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ber

2ingemetnen QSoIfstotrffd^aff^fe^re.
^rfter ^eil.

Q3on

(^uftax) 0d)nu>Uex‘

Sr ft er
begriff.

T>f9d>ologifd)c

ßanb, ßeufe unb

$erf)nit.

unt>

0ie

fitflicf)e

5:

eil

©runblage.

ßiferatur

unb

^cctt)Obc.

gefcUfci^aftli^e gScrfaffung ber Q3oHött)irtfcf)aft.

0retäe^)nfeö bi« fünfjcbnfe« ^aufenb
Unocränberter 9^eubrucf bcr ergänjfen unb »ermcbrfcn stucifcn Qlufloge

C

fochbüdicroi öcr

(jeet^othfdmlc (V) füffen

5}cüiici)en

cssm

Q3erlag oon Dimeter

8'

^umblot

;
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tcJk.SSJX

I

1

V

lccap

i».

JUM 2 9 lä4i

‘»c

\/ *(

3n

ber iBorrebc ju ben „St^arafterbilbern"

uereroigter 31iann fd^on
riffeg.

©unften

(£r

^ielt

biefe

non

in guter Diüftigleit

gütigeg ©efchid

h^t

ihni

bamalg nuf bng i^m
93ottenbung

bie

ber 2)rud(egung burdhführcn Inffen.

9)i

2Ber ntc^t

i

2 t(^

<
,

3»iag

3.

3Jooember 1912 fprad^ mein

S8ei

i^m uerbleibenbe unb
fo

Sehramt

teuere

tiat

@rimb=

51t

oersichtet.

uergönnt unb ihn aud; einen großen

am

feinem §infcheiben

27.

uom f(hon uergriffenen 2. Sanbe nur nodh bag uierte Such
1. Sanbeg begann grühjahr 1918.
S)ie Ungunft ber Serhältniffe
©anjen big jeht ueräögert.

Otto

oon breitoufenb fahren

Quni 1917

i^ren

ein
S:ei[

ftanb

S)er 2)ru(f beg

h«t bie Seenbigung

beg

roeig afec^enfcgaft au geben,

SBleibt

P

oom

feiner iBefchäftiguug mit ber 3teubearbeitung beS

3tufgabc für bie raid^tigfte

Sieben jahireichen fleineren Seränberungen

im 2)unfcln unerfahren,

oon Xog au Jage leben.
äBeftsöftUcher S^itoan.

unb Bufähe«

in jebem aibfchnitt

unb

oft auf jeber Seite haben oiele ^auptftüde umfangreidhe 9ieubearbeitung erfahren.
3tamentlidh bie im ^iufe ber entmidelung ftehenben ©ebiete finb babei berüdfidhtigt

i
f.

Seoöiferung, gefettf^aftlidhe unb

ä;

tumgoerteilung,

roirtfdhnftlidhe

Älaffenbiibung,

gefeUfdhaftiidie

©igentum unb ©igen=
Unternehmung, Sanfmefen, 2lrbeitg=

3lrbeitgteilUng,

oerhältnig ufro., bie roidjtigeren neueren fojialen .^nftitutionen,

einfommen unb Cin;
tommengoerteüung, Älaffenfömpfe unb Älaffenherrfdhaft, ^onbelgpolitif unb bag legte
entroidelungggefchichtli<^f JQauptftücf.
^^reite

gf^unbe unb Schüler haben bem Sereroigten geholfen ^err 3{egierungg=
unb ^err Dr. Somart; bei ber Stofffammlung, .^err Soefe bei ben
:

rat

Dr. eiaug

Srudoerbefferungen, ®err Dr.
unterftügt unb bag für beibe

Serfonenoerjeidhiüg

V./

unb ^err 2lrenbt haben mich beim Srudabfchlug
Säube bem 2. Sanbe beigefügte einheitlidie Sa(h= unb
.^utl)

oerooüftänbigt.

pr

ben

Sereroigten

baute id) ihnen allen, an erfter Stelle aber bem midh immer
unb mir helfenben ^errn ^rofeffor Dr. 31rthur Spiethoff.

unb im eigenen Flamen
inieber gütig beratenben

j

Serlin, ben 27. Juni 1919.
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V

3.lorrebe.

J

Storrebr.

m

03 0 r r e b
ium

c

halle,

Sm

übergebe

folgeiibeu

id)

id)

feit

oorjiitragen

loirtfdfnftälebre

ber Offentlid)teit ben SSerfud), in grimbriftartiger
36 gQl}ten in meinen SPorlefungen über nllgemeinc
el

bflege;

ift

mid) naf)ejn

in

fiitjer

in

jmei 58üd)ern bie Sel)re oon ßanb,

fertig;

ber

gefellfd)aftlid)en

ben

gefellfc[)nftlid)en

mie

mirb,

fie

Sie

geit folgen fönnen.

id)

erfte

eine

jnnod)ft

ift

erfte

größere ^»nlfle,

im Umfang öon ctmn 20

f)offe,

gönn
gmcite

bie

25 33ogen

bi§

^ölfte entroll bie allgemeinen ©runblngen,

bann

Senten unb Jed)nif, fomie ben wid)tigften Jeil
a?erfaffnng ber 3?oI!^irffd)aft; bie ^meite mirb in jmei S3ütf)ern
i^rojeß bea ©üternminufg unb ber G-infommen«oerteiIung, fomie bie

entmicfelnngagefd)id)tlicf)en ©efnmtrcfultate entf)nlten.

Sn

ben SSorlefungen nie ben

bei

id)

bnd) jn erfefien, and) mid)

mnf)
gaf)r ju

id)

fo

eine

ftet?

med)fde.

fad)en lUnfang beffen,
id)

91u§mnf)I

meine

31lle

mag

3med

in

ben Stnbiercnben ein ^anb»

bem Ulor^ntragenben

5?orlefung§l)efte

oortrngen fann.

id)

berfolge,

©ommerg

Salären auf oicr Sffiodienfhmben be§

feit

etigere

entl)alten

f>'et in

'Jiütignngen ju

il)r

jengung, bog bie

311

treffen,

mobei

id)

ben bobpelfen ober

bem gebrndten

oo)i

brei»

©runbriffe muffte

einem

3D?enfd)enalter

gn meinen jüngeren go^ren befeelte mid) bie Über*
ber :^eutigen 52atio)iali>fono)nen fei, biird) gelel)rte fbejinli*

lohnen merbe.

mein

Sängft

übrigen rbetibürtig gu mndien, bnfj

mieber

fold)er 3lrbeite)i

bie

©diönbcrgg ^anbbnd) ber

el)e

greunb mib

erft

nnd)

engbflobnbifdte
politifdjen

Bnfnmmenfaffnng fid)
Öfmionue erfd)ien, I)atte

6 nrl ©eibcl, oufgeforbert, an bie ©fjijje eines
gd) botte eg bamalg runbmeg abgclclmt, meit erft in
10-20 3 al)ren, nnd) einer intenfiben @e(el)rtenorbeit, mie bie bon 1860—80 in Jentfrb*
lanb auf ben qilon trefenben meiften miffenfd)nftIid)C)i 9?alionnlö!onomen
fie erftrebten,
tnid)

oerel)rter

ünternel)meng

foldten

SSerleger,

treten,

311

ettoag J'erortigeg nnd) meiner SDleiming nngegeigt

bann aber 1887 Spunder
mehrerer bloTitcn unb bie Seitintg
2IIg

& ^nmblot

gu

2 ie

gmifchen.
)tnb

geben,

id)

geigten

fürgeren

©runbrif)

nng ber gebcr

Mitarbeiter einigten

entfd)lofe

tnid),

größere Seil nteiner

nteine

ftreiett

eittem

and)

fid)

hier;

fid)

Sh'ergögeningen

gnlefit,

berfd)iebetter

bie ©cfomt))))ten)ehn)ung

5Irt
falle))

fnmen ba*

mar

gu

bered)tigl

nnb bafi besl)alb audt ber
unb heilfant fei, obmoltl

bie

IBorlefung

flattfinbe,

baff meine beften allgemeinen ©ebanfett tnir
bog gu fifieren, mag id) ben ©tnbierenben
ben Stutor nötigt, bie 93 rud)ftüde feineg
Müffeng

Slerfud),

er

unter betn ©efidjtgpunfte feiner gefd)loffenet) SBeltattfdtauung
gu einem ©nngen gu Deretntge)).
Man fonnte fagen, gerabe besmegen fei ber sperfudt beredttigt, benn
biefe 91rt
3 ufo)nmenfaffung tnüffe ftetg neben ber empirifdten S)etailorbeit ihr SRedbt behaupten.
IJte ©efidttgpunfte, meld)e mid) bei mei))en
fgorlefungen befeelen

ber

immer

finb

getoeicn:

1

)o a))fdtaulid)

.

gti

fein, bafi bet,

5:'e

mtf ei)fchaftl)d)c))

Te

tinttotten,

ilorlefungen

beruht

^etailmetfen auf bet)

meld)cr bie 2;inge nodt nicht fennt,

fogenotmte Sangemeile ber

meift

borauf,

3 uhörer

einbringt,

Unfumme oon

eine

baf)

bie

einiger-

fie

unb

juriftifdjen

i'taats.

©dtnrffinn

ol)ne bofe er eine anfdtanliche

ilot^

öerebet mirb. 2 ^ett ©tnbierenben neben
ben allgemeinen
©ahrhetten ben ©ang betgubringen, ouf bent fie
gefunben finb, bie Rmeifel
bar^ulegen, tuetefie fie eincieben, bie ennjirifrf)en
©rurbfa^en fo im 3:eiail bonuleaen
.

eg

bafe

5

eine

attd)

anbere Metl)obe gebt baff fie teilmeife
für ben Slnfänger oorgugichen i|l
Sludt in ber
jfntionnlofononne, unb gerabe and) in ber
hi)'torifd)en, mirb eine fonftruierenbe
Methobe
oon mehreren metner gefdtähteften .tollegen ntit
SHirtuofitöl gehanbhabt: man geht oon
memgmt flaren ©nhett unb gormeltt, oon prögifen Definitionen
aus unb brittgt bamit
Lnttfctdthett ))))b .^larh^ett ttt olles, id) mödtle
fagen, gu oiel Einfachheit unb oft nur eine
dtetnbare tlarhett. O^) fanb tut Seben tnnner,
baff ber Stauptfehler in ber praftifd)en
^nme)ibnng ]taatsm)ffenfd)aftt)chen Sßiffeng ber
baff

fei,

bte

ge|eIl)d)ortIid)e)t

erfdtetnnngen für

Sofmcin

gu

oiel

einfadt

entfpncht

eg,

ben 9lnfanger

)tets

bie ber

holten;

bencetftent gu fönnen.

IDtiOerfität

fte

©ntmadtfere))

glauben,

biefelben

fOieiner 9lnffaffung

ouf bte tompligiertheit uttb

mtngen unb ^irobleme anfmerffam gu modten,

©d)mierigfeit

mit

unb 9 lrlnge
ber Erfdtei-

ihnt bie oerfdjiebenen ©eiten bes ©egen^^orlefungen hat biefe Gigentüntlidtfeit mir bet)
Erfolg nicht
®elt ntit ber Ipoffnung gehen, bof) fie

nud) beu Sefer

311

möqe.

fe^r nbfdftrerfen

laffc)),

gu einem ©attgen gu berbollftänbigen. ^er
ben lebten 1.3 fahren fo biefer Slrbeit gemibmet.
)nehrfad)C ütnarbeitnng erfahren, ©ingelne berfelben
in

lollle

dlgti

ho

tettrer

tnogltdtft

©runbnf) blctben.

Semerfuttg
40 Sogen nid)t überfteigen; cg follte ein legbnrer,
Daburd) moren 3itnle ousgefdtloffen. Unb

ber Stteratur ttur bag ©ichtigfte oor
jebes tapitel gefegt merben, bas,

in ihrer erften gnffnng in

meinem gahrbud) becöffet)tlid)t, ebcnfo bie ntnfaffenbere))
über bie altere 01 efd)id)te ber ünternehmunge)).
inneres ilerhältnig gu ber mir anfnngg oiel gn grof) unb gu fdtmierig, ja utt*
möglid) erfd)einenben 3lrbeit mürbe t))chr u))b tnehr bod) bag ber
hachfiet) Sefriebigung.
gd) blieb n)ir gmar )'tetg tlar, baf) eine oollenbete foldte
''fan)tnenfaffut)g bie benfbar
id)

attf

lämet),

fage,

Söntdif^tüde

^eit

iüele Slapitel habet) eine gmei* nt)b

habe

ilorbereiiiUtg

babei

fei.

ei)ien

meiner ©diüler übergebet) hatten, ba enlfd)lof)
id) mid), toenigfteng einige Kapitel, bie mir befonberg nm
berget) lagen, gn übernehme)),
nnb begmin mit ihrer 9htgarbeitnng. ITie @d)mierigfeite)), einem fold)en äBerfe bie nötige
ei))heit

alte

'

gebrängt morben,

erfte 3())fgnbe

intt

gef)d)erten

biefer Sßeröffentlid)ung nidit Ieid)t entfd)Ioffen, bin fnft burd) önf)ere

gorfd)erarbeit nnfere 2i.iiffenfd)aft ben

fierte

berfd)affen ntuftte, gernbe atidt

erload)t.

H'raft

befd)rän!e,

natürlid) eine gemiffe S?oIIftänbigfeit nnftreben.

gd) f)abe mic^

yjj

tnir Älarheit in biefen

ici)

bag
gotfd)ung gum hbd)ften ürfrag gu bringet).
Siebe gu phiIofophifd)cn unb pfhd)ologifd)e)t ©tubien toor
mit tteuer
gd) fühlte mehr unb mehr, baft bie Slnfgabe nad) 6
horo!ter ©tubiengang nnb fUetgungen hoch eine mir angemeffene fei, bag tjor allem
meine Slorlefungett
baburch fehr gemönnen, baff bie ftärüte 91nfpattnung ber
geiftigen firofte bodt bei ber

Meine

'

Sufnnitnenjnfaffen, ioa6

baff

S'etnil ber nrcf)ibnlifd)e)t

britfen 5aufenb.

crften

gd) fpürte,

bei;
nicht

ebenfo fmtnte

mag

in

cri-ter

ißorarbeite))

Mein

3

fd))oierigfte

91ufgabe

fei,

baff

meit)

SBerfud)

nod) bet)

berfd)iebenften

©eiten hinter bent

gbeal, bag tnir oorgefd)l))ebt halte, gurüdbleiben tnüffe, boß er in oielen
fei)tet ürgcbniffe
bie ©ichcrheit empirifdter 3;etnilforfd)t)ng eneid)cn,
))ie
baf) ber eingelne nie die bie
OJcbiete,

über bie er fpred)e, gleid)tnäifig beherrfd)en

an bie panr^ übernommenen,
nach

tnid)

hatte,

ber

eine

3

al)ren,

gemiffe

SSefchäftigung

bie

pringipiell

ich

übermiegettb

Übetntübttng in

mit

ben

mid)tige)t

grofeet)

fönt)c.

Sapitel

angeftretigter

Slber id)

beghalb

mor 1887 bod)
gern

nrd)iüalifd)er

geganget),
21 rbeit

fd)on

meil

gemibmet

auf biefe 2 ätigfeit unb eine ©el)nfud)t nad)
allgemeinen gtagen unferer 9Biffenfd)aft überfallen

SBegug

f.
bar

öffentlidtfeit

»

ett

Ä

bah

ff.ft(n)ten,

blf^

)d)

ben

.tterm

%

9lbfd)luff

erlebet)

burfte.

mtffenfdtaftltdtcn

©piethoff,

fonfttger

uttb

Denn
nnb

ntit bem ©efül)Ic glüdlidtcr ^nnfin gemiffer Segiil)nng giel)c idritier

pcrföttlidten

meitter Tvrau baute

^erttgftellung;

Iperr

©pietl)off

id)

hat

Übcrgetigungcn
für bie

bas

tS

Meinet))

Slfe beTbc;

bos
fürs gange Sud, erfdieinet? mirb
Daf,
bas Such metner grou gu mibmen, mirb
ber men,g,ten.
menigftens oerftehen,
oerftehen
ber ung bebe unb nufer
Serhältnig gu einanber fennt.

kh
d) boa
b!"Xbnr?-a
Sebürfnig

öeroollftänbigt

f'
hotte,

Martingbrunn

bei

Meran, ©ftent 1900.

titegifter

gefertigt

'

VII 1

5Bombe.
^öorrebc.

Q3orret>e
hxxm t)iertctt biö fcc^ften 5aufcnb*

maren, unb

ju

feijien

be»

loifen,

öorjuneI]men.

3)ie

^[nbeningen

2)ie (5eitengleid)^eit

^xud

ift

jmeiten

be§

§anb an

fi^

auf

einige

3ib*ilid)e».

befcgranft,

feftgel^alten.

Jeile^

muftte

aue

teife

Slrbeit

biefem
binberte,

4-6

ein in oielen tapiteln fd)on

erforbert, al?* id)
mehr
er nun bolb beginnen fonn.

befd)ränfen

ftatiftifdie

©runbe,

meine

enblid) meil bie Stniegung

3al)xe alte§ ^annffribt

nod) ettua^ nerfdjoben merben.

bad)te,

meil

teii^

gd)

boc^

t)iel

b*>ffe ober,

baß

ftapitel

war boppelt baju beran aßt, weil icg
im Bufomrnengang mit ©pestnloorlefungen befd)äftigt
gatte.
Stuf meine fetten Mtifer hier einjugegen,
ift
nidit ange^eigt.
Spiele ber Slnieiaen
waren la fo l.ebenSwürb.g, baß fie micg befcgämten.
taß baneben oucg ber tnbet u.'b
bte ©dgmagung nugt gefehlt gaben,
ift
felbftoerftänbtid). Sion monier ©eite
Würbe mir
gefagg befonb^ bon foldi«, für bie fiig bie
Sfotionalöfonomie
9?ad)ftage

burd)au^

©efunb^eit mic^ jeitmeife an ju angeftrengter
bex lebten

besfelben

unb fad)Ud)e S?erbefferungen, einige neue

ftiliftifd)e

3)er

befd)Ioffen

fo

1901

3a:^re^

Heine

nid}t toünfd^engtüert fd)ien,

tie

über foaiale Ätaffcn*
forrefter unb prösifer *u gefto cnI
micg mit biefem ©egenftarib eitge
wiebe
mueigmi
holt’

.cg

im 5^üf}in^r 1901 fc^on bi^ auf einen fleinen
boä S3u^ längere
im |)onbel
2)under & ^umbfot unb ic^ einen 9Jeubrud im Saufe

3)0 bic erften brei taufenb l^femldore
5Keft üerfouft

IX

Solßwirtfigaft etwas etngegenbet bargeftellt als biSger.
btlbung unb Gtgentum oerfucgte id) beffer ju gliebem,

eS

jo

fei

ein

recgt

fd)öneS

ouf baS fRedgnen mit
»ucg, aber boS fei nidit

wome mcg bloß ein ©tubienlegrbud) geben, fonbern bie
fRefultate unferer heutigen
a lonatofononnfcgeii @peäiaIfot)d)ung unter
ben großen entwidetungSgefmicgttidien
foüiolounb pgtlofopgifdien ©eficgtspunften, bie
unfere ^eit im ©onjen begerrfd)m
*u*
^nmienfaffen. ®S , t ein fo fcgwieriger
«erfud), baß er nie botlftänbig gel ngen
fann
^cg

gifd)en

s

^Berlin, ßnbe ^uli 1901.

^0rrebe
jum

nrn
pro

fiebcnten bi^ je^nter ^oufcnb.

geblaut,

bet jweite

etfcbtenen

rt)or,

6000 tSjemplare be»

Seil
teilte

erften

unb

1904,

jlcnt

»ocfentlid)

uuifaiigreid)er

mir bet SBetleger Gnbe be^ ^al^reg

Seiten fo

loeit

berfnuft

feien,

bofe

ein

urfprütiglid)

afe

1906 mit,

baji

bie

balbiger ffieubrnd in§

3tuge gefaßt werben müffe.
fonnte fein blof5 er SÖieberabbmd fein wie 1901. 9fid)t
mir mußten bie Siteratur unb bie ftatiftifd)eu Eingaben bi» auf bie ©egenwart ergänzt
werben, fonbern icß empfanb auch ein bringenbe» S3ebiitfni§, eine fReif)e oon fßaragrapben
teite f)nlb,

ber

3eit

teile

ber

ganj umjnnrbeiten.
erften

bet gertigftellung be§
fdireiten,
f)altniä

fo

getürmt,

®inerfeit§ b^itten

9fu»arbeitung,

Stubien über manche ©ebiete
erften

ba|

jn ber etwaö

wefentlid)

SRanuffripte^,

um

er ber 2)eutlid)teit

breiteren

fid)

oetfd}oben;

auägebel)nt unb

feitl^er

bie 2)inge felbft feit

anbererfeitg

bertieft.

SSieles

l)atten
f)atte

1887—1900,
meine
ficb

id)

and)

bei

ben borgefe^enen 3}aum nic^t ju überba& ee nid)t mepr ganj im ifkr-

fc^abete,

jweiten I8anbe5 ftanb. IJen jweiten 58anb
ber gro§e Grfolg be» erften bem Sl3etleget unb mit

2fnlage be»

auefübrlic^er ju geftalten, ba§u l^atte

ben

SIfut gegeben.
5)er erfte ift jeßt bementfpredienb geftaltet worben, gjte^rfai^ Würbe
mir bet 23unf(^ geäußert, getabe bie legten i|5atagtabf)en, bie ©efd)id)te ber Unter*
negmungöformen, wenigftenS foweit owj^ubauen, baß nid)t ba§ ©ebiet, in bem bie meiften
meiner Spejialforfdjungen liegen, nt§ befonbetS fummarifd) beßanbelt erfdjeine.
Überall

oerfucßte

id)

G» war

baneben
alfo

bie

®arftellung abgerunbeter unb

eine rei^t große Stufgabe,

bet

id)

flater

id)

fud)te

ju fötbern, fo rafcg e» ging; aber meine umfangrcid)e fonftige S3efd)öftigung ginberte
mid) oielfad) fo, baß bet 25tud faft anbertgalb ^agre ficg ginjog; fd)on im 3«'i“£>r 1907
begonnen, fonnte er erft Slnfang Stuguft 1908 jum Slbfdfluß foninien. :3m einzelnen goben
bie Ißaragtapgen 138—148 bie ftärffte Ißermegtung unb ißetänbetung empfangen, aus
ben eben angeführten ©rünben; fie entgalten fegt bie ©tunbjüge einer giftorifcgen ßnt*

widelung ber ©ewerbepolitif, wie im jweiten Sanbe bie §§ 253—271 bie ber tpanbeKpolitif
geben.
§ 102 finb bie wi^tigften Grgebniffe fegr umfangreid)er Spejinlftubien

fie

über bie gefcgiigtlicge oetgleicgenbe ginanjftatiftif, bie

id)

biäger nod) nid)t

nur in bet Stfobemie }um Vortrag gebraut gäbe, fummarifcg eingefügi.

I

Stuäfügrlicgereö

mitteilen.
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§

106

ift

boä

SSefen

ber

borliegeitbe ju fcgreiben, fann nicgt
butcg ^ritifen
fonbern nur babutd) feine fReditfertigung
finben
baß
gelefen wirb

ftnnMÄt

^«A^erftieValfe
alle

SSelt

$(a,o„

„„b

f

»m, ®,
1905—1908, 5

U6etrej,,,,g

flEconomie Politique,

gegangen.

.'neiJe

GrwSn

taS ©anse

ift

eSen"

eiiTt;
midi

ieht

pfLb*

& ®. Sriere in
neblanfe enqlif^e Überfefeunn fdieitcrte
bi^
au ber qroften ©cbtüierigfeit meirc
^ar^
ftellungs* unb
©Jre.bweife gerabe in biefe ©prad)e ju übertragen.
f9r bie erften Sluftogen gäbe id) meinem
Slffiftenten
.öerrn
WrihMS
^nootbojent
Dr. ©pietgoff, unb meiner
grau für bic .giilfe bei ber Sorreftur unb
fonft
Oielfacg ju banfen. ^ußerbem
gat mich feetr Iflrofeffor Dr. Sallob
auf ^ftotiftifdiem
ßlehioip
^
in.t fe.net großen
©acgfunbe unterftügt, wofür id/ igm and)
tSer banfe.
Sa ber Vorrat bom s^eiten teile Wagrfdgeinticg
nod) mehrere gahre miSreidien
fo enßegt in beaug auf bie
9?egifter bie UnebengSt. baß
J.r ,

?

foMea h
idi^feüpS

vol.

bei

@iarb

Lim

fT
l»en"'“f
erften

beaiegenbä fRegifter gat, ber aweite ei.I
teil in ben früheren Stuftagen unb
ben aweiten teil augteicg

Sufunft fcgwerlicg jeber erfte
n?iP? %?/r'
erfcgetnen werben, fo galt eS ber
SPerlcget
teile rem eigenes, gefonberteS
IRegifter beiaugeben.

M

©0

unb aweite teil augtei*
für

^

richtiger

funftiS
®

Sei"

S

iebem
'

baS umgearbeitete SBerf mit ber
ßoffnunn in bie S«ett oefipn
»euer Sieunbe ermerSen, »ei, er in ben.
Silni'
taffe id)

S“ S

S

neT.n
n"» Serbelleruns Ü, einigen
mit ©icgergeit nicgt au goffen
Stber barLf

""'S"'“’'«'

gu machen.

mid) ju unterjieben gatte;

fie

barübet

^contra,

tt1 Sentnb^Ä
f
1
GEempfare
m
in

'Jiad)beiu

et

oeröffentlicgt,

3dg werbe halb

territorial-

unb ber

wahren
?oto werbe
»nbi"S,"l,
bornegmen tonnen, wage

'»il

SrbS'

id)

n./nnf

tgl

Lettin, Stuguft 1908.
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3<Ii(f auf bie ßitetatut ©
128
53. Xic (.^tbobetfläcbe, bie Kontinente unb Sänbet ©. 129.
.54 Xag Ktinm © 132
Xie gcologifcben unb a^obcnUetbaltniffc foloic bie aHofferntteUung ©. 134.
56 Xie
tPflanaen. unb Xiettoelt in U)ret ätetteilnng ©. 137. 57. SJUgemeine (ätgebniffe ©.' 139.
Xie Sigffen unb Wülfer
j.jj
.58.
Ubetblid übet ben öegenftanb unb bic äustunb’eliegciiben
’sBiffenggebicte’ ©
141
.>9.
Xte üctjibtebenen 'Jinifen unb SJölfet unb bog tptinaip bet
14-/
aieteibung ©
60.
Xic eiiyelnen Utfacbeu bet 9taffen. unb aöüetbilbung.
Klima, ItebenMoeife
3te()ung,Jamnmitc^ung e. 146. -61 (Jtl|nogtopl)if<ibe einaelbefdjteibung bie niebngften
;

'JJMttcI mcufcf)lid)cr 2?crffänbifluiig:

X^e Sproebe S. 10.
3d)rift 3. 18.
Cffeutlic^feit 3. 14.

bet

127

beg etften S8ud)eg in uict «Ibfdbnitte

'

6

0ic 0icb(una$^

;

Tic pfudio^bmlfdicn

in bict 5<ücbet,

3:ec^nif
3Solt§roirtfc^aft

M

'^eßtiff bor

»**b bic

0ec öie)d}Ied^t§5iifammen^aug.

4.

unb

unb Slemente bet

Xie ©toffeinteilung beg Sanjen

3. 127.

Citcratnr

0er

I.

1

^f^d)otogifc^e unb ftttlid)e ©rnnblagc.
unb 3J?ctbobe

QJegriff.

51.

—

£ani), Ecutc

a(§ SJlaffenerfc^einungen
<£dte

—

«atbaten. unb anatifcben ^)albtuUnrööItct S. 262.

®

100

I

^'

‘^®oQ
969
wo9.
98. 'wtabt
bet ©tgebniffe S. 278.

4->e

-

95. Xie antife ©täbtcbilbuim
®‘l*^«f“" 9 »>»eife bet neueren «öltet auf bem plotten
Pom «littclnttec big gegen 1800

entloidelung beg ötäbteiocieng

unb \^anb im 19. 3ahrhunbert 3 274
99
100. Xie golgen bet Petfd/ieblnen
©iebelmig '|“f“28r

-

®

XH
a.

xm

3nf)alt§B«jei(^niä.
Seite

®ie aBirtfd)aft öon «toot unb (Stmetnbe, ber
entftel)una unb SlWefcn bet
101. iUotbemetfung.
“fi
©ebietstorpetj^often S. 2^.
102. üic ®töBe unb bic finanjieUe fltatt ber
S. 288.
l^attä«
104. 3;ie ©ruub^errjdjaft uub ib«
108 $ic ältere Soriwirtfcboit S. 80:3.
106. 3Jie aiusbUbung
310.
105. 2)ie altere etobtwirtjcbaft
oraanifation S. 305.
bet neueren 2cttitoriaU unb ^olf^
ber ftaatlidjen SOlirtf^aft unb ginauä, bauptiö^lid)
"”5
wirtidioft unb ibt« jentrolen .^ausbalt«
9laturalbieuft»erfaiiung unb bie £omänennjirticbait e.
329.
109. Ser etaat8)cbufe unb bet gtaotsfrebit C.
®. :326.

—

—

—

—

^

QÜcracichniS ber gebrauchten ^bfürsungen.

—

ba« ©clbftcueribftem
HO $tc Sinanibcbötben unb bie ScbwiKigteit oUer
336.
111. Sie heutige (Siutoohncrgcnteinbc unb ih« aButidhatt
ilBirtidiatt S. 332.
n)irt)d)oftUd)en Staats« unb ®eincinbe«
112 ®ciQmtergcbniife. Sas neuere 'ilnii’adbfen ber
339.
tütigteit, ihre Ötcnäc unb «erjehiebenheit S.

ainn.

—

4

Sie

BcicUidioftltdic

S.

unb

:348.

—

ll\ Sas

—

.

...

6

2)ic gcfcUfdjoftlitlic
1:33.

a^egriff,

1:34.

5:i(

-

2Bcjen

unb

.

(oäiaUpjljcboIogildEie

iriditigften (^inäelurind)en ber

•

•

•

•

•

•

•

•

•

g.

a.

.fiift.

1859

^öegrunbung ber Älatlenbi bung B. 4z9.
SKoile, SBerufsteilung, ajermögenä-

f.

3.

f.

b.

—

= Tie
=
=

3-

bilb

ber

gefellichaftlichen

a^erfafjung

ber

aJolfSmirtfchaft,

Icrfonen*

unb ^achöcracithniö jum

erften

3^cil

fpcäieH

beS

beS ©runbriffcS.

.

.

93anb

II,

1909

n.

Sphcl, hßtan^gegeben non g.

SDteineefe.

ff.

—

SHfich^*2lrbeitlblatt.

SHümelin,

.

SH.

3hi:« ©ntmirfelung

unb

ihre Sic^*'*

.^crauSgegeben non

1858ff.

e&ctauSgegeben

3B.

ai.

2

1,

u.

3

3

=

nom

Kaifert.

Statiftijehen

2lmt

(Statiftif^en

1903 ff.

aibteilung für 2lrbeiterftatiftif.
b.

Stanbpunfte.
21.

1,

=

aSJilhelm SRofehet, ainfichten
2lujlagcn, 1861 unb 1878.

bet aSoltSlnirtfchaft auS

©uftan SHümelin, SReben unb aiuffape.

3

bem

gefchidht*

1876, 1881, 1894.

a3be.

im
=
Soaiatpolitif unb
= ©uftan Sdhmottcr, Übet
©runbfragen
1904.
nermehrte
1898,
Staats* unb
= ©ufton SdjmoUer, S^i^
Schmollet,
1888.
Schmollet, Soa*
= ©uftan Schmollet, S^x Soaial* uub ©emerbepolitif ©egemnart 1890.
aierlnaltungSS^mollcr,
U. = ©uftan SchmoUcr, Umriffe unb Unterfudhungen
©uftan SchmoIIer, ^ux ©ef:hi*^U ber beutfehen Kleingemerbe
©efch. b. Kleingern.
1870.
19. 3flhi:hiiii^srt.
Statiftifche unb nationalbfonomifche Unterfudhungen.

SdhmoUer,

496

Sdjmoller, ©rnnbfr.

einige

mirtfchoftSlehre.

2.,

ber a3oltS=

ber

2luflagc

Siteraturgefchichtc

ßit.©efch.

Soaiallniffcn«

ber

fdjaftcu.

Unternehmung^*
.

feit

Kultur ber ©cgcninüTt.
Söb. 1, 1906 ff.

21nfi^tcu

liehen

ber

u. ©ein.Sp.

mefenä B. 556.

unb ^weiten

ategrünbet non

—

2lufl.

=

SHcichSamtj.

—

gufionen,

3.

Sprcuffifche 3ahi^bücher.

9t.2lrb.a5l.

^0.
bie gabrif
142. ^Eie moberne Unternehmung, huuptfächUih ber ©rofebetrieb,
oflenen |>anbelS143. S^aS gefeüfchaftü^e i^robtem beS ©rofebetriebeS
145. 2)ie neueren initfchaftlKhcu ©enoffenjehaften
nnb bie aiftiengefetlfAaften B. 521.
^urteile,
146. 2)ic blutigen SfutralifationStenben^en ber Unternehmungen:
<B. 529.
147. (£chlu|ergebniS. ©efamtKombinationen, ^Beteiligungen, XruftS B. 537.

—

Cuibbc.

Spaul c^inneberg.

496

gönnen

neueren äufammengefehten

1*.

2 r= ßanbtvötlerbuch ber Stantsanffenichaflcn. ^erauSgegeben non 3- l^anrab,
1894. 2 Supplemente, 1895 u. 1897. 2. 2lufl.
SejiS, ©b. fioening. 6 SBbe. 1890

1,

ff.,

©.

SRofeher,

b) 2)te

non

3. golge,
unb Statiftif. 1. golge, «b. 1-34, 1863-1879; 2. golge, a3b.
a?egrünbet non a^runo »£)ilbebranb. ^crauSgegeben non 3- ©onrab, S. ©Iftcr,
1, 1891 ff.
©b. Soening, aö. 2cyiS.

^b

unb öctrieööformen

.fperauSgegeben

©efehicht^miffenfehaft.

aSb.

‘

(9cfd)äft§^

für

11 Slänbe,

1-21, 1880-1890;

m

^ic (Sntmitfclung ber

Si^nl^ti^tiereinS

=

arbtteten ':ßetriebcn (1300—1800) im 9lnj(hlu6 an bic älteren öicnoifenf^aften,
ainiäüe
141. 3)ie «^auSinbuftrie,
an Atorporationen, Stäbte- unb Staatsbermoltung B. 480.
baS a^erlagfpftem B. 487.

Unternehmung,

beS

^taatSiuorterbuch.

1877 ff.
3ahtüud) für ©ejehgebung, Söerujaltung unb aiolfsmirtfchoft im beutjdhen
Sah^budj 1—4, 1877 1880. ^erauSgegeben non g. non ^oltjcnborff unb 2 a^renlano.
3ohrgang 5 ff. non 1881 an herauSgegeben non ©. Sd)mollex.
3Qhi^büchcr für aiationalöfonomie
ai. 1. g. 1, 1863 ff.; 2. g. 1, 1880 ff.; 3. g. 1, 1891 ff.

SPr.

$)ic

S^cutjeheS

=

SHeiche.

!

—

SBrater,

1838 ff.

^eutfehe

.^iftorifche Scilfchi^ift.

0up.

©.ai.

:

-

=

1898

feit

'
:

Organ

airbeiterfroge.

bie

ff.

u.

S, ©Utcr,

3.

|>anbel unb gamüienlmrtfdhaft,
138a. Sßegriff ber Unternehmung. Sh^e aiuSgangSpunfte
^lonfurrcna unb Sierabrebung bet Unternehme, bie otbnenbe
nicht airbeitSgenDffenichait.
188b. Xic ^itUndelung be| SÖauern*
StaatSgelualt ihnen gegenüber B. 459.
140- pie
139.
468.
S.
^af ^mxhtont B. 471.
öutöbetriebeS mx Unternehmung

—

3. 6« a^luntfchli

=

ff.

Seitfeh.

Wlnffenbilbung:

formen

unb K.

gorjehnngen ^ux branbenburgüthen unb preuffifthen ©c(dhichte. a^b. 1—4,
1888—1891, hetousgegeben non SH. Kofer, a^b. 5—9, 1892—1897, herauSgegeben non 21. Glaube,
a3b. 10 ff., 1898 ff., herausgegeben uou O. ^)inhe.

Iff.

—

älteren unb einfacheren

.g)crauS=

ff.

für

^eutfehe aiiertcljahrSfchrift.

br. u. pr. ©efd).

*

-

3)ie

f.

—

135. S)ie foäialen Ättafien uub jl)r a^erljaltnie
^infommcnsuerteilung B. 434.
unb Uiereinebilbung;^
bffcntlidien unb privaten 9icd»t; itjte ilorporationS^
136. Site '^efeitiguug ber ftanbijdben
autife Seit uub 5Jiittelalter <£. 440.
melen
ber ©ejeUldiaft uub ber
föefeUjd)QftSolieberung non 1650—1870, bie ueuc SiechtSgrunblage
137. echlufebetradhiung über bie loäiale
Älafienbilbung, baS älereinsrcdit B, 447.
Allaffenbilbimg B. 453.
456
Söctricböformcn
nnb
^ic (^ntwicfclung ber (^cfdjöftä2)ic Unteruebmuug.
a)

=

<St.SÖ).

©efch-SS.

1889

unb

lutn

1878

3lrbeiterfrcuub.

3:er

=

3-

a).

3.

—

Slaffenbilbuug

•

•

1—5, 1835—1843.

184:4—1853.

1856-1870,
3;.

“

—

6— 15,

airchiü

airchin für ©ifenbahmnejen.

=

ailuntfchli,

•

-

=

©.

-

—

-

f.

SBb.

^Uolijfilöiffenfchaft.

baS aßohl ber arbeitenben Klaffen. ®b. 1—10, 1863—1872, hetouSgegeben non K. SBrämer,
iBb. Uff., hfiauSgegeben non 33. 53öhmcrt.

_

_

ai.

unb

«

Cfonomie unb

^b. 1—17, 1888—1903. ^exaui^
für foaiale ©efehgebung unb ©tatiflif.
gegeben oon Dr. ^cinrich a^raun, feit SBb. 19, 1904 ff., hf^auSgegefaen non Sombart, aUeber,
3aff4 olö aitchin für (Eoaialtoiffenfchnft uub i&oaialpolitif.

bie

.

»i

f.

=

©.

loj.

airb.gr.

neuere iat)tenmäBi9e
ä^ebin^unsen ber JUrbeitöteito^^
'Slrbeitsteilung B. 39^.
1*22. S:ie flejeUjc^aittii^tn unb inbiuibuellen folgen ber
yg7.
•
396
•
a^crtcilung
2licfcn beö ISigcnnimö unb bic ©rnnbpgc feiner
|)adbauftainmc
SJaS eigentum primitiöer S^öer^
123. löegriff unb ^lebeutung.
91rfcrbauer unb 'Ptnen
124. 2as Sflaucns unb äJiel)eigentum ber älteren
397,
unb .^irtcnböltet,
399*
125. 2)ie ältere ^runbeigentumSDerjaffung ber Slderbau«
9lusbilbung beS neueren fleinen unb großen
126.
401.
einicblieBlifb ber antifen
127. Xa& l)cutigc ©runbeigentumSrec^t unb bie Ütic^tungcn
403.
yrnnbeigeiü
128.
£aS
ftäbtifebe @runb^ unb ba« C>uu^eigentuni
408.
^aubpolitif
beutigen
ber
b^^^
t>eu?egliche_, Eigentum
129.
412.
überhaupt
131. 3^ie ©rgebnme berjefchu^htlichen S3etrad)tung e. 420.
130. £a5 erbrecht S. 417.
424.
132. ^igentumsbeiinitionen unb @igcntuniStheorien

—

ai.

©

116. Sic (Sntftebung eines
118. Sie Stheibung bon
®ntftehung beä neueren freien ülrbcitcrftanbeS S.
arbeitäteilung S.
3^^^^
Sanbbnu unb ®cn.'crbe. Sic lQnbtt.nrtid;atttid)c unb geteerbli^che
bic räumliche Slrbeitsteilung S. 380.
119. Sie 'llrbcitstciluuq bet liberalen »ernte;

1^0 3^ic älteren äierjüd)e ber iJ^eurteilung iinb
121. S:ie Uri’ocbcu
gübeitMeilnnQ S- 3ö4.

-^erauSgeg. non ^)cint. JSraun.

ainnaleu für foaiale ^olitif unb ©efehgebung.
airchin ber politifchen

.^etauSgegeben uon Jp. 9tau. atene_golge ber ganzen 9leihc Söb.
SRqu unb ©. |>anffcn.
gegeben’ uon

e‘»Tfe>nteilu^
SlrbcitSledung.
llo. Au^anbler 'S. 366.
qirieftct« unb fltiegettum S. 352.
H<362.
Slrbcitcrflanbce. StlaUem, Scibcigeuidbyt

—
367. —

Cfon.

pol.

b.

.....••

n)irtfd)aftlid)c SlrfieitSteilung
SOejeu unb entflet)ung bet

.

SoginenSd)id)te.

11®3

=
=

HJol.

füA.

f.

1912ff.
ai.

ain:

ll.

776

unb
S^önberg,
3
©tat.

f).

SBbe.

b.

4.

p.

ß.

2lup.

SIRonotSfchr.

—

=

1896—98.
Statiftijdhe SIRonatSfehrift.

fommiffion, aßien 1875
*

aierfaffungS*,

Staates im 17. unb 18. 3ahthiiiibert. 1898
öanbbudh bet politifchen ßfonomie. .^erauSgegeben non ©. n. Sthönberg.

aßirtfchaftSgefchtchte befonberS bcS ptcuffifchcn

ff.

^cranSgegeben non ber

f.

f.

ftatiftifchen

S^ntral*

Serjcic^ni^ bcr gebrauchten ^Ibfiir^ungcn.

XIV
£.

3).

—

S.

f.

S.at.Srf).

Sd^riften bes 3)ercin^ für ©o^ialpoUtif.

So 3

f-

SÖ.OScfd).

u.

.

=

gegeben tion ^t. Sauer,

Sb. 1—125.

1873

— 1908.

Sierteljahrgfd^rift für Sozial- iinb SBirtfcIjaftögefcbtchte.
üon Selon?, 2. 2Ö. .^artmonn, 1903ff.

=

Sierteljabr^fchrift für Solf§n?irtWaft unb ilultutgefchid)tc.
S.39. u.
f.
1863—1893.
gegeben non 3ul. gnudjet u. a.

S.g.ei/
SJ.S.

3
3

1

’u.

.

b. 3^r.

.

f.

b. g.

=

2
t£t.
«

6

.

1858^.
3*

3

.

f*

f.

äöörterbuch bet Solfgtoirtfchaft.

S.

=
=

3

.

f.

.

f.

citf^rift beä föniglicb ^Preufeifth^n ©tatiftije^en

3eitf(hrift für

bog gefamte §anbclärecbt.

Surcanä.

2 Sbe.
1861

$erau§*
1898.

Einleitung.

ff.

|>erau 5 gegeben Don S. OJelbfchmibt u. a.

1898

1909,

öerauSgegeben Don 3- SBolff.
3pitfd^rift für So^ialioiffcnfchaft.
Soj.S^.
3teuc 5olge, fortgeführt Don Subroig i3ohlc.
191öff.
^»etauägegeben öon Dr.
3citfchtift für bic gefamte Staat^toiffenfehaft.

et.39. 1844

=

ff.

1844—1906,

1904 Don Ä. Süchcr.
3eitfdbrift für Sölferpfp^ologie unb eprachioiffcnfchoft.
Sölferpfpeh.
1860 1890.
Steinthal. 20 Sbe.
'Ul. ^'ajarnä unb
D. (Schöffle.

3

=3

.^»erQUägegeben Don S. Elfter.

^>erau^*

=

‘^f^chologif^e unb fittliche ©runblage.
Ciferatur unb ^Dletpobe.

'33egviff.

31.

feit

—

^erau^gegeben Don

©er

I.

=

$erau§=
S.äü. Soä. u. S.
Seitfehrift für Solf^mirtfchaft, Sojialpolitif unb Serloaltung.
1, 1892 ff.
gegeben Don
D. Söhin>*Sotoerf, II. XI)* ö- Snoma^Stermgg, 1^. D. 3^lener.

ü.

^ennaiui,

QSegriff ber Q3olfön)irtfc^aft.

1832. 1870. —
aWangoIbt, ?oHä«
— Stnie§,
Clonomie Born Stanbpuntt bet
— ülbolpl) SBognet, ©runblegung
ber oUg. ober
»oHg»
1892—
— Sdjäf $a§
0i)ftem ber menjd)'
— St^önberg,
^onbbuc^ ber
ßfonomie. 1882—1896

Staatsimrtj(!^aftH(^e Unter|ud)ungen.

in S3hmtfd)li, ®t.3S.
hd)en TOetl)obe. 1853 u. 1883.
n)irt|cf)aft,

b.

5

2)te poIiti|d)e

gefd)id)t.

tljeor.

1876. 3. 9Iufl.
Iid)en 2lUrtld)aft.
1873.
b.
i^oupt|äd)Ii(^ bie einleitenben
ioirtj(^aft§lct)re.

94.

fle,

geiel(f(^aftlid)e

poIitif(|en

unb allgemeinen 9lbfd)nitte Bon B. ®d)önberg, B. Scheel unb
9?eumnnn).
@d)moIIer, etäbtifd)e, territoriale unb ftaatlic^e SSirtjdbaftgbotitit. 3 f. @.5,1.
1884 unb (Sd)moller U. U.
®üd)cr, gntfte^ung ber ^oIBroirtfc^oft. 1893, 1904.
B. ilJ£)ilippoBid), ©runbriö ber iJolitifdjen Cfonomie.
1893, 1906.
©erber, ©ninbÄÜge eine« 0t)ftcm§bcgbeutid)enStaatäred)tg. 1865u.l869. Ban triefen.
Über bie fog. organifd}e 8taat§Iel)re. 1873.
©ierfe, ®ie ©runbbegriffe bei Staatlreditg unb
bie neueften 01aat§red)t«t^eorien.
St.S®.
1874.
Sellinet, atUgemeine Staatslehre.
3 f.
'

—

—

—

—

.

1900.

1.

2.

aiufl.

begriff,

1905.

Sorbemerfung. $ie

bem fdgenben
äljnlid)

—

.

©runbrifs

bargelegt

Staat,

ioie

I}aben mof)I, feit e§ ein

ißoltsmirtfc^aft,

33oIt,

merben

beren allgemeine mi)fenf(^aftlid)e ßel)re in

foll,

@efe«fd)aft,

ift

ein

tird^e,

Stammes- unb Staatsicben

ftaatsmiffenfdbaftlidier

fosialer

SoIIeftiö»

Soldje

Sorfier.

gab, nie gang gefehlt.

«Begriffe

Slber erft mit

ber t)öt)erm 9Jusbilbung beS gefeltfd)afttid)en SebenS, mit bem
fetbftänbigen §erbortreten
einjelner Seiten unb befonberer Organe besfetben einerfeitS, mit ber (Sntftet)ung einer
nad^

benfenben

«Beobaditung

anbererfeits

unb
eine

f'e

miffenfi^aftlidben
fefte

lüiffenf(^aft{id)en

S3ef(^reibung

Umgrenäung unb

aSegriffe ber TroXirsia, bcr res publica,

ber

gröffere

fo^ialen

$euttid)teit

beS Staates finb fd)on

Grörterung ber @ried)en unb Ütömer gebilbet unb

alt,

feitt)er

fid)

2;ie

mit ber

erbalten; freilich

ber moberne Staatsbegriff auef) erft feit bem 18. ^ahrhunbert bas
heutige
ber begriff ber SolBmirtfd)aft hat fid) erft im Saufe beS 17.—
18.

ßrfd)einungen
erhalten.

t)oben

fie

bd

©epräge erhatteny

^ahrhunbertS gebilbet.

2Sir haben unfere Grörterungen mit einer borläufigen ainalpfe
biefeS 53egriffeS ju
beginnen, um bamit ben ©egenftanb, ber unS befdhäftigt, im allgemeiuen
feftjuftellen unb bei
bem, ber ihn noch
fonnt, sunächft ein fummorifdheS 93ilb beffen heroorgurufen, loaS mir

bann im einjelnen unterfuchen.
2)aS, maS ber Gnglänber political economy, ber
f^ianjofe ecoiiomie politique nennt, ber
Xeutfdhe erft Staatsmirtfehaft, bann richtiger SBolfSmirtfchaft nannte, umfd)lieht
jebenfalls
ätoei ©runbOorftellungen.
GS hanbelt fid) um eine ©efamterfdheinung, bie auf ber menfd)lid)en 2ätigfeit beruht, unb bie
jugleich oon ben menfd)lichen ©emeinjci)aften ihren Stempel
empfängt.

®er ^Begriff beS 3Birtfd)aftenS. ^aS SSort Ofonomie ftammt oon olxo?, ^auS,
S^er beutfehe aSirt befugt ail)nlid)eS, mie mir auS feinen
äufammenfehungen, §auSmirt, Sanbmirt, ©aftmirt, fehen. aSir benlen bei bem aSorte
„ffiirtfdhaften" juerft an bie Sätigleit
für bie äußeren förperlid)en 58ebürfniffe, beren aSe«
2.

her unb bebeutet bie ^ausmirtfdhaft.

friebtgung bie aSebingung unferer Gyiftena
äucht, burd)

$ade unb

®t^moUer,

I

ift.

iBoIfSrolrtCtfiofiSIe^re.

I.

^agb unb a?iel)unb f^einbe unS in einer

S)er SKutter 9?atur burd)

«ßflug bic «Wahrung abringen, gegen .^älte

©runbri^ ber

\

Ginleitung.

5

i

3ülinung oon

( lerotc
t

n

imb Stein

bie

für

imb

iittlidjc

nuö

S3aft,

fd)ü|icn,

für alt bos idinffcn,

unb 3Bci1 äcuge

itonätc

iMt)d)oIogiid)C

'«cflrifi.

§ 0(5

ift

bas i!Bafd)en

3 ufunft,

uub

«iterotur

©runblage.

TOeti)obc.

let Segriff beS

Sein unb ©olle un§ Slleiber I)enicl)tcn,
9lbet mtc^ ba§ Satnmein
3B rtfd)nftm.

unb

9icinigen,

Crbnung

bic

ini ,§aufe,

ber»
ber öHiter an ben Crt, tuo fie gebrandet merben, bie tefete §erri*tung
ben
Iben für ben 'i^erbraud) gct)ört baju; unb batb fud}t ber 'Birt biefeö unb ieneä_ auf
f
fammetn;
Start! 5 U bringen, ju oertanfen; er ivilt babei getninnen, @elb unb !i?eriniigen
ber !üirtfd)aftlid)en Sätig»
l :i oielen rüdt' fo ba 5 5?crbicnen, ber i^ertef)r in baä Bentrnni
Unb in alt bem erfd)eint uns ntS wirt)d)aftlid) nur bie älucdmäfjigc, non geroiffen
t it.
t

e

S
i

non

ttarer

ber Birtfd)afttid)teit

Unb

ber cinjclne

ben

in

l)on

all

ben

iie nid)t grupgenioeifc,

iätigteit äunädift

folc^c

Seiten

ftül)cftcn

So

unb

in

Sinic für

eritcr

fid}

felbft

üben,

SegriffS

bod) bic SJtutter für il}re iUnber geforgt. Unb U)ie wir
ttügeren licrcn fel)en, fo treffen wir oud) feine S«enfd)cn,

burd) iölutS- ober anbctc 33anbc nerfnüpfl,

fid)

ouf ben

igen,

ift

l)elfen.

ju StaturaU unb ©clblieferungen. GS tann feinen ctinaS entinidelteren foaialen
lirper geben, in bem nidit fo ein lei't ber ioirtfd)aftlid)en Iätigteit mit ben ©cfamN
Slrbcit,

Grfd)eint

mb
(

i

tätigfeit

uns

fo bie mirtfd)oftlid)e

rorterung an

ler

gefpalten

'i^ölfetn bereits

efanutoirtfdiaftlid)e

in

anbererfeits,

inbioibucllc

bie

mir

begreifen

unb
baf)

fo,

§auS unb Öemeinbe nnfnüpften,

fo

ftcl)enbcn

bie

bicSllten alle mirtfd)aftlid)e

fommt nun mit ber 3Jaffenmengung,

Hebarf tätig ift,
ben Bartt.
,ir

ftcllt

bie Iaufd)mirtfd)aft,

fid)

bic '^robuftion für anbere,

für ben 9lbfa^,

GS entfiel)! bie mirtfd)aftiid)C Üntcrncl)mung, bie nid)t mie bie Somilie
alle 3mede bes SebenS eine 9lnäal)l Snbioibucn äufammenfaf)!, fonbern nur
Barftprobuftion bic Sräfte oerfd)iebener 'Betfonen ocrcinigt. Benn bie_ gomilic
nb bie OJemeinbe im feften, gebunbenen 3}al)men oon Sitte unb )Rcd)t mirtfdtoften, bas
'.nbioibuum jn licnft unb ^ilfe smingen, il)m aber oud) ol)iie Gntgelt lienftc unb @üter
jafommen taffen, fo entftel)t ber laufd)« unb @etbocrfel)t mcl)t als freies Spiel ber
auf Öcgcnleiftung.

2tbfid)t

GS

—

entftcl)!

—

blictl!d)cn

tönnen, um einen größeren tünftigen
eraeugung ober Hräfteerfparung in ber gufunft
au crreid)en.

an taufenb einzelnen

in ber biSt)cr mefentlid) für ben
nnfe^enb unb immer meiter oorbringenb
ägenbebarf bes §oufeS tätigen @efellfd)Oft bas taufd)mirtfd)aftlid)e Spftem, baS bie mirt«
als n^ben»
iiioftlid)c Iätigteit in bie ©üterprobuftion, ben iBertel)t unb bie üonfumtion
(inanber i'tc’^cnbe leite ober Stationen sertegt, bas neben ^auS, öemeinbe unb Staat
Unterbie
fogenannten
@cid)äftc,
Biftalteit,
Crganc,
§unel)menbe
3al}^
gcfellfd)aftlid)er
( me
I

ehmungen

1

Jollen.

)aratterificrt

l

rft

ftetlt,

Iie

mo bas

Onippen

mel^e Öüter ptobujieten unb oerfaufen, §nnbel

l)iil)etc,

nun

oerbefferte

biefen

roirtfd)aftlid)e

ber @efeltfd)aft

Ied)nit,

mid)tigften

Seben
ein

fo

bie

leit

biefe
gtof;ct

Bimenbung

ber

m

gönnen angenommen

l)ntte,

ber

entftonb

Äulturoölfcr.
für

gemiffe

baß bec Qfcgenfaß oon 3leid)en unb
aud) in ausgeprägterer Beife bie Unter-

Bol)lftanb,

i.rmcn ftärfer empfunben mürbe, bilbete fid) erft
beibung reicber unb armer Stämme unb 55öltcr.
f
3ni Seteid) biefer red)nenben unb auf ©eminn fpefulierenben Unternebmungen e_ntanb juerft bie oerftanbes- unb jablenmäfjige Grfaffung aller Vorgänge bes Birtfd)oftSf

^Renfd)cn

um-

RU

Grfolg

eine

Bebr»

®itlfd)aften als gefellf i4af tfid)ct Crgane unb
bas gefd)icl)t nun in ber gorm oon einaelnen „Birtfd)aften".

ber

Bir

unter einer
Birtfd)nft" einen tleineren ober größeren Hreis
aufammengeböriger
I'ufonen, meld)c burd) irgenb meldie
pfi)d)ifd)e, fittlid)e ober red)tlicbe Sanbe oetbunben
it
uub teilmcije aud) für cinanber ober anbere
mirtfdiaften. Rud) bic einaelne Rerfon
in unter Umftnnben eine
Birtfd)aft für fid) f übten ober bilben; mcift aber ift
fie ein

w

©cminn mad)en
©üterooaätc burd^ fie

Iätigteit

oeraid)ten

oer|tel)en

treiben,

erfpartcr

)oirtf(^aftlid)cn

Grfolg

-L'Olfsmirt)d)nft.

l

(

m

.

1

mit bet fteten

gebören boan.

nennen mir mirtfd)_aftlid)e ßJütcr ober Öüter fd)led)imeg.
"iie mögiid)ft
Serforgung mit ©ütern ift ber §auplamed bes mirtfd)aftlid)en
SdjaffenS. 3e rcid)»
lid)et bie Serforgung mirb, bci'to gefid)erter
ift unfete Gjiftena, befto mcl)r fönnen'^
Vorräte
bie
für
3 ufunft aurüdgelegt merben, befto mel)r tann ftatt ber bireften ©iUetcraeugung
bie inbirefte, ted)iiifd) unb
gcfellfd)aftlid) fompliaierte angeftrebt merben.
las gcfd)iebt
burd) Sd)offung größerer, äu|fimmengcfeßter
ted)nifd)er Sorrid)tungcn, mie 1
S. burd)
San einer 'Bafferleitung ftatt bcS Sd)öpfenS an ber Cuelle: feber
rid)tige gortfd)ritt nad)
baß mir, mit mirtfd)aftlid)en Vorräten oetfeben, auf ben
migen-

für

i.tunftcn

ju fd)affcn, eine mirtfd)afilid)e Seite.

geformten

|ür bic

5;ntereffen

gel)c.

ülrbeitstcilung ein Gnt-

burd) biefe Gntgeltung,
burd)
'

reiebe

i

jagleid)

crt)ält

00

bem ®clb» unb Srebitoertebr bie Ülrbeitsteilung jmifd)en ben
unb ben Familien bingu: neben bie ,^iauSmirtfd)aft, bie nur für ben eigenen

Äloffcnbiffercnäierung,

(inselnen

Grfolg mit ben tteinften

in

Stämmen

einerfeitS,

l)anSioirtfd)Qftlid)c
fd)oii

H'ünftlcrS,

fid)

l)öd)ften

im Spftem ber

Iie mirtfd)aftlid)e Srobuttion beftebt ftets in einem attioen Gingreifen
bcS Benfd)en
ben großen, nie rubenben Raturptoaeß; er foll fo geftaltet merben, baß
bie Hräfte ber
Ratur bem Benfd)en am menigften fd)aben, ißm am meiften nüßen. Iie in
unbegrenater
Rlenge oon ber Ratur bem Bcnfdien fo gebotenen Gfüter, baß er fie ol)ne
meitcres genießen
unb nüßen tann, nennen mir freie, bie in begrenater Beuge oortommenben
uiib habet
in bos Gigentum oon einaclnen ober Slorporationen
gefommenen,

oeden, mit ber Ütegierung, bet GJemcinfebaft in bauernbe '-Berbinbung gcbrad)t toote.
l)öl)et

)Rid)terS,

ben

auf Birtfd)afts- ober anbere 3mccte
bie

mirb.
Iie mirtfd)aftlid)e fBrobuftion oon öSütern, Vorräten, Baren i)‘t baS ^snuptgebiet
ber Birtfd)aftstätigfeit; aber and) bie üeiftungen oon mirtfdiaftlidicn lienftcn,
bie ,'panbels»

iffen,

Iätigteit bei ollen etmaS

birett

Iätigteit,

leil ber mirtfd)aftlid)cn Iätigteit bei böberer Hultur eigen. BaS bas ^nbioibuum
für fidi,
feine gamifie, für öfemcinbe unb Staat mirtfdjafüid) fdinfft, oßne birett bejal)lt
ju
bem Hreife nid)t minber an, als baS, mas für ben Bartt probuaiert

für

j

'Bcrgleid)ung

3medc; nid)t alle Iätigteit für äußere Sebürfnisbefriebigung,
aud) bas lurncn, baS Spa^icrengeben, bie QJefunbbeitspflege. Iie Serin einen entgeltlid)en SluStaufd) ift nur einem freilid) madifenben

gcl)ört

au merben, gehört

j

nun

einen SebenSunterl)alt

il)r

c

nb

bic

boS Bort „Bir!)d)aften" neben feinet utfprünglid) fontreten Sebcutimg nod)
oon oermonbten Rebenoorftellungen in fid) aufgenommen; aber ber Hern beS
berfelbc geblieben. Gr umfaßt nid)t alles „Arbeiten", beim cS gibt ein Arbeiten

^

i

ßfelbpreifen,

ber Iätigteit

flecbtung

tnegcrifd)en Seutcetwerb gegenfeitig
bei ber
$u
allen 93lenfd)cn
ic 3 tammcc'=, öJentiU unb fyamilienoerfaffung tnirb fd)tecl)üncg bei
ner £rgonifation inirtfd)aftli^cn SufnmmentnirfcnS. 9luS bet gemcinfainen Sieblung ent»
ber roirlfd)nftlid)e ^lerbanb ber Bart unb beS ^JorfeS. ÜluS ben ^errfd)oftSüert)alt=fel)t
ber triegerifd)cn, ber fird)lid)cn Crgonifation entftel)en fefte «erpflid)tungen ju 2;ienft
1

5

in

für l)öt)ore, nid)t mirtfd)aftlid)e

benn baju

Banber<

n)irtfd)oftlid)

l)at

eine Reibe

fie

mirlfc^aftlid)e

mie bie bes Sebters,

forbert,

bie ?lbfid)t, mit

t)ot

l)ol)ercn

jebc onbere nidit

gelt

ne fotd)e, tneldie Mird) Bcrtgefüblc unb Berturteile gelenlt ift, b. 1). burd) nernünftige
übet bic ioirt)d)aftlid)en 3 roede unb iUittel, il)re a3 eäiel)ungen aufeinanber
nb ouf “Ku^en nnb Sd)abcn, auf Suft unb Scib für ben SOtenfdien.

S bnlidieö fdion bei

unb

bie ptanooll beted)nenbc, ftug

ift

Bittcln erreid)enbe Iätigteit, ob

-lätigfcit;

iorftcllungen

Bng
f

Sücnntniffen,

d)nifdien

BivtfdjaftenS.

mit Bertgröfjen

oon Ginnabme unb SluSgnbe, Oon Slufmanb unb Grfolg, bie Scred)iiung bes 3tobertrages
ber für eine Srobuftion aufgemenbeten S'toften unb bes nod) 9%ug ber Srobuttionsfoften
erhielten SReinertrageS. Unb alle unter bie lnTonttolle fold)er Überlegungen unb 3tcd)nungen
geftettte
menfd)lid)c Iätigteit mitb min als fpejififd) mirtfd)aftlid) be^eid)nct; bie lugenb

bie

S d)affung

Überlegung unb moralifdien 3 ^ecn geleitete

boS Sud)en unb 9?ed)ncn

lebenS,

S tidiail'''Ä
mirt

fie

dn

£1?

ben

hm

dinftP

pU.'e
.

^^

ieitmeiligcn
'

iUrpitalien,

'

11

hlff

}

f

mirifd)aftlid)e Sebürfiiiffe i!)rct Bitglieber
au befriebigen
fie grenat fid) nad) außen gegen anbere
BirtRerfonal unb mirtfd)oftlid)e Gfüter ab. Sic ift ftets ein
Stüd

innere Lrganifatton,

s

edI!-A
1

wenigftens einer gamilienober bauernben Stanbort, oerfügt über
über bie Rrbeit il)ret Bitglieber, bat

-organifation tnupft

fid)

aunacl)ft

fittlid)-red)flid)cr foaialer Crbnung.
Rite BirG
an bie foaialen Crgane an, mcld)c bas
(McfeUfd)afts-

I

,1

4

'mt)cf)ologiicf)c

SSegriff.

C?inleitung.

unb

fittlic£)e

unb

Siteratur

Öninblage.

Xct

3«etl)obe.

©emeinbe, Stamm,
leben überbauet für alle menfclilid)en ^roede bilbet: f5amilie, Sippe,
alteren 3^'*; wo unb mie
Staat ftnb bat)er and) bie mefcntlid)en iöirtfcbaftstörpcr ber
unb (J5 enoffcnid)aft 5 üerbänbe fid) bilben, ba bienen fie and) mel)r

3 >occfen.

ober mcnifier ben mirtfdiaftlidien

Slultur,

iuirtfd)aftlidier

primitiofter

bie

nod)

3been, Sitten unb 3^cd}t5regcln,

Stämmen unb
Qnbem
i^orgängen

Gpodie bei '©irtfdiaftslebens heroorheben foll.
gnbem bie cinselnen .^au^» unb gomilienmirtfd)oftcn fid) bifferenjieren, einseine su
onibilbet, bie
größeren 'öerrfd)aftioerbänben merben, inbem ein gemiffer 2 aufd) 0 erfehr fid)
loerben, in ihrem 5D?itteIpunft gröf)ere Crte
fosialen Körper gröf)er unb fefter orgnnifiert
d)arafteri)icrcn,
baburd)
meld)e
uftänbe,
mirt)d)aftlid)e
fich
bilben,
entftehen
fidi
aüärfte
3

organifatorifd)

für

fid)

beftel)enbe 3Sirtfd)aften

mit

önbern.

Staatsgewalt

als

fiel)

9Jlad)tmittctpuntt,

grof)e

unb Jpanbelsocrtehr, wie auf ben mad)fenben ein»
Ser Vegriff ber
hcitlid)en aBirtfd)aftSeinrid)tungen oon ©emeinbe, ij?rooins unb Staot.
Voltswirtfd)aft will eben baS Ofanse ber nebeneinanbev unb übereinanber fid) aufbauenben
Sie ©efamtheit alles
Syirtfd)nften eines Sanbes, eines Voltes, eines Staates umfaffen.
burd) ben

freien

Wirtfd)aftlid)en fiebens ber

als eine

Summe

wirtfd)aften oor.

laufd)»

gansen Grbe

ftcllen

wir unS, nachbetn wir biefen Vegriff gebilbet,
unb l)iflorifd) einanber folgenber Volts»

geographifd) nebeneinanber i*tel)enber

Sie

Summe

ber heute einanber berührenben, in gegenfeitige '31bt)ängigteit

ooneinanber getommenen Votts)oirtfd)aften nennen wir bie SSeltwirtfd)aft.
9Jian hot gei’ogt, her Vegriff ber Voltswirt)d)aft (ei nur ein Sammelbegriff, eineSlb»
türsung

für

Sentraliftifd)e

im

eine

gewiffe

Summe

ßeitung, es feien

tnenfchlichen

oon

immer

Ginselwirtfdaften,

eS

bie einseinen gnbioibuen,

fel)le

bie

ja

bie

einheitlid)e,

wirtfd)afteten.

911S

ob

.Körper nid)t and) bie einseinen Bofto" bie attio tätigen Glemente wären,

immer

fich

bilben.

mirtfdiaftlidieu

ftlaffen,

fie

hanbelten

aud)

mirtfd)aftlid)

unter ber Ginmirhmg ber cntmideltcrcn Oolf?mirtfd)aftlid)en
unb bie ganje 5j'}oral, jumal in bcftimmteji Greifen, fid)
blieben biefe oeränberten pfi)d)ifd)en (Elemente Teile be? einheitlichen

fonnte

®oben

crmnd)fen,

mirtfd)afüic[)en 4?orgänge.

ift

il)r

eigemlid)e? ‘^Jrinäip bie gefellfd)afllid)e ©cftaltuug ber

kud) ba? Tcd)nifd)e,

bie mirtfchaftlid)cnS}cbürfniffc,

bie®epflogen-

be? 5lderbaue?,

be? ©emerbflcihe?, bc? .^anbcl? erfcheineu ber oolf?a>irtfdiaftlichen
33etrad)tung al? 3^*9^ gemiffer ftlaffen ober bc? gemeinfamen i^olf?tum? ober beftimmtcr
i^ölfergruppcn.
Tic gefcUfd)aft(id)en ÜBesiehungeu unb
“äBirtfihaft?*
heilen

organifiert,

fammenhang

g’i^eilid)

?lber

ted)nifchem

3entralwirtfd)aft

burd) Slünswcfen unb Strafjenbau, burd) 31grar» unb ©ewerbegefeße, burd)
8 ertet)r 5» unb 2'anbelspolitit, burd) ein ©elbfteuerfh'tem unb bie §ecresüerfaffung alle
mad)t, ba
5 Sirtfd)aften ber "gamilioi, ©emeinben unb Korporationen oon fich abhängig
waS mir heute bie !ColfSiDirtfd)aft nennen.
enti'tel)t mit bem mobernen StaatSwefen baS,
Sie beruht ebenfo auf ber Verflechtung aller Ginselwirtfd)aften in einen unlöSlid)en 3u»

bic

mie ein grüner Teil ber mirtfd)aftlid)en Crgane juglcid) fold)e für anbere 3tücde
mic ber Staat nid^t aufhortc, ba?
üerfd)iebenfteu ^tvede ju fein.
Tie i^olf?mirtfd)aft ift fo ein Teilinhalt bc? gefellfchaftlid)cn Seben?; auf notürlid)*

bem

)

inbem

blieb,

3 wede bes ,f)anbel» unb ber ©üterprobiittion loslöfen, ber 3Jlarftuer!el)r unb
immer mel)r alle Ginselwirtfd)aften beeinfluffen unb abhängig üon fid) machen,

wo

cntmidelte,

Spftem oon (finrichtungen,

4^olt?gcifte?,

nu»)d)lief5 lid)en

als

lebten brei ^i^hrhunbertc

Sntereffen ba? ganje Trieblcben

neuerbingo burd) ben SSegriff ber Stabtwirtfd)aft beseid)net.
fid) bilben mit einer Seihe üon Stäbten unb 2anbfd)often,
2 aufd)» unb ©elboerlehr oon ber ganiilienwirtfd)aft fid) befonbere

unb

Strebungen

im Saufe ber

alö ein relatiü felbftänbige^

fid)

Äird)C

cntfprad)cn.

lleinen Stobtftaaten, bie meiften mittelalterlichen

größere fosiale .Slörper
total

unb

unferm Sinne

bic neuere (5ntmidelung hat i^oIt?mirtfri)aften in

erft

biefer Segriff erft

bie a?olt5 mirtfd)aft

mie oor in ber ÜHegel unter bem Trang aller ber ©cfül)le unb Triebe, ber 3yorunb ^becn, meld)c il)rer 3 ^'*^
9^öffc, ihter ©cfittung unb Silbung überhaupt

nad)

mit sunehmenbem

h-

unb
unb einen lebenbigcu

ftellungen

ben
Stabtgebiete unb fileinftanten finb ©ebilbe biefer 2lrt. 2 a eine bel)errfd)enbe Stabt meift
unb beffen Ginrid)tungen bnS Gharattcriflifd)e für foW)e Buftänbe

b.

unb

cinheitüche nationale SäJirtfdiaftöinftitutionen

ein cinheitüdie^ 3?erfcl)re'fi))*tem

©lieber ber ^Yt^milien, ber itird)cn, ber fojialen

üanblente ihre )Rol)probufte, bie öanbwerfer ihre ©ewerbeprobufte ol)ne

aUiltelpunft bilbet, ihr 93iarlt

ber .esanbel

für Qafire

al5 ein fid) entmidelnber S'örpcr

Crgancn gelangten, mürbe ba^
Seben für bie SSorfteUungen ber SJJcnfchen ein begrifflid) oon Staat unb
unb gamilienleben, S^unft unb Ted)nit getrennte? ©ebiet. ^Jreilid) üolljog
Tenn bie
fid) bie Trennung mel)r in ben ©ebanten ber S)Jcnid)en afe in ber 2öirnid)teit.
mirtfd)aftenben ^erfonen blieben nach mic oor Bürger unb Untertanen bcs Staate?,

unb

Unternehmungen,

im

eine ber-

ftänbiger i^ertretung in gemiffeu befonberen gcfcllfd)aftlid)en

gamilien bas meiftc felbft probusiert, alfo auf betn «oben
am Saufd)»
ber GigemoirtfAaft flehen bleibt, aber baneben bod) in fteigenbem Umfang
befd)ränft
Siefer
fich ftO'*'öh sunäciift hauptfächlid) auf ben ftäbtifd)en
oerfehr teilnimmt.

fie

bierüon
f).

üolfemirtfd}aftlid)C

)-}{ed)t,

baf) mol)I nod) bie «lehrsahl ber

man

Stablbejirfeu;

unb be^halb fonntc

eräeugt,

lidie ''lUerfmal biefer

'®o

^emußtfein

iaufdioertehr oerhiüpft finb, fpred)en mir uou einer 3?oIfemirtfd)aft. Tie älteren Qdtcn
tamilen mohl gröfjere Staaten, b. h- politifd)-militärifd)e 3ufammenfaffungcn oon 5 at}lrcid)en

ju
ifJiah. Sie begabteren iRaffcn unb Stämme bringen es freilich frühe
unb 5 tdcroerteilung unb ber Stiegt
it)t ®irtfd)aft»leben bel)errfd)enben Ginrid)tungen
93^an
unb Sienftoerfaffung, ju großen gemeinfamen Sd)uhbnuten unb SSorratefammlungen.
unb Sorfmirtfdiaft als bn^ locfent»
hat gefdimanft, ob man bie .s^aue» ober bie Stammet»

wo

5 ugleid)

unb burd)

eine jentrale ginanj haben

loid)tigen,

finb, fo l)ot

5
ein

©runbjügcn

um

unb Stammesrnirtfdiaft

Sie antifen

bofe

9?iemalö merben ^aufenbe üon Ginjclmirtfdiaften, bie üerfd)iebenen Staaten an*
gehören, al§ „eine l^olf^mirlfdiaft'' oorgeftellt unb äufammengefafü. ??ur mo 5DJenfd)en ber*
felben Ütaffe unb meift aud) bcrfclben Sprache, oerbunben burd) einbeitlidie ©cfüble unb

3ioede be«

SSanbclsoermittclung oerfaufen.

ot)ue

barftettt.

»
unb gamilicmt)irtfd)aft unb bie Stammet unb
ißlah gegriffen hat, ba greift bie ,^au 6
Sätigfeit liegt äunäd)ft
(yemeiuberoirtfchaft ineinanber. Ser Schmerpunft ber mirtfdiaftlichen
unb (Sinrid)tungen beruhenben Gigen*
in .öauö unb gamilie, in ber auf gemeinfamen ©efühlen
5?ur für gcroiffe
unerheblid).
ganj
ober
ift
0
erfehr
ber
iaufd)
fehlt
probuftion für bie gamilie;
©emeinbe»
i^iehtrieb», ber Sieblung, 9lder», üSalb» unb ©eibenuhung greift bie

bie

abfpielten,

SSec^fels ber Jeile in il)ter ?25efent)eit, in it)ren inbioibuellen
jcl)nte biefclbe bleibt, iüeld}c, fomeit fie [vif änbert, fid)

laum jur Sippen» ober Stamme»»

®o

wo

ber iöoIfeJuirtid)aft.

fid)

gentrütorgan üorbanben tnnre. Uns ift bic i^olfemirtfcbaft ein realem
bunbene ©efamtheit, in racldier bic 2cile in lebenbiger SSedifelmirfung ftet)en, unb in meld^er
baö ©anje alö folc^e^ nac^meilbare SÖirfungcn I)at; eine @efamtf)eit, meld)e tro^ emigen

nur für fid) unb ihre nnbilbung geführt, finb bie ermadifenen iöianner unb grauen faft
etmas höhere mirtfchaftlid)c unb politifd)e Äultur
errondifcnen Minber mirtfdiaftlidi tätig.

TOarft,

it)m

in

i^orgänge

unjätilige

b.

iperrfdiaft#»

ttberl)aupt

58ci

unb

,

leben? mollen mir erfaffen, menn mir bie i^oU?mirtfd)aft ftubicren. Tahcr founten jeit*
mcifc bie 29crt=, ^^rci?*, ©elb*, Ärcbit* unb §aubcl?crfd)einungcn al? ber Sleru ber oolf?*
mirtfd)aftlid)en Sf^agen

erfcheineu.

Tahcr fragen

mir,

menu mir

bie fonfreten Qxi^c einer

citijelnen

kolt?mirtfd)aft ertuubeu mollen, jmar juerft nad) ©rohe. Sage, Kloben unb
Mlima be? Sanbe?, nad) feinen 9Jaturfd)ä^en unb feinen natürlid)cn iBcrtehremitteln, aber
mid)tiger ift un? bod), gleid) ju erfahren, mic ba? 3?olt biefe natürlichen ©aben nupe,
burd) 55eranftattungen einträglid) mad)c; mir mollen miffen, mie groft unb bid)t bic
^-Beoölferung unb bie oorhanbene irapitalmenge fei, nod) mehr, mic biefe 9JJenfd)en geiftig
unb fittlich bcfchaffcn, te^nifd) gcfd)uU, mic ihre Sitten unb ®cbürfniffc cntmicfclt, mie
fie in gamilien, §ofcn,
Törfern unb Stäbten organifiert feien, mie iBermögen unb Äapital
oerteilt, Slrbeitetcilung unb
fo 5 iale illaffcnbilbung gef*altet, mie ba? ffliarftmefen, beripanbcl
ba? ©ettmefen georbnet feien, mic
ginansen unb ftaat?mirtfd)üftlid)e gnftitutionen bie
®njelmirtfd)aften unb ben mirtfchaftlid)cn gortfd)ritt beeinfluffen. Tenn bic 3?olt?mirt*
fd)aft ift ba? als ein ©anje? gcbai^te unb mirfeube, oon bem eiuhcitlid)cn
i^olfegeift unb oon einheitlid)en
materiellen Urfad)cn faeherrfd)lc Spftem
ber mirtfd)aflli(j[)-gcfenfd)aftlid)cn iBorgangc unb 33eranftaltungen bc? 33olfe?.

l

ß

Ginleituiifl.

3u

SPegriff.

iM'nAifdjc iinb

gemalt mit grogen

?yiinftionen,

mittfdtaftliriien

übrigen 'Birtfcliaften

aller

Örunblagc.

fittlicf)e

biejeu ^^eraiiftoltmuien gcf)ört auef) ber Staat

fann

otme

eine liodientmicfeltc

Literatur uiib «Jet^obe.

Dt)uc eine
'ine

feft

iÖoIt5 mirtfd)att

Ter

otganifierte Staat«,

„Staat«mitticl)n'ft“
nidit

a(«

gebadtt

ßentvuni
merben.

mag, mie bie befel)lenbc unb eingreifenbe Staategeroalt felbft, eine
grünere ^HoKc in bie|er, eine oiel Heinere in jener ii.<olf 5 roirt)d)aft jpielen, üorbnnben

2:ie)e Staat‘5 mirt)d>rft
üiel
ift

)ie

i'tete.

ein

ronr

ti-«

id)iefee

'iHtantajiebilb,

I)nlb

nnb getrennt oon allem Staate unb

and)

leidü

eine

fidi

aller

man

luenn

Sdilüfien,

falfd)en

natür(id)c

8 olferoirtid)nft nufjer-

ftaatlid)e

geben

jidj

G«

fnl)rt

aue)d)lief5 lidi

unter

bem Silbe

eine« Sm'tenie .^entralijierter .slräftc, bae bi'lteroirtjd)aftlidie al« unter bem einee
freier, fid) fetbft beftimmenber GinjelMfte Dovftellt.
Seibe« finb bie oerfd)iebenen
Seiten eines unb besfelben fo.yalen Mürgers. ^m Staot roie in ber Solfsroirtfd)nft ift eine

Softem«

pfod)ifd)er .strafte oorlianben, bie unabliängig ron dunerer Drganifation roirten; im
Staat unb in ber Soltsroirtfdinft ttolljielten fid) jablreidie Vorgänge auf ber fßeriplKrie
olme birefte unb berouf;te geitiing oon einem organiiierten
3 enlralpunH au«, '^ludi bie
Solfsroirtfcbaft bat zentrale Crganc, roie g. S. bie ftaailidte ginauj, groge Santen, sentrale
Sertebrsinftitutc, SJirtfdtaftSDertretungen, §onbel«. unb 'Jtderbnuminifterien. %tr finb |ie

Mrieg!?*

erfjoben

rof)eftcn

I}Qttcn,

unb 5ricbcn^flemein)d;afi.
ftet»

in

©rupben

7

gefnnben

üereinißt

mürben. Tie ticincren ©rubpen, bic .^orben ober 2tdmnid)cn, bcfte{)cn ou§ einer Slnjapl
blutöoermanbtcr 3*^biöibucn t}crfd)iebencn SUtcrö unb ©cfd)Icdiiö; bic gröfjercn, bic 'Stämme
unb S^ülfcr, au^ einer 2untme äufammcnl}altcnber Untergruppen, b. I}. gamifien unb

0 ippen,

©emeinben, ©itben ober fonftmie ^kreinten.

fpätcren

OJemeinfe^often

S

Stautseinroirtung üorjnftellen.

bne

ben

über

SKiglicber ber

bie

finb

fteben

päufig i^nen feinblid)er

nabmsmeife ganj
potten,

fid)

©nippen.

fid)

Tieflcincrcn alteren mie bic gröfecren
teils

frcunblid)

gegenüber;

aber

ftets

enger oerbunben als mit ben ©liebem onberer,

DJirgenb^

l)Qt

man

au^

in l)iftorifd)cr 3^*1 anbers als

Icbenbe 9)}enfd}en getroffen, bie nad)meis(id) ploplid) angefangen

ifoliert

jufammen ju

ju ben -ticrbentiercn.

feinblidi,

fid)

©rappen unter

tun,

9lbcr er

©emeinmefen ju grünben.

ein
ift

fein ?^gSov 7toXit!.x6v in

Ter
bem Sinne,

®Jcnfd)
bafj ein

gepörte

ftets

untcrfdiiebs*

G'inlieit

nidit fo jablreidi

nnb

Organe

fo äentrnlifiert roie bie

Staate«, ^ie politifdien gunttioneu
3nfammenfaffung. 2;ie Solfsroirtfdiaft
ein balb natiirlidvtedinifdies, halb geiftig.fojiales Spftem non Kräften, rocldic
ift
äiinädift
unabbnngig üoin Staat ibr Xnfein boben, nertninment ober fid) entroideln, bie aber bei
alter Iröbcren nnb fompliäierteren Öeftaltung bodi oon 9ied}t nnb Stoat
fefte Sd)rnnfen
gefebt erbatten, nur in Ubereinftinimnng mit biefen 9JJdditen ihre oollenbete fiform empfangen,

bebürfen in umfaffenberem

ber

fOtafie

ber

bauptfädilid)

locldie

gu einem

pibd)ifd)cn,

Setrnd)tungen

Griefe

Serftänbni« be« gefd(fdiaftlid)en geben« überhaupt nnb

nnb

fittlidien

un«

geben

©runblagen besfelbcn gu tommen.

reditlid)di

pgleid)

OJelegcnbcit,

einige "ber

pringipiellen

fragen,

bem

auf

Ofrenggebiete groifdien Solf«roirffdiaft«lel)re einerfeit« unb Staatslebrc,
unb ;){ed)t«pbilofopbie onbererfeit« liegen, fd)on l}ier gu erlebigen. Xaran
bann um pnffenbften bie nötigen Senicrtungen über bie Ofefdiidite ber

Sipdiologie, Gtbit

tnüpfen

fid)

giterntur

II.

unb

®ic

bie ®etl)obe nuferer S3i|fenfd)nff an.

unb rcct)tlicbcn ©runblagen ber
unb ber 03efctifd)aft über^aubt.

fittUd)cn

pfi)c^ifd)cn,

'i^olföiinrtfdjaft
1.

®ic

unb

3ioccfc

bie

SJiittcl

be« gcfcUfcttaftlicben 3ufammcnfct)tuffe«.

9ticbt blo6 für § 4, fonbern für bie gangen folgcnbcn $aragrapl)cn 9t. o. ibfobl, Xie Staat«»
romcnfd)aftcn unb bie (yefellfcbait«roiiienfd)aft in: öefd;. u. ‘git. b. Staatlio. I. 1835, S. ß"
:

—

dß.

—

2rcitfd)fe, Xie 0efellfd)aftsroiffcnfd)aftcn. 1859.
.'p.
Spencer, Xie '^ringipien
ber .sogiologje. 4 Sbe. Xeutfd) 1877
97.
Sdiäffle, Sau unb geben be« fogialen Störper«.
4 'Sbe. 1875 78. 2 Sbe. 1896.
De Greef, Introdiiction de la Sociolngic. I. 1886. II.
1889.
atümclin, Über ben Segriff ber ©efctlfdiart unb einer 0efellfd}aft«lef)re. 9t. 91. 3,
1894.
Tarde, Les lois de 1 iniitation. 1895 2e dd.
Giddings, The principles of Sociology. 1896.
Xcr)., Inductive Sociology. 1901.
0etl)cin, 6iefelljd)aft unb 6Jefellid)aft«»
bi«

n.

roifienfchar^.

2.

1900.

9lufl.

—

t£isler, vsogiologie. 1903.
leitung in bie .rogiologie. 31906.
•

4.

©eljen mir,

um

fid)erften

bng bie

iOtenfclien

bie,

21.98.

—

©ierfe, Xa«

—

—

menfd)Iid)er 'iierbiinbe. 1902.
ltnteifuriningen iiber ben ©efclljdiaftsbcgriff gur Uin»
05.
Waxweiler, Es(iuisse d’unc Socioloerie.

1903

—

'Jrkfen

—

gu einem erften rol}cn Serftänbni« be« gefcllfd)aftlid)en geben« gu
unb nllgemeinften fogialen Grfal)rnng an«, fo ift e« ungloeifel»

tommen, oon ber
l)aft

—

Spann,
f-

—

—

—

—

—

®ns

oller fKaffen,

aller

ßi^iten,

aller Grbteile

,

fofern

fie

nur ctioa«

nur in ber

ftets

finb

nun aber

fdiluf3 fid) ooll 3 icpt?

bec-

fteter Stedifelroirfimg

fud)en bnber cinleitenb

er tut bics

SBeife,

baf]

nnberen bebeutet.

3JtitteI

fäcplid)

bic äu{3 ercn,

6*rft menu mir

oerftänbigen tonnen,

einl)eitliri)en

mit ibnen balb bie beftimmenben, balb bie beftimmten finb.
'Beim mir fo bie Soltsroirtfdiaft nl« einen Jeilinbalt be« gcfellfd)aftlid}en geben«, nl«
bie_ eine Seite be« fo^tmleu .storper« be^cidmen, fo liegt e« and) nobe, baf;
fie nur im
3uianimenbang mit ben übrigen gefellfdiaftlidien Gr)ct)einungen gn oerfteben ift. S3ir Per»
in

on jebes anberc menfdilicpc 3i?efeu ju fudicn;
ber ^tnf^Iuß an bie einen Stbfouberung oon ben

lofer ©efelligfeitstrieb ipn oeranlapte, ?(nfd)luf3

3 ^^*^^

brei

treten

jebem
auf

fie

fid)tbareii

megen beren ber

3 iiföit^”^cn*

einen ^^lid gemorfen, merben mir uns über bic

^auptunö ba als bie mid)tigften entgegen, beren Sßerfolgung bic
unb ©ruppenbilbung oeranlapt bat, mcld}c ftarfe ©emcin*
^cn betreffenben
^yorftcllungcn bei ben

burd) mcldic aller 5lnfdiluf;, alte ^-JJerftänbigung erfolgt,

9JJen)d)en ftets ^ur ©emeinfdpaft

gefüple

in

Jeilncpmcnbeu erjeugen.

Tic ©efdiledilsoerbinbung unb ber S^lutsjufammenpang

bas ftärfftc unb
ift
Sange 3^itrnume pinburd) poben nur bic
gebilbet.
Tic cinpeit''
lid)e ^ilbftammung
unb bas 3 ^P^’^”^^*iftufmacpfcn patte äpnlidjc (Jigenfdiaften unb ftartc
fprnpatpifepe ©efüple jur Jolgc; nur mer besfciben Blutes mar ober tüuftlicp als foldier
burd) äufjcrlid}c Slutmifd)ung fingiert mürbe, mar ©enoffc, jeber anberc mar g'cinb. 2 3 enn
im Stamme llutcrgrüppcn fid) bilöetcn, fo maren fie fclbft loieber burd) bie ?lbftammung
beftimmt, mic bic Stellung febcs ciujelnen in Untergruppe unb Stamm; bas 3?erpältnis
älteftc

'^-^rinäip

gcfcllfdiaftlid)cr

©ruppicrung.

3)lutsocrmanbtcn unb ipre 9?ad)!ommcn

Stämmdien nnb Stämme

>

Stämmen

ping mefentlidi oon ber 9?orftcllung ab, ob man fid) für oermanbt
nadjbem längft anberc ®aube ber ©emeinfamteit pin^ugefommen unb bic
über ben ÜBlutsjufammcnpang gelodert, teilmcife erfept patten, blieb bas
©cfüpl gemcinfamer StOftammung für bie Siepr^apl ber 5J?enfd)cn ber ftärfftc fiitt, ber bie
05ruppen, Stämme, 9Jationcn, iuüfer unb Staffen äufammcnpiclt, blieben bic immer neu
fid) fuüpfcnbcu 35ermanbtfd)aftsbanbc in ben engeren Streifen ber ©cfcllfdiaft bic ftärfftc
Quelle für fprnpatpifepe ©efüple unb bic mid)iigftc 3Jeranlaffung ju gemcinfamer aud)
mirtfcpaftlid)cr Tatigfeit, gur Sterträglidifcit, gur Slufopfcrung, gur ©ntftcpung aller mög*
lid)cu Tugenbeu.
®ir fommen auf biefe Tinge unten in bem 9tbfd)nitt über ^^^milie unb
311

anberen

piclt,

3{ud)

i^orftellungen

©cfdilcditsüerfaffung gurüd.

Tic griebens^ unb Mricg^gcmeinf^aft crmäd)ft naturgemäß aus bem löluts*
gufammenpang. Tic Stämme unb Hölter finb nad) innen burd) bic ftarfen fpmpatpifdicn
©efüple unb täglid)Cy 3i*f*^>^ii^^^tifein auf ben ^rieben, naep außen auf bic gcmcinfame
'Mbiücpr aller ©efapren unb aller fveinbe augemiefen;
nur unter ber Toppcibebingung
bes ^n^ben^ nad) innen, bes gemcinfamen Sampfe» nad) außen fonnen fie fid) erpaiten,
fönncu fie fid) fortpflangen, unb föuncu fie madifcn.
baß bie
3 ^* 9 ^'^*'^)
anftaltungen pierfür eine SJfenge neuer i^orftcllungcn unb
3 *dereffcn meden, unb baß
pieran eiuerfeit^ ftärfere 05cfüple unb Triebe bc^
ber Slampfluft gegenüber 3tußenftepenben fkp fnüpfen, unb baß anbererfeits bamit ber innere
3 i^f‘3 nimenpalt mäepft; nid)t^
ftärft bic ©emeingcfüple mepr als gcmcinfame Slämpfe unb bic Erinnerung baian; nid)ts
bämpft innerpalb bes Stammes bic 3lusbrüd)c ber ropen Scibcufd)aft mepr als bic (vricbenS*
Oeranftaltungen.

SKögen fie nod)
bann baS Sompofitionciifpftcm finb

fo

langfam

crmadifen;

fd)on

bie

gcorbnelc

S0 lulrad)c,

tiefgreifenbe S^erfuepe ber Streiteinengimg; gulcpt fiegt

8

(5‘inleitun(].

^öegriff.

baö i^erbot jeber

'4-^ji)d}o(ügijc^e

$elbftt)ilfe

unb

bie

unb

(ittlidic

(^runblage.

IMteratur iinb Wet^obc.

primtcn 9lad)e buxd) ben SRirf)tecfbruA ber ulteften, ber dürften: bn^ große ^^ßrin^ip toirb proHmnierf, bnßim
Staate nid)t
ber ^au)tfnmpf, fonbem bie ©creeptigfeit
perrfepen folle, baß ade 9{eibungcn unb Sämpfc
^snnexn nur muerbalb enger Sepranfen fid) betätigen
bürfen. Unb foIcf)eö fepeint ba
(irfe^ung

jeber

m

boppelt

nötig, too man alter Slräfte naep außen
bebarf.
Jie fosiate 3ud)t, bie Unterorbnung ber m^elnen unter gemeinfamc 3»oecfe, bie
3u|ammenfaffimg ber Hräfte gelingt
tu cr|ter Ömie burep ben
Sampf unb ben ffrieg mit anberen Stömmcu unb ©emein^efen.
Jie Stämme, bereu fiebensmeife förperlidie Siraft unb Slusbilbung
beö ^«utc^
begimftigtc, m benen füPne iSriegcdiouptlinge
au^ ben freiwilligen Seutejügen perau^ ein
n Igememcö
ber friegerifepen rrgonifation berjuftetten wußten, Würben
fapig, bie 9J?itteIpunfte Don rtammeebünbniffcn
ju werben, fcpwädicre 9?adibarn ju Dernupten ober ju unterwerfen, 9Jefte patb oufgeriebener

Stämme

enijuDcrleibeu.

eine

Jisgiptin,

gefen|diaftlid)c

gebiete

fdmf,^ in

?jriebeu

ju

war nur möglid)

-icold^ce

burd} ©cpor)mn,

burep

3tufridpung

fidi

einer

in Derfdnebencr

befeptenben

Übung, 3?orratöfamm(ung, Sd)upbauten,

gorm

©ewalt,

burd)
bie eine föniglidie ©cn-att überpoupt
für alte Ücbenseinen Stfadjtüpparat legte, ber fäpig war, 9Jed)t ju fpreepen,
gemeinfame 3wede oller 9lrt ju Derfolgcn. „5oß fid) \>m politifd}e
tur^

(5inrid)tung,

ipre

itiften,

friegerifepe

§anb

Staat5wcjen auö bem .Striegewefen entwidett

bat,*' fagt 2ptor, „unterliegt feinem 3weifct.
SJegierung ift eine Ginridüung, burd) wcfdje eine -JJation Dcrmittclft
ber lUtaicpincnc eincö »Jititärbefpotiömu^
fid) fetbft regierl/^
^ebenfalls ift burd) nid)t^ fo
)cpr wie burd) bic mditärifdie
rrganifatiou ber Ginfluß bt r Slutoritäten in ber @efel(fd)aft
gcjteigert, ba^ '^riujip einer
einpeillicp-bcfeplcnben ©ewalt über geporepenbe 93{affen aue^gebubet worben, pat burd) nid)y fo
fepr bie rcd)tfpred}enbc ©ewalt bie nötige 3J}ad)t
unb LfefutiDe erpaltcn, fo^ baß wir peute, ben
Äernpunft aller ftaattiepen Drganifation in

Quftijpopeit
Kt*'-

Üc)eufd)aft5entwidelung gept

jepenb, nid)t fcplgcpcn, wenn wir fagen: alle pöpeve
aus Don ber Jricbenögemeinfdiaft nad) innen unb ooii ber

Hampfc0gmeinfd)aft nad) außen.

Siebtungs-, 3Öirtfd)afte^ unb fonftige (yeineiii)d)oft.

bilbet

'I'icnft-

ba^

fid)

2

oben (S.

©egenfäpe

fdilicßt fid) bireft

an

bie primitiüen

^lut^, tynebenö- unb ÄricGegcmein)d)afteu an. 9tud)
fo lange biefe nod) unftet Doii £rt
_rt jogen, je nad)bem bie 3)}öglid)feit ber Grnäprung,
ber Sieg ober bie 3Jiebcrlage
weiter trieb, patten fie ^citweifc gemeinfam
beftimmte ©aiie, Säler, Gbenen inne. 91bcr
bie S^ejicpungen ^^um 33oben tourben
erft bauernb unb tiefgreifenb,
al 5 fie ben 9(der-,
©arten- unb^ ®afferbau, ale fie gegen 'geinbe
burd) 3®all unb ©raben fid) bauernb ju
)d)upcn, §äu)er ju bauen, ben 93oben gu teilen gelernt
patten. ®?it ber feften Sicblung,
iu

fie

biefem fo überaus; wid)tigen wirtfd)aftlid)cn,

gcuomiiieneu ^.^orgmige
gefiipl,

entftepen

bic i^atcrlanbsliebe.

Die

a^n

ber

X.rtygemeinfd)aft;

jelbcn

ftetö

urfprünglid) burd) bie @emcinfd)afl

Dor-

bauernben 9^od)barfd)aft 5 beäiepungen, bae ^eimateJie gefamten ©lieber eineö Stammet fepeii fid) nun feltener,
bie

£rte wopnenben päufiger; neben bie 93e^iepungen ber Slut^- treten bie
cö

bilben

fid)
für wirtfcpaftlid)e, für Sd)up-, für ^erfepre- unb
3^^dc bie Crte- unb 9tad)barDcrbänbe; bic fo entftepenben ©ebictöförperfd)aftcn
umfaßen halb Seute üerfepiebenen ®luteö; aus bem Stamme wirb
ber mit einem bc*
fianbe Dcrfnüpfte Staat,
SSir fommen unten beim Sieblunq^'Wefen unb ben

anberc

Itimmten

©ebietstörpcrfd)aften pierauf urüd.
3
3}?it
ber feften «iieblung unb
ialen

ber

erften

®obenDertrilung

crwad)fen

inncrpalb

bes

03
ilörpers eine iRcipe fleincrer
fefter gefügter G5emeinfd)aften, bic Familien mit iprer
§aui- unb öofwirtfdiaft, bic Sippen, b.
p. bie @efd)ted)tsDerbänbc, bic ©runbperrfdjaften,
me £rtygemeinben unb ©aue, wcld)e alle in fid) nun ftärferc ©emeingefüple,
feftere
i. rbnungei^ ber
.Sperrfd)aft unb ©enoffcnfdiaft ausbilben, wie umgeteprt
beftimmte ©egenfape unb c:paltungen mit ber^ 33erufs- unb
31rbeitsteilung, mit ber Derfcpicbenen Stcliung
unb bem Dcrfd)iebeneu 93cfip fid) ergeben. Unb
wo Dollenbs ber Üaufd)- unb ©clbbertepr
)im entwicfelt, bie 31rbcitsteilung weiter
Doranfd)reitct, fojialc Sllaffen entftepen, ba bilben
pd) in fteigenbem Umfang eine SRenge
Dielücrjwcigter wirt)d)aftlid)cr Sejiepungen, Slb)

9

4)

i^ertragsoerpältniffe,

ju fepilbern

fur^

Spftem

Derjweigte

unenblid)

—

fuepten,

^i^öibibualitäten

bic

wirtfepaft lieber ©emeinfepaft, bas wir fd)on
ba» in feinem Sepoße aber ebenfo fepr bic

bic einzelnen burd) bie Sufi an bei
am Sefip unb am 9D?cprpabeu in ©egenfap bringt, wie cs immer wieber über
©egenfäpe pinweg burd) größere gemeinfamc Crganifationen unb Sd)offuug ftärferer
©emeingefüple bie Glemente äufammenfaßt.
Sinb bie Sölut^banbe, bie ftriegs- unb 5riebensgemeinfd)aft unb bie wirtfcpaftlicpcn
^Begiepungen bie elementarften unb Wid)tigftcn i^eranlaffungcn ju gefellfcpaftlid)er Crgmiientftepen mit ber pöperen Jlultur baueben eine fReipe weiterer 3^?^^*.
fation, fo
©otte^bienft, Grjiepung, Äunft, @efunbpeit#pftege unb ^pnlidpes, welcpe foj^iale
Sejiepungen unb @emeinfd)Qftcn unb bamit neue i^orftellungsreipen, ©efüple unb 3iele
bcs |)anbelnS etäcugcn. Gs bilben fid) jene pöperen gunftionen unb formen be^ gefeitf^aftlid)en Sebent, wie Sitte, 9?ecpt, SJoral, 9?eIigion, bereu Gntwidelung juerft als Mittel
bann aber als SelbftaWed unb bcperrfd)enber
für bie älteren näd)ftlicgenben 3wede,
^Regulator alles §anbelnS erfd)cint.
3pr eigenartiges Jafein fdiafft wieber neue gefeitfd)aftlid)e SSe^iepungen unb @emeinfd)aften, auf bie wir weiterpin gu fommen paben werben.
§ier waren fi? nur ju erwäpnen, um eine 9?orftcllung baüon ^u erweden, wie bie
gefellfd)aftlid)cn 3ufammenpänge fiep anfnüpfen an eine SReipe gemeinfam erftrebter 3wedc
unb 3*clc. ^ebex biefer 3w^de erjeugt eigenartige 3ufammenl)ängc, @emeinfd)aften, 3?orftellungen unb ©efüple; jeber muß aber bulben, baß bic anberen neben ipm Derfolgt
werben. So entftept ein Spftem, eine ^ieraripic Don fojialcn
onb
wobei
fteigert,

enttoidelt,

§errfcpaft,

bie

einen

bie

teils

fid)

als SRittel für bie

anberen,

teils

als ^inbernis

es

perauSftellen;

muß

unb Unterorbnung ber Q^eke, eine ^J^cinonberfügung unb Slnpaffung,
in ben ©efüplen, a?orftellungen unb jinftitutionen fidj perftellen.
.^icr liegt gleiipfam bas ©epeimniS ber fojialen Crganifation, hier liegt ber i^unft,
pon bem aus eS ju Dcrßepen ift, baß g-amilien-, 9icd)ts-, Stoats- unb SJirtfcpaftSDerfaffuug
alfo

eine 3Jeben-

3ufammenpong

ein georbneter

2Sii^t)rf)iiftögemeinfd)aft

unb

neue bauernbe ©ruppierungen aller 3lrt
neben ben taufenbfaepen täglid) erfolgenben uorübergepenben ©efcpäftsberüprungen; Staot
unb ©emeinbe forbern Steuern unb 3:ienfte aller 91rt nad) fomplijierten SDJaßftäben: eä
pängigleit^,

fid) ftetS

gegenfeitig bebingen, nie getrennt Derftmiben

3Rit

all

woburd) bie

biefen

anjufuüpfcn.

9)fan

^erteibigungSfei

werben fönnen.

Satfaepen unb iprem

9Jtenfd)cn

in

Staub

ift

aber nod) feineSwegS

möglid)cn
barauf pingewiefen, baß auep bie pöperen

pat

gefeßt

finb,

für

erflort,

9?erbinbungcn

alle

Sicre

perbenweife

gu

unb 31rbeitSgemeinfd)aften jufammentreten. 9Ran pat gefügt, ber SJJenfd)
unb flügereS ^Raubtier, aber aud) ein mit Diel ftärferen ©emütsimpulfen

ein fräftigereS

unb öcnieinfd)aftSgefüpleu ausgeftatteteS .^erbentier als bic anberen Sebewefen;
berupe feine ^enfd)aft über bic gan^e 9fatur unb bic 31usbilbung feiner fosialen
feiten,

Diel

fd)eint

jebenfalls

flar,

baß bie

feinere

Crganifation

unfercs

barauf

^äp^S*
ÄörperS,

unfer^r 3JerDen, unfereS fcelifd)en 9(pparats eine leicptcre i^erftänbigung ber ®?enfcpcn

ber

jiiere

als

untercinanber perbeifüprt.

Jie pöpere Stellung beS 9)tenfcpen berupt barauf,
wnb bamit
für fojialeS
ftärfere ©emeingefüple, ein pelleres ^ewußlfein über
poperer unb fcrnlicgenber
91rt, ipre folgen,
ipre gemeinfame S^erfolgung fiep erwarb.
Gine ftarfe 91usbilbung ber
3)til- unb
©leicpgefüple ftanb an ber ©eburtsftättc alles gcfellfcpaftlicpcn ^afeinS.
ftein
baß

er

beffere,

reid)crc

®crftänbigungsmittel

anbereS Siefen ftept fo unter ber anftedenben ,'pcrrfd)aft ber Umgebung
Don ScineSgIeid)en,
fein auberes fann fid) fd)on burt^
©eften fo Dcrftänbigcn, ©efüple unb Siorftellungen austaufd)en. 9Bie ber SOtenfep gnpnt unb lad)t unb tanjt, wenn
er gäpnen, Iad)en unb tanken
fiept, wie bic raufepenbe äRilitärmufit
in öonberten Don ©offenjungen unwilltürlid)
SJeflej-

bewegungen unb
toirft

alles

9.Rusfelgefüple erzeugt,

SLRenfd)licpc

anftedenb.

bie fie fortreißt,

?üie ber junge

im Jafte mit ju marfdiieren, fo
lernt burd) 9Jod)apmung

9iogeI fingen

er aden, fo unb in nod) Diel
pöperem ©rabe apmt ber 9){enfd) nad); alle Grjicpung ber
ilmber beftept in un^äpligen 91uläufeu unb
Slufforberuugen gur 9facpapmung. Unb folange

10

t!

ber

Iilcitiiiifl.

Unjäl)li

,e

i«|t)d)orogi)d)e uiib (ittlid}c

imb bilbuitgefdbig

frifd)

9Jlc ifrf)

5

»Jen)d)(ii bie 9JJa))e in

unb

pf logenbeiten

©nippe Don
'

iolcber

bie

pmg

heu igen

nad)al)men,

ober

bie

äl}iilid)e

9?ad}fomnien

nadjgenhnit Ijnbcn.

fomie Slbfd^liefeung gegen oufsen herbeiführt.
Slber’biefer
geblieben, loenn er nicht burd) bie Sprache, bie Sdirift, bie SJ.'ier*

unb «enuhung eine

ftraft

jn ber toortlofen 35erftänbigung nnb SBed)fetn.iirfung oerhält, mie
eleftrifdien ^nbuftionöftrome ^u ben fdimachcn galoanifchen Strömen,

i'tarten

fid)

pfhchophhfM^cn

'Die

2.

untcreinanber

|id)

DJlittel mcnfchtichcr

Q3erffänHgun9

:

epradjc

unb 0chrift.
Über

Der,

beti

—

—

1877.

jen«.

alle^

Stiinthal, Xie ©ntmidlung ber
t)e5

3d) itttum«.

[)off,
5 c'5

Me

9Jlit(

1872.

—

gaulmann,

.'panbichriftenhönbler

1871, 1896.

dalterS.

—

bee

1852.

3d)ri)t.

gllnftrierte

—

SSuttte,

öe)d)id)te ber Sdpift unb
ber Sdjrift.
1880.
ftitd)>

—

®c(d)id)te
1853.
©attenbad),

9Jtittelnlters.

Xreutlin,

unb befto rafcher bilben
ftämmc erlaubt nicht bnS

fic

ftete

Urgrofioäter

oerftchen

bie

Spradie.

3EBenn

fidi

nidit

es jeht gegen

felbft

um.

Xie unftete Siebensmeife loonbernber 3ägcr*
^efthalten berfelben 2autjeid)en. Xie Urcnfel

unb fdinrfe
mehr; jeber fidi nbfplittembc Xeil hat halb eine eigene
3000 Spradicn auf ber Grbe geben foll, fo tommen baoon

bic ©emeimoefen loerbcn, befto größere
ouf bas fultibiertc tfuropa nur 53. 3e gröficr
Spradigebiete mit um fo auSgebilbctcrer Spradie entftehen.
©ebanfen fefter; bic tomplijicrtercn
Xcir begabtere Stamm hält bnS SBert^eug ber
fBergröficrnng bes Stammes
ftulturoorgänge, bie fefterc ©licberung ber ©cfellfdiaft, bie
bie Spradie unb breiten fie ans. Xas iöcbürfniS, burd) bcutlidfe,

unb Staates

befeftigen

äujnadien, wirb
$prad)e fidi einem immer größeren .slreis iBerfdiiebennrtiger beutlid)
(Siiiäetnc Spradfen finb
ben ,'pcrrfdicnben, wie oon ben Xnufd)enbcn empfunben.
©üteraustaufch
nuSglcidienber
too
©reiiägebieten,
ben
in
mcfentlid) mit burd) bcn iBerfehr
Xie Slusbilbung ber Spradie ift ein ftünblich unb täglidi hd) er»
herrfdite, entftanben.
fammclt fid) bas
neuernber iBcrtrag aller mit allen, loeldie fie reben. 3m Spradifchah
oorangegangenen ©efdileditcr. Sic ift bie fhmSlnfdiaucn, iBorftellen unb Xenlen aller
^^r
Sie ift bas
Stapitalifierung ber geiftigen Slrbeit eines Golfes.
tlare

Don

bolifdie

—

lUiiming ber gpradie. 1772.
^afob ©rimm, Über ben Urfprmig
ber 3pi.rd)e, .«leine Sdinften. 1,. 1864.
Sa^arug, ©eift unb Spiad)e. Seben ber Seele
3teintt)al, Xer llriprung ber Spradje im aufainmenhann mit ben lebten llrnaen
2, 1857.
Sie

—

©efd)idite nn?erer .ßahljeidien.

XnS

3d)rifttoeien

1875.

qciftigen

ßrjiehung für bie herainoad)fenbc ©eneration.
rocldie bas eigentli^c Slanb ber menfdiliaen
ift es,
fagt ^erbart
„Xenn ocrmittelft bes SBorteS, ber 9?ebe geht ber ©ebanfe unb baS

Xie Spradie

—

—

fnüpft.

©cfellfdiaft

bcn ©eift bcS anberen. Xort mirft er neue ©efühle unb ©ebanfen,
um bic SBorftellungen bcs erftcren ju
iDCldic foglcidi über bie nomlidic iörüdc manbern,
allerminbeftc Xeil unfercr ©ebanfen aus
bercidicrn. 9luf biefe 'löcife gcfdiicht cS, bafi ber
;i!orrat fd)öpfen unb au
uns entfpringt, oielmchr mir alle glcichfam auS einem öffcntlidicn
meldier jebet einselnc nur einen Der»
allgemeinen ©cbanfeneräcugung teilnehmen,
©efülit hiHHbcr in

p

einer

hältnismftjiig

^’ebens

geringen Beitrag iiefern
fie ün Xenfen' beftcht,

fofern

mir auf baS
91

3S.

,ards,
1865.

0c)d)id)te ber ©rjichnng Don 9lnfnng big auf uniere ßeit. 5 iöbc. 1884 bi«
©njt)llopöbifd)eg .panbbud) ber 'Cabagogit. 7 41be.
1895 ff.
nf libraries.
1859. 2 »be.
Xerf., Libraries and founders of
g. 91liltau, Xie 'öibliothefen, «. b. 0. 1, 11, 1906. 3.

cm,

—

,539ff.

Sprache.

:ic

—

Memoirs

Xie Sprad)bilöung

i)'t

©efellfchaftebilbung, bic Sprad;lautc finb iSer^

ffllmi hat beobaditct, bafi getoiffe 2 ierc bis ju 10
12 , ja 20 ocrfd)iebcnc
bereu jeber bcn ©enoffen eine nnbere Stimmung anbeutet. 2)er gemeine
fclbft mitten in ber heutigen, aufgcfldrtcn ©efellfd)aft nidit über 300 üBorte

gslaute.

,

bcn,
ll

tüdhrenb ber ©ebilbcte e? bis 5 U 100000 unb mel)r bringt, ^n biefen fahlen
toenigftens cinigermafien bic fteigenbe Jähigteit jur '-Bergt fellfdfaftung aus.
eine Seite an bem iternünftigmerben bes 9t?cnfd}cn.
ift

n,
)

irntftchung ber Spradie

hnuungen nnb

itor)'tcliungcn

loerbcn

erft in loenigcn, bann in mehreren Stauten
fid) bcm‘ 9«cnfdfen oerftänblid) machen;
unb Seibenfehaften anftedenb; loae bcn einen
ingt fhmpathifd) beim anberen an.
Sno gül)len, itorftellen unb tXenfen fommt
ßufanunenfein mit anberen in gluf;, nnb fo entftehen burd) bic @efellfd)aft unb
fi)mpathifd)en ©efühle bie iterftänbigungednute unb mit ihr bie fixierten sBor»
unb iBcgriffe, bas Xenten fclbft. 9(lle ISrnicitcrung fefter 93eobad)tung, alle

Dcrgegeni'tänblidit.

teil

^cr

9J?cnfdi

loill

d)on fallen, mirfen ©cbärben, ©efül)le

c
er
ir

JUaffifitation ber (frfcheinungen,

alle 9tnl)äufung

ber Grfahrnng, alle tintftchung

unb bas 'iBcitcrfdiliefjen baraus hängt an ber Slusbilbung fefter SlauU
itorftellungcn unb föegriffc.
Sic Ülutorität bcs itaters, bcs 'Häuptlings mirft
Urteile

,

entftehenbe ibanb, bas im oerftanbenen SBorte liegt, ettoas fefter
Ifs cnt)'teht mit ber gpradie unb bem Xenfen bas gcfcllfchnftlidic Seimihtfein.

lofe,

ebc)i

erft

(

d)

^unädift )iur in

chen.

3c

toenig

niebriger bic

fei'ter

ilultur,

Jorin.
befto

Xie Urfpradien umfaffett fleine ©nippen
oerfd)iebcne Sprad)en gibt es.

jahlreichere

fann.
ift

2lber

nidit

bloft

Summe

bic

bcS

gctftigcn

fonbern audi ber Stile

urfprünglidj ©emcingnt,

Xie Ifntfdilicfiungcn, bie mir faffen, inbcm
maS anbere mollen, fRüdficht nehmen, geben bcullidi ju erfennen, bafe nnfere
mir aus bem
urfprünglidi gefcllfdiaftlidicr iRatur ift. Unfer X^ribatlcben ift

bcs 9jienfd)cn, ber

chmibt,

11

Xie 3prad)e als '-Bergefellfchaftimggmütel.

iÖJc)[)obe.

.

berfelbcn, foioie burdi bie 9J?etl)oben ihrer ißerbreitung

erhalten hätte, meld)e
bie

unb

Sncinanberpaffung,

oftre eioig fd)toad)
i

Siteratut

ober unbeimifet unb ftünblidi

unb untoiberftehlid)e pfpdjifdje SBedifeluirfung nnb Suggeftion
33erührenben ftellt bcn ocrbinbenbcn Strom bor, ber gemeinfaine ©cfüljlc, I8 er-

fici

oielfält

©ntnblage.

er bctnuftt

ununterbrodjenc

ftänbigutg,

Strom

al)int

fein DJcebinm, fo zwingen überall bic fnbrenben
Sonnfrei 0, unb taufd)cn alle fid) 33 crül)rcnben il)re @efül)le
au 0
So fonnte Jarbc fagen; eine @efellfd)oft ift eine

liefen finb, bie fid) früher

^ii
aller

ihren

unioilltürlid)

ÜBcfcn,

bleibt,

ber .'popnotifeur

3Sic

iiad).

nad) ©ebanfen

fidi

riditct.

geiftige Giiftenä

Seben abgefonbert, in mclchem eS feine Gntftchung, feine ^ulfsmittcl, feine
mirb."
'^Icbingungcn, feine «Riditfdinur finbet unb immer mieber finben
burd) bie Sdnift,
Xie hiftorifdic 9UtSbilbung ber groficn Slultiirfprachen, ilne g-cftlcgung
cineS XialcftS über bie anberen, bic rciumlidie Ülusbrcitung ber
allgemeinen

bie

ficgteidic

.'^icrrfd)aft

höher ftehenben' Sprad)en

bcn ^rojefi bcs

ftellt

geiftigen

Serben« ber

ilolfsfeele,

bcs SBolfs»

gcrmanifdic «Itjentgefeli, nadi meldicm im einfadicn Sort
brndite mit bcn Gharaftetjiiigen
bic Surjclfilbc ben iHanptton trägt, in 3ufaninienl)ang
feine ^lelbcnibcalc, fein geiftigcs
unferes '-Bolfes, aus melriicn aiidi fein löclbcngcfang,
Sprodibcnfmälern
Sefen bis ouf nufere Xngc entfprang, mie man aus bcn gcfnmtcn
aiifbaucn mollen (S. echcrer), fo
unfereS iBolfcS ein Shftem ber nationalen Gthif Imt
innerftes Sefen feine anberen, befferen
gibt cS nud) für bic anberen Shilturbölfcr unb il)r
ber GrfenntniS als ihre Spradie nnb il)rc Spradibenfmnler.
bar.

riiaratters

Sic man baS

Sdllüffel

Xie löcrührung ber
bcs

Xaufcl)Oerfchrs' bis

ber §änbler,

Stämme unb
311111

heutigen

iBölfer untereinantcr aber

oon bcn

beruht

auf ber

Sclthanbclsfiiftcm

ber ©ebilbeten, ber iRegicrenben,

auf ber

elften

Slnfängcn

Söiehrfpradiigfeit

oon Scltjprnd'.en, mte
3 ron 3 Öfifdie unb Gnglifdie

,s;icrrfdiaft

2 ateinifd)e maren, bann tos
cinft bas ©ricdiifdic nnb
geiftigen
Xie Sirfiing ber nationalen .Ünllurcn aiifcinanbcr, bic Überlieferung ber
Übcrcinftimmung aller gcfelU
Sdiähc üctgangener 'iURfer auf bie fpiitcren, bie snnchmenbe

fic

lüiirbcn.

Ginrid)tungcn ber ocrfd)iebcncn iBölfer ruhen auf berfelbcn ©riinblagc.
3bcal einer lebten fernen 3ufunft märe bic einheitlidie Seltfpmchc.
Xie Sdirift ift cs, mcldic gleidifani als poten 3 icrtc Spradie erft alle bic
ö.

Xas

fdiaftlidicn

greifenben Sirfiingen berfelbcn erseugt

Um

iBorftellungcn

unb ©ebanfen

tiefer»

l)nt-

feft 3 uhalten,

IRitteilungcn in bte ^erno

3

U niadicn unb

F"?

12

tfinleit ing.

'IJegriff.

'4?jt)cfioIogifd)e

unb

Jittlicfie

örunblage.

gebeurer

au

g irtfdirift, baß bie 3ei^en immer mehr ben Eborafter bed Silblid)en
Sbmbolm für Silben unb Su#aben mürben; ben Sböniterii gebüfjrt bn§

Serbienft,

obftreiften

ungebeure

mit 22 Sautaeidben alle SBorte gefd)rieben au haben. Sille
ffulturüblfer
mit 31u3nc:)me ber afiatifd^cn, fiibrcn ben Stammbaum
ihrer Scbriftaeicben auf baö
bbönififdte Ülbbnbet auriid.
uerft

Ticfelbni Sllpbabetaeicben bienten bann urfbrünglicb auch aum Sdireiben
ber fahlen;
fbäter manbeltcu fid) biefe 3eid)en au befonberen abmeicbenbeii 3ügen um.
Unferc
bciitige 3a Icnfcbreibmeife ftammt aus ^nbien,
burd) bie Slraber im 'l3. 3abrbuiibert
ift
nach otulici gcfommen, b«f uon ba im 16. ^abrbunbert über
erft

Guroba

fid)

berbreitet.

Grft mi r lefen tann,

Seben beni

it

gefbrodienei
in

ein

tote-

^ubrtaufeiit

^

bem

Tie 3ub>
3ubörer ift immer befcbranft, bie ber Sefer
bas gefdtricbene SBort gleidifam einen böberen @rab ber
foaialen
Serübrungs nöglid)teit bar, bas SBort bat einen neuen Seib angeaogen,
burdi ben es
unabböngig bon feinem Urheber eine laiitlofe 3brad}e in alle fyernen unb in olle
3eiten
erllingen

fid)tbar

:

Unb

unbefdträntt

I

'ft ein SJtenfdb, fagt ein armeiiifibeö SVticbmoit.
Tag bernünftige
Serftänbnig ber 3d)rift, meint Tiobor. Ter ®eban!e, ber mit bem
SBorte aünbet, aber aud; im näibften Slugenblide bermel}t, mirb in
ber Sd)rift
3eid)en gebannt, bag bem Sluge für lange 3eitrnunie,
für gabrbuuberte unb

auf

bleibt.

fo ftellt

Mit ber

Icät.

Sd}rift mirb bie Sbracbe felbft erft feft unb tlar, ber ©ebaiife
im Saufe ber 3eit einheitliche ,ftulturfbrad)en, meldie
©roßtaten ber geiftigen Heroen beherrfcht, gereinigt, gehoben merben;
bie bcutfche Sprache ift bie Sprache SiitberS, öoetheS
unb Kaufes, »dt 'ber Schrift entue filtere Grinnening unb Überlieferung, eine Serbinbung bon
Iteht
Slhtien unb
Gnfeln. iciriftlofe Stämme unb Sölfer tönnen nidit leicht
boranfehreiten, meil bie Taten
ihrer grofeei
SOlänner nur fchmer au bouernben Snftitutionen
führen. Tie großen f^^ort»
^'u^tus unb ©ottesberehriing,
Sitte, 31edit unb Serfnffung fnüpfen alle an
heilige Süd er, an ©efehestnfeln, on fdnifflid)e
Slufaeidmungen an. Grü aus Schrift^ unb
3ahlaeid)en heraus tonnte fOiaß unb ©emidn, Selb unb fOlorftpreis
Tosfich entmicfeln.
’em mir unfer Sllphobet bauten, bemiittelte biefe diolböifdien unb
fcborfer; bie Schriftfbrad)e_ eraeugt erft

autoritatib

i

,

V
;!]
'

I',

iitd)

äqbPtifdicn

Grrungenfdti ften
'

bie

bem ©eften.

§abeu

I

I
P

j
J
|5

uerft nur bie SiÖnige unb bie ^^riefter auf Stein unb Ürj
gefd^rieben, Jo l}Qt
inan^ Jpüter Seber unb ^}Jergainent, 'ipabbtusrolleu
unb 28ac^tafeln aud) in toeiteren
JÜrcifen ben .§t.
9Jed}ttbred)cn unb «ertonlten, S9cfel)(en unb 33erid)ten tourbe bamit
ebenfofebreu anberes aU ba§ Staufen, laufdien unb Q5efd)äfteabfdi(icj3nu Jie
aSenu^ung
ber edirift urdi bie einaebten in Srief- unb anberer %oxm ^}at
bem gejamten inbioibueHen
Seben cinci anberen, b^bercii
gegeben.
3?eben bem
‘

$d)rifttum

1

9{id)ter,

I
I

.^eibengcfatij

ber

a^riefter,

@ef-^geber unb ajeamten entftanben bie 9Iufaeid)nungen ber Genfer unb
2)id}teri
unb .^^ournaliflen, ber Staufleute unb Unternehmer.
bem m^thifi^cn
unb ben 9^babfobien ber fat}renben Sänger entftanb bie Siteratur mit all
ihren @attui gen unb tiefgreifenben 9Sirfungen.
ber

©ctcbrti n

^

§erber

öemebe,
ift

aly

.)at

momt

bie

\

yjationen,

9iecht,

^

wenn

ex

fagt:

„lie Sprad^e

ift

bas

ber Sdiopfer unfer @e)d)led}t berfnüpfen moHte.

auerhnficfte,

ftidfte,

mirffarnfte

Üfottesanftalt

unioefcnhaftefte,

flüd)tigfte

3)ie Svabition ber Sdirift

anaufehen, baburch Stationen auf

auf ^nh^hnnberte mirfen, unb fich ^ns ganae 9){enfdiengefdjlecht
;j ih*^f)nnberte
mit ber^ ßei an einer ffette brübertidier Jrabition
anfcmimenfinbet.“
Jaö Sdirifttum ift
bas große 3 chdttnis alles geiftigen Sebens ber
9J}enfchhcit, ein Sdiab, ber, folange bie
Multur fteigt, nur au«* nidjt abnehmen fann.

eines

bebeutet

Tic Serbreituug unb Seroielfältigung ber Sdjrift

7

ber

unb tiefgreifcubft'en ffltittel, baS gefellfd)aftliche Tafeiii auf höhere Stufen au erbeben.
ber ^errfdier barftellt unb
Sööhrenb bie Sdhrift auerft ein ©eheimnis ber Sriefter unb
bas Sürgertum in ben
einflußreid)fteS geiftiges 5Dtad)tmittel bilbet, geminnt fchon
unb bie Hauslehrer ber
Staaten beS Orients teil baran. GS mirb üblid), baß bie Gltern
Untenidit im Sefen unb Sdjreiben erteilen. Unb halb feheii mir

michtigften

bereu

Somehmeu ben

ffinbern

befonbere Slnftalteu

entftebeu,

ben ünterrid)t fpftemotifd) an

meld)e

biele

erteilen.

So

ÄcuntiiiS ber heiligen Spradje unb bie Sunbe
hatten bie Sfraeliten Sluabenfd)ulen, um bie
iRebner- unb Shüofophem einbeS ©efeheS au erhalten, bie Ulthener hatten neben ihren
fache tnabenfdhulen; ein ©efeß, bos auf

Solou aurüdgeführt mürbe,

geftattete

bem Sohue,

TaS ältere aRittelben Sater au belangen, ber ihn nid)t gehörig hatte unterriditen laffen.
eine Heine aRinbcrheit nid)t hinaus;
alter fam über bie Slird)cn- unb Slofte^djulcn für
an tomen baau bie beutfehen unb lateinifdjen Stabterft boni 13. unb 14. ^ohrhunbert
bes oltgemeinen SollSunterrichtS, aber bis
fd)ulen. Tie «Reformation erfoßte ben ©ebanfen
ber Soften unb ber Sdjuleinrichtungen.
in unferc Tage fd)eiterte er an ber Schmicrigteit
unb 1736 fprad)en ben ftaatlid)en Schulamang aus;
Grft bie preußifd)en Gbifte bon 1717
ob ben unteren Slaffen baburdh
bie ©ebitbeteu atoeifelten nod) baS ganae 18. Sohrhunbert,
nid)t lieberlid) mürben.
gefchobet als genügt mürbe, ob bie «IRäbdicn baburd)
mehr

nid)t

TaS

SolfSfchule allen augänglid) gemadit, bie bes Schreibens
3ahrhunbert enblich h«t
Unb über ber
in ben meiften stulturftaoten faft gana befeitigt.

19.

unb SefenS Unfunbigen

ber mittleren unb
feit lange oorbereitet, ein gcfd)toffeneS Spftem
ber michtigften Cl^^eige nationaler
höheren Spulen, bas nun aufammen mit jener einen
ber foaialen
bie
©efchid)te
j}ür
barftellt.
Staate
jebem
in
S?ermaltuug
Drganifation unb
Stänbe unb
Sd)id)tung ber Spoiler ift es eines ber midjtigften aRomente, mic bie einaelnen
an bem Sdjrifttum tcilnahmen ober
Slaffen a« jeber 3eit mit Schulen auSgeftattet maren,
bon ihm auSgefchloffen moren.
_
Tie älteften Schriften- unb IBücherfammlungen gehen auf aighpten unb Slffbrien aurüd.
SBoHsfdhuIe fteht h^ute,

©ried)enlanb hatten bie großen «f^hilofophen foId)e; fpäter mar bie ^ibliothel in ailefanbrien
«|3ollio unb 31uguftus.
berühmt. Tie erften öffcntlidjen SSibliothefen in IRom grünbeten SlfiniuS
über.
Tie Slufgabc ging in d)riftlid)er 3eit auf bie Slöfter, iu neuerer auf bie gürften
bos
19. ^ohrhunbert
erft
Sd)ulbibliothefen
unb
hat
StabtUmfangreiche unb aahUeidjc
ber .Houptftäbte unb Unioerfitäten ouf
gefeheii, mie eS auch erft bie großen iöibliothclcn

3n

iRang

beu

3lIcEanbriuifd}en

ber

mieber

bibliothefeii bie entfprcdienbe geiftige

)

13

ihre gcfellfdiaf Hiebe SSirtung.

Tie Sd)rift unb

Literatur iinb Öiet^obc.

eine längere 3:auer ju )id)crn, f)oben rof)e SJJölfer tterbbölser,
@ürtel mit Schnüren
an benen Dcrfrfiiebenforbigc 93{ufd)dn befeftigt finb, bann bie Stätoivierung
angemenbet!
Tie 3nta£i in 'l?eru f)atten eine Änotem, bie Slatefen unb 6t)inefeu eine
SSilberfcfiriit.
Turd) bie öcrüiraung ber Silber unb it)re Serbinbung mit Strid)en
entftmib bie SSortfdirift ber^ Sbinefen unb ?ntägi)bter mit ifjren Taufenben öon
3eid)cti.
mor ein uiu
illiien

3n

Italien

mar aur

erl)ob,

ben

unteren

sHaffen

burdi

bie

Sßolfe-

«Rahrung auführte.
Jl'uiift beS SefenS unb SditcibenS menigftenS in ben

Saiferaeit bie

bie aubereiteten
©roßftäbten feßr oerbreitet: eS gab ein billiges unb bequemes 9Roterial,
bie bon Untera3lätter einer Ißflanae, eine große Slaffe oon Soßn- unb Sflaoenfchreibern,
ber
nehmern bcfdiäftigt maren, einen auSgebilbetcn SSuchhanbel. 3n ben Schrcibftuben

Unternehmer mürben l8üd)er obgefihrieben, Urtunben
erhielt

fich

ßetä

ols

SBüi^ermarft.

Slber

im übrigen

auSgefertigt,

bcfdiränftc

SBriefe
fich

biftiert.

iRom
®öUer-

mährenb eines ^ahrtaufeiibS auf bie Sleriter, bie eben bamit
mit bem 91ufbie geiftige Harrfd)oft oon Staat unb ©cfellfdiaft in Hauben hatten. Grft
tommen ber Stäbte unb beS SBürgertums bom 13. 3ahrl)unbert an entfteht mieber ein
Tic
iBerbielfältigung.
unb
H«"^iff)Uftenl)anbel
mit
Sohnfdireibcrn,
roeltlidheS Schrifttum
ouS «Baummolle oerbreitete fich f^'t ^en
chinefifdie Grfinbung ber ißapierberfertigung
bon
Äreuaaügen oon ben «Jlrobcrn h« »adi Guropa. Tic beutfd)en «jiCipiermühlen entftehen
ben «Reffen
1.347—1500.
9.Rit bem fteigenben ißerfauf ber Süchcr unb Flugblätter auf

manberung

bie Sdiriftlunbe

man auf medianifd)e «Rittei ber ißemielfältigung, fchnitt erft bie gongbarften Sdiriften
unb bamit bie SBueßauf HoläPtatten; ©utenberg erfanb 1440 bie einaelnen Hola^ettern
Gin lefenbeS «Bublifum unb billiges T^apier tarn ber großen Grfinbung entTie «Buchbtuderci mirb ber große H^bel einer neuen Gpoeße beS geiftigen SebenS
gegen.

fnnn

bruderei.

einer

oertoufenbfoditen

23irfung beS

SdirifttumS.

GS

entfteht

ber moberne «öüd)erbrud

«
:

•i

(Sink tung.

14
unb

bic

3cn)ur,

'I reife,

'Begriff.

eine

fogenannte

bii

5)ie gi zetii

ift

1580—90

semestrales

Crbiiiiiig

'4^ref5fteit)eit

öninblage.

fitflid)c

üitcrohir

Die

unb Bfet^obc.

bet öeaufiidjtigung unb ilontroHe berfelben,

bie

unb dies, doä bamit 3U)ammenl)ängt.
»oclcffes man im 16. 3al)rl)unbert bie gefdiricbenen
fnmen Relationes
3»
beutfd) unb lateiniid) Iferous, benen 1615 bie crfte

bos Sefegelb, für

9dd)rid)tcn übet sitiegSereigniffc

m

bnlbjnljrlid)

l^nglanb oermanbelte 'Jlatbaniei Butter feine l)anb=
3^os crfte Tageblatt (fnglanbS batiert

i

biefelben

^

D ad)rid)ten,

^

^

fid) Sebenbeu. Dclegraphen, Boften, tiifenbohnen, Briefe,
Bücher unb 3t'itungen Dermitteln heute einen Bertehr, ber ben münblidicn fo überragt, wie
'
en im BJechfeO unb BantDcrtchr ben JlleitiDerfehr mit Scheibemünje.
8.
Dil fyo^öen ber heutigen geiftigen BerftänbigungSmiitel, bie öffent»

unb

£eben, wie unfer BiarttDerfehr, bie BiciS»
bilbung, bii Slursnotieruugen, ber 'IBelthanbel ruhen auf biefeni organifierten 9cad}ridjten»
wefen. Die (ipodfen ber 21uebilbung ber Sprache, Sd;rift, Sclwle unb Brcffe finb jugleid)
ifer

gefellfdiaftlid}eS

ber

fo siemlid)

politifdjes

®ic

3.

unb Äottettipfräftc.

geiftigen 93ett>u^tfeinsfreife

—

;

l'aaaruS unb Steinthal, 3eitfd)rift für Bölterpfi)d)ologie, baranS hauotfächlid) 1: SajaruS,
^ur
(Sinleitenbe ölebantcn über BöllcrpfDd)oIogie; 2: berf., Über baS BcrhöItniS bes (Suiielnen
Über
Gtcfamtheit; 3: berf., (Sinige ißnthetifd)e Qtebanfen jur Bölterpfndiologie; Bübiger,
önftao Nümelin,
Bagehot, Der llrfpmng ber Nationen. Deutfd) 1874.
Nationalität iifw.
DönnieS, (ßemeinfd)aft unb Otefellfchaft. 1887.
Über ben Begriff beS BolfeS. N. N. 1.
(Sulenburg, Über bie Nlöglid)feit unb bie Nuf% 3. Neumann, Bolt unb Nation. 1888.
Le Bon, La psychologie des foules. 6. ed.
goben einer Sojialpfßd)oIogie. 3. f. öl.B. 1900.

|

Spranger, Die ©runblngen
1902.
pfßchoIogifd)e ünterfud)ung. 1905.

—

|

Stimmungen t)cute täglich on fOtillioneii Don ffljeufdfen
Derbinbenbcn Strom l)erftellen, ber früher faft gän,5 lid) fehlte,
Stabten täglidi auf bein SJlnrfte, bem Dheatcr, in ben Bobern

bie

11

ift

ben (Srab ihrer innern Berbinbung."

—

—

—

9.

als

DaS allgemeine Biefen
Binbemittel

bic

ber

ftellungen, bie Dricbc

außer für t e in ben grofsen
in ben öffci tlidfen Bcrfammlungen

lid)teit.

15

bie geiftigen StoIletti»trnfte.

5>erbart, Sämtlidie 3Serte, ÜluSgabe 1851 (bic Schriften fallen in bie Seit Don 1806-^1),
9: Über
hauptfäd)Iich 4: Brnebftüde ber Statit beä StoateS, Brud)ftüde ber Btecbanit beä Staates;
^artenftein, (f)runbbegriffe
einige Bejiel)nngen jwifd)cn Bihd)oIogie unb StaatSwiffenfdiaft.
Sinbner, Sbeen jur Bfpdjologic ber öefellfcbaft. 1871.—
ber ethifd)cn 3ßiffenfd)aften. 1844.

©efüble,

berantreten unb einen geiftig

unb

i

]

entmidclte

fid)
ftoßmeife feit ben i»olitifd)eii (Jntfd)cibung5jd)ren
Die grof?en bcutfd)en potitifdfen 3o*longen hatten eS bis nor lur^cm
1789, 1830, 1848.
über töglide 'äluftogen oon 10—70 000 lS{emülaren nur ausnal)nismcife gebradß, bie eng»
liid)en bab n fold)e bis ju 80 unb 200000, bic amcrifanifdfcn bis ju 3 unb 400 000.
Die ^Öartei taube fe|te 1868 übrigens auch fdwii 250 000 (Sjemplaro ab. Die bcutfdfe
omtlidfe 3 itungSlifte umfaf5 tc ^uli 1899 12 365 Leitungen unb 3eitfd)riften, 8683 in
beutfdjer giradie. BJenn mir bebenfen, bnfj febcS einjelnc 3e'itungsbtatt in Diele, einjelne
Don .stauben foinmen, fo tonnen wir uns eine Borftellung baüon mad}en, wie
in .^unbert

3^ tungsraefen

heutige

birefte fOtaßftob für

|

öffentlicbfeit

Oirob ber Offenclid)feit, ber in einer (^efellfdinft he«fd)t,

Der

(E>

o rfanbten News-Lettres 1622 in gebrudtc.

oii
3't Jcutfd^lanb mnr ber Hamburger ilorrcfüonbent im 18. 3d)r»
1702.
crft
bunbert ei(entlid) bic einzige 3oitung, meld)c bie Söeltbcgebenbeitcn mitteilte. Ü'oS ganje

aber

J

©efellung.

Beliebig cinfcljen fonnte.

mödientlid) ]ebrudte 3ciOitig folgte.
fdfriftlid)

imb

Bft)d)ologi)d)c

ftaat(id.)e

einftimmung gebradjt werben, unb

i
I

bamit

I

9Nan tonnte

bejeiihnen,

weil

burd)

bie
fie

(Sine

—

erfenntnistheoretifd)»

Spradje unb bie Schrift
bie ©cfühle unb Bor»

ber

gelangen wir ju einer

nennen fann, unb
^nbiDibuum unb @e-

bie geiftigen SlollettiDträfte

'®ed)felmirtung

Don

fcllfd)aft.

Notiirlid) entftel)t febes (Gefühl, febe Borftcllung, jebe SSillensfraft

feine

Sinne,

fein (Sfehirn,

3nftrument

fein (^eiftesleben finb

im Saufe ber

im einjelnen 9Nenfd)en;

boS Snftrument, an bas

SVultur

febr

gefnüpft finb.

fie

DerDolltomninet;

es

erreidjt

bcS politifdfen unb wirtfdjaftlichen
(SS ift ein langfam in Qohrtaufenben g:bilbeter großer pfhd)opl)hfifdfer 91pparat, ber in unferen heutigen ©efellfdjoften
glcidß'am be Stelle ber 'RcrDen oertritt; alle geiftige fojiole Dätigteit hüugt Don ber

DiefcS

!

Summe,

f

unb Biirffamteit, bie wir mit bem 9tamen
bes (Genius bejeichnen. (SS war begrciflid), baß mit ben grofien hiftorifdjen Denbenjen,
weld)e Dor allem feit bem 15. ^ahrhunbert auf gröficre Nnerfennung ber einzelnen 3nbi»
Dibualität hiuorbeiteten, in ber praftifchen Bebanblung unb wiffenfd.)aftlidfen Betrachtung
ber einzelne tOtenfd) für fid) als baS Seßte unb §öci)ftc, als ifolierte, felbftänbige Straft

unb Organifation ber in biefen Dienft geftelltcn Slräfte ab.
Bteinung ift bie Slntwort ber junnchft mehr paffiD fid) Dcrhaltenben
Deile ber ( !efcllfd)oft auf bie äöirtimgswcife beS attiucn DeilcS.
Beftimmte 9Jad)rid)ten
erweden birtimmte (Slefüble unb Stimmungen.
iKegierung, Bui^teifiihrcr, ^ournaliftcn,
Äirdjen» un
anbere Sehrer, (S5efd)äftSbäufer unb Börfenlcute fudjen burd) biefen pfßd^o'
phhfifd)en % pparat heute auf baS Bublifum gu wirten, wie es früher nur ^ebner tonnten.
iRetlame in b 9Jtorttfd)reierei greifen ein, toie wahre 9tacl)rid)ten unb wirtlid)e Übcr=
Die öffentlid)c 9J}einung ift wie eine grofse 'Jiolshorfe non Stillionen Don
Beugungen.
Saiten, auf bie bie JÖiiibe Don allen iHid)tungen heranftürmen. Der Ülong fann nidjt
immer ein infadjer unb hurmonifdier fein; bie Derfchiebenften Strömungen unb Stelobien
tlingcn burgeinanber.
Die öffentlidfe Steinung fchlägt jäl) um, forbert heute bieS unb
morgen jemS. Sie Derjerrt bic 9tad;rid)tcn unb hübet' Sh)then; fie arbeitet heute mit ben
2eibenfd)aft( n bes ©emütS wie morgen wicber mit ruhiger Überlegung.
Stau hnt Gefugt,
bie llnabhäi gigfeit Don ihr fei bie erfte Bebingung ju allem (SJrofsen unb Bernünftigen
91i

t

l)ot

einzelnen SnbiDibiien

öf entlidfe

fidf

fenc wuiiberbare Straft

§eute fommen mir Doii biefer Nuffaffung jurüd: wir mögen bie SGirfung ber
erfd)ien.
großen 9Nänner nod) fo fepr anertennen, fie erfdicincn unS bocl) nid)t mehr als ifolierte
kräfte, bie gnnj allein Don fid) auS Neues fd)affcn; Wir fel)en in ihnen mir fül)renbe
Spißen, in benen bie (Gefühle unb ’äBillenSimpulfe beftimmter Streife unb 3citen wie in
einem Brennpunft fid) gefammelt hoben, unb bie Don biefem Brennpunft aus eine fehr

>

SBirtung ausüben. äSir geben heute ju, bafe, um baS Seelenleben ber Bölter
Derftel)cn, wir immer wieber Don ber Unterfuchung beS gewöhnlichen, inbiDibuellen
Seelenlebens ausgehen müffen, wie wir eS in bem folgenben Ulbf^nitte tun; aber wir
betonen äugleid) omh, baß baS einzelne ^nbiDibuum ein 2ämpd)en ober eine Sampe fei
auf bas Familie unb Umgebung, Nation unb Ä'ird)C, Jtultur unb SBiffenfd)aft baS Sl gieße,

Derftärfte

äu
'

welches bie Seud)tfraft ganj ober teilweife beftimme.

Natürlid) tann bas

bas ^Gichtigere

aber

bod)

meift,

Sämpchen an
in

fid)

weld)er

Ber«

Nrbeit.

2Bir

Ui D bodj ift fie anbererfeitS bie Drägerin ber gröfjtcn, begeiftertften Doten unb
Seiftungen 1er Bölter unb bie Borausfehung ber bauernben Slusftohung alles Ungefunten

Dolltommeiier

unb Schlechien.

fügen heute mit bem nicl)t gerabe gefdhniadDcllcn Nusbrud, feber Nlenfd) fei bcherrfd)t unb
bebingt Don feinem SNilieu, b. h- oon ben il)n umgebenben Nienfchcn unb Bebingungen
ber (SEiftenj, unter weld)en bic geiftigen (Slemente bic wicl)tigftcn finb.

(öegel).

rein

(Sine richtige Crgonifation ber Offentlid}feit,

Bnontui ju perfönlid)em
was alle ober gröfjere

beffen,

iDerbeii,

wir

•

Biigriff

nid)t

bulbet,

welche bie §erDoräerrung bes
aber cbenfowenig bie Berheimlicl)ung

um

wiffen müffen,
getöufdit unb betrogen ju
mit 9ied)t beute als eine ber elften Borausfeßungen eines normolen gefelO
Sireife

nid}t

$a:tenftein

fugt:

„Cffentliditeit

ober

fd)lcd)ter

Bßcnn bem

fo

fein;

bem ungeheuren Behältnis

cS ftehe mit

ift,

fo

werben

bie

Noffe, bemfelben Bolfe, benifelben Drte

fdiaftlichen .Juftonbes angefehen.

Unb

binbung

ift

eigentlid)

nur ein Dcrfdiiebcner Busbrud für

liegenben

Ntenfchen

ii

in

bie tSpod)ei

Die

H

Berbinbung unb Über»
Borgänge unb bie pfßchifi^en

einer Dl)eorie biefer 91rt

was man

Buffaffung

richtigen

geiftigen

fo bie tolleftiDcn

9iur mit

Derftänbigen Borftcllung Don bem,
einer

öiefd)id)tSroiffcnfd)aft.

Söillcnströfte ber citiäclnen Btcnfchen in

DKoffenerfdjeinungen entfteben.

ju

ber

—

berfelbcn.

(SJcfcllfdiaft

unb

—

—

t

troß

Dieler

ift

ber überlieferten

geiftigen

unter benfelben Bebingungen lebenben, berfelbcn
unb bamit benfelben Urfad)cn unb ©inflüffen unter«
im einzelnen in ben ©runbjügen

Heiner Nbmeichungen

1

llie

Iß

(

Inleitung,

unö

'${i)c^ologiic^c

begriff.

iittlid)e

(Drunblogc.

SJitcratiir

unb

gtami

unb

förperlid)e

unb

les

i^iolfes,

eigenicl}aften

feelifdie

Ijaben.

3^

niebriger

bic

.Kultur

meniger Mloffen», iöilbungs* unb anberc (Megenföge in

ie

eines

iljm finb,

gleitete Sebcnsbebingungen alle bel)errfd)en, befto I}omogener, unterfc^iebslofer jjflegen
ieber einer @cmcin)d}aft in Ü)rcn Ö5efül)(cn, ^idereffen, i^orftellungen unb (Sitten
bic
je

@

ju

jcii

Unb roenn

.

(}iil)ercr

Hultur, mit jllQ)jen= unb ®ilbungSgegenfä^cn, mit 9?Qfjcn»

[eiben Staate bie perfönlidic 3.?erfd}iebcnl)eit luädjft, [o bleiben bod) gemiffe

im

unterfi )ieben

mit

bcftimmcnbe ISinflüffc für alle ober bie meiften 9JJenfd)en einer fojinlcn ©emeinunb es mädtft mit Spradie, Sdjrift unb Literatur, mit bem ganjen
geiftigni Seben bcr einljeitlidtc Strom ber pf^d)ifd)cn 33ecinf(uf)ung, bcr immer mieber
^ial fo mid}tig ift, bic juncltmcnbc pftjdiologifdie tKaffcn* unb bie mirtfd}aftlidtc 85cr=
mos
mögen ioerf(üiebenl)eit ju übcrminben fud}t. Unb gcrabc bamit enlftcljen bic für alle,

mefcnt

id)

f^aft

bicfelben,

Üeben

gefdlf( )üftlid)c

mir

as

mid)tigen einl)citlid)eu

fo

stoUcftioträfte

geiftigc

Stimmungs= unb

Sie rcidieu

beäcid)ncn.

fo

mcit

meld)e

'Bemußtfeinsfrcife,
>oie

bie

(Jinlieit

bcr

Ur*

tann

5

einanb
in

ftet

mirtf^

!erfd)iebent)cit

r

im

cinäclnen.

2'ic

religiöfe

literarifd)e,

golitifdie,

teils

in

fon^entrifcficn 9{ingen

Sie

unb berül)renbcn ncbeneinonber.

übcr>
finb

begriffen, ftellen SloIIettibfräfte bar, raeldie bas fo^ialc,

Semegung unb Umbilbung

iftlid)e,

liegen

streife

CEjcntrifd}en, fid) fdincibenben

teils in

:r,

Seben

9dd)t

bel)errfd)cn.

einen

objeftiocu,

bon ben einzelnen unb über it)nen maltcubcn, fic mtiftifd) bel)crrfd)enben Sßolfs»
geift g bt es, mie bic l)iftorifd)c 9tcd)tsfd)ute ld)rte; ebenfoloenig einen allgemeinen SSillen,
ber in allem übereinftimmte, mic Sftoujfcau träumte. 91bcr cs gibt iu jebem 3iolfe eine
IRci^c |Ufammcngel)öriger, cinanber bebingenber unb nad) einer geioiffcn Ginl)eit brängenber
löcmuf tfeinsfreife, bie man als illolfsgcift be 3 eid)nen fmin. ütuci) mit bem 9?amen bes
unabl)( ngig

cn ©cifteS tönnen mir bic ©efamtlicit biefer geiftigcn 9JJaffenäufammcnl)öngc, bic
bon b n tleinften Streifen ber gb’bilie unb bcr 3ieunbfd)aft t)inüufrcid)f bis jur DJlenfd)*
einäclncu benennen. 9)lan muf? il)ii nur
lilblid) unb im ©cgcnfa^c jur
l)eit,
objcftii

rid)tig
lebt,
teil

oerftel)en,

fid)

erinnern,

bajj

er

nid)t

auf)erl)alb

ber 3b^iöti>bcn,

fonbern in il)nen

t ijj jebes jnbioibuum mit einem gröfjercn ober fleincren Jeil feines Selbft Söeftanbl)rerer ober oielcr fold)cr Streife, foldicr 2eilc bcS objettibcn ©ciftes ift.

m

S

e

äufjern

fid)

nun

als

©efül)(S»,

'ilorftellungS»

unb

SBillenSübereinftimmung

unb

baburd) ju Straften eigcntümlid)er 91rt. 31)rc SäJirffamteit ift besl)alb eine fo groge,
meil trS 03efüf)l ober bas SJemufüfein ber ©emcinfnmteit jeben geiftigcn ilorgang merfmürbic oeri'tärtt unb befeftigt. 3cbcS ©efülil mirb lebenbiger biird) boS 58cmuf?tfein ber

merbei

anberer;

3:eilnä)me

tümmirlid);

jeber

3^

©enoffm.

jebe

9JJut

ro’^er,

je

IBorftclIung

im

ifolierten

'

meniger

fd)mod) unb
fül)lt
fid)
Grmerb oon einem ober menigen

3>^*5Wibuum

beS 23ilIcnS mäd)ft burd) ben

tulturell cntmidelt ein 9JJcnfd) noc^

ift,

befto

meniger tann

3öce ober einem lf.Mon gu ftel)en. 3BnS gel)n glouben, nel)men
Rimberte glauben, mirb lcid)t ol)ne Prüfung boS SofungSmort ür loufenbe unb ItRillioncn. IJic rcd)te 91utorität unb bie red)te Gmpfängli^teit
ooraus gefehlt, ballen fid) bie geiftigcn Stolleftiofräfte lominenartig gufammen. l£ie Uber«
^ic
einftin mung ergeugt Strafte, mcld)e bie blofte Summierung ummblic^ übertreffen,
S)tcl)rg il)l ber 9Jtcnfd)cn fc^lief)t firii, oljne im cingelncn prüfen gu tönnen, ben 93emufetfeinS»
er erti igcn, allein mit einer

lei^t 'jcitere l)unbcrt an.

freifen

an,

bie

gegebe len finb

für
.

Xie

fie

5t5aS

99

oerbcu

an

t)ot

(id)t.

Gltcrn, greunbe ober anbere 91utoritäten bic
3^een l)ongt mol)l auf bie Uauer oon itjrer SBol)rl)eit unb
nur oon ber 3ol)l d)rer SBefenner ab.

burdi 91bftammung,

9Jtod)t ber

löraud barteit, oorübergel)cnb

ftetS

ben ißorgong aud) burd) einen

3"

jebes

9.it«nfdicn

ilerglcid)

fdilummern

auS

bem

inbioibucllen Seelenleben

ungäl)lige

itorftellungen,

nur bie

bcr IRcibung bet ©eifter gcl)cn

unb

bie SSemu^tfeinsfreife

fo

feinen folc^cn StreiS geben ohne Slutori-

GS tann

neu peroor.

ol)ite

aller

©leid)l)eit

nid)tS anbereS,

bie

aller

erl)alten.

bem Stampfe unb

einen mel)r nttioen, füt)rcnben unb beftimmenben Jeil unb einen me^r paffio
9?irgenbs i|'t bic bemotratifd)e gittion oon ber
aufnebmenben, folgenbeu unb geleiteten.

täten,

Ubereinftimmung ber törberlid)en unb geiftigcn Gigenfdiaften, je
nad) 8'erüt)rung unb tycrbinbung unb je nad) ber Stärfe bcs pfiid)0f3lülfi)d)cu 91pfmrnteö,
ber baü geiftige Scben ocrmittelt, fleinerc unb gröftcre Äreife bilb'm, mcldie burdj nl)nlidie
ober I leidic ©efüljle, 3>dereffcn, IßorftcHungen unb SSincnsantnebc ocreinigt finb, trob
nadi ber

je

bauernb ba

fid)

2luS

geiftigcn Stollettiofräfte ftetS

40—50

f)aft,

fid)

gemcinfame Sd)mclle unb oerbinbet nun bie betreffenben 3>ii)toibuen. 9Jiand)erlei, moS iu
ben cingelnen oorgetjt, ftrebt nad) Grl)ebung über bie gemeinfame Sd)roelle. 9lbet nur baS
Grtieblidie oermag, in ben SBetttambf ber um bie Sd)melle ficb brängenbeu Slorftellungen,
meift nad) langeiii IRingen unb Streben, emporgulommen, nur bas löebeutfame unb ©roge

fad}en unb ber geiftigcn Strömungen unb Hontaftc.
Gi müffen fid) in bcr cinfadtften unb tleinften, mic in ber gröijten unb fom^jlijiertcften
©efellf
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ein£)eitlid)et SSemufetfeinssfreife.

ouS biefem pf 9 d)ifd)en Untergrunbe unb treten geitmeilig über
So, l)ot man gefagt, befigt ouefi jebe menfd)lid)e ©emein«
bie SAojelle beS SemufjtfeinS.
3hit cingelneS, baS S3ebeuteiibcrc erl)cbt fid) über biefe
fi^aft eine Semu^tfeinSidimelle.
ert)eben

jemeilig ftärfften
nl)iilid::

Gilbung unb SBirtung

äRctljobe.

grouen unb

bcl)errfd)en bie

finb

fie

unb

Sträfte

Übergeugungen

l)aben fdion l)icrburd) in ber SRegel

liiert

allgu fd)manfenbcS

Jafein.

91ber

aud) burd) ben SSed)fcl ber ©euerationen, burd) bas Gmporbringcu jüngerer
3^een, einer Umbilbung unb 9?eugeftaltung untermorfen.
91uf bcr

neuer

unb ben 3u”0co,

8Se^ielroirfung gmifd)en ben 9llten

bilbenben

So

bie jüngeren SOtänncr.

ein gemiffeS befeftigteS,

Stolleftiofräfte

geiftigcn

ftetS

unmal)rer als in biefem freieften Spiel gei)'tiger 9Bed)felmirfung. 3Benn
beftimmt in ftobilcn Sßerl)ältniffen baS Sllter bie gci)'tige Slutorität: bie über

3al)re alten 99?änncr mit il)ren nic^t mcl)r fd)manfenbeu befeftigten

gtoifd)cn

©ci|‘tern

fül)rcnbcn

gmifd)en

S3erouf5tfeinsfrcifcn,

abfterbenben unb neu

unb

gefüf)rteu

9)?affen

fid)

berupt

9lnberung ber Sitten, fomie bcr red)tlid)cn unb ooltsmirt«
9tur menn man fid) über biefcS nie rupeube Spiel ber geiftigcn
fd)aftlid)en 3nftitutionen.
9jiaffcnbemegungen flar i)‘t, begreift mau, mic bie grofjcn 3been langfam emportommen,
oft fitt^ 3“fü^t)“o'5orte unb 3aprtaufenbe bie ^lerrfcpaft bepoupten, mie
bann ober für
gcfd)id)tlid)c

alles

Seben,

olle

oon Saufenben unb 9Jiillioncn 9)ienfd)en niept bas
fd)einbor oielföpfigen 9Jiengen
Sepaufpiel eines traufen Gpoos’ unb SßirrmarrS auffüpren, fonbern als ©lieber grof)er geiftiger
Ginpeiten gu laufenben gefd)ort, in cinpeitlid)en, tlor gu überblidcnben SRidptungen fidp bemegen.
3n jebem fogialen Körper mirb man bie oorponbenen Glemcnte, gu folcpen Stolleftio«

bie

unfd)mer ertennen tönnen. Sie erfd)eincn als 9Rittelurfocpen groifd)en ben
3nbioibuen unb ben grofjcn Ginrid)tungen ber ©efelifcpoft, mie Stoat, Stird)e unb itolfc»
träften gefd)ort,

mirtfd)oft.

bepauptet

mie bie
bic

9iur ein ^cil biefer Sträfte
ein

formlofcS

gteidifam

fogialc

friftallifiert

fiep

ein anberer

iu feften 3«ftttutionen,

bofumentiert

3)afcin,

Stlnffenbilbung, bie gefclligen Streife,

fid)

aber

bic politifepen

bo^

in

Grfd)einungcn,

unb anberen

^Parteien,

Sd)ulrid)tungen in Stunft unb 'Biffenfepaft, bic Segiepungen bes 9JiarttcS, ber stunb»
Gin jeber cinpeitlid)e löemufttfeinstreis mirb fid) in übereinftimmenben
ber Stlientel.

fd)aft,

9öerturteilen äupern, bie

3eit boS Urteil ouf
ift

Oor allem neben

in ber

fleinerc

leiept

bem
bem

Gpre ouSbrüdt.
gefcllfd)aftlid)e

2;ie

Gpre

Streife;

unterfd)eiben

9fatürlid)

in ber

mirtfipaftlid)cn

gefepäpt fein gu mollcn; bie

unorganifierten

gu feftftepenben SBcrtmapt'täbcn

9Jiartte,

ift

fie

baS

objettio

äupert

Gpre mirb
fid)

'f-tolitit,

fo

[id)

oerbidtten

unb

in ber ©efelifcpoft beperrfdien.

fogiole

fo

längere

(jiefer 9lrt

SBerturteil beftimmter Streife,

boS

fiep

boS fogiale ©cfd)äptroerben burep gröpere ober
fubjettio in bem töebürfniS beS cingelncn,

fid)

gu einer ber ftärfften moffenpfpipologifdpen Sträfte.
geiftigcn Stolleftiofräfte, bie nur einen lofen,

biejenigen

9J?affcngufammenl)ang

barftellen,

oon benen, mcldje auS fi^ perauS eine

paben unb burd) biefe Ginrieptungen
nun Stärfung unb SRaprung crpalten. 91ber onbererfeitS barf man amp nid)t überfepen,
bop bie freieften unb lofeften gefellfipaftlicpen 9)laffenerf(pcinungen unb bie fefteften Gin»
rieptungen beS Sfe^teS unb beS Staates gu iprer lepten SSorausfepung bicfelben geiftigcn
IJic freiefte Sette unb bie fatpolifdte Äird)e, bie freiefte IRcpublit
9Jfaffenprogeffc paben.
unb ber gentralifierteftc UefpotiSmuS, bie IBoltSroirtfcpaft mit freieftem 2aufd)0erfepr unb
bie mit fogialiftifeper Seitung unb IBerteilung,
fie fepen alle glei^mäpig geiftige Stolleftio»
organifierte Spipe, eine forporatioe Sßerfaffung ergeugt

—

fräfte,

einpeitlicpe

ci^mollec.

83emuptfeinsfreifc,

(Sninbciti

t>er

füprcnbe 91utoritätcn,

'Solt^niirtfdjaft^lei^re.

x-

folgenbe

ooraus;

IDJoffen

2

ber

$oS SoItStum,
niileitung.
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«cgiiif.

uub

iMt)d)ologiid)c

jittlicfte

«runblagc.

unb
atutori*

)d}ieb liegt nur in bet Dcrid)tebencn 9Irt
in ber üeridiiebeuen Hriftallifierung unb Dtganifierung ber itrnfte, in ber loferen
ober gebunbeneren aitedijeltoitfung gioifdgen Spi^e unb
'gaben toir bisber bie geiftigcn SloKeftio»
;ü. ^ic einzelnen SSetnufetJeinsfrciie.

Unto

mung im

furj ju cborafterijicren

einjelnen

erfd)ipfenb

nuf 5 ät)Ien

einig o mit

nuferem

bciäufiigcn.

ober

3med

barftellen

(Sä

gefud^t,

fann

5Rur

motten.

gu

jum

je^t nod}

ift

babei

bas

iiid^t

2lb)id)t

9ttlerroic^tigfte

fein,

fann

fie

berütjrt,

:ie 'öemufgfcinäfreife,

fpracl e

So

mg

Sinnt c

nod)

fdjticfjen

fid)

So

fönnen.

bnS Stammteben größere SOfenfcpenjapIen umfaßt,

fid)

müffen beftimmtc (Sinrid)tungen bos tdgtid)e ober öftere Scpen
Serfammtungen, fyefte, Slriegsübungen einen immer fid) erJie antifen Stabtftaoten unb bie mittetattertidien Stabte
neueinbeu Slontaft fd)affen.
eräeußen fo in fiep einen (Stemeingeift, ben große Staaten troß ißfeffe unb Siterotur niemats paben fönnen. (SJrößerc fogiatc ©ebitbc fommen bann burep StammeSbünbniffe ober
Unte emerfung äuftanbe, metd)C aber meift Sprad) 0 ermanblfd)aft ober Sprad)Oerfcpmetäung
unb Me (Sntftepung gemeinfamer tHegierungen, tgeitigtümer unb ©otteSoereprung boraiis-

unb

ftörfe

fefter entmicfett,

eS

müffen

Jm

ober im ©efotge paben.

feßer

1

ber

!atcinfpradic

unb

=

nod)

fid)

umfpannt nnb

Staaten

5u

S'tbuingiolgeift

ju einem

oom

So

regiert.

pat bos moberne

einpeittid)

^u

immer mnditigeren unb

Seomtentum

nod)

ber

nnb

ongefangen,

epe

Sir

fagen, ein Sott

fei

t

an

e

:

ne große

Sergangenpeit

©eift Sftrömungen
)ber bie

atte

oom

teßten

99feprjapt bereit

3 oHinft ju opfern.
Senn baS beutfdje Sort

beperrfept

ift,

Jie mirtfd)aftlicpen SemußtfeinSfreifc finb urfprüngtict) mit beneu ber SlutsSie genicinfamen gteid)cn Sc*
bet 9iod)barfd)oft, beS Stammes ibentifd).

bic gtcid)en tedjnifdicn «enntniffe unb gertigfeiten bitben ben ©runbftod bes
©emcinbemußtfeins; baneben aber aud) bic auf ft)mpatpifd)cn ©efüpten berupenben fvamilien*,
9tllc
meitcre gcnoffenfcpaftlid)c
Sippen» unb StammcScinrid)tungen mirtfd)aftlicper 9trt.
ober pcrrfd)afttid)C Crbnung bcS SirtfdioftSlcbcnS fann nur ,^anb in .^anb mit ber 9lus*
bilbung äpnlidier ©efüpte unb ^tdereffen Sieben unb ©eftnlt geminnen, muß ftetS ouf
bütfniffe,

gemeinfamen SemußtfeinSfreifen
entmidett

Sott in jenem ftotjen Sinne, in metd)em
piett, ift nur ein fotepeS, baS bon ber (Srinnerung
in bem fepr ftarfe einpeittid)e ©efüpte unb
ift,
fetbft

auep

in

aber

Spiße pinaufreid)en, in bem
bos üeben für baS Soterlanb unb

boä

mep niept

mit

.bmeid)enber

Stimmung,

oiete

tteinere SemußtfeinSfreifc

mit unter

fid)

aufboucn ober

3uf<i>’t''tcupangcnbc an ber ^lanb

ftets

ober

fid)

fold)e

erzeugen.

3't'

©egenfaß pierju

ber Jaufdi, ber ,§anbel, ber ©etboerfepr unb olles piermit in ber mobernen

fo,

baß

fd)mäd)crcr

über bic Sebürfniffe,

bie

bie

jaufepenben,

Seife

einen

inbioibuotiftifd)cr

ipren

311

cgoiftifd)cr

Sonbergeminn fudienbcn

SemußtfeinSfreiS

Sroud)barfeit beS

unb

bitben.

©emiffe

Jricbe,

Serfonen

in

Sorfteltungeu

Jaufdienbcn, ben Sert ber Saren unb
bejnptt, fid) mäprcnb ber ©cfdiöftc ber

Seiftungen, gemiffe 3{egetn, mie man toufd)t,
©emotttaten entpölt, müffen ein gcmcinfamcS Sanb gefd)lungcn paben, epe ber Serfet.r
Sir merben öfter barauf jurüdsufommen poben, mie in biefer Seife
fid) entmidetn fann.
bie Jaufd)gcfcllfd)aft jmar bie ^it^'ibibuen cinanberin einer 9trt gtcidjgültigcr ^ernc gegen*

„Sott" gerabe in biefem Sinne mii Sorliebe gebraud)t mirb,
fo

bod)

ftärferer

bis 5 ur

ben Segriff ber SolfSmirlfd)oft baoon etmaS übergegangen ift,
auS, baß im Sotfc mie in jebem großen Semußtfeinäfreife oiete

fid)

Solfsmirtfd)aft

feine

mein

pat

bie in

berloanbtfd)aft,

(Sin

boS 9tußerfte,

ftets

Urnfteinben bas Sieben einer SRation, eines Staates, einer Solfsmirtfd)aft töblid) bebropen.

ftörferen töemußtfeinsfreiS entmidett; bie großen

Sauer unb S^otetarier

ift

mit bem 3orödtreten bes retigiöfen ©eifteS Staaten entftepen toffen, bie
nebencinanber butben.
(SS fönnen in freien Staaten nur fotdic
ben ©runbäügen beS ©taubenS unb ber Sittenleprc fid) fepr nape ftepen, fonft
jerreißt ber ocrfd)icbcnc ©taube bie unentbeprlid)e (Sinpeitlid)feit beS SolfstumS, äpntidp
mie große tRoffen- unb 9fationatitätsgcgenföße, fomic oerfd)ärfte «taffenuntcrfd)iebe unter
fein,

gefunb, fotange biefe äentraten fträfte ftörfer finb atS

:ennenben ©efüpte unb Strebungen.
5id)t
feine 3fcben an bie beutfd)e 9?aHon

bie

bie Siffen«

oerfd)iebenc SRetigionen

unb -literoturcn, boS notionate 9{cd)t unb bie nationaten
Stoa äeintid)tungen, eine große gemeinfame ©ef(pid)tc fnüpften bie Sonbe beS SluteS unb
ber .'teimat für 'Ufittionen fo feft, boß baS Soffetum otS fotd)cS ,ium erften 'ütinäip gefeltUnb
fcpnfi id)er ©ruppierung in ber neueren ©efd)id)te und) unb nad) merben fonnte.
eben beäbatb fpred)cn mir beute oon einem ißolfägeift unb meinen bamit bie ftarfen,
cinpf ttid)en ©efüpte, Sorftettungen unb SiltenSimputfe, metd)e atte anberen im Sötte entbatte len Heineren «reife unb ©egenföße, atte tUtitgtieber eines SotfeS einfd)tießen unb
bepei pd)en.

unb bcS ©ctbeS,

Serein, jebe ©enoffenfd)oft mirb burd) cinpeitiid)e 3'itcreffen

Sonberbofein.

©efd)id)te

9fationalfptnd)en

euro) öifd)en

mit

Sinbemittet, um oerfd)iebenc (Stemente äufammensufaffen, große einpeittid)e
SemußtfeinS- unb ©efittungSfreifc gu erjeugen. ©anje Stoaten unb Staatenmetten bauten
fid) auf biefer ©runbtage auf, unb atte anberen £ebenSgebiete mürben oon ben ©efüpten
unb Sorftctlungen biefer «reife mepr ober meniget berübrt unb beeinflußt. (Srft bic neuere

bie meiften

2;od) pot ber teßtere nod)

oermatten

nationofen beperrfd)t mar.

jebe Stobt, jebe ifJrooinj pat ipren befonberen

batb in ftörterem, bntb in fd)mäcperem ©egenfaß

auofonbentbe SemußtfeinSfreifc beginnen in bert^egenben entfpred)enben «reifen beS 9tustanbeS güptung ju

fid)

bie Striftofratic bes ©runbbefißeS

fo

^q.'Ocx

geiftigen

mid)tigften

übrigen feßt bie (Sntftepung größerer Semußtfeinsfreife

3c't

einer

SJfaße

fid)

feinbtid)en

Sie ätteftc ßletigion ift 9tpnenfuttuS, bie ottcre
on boS Stammesteben gefnüpft, oerftörft ben Stammesgeift, bas
9facpbem bie großen Settretigionen biefe Segrenjung befeitigt,
mit ipren ©taubenSmaprpeiten an atte 9)?cnfd)cn unb iRaffen fid) gemenbet potten, mürbe
bie ©taubenS- unb tRctigionSgemeinfcpoft neben tRaffe, Spraepe unb Sotfstum eines bet

So pot
überatt mit ben tofaten .«reifen 3'i'd)tung pat, fie ju bepanbetn berftept.
3mifd)e 3(riftofratic ben orbis terrarum, fpater ber fatpotifd)e SlteruS potb (Suropa mit

euro läifcpen

fteigenbem

fd)oft, bie Strbeiterfreife.

nntionote

t,

Sofa

tjorf,

füpten

gar

großer «reife feine oolte «raft geminnt.

,

bie

in

fmpen unb gu erpatten:

©otteSocreprung

non erftreut, in meiten ©ebieten tebenben Scnfd)en unb boniit bie (Sntftepung größerer
Serfetbe fann freitid) äunöd)ft auf eine
Stoa en ftetä ben fd)rift(id)en Serfept oorauS.
perrfgenbe Mtaffc befd)ränft fein, metd)e, in fid) feft jufammenpöngenb, mcit jerftreut
mopi

feien.

ober

ungcmöpnticpc Störfe jumat in ben ötteren (Spod)cn ber ©efd)id)te ouo; bie retigiöfen
©efüpte erfaffen bas ©emüt teid)t in fo tiefer Seife, meil ber einfod)e, natürlid)C SRenfd)
gegenüber ben unoerftanbenen ßfnturgematten unb bem fd)cinbar btinb über ipm mattenben,
Sepmer;^ unb Job bringenben Sd)idfat meift nur im (Stauben an eine pöperc göttüdhe
9Jtod)t 9hipe unb inneres ©tüd finbet, unb ein fotdjer ©taube nur in ber ©emeinfamfeit

feptt,

pcrbc füpren,
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mittfd)Qfttid)en SeroußtjcinSfrcife.

abgemenbeten

©emeinintereffeS, ber Sertröglid)feit unb Übereinftimmung 5 U rupen.
Unter ben befonberen Scmußtfeiimfreifen geiepnen fid) bie retigiöS-fird)tid)cn burd)

0

ba merben äinar nur Heine, oft audi menig feft gefügte Qtemeinmefen
entfttpeii fönnen, aber eS merben bod) fe nadi ben ®kntdien unb ipren ©efüpten smifcpen
ben Räd)ftftel)enben innerpatb Stamm, Sippe unb fyamitie um fo feftere fpmpatpifdte
tiefet

unb

SottSgeift

unb Überäcugungen jufommengepatten, meld)c nad) innen fpmpatpifd), nad) oußen abgrenjenb
ober antipatpifd) mirten; jebe «ompognie Sotbaten, jebe» ^Regiment pat burcli ben «orpä«eine gamitie,
geift einen feften «itt unb eine beftimmte pfpd)o-moratifd)C giirbung.
feine Serp'tatt, feine große Unternepmung, fein ilRarft fann ejiftieren, opne auf einem
eigeutümtid)cn, einpeittid)en SemußtfeinSfreiS, auf gemiffen ©efüpten ber Spmpatpie, beS

bie auf tngtidier ober t)äufiger perfönticfier S3 erut)rung unb ätus»
beruben, paben eine anberc fjarbe, crjeugen einen anbeten litt beS 3ufammen»
bang , ntö bie auf fd)rifttid)cm (MebanfcnauStaufdi, auf 3.(crmittetung burd) äatjtreicbe per«
atter 3ufammenbang bet Senfdgen untereinanber
föntioe SDfittetgtieber berubenben.
pred)en berupt, ber fc^riftlid;e iSertepr unb bie fefte Überauf )to 6 em Sepcn unb
'

einpeittirpen

nationaten ©eift; beftimmte,

mart

SKort über ihre

ein
bie

ermät)ut merben.

3 ufammenl)ängenbe

enger

fo

freilich

bem

Sofolgeift, bie foßaten Staffen

,

im attgemeinen

frnftt

teitmeife

Strömungen oorpanben

tüten

tJridi

faicjird)tid)cn

ÜitcraUit iinb 3J?etf)obc.

ber iöefeftigung uub Stcliung ber

fditießt

überftetlt,

oerfepiebenen

I

mand)C 5Rüdfid)ten

in

ben ,'öintergrunb

brängt,

bie

man

in

ber

fvomilie,

im

2(

ttinlcitnng.

^Begriff.

unb

';Jn,d)ologifd)e

fittlidje

ötunblage.

Siteratur

unb 2»et^obe
^ebfuluna ber

5?if

Stifte

unb Scfjmer^gefü^Ie.

21

ber ©egeumart vermutet unb beljau-ptct, ba^ in ben S?eränberungeu ber ÜJerüen unb bcn
4.

n^ipien'

0ie inbiöibucaen ©cfübtc unb

bcrC^ip^do^ie

Jfl.'obalb äiegler,

$as

Jli;

SÄ
toire

lid 'u

du Juxe prive
imb

SBcbürfniiic

^ebürfniffc

~ ^erbeVt 3p7„

2;ütU‘r88rOJefübL

Über »ebürfiiitfe: «UMfdilct.

f

bic

et oublir
bie foäiole

1893’

—%

1887

u.

^-er;

1893.—

^^46.

OininWöh..'^^ he»v

Ikäo

baran fid) fnüpfenben (Sm^>finbungen bo^ S3ert)u^tfein bon ??ortciIcn unb 5Rad)teiIen, üou
on ftroft unb fieben un^
görberung unb Sdjaben ertnadie, ba^ im gunjen bie
angenetjm, bie 2(bnat}me unangenehm berühre, baß bie Suft al^ Söegmeifcr be^ Sebent,
„^nx ©efühl nimmt bie Seele ba^
ber ©(^merj al^ SBarner bor @efahr un§ gegeben fei.
bet Übereinftimmung ober bc^ Streitet gtüifd}cn ben SSirfungen ber 9iei5e unb ben
Sebingungen beä £eben^ mahr" (Co^e). Gine 2BeIt, in melcher übermiegenb unb reget*

—

«“fb
Baudnilart,
Gntmidelung ber menf^.

a

©lieberun^bä ©cTell^aft

mäßig ba§, too^ bo§ ficben jerltört, Suft bereitete, in ber ©Amerj entftünbe bureß ba^,
3^ie pofitiben unb negatiben
iua-5 ba§ Seben förbert, müßte fid}
rafdi jugrunbe richten.
bienen aB elementarer Steuerung^af.iparat in bem emigen Sumpfe ber Setbft*
9?ur ou^ bem pofitiben unb negoerhattung unb örneuening be^ 9JJcnfd}engcfd)Ied)t^.
tiben ISmpfinbcn tann baö riditige 'Sichbeftimmen unb §anbeln heioorgehen.
9J?an fann hiergegen fdjeinbar nun mamherlei eiiuoenben: beftimmte Strten übermäßiger
Suft föunen leicht Schmerj, Sranf()cit unb lob bringen; alte (Jrjtehung bes 9Kenfd)cn

(Gefüllte

beruht auf ber augenbticfli^cn Suflocmieibung; nichts

merben

nachher

S^merj
töten.

@enuß

ertragen unb auf

06

ift

auf

muß

ber ^i^fienb mehr eingeprägt

berjiciitcn;

Gimuürfe ju

foteße

ba^ @ift fann juerft Suft

antmorten:

feßon

bet

einjetne

in febem
unb negatio ongeregt fein
bauernbe
Sdjmerjbcrmeibung unb ßuftbereitung auf einem hurmonifdien Q5teid}gcloicht atter 9?erbcngetten beruht.
2icfc^ ©teichgemicht fann nur erreicht locrbcn burd) Gr^iehung unb Sebene^
.Sinbe, beim Unerfahrenen, beim Wenfdicn ohne Setbftbeherrfchung, bei
erfahtung.

ffltenfd)

mmmm

lerne

al^:

bereiten,

ein unenblid}

ift

Stugenblicf

metdiern 5 ahttofe 9JcrDcn3eIten
tönnen, in melchem aber jebe

fomplijicrtc» 3Sefen,

in

pofitib

bem mit ungefunber

©efühlycntmicfclung

fatfehen .^erifd}aft über bie anberen.

unb Giugemöhnung

fommen

Gbenfo

in bic ©cfeltfdiaft;

cinjelne

lernt ber ®Jenfd}

er fiept nid}t fofort

©efühle jeitmeife ju einet
nur langfam bie Ginfügung
baß ihm biefe momcntatie

ein,

bauernbe ©tücfögeminnc bringe.
2)ie ©efühle be§ SJienfchen finb in
Tie einjcincn
höheren erlangen erft nach unb nad) ba? Übergemiiht.
h^öen junnchft bie ©efüht^ausbilbung, n>cld}c ihrem bisherigen
ihren bisherigen ßebeuSbebingungen entfprechen. SsJerben fie in anbere oerfept, fo reagieren
SÖeife, tonnen fid} erft langfam ben anberen 3uftänben
ihre ©efühle boeß junädift noch
aber

Suftoertufte,

fteter Gutioicfclung, bie

unb

bie

SBölfer

9tuS alten biefen ©rüiiben müffen einjetne ©cfüßle unb jumal foId)C bon anomaler
immer jeitloeife ben ®tenfd}en irreführen, ber nicht tierftdnbig genug ift, bic
^ufammcnhängcjuüberfehcn, ber nid}t burdjfoäiale
Grjichung, burd} Umbilbung
unb 3tnpaffung auf bcn redjten Söcg geführt mirb. Jie ©cfühte finb nießt blinbe, fonbern
üom 3*^leltcft ju regulierenbe SBegjeigcr. Ter 9)knfd) muß erft lernen, baß 2trbeit unb
3ud}t, menn im erften Stabium auch unbequem, auf bic Tauer glüeflid) mad}en, baß bic

anpaffen.

Gntmicfelung

w
m.t

-r ä,„“«
Setä„beru,, 3 C„ i„ Jen 9fct,n,jdie„

sä“

p, .f/'St

s.

”'„STT'

einen bcrfdjiebcnen 5Rang h^^öen, baß bie etementarften finnlidicn
aber aud} bie fürseften f^reuben geben, baß fie ein Über*
menig ertragen mie Unterbrürfung, baß hier bic regulierte mittlere
ateijung allein baS Seben förbere, baß fd}on bie ju häufige Steberholung fchabe, baß
mehr unb mehr für ben SuIturmenfAen boS bauernbe ©lücf nur burd) bie 9luSbiIbung unb

oerf^iebenen ©efühle

©efühle ämar bie

maß

ber

Steijc

ftärfften feien,

fo

SSefriebigung ber höheren ©efühte erreidt}bar

SiSd.
..ir

Ä't'S i EH

Ä

',Ä: «fs' s srtss,'”?"*''“'

fei.

T'ie Suftgcfüßle bes GffenS unb ber Begattung finb bic ftärfften, etementarften; burd)
mirb cS bemirft, baß bas 3*^^i^iöuum unb bie ©attung fiep erhält.
Qe niebriger bie
Sultur ftet)t, befto mehr flehen fie im S?orbergrunb, beherrfd}en übermiegenb ober gar

fie

F«'"

9lber oucl) ber roße SWenfeß lernt nadß unb und) baneben bie g'reuben
an bie höheren Sinne beS 3luge$ unb bes CßreS fuüpfen. GS entfteßen
baS ^Wohlgefallen nn ber Harmonie ber Tone unb ber fvarben,

allein bic 9Jtenfd)en.

fennen, bie

fid)

bic

äfthetifeßeu

bie

©efüßte beS SthhlßmuS, beS TüfteS, ber Si)mmctric.
2luS ihnen entmideln fidß bic
©efüßle, bie fjreube an ber Söfung jebeS praftifeßen ober theoretifdjen

ii"*'

©efüßte,

intetlettuellen

ißroblemS,

mit

am

^^egreifen

bem ©attungslcben

unb i^erfteßen irgenb einer Grfd)einung. Gbenfo entfteßen aber
unb mit ber eigenen Tätigfeit bic moratifeßen ©efüßlc.
Ter
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ISinleituiig.
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,

fann

Ken.

-ycgriff.

uid)t

bio\i

';Mi)d)oIc-gifcf)c

unb

cficn

nnnnit gemnbr,

ti-r

mib

lieben,

fitllid;e

er

mut3

W. Uta„B bet ciaenen
®e crl»«d,(c„ b„e

i.d
tcr ».„bc,
bn imbctc S,,|l sc,

Öninbloge.

feine ^eit

Stoft
.fuofl.

unb

Citeratur

mib

untert)altenbe 65efeIIigfeit,

bnf;

qmrf(idie<^

i^oniilienlcben

®c,».„bl(d qt
u„b ba« ScIbflsefflhI

ß^r.

be,em.eu

d»et

n,i, lebe

sc*'

.S

„,,b

bbfEcSM

nnb

^'Crbaiibs»

OTetljobe.

Seefe mit onberem

feine

^

buri,

©emeinfcboftjgefidjie öfter 9(rt, geliebt 'bie
niorniiiLn
nod) unb nod) unter ber ßinmirfnng
ber ifrfal^runq ber ©efetffdmft
ß-r)t
eine bfnd)ofogifd;c ©cfdjidttc ber
älknfdjlit; tmr' offem eine Sc:
ber üitimdefung ber Öcfüble, tine
fie onbentungemeife ^orlöics
gibt
mürbe uns
eine r>ff}fige ©runbfoge
für nffc Stnot»« unb ©efcflfdtoftemiffcnfrimft

unb

_J>ffid)tgcful)(e

ber

.vbeemueft

fdiiote

bieten.

cinscfncn, nod)
,

unb nod)

fid)

-cfmterägefüble,

men #d)en
bie

_^Jrdfen

om

„u)t

^itirieite

öed)c_r

be»

ote

3i'üoitbetommen5

®füds= ober Suftgefübls.

ber

boä

für

.5>icuben

.itit

nur bie

io

einel

Untergrunb

Pffbliotogifdie

H h
IIS

Söegmeifer für ben

Unb menn mir smeifeln, ob mt borbeglLnb
bo5 i^oterfonb mit bem gteid)en 9?omcn
beäeid)uen foden mie
l^mumenben ©eines, fo ift bo5 @Ieid)C unb
i^erbinbenbe
©ie

bie oerfd)iebenften Sfütenorten
gebfropft merben,

t'Vn

Öerfd)iebenfte,

tonnen oolf nur

mm

mo§

fo

onf

finb

ben

9Jfenfd)enfeeIen

unferem

mirhpii

unfere 9Jenien-

geiftigen

bemeot

unb

fo)iofen
^

iioturIid)cn ou^ unferen onimofifdien
l?rojeffen
bog bie oerfdiiebenen 0efüf)te ftörfere
ober fd)möd)cre
oorubergeljenbe ober bouernbe, turj nod) ben
oerfd)iebe!iften

Grtof)rung,

monmgfoje

ober

ousbilbenben öfebiete beg Ginnfinbunoßlebeng

nnb bicfelben mirten

unb _boä §onbefn.

einfodie

Sdten bem

^‘‘^'^Hticbene greuben gemobren, berbinbet
fid) bie benfenbe Crbnuno
"-‘S
loelde olfe bie Dcr)dnebenen
65efül)(e noeb ihrer Sebeutung
füc bo§ «eben gliebert unb

»SS

f

?“ t^cm Grgcbnm, bof, bie Suftgi

SS

‘

3^er

iUutnc

fi.

fid)

anl)eften

fül)fe

um

fo

böber

Lei

iSHSiplS f

«SIS

:

fle/im

(5-ed)ucr).

Stirne fidi onfnüpft, bos nid)t ben
6törper fonbern bie
läge bes »ioments, fonbern bie bouernbe bes
^iibmibiiuiim nidit bos
^gibi ii unm offeiu, lonbem bie
©enoffen, bie gomilie, bie 9}?ilbürger
betrifrV ober niit'bctni-t.
Ulfen iiitlidien Jortfdfritt tonn man oon
biefeni Stonbpuntt mm bctroditen
ofä
ben ,unehmcnben äi^ ber böberen über
bie niebrigen Gfefübfe.
2fltcr 5ortfd)ritt bcr
^mtel igeiij unb ber iedmif, ber
m'brprobnftion unb

Seel

nidit

bie

ber

ItlS
metd)
Mi,r*
etb)t

fompfijiertereiSüJefefffdmfts

bouernb oufioorm, menn bie ©efiif

hl-S
bos
•fponbetn beftimmen,

'

)tcb

Ie‘

in biefer 9}id)tnng entmideft
boben.

über bie niebrigen @efüf)fe bie
fetitcren
2fud) bie efementoren, notürficben
i3uftgefüf)fe
böfteren

itmoo onberes merben.

imreb fn

ober

)id)

oerfmipfen

fid)

immer enger mit

'}ilfcb?r‘’Sib"

SaStÄ

iSbLÄc ’fufturSid)icbtIid)C

oerfeinern unb

böf)eren

©efübfen. $il Suft ber
^otti lung oerfnupft fid) beim
itnfturmenfd)en mit ben greubeii bes
fvomifientebene nnb
gemiffen äftbetifd)en ©efübten.
?üm bem i8ef)ogen in
r
0 ) c unb .sputte ficb gegen Äöfte
unb ©etter ju fd)üöen, mirb mit ber
befferen

©obnitno

Crbnung

SSS

unb mimutenbcn foiiberen ©eftoftuno^
i'erfnnpfung ber öerfd)iebenen @efüf)fe
miteinmiber ^ugfeid)
iprer riditioem
nid)t, ober fie merben on
ibre
redife
~term
’
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«CKI,, ,„,b batrf, ifirc ei„tlcib„„8
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^0

ittrb
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btnou.
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Sge^iebung sur Sfnfjenmeft

Jjr« nftmen auf beftinnntee^ ©offen unb öonbefn binpefenben
Iie SufP unb llnfuftgefüf)fe meifen ben

notigen ibn,

S

'In .
(Vforounb

fudfcnb,

überfegenb bo§ oufjufuclien, ju benuben

»'©cbeiibe 9fu);enmcft mit
,)fOuno

bietet,

bie

eigene

it)ren

9frbeit

in

fidi
idi

«efrSbW"ig: Suft unb ©fül pS
fie nod) Stfiino unb ©oben

Sdiöben, bie

unb

bie

bcr

hio Spineffuiio ber iöroudibnvteit ber

M

,tS,S
$

SHoffe ofs Triebe.

9Jtenfd)en über

toftenb,

um

'.!JJitmcnfd)en,

bie

goiiäen
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oJ)
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‘d td Wlcbtc
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i» biefeii
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«n( «„bete ibejidlc (Stscb„ijle

eratSenicii^^^^^

SSebe

©üter nod) oerfd)iebeuen ©efiditspunfteu bnt

«ebürTmiie;
über ©efen unb Gntmidefung ber

SetuugUibe, om

Sebe,m ju begreifen.
Grgebniffe unferes geiftig.fittlicben
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(Umleitung,

®

„nrf,
iiQcf)
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_9?er

S
mä)

';<ft)d)oIogiWc iinb fittiiebe ffirunbloge.

mib «iet^obe.

i'iterntur

überü« äfjiilic^eii «ebürfniffe enth'itfeln
ft* oerfdiieben ie
f
turumgebmifl lecbnif unb
©efellfd^oft^öerfaffung, je nach forberiite
uToeiSpr
en imb @e(,irn fid) fifierenber
Umbilbung.
finb bei

jcbeÄ
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begriff.
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Scbensfcbidfale. Sie geigen be böbem
Jmitur
unb (finfommen an jebem Crte unb
in iebem

ÄrerbS

Ä

Sdilaf.

3SJol)n»,

non

r

DI)ne bie begere 3Bot)nung, ol)ue bie Trennung oon
förbern.
unb SIrbeitsgiminer fein eblere^, bötieres Familienleben, ot)ne Trennung
unb SBo!)nuug feine große ma)d)inelle «ßrobuflion. Sa, mir tonnen fogar

unfere innere tultur gu
aSerfftätte

oßne eine

fagen,

ßodigefvünntes geiftiges geben,

SBerfeinerung unjerer Sofel fein

geroiffe

feine funtenfprüßenbe ©eiftestntigteit.

,‘r:

2er Stoiter mag

flagcit,

baß mir Stlaoen

unferer

Söebürfniffe

laudator

ber

finb,

acti, baß mir bie alte Ginfadibeit oerloren ijaben unb ein immer fi^merfälligeres
«ulturgepäd mit unö fcßleppen. 23ir mögen mit iRedit immer micber bemüßt fein, unferen
3”^ Sangen liegt boeß
Siörper fo gu ftäßlen, baß er mal fflJangel unb Gntbeßrung erträgt.

temporis

baran
tiei*

e

mnern, ba, 5 mrgenbö

^cio

üom

uiib

)o fel,r tnie bei

ben Sebürfniffen ber

3Jad)ar)tnung^irieb bel}cri*fc^t lüirb

ifrS;

^

n”

ein Fortfd;ritt gerabe barin,

menn

felbft bie

unteren Sllaffen Fleifd), gute tleibung, faubere
menn alle silaffcn um jeben ifireis

ailoßnung unb 9lnteil an ber geiftigen Slultur forbern;

06ei

bm«

be,,

§m*el

te„„o,

»Ic bie

lernte,

jor, «reite,,"

S^l

Zl

We

2ie bnuernbe fefte ainpaffung
an ißrem Sebürfnisnioeau feftßalten, eä fteigern mollen.
beä Sfenfdjcn an einen immer fompligierteren 9lpparat ber Sebürfnisbefriebigung ift ber
Sperrßaten, ber ißn oor bem Burüdffinten in bie S3arbarei bemaßrt. aiucb mer an falfdic,
2ie
übermäßige öenüffe jaßrelang gemößnt ift, fonn fid) ißnen nießt plößlid) entgießen.
aieroen ßalten jeben mit ftarfer Feffel an bem gemoßnten gebenägeleife oon iöebürfniffen
Somcit bie Sebürfniffe aber normale finb, ift ba^ ein ©lüd; eä entfteßt baburdj bie
feft.
Straft, auf bem errcid)ten tulturumeau fieß gu behaupten, mie bie Buriaßme ber SBebürf»
unb geförbert
niffe ben gleiß, bie Jatfraft, bie 9lufmcrffamtcit immer micber angefpomt
ßnt, bie ßößere

6«,, bl;

‘bÄ
"^‘^1 GnttüicfcImig^^jrogeB,

auf beffen

s Äervsrs&,s
luidjiigfien 2eil

^ed)mfJ*^mtdfommen. ?fatürlidi erfiären
nun aber
d^tn im cren
Jmnienbang; fie
ber

3

ge.,t.

finb

Huorahfdjen,

felbft

mir bei ber Ö5efd)idite bei

biefe äufseren

Gceigi.iffe

bas i^robuft ber 9?affeu. unb

bfl

m.b gefel(fcbaftlid)e., Gntmidelung ber
(Sreigniffe non Bufälien mit
beftimmt fi ,b

ä,tf,etifd,en

ünff

J

Setreffenben

nid,t

re

f

fin^

Ä7

bem großen

mir

in

bie

aiußenmeit

SRecßani§mus,

mirtfd)oftlid)en

^rojeftion

oerlegte

ßößereu

unferer

innerer

©efüßlöentmicfelung,

fcßled)tßin jebe Söebürfnisfteigerung ein

©roße

ba mt

or

Änen

,neh

bie

Kultur bebeutet.

aietonen mir fo bie ajereditigung ber mirtfcßaftlid)cn 33ebürfnisfteigerung im gangen
aller ßößereu Stultur, aus ber fie guleßt entfpringt, feßen

unb ißreu Bufammenßang mit

unb

lange

Gpodjen

ber

fo

Segen

ber unferen 93ebürfniffen bient,
eine

a^orgängc,

fei,

9Jienfdißeit

fomplementäre

bie in

Grfdteinung

baß
baß feine öefaßren mit ißr fidi oerbänben.
^cr
ßaben einen faft ftobilen

bamit

foll

boeß

entfernt

nid)t

gefagt

fein,

meldien eine oerbefferte
geßabt; foldte med}feln naturgemäß mit
Jedpiif unb madtfenber Söoßlftanb eine große 58ebürfnisfteigerung ergeugten unb erlaubten.
erftgenannten Gpod;en mirb bas Streben, alle 93ebürfniffe miteinanber unb mit

93ebürfniffe

Sn ben
einer

guten ©efellfdiaftsoerfaffung in 'pormonie gu bringen, fogar Icicßter gelingen; unb
feft gemorbenc, eingemurgelte, oon fittlidien Sbeen beberrfdüe ©eftaltung

beSßalb mirb eine

WZ

|.ln,„ b?r"i!i;,„r e;:Sf,'Ve'1£.er|r,,r
bi^tKlI?;?
«erijeuei.

e„„l„,,be„ bie ©nllen

n„b äi«e„, bi?

btrlS?

13
S,,nb

5"

b

ber 33ebürfniffe bonn oon allen fonferoatioen Glementen unb oon ben 9Roralprcbigern als
9teuc Sebürfniffe
ein S^eal oerteibigt merben, an bem nidit gerüttelt metben bürfe.
erfeßeinen fo leid)t

aud)

gunäcßft

SebeS
gellt.

s«?biri;“;:,T'i,:i,b'r

äut.«,«',e,

erfannt

1™ bS foId)e
Set'"»berfeinerte

fdlte
1
burd)
u:

b

ge,tenr,ett

merben.

3-orinen

^mmer

nfs

ein

bS''3?' 3"b

z"

SebeiisfiibZ™ alle»;"*»"
ii
Idanc bes Pehpiis

©lieb in be
neue «ebürfniffe famen

bL ikrt.^ble

an

fid)

als Unrcdßt, als

ßößlidßcn Grfißeinungen,

Überßebung, als 9Rißbrau^; unb
gu

unfittlicßen 9lusfd)reitungen,

fie

füßren ßäufig

bie

Söebttrfnis erfd)eint

Seßr ßäufig

ift

in

als'

gufuS, fofern es neu

ber golgegeit

bcred)tigteS

ift,

man

burd)

über bas §ergebrad)te ßinaus-

löebürfnis,

mas

guerft

als

oerberb»

9lbcr ber fteigenbe gupus fann amß ein B«^‘<ßcn mirtfd)oftlid)er unb
im gangen ober gemiffer ßößerer Streife fein.
2ie aSebürfniffe jebes Ütolfes unb jebes Staubes finb ein ©angeS, bas bem Gin*
fommen unb 2öoßlftanb ebenfo cntfpredien foll, mie ber richtigen SBertung ber gebens*
gmede untereinanber. Unb gumal in einer B^'l großer mirtfcßaftlicßer gortfd)ritte, großer
ainberuug unb Steigerung ber Sebürfniffe mirb es immer guerft feßr fd)mer fein, bas rid)tige
iötaß im gangen gu ßalten unb im cingclncn jebem gebenSgtoede fein gebüßrenbes 9Raß
oon 9-Rittein gugufüßren. fRoßc Beiten ßaben bureß ein Übermaß oon greffen unb Saufen,
gioilifierte burd) SUeiber* unb geftlujuS gefeßlt; oerfd)roenberifd)e gürften unb 9.tölfer ßaben,
ftatt fparfam bie ÜDfittel gufammengußolten, burd) ^Bauten unb sPergnügungen fieß erfeßöpft;
iidier

gitjus erfd)ien.

fittlid)er

gejdinl)

gu

Verbote, gujuSgefeße, SRoralprebigten mit jRedßt befämpft.

9(uflöfung

26

ifinleitung.

iöcgriff.

unb

^|äji)c^ülogijd)e

fittlid)e

©runblnge.

Siicratur uiib 3)ictf)ob6.

Tas

fenbe ftultur be^ Sllterfums unb bcr Sefpotilniu^
bet neueren
jcig^u genug
«cifpiele.
ie ^öerbreitung ber 2 runfenf)eit unb bes
2nfof)olgcnuffeä ber neueren
3eit b troeift, wic_ wenig wir noeb über fo(d)e Irrwege
f)inau§ finb.
'V
be ®ebürfni 6 fteigerung, jumQ! bie rofd). ntügiie^ werbenbe
bie

2

foId)er

unb eintretenbe,

jebc

gefunb

strafte

ine^rt(

unb

Inffe

i

unb

II

&

jebe^

bie

richtig

eine

SSoff

wenn

fmb,

wenn

berrfcf) n,

bie

i}5rüfung,

Söefonnenfieit

unb

SJMjrbrobuftion unb

bie

regulierten SSebürfniffen

ift

für

nur befionben wirb, wenn bie fittlid;en
richtiges Urteil ben llmbilbunggbroäejB be«

bie

Sborfainteit

gleichen Sdjritt mit ben öerQ:ebe ftarfe Sebürfnisfteigemng erzeugt

h‘iit.

bag boä ©enußleben an fid) für einzelne ober weite
Greife gu fehr an ®e»
gewinne gegenüber ber Arbeit unb bein ernft beä Sebeii -1
entfteht bie 9Jiög»
ba| bie erften Sdhritte auf biefer Sahn bie Satfraft

fahr,

beutur

3

lirfifeit

Iä()mei

m

Sor idlem aber honbelt

.

^ücfmi •lung

Öebür
@cnu6

niffe

es

fich

um

bie

Strt

fleigern, bie fpäteren fie
ber Sebiirfnisfteigerung unb ihre

fttif
bie fittüd^en Gigenfc^aften.
bürfen nirfjt bie gemeinen, finnlidben
auf Stoften ber I)of)eren gefteigert tüerben.
bürfen mani^erfei gtueifdineibige

mttel

tperbet

uiAt

in

§änbe

bie

I)oIb

fu(tiDierter,

fitt(icf)

frfuoadier

ßlemente

fallen*

%

Sebürfiiisfteigerung

'

im

Ggoismug, in ber ©enufjfudit, im
©eftaltung hetbeiführen fann.
Gd War
^ahrhunberte, feben SBahn'finn fürftlid)er Serfd)Wenbung
liegt

fcftmelg iri)(hcn itultiw ber Gitelfeit, bie fie bei
fatfd;er
fried)er be ed)meid)elei ber früheren

bre

Demagogie, bem Arbeiter bon ber S^jorfamfeit absuraten
tbiditiger fei.
®o rebete Soffalle oon einer oerbammten

m

meil b

®ebürf

ii^Iofigfeit

ber unteren Hlaffeii, bie ein .fiinberniä ber Sfultur
unb ber Gntwidelung

5.

über

13

Slllgemeineg.

9lnla6

jeben,

einem

er

immer

3irt,

im

Snftinfl

er)d;einen

aber nid}t

2ier,

ift

ber

faic

®ic_^Suftals

.triebe,

fieljc

ben »origen

foferii

bem

fie

bie
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Q5egenftonbc nad; beftinimten Segebren
2rieb im 9Jtenfd)en.
Gr gibt bie siinfiöge

barftelteii

nim

SBas ber

ßanbelii

bie

gJeidfer «Richtung oon ber 2ötigfeit unfereö
9JcrnenIebeng, houptfädilidi
elementaren ©efühien ausgehen. STber bie heute
oorhonbeneii, in beftimmtcr 2trt
2 riebe bürfen wir beshalb bod) nid)t alä etwa^ gaii) Unoeränberlidie^
mit
n|d)emintiir oon jeher on fid) (gegebene^
betrad)ten, fo wenig wie unfer ©ehirn
unb un ere «Reroen ftet^ ganj biefeiben Waren. 2ie
«Rotur hat bem iWenfdjen nicht etwo
einen
ffenstrieb mitgegeben, fonbern C^unger unb
urft haben als qualoolle ©efühic
meli1)e
le yceroen aufregen, äRenfchen unb
2iere oeranlagt, nad) biefem unb jenem GJegen*
ftanb 3
beigen ^unb ihn ju oer)d)Iiiigen; unb auS ben
GrfQhrungen, Grinneruiigcn unb
(Srfebnij en oon ^ahrtaufenben, aus ben
förbetiiehen unb geiftigen bamit oerfnüpften Um»
bitbungi n i)t ber heutige 2rieb, 9?ahrung
auf^unehmen, entftanben, ber in gewiffem Sinne
frcitic^
ils elementare, toiiftante
Jlraft, auf ber nnberen Seite nbei in feinen
^hifjeriinqen
boc^ ab etwas hiltorifch 65eworbenes
erfdjeint.
3eber fo mit ber GntwidelungSgefdiidite
gemorbt le, auf beftinimten ©efüh^entren beruhenbe
2rieb regt ben förperlidjen SWedianiS»
mu 5 mi unfer Seelenleben an, mit einer 9lrt niechnnifdjer
'mfolge in beftimmter Steife
äu l}ont ^In.
U5ir ipred)en lüenigften^ mit 3?ortiebe ba Don
einem Jricb, loo mir glauben
bo5 öa ;beln auf em ,,rbetriebeiifein"
prüdführen 31 t fonnen, wo wir grofjc SRenfdien»
gruppen ober ade 9J?enfd}cn in älpdidier 3Seife glauben,
burd) beftimmte fcclifd^e ©runb*'
fcnftc ii
it)ren ÜSidensaftiouen bef)errfd)t ju
fcfjcn.
bejeidjmn bie ^anbtungen als

Don

bei

auftretc Iben

bet

Mi

2

(

:

.

I

mx

cm

fommen

fdieincn.

laffen.

2oS

®lenid)cn

allen

v

.

aller

eine beftimmte Snsal)!

Seiten

nad)suweijen,

ftch

müffen

©runbfraft

foldien

^

-

immer glei#leibenber

twr babei

fr^lidi

fa len»

ber hijtorifchen Gntwidelung
2riebleben ift, wie wir fd)on bemertt, ein GrgebniS
9lUe ftarfen ©efnhle geben
unferer gonjen geiftig»fittlid)en «Ratur.

unb
S?ultur, befto unwillfiirli(het folgt biefes
Smoulfe äum Raubein; je niebriger bie menfd)liche
befto mehr hanbelt eS fid)
Sanbeln befto näher fteljt cs unbewußten «Reflejbcwegungen,
geiftigc Seben fidi oiw»
wn ein wirflicßeS „Gfetriebenfein". Se mehr bie «Reflepon unb bas
ba^ Raubein S?orftedungen
unb
©efüW^impuls
ben
ämifd)en
bilben befto mebr fd)iebcn fid)
in
befto mehr geht baS impulfwe |>ünbcln
über bie j^olqen, Überlegungen fittlicher 9lrt,
2ie iriebe Oer»
mobifisiertes über.
ein überlegtes, burdibad)teS, burch bie Grgiehung
^anblungcn
Unfere
2riebhanblungen.
bloßen
bie reinen unb

unferer «Reroen

fdiwinben bamit

niiht,

werben etwas anbereS,
felbft

nnbern

fid)

oetfehieben

StomptiäiettereS,
il)tcn

Gfclchrten,

'

^

aber

ben

SJirfungen.

fitttid)cn

fiebenSplänen Slngepaßtes; bie 2riebe
rohen ^nbianerS bes

2et Gtwerbstricb beS

qualitatio unb quontitatio ebenfo
einer gut erjogenen eng«
wie ber @efchled)tstrieb einer Sübfeeinfulanerin unb

beS

«Bauern

in

2er 2ricb

i)’t

SBörfenfpefulanten

bes

finb

ber organifche, oon unferm G5efül)lSteben unb

beftimmten 2arftetluiigen

3u4t
jum Raubein. Gr ift ber natürliche Untergrunb beffen waS burj
2ule
jioilifierten Qfewohnheit wirb.
unb Gewöhnung, burd) Übung unb 3 ähmung jur
nuSqehenbe

9iciä

unb in gewiffem
nienfd)lid)e GrAiebiing will bie 2riebe ethificren
immer feßon
aber bie 2riebe ber heutigen (Generation finb

Sinne ju 2ugenben erheben;
bas GrgebniS einer fittlid)en

Gräiehungsarbeit oon gahrtaufenben.

^

m

o-

•

t.

.

ber 2 rieblchre
gerid)tet, l)irt
neuere ipfhd)ologie, wefcntlid) auf anbete fragen
man ift noch ä» feiner einheitlichen filaffififation
«Begriffen gelangt. «Rid)tsbeftoweniger brangt fid)

2 ic

immer wieber auf. ünb wenn
bas «BebürfniS, eine «Reiße oon Stieben 3 U unterfcheiben,
idi
ober ein paor Stieben 311 erflaren
bie a^erfuche, gau 3 e «»iffenfdiafteii auS einem
§ugo (GcotiuS, an bie 2rieblehre ber
erinnere an ben gefelligen 2rieb bcS «»IriftoteleS unb
bie ^eirats» unb a?erbred)en^
an
«Rationalöfononien,
bcr
GrioerbStrieb
ben
011
Soiialiften

—

Scbürfnisbefriebiqunq
bleibenbe iSisbofitionen beä 3)Jenfd)en Jii

loiebcr in

bei

einet

SBirfung

noch feine großen gortfd)rittc geniad)t;
ber «Bhmmmene unb 31 t feinen feften

9tbfd)nitt.

unb Sd^mer^geführe,

m

S)ie «orftellung, bafe eS möglich fei,

2 riebe

fei.

mcnfc^tichcn Triebe.
Siterafur

xuftaube

unter ber unmittelbaren

weldje unS

Sriebhanblungen,

fie

bei

büdifto @etbftbeberr|d}ung Diedcidit ©uteg toirfen,
menigftens nid)t fdiaben
fonft a ler nur äerjbren.
SUIein bieSebürfnisfteigerung ift bie normale,'
welche bie geiftigeil
unb fl rperlid}en Strafte, Dor ^dem bie 5^t)igfeit jur 3{rbeit
crböf}t, tueld^e bo5 innere
i3 eben benfo bereidjert wie bas ougere, wefi^e ben
fo^ialeii Xugenben feinen Gintrag tut

311

2/

3®ejen bet Triebe.

|ti

_

triebe ber '©tatiftder

noeft

unDoUfommener

finb

al^ bie 2rieblel)ren ber

^5)pd)oIogen, fo

Ginl)eit willen alles
wirb eine fo 3 iologifd)e «a3cttad)tung, wcld)e niißt um fpftematifdier
in «!lnlehnung an bie heutige
aus einer ürfnd)C ableiten will, bod) immer am beften tun,
nebeneinanber 3 U ftellen
wefentlidiften ber gewöl)iilid)en 2 ricbe einfach

«Bfnd)ologie

bie

gefellfchnftlid)en SebenS 3 U
ißren 3ufanimenhang mit ben Grfcheinungcii bes
geben ober gar
oßne bamit ben 9lnfpruch 3 u erheben, eine neue Srieblchrc 311
ouf fie ein gaii 3 eS Shftem 3 U bauen.
^ c -<i.
beffen, was wir über bie (Gefühle
öiebcrl)olung
eine
2
babei
freilich
auf
fommen
«SSir
wenigen abgeriffenen «Bemerfungen iiber ben
gefagt; Wir müffen nnS anbererfeitS mit

unb

auf

prüfen,

,

SelbfterhaltuiigS»,

@cfchled)tS»,

JätigfeitS-,

aiiicrfcnnungS-

unb

«Jfioalitätstrieb

befd)rünten;

immer

(Jntmidelungsfäl)igfeit werben
aber biefe, fowie bie SMiiweifung auf ißre l)iftarifd)e
bes GrwerbstriebeS oorbereiten.
nicht wertlos fein unb unS für bie Grörtcrung
werben in allen .irieb«
14. 2er SelbfterhaltuiigS- unb ber (Gefd)lcd)tStrieb
bereits erwähnt.
ciitfprechen ben ftärfften Suftgefül)len, wie mir

lehren

oorangeftellt;

Sie fonnen oud),

fie

Oiel el)cr olS ber

GgoiSmuS ober ber Grwerbstricb,

als ber pfhd)ologifd)e

Crganifatioii nngefeheii
aiuSgangSpunft beS «Sirtfd)aftSlebeiiS, jo ber gaii 3 en gefellfd)aftlid)en
Sprüd)lein, erlfült fid) bas
werben: 2urd) §miger unb burd) Siebe, fagt ein befannteS
(Getriebe,

(Goetlfe meint in ben oenetianifd)cn Gpigrnmmcii:
treibt fid) bnS 3 1 »» fo unb fdircit? GS loill fid) ernährenSlinbet geugen unb bie narren, jo gut cö Dcrmag.
be5gleid)eu
''Dtcrte bir, ateijenber, ba^ unb tue ju ^ouje
Setter bringt eä tein ^JOtenjd), ftcir ex jid), tote er aud) toiU.

ünb

SSanim

.

—

®er
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Jätigfeit^trieb.

©renjen bcr eigenen SKaeßt
urfprüngtid)

ein

©rgebniö

fofern mir unfere
onimalifc^en S:afeinö, nimmt er olle ßö^eren menfcßlidien
traft an ißnen ocrfud)cn, in fi^ auf; bie ißm eigentümlidjen Suft» unb ®d)metjgefül)le
oerbinben fid) auf jeber tulturftufc mit ©efüßlen ßößerer Drbnung.
getötet ober
'llußert er fid) beim tonnibalen nur in ber Söefriebigung, einen fifeinb

rein

ÄS
l)ä«9t

f.-*.

®eIbfterboItung§», @ef(blecbt^

mitl er fie fad}gemäß befc^äftigen, et mill bie Slrofte üben, bie
erproben; et geßt fo bem crtoadfcnben Selbflgefüßl parallel;

ÜPl^ü
~3

;:iSSpHS

SSglplgif|5|
«spIäSiSS^

Sponnung unb bem @enuß, roelcßen bie
ju ßaben, beim roßen
besfelben beim tultur»
(Srlegung beä @I(^ö unb beg §it|tßes gemäßrt, fo merben bie
menf^en unenbli^ mannigfoltige, bie 2uft aber bleibt immer biefelbe. 6^ ift bie greube,
3Sit beobaeßten ben 2rieb
bie eigene traft rießtig eingefeßt unb oermertet ju ßaben.
[falpiert

beim tinbe, ba§ mit 33auflößd)en ein §ous bout, baä fügen unb leimen, pappen
unb malen loitl, ba§ in taufenberlei f^otnien bie fleine Söelt ber .^au^mirtfeßaft mie bie
große ber 2e(ßnif in feinen Spielereien nadfoßmt unb entjüdt in bie §änbcßen fcßlögt,
Unb mo§ ber
roenn ißm bie Heilten traft» unb tunftproben gelungen finb.
fSen Sdfmieb, melißem ber reeßte Seßlag mit bem
Spiel, ift bem 3tlter bie Sßirfticßteit.
Rammet gelungen ift, bie töcßin, meldße ben buftenben Sonntogöbraten onritßtet, ben

fdfon

ben f]3infel meglegt, ben SJJafcßinenfabnfaiiten, ber
bureßglüßt baefelbe ^nnerbationsfdßidt,
mie
ben ßun'getnben Srcbiger,_ melier mit bem
gefußl
Semußtfein bon ber tanjel fteigt, mieber einmal al» iffieder ber ©emiffen bie ^erjen unb
GS gibt feine größere fjreube für ben
fRieren feiner ©emeinbeglieber erjd)üttert ju ßoben.
meldßer oot

fDlalet,

bie

taufenbfte

bem

fertigen Silbe

2ofomotioe

gelungener

bie

auf

eigener

9luöftellung

Sntigleit

SWenfdßen alä bie 2uft tätigen Seßoffeni unb SSirfenb, unb fie ift biä ouf einen gemiffen
©rab unobßängig öon bem öfonomifeßen ©rfotg, ber Sejoßlung beö fßrobuftes, bem 2oßn
fOlillionen bon fUlenfcßen arbeiten in bet fjamilie unb in Stoot unb tireße
ober ©eßalt.

oßne birefte Sejaßlung, bei anberen SRillionen ift Seloßnung unb Slrbeit nid)t
Sejießung unb oft ni(ßt fo in fßroportion gebraeßt, baß bie Seloßnung boä
feßlaggebenbe SRotio märe.

bermögen unb
gut

Jätigfeit;

fie

ißre fReroenerregung

bie

mefentlicßften

füßnen Unterneßmer#, bie
ßiet.

9lbet

ftifiße

orbeiten
läßt

um

ißnen

feine

fRuße,

e§

in

naße

ollein

aus»

fo

^^orfteUungl»

beä ©rfolges millen.
treibt

fie

unmiberfteßlitß

mirtfdiaftlicßen Sugenben, bie 3lu»baucr, ber 2Rut be#
ßrfinbung#gabe be# 3^i^ner# unb fUfobelleur# entfpringen
meßr geminnen, nießt fo feßr, meil ißn ber 9Reßrbefiß

2)er teieße fIRann mill noeß

ol#

meil ißn ba# traftgefüßl ber (5rmerb#fäßigfeit erfreut.

ber

fittlicße

Segen bet

ben ©egenftanb
eingige,

5Irbeit feine natürliiße 5Sutäel.

®ie

unb

feine

oerfenft,

ma# auf

bie

batübet ba# eigene

Dauer

für

bie

3n

biefent 3:ätigfeit#trieb

Sätigfeit,

meld)e

tummerniffe

fieß

ßat

gong in

bergißt,

ift

ba#

jene# ßatmonifeße ©leid}»
ba# mir al# bauernbe 3ufriebenßeit be»

SReßtgaßl bet ilRenfcßen

gemixt gmifeßen 2uft» unb Unluftgefüßlen

ßerftellt,

geießnen.
biefent Drieb entfpringt nebenbei aueß ba# Selbftgefüßl unb Selbftbemußtfein;
au# ißm allein; e# ift ein fompligierte# ©rgebni# inbibibuellet unb gefellfcßaft»
bie ßltterfennung in ber ©efellfcßoft ftärft e#, mie bo# Semußtfein be#
Vorgänge;
ließet
Sor allem
Sefiße#, ba# bie f^rueßt, bon ber ©nabe onberer leben gu müffen, betbannt.
ober ergeugt ba# Semußtfein, auf beftimmtem ©ebiet etma# Sollenbete# leiften gu fönnen,
bie beftimmte Siißerßeit be# Stuftreten#, bie gu unferent inneren ©lüd ebenfo notmenbig

9lu#

freiliiß nid}t

Unb ba# Süolorit be# Selbftgefüßl# entfteßt bureß bie
mie gu jebem äußeren Grfolg.
Der 9Rafd}inenarbeiter f^lägt mit 2cibenfcßaft auf bjen Difcß,
beftimmte Slrt ber Slrbeit.
ber Seßneiber ftreicßelt fanft ben pfreunb über Stcßfel unb Strm, gugleid) ben Stoff be»
i^ie er mitgemaeßt, bet ftoufmann ergaßlt
füßlenb; bet Solbot erinnert an bie
ift

bpd, *Bie?e

S&Slt

‘

'

»Z‘ tZmeZ-M;'

»eSZ“TZbtZ‘Zdlt£‘'“"“"^^
»'" Seafloe»! L «eZS Sl
»I,™'" tl

f'«")".

isi^lüSlii
1

üoit

ben Spetulationen, bie ißm gelungen.
Der Stnerfennung#» unb ber Sioalitätötrieb.
16.

©eßen

mir

nach

biefen

elementoren Stieben, bie in ißrer SBurgel alle an beftimmte pßßfifcße 2uftgefüßle onfnüpfen,
gu bem über, ma# man foitft noeß ol# Drieb gtt begeid)nen pflegt, fo mirb bie Unterfueßung
gemiffem Sinne entfprießt aueß ollen ßößeten oit#gebilbeten ©c»
feßr oiel feßmieriger.

30

t

inleitung.

begriff.

imb

*lJft)(^oIogifc^f

©runblage.

jittlic^e

Sitcratur

unb

ä'Jct^obe.

^er ^Inetfennung^* unb

füllen ein 2deb(eben; ber ÜKenfc^ ^at äftl)etifd)e, intellcftuelle,
motolifcbe, gefellige 2riebe.
vlbet (5 Ijanbelt )i^ Ijict um öiel fombli^iertere

Sorgöuge, um 9?eroenreije, bic feinetju beftimmtcn SJiditungen bes ©onbernä
Raubein, auf baö fitOid)e unb anbere Sßorftelluugeii
faf)tnngen )ooieI ftarter einmirfen afg ber on
fid) borfjanbene iWetöenrcij
fo San
20mal)me eineä 2riebel üiel meniget erttärt Ijaben.
Sa an einzelnen
»telter erfdjemt unä bie Stnnaljme cineä Sriebeä
nur alä JJiontrlc^cn, unfere Unmiffen*
Jcit 3 u oerbeden.
mutfen mir uns cntfd^ieben gegen bie Sbnnafpte eines
alfgemeinen
äugeben, baß es oud) oaf gefedfc^aftfidjem
unb

mt

roegs

2rmglid}feit

gleicher

U

antrcib n

ben

3Tien|d^en

um em

ba

Ijanbelt fi^

e

unb

^

9‘^^-

&

Don

fußten

ber Äi:

cacß*,

^aju g

ßort.

Sriebreiae lofcn fic^ unS auf in eine 3?eibc
mir mieber unterfcfteiben fönnen als ©cfiißle
ber StutSöcrmanbtfcbaft

bie

ber ftulturgemeinfdjaft,

afä greube an ber ©efelligfeit unb
maS fonft nodi
beSßalb mocßtcn mir baS fo flnr ju
Unterfcßeibenbe nicht mit einem

Unb

(samim inamen

beaeii^nen, ber bie Unterf^iebe aubcdt.
jegen fcßeint eS oiel eßer berecßtigt, oon einem

nod)

arterfennung

im

oon

Greife

ßingemieien,

f;
gluß
Imbrangt.

m.

®mitß

leitet

attgemcinen 2riebe ber Sltenfdien

ißreSgIcidjcn ju fpredjen.
SSir ßaben fdjon oben
mie feßr boS geiftige Seben überaU nadi
Uufammen»
ouS ber ftetS unb uberaK mivffainen
©ßmpotßie ber

unb alte gefeafd)afttid)en ©nricßtungen ab.
emeS gemiffen ÄrcifeS leben; unb je niebriger

Urteile

\

rl

.r

feiner

Umgebung

fi ißt
abßangi
5)er 9«enfd)
unb trintt, er fleibet fid) unb rid)tet feine
ÜBoßnung fo ein
mie es feine 'Jreunbe, |einc StanbeSgenoffen
für paffenb ßalten.
Scber fürcßtet fid) in
f“ 9 en merbe; er furditet bie ©ticßeleien' er
r
"f-i
^rlT'
fürcßtet, ficß lad)erlid) ju macßen.
25icle geben gefte über ißre fDlittel,
meil fie fürchten
lonft geabelt ä« »erben.
ie arme ®itme ruiniert
fid) unb ißre .sUnber, um bem
fWann
anfanbiges 23egrabniS 311 berfcßaffen, b. ß. ein
folcßeS, mie fie glaubt, baß eS
bie
i

2

m

m:

beßerdcßcn unfere Seibenfcßaften, meil mir
fürd)ten,

merbcn
er

-re.

barj

oßnc

^aßigung,

bie

auf anb

eS

)ic)

fonft ungüiiftig beurteilt
3u
Äelbftbeßerrfcßuiig cntfpringt fo
3 uerft mefcntlid) ouS 9tüdfid)t
fid) nod) fo feßi allen anbien
üonießen

bie

ÜKag ber e.n 3 elne »tenfd, im ,^er en
3
fn£ ^b. ömitß in ber 2 ßeorie ber

oera^tlid)

311

mad)en, er

Ihmmen mos anbere nad)cmpfinben

muß

bie

fönnen.

fittlid)en

öfefüßle,

bod)

nie

eingefteßei"'

2Inniaßungen beS egoiSmuS U bem ßerab3
GS gibt feine Soge beS SebenS, in mcld)cr ber

UfenfJ au 3 auf Stnerfennung ber 3«cnfd)en her id)tcn fönnte,
3
2ei SUcis bercr, auf bie man bobei ad)tet, beren
.

man muil jt

fann

je

fein.

bie

bie er felbft ad)tet

unb

ßocßhölt.

9fncrfennung, ^Billigung ober Siebe
nod) ber Äultur, ber @efellfd)aft, ber
Sebensiage, ber ^onblung bie

®feii)cßen

91ber biefe

«nerfemtung ober Sidigung

eine

für

/eben fennt

^

gamilienbaterS,

boHenbS

m

ber

SScltftabt,

beS

gemößnlicßen Sugenben bcS eßr>
fporfamen ^auSmirtS forbern.
Sn ber
ficß baS
fjjrmatleben ber ollgemeinen

ent 3 ießt

ßünftlid)e

tion

"hPn
ben

f3er|onen,

bie

)ein

>ed)icflal

Seomte, ber gemanbte SomntiS mirb
beftimmen, nur nad) S8 rud)ftüden feines SBefenS
S3örfenfpieler,

'*

SSr m
geber, bc

c

^eßlcr unb ber

fIteiben,
re

Gr

erfeßt ißnen,

oielleid)t

maS

Xie 3eftönbige

2 ieb

fie

logfen ißre

2 atigfeit

oielen,

mucßerifd)c
fie

in

Ärebit»

Serüßrung

anbere^citS in ben Streifen berer, bie mit ißnen
ein gleitßeS
olS bie ©eriebenften geaeßtet nnb
borum ftol auf biefen

on Slnerfennung im übrigen entbeßren.

fRüdfießt,

ber

mit benen

fogt

Soße, ouf baS,

maS

anbere,

3

für niiS bic

3

b^

Selbftgefußl.

bem ©elbfd unb Gßrgefüßl eines gefellfd)oftlicßcn Streifes
übertrcibenber SSeifc alleS (streben
feinem alteren SBerfe füßrt 2lb. Smitß fogar in
XiefeS Streben erfdßeint tßm
urüd.
nad) fReiitum auf bic 3lnetfennung burd) anbere 3
3eit überßaupt 3 iemlidß toricßt.
feiner
Gmpfinbungen
nach ben ibealiftifeßen fRouffeaufeßen
bie SSebürfniffe ber fRatur fonne
Xer lagelößner ift ißm fo glüdlicß mie ber aRillionör;
möllen,
SßaS alfo, fagt er, treibt unS borüber ßinaus? 28ir
aueß ber erftere befriebigen.
Xer Slrme fcßoni
merben.
ontmortet er, bemerft, mit ©ßmpatßie, mit Seifall umfongen
(Smitß berußrt
mirb nur erftrebt, um bemerft 3 U merben.
fid) feiner Slrmut; ber SSefiß
bic Stulturßiftorifer gari 3 rid)tig betont ßoben,
hier benfelben GSebanfen, ben neuerbingS
ßergeleitet
Äleibung auS bem Scßniud unb allen (Sd)mud auS ber 21bficßt

2cilßaben an

Sn

meld)e

alle

ßaben,

ficß

Xötomierung bur^
bureß bie 21b 3 eicßen, ^ebern, g<»ben,
fofort erfannt unb oIS ßößer Gfeftellte,

nnb fRinge aus 3 U 3 eid)nen, oon onberen

alS

aJcit»

3 U feßen.
ot
einem onberen menfcßUd)en Xriebe ober 3 U
»cruht
U bem Xrieb ber fRipnlitot.
einer Stbart beS 3Iner!ennungStriebeS gclommen, 3
unb bie Gfrnppierung ber gefell|cßaftlicßen Strege,
auf bem 91nertennungStrieb ber iöcftanb

glicber einer Sippe, eines

SBir finb

Stammes

fid)

bomit gemiffermoßen fd)on

anertannt
3U

berußt ouf bem 9tioalitätStrieb bie Semegung ber ©efellfcßaft.
unter ©leicßen _al,
GS ift gemiß baS Urfprüngtießere, baß ber SlRenfcß ols @leicl)er
eines StanbeS, einer Sörperfdßaft |id)
GMieb eines Q5 nn 3 en, einer Sippe, eines Stammes,
cinfacßeren gcfclU
alle
ßeute
nod)
unb
füßlen mill; olle urfprüngliißeGSefcIlfcßaftSoerbinbung
Xie feinere ©cfelligfeit lebt ßeute nod) oon ber
fd)oftlid)en a3 c 3 ießungen berußen barouf.
ols folcßc
einem Salon Sßerfammelnben feien gleid) unb erlennten fid)

fo

bie fi* in
fompli 3 ierterc (Mefelßdßaftsberfaffung
21ber alle 2luSbilbung ber ^nbioibuolitöt mie alle
ufammen,
bem Xriebe, ber 3 unäd)ft bei ben Störlftcn, S8 egobte)'tcn fid) 3 cigt, 3

S-ittion

on.

ßöngt mit

ßinaus 3 u!omnien.
über biefe Slnerlennung als @leid)cr unter QHeicßen
Selbftgcfüßl

m

ufammenfoßt,

3
Silbern ber ItRcnf^’ feine ©efüßle unb iBorftellungen 311
f^amilie, feinen ©enoffen entgegen*
ein eigenes Seß ber übrigen SBelt, ben ©liebem feiner
biefen Sd)iiitt 3 mifcßen fiiß unb ben übrigen
feßt, entfteßt notmenbig in ißm bie iReigung,
GS ent)-teßen bie fclbftifcßen ©efüßle, bie Gigeneiner Grßebnng über fie.
311

3U

benußen

liebe,

bie

Seßabenfreube,

ber

§ocßmut,

bciS

Sefferfein*

unb

S3ejfermi|femooflem

Xer

Xie primitmftcn
tapferfte 3 U fein.
ficß ber ftörffte, ber 3ü«gl»ig
X^riefmr*
güßrer*,
tompli 3 ierteren ©efellfd)aftSorbnung fd)offen Ipäuptlings*,
bie gefdßlecßtlußen .öe*
erßeben;
onberen
bie
über
elne
ein
beren
fid)
ftellcn
auf Gfrunb
3
bie
31uSmoßl ber fd)önften 2Beiber für bic ongefeßenen fDlönner;
3 ießnn'gen bringen eine
31bftnfungen in ber
maeßfenbe öabe, ber §crbenbefiß, fpöter baS ©runbeigentum feßaffen
er)t parollel
Gßre
ialen
ber
fo
mftufungen
ben
mit
3
mirtfeßaft ließen Sage, bie
^Infatige

Stnabe freut
ift

§auptguelle ißreS ©lücfeS, ißrer 3iifricbenßeit.^
©elbft
r Musoutf ber fOJenfcßßeit form
nidßt oßne foId)e Billigung leben.
GS ift oßne Rmeifel
eine ber |außturfad)en ber größeren
9Jtoralitöt in Heineren Drten, mo jeber

großen (jta^,

31

ber S^iüaUtätötrieb.

merben, oertritt fomoßl in
ÜUlgcmeinen gegenüber unferer ^nbioibuolitcit, hon uns benfen
ber
9)lenfd)t)cit afe in ben SInfängen
ben elften Wftorifd)en'
benen ein Sed unfereö ©efc^led^ö
midelunq, enblid) auf jenen niebrigen 33 ilbungeftufcn, auf
SBollftönbigfeit bem eigene moralif^e
unb
@Iüd
meniger
ober
meßr
mit
oerßarrt,
beftönbig
einem größeren ®aii 3 en eine Grmeiterung beS
GJemiffen So 3 aruS nennt biefeS Sid)füßlen in
^nbmibuen biefcS
Unb uii meifelßaft oertritt für alle meniger cntmidelten
Selbftgefüßfs.

«Ruf

ißertreter beS

einer

fosialen

unb

mitfteßt
Sroftoolleren loden.
geßen, fpöter aud) getrennt Oon ißnen als 3»'^
größeren Sefiß, feßönere 28ei^r, boS gingen
iiad) unb nad) ber Stampf um ßößere Gßre,
^loalitatsfompfc
um ßößereS gefcllfcßaftliißeS ober irgenbmie fpesinlifierteS 3lnfeßen. Xie
fpielen bolb eine größere, bolb eine
fomoßl ber ein 3 elnen als ber ©ruppen ber ein 3 elnen
@cfellf*aft; fic finb baS Seßmung*
geringere iRolle; gaii 3 feßlen fie in feiner menf(ßlid)en
umS Xafein in feinen 5 erfd)iebenen {yormen.
icab beS Jotlf'ßiift^» er 3 eugen ben Sl’ompf
SSölfern ift eine
Xer GrmerbStrieb in ben mit ouSgebilbetem Gigentum mirtfeßaftenben
ißn nun noeß etmaS genauer ein.
Unterort biefeS allgemeinen fRioalitötStriebeS. ilBir geßen ouf
i

N
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Einleitung,

De
he

«egtiff.

©er

6.

'?fi)c^o(ogifc^e

unb

fittlic^e

©runblage.

Öiteratur

toirtfc|»aft(ic^ctt

©ugenben.

’eS?
öenttiamiten: $elb,

m

|

cojiöle ®ef*ichte'inqlanbri88?“r
®- 246- -287.
is9i

S ^7
- S.rV'

etfl it^mirtidboftKebre 1

185.5
§§ < u. 11
iiti
ej e.
f

St

®

~ w®

m

b'e S^olBmirtfc^afMe^re

^'i8?o

1713. - Helvetius,
— £o^, *ent^am unb
ber
ehre
6
SältnÄ
^»onbbuef)

a^olfsioirtfcfjoftl

MaUQliLuä.'^wN, fof ’O) 20
£fo :omie öom

imb TOet^obc.

®er

grtoerb^tricb unb bic

u
fittiid)e 3}^oment in ber
S^olfäiDirtfrfiaft
3tanbpimft ber gefrf)id)tli(ften ^J5ietf)obe S

proteftanti^e

Q

f

LC;f
'

ga

etfjit

lo^.^

Srufl

unb ber

©dHel

•

^^olitifc^e

U7

Ä
siSSri&äHSK

nur

he

einett

als boSboft^'

:?

nur

burcfi

bie

Äe ^

:s?

o

ebenfo meit entfernten,

fid)

ber Urfad)en entfernt

üor

olle mirt--

auS

bem
unb

Ijnt

bie

loie

Ijabe,

unb

l)t)potl)etif(i^e

bereit Grgebniffe

oon ber

Urfad)e oon ber (ycfomtl)eit

jeigt

bie

fid)

Grfd)ütterung

unb

Unfid)erl)eit

ber

alteit

il?ad) toie
bag eine neue, ebenfo anerfannte an bie Stelle getreten loäre.
baS fogenannte prioatnnrtfd)aftlid)e Sl)ftcm atif ben örtoerbstrieb jurüdbort bie gange ifireiSunterfud)ung an bie SJorauSfe^ung beS Gigennu^eS gelnüpft.

ol)ite

tuirb

gefül)rt,

sS?''”Ä

um

fei.

iilbmeii^ungen

biefen

all

git
Selire,

®^;hSn^»0'buumS getnibmet,

ber

I}at

folgen biefes ißerlangenS ju unterfudjen

bie

S3irflid)feit

swmmmmßß
ÄS"

Ober mon

ocrgleidje (Xie^el).

ftetS

l)icr

&ir müffen

attd)

Gigennu^

einer innigeren

toeiter

bol

Sinn gemad)t,

mirtfd)o(tIid)cn

jugegeben, bofs bie Jogialen Grfd)einungen
oon bem ©onjen ber (£igenfd)nften ber mcnfd)li(^cn 9?atur beeinflufjt merben, ober baneben
bas ißetlangen nad) tReid)tum als auSfdiließlidie Urfadje ber 58olfsmirtfd)aft baburd) ju
retten ge)ud}t, baf, man bie SBiffenfdjaft für eine l}l}potl)Ctifdie erllürt f)ot (3- $t. ajjill),
(Srfolg

GS wirb

1

adgemeinen

einen

GrtoerbStriebe

im ^egen«

Sraftoufroonb

|^aftlid)en .^anblungcn

bie

iÄ-ÄTsf

ffi
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Entftebung.

Xogmengefd)i(^te.

ßgoiSntuS) aiS gIeid)loertige Jricbe neben ben GrtoerbStricb geftedt,
TOmt
ju erriaren (§ermann, 9^o}d)cr, SnicS, gaj).

äum

fa§

(hroerbstrieb.

bie Siffigfeit ober ben jogenannten StltruiSmuS (bie Siebe ju anberen

unb

9?ed)t

in

gugebeit,

um

alfo,

fid)

gtirüdguge^en,

baff

unfer

l)eutigeS

unb

too:^l

alles

mit

GrloerbSlcben

bent

Sierbinbung ftel)t, als ettoa unfer Staats» unb ,fird)enleben.
baS Söal)re gu fiitben, barum l)aitbeln, einfad) ttoc^ einen Si^ritt
olS bieS §ermann, 9?ofd)er uitb ffnieS getan, fid) nid)t mit gtoei

GrtoerbStrieb unb ©enteinfinn, gu begnügen, fonbern, toie mir bieS bereits
begonnen, pfpd)ologifd) unb I)iftorifd) gu unterjud)en, moS bie Jriebfebern beS mirtfebaft»
lid)en ,'panbelnS überhaupt feien, mie ber fogenannte GrmerbStrieb neben anberen jrieben
fid) ausnebme, mie bie bloffen mirt)d)ofttid)en Triebe fid) oerl)alten gu ben Gigenfd)aften,
bie mir als mirtfd)aftlid)e Jugenbett begeid)nen, mie neben bem GrmerbStrieb bie 31rbeit»
aibftraltionen,

fantfeit, bie

Sparfamfeit, ber Unternef)mungSgeift cntftel)en.

Gntftebung, Gntartung, Verbreitung beS GrmerbStriebeS. SSir beginnen
l)ot ber TOeitfd) oon ^auS auS einen egoiftifdien GrmerbStrieb in bem
Sinne, baf) er größere Vorräte fad)licber ©üter für fid) ongul)äufeit, gu fammetn ftrebt;
18.

mit ber grage:

Srieb biefer 31rt bie primäre Verurfad)ung alles mirtf^aftlicben §anbclnS, b. 1).
^anbelnS, baS bie Untermerfung ber materiellen 91ußenmclt unter bie 3ü’cde beS

ein

ift

bcS

im 91nge l)at?
Suff» unb Sd)merggefül)le
greube am ©lang unb Sd)ittud,
an SBaffen unb VJcrfgeugeit, am Grfolg ber eigenen gelungenen 2ätigfeit ungmcifell)aft bie
erften unb bauerpofteften Veranlaffungen mirtfdbaftlid)eit ^anbelnS jinb. 9Jlifd)t fid) aud) in
bie frül)efte Vetätigung biefer ©efül)le fdion bie 9feigung, biefeS unb feneS auSfd)lief5 lid)
bem eigenen ©ebraud) oorgtibel)alten, mie mir eS beim Siitb unb beim SSilbcn fel)cn, ein
eigentlicher GrmerbStrieb ift meber beim Slinb unb Jüngling, nod) bei all ben primitioeit
9Keit|d)en erftrebt, bie mirtfd)aftlicbe Vebürfnisbefriebigung

2:arauf

unb bas an

g

gu

fie

fid)

größerer faitnt nußbar gu
feiner SBerfgettge,
.'ilraftprobeit

fuc^t

-

ir

ebe„

Senie«
bie

"

ÄiL tTt

Selbftiicbe ober in

t

bof)

elementaren

bie

tnüpfenbe Jriebleben,

finnlid)eit

baft feriter bie

Stämnten oorl)anben, bie nod) gu feinem größeren §crbeit» ober foitftigen Vermögeit, gu
feinem ^onbcl gefommen finb. Sie mirtfd)oftlid)e 91nftrenguitg mirb urfprünglich mcfeittlid)
burd) ben junger oeranlaßt, träge g^ull)eit unb oerfd)menbenber ©entif) med)feln; ber
unbebeutenbe Vefiß an VJerfgeugeit unb VJaffen mirb als ^ofGoment ber Selbfterhaltmtg
gefchäßt; aber itid)t fomol)l ber Vorrat an fid), ber Vefiß an fich erfreut, gttmol ein

Mä SSS

leotben

antmorten,

ift

unb

feitter

ntad)en

9Baffen,

märe, foitbern ber SÖlann freut fid) feiites Sd)mu(ieS,
fie il)m 3lnfel)en uitb ©elcgenheit gu gelungeneren

meil

befferent S^gberfolg gebeit.

illit

ber Vebürfniffe unb beS

ber

VefißeS, mit ber 9lusbilbung beS SätigfeitStriebeS, mit ber mad)fenben @efd)idlid)feit fäitgt

“Ir*““

b^f fnü?«^

t

eine gemiffe

@cmöl)nung an 9lnftrengung

trieb mifcl)t

fid)

Sie grauen,

Ser

9lrbcit an.

ein; ber ffllann mill nicht alS fd)lechter

bie ©reife, bie Sflaoeit mibinen

aus Sl)mpQtl)ie für bie gh^gciß
trieb.

tiitb

natürliche Srieb

teils

fief)

Ser 91nerfennungS» unb SJioalitäts»
Äämpfer unb ^ägev oerad)tet fein.

mirtfd)aftlicl)er

Sätigfeit

für aitbere teils

auS gurd)t oor TOipanblting, nid)t aus Grmerbs»
9JJenfchen, bie eigenen gntereffen betten onberer

febeS rohen

ScfnttoIIcr, (^runbrift ber ^^off^rolr^ftbaHSle&re.

I.

S
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ENTIONAL SECOND EXPOSURE

Ginlettung.

6.

'Begriff.

®cr

Bfticfiologifc^e

imb

fittlid)e

©tunblage.

etc

unb

«

!•

eit
'

9{.

f.

fo^.

20

u. 21.

^

proteftantifc^e

1905

Gt^if

unb ber

ÖJeift

beö

jum

§onblungen ju

IBctlongen

nac^ iReid^tum

retten gefudit, bof3
bie

hiebet,

'

cw

'öelbftnttereffc.

Ö.29,

erflören

ollgemeinen

einen

teriocrbetriebe

baa

1861

man

bie

190:

h.iirtfd)nftlid)en

al§

Urfadje

auc-fd^Iießlidie

bet

3ioI{äwirtfd)oft

für eine btltJOtbctifdje erflört

SäJiffenfdioft

bat (3-

boburd) ^u
St.

2Ril(),

nur bie folgen biefes Sßerlangens ju unterfudfcn f)«be, unb bereu tergebniffe Don ber
wie bie l)bpotI)etifdbe Urfadie Don ber ©efamtbeit
äBirtIid)feit
fit^ ebenfo weit entfernten,
ber Urfadjen eittfernt fei.
5n all biefen 2tbweid)ungen

SHtjt)

im ©egen*

tegoi^mus) als gleidjmertige

fd)aftlid)en

'^3rc

"Xic bcutfdhc '2Crbeit

33

tentftebung.

2 riebe neben ben terroerbötrieb geftellt, um olle toirt*
{^ermann, 9io)d)er, Snie§, 0 nj). 9)?an l)ot ous bem
Sinn gemußt, ber Slroftoufmonb unb
Ober man Ijot äugegeben, bog bie fojiolen tetfd)einungen
terfolg ftets oergleidje (3^ieöel).
Don bem ©onjen ber Gigenfd)nften ber menfdjlidjen SZotur beeinffufd werben, ober baneben

fo^

"Ä'.lÄit

188;

91ie^I,

Togmengefebidbte.

bie Öilfigfeit ober ben fogenonnten SUtruigmus (bie Siebe ju anberen

unb

iKed)t

Cfo 'omie »im

Go^

Gtroerbsitrieb.

bic toirtfcbaftlic^cn SSTugcnbcn.

?Ä"ir rs

Mat itahämiig.

unb TOet^obe.

Ser
ettocrb^tricfc

De
bie

§§'

{»itcratut

jeigt

ficb

bie

terfd)utterung

unb

Unficbert)eit

ber

alten

5Racb wie
ohne ba| eine neue, ebenfo anerfannte an bie Stelle getreten wäre.
wirb b'C’:
fogenannte ftriDntwirtfcbaftlidje Sbftem auf ben terwerbetrieb jurüd*
geführt, bort bic ganse Ijireiäunterfucbung on bie i^orausfe^ung beä teigennu^eä gefnüpft.
SSit müffen aud) jugeben, baf5 unfer bcutigeö unb wobl olles tetwerbSleben mit bem

Sebre,

Dor
l)aft(

Jugi
O'ng

teigennu^ in einer innigeren Sßerbinbung

bmt(
teS

liebe

Ijunb

im

fid)

bie

i

18.

mit ber

fragen

legte eine

iSetonung ber Sefbftliebe überbieä

(

orten
folget

^

befonbers

^

nabe

rSSSfsCÄ

rii^mt

Üeitm

Sob

I

teigen

manbt
iöotföi

5U un
menfcf
einne:^
baf}

j

je:

ber eloerbei

ein

ut

o^ne

t

3)

»oorber
fucf)t

Ä

If

S --“ÄS

I

ri!'

j

baf5 er größere 18orräte fadjlither ©üter für fidt) aitäubäufen, ju fammeln ftrebt;
Stieb biefer 21rt bie primäre ®erurfod)ung alles wirtfd)aftlid)en ^anbelnS, b. h§anbelnS, baS bie Unterwerfung bet materiellen 9Iufeenwelt unter bie 3ü>erfe beS

Sinne,
ift

l

ein

beS

erftrebt, bie wirtfd)aftlid)e SebürfniSbefriebigung im 91uge l)ot?
Sorauf ift ju antworten, bafs bie elementaren finnlicheu Suft* unb Sdjmcrjgefüble
unb baS an fie fid) tnüpfenbe Sricblebcn, bag ferner bie g-reube am ©laiij unb Sd)mud,
an äSaffen unb 9Bcrf3 eugen, um terfolg ber eigenen gelungenen Sätigfeit unäWeifelbaft bie
erften unb bauerhafteften 9?eranlaffungcn wirtf^aftlid)cn |>anbelnS finb. fOJifd)t fid) aud) in
bie frühefte Betätigung biefer ©efül)ie fd)on bie iReigung, biefeS unb fencS auSfd)lief5 lid)
bem eigenen ©ebraud) Dorjubebalten, wie loir cS beim Äinb unb beim SBilben fehen, ein
primitioen
eigentlicher terwerbStrieb ift webet beim Si'inb unb

9Renfd)en

Stämmen

uorl)anben, bie nod) ju Icinem größeren .gerben* ober fonftigen Bermögeii, 311
Sie wirtfdhnfflid)e 9Inftrengung wirb urfprünglid) wefentlid)
finb.
ben junger Deranlaht, träge fyoull)eit unb Dctfchwenbenber ©enup wechfeln; bet
unbebcutenbe Befih an SBertseugen unb SBaffeu wirb als 3'iffeu'nent ber Selbftcrl)altung
gefchäht; aber uid)t fowol)l ber Bortat an fid), ber Bcfig an fid) erfreut, jumol ein
größerer faum nuhbar 3 U mad)en wäre, fonbern ber 9Rann freut fid) feiueS Sd)inudeS,
feiner SScrfjcuge, feiner SBaffen, weil fie il)m 91nfel)en unb ©elcgcnl)cit ju gelungeneren

feinem §anbel gefommen
burd)

3<i 9 i>Grfolg geben. SRit ber 3unabme ber Bebürfniffe unb beS
BefigeS, mit ber 91usbilbung bcS SätigfeitStricbeS, mit ber wad)fenben ©efd)idlid)fcit fängt
Jltaftproben unb befferem

eine gewiffe

it

eb(

etwo unfer StootS* unb Äird^enlebcn.

2Bit beginnen
te'utftehung, tentartung, i^erbreitung beS terwerbStriebeS.
b«t ber fOtenfd) Don ^aus auS einen egoiftifchen terwerbStrieb in bem

trieb mifct)t

bei

als

famfeit, bie Sparfamfeit, ber ÜnternehniungSgeift entftchen.

unb
ficf)en

ftel)t,

boS SBabre ju finben, barum b“«beln, einfach noch einen Schritt
bieS Hermann, Üfofdjer unb SfnieS getan, fid) nicht mit jwei

olS

terwerbStrieb unb ©emeinfinn, ju begnügen, fonbern, wie wir bieS bereits
pfi)d)ologifd) unb hiftorifch äu unterfu^en, WoS bie Stiebfebetn beS wirtfehoft»
§anbelnS überhaupt feien, wie bet fogenannte terwerbStrieb neben anberen Stieben
nuSnebme, wie bie bloffen wirtfchoftlid)en Stiebe fich Derl)alteu ju ben teigenfehaften,
wir als wirtfchaftliche Sugenben bejeichnen, wie neben bem terwerbStrieb bie 91rbcit*

(

biefei

um

liehen

ätocil

i

olfo,

begonnen,

gtinS'

a(ä

ficb

äurüdäugehen,

Slbftraltionen,

t

@pf)(

ba#

wirb

weiter

©ewöl)nung an 91nftrengung unb 91rbeit an. Ser 91nerfenuungS* unb SfiDolitätS»
fid) ein; ber 9Rann will nicht olS fdhled)tet Slämpfcr unb 3“ger Derad)tct fein.

Sie giflue'b

©reife, bie SflnDen

nuS Shwpatl)ie für bie
trieb.

Ser

3

f)>^'

natürliche Srieb

@chnto([er.

(Brimbrift

bei*

9 cn,

wibmen

teils

aus

febeS rohen

ColfHtblitfc^rtft^le^rc.

fid)

wirtfd)aftlid)er Sätigfeit

bor fOlihbanblutig,

für anbere teils

uid)t

aus tetwerbS*

9Renfd)en, bie eigenen ^blereffen benen anberer
I.
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i

jeigt

unb

^jt)cf)c>Iogifd)e

auf

fid)

bicfer

jittlicfie

ftulturftufc,

Öfninblage.

er

foiocit

gefelljd)afuid)e

C£iii»

tungen untcrbrüdt
5Jot)rung

bei 5sftcn,

^

I
i

ber menfc^fic^en Selbftfud)t auf S3efi|atd)öufung.
Xer SJornel^me rü^mt fid)
unb feiner ©olbringe; ein gemaltigeö Sämfifen unb fRingen um bie in bcn
anjufammctnben 9RetaIlfd)ä|e beginnt; bie ißoefie brr ©ermanen ift nad) il)rer
S3e :ul)rung mit ber fübeurof)äifd)en ffultur ioI)rf)unbertelQng erfüllt üon bem Sd)o|e ber
5Ri' elungen.
SRorb unb ©etoolt, blutige Sat unb oerröterifct)e Sift mirb gefiriefen unb
ge(f)rt, loenn fie nur Sd)ö|e bringt,
©rft fefir langfam gel^t ber getoalttatige Äamfif, ben
bei gcfteigerte 33efi^ unter ben einzelnen toie unter ben Stammen anfangs erzeugt, in
bo‘
über, toaä bann innerl)alb einer gefefteten fRe^täorbnung unb unerbittfid^ ftrenger
iRe igionefagungeu unb Sittenregcln eine beruf)igtcre 3eit als erlaubtet Streben nad) ©elb
uni ©ut anerfennt. So entfiel)! ber (frtoerb^trieb bei ben Multuroöltern er gel)t §anb
in .^anb mit ber Stusbilbung beg Sclbftgefül)ls unb beä Selbftbetoufitfeins, mit ber ßiitber mobernen Sti^'t’i^ualitnt.
fiel ung
iSie Selbftert)altung unb Selbftbel)aufitung, frül)er
Sti

ftung

er SJinber

fei:

S:rd)en

[

i

!

j

I

I
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GrroerbStriebe?.

Sie^aiuSbilfaung unb Verbreitung

unb 9Ret^obe.

Siiteratur

burd)

nid)i

e'^er noc^ in bem Streben nod) grög<?ren unb beffercn Portionen
ift,
unb beö 2ronfeg, nad) fdiöneren Sci^mudgcgenftänben, nod^ bem ei)renb(a^
oB in bem nad) einem angei)öuften ©uteroorrot.
I5r[t mit bem §erbenbefi|(, bem 33efi| mehrerer SBeiber unb Sflaben, noc^ mel)r fpäter
mi bem §onbel unb bem ©belmetolfbcfi^, mit bem Se%efdiöft entfielet eine intenfioere

rid

bei

I

i

(Anleitung.

'ÖPOriff.

001 ^ujicljcii,

@emeinfd)üften mit ißrer ©emütlid)fcit, ißrer gcgenfeitigeii perföiilid)en 5Rüdfid)tna^nie fid)
bem SBaren« unb
ein fteigenber Seil ber 23irtfd)aftenbcn fteßt fid) jeßt ouf
ouflöfen;

airbeitämorft

man

in

einer

fd)aftlicßen

gemiffen

treifen bie moralif^e,

f^on besßalb gegenüber, meil
Gs eiitfteßt in biefeu mirt*

©leid)gültigfeit

abftraften

üon ben ©efd)öftsbegiel)ungen,

abgefe^eii

fii^,

teilmeifc

nid)t fennt.

bureß bos fRcd)t

gefeßüßte

Scl)te,

Ser
breitung.
öftlid)cn;

,

)

ind)r

oie

©eoinn,

'

um
(

ben

ben mobernen ©efd)aft§menfd)Cii mit feinem
3R. Üöeber unb iroltfdl) in fel)r oii 3 iel)enber

bii

9(usbilbung

2:ie

be§

(irmerbstriebeä

jie icn.

1

!

ftatt

2)i

:

CSrgicl)ung

im

erlief

erfte

unb

ßffeiiä

Sfiiclens,

gerlegt in bie jioei grof5 en,

mag

gum

umioonbelnbe

erfolgt burd)

aber ber g'lei^ unb

auf ßrmerb,

9Renfdf)en

bie

(Srioerbstrieb bilben l)alfen, geigten neuer»
Söeife.

ber

barouf

rid)tet,

überl)au|it

einanber

SRittel,

ftatt

toirtfci)aftlid)0

ben ©ewiiin, meld)en

9lnftrengung bringt.

SRittel

ju

erft

9Rit

bei

0f{id)tung

loirb

bes aBillens auf
Suft, bie Über«

tünftigen ©etoinns, fünftiger Suft gu ftellen.

bie §errfd)aft

bie

fammeln,

ber fRoub unb bie ©ewalt,

ment unter

ift

bie

ablöfenbcn Seile: Slrbeit unb Qfenufe.
Stod erfolgen, bie bouernbe, intenfioe,

Sfrbeit

red)tlid)en

meld)e

ben 2og l)inein ent«
ougenblidlid)en Sud)ens ooii
in

ftetig

ben

burd)

toiditigften

bem Seben

tyaull)eit,

©eioinn
ibung be§ Ünbel)ageng ber

erl lubten,
toi

mel)r

fid)

©£ lüffen,
ba Seben

fpeter

oielen

bei

fe^t

eiiied

ift

nac^ unb nod) ber ißorborei, ber

2Ri nfiben
,

fid)

caloiniftifd)en tßölfern ju biefer (fntloidelung bie ^bcale ber intenfioen
ber rationalen Sebeiisgeftaltung unb ber SSerufstüc^tigfeit mitgemirft l^oben

atr leitfamfeit,

um

tonjentriert

—

befmbers

I

I

gerid)tet,

3.?ermögeiisbefi^^.
3;as ßinfiorfteigen über anbere, bie Jötigleit für bie ganiilic
3uf«nft, ber ©brgeiä unb bie fjreube an ber 9Rad)t, ber ScbenägenuB unb ber
alle biefe 3ie*c forbern nun ??ermögen^ermerb.
ifijie bei ben firoteftantifcEien,

bie

S?u iftfinn,

;

anbereä

auf

Unterbrüdung ber ougcnblidlidfien

gegeben; e^

ift

ber 9tnfong beb

tri

b mirb fo gur Sd)ule ber airbeit, ber ainftrengung, er erl)ebt bab

ga

;g

)ittlicl)en

Sebenb, ben

Ser

Örioerbb«

^obioibuum auf eine

anbere Stufe beb Snjeinb, beb Sentenb, beb Sid)bcl)errfd£)ens;

er

gibt

burd) feine

Gr olge bem ^'•f'iöibuum erft bie lüof)re Selbftönbigfeit unb Unabl)ängigteit, bie SBürbe
un bie f5reil)eit, geitmeife §ol)erem gu leben. 9l(le Stüilturoölfer l)aben fo einen Grtoerbstri b,
ber bem SSilben, bem Barbaren fefjlt.
Ser 3'ibianer, meld)en ein fRec^tb« unb
Gl;:gefül)l, ein ®fut im Grtragen, ein Selbftgefül)l aubgeid)nct, bab jeben Gurofiäer be«
)

,

,

fd) mit,

teilt

mit febein hungrigen fein 3)M)i unb üerad)tet nid)t
noc^ inel)r bie euro)iäifd)e ünrul)e unb Sorge

fonbern

1)0 ipt,

Gu copöer fommt
bauen,

§iijfer
erl

bie

iilt

ber

für

il)in

l)obfüc^tig

ba bas 3)tenfd)enlcben bod)

Gmicrbstricb

ben

unb

geigig

SJiarft,

erft

mo

ba,

bie

mo

bie

9Ref)rgnl)l

oor.
fo

®ie

furg

ift?

ioirtfd)afttid)e

ber

äRenfd)en

fönnt

il)r,

blof;

um

ben 93efi^ über«
bcn ®efi^: jeber
große,

fefte

aiusbitbuiig

ober

fragt er,

Sie oollenbete
Gigenprobuttion

fo

gurüdtritt

oub einem fompligierten

hinter

Saufd)«

m(l)nnismub ben gröfjcren Seil ißreb Gintommenb empfangen, unb mo bie iöecinfluffung
bie er Ginfommensoerteilung
burd) ben Störferen, klügeren, fleißigeren biefem leicßt
gri

ßere ainteile bringt.

Gs

ift

gugleid^ bie 3eit, in melcßer Diele ber alten, fleinen fogialen

bürfe

fennt

il)ii

am

Äoloniallänbern mit fingen, energifd)en Ginmof)nern l)od)entmideltcr 9}affe befonbers
fommt mefentlid) mit baßer, baß man bort anbere ßößere ScbcnSgiele
ift,

allen
ftorf

Gntmidelung beS GrmerbstriebeS entfprid)t feine geogrnpl)ifd)e 9Ser*
Sie füblid)en unb öftlidien IBolter GuropaS fennen il)ii nid)t fo mie bie norb«
ausgebilbet; in Seutfcßlanb
ftörtften ift er in Gnglaiib unb fRorbfrontreieß
Saß er in ben aSereinigten Staoten, mie in
ber fRorben mel)r als ber Süben.

l)iftorifdE)cn

gu §aufe

meniger fennt als

in

ben Sönbern

alter fiultur.

;

I

,

jeber

GS ent«
oßne fRüdfid)t auf ben Sd)oben anberer fein mirtfcßoftli^eS fnlereffe oerfolgeii.
Seilnef)menben ber GrmerbStricb, mie er ßeutc
ftel)t für bie an ben Äonturrengtämpfen
bel)errfcf)t, mie er ouf ber
in lionbelsftäbten bie Äauflcute, ©roßunterneßmer, Spefulanten
®örfe als bered)tigt, ßeilfam unb notmenbig ongefeßen mirb.

fRirgenbS

ift

biefer

Grmerbstrieb

über

alle

Jlloffen

ber

©efcllfcbaft

gteid)tnäßig

oer-

©roßunterneßmer ßaben ißn meßr alS bie rationellften Sonb«
§anbmcrfcr
mirte; bem Dffigier, @eiftlid)en, IBcomten fcßlt er oielfad) nur gu feßr; ber
unb Kleinbauer ßnt erft langfam unb oereingelt, je nad)bein er red)ncn, bud)füßren,
Sie airbeitcr unb bie unteren Kloffen überßaupt ßnben faft
fpefulieren lernt, Seil boran.

breitet.

§äiiblcr,

58anficr,

SaS finnlid)e Sricblebcn beS 9lugen«
nllermärtS nodß eßer einen gu geringen Grmerbstrieb.
bie fid)
nodß ftorfer als ber Sinn für bie 3ufunft, als bie Selbftbeßcrrfdßung,
ift
2Sir ßatten bis oor furger 3cit lönbltd)e
für bie Kinber, für fünftige ©enüffe anftrengt.
9)tan
2Bod)e faulengten.
airbeiter, bie nad) einer guten Kartoffelernte einige Sage in ber
mag biefe ftumpfc Srögßcit teilmcife auf bie crfd)öpfenbe med)onifd)e airbeit gurüdfüßren,

blideS

mie fie bie moberne IßollSmirtfcßaft gefd)affcn, meßr ift fie bod) bei ben länblid)cn
ben inbuftriellen airbeitern gu |iaufe, bie in ißrer oberen ©ölfte ßcutc mit ßößeren
einen fröftigen Grmerbstrieb
niffen, mit ißrem Gintritt in ßorte Soßnfämpfe aud)
So roß er ba unb bort auftreten mag, fo liegt borin bod)
midetn beginnen.

als bei

SSeburf«

gu entein

un»

gmeifelßafter gortfd)ritt.

rußt fo in feiner fufgeffioen aiuSbitbung 1. auf beftimmten tecßmid)«
auf beftimmten morolifd)en ainfi^auungen, Sitten unb
gefellfcßaftlidßen a^orausfeßungen, 2.
3.
unb
ate^tsfeßranfen,
auf ben urfprünglidßen Stieben unb Suftgefüßten, bie in jebem

Ser GrmerbStricb

Snbioibuum

tätig,

aber bei bcn oerfd)iebenen 9Renfd)cn einen feßr Derfdßiebcncn ©rab oon
erreießen.
Siefe Suftgefiißlc, ber 3öunfd) naeß SebenSgenuß, 9Rnd)t

egoiftifeßer Seibenfeßaft

3n 3eitcn, mo bie ©enüffe
ftets meßr ober meniger im ^intergrunb.
ber Su^uS, ber Gßrgeig mäd)ft, unb on Crten, mo bieS gcfd)ießt, mie in
aibet bod) fpielen
bcn mobernen ©roßftnbtcn, nimmt aud) ber Grmerbstrieb ftorf gu.
bei oielen, übermiegenb Dom Grmerbstrieb ©cleiteten biefe fDlotioe feine auSfd)tnggebcnbc
fRolle.
Ser fReießtum, urfprünglid) nur ein Stittel für ßößere ilcbcnSgenüffe, ift für fie
gum Sclbftgmcd gemorben; fie freuen fid) nießt fomoßl bcS löcfiheS als bcS guten jäßr«
ließen ©efcßäftSab'fißluffeS, ißrer gößigfeit, anberen im löcfiß guDorgufommen, unb etmo

unb ainfeben fteßen
beS SebenS,

nod) bet fogialen

föfaißt,

bie

ißnen ber Sefiß

gibt,

ber

fteigenben

aibßängigfeit

anberer

oon ißnen, unter llmftänben ber SRöglidßfcit, ©uteS in großem Stil gu tun.
3n ben 36Üen ber ßöd)ften mirtfd)oftlid)cn 58lüte ber aSölfer, meld)e in ber fRcgcl
mit einem ßocßcntmidelten IKarcn«, ©elb» unb Krebitßnnbel gufammenfallcn, in mclcßcr
gaßlreid)e überfommenc Sd)ronfen bet Sitte unb bes iRccßteS fallen, mirb lcid)t ber an fid)
bcred)tigtc Grmerbstrieb gu jener fieberßoftcn Su^t beS GrmerbeS, bie nidit fomoßl burd)
eigene ainftrengung unb tüd)tige Seiftung, als burd) aiuSnußung anberer, bureß Srud unb
Gs finb
Überliftung, burd) Sd)omlofigfeit unb aSetrug rafdß möglid)ft Diel oerbienen mifl.

bie

3^den, in meltßen bie SRillionäre

feßergen,

baß

fie

mit ben airmeln baS 3ud)tßouä

i

:

3Birtfcßoftliche

(finlethmg.
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unb

bte

»cgriff.

^itjcfjologifilje

unb

|ittlid)e

©tunblage.

Sitcrotur

rabifolen

Strbeiterfüljrer jebeii Untemel)mer bcr räuberifd)cn ^rofifmut
ru^elofe §abfuc^t, bon ber ^liniul jagt, baß fie alles ber»
Seben ibaßren SScrt gegeben ßabe, jene ungerechte „^leonejie",
bon ier SlriftoteleS meint, baß fie feine ©rennen fenne unb bie größten Ungerechtigfeiten
begeh , ««r um mehr ju haben olS anbcre.
SSenn ein naiber IKaterialiSmuS in unferen
2agei jebc 3lrt bes rücffid;telo)en l^rroerbstriebeS als boS ©d)mungrab beS fJortfcßritteS
preift, fo ift jibar sujugeben, baß bie großen mirtfchaftlichen Stnftrengungen unb
Seiftungen
unferic Sniturnationen nid)t oßne einen ftarfen, ja rüdfid)t?iofen (Srmerbstrieb
möglich
märei
9(bcr ebenfo ficher fd)cint uns ^u fein, baß bie Überfpaimuiig beS
e-rmerbStriebeS

gcftreft,

anfimeu.

bis

ji

jene

I)errjd^t

ßabe,

nid)te

tboS

bie

berninten unb burd) bie

Stämp

Sejiehungen bergiften, ben grieben in ber ©cfellf^aft
erzeugte @el)äffigteit unb fittlicße «Roheit, burch bie entftehcnben
fojialen

ben borhanbenen aöol)fftanb untergraben unb berfd)ütten fann.
ßS ift baßer bie
grage unferer 3eit, burch meld;e fittliche »iittel unb burd} welche fo^iale gin*
rid)tui gen einerfeitS bo5 ®taß gefiinben GrroerbstriebeS ju erhalten
fei, olme mclefjeS baS
mirtfd aftlidie Streben großer (Mcmeinfrhaften (bie berechtigte Selbftbehauptung), bie
Freiheit b
«l^erfon unb bie gntroidelung ber Fnbioibualitcit nicßt ju benfen ift, unb anbererfeitS
och jene §abfud}t unb fogiole Ungerechtigteit ^u bannen wäre, bie unfere
fittliche
wie utfere loirtfd^aftliche griftenj bebrohen.
2;ie Sojialbemofratie glaubt, eS fei nur su
c

große

'.X

:

helfen

bnrcf)

Stiisrottung

aller

ohne ggoiSmuS.

^rofitmacherei,

Jer

fie

ßofft

auf

ein

golbeneS

Zeitalter

mit

unb (Geograph wirb baran erinnern, baß es
9.Rabagaffen, bei benen ber grloerbStrieb biel
fdiamhfer, oßne bie bei uns meift bamit berbunbene gnergie unb mirtfd^aftlidhe 2:atfraft,
rein o S öei^, als Ipabgier, als bloßes Safter auftrete.
Sr wirb baran erinnern, baß auch
ber e loerbstrieb im fpöteren 9i'om unb 2lthen fchlimmer mar nlS bei uns, baß
ber germanifoe grmerbstrieb in ©renjen bleibt, bie anbere 9faffen nid}t fennen, baß mahd)e
«Utenfcien

mancfi

:rlci

SßolfSthpen gebe,

wie

|)iftorifer
!ö.

bie

ftultui lationen

einen reellen anftänbigen ÄaufmannSgeift, eine ÄaufmannSehre fennen,
bie
eil er
eigentümlichen ißerfnüpfung beS grmerbStricbeS mit höheren
gigenfchaften' ber
Seele unb mit nmnd^erlei Jugenben befteßt.
Gr wirb eS alfo für möglid; halten, baß
ber G roerbStricb immer gereinigter auftrete, in einer tornpli^ierteren
2öeife mit anberen
fittlid)in firäften fidi oerbinbe, burd} l}bl}i're Formen bcS
gefellfd}aftlichen SebenS nid}t
in

bernid

tet,

fonbern

rid}tig reguliert

Werbe.

«ffiürbigung beS GrwerbStriebeS. 9Bir haben im bisherigen nur bom
GrwerbS*
(efprod}en: beim er iß in ber §auptfnd}e and} oon benen gemeint,
welche borgeben
aus b'in Ggoismus, ber Selbftfucht, bein Selbftintcreffe bie ^iolfswirtfchaft
abmleitei/
9111 ba 5 finö meijere begriffe, bie fid} nid}t auf baS
wirtfd}aftliche Seben befd}ränten
fid)
nid}t 1 xit bem Grwerbstrieb beden.
5)er GgoiSmus unb feine «fiotengierung, bie
1!.

trieb

Selbft-

auf bas Fnbioibuum, ßat nur fich im 9luge, oernad}löffigt alles übrigeeS gib Seide mit ftarfem Grwerbstrieb, bie aber feine Ggoiften
fmb.
2>aS Selbftintereffe
beS 3.1 mfchen fteßt im ©egenfaß 511m Sntereffe für anbere; bas
gelöuterte Selbftintereffe
hat ab'r aud} alle höheren ©cfüßle, befonberS bie für nal}cftel}enbe
«ßerfonen, bas Späterflicht,

Iniib

legießt

mb

alles

9lhnlid}eS

in

fich

aufgenommen.

9Bir

braud}en babei

niclit

ju bcrweilen

9Sir

p

haben lur ben mirtfchaftlichen Grwerbstrieb
würbigen.
Gl ift, wie wir faßen, fein urfprünglid}er unb fuiibamentalir
Jrieb, wie etwa ber
Selbftcchaltungstrieb; er fann nid}t mit einigen anberen ftar bon ißm
gefchiebenen Srieben
ben 91 ifpruch erheben, bie «Reiße ber menfd}lid}en Triebe

p

erfd}öpfen.
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SBürbigung bcS GrwerbStriebeS.

fittlicße

Familicnfinn; beim britten mit Gßrgeiä unb SRacßtgelüften; berfclbe Grwerbstrieb ift ßier
mit SSerfeßwenbung, bort mit @eij, ßier mit Gnergie unb Jatfraft, bort nur mit Sd}lau-

Gr

ift

ein

fpoteS

Grgebr S ber höheren Gntwidelung beS ÄelbfterhaltungS* unb JätigfeitStriebeS,
fowie bes
inbwib teilen Ggoismus, bie auf gewiffer wirtfd}aftlid}er tulturftufe ißn
erjeugen; er wncßfl
l^eroor aus ben finnlid}en iöebürfniffen unb bem red}nenben
Sinn für bie ^ufunft, aus
»cselbftl ;herrfd}ung unb fluger 9lnftrengung.
GS ßat Faßdaufenbe wirtfd}aftlichen ^anbelnS
gegcbei
oßne ißn.
«9lucß wo er heute auSgebilbet ift, erhält er
feine Fäi^l’ang bei ben
cinpln :n bur^ eine berfdßiebene SSerbinbung mit onberen
©efüßlen unb «trieben; er berfnüpft fid} beim einen mit ftorfen finnlicßen 93egierben; beim anberen
mit aufopfernbem

oerbunben.

ßeit

bein

r ^artherjigfcit

unb

unb 9Ret^obe.

2)er Grwerbstrieb

burdigewiffe

ift

feine überall gleid}e «Raturfraft, er

«Red}tSfahungen

Ginflüffe,

fittlicße

ift

gebnnben unb gebönbigt

ftetS

unb Fnftitutionen.

9lber

biefe

fönneii

p

filaffe im Surißfchnitte
baß allerbingS gefagt werben fann, auf bem 9.Rarfte unb im ©ef^öfts»
leben werben beftimmte 9Renfcßengrnppen regelmäßig burd} ißn, burd} ben Srieb, mit
Unb barauf berußt bie «KRöglicßteit,
erwerben, beftimmt.
möglicßft Wenig Cpfern biel
bie «ßreiSbilbung, bie GinfommenSoerteilung, bie 3iti5bübung unb äßnlid}e bolfswirtfcßaft*
ober ben
lid}e Grfcheinungen unferer Stulturftoaten auf ben oorßer beftimmt gefdiilberten

einer gewiffen 3eit, in
fo

einem beftimmten

SBolfe,

bei einer fojialen

einheitliche fein,

p

angenommenen Grwerbstrieb prüdpfüßren.

ollgemein

baß

feßen,
felbe

inbuftrie

3Ran borf nur babei nie über»

unter ben Äaufleuten berfelben Stabt biefer Grwerbstrieb nid}t ftetS ber*
SSueßerer ober ber ßarte 3>fifd}enmeiftcr einer ©aus»
benfelben Grwerbstrieb wie ber borneßme reelle Untenießmer, ber jeben

felbft

bolleiibS ßat ber fd}amlofe

ift;

nießt

unb unbilligen ©ewinn berfdimäßt, feinen ilunben ftetS mit fleinen 2;ienften
unb ©efälligfeiten entgegenfommt, fid} mit ißnen auf bemfelben fittlid}=fpmpathifd}en Soben
weiß, feine Seide gut beßanbelt.
«9lud} wenn ßeide boS Fcdfd}en, kaufen unb 9?erfaufen unb äßnlid}e ©anblungen auf
ben Grwerbstrieb prüdgefüßrt werben fönnen, fo ift bamit nicht alles wirtfchaftlicße
Fft etwa bie
©anbeln, fo finb bamit nid}t alle oolfswirtfcßaftltten Grfd}einungen erflärt.
Unrechten

©aus» unb F“>n'l'C>üuiUfd}aft, finb bie Unternel)mungSfornien, bie ftaatliclie
ben Grwerbstrieb prüd^ufüßren? Ütoeß weniger läßt fid} behaupten, baß baS SiRaß beS
pneßmenben GrwerbStriebeS pgleid} baS 99iaß bes fteigenben 9^eid}tumS ber 95ölfer fei.
9{ur betS ift rid}tig, baß bie pneßmenbe 9luSbilbiing ber 2:aufchwirtfd}aft unb jaufeß»
Steigerung
gefellfcßaft bie ftärfere 9lu5bilbung beS GrwerbStriebeS borauSfeßte, unb baß bie
inbioibueller wirtfd)aftlid}er Gnergie unb Jatfraft in ben leßten Fohrßunberten oßne ißn
benfbar Wäre.

nießt

(Sarin liegt aueß ber «Diaßftab für feine

fittlid}e

Beurteilung.

(Iier

wad}fenbe GrWerbs*

3bßl öon 9.Renfcl}en erpugt, bie oor allem Vermögen gewinnen wollen
bie Seute mit fräftigem Rillen, flugem UnternehmungSgeift, ßarter Gnergie, wcld}e oft oon
Gßrgeiä unb Gitelfeit, oft oon ftorfen förperlid}en Jrieben beßenfeßt, ßäufig oßne ßößere
trieb ßat eine fteigenbe

unb oßne
würben bor onberen

Fiitereffen

feiten;
fo

ebenfowenig

ift

ftärfere
reid}.

p

©efüßle finb, fpiclten eine erßeblid}e fRofle,
boS ßäufig feine oiijießenben, cbetn «flerfönlid}»

fhmpatßifd}e

©ewiß

finb

wünfd}en, baß

fie

ausfd}ließlid) bie ©efellfd}oft

lange ißre Jatfraft unb Gnergie feßr biel größer

ift

als

ihr

beßerrfeßen; ciber

Grwerbstrieb,

ißre

©ärte

gegen ißre’ fionfurrenten, Jfunben unb 9lrbeiter, fragt es fid} ftetS, ob fie ber (Koßlfaßrt
beS ©anpn nißt nießr bienen, olS Wenn an ißrer Stelle eble Sßtoäd}linge unb unfluge,
Überhaupt ift für alle Jtlaffen bie SuSbilbung
gefd}äftSunfiinbige Unterneßmer ftünben.
beS GrwerbStriebeS fo lange ein Fortfßritt, als er bie Sätigfeit im ganpn Jteigert, oßne
5U

üngered}tigfeit,

führen, wie wir

fie

p

unb F^fube an ber «OJißßanblung ber Sßwad}en ju

©er3lofigfeit

olS Softer

Ws

©eisßalfeS, beS 9lrbeitcrfd}inbcrS, beS SSußererS fennen.

GS gilt fo bom Grwerbstrieb, WaS oon allen felbftifßen Steigungen gilt: fie ßciben ißt
ißrer
SRed}t im Sßftem beS menfd}lißen ©anbelnS, wenn fie einerfeitS bie Ft^bioibuen in
in
ißrer ©efunbßeit, ißrer Äraft unb SciftungSfäßigfeit ftärfen unb
Selbftbeßauptung,
onbererfeits bie ©renjen inneßolten, bie burd} bie 2Boßlfaßrt beS ©anjen geftedt finb,

wenn

fie

gliebern.

als

Seilinßolte beS menfßlid}en SSillenS fiß ben

(Ser bloße nadte Grwerbstrieb

alles ßößere

wirtfd}oftlid}e

Seben

in

ift

böfe

Berbänben

unb
fid}

ift

ßößeren 3d’c«^c'i

rid}tig

ein»

nud) wirtfd}oftliß äerftörenb, fofetn

bolljießt,

bie

nid}t

oßne fhmpatßifd}e
ünter-

(Sie
©efüßle unb fittlicße Ginrid}tungen befteßen fönnen.
neßmung, boS wirtfd}oftlid}e BereinS» unb SorporationSwefen, ja felbft ber einfaße «SRorft»
unb Saufßberfeßr rußen auf bem ©efüßl cineS gewiffen BerbunbenfeinS, eines wed}fel»
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(^inlcitunn.

^

^

s
unb

'Seßriff.

1|3fi)(i^oIogifc^c

unb

'Summe

.

3cre(^ttgfeit, nid)t mogli*.

beaei bnet,

©runbtagc.

SKmbeftens

oll

Üiteratuc

moratifdjer

ba§,

unb

ßiflenfcfiafteii,

ma^ man aß

muß

mie

mirtfaaftlicfie

mie

mben

bie

aß au§ bem (hmerbStrieb, ^umol aus ber sentroren
Sugcnb, ou§ ber Slrbeitfamfeit.
SSenn mir im folgenben
ibr fbredien, bürfen mir nidit bergeffen, baß bie
S8efrad)tung biefer mie ber anberen
buellen m.rtiAaftlicben 2ugenben im ganzen benfelben
bfbcfiifcfien
unb biftorifdien
im 9(uge ßat, mie bie Untcrfudiung be§ (Srmerbsfriebe^,
nur bon einem anberen
ißbunfte au§. STuf bie mefentlid) inbibibueden befdirönfen mir
unä ßier ba mir bie
rtßiföen ©efübie unb bie an fie fid) fnübfenben
©genfdiaften teiß fcbon crmnbnt
teiß nn 3ufammenßauge mit ben fogialen ginrid}tungen,
,
an bie fie ficb

berfucßen,

anje 3?oIßmirt)cbaft absuieiten,

mtcbtigften

mbm
^rb?
@eß(
ftimt

habe

Arbeit

m

gesmungen

heute

fDienfdien

biele

Siiriqfeit

Sunenben

eine

finb,

gab, nid)t abging.
ofte

Srmitibern, mögfichft

Sfrbeit

ißnen

innerfidi

merben, boß e§ oßne

nid}t überfeßen

bcrricßteii

ISmr

ebenfo mie ber ertocrbStrieb in einem mirtfcbaftlicfi
boranfdireitenben SBoIfe
feni.
Unb man fönnte au§ biefen Sugenben biel eßer

tiorb

unb
öon

(Sä

fo ju geftaften,

fo

to

ober
legen

nnba
lerne

3^

Grmi
habe.

bet

fie

eine hoßere
eit
fofd)e Dßler,
baö 3iel Jem, b.efe Cßfer ju
mit Seifnaßme unb Sentanbnß,

^ur 9Irbeit
ber Söffer unb ber gaiiäeu |fenfd)heit
9Seg nad) oben: adeä

"‘"^’^e^Vrjfelni^rroacfN^S^i^^^^^^

Überarbeit em
moberiiL ycßrfeiten einer med)anifchen
©egeuteil, aß gauthe.t unb
unb oeranfaßt, ift beffer oß baä
ber fittlidip, ber forßerti^en unb
unb
mirtfd)aftlid)en
ber
(Stemente

b4

L tr
tr?ö

ift

Itr^eU

^nbofm*

enthält

geSn ©3ng.

S&eu

üfrbeit

ift

fonberu
toim

füiiftigi

erft

Sötigfeit,

planbode

ginföde unb Webreije;

Sfuaeiibfid
ilugeiioiia

befteßt

fie

^rbeitfamfeit. SBenn mir unter Arbeit jebe
menfd)Iid)c
meldie mit bnuernber Stnftrengung fittlidimerntinftige
3mede berfotat
mir smeifeln, ob mir bie einzelnen STnlnufe beä Barbaren,
bo§ feilb su erteaeh
lonftmie fRoßrung ^u fudien, fcbon ganj aß 3trbeit
be^eidmcn folten. «on ben Jieren
mir nur benen Ülrbeitfamfeit bei, melcße, mie bie
dienen, inftinftib blanboll unb
ernb für ibre Seben,S;,mcde tätig finb.
$er fUtenfcb muß erft langfam bie Strbeit
i.
,su geiftboller SBeife bat 33üd)er nadiaumeifen
berfucßf, baß hierbei in ältefter
Der SRbbfJmug, »Jufif unb Qfefang, bielfacß'
erjiebenb eßigmirft,
d,en
Dung unb Sragbett meggebolfen, ibm bie gemeinfame
9lrbeit mehrerer erfeicfitert
Cr f)at ^mnit bie alte SSabrbeit geftußt, baß bie 31u0bilöung

fßm ©ebote

beifteßen,

men

»e«,

aß fSffmirunb\,leubig
gt mirb

ber äftbetifd)en

unb

S

fufcfien

fbiefer oft bie

ade Sofßgenoffen; bie

Unb

©tLLm

^m

öoufe,

in

fernt

ber SRenfd) intenfiber,

onfnübft,
©ebrc^ idiömdtcfn hier gefcbaffen merben fönnen,

li?
bie

m ogficßteit
®

s
beö

bie f^reube

meif

am

^«»btfädrfich

Serfaufea sut

9trbeit.

Sorräte

aber fodt,

Kbuufg

unb

Srbciteii.^

—

bei

ber Stenf^
ber

nZS

am

Jrbcit

»tatiflfeit,

bat>

^ 0^

unb

r

«

1

it

ber

mahrenb
unteren

©unger baö
9?ed)t

für

Waffen

bie

mecbanifi^en

bleiben,

mefentfieße

fffiotib

bie

^Toeß

barf,

menn man ßeute fo
menn man

ßhßfifd)e

maeßt

3ufamineiifcßung,

fie

erregbarer.

mibetftanbäfäßiger,

Sur

Siräfte

macßfeii

bie

fenneii,

Äräfte,

feine
niit

3eit

beii

feinem Sebeii einen

ber Sienfeß

gibt

bureß bie 9frbeit

©ingobe an bie elementaren Sriebreije
feine

—

feßlt.

Sur

ß

burd) bie Srbeit lern

einteilen,

Kräften bie Srbeißfreube

Sur

bie

^nbmibuen ^annlien, Sfaf en

ßabituede Sid)tung beä SSiffeiß auf
oben (©. 3) berührten

jiierft

beäcndjii

eine emfige Srbeißtatigleit

mir mit ber feßon

oder höheren

in

ber

©auämirtfd)oft

abgeleitetem ©inne

mie fie mit ber 2(rbeit^feiluna
biMier übermießenb entmeber ber nuftere
Rmonn
bfieb.

beffere

mie unä bie neuere

gibt,

®ie anberen
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STrbeiten,

über eintönige medraiiifd)e Sfrbeit unb Überarbeit
dagt,

^

m

SDie Arbeit

.

mie mir faßen,

'Jfuöbifbuiig

mie bie

Sn^ber 3frbeit murmelt alfe fittlid)e Sotfraft.
eutmohnen in Srbeit».
bie, melcße fieß ber Srbeit
mib Söder, bie arbeiten gelernt, erßalten fieß;
et beatm, perdidit «rbe
oerfcillen. Otiiim et reges
eifer unb @efcßidlid)feit äurüdgeßeii,
SBäßrenb mir miter bem gie ß
^
mirtfd;nftlid)en £ugcnben.

Sfgeife

unb

billigt,

begreift,

fDie einfeitige furßcrlid}e

zerrüttet.

©füd

5)ie

für bie Cntftebung

anßrengen lerueu.

nid)t

ben geübten Sörbcrteilen eine

Kt
fonft

©onbeßtätigfeit mirb aißfdifießlidb burdß
ben (teminn beranfaßt. JJ)ie 9frbeit beö triegerö,
beö Sriefteß ßot guerft aucß Seute
unb a terfei ©eminn neben ber Cbre unb ber ffRocßt in
iffißfidit.
3n fonibfiäierter
üerfcbiebenften fOfotibe

fid)

3mede

^

gfeidimäßiLr
an fünftigen

ßäuöfidben ©erb unb

uub

er bie

ineßt

^

fofort

in bet Semegung unabhängiger,
©enerationen arbeitenbe, ift fünfer, rußriger ent4er arkitenbe SJlenfd), äumol ber feit
brauchbarere Snoeßen, IRißfefn unb Serben
Slßffcner, meif er über
bie ftetc Arbeit
ütfadje, baß bem S'ulturmen)d)en
4ie Scroenereegbarfeit ift bie mefentlicße
geßordjen, er
3n ber Srbeit fernt ber äRenfd) bcobodjten unb
^'hiirfnß unb Stcube ift
Solßmunb: Seßn
Sid)t umfonft berfnüßft ber

SRutterföhnAen

ber SSerfftatt

fe

nid)t

ju biele ©tuiiben beä 2age§ fortgefeßt
2lbet im jedfßii 9Jfaße,
anbeter Jätigfeit rid)tig abmedjfeln.
ber Segel eiiie
umgeben, ift bie Slrbeit

botf

beä ©eifteä.

a4en grmübimg

fefßt^

(

miff.

3frbeiter,

unb fRemen ber 3lrme

3frbeit

befsö

hat

oeiieiat

unb itfe J!8eiber genug, bie f^aufenjen für bornehm
haften, bie nid)t einfeßen moffen
baß b e f^aufßeit öfter Softer 2fnfong unb affeö ©füdeö
@rob fei. Sie gemöfinfidie 9fder>
bdteding in unteren tfimaten täßt für bie 9frbeit nodi
fange ifaufen gu.
$er Sauer
Olten .jißlageö tonn träge einige ÜRonote hinterm
Dfen fibeii, ec orbeitet nicßt noch ber
Uhr, oi^ern nod) ber ©onne unb ber ,3abreöäeit.
3;ie §auemirtfcbaft aber unb baö
gemofifidie ©emerbe rühren su einer Sätigfeit, bie
2ag für lag, bon früh bß foät

getan fein

äunäcßft geßord)en

muß

tüdttigerer

mit griiolung ©ditof unb
gegen ©efaßren
oon ben redüen ©cßußmittdn

eigentficb mirtfdbaftfidbe Sfrbeit bfeibt fange
für bie Sfriftofraten
mir törid)te ißarbenuS, oerjogene

noch beute hoben

er

einfiebt,

fo

^

^er ®d}u

-

Vißfdn

geiftige

dnfeitige

fecb§ta^gigen ÜIrbeit auf
einen flubetag, mddie feitbem bie ganje 28elt
beberrfdit.
Sange maren bei’ biefen Söffern
ubertiiegenb bie ©dimacßeren ge,^mungen, bie
bnrte Sfrbeit beö 9fdern§, ©difebbeng
^utteibouenö ^u bofffubren, bie SSeiber unb bie tnecbte.
gö ift ein großer gorffdiritt
menn nucb bie freien füRätmer hinter bem Sffuge ^u geben
beginnen,
^ud} tun e§ niibt

eine

um

r

ber-

Wrdb.

oftmaß

gor nid)t

oft

üb

felbft

ich

Iei„e

unterorbnen, bie er

3meden

fi^

Slrbeißorganßmuä

^

emmn großen
bureß ben Soßn unb butd) beß ©efüßf,
ober inbireft
ineßr fein JiKßer unb fein ©eift burd,
fdiie eigenen 3«ede finb, fe
)mb.
9frt bet 3frbeit gefdßdt geniaißt
Seretbung unb ©d)utung für bie beftimmte
glemeiite, fonn, mie bie beä ©ofäßaderä
'lcbe^med)anifd)e Üfrbeit ßat geiftige
je fünftlidjer SSerfäCuge unb iD afdiinen
SteinträgerrSidt, ffug, überlegt getan merben;
Soßnarbeit.
erforbert aud) bie iued)anifd)e
merben befto incßr Unifi^t unb Scrftänbnß
mie ber Scßriftftdler, ber Älaoier.
Jede,
med,anifd)en
ißre
Se teileiSe^eit ßat

^^'4
große e ®?ubfal

fofort

ein

m inef t ef b /eft
Salun^u binnen

£

berSn

fteilid)

muß

oiefglicbrigcn

be

Seßerrfdtung

muß

2:er Üfrbeitenbe

j^p^auä.

9frbcitenbe

im

ber

©eminn, Soßn,

i

I

bor.

ber SBerfftott

in

ni

b.e ni^t im
fteß ein 2)ienft für Bü^etfe
©enuß oerßeißen. .yebe Sfrbeit )e&t

fie ift

^

öcfubfe unb Gigenfdiaften auf§ engfte ^ufammenböngt.
3«it ber ©eßbaftig«
Cfartenbmi, meicbe eben be§boIb ber’aSilbe
berabfcheut, beginnt jene
bie bo§ ^beutfibe Jßort 9lrbeit be^eidmet,
beginnt bie 9?otmenbigfeit’ in
g
'regelten fßermbeu tätig su fein.
fcft
2lu§ fofißer 3s*t ftainmt ber fVIudi'
fVni ©dimeiße
beine.
9Ingeficbt§ foKft bu bein 23rot effen" unb bie
fRegef ber
c

unberftanbfidte

muß nur
baß

e.ne,

c^v

ftembe,

bfndiofogifd)

imrtfdjaftlicßen

fnübfen

Jatiffeit
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®ittfd)oftfid)leit.

?ftbeiffamleit, bet Steiß, bie

2üe
'äJiet^obc.

eutmiddt,

3Birtf(ßaftIid)leit

baiiii

auf

alle

Sätigfeit
auf alle äußere nienfd)lid)e

leiie

gigenfd)aft

mirtf Jciftlidje

la

bie

»beißaußt

aißgebeßnt ßat, leiicn

'Äiiiii,

fid)

in

ber

3mcd surnte ßält, mit Uinfidß
forgfam bie fSittel für einen bcftimmteii
er.
Ileinften Shttdn ben größten grfolg
Serbraud) fnart fteß baran benft, mit ben
unb Seßerrfeßung
feßr auf genauer genntnß
^elen. ©ie\t eine gigenfeßaft, melcße ebenfo

ju

bieffoeß

betont,

li.

i.

r

»f

40

ISinlcitiino.

(f

rLf

e

Ibft

^Jjtjdjologijrfje

uiib fittlidje

.ejerrfdning ime mit ber SKerftonbesnubbilbung
bie ^ergletdjung bes Stufmanbeg

Io'

pngt mit

tPdfeä

üor

allem

« I
nif(t
gang

Gr

SBiditigfte.

»tittelftanbes.

fejlt,

Jojf

ein midjtiger

ift

"'«•

f"

mit il}m äufammcn, nod)

bie

auffafd, niemals

oor a lem

ein

ift

S

au§ bem

Jugenb ber großen

2Birtfd;aftlicbteit

Umftanb für

ifjre

i|t

nur eine g-olge

fie

bie

aber bie ©tiarfamfeit

ift

Crbiimigsliebc,

ift

fällt

fic

bie

Jer ermcrK-

follte bie aller fein

©ebnlb

bie

Jic gparfamteit beginnt

ein.

fremb; er

^ic

Soge

Jaufcnbe

bi-sfelbeii

ober

gjtaffc

unSn

ben

in

mirtfc^nfflidie

mit iem envcmtr,tic „rmmibl,

inet)r bie (figenfdjaft einzelner,
bie 5ffiirtfd)aftlid}feit

*hM-

immer ber

bie

teigcnb.

funftige

toas

Sn^

ber

in

gröfjtc

3?erfd)loniber

Ä

d)it

ientS

feit

C'nnn
b

beginne.

9111c ©fiorfomfcit ift
momentane Serbftberleiignnng. &cr fie
üben
auf einen fiinftigen iBorteil l)aben.
Jiefer fiinftige J^orteil crfdieini
traglid^, toenn baS crffiorte @ut
burd) 2SiltfürlierrfcJoft ober
©crtmlt bebrofi ift loenn es
bem ^Mrenben feine mibcren g-reuben bringt,
als fie ber
foll,

mu

}

bie

©tü^en beS Untcrnel)mungSgeifteS; aber ber üfB<^otogifd)c edjmerfmnft liegt
jer §änbler nnb Unternehmer muB einerfeits eine umfoffenbe Kenntnis beS
möglidien
Scharfes, beS ©cfdjmadeS, ber 91bfahioeGC unb eine tcd)iiifd)e Sef)errfd)ung ber
mefentlid)c

anberSmo.

SrobuftionSmehoben, anbererfeits Drgonifationstalent, SKenfdienfenutniS, Äombinationsgabe,
ufunft machen fann, bor
eine gemiffe gefd)äftlid)e l)gl)nntafie, bie fid) ein Sitb bon ber
(SS finb nid}t bie höchften
allem' aber SOfut, Energie, Jatfraft unb 9lüdfid)t 5 lofigteit befitien.
beftimmter gefellfcfiaftli^er Um»
fittlid)en eigenjdjoften, aber Qualitäten, meld)e nur in
Gigenfd^aften, bie
Jeil
biefelben
einem
ju
GS
finb
merben.
erlernt
gebung unb" Spülung

3

einen Sanbrnt ober 9Jtinifter nötig finb.
für einen Jrupgenführer, einen Sürgermcifter,
3e fomfinb bie Cffi^iere 'unb ber ©encralftab ber Solfemirtfchaft.
Unb jmar fteigen fic
pürierter biefelbe mirb, befto gröBer finb bie 9lnforbcrungen an fie.
unb @ef(hidlid)feit mie auf ben Ghorafter. Senn
faft nicht fo fehr in bejug auf ftenntniffe
werben, menn
es aud) nur beftimmte ©eiten beSfelbcn finb, bie in erfter Sinie geforbert

Jie Unternehmer

öebarr'

fyrudjt äu ergreifen, ber an einem
Jage ocrüelirf
modjenlang crnäl)ren fönnte.
Jie {Sr^iefnmn xnr 3)?öüimmr>^ hi«
$errfd)oft l)öl,erer @efül)te über bie
niebrigen
ber ^©ieg ^be^r
©enüffen nnb Erfolgen über bie beS
fSr'notmei?^^^^^^^^

lbei inbett,

^parjm

bie mirtfc^aftlid^e

ift

S'teifl,
lirfifpii'
dtcit,

©anses

28irtfd)aVidifeit ans.

tneb^fl

©ie

ber fittlidL

äufammen. Jas 9ied,nen unb
in ©etbmerten bie Srufxeidmuno

“«ö“^)öltnismäf3igen ©enüffen naci)gyt, ben
Sßerfudnmaen
^er ßitctfeit ttiiberftel^t, ift
für bie 9(usbilbung biefes

be§

nod) fo biclrad)

ftlnffeii

boc^

bag

Wet^iobe.

(frfotg

9f0’^^«ete§

1"

Äume#

»irtf(J ifttid)en

be.

bem

mit

7

r

£

i'iteratiir uiib

fic

fnljren

mh
nnb

«ninblage.

für einen ßrfolg wie auf fteter Stufmerffanifeit
6erul)i
??ocf}a[}mnnG i>e§ guten «eiftjiel^,

anberc weiche unb eblere (Seiten beS

d)art

lü

Sebensmitteln, bodi rofd) oerberben

eines

bolier

ber

mid)tigften

»efbrbemngSmittcl ber

E'i

IS

©rarlmfe

aucli

Bufunft bie Scitung ber wirtfchoftlichcn ©cf^äfte

in

Z

sS£S

ftobl,

Qiefdiiditc

r

«>„pc cfa|)tn,

@enoffeii)d)aften,

7*

,(!
Cfigcnfdiat

pm„l

i„

"U5
locrben.

^mmer

aber

kedfttSS

,„i,

»iiKt

muB

äuflcit,

bet

micber

fic

®cbanfcnlofigfcit,
Sl7cr''ioi '"Ts

bobbclt fioiel oerbieneii,

unocrl;eiratete
lote

fie

brandien,

u„b m,bc c «cliffc allpbicl „uä.

is'11 at'''.,r"r
*
Ite,*? £“7

"''‘"b“"

s;s,etU!E?i“™^

*’"

Sei.,

I»l)etcrsi«ffc.,

icbem

am

®o

meiften

—

fvefte

cl

>«“)' ®"7ii,eit

men

fBh'IofoPhie-

U

1882.

—

2,

1889.

—

9lbam

—

—

—

Sippert, Jie 9leligionen ber europöifdien
unb il)re 0cfchid)te. 1869.

fiulturoölfer.

1881.

—

IBfleiberer, Xie iKeligion,

3E3efen

S
ctrod)tungeii wieber«
3Bir hoben boS 3i3efcn bcS ©ittlid)cn fd)on in unferen bisherigen 8
fcnnengclenit, baS bie 9Kcnfdien
holt berührt. 2ßir hoben bie ©prod)e als baS gnftrument
2Bir fohen, baBmit bem unterbenfen lehrte unb fie ju gefellfd)aftlid)cm Jafein erhob.
.

Sn^?em

fömden

If
LÄ
p

«“< l'bm

ber neueren

—
—

—

il)r

S

fbaren

fic für ©etränfe iiiib
u ,le, ic,„,
„

'“"w"

in

lUlilolopfiie

bpr^

»ctbc,

ein/etnX

@ciiuf5fud)t^l)r entgegen.

9frbeiter

geben

«udfVätc.

'1'

bm

S c™

ber i^erfidjerungsfaffen, ber
Songefcllfdioften

Oä„S.cii,

Gtf)if

©egel, ©runblmien ber
Seutfef) 1770 ii. 1791.
of moral Sentiments. 1759.
beS SReÄtS ober 9taturred)t unb Gtaatswiffenfdjaft im ©runbnh. 1821. 3. 9IufI.
§erbart, Mg. prafttfehe Ißhüo*
©d)leiermad)er, Stiftern ber Sittenlehre. 1835.
isk
ber
Siffenfchaften. 1844.
ethifd)en
©runbbegriffe
Jie
^artenftein,
fophie, äBcrte 33b. 8.
Steinthal,
öerbert Spencer, Jie Jatfachen ber Gthit- Jeut(d) üon ißetter. 1879.
ipaulfen, Spftem ber Gthd- 2. Slufl. 1891,
3Bunbt, Gthif. 1886.
Mgem. Gthit. 1885.
2 ®be.
®. Simmel, Ginleitung in bie föloralmiffenfdjaft. 1892—93.
einitb, Theory

—

a«.9C 3. fmutio,,™

ber

nid)t möglich fein.

Gefeit bcö 0iffUi^cn.

7.

Jie
t-

GhorafterS in einer geit horten ilonfurreiiä»

Choc

91iif?fid)t

.iidr©brcnbe

©elbmirt

fittlid)en

wagenbe
fampfeS fogar bem Unternehmer fchöblich fein fönnen, fo finb bod) ber energifche,
mit ©crcdjtigfeit in Qrbnung 5 U holten,
ffllut, bie ph'a^eü, |mnberten ju befehlen unb fie
Gharafterjüge.
bie finbige Gntfdjloffenheit, neue 9lbfahwege ju eröffnen, fittlidie unb männliche
gegeben, unb wirb
biefe l)ot eS bis jeht feine höher entwidclte 9?olfSwirtfdhaft

für

oft

^/pihJr'

KrfSi
u„;,s,i9™

S»n,ilic„Ic6c„,

ml,

fd)cibenben

jenfen

eine

Wertung, Crbnung unb Hierarchie ber ©efül)le unb ber Jricbe

i
\

'

d

y.
1

i
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Ctnieitung.

begriff.

ii?i)d)oIogifc^e

unb

(SJrunbfagc.

fittlid}e

Sitirntur unb ^Jiet^obe.

®elt

t

lücnn

aB bo^

üir e^

füßle

er

Surd) feinere SBaljrne^mung unb fefjr Dic( jaljlreii^ere 3?orfteIlungen len'ft
auf l^öf)ere Qkle; fc^on inbem er fid) 9^al}rung unb tieibung mit
mit ®d}onung, mit @elbftbef)errfc^ung bereitet, lernt er SSefonnenfjeit, b. Ij,

m

S8(id,

^enmt, auf

er

bie

in

er

laß

miffen,

Sätigfeit

feil e

meiten

ein

3lugenblicf

beftirnmte^
^inberlic^

3iel

geriditet,

®r

mären.

merffai

ifeit

mit re

itio

fo

jum

lernt

momentane

Sriebe,

er

burd) bie 2lrbeit

fo

einfachen SKittetn außerorbenttid) üiet.

mäßige

i

etreten

al^

jum ^uebrud) fommen;

be^errfc^t

fic^

fetbft

@efüt)Ie,

bel^enfd)en,

9tuf berfelben

,^anbeln.
finb,

aU

baä Sittlidie unb feßen bo^ ä^edmäßige §anbeln auf bem erfteren ©ebiete
5RüßIid}e bem Sitttießen entgegen.
Sie 3*^edmäßigfeit ber SZatur erßebt fid^ fo

bai

unb

ließen

niebrigiren

fittlicßen

Qmde

ben

Raubein gleitßfam auf ßößere Stufen.

ßößeren

unterorbnet,

bie

äBoßtfaßrt

in

Q^bem

ber SJtenfcß bie

jenem

bößeren

3S

feit,

bc

i

I

5

f
['

'

in ber
5(bcr bie Grfenntni‘i gibt nidßt an fid) bie
Mraft tcr riißtigen Gntfd)eibung, bes guten »"panbelns.
Sa^ ßößere ©efüßl, ba^ ben SBert
be§ ©iten unb beö ©efferen finbet, mit imbulfiber Sraft bafür entfdßeibet, gibt ben 2tuö5U

tun,

fie

befc tigt bie S'raft, in äßnlid)en

unb

ftä- ft fieß erft

mirb,

je

beim 9lnblid ber .fianblungen

leießter,

eigener

fällt

mi

mir

fei ift

reine f

bei

britter

ju

fagen,

bo^

ber SScobaeßtung ber geßltritte eine^ anberen

ift

gut,

ba^

biel fießerer

ift

alä

böfe.

?

unferer Seele.

;

|I

rl

;

j

;

*

ibilligten

unb Stnfüngen ber Säten unb ber Sliotibe britter in unferer eigenen
ju ^i^eube unb SSergeltung anregenben ©efüßlen berußt
mcfentl^ bie Slu^bilbung ber fittlid)en ©efüßle, beä fittlidßen Urieilä unb ber g-äßigfeit,
fitttid)
ju ßanbeln.
energifd)cr unb je regelmäßiger mir bie .^anblungen anberer ber
fittlicße
SScurteilung untermerfen, befto meßr mirb fid) un^ bureß bie notmenbige Ginßeit
alles 2enfens bie grage aufbrängen: follen mir nidßt benfelben SJi'aßftab, mie auf anbere,
auf uni anroenben? ®ir merben un§ baraii erinnern, baß anbere un^ fo mefjen merben
mie mi: fie. 3Sir merben felbft bei geßeimen ^anblungen un^ ftagen, ma^ bie 23elt, bie
5reunt2, bie 9lacßbarn baju fagen mürben.
Ser DJlenfd) lernt fo im Spiegel ber Üö?itmenfd)* n fid) felbft erft rießtig beurteilen.
Gr menbet notmenbig bie Überlegungen, mit
benen ?r bie §anblungen unb SSemeggrünbe anberer begleitet, auf fid) an; biefelben @eSluf bi( fern SDtitflingen

auf biefen

in

Sie

ein 233erbenbe^; bie fittiidße

artcnfdßßeit

fteßt

nie

ftill.

>

üerffßiebene^ gemefen,

fd)ließung bet Grbe

märe auffallenb, menn

i

I

i

I

3?ölfcni

mie Subbod meint,

Stämme

unb ju oerfd)iebener 3eit

bie ßeutige

un^

nießt

oßne

geograpßifcße 9luf-

übenafeßen.

fittlicße^

Senn

5Rur ba^

Urteil gäbe.

Sa^

bie

Seim Übergang

ju anberen Seben^bebingungen

muß ben

einen noeß

bemeift ba^ fo menig einen gänälicßen S[)langel fittlidßen Urteile, mie menn man in Sparta
bie 3üi^9^i^Ü^ ßungern ließ unb fie gum Steßlen anleitete, ba§ unbeftraft blieb, menn fie

nur

niclit

erßcbli^en

ertappen ließen.

Seil ber

G^

ßot

einft

für bercditigt, ja

neugeborenen Sinber unb bie ©reife ju

notmenbig gegolten, einen
töten, einem 93aumfrebler

©ebärme au^ bem Seibe ju minben, um ben ®oum einsumidcln, bem angefeßenen
fremben ©aftfreunb grau unb Sodßtcr gum ©ebraueß anjubieten, Sdßaren non Sflooen

bie

§eute erfdßeint un^ basfelbe
beim Sobe be^ ^äuptling^ gu berbrennen.
9lber bie 9?ot be§ Sehens, ber ©loubc, nur fo ben ©eiftern unb
gmedmäßig erftßeinen. 9?ur
unb
aU
gut
Sräud)e
ließen
fold)e
einft
©Ottern gu gefallen,
menn mir bie gefamten äußeren Seben^bebingungen unb bie gefamten ftaufaloorftellungen
unb rcligiöfen gbeen eines Stammes unb SSolte^ fennen, merben mir öerfteßen, mie ba§
SÖäeibern

unfittlidß
I

oerfd)iebenen

aBaßrneßmung, meldße un^

9Ber ben maßren tofalfür gut gelten, ma§ ben anberen fillecßt unb bcrmerflid) fdßeint.
jufammenßong bon §anblung unb SBirl^ng, bon fompligierten gefellfcßaftlidßen Ginridßtungen
ni^t fennt, mirb fittlid) anbere urteilen, al^ mer ißn bureßfeßaut. Sa^ ßoße fittlidie ©efüßl
nimmt feinen Stnftoß an bem, mobor ba^ berfeinerte fefiaubert. So muß bol fittiidße
Urteil ftet^ fid) änbern; aber ba immer neben bem SBedßfel ber äußeren Scrßältniffe bie
Serbolltommnung unferer Senntniffe unb Sorftellungen unb bie Serebelung unferer ©canneßmen
füßle an ber Umbilbung arbeitet, fo merben mir einen gortfd)ritt auf biefer Saßn
fönnen, fo merben mir ßoffen fönnen, baß ba^ fittiidße Urteil bie 3^cde immer ridßtiger merte.
SSenn ber Sufeßmann e§ al^ gute Sat preift, baß er ba§ ^eib einc^ anberen fid)
gemaltfam angeeignet, als böfe Sat ocrurteilt, menn ein anberer ißm feine ^rau raubt, fo

unb
!

Sittlid)c bei

bie

nadßbrücf(id}cr beftätigt ßat, mirb

e^,

ber ^all.

unb be§ Senfen^.

fid)

1

3*^^^-

Sorftellungen bon gut unb böfe, bon ju billigenben
unb gu mißbitligenben ^anblungen fcßlen nirgenb^ gan^. Sie ßaben nur notmenbig einen
berfd)iebenen materiellen 3*ü)oIt, je nadß ben gefellf^aftlid)en unb fulturellen 3?orau^
feßungen, unter meldßen bie aKcnfd)cn leben, je naiS) ber Slusbilbung ber fittlid)en ©efüßle
aber nießt

fßmpatßifcßen,

J

no^

Gßarofter.

Gntmidelung ber gnbinibuen, ber 3?ößer, ber
Sie aSaßmeßmung alfo, bie fdmn bie Sopßiften, bann ^obbeä

ftet§

ift

fittlicße

Gntmidelung be§ Sittlicßen unb ißre

ßiftorifd)C

fo

ift

Ser

bei feinen

ba^ Urteil: bu tuft Unred)t, berbienft Strafe. 28ir ßaben bei foldßem Slnblid bon
.^anblung feinen augenblicflicßen SSorteil, mie in bem fy^ll, in meld)em
ber 35erfucßung auögefeßt finb.
SSir ßaben bon ber gebilligten .^anblung bie
teube be» SRitempfinben^, bon ber gemißbilligtcn bie bolle Unluft ber Gntrüftung.

ber

SSruft,

in emiger Sdßmingung bemegen fieß niebrige
unb ^mpulfc neben ben ßößeren, fittlicß meßr gebilligten ouf
Slber bie ßößeren merben boeß nadß unb naeß in bem SKaßc
jur üorßerrfi^enbcn unb übermiegenben, ja au^fcßließlid) bemegenben .ftraft in uns, mie
Übung geftärft merben, mie ber
fie burd) Vererbung unb Slnlagc, bureß Grgießung unb
©ebantcn?^ug unb bie ©ebanfenberbinbungen immer mieber noeß biefer Seite geführt,
Surdß @eburdß ücrftanbe^mäßige Slusbilbung geflärt, jur ©efüßl^madßt gemorben finb.

??orftellungen

unb ab

ein

,

|

SKenfeß

mie ©oetße reben, jene ^mei ©nippen non 2lntrieben,
olles 9)?enf(ßenlebcn^ unb aller ©efeßi^te au^madßen.

gaui^ ^^ur 9Juße;

unb Sode mad)ten, baß ba§

1

p

^Ilen mieber gut
ßanbeln. 3tber btefe^ ©efüßl ermäcßft
im 3ufammenßang mit unfercr ©eobaeßtung ber §anblungen britter ^erfonen.
meniger unfer fittlid)cö ©efüßl unb Urteil nod) entmidEelt ift, unö niel

^[nßalt

\

Sie ^reube, unter ben mcglid)en §anblungen nidßt bie fdilecßte, fonbern bie gute
ßebt un^ über
3?erfud)ung ßinmeg, fie burdiglüßt unb eleftrificrt un^,

fd)lag.
1(

^piato

l'

©Ute ju mäßfen, oßne guneßmenbe Grfenntni^ ber 3ufammenßänge, ber Äaufaioer 3^cde unb ber ißnen bienenben SJittel, oßne S?orfteltung bon ben

5

non benen

SSruft,

elementare

23.

gelingt

golgen be^ guten .^anbelnä

1

jeber

im emigen Sampf ben
Ser ^ampf tommt niemate

bie

ließe

bcrbinb mgen,

T

ba^ mit unnadificßtiger Strenge unb mit imperatioem Gßarafter unf' ermaßnt, nadß
Gä entfteßen
Gbeln, nad) Gßre unb SBürbe beä Gßarafter^ ju ftreben.
ben SBiberftreit jmifdßen ©emiffen unb augenblidli^en Sriebreijen bie ^mei Seelen

bie auf

,

2
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Sittlicßeu.

moßnßcit, f?ertigfcit unb Sidßerßcit im Stollen bilbet fi^ ber

Sinne

ba^ ©anje gerid}tet ift, ßanbelt er gut.
ißm aber bie Unterfcßeibimg non gut unb böfe, menn er öoe ber SBaßl
fteßt, r enn er in jebem 3)Jomente oon oerf^iebenen SRöglidjf eiten, bie rießtige, bon berfd}ieber 2 u
ben guten mäßten foll? Sie Grfenntni^, bie Seisßeit, fagt Sofrate^,
muß it; n ben SBeg meifen. Unb gemiß gibt e§ feinen fittlidben gortfd}ritt, feine äJJoglid)anftreb:

i

Ceiter fteigt ber SKenfdi

mie jur Sittli^feit em^or. 9tlle^ fiittidje §anbetn ift jmed*
Slber fobalh neben bie nieberen finntießen bie t)öl}eren unb fojiaten
fo bejeid}nen mir mef)r unb me:^r nur bo^ .^anbetn im Sinne ber

fo burdß

in
i

er

33?erfjeug, jur Strbeit

tcßtcrei

im nüf

nid^t

fammelt feine Stuf*
auf beftimmte ^orftcllung^reii^en, bie er jufammenrnirfen läßt, unb eneid^t fo

3iete

t

S3emegungen

Skbingtßeit be^

bem ©Uten unb
!

j

refIeftorifd)e

ßiftorifdße

unb SSüßbilligung ftellen fidß bejüglid) be§ eigenen §anbelng unb
^ur inbem ber SOJenfeß ba^ ©ute, ma^ er oon anberen forbert, and)

Silligung

ber

Gmpfinben§ ein.
So
non fidß nerlangt, befriebigt er fein Senfen, geminnt er Steßtung nor fieß felbft.
ermäcßft nad) unb nadß in ber eigenen Sruft jener unparteiifeße unb ftet^ oöllig unter*
unfere SKotibe, auf all unfer ßanbeln reagiert, ba^ @e*
rießtete

notn?enbige ßrgebni^ unfere^^ inneren Seelenleben^ erfaffen.

2) e törperlic^e 3lusftattung be^ äRenfd^en, feine fganb, fein 2(uge, feine feineren SÖhiefeln
f)aben i^m ermöglitfjt, fein Jrieblebcn ju anberen ßrgebniffen, ote bns Ster e^ üermag,

ju üeroerten.

unb

SSefeu

unb fittlid}em Raubein? $abei fann bte 3irufiüirtung anberer SWenfc^eu unb Der
uf unö eine noij [o gro^e 9?olle fpielen, uerftanben ^aben toir ba§ (Sittliche nur,

Urteilet

unb

nie rußenbe

barbarifeß.

fittlicße

®}crturteil beftimmte ©epflogenßciten

unb Sitten

billigte,

für lebend-

fönerli^ awecfmQßig unb gut fiielt.
9(ud, jur ppj*
„rs »a r-w.
Jeit if)rct tinber crtDürgte,
gab cö fflLüerfiäe mth\S
2tnfnnge reinerer (Stnbfinbungen:
fie loarcn junöcbft bon
aiibcreii (MpfüMon
^
bei 9Jotwenbigfeit, bie
®orfteHungen bon
(frftgeburt ben ©Lern
su "^jSr^nfa’T

Slie loatbfcnben

3ielc

unb

bie 3ud)tmittel beS
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Sittlicben.

eil eil

Sugeub. 2)em einen gilt S^meratofigfeit, bem Qiibereu Sötigleit, bem britten
Eingabe an bos ©emeinloefeii als baS I)öd)fte @ut.
oller
biefer Stbroeidjungen Ijot bie gleii^e fOtenfdfennotur, bie gleidje gefellfc^oft«
2to^
unb bie gIeid)C Stusbitbung ber ^beemoeU bei otlen f)ö^erfte^enben
lic^e entmidelung
mertraürbige Übereiiiftimmung ber geforberten ifSflii^ten, Sugenben unb ©üter

aU

cibi r

ensfürforge

i?el

ma\

auf

flücf;tiger

»nteS ber\mg^
^ /jojnilie

SSanberung, ba§

übemogen haben eine
im Ita.nme 90 !^

bort

unb be^ Stammet

folcfir

Ü

bae 65ebil(igte

I)öd)fte

ißötferu eine

etfJ^einem^

a^o-te bei ben

9Iu(^

bie

fbracbtidic

boÄv

Satfncfie

felben

^'9*^"'

gana

^

^

iiottoenbigen

ber ©efeIlfd}oft

3Bot)lfaI)tt

nur'

bie

olS

©efüble

»ei ollen »ölferii arbeiten fid) nod) longen ^rt»
oufgebedt.
unb ^been fid)
roegen biefelben ^beole burd), bie in relotio menigen unb einfod)en Söben
Sie finb ebenfo fel)t ein GrgebniS unferer fteigenben (Srtenntnis
aufommenfoffen loffen.
»erebelung
uiifcreg
bet
3ud)t,
ber
fittlid)en
»robuft
ein
wie
ber
®lenfd|en,
bet aSett unb

Wrn uSugM tVrS

meiften

moulifcbe unb geiftige be3eid)ncteij\a6^
bt
lut enb fonbern Striegetüd^tigfeit
bebeutete
beJeift
wer >enbeä i|t, nidit bafe e§ irgenbibo

oon 3at)rtaufeiiben bot intmer mel}r biefelben §onbtungen, bie»
Scbinguiigcn beS ©lüdeS ber einaelnen, roie bet

(Sine erfoI)tuiig

eraeugt.

baneben.

fcfic’ten

‘

feblte.

»eboufitc unb oeroollfommene bicb fclbft; liebe beinen iRödbften ol^ bi^
boS Seine; fül)le bid) olö ©lieb beä ©onaen, bem bu ongel)örft; fei
l)eute
bemütig oor ©ott, felbftberoufet ober befd)eiben 00 t ben SWenfe^en. 2)erartigeS wirb
Unb überall rul)t ber »eftonb bet
aßeltteilen unb oon ollen ^Religionen gelel)rt.

©emüt^leben^.
»e'bingungen,

bo? 3ib?den unb bon .|onL\ten**
ol“
befti

nmen;

fofl;

lic^e,.

9Tud) feber roirtfcbaftlidhe

eigenfd,aften

baue nbe

S?of;Ifat)rt

fc,l««6c, fllWc
me«e gcftftellung

»ctb.

Ubun

;

berleilt,

K

ber
^

ajfai^tljober

umgreifen, ba§

jid,

beä gtammeä betraditc
fid/ftärter eutmideli,

oB ciniiocn^ifeifrf

unb 3ud,t au bonbigeir
gilt nun alä ba§
©utc
fölbert

m

f

bem
Pu bem Time

Wntoiijeflem
®t'^b ber (3ip|)e,

3« betrad;ten,

fie

euSitdHm

mittel,

burc^

9efeirfd;afttidfe

fie

i

ber

fid)

miE

m

!;br.4nar^^£^^^^

fommm
über ^bc

aur

^

Jer

Ginactne nmefü

onertM iteffittlidje!i°
ßegenütirtritt,

touine ier
geridjtet

$as ©ute

(Smigfeit.

nbe^ Jafein.

finb

ipftidtt

i)t,

»toralfijtem

I

2»enfd^f,eit,

ein

nie rubenbe (^^ien he.a*

baS Söefen bei &uten

fid)

au?

fie

©üter
nicbV nur

Unb

iebe

aEfi*

.mh

E
'

i

Ä^rEiXÄ'CbÄ^^

:

©anaen

I

ouf

ftroft

fd^öpfeii,

boau

bei,

bie

foaioten

unb 3ud)tmittel, bie mir meinen, finb einfo^ unb befonnt:
Jabel unb SRod)e ber ©enoffen, ber f>urd)t oor ber Strof»
unb dürften, ber f5urd)t oor ben ©öttern. (5s ift, mie §. Spencer

»teffionS«

)

beftraft,

bie jopferen

beloBnt,

entftel)t,

beftept

in

bie güt)rung

im Kriege

ber primitioften ©efell-

bie 5urd)t oor 9Ud)tanerfeniiung

ben @efül)len ber Si)mpatl)ie unb »ergeltung, fonbern eben aus il)nen BerouS
macBfen bie entfpred)enben Übungen unb ©epflogenBeiten ber »lutrad}e, ber SlusftoBung,
bie bann mieber mit groBet SIRacBt ouf bie (Sinbilbung unb bie ©efüBIe aurüdmirfen.
»orftellungen fünftiger ScBmeraen unb fünftiger greube merbeu fo mit gröBtem SlaiB»
SSerturteil,

?ertigfeiten,

"V'.9‘f

^

im
Streben

boB fie bauernb bie einaelnen unb bie ©efellfd)aft bcBerrfcBen.
iReben biefe niemals oerfdiminbenbe, nur fpöter in milberen gönnen auftretenbe Kontrolle
berlRacBbarn unb ©enoffen tritt nun mit ber 2tuSbilbung einer öffcntlidjen ©emalt, eine!
JpäuptlingS» unb Königtums, eines friegerifcBen gül)rertumS bie 9Rad)t ber Stoatsgemalt.
oberfte,
(5S ift auerft ein rol)er JelpotismuS, aulegt eine feft burd) baS fRed)t umgrenate

ÄS

f^tjitofobbifc^e

gana unperfönlid)e »efeBlSbefugniS, bie »orfd)riftcn erlöBt unb ftroft; immer ruBt
9lrt, fonn ben SBiberftrebenben ammgen, einfperren, töten; ber
muB ficB iBr unb iBren ©eboten untermerfen; bie ftaatlicBe 3mangSarbeit mit
iBrem Spftem oon Strafen unb 3mangSmitteln, oon aiuSaeicBnungen unb ei)ifu ‘»'rb

oielleid)t
fie

ouf 3Rod)tmitteln aller

einaelne
l

fOlod^t

bruef oor bie Seele gefüBrt,

^bJ^^eE
Reit

beä

geiftigen

unb 2lu5fd)IuB aul ber Sippe unb bem Stamm,
bie ©efoBr ber röcf)cnben iRemefil oon »ermanbten, menn ein greoler einen Stommes5Rid)t im SSiberfprud) mit bem fittlidien
genoffen oul anbetem @efd)led)t erfd)tagen l)at.
fd)oft

Suft
2Bett'

oerbolb

““gemein

2

finb bie fittlidten

aum

ftetig

3?iebrige,

ÄE^^'S^m'etdiai b^ffmtäe'^SR
bif Lrdt

bie

au bonbetn, finb bie Simenbeii

beftimmt

fumtid^en

n.bel/a^ rfoubern
s

at

l)öd)ften

entffiringen ber gurd)! bor

übernimmt, bie f^eigen

^'f^f^totogifd^gefdfic^ttidten

Ere/?^

flunaen,

ouS ben gefeUfd)oftlicBen 3u)ammenBöngen i^re

(S. 30) bie fyurd)t bor ber tobelnben Umgebung ermäl)nt.
Sange epe bie ©emalt bei ^löuptlingl ober tonigl

7"» ^“"btungen baut

beftimmten materietatedinifcfien
aeiettfdiofHiAetf
a^oraus ie^ungen auf.
Jie etbifdi ÄrfteltmlaElt
bes ml loibuelten Sehens
burd) aabltofe ©tieber binbuJrfi fa
f

unb furaen Sö^e aur

gemalt bet SDfäd)tigen
§anbluiigen ftet)cn, fo meit
fogt, eine breifo^e Kontrolle, unter melcper bie menfd)ticf)U«
3Bir paben fd)on im bisBerigeii ©elegenpeit
mit bie ©efd)id)te aurüdoerfolgen föniien.
teilmeife au berüpten, l)ouptfäd)lid) bei (Srorterung beg ainerfeiinungstriebeä
gel)obt,
fie

eiueä ^ufammenalter menfdttidien
@efd)ide mit einer Mieren Lefi 7^
ai^üngigteit unfereä arnmn
aRenfc^enlebell bonlier
,9otiad}en
Ettdien"^
l aburd)
2öeltregierung, fo
nottoenbig ouc^ baä fitttidie
®erturteir ^.'eber ein
anbereä atä früher,
erfd)eii t bem »tenfdien
^fun
als aut Jnn
bältnis au i(,r bringt
Sra!

bangei

bie

Jie

3?er»

ben foaiafen förfier

itnrb

fd)lid)ten

lid^en oorongebrod)t Buben.

ftrengc

®^df

mip
^

biefe

fittlid)en

gmotionen
SBirfung biefer Urteile au ftörlen, im ©emütsleben ber aRenfdien jene ftorfen
Berootaurufeii, bie aunöd)ft oiel mel)r ols flugeS Überlegen unb Ginfid)t in ben gefellfdioft»
bet »oI)n bei Sitt»
liefen SRu^en ober ben duftigen eigenen »orteil bie SRenfdjen auf

»rW

fittlidi

SntS

fon-

38ert-

?“®'®

I®?

bofe

finb.

3uc^tmittel; gefellfc^oftlid^er Jabel, ftootlii^e Strafen,
3ßie tont ei ober, bofe biefe So^e aur ^öd)ften 2Rod)t auf
religiöfe »orftellungen.
mieber ouf ©runb
(Srben mürben? S)ie fittlid^en Urteile ent)*tonben unb entftel^en immer
ber ©eber gefc^ilbcrten )if^d)ifd)en Vorgänge; ober mie mir bobei fd)on ber SRitmirfung
ißreffion^
unb
(Sintid)tungen
fifBd)i[^e
trogen
gefeIlfd)oftlid)e
fetlfd)Qft gebenfen muBten, fo

®ie

24.

bie

Ue„

bie

“»'

E

binbu] gen eiuftctjen, erfdieint
afö ba^

ollen

@efellfd)oft botouf,

»otmflct(e„, eä »i,b

rblg^nutt^^

unb fine

3)inge

fittlidje

1-r

bei

s„f,

febein

ötben gemotben

^

un^

in

beffef,en

onbere

7.

bie toidifioeren

ftctä

f amilie,

©efüHe

Gattung

//

hiai für out'nirt

bei Snbibibuum nie

bofi

,

bie

bte

uiit<'r

*«6ei
beffen

im ganaen mirb bod)

ftbci, baü

Lbt

unb '|aublTng?rge\ter^^^^^
ber einjeliien unb

benti

urteil

Ruftanb

gib

felbft;

uotmenbigften

fie muffen beboraugt^merben
metin bos <^n h m h
müffen an anbere Sten7rMen
2rh^ h^

fie

luert eu.

ber

bie eine SReitje
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ß inleitung.

baä

gletdjiaii

^)t)(^ologifd[)e

unb

©runblage.

fliterahu

ber ©efetlfc^aft; bie !8iltget miffeii e«
unter biefet sumnt in alten feiten barbatifc^ [trafenbcn (Metoalt

fie
ift

«egtiff.

bie

(£

fefte

'Jiiicfgtat

ttafgeroalt bie ultima ratio, melc^e bas

@ute unb

imb TOet^obe.

iiid^t

anbetö,

ftetjen,

unb

ofä

auci^

^eute

bainit bie ©efeltfc^aft aufrecht erpit.

äußere 3>t>atig ju jittlic^em SBer^alten, bet mit bet 3?ute beS Sßatets unb fietjrcrS
beginnt unb butct; alte ^roangsoetanftattungen bet @e)ellfc^aft unb beS Staates ^inbutd)
mit
bet 3tt angSpftid)t enbigt, eoentuell fein Seben fürs ®aterlanb ju
(affen, bringt junäc^ft
3)e

em

legales

äuferlid)

SSer()a(ten

p((e

ber aRe()täa()I ber

in

jutoege',

feine

innere Sittli^-

feit,
ater er befeitigt bie bireften Störungen ber fittlidjen Drbnung, et getpö^nt
bie
SKenge barmt, baS Unfitt(id)e ju meiben, et cr^iefit burd) ©emölmung unb SSorbilb,
et
bringt
men äußeren Schein bet 9(nftänbigfeit unb Sugenb ßeröor, ber nidjt ofjne SHüd«
roirfung auf baS innere bleiben fmin, in 5ßerbinbung mit ber
fyiirdit üor gefe({fc^aft(icbem
2abe( ard^ innerlich bie @efu()le berebelt.

9fo

f)

mef)r aber bo(läief)t

fteKungi n, fo grob finnficß

lebienen.

mittel
in

S)aS

innerften

if)te

fie

leßte

fidj

bie

innere

fittlidje

llmbilbung burd) bie religiöfen Sßor*

anfangs
3iel

©efinnung

finb, fo feßr fie lange fid) äußerer ftaotlicßer 3mangS.
beS religiöfen ffontrollopfjarateS ift bod), bie SOfenfdjen

ju

änbern.

3)ie

3fe(igionSfl)ftente

baS

toaren

mid)tigfte

baS fiimlid)*inbioibuelle Stiebleben ju bänbigen. Sie religiöfen 55orftelluiigen
erDOS menfd)(icße ©einüt mit nod) ganj anberer ©enmlt nlS bie beiben
anberen
Sie jitternbe
beS itaioen Utmenfcßen bot bem Überfinnlid)en ift einet
bet ftäiTten, toenn nid)t ber ftärffte ^ebel (jut öefeftiguiig bet
fittlid)en träfte unb bet
gefellfc^i ftlic^en (Sinrid^tungen gemefen.
Sic älteften religiöfen ©efuble unb Saßiingen entfprangen ben ißorftellungen
über bie
Seele, [)te SSanberiingen im Sraume, ißr gortleben nad) bem Sobe; bie
Seele beS Soten
fönne, o glaubte man, ißren Siß im Stein, im S3aum, im Siere mie im
ßeidt)nam felbft
nehmen ber SotentultuS, bie Sitte beS iBegrabenS, baS Opfer für bie Soten entfprong
auS bieen ^orftellungen bie toten Siönige unb Häuptlinge erfeßienen, luie bie
gntt3c mit
ajfittel,

griffen

3ud)tmi

.tel.

;

öeiftern

opfern,

erfüllte
fid)

©öttern

9?atur,

toillenloS

unb

funbetei

als

biftierte iRegeln,

bet JinfterniS ober beS Sid)teS,

®fäcf)te

unterorbnen

So

mitteilten.

müffe,

entftanben

bereit

SBillen

prieftetlid)e,

inbioibu

legung
loältiget

©et

bie

felbi't

fü

Su

x

oeranlaßten,

betten

man

bem

bienen,

3aubeter unb ifgriefter eroon ben ©eiftern unb

ongeblid)

meift urfprünglid) tHegeln bet gefellfd)aftlid)en 3ud^t,

orbnunc beS gnbioibuumS unter allgemeine 3ioedfe,
2«enfd)C

bie

toeld)e fUfillionen

unb

ber Unter-

9)filliarben

üoti

ju entfagen, bie unmittelbaren, ttäd)ft(iegenben
tllen SSorteile ben ©öttern ober einer fernen
3ufunft 3U opfern. 9Jicf)t auS ÜberleS eigenen ober gefellfcßaftlid^en D^ußenS ßanbelten
fie fo, fonbern loeil ein überoeS ©efüßl bet Semut unb ber gurAt bor ber Hölle unb il)ten
Strafen fie nötigte,
3te bet ©ötter ßößer gu ad)ten als finnlicl)e
Suft ober eigenen JUillen, «teil fie fid)
beffer ßielten, wenn fie fo l)onbelten, wie eS bie SBorfd)riften ber «Religion
forberten.
irbifeßen ©ettuffe

Stimmung ift utfprüngli^ bei ben roßeften 3Renfi^en nießts als ein
S3angen oor förpetlicßem Seib, ein ©efül)l ber eigenen Scßwni^e, eine
unoerftanbenen ©ewalten, bie ben SRenfeßen allmäi^tig umgeben.
Sie
^f)anta| e fud)t nad) Kräften, nad) Urfaeßen, bie baS ©efc^e:ßene erflären,
bie man als l)anbelnbe,
ftrnfenb., jürnenbe SSefen fieß benft, bie als Kräfte oorgeftellt
loerben, weld)c in baS
religiöfe

uitausfp ;ed)lid)es
^yiircßt

wr

ben

()e Heben eingreifen fönnen, nneß beren
SBunfd) man bas l)äuslicße wie baS öffenteinricfiten müffe, beten 3orn man abwenben
müffe burdh ©cbet, burcl) golggegen ipre Siener unb 3BillenSübetbringer, burd) fchlecl)tl)itinigc
Srgebung in ißre
4}efel)(e.
Unenblid) lange l)at eS gebauert, bis bie iinfloten unb roßen SSorftellungen
über
^
böfe ©e |ter unb ißr oielfod) tüdifeßeS 35erßa(ten gegen bie 3Renfd)en
fid) obflärte ju einem
ebleren ccligiöfen ©lauben, ber in ben ©öttern S?orbilber
unb Sräger einer ibealen, über
bet finnueßen erßabenen SSeltorbnung foß.
Siefe feßte an bie Stelle ber RJorftellungen
00m 3s -'11 unb bet Seibenfd)oft ber ©ötter ben ©lauben an eine alles ©ute beloßnenbe,

Seten

famteit

alles 33i fe ftrafenbe göttlicße

in

ber

©egeiiwart

©cwolt.

Sie IBcrgeltung,

immer nur unbollfommen gelingen

bie

ben menfcßlid)en ßinrid)tungen
würbe ben ©öttern ju-

fonnte,

religiöfer
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3's“o0-

auf ©rben wie bei ben Semiten, auf
Soßn unb Hsinifud)ung am britten unb oierten ©liebe beS eigenen ©efcßled)tS; halb, mit
bem (Srwnißen beS Unfterblid)feitSgebanfenS, auf eine IBergeltung in einem anberen Heben.

man

getraut;

halb

rcdßnete

SSergeltung

eine

auf

Heben fd)tumpfte gu einer S^orbereitung für ein jenfeiligeS jufammen; alle
erjdßeincn nun oergängtid) unb nießtsfagenb gegen bie Hsff'^ung auf
Hoßn guter Säten unb ©efinnungen erwartet würbe. Samit
entftanb eine fojialc 3ud)t unb eine fojiale ffraft, eine ^äßigfeit ber Unterorbnung unter,
ber H*09“öe an gefel(fd)aftlidße unb ibeale 3wsde, welcße bie betreffenben SßöHet allen
Sie ßöd)fte
anberen überlegen mad)te, ißnen bie ßerrfeßenbe, füßrenbe fRolle übertrug.
StuSbilbung beS religiöfen HebenS erfolgte unter bet güßrung oon ßiftorifd)en ^öcalgeftalten, bie bureß ißt Seifpiel unb ißre Heßre nießt bloß gute H^nölungcn, fonbern gute
©efinnung berlangten. Sie f^ureßt bor ber Hölle unb bie Hoffnung ouf ben Hnnntel oerWanbelten fid) in bie ebelften 9lffelte, in bie Hiebe 31t ©ott, in bie H’ngoöe an boS

SaS

irbifeße

gteuben

biefet Sßelt

eine ewige Seligteit, bie als

Sie

3beale.

unb

©efinnung würbe 3ur Hnnptfacße oor bem Horm, bet bie Horson
feßt nießt meßr, um ber bloßen Seloßnung willen äußerlicß

fittlid)e

bie «Rieten prüft.

man

ßS genügte

nießt auS berwerflid)en «Dlotioen gut, ebel, ^riftliiß gefinnt fein.
Sie großen etßifd)en fReligionSfßfteme, ßauptfäd)liiß baS cßriftlidße, finb eS fo, welcße bie
äußere 3ntongSfontrolIe unb bie roßere innere Kontrolle, bie ouf Hoßn unb Strafe reißnet,
meßr unb meßr in jene ßößere innere Äontrolle uiitwanbeln, bie mit ber oorßerrfeßenben

gut 3U ßanbeln;

lann

üBorftellung eines fittlid)en HebenSibealS all unfer

Sun

beleucßtet

unb

reguliert.

SaS ©ute

wirb nunmeßr als bie waßre unb innere «Ratur beS SRenfeßen erflärt unb befolgt, eS wirb
um feinet felbft willen geliebt. Weil eS allein bauetnbe, ungetrübte, über alles menfd)lid)e
Heib erßebenbe 33eftiebigung, baS ßöißfte ©lüd, bie reinfte unb bauernbfte Huft gewäßrt.
9lber auiß

wo

bie innere

Umwanblung

nießt fo weit geßt,

erßeben bie geläuterten religiöfen

etßifßen Siulturreligionen olleS ömpfinben unb Hoobeln ber SRenfeßen
Sie Selbftfud)t wirb gesäßmt, baS «IRitleib unb alle fpmpatßifcßen

SSorftellungen ber

auf eine anbete Stufe.

Sie SBaßrßeit, baß ber einseine nießt für fieß felbft lebt,
©efüßle werben auSgebilbet.
baß er mit feinem Sun unb Haffen großen geiftigen ©emeinfd)aften angeßört, baß er
mit ben

enblicßen

3woden,

prebigt

bie

aRenge

aller SRenfeßen

^Religion

bie

jebetn,

er

felbft

auf biefe

unenblicßen 3roe(ien bient,

berfolgt,

bem

«ÜBeife

einfad)ften

boS

©emüt;

nlltäglid)e

mit ben ßöcßften geiftigen ^otereffen.
^flißtgefüßl aus, baS ols üäftig wirfenber

freifeS

Surd)

fie

berfnüpft

biefe

für

SSaßrßeit
bie

große

Sreiben beS befeßränfteften ©efid)ts-

bie fReligion bilbet fieß jenes obftrafte

überoll

ben nichtigen Stieben ent-

®S entfteßt burd) fie jene allgemeine fitt(id)e Hebensßaltung, welcße nid)t bloß
große «Dlcßtsoßl in ben aSoßnen bet 2lnftänbigfeit unb fReditfßaffenßeit, fonbern aueß
einen etßebließen, unb getabc ben füßrenben Seil bet ajölfer in ben Söaßnen einer be-

gegentritt.

bie

wußten unb

beabfießtigten Sittlicßfeit feftßält.

3u jener unbebingten fitt(id)en fjreißeit beS SillenS allerbingS, für weld)en bie
3mperatibe beS 3'oongeS gans gleicßgültig geworben finb, für Weltßen bie SBorftelluiigcn
oon einer a^ergeltung naeß bem Sobe wegfollen fönnen, oßne 3U fittließen ©efaßten 311
füßten, ßoben 3U ollen 3oüen unb aud) ßeute nur wenige ber ebelften unb beften 3Renfßen
Unb wenn bem fo ift, fo bürfte eS flar fein, boß bie Sluflöfung unb ®crfieß erßoben.

menfd)(i
liche

unb

©efellfcßaftlicßer, ftaatlid)er

baß

I

blaffung
eine

unferer

fittlicße,

religiöfen

aSorftellungcn

in

breiten

Sd)icßten

ber @efe(lfd)aft

nießt

bloß

'i

fonbern oud) eine gefellfßaftlid)e unb politifeße SSebeutung ßoben.

33iS inS borige 3«ißsßuitbert ßat eS fein großes Äulturbolf gegeben, in bem ni^t baS
gonse äußere unb innere Heben bon ber einßeitlid)en Homfeßoft eines etßifßen fReligionSSeine Slutorität unb feine fRegeln beßerrfßten Staat, SBolfswirtfßftemS getragen war.
feßaft,

Saufd)berfeßr, ©efelligfeit glcid)mäßig.

Älaffenbilbitng, SReeßt,

maßen

wir nid)t bloß aSerfud)e, in bemfelben Staate berfeßiebene , allerbingS meift oerwanbte, in
barum woßl nebeneinanber 3U bulbenbe fReligionf«Rein, in breiten Sßißten erft ber ßößeren ©efellfßaft, teilweife aber
fßfteme susulaffen.

ißren ©tunbleßren übercinftimmenbe unb

auß

fßoti bet unteren Staffen

ift

bas

religiöfe

(Smpfinben surüdgetreten ober berfßwuitben;

I
I

®
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nleihing.

©egtiff.

©jt}djoIogie

imb

©mnblage.

Siteratur

unb Siet^obe.

®ie

jbeale unb naturtDiftenf^oftlid}e ©etrncbtungen finb nit bie SteUe getreten, bereit
fittlid^er
»tern unb SBert teüroeife nod) red)t gmeifelljaft ift.
6S lüirb bie große 3-rage
fein, ob ne Stusbilbung pßilofopljifdjer, etl)ifd}er Sl)fteme unb ba§ Stnmadjfen onberet fitt»
lieber Se lensmncbte, bes Staate^, ber Schule, ber öffentlichen SUeinung h^ote fd)on, ob

genug ift unb fein toirb, um für bie 93lenge ber getoöhnlid)en 9Kenfd}en
Stühen unb 9Jormen entbehrlidi ju machen, ob nidht eine religionslofe
einem Sd}iffd)en gleidjt, ba^ in gefiihrlid^er Sage äioifchen taufenb klihhe»,
in ber ^ 'ffnung auf eine gute lörife neuen materialiftifd)en 'Äinbeä baö 2lnfertau
gefahht
hat, bas ?S bisher fefthielt, baS eS bisher im milben Shiel roßer 9Jaturmächte unb Seibenfdtaften lor bem 3erfd)el(en an bem fjelfen menfdjlidjer ©emeinheit betuahrte.
fie

bie

jemal.

ftarf

3:ie

3äuterung unjerer religiöfcn SJorftellungcn bis ju

unb

bem @rabe, baß

fie

mit unferen

Überjeugungen mieber in Übereinftimmung lommen unb fo
Don neue n bie oolle ölte religiöfe Straft auf unfer ©emutSleben erhalten, fd^eint ben 91uS=
loeg ju b eten, ben in ähnlichen fyällen bie @efd)id)te fchon öfters gefucht unb gefunben
hat.
miffenfeha tlichen

8,

^jriefterlidhe

beugen,

©ic

fiftlicßcn

fittUd)en

Orbnungen beS gefcUfc^affticijcn ßebenö.
unb 'äyZorat.

0?ccßf

—

—

—
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meldje Sitte unb Stecht, lönigliche ober

loefentlichften SJlittel ber gr^iehung.

an fi^ eines ber

©niftehen

alleS

loeld^e

Siegeln,

biefer

gefellfihaftliche,

ouch

alles

mirtfchaftliche

ber Slrt ihrer formalen ©eftaltung jugleid) loefentlid) bie
epod)en biefeS SebenS beftimmen, haben mir nun borsuftellen. SBir hoben ju jeigen, mie

Seben
fie

bel)errfchen,

meld)C

in

unb

ber älteften 3eit als einheitliche Sitte entftehen

in

Sfaltung

Sitte unb SOioroI, melche

fpäter

ffalten in Siecht,

fich

hat.

Xie entftehung unb ©ebeutung ber Sitte.

„®S

Subbod, „feinen
^rrtum, als ben SSilben ben ©orjug einer größeren perfönli^en f^reißeit ju«
SebenSäußerungen mirb burih jahllofe Siegeln befd)ränft, bie freilid)
ungcfd)rieben, aber barum nid)t minber bebeutenb finb." Sange eße eS einen eigentlichen
Staat, ein ©erichtSoerfohren, ein auSgebilbeteS Siecht gibt, beßerrföhen fefte Stonnen, meldje
25.

gibt", fagt

größeren

äufd)reiben; jebe ihrer

überliefert, bureß S^remonien unb Sßmbole aller Slrt in
GS ßonbelt
alles äußere Seben ber ßrimitiben Stämme.
©emohnßeiten, bie auS ben geiftigen Äolleftiofräften ßeroor»
SllleS bei einer ©efamtßeit üon lOienfeßen ©eübte, ©erooßnte, @ebräucßlid)e, baS
geßen.
nid)t als eine iÖußerung ber Siaturtriebe fid) barftellt, unb anbererfeitS oon ber SBillfür
ber einjelnen unabhängig olS gut unb fd)idlid), als angemeffen, olS mürbig angenommen

in

oielfacß

fid)

rhhthmifd)er Siebe

SluSübung

ißrer

fiagcruS, Über ben Uriptung bet Sitten, ©crlin 1867.
Sd)moIIer, ©runbftagen beS
u ib ber ©oltsmirtfdaft. 1875. 3. 31—52: 3ötrtfd)aft, Sitte unb Steeßt: iebt Girunbfr.
6!.
SJümelin, Sl.Sl. 2. S. 149 175: Über baS SBejen ber öteroohnheit.
Ql ering, Seift beS tönnfd)en fReeßtS ouf ben oerfißiebenen Stufen feinet Gntmicfclung.
4 ©be. U52— 84.
Serf., 'Set äroeef im IRecßt. 2 ©be. 1877—84.
TOaine, .\ncient law.
1861. 3. 'lufl. 1874.
Serf., Early history of institutions. 1875.
Slrnolb, Üultur unb
SHecßtelcbe I. 1865.
Serf., üultur unb SRed}t ber Slömer. 1868.
Srenbelenburg, Statur»
recht auf tem ©runbe ber Gtbit. 1868. 2. 9IufI.
o. Sirdjmann, Sie Srunbbegriffe beS SWeeßtS
unb ber Btoral. 1869.
Qcllinet, Sie fogialetßifcße ©ebeutung ben IRecßt, Unred)t unb
Strafe. 1 *78.
Saftian, 91ed)tSoerhältniffe bei oerfd)iebenen ©öllern ber Grbe. 1872.
91. )ö. ©of
©aui'teine für eine ollgemeine 3tecßtSmiffenfd)aft. 2 ©be. 1880—81.
Sd)mollet,
Sie Sered tigleit in bet ©oll5mirtfd)aft. Q. f. ©.©. 1881, jeßt aud) Sog. u. 6tero.©.
91. fflterfel,
Steeßt unb 91tad)t.
Q. f. ®.©. 1881, jeßt aud) in ben @ef. SlbßanWungen auS bem (Gebiet bet
ollg. atecß eleßre 1, 1899.
Serf., Quriftifeße Gngßllopäbie. 1885.
9L ©lagner, örunb»
legung. 2 Seil. ©oIfömirtfd)aft unb 9ted)t.
1896 u. 1900.
Stammler, ©lirtfcßaft unb Steeßt
nach mate laliftifcßer ©efeßießtsauffaffung. 1896 u. 1906.
^enrß G. 9tbamS, ©olfsmirtfeßnft
)Red)tS
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ihr SJefen.

bie 9?egcl,

überl)auht

hoch

ftinfte

©ntßchung,

^nbem

aufgeftcllt hat, fagt, boS follft bu tun unb jenes loffen, greift in baS
unb 2)rängen ber Sriebe, in ben Äomhf ber Seibenfehaften unb ^n*
eine orbnenbe fittlid)e Qlcroalt ein; bie ©etoöhnung, ihr fich ju

3[Jlad)t

unfertige Söerben

religöfen

@efellfd)cd

(Bitte, ihre

gntfeheibung nid)t fähig toäre.

um

bie

gefießert

Sitte

unb

finb,

bie

®ie ©emoßnheit, fagt aJlorßeinefe,
Xie gemeinfamc ©emoßnheit mehrerer,

mirb, fagt SajaruS, bejeießnen mir als Sitte.

jmeite butd) ben ©eift

gefeßte

Siatur.

eine

ift

bie

als

©crpflid)tung gcfüßlt mirb, bie übertreten, ocrleßt merben fann, mirb jur Sitte.
iie ©emoßnheit entfteßt mit unb bureß bie ©efellfcßaft; aber fie geigt fieß oueß f^on

im Seben beS eingelnen, muß feßon
beS ©leid)en im menfd)lid)en Seben.

ßier fid) bitben.

Dßne

Sie

ergibt

fieß

ouS ber SBieberfeßr

SSieberteßr eines ©leicßen gäbe eS feine Gr-

innerung, feine GrfenntniS, fein ißergleid)en unb Unterfeßeiben.

S)er Kreislauf beS tierifeßen

Sfi5od)en unb Sd)lafen, ßeriobifißeS Gffen, Slrbeit unb Grßolung, bonn ber StreiS*
lauf ber SJatuv, Sommer unb SBinter, ber 9luf« unb Sfiebergong oon Sonne, SJlonb unb
Sternen hrägen allem menfcßlid)en Seben ben (Stemßel emiger SBieberßolung beS ©leicßen
feine SKilcß erßält, oerlangt ftürmifd)
2>aS Sinb f^on, baS täglid) ju gleicßer
auf.
bie Ginßaltung ber Siegel, mie bie gemeinfomen SJlaßlgeiten ben SluSgongshunft für eine
Slueß bie ßößeren Siere ßaben ißre .gnregelmäßige geitcinteilung beS SageS bilbetcn.

^JofeinS,

ftinfte

unter bemfelben

Srude

ber

gleichmäßig

fid)

mieberßolenben SSebürfniffe gu

feften

58ei bem SOienfeßen fommt
©emoßnheiten ouSgebilbet, mie bie ©ienen im SSienenftaat.
ßingu, baß eS fein ^enfgefeß unb feinen DrbnungSfinn befriebigt, menn im gleicßen fjalle
siuS bem Söäirrmarr ber Steige unb jriebe, ber Ginfälle unb Selben»
gleid) geßanbelt mirb.
fd)ciften entmidclt fo ftetS Grfaßrung unb Grinnerung gemohnßeitSmäßigeS gleid)eS ^anbeln.
GS mirb gur Sitte bureß bie gemeinfomen SSorftellungen unb ©efüßle mehrerer, burd)
bie gemeinfomen fittlicßen Urteile unb Grinnerungen; auS gleidßer Soge entfßringen gleicße
2)oS
SöillenSanläufe unb §anblungen, gleid)e ßeremonien, gleicße fjormen beS ^onbelnS.
fittlid)C

Urteil

©efüßl ber
f5urd)t

fagt,

biefe

beftimmte fyorm

ißerpflid)tung,

oerftärft

mirb.

baS

2)16

©eranlaffung gur Gntfteßung

fofort

bie

fei

bureß

gu billigenbe.

3)lißad)tung

fyormen beS religiöfen
fefter

ber

®ultuS

GS

entfteßt

©enoffen,

banruS baS

Strafe,

maren überall

bie

religiöfe

mid)tigfte

Sitten überßaußt.

3ebe Sitte gibt irgenb einer fid) mieberßolenben ^onblung ein beftimmteS, ftetS mieber
©on ben einfad)en SSemegungen beS ÄörßerS biS gu ben oer©eßtäge.
an bie Stelle beS natürlichen SlblaufeS ber
Greigniffe eine geremoniöfe Drbnung gu feßen, mit bem Slnfprucß, baß nur boS fo ©etane
rid)tig gefd)eßen fei.
Sille menfcßlid)en ^anblungen merben fo geßemßelt, in fonOentionelle
Sie erßalten gu ißrem notürlicßen materiellen 3”^alt ein ßingu»
umgeßrägt.
ff-omi
erfennboreS

mideltften SebenSeinrid)tungen fud)t ber SJlenfd)

Sföm oller.

(Srun^riB bet 3?olf#njirtft^ofUle^ire.

I.

4

1)

(Sinleitung.

5U

fonu tenbeS
inbi

formenbeä,

fittlid)e

ouf

ilE)rcn

©runblage.

Siterotur

au^ nur

ober

SBotjiung,

biefeS,

^ufammenleben unb ber Sßerfetjr ber 2Kenfd)en finb überofi bie §aubt*
2tu^ junger unb ^nftinft frifet bo§ Sier, mann unb mo eä 5«af)rung
roirb bur^ bie Sitte ge»
(Sffen ^u feftbeftimmter 3eit, in beftimmter fjorm

bct§

bciä

S)ie ©telfeit unb bie Steigung jur 9tu^5eid)nung oernnlogt ben SKenfd^en, fit^
ju fd)müden; bnrouä gebt ber Sriegäfd)mud, bie flfeibung oK Sitte beroor.
Segottung erfolgt ou^ tierifcbem Slntriebe; bie Sitte f^offt fefte iRegeln für biefefbe.
@eb rt unb Sob finb notürlidbe (Sreigniffe, bie Seilnobme ber f^omilie unb greunbe, bie
gjüdicbt ouf obgefd)iebene 3lbnen unb ouf bie ©ötter f^offt feierliche 3eremonien, bie
Sluflebung beä Äinbe§ burdb ben ißoter, bie Soufe, bie Soten» unb Dbfermoble, bie
Seid enbegöngniffe, louter formole ^onblungen, burd) meld)e bie (Jreigniffe in ihrer SBe»

fd}afen.

ju

t

entölen,

ie

gemürbigt merben follen. 2luä Sebürfni^ toufdjt ber eine Stomm einzelne SSoffen
unb Scbmudgegenftdnbe mit bem onberen; bie Sitte regelt bo^ burd) bie fefte Slnorbnung
eine gefriebeten SRolftott, mo ju beftimmter 3eit bie Soufcbenben jufommenfommen.
Btog bie religiöfe f^rbung ber meiften älteren Sitten, bie SPerbinbung foft oller reget»

beut

mg

mieberfebrenben ^onblungen mit Jtultäeremonien boron fdbulb fein, ober ber Um»
boh ber SKenfcb on fid) ben getftigen Stempel, ben er einer ^mnbtung gibt, böber
ihren moterielten Snbolt, fo Oiel ift ficber, bo^ biefe fjormen, on bie fidb eine
oB il)r Snbolt
©effllfcboft gemöbnt bat, teilmeife ein gäbereö fonferOotiüereS Seben haben

mähg

fton)

,

olg

fteltl

S:ag betanmoebfenbe ©efcbledbt finbet bie Sitte otg ein Überliefertet oor, olt eine
2tn bet'
Sebinsform, bie et ooni ßrmoeben bet Semufetfeint an alt beiÜG betrod)tet.
fom idiib beftimmten SBorten, S3emcgungen, Dbfem, 3eidben bängt bie ©nabe ber ©ötter.

felbf

2)ie
feit

.

Sitte mirb jur unbeugfomften,
hält

bot

©emüt

feinen red)ten

fted!

oft

an

it)r

feft,

3med mehr

übcrmältigenben äRoibt.
oudb

menn

ä^tit

ber ääbeften ^ngfttid)»

^onblung, bie in ber Sitte

bie materielle

Slnbere 3mecfe febieben

bat.

ficb

unter,

bie

gorm

fudbt

2tut Dpfermobten für ©ötter unb 2ote merben Seid)enfd)mäufe, out
fid) ju erhalten.
3” faft
urol en Sronfopfem jur feerbrüberung mirb bie heutige Sitte bet 3utrinfent.
et finb oftmalt Übungen unb formen,
olle- Sitte fteefen fo flto^ftänge üon ^ahrtoufenben
;

ihre

onberen notürtid)en unb gefellfcboftli^en
SSert unb ihre S3ebeutung bebaubten.

unter gonj

bie,
i

S)ie einjelne

gorm

ber Sitte

ift

fo

immer ferner

Sßerl)ältniffen

fulturgefd)id)tlicb

entftonben,

ju erflären;

bodb

fie

ift

fidb fet)e öerfd)iebene SSorftellungtreiben unb Urfod)en
unb ©efübb moterielle Sebürfniffe unb 3mecfe, urotte
gor nein, religiöfer SBobn, febiefe 3?orftellungen unb richtige Soufaterfenntnit in be^ug auf
2)ie Sitte ber Ä’lcibung ift urfprüng»
inbi libuellen unb fojiolen Sßuhen mirfen gufommen.
bemerfte, boj) er nodt fei, unb mo bie 9?odtbeit
lieh äu einer 3eit, mo ber SKenfih nid)t
nod feine Summe fejueller ißorftellungen unb ©rinnerungen oufäureijen bftegte, ent»
outjuseichnen; ber SKonn
ftoiDen out ber 9Jeigung, fidb ä« fchmüden, fich burdb Sdbmud
Stämme, bei melden et Sitte ift, boh
tot bot früher olt bie grau; hoher beute no^
Sille Slrbeitttedung unb fojiole klaffen»
ber ÜRonn fich beflcibet, bie grau nodt gel)t.
in bie Gntmidelung biefer
bilb mg haben fpäter, mie bie tälte unb bie Semoffnungtjmede,
ollgemein olt ein
6it e eingegriffen; in ben mobenten 3eiten ift bie Sefleibung bonn
alt ein DKittel ber fejuolen «ßrophblase unb ber
joji ilet 3uchtmittel erfonnt morben,

ein

tomblisiertet (Srgebnit,

oere .nigt

haben.

Sittlidbet

ju

bem

Urteil

9?ol

den Slnmeifung, bem Srouemben richtig ju begegnen mie bem gcftgefchmüdten; et
erinneni, bem ©eiftlid)en unb
ein SKittel, ben Cffi^ier immer an feine Stellung
erleid)tern. SRur ein imbiftorifcher
ter feine SBirffomfeit auf onbere burd) bie Slmtttrocht ju
onotitmut fonn betbolb outfdjliefeli^ olle Sitte auf Überlegungen bet gefellfchoftlichen

Slhi:

ent jurüdfübren.

foji

rnmoe
3Rid

2>iefer

bat

mat ben

Sitte,

unb

irrtümlidh

ä)lenfd)en
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Gntjtebung bet 9led)tt.

bie

mit

ober

3lecht

bot ber

alt

gomilie,

fpäter

bem

Stber bie erfte
äuleht bem 33olfe unb ber 2Jtcnfd)beit görberlid)e erfebemt.
unb bie lefte Urfod)e ber entftebung ift
(Srfoffung gefd)iebt unmittelbor mit bem ©efüblp,
immer bat fittliche Urteil, ein bfbd)ifcher, einem gemiffen Steife gemeinfomer Sßorgang.

Stainme,
umfaffen boä gonje äußere Seben,
®ie 9lnt)rung, bie ^leibung, bie

meldje bie ältere Sitte formt,

niemafe junäd)ft bie ©efinnung.

obiel;c ber Sitte.
finbit;

Sitte

3)ie

unb «Wct^obc.

3ufammen^ang mit bem übrigen Seben

utcnbeä Glement.
Die ©egenftänbe,

2)

unb

»egtili.

geiftig=jittlic^ä,

freilich

5)ie Sitte

inftinftio

ober

flar

erfannt

mitgefhielt.

2)asiemge

mirb

Sebentorbnung ber menf(hlid)cn

bie grunblegenbe äußere

©efetlfchoft, fie

olle
il)re gonje ©ntmidelung auf ber Sitte ruht; bemcntfbredhenb ift
Sonfumtiontgemol)nbeiten.
Unterfud)ung ber 9tad)frage eine Untcrfud)ung Oon Sitten unb
alle Slrbeittteilung fonn
bie
Sitte
beberrfcht;
burdb
ift
ber
§outmirtfchaft
®ie ©eftaltung
nur an ber §anb beftimmter Sitten jur Stutfübrung fommen. Sille Unternebmungtformen
oom ^anbmerl bit jum ©ropetrieb, ber Stftiengefeltfchaft, bem Sartell rupn auf ©e»

ber Sebiitfniffe, mie

§onbel unb SKorftoerfebr, ©elb unb Srebit finb ein ©rgebmt
gebe oolftmirtfd)aftlid)e unb fojiale »efchreibung ift ein
ber fosialen unb mirtfdhaftlid)en IReform hängen
SlUet neue
mit ber 9Diöglid)teit unb Sd)mierigfeit ber Umbilbung ber Sitten äufommen.
.ben be|‘tel)enben Sitten, ihrer
9ted)t ift in feinem ©rfolge baoon abhängig, mie et ju
bie Sitte begreifen,
Seben
ohne
bat
mirtfd)aftliche
SBer
ober
SBilbfamfeit
habt.
gäbigleit
oon
nur materiell, ted)uifch, jol)lenmähig faffen miü, mirb immer leicht irren, er ergreift
bem mirtfchaftlichen Vorgang eben bas nid)t, mat ihm garbe unb beftimmtet ©eficht gibt.
mohnbeiten unb Sitten;

langfom

Stüd

fid)

aller

Sitten,

bilbenber

Sittengefd)id)te.

gropn gragen

2)ie

unter Umftänben eine Ilcine ©rböbung ober ©rniebrigung
j. 58. beim Slrbeittoerl)ältnit
©elbe gejohlt mirb.
bet Sobnet meniger bebeutfam ift olt bie Sitte, mie ,mo, mann, mit mclchem
®ie Sitte ift nicht bot Sittlidhe, aber fie ift ber äupre unb gefellfd)oftliche Slnfang
über bot 2ier
besfelben; fie ift unb bleibt eine Offenbarung beffen, mot ben DKenfdben
SJie

bet
fie ift aut bem geiftig.jittli^en Schap
äupre Slorm bet ©uten, bet S^idli^en, bet

erbebt;

eine

iSoltet geboren; fie

ftellt

bem

SSol)tonftänbigen bor Slugen,

einjclnen

fie

bänbigt

ben ©goitmut; fie fe^t ben ungejügelten IReijcn ber momentanen Suft fefte
um
Sd)ranlen, fie fchüngt ein gemeinfamet äupret Sanb um bie Stammetgenoffen unb
bet moteriellen Sebent
bie med)felnben @ef^led)ter, fie oerlnüpft bie abrollcnben ©efchide
bie SBilltür,

burd) ihre

gönnen ju einem höheren

Sie baut in bie

©angen.

geiftigen

natürliche_ SSelt

gebe Sitte ift l)iftorif^ geober oud) bie ber Sultur hinein,
morben, lann jur Unfitte merben; aber fie ift in il)ren gefomten Sluprungen ein mefent»
gn ben Slnfängcn bet gefellfchaft»
lid)er ©rabmeffer ber geiftigen unb mornlifd)en Sultur.
et bie Sitte, bie oor Gntftebung einer ftaotlidhen ©emalt unb einet
Sebent
bie

SBelt ber Sonoention,

lid)en

ift

georbneten Strafred)tt ben grieben aufredht
jurüdbält unb fübnt.
26. S)ie ©ntftebung bet gtechtet

gu bem

9)lap, mie bie

Stämme

etroat

erhält,

bie

rohen Stutbrüche ber Seibenfdhaft
,

unb feine ältere SSerbinbung mit ber Sitte.
gröpr merben, mie

Ungleichbeit bet Serufet, bet

bilbet, bie patrinrd)alifihe
aSefipt unb 3?ouget eintritt, mie eine .pubtlingtariftofratie fi^
blop Sitte an,
gamilienoerfaffung einjelne meit über bie onberen emhorbebt, fängt bie
S)ie
aufrechtjuerbaltcn.
nid)t mehr autjureid)eu, um ben grieben in ber ©efellfd)aft
ißerlepe fonn fi^ nur helfen, inbem
9Jlad)t einjelner mirb jur ©emalt unb ©eroalttat; ber

er ber SDlacht bet ©egnert eine gröpre
Häuptlinge ju Schiebtrid)teni, ober" inbem
Unb inbem biefe beiben ©lemente
ruft.
Siegeln in ihre ^anb gu nehmen, mirb bat
SllletSlcdht ermäd)ft

an eine
finb

fitllid)e

aufeir.onber

®c^d);ibigtei',

.

überall

ift

©t ift
auf alle äufeeren Sebentgebietc, oor allem oud) auf bot mirtfchafttid)e.
gleid) hier auf bie ouch für alle fpätere 3eit ähnlich bleibenbe bolK»
bei ber Sefpre^ung
3Bir
foben
fchon
biuäumeifen.
Sitte
ber
SBebeutung
mirtfchoftlidhe
erftredt fich

betbolb angejeigt,

fuchi

bie

aut ber Sitte;

Siegelung;

geptap

ober

fie

mo
ift

ober brol)en,

iBcrlchten,

oft

n eine überlegene ©emalt gu

entgegenftellt,

er

ben gongen

beginnen,

inbem

er

Stamm

bie Slngcfebenen,

gu feiner

bie Slutfübrung

|)ilfe

bie

herbei»

ber gefellfchoftlichen

Stecht geboren.

etentftel)t, gibt et bereitt Siegeln

üom
fid)

eingelne,

unb ben ©tauben

Streit bebrol)t; bie oerfebiebenen gntereffen
3)ie oom Streit
ber Siegel gu fügen.

nid)t
oft

fd)affen, eine

mad)fenbc Seile bet gongen
oorbonbene gu oerar.taffen, bofe

Stammet,
fie

gmaugt»

CM«
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me

Einleitung.

SSegtiff.

ißfijdjologifdje

unb

fittlid)e

©mnblagc.

Siterotur

befeftigen

S

©enalt

am

mi'ten einriTnigSe

(i.eje oben
7^); u„b einmal aufgerid)tet, mitb fie aut riebtenben unb
Jta ^iben ©emalt ubcrt,aupt fuc^t Selbftl,ilfe unb (Sigcnmac^l
mlaZt
bae bet gigentumet ben 2)icb, bet ©läubiget ben
Sc^ulbnet nut faffe utitet
unt Sonttolle bet neuen, örrentUd)en ©cmalt.
2Senn e§ biefet öemalt mie in
rectm ftu^ gelingt, leben 3Kotb auä einet nai^ bet
Sitte ju begleic^enbcn'lßtioatiadbe
bet
©eite, unb bet einzelnen
enter Slngelegen^eit ju mad)en, bie
bc4 ganje ©emeinmefen
angd)t unb
o gibt fie bamit bemfelben eine oiel
Jaf
l,öl,ete gtiebetmiiefietbeit
eine
oiel gtoßere JD^glid)teit it^eren mirtfdjaftlic^en
gort)d)titteä unb größerer
fftaftentmidelunq
oiaeiung
^
geg^ n anbere stamme.
2)et Sletm jum 9?ei^tgftaat

bemnZ

£

SeiSte

ift

4

s

f

T
^

®a.

alä

gelegt.

roeid)en

^nod)en

fid;

Knorpeln nadh unb nadi

bilbcn, fo entftel)t alleö iRe^t in
bet ?8eife, bafi

aU

befonbets) _mid)tig,

befonbet»

bebeutung»ooll

für

bie

dn

Seil bet

Seben^interei'fen

bet
intl)eit, fut bie iatreitbefeitigung
unb gricben^er^altung gilt, baä mitb
au^ bet übrigen
JJiei ge bet foäwten Sebenätegcln butc^
Stammeg- unb §äuptliiiggbefcbtüffe butcb
©cbote
bet ftonige unb Slte|tcn ober aud) burd) blo^e
fttengere Übung als ?Redit augoefonbert
mit .^o^erct traft unb Setl)e auggeftattet, mit
Straf- ober 'Äc^tmiggflaufetn berf^n.
3lnfang ni^t ollju jablreic^en iRed^tgregeln
nur unter bem Sdmbe
h
bet
Kad)t, bet ©eroalt ent|tel)en unb mac^fen unb
burd) biefc größere Sicberung^SrL
ulfrung fij oon ber ^odte, ber @emoI,nl,eit ju
unterfd)eiben anfmtgen,
©efi

m

ay

fo

3iec^t; bie

Qpff
3eit

öct ©ötter

Stüde beg

roiett

febmanS

©emobnbS

aud) beim iRecbt lange

me^r ab ber f*™ienbe Sinn beg tönigg. Solange
fo Sitte unb 3?ei^t ot)ne ftrenge
itebenemanberftet)en unb ineinanber übetgel)en,
bie fodale Ruebt
ift
de Se
Si» »,.(„ aterei, ciaenitii,,' sLlt«flaZ

^)ebuug

S
S -S

?

Met

n'-

jei,™

teliäiölet

SBotilelluna«?, lie

i„

alte

S

bet oltte auf allen Sebenggebieten nod) beroal)rt
unb baneben boc^ aud) fd)on ben
ftSen
auggebilbet l)atten, mad)teu nad) allen
Seiten oor allem
d” lad) h
aud)
ber mitüd)aftl4en, größere f^ortfe^ritte alg bie
Stämme, meld)en
bieg meniger

Mt.

ntufe noc^

getZ

lRed)t unb Sitte, religiöfet unb
red)ttic^er ^roang fallen
^auf bieS
me^r ober men.ger aufammen; 3l)ering l)at in
geiftreid,
r

SSeife barau

gried i)d)e Sinr) oitte, *ittlid)feit, 9ied)t
unb IRitug augleid) beaeiebnen
Rn aleidiem
3uja imenbang ber ©ebanfen_ l)at Sefcbel baran
erinnert! bafe eine be?reinften ber
Stell
Jtelig onen, namlidb bie etant|d)e 8el)re
3aratl)uftrag unb feiner 'Rad)folger
ieben Seriton
gege. fd)amon.)t.fd)e unb IRitualoorfdiriften
ebenfo alg Sünbe beae d)ne m e Süfe
mb
Siebt al,l
Sie HJneilet unb bie SRidjln (i„b nod, ein unb
bieietben tperioneu
bei
ben tenten ti^ügernxautfc^en SSöIfern, bot allem
im älteren SJom. SJechtfidhe Äenforifebe
unb ircblid)e tstrof- unb 3ucbtmittel finb nod) nid)t
rei^t getrennt.
S)ie tgppter unb bie

X

fiÜr!*
angle

^
^

f
hfhf
l)abcr
Unaal
Uber

^

V

bie

f

unerbittlid)fte

ftaatlid) geordneten Slpparat beg
IRecbteg
einer ftrengen Sitte auf allen
Sebenggebkteii.
legibus stat res Romana lag eine
tiefe ÜBabrbeit.

§errfd)aft

9nnm

S/“®
gilbtet,
einen

^ci

l)at

man

gefagt,

mar geordnet mie

ein

aber

Rn
Sag

©ottegbienft.

Sie
l)eilige ©ebtäude.
maren die Sor)d)tiften übet 9ieinl)eit beg
törperg, über Äleibung unb ßffen
-limitiere und Zeremonien.
§oben fi^ dagegen bie ©efeße SKofeg atg^
ff
fagt

C>erobot,

l)arten

unb

ftrengen

Sienft

unb

oiele

ltg

de» ^ ,beng

ein.

Unb menn mir

einfache ab'
if^elitifcßen Spriefter auef) cluf alle
ßinaelbeiten

bie

Sußorbnungen bet

Xie 0d)Cibung oon 8itte unb

unb TOct^obe.

_ma^ ben gcicbcn fiebert, muS ini
©efamtintereffe mierläftltcfi ift
Ißollettbä
bai enibe Äantb)c gegen anberc Stämme
finb nur butc^aufüljrcn, menn im
innelen ber
ffai
bet mbcrfptuc^ ru^ memt alle emselneti
bem gürtet gefjord^en inenn iebet
Un, elptiam beftraft tmb.
®.e tnegerifrfjeit Sitten
aux>füt)tc,

ie

abenblänbifcl)en tircfie

aug^

bem
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9tcd)t.

ober bie Äopitularieu ber Karolinger, fo oerfe^en fie nn^
auc^ in eine 3eit, in melc^er Sitte unb SRed^t ber oorbringenben d)riftlid)en Kultur bie
SWal)Ijeiten ebenfo mie bie G^e, boä fjaften unb ba^ $8eten ebenfo mie ben Staat orbnen
moUten. 9lud) in fpäteren Gpod)cn, im faloiniftifdjen ©enf, in mand)en Iutl)crifd)en Klein»

8—10.

3ot)rI)unberi nad)Iefen

bem oon einem

ftaaten, in

l)unbert^ mieber^olen

bonbenen

fid)

bemofratifd)cn Klerus ganj bel)eri'fd^ten Sdiottlanb bc^ 17. 3^l)t»
Sinologien biefer älteren Kultutäuftänbe; neben einer längft oor-

ftaatli(ben fRedjtsorbnung

alleö beberrfd)enben

licken,

barin

fdjeint

ungetrennt oon einer

eiut)eitlid}en,

ftreng

au^gefül)rt

merben.

bie unbebingte ^crrfi^aft

fid)

gu

fann

©emalt übermad)t unb
9)Jad)t unb

glängenbeö in begug auf

ein

fein,

fird}»

9ie(bt

halb geiftlid^en, Ijalb meltlicben

Dtbnuug

einer ftrengen

SBefen aller älteren tbeofratifeben
unb Sitte bod) ou^gebilbet,

ba^

liegen,

Stcfultat

Grfolge,

rairtfd)aftlid)e

i}at

ftarren Sitte crt)alten.

@efellfd)aftöoerfaffung

folange

?Red)t

unb Sitte ben

realen

Sie Stupaffungsfäbigfeit get)t aber burd)
unb Sitte ftem mit ber 3^it oerloren.
2)ie 35orau^fcbungen einer fold)en @efellfd)aftöoerfaffung maren: fleine, cinl)eitlid)e
©emeinmefen, unoeränberte geiftige, mirtfd)aftlid)e unb fogiale 33erl)ältniffe, feine groben
intelleftuellcn unb miffenfd)aftlid)en gortfd)ritte.
gröberen Staaten mit oerfd)iebenen
i^otfi5tl)pen unb
Sebensbebingungen fann bie einheitliche Sitte meber entftet)en, nod)
erhalten fid) ba leid)t biefelben ®orftcllungefreife unb religiöfen Safiungen burd) oiele
©enerationen h*i^^itnl).
Stuö ber Sßed)felmirfung ber oerfd)icbenen Glemente entfpringt
ateibung unb fJortfd)ritt.
Sind) in ben fleinen ©emeiumefen entfteht mit fortfd)teitenbcr
2ed)nif, mit ®erfel)r unb ^anbel ba^ miffenf(haftlid)e S)cnfcn, bie Kritif, ber
oeränberte Sd)id)tung bec ©efellfd)aft oerlangt anbere Sabungen, ergeugt anbere 3^cale
unb Qiele. 2)ie alte Sitte, bie alte Kird)enfabung, ba^ alte 3fted)t fommt ba unb bort in§
SäJanfen; in ben oerfchiebenen Sd)id)ten ber ©efeltfchaft, an ben ocrfd)iebenen Drten entftcl)en ocrfd)iebene ^Regeln ber Sitte.
SJährcnb aber fo baö fittlid)^ Urteil unb bie Sitte
fid) bifferengieren, mufs bas 9ied)t ober menigftens ber mi^tigfte Seil bc^felbcn in ben
§änben einer ftarten Staatsgemalt ein einhcitiid)es bleiben. Gs fd)eibet fich fo nad) unb
nad) Sitte unb 9iecht (mores unb jus), priefterliihe unb ftaatlid)e Sabung (ÖefxK; unb
v6(i.o(;, fas unb jus).
unb mcltlid)c 9?ichtcr finb nid)t mehr einö. Sieben ben
"iJJriefter
alten Sehren unb Koömogonicn ber überlieferten ^Religion entftcl)cn neue rcligiöfc ober
fd)merem, crfd)üttcrnbem Kampfe ringt bas
Philofopt)ifd)e Sh^^rien unb Spfteme.
unb

3)ienfd)en

35erl)ältniffeu rid)tig angepafet finb.

bie Starrheit oon ^ed)t

^illte

bes

bem

mit

-Reuen.

^-8eftel)enben,

meil

Gble fonferoatioe Gtiaraftcre fämpfen, mie Goto, für bie Grbaltung
fürd)ten, ba^ mit feiner Sluflöfung alle fittlidhe 3^^?^
fie

Drbnung oerfdjminben merbe;

mie Sofrates, GhriftuS, Sutl)cr,

gröfjere ©cifter,

ber Seite ber 9Jeuerer unb fihaffen ben Soben für eine neue Kulturmelt,
bem fühnen SÜJut be» SieformatorS ben 9lbel be^ fittlid)en ©enius oerbinben.

ftaaten

S)ie

auf
mit

SlJoral an.

Sd)eibung beS Otechte^ oon ber Sitte,

ftel)cn

fie

an biefe Gpod)en ber großen ©eiftesfämpfe bie befinitioe Sd)eibung

3ugleid) fnüpft

oon Sitte, Scd)t unb
27.

ftel)en

menn

Sitte unb 9ted)t als

fid)

man

groei

fd)einbar

unferen mobernen Kultur»
gang getrennte Sebensorbnungen

Kiuber berfelben äRutter finb,
äRitteln basfelbc mollen.
äußern fie fid)
f^^^eilid)
h^ben einen ocrfd)icben fonnalen Gharafter.
S)iefcr tritt allerbings erft gutage, menn bas 9led)t oufgegeid)net unb befouberen
Organen gur ^anbhabung übergeben mirb. Solange baS SRed)t nid)t oufgegeidinet ift,
gegenüber.

baf)

fie

9Jur gu

eigentlich

fd)eint

oft

mit

gu oergeffen,

bafj

fie

ocrfd)iebenen

gunäd)ft recht ocrfd)ieben,

bleibt

bie

©renge gmifd)en Sitte unb

uungen, mie g.
orbnungen bes

83.

16.

^Regeln ber Sitte,

unb
älber

Ud)C gijicrung ber Sitte
fie

9ied)t

eine

fliefxenbe.

9lud)

bie

älteren

Slufgeid)-

©emeinben, bie 3ttnftftatute, bie ^of»
noch neben bem SRcd)t mand)erlei
mehr unb mehr mu^ bie Trennung $lab greifen. S!ie fchrift-

bie äßeistümer ber bäucrli^en

mufj in freiem ^Ittffc

3^hU)unbertS

17.

ift

nid)t SSebürfniS,

fid)

enthalten

ift

oft

fehr fd)mierig ober gar nid)t möglicf);

überall oerfd)ieben geftalten tonnen, mäl)tenb bas 9ted)t bte

liu

.
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(Einleitung,

tt)id)

^öegnff.

'$Jt)rf)oIogtfc^e

igftcn 9?ege(ii für meitere Steife,

unb

QJrunblagc.

gauje ©labte

Sitcratur

eben berftänblid) Derjeidjnen foll;
eneg pofitine 9led)t, ba^ nad} geogrnptjifc^er Stu^be^nung,

für
fid)

nad)

2)urd)bilDung,

Iogifd)cr

einer

ftet)tig

nad) ber $errfd)aft

©efe^gebung burd)

ab)id)tüd)en

unb

nac^

im ©taate,

6inl}cit

adgemeiner ©ebanten

3?oIt5befd)Iüffe,
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formale Dlatur beS Siebtes unb feine ©tenjen.

..'if

3Jiett)obe.

Staaten immer mel}r ftar, genau,
entfte^en bie 9ied)t0büc^er unb ©cfege, e§ biloat
urib

ßnt-

2)ie

ftrebt.

julegt

Sünig6befel)Ie,

burc^

eine
befonberen fomptijierten ftaatnd)en
auf genau beftimrntem 3ufammenmirb n nerfd)iebener Organe berul)t, ift ber mid)tigfte @d)ritt in ber So^föfung be^ fRed)tc^
non Der ©ittc, in ber (£rt)ebung beftimmter 9?egefu be^ fojialen 3ufainmenlebens ju einer
l)öl)c en SSürbe, S3ebeutung unb SSirffamfeit.
9)lit bem ©cfe^e^ired)t beginnt bie ab)id)ttid^e
5Regi ticrung beö fojialcn Sebent burc^ boö feiner Sraft unb feiner fittnd)cn 5D?ad)t bemüht

geben ;

2tnlafe

llnredit

fie

in

erteilen

bet

immer

IpaufJtfa^e

»efugniffe, olä

mef)t

äS

unb bet ©emeinljeit,

.

gernt ebene 3{ed}t.

burd

moö
lic^c

greifid) voili aud) ba» (^efe^ oft nur Sefte^enbeö genauer fixieren iinb
aber ebenfo oft mill e^ 3Jeue^i anorbnen, mitl eä für bie SUJe^r^al)! cinfü()ren,
nur menige bi^l)er getan. (Srft ba^ bcmujste ©efege»red^t fann bie reale gefeUfc^aftSSeft
®illenömad)t nad) gemiffen gbealen geftalten.
füt)uer eö freilich üor-

rüf)ren,

bringt,

befto

jtocifelbafter

(

auf

1

ift

ob bie neue Siegel

e^,

Sied)t

in

bet)auotet,

fid)

bie

©itten

über-

ollen SSiberftanb brcd)en fann.

ftet)enbe 5D?ad)t

auf biefer Sulturftufe foimen

3ied)t

ba»

bem

ob bie l)inter

ge()t,

toir

befinieren

al§ benjenigen

Seil ber auf

u^ere fojialc Sejen gerid)teten fittlidien Seben^orbnung, meld)er jur ä){ad)t gemorben,
ie bolitifd)e ©croalt be^ ©taate^ gefidgl/ ^urd) fjeftftellung ber ©renjoert)ältniffe bcs

gefel 'd)aftlid)en Sebeniä

unb burd)

3Jorfcf)rtften

über ba^ 3^fammcmoirfen ju gemeinfamem

für einen frieblic^eii unb gefitteten, fortfdjreitenben
Siefen Siecht niug bie älteren gocnien, bie ©bmbole, bie
^aben; fein 3^^*^
gleid^e ©ap auf ben
gleidm 5^11 angetoenbet roerbe. Soju bebaif e§ ber oerftanbe^mäfsigen^ logifd)en $urd)-

Qtoci e

bie

fd)affen

©prod^e

bilbu

ber

tg,

)ßorbcbingung

roii^tigfte

Sulti r^uftanb

pocti d)e

toill.

abgeftreift

Drbnung,

Slmoi nbung

ber

33epanblung,

miffe fd)aftlid)en

fprad)lid)cn

ber

auf

Sied)! 5entfd)cibungcn

mcid)en,

Ser

(Sinflufe

t

unb OffentlicE)feit möglid)ft
gleid)förmigen Slnmenbung be^ fRed)te^

ered)ten,
allc§

'ür

paffe

mcil

,

fefte,

fie

oft

gered)te,

immer

über bie ©ad)C,

bie

fid)

alle^

trennen oon ber

au^

28infürltd)e

ben

bleibt

ba^ oberfte 3*^^*

3)cöl)alb

Sermine über Prüften, ®erim eiitjelnen §all oft ni(^t
Slmoenbung garantieren. Sie fefte f^orm

aud^

gleid)e

menn

fj^ftc
fie

über bie materielle @ered)tigfeit

bie gleid)e Surd)fül)rung garantiert.

ie allein

rocil

allein

muß

be^ Jled^te^

merben notmenbig,

Der

mu|

unb ber oberen klaffen foll
befc^ränft toerben.
Sie ©id)crl)eit

formale 33orfd)riften notig,

flare,

^2lltcrögreujen

jäl)ru ig,

93el)örben

muß

Überlieferung,

^^'rinjipien.

ber 9Jiäd)tigcn

burd) @crid)yorganifation

finb

gefid^erten

oberfte

bc^ beftepenben 3iec^te§ burd) 9iid)tcr unb
be§ 5Red)te» burc^ bie ©taat^gemalt.
6^

SJeufi )affung

ber

ber

^räjifierung,

3^^“<^fitl)tung

Unb

fo

fel)r

man

fid)

gcftellt

roerben,

bemül)t

Ijat,

bie

ba^ Sicd)t anmenbet, gu oerfeinern, e§ 3^^*^^*^
3Jerl)ältniffen anjupaffen,
e^ fid) früher nid)t erftredEte, mie j. S8. auf bie ©eroalt^anblungen ber ©taotö-

9Raf5f äbe, bie

auf

!

ie

bel)ör )en,
bie,

luf

cs mufj feiner Siatur nad) ein fprobe^, ftarre^

©pftem bon ßebensregeln

ben Surd)fd)nitt gegrünbet, immer nad) red)B unb

linf^

l)in

Icid)t

bleiben,

unpaffenb

muß bem Seben oft 3tüting antun, e^ fann nid^t alle
burd)füßren, e§ muß, auf falf^c (gebiete angetoenbet, ein
SBunben fd)lägt. Ser ju lomplijierte Sted)tsfag toirb leid)t, toeil
9lud^
er ö efal)r leibet, u iglcid) angemenbet ju merben, jur t)arten Ungered)tigfeit.
babuii, baß bas pofdioe Stecht bem f^luffe fteter Umbilbung unb 2lnpaffung an neue
reale SSerpältniffe ntelir entjogen ift als ©itte unb äKotal, muß bie 5lmoenbung oft ols
ipärte erfd)einen.
©efd)affen als ©ren 5 tüälle, um ©treit ju oermeiben, geben bie Stec^tSfd^e jnbiüibuen unb ©emeinfd)aften l)inter il)rem SSall einen freieren ©pielraum beS
§anb' ln§ unb SSirtenS in bem 3Raße, loie fie bie Übergriffe ülier bie ©renje oerbieten
unb linbern; eben baburd) aber liegt eS in i^rer SJatur, baß fie einerfeitS bie inbioibuelle
locrbtn;

ba^

"ißrofi iftesbett

Slusbi Dung,
feince

formale

bet

5vorbitungen

Stecht

3ittlid)feit

gegenüber bleibt

im

Icidit

bie

perfonlicf)e

feiner

©onbened)tc

^emegung beS
förbern,

anbererfeits

einzelnen

aber

aueß

auf

ju

bem

S3oben

moralifd)em

begriffen,

glufe

iebem Drte

in iebeni

oft

alle

ober

Sitte fotmlol unb fc^roanlenb,

au^

unb

jälfc

äufeerft

Stanbe miebet eine anbere;

Stör

älteren

3)ie
hinter fid), wie bol 9lec^t.
fonimen el)et ob,
«?d)licbc unb foaialc fäd^tungen
in eben
Lrliert fo an Äraft unb örawingbatleit
Slber bafür greift
fdiaften immer mehr gewinnt.

fie

ift

unter Umftänben

fonferoatio;

unaufgeaeidfiiet t)ot
ipteffionlmittcl

fic

lei^t

ift

oit

feinen f^engen

fie

Jenfot^^e

bet Sitte,

werben

bem
fie

Slafee,

in

olle

wie bol
©ebiete

ein,

wo bol Keqt

Sitte unb «Re^t
D^otol unb bet
ftel)en beibe all ein fauBerlnfiel ber
aSurjeln
gegenüber. 3lbet beibe Ifoben, wie jene, if)rc lebten
©ittlid)teit all einem inneren
Dünung bet
beibe, wie jene, bie gute, bie normale
im fittlicben Urteil unb be^wetfen
lommen,
unter
unb
fid) in Sßjibetfpruib
DJlotal
bet
mit
beibe
aber
fönnen
Sie

Lit feinem fd)Werfälligen ittpporote
«Reoeln für bol äußere Sebeii; fie

nid)t

l)inbtingen

tonn

Ö5efellfd)aft.

ioäf)renb bol feinere fittlicbe Urteil fd)on ent
fonfequent fi^ a\^
mit eigenen Organen oetfebieben rafd), oerfd)ieben
unb bol lRed)t mit ben fittlicben @eful)len unb Urteilen
Sitte
bie
2)ober fann
bilben
fommen.
in SBiberfptucb
eimelnet Steife, io ber IBeften einel Solfel jeitioeife
bie Sitte bet Untergrunb, auf bem jenel erw^ft,
‘Im aSerl)ältnil jum lRecl)t bleibt
nur erjwingen, mal
will bie fül)nfte gieformgefe^ebung

weil

fie

morben

nod)

om

weil

fic

Sllten fleben,

fc

'

oft

Übung unb

®ie beutfeben ®enof|eiifcf)aften waren langft burcb
febon Sitte geiootben.
Stempel bei gie^tel aufbrudte. Slbet aul ben
©ittc einaclebt, all ein ©efe^ i^uen ben
umgewanbeU
fann boeb entfernt nicht alle Sitte in ^eebt
©tünben
migefübrten formellen
ein unenblicb oiel
merben. ®abet ift bol ©ebiet ber Sitte
materiellen ^anbelnl erftredt ficb fawobl
2luf bie meiften ©ebiete

“V*?

aieditel

SBirtfcbaftlorgaiiifation,

©efelligfeit,

Seebt* ©be, ftoniilienlebcn, ©efcbäftloerfebr,
?lber bol fRecbt orbnet babei nur bol Sicbtigfte,
Pebeii baben ihre Sitten unb ibr IRecbt.
bie Sitte erfo|t bol ©anje,
bol für Staot unb ©efellf^aft Unentbel)rliibe,
Sleibung; bie bd fRi^terl, bei ©eiftlid)eu,
alle
uiifete
S3.
2)ie Sitte orbnet j.
5E8eiie
beftimmt. 5)ie Sitte beb^^ebt allel ^ajudienbei Offisierl ift burd) recbtlicbe ißorfebtiften
ber SSater feine Äinber jur liocbule fcbide,
leben aber bol fRed)t beftimmt, bafe
unter beftimmten Sebnigungen bie ölten ©Item
f^rau' ibw gel)orcbe, bafe bie tinber
wo eine Siegel SSeburfnil i|t, bol
emnbten müffen. ®ie Sitte entftebt überall oon felbft,
gufammenwitfen oicler au
häufige Streitigfeiten unb bol febwierigere
SReebt

wo

nur ba,

böbeteii

foaialen

unb

ftaatlid)en

3ioeden eine

feftere,

flareJRegel

fojem wo

unb el ift baber uaturli4 ^“6 alle ü^^uwen,
feinen Diel fcbwerfälligereii Slpparat anauwenben,
SllltagllebenI, bei gefellfcbaftli^en
unerbebliÄeren IBotfommniffe bei inbioibuellen
geregelt finb.
ioirtfcbaftlid)en ßebeni nur Don bet
bie meiften £eile bei geitöbnlicben
mit ben
^e Dollenbeter Sitte unb 9led)t finb, befto mehr ftimmen fie
bet ©ered)tigfeit wahr.
befto mehr machen fie bie ^orbetungen

bilben, bas

(5igentui,iS,

fie

fann feinet
in erfter 2mte, bas
SfüeSen auferlegen. ®ie 2Jtotal betont bie fßflic^t
im übrigen betont es bic freie 2otig!eit
nach nur bie gröbften fßflidften eramingen,
bem
gibt
unb
fo
fRec^tel
bes
innerl)alb
(Staaten
bei einsetnen, bet ©tubfien, ber
SDlotal unb Sitte
ber Äonuption unb ßntattung in Seiten finfenbet
3?ed)t

übetrtn

Deraeffen

boü feinet fRatur nach bal pofitiDe

baß c§ aueß

entartet,

oeraltet,

gefäHd^t

fittlicben

2lber

Sbcalen

me

ift

au

nur langfom udbem,
ba» SSort be^ Reuigen

Siecht fid) biefem ßiele

fein

fann.

Swnn

gilt

remota justitia quam magna latrocinia.
©Ute unb 3fe^t. 3nbem
98 ®ie entftebung bet äHotal neben unb übet
ungereimter %oim überlieferten
begann, bie in Spruch unb Sieb, in gereimter unb
etgob ficb ben, JeMnDo
interpretieren,
Dergleichen,
au
foaialen Slormen au fammeln, au
Don ber 2Belt, Don ben ©öttern, Dom 2Renf^enfd)id)al
fie aeiDiffen oberften SBorftellungen
Detbuuben burd)
bie Siegeln erfcbieneii nun all ©ebote ber ©ottbeit,

9luauftin: quid civitates

man

unterauoiimen;

1

1
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einlcitung.

»egriff.

':}Jit)^o(ogiic^e

tolm )gonifd)e SSorftellungen, bie
rclig öfe

man

unö

Literatur

unb

Xic

iWelfjobc.

augbeutete.

ergaben fid) fo eiid)dtlid)e
bie bie erften SSerjndie rnticmnier gtfiärung a(le§ ©eienbcn ebcnfo

8el^rfi))'teme,

mie fie bie Senfung alles
©lauben, ber bie Bw^ifel berul)igt,

entf)(Iten,

einei

Oitunblagc.

jittlic^e

erflärte,

5um ®uten besmcden; eö l)anbelt fic^ um
©cmüt beljerrfd)!, ber baS ©utc finben

ba§

Iet)tt
ber ein llarei unb beutlid^eS Sollen üorfd)reibt.
Sille ältere SKoral mirb fo al§ baS
logif(:)e atefultat eines religiöfen ©laubcnsf^ftemö erfaßt; fie fallt mit
Sitte unb fj?ed)t
nod) gona ober teilioeife aufommen.
SOfan ift fid), mie mir oben fal)en, lange über ben

©egenfa^ oon Sunbe,

Sitte unb fRed)t nid)t llnr.
Slber immer aidt bie
etmaS anbereS als Sitte unb 9led}t. $ie äufferen Sa^ungen

9iitunloorf(^rift,

prief erli^e SKoral fd)on auf

ber

mögen no^ auf

ßriefter

S3efeftigung

ber

gefellfc^aftli(^en

«erfaffung gerichtet fein;
bie (5pelulation über ben SBillen ber @ottl)eit fü^rt aut Grörtemng beS "inneren
Seelen«
Icbci S ber 9Jlenfd)en.
gumal bie ^öl)cren iReligionsfpfteme erfennen mel)r unb nieljr bie

Sebertung ber
l)äng

nbe

bie

ittlic^en

gebäi be, meldje baS

unb

2)ie gjloral,

tl)eor ‘tifd)eS

SJod)benIen über bie Urfac^en,

©cfül)lc,

©rur sgebanten
molldt.

©efinnung für baS Seben unb bie ^anblungen.

fittlidjen

einl)eitlid)e

unb

Urteile,

©ute

Jtanblungcn

eraeugt

begreifen, barftellen

unb

marum
bie

lEaS aufanimen-

mir gut l)anbeln

3«oral,

lel)reu mollcn,

b.

l).

follen,

cinl)citlid)e

über
Sc:^r«

meldje nuS einl)eitlidien

2ugenben unb ©üter ableiteii
ift
fo ftetS im ©egenfa^ a« Sitte unb 9?ed)t ein
©anaes; fie mill 3?egeln unb ©ebote für alles Seben geben
feft unb flar mie Sitte unb 3{ed)t.
Unb fie mill nic^t bloß

ifSrinaipien

bie

fittlid)en

ipfli^ten,

baS SKoralfpftem

praftifd)eS

aber fie formuliert fie nid)t
baS iußere Seben regulieren, fonbern aui^ bos innere in bie redete
S5crfaffung feßen.
Sie_ Dill baS ©ute an ficß letiren, fie mill übcrreben, überaeugen, fie mill bie fittlic^en

aus benen Sitte unb SHecßt felbft olS abgeleitete Grfdjeinungen ßerborfprießen.
(Solange in einem foaialen törper tird}e unb Staat aufammenfallen, eine eint)eittidie
Äird) nlet)re alles innere unb äußere Seben bel)errfd)t, gibt es nur bie eine
tirdtlid)e
Äräfi

}

il)re

mie
felbft

bie

ebentuell mit

ber

i
aettmeife untergeorbnet, ißn mit feinen Säften unb Slnf^auungen gnna erfüllt,
aber Die beiben Drganifationen Staat unb ®ird)e blieben bod) ftetS getrennt.
SReben ber
fird)l i)en erbielt fid) bie pt|ilofopl)ifd)e Ambition beS SlltertumS.
3)aS fRe^t unb bie Sitte
bet
etmnnifcßen ißöltet mären niemals bloß fird)licß; ein meltlid^eS fRed)t blieb neben
'

!

bem

fird)lid)en

befteßen.

(Sine

pßilofopßifd)e SlRoralfpcfulotion

Dcrfnilpfte

fi^

im

9}fittel-

®ie

tun.

im

tDioral

ju Sitte unb

3terl)ältniS
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9led)tj

ünb bem Dfedßt, bie
©efinnungen unb Säten, benen oftmals

als füßrenbe gutfei ber Sitte

lcud)tet

SJJoral

ißr gar oft nur aüfiemb folgen, ooran; fie forbert
nur bie Sitte ber öeften entfprid)t, bie au einem großen Seit oom tRet^te nießt oertangt
merben fönnen. Sie Sitte ßat in ber öffentlidßen 'Ufeinung, in ber Sßre, im Älotfdß ber
9Jad)barn, baS fRed)t in ber Stoatsgemolt, bie 9Rorat ßauptfäcßtidß im ©emiffen ißren
(SEetiitor.
Sie SRorat ift ein unenblid) feineres, oerameigtereS ©emebe otS Sitte unb
9ilcd)t; aber fie ßat feine anbeten SRittel, aut ©eltung au fommen, als Ubetrebung unb

Überaeugung.

Sie

femeilig

in

einem

Sßolfe

unb

ßerrfd)enben

autage

tretenben

tßcoretifd)en

unb

praftifeßen äRornlfpftemc finb ber prägnantefte SluSbrud ber in

ißm ßerrfd)enben fittlidien
Sitte unb 9fed)t finb nur ein Slusbrucf oon Seilen berfclben, unb autar oft meßr
9tuSbrud für bie 33cfd)affenßeit biefer Sträfte in oergangener 3eit.
9?iematS aber

Strafte;

ein

tonnen 9Jloral, Sitte uitb IRe^t eines SiolfeS in au feßroffen, "au meiten ©egenfaß unter«
einanber treten, meit alle Drei ein ©rgebniS ber ßerrfeßenben fittlicßen ©efüßte unb Urteile

Sie SlRoral beßerrf^t Sitte unb fRecßt ober fud)t fie au bcßerrfd)eu; jene ift bas
finb.
allgemeine, biefc finb baS Sefonbere. 2Bo bie SRoral beS SßotteS eine gefunbe ift, bn ift
auf eine Sefferung Don Sitte unb 3?ed)t ou^ ftetS no(ß au ßoffen.
3Bo aud) bie ÜRoral
Dergiftet

ba

ift,

eine einfeitige
Sd)riftftettern

fteßt eS fcßlimm.

unb
unb

falfd)e

Umbilbung,
29.

gnbem
©ebiete

fid)

eine

fieß

fold)e

Sßmptome, aumal

ßößeren

Doltaogen

ber Sifferenaierung

Sltulturüöltcr

ßabeit,

biefe

unter

bie

einonber fteßen, aufeinanber mirfen,

Sd)eibung

fieß
fid)

oufS

fRur bie Srennung ber
moberne greißeit ber gnbioibuen

Dotlaogen.

erflärt bie

ftulturftaaten
feßeint,

menn
in

in

in einaetnen ftloffen

einaetnen pßilofopßifeißen

Sie

tritt.

freie

geiftig«fitttid)e

ben Beiten großer ©ärimg unb

anbererfeitS.

©s

ift

eine

Don Sitte,

ber

fittlid)en

Dermanbt,

engfte

9fecßt

unb

SDforal.

Sebensorbnung in
bod)

fetb)'tänbig

Drei

neben«

forrigieren, oerfd)iebene Seile beS gefellfd)aftlicßen

SebenS Derfd)ieben binben unb orbnen, ßaben
fd)id)te

menn

nießt oeraagen,

breitmaeßt,

perfeßrte 2Roral autage

Dotlaicßen.

Sie SSebeutung
bie

man

5Rut Darf

Stlaffenmornl

Stünftlern

(Sntmidelung fann nid)t oßne

fd)affen,

3mang unb ©emalt ißre ©ebote burdifeßt, ißren ©lauben unb
Geßrfä^e febem oufbringt.
So ift es in ben mußamebonifcl)en Staaten nod) l)eutc;
S bort nod) fein meltlid)eS tRecßt iteben bem toran gibt,
fo gibt es aud) noeß feine
nbige meStlicße SDiorol.
$as Eßriftentum ßat einen fertigen Stoat oorgefunben, it)ii

afiorcl,

unb Gble au

fie

einen ber größten gortfd)ritte ber ©e»
Siegeln in ÜRorat, Sitte unb fRed)t

fittlid)en

einerfeitS

unb bie

arbeitsteilung,

einen Seit ber foaialen SebenSorbnung

immer

geftigfeit

melcße
fc)‘ter,

ben

ßärtcr,

unferer ßeutigen

3med

au

Derfotgen

unerbittlicßer,

einen

miberen immer etaftifd)er, freier, entmidelungSfäßiger au mad)en.
9lur baS fRed)t Derbinbet fieß mit ber IRacßt unb bem ftaattid)en 3mang; eS mirb
baS fefte fRüdgrat beS foaialen törperS; burd) bie Sid)erßeit unb Sbraft feiner SBirfung
allein merben große Staaten unb große üBirtungen in ißnen möglicß.
93iS gur ^rte
fteigert

bie

fi^ feine Straft; ber einaelne mirb unbarmßeraig Don biefer ftarren äRafcßine auf
aermalmt, menn er 'miberftrebt unb fieß mit bem ©ange berfetben
meiß ober fid) nid)t fügt, aber biefer ungeßeure 3umad)S an Straft unb Säirf«

Seite gemorfen,

nid)t eins

famteit, an einßeitlicßen fRefultaten ift nur möglid) burd) 33cfd)räntung auf baS SSidßtigfte.
SRan ßat bos 9led)t ein etßifd)eS SJlinimum genannt (gellinef); bas ift eS Derglid)en mit
bem materiellen Umfang ber fittlid)en Sebensorbnung überßempt; ober eS ift anbererfeitS
ein etßifeßeS äRaEimum, nämlid) an Straft, an üBirtfamfeit, on 3lefuttaten.

gn

ber !öefd)ränfung ber

ftetS

ftorreii SleeßtSrcgetn

auf baS gefellfd)aftli(ß iRotmenbigfte

bie ®löglid)teit alter inbioibuellen ©ntmidelung, aller perfönlid)en greißeit.
Seibc
feßlen in ben älteren Stoaten mit ungefd)iebenen, unerbittlid)en Sitten unb 9le(ßtSregeln.
gnbem bei ßößerer StuUur bie Sittenregel eUptifeßer, ißre ©jetution fd)mäd)er mirb, bie
liegt

DRoratregcl nur nod) ben ©jetutor Des eigenen ©emiffenS ßot, entfteßt erft bie 9Röglicß«
feit Dietgeftaltiger, eigenartiger ©ntmidetung, bie 9Rögtid)tcit, baß neue gbeen
rafd)er gur
SBirffamfeit gelangen, baß bie

Stritit baS 33eraltete tobelt, baß iReueS in größerem Umfange
Sem ißrinaip ber fortfd)reitenben ©ntmidetung ift bomit bie 93oßn eröffnet,
unb bod) ift für bie 9Renge nirgenbS bie 3legetlofigteit unb bie üBillfür ftatuiert. ©s finb
nur gemiffe Seite ber Sebensorbnung meid)er, bitbfamer gemad)t, es finb bie Süren auf-

Derfud)t mirb.

Anleitung.

58

${Q(^oIogt(c^e

9egrif[.

unb

fittlic^e

(^runbloge.

Siteratur

59

unb ^et^obe.

i

gemalt

für 2Ju§nat)inen

6^

unb 93efonber^eiten.

bur^

ift

bie

^öt)ere

unb feinere

3lu^*

üou Sitte unb SJloml eine uncnblid^e SSielgeftaltigfeit jugelaffen, bie, für boö
JRec^l ftatuiert, ben foäialeii Körper erbrüden trürbe.
5iif niebriger ÄuUuqtufe [traft unb tötet, oerbrennt unb rnbert mau bie SHenfc^^en
mege öer[c£)iebener Slnfi^ten, man peinigt fic bi^ auf^ Slut megcn Übertretung firi^
lieper 5Ritua(oorfd)riften, man [traft auf ben polpnefift^en 3*^[eln ben, meld)er bie bem
gürftm oorbepaltenen ©peifen berührt, auf^ uuerbittlicpfte. Unb berartige^ mar unb ift
notm :nbig, fotange 9?eci^t, SlJoral unb Sitte nid^t gefc^ieben finb. 6r[t unfere f eftgefügte
bilbu

.g

i

mie unferer au^ebilbeten
anbererfeitä ^aben e§ geftattet, ben 3ied)t^ unb Straf*
unb innerer Überzeugung [o meit ju entfernen, bag mir un^ barauf
bejc^ünfen, nur einjetne ganj befonbere 9tu^fcf)reitungen auf biefen ©ebieten burc^ ^ßreg*unb Strafreept ju oerbieten. 9?ur biefe ßntmidelung ermögtiept
ujt^, eine fjreipeit ber
SBiffe ifcpaft, ber ^^?re[[e, be§ päu^Uepen Sebent, ber ©efelligfeit, be^ Sonfum^, ber 5Birt^uftij einerfeit^, bie gro^e geiftige ^raft unferer Sitte

[taatl epe

unb

fRelic-on^

appa

Sfloralfpfteme

oon

at

zu geftatten, bie früper unbenfbar mar.
5)mnit ift eine 9leipe f^iefer ®or[tellungcn miberlegt, bie bi^ in bie neuere Qeit in

fepaft

ben

(

Jtaat^miffenfepaften,

^)ie

[(piefe

mie

mirtf(.}aft,

Jpeorie

zumal in ber 9iationatöfonomie, ipr SBefen trieben.
üon einer natürtiepen ©e[eUj(paft unb einer natürli(pen SSoIB-

in ber

[ie

^älfte beä 18. Saprpunbertö entftanb, berupte auf einer

imung ober ^guorierung ber latfacpe,

aüe unfere J^anblungen oon 2Koraf, Sitte
unb fteept beeinflußt finb. fOlan leitete ba§ gefellfcpaftlicpe unb mirtfcpaftli^c Seben au^
fogenmnten freien, natürlitpen Stieben ab; man napm an, biefen fei nur auf einigen
beftir.mten unb befd)ränlten 5|Sunften burep ba^ fRed^t ein 3ügel angelegt.
Qm übrigen
erfepi n ba^ möglicpft freie Spiel biefer Stiebe ol» bo» gefellfd)aftlicpe ^eal; fie füllten
Saß fie boep ein glücfltdje^ ©efamtcrgebniä
fi(p ia möglid)ft freiem Stampfe betätigen.
perbe füpren, leitete mau au^ einer präftobilierten Harmonie ab.
Sie unbebingte, un*
einge epränfte poUtifdpe, roirtfd)aftüdpe unb fonftige inbioibuelle ,^reipeit erfdjien ate ber
SSerb

^uöb ud

biefer

Solf5 oirttoaft.

bafe

Qt uubefipränfter ber Grmerb^trieb malte, befto gefünber fei bie
Sie Satire aller 9Jloral, eine brutale gllbogenmoral ber Starten, blieb

fiepte.

bei b efer^uffafjuug

oom

Sittlicpen übrig.

Summe

oon ^i^rtümern unb Übet9Ran patte 1750—1850, in
einer
ber größten tetpnifepen, mirtfcpaftlid^en unb fozialcn Umbilbungen, bor allem
ba^ 3ebürfni^, oeraltete fittlicpe fieben^orbnungen zu befeitigen, oeraltete Sitten unb
Säir fönneu in einet folipen Stuffaffung nur eine

treibi

ngen fepen, bie

3fled}t

SJfan fap in biefem Kampfe eine 9tüdfepr zum
nnftitutionen über S3orb zu merfen.
unb muf3 tc babei bem freien Sriebleben z^itmeife fepr großen

frciliip

mopl

piftorifd)

erflärbar

finb.

9?atü (iepen unb ©ered)ten

Spie,
3bee-

caum gönnen.
,

2lber

bet ganze Umfdjmung öotlzog

fiep

boep unter fieitung fittlidper

neuer SJloralfpfteme, unb ba^ lepte 9tefultat maren überall neue Sitten unb neue

Sie gtage ber mirtf(paftli(pen unb politifdjen ^reipeit mar pier unb
nur bie grage ber rieptigen ©renzregulierung zUJtf^en Sitte, 9Jecpt unb SDloral.
i^ im iMmerlabcn
mie ein armeä, alte^ äRütterepen burd) fd)leipten,
ißeni
gefügten Kaffee betrogen mirb, mäprenb bielleicpt bie oornepme Same gute 3Bare zu
folibe n ^ßreife erpalt, bann frage icp, ift unfere peutige äKoral fo gefunfen? ift bie Sitte
ber
nftänbigen ©cf(päft:5teute burep ein Übermaß ber ^onfurrenz in^ SBanlen geraten?
Qd) \ rage mciter, ift ni(pt eine Strafflaufel in einem ßeben^mittelfälfd)ung^gefep borpanben
ober zu fd)affen, bie foldpe^ pinbert? ift c§ maprf(peinlicp, baß fie Sefferung f^afft, baß
Ser Sßernünftige, ber peute für freie Äon*
fie g red)t unb allgemein burdpgefüprt mirb?
furre iZ/ für SSefeitigung biefer ober jener 3?ed}tgfdpranfen eintritt, ber barauf eine S3e*

5Recpl $inftitutionen.
ift

t^

ft

t

lebur 3 be§ Selbftbemußtfeinä, eine Stärfung ber Selbftüerautmortliipfeit, fomie aller
inbio Duellen Äräfte ableitet, reeptfertigt bieä in ber [Regel nid)t bamit, baß bie SBillfür,

ber
bie

(
’

goi^mu», ba» fcpranfcnlofe Sriebleben perrfd^en
.Roral

unb

bie

gute

Sitte

merbe

oou

felbft

foll,

fonbern bamit, baß er naepmeift,

oorbringen,

bie

9tecpt^regel

fei

zu

ba unb

fcpabc

)d)ablouenpaft,

bort,

bie

freie

Umbilbung

reid}e

au^,

[ei

oorzuziepen, meil
.1

bie inneren fittlicpen Äräfte genügten.

Ser piftorifepe (Sntmidelung^prozeß in bezug auf biefe fragen mirb fiep meber in bem
eninge fiep not*
Scplagmort be§ älteren fiiberaliöinu^ Zufuuimenfaffen laßen, bie
menbig ein ftetä zuuepmenbe^ ©ebiet, noep in Die fjormel oon Saffalle unb [Robbertuö, alle
ber perfönlicpen ^reipeit.
fei fortfepreitenbe >Red)töregulierung unb (Sinfdpränfung
Sie ©efamtpeit ber [Regulatme oon SKoral, Sitte unb iReept muß in gemiffem Sinne
Zunepmen, fofem bie gefellfcpaftlicpen ÄÖrper fomplizicrter roetben, bie SWenfepen biepter
mopnen, bie ^ntereffenfonflifte maepfen. 2lber je mepr bie SRenfdpen fiep innerliep Der*
oollfommnen, befto meniger empfinben fie audp bie normalen SRegulatiDe alä ^emmni^ unb
(^ranfe.
^n ber großen Sepeibung ziuifcpen bem parten 3mang beg [Reeptes unb ber
ba^ 33erftänbniö
Icifen SRütigung burd) Sitte unb 3Koral liegt ber mii^tigftc Scplüffel für
be^ gortfiprittk.
Sa^ [Red}t fann fiep üom inneren geiftigen Seben, au^ Don Dielen
pöpere Äultur

6^ muß
in bem [Dtaße zurüdziepen, mie jene fräftiger mitten.
tut bo^ erfterc aber nidpt bloß in 3eiten
fiep halb au0bepnen, halb mieber einfepränfen.
ber fintenben Äultur unb ber Sluflöfung, melcpe bie gefefegeberif^e 3Rafcpiuerie übermäßig
9lud) alle epod)en großer unb fortfcpreitenber 5Reuin Slnfprud) zu uepmen pflegen.
mirtfdjaftlicpen S?orgängen

bilbung finb regelmäßig zugleid) 3eiten umfangreieper, fpezialifiermr ©efe^gebung unb 9lusOft laun man
[Red)te^ unb be^ ftaatlidpen 3u^unge§ auf mandperlei ©ebiete.
^auplfreili^ naep einigen guptzepnten mieber fallenlaffen, meil nun in ber

bepnung be§
benfetben

mag man früper erzmingen mußte. Siejenigen, melepe im zeit3u^^üdmeicpen beg [Redpteg unb beg ftaatlid)en 3u^ungeg bog
beg 3luf* unb [Riebergangeg ber S?ölfer ober iprer 2Birtfd)aft fepen,
bemeifen ein geringeg 9Raß piftorifeper Äenntniffe, fie paften an formalen ^ußerlid)feiten.
Ser gortfd)ritt ber SSölfer liegt barin, baß bie ©efamtpeit iprer gtegulatme fid) formell
fa^e Don

felbft

gefd)iept,

Sßorbringen

meifen

unb baß mit Deren §ilfe bie 5)[Renfd)en beffer erzogen, geiftig unb
Db babei zeitmeife bag pofitioe [Rcipt eine
Stufen gepöben merben.
größere ober Heinere [Rolle fpiele, ob zeitmeife bie 9lftion ber floatlid)en 3roangggemalt
eine ftärfere fei ober bie freie »emegung ber ißotfgfräfte, bag pängt Don ben jemeilig im

unb materiell

befjere,

förperlicp auf pöpere

«orbetgrunbe ftepenben Aufgaben unb baüon ab, mo im Slugenblide mepr SSerftanb,
im 3entrum beg Staateg, in ber [Regierung, ober
.Äcnntniffe unb fittli^c Äraft’ fei,
in ber ^eripperie, in ben freien gefellfipaftlidpen Äräften.

—

®cr aUgctncinc Sufamtnen^ang

jtoifc^en »>olf^toirtfc^oftHd)ctn
fittUd)cnt £cbcn.

9.

unb

Ülußetbem: 3- St. aiHll, ©e*
30, 31 u. 33 (icf)e bie aUeratur bet Ickten 9tbfd)nitte.
iaminelte SBetfe. Scut(cf) 1869 ff.; l)auvtfäcl)lid) baä 91ü6lid)fcitöptin^4) in 58b. 1. 3tug. Gomte
Sd)Qffle, 3ut ac^te öon ben fojialen Stü&otganen unb i^ten
unb bet ifJofitiBiSmug SBb. 9.
Sl’tofin, SBeittäge jut fienntniS unb SSütbigung bet Sojiologie.
Munitionen. 3 f. St.S?. 1878.
2
Iff. 1880 u. 81.
f. 91.
®ie Staateroiffenfe^aften unb bie 0efeUfd)aftgn)iffenfdE)often in: @efd). u. ait.
fR. D. 9Ko^I,
1859.
B. Steitfdjle, ®ie ©efellfdiaftäroiffenfdjaft.
bet Staat^wiff.
1855, S. 67—110.

3u

—
—

.

3

.

,

i

ober

Spmptom

mefentliepe

.

3

.

—

1,

—

Sd)mollet, $ie ®eted)tiglcit in bet «ollöiuittfd^aft. 3 f. @.«. 1880 u. Soj. u. ®eiB.-93.
9iümelin, Übet bie 3^>c£ &ct 0ercd)tigfeit. 31. 91. S9b. 2. 1881.
Änapp, Satrom
3u 32: $attt)in, ^ie 9Ibftammung be§ 9Renfd)en. $eutfdi 1871.
gid, Ginflufe bet 91atutroiffenfd)oft
unb bie SoainIiBiffenfd)Qften. 3 f. 91. 1. g. 18, 1872.
Sd)äffle, $et lolleltiBe Sampf umä Safein; aum SatroiniSmuä
ouf bo§ 3le4t. ®afelbft.
Setf., «au unb aeben beS
Bom Stanbpuntt bet 0efeUfd)aftMef)te. 3 f. St.SJ. 1876 u. 79.
^aedel, gteie ®iffenfd)aft unb fteie ae^te. 1878.
«b. 2, 1878.
foaialen Slbtpetg.
©umplotoica, ®et 3floffenIampf.
ß. Sd)mibt, Sotroiniimu« unb Soaialbemoltatie. 1878.
Setf., Sie ®e»
1883.
kmmon, Set Satiöinibmuä gegen bie Soaialbemoltatie. 1891.
G. 3>,eglet, Sie 91(Uutmiffenfd)aft
fellfc^aftbotbnung unb i^te natütlidjen ©tunblagen. 1895.
Seutfpe Überf. 1895.
(Soolution.
Äibb, Soziale
unb bie fozialbemo!ratifd)e Speotie. 1894.
Spomag ^ujlep,
[ßlö^. Sie Sürptigfeit unferer [Raffe unb bet Spupbet Spmad}cn. 1895.
fßlate Über bie ©ebcutung bet Sarminfpen Selcftiongprinzipicn.
Soziale (Sffapg. Scutfd) 1899.
.
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'*!

iSiukitung.

{,0

«cgtijf.

'4«(qd)ologijd)e

unb

jittlid)e

©runblage.

Üiteratut

unb

'Dktljobe.

unb

9lotürlid)e

190!.— SSollmaiin,

'PoIitifcf)c

aint^TopoIogie.

—

—

21.

1905.

—

'$olitifd)»9lntf)topologi|d)e

DleOue,

f)etauSgeb.
9ltc io füt iRaffen* u. 0efcUfd)aftäbioIogic, ^ctauSgeb. 0
.

fßatürlidje

30.

unb

fittfidje

St) rem natür(id)cr, mie alä ein
je

1

bem Stanbbunfte

ad)

SSlide

ajjon

ö.

S.

Sloltmann,

—

feit

5Rotbenf)oIa u. ilßlatc,

fonn

bie

Sßolfsrotrtfc^aft

fittli^er Äräfte betrad)ten;

fie

ift

1902.
1904.

feit

alg

ein

beibeg äuglei^

bet Setraddung.

auf bie fjanbelnben 5Dfenfd)ett,

if)te Triebe, i{)re 3af)I, auf bie ©d)ä^e beg
unb SBotenboaöte, bie te^nifd)cn gertigteiten, bie SSirfung bon
ebot unb 9Jad)ftage, ben 2tugtaufd) bet in beftimmter SKcngc bori)anbenen
S)ienfte unb

93oieng,
2lni

id)

Jiräfte.

Softem

bie

Sapitaf-

23a en, fo fel)e icb einen fftojeB ineinanber greifenber notür{i^ded)ni)d^er Sräfte, id^
fet)c
Äro troirfungen, bie bon @tö6enberi)ältniffen abl)öngig finb, bie id) teitoeife meffen fann;
id)
ef)e iRefultate, bie bag ßigebnig bon Stoftf)roben unb
iöJac^tfämfjfen finb, bie bis auf
einui geibiffen ®tab menigfteng mcd)anifd)er S3etrad)tung unterliegen
nat: riid)«tcd)niid)e

nid]

als
noti

lec
fow

unb

fönnen.

fet)e

iBorgänge, bie feber füt fid) ifoliert betrad)tet, gar
fonbern nur als nü^lidi, gefd)idt, jmedmäßig, normal ober
bas ©egenteil bejei^net werben fönnen.
28ir werben im folgenben ©runbriffe bie
rlic^en fträfte unb @tö|enbetf|ältni)fe ber 93offewittfd)aft, ben
Ginfluj) bon fftatur unb
nif, baS Spiel bon 9tngebot unb 2tad)frage, bie med)anifd)e
23irffam!eit ber Kräfte,
it fie irgenb fo^bar ift, barauftellen fud)en.
f)I)9fiologifd)C

als fittlid) ober unfittli(^,

alle ober bie meiften biefet Sraftäugerungen, foweit fie men)d)lic^eS .'panbeln
betreffen,
n nun aber jurüd auf nid)t bloß natürlid)e, fonbern burd) bie geiftige unb moralifc^e
umge)‘taltete @efül)le, auf et^ifierte Stiebe, auf ein georbneteS
3ufammenwitl en natürlid)er unb l)öl)erer, b. l). wefentlid) aud) fittlid)er ®efu^le,
auf Sugenben unb
©eti o^nl)eiten, weld)e auS bem jitttid)en ®emeinfd)aftSteben entfpringen.
2ltle biefe Kräfte
finb bebingt burd) bie pfi)d)ifd)en SKaffenäufammeni)änge, burd) fittlid^e Urteile unb il)te
IRüdbirfung auf alle 25or)‘tellungen unb 28illenSimpulfe, burc^ fötoral, Sitte unb 9?ed)t,
gel)i

(Siit

oidelung

buto
5

iReligion unb fittlid)e Seitibeen ober ^beale.
SoS wirtf.f)aftlid)e §anbeln ift alfo
nac^ feiner fRaturfeite ein ted)uifd) swedinägigeS ober un, Wcdmöj igeS
unb beSl)olb
3
5
inbifferenteS, aber nac^ feinem 3ufammen^ang mit ben ganjen
feelifd)en

Wa

fittl

Ä'räften

unb bet ®efellfd)aft ein fittlid) normales ober anomales, b. l). ein bem fittli^en Urteil
unti tliegenbes unb babutd) beeinflußtes.
fRatütlidje tec^nifd)e unb fittlid)e 3wedmößigfeit
töni en fid^ unter Umftänben in ber einjelnen ^anblung wo^l trennen,
im 3ufammenl)ong
bes menf^lid)en ^anbelnS überl)aupt finb fie immer in loferer ober engerer
2Bed)fel«
wirf mg; fie finb nur bie unteren unb oberen Sptoffen berfelben ßeiter.
S)aS 2Befen beS
Sittid)en beftel)t eben, wie wir fd)on fal)en, in bem nie nil)enben $tOäe§,
ber bie
nieb ;igen @efül)le ben l)öl)eren unterorbuet, ber bie törper» unb
©eifteSfröfte in eint)eit,'patmonie bringen,

lid)e

bie

menfd)lid)en fiebenSäWede in bie liditige Übet» unb Unter»
ben 3wcden unb ginric^tungen bet ®efetlfd)aft einfügen
ben Sienft beS ^ö^eren bringen will. 3>i febem ^ufammeu»
f)äncenben ©anjen (unb baS ift feber SKenf^ unb febe ®efellfd)aft) ^aben bie
Seile nie
ein ;anä felbftänbigeS Seben; feber I)ängt bom anbeten ab, fann nur
rid)tig funftionieren
wen bie 9lad)barn unb boS ©anje gefunb finb, wenn olle Seile rid)tig ineinanber greifen
orbr

mg,

bie einselnen 3Kenfd)en

unb immer boS 9Uebrige

in

i

in

t d)tiger

2feben»,

Snbuibuum unb
©efil)lc

Äröf

e,

Unter» unb Überotbnung finb.
SaS Sittlidie will biefe Drbnung im
in ber ©efellf^aft l)ctbeifül)ten, bie eiiijelnen etäiel)en,
bie ft)mpotI)ifd)en
baS red)te gefellf^aftlid)e 3uf“i””ieot9irfen l)erbeifüf)ten.
Unb bie

ousbilben,

Wel(^e im sobioibuum

unb bet

©efellfd)oft

bal)in

wirfen,

nennen Wir

Ctgane.

Sräfte;

barmonifd) unb georbuet wirfenben ©efamtfröften machen.
biefet Sröfte entraten fönnen?

fitt»

I,

Unb

61

bie Sßoli^wirtfcbaft

follte

Sd)öffle führt auS, boS ^oeal foäialer DJfechanif fei bie 3ufommenotbnung jahlteid)et
menfchlicher Kräfte in bet 2lrt, baff bie «Bewegungen feber einselnen mit einem SDfinimum

bon

SSerluft

on eigener

unb unter minimaler Störung aller anbeten 93ewegungen
unb 9led)t eine l^oorbinotion bet Kräfte ein*

ffraft

eS müffe eben butch Sblorol, Sitte

ftattfinbe;

Surd)
treten; baS @au6fd)e ©runbprinäip ber «ütedhanif gelte fo audh für bie ©efellfd)aft.
bie Sptoibe, bie 3ladhal)mung, bie gtäiehung, bie gegenfeitige Slnpoffung, bie §errfd)aft
bet

fittli^en

unb

Sbeen

ginrid)tungen

eben

entfteht

bie

3)?öglid)feit

gefellfdhoftlid)»

harmonifchen 3ufammenwirfenS; olle fittlichen Strafte finb auf biefeS 3isl hin 9 et'd)let;
auch boS wirtfchaftlid)e 3ufammenwirfen ber SKenfehen in feber gomilie, feber Unter*
nel)rttung, ouf febem SWarfte, in feber ©emeinbe ift fo bon biefet foorbinierenben fittlichen
9lrbeit

Unb

obt)ängig.

ebenfo

fchiebenen ©enerotionen, bie

fid)

baS

3ufammenwirfen oon heute auf morgen, bon

ber*

folgen.

bergangener 3eiten bur^ ©ewohnheit
unb gtäiehung, burch bie beftel)enben ^nftitutionen oon ©eneration ju ©eneration über»
fommen alle natürli^en Kräfte ber ißolfswirtfehaft nur innerholb biefeS
liefert wirb,
«Rohmens jur ©eltung; beftimmen fie bie etwaige Umbilbung biefeS gefeltfchaftlidhen

3nbem

ber

2iiebetfchlag

«Rahmens mit, wirft

j.

93.

aller

fittlichen

3lrbeit

eine neue Sechnif

au^

fidher

auf eine neue fojiale unb

fitt*

Drbnung ber 23olfewirtfd)oft, fo wirfen ebenfo fid)er bie ollgemeinen gefeftigten
©ebanfen unb f^beale ber 3ittlid)feit auf bie 9lrt, wie bie neue Seihnif fich ju
©ewol)uheitcn unb ^nftitutionen auSprngt. ^ebe ©eneration rul)t auf bem geiftig*fittlidhen
Sie Überlieferung biefeS 93ef heS, wie bie gtäiehung feber
$d)ahc ber 2?crgongenl)eit.
fungen ©eneration unb ihre ginfchulung in bie Sitten unb ©epflogenheiten ber ©efell»
lid)e

ett)ifchen

fd)oft

bilden eine ber wid)tigften f^unftionen ber fittlid)en Kräfte.

Sluch bie

ganje 9SolfS*

Sie Kinder
nicht benfbar ohne biefen grätebungS- unb ginübungSprojeh.
ift
unb fungen Seute werben im 3'itereffe ihrer 3ufunft unb ber ©efellfdhoft durch 9Sorbilb,
Unterricht, ©ewöhnung, Strafe unb «Belohnung angeleitet, ihre natürlichen Stiebe in
gefellf^oftlidhe umjuwanbeln; fie müffen baS ihnen äunäd))"t Unangenehme mit «Olühe
erlernen, fich ih>u durch 9Sieberl)olung anpaffen; fie müffen gchordhen unb orbeiten lernen,
an jßerträglidhfeit, 3ud)t unb Drbnung fi^ gewöhnen, fie müffen Kcnntniffe unb fertig*
feiten erwerben; fie fönnen eS, weil bie Sugenb bilbfomer ift ols baS 9llter, weil febe
Ipanblung Spuren in ©eift und Körper jurüdläht, weldhe bie fRücffel)r inS felbe ©eleife

wirtfehaft

erleiditern.

Dhne

gäbe eS feinen

biefen

5ortfd)ritt,

audh .feinen

wirtfchoftlidhen.

gt mad)t aus dem rohen Spiele notürlicher Kräfte ben geordneten ©ong fittlidh homwni*
fierter, ju gefellf^oftlichem 3ufammenWirfen braud)borer Kräfte.
9Sit oerjuchen biefe 28abtl)eit nodh weiter }u beleuchten, indem wir einige «Botte
über bie gefellji^aftlidhen 3>b'titutionen unb Drgane, über den Kampf ums Safein, enblid)
über bie «iRoralfpftcme unb bie fittlid)en Seitibeen fogen.
31.
Sie gefelljdhaftlid)en 3>ift*tutionen unb Drgone treten unS olS baS
gS finb bie Kriftallifationen besfelben.
wid)tigfte gtgebniS beS fittlid)en Sehens entgegen.
den oben gefihilberten pfpdhifihen «IRaffenjufammenhängen, aus Sitte, SRed)t unb
«lluS
2Rotal, ouS ben täglid)' fi^ ergebenden 93erühtungen, Slnjichungen unb 2lbftohungen, aus
ben 93erttägen unb oorübetgehenben 3'wiiiwtberpaffungen ergeben fi^ bouernbe gönnen
©efellfdhoft, oielleicht
beS gefellfchaftlichen SebenS, welche ben oerfdhiebenen 3ä>ecft^ü

am

meiften ben wirtfchaftlid)en bienen.
«Bit

partielle,

bie

obwohl fie ihre natürli^e Unterloge t)oben, mit natürlid)»te^nif^en föfitteln
wirfen
burd ben noturlicb»te(bnif^en aKed)anismuS ber 53olfswirtfd)aft bebingt
Sie finb cs'
finb.
weide bie Stiebe ju Sugenben, bie 2}fenfd)cn ^u Sl)araftercn, bie
©efellfcboften
liebe

fittUd)c

©ne Unterfudjung übet ben Sinflufe bcr Sefäeiibcnj-

ne auf bie Sel)tc eon bet politifc^en ©itmidelung bet ilölfet. 1903.
©Aallmanet, ®ete^b ng unb 9liklcfe im Sebenslaufe bet SSöIfet. 1903.
3u btefen unb anbeten Scbtiften auä bem
oon Sieglet, fief)e Sönnieä, 3ut natutmiffenfd)aftl.
m“. V.Vf
©cl .‘Ufd)aftglcl)te, 3. f. @.9!. 1905—1907 unb ©ulenbutg, @efeHfd)aft unb 91atut,
91. f. foj. &.
tt)c

oetftcl)en

unter

einer

politifdhen,

eigenfd)oft,

ju

freil)eit,

rechtlid)en,

Wirtfdhaftlidhen

gnftitution

eine

beftimmten 3ü>edEen bienende, ju einer fclbftänbigen gntwicfelung gelongte Drb*
fefte ©efäß füt baS gondeln oon ©enerotionen,

nung beS ©emeinfdhaftslebenS, welche baS
oft bon gahrhunberten unb gahrtaufenben
bie gl)e,

bie

nbgibt; baS gigentum, bie Sflaoerei, bie Scib»

23otmuubfchaft, baS «IRarftwefen, boS SRüngwefen, bie

bas finb 93eifpiele oon gnftitutionen.

gS

fid)

©ewerbe»
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eiiileitung.

»cgriff.

$)^d^oIogiWc unb

©runblage.

jittlidfie

Siterotur

®ie

unb TOet^obc.

Summe

Organe unb

üon ©erool^n'^eiten unb iRegeln ber ffljoral, ber Sitte unb beä ÜJec^teä, bie
ein n gemeinfamen SKitteltJuntt ober 3loccE t)uben, unter
fi^ äujammenijöngen, ein Softem
bitten, eine gemeinfame ^3raftifc^e unb t:^eoretif^e Wusbilbung em^ifongen
Ijaben, feftein

bie (S5en§, bie gamilie, bie Sgereine, bie Jtorf3orationen, bie
©enoffcnfcbaften, bie @emei xben, bie Unternebmungen, ber Staat, ba§ finb bie mefentlidben Organe bei fojialen Sebenl.
9tlle ältere Organbilbung gebt aul ber @efd)led}t§- unb
SBtutlgemeinfd^aft betbor: ber
bie

Sipbe, bie gomilie finb Organe, bie urfprüngli^ alle ^mede umfoffen, aul
bureb S^eibung, Slblöjung unb Süfferenaierung ein großer Jeil aud) alter fpäteren
3)ie bauernben gemeinfamen ß^ede )d;affen bie Organe,
beröorgebt.
ge bi>b^i
bie Äultur fteigt, befto mannigfaltiger mirb ihre gabl unb itjre Qfeftaltung,
befto häufiger

benm

Orj ane

tretm neben bie gemorbenen bie gemilllürten Organe; aul taftenben

Sßerfudien

geben

bouJmbe 58ilbungen beröor.
„gufällige a3erül)rungen unb gegenfeitige ^itfeleiftungen
füb en jum @efüt)l oon Vorteil unb fRadbteil; nadb Dielen SBonblungen ftellen fi^ tjaltbar formen bei 3ufammenlebenl feft, in benen, mie in jebem Organilmul, bie S3ebürf«
in ©nflang mit ben 3)afeinlbebingungen bei ©anjen gefo|t finb"
niff
(Sobe). ge fompliä erter bie ©efellfcbaft loirb, befto mehr fann ber SüJtenfcb SWilgtieb einer
fReibe ber Der«
fd)itDenften fogiolen Organe fein, benen er teiti auf immer, teill Dorübergebenb, teill mit

greil)eitlfpbäre.

(£1

banbeit

fteti

ficb

um

eine

bauernbe,

ißerfonen,

unb ißerfaffung bat; bie SSilten finb in einer beftimmten
Derlunben (2)iltl)eb), toäbrenb fie nach anberer Seite frei
beft

mmt

biefe

gönn,

biefe Struftur,

loeldbe

in

bie

pore tionen,

paar gabrbunber^en
3led)t, ©efellfchaft unb Soifimirtfehaft feit ben leßten
ber
mar unter einem heftigen Sd)manfen ber Über» unb Unterfchäßung
unb ber Organbilbung. ®ie Slnfiihten in biefer Sejiel)ung geben freilich ouch
ben gefchi^tlpbiIofopbi;cben
beute no^ je nod) ben Partei» unb Äloffenintereffen, je na^
Stanbpunften auleinanber.
burd) Staot,
®er gRertantililmul unb bie Äomeraliftif überfd)äßten bie SRögliöbleit,
fDloral unb SRed;t
©efeß unb gürftenmillen ollel neu ju orbnen unb ju fd)affen; felbft
all ißtobulte ftaat»
©roßen
ben
griebrich
bil
|»obbel
Don
auf
SJenfern
galten ben erften

eine gemiffe Struttur

,

gotm jum gufammentoirfen
finb; ber gemeinfame gmed

einer beftimmten biftorifdjen gntroidelung

Spiel ber
9lnorbnung: bie gnftitutionen galten ihnen belbalb allel, bal freie
2)ie ^ufllärung fel)rte bie Säße um, unb bie liberale iDoftrin hält
gnbioibuen menig.
^anblungcn,
unb
inbioibuellen
©efüble
bie
SorfteHungllreil
feft:
beute noch an biefem
Soluntorilmul merben
bal freie Spiel ber Verträge, bal freie Sereinimefen unb ber
gegenüber Staat, ftaatlidben gnftitutionen, feften unb bauernben Orgaiiifotionen gerühmt;
lieber

bie aiftiengefellf^often;

fie erhalten fieß bobureb, baß fie bie im Saufe bei
ober fonft aulf^eibenben ©lieber bureb neue, in bet
beronge^ogene erfeßen.
®ie heutigen gamilien, auch bie meiften
iJ3ri> atunternebmungen,
Diele SSereine
unb ©efellf^aften finb Organbilbungen, bereu
einjitne öjemplate int Saufe bei ©enerationlmed)fetl immer mieber mit Seben unb
Ste ben, mit ©in» unb 3tultritt ber ©rünbet unb 2Ritglieber erlöf^en, um neuen gleiten
58iUungen iJSlaß gu machen,
gebel Organ bat feine leitenben unb feine aulfübtenben

erationlme^fetl

Derf biebenften

abfterbenben

^artenftein in feiner ©tbil
3 S.
Don gnftitutionen bie einfeitigen
baß jebe gnftitution, auch bie
meitere gortfehritte roerbe.
jufällig einmal gelungene, rafch üerolte, jum ^inbemil für
SRaine) barauf, baß bie ©ntmidelung ber ©efellfchaft Don StotuI»
Söian beruft fich
bal gnbiDibuum ollfeiUg burch
Derbältniffen ju Serträgen führe, b. b- baß in älterer geit
gnftitutionen gebunben, fpäter burd) ein Spftem freier Verträge feine Sesiebungen

man

gönn

Selbft bal fleinfte ©efchäft einer SBäfdjerin,

gamitienmirtfehaft.

Selbft

ber

|>aulhalt

einel $adträgerl

bei

gunggefellen
anberen gamilie;

mobiung angebängt, bat $ilflfräfte aul einer
Set effenbe in einem ©aßbof, feine 5lrbeit üerrid)tet er in
gür bie ©efamtbeit, ihre Otbnungen, ihre Seitung fommen
Org^ :ne mie bie gnbiDibuen in Setracht.
Die Derfchiebenen Organe unterf^eiben
Sitt

‘

unb

mie bal
befti

Stecht

fojiale

nmten

orgaiifiert

bie

3luf

allen

all

©inbeit,

jeigt

fein

ift

©ffen

nach

fich

»meu

Slnteil

eine

all

bal Vermögen

2trt,

mie

feften

.

Slulbilbung

ju SBorte fommen,

.

ältere

Don gnftitutionen unb Orgonen gefämpft. S)ie neuefte foäialbemofratifche
träumt entSepre oermirft ja ben- beftebenben Staat mit allen feinen gnftitutionen,
Spiele aller inbiDibuellen
fpreepenb iprem rabifal-inbioibualiftifchcn Urfprung Don einem freien
bal pfpchifch'fittliche
Shäfte; ober fie tommt mit bem ungeheuren Sprung, ben auch fie für

bie fReubilbung
befdjafft,

Serfchiebenbeit

febr

Sojialilmul ift bonn mieber jur uberfchäßung ber gnftitutionen unb ab»
Organbilbung jurüdgelebrt; er glaubt burd) äußerlidbe Slnorbnung bei gefell^anbelnl änbem ju lönneii.
fdhaftlichen SebenI fogar bie inneren üRotioe allel menfchlid)en
unb onbere Ion»,
2)ie §egelfche ißbiMaPhie, bie im Staate bie l)ö<hfte Sittlichteit fuept,
teill alte gnStaatsprajil,
europdifepe
neuefte
mie
bie
feroatiüe Strömungen hoben,
teill energifep für
ftitutionen, mie bie günfte, mieber güiiftiger angefeben unb bebanbelt,

®er

mit

an ben ©rfolgen ber Sätigfeit
unenbliche

ju

fichtlicber

ber

ebenfofebr bie fojinlen

geglieberte Siell)eit,

Stonbpunfte, mie ihn

bouemben,

fefte

gamilienerhält

jeber

ber <perrfd)enben

ju onberen orbne.

angelebnt an

eine

Dor allem burd} bie Detfd)iebene

unb mit beftimmtem

Sebenigebieten

an

itgenb einem ©efchäftlbureau.
fo fteti

einjelnen gnbioibuen äufammenbinbet unb

Orgon nach außen

Sflid)ten, ©infößen
ift.

fid)

ift

baß bei

gntereffen

te.
gaft alle ÜRenfeben befriebigen einen erheblichen Seil ihrer S3ebürfniffe unb
erfü len ihre meiften Pflichten nicht all gnbioibuen, fonbern all ©lieber beftimmter fo^ialet

eine

fürd)tet ouf biefem liberalen

Dertritt,

Strä

Org me.

Otgone Don ber

etmachfen

nad unb nach it)ren tbpifeben ßbarafter erhält. S)ie größeren unb fefteren Organe haben
buri) ihre red)tlicb fijierte SSerfaffung, burdb bie $erfteltung einer felbftänbigen, über ben
einjdnen ftebenben leitenben Spiße ein bauembel Seben, mie ber Staat unb bie Cor-

©er

oerfchiebenartiget

ftitutionen

einem gmed«

auf
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»eurteUung.

Don Staat unb

nur mit fleinen »rudjteilen feinel gntcreffel augebört. 9ltle biefe
Orc ine finb entweber mehr §errfd)aftl= unb IbbängigleitlDerbältniffe ober mel)r genoffenfd)a tlid)e Sitbungen.
gn febem Organe ober 93erbanb bleibt jebem gnbiDibuum eine

jufemmenbang gegrünbete SBillenImebrbeit mehrerer

ihre

unb «bdfeu

Serbienft Schäfflel,
©I ift
ber 2Biffenfd)aften
foUalen Organen gejeichnet ju hoben, noebbem bie ganse ©ntmidelung

gan,cr

gettiffe

unb Organe;

9lber alletbingl
torporationlsmang.
lofeften fßtiDatDetbinbung bil jum gef^loffenften
3lrten ber Organbilbung:
hoben bie einjelnen Sebenigebiete ihren (^roerpunft in gemiffen
mäbtenb baneben einselne
bal militärifche Seben ift beute übermiegenb Staatlorganifation,
bal mirtfcbaftlicbe
Vereine für groede ber Sermunbetenpflege unb ®erartigel befteben;
aber in michtigen
Seben ift beute teill gamilien-, teill Unternebmunglorganifotion, reicht
mirb bal lünftig mobt«
Sunlten in bie Sorporationl- unb Staatlorganifation biuein unb
3)al lirchliihe Seben ift teill Seteinl-, teill Äorporotionifdneinli^ no^ mehr tun.
übermiegenb inbioibuell petfönlicb, an
organifotion, bal miffcnfd)aftlid)e unb fünftlerifche ift
gebel Sebenigebiet, bal einbeiuuhe
gamilie unb Heine Unternehmungen ongelebnt.
in mnigfter
gmede oerfolgt, bat fo ein Spftem Don Orgonen, bie ein ©anjel bilben, aber
onberer ©ebiete fich
Setbinbung unb teilmeife in ißarallelentmidelung mit ben Orgonen
©ebieten
2Bo auf einem ©ebiete bie Organe fehlen, treten bie auf anberen
aulbitben.
Sledjtlbilbung ift eine einbeit»
entftanbenen ftellDertretenb in bie Süde. S)ie Sitten* unb
bie
übertrogen
unb
©ebieten
ben
Derfchiebenen
auf
liehe- biefelben ^etfonen banbeln
©in Soll mit aulgebilbetem Screinlleben
9lntoauungen oon einem auf bal onbere.
©ebiet; ein flRilitärüberträgt feine ©emobnbeiten Dom politifehen auf bal mirtfchaftlidie
übernimmt ouch auf mirtfchaftlichem ©ebiete gunftionen,
ftaot mit fdjärffter gentralifation
onbeimfallen.
bie anberlmo ber Slltiengefellfchaft, bem Sereine, ber tirche
bie ©tunblinien einer allgemeinen Sehre Don ben
bol

im (Memeinfi^QftsIeben, olä
fyorm bie lebenbigcn Äräfte immer mieber
in bren Smmtreiä jieben.
2Sir oerfteben unter einer Organbilbung bie berfönli(be Seite
ber 3nftitution; bie ®be ift bie ^nftitution, bie gamilie ift bol £rgon. S;ie foaiden Organe
bie bauernben formen ber SJertnüpfung oon ißerfonen unb ©ütern
finl
für beftimmte 3mecte;
gen urjelt

Stemm,

gnftitutionen

gegenfeitigel Sidjftüßen

ein

bet

ig

C4

eiiileitung.

begriff.

?ä(t)(^ologifc(,e

unb

jittlic^e

©runblage.

Siteratiu-

unb

ajktfjubc.

Set stampf umä Sajein

in (ÜpfeUldjaft

unb

G5

ttolfÄioictjdjaft.

^nftitutiouen ben 3'O‘^'J f)aben, ben ^rieben in ber @efellfd)aft ju fiebern, bie
wiberftretenben Äräfte ju nerföl)uen unb ju bdubigen, bie ungefc^ulten ju erjie^en unb

f^oftlicfjen

übereinftimmenbe Salinen ju füt)ren, bie einjelnen Snbiüibuen ju gemiffen Äraftaentren
bereinigen, fo fönnte el ben Slnfc^ein t)aben, oö ob in ber menfd^Ud)en Äultur*
Unb boi^ ^at mon feit ben tief'i|ßla| für ben Sampf umä Safein märe.
greifenben gorfd^ungen Sarmind roieber einmal, mie fd)on oft feit ben Sagen ber ©op^iften,
in

au

gefettfe^aft fein

s! t' n'

H»Ä

r Ä'ut

g=SESSSS.=S^

iiar-5S«Sr
ii

iillf

ps^is?Sii^

beaug aur bie Dernünftige u»b
oergleic^enbe

rid^tige S8el)anblung
praftifc^er

«etl

Stubium ber SSolferoirt^t öerf*
ebener

äl ni[|e

gdu^Sbaf

»Sn uSShS

tmvs

aud) boö ganae gefellf^afttid)e unb t)iftorifd)e Seben auf biefe gormel aurudgefübrt unb
uii^ mit barmiuiftifd)en Sutturgefc^id)ten, Soaiologien, SSolfämirtfdiaftsIebren befÄenIt. 28os
ift

bag 9dd)tige an biefer 3tuffaffung?

3ft ber fjriebe ober

ift

ber

Äampf bag

^rinaip ber

Ober finb eg oielteic^t beibe, jebeg in feiner 2lrt unb an feiner Steife?
Sarming läfet fid) tura fo auf antmenf affen: Sie Siere oererben i^re ©gen»
fd)often einerfeitg bon ©enerotion au ©enerotion in fo aienitid) gleii^er SBeife, aber
onbererfeitg oeränbem fic^ biefe ©igenfdjoften bod) in einer gemiffen befc^räntten 2lrt.
Sag fßaffenbfte erfjält fic^ im tompfe umg Safein, unb bie SSeränberli^feit ber ßigen*
fdjaften öon ©eneration au ©cneration (bie Soriabilitdt) Ijdngt bietutit aufommen; bie
für ben Sampf am beflen Sluggeftatteten erpalten unb paaren fid), tbte Gigenfdjaften
fummieren fid) in ibreu fJiadifommen. So erfidrt Sarmin bie ©ntflebung ber SIrten aug
Sa^ mit biefer großen
einer geringeren 3ub^ öon Sßefen: bag $rinaip ber 3ucbtutabl.
fßerfpettioe Sarming ein f5oitfd)ritt epod)emad)enber 3lrt eraielt fei, borüber ift beute fein
Streit, mobf ober borüber, ob biefe Sßorgdnge ollein bie ©utftebung ber SIrten erfidren
ober nur in ißerbinbung mit onberen Satfad)en. Unb nod) mehr borüber, ob bie Seblüffe
generalifierenber beifebfütiger Schüler Sarming richtig feien, bie nun ohne meitcreg bie
allein oug biefen
einfeitig unb
gefellfcbaftlidben unb oolfgmirtfcbuftlicben Gtfdbcinungen
fprinaipien erfidren mollcn unb fid) gor au bem ©ebanfen oerfteigen, eg gebe feinen
onberen fjortf^ritt alg ben bureb SJampf bebingten, unb febe §inberung unb Slbfbmdcbung
irgeub eineg Siampfeg ber gnbioibuen unb ber 3?ölfer fei oerfeblt, meil fic bie Unfähigen
erl)alte unb ben
erfd)mere, ben Grfolg für fiel) einaubeimfen, ben Unfähigen au
fued)ten ober au oeruiebten.
Gg mirb fo für bie IBolfgrairtfibQft unb für bie ©efellf^aft,
für bog S8erf)cdten ber ^ubioibuen, ber klaffen unb ber ißölfer bag naefte ißrinaip pro@eeilfd)aft?

Sie

Se'^re

bube bog 9?ed)t, ben Stbmdcberen nieberaumerfen.
Sie mit biefen ffragen ficb eröf^ienben 3üJeifeI unb 5?ontrooerfen finb aufeerorbentli^
unb foinpliaiert; fie hängen mit ben Sererbunggf ragen pfammen, liegen teil»
meife ouf mebiainifd)em unb phbfiologifhem ©ebiete; fie finb au einem guten Seile nod)
Stber ein ©ebanfengang ift einfad); er entfpringt ben ^etrod)tungen,
nicht gona gefldrt.
bie ung hier befchdftigen, unb befeitigt bie ftdrffte Uuflarl)eit, bie in ben Übertreibungen
b.r Sarminiauer, in ber fummarifd)en 3ufummenfaffung b^^t^rogener SSerbdltniffe unb
Urind)en unter bem Sblugmort „S?atnpf umg Safein" liegt. Gg ift ber ©ebonfe, bafj febe
ffamiert, ber Stdrfere

aabireicb

b«'

rtJirtfc^af dicken Sebenä n>irb
gen-ifi aunäcfift in befferer
irobuf ,on unb Ser)otgung ber
9JZenfc^en mit U)irt)d)afttid)en
lüiern b
ab r
ir gelmgen mit
beferen Snftitutionen, mit

m.rb n

bt'mn

immi

fätmieriger,

.

Sen

Sliaierteren

aber auc^ immer

SnkSoe.,

orfofgreS

fein

£

©ruppenbilbung fd)on eine fifegation
geboltenen ^Reibungen unb Mmpfe

foaialc

unfittlid)
fchliehe,

SIBir

3-

tri
2ier tampf
i“/'-umd

"'"

3)afein.

Sßenn Sitte,

9?ec^t

unb Wcat, menn

olle

gefeit

oller

©ruppen

au

oor

ber

für

©ruppe ©ebörigen in
Kämpfe innerbolb

fid)

ollem

einer

ber

brutalen,

iRecht gemiffe

ber

ober au oetbinbern fudhten.
aSabrbeit berfudien b'borifih au formulieren,
beruhte in älterer 3eit Quna
übefloiegenb nach innen ouf fbmpatliifchen, nod) auben auf antlpotbif^en ©efüblen, nach
innen ouf fjrieben, gegenfeitiger §ilfe unb ©emeinfehoft, nach uuben auf ©egenfab,
foaialen

fönnen,

ftetg Derl)inbert I)ubeu

inbem mir

fagen: bie Drgonifation ber

gi^pSÄisli^
r

geroiffer,

fob fbmpatf)ifd)e ©efüf)Ie, Sitte, ÜRoral unb
biefe

etbif^e

Stämme, Golfer unb Staaten

gebenbem Eompfe. 2Iber eg
©egenfab im inneren ber Stämme, bie friebliche
roI)er bie Kultur mar, bag Umgefebrtc. 3^
höher fie ftieg, je gröber bie ©ruppen, Stämme unb Sölfer mürben, befto mehr milberte
fich amh bet gemeinfame Äampf nach ouben, befto häufiger trat auch in ben 83eaiebungen
ber Sßölter untereinonber on bie Stelle ber Kämpfe unb ber SSeniichtung bie friebliche
2lrbeitgteilung, bie 3lnpaffung, bie gegenfeitige görberung. 3ut duneren aber ber gefeftigten

Sponnung unb febenfaUg
fehlte

baneben bod) oud)

S3eaiel)ung

nod)

ouben.

ed^ms’ler, Qrunbri^

aeitmeiligem, big aut SSernichtung
nicht

3?ur

ber

übermog, je

bet 2olfdwlrt1<^aftdlebte.

1.

5

1

9lUe öeielljc^üft ein Sirmviromig ätnije^en Streit

diuleiumg.
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Segviff.

)ßft)cßolo9iid)C

großen

II

größer!

t

Spielraum bet

;

eS entftonb ßier ein gewiffer

wetbei

neßmu

unb

fittlicbe

üitcrotur

unb

freien

tgen, bet Snbioibuen, ber aber ftetS in

überlie erten

ft)mpntßifd)en

Sitte,

unb

burd)

Giefüßle,

fid)

bewegte, weliße burd) bie

gemeinfamen ^ntereffen,

bie

So

gezogen würben.

9Jiorat

ben Gitensen
ßanbelt

eS

fid)

um

burd)

eine

Sieligion,

fortfeßreitenbe

bet ©ruppierung

unb ber Kampf- unb 3't'<^^ß”^f>ßä>d)ungen bet
einselnm unb bet Glruppen untereinanber, um eine wed)felnbe iHormiening unb 3uloffung bet Kampfpunlte, ber Kampfarten unb ber Kampfmittel.
9{iemalS ßot ber Kampf
Serfd)iebung

ßiftorifi .)e

f^led)toeg

et

geßerrfeßt;

er

gefußrl

jum Kriege aller gegen olle, ^ut ouflöfeuben 2(nard)ie
größere fojiale ©emeinfd)aftcn entfteßen loffen; et ßntte bureß

ßätte

ßätte niemals

bung ber ßlemente untereinanber jebe große menfd)lid)e Kraftäufammenfaffung unb
bamit )ie großen Siege über bie 9latur, bie Siege bet ßößeren IRaffe über bie niebrigere,
bet be fer über bie fißlecßter organifierten ©emeinloefen oerßinbert.
iUiematS ßat aber
aueß b r g-ricbe ollcin geßerrfeßt; oßne Kampf jwifd)en ben Stämmen unb Staaten wäre
leine
i)’torifd)e Gntwidelung
entftanben, oßne Sieibung im Snnoten ber Stooten unb
SollSW rtfeßaften wäre lein SJettftreit, lein öifer, leine große 9ln)'trengung möglid) gewefen.
2)i
einjelnen unb bie fojialen ©ruppen ftonben fo )'tetS juglciiß jueinauber in einem
Scrßäl niS ber 9lttraltion unb ber 3lepulfion, beS griebenS unb beS Streites.
Überall
ßerrfcßtii jwifißen benfelben Ißerfonen unb ©nippen ßeute feinblicße, morgen freunblid)c
Scjießingen; man liebt fid) ßeute, w'rlt äufammen, förbert fid), unb morgen ßoßt unb
beileibe
belämpft unb uernid)tet man fid). $ie gloei Seiten aller ®leiifd)ennatur lonnten
nur biccß biefeS 2;oppelfpicl ber egoiftifeßen unb ber fi)mpatßifd)cn äBillenSanftöße entwidelt werben: bie Jatlraft fonnte nur burd) bie Iraftoolle Selbftbeßouptung, bie gefellfd)aftlicien 3afti»Üe lonnten nur burd) ^rieben unb Streitoermeibung auSgebilbet Werben.
bie Sie

:

:,

Unb

ber

b(

Kampf

felb)'t

ftetS

ein hoppeltet, ein inbioibuellcr uiib

wie beibeS

ein lollcttioer war,

fo

ben ocrfd)iebenften Kombinationen nebeneinonber
2icr lollcltioe Kampf war ftetS nur burd) bie ©eineinfd)oft möglidß; innerfieß aui bilbete.
holb b ;r Stämme unb iBölfer faiiben fieß meift unb übenoiegeiib 9Jlenfd)en äßnlicßet
Körpeo unb ©eifteSlräfte jufammeii, bie oud) oßne ßeftige innere Kämpfe eine tüd)tige,
ift

eS

unter
lonnter

großen
Jteligioi

üoßl oerftönblid),

eine

Iniftöiiben

burd)

bie jcbenfallS

.

fjortfd)ritte

ber

ticroollloinmnenbe

fidß

92adl)lommenfd)aft

ßaben

nur burd) ißr frieblici)eS 3ufatii>iienleben unb 3iifammeiiwirlcn bie
SpraßbilDung, ber SluSbilbung ber fßmpatßifd)en ©efüßle, ber

beS 3led)teS ooll^ießen

,

in

i^ariation

lonnten,

bie

nur unter ber

H£>-'>fd)aft

biefer

fJ’^iebenS*

einrid)t ngen jur SfuSbilbung ber politifdien Sugeiibeii, beS ^Patriotismus, ber 2reue, beS
©eßorfcinS lornmen lonnten.
9lüe ftaatlid)e, äumal alle lriegerifd)e Drgoiiifation unb
^Sifätplii lonnte nur bureß ftarle SSerbote unb einfd)ränlungen beS inbioibuellcn JafeinSlampfei entfteßen, toelcße gewiß oftmals ben fpßigeten unb Stiirleren ßinberten, ben
Seßwäderen
oenüd)ten. 2(bcr baS tat nid)tS; bemi bie Kiiiben'terblid)leit, bie Kranlßeiten, ber Kampf mit ben Sieten unb ben ftemben Stämmen, bie wirtfd)nfllid)e Konlurreii 5

ber 9lu

fdjafften

SluSlefe

Sonoin

Unb

genug.

muß

nid)t

aller

meiifd)licße

gortfeßritt

berußt bod)

ouf

baß bie moralifd)en Gigenfd)aften, auf benen
oernünftige Uberiegung, Unterrid)t unb
Sleligioi
gefötbeu würben.
Sie SebenSbebingungen ber menfeßließen ©efellfcßaft loften
ebe
mit
i
benen bet Siere unb iPflonjen niißt ganj birelt pnrallelifieren, webet in
fieß
Seäießuig auf bie g-ortpftoiiäung unb SSererbung, nod) in Sejießung auf bie Kämpfe
bie

0e

'lefe.

ellfd)oft

beruße,

fetbft

meßr

bet 3nl ioibuen untereiiiaiiber,
(SS

war n

gefteßen,

bureß ©ewoßnßeit,

no^

ooreilige 9liialogiefd)lüffe,

gefellfeß .ftlid)en

ißetßältniffe

unb

in iBesießung auf bie bet

burd) weld)e

bet

fpe^iellen

man

fieß

fßatur

Kämpfe unb Kompffd)ranlen überßoben glaubte.
ßaben ßier nun bie eiiiäelnen 9liiweiibungen ber

©ruppen unb

©efeltfcßafteii.

ber lonlretcn Unterfud)ung bet

ber

in
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unb Sieben.

9)ictßobe.

mußte ben Heineren Ötuppen unb 3>i^iöibuen nun ein etwas
Sclbftbetätigung unb bamit weiteren Streites eingeroumt
Kampf ber ©emcinben, bet {Jamilien, ber Unfer-

GJeineinfcßaften

'Jled)t

(ilrunblngc.

bet ©efellfd)aft

fid)'

ab-

fpielenb n

SBii
Slnologiefeßlüffe nießt erfd)öpfenb
ju erörerii, wollen nur nod) futj anbeuten, weld)c fRolle ber Kompfgcbnnle in ber 9luS-

einen
bitoung ber neueren SBotKlnirtjcI^aftle^re gefbielt t)Ot, tnie er jwar frud)tbnr auf ber
Seite mirfte, auf ber anberen aber aud; g’^rtum erjcugte, weil man meift bie rid^tige

iöegrenjung be§ 45eban!en0 nid)t fofort er!annte.
a3eäiel)ungcn ber
S)ie aijertantiliften fa^en in allem ^anbel, in ollen mirtfd)afttid}en
Stoaten untereinanber mefentlid^ nur einen Samfjf, mobei ber eine Seil geminne, mo0
ber onbere berliete;
bie

Staaten

follten

i^re

ji^

mirtfd)aftlid}e

mögli#

ifSolitif

mar Äam^fpolitif

in

übertriebener SBeife;

gegenfeitig met)e tun; bie ^nbioibuen

im Staute

follten

benfbaten (fronten unb poliseilidjen 58orfd)riften in freunblidjen,
Sie liberale 5RoturIef;re ber Solls«
förberlid^en tontolt unb Saufd)öerlet)r gefegt werben.
unb bon ibealiftifdfen ^armonieioirtfd)aft, feftgefügte, root)tgeorbnete Staaten oorfinbenb
oorftellungen auSge^enb, glaubte, bie Stooten unb Söller lönnten fid) laum tbirtfd)oftlid)
^nbioibuen, il)ren (Srmerb unb
ft^aben, ntt|ten fid) burd) freien Serlepr immer; aber bie
burd)

umgefet)tt

Gewinn,
als

it)re

alle

Semül)ung

Kampf

einen

bor,

ben 9J?arlt unb gute Steife ftellte mon fid^ um fo mepr
einen Serbrängungeprojeji ber fd}led^teren Sto^ujenten burd)
freie, inbiuibuelle Konlurtenalompf erfd)ien olS boS einjige

um

als

bie belferen: bet rüdfid)t6lofe,

3beal; feine Sd)tanlen burd) Sloral, Sitte unb 9ied)t, bie niemals in ber SSirllidt)leit betaJlottt)uS ^at bann ben Kampf ber ^nbibibuen
fd)tbonben, überfal) man in ber Speorie.
um ben SaptungSfpidtaum für bie erllntung ber Seböllerung§erfd)einungen benufet unb

ouS Grfd)cinungen, in benen fein beutfd)er Sorgönget Süßmild) eine göttlid)e Ctbnung
mit Sedßt ben 2lrmen, beffen Slrbeit bie @efellfd)aft nid)t
faß, f^auftlämpfe gemad)t, bie
Sie Soäialiften ßaben nur bie
raieber bureß junger unb Kranlßeit entfernen.
bebütfe,

Kampfe ber fojialen Klaffen gefeßen, baS 9ied)t ber Sd)lbadßen auf Crganifation in 9lnentgegeiiäutreten, wäßrenb fie
fptud) genommen, um ben sfäcßtigen unb ben 3triftotroten
nid)t lannten ober als
in äßnlid)em Cptimi§mu§ Wie 91. Smitß bie Kämpfe ber Söller
Sßte ariftofratifd)en ©egner unb bie Anwälte beS Kapitals,
bloßes Unred)t oerurteilten.
geprebigt
bie Starten ßaben ebenfo einfeitig bas $errcnred)t biefet Kreife
9lrbeitSunb in jeber 9lrmenunterftüßung, febet 9lrbeiterüerfid)emng, febent Kampfe gegen
fd)lcd)teren Glemente gefeßen, nid)t
lofigleit eine falfd)e Grßaltung bet geringeren unb
einmal eingebenl beS Satminfd)en SBorteS, baß bie ßeutigen Sieget im Kampf umS Selb

bie Seidßen,

feineSiregS^ftetS bie Seften

unb

bie Süd)tigften feien.

wie wed)fclooll ber Kampfgcbanle oerwertet würbe, wie wenig SießereS
ßerauSlam, weil man ein Sd)lagWort oßne näßerc Srüfung ber lonlrcten
^nftitutionen unb ber folgen beS Kampfes im einjclnen an®lenfd)cn,
Serßältniffe,
§ier ift nur ju fagen:
SBir lommcn auf biefc fpejirllen Serßältniffe unten.
wenbctc.
intenwtionalen ^anfcctslampfc, im inbiüibuellen Kampfe auf bem Slorlte^ um ben
SBir feßen,

babei

biSßcr

im

SreiS unb ben 9lbfaß,

int

fojialen

Kampfe bet

Klaffen ßanbelt eS

fid)

um

große pfpd)o-

wobei ftetS jugleidi @ruppen ju friebCtbnungen beS Scd)teS, ber Sitte unb bet Slotal
bet einjelnen unb bet ©luppen
gntereffe
bem
egoiftif(ßen
Wobei
äufammenäufoffen finb.
Seitweife
ein gewiffer Spielraum ju gönnen, aber jugleid) eine ©rcuje ju feßen ift.
ben SKißbraudß ab:
reguliert ber SgoiSmiiS fid) fetbft unb ßält bur^ Srud unb Giegenbrud
logifdße,

gefellfd)nftlid)e

unb

wirtfd)aftlid)e Stojeffe,

lid)cm gufannnenwirlcn burd) binbenbe

ebenfo oft aber muß er gebänbigt werben.
baS ift biS ouf einen
9Jlan ßat Sitte, ®lorat unb 3Jed)t Streitorbnungen genannt;
immer feinere unb getestete
gewiffen @rab rid)tig, nur muß mon ßinsufügen, baß bie
Kultur fei, unb
iUuSbilbung ber Streitorbnungen eine Hauptaufgabe bet ßößeten fittlicßen
baß bet leßtc 3wcd ber Streiteinengung nid)t bloß bie (Raffung beS gtiebenS, fonbetn
wirhingSoollerer Kolleltiolräfte fei.
bie immer größerer, ßarmonifierter, lomplijierteter unb
ßößer unfete fitttieße unb ftaatlid)e öntwidelung goßt
part'ae res crescunt.

3®

Concordia
befto

meßr

feßlagener

brutale
iülcßr

rnüffen

fid)

Sergewättigungen,

unb meßr

Seute mit ftarler gauft unb großem ©etbbeutet, mit oerben fittli^en SebenSotbnungen fügen, befto weniger werben

oud) bie

ißfifiigleit

läßt

mau

ülusbeutungen,

ßarte

Hertftfiaftsoerßättniffe^meßr äugetaffen.
Sieg bet größeren
5 u, ben

nur beftimmte 9(rten beS Sieges
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Ginlcituufl.

iycgiiir.

';‘il)d,ol 09 ifd,e

unb

Xie Gtt)ifictung bet
|itüidje förunbloge.

«nb

fiitevatut

nung
baoon

bie

©SiSSeTsllfS
bet

«WanL

f...

iaas-sssis^
."S'Ä/lfT s““ eine
erteil

©ei^elffd^ft

f inbet

“tä

fortiud^renbe

h

i^S'S
"ÄJ ÄeSSir
f

"Sä

Gt^ifiernng attcr Äämöfe
©Ölungen beä «öltene^tL

im

hi^.

rucfgebliebetie

gaimlien

unb

icrfoiieii

im

mWfinfmrftp»

S

ud getabe neue ©genfd^aften 5ut«V
Vbete Imb ?e

ftetS

fie

bie

—

f

tu
fo
fotcfte

S

ffambf

ffoniunfturen unb

ift

ein

LiLuph

3luSgangSpuntte

burc^

eine

glüdüc^e

l>otitif

®ebeutung ber

bie

d)atotterifieten

a»

oom

17

für

—19

tre be,

g
5

ift

lonorä,
ter,

fo

emfeihg

Äömbfe

toirb

geben muffen,

fidiet

ift

e3 oft bie Stuf,

.^amfif;

unb

2)ie

ßoffnuna ber

oje Särgeben

fo falfd) tme bie gteube beä
jtjnifd^en 2triftoIra^en^ unb
ber boä Gtenb ber SDtaffen nur olä
bie notroenbige goge ihrer
©cbmäAe unb

feinen

$8efi^

oI§

bie

fjotge

feiner

Gigenfdjnften

onfief)t.

innerer

Steligion

bcrfui^t

2Sir loerben

bie

:£)off-

bem

unb

9leform

bie

für

unb

geiftig*fittlid)en

unb äRillionen

überaeugenbe

menfipliipe ©elbftbemufetfein

a'leS

peitlidpen
fo

unb bO‘3 @ntmidtung§fät)ige ju retten.
eine Seit ot,ne tonturr^nL o^e

luitbern
fe

;

bet

SSurget eines ©taoteS

bie

aurüdaubtängen unb

£eibenfd)aften

egoiftifd)en

Sufainmenpng pngemiefen,

Saufenbe

aentrierung

»«»«er

unb

ift

neuen

mirtfc^aftli^en

9luf-

paben

oben

äßir

SJioralfpfteine.
StuSbilbung
(©.

meitertjin

in

meld}em

ber

fittlic^en

55—56)

auS

Sitte

gebe fReligion mie febeS Sioralfpftem rupt auf einpeillidpen SSorftellungen übet
a)
©Ott unb bie ÜSelt, übet ipt gegenfeitigeS fBerpältniS, übet SRatur unb ©eift, übet Seben
unb Sterben, übet bie lepten Smede ber menfeptiepen Gjiftena- 5Rod) ben femeiligen Gr«
unb SaufalitötSoorftellungen, na^ ben pfpd)ologifcpen 2lnfd)auungen unb
fenntniffen
etpifepen S3ebürfniffen mu& febeS ©pftem übet biefe ©runbftagen au einem einpeillid;en

SBie

^

bot)er

Urteile unb
ouf ben Ijiftorifd)»
unb 3led)t ptaus
^m 2tnfd)luf5 an boS bort ©efngte
einpitlid)e ©ebontenfpfteme bet aRoral fid) bilbeten.
paben mit piet auf biefe ©pfteme normal anrüdaulommen. Sßir paben einmal ben geiftig*
metpobologifd)en ^toaeff futa a« (^arafterifieren, ber biefe ©pfteme gefd)affen pat; eS ift
im ganaen berfelbe, bet aud) politifepe, foaiale unb ooltsmirtfepafttiepe ©pfteme fpnter
eraeugt pat unb immer mieber eraeugt; bie ooltsmirtfcpafttiipen ©pfteme finb 5lbleger unb
9luSl(iufet bet fOioratfpfteme, pnngen mit ipnen aufammen; fDloral- unb potitifd)e ©pi'tcme
mitten auf alles prattifd)e, alfo aud) auf alles oolf6mirtfd)aftlid)e Seben bei pöperer Sultur
SSit pben bann futa ouSeinanberaufepen, metepe ^auptgattungen öon
tiefgteifenb ein.
DJioralfpftemen boS geiftige Äeben ber Sulturbölter eraeugte, unb mie gemiffe grop
prattifepe SebenSibeole unb ßeitibeen miS ipnen peröotgingen, meteper Ütatur biefe ber«
fepiebenen Sbeen unb i^rinaipien finb; fie paben in ben lepten Saprpunberten eine
fiiptenbe, oft ober aud) irtefüprenbe SRolle im boltSmirtfdpaftlid)en Seben gefpielt.

4&-47)

GrgebniS tomnien, baS,

am
Sogalbemofrotie,
ba& eä

fteinlidjen

Sie religiöfen unb pplofoppfdjen

33.

birfTtS

ift

3tber

Gf)rtid}feit

Unb

—

fdpungeS.

eÄ4i«;ÄS^?r;fS glsti !

Sauernftanb

fid)

tun

ringt.

bie

mußten mir aud)

einaelnen, bie ©lieber einer Stoffe,

ipe

nötigt

bie

oftmolS

sßölter

^eber

69
G9
fiegt,

birgt.

Somit mitb bet Streit
einautreten.
(Mefamtinterefieit
©efamtintereffen materieller unb ibeellet 2trt einautreten
aurüdgebröngt, bet ifJatriotiSmuS belebt, bie fittlii^en Sriifte gefd^utt unb geförbert. ©rop
mürben für bie
fot^e mit günftigen unb fotdje mit ungiinftigen Gtfolgen
g-tiege

s.Är,

uut btt!? Scben ent)d)eiben fnnn.
uienblic^ tomplijterter, üon bieten
öetfc^iebeneit Gigenfcboften
otjangiger.
$ie gtegierungen, ^Parteien unb
fi'la|enl

beut)d^e

Sutunft

—

Um u srsÄs.

^ex

in

für
für

Si. “ .“2'ÄSS

u

äu* Ute.

euttoidctungsfat)igften

bie

t

et

als

ift,

aufammenfap,

pfl)d}ologifd}cn

is“siL®s,"T'''

J^rnft,

Seime

einäctnen biete ÜtuSnatjmen. befonoetS überatt ba,

t)iergegen

tigter
(Sipfhl

ftott

(S.

äi

Xie ÜKotalfbftemc.

auf bie 2)auet bie ©tarfe

bie Sraft bet S3ergangeut)eit mit bet ber

^anblungen

i

fiäinpfc.

©efc^idjte

bie
fonft
pufig eine fittlid)e ijjflid)t ber @efettfd}af
S)icbc, fRäubet unb 3Rörber matten taffen.
2)ie @efop, ba^ mit burc^ Sitte, ÜJlorat unb fRed)t, burd) ben ©i^u^ bet ©djmoc^en
Sie
eine einfd)läfetnbe ©treittofigleit etieugen, ift äumal in unfercr Seit fep gering.
putige mirtfi^aftlic^e Sonturrena ift gegen früpt fo enorm gemoc^fen, baß bie mcitgepnbften foaialen fReformen unb ©d)upiapegetn ben fcbmäi^eten Gtementen bet ©efett*
2tudj in bet
nid)t geben, bie fie ftüpr ptten.
fd)oft ben ©d}u§ unb bie §ilfc nod)
pmanifierteften ©efetlfd)aft mitb mit immer bid)terer Seoötterung ber Sanipf um Gpe,
bet Samfjf a»if^en ben foaiaten
Sefig, Ginfoinmen, SJinc^t, nid)t aufpren, fo menig mie
©nippen unb ben Staaten aufpren mirb, bet in gemiffem Sinne eben beSptb bete^

©d)u6
bet üoIfjWirtfcboftliAen'siüte

gröfeete

fittlii^

cs

gibt

Unet)rtid)(eit,

5rieben§äuftanbeä unb

im Saufe bet

aufgeben, bo^

nid)t

jugleidi

Tu

gefcllfdiaftlicbeii

9)Jetbobc

alles

3d)S,

nur

9tiüeau ber betreffenben SRenfepen ongepapt,

Sraft

pat

auftanbe

unb

oft

ioprpunbertelang

tommt burdp

SSerbiitftung

bepält.

unb Son*

SBaptgenommeneii, Grlebten unb Grftrebten in ber ©pntpefe beS ein*
fo

eraeugt

auep

in

febet

menfeptiepen

®efellfd)aft

ber

unmiberfteplid)e

beftimmte ©efellfcpaft berbinbenbeS, mepr ober meniger
Sie benfenben SRcnfcpen füpten fid) erft glüdlidp, meint fie
au einem fold)en fßuntte gefommen finb, in bem fie mie in einem Srennpuntte alle
tpeoretifd)en unb praftifdpen 9?orftellungen aufommenfaffen, bet ipt Senfen mie ipr @emiffen befriebigt, bet mit einet plaufibeln SBorftellung Don bet SSelt augleidp ben rieptigen

geiftige

3ug

einpeitlicpeS

aut Ginpeit

ein bie

©ebanfenfpftem.

0

Cfinicitung.

Scgriff.

^<it)c^ologi[c^e

unb

®et Utfptung

©runbloge.

l'itcrotur

mib

Seitfterit

für alteä §anbetit abgibt.
gefd)iel)t in ben Dieligious» unb
ältotoffnrtemcn
fie bie hülfet unb
im gonjcn einl)eitlid) bef)crrfdien
®ie JReiigionen finb ftetä juglcid) «erMe einer
Äoämogonic, einer rntionnren Gr.
Seicnben ime jie S^Jteme ber praftifdjen Senfmig
ntfeä G5efdjcl)enben barf
SDJotalfpfteine bann menigftenS tciliieife
auf bie
i lSllf
ibritettung
einer
unb eineä fteten fßeueingreifeng ber ©ottbeit

b

IC

aber

f

>'ötig

ift,

um

reidit

fie

iiidit

al§ ^lintergruiib

unb

immer

ein

ugaiig^puiin eine» praftifd) ibirfenben einljeitlidfen
SScrpfliditungggrunbeä unb^6nftemeg
®iotal|i)]tem repräfentiert eine beftimmte
eiidjeitlidie ÜSettanfdiauiina
uib iteftt cni eintfeitlidfe^ Sebcnäibeal
auf, boä auf erfenntniä unb ©tauben
xugleid^
bicu^t, ein ©ollen le^rt man, gbeale
prebigt man mirffom nur, bie 38elt
unb^ bie
J.iifdfen ubenoinbet man nur bon einem zentralen
Ißuntte au^, ber baä ©aine aller
3 .lammen^ange erfaffen ttnll. 3)er babei ftattfinbenbe pfpdufc^e ifJroäefe
21

ift

M
0

fReligionöbitbung

unb

alle

oiif

^lerrfdfaft

i

m

Gä

ftattfmbet.

^tftutfteii.

®er

be§

Giftift

unb

fid)

fetbft,

feine

Stufgaben

fKittetatter^, ber ba§ balbige
^eraiiiinben be^
Slbtötimg bei Seibel bie erfte ißflid)t,^in
biefer aBel'r

foäiatcn Ginrid)tungen anbera benten,

ffii^eiibater

fein ^aiibetn

niiberl einrid)tcrnl-

el

taten,

all loer

an ben SSeginn ber @cfd)id)te

luie bie

bottommene 9JJenfd,en oljne Sünbe, of)ue ©taat
ol,ne
ben 'öiinbenfall ber ©d)Ied)tigteit unb ben
irbifd)en Gin«
rid uugeii berfallen finb.
^ber auc^ too bie @egenfä|e ni^t fo grof)
finb, bleibt immer
für ben D^inulmul unb für ben ißeffimilmul,
für antile unb d^rifttid^e, ibcaliftifd)e unb
Gic

.ntum

V

le

‘

)L^t_,

Kp

unb

bie

nur

ibeate,

2tufra|)ung bie aJ2oglid)tcit berfd)iebener
ÜSettaiifdiniiuiig, berfc^iebener ßebensbie nun bei ben t)öl)eren S?uItiitoüf'tern
nebeiieiiianber ‘^«-ntytn,
befteben

JJloralfpiteine,

Gr

eine fteigenbe
at)rui^^^^^^

m
um

ein

bteien

berloenbet

^pitemen

teleologifd)el ^erfatfreii,

feinm 3m;|deii,

bol

einaelne
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fteti

Slber biefe

ift.

ift

fteti

uiibollenbet,

Summe

brudfftüd«

©tüd §l)potl)efe unb ©tauben; el banbeit
aulgeljenb bon einem Silbe bei ©aiuen
bon
fud)t, burd) refleliierenbe Urteile atlel Ru»

ein

bal,

begreifen

eml)eitlid)en ®efid)tlpunlt orbnet.
ffant l)at in ber Jintit
uni gezeigt, toie ber menfd)lid)e ©eift notibenbig
auf ein foldiel SetSt)iIofop^ie l)at feit^er ertannt, bag bie Seteologie
mit
all fpinbotiiierenbe Gtgüiijung in
biefen lebten gmgen ber empirifeben
aitiffeiifdioft

IS.?
er Urteila!raft_

Jt

d

t^

f/'
SSf ie,
310C

S

um

iS.
^

Sn/«. ?
fo.ni
inuiig

»

S?erfucbe ber Slulbeutung bei ©aiiäen
fo bie Äpniiiifiaft

'"ft"/')

bei aSillenl ju

etteicbeti,

-®“ *”*"“"«

‘“8

ohne bie

®'“

nid)tl

©togel

i“>“8«uPl

«üe

unb

m

fedicr

f

auf, erichuttern altel
mit ilftcit
auf, behertfd)en

3llte_

aulfnlleii möge.
feitig biefe suniiehft
IReligioiil- unb fflioralfpiteiue

3leugeftaltung, fo ein«

©pftemc
fi^ onlnüpfeubeii äbnlidfen
ber ©ojialpolitil
bei )Red)tel, bet Solf»ioittfd)aft,
°
engen 5Siffenfd)aft. S}äl,renb el

unb

5)ie

'

alle

an

.

fie

bei '©taatel
unb allgemeinen Sheorien
Sebenimächte all
finb mehr praltifd)c
empirifcbmtetl)obi)d)er
''
fRefultat im ©ebiete
überAeugeiibci
fürolle
‘"'l
rid)tigel,
f""
fteti nur ein
'
^ -I,^ .-.u.,..
praltifd)en Sbeale, übet ifsfticbt
geben lann, imtb ei über ^je
gorfd)uiig unb Grfcnntnil
unb ©efellfc^aft^
ßebeni«
eigenen
übet Seoorjugung bei
unb äuliinftige Gnünideli g,
unb ßcl)ten geben. Slud)
nmet leidit oerfd)iebeiie Stuf f aff ungen
jmedel oor bem aiibeten
Übetjeuguiigen gaiise istainme
fitd)lid)«religiöfe
einbeitlid)e
ill
in ienen älteren Sagen,
abrocid)enben aHemimgen einaelncr
hltcn bie Rroeifet unb bie
I

mit ilfter freien Ävitif,
^at, ba mufien nod) oiet '«et)r
bei geiftigen Äampfel eröffnet
entgegeugefefeten, fi^ be«
mögtid)cn aBettanfd)auuiigen ju

re Gntiüidelung

eil

ur

gefal)rl4

Slufeinanberimrlen,
ßebrgebäuben füt)ren.
ber l,öl)er|te^enben. fDlit i^ret
ingt gerabe bie gortfd)ritte

Gm-

menfe^oerfd)iebenen ©eiten
liebenen ©pfteme, meldie bie
bei gKenfd)engefc^led)te»
petiobifd) abioed)felnb bie gulfret

m

Drgonifation.
Serfudic fortgcbilbeten Sal)n befferer

iSÄiSHs/aSpp
ubi)d)e

unb

^

«

Segrunbet mobernet
g„iet,ei pet Rnbioibualität, bie

.•

ÄtÄifÄtr« rÄ" ; -et «:
'^toa, ber Sleuplatoniamu»,

S Sri Ä a

ju ben leiteten
Eidi unb itiretnobernften Sla^folget;

richtige ^janoein
©ute, ©t
©cbulcn tuollen eine fjotmcl ut bol
bei .Jut^mibnunu. ncue^ingl
bol Slfiölic^e, bie ©emütlrul)e
en bie^S^
Setradjtung. Staat,
in ben iölittelpuiift it)rer
©efellfd)aft
ber
ober
eiiuetnen
btc
löl
ber .vini^mibuen
burd) äugerel Bufammentreten
©eiellfdiaft unb Solfömirtfd)aft laffen fie
Sep^ungen
halb all bon Slatur in ftieblid)cn
en ftelieii bie fie halb mehr all im SHampf,
bei 17. unb 18. ;sal)tl)unbettl unb
Slaturre^t
inbioibualiftifd)e
S)al
beariffet/fid) beiden.
ben mdden
oon
beeinflußt
wefentlid)
beibe
bieSieucre Utilitätlctbd finb il)te §öl)cpuidte;
ber iubioibuellen
«.lebten Gpifurl, bei flad)en Serteibigerl
f

trennte

$ic

SS'

fte

erfteren

fte

äüd

^ulturePodie
liabeii

2>ie

©nfteme

in richtiger aSeife fteti

biefer

9}id)tuug

ßabcii

bol ©ittlid)e an

oielel

ciiiäelne

richtig

beobachtet,

fic

bcil Slatürlidhe

Slber

aller cthifd)en Setrad)tung
baü bol Streben und) ©lüd im Be'dtum
Satbeftanbel, bet fittlid)en tofte unb ©littet
im ganjen ift ihre Seobadituiig bei fittlid)cn
iReflejion unb bie
erfdiöpfenbe; fie übeiidiähen bie
bod) SiT e infeit ge bal ßebeil nid)t
Grfcheinungen unb ben großen
'ÄaTeltaliSleN fie flehen ben großen gefellfd)aftlichen
Serftanbrnl geg nu
innere
bal
rechte
ohne
Gpochen fd)öpferifd)er Seiftungen teilmeife
ftel)t.

«Rrrfit

leiften

ilJwS;

"^^^9lid)el ötufenreid) ber 9fatur unb
ber ©efdjicbte, eine Serbotl” ..f
gebe, i|t,
loie oller ©ottelglaube, nur
auf biefem aSege entftanben. 3)ie neuen.

^

<

biird)

cur über betampfeii unb obtöfen.
efienber
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^ouptatlcn.

bet
„v; SDlorül unb bet

niib

SJer*

fi^

finb fteti bil

bol

iljte

Soütit etioad)fen nur
©tab einfeitig, aber fie roirten melteilten geroijfen
r“""
aber
Seftet)enbe, finb oft reoolutionär;

IRetigioii,

alteren

beurteiten,

S

fic lofeii

p

or®
Stnnat)me^
großer gortfdintte

bie

d)

Nt

idijipien

bauen auih bal Sleue

religiöfer

nur ein Siesfeitl unb finnliie gteuben gibt.
Sßer bie SinBuftänben erbt, dt unb aul il,nen bernuo
jum 93dbe einer nadi unb nad) loafpfcnbeii

mf'

£A 1

I

fie

md

SSelt

1

un

ihre

beraegenb;

Ijanbelt

JoV

fei le

bu

fi;

fid)
um eine Grganaung miferer tbirflidieii Grfeimtniä
unb ©tauben. JEer menfd)lid)e ©eift
fudft fid) intuitib, flpittfetifd)
ein Sitb bon ber SSelt, bon ben in
itfr I)ertfd)eiiben iprin^ipien
unb 3bcen
i^rer Gntibicfelung, bom 3ufammcntfang be§
Ginäclfdfidfaü mit ©ott, iiiit ber gniucn
mit <staat unb ©efettfe^aft, ein »ilb bon
ber 3nfuiift nodj bem

ful)le

iß.faiitafie

bo

ber
liinbenbeii, pra!tifd)cu ©hfteme

'

0 r^K^ten, eine beitimmte SWetaptjpfit, eine
beftiminte SSorftelfung bon ber SSJelt unb
SBefN
rigierung, bom Seben nad) bein $obe, ben
Bmedcn atfe Scbeiiä liegt i^nen bod) ebenfo
ä grunbe, fte rul)t auf .ortjdfteitenbcr 'JJatur* unb
0efd)id)tgerlenntni»;
s)if=>'

ber «oralfpftcmc,

SOJet^obc.

.
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(Jinhitung.

^Begriff.

^]JftJd)^)Iogijc^)e

9JJornIf9)tenie

^elt« un.

Q5ejd)id}tsbtlber, burc^ religiöä

retten ub

: @ott,

mit

ber

llutoritat

ben

Stell djen

tnnerunge

unb

i

(ittlidje

gemimten

U)te

©runblagc.

Siterotar

unb

9Kctf)obc.

Sie

Staft bnrc^ grogaitige unb tiefgebadite

embfunbene,

fünftlerifd) abgerunbete SBoirtellunaö.
unb bie aJien)d)l)eit. SÖJit ber SBu^t ibealtftifdier gorb'erungen
erhabener fiülic^et ©ebote |d^le^ti}in über bag äiJenfd^Iidbe treten
fie
leiten bie '^5flid}ten aug ongeborenen
aSernunftibeen ober ßr-

bie 'JSelt

entgegen,

ber Stenfdjcnfeele an

itjren

gottIid)en

Urfprung ab. ©ie [teilen bog ©ute in
l5)rofien ilegenfo^ 3 um Satürlid)en, oerfdjmö^en I)äufig bog
©lud cig Setoegqrunb beg
oittlidien
fie [teilen Staat unb ©e[eII[d)o[t [tetg olg bag
©anse, nig bog ftöbere unb
©Ute, au einen Jeil ber [ittlic^en aSeltorbnung bem
^nbioibuum unb bem Ggoigmug
gegennber
Sie tjaben ©rogeg gemirft [ür bie ßraie^ung
ber

peiligurtg eineg [trengen
[d)a[tlid)ei

ßm

trä[te,

[ur

bie

Stber [ie rul)ten biel[ac^ niefjr au[ §l)[iotI)ejen unb ibeali[ti[d)en
ubenaljen bag cmptri[d)e ^Setail ber p[l)c^oIogi[d)en Vorgänge unb
ge[ell[cba[t«

id)tungen.

Sie

Siefe

bog

[ittlirijen

[ür bag aSer[tnnbnig nnb bie 28ürbe ber ge[eIU

gnjtitutionen.

Jlnnal}mei
lid}en

ip[tid)tbegrir[eg,

Ijielten nid)t

lüclc^e

Seben

littlicie

rnementor at[ad)cn
beiben
en üon

empiri[d)

ber[tel)en

nic^t

©tanb bor ber
ein

fotüol)!

beje^reiben,

unb

oug

[ort[i^reitenben [trengeren aSi[)en[cboft.

©ollen lehren unb

ben

ableiten will, bot [o

p[pd)oIogi[d)en

naturgemäß

cuiffteilen

unb

[id) [eit

al^j

ge[ell)d)a[tlidicn

alter Beit

Snßemen

enttoidelt.
3Bir fönnen 9Iri[toteIeg alg ben großen ötbifer
juer[t bag roiffenfdjaftlidje B»tere[fe bas Übergemiebt über
bog protti[cbe
B' ber neueren geißigen ISntroidelung i[t eg bie ältere pfbd)oIogi[d)»etIii)cbe ©dnile
ber ßngla! ber ©baftesbnrb,
§ tdjefon, ^mme, 31. ©mitß, in 2;eut[d)Ionb

feiern,

in

bem

^oße,

§ormc 3

^Hicbtung,

,

aibiiibt,

'[iaulfcn,

Delire eine empiri[d}e

[inb es ^erbart
bie übcrioiegenb ßierßer geredpiet loecben
niüf|en.
ie[e
(Stt)i£ ber[ud)t, fcßließt allgemein an bie
©piße beg

2

©bßems

mseptionen über einbeitlid)e (Sntmidelung unb ®erboI(tommimng nießt
au« mie
;bert ©pencer feßen, ber olleS, aueß bas [ittlicße Seben,
aus ber ISntmidelungg.
3Ifaer bas Stetapßb[i[d)=3beali[ti[d)e tritt bod}
mebr jurüd. Unb am beutHaften trii t bie Üitdßung mit ißren ©runbtenbenaen babureß ßeroor, baß man neben
ben
etßiid)en (s ßßernen, meliße bag ©anje ber men[dßid;en
§anblungen barßellen unb leßren
loollen, ueifudjte, [ogenannte ©ojiologien ju
fc^^rciben.
2:ie[e teuere @e[eII[d)oftgleßr_e mill niißt bloß, loie [einerjeit 9i. Sioßl, ein
geitellte

S?

mir on

tt)Corie abl ntet.

©efäß

fein, um e nige in ©taotsleßre, ©totiftif unb Sationolöfonomic
nidß red)t unteräubringenbe
i^örterung' n über bie ©efcllfdiaft oufäuneßmen, nein, [ie mill bie
©efamtßeit ber gefelU
fqaftlicßen 6 r[cßeinungen, mdd)e in ber Gtßif oft überfeßen,
oft ftiefmütterlid) olg [ittlidje

©uter beß nbelt, jebcnfaltg nur Pom Stanbpuntte eineg beftimmten
Storat)ß[tcmg beUaeßtet mij:ben, als ein äufammenßängenbeS notürlidß-gciftigeg,
faufaleg ©ßftem bon Gr«
fcßeinungen [d)ilbern, begreifen unb erflären. ©emiß eine fRiefenaiifgabe, an
bie mon er[t
benfen fon ite, naeßbem in einer JReiße ©pejialmiffenfcßoften, mie in
ber ©taatSIeßre
3^ationoIüto lomie, ginaiiä, ©totiftif menigfteng
für gemiffe Seite bet Slnfong einer [treng
mifjenf^oftl eßen Ginäetcrfeimtnig begonnen.
GS i[t baßer aud} natürliiß, baß bie Ginjelr

I

:

,,
'

?

©ogiologen ^urufen: laßt unS bodß bei unferer Setailarbeit.
3Iber ebenfo
bie empirifeße ißegrünbung ber Gtßif, mie bog SSebürfnig,
für bie gefell«
eine allgemeinere ©runblage 31 t gemiiinen, ju jenen er«
mäßnten aS'rfmßen gefüßrt, bereu mießtigfte mir in Slug. GomteS SBcrfen, in
©pencerg
©oäiologie, in ©ißäffleS SSau unb fieben beg fosialen Körpers Por unS
ßoben.
Gg finb
gcmiß unoo Itommcne. a?etfud}e, aber bodt bie mid)tig[ten ©tüßen
für eine empirifd)e Gtßif
nnenti eßtlid)e Hilfsmittel für bie ollgemeinen g-ragen ber [o^ioten
forfdjer

bei

notroenbig

)ot

fd)oftIicßen

Spejialmiffenfißoften

©pe^ialmiffcn«
fdiaften.
ä lag man babei ben Sodjbrud meßr auf bie Bufommenfaffung ober
auf bie
'spejiatunte [ueßung ber ollen biefen äßiffenfdjaften gemeinfamen
[fragen legen, man mirb
biefer ©ojiclogie, bie freiliiß mir eine 3lrt auSgebilbcter empirifd)er
Gtßif ift, ißr SSürgerrerßt in ben SReidje ber 23i)fen[cßaften nidß meßr
abftreiten fönnen.
c) Sie
©ßfteme bc

profti|d)c aöirffamfeit ber Sforalfpfteme
3Birtfd)aftg«

unb

[onftigen

'[Bolitif

mie ber [päter oug ißnen obgeleitcten
[tetS in bem Stoße erßoßt', mie eg

mürbe

gelang,

unb
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Biete bet uetfeßiebenen Siotolfpfteine.

[ür bie bauernb

fßrinjip

einjigeg
rid)tigfeit

barouS

ober eine ^ormel fo

anberen

otte

[ittlicßen

ju [inben, baß mit oollftänbiger logifcßer fjolge«
Bbeale unb gorberungen abgeleitet merben fönnten;

bie
aber eg ßot bod) jebeg ©ßftem oerfueßen mü[[en, bie [ämtti^en geprebigten fpftießten,
uer[d)iebcnen [ittlicßen gorberungen unb Bbeate entmeber in eine gemiffe SSejießung ju

einem ©runbgebanfen ju bringen ober [ie auf eine fleine 3lnjaßl foorbinierter iprinaipien
Sabei mußten biefe fprinjipien ober ber ©runbgebonte, um an bie ©piße
äu rebujieren.
baß
treten, möglicßft generell gefaßt merben; aber eg ergab [ieß bomit bie Äeßrfeite,
3U
oudß fonnte nie auSbleiben, boß
[ie oerfd)iebener 3Inmcnbung unb Seutung unterlagen;
bie

[Formulierung

bie

auf

jemeiligen

Äuttur*

unb

©efetlfißaftsoerßältniffe,

bie

geiftigen

©trömungen ber B^it ©influß erßielten.
ber GntSöir ßoben nun ßier nid)t etma ben fßerfu^ ju madjen, ben großen ißrojeß
midelnng biefer ßeitibeen, mie bie ©efcßidßte ber fJteligionen, ber Sloralfßfteme unb ber
ganjen menfd)tid)en ffultur ißn unS entßüitt, ju [tiajieren unb bie einjclnen ©ßßeme unb

neben

batte

Seitifaeen

ober jemeitig beoorjugten 3lid)tungen beg Hanbelng unb
[ogenanntc etßif^e
ber gteform mögli^ft einßeitli^e ©eßlagroorte unb padenbe ©ebanfen,
Bmar ift eg faum je gelungen, ein
fpringipien unb Sbeale an bie ©piße ju [teilen.

ißnen

ißre

Bbeole ju

fritifieren,

[onbern mir ßaben nur furj äufammenäufafjen, mie bie mießtigften
fie für

neueren biefer gormeln unb leitenben ^been lauten, unb meldße IBebeutung
bag polfgmirtfcßaftlid)e geben geßabt ßoben unb nod) ßoben.

Sie Stcratfßftcme, metd)e ben GgoiSmug überßnupt ober ben oerfeinerten GgoiSmuS
inbioibuellen ©lüd«
ßoben jicß in neuerer B^'t
teils ju ber Sßeorie erßoben, baß aller fittlidie [Fmttf^ritt in bem ©treben

alg ©runbpririjip prebigten,
feligteitsleßre,

©umme

befteße, bie größte

biefe

lltititätSlcßre,

oon ©lüd ober Suft für bie größte Sleiifdiensaßl ßerauftellen;
bon Gßriftentum unb ibeotiftifd)er SJlorat fo meit entfernt,

feßeinbar

ben §änben ebler unb feinfüßtiger Gtßifer unb fßolitifer im gonjen bosfetbe. ©agt
bod) fetbft Soße: „3llle moratifeßen ©efeße finb SloEimen ber allgemeinen Suftöfonomie."
Sie SBirß'amfeit
aud) bie ibealiftifcßen ©ßfteme fd)muggetn inbireft eine ©lüdsleßre ein.
ad)|cn; ber gonje englifdße
biefer realiftifd)cn ©^ule ift in ber ©egenmart [oft noeß im S3
biefent 33oben
atabifuliSmug mit feinen politifißen unb mirtfd)aftlicßen
mill in

3lber freilid) fann biefeS Sbeal ber ©lüdsfteigerung je na^ ber tlaffifitation,
erroad)jen.
geftalten unb
natß ber Ginjelbarftellung unb 3lusfüßrung ber Suftarten feßr oerfißieben fid)
besßalb ebenfo leid)t ju irrefüßrenben fosialen ^been, ju einer fnlfcßen Crbnung ber
3lmß bem feinften Sßeoretifer beS
ridßtigen füßren.
menfcßlidien
UtilitoriSmuS,

$5 .

©t.

Still,

ift

eg nid)t gelungen su bemeifen, baß feine 33eßauptung,

es

erftrebensmerter, ein unbefriebigter Stenf^ als ein befriebigteS ©eßmein ju fein, all*
gemein geteilt merbe unb als iprinjip ben fittlid)en gortfeßritt beßerrf^en fönne..
Sie ibealiftifd)en Storalfßfteme ßaben ißre gormeln unb ibealiftifcßen B^Jed*
icß nenne
gebanfen aus ber fittlid)cn unb politifeßen ©efd)id)te ber Stcnfdßßeil abftraßiert;
nur: bie Hingabe beS Stenfeßen on ©ott unb an bie gefelifcßaftlicßen ©emeinjd)often fomie
bie
bie SluSbilbung ber fßerfönli^feit (mit ber ©elbftbeßauptung unb aSerufSauSbilbung),

fei

StuSbilbung beS
fortfeßreitenbe Seroollfommnung beS eiiijelnen unb ber ©efellfißaft, bie
ber
aSoßlmollenS, beS StitleibeS, beS fogeanunten SlltruiSmuS, ber [^been ber ©ereeßtigfeit,
Gg finb Bbeale unb Braedibeen, melcße feit Baßrtaufenben
g-reißeit unb ber ©leid)ßeit.
SSetraeßtang
auSgebilbet, and) in allen ßößeren ^Religionen im Stittelpunfte ber etßifdßen
allen Äulturmenfcßen einen mefentlicßen 33 eftanbteil ißreS ßößeren ©efüßls3ßte jeroeilige ©e«
fpflid)tbegriffc, ißreS gefetlfd)aftlicßen HonbelnS bilben.
ben leitenben ©eifteni, in ber ßerrfeßenben Siteratur, in ben ©trömungen ber
unb fojialen,
oolfsmirtfcßafttidßen
bem
allem
ou^
bor
Seben,
prafti|d)en
bem
Beit brüdt
Überlegungen unb
feinen ©tempel ouf; unb jmar beSßalb meßr als bie noeß fo feinen
ßößeren ©efüßle
a?orftclIungen ber Suftbcrmeßrung, meit fold)e ^eale mit bem ©iege ber
fteßen,

ja in

lebenS,

ißrer

ftaltung in

ftets'

on

jid)

an Äxaft geminnen unb äumot
eleftiifieren fönnen als

gong onberS erfaffen,

in

bemegten Beiten bie Hetzen ber Stoffe

jene.

r

7

tfiuleitiing.

.
:

3f)re

'-Begriff.

ieweilige

'f?ft)d)oIogifc^c

fjrattifdfe

bird^ bie natürlirf)cn,

ted^nifci^eii,

im

erfjalten

berfelben

m

tfen merben.

te

t,

Siterntur

fieitibeen

biefe

mib

unb

'JJietOobe.

Sag

gmedibcalc

unb

fo^ialcii ^ufteinbe beä betreffenben
SBefen beä 2Jtenfd}en unb feiner gefeit*
^beale, bie bot 3af)rtaufenben fd)on

fiftlidjen

Gntmideliing überlfaupt; e§
@rimbrid)tung wirtten mie I)eute,

nftlidi*l)iftotifc^cn

in

©tunbloge.

fittlirf)e

ioirt|d)Qftlic()en

5P)lfe0; i()re innerfte Statur aber liegt
fcl

iiiib

Ginjelgeftcillung

fiiib

unb mie

in

fie

fbntcren

^al^rtniifenben

ßl mirb

feine 3eit tommen, in ber man nii^t SSilligfeit unb ©ered^tigunb Eingabe an bie fojiaten ©emeinfdfaftcn ald ^bcale anetfennen toirb.
3 ihrer allgemeinen lenbcnj unb SSirffamfeit finb biefe ^been bag ^öchfte, mns im
mmfd)Iid)en ©eifte efiftiert.
©ie ftelleu oud} bie I)ö#en Slr.ifte ber ©efdjidjtc unb ber
ge cltfdfnftlidfen ©ntmidelung tor.
Sie merben immer afö bie fjührer auf bem fßfabe bc»
Sie großen Seiten unb 9Jtnnuer finb es, meiere im Kampfe für fie
fy rlfetmltes bienen.
9? formen burdfgefe^t hoben. Sag gilt auch für alle ioirtfd)aftIiif)en unb fojialen ^Reformen.
üSolilroollen

i

9Iber bag fdflieBt nidft aug, baf3

Sebeg einjelne

lü irbe.

baneben

biefer Sbcale

ut b gefclt|diaftlid)cn (Snttoidclung aug,

in ihrem 9famen oft bag Söridftfte geforbert
brüdt eine partielle fRirhtung bec pflidfifdHittli^en

ohne

aRaff,

©renjen, ©oftnltutig berfelben, 9Roglid>-

ber Surd;führung

atiäugeben.
^ebeg l)ot fid) im praftifihcn Seben ju poaren mit
entgegengefehten gbeal; bie Slugbilbung beg Snbibibuumg mug fid)
be: ber ©cfellfd)aft anpaffen unb unterorbnen; bie ©elbftbehauptung muh [•<!) 'oit ben
rberungeii beg ©t«nteg, bie f^teih^d >oit ber Drbnung beg ©aujen oertragen.
Ser ein»
fe

t

00m filaffen» unb fßarteigeift erfüllte Softrinnrigmug, melcher ftetg gern im 9?amen
gtohen ibealen Ißrinaipicn rebet unb einfeitig nur bie greibeit ober bie @leid)heit ober
©ered)tigfeit ouf bie gähne fdfreibt unb aug einer möglid)ft allgemeinen gormel beg

bc
:

bii
eil

jelnen ffirinaipeg bie toeitgel)enbften gorberungen jieht, feben Serröter nennt, ber nid)t

—

baä S'rinjip big in fein ©Etrem burdfführen loill,
er
ur D galjdicg uebeneinnnber, oft Unmöcglidfeg.
©chlüffe

merben höufig ju

bc irünbet finb,

ibcoIogifcl)en

irrt

gar

berlangt äSahreg

leicht,

unb Sheorien,

bie

fo

einfeitig

Sartenhäufern, ju berheerenben reüolutio»

nä:en gähnen, menigfteng mciin fie in ber §anb bon Semagogen unb ©dimarmgeiftern
lie jen.
gd) berfuche nur an einigen, in bag 'S5irtfd)aftgleben ein'greifenbcn ©eifpieleu bieg
311

jeigen.

mi

'jbrauch

mar

lSg

ein

großer,

fegengreidher 9?eformgebanfe,

unb beralteten, feubalen

0 mcrgleidiheit,

bie

pr flamierte, alg neuerbingg bie

gegenüber unerhörtem

a|g

ftlaffen»

moberne Staat bie fRe^tg» unb
unb Saufbahnen für alte ©taatgbürger
©oäiatreform gleicheg SRed)t für 9Irbeitgeber unb »itehmer
fRechtginftitutionen ber

3ugänglid)teit

aller

93erufe

folgerte.
9Iber bag maten feftumgrenjte partielle, ben tonfreten Seitoerhältniffen rid)tig
gorberungen, mnhrenb bie ganatiter ber ©leidhheit alle IInterfd)iebe ber
9R nfd)en leugnen ober mit ©emalt befeitigen motten, au^ bie ißerfchiebenheit bon 2Ittcr

ainepohte

un)

©efdftedht

t)ö lere

ignorieren,

bie

Gntmidclung, metche

Sie

bon Ginfommen unb ®efih aufheben motten unb

ftetg

Sifferenjierung

greit)cit ber 'Jfebe, ber 9Bifienfd)aft

ift,

unb beg

fo

alte

bebrohen.
religiöfen Setenntniffeg, bie poIitifd)e

grüheit in bem feftumgrenjten Sinne, bah bie SRegierten auf bie «Regierung einen gefeh»
liden Ginfluh haben, unb baf) eg für febe 9{egierung eine ©renje ihrer StRacht gegenüber
be greiheitgfphöre beg gnbioibuumg gebe, bie mirtfd)afttid}e greiheit in bem Sinne, bah
mittelalterlichen

bie

Äii -turftaaten

gr

ber

Sooft'/

SRarft»

©egenmart grohe

unb SJertehrgf^ranfen
bereditigte

gbeale.

fallen,

9Ibet

—

bag

menn mon

finb

für

bie

fchranfenlofe

im mirtfd)afltid)en Stampfe ber Starten mit ben Sd)mad)en einfüt)rt, fo erzeugt
nur hotten Snid unb brutale ütugbeutung ber unteren SHaffen; menn man jeben
unb feben 'It?ud)er mit bem Sd)lagmort ber greiheit oerteibigt, fo berfennt man,

;il)eit

men

58etnig

mi
boi.

mir fihon fat)en, «DJoral, Sitte unb 3ied)t bon ©runb oug, mie man burch bie Sehre
ber 9,<oltgfouoeränität, b. !)• bie Sehre, bah bie Summe ber iRecgierten bie ^Regierung

IRoment in grage ftelleu bürfe, bie politifd)e greiheit in itir ©egenteil, in bie §err»
bon Semagogen unb zufälligen aRajoritäten ober gar aidnoritälen über bie 3Raffe
oemünftigen unb befferen löürger oermanbelt.

feb

.'11

fch

ft

bei

—

^

midelung ouggebilbet, an bie ebelften
eine mahgebenbe «Rolte; fie gibt für alle»
Seben wr altem audi in ber «Polfgmirlfchaft
rtmub, mie meit bie
aRahftäbe, nad) benen geprüft
nefetlfd)aftticl)e Seben bie ibealen

®

bem

^

©erediteii"

Z imS

?idifcit

ISe«

y

enlfpredie;

cL

li.

fie

begleitet unfere mirtfcha tlid)en

«neuten

«.«,

unb

foäiaten

§anb-

Sei iebem JaufJseWit, 6« lebem
mirb gefragt, ob fie geregt feien.

bei jeber mirtfd)afttid)en giiftitution
2ßittoiganlaufe, bie fich meni^ng
«iditmorten entfpringen ©efiihle, Urteile,
Snberungen ber Sitte, beg ^Rcchtey, ber ganjen
teitmeife in 9teformtenbenzeii,
bie §anbet^
'^cr meih nid)t, bah bie ©emerbefreiheit,
fd)aftlid)en 5ßerfnffung umfehen.
nur
im «Rainen ber ©erechtigteit getorbert mürben unb

gezohlten

Sohn,

Unb aug ben

^

Sr

ber freie
aud) alte gorberungen beg ©oäiod^ug an ©efuhk
iniex biefer garbe fiegten? bah aber
«Betreffenben alg ©eredüigteitgforberungen fich
Z\> «8ctrad)tungen anfnüpfen, melche ben
beden ju foiineii
3leootution unb alte ihre ©reuet fid) mit biefer otohoe
barftetlcn, bafs febe

©creihtigfeit
ergibt fich fd)on, bah bog «Prinzip ber
einer
gorberungen mit unfet)tborer Sid)erheit, mit

®*"“Saug
olle

ihre

Gbibenz abzuteiten mnren.

Gg

ift

eine ber ftärtften

ibealen

ift, aug bem
2tm)ch^i gleid)en

fein oiofadbeg

pir

alte

Sebengmachte.

9Rt

immer

unfer gnnereg ftetg bie irgeiibmie äofammen»
gteider pfhdiotogifdier atotmenbigteit bcrgleid)t
Drbnung, bie ihren Gigciifdiaften unb .^anbSehörigen aRenf'icn unb ftellt fie in einer
SBorzügen, Übeln unb Strajen gegenüber,
iungen entfpridht, ben ©üterii, Ghren, fozialen
menn in bicieii
liegt, finbet cg Gcrec^R
melde zo bcrteilen in ber 9}lad)t ber ©efctlfchaft
ungcrcd)t, menn fie fel)tt, bezeidinet cg
ftattfinbet,
beiben «Reihen eine «Proportionalität
ober ©nippe gegenüber ber ®ermng, ber )ie unter»
alg unacred)t, menn gnbibibuum
menig oon ben atad)teilen ober ®|^''l^o erhalt^i.
liegen, zo biet boii ben iBorteiten, 30
oortiegeiiben pfl)(hologifd)»foziaten Prozeh,
l)ior
geh habe anbermeitig üerfud)t, ben
genauer 30 anali)fierai unb 31t zetgen, mie bie
fomeit er bag mirtfchaftlid)c Seben betrifft,
95erl)ältniffe emeueitg, ber feineren
mirtfd)aftlicl)cn
tomplizierteren
ber
iutzeffioe aiugbilbuiig
bag ©erechte anbererfcitg immer mieber
©cfühle unb ber geläuterten Urteile in bezug auf
mie nur fefttriftallifierte, in breiten SJidten 3ur
zu anberen pra!tifd)eii IRefuttat n führt,
bie
beg ©ered)ten nod) unb noch bag pof Urne «Recht unb
|)crrfd)aft gelangenbe aRahftäbe
©reiize aller ^echtglii^ungen unb ba»
gnftitutionen bcherrfdicn tonnen, mie bie formale
gJealc bie Surd)tul)rbarfeit beg ©c©ngreifen glcidjbercditigter anberer oberfter fittlid)cr
zeigen gcfucht, bah bie yoee ber ©crechtig»
reditcn immer einengt; id) habe I)auptfäd)tich 30
3Uteiten tmtl, ftet^ met)r inbimbuali)ti)i^ ift,
iuheni jie iebem einselnen bo§ ©eine
feit
nü^t ebenfo in ben «orbergrunb rueft,
gmede
itjrcr
unb
®efamtt)eit
ber
?vorbcnmaen
im pofitioeu
ibealen ^orbenmgen ber @ercd}tigfeit nidit fteb

bau

aifo

9ted)t

fdiou

prattifd)

beM)db

bie

biird)führbar

finb.

gd) temn hier bog einzelim biefer Unteiuchung nicht

ben 9tad)meig, mie e» tommt, bah üerfd)iebcne aRenfd)cii, Sllaifen,
unb beurteilen.
leicht oerfchicben empfinben
,
großen fittlicheii fpeale, fo
a(g «Bemeig bafür, boh bie
beg gortfd)rilteg bm rojttiger
germente
alg
fie
heitfam
bered)tigt fie im ganzen fii.b, fo
leid)t
ju
üereinäcU
bod)
n^irfcn,
SSeareiuuna unb bei rid)tiger ^erbinbung unlercinanber
Sie iteUen
«Beurteilung beg 93eftel)enben führen.
falfdeu gorberungen unb 30 falfchcr
oie
©efcheheng, partiell bere^tigte Smede bar.
tetg begrenzte t)iftorifd)e 9tict)tungen beg
im Stampfe ber goeen Zo bemahren unb
haben fid) erft im Seben, in ber 9lugführung,
ber Parteien ftetg teid)t mih»
im
Stampfe
unb
Sheorie
ber
in
merben
Sie
zu geftalteii.
uid)t mit ihrer aUgemeinen fj^rmuuerung
oerflanbcn unb überfnanut, weil bie ö5ronjcu
rut)t auf perSyenn ber ßibcralc t)eutc fagt: bie moberne 35olfymirtid)att
aeaeben finb
menn ber
bag
fo mat)r unb fo faljch, mie
ift
Gigentum,
fo
fonlicher greiheit unb freiem
unb be» Per»
zunct)meiibet 'Pergefellfdiaftung beg probuttiong»

miebert)olcn, ebeiifomenig

Parteien bog ©cred)te immer
Sag «Hngeführte genügt

.

Sozialift fagt: fie ruht auf

I

75

93 olfgiüitt(d)aft.

ben guben, ®ricd)cn unb 'Römern bonn 0011
Sie gbee ber ©erechtigteit, fchon oon
«Phdofophie unb poiitmem «Red)te >0
ben neueren Shilturböllern, bon IReligion,
gefctlfchaftlichen
©efiihle antnüpfenb, fpielt in attem

ei-.em gemiffennnfien

fei;ige,

bie G)ered)ti 9 teit in bet
38efen bet fog. ethijd;en 'IJtinjibicn;

^

76

(Hr -citung.

Segrijf.

Dorftefienben
b( t

©o

wenben.

m

eitig

ireil

etntffe

m

fte

große

«orbetgnnbe ftocben
©runblag

geit

^beale,

übet

auleinanbergel)en,
bie all

-metbobe,

bet

°

el

ftefentlic^

—

alter

baron,

bafi

naturgemäß

feiten,

all

in.

einfeitige
«

unb

bie

£ehren bil inl
Scf.moHer,

Uber

16.

Sahrhunberf.

einiae

©tunbfraaen

her

unb
— xte
«ßavogtemben bet meißen Set)tbücber.
ArStotelis
~ Stein, ®te«»'Ibebtonb, Xenophontis
Xbeotie bet ©tiedieu
®t.3S. 1853. — Satt ^.ilbebtanb, ©efchichte
unb Söfteme

SBoltlloirtfcbaftl-

b.

St.S.

erften

et

3-

unb ©tootipb'lol

1

!•

SSItettum.

1860.

Wldojopbte bet @ned)en.

Gtrunbnß

t

®efcbi^te bet gned). tßbitofoPbie.

et

'

?89-l'’^

önfrfimnfL

Äe

.887

Sd)mibt,

bet alten Q)tied.en. 2 «be
3uerft 1844, jegt 6 «be., 1882— 92; unb betf
fi.

6. Stuft.

ett.it

—

1882—98.
2>ümmlet, iBtolegomena
^ommunilniul unb ©0iiaLmu4.

®ie *oIt8mutfcbaitllef)te bei Corpus

*

T

3.

®.*^ntolIet,

1891

*

9*.. -

®

cutfi^lanb

—
—
bet nationalöfonom.
1861. — Xilttieö

maßtenb bet SRefotmationIpetiobe.

3ut
3.

Ö5efcbid)te
f.

St.28.

- Iroltfd;, ^roteftantifc^eg S^nftentum unb
tird)e in ber 91euaeit.

"*^'‘“”9-

cf^r

f^aft

Img. n

igren eqte

i

in

ber

Slefinition
älteren

Slulbtucf fanben,

m

1891.

Aufgabe im £uf.te bet @efd.id)fe bet
ßnbemonn, Die
f. 9t. 1. g. 1. 1863.
SJunt Die
®et[.,
f. St.2B. 1869.
unb

SBefen be^ ©i^nftentumö, 1900.

i?«!;
r »
nahonalofc
lomif^en ©tunbfabe bet fanoniftifchen Seßte.
3.
^ononufd,, .1 Sin ^auungen bet m.ttelaltetlid)en Jbeotogen.

fi^ten in

iuris civilis.

®'^W'd)tc unb ei)ftem bet mittelaltetlicben ®lelt»

j

»

—

®efd)icbte be§ antifen

f

tnfpV

bet 3Jotflmirtfd)aftltchre.

S

b. OJ. 2, 4.

9lnStuf-

1905.

3)ie Meinte aller ÜBifien-

SBolflpoefie,

in melthet OJtoube unb gteale bet SJienfdien
unb in ben 3?egel)'ammlungen, melche IJlriefter unb IKiditet
gn biefen IRegetn mürbe ©itte, Diitual, fKecßt unb ??erf)alten

oeranftaltei
unb erflärten.
allen n jglichen fiebenllagen oerjeiAnet; mit bem
ermaihenben ßjadjbenfcn fdjloffen fid.
batan Ube legungen, Urteile, 3lnbetungloorfd)läge. ©o
mürbe auch bie mirtfdiaftliche ©itte
unb bol nrtf^aftliche 3jerhalten nad) unb noch erörtert; jumal
all bol mirtfchoftliche
.s,eben
le neuen, fomfilijierten 93at)nen
bet Selb« unb ffrebitmirtfcl)aft, bet QJemerbe»
unb §anbc Bentrcidelung überging, bie gönnen bet

m

t

m

althergebtadßcn ßiaturalmirtfchaft

often,

übet

ba

,b

Ihren Jtefb r
liehe

fid)

neben bie überlieferten Sl?orftettungen bie Sritil, bie neuen
SSorfchläge
Sliorot unb mirtfchoftliche GJefehe, über
QJelDmefen, .^anbellermerb,
Kolonien; el entftanb eine lebenbige, hraltifdje erörterung,
unb mir feßen
in ben ethifd)en unb politifchen
©chriften bet 3^'len,

traten

mirtf haftliche

Steuern u

unb

f

ijiole

melche oolfimirtfehaft'

fotogen

jum

erften DDtole

jufammenhängenb

befbtechen.

©o

oor 6hr>fl' in ihren hhilofobhifche« ©diriften mifjen»
l^aftlic^üo f^irirtfd^aftlic^e Probleme erörtert. Unb ä^nlidf)
begann man feit ber SJenaiffance
üoifötD rtfc^oftlicI}en

ßrfc^einungen

eine

größere

9{ufmertfamtcit

lüibmen.

Sie

fragen erlmgten rafcf) in ben philofop^ifdjen unb etl)i)cßen
@bftcmen, in ben Staatetbeonen bi3 16.— 18. ^a^rbunbert^ einen breiteren 9?aum.
letzteren nmrbe eine

t

i'7

©ä^e unb 39ahrl)eiten unb bie oll ^oeal empfohlenen boUlmirtfchaftlichen
aulmürben aul bet 2Korolphilofopl)ie, t'em Diaturrccht unb bet ©taatllehre
einem felbftänbigen ©hfteme butih gemiffe ©runbgebonfen, mie ftaatlid)e
S8erfel)r, Arbeit unb Ülrbeitlteilung Dcrbuiiben
natürlicher
©elosirtiilation,
^irtfchaftlpolitil,
©either gibt el in ber Siteratur, im
unb all lelbftänbigel Sijjenlgebiet hingeftellt.
bet Jßoltlmirtfdjaftllehte,
UnterriAt im' SSoltlbemußtfein bie befonbete 2Siffenfd)aft
unb befinieren, ein jutreffenbel
befeßreiben
Grfcheinungen
ooUlmirtfchnftlichen
melche bie
im ganjen unb eiiijelnen entmerfen,
Silb oon ihnen ouf ömnb miffeufchaftlid)ct «Begriffe
©anjel unb all Jeil bei gcfnmten
bieje ISrfiheinungen all ein 5ufommenl)ängenbel

mirtfchnftlichen

ajlaßtegeln
aelöft

unb

p

erllätcn, ben oo'flmirtfchaftlicheii
SBollllebenI begreifen, bal einjelne aul feinen Xltfadhcn
unb ibt bie rechten
Gntmidelunglgang üerftehen lehren, bie 3u!unft momöglid) ootaulfagen
äSege bahnen mill.
^ fidi
j,
r-j.
unb nndh
nad)
bem
erft
neben
bet
el,
©efi^tspunrt
ift
fSiefet lebte praltifd)e
allem «Reuhbenten unb oller miffen*
aulbilbenbe i rein theoretifchen ^ntereffe ben 9lnftoß ju
Unb bähet ift el begreiflich, boß bie alteren 9(nfange
fchaftlichen erörterung gegeben hat«RachbenlenI hanptfädhüch in ben üRoralfhftemen unb bem on fie

bei ooltimirtfd'aftlidhen

3®al mit bil inl 17. ^oWanbett übet öolfl»
anfd)ließenben «Raturred)t enthalten finb.
^auptfadhe auf biefem SBoben.
mirtfÄaftliäe Sehren berichten fönnen, ftel)t in ber
3ted)t unb
35.' ®ie gtie^ifch-römifchen Sehren oon ©tnat, ©cfellfchaft, 2Roral,
ber epoeße an, in melcher ttieoretifd) jum erften 9Rale ein gcIBolflmirtfchaft'

gehören

banfenmäßiger

3afammenhang bei

praltifd)

bk

römifche

«ffieltreid)

alteren

tleinen

auflöften.

gefcttfdhaftlidhen

©täbteftaaten

fid)

3n ©riechemnnb

erft
ift

SebenI gefunben unb in meld)er
bol malebonifchc, bann in bal
Sahrßunbert oor Khrifti,

in

el bal 5.-3.

in rafcher gnt9tom bal Gnbe ber «Rcpublif, bet Slnfong bei «ßrinäipatl. fEort hatten
2)emoIratie fflaß gemacht:
midelung bie alten ariftolratifchen S^erfaffiingen ber äußerfteii
unb bet ©emerbe bei ben
b»nborif(hen Slderbaiiftaaten ftanb bie fBlütc bei ©eehanbeli
gegenüber; ©elomirtfchoft, ffrebit, ©pefulation, Surul, fchamlofe ermerbfiicht
in

«{onictn

ber «ülittelftanb oerfd)maiib; bie
hatten hier^fpiaß gegriffen, bie ölten 3uftänbe aufgelöft;
bie nicht arbeiten, fonberii oom
roeniqen ffteidjeii unb bie «Ulaffe ber ormen IBürger,
oernichtenbe foäiale Sbnmpfe
gegenüber;
aiifl
fchroffftc
ftanben
molltcn,
fich
©taate leben
bem (Sinftuß ber großen
unb fommuniftifd)e «f?ro|ette maten on ber Sagelotbnung. Unter
entftanb bie uni h<^ate noch, menigfteiil bruchftüd*
SBerfaffungl* uiiib fBirtfchoftllämpfe
lücit?,

erfennbare Siteratur.

.

^

,

u

4/5 o. et)r.) noct) alle
äöäbrenb ber 35cräd)ter ber Semofratie, ber große §»eratht (t
unb pt eintrad)t
©cteüe unb alle Dtbnung ber ©efellfd)aft auf bie ©ottl)eit äurüdführt
3)emofrat’.e, bie ©ophiften,
ber^iegenben
gteunbe
unb
bieSehrer
el
im ©taate mahnt, finb
all fBrinjip ihrer 6tl)i{, IRecht unb
mellte bal ^nbioibuum, feine Suft unb feinen «Rillen
©tnrfen l)inftellen, bie @cfellfd)aft
©efeü all ’milllürlidie ©ahungen, all ein SRachmcrl bet
begreifen, ben ©taat all
unter bem SBilbe bei Äainpfel bet ©wrten mit ben ©chmachen
^l)nen ftellt «piato (t 347 o. ßhr.) feine 8et)re oon
butd' SBertrag entftanben betrachten.
bal
bei ©Uten unb ber ^errfchaft bet göltlichen ^been in ber SSelt unb
ber Dbieltmität

3beol

einel

«Beamtenfiaffe
liaben iuerft

cJf

ben

Literatur.

oolBmirtfchüftlichen grogen Scbürfnil.
befonbete Untermcifuiig bet ftubicrenben ^ugenb in
SienlenI überhouvt jii bet
Unb nun führte bet große Üluffchmung bei miffenfehaftüdhen
®ot!imirtfd)aftltehre; b. h- t>ie ooltlbefonberen SlMffenfchaft bet «Rotioiialölonomie ober

fomie

ftaatätoiffenfcboftl.

2'u)toteIel.

bet Med)t^

rj,

m

leidit
'

Q3o«s«U)irtfc^aftölel)re.

«olfltoittidjaftgtebre:

im ©-SB.

rinrtril»

nn«

r

liegt

berechtigte ^eitforberungen

gcfc^ic^tlic^e entlief ctung ber ßitcratur

Xefiiütion

S

unb SWet^obe.
SSeiregung^tenbeiu

tnerben uni nun ^ugleidi erleiditetn
bie @e
unb ©^fteme ju betftet)en/ ^u bet toit uni jSt

<Di! ^Inföngc »otfltoirtfchoftUchcr

fhrr unb
lebre

iiitecotur

berec^tigie

«emcgungen unb gotbetungen

all

2«ct^obc ber
1.

unb

ber SBißenfchaft überhauht hiugefteltt mürben.

®ic

III.

3:i)eotien

alteret

f.ttlic^e

QSrunblage.

ta(fäcf)Iic^e

dirgemeinen ©a&e au^gefprod^en unb habet

Slulfü^rungen

Doltlwirtfc^aftlic^eu

fiülidie

Sintif; üülfJlmrtid)flft*i<^2

eine

ift

f i!r“ r
taljdjen
(j cbluijen ju brauchen.

We

unb

^ij^d)olo9ijd}e

teUung^iojeffeg; in beiben fallen

unb ©infnhr,

ariftofratifch'Qgrarifchen

ol)ue

«ßrioatbefiß

©tnatel

regiert,

bie (Srjiehung burd) ftrengc

beiben SBcrIe übet ben ©taat unb

in

entgegen,

bem

in

melchem

bet ©runbbefih,

Dtbmingen gebunben unb

ber

eine

philofophifche

Stmerb, bie ?lul©eine

reguliert finb.

übet bie ©efcße finb bie tiefemften

^ahnmorte pt

feiner SSaterftobt
Umleht unb SBeffetung an bie genuß* unb hetrfdjfüchtige 2)emoItatie
oerlangt nur
nn beten 3ufunft er oorämeifelt. Gr ift nicht Äommunift, fonbem
«Jlthen
unb ©onbetlinber, um
bie Heine herrfchenbe Slriftolratie SBctjidit ouf ©onbete«gen

für

bereu 6goi5mu§ unb

.^»ablucßt

ju bannen.

ß
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nleitung.

3?eti.

SBegrifi.

';«ji)c^ologiici)c

3beali[ten treten

grofscii

tcife

iinb fittlidjc

ötunblage.

gleict)icitig,

leilä

birett

Sitetatur

unb

aJJet^obe.

Slntite

Äur ©eie: bet ^iftorifcr 3:fnift)bibc?, bet feine Inftorifrljc (Jt3(iI)Iung aiifbaut
auf bie i8c»
obüd)tun I unb SKürbigung bet roicljtigftcn ftüotIict)en unb bolrbiDittfd’aftlicfien Grfdieimmgen

3 nt;

feinet

'

obodjtun

G

feinet

fcbaft gel

Qud} übe

Übe
an boS
unb @ef

IRantegeln bie

unb^ Dtbnung miebet

mit genetalifierenbet wiffenfd)Qftlid^et 33ettad;tung im Slttertum gelingt, bet mit
ipolitif unb Öfonomit aud) als bet 2lf)nl)en: aller eigentlid)en
©raatsmiffenen tann. ©ein .pmiptintereffe ift ben bolitifdien SScrfaffungSfetmen jugemenbet; aber

I

Sanbbaiifdiriftftellcr

Siel r

l)it,

baS

:

unb

mirtfdjaftlidie

bom

ßeben

fojiale

l}at

er

bebcutfame SBabtbeiten auSgefjjtoc^en.

eine

Seben miSgeljenb, fnübft SlriftoteleS baS ®ute unb ©ittlic^e
'Jngenbcn an bie con bet ISernunft regulierten Stiebe an.
©toat
llfdiaft läßt et nir^t nuS bem ttamüfe feinblid^er ^nbibibueii, auS 9lot unb S?ertrag, fon lem au^s einem angeborenen gefettig-fl)müatl’ifd)en Stiebe l)eiborgel)en.
Ser ©taat
il)m

liebt

ein

nne

S8ielt)eit

möglid)ft

einljeitlid}

bon

orgonifierter

®tenfd)

im

grofien,

wie

bem

gnbibibucn, gamilien unb «emcinben; er
bctrad)tct il)n als ein in bet Statut begrünbeteS 3dJedfi)ftem, in bem bie Seile
fi(^ bem
©anjen mtetjuorbnen l)aben, beffen ©elbftnnbigfeit unb Harmonie ben §crrfd)enben unb

ben .Staffen unb ben Snbioibuen il)te ©pl)üte,
mie auS bet 9lrbeitSteilung unb Sepüberteilung

58el)enfd; en,

Gt

fc^ilbxl,

i^re

ipftid)ten

jet

touraelt,

aber eS

bie

bof;

bie

l)öl)ergebilbeten

arme, toglol)nernbe l8olbftaffe oline

unb

befi^enben

bolitifd^e 3?ed)te

Staffen

fei.

Sod)

,

|
®
l

I

r

'

im ©taale
fdieint

im

i

9(lS URittel,

ben bl’eibenben

nnmüen

ur tetdeht

beforgt ui b
Siiiber

oermöffert

er bet

fcf)nrfften

fchlcdht

menn

ersogen;

bie

©ohne

hat.

Sie

«Reootiitionen,

inbit ;buoliftifd)en

GgoiSmuS unb ber

ähnifchen ®enu^fud)t ber 3eit,

bie auS

auS ben Sloffen-

geiftig

i!,nc,.

liehe

l3e

3'n ?lnfange

ipanbetn unb bie ®efetlfd)aft
mährte foTange baS reine Staturgefeß hetrfd)te;

I,
!•’/!

1^1

ein

@efet

regiert.

-"I
iifl

nn «omfclien
d;cift

I>eftntib

«’w
bos

.
goU^os »neu

lebt

fuhrt,

em

3'

^

J

“S

ober aud) f pater ift baS «Raturred)t
baS
bie mer,fd)lid)en ©aljungen mi#n nur
neben ben Vlfd)en pofitioen ©efeßen Dorhanben;
bet J5-ail fein,
merben; baS
gebrad)t
«Raturgefeh
mieber in Übercinftimmung mit bem
gcäähmt fmb, meint alle SRciifdicn einen Staat

^1

i’js

i

mm

alte Seibenfdjaftcn

m

bem

ohne

Ghe

i>!

h-

ein

unredifierbarer

Sraum, auS bem

feine

pratlifche

Staft bes Äd)offenS

m

hnfttid)en SRi^itänben unb ben fehlem bet fRegierenben entfhringen, erörtert et
eingehenb aber et glaubt nidjt, bafj hier fojiatiftifdje fßrojefte betfeii.
Gute erjmungene
@teid)heit beS SSefi^eS hält er für meniger burd)führbar, als eine ftaattidje «Regelung'
ber
Sinberetä itgung, metd)er er nid)t obgeneigt ift.

bem

»l«t

if
ie to“ rsSmld'c; tS.,etmiil™.
bemegt mirb. SUid)
ber göttlichen Bentratfraft, ber Ssemunft,
©einem
bie naturgefe|tidic SSemuiift, bie ihn Jur

le

ben mirtf

«Kebe: bie ibeoliftifri)en Sehren unb Sbeale «ßlatoS, nod) bie realiftifdjen SlriftoteleS’
fonnten iie griefhifd)e Sultur in ihrem SSerbegang oufholten.
Unb in äl)nlid)er «ffieife
haben fid einige SRenfchenolter fpötcr bie Singe in «Rom unb ^tolien entmidclt.
SluS

Sie

erftanb.

unb feine lebeuSfräftige Sl)eorie ermad)fen foiinte.
eine
Ser «ReuplatomSmiie rudte bie fmnlid)e SBelt noch
36. SaS Ghriftentum.
baS ©eföngnis ber Seele, im Aobe bie
Stufe tiefet alS bie ©toa; er fah, im Sörper
behelbcti
Sie ^riftli^c Gtlöfungdehte liegt
«Befreiung bon ©ünbe unb 3eitlid)feit.
«’
unb ®elt hl
bon
Sie SSicberbeteinigung mit ©ott, bie Grlöfung
5Rid)tung."
«orbereitungSscit jütS penieib erfchcinen laßt,
Riel bä alles irbijdie Sun alS eine futje
unb ©ütem entfagt, bepo beffer hat et feine
je mehr ber SRenfd) ben itbifchen ©enüffen
Stufen berfelben Sei et, fmb
Stoa, «RcuplatonLSmuS unb Ghriftentum finb
Sage beniiijt
ber aus bem
bie^lotmenbigen Gnbctgebniffe eines geiftig-fittlichen «ßrojefg

maS Dielen gemeinfam ift, mirb ot)ne ©orgfatt
mie man bei feber 3feifegefettf^oft fieht; gem.einfame
S3onbe bet Siebe merben bis ^ut SBirfiingSlofigfeit

ber Bürger tnufenb unb mel)r

»

panttieiftifdjen

äRünäe",

Sritif:

führt ftets ju §änbeln,

ttjrben

fenen Sagen

^ed bw

33ol)l-

be&en, oerlangt er Sotonifation unb Smibaumeifungen.
Sin
bereits als mibernatürtid) bejeidineten ©flaüerei milt er nid)t gerüttelt

t)oben; bi> grofjen üntcrfd)iebe ber «Raffe, bet ptjigfeiten erfennenb, meint er,
wenigftenS
bo fei ©1 aoerei gerechtfertigt, mo her ©fluüe fo oerfd)ieben üom ^erm fei mie bie ©eele
oom Seit
Sie jablreifhen «ßrofefte feinet 3eit, bie auf ©üter- unb SE8cibergemeinfd)aft
fielen,

in

bon ber SBernuuft
«öiog
einet Ctabt.
^inufct
bie Gin?clftaaten enthalten fmb, mie bie
ben mciifchlichen Sneb nad)
ein ftoifd)er Saifer, mie «ötarf Slurel,
haben, mögen bie
«ßernünftige ber ©taatSeinrid)tungen betont
©tnat^rbnimg
einer ie)"tgefügten herrfchajtli^en
römifdieii Buriften für baS SSerftänbniS
meltbürgcrlid)-quietiftifd)-hrubertid)e, g^tlid)aftlid)e
energifd) gemirft haben, baS
©toifer blieb fciie «ßeltgnnemfd)aft 3enoS
entfagenbem ben ©elbftmorb berh^rtliihenben
®h”waj-^, ohne
gomilie, ohne Sempcl, ohne ©erichtshöfe, ohne

ftanb ber unteren Staffen ?u

bet bon

hmiaen

auSmad)en, in

fein

brigen aber oerlangt er getrenntes Gigentum.

aJicbijin

ißhhfit,

anS 9Jüt)lid)leitSernmgungen
betämpfenber »nbioibuen, bie einen ©taatSoertrag
auS bet Seit, nuS bet Gl)e, bem tvanulienlcbei’.
eingeheir ber epifurcifd)e Sßeife det)t fii
®emubml)e
lehcn, bnS
®cnuf
finnlidygeiftigeS
5
bem ©töate uirüd: ein bernünftigeS,
ein
«Reichtum nuSfd)liefjt, jft Je'n Scbensibeal;
futminiert, baS Streben nad) 9tuhm unb
gorbeningcn ber
miberftanbSlofcr ®et)orfam fmb bie politifchen
Staat,
monardiifd)er
feftec
geiueßcnbcn
itehen bie ©toiter als bie
ber
Snbibibuatifteu
Siefen
baifib müben Sehre.
©ic erheben ftd) niit it)rer tiefgegenüber,
Bnbibibualiften ber entfngenben ©emülSmhc
ober praftifd) kommen
SKcltanfd)auung jmat turmhori) über Gpifnr,

memi

ibm

bie befte, mo bet aitittelftonb
überroiegt.
^n bejug auf bie fo^ialen
beS ©tanteS betont er oor allem feine ©orge für Grjiel)ung; benn olle siigenb
bet ©emöbnung.
Gr gibt aud) ju, bafe mand)es im ©taote gemeinfam

gSge

if)m

foll;

bie

SlriftoteleS,

/

'

G'cfe lfdjoft

ißfliditen
ift

fittlidje

oe langt

f)errfc^en,

3infen tragen, benn ®elb gebiert fein ®elb.
9luf ®nmb feinet Ginunb
Gntortung ber griei^ifd)en Semotrotien unb ^anbelS-

feine

oll

ii»

in

fic^t

ftäbte

ber

beS ÜlerhteS,

folchc

eS meber in Sltejanbrio nod)

m

t|

borfd’teibt.

bie fo^ialen Slaffen unb
Gr fe^t bie natürlier}e ölte ^auSl)attSfunft, bie in bet ütütobuüion
neuen ©elbcrwerbifunft, bie mit bem ‘^anbet entftel)t, gegenüber; er unterwi
ld)e
fud)t,
bfbdjologifdjen unb fittlid)en
bie berfd)iebcneii Grmerböarten unb
Sefc^äjtic ungen l)nben.
Sillen Grmcrb, bet otjne ©d)rnnfen geminnen loitl, ber über baS
l^inauS unb mit bem ©c^aben. onberet gemaiüt mirb, oerurteitt er als
IsBebürfnii
oerberbüd).
SoS @elb betrad;tet er als ein noltuenbigeS Saiifdimittet unb Sertoguibalent,
aSeniföftö ibe fic^ bitben.

fam

Sr S

Ißlato,

etgeinjenben

fid)

5<as™. »et ju
.«i monmafad, £iw.ue »olbmtWaJindie
^oni, mal)renb

Lrherrfdeuben ph'tofophiff^e’a
reTrGpi uo.
Ginridituugen tierbeijufuhren
Liditet ein tieferes ©tubium ber gefellfd)aftlid)en
Bufammentreten fctbftmie bie ©ophiften, bie ©efetlfdiaft nuS bem
Slton ftif erflärt

'

bie

fonbem

ift

mm

3uriften,

einet Biffenfd'oft ber SlolKmirtfd)aft

(jta!tifd)en

tatürlidje,

«hdije

unb

33totfpenben

UtfprungeS unb fu^te bur.^ [toatsfoiialiftifche
altem iteUte
unteren Staffen ju befriebigen: aber bor
Sultur
ßi«^ 5Rad)btüte geiftiger unb mirtld)ai tid)er
im ^Infjtuß an
^iftorifer unb «ßhitofophe» erörterten

bemofratifdhen

—

all

!
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6t)riftentum.

^einonber

gehörige

unb ben gefunfenen 9te^)ublifen bo§ ®tlb eines eblen Königtums borl^nlt;
ItiftoteleS (385
322 b. Gt)t.), bem bie boticnbetfte SSetbinbung empirifdjet 33e*
Ijreibt

enblid)

««b

Seg

bet gelbljen Senoptjon, bet neben I)iftutifd}en ftaat^nnffenfdwftUdje unb nolEunb batin übet ©taat5eimui:^men, §austuirtf^aft, ©elbioefen, «Itbeit^

roittfdiuf (idie SKcrfe

teitung

«ßhilofophie

feinen anbeten
«Rioalitötcn ber Sleinftaaten gab eS
fämpfeu unb SSütgerftiegeu, auS ben
georbneten bureaufraiifd)en Jleltreidjen unb ben
als bie eifernc SRilitärbiftatur in
jiifammen*
eng
beib^
GhriftentumS,
meltflüditigen ^bcaliSmuS ber «ßhita?«'f’'^i^
SaS Imperium ber Gafaren mar h,db
bebingenbe Grf^eiiiungen.

folgcnb bie brei Ütenlifteu

3«fa^^

brud)

fühd
i

§öhepuiift beS religiöS-fittluhcn SobeiiS
Safeiii heraus
ber IBetjmeiflung an aSeit unb irbif^em
«Rur aus bet
entftehen, meld)e eine 9(tiipannung
iene d)riftlid)e ©ehnfud)t nach ©ott unb Grlöfung
al,rl«ulenbe unb bamil
unb InrnUiW«. ®<»le .bnegteifrn iut 3

ber

foiiiitc

antifen

brlLlSra
für bie

jum
Stimmung

Sultur

^

ganje Bufuiift eine neue motalifd)e unb

gefellfchaftlid)e iSßelt erjeugte.

I

i

''i«)
^

}

t
I

0

Ginleitung.

Segriff.

unb

$)i)(^ologifd)e

®ie «Reformaticm unb
fittlidjc

(üranfalagc,

unb

.tultur

bei

oort)ertfc^enben

SiaturaltDiitfd^nft

be»

filteren

SKittelalteiv

me^r oB brüberlic^e Siebe, grtötung bei Sinne unb
faft
auietismu^ aB l)oc^)te ^beale galten, baß man Strbeit unb
eigentum luefent*
giu(^ bei öiinbe betiad)tete, bajj man ben öetbermerb
übermiegenb ob SButfer
em Stlmofengeben um jeben $tei^, otjne Überlegung be§ ßrfolqe#, emüieblen
b nnte.
(S-j
l)cute leidet, bie Übetipannt^eit unb
ift
Unaiu>füi)rbartcit bieler btaüifdier
?orbenmg_en beö mittelalterticf)<a3fctifd)en ß^riftentunb
nad)3 ult>ei)en; nodb leicbter
sagen, baß cm irbi{d)er ©ottcäftaat im Sinne
9(uguftinä aud^ ber SBeltberridboft unb bem
römifc^en Äirc^e burd^suful)ten unmoo.Iic^ mor.
®ie
baBJBeitfluc^t

noc^

b ^c^aultc^er

ab

b onbmorfte,

m

m
it
ü

bollftänbiqe

vtnbifferens gegen alleä ^rbifc^e ortete in tragen Quietibmib,

Uber älrbeit unb

leil

33e)tß,

m

in faffcbeä

öerftörung

ber ©efunbbeit, bie Überfbmmung ber Sriiber^^^r«rteilung
oller l)öberen 2Birtfd)aft6formcn unb
Ülber ebenfo fieser ift, bof3 biefe ßinfeitigfeiten
notmenbige
9‘citet)^emungen leneö moralif(^cn ^ü^eolbmud maren,
ber toie ein Souerteiq bie ®ölfer

Irdrr
ä
X
b£,

öcr e5efell[d)aft aib.

Slbenblanbes ergriff unb embor^ob.
ei entftanb mit b.efer c^riftlid)en Eingabe an
mit^biefen §ofrnungen ouf Unfterblid)teit unb ewige
Seligfeit ein QJottoertrouen

SBog bie «Reformotoren übet wirtfchaftliche unb
auf biefem ©ebiete war ihr bod) üerfogt.
an bie fterchenbäter unb bog Urchriftentum, halb an bie
foriale S)inqe telirten, fnüpft hath
oon ben oerfd)iebenen reolen 3u^anben
war
üorfdjlugen,
praftifch
^00 an; wag fie
3ünch ober
in SSittenberg etwag onbereg olg
ihrer ümqebunq bebinqt unb war fo
bie SBirtfchaf^ unb
gI fam teilweife über theoretifche 91nläufe nicht hinaug;
©enf
bon phtöiiffeu, mifeberftanb bie ©örung ber «Bauern,

m

Sosiolpolitif Sutlicrg

me

nt b
nt

&elbftbel)errfc^ung, bie bi§

Selb|tlo)tgfeit,

flewtitd.

t)t

Ol.

ein

®ie j^ec

Jt bwibual»,

moralifdien §eroiämu§ ging; eine Seelenreinbeit
3wede würbe möglid}, wie man e§ früher
ber brüberlidhen Siebe, ber 9Jdch|ten. unb
SKenfdtenliebe begann
ibeale

su burdhbringen unb erseugte eine Grweid)ung beä harten eigen»
einen Steg ber gefcllfd)nftlid)en unb
©ottungäititereffen
für

bie

egoiftifchen

unb 9?ationalmtereffen, eine prforge für bie 9trmen unb
Sdiwodien
bu man im Slltertum oergeblich
®ie ^bee ber Q51eichheit üor @ott trat ben
[acht.
_
be ehenben harten @efetlfd}aft^unterfd)icben
öerföhnenb, milbernb swt Seite; in iebem
el .)t
bem £tiebrigften, würbe bie Söürbe beä 93fenfchen anerfannt,
wenn
bie
tlnften»

ouch

ben Stanbeunterfdhieb wieber al^ eine

ffirdjenlehre
b^l te

W

göttlidje

pgung

prottifche
•(.

po

.ti)d)er

Id.

wirtfd)aftticf)»fosialeti

^ahrhunbert,

m

bet
tta

uni
16.

int)

bem

ÜSieberoufleben ber antifen Stubien unb be§
wiffenfdiaftlidicn
non Sfquino trägt im 13. ^ahrhunbert in bielem wieber
bie
bon 91riftoteleä bor; unb in bet politifdjen unb
etliifdien
anfenbewegung ber folgenben phrhunberte wäd)ft bet
Ginfluß be§ römifchen 9tedites
©toa unb Gpiturä neben ber ®tadtt ber neuen
wittfd)oftlichen Satfadhen.
Sn ber
emfchenJRenaiffance be§ 15. Sahrhun^ertd entbedt boö Snbwibunm
gleidhfam fidh felbft
JetnJRecht an eine lebensbolle SSirtlichfeit.
S« ber beutfehen ^Reformation beä
^ahrhnnbetb fchuttelt bie germanifd;e äSelt bog geiftige
Soch Per entarteten römifchen
Sonn ber pömmigfeit, weldje nidit mehr
tifdjen auietiämug unb SSeltfIud)t forbert,
welche febem einseinen ben freien Suganq

33e riebe^

Sd)on

pomog

not onolofonotntfchen

0e

Ginfeitigfeit ber mittetalterlidh»dhriftli*en Sbeale
fanb
Gntartung ber romanifch»regimentolen, hterar^ifthen, nach
in ben
Sebensbebingungen ber abenblnnbifd}en 93ölfer feit bem

JBeltherrfchaft )tatt nodh religiög»fittlid)er üBerbefferung
ftrebenben Äirdte

net inberten

Sepren

allein burdh bie

^

ißriefterfirche oermittelt, weldie mit bem
j
hoditen ©ottoertrauen fräftigfteg oftioeg §nnbeln in
biefer SKelt oetbinben Will.
Gine
Selce welche
ber^ Arbeit jebeg §aufeg, feber SSerfftatt,
jebet ©emeinbe

m

©o

teg

foh,

führte

ein

erft

red)t

bie

chriftlichen

Staaten jene
«ft .^arofterc.’,
i<ol
bie

S^ttje

gto' eg

bog

beg

oftio

Sugenben

in

pmilien* unb @emeingefül)Ie, welche fie
polittfdhen unb bolfgwirtfchaftlidjen prtfdiritteg

aber PraftifJ fo bie «Reformation

SBerf

bog Sehen ein unb gab ben
fene SSertiefung beg

ethifd)en Gigenfchaflen,

lene Starfung ber
geiftigen,

nicht frei

m

©cfittung unb Gmpfinbung su
«Raturrecht, bog
beg 16 unb «Htifong beg 17. Sahrhunbertg feneg
«Ulten
fd)oft

leiftete,

wie feht

fie

fid)

big heute
ftellte.

bemühte,

an

SSie

aug ihren

“Ob Vhilofophif^
«prnmiffen unb Sbealen heroue su gewijfen Sehren über
Stert, ©efellfchaft unb fogialeg Sehen
su tommeii, eine felbftonbige unb grofje Seiftiing

sum

erften »Jale feit

bon Stoot,
ben felbftänbigen wiffenfchaftlichen SBerfudh einer Sehre

ben

©efell-

«Redjt,

aSolfgwirtfchaft enthält.

unb

<2öicbercrtt)od)cn ber <2Biffcnfchaft

2.

sum

Sidwbfern für

Sebendwerhültmife

tu a^begnfteg,

war

beleben, wie eg ben «Reformier en gelang.
wiihte bog btüberlidte ©emeinbeleben nicht su
bem,
bie Staotgwiffenfihoft liegt niiht fowohl
2)ie IBebeutunq bet fReformatoren für
Dbrigfeit fogten, alg in bem fittlichen
Äloffen,
©etb,
fosiale
wos fie etwa über 3®ud)er,
«SRoral, in bem §ouche geqtiger peiheit, bet bon
Grnft ihrer bem Sehen sugewenbeten
Überlieferung antiter 3Biffenfd)oft mit thriftluher
ilmii augging, in bem «^5erfud)e, bie
betbinben. «Kug biefen Senbensen entfprang bonn su (Sube

@.tt,

utb

81

neueren Sijfenfdjaften.

Siterotur intb ÜJJet^obe.

3af)r{)unberteu bcä iUiebergaiigeä bei alten ipiit-

^aftlt^en

r oglic^

bie

unb bad ^aturrcchf bed

17.

3ahr*

hunbertd.
über^au^: Äau^,
Hut Sitcratutgei(^id)te bet S8oIfätüirtWaftMeI)rc
fiiteratuv.
lüideUinq bet ^Jationolbfonomi! unb i^rer
Siojc^ct, @efd)ic^te bet jjationul*
18^9.
q?nfii>TinlDfonoinic unb beö 0OÄiüIi^ntu^. 1871. 3. 9tuf(.
eijen^att, @e{d)i^tc bet ^ationalöfonomif. 1881 u. 91.
ofonomil. 1874. 2. ^uft. 1891.
unb So^ialmiiicnJdjaften. 1888.
(Sdimollet, 3*ut Siteratutgeid)ic^te bet ©taat§^
1890, 1895.
©ejdiidhtc ber «olBmittfc^aft^Ie^te. ^eutfd)
c.i„rit4,a
1830.
Jlufl.
Hum 92atutred)t: etabl, OJejd)id)te1 bet 31ecf)t6p^iIojobbic.
5.
52 (teid)t oor^bet 9leformation biö ^Cßolf).
3, 1848
(ye^dlid)te be^ 9iatut* unb Söölferrec^t^.
unb
^yioral,
p^ilojop^ijc^en
bet
@eid)id)tc
SoVlänbct,
^hintldbU, @eid)id)te bes allgemeinen 8taatgted^t§ unb bet ißolitif. 1864.
^mniofen 1855.
liaÄ natürlid)e Spätem bet @eifte§mij)mj^ften im
?qü$‘
gepbel unb 31e^m, OJejc^id)te bet StaQtlred|tgimffcnjd)att. 1896.
t).
|t)Uof 1892—93.
bet SBiebet'
2lu§
ber neueren SBiffenfcEiaft über’^au^jt.

—

—

—

—

—

—

—
—
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®ie Stnfänge

unb
©tubien, tnie fie i^ten ?lu^brucf im §umani§mug be^ 15.
unb au§ bet 9f{e|Otmation entfprang eine geiftige Setnegung, bie
ber «Jioturwiffenfehoften, mit
«Begtünbung
«Rewton
sur
unb
©alilei
mit Äopeniifug SJcpler,
einer ber antifen ebenbürtigen «Phit^ophie
«Bacon $egcartc§, Spinosa unb Seibnis s«
l»
mit ben ptaftifcl)en SSebürfniffen bet neuen Staatg. unb ©efe

belebunq
16

antifen

ber

‘^alirbunbertö fanb,

unb im Sufammenhange

§ugo ©rotiug, «fJufenborf, Shoftegburp, 2tbam Smith
fogenannten «Rotunecht), bann sur «RotionalSU einet allgemeinen Staotglehre (bem
Über
9lntäufc flehen auf bemfetbenJBoben
wiffcnfdjaftlidhen
«alle
biefe
öfonomie führte,
traut fiep bie menfd)li^e «Benrnnft bireft
bie Äitchenlehtc ber «Reformotion hinauggehenb,
begreifen; bie SBiffenfdhaft fudpt fid)
bie ©otiheit bie «Ratur unb bog «Ofenf^enleben s«
ber
fird;lid)er Sofeung; fie wagt im flolseu ©efühle

fdiaftsbilbunq in «Bobinug, §obbeg,
erft

üon Offenbarung unb
«eifc
ben g^ug nad) oben, ouep auf bie ©efapt pin, baß er
2>ag «ebürfnig, über «Ratur unb SBelt, ^taat unb ©efellfcpaft
werbe.
wie bic
Staatgmänner
bie
bringlich
unb
groß
fo
»erben,
ift fo
geba^nm^ig ^>err s«
gug, haben fo feften ©lauben ein
©eleprten jener Sage paben einen fo ftarfen pofitiüen
3weifel immer wieber rafep
unb bie «RefuUate ipret ©ebanfen, baß Sritif unb

logsulöfen
erreid)ten

ein

«IRünbigfeit

Sfarugflug

m

fith

feftqefdiloffene

Seibenfehaft

an welchen mit
Spfteme umfeptagen, wel^e beftimmte Sbeole enthalten,

gehangen,

für

welche praftifch

gefämpft wirb.

SBenigfteng

für

bie

wiffen»

«Red)tölehte, ber ®olfgwirtfchaftg^re gilt
fdiaftliien IBerfuche ber Gthif, bet Staatg. unb
6^ entftel^en S^eotien,
Sage.
bie^ ^uuäd)ft unb in abgcfd)tüäc^ter SBeifc bi§ auf unfere
tuhenb, obwohl auf Grfennen gebie, obwohl teilweife auf Gtfot)rung unb «Beobachtung

ei^molUt,

«cunbtll

tiec

*oU«n)lttf(«aftMc^te.

L

i

6

{

Einleitung,
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»egtiff.

^ji)d)ologifrf)e iinb

©runblage.

jittlici^e

boc^ in erfter Sinie prciftifc^en Bioeden bienen.

tid) et,

l'iteratur

uub

unb it}rer 'JJeugeftoltung l)erauö roerben ^bede oufgeftellt, roetben Sßege gemiejen,
t
innen geforbert, unb baju wirb eine Sel)re, eine 2t}eorie aliS Stüjpunlt oufgeftellt.
bie 2Jlöglid)teiten finb fo ouleinonberge^enb, bie 2luffoffung unb Beurteilung
beffen,
raos not tut, ift no(^ pl)ilofopt)ifd)em unb fitd)lid)em Stonb^junlte, no(^
Äloffen nterejfe
fc^a

9lef

Uni

unb
9Kq

noc^ Bilbung unb 3Beltonfd)auung fo Berfdjieben, bog in oerftorftem
boä (5d)aufpiel beä fpäteren Stltertumg unb beg SDiittelolterä fic^ toieberi^olt: eine
entgegengefc^ter S^eorien enttoideln fic^ unb ertjolten fic^ nebeneinonber, toie in

ijSarteilofung,
;e

9ieiie

bet SJiorol,
le^t

fo oui^ in ber @taot5leI)re, ber S'JotionalöIonomie, ber Sojinlpolitif.
®ie
n Urfoc^jn ^ierocn finb bie üon un0 fd}on (@. 6&-70) befpvoi^enen. 2lus ben Bruc^-

ftüd -n roitflid^er erfenntniö lögt fid) junädjft

@onae§ mod)en.

ftrul

tionen ein

6el

ftbetoufetfeing

©hfeme

tier

nur

fo

nur burd)

3lber ein foldjeS

jur 3iul)e foinint,

unb

ift

unb

§l5|30tt)efen

teleologifd)e Sion-

nötig, weil ber (Sin^eitäbtong unfereä

roeil

nur bunf)

menfd)liche SSille htaUif^ geleitet toetben

lonn.

gefd}loffene,

S)er

einheitliche

nie ruhenbe Äom^jf

©hfteme unb Sh^orien h“t eine toum ju übetf^ähenbe fjtaftifdhe unb theoretifche
Beb mtung; bie jetoeilig gut §ertfd)oft fommenben 2l)eorien übernehmen bie Rührung in
bet i^olitil unb bie Umgeftoltung ber ®efenfd)Qft, unb ou§ ber immer mieberholten gegen»
feiti ,en ftritil unb 9ieibung entfteht ber 2lnla§ jum roirllichen fjottfö^titte im ßeben
unb
biefit

in

l

er Grfenntnig.

2)ie fpäteren

neben

gefic lerten BSiffenä

Sir
liftifhen

betrachten
©djriften,

itjren

©üfteme unb Theorien enthalten einen fteigenben

Slnteil

oergönglidjen Beftonbteilen.

nad)einanber

bas

bie 9?aturlehre bet

fogenannte

ÜJaturrecht,

Boltsmirtfchaft

unb

ben

Äteiä

bie fojioliftifdhen

ber

merfanti-

©hfteme oB

:m meiften hewortretenben fich folgenben 9Jid)tungen beg oolfgtoirtfihoftlidhen ®enfen§,
fofei 1 e§ in beftimmte gbeole unb ©hfteme ber htaUifchen Bolit'l auslief, um erft nad)het
oon bet SKethobe ber Bolbmirtfchaft unb ben neueren Betfuchen ju teben, auf ©runb
tiefe er gorfchnng ein toitflid} roiffenfchaftlicheg ©eböube berfelben ju errieten.
bie

Sg erflärt

beg
aller

Srt,

'JJdut biefer Siteratur, ba§ ihre Stöger nur teilmeife QJelehtte

fich

Jacheg finb;

mon

unter ihnen ©taatgmönner, State, Soturforfcher, Braftitcr
Sie Begrünber ber neuen Sheotien finb häufig meffiogortige

finbet

Sagesholitiler.

Betf inlid}feiten, bie na^ ©eftenart ©laubige um fich fammeln, bie einen h<il& mhftif^en
©laiben on beftimmte fjormeln unb politifche JReaebte hoben. Gg fehlen unter ihnen
niiht bie marttfd)reierifchen unb ogitotorifdhen Glemente, ebenfotoenig ober bie ebelften
3beo iften, bie mehr intuitio unb mit bem ©emüte bie Sufgaben bet geit erfojfen alg
mit imfoffenbet ©elehrfamfeit unb nüchternem ©charffinn bie Gtfcheinungen unterfu^en.
©rof? Äennet beg Sebeng finb borunter wie ©tubengelehrte, bie fül)ne ©eböube aug ben
unoo Iftdnbigen Glementen unfeteg ÜBiffeng aimmern. ^mmer aber finb bie führet bet
bette fenben ©chulen ißfabfinbet getoefen auf

bem

bornenoollen

Sege

bet SReugeftoltung;

hiben bet ©efellfd^aft eine hwltifdje Seudhte oorongettagen, bie, toenn fie nicht bie
ganai
f° bocf) partielle SBege berfelben aufhellte.
i8. Sag 97aturre^t. Sie fogenannte natürliche SReligionglehte, bog 9?aturrecht ober
bie totürliche Sehre oom fRedjt, Staat unb @efellfd)aft, fomie bie natürliche
pbagogif
fie

^rüihte besfelben Baume», fie gehören alle berfelben großen geiftigen Bewegung an,
i 1
16. fjohthunbert entfprang, im 17. unb 18. olg Sufflörung oorherrfchte.
Sug bem
gehöf igen tornpfe ber Sonfeffionen unb Selten, bet IReligionglriege entfptong bie ©ehnfucht nach einem reinen ©ottegglauben, bet, oug bem SBefen beg natürlidjen, bon ©ott
finb
bie

©oben auggeftotteten SKenfhen abgeleitet, alle Böller unb 3?affen, olle d)tiftSogmen unb ber mit bet notürlidjen Ber»
im SBiberfprud) ftehenben ©laubenselemente einigen lönnte. ©elöuterte chriftliche
Gmp) nbungen unb ftoifche Srabitionen oerbanben fich iu fenem nniberfal»teligiöfen Sheig»
mug, au jener Sehre oon ber Solerana, au jener natürlichen fReligion, welche bie ebelften
©eifbt jener 3eit einte: Gragmug, ©ebaftian gtanl, Shomag DJlotug, Goornhert, Bobinug,
mit

(

lieber

eroiffen

Sionfeffionp unter gutödbröngung ber

nunfl

^ugo

©rotiug,

©pinoaa, Bufenborf, bie ©oainianer unb Stminianer.

Sas

3fftett)obe.

2Iuä ben 58ebürfnifjen ber ©efell-

Sud} Swingli unb

©ebanlenlrcife

bafe

bem

SOienfd)en ein ndütlicheg Sicht

genähert; lehterer mit feiner Sheorie,

flarl

mitgegeben
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unb Bebeutung.

9ioturrcd)t, feine Stellung

SKelond}thon hoHeu f'^

fei,

in

bem

bie widjtigften theorctifchen

praltifd}en SBahrheiten enthalten feien; gewiffe notitiae, fagt et, hauptfächlich bie ©runb»
lagen bet Gthit, ber ©taatg* unb Bechtslehre feien bem SKenfehen oon ©ott eingepftanat,
Bon ba Wat eg nur ein Heiner
ftünben mit bem göttli^en Senlen in Übereinftimmung.
bie
©d}ritt au bet Snnahme, bie menfehliiha Bernunft habe on fich bog Bermögen,
teligiög»motalifchen SSohrheiten au etlennen, wie fie §erbert Oon Gherburp für bie Religion,
Bacon unter Benifung auf bog Baturgefep für bie fittlidhen Ctbnungen annahm. S« ber

nnb

Übereinftimmung ber Böller unb in bet Snalpfe bet menfchlid)en Batur finbet §ugo
©rotiug bie SSege, au biefen SBahrheiten au lommen. Sie ünterorbnung ber neuen gtoff»
ortigen Baturerlenntnig unter oberfte logifch*mathematifd)e Bi'uaihieu fteigerte bog ftolae
Bewu^tfein ber Sutonomie beg menfd)lichen gntellelteg, unb mon war rafch bereit, in
ähnlid)et SBeife oberfte ©äpe alg mit bem Sßefen ©otteg, ber Bernunft unb ber menfep»
gegeben on»
liehen 97atur, welche brei Begriffe man in ftoifcher BJeife ibentifiaierte, alg
aunehmen; fie erfhienen nun tauglich au einer Äonftrultion ber notürlichen Sleligion, beg
natürlichen Bechteg, ber notürlid)en ©efcllfd)aftgoerfaffung.
Sag fogenannte 9iatuned}t jener Sage, wie eg ung

ouggebilbet l)auptfäd}lid} in
1577), Sop. Sltpufiug (Politica 1603), §ugo ©rotiug (De jure
gentium
1625), ^obbeg (Leviathan 1651), Bufenborf (De jure naturae et
(Jus naturae 1740)
1672), Sode (Two treatises on govemment 1689), Gpriftian Blolf
entgegentritt, will bie gefamte ftaat5Wiffenfd}afttid)e, rechtlid}e unb oollswirlfdiaftlicpe Gr»
lenntnig ber 3eit fpftemptifch barftellen: Böllerred}t, Berfaffungsfomxen, ©trafredit, Biiöat»

Bobinug (De

la republique

et pacis

belli

red)t,

fjinanaen, Gigentum, ©elbwefen, Berlept, SSert, Berträge follen alg überall wieber»
gleid}mähige Sebengformen bargelegt, follen aug ber menfcplichen Batur ob»
werben. Gin urfprünglicpcr Baturauftanb, ein Übergang besfelben in bie fogenannte

leprenbe,
geleitet

bürgerliche

©efellfhaft

auf

©runb beftimmter Sriebe unb

Berträge,

ein

gefellfcpciftlid)er

3uftanb mit Regierung, ginanaen, Srbeitgteilung, Berlept, ©elbwirtfd}oft, oerfepiebenen
foaiden Stoffen, wie er bem 17. unb 18. Saprhunbert entfpraep, wirb opne weiteren
Gg gilt, biefen lepteren 3uftonb einerfeitg
Beweig olg felbftoerftänblid} oorauggefept.
rationaliftifcp au erllären, anbererfeitg ipn au prüfen naep bem obftralten 3i>aal beg natür»
lid)en

Behteg.

ibealen

Uraeit,

^Itutmenfchen
Ilug

aunt

Siefeg natürliche Bed}t wirb teilg gcbad}t alg bie Sebengorbnung einer
olg bag oon ©ott bem Blenfcpen eingepflanate, beim üollenbeten

teilg

am

Bupen

meiften fieptbare

ber

©efellfd)aft

ünnag
erfonnene

ber fittlich»red)tlichen Bormen,

unb

teilg

alg

bag

oon ber ©toatggewalt burdigefüprte

©elbft bei benfelben Sutoren fcpwanlt bag, wag
alg notürlid>e Gigenfd)oft, olg natürlicpeg Bed}t beaeiepnet wirb, fepr päufig
Sber man bemerlt bag nid)t, im fieperen ©louben, bag Biefen beg notürlichen

©hfteni oon Begeln beg foaialen Sebeng.
als

Batur,

bebeutenb.
Blenfd}en butep
unb ber Slten

Bergleid)ung,

burd} Bcobad}tung,

auf

©runb

ber Baepridpten

ber Bibel

Ser ©ebanle einer piftoriftpen Gnlwidelung ber
fieper faffen au tönnen.
Um fo fieperer glaubt
menfplicpen Gigenfd}ofteit unb ber ^nftitutionen feplt nod} gana.
man, aug ber abftralteu Blenfd}ennatur, ipren Srieben unb ben ipr Oon ©ott eingepflonaten
oernünftigen Gigenfepaften abfolut fiepere SebenSibeale für bog inbioibuelle unb foaiole
Seben aufftellen, aug ber Bernunft lonftruieren au lönnen.
Sie praltifipen ^beale für bag gefellfd}aftlicpe Seben gepen nun freilid} weit aug»
einanber: gemäp ben a^ei ftetg oorpanbenen Bolen beg gefellfcpaftlid}en Sebeng unb ben
oerfepiebenen
bcfd}ränlte

Bebürfniffen ber jeweiligen Bu^il't eqd}eint ben einen eine Iraftoolle, un»
3entralgewalt, ben onbeten eine ©icperftellung ber ftänbifdien unb
Sem ent»
alg bag aug bem Boturred}te in erfter Sinie golgenbe.

ftaatlicpe

inbioibuellen

Be^te

fprecpenb finb fd)on bie SuSgangspunlte fepr oerfd}iebcne; bie einen gepen mit Gpilut oon
ben felbftifcpen Srieben, oon einem ürauftanb ropefter Barbarei, oom Kampfe ber 3ubi»

oibuen untereinanber oug; fo ©affenbi, ©pinoaa, ^obbeg, big ouf einen gewiffen ©rob
Bufenborf; bie onberen fcpliepen fiep mept ber ©toa on unb fepen alg bie notürlid}cn

—

^er

G
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nleitung.

$ii)djologij(^e

33 egriif.

unb

[ittlic^e

QJrunblage.

unb

fiiteratur

L

ISigenfd afteu be3 SO^enid)eu, welche bie 65efeU)d)aft eräeugen, bie f^mpat^ifd^en Stiebe an.
®o fog SSacon, bie lex naturalis jei ein fojidet, ouf boä SSo^l bet G5efamtl}eit getic^tetet

mit bem bet ®elb[tett)Oltung auseinaubctjufe^eit l^abe.
(go ifl bet fojiale
Stieb
eä §ugo @totiu§ ein ©tteben nad) einet ruhigen, geotbneten ©emeinfd^aft beö
aJlenj(^in mit jeine^gleidjen; ^ufenbotf Jud^t beibe Slnfi^ten ju oerbinben.
ßocfe leugnet
Stieb,

let

0 tanbpun!t

85

beö «Dkrfantüiämuö.

—

3}2 etf)obe.

fic^

Collection des
hcA ^RTitt«nTrnttÄmu§ 1847
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Qii

-i

m

j

ru

Daire

*

—

3

6 conomistes.

principaux

ö. Sioet 4

Sidlung

m bet

©ejef). bet

? 2 atu^aW

,

ofiS

i'Tt'

1

ben an lebotenen

[oaialen Stieb, lä^t

lo’iÄ

“f

lr.mie‘“89T

abet feine SKenfdtien im iJiatutjuftanbe al^ freie unb

mit (£t)e unb ßigentum, ol)ne friegetif^e 9ieibungen frieblid) leben unb bie bamolö
nege^abten 9Jatuned)te in bet bürgetüdjen ©efellfdjaft beibel)alten. Sem ©f)aftegbutt) fiib bie gcfelligen fßeigungen, Spmpattjie, SKitleib, Siebe, yBot)lrooHen bie natiir»

gleict)e,

fd)on

ii

lidien,

)ie

unb

felbftifd)en

egoiftifdE)en

Selbftfi d)t natürli^ finbet, fie

im

läfet,

engen

1

iaum gemähten

Sn.

bie unnatiitli^en,

wät)tenb umgefe^tt ©fiinoja bie

^au

S -—

Status civilis burd) bie Drbnungeii be§ Staate^ bonbigen

gnbiöibuumi

0 et bet agithmg6fpl)äte bei

breiten,

mögtidtift

bem

(Staate

1840

möglid)ft

mill.

*Reybaud, Etudes sur les r6 formateurs contemporam^
jyranfrei^S.
Stein ^^et SoMalismu^ unb Sommunismuö beä Iieuhgen
if)re Sebre.
beutf* ©ogialbemolratie, ihre @efdpcbte unb
Sebting

41

91atutred)t :^at in SSobinnl, Röbbel,

ißufenborf, SBolf bet monard)ifc^en (StaatI»

-

oSnl«t.”n to
Hau

ebenfo gebient, wie in ?lltl)ufiul, (Spinoja, Soefe unb feinen fRad^foIgern bet
Bewegung bei auffttebenben SütgettuntI, beten ^eal bie SSolflfouöetänitöt unb
bet fdpad)e ©taat war.
Sie erfteren finb bie tecl)tlf)Pofofjt)ifdl)cn Sßotlöufer unb S3e»

nllmad)

Tn

1881 .
?;..t.,;por.,y

Le sociahsme contemporain.

Tavplev

iqqf:\

E..,

critioue

exanien

/»Ailppfi vismp

o.

.

.

^oo-±,

i»y-.

Vluti.

a/u.

IW

So.iÄm

du nouveau

2 ^ufl.
1877 . 3 «u

1 ^-.

1884 u.

socialibine.

looi).

freien

grünbei bet merfantiliftifdien St)eotien, bie leiteten bie bet inbioioualiftifdjen, wirtfe^aftIid)en f rei^eitlle^ren.
Sie fämtli^en ©^fteme bet golgejeit bil jiim ©osialilmul t)aben
fid^

me
S

teicl)e

an bal

l)obotogifd)

mb

Sbeale

Ülaturred^t

angelel)nt,

Sltgumente bet naturre(^tli(^en

anc^efterleute

unb

©ojialiften

Ijabcn

ißt)iIofobf)ie

in

iljten

wid}tigften

9dd)

entlef)nt.

t)eute

«etttetern
fteljen

gal)!»

im gangen auf biefem Soben.

3u

3eit feiltet Gntftel)ung l}atte bal fKaturred^t feine ©tiirfe unb feine 93eted)tigung
lo^ el bie SBiffenf^aft oon ©taat unb ßlefellfd^aft lollöfte bon bet 9J?ett)obe bet
©d)olaf1 t unb bet Sebomtunbung butd) bie Sl)eotogie, bag el betfud)te, ©taat unb Sßitt«
f^aft ctl bem 3Sefen bet $Ülenfd)en abguleiten, ba^ el an bet §anb bet braftifd)Cit
Sebütfi iffe gefd)Ioffene @cban!enft)fteme all fjteal bei SebenI aufguftellen fucE)te.
©eine
©d)Wäde aber lag ben Slnfang an batin, bag el ouf iSrunb gong obfttafter ©ä^e unb
batin,

}lnnal)men

fiftiber

beit

erj affen

Sol

tonnen.
ein

91aturrei^l

gu etflä

fittibe

nufbaute,

war

fcblie§enb

unb

unl)iftorifd)

el

baff

bet ©efellfd^aft, bie

unb baraul bebuftib

obe' met)tete

bermeitite,

3wede

©taot

gar gu

furger

bet '-IMtbemunft unb

unb

S

(Sin

33(

tbeoretifdbe

bLiall

fomfiligiette foginle Safein
äJton bergag ollgu rafd), burdb welche Slbfttaftionen man bie obetften (3runb«
unb würbe fo im 3Beiterfdl)lie&etT
unwal)t, teilweife bbontaftifd).
beftimmter ©teile bol bere^tigtfte :^eol war, bie fiarte Stootigewalt ober bie
wegung bet iflcrfon. Würbe fd)oblonenl)aft generolifiert; man tom nid)t gut Unlet*
eti.

S

fd)aft

18.

unb

19.

:

.

I

.

beutfdb.

—

Sei)

Imnetaliftit bei 18 . gabtl).).

.

—

-iületfantilfpjiem in feiner bift. SSebeutung. S- f- @. 93
all UnioerfitötlioiffenfÄaft (@efdb. b.

1906 .

.

—

9Jiar^.

3
unb

Slbler u.

t)I

.

1896

.

^toubI)on.

— 90 — 3 entic^,JRob-

1888

.

foäiologifd)en
91 .

^ilfetbing. 1 SBb. 1904 .-Äoppd, guj
©runbtagen bei SKatjilmul. 190 o.
.

eingelnen

bet

(Sebanfen

großen

gelangen

bolUwirtf^ofttidben
e^t

im

fiegteid)

ift

eigentlidi)

Sage

nodE)

nidt)t

)

„

1

potitifeße

unb

ginangen,

,

JSetfeßt

Slrbeitlteilung,

m
finb

ben

but^ ben Staatldedrag entftanbenen
Seben ,ft ein 2Recßamimul, bet

wirtfcßaftlicße

gu tegulteren ift, btc fcßarffinmgften
etfonnene ©efe^e unb ftaatlidße Organe
erfter Smie eine
bann
f0laccßiaüeUi bil auf ^amel ©teuart, feßen
©taaten waren el amß
bamaligen
meiften
bie
Unb
©eßöpfung bei ©taollmannel.
Sßielweiteren politifd)en unb wirtfdßaftlidßen (Sntwidelung.
ißre'

i

potßanben.

integrietenbe Seile bei angebtieß

Sol gange

fid)

gu

x
auffttebenben ©taatigewalt unb
,

etn ien?t

bic

3eitfrogen,

.^btßunbert

18.

5Raturtedl)t.

iciid)

fRealiften

m

Pon

©tünbung, wie in

m

ißtet

alten fünften bet Sjplomatie waten au.
iSnigftenI mit 58Iut unb ©ifen unb mit
©föbten unbjßtomngen bie größeren ^Staaten
ben fleinen ©ebieten, aul ben felbftönbigen
unb einßettlicßer
Überall ftanb bie §etbeifußmng gleitet
bamall ßergeftellt worben.
Ißotbergmnbe bet
biefer neugebilbeten ©taaten itn
wirtfißaftlidßer Otbnungen innetßalb
bie innere Sget»
meßt
unenblicß
für
ßat
Uidßen Itufgaben; fetbft ßolbert (1619-1683)
na^ außen getan, .jnnetßalb bet
waltungleinßeit ^tanfteidßl oll für beffen 2lbfd)luß
inneren fDJarlte gilt el nun tnt J»ie entpergrößerten
ißtem
mit
©taaten
neugebilbeten
Ißerteilung gu ?orgen;
fpre^enbe 3oßl SKenfeßen unb ißte rießtige
unb nad) Utrt bei ^ultaufcßel befißaftigt
9lderbouet gu ben ©ewerbetteibenben nad) 3°^^

fS

i

I

.

— mollet, Snl
— Stieba, Sie ÜJationalötonomie

Wettanti ilmul. 1871
1884 u. jcbmollet 11 U.
.

.

bie

butd) Ilug

?abrbuubcrtl.

3 u 39 IRofdber, gut 05 efcbid)te bet englifdben SßoUlroirtfcbaftllebte im 16 u. 17 . gabtb.
9lbb. b. jid)f. 9lt. b. 9ü. 3 1851
Salpeprel, @efd)i(bte bet öoltlnjirtfd)aftlid)en iSnfcbauungeii
bet (Kiel: :tlänbet unb ibre^ Sitetatur giu Seit bet Dlepublit. 1865
Sübetmann, Übet ben

(Stötlerungen

oufbtänglen;

©emeinwefenl.

i

wirb bü SBereditigung betet eine gweifeti)ofte, bie nod) no^ bet alten 9lrtber 9tatuned)tl*
lebtet b e SSiffenfdbnft oon ©taot unb @efellfd)aft betreiben.

- Su^

Söendjlern,

ü.

p^iIo^ofl)iid)en

mnt.
inadijenbeu Slufgetben unb 9ied)ten gegeben
—
„ ^ s.
neben bem ©laate fie^enben
Sie Ißotftetlung einer befonbeten, felbftönbig

beten

i

2tbe: gunäd)ft war eine tiefere unb beffete wiffenfdbaftlidbe Seßanblung nidßt möglicb.
Sie 93o 'inul, Röbbel, ißufenborf woren im 16. unb 17. 3obrt)unbert bie bellften Äopfe
unb bie aufgeflärteften IBeobndbter, bie ^ugo ©rotiul, SodEe, 91. ©rnitb ftanben mit gleid)cm
iReibte i
bet folgenben (Sfjod)e on bet (Spi^e bei geiftigen SebenI. ©ift im 19. ^obrbunbert

190 k

—

getrennt öom
fnftemalifdßet 3u ammenfaffung,
mit bet
©iriften Pon bem Ißotfteltunglfreil, bet

©taatlberttäge follten genügen, bal

©ic öorbcrrfcbcnbcn ©bfteme bei

ÄSj

bet (Dott-

lonftruieten gu
med)anifcbel Sräftefpiel,

—

©toaten. unbjßolfiwittfdb^
Sie mertantiliftifdfen ©dftiften, weld)e bie
meßr Pj““tfd^
17.—18. ^abrbunbett begleiten unb förbern, enthalten guerfl

39.

fud}ung unb gum bollen S3erftänbnil, warum beftimmte Urfodben biet bol eine, bott bol
anbere II bal btinglicbete 3iel bet iflolitif erfebeinen ließen.

3

wibet

bilbuna im

Sßolfswittfd)oft

rationaliftifdf).

.

^1899

§anb bal

g OTonnen,

logen

SBol or
freie

Sl)eorien

feine

lefen bet »Jlatur,

innerfte

©rofe ^arP^JlQtx. 1885
InrT WnhhP^
Wla\äxt)i, Xic

1004
bertuÄ

I

b^

l
^

i

>

® ileitung.

86
bie

Scgriff.

2luj nerffamfeit,

^|3jl)(f)oIügijc^e

unfa

fittlicfje

ötunblagc.

fiitetatuc

2ie

unb 3Ret^obe.

ebenfo bie grage,

ob in jebeiu einjelneu ertoerbäättjeige bie red)te
3aI)I bin 2J{enf(^eti [ci; eä ift @ac^e ber SJegierung, überall boä
^uoiel unb Bumenig
basi
üQpolium" unb bo» „aj}ono^)oliuin" bet ^robujierenben ju :^inbem.
®ie ißot»
ftellung bon Stngebot unb 9^ad)frage begegnet unä beteitg; ate ba^
SKittel fie in regelmäßige öerü^tung ju bringen, erfdieint taä @elb, bie SKünae; bie
©elbjirfulation toitb
gefeiert ata ber große SKotor bei fojialen Sörtiera; fie foll beförbert
toerben; eine su«
nel)menl e ©elbmenge mirb ebenfo gepriefen toie eine rnfi^ere,
gleichmäßigere ©elD»
Sirlulatiin.

9lbet abgefeljen

bon menigen ©toßfauf leuten , bie, fcßon bamala an ben ©ihcn
an ficß bet greißeit ber ©elbäirfulation unb aller «erfehta-

bea lebe ibigften Serteßra,

teilä

tranaatt Jiien

teila

oertrauen,

biefe greibeit in ißtem ^ntereffe finben
(mie Bieter
be la ßjurt in §oH<mb), erfiheint biefe 3irfulation bea ©elbea unb ber SBoren,
toelcbe
gerabe amala fid) außerorbentlid) bermehrte unb auabeßiite, niemanbem aia
ein Strom
!

bet

überlaffen merben tönne.
3Kan fürstete oom |>anblberfet bie Sieferung
23aren, oon ber natürlid)en Ißteiabilbung eine Verteuerung, bie ben
Slbfa^ oerlebte nod) gotiä in ben überlieferten 3uftänben, loel^e
mit ihren

felbft

ficß

fd)led}tei

nan

iiii^te;

gebrnd)tin

her»

Stapelreihten,

Vinneiijöllen,

3«arftred)ten,

ainbetun} unb Sluabeßnung bea Vetfeßra ßemmten.

ißrem
Ulllea

grembenred)te

rief

naiß

lcid)t

febe

bem Staatamanne

ber fcben Singebote feinen Slbfaß oerfdjaffen, bet allen Verteßr bon
IKarft ju SWartt'
oon Sta )t äu Sanb, oon Vrobiiij ju Ißtooinj unb oollenba bon Staat gu Staat
regulieren
ber otbi enb, SSarenfchau ßalfenb, titeisfcßenb eingteife.
9?ur fo
fanb man
fönne
biefea fi nftlidhe ©eioebe beä Vetfeßta gebeißen, bot folfcßer, bem Staate
ungünftiger

—

—

luideluiu

beioahrt

öiit.

©n

bleiben,

§eißßunger nad) toirflicßet ober filtiber Statiftit, toeldie
Verteßraoorgängen bienen follte, erfüllt bie auN
gcflütten
am beften regierten Staaten bon ben italienifcßen Sßrannen bea ßinque ©ento
bia ju b m großen Stegenten bea 18. ^üßtßuaberta.
Stieß
fowoßl baa ©elb aia einziger ©egenftanb bea 3fleid)tuma fteßt
im SDtittel«
aia

ftao lidjer

Äontrollapt^arat

allen

fo

üunlte

!er

Vetracßtiing,

aia

bie

3irfulation

beafelben,

boa ©elb

aia

Scßioungrab

bea

2a biefea ©elb aber obrigteitlicße Stünde ift, oom dürften geprägt toirb, ba
Stac tsgeroalt für bie genügenbe SJtenge beraiitloortlidß ift,
fo erfeßeint, jumal in 'ben
oßne Vergioerfe, bie Ißflicßt, burdß §anbelamaßtegeln
bie

Vetfeßrä
bie

Staaten

©elbfum
ba 3 ugle
Verfeßr

ju forgen, aia bie

not

allem

bet

noeß

ben

Kolonien,

unb

ber

Snbuftrie baten auafüßrt, gebeißt, fo toirb bie grage, toie
SJianufaf enouafußr eine günftige gonbelabilans au eraielen fei,
ftaatlicße

ber ^Regierung.

Unb

^ bie neuen ©elbfteuern für §eer unb Beamtentum nur ba reidßlidj fließen loo
mb Snbuftrie erblüßt fiiib, ba man biefe überall ba entfteßen fießt, loo bet 'aua=
panbel,

ibörtige

loidjtigfte bolEaroirtfcßaftlicße Sliifgobe

ber

inlönbifdie

Äolonialßanbcl

unb

Vrüfftein bet riditigen

SBirtfcßoftsßolitif.

i

SSie

^latibel,

burd;

aum

bie

Stabte fd)on naturgemäß ißre 2lua» unb (Sinfußt aia ein
nun für bie Serritorien unb Staaten, ©a
loat ein großer gortfeßritt in bet praftifdßen Verioaltung unb in
Der tßeoretifcßen ©ttenntnia, baß man berfueßte, fieß ein einßeitlicßea Bilb oon bet Stua>
unb ©infußr ganacr
Sänber a i maeßen, baß man feftftellen loollte, ob man meßr aua» ober einfüßte, ob man
butd) 9.R ßrauafußt ein Blua bon ©belmetall getoinne.
Unb baß man ben Staat babei
ata in e iiem feinblid)en Spannungaoerßättnia
au onberen Säubern begriffen badete, toar

©anaca

^n bem

iiaturlid;.

gebiete^

f

loidjtigfte

griffen

mittelalterlidjen

mgefeßen ßatten,

i

gefeßaß baäfclbe

um bie Kolonien, um bie ©tenaen, um bie Slbfaßneugebilbeten Staaten iaßrßunbertelang feiubtid; gegenüber; bie
betfelben waren faft häufiger in §anbela> unb i?olonialftieg miteiiianber
begrieben; bie tleineren unb fcßtoäcßeren mürben unbaimßeraig mirtfdfafttid}

aiiben

aa

fo

fieß

fdjtoeten tamtjfe
bie

m

oon ben größeren unb ßätleren mißßanbett unb auagebeufet ober fürdtteteii, ea
au toetbeii.
SSna BJu tber, loeiin bie fj^^ge in ben Borbetgrmib rüdte, maa geminnen ober oerlieten
mir_ bei
et Berührung mit bem onberen Staate? Berri brüdt bie aBaßrßeit
für einen
großen 2:il ber bamaligen internationalen Beaießungen oua, menn er
fagt: „3cbet Vorteil

f

einea
frt

ein wahrer

sSeg"

IrtirrVerS
e

Ita

Süßre

SS

©anbe^
einem onberen Volle Seßaben, baa Stubium
onbera
bureß Kriege, Äotonialerwerbung unb be
gewonnen, bureß Sperren unb ©cßußmaßregeln ben
fonftatiert ßotte, baß man meßr
burdß Berechnung ber Bitana
emhorblußenber
in günftigen ^aßren unb bei rafcß

bringt

Slur

neue

eiaenen tbfaö erweitert,

aS

einaelncu gäiiber.
mcrlaiitiliftiicßc Siteratui bet

waa

wenn man

Wrtte

bejonbera

Veratmung
gegen bie ©efaßr ber Überborteilung, ber
^^lanb ber
wa^fenbe Sluafußr in ber fRegel, baß baa
umgefeßrt,
aia
bebütfe
tiJaSn bea'^Sntanbea btingenbet
bie nötige pflege bea inlanbifcßen
nonmien Beobachtung bet Slua« unb ©infußt ßäufig

Suftde

aeÄ

glaubte

man

CeVl^Si"^

fid)

eiie

^

Unb menn alfo
^nbuftrie.
Verteßra unb ber inlänbifcßen
bie
bie ßrwartungen, bureß 3oltmoBtegeln
bie BilanUehte anhxübfte, wenn
ber ^uatönnen, übertrieben waren, bie Beobachtung
©eSengrim
bureß 3ollbea bottawirtfi^afttußen gortfdinttea; bie
^nftrument
ein
war
©iduht
unb
bea Sanbea entfpraeß bet Beforöerung
gtena^n etfolgenbe Slbfcßließung
bic Vottawirt^aft bea
bie Staotagewott ßabe bie Ißiti^t,
nießt

SS S

Vetfeßra^®ie

Sluffajfung,

in ben internationalen aiioatitataein (Mansiea in ihren S^ntereffen au fötbetii,
bur^aua ben Verßättniffen. 2ie ^egiemngeii,
tümbfen üu ftüßen unb au oertreten, entfprad)
l&eere, ben Slhparat
rn?/ lelMtbmÄ unb lüßn bie 2Racßt ißrer gtotten unb
ben 2icnft ber ftaattießen SBirtf^aftaintereffen
Roll- 'unb Sdiiffaßrtagefeße in

oShSa

SÄ
kLC mSSlen
S,
lim

m

ihrer

«
^

ben 8.rjvmn9 im i,nnbcBnoI*en
ä“
bie iRegienmgen lenet Sage
unb Uibuftrietter Blüte; unb wenn
§ollanb,
fid) leiten ließen, wenn
Säßen
tßeoretifcßen
ßalbwaßren
bSi
^rbeit Jtei^
n?ie burd^ eigene
Solouialau^bcutung
unb
reuh Gbenio burdi ©eroalt
oollawirtfd)aftlicße ^litil bern inneren
\o aaben fie boeß bureß ißre
ümer
er
9Rad)t,
SRation bie notwenbige Unterlage ber
wirtidiaftlidien 'i’ehen ber betreffenben
große
ben reeßten S^wung, bem nationalen Streben

•

I

!
•

i’

\
r4

BeÄ

\

Bewegung ber ^it
^ßrßunberte
merlantiliftif^en Sbcale waten fo für fene
©ana ift bie Bercd)tigung folcßer 3 ete aud)
lonbern baa e^aig riiltige 3iel.
.nlb.b<ü SübBened,! unb bet ffldlDanbel b,e

SSaftliE
S)ie

Siele

ÄW

ärfitintea

entffitecßenben

für

iien

VoUea im öanbel

wcauna teilgenommen ßaben,

unterfd)eiben

fieß

ßaußtfächlidß

bobur^, baß

fie je

nad) bet Sage

oerfeßiebene ftoatlicßc
unb ben notionalen ©efnmtintercjfen
9lbmiralitäten, große monoßolifiet^
fehlen
«in öollanb rüßmt man ftaatlicße

SBeltßanbela
fnrltriKaßregetii, bie Slmfterbam aum SRitteltmnlte bea
allgemein bie IRacßaßmung biefea Ueinen
9lußerßalb §ollanba empfießlt man
in ©nglanb in erfter Smie auf nationale
rührigen öanbelaooltea, aber man bringt
auf Ipflege ber Seefif^erei, bea
fohrtagefebe bie gegen gollanb gerießtet finb,
bea 3insfußea unb eine Sotöemng bet
L'f eine^ftaatlid)e §erabbrüduiig
J
man bot allem ©rfd)metung unb ^Serbot ber
Inbuftri'e; in 2eutfcßlonb cmhfießlt
Sehen ber §eimat nicßt gana butd) bic ftembe

diaE

moeßen.

•:4

SbeB

^anufalteneinfußr, um baa gewetbli^e
URittel finb oetfdßieben, bie 3'^^^
«mifuneiu etbrüden au laffen. 2ie einaelnen
Staatea.
eigenen Volföwirtf^aft mit allen piitteln b^
biefelben; bie egoiftifeße götberung bet
^
meßr boa prattifeße
^ollänbet
SBäßrenb bie oiel bewunberten
“'J,
Sultur unb
eraeugten in Italien bie alte geiftige
über wirtfeßaftlicße ©inaelftagen feßtieben,
allbie oom ©elbwefen aum glaubet unb aur
bie iiagebredßen ber 3eU Scßriftfteller,
®
trattato
(Breve
Setta
9lntonio
gemeinen ^S8irtfd)aftapolitil oorbringen;
aia
d’argento, dove non sono miniere 1613) ift
Sossono far abonclare li regni d’oro e
civile,
di Commercio, osia di Ecouomia
(Lezione
©enooeji
Ülntonio
unb
einet bet erften
una
oon
bet
Scßriftfteller
maßoollften
unb
1769 beutf* 1776) aia einer ber umfaffenbften
3n ©nglanb wirfte baa freie politif^e Sehen, bet
beaei'd)iieten ©ebanlenricßtung au nennen.
gejcßidtc 9latioiiald)arnftet
©eift, bet aut Beobod)tung bejonbera
fonftige

i.

miffenfcßaftlid)e

-

i

88

Einleitung.

SBegriff.

ipft)i^oIogif(^e

unb

jittlicbc

^lollanb

©mnblage.

jufammen,

Sitetatnc

nnb

Tie inbioibualiftifeben 2cnbenzen:

'JJlet^obe.

bie

^crOortoqenbften ©dbtiften
r
beS 3a Jerlontiligmus
m§ geben ju rufen. SI)omaä SOhin (A discourse of trade from EngiMd nto tne East Indies, 1609; Englands treasure by foreign
trade ect, 1664) ift bet
e^le ert)eblid)e 2t)eoretifet bet ^tanbelsbilanj,
bet Äonipogniebiceftor Sir Sofiob ßbilb
(Bnei observations conoeming trade and the interest
of money, 1668; A new discourse

I

i

1758
I

für 3>n^fuBerniebrigung, ^onbeföfoniftagniL'n, ftrenge 3lbt)änqiqfeit
bet Kolonien ouf, Sit SBilliom 3ßettq, Slutobibait,
2Int, eiieinifet qlütfliefet @e|(^äft5niann unb Spefulant (A treatise of taxes ect,
1662; Several ess^s in
politiial arithmetic, 1682; The political anatomy
of Ireland, 1691 unb 1719' Sdbriften
übet I)n: Bevan, Sir W. Petty,
study in English Economic Literature, Public, of
Amerj. Econ. Assoc. Bq., 91r. 4 1894 unb Pasquier, Sir W.
Petty, Les Idees Eco-

unb

5

l^nu^ung

j
I

T

S-

f.

91.

1904.

S8b.

28 S. 110) »eifj boIBmirt.

fd)ilbetn, äf)ulidi loie fein 9?adp
©ebiete ßhatleg Saoenant, beffen äahlteid)e
S>^riften in bie Seit oon
fallen (The political and commercial works,

b(

ciples

oer-

Wt.n

in

Seutfchlanb

toerben,

um

bie

bie

erften

fameraliftifchen

$rofeffuren

auf

ihrer

eine

gefc^affen.
f

a

Ghetnif

(ftematifchen
t

Setraihtungen nahmen,

fo

hat

gogann gondiim

Sel)rbuch§ gefd;rieben;

93echer

fchon

1667
I

er

ift

urfprünglid) 91rst

unb

Kommerzienrat unb iBro)efteninad)et; fein „IBoIitifcher ®isfur§ Don
ben
eigentlihen Urfachen beä äluf- unb 21bnchmeit§ bet
Stäbte, Sänbet unb Slepublifen" Iint
Auflagen erlebt, hat mit feinet Segre oon bet ftaatlichen JRequlicrunq
g-orberung oon Kompagnien, SJerf- unb Kaufhäufern,
oon
r,

j

I

^a§ beutfehe Sd)ulmeiftertum am
früheften fhftematifdie
SSie bie Gnglänber auä ^ufenborf^ 9iaturrec^t
einen etheblicfien 2eil

merfantihftifih-fametaliftifdhen

'

fpäter

bie

man

gege,

(1750—90)

in

mit ©ewalt zu igrem SSorteil ginziegen miiffe. 3Ran füregtet, bag alleö
2Ran ift
ber ISummgeit unb ©ewinnfudgt freie SSagn gebe.
bezug auf bie gnbioibuen, optimiftifd) in bezug auf bie Staatstätigfeit;

wenn man

gemalt bie neue aSolfSmirtfdgaft gatte entgegen lönnen. fJUegt ber @lanz generalifierenber,
Sgfteme mirb in biefer Siteratur eneid)t, fonbern efleftifcg fuegt man baS
Sic platten Köpfe merben babei
bnS üläcgftliegenbe, baS 9lnmenbbare.
Sgftemen
bonaufifeg, bie feineren aber erreid)cn eine SebenSmogrgeit, bie Don ben abftraften
igtet 91ad)folget im Saget ber Dolt3mirtfd)aftlid)en gnbioibualiften unb bet Sozialiften

feften

Senbenzen. goft überall bauerten fräftige totale Silbungen,
Korporationen, Stänbe, felbftänbige fir^tiege ©tuppen fort. SSie bie fatgotifdge Kircge bn
unb bort bie SSolf^fouDeränität gelcgrt, fo gatten bie bebrängten franzöfifegen Hugenotten
unb baS üteegt beS SBiberftanbeS gegen bie fPligbräucgc ber
bie ftänbifigcn gierte

bie entgegengefegten pra!tifd)en

giegietungSgemalt betont, ben fogenannten StaatSoertrag in inbrnibnatiftifdgem Sinne ouS»
gelegt, teilmeife fdgon bie ißarole bet ©teidggeit alter SKenfdgen auSgegeben. SoiSguillebert
(Le dötail de la France, 1695) erging fidg in gartem Sabel bet beftegenben franzöfifd)cn

unb

Staats»
i

beutfehe «BrajiS faft brei äkenfchenalter beherrfdit.
All ihn fchliegen )id) bte meiften bet
folgenben Kameraliften an: |>öinigt, Schröber, ©affer

ginanzDermatlung,

metdge

bie

©etreibeauSfugr

zugunften

ber

(Dime

etfd)mere,

royal,

1707) tarn auf

bie ©elbmirtf^aft beförbertc Stieb nadg inbroibuellet Selbftänbigfeit meiter.

unb (Snglanb gatte nod)
I

ftäbtifegen

ben Sanbbau lägme, unb ber gtoge franzöfifege SRarf^tt SSauban
©tunb feiner genauen Kenntniffe ber 91ot bet SBauetn zu
nid)t minber fd)meren gintlngen unb zut gotbetung gtoger iämtet-, Steuer- unb Sozialrefotm. SRäegtig arbeitete bet butdg bie Sflenaiffance unb bie gieformation gemedte, butd)

gnbuftric
I

3mten

bis
glatt fpftematifierenben g.
©. oon gufti unb feinen zahlreichen
Sehrbuoern (©runbfdgc ber Staat§mirtfdhaft, 1755; $olizeimiffenfd)aft,
1756; Süftem beä
gmanzl lefeiiö 1766 ufto.
Über ihn: gten?borff. Übet b. Seben unb b. Schriften
b
9?atof.
3. @. 3ufti, 9?a(hr. b. K. @ef. b. 3B.
9Jeben ihnen oerz« ©öttinqen 19ftt).

©Innzzeit nationalöfonomifther 'Biffenfchaft

meiftenS nid)t mieber erreid)t mürbe.
Sie inbioibualiftifcge fRaturlegre ber aSolfSmirtfcgaft. So fegt Dom
40.
16.— 18. gagrgunbert in ben fieg fonfolibierenben mefteuropäifigcn Stoaten baS SöebürfniS
unb ftorfen 3entralgemnlt fid) gcltenb gemaegt gatte, fo menig feglten bod)
einer

ten Unioerfitäten

Kammerbcamten

für ihre «enoaltuiiggtätigfeit beffer oor.en, unb loenn fo in ber beutfehen Siteratur
Jener 2age bie lanbtoiridiaftlidie unb
ge Otrr icq-ieqmi^e unterioeiiung neben
f^manj- unb ooItsiDirt)d)aftIi*en gragen eine
befonbi td groge 91oIle fpielt, ben S^riften einen
erbig renliftifchen «eigefefimad im gaiueii

®erfe

'

>

pberei

gaben
an

reich

fo

I8raud)bare,

nation , 1767 beutf^ 1769, Works 1805, 6 V.),
ber 'llbam Smith an ölegant unb Klarheit uiätoeifelhaft, aber fauin an hiftorifd)em
unb pjhdjologijchcm ißerftönbni^, ein nraftifdicr
>
r
Sehens fenntmS nad)fteht.
errichtet

erften

finb

^mme, Surgot zu

befteegenber

c

i

3)ie Sd)riften beibet

mir finben eine gemiffe Unbegilflicgfeit bei Diel praftifdger SebenSlenntniS. S:ie DoltSmirt58etrad)tung beS Staates, bet ißolizei,
fd)oftliche Sgeotic ift no^ ganz Derfnüpft mit bet
bet ginanz, meil bie Staats» unb bie SBolfSroirtfdhaftSbilbung im 17. unb 18. gagrgunbert
3eutralZufammenfiel, meil nur in ben eben gebilbeten gtögeten Dlationalftaatcn mit ftarfer

ab
bie ma^bfe Überf)?anuung bc^
eifern ab Sorieö ba3)en theoretifd)en unb fhftematifchen ^ohepunft
bet englifdien SBerfantiliften bilbet
Diel fpatere, etroaS breite unb ungelenfe
3ame§ Steudrt (Inquiry into the prinof political econoniy being an essay on the
Science of domestic policy in free

en

ungefähr mit Steuart auf bemfetben iBoben.

ben grogen Seiftungen ber

peffimiftifd)

1771, fehl 9lu>5gabe bet Schriften

ftchen in bereit Sienft,

!)errlic

erft

ufiD.) ftcht

merfantiüftif^eu Ginjcitigfeiten unb Übertreibungen fo abgeftreift,
unb guter Scglugfolgetung, bag fie neben Smitg,

fd)atfer S3eobad)tung

fd)led)t

oonJgil 1899, 2 V.); biefer erörtert in geläuterter SBeife bie $anbeL'bilan^, bie
iBrohibitiomagre leln ben tolonialhanbel. g-aft alle englifdhen
Sd;tiftfteller biefer Seit fdiliegen fid)
ben n mgebdbe^n J?arteien ber Sorieä unb ber
an,
SBhig
gegen.

bie

leute,

3uf anbe äu beobachten unb gahlenmähig ju

1695-

89

ilhOf'oftaten.

ZU regnen finb.
$ie ganze gier aufgezäglte Siteratur gat übetmiegenb einen politiftgen unb oetmnltungöte^tlicgen (Sgaratter; bie allgemeine pfgd)oIogifd)e Sotau^fegung ift zumal bei
ben beutfd)en Kameraliften bie 2)ummgeit be§ HJöbelä, ber S^lenbtian felbft bet Kauf-

A

cboftl d)e

bie

2)er granzofe Ikelon (Essai politique sur le commerce, 1734, beutfih 1756) oerlangt Don
ber fRegietung Sorge für KornDorräte, aSeoölferungä- unb ©elboermehtung. gorbonnaiö
(filöments du commerce, 1754; Becherches et considörations sui les finances de France,

ftärfer

beginnenbe HanbctSariftotratic

als

freie

gn

Holluut»

embermärts bciS auffommenbe Sürgertum unb bie
33emegung, für fi^ gauptfäd)lid) freien Huubet ge-

forbert, bie merfantitiftifdgeu fRegierungSmaferegetn getabelt

(z-

S3.

IRottg, Discourses

upon

Set grofee ißgilofopg Sode (Works 1824), obmogl im ganzen
1691, fßeubr. 1846).
nod) mgigiftifeger DRertantilift, eifert gegen polizeiliege ipteiSbeftimmungen, gegen ftaatlicge
ginSfuffbef^tänfungen; er fiegt ein, bafe ber 3inSfufe Don ber ©etb- beziegungSmeife
Kapitatmenge abgänge, er fud)t in ber Arbeit bie ürfad)e beS SBerteS unb mirb burd)

^

trade,
I

I

inbiDibuatiftifegeS fRaturred)t, burd) feine auSfcgtiefelidge Söetonung Don greigeit unb
ßigentum „ber SSatcr beS mobetnen SiberatiSmuS".
Sie Sorge für SluSbitbung gröffetet Staaten unb guter mirtfd)üfttid)er ipotizei lag
nunmegr ginter ber ©eneration, met^e Don 1750 on bie 58ügne betrat. Sie betrodgtete
baS Grreid)te olS felbfioerftänbliig, fügtte fid) gebrüdt buteg ben träge metbenben IBotizei-

fein

i

f

6 nlcitung.

90

begriff.

2äfi)cf)ologiicf)e

unb

fittlicbe

©tunblage.

Sitevatur

unb

fRatut b

b

;

bic

it)uen

baS

f^eal; bie meiftcn befte^enben ooltsmittfdiaftlid)en 6intid)tungcn

tjöc^fte

etfd)eimn it)nen atS tünftlid)e unb oettetjrte 2tbwei(^ungen oon bet iReuotbnung, bie
wiebet

.)erftetlen

Schule

od) nod) wefentlid)

t

Sabei untetfd)cibet fi^
Oon bet englifi^en.

at 2ttgt

fteilid)

—

bie

ettoaS

ültete

fie

ftangöfifdfe

—

unb

ibwittfd)aft,

S hütet ein treuet 2tnl)ünget beS abfoluten SönigtumS, bem et fteilich einen gang
anbeten ©patattet geben wollte; baSfelbe follte eine ©efehgebung unb SSetwaltung ent*
fpted)cn) bet oetnünftigeu fRotutotbnung butd)füf)ren, bie butch fffum unb Steuetn über*
lafteten öauetn ctleid)tetn, in etftet Sinie petfönlid)e fjteitjeit unb fteicS ©igentum gewül)t*
feine

unb Raubet butihführen. 2tuS bet 2Sorftellung, bofi pl)l)fif^ alle
9Renfd)e i oon ben flstobulten beS SanbbaueS leben, auS bet SSeoba^tuug, ba§ ©runb«
petten mb gto^e Rächtet erhebliche Übetfehüffe füt aiibere 3wedc h^üen, unb auS bet
prioatw ctfchafttid)en Unterfuchung beS lanbwittfchaftlichen fRoh» unb fReinetttngeS folgerte
jteien

leiften,

et,

bah

waS

fie

alle

2Scrfet)t

übtigen Sloffen bet ©efeltfchaft

oetbrauchten,

olfo

feien,

ftetil

bet

ftetS

nut in ihren Sinnahmen etfeht erhielten,

Sanbbau

allein

einen biSponibeln

Überfd)uh

Steuetn auf biefen Übetfehuh guleht fielen, folle liebet
2llle bisherige fßoliti! war
gleid) e ne eingige gerechte ©tunbfteuet alle anbeten etfehen.
ihm eire falfd)e 58efötbetung bet ^odufttie, bet Stübte, beS Sujus. SSor allem etfdhien
ihm bie .§emmung bet ©etteibeausfuht in fytanf reich falfch; höh^t*^ ©etreibepteifc follen
buth t> e 2tuSfuhtfteiheit gcfchaffen werben. Sie oon ^ume bereits betümpfte §anbelS»
bilangth otie ift ihm eine 3ü)tl)eit, „benn", fagt et, „ein geregter unb guter ©ott 1)0*
gewollt, boh bet §aubel immer nut bie gt“<ht oweS offenbar gegenfeitigen §aiibels>
üorteitS fei."
3*1 dem fogenannten tableau Sconomique werben bie wittfhaftlid)en Slaffen
(fftanlre h^, ipt ©inlommen unb bie 3ütulotion bet wirtfchofttid)en ©ütet in einem will»
tätlicher
3ih^s>ibeifpiele bargeftetlt mit bet faft tinblichen Hoffnung, bamit eine aritl)»
gebe,

a

fo

ptobuttio

fei;

ba

alte

©S be»
metif^» geometrifche, fefte SRethobe in bie fßjiffenfchnft eingefühtt gu hoüen.
geichnet ben übetfpannten Seltenglauben, baß bet ültete 3Rirabeau atS §auptfchület biefe
wunbetl che Safel mit ihren 3oht^'L Strichen unb 3''ii9dfiguten füt bie brüte gtofee

—

©tfinbu: g bet 3Renfd)heit
nach @thtifl H'i^
2tnfd)luh an OueSnah unb feine Schüler

—

begeichnete.

3m
h<it txwn Sutgot, ein SRann bet all»
gemeinf en philofopl)ifchen 23übung, mit ©legang unb Slotheit (KSflesions sur la formation
et la diitribution des richesses, 1766) baS S3ilb einer Saufchgefellfdiaft ohne bie ejttemeu
PhPfiotr .tifchen Schrullen entwidelt.
oetteilui g,

et

bie

Sopitals

Ubetttei

Saufch, SSerfchiebenheit bet StRenfhen unb bet 58oben-

©igentum, ©elb, Sopital, 3i>iä/ Sobenwert finb bie Sategorieu, mit §ilfe beten
Slaffen, ben SSetfeht, bie ©infommenSoetteilung, bie SBitfung beS
2llS
ertlürt unb ähnliche liberale gorbetungen aufftellt wie QueSnat).

oirtfchaftlichen

abftratt

fJJtooing alintenbant

gelehrt.

mufterhaft,

Seine Sd)tiften

finb

hat et als SRinifter ben übetftürgeuben Sottrinür h^ibot»

hingewotfene,

mngen unb ©emeinplühe,

geift*

gefd)tieben

unb

9?oturted)t#aufflätung unb im

gefd)tnacft)ollc Stiggen,

ni^t ot)ne

gang im gahrwaffet bet inbioibualiftifcheu

blhibeit

tbeoretiiierenbe 3uiammentai'jung I)at

©lauben an beten ettö[enbe ^^otmeln; burc^ (eine
et abet auf 2t. SmitI) unb bie fjotgejeit wo^l met)t

gewitft alä bie anbeten ipt)t)jiottaten.

5Bat bet Sinftufe betfciben im ganjen in anbeteu
bod) ein tmd)tige3

Sänbetn au(^ entfetnt nid}t fo gtofe roie in gtanfteii^, |o bilben fie
bie etften 3:^eotetiIet, bie
©lieb in bet ©efamtentroidelung unjetet SBijfenfd)nft. Sie finb
©tunb bet ftoifd)ein einfad)eä Stiftern bet iDitt|(^aftli^en @efellfd)aft§Detfaffung auf
oon gegriffen, Äate*
eine
9Reit)e
bamit
natutted)tüd)en §atmonieanfd)auungen aufbauten,
bet 2)ifjiVlm bienten, bie mit
gotien unb 2tnfc^auungen f^ufen, bie feiltet atä ©etüft
aufttaten, bamit
fdbroungüoüet SSegeiftetung gegen bie 5Dtifet)anbIung bet unteten Waffen
Sie bleiben
fanben.
übetall, au(J^ in ben Salon§ bet ptften unb SSotne^men, 83eifaü
abet

ibcoIog'ifd)e 2)olttinäte,

oetftanben,
igatten
fudite

bie

1903;

it)te

3eit beobad)ttfnb unb in

il)t

bie Söcge ju roeifen.

it)t

2>aoib

2tuög.

(1694
1774, §ouptfd)riften 1756 58; (Eavres ed. 2t. Dnden,
5Ratutfotf(^et, 2tutobibott unb Ideologe, fd)Watmte füt iRatutleben
glaubte bie Ouabtatut beS 3>ttolö gefunben gu t)aben; et wat wie

£lueSnap

f^töiQoiS

1888)

unb Sa

wollen.

91

%bam

SÖletbobe.

oon if)m noc^ nic^t befeitigten feubaten ©efellfi^aftSeinridbtungen.
fRac^
fteiet $ ewegung bcS ^obioibuumS te^genb, tonnte auf biefem .S3oben nun bie fRatutlet)te
Sie fPbPfiottaten in gtantteid), &ume
bet inb oibuatiftifdbcn SßottSwittfi^aft entftct)cn.
unb 2lb im Smitt) in ©ngtanb finb bie SSegtünbet betfelben. ©S waten bie etften tein
tpeotetif f)en unb üu^erii^ oom 9latutted)t, oon ben übtigen StaatSwiffenfd)aften toS»
^ouetlid) finb fie fteilidb gang obbüngig oon bet
getöften oottSwittfd)aftUd)cn Spfteme.
bomnts oori)ettfcbenben 2tnf^auung eines fRatutguftanbeS, auS bem but(^ StaatSoerttag
bie bütiettid)e ©efetlf^ft entftanben fei; bic SSetfaffet glauben als Steiften an eine
l)atmoni d^e ©intid)tung bet 2Selt unb bet ©efellfd)nft, an baS Übetwiegen gutet, ge»
felliget Itiebe, bic, fid) felbft übetlaffen, baS fRid)tige finben; bie natiitlid)e unb bie fitt»
lid)c D:Diiung bet Singe fötlt füt fie gufammen; 9lüdlet)t gut fRatut, Sßaltenlaffen bet
Ul

ftaat

^t)l)fiotiaten

^ume
beutfd),

(Essays,

routselnb,

^

l)nuptfäd)lid^

bie

^

r

^aben
t.

fie

bod)

c,

Übctfc^n|ung bet ^nbufttie befamijft,

t

fo

Moral, Political and Litterary juerft 1752; neuefte engl.
Übet §ume: Stemme,
S^tiften. 3 ®be. 1754 56.

—

SSetmifd)te

Schatz, L’oeuvre 6conomiquede
S)ic ooltäroirtf^aftli^en 2tnf^auungen 2). §umeä 1900;
2V.),
David Hume 1902; Hill Burton, Life and Correspondence of David Hume 1846.

einnimmt,
atä 9Jlotalpf)itofopt) unb gtlenntniet^eotifet eine füt)tenbe Stellung
naioen Stttümet öUetet
but(^ fd)atffinnige 3etgliebetung beä ^anbetS unb be§ ©etbeä bie
2t. Smitt),
3eit äu wibetlegen, unb an it)n fd)lie6t fid) nun fein etroa§ füngetet Sd)ülct

bet aud)

©cfüf)le
bet fc^dn 1759 in feinet feinfinnigen unb tiebensroütbigen 2d)eotie bet motalifd)en
pfi)d)ologifd)en englifd)cn ©efii'^lomotaliften geftellt
fid) ebenbüttig in bie SRei^e bet gtofjen
of the
and
causes
nature
the
into
(Inquiry
SetleS
feines
SSebeutung
gtofeen
2)ie
l)atte.

wealth of nations, 1776) liegt batin, bafe et, äf)iiti^ wie ^arneS Steuatt, obet oon feinem
itaatewitlfd)aftlic^en ßtinbiuibuatiftifd)efi Stanbpuntte auS baS ©anse bet oolfS- unb
bot*
fd)einungen in einem großen fSetfe populät unb boc^ mit wiffenf^aftlid)cn ßjfutfen
bem 23ilbe einet bom Staate losgelöfWu
fül)tt unb äl)iiti^ wie Xutgot biefeS ©anje uutet

bon fteien ^nbibibuen mit fteiem ©igentum batftellt. 2lbet et übetttifft
nun biefe beiben Sßotgänget weit, ben erfteten but^ bie jeitgemälete libetole
Icnbenj unb bie wiffenf(^afttid)e ©teganj, ben leisteten butd^ bie fyülle unb 23teite bet
®et Stanbpunft
2tu§fül)tung unb bie f5teil)eit non ben pl)t)fioftatifd)en ©infeitiglciten.
wie bei ben ^Ij^fioftnten, bei Sode obet §ume; ein ibeolet
ift febod) im gangen bctfelbe

Saufd)gefellfd)aft

babei

fRaturguftonb

bem bütgetlidjen cntf)alten, bet Staat f)at wefentlid) nut
unb baS ©igentum gu gewä^tlciften; im übrigen finb feine ßenfet
feit 3at)tl)unbetten nut bie natüvlid)e Otbnung
Unbebingt fteie wittfd)aftlid)e 23cwegung unb fteie Sonfutteng etfdieinen als
unb gered)ten fölittel, weld)e bie ^nbioibuen am beften etgiel)en, bie fogiaten
ift

gleit^fam in

bie petfönli^e gteit)eit
„tiftige,

geftött

üetfd)lagene Siete", beten Sötigfeit
l)at.

bie nüfelid)en

Sen pft)c^otogif^
oetföt)nen, bie @efetlfd)aft bon fetbft tid)tig otganifieten.
t)alb im Sihne
oon Sl)ofteSbut^ als gut, tugenbt)aft, mit fi)inpatt)ifc^en ©efiil)len, fyitb in bem oon
§ume unb §etoetius als fetbftifd) gefaxt witb. gebenfatts etfd)eint baS inbioibuetle Setbft*
bie
intetejfe, boS nad) il)in im gangen in ben Sd)tanfen bet ©eted)tigfeit fid) bewegt, atS
t)eilfame unb ni^t gu bcfd)tänfenbe Sptungfebet beS wirtfi^aftlid^en ^anbelnS wie bes

Staffen

motntifd)en §intetgtunb bitbet bie 2lnoti)fe beS natütlii^ön 9Reufd)en, bet

fogiaten 5Dted)aniSmuS.

2tuS

it)in

get)t

bie 2ttbeit, bet Saufc^ttieb, bet Spatttieb ^etoot.

Sie ©ingelinteteffen fommen oon felbft gut Harmonie, nid)t but^ Staat unb fRe^t, wie
bei ben ffJl)i)fioh:aten, nid)t butd) Sümpfe unb Somptomiffe, fonbetn butc^ bie weife ©in*
tid)tung bet Stiebe, bie ein atlmüd)tiget, gütiget ©ott fo gefd)affen, bafe bie gefetlfc^aft*
©S l)anbett fid) nut batum, bic fotfd)en ©in*
tid)e SBctt wie ein lll)twett fid) abfpiett.
gtiffe bet ©efe^gebet, bet untet fid) oetfd)Wotenen Saufteute unb Untetnet)met in biefeS
Stiebwett gu befeitigen, alte fßrioitegien, fatfdien biSt)etigen ^anbetS*, 3ott» unb 3ooft*
einrid)tungen, bie falfd)e SSegihiftigung bet Stübte aufgut)eben, bann tommt bie ©efell»
fd)aft gut fRntut, gut ©ete^’tigfeit, gut ©leid)f)cit gutüd. Sabei ift fef)t bieteS fein unb

Einleitung.
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©runblage.

Eßfljdbologijdje unfa |ittUd)e

SSegriff.

i^iterahu

unb aRet^obe.
ftritif

^tmlojer SBcije metben bie robitalen
bon ben 2ltbeitern unb i^ret §ebung bic SRebe,
\\i
Öeba ifen botgettagen;
iüät)r nb bet egoiämuä bet Untetne'^met oB Utfa^e fünftlid^et ©efe^gebung gebtonb'Sie geje^idte SSotanftellung bet Sltbeit unb 5lrbeiteteilung, bie gtei^mägige
marfi witb.
aSetoi .ung, wie übetull bie 3ttbeit ben iReid^tum etjeuge, altet Sauj^ ein Souf^ bon
9tu§fü^rungen übet ißtobuftion, SSetfei)t unb ©inlommenä*
aitbeübw^iiJi^*' f®'»
bette lung eine gejc^lof^ene ®int)eit, bie gewinnen unb beftedjen wufete.
©ö gab ben
‘)ai)et bie unget)eute SSitfung be§ 58udi)e§ tto|^ {einet ©injeitigfeit.
libeiflen gotbetungen be§ witt{dt)aftti(^en ^bbibibualiömuä ben bollenbetften 9lusbtudt; e»
{c^lo^
fütad beicdE)tigte gotbetungen bet ^jtnftifc^en 3ie{otm gut teerten 3^^
jic^ t ;n gtogen {)t)ilo{oüt)i|d^-ntotali{ct)en ^^ealen be§ 3af)t^unbetti' tüct^Itloi on unb trug
bodf) )en ©tent{)el nüi^tentet 2Bi{{en{^Qft unb empitifd^et got{dt)ung an {ic^. SRot^te ©mitt)
einjt^mei^elnbet,

in

beobad^tet;

eitöflctreu

äl{d)li(^ an bie natürlid)e ©leid^t)eit bet 9Ren{d)en glauben, bie be{tel)enben SRadbt*
unb lbbängig!eit§berl)äUni{{c gwif^en ben Staaten unb ben (ogiaien Slajfen nid^t gel)ötig
wütb gen, optimi{ttjd^ ba§ gnbibibuum unb {eine egoi{ti{df)en Stiebe übet{d)ä^en, bie SSe»
beutt ag beä ©taateä unb bet {taatlid)en ßintid^tungen oetlennen, nwdt)te bet 5Rationaliö»
muö 3 e§ 9lu{flätung§ei{etet§ in it)m immet wiebet §ett wetben ilbet ben '^i{tori{d£)en unb

aI{o

p{t)dl)

unb

nwd^te baö gange 58eobad)tung5{elb

got{d)et,

ilogi{d)en

bo^

baä ’3uc^ Wat

rec^t

ein

be{d)tän!teä

{ein,

©taat^mönnet
gut {ammelnben 3ai)tie
weld)e bie bütgetüdi-liberale £au{d)ge{ell{dE)a{t mit {^tei^eit

{üt ^unbett

{ä^ig,

Äla{{en gu wetben,

)et

bet i>et{on unb be§ ©igentumS in Sße{teuropa ooll but(^{ül)ten toollten.
E )eti oetbteitet{ten £el)tbüc^etn unb ®d)ti{ten bet {olgenben ©enctationen biente

2t.

©mit^

(Trait6 d’^conomie politique, 1803 u{w.)
^tanlteid) paben 3unb itiatleä Sunopet (Liberte du travail, 1845), in Seut{(^lanb ß^. 3- StaiW (©taats1811—08), ©u{ebiu§ £o§ (9leoi{ion bet ©tnnbbcgti{{e bet 9iationatwitt{d^{t5»
wirt{i.)a{t,

bis

lagen

unb

,

g.

1868/69),

93.

bie ©mitl){^en

.870),

ge{ap

teilwei{e

{ie

182&— 37, neue

SRau (£el)tbud) bet potiti{d^en Ofonomie,

1811—14) Satt

Ict)te,

mit

§etmann

9B.

©ebnnlen

{©taatäwitt{c^a{tlic^e.

unb

populati{iett

Untct{ud)ungen,

{q{temati{'iett,

anbeten @ebanlentid)tungen,

wie

9tu{*

1832

teilwei{e {ie {c^ät{et

5Rau,

l)aupt{äc^lid)

mit

ben

Übetlie{etungen bet beut{d)en Stametali{tit, ge{d)idt gu oetbinben gewußt.

teali{i{d^en

economy and taxation, 1817, beut{d)
1837) ben 55equc^ gemacht, au§ bet ©mitl){c^en, immet^in weite uggtei{enben Sat{teltung
boö, ua§ ipm als 93an!iet unb ©elbmann geläu{ig wat, auägu{d)eiben unb bataus {owie
nuä en ©t{abtungen {eine§ ©e{d)ä{tlleben§ eine ©intommen§», ©elb- uhb 95ßettle^re gu
madt)i n, bie in bet gotm nllgemeinet 93egti{{e unb ab{ttaftet Sel)t{ä|e mit einet gewi{{en
©ngl( nb

S. IRicatbo (Principles

l)at

of

political

teilä

bet ©mit^{d)en ©ebanleu, teil^

gu einet logi{c^eten

©tunblage tu^enben ©c^lü{{en {ü^tte.
©tuatt SRill, bic engli{c^e ^ationoO
3iac^ i^m l)at {ein ©djület unb {üngetet {Jteiwb,
öfone nie biä in bie ©egenwatt bel)ett{c^t; aud) et bewegt {i(^ tto^ {einet untüet{ellen
93ilbt ag in ben ©etei{en beä ab{ttaft tabifalen inbioibuali{ti{(f|en 9iatutted)t§ be§ 18. 3al)t*
l)unbi tt^; et i{t bet gläubige ©d^ület bet 93ent^am{d^en 5JUi^lidl)Ieit§motal, bie gwot baä
unb um eine
gtöfet aöglic^e ©lüd bet gtö^ten 3a¥ bon 3Ren{d^en au{ i^te {Joljne {^teibt
gu

unb

{d ie{en

{al{d)en, nii^t mel)t au{

empiu{dt)-p{pc^ologi{(^e

9Jlotal{ot{d)ung

empiti{d^et

we{cntlid^e

9Setbien{te

"pat,

abet gu

einet tieferen

SRill, bet mit ben
{ung üon ©taat, ©e{ell{di)a{t unb a3olf§toitt{^o{t ni^t fam.
Priuc ples of political economy with some of their applications to social philosophy
(1847 beut{d^ 1852) gleidl){am eine neue 'ätuflage ©mit^l geben will, {ü^tt, wie bie{er,
atufffl

eine

ab{ttafte

piftot jepe,

im

pi

Speotie

red)täge{d)i^tlid)e

war ipm

peten 2tUet

einet neuen
©infli {{e

{elb{t{ü<^tiger,

3^^

{ogiolpotiti{^e

bie Unfäpigfeit {einet

S“

wopl

flat

^nbioibuen

bot,

in

bie

er

Kapitel unoetmittelt ein{^iebt;

eingelne

be{onbetS

©tunbon{dpauungen, bie {ogiaien ißrobleme

geworben.

Slbet

{o

{ept

et {icp

nun unter bem

9tn{^auungen näperte, in {einem weit*
.'pouptwerfe {inb bas ©erüft unb bie we{entlicpen ©eöanfen bie ölten, on bie

{einet

oetbr iteten

unb

tau{d)enbet

gefüploollen

{Jwu

{ogiali{ti{cpen

Sie

{Radptreter

—

Sbeorieu, unb

bie cnglif^e

{epeibenben Sapten

1860—80 im ^aptwaffet

berfelbcn.

^mmetpin

bebeutete e§ innerliip

bet 93oltswitt{dpaft, bap '^ mit
bereite ben iRiebetgang bet inbioibuatiftif^en iRatutlepte
gang in ben Sienft
©obben, 93tigpl unb ben im ©obbenflub {i^ {ammelnben fjteipänblern
etpielt nadp bem ©ipe biefet Agitation
Speotie
bie
trat;
9ßatteiagitation
unb
einet Älaffen*
1

ben ©pottnamen bet 3Ran^c{tet{d)ule.

,

^

tj.

s.

gwot in afabemif^en unb
Sn Stanfteid) war bic liberal {teipänblerifdpc Speotie
allgu gtopen ©influfe, b^ man fie
©elepttenfteifen ootperrfdpenb, aber in bet iptajiö opne
gu fönnen. g. 93aftiat (Haraionies
ols öilfämittel gegen ben ©ogialiämu§ glaubte gebtoudpen
oolf^wirtf^aftlicpcn
6conomiques, 1850, beutfdp 1850) wutbe bet {^wätmetifi^ ?lpo{tel bet
9ßrioateigcntumS, ba§ et aus*
öatmonie, bc§ tabifal fteien 9Setfcpt§, bet IBettcibiget be§
IRopolcon 111. näperte {id) bet S’^iponbeMepte.
{cplieWiA auf bie Sltbeit gutücEfüptte.
et*
Unb in {oft gang 2Ritteleutopo, wo mon 1850-75 beinape überall bie f<^“6ioUe
Ubergewi^t ini
mänigte, bie ©ewetbefteipeit cinfüptte, ben bütgetlid)en SÖlittelflaffcn

b^

eine

{udpte,

ptaftMe IRa^blüte,

erlebten

bie

popularifietten

©mitp*aRill*93a{tiat{d)en

bie in auffallenbcm aRifeoerpältniffe

Sbeen

gum bürten ©cbimfengepalt

©ef^idte 2lgitatoten, wie Ißtmce ©mitp unb gaumet, {dparffinmge
2 93be., 1873) traten in Seut|d).
Sournaliften, wie 3Rid)oelig (®olfswitt{d)a{tli^c ©epriften.

bet ©pigonen ftanb.

Sbecn auf. Set oolfswitt»
{üt bic bem englifcpcn Snbuftriccjpott {o förbetlidpen
Agitation in Seutf^lanb gegrunbet
Äongtefe wutbe 1837 al§ 3enttum biefet
93ureauftatic unb ijSpilantptopen
unb l)ot oon liberalen aSolBoettretctn, ©egnetn bet
70et Sapte in biefctn ©imie
mePt alö oon aRäniietn bet Sßiffenfcpaft geleitet, biä in bie
bie liberale £epre
Dftetreidp, in 93elgien unb ©fonbinaoien fam
gewirft.
S"
Sn Seutfdplanb geigte |w ipre
in ben' {Ruf, bie SBiffenfepaft oB fold)C gu reptäfentieren.
bie
wefenUid) bon
Seprbü^et,
no^
au^
bap
babutep,
Sltoft noep biö ouf unfete Sage
unb ba§ ©ommel*
einem anbeten ©eifte erfüllt {inb, wie g. 93. ba§ {Rofeperfdpe (1854—94)
4. ülufl. 1896—98),
wetf oon ©^önbetg, ba§ ^anbbudp bet politif^en äOtonomie (1882,
{Rapmen feftpielten.
2tu{bnu unb iptet ©pftematif an bem Oon 5Rau gefdpajfenen

lanb

{cpa{tli(pe

bod) in iprem

i

©(^äife operierte,

93

®et SoiialiSmuä.

©mitp§, iRicatbos unb
©aitneä, ©ibgwid paben lerne eigengjUllä, bie aRaccullodp, ©eniot, f^oweett, 93agepot,
bie giationolofonomie eine
tümlidpe 93ebeutung; ober ipt {tetö wicbetpoUet ©ap, ba^
©nglonb in bet 2Ra{{e bet 93eöolfetung
fettige 9Si{{cn{dpa{t {ei, fanb bis öot futget 3eit in
te^t eigcntlt^ ouj
©lauben. S)ic freit)änblerif^e Stgitatkm üon 1840 80 ftültc
ben en^
Slrbeitet- unb ©ctperfüetemsbemegung blieb in

©taate gu üet{d)af{en

3n

alö Siotbilb.

bet inbiDibualiftijd)en S.lolt«wirtjd)o(tSlepte.

an S8entl)am unb {Ricotbo angelepnten.

9fufflätung,

bie

2Ran begeidpnet
infofetn

al8

{ie

{Riept mit Unredpt
teilwcife peutc nodp oB bie flaffifcpe.
fotmoollenbctet 93üdpet gefipaffcn, in benen gtope wirflidpe

©^ule

eine {Rcipc

gWdliipften Sotmulietung berecptigter,
SottfÄriüc bet 9Bi{{en{d)a{t fi^ oetbinben mit bet
5lbci eö tuar ein ftubü^et ©laubc, bie St)eorien
ciuA eiujcitiget

lüenn

für erftc
{RicatboS unb S- ®t- 2Ritt^ fü*
S«
Sie gange Speotie bet natürlidpen
ootläufigc' 9Seriudpe einet fpftematifdpen 955if{en{d)o{t.
be§ SKenfe^en unb auf einet ein-*
SSolfetuittj&aU tul)t auf einet unnoÜIommcnen Slnalbfe
bic auf ©pifut
optimiftifepen, iiatunedptlicpen 9Belt* unb ©efellfcpnftsonfcpauung,
feitigen
bie finblup an bie
unb bic ©toa, auf bie tationaliftifdpc {äu{flätung§ppilo{oppie gurüdgept,
glaubt, unpiftorifip bie Ut)acpen beä
Sbentität bet ©e{ell{d)aft§* unb Sni>wii»«ol‘otere{{cn
oetfennt, fie blop im ©rwerbätriebe anftatt in ben cnglif^en Sn*

Oue§nap§ SutgotS, ©mitp§,

cnglifAen {Reidptum#
ftitutionen

fiept.

Sic

SßolfSwirtfdpaft

wirb

nur

al§

eine

äufeerlidpe

©ummietung

bet

ein med>ani{dpe§ ©piel oon ©üter*
{BtibntwirtfdMften, ba§ oolfswirtfdpaftlidpe ©ettiebe alä
aus 28ett* unb
2tuä bloß natütlicp-tedpnifcpen 93etracptungen unb
quantitäten aufgefapt.

©§ war gewip
{oll bie ©truftur bet SBolfswirtfdpaft erflätt werben.
mon im {Hnfeplufe an bie {ogiaien 3u{tänbe beö bamaligen ©nglanbä
arbeitet in iprcn Wirt*
Ma{{en bet ©runbeigentümer, Sapitoliften (Untetnepmet) unb
nid)t bet
93egiepungen unterfudpte; aber man mupte bei biefem anbetwättö

9ßrei§untet{u*ungen
ein Sorifepritt, bafe
bie

{Äaftlidpcn

Sßitflidpfeit

entfptedpenben

©djema

nidpt

abfttaft

ftepen bleiben;

man mu^te

gu weiteten

T

Tr
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Gillleitung,

begriff.

ißft)d)oIogi|c^c

unb

[ittlicbe

Ser

©mnblage. Siteratiu unb »tet^obe.

Unte fd^eibungen, ju tieferen ff^^ologifd^en Unterfud^ungen (ommen, Slrbeitc-teituiig, ®er*
le^r unb äJiarftroefeu beffer anal^fieren, tnieber im 3t‘f‘'trimen^nge mit ©Ute, SRecfit,
SBemaltung unb ftaatlid;er ißolitit bcrfte'^en lernen. (5ä fel)Ite ber ganjen ©d^ule bie
tenntnil anberer feiten unb Sänber, bie

politique,
bie

ilRaße,
3)tod)te

fi^ fonft

zeug welifiüdtitiger Stubengelet)rten.
2!er SSeftanb ed^ter 3®iffenjd)aft, ben fie gef^ffen,
lebt .mgefomtt fort in ben Sdf)riften onbercr giidjtungen.
2)ie foäiatiftifd^e ßiteratur.
1.
Seit in ben Ipi^entwidelten griedt)ifd)en Staaten

unb

arm mb

politifdp

foaiolen

befferen

unb

burc^

gefeltfd}aftli^e

Stoa
unb

fo
ie

unb

ftellung
I

^Robert

im

Sozialigmug,

bet

|i^

bemotratifierenb

anfd)Io6.

Unb

unb 18. ^aptpunbert auffommenbe 3tatunedpt wie bie inbioibualiftif^e 9?ationatöfono nie waren teilweife oon fo allgemeinen Vorftellungen ber ©leicppeit unb bet
@eredpti feit, Don fo ftarfen 3weifeln an bem fRed)te aller überlieferten
^nftitutionen beperrfcit, bap biefe Vtüun||en zu fozialifti|d)en Spftemen füpten mußten, fobnlb bie
optimiftif'

fpftem,

I

\

I

f

bie SKad)t bet fRei^en

Don ungünftiger Seite ze'Ste. ©bie
SRenfe lenfreunbe begannen, bie 3tad)tfeiten ber neuen Dolfgwirtßpaftlicpen Drgonifation,
zumal ber freien Äonfurrenz zu fepilbetn, wie Sismonbi (Nouveaux principes d’^conomie
fiep

Dielfacp

praftifipe, Söilliam

wealth,

alleg

V'^ut'iuiad)cn

im Verfept

follte

gereipt

getaufdpt,

butep Slffoziationen,

finb, follte probuziert,

bog Sonfurrenz-

gteunb Spompfon, zugleidp
fjreipeit bet Slrbeit unb beg Vet-

irifdpet

Sdpüler Ventpamg unb Sdpwärmet für fdpranfenlofe
2lrbeitet pat allen Saufd)feptg, formulierte bann ben tpeoretif^en ©ebanfen bapin: ber

wert gef^affen unb

follte

rente finb Unredpt.

Sie

baper ben Dollen Slrbeitgertrag erpalten, Kapital- unb ©tunt3bee, alg ob bie H«ubarbeit allein ober pauptfäcplidp alle
Smitp unb 3Ricarbo angefept patte, ging Don Spompfon

fepiefe

fdpaffe, bie fdpon bei 21.

9lobbertug übet.
bie fpäteren Sozialiften, pauptfödpliip ouip auf SRarj unb
oon
Sn granfreiep patten eine auggezeidpnete ©tziepung unb bie großen ©teigniffe
®i>uou
1780—1820 ben geiftreiipen unb oerf^wenbetifepen 2tbentcurer ©tafen H(1760—1825; Systeme industriel, 1821; Nouveau christianisme, 1825), welcper fptungweife
gewibmet potte, mit ppilantptopifd)fi^ Steifen unb trieggbienften, Spefulationen unb Stubien
^erfonli^feit unb ferne
mpftifdpen unb gef^icptgppilofoppif^en ©ebanfen erfüllt; feine
bie zu f(paffenbe pppfifoSipriften fammeltcn eine S(pule talentDoller Süuger (1825 31):
btübetlidpen fiiebe fein follte,
ber
Sleligion
bie
neue
wel^e
zugleidp
politif^e Sßiffcnfdpaft,
©lemente unb bet
wirb bie ©efellfd)aft umgeftalten; on Stelle ber feubal-friegerif^en
wobei on Unternepmer
Suriften, bie bigpet bie ©ewolt befaßen, follen bie Subuftriellen,
würben bann Don
Sie
Sbeen
gelangen.
unb 2lrbeiter zugleicp gebad)t ift, zur
Sie Kntif
Voznrb (Doctrine de St. Simon. Exposition, 1828—30) weiter auggebilbet.
2lrbeiterber tonfunenz olg eineg ^riegeg aller gegen alle, bie Hebung beg befiplofcn
olg ©rben beg Vt'but'
ftanbeg alg bet zaplteidpften tlaffe, bie ©infepung beg Staoteg

—

fjolge

)'tieg,

opfere.

moral world, 1820) war ber

of

bann auf

gjtablp,
3 toretlp,
Vri||ot (1755-00) finb fozialiftifd)e äeitgenoffen Surgotg unb
S nitpg; Vaboeuf oertritt in bet franzöfifcpen IReDolution bie ^bee einet nationalen,
oon (ben geleiteten ißrobuftion, beten ©üter allen gleiipmäßig zusute fommen. ©obwiil
(Polit cal justice, 1793), ein Sdpüler Sodes unb §umeg, ein Weltuntunbiger
Siffenterprebii et, glaubt bie Sblenfdpen burd) feine Sugenblepten
fo umwanbeln zu fonnen, baß
alle ( jtaatggewalt aufpöten lönne, baß feber bei ejtremfter inbioibueller
greipeit feinen
Überfuß anberen abgebe, unb bie Dollenbeten SKenfcpen Ätanfpeit, SdE)lof unb Sob log
werbe n. Sie beutfcpe ißpilofoppie fonftruierte in fyid)te ein naturred)tlid)eg Spftem^ Worin

unglei ppeit

distribution

k

Vrobufte

Sie optimiftifdpe Verpenlidpung beg eigennüßigen Strebend bet ^ubioibuen nadp
©tweii) unb 3fteid)tum mußte einer peffimiftifd)en Veurteilung weicpen, alg mit bet freien
Äonfurtenz, mit ben Stifen ber mobernen SSeltwirtfcpaft, ben fvortfd)ritten ber Sed)nil
bie 3
ber 3lrmen, ber 2lrbeitglofen wenigfteng zeitweife ftart zunapm, bie Vetmögeng-

bem ülUgemeinen

of

Don genoffenfd)aftlidpem, fpmpatpif(pem ©eift erfüllt
Sein
ber Äapitalgewinn befeitigt werben.

bie

s

^en ^armonieDorftcllungen zurüdtraten.

beg StaatgDertrageg für feben bie ©arantie ber ülrbcit unb beg Unterpalteg
geforlert unb bem gefcploffenen §anbelsftoate bie ißflidpt aufcrlegt wirb, bieg
burdp
9iegul erung olleg (Srwetbslebeng zu gewäprleiften (3tatuned)t 1796,
gefd)loffener §anbelgftaat
1800).
SBäptenb aber berartige fiepten ftüper bo(p mepr alg wunberlicpe ©infälle
einzel ler gölten, l)oben fie mit bet fteigenben inbuftriellen ©ntwidelung, mit ben zunepmenben
SUaffe igegenföpen beg 19. gaprpunbertg eine ganz unbere Vebeutung iinb 2lusbilbung erpolten.

fidp

Dwen (1771—1858; The new
(Principles

Verzidpt auf

»

21.

nlg

unb

unb ©cfellfdpaftgeinricptungen

\

bog

1

bie materialiftifepe, anbere gbeale

1

1

ißlato

unb überwiegenb

englifd)eu Sozialigmug.

(ütoiiia 1516) einen tpeoreti-

an

teilg

1824) bet tpcorelifd)e Vegrünber beg
©rfterem war eg alg Ilugem unb eblem gabrifanten gelungen, für
bog erfüllte
Sinbererziepung unb ^ebung feiner Slrbeiter 9lußerorbentlidpeg zu eneidpen;
Vebingungen
ipn mit weitgepenben Hoffnungen in bezug ouf bie SRögli^feit, burdp äußere
ganz “ubere 3Renf^en zu erziepen; opne ©ewinnfudpt, unter

Spompfon

gen

Verlud) beg

war

eineg ibeolen Staateg, in

bog SnbiDibuum ganz

Srud

fcpen

bie ppilofoppifcp gefdpulten unter ipnen

felbft

teilg bie ^erfieben oerneinenbe ißflege beg inbioibuellen fiebenggenuffeg,
bem aller ©goigmug unb gnbioibnaligmug Derfepwinbe,

ein einfeitigeg

9teformen, nie wiebet ganj oerfd)Wunben.
SBie bie
lehrten bie Äirc^enoäter, bafe utfptünglid) alle§ gemein gewefen; bad (Eigentum
Ungleid):^eit, l)iej3 eä, fei nur butd) ben Sünbenfall entftnnben, ja einzelne
Väter

Spomag SKorug

ben nüd)tcrnen Verftanb;

feine geleprten Sorfdpet, fonbern fötänner, bie in elfter fiinie praftif(p
wollen.
Set
bie fozinle SteDolution zugunften ber unteren tlaffen burd)füpren
3lugganggpunft; bag
abftrafte Stobifaligmug bet 3e>t war bei ben meiften bet

lepte 3iel ipret Sbeale

ftaatlidt)e

SBieb rtäufern unb Settierern praftifcpe, in

95

franjöftfd)e Sozialismus.

eigcntlidp

agitieren,

Orbnung ber Singe
unb Sehren über eine

fid) zu bem Sa^e, febet fReidie fei ein Sieb ober eme§ Siebeg Stbe.
Ser
auf bie unteren Slajfen patte au^ im SKittelalter bie ^rage erzeugt; alg Slbam
grub unb ISua fpann, wer war beim ba ber ebelmann? Sie 3teformatiou3zeit
fap in ben

oerfti

fiitcratur,

bie ißpantafie

finb

geredete ten

wei^'.n fönnten, finb fozialiftifc^e ©ebonfen, b. f). SSorftetlungen
geted tere Verteilung be§ ©inlommenS unb eine bollfommenere Drgonifation bet ißtobuüiin unb ©üteroerteilung jugunften ber iSrmeren burdf) erziet)ung, Sitte unb fRedit,

bie

Vteffe,

unb

einem
für bie fieiben ber Sdpwäcperen erwaepte in
bie Dffcntlid)leit bedte fie auf wie niemolg ftüper.

Viele bet neuen fozialiftifd)en 2lpoftel waten Slutobibaften, ©cfdiöftgleute,
zufüpren.
bie
SRännet opne eigentUep wiffenfd)aftlid)e Vilbung, ißpantaften unb wirte Sbeologen,
überwog bog ©emüt
urteilölog bie Vilbungselemente bet 3eit in fid) oufnapmen; bei allen

gegenübergetreten, unb man in £l)eorie unb $rajiä fi^ barüber
ob bie befte^enbe ^robuftion unb S8erteilung bet @üter, bad ^rionteigentum,

bie Stänbeunterfd)iebe nid)t einet

t)e,

SRitgefüpI

Spetulation bie SBaprpeit unb bog ybeal zu finben, waten beibe in ber erften ^älfte
fiepten pinüberunfeteg Saprpunbertg gleidp unb bapet geeignet, zu füpnen fozialiftifdpen

reid) fid) fd)roff

geftri tcn,

bie C

Sluffaffung beä

I)iftorifcf)e

englifcpe

Sag

bog inbiDibuoUftif^ liberale 3laturted)t unb bie romantif^bogmatif^c Vpilofoppie
no^ fo feinblid) gegenüberfiepen, im 3utrauen zur eigenen traft, burdp abftrafte

unb
oolls oirtfd^afttid£)en entroidelungSfiroaejje^.
3e meiter eine b)ot)(e S^eorie bon ber Seobadiiung unb ben SSebürfniffen beö firaftif(|en Sebenä [i^ entfernte unb in abftrafteu
»egr fföfpielereien unb biIettantifdE)en Äonftrultionen fi^ erging, befto wertlofer würben
bie (irjeugniffe ber ©d^ule.
$er braftifd[)e Sbealiömul War einft ii)r iRec^tdtitel. Sie
enbeie aB eine mamnwniftifdje 0affenwaffe ber S'apilaliften unb alä ein gelet)rtel Spiel-

breiti

1819).

T

\
L

Dermögeng, bie 3ufüprung bet

form an

alle

fo

gewonnenen

fötittel

burd) ein Staatgbanffpftem in Ärebitfidp on eine

?5äpigen finb bie wefentlicpen Veftonbteile beg Spftemg,

b^

fritifdp-zetfepenbe Vetioben anf^ließt,
mit erpöpten ©enüffen erftrebt unb febem eine
nad)
feinen SSäetfen Derfepaffen will, ©rft
einen
unb
fiopn
^äpigfeit
Stellung na^ feinet
änbetn will, pat
©nfantin, bet aud) bie Stellung bet fjrauen im Sinne freier fiiebe
«rbeiter an
©runbrente unb Äapitalgewinn alg ungeredpte Steuer Derurteilt, welcpe bie

glüdlidpe ©inteilung bet ©efdpidpte in aufbauenbe

bog

praftifd) eine Verfittlidpung bet 2lrbeit

unb

k'
I

*
if
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Soffolle, aiobbertug, SKatj.
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rinleitmig.

bie

begriff.

unb

<}Jit)c^oIogifd)e

fittlid^e

©runblagp.

Siteratur uiib 9»et^obe.

®ie (gi^ule mad^te in ißoriä 1828—32 Siuffeben; bann
but^ ben bet gourietfd)en abgclöft. goutier (1772—1837 Traitß de
domestique agricole, 1822; (Eimes, 1841) war ein bon ben
3Ripröu*en be§

mifeigen SRentner äat)len.

rourbe

^nbel

i

9tewto

ijc^e

^aubt

er

Spiel

)et menjd)Iid)en

m

jen^otelg (ißl)aIonfterien)

etfülUet

tneland)oUf(^et |>anblung§gel)ilfe,

bilbete

fid)

alä

Ütutobiboft

ein

bie

S^eotie burd) jeine p^^fifc^foäiale 9Utroftion§Ief)re nberliolt
ju haben 358ähtenb
d)m in bet heutigen (SJefelljc^ajt alteä „gegen ben SSiUen ©otteg unb
naturroibrig"
etjcbeint

3?i(

ben ©c^Iüjjet gejunben ju
Xtiebe unb

bon

jid)

be gnügen, 2anb»oittjd)ajt Unb

bet

2(i Deit

jollen

l)iet

Ijaben,

ein gänjtid) ]^atuu)nijd)eg SBunbet mirfenbeg
bet 3lttraftion bet 9Renjd)en untereinanbet
benuftellcn-

2000 Seelen follen bie SDlenj.^en äufammen mobnen

je

©emetbe

treiben; bei botlfter grei^eit beg «öetufg unb
jelbft unb gelodt butd) riditige Seja^lung
*u

einsetnen bon

bie

um

©rupp. n unb Serien jid) jtunbemoeife äujammenfinb'en unb
genojfenj^aftlid^ probujiereir
bog Äcpital get)ört ben einzelnen in Stftienform; ber (Reinertrag
toiib

ju */„ bem Capitol’
au Vi öet gewöl)nti(^en ülrbeit, au ®/i2 ben Icitenben 2alenten
augefül)rt.
©ewäblte
«orjtaibe regieren bog (ßt)atanftcrium wie bie größeren
©emeinj^aften, bie in einem
©eltrei iment au S^onftantlnopet gipfeln.
SSictor eonjibfirant (Desrin^e sociale, 1834-35)
toufete our^ Slusjc^eibung beg mjurben ben S?etn ber
fo'aialen 9lnHagen

unb

(ßorfc^lögc

1848 im Sßorbergtunbe beg gnterefjeg ber literarifc^en
Greife gtanfreichg au
bolten.
3Son ben inand)etlei prattijd)en Serjud^en, bog ißljalanftetium ing
Seben au rufen
blül)t 1; mte noc^ bag $aug ©obin mit feiner gabtil unb
feinen 2000 Seelen.
(Rnen il)m mad)te fid) bet gournalift Souig Slanc alg §iftoriter beg (Bourgoigregimeitg (Histoire des dix ans, 1841—44) unb butd) feine S8otfd)läge,
an Stelle bet’
anatd)i^ ^en, 3lrbeiter wie (Bürgertum oernidt)tenben
Sonfurrena Slrbeitergenoffenf^aften mit
Stantglcebit au fe^en (Organisation du travail, 1839), befannt.
Unb ber

gönne:

'|toub(

g big

Sd)riftfeher

m

tritifierte

ibeologifd) bog

Eigentum

que la proprigtg, 1840) unb ben
lioaiolilmug (Systeme des contradictions gconomiques ou philosopliie de la niisere,
1846);
bie nac it)tn toefentlic^en Urfa^en bet foaialen 9Rifeftänbe, ©elb unb
ging ioollte er bur^
(Qii’est-ce

i

ein

SBc iffpftem

geltlid^in

3

befeitigen,

l^rebit

gäbe;

(Bc

i

ben

öinbtuc e ber
.en,

bog für bie probuaierten SSJaren Soufd£)bong unb ollen unent*

alg

ein

ftuutlid^en

^^ )^^”^

genomr

pt)antaftifd^er,

©ewalt burd)

geiftreid^

freie (ßerträge

irrlid)ternber

Äopf l)offte er auf
unb ©tuppenbilbungen ((Euvres,

erl)eblidt)eren beutfd)en Soaialiften ftel)en iool)l SOlotj
fid)

unb (Sngelg unter bem
oetf^örfenben Älaffengegenfä^e SSefteuropag; beibe l)oben oud) 'älnläufe

biefe SBirflid^teit barauftellen

unb

in porteiifdl)

gefärbten (Bilbetn au

fd)itbetii

Soge ber arbeitenben tlaffen in (Snglonb, 1845; äRatj in feinem „ffiopitol")
ii i
gonaen finb bie Sd)riften bon (Robbertug, öoffalle unb (OtarE fpelulntioe ©tgeb=^
niffe bit Seltüre bon (Ricarbo unb ben älteren Soaioliften,
mobifiaiert burc^ bie beutfd)e

(ISiigetg

9lber

(BI)ilofo it)ie unb bie ©ebonfen beg politif^en (Rabifoligmug ber
50et unb 40er gobre
gotmeln bet Xaufdt)- unb 2öertlel)re (Ricotbog bel)ettfcf)en fie in erfter Sinie
Sie an umentierten fo; Slllet SBert ift (Probutt ber Slrbeit (ber ^onbarbeit),
bie 9lrbeit

(Jie obf rotten

geh gemeffen; bog Kapital ert)ätt bei bet Teilung au biel, bie Slrbeit
au
bog au etflären, ibie bem abautjelfen? (Robbertug fagt: bie gnftitution beg

t^

bie

menig;

ibie

ift

(Prioate

gentumg ift fdbulb, fie muf) fallen. Soffolle: bog el)erne Sol)ngefe^ ift fd)ulb bie
on mug 2lrbeitergenoffenfd)often mit Stootgtrebit übergeben,
fpäter berftaatlicl)t

ibitb

bl

'Probuft

luetben.
(Jlrbeit

aRatj meint, bog magif^e,
uel)t probuaiert,

tedf)nifd()e

alg fie foftet, gibt

bem

©et)eimnig, bap bie 9lrbeit unb nur bie
SJapitaliften bie ©elegenl)eit, bie (Siffetena

ben

fog monnten (IRe^tiuert einaufteden unb fid) fo au bereitem; bie S'apitalanfammlung
in imm;r weniger §änben wirb enblii^
@Epropriierung ber ilapitalmognaten burd)
a^t
bog orb utenbe Polt führen. ®g finb btei fc^ablonenl)afte
obftrafte gotmeln, eine redl)tg»

p'^lofop

2

I

(Sinflu^

il)t

l’assoc ation

)ifd)e,

eine

politifi^e

unb eine

ted)nifc^wolfgwirtfd)aftlid)e,

in

benen Seime oon

(irXben

f

ÄuAifnttrd)

einTgc

StÄet

ticrftänblidi

weldie

Sr

wie^wenig

finb

fie

Sctflä

Ac,

^alb wal)te unb ^alb folfd^c @efd)i(^tgfonftrultionen
niateriaüftif^cn (Beltonf^^^^^^^ cing

maptofen Überfd)äfeung ber meiSanifJen §anb.
bie tieje Serad^tung,

alter 3Renfd)en, einet

^ihlrbÄeicbb^
nrh(>it

Säg

ober auf bog Sortenljaug (Ricatbofjet falfc^et
orgam atori c^en, perwaltunggohne llnterfucbung bet pfpc^ologifc^cn,
o^ne erWw)c Porifc^e unb empirifi^e Speaial.

dRobrbeiten cntbalten finb;

atofte

2)if|etcnj

bet S^ftemc unter

bie 2:^eorie beg anbem ^otte aeigt,
tefer ,Sffeiifd)aftüd)en Soaioliften" für
bebeuten. Wie fel)t fie
©ebantenreit)en wirllid)c, feftftel)enbe SBiffenf^aft

biefe

unb ber ^l)pott)efen gel)oren.
nur alg
(1825-64; Schriften ed. (Bernftein 1892-93)

ing ©ebiet ber ibeologifd)en Sonftruttionen
aoffolte

in (Betragt lonime. et
gelten taffen, bet wiffenfc^afttic^ mc^t
aroüen prattifd)en Slgitotor
aber babm ein p^ilo*
(St)rgeiae oetaet)rter Sebeniann,
war ein^ e tler Pon%ral)terifc^em
erworbenen ^Rejte (186 )
ber
Spftem
fein
gurift;
Sopf unb ein tenntiügrei^er
neben ben Sd^riften ber anberen,
Ite^bt minbefteng ebenbürtig
Seteb^amleit; jem
^oäialpoUtiid) bemagogifd)et

ZbiSr
üub

gjleifterftücfe

bet gefetlf^af tilgen
unb (ßetfaffunggfragen, bie inneren Stiebfebern
<Sgm ^ginfjufet
unb aRarj; wenn er bon S.
fcMtfet alg ber bon (Robbertug
Sönigtum ba^te, bon einem beniohotifc^en ©«fatwmug

bie (Oiadit.

S
loar

bom

bom

Staate unb

tiefgreifenbe

foaiate

g

foaialen

Umwälaungen

äeiQte

erwartete,

aef*idbtlid)en Urfad)en otg bie 2RatEifdt)en

Sd)Wärmer

^n b« (Beurteilung beg Staateg ftel)t (Robbertug
^850—84- (Rornialarbeitgtag, 1871; Stiefe unb
2

(^

öegelg, 2affalle

fel,r

nal)e;

foaialpolitifc^e

franaöfifdt)en
bie fenfuaüftifd)e ©enuBfudt)t bet

Sluffage

einfame robilate

er fie^t,

an

ed.

Met,

-

^r^ann,
(R.

^egt,

ber

Spulet

freilich

nur eine gunatime bet Staotgtätigteit; et

in allet%efdt)id)tc

SBtiefe

(1805—75;

ber notbbeutfd)e ©utgbefifeer unb

1882),

IdSingg unb

et

<^aateg.
für bie Slbfc^af^ng beg

g^t

Soaioliften;

bag SRandlieftettum wie
ge^t ggie|en, jonbem

'oeine ©efdjic^tslonftruftion ift tiefgnbibibuuni.
ber (ällaenieinlieit fidb opfern fott bag
»ennlmnen
i« mit ««I
bie .1“ M!«lle »nb
©runbbcfi^eg, 1871) unb gelehrten
be»
Srebitnot
heutigen
bet
(tfrtläruna unb (Äbbilfe
Slltertu^,
beg
!laffifd)en
(Rationalötonomic
©ebiete bet
©tubien (Unterfud)ungen auf bem
bag
foaiale gulunft, in wetd)er nidf)t
2 ff.), fie ma^t eine beffere
^ f (R 1
eigentum beg inbwibuellen
bag
fonbern
Sapitaleigentum,
bag
unb
äei fdicn. biS ©rlinbbenfbar. ^ber feine einlommenolege ift
Sienfteg borl)errjc^en foll, in anaie^enber (Seife
butd) au getingen Son um bet ^^tbeitet trifj! fo
fd)ablonenl)aft, feine Grtlärung bet Snfen
gortbie infolge
(Ree^t ^at
ben wefentlid^en (fJunft, wie (Robbertug ein
alg i^r
ber(!lrbeit ben med)onifd)en $anbarbeitern
rdStte äuneWenbe ProbJftiüität
mit ^rmalarbeitgtag, (Rtbeitggelb, Segufunftsgemalbe
entworfeneg
rot)
aiiaured)nen; fein

W« r

m 4,

8«»%"

Mt»n

g

te^er

So

aalilung nadb ber geit

ift

ein utopifi^er

Sraum

ot)iie

jebe (Begtünbung feiner SRealifwrbarleit.

lommuniftifd^en Partei, 1848; gut Sritif bet
Sari (üRarr (1818—1883; (Ölanifeft ber
1. 1867, 4.
politif^en Ötonomie, 1859; Sag Sapital,
an ©rnft unb Siefe
ftürmifd^er, reoolutionarer (Sdleiwhaft,
traf feine ©efinnungggenoffen an
S^ätfe, an ^aggefu^l gegen alle befteljenben
ber ©ebanten, an bialcftifi^et, aetfe^enbet
bo^
gana l^r öinn
Sopfe
fpelulatwen
mat'^ematifdl)
©ewalten. (Äbet eg fehlte feinem
für bie lonlrete pft)c^ologifd)e

unb

gefellfc^aftlic^e 2ßirflid)teit

bem (Boben ber §egelfd)en ©efd)id^tgIonftrultion
geuerba^ unb ptoubl)ong ©influfe biefe realiftij^ a“

dluf

minber

gmmer

willfütlid)

bleibt

tec^nifd)-foaialen

bie

alg

im

§egel unb oerfügte übet oiel geringere
Sapibarftil beg ’^fierfütlten Stiillägerg

(Sntwidelung ber

ftüd trob oll ihrer ©infeitiglcit.

ber 2el)re,

weli^e ben foaialen,

£d»moUer,

unb für empmf Jeg Stubium.
geworben, fui^te et unter

grofe

englifd^en

berfafete

S^itbenmg

bet

©ropinbuftrie

Sie Pegrünbung beg blonomif^en (IRatenali^^, b. J.
bet Poller auggeiftigen unb politiji^en Sebengproaeß

Örunbrlfe bet S3olMn)irff(ftaft8lebte.

I-

»

I

I

i
Cinleitung.
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®egri{f.

unb

^5)t5(i^ologifd)e

jittlidje

©runblogc.

i'itcratur

unb 9Ket^obe.

SBütfaigung ber foiialiüifdien Siterotur.

unb «SSerterr^ng jurüdfü^ten Will, tcat ein
bereettigter ijJroteft gegen bie überfpannte ibealiftif(^e
@ef^id)tfrf)reibung unb bamm ein
58etbeuft, fo fel)t aiarj unb no^ met)r feine UJac^treter ben
tintigen eiebanlen über*
trtebin.
gegen bie übertreibenbe Formulierung be§ (SJebanlenä gu bemerfen, baß
ift
auf bie materielle ®üterf)robuftion

fc^tieitid)

geroi'

alle l)ö^eren tulturgebiete burc^ bie moteriellen

,

beeirdufet finb,
>eftel)eube

fid)

öfonomifdien ßuftänbe bebingt unb
ba& aber cbenfo fi^er ba^ geiftig=moralifd^e geben eine felbftänbige,
für
(Sntmtdelung§reil)e barftcllt unb alä fold)e baä
öfonomifc^e ©etriebe be*

umformt unb

berrf

feine

geftaltet.

2)a§ überfiet)t Sölarj nid)t blo§, fonbern er

ift

auc§ infolge

national*ö!onpmifd)en, ganj an IRicarbo angefc^ioffenen
SSorftcllungStoelt
eine bf^d)ologifc^e 9lnalt)fe bes toirtfc£)aftenben
IDJenfc^en Dorjuneljmen, bie 33e»
beuti ng ber fittlid)en, re(^tlic^en unb f)olitifd)en F'^fülutionen
ju toürbigen.
mar ein
f)ritt
Fottj
feiner @ef(^id)t»auffaffung, ba| er auf bie 3ßi<^iiung
utopiftifc^er 3uhJtifi^blöne
oerjii
aber jugleid} oerjid}tete er ganj auf bie ßrflürung beä
pfp(^ologifd)en SBunbers
bo3 f;ine @efd)it^t^* unb ©oäialp^ilofopI)ie oorauefegt: bie
beftel)enbe bon 3Karr al§ ni*ts*
roürb g gefd)ilberte 5Belt fe|t bie au^fc^(ie§li(^e §errfd)aft
beä gemeinften SSefiüegoismuä
unb rrroerbatriebes bei allen 3Kenfd)en oorauö; bie jufünftige,
uon il)m ermartete lennt
biefe Äigenfcpaft überpoupt nid)t met)r, o^ne ju erflären,
miefo fie plö^lid) oerf(^minbe
l.ud) fein nationalöfonomifd)eö Spftem, feine
2JM)rmertlel)re, bie Sarftellung ber
hpitc liftifc^en JProbultion unb i^rer Folgen ift eine
grofee abftrafte ®enlerleiftunq, Doll
@ebaüfenreid)tum; mon fnnn fie loslöfen oon ben überall
eingeftreuten
foäial |tif(^en Flüchen unb patl)etifc^*moralif^en
Verurteilungen ber Äopitoliften unb 2lu§*
beute:.
Slber bod) rul)t biefe§ (Spftem gnuä auf ben
2lnfd)auungen
unfäl

eiiifcitig

ig,

unb Voraugfeftungen

^»iffem ©irnie

bie

legte

Äonfcqucnä ber emfeitigen 9Jaturlebre ber
Volts mrtf^ft. Fa, aKarj get)t mit feinen matl)ematifc^ted)nifd)en
unb fpetulatio*abftratten
epigj .nbigfeiten
gemiffem Sinne tjinter IRicarbo unb big Ouesnnh suriief, inbem
er alle
äßertl Übung emfeitig auö ber Vtobuftionätntigteit bei
Slrbeiterg unb alle fosiole Maffen.
bübui g aug bem Kapital unb feiner Verteilung ertlärt.
3)ie Vollgmirtfcbaft

m

ift

mal

nel)r

3:auid)gefel(fcgaft,

fonbern

ein

fo

nidit

te^nifd)*natürlid)er

Vorgong, ber on bie Vro*
ber immer mieber alg eine Slrt mhftifAen

unb xpre Folgen fid) anfd^Iiejft,
@el)e :nmffeg, Wbar nur für 2;enler mie 8Jlo^, be^anbelt
mirb.
Fd) tomme auf feine
pebroert. unb gol)nlel)re unten jurüd.
§ier fei nur furj angebeutet, bafe 2Jlorr
bog
fojia
©runbproblem, mie eg tomme, baß ber Slrbeiter bei ber
©üteraerteiluug fo menia
buftic

i,

ber

l

nteraet)mer fo

nun

i

nrb einfad) gefc^loffen: ber 9lrbeiter ergält noc^

ipre 3lrt

oiel

erl)alte,

objettio

burd)

ganj allgemeine Urfac^en erflären mill
®abe gel)t er oon ber F'/Hou, ber 9lrbeiter fd)affe oKein ben
SBert, alg einem beg
Verne eg ni^t beburftigen Sljiome oug; bem Arbeiter mirb ber
ongeblid) nur bur* Unredit
unb (lemalt ju feinem topital getommene, nid)tgtuenbe
ftapitolift
entgegengefeüt

bem

ifJreiggefege

oon lern er notbürftig leben fann, ber ben Vrobuftiongtoften
bet

Vlug, mag et entfpred)enb ber mpftifdjen Vtobuttiofraft ber
Slrbeit erzeugt,
ben ber Äapitalift in bie 2afd)e ftedt.
l>iefet

mert,

F«

Die Slrbeitgteilung
fipaft

unD

Die

fompliäierte

Unb

ben niebrigL' goftn

3lrbeit

entfpriditift

ber SRebr«

f(^ablonenl)aften Slufftellung

unb S)ifferenäierung bet

oolfemirtfi^afttidie Verfoffung

bog

ift

@efellfd)aft, bie ©elbmirt*

immer mieber on

einjel len

beftimmteii

fünften eine ©ütetoerteilung fc^afft, meldje alg eine uiigered)te ämifd)en
leitenben
unb crgfu^ctiben Störten empfunben mirb; fo entfielt ber
Vegtiff ber Slugbeutung (beg
unbiU gen gKetirmerteg). Slber nid)t bog Sapital
ift baran fd)ulb, fonbern bie
3)iffetensieruna
ot)ue ne eg feinen Foxtfd)ritt gäbe; bie
ted)iiifd)en unb taufmännifcl)en Uberlegenbeiten
bS
menig n
Djolen, bet Votfptung bet geiftigen
gegenüber ber mec^anifdren

^M^rec^tlidren Unoolltommenl)eiten unferet Fnftitutionen

Slrbcit

finb bie fpringenben
Vegriff beg „Sopitaliften" ift eine ©ebanfen*
lofi^e t.
ber SKorftfenner unb fUlorftbeberrfcbet
ift
ber
melc^e Jeute leicht me^r SBerte alg bie übrigen
©efellfd)aftgflaffen ermirbt.
Unb nicht
eine l nterfuc^ung bet S«atut ber SSare, beg
Sopitolg unb '2[f)ntid)eg bringt ung roeiter,

Vunft

S^mi

bog gaiiäe Operieren mit
]?u^t ber Sapitalift, fonbern

bem

Verfd)ieben^eit unb ber Fnititutionen, bie biefe
fonbern eine fold)e bet Urfad)en menfd)li(^er
©üteroerteilunggproäeß bel)enfd)cn unb becinfluffen.
fteigern ober milDern, unb bie ben
teilg felbftänbig neben ben genonnten nod) fdjuf, (j. V.

Sßog bet beutjifie Sojialigmug
5)ü^ting, Sutfug bet Dtatio^l* unb
ÜRarlo fißinlelblcd)], Drganifation ber ülrbeit, 1850;
^teilanb, 1890;
©oUalöLomie, 1873; ^ergfa, ©efege ber fojiolen ©ntroidelung, 1886,
erzeugte
teilg im engen fßorteianf(|luß an
Flürfc^eim, fj)et einzige IRettunggmeg, 1890),
o felbftonbige »fDeutung,
\)at feine
Scgippel),
Siebfnedgt,
Vebel,
(mie bie Schriften oon
©ngelg oerbient als ijteunb unb literraif^cr
baü hier näher batauf einäugegen märe. 5Rur
(gnuptfä^licg but^ fein Vu^: §errn ©ugeii
©enoffe oon fölarr befonbete ©tmägnung
1877 unb 1886). Vlnb unter ben IRad) folgern finb
35ül)ringg Ummäläung Der 2Siffenfd)aft,

1887), F- .^Jlegrmg (ISie Sefjnglegeiibe
aSerfe
ben l)iftorifd)en föfaterialigmug, 1893; feine literargefcgid)tlicgen
1894; 3trbciten
breigunbert
oor
Sämpfe
(Sosiale
finb oben genannt), Si^öntanf
Vernftein (2)ie Votaugfegung beg Sojinligmus
übet Sartelle Oucdfilberinbuftrie) unb ©.
bie ju nennen, mel^e neben ber
unb bie Ülufgoben Der SojialDemofratie, 1899), mogl alg
in
etgeblicgeg miffenfd)aftli(geg Salent äO'Qon, mie fo ciu^

S.

Sautgfn (Sgomag SJlorug unb feine Utopie,

nebft ülnlwng übet

fojinliftifigeu

Varteileibenfd)aft

ihrer Feitfcgrift (9ieuc 3eit feit

Freili? in

Dem

föla^e

mie eine

entl)olten ift.
1882) manege egrlid)e miffenfd)oftlicge ülrbeit
aucg ben ein.
fold)e geroortritt, oerlaffen biefe SJriften

ougunb Slaffenftanbpunft meld)et ja an ficg eigte objeftme Söifieniigaft
^entg ©eorge (Progress
Fn Den englifd) rebenben Sänbern gat ber aimetifonet

feitigen Vartei.
dilieht.

,

Vobeniimnopol, beffen

gegen bog
and poverty, 1879, beutfd) 1881) burd) feine aigitation
genmd)!; er ift ein talentboifcr, leiben'*
SJeute er burA iSteuetn einäie^cn tüill, ?luf5cl)cu
feinen ©runbpgrafengafter Scgriftfteller, mirb
fdiaftlicger, aber aiitobibaftifcger unb
ber amerifanifcgeu Vobenfpefu ation
gebanfen oon fRicatbo einerfeitg, oon ben 3Jl#räucgen

m

anbererfeitg begerrfi^t.

F"

Snötont»

neuerbingg eine fosialiftif^c Siteratengefellfi^oft

eine gerüiffe 9^olle, bie ^r gro^te^
society, fabian essays in socialism 1890)
aSenn in ben ©ffagg noeg ber alte
Talent in Ftau ©iDneg Sßebb ju gaben fdjeint.
anberen ßräeugniffen ber Sdjule ber
natunecgtlidge Sosialigmug oorgerrfegt, fo tritt in
©ebonfe in ben Vorbetgrunb, bog ein Äieg fojia.
praftifeg unb tgeoretifeg bebeutfamc
bon einer üorau^gel)enben benwfratijdjen
abl)ängc
@efeüfd)aft^einrid)tuugcn

(Fabian

Uftifeber

Vereinen unb ©enoffenfd)often, in

Saulung erUegung unb Orgnnifation ber färbeiter in
9lid)tung fmb ju nennen:
©emcinbe unb @raffd)aft. atlg bie miegtigften ©tjeugniffe biefer
1891, beutfd) geraugg. oon
Frau Sibneg V5ebb, 2)ie britifige ©enoffenfegaftsbemegung,
history of trade unionism, 1894; bie.
Vrentano 1893; Sibneg unb Veatrice 5S3ebb, The
f£ag finb Seiftungen, mel^e mcit übet benen
Iildustrial democracy, 2 Vbe., 1897.
leiben

bem Soäioligmug jujuääglcn finb.
ftegen, aber audg nur in befd)ränfter SSeife
Vebeutung ergolten,
Sojialigmug beg 19. FogtgmiDertg gat eine eminent ptaftifd)c
fRecgten unb jum Selbftbcmugtfcin
politifd)en
ju
bet
Fbeal
mcil et iut ©laubcnglegre, sum
meil er auf groge fojiale
gefommenen airbeiter bet ©roginbuftrie mürbe, ör mürbe eg,
bereu ainbcrung foroerte, an
imb anbere 2Kigftänbe unb fDUgbtäuige fiign ginmieg unb
bet
mnterialiftifdgen Sagegftrömungen ficg anfd)log, ben rogen Fnftmften

oon TOorr
(5)ct

bie rabifalcn
93lüffe teilg

unb

mit oerfügretifd)en 3nlonftgplänen,

teilg

mit blenbenben @ef(gid)tgfonftruftionen

Vebeutung beftegt batin,
unb pgilofopgifcgcn Fotmeln fcgmeicgelte. Seine oolfsmirtfdgaftlicge
jerftörte, burd) eme aimtgfe ber
bag et ben Unflaten Dptimigmug bet Ftcig“iibelöfd)ule
potitifd)cu unb toirtf^uftUd)£U fDlcu^tmißbruu^eö, fotuie
Älaffeugcgcniöfec uub -Idntpfe,
airbeiter miegtige ©tfegeinungen unb ©ebiete
ber unfid)cren unb fümmetlid)en Sage bet
Sojialigmug gat fug mit ©netgic bem grogen
bet Volfgroirtfcgaft faft neu entbedte. 2)cr
Sieegt, Stad unb
©cbanlcn ber ©ntmidelung äugemanbt, gat ben 3ufammengang jmif^en
ju neuen Fbeen, Ft«9e'
Volfgmirtfigaft mieber betont, gat bie gansc biggerige VJiffeiif^aft
fDlögen alfo feine utopifegen Fbeale oon einet
ftellungen unb Untcrfud)ungen angeregt.
einet Vefeitigung aller einfommeng. unb Vermogengaiufgebung aller Slaffengegenföge,
ungleicggeit,

bon einem finnlicgen ©enugleben

aller

Fnbioibuen noig

fo

falfcg

fein,

mag

£
»
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^fij^ologifc^e

53cgnff.

li^te SDSuqel in

unb

fittlic^e

®tunblage.

Sileratur

unb
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^ie miffenfihaftUihe Scobadhtung.

3)2etbobc.

Überfi^ä^ung be^ äußeren, irbif^en @Iücfe§, in einer Ser»
f nuun
beä magren SBc^cn» ber menfi^tic^en Statur, in einet toben finnlidben SBeltj
anjcbaiaug liegen, e» Jinb Set)rcn, bie einen naturgemäßen SRücfji^Iag gegen bie Überfcbäßurj bet freien Äonfurrenj barftellen; fie b^ben ben ^»terejfen be^ üierten ©tanbe^
ehxer

toie bie liberalen Sebren bem 3Hittelftanbe förberlii^ mären; fie t)<iben große
ber
mie bie jortfebreitenbe Seebnif, ben junebmenben Großbetrieb, bie
oe oielfättigenbe mirtfcbaftliibe kommunal- unb ©taatätätigfeit in ihre £b^orie gefebieft
aufgen-mmen, fie freilii^ äugleicb maßlos übertrieben,
ihrer gporierung ber Seoölleru ig^frage, in ber Glcii^gültigleit gegenüber ben leßten pfbcbologifcben unb etbifi^en
grager mie in ber Slufftetlung abfurber Srieblcbrcn, in ihren Hoffnungen auf eine gänj*

gut ajiet^obit bet

bet üRotional-

^vlaabalfi ein®eitraasur»kt^obologi
tie?l«fflabenbet5Rat.onatoonom.el8^
jiooipg
ö
G.S. 1885
ofonomie.

3.

^

f.

/

f

^Retbobe bet pohh d)en Cfonomic.

.

gebienl

Semeg mgeu
fid)

gicumann,

9?aturgejeh

^

unb

Gan^-

S eränberung be§ menfd)licben Seelenleben^ unb ber gefamten gefelljd)aftlicben Gin«*
jeigen fie eine finblid^e, oon mabrer SBiffenfcbaftlicbfeit nod) ganj miberübrte
bie entfebeibenben S^gen, mie ein fommuniftifd}er Stiefenobbarat ohne bie

liebe

ridjtun en
'Jiaioeti t;

furcbtbf rften 9JJtßbräucbe ber SSermaltuug fungieren foü, haben fie ficb nod) gar nicht reibt
oorgelejt; ib^^ 3gaorierung ber ?iotroenbigIcit fefter großer ©taat£‘gemalten läßt fie aud)

m

auf

Gebiete ^eblfd)luß auf ^^bW^ß häufen; oberfläcbüibe bemo^
aber ^olBfouoeränität unb ungefcbicbtlid)er SDtonanbenbaß täufebt

ctfcbaftlicb=*fojialem

fratif^

SSorftctlungeu

unb Unmöglid)teit ber ^^uafübrung il)rer ^fäläne meg.
'Äürbe it)re utopifiben Theorien jur H^i^^f^iaft in irgenb einem Staate gelangen, boUenbö
in ber Hanb oon meltuufunbigen ©d)raärmern ober roüften Demagogen, jo ftellten fie eine
unfagbi re Gefahr bar; fie mürben mabrfibeinlid) mit ber 3^^ilärung ber beftebenben
fie

übt

c

bie politifd)e 3d)mierigfeit

.

gefunben.
tbeotetiie^en gjationalbfonorme

S- tbet 9Jatxonalofonomic, a.

(Aaftliche

f.

ioj.

0. 20, i»uo.
^

einleitunq
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t)oben

Sßit

bie

SrS Su?5Äe®4

Gntroictelung

bet

ooIbwirtfc^|

öort)cnici)enben

«er

iKilon l..»n

bie Kultur überhaupt auf lange berniebten.
äiber alä treibenbe
Glemcrte ber fojialcn Gntmidelung, beberrfebt oon ben beflebenben Gemalten, forrigiert
üon 'S iffenfcbaft, Vernunft unb Sloral, haben fie eine niiht ju berfennenbe, berechtigte
Sufgab in ber Gntroidelung ber Gefchiihte unb be^ fojialen f^ortfi^ritte^.
finb Sehren,
Gefellfi )aft^einri(btungen

i

in

roelche

ebten

aller

entfern

auf

eit

unb ru

bie

einfeitigen

ber

praTtifeben

unteren

mit ben ^öealen ber anberen Slaffen ficb bertragon müffen. SSom 3ietc
alle aJlenfdben gleichmäßig ju über,zeugen, finb fie noch meiter

SSiffenfehaft,

)iger obfeftioer

®ic

3JZcth*>bc bcc 'Solf^toirtfchaftälcbrc*

gemeine 9Berfe über 9)?etbobe:

3obn Stuart

9KUI, Spftem brr bebultiöen unb inbuf*

Sbe.

1873

—

—

u. 1878.

,

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

philosophy. 1879 (neue 9lufl. 1888 u. b.
Essays on pol. ecoa.).
Ashley, What is
Science? 1888.
Keynes, The scope and method of politi'^al economy. 1891.
Unterfuibungen über bie 9Rethobe bet Sojialmiffenfihaften unb ber
en Cfonomie inebefonbere. 1883.
Sibmolkr, 3ur 'äJlethobologie ber Staat'S^unb Sozial«*
miffenji jaften. 3 f. G.S. 1883 (mieber abgebr. Sit.»*Gefch.)H^iuriih Diesel, '3)er 9luägangS'
l

—

.

2) utfehe: Ä. “ilRenger,

.

SSäSPII
CS
®ic

SEßtiienidiaft

dL

SSolt'otoitt^att e
bet Süationatölonomic wiU oon bet
na^ 5Raum uij
bet oolBioittidianüc^en etjdieinungen

a

i

3e<t,

—

—

politifd

.e

—

Guefen, ®ie Grunbbegriffe ber Gegenmart.

1878 u. 1893.
Grfenntni^lehre. 1890.
"2)erf., -äJ^ethobenlehrc. 1883 (2. ^Äufl. beiber Sänbe, bie ^uf.
-f be^eidtnet finb,
1893).
liütheüf Ginleitung in bie Geißeämiffenfihaften 1. 1883.
3Binbe!banb, Gefchiebte unb 91aturmiffenfcbaften. 1894.
9ücfert, -Katurmiffenfehaft unb
Äulturr üffenfd)aft.
1899.
^etf., 'iDie Grenze ber naturraiffenfihaftlichen Segriff^bilbung,
eine Gi deitung in bie Sogit bet hißorifchen 9Siffenfchaften. 1902.
D, SRitfdjI, ^ie Äaufal*'
betrad)! xnq in ben Geifteämiffcnfchaften. 1901.
Sergl. meiter bie Siteratur öot § 47 unb üor § 272.
Si e^ielle Siteratur. Gnglifche: Jevons, Theory of pol. economy. 1871.
Ders., The principles ft Science. 2 Sbe. 1874.
Ders,, Studies in deductive logic. 1880 (ba^u 9B. SÖhmert,
3eüonä unb feine Sebeutung für bie SolBmirtfchaftälehte in Gnglanb.
Cairnes,
f. G.S. 1891).
The ch; racter and logical method of political economy. 1875 (ba.^u 9Beiß, 3ur Sogt! ber 91ationalöfonotr e. 3-f-®t.S. 1875.)
David Syrae, Outlines of an industrial Science. 1876. John
Ingra a, The present position and prospects of political economy.1878 (beutfd) üon Scheel,
2!ie no menbige iReform ber SoU^mirtfibaft^Iehrc. 1879).
Cliffe Leslie, Essays in moral and
l

9öunb
aB Sof

politict

ml

Grfte engl. 9lufl. 1843, beutfehe Überfettung üon 3* Schiel nach ber 6. 9lufl. 2 ®be.,
Sigmart,
Sohe, Sogif, brei Sucher üom Denfen, oom Unterfuchen unb Gtfennen. 1874.

1862.—

politicE

SibTnfbll'

^

mehr üon Gefühlen unb Jfutereffen al^ üon Serftanb
Überlegung beberrfi^t finb.

tiüen S>gif.
ßogif.

«itbern tui)en

'wib'tLto

al^ bie ihnen gegenüberftebenben inbioibualiftifchen 2J?and)efterlebren, meilfie naetter

ein Älaffenftanbpunft fteben,

4.
911

Gemanbe

miffenfchaftüi^em

illnffen barftelten,

—

—

C
f

V

SSeWit
teile»

em»*nel

u..b enbli*

unb eines but(5ään«isen

ISe' bet Se*(4t «1

W

(o

(Seottete

m

btt

«otm tw(Je. «'9'taa&9-

It bSeten mb^Hi’-

mcl,t
bann balb bn? eine, bolb bnä onbtte

m

ben SSutbet.
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Einleitung.

grunb.

baä 3utudgteiteit auf bie örfa{)rung, balD bic rationale »emeifterung ber
iigen burc^ aSegtijfe, SRei^enbilöung, taufaterflärung unb
§^potl)efen bab »nichtigere
SSalö

erf_a^f)ri

SSegtiff.

';Mt)d)oIogiic^e unfa jittli^e

aSeoba^tung unb a3efd)reibung.

43

3Sir

ber|tet)en

unter ber

»oiffenfchaftlidjen

aScoba()tung
fchiebei

einer (Srfiheinung eine foldje, bie oftmalb tjon bemfelben ober oon oer»
en Beobachtern roieberhoU immer bobfetbe iRcfultat ergibt, aub bet bie Sinflüffe
2äu}d)ung unb SSKeinung fotoeit alb möglich entfernt finb.
(Sine foId)C Be-

fubiefti)er

obadjtii ig beutet

auf ein obfettioeb Oefi^ehen.
2)ie Beobachtung foU obfeltioe ©ültigteit,
erfdjöp enbe ©enauigfeit, ejteufioe Botlftänbigleit befihen.
2)ob eiiijelne foll für fich unb
nib 2 e l beb (Sanken iit feinen tnahtnehmbaren Bejiehungen ju biefem, im Berglei^
mit

unb

Betfchiebenem beobachtet toerben.
Sie miffenfdiaftliche giEierung bet
bie Befchteibung; febe halbmegb brauchbare Befhreibung fe^t aber
fchon
®i)ftem oon Begriffen unb bie Senntnib bet befaunten unb feftgeftellten
unb Saufaloerhältniffe ooraub.

»ähnlich ‘in

Bcobaotung

ift

ein geirbneteb
fifOtmei

103

Begriffbbilbung.
«efchreibung; oerflIeid)enbe 9Rethobe;

©runblage.

ift

beb SRichtigfehenb,

Beobachtungen außerorbentl hbeb 3ufammenotbnenb bon oielen

oon gehlem

9Röglid)leit

liegt

um

fo

näher,

fe

gtöfeet,

oersweigter,

gang in fdne fleinften Seile aufsulöfen, feben
lleirberb
®
»ft mi
Beobachtungen erft ein ©efamtergebnib sufammensufeßen,
gn ber Beget hanbett eb f»J
burchsufühxen.
Umftänben
übrigen ni^t ober m^t flenUaenb be
einem Botgang feftgeftellten fieberen Säten bie
bem ©ansen besfelben
raXeten Sieftenb u ergänsen unb fo fich ein Bilb oon

W

2

f

p

maheit; bab gefdjieht unter bem ßinfluffe
S^uliii g
»oenn »uht reiche Begabung unb
buftioen 9lh ber Bhantafie, bet inen lann,
oollmibb greift immer 9e»>if erben ©eift auf bie hed)te Bahn lenlen. Sie Befchteibung
ein f f »
sebtaiüht,
Begriffe
maßen über bie Beobachtung hinauf» »dbem fie feftftehenbe

aub bem Beobachteten
ftehenbe Bahrheiten anlnüpft, golgerungen
Bergleichungeii iui J^dutemng heton»
Beobachtungen s« einem ©efamtbilbe oereimgt,
Beobachtungen unb ihre Bergleichung, ber ®erfu^,

^

.

Si; Düttbtoirtfd)aftlihe Beobad)tung hat eb mit §anblungen bet einjelnen unb bet
öemeit fd)aften, mit ben iübtioen baju, mit ben Stgebniffen biefer §anblungeit, mit ben
foäialer f5-otmen unb Berfnüpfungen, bie bataub entftehen, ju tun.
3 ht oient ftetb oeteint in lete unb dußete 'Bahrnehmung.
Sie erftere gibt unb unmittelbare ©eioiffheit übet
unb fei )ft unb butd) Betglcid)ung mit ben Borten, gjlienen unb ©anblungen ber anbeten
Sie jioeite führt unb oon bem bunten Beltbilbc ein fleineb ®tüdd»en
auch li! et biefe.
birett lot, bab burch bie Äraft feiner 9lnfd)aulichteit unb fo bel)crrfd)t, boß mit in all
unfetm Senten booon abhängig bleiben, toelheb ©tücf ber Belt, hier bet oolfbroirtfd)aft*
liehen i Jelt, toir felbft gefehen unb erlebt.
Sie weitaub größere ^dlfte bet Bahmiehnumgen
empfanien »oir inbireft but^ etjählung, ßeftüre, Berid)te aller 2lrt.
Sab 3Jtaß oon
Bl)anta ie unb Äraft bet Borftellung, übet »oelhe bet einzelne oerfügt, bebingt bie Bit!*
famteit

oerblahten,

biefer

fd)emcnhaften,

inbireften

Bilber.

Sab

Slafi

oon Schatffinn,

bem einjeluen eigen ift, bebingt ben
ober fali^en ©ebtaud) oon biefen fefunbdren Beltbilbern.
^n bet überlieferten
Biffenfiaft empfängt bet einjclne eine fßftematifd)-angcotbnete, nach getoiffen ridjtigen
ober fc liefen ©efihtbpuntten surecht gemachte, teiltoeife
fatblofen 9lbftraItionen »jetS?ritif,

nethobifd) hietju angeleitetem Bcrftanbe, bab

rihtigei

Summe

flüd)tig:e

meld)e
9111

um

oon Beobadjtungbrefultaten,

'et fjorfchet fiel» öt>n

Beobachtung

:

ihn für fi^

inhalt.

p

3e

p

neuem

ifotiert

fleinet et

»oiebet prüft

bem

aub

Bcnge

fteubig hiunimmt,

unb orbnet.

Shcio^ bet (Sefcheinungen einen einjelnen Botgang,

Sie beruht

betrachten.

toeldie bie gtojle

ftetb

auf 9lbftraftion;

fie anatpfiert einen Seil-

je ifolierter er fich barftellt, befto leid)ter ift bab ©efdhäft.
Sie
elementaren 9hturoorgänge erleihtert auf bem ©ebiete bet 9tatur>
eb tommt bap, ba§ bet iJhturfotfchet eb in feinet

ift,

rclatioe ßinfachheit bet

bie Beobachtung fehr;

»oiffenfei elften

p

Umgebung, bie mitioirfenben Urfachen beliebig
änbern, b.
CEpetim mtieren unb fo ben ©egenftanb oon allen Seiten het leichter
faffen.

©eioalt

hed,

i^ie

i).

p

bloh

ift

ftetb

—

oon

bei

gar

—

oerfchiebenften Urfachen,
»oir

eire

befteht

butch eine »Reihe »nitcoirtenber Bebingungen.
eine Steigerung beb ©etreibepreifeb, beb Sohneb, eine Äurboeränbetung ober

§aubelbftifib,

lub ©efül)ten,

9Rc ffentatfachen

einen

a» ^einonbetliegen.

obad)tuig

oon

Unb

^milie

»oirtfehaft,

3nbuftri stueig

I

seitlich

fahen.

beeinflujft

bet 9lrbeitbteitung; faft febet fot^e Borgang
©tuppen oon »ERenfchen, bann
B. einer ©rnte) ober beb tedhuifchen Sebenb ( 3 B.
beeinflufet oon Sitten unb @inrid)tungen, beten U^a^en

gortfehritt

üRotioen unb §anblungen geroiffer

ber »Ratur

einer 3) afhineneinfuhrung), er
»oeit

9tid)t

bab bei Oollb»oirtfchaftlid)en ©rfcheinungen häufig ni^t möglich, fonbern biefe finb
aud) in ihrer einfachften gotiit
fel)t oiel lompligiertere ©egeuftänbe,
abhängig

»Rehmer

aub

p

(j.

ift

ßb hcmbelt
unb räumlich

oollenbb,. toenn

tppifche

.

fich

cilfo

ftetb

serftreuten,

ober

aber

in

meift

fi^

um

Be»
sufammenhängenben Satbie

fjotmen beb oollbtoirtfchaftlihen

gleichseitige

öebenb,

»oie

bie

Unternehmung ober tontret eine beftimmtc BolEb»oirtfd)aft, ein
beobadhtet metben follen, fo fteigert fich bie Schioierigfeit beb Selbft- unb
bie

Sie 3ufammenfaffung mehrerer
©efamtoorftcllungen über größere ©ebiete beb
fo aubptobietenb
bringen,
bab ©hao^ serftreuter einselheiten ßinheit
fchaffen, ift ein §auptmittel, in
§aupl©d^lüjfen, tuie alle a3efd)reibung it)t^
lieat bann auc^ ber 2tnfa§ ju inbuftiben
einselncn auf
00
Schluß
ben
b.
^nbuftion,
bie
barin
hat,
hSiocd
bet
ebenfo
bient
unb
.^pbultion
nicht
©efeß oorsubereiten; aber fie ift an fich «och
.
Sebuttion unb ihrer ftetb erneuten Prüfung an ben Satfahen.
,
bab analptif^ tm e"RS®laen
Befchreibungen
angelegten
größer
bie
freilich
3e mehr
oon ber elementaren Seilana p s t
geftgeßellte su Spnthefen sufammenfaffen, je mehr fie
b^^^
befto 'rrchr»i3 etbcn mit oermuten,
faufalen, oerlnüpfenben 9lnalpfe ootbnngen,
tünftler ift, bet »nit lurs^i ©tri^en
oollenbeter
ein
bet
s^glei^
erfahrenfte Sachtenner,
^berationen
Sie
leifte.
Bollenbeteb
Befentliche hetoorsul)eben oerfteht,

sieht

f

p

p

m

alleb

biefer 9lrt ocrlaffen

aud)

ftetb

ben Boben ber bloßen Beobachtung unb Bef^teibung, fie
Bolfeiuirt»
bie oollenbete Befchteibung einet ganaen

umfailen bie ganse Biffenfchaft:

—

Wirb

häufig
Äa^aterllärung ift.
einer oolfbn)irtf^afttid)en ^nftitution, »oeldhe sugleich
bod) fo ftteng
fie fann in UReifterhanben
teilioeife hppcithetif^ unb teleologifd) oerfahren;
lomrnt.
nahe
ßrlenntnib
feßr
»oahtet
loiffenfchaftlid) bleiben, baß fie
»Raum
oermeiben tonr^n,
Sie oollenbete Befchteibung mirb in ber »Regel nicht
gleichen unb ähnlichen ©rfd)einungen
nebencinanbet auftretenben, in bet Seit fi^ folgenben
ergibt
Bergleichung
»Rur auö folchet
heransusiehen.
;
ß^ide iß
mod)en »oitl. Ser
tümlid)e beffen, »oaä man befd)reibenb flar
»oirb alö d)pßche örfheinimg oiel flmcr,

fchaft,

b^

™

neben bem oongeftern, baö^anbioert
Jbeitemerfidherung
§au§» unb ©toßiiibufttie baneben ftelle, bie beutf^e

oerftänbtidh

»oenn

ich

»oitL

Sie B^^teibung
octgleiche.
re^t oerftänbli^, »oenn idh fie mit bet cnglifchen
ben
Bebcutung
»oelche neuerbingö eine fteigenbe
fich fo bet oetglei^enben 3Rethobe,
Betfahren
unferen erhalten Jat
oerfdiiebenßen Biffenf^aften unb fo auch in bet
allbie Befchteibung hidau§ SU 'S^lußfolgerungen
führt natürlich in bet »Regel übet
bie oetglei^enbc
Unb hier liegen auch »oefentlich bie gehler, welche
gemeiner 9lrt.
manche ©elel)tte weiten pneigt, wemi
aRethobe teilmeife in Benuf gebracht haben, ©at
Oftmalig würbe mht
benußen.
feine guten Beobachtungen oorlagen, unoollfommene s«
^ulturoerhaltniffen Staini^^^^
baö »Rächftliegenbe, aus nahen Seiträumen unb ähnlichen
ftellten oberflächliche ^tiseii
miteinanber oerglichen, fonbern ganatifer ber Bercgleicßung
ßinrichtung nebcneinanbet. Sataul
über eine äghptifd)e, eine römifche, eine hottentottifche
heröotgehen.
lonnten nur folfie ©efamtergebniffe unb fchiefe Schlußfolgerungen
anberen methobif^
einen ie größeren Seil ißreä rohen Stoffel bie »Rationolölonomie
»
ber Bfh^oiaüie» ^nthropologie
burchgebilbeten Biffenf^often entnehmen fann, wie s- 8
beffeter Sage
in
befto
»Rechtlgefchid)te,
unb ©eogrnphie, ber ©efeßiehte unb Statiftil, ber
»IRcthoben biefer
biel heute bet galt ift, fo fehr bamit bie cinselnen
bebient

m

erft

^ö

.

ift

fie.

9tber fo fehr
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©inleitung.

SSegriff.

^ßjqd^ologift^e

unb

jittlic^e

ßfrunblage.

oent mbten SBiJfenjt^aften, jumal bie bet §i(jsttif}enfd)nftcn,
SDletloben

bet SJationalöfonoinie

2eil(

bet

QUä.

2)ie

felbft

^^iIoIcgiic^.ttitifcl^en

bo^

teeni} teid§‘

l)äuiig

©ejc^ic^te ^at

getöotbeu finb, }o

9JJetl)obeu

bebient,

bie beti ©toff üotbeteitenbe

un§

j.

|et)t

bie

Siteratu*

S. bet
fie

botl

Sätigfeit

in

unb

Rominnl» unb

3)iet^obe.

©tatiftil,

bamit ju

if)tcm gefc^ic^tlidjcii

auggebilbet

rautben,

fo

bet 5Rad)battt)iffenfd)aften

julammenljangMoie ^unftutfutiben mit«
ba§ e§ nötig fei, einmol bon einet
einji len 3mi?t einige l)unbett Utfunben ncbeneinanbet ju ftellen; bie
@efd)id)te liefette unä
manijeä ®Jatetial übet ättcte ®eDötfetung§bewegung; etft beböllerungsftatiftifc^ unb nationalötoni mifd) gefaulte Seute, wie §ume unb 2)ietetici ftül)et, neuctbingä 93üd)et
unb 58eIo4
getei

t,

etft

bet

f^c

SSiffi

nfd^aften

gotjdjet

unb 3ufainnient)ang in

ijabe ._23?etl)obe
t)iftoi

ciitjelne

äa'()lteid)c

nationatöfonomijdje

iöeüölfetungäftotiftif

immet

fa'^,

Untetfud)ungcn gebtadjt, eine betgleidjenbe
©o mitten eben bie mieinnnbet gtenjenben

biefe

gefci^ffcn.

gegenfeitig beftud)tenb aufeinanbet.

^)ie

2ütfad)en tennen, jagt So^e,

nid)t oUe§, abet ein ©tofeeö; bieä geting ju
ift
bedangt, gejicmt nut fenen t)efiobifd)en Joten, bie nie betftet)cn,
Unb ßajfatte meint in ö^nlidjem 3ufbwment)ange: ®et
©tofj I)at of)ne ben ©ebanten immet nodi einen telatioen SBett, bet ©ebanfe o^ne
ben
©tofj abet nut bie SBebeutung einet ß^imäte.
fd)ägi n,
1

wei(

man me^t

alb oft beffet

U.

ift

fRic^tig

befc^reiben,

bon einem ©egenftanbe SUtetfmale

ausfaien, bie Utfa^en aufbcden, bie fjoige» feftftetten tann nut, met bie 6tfd)einungen
Rettmale, it)tc SJonfequenäen mit Sßotten feften 3nl)alt§ bejeit^net.
S)ie

ibte

SBegtiffs^

bilbui g I)at
fdjaft

bie 3tufgabe, bie in bet gewöl)nlic^en ©ptad^e oott)anbenen, bon bet
Riffen«
benu^ten, weitet gebilbeten, oft umgebeuteten Sßotte gu biefem ßmede einet
ßt*
5Deutung unb fff'jierung ju untetwetfen. ®iefe Söegtiffäbilbung, füt jebe
SBJiffen«

ötten

itg

fd)a{t

eme

natüt id)en

il)tet

wefentlicfien Slufgoben,

©f)tad)bilDung.

ift

junä(^ft eine gottfe^ung obet ifioten^ietung bet

©f3tad)gebtauc^

get)t

bom

anfdjaulic^en, finnlidjen Sifbe
SJotftetlungcn
eine I}crtfc^enbe

ßtfe^einung au3, in bem eine ©umme bon
um
gtupf .ett ift; ba§ 2öott ift biejet t)ettfd)enben SSotftetlung entnommen, beäeid)net bn^ igilb
mit 0 (cn feinen SSotftellungen; ba§ üSott witb ju einem abfttatten, foiwcntionetfen
Seidjen,
baä t :i allen ©ebtaud)cnben bie gleidien obet äi)nlid)en Sßotfteltungen t)etoottuft.
einet

2)iefe

SSotftf Hungen finb abet nict)t fijiett, e§ fi^ieben fid) in bie Sffiottbebeutung
febet tebenbigen
©fjtaoe neue, wed)fetnbe 3?orfteltungen ein; bie '^enfe^enbe ißorfteltung witb bon einet
onbeo n oetbtängt. Unb fe allgemeincte SSotftellunggtteife ein SSott ein^eitli^
äufamnien'Cfto äweifclt)aftet ift in bet gewö^ntid)en ©ßtadfie bet bamit oetbunbene
faßt,
©inn. ®ie
f)at nun ba§ Sebütfniä, biefe ftießenben unb fdf)Wantenben
SSotfteltungsIteife
imme: wiebet füt i^te 3wedc ju fijieten; fie bedangt mögtid)fte S^onftnnj, butditgängige,
fefte S ieftimmf^eit, ©i^ettjeit unb 9UtgemeingüItigIeit bet SBottbejcidiinung.
S)ie ®efinitioii

Riffel fd)aft

begtünbete Utteil übet bie S3ebeutung eine« SBotte«.
^nbem mit
befinüten, wollen mit füt alle an bet ©ebanfenatbeit Seilnelpenben eine gleid^mö^ige
Dtbni.ig be« SßotfteUungSintialte« unb bamit äugleicf) eine einl)citlid^e SUaffififation
bet
ift

ba;

wiffenfc^aftlic^

ßtfd)e ixungen

mögtu).

eintteten

Sie Singe

taffen.

fetbft

unb

S;aS
alle

ift

abet

unfete

immet nut
Sßotftettungen

ju einem gewiffen ©tabe
übet fie finb ftet« im gtuffe
feftftet)enb;

fie

mäten e« nut, wenn e§ beteit« ein oottenbete« 33egriff«ft)ftem gäbe, wa« nid)t bet
fyatt
25 it müffen un§ aifo in atten 28iffenfd^aften mit oodäufigen Sefinitionen begnügen,
ift.
bem
weitet n fyottfe^dtte bet SBiffenf^aft unb be« Seben« Ü)te toeitete
9ii(^tigftettung

übedoffenb.
ne aSiffenfdiaft, bie fd^on ein tetatio feftftef)enbe§ 93cgtiffefßftem t)at, befinied
but*
'Itngnb? bet näc^ftf)öt)eten ©attung be« SSegtiffe« unb butd; ben ottbilbenben
Untetfi^ieb;

ß

nut an einjetnen

fonbetn ben 2tbfa| feinet $tobutte nut butd^ anbetmeite faufmännif^e ^etmittetung eneid^t.
3n bet iRegel mufe fie befinieten, inbem fie ben S3egtiff in feine «Dietfmate jedegt,
bie wic^tigften jut ßt)ataftedfictung benußt.

eine«

au«f4lief3tic^

ben aRittelßunft ju

SSotftettung in

bie ^ertf(^enbe

bon oetfd)iebenen fSRetfmalen,

3wcde

feine wifjenfd)oftti^en

ju einet bteiten
einmal

Ütttet bie Sefinition babutdt)

nnatritifdjen 58ef^d)teibung au«, fo ^ött fie auf Sefinition §u fein,

lommt

fo

unb

SBetont

ftetlen.

bie

tisliett, nid)t
fie

in

bet Sefinition

bog febem füt

©efat)t,

ein nnbete« DRerfmat at« ba« wid)tigfte etf^eint.

Sa’^et

faft

betfe^iebene Sefinitionen mögtid^ finb, bie nic^t butd^ it)te 9iid)tigfeit, fonbetn butc^
Sie ©efat)t
3wedmäfeigteit füt beftimmte wiffenfd^aftlid^e 3wede fi^ untetfd)eiben.
wd#, fe attgemeinet unb abfttaUet bie Segtiffe finb. 2Bie bie 9iecf)t«wiffenfct|aft, Weldje

ftet«

füt

bie

einjetnen

fommen

58egtiffen

©djidfal

ba« bottenbetfte a3egtiff«ft)ftem I)at, füt i^te
©taat ufm. iwdj in feinet 933eife ju allgemein anetfannten
ein d^nlidie«
ift e« begteiflid^, ba& audt) bie Sßolföwittfd^aft
befiniett i^te allgemeinften Segtiffe, wie SBittfd^ft obet Stbeit,

lonfteten SRed)t«inftitute

allgemeinen SSegtiffe

9led)t,

fonnte, fo

febet faft

teilt;

wiebet in anbetet Seife.

So«
it)uen

nun

l)at

befinitionen,

b.

l).

nid)t

fcl)t

fo

biel

Urteile übet ben

gewö^nlid)en ©ebtau^e

oom

ju fagen füt benfenigen, welket nut 9fominal©ptad)gebtaud) geben will, biefen treu bleibt, mit
SSon gonj onbeter ®e*
nic^t alläuweit entfernt.

fid)

Urteile übet ba« Sefen bet ©ac^e
beutung wirb e« füt bie, wetd)e Stealbefinitionen, b.
abgeben wollen. Set IRealbefinition in il)ret älteren, bon ben Stlten wie bon §egel unb
i*oteii8 ©tein gebrausten 33ebeutung liegt bie unl)altbate Ißotftellung äügrunbe, bie Sorte
unb begriffe entt)ielten, gleidfifom wie in einem oollenbeten ©piegel, ba« etfdl)öpfenbe
gn Sitlüdf)feit betul)cn bie Sorte oft auf einem Unflaten ober
2lbbilb bet Seit in \\ä).

falf^en

ftet« auf einem bon bem geiftigen ^otijont bet
baß bie genialften, mit bem teid)ften iBotbeim ©ebraud) bet Sorte, bot allem bet ollgemeinen
meiften benfen fönnen unb bementfpred)enb au« bem begriff, b. f). au«

febenfall«

25orftellung«inl)alt,

Satau«

©ebtnud)et abl)ängigen.

etfldrt e« fi^,

ftellung«inl)alt au«gcftatteten 9Renfd)en

am

iöegtiffe, fid)

reichen

il)tem oetl)ältni«mäßig

93orftellung«inl)alt,

ß«

mel)t entioideln fönnen.

ift

ferner

baß, fe weitet eine Siffenfd)aft beteit« ift, fie befto mel)t bie oon ißt gewonnenen
Saßtßeiten utxb Sl'aufaläufammcnßdnge in bie Sefinition ißrer obetften SBegtiffe ßinein«
rid)tig,

oedegen fann; beim

biefe

geßöten ju ben wefentlid)ften äRetfmalen, ju ben füt bo« Sott
f^üt bie gewößnlidßenSRcnfcßen aber geßöten bie allgemein)‘ten
ift boßer bie Seinung, bafe mit bem reeßten 93egdffe bet

wefentlicßften SSotftellungen.
aSegtiffe ju

Sittfd)aft

ben

leerften;

unb e«

ober bet aitbcit,

Sßolfäwirtfcßaft

binbet

fi(ß

gegeben

überbie«

fei,

ßdufig

mit bet 2tu«einanberlegung biefe« SSegtiffe« ba« Sefen bet
©ie bet»
eine außetotbentlicß gefäßtlidße unb inefüßtenbe.
mit bet

feßiefen

mßftifSen

SSorftellung

eine«

einßeitlicßen

93egtiff4d)emati«mu«, bet tein logifd) eine ßrfeßeinung ou« bet anberen oßne 3ußdfenaßme
9lur ba« ift ridßtig, baß olle aSegtiffe innetlidß
bet ßrfaßtung entfteßen laffen fönne.
jufnmmenßdngen, weil wir febe« Sott wiebet mit anberen befinieten, weil bie aibgtewwng

be« einen Sorte« immer jugleidß bie bet SRadßborbegtiffe

bi«

begtiflm; bie boltenbete SUaffififation bet ßt)d)einungen ift niemni« ganj ootbanben;
bie
mit benen mit einen SSegtiff befinieten, finb felbft ni^t abfotut

SBottc

ift

©teilen fo weit, in biefet SBeife befinieten ju fönnen: j. S3. bie §au«inbufttie ift eine
Untetne'^mungsfotm, bei wetd^et bet Heine f|5tobujent nidl)t biteft an« ißubtifum betlauft,

al» ganj.

®ie 33egtiff§bilbung.
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SSert bet ®egriff«bilbung.

Älaffififation.

iRealbefinition.

unb ba« ganje ©ebiet bet ©taatäwiffenfe^ft

it)te

t:ine einjigc fKef^obe nationalötonomif^et Seoba^tung tonn eS
entfbrcd^enb bet
tonutiäiettt)eit be§ ©toffe§ natütlid) nid^t geben.
3(uf feben Jeit beg ©toffeä finb bie
SDdttd ju betwenben, bie un§ am meiteften füt)ten, bie un§ baä jntteffenbfte,
matjtfte,' boltftänb gfte 33itb bet 3Bittlid)teit, bcr bolt5Wittfd)afttid)en Satfndjen geben.

ba^

bie 9iationalöfonomie

um

einfd)ließt.

Se«l)alb entßdlt febe a3egtiff«bilbung augleid) eine Älaffififation bet ßtfdßeinungen, bie
in 3uf“tt^>ttenßong fteßenbet
wenn man eine
fo bebeutungebollet witb,

©umme

ßtfdßeinungen

noS einem beftimmten

©efießtspunfte

bie eiiiäelncn Staffen glcid)c ©liebet einet 3leiße bilben

witb eine ainotbnung unb aSerteilung erftrebt,
unfetem ©eifte ant beften ju orbnen; e« ßanbelt

,'giet

©ewalt übet unfet Siffen meßten
bie nur auf

©tunb

übet ba« ©auje,

foll,

um

obet ©ßftemc fo einteilen will, baß
unb bie ©efamtßeit planooll etfcßöpfen.
eine ©tuppe oon ßtfdßeinungen in

um

fidß

um

einen Sunftgriff, weltßet bie

eine ßöd)ft wid)tige wiffenfd)nftlicße Sdtigfeit,

genaueftet Senntni« olle« cinjelnen unb auf

übet

alle

Utfad)en unb folgen

©tunb

gut ou«jufüßten

ift.

eine« Überblide«

Sa

biefe

aSorau«.
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I

inleitung.

Segriff.

(efung ibct nic^t
bilbung

'ßjt)d^oIogifc^e

unb

öollftänbig juttifft,

leiert

Önmblage.

Sitecatur

unb

SBefeii

9Retf)obe.

fo betfä^rt ouc^ bie naffifiIatorif(!^c SSegriffä-

unb prooifotifc^ unb ift immer »ieber neuer 33erbejferungen fä^ig.
Unter b
Älajfititationen lann man bie anol^tifc^en unb genetif^en unterf^eiben.
SSenn
21. SSajner bie gejamten ooIBrairtfc^aftlic^en (Sric^einungen in ein
prioatmirt5^aftIi(I)eg,
gemeint iirtj(^aftii(|eä unb laritatibeä ©Qftbm einteilt, fo ift bo5 eine onal^tif^e; wenn

m

^ilbebrinb 9latural<, @etb- unb Ärebitroirtf^aft trennt, wenn i^ felbft 2)orf>, ©tabt«,
2enitot al», Sßotfaroirtf^aft ot§ '^iftorif(^e 9leit)enfoIge aufftellte, fo finb bo3 genetifd)e, bie
l)iftorifd e entraidelung anbeutenbe Slaffifitationen.
I)ie ©renjen bet fold^er 3iei^enbilbung
toerben

ftetä etroaä unfic^er fein,

S3egriff(

n ju faffen

c

aber ber Äern ber Grfc^einung, ben

man

in

ben einzelnen

entfpri^t je einem eigenartigen S^pu^.

oer fie

berf eiben,

2lufgab(

©ute Definitionen lönnte man (dürfen Slingen öerglei^en; man mu§

imn er roieber fc^ärfen, auS neuem SUetall neue Älingen f^mieben. ^ber an alten
Älingen immer nur t)erumjut)ämmern, klingen ju f^mteben, mo nid^tS ju fi^neiben unb
JU f^eiien ift, 2Sorte befinieren, bie man in ber Söiffenfd^aft nic^l weiter gebraucht, l)at
fie

wenig

Sinn.

gefamirtlt

SSegriffSreoifion

l)at

unb ju otbnen

ift,

ift

nötig,

wenn neue

wenn neuer

drfa^rungSftoff

große ©ebanfen

onbere

fi^

on-

Äloffifitationen

2llS bie englifd)e Ulaturlepre ber SSolfSwirtfi^aft nac^ Deutfdl)lanb übertragen
i.
würbe, waren f(^on wegen ber St'to'isrwe'iä
beutfd)en unb englifd^en SBorte fc^arfe
begriff! unterfudßungen, wie fie ^ufelanb, 2o^ unb Hermann nnftellten, wunfd)enSwert.
2lud) l) Ute wieber ßaben foi^e Unterfui^ungen ißren großen Sßert, unb ein fo fdjarf*
finniget ©eleßrter wie
3- Uleumann (©tunblagen ber 2?ollSwirtfcßaftSteßre, 1889; ©djön-

bebinge

bergS ^ anbbud), Sßirtfd)aftticße ©runbbegriffe; IRaturgefc^ unb SBirtf^aftSgefe^. 3- f- ©t1892), Der aud) bur(^ auSgejeießnete ftatiftif(^e unb metßobologifc^e 2lrbeitcn ficti auS»
ßat biefe Deile unferer SSiffenfdßaft erßeblicß geförbert.
jeießnet
2lber eine unßeiloolle
ißerirru ig

unb

ift

eS,

wenn mon

bie Ulationolöfonomie für eine SBiffeitfdiaft erllärt, welcßc

nur

dtion weiterer ©eßeibung ber 33egriffe ober beS bloßen ©ißlicßenS auS 2ljiomen

bie

Diefelbe 23ebeutung wie in ber Smi^btubenj

ßabe.

lann bie SSegriffS»
entwidtiung in unferer 3Siffenf(ßaft nie erßalten; benn jene ßat ißren praltifdßen §aupt*
jwed i ber ridßtigen 2lnwenbung feft umgrenjter 9le(ßtSbegriffe, biefe ßat ißren toefentließen ,|wed in ber ©rtlärung realer tBorgönge; fie will beren tüpifeße Grfdßeinung be*
f(ßreibe i unb faufale Ißetlnüpfung aufßellen.
SBie
45. Die tßpifeßen SReißen unb f^oimen, ißre ßrllärung, bie Urfadßen.
58 griffen

.

eS übei iKtupt leine menf(ßli(ße GrlenntniS oßne bie Sßieberßolung beS ©leidßen ober 2lßnli(ßen

(

fo Inüpft au(ß alle eigentlicße oollowirtfd)aftlicße

ibt,

23orgänge, ber 28ieberßolung

tppifeße

i

f(ßeinut

gen

gleidßer

gleidßer

ober ößnlidßer fyormen an.

folcße l legelmäßigleiten

ju leugnen unb

alle

Dßeorie an bie ßrfaffung ber

Sinjeletfißeinungen

6S

ift

unb Steißen oon ©r*

eine fißiefe neuere

Übertreibung,

Grfeßeinungen beS gefellf(ßaftli^en, wirtf(ßaft«

SebenS für einmalige, inbioibuelle unb befonbe re ju erHären (Stidert),
in bewn bie ßmanjipation beS ßiftorifeßen oom naturwiffenfdßaftlicßen Denlen ju finben
©ewiß liegt ber Urfprung folcßet SSeßauptungen in ber großen Äomplijiertßeit
(©ottl).
beS gej ;llfcßaftlid)en SebenS, in ber Unmöglidßleit, bie ©ef(ßidßte reftloS auS Urfadßen ju
erllärer ; gewiß berußt bie J?unft beS feinfüßlig fißilbernben §iftorilerS oft meßr auf
2lu^ ßoben bie ßaftigen ßrfinber
Sntuiti n unb Ulacßfüßlen als auf laufaler ©rllärung.
oon Dl ßenben ßiftorifdßer ©efeße bie meßr fleptifcßen ^ißotiler naturgemäß jum SBiber«
^ber biefer SBiberfprucß ging oiel ju weit, wenn er nun alle Siegel* ünb
fpru(ß (ereijt.
©efeßn ißigleit für bie ©eifteSwiffenfeßaften leugnete. Die ^iftoriler, bie unter ben S3ann
8orftellung lamen, jeigten bamit nur, baß fie meßr ßiftorifdße ©pejialiften als
biefer
Unb febenfalls ben 2ßiffenfd)aften oom ©toat, Oon
pßilofo) ßifcß gefdßulte Denier waren.
ber @( ellfcßaft, oon ber SollSwirtfdßaft brängte fieß oon ißren erften 2lnfängen an bie
lid)en i

nb

ßiftorif(ßen

Sßjieber lolung glcicßer ©rfdßeinungSreißen auf.
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pfptßifcße ftaufolität.

fojialen klaffen

juerft i.i bie 2lugen; bann ber
unb ber 2lrbeitSteilung fielen ber benlenben 83etradßiung
17. unb 18 ^aßt'
©S entftanb
©elboetleßr, bie ©teuern, bie ftaatli^e SBirtfdßaftSpolilil.
unb
Sllarlt unb Serleßr, mit ©tobt
mit
©efetlfdßaft
taufd^enben
einer
Silb
ßunbert boS
wollte man ds
©runbformen
Diefe
mit ©runbbefißern, Äapitaliften unb 2lrbeitern.

m

irnb,
notwenbige,
lidie

ableiten, ißre witl*
einftcllenbe begreifen, fie auS gewiffen IßraTniffen
begann, bie
an einem 3beale meffen. 2lucß

ftets fidß

©c)Wng

im

©injelfalle

unb geoqropßifiße «crfdßiebenßeit ber oollSwirtfcßaftlidßen
©leicßbleibenbe,
man fein 2lugenmert jundeßft auf baS im ^e^fel fi^
regelmäßige SoeEiftcnj 96™#!
bmi tßpifdien SißßtßmuS ber tnberungen, auf bie
war neben bie 9 ^'^ioe
gönnen unb ©rfcßeinuugcn. Unb als eS ber ©tatiftil gelungen
unb oollSwirtf^aftlidßen Sßerßaltuiffe ju
bie quantitatioe 58eobad)tung ber gefellf^aftlicßen
ber 3d)lenergebniffe oon gaßr ju 5 aßr,
ftellen war bie tßpifeße Siegelmäßigleit
»"“«^^eobajten
2lucß bie 25eränberungen^ bie
2luge

biftorifeße

JU faffen, ridßtete

Lf

begriffe unb Älaffifitationen finb eineä ber wic^tigften .^Ufämittel ber SBiffen*
mad^en nic^t bie SBiffenfcEjaft als fotd)e auS, finb nid)t bie erfte ober einjige

0üic itige
frf)aft,

fu(^t,

oon Utfoeße unb golge. 9Hecßamfcße unb

ber
Die tppifdßen Srf(ßeinungen ber §auS» unb ©emeinbewirtfeßaft,

.^

fiel.
inS
JU 2anb ebenfalls bo? woS juerft
©ang ßin, ber bei oeridßiebenen .Bollern
tonnte, wiefen teilweife auf einen tßpifeßen
lag
wie j. 58. bie Überoolterung.
oeridiiebcnen ©po^en fi^ gleid)inäßig wieberßolt,
qualitatioer gormen unb
bet erfte große gortfeßritt ber 5Biffenf^aft in biefer ©rfnfiung

U

erßeblicßen Deil
qunntitatioer 50laßbeftimmung berfelben; für einen
Die ißorftellung foldß jcßematifcßer
weiter.
ließen SBiffenS finb wir ßeute no^ nidßt
Crbnung ber 23or|tellungen,
gormenbilber unb Sieißen ift fd)on an fid) ein ©lement ber
§ilfSmittel, 2iergangenßeit unb Sutunft ju oerfteßen.
_
ein ßeuriftifd)eS

gormen unb ^egelmgigeiten

mer natürld) weifen fold)e Dßpen unb Steißen, foldße
®eiefeUnb fo feßr man oon 2lnfang an in ißnen
auf eine tiefere ©rtlärung ßin.
man auf
mäßioleit laufaler 58crlnüpfung erlannte ober nßnte, fo feßr
bie allgemeine 33tenfd)ennatur, bie ^erlantilifWn
fofort oerfiel, wie bie StaturrecßlSleßrer
Grwerbstrieb in ben 58orbergrunb ber
ben ©clboerleßr, 21. ©mitß bie 2Irbeit unb ben
fummarifd)eS ©inweiien “«f
.tofalerllätung riidten, fo wenig lonnte ein fold)eS
noeß weniger tonnte eine 2lrt roßen Slnalogie*
Urfadie ober Urfaeßengruppe genügen,
©o wenn nmn Seoolterung,
befriebigcn.
©rHärung
ber
§auptptinjip
boS
als
oerfaßrenS
©ßftem
nad) bem 5ßorbilbe ber 58ßßfit als ein mecßamid)^

SBoltSwirtfdinft unb ©efellfd)aft
ober wenn man Raubte burc^) ben
oon ÄtQften anfaß, bie fid) im ®leid)gewicßt ßalten,
umS Dofein ben fojialeii ©ntwidelui^ebei SJflanjen unb Dieren beobaißteten SJampf
folcße 2tnalogien mn^eS anf^aulid)et
projeß analog erllären ju lönnen. ©ewiß tonnen
fi'iljen

maeßen unb
tonnen bie ©rtlärung

aiiS

ßelfen,

aber

fie

füßren ebenfo

oft

auf .^srrwege un

ben lontreten ©injelurfacßen nie erfeßen.

beweisbaren, aber troßbem un*
in fid) ftetS lüdenloS jufanimenßangenben,
erfd)ütterüdßen ©lauben oon einem glei^ mäßigen,
Statur, ber ©ef^ußte unb ber
ber
©ntwidelungSprojeß
bureß beftimmte Kräfte beßerrfdßten
unb jwar
geftftellung ber Ipeä;ellen
menfcßliÄen ©efellfcßaft gelommen ift, erfeßeint bie
als bie wiißtigfte 2lufgabe be»
©tfißeinung
einjelncn
feber
Urfadßen
fämtlid)en
bet
uncnblid)e
bie
in
Otbnung
©inßeit
unb
lommt biefenige

©eit bie neuere

'JÖiffenfcßaft

bem

freiließ

nid)t

Stur fo

58erfaßtenS.

fd)aftli(ßen

ju

5ßon ben oielen oetfd)iebenen

welcße unS befriebigt.
ju ben wenigen unb
unb näd)ftliegenben Utfnd)en oetfu^en mir bann aufjufteigen

SJlanniqfaltigtcit bet ©tfcßcimingen,

@o

faeßen.

?fOlae ber
Slbet

ßoffen

wir ju

einet

erfdßöpfenben

©rtlärung bet

Dinge ju tommen.
bie Slufgobe

5T8enn mir antworten,

ift

A

bie Utfaeße

fdßwierige.

oon B, wenn

eiii-

bet Äoejiftenj unb
,

eine unenblidß
ift

5lSelt,

-n

o.

,

o

5BoS ift Urfaiße? wo» ift golge?
baS unbebingte unb notwenbige

A

B ift, fo fügen wir bo^ gleiiß bei, baß B nießt logif^ in A cntßalten
©anjen fuß
nur erfaßrungSmäßig als ftetS integrierenber Deil eines
SSic fe^en, bafe felbft bei einfad^en ^)^t)fiic5 en
SSortritt not B '^abe.
meift öon einer ©umme oon
ober'biotoaifcl)en SSorgängen ber (Sintritt einet 2atfnd)e
braucht, um ben Giu3uftänben unb «orbebingungen ab^dngt, beten nur eine ju fet)len

ilntecebens oon
fei

baß

ftcUe

in

B

bem A ben

i
1

5BoKSwirtfd)nftli(ge ©efege.
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Ifiiileitung.

SBegriff.

^|^^l)^oIo0ijc^e

unb

jittlic^e

wenigfteng in biefet gorm, ju ^inbern.
man ben äule^t ^injutretenben gaftor

tritt,

roeni

öruublage.

ift

alä

nur eine

Ürfac^e,

bie

9lrt

3ei^nung; bei jebem allgemeinen ©d)lug über bie
fttgrt, beginnt mit einer gfgigologifcgen
©ithmg einet Snftitution, einet Seränbetung Don Angebot unb IRa^ftage auf bie ©nt-

fpra(^lic^er Stu^l^ilfe,

oorl^et

üotl)onbenen

alä

bet
f^tiegungen bet üRenfdgen ganbelt eS fi^ barum, bie vfgd)oIogif^en 3wifdgengliebet
Unterju^ung ridgtig ju beftimmen. Slbet bie fjtage ift immer, ob unb inwieweit man
igret unenblicgen Komglijiertgeit bebiefe gfg^if^en ^altoren genau genug lenne, in

SBolIenbä alte gefetljc^aftlic^en unb botfett)irtfd)aftIic^en ®t*
igungen bejeic^net.
f^ei lungen fyiben wir regetmöfeig auf eine SRei^e f)^t)fifd)er unb bioIogifcf)er UrfadE)en

SBebi

eine

jeitö,
:

l)in,

Die

ge^t

uner

auf eine gleite pfijdjifdjet unb moratifc^er anbererfeitö jurüdjufü^ren.

orfc^li(^e

erlai ben, bie

febe

getrfdge, ob

‘3)ot)f)elbebingtt)eit

alter

öotKmirtf(^öftli^en 6rfd)finungen burd^ materielle

Urjac^en erzeugt für bie Untcrfud)ung befonbere ©^mierigfeiten. S)er ^öufig
bie te^teren auf bie erfteren 5 urüdäufül)ren, wie eä bie 2Raterialiften
unb öuctte getan, ber aus Klima, Säoben unb ä^ntid)en gaftoren bie geiftige Gntwidetung
t)ö^e e
f

Kulturleben
t)eute

l)r

refttos

wie bie SJiarEianer auö ber öfonomifd)en Ißrobuftion alleä
glauben erllören ju lönnen, mug immer wieber fd)eitern. 2>enn

bie t

-S

äum

uns

ift

teiegen.

>et ©cgtüffel

ju allen ©eiftesmiffenfdgaften unb alfo

amg

S)ie

ipf^djotogie

jur Slationotölouomie.

bidgtiglcit,

entfe

bet

Kagitalrei^tum, ©tanb bet Scdgnil notmenbig eine gewiffe ©eftoltung bet gangen
Detail bodg gang berfegieben fein
fieg giegen, bie aber in igrem wi^tigften

mit bie abmeidgenbe wirtfdgaftlidge Kultur bet eingelnen «Rationen befttmmen unb bager
immer etgängenb gerongugiegen finb gu ben generellen gfg^ologif^en ©dglüffen auS bet

ift,

allgemeinen SRenfdgennatut.
2)ie Satfadgen bet elementaren SSeDölletungSbemegung finb biologifdgen unb gfgdgif^en
gewögnlicget
©garalterS; bei einet gewiffen Kultur unb in beftimmtem Klima mug igr
©ang ein gleitgmägiget fein; bie ©tHätung bet ©lementarerfcgeinungen ifl gunäcgft gggfio*

ift

©ir

logifd}en ©l)arnltetS.

um

bebiiltiD

bie «ßteiSerfegeinungen

bet SäeDöllcrungSftatiftil wie bet gangen ÜRoralftotiftil erforbert eine pfqdgologifcge, giftorifdge
DöllerDergteidgenbe unb wirtfd)oftlid)e Unterfuegung.

auS ignen oieteS ju

Don einer embirifd)en, wiffenfegafttidg Dollenbeten ijSfgcgologie, Don einet
iegenben bfg(gologifd)en SSötler* unb Ktaffenlunbe lönnen mir teiber geute boig nodg
;nt nid)t reben.
Unb gerobe fie mügten wir an ©teile ber wenigen ju ©emeinglögen
rbenen bfgd)ologif(gen SSJogrgeiten, mit benen wir jegt gauSgalten, befigen, um befferen
(t in ber ^ollswirtfgafts- unb ©taatslcgre unter ben fjügen ju gaben.
S^ber fjorfdger,
.nS bie
eines l8olleS, bet unS nur bie Slrbeiter eines f5o^>i^'’fiüjeigeS Dor»

®ie SRaffenerfcgeiiiungen bet SäeDölletung wie

eine 3lrt
beS äRarlteS in relatiD tugig fieg entwidelnben ©emeinwefen finb ftatiftifdg erfagt
me^nifd)*matgematifAet Säeganblung gugönglidg, wobei bann eine Konftang bet wefent3)ie ©tllätung ber Slbweidgungen unb ©dgmanluugen
li^en Urfadgen DorauSgefegt wirb.

i'

erltä en.

DieleS

Sltifange einet

naeg ben gfg^ifegen unb fittlidgen ©igenf^ften bet SRenfegen.
lann,
2)ie 2otfad)en ber menf^lidgen IRaffcn* unb S3ölletlunbe unterliegen naturwiffenf^ft*
in igrem ©efamtergebniS wefentlicg
lid)et, giftorifdger unb pfgdgologif^et Unterfudgung, bie

i,

weit( re betartige generelle bfgcgotogifige SEöagrgeiten an,

Unb

am

je

alt
unb fo mugte eS aueg für bie IRationatölonomie, bie fieg in bet
2duf^
unb ietboertegrS auSbitbete, noge liegen, auS bem egoiftifegen ©rmerbStrieb bebultio jaglreiigi
©ägc abjuteiten; feber SRenfcgenlenner unb jebet ißolitiler wenbet jeben SRoment

gewo
Sobt

ftegen erft

SSoUswirtf^aft naig

bet

ouSri

©it

§ugänglicg; fie geben für bie
finb nur bürg bie 2Retgoben naturwiffenfcgaftlicgetf^orfdgung
9Röglid)leiten bet bollsmirlf^aftlicgen ©iitmidelung gewiffe äRinimal* unb aRoEimolgrenäen,
amg SäeDölletungSägnlig wie alle rein äugeten materiellen, wirtfcgaftli^en Urfaigen, j.

bog baS ©infad)ere in igt feit ^ttgitouf^Dben alten 2)enlern Hat ift, weit eS auf
nneten SSagtnegmung, bet fiigerften Quelle alter SrlenntniS, berugt.
35aget ift es
aueg etHötlicg, bog baS SSerftanbniS für gewiffe elementare gfgdgiftge Säetutfaegungen fegt
wiffe

l

,

Säeganblung Derlangt.
übetäuftegen, beten jebe igte eigene älatur gat, befonbere wiffenfdgaftli^e
begerrfegen unb beeinftuffen,
S)ie Satfaigen ber äugeten fRatur, melcgc bie SBollswirtf^aft

eS mögtid), ben SRenfegen, bie SRenfegen unb alte 2Renfd)en

leimen, bag Wir ©iigeteS ouS igter ißfgcge fegtiegen lönnen.

ji

^

genau wie mögtidg ju

DorauSfageu ju lönnen.

ißerbrei^en mit Siotwenbigleit fügrt.

'Iber wir ftogen, wie
fo

,

erfaffen, um fo Diel wie mögli^ ju Derftegen unb
gaben wir fdgon erreiegt, nod) megt werben wir er*
metgobif^en ©rlenntnis bet 3ufommeiigänge.
3u igt gegört eS nun Dot allem, bag mit uns für jebe DollSmirtfcgaftliige Unterfu^ung
bemugt finb, niegt eingeitlid)en Urfaigeu, fonbern einet IReige Don Urfa^eiilomglejen gegen*

Dergältiüffc fo

%n

fonbern auf eine lange innere @ef(^id)te

.

unb berftönblidg finben. 2)aS ^nbiDibuelle, baS baS ©dgidfal jebeS SßolleS got,
eben in bet Komglijiertgeit ber KaufalitötSbejiegungen. «RirgenbS wiebergolt fieg ba
baS Slbbilb
ganä baSfetbe ©(gaufgiel, wie fteilid) aueg lein einjiget Säaum auf ©rben ganj
SSöller, oudg in bejug
eines anberen ift. ©it werben in bejug auf baS ©efamtfcgidfal ber
SßotauSfagung lommen, weil Wir nie
auf igt wirtfdgaftli^eS, niemals ju einet ganj fidgeren
quantitatiD meffen lönnen.
bie gefamten Utfadgen eingeitli^ überbliden, fie
wieber bie KaufalitätSSlbet trogbem werben wir unS niegt abfegteden laffen, immer

ber

ni(^t blog bie iäntmott auf eine einjetne 2at,

Urfa^en über*

natürlidgen

fein,

liegt

geiftigen Sebent mit bem SRerocnleben, ber
S3arc detismuä ber pfi)(^ifcf)en unb biotogifdien l£qcf)einungen erfannt wirb, au^ rein materiellen
ölen enten ift nie unb wirb mo^l nie bo» ©eelenteben erflärt werben, ©ewig finben l)eute
aud) bie umgetet)rten ©ii^e ber ^beatiften leinen ©tauben me^r; fo }• S. ber Slusf^rud^
beä '.ngtifd)en §iftorilerä g^oube: „SBenn e§ einem 3Renfd)en frei fteljt gu tun. Was er
will, fo gibt es leine genaue SBJiffenfdiaft Don i^m; wenn eö eine 333iffenfd)aft Don
gibt, fo gibt es leine freie SBat)!."
59ir wiffen l)eute, bag bie bft|d)ifd)e Kaufalität eine
anbe e ift otS bie med)anifd)e, ober wir betrad)ten fie otS eine gleid) notmenbige. SBenn
wir ;inen 2Renf(^en gang buri^fd)auen, wenn wir einen SSollSc^oralter Dottftänbig lernten,
SSir glauben nit^t mit ben
fo bibujieren wir mit Dotlftänbiger ©ii^erl)eit auS it)m.
mate :iatiftifc^en ©tatiftilern, bag ein btinbeS ©i^idfal jägrlid) fo unb fo Dielen 2Jlenfd)en bie
'.f}iftc.e jum ©etbftmorb in bie §anb Dtüde, aber wo^t, bag bei ber gteid)mögigen '^otU
baue beftimmter moralif^er unb materieller
in ber gteii^en
üon ©elbftmorten unb SSerbre^en ein notmenbigeS KaufalergebniS liege. SBir finben bie greigeit
beS Ittlicgen ©garalterS ni^t in bet Seugnung ber pfgc!^ifd)en Kaufalität, fonbern in bet
3lnet ennung ber tnbiDibuellen ©nergie als beS wid)tigfteit fjaltors unfetet 6ntfd)tiegungen,
in bi t ©arantie, bie ber eble, bur^gebitbete ©goraltet gibt, nur gut l)anbetn ju lönnen.
©it nnben bie Serei^tigung ber ©träfe für ben Setbrei^et gerobe batin, bag bie ©träfe
fo

3ufammenwirtcn mit ben entfgtecgenbcn

begreifli^

SJerfui:^,

SSotles abteiten will, ober

einet

igt

bag wir in bejug auf bie lomgliäierteften 3ufammen*
gange in ben ©cifteSwiffenfegaften übergaugt bie ©trenge bet IRatutwiffenfcgaften niegt
3ümal baS ©enige, waS wir übet bie entferntere Ißergangengeit
leid)t etreid)eu lönnen.
ben ©ang bet ©efegiegte als einen obfolut not*
wiffen, wirb unS nie in ben ©tanb fegen,
wenbigen ju oerftegen, wir werben juftieben fein, wenn wir ign nur im allgemeinen

geiftige

gent(d)te

man

gaugt ganj Derfotgen lönne.
Unb eS wirb lein 3meifcl

guftänbe jurüd, über bie mir unö nur ißermutungen unb ^^pot^efen
Wir nur but(| teteotogif(^e S3etrad)tungen unö berftänblic^ machen fönnen.

5d)on bie

unb

Unb

roeift auf jeittid) weiter jurüdliegenbe Urfad)enfetten unb «lombteje
wir niemaB ganj erfaffen lönnen. 2)o§ fomptijierte Siebeneinanber beä Seienben
ftetö auf frühere Kombinationen,
auf gefe|li£^ georbnete, aber fernliegenbe, uiw

®injelurfact)cn

biefe
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©efen bet ©ebultion.

unb SKet^übe.

fiiterotur

Slbet

;

2)ie allgemeinen gfgdgif^en ©lemente, weld)c baS DollSwirtfcgaftlicge Seben beeinftuffen
unb begertf^en, äugetn fidg teils in elementarer, birelter ©eife gleiigfam als Utfoigen
einer Sgeorie bet fittli^en
erfter Dtbnung, wobei Don einet gfg^ifdgen Srieblegte unb
gögeren
©liaraltetbitbung auSgugegen ift, bann aber als lomgligicrte ©tgebniffe eines
Kulturlebens, als ©gradge, ©itte, «Reigt, als ^nftitutionen mirtfdgaftlidget unb redgtlidger
güt erfleteS lommt
2lrt.
S)aS ergibt ein «Reg gfg^ifdget SSeturfaigung gögetet Drbnung.

(

110
bie

Ginleitunß.

t

ibiDtbuettc

Scßviff.

<J?iQcf|oloaifcöc unfa fittlic^e

unb oetgteic^enbe

«ßfl^djotogie,

©rnnbloße.

üitctatur

unb

ascfcii bet Snbuftioii.

fOlet^obe.

Iiiftorifcbc Unterbie Dergleid)enbe Sitten* unb 9tcd)tägefd)id)te in «Betrm^t.
Sä bdbet einen ber
groß en gortid)ritte bet neueren 33oIt5tDittfd)aft5le^rc, bag
fie nuf bie erfenutniä biefet

fucf)i:ig,

pifti jen 3roifd)engtiebet äroifd)en fRatur
lojia

oerfr

unb

unb

<Pfi)d)e einerfeitä

en (Srfc^einungen anbcrerfeitä ben rcd)ten 9Ja#tud gelegt
t)t, bloß aug 9Jatur* unb ©rößeiioerhältniffen unb
ben rol)fteu

fonb(tn

öor allem auö ber @efdjid)te bet
otgu nentiercn.

oollsh)irtfc^nftlid)en

fie

Snftitutionen

lierauä

auSreichen, befto häufiger

bie

ift fo ba§ aller*
erfd)redenbe: ju tuiffenfchaftlid) allfeitigen
Unterfud)ungen auf
©cbiete gehören SKethoben ber oerfd)iebenften
2lrt, Senntniffe au§ ben
2)ie (Srgebniffe finb nitgenbä öollftänbige
fie liegen nodi
^etl)be unb ©egenftftnb oft fo getrennt nebeneinanber, boB ihre
fhnthetifdie Sßerbinbunq
bte ( coBb ^2d)imerigteit bereitet unb nur
auf loenigeu ©ebieten biä fegt eine oollenbete
Lrier atnb gewährt.
Unb hoch ift fd)on unenblidh öiel gewonnen gegen
2)ie ein*
früher.
fa(^) en Vorgänge be§ «Okrtt* unb HJertehrswefeng, bet Seoölfetung,
ben fiaubtqanq ber
üolfei mtfchaftlichen ©ntwidelung überfehen wir
siemtich genau; wir wiffen, baB qewiffe
elemi ntate oolbwirtfchaftlid)e SSotgönge unb fo^iale
einricBtungcn fo siemlich überall qleil

oirtfchartlichem

id)t

Sluch

immer lonftante Stärle annimmt.
Stimmt nun baS GtgebniS unferer bebultioen

ober eine

überein,

hfonftante SSirfuuqöWeife
fonbcni aud) quaiititatio beftimmt haben, fennt auch bie
9}atur*
wirb fich qiiantitatiber fKeffuitq Wohl
©ä ift ober febeiifallä cBarafteriftifd), baB wir auch in ber

©efebe nennen

bei betieii

wenig tenö Serfuchc dorliegen, bie üKaffeiiwirfung ber
pfhd)ifch*foäialen Kräfte in fonftaiiten
ober n beftimmterJJroportion fid) änbctnben
Bahlcuergebniffen ju meffen: ich erinnere
an bl ;
«edolletungögefeh, Sol)ngefeh, ißreidgefeh,
©efeh bet ©tuiibrente.
G n le|tel einl)eitlid)e0 @efe^ bolfömirtfd}aftIid}er Sräftebetätigung gibt
uidit unb
fann
nn^t geben; ba^ ©efamtergebni^ üoIfömirtfc§aftltd)cr
Urfac^en einer Reit unb

«rüde

chataher,

Ift

Betö ein tnbioibuellcä

Buhilfeimhnie

allgemeiner

löitb,

baö wir auö Sofföd)aratter unb ©efd)ichte
heraus

dolfswirtfchaftlicher,

foäiater

unb

politifchor

r le

et

^’ejcmpteii, es

en

Slrt

ruhen.

gebe bte

na^ bem

nicht

unfeten Sat-

ben Seitoerhältniffen, wirb als inbuftioer Slotionalölonom bejeichnet, wie

ber,

ootnenmen
lönne leine braud)bate gnbultion oornehmen, weil fie lein ©Eperiment
©rhalte fie fo nur annähembe ©eneralifationen, fo genüge baS.
baB w« unS oft mit ungefähren ©eneralifntioiien genügen taffen müffen;
jebe gnbultion
aber wir leugneten fd)on oben, baB öer 'Wanget beS ©jperimenteS unS
guten «eobachtungen unmöglich maihe. Wenn auS ben oerfchiebenften Schilberungen

felbft

lönne.

'Wir geben ju,

SBer

fo
gans Hat
SBirllichfcit ertlärenbe SSiffenfiaften, bie
auSfihlieBlid)

Slut jctiweife,

SBirllid)leit

bem «oben ber ©tfahxung ftel)t, bet traut
S^lüffen nie fo ohne weiteres; et hat minbeftenS baS «ebütfniS, fie fteis
©jemtiel
wiebet butdh bie Grfahtung ju oetifiäieten, burch neue gnbultionen bie «tobe aufS
«ollswirtfchafts*
äu ma^en. 2)iefe Slolle gefteht auch gohn Stuart Will bet gnbultion in bet
S)ie ejperimentelle
lehre ju, währenb et im übrigen fie auf ben bebultioen Weg oerweift.
foll; fie
«fpchologie unb ©thnologie foll iht bie Obetfähe liefern, auS benen fie fchlieBen

auS

ift

ber SlrbeitS*

auf
Staube ber ©rfenntnis, fann
baS mi e «erfahren etwas mehr in ben «otbetgrunb
ber eiiijelnen SBiffenfd)aft rüden.
9eht don feftftehenben analptifchen ober
fhnthetifchen 2Bal)rheiten auS,
fud)t cuS ihnen burd) Schlu|fe unb Kombinationen
neue ju gewinnen; derwidelte Gr*
f^einuigen oerfucht fte auS ben belannten SBahrheiten
ju erflären; ihre §ouptbebeutung
bet

bet

auSrei^enb,

bebultioen

faufal .lemlich doll|tanbig erHären, bie ©efd)ichte
einselner SBirtfehofti inftitute überbliden wir.
erreid)t haben, ift ebenfofehr gotge bebultider
wie inöuftider Sd)lüffe.
ut .whauht über bte ^wei Sitten beS
SchluBderfahrenS, bie man
nennt,

mit

bebultioe als inbultiöe Dperationen oot.
®aS aber ift ridhtig, wer in erfter Sinie ouf

SBahrheiteii

nid)t rcftloS auf feine Urfachen

jurüdführen lönneii. Uber
ber menfd)Iid)en SBirtfi^aftöüert)äItnifie bep^en
mir nidit mebt al»
.
s
ta|tenl e ®etfu(he, hhpethetif^e
Sähe unb teleologif^e I8etrad)tuiigcn. Stber wir haben
feften Soben unter ben güBen in beaug auf
jahtrciche ßlemente, auS benen fid) bie Ißotf».
wirtfd; iften bet einzelnen Sänbet unb 3eiten
äufammenfehett. 2>cw 2lllgemeinfte bleibt als
baS Ä implijwrtefle ftetS baS Unficherfte, oom einjelnen
auSgel)enb bringen wir dor
S)ie
ein ad iten Jerbmbungen derftcl)en wir, bie
©ntwidelung einselner Seiten löiinen wir

wirb

ni^t

bas
weld)et aus einer Sleihe hauSinbuftrieller Schilberungen allgemeine SBahrheiten über
'Votlommen biefet «etriebsform ju gewinnen fucht. Unb trohbem liegen h'et b’ohl U'^hr

einci

SJoltes

unter

begra hch maihen, aber entfernt

Schlüffe

SBohrpeiten

wir fofort wiebet bebultio, mit prüfen, ob fie ouf analoge gälle poBt.
gn bet Siegel ober fehr häufig pflegt man nun ober alle empirifche «eoba^tung als
gnbultionSoerfahren ju bejeid)nen; alle ftatiftif^e unb hiftorifd)e gotfd)ung, olleS fhnthelifche
Kombinieren oon Slefultaten fold)et Unterfud)ungen gilt olS inbultio. Sßet ein gegebenes
auS bem «ollsoollSwittfd)aftlid)eS 'Verhältnis nicht auS bem ©goiSmuS erllärt, fonbern

UJolfewirtfdiafti.

Sßotlicbc

feftftehcnben

bonn fd)reiten wir jut gnbultion; b. l)- toit fud)cn auS bem ootliegenben,
genau beobad)teten unb geprüften galt auf eine allgemeine Siegel, auf ein bisher unS der*
ju lommen. Slbet bie fo gefunbene neue SBohrheit oerwerten
KoufaloethäÜniS
f^loffeneS

2)te ©rfaffung pfl)d)ifd)er Kräfte

neiemgen aufgebedten ®aufalÄufammetil)änge mit

ober finb bie bereits

beftanb ju erllären,

bloB leimen,

ur in nier entziehen,
lehre

faft

baB

läBt,

entpirifchen ©efefee bwen
stauje .Dcr^ältniji’e entnieber nod) gar nid}t aufgebedt
ober toenigftcuä nod) nidit guantitatio
gemel en finb. SBirfliche ©cfeBe, b.
taufaluerbinbungen, bereu
1

'2)ahet

ober

nicht aufgehetlt hat,

maBh bet gewiffct Äulturl)öhe eintreten. Sßir haben in ben unteren ©tagen be§
©ebäubeä
Oie ^ it)igfeit einer geioiffen SSorausJage erreicht, bie
nid)t gu oernd)ten ift.
3S8ir foredien
Wdht< nb wir geftetien hiftorifc^e ©efe^e nid)t ju leimen, don
oolbwirtfd}aftlichen unb
fi^qt d^en ©efe^en.
SBit meinen bamit freilid) teilweifc nur bie
regelmöBiq unb thbifdi
fid) n leberholenben ©tfc^einunglteihen; ba§ finb bie
fogenannten

wir

Sähe.

Slftronomie,

wo man noih weniger weit ift, wo man noch diele KaufolitätSderhältniffe gar
wo bie derwirrte Komplilation ber ©rfiheinungen gar nidht dermuten
baB wan fd)on alle Sßahrheiten !enne, bie jut dollftänbigen ©tflätung nötig wären,
wenbet man bod), fo weit es geht, belannte SBal)tt)citen bebuftio an. «or allem bie oon
anbeten oorbereitenben Sßiffenfd)aften gelieferten unb feftgeftellten Sähe dcrwenbet inan
bebultio, alfo in ber Siationatötonomie unb in ollen StaatSwiffenf^aften bie pfpihologif^en
Wan fd)UeBt auS bem ©goiSmuS, bem ©lirgeiä, bem 2riebc bet Siebe, futj
3Bol)rl)eiten.
aus allen richtig beftimmten pft)d)otogifd)en Sähen bebultio weitet. ©S ift nur ineführenb,
wenn man aus einer Kraft fchtieBt, wo mehrere wirlen, oon einem Stiebe eine fatfd)c

öetfd iebenften ißjijjenögebieten.

wiifei |d)aft erft wenige.

ohne biefe Operation, ge einfod)eren Problemen wir gegenüber*
einem ©ebiete fchon ift, befto mehr werben wir bamit
ift baS nod) Unaufgetlärte nur ein lomplijiertereS ©tgebnis feft*

einfad)eten SBiffenfehaften fchon
bie belannte latfodje, baB
ganj bebultioe geworben finb, wie bie SDlathematif, bie fblechanil,
elementarften ©tfcheinungen bet «olBwirtfchaft, bie ffliarft»
erfcheinuiigen, bet bebuftioen «ehanblung am jugänglid)ften finb; bähet bet 2)tang aller
SBiffenfehaft, mit bet 3eit möglichft bebultio ju werben.
ftehenber

*u

3)o3 ergebniä

^•"9=

oolb

111

flehen, je weiter unfet Sßiffen auf

ni^ mehr

hfh^ioloqifdien Slriomen

auSfd)lieBli^

©efe^e, inbultiöe unb bebultioe SMet^obe.

16.

bafi

wiffenfchafttid)en 2)enfcnS

unb

oollätnirtfcbaftlidien
l)Qt,

^'ie Jclcologie als 9leflej:iünSprinjip.

Unterfuchenbe neuen Problemen gegenüber eine möglichft groBe 3ahl
feftflehenbcr Sähe in ihren Konfequenjen probiereiib, fpielenb, taftenb auf bie ju löfenbe
grage anwenbet, fo ben S^lüffcl ju ihr fujhenb. SBir machen faft leinen Schritt unfeteS

baB

befiehl barin,

für biefe f)auf5tfäd)Iid) bie

unb

einanbergeftellt

ber Slderbauoerfaffung immer wieder oltgemeine Slefuttate
wenn immer jahlreichere «cobadhtungen oetgletchenb neben*
mögen bie Sd)lüffe ni^t immer bereits feftftepenbe fein; ein

gnbuftrie*,

ju jiehen oerfucht werben,

jeweiligen

werben,

fo

‘diejenigen,
barin.
auBerorbentlicher gortfehritt, ben wir bet gnbultion banlen, liegt hoch
gelten,
welche in bet neueren beutfehen Slationatölonomie als Vertretet inbultioer gotfehung

belämpfen

nicht bie

debultion überhaupt, fonbern nur bie auS obetflä^li^en, uiiäutei^enben

4

j

112

(Jinleitung.

begriff.

$f‘)ci&ologifd^e

unb

{ittlid^e

©niubtoge.

i'iteratur

unb

9Retf)obe.

Jie

bet SS rtfd)afttid)leit alä t'^eoretifd)e iRotionatöfonomie ancriennen;

fie glauben, burd) jabl*
3'^buftionen unb 3u^ilfenat)me anberweiter ®ebuItion bn^ QJebiet ber blo^ t)^po=
2Birfti(^feit in immer ftürleren Äonflift tommenben Sd)lilffe me'^r ein«

reichet
tl)eti)d

m, mit ber

engen ju fönnen. Sie betdm^fen bot atieni, wie wir fdjon oben ausfut)rten (S. 73—75),
ei: feitige bebuftioe Sd)Uegen ouö fitttid)en ijJtinaifjien unb fojialen ^bealen, wie
j. S8.
auä be:n ißtinsip bet ®leid)t|eit, bet greit)eit, bet @ered)tigfeit. Sie betonen, man fönne
nur aiä feft umgrenjten Stusfagen über Äaujatoer()dttniffe bebuftio fd)Iie&en, nid)t au§
if5oftul( ten unb 3wcdibeen, bie nur allgemeine 3?i(^tung ber wünfdjenSwerten ©ntwicfelung
onbeut n, bie ftetö burd) loorbinierte anbere ^beale begrenst werben.
boä

eine ül

unferet 28iffenfd)aft mel)t genügt gäbe, inbuftioeä ober bebuftioeS Sßerfagren, ift
ergaupt nid)t jn beantwortenbe grage, jumat bie größten fjortfegritte gier wie überall

megr

ein genialen ^nftinft ober 2aft gebanft werben, ber bligartig

SS
5

tä

empirifge gorfegung.

Slltere

I

glauben auf ©tuiib beffetet a3eobac£)tung burd) genauere Dbctfä^c
ju fönnen.
eiferet
Sie befjaupten, ba§ bie lebten Slueldufer bet englifc^en bebuttiuen
®d)ule roie
ÜKenger unb Sieget ba§ ©ebiet unferet aBiffenfdjnft alljufetit etnengen,
wenn ie nur iSebnftionen auä einem ober ein fiaat pfQd^oIogifc^en <3ö|en ober bem Sgrinjib
welche

!ßtäitüfen,

113

Sleaftion gegen baS Staturregt.

2ogeSjtrömungen fügrt jU jener Hoge,
bie geiftige ^reigeit oon allen
Smien bet
©in?elerlenntniS bie ftetS galb oerfcgwimmenben

|

oelduterte ©gataftet

j

weS

|

©efgmtentwidelung rigtig ju erfaffen geßattet.

mbÄ

|
|

jut
©ie ^uöreifung bcc Q3olf#»irtfcgaftätcgte
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|
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SlMUtic und .cono«....

»I

*'|
E.cin,
J"

i

th. Amen.,

I

1
|

3ufammengdnge unb
|

Änufal etten

üor

flat

©irabe aber
unb

m

t

baS

@

biet

am

für bie erft langfam naigget bie SSeweife gefunben werben.
ju folcgen Sicgtbliden ju fommen, ift in ben GJeifteöwiffenfcgaften

fiig

um

fiegt,

meiften in ben Staats«

unb Soäialwiffenfd)aften eines

beS bebuftioen S^liefecnS ginüberfügrt:

nötig,

WaS megr

in

Übetblid übet weite SSiffenSgebiete,

®ie angebli^ rein inbuftioe giftorifige
jRicgtui g ift eS, bie bie» ftetS betont, bie fiig bebuftio nennenbe ift meift dngftlitg bemüljt,
nur fe n fdubetlicg bie wiffenfdjaftlicgen ©tenjgfdgle ju fegen unö niemals einen §afen
ins 9io gbargebiet ju oetfolgen, baS fie webet fennt notg fennen lernen will.
SSunbt gat
es neretbingS als ben wefentlid)ften ©egenfog ber ©eifteS» jU ben 'Jlaturwiffenfcgaften
gauptfcigli^ übet wiffenf^aftliige 'Jta^bnrgebiete.

bejeicgi et,

jenen

1

abgdng

bafe

bei

biefen

eine

ftarfe

SlbftraftionStraft

baS

SSertjeug

fei,

bei

1^5

2)aS

ift

teils

erter Siglüffe

3^ nmfaffenbet fie ift, befto gröget
aus oorget feftftegenben SSagrgeiten.

ift

3wedci

©ebanlm auS
6S

greifen.

unb wir bo;g einen 3ufammengang

ift

folge

IpW

ober

Sin feinet ©ren^e
:e

Hoffnungen.

2)aS

©laube an

eine

bauetnbe

§ebung

ber

immer megr

auf 3aue,

Oiiart

rete,

gefiegerte SSiffenfegaft in fidg fcgliege,

fo liegt barin
SSi gl

treten.

bo^
bie
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Die
1892.

‘‘7^

5)ie

genügte,

iJlationalöfonomie
eine eigentlige iSiffenfdgaft bet
fl!
©ngldnberS wiebetgolen, unfete 2Bi)^nigaft fei
babei nigt baS aufgebldgte Sclbftlob eines
unter igren Ägweitern.
oollenbetßen
bet
eine
bog
eine bet jüngften unb
I
abgefgloff^ie
lebeS
baß
mqeben Lß^wir aug geute nog regt oieleS nigt wiffen,

immer megr

niemals mit igr in SSiber«

u^

Sgftem'mit SSagrfgeinligfeiten unb Hgpogef^»^
nllerbingS
’

in bie

'

©poge

metgobifdg

gelegrter

'7®!
eingetrcten,

glauben nigt megr, baß jebet 2)ilettant
fönne wie bet
?bci?o gut bolßwirtfgaftlige Dtbganbtungen fgreiben

3rügte getragen.

leibenfcgaftlicge SageSpolitifer glaubt geute

einfeitigen Slnfigauungen unb SSorfcgldgen ju oet«
allgemeinen SSogleS, fonbetn bie unioerfale S3ilbung, ber

1890.

f-

.®-?‘

lo t
inwieweit bie Ö'tetatur bem
wir gaben nun nog !utj ju etjäglen,
mit bet fortfgreiten^n Cin^lerfmntmS
aus bet Äritil ber älteren Sgfteme getauS unb

bet ©cfamtgeit mit feinen

Siiegt

4

^

\II, 189d.

ftcllt;

fei

ein gewiffet

V

Probleme ber

W-

186-.

älteren Slnfdnge einet empitifgen SSiffenfegaft
gaben im
aeaen bie ißatutlegre bet SSolISwirtfgaft. 3Bir
geute an bie
welge gorberungen bie 3Ketgobe ftrenger ©iffenfgaft
47.

,

baS

eme gißonfge

bic logijc^^

1,

iWgnoL^

münbet unfer fiegeteS SSiffen immer in unferen ©lauben unb
©anje ber legten unb wiigtigften S)ingc erfaffen wir allein fo.
bag biefer ©laube auf immer beffeter empirifdger ©rfenntnis

bag et ni^t beeinflußt

1.

grantreit^ä. 3.J.
neuere üoifätt3\rti*d)aftlid)e Literatur
d'Allemagne et
de r^conomie politique dans les umversit^s

unteren

oon ißartei» unb Älaffenintereffen, oon SSorurteilen
unb S( ibenfegaften. Saoon fidg frei ju maegen muß jebet fjotfiget ftreben. ©r wirb
biefeS
Jiel fegwet etteiegen, wenn er felbft ju aftio an ben ffdmpfen beS 2ngeS teilnimmt. SSenn man geglaubt gat, ber, weldger baS SSogl aller im Sluge gäbe, fei alS
©elegrt ‘t gefeit gegen bie Sdufegungen beS .QlaffenftanbpunfteS, bie SSorurteile beS 2ÄigeS,
fptueg

Sl.

of Econ. vol
190o; buäu Hinpe,

SSir mi ffen nur bagin ftreben,
fieg

unb Änieä unb

'

5)ie Slnnagme einet ©ingeit nnb eines
allgemeinen ©tünbe bet ©ntwidelungStgeorie grünben fieg
SSetraigtungen, gang dgnlicg wie bie §atmonielegte ber älteren
fojialiftif^e

Slojc^et

ißtoblcme ber ©efgigtäpgilofopgie. 2. mifl.
Simmel,
gtanlteig. 3- TEobn 3)ie heutige Stationolölonomie in ©nglanb unb
ot
Chades Gide, The economic schools and the teaching
d^conomie sociale. ”7890

fieget

SSclt, bie

bet

SSeber,

1897

ßj 3^

f

.

fuigen wir baS entpitifd) niigt ju Srfldtenbe wenigftenS ungefdgr ju be«

teleologifcge

rtfigaft

Jülaffen

in unfe

m

©ntwidelung, äut ©mleiWng

fj.
Aufgabe bet SBifienfgaft bet Slationololonomie. 3 f.
quarterly Joura.
On the study of economic history. Harvard

ein unentbegrli^eS IRefteEionSptinjig.

3ufami lengangeS bet
®olfSw

giftorijdie

I

bie SJföglicgfcit Oielgliebtiget

annegmen, ba fügrt bie auS«
refleftierenbe Sluffaffung, wie wir megrfaig f^on betont, gut Slnnngme oon
bet ©ottgeit, ber ©efdjitgte, ber fd)affenben Sfotur, unb oon biefen eingeitlicgen

aiSreicgt,

beuteni e

auf

öartmann, Übet

ß

'

®i ;jelner ^ggotgefen unb teleologifcger Söge jur Unterftügung faufaler Seglüffe bc«
bienen fid) alle Säiffenfegaften unb alle ßrfenntniSriigtnngen. SSo unfer faufaleS ©rfennen
ni(gt

_

et ©rfolg oor allem
-.

f^ftlic )en SSotbilbung.

fombin

mdcgtigfte

oon einem rafigen Überblicfe nnb reid)ct SombinationSfdgigfeit
Sad)e ber inbioibuellen SBegabung, ebenfo aber Saege ber Wiffen«

j

gefgulte® ©elegrte.

fteigenben S3eftanb

St^m Oller,

SSit

bat
unb baS gat
i^er

feine

bem ®“'^7'Sirei^en
SSir gaben unS feit einigen 9Jlenfgenaltern
ergeblig genagert.
oon SSagrgeiten ju befigen, bie alle anetfennen muffen,

©runbrlft bet «oHSrolrtffbafWUb«-

I-

ä

1
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einlcitung.

Uüerbingä in

«egiiff.

iMt)d)oIogij(^e

unb

fittlid)e

©runfalage.

Siterotur

Sinie in ben ©ebieten unfeteä 2ßi|fens,

erfter

unb

wobei e3

SO^etbobe.

(ic^

um

®e-

obad^ ung, a5e|d)reibung, geftftetiung einfarf)eter 3ufantmenl)önge banbeit.
Unb bie Slnjänge
liegen Weit äutücl.
@d)on bie ©lerfantiliften unb Samemliften I)aben eine emjige
feit in bet Sammlung bet Satfacfjen entmidelt.
©ute ©djilbetungen, wie bie ®it

l)ierfi r

Sätic

.m Semiileä öon ^ollanb,

SBilli

ißetti}? oon 3tlanb, Söec^etä tjon Seutfc^Ianb entftanben
gto^en Sammelwerfen fa^te man bann im 18. 3a^tl)unbert
bie i eiintnijfe gujammen; e§ fei nur an Se lo 2)iarrel Traitä de la police
(4 goI.^Sbe.,
1729;, an Saoatl)§ Dictionnaire universel de commerce (5 fJol.'Sbe., 1759, 2.

f^on im

^n

17. 3al}tl)unbett.

9lufl.)'

an b e ftanäöfifd}en enjpflopäbiftcn ober an g. @. fftüni^ erinnert, befjen bfoiiomtfc^e
Gnjp topäbie cä oon 1773 1828 auf 149 93änbe fameraüftifc^et iliielwifferei bradf)te. 2)en
befiel eibenben Sammlungen oon Staatämerfwürbigfeiten gab 2ld^enwall (1719—72)
ben
9lam' n Statiftit.
^n petiobifd) etfi^einenben Sammelwerfen faßten S3üfd|ing, Si^löger,

—

^ouiig berartigeä ÜKnterial äiifammen.
Seßterer liefe ou&gejeicfenete wirtfd)aftlid)e
übet Gnglanb, gtanfteid), Spanien unb Italien (1768—95) erfd)einen.
Gin

Slrt'^ir

Dfeife (tiefe

wal)t r §eifel)unget nai^ Sntfacf)en

unb 3at)len l)etrfd)te bamal«: freilid) war man nod)
genug, unb oon bet umfnngteid)en bamaligen SJerwaltungsftatiftif brang wenig
$öd)ft bebeutungsooll aber Wat e§, bafe man mit ben Sfefultaten bet
fitd)M}eu S3ud)ung bet ©eburtcn, Sobeefälle unb G^en fid) ju bcfc^äftigen beaatm.
©rauit üeiwertete fie juetft in feinen Observations (1661), Sir Sßilliam $ettpä S8ud)
über bie Sotenliften ber Stabt Sonbon (1702 beutfd), unb Several essays on political
nicl)t

Etitifd)

in bi

Offentlid)feit.

arith netic;
fort,

W. Petty 2 vol. 1899) fefete biefe Unterfu^ung
wie bann fallet) (An estimate of the degrees of mortality of mankind, drawn

Hüll, Econ. Writings of S.

ibeiifo

from

tables of the birüies

ciirious

nianr, bet

§aUep

ben

:

ipm

(

and funerals at the city

of Breslau),

Sd^par 9?em

iöre^lauer SKaterial lieferte,

unb fleibnij. Set oon biefen tßorf^elbptebiget Sofeann ißeter Süfemild) (©öttli^e Orbnung in
3eränbetungen be§ menfc^lid)en ©efd)led)t3, 1741—42, 1761, 1775) [teilte bann bas
rreid)bare SOlaterial über bie SeoölferungSerfdieinungen übcrfid)tlid) äufammen
unb

gängi cn ongeregte

fein

preufeifcl)e

in einer gönn, weldje bie 31efultate ber ©eburtH Sterbe» unb ^eirats»
allgemein oerftänblid) maii^te unb in i^tet allgemeinen ftaate- unb gefellfd)aftSwiffen»
93ebeutung etfennen liefe. 2Benn er fi^ babei als Sd)Wärmet für töeootferungS»

beorb:itete eS
liften
fcl)aft

id)en

5 unal:ne

aSewc

unb

als

frommer

Gf)rift

ber göttlid)en Ißocfefeung

.S

93ucf)(S,

ol)iie

ben

jeigte,

bet in bet SRegelmäfeigfeit

fo fteigerte er

fal),

feiner 3al)len ben
bamit ben Ginflufe feines jeitgeinäfeen

wiffenfc^aftli(|en SRefultoten wefentlicf) Gintrng

,^u

tun.

Gr

bleibt

einet

ber ^ auptbegrünber empirifcfeer gorfd)ung auf bem ©ebiete ber StoatS» unb
©efellfd)aftswiffei fcfeaften.
Sie fpötere SliiSbilbung ber eigentlid)en Statiftif fnüpft an iljn unb feine
33org mgcr an.

—

l nter

ben

beS

18. 3al)rl)unbertS, bie ni^t ju ben bamals l)ertfd^enben
prattifdien Seben jugewenbet, über einjelne gragen mit
unb oon ben Softrinären l)äufig als Gfleftifer bejeicf)net
wurbin, fömien mehrere an ©eift unb Urteil ben grofeen Spftematifern ebenbürtig ^ut
Seite geftellt werben unb müffen oom Ijeutigen mett)obologifd)en Stanbpunfte als iljnen
überli gen, als oorfid)tige unb guoerläffige gorfcfeer bejei^net werben.
So g. 58. ©nlinni
mit f( iner Sd)rift übet ben ©etreibel)anbel (1769) unb 9iedet mit feinen Strbeiten (Oeuvres,

Scl)ul

m

Sd)tiftftellerii

gehörten, bie, mefer

oollei oeter

Sad)fenntniS

bem

fci)tieben

@.

1820)

in

umlai

(Sd)riften über StaatSwirtfd)aft

Seutfct)lanb

g.

58üfd)

mit feinen Unterfud)ungen über

unb

^laiibel

unb ©elb-

3 58be., 1780 unb 1800; Sfeeoret fd>=
f
praftid)e Sarftellung bet §anblung, 2 58be., 1792,
3uföfee bagu, 3 58be., 1797; Sämtlidie
Scf)ri'ten über 83anfen unb gnüngwefen, 1801, ufw.) unb Struenfee mit feinen
Slbfeanb»

lunge

i

^
'

I

5}itote

beS

51

gibt
ftarfei

,'ßatiblung,

(Uber wid)tige ©egenftänbe ber StaatSwirtf^aft, 3

58be., 1800).

guftuS gjloferS

gegen bie ftacfie inbioibualiftifd)e 9(ufflärung, fein '^iftorifc£)er Sinn, fein 33erftänbniS
olfStümlid)en unb ißraftifcfeeu, fowie ber älteren wirtfd)aftlic^ftänbifd}en Ginrid)tungcn
einen Sd)riften (ßouptfä^lii^ 1767—70, ©ef. SEßerfe 1842) bie Sebeutung eines
t

©egenftofeeS gegen bie bnmnlS l)errfd)enben Si^ulineinungen.

Unb

bie ©öttinger

Sie ®cbeutung ber

115

©tatiftü.

Sd)ule (1770—1840) oon Spittler, S3edmann,

fulturpiftorifefee

fflleinetS,

C^üllniann,

^^eeten,

ed)te Smitfeianer woren,
feat, obwofel il)te Sßertreter teilweife
aHonoinfofetn eine äl)nlid)e Söebeutung, als fie eine IReifee wirlfd)aftSgefd)id)tticf)er
lieferten; an fie
SßollSwirtfd}aftS(efere
eine
fpätere
feiftorif^e
Sßaufteine
unb
für
grapfeien

§egewifcfe, Slnton, Sartorius

bo4

k

^'1
1

fnüpfte 9lofd)et unmittelbar an.
Gbenfo wichtig ober war,

allerwärtS bie fReaftion gegen bie naturred)tlid)*
bafe
Speotien unb ben naioen DptimiSmuS bet Öibernlen ju einer l^iftorifc^en

inbioibualiftifd)en

Staats» unb ©efellfd)aftSauffaffung füferte, weld)C aud) auf alle oollSwirtfdiaftlid^en Gr»
S3orber»
fd)einungen ein nnbeteS Sid)t warf, nnberc fünfte unb 3ufammenl)änge in ben
grunb rildte. SSurleS realiftifd)er Sinn unb feine SBcrurteilung bet frangöfifi^en IReoolution

mad)te in Giiglanb ebenfo Ginbrud wie in gtanfreid) bie romantifd)»Iatl)olifietenben Schriften
SogialiSmuS unb
g. be SRaiftreS unb ß. @. be 58onalbs; fie featten auf ben ftangöfifc^en
bie ftel)engcbliebene abftmfte
91. Gomte, feine pofitioiftifd)e Sogiologie, feine 9fngtiffe auf
iRntionnlöfonomie etl)eblid)en Ginflufe; eine 9lrt 91ationalöfonomie auf d)riftlid^er ©runbtage
unb in ben
entftanb in grnnltei^, unb fie fanb in ben §albfogialiften, Wie SiSmonbi,
S^u^göllern, wie ©anilt), SouiS Sal), St. GfeamnnS ©efinnungSgenoffen. gn Seutfd)lanb
oerl)errli(^te

(91eftautation ber StaatSwiffenfd)aften, 6 33be.,

Ä. 2. Oon

1816—1834)

«Kuller (Glemente
feinet renliftifd)en ©ewalttfeeorie mittelalterüd)e 3uftäube, griff 91.
ber StaatSfunft, 3 58be., 1809; Sfeeol. ©tunblage b. gef. StantSw., 1819) bie international»
foSmopolitifci)en Sfeeotien Smitt)S oom Stnnbpunlt ber Kotionalität, bet fittli^*geiftigen
3ufammenl)änge an; bie 9SoltSwirtfd)aft ift ifem ein orgnuifd)cS, burd) 9lrbeitSteilung gebut(^ fittli^e 5£3cd)felwitfung wiebet ju oerlnüpfenbeS ©angeS. ©. S3. g. §egel,
in

trenntes,

bie SSitlüd)leit bet fittlidjen gbee fal), bie bütgerU^e @efellfd)aft bem Staat
Unoolllommenete gegenüberfefete, niufete bie GEtreme ber ^anbetS» unb ©ewerbeSeine unb Sd)ellingS Staats» unb ©efcf)id)tSauffaffung feaben einen
belämpfen.
Seil bet beutf^en Sogialiften bel)ettfd)t. Wie bie gange beutfd)c ©ef^id)tfd)reibung unb
9tm birelteften l)ängt 2. o. Stein mit ifent gufammen.
StaatSwiffenfd)aft beeinflufet.
Siefer gel)t in allen feinen ISerlen (SogialiSmuS unb SlommuniSmuS beS feeutigen graul»
2;l)rreid)S, 1842; Spftem ber StaatSwiffenfdjaft, 1852—54; 93erwaltungSlel)re, 1868 ff.;
bud) bet ginangwiffenfd)aft, 1860 ff.) oon bem 9Serf)ältniS bet ©efellfd)nft gum Staate,
oon ber SSerfefeiebenfeeit biefeS 93erl)ältniffeS gut 3eit beS ©efd)ted)terftaateS, beS Stäube»
einem
ftaateS unb beS mobetitcn ftoatSbürgerlid)en Staates auS; er fiefet fein gbeal in

ber

im Staate

als baS
freifeeit

Königtum, baS feine lKnd)t für §ebung ber unteren ftlaffen einfefet. Gr begreift
unb oiet rid)tiger nlS bie fogialiftif^en «Katerialiften ben 3ufammeiü)ang Oon IRedit,
unb SSerwaltung mit ben gefet(fd)nftlid)en unb w_ittfd)nftlid)en
aud) auf ßaffalle, ©neift, Sreitfd)te mehr
ift mel)r StaatSgeleferter olS Kationolöfonom, l)at
Sein engpflopäbifcfees
Ginflufe geübt nlS auf bie fpäteren beutfd)en Kationalötonomen.
SSiffen reid)t oft ni(^t auS für bie ©röfee feiner 9lufgaben, feine Spftemati! unb ©efd)id)tä»

fogialen
früfeer

58erfaffung

einteilung

aber fein grofeartiger,

ber erften §älfte beS 19. goferfeunberts mond)etlei tl)Coretifd)»ftaatSwiffenfd)aftoorfeanben, weld)e bie
neben bem SogialiSmuS

iffiaren fo in

—

—

unb allgemeine Strömungen

lid)e

Smitl)fd)e Kationalölonomie gumal in Seutfcfelanb nad)

baS

I

mit geiftreid)en unb l)albwot)ren SSonftruftionen in bet 2uft,
l)iftorifd)er 93licf fiefet mcift in bie Siefc ber Singe.

fd)webt Oielfad)

2Sid)tigfte,

um

il)te

epigonenfenfte 9tuSfpinnung gu

unb nad) überwanben,
imntet inl)altsloferen,

fo

war bod)

abftrafteten

58etrad)tungen gu belämpfen, eine enetgifd)e Gtfaffung ber empirif(^en Sßirllidfleit. GS mufete
eine oolllommenere 9lnalpfe ber oollSwirtfcfeaftlidEien 58erl)ältniffe in quantitatioer unb qual>
tatioer 9tid)tung
red)tS-

48.

unb

eintreten.

SaS

wirtf^aftSfeiftorifc^c

Sie

Stotiftil

ift

erftere gefd)al) burd) bie Statiftil,

unb

baS

lefetere

burd) bie

fonftige realij'tif^e Ool'^wirtf^aftlid)e gorfd)ung.

burd) bie

©rünbung

ber ftantli^en ftatiftifc^en 9lmter 1806 bis

1875 fowie bet ftäbtif^en oon 1860 an, burd) bie regelmäfeige $ubtilatiou il)tet Grgebniffe,
bie 9luSbilbung einet befonberen 3^'i^wogS», Grl)ebungS» unb 93earbeitungSted)nil
9luS einet befefereibenben Staaten»
18. gabrfeunbert geworben.

burefe

etwas gang anbereS nlS im

8*

r
|-

Die neuere beutfehe

116
funbi

,

'?(i)c^oIogifd^e

»egriff.

einleitunfl.

unb

fittlid^e

©tunblage.

Üitetatur

bic einige uotbütftige 9lotijen bet '^eimlic^cit, buteauhati|d)eu

unb ginanjbei)ötbeu mit ßtgebniHen bet

»alt! ngä-

ffiitd^enbüdjet

unb

ßt^ebungen bet

unb

realiftifche

117

Sorfepung.

«Blet^obe.

SSer»

^Jtibaten ©tJ^ä^ungen

in bet ^aubtjai^e ftaatUd^ geotbnetet S^j^atat bet 2Jla|fen*
©ic^et^eit bet
beobi (^tung enti'tanben; et bteitet mit immet grö^etet ülnjorbetung an bie
lungen ein 5«e^ bon Dbjeroatotien übet gtofee 65tubben bon Qnbibibuen au^, um

oetbcnb,

i[t

ein

gtofeattiget,

ßt^e

bie füt bie
nid^t blofe bie füt bie iöertbaUung, jonbetn me^t unb mel)t aud)
ßrjc^eiuungen
ßtfaijung beS gejclljd^ajttic^en Sebent mi^tigeteii gleic^attigen
3Jlen|c^en, bon
ju b :oba^ten unb ju tegi^ttieten. ßö wetben babei geibifje ©tup^jen bon
§ant[ungen, bon tbittjd)aftU(!^en ©ütetn, Kapitalien, ©tunbftüdin ind Sluge gefaßt, unb
ted)tlid)en
bic
bet ©tuppe enthaltenen ßinjelfälte na^ beftimmten natütlid)en unb
rt
ß^ l)anbett fid) um bie ßinfül)tung bet üKe^tunft in baä ©ebiet

met^bij^

roiije ij(^ftlic^e

.Ä

gejühU.

ßigc! .fdhaften

bet

V* »«J

KS" sSlfuSfu®'

unb ©oaialroiffenf^aft.

Staate«

?luf

©tunb

genetellet,

b('gtifflid)et

Klaffififationen

Ungleid>artige
tbitb innerhalb bet Klaffe nach geroiffen UKetlmaleu bo^ ©lei^xrtige ober
gtö^inmä^ig feftgeftellt. ßä werben biefc ©rößenfeftftellungen petiobif^ wieberholt. 2tud

welche ju betf^iebenet Seit auf bcnfelben ©egenftanb
mit betfelben f^tageftcllung in betfehiebenen Sänbern bie analogen

3etgleid)ung bet 3ählungen,

bet

ober

finb

getici tet

ergeben fi^ gtegelmäßigleiten, Slbweichungen unb IBeiänbetungen, bie
junö hft an fi^ ein Snteteffe haben, f^ortfehritt ober SRüdlfchritt anbeuten, bann auf gewiffe,
in ihrer 28itlung§weife ju fonbi§h‘ t unbefonntc Utfad)en hinweifen, betannte Urfadhen

©tippen

faffen,

SS W

StoWtit untc, suiai

I

®oWo
ictst

butd) umJunsteieSe unb

« «S

ttolliJten geftatten.

©tat
bet

5o gtänjcnb bie fjortf^titte bet ©tatiftil, jo groß bie 3lnfotbetungcn bet henügen
S3ehötben finb, fo oetfeinett unb tomplijicrt bie SKethobeu
ftil an bic 2ätigfeit bet
©terblichfeitä»,
5togeftellung unb ©ammlung bet ^antworten j. 33. in bcjug auf

eä fi^ bei aller ©tatiftif
um )ie iUlejfung öon ©tößeiwethältniffen bet S3eüölfetung, bet Ißrobuftion, beö Sßerfehrö
muü mögli^ft
hant ;lt, bie übet bic iJlatut biefer ®inge fonft ni^t§ auäfagt; biefe 9fatut
Unter»
Doth t bei bet f^tagcftellung belannt, mufe burch anbetweite ÜJlitiel wiffenfchaftlicher

Krai ^eit§-, ^anbelsftatiftit

geworben ufw.,

fo

ift

bodh

flat,

ng

butd

®.

feftgeftellt fein

bie

©tatiftif

alle

anarte nach bem Urteil eincö ©ad)OCrftanbigen gehonbelt würbe, ober nie
oetaaebeten unb gejohlten Ißtcifc unb olle ju foldhen ißteifen gefdhloffenen Serträge et»
Weil
mitt ln.
Sebc 3ahl ohne Kenntnis ihrer ßntftchung3gcfd)idhte ift problemotifch, fdhon
Die ©tatiftif ift unb bleibt
bie «Ituppenabgrenjung bei ©ejähüen fo oft zweifelhaft ift.
unb beS
ein »her Ulppatat, in bet §anb beS Dilettanten ein mittel beS mifebraucheS
3rtt:’mS, nur in bet §anb beS KennetS unb meiftetS, beS nüd)temen, wohtheitfudhenben
.)ttcn

Inb hoch, was hat
ftatij if

erft

gef^affen;

fdhon

fie

fie

©ic hat bie SebölferungSlehte unb moral»
ganjen befftiptiben Seil bet ©taats- unb ©ojial»

geleiftct!

bem

hat

unb wiffcnf^ftli^cn ßhotaftet gegeben, fie hat bie abftraften
©^1 Iffe aus ben QuantitätSoethältniffen in bet SBett» unb IßteiSlehte auf ihr te^teS mafs
gtage bet ©etreibe»
jutü fgeführt, jahllofe Orrtümet in bet ©elb» unb Krebitlehre, in bet
Sic hat baS naturciliftif^c
pteij;, bet Söhne, beS KonfumS, bet ßrnteetgebniffe befeitigt.
ganjen SßiffenSgebiet ein»
SBitt chaften mit Ißhrafen unb halbwahten §hpathefen auf bem
gefdf.-änft,

bie

(

erft

““

'fSÄ

U

W.

(..

».).

««

i»

ißtäjifion

an
bic Srageftcllungen überall üerfdhätft, ein gelehrtes fiiftematifcheS Serfahten

Helle beS üiäfonnierenS aus
Die mönnet, welche

fidh

bem ^anbgelenf

um

gefeßt.

ihre SluSbilbung in

ben

ftatiftifdheu

®t«li(lil

® ietet

»t(leV'>

®

5(yjüllct

qt

*!"

^ic

©efStfTn

?'^©”

S

in

»1"

?“sT
unb^S. SRanf^ bic

gefchidht*

wirflich

ein ©chlüffel ju lieferet ßrfenntniS.

wiffc nfchaften

1«?“

aufgebedtt,

(

©eie

<«'

bafe

3Sot ollem audh bie gefamten Urfachen wetben nidjt
ober wetben.
fonbetn nur in ihrer SSitfung gemeffen unb fonttolliert;
©teile
auf mögliche Utfa^en hin, fie erlaubt ^hfothefen,
beftimmtet
bic ötatiftif weift an
Unb bonn: eö finb immet nur wenige
Ülbet nicht mehr.
beftedgt ober befeitigt fie.
SWan fanii baä
beantwortet wetben fönnen.
öufeediche Stagen, bic gcftcllt unb pröjiä
feftftellen; man fann bie bot ©etid)t
©ewid)t
febeö
Dchfen
Sief ' jöhlen, aber faum ba§
nod) weniger ihre
ober Solijei' fommenben Setbte^en jählen, aber nid)t bie begangenen,
Xage ouf einem
inne li^e Oualififation; man fann feftftellen, ju weldhem greife an einem
fu(hi

bem.“SS?Me
S- Solei.

‘WW Sei(luyu

l“'™ S*".

Sebufl»' ">«

et"e(<

vlmtern hauptfächlich

(1817*

3

?tuH.

ciii.r.nir-

ttinb

1886)

ed.^Stdulel,

S tiSÄNen
.Riebubt

9116(4

tputben

jugteic^

unb 3Rontin[en uns übet

s«rt

(oäiale

bet ®oiiali[.en,

Sbta((enlnmp(e (ebtieiR

®ie Stblnnbe »utbc but«

rSllS
LÄSS
ÄÄSuS» «rt ’&l't ISe|VÄ
ÄSgis SS“

3ut $anbelSgcfdhichte
ocrgleichlng unb Utgefdhichtc, 1883;
(.BoUertunDe,
Early history of mstitutions, 1875), g. Stößel
dS mainc (\ncient law, 1861,
neben rtto^en
!'
2 S8be„ .882 unb 9.) (inb beule

f

®br

.«rStbWabbie;

^^

)

altere

ba^ielbc

anwcnbenbe gorfc^ct

bic jünflcre bcutjd)e l)iitotijd)e

imb

IpauWuutte

bic

richtig
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(Srf)ule.

bon beu 9leben^)unfte.i 5U ttcHnen

Slgratpotitrter
”^'^"unb ncAixtn'o bann bet auögejeit^ncte
2tgmtl)iitonicf)e
eiacn?*a5t in (Stbteiroig unb ^otftein, 1861;

QclammeU,

oegte .jten isrpibrungstelb auägegangen maten, fiegte befinitio.

bet

ffenfd)aft(idben 5ltbeit, bie oielleid)t in

tt

moneben

Gä

bem

in

Seital et,

fompljiettet

Unb

.ud)

felbft

bic

einfeitigen

Umfd) Dungg, inbem

3iä Gtgebnig
Sänbe

:n,

um

e

b

bie

fßbilofopbie

aebeiigootgänge

befftiptioen

bem

in

griff,

2eil

boä gRatetialfammelii

mar

fie

a(g

nötig

einem

in

febe SSiffenfdfnft

SBorarbeit

forberte.

5lnbänget ber alten Sd)ulen belunbeten bie S3ered)tigung beö
on bet renliftifd)en 5lrbeit teilnabmen.
neuen fRid)tung bet Stubien mar natürlid) je nacb fßetfonen

fie ibterfeitg

biefet

fßorbilbung unb

Säße

jum Gjperiment

einen üollenbeten

enlftmib eine 9{id)tung

il)rer §ilfäfräfte

äu bei), beffen rationale SSemeifterung ju niebrig fd)äßte; ober

Smeden

ein

fel)r

oerfd)icbeneg.

§ier fommelte

man

9Raterial'

bet alten S(^ulbogmatit ober bie neuen foäialiftifdben Sbeale ju
bemeifen’
objeftio unb unparteiif^; bie einen bouten au§ einem
Übeifid)tgmaterial

man

bott v.)ilö_erte
rafcb

-iroße

febilbe

ung unb ganj

©eift

tonnte

bbPotbetifd)e

©ebäube,

feftbegreiiäten

gleichmäßig in ben

bie

anberen

Schlüffen.

blieben

®et

bei

einer

engfte Spejinlift

minutiöfen

Detail»

unb ber

unioerfalfte

2)ien)‘t

mußten seitmeife in SRißtrebit fommen. 2)ie 2Ronogtopl)ie trat mehr unb mebt
53otbetgtunb beg miffenfdbaftlid)en 53ettiebeg.
erfte fRationalölonom, ber europäifebe mit amerifanifdhen
SESirtfihoftgerfabtungen,
biftotif hc Senntniffe mit prattifd)er SScobachtung beg Sebeng in großem Stile
oerbanb unb
bataue eine bebeutfame $()eotie ber oolf5mirtfd)aftlid)en Gntmidelung ableitete, mar
bet
beutfd;: ißrofeffot gtiebrid) Sift (®ag nationale Spftem ber polilifd)en Öfonomie,
1841 ;
7 5lui;. cd. Gbeberg, 1883 ; gef. 5Serfe ed. §äuffer, 3 53be., 1850
§ätte et mit feiner
).
gaben,

in ber

2;t

.

geniale
fo

mät

Begabung

ii

et bet

•.

bie nötige fRüchternbeit unb bie 9lut)e eineg ©elebrtenlebeng
üerbunben,
Übetminber bet Smitbfd)en Sd)ule gemotben. 5lbet obroobl et mel)t ein großer

3nbem

fd)aft.

et

et

befeiticte

bie

fein 5liiftreten bod)

an bie Stelle ber

ber pr ibultioen Stäfte,

b.

b-

SEßert»

einen SBenbepiinft für unfere SBiffenunb Ouantitätgtbeorien 51. Smitbg eine Sbeorie

ber inbioibuellen unb gefellfd)aftlid)eii fßerfönli^feiten feßte,
5?orftellung eineg medbanifchen fRatutoerlaufeg bet SSirt»

materinliftifd)e

inbem er für Schubsölle mie für ein nationaleg Gifenbal)n- unb Sanalfbilcm
fübrtc et übetbaupt jum richtigen SSerftänbnig bet fo^ialen unb politifchen Drganijutüd, auf benen bag mirtfchaftliche Seben tul)t; inbem er ben
hiftorifd)en Gut»

fd)aftg) rojeffe;

fämpft

•,

fatione

i

midelu igggnng bet 55olfgmirtfcbaft ber Sulturoölfer mol)l einfeitig unb umrißartig,
aber
V. i
ganzen rid)tig jeid)iiete, begrub er bic fd)iefen Sßotftellungen bon natürlid)en

bo^

überall _butd)jufübtenben

0

SBirtfehaftgeinri^tungen

3u

unb gbealen.

gleitet

Seit

fd)uf

übö'ien bag föilb für Jtteng miffenfd)aftlid)e Spejioluntetfuchungen aug ber ©egen»
Gt Oerftanb eg (S)cr ifolierte Stoat in fBegiehung ouf 2anbmirtfd)aft unb 5Rationnl*
ötonoin e, 1826 63 ), bie Smge bet Slbhängigfeit beg
tonbmttfd)aftli(hen SSetriebeg oom

51.

'

.

matt.

—

9JlatÜ 4iib ben Srangporttoften erfd)öpfenb in bet 3Birflichteit ju beobad)ten unb
ju be*
f^teibei, bag SSefentliche biefeg lßerl)nltniffeg glüdlich hemugjugteifen, Oon fRebenumftänben
JU font :m unb unter bem gebmhten föilb eineg einheitlid)en, ifolierten Staateg mit einem
ftäbtifch

m

l)ang,

luf

Soutralmarft ootäuful)ten unb ju burd)benfen. Gt but
ben ihn bie 93eobachtung führte, erft ifoliert, für

miebet nit ben realen Suftäiiben oerglichen.
33etroch

ung

ift

$ie Slnmenbung

fo

einen Soufaläufammen«

fich

fotch

unterfud)t

unb bann

fdhematifcher,

eineg ber miihtigften §i(fgmittel miffenfchoftlichcn fyortfehritteg,

1852

ifolierter

menn

ber

auf

er|d)ieucn)

@tunb

tec^tä*

2 »be.,

1880

unb

tilgen
^iftoriji^en Sntroidelung bet lanbroittfc^of
niobernftet SReiieftubien bic gingen bet
übctt)aupt mcifletl)aft anfdjaulic^ etöttetle
83ettiebäit)fteme unb bet ?lgtatoetfaJfung
tanbtt). SJetliattniffe beä jteufeiic^^t
Sobenunb
1863;
3)ötfet,
5t. SKeibeu (Uthmbcn Mefifc^et
Selten u|m.
5tgtatroefen bet tSeutid)en, ©fanbmcwier,
Staate^ 7 58be., 1868; ©icbelung unb
bet Sanb-, StltJcn* unb ^otftwutf^aft bet
4 53be./l895) wie in 5t. 0. gRiaeloraäli (SSctiaHung
^eic^e,
im
©tunbeigentumsoetteitung
unb
etbted)t
beutidien ©dnueiä, 1878;
9la(^fotget bet ttjijienj^aftti^en 5tgtar*
2Sbe. 1884) inSontnb, Snopp unb anbeten raütbigc
§itbebtanb imb
fodd)ung ettjlett, t)nttcn untetbcfjen 9lojd)et,
(Stempel bet t)iftottf^en t^et^obc auj^ubtudcn.
bet beutjdien iRationntötonomic ben
iötuno ^itbebtanb (2>ie
©eiilteid) unb niet beweglich t,at
jeit I863if
3at)tbüd)et
tut iRotionatoIonomic unb ©tatifW
1848;
3ulun?t,
bet
wort unb
®“]egotien bet vRatumt- @elb^
untet
bie biRotiic^c entmidetung bet SJoHemittfc^aft

^

unb

Stebitraitt|(^aft

ge^tettt

unb butd) feine

auftetotbenttid) antegenb gemiift.

aibeiten

SJletpobe,

punitc bet

be§ fRealigntuö treten.
5lber bie rafd) fettigen
bogmc ;if^en Sebtbüd)Ct, bie in fRejeptform unterrichteten unb tafd)e praftifd)e 5lnmeifung

geiftoo let 5lgitator blieb, bilbet

jeit

1853

Satt Snie§

unb

1883)

(^)ie potitijc^c
t)at

m

)e^t

Ölonomic öom Stanbantegenbet

pege

bie

3Rett)obe &e^)anbett,
ptopäbeutifd)en f^tagen bet gefc^id)ttid)en
(@elb unb tebtt, 2 Sbe., 1873—79),
bogmatifcben unb t^eotetifd)en 5ttbeiten übctgegangcn
get)atten, bie betteffenben fragen butd) begtnitid)e
melcbe fdiatfiinnig unb faft iuiiftifd)
SBit^etm )Rofd)er ab« übet»
gefötbett t)aben.
_
Untetiucbung wie butd) bteitc Sad)!enntni§
unb nfabemif^et ®it!iamfeit,
tagt beibc an ®inftufe, an titetatift^et
bie Staatettnrtjdiaft na^_ gefd)id)ttid)^et ^etpobc
feinen @tunbtife ju SSottefungen übet
Gt t)at bann
bet '^iftotif^en Sd)ute auf)tetUc.
(1842) ba§ etfte eigentlii^e ißtogtamm
uatioualötonomijd)e Siteraturgeji^i^tc (3uc
einem lanaen frud)tbaren @etet)rteutebcn bie
(S£fd)id)te
S8ott§mittfc^aft§te^te im 16. unb 17. Sajt^unbett 1854;

m

@efd)id)te bet'engüfd)en

angebaut, eine
bet iRationatöfonomie in 2)eutfd)tanb, 1874)
(3been jut
ftagen wittfiaftSgcfdiiitlic^ untetfud)t
5ln|icf)ten bet
oon tRau=§anften , 7 u. 8; Sotonien, 18^6;
im
(5 J3be.,
gefamtcn 3lnfd)auungen in bem ®i}[teme berJßolfoimct)d)aft

J

Wo

unb 78), enbti* feine
1854-94) äujammengefa&t, bo3

l)cute

mit feinen

8at)tteid)en

Stuflaflcn

b«3 roeUau§ oct.

Gt t)at aufsetbcm in feiner ge)^ic^di^enJRatu^^te
ift.
feinen ttnttid)aftggef(^ic^ttid)en Sbeen
bet ®lonatd)ie, 5ttiftofratie unb Semoftatie (1892)
§intetgrunb gegeben.
ben allgemein potitifd)en unb gefc^id)t§pt)ilofopl)ifd)en
gefammett atl boä einjetne
9Rmi mag 9iofd)et ootwctfen, bafe er mept potppiitotifd)
nur bic
t)abc,
bafe fein 2et)tbud)^ teitmcife
unterfuc^t
nad) fttenget t)iftorifd)et 3Rett)obe
betäiere, ba^ ^e oon il)m bc
©ebanfen bet alten Sd^ute mit t)iftorif(^en 5lnmetlungen
SSölfet l)eute nod)
abfid)tigte SSetgleid)ung aller Seiten unb
ber S?olter
ber Seben^ftufen beg ^ubiüibuum^ mit benen
breitetftc

Septbud) in ®eutfd)tanb

iT

^arallcüfierung

unioet|an)iftorifd)*d)tiit.
Suchen nad) „fRaturgefefeen" unb einet organifc^en,
«etbienfte bleiben immer groß unb epod)e.
lieben 5tuffaffung l)in unb ^et fc^roanle, feine
an.
^iftonfet beg
1^ 3(Jt^unbett6
macbenb, et fd)lieBt fid) mütbig an bie großen fonftigen
ganje füngete beutf^e ©enetation üon
Gr bot ollem hat bie 58a^n eröffnet, auf bet bie
mar, eine «erSebenSswed
toiffenfi^ftlic^et
Sein
wanbett.
übetmiegenb

imifcben einem

©clebtten

förgebuiffen l)iitorifd)er gorfd)uug ju
mitteluna xmifeben bet @miti)fc^en S^eotic unb ben
b. D
geminnen, IRatutgefeße be§ aSirtfc^aftslebeng su finden,
/
oergteicbenb,
oft
gebt
et
menfd)lid)et 5lbfid)t unabhängig feien;
bet 53ol!5)oirtfcbaft na^; bie
forfdienb ben Gntroidelungöpbafen
al§
fpehilierenb
ältere

fGeng

SRetbobe oermitft er all

ibenliftif(b

(et

bdtte beffet gefngt;

rationaliftifdb)/

W'tt
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Einleitung,

eine

begriff.

W^torif^^’^^JioIogifd^e

^|^d)ologi|d^c

an

bie

unb

fittlid^e

Gfiunblage.

i'iterntur

unb

fe|en.
©eine größte Seiftung liegt in bet
genetid^en etHörung bet einjelnen agrarifc^en unb
getnerblicßen ^nftitutionen, ber ßanbelö>
v

unb

S

ierlet)r§emnc^tungen.

5 er Unterje^ieb ber jüngeren Ijiftorifdjen ©(^ule bon i^m ijl ber,
baß fie weniger rafd)
genen lijieren will, bnß fie ein Diel ftärtereä Sebürfniä
em^finbet, bon ber bolbbiftorifcüen
^otei antntlung jur Spejialunterfudjung ber einzelnen
®)jod)en, SSöIfer unb SBittfcbaft§>
juftan)e uberjuge^en.
©le berlongt junödjft wirtfd^oft§gefd)ic^tIidje 3Jlbnogtabbien,

»cttn^fing lebet nibbernen ©ftegialunterfudiung mit ifjten Wtorif^en SBurseln;
fie
will
bebet äunadjft ben SBerbegang ber einjelnen
SSirtfeßaftSinftitutionen alg ben ber aanm
S^oltsi )trtfcßnft

unb ber uninerfellen

SSeltwirtfdiaft erflören. ©ie fnübft an bie ftrenge SKetbobe
Kd)t^( efd)id)thd)er gorfc^ung an, fueßt aber ebenfo
burd) 5Reifen unb eigene^ befragen ba^

»ueße wifien äu etganäen, bie

f)l)itofopbifd)C unb pfpd)oIogifd)e fjotfdjung beranm-iieben
e beutfeße 3Strtfdiaft§gefd)i^te erhielt in S. SB.
3?ißfd)ä @efd)id)te bei beutfeben Sßolfes
18S2),
SS. Struolbi Strbeiten (3?erfaffungigefd}id)te ber brutfiben
fyreiftöbte, 1854;
Slnfiet ungen unb SBanberungen bet beutf^en (Stämme,
1875), in ff. Sb
ö

(3

m

m

.,

<^noma=
©terni ggi beutfdier 3Birtfcbnft0gefd)id)te (3 Sbe., 1879-91), in
Sampred)ti beutfebem SSirU
fdiüfti eben im putelaltcr (4 Sbe., 1886) eine gunbamentienmg,
wie fie fnum ein nnbetei
S<olf
cfi^t.
bie §auptüertretcr bet monograpbifeben
beutfdien SSirtfd)nftigefd)id)te in
bcäug auf (bewerbe unb .«ganbel fmb ju nennen; 65.
©cbmollcr (65efcbid)te ber beutfdben
^leing werbe int 19. ^at)rt)unbert, 1870; Straßburger
Sud^er^ unb SBebersunft, 1879*
SBirtfd a)tlid)e ipoldit fBteußeni im 18. Sabrbunbert,
1884— 87- Sie Sat>
g. f. 65.S'‘.
1

ber

fad)en

baf.
1889; Sai SSefen bet Blrbeititeilung unb ber fojitlen
baß 1889; ®ie gc)d)id)t ließe ©uttnidelungberUnterneßmung
baf 1890 93*
unb 65ewerbepolitif ber 65egenwart, 1890; ginige 65tunbftageu

Slrbeitsteitung,

iuaf[et bilbuug,

3ut

(Soäiat-

ber ©ojinl»

polml unb

Sßolfiwirtfdiaftslebre, 1898; Umriffe unb Unterfud)ungen jur
Serfaffungi- «er=
maltuji]^ unb 2BirtJcßaft^gcjd}idite, 1898; Acta Borussica,
bon 1892 an bi^ jebt 14's8be
unb foäialwiffenfd)nftIid)e gotfd)ungen, üon 1878 an, 126
Riefte, feit öeft 101 mit
©ering juf.), 65. o. ©i^önbetg (58ailct gi'idttjoerbältniffe im 14.
unb 15. Sabrbunbert
1879), ff. SSüd)er (Blufftänbe bet unfreien Arbeiter 143—129
ü. gl)t
1874- Sie SBc^
oölteru ig toon granlfurt a. föt. im 14. unb 15. ^a’^rßunbert,
1886; Sie gntftebung bet
siolfen irtfd)aft, 1893, 4. Slufl. 1904), SB. ©tieba
(gntfteßung bei beutfeßen Sunftwefen^
1874
;nb mele anbere gewerbegefd). ffllonograpßien), Sr.
65eering (§anbel unb Snbuftrie
bet (Slibt S3afel, 1886).
^n bejug auf bai Btgrarwefen ßat 65.
ffnapp (Sie Säuern«
befrew ig unb bet Urfptung bet Sanbarbeiter, 2 Sbe., 1887) mit feinen
tü^tigen ©d)ületn
©rünbi cg, f5ud)i, SKittid) eine gan^ neue, äuöerläffige grtenntnii ber
beutfd)en gntwidelung
in ben leßten Saßrßuubertcu gefd)affcn, unb 5ÖI. ©ering
Oiinete ffolonifation im
*

©taoti

öftlicben

Seutfd lanb 1893), 3K. SBeber unb anbere ßaben bie feßwebenben Idgrarftagen
ber 65eaen«
wart b ird)forfd)t unb geförbert.
9li ßt minber bebeutfant ift, woi beutfd)e
65eleßrte in ben leßten breißig Saßreu über
anbere Sänbet, befonbeti über gnglanb, wirtfd)aftigefd}id)tlid)
faft

faien,

2ime

i

getrage

ut^
1

ber fReid)tum ber englifeßen Slrcßwe,

geleiftet

ßoben.

SOtan fönntc

Slaubü^et unb gnqueten fei in erfter
woju freili^ audj bie ©ojialiften bei-

beutfdje 65eleßrte aufgefcßloffen worben,

ßoben.

Soran

fteßt

—

gugleicß ali ber f^üßrer einer

ganjen liberal-bemofratifdi«
fojialpc .itif^cn ©d)ule_— Sujo Srentono; fein SSerl
über bie'strbeitergilben ber ©egen«
wort (: Sbe., 1871) ift aud) für bie einfeßlägige englifiße
65ewertbcreinilitcratur ber 3(uigangip ;nft geworben; bie ©d)riften über boi Slrbeitioerßättnii no^ bem
ßeutigen
9ted)t

gemäß ber ßeutigen SBirtfcßaftiorbnimg (1879) fd)Iießen fi^
SKit feinen gefammelten Bluffäßen
1899) unb einer Blgtar(1,
1, 1897) ßat er bai ograrifd)e 65ebiet betreten.
(Sonft nenne idß: 65. ©cßoiu (Sie
englifißi §nnbelipolitil gegen gäbe bei SKittelaltcri,
2 Sbe., 1881 1, 21. §elb (Sie neuere
foäiale i5efd)id)te gtiglanbi, 1881),
goßn (Übet bie englifeße gifenbaßiipolitif, 2 Sbe.,
1875), [B. §a5bacß (Uber ba^ englifdje 9lrbeitcrberfi{^erung§mefen,
1883, unb 3)ie eng(1877), bie 3lrbeiteroerfid)erung

an

feir

politil

§auptwcrf an.

neueren gortjdirittc in Gnglanb unb

2;ic

9Ketf)obc.

(Stelle
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&ranlrci(iß.

2Ui
100 gaßren unb bie ginßegungen, 1894).
lifcßcn £anborbeiter
Bluifußtffenner bet ftonjöfif^en Solßwirtfißaft ßot fi(ß Sepi bewäßrt (Sie franjöfif^en
prämien, 1870; 65ewerfoeteinc unb Untemeßmeröerbänbe in f^tanfrei^, 1870), ali fjl^e
©cßumadßet.
bet bereinigten ©taoten ©attoriui bon SBaltcrißaufen, ©ering, ?5ucßi, D. ^alle,
2tu^ bie längft in gnglanb mit monogtapßif^et ©pejialunterfudßung bebauten Oebiete
ißte
ber IfSreiigefißi^te, bei ®elb«, Sant- unb Sötfenwefeni fanben in Seutfeßlanb
d. ^elfeticßi unb ©oetbeeri, g. Dioffei unb 21. SBagneri,
Unterfudßungcn

ben leßten

in

3

©pejtalfotfößet; bie

.

unb ß iben
Sepi’ unb Blrenbti, goßni, ©trudi unb Soß’ fteßen ouf ber §öße ber SSiffenfeßaft
begonnen.
wütbig öollenbet, wo» einft 3- ®Unb bie feßeinbar ben weiften beutfißen gorfeßetn entgegenfteßenben öfterreicßif^en
unb
fölenget (©tunbfäße ber Soltiwirtfcßaftileßre, 1871)
65eleßrten
unter wcld)cn
bei wirtfcßaft«
g. 0. Sößm-Sawet! (ffapital unb ffopitaljini, 2 Sbe., 1884—89; Sßeone
1886) in erfter flinie ju nennen finb, ßoben jwar
2.
lid)en 65üterwetti, 3.

f-

5

fJt.

.

13,

unb Segriffionalßfcn im Blnfcßluß an bie altere
äßnlnß wie
©d)ule geben wollen, aber jugleiöß ßaben fie mit ißret neuen Sertleßre,
3eooni in gnglanb, gewiffo pfß^ologtfiße SSert- unb fUlorftoorgänge empirif^ f^ärfer
riößtiger analßfiert.
fßunften
an
beftimmten
ßeben
praltifiße
erfaßt, bai
ocr«
Sai fdion erwäßnte 3ufammctiwit!en joßtrei^er ffräfte fanb feinen Bluibrud
^)ubli}i2tt,
SSeteiu \üt Sojiatpoütif t)at jeit 1872 120 S3änbe
fc^iebenet
barunter
unb
©egenftanb
benfelben
über
Blutoren
oerfeßiebenet
ineift Seriißte unb ®utad)ten
©ammlungen, wie j. S. bie übet bai beutfd)e §onbwetf, über boi
junädßft abftratt bebuttioe grörterungen

m

mufterliafte

gewetbe
ebenfo

bie

länbliißen

oorgegangen.

bie

Sereine,

Surcaui

fieß

eine

ganje SReiße

S?ublifationen angelnüpft, weift befhiptioer 2lrt;
3nbuftrie-

3tonde.

unb
Sie

2ltbeiterfd)ilberungcn
ftattlicße

IReiße

wie bet Blrmenpflegerlongteß, ßnb
unb on bie ftaatiwiffenfcßaftliißcn
oon ©erien wiffenfißoftlicßet
barunter bortreff ließe ©cßnften, wie bie

Blnbere

ftatiftifißen

Blrbeiter.

2In

©eminare bet Ünioerfitäten ßaben

oon

oon Sßun, ©ering, ©aj, ©dßnapper«2lrnbt, §eriner,
3eitfd)tiften, wel^e ftaatiwiffenfcßoftliißen gweden

feit 1844; i&ilbebnnbbienen (©cßäffle-Südßer, 3«tfcßrift für bie gefamte ©taatiwiffenfcßaft,
Sc^nwUer, ^grbuc^ für
2^i^)^bü.c^ct für ^lationalolouomie unb StatiftÜ, feit 1863;
bejictjung^
33ol!:?U)irtfc^aft im 2)cutfd^en SHeid), feit 1881

Gonrab

©efcfegebuug, SScrtualtung unb
unb Statiftil, feit ^ 888; feit
meife'fcit 1872: ö. 93raun, ?lrd)ib für fojiale ©efe^gebung
alö Slrc^ib für ©ojiatoiffenf^aft
1904 in ber öanb bon 3^ff6, Sombart unb 2)1. SBeber
Solf5tüirtfd)aft, Soäialboüti! unb SJer^
für
öftencid)ifd)e
bie
SoMalpolitit;
unb
SSö^mert, Slrbeiterfreunb feit 1859
mattung, feit 1892; @d)auä, %xnaniaxä)\^), feit 1884;
2iorbbeutfcfien Sunbe§ unb be^ ®eutfcgen
bi§ 1862; §ittl), fe^t bon Gbeberg), Slnnaten be^

JReiAe^

feit

tüartiqen

bie Spejialorgane für au^
1868, bie berfi^iebencn ftatiftif(5^en 3eitfd)i:iften,
SSerfi^erung^
itolouialpoütü, innere Äolonifation, StrbeUerbcrl)ättniffc,

öanbet,

bem §anbbud)
ju bewältigen gilt,
mefen ufm, zeigen ben ungel)euein Stoff, ben
t>em
1882—95, 4. Slufl., foroic
ber politifd)cn £)fonomie bon ©d^önberg, 3, jept 5 S3be.,
unb Soemng, 5 «obe.,
ßaubwörterbu* ber ©taat§n)iffenfd)afteu bon Gonrab, (Elfter, Sejiö
SBörterbud) ber SSolKWirU
2 ©ubbl.^33be., 1890—97, 2. Slufl. 1900, fowie in £. Giftet^
l)at biefel SJlaterial eine georbnete gufammenfaffung
febaft 2 ?8be.,'l898, 2. Slufl. 1906,
unb bollftänbig nic^t ejiftierte.
etlialten, wie fie bi^tjcr in glcid^em 2Jla|e obfeftib
boc^ im ganjen ouq gefolgt,
5)ie anberen Sänbet finb biefer S3ewegung sögernb, aber
eine ©efi^icbte ber Sßteife (juerft 1838,
"^n Gnglanb batten 2b. 2oole mit SB. 2lewmard|

weld)c in ibren ©nmbgebanlen bet aUen
fortgefefet bi§ 1856, beutfd) 1858) geliefert,
bet bolt^irtf^ftlu^en
©d)ule angebört, aber burd) ibte forgfältige empirifd)e llnterfucbung
21). G. Stöger^
berid)tigte.
Gtfdieinungen bon 1750—1850 bie alten 2bcorien wefentlicb
2)littelalter an nur onj
ma*te bann ben 33erfucb, eine englif^e SBirtfebaft^gefebiebte bom
^rei^nolijen ju liefern (History of prices and agnculture, 1866,

bann

©runb bon
1882,
of

1887,

englisb

urtunblid)cn

in: Six centuries of work and wages, tho history
The economic interpretation of history, 1888); au^

6 S3be., jufammengefabt

labour,

1884;

enblid)
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i|tii)(f)ologilcf)e

unb

fittlict)e

©runblage.

Siteratur

unb

Xet heutige

2Äetf)obi’.

>rirtf(fyift^gefd^{^tlid)en

fdirift

Sc^ul ;ng entbet)tenbc ©ele^rte fteili^ nur einjelne förf^einungen richtig auft)eUen, bieteä
mußte bei ißm oetjerrt unb faljcß Jid) barftelten (ügt. meine Sititit 3- f1888,

bingö

Sölatetid

bicjen

203 ff.

aber

,

foiinte

bet

man(^eftetlic^e,

war bod^ ein
Unb toenn nun

eä

unten ommen.

großer,
%tj.

alter

re^ts»

unb

epodiemacßenbet 2lnlauf

ßiftorifcßer

ßarlßte (Sojiatpotitifcßc ©ci^riften, beutfcß

bie

erften

burd)gebilbetcn SBirtfcßaftsßiftorifer an, bie, auf baä

©encrnlfontrolleure be§

a

1’/

ibi,

bie

fogiatiftifd)en,

ngleterre,

2 S3be.,

f

el)e

get)olte ten

unb

9?otfd)läge

biefeä

teßnten

fii^

aucß feine

fonferootiD

unb

@ange

gemailt in

ß.

—

1847 u.

ber

^^tenbonten unb

Seoaffeur fd)rieb feine bebem 2itet Histoire des

93be.,

gaßlreicße

SBalton feine ©efi^idßte

1879),

ajlonograpßien

ift.

fjrorfdßung, ber heutige ©tanbpunit bet
SBenn wir fragen, Wal mit ollen biefen großen gortfeßritten ber ßingel*
ertenntniä im ©ebiete ber Doltäwirtfißoftlicßen ßtfeßeinungen erreießt fei, fo lönnen mit
Unfer SBiffen ift
ouf ber einen ©eite mit §utten rufen: „eä ift eine Suft gu leben".
außerorbentlicß gemaßfen, in bie 2iefe unb in bie SSreite; wir ßaben 9Retßobe unb ©id)et»
Sir wollen nißt meßt au§ wenigen abftraften ^rä*
ßeit in unfere ^orfßung gebroßt.
unb SSölfer auä ißnen ableiten.
miffen alle ßrfßeinungen ertlären unb 3^eale für alle
9Bit finb mW ber ©rengen unfere» gefißerten SBiffenä, ber Sompligiertßeit bet ßrfßeinungen,
bewußt; wir fteden noß Dielfaß in ber Vorbereitung unb
ber ©ßmierigfeit bet
SRaterialfammlung; aber troßbem fteßen mir mit anberet Slarßeit al§ bot 100 unb bot
©egenwart unb ber 3“lunft gegenüber, getabe weil wir fo Diel ©eniueteö
50 3ößtet^
50.

2a§ ßrgebni? bet neueren

über bie SSergongenßeit ßeute wiffen.
g-reilid) tommt Don bet anberen ©eite ber ßinwurf:
wiffen; aber eö feßlt oll

bem

man, bie Vorteien unb
©ebiete at§ in ben 2agen
fagt

bie ßinßeit

unb

bie Staffen ßeute

fa,

ißr

mögt meßr im eingelnen

bie SBirlung aufä Seben.

noß meßr

©treiten nißt,

ouf mirtfßaftlißem unb fogiatem

nißt mieber bon Dielen
©eiten gegen bie ßetrfßenben wiffenfßaftlid)en 9tutoritäten neue Seßren unb bie ölten
©ßuten in berfüngter
SRanßeftertum ift noß lange nißt au§geftorben, gegen
bie Vertreter ber fogialen 9flefotm ctßeben fiß mit 9Rad)t bie ber Sapitol» unb Unter«

dßriftli^

©ebonfen unb Seftrebungen werben Don einet

im 9Utertum (3
Unb
1880).

93be.,

(4

eine tangfamer Doranfeßreitenbe

über SBieberßerftellung eine§ pattian^olifcßen f^^wilienDerßättniffe^
an (La röforme sbciale en France, 1864). ßr l)at
feine

gogen.

9Biffenfcßaft.

pi triar^alifcßer 9lrbeiterDerßältniffe

©d)ute

fiih

©emeinbceigentum§ (Ureigentum, beutfeß Don 58üd)et, 1879) bie fyorfdßung gut ©efißidite
übrigen mag bie SSemetfung
unb gut SSeobaißtung ber SBirflißfeit gurüdgetenft ßat.
genügen, baß bie alte abftralte, bogmotifcß-natunecßtliiße SSeßanbtung überall in bem 9Raße
nod) ftärfer Dorßntt, wie bie geiftige unb bie fogiate ßntwidelung ber betreffenben Sönbet

fd)ußgöttnerifd)en

ÜJlateriat

noeß

nnbete Snnbet ben Umfd)wung im wiffenfd)aftli<^en 93etriebe bet öfonomifd)en unb fogialen
©tubien gu fdßitbern. SBir etmäßnen nur nod), baß in 93clgien ßmil be Saoeteße buteß
eine iReiße Don bemertenöwerten SBetlen, ßauptfäd)ticß butdß feine ©efeßießte beä ötteren

—

an

begug auf bie Sortefponbeng

gang neuer ©eift unabhängiger f5orfd)ung, bet mit bem beutfeßen naße Derwanbt
unb ber bagu füßrte, baß bie betreffenben ßauptfädßlid) in 3?etbinbung mit beutiißen
©eleßrten bie neue ßdtfeßrift Revue d’äconomie politique 1887 grünbeten.
ß§ ift hier nid)t mögtid), aud) in begug auf bie SSereinigten ©taaten, Italien unb

ei

fd)uf;

in

alten fRegimeä

ift,

faßrgeßntelangen Steifen

Unterfi cßung

geliefert.

irabitioncn

91on 1880 an erßob fi^ unter ben neuangeftellten Ißtofefforen bet 5RotionalöIonomie on
fftecßtöfafultäteu, beten güßrung ßauwöä in ^ariä unb ©ibe in 9Rontpellier

1856) unb

fd)oftti

geteerten

©tubien unter ©uigot unb
feine ©efcßii^te be§ SeDonteßanbel§ (1830) unb
©uöratb Deröffent*
Jgaßrßunbert ßerauä (1837).

guficl, ein

eine große
gutreffenber SSef^reibungen ber wirt^
ßen Sage ber unteren Staffen fammette (Les ouvriers europöcns, 6 58be., 1877 79),
ößnlid) wie bet 93elgier Sucpötiauj,
biefeä ÜRaterial gu Dergleid)enben §au‘>
ßaltuni äbubgets gufammenfteltte, bamit einen gongen eigenen Sweig ber Siteratur unb
Ol

alten

l)iftorifi|er

ben ftangöfifd)en

.

erft

f5tanfteid)ä

ronttungögweige geßen biefen umfaffenberen 9lrbeiten parallel.

eine ©d)ule proftifi^et

id)

in

§. SSaubrillart feine ©efd)idßte beö
übet bie 9lgrot*, ^anbelg» unb
©ewerbegefd)id)te eingelnet $toDingen unb ©täbte, übet bie SSerwaltung im gangen, ben
auöwörtigen ^anbel beftimmter ßpo^en, bie ©efd)i(ßte bet fjinongen wie eingelnet 9?er»

Sujuä

unb fitd)lid)en 9lationalöfonomen, fonbern
Senner be§ wirltid)en Sebenä, wie Söon fjoucßer (Etudes
Seon be la SSergne (Economie rurale de la France
depuis 1789, 1860).
2ie frangöfifd)en 9ttbeiter» unb 3tibuftrieDcrt)ältniffe fanben eine
Steiße Don ßetDonagenben SSearbeitern in ©öronbo, 93illetm6e, ß. Saurent, 9lubigatme,
9iepba ib, 3 SSarboret. fRiemanb aber ßat bie SSeobai^tung unb 93efd)reibung ber fogialen
©egen oart fo enetgifcß in bie §anb genommen, wie ber große ^figenieur Se 'Blaß, ber
ftetö

sur

ßatte

butdß bie neue SSlüte

—

bet ©flaüerei

tnb ber 93ucßl)anblung ßJuillaumin blieb bie alte ©opfdße ©dßulweiößeit, wie wir
rwäßnt, bi§ in bie ©egenwart Dotßerrfd)enb.
9lber neben il)t wirften nicßt bloß

1842)

fie

teßrenbe frangöfifeße 9Birtf<^aftögefd)id)te in Dier 93änben unter
classes ouvriöres en France (1859
1904),
67, neue 9tufl. 1900

unb fogialen ßntwidelung gerichtet, entfdjloffen finb, Don ißrem
©tanb. nmft ouS baö brüd)ige alte bogmatifcße Seßrgebdube gu ftürgen ober umgubauen.
B^tiä unb ben bortigen afabemif^en Steifen, im Journal des ficonomistes (feit

©iömo

SBirtfcßaftigefdßidßtc

Subwig XIV., fowie

31?id)elieu,

ber Dl lföwirtfd)oftlii^en

fd)on

eigentlidße

befd)reibenben SBcrfen übet ßolbert (1846, 1854) feine großen 9tr(^iDpublifationen übet il)n
folgen (1861—73), bie halb weitere al)nlid)e Unternehmungen in begug ouf SKagorin,

,

—92)

©taf üJlatoujfem Dot allem berartige 93ef^reibungen in auögegeicßneter SBeife

fReuet«

angeregt würbe. 2epping fcßrieb
gab bai Livre des mötiers au§ bem 13.
feine gtunblcgenben Unterfui^ungen übet bie SBirtfdßaft^guftönbe unter Sari bem
©roßen (Polyptique de Tabb6 Irrainon, 2 Dot., 1836 u. 1844). ifMetre ßlöment ließ feinen

(

1890
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licßte

aliftif^en

,

Stanbpunlt ber

1881) unb einem SSerein ©leid)gefinnter fortgefüßrt.

feit

2l)ierrl)

1895) mit

üon feinem ibeatiftififyretigiöjen, tief innerlid)en ©tanbpunft nuä ben
unb inbioibuatiftifdien 9Kammoni§mu§ unb ßarten Äonfutrenjfamfjf feiner
3eit ngriff, wenn fRu^fin ißn babei mit feinem äftßetifcßen ^entiämuS unterftüßte, wenn
bie ci§:iftli^en Sojiatiften bet öierjiger Qaßre mit ißtet SSerßettlicßung ber S8ruberlid)feit
unb iiä @enoffenfd)aftswe)enä folgten (93rentano, ßßtiftlid^»foäiale S3ewegung in ßngfonb,
3- f. S-SS- 1883), wenn bie Seßten 91. ßomteS eine gange fjofitioiftifcße ©cßute in 6ng*
tanb irgeugten (%. ^artifon, 58eedß,
Sromf)ton, @. Soweit, 2t). SSrigßt), wel^e üor
ollem ba» Ungenügenbe ber 3ticarbofct)en 2t)eorie für bie großen, immer bringlidjer
werbe ;ben fogiaten i]3robteme embfanb, fo waten baä lauter 3tid)tungen mit einem ßößeren
Übetb id unb einet tieferen ötfajfung ber ißrobleme; unb fie leiteten alle mel)t ober
wenig t auf eine 3tüdtel)r gut tebenSoolten 93eobo(^tung unb ©ißilbetung ber 9lrbeiter’
oett)äl niffe ßin.
2t)orntonä 93ud) über bie 9lrbeit (1868, beutfcß 1870),
9Jl. Sublowd
unb £jl)b 3one§ „9lrbeitenbe S?laffen ßnglanbs" (1868, au(^ beutfif)) waren bie ißorlöufer
einer (toßen berartigen fogial»emfiirifd)en Siteratur, al§ beten Spiße man ßeute baS 3Bert
oon 9 oott) über bie 9ltnten unb bie 9lrbeiter Sonbonä (Laboiir and life of the people,
1897, 229) unb bie fcßon erwähnten SSerfe bet ßßeleute 3Sebb
1889fj , Dgl.
f. @.9S.
begciditen lönnte. daneben erörterten 2t). ß. ßliffe Seslie (Land Systems, 1870; Essays
in mcral and political philosophy, 1879 u. 88), 2. <St)me (Outlines of an industrial
scienc
^t^gram (History of political econoray, 1888, bcutfcß 1890) bie
1876) unb 3pringi) teilen, metßobif^en unb literargefcßicßtli^en fotogen in nt)ntid)em 0inne wie bie
beutfd e l)iftorifd)e S^ute. Unb in bem leibet gu ftül) üerftorbcneu 91. 2ot)nbee (Lecturcs
on the industrial revolution in England, 1884) tritt unä ein üReifter realiftif(^et 9lnall)fe
unb g oßen t)iftorifd)=pßilofopßifcßen 0inne§ entgegen; il)m fd)ließen fid) in SB. 3- 9lft)lel),
bet bi eft an bie beutfcße l)iftorifd)e ©d)ule anfnüpft (An introduction to economic history
and tl eory, 2 93be., 1888 unb 1893, aud) beutfcß; Surveys historic and economic, 1900),
unb 9 5. ßunningßam (The growth of english industry and commerce, 1881, 2. 9lufl.,
2 93bc

t)at

2ie

ebenfo einen 93oben, wie

Unterfucßung

j?eute ifeißtägen

matcr

iuifjeufd)aftlid)e

(La r6forme sociale,

Seit*

i

91.

©mitßä unb SRauä? ßtßeben

fid)

1.

Einleitutig.
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SBegriff.

unb

©runblage.

wie

otbnu

S)ei ©ojialiämuö fc^eint oielen

1892).

ig,

5.

S.

SBotf

no^ ju

3lulor täten bet Sßjifjenjc^aft lelbft l^enf^t übet SKet^obe

unb

unb äßct^obe.

IapitoIiftif(^e

hJO(^fen.

unb

Unter ben fü^tenben

Siet

S^efultate nod^ fo biel Streit,

faunt üetbeffert.
aber nid^t 9tämti(^ unb betjogenb bie 2)inge betrautet, bet wirb t)ierauf antunb nid^t aufbofe übet bie praUij^e ißolitil bet Streit immer bor^anoen war

i,

bafe aber übet eine fteigenbe 3at|t bet wi^tigften fragen bocb jwifcben ben berSKan wirb baneben jugeben,
nften ülict)tungen eine erfreuticf)e ßinigleit ficE) bilbet.
ba6 aiblreid)e neue ßtemente unb Seile unfereö SBijfenS no^ in OJätung fiel) befinben,
bie allgemeinen
fidt) no^ batum l)anbelt, auö bet Summe neuer ©injeletlcnntniffe
bafe e
2lbet wir lönnen
9iefulijte ju jiel)en, eine neue einljeitlidbe ©iffenfdboft berjuftellen.
bebau )ten, bafe wir bod) im ganjen biefem wiffenfdbaftli^en 3>ele unö näbetn; wir fönnen
bafe bie mä^tig fortf^reitenbe, gefi(berte empitifdbe einjelerlenntniö mebt unb
boffei

böten fann,
f(f)ieb(

>

,

mel)t bon 'Iflännctn ju einem
93ilbuig, butcb (Sbawftet

wrb

©anjen berbunben werbe, weldbe

fittlid)en Stbel fid)

jugleidb burdb unioetfale

auSjeidbnen; gefebiebt boä, fo werben

amb

bie

beutic en großen ^ortjd)ritte ber SSolßwirtf^aftölebre gute braftiftb-politifdbe f5rüd)te tragen.
1 ie allgemeinen ©ebanlcn unb 3iete aber, weldbe ben beften neueren bol£öWittfd)aft-

li^en SSetfen in ihrer großen SOdebrbeit an bie Stirne gefebtieben finb, bürften folgenbc
fein: 1. bie Slnetlennung be§ @ntwidelung»gebanfcn§, alö bet bebettfdbenben wiffenfdbaftli^en 3bee unfereö 3eitaltcr§; 2. eine pfbd)otogifdb-fittlidbe Settiubtung, weldbe realiftifcb

Don

t

alä

g

Crgai
Stoal
moral
bualif

m

Stieben unb ©efübten auögebt, bie fittlidben Sräfte anerlennt, alle SSoltäwirtfdbaft
fellfcbaftlidbe Grftbeinung auf ©tunb bon Sitte unb 3led)t, bon ^t^Piibt'Oben. unb
ifationen betraebtef, ba§ wirtfdbaftliibe Seben wirb fo wiebet in 3ufammenbang mit
^Religion unb äRoral unterfud)t; ouä bet ©ef^öftönationalMonomie ift wieber eine
3. ein Wtifebeä SSerbalten gegenüber ber inbioipolitifebe SSiffenfebaft geworben;
ifdben Diaturlebre, wie gegenüber bem So^iolfemuS, au§ welchen beiben Schulen baä

ouögefonbert unb anertanut, baö SSerfeblte auögefcbieben wirb; ebenfo bie
3urücweifung febe^ ^Inffenftanbpuntteö; ftatt beffen ba§ llare Streben, fidb fletö auf ben
Stanl punlt beä ©efamtwobleö unb bet gefunben ©ntwidelung bet Station unb ber SOtenfebSlnetlennung a) bab bie mobetne fjeeibeit be§ gti^ioibuumiä
ftellen; oon bi^t
beit 1
cä ßigentumö nid)t wiebet terf^winben lönne, aber bod) juglei^ eine fteigenbe
unb
wirtfd aftli^e SBergefellfdbaftung unb Setlnüpfung ftattfinbe, bie ju neuen ^jnftitutionen
unb fiormen bet ßinlommcnöoerteilung führen müjfe, um bie geredbten Slnfprü^e aller
Seilni bmenben ju befriebigen; b) bab bie ju grobe Siffeteniietung ber fojiolen tlaffen
mit i iteu fojialen Sümpfen unfere ©egenwart bebrobe, bab nur grobe fojiale Sleformen
SSerl)ältniä ber Staaten untereinanber, fo febt feber
unö l elfen lönnen; c) bab
mit
für fi b fei'i wirtfibaftlidbcä Seben ouöbilben, unter Umftänben feine Sonberintereffen
'Setec itigte

i

©nera c oerteibigen müffe, bo^ eine fteigenbe Slnnoberung im Sinne ber SBeltwirtfdbaft
ftottji

oon

finben bube.

2 ewegen fidb
0. Stein unb oon
i

oon unö fibon dbaralteiifierten beutfdben SGBerle
erften heutigen
werben wir fagen lönnen, bab

Slicbtung bie
Stofeber,

fo

Sauw&§ (Principes d’öconomie politique, 1884, feitber üiele
©ibe (Precis du cours d’üconomie politique, 1878 unb feitber öfter)

ftanje ifeben Slutoritäten, Ißaul
iäufla ,en)
ihr

el

öfter,

3.

S

unb

6l)utleö

nabeftel)eu, unb bab “udb SOlatfball (Principles of economics, 1890, feitber
au(b eine abgelürjte Uluögabe, beutfdb, Ißoltswittfcbaftölebre, 1905), obwohl mit ber
SJlillfcben Stationalölonomie noeb oerwanbter, olä bie beutf(ben SGBerle e3 butd)-

enfalfe

.

f^nitllidb finb, boeb burdb pfhdbologifcb-foäiologifd)e 2lnolbfe

fi^

it c

nähert.

finb

Stanbpunlt unferer
auptfäcbli^ folgenbe ju nennen:

1

dbaralterifierte

3 Ibert S^äffle

unb

unb bunb

ibeale ©efidbtSpunlte

2?on ben beutfdben jufammenfaffenben Sßerlen, in welchen

eben tm ganjen

Sojialiämuö,

(©efellfcb.

1870;

SGBiffenfdbaft

am

fidb t)er

beutlidbften

heutige,
fpiegelt,

Sbftem bet menfdblidben SGBirtfebaft, 1858, 67 u. 73; Sopitaliömus
unb Seben beä fojialen Sötpetä, 4 S3be., 1875) ift ein

SSau

Pbilofopbifcbet Ipolitilet,

Sen
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bet Solläwirtfchaftglehtc.
heutige wiffenfdhoftliche Stanbpunlt

©efeltfdiaftS*

jd^einen tönnte, btc Sid)ert)eit unfercg 3Bi|ienS l^abe

bofe e

worte

Siierotut

Der
(@ojialiämu3

nel)m< cinterefjen,

©Iwanlungen

ftaalwiffenfdbaftlicbc

I

©tilö, et bat ich mit
Sojialtefotmet unb Sageöfdjriftfleller gw^en
bem Sojiali§mu§ jiemlicb ftarl genaberb uerbinbet um affenbe

mit naturwiffenfcbaftlicbet

bo^

oorjufubten,
fojiotoÄen SSoben ju ftellen, cntwidlelungSgef^i^tli^
ibeenfeine S3ücbet finb mehr geift- unb
Stereüe an ben gragen ber SageSpotitil, unb
^n
Untenidbt brauchbar. 2lbolpb SSaflner 9m9
jum
unb
burdbgearbeitet
cilö
?eidb
libetal-inbwibualifhf^en ®tanty
einem
unb
©elbwefen
unb
atcwbifdben 3lrbeiten über S3anlIRobbertuä
uriprüngücb au§, bat bann ober, bon Scbäffle,
ouf

St

L“«reSSaubete Wege eingefcblagen,

ein bebeutfameg fbftematifcheS Sebrbueb ju fjreiben

betoorragenbe tofte (SSu^enbetger, Sucher
beSnnen^ju^beffen 25ollcnbung et auch anbetc
ginanjwiffenfd)aft unb eine
©t felbft lieferte biö fefet mehrere S3anbe
Sieben betLxoo
«bn. 1893-9^ worin
ißokwirtfcbaftWbre (1875” 1879, 3. 2lufl. in 2

® ÄuSbWtUe,

bie 3Jletbobologie,

bie

großen ißrinjipienfragen

ber

m

tiefgreifenber ©e^
unb bie SSeoölletuugölebte
giedbtöorbnung unb beö Sojiali^muä
bet abfttalt-bebuftwen 2lrt ber
©r^wiU aud) beute noch metbobologifd) mehr an
erörtert
fjlationalolonomen
feftbeutfdben
bie meiften anbeten
wiüenfdbaftlidben SSebanbtung al§

Stanbpunlt gewöbnlidb a\ä Stacitsfojialiömuö
baltcn; praltifdb wirb fein
unb bem Staate einen gtoBeten Seil ber heutigen
ober nur gemeint ift, ba^ et bem ©efeb
wiffenfcbaftlicben Seügenoffeti.
IRefotni juweife alö bie meiften feinet

S

fojialen

grunblegenben (1885),

biö febt einen erften
bat oon einem Söftem ber fjlationalölonomie
ipanbel unb «er eb^wefen
(1889) unb einen 58anb über
finclS^^^^^
alä
S5änben, beten erftcr freili^ mehr einen effobiftif^cn
(1898) etfdbeinen taffen; in biefen
Senbenjen^et heutigen
t>te 3lnfd)auungen unb
fpiegeln
fidb
©baralter
bat,
lebrbudbartigen
wibet.
i^tm
anjiebenbftcn
bet
in
unb
beutlidbften
beutfdben giationalölonomie wohl am
(©tunbtib bet politifdben Ölonomie, 1. S8b. OTgem.
Saneben lommt ©. 0.
2 S9be., SSolläwirtf^ftöpolitd, 1. Seil 1899)
®olt^mirtfdiaft§lebte, 1893, 6. Slufl. 1906,
bleiben,
bet öftencid)tfcben abftrolten Schule treu
et will ptinjipiell SJlenget unb

Sen

m

SetraAt;

«oben.
butdbauS auf bem neuen, oorbin dbataltetifierten
gemalt, bie cill^meinen unb
3n bem folgenben ©tunbtib wirb ebenfalls bet SSetfudb
nationalölonomifcben ®ijeni
ganjen feftftebenben SRefultate unfete§
bar^legt ift. Sie
jufommenjufaffen, wie et im oo^tet)enben

oraltiid) aber ftebt et

im
oon^bem Stanbpunlte au^

™

9anjen
Seutfdblanb feit 9tau betlommlidben
ülbqrenjung beö Stoffel fdbüebt fidb l>et in
Siefer bat bie SolBwirt9tau oorfebwebte.
boeb mit dubetet Slbficbt, all fie
an
90trcnnt, in bet
unb bie ginanjwiffenfdbaft oon bet IBollämittfcbaftölebte

2t

fcbaftöpolitil

%tat-, ©ewetbc- unb
im Slnfcbluß on Smitb

Sllöwirtfdboftöpolitil bie SageSftagen be§
betrachtete et
fd)ieben; in ber IßolBwirtfcbaftölebrc

^

^

batte babei in erfter
IfJolitil unobbangigeö cab^tem,
ein im ganjen oon Staat, 25ermaltung unb
Äonlunenj
auf ©tunb bet freien
Sinie bie ißrobultion^ unb bie SSerlebtöetfcbeinungen
®’^9“"äang unb tor^^^
im Üluge; feine SSollewittfdbaftSpolitil war baju bie
©taiat unb bie
bet
©rlenntm#
ift
heutigen
9la^ bem Stanbpunlt unferer
Unb eben be^
ber Ißoltäwirtfcbaft nid)t ju
auch in ben allgemeinen Sebten
ben
bie jwei Seile 9ewablt, unb ^t mit
halb bat man mit SReebt anbete fRamen für

Oberen «Ramen ben Seilen
übetwiegeub

—

wittfdbaftSlebre

gegeben.
audb eine anbete 33cbeutung
allgemeine

—

Oon bet ginanjwiffenfcbaft abgefeben
eineö fbftemaüfchen Überblidc»
unb oetftel)t unter bet etftcren ben Sßerfudb

l>«
©intreten in bie
S)et uiifer gefamteS ooWwirtfd)aftlicbeä SGBiffen, ohne
©aup-tjweige bet SSolBwirtf^ft. SSon ben
©egenwart be§ eigenen Sanbeö, ber einjelnen
allgemeinen SSolföwittfcbf tllebre ef nfo
in
biefet
inufe
®irtfd)aft§politil
ber

ff

gtoLn Rügen

bie SRebe fein, wie
laffen bleibt.

il)te

2tu-3fübrung

©mri^tun^n, bie
Sie allgemeine Sebte führt bie tbpifd)en Organe uf
ruftut
ihrer
unb SSewegungsborgänge bet Sßollswirtfdbaft nadb
ganjen 00t. Sie
im
©ntwidlelung
fowie nadb ibtet biftonfdben

wefentlidben ©tfebeinungen
bei

im

ubereinjelnen bet fpejiellen Ißoltsmiüfcbci^febte

ben öcmptlultutoölletn,

f
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Sittleitung.

min

t

SBegriff.

«pf^c^ologifcfie

unb

fittli^e

©runbloge.

fiiterotur

unb 9Retbobe.

im ^nfänget einen Umri^

iJufan ment)ang

[teilen.

(Sie

gninb ’^ben, toä^renb bie

geben, füt ben ©ac^lenner boä einzelne in feinen großen
mu§ einen fojiologifc^en, etl)if^en, fj^ilofooliifcben hinter«
SSoIBtt?irtfc^aft§Ie^te, mit bet ©egenmart unb ihren

unb öolfömirtfc^aftlic^en $agegfmgen befc^äftigt, ben »lief
auf bie eigene »oIB*
oft unb ^oc^ften^ i^re 5Jlac^barn fonsentriert,
btaltifc^ üerwaltung^rec^tfi* uorgebt,

{ojide r
roirtfd

embit Id ba§ einzelne pterfudt. 2)ie Sflebcneinanberjletlung
biefer jmei Hälften bat ficb
bemätrt; fie ergangen fid) nad Stoff unb SDledobe.
Unfer @runbri§ mill in gtoei ßälften
ober 1 5anben nur bie allgemeine »olt^mirtfdaft^te^re
geben.

S

ie

lefirngm

/-f«

Stoffe

J

feit

nad

ober ©toffeinteilung, bie id babei befolge, f)abe
id in meinen »or*
55 3^'^ren au^gebilbet; fie ge^t üon ä’^nliden ©efidt^bwnlten au§ mie bie
neuen ©inteilung bei (Stein, Sdäffte, Ko^n.
2ie alte ©lieberimg be^
^robuttion, »erfe^r, Äonfumtion entfbrad bem
loiffenfdaftliden

»elel}r

mg

beg fieferä beabfidtigt unb eneidt.

£anb, Ceute unb ^ednif

(gtanb-

unb »ebürfni^ be^ naturredtlidf-tameraliftifden
»orftellunggfreife§ ju Slnfang be^
19. 3( bt^unbert^.
^eute fdeint fie mir überlebt unb falfd; ber
bWobt}ifddiftorifde
Stanb. 'un!t ber ©egemoart mit feiner 5tnlel)nung an bie
®tl)il unb Sogiologie einerfeib^,
an bie 9Jaturtt)tffenfdaften anbererfeit^, mu^te
nad einer anberen ©lieberung fuden unb
aud) i ejieueren 2lnt)änger ber alten ©intcilung
bnben bie§ nidt öerlannt. gd fomme
auf bii Stoffemteilung gleid gurüi.
3d niödte ^ier über bie Sbftematif nur fagen: iebe
Linteil mg ift beredtigt, melde, ber
SKetbobe unb bem Stoffe angepa^t, boä Hnfttnimen**
^boyn e nebeneinanber ftellt, in ber 9?edenfolge ber Slbfdnitte eine binnbolle Seitunq
unb
bunft

unb etemente ber Q3oU^h)irtfc^aft

al^ ‘üOIaffencrfi^eittUttöCtt

©toffeinteilung be§ ®anjen in üier Sucher, bei erften SSut^el in

2)ie

51.

2Bit "^aben in bet (Einleitung ben SSegriff ber SSolIlroirtfc()aft, il)te
oiet 2lbfd)nitte.
allgemeinen pfi^c^ologifc^en (Slrunblagen unb bie gefdjii^tli^e ©ntmidelung i^tet Se'^re unb
Sßir lommen nun gut ©ac^e felbft, ju bem Sßerfu(^, ein 33üb ber
ajlet^obe lurj erörtert.
SSolflroirtfc^ft nad) i^ren oerfei^iebenen ©eiten ju entme^en, il)r SSefen, i^re ^erfaffung,
SSemegungen, il)re Urfad)en barjulegen. SXibei roetben jmei ©rubpen
i^re formen,
Don (Etfe^einungen in ben SKittelpunlt ju rüden fein; 1. S)ie gefellfd)aftliö^e Drganifation
ber SSolflroirtf^aft unb 2. bie mi^tigften 83emegungsoorgänge in i^t (35erlel)r, @elb,

%e

unb

Sßert»

um

bie

um

oolfemirtji^aftlic^en

Unterfu(i)ungen

guftanbe

auf bie

gerichtet

feit

finb.

jum großen

in SBetra^t, bie

^unbert Sorten bie

Stber

gunbament

ober ganj i^t

einge'^enbften

baneben lommen jmei anbete

2eil in biel meniger borgef(^rittenem

befinben, bie beibe an ber ©renje bet SSolfimirtfdiaftlle^te

fic^

in anberen SBiffenf^aften l)aben.

^

meine

fleljen,

ber S8oUlmirtfd)aft ebenfo

Sßerfnjfung

man bon

beten (Srfaffung l)eute teilmeife nur in
erf(^eint.

©ie

erftere

©ruppe

mie bon ben 3Berterfd)einungen unb

abfie'^t

beten

©efamtergebniffe,

gorm

bel)anbelt

teilmeife

geroiffe grofee

1.

ajlaffenerfc^einungen bei bolflmirtfd)aftlid^en SebenI, bei beten Unterfud)ung

entmidelunglgefd)i^tlid)en

§aupt-

beiben

biefen

bie gefellfd)aftlic^e ©eite bet bolllmirtfc^aftli(i^en SBorgänge,

Sinjelfragen,

unferer Sßiffenfc^aft

©tuppen üon fragen

3«

©inlommenioerteilung).

Srebit,

ißteilbilbung,

abfd^nitten l)anbelt eä fi(^

f^eftftellung

am

gefd)ic|tlpl)ilofopl)ifd)et

unfer

erftel,

bie

leitete

ber

2.

bie

allerfd)mietigften

ift,

58etrad)tung möglidb

unfer

biertel

SBud),

mäl)tenb bol jmeite unb britte ber Drganifation ber SSolflmirtf^aft unb il)ren mi^tiiflen
SSemegunglbotgängen, i^ret Slnatomie unb iß^pfiologie gemibmet ift.
2)ie ©ebiete, benen mir im erften S8ud)e na^etreten, finb meit auleinanber liegenb; fie
befinben fid) in fc^t berf(i^iebenem ©tobium ber 2tulbilbung, muffen mit red)t betfd)iebenen

©ie finb bil’^er bielfad) bon ben SRationalölonomen ber»
3lber fie nel)men
morben, '^aben leinen rechten ipia^ im ©pfteme gefunben.
menn eine lebenbige ^nfd)auung bet SSolUmirtfcfyift l^er»

ället^oben angegriffen merben.
nad)läffigt

boc^ eine gemid)tige ©teile ein,

(El '^anbelt fid§
geftellt, bie Urfad)enteil)en berfelben bollftönbig borgeftellt merben follen.
1. um bie 3lb^ängig!eit ber Sßoltlmirtfc^nft bon ben öu^eren 9laturber^ältniffen, 2. bon
ben antt)ropologif(^en unb pfp^ologif^en ©in^eiten, meld)e mit Staffen unb SSöllet nennen,
3. um bie 83eböllerung all quantitatibe gefellfc^aftlicl)e SJlaffenerf^einung unb 4. enbli(^
um bie Sed)ni! unb i'^re l)ifbtifd)»geograp'^ifc^e (Sntmidelung all bem äußeren IDlittel, mit

bem

alle

Seben
fid)

logifcßer,

ni^t

mirtfd)aftlid)e

teill

beßenfeJ^t,

in ißnen

bol

um

2otigteit
teill

tec^nif(^et

einzelne

operiert,

beeinflußt.

bie (Srfaffung

bon

S)ie

unb bol naturgemäß bol bolllmirtfcßaftlic^e
bier ©ebiete ßaben bol gemeinfam, baß el

9)laffentatfoc^en ^anbelt,

©runbtage ermad)fen, baß mit
biefer ©ebiete, fonbetn nur

oom
il)te

bie auf natürlicßer,

bolllmirtf(^ftlic^en

Umriffe,

bie

p^pfio»

(Stanbpunfte

©efamtrefultate

in
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ßrfteä ®u(^.

unb

geog: opfiifc^et

^iftorij^et

giöfei

ten Seile nur batum, bie

l)iet

iUfammenjufaffen.

1.

©ie

£anb, Seute uiib

2;ed;iiif,

^ie

3u[ammcnfafjung batjulegen f)abeit. @1 l^iibelt
juin
erljebli^eten IStgebniffe oon 9?a^bathjif[enfc^aften fummarifc^

33oIf^toirtf(^aft in i^rcr 3lt>^>öngigfcit

»on ben äußeren Statur»

»ct^>ältniffcn.

—

—
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12.

t«,

2)et ©egeiifa^

bos

auf

ficb

una»i eifelbajter

ber

—

—

—

—

pon 9Zatur- unb SSöIferleben. Slid auf bie Siteratur.

3)er öleufd), bie menfebtiebe (MefeUfibaft

£ebe

—

—

—

—

—

unb

(Stboberflätbe

unb fi^tbarer

ba«

bie 35ol{«tpirtfcbaft finb ein Seil be« otganifcbeii

ab)>iclt.

Sille«

bolf»tt3irtfd)aftlicbe (Sfefebeben

febt

ber fUienfeb

einai ber

bebe

rfebt,

entgegen,

wa«

unb Kultur, fRatur unb
ßr febt fid) unb ba«, wa«

3?atur

er

SSolf«lebett,

er

am

burd) feine Sedjnif umgeftaltet bat,

fffatur

birefteften

bem

ß«

ift

unb S3olf«wirtf^aft
al« §abe unb Sefib

übrigen ber äußeren fRaüir

wa« wir über

bie f5tage,

biefe« SBanb, über biefen

unjeuei^baten 3afammen-

bang, übet bie SBecbfclwirfung jwif^en ßrbe unb fDlenfcb, Statur unb S8olt«wirtfcbaft wiffen.
Sa« in bie Slugen fjallenbfte au« biefen 3afammenb(ingen war febon ben Sllten flat,
unb äRonte«quieu bat e« im 18. iöueb be« ©eifte« ber ©efe^e wiebet in ßrinnerung

inbem

gebrad)t,

er

bie freil)eitliebenben föergftämme mit

33.

ä-

ben bequemen 2ldetbnuern

gerbet bat bann
ber Siefebene, bie fi^ befpotifd)cr §errfd)aft leicht unterwerfen, oetglidb.
3afammenbänge weiter oerfolgt; et
in feinen Sbeen jur ©efcbid)te bet fOlenf^b^ii
fudbt

JU geigen, bafe bie ©ef^iibte bet menfd)lid)en Äultut gu einem etbeblidfen Seile
unb geograpb>fcb fei, ba^ bie fUienfeben febe« Älima«, febe« Söeltteil« unb Sanbe«

goologifd)

anbere

Sari

feien.

fJtitter

auf

bat,

biefen

©ebanfen bauenb,

bie

93orftellung,

baf;

bie

ßrbe prooibentiell bie ßntwidelung bet menfeblicben Äultut Porebenfo wie burd) feine

natütlidbe ©eftaltung bet

gegeidfnet l)abe, butd) fein reid)e« empirifd)-geogtapbifd)e« SSiffen
Pbilofopb'fd)en Slnfcbauungen gu ftüben gefud)t.

Unb wenn

bie SSege teleologifcb-geiftooller

Ausbeutung be« 3afammenl)ange« gwifeben Statur unb ©efebiebte nur teilweife birefte
©ioert fanben, gewiffe
Jfacbfolget in ß. Sapp, 3- ®. ffiol)l, A. ©upot, ß. ßurtiu«,
©runblinien biefer 9luffaffung blieben ben biftatif(ben, ftaat«wiffenfd)aftlid)cn unb naturß« fei nur an gwei
wiffenfdbaftli(ben ©tubien bod) al« unoetUetbate« ßrbe erhalten,
fteili(b

einfeitige 35Jorte

al« ba« fefte

Sanb Pom

gebiete

begrengten,

Ä'.

ß.

p.

93acr« erinnert: „911« bie ßrbad)fe

il)te

Steigung erhielt,

Serge höl)et fi(b ha^>£a unb bie Sänberwar ba« f^atum be« SOtenfd)engefd)lecbte« in großen Umriffen
PorauSbeftimmt." Unb: „ßä gibt leinen ©tunb, nngunehmen, baf; bie betfebiebenen SSölfer
utfptünglid) au« bet $anb bet 9tatur Perfd)ieben herPotgegangen finb; man hat Pielmeht
fiel)

©runb, angunel)men,

SBaffet fich fd)ieb, al« bie

bafe

fie

geworben

perfd)ieben

finb

bureb bie perfebiebenen ßinflüffe

be« Älima«, ber 9tal)rung, ber fogialen 3aftänbe. Ser fogialc 3aftanb wirb aber, gwar
nicht allein, bod) Potherrfd)enb burd) bie pl)bfif<ha 93efcbaffenheit ber 33of)ngebiete oeranlnbt."

SBa« neuetbing« burd) bie fortfebreitenbe geographif^e f^orfebung auf biefem ©ebiete
würbe, e« fei nur an bie Arbeiten i|3efd)el« unb 9tabel« erinnert, hat bie ein-

gelciftet

fcblägigen fotogen
(SOtühri),

Sope),

fd)ufen

einen

im

eingelnen Weiter geförbert.

Klimatologie

bet

(©tifebod), Stube,

9t.

(.^ann,

2lucb bie f5ortfd)ritte bet DJteteorologie

SBoeifoff),

bet

ifJflangen-

unb Siergeograpbie

93altace), ber Kutturgefd)id)te ber ipflangen ,unb Siete (§ehn,

beffeten

93oben

für

wirftid)e

bie

ßrfenntni«,

wäl)tenb

bie

§ahn)

med)cinifcben

Sheotien unb fpietenben 9lnalogien SSudle« eher einen SRüdfall h'ater SDtonteSquieu bebeuten, unb bie Stationalöfonomen gtoat in eingelnen ©d)itberungen fi(b ber SDtetl)obe bet
wiffenfd)aftticben ©eographie bebienten, in ber allgemeinen Sheotie aber übet einige l)alb*

wahre obet

politifebe

in i^rec (^igentümlid;feit

ß« ift flar, baf) il)te Perfdbiebenen Äröfte, ibt Perfdbiebener
fd)aftlid)en Sötigfeit au«,
So« föanb
9ieid)tnm il)m e« bnlb leichter, halb febwerer mad)en, äuni3iete ju fommen.
feinet Slbbiingigfeit Pon il}t ift bolb furj unb ftarr, halb lang unb elaftifcb-

ift

unb geiftige ßeben ein Seil be« großen
9hti rproaeffe«; bie ©efebe ber Statur beberrfeben e« ebenfo wie bo«ienige
pbbfifafif(f)e,
cbem febe unb organif^e Seben, auf ba« ber SOlenfi^ feinen (Sinflufe t)at. 3lu« ber großen
Drbiung ber fRaliir berou« gibt e« in ber SSolf«wirtf(baft fein (Sntrinnen. 2lber bod)
alä

unb £dnber

(Erbteile

©ie ift ibm ein frembe«, übermäebtige«, un»
unb ßinflüffen entgegen,
beberrfebte« ßfebilbe; fie tritt ibm al« ßrbe unb Älima, al« 93oben unb ©ebirge, al« Suft
unb Säaffer, al« ißflanje unb Sier gegenüber, ©ie ift ibm eine frembe SDlatbt, bie ibn
freilid) b>et förbert, ober bort bml^eit unb perniebtet, mit ber er ringt, bie ibn beberrftbt,
naibbem il)m ibte Unterwerfung gelingt, ift er arm obet
bie er bel)ertfd)en möd)te.
reich3bta ©eftaltung unb Umformung burd) bie Sedbnif macht ben 3|abalt feiner Wirt«
Äräften

if)ten

licb

.Kohle

falfcbe

©eneralifationen obet übet einige ftatiftifd)-tecbnotogif(be 9totigen begüg-

unb Sampfmafebine, Stegenmenge unb SurebfihaittSwärme faum hinausfomen.
wir, au« ben erwähnten SBiffenfebaften unb ißorarbeiten ba« SBicbtigfte

9Setfud)en

nnguführen.
53.

Sie ßrboberftäcbe, bie Kontinente unb Sänbet.

S3enn wir bie Oberfläche

ber ßrbe, ihre oerfebiebene ©eftaltung, ijSothöhe unb ßrhebung, ihre gefamten Kräfte unb

©ebäbe pom ©tanbpunfte ber wittfcbaftlid)en 3wede betraibten, fo ift gunäcbft flat, ba^
fie eine begrengte ^aumfläd)e Pon 9,26 Alitl. Ouabratmeiteu obet 509 9JJilt. qkm au«mad)t, bafi Pon biefer ff-läcbe 2,5 Seite auf ba« nur für 93erfeht unb f^ifth^tei benubte

S^moUer,

Qlriiubri^

bn

1.

9

etftes ®ud).
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'Bnfiei,

1

Seil

auf

boä

Saub

S!anb, Seute

baff

fällt,

unb

Sog Mlima

Secfjuif.

oon bem Sonbc bie

teilmeife
nur einen Seil, felbft in ben Äulturftnaten bet gemäßigten
übet bie §älfte auöma^t. Set ganje 3?otben unb bet ganje ©üben bet 6tbe
ml tfd)aftli(i^et Äultut faft unjugänglid); bie ©ebirge finb eä teilmeife au^; SBüfteti,
ift
roie b e (Sabata mit il)ten 114 000 Ouabtatnteilen ober 6,27 SWill. qkm unb bie ©obi mit
41 800 Oucibtatmeilen ober 2,3 5tRilt. qkm, begtenjen bie 2ebenamöglid)feit ganjer (Stb«
bon SMenfc^en
Unb mog biefe ollgemeine Sftaumgtenje für bie tleine
teile ‘eßt.
(5-ldd)e

nic^t

1

aud)

§anb bet Kulturmenfd)en
91uftralien

oöllet,

t)aben bie ©tbteile, bie fleinen ©tubbc" u'^b Sfi^^ibibuen bie Sänbet unter
tiölfer* unb ptioatted)tli^ feftßalten, meil an 2anb,
mal an gutem, entfernt nießt fo oiel ootßanben ift mie begeßtt mitb.
Sie ®tl)ebung bet dtbobetfläd)e l)at bie gigut bet Kontinente, b. 1). bet großen,
jufam aenl)ängenben Sänbetgtuppen, roie fie übet baS Skeet empottagen, beftimmt. (5ä
Sollet

e

©eftaltung,

bie

in

älteren

Sßetänbetungen nuägefeßt

ift,

(Stbeftoc^en

für

unfet

eine

anbere

gefd)i^tlid)eö

roat,

aud)

fe^t

SSeroußtfein

uoc^

aber

eitt

bet 33oben bet ßößeten Kultur geroefen.
im Slotben

Srittel bc§ 93obeiro aller Kontinente;

Süben,

in

ftellt

oielfacb

nod) mel)t al^ bie norbifd)en butcb

Kälte,

Kargheit bet katur, ifolierted

—

erjieU

fo

ober begünftigt

rourben,

fo

waten

aud) fpäter

alle

S3e*

haben bie 2änbet ju natürlid) gefd)loffenen, einl)eitlid)en Sd)au«
pläßen be§ roirtfchaftlid)en unb politifeben 2eben3 gemacht. Unb bie mel)t ober weniger
ootbanbene ®inl)eitlid)feit be§ Sihauploßeö, bie SBirlung beleihen Utfad)en burd)
bunberte unb 3al)ttaufenbe erjeugte beftimmte roirtfebafttiebe 3uftänbe unb Kulturergebniffc.
Sie pbönijifd)e Kultur lonnte nur in ber ©de beö Skittelmeerel, bie ägbplifcße nur am
kil, Seutfd)lanb§ 91derbnuleben nur in bet Skitte ©uropa», bie britifche SSeltbanbel^
Sagt bod) felbft bet ibealiftifcbe kcmle:
beafchaft nur an ben englif^en Küften entftel)en.
bie ägbptifche keligion ift auf bie Kultur be^ killanbe^, bie pe4ifd)e auf ben 91nbau im

U4acben

eä eine

unb
Stufen na^ ikotben abfallen, im

ungel) uete, oielfad) unroirtlid)e Siefebene, in bet Skitte ein Stiftern t)öd)fter ©ebitge

nuägei eßnter §ocpplnteau§, bie fc^toff nad)

unaufgefd)loffen,

roegungö* unb ©ntroidelung§oorgänge beä gefeilfd)aftli^en 2ebenä oon biefen grenjbilbenben

I

umfaßt übet

roeld)e

Skigrationgtbeorie

ufenben eine fefte, laum roanbelbate Satfad)e bilbet. Sluä ben übetroiegenben Skeeres*
flä^et etpeben fid) bie btei äufammenßängenben SCSeltteile Slficn, Gurofja unb Slftifa unb
Sie nötblii^e .'öälfte bet ©tbe ßat faft
weit
etrennt oon ißnen Slmctila unb Sluftralien.
breimi 1 foöiel 2anb unb ad)tmal fooiel 2kenfd)en roie bie füblid)e, fie ift befonbet§ im
ien

©rbteil;

—

feit

3at)rt(

afiatif ,)*eutopäif(^en Seile ftetä

gebliebene

abfeitö

SBie fd)on bie urfprünglicbften
geroirft unb fo natürli^e ©inbeiten be^ ©ebietc§ gefd)affen.
SBanberungen ber ‘ißflnnjen, ber Siete unb bet Skenf^en butdb biefe natürli^en ©tenj«
nod) Skoriß 3Sagnerä
faftoren beftimmt unb bie 91usbilbung eigentümlicher 9(rten

fteten

bod)

längften

2eben unb ©ntfernung Oon ben ükittelpunlten ber böbeten Kultur rool)l immet auf
niebtiget Stufe bet roirtfd)aftlicben ©ntroidelung oerbanen werben.
$ßie bie ©rbteile im großen, fo lönnen wir bie 2änbet im fleineti aß Sii^ibibuen
Sinb il)te ©tenjen aud) oft met)t burd) l)'ftorifd)eä Sd)idfal beftimmt geroefen
etfoffen.
unb immet roieber oerrüdt worben, im ganjen betraf ba§ boeb mehr bie ©eftaltung im
wiib §albiufeln finb am beutlicbften
Sie
einjetnen, nicht bie roiihtigeten 3ü9e.
9lber auch auf bie anbeten 2änbet haben ftetä roieber bie ©ebitge,
gefcbloffene ©inbeiten.
bie Seen unb S^üffe, bie Skoräfte unb SBüften, bie 2agc jum Skeere grenjbilbenb ein«

unb

eit

©ebiet bet Srbe ju werben.

reidbfte einheitliche

am

bet

Steppe ober §od)plateau, mit ben poll)nefifd)en Snfelu biä oot tnrjem ben 9kenfd)en,
unb Sieten bet Kultur foft unjugänglicb, b<it el erft feßt eine geloiffc, atlerbingö
91ber bie 2age unb bie Söobengeftaltung bleiben et«
rofeb rooebfenbe Kultur erhalten.
fdbroerenb, fteilid) nicht fo roie für bie ©ebiete bet weiter nad) Süben teid)enben kanb«

I

fleinei

ift

Skitteltt

fi^ gaeilt unb müffen ftetä biefe Seile

ift

boä bicbtbeoöllettfte,

fid)t,

unb älterer ÄuUut fcßeinbat nit^t Ootbanben gemefen fein, etfdjeint fie ben
®d)roccmern für te^nifcben unb fotonifatorifd)en f5bbtf(btitt oft l)eute noch alä in un«
begterjtet fjetne, auf ben ,t>öl)ebunlten bet gefd)id)tUd)en entmidelung jeigte fid) bod)
immet tafd) ba§ ©tgebnil, baß bie belannte SBelt befeßt unb geteilt mat, unb pollenbö
bie @:genmatt mit ißten Sßetlel)rämitteln unb ißtem geogrnbl)ifd)en Sßiffen, mit ipren
ÜJlillio lenoölletn lann fi(^ bet (Sinfidü ni^t oerfdjließen, baß bie bcmoßn« unb benußbate
Gtbe ine fefte unb fo jiemlid) oerteilte, nid)t ftarl oetmeptbate ©töße fei. Sie Stämme
1
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S)oä Skiffiffippibeden bat oielleicbt bie 91u^

bie größte 3“funft.

iel

brintit oet

unb

uiib feine loittfcbaftlicbeu Solgen.

lompoltet alä ©uropa, burd) alle 3ouen reicbenb, mit einem Srittel ©ebirge, jroei Sritteln
tiefen glad)lanbe5, baä burd) große Ströme unb Seen lcid)t jugänglid) ift, l)at e§ in bet

unb bebaubare

bemol)U'

bat, roeld)e in bie beiße 3one bineinreitbeu.
Sübet eine 3fteit)C oon ^albinfeln unb
Sie Oebitge unb §od)ebenen bet Skitte haben bi§l)et ben 9Setlel)t ätüifd)en fkotb unb
Süb, Oft unb 2ßeft faft unmöglid) gemad)t unb bamit bie gan.^e ©efd)iibte Slfienä im
Sinne einel 3u’^kdbleiben§ bet Kultur im gansen bei teid)et (Sntroidelung be» Sübenö
unb
igenartiger 91affenbeeinfluffung butcb bie Skitte beftimmt; l)ier entftnnben jene
Ser ganje (Srbteit ift fo
'koma len* unb aSergftämme, roeldie fid) bie SBelt utüetroatfen.
üielge laltig, baß bie octfd)iebenartigften Böller unb üBittfeboftsformen biet entftanben: 3agb«,
Skäubi t*, §irten*, Sldetban» unb feefnbtenbc SSölfet, beten Reibung unb Skifebung in 3^’
famm nl)ang mit Klima, Siet* unb ipflanjenroelt SlfienS bie ältefte Kultur erjeugte.
9)4 eine Slleile Küfte b^t 91fien 115, Slfrita 156, ©utopa nur 40 Quabtatmeilen
91ftila
2aiibek
alfo oiel lontpalter, öuropa fepr oiel geglieberter al§ 9lfien.
9lftila
im Süben §od)plateau unb oielfad) roaffetloS, im 'korben 3Büfte; nur jeit«
ift ftri marin,
feinem oon katut begünftigten kotbranb ein reicbeteä
roeife unb fpotabifcb l)<il
roirtfd aftlid)e§ 2eben erjeugt, roäbtenb ©utopa burd) feine ©eftoltung unb fein Klima
jum kittelpunlte bet neueren Kultur würbe, f^nft ol)ne SSüfte unb Steppe, faft opne
jebc S »oebgebitge, bie gänjlid) trennen, ol)ne oiel |)od)pInteau§, oon großen Strömen auf«
gefd)li ifen, ein §ügel« unb Stufenlanb mit teid)en ©benen, am gleicbmäßigften mit kegeu
oe4ebtn unb habet ein SBalb« unb 9lderbaulanb e4ten kongel (ifSefd)el fagt, feinem
„fehlet iten" SSetter banh e§ feine bob^ Kultur), mit §albinfeln unb ^nfeln aller 91rt,
roelcbt teilmeife in bie fubtropifd)e 3nne reichen, auch im korben eine gonj anbere roirt»
fcbaftl che ©ntroidelung geftatten al# bie anberen nörbli^en ©rbteile, mußte el in bet
^anb bet arif^en Stämme bie g'übtung ber Skenfebbeit an fid) reißen.
9iotb» unb Sübnmerito finb jroei SBeltteile für fid); geftredter nl§ 91fien unb 9(ftifa,

3ran

beberrfebt:

fie

gegrüitbet.

9llle

fold)e

natürliche ©ebietsbilbung

ober

ift

ftetä

nur

fo

ju oe4teben, baß bie ©nt«

toidelung bet roirtfd)aftlid)en ober fonftigen Kultur burd) fie eine geroiffe kichtung erhält,

baß

geroiffe

Hemmungen unb

ober benußt loerben,
fonftigen
ob.

l)ditgt

l)at

gegeben

finb.

politifd)en

roirtfchaftlid)en,

9Sie oft

SBie fie überWunben
bon bet kaffe, bem Staube ber klorol unb bet Sed)nit, bet
unb geiftigen ©rjiebung unb Sd)u(ung bet kienfeben
93. bie Sirlung bet katur auf bie ©röße ber Stnoten über«
3köglid)teiten baburd)

man

j.

birelt
große, ba^ roeft«
katur Serartigeä
ganjen 22,4) 3kill. qkm,
Seutfchlanb 0,540, f5i«bhbi<h 0,528, ©froßbritannien 0,313, bie Schweij 0,041, S)änematf
0,038 klill. qkm im 3itffi™'tcnbang bejißt, fo ift ba» immet ein Seroeiä für biefe iöe«
91ber and) beß blutige kußlanb bat ©pod)en jablreid)et Heiner Staaten,
günftigung.
unb SBefteuropa l)at ju oe4thiebenen 3e'ten ganj oe4chieben große politifd)«roirtfd)aftlid)e
Körper gehabt.
Unb 9tbulicbeä gilt oom geogtapl)ifd)en kad)bareinfluß, bet roirtfchaftlich gewiß bie
größte 93ebeutung batißflanjen unb Siete, 95)oten unb SBerljeuge, gelernte 91rbeiter
unb §anbeßeinri^tungen, bie ganje iBerfaffung ber ißolßroittfchaft finb ebenfo roie Kon»
fumtionefitten unb 9kobe meift oott einem kad)barlanbe jum anbeten übetgegangen, fofetn
fie birelt aneinanber grenjten ober burd) 93cr!ebt, Krieg, ©robening unb ©inroanberung in
93erübmng famen. Set ganje 9Banbergang bet menfd)(ichen Kultur oon ^abien, Skefo«

fd)äßenb

behauptet,

bie

curopäifd)e Stufenlanb

i)'t

begünftigt

'

l)ot,

europdiftb-afiatifchc

Heine Staaten.

Siefebenc

S^l)t

unb wenn kußlanb beute

in

'fh ^“6
©uropa

etjeuge

oetfehiebene

5,4

(int

9*

i

i

2)ie

93ud^.
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£onb, fieute unb Sed^nil.

unb ^gljptcn nac^ @ric(^enlanb unb Italien, bann na^ SDlittel» unb SHotbeuropa,
^metifa wirb nut üerftänbtic!^ but^ bie natürlich unb geogto^^i[ci^ gegebenen
3tbet im einjelnen ifl aud^ biefet
immer mel)r ein
^^n Mitteln bet 2edinil, über bie eine 3c*t
mögti^er alä ein notwenbiger.
3^
Detfü' ,t, finb SOieere, ^jlüfje, ©ebitge me^t 2tennunga* ober me^t SSerbinbungämittel.
i bet baä bleibt boc^ wot)t, ba^ eä natürUc^e Sänbergebiete mit beftimmtem 6^ara!tet
gibt, 3afe it)te ©t^ebung, i'^t Älima, i^te Sage unb 9Ja^bar{(^aft, i^t 83oben auf jUlenfd^en,
ißflar jen unb Siete einheitliche SBirtungen oulubt, baf; batauä bauernbe f^olgen für bie
potar

;ien

enblii

)

na(i^

9Jac^t iibejiei)ungcn.

©efch de bet SSöIfet
S

beftin

fudhui

fidh

—

ergeben.

g fpeiialifieten unb

j.

witle

.

3eitn

ume unb 33ebingungen

bie

iJlatutoethättnijfe

phbfwlogif4

2.

öinheiten mit

tt)bifd)e

nod) beffet bie Unter*

unterfdheiben lönnen:

üft)(hoIogif(h

fd)offen einen SRaffenthhul,

bie Statut

lei^tin 35etleht,

auf bie 3luöbteitung bet
6.

Stämme unb

1.

Wie

auf ben 9Jlenfcf)en, 3. meld}e
ber aui^ in anbetet Statut fich

mit wollen batauf futj im nö(hften Stbfchnitte übet bie hoffen fommen;

erhall ?

wirft

mit 3tnhel folgenbe

33.

®ölfet,

auf beftimmte wirtfi^aftliche SebenSweife.

5.

Sie

4.

wie

auf Sonbetung unb

üierte f5t«ge liegt iinö

wnet; bie fragen 5 unb 6 faffen Wir jufammen, fpolten fie lebod) weitet in folgenbe:
j
wie Dirlen a) ba^ Klima, b) bie geologifchen unb SSobenOerhältniffe fowie bie 3Baffet*
f^una ber Kontinente unb Sänbet?
unter Klima wol)l oud) boä ©anje ber äußeren
5 t. Sa§ Klimo.
SUlaii oerfteht
hier

oettei ung, c) bie

9latui nnflüffe, richtiger aber bie

SBätme unb Kälte,

Srodenheit bet

bie

Suft, foroie bie Suftbewegungen, bie beibeö oermitteln unb beeinjluffen.
überall
in nt e otganifchen SBefen ein, bringt S5ärme unb

Sie Suft bringt
Sohet bie

hin-

SBärme unb S23affet bebingen alle
93ebeutung ber Suftftrömungen unb Sßinbe.
Organ fche, bflnnäti^e, tierifdhe unb menfchüche ©ntwidetung, unb jwar in ber SSeife, bafe
ihr ginslichet hJlangel alte§ Seben ausfchliefit, ihte ju intenfioe SBirtung e§ lähmt unb

enorti e

gefäh bet; bol SÖlittelmah Don SSärme unb gendhtigleit wirft om günftigften. Sie SBärme
Den ber Sonne, bem fenfredhten ober fchiefen ©infall ihrer Strahlen, alfo Don ber
ng ber ©tbachfe, ber ißolhöhe ber einjelnen Sänbet, bem bomit gegebenen SBehfel

ift

Stell]

nnb Sageäjeiten unb bet ©rhebung übet bie SKeeteäfläche obl)ängig; weiterhin
Sie fjeuchtig*
Suft* unb SBajfetftrömungen unb bet heriobifdjen 3ßemölfung.
Sinie bebingt burch bie illähe bet SJleete unb ber großen SSSafferflä^en,
im 3ufammenhong hnuptfächli^ mit ben Suftftrömungen unb ©ebirgen ba^ obfolute

bet 5
aber

wn ben

feit

t

i

welch
SOfaß

in

mb

erfter

bie SSerteilung beä 9fegenä

im

beftimmen.

unb falte 3Dne, ober in Weitere
unb fubtropifche, füblidh unb nötblich gemäßigte 3one ufw. ftellt
ben Sletfuch bar, bie genannten 5föicfungen, in große ©ruppe« gegliebert, überfichtlidj ju
ma^cit; bie ©tenjen bet 3Dnen werben teill einfad) nach SSteilengtaben, teiB nadß bet
3ahte jburdhfchnittawätme, teil§ nadß bem f^ortfommen bet ^auptpflonjen gebilbet unb finb
Sßjenn wir bie heiße
be§ha b ba unb bort in ihrer f^täihengröße oetfehieben angegeben.
3one biä jum 23,5., bie gemäßigte bB jum 66,5. 33reitengrabe regnen, fo fallen auf bie
fd)eiben Wir nadh ben
erfter
40, bie jweite 52, bie falte 3one 8% bet ©tbobetfläche
unb 0 ©elfiuö, fo fallen auf bie
Sinie
gleicher 3^ihtß^D)ärme, ben SfDthermen bei 20
Sie
heiße 3oD£ 49,3, auf bie gemäßigte 38,5, auf bie falte 12,2% ber ©rboberfläd)e.
heiße 3one ma^t fona^ etwa bie §älfte bet ©tbe au^, aber fie enthält nur ein SSiertel
5 ie ©inteilung bet ©tbe in eine tropifche, gemäßigte

3tbtei ungen,

tropif(he

;

I

Sanb, brei Viertel

äJleer.

G ine ©inheitlichfeit be§ Klimas

fowie in ber gemäßigten

3one

nicht

ift

notürlich

auch 'd bet tropijd)en ober fubtropifd)en

Dothemben: See* unb Konti nentalflima unterfheiben

5Korbometifa ift Diel fället
e)enfo in febet 3°De wie ^ößen* unb ißieberungsflima.
alö 9i jrbeuropa, weil leßtereä meßr ben fübweftlichen warmen SSJaifer* unb Suftftrömungen

fich

ousge eßt
i

ift;

9lom unb

9feut)or!

hoch feht Diel wärmer.

nötblichet 58reite

ann man fo bie Kontinente unb Sänbet alä inbioibuelte unb
mtem ©hncaltet unb beftimmten folgen etfaffen, fo wirb man

liegen unter bemfelben SSreitengrab,

unb

erftere

Stabt
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^obcnocr^öltnijjc unb i^rc mirtjd^aftUcf)cn golgeiu

Hochebenen in ben Stopen unb milbc KüftenSie ©rßebung ift im Üffotben Dielfadh mäßig, im Süben groß, woä
ftriche im IBolottteife.
gleiche SfBätme unb gcuchtigfeit Don
bort bie Kälte, hiet bie ©lühhifec «i'^^ert. ©nblich ift
regelmäßig ftarf bewegter unb bet toter Suft. Starte Suft*
feht Detfchiebener aSitfung bei
biefe Slugnahmen h»et nicht ein*
wir
bürfen
auf
aiber
bewegung regt alleg Seben an.
bie flimatifchen Unterfchiebc bet Hauptgehen müjfen ung begnügen, bog SSichtigfte übet
in ben aWttelpunft bet 83e*
jonen ju fagen, wobei wir bie SBätme unb ihre SBitfung
Sflegenmenge bilden müffen. „Sie SBärmc*
IraAtung ftellen, iebod) juglei^ auf bie mittlere
?lm 90.
bet aSolfgWirtfc^ft."
tabellen^jinb eine Stufenleiter für bie Hauptbebingungen
ift

+ 96

am

35.

ift

+

©3

gibt fühle

bie gahregtemperatur
17,1,

am

25.

+

23,7,

— 20,0®,
am

15.

am

65.

unb

5.

—4,3, am

+

26,3

55.

+2,3 am

unb 26,1»

©elfiug.

45.

3n

giegenmenge unterf^eibet mon bie niebetfchlaggatmen
bie mittleren ©ebiete mit 250 big
iährlich nur big 250 nun Segen hoben,
3u ben be*
ja über 4000 nun.
1000 nun unb bie nieberfd)laggreichen mit übet 1000,
Söefteuropo, Dftchma, bie Dftholfte bet «et*
günftigten mittleren gehören 3entral* unb
©ebiet ift
unfruchtbare
Dielfoch
batum
unb
fo
nieberfd)laggatme
einigten Staaten; bog
Saju gehören 3entral- unb Süb*
Seile jufammen.
Diel größer alg bie beiben anbeten
S^on in Ungarn
Seil Slfieng unb aiuftralieng.
großer
ein
Dfteuropa,
aSeftamerifa,
aftifa
bebenflid), hi« »le in bet
unb ^ßlanb, Dollenbg in 3entralofien finfen bie Sieberfchläge

bemg'auf bie
©äiete welche

mittlere

iährlid)e

*^*^^^Snftfge”**Lätmc* unb geuchtigfeitgoerhältniffe fötbetn

unter fonft

gleichen

«etWt*
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Gtfteä

'Äodeu unb

gefu(

jut SEatigfcit on,

ßEiftenj.

unb

Sie

Secfinif.

gibt

in

gemäßigte Ätima regt in feinem fälteten
feinem mörmeren bem aRenfcßen bie fdiönße unb

Uber bie

S3erfihiebenf)eiten innerhalb beä gemäßigten
bte ißegetation^äeit ber ißflenäen in eutopa
äWifcheii

baß

t

fieiite

SKoiiate gleichmäßige SSitterung.

mel)r

it,eilc

Ieid)t >fte

Sanb,

3}uti).

unb

2

Älimaä

fei

hiniu-

bie lanbrnirt-

9,

4 unb li (in iRußtanb 4 Dftpreußcn
,
5, gRitteIbeutfd)Ianb 7
©ubingtnnb ll) 3Jionaten fchtnanft. ®ie nötige 3al)l ber Ülrbeiter,
ber ©efbanne bal
unb gutterareal tft babon abhängig. S)er 3?einertrag, bie toften aller
lOlelioration
fdjWtnfen entfvred)enb; oon bet Sänge unb §ätte beg SBintcr§
höngt teitmei e Serfeßr
unb Jlbfoß ob. ^ajthaufen meint, bei gleicher Kultur gebe ein ähnlichem
fchnfl.iche airbeit^aett jwifdjen

SBief n«

@ut

in SfJittel*

beutf hlanb bie hoppelte 9lente wie in 9lußtanb.
Die heiße 3one hat nicht fomohl üiel heißere
2age al§ bie gemäßigte, tvie eine oiel
große re 3ahl gleichmäßig fi^ folgenber heißer 2mge unb eine
4’>fe, welche mit

geud

ftärferer

tcgleit

oerbunben

unb beeßalb auf

ift

©inne

Söint t in unferem

alleö otganifdje

Seben ganj anbet»

wirtt.

Gin

man hat nur jwei ober brei 3ohteöjeiten‘
wirb al^ bie fühle empfunben, bie 3eit oorßet all bie
bei Grfticfenl unb
5crtrocfiienl ber ipflonjen.
2)et anregenbe SSed)fel ber SBilterung wie bie
Ungleidi«
ift

nid}t

Porhanben;

bie £ ;egen3eit

be»

i

3'^

S3titifch»3nbien

pflegt

man

Dftoler biö Februar all gemäßigte ^ahreljeit ju beaeichnen;
unfete ^almfrüdite, Dbft»
arten unb ©ernüfe gebeihen ba unb werben im
fOlära geerntet; bann
folgt

oom

ajJärA

^uli bie heiße 3eit, weldje bie füblidhen
fjrüchte, ^eiä, ^nbigo unb SJtail jur 9teife
bring ; enblicf) bie 9tegenaeit oom guli an, welche
bil

Slbfilhlung feßofft,

bie Vegetation

neu

3X1» ijjflanäen» unb Sierleben jeigt in ber füblicß gemäßigten
unb fubtropifcheii
größten SReichtum unb feine höchfte Gntfaltung; ober bet
SOlenfd) liöt im
eigen li^en Sropenflima faft nur wäßrenb ber üier SJlonate
nad) bet 3legeiueit feine Voll«
fraft; bie Utegenjeit unb bie l)oißo 3^'l läßmi ißn, bebroßt
feine ©efunbßeit unb feine Gnergie.
^
fß'ßa l^ie SSiege bet 2)tenfd}t)eit gewefen, weil fie bnä
,

beleb

3one

.

feinen

.^ebei

leid)ter

mad)ten;

gemäßigte 3<^ne aber bie SBiege bet Stultur, weil fie ben
gjtenf 5en au größter Gntfaltung feiner Äräfte nötigte, oßne
ißm bol Seben fo au erfd}we en wie bie falte 3one mit ißret 9lrmut on Ißflanaen unb
3ieten.
5i.
3)ie geologifcßen unb Vobenoerhältniffe
fowie bie SBnfferoerteilung.
9cebei bem Älima jinb e» bie geologifc^en unb
58obeiU)ertiältiüffe, üon benen bie menfdilid)e i ßirtfcßaft in allem einaelnen bebingt
ift.
2 ie Gtbobetfläd)e ift bol Grgebnil eines Umbilbungl«, ©eßiehtungS» unb
VerwitterimgSptoaej 0»/ ber in 9JliIlionen Saßten bie Grßebung,
3ufammenfehung unb oegetotioe J^roff
ben £ uellenreicßtum unb bie Suftbefd)affeiihcit, bie
©efunbheit unb 2Bohnlid)teit berfelben
Ul all n ißten einzelnen Seilen beftimmte.
Gine üteiße oon geologifcßen 3oitaltern eraeugte
bie oe .-feßiebenen ödßidhen, bie fid) folgten unb oom
Urgebirge bil aum heutigen ©ißwemm«
lonb 1 1 ben einaelnen ©egenben autoge treten, ißt
9telief, ißte Grßebung
bie

S^Sebnil ßietoon

ganae

Verßältnil oon

i,

SDJittelgebirge

ift

fcßoii

bie ßfeftalt

unb 3Jleeren, bol wir ootßin erörterten.
Somit ßängt
bet Sänber ßerbortretenbe ©egenfaß oon §od)gebitge
unb ßodi-

fffeftlanb

Weitei bet oueß innerhalb

plotea

unb Vefcßoffenßeit
bet Sänber unb Kontinente, baS

unb

liotufenlanb, Siefebene unb fyladßlonb aufammen.
3^betmanii
weiß, Doß ber §adbau, ber aicfet- unb ©artenbau in
ben reicheren fjfußtälern unb Sief*
eben^ warmer Sänber entftanben, feit lange aber in bie gemäßigte
3ane, in bie ©tufen*
unb ^ ugellänbet Dorgebrungen ift. S8eld)en Seil einel Sanbel
ober ber lanbwirtfcßaftliihe
mbaii etfafjen fönne, bnl ßängt neben bem Klima
wefentlicß oon ben geologifdien unb
Vober letßaltmfien ob: in 'llgppten finb el nur 2V2, in ^apan

nur 16

Vritifi )*^nbien finb

jinb

oon 427 154 Duabratmeilen 190 842 unbebaubot.

%;

^n

in

bem

reiißen

unferen Vreiten

c e

^orwe

Slnteile meift größer; im Kanton Uri
finb freilich nur 28 , in fifinnlanb 37, in
jen 47 , in bet ©eßweia feßon 69 unb in ben
meiften beutfd)en ©tnaten 80 90

unb

bet

la

bet

V ibenoerßältniife

— %

forftwirtfcßoftli^en Kultur augönglid). ßtoeß tieferen Giiiblid in bie
Sßirfung
gibt bie Ätotiftif ber lanbwirtfihaftlichen

Kulturarten,

bet Slnbau«

wirtfd)aftlid}e SRoUc beS SSoffetS.
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Sie ißflanaeniDelt.

fcßlecßten Vöben: bie günftigen Seßmböben macßeii
flääßen bet einaelnen fjrücßte, bet guten unb
aul.
'Bommetn 6, in SBeftfalen 41
a. S8. in
^ r t.
v
©ewetbe unb lebenbigen
Sie höhere, oielfeitige wittfcßaftlid)e Kultur, welcße aicferbau,
unb ©tufenlänbem mit ißret Viel*
Vetfeßt oerbinbet, ift meift nur in ben Votbergen
in
aueß
©ewiffe $odßplateaul finb feit gaßrtaufenben
geftaltigfeit bei VobenI a« §«ufe.
hinauSgefommen. Sie
ben öänben bet hößercu IRaffcn nießt übet aiomabenmittfcßaft
.^oßl*
gewißen
einen
unb
Slnbau
©üben ßößet ßiiiauf einen gewiffen

%

©ebitge laffen im
mit ißtet SSeibe* unb palbwittfcßaft nut
ftanb au; im ganaen abet ßaben fie boiß fteti
Vloß oeteinaelt ßat §au^
eine fpärliÄe Veoölfctung fümmetliäß etnäßtt.
ßaben wettoolle Gtae SBoßljtanb
inbufttie in ben Vetgen V^aß greifen fönnen; bcreinaelt
ber «obentpa§ bte Sßinenic^aft bisfjex über ben 3ujammen^ang
ben @p^äintuntetjud)ungcn
nerMltniRc mit ber mirtjd)afttid)en entroidelung geid^aften, liegt
bie uon ©otta für ^ac^fen, non
über eiiuelnc Sänber unb ©egenben, mie fie j. S.
oon @ott)ein für Saben un^ lieferten.
häufen für SSeftpreufeen, non 33udlanb für ©nglanb,
Untetfueßungen üon Koßl übet
9lbet ebenfo bebeuteten bie meßr ollgemeinen
©tanbbet Gtbobetflädße unb übet bie hiermit gegebenen

m

hängigfeit bet Vetfeßtllinien oon
otte bet ©täbte einen etßeblicßen gottfeßritt

im ©inne bet

3ßnen

Ginaeletfenntnil.

fd)licßen

mit aßnlicßen ^nbenaen
neuetbingl eine Steiße ffltoiiogtapßien füngetet ©eograpßen
Wan wirb
leßtteicß aufammengefaßt.
3taßel unb 91. Lettner ßaben biefe ©tiibien feßt
an.
einaelnc bet Sage oon
SnS
fönnen;
all Grgebnil oon all biefen llnterfucßungen fagen
unb Gntwidelung, oielfacß aueß
©täbten Sötfetn unb ööfen, bnl 9tUer ißtet ©riinbung
3Balbtobung,_ bie Sßegelimeii, bnl
bie Blaidegung bet fluten, bie 3eit unb bet Dtt bet
bott, bie Vetfnüpfung ber oiebelungen,
Gntfteßen bet oetfeßiebenen ^auptgewerbaweige ba unb
fura all biefel
unb
©ewetbe unb Vetfeßtlliiüen mit Quellen, 9öafferlinien, ©een
ßiftorijd)*gefellf<ßattlitßen Utfo^en mit
eituelne wirb mit bet ooll oerfteßen, bet außer ben
§anb bie natürlichen «ebingungen bet
bet geologifcßen unb topogtapßifd)en Karte in bet
9lußerbem ergeben ficß ßietaul eine 9tnaaßl allVolfSwirtfAaft einel Sonbel ftubiett.
Dörfer unb Snnbftabte in ißtet
gemeiner üolfSwittid)nftlicßet Waßrßeiten, aunb
meßt oon bet topogtapßifd)en Vefcßaffenßeit bei Dtt^ felbft

fid)

—

Sage unb Gntwidelung
meßt oon ben natütlid)en Vebingungen
ber olletnäcßften Umgebung, bie größeren ©täbte
bebingt finb; baß olle Smibwege, le
bei Sanbel, ben ©trömen, ben ©tenacn im gonaen
Se^nif ted)nen, fid) bem Voben, bet
weiter wir autüdgeßen unb mit iinoollfommenet
baß au^ bei ßoßeter Kultur alle
anf^miegen,
Sanbrüden
ben
Grßebung, ben Bäffen,
baß fteti ©lebelungen unb
Gntwidelung bei Sßegewefenl oon bem ©oben abßängig ift,
©olb unb ©ilbet, oon
natürlid) bebingen; baß baS Votfommen oon

Wege

gegenfeitig

ficß

3inn, befonbeti wenn el fid) um teicße Gtae ßanbd
Kupfer unb Gifen, oon 3mt
©tein* unb »taunfoßk, oon Öloon ©ola unb ©alaguellen feit alten Seiten, bol oon
blußenbem »etgbau, au
quellen unb äßnlid)en ©toffen in bet neueren 3eit ben 9lnftoß au
alle berartigen Waßrßciten finb
9(bet
fann.
unb
reichem gewerblichen Seben geben fonnte
baß man fie faum all neue wiffenfd)aftlid)e Grwngen.
fo allgemeiner unb befanntet Witur,
Wan muß fie nur für bol Ginaeloerftanbiiil ber wirtfcßaftli^en,
feßoften beaeidßnen fonn.
3uftänbe im 9Uige beßalten.
ober geograpßiftß au betrad)tenben unb au oetgleicßenben
ßiftorifeß

öierfüt etweifen

fie fid) all

ein friicßtbntet ©cßlüffel bet Grfenntnil.

oon

ime el

^ffet,
am allermeiften gilt biel beaiiglicß bei Vorfoinmenl
Verteilung ber Ouellcn, Vn^e,
bie Vobenfonfigurotion ficß geftaltet; id) meine bie
möcßte hierüber noeß ein Wort ßinaufügeii, ^>5«»
unb Weetelfüften.

Vielleicht

burß

flfüffe,

©een

00t allem au^ wirtfcßaftlid)
äuSfptucß VinbatI, baß bol Waffet bol ßentid)fte fei, ift
fönnte faft fagen,
Oßne Waffet ift nirgenbl ein wittfchnftlicßel ©ebeißen. Wan
maßt.
bie

am

Waffet gelegenen ©ebiete feien bie

Sie gtegenmenge unb bol
Wecßfelwirfung; aber

im

örtlicße

einaelnen

ift

reießen.

Vorfommen bei WaffetI

.

t

<

|tcßen in engfter faufalet

bet fReießtum an Quellen, ^lüffen unb Küften boeß

4

«
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Grftcä Sud^.

9?egemnetige

nidjt

jucd^

fliejiei

ben SBoffetg

S

bie

um

be^

Saiib, Seutc

Dtteä bebingt,

fo mid)tigcr, je

Sie aiäbrbflonjCH unb

unb Jct^nif.

unb

jebeiifalfe

wirb

me^t eä on 3?egeu in ber ©egenb

bni^

Sorfommen

fel^U.

S

unb ber SBüfte bem SBnjfer nad^get)en, fo I)ot e§ ber
getan; bie SBanberungen unb ©iebelungen ber Ureinmobner finb jmar
oon g oßen Säkiffertäufeu oft auch get)emmt roorben, gro^e Ströme bieten lange eine
faft
unübe brüdbare S6ötferfcl)eibe; aber um fo met)r folgt ber brimitioe SJlenfcf) ben Quellen
jc^on bie Siere beö 33klbe§

ie

weniger ein Slefultat örtli^er Vobenoerfebiebenbeiten als em
ift
unb Sänber.
GrgebniS ber großen flimotifcbon unb GrbobungSoert)ältniffe ber Kontinente
Sie ollgemeine ooliswirtfcboftlidhe Vebeutung ber «ßflooäon» unb Sierwelt ift felbft»
Sie menf^idje Grnäbrung, Velleibung unb Gr»
oerftänbli^ eine außerorbentli^ große.
Sätigleit i]i ber
tuarniung Ijängt üon i^nen ab; bet größere 2cU aller tüirtj^ftlid^en
bie menfeb»
Vemeifterung ber Sier» unb Vflanjenwelt, ber Unterorbnung berfelben unter
Sie «IRenfeben bongen oon ber 9lrt unb 3abl ber oorlommenben
lid)en 3wede gewibmet.
Vflonjen.
Vflaiuen unb Siere überall ob. Sureb baS bem «SRenfdhen oerwanbte organifebo
Sie
allein möglich.
leben ift er mit ber Grbe oerbunben, ift fein Seben erleid)tert unb
S)et Sleiqtum
^{lanjentiegetatiou fü'^rt bie ganse ßrboberfld^e gleid^fam in feinen Sienft.
aSoblftonbeS
ber öänber on «ßffonjen unb Sieren ift ein erboblidheS Stüd beS notürlichen

primit oe OTenfcf)

unb

Unb mit

I luferänbern.

nad)

em

ber Se^baftigfeit unb ber böb^tctt Kultur

nimmt ber 3“g

Sie glora unb gnuno

i

Quellen b^ben überall bie SBobnfibc ber SRenfeben be»
uni) §auö ohne SBaffer nicht ejiftieren fönnen.
3So b e f5eud)tigfeit burd) «Regen fehlt, beftimmen Quellen, SBa^c utib glüffe alle Sege»
tation
freilid) erft eine Ipbe gefeltfd}nftlid)e
unb tedhnifdhe ßnttoidelung Ijot in trodenen
Sänbe n roie in Sgbbten,
ßt)ina, SRefobotamien, in «Rorbafrifa, ©böttietx unb
Staliei bie SSunber jener bemöfferteu SJderbau» unb ©nrtenbiftriltc
gefebaffen, toobei nicht
i

ftimmi

SBaffer nicht

weil

,

si)lenf(b

ab.

unb

'Sie

Ißieb,

®üdbe

blo§ t e 3ufül)rung ber nötigen gcud)tigfeit, fonbern auch bie bes büngenben
Sdjlammes
bie rel gen Grnten erjeugte. ßin großer Seil alles älteren ©etoerbebetriebeS
beburfte ber IRäbe
bebeut über SBnffermengen, mu^te nlfo benSSöden unb
fjlüffen folgen: ber f^ldcbsbereiter unb
•bleidhi t, ber ©erber, iBalter unb f^örbet, ber Bierbrauer unb
f^leifcher fud)te boS SSaffer auf.
bi: SSaffermüblen erfunben

2llS

waren, war für bie 3Rabl* unb Sagemühlen,

bie ©ifen»

ber ©efellfchoften.

liehe

bie

ift

gmijc Verteilung unferer ©ewerbe hoch übetwiegenb burd) bie SSafferlöufe beftimmt.
wenn wir fo Sicbclungen, Slderbou unb ©ewerbe bem aSaffer mit Vorliebe folgen
wenn beSbalb überall bie bid)te Veoölferung in ben mit Sßaffer reichlich berfebenen

Ul b
fel)en,

Sälern

aufammenbrängt, fo ift bie SBitfung auf ben Veifel)r faft eine noch Qeöfeerc.
35Jie al .e menfd)liche Stultur oon ben Äüften unb
f5^of)tnünbungen bie Säler aufwärts ging,
fo ent tanben cille gröfjeren Orte unb Stäbte bauptfäcblid) bur^ ben
Verlebr, ber oon
hier a :S lanbeinwärtS unb ftromaiifwärtS ging; in brimitioen feiten war ber
SBaffer»
oerfebt Oer §anbel ju Schiff Oielfad) bie einzige 3lrt größeren SßarenouStoufebeS, lebenbiger

Stämme unb

§änbler; nur om 2Reere unb an großen Strömen
faßen die betannten reichen ^anbelSbölfer.
greilidh bot nidht überall, fonbern nur on
wenige i befonberS günftigen Stellen betS SSaffer fäßige Staffen ju felbftänbiger
©rfinbung
beS S()iffSbaueS unb ^anbelS angeleitet; on ben ungünftigen lüften
bie
oerfd)iebener

bot
«Rachabmung
gfam unb noch unb nadh einen SBafferoerlebr gefdaffen. «Rur on foulten wie
SbruS, Sllejanbrio, Snrtl)ago, Venebig, ©enua, Stmfterbam, Sonbon, Hamburg,
SReuborf
lonntei bie Oorangefd)rittenften Völler SKittelpuntte beS aSeltbonbelS unb
bödhften Steidi»
tumS f hoffen. Unb wenn beute bie ©ifenbabnen teilweife bem SBaffer feine Verlel)rSrolie
nbgeno: rmen hoben, wenn folfi^e gefellfcboftlii^e unb ßolitifdje
Ginri^tungen, fowie fiol'*

erß

aud) bie ©egenwart hoch in

ftrom,

l'i

'

f

[
{

:n

Sa

i

Ergebnis

Vettneb ungen

ift

'

all fold)er

unb

biefen

r

irtfchaftlid)e

'

abhängig, ob bie Grboberflädhe mit

mit folgen bebedt
walbreich

über

fie

wie

ißre

ober

gu

öleifd),

5ffialb

ober nur mit nieberen Vftanjen ober gar nicht
natürlidhe Verbreitung beS aSkilbeS bängt

Sie füblidhen Sänber Waren nie fo
mitteleuroßäifdhen, urfbrünglich faft gonj mit 2Salb unb Sumpf
Ser Kampf mit bem SBalbe bat ganje Gpodhen ber menfd)li^en SBirt»

fd)oftSgefd)ichte beberrfcht:

«Rieberfd)lägen ab.

mit ben reißenben Sieren beS SSalbeS bot ber

«IRenfdh

S^^ämpft,

SaS wirtfd)aftliche Seben ber
anberen Siere haben ihn jur 3agb erjogen.
geartetes; nur
cigentlidhen SBolbgegenben ift beute noch ein beftimmt
SBo heute noch,
eine mäßige Veoölferung fann oon ben ^olj* unb SSkilbgewerben leben.
wie in ben mitteleuTopäifd)en Sänbern, 10—40% beS VobenS mit aSBolb beftanben finb.
Wo man il)ii in biefer «MuSbebnung erhält, teilweife weil ber Voben leine größeren Grtrage
weil baS
weil ber SSalb als geuchtigfeitSregulator unentbehrlich ift, unb
gibt,

oiele

reiche wirtfd)Oftlicbe

fie

bem

unfere

bebedten ©ebiete.

Vorteile oerfd)offt, bie nicht bloß ju ißre

2Rtldh,

Sie urfbrünglidhc unb

ift.

oom Voben, oom Klima unb ben

on bie Gtboberfläcbe anlnübfenber bollSwivtfcb(Jftlich*geograbbifdhot
bie GrtenntniS, wie engbegreuät bie «ponlte unb ©ebiete finb,

oud) baju führen, baß
Orten fißenben Oorentbalten
auSnüßen tönnen.
wefentlicb

ungünftt jeren

unS belannten aiueftattung;

unb Vflaiisenarten gegeben finb. SRiir einige Veifpiele.
Sie SBirtfd)oft ber heotigen «polnrmenfd)en bängt jum Seil oon ber

Gntwidelung möglidh ift. Wie bie
bief n «ßootten fibenben 3Renfd)en unb @efellfd)often naturgemäß
bie anberen über»
holen uib bebenfeben müffen, wie bie Überlegenheit ber begünftigien Orte unb
«IRenfeben
fonbern

ölteften

©renjen gewiefen.

fefte

Sier»

SebenS.

allfeitige,

3ufammenbang mit ber

in
wie bie gegenwärtige fjlora unb f^oona finb bur^ Klima unb Voben
innerhalb biefer ©tenjen liegen bie oerfdhiebenen Slrten ber
bie beftimmten
bur^
wie
fie
aßirtfdhnftsfübrung,
ber
SebenSWeife,
GtnäbmngSmögiichfeit, ber
olle frühere

ben fällten, ben ©eweihen unb Knod)en beS SlenntierS, in weiterer Sinie nlfo oon ber
Stabmng ber «Renntierberbe, ben f^lechten, SRoofen unb anberen ©liebem ber norbifd)en
Sonebeu aber fönnten biefe §hRert>oteer oßne bie «Robben unb gifche,
^leibeflora ob.
oßne bie unerfd)öbflid)e f^ouna beS «üReereS unb ber Küfte ni^t leben.
©eben wir weiter nad) bem Süben, fo ift alle menfd)liche VJirtfeboft junä^ft baoon

immer wieber

well )en eine bobe

Gpodhen

unb

'

Strömen, bie früher bie ^auRtlinien beS §anbels
unb Stromfbfteme finb bod) auch boote mehr
^aubtabern alles, audh beS Gifenbal)nOerIebrS: am Sorenjo* unb «üRiffiffibpi»
Sthoio unb Glbe, an Seine unb Sheotfe fonjentriert fid) audh boote ber Vuls»

fdhlag b :S böd)ften Wirtfcboftlicben

an
on

i

oerfnllen ließen, bie großen fffluß»

,

Die

je

nur

f

i

ßkbidfale bie Stultur on großen

bilbetet

ftellen

t

f

lai

tifebe

als

S®r

f^t,
Grbe, ber Veränberung ber Klimote unb Kontinente
2iere eine ganj anbere ift al§ frül)cr. yn
bafj bie l)eutige SSerbreitung ber ^flanjeu unb
Seil ber
Heiner
nur
ein
fe'^r
Sluöflattung
urfprünglit^^en
SKitteleuroba fönnte ntit ber
Sie bootige Verteilung ber Vflonjon unb Sioro ift ein
boutigen Veoölferung leben.
„Sie SRatur," fogt §ebn, „gab Vol^löbo, f^ormation beS VobenS,
GrgebniS ber ©efchid)te.
fäenben, einfübrenbeii, auS»
geogrobb'fcho Soge, boS übrige ift ein VSerl ber bauenben,
^'o §ouStiere unb bie Kulturbfloi^en
rottenbeii, orbnenben, oerebelnben Kultur.“
nüßlid), weil fie unter ber §anb beS 2Renfd)en
felbft finb unS eben bcSbalb fo unenbti^
2tber beswegen
etwoS wefentlich onbereS würben, alä fie im wilben 3oftonbe waren.
©rab
ber wirtf^aftlid)en Gntwidelung unb bis auf einen gewiffen
bleiben große

1

ficb

Verübung

••

_r

.

Sierarten, ißre urfbrung»
2Sir lönnen hior auf bie hiftorifche Gntftebung ber «Pflansen» unb
ber
unb fbätere Verbreitung im 3ufammenbonge mit ber geologifchen Gntwidelung
nicht einget)en.

bämnn

r unb alle SBerfftätten, bie me(^nnifd)er Straft beburf ten, ber
Stanbort am SBaffer ge»
geben; unb wenn_ beute Sampf unb Glettrijität teilweife bie grofje ^nbuftrie üon
biefer
Bnnmi tg nnS SSnffer befreit l^t'en, billiger bleibt ftetS bie SSafferlraft, unb nod) beute
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bie ^auStiere.

Verteilung. ViS auf einen gewiffen
56. Sie Vflonjen* unb Sierwelt in ihrer
wir bie
©rob, ober bodh oiel f^wä^er, tritt unS ein fold)er Ginbrud entgegen, wenn
ißre Verteilung eine im ganzen gleidhmäßigere ift.
weil
betrachten,
Sierwelt
unb
Vflanaen»

ber

URenfchen in ben

eigenen befferen Verforgung,

©üter unb Vorteile ben ein
übergroßem («5ewinn unb ^enfdiaft

feltenen

teilweife

ba ift biefer Vkilb unb fein
twls für gewiffe 3wcde fonft ju fd)Wer ju befdßaffen Wäre,
Sie «ßflonjen beS SBalbeS wie bie
Vetricb ein wichtiges Glement ber VollSwirtfchaft.

1

Ctfteä ©udj.

138
ber

5tusfto

2anb, Seute uitb

geboten in bcn Äulturlänbern au(^

33 iefe

I)eute

2ed)iiif.

nod)

bem

Cfrgebnig über bie Stb^ängigleit ber Slolfgwirtfdiaft

Streife

bet urfprüngltd^en

tung an, roä^tenb ba§ ©arten« unb iKdetlanb me^t eingefü^rte unb afflinmtifierte
ipflanjen trägt.

eint)ei nifc^e

0 bet 33aumnjud^§

a

nbf(^ft

beftan 'cn

3
an

ify

erfte
ift

I

roie in Slufttalien, ^ört Jebe menf(^lid)c

Äultur auf.

bet ißflan 5 enbau unb bie Sierjud)t im Sllnfc^luß
Saran fd|loß fid) bet erfte 2lnbau unb bie
e utfptüngli(^e 2lu§ftattung entftanben.
^ierjä^mung. Sie mit bet SBätme fteigenbe 3at)l bet botlommenben ißflanjenatten

warmen 3one

ber gemäßigten unb

ift

bie wirtfd)aftlid^e Kultur biel weniger bebeutung§boll

ffn

3al)I

ift,

jum IHnbau

let

gewefen al§ bie

man

btaud)baten ißflanjen unb ber Siete, beten

S3eeten, SButjeln

£3ft,

aller

idtt

fpielten bei

primitiber

ÄuUut

eine

relatio

fleine

lernte.

telatib

gröfietc

fpäter.
©ewiffe IBäume unb Ißflanjen ernäl)ten in ben tjei^en Sänbern ben
unb bie
faft b^ne Sltbeit; fo bet S3rotftud)tbaum, bie Sattel», bie ißalmprn«
alme fbwie bie S3anane; aber i^t ^otlommen blieb oft imbenu^t wie j. S. bie
sJotoäialme in 3lmeriln biä 1500.
Set 5Btotfrud)tbaum, bet bie Sübfeebewol)ner l)aupt*
ernäprt, il)nen 9 SKonate ftifd)c
fä(^lid
liefert, für 3 SüKonate baa Seben bon ein-

9iolle

al^

ajlenfnen
Slotbö.

gemac

ffftüi^ten

iteit

fru(^t!

erlaubt, ^at wot)t auc^ bie Sorglofigleit biefet 3Jtenfc^en erjcugt.

gewöhnte lieget,

bie 31 beit

aume§

j.

33.

in gänälii^e f^nul^eit

bie

St.

in

unb 3bi*olenj

ju

re

baß

allein,

;g

am

Siticacofee, in bet

atioem 3Bol)lftanbc

fommen

lonnte.

S3Jenn ^cute bie

eine bid)te SSeböllcrung
Sßölfet

Slfrilog

2,

3,

fie fte

jießen

i

5

Quabrotmeile leben

ja me'^t

gern

bot

Älhna en
in bei

Stuf ber

jenfeitg bet ©erftengren.^e faft nie mel)t alg 50,

bet SBeijengtenje feiten mel)t olg 1000 SKenfe^en, weitet füblidi ernäl)ten bie ©tamineen

fidß

Soufenb.
nocß feßr,

Uni

wenn wir neben bem ©etreibe bie anbeten ißflanjen in S3etrad)t
weld)e wegen mangelnbet Sutd^fd)nittgwärme au(| in mittleren
ootfommen, wie Sabaf unb*3Sein, feinere ©emüfe» unb Dbftarten;
SSeinbaubiftritten fteigt bie S3eoölfetung ouf 15 000 2JJenf(i^en pro äQuabrat»

ollem

bie,

nicßt überall

ifSfaljer

Süfo große SSetfcßiebenßeiten beg natürlii^en 3GSol)lftanbeg!

bem Seben

fJHcßen unb Sdjnltieten in

Sieben

gefpielt.

bem

83lute,

ßoben butdj ißtcn

ffflüffe

fReidß*

oieler SSölfet eine augfcßlaggebenbe fRolle

ber

ber Siete

SJlildß

l)ot

bie

Senußung

S'nocßen ju ©eräten, bet SSolle unb ^äute, fowie bet iJSeläe ?nt 83etleibung
33ebeutung geßabt.
So ßat naturgemäß bog utfprünglidße SSorfommen ober

bet

große

ftetg

fidß im gangen oudß nad) Älimn, SGSärme, ißflangenwelt, SBaffet
mit beftimmt.
ricßtet, überall
bie
wirtfdwftlicße ©ntwidelung
3urütlMeiben ßintet ben nnberen ©rbteilen ßing mit feiner fümmetlidßen,
nug ber Sertiärjeit ftammenben Sierwelt ebenfo gufammen wie bie älteren amerifnnif^en
3uftänbe mit bet Satfacße, baß 9iinb, IfSferb, ffamel unb Scßaf ben ©ingebotenen feßlten,

einjelnen Sietarten, bng

unb SSobenoerßältniffen
Sluftralieng Weiteg

baß

alg

gegäßmte

gum

Slderbnu

fie

fnmen.

3lod)

nur Igunb unb

Slrbeitgticre

mit

IRinboieß,

gu

Soma

befaßen, nitgenbg gut SDlil^wirt«

ober

nomabifdjer

ßeute finb bie oftafiatifdjen unb

afrifanifeßen

Sebengweife

ßnlbnomnbiftßet
©ebiete,

weldße fpät unfere

Snßrtnufenben eine Sanbwirtfdinft oßne ober faft oßne fie
^m übrigen ober ßnt gerabe
trieben, wefentlicß babuteß wirtfdjnftli^ ärmer geblieben,
bie fleine 3oßl oon Sieten, bie bet SJlenfcß gäßmen, gu Safttieren, gum Seiten, gum
IfSffügen ergießen lernte, bie er nlg §auptfleifd)- unb SOlildßtietc benußte, eine feßr weitgeßenbe
feit

Slfflimotifntion erfaßten,

©ingelne wie §unb, Sdßwein, ^ußn, Äanind)en

überall bot; aud) Siinb,

ifSferb,

Stube

reeßt

wenn

ßnt,

er

fommen

©fei unb Sdßaf finb feßr Weit Oerbreitet.

ßeute

SBit feßen

faft

baß

fo,

im gangen

bet Siete geße

bie geograpßifd)e SSerbreitung

fagt,

©g ift ein analoger
fei boeß etwag unabßängiget unb leidßter.
^umbolbt im Äogmog augfpridit, wenn er fogt, ber SJlenfcß fei in
unb Siete bon ber 3latur nbßängig; et entgeße leicßter alg
ben Ulaturgewnlten burd) ©eiflegtätigfeit unb ftufenweife erßößte gntelligeng wie butdß

ber ber IJSflangen parallel, aber

©ebnnfe, ben

Sl.

minberem ©rnbe

l)auptfäd)lid)

(

pro ^eftar.

ober weniger oon bet Sierwelt obl)ängig; bie SJleere unb

tum an

^»augtiere fennen lernten,

oon tm §irfegattungen (Slegetljitfe, Sutl)a, Saffetlorn), gegen 750 SKillionen SKongolen
nbere SSölfet Sübafieng, Sübeutopag unb DWittelamerifag iiberwiegenb oon 9leig,
unb
etwa 4—450 2JJillionen 2Kenf(^en bet füblid^ gemäßigten
ebenfo oon SKoig unb
358eije i, etwa 150 SKillionen in ber nötblid) gemäßigten 3°”^ l)auptfäd)lid) oon Dloggen
unb tie nod^ weitet nötblid) fißenben SSölfet oon §afet unb ©erfte leben, fo fpringt in
bie Sagen, baß, fo wenig bet l)eutigc Slnbnu biefet ©tamineen intern urfptunglid)en
Stant 3tte entfprii^t, bo^ bng Älima bie SSetteilung ouc^ ßeute im ganzen bel)ertfc^t, unb
baß t .e ©rnten biefet f^rücßte oon gleid>er glätte unb SSobenbefc^affenßeit nad) Slotben
ßin iiimet geringer werben.
Set SSeijen trägt im Surd)f(^nitt ©utopag bog 5— 8fad)e
Sie SDJaig»
bet Sugfaat, in Seutfd)lanb bog 10— I2fad)e, im Süben bog 12— 25fad)e.
emter fteigen im Silben big jum 70», fa mel)tl)unbertfod)en. Ser IRoggen gibt im Sutd^»
fc^nitt 800—1000 kg, in Seutfd)lanb 1400—1500 kg, ber 9leig in ^‘»fan 2000 kg, in
3talie i 2500—2700 kg unb in ben frud)tbatften IfStobinjen ßl)inag fd)äßunggweife 3800 kg
jenfeil

beftimmte SRaffen unb SSölfet ebenfo jur Slnftrengung unb Slbßärtung, ju Sdßloußeit nub
fd)orfen Sinnen erjogen.
f^ft überall war unb ift bie Smälirung beg SWenfdßen meßt

feßaft,

berfallen.

^ö^e bon 12 000

3Senn oucß leinen fo großen Sinfluß wie bie Ißflnnäen, fo üben bodß aud) bie Siete
einen folcßen ouf bie SSolfgwittfdxift nug.
Sie wilben Siete Ijaben burd) ben ffampf mit
ißnen bie 9J?enfd)en ju Sraft unb ©nergie, aud) bie jagbbaren ßaben but^ ißre SSerfolgung

3ln

Vincent, finb burd) ßinfül)tung beö Stot»

^3 ie
©tag» ober ©etreibcarten finb bie Widitigften Äulturpflaujen für bie 3JJenfd)l)eit
gewot)en; il)te l)eutige 3Setbreitung ift ein 3Berf ber 3Wenfd)en; aber bie einäelnen Sitten
finb lo^ non 3Bätme unb Älima abl)ängig, unb bie ältere 35Mrtfd)oftggefd)i^te war butdj
bie Ul ptünglidje Slugftattung unb ben Stanb bet SSetbreitung unb Sltflimatijntion bebingt.
3m 6 ebiete bet l)eutigen SSeteinigten Staaten fel)lten fie, unb bag erflätt, wie bie tümmer«
lidierc Slugrüftung mit $ftanjen unb Sieten überl)aupt, bie geringe ältere wirtfcfyifttidjc
tentwi felung ber §nuptteile SJotb« unb Sübamctifag; in 3ettttnlamerifa l)atten unb be»
nußtei bie Uteinwol)net ben SKaig unb auf ben §ö^en bie Ouinoaljitfe; testete etmög-

lidltc
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Slotur.

geheißen, einen großen wittfcßaftlicßen SSotfprung oerleißen.

fe^tt, aber ba§ 355affet nict)t gänjti(^ mangelt, bie ©tefjfjengräfer
it)ren 6t)araltet geben, ba ift bie §eimnt bet SJomabenwirtf^aft; eine 9Jei^e
öon Sliurjeln unb 33eeren bienen neben bet 3agb unb bet 91u^ung bet gejät)mten Siete
bet n enfd^lii^en 3ßirtfd)aft.
3So bie Steppe mit unbutd)btinglid^en, l)atten @efträud)eni

bet

33

Oon ber

©egenben t)onbelt eg fid^ um bie ©ewütjpflanjen, bonn um
See, Äaffee, 3udeno^t, welcße ben ©egenben, wo fie, unb jumal in befonberet ©üte
f^üt bie füblid^eren

meile.

fie

eine wunberbate,
57.

o.

olg SSf langen

fieß

Dtganigmug.

allen fflimaten anpnffenbe 83iegfamfeit beg

Sillgemeine ©rgebniffe.

SBollen wir furg betfudßen,

bie

Summe

beffen

gu

mit ber äußeren Slatur
Slnf^ouungen gurüd, bie ouf bet
einen Seite ibealiftifd) ben ©influß ber 9latur gang ober faft gang negieren, auf ber anberen
realiftifd) olle wirtfdßaftlicße unb fonftige Äultur auf 33oben unb Älima allein gurüdfüßren
wollen.
Sen erfteren Stanbpunft oertrat, fteilid) meßt in begug ouf menfcßlid)e ©igen»
feßaften alg auf bie SSolfgwirtfdßaft, §ume; ißm folgte g. 33. Sß. SBaiß (Slntßropologie bet
Staturbölter) in gewiffem Sinne, wenn
er gegenüber ben ougfeßlaggebenben ßiftorifdjen

gießen.

Wag wir über ben 3ufoinmenßang bet

SSolKwirtfdßaft

wiffen, fo weifen wir mit Sitßerßeit ßeute bie ejtremen

Urfaißen bet 3ioiiifotion bie Sfaturberßältniffe etwag geringfd)äßig olg ©elegenßeitgurfa^en
in mantßer 33egießung aueß IfSef^el in feinet IfSolemif gegen SSitter; ebenfo

begeidjnete;

übertreiben bie Slationalöfonomen,

ober ©nglonb nur betonen, wie
überwunben fei. Slßnli^ wollten

baß gu oetf^iebeneu
bogfelbe

Sonb bolb

3iüilifation gegeigt,

unb

alle bie wirtfcßaftg»

§onb oerf^iebenet

'o
wirtfißa^tUcße

wollte bet

wel(ße bei bet ©tflätung beg SÜeicßtumg oon ^ollanb
geiftige Äräfte allein bie Äargßeit bet Ufatut

ßiet burdß

SSerfümmerung unb

§inwe^,

beffen

fieß

fulturgefißicßtlidjen

fRaffen
Ulot,

unb

©tinnerungen,

SSötfer biefelbe Ulatur,

halb ßöißften 35Soßlftanb unb

fdßon .^looie bebient,

baß

oft in

bem-

felben Sonbe, unter benfelben Ulaturoerßältniffen eingelne Seile 35Soßlftanb, onbere Slrmut
©g fcßmeidßelte bem
aufweifen, übetwiegenb für ben ibealiftifeßen Stanbpunlt eintreten.

menfd)licßen Stolg

unb bem ffiulturßodßmute unferet

3^’*,

wenn mon mit ©mpßafe

be«
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(Srftes

®u^. Sanb,

£eute unb Jcd^ni!.

$ie SRaffen;

lommc nur

eö

tonte:

auf

bie

redete

Stuäbilbung

beä

3Kenfc^eit,

feine

ledinif,

5Rect)t,

teilroeife fteili^ auef) in einfeitiget

unb

;

bi

Übettteibung, weil it)nen bie

l^iftotifd^en

Utfa^en

ganjen 6ntwidetung§btojeffe be§ geiftigen unb fJoIHifd^en 2ebenS fetnei lagen.
etlennt '^eute bo§ Uleben* unb Sutd^einanbetwitfen bet

e met^obifd)e SBiffenfe^aft

natütl d^en unb bet geiftig4)iftotifd^en Ittfac^en bollftänbig an; fic weifi, bafe e§ fidf) um
eine c ;genfeitige, lomplijiette Seeinftuffung unb Slbi^ngigleit bet SSolKmittf(^ft üon bet
SRatut unb bet 3fiatutoetl)ältniffe Oon bet menf(^ti(^en Äultut unb 3:edE)nif ’^onbelt; fie
bet ®etoil*
3
fic bi§ t)eutc ba§ 2)lafe biefet Einflüffe im einzelnen, bie Stagweite
weife,

ofe

utfacfei

n

nid)t

ganj

genou beftimmen lann.

Slbet

gewiffe

Umtiffe bet 3iatfadE)en

gtobe

am

unb in bet Sai^ata, in
allen oaffetatmen ©egenben unb in ben §o%ebitgen nie butd) ben 9Kenfd)en gnnj obet
in be
^auf3 tfad)C ju übetwinben fei, fo oiel au(^ bie fjottfi^ritte bet 2edl)nit leiften
möget ; wit wiffen, bafe bie oon Statut teiefeen Söben be§ Sübenä leistet eine bidfete
Seoöl ctung näfeten unb einen gewiffen SBofelftanb etseugen alä bie latgeten be§ 9iotben§;
wit tt iffen, bafe faft alle feöfeete SuUut fidfe in bet fubtrof3ifdf)en unb gemöfeigten 3one mtb
an geoiffen begunftigten Ottlid)feiten betfelben abfbielte. 2öit finb un§ anbetetfeitä obet

ftefeen

au(^
il)te

1

feft:

SBit wiffen i^eute, bafe bie Ungunft bet Statut

ißol

ewufet, bafe boä SSotfeanbenfein günftigei wittfd^aftlicfeet 5?atutbebingungen nie allein

Ü uönufeung etllätt, bafe bie cntfptedfeenbe geiftige, motalifdfee

unb

tedfenifefee

Sluäbilbung

Dtganifation immet feinjulommen

mufe,
bet aienfdfeen, bie tedgte fojiale unb l)olitif^e
wenn auf beffetem obet fd)led)tetem Soben bet IReicfetum entfielen foll. 2)ie ©ef(^icfete
bat u i§ bclebtt, bafe ju gtofee Etlei^tetung beä wittf^aftlid)en 2eben§ allju tafdfe gtofecn
btingen, eine
aSobli onb f^affen unb untet Umftnnben bie Ätdfte tafd) jut Ecfdbtaffung

gewifj: Slatgbeit bet 9?atut fie ftäfelen tann; abet wit leugnen be§balb bie günftige Sage
S>ollai b^ unb Gnglonbä unb ifere gtofeen natütlicben Sotjüge üot anbeten Sönbern ni(bt.
fottfefeteitenbe 2ed)nil in ungünftiget auägeftatteten Sänbetn einen
f beo
gewifjn SKoblftanb betbeijufübten etlaubt, bafe fie gewiffe Untevfdbiebe beä Sobenä unb
bet n itütli^en 2luöftattung auSgleidfeen !ann; wit etleben eä immet mebt, bofe bie enotmen
unb febt beifeen Sänbetn bie bott mangelnben
f^ottfe )tiüe be§ Setfcbt§ audfe nadfe febt falten
0b fünftige f^ott»
©ütci btingen unb fo bol wittf^aftlidfee Seben etlei(btetn fönnen.
bie Ungunfi bet Dfatut ba unb bott auf«
fefetitt: bet 2ed)nil no^ ganj anbet§ al3 beute

$3it

jubeb
eneid

m
t

oetmögen, wiffen wit
witb, aber e§

oetfd) oinben; fie

ift

nidfet.

niibt

E§

ift

wabtfdbeinlid), bafe noife Diel in biefet SRiefetung

benfbat, bafe bierbutdfe bie gegebenen natütlidben ©tenjen

wetben nut oetfd)oben wetben, abet
2)ie

bet Siölfct bebettf(ben.

unb

bcgürftigtei aiatutlage,

teidben
fo

bodfe

ftet§

Söllet fafeen bi§ Ijeute

witb eä

au^

fünftig bleiben.

ba§ wittfdbaftlidbe Seben
in mebt obet Weniget

fteti

Slliet

fie

eneidfeten ©tofeeä

rpodbemadbenbeä ftet§ nut, wenn unb folange fie jugleidb bie jtäget beä motolifcb*
ben unb beä tebnifdfeen gotiftflt'iiel Waten. Sn bem SRafee, wie biefet junabm,
fonnt n fie übet eine ungünftigete IRatutlage §ett wetben, unb witlte bie gtöfeete 9ln*
So wutbe eä möglid), bafe bie bödbfte
fttenctng jugleib fötbetnb auf il)tcn SBoblftanb.
menfi )licbe Mtut Dom teidbeten Süboften nadb bem fatgeten Dfotbweften im Saufe bet

unb

bie

SJeretbung

uiifa

Variabilität.

feine

Drgan fation an, um übetnü auf ber ®tbe bo§ ^)ö(^fte ju etteid^en.
S) e 5Reatiften oon 9Jlonte§quieu, gerbet, Eonborcet, feeren, Eomte an, bie Statut*
eutopäifc^en
forfd^e , roie Sät, bie ©eogrop'^en unb Slnt^ropologen, mel^e nid^t fomot)! bie
Staate n bet testen Setgangent)eit alö bie ganje Etbe unb it)te ganje @efcf)id£)te, übet^aupt
mei)t )ie gtofeen Untetfd^iebe im Sfuge f)atten, betonten baä ©egenteit mit faft gleic^ent

I

5Me 9?affcn unb

2,

53ölfcr.

—

SUlgemeineS; 6. 9». 9trnbt, Sinleitung ju biftorifdben ebataftetiibübetungen. 1810.
science politique fondäe sur la Science de rhomme ou ätudes des
Vollgraf, Vegtünbung fowobl ber allgemeinen Ethnologie bureb bie
races liumaines. 1838.
Slntbropologie, wie auefe ber Staats« unb VedbtSpb'IofoPbie bureb bie Ethnologie ober 9lationalitat
ber Völfer. 1851—55 (1864 neu unter b. 3;.: Staats« unb SRecbtSphilofophie auf ©runblage einer
granlenheim, Völlerfunbe, Eharafteriftil unb Vhbf‘olo9ie ber
Völferfunbe).
wiffenfdhaftli^en
Völfer. 1852.— SnieS,®iepolitif$e Olonomie b im Stanbpunlte ber gefchichtlidhen »fethobe. 1853.
beEobineau, Verfudh über bie
57—70: ®er nationale »tenfeb. 2. 9Iufl. 1883, S. 67—84.
3. @. Äohl,
Unglcicbheit ber Vtenfdhenraffen. 4 Vbe. 1853 u. 1883; beutfdi 1899, bis jebt 2 Vbe.
Vemerfungen über baS Stubium ber Nationalitäten. V.Q.Scb- f. V.SB. u. S.@. 12, 1865.
van der Kindere, De la race et de sa part d’influence dans les diverses manifestations de
Babington, Fallacies of race theories as applied to national
l’activitä des peuples. 1868.
Vierfanbt, Naturöölfer unb ^Iturbölfer, ein Veitrag jut Soiiol«
characteristics, 1895.

Courtet de Lisle, La

—

—

—

@

—

pfhcbologie.

—

—

—

1896.

Spencer, 3)ie Vrin^ipien ber Viologie. 2 Vbe. 1865, beutfeb
or inquiring into its laws and consequences.
Restriction in Marriage. Studies in Nation Eugenics, baju SönnieS
A. de Candolle, Histoire de
Ders., Natural inheritance. 1889.
3 f. 0.V. 1905, 1089ff.
Darwin, Die 9lbftammung beS SNenfehen.
la Science et des savants depuis deux siecles. 1869.
Nibot, Die Vererbung, pfpcbologifcbe Unterfuebung ihrer Eefebe, ethi«
2 Vbe. 1871, beutfeb 1874.
SBeiSmann, 'lluffäbe über Verfchen unb foaialen Sonfequenäen. 1871 unb öfter, beutfeb 1895.
Derf., DaS teimplaSma, eine Dheorieber Vererbung unb nerwanbtebiologifcbe fragen. 1892.
Vlöb, Die Dücbtigfeit
erbung 1893.— Derf., Vorträge über Defjenbenjtheorie. 2. Slufl. 1904.
Natur unb Staat, Veiträge jur naturwiff.
unferer Naffe unb ber Schub ber Schwachen. 1895.
Vererbung unb Variabilität:

—

Francis Galton, Hereditary genius

1876
1869 u. 1892.
,

— Ders.,

.

—
—

—

—

—

—

—

—

EefellfcbaftSlehre. 8

Vbe. 1903—6; baju DönnieS, 3ur naturwiff. ©efellfcbaftSlehre, 3- fVererbungslehre in
E. 3»e9leif
VolitiWe Anthropologie. 1903.

—

1905—7. — äBoltmann,
ber Biologie. 1905.

Anthropologie unb Ethnologie (SSölferfunbe): &. S ie mm, Allgemeine Äulturgejchichte bet
1859
10 ®be. 184^—1852.
2:h- 3Baip, Anthropologie bet 9taturoöller. 6 Sbe.
0. $ef^el, Völferfunbe.
SKüller, Allgemeine Ethnographie. 1873 u. 1879.
Stapel, Völferfunbe. 3 Vbe. 1885—88, 2. Aufl. 1894, 1895. Anthropo-öfter.
9lanfe, ^ie heutiflen unb bie oorgefchichtUchen 3Kenf(hengeographie, 2 Vbe. 1882, 1891.
Atchio f. Anthrop,, Ethnogr. u. Urgefchichte, ed. Ecfer, ßinbenfehmibt ufm.
raffen. 1887.
3eitf^rift für Ethnologie, ed. Vaftian, ^artmann ufm.
Spencer, ^rinjipien
Auä ber unenblichen 3ahl bon Einjelbcfchreibungen feien ermähnt:
(Bchneiber, ^ie 9taturoölfer. 2 Vbe. 1885.
Sritfdhf ^ic Einber ©oaiologie. 1, 1877.
9tachtigal, ©ohara unb ber ©uban. 3 Vbe. 1879 89.
geborenen Sübafrifaä. 1872.
Vämbötp, ^ie primitioe Kultur be^ turfotatarifchen Volfeö.
'^Jaffarge, Abamoua. 1895.

—

3)tenfchheit.

bi^ 1872.

—

—

1874 unb

—

—

—

—

—

—
— —
— Hehn, De Moribus Ruthenormn. 1892. —
— .^»Ulebranb, Stanfreich unb 5ranjofen.
©taaten.
ber
Seo,
1874. —
|)clferid}, Englänber unb granjofen. 1852. — @. 9tümelin, Über ben fd)mäbifd)en
1857. — 8)lünfterberg,
Voll^c^araltcr im Ägr. Württemberg. 1883. — 91iehl, ®ie
EJ.V. 1904. — grieberici,
Amerifaner. 3.
Amerifaner. 1904, ba^u ©d)moUer,
gnbianer unb Anglo-Amerifaner. 1900. — Selby, Chinamen, at home. 1906.
1850. — .^ohl, Xie Völfer Europa^. 1867
unb
Vog. OJoIp, ^er
ber
unb neuen Welt. 3 Vbe. 1866, — Fouillö,
1873. — Söher, Sanb unb
1879.

— EhbJolfon,
®efd)id)te

—
—

femitifdhen Völfer.

itnlienifdbcn

1,

1872.
1829.

bie

Vfälger.

2)ie

i)ie

SJtenfch

f.

u.

bie fieute.

fieute in

alten

Esquisse psychologique des peuples Europöens.

1903.

Ooliti

©efd

icbte

Don

1

it

ftebt,

üRenfbenleben ein Sieg be§ ©eifleS übet bie IRatut ift, bn§ lebten
Slbet fic jeigen unS ebenfo, bafe bet DJlenfdb ftets ein

audb biefc Etgebniffe.

lifo

fudbeib

tüdfen lonnte.
alles bö^)ete

^)afe

uns
Sata

bet Etbe bleibt, bafe et ficb nut an fie anfd)iniegen, ifete günftigften Stellen
$et SUienfb löft fib mit böbetet Stultut unb Sedbnil niefet
embotfteigen fann.
mit ibt, bebettfdbt fic, inbem et fie Dct*

et iRatut loS, fonbetn Detbinbet fid) inniget

aber audb ihren ©efefecn,

ifeten

Sbmnlen

fid)

untetotbnet.

58.

gebiete.
logifche,

Überbüd über ben ©egenftanb unb

bie

jugrunbeliegenben SBiffen^-

VJährenb mir heute baöon au^gehen, bag bie Völfer phhfiologifche unb pfhchoburch S3lut§- unb ©eifteöäufammcnhang öerbunbene Einheiten finb, bie einen be-

ftimmten EI}arafter burdh biele ©enerationen unb ^uhi^^unberte behaupten, unb mährenb
einjelnen Staffen unb Völfer unb
mir beöhalb banach [treben, bie eigentümlichen 3^9^
ihre lirfachen aufjubeden unb fo ihr VSefen öer[tehen moUen, ging bie SBifjenfchaft

unb Votfemirtfehaft im 18. ^uhi^hunbert oon bem ©tauben on bie
©ie fuchte ba^ SBefen ber allgemeinen, abftraften
bemgemäfi feftjuftellen unb au§ ihr h^^üu§ bie gefellfchaftlichen Einrichtungen
Auch h^ute noch ruht ein großer Seil ber nbftrafteren Vetrachtungen bet
JU erflären.
Volfemirtfchaft^lehte auf ber menigftenö innerhalb gemiffer ©renjen mnhren unb mohl

oon ©taat,

©efellfchaft

natürliche ©leichheit ber SKenfehen au^.
SlJlenfchennatut

i
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i?aub, Seute

^ucf).

^Srfteä

unb 2ed)uif.

Sie ßntftebung bet

innetholb bet IRaffcn unb ber 58ölfet auf

Staffen

bem

unb

SÖlfer.

58etetbung beruhe, b. !) ba^
wie bie fPflangen unb Siere, fo oudb bie 3Renfchen in bet §auptfache ihre ßigenfdinften
unb aRertmale auf bie «Rathfommen oetetben. (Qebet ijltjt, jebet ffleifenbe, jebet aRenfcben*
tenner beftätigt et, ba^ bie Äörpet* unb (Schöbelbitbung, bie ^outfarbe unb §outart, bie
Sinnetorgane, bie Spft’PHß»
©eften, bie ©efühle unb EhPiPftereigenfdhaften, fowie
58egabungen fich
oiele geiftige 3^0^
Sie primitioften 58ölfet
flongea oererben.
SRömer fügten:
gehen baoon out wie alle ©efetlfc^ftteinrichtung feit
fuc^e

3e tedifttj^er bie ©taat^miffenfc^aften getoorben |inb, bejlo me|t machten fid) Sßet*
gUenb, loel^e bie§ anerfenneti lüollten. ^d) erinnere j. 58. an SSoIlgrafg unglüd«
aui

Serfu^

lid)en

poIitifd;'ä

t[)eorier;

einet

entttjidelimg^gefe^
biefer

geiftnolle

fonftmierten

naturpl)Uofopt)ifc^

ber

5ßölfer

<Sd)riftfteUet

t)ot

unb

an

©taf

58erbienft,

bie

I)iftorifd)e

abäuleiten,

baä

ein

SRaffenloI)te

föirtf^aftlid)»

©obinenul

«Raffen*

58ebeutung ber

ertannt unb mit ©ele^amfdt belegt ju Ijaben, aber inbem et alten
auf otifdieä 58lut, alten 5Rüdfd)ritt auf bie ju ftarfe SRifdjung ber l^ö^eren mit
3 urüdfüt)tt, übert)aupt feiner ariftofratifdjen unb peffimiftifdien Senbenj

jRaffenii iterfc^iebe

gortfd)t

tt

ben niet eten iRaffen
bie

3Ü!

fu(^en

fd^ießen

et

intuitiüir

läfft,

nehmen

feine

©pefutation unb bi^terifd)et

üt Stantsle'^re

unb

Stusfü^rungen

5ßotIlwittfc^aft

teitroeife

on.

«JJt)antafie

bi^f)er

nidjt

^m

bocl^

ganjen
eneic^t

üiet

met)t ben ©tjaratter
ift

mit fotc^en 5ßerföotben;

e§

fehlte

i^nen
ie
gefieberte empitifd}e ©runbtage.
2)ie 5l8iffenfcbaften ber 9lntf)topotogie unb
Stbnogi ipbie finb nod) gor jung.
Unb erft na^bem fic unb bie üergteid)enbe "(Sptad)»
luiffenfd oft oudgebitbet maten, tonnte aud) bie ©efd)id)td* unb @taat§toiffenf(^aft beginnen.
1

it)re 581

ßm

ie auf bie IRaffenftage ju werfen.
IReifen

tä

oötfer

tenfen.

beffripti)el

unb 5ßütferunterfd)iebe ju
fotfi^enbe

JReifenbe

fnffeit.

ein

ßrft in

batbloegd

Slntbtoplogie.

Unb

bie

So
gangen

ungweifethaft

im

ift,

nun aber

eingclnen

lommen

bie

bet

Satfache

bie

58eretbung

gleichet

ßigenfehoften

unb

SRobififationen oor,

oerfchiebenften

ftellen

im
fich

Sinter unb 3Rutter finb
imrüber ein, wieweit bat ißringip bet 58ererbung reiche.
muh »penn fie bemfelben S?reife ober ©efchle^te, bemfetben 58olfe ongehöten, oer*

3tt>eifel
felbft,

^inb gleicht bem 58ater, bat gweite bet SRutter, bat britte irgenb einem
unb gang gleichen bie Äinbet nie ben ßltern. SBir wiffen, ba& wie ber SphPS

fchieben; bat eine

SSotfahten,

fo audh bet §abitut beftimmter SSöIfer fidh geänbert hol; f(h®P
Siffetengienmg bet Slölfet out ben IRoffen geigt biet. 5Beber bie 58ötfer nod) bie Raffen
finb gang fonftant; wir h^lt^P i“
ißflnngen- unb Sierorten
nach
gotfehungen Sarwint, 5BalIacet unb nnbeter nicht mehr für gang fonftant. 5!Sir müffen
bo^ eine Reihe oon Umftänben in ben folgenben ©enerationen fteine
alfo annehmen,
Slbweichungen bet im gongen feftftehenben St)hP^ etgeugen: bat fßringip bet 58oriabiIität

bet

^auttiere,

5Benn bie 58eterbung immer gleiche 5Sefen fchoffen würbe,
wäre bie ßntwidelung bet heutigen SRenfehen out feinen rohen Slhnen nicht benfbar.
im Saufe ber ßntwidelung fi^ nid)t oetetben, fo wäre et nicht
möigtich, ba^ wir neben lange ftillftehenben auffteigenbe unb finfenbe Raffen unb ißölfer
begrengt bat bet Sleterbung.

ben testen

5!Bürben bie 58ariationen

hätten.

au§reicbenbed

unb «Raturforf^er b^ben bie förpetti^en
(Seiten besfetben, bie ijjbitofopben, ©eogtopben unb Gtbnotogen bie pfpdjotogifcben unb
fittengej :b'^)tticben
einer ftrengeren Sichtung unb Dtbnung unteeworfen.
Urgef(hi(t)te,
Sprayt ugleid)ung, 58ölterpfbd)oIogie unb anbete 5!Siffen§jWeige tarnen b'näut bießtbno*
gtapbie ober 58öltertunbe entftanb neben bet etmaä älteren, met)r naturtoiffenfd)aftticben
gefammett;

StRateriat

Fortes creantur fortibus et bonis.

fo

1762—1779 begannen bie «ilufmerffamfeit auf bie fogenannten «Ratur*
.^erber oetfud)te bann Pom fpefutatioen, 58tumenbad) bom naturwiffen-

fd)aftliden (gtanbpunfte bie tRaffen*
gwei 0 et btei SRenfdbenattern

fßrinjip bet

58iotogen

Sie SSotausfehung bet 58ererbung
bet

phhfiotogifd)en

förpertid)er

Slbftammungtprogeffet;

eigenfehoHen, Reigungen, Sitpofitionen,
fein

Ratutforfd)er;

bie

5ßotausfehung

ßigenf^often

ober ba|

hierfür

aud)

ift,

ba^

ift

ftor, fie liegt

gnftinfte,

öigenfd)often

geiftige

biefe

fich

im SBefen

öJefühle, ßharafter-

oetetben, leugnet heute

ßigenfehoften

irgenbwie im

©et)irn unb Rerpenfhften» einen phhfioIogif<hen 5!lutbrud gefunben hoben unb fo auf bie
Rachfommen übergehen. 3e fomptigierter bie höheren menfchlichen ßigenf^aften finb,

bem

befto

©ebiete ber IRaffen* unb 5ßötterbefd)teibung unb »oergteichung Porbanben, bat bet 9?et*
ipertunc für gefelifchafttmiffenfchafttiche JRefuttate harrt.
Seicht wirb fie freitidb nicht fein;

fein.

unb ßthnographie orbeiten nod) loefenttich an ben übetwiegenb noturwiffenfd>rfttict en ßtementen ihrer iöifjiptin; bie ©runbprobleme finb noc^ beftritten, teilmeife
unoufgelärt; bie Silaffifijierung bet Grfd)einungen unb bie baraut fith etgebenben Schlüffe
finb no b wenig ooltenbet.
2)ennod) müffen wir Petfuchen, einige bet ©runbftagen hier
ju befp:ed;en, weld)e auf bie widjtigften Potttwirtfchafttichen unb gefettfchafttwiffenfd)afttichen 5f robteme einen beherrfchenben ßinflug httt>e>U
f^tie^en wir bann einen turjen
Überbtic über bie 5Refuttate bet 5ßöltertunbe, um bie nnthtopologifchen unb pfhchoIogifd)en
idutgani tpuntte für Pergteidjenbe S8etrad)tung ber Perfdjiebenen SRoifen* unb 58ötterthpen,
für ibr perfd;iebenet §anbeln unb ihre Perfchiebenen Potttwirtfdjaftlichen ßinriebtungen j(u

9tber auch bie gegen bat ijlringip ber 58ererbtid)feit am meiften fich fritifch oer*
feft.
haltenben ffrorf^et geben bod) gu, bofe ben heutigen ÄulturPötfern eine oererbte ©eiftet»
unb ©efühl»gefd)i^te oon 3nt)rtaufenben auft ©eficht gefchtieben fei. Spencer führt bie

A

fogenannten angeborenen Senffotmen auf erblich geworbene ßrfnhtungen gurüd, bie im
©ehim ungegählter ©enerationen erblich fi£iert feien. SotWin fogt: „6t ift ni^t unwahr*
fcheinlich, bo^ bie tugenbhaften Reigungen nod) tanger Übung Pererbt werben.“
SRon hot
gemeint, bie 6rblid)feit fei für bie 9trt etwnt Rnologet wie bat ©ebächtnit für bie
3nbiPibuen: ein gro^et Rnhäufungt*, Sammet», ffionbenfierungtinftrument.

tP

fo

ift

heute ein großem, teitweife fchon bearbeitetet «IRateriat out

Stnthrop jtogie

gewinnt
59.

n.

fei;

unb

3Jc ttern,

liehen

ni heute eine fteine 3^1)1

welche aber bod)

u xb geiftigen

Shh“^

in

5ßötter

iRaffen, b.

t).

feit

barftellen,

einheitlihe Slbftammung äurüdführen;

unb

alt bie

58otousfehung

weld)e wir in

unb bat «ßtinjip ber 5ßererbung.

ßrnähtung,

©ruppen Pon perfchiebenen Stämmen
im ganjcn einheitlichen törper*

Srinb Por,

fidb

alt bluttperwonbt betradjten, auf

unb baneben eine gro^e 3phl Untertaffen,

Stämme

Sßö fer, welihe

fich

Sie

wir alt Seite bet 5Raffen anfet)en, welche je alt Spielarten bet IRaffeu
iinen troh oller 3Rifd)ung bod) ho'Pogeneten fötperlichen unb geiftigen ßhorpUft
Raffen geigen.

5ßjit

fönnen nur onnebmen,

baff bie

Porhanbene Übereinftimmung

bet

58ariation

Raffeneigenfdhaften bet beiben ßltern
.'gaupturfad)en

®ie Perfchiebenen 5Raffen unb

3Sit

mehr fdheinen fie allerbingt förperlid) unb geiftig inbioibuelt unb nicht oetetbbat gu
Sie ©renge gwifdjen bem 58eterbli^en unb Richtoererblichen ftetjt heute noch feinet*

wegt

für bie Rrt

ihrer

in

liegt

nebft

bem

benen

Rad)fommen

finb,

einfadhen

ihrer
bof;

Umftanb,

Sloreltern

bie

bafe

gwor bie

autfchlaggebenben

aber boneben ©efuerbheit, Rlter,

gufätlige SebentoerI)ältniffe bet ßltern, bot Übetwiegen bet ßinfluffet oon
wel^e auf bie ßltern unb bat
währenb unb nach ßmpfängnit, Schwongerf^oft unb ©eburt wirfen, wie ftlima,
Sebentweife, 6tnät)rung, 58etuf, (Staatt* unb ©efellfchafttoerfaffung, 5Sohn* unb ©efunb»
heittoerhältniffe, leidhte unb fchtoete ßjifteng, Smnpf umt Safein, ^ugenbbe'^nblung unb
ßrgiehung,
bofe olle biefe ümftäitbe alt mobifigierenbe Rebenu^achen auf jebet eingelne
3nbioibuum wirfen. So ftetlt jebet SRenfeh im 5Rugenbtide feinet ©eburt eine eigenartige
ÜRobififation feiner SSorfahren bot unb wirb nun felbft butdh Umgebung, ßrgiehung unb

5ßater ober SRutter, in weiterer Sinie alte 58ebinguitgen,

—

•

'.T

.

h.
•'i

•
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Grfteä

i*üub, Jtleute

unb 3:ed)nÜ,

©c^icfjl nac^ biefet ober jener ©eite ^in Weiter mngebilbet.
’i

flo

Siiirfung

fommen

,

t^fmS,

fann.

Sebeiifallss

bafe bur(^ ben ßinftufe aller biefer ?lebenutfo(^en ber initiiere Slaffen» unb ?5olt^
bet in jebem ÜKenf^en Oorl)anben ift, eine Heine 9lbweicf)ung erfäl)tt ober erfal^ren
Sliefe 3lbweid)ung ift unter Umftänben eine bloß inbioibuelle, nid}t fid) weitet oer«

i

i

I

jumal wenn beibe Sltern unter benfelben 9lebenurfnd)en fteljen,
wenn biefe fic^ buri^ Generationen fortfeßen, wenn bie SKobifitation fii^ mit bem oorßerrfdenben Sl^pul gut oerträgt unb beö’^olb mit il)m oerf^nüljt, ju einer erblid)en
werbe i. Unb bieö wirb in bem äJtoße leister unb ftörfer gefd)eßen, alö biefe SReben«
urfadi n ißre mobifigierenbe SSJitfung auf eine größere unb in fieß gefd)loffene 3at)I oon
®tenf( )en, bie unter fii^ gefd}led)tlid}en Ißerfeßr ßnben, longe Zeiträume ^inburd) auSüben.
ISie Siariation befeftigt fieß baburd), Wirb ju einem neuen, befonbeten Sßpuö, bet nun,
fei eä für immer, fei e§ für fe^r longe Beile»/ fid) gleiAmößig erl)ölt.
2amit ßaben wir bie SJlöglicßleit, bie einßeitlii^e ßntftel)ung öer Derfd)iebenen SRaffen
unb SJöllet ju oerfteßen. 2)et ©treit barüber, ob bie ßeute Itbenben 1500 aSillionen
erben! e;

I

fie

fonn

ober,

tönnten nidßt fo große wie bie

SWenfcien einßeitlii^en ober met)rfnd)en UrfprungS feien, ift freilief) nod) nid)t gefd)lid)tet;
mand; UJaturforfi^et leugnen bie ßinßcit, Sarwin befaßt fie. 2)ie SUaßrf(ßeinlid)feit, baß bie
I

I

faeße,

baß

©prac

le,

faft

bet Gebrauiße unb Ü^eigungen, ber SBerfjeuge

unb SBnffen, bet

fittlidßen

Ißot*

unb @efellfd)aftöeinricßtungen boeß bei allen eine ößnlicße ift, baß alle Diaffen
treten.
SBenn baneben bie UJatur* unb bie Äulturoölfer,
unb altiben IRaffen außerorbentlicß große Unterftßiebe jeigen, wenn bie plüß=
Ibcrtragung ber ßinrießtungen unb ©Uten ber ßößeren ouf bie nieberen leßtere oft

.

»

i

ließe

oeniid

unb

tet,

fo beweift

bad nießt fowoßl gegen bie ßinßeit olä für bie große 3?erfd)iebenßeit

unenblidß langen (Spodjen bet Gntwidelung,

l ie

jeugte

für

ßößeren IRaffen. Sie niebeten fießt
Sppue ber älteften Sflenfißßeit an, welcßen waßtfißeinli^
auögej otbene oorongingen.
gortfd)ritt bet

i

ben burd) bie

SBarinbilitöt

I

!

^

S;i bet ^ompiijiertßeit bei gntwidetunglprojeffel bet Stoffen unb 33ölter, bei bem
ßinfluß bet unten nod) ju befptecßeuben Staffenmifeßung ift el nnßeliegenb, boß
3: etfmße, Älarßeit übet ißt IBerßältnil ju feßaf fen
burd) eine ßinteilung je nod) einem
,
einjigi n Sfletfmal, wie Hautfarbe, ©cßäbelfotm unb «große, §aaratt unb «färbe, §eimnt«
lanb
nb ©proeße feßeitern mußten. 2ßir ßoben uni ßier au(ß nid)t mit bet flfrage ouf*
äußalt n, wie üiele §aupt* unb Stebenraffen el gebe; bie obenblänbif^e, weiße (faufafifdje)
unb t e mongolifeße, gelbe mit je etwa 550 SJlillionen, bie feßworje ber Sieger mit etioa
200

SD

illionen SDienfeßen finb jebenfalll bie wid)tigften.

2

aß bie berfeßiebenen Staffen aulfd)ließlid) ober gonj überwiegenb bureß ben notür*

ließen 25afeinlfampf ber

^nbioibuen unb Gruppen unb bie gefcßleißtli^e 3»d)twaßl, burd)

jeweilig bie ßöcßfß'teßenben SOtönner

welcße

unb

SEßeibet

fieß

begatteten

feine

i

I

,

unb eine ßößet*

fi^ ben Sebenibebingungen beffer onpaffenbe ^acßfommenfißaft erhielten, ent*
feien, wie 25arwin will, wirb ßeute niißt meßt jujugeben fein.
Sarwin felbft ßat

nid)t nößer aulgefüßrt.
Set brutale Safeinitampf ßat fid)et Diele
©tämme Dernicßtet; innerßalb berfelben ßat er jumal ftüßet feine große Stolle
wie wir fd)on faßen; bie gefdßled)tlid)e ButßtWaßl ßat innerßalb ber ®ölfet woßl
e gamilien unb klaffen emporgeßoben, bie aber feinelwegl bann immer bie finber*
n waren; fie fann einjelne Staffen üerönbert ßaben; wie fie bie Staffen« unb SBölfer*

Gebanfen ßierübet

fißwäc lere
gefpic
eiiijeli

reießfti

t,

fdßeitung beßerrf^t ober beeinflußt ßat, ift nid)t red)t erfid)tli^. Slnfprecßenber erfeßeint
baßer bie 9Jtigrationltßeoric Don SOtoriß SÖagner, Welcße bie Sarwinfiße nid)t negiert,
fonbei I all SSeftanbteil, aber Don geringerer SSebeutung, einfdßließt.
Siefet große Steifenbe
unb S taturforfeßer Derlegt mit Dielen onberen bie gntfteßung bei cigentlicßen SDtenfeßen in
bal g ibe bet Sertiärjeit, aifo in eine ßpoiße ber größten SSeränbenmgen ber grbobetflüd)e

ber 6rbe unb an bie SSirfung feßt großer
bie

SSölferbilbung antnüpft,

für bie Staffenbilbung,

fütjerer für

*^or Gefcßloffenwie bet geologifd)en gpodßen unb bei Slimal, ber Sauer bet B»ä»<ßi
Gmäßrung unb Sebeniweife neben ber B»rßi*ri“ßl »'ü bem

'

größeren SSariabilität jur

B^ü

öoi Staffenbilbung bureß feine ftrengen

S3eweife er*

Sol SOtaß, in welcßem bie Derfdßiebenen ginftüffe auf bie 33ilbung Don Staffen
ßärtet.
unb SSölfertßpen wirfen, ift noeß gaiij unaufgeflärt. 9Bit werben nadßßet auf einigel
betört, j. 33. auf bol Slima unb bie gtjießung fowie auf bie SRaffemnifeßung jurüeftommen.
2luf bie ßeute jwifeßen ben Sarwinianern unb SSeilmonn gefüßrte Äonttooerfe, in
weteßem SDtaßc unb burd) wel^e pßßfiologifcßen Sßrojeffe einjetne Don ben gltem erworbene
gigenfeßaften auf bie Äinbet übergeßen unb Dererbt werben, fönnen wir ßier nidßt näßet
353ir wollen nur fagen, baß man woßl feit Samord unb SatWin (bureß bie
eingeßen.
Sßeorie ber Sßangenefil) biefe ißeretbung etwal überfcßäßte. Set ©eßwiegerfoßn Sotwinl,
f^rancil Galton, ßat felbft 1889 feine weitergeßenben Slnfießten Don 1869 etwal befeßränft.
Stur baran ift woßl boeß feftjußnlten, baß audß SBeilmann unb feine ©dßule bie fufgeffioe
Umbilbung bei Staffen* unb SSölfertßpul nießt leugnen; fie Derlegen bie Utfaeßen nur an
anbete Sßunfte, etwal weiter gurüd, glauben an eine befinitiDe Umbilbung bei Sßpul im
gangen unb buriß ginflüffe, weiße länget, Generationen ßinburß, bauern.
Uber bol SDtaß ber möglißen unb waßrfßeinlißen 33ariabilität Don Generation ju
Generation, Don Boßri}»»t>ert gu Boßiß»»t'ort wiffen wir ßeute auß noß reßt wenig.
Galton füßrt oll 33eifpiel, wie mit ber fteigenben B»ß^ »on Slßnen bet Slntcil bei cinjelnen
an ben gigenfd)often bet Staßfommen obneßme, folgenbe Bnßle», »Der ganj ßßpotßetifß
an: 3Senn ein ®nb ’/io Don feinen gltern ßat, Vm feinel 3Sefenl all inbioibuelle
Sßorintion fiß bnrftellt, fo ßaben feine gltern nur ®/io »»» Vio
®‘/ioo ö°» ißren Groß*
eitern, ’^,''iooo bon ißren Urgroßeltern; geßen mir übet bol 50. Glieb jurüd, fo ßat bnl
SUnb nur V&ooo bon jebem feinet 9lßnen.
gl ift aber einguwerfen, baß, wenn biefe

=

Slßnen fiß alle glißen ober,
'3c^mon<r,

I

Bodtäume

wirb bie größere Äonftanj unb bie fcßärfete ^ulbilbung ber
Surd) bie fperangießung gaßtreießer anberet Urfneßen,

Stoffeneigentümlid)lciten Derftänblicß.

einet

ftel)eni c,

ftanbe

bie

Safein, wirb audß begreiflid)et, warum einjelne Staffen unb Sßölfet unenblicß
lange Bo'itäume ßinbuteß ftabil blieben, anbere fi(ß ju ßößerer Safeiniform entwidelten
®ielel bleibt freili^ auiß bei ißm noiß bunfel: j. 33. ift bie 2tnnaßme
ober jurüdgingen.

1

r

i

^or Staffenfdßeibung Dorßanbenen ©eßranfen

Diel

Sampf uml

großei

I

Bod

ßeit bet Staffenelemente, ber

et*

man ßeute allgemein alö ben
mamße nod) niebrigerfteßenbe

olle

i

jut

ßiftorifeßer

'

in eire gewiffe SBeißfelwithmg

145

©ie crflärt,
iESnßrfcßeinlicßfeit für fid).
Staffenfißeibung eine Diel ftärlere war oll bie SBölterfcßeibung, warum in
B^'t tc'no neuen SRaffen entftanben finb, Wal bei 2)orwinl 3tnnoßme Don fteti
Snbem SBagnet an bie geologifiße Geftßidßte
fortbauemben Urfodßen gang unflar bleibt.

warum

i

ftellunjen

bie pi ffioen

einft

gewefen fein.
Sie ^ßpotßefe SESagnetI ßat jebenfalll

omeri: anifd)en Ureinwoßner

monogolifcßer Slbfunft feien, fprid)t für fie.
ßbenfo bie 2at»
«He IRaffen fieß gegenfeitig mit Gtfolg begotten, baß bie (Sntwidelung bet

Don silima, Sebcnlwcife unb etjießung auf ben StaffcntDpul.

unb bet fiebenibebingungen für alle organif^en SSefen. 6t fniipft ßieran unb an bie
SEBanberungen aller Sebewefen unb fpejiell bet SDtenfeßen an; er läßt bie SOlenfcßentaffen,
wie bie Sier* unb Sßflanjenarten bur^ SGßanbetung Don gnbwibuenpaaren ober Keinen
Gruppen nad) Derfcßiebenen SBeltteilen mit Derfdßiebenem Älima, Derfcßiebenen SebenIgroßer geologifd)et Umwöläungen unb größter Sßariabilität
bebingungen in eben biefer
ßeutigen §auptraffen
Sange bauernbe Bfoüetung unb 3»J»<ßl ßol>e
entfteßen.
in ißter motpßologifdßen gigentümtiißfeit erjeugt unb befeftigt; bie fpäter eintretenbe
befinitiDe Geftaltung bet 6tboberfläd)e unb SDleere ßabe ju ößnlid) tiefeinfeßneibenben
SBanbetungen unb Slrtbilbungen bet fjlora unb 5»»»“ Wie ber SDlenf^en ni(ßt ifießt
Sie ©(ßeibung ber Staffen in Stämme unb SSölfet fei nun unter
Stnlaß geben fönnen.
anberen SSebingungen erfolgt; niißt meßt fo große täumli^e Srennungen, fo lange Snjueßt,
fo Detftßiebene ftlhnate unb Sebenibebingungen ßätten ßier gewirft, fonbern nur eine
©(ßeibung jwijd)en büßet näßen, unter äßnlicßen Sebenibebingungen fteßenben SDtenfeßen.
Sie ©(ßeibewänbe, weldße bie ©tammel» unb Ißolflorganifation, bie Steligion, bie Der«
orjeugt ßaben,
feßiebene Sulturentwidelung in bet präßiftorif^en unb ßiftorifißen

ben

gleich auf

inwieweit biefe fogenannten erworbenen ®igenfcf)aften oercrblid) feien.

©treit
ift

28it

(Bnutbrtg ber

Wal woßrfßeinlißer, bet größere
L

Seil berfelben Diele

10

Sußenb

-i

t|

Erfteä !öud).

14G

n ben geHCalogijdien

SKale

fein b nud^t.
ccofee

jel)r

2utt)e-

fid)

Sanb, S?eute unb

wiebcr^ott,

$:ed)nif.

2>ie SRaffeiimi[d)ung.

bot^ bie 5ßeriiiibetung feine gro^e ju

weiter, bnfe bie Sette rürfwört§ Jc^ou bei geringer 3aI)I ber ©enerationen

Ünb

9?ümetin erinnert baron, bafe ber 11. unjerer SHjnen mit
utib ber 60. wat)r}c^cintid) auf ben ©teppen §od)=

Gpoc^en umfajjt.

ber 32. mit Sari

,

Siiiien

b.

@r. lebte

unb bem Dbin ^ferbe fd)lod)tete. 2)ie f^ragc liegt na^e, ob ber lölutc«
äufnm nenl)ang e§ nidjt bod) bewirft, bo| wir mit i^m me'^r ®l)nlid^feit l)aben al^ mit
einem Sieger ober ^nbianer, felbft wenn biefer mit unS aufgewod)fen unb ebenfo wie

bem

afienö

3^)or

bie

finb

innerften,

iiitimften,

fchwer mobifizierbaren Urfad)en;

meßbaren 9iad)Weife über Sßariabilität geben einen gewiffen9lnl)nlt; ober
im go tjen wollen fie ni(^t oiel fagen, bn fie ju rot) finb, in baä innere, tompliäierte SBefen
<3o wenn Stibot meint, bie ©cfnmt*
ber
t)fiologifd)en Umbilbungen gnr nid)t einbringen.
Ober wenn wir
neroet mofje be§ Sulturmenf(^en fei ber be§ SBilben um 30% überlegen.

immer

äufeerlid)

ba& ba» ©el)irn eineä S3ufd)innnneä 900, ba§ eineä Qfrifanifd)en S?cger§ 1300, ba^
1400 g burc^fc^nittlid) wiegt, bafe bei ben ^ö^even Sinffen bie größeren
bis 1900, bei ben niebrigen nur bis 1500 g tubifc^en ©epaltS gel)en; Wir werben
bei feid^en Slngoben minbeftenS gleid) l)injufügen müfjen, baff neben ber ©röfee anbere
©et)ir eigenfd)nften, 3. 93. baS SJJofe ber Sßinbungen beS @el)irnS ufw., ebenfo wid)tig ober
wid)ti ,er jinb. Uber bie anberen Sörperteile unb il)re 9luöbilbung l)oben wir oud) einjelne
SOieffuigen: nhd) ber 93eftimmung mit bem 5;pnamometer oert)ält fid) bie Sörperfroft beS
9lber mit all’ 3)er«
englifi )en Soloniften ju ber beS 9SanbiemenlänberS Wie 71 ju 51.
wijfen

einel

(SuropnerS

©c^äb

l

artige

rt

ift

STJlögli t)feit

über baS
bes

eigentliche

IfStoblem,

©röhenfonftatierung ber

bie

9larinbilität,

ber

nicht nllguoiel gejagt.

bleibt, um bie 9Sölfer ju fd)ilbern, wejentlich nur ber 9i'3eg, ben wir unten beaus ihrer @efd)id)te unb ihren geiftigen 9luf3erungen fie pfhci)ologifch ju fajfcn.
2)ie einjelnen Urfnd)en ber tRajfen- unb 93ölferbilbung: Slima, SebenS2)ie ©nwirfung beS SlimnS unb ber SJaturweifc, ßräiehung, Siaffenmifdhung.
üerl)äl:niffe auf ben 9Jienfd)cn f)nbeu wir im oorigen 9lbfd)nitte fd)on berührt, audh erwähnl baf) feit SKonteSquieu, Berber, Gonbillac eine fel)r ftarfe 93etonung biefcS öinfluffeS

So
6».

©inwirfung a) phhfiologifdi, b) pfpd)ologifd) (burd)
bie 9( itureinbrüde auf bnS ©eelenleben) unb c) inbirett burch bie 9trt ber mit ber ^ntur
gegeb nen SebenSweife fein fann. S;ie fragen finb fel)r fompliäiert unb nod) wenig ftreng
methoifd) unterfucht. SJact) bem ©tnnbe unfereS heutigen SSiiffenS, wie eS j. 93. Siahel
jufam nenfapt, werben wir fagen müjfen: ©ichcr finbet eine ©inwirfung beS SlimaS unb
ber Satur auf Sörper unb ©eift bes 9Jienfd)en in gewiffem Umfange ftatt; aber fie ift
wenig ;r weitgehenb, als man bisher oft annal)m, fie ift iebcnfollS on fel)r lange
räutm

gefnüpft,

ift

ftottfaub,

bajs bie

fehr oerfd)ieben

ftarf

je

nod) iRaffen unb 93öl{crn.

3e

ftehenb

unb c ipaffungsfähiger bie 9Raffe ift, befto geringer fcheint ber ©influß ju fein; bie 9Sirfung
m< hr inbireft als bireft, b. h- bie SJatur unb bas Slima beeinfluffen mehr bie 9lrt ber
©rnäl .-ung, ^efchäftigung, SebenS» unb @efellfd)aftSweife, als boß fie bireft bie menfeh«
g'üt bie Sejahung beS 3ufammenl)angeS läßt fidh onlid)en ©igenfd)often umbilbeten.
führei , baß ber Sieger hoch wol)l ebenfo ber heifee« 'u'e ber Soufofier ber gemäßigten, ber
iphpei 3oreer ber falten 3°ue angehört, baß biefelbe Siaffe meift im Sforben unb ©üben
ber J inber eine etwoS anbere ©pielort jeigt, baß ber ^nglofachfe in Sforbnmerifa einen
nbwei henben 2:i)puS entwidclt, baß ber 93olfSd)arafter im ©ebirge unb in ber Siefebene
iemlid) oerfd)ieben ift.
Qmmer bleiben fold)e ©chlüjfe etwas problemotifd), weil bie
ftetS
i)'t

Unb wenn ©Otto gor bie SJienfchen
fonft nitwirfenben Umftänbe nid)t ouSjufonbern finb.
nach )en ©ebirgSformntionen fonbern will, 2utl)er, SRirnbeou, 0'©onnell unb Siapoleon
nur clS ©ohne beS UrgebirgeS begreifen, wenn ©b. SReper bie 3ü9ß ber ©emiten auS
bem 3eWol)nen ber 9Sii)'te ableiten will, felbft wenn Stößel meint, bie ©uropäer Würben
in ‘bei fübnmerifanifd)en ©benen faft ju ©teppeninbionem, wenn ißefd)el fogt, aud) bie
3nbo( ermanen würben, an ber norbweftlichen Surdhfal)rt fißenb, mit ber |>arpune an ©iS»
löcher

1

auf boS 9Bolroß lauern, fo möd)te

iih

ju folchen 9luSfprüchen

wirfenb,

bie

um

fixierten, nur fehr
weitem Umfreife, immer weniger,
S)er 3ufunimcnhang unb bie

natürlidh-phhfioU'gifd)

biefe lagern fi^ in

äußeren

S?aturberl)öltniffe.

9Sed)felwirtung ztuifchen ben zentralen unb peripherifchen Urfad)en bleibt; ber ®tenfd) ift
nicht unabhängig Bon ber äußeren Stotur, ober bie 9lbhnngigfeit nimmt mit ber Sultur ob.
fterben

Stiebrigftel)enbe Staffen

in

ungewohntem Slima, höheie wiffen burd)

»5'

gejehidtte

SebenSführung fidh unzupoffen, zu erhalten; fie werben z>nar burcl) 93erpflonzung in anbereS
Slima in einzelnen 93eziehungen anbere, aber nie werben fie baS, wciS bie ftetS bort lebenben
Staffen finb.
3ft eS rid)tig,

boß bie

9Sariabilität früher größer

beS StoffenthpuS zu gewiffen, für
Berftänblid),

leidht

hat,

man

baß

alle

immer

war, baß bie phhfiologifd)e Umbilbung

©tempel

fonbern

baS,

nufgebrüctt.

bem

in

—

ift eS oudh fehr
heute ihre feften ©renzen

feftftehenben Stefultaten führte, fo

Umbilbung burch äußere

©inflüffe

fagen fonnte, iebenfollS nid)t baS Slima, in

3al)thuuberten,
feinen

baß

fie

früher

oiele

bem

bie Soufofier in

^oheloufenbe

lebten,

ben leßten

hätte

ihnen

!/r

3u

treten

Bon c:wijfen ©eiten

inbirefter

3ul)tiuufenben

feit

wir e:5ogen wäre.

5ic
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Sie beiben leßten 3lnnnl)men weifen mehr barouf hin, baß bie Statur ju
beftimmter SebenSweife unb Gniäl)ning führt, ols baß bciS Slimo ben SRenf^en gönglidh
umbilbet. Sie Soufofier leben heute in allen 3onen unb werben niemals Steger, gnbianer
ißapuciS ober SRongolen werben; bie Steger werben in Sohrhunberten nidht Snbogermanen
im gemäßigten Slimo. ©in folcher 93ölterfeniier wie Sibingftone betont immer wieber, bie
Stoffe fei Biel wichtiger olS baS Slima; ich möchte fagen: WaS Wir mit Stoffe bezeichnen
jeidhen maihen.

hoch einige

ben äußeren ©inflüffen, weldhc ouf bie förperlidhe unb geiftige Sonftitution bet
SRenfehengtuppen wirfen, gehören nun nud) fiebenSweife, öefdhäftigung, ©rnährung unb
93leiben mir zunnd)ft bei ben brei erfteren, fo hoben fie fid)et einen größeren
©tziel)ung.
©iiifluß olS baS Slima; foweit baS leßterc wirft, gefchießt eS wefentli^ burd) fie.
SBenn
Stößel fagt,

ber 9lrabet erhielt

olS

§irte,

Sfomobe,

gebaute ©fiebmaßen als ber Slghpter, ber
SSoffer fd)öpft,

fo

hot et ficher re^t.

2>ie

feit

Steiler,

Stäuber mit ber 3ßit onbetS

3ol)rtaufenben Saften

tragt,

l)ocft,

pflügt,

ouf fold)e 9Beife ouSgebilbete 9Serfd)iebenl)eit

ber 3?ölferthpen feßt fidh tu ber foziolen Slaffenbilbung fort, wie wir unten feßen werben,
l)ot aber innerhalb beSjelben 93olfeS immer ein ©egengewidht in ber SBlutSmifdhung ber Slaffen
geiftig-morolifchen 9ltinofpl)äre, weldhe auf bie IBölfet im ganzen
©egenwitfungen fehlen, foweit getrennt wohnenbe ©tömme unb SBölfet butdh
unb 93efd)oftigung bifferenziert werben.
Db bie ©rziehung unb alter ©inftuß geiftiger goftoren, wie ©pradhe, ©itte, 3ted)t, all’
baS, WaS wir oben (©. 15 ff.) unter bem begriff bet geiftigen SotleftiBfräfte zufommen»
gefaßt hoben, ben Slaffen- unb 93ölferthpuS überhaupt beeinfluffc unb in welchem SJloße,
Sode, .^ume, §eloetiuS, Somarci unb feine 3lnd)folger, heute
ift eine Bielerörterte f^roge.
$8abington, jinb geneigt, auf biefe llrfod)en
bie ©ozioliften unb man^e ©oziologen, zS:ie 2l)eotie Bon ber
allein ben 9SotfSd)arafter wie ben ber gubibibuen zurüdzuführen.
SSirfung beS „SRilieu" wirb überfpannt: foziale unb ©rziehungSeinridhtungen fotlen ouS
©S ift bie ber Übetfdhäßung beS StatureinfluifeS
febem 3Renfd)en olleS modhen fönnen.

unb ber
wirft.

einheitlichen,

S)iefe

oerfd)iebene SebenSweife

©0

baß bet einzelne, bie

Stoffe, bnS 9Solf z'Bor einerfeitS unter ber
unbewußter ©efül)le unb 9BiIlenSregungen,
anbererfeitS aber unter bem ßinfluß beS großen geiftigen gluibumS ftehen, baS fie umgibt,
baS burd) Stod)nhmung, ©tzießung unb gefelifd)oftlid)e 93erührung wirft. $ie Slbgrenzuiig
biefer zwei Urfnihenreif)en ift um fo fd)Wietiger, als jebe bauernbe SSirfung ber leßteren
9lrt zu ©itte unb @ewot)nheit wirb, fich nach unb nod) oud) phhfiologifdh im fötperlidhen
DrgoniSmuS ouSprägt unb fo beginnt, in baS Serei^ ber Bererblid)en g'OÜoten überzugehen.
Sfi fo ber ©egenfaß ber erblichen unb ber burdh geiftige Söeeinfluffung neu
gefchnffenen ©igenfd)afteii fein fdhtoffer, fonbern nur ein grabueller, fo ift bamit ouch
zugegeben, boß bie burd) ©rziel)ung ober fonftmie erfolgenbe Slbftempeluiig bet ^ubioibueu
Biel

ift

richtig,

ererbter

©igeiifchaften,

f‘4

Ui

entgegengefeßte Übertreibung.

§errfd)oft

UM

^uftintte,

143

(Jtfteä

unb

ti

ftüffe
loirft,

fionb, Seute

unb

I>ie niefaerjlen SRojien, bie Sieget
iec^iiif.

eben in bem SWn^e S^pen bilbenb fei, tnie ee fic^ um bauembe ©n«
6^ ift ftar, bo6 bie geiftige Umgebung, bie bauetnb in gewiffet fRid)tung
©tü^e unb ®orausfe^ung für gemiffc ßüge bc3 Solß* unb SRaffem^aralterö

eiteret SJteife
[janbelt.

ju einer

mir

roetben

roitb.

ßtäie’^

Sud;,

mgeptojcffel

nefjmtn, baß,

um

bie
je

feinere

unb

©tüßen, biefeö
merben an»
fi^ ßanbele, befto meniger bie

baß jebeä SSegfallen

betonen,

Eßarofterä

biefet

ßEiftenj

inbiöibuettere

3^9^

unb

l)unbe

teil

m no^

3Q3ir

3fll)rl«ufenben.

Unb

einen 93Iid merfen.

—

beeßalb

ift

bie JRaffenmifd^ung fo tiefgreifenb, auf bie

IRaffenmifi^ung ben gefcßlecßtlic^en SSctfeßr, ber ämifd)en ben
ÜJJitgli ibern oerfdiiebener Staffen unb Hölter ftattfinbet unb bie Gr^eugung bon SKifi^Iingen
3ie finbet ftatt, mo berfcßiebene Stoffen unb SSöIter infolge bon Gtobetung
jiit % ilge t;at.
unb V nteimerfung, bon Gin» unb Sluemanbenmg butdE)einanber molmen, mo buri^ ©Haben*
einful;:, burd; Stoub» unb Üaufeße, mo on ©rettä» unb fionbeteplnßcn eine gemif^te S3e»
©ie entfernt fid;, mo ganj naße oermaubte Staffenelemente fidß
bölfer ng borljanben ift.
mifd;ei, bon ber gemöt;nlid}en S8lutsmifd)ung größerer SSölfer nii^t, beim biefe ßaben ftetä
SBo ei
18. Gnglönber unb ©cßotten finb.
eimciä oerfd)iebene Glemente in ficß, mie e§
fid) u rt bie 2Jtifd)ung meit abfteßenber Staffen ßanbelt, mie j. 58. bei ber bon Äoufafiern
mit Si egern, Sluftraliern unb Stibionetn, muß fie ganj anbete folgen ßaben.
Gt ift bamit fd)on aulgefprod)en, mel^e oerfd)iebenen tatföd)li^en S3erl)ältniffe mit
bem 5 Sorte Staffentreujung umfoßt merben. Unb e§ ift bamit aucß begreiflid), menn bet»
fcßiebc ne ©eleßrte, melcße ba§ eine ober bad anbere Gjtrem biefet tatfad)lid)en IDtifcßungen
tm 9li ge ßaben, über bie gongen fo gonj Sterfi^iebenei auäfagen. ©tetö aber l;anbe't ei
iid) U l bie latfacße, boß SJlenfcßen berfc^iebener Stoffe ober SBolfe'), b. f). alfo bon erßeb»

®

ir

oerfteßen unter

aug oerfi^iebenen üebenäbebingungen, aul
uerfd)i ibenein Sllima utfprünglid^ ftammenb, mit fe'ßt berfcßieben oetetblicßen Slnlagen
Siinbe jeugen; unb e§ ift flar, boß bamit eine SOtöglii^feit fo ftarttr unb raffet Stariation
G^ merben SJtenfc^en geboten, bie in fid) einen gemifcßten
entfiel t mie fonft niemofe.
ippiii tnrftellen unb einen neuen fcßaffen, menn bie SHifcßung eine umfangreiche unb
3"9l''’<^) 'fl
naheliegenb, baß SJtenfcßen entftcl)en, bie junäd)ft mel)t
fortgc ehlb 'flfid)et

förperlidiet

unb

geiftiger

2So es

biefet

bebtoße.

Umbil)ung in erbli^e Gigenf^aften gelinge, befto ousfi^ließlicßet bie SSitlung beä 9JliIieu
Uber eine geroiffe ©renje ßoben alle biefe Ginflüffe bocß. 3iibot fagt: S)ie Grsießung
fei.
geftaltd um, aber fie fcf)offt nic^t; fie mirlt meßr auf bie mittleren, aB nuf bie ßoä;» unb
niebrii fteßenben ^nbioibuen; fie bleibt meßr ein Äieib, ein fjitniiä gegenüber bem Grerbten.
21 te Gr^ießung, aller Ginfluß ber Umgebung ift eine neue, nur furj bauernbe SBirfung;
in be i ererbten IRaffeeigenfcßnften ftedft eine angeßöufte, befeftigte SSirfung bon
mir n

baß ber ausgegli^ene neue ®ötferthPuS erft baS SSerf
bon bielen ©enerationen mar, baß lange große ©^mieiigteitcn, l)üßli(hb 3b5'ttererfcheinungen,
fernere Sümpfe ben günftigen folgen botauSgingen.

SDtifchungen ni^t übetfehen merben,

58erfd)iebenßeit,

bereinigen; unb

fie
ober neniger unausgeglichene lötpetliche unb geiftige ©egenfäße in fid)
foUen nun in einer ®efellfd)aft leben unb mitten, melche oußet ih»en bie jmei ober mehr
:benen älteren Staffentppen in fich enthält, moburi^ für alle gefellfchaftlichen unb
mirtfd aftlichen Ginriihtungen bie größten ©chmierigteiten fi^ ergeben; ju ben hblerogenen
©tetS hanbelt eS ficß
Stoffei thpen fommen berfchiebene fittlid)e unb geiftige Sltmofphären.

e neu

geiftig

meift lange baueniben

n SterfchmeljungSproäeß.
beibe ift eS flar, baß fie

g it
neuen

fchmietigen,

phhf'blogifch'törperliißen

unb

um

fo leichter gelingen,

um

fo rafd;er

folcßet

menn

bet SIbftonb

großen h'ftorif^en Seifpiele günftiger Staffenfrenju ig liegen hier: bie 50tifd)ung bet olibenbroimen, mongoloiben SJtalohen mit ben neger»
ortige , fchmarjen
träftigen melanefifi^en Ißölfct, bie bet Sürten mit
h"l
S:ie

unb Saufafiern ben triegStüd)tigen CSmonenftomm, bie bon Siegern unb Slrabern
©roßtuffen
im nc:blid)cn Slfrifn SSölfet gefd)offen, bie meit über ben Stegem fteßen.
nu ngolifcheS, im Storbbeulfi^en flnbifiheS, im Storbfraiiäofen boutf^eS Slut unb nicht
SU il) cm ©d)oben; im Gnglänbcr h"l'6'' teltifdie u b notbgetmanif^e Glemente eine
3'b'ner barf auch für biefe
bon feltener straft unb f^ühigfeit erzeugt.
.^•'errfc ernotioii
Jotari n

—

SDtifihung

teilmeife

SSlutSmifchung,

au^ baS 3ufmninenmohnen,

ou^ mit ben übermiegmb

teilmeife

unb

SHifcßlingSinbioibuen

baS

bie

für

ungünftigen

3"fl'lbl>e-

gefellfchoftlidhen

für

bie

befannten

un»

fffolgen

bie

SJflßet

SßpuS in ben SJlifcßlingen; fie feien meift
Staeßfommenfehaft. $eßn mill ben Untergang beS römifeßen

günftigen Urteile; ftets fiege bei tieferfteßenbe

f:ßmäd)et, hätten feine fräftige
steifes auf bie Staffenmifeßung jutüdfüßren unb ermattet beftiolifcße SluSgeburten bon ben
Steujungen in bet heutigen Solonialmett. GS fragt fieß, ob batin nid)t eine ftarle Über*

treibung liege.
SSSoßt

roitb

fein,

baß

folcße

Sreujung

je

naeß ben Glemcnten unb ißrer 3ußl/
jebe ju große

ober geringen SebenSlraft gute ober fd)le^te f^blgsu ßaben lann;

ftarlen

SSerfeßiebenßeit, febe S3erbinbung ju heterogener erblid)et Gigcnfd)aften

einem ganj

JßpuS

fulturfeinblicßen

niebeten Stoffe Glemente beffetet
ließe

etjeugen.

muß

SJlenfcßen

bon

9lber ebeiifo oft fann audß bie SJtif^ung ber

einer bon ber Sultur erf^öpften Stoffe neue förper»

2lrt,

SebenSfraft jufüßten, mie baS in bet untergeßenben römifeßen SBelt buteß bie ©er»
bielfacß au^ fonft, j. 93. bei fcßmäd;licßen Slderbauetn burdß Stomaben, gefeßaß.

inanen,

hoben bie Stagen über bie feßteeßten Gigenfcßaflen bet 3Jlifd)tinge ißre SSSurset nießt
fomoßl in ißrem SßpuS als in ber ©efellfeßaftsoerfaffung. Stoßet feßt bieS feßt gut für
auSeinanber: bie SRifeßtinge bon Guropäetn unb Gingeborenen
haben meßt SuleHelt u"b Sottraft als teßterc, fie merben ober bon ben Guropäetn nid)t
als bolt mierfannt, madßfen bei ben ©ngeborenen auf, in beten ©itten fie nießt meßr

.'^äufig

bie i^ifcßlinge ©übafrifaS

©o

ßineinpaffen.

merben

fie

leießt

bie

lüßnften

©ißüßen, 9Büftenmanbcrer, aber

Säger,

nueß bie größten ©pißbuben unb SSerbteeßet.
9Sit merben jufammenfoffenb fogen

bnnen,

bie Staffenmifeßung

ift

eines bet mießtigften

©lieber in ber Sette ber bielgeftaltigen Urfadßen ber üluSbittung eigentümtidßer Staffen» unb
SJöltertßpen.
Sßi^b SBirfung ßängt ftetS bon bem Umfanie bet SJtifißung, bet 3ußl
ber fi^ mif^enben Glemente ob; meiterßin bon ben fosiaten
933ie feßon baS Sureßeinanbermoßnen ber»
bolljießt.

SJtifcßeßen, bet SSerf^iebenßeit

Slaffen,

in

benen

bie

fieß

SJtifcßung

feßiebenet Staffen feine großen fittlid)en, fojialen, mirtfeßofilicßen
feiten

bietet,

fo

unb

politifcßen ©d)mietig»

oudß bie Ginfügung bet 3Jlifd)ungcprobuf:e in bie befteßenben 3uftänbe.
leießt juerft ungünftig fein, fomoßl mnS bie Subioibuen unb ißre Gigen»

Sie SSirfung mirb
feßaften

als

maS

bie

fojiole

unb

©eite

red)tli^e

©^attenfeiten fönnen übermunben unb

in.

betrifft.

Stber bie

©.ßmierigfeiten unb

günftige golgen umgebilbet merben,

eine Steiße bon ©enerationen ein neuer auSgcgtid)erer einl;eitlid)er 9Solfött)puS

gefellfdhbfll'd)*

ju einem tüchtigen,

onSgeglithenen StaffeiithpuS unb ©efeltf(hafl*3juftanb führen fönnen,

bie

2)oS fpätere römifeße Steidß,
2>ouer ßdbeu biefe ©Uranien nie bie SJtif^ung berlinbert.
neuere Solonialleben jeigen bie micßtigßen SSeifpiele
bie SSölfetmanberung, noch »beht

©n

folget mirb für alle hößeten
unb SSermaltungSformen, für gefunbe
immer boS erftrebenSmerte 3'ef fein.

hat.

bet gc Ireuäten Glemente ein geringer mar.

feßt berfchiebene Staffenelemente hanbelte, hut eine naioe ©tontStunft

gefuiht,

©o bot allem im inbifeßen Saften»
©efchäftemachen mögli^ft ju erf^meren.
mefen, bann in bet hollänbifcßen SBermaltung ^oboS, in ber fpanifchen SlmerifoS. Stuf bie
SSertehren,

oerfch'

um

um

fiih

früher mit Sted)t

menn
fieß

bureß

gebitbet

gonuen

bet Sultur, für freie politifeße SßetfoffungS»
fojiate SSerßältniffe, für alle Sloffenbesießungen

Unb baßer bleibt baS Ginbtingen gemiffer niebriget Staffen, mie ßcute j. 93. ber
Gßinefen in Slmerifo, ber ©laben in Dflbeutfdßlanb, eine ©efaßr für bie hößerfteßenben
Staffen, ißre SebenSßattung unb ©efittung, ißten befteßenben StnffentßpuS, jumal menn bet
iSie ^rage, ob bie fübifeßen Staffenetemente in unferen
93lutäufluß ein jU ftarfer ift.
Sulturftaaten günftig mitfen, ßängt bon ißrer 3ußl
ißrer fo.jiaten ©tellung,

"ub

ißrer feßr oerfd)iebenen Ounlität,

ißrem 93etuf unb bon ben Gtementen ab, mit benen

fie

gefcßäft*

i)'t

—

ließ,

gef^ledßtlicß

unb

fonft in

Sontaft fommen.

junäißft ißt gefcßäftlicßeS 955itfen: bie Sotfraft

933idtiger faft als bie Staffenmifeßung

unb Sonfurtens ber beffeten

iübifdßen

ift

Glemente

150
ift

®rfte§ ^ud).

aber

Wo

üon Segen,

bo

fie

neben

iianb,

fräftige

i]eute

ftet)en

fommen;

tuo

geringccen ^anbelölente

i^re

$roIe:arier

mefentlic^ auf berarmte Snuern, ^au^inbuftrielle unb
ba mitb ba^ llmgcfebrte ber ^all fein.
3lud} bie maffen^often
3;uben unb anberen fremben (Slemente im Cftenbe Sonbon^ finb ein fojialer

brüden,

brole: irifi^en
SKifeft inb.

9tber jebe generelle ?5erurteilung bei g?affenmifd)ung

ift

nobme

einen jebenfaltö imr fe^r langfam fi^ änbernben Gharafter haben,
fo muß ber miffenfdiaft*
Serfud), biefe Zt)pen ju fchübern, angegeigt fein, fo fchmierig bie 91ufgabe fein mag,

liehe

fei r
geftehe, baß mir biele Äenntniffe unb Gigenf^aften bagu fehlen.
mirb Doddelt feßmierig, loenn man, mie hmi^/ flonj furg fein muß.
9lber

ber Stnfänger bolfeiuirtjchaftlicher Stubien ein S8ilb babon

luch

S)er 9Jerfud}
idh

tuage

it)n,

befommen muß, mie

ber b ?rfd)iebene ®oIBdjarafter auf bie berf^iebenen ©efellfchnft^* unb
SBirtfehaft^guftänbe
mirtt.
SOJittel gu bem Sßerfu(^e liegen in ber heutigen SSolferfunbe, ber
@efd)i(^te ber
oerglc .chenben Ißfpdjologie, ben fReifebefchreibungen,
au^cinanberliegenben
aifo in toeit

ferner

anbeic,

58itbfamfeit,

üerfc^tt.

etbnogrnptiifdje (Singelbefi^reibung: bie niebrigften JRaffen. ©e^en mir
nod} Dem borfte^enben bon ber 9tnna()me au§, e§ gebe berff^iebene
SRnffen- unb SSölferü)peii
melc^e burc^ bie Vererbung il)ter förderlichen unb geiftigen eigcnfd)aften mie bur^
bie in gaujen borhanbene Überlieferung Ü)rer SSorftellungen, Sitten
unb Ginrichtungen

fo

auf

fi^

füKenfe^eu

ftet)enbe

bilbet,

bet ©ere^ttgfeitsfinn,

ber

fie

Sntelleft fol(^er 2nenfd)en

Ser

bebingt burd) bie engen ©tenjen

ift

il)ret

^

bon unglaublid)er
baö Släcbfte lebenbig unb gut auf, l)oben Stugen unb D^ren
Seute, »eld)e nid)t fünf säblen
ihre 9lnfc^auungen finb ftarf unb haften feft;
mer
Dd)jengefui)t.
benterlen unter einer großen $erbe fRinbbiet| febes fet)Ienbe
eingefd)tän!t; allgemeine Satfadjen faffen fie nu^t;
alle S3eobod)tung ift auf boö ©innlid)e
@letd)formige
boä
bunfcl;
nur
begreifen
fie
SBirfung
allgemeinere Sbeen »ie Htfad)e unb
auögeftattet, gntfeniteg
im Vielfältigen fönnen fie nid)t faffen, mit f(^ted)ten Seitma^en
Unterfd)eibungsfinn läfet fie 5Rü^ltö^e§ unb Unnu^lid)«^
nidit flat borauöfe^en; mangelnber
erinnerung, Sd)atffinn, Sluffaffung Ijaben fie für Slnefboten unb

fie

faffen

Sebärfe;

fönnen

oft niebt richtig etfaffen.

Sei großer 5äl)igleit nnd)jual)men,
aber nid)t für bo§ 3SBefentlid)e bet Singe.
3at)rtaufenbe hiuburd) mit benfelben
ihnen jebe fitobuftibe einbilbungäftaft, bal)er fie

fifabeln
fehlt

gufam nen, fofern
ihre^ rtanborte»,

bilb

9Jibea

beitet

urteil ;ng

S^on

bie

33erfd)iebenartigteit

be^ SRaterial^ mirb eine nnd)fichtige S3e^

be» billigen Sefer^ herbeiführen.

Zi) beginne, hfiudtfädjlid) im Slnfi^luß an
firh

<

bie

uf

gnbiaier

ufm.

Sluftraticr,

begiehen;

Hßolpnefier,
fie

gehören

Spencer, mit einigen Strid)en, meld)e
Sufchmdnner, Hottentotten, bie niebrigftftehenben
gmar berfd)iebeneu Sfaffeii an, aber fie gehören

fie bie unentmideltften, älteften fRaffenthpen barftellen ober bureß Ungunft
Trennung bon ben Änltuvbölfern unb anbere äJlißftönbe auf ba§ niebrigftc
be^ menf^lichen 2eben§ herabgebrüdt finb.

t

bon niebriger Statur, h^lien im allgemeinen als ^olge ber SBirfung primitioer
Sebenjmeife uncntmideltere Seine ate Slrme, eine übermäßige Gnttüidelung ber Serbauungö'
Organ
bie ber Ungleichmäßigfcit ber Grnöhrung entfprid)t. Sl'ie Sufd^männer berfügen über
'S

ie finb

,

einen SJagen,

bemjenigen ber ^Raubtiere fomopl
^>^r ©efräßigfeit alö
Hunger bergleid)bar ift. SJamit h^^rgt bie Untätigfeit unb
geitmeife Überfüllung unb geitmeifer SRangel hemmen
gleidn läßig bie gur Slrbeit notmenbige Seben^energie.
2)ie Äörperfraft ift mäßig, nid)t
fomoh megen mangelnber SRu^tet a\i 92croenau^bitbung; ba^ Heinere ©chirn, bie geringere
loelcher

hinfiddidh be» Getragen^ bon

Unfäh

gfeit

©efüh

^tätigfeit

ä^r Slrbeit gufammen;

laffen

an
SJunben unb

e»

nid}t

gu erheblid)cn Sraftanfnmmtungen lommen.

dagegen

bie 31 ipaffung

bie Unbilben be» ^(imciö, ber SBittcrung großer, cbenfo mie bie

feit,

S?ranfl}eiten gu überioinbcn.

bleibe

foldje SRenfdien

mtb ftumpf; früh

auch

m

ift

gefd)lcd)t5rcif,

altern fie

auch

frül).

Sinn
Sorftellungen, metche bie näd}ftlicgenben Segierben überfd)reiten, unb unfähig,
ben 11 iregclmäßigen Sauf feiner ©efühle gu beper^chen, geigt ber primitiüe SRenfep eine

außen

rbentlid}e

Unbeftänbigfeit,

m

Gmotionen
Gefolgt merben nid}t
au^

um

fc

faft

ein impulfibe^ ©efen,

nach ^er Slrt

inftinftiber

ein

unbebad}te^ H^rnbelu, ba^

SReflejbemegungen entlabet.

fiep

S?ünftige

borgeftetlt, bemegeu ba^ ©emüt nid)t; baper gänglid)e Sorglofigfeit
fein Streben nad) Sefip unb beffen Grpaltung; greigebigfeit unb Ser*
Dung, 3Ritgabe ber SSaffen unb ^erfgeuge inä ©rab.
Sange anbauernbe gaulpeit

b'j

feptoer
ioed)fe

Äamp

t

mit furgen,

e^; meift

napnn

feplt

großen Slnftrengungen be^ Spiefe, be^ Sänget, ber
unb be^
no(p jebe ©emöpnung an ftete Slrbeit.
S)ie gefcUfcpaftliche 5Rücffid)t*

auf anbere SJJenf^en mirb

burd) bie Seibenfd}aften be§ SfugenbUde^ ftet§ mieber

nur in ber
unb ^ opn, bor ©cmalt unb Strafe.
geigt fid) faft

unb ^ußfuept, in ber ^urd}t bor Serad}tung
®ie peterogenften ©ernüt^bemegungen ftepen unber*
mittel
unb unauogeglid)en nebeueinanber, gärtlidpe Siebe unb SRilbe neben pärtefteni
Ggoi^?l lu^ unb ©raufamteit.
3)ie geringe Gntmidelung ber gefellfcpaftlidhen ^nftinfte pinbert

gerftör

jebe^

;

fie

Gitelfeit

3eben in größeren ©emeinfdhaften; e§ feplt hak SSoplmoIlen, ba^

^m

biircp bie Rüeffidpt*

mannigfach ab.
gef(l)»äbig

Ser SRalahe

unb ausgelaffen

ift

ernft,

erfd)eint.

bebad)tfam, berfchloffen, »äl)renb ber
2Rand)e ber fRaturbölfer jeigen f(i)on

eine

Sie 9Jtalaho«Vothnefier
ßuftanb t)i'wuö.
beten @e»alt auf Sraft unb iJunft
haben öanbel unb Eigentum, fie befi|en Häuptlinge,
Vorftellungen, feiern in Siebern unb Sagen
bet fRebe beruht; fie haben höhere religiöfe
notbHöher “lö alle anberen fRaturbölfer ftel)en einjelne ber
ihre großen 9Ränner.
erbeblidbe

(Sntmidelung

übet

einen

berartigen

einer nid)t unerheblichen ©efittung gelangt
nmetifanifd)en ^nbianerftninme, bie ja aud) ju
friegetifd)e
Sie haben eö ju einem erftaunliihen SRafe fittlicher Selbftbeherrfchung burch
mit Hoh«tä^eln ertragen, ohne
Rudht gebrad)t, fo ba6 fie alle Sobesqualen unb SDtartern
ober
Stammeö
beö
ben
Sienft
gange
in
Äraft
ihre
Streben nach 'inbibibuellem Vefih

finb

ber Stammeöbünbniffe

g^Mg*

Unempfinbli^ gegen äußere Ginmirfungen

(..3

%

,

S8eobad)tung;

»le febeö
kerfseugen arbeiten, biefetben Jütten bauen, ^ebeö fragenbe @eff)tn4
beulen ermübet fie.
....
^
ber
mebngften
fRaffen Ijangen mit
Vorftellungen
religiöfen
unb
Sie bfncbologifdien
SBachen bom Sraum, Seben bom Sob ju
ber geringen gäbigfeit, Seblofeö bom gelebten,
Sie Seele erfdjeint ol» ein Schatten, ber ben tSörper jcitroeife
unterfibeiben, jufammen.
nad) bem Sobe, anbers»o feftfe^en fönne.
befonbers
aud),
berlaffe in ibn surüdfel)te, fidh aber
bon biefem .jt.-urcbfd)nitt»*
einzelnen »eichen nun bie bei^d)iebenen nieberen fRaffen

ajiffe ^gebieten.

I

eqt

?tbet biefe 2)lenfd)eu »erben otel ftarfer
eine golge öerwicfelter Sßorftellungen fein lann.
@ebräucE)en be§ Sebent, non bet
unb unerbittliÄer, üiel fonferöntioer üon ben oufeeten
3l)t 5«eroenft)ftem berUert überftiil) lebe
Sitte bef)ettfc|t, bie fie in ber Sugenb gelernt.
»ie
gut 3tufnal)nte ber geringften Steuerung nötig ift.

(1.

meit
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$)ie SJtongolen.

unb

unb gefunbe germanif^c ju

62.

^

ftellen.

ßthnographHöhe Gingelbefd)reibung: bie «Reger unb ber»anbten «stamme.
Vnntuftämmen haben, und)
9lfrifo§, bie il)r Sentrum im Suban unb in ben

Sie «Regerftämme

bon bähet aud) bie Glemente
«Rorboften mit hamitifih>femitifd)en Elementen gemifd)t finb,
ift
bielfad) unterfd)äht.
eineö höheren Sßirtfihaftgleben^ erhalten haben, »utben früher
höherftehenben eä gu einet Veoölferung bon gegen
fRaffe, bie allein neben ben
bie faft burchgängig gu
200 2Rillionen in Slfrifa, 20 «Millionen in Slmcrifa gebrad)t hat,
unb H'rtenleben gelommen ift. (Sö fehlt ihnen bet
SSobenbau
georbneten
leiblid)
einem
aber eö
Sinn für baö freute »ie für bie äSahrheit, fie finb arm an eigener Grfinbung;
naib finnlid)er, Iräftiger Gmpfinbung; große ©utmütigfinb Stämme mit ftarfen 9RusIetn,
fRoheit gegenüber;
unb
ungegügelten
einer
Vh«ntafie
ftehen
Sanftmut
Icit unb natürliihe
unb töten in
auögelaffen »ie bie Äinber in ihrer greube, fteffen fie «Rtenfchenfleifch
eitel

eine

bet 2eibenfd)aft ol)ne ©ebiffenäbiffe;
fie

gum Sang.

fie

Set Übergang bon ber

fterben

berfül)rt
bor Heim»eh, aber febe
Suftigfeit gu büfterer Vetg»eiflung

leichtfertigften

«Reget übet
bei anberen Völtern fo bot; umftänblid)e ©efd)»ähigfeit liebt ber
f^meichelnb, halb fammemb,
alle «JRaften; im Hanbel ift et gubringlid), unetmüblich, halb
überliftet ben
befugt 9Rärfte faft mehr bet Unterhaltung alö beö ©e»inne» »egen,
Sie Äinber lernen leicht biö gum 12. Sahre, haben ein
Guropäer babei fehr häufig.
geiftiger StiUftanb
erftaunlidheö ©ebächtniö; mit bem 14. biö 20. gahte tritt bollftänbiger

tommt faum

i

l

I“

i
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(^rftcö

e ne

für
I

5)ud).

}^te Jrogt)eit uiib Sorglofigl.'it

eilt.

0orglofigfcit

getoiffe

;

it)re

ilonb, Seute unfa 2:cd&nit.

f)at

mnn

f)^t)fifcf)e

übertrieben;

oft

Xie Semiten.
iljre

ft'ornffjeicf)er

unb ©emanbt^eit

traft

ift

bem

ff)red)en

(Europäer

mit 6

feßt fdßon Dot Snßrßunberten

laufen.

Sie trben einen

enttoidelten

ftarf

Sinn

für

Iid)e

.'iultut

Unfäl) gfeit

aum

ift

bie

fönntc

fie

fel)t oerbreiiet.

geringe Stetigfeit unb geftigfeit aller 33etptniffe, bie

ißflug erfe^t bie

3u

§ade, bie

einet

Sd)rift

3)tel)f(^eibe

ift

l^aben

eS

bie

unbelannt

fo

9feget

toie bie

nirgenbS

gebrad)t,

ber

ben

eigentlidje ®erberei,'tool)l

et

oie!

nrifdjeS

S3lut

in

fi^

aufgenommen

l)abeii,

reid^en

fie

lid)ett

eigenfeßaften fteßen.

über bie

fRomabenftämme ber Surfmenen, SRongolen unb Sibetoner bis au ben
ber Gl)inefen unb Sapaner; mal)rfd)einlid) gel)ören aud^ bie fämU
tmetifanifc^en Stämme au i:^nen unb bie 2Ra(at)eii fomie oiele Glemente ^nbienS
entlialten ebenfalls mongolifd)cS Sflut.

miffen,

meiten

Körper

unb

3?erbreitung

2lugen finb

gefi^li^ten

bod)

überall

fie

tro§

if)ret

mieberauerfennen ;

faft

Oerfd^iebenen
überall

aeigen

nuc^

biefelbe

biefelbe Unempfinblid)feit

IRü^lid; 'eitsfiim,

1

1

füf)iifte
gReitfd)en unb Gröberer eraeugt.
9luf ben molapifctjen Snfeln, in Dftafien unb
3enttn; imerifa finb bon ipnen befpotifd).friegerifdte unb frieblid)em .^ndbau ergebene grof)e
mit patriard)alifd>=foaiatiftifd^er 33erfnffung gebilbet morben; biefe paben auS fid)

«Reiche

einen (5rab bet mirtfd)oftlic^en tultur gefc^affen, bet aeitweife bet nbenblänbifd)en überlegen n ar.
9luc^ ber Sefuitenftaot Don $aragunp gepört t)ierl)er.
^larteS taftenmefen unb

ung oller inbioibuellen g-reipeit ber großen SRaffe entfprad) bem SRaffentppuS, bet
ben marinen fylußnieberungen bis aut fd^louen unb mei^lid)en griebfertigfeit ßerobfanf,
ai d)
erftnunlid)e fytiebenSmerfe oon größerer Sauet fd)uf als bie meiften anderen

3lerni(^
in

aber

18.

me

33olfsmirt)d)aft

gefeßaffen,

3ol rßunbertS olS fOfufter

priefeii.

beten

Grfolge

Sie Gßinefen

bie
finb

europäifeßen

ipßilofopßen

33ölfer

aud)

im

bie

SRifeßung
flat

ift,

ber

in

fteßt

bie

Sgßptcn

anfamrnengemaeßfenen fRaffen«
Gntmidelung bet femitifeßen unb inbo-

ßellen Sidßte ber ©efeßießte.

—

urteilung ißrer fRoffeneigenfd)aften bureß Grneft IRenan liebet Gßmolfon, ber felbft Semite
bie fRaffe ißaralterifieren laffen.
Gr fagt: Ser proftifeße, nücßterne, motßematifiße, fn
ßot bei ben Semiten olle aRßtßologie, alle 2Rßftit, alles GpoS, alles

Sie Gpinefen, oielleii^t in Uraeiten mit ber inbifd)en ober babplonifd)-affprifd)en
tultur in 93erül)rung, ßaben nid)t mit Groberung, fonbern mit t'olonifation, freilich in
einem ,ift mie eine Seftung gefeßü^ten unb ifolierten Sanbe, eine binnenlänbifd)e, in fidß

fRaffen.

gefcßlof)

in ber fpießbütget-

Sie Semiten finb ber ältere 3tfeig; fie ßaben, allerbingS im 9lnfcßluß on eine ältere
moßl mongoloibe tultur, an baS affabifeße ober fumerifeße fReidß im 9RüiibungSgebiet bes
Gupßrat bie dßalbäifcße, teeßnifeße unb miffenfcßaftlidße tultur, bie ©runblogen alles 2Raßunb ©emidßtSfßftemS gefeßaffen, fie ßoben ißrem pßönififdßen 3bJ^*9ß/
erflß» großen
^anbelSDolfe, bie formen beS ^nnbelS unb bie S3ud)ftnbenfcßrift, fie ßoben bie brei großen
meltbeßerrfcßenben 9teligionen, ben jübifdßen aRonotßeismuS, baS Gßriftentuin unb ben 3flnm
eraeugt; bie Slraber ßaben bonn ebenfo bureß ißte Gtoberungen mie bur^ ißren §anbel,
ißt SBiffen unb ißte Grfinbungen eine bebentenbe fRolle im SRittelalter gefpielt.
Sie
Semiten maren fo mit ißrem leibenfdßoftlicßen ©emüt, ißrem energifißen 2Rut, ißrem ßortnädigen, aäß baS Grmotbene feftßaltenben SBillen, ißrem ©Inuben an ousfeßließließe S8ered)tigung, ißrem ßorten GgoiSmuS, ißrer feßarfen SlbftroftionSfraft bie 9Rouerbtedßer für
bie ßößere tultur ber abenblänbifcßen SRenfcßßeit; fie mürben in Dielem bie Seßrer bet
3nbogetmnnen unb mirfen burd) bie 3wben aueß ßeute nodß überall meßr ober meniger
als ein Seben unb JReibung eraeugenbeS, teils fjfortfcßritt, teils 9luflöfung bringenbeS
Glernent in ben inbogermonifdßen Staaten fort.
SBir mollen ftatt ber einseitigen 3Ser-

Gntmidelung unb
fie

ßauptfä^lid)

getmanifdßen

unb bie f^nrfen Sinne, benfelben reol.ftif^en, aäl)en
ben ÜRnngel an ^bealiSmuS unb ^nbioibualiSmuS, on geiftigem Sefimung
unb Seffitm, roie if)n bie Snbogermaneii befielen. 3l)re ^Iturleiftungen finb ober nid)t
gering,
gpre obgepärteten mittelnfiatifdEjen SRomabenftämme l)aben bie fräftigften unb
roft,

fie ißn,

ftieblidß ftognieren ließ.

muß

elemente nodß feineemegS gana

Slllein

bie Gl) liefen finb auf gegen 400 föiillionen au beaiffem; bie mongoloiben ißölfer aufamtnen
SIfit
auf etoa 5—600 ÜRillionen.
intern eingebrüdten fRafenbein, if)ten oorgettetenen

S3adeiv itod)en

aum glucße mürbe, mie

tonfutfeS eingefdßloffen,

bie 3nbogermanen bie inbifd)e, iranifcß-perfifdße unb europäifd)«ametifanifd)e tultur eraeugt
Gine gemiffe S3ermanbtfd)aft bet §amiten mit ben Semiten unb biefer mit ben 3nboeuropäern feßeint feftaufteßen.
Sie brei SSölfergtuppen ßaben meift in räumlidßcr SRäße,
ßauptfädßlid) um bnS SRittelmeer ßerum gefeffen, ßaben einanber befämpft unb aufeinanber
gemirft.
3Bäßrenb mir aber Don ben ^amiten außer ißren ägßptifcßen Seiftungen menig

tolbfulturoölfern

unb bcc inbifd)en Snfelmelt; bie §i)fetboreet

unb

baS im eiigften 3ufammenßoiige mit ißren tßpifeßen fRaffen»
Sie ^orniten ßaben bie ägpptiftße, bie Semiten bie Dorberafiotifeße,

©efittung gemorben; eS

(5tf)nograpf)ifd)e Ginaelbef^teibutig; bie SKongolen.
Sie gelben, fdjmara*
mnbfofifigen aj?enfd)en ber mongoloiben fRaffe gel)ören au ben froftigften unb
ber gatiaen Gtbe.
33on ben ftfinnen, 2Ragt)aten unb Sütfeii, meid)
fel)r

feine SSilligfeit

Gtßnograpßif^e Ginaelbefdßteibung: bie mittellänbifcßen SRaffen; bie
Semiten. Sie 93ölfer ber mitlellänbifcßen fRaffe finb bie Sräger ber ßöcßften menf(ßlid)en

Sfä^igften

beibe

Db

64.

mittete iatifd)en
:

begeßrt, in ben 33ereinigten Staaten bereits gefürdßtet.

licßen fRüßlicßfeitSmoral

banrigin,

leitete

323elt

toiitinuität feines StaotSlebenS ebenfo

e:iDünfd)t.
3u einem f)öl)et enttoidelten StaatSleben unb einet SSaufunft mie bie
ametif mifd^en ^albfulturoölfer in fßeru unb SKefifo Ijat eS lein Sßegerftamm gebrod)t. 3ti
einem günftigeten ISrbteile mürbe maljrfdjeinlii^ iljre gefamte tultur eine l}öl)ere fein; bie
fd)miei gften Slnfäiige beS ted|nifd)en unb foaiolen SebenS l)at biefe 9?affe immerljin überrounDen.

alten

Gebe

baß bet eßinefif^e Sdiarffinn übet gemiffe ©renaen ni^t ßinauSgeße, baß bie tunft beS
SetternbrudeS oßne Sudßftabenfißrift (feit 1040—50), bie früße tenntniS beS ifJulDerS oßne
baß bie ßöd)fte manuelle ©efcßidlidßfeit unb 9Irbeitfamfcit oßne 3Raf(ßinen ißm
bisßer nießt fo feßr Diel genüßt ßaben.
Sidßet ift, baß er im ^oeßmut ber 9tbgefd)loffenßeit
erftarrte, baß ißm bet tampf mit mütbigen ©egnem feßlte, baß ißm bie 6000fäßrige

finb

62

fleinften fjted

flfeuertoßt,

nirgemS mel)r auf bem

leiftuii!

bem

fünftig ber europäifdßen ^nbuftrie gefäßtliiß merbe, aumal menn er unter
Scitung Don meftlänbifißen Unterneßmem fomme, ift bie große
3“fwnft.
3unädßft mad)t boS fReidß einen inneren SluflöfungSproaeß butdß; mir tröften unS bomit.

i

eil

3luf

bie

affernftämme, Oortielplid) bie 3uluS unb mul)omebanifd)en Stämme im gtmern es
feften mititärifi^en Drgauifation gebrad)t l)aben.
3l)t ,5omilienleben ftel)t faft
tiefften Stanbfjunfte; bie oäterlid)e ©ewalt ift meift ftarf enttüidelt
bas 9J}uttetred)t befeitigt.
Sie föfutterliebe ift eine fe^r ftorfe, aal)lteic^e tinber
au(^

unb S'tßrtoufenben entmidelt.

3m

@efdßidlid)feit

aber it bie tunft bes GifenfdtmelaenS unb bie e-ifenoernrbeitung aiemlid) allgemein.
Sie
friegei fd^en Stämme unter il)nen finb bie mit ^amitifc^»fcmitif^ec 33lutmif(^ung,
obwohl

au

153

Grbe; ßarmloS unb gut-

in tleinßanbel unb ^aufiererei ift et pfiffiger als jebe anbete
foufmännifißen ©efdßäft überminbet er teilmeife ben Guropäet, mie et ben
meiften fRaffen Dft- unb SRittelofienS überlegen ift.
2llS Arbeiter ift er meit ßerum in

fRaffe.

9feger, mit Slusna^me bet trii, boS SSkiffct aur Sd)iffal)rt, meift
aud)
au nü^en, bet SBege* unb 33rüdenmangel, bie Slbgefi^loffenljeit bet einaelnen

untereinanber.

3Solf ber

fommt ber Gßinefe ouS;

nennen;

I)abgierig

SSktS bie toirtfdtaft*

faft aller

? ifdjfang

Storni le

nieberl}ält,

fo

man

SSefi^,

3nnem

iRuffen, Italiener, graiiaofeii.

unb größte

mütig, ouSbauernb unb f^arffiimig, im fjomilienleben unb in SJerbänben oller 9lrt gona
aufgeßenb, oßne moberne Unterneßmung unb oßne Soßiiproletoriat, ßaben fie Sonbbou
unb ©ortenfultur, Stroßen» unb 33rüdenbou, SBafferoerfeßt im 3n«etn, ^anbel unb 9Set-

überteien; bet Sieger unb jebeiifalö bie 'Jtegerin arbeiten, foioeit bie Sebürfniffe
fie baau
freilich auä gteubc an ber 2trbeit.
6ie arbeiten oud) all freie Seute
tergie, menn fie ein lodenbe^ 3iel tjot fid) fet)en, fo j. 33. bie bie
Unab^öngigfeit
Uebeit en taffem als tne^te ober 3trbeiter, bis fie fooiel oerbienen, ein 3Beib ju
nötiget; niemals

3?oubaige, ^auptföc^Iid^ SBie^taubaüge, finb im

Sie ^nbogermonen;

unermüblicßfte, biegfnmfte, aäßefte

bulbigfte,

ift,

fpißfinbige SSerftanb

Sroma

auSgefd)loffen; er ift in ^Religion unb 3!Siffenfd)nft relatio früß au einfadßen, großen
au einet flöten Grfaffung beS empirifdßen SebenS gefommen; bie feßarf ausgeprägte fubjeftioe ^ubioibuolität beS Semiten erlaubt innige Eingabe an fjamilie unb

beS

Grgcbniffen,

baS fpnriamfte, nücßternfte, ge«

)l

1

Conb, fieute unb Scc^nif.

(SrfteS

154

beutfdje Sßoll

Unterorbnung wiberftrebt, tro^ bei meid^en, foft loeid^«
Stom
li^en Sinnei für äJlitbe unb SBo^Itätigfeit unb tto6 ber raj^en Smbfängtidjfeit für all*
gemeiie ^been; bnl ^beal bei Semiten war nie in erfter Sinie bie Sa^ferleit, {onbern
bie

aber

t)at

ti,

Oerec^tigfeit;

neife

gegen ibet

unb

@efunbl)eit;

anberer

bol ^u^entum iietl
ber eigenen EIugt)eit

Stulnü^ung
wi^dnbe,

'^arte

fpietenbe,

3taffe,

Setbft*

fartnftifd)e

im

Sinnlid)!eit finb bie ni^t ju leugnenben S(^attenf eiten bei

fo reid)begabten 3?a)fentt)f)ul.

n

lebenben,

mal

ierbon auf

Sid)er

fei.

ift,

^uben ^eute

bafe bie

bie föerufi»

ollerwärtl all

Unterne{)mer, föanfierl unb $50 umaliften eine fü^renbe fRolte ff)ieten, unb ba^
benfo mit iljrem 3la)fentt)bul wie mit i^rer 3internationalität äufammenpngt; il)re
gro6e fd)riftftelterij^e unb politif(^e 2ätigleit fd)lie6t nid)t aul, bafe ber il)uen fonft fel)r
günftije SDe 6nnbolfe red)t t)ot, Wenn er fagt, bie europäifd)e SÜuttur Würbe fofort bon

^änb:

IX,

biel

Snrbi ren oernid)tet werben,

wer

9lud)

bal

fonft

wenn

geben
ffuffe

gj?ed)(

nilwul

bie

(jinlen

Sa^e ber
2)ingi

wenn

bie

Staaten nad) i^ren Realen

würben.

eingerid)tet

all Setjrmeifter in gef^äfttid)en 2;ingen anerfennt, wirb SSilmnrd red)t

wo

fngt,

ift

ftaatlic^er

ipeorien

it)re

@efd)äftlleute bie

unb aSien,

fjjaril

gubentum

(bie

f

er

wie in

i,

fie

meift

Dom

el

fei

bie

unfäl)ig,

fjnftitutionen ju

f)o(itifd)e

Übel.

©n

begreifen,

Don Sari SKarj.

Seitung einel Stnatel beein»
blc^ bol t)nbfüd)tige, audj
unb gärten, ben

9?id)t

fRotwenbigfeiten

ftaotlid)en

fd)lagenbel SSeifpiel hierfür finb

d)aralterifiert bie Semiten mit bem
Sd)öpfungen crreid)en bie IRealität ber

ajiertanbt

fe^r gut auf aRarj pa^t: i^re geiftigen

nii^t.

6tI)nograp^if(f)e ©injelbefc^reibung; bie gnbogermanen;
Sie ^Dbogermauen ftet)en ben Semiten all bie
f^tal euer, gtanaofen.

bie

IRuffen,
Diel

Iräftigere,

mer fi^ entwidelnbe, objeftiDere, geiftig flüffigere, gemütlreidjere, erfinberif^ere,
3t)r ©emütlleben unb il)re fßfymtafie, iljre träumerifdje
natut rifc^ere fRaffe gegenüber.
bie Dbfefte il)rer Sätigleit l)ätte fie pielleic^t an großen
.'ginge be an bie fRatur unb
Iangf(

pralti (fywirtfd)aftlid)eit

6rbf(^aft ber

wenn

Seiftungen gel)inbert,

Semiten übernommen

überall bie geiftige unb

ni(i)t

fie

SRit

pätten.

il)r

gelangten

fie

ju

bem

tedy

ai^

fie

parmonift^en ©leidpna^ ber Sötper- unb Seelenlräfte, fie erhoben fiep Diel
unb (Sgoilmul; fie poben allein bie Stootl» unb ©efelU
ber peutigen Sulturwelt oulgebilbet, weld)e auf ber gäpigfeit rupen, mit

seid)renben

oll jene über SubjeftiDität

Ieicl)t( r

f^aft formen

weite

n

SSlide

3wfDnft, fRapel unb

ißergangenpeit unb

buali:5t ju iprem fReepte

fommen ju

laffen,

ipr

gwnel

i^u

umfaffen,

bie fj^bioU

Eigentum, perfönlidpe greipeit unb freie
gonjem ©emüte einem großen Staats»

S3eW( gung unb fUulbilbung ju gewäpren unb bod) mit

Derbarbe fi^ pinaugeben, ber Saufenbe unb füRillionen umfaßt, in bem ©ereeptigfeit unb
Drbn mg penidji, au(p bie unteren Staffen Sd)up unb görberung finben.
wir einen turnen SStid auf bie wi(ptigften ber peutigen inbogermanifd;en
l Werfen
tBölfe

wie

c,

m

$

fie bie

peutigen

uralijpen

§äup

linge

neuere @efcpi(pte oulgebilbet pat.

IRußtanb

finb

Derfepiebene

flabifcpc

Stämme

bereinigt

mit

finnifd)-

3werft bie organifierenbe Sraft norbmännifdjer
unb mongolifcpen glementen.
unb bie ainnapme ber grie^if(pen Sirepe, bann bie äweipunbertjäprige SRongolen»
ben leßten gaprpunberten beutfeper Ginftuß finb bie widptigften eingefprengten

perrf( )oft, in

unb

lufgepfropften

SSeimifepungen.

eEfra ogonte, Derfd)wenberif^e
erleg:,

um

3iemti(p

$ole, ber naep

beim ßffen einen Dd)fen ju

Derf(piebenarttg

ftepen

bem Spricpwort

Derfpeifen,

ber,

fteti

fiep

noep

peute

auf ber 3a_gb einen

elaftif^

Rongolen«

unb sbitarenblut

Diel

mepr

gemifdjte,

bem

.^anbel

ber

§apn

begeiftert peiter

unb

um

bol

nncpl ffig „polnifcpe aSirtfd)aft" treibt, bann ber adetbanenbe, ftabile, altbäterifcpe,
peilic ; Siew fid) gruppierenbe, fentimentale, lieberreiepe Steinruffe unb enblid} ber

mit

[eit

mau

()Qt

bem

gejagt,

alle

^Jtujfeu

moberne
unb bem ©ewerbe Diel
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gelangte ©tofjrufjc

jur §errfd)aft

5nt}rl)unbert

16.

er)d)ieuen

)oie

gegenüber,

au§ einem Sroge gebaden, cö

|ci

bie größte ^ujat)! gleidjartiger SJJenf^en, bie es in föuroba gebe.

5Jlomabentum unb flaüijd)et Slderbau, afiatijc^ct S'efboti^mu^ unb europäijc^c
Äultur jinb im 9iujjentum oet}d)moljen. @emi)fe äußere unb innere
erinnern an bie
ßl)inejen: bie Stirn, bie 93acfenfnod)en, bie 9Ja)e, ber ^nnbel^ unb ©d)ac^ergeift, bas üor*
lüiegenbe Bauerntum, bie 5ät)igleit, juerft alle ©c^mierigfeit leicht ju überminben, bann
3(fiatifd)es

5)er jRuffe

Slnbequemung an jebe ©ituation.
järtlid)en ßl^üratter!3 unb

tüeid)en,

ift

größten Gntbcl)rungen munter; er

aU

gel)t

abler

S3auer,

unb

bie 9JJufif;

liebt

3)er 9luffe

ift

l)in,

bem

mo

ber ruffifd)e Soppel*

überall jübc, rul)ig, gefi^äftig, ge-

baS 3*^eal eines noi^

GJefi^äft,

jur ©imulation gefi^idt,

S^tiebeS beS ©elbermcrbes,

er bleibt unter ben

ein au^gej^eid)neter Sebienter, ^anblanger, ©olbat; er

il)n l)inauS.

im

fd)arffinnig

liftig,

ift

.Krämer, alä ^aufierer, als Arbeiter überall

aber nid)t über

l)errjd)t,

fc^meibig

menfd)en;

aU

barbarifd)en ^anbels*'

l)alb

33etrug nic^t abgeneigt, mit leibenfc^aftlid)em

nad) 2;rinfgclbem lüftern bis

^^ur

©elbftemiebrigung.

2lnl)äng»

eid)uen il)u aus. 6r liebt bie ©efelU
3
Don retigiöfen ©timmungen bel)errfd)t, aber es mangelt noch bie Gt)rlichleit, bas
3ßrtgefüf)l, baS ©emiffen ber l)öl)eren Sfultur mie bie entfi^iebene ©nergie, bie l)öt)cre

Sreue, majd)inenmäf5 ige 3(uöbauer, GJet)orjam

lid)feit,

fd)nft,

ift

i^ntetligenä.

S)ie Slrbeit

lebt

noi^

oiclfac^

erjd)eint ber SRaffe

faft

nod) als etmaS ßntehrenbeS.

2)er SRufje

ben Sag, berlauft fein ©l)ebette ober feine ©itberfad)en, menn er
Sr ift nid)t fo juoerläffig unb pünftlich mie ber Seutfe^e, aber aud)
mie biefer. ©r ift SJealift in ber guten unb ioeniger guten 33ebeutung
in

eine 3?eife oorl)at.
nid)t

eigetifinnig

mo

beS SSorteS,

ber Seutfi^e ^^^alift

Sie heutigen

haben

ift.

etrusfifd^cS, itatifdieS, griechifcheS, fcltifd)eS, bl)önififd)cs

fcmitifch*arabifdieS, germanifcheS 33lut in

(5.

nifc^e

llnb bod)

feit

bem §nnbel ergebenen ^uben, fo
ben femitifi^n 3flaffentt)f5ul unb Wal ouf bie Sdjidfaie unb

gweigel jurüdpfütiren

biefel

it

2000 S^^Fcn jer*
fragt fi:^ fceilii^ immer,

aud) ouf bie

überwiegenb

ftreut

mct}t juc^cueigte,

fteljenjubleiben, bie

im ganjen

Sc^ilberung ber Semiten

5 n^t biefe

tätigt

unb

Stämme

unreife

über!) bung, |>abfu^t

befonbcrl

Uberjc^ä^te

ßigenfc^aften

geiftige

Äraft

förbetli^er

gegen

bejonl erl

übrigi

ftaattirf)er

ftet^

ber römifd)en 2Bcltherrfd)aft gemorben;
9?ationen;

Srabitionen,

biefen

fiel):

fie

mürben bamalS
Unter

fo früher als alle

unb

ihrer

bie erfteii rein inbiöibuellcn 3Kenfd)en ber

bem

im 9?orben;

als

Slirche

§immel merben

glüdlichen

baS

fclbft

‘‘^Proletariat

^anbelslage oerbanlen

fie

bes SSolfeS bis heute beherrfd)t. Sie glolieuer

hohe mittclalterlid)e Äultur, bie baS

ihre

fie feit ben Sagen
anberen europäifcheu

eine eint)eitlid)e Station finb

maren es

ber römifchen

bie

mobecnen

materiellen

3eit.

Sebürfniffe

leichter

befriebigt

behält bamit eine Freiheit, eine gemiffe perfönliche

unb ©d)önheitSgefühl, mit einer ©prad)fähigleit ohne«*
gleichen, bie fRorblänbcr überrafd)t unb befd)ämt.
j^ugal, nüd)tern, l)öf(id) unb liebenSmürbig, gefchmäbig unb mufifalifd), aber and) naio eigeunübig unb intrigant, flug refleftierenb
jeigt ber ^luliener eine ©infad)l)eit unb @cfd}idlid)lcit im Senfen unb ^anbeln, bie oor
allem auf ber 9lbmefeuhcit oon tieferen ©emütSbemegungen beruht.
Sos ^nbibibuum ift
ein üollenbcter SO^enfeh, bie §errfd)aft ber ^milie, ber ©efellfd^aft, beS ©taateS über ihn

SBürbe,

ift

gering;

planen
aber

gepaart

bie,

man

ntit

f inbet

2tnftanb

fid)

mit ihm, mie mit ber

S’irche,

äufeerlich

ab,

geht

flug

feinen

nad^, crreid)t babei ©rofeeS in ber Äunft, in ber Siplomatie, auf Dielen ©ebieten;

auch

ut

ber

^utrigue,

in

ber

^ietätlofigtcit,

ber

^alfdiheit,

\a

ber

3iud)lofigteit

©emiffen unb ©d)am fpeilen gegenüber ber natürlid)en SJaioität, ber ^Phuntafie unb ber
Seibenfehaft bie geringere Sflolle.
SoS ^oll pfeift unb fingt, fchmaht unb geftifuliert ben
ganjen Sag; eS arbeitet jum großen Seil auch unermüblich; bie unteren Staffen arbeiten
fid) faft ju Sobe.
Ser italienifd)e Slrbeiter ift bem beutfehen üielfad) überlegen. Sabei ift
ber ©egenfap ber ©tänbe geringer als irgenbmo; ber ^ürft fi^t in ber Sneipe neben bem

unb neben feinem ^achter; alle Slaffen finb ftübtifch angehaucht, hoben
©emohnheiten, mciS freitid) nicht h^ubert, baß bie Srmften ber Srmen auf bem
Sehen mie bie SBilben führen. §eute laften über bem fd)öncn Sanbe nodh bie
9?ad)mirfungen jahrhunbertetanger SD^ihregierung.
SSenn etmaä bao S5otI mieber hoben
fann, fo ift e» ber gefunbe, mit ber Sird)e nerfohnte nationale ©taat, menn ihm bie 2lu^
©piefsbürger
ftdbtifche

Sanbe

ein

bilbung gered)ter ^nftitutionen unb bie Sefeitigung ber olthergcbrad)ten Soauption gelingt.
2tuch bie Dolfemirtfd)aftlid)e

^ebung be^ Sauber hängt baran.

i
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Grfteä $u(^.

fianb, fieute iinb Sec^nif,

Sie ©nglänber unb

granjofen

alä

finb

bilbcn bte gallifd)en Selten,

S8olf(5

beti ^tolienem »erttjanbt.
9lber ben Sern beä
rtel^e bie iberifd)en Ureinh)ol)net ebenfo abforbietteu

'ie fpäteren
®ie 400iä^rige tömif(^e ^errf^nft
bie
9 etmanifd)en einttJonberer.
Spuren im tßollg^orafter t)intertaffen; ober ou(| fie fjot bie rcijboren, fc^ncll
entfd :offenen, gefpräcf}igen, migigen, eitlen unb fompftuftigen ©ollier ou^ ßoforä 3eit nic^t
fomol l oerönbcrt olä obgefc^Uf jen.
§eute roie bomotä ift eä ein jierlid^er, eloftifc^cr, unter-

tt)ie

bauei iften

9Ken)c^nfd)log mit üeinem, obolem Sopf, bunleln, Iebt)oftcn Slugen, ousbrudsbollen
2)ie ©rfc^einung, bie gorm ift bem fjronsofen bie ^ouptfoc^e; bie ©efelligleit

fefetei

@efid tern.

Seben^etement; bon ber 9Kobe bet)errfc^t, lebt er, um gefe^en, bemunbert,
gee^r ju werben.
9Jtit 9lnmut bewegt er fid) in allen Sebemdogen;
mit @efd)icf unb
©efc^nod weife er fid) bod §ouä unb boä Seben einjuricfeten, nirgenbs onftofeenb, überall
mit c nem aSi^wort fid) feelfenb. ®er f^arfe, fd^emotifierenbe, oronenbe Sßerftanb unb bie
ift

i:^n

fein

fd)WungDolle ©negborfeit, bie glänjenbe unb burd^fid)tige Sprocfee unb ber berebeltc
Sunft inn poben nacfe ben berfcfeiebenften Seiten @rofee§ geleiftet; fjranfreicfe War lange in
Ijgolit E unb Sßiffenfc^ft, Sunft unb Siteratur, Secfenif unb @eiri)moct an ber
Spifee ber
lci(^ti

§eute

curopiifcfeen Sultur.

bed

f

nicfet

i

forgföltig

cpnrafterfefte,

babor bewal)ren,
a^ille

auSgeflugelte

aJhit,

um

airbeit

jum

©runbjug

p

ber

ift,

fo

i)'t

formen

bie

©rgiefeung

barauf

ju erzeugen ; bie ©Itern

Söfene feaben, fonbem ifenen bie aSege ebnen, fie
mad^en.
aSBoä man am feöcfeften fefeöfet, ift nidl)t fefter

Sad^e willen, fonbem
Utirgenbä

Sefonnenpeit,

SWäfeigfeit,
ift

man

fo

bom

reblid)

pgfamfeit

lebten S)ienft-

orbnungöliebenb, folib unb fouber ih ber Sleibung, fo möfeig
im Öfen unb Srinfen, fo wenig berfdjwenberifcfe, fo flug beredfenenb in ber Sparfamfeit.
JJer 'frnnjofe ift ftetä gefällig, niefet leidet generöd; er arbeitet in gewiffen ^apren oufecrorben lid) fleifeig, aber um fo früE) wie möglid^ fid) 5 ur SRupe ju feiert ober um irgend ein
9Jlillionär,

fo

Orbei 5bänbdt)en, eine 3ludjeid)nung
ftänblc^.

Sludl)

fluge Dteflejion

in

ber Siebe,

reiefet

efonberen aiugenbliden.

fopf*

unb

©ä

fe )len,

p

erlialten;

ber ^Religion

uneigennü^igeö 2lrbeiten
ift

er

flug,

borfid^tig,

für gewöpnlii^e Sebenslagen ouä, berfagt ober

unb

ratlos,

in

Unb

bofeer

ift

bem granpfen

ifem

unber-

bereefenenb.

3)iefe

ift

leidl)t

in

ben grofeen

boä franjöfif^e SBolf in foldben Sagen

bon blei^er $anif, blinber Seibenf^aft,

fagt ^illcbranb,

felbftfücfetiger

aSilb^eit

fo

erfafet.

jene ernften männlichen Sugenben, bie nur auf

bem 'loben be§
erfeebi ;cf)en

aßhio’

Sleiben wir pnächft bei ben Seut fchen ftefeen, fo werben wir fogen fönnen, bafe bie
aSorboren beä Sacitu^ butch bie ft'ämpfe mit SRom, bie befinitioe Sefehoftigleit, bie chrift*
liehe Sirche jwat fehon etwaä andere geworben finb, bafe aber bie longbouembe IRalural»
wirtfehaft unb baö äRifelingen eineö eigenen äentraliftifchen Staoteö, fowie bie Soolöpng

bon IRom butdh den Eßroteftontiömuä doch ouf längere ©thoüung
hinwirfte,

inneren inbioibuellen Sebenä gebeifeen. ©§ feerrfdten wenigftenö bei einem
Seile bie nüchternen unb rationaliftifd)en S^eale ber 2)}ittelmäfeigteit unb bie

wofel

fonft

gefdhehen wäre.

5Roeh

iferet

älteren ©igenfehaften

heute Seutfehlanb eine

ift

aiolfermutter

p

p

IRichtötun,

heute jeichnet
@efdhicflid)feit

übetmäfeigem ©ffen unb Stinten in breiten Steifen nicht überwunden; nod)
bet beutfdhe airbeitet gegenüber bem ftanjöfifchen nidfet butdh gröfeete
fidfe

und

gtöfeeren

fonbem butdh

©Jefchmad,

gröfeete

unb

3uöertäffigteit

oll*

weiteten ^oripnt auä.
Set Seutfefee lebt heute no^ gern in ben
mit ©Heidhmut läfet et bo5 Schidfal hetunfommen, ftott eä ju meiftem.
6r
ift heute noch mehr aBeltbürger alö notionaler ©goift.
Gi heiratet noch der Stimmung des
©femütö, pugt Sinder, lebt bon ber §anb in ben 9Runb, wo bet f^ronpfe überlegend

Sog

ainftetligteit,

hinein,

tidh

ungünftigen

andere

treue ^ingobe an

wertootte

ift

et fdhwerfällig, nicht allp fpatfam,

©igenfdhaften

übernommene aiufgoben,

ber unctinübliche

gegenüber:

fyteife,

Sab

die fi^ anpajfenbe fjüglamteit.

bie

beutfehe

^eet unb aieomtentum, bie SReidhbpoft und bie Stoatebahnen, unfete grofeen aittien» unb
Hkibatuntemehmungen waren unb find nur möglich burdh ein SRenfehenmaterial, bas für
fotcheb 3ufuntmenwirten faft einjig in feinet airt ift.

3m einzelnen ift ber beutfdhe 9Jationaldharattet bei ben oetfehiebenen Stämmen ein
huöen bie oerf^iebenften Seimifchungeii fremden aSluteb in fidfe,
haben butdh berfdhiebene ©5efd)ichte unb betfdhicbene Soge notwendig auch eine oetfehiebene
©ntwidelung etl}ntten. Sie Ober* unb bie 5Rieberbeutfci)en find noch heute in Sprache unb
jiemtich betfdhiebenet; fie

3u

t>eu

Dberbeutfdhen ftedt mehr

3u

unb rononifches aSefen.

feltifdheb

ihnen gehört ber fröhliche, fonguinifdje Dfterrcidher, bet derbe, fd)Wetfätlige ajapet, ber reg*
fame, gutmütige Shütenger, der ernfte unb tiefe Sd)Wabe, der teid)tlcbige, heübromanifierte
©in aSort über bie beiden leiteten Sppen noch iRümelin unb Stiehl.
fjranfe.

curop

bie

6.

©thnographifche

iifdhen aSelt an.

Sie

grofeen ftottlichen Seiber, bie blonden

§aate unb blauen aiugen,

bie rücffidhtslofe

bet unbeugfame Stols, bie hingebenbe Sreue, boö reine fifamilien leben ber ©lermanen
bewu iberten fefeon bie Ütömer. Unb biefe ©igenfdhaften finden fid) nod) heute bei mandhen
ber g 'rmonifchen aiölfer, pmal ben ungemif^teren norbgermonifchon, wenn auch
bietet
feithe bo unb bort unter anderen SBerhältniffen |i^ wandelte, unb Schidfal, Slimo, fRaffen-

t»ärte

mifchi ng, aBirtfchaftöleben bie einzelnen
führte

germanif^en

Stämme unb

SBölter weit auöeinonbet«

'

läfet

©injelbefchreibung: Sie germonifdhen aSölfer, bie
Sie romanif(hen unb bie germonifcheu aSölfer finb bie ^auptelemente bet
eutopiifchen Sultur, auf ihrem 3ufommenwirfen unb iferet aSBedjfetwirtung bemfet bie
eutop iifche ©efchichte. Sie Stomanen finb bie älteren, bie ©etmaiien bie jüngeren ©Hiebet
jßnß fi^en im Süden unb aSeften, biefe im SEorben und im 36>Hrum
betfel len
©urotag, jene finb birefter bon ben Übetliefemngen her aintife unb bet mittelalterli^
fathol fchen Sir^e beherrfcht old biefe.
Set Ißroteftantismuä unb bie geiftigen, an i^i fict)
fnüpf nben, fittli^en unb ftontlichen SJeformbewegungen gehören ber germanifchen notb•

»c.

an Sonn*
tagen broufgehen, Waö et in bet aSoche berbient, er l)ut noih nicht fo genou rechnen unb
handeln gelernt wie ber 3ube, bet IRomone, ja bet Stabe und ©hinefe. fjreilich hnt batan
bn^ fpäte Sütchbringen bet ©Jetbwirtfehaft und bet höhnten aSirtfehafteformen überhaupt
ebenfooiet atnteit wie bet aSolföd)ara!ter.
Und bie neuefte gpofeartige ©ntwidelung bet
beutfdhen aSoltswirtfd)aft hot mamheö daran geändert,
aiufeerbem ftepen biefen wirtfehaft*

StoJ höhetöt Schulbildung

berechnet.

aSefen getrennt.

-tt-

Seuijchen.

Set Schluabe

gorm

will fich in feine äWingenbe, nioellietenbe

fügen; et

ftellt

©igen*

und Unbeugfamfeit beö ©harafter^ am höchften, in fpröber Subjeftioität will et
aß fich abgegriffener aRobewenbungen bedienen. Sabei in engem Steife, in
beböltertem Sonbe überall onftofeenb, wirb bem Schwaben leicht eine in fich gefehrte,

ortigfeit

liebet ftoden
dicht

bald ttäumerifdhe Sebenöridhtung eigen, wenn et nid)t liebet in
grembe jiefet, um ben Sdhranfen
§oufe §u entfliehen. Ser gewandtere grembe
ihm leidfet oß Schtuäfeet; et ift gegen ihn prüdhnltenb unb fritifch. fReueä eignet
fid) ni^t fo rofeh an; ober et ift unter bem Stüde ber Sßcrhältmfje fparfom, betriebfom

bolb nüchtern praftifche,

p

erfdheint

et

geworben;

Set
fidt),

in

aiauet

felbft

bet IReiche oerbedt feinen Sleichtum eher,

aß

bafe er

bomit

^tofe täte.

Eßfälpr hut wol)l auch etwoö oom allemannifchen Semofratentro| in
Sinie aber pigt er tomanifche Siegfamleit unb ©lef^eibigfeit; felbft ber

ftänfifche
erftet

ift

pfiffiger,
alle

I

olä

wie einftmal^ 3wn; biete ij^rhunberte hol e^ uile aSötler ©uropaä mit Soldaten bet*
fefeen, wie heute no<h fo biele Sotonien mit aiuswanberem, Saufleuten, $onbwetIetn unb
aSauern.
Sie abftrömenben ©Hiebet betlieten braufeen ihre SRationalität, obwohl e^ bie
ttäftigfteit unb lühnften ©lemente finb, während bie äahm:ten
^oufe bleiben. fRoch ift
heute beim Seutfihen bie bolle, oft unftuge Eingabe on bie ouf» unb obwallenben ©Jemüt^*
bewegungen, bet trohige Stiegömut oothanben, noch heute ift bie SReigung ju läffigem

gemeinere

aSemunftefee

geiftedfreie

löc^erlic^

fiel)

gegen iber allen fonbentionellen 9?egeln.
boten bid

auöfüprt, ber

fo fd^arffinnig

einen fingen, feinen Sgoidmuä in wofelwollenbeu

gericfe et,

toolle

©l)e

bie

Wie ba§ ^illebronb

SSefen^ rationelle SJerftänbigleit.

nnjöfifdfeen

aüe

ift,

bie 9totbameii!ni et#

SRomanen

rationaliftifd),

geldgieriger

aß

bem
olle

fronten übergegangen.

gu'^tf'htitt

auf

allen

feine

öftlidhen

äticht

umfonft fagt

©lebieten

3?achbarn.
ein

Unb

ergeben;
biefe

rl)einheffifcher

et

ift

gewürfelter,

©igenfehaften finb
Sichter;

„9Ret

ß

auf
uf

II..:

(frfte^

158

'8ud).

Sonb, Seute uiib Jedjuil.

Sie ßnglanber unb

ju ßi)ten), So boc^ fot [unfd)t mj bo, all fot je ^jro2)lan will getoiunen, nitgenbl oe^tuinmen, überall bal Ic^te SBort t)aben, all
febetet."
Ser Unterid)ieb oon 6tabt unb fianb ift berwifdjt. Reiterei Äneipengelten.

bene

Seit

(fteuicQ

aud^ ©ott

oel^eit
leben,

am

loi^ige

Sobfuc

]

Sßiel Slufflärung, ^Jreiibe an bcr Sfrbeit unb
launige ©efcllf^aft ^efrfd)t.
©elbftnnbigfeit ftet)en bi^t neben (Sigenbünfel, SJJaterialilmul

|!

i

inbibibualiftijdje

S8

aSerfd)njcnbung unb Settelei.

it,

n Übergang jum 9Jotben ma^en bie ernften, nüdjternen, aber auf armem SBoben
intelligenten Sad)fen, bie
jutüda tbliebenen, febod) tüdjtigen Reffen, bie gemedten, rutjigen,
eine SKif^ung
ben 2)üringer oermanbten ©d)lefier. Set 3?orboften Seutfd)lanbl entt)ält
el ift auf biefem mieber*
beutfe^en Stämmen:
flaoifdi'r Elemente mit allen nnberen
etoberim Solonialboben bal Itäftige, nüd)terii berftänbige, unternet)mungsluftige @efd)led)t
in ben gortfd^ritten ber
etiuad) en, bal ben beuffd)en Staat miebet aufgerid)tet l)at, auc^

S

Sec^ni

Sn
unb ber großen Snbuftrie fe^t
unb ben 9Jieberlanben fi^t ber nieberfäd)fifd)e Stamm, fene gens robustissima
beutfd)e SBauernraffe; troßig unb ernft, im fd)iberen Kampfe mit ben glementen
Staatlroefen unb eine
ein
gefunbel
biefer 9Jlenfd)enfd)lag ju bem beften SJlaterial für
SSertoanbten
gefügte SSol{5 ioirt)d)aft entmidelt. ©I finb bie 5«n(bbarn unb näd)ften
llänber, toeli^e bie ©unft i^rer Sage unb ber §elbenfampf gegen Spanien im 17. Sal)rin

erfter

Siuie

§olftein,

ftel)t.

bat

fid

tünftlii

ber

|)(

bunbei

SU glnusenber §ül)e entporl)ob.

t

gef(f)tnd)te, fiblotterige

33on il)ncn gibt ©.

Seiber, gemncblicb

bebeutenbe 9Jtenfd)en

ige ©efii^ter; felbft

aul.

Dl)ne Seibenfdjaft, ol)ne

unb

9Jt.

geurigen

}l

nur
|

bem Jioedmäfiigen, Süd)tigen, Drbentlidjen. ißebantif^, fleinmeiftcrlid), föubetlid) im
mit bartnädigem
fid) jeber mit raftlofer Sötigfeit feinem SBetufe, befämpft
greibe tstroß febe Sbrannei. (Sigenfinnig, bartnädig am 9llten tlebenb, oerftänbig, söb im
©laub n, naio, in ber Sunft bas Sileinfte treu micbergebenb, bat biefel Sßolt in feinem
in feinem SBoblftanb, in bet «Red}tstoi)fenf^aft, bet 9)tatbematit, ben iRaturtoiffen*
<panbe
mal man mit bieberer 9Mbe unb trodenem Grnfte allein
febafte i bol fpöcbftc erreiebt,

,

!

j

Seiber, ben guten 9Jlngen, bie bauten SJeroen, bie betbe
ben tapferen SJtut, oon ben 9?ormannen romnnifebe Stnatl* unb ©efellfcbaftl»
Sebenibaltung: ein grobel, berbel, feftel,
arifto!ratifd)e
oornebme
einrid)ungen unb
Seim
beutfd ;l ©eroebe mit fronsöfifiber Stiderei l)ot Sobl bol englifdje SBefen genonnt.
Sebott n bat teltifibe ©eiftelfrnft unb normegifcb'bänif^el ©ermanentum sufamrnengemirft.

Sad/fen bie ftarfen

um

I

il)

no(b oerftänbiger, nüd)terncr, aber

mi^

Pfiffiger, erroerblfüd)tiger

umfonft

gungen

balbermacbfene
raeicbnng;

in

ftürsen

fiib

Sebensart; in 9feuborf

bie

in

fd)on

ben alten 9lcuenglonbftaaten

englifebe

ift

gonsen

beftel)t

ftedt

gm

Sollnrjagb.

einseinen

bollänbifcber

oiel

9lb«

ßmfigfeit;

in

gm SBeften
Überall bertfd)t Sitte unb Steligiofität.
Suritnnertum gemifdbt.
bol Seben roher, bie Sitten finb jooialer. gn Sentudl) mifd)t fidb öer arifto*
SübenS mit bet 9lrbeitsenergie bei ^anfee bis sur ^llfübnbeit. gm

ift

aber bet ©barafter bod) überall

fpefuliert,

bebt,

geminnt ober

äbnlid).

oerliert.

©I

finb

Setbft bie

tüdbtige

garmer

äJlenfdben.

finb

Sed}nifer,

9lllel

'

©rofjftabt

reicher

all

man^el

IReflame

eutopäifd)C

Sanb.

3Rit

fieberhaft

Sonfutrens braucht

jebel

an fid
^aufe

gebet Sürget ift oon bemofratifdifeb« gons ober gel)t fofort sugrunbe.
mer heute Stiefelpuber ift, fann morgen Srämer
gabren Saldier, Slboofat ober Senator fein, ©in grofeartigel ©efd)äftlleben mit
bet Serfpeftioe Oon Sfeuporf nad) Son gransiöfo mft bie Soufenbe oon ©brgeisigen unb
SDfan bat bol Seben bei 9Imerifancrl fchon
Skgbalfigen in feine ungeheuren Sahnen.
mit einet bal)inbraufenben Sofomotioe üerglidben.
Set ©utopäer nimmt fich neben ihm
nlletbingl nur mie ein ruhiger Sposiergänger aul.
Gtmal oon folcben güfleu bat überoll bol Solonialleben, bol auf reichem, über«
9lucb bet
febüffigem Soben mit bet Seebnif unb ben SPdtteln einer alten Sultur arbeitet.
ftarrt

SRit trobigem gteibeiti»
ift er in gamilie unb ©emeinbe ebel, pfliebttreu, l)od)bersig.
mie fein
finn l)d tx eine Selbftoetioaltung, ein Sereinl- unb Slffosiotionlmefen gefebaffen,
anbere t So« el bat. $einlid) folgt er bet Sitte, bie für ibn fteti mnen etl)ifcben ©baralter
2>i£fß Strenge bet Sitte garantiert überall
bot, t e SU öetleben et für Unred)t bäüSücbtigfeit,

ajfenfd

bie

gute

Slrbeit,

tobellol

brau^bnre SSetfseuge unb

ihren

Sienft

Sörpern unb Söpfen,
enoerftanbel, mit berben Sergnügungen, mit
ouibrudloollen

tun.

mit
faltet

SJlit

SUtafebinen,

robuften,

gut

SJlöbel

genährten

Portion gefunben
@leid)güliigfeit gegenüber 3utüd»
einer

großen

hier

bie

betrieben,

bie

m
•2i;

bemegter Öffentlidbfeit

mitb

lUlenfchenflaffc,

innere

%

Souf»

unb Spefulanten, fo febr biefe metteroerbräunten Sauerngcftolten im SRingen mit
Sumpf unb Urmalb, mit Sfäubern unb Siebesgejellen allem ftäbtifeben Seben fernfteben.
Segeiftemng ift in ben Sereiuigten Staaten eine feltene Sache, falte Serftanbelrube
um reidb su merben. Selbft ber 9lnblid beS fRiagotnfalles ruft im '^anfee nur
ift nötig,
2ln
ben ©ebanfen mach, mieoiel unoerbraud)te SJafferfraft ba ungenü^t berubftürse.
Senntnil unb ©rfabrung, mie ein Sanb gro^ unb reid) su mnd)en, mie bie Uiaturfräfte
aulsubeuten, bie Raufen ber 9Renfcben su bemegen finb, ift mol)l eine einsige amerifanifebe

gegen anbere oerfolgt ber ©nglänber feine SBege; fd)merfällig, mürbig, fürs unb
bet 9lrbeit, ber ißolitif, bem ©ruft bei SebenI nodb; dr läßt Sßelt unb SDienfeben
lommen, brutalifiert unb mibbonbelt bie fd}mo(beTen Siaffen unb Stoffen, aber su

ät,

li

Icute

falt gc ?t er

Solibi

.4

nod) bas puritanifebe Duäfertum unb

no^ etmol oon

gleid)giltig

oieted sen,

i'?

©eift bei

arbeitet,

j

©ntfeb! bfenbeit,

unb i immereinriebtungen,

'i

ber

ift

ben SReuenglanbftaaten auf alle 3>lorbomctifanet über. Sasu fommen nun bie jugenblicbe
Sultur, bol Unfertige bet guftänbe, bie außerorbentlid)en ©eminncbancen in bem bisher
unetfd)öpflicb febeinenben Soloniallanbe; fie ftellcn bort bie selfraade men, bie mit nüdbterncr,
gtübreife Sinbet,
rücffi(btllo|er Sotfraft ©elb oerbienen rooilen, in ben Sorbergtimb.

frntifibe

su matben.

S e infulare Sage unb eine politif^e unb mirtfdjaftlicbe ßntmidelung ol)negleid)en
haben bem ©nglänber ben feften, in fid) gefcbloffenen 5«ationalcbata!tet gegeben. Sid)ete
Stols unb
nüchterne Sotfraft, berbel SSillenlöetmögen betefeben üor.

Stiebt

gol)n Süll in bet roirtfd)aftlicben ©nergie unb ©infeitigfeit gleich,
Srubet gonatban jenfeitl bei Dscanl.
Sol norbomerifanifebe
unb irifd)en
Slutel in fidb, aber in ber §auptfacbe ift el englifibet Slbftammung unb trägt im innerften
Seme bie geiftig»moralif^en unb bie fird)licben gufla öer ißuritaner bei 17.— 18. gobrbunbertl on ficb. ©in ßlement fittlid)er Selbftsucbt unb Selbftoeroollfommnung ging oon

freiliib

Söfifcb“

bleit,

done.

bat roobl f^on erl)cbl'dbe Srud)teile beutfeben, ftansöfifeben, bollänbifdben

fanifd)en

6:. etbnogtapbifcbe ©inselfcbilberung: Sie Snglänber iiub SJorbninerifanet.
Sd)lu 'setgebnil. Sie ©mglänbet finb eine 9)tifd)ung oon Selten, 'Jiieberfaebfen unb ftanSott ben Selten l)aben fie SpraAtlnng unb Semegticf)teit,
.-omanif^en 'JJotmnneu.

bm

it

Sitginien unb anberen füblicben Staaten finb bie Srabitionen ber englifdben Slriftofrotie
nidbt erlofcben, in Softon unb ipb’^aöclpbia ift englifebe ©elclirfamfeit mit bem alten ameri*

eneid) n fann.

oon

and wishing

it

jüngerer

fein

ift

Solf

feinfte

,

Sinnli

is

fommt

9hit einet

bal

I

fd)lnfrig

§aufe, loibmet

it

tumi gerootben.
j

9lrnbt eine gute Sdjilberung.

ol)ne alle ©itelfeit lebt btefet 2Kenfcbenfd[)lag

looking at

©nglänber mit feinem freien Staatimefen, feiner perfönlicben greibeit, feinet ^miliensuebt, feinem Secbtlbemufetfein, feiner ©emcinbeoerfaffung, feiner gäbigfeit, su b^rtföljen
unb SU folonifieren, ber ©tbe bei bollänbifcben 3Eßeltbanbell unb bei bullänbifcben IReicb*

|
(

nad)läffig in bet ©rfdbeinung, fteunblid)

fet)en gett)öl)nlicb, felöft bie

Work, they do;

called

)

U
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k

ifte

gutmü

Sotbomerifanet.

fie

;

SBeftfalen,

.'pannoier
bie rei

I

;;

bie

ben Sampf bei Safeinl mit ber Sofung: bem
9Jlit
Drganifationitalent, mit säbem glei§ unb teebnifebem
SOiutigen gehört bie SSelt.
©efd)id arbeiten fie unetmüblid) an bet Serbeffetung oon §anbel unb ©emerbe unb Mdet»
Sie 9lrbeit allein, fogt g. St. 2)lill, ftef)t smifeben bem ©nglänber unb ber Sange«
bou.
meile; bie 2Jfebrsnbl fragt nidbt oiel nad) Sergnügungen unb ©tbolungen; fie fennen feinen
anberen groed oll reidb su metben, el in bet SJelt su etmol su bringen. Sie nationale
geftigfeit unb Ululbauer bei ber 9lrbeit erftredt ficb felbft auf bie unteren Slaffen in ©ng*
Innb.
Sähet fagt ber englifebe SSerffübret oon ftansöfifeben 9lrbeitern; it can not be
bleibenben unb Untergebenben, fämpfen

fDfittel;

bie

1

europäifebe

meld)e in Unmiffenbeit, Sd)lenbrian unb bemütiger Selbftbefcbränfung et«

ift,

republifanifdbem Selbftbemußtfein erfüllt;
in sel)u

i

'

1

^

I

I

^ii

1

IßO

®uc^.

förftcd

Sanb

i}eute

Xie Seüölferung^lepte.

unb

3iibiüi lualii^mu», bie 5lbtt)efent)eit jebe^ häftigcn SRegierung^apiparate^ finb ä{)nlic^ in anbeten

Äoloni

3üge tüetbcn in bem äJiagc jutürftteten, ittie
im ganzen mitb bet butc^ 5Rajfe, Älimu, ©efc^ii^te unb ©efellunb Sßlut übergegangene ^olfedjatafter bod)
unb in
bleiben; im ganjen ift nitgenbö in bet SBelt ein Solf fonft ju finben,
alle fät^)etlic^en unb geiftigen Stäfte auf ba^ lec^nifd^e, laufmännif^e,
SlRanc^e bet fi^toffen

ju finben.

:n

bie Äi Itur ältet roitb, abet

fc^aftä intic^tungen gefc^affene

bauerrD berfelbe
ba^ f( einfeitig
futj

tt

S^orroättötommen lonjcntnett.

;ttfc^aftlic^e

ben eutopäifc^en

2)afe ein folc^e^ S?oIl mit

Änltm 3öUern, boKenb^ mit ben Orientalen ober gar mit ben SRaturyolfem bolßmirtf^aftlid)
gar ni i)t in eine Sinie geftelU metben fann, berftel)t fid) üon felbft.

—

®
unb b

©omei

angejeigt,

nic^t

ift

jum

^ier

©d^lufe

(Sinjelfc^ilbemngen

biefet

e obigen allgemeinen 2tu5fül)tungcn ju abfc^ließenben 9?efnltaten

berartiges

.

oerfud^t

bi^f)et

mürbe,

roie

ju üetfuc!^en,

jie

jufammenäufaffen

bon ©obineau ober neucrbing^ üon

SSier**

5Rur ein SGBort
fanbt, gehört e^ nic^t l)iet^er, fonbetn etmo in unfetc ©(^lußbetrud^tung.
ä itif möchte id) ^ier nod} beifügen. Unfet 3Si)fen auf bem üorftet)enben ©ebiete, ba^
allgem nnete in bejug auf bie 3?affen, i^te @ntjie£)ung, Anbetung unb Spaltung, auf 33etetbum unb äl)nli(^e^, mie ba§ fpejiellete in bejug auf bie mii^tigften SRaffen- unb Sßölfer-

bet

tppen ^at ben @tab bet 2tu5bilbung fi^ctli«^ nic^t erreid^t, bet für feine Senu^ung ju
Unterfuc^ungen münf(^en-3mert märe. 2)en pfpdiologifd)en S?ölferbilbctn,
bie m c gaben, fann man üormerfen, e^ fei nic^t bcutli(^ ju fe^en, ma^ in it)nen ^olge
üolfen: rtfc^aftlid^en

beä enli(ften ^affentppu^, ma^ ^olge be^ ßanbe^, bet augenblicfli^en geiftigen 3uftänbe
unb g felljd)aftlic^en ©inric^tungen fei; man mirb jagen müffen, ba^ auö feinem betfelben
[\ä)

Op

Stber

be

3
gept

meitere» bie ©efdpi^te ober bie ®olf6mirtfd)aft be§ betteffenben SSotfe§ ableiten laffen
bo^ ift f^on biefet SBijfen nicpt opne SBert unb miffenfi^aftlidpe 58ebeutung.

le

tönne.

gute

leute

üolBmirtfcpaftliipe

üon

einem

panbel iben SKenfcpen

fonfrcten

au§.

SlllcsJ

Sd)ilbetung

oon ßänbcrn,

^grarjuftänbeii

Urteilen

Silbe

einpeitli^en

pjpcpologifcp^etpnograppijcpen,
üolfömirtfcpaftlicpc

ein

ift

bet

menn

ficpetete»,

ben nbftraften SDfenfi^en ober gar jeinen ßtmerb^trieb, fonbetn bie Spielarten
bet SR iffentppen im 2luge pat, mie mit fcpon in allen älteren Ceprbüd}ern fepen, bie bei
bet 6: örtening bet Slrbeitefraft üon ben SRaffen, SoIKcparafteren, notionalen Strbeitefitten,
nicpt

bet

I

üi

lop

tfcpiebenen

nationalen Sluffaffung bet Strbeit^epre fptacpen.

Sllle^

Sd)Iie^en über

Umbilbung, übet bie Verbreitung tec^nifcper
it)^^
üon Volf §u Volf pat einen bejferen Soben, menn mit
unb Verfd)iebenpeit fennen, menn mit etmägen, mie
ba^ G nbtingen pöperftepenber Qnbiüibuen auf beftimmte SRaffen unb bie SRaffenmifcpung
Dolfsm rtf(paftli(pe

unb

fünfte

bie

fojialet ßinricptungen

ffentppen, ipte Vermanbtfcpaft

SRi

%nx

mirfe.

alle

biefe

miffenfcpaftlicpen

Stufgaben

ift

bet

befjer

menigj enä bie allgemeinen SRefultate bet SSölfertunbe fennt.
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ausgerüftet,

met(pcr

SBnä Snie» fd)on üor

feinem Stbfcpnitte „Übet ben nationalen äRenfcpen" üerlangte, ba^

3*1

füllte

faft

pier

—
—

—

—

—

the cnglish colonies.

—
1902. —

—

—

Hight, The

f.

—

—

english as a colonising nation.

©efcpb
popula

üon S
^ie S
1875 i
ü.
ftatiftil

3. 5.
19.

—

3o
ü.

f

1905.
ü.

iiation

®ic ^cüölfcrung,
Sübmücp,

ipte natütUcpe ©liebcrung

^ic göttUcpe Dtbnung

68.

Votbemetfung.

3ufammenpänge

—

§abcu mit

in

—

—

—
—

,

—

—

— ^ringing,

^anbbucp bet

SRapt, Stltgemeine^
il

—

de Statistique,

feit

—

mebii^inifcpen Statiftif.

—

—
—

1906.

Bulletin de Tinstitut inter1890 6 Sbe.
Journal of the Statistical society of London, feit

ftatiftifcpes Strcpiü, feit

1886 15 Sbe.

—
—

—

—

u. 56 (üon
in Deutftp*

S. 62 (üon
Die Strtifel

in ben beiben lepten Slbfcpnitten Gtfcpcinungen

unb

bie, an fi(p unenblidp fomptijiert, in ipten ©injelpeiten meit
bet iüiffenfdpaftlid)en Vepettfepung peute noep ju einem großen Seite
fprobe gegenüberftepen, fo fommen mir mit ben Vcüölterunggüetpättniffen auf einen
fefteren, burep bie Statiftif geebneten Voben,
Die Veüölferungölepre fa^t bie butep 3?afje

bepanbelt,

au^einanberliegcn,

©ebiet unb ©efepidpte gegebenen menfd)Iicpen ©emeinfepaften in bet SBeife, ba% fie ipte
biologifdpen ©rfdpeiuungcn, ©eburt unb Dob, ipte ©ticberung nadp Stiter unb @efcpled)t,
ipte

Örößenüetpältniffe, ipte 3^'

Seiten

be^

Votbleben^,

bet

fosialen

betartigem abfiept, nur ben generetten

Stbnapme unterfuept, babei aber üon ben übrigen
©ticberung, bet mirtfcpaftlicpcn Drganifation unb
jmifepen bet ©röfee unb Vemegung

3ufnmmenpang

bet Veüütferung unb iptem '^oplftanb erörtert.

Sepon im StUertum pat man bie 3^* ober Slbnapme bet Veüölferung al^ mid)tige fojiale
politifepe Datfaepe erfannt; mit bet Ütenaiffance bet SSiffenfepaften unb bet neueren
Staaten^ unb Volfsmirtfcpaft^bilburg fnm mau auf biefe Probleme jurüd, fing man an,
über bie ©röpe bet Veoölferung ju ücrftpiebenen 3*^iten (§ume) nacpjubenfen, ben

unb

politifepen
18.

Vorteil bet Vcüölfetungcbicptiglcit einjufepen (bie $opuIationiften be^

3tJbtpunbert5).

Stber
feit

erft

feit

bie

Sitd)enbüd)et bie ©eburten,

Süpmildp biefet

SDJaterial

jum

17.

unb

Gpefd)tiepungen unb

erften Verfuepe einet VeüöIferungS'

Veoölferungejunapme

pingemiefen unb bie amtlicpe Statiftif unfercä 3^iptpunbertd' |i^ au^jubilbeu angefangen patte,
lounte üon duftetet, Vernoulli, VJappäuä an üon einer miffenfd)aftlicpen Veüölfemngslepte

unb ‘Semcgung*

ben Vetänberungen be^ menf^licpen
Malthus, Essay on the prineiple of
1742. 4. 91ufl. 1775, ed. Saumann.
i)te^.
:ion. 51nonpm 1798, bann mit bem SRomen öfter 1803
72; beutfd) üon ^egemifcp 1807,
9lofd)et,
Opel 1879.
SBappäuö, 5ÜIgemeine Seüölfening^ftatiftif. 2 Sbe. 1859.
9lümelin, 91. 51., 2 Sbe.,
oölferung. (öninblagen b. Slationolöf. Sucp IV) 1854—97.
1881, unb bie Seüöllerungölepre (in Scpönbetgä ^anbbucp b. pol. Cfon. 1882 95, 1).
pr, Xie OJefepmäpigfeit im ©efellfcpaftöleben.
1877;
^erf., ^ie Seüölferungö=^
1897.
SBeftergaarb, ^£)ic ßepre üon bet SRortalität unb SRorbilität. 1881 unb 1900.
Sleumann, Seiträge jut ©efdjicpte bet Seüölferung in ^©eiitfcplnnb feit Slnfang be^
1894.
)rpunbertä. 7 Sbe. 1883
©cotg ©anfen, ^Sie brei öeüölferung^ftufen. 1889.
5t. Sotel, ^ie fejuelle fjrage.
ircf4, SeüölferungMepte unb Seüölferungöpolitif. 1898.
Igemeineiä.

1903.

—

—

lepte üerbidptet, ffllaltpu^ energif^p auf bie Sdiattenfciten eiiiet ju tafd)en

!
51

—

—

—

S. 32 (oon Sd)moner, Dpiel, 31impler unb Sombart, 1886)
Sering, 1893) über innere Äolonifation.
Sepumann, Die inneren SSanberungen
lanb. Stat. 5lrd)iü 1, 1890.
Slu^manbctung unb StuämanberungdpoUtif. S. V. f.
'45pilippoüicp, 1892) unb 72 (üon 91atpgen, 9Rapo-Smitp unb §cpl, 1896).
übet Stuämanberung im
unb 5B.V.
S. V.

Dobe^füUe üetjeiepneten,

menig' :enä im Umriffe üerfudpt metben.

161

—
—

1839 69 Sbe. Stuberbem bie iaplrei(pen 3eitfcp*nften bet einzelnen ftatigif(pcn Ämter.
^ie
Sedölferung bet Gtbe, üon Sepm,
SBagner unb Supan, im @eogt. 3up>^&- 1866 unb
mieberpolt in Setetmonnö SJlitteüungen aue 3- Sßertpeö' geogt. Stnjiolt 1871 biä 1893.
35ic
Sebölfeningöbemegung in ben lebten ^5)e3enmen. 3* f- Sl. 3. 3- 23, 1902 S. 786.
Seüölferung^gefcpicptc. $ume, 3Renge bet SDlenfcpen bei ben alten Slationen. Sermifdjte
Scpriften. 3; beutfdE) 1754.
3nmpt, Über ben ©tanb bet Scüölfening unb bie Solfäoetmeptung im Slltettum. 1841.
^ieterici. Über bie Setmeprung bet Seüölferung feit bem Gnbe
ober bet 5Ritte beS 17. ßaptpunbett^. Serl. 5tfab., ppü.^piftor. SL, 1850.
ü. ©cpönbetg,
ginan^üerpältniffe bet Stabt Safel im 14. unb 15. 3aprpunbert. 1879.
Sücpet, ^ie Scüölferung
üon granffurt o. 9R. im 14. unb 15. gaprpunbert. 1886.
3aftrom, Die Solf^^apl beutfcper
Stabte JU Gnbc be§ 5RitteIaIter4 unb ju Scginn bet 91eu^eit. 1886.
Selocp, Die Seüölferung
bet griecpifcpnömifcpen SBelt. 1886.
©olbftcin, Seüölfetunggproblem unb Seruföglieberung
in granfreid). 19C0.
Die 5lctifel in
übet ©efcpicpte bet Seüölferung üon Gb. SRepet,
3nama-Sterncgg, 3laud)betg.
ilolonifation unb SBanbeningen. 9?ofd)cr unb 3<iunafcp, Kolonien, Äoloniolpolitif unb
5tu§manbening. 1856 u. 1885.
Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples
modernes. 1874 u. öfter.
$übbe»Sd)leiben, Übetfceifdpe Solitif. 1883.
St. 3immet'
mann. Die europnifcpcn Kolonien. 1 u. 2, 1896 98.
Engerton, The origin and growth of

5lu^ ipten SRefultaten paben mit pier bo^ mitjuteilen,
jufammenpängenben üolf^mirtf^aftlidicu Grfenntni^ unentbeprliip

gefproepen metben.
lage eifiet

babei üetjid)ten, auf bie De^nif bet

toaä

aU ©runb-

ift.

SSit müffen

einjugepen; mir müffen neben ben

gefid)erteu ba unb bort Sd)äpung§japlen ju §ilfe nepmen.
Die ftatiftifd^e 3opl ift uns
nur ein Hilfsmittel bet Darftellung, nicpt ©elbftämed mie in ben ftatiftif^^en SSerfen.
69. Die SUter^üerpältniffe.
Slu^ bem natürlicpen Slblauf beö menfcblicpen Sebent
ergibt fid) bie Datfaepe, bnp mit feinen Stamm unb fein Volf treffen, bie fiep ni^t ous
älteren, etmaepfenen unb füitgeten 3*i^tüibuen jufammenfepten.
Stile menfd)licpe ©efell*
fd)aft ift bem ©enerationemeipfel untermorfen, jeigt, mie jeber Vaum, eine Summe üon
üetfepiebenen Stlter^ringen, ift in jebem folgenben 3öpte au^ teilmeife anberen
jufammengefept.
Sepon Süfemild) erfepien biefe dtbnung, bie er mit bem Votbetmarfd)

Schmollet, @runbriS

ber Volf^roirtfcbaft^le^re.

I.

11

i
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Sanb, Seute unb ied)nif.

(£*rfte^

5er ®enerationgwed}jel unb

bie SUtergflaljen.

Iß3

eineg 9 egimcntg ©olbnten bor feinem güifteu bergleid^t,

alg bie größte Dffenbantng ber
^eer beg inenfd}üd3eu @ejd)led)tg in
fcftbcfti unten Slbteifungen aug bem 9?id)tg erfd)einen; fie folgen
werben in febem
StabiuM auggemuftert; bie Stbteifungen werben immer fleiner, big fie nad) ßrreid^ung beg
einem iben geftcdten 3ielcg wieber üerfdjwinbcn.
göttli(^tri

I

*

I

3)cr (ämige, ruft er, läffet bog

SSorfel)ung.

bie botgergegenbe, aber bie Untcrfd}iebe jwifdgen je jWei näd}ftlicgenben
Stoffen finb bergältnigmäßig in ber Jugenb unb im Stlter ftärfer alg jwifdgen bem 20. unb
60. Jagte
weil bie leiteten Staffen bie bon Sranfgeit unb Job am wenigften bebrogten
2)ic
finb.

jugenbli^en

j

^e ne ©rfc^einung bet
:f,
9

i:

i
-I

menfc^^Iid^en ©efellfdjaft,

beg ©taoteg unb ber ®oIfgwirtfd^aft

o^ne ben ©ebanfen biefeg fielen @cnerationgwed}feIg. Slud) alleg SSerftänbnig
ber
itutionen unb ber ßntwidelung, beg ^ortfii^rittcg ober 9Jüdfd)rittcg ber GJefellfd^aften
t)ängt m biefem fünfte,
gamilie unb gamilienrec^t l^oben wir bie feftc Orbnung
welche bie ßr^eugung ber Äinber regeln foU, in unferem ®r5iel)unggwefen, in unfereu
©duldet , im Se^rlinggwefen, in ben 2lnfangg« 93orbereitunggfteIIen b’e gefellfd^aftlid)en
3nrtitui:onen, weld)e bie I)cranWad)fenbe ©eneration burd) 5—20
f)inburc^ für bie
ft^ätere befinitioe, oft nic^t üiel länger bauernbe Sebengtätigfeit borbereiten.
$ie ftaatlid)e
unb w rtfd}aftUd^e Crganifation fteUt fid) bom ©tanbpunfte beg <Senerationgwed)feIg alg
eine C bnung fefter £aufbal}nen bar; bag Sebengglüd aller Qinbibibuen I)ängt bon ber 2trt
ab, wii fie in biefen 2aufbal)uen boranfommen, wie i’^r ßinlommen in il^nen fic^ abftuft
unb arfteigt, wie bie Qa\]l ber Slufangg^, SJlittel* unb ßnbftellen fid) jueinanber ber'^ält
ift

berfi iublid^

%

I:ie

age,

ob bie ßlterit nur big

jum

ober 15.

10.

ober 25. flebengfa^re wirtfd)afttid)

Slnber forgen founen, ift in jeber fojialen Stoffe eine ber widjtigften. 3)ie 9Infammling beg S?ermögeng in ben Rauben ber älteren ©eneration mac^t einen ert)eblid)en
Seil i^ eg Giuftuffeg aug; ber Übergang begfelben bon einer ©eneration jur anberen unb
bag Gr>red)t ift eineg ber wid)tigften ßlemente ber fogialeu Crbnung. S)ie notwenbigen
für bie

3tbwan lungen in ben ©efüt)len unb 3lufd)auungen,
ge .enüberftel^en;

fid)

ibealifti

wol

erwerbi
lieferm

gorlfi^

©i
©enera

bie

bafj

in

jeber

unb ©efittung bon
-Jungen unb bie SHten

Grjie^ung

@efellfd)aft

bie

Sdten im S3cfi^e ber wic^tigften ©teilen, beg SSermögeng, ben

Jungen, im Selige beg
egen SDiuieg, ber frifdjen Satfraft, ber ogtimiftifegen Hoffnungen, brängen boran,
en igre neuen Jbeale jur ©eltung bringen, fie wollen bie ©teilen unb ben ßiuflu^
2llle geftigfeit ber ©cfcllfdxift unb alle georbnete Über^
n, ben bie Sllten gaben.
g ift bebingt burd} bie 9lutorität ber Sitten, igre 3'igl unb igre Sebengbauer; aller
’itt bur^ bie feifegere Sraft ber Jungen.
ib eg berartige allgemeine Setrad}tungen, bon benen man bei ber SSürbigung beg
ionewecgfelg auggegen muß, fo erfd}ließen fid} ung bie fbesiellen wirtfi^aftlicgcn

ßrfal)ri ng,

fie

bebingen,

ju

3at)räcl nt

in

be^errfdjen

nüt^tern fonferbatio

bie

©efellfd)aft;

bie

beffer an ber H^^nb ber
unb anbereu folgenbe Anteile ber lOjägrigen

beg SlUergaufbaueg ber ©efellfd}aft

f^olgen

SSir gtben naeg SERagr

ftatiftifd}en

3ugton.

Slltergftoffen

an

je

eojägtigen

wiegenb

Ungarn
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ßfterrcieg
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315
192
116
122
108
65
45
37

250
207
149
129
109
80

239
213
172

46
22

öl

36

25

47
28

507

453

411
82

481
68

457
467
76

452
473
75

191

158
137
108
78

131
99
71

244
227

242
207
162
127
104
78
52
28

244
198
170

78
50
28

109
83
52
27

471
479

449

50

80

442
480
78

435
485
79

178
136
99
56
14

131
101

239
197
162
131

Jagan ©cgweij
1891

228
204
153
135

30

30

440
479

432
481
87

415

II5
78
57

217
198
161

125
114
91
64

wirtfi^aftlicge

Übereinftimmenbe.

ßg

finb

wenigfi.m gelii^teten, bie befegteften;

Jagren

fräftigen

Saft

ber

ma^cn 34—50% ber Sebölferung, bie
20— 60jägrigen 41—52%; auf ignen rügt

Untergaltung

ber

Familien,

ber

©emeinben,

über
über-

beg

weld}e burd} igre wirtfd}aftlid}e pflege für bie ßltern entftanb.
Slud} bie biel Ieid}tere
bie ölten Seute gu untcrgalten, gat immer fdgwer auf ber ©efellfdgaft gerügt.
Unb
bie rogeften 3eiten, bie bod} biel weniger ©reife gatten, bie Sitten töteten,
fo gat
bie gögere fittlidge Sultur jwar igre Sage gebeffert, gat jagrtaufenbelang ßgrfurdgt unb
Saft,

pflege für bag SUter bertnngt, ift aber nie boll gum 3i^le gelangt; nodg bie neuefte ßnt*
widelung geigt, baß bie Siebe ber Serwanbten unb Sinber nid}t redgt augreiegen will,
baß alle möglidgen Serfidgerungg*, ^ßenfiong^ unb ägnlii^e ßinrid}tungen über bie Slippe
ginweggelfen muffen.
Slueg wenn man bie Slbgrengungen ber brei großen Sllterggruppen etwag anberg
faßt
ober igre 3nglenbergältniffe weiter ing eingelne berfolgt, wirb bag Silb nidgt biel geänbert

Jie unter ISjägrigen ma^en burd}fd}nittlidg etwa 35%, bie 15— TOjägrigen etwa 60%,
bie über TOjägrigen etwa
aug.
ßngel beredgnet, baß bie preußifege ScböUerung 1885
444 SRillionen Jagre burd}lebt gatte, unb baß bon biefen auf bie Qext bom 15. big
70. Jagre nur 230, auf bie übrige, bie fogenannte „unprobuftibe" Qexi 210 SRillionen
fielen.
Jie ©äuglinge unter einem Jagr madgen in Jeutfcgianb faft
ber Scbölferung,

5%

3%

bie

fd}ulpflidgtigen

45jägrigen

(17

32—33%.

Sin

Sinber

SRännet)

17—18%

— 20%.

19

©ebred}lidgen

S)ie

(Slinben,

Sranfen gegen bon ben

0/'^%;

aug;

fonft

bie

Wegrpflid}tigen

egemünbigen,

über

männlicgen

Slltereflaffen

Jagre alten fj^auen
Jaubftummen, Jrrfinnigen) rei^net man etwa
probuftib Jötigen

16

immer nodg

einige

?{?rogent,

regelmäßig ab.
©o gibt ber Slltergaufbau burd} alle wirtfdgaftlid}en Sebengbergältniffe
ginburdg ben feften gaglenmäßigen 9?agmen für bie ©umme ber betwenbbaren Sräfte unb
ber baneben gu tragenben Saften.
9?atürlid}

ein

ift

nun aber bag Sergöllnig bon Sraft unb

berfi^iebeneg.

alle

©egon

ber ©egenWart unb

Saft je nadg

ben Sulturbergält-

obige Jabelle geigt eg, unb aug igr finb (ba igre
megr ober weniger georbneten ©taaten angegören) bie
borgefommen finb, entfernt nid}t in igrer bollen ©diärfe
bie

©egenfäpe, bie in ber @efd}id}te
gu entnegmen.
Je weiter wir in ber ©efd}id}te unb Sultur ber SDJenfdggeit gurüdgegen,
befto weniger erwad)fene unb ältere ^perfonen Waren ogne
buri^fd}nittlid} in jeber

170
172
167
139
120
99
73

347
525

342
525

fd}ritt:

128

133

nagme

©efcllfdjaft.

Herbert

©pencer gat bureg eine S?ergleid}ung

aller

Jierarten

unb

biefer

mit ben

gegeigt, baß bei ben niebrigften Söefcn bie ßrgeugung ber 9?adgfommen Sernidgtung ber ßltern bebeutet, boß, je göger bie SBefen ftegen, befto megr bie jugenbgeit
unb bie ßpodge nad) ber ©cfdglecgtsreife oerlängert wirb, ßltern unb Sinber nebeneinanbec

2)?enfcgen

81

überall bie iüngftcn Staffen,
fnft

burd}aug

ift

alg bie

491
94

ßr fiegt in bem Sergättnig ber 9?atur gu ben Sulturböltern einen ägnlid}en gort*
bort früge ©efdgledgtgreife, frügeg SUtern unb ©terben, erfdgöpfenbe Jnanfptud}*
ber grauen burd} Sinberergeugung, größte Sinberfterblid}feit; gier, gumal bei ben
nörbtidgen ÜJnffen, längere Jugenb, fpätere ©efdgled}tgreife, Serringerung ber ©eburtengagl,
gögereg Sitter; bag menfd}Ii^e Seben ift weniger burdg bie gortpflangung auggefüllt, anbere

unb fegen nu^
bom Jobe am

jebe ältere Slltergftoffe fd}Wäcger alg

3wcde fönnen megr

Werben; eg leben megr 9Renfd}en, weldge bie 3^it ber
fidg goben; unb babei forgen bie ßltern für bie Sinber, biefe für
greuben beiber aneinanber wadgfen; all bieg fegt er in 3iif6wmen-

berfolgt

Sinberergeugung ginter
jene beffer; bie ebelften

I

20

wenn

173
174
163
138
123
101
78
50

60

bie

leben,

471

fen wir äunäd}ft bie Unterfd}iebe biefer 36glenreil)cn gang beifeite
'•

1888 1891 1901

242
198
163
129
105
82
53
28

ju

big

aug;

—

3aglen

Unter 0 Jagten
10 20 Jagte filt

bie

©taateg. Son ben beiben anberen Sllterggruppen, bie übetwiegenb nur berjegren, fällt bie
Heranjiegung ber fünftigen ©eneration 4 6mal fdgwerer alg bie pflege ber abfterbenben.
©ie ift bureg bie biel ftärferen jriebe ber mütterlid}en unb elterligen Siebe garantiert;
aber biefe gaben oft nid}t auggereid}! unb teilten felbft geute bielfatg nod} ni^t ganj aug;
ein großer Jeil ber Sinber ift ju allen 3^ü^n ber ©cgwierigfeit jum
Opfer gefallen,

niffen

1000 Jtbiüibuen ber Seoölterung:

SInffen

8— 13%

I

Grfteä Sud),

164
nit ber

l)üng

ftdnli

red)t:

bie

fe'te

für

1)

$03

ßanb, ßeute unb $ed)nit.

SDJonogamie unb il)rem Siege.

Unb

er f)ot

wo^l mit biefem ©cbnnfen

Boll*

bas planmäßige Seben ber ßoßen Slullur, bie ^enf^ft ber Überlieferung,
@cfellfd;aft ßdngt mit einer fteigenben ga^l erwacf)fener, älterer,
2ludf) ber SBoßlftanb fnnn e'^er
SKenfcßen gufammen.

£rbnung ber

^ere Slufgnbcn gugänglii^cr

wenn

fteigei

,

3al)l

'er

5
oljne
,

nid)t eine

Übergaßl Bon ©eburten unb Bon SUenfd^en mit turgem £eben bie

probuftwen gal)rc

einfd}ränft.

wir eine Statiftif bet Jfoturoölfer unb ftüßetet g^üen,

itten

Jweifel einen wefentlid) |ugenblid)eten 5llter§aufbau fe^en.

gn

fo

würben Wir

ßiet

unferer Sabelle fielen

a3ulga;en unb Ungorn in rcidjer SSefeßung ber gugenb ooran; bann folgen (Snglanb unb
Seutfi .}lanb, wdßrcnb bie Sd)weig unb granfreidf) bie reii^fte SSefeßung ber klaffen oon

Ünfete gonge Tabelle unb fpegiell
Übcrfedt)gigiät)rigcn ^aben.
un» nun aber, bnß fie nidßt bloß Bon biefer Senbeng beßerrfc^t
fiiib,
)nß bie £cbengoetlängcrung unb ftdrfere 33efcßung ber ßo^eren 3l(ter. f äffen nur
gortfißritteS fid) borftellt, wie man Sßölfer mit
foweit als ein unbebingteS gcicßeti
gn unferer 2obelle fteßen aber faft ftabile IBölfet, wie granf«
gleid)( c gunaßme Bergleid)t.

20—6'

galten

unb ber

Kelationen geigen

biefe

reid),

unb

alte,

ne leßtercn

ßerBo

.

35%

S)ie erfteren müffen meßt
guneßmenbe, wie ßnglanb unb $eutfd)lanb.
meßt junge £eute ßaben; in Äoloninllänbern tritt bie gugenb nodß meßr
3}eteiniglen Staaten madßen bie unter I5idßtigen 38, in S)eutfißlanb

aus.

gt

unferen gaßlen fpted)cn

einanlet

famtgi

fonigieten;

unb

Slultu

ßl.

bie

fieß

alfo

gwei Bewegungen miS, bie in gewiffem Sinne

£ebcnSoertängemng

unb

reifete

9lltctSbefeßung

bie Berjugenblidiung beS 'Altersaufbaues bureß eine rafeße
'BJo biefe gunaßme aufßört, unb wo gugleid) inbioibueller

bet

ßößeten

.^unaßme ber ©e«
£ebenSgenuß unb

8cquemlid)feit bie frifd)e SLatfraft läßmt, bie tinbcrgoßl feßt einf^rdnft, bn ert)alten
'Bilb einet AlterSglieberung mit abneßmenber Äinber«, guneßmenber Altengaßl,

finge

wir

rafd)

gn ben

X .tS

meßt gortfd)ritt, fonbern Stillftanb ober gut Auflöfung bet ©efellfd)aft be«
©ang gurüdgeßenbe, nbfterbenbe Bölfer l)aben guleßt faft gar feine Sinber meßr,

welcßi

nid)t

beutel

nur tniß ältere £eute.
Süeben biefen allgemeinen Senbengen, bie wir in bem 'Altersaufbau wnßrneßmen,
überall befonbere Umftänbe, loie Sfriege, große ®ronfl)eiten, ftarfe AuS« ober ©in«
fönne
wonbi rungSgeiten auf beftimmte AlterStlaffen eine ©inwitfung auSüben. S:ie großftdbtifißc
Beoöl erung ergeugt ni^t nur meift weniger Äinbet als bie fleinftiibtif^e unb ldnblid)e, fie
nod) fißmäler befeßte Klaffen bis gu
ßnt ii ber ßrogentualen AuSrcdinung au^ beSßolb
geßren, weil bureß bie ßößeren Sd)ulen, bie £eßrgeit, bie große gaßl oon 2)ienftboten
i

15

unb

ingen ArbeitSfräften bie 'Brogentgnßl ber 15— 30jäßrigen, meift nodß unoerßeirateten
eine größere ift als auf bem platten £onbe. 'B5ir dürfen bei biefen ©ingel«

I

'Altere ilaffen

ßeiten

itid)t

7).

länget oerweilen.

XaS

©efd)lecßtSoerßältniS unb bie Beteßelicßung.

$ie gweite große natür*

ntetfd)eibung für bie Beobaeßtung ber Beoölferung liegt im ©efdßle^t. 2)ie ftatiftifd)e
©tfoßiang gibt ein fd)einbat einfaeßeS ©tgebniS; baS in ber ^auptfaiße überall annäßetnb
©leidßgewicßt ber beiden
ootßai bene, wie eS feßeint naeß Störungen fieß wieberßerftellenbe
unb als eine ©runbbebingung
:cßter, baS fi^ unS als eine große Ordnung ber flfatut
ließe 1

©ef^l

©efittung, unfereS gamilienlebenS balftellt; wir find aber bis jeßt nidßt fdßig, bie
:
Urfad^m unb bie beftimmte Art, wie biefeS ©lei^gewidßt fi^ erßält, gu erfennen. SBit
fleinen Abweießungen unterworfen ift unb fieß
feßen' nur, boß baS einf ad)e ©tgebniS Bielen
aus 0 tfeßiebenen ©lementen gufammenfeßt.
baS @lei^gewid)t beS mdnnlidßen unb weiblidßen ©efdßle^teS im gangen wirh
A
unfere

if

gaßl ber mdnnli^en unb weiblid)en ©eburten unb 2. bie Berf(ßiebene Sterbliißfeit
uswonbetung bet beiden ©efcßledßter in Betf(ßiebenem Alter. ®ie Statiftif unferer
boß ouf 100 fOldbdßen burd)f^nittlicß etwo 104—106 Knaben geboren
geigt,
bie
werbe i, baß bei bet etwas größeren Sterbli^feit ber leßteren bas ©lei(ßgewidßt gegen
in bet 3fegel erreid)t ift, unb baß in ben Staaten mit ftdrferem
©efd)ledßtSreife
er
geit
1.

bie

und

S

Kultu oölfer

!

©leid^getpic^t her beiben @ejcbled)ter.

165

©eeinaimdberuf, ftarfer männtid^er Slusronnbetung, überl)aupt mit ftärferem aKätmetcerbroud^e bann bie grauen jebenfatfe in ben älteren Slltcrriajfen unb aucb im ©ejamt«
burd^fc^nitt bie 5ölänner ettnoä übertreffen,
gn Gnglanb fommen auf 1000 über 70 jätjrige
SRänner 1222 fol^e Söeibet, in 3)eutfcl)lonb 1132; im @efamtburd)fc^nitt aller Slltersflnifen
biefer jlnei fiänber auf 1000 SWänner 1064 unb 1040 Sßeiber, mäljrenb in
gct}lefien 1013
in Dlorwegen 1075, in granfrei^ 1014 grauen auf 1000 fOfänner
gejälilt tncrben.
3Bo ber

SWänneroerbrauc^ nid^t fo ftar! ober gar ber ber grauen burdt) fcf)led)te SBeljanblung, Über«
anftrengung ufro. ebenfo gro^ ift, bn lönnen bie 9Jlänner im ©efamtburcbfcbnitt überroiegen.
fo fommen auf 1000 gjlänner in gtalien 995, in @riedf)enlanb 905, in S8ritif(^3nbien
958 aSeiber.
2Bo ftärle 3Kännereinraanberung in 5Recf)nung fommt, wirb bie
2)ifferenj

no(^

etwog größer: in

Sluftralien

fommen

auf

lOOO Scanner 866, in ben gangen Ißer»
gn gang ßuropn ift ba^ SKer^ältnis

einigten Staaten 953, in ben SBeftftaaten 698 grauen,

1000 gu 1024, wad immer 4 SUfitlionen SBeiberüberfcfjuB gibt, in Sritif^-'gnbien
e§ 1000 gu 963 fein, maö 5,6 SKillionen SBeibermangel bcbeutete.

je^t

Sommt

foll

unb grauenüberfd^ufe im @efamtburdifd)nitt ber 58eoölferung Bor.
fo l^ält er fid) boc^ meift in mäßigen öJrengen unb ift burd) bie fpäteren Sd^idfale beä
einen ober anbcren @5efdE)led)teö bebingt.
3(ber er f^eint bo(^ aud^ ba unb bort Bon
einem obtBei(^enben Sßerl)ältnig ber Qleburten Berurfad)t gu fein.
S8ei roljen unb Ijolbfultibierten SSölfcrn of)ne ouägebilbete Statiftif, Bon benen unä bie
ftdrfften 9lbiBeid)ungen
im @efomtgleid^gelBid£)t (g. 33. Bon fRafeel, ÜSeftermärd uftn.) gemeldet werben, bn fönnen
fo SJfänner»

Sanb, Seute unb

Giftet i0uc^.

16G
faJier

meld)cr

norm

ertc 3^^^

Seit

tct

unb

1

tit

t

alfo

.

ebcn[o

tüirt)d}aftlid)cn

unter

füblid)cm

Oiä^rigen, mit 9lu^nnl)nie ber 9Lktfrü|.ipelten

§immcl

unb

Sitte

gefcfKT)e,

SRccfit

it)eld}cr

gcfd^Ioffeit tuetbe

lebenben,

unb ©cbrec^Iidjcn,

ud^ bei il)ncn, tuie bei ben Sulturoölfcrn, bie über 20iiil)rigcii

50%

burcf)

Ur]ad)cu ba§ ju)ammeut}änge.

jumal ben

S^aturböücrn,

2ie 3^ßl

wk

melc^cm 9ltter bcu^
öon 6f)eu idf)rtid^

in

Gtroai^fcnen unDcrci)cIic^t bleibe, tnelc^e

ben

iledjuif.

nntürli(3^e

Ginge()iiug einer öt)C ett^ic^c,

melc^cn

Ski

15—

SeDölfcrunc^ ba%

2ei( ber

in bie

55%

treten

alle

9J?ad^tcu

(Slje.

ber SBeböderung

unb öcrmilmet; cs jinb in ©uropa bicl meniget.
bie @cjd)Ieditörcife unb ba^ ^cirat^alter fpätcr liegt, unb mo bei
bid)t( cer Scböifcrung bie mirtjc^aftlid)e Segrünbung eine^ ^ausftanbeg fc^mieriger ift, mirö
eine iunel)inenbe 3öbt ßrmad^fener teils nie, teils erft fpäter gur 6^e fdjreitcn.
Son ben
über 50jäl)rigen finb ^eute in S8riti|d)*3i'bicn 1,9, in Ungarn 3, in 2!eutfc^(anb 9, in
2)ie
C^ngl) ub 10, in Öftcrrcid^ 13, in ber Sd)mei 5 17
unberl)?iratet.
I)eirü cten unb SSermitmeten unter ben über 15 3f^[}te alten fd)mnn!t (1886—90) in ben
öer)diebenen Staaten gmi{d)cn 56 (Belgien) unb 76% (Ungarn); in (Snglanb {inb eS 60,
in 2 ‘utf(^Ianb 61, in ben bereinigten Staaten 62, in granfreid) 64%.
3^^)^ ^ttan blofj

mären etwa
9So, mie im SJJorbcn,
\o

au^',

üert}ciratet

%

bie

ü

icr^cirateten

ot)ue

bie

bermitmeten,

fo

finb

8—10%

eS

meniger.

gena: nten 50

'

reife,

bei c

2(bnal}me im gangen eine notmrnbigc golge ber l)ol)ercn
fei,

baß im eingclnen aber 9llterSaufbau, S3ol)lftanb unö

Sitte unb SSirtfdjaftSeinrichtungen einen großen

©nfluß haben.

Entbehrung unb SDtißftanb ftarf
gur Steigerung anßcrSpätere ß5cfd)lcd)tSler @cfd)led)tSbegiehungen unb unchelid}er ©eburten gu führen.
baS ftärfere Erfoffen höl}^*^cr SebenSgmede, baS 3tttüdtrcten bcS fejuellen SebenS
ngelnen b^^f>^tten läßt eS bentbar erfdjeinen, baß Eljelofigfeit ober fpätereS heiraten

Ibnahme fann oorfommen, ohne baß

empf .nben
ehelic

ilire

ber bid)teren beüölferung

mirtfi iaftlid)er gortfehritt,

2:ie

mau

ber oben

beobachteten jeitlid}cn unb gcograpl)ifd)cn Sdjmanfungen in ber b^öjentjal)! Der

^)ie

c,

ftatt

%.

berl) irateten seigen unS, bnß

^nlti

bergleid^t

33—39%,

bie S crt)cirateten allein mit ber ganjen beoölterung, fo finb eS

toirb,

auch

ot)ne

gu

)ie

als Sruef,

fcEucllcn

ftarlen

berirrungen,

ohne gu großen 2ruct unb Sd)aben öon mand)em ertragen loirb. Slber eS ift ein finbifc^»
optin iftijd)er Stanbpunft, angunehmen, baS treffe allgemein gu; oiclmehr liegen hi^t^ bie
fchmeften ÄonfUfte beS 9J?enfd)enlebenS oerborgen; febe Slbnahmc ber berheirateten oolU
35ßie
gießt jid) im gangen boi^ in fd}merem ®ampfe unb mit großen fittlid}cn (gefahren.
ftarf

aber bie Stbnahnte in

@ene

atioutn

gugenommen

ben
ßttbc,

europäifd^en
ift

Slulturftaaten

fei,

ob

fie

in

üor allem beSmegen fdjtoer gu fagen,

ben leßten
toeil

mir als

§ilfSuittcl ber SJJeffung meift nur bie bergleidjung ber berheiroteten mit ber 3ttßi bet

Sebe: ben httben, unb Icptcre

§cira Sfähiger,

grau

cei(^

je

nadj

bem

SältcrSaufbau

Äinber unb ©reife gufammenfeßen.

39%

ber Sebenben oerheiratet finb, fo

ift

auS einer oerfchiebenen Qoijl

fid)

äSenn

in

bamit

Seutfclilanb

nid)t

gefagt,

ijcnte

34,

baß bort

in

5%

menij er Ermadjfene oerheiratet feien; oon ben über 15jährigen moren in 2)cutfchlanb 61,4,
inb

oerheiratet ober oermitmet; aber auch baS entfeheibet nodj nitßt,

ba

22jährigen in beiben Säubern auch eigentlidj nodj nid)t ^ciratSfanbibaten, unb

fie

^ ranfrcich

bie 1

64,6%

in 2: utfdjianb üiel gahlreidjer finb alS bie unter 15jährigen, bereu eS in 2eutfd)lanb 35,

%

ber Sebenben gibt.
2aS ^ciratSalter ber SRänner ift Ijeiite in
grauen 23—28 gaßre, in Cfteuropa ift eS 25—26 unb 21 bis
2arauS fönnte man einen 9)iaßftab für bie XJerfpätung ber Eßen entnehmen.
5md) bie 3«i)I ber jäßrlid^en Eßcfd)licßungen im SBcrgleid) gur Söeoölterung ift fein
tt^r mit ben bem
gang ridjtiger 9lusbrud ber §eiratSmöglid)fcit; man müßte bie

in fy anfreich nur 26
SKcftc iropa 28— 3J, ber

22

gl ßre.

kUer nad)
büOor

mir

^heiratsfähigen ocrgicicßcn.

l

9Bir ßaben ober größere S^ergleidj^reißen nur in ber

auf 1000 Sinmoßner fallen; mir müffen
meßr Ermadjfeue, bort meßr Äinbcr finb. 2)ie
©egenmart ftammenben Slngaben fdjmanfen
5—15 Eßen auf 1000 Sinmoßner, meift aber nur gmifißen 6 unb 10;

)aß feftgeftellt

9lrt,

ift,

mie oiele Eßen

jäßrlid)

abfeßen, baß unter biefen 1000 ßier

etannten, auS ber ^ext oon 1620 bis gur

gmifdm

jäßrlidh

9?ümelin beredjnet 8,3®/oo

ikrcßelidjten

läßrlidj

unb ber EßefeßUeßungen.
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als eine 9Irt SWormalgaßl für unfere SSerßältniffe, fo baß

6—7

eine geringe, 8,5—10 eine große Eßegaßl bebeutete.
2ie fleinen Sdjmanfungen Oon
gaßr gu gaßr ßängen mit ben ^ßreiSoerßältniffeit, ben Ernten, ben ffionjunfturen unb mirU
fcßaftlicßen Hoffnungen unb Stimmungen gufammen; fie betragen ßeute meift nur 0,1 VooSie falten erft inS ©emidjt, menn fie eine Steiße oon gaßren fi^ fortfeßen unb fieß bis
bie[en großen iSnberungen treten bie tiefgreifenben 3Jer[^iebengu 0,5-lVoo [teigem.
ßeiten ber Sänber unb gelten in bejug auf wirtfc^aftlidEie Hoffnungen, auf ©djwierigfeit

unb

Seidjtigfeit ber GEiftenjgriiubung jutage.

—

©üßmild) füt)rt für 1620 1755 iöeifpiele auS HoHonb mit 15 jäßrlicßen Eben, auä
Stabten mit 5,8 ait; er jeigt bie Sibnaljme ber Ebeftequenj in oerfdbiebenen
Stabten unb iproninjen oon 1680—1750 unb bringt fie in gufammenbang mit ber Sot»
fnebe, boß el 1650—1720 noeß galt, Süden auä ben Äriegl* unb Sterbejahren beä 17. gabr*
bunbertä auSjufüItcn; in ben meifteu btouß'frb^'i ißroeingen mar gegen 1700 bie Ebe^abl
11,7—10; gegen 1750 mar fie in 2Jtagbeburg, Halberftabt, SÖliuben, SBraubenburg auf 8—9
gefunfen, mabrenb fie in ben öftlicben menfdbenleereu Seilen i{?reußen§ biefelbe blieb mie 1700.
gn ber jmeiten Hölfte be§ 18. gabrbunbertä unb ber geit bi^ 1840, ja teilmeife biä 1850
bleibt bie grequeuj, fomeit mir goblen buben, meift ouf 7—8, jo fintt j. 33. in mebreren
Sebtoeijer Santonen auf 5, in SEÖürttemberg auf 6, in Englanb unb graufreidj auf 7,8.
ijann folgt bie große gunaßme oon 1840 on, nod) meßr oon 1850—60. 2>et allgemeine
2luffd)mung beä mirtfdbaftlidjen Sebent führt, menigftenö in Englanb, SDeutfd)lanb, Öfter«
teicb«Ungarn, ben ißereinigten Staaten, für ein ober mehrere gohrjehnte ju 8—10 Eben,
mäbrenb neueftens mieber ein fRüdgang auf 7—8, in IRotmegen unb Sd)meben auf 6,5
cingetreten ift, unb einige Sänber, mie S3elgien, gronfreid), bie 9tieberlanbe, iSänemart,
ftetö bei 7
8 geblieben maren.
71. 2)ie ©eburten unb bie Sobesfälle.
3llter unb @efd|lccbt finb bie elementoren
beutfd)en

—

©eburt unb Job bie elementaren natürli(ben Ereiguiffe, meld)e bie
^eoölfemng bebertfeben. gli^^ 3<ibl bringt man für gemöbnli^ in ber Slrt jur Slnfdjauung
baß man, mie bei ben Eßefebtießungen, bered)nei,i loieoiel ©eburten unb Sobesfälle jährlich
®ie gablen, bie man fo erhält, märeu, ftreug genommen,
auf 1000 Sebenbe tommeu.
nur bann ganj oetgleicbbar, menn alle Stoaten unb ©ebiete ben gleid)eu Uütersaufbau unb
natürlid}en Unterfebiebe,

bie gleidje Stobilität ober

guuobme

jeigten.

^o

bieä nießt überall jutrifft, fo but

man

ueuerbingä feinere SlJtetboben ber Ißcrgleicbung auegebilbet.
3Sir müffen unö aber beö
IRaumeö megen mit biefer roßeren ßier begnügen, bie für unfere gmede aueß im gaujen
auöreidßt.

Sic gaßl ber ©eburten unb ber Sobeöfälle ift in erfter Sinie oon bbhfiologifcb«natüt«
Urfa^en bebingt; aber biefe geben nur äußerftc ©renjeu ber S)Jöglid}feit, innerhalb
bann ßaUhtfädhlidb bie ^ultururfacßen beftimmenb finb.
355enn alle SRenftben
70 gaßre alt mürben, fo mürbe jäßrlidb ber 70., b. ß. 14,3 auf 1000 ober nodß erßcblidj
meniger fterben, ba hiermit eine ftarf juneßmenbe gaßl ber Sebenben oerbunben märe;
aber nur auönaßmömeife fommt e§ oor, bnß erft ber 40., 50. ober 60. ftirbt, meift fterbeu
oiel meßr, ßeute 20—30 auf 1000.
3luf 1000 Seelen gemößnticber Slltcrö* unb ©efdjlcdßtö*
jufammenfeßung fönnten jäßrlicß 150 Sinber geboren merben, menn eö irgeubmo benfbai
märe, baß alle grauen frud)tbor mären unb alle 22 gaßre lang jäßrlid) ein Sßinb erßielten;
aber 25—50 Slinber finb ßeute boö ©emößnlid)e auf 1000 Seelen. S)aö ßeißt, b.e m rf*
ließen gaßlen ber ©eburten unb Sterbefälle finb ganj anbere alö bie pßofiologifcb unter
ibealeu Kultur« unb 3Birtfd)aftöoerßältniffcn, unter 355egbenlung aller übrigen Utfa^en
möglichen; bie 9Renfd)cn ßaben ftetö einen fdjmeren Kamßf umö S>ofeiu gefüßrt unb füßren
ißn uo(b; Sebenöerßnltung unb gotthflanjung maren nie allein bafteßenbe unb ßerrfeßenbe
gmede, fonbern foldße, melcße fieß alö Seiljmede inö ©anje ber menfcßlicbeu iöebiugungen
unb giele eingufügen ßaben.
lid)en

beren

SSteiben mir junäcßft bei ber

geit unb oon ßrimitioen

©eburtengaßl,

3Sölfern

uiißtö

fo

miffen mir leiber über

©enouereö,

erft

fie

auö älterer

ouö neuefter geit etmaö über

I

I

i
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Gtftes ®ucfi.

Janb, Seute unb

3:ed)nif.

Xie

3atjl bet Glebutlen

unb bet

169

Stobcejäilc.

j

dnige auBereuropoifc^e Sönber.
Ijalte eö für benfbar, ba^ in älteren Seiten unb im
Süben unter ben gttnftigften Sebciisbebingungen bie GleburteiijnH (ftetö auf 1000 ttin»
mol^ne

bezogen unb bie Totgeburten ausgefd)Ioffen)

^eite

fie

in Snbien

n Greifen

beutfcfi
ift

no^

folcf)e

,

3al)l

t

iöt)rlicf)

70—90 erretten

gefunfcn.

Gine ©terblichfeit
22—25 ift baS mittlere GrgebniS,
©eburtenaabl unb ^nberfterblichlcit, eine fold)e bon
25—35 Tobee»
wöbrenb bie Sönber mit ftarter ©eburtenaabl unb großer ftinberfterblid)feit
Gine «Kbnabme ber Sterblidilcit im 19. gabrhunbert ift faft überall au be«
fälle buben.
70 27,6, 1816 40 23,4, 1884 ^93 17,2; in Teutfd)»
obad)ten: in Sd)meben war fie 1751
ober_nid)t ohne man^erlei
lanb 1841—50 28,2, 1900—1904 21,5; biefeS ©infen fanb

eugungsfal)igen grau bie @eburtcnjal)l 15, 4 bie 3at)I 30, 6 bie 3al)t 45, 8 bie
D auf 1000.
0fteuro}5a l)at l)eute ettoaä Ijö^erc Saljten atg -ISefteuroba, bie ©laben
biefe ^öl)erc alö bie «Romanen.
Toi^ fdjeinen SRaffe, Slima,
unb Slaffentcilung, SSottoiegen bon 2(derbau unb ©eioerbe, ©tobt unb fionb,
nid)t bie erften unb mefentlic^en Hrfad)en ber ®erfd)ieben^eit ju
le biefe gaftoren mirfcn nur im gufammenljang mit ben gefd)led)tlid|en ©itten
unb
;enl)eiten unb ben ibirtfd)afilic^en ejefamtjuftänben unb «Rusfiditen.
Tiefe beiben
te fteljen im ißorbergrunbe. Tie gron.jofen g. 33., beren ©eburtenjiffer im
19. gat)r>
bon 32,9 auf 22,6 fanf, tjatten im 18. gal)rbunbert 36—39, fie Ijaben fol^e 3af)len
tanaba unb 2llgcrien; eä ift baä 33ert)ältni5, tocldies beute «ßreuffen unb bie
beutfd)en ©taaten haben. Sllfo nicht bie frangöfifdie 9?affe, fonbern bie ©itten unb

2lrbeit‘^

«ebütt rungsbidjtigleit
fein; a

öepflo
Glemet

bunber
nodb

ii

meiften
bie

als
Sd)Wanfungen ftatt; biefelben muffen bon gabr au gubr unter Umftönben größer fein
um bie ^lölfte bebnals etwa bei ber ©eburtenaabl; man bnt gefagt, bie Sterbeaiffer fei

,

1819 31,
1866 auf

ftieg

fcbaftlicbcn

!

I

S^ioanfungen tion gnbr ju gat)r finb meift nicht unerbeblid), weid)en au^ in
unferer geit oon ben SRitteljablen häufig um einige «Prozente nach oben unb unten
ab;
aus ben oorigen gabrbunbert fenne
1

och erheblicher geroefen fein.

Slbnabr.e

unb nad; tpunger^

in

noch größere ©chtttanfungen;

ict)

Tie Urfachen

ftriegs«,

fie

merben meiter

hierfür finb übetmiegenb toirtfchafllid;e:

©teigerung in

unb nach guten
Grntefairen, geiten beö ©ef^aftsauffd^toungeä, ber fteigenben fiöline.
33on folchen ©elegenbe töurfachen auä tann bann aber aud) im gufnmmenbang mit bauernben unb
groffen
3.1ernnb 'rungen beä ioirtfd>iftlid}en Sebenä unb ber gefchledjtlidjen
Sitten eine gobraebnte
binburci onboltenbe Ißeränberung erfolgen.
Tie preugifdie ©eburtenanbl ftanb 1816—27
4;—
a\vf
44, fanf bann etma^, um 1834
46 ouf 40 au bleiben, ging 1840—60 auf 35
«rifenjabren,

—

um 186^80

herab,

37—39 au

unb nun mieber ouf 37 berabaugeben. gn
oon 40 ouf foft 44 unb ianf bonn auf 34; in
Gnglon ging fie in bcnfelben Gbodjen bon 32 auf 35 unb bon 35 auf
30, toäbrenb fie
«Ruf onb bon 1801—75 oon 41 auf 51 ftieg, nun auf 46 ftel)t.
Taä ift mefentlid) ber
SBürtte nberg

ftieg

auf

bie

gal)l

1846

'i

fteben

— 75

li

i

i

m

3lu0brui‘

großer

loirtfdiaftlidher

«ilerönberungen

ber

betreffenben

©toaten,

©inten in grantreich mehr golge be§ fiegenben gioeifinberfbftcinä unb
austlügi Inbeii Ggoismuö, aber aud) ber mehr ftabilen S8oltstbirlfd)aft
ift.

toäbrenb

bas

bes borfichtig

*

J

gefdiled

.lidjeii

unb ganiilienlebenS aufammen, bie man fo beaeichneu tonnte: man fdjreitet
mehr tinber, begräbt ober aud) biel mehr. Tie ©eburten
man bie Süden ber Äinberfterblid)feit toieber ousfüllen toill, unb bie

ifeit

grof,

ift

Minberv lege

uid)t

fagen,

fei

neift

geid)en.

Tos

große tinberaabl bie ©orgfalt ber höheren Kultur in ber

red)t

bie

ift

toeil bie

fie

geftattet.
©emiffe ©d)riftfteller, wie aRaltbus, geben fo weit, au
©ebiirtenaiwabme golge gröfserer ©terblid)feit, nlfo ein ungünftiges
teineswegs immer; ober rid)tiger ift, baß fie ber 3lusbrud größeren

SSobIfta bes wie größerer ©terblidjteit ober beS Seid)tfimiS fein fanii.
3luc ) über bie gabl ber jährlid)en TobeSfälle im
33crhältniS

—

aur S3eoölferung wiffen

wir aus älteren geiten unb auS ©ebieten ohne ©totiftit nichts ©ichereS.
Taß fie in ben
Miilturft aten unb in neuerer geit im allgemeinen abgenommen
bube, ift ficher: bod) gibt
©üßmili) für baS oorige gabrbunbert im Turchfehnitt ganaer Sönber
27,7 TobeSfälle auf
1000 Sibeiibe an, was oon ber gal)l für Teutfchlanb 1871—90 mit 26—24 nid;t
weit

jabte 1892,
in

ift

gn

’

31,

einaelnen Stöbten unb aeitweife,

ben folgenben gal)ten wieber auf 20 unb 18 au
ift

um
33.

a-

noch neuerbingS bie ©terbliAteit oon oorl)et

enblich futaeffib
in

22—24

auf

27,

|>amburg im Gl)olera*
auf 40 geftiegen,

um

finlen.

nicht feßr feßwer: Sßoblfabtt, gute

©itten

©terbli^teil,
unb ©tantSeinriebtungen, gefunbe bb9'e»'ft^e 3?crbältniffe oerminbetn bie
SBenn man früher allgemein in ben ©täbten größere ©terblichfeit
oerlöngerii bciS Seben.
teils im butten TufeinSaSerböllniffen,
ungefunben
in
ben
teils
bie
Urfad)e
fanb, fo lag
als ber SanbeSfompf; jeßt hüben manche Stäbte niebrigere allgemeine ©terbeaiffern
Tuß in bielen Sänbern bie ©t .rblid)feit mit ber größeren Tidhtigleit bet
burchfd)nilt.
in
fold)en Sänbern
ber
fonbern
häufig
an
fich,
«Bcbölferung wnchft, ift nid)t golge biefer
Tie fteigenbc
ootbunbenen gnl)l bieler armer Seute unb anberct ungünftiger SScrbättiiiffe.
oerminberten ©terblichfeit oon
bet
an
hüben
bie
oerbefferte
unb
SBoblbubenbeit
1750-1890 fi^cr ben tpnuptanteil; ober im SSetgleich bet oerfd)iebenen heutigen ©taaten

werben wir nid)t fagen fönnen, baß ißre ©terbeaiffern allein biefen Urfachen entfprechen;
Sönber mit geringerem SBoblftanb unb mäßiger |»bgiene buben geringe ©terblichfdt, a- STentfchlonb unb Dftertei^
20, ©rie^cnlanb 21, Sulgatien 21, «Rorwegen 16;
bie
gleichen, abuben höhere Sterblid)fcit, 26—28, als Sönber, bie ihnen an «a^oblftonb
gtlanb 18,
Schweia mit 21, «Belgien unb bie «Kieberlanbe mit 20. Gnglaiib t)ut jebt 21,
unb Wiebiel reidjer ift baS erftere; gtanfrcich but 22 unb ftebt fo Gnglanb febr nahe, ift
woblhubcnb unb in feiner §b9ieue fo entwidelt. Tic Urfachc biefer
aber bo^ nid)t
ginnlaiib

fo

bem

9literSaufbau, ber ©eburtenaubi

unb bot ollem

in ber fd)on

SEo biefe groß ift, beeinflußt fie feßr ftarf bie all©terblid}gemeine ©terblichfcitsaiffer, ohne baß in bem betreffenben Sanbe notwenbig bie
entfpre^enb geringer wären.
feit ber Gtwad)fenen größer, ber SBoblftanb unb bie ^h9'euc
gm allgemeinen wirb man für frühere geiten unb rol)e Kulturen nnnehmen fönnen,
Äulturftaaten,
baß ihre Äinbcrfterblid)fcit meift eine no^ oiel größere war alS beute in ben
wo fie am fd)limmften ift. Tie mittelalterliche SSeoölferungSftotiftif but unS belehrt, beiß
aber
meift nur 1 bis
©eburten,
6-12
unb
mehr
Gbepuare
bie
meiften
©täbten
in ben
Slnnöbernb ähnlich finb heute noch bie guftänbe in Dfteiiropn.
3 lebenbe Sinbet butten.

mehr erwähnten

bort no. h naiber aur Gbe, aeugt

©terblic

War bonn 27 - 28, aber 1871 wieber

Sietfd)iebenbciten liegt in

Tie gröfsere ©eburtenaabl in gnbien, gooa, «Ruflonb, auch beä
öftlichen unb mittleren
bängt neben ben toirtfdiaftlicheii tKerbältniffcn mit ben ©ehflogenbeiten bes

Teutfeh. -inbä

finb aal lreid)cr, meil

27,

32,

Tie allgemeine Teutung ber ©terbeaiffern

Ti

aurud

greifen b'er jäher ein, als
barer alS bie ©eburtenaiffer; ^lunger-, S'rifcn«, SlTanfbeitSiabre
33- in «pteußen 1816 27.
umgetebrt gute gabre bie ©eburten förbetn: bie ©terbli^feit war a1852—60 Oon 29 ouf 24,
Tcut)d)lonb
fie
fnnl
in
1840
1831
28;
1825
36,

25, 23 betübaugeben.

guftänbe betoirten bie beute niebrige gabt. Gs gibt fel)r biditbeoölterte
Sönber mit Ijober ©eburtenaiffer (über 30), febr bünnbcoölterte mit geringer; bo5 blatte
Sonb t it bielfad) eine gröbere gal)!, ba unb bort aber auch eine geringere al§ bie ©täbte.
roii

—

—

alg bie ©ernianen,

büt)ere

gentraleuropa
«Jiawfon gibt als gegenwärtiges «Kittel an: für Dfteuropa 35,7, für

Tie größten heute beobo^teteii
«Rorbwefteuropo 20,5.
28,3, für ©übcuropa 25,6, für
einigen fübamerifanifd)en
notionolen ©egenföbe finb 17 in 9iorwegen, in Gonnecticut unb
unb Ungarn nabefteben.
©taoten, 33—35 für «Rußlanb, bem Gb'le, Spanien, «Rumänien
oon 18—21 hüben beute bie lultibierteren Staaten mit geringetet

fonnte, ba

46—50, in ^noa 50 -60, oud) in einjetnen
^n 5ranfrei4 ^rlnnb, einigen 9?euengtanbftaaten
Turdifdjnitt geben 2 Cieburten auf bo^ ßeben

in 'Diu^lanb

^öt)e encidjt.

20-23

leuerbingö auf

fie

einer

48—50,

nbftebt.

1

tinberfterblid)feit.

in Teutfchlanb
IBon 100 ©eborenen fterben im erften SebenSjabre in Kußlanb 26,
SSabcrn unb SBürttemberg 30—35), in gronfreich, bet

(noch oor 40 gabren in

20—26
S^weia

Gnglanb 14, in «Rorwegen 9; in ben erften fünf SebenSfabren fd)Wanfen
bet ©eborenen. Tie Urfachen ber «ßerfchiebenbcit liegen
bie giffern amifd)en 18 unb 39
größeren ober geringeren
offenbar nid)t bloß in ben wirtfchuftlichen 3Serl)ältniffen, bem
Trude ber «Rot, fonbern ebenfo in ©ewobnbeiten ber fünftlichen unb natürlichen Gpäbrnng,
unb ^Ihnlichem.
Sinberbebunblung
uiwetnünftiger
unb
im Softfinberwefen, oernünftiger
unb 33elgien

16, in

%

170

Grfted 93u(^.

Sanb, Seutc unb

Sie 3unaßme bet ^eDötlerung.

2:e(^nif.

2lbet Doä bleibt boi^, mie roit cä oor^in bei Sejpredjung bet ©efaurten fc^on anbeateteu,
bie ^iui)tfnd)e;

große ®inberfterblid)teit

jonftker !öerßältnijfe;

ift

©bmptom

ein

immer einen

ftellt

fie

ungünßiger

mirtjcßaftlic^et

unb

5lnlauf oon ju tnfcß:t 33eoöHerung§äunaßme

unb Sorgen aller ^rt.
Jiel muß fein, nicßt möglid)ft tiiele, fonbern möglic^ft Icben^fäßige ©eburten ju etjielen in ber ©efamtfterbejiffet möglidift menig ilinber ju Ijaben, ben Sebölterung^äumadiä
gu et jielen mit möglicßft mcnig oergeblidjcn 2lnläufen jungen SebenS.
38enn ein SSolf
jäßrli
10 f)ro Stille mäd)ft, fo ift bie§ möglid) mit 45 ©eburten unb 35 Sobeäföllen,
aber aucß mit 25 ©eburten unb 15 Sobesfällen; ber leßtere gall ift ber weit bot*
jujielenbe; eä ift bet f^ll, mie mir ißn annäßernb ßeute in Stimbinaoicn unb ©nglonb
bor i nä ßaben, möl)renb in Cftcuroj^a unb aud) teilmeife nod) in 2)eutfd)lanb bie gieid}e
bar;

um[c|ließt oetgeblic^e 3tu#gaben, oergebiicße tiimmerniße

ie

3unn imc
S lit

m

feite
feite

•

bur<^ ben Stolocßbienft großer ®inberfterblid)teit ertauft toirb.

tommen

borauf jurüd, toenben un# jeßt jur öcböltcrungc'junaßme, bie wir einer»

Slnfdiluß

an

bie eben mitgeteilten

3“¥cn

in ißret jäl)tlid)en

a ißren ©efamtrefultaten, ben nbfoluten

T-ie

3bnoßmc unb Slbnaßme

Bewegung, onberer*

ißölter betrad)ten.

ber SSebolfetung, ißre abfolute ©töße.

laben gcfcßen, baß baS Ißerßältnie bet ©eburten* gut Sobeejaßl in erfter Siuie bie

3Sit

3u» Iber Slbnaßme ber Scbölfcrung beftimmt; ee fommt überall

3u* unb Slbwanberung

bie

nie j Dciter, jeitweife biel ftärterer, gewoßnlid) ober weniger eingreifenbet gaftor ßinju.
äöie leibe Urfocßen in früheren 3eiten nebeneinanbet im cinjelnen gewirtt ßaben, baruber

une jnßlenmäßige

3lnl;altepuntte.
9lue b»r ©egenwart wiffen wir, baß bie 3“*
unb 2luftralien, bann aber aud)
wadjfenben ©ebieten, wie Hamburg unb S3remen, ebenfofeßt ober nod)
meßt burd) SSanberungen nie butd) ©eburtenübcrfi^uß ftattfinbet. ^n einigen ber weft*
lid)eii Seile bet SBcreinigten Staaten ftieg neuerbinge bie jäl)rlid)e 3bnnl)me bis 85,3
®/oo,

feßlei

naßni
in

fle

in Solonialftaaten, Wie in ben ^Bereinigten Staoten

;

nen, feßr

ftarf

1871—80 30,73 (wooon 1972, auf Sleßrjuwanberung fielen); in ben
ganje i ^Bereinigten Stoaten 1800—60 30,89, 1860—80 23,62 ®/„oS^^biib, baö einäige
bebci tenb obneßmenbe Sonb ®urotm§ in unferer 3cit, banft bies oud) meßr ben SBanberungen
eä bitte 1871—80 jäbrlicb 8,2 %o ©eburtenübcrfd)uß unb 12,6 ‘Voo SBanberoerluft.
in

§ mburg war

einigi

fie

n nnberen Staaten

5Sürt emberg ßnlte

ßfil

bie

3lu5Wanterung wenigftenö ben 3uwad)ö feßr

1824—^, wie 1885—90 57

%

bi^

2)%,

ben

in

aeiften

Norwegen
anberen

befdjräntt.

feine» ©eburtenüberfd)uffea wicber burd)

ä9an! erungen oerloren, wäßrenb in gang Seutfd)lnnb bie 3u>^ttd)ötate

1840—90 um 10

um 33—40% buteß Uluswanbetung ermäßigt würbe; in
waeßfenben Staaten Guropn» ßanbelt ei fieß nur um geringere
burd) Stuiwanberung.
39ir fpreeßen im folgcnben

jcitmcifc

rnfd)

Stobi itation ber natürlicßen
äiinäi

Oon ber 3u'

)ft

w'i’

2tbnaßme oßne

t)iüctfid)t

auf biefen boppeiten Urfacßentomplef:

für g wößnlid)e iBcrßnltniffc ift bie 9telntion bet Sobei» jur ©eburtenjiffer bai Gntf^eibenbc.
Inter fold)er SBorauifeßung fteßt bie 33eoölterung füll ober geßt äurüd, wo bie SobeS»
:

giffet

bie ©eburtenjiffer eneießt ober übertrifft.

gewe en

fein; nod)

im üorigen gaßrßunbert

nod) in unferem geigen lange

alte

faft

®ai muß

unb longe ber galt
unb Staaten biefer 2lrt,

ftüßet oft

treffen wir iBicoinäen

Stöbte biefen ßßarofter.

2)aö finfenbe 2lltertuiu

ßnt iffenbar oiel größere Sterbe* nli ©eburtensaßlen geßabt; ßeute wiffen wir oon joßl*
erfter Sinie oon bem ^aueße bei weißen Sinnnei, bet
einem gnbegtiff oon ungünftigen Urfaeßen eine immer
Wo bie ©eburten bie Sobesfälie übertreffen, wie
bai leute in ben ftulüirftaaten bie Siegel ift. gn ftüßercn gnßrßunbcrten war offenbar
feßou ein ©eburtenüberfd)uß ober eine 3onaßme oon 5— 10®/oo etwa» 9lußerotbentlid)C»,
ürgenbä auf bie Sauer iBortommenbeä.
Sir fcßcu ba§ unter aiiberein au§ ben
faft
ftntifi fißen ^Beregnungen £ampred)tä über baä Srierifeße ©ebiet für bie 3e't oon 800 bid
rcid)(

Snturüültern, bie,

IX

„killi lg

race“.

bebroßt,

freilid) in

unter

Umgeteßrt,

tteim ce Äinbersaßt ßaben.

1237,

eine

3uncßme

3^'t,

betrug

bie

burd)

8—900

bie

20®/oo,

großartigfte

fd)Wanftc

öOjälrigen Gpod)en, nidßt wie er bereeßnet

Äolonifation

bann

big

10—35®/oq.

fieß

nuSjeießnete;

1287 jwifd)en

1,4

bie

jäßrlid)e

unb 3®/oo

3)ie Unmöglid)teit einer

in

längeren

unb allgemeinen
bereeßnungen.

feßen

(Sine

fti'l

5“/oo
(Sine IBcrboppelung

wir oor

allem

miä ben

einjige Slillion Slcnfißen jur 3^11 CSßrifti
‘i'if

tritt

SBcrboppelungg*

lebenb würbe fd)on

1^2

über 8000 Süllionen (Seelen gefommen fein (g. ©. ^offmaun).
nämti^ ein: bei 2 pro SlÜlte in 347, bei 5 in 139, bei 1() in 70,

28 in etwa 25 gaßren. 9lucß bie ßeutige SKenfd)ßeit, aueß bie begünftigtefteu, rei^ften
Staaten fönnen fo nießt fortwaeßfen; Seutfd)lanb wirb in 70 gaßren nid)t 106, jebenfattg
in 140 nießt 212 Slüllionen SKcnfcßen ßaben.
9lber immer erlebten wir in ben leßten
150—200 gaßren jeitweife folcße 3uoaßmen. SSon 1748—1800 ßaben bie rafß Waeßfenben
preuß fd)en iprooinjen, allerbingg unter 3n^üfennßme einer erßebtid)en (Sinwanberung,
jäßrlid) 12—15® oo jugenommen; bie meiften anberen Staaten blieben bamalg nod) weit
baßinter äurüd.
§cutc ßaben bodß meßrere biefen (Saß eingeßolt. Sie fäßrlid)e beutfd)C
3uwadßerate pro 1000 (Seelen war in 5jäßrigen ßpodßen oon 1816—1900: 14,3, 13,4,
bei

9,8, 9,4,

11,6, 9,6, 5,7, 4,0, 8,8 9,9, 5,8, 9,1,

11,4, 7,0, 10,7, 11,2, 15,5;

1901-04 Waren

es 14,8 ®/oo; ganä (Suropa ßot 18(X)—1895 eine fold)e oon 8,05; man wirb oon unferen
heutigen S’lulturftaaten in ißrer großen SDleßrßeit fagen lönnen, 7®/oo jäßrließe 3unaßme
fei ißre mittlere 3uwadß§rote, 10 unb meßr eine ftarfe, 1—5 eine mäßige ober fleine.

3u

ben Sänbern leßterer

2lrt

geßören grnnfreidß, (Spanien, neuerbingg aueß bte Seßweij

unb Sd)Weben, ju ben ftnri Wad)fenben Seutfcßlonb, ©roßbritannien, Sänematf, 9üeberlanbe, S^ußlanb.
gn ben meiften curopäifißen Staaten ßat bie 3u>wßwe in bem leßten
Srittel beg 19. gaßrßunbertg etwng nacßgelaffen, notßbem fie oielfnd) oon 1850—70 nod)

P

wefentlicß geftiegen war.
©in ftnrfer Secßfel beg
goßt oob oon
S^ßr
gnßrjeßnt ju gaßrjeßnt ßnt faft nirgenbg gefeßlt; in Sürttemberg beoboißten wir 1813—80
in öjäßrigcn ©pod)en Sedifel Oon 3—13 %.

Senn bie ßödifte in kotonien beobad)tete nntürlicße iäßrlid)C 3uwacßgrate 20—28®/oo
war, bie ßeutige in ben alten, großen, frieblicßen Äulturftnaten jwifeßen 1 unb 15 fcßwanlt.
Wenn

bie ftärlere

3u* unb 3lbnaßmc auf Sanberungen jurüdgeßt, wenn

in früßeren goßt*
oft ein Stillftanb ober gar eine 2lbnaßme, wie eine
oon 2— 20®/oo oorßanben Wat, fo werben wir überhaupt nießt,
gefd)aß, oon einet natürliißen normalen 3oW(icßsrate oon 10—30®/^^
Sir werben bie 3ouoßnxe ber 93eoölferung ftetg alg ein fomplijierteg,

ßunberten unb gaßrtoufenben ebenfo

mäßige natürliiße
wie früßet meift
reben fönnen.

3wwßwe

fdpoanfenbeg ©rgebnig ber natürlid)en unb pßi)fifd)en Stiebe einerfeitg, ber gcfellf^aftlicßen
Sitten unb ©inrirßtungen, fowie ber wittf^aftlid)en 3oftänbe unb SBcbingungen onberer*
feit» betrauten unb nur bag äugeben, baß bei ibeat oollenbeter ©efellfd)aftgoerfaffung unb
befonberg in wirtfd)aftlid) glüdlicßen 3citen unb ©ebieten bie gefd)led)tlicßen Stiebe, bie

greuben beg eßelid)en ßebeng unb bag ßltcrnglüd eine 3o”oßoxe oon 1(>— 30, ja unter
befonberen Umftänben aud) oon nodß meßr pro 3)fille erjeugen fönnen unb öfterg er eugt
5
ßaben, unb baß jebe wirtfd)aftlid)e unb gefellfcßaftlicße ^etbefferung Senbenjen einet
ftärferen

3uuaßme

ßeroorruft.

Sod) wollen wir
borßer nod) feßen.

Wag

ßier

—

ouf

bag

SSeoölferunggproblem nodß

nießt

eingeßen,

fonbern

bie neuetbingg auggebilbete ßiftorifiße IBeoölferunggftatiftif über bag

Sie Siffenfeßaft fann auf biefe 5Refultate um fo
ftol^er fein, nlg oor nid)t gar langet 3<tit alle Slnnaßmen hierüber gänjliiß falfcß Waren;
bie antifc 33coölfcrung Würbe früßer big jum lOfaißen überfd)äßt.
Sir frogen: wie groß waren fräßet unb ßeute bie fojiolen ©enteinfeßaften, bie wir
olg Stämme, 3)ölfet, SBölferbünbe, 9tcid)e bejeidinen; unb wir erinnern ung babei, baß
bie ßiftorifeße ©ntwidelung nidßt etwa in geraber Sinie bie fleinen Stämme ju großen
©cfamtrefultat ber SSewegung ung

Icßrt.

9?eidßen ousbilben fonnte; jaßrtaufenbe«

unb jaßrßunbertelang waren Sitte unb ©ewoßn*
unb ©efellfd)oftgoerfaffung wie fämtlidße Sebengbebingungen fo, baß nur fleine
©emeinwefen efiftieren fonnten, baß ißt 2lnwo^fen ju Spaltungen, gu ©roberunggsügen,
ßeit, 9?ed)tg*

ju Sfämpfen aller 2trt füßrte, bie erft in langfamen SBerfu^en ju SBölferbünben, größeren
Stoaten unb Seltreidßen füßren fonnten.

Sie SBölferfunbe beleßrt ung, baß noeß ßeute

bie

nieberen JRaffen,

j.

33.

aud) bie
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Grfleä

Sanb, Seute unb le^nif.

söucf).

©efebiebte ber Veöölferungdjablen.

(Stämmen öon 1000

meifte

tt

bie

rfc^iebenartigften

ö'

9?eger, in

—3000

SBerbinbungen folc^et

^erfonen leben, ba^ ober allerbingä baneben
ju SSülferfdiaften unb SBünben Dot»

Stämme

fomin m.
'2t(ä
boä glänjenbfte 5RefuItat jolc^ bünbifd^öölfenec^tlid^er Gntmicfelung bet
norbQ nerifanifd^en ^nbioner meift gjtorgan ben Bufammenj^Iug öon 5—6 Stämmen ju
einen ®unbe öon 15000, jn bielleid^t 20 000 Seelen nac^.
3Senn für bie getmnnifcbcn
«tölfc febaften ju 6 äfotö unb Sacitu^'
S^elbrüd eine burd)f(bnittlidbe ©töß;
3 eit ie^t
oon 15 000 Seelen annebmen ju fönnen glaubt, fo fdieint mir bo§ et)er ju oiel alä ju

menif

80 000 ^anbalen, meldje 484 öon Spanien nach

3)ie gejäblten

Slfrifa

überfe|ten,

umfnj teu eine 91eil)e öerbunbener SSölferfdjaftrn, äl)nli(b mie bie anbeten Jßölterfcnglomerate
bet g oben minberjeit, unb bie überlieferten 5«a(bri(bten übet ihre
3 al)l bürften fo jiemtidb
alle i m^ doppelte biö SJlebrfadbe übertrieben fein.
3?ocb biä in§ 18. 3 al)rl)unbett jeigen
fritif^ ju prüfenben, runben überlieferten S8 olBgat)ten al§ mablog unb
ficb
gonj

de

imjut 'rläffig.
2ie febbafte öeoölferung bet lleinen Staaten bei 9Htetfum4 unb beä 9JJittelnlterä
bemefte fid) meift ämifeben 50000 bi§ gu 1 aWUion Seelen. Slttifa batte jur 3eit bet
'fJerfe ftiege 150 000, unter 'fßcrifle^ 250 000, nndb bem $eloponuefifd)en Stiege
fanf eä
auf ISO 000 Ginmobner; Satonien unb fflleffenien jufammen nie über 50—100000; 'JJom
340 t Gbr- üot
Sabinerfrieg 0,5 ®?ill., 240 ü. Gpr. etwa 1 SKill.; bo3 Ifjerferteicb
öor f( iner Groberung etwa 0,5 99511. Sizilien bat wobl Webet im Ülltertume, nod) unter
ben (5 atnäcnen ober gtiebricb II. 1 SRillion erreiebt; fJIorenj (Stabt unb (gebiet)
iin
batte

16. ^ibrbunbert 0,5-O,6 3KilI.; Senebig mit ber terra ferma 1,3 SD5U.; bie
gröberen
beutfden Scnitorinlftoaten beä 15.— 18. Sabtbunbcrtä bötbftcnä 0,1—0,7 99511.
93
(5
«ranl enbutg 1617 0,3, 1774 0,6. Cftpreufeen 1688 0,4, 1773 0,7 9JIilI.). Gnglanb wirb
§u 1,9 99511. um 1086, ju 2,5 im 14. unb 16. 3al)tbanbert gef^äfit, bie oereinigten 95ebet*
.

lanbe

3 eit

ijur

ä etwo^

.

ihrer SBlüte ju 2,2 995 llionen.

un§ fdjon bie 91gi)ptcr unb ftartl)ager entgegen: ®iobot
öon feinem einftigen Sßolfgreidbtum oon 7 995II. butcb bie
Groberung bureb Sllejanbet ouf 3 99IilI. rebuäiert gewefen;
butcb 'ie griedpfebe unb römdebe Verwaltung ftieg bie 3abl wiebet auf
5, ^ofepbu^ behauptet
auf 7' '2 99?iII. 2:a§ fartbagifebe 9lfrifa berechnet Velocb 200 0 Gbr. auf 3—4 9J5U. 3)ie
afiatifc )en Groberungäreicbe Votbetafienä lönnen ald bie erften öielleidht
auf 10—50 99511.
9)

gröbere

bnd

bebau

itet,

gteml

bertfd)aft

erftere

Silöller

Sanb

treten

jei

jur 3eit bet

Vunifepen Srieged

nahm
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3obI bid 135 ö. Gpt. ju, bann burd) Vütgetfriege ab; unter
Sluguflud ift ganj Stalien ouf 5,5, unter Glaubiud ouf 7 99fill. ju feßen.
Von bo on tritt
bie 2lbnabme ein, mäptenb in ben onbeten Vrooinjen bed gjei^ed in ben erften beiben
Sabrpunberten bed Vrinjipatd noch eine 3unabme ftattfinbet. ©nnj Gutopn ift ju Anfang
bie

unferet 3eitrecbnung auf etwa 30

woöon

90Zill.,

bad gonje Vömifebe giei^ ouf etwa 54

99511.

ju

ben bamold oiel biepter beoöllerten Dßen fällt.
eneiepten .'pöpepunfte ber Veoöllcrung finb faß alle
Seile bed tö.nifchen Veieped Sahrbiiuberte long jurüd^efunfen; eine longe 3eit ber Gnt«
oölfetung, bed äerftötenben Sampfed mit ben Votbarenöölfem folgte; enblicp fonfolibierten
febäßen,

Von

bie größere ^älfte auf

ben unter

bem Vrwjipat

linberreichen ©ermanenßaaten, unb teild gegen 1250, teild gegen 1500 n. Gpr.
niept bloß erreid)t, fonbetn überfhritten. Sponien ift unter Sluguftud
unter ben 9lntoninen auf 9, 1500 auf 11 99511. Seelen ju feßen; bajwif^en natürlich
oiel niebriget; für fpäter fei noep ongefüprt: 1787 10, 1900 18,6 9J?ill.
Stalien pat unter
Glaubiud 7 99511., im älteren 995ttelnlter oiel weniger; bann ftarfe 3unobme; 1560 etwo 11,
fiep

bie

War

auf

bie alte 3nbl

6,

1701 10

99ZilI.,

wopl 8

99511 .;

1788 16, 1901 32,5 99lill.; ©aliien unter Sluguftud 5, unter ben Slntoninen
unter Sotl b. @t. potte gronfteiep in feinem heutigen Umfange wapr«
(niept 8—10 9)511., wie ScOoffeur Will), Slnfang bed 14. gabrpunbertc
waprfcpeinlicb nuep nicht gonj 20—22 99511. (wie Seonffeut reepnet); bann fommt ein
großer Vüdgong; 1574 werben etwa 14, 1700 etwa 21, 1715 18, 1789 bid 26 995U.
fcpeinlicp

weniger

1806 finb cd 29, 1861 34, 1901 39 99ZilIionen.
gür Seutfd)lanb möd)te id) folgenbe Sd)äßung, welcpe ber Vcrglcicpborfeit wegen bie
3aplen ouf ben Umfang bed heutigen Seutfpen Veieped berepnet, Wagen: ju Gäford
3eiten 2—3 99ZU1.; bann große 3unapme nap ber Völferwanberung in ben Sagen ber
inneren Solonifation bid etwa 12 99Zill. gegen 1250-1340; nun Stiliftanb ober gar 35id«
gang bid 1480 unb nopmalige 3unabme bid 1620 auf etwa 15 99511.; ber 30iäprige Srieg
gcfd)äßt;

bringt

große

Verlufte,

22-24; 1824

jäpltc

1700 mögen wieber 14—15 99511. Oorpanben gewefen fein, 1800
24, 1850 35 99Zill., 1895 52, 1905 60,6 99Zillionen.
ftieg oon 2,5 99Zill. im 16. Saprpunbert ouf 5 1690, auf 9,1 1801,

mon

Gnglanb unb Vkiled
auf 15,9 1841, auf 32,5

99Zill.

1901/05.

gn

ben gapren 1815—1900 Wupfen Velgien oon

.

geftiegm fein; für bie Siefebene am unteren Gupbrat unb Sigrid nimmt Selocb ju Gnbe
bet V :rfcrl)ertf^aft allein 6
99511. an, für Sprien auch mehrere 995llionen, IRahel
für
bad g nje perfifebe fogar 80 an.
gut (Slpua beregnet Sadjaroff in ber 3e>t oon 2275

—

0

.

Gl)'

bid

600

bet jd wanlen.

n. Gl)!-

3ablen, bie jwifeben 59 unb 79 995llionen untegelmäbig bi" unb

(Vgl. Vb. II, S. 667.)

S teben

wir neben ben älteren Slein- unb üJiittelftaaten bie butcb einheitlid)e Sultur,
Völfci:ed)t unb Vünbe oder 9trt oerfnüpften Völfergemeinfcbaften in ihrer Stöße ju
erfaffe i, fo ftept bad antife @tied)enlanb unb gtalien in erftcr Sinic.
Sie ©riechen müffen
^

öom

;

0.

bid

ind 5.

mit

Ght. außerorbentlidh jugenommen haben, febon ipte
Velod) glaubt fie ju Slnfang bed ipeloponnefifcben Srieged

gahrbunbert 0

große Solonifotion beweift
afebonien unb ben

ed.

.

nä#en

gnfeln auf 2,5—3 99511., bie ganje griecbilcbe Solonialbeoölfi rung auf ebenfoöiel fd)äßen ju follen; bod eigentliche ©riecpenlanb bei ber Unter«
wetfui g unter Vb'I'PP bon 99Znfebonien auf 4 99511. 99Zit bem 9llejanbrinifchen gleiche unb
99

benen bet Siabod)en

muß

nodp ein gabtbunbert ber ftärfften 3""ab"te ber griechifeben
Völfet gefolgt fein.
SSenn einjelne Stnoten, wie ^Itpen, febon länger jutüdgingen, fo
nahmen anbere noch außerorbcntlicb ju. Wie j. V. gZbobod. Grft feit bet römifhen §err«
jept bad eigentlid)e ©ried)enlanb

febaft

im ganzen

früher nur feine (Sigenfebaft ald gewerblicher

jutücJ,

wol)!

in

erfter Sinie,

unb ^anbeldmittelpuuft ber äBelt

weil

ipm

bie große

3
i

alien,

im

ohne bad
4 4,5

auf

—

biedfeitige ©aliien,
99511.

gefommen;

Gpina

war
nach

in

^annibald Sagen nach Velod) auf 3,5
SIbnabme wäbrenb bed 3ibeiten

großer

foll

1650 etwa 62, 1725 etWo 125, 1890 etwa 357 99Zili. Seeien befeffen poben;
etwa 189 99511., 1901 jäplte man 294.
Gpina,

Vritifp-gnbien fpäßte man 1860 auf
gnbien, Vorberafien unb Guropa finb

feit langet geit bie einjigen §erbe großer Volts«
maffen; feßt tommt 9Zorbamerifa, fpäter Oielleipt oup Stuftrolien baju.
©anj Guropa
wirb man jur geit oon Gprifti ©eburt ouf 30, 1500 wopl auf 60—80, 1700
auf 110,
1800 auf 175 99511. fpäßen lönnen, 1900/05 waren -ed 380 99511.
Sie Verfupe, bie
Veoölferung ber gangen Grbe gu erfoffen, batieren oon gfaat Voffiud 1685 (500 11511.);

Süßmilp napm 1000 on; erft Vepm, §. äBngnet unb Supan finb feit 1866 gu palbwegd
fiperen goplen getommen: 1866 etwo 1350, 1890 1450—1500 99Zillionen.
1900 pot bie
gcgäplte Veoölferung in Guropn, ülmetifa, Slfien unb Sluftralicn 960 995Ilionen betragen,
bagu fommen fpäßungdweife für Gpina 426 unb für bie anbeten Sänbet, indbejonbete
unb Slfrifa, wopl weitere 100 995Ilionen.
3Sad lepren bie goplen? SBopI fiepet, boß bie menfplipen ©emeinfepaften immer
größer würben, baß bie 3apl ber 99Zenfpen fufgeffioe mit ber Sultur gewapfen ift, baß
niemald früper bad menjplipe ©efplept fo gaplteip wor, aup wopl bouetnb nie

afiatifpe Sürtei, Verfien

fo

gugenommen

bot wie in ben leßten 200 gapten.

9Bir fepen aber aup, boß bie gunopme
war, baß gortfpntt unb 9?üdfpritt miteinonber wepfeln, boß
bie Vapn, fe weitet wir fie gutüdoetfolgen fönnen, oon befto mepr
©efapten unb ^inbetbebropt
niffen
Wat, ja baß fie bid in bie neueren geiten oft gu langem Stiliftanb, jo
g?üdgang füprte, fo g. V. für oiele europäifpe Staaten oon 1400-1700.
ftctd

99ienfd enjobl ju ernähren geftattet patte.

mit

7, bie 9Zieterlanbe oon 2,4 auf 5, Spweben oon 2,4 auf 5,3 99Zill.; bod Volt
Vereinigten Stoaten oon 8 ouf 76 9)Zill.
Sad europäifd)«ruffifpe Voll fpäßt man
1722 auf 14, 1805 auf 36, 1851 auf 65, 1897 auf 105 99lill. (mit ginnlanb unb Volen).

3,7 ouf

ber

eine pöpft ungleipe

t
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ifrfteä

®uc^.

®ie älteren

i'onb, Seute iinb Jec^nif.

73 ®a§S3eüölfetung§)JtobIemunbbie2Begef einet Söfung-.a) bie

Hemmungen,

^uf @‘unb bet Dorfte{)enben SDlitteilungen über bie 2atfa(^eu ber S3eDö(fenmg§betnegung
fönnen mit mi3 bem iBeüöfferungs^Jtoblem jumenben, e§ fpielt eine betjerrfi^enbe SRoUc in
nllem

Seben.

lolfemittfcfjaftlidien

SJJenjcf mjat)! gab, ftonben fie

Mitteln eine erbebüc^e

^unabme

bem

ihrer

m

Saufen )cn bon Sohio'i
S^h^ jugenommen unb berbanft feine höhere Äultur nur ben
bie el ju größeren Soltlsahlen gebracht hoI>en.
Sölten
9tber fo uiijmeifelhaft biefe
SBahrh' it ift, fo flar ift au^, bah o^le 3unalmte bon fd)met ju erfüKenben Sebingungen
abhönct, baß bie Sümpfe ber 6tämnie unb Söltcr untercinanber unb mit ber 97alur, bie
,

Schmie
metben

rigfeit,

größere Solfljahlen ju ernähren,

übet Sronfheiten unb SDJißiahre §crt ju

immer mieber hemmenb bagmif^engetreten finb, baß ebenfobiel ober mehr fRaffen,
Stämn e unb Sölter jurüdgegangen finb ober oernid)tet mürben oll bormärtlfamen.
S( menffhred)enb fehen mir bie Sölfet unb ihre Sülünfche unb 2lnfichten über bie
3unohne, ihre bielbejügli^en gefellf^nftlichen unb gefchlechtlid)en 6inri(htungen, in ben
il)re Sheorie über bol Seoölferunglhroblem merfmürbig fd)manten.
am beften oerftehen, mcmi mir fie uid)t in ihrer d)tono*
golge üorführen, fonbern gcgliebert nach i>en btei möglichen 3'elen, meld)e bie
Sölfet berfolgten, feit fie ben engen 3ufootmenhong jmifchen ber Seöölterungljahl unb
ber fft iährunglmöglid)teit, mic er im Soben unb ben gefamten mirtfchaftlid)en Serhnlt»

leßlen

j^ahrhunberten

m

üSir

logifche

i

inftinftib

ober berftanbelmähig begriffen hotten;

bötteru igltheorien erholten fo
S)i
fich

Sölter tonnten

;

ba auf berlaffen,

bah

am

beften

beffimiftifd)

1.

ffrantheit,

audf)

bie

n

but(^

bfid)tlid)e

(

fixiege,

Unglüdlfälle

aller

ülrt

ben

24,

18. Sahrhunbertl überall
öroh ©terbebe» tarn unb oufräumte.
1625 31, 1636 13, 1665 45% ber Solfegahl.

ich

befeitigen

an

roerben,

§emmung

aulbehnen,

- fefag,

Äranfheit

ihre

uni

gegeigt,

boh

'i’i^

'^5oden ufm.

-

fonbern

f

«Op

gn Sengolen

entmidelt hot.

h

1891;

mifw' gegen
rooltungibienft

§ung«inote

1876—79

follen 1771 gegen 10 Still.
^ungerglagen in gnbien gemütet, bie
ftarben 6 Still, on ^mnger, ber Set-

eine bet glängenbften Seiftungen ber
englifdhen §err-

ift

ober imeh nicht

ww

befeitigt.
2luch in Ghino finb bie §eufchredenhlagen, Über©ungerlnöte noch hoote an bet Sagelotbnung mie
bei uni in früheren

3eiterT”'^”^^”

Seiten ber Sonnibalilmul, bie Stenfehenoblid)en maffenhoften Stenfehenofifer,
^
meldhe ben
X
f,
bnrgebracht
mürben; nodh ftartcr aber muhten bie aufreibenben

wl?
heiten

untereinanber mitfen.

gn

friegerifdgen ©ott»

^ämfjfe bet Stämme
jenen 3eitcn got bol Seben nichtl, ber Sob
burd)l
öorgegogen. SJenn noch in unferen Sagen bet

Seembe, 50 000 Stnmmelgenojfen getötet, 60
Sachbarf hoben foil, fo ift bol ein
ftninnie oerm^tet
Silb bet früheren Sebenlöernidjtung überhaubt
Sie toege ber tultutoölfer im 2lltcrtum unb
Siittelalter mögen bagegen W)on inilbe
genannt merben begiimerenb hoben fie bil
auf ben 30jährigen unb bie Sopoleonifchen
Äriege gotmrft; bie 1,^2,5 Still, granjofen,
bie ben Kriegen 1793—181.3, bie 0
25 Still.

il)re

turböltcr hot bie neuere @efdiid)te bet SKebijin

ffjeft,

^««gerlnot. Set Schmug in 28ohnungen unb
bie Sd)le^t^teit bei Snntmafferl,
bet Stängel aller hhgienifdhen Ginrichtunqen,
Sicht unb Suft förberten bie grohe
Sterblichfeit.
fortgebouert all bie groben SEronfheiten, meni^tenl

n ben Stabten ber Stängel an Sonne,

f

Sett)ättniffe

Überfchuh

.

Äu

Sonbon lo93

f

Stmlf
Ätrahen,

aLehalSrfferX\^f~l^r^“^r''
^
©cmi^t
SrJft nm'
000 {frangofifchen ^
Solen oon 1870—
bie 139

-f

jufnmZf
gufammen,

üfierl SOEittel»

L

3unahme
all bie

ber Seoölfedmg nicht
46 000 beutfehen woo^
(1 Voo) «nb

71.

aJEenfdhcnohferung
fo

ift

mit

teilmeife

2tberglauben

bol ebenfo beim utfhtünglich

fo oerbreiteten Äinbimotb; bo* foielten
2lnnohme, bah f>oä erftgeborene .tinb bet
jugenblichen SD^ntter gu f^mächlich fei, ober bie
Slbficgt, überhaupt bie tümmerlid)en ftinbet
a^gumergen 2luch bie Sötuiig ber 28itmen, teill allein,
teill mit ßinbern unb Sflaocn
mit Hoffnungen auf bol genfeitl gufammen.
ütbei
*•

bfZ
ber

nSZS ZZ” Ämbömorb,
geübte

ber

bei

unb

bort

fo

loeit

»‘“"S

.

bie

m

fogenannten Se»

2id)t unb ihre Stelle.
unb unter bem Srude ungünftiger

il)r

unb fie tonnten, menn biel nid)t genügte, birett betfud)cn,
3oht äb befd)ränten. Sie tonnten 2. im (Sefühle ihrer
©renjen hirtauöfd)ieben, ftembe Sänber untermerfen, burch
Üflnnbe ung, ßroberung, Äolonifierung, Slulmanberung fich Suft fchaffen.
Sie tonnten
3. aber au(^ ben iebenfalll bon einem gemiffen f{5untte an fd)mierigften 2Seg betreten unb
bie ein leimifdhe Sebölterung berbichten, mal in ber 3tegel grohe technifche unb mirtfd)nft»
lidhe, fi tlidhe unb rechtliche gortfd)ritte borouifeßte.
28 c betrad)ten junächft bie unmilltürlichen unb bie milltürlidhen Hemmungen.
S)i^ erfteren maren offenbar biele ^ohrtaufenbe lang fo ftart, bah t>ie (Srnfpfinbung
einel j i fd)nellen Sebölterungläumodjfel in ben f)timitioen 3o'ten nur auinnhmimeife eintreten onnte. 9lm unjmeifelhofteften gilt biel für bie
gif (hör* unb olle manbernben
Sölter, bereu fRahning unfidjet unb ungleich ift, beten Sranfljeiten nid)t aufhören, bie,
bom ijhetglauben beherrfd)t, mit tümmerli^er jed)nit fd)u|ilol ben Glementen unb allen
geinbei fiteilgegeben finb. Slber nud) bie §irten» unb hrimitiben Sldferbaubölter finb longe
immer mieber bon .t»unger unb Ärantl)eiten furd)tbor bebroht, menii auch t>oi ihbOb t^urch
©unft let 3al)re unb ber geograhh'ffhou Sage jeitmeife bie Stabilität umfi^lägt in ftarte
3unahi le; bol gefd)oh befonberl, menn grohe technifd)e gortfd)ritte, mie bie Siehjähmung
unb bii SiUildjnahrung, ein befferer 2lderbau bnl Seben erleichterte, menn mol bie Kämpfe
mit be
fßachbatn ruhten, burd) glüdliche 3ofätle bie gemohnten SErantheiten aulblieben.
9(bet h'bfig tehrten auch ^>oi 'hoen bie gemaltigen Sejimierungen notürli^er 2irt mieber,
fo boh )ann bie ©eburten nur bie borhanbenen Süden mehr ober meniger oulfüllten.
28 c ho6en bie 23emeife hierfür erft burch bie 9leifeberid)te ber legten hunbert gahre
in beji g auf bie milben unb tulturarmen JRaffen näher lennengelernt. Unb in bejug auf
SKenfeh

Sraft

S*

SriLSnrf

^o(h ^occuUod) ftarben

'tben biefe Schinonfungen

legt,

niffen

^

Ii nur

'f
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M

i

innege{)abten SBoben, mit ifjren

gab! möglich fei. 3:ebe» gefunbe ^aat
5D?enfd;nt fnnn bie bobb^lie ober mcbrfadje 3obl S^iuber haben unb freut fid) ihrer in
^eber (Stamm, jebeö ^oif, boä ni^t ju feht bon fjeinben be»
normal
S^erhöltniffen.
brängt mirb, ba» teid)l\iS)e 5Kahrung5queiIen hot/ bermehrt fid) unb emtjfinbet bicfe ®er*
2)al menjd)Iid)e @efd)Ied)t all ©anjel hat feit
mehrut g all Sraftjumachl unb 65Iücf.
ted)uif( )en

bei Sebölterungigumachfel.

enorme, bie Äinberfterblichteit in ©enf *. <8. im
^'•0 bohhelte bon heute mar.
Gbenfo mid)tig mie bie gemöhnouherorbentlichc Sterblid)teit.
Son 531 n. 6t)t. an hoben
gabte
9“"äe ©täbte unb Sänber faft entleert; am
loht §cder 2o pil. fDtenfchen in Gurogo
fterben; oielleicht maren

TA

Seit e§ menfc^Ii^e ©enieinmefcn mit etmni gtöBerct

bot ber grnge, ob au?

Hemmungen

©terblichteit eine

fi

Srirth.iil”!

»ZZZ
mo begrengte
erfoiint

hZhJ

,

>»oren,

"

™

S’"

ber

mci

dritte»

Ml
unb

S

"

aller

bin

Siötc.

Bo

öooebenen, befchräntten Gmährungloerhältniffcn lebten,
(Stammei«, ©cntil-, ©enerotionlgohlen all
Sebingung bet Grifteng flat
bo hoben bie betreffenben roh unb
rüdfichtllol ftLet unb 2lUe getötet
Hungerjahren; ba hoben fich oud) all Snftitutionen jene

®‘^^!^° 9 onheiten

Sabcrajtie

qinq

StbliiSlen

““'/“r?

ber

Sielmannerei,

SSumZlZ
SSlg
Z Smbimorb
^r

2lbtreibung,

ber

bet

fjSroftitution,

Üfulfdhneibung

bet @e|diled)tlteile
bet
bei 3ölibatl mciter Steife oul«
fonbern oielfad) aud) bei ben älteren

fomie

«orfchläge oon tfjloto unb
ftotelci iiber
unb ftaatlidhc 3tegulierung bet ffinbergnhl gongen
mahrfd)einlich
mit alteren folcgen Sitten gemiffet
gtied)ifcher Stämme gufammen.
„Sie greigebung ber

1

I
I
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©rfleä

Äinbi retjeugung,"

jagt

wenb g

bie

Slufti

unb

3?etbtecf)en."

in

jenen roheren

t)t

Hie
ber

i

mit

1

jie

elleid)t

Übelßänbe,
jene

nucf)

beg ^nbeämorbeg, bet SIbtteibung,

^aben

jie

unb

fojiale

rot)eren

2?ölfcr

nucE) bamalä große jittlic^e unb
gärten unb SJtißbilbungen erjeugt, menn

n)at)tfc^einli(j^

rec^tlic|e

nid)t

jo

bie

bergijtet,

SJlöglic^feit

nai^jolgenbet

SBieb ‘tjunal)me bet 33coölIetung nid)t jo oernic^tet ^aben, wie j^ntet ä^nlid^e Sitten bie
l)ö^ei fultioierten

unb bejimierteti. 333it benlen babei oot
unb Italien unb it)te S3eoölfetung§abnol)me.
öon einjelnen SSölfern
®erbinbung mit ben großen te^nijdf)en fjfortj(^ritten

SBöller in intern ffietne ongrijjen

ollen an baä antife jinfenbe ©tied^enlanb

;;mmet

bleibt

eä wn'^rjcßeinlicE), boß bie ungünjtigen

;rfannt mürben,

jrül)

unb baß

et l)ö(^eten

'

Mtut

jüt Dctwetjlitf)

gtijj(

jtrajbot,

'

bei

UittelalterS

jo

@Iüd

jebe SeoöIferungSjuna^me jür ein

ct)tijtlicß=germanijd)en

um

.

folon jierten,

mit ben gelöuterten JReligion^jbftemen berjelben ju bet

jiegenben Slujjajjung jül)rten, welche olle jolc^e l^emmenben ©in«

unb

3ubex, bol ©^tijtcntum, bie
punt
Se^tere tonnten ibn
be§

in

jie

bet ;)irten* unb 9lcfetbau0ölfet,

mit

'i^upulotioiiiftcii,

lUialtljus uiib

^brbetung ber 6inh)anberung,

bet

SDicnfdienäol}!

ju ücrme^ren.

^^iefe

feine t(}eovctifd)Cu (Segnet.

Hemmung

21)corien irrten

ber 9lu6n.>nnberung

nur bnrin, bog

Jngniercnben SBcrp
bie 65eftattung

beDölferung§I)emmenben ©ittcn gemitft t)nben, fönnen
genau ertennen. Sie £)oben ficket bie 2Jtenjdf)enjal)I, loenigftenä U)te
alle äljnlic^en

eingejcßtänft,

fe^t

'logifdje

tj

unb

eute nii^t inel)t

t)l)l)fi

ben meiften (Staaten beftef)t, muß not«
^abeu, bie SSevatmung aber Oeturfa^t

in

fie

SSerormung bet SBütget jur

itojtitution

3unc.)me

„föie

SlriftoteleS,

^ie

Scute unb Sec^nif,

ijaiib,

leichter

SJöIfer

feftt)alten,

jtellten

jid^

erllärt.

2)ie

auf biejen Stnnb«

nte jie jabrhunbertelang eroberten,

großem Serluft burdi Kriege unb Sranfheiten

bis in

bie jweite ^älfte

über einen unaulgejüllten SJtahrungsfbielraum berfügten.

Seit

jie

aber

non L200— 1400 hoch meljr unb mehr jur 9iul)e gefommen, beti Ausbau in Stobt unb
£ant üollenbet h«tten unb nun nitfit mehr ebenjolcicht weitermodjjen tonnten, bo hoöen
jie jl )nr nicht mieber jo naio ju Äinbdmotb, 5lbtteibung unb 'äi)nh6)em gegriffen wie einjt-

pol}l|tanb,

fic

J77
bie

%n geriaqe

ben beftimmten

entnommenen ©a^: bie größere 3JJen|d)enaaf)I erjeugt größeren
aUinkijt gcneralifierten, bie jafjlreid^en ®?itlelurfnd)en unb
^Rebenbebinounoen

ber Änufnifette überfal)en.

9d0 bic englifd^e Seöölferung üon 1500-1800 aber üon
2,5 auf 9 mil gertienen mnr
erzeugte bie3unal)me, mdd}e üon
3Voo iäijrlid) 1700-1751 futsejfiüe auf I8V00 1811-21
gemnd}fcn mar, auc^ 1851—61 nod) 12
betrug, immer pufiger ein iperiobifffieS Un*
besagen, ©d^on bie ^Puritaner, bie 1620 naep Üfeuenglanb gogen,
flogen, baß ber SJfcnfd)
ba^ pertüollfte auf ber ®eU, megen ber Übergabt in
ber ^»eimat mertlo^ gemorben fei.
©ir ^Balter 3faleigt), 6t)ilb, ©ir Q;ameä ©teuart betonten
bann bereite, bie ©rengen ber
SBcüölfcrung Ingen in ber ernätjrung^möglidifcit.
Z.
SDJaltpu^ aber ftentc fid) 1798
unter Dem ©mbrude beg aunehmenben l}5rotetariatg
unb ber erbrüdenben Strmenlaft auf
ben pcfjimiftifd)cn ©tanbpunft unb fam gu ben befannten
©open: bie Seüölterunq bat
bie Senbeng, fid) unücr’^Itni^mäßia, mie alle
nQtürlid)en Organismen, über bie ©rengen
ber bereitliegenben SRapruug pinaus gu üerme^ren;
ba, too bie öemmniffe qerinq finb
üerboppelt fie fidj in 25 3<il)ren, fie mäc^ft alfo in 100
int SßertjäUni» üon 1:16;
in «5 -^afjreii fann unter ben günftigften
S8crt)ältniffeu ber Grtrag ber Grbe üon 1:2
guncl}men, in je mcitcrcn 25 gabren aber nur um je 1
mafpfen,
in

%o

%

alfo
100 ^at)ren nur
üon 1.4 gunebmen; ou^ biefem SDfifjüerbältni^ ergibt
fid), baf] bic Seoölferung nur bureb
guüorfommcnbe ^emmniffe, mie moralifibe Gntbaltung, ofer burd)
Softer, Äranfbeit, Glenb

m

aller mt
Ginflnnge mit ber Grnäbruug^möglidifcit erboUen
merben tonn. 2:iefe ©nfee
fonben unter ben ftoefenben Grmerbsüerbältniffen 1800-1855
meiten »eifall bei ben erften

cnglifd)cn, frangöfijd)cn

unb beut)d)en ©taatsmönnern unb 5RationaIöfonomen.
3 ©t. lOfill
üor allem prebigte Gntbaltfmnfcit in ber GIjc unb bie
öilbung einer öffentlidfteu SReinunq
lücld^e ba» Softer ber Srunfenbeit unb ber
größeren S^inbergabt glcid}ftelle.
.

iioB bie älteren 3?ölter, ober

jie haben in ©intid)tungen bie Siettung ge]ucht, mcldje mehr
3*i”ahme oerlnngjamen joltten.
Gd jinb bie, mcld)e bie europdiji^e 18e«
oölte ungsbemegung in ber tpouhtjo^e oon 1300—1800 beherrjdjten.
Schon büd Slltertum hatte gemifje ^uß'tutionen, welche inbirett bie 3anahme hemmten:
oor Ilern bie Stlaoerei; fie [teilte ben @ejd)led)töoertchr aller SHaoen unter bie Kontrolle
beä >enn, oetminberle bie 3al)l öer ©heu bei ben Stlatien mißerorbentli*, jd)räntte auch
bie e ielid)e gruchl^d’^leit ber §erren bur^ Saftet unb SDlißbrauch ber Stlaoinnen ein.
ÜJlitti lülter tarn bie ©hejd)ließung ber Unfreien unb §nlbjreien wieber unter bie Äontrolle

inbir

tt

bie

(

1

bet

petren.

S:ie

patriard}alijche

j^amilienoerjajjung,

jowie

bie

ganje

feubale

oetfo jung mit ber 33eboräugung eineg ©rben, ber @ej(hlo)jenl)eit ber ©Jüter,

jwar

jsbienjt

regul erte

bie

oerjchob

bog

^eirntgalter,

jwang

biele

SSeoölterung in bejchräntenbem Sinne.

©rwa^jene ju

Unb

in ben

bem

ehelojem

Stgrar*

©Jejinbe»

Seben,

Stöbten wirtten

3w>ifl*

Stealredjte

feit

-

baß bie junchmenbe 9)t?njd)enäohI an jicß ein ©Jlücf, mit allen SDtitteln ju förbern
aß jie ben Steichtum ber Staaten augmache unb erjeuge. Unb jie hatten bamit für
fei,
ihnen befannten Sänbet im gonjen gar nicht Unrecht; eg hanbelte [ich
ihre ßeit
baru n, bur^ gute Serwaitung, Slufhebung aller mögli^en Scdironfen, butd; ©rleichtcrung
jtcbe

1

1

,

ju
®

Slienfd)enäahl jmb.
Sraftijeh hatte bie SÖJalthusjdje

er«

1400—1500 öhnlid). 3^ ftabiter bie
wirtj hajtlidhen 3ujtnnbe unb je gebunbener burch (Sitte unb 9led)t jie Waren, befto meßt
nähe te man [ich bem, toog SUloIthug auf feinen Steifen in Stormegen unb im Ännton Sern
nlg j in 3l>eal janb: oorjichtige 2lnhajfung ber ©l)en unb ber Äinberjahl an einen gegebenen
enge Sftahrunggfhielraum mit geringer ober jaft oerfchwinbenbet 3wnahme.
'Die ju ftarte SSirtung jol^er ©inrid}tungen hatte lange 3ed hw^’X'Kh
Serbinbung
mit >en no^ oorhanbenen Ärantheiten unb ^ungergnoten, mit ben Äriegen ba unb bort
Still tonb, ja Slüdgang ber Seoölterung erzeugt. $araug entfbrangen bie populationiftijdjeu
Ih« ‘ien unb bie entj^rechenbe Sebolterunggholitit beg nujgetlärten 2)ejhotigmug. SSeil cg
in t :r lat üon 1600—1800 in Dielen Staaten an 2Jlenjd}en fehlte, jo lonnten jene
optir iftijchen Sehren Don Sir Sßilliam Semble, Sauban, bem älteren SÖtirabeou unb
Siouj eau, Don 3- 3- Secher, Süßmilch, 3ufli
Sonnenfelg big su Slbain Smith ent«
jchwcrte 9?ieberlajfung,

lEag Serbienft Don 3)Jalthug ift, mit 9?nchbrucf unb
wijjcnjdjaftlichen Seweijen ben
Der 2}Jenjd)cnäohl mit ber Grnährungsmöglidjfeit
betont unb bie Dor»
hanbenen ©renjen ber le|tcren erläutert ju haben; aber
feine 3ahl£iiformeln jinb faljd)
unb er ftellt bie jidjer Dorhanbene Sermehrnnggtenbenä
511 jehr alg natürlidje, objolute'
»id}t genug bie Dcrjd}iebcnen 3Birtfd}Qjtgäuftänbe
unb
Jcoglichfeiten beg Uiitcrhalteg unb beg Slugwegeg;
er ficht, wie Diele feiner h£[fiwi’’tijd)en
Anhänger, auch 3uftänbe nlg llberDölferung an, bie mebr 3'Olge
Don jcl)Icd)ter ©inriditunq
ber Srobuftion unb Serteilung ber ©ütcr, Don
tedjnijcher 9?üdftänbigfeit nlg

3ufammenhang

mancherlei bte

l*ie

golge,

baß in Dielen Staaten 1815

3unahme hemmenbe ©ejehe

großer

— 1855

über ©hejdjiießung, 9?iebcrlafjung, ©ewerbe«
Sd^offung neuer Sldcrftellen crlnjfen würben. Slbcr il)r
©rfolg war hoch im gaiucn
jj-ortfd}ritte ber Sechnif unb beg Serfehrg
wirtten in entgegengefehtem Sinne
em}c|enbc liberale ©efeßgebung, weld;e nun Don 1850 an
übcroll befinitiü
bie alten Sdjrmtfen bet
©he, bet Stiebetlajfung, beg Sßanbetng, bet ©ewetbe befeitigte
Wime auf eine nußetotbentlidje Sefchleunigung bet
3aDahme: bet Thtimigmug bet Reit
jejjtc fich
entft)red;enbe getn geglaubte Sheorten um.
betrieb,

imb

bte langft

m

^ag
jortj^ritt
itbifchen

liberale SJtandjeftertum nahm an, baß
awifchen SeDöIterungg- unb SSirtjdiaftgwie überall an jich Harmonie fein müjje ober
erflärte eg ohne SRüdjiät auf bie
iRaum« unb ©ütcrjdjranten, jeber SlJenjd) mit gejunben
Sinnen tonne jo Diel

6raud)c; ober eg jubelte über bie Äapitalonhäujung, bie
jchneller gehe
bte Sölenjehenaunahme, olg ob bie
oft ing Sluglanb gehenbe, oft für S?riegc Derbrauchte
allem ftetg augreid)e, für mehr äiienjdjen 3?al)rung,
Slbfaß, ridjtige Drgani«
fütion äu fd;affen.
Shl'f'ologifdje Cbtimiftcn Don §. Spencer big Scbel ftüßten ji*
auf
bte Stbnahnie ber 3eugung9traft,
weldje bet Runahme bet ©ciftegtätigfeit entfpredie,
ohne
genugenbe Scweije für bte ©egenwart ju
erbringen.
IWnnche Soäialiften unter bet

Jg
Slahdolmengc

et^imoIUr, Qninötig

ber «olMioirtft^aftile^re.

I.

j9

ISev Sffumallhuiiüiiisimil.
®rfteä ®uc^,

Sic älteren Söauberuiigen.

£anb, £eute unb Sedjnjt
Ülaffen,

ung Don ©i^monbi fanben bie Quelle olleö Übelö in ber ungleichen ©infommen^
unb gemi^ fnnn eine gleiritmäfjigete 3SecteiIung ju einer nnberen Slichtung oder
3lnla§ geben unb eine oermehrte 2KögIicf)feit be» Sebenä für etrooS mehr
3Ken chen fchaffen; ober alläuoiel innd)t baä nidf)t ouä; unb SSotäugSportionen für bie
§öt)' rftehenben |inb nie gang ju befeitigen.
£lnbere (gojioliften träumen oon technijehen
Jort djritten, welche an ba§ ©chlntaffenlnnb erinnern, ober erKöten, ohne geogtobh'fd)e
unb lanbtoirtfchaftliche fienntniffe, toie ©ngel3, eg gäbe feine Übetoölferung, bn erft ein
2)rit el ber ©rbe nngebmit, unb bie i^robuftion auf bog @ech5fnd}c gefteigert Werben fönne.
Sie: et anbere, wie 9JJarf, erfläten, bie heuüge übettofehe SBeoölterunggjunahme fei bet

Völler unb Sllaffen; bie fugenblid) fräftigen unb nufwärtgfteigenben üermeiben in

5üf)'

bet .^auptfache noch mit 9?echt bog gweifinberfhftem, weil

nette ilung;

nuhen unb an ihre Verbidftung im gnnern glauben.
ISag Vebölfetunggptoblem unb bie Sege feiner Söfung: b) bie Slug»
breitung und) auficn, ©roberungen, Äolonifationen, Sonberungen. Sir fal)cn,
bah bie heutige Veoölferungsbewegung burd) bie Säuberungen jeit« unb ftellenweife ftarf
Sir haben oben erwähnt, bah öie ©ntftel)ung ber 2ier« unb Vfiaojen«
beeinfluht wirb.

ißro) uftion

notn enbige 2lu5brud ber fapitnliftifchen
hoffe

für

fie finblich auf hfltoionijdje ©elbftregutierung.
Sie emhirifche Siffenfehaft unb bie oernünftige

fojialiftif^en

^>'6

©tanteg

ii

ffitofig

tröftete

fid)

junächft mit ber

üon Sluswanbetung unb Jtolonifation unb bet möglichen ilerbid}tung bet

9tugl ilfe

©runb

Dölferung auf

93e»

mußten äugeben, bah

bet technifchen gocift^rids-

unb

©hC'

ber

Siinbetlofigfeit

oberen

unter

itlaffen

ftorfer

gunahme

beg

nuherehelichen

unb ber ifjroftitution, bie SSerfbätung bet ©hcfihliehung im 9Jlittelftanbe,
grohe iBctmehrung ber unteren illaffen mit überfruhet, leichtfinniger ©he-

©lefc iled)tgDerfohrg

bie

,

iroletarifch

unb

fchlic'iung

erheblid)cr

Äinberfterblichteit

finb

fehr

bebenflichc

©hmbtome.

Unb bah

bie bloge Gmbfel)lung oerfbäteter ©he unb bie ©nthaltung beg ©Jefchlechtgoerfehrg
©he, OoIIenbg in bet beg 3lrbeitcrg, wie fie Don SJlalthug unb g. St. 3)Wl aug*
ging n, nid}tg nühen, ift flat.
3(nbcre Sitten bet unteren unb ber hohoton Äloffen in

gege

i

in

w

b

fie

auf bie ©hffchliehung unb Slinberetgeugäng fönnen nur im gufammenhang mit Der«
änbeder Sebengauffaffung unb »führung, mit oerebelten gnftitutionen entftehen, nicht burch
billij e 9?atfd;Iäge an bie 3trmen herbeigefütirt werben.
Sag gtof,e iptcblem, bie SöeDölfcrung ftetg wieber in ©inflang ju ftellen mit ben
wirtl haftl;d)en Sebengbcbingungeii, ftd)t baher troh ber grohen Slugwege, bie wir im
folge üben belrad)ten, aud) heute noch, unb fehl wiebet mehr alg ^ur geil beg unbebingten
Cpt inigmug, Dor ung. Sir werben fehen, bah guleht nur bie fittliche gucht unb bie
richh ]e Slugbilbung unfercr gnftitutionen ung helfen fann.
£g ift eine neuere, halbhraftifd)e, holbtheoretifclte Stiftung Don Sir,den, eblen SchtDätmerii
nnb fingen ©5enuhmenfd)en, weld)e glaubt. Diel einfacher helfen ?u fönnen; ber feit einige
gahiiehnten auggebilbete SJeumalthufionigmug.
©r oerlnngt frühe ©he mit benbfid)tigter

beju

löefc

gwe
man
fcho!
ftrafl

I

—

ränfung ber Äinbererjeugung, foweit fie 2—3 Slinber überfchreitet
bie Sitte beg
weld)e in ben SJereinigten Staaten, in grantreich unb auch feh°n in
anberen Säubern bie höheren ©efellfdinftgtreife unb bie SSauern, teilioeife fogat

finberfhftemg,
Ifen

weitere Streife ergriffen hat.

ar angefehen unb

fie

3,l?an

hat früher foldhe S5orjd)läge a.g unfittlid)

unb

ftrafrcchtli^ Derfolgt, fie nlg ©ingriffe in bie göttliche Sd)idfalg«

unb blanmähigeg Raubein
muh tüie überall, fo aud) hier erlaubt fein; too 20—40% ber Sfeugebotenen in ben erften
3 aln m wieber fterben, ift bie Sßerhinberung ihrer QJeburt unb ihreg Sobeg minbefteng bet
getii gete gehler,
gür beftimnete gällc muh
aug mebijinifdhen unb motolifchen
lenti

ng

©5rü:

ben berartigeg erlaubt

oerurteilt.

Stein tniffe

äugli ich

quen

IScig

geht ju weit.

fein.

aKenfd)tiche S^Drau5fid}t

Slber

bie

allgemeine Sßerbreiiung ber hierfür nötigen

unb ^raftifen hat junächfl anbere Schattenfeiten ernftefter Slrt. Sie erleichtert
Slrt Don gefchlechtlidier Hnfittlid)feit, unb fie förbeti ben ©goigmug, bie S3e«

döe

lichfeit,

bie @enuhfud)t bet ©Itcrn, fie Derminbert leicht jene höchfte ©iterntugenb, bie

erfch 'hfenbe

Slufopferung für bie Sinber, fowie bie gröhte Slnftrengung ber ganjen Station

für

i.)re

gutunft.

Vielleicht

9JJen ^engefd)lechteg
Diclli id)t

(lube :er

ift,

wenn

ift

eg in fttnftigcn geiten höherer moralifd)et Slugbilbung beg

benfbar, bah öiefe Sd)äben nicht ober in geringem lOlahe eintreten;
bie

Slusweg möglid);

ganje ©rbe

ftatt

15(X)

äuiuichft betreten ihn

6000—12 000

Will.

Wenfehen

trägt,

fein

allgemeiner nur bie nlternben, nbfterbeiibeii

nod) nn

il)re

eigene Slug-

74.

arten fowie ber Wenfdfenrnffen auf SBanberptojeffe äin^ädgeführt wirb.
bie

Sir

wiffen,

bof)

Wenfd)heit gröbere geiträume ber unfteten S&Jnnberung alg bet Sehhaftigfeit hinter
bah iljre Slugbreitung wie bie ber Wid)tigften S?ulturerrungenfchaften, ©inrichtungen,

fid) hat,

unb Sitten, bie Singbreitung beg ©felbeg, bet Schrift, beg §anbelg übet bie
©rbe auf Säuberungen beruht. Worih Sagner fagt: bie SRigrationgtheorie ift bie funbtv
mentale £1)^°':'^ ber Seltgefihid)te.
^Religionen

—

Slie

Säuberungen ber

IDienfdjen äerfallen in btei flar

haben meift

fid)

fcheibenbe ©pod)en: a) bie

um Voben

nod) fein fefteg Verhältnis, fie wanbetn
unb gefd)loffen in Stämmen; ß) bie fehhaft geworbenen Völfet Detlieren bie Sauber*
luft unb *fäl)igfeit 511 einem etl)eblid)en Seile, nur teilweife üben fie fie nod) in bet
gönn Don ©tobetiing unb Slolonifation aug; y) öie heutigen STulturDölfer haben fid) erft
auf ©ftiinb ber mobernen Verfel)rgmittel unb beg mobernen Völferrechtg ju einet fteigenben
©injelaug* unb »einwanberung erhoben unb haben jugleid) bie Slugbehnung über bie ganje
©rbe wieber alg STolonifatoren in gtohcin Stile nufgenommen.
a) Stud) bie rol)eften Stämme haben ba unb bort unter günftigen Vebingungen nn
berfelben Stelle burd) ©lenerationen hii'öurd) fid) nufigehalten.
Slber folangc fein §aug*
befih Don Sert, feine wertDoll geworbenen Slder«, ©»arten«, Sege» unb Vrunneneinrid)tungen
fie feffetn, laffen fie fich leid)t Don geinben weiterbrängen, Detlnffen fie erfd)öpfte gogb«,
Seibe» unb Sldergtünbe leid)t, um beffere ju fud)en; fie bebürfen grober glitihen; fleine

roheren

':^eff miften nidht ganj Unredjt hoben mit bem |)inweig auf buntle fünfte, bie mit unferct
heut gen oolfewirtjdiaftlichen unb foginlen Qrganifation äufammenhängen: bie fteigenbe

fie

breitunggfäl)igfeit nad)

fRaturuölfer

5

häufig

gunnhme

treibt bie

Stämme

ober Seile berfelben weitet; Veuteluft, kbenteurerfinn, bunfle

Sind) bet §erbenbefih unb ber primitioe
auf beffere ©{iftenj witfen mit.
Stderbnu haben jahrtaufenbelang bie Sanbetimgen wol)l etwag erfchwert aber nid)t Der«

!j)offnungen

Sie gnbogermanen finb Don äRittelafien über ganj ©uropa, bie Wongolen übet
unb Slmerifa, bie Wnlaien Don Wabagcisfar über Subnfien big in bie
gnft olle antife unb bie ältere mittel*
alterlid)e Staatenbilbung fnüpft nn bie Säuberungen bet J?ulturraffen on.
Sind) bie feit
gal)tjehnten fehhaft geworbenen Völfet finb leicht immer wieber ganj ober teilweife in
Vewegung gefommen, wie wir in bet Völfetwanberung fehen. Sie gnbogetmanen hatten,
wie ghf>:*ug nn bet gnftitution beg ver sacrum bet liRömet nachjuweifen fucht, ben nn bie
Sanberfitte unb 2Rarfd)organifotion ter §albnomaben fich anfihliehenben Vtauch aug»
gebilbet, ju beftimmter geit, wenn il,ret jubiele würben, eine Slugwahl funger 3.Rännet
unb Seiber, mit gühtetn. Soffen nnb Vieh Dom §nuptftamme ouggeftattet, l)iuaugjufenben, unt fid) eine neue ©jiftenj 31 t grünben.
©in Sfachflang biefer älteflen Snnbe«
rungen ber Stämme ober Stammegteile ift e?, wenn in ben grohen ©tobetunggteichen beg
Drientg eine bntbarifihe S?öniggmad)t ganje Stämme ober il)re Slriftofratien unb oberen
Sdh'tt)ten ju Snufenben in ganj entfernte fianbfehaften Detfe^te, um fo ben nationalen
©Jeift unb bie Stammegorganifation 311 bre^en.
Ünb Slhnliiheg wieberl)olt fich fpäter in
ben üerfd)iebenften Seilen bet ©rbe üon Ä'nrl b. ©5t. big in bie 3 entralomerifanif^en IReiche
beg 15.-16. gnl)thunbertg.
Vei allen biefen älteren Stommeg» unb Völferbewegungen, wobei .^unberte unb
Saufenbe gemeinfnm mit Seib unb Sinb, mit §crb unb ©5ut, mit Vieh unb Sagen fid)
fämpfenb in Vewegung festen, teilg leere ©febiete befehlen, teil» erobernb ober gebulbet
in fchon befiebelte £änbet Dotbtangen, anbere Stämme ober Völfet fnechteten ober Der«
nichteten, hanbelte eg fid) um halb ober gau 3 ftiegerifd)e, Don |>äuptlingen ober ^^önigen
geleitete Vewegungen, bie ebenfo oft
3 um Untergang bet Sanbetet wie 3 U bem bet Doti

hinbett.

©uropa,
fernften

Slfien

gnfeln beg Stillen Cjeuuö gewanbert.

180

®«d).

(Srftcä

ijncn

3ebioI)ten

füljrten;

alle

Sanb, üeute iinb Jec^nif.

!Jic

SBonberungen I)oben butd) Cnmger, Jhnnftteit unb
3JJi|ge(i ,)icf aller 2trt ebenfo wie burtf)
fförnpfe einen entfe|Iic^en OTenfc^enöerbrau* berbei.
gefuf}rt aber baneben bie Mitigften ®ölfer jut
^errfdiaft unb äum ©ebeiben in ben für
fie fjflff nbften ©ebieten gebrn^f.
Sic fefet)aft getoorbencn Sl^ölfer öcriieren bie SSnnberungS-,
ß)
Sroberungg» unb
ISfpanf 3ii§faf)igfeit in bem fOinfee, mie bie friebli^e SJderbaufultur
i^nen gelingt inie fie

m

einen

SSerte

9tad)bai

ii

Ii^es

rtlid)e 0

I

fie

fteigenben

umgeben.

biefe

§au§»,

(Sinjelne

SSirtf^aftsleben

2lder*,

©arten«

unb

Saumbefi^ t)aben, wie ftarfe
ffiinnen fid) rafd) in fi^iliftertjafte 9Jut)e unb in ein
bebag«
ein; anbere bj^lten tuenigftenS bie
Äraft, bie ihnen

gugefnu iien leeren fRöume ju befiebeln, bie SBalbungen ju roben
unb fo bie äJJöglicbteit
ber (fji ;enä für eine irnc^fenbe fßadjlommenfcbnft
ju fdjaffen. SBo ©d^iffabrt unb öanbel
bluben, ober friegerifd^er (Sroberung^geift im S3oIfe
ober in einer berrfd)enben tiaffe fi*
crt)dlt,
a fann freilich lange aud) bei im übrigen frieblid^
gemorbenen ißölfern ber fialb«
ober ©insfultur bie Senbenj ber gEpnnfion
fic^ erbalten; ba merben,
loie burdi bie
.^bonite:, bie Sl'artl)agcr, bie ©riedjen §nnbeIefaftoreien
unb balb nu^ £öd)terftäbte unb
«ftnoten gegrünbet, bie teilioeife bie TOutterftabt
überflügeln, einen großen SBebölferungöaofluf3
(Raffen,
©rted^enlanb blül)te folc^e ^olonieauefenbung unb «^grünbung
bom
^• ®at}rl)unbert b. (£Iir.; fie gefd^af) icbe^mal nad)
33 eftagung be^ bet))f}ifd}en @otte^
7
auf ^sof5 befc^Iu& unb ©taatlgcfe^ I)in, mit einer
Sanbbermeffung unb unter Seitunq
'

burd)

bl

nmls

m

nngcfeljenften, omtlid) bterau beftcllten »ürger, bie fogenannten
Oififten.
5ßadv
Sltcjanber unb feinen 9}ad}folgern fanb eine SOJaffenausinanberung
ber ©tiedien
lO stabte I)at allein 2IIejanber gegrünbet unb gleidjuiögig
mit 65riecben unb Crientalen
befe^t;
»er ganje Crient mürbe ^ellenifiert, ät)nli^
mie fpäter ber Dfjibent romaniliert
!

t^r

\m\

mJiIilärl lonien

^njer

xömif^e Sloloniegrünbung mar gtantefac^e; eä fyinbelte fidi xuerft
um
bon je 300 SSürgern für italifdje §afenftäbtc, fbäter um bie
Satinifierung

fegenben,

j.
feit ber 3eit ber ©racd}en um Sanbjuteilungen
an
^iilc^t um bie SBelo^nung oon 2 aufenben
bon
^eterom n unb bann aud) um bie 2lnfiebelung oon ©ermanen in
entoolferten ©retu»
pobinsei. Kolonien oon 4—6000 S3ürgern fommen bor; ßöfar ibill 80
000 arme baubt»
ftabtif^c Bürger in überfeeifdje $robinäen füljren; 12
000 Satiner iburben 187 b. 6 br. auf
einmal ciä ber Stabt fRom berroiefen; nad; ber ©d)lad;t
bon fj?t;ili|)pi tooren 170000 äRann
berfo gen.
2 al Sölbnerioefen l;at im ganjen 2lltertum mie ffiäter im 3Rittelalter eine
Stolle ir i S8 ebbllerung 0 ab ug geffiielt,
gemiffen ©egenben ben Überfd;ufi abgenommen
5
*
anberen Me fel)lenben fräftigen Glementc jugefüljrt.
Jie fülonifierenbe Groberiing ber ©ermnnenoölfer in ben
(

S3.

Dberitalieng,

Sauernf)f)ne unb oerarmte Stabtbürger,

^

erften 3ot)rl)unberten nad;
fid; fpäter in bie innere Solonifation bom 6 .— 1
8 ^aMunbert
fSorfgriuibung, in bo§ Storbringen nac^ Dften iii 4 Slabenlanb
in bie
©ruiibui g ber ^anbelsfaltoreien im SRittelmeere unb in ben
norbifd;en ©ebieten
2tud;
bie Äreu,jüge gel;ören in biefen
ufnmmenlKmg; fie follen äRillionen SDtenfehen meggefübrt
l;oben.
Jlber teill fd)on bom 12.
13., teil§ bom 15. unb 16. ^dW'ibbert an hörte biefe
2lusbel)n mgsbetbegung auf. $ie ©ntbedung ber «Reuen

6 l;rifti ©

;biirt

m

tnbte«

bertbonbefte

.

bie

€

.

unb

3

—

-berlaffuiigen, fianbelgfnftoreien

«j

Steid;)en

n Dft« unb «Keftinbien

1500— ll

X) gar nid)t,

T)

5

unb ben

SSelt, fo gro&.irtig fie toar, fo rafd)
ff)anifd;en, fiortugiefifdjen unö l;ollänbifd;en

fül;rte, erzeugte bod; lange leinen größeren
9Renfd;enabflu6
borl)anbene Unbcibeglid;feit ber europäifdben 2Renfd)beit bon

in

bon 1700—1800 nur wenig auf.
ben größer geworbenen eurofiäifdien Staaten, bie

bom 15.— 19.

3af;rl)unbert

gebrängt nebeneinonber lagen, berbot man nieift bie
2lu§wanberuiig‘ bie Sos»
ber §eimnt war feßwierig; bie 9Rel;r af)l ber
SRenfe^en war an bie Sd;olle
3
gefeffclt; oie yjeugrüiibung öon 3?icberlaffungen mar
faum mel)r irgenbmo möglid); nur
bercmgel trieb lircßlicße llnbulbfnmfeit. Wie in Spanien,
eiferfttd)t g,

löfung a

i^

ber befte

i

granfreid; unb Öfterreid^,

ftanb

bei

Sdwren

«Bürger weg. S;ie neuen Kolonien jenfeit ber 3Reere
fnl) man alä einen ©egen«
laufmännifc^en Sluöbeiitung, ber politifdien ^)errfd;aft unb ber
eßriftinnifierung.

alä

nid)t

neueren SBanberungen.
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ju befiebelnbe, ben 3Renfd;enüberfd)uß aufneßmenbe ©ebietc an.

begann im
folonifation.

europäifd)en

9hir langfant

17.— 18. 3«>Iltl)W”*5 crt in ben «Reuengtanbftaaten eine europäifdje Slderbau«
6 rfi im 19. gaßrßunbert l;at bie moberne Sei^nil, bie Slusbeßnung ber
^errfd;aft, bie Uinbilbung beg SSölfer« unb Staatsred^tel unb boi§ große

SBac^tum ber

europäifd^en fBcüölferung ben SBanberungen wieber eine longe

3 cit

^inburi^

ungelnnnte fBebeutung gegeben.
fEoS

fie tion

ollen früheren feiten unterfd)eibenbe«!Rertmal biefer

mobernen SSnnberungen

ift, baß fie jum großen Seile oon ben einseinen gnbioibuen unb fja'iiif'cn au^gelßen, baß
neben politifc^en unb religiöfen Stimmungen in erfter fiinie wirtfi^oftlii^e «IRotioe ber
SBanbeniben unb Grwerb§abficbten berer, welcße fie beförbern, weld;e ißre Slrbeit begeßren,
an fie ©runbftüde berfaufen wollen, bnl ganje ©etriebe berfelben in iBewegung feßen.

©roße Äonipngnien unb
^Regierungen

felbft

§niibelögefellfd)aften

aber, bie

Organe ber

ßaben babei

©efnmtl;eit, Ijaben

fteti
fidß

eine Stolle gefpielt.
teil^

paffio

Sie

gelxilten, teilä

nur burd; ©rwerb oon Kolonien unb §anbelsftotionen unb il;re erfte ©inrießtung, burd;
internationale SSerträge unb äßnlid)eä bie SBonberungen ermöglid;t, jebenfallä nid;t in bem
9Raße wie frül;er im Slllertum, in ber SSölferwanberung, jur 3cit ber beutfi^en Äolonifation
Sie älteren
ber Slaoenlanbe, fßftematifd) ein’ßeitlid) biefen ganjen iprojeß geleitet.
.

fßSanberungen unb Jlolonifntionen waren SSolfö« unb Staatsfo^e, bie mobernen finb über«

—

wiegenb Suche ber gnbioibuen.
Sie neueren SBanbentngen fönnen gefdhieben werben in periobifeße unb bouembe, in
innere unb äußere.
Sie periobifd;en SBanberungen, weld;c bie SSanberer ftetä wieber jur
alten §eimat jurüdbringen, hoben früher bei «Romoben unb Jägern wohl noih umfaffenber
3lber oud; feßt finb fie in gebirgigen Sänbern oielfach für bie
ftattgefunben alö heute.
fßiehernährung nötig; fie finben bann in umfaffenbem «IRaße oon feiten lanb« unb forft«
wirtf^aftlicher, aud; gewerblicher Slrbeiter ftatt; ^aufierer unb Snufleute, Sd;iffcr unb
2ln all biefe periobifchen
«Dtatrofen finb einen großen Seil be4 Jjoheeä in aSewegung.
aSonberungen Inilpft fid; häufig bie bauernbe Soslöfung. Sie außerorbentlid;e 2lusbehnung
beä heutigen 9teifeoerfef;r§
be^ Sud;en^ Oon Stellen in ber gerne, im 2luslanbe, hot
eine große 3oßl bon «IRenfihen gefdhoffen, bie oiele gahre nid)t fießer wiffen, ob fie bauernb
an ihren neuen SBoßnorten bleiben ober in bie ^eimnt 5 urüdtel;ren werben.
Ser Unterfd;ieb swifeßen ben SSanberungen naiß bem 2Iu0 lonbe unb im gnlanbe ift
junäd;ft ein rein formaler, oom jeweiligen Staats», IßcrwaltungS« unb aSöllened)t be»
bingter.
ge Heiner bie StoatSgeoiete finb, befto häufiger ift fd)on bie Überfiebelung on
einen Ort bon 1—10 SReilen ©ntfeniung 2lu0wnnberung, nid;t SinneiiWanberung.
Überall
an ben ©reiijen ber Staaten, wo lebenbiger 2luStoufd; ber Sräfte ftattfinbet, ift aud; bie
befinitioe Überfiebelung wirtfehoftlid; fein fo erheblicher aSanberfchritt, wie wenn ber
in fßofen fid; nnfiebelt.
Sie oorübergeßenben unb bauernben
rheinifeße aSauernfoßn
,

fBinneiiwanberungen finb burd; bie heutige «RieberloffungSfreißeit, bie in§ aiuSlaiib bureß
bie neueren internationalen ajerträge oußerorbentlidh crleid;ter' worben.
Sie Steeßtsfpfteme

auS ben ßeimatli^en 9tcd;tSoerhältniffen finb ßeute no^ feßr
©nglanb ßält aud; bie braußen aBoßnenben recßtlicß onberS feft als Seutfeß«
felbft aber Wirb baburd; ni^t Oiel beeinflußt.
Sie giele ber aSanberung finb teils im gnlonbe liegenb, teils finb eS anbere fultioierte
Sänber unferer gone, teils unbefiebelte frembe Sänber unb Kolonien. Ser große Strom
unferer inneren aSanbentngen geßt oom Sonbe nadß ben ÜRittelpunften ber gnbuftrie unb
beS ^anbelS; teilweife finbet aber aueß eine aSewegung nad; biSßer weniger befiebelten
länblicßen ©ebieten beS gnlanbeS ftatt; man fpriißt ba bon innerer folonifation. Wo no^
«ßlaß ju «Reuanfiebefungen, jur ©ilbung fleinerer ©üter, ju 2lnlagen auf biSßer un»
wirtlid;em, nun melioriertem IBoben oorßanben ift.
fReid;c, bie, wie «Rorbamerifa unb
Stußlanb, fid; neuerbingS nodß in unmittelbarer «Räße großartig auSbeßnen fonnten,
haben aud; nodß eine große innere f olonifotion, weldße mirtfd;nftlid; bie golgen ber eigent«
ließen aiuSwgnberung anberer Staoten übertrifft unb ben großen ajorteil ßat, bie «Reu«
in bejug auf bie ©ntlaffung

oerfd;ieben;
lanb.

Ser aBanberprojeß

li*

©röße unb

Kolonien,
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^ud).

(Srfteä

;

Iten.

ftl)i

unb im

ate ©taatsbiirgcr

mifiebic

ju

$i

gtnaten, meld)e

geogro^)^ifd)eit

nid^t [o auäbel^nen

fic^

Sufnmmen^ang

unb aud^

mit bet

Slugiba: berung

Äolonic

berieten,

^at

aud)

entfernt

neuen Se*

bon bet alten ^cimat fi(^ löften. Sold)e
ben SSorteil fürg abgebenbe Sanb mie bie in eigene

tbirtfd^aftlid)

nicl)t

bcrftel)t

man bom

in

Qntfernung, auf niebriget loirtfd)nftIid)cr Äultucftufe
dterlonbe biefem alä ibirtf^nftlid;e ©lieber bienen.

üJi

ber

fteljcn,

burd)

2lbl)öngigfeit

itjre

33olföioirtfd)aflli(^ unterfd)eibet

§anbel§folonien, SIdcrbautolonien unb ipflanjungffolonien, mobei

I)f .ibtfndE)IidE):

je

ber

Kolonie borangeftellte

tbirtfd)aftlid)e 3toedf ben 9?amen beftimmt; bie §anbelä>
nur au§ g-aftoreien; bie «Idcrbaiifolonien ber ßuropäer
Älimn unb 9taum für Sicbelungen hoben; bie ißflniiäungS- (StultibationS*)
5tolonie \ liegen im heißen SUima, fmhen mit eingeborenen Slrbeitöfr.iften bie
$robufte bes
Sübens ju erzeugen, bem Äohital unb ben fühtenben Äroften beä 3«ulterlonbe§ Öe«
fdjöftiging unb ©cioinn ju bcrfchaffen.
«Reditlidh hflegt man ju unterfd)eibcn
bloße

foloniei

finb oft febt flein, beftel}en

gemöfjigtcä

iniiffen

:

Station

m

(iOfarinc-,

bie

englifd). n,

SKilitör*);

eigentliche,

beutfd)-afrifnnifd;cn;

ganj abhängige Kolonien, mie bie
mit holitifdjer Selbftänbigfeit

ftaatsredjtlid)

fonföberierte

Kolonien

mie Jiannbn unb 91uftralien; fogenonnte 9fationnIbomanen, mie ^nbien
für
^oba für ^ollanb, tocldhe ohne Selbftregiemng oom SRutterlnnbe abhängig, bodh
,
eine eijene SJegierung hoben; ißroteftoratSlänbcr ober Sd^ußlänber, wie 2uni§
gegenüber

na(h iiuen,
linglonl

f^ranftedh;

eiiblid)

wirlfcha tlidjer

^^ntereffen*

unb

holitifd^er

unb

SUinchtfbhäten,

ginflüffe

b.

h-

©ebictc, in

unb 5?erträge ber

intereffierte

welchen auf ©ruiib
Staat ben ginfluß

anberer 3JJäd)te gloubt ousfdhiießen ju bürfeit.
S}i( Urfachen bes ©ebeihenS ober 91id)tgcbeihenä ber neuen
eurchöifd)cn Kolonien, bie
bebeutfi me Üiüdwirfung berfelben auf bie 3)Iad;t* unb 3Birtfd)aftgbfrhäItniffe ber
«Öhittcrlanbe,

1

ie

Soften berfelben unb ihre fRentabilität, bie hditifchen Ißerfaffungsoerhältniffe unb

unb §anbel§einrid;tungen berfelben fönnen wir h'ct nidht oerfolgen.
hcjen nur bie SBirfung ber neueren Solonifation auf bie Sfeoölfetung^oerhällniffe
hier im Singe ju faifen.
Gs honbelt fid) bobei um jWei «Reihen bon Gtfdjeinungen: um
bie SBiifung auf bie einheimifd)e «Bebölfcmug ber Solonien unb bie
ouf bie europoifdhen
bie

wii fd;nftlichen

2Bir

§errfd)aft ber Gurohäer

Ijot

in oielen Solonien bie fleinen

Stämme

rafd)e

Saftet,

enge ©ebiete unb teilweife burch biretten ftamfjf, Setbrängung
oft nur würbe ber fnlfd)e Safe htotlamiert, wer nid)t (b. !)•
ni^t fo ort) jur I)bl)eren Sultur taugt, mog jugrunbe gehen. 2>ie eurohäifdhe
^errfchaft
I)at abe
bnneben oud) in weit größeren ©ebieteii, hnuhtfächlid) Slfieng, burch ^crftellung
eine§ gi orbneten griebenöguftonbeä unb einet Ieiblid)en Ülerwattung, bureß
Gtjiehung jur
Slrbeit
nb ju berbefferter «probuftion bie eingeborenen SSeoöIfetungen erholten unb oer*
;fdhtänfung auf

unb St ung

befeitigt.

51t

^u

1

Gl

mehrt.

gelong ba,

wo

bie

Gingebotenen fd)on etwol höherftonben, unb

wo

bie

ißet»

Wallung bie überfommenen gnftitutionen fd)onte, bem eurohäijdhen Unternel)mung§geifte
$ol englifd)e ^nbien I)ot wal)rjd)einlich nie eiue fo große S3eoöIterung
gefeßen wie ßcute.
Sie größte aRufterlciftung ber Sultioation ober Griießung jur Slrbeit
Sd)ranfi n feßte.
burd)

eirohäifcl)e

SJiabura,
ftel)t

«Sil

19.

ben nußeteuropä feßen ©ebieten.

in

Kaffe

curopäifd)er

SlulWanbetung
1

'tQA-i

hot

^errfeßoft

unb

1816-1000 aul

ili^el beoor: «Sigßhten

4,6
I)ot

«probuhionlteilung,
«Kill.

28,7

«Dlill.

bie

nieberlänbifthe

«Kenfcßen

gemocht.

in

^abo

Sludß

in

unb

Slfrita

wieber bie 2Renid)eiijoßl feinet aiten S3Iüte eneidßt.

fuljeffioe;

1891

90 5 01

^9Ä'\

7

—1900

1901

3,/,

—06

.jahrßunbert

^
3,o

ftieg

bi

JJtiU.

Sluömaubemng ba^in biö 1906 ca. 22,5 SKiIlv
1,5 au^ ©lanbmaüieu ftammen.
isüO ebenl» mie 1900 Mt 3 >9611. in

gartäeu betmg bie europäi?c^c
6 au§ ®eutid)lanb,
nii^ ß^TDftbritannien

Muta

I

S

moren

aeborene Ginwoßner,

faft

7

«Diill.,

wenn man

mnten. Slud) einieine turotiäild|e Sänbet
Tt,e antbonberuns: Srnnfteid, J. S.

ben ®er-

SeulMMb

bie sureeßnet, bereu beibe Gttern ^.eutfdße
nod) In unjetcin JaWnnbetl eine erbeb-

(»ben

lf>-»

'.5

SM

4“

'

»»^etoTV

glnalen nnd, bem -»fie» »Blmbd nnd,
ßaben, erwaßnten wir fd)on.
bem Dften eine äßnlid)e wirtf^aftlidße Sebeutung
manmgfa^fteu
unb
19. 3ai)#mbertl fm^b bie
18.
bei
Sie Urfachen ber «Säuberungen

fSnSrnnenÄrnnaen
religiöfet

ber''s!e,eini9len

nationale «Kißftimniung

unb^politifcßer Stud,

(j.

$ö.

unb Soloiiia^ebieteu unb
unb Ginmonberunglpolitif in bet ^eimat
bei Seforberimgs.
unb red)tlicße Ctbiiung bet «ilulwanberuug,
bal Gntf^eibeube war bo^
bet «Rcuaiifiebclung wirften mit; aber
Se«
wad)fenbe Scßwierigfeit, fut eine junehmenbe

fehr oerfdßiebene Slul*

bie gefd)äftlidße Crganifation

wefe^nl

Überüölf^rung in bet §eimat, bie
«Sefihoerteiluug unb oolfewirtfd)aftlid)en
Dölleruug bef bet oorßanbenen Sed)nif,
SoId)e
ju fotgen.
gamilie ^u grünben, für iaßlteid)e Sinbet
fo leicht^ mie büßet eine
wie
fparfamer «Beoölferung in inbußriellen
bei
lonnte bei bid)ter wie
waten
Sie beutfdien Sliüwanberer oon 17oO—lfeO
aatifolen ©eaenben oorliegcn.
1850-90 Saseloßnet
unb §aiibmerfer mit ißten Sößneti,

SÄS

m

Shlid) fübbeutfeße 3wergbnuetii
ni^t genug ©tunbbefih f“^”unb «Bauern bei DftenI, bie feinen ober
mohlßabenben Glemente, fonbetn tuä^tige,
nitaeiibl bie gonj armen unb bie ganj
beutfeßer Slulwanberer bei 19. 3aßthunbertl
«IRill.
6
bie
ca
SSal
«aurbefS
ßaben, unb an barem Kapital mitbie fie ber «Ration nid)t oergütet

3

au Gtjiehunglfoftcn,

natürlich nod) Beit

unb bie bementfpre^eiibe '^Jolitif wor
3Bo unb folange bie «SRenfd)ei^ mangelten,

biefel großen «Sanbetprojeffel

Sie '«Beurteilung
ber ^äger,

unb hriw'tioen Slderbauer burd) fatfd)e ©ehanblung, oerfehrte ober ju
Cftrohi rung euvohäifdicr Sulturformen, buteß Ginfül)tung eurobäif^et ©enüjfe unb

•foirten

burd)

aU

m

SRuttcrl inber.
5)i<

unb Stiejet

qäri«(let

»

europäifeße

SKuttcrlanbe getrennte, bon

if)m in itgenb meld)et atedjtöform abl)cingige GJcbicte, I)auf)lfäd}Iid; fold}e, roeldf)e, in
erljeb»
lid)cr

S

eutcoott nut alä Sieoentc«, 5eub.l!)etten,
^nnbeleftotwnen nod) ben neuen ^cllfBenmtc bet Sombagnien, SSorfteher bon
baoon
bleiben, baß bie aSeooIfetung Guropal
Eilen famen mußte ißre Saßl fo gering
Korb»
houptfadßlidß
‘^ahthunbert begannen bie «Merbaufolomeu
iiiditl Ibürte- im 17
«eillirä änod,
mäBls,
immer
nbet
Sli- S^S(™t.anieÄ
lebten 1800 fd)on etwa 9 «Kill. 5^enfd)en
ir 18*\hthuubert faum 100000 Seelen, ^mmer
öänbler

i.

Un;et Jlolonien im meitcren Sinne

bom
man

äentralafnfn läßt

felbft

Igcimat

niteii

in bet f^etne feine

ermerben fonnten, mie 2;eulfc[)Ianb, gtalien, bie ffanbinabifdjen Dfeid^c, l^nben
il)te 9li 6Wanbcrer meifl nodj ben Sßereinigten Staaten ober in
engltf^e Kolonien gefd}idt.
$ie gilge mar faft ftetg, boß bie StuSmanberer unb if)te 9?ad)fommen halb bie 6ptad)e
9f itionalität
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bet 'llulwanberung.

«Rcfultot jeigen, unb Süb-, jo
«Rorboftifo wirb halb ein ähnliche!

li^ungei

unb

ißoliti!

Üanfa, ffcute uiib Jedjnif.

unb Sanb

S

oSn »Mitet

nnbereii

ftoloiiien,

ßat

man

feßt oerfd)ieben.

i"

®i™6rn!

bie

iu bieiem lanje i„

GniWaiiberung begunftigt,
äSo man ben Slbjug

W

weife mit ftaatlid)en «Kitteln unterftüßt.

Zbemn»

Z«

SJcmülluna unb

biä

tie)

in

furd)tete,

mmi

ßat

bie 3lu

unM SaWnub™
Satumi

(182^^).
ift feßt luiigen
Sulwanberunglfreißeit all allgemeinel 9Kenfcßented)t
'
bet «Jluowanbeter butj
Sie betrügerif^e «ünlodung unb «Kißßanblung
ju ^aufe unb in bet gtembe
unternehmet burd) äßirte unb ©efcßäftlleute
re.ßt
fteili^
Sliü» unb Ginwanberungsßaaten
mierhörten kißbräueßen gefüßrt, baß
Don
ä“ Dcrbetben
©ef^äft
longfam unb fdßü^tern, um bol einträgliche
B“
fontroUierenben ©efejjgebung famen.
tiir^öieoenwart xu einet f*übenben unb
Glemente (Gßinefen, Sttuflmge,
Grfchwerung ber Ginwanbmng unliebfamet
fßereinigten Staaten, Sanaba unb Sluftralien.
griffen feit 25 Saßten bie
t
Staatsgewa
bie
«aul* ober Ginwauberung, ob
Sber war in jebetn Sanbe mit erßeblicßet
unb «Kad)t.
mit ber gonaen «Bittfcßaftl-, §anbell.

-

^

'

S^

fie

in

fhftematifcßen

gufammenhong

i
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erftc«

joliti

braute ober

fte

3?ucf).

im ginne ber

Sanb, fieute utib Jed^nif.

SJJanr^efterleljre

fiel)

Sie ®?aiibenmgeti bei

ganj

felbft

überließ nl^ etmns

Hbftbemußten gtaaten, mie Gnglanb'
f" bie SSeremigten
^ußb nb,
Staaten, fonnten fic^, nud^ menn im übrigen
foldbe Sbeorien
itberli ogen, me gans auf
biefen 9?ad)ttt)äc{;terftanbbiinft ftellen.
Sie Ijaben in unferem

^^rl

unbert

^ad).,

@ü^n

:

mieber

mit

Gnergie

begonnen,

biefen

äSanberproseß

in

nationalen
m iljrcm SoIoniaU unb ^anbeleintereffe gu leiten. Jcutfd^lnnbit)rem
unföbig feine
m eigene Kolonien ju bringen unb
in bauernber Ißerbinbung mit bem
fie

^

tom mberer

toegf^affen Jßelfen.

SWutter-

oerfäumt, ^öd}ftend bo unb bort oerarinte
$ie 2lrbeitgeber unb ©runbbefitjer bnben
fidi auf fur^-

jammern befd)röntt, baß iljnen bie 5(rbeitMrnfte »oeggcI)en,
bie internationalen
gd;m, rmer unb SWan^efterleute ^aben fid) über ben
«erluft on «Dienfd^cn unb Äaoital
Uber -le 2ot)ad)e, baß $cutfd;Ianb bie Äinber»
unb gd)ulftube für bie übrige SBelt fei'
nmit getro)tct, baß eä bielleid)t in fjeutfd)lanb
nod) fd)Iimmer
fubtigd

ausjöße,

gebrui ter mare,
toft

I

eueftenä

menn
ift

bie 6

fötill.

2lu§manberer unb

5 at)lcnmäßige

meil

man

Sinber

fal),

baß

ber Sobn nodb
geblieben mären

irbämm

ginfid)t

Sebeutung ber iltusmnnberung
fie

m Saufe

bei

'fpflid)t

^’effere

Sei SßilmS’
taufebt

il)re

eine größere 9tuffaffung über bie

ift

nod) niit

t

über bie

man

fieß

oft

beM>alb

ac

Bunabme oon 8-14 V

(100-203000) rafd) mieber abgenommen,
1901-1905 gar nur 29 200 im 3al)re§bur[bfd)nitt;

T

l;

m

Sache

iidjt

treffen.

f£as 2öcfentlid)e liegt bod)

^‘^•'b^rprojeß

im

unb

19.

3ahrhunbcrm.

Ig 5

hier oon
uni gemeint, toenn mir nidhtl beifügen; 1000 Seelen auf bie ©cbiertmeile finb gleich
17,7
ben ©eoierttilometer.
SRan muß gur »ergleidjung analoge ©ebietlabfcbnitte Oon
einiger ©röße aulmählen: gange Staaten, fßtobingen, »egirte,
hödlfteni Kreife; je «einer

auf

bie gemählten ©ebiete, befto gufölligcr

ift

ber Surd)fdhnitt.

Sille

»eoöllerung

folgenben.

eä

in unferen Sagen babin gebmd)t,
bat
baß 1890 nicht 9
90 fomi g)lenfd)en eurobäijeber fRaffe außerhalb
eurofjol leben, 1905 bürften eä
bereitä 115 ®?il(. geme)en fein; 1990
roerben eä minbefteng 4—500 äRill
fein
Sie
31nsmanberimg finb bie Iräftigen unb gefunben, bie
aufmärtö fteigenben
Subbe. 2 d)leiben propbejeit baß 1980 gegen 900 9RilI.
Slnglofacbfen ((Jnglänber unb
3lmerif, nex), gegen 310 äRill.
fRuffen unb gegen 150 aRill. Scutfdje bie (Srbe
c

fonberi

f

lidßen unb !ulturell4)iftorif(ßen »erßältniffen
feßr ocrfd)ieben ift, baß, je größere ©ebiete
gur Sorftellung mäßlt, befto oerfdßiebenere guftänbe im Surd)fcßnitt
auf einen
mittleren äußlenoulbrud gebradit finb, ber oielleidßt in
SBahrßeit nirgenbl ober nur an

menigen Stellen tatfädßli(| gutrifft.
Sie bcutfiße Sicßtigicit mar 1890 91, 1905 124,
14 unb 600; bie großbritannifcß»irlänbifcße ift 124,
mäßrenb fie in ben ©raffeßnften oon menigen Seelen bil 4400 pro ©eoiertfilometer
fteigt.
Slm beleßrenbften f^eint el mir nun, bie SIRitteilung ber Sotfod)en mit einem Seßema
aber bie Kreife fdßmonfen gmifdßen

gu beginnen, bol bie tbpifd)e Sießtigfeit nod) ben Stufen ber öfonomifd)en
Kultur unb
nod) ben gröbften SRoturunterfeßieben anfüßrt: itß fd)ließe mid) babei ber
Siuffteltung oon
Sic Sid)tigfeit ift für gcmößnlid) bei unb in;

'Jtaßel on.

- „
^ager»*

unb

^^fc^eroölfern

in

ben

atmen

©ebieten

be§

ÜRorbenl
^sngetöölfern

ber

Steppengebiete

gonier, Sluftralier)

(®ufd)männet,

Öeöiert'
meilc

i8eoöllerung§broblem unb bie SBege feiner Söfung:
y) bie 2SerSemmungen unb bie aSanberungen greifen bebcutung#ooll in
olferung§äunabnie unb »bemegung ein.
9lber bie mid)tigftc ??roac für ein rnfdi
McDfe,,
Soll Mcit, (icB b „4 „b
„i4'e [,
eigenen ©ebiete mac^ifen fönnc.
Sie «erbid)tung ber Smölteriing ift
notürlicbe
Ugebni; gefunber ^uftänbe, mie e§ bie SSorauöfebung
ber höheren ftultur ift. 2lber borin
hegt mit eben tie (Sigentümlid)feit bei
föeoölferimglhtobleml, man möd)te fngen feine
^ragif, >oß merfeitl bie ftartftcn
menfd)licben Sriebe, bal eiternglüd, bie Stantl,
4irtf^fts- mb 2){ad)tmtcreffen, ouf biefe fßerbid)tung immer
hinbrängen, unb anbererfeiti bie
tfrreid)ii ig bei 3ielei bosfelbe
mieber bebrol)t, b. 1). bie erheblid) oerbid)tete
föeoölterunq
imter b n hergebrad)ten Sebenibebmgungen
nicht mehr ejiftieren lann, ohne ju 5Rot
SIRangel unb glenb ju führen.
Sebel SRaß ber Sid)tigleit fefet eine beftimmte Scd)nif
SBirtfcbafmlebenl, beftimmte Sitten unb äRoralregeln,
beftiminte
rat
ftlemrijtungen ooraus, meldje für bie bofipelt
(Sefellf
fo große fBeoölterung unaureidienbe
J
'
unmoglii

0,0017—0,0053

0,1-0, 5

0,0017-0,0088

^ata»

bil

100

40-100

Se

„i

lill

r

1

lii

•

j

iS

.),

ja toblid) finb.

ISjSln « 2

L

pro ©eoievtfüometer

0,1—0,3

75

{'•iS

fdhon

Sanb feßr ungleidh bcrteilt fein; biefen Unterfd)ieb ber »erteilung bcmir unten bei ber Siebelung; bie gemöhnlidhe ßrörterung bet Sid)tigfeit
fieht
baoon ob; el intereffiert fie nid)t, baß im Zentrum »erlinl 32 000-54
000, in »ranben«
bürg ohne »erlitt 78 Seelen auf ben ©eoierttilometer fommen;
für fie hot bie gonge
»rooing burdtfchnittlid; 125 Seelen. 2Ran muß fieß nur bemußt bleiben, baß
aueß, ob»
gefeßen bom ©egenfab oon Stabt unb Sonb, bie Sießtigteit in jebem Sanbe nod)
notürfprechen

bemZl

~^’^?9“®enulieu meint, in einigen bunbert
Snbt<^n mürben Kbinefen, iRuffen unb
200 SRill. äRenfiben ausmad)en, alle anberen,
mehr
fnmtebc Iben, incbt manbernben IKölfcr jur
Itill
»ebeutungölofigfeit bewbgebrüdt fein.
Sie
3ufunfi ber Ssolfer, fbre S[Rod)l unb il)r fföoblftanb
bongt fo nii^t allein, ober mit oon
ihrer ^äi anber-, Äoloni|ation3- unb Änltioatioiififäbigfeit
ab.

bie

muß

burdh ©tobt unb

man
l)nt

für gemöt)ulidb nur bie natürlid)e

it ou^ gefagt, fie entlafte bie
beimifd)e Söcoölferung nur, menn fie
oorübergebetib
gro Jeni ÜKaßfiabe gelänge; mo fie bauernb
plaßgreife, erzeuge fie eber eine meitere
3unn{)ite icr Seoolferung. 2;a3 finb fouter partielle
SBabrbeiten, bie aber ben Sern ber

man

18.

»leiben mir aber junäcbft bei einer »rüfung ber Statiftif.
Sie Sichtigleit ber »c*
üötlerung mirb mn beften in ber SBeife gemeffen, boß man bie gejälilte
»olllmenge mit
ber gläd)e bergleicht, beredhnet, mie oiel SRenfeben auf bie ©eoiertmeite ober
ben ©eoiert«
lilometer im Surd)fd)nitt einel ©ebietel lommen.
Sie erftere 9lrt ber »ere^nung mar
allgemein
früher
üblidh, bie nadh Kilometern ift heute bei uns im »rauch unb

200-590

!l

186

SReinen ^Idcrbaugebielen

üanb, üeute unb

4)udj.

(Srftes

3;e(^nif.

^Eie biftorif(be

pro ©ebiett«

pro ©ebiett»

mi'ile

lilometet

®übeuropa§ biö jut ©egemoort
unb ^nbuffriegebieten SRittel.

4000

bis

.

ßtiinnS
§cutigi n beferen Sldcrbüugebieten ^nbienS,
©ebiet n bet europnifd^en ©roßinbuftrie, ber ©roß- unb ^aupt«
.

unb

— 106

no^

in fleinfter ^ßortion auf

S)er

I)iftorifd)e

83erbid)tiingSprogeß,

pötlerungSgunaßme angeftrebt wirb, ßat

177

266

15 000

fytn )elsflnbte

Sednil Saufenbe; bcrfelbe Slderbau, bet

jIRontan- u)».

300

17—18000

©C( enben

187

®eöölferung«bicbtigleit.

ben eingelnen fallen.
wie et überall in 3u|“f>tdtenßang mit bet 93cgunö# f’’«« natürlidbe« 93ebingungen. SBenn im
falten SRorben bei primitioer Sedbnil auf ber ©eüiertmeile nur 0,1, fo leben im Süben,
unter ben Stopen unter ößnlidien 9SotauSfeßungen bod) fd)on 10—^, bei etwas ßößetet

nur
70

4000 —6000
10 OCO

cut ipoS

unb geograpbifcbe

fpatfamer aSeoöKetung g. 83. in ben Solonien, in ben SSereinigten Staaten
9Ran oerfügt ßiet nod) über 3laturfräfte in gälte, bie in bid)tbeböt!erten ©ebieten

bei

möglich.

70

bis

§eutigi n gemijc^ten Stcferbau-

SBeinbi ugegcnben, inbuftriellen iJentral-

ftonb

—318.

bei

93crf^iebent)eit beS 93obenS, ber §öl)e über

unS 2000, ernäßrt bort 10000 Seelen.

bem

®ie

SRcere, bet geud)tigfeit fe^t ber 2Renfdßen-

gang Perfdjiebene ©rengen. 933enn in ben 93ereinigten Staaten bei normaler gaßreswörme auf ber ©eoiertmeile 22—31 9Renf(ßen 1890 leben, fo finft bie 3aßl auf 3 unb 4
ßerab, wo eS gu falt unb gu warm ift; im f eiben Üleid)e erßebt fid;, wo bie fRege.xmenge
©eoiertmeile ouf 40—60; bn aber,
am günftigften, b. ß. 30—50 goH ifß bie 3«ßi

gal)l

füge biefen fcßematifd^en 8d)ä^ungen nun nod) einige ßiftorif(^e unb
bei; eä lamen auf ben ©eoiettlilometer:
feflfieljenbet

gtanheid)

m

^Seutfc^Ianb
7,6

1328
1574
1700
1800
1898

40
27

1906

73

1300
1620
1700
1800
1900
1905

42

50
72

in fla jen

93elgie

Sleii^e

229
157

aticber nnbe

©roßb' itannien

unb 3rianb

93engnlen
5Ruffifd)»9?olen

107

ginnlanb

85
83
64

dß

nrl

Spanil n

Staaten

9?er.

2D efe
bl

jeffcS

17

121

99

^effen-ataffou

Dftpreußen

54

93nt)ern

61

aiBürttemberg

111

aSommern

54

93aben

aRecflenburg

46

124
146

@r. Reffen
Sotßringen

73

politifcie

unb

118

1,6

^nniwber

67

aSeftfalen

158

atßeinlnnb

213

Tropen

S^lefien

116

nußerften galleS ßätten 6000 9Rillionen

aJofen

65
125

Sarbinien

31

190
30

Söranbenburg

Sad)fen

8

ißr.

7

Sgr. Saeßfen

116
280

oerniögen immerbin ein üoUeS S3ilb bet b'ftorifdben SSerbid)tung
bet Urfai^en unb folgen beS gangen if?to*

©ie beuten an, baß

^Itur

bidßtete

SSeoöIIerung

bis auf einen gewiffen

©tab ^anb

unb bößete
in

be

filomei’t
ftänbei

SuUut unb großer

SJeicbtum bei

20—40

wie bei

100—2CiO Seelen
ift

bie 93eoölferung noeß

mögen

ißolf

pro ©eoiert»

gm

bie lanbwirt-

fogar

10—12 000

um

2Rill.

fein.

über ein ©ebiet oerfügt, baS teilweife noeß fparfam bebaut

ift

ober gar nodß größere

93eroollfommnung oUet wirtfd)oftlid)en
Stäfte unb ißrer Drgonifation bie waißfenbe goßl öo« aRenfßen auf berfelben gläd)e gu
ernäßren geftattet. 95ßir finb bamit beim Sern ber grage.

eine

©egenbcn unter Um»

borlommen, baß oon ber 9?atur begünftigte balbbnrbatifd)c
3Rit ben mobetnen iCerlebrSmittcln

bie bicßteftbefiebelten finb.

man

unb frmßtbarere ©ebiete als bie befeßten umfdßließt. ®a fann eine große innere gunnßme
unb Solonifation bei ftabiler Sedßnif foft oßne 9lnberung bet Sitten unb gnftitutionen
gn biefer Sage finb ßeute fRußlanb, bie 93ereinigt.'n Staaten, eingelne Seile
erfolgen,
gnbienS.
2Bo eS fieß aber barum ßanbelt, baß faft aller guter unb gugänglidße 93oben
bebaut ift, baß große ©ebiete nur etwo bureß 93ewäfferungS- ober anbere fdßwierige Sultur*
orbeiten (in Scutf^lnnb g. 93. bie 4—500 ©eoiertmeilen SRoorlanb) gewonnen werben
Unb nodß meßr ift fie eS, wo nur
lönnen, bn ift bie Sßerbießtung fdßon oiel fdßwieriger.

wirtfcbnftlid)e,

§anb geßen, baß oßne

eine g miffe 2)id;tigleit 2lrbeitSteilung, lebenbiger SSerfebt, aRarftmefen, ©eloetbe, ftäbtiftbeS
ßeben, gefteigerte geiftige Serübrung unb Dleibung bet aRenfcßen, Sänfte unb ÜSiffen2tber fie geigen bocß aucß, baß entfernt ni^t bie bit^teftbeocltfrten ©ebiete unb ©tnaten ftetS bie reidjften, gebilbetften unb mäcbtigften waren,
I)t

nur nodß 1 2Renfdßen pro ©eoiertfilometer.

§unberte oon 9Rillionen wo^fen; fRaoenftein bered)net,
ftatt ber jeßigen 150C 3Rillionen auf ber 6rbe ifjlaß;
3lber woS feßte biefe 3)icßtigfeit oorauS? 9Beld)e
^inberniife ftänben im 9Sege, um bie großen äRenfd)enmaffen ßuropoS etwo in bie gu bewnffembe Saßara übergufüßren? 9lußerbem wären bei lOVop jäßrlid)er gunaßme 1500 2Rill.
in 140 gnßren fdßon bei 6000, in weiteren 70 gaßren bei 12 OX) SRill. angefommen.
@S ift llor, baß ber 93erbi^tungSprogeß überall ba am leießteften fieß oollgießt, wo ein
es

f^fte.!. nidbt efiftieten lönnen.

baß

m

1^

gowinn

geiftige

über 1100

ben übrigen Drtfcßnften 84 S9lenfd)en pro ©eoiertfilometer; wenn

afien
93oSnien, tperge-

wenigen
geben,

mon im

6%

t geogtüpbifcb öetfcbiebenen ®id)tigfeit,

ju

fieß

trifft

%

81

Glfaß.

^olftein

52,

fleigt, trifft man auf betfelben glödße nur
über eine gewiffe ^öße erßebt, ift bie 9Renf(ßengaßl
Snle 227, ouf ben Rängen 300, bei 600 unb

ober ouf 70 3^11

ber 93oben

glöd)e biefeS Staates natß ber 93obengütc in oier Slaffen teilt, fo finbet man
bem beften SSoben 116, auf bem guten 107, bem mittleren 97, bem geringen
64 fKcnfcßen pro ©eoiertfilometer. ge jünger irgenbwo bie Siiltur ift, beftomeßr werben
nur bie glußtöler unb günftigen Seelüften, bie beften ©egenben (abgefeßen oon fdßwet
bebaubaren Rieberungen) bewoßnt, unb wenn ou^ fpäter nun bie SSalbgebiete, bie §ößen
unb ©ebirge, bie Sanbfläcßen unb geringen Sööben bebaut werben, ber 93crbid)tungSprogeß
beS
bleibt ßiet ein befd)ränfter, wie man feßon batauS fießt, boß nod) ßeute nur 1
2—8000 Seelen pro ©eoiertmeile tragen
geftlanbeS ber ©rbe über 8000 Seelen, nur
9Rag Ooll»
büß auf einem Siebentel ber 6rbe brei ißiertel aller SRenfeßen woßnen.
fommenere 2:ed)nif, SBcwäfferung unb aSerleßr, mag bie Stobnng ber Urwälber in ben
Iropen baran noeß oielcS iinbern, mag teilweife notß Srägßeit bie SDtaffen in ben ölten
aRittelpunltcn ber bid)tcn 93eoöl!crung feftßalten, boS beuten botß bie erwößnten Satfaeßen
an, baß bie ber menfcßliißen Sultur gugönglidßften ©ebiete in ber gemäßigten goi'c längft
reießlid) befeßt finb, baß ber Sroft, erft ein drittel ber Grbe fei angebaut, nid)t feßr weit
greiließ fann in Slmerifa, 9lfrifa, Sluftralien, 9lfien, fann ßauptfäcßlid) in ben
ßer ift.

Staaten unb ^rooin^en

SdßleSwig-

§öße nod)

10—20
93abcn

auf

SSeftpreußen

65
8

95ßo

gn

fd)oftlid)e

219.

71

182

fpärlicß.

Vi
-Jla

93raunf(ßweigifd)en leben in ben reinen 9Balbgemeinben 44, in ben ßalben äßalbgemeinben 55,
in

©eDierifilometcr:
in beutjc^cn

m

700

33
58
213

ßcrabgeßt ouf

flRenfcßen.

atieberöfteneid)

Gampanien

Qnxop. SRufelanb 21
12
Sdßwe >en
atotwe jen

112

fRuffifdß-gentral»

59
36

Ungar)

1700
1800
1900
1906

bem

fie

immer

55

grlanb
93ritifd)-gnbien

132
114

g

1450—1600

8

Sgr. ißreußot

.56

gtalier

Seßwe
Säuen

25

26-28
40-15
104

au|

wo

1—4
1100

unb Staaten

Sdßottlanb

gnpnn
Öftent

man

unb 3SaIed

17—20

in teilen ber nic^t beutj(^en

Staaten

t

jäljlte

C'^-nglanb

5-6

iußßrifti ©eburt

'

Jöfatg Qi'ii

ben "^(d)Kn 1890—1900

unb

eine ?ln-

mueret

jiiljl

ßöibßer ißjobl»

!

allgemeine

aSeränberung

ber

Sed)nif,

eine

ä

188

übrii

£anb, fieute unb

5^ucf).

(Frfte^

wir äunäd)ft

)Jef)men

an,

^nnbele

eä

nur

fid)

fommeu mir

en ebenfo toid^tigeu 33ebiugungen

^edfjnif.

um

^n

gleid).

f^ortjd^ritte;

auf

bie

crfter Sinie ffet)t bie laub-

ßeute feine ©ermeßrung ber ©ebölferung

uns

leßrt,

mitt ^ftlidje Sedjnif, bie uim bie 9Ja'^ruug§mittel liefert.

guftellen.

3agl

3unaßme

6iu iBolt, ba§ biäl^et üou bet
^ie^jucbt unb 2lderbau lernen; ein ni(^t fe6l)ofteg foll bem 2lder- unb
öarmbau fid) pmenben; eä feilen ftatt ben ejtenfiben bie ^öl)eten intenfioen lanbmirtS2eld)e Summen ben Sd)mierigteiten finb ba
fd)af licken aSetriebsf^fteme erlernt merben.
ju

i

lebte,

foll

Sd)on ^lima unb ©oben

berioinben.

eerf( )iebene,

fe^en,

mie bereite etmäl)nt, ben

f5ortfd)titten

nirgenbs ganj überfteigbare ©reiiäen entgegen;

felbft bie oollfommenfte Sed^nil
ßebenämittel für 10—15 000 SJienfdien auf ber ©eoiertmeile
crjeigen; bie intenfieere Sanbmirtfc^aft liefert bei ’^öl)eren Sioften een einer gemiffen
©reije an abne^menbe 3«fd)ü(fe jum Grtrag. SBenn mir bie @e|^id)te bet Sanbmirt«

im 9?orben

fann

nid)t

übetbliden,

fd)af

bie

finb

fo

eingreifenben

bie

lanbmirtfd^oftlid)-agratif(^en

oielgefeierten Greigniffe ber ®ef^id)te; fie l)aben fid) fdimer

feite iften,

gort)d)ritte

unb langfam

bie

bet-

breit d; il)t Sieg l)öngt nid)t blog ben Slima, ©oben, Stoffe unb glüdlid)en Sdjidfnlen,
fonb tu auc^ bon ainberung ber Sitten, be§ 3?ed)t§, ja oller gcfellfd)aftli(^en Snftitution
ab.
ijet Übergang bon ber 2;reifelbetmirtfd)aft j. ©. jum f5rud)tmec^fel unb jur freien
SBirl d)oft brnud)te einige 3;al)r^unbette in ^ropa; bie gniije mittelalterlid)e feubale 2lgrar.

mit

berfcffung

Staffenbilbung,

il)rer

beigentumeoerteilung mu^te

il)rct

ßofaberfoffung,

intern

öigcntum 0 red)t,

il)ret

©etriebsformen für 3—8000
ftatt für 1—3000 ®?enfd)en ßcbensmittel bro ®ebiertmeile erzeugen fonnten.
5tud) l^eute
no(^ finb gemiß red)t große fjortf^ritte unferer mitteleurobnifd)en Sanbmirtfd^oft unb grofje
05ru'

erft

fallen,

Stei.erungen bet 'SRoßcrträge möglich, unb
fteiginbe

toften,

aber alle fe|en eine

baue ibcn ©ebölferung boraui,
Inb bod)

ift

ab

bie mirtfcßaftlicße

fie

el)c

bie l)ö^eren

nid)t alle biefe gortfd)titte

erseugen entfpred)enb

te(^nif^-mirtfd)aftlic^c

ßtäiel)ung bet lanb»

l)öl)ere

nod) nid)t bie f^mierigfte, folonge

eä fi^ nur bntum ßanbelt, in bemfelbcn ©ebiete für bie einl)eimifd)e ©ebölferung meßt
ßebe ismittel ju erjeugen. §onbelt eS fid) bann ober um bie ßöljete gemerblid)e, tpanbebunb ©crteßrsentmidelung, suerft um bie ISntfteßung bon lleinen Stabten, |>nnbmerf unb
lolal n gjtärften, fpätcr um bie |>nuö« unb gabrifinbuftrie, um .slonöle unb ©ifenbaßnen,
um ie mobetne Serfeßtiä-, ©elb- unb Slrebitmirtfd)aft, fo finb olle Stationen auf biefem

3öeg

fel)r

l)öng'

bon fd)mer erfüllbaren ©ebingungen ab, fei nur ben ßocßfteßenben Stoffen unb
auf ben §ößepunften ißret Slultur gelungen, eö fei onberen ©öltern ftetö feßr

fdimer äurüdäulegen,

meil nid)t nur ein 2eil, fonbern bnö gange ©efüge ber
©olf mirtfdjnft ein onbere» merben muß. 9Jtan fönnte fagen, jebet Sd)ritt ouf biefer ©al)n

©ülfi rn

f^mi

cgefallen,

biefe

©orbilber nad)äuol)men.

Stod)

meßt

alö

jebet ogratifcße :ßing jebet

gortfd)ritte bon ben fompligierteften pft)d)ologifd)en, moralifcßen unb politifcßen ©or*
jungen ab. Xie 2luäbreitung ftäbtifcßer Sultur, fpöter bet ^auöinbuftrie, bollenbl beö
gobrtmefenl mar mit fogialen unb inftitutionellen Ummölgungen ber tiefgreifenbften 9lrt
oerfr .ipft.
SSenn ein ßanb ßeute, um bie boppeite 3al)l gu etnaßren, feinen e-fport an
fjabrtmare ouöbeßnen, gum etßeblicßen Seile bon ftembem ©etreibe leben mill, fo muß
biefe

bebir

bie

(

itaotöorgnnifation,

bo5

©erßältniö

gum

Sluslanbe,

bie

eigene

unb

bie

3Jlad)t

ber

nnbe en Staaten, fnrg fo bieleö glüdlicß gufamrnenmirfen, baß bas ijltoblem nur unter ben
©ebingungen menigen Staoten gelingt, ©ö mirb bomit ein 3uftanb ge)cßaffcn,

günft gften

ber

ur unter beftimmten internationolen

unb meltmirtf^aftlicßen ©ebingungen fieß erßalte
fann; merben nömlid) burd) ißn im gabrif- unb ©jportgebiete ©eoölferungen bon
8—1! 000 Seelen ßto ©ebiertmeile unterßalten, fo feßt baö boeß bie politifd)e unb mirtfeßoft icße aibßängigfcit bon ober bie bölfenecßtlid)e ©efreunbung mit 10— 100 mal fo großen
©ebiiten mit 1—3000 Seelen borouö; unb ber
bebroßt, menn in ben ab'fl
ßängi jen_©ebieten bie ©emerbe fid) entmideln, bie bortige Stoßftoffejportfößigfeit abnimmt.
i

ö

(

©tbo
follte

ift

alfo

eine gänglicße Söufeßung,

crflöd)e mit
i

menn

bie Dptimiften ouf bas eine iprogent bet

8000 Seelen unb meßr ßinmeifen unb fagen, bie übrigen 99
©in bebeutenber Seil ber Äulturlönber

ebenfo bid)t befiebelt merben.

%

ber ßtbe
lößt

fd)on

auf

ftatt

meßr

bem Ummege

gu,

menn ni^t

bie Sed)nif

burd) bie ßonbmirtfcßaft ßer*

©ebiete

üie’e

f^ür

möglid).

Slber mir

fößigften ©ölfern unter

ben beften Siegierungen gelang

fedene intelleltuelle unb ted)nifd)e

fi;-ortfd)ritte,

fo geitmeife eine

große ©erbießtung:

eine mißerorbentli^e Steigerung bet fogialen

3udßt, ber ©erträglid)teit unb Slloralität, oßne bie baS engere 3ufammentüden unb 3"*
fammenrnirfen unmöglid) mar, eine große ©croollfommnung ber ©efellfd)aftSeinti(ßtungen

mußten fid) bie §anb teid)en, um bie ©erbid)tung gelingen gu
unb fDtißbeßagcn, fd)merer Srud ouf bie mittleren unb unteren

laffen,

oßne boß Slrmut

Stoffen, furg alle ßeiben

bet Überoölferung tarouS entf prangen.

©elungene ©erbid)tung ber ©coölferung ift baS Siefultat oollenbctfter StaotSfunft unb
unb gmnr nid)t bloß ted)nifd)er, fonbern <i>enfo mornlifd)et unb geiftiger,
Sie
nid)t bloß einet ßoßen S'ullut bet füßrenben Spißen, fonbern ganger ©ölfer.
2JJcnfd)ßeit ßat moßrfd)einlidi ^unberttaufenbe oon Seilte» gebraueßt, bis fie gut 3^’*
38er mill mögen gu fagen,
©ßrifti ©eburt 100—200, jeßt 1500 SDiillionen 2)}enfd)en gäßlte.
in furget 3e't müßte eS ißr gelingen, COOO unb 12 000 äJiillioncn gu umfaffen unb immer
ßöd)fter Sultur,

unb

meiter oßne Sd)mierigfeiten gu mad)fen?
jffiir

bielleid)t

©rot unb gleifd) d)emifd),

um 100—200%

allerbingS oßne folcße SBunbet eine erßeblicße meitere
ift
müffen unS flat fein, baß fie, mie bie meiften alten ©erSinb bod)
bid)tungen, bon fompligierten, feiten oorßanbenen ©orauSfeßungen abßöngig ift.
ßiftorifd) bie ©po^en unb bie ©ölfer, benen baS gelang, nießt feßr gaßlreid): bie 3^'l
griedßild)en, römifd)en unb germanifd)en inneren Äolonifation, bie ©podßcn ber großen, gut
regierten Sieid)e im Orient, bie 3e>t l>eS ^elleniSmuS, bie ©lütegeit ber Stomanen nnb bet
Sfur ben
9lrnbct unb enblid) bie bet europüifd)en Staaten bet leßten ^''^rßunberte.

ßeute befteßt.

©erdnbcrung
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Sic £d)rnnfen ber ©eOölferungSBerbidßtung.

tec^uifdje

—

merben aueß nnd) bem porfteßenben gerne gugeben fönnen, baß eS eine abfolute
l)ot noeß ßente gibt, fofern mir barnnter nur

Überoölferung moßl meber ftüßcr gegeben

©eüölfetung oerfteßen, bie oud) bei oollenbctfter unb rafdß fortfepreitenber Sedßnif,
©crleßrSentmidclung, Stolonifation, SDioral« unb ©efellfd)aftSocrfaffung nid)t bie 2)}öglid)fcit
Siefe ©oranSfeßungen mnren fnft nie ober nur feßr
auf ißtem ©ebiet gu leben.

eine

ßötte,

Sie praftifd)e fyrage ift mcfentliiß bie, ob eine relatioe Überoölferung
oorßnnben fei ober broße, b. ß. eine folcße Sid)tigfeit, melcße gegenüber ben oorßanbenen
SebenSbebingungen unb oolf0 mirtfd)aftlid)en 9lnsfid)ten als Snid empfunben merbe. Saß

feiten oorßanben.

©rnbe fid) immer mieber einftellt, feßeint eine ßiftorijd)e Slot«
©ebingung beS gortfd)ritteS. ©5o bie 9Jlenf(ßen fid) ßalbmegS moßl

eine folcße in oerfd)iebenem
toenbigfeit,

ja

eine

füßlen, bei 1000 mie bei 8000 91lenfd)cn pro ©eoiertmeilc, ba tritt ein tafdßeS 38a^tum
ein, unb erft menn eS eingetreten ift, menn überall baS alte ftleib ber ©efellfcßafts«

oerfnffung gu eng mirb, finnt man auf tecßnifd)en unb ©crfeßrSfortfd)ritt, entfteßen
gmpulfe gu moralifeßen unb geiftigen fyortfd)ritten, bie oerbefferten
©ölfer,
fröftigen

unb

bie

bogu

altern,

bie

geßen gugrunbe; bie gefunben unb

meitereS, fonbern in einem Slingen
einem Saften unb Sudjen, baS oft ©enerationen ßinbureß bauert.
unb fompligierter merben bie 9lufgnben. Unlösbar finb fie oueß ßeute

oollgießen bie

S'nmpfen,

3mmer

nid)t imftonbe finb, ftngnieren,

in

fd)mieriger

nod) lange nid)t.

Sic aSege bet Söfung finb für jebeS 3tolf mieber anbere. fjüt unfete beutfeße ©egen«
mnrt merben loir fagen fönnen: 1. müffen mir für einen reiü)lid)en ©eoölferungSabfluß
momöglicß nadß eigenen Solonien forgen, 2. müffen mir, oßne boS 3't'eifinberfßftem gu
empfeßlcn unb oßne Slüdfeßr gu poligeilidßen Sd)ranfcn bet Sliebetlaffung unb bet ©ße,
baßin ftreben, baß bie proletarifcßen, überfrüßen ©ßcn mit gu gaßltcid)en fcßmöd)licßen
Sinbern unb übergroßer Sinbcrfterblid)feit fid) minbern. Sie unteren Slaffen müffen bie
Sitten beS SJlittelftanbeS in begug auf Sinber unb ©ße nnneßmen; fie merben boS in bem
SDlnße tun, mie
fdßaftlid)

ßebt.

mcld)e bntin

man

fie

burd) bie rießtigen fogialen Sleformcn

geiftig,

moralifdß

unb

mirt«

Sabuteß mirb nud) ber größten ©efaßr jebet Überoölferung oorgebengt,
boß bie fiebcnSßaltung ber unteren Hälfte beS 3lolfeS ftarf ßerabgebrüdt

liegt,
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(ütftes

fianb, Seute

Söiidj.

unb

Jec^iüf.
31»efcn bet Jeebnif, if)te tioltsnnttfcbaftlicbe

fttitb

ben mittleren unb oberen Stoffen ift uingefclirt bet (£()eIofigIeit, ben
ber tflroftitution unb ollen nt)iilic^en (Srfcljeinungen, bie fitf) oB unmorntifd)e

Ijeiri

ten,

ber

Seöötferungsüerbidjtung

inner ^erou§ Reifen.
mirf

:^Qftti(^er

fteig rt.

$oä

f^otge

mit ollen ben SRittcln entgegenäutoirfeii,

bnrftelleit,
ift

(Selb-

freilich

nid)t

lei(^t

in

feiten,

in

bie bon
melden bet QJolbfcgen

9luffd)tDunglperioben Sueu?, @enu^fud;t unb £ieberlid)teit in meiten Steifen
ift nid)t unmögtid),
toeiin üon oben ^etob ein guteä Seifbicl gegeben,
unb entortungen betörnpft toetben. (Sä gehört oufierbem ober 3. boju,

2lber c3

bie

iRigbräuc^e

bo6

rtoc^

unb

bie

ollen ©eiten eine rid)tige 3Bitifd)nftä- unb ^onbeläpolitif bie innere Ißctbic^tung
Sluäbreitung bet tBeoölferung nod) onfjen, folueit fie möglid) ift, befötbere unb
innere Solonifotion, iporjiellierung bet fd}led)t oenootteten
gtoBen ®iiter, ifjftege

etlei ^tere;

beä

ed;nifd)en gortf^ritteä in Sonbmirtfdjoft

unb ©emetbe, ißetbefferung

oller Untertid)tä-

(teil, Hebung ber 9JJod}t unb beä Slnfetjcnä noci^
ouffcii, fffötberung unfeteä (Sj|.)otteä
mic .mferet tonbloir!fcf)oftlid)en ßigenfirobuttion, ^inotbeilen
ouf eine gleicfnno^igete (Sin*
fomi lenäoerteilung, toä finb bie ^ie.e, bie mon im 2(uge Ijoben
mufj.
£)oä Seoöllerungäbtoblem greift in olle fiebenägebicte l)inein,
forbert überall 3ud)t

onfte

unb 2elbftbel)etqd;ung,
bie

oei felbftönbigcn

2Bcitfid)t

unb

totlröftigeä §onbetii.

3lud) boä tiidüigfte SBotf mitb

Semegimgen

bet äunel)menben aRenfc^enjaljl unb beä Wittfd)aftlid)en
gori d)titteä nie gmij in Übereinftimmung bringen lönnen; ober eä fonn bie
5)iffonanjen
milb tn in bem SRofee, mie eä morolifd), geiftig unb tedjnifd)
fid) beröolltommnet.
I

—

4.
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erfteg «iid).

®to6 nber^altmffe

erörtert,

übrig,

jejit

ibr

fiönnen inä 2(uc,e *u
2)ie jmeiligcn tecbmfcben
eigcnfcf)nften ber ©trimme uiib Sölfcr
beftimme^n

fnffen

tcd)nifcbeä

L

ber n irtfdbnftlidben 3uftanbe.

m.r

nuten

ber

Icmerbe

bolfsmirtfcbciftlicben SSoblftanbe?, bie
9lrt
2;ie Secbuif

ift

boS oiiöfübrenbe

fagen aller me,tfd,lid,en Jätigfeit.
beö SBerfebrä gibt, fo fpredjen mir

faft

unb

3)jittel aller

38t> eö eine

bie

f^arL

iecSndb^fffiS^^^^

reben,

an bal 9J?ag oon
ouffere ?fotur ihren

3mcden bienftbar macben.
Sie C .toffe
Se
ff un?'
«n^b Jlratm berfelben finb emig nad)
ihren eigenen ßiefchen tritig; fie bienen
eirem erhcbli^en Seile oon felbft bem
Sljenfdhen; ohne fie hotten SDJciifdicn
Sierc unb
C‘

S

511

S

""

'""r™’
^le
heute

i'i',;

bie

bem

if.

li
<

bie

3

f

I

bie fluuftigen

butd) fionb

baff eiiblich eine

,-P

fid) felbft

SJrU™

ofe

iljre Semegunq' ©toffe
überlaffcnen ©toffe unb Iräfte In

hinberil, fchäbigen, fa sLftöreir
bie ^mbcrniffe iuegräumen,
bic fd}äblicfien

eingreifen,

leiden,
leiten

SaliPMuellm

fKenfchen gebient, ihm burd;

6 rafte geliefert. Slbcr
unb S
ebenfo Hat ift, baf3 bie
einem crhebbchen Seile bal mirtfchaftlid^e
fieben

unb 9lrm, burch SBerf^euge unb

hiefmiS

Wäftc nb«

2)?afd)inen fo

orbnen unb

immer meitergehenbe, gielbemußtere
«ehertfrhung ber Wtur
heutige mirtfd;aftli^e Sedinif

f

ift

auf

gelingt

bem 5öoben

ber

StS

hraftifdjer SSBiffenfdjaften (Sonb. unb
'I chem^dje unb
porftm St?!*
ffenfchaft,
medjanifdje Sed;nologie. ajfafchineidunbe,
bie SSiffenfdiaftcn
00m 2 lumefen, oom föergbou ufm.) gemorben, bie
ihren ©djmerpuidt in ber Ui ermeifuna
furl rattif^e geben haben.
Sßir fönnen nicht berfuchen,
aul ihnen audi nur
rocife

anp*

)oa

>

SSidüigfte

^

mitjuteilen.

uni h'bt

323al

3-^orftellung
J'

ift

ber

nodi

Reiten

fid)

hiftorifd;

bal mirtfjnftliche geben beeinfluBt
hoben.

entmidelt unb qeograhhifd) oer^

ß|

bol nidit

ift

leid)?

9eograhhifd)«ted)nifchem fDioteriat sutoge getretmi
M) meift um biefe Bufommenhonge ni^t
biel

|)iftorder

u

unb

nnh

baruber oerfdjaffen, mie bie Sechnif
unb ihre

fWofdhiten

StP?!\
breitet unb

intereffiert

fRntionolöfonomen

finb

meift

tedhiiifdi

fo

oielerfei

ift

Unfete

gefümmert-

aenuö

nidit

Grfenntnil auf biefem ©ebiete berfudi?
Üf
mtereffanterel unb midftigerel Äahitel ber
i8olflmirtfd}aftllehre
S!th^riPi?'®'f
unb
bol et fein bernad)taf|igterel unb
oon Silcttonten mif3hanbelterel
einer Sorlegung,

mv

Sf

?"s

e^tcn
äct

.üO(X)
0 OClO berfelben
beUe’lbfn

nÄI!

lewen
nn? nh
5?n* f
h r
^och
fie aber
h b

f
iSm” mir
miffen

ouj nur

,3«’«"ä'9

Snhrhuuberte hoben

nicht

ganj

£

f Oei

erforfclit

befannf

unb

bearbeitet.

mir

i

umfangreichere

Überlieferungen
men ge ffaoi el aul ber
mir hier
omoS ba1
bie mir fennen, ootführen, fonberii
el

bargeftellt.

Unb nun

ooir ted)nifd)en (Sin5eltatfad)en,

nS

follen

Sedoltern unb Sßölfern äufammenfaffen
unb

llrfS?

^

fehr menig; mir fdjliehen nur aul ber
Sedmit ber
^""9«=« otdlöologifdfen 9?eften
auf fie surnd; über bie
«erein^eltel oon ben Saufitfulturoödern

^
^50hre Ift

9,ut

unubeü« hbore peer

unb oollenbl einer fiirien, liegt auf ber
ßanb
über 100000 ^ahreif berftchen menn
©teinhämmer fo meit äuriidreichen. Über bie

»uahrfdheinlidh

SI?t

boltlmirtfchoftlidien

hltfP^S

Unb

oetfuchen

m

i-

unb @a

äfnltur; bie ber SSerfaeugc

«au-,

©lirL/^anbelloJder-

Sronae-, CSi)enaeitolter; bie fjSerioben
ber SBilbheit, Barbarei
unb ber Slfafchinen, bie (fpochen ber

©nlb-

anmenbung^ooti

ober auch oll

einfcitig

boih mirb eine ootloufige hiftorifch-geogtahhifc^e ßinteilung nicht ju entbehren fein.
oetfuchen in einigen erften Paragraphen

unb

bie bet tecpnifchen Sllcthoben bet

gefonbert bie Sntmicfelung bet Sßerfaeuge

fe

Srnähtung bil aut h'ftorifch beglaubigten 3®it batbann kiffen mir bie ©pochen bet ootbetnfiatifdhen, bet europöifchen SSetfaeugunb bet niobetnen SOfafchinentedhnif folgen.

auftellen,
ted)tiif

3um
unb

©chtuffe biefet Sßorbemetfung noch ^'u SBort übet bie allgemeinen menfehlichen

Gntmidelungen bet Sechnif beherrfchen.
3ufcnnmenhang gebracht mit bet
unb arbeiten lernte. SBit führten beibel auf

hiftor fchen Ürfaepen, bie olle

Pfit hoben (©. 41) bie Gntfiehung bei ©ittlichen in
Satfad)e, bofe ber iDfenfch SBetfaeuge fihuf

Dlicht umfonft fagt f^^anflin, ber fUfenfeh fei ein Siet, bol SC?erfüluch einaelne höhete
aeuge mache; anbere meinten, ein Siet, bnl fod)en gelernt habe,
Siete hoben gemiffe SDfethoben ber Dfahrunglfürfotge unb bal Sßorratfammeln butdh

bie föcfonnenheit aurüd.

goße

Snftinfte aulgebilbet, bie auf gemiffen ©rfahrungen beruhen mußten,

ben gingerfpihen

f^einheit unfctel Saftfinnel, ber in

liegt,

auf bet

fogt,

bet SBemeglichfeit unferer Sltme,

ber SRusfeUraft unferer Slrme, SSeine unb 3öhue, ober ebenfo auf unferer gähigfeit au
bcobad)ten, Sorftellungen au affoaüeten, au fd)liefecn, beruhe alle tedhnifihe ©ntmidelung
bei SDJenfehen. ©t brüdt baniit richtiger bol aul, mal fchon bie üllten meinten, menn fie
bie Kultur ouf ben 58ou ber menfchlid}cn $anb aurüdführten, ober mal ein ©chriftfleller

anbeuten mollte, bet im Säumen, all bem michtigften Ringer, ben Kern bet Söeltgcfdhi^te
fanb.
6. ^ermann l)ot ben menfihlichen Körper neuerbingl eine teichgeglieberte 2Rafd)ine
genannt,

bie

bol

felbft

©enerotionen

fei.

©rgebnil

Siefe Übung

aber

houptfädhrd)

mie

fie,

ift

Übung unb

bet

Süerbefferunglorbeit

mag

auerft unter ber

alle

fpäteren

oon ungeaähllen

geitung oon gnftinften erfolgt

technifchen

bal

fjortfehritte,

fein,

©rgebnil

bet

benfenben Überlegung, ber Beobachtung, ber ©elbftbehenfd)ung, bet 3irtff|ung.
SBenn ber 3Kenfd), mie ber 8lffe, einen ©teilt aum Öffnen einer f^rucht, einen ©tod

aum ©d)lagen
menn

fprechen,

brauchte,

er

l}atte

fo

noch f^iu SBct^eug;

©tein, biefen

er biefen

©tod

ftetig

erft

bann fonnte man baOon

bei fidh führte,

menn

bie ©rinnetung

SRuhen biefel ^ilflmittell bie ünbequemlichfeit bet Slufbemahtung, bei SDlitSomit bet Unnenfeh ben ©tein fchörfte, mufete et beoba^ten unb
fd)leppenl übetmanb.

an

ben

nad)bcnfcn.

ihm babei

SSJenn

fein

menn

ber ©toffe heraulaufül)Ien,

Saftfinn holf, bie .^ärte, bie Bemegli^feit, bie

^onb unb 2lrm bol Borbilb

et in

on bem

Botgange

gotm

bet Söaffe unb bei

©chon bie fkoch»
ohmung fc^t 9?od)benIen unb 3tucdf£&6u Ooraus: bie geballte fjauft mürbe bal Borbilb
bei ^ammetl, bie ©d)neibe belfelben ohmt Mgel unb 3öhue, bie geile unb ©äge bie
3ohnreihe, bie Beifsaonge unb ber ©chraubftod bie gteifenbe §anb unb bal Soppelgebih
nadi; bet gefrümmte ginger mirb aum ^alen, bet fteife ginget mit bem 9Zagel aum
Sie
Bohrer, bie Ijohl^ ©onb aur ©d)ole; bie gonae ftellt ben oerlängerten 2ltm bar.
Sßerfaeuge mie bie fpäter oul ihnen entmidcUen Söoffen, Slpfiorate unb SRafchinen finb
SBcrfaeugel

—

hot

ftel)en

um

fanb,

man

fo

önbert bal

—

gefogt

geiftigen

nichtl.

ober

menfd)lid)e örganprofettionen in bie SRatur hinein;

nur burch innere

geiftige

ent-

fie

Borgänge, bie bemüht inl äußere geben oerlegt merben,

feinere, atoedinäßigcre, lonaentriertete SBitfungen au etaielen.

Unb

nod) mehr

au Oenid)ten,
©etricbe unb Släbet
Slrbeit

gilt

unb

SRulfelgerüftel,

©I

©innenmelt
ift

menn

biel,

menn
fefte,

er

ber äRenfdh beginnt,

Siet-,

SBinb-

gleid)niäßige

fReuleauj, feien bemußte ober
bie

geben baraulegen.

9lb« bie meiften biefcr
ungenou unb ittefühtenb etlannt.

Somfiffraft unb Sleftriaität.

SBaffer-,

S!Bir

in bie

ein

Äufifer-,

fteti

SBinb-,

(Sinteilungen finb heute all gu

Äenntniüen

©ffdjidlicbfeit

Siet-,

SJlenfchen-,

mirtfdiafllitben

oon einer 3ed;nif be§ ÄrieqeS ber
Snnft , bet pcrmnltung, ber SSiffenfdjnft, bei
©cbreibmefenl.
3Bir oerfteben babei unter
ber 3:(bnif fteti bie nngemenbeten S3tetl)obcn
unb bie Ijerangejogenen öufjeten öilfimittel
mit tanen mit bie oerfdjiebcnen 9lufgnben
bemeiftern: mir beiden menn mit non hen

tecbnv :b'>o>rtfdloftlid)en
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Sie Xöerijeugfchaffunfl.

£anb, acute unb led^nif.

uug

bleibt

fo

unb

für

herfieiü-

Puch

fich

bie

unbemußte Kopien bei menfd)lid)en ober

anfpannt,

eine.

burd)

SRafchinen, fagt

lierifchen

Knochen-

Brojeftionen bei menfehlichen Senfenl unb bei menfd}lichen Körperl

l)inoul.

eine einaige einheitliche ©ntmidelunglreihe

aur heutigen Shnamoniafd)ine, bie burd)

6c5moUer,

gemeinfam, au mehreren

SBofferfroft

Bemegungen

®runbrtp ber äöoIHtDirtftboftSle^re.

immer
I.

r

oom

beffere

erften

Rammet unb ©tob

Beobad)tung,

burdh

fteti

13

bil

mieber-

,s^

'
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Giftes

^olti 3

meines
öußerel §ilflmittel beftiminter ©eftoltuug oul §ola, Änoihen, Stein ober DJletall,
bann in bet SRegel oom SDlenfchen
anfällig in paffenber %oxm gefunten, halb aber unb

Saften, SSctjuc^en, burd) äa!)Ilofe Heine 35etl)e)ferungen, burtö
immer
fomj lijicrtereä Sufammenfe^en betonnter 3KittcI
immer größere Grfolge ei^ielte.
öiele Gntbecfungen unb ^ortfdiritte
finb gemiß an berfdjiebenen Drtcn unobbängig
bone nanber gemndit morbcn.
Sa bie 3 mcde unb bie gjtittel, bie törperträfte

unb

non £anb, 2frm unb guß immer bie gleid}en tuorcn,

ffliaf e

bte

Ijt ä

fo

moßl

eö

ift

begreiflidb,

getane Sllrbeit ber G^
hetfleftelU mürbe, unb nun burd) bie ein- für allemal
erleichterte, fonaenfinbung alle fünftige SESirffamfeit bet menfchlidheu ©liebet oerftärfte,

abfid)tlidh

bic

trierte.

baß

SB.

allerlei

^ot,

«

-

Söf.

niibe e

mit

^olaftüdc,

t

Semen

bol

leiten

9tufrcd)tgef)enl unb SÜSaffenbeiiußenl oul bem
Jeanipfe
bnß Saprßunberte unb Sabrtoufeiibe fang gemiffe Stämme
jedmif oertjarren, mirb '^äufig mit ber ZaU
ipre
äußeren Sebenibebingungen biefelben bleiben
feine

iffe

fdpnt:

ejP'tb bod) immer in bet geiftigen 5BefcßaffenI)eit ber
9Keiifd)en liegen.
^yorifd^ritt fann nur bol Grgebnil bei
Scbarffinnel, ber SBeoboibtung, ber

boß

uifcßc

ßöberftepenber

)ein;

t^yinbnfeit
teile

unb

uno

net)r

gemjeu

oud)

erfinben,

nad)gebad)t

auf

{}aben

finb

al»

I}of)ercr

grope

unb ber

fluge

Sommt nun
bureb

SOfenfeben,

bagu,

in

«ölfern

ftef)enben

gortfdtrilte,

fid)

^?aj ^er
w. Sie

in

ber miffcnfcbaftlid^en

gegenfeitig

in

bie

§änbe

unb

Sljaturerfenntnil

arbeiten,

tec^uifc^en

ohne baß

gortfd)ritt

bei

man

bk

Staffen

aeug

,

tecbnifiben

_

gortfdiritte;

bol geuer unb bie Söpferei.
Seuetbenubung

tifi^ei

3

eit

nie

einfteni

gegeben

älteften

Sffiaffen

ob

ober bei' bei

unb

2 Soffen unb SBetfaeuge maren urfprünglic^
3Bir hoben ipre Gntftehung feßon

unb einem 2ßcrf3 euge ein bem

S){enfd)en

oul

SlBerf.

haben

befpro^cn.

aum läampf

erft

noch

unb

noefi

all

©erüft

für

bie

erfie

§ütte,

all

©rabftüd

lleinerer

benußt.

all

C»ebel,

aum

Siete,

Set Stab
all

|)ilfe

SBuraelfucßcn;

SHuftralien,

am

all

2ßaffet

Sd)iffe

Sßot allem ßaben bie berbefferten gif^fangmetßoben, bie erften

»aumftämme, bie SReßc unb ^lorpunen tßm bol
SKan ßat gefagt, bie giftßuoßrung unb bol geuet ßätten
oerbreiten.
ficß etmal meiter übet bie Grbe au

bieuenben

erleichtert.

—

bem

bon §olaftüdeii, burd) ben geuerboßtet ber geuetbenußung ooraulgegangen
mir auf fid) berußen loffen. S)llle neueren llutetfmßuiigen fpreeßen bafür,
baß bol geuet burd) SBliße, 2aüaftröme, Setbftentaünbung fidß Bon felbft ben Sölenfeßen
bol
bargeboten ßabe unb bann Bon ißnen mit Sorgfalt geßütet mürbe. Sie SBemaßtung
geuerl mar cbenfo ferner au erlernen mie feine 3ügelung, oßne bie el feben aRmnent
Sorg*
©efaßt bradßte. Ricßtl ßüten bie 9Renfd)en ouf biefer Stufe ber Seeßnif mit meßt
SJleibung

onnebmen, baß el aRenjdien ohne
©efunben l}at mon in bifto*
‘

f)abe.

ibentifd),

unb

fjeinb,

bem 3Renfd)en erft geftattet,
Ob ber SKenfdß bal freuet erft all 2lbbilb bet Si^tgottßeiten beteßrt (mie 2. ©eiget
^ebenfalll
meint) ober gleid) feinen SRußen erfaßt ßabe, mollen mir baßingeftellt fein laffen.
bei bielen SRaffen in engem
fteßt bie fjeueroeteßrung, bol Sprieftertum unb bie SDlagie
allermättl oll etmal ©öttlidßel, bol nut ein Sptometßeul
Bujammenßange. Solf^^u^'^
^iminel eiitmenben lonnte. Sludß bie f5s^9®> s>b fünftlid)el fjeuetmaeßen burd)
fei,

foldie.

bifieri naiert.
2i.affi

bie

Sgit merben

größerer

ißter

Seben

Salente ber tedinifcben
fann

tnoeßen

gefpißt

aulgeßößlten,

im ptolo«
merben bie

fi^er fefieiben

Saftentragen,

bei 23erßungernl ßinmeg.

burdj

Slfillonbel,

©iffenfdjaft

gemiffe

benußen. gnbem
SPfäßlen inl 2Baffer einautammen, fie au gefdßüßten Spfaßlbaubörfetn au
Sagbmetßoben burd) fie berbefferte, tarn et menigfteni etmal meßt übet bie ©cfaßt

5

erften

Stabform,

et bie

bei

Sltmofpbäre

fo

in

befonberl

unb Steine ßot ber Sbleiifd) auerft
Stüße beim SÖJarfeß, all SBaffe gegen Sier

Gntbedung. Sie SHfrifanet fteili^ finb, feit mit fie lennen, fafl alle feßon im
bon Gifen gemefen.
lernte bet SDlenfd) ficß ^eßet gegen
SDlit oerbejferten sieiiimaffen unb -merlaeugen
geinbe unb Siete oerteibigen unb fißüßen; et fügte au ben SHitgtiffl- bie Seßußmaffen,
Saufenbe bon ßnrten
et baute SEBälle unb Jütten, riißtete fi'cß in §ößlen ein, üerftanb

gelernt

eine

gottfd)tittc;

SBefiße

teeb-

Reiten

tcchnifchcn

oll SBetfaeug

bei

ffort»

SJUIer

mebr

bie

gefteigerte

bie

ber

für

gemiffeii

ober

Unterriebt

bei

©elfter

1

j^raEiJ

S]3unft

älteren

bie

uiib

all

nod);

befonberen
meldbe neue 9Jfa)diinen.

Sßrnftifer,

ben älteften Sultiiroölfcrn bei Gupbrat unb bei
en 3cilnlter, in ber SRenniffanceseit, in ben
lebten

|.'iner3 eit

nioijcl

ber fpringenbe

Sfber

nulnal)inlmeife

anbere.

^Iturftufe

matb.mntifd)«naturmiffenfd)nftlicbe

mie

erreid;en.

fie

ber einfodifte Sfrbeiter

»ktpoben
begabten,

SBöIfer

nießt

naeß SRougeinont in Seulfd}reid)t bil tief in bie ßiftorifißen Besten ßinein, aunial intSRorbeu;
in SBößmen
lanb bil inl 6.-7., in ^tlanb bil inl 8. unb 9., in Sd)Ottlanb bil inl 13.,
Sie ungefd)iebenen SUriet merben mefentlid) nur Stein- unb
bil inl 14. Baßrßunbert.
^3l)nlid)
t)aben.
fiolgtoerfgeuge neben menigen Stüden au» Supfet ober 6tg befeffen
SBölfer ßaben fie ßeute
bie Sßfaßlbauer ber Sßmeia 8(XX)—4000 ü. Gßr. Sie niebrigften
ein großer Seil 9lmerifol befaßen nicßtl anbetel,
bie Sübfeeinfelii,

bei

Uiifl

erfchöpft

SDleißeln,
unb bide, fiiraere unb längere Steine ßerauftelleii, fie au SIReffcrn, SBeilen,
§ämmetii, Seßabinftrumenten unb SDfaßlfteinen, Sanaen- unb spfeilfpißen au gehalten.
Sie Unterfud)ung biefer Steinbeorbeitung bilbet einen ^uptteil ber borgefcßicßtlid}en
metatlifd)en)
gorfd)ungen. Sie SBenußung bet Steinmerfaeuge unb SSoffen (neben ben

3

3

fold)en

SB.

mürbe er aum Spieß, an einer Seite berftärft aur Äeule, bureß Gin28etfen, fpäter aut
feßung bon f^sis^^aen aut Sanae. Ser toße Stein biente aum
§ämmcrn.
S^leubermaffc; inbeftimmter gotm aum Offnen bon Sd)aten, aum Stoßen unb
3n ber SBearbeitung paffenber Steine, ©emeiße, ^olaftüde unb Änodßen unb ißtet 2?etbinbung log unenbliiße Beiträume ßinbureß ber ted)nifd)e f^ortfeßritt. Sutd) Sdßleifen,
Surdiboßren ber Steine gelang el, frßmälete unb breitere, glatte
SPolieren, Söleißeln,

9lud)

Raffen auf bcm|eibcn ©raubbunfte ber

.

einaelne Sd)ilforten

om geuer

unb gaunn, Sebenl-

en milben Sieren ab.

3

biente

aum

SBeoöIfcrungl^umacßl Ijabcii fteti all Srud unb 3fnftoß
gemirft. fvülirt bo*
Sßkigner bie erften großen tedmifdjen f^orlfcßritte
auf bie 9fot ber Siv eit urüd-

uim

2Retl)oben

bemahrung unb anbetel beburften

®d)iti-,

I

lage,
3

Sie ^erftellung oon

ber SRahrunglfürfotge, bol grüchtefuchen unb .feßonen, bie geueraunäd)ft feinel SEBertaeugel aur Suteßfüheung. SJtbex
olle 9lrbeit, boiß
audß biefe gortfeßritte mürben, mie alle SBefämpfung bet fjeinbe unb
SBeronftaltung, mie bie ^euerbenußung buteß ben
äußere
melcße
meift halb buriß irgenb
^erbbou, bie SBorratfommlung bureß Söpfe unb Sierbälge erleichtert.

immer tmeber

biefelbe gorm unb ©röße erßielt, boß gleitbe
Süietboben beä
Sfderbüuel oßne 9?od)ol)mung ba unb bort entftnnben.
Sfber iebe dntbcdi ng ift ein Grgebniä befonberö glüdlidicr Uniftänbe
unb l)eröprragenber geiftiger eigen«
en
“«ö
fdiaf
baper mürbe bie Gntmidelung burd) bie SBcrüIjrung
unb 3?ad)a{)mung bo*
auße -;orbciitM) bejorbcrt. Unb fomeit mir biefe im
%ifd)Iuß an bie uni befnnnten ober
mat)i idiemlid) gemaditen SBanbcrungen
berfolgen fönnen, f^eint el, all ob fo Uemlidi alle
poI)e e ted)nif(^e Kultur bon S?orberaficn,
oielleidjt bon Jenen moiigoIifd^«tntorifAen Sßöffem
2ittabicr im Gupprattat nulgegangen fei; bon ßier
fönnen biefe tedi*
nifd) n Sunfte burd} oftmörtl monbernbe flKongcIcn
imd) Gbino unb Stlmerifa, nörblicfi su
cn ^ribogermanen, bircH gu bcn
®ölfern unb enblidb burd)
fie tue burd) bie meftlicp manbcrnben
Snbogermanen 311 ber abenblönbifdien SEBelt gefomr en fein
Gbcnfo jcigt bnl ^eblcn mand)er SSerfjeuge unb
SSaffeii bei «öifcrn unb
.Hajfi n, bie frul) in abgelegene SIBinfel ber Grbe
gebrängt mürben, boß fie bie tedbiiifdien
Grtti oungcn ber Ipßcren ffulturböifcr nicßt
fo Ieid)t felbftänbig nad)l)oIen fonnten.
nne Hare unb crjdjo^jfenbe Grfcnntni^ ber Unadjen, tuaruni
gemiffe tedftnifefie 5?ort(d^rit e gu bcftirnmter 3eit, an beftimmtem
Crte, bei bem unb jenem SBoIte eutftanben
burd ^raftifcr ober ©clebrfe I)erbeigefü^rt morben
feien, toarum fie fieft lonqfam ober
raf^ ocrbrcitct paben, befißcn mir ßeute nid)t, menigftcnl nidit
für olle fernere Sßer«
gang npeit. Sffiir niiiffen jufricben fein, im folgenben einigcl
Sidjt in biefel Siuitel xu bringen.
:o biel aber fönnen mir fagen: äußere Uniftänbe,
Mma, glora

§au-,
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5 euer, 3 agb, 5 ifd)fang.

£anb, i'eute unb Jcd^uit.

iBucf).

fßrobieten,

ficb

2Bir

oerftehen unter eiix«
ober aur 2trbeit bienenbel

i

fönnen

T
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erfteä ®uc^.

falt,

Qte

auf

5agb-,

il)rnie

Stiegi*

golj)( jrtiamm,

eä be

nntb,

bon

S

noch,

geuei
äöie
r

1

entäui

I

entjüi

€

m

unb

eigneten

tto& beä

15-euei

etlöfrfjeubeö

Ijeifeen

geuet;

fimifa,

fie

SBanberjugen.

fid^

bnju.

ftlimoä in

S)ie

Seute unb Sec^nif.

tragen

eä

5>ütte

bet

ftet3

SWatt^eEftengel,

unb onbere

rutje

auSgeljen,

beefen

fe

fi*

fpätet

bet

taffen

ba§

abenbö iu

um

(Stämme
eä

bei

2Rorgengrnuen miebet anjublafen. 2tuä ben Sentfieln, mo e§
fpätet beroobtt
botf jeber fjeuer tjoten; fein SSolfigenoffe »eigett eä bem
onberen; bet Stusfdbluft
3offer unb freuet bebeutet XJerftogung auä bem Stamme obet
tßolf«. giccro oerlangt
baß man auä) bem Unbefonnten baä freuet nict)t meigete.
Sßjo baS
fünftticbe
uacben 5ßla^ gegriffen, ift eä lange eine beüige S^ultbanblung bet
fßriefter gemefen
le inbifcben fo haben eä bie römifct)en
ju beftimmter 3eit (am 1. SKän) immer neu
bet. noef) heute löfcht bet ißriefter in ben Stipen
am ghorfam^fng baä geuet au§ unb
bet bnl neue am Cfterfeft, morauf e§ bann bet
Sauet holt.
d}uh gegen QJeiftet mie gegen loitbe Siete unb f^einbe
etften

erhoffte

bann Schuß gegen Äälte; ba§ Vorbringen

äuerft,

unmo!

in

faltete

©egenben

man oom geuer

toar

ohne Seuet

Sippert meint, bie höhere Kultur bet nötblichen
fRaffen auf ihre beffere fX-euet*
3llle Stein- unb ^oljbearbeitung Würbe
babureß erleichtertbie eite Stuehöhlung oon Saumftämmen
su Jlähneii erfolgte fo: oor allem ober würbe
bie g nohtung eine beffere.
SRan börrte baä gleifch, briet eä ouf heißen Steinen
an
lieh;

pflege äutüdführen ju follen.

fpater

om

un.

in

Sie ftorner auä ben Halmen ju löfeii, wenbete man
früliet
Qelanb noch ioi 17. ijahrhunbert
baä freuet on; fie würben fdämacfliafter
unb gmießbarer. Sie ^uben aßen geröftete ©erfte, bie
©riechen
ipolsfpieß butch.

—

unb Sömer geröfteten
in ©ruhen mit glühenben (Steinen
gehört einer alten
Söpfen erft einer biel füngeren an. 9111 biefe {Jeuctoerwenbung erleichtert
Die ginährung feht: bie 3ellen ber
Mhrmittel werben gefprengt, bie ©ewebe erweidit
b(W
tuen unb bie Verbouung fo feht erleid)tert, baß geringere
äRengen bodi beffer
iicihrei
energifchere SReiifdjen niochen. 9Jid)t umfonft hoben
fchon bie ©riedien bie fRolieä
effenbin Stämme oerfpottet unb berod}tet.
S e tiefgreifenbe SSirfung bes geuet? auf Steinfprengung, grafchmeläung, SRetallurgie
unb j, hlmfe djemifdjc fprojeffe gehört im gonjen erft bet
gpoche bet ^lalb- unb ©aiulultur an.
Sd)on m ältefter 3eit aber hat ba§ geuer bie raftlofe Seweglidifeit
beä
JJtenfden etwa» eingefihränft; ba§ SBonbern war mit bem
fjeuerbranb bo*

Saä Sdhmoren unb Sodhen

Spelt.

3eit,

in

,

befchwer-

licfier; Die Seiiußuiig be§ ^euerbohrers
freilich, fpöter bei ben fRömetn bie bei
^euerfteiiw
unb (Etahli, erleidfterte wieber bie Bewegung. Qebenfalll würben
bie grauen bie bal
geuer am §etbe ju bewadjen hatten, hierburch mehr an bie
SSJohnftötte gebunben; unb
wie fu ihre Siiiber mit bem geuer beffer ernähren fonnten,
fo boten fie mit bem wätmenbei §erbe bem SRanne mehr als bisher; um ben §etb
herum entwidelte fich bas
§ouS nb bie §äu5lichfeit. Sie grleuchtung bet SRad)t gefd)oh unbenflidhe
3eiten binburd)
nur birch §etb- ober anbereS ähnlid)es geuer; gadeln
unb Sampen gehören erft ben
Slultun ölfetn, j. S. ben iäghpterii, ©tiedhen unb
fRömern an.
Si: älteften ©efäße würben wol)t nidtit jum üfodten,
fonbetn olS SSnfferbehältet
benußt
jumnl in Säubern mit SSaffermangel, wie in 9lfrifa, fdjleppt ber
roliefte SBufdimann, ber fonft jebeS ©epäd fi^eut, mit SBaffer gefüllte
1

—

'

Straußeneier bei

hörnet,

fidi.

Sier-

fDJenfchenfd}äbet,

grudRfdtalen, Sierbälge haben als bie älteften ©efäße gebientbann lat man auS ©efled^ten ©efäße unb Slörbe hergeftellt, bie
fo bießt geflochten’
geflopf.
im Saffer gequollen Waren, boß fie glüffigfeit hielten. Solcße
finb heute noch
ba unb bort im Vtamhe. S9o man bie Äörbe bann mit
Son, grDpech unb Serartiqem
außen mb innen beftric^ unb bemerfte, boß biefe beftrießenen
Äörbe im geuer ober in
ber £u t erljärteten, ba tour bie Jöbferei erfunben.
®ie ift lool^l an oerfc^iebenen Drten
,

ber

(it e

felbftänbig

erftanben.

Slber

fie

fel^Ite

boi^ oiclen
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^oefbau unb ^ietjäbmung.

glimmenbet gotm

§auptfäci)Iic^

Slufttoliet

feinet

in

amerifanifdjen,

unb au tralifc^en (Stämmen. 6ie bebeutet einen großen
gortfe^ritt für bie SJufberoa^rung
unb S3 reitung oon Speifen unb ©etränf; mit i^r mürbe
erft ba^ eigentlid)e Äod^en
möglich
fiRorgan hält fie für fo wichtig, baß er mit
ihrer gtfinbung unb Verbreitung

gpoibe bet

feine

„©ilbhett"

um

fie
für ju ungleich ßäU,
einer biel fpftteren 3ett

Stömme^n

gehört

bereitung

©lafut

wie bie

oorhanben,

bet

i°o"S''überhaupt ber ginfluß ber
genügen

fo

ift

fie

bie

Söpferfcheibe

futj

Ifiet

.

ben %bptern unb

bei

on:

Songefäße,

bodß leineSwegS, unS ein fefteS

unb

^

Vtennofen für

bie

technif^en

gefchilberten

Vdb

ben rohen

bei

wfthrenb fRaßel ißre Verteilung
alS epocheniochenb gelten

obfdhließt,

bet wirtf^afth^en

|ot^ine
Verhaltniffe

Stämme i»
§erbeifchaffung unb grwetbung ber fRahtungs*
mit ben ölteren SRethoben unb 9lrten ber

bet älteften Seiten unb ber roßeften

*”'**78.

Sie

älteften

üßiet)Äud)t.

ber

gmäßtung

ber

gortfdhritte

menf(^licßen

SBie mir ung bie älteften

bis jum ^acfbau unb
guftanbe auc^ benfen mögen

bie
barüber ift t)eute bie Söiffcnfcl^aft einig, boß
unb baß bet 2Reiifdh
einet oRupatorifchen Sätigleit berußte,
fRaßrung fud)U.
oegetabilifche
wie
ebenfo onimalifdie

es

an)

bei

bem

©ebiß

(fein

grftere

lonnte

^

"atwlicß

^ilfSmitkln nur in gietn, Satoen,
äRanqel an ©offen unb anbeten teeßnijehen
Waren.
bie leicßt ju greifen ober ju fangen
täfern unb anbeten fleinen Sieten befteßen,

Saneben fammelte ber

aReiifcß

»eereii,

©urjeln

eine fRolle gcfpielt haben, bon einem
wilbwadhfenber ©räfet lönnen ba unb bort jeßon
^ahrungSgewinnung
lann biefe Stufe
9lnbau berfelben aber war iiicßt bie fRebe. SRan
Saju gehörten f^on berbeffette 2Rebejeicßnen.
als ^gb unb gifdlfaitg
eigentlich

nid)t

©eminnung.
^
onbereg, menn eS nnt SSorbebodbt
bog bloße ©ammein mürbe ein mefeutlid^
Vorräte
unb ju VortatSbilbung, jut ÜRitführi^ng ber
unfagbat wußtiger
Sonferbierung auf berjeßiebene 9lrt füßrte. gin
un
baß et bie Ouellen feiner gmaßtung fronen
ber

ttioben

Sluef)

gefchnh
ilrer

wenn

^

ber SRenfeß einiufeßen beginnt,

jerftoren

barf,

Vogelnefter nicßt
muß, baß er bie grudhtbäume nidßt fällen, bie
ißre Vorräte raubt,
ben Vienen unb onberen Sieten, wenn er ißnen
12 ©eibcßen unb 6
Viberbau
muß. ©ewiffe gnbianet taffen in febem beraubten
Muftralier laßt bon bet ^amam^Seben. ^IßiitidheS gefdfießt bei ber Vüffelfagb. Set
"
er
bi be;
Snollen
neue
bamit
fie
Voben,
im
wiitjel einen Seit
©todl jugleuß ben Voben etwas
beim 9tuSgroben bet ftiiollen but^ feinen feuergefpißten
fötbern

bie 9leubilbung ber

lodert

unb babureß

erften

roßeften ülnbau mit

fcßafttich

engeorbneten
beS

ftehuna

Um

gigentumS

iti

^

fhiollen förbert.

unb Spaten.

Seßongebiete,

f"lSlrtr'*oeS

2Ran ßat mit iReJt bie früheften gefellunb Schoneinrußtungen mit bet gnt-

I

Seßonaeiten

Sufammenßang

größere gagbtiere ju erlangen

gebracht.

obet

jum ©enuß bon

^

9Renfdieiipifdh

s.
unb

-blut

gangmethoben ßaben; Äeute unb
fommen, mußte man fd)on beffere ©offen unb
gapggtaben, gongkine unb VtafeSpeer Vfeit unb Vogen, Scßleuber unb ©urfbrett,

ju

So tauge bet
mit ©iftboljen gaben bie größeren grfolge.
lauern, ftunbenlong im ßeißen
wirlenbc ©affen ßatte, mußte et tagelang
vjeil
hauptfäd)li^
fetnwitfenben,
bie
ober naffen 3Roraft liegen;
ißn feßt oiel leid)ter unb reiißlijct.
ißn biefer unenblicßen SRüßfat, oerforgten
aber bei
Volßiiefien, fReufeetanb; fie waten

tößten

^

^nb

SRäße

unb Vogen

Vm

feßlten in 9lufiralien,

Ülffprern, 9lgt)ptetn, l

«Bfaßlbouetn borßanben, wie fpäter bei ben
©ermanen feßon nicßt mehr benußten. gS if
Shtofetn, wäßtenb fie ©riedßen, fRömet,
au^ be
wießtigften gagboölfer, bie fie tcilweife
bie ©offe unb baS gagbwertaeug ber
tßten belferen
bie Viehjüdhter unb 9lderbauetn mit
höherer ÄuUut beßatten, wäßrenb
bebürfen.
griiährunoSmethoben feinet nicßt meßt fo bringlidß
.t v
crgieber gifeßfang bureß oerbeffertc 3Rctßoben
gaft noch mehr all bie gagb fanii
biger

baß

boßer ganj begteiflicß,
werben. Wie mir bereit« erwähnten. Unb eS ifl
offiipatorifcßen Sätigfeit feßon Stamme
gefamten teeßnifeßen gorifeßritte in ber

gemodßt
bta

i

t
I
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mit

Oorfmben
mi

loar.

einer

mo großer fjifcb- ober SBilbreiditum
loijfen ßeute, bnß e§ Oercinäelt
feßl)ofte 3äger^ unb gifcßerbölfrr
einer gemiffen Seeßnif beä 2ran§borte-5,
^unbofd)Iitten, Ülenntieren ufm.,

Sd)i lud

9ett>^fen

unb

foimtcn,

Crgnmfntion ber Sagb unb
unb ärmeren gibt:

gefeIIfd)oftIid)en

etlaoen,

mit

aBoPjabenbeu

’^"'

^er

4

ber

)totur,

3ud

t

fo

mit

Storbfnlifornien

Unb

unfidjer

bleibt

gifcßcrei,

p

u^prunglid)
Grfenntnii

^ief>

gifdbfnngeg,

in

dle§ Seben oon Söeeren unb T^rüditen.
®er
fogt mof)I J)3ef^el, bleibt ein Samofenemfifnnger
im großen SSurselgarten
bi§ er anfangt
neben bie Sammeltötigfeit bie abfidjtlidje
unb filonmößigc
fMIrt'^äen unb Sieren
fe^cn.
2:aä erftere ift offenbar ba§

bon

alter

beä
fo

2luenal)tuen.

111/ //?,“
s" unb die bloße
die
hlo^e ^agb

-m

nur ober

^erriibreiibe

unb
unb fbätere

lei^tere

oiel toeiter oerbreitete,

bauten

bie aierjudit boä biel feßwierigere

beit

erft

neueften

2d)ema ber

Unterfuc^iingen.

f|iftorifcßen

(Bä

-

entioidcluiig

bomit

ift

Sagb

bas

Sßieh»

.
gujt ori'
aiderbau
feiner äBurjel angegriffen.
0bmot)I feit langem bcameifelt mürbe
imb imrb eS tn ben Se^rbüdjern, 3. S3. in (gcßönbergS
§anbbud), bod) nod) Oorgetragen.
^
SBit muffen babci einen Slugenblitf ücrtoeilen.

gemeint,

S
.

*
rl

urffir
1.

otfubatorifi^en

bort
bie

!u?
riMT«

nnd^ ber urffiriingli^

T'

”“Ar?

,>"“6ten

britter Stelle

be§ 3teiifd)en

Entartungen fi* barausfußrlicßer S3egrünbung 30 aeigen gefud)t,
boß auS bet
Sätigteit brei nebeneinonbet fid) entmidelnbe
Snpen entftonben

t fl'

'

SBirtfeboftsmeife

on

(Siitftel}ung

Sßief)3udit,

gonae fißbfiologifdie

^ogb unb §irtenleben

mgli^ otfufiatorifdien
ubcrmiegenbe *iel)3u^t,

btj

als

ber libermiegenbe 9lderbnu unb 3. bie
SSerbinbuno
S?or allem aber fuc^t neueftenS ßbuarb
^>al)n nadfaumeifen, baß bie S8iel>
md)t aus bet ^nob l}eroorgegangen fein fönne,
baß eS lange 3eiträume gegeben
ein emfa^er Ülderbau
er nennt i^n fiadbau, uiib mir
folgei? ilim
beftoiib, boß ein großer Seit ber
SlKenfc^en nod) ßeilte
1"
h
gaiia ober
tei^eife btefen §odbau Ijot, baß bie Ißießaätjmung
mn^rfd^einlid) bei feßbnften
4>adb uern entftonb, unb barauS einerfeiis
ber 9lderbau mit Sßie^ unb

bon

2.

.eiben.

pjt

-

m

l)abe,

ipflug, anbererfeits

i>et

|)irtei

b.

l).

ber feßtinften

über ben ^ndbau unb

f
gemai)fe

bie

©lebauc^ter,

SBießjäljmung

9Jomoben,
entmidelte.

fid)

einiget

b.

l).

ber manbetiiben, unb ber

muß

^d)

auS feinen SRefultaten

gemiffet

unb tnollen-

SBuraet-

fid^ leid)t in Sanbbau bermoiibetn tonnte,
gbr 9lnbou uiib ber
bon (lemufe burd^ bie SBeiber bon gifd)ern unb
Sägern mar mo’^l ber öltefte öadbaubann tarn in ben marmen Säubern ber bon
Surrl)a, Sorgl)um, |iirfe, in ben %ud)teü
Stiiiio ber boii ©erfte, in 2lmerita
bet bon
a'

fl

Jiete und)
and unb noeß au t)olten gelernt, mie
Stere
9tcgea
bic

etmns

bie

iber

biefe

getom neu.

?£

ES

9lrt

afieii

Saneben

>

bie

finb

ÜKohlftonb

bie

bereit

We

mir feßßafte Stämme, bie mit bem
fd)on au guter Etiiä^ruitg u ib leiblid^ec

unb eine

9trt

gelong

öatbtultur

nun

mol)i

Sä^mung unb «Ru^ung

burcf)
fid)

SBemäfferung
eigentliche

2tn

einem

eigentlid^e
j

Siie:^

eraeugt.

bie

mie in

er^ob,

IßfN unb

möglid)

märe,

^ot

bet

—

nur 47 bauernb au feinen ^ausgenoffen gemad)t unb Jttt
na*
mefd)
bie)en
nu^en gelernt. ES muß alfo fel)t f^mietig gemefen fein,
fid) als Haustiere au
beS ®tenfd)eng^^
gortfehritt a« machen, ber au ben otlertiefgreifenbften
bte ä)idchnat)rung
bie
hauplfädhtich
ausnugten,
ißn
bie
auerft
gehört- et hot ben 9taffen,
immer einen ißorfhtung berfthufft, nämlich ben §amiten, Snbogetmanen
Settegaft

UnMen
erlernten

für

tleiner

befonberS
unb Semiten, llnb bod) ift bie Säh^ung einaelncr,
oerbreitet gemefen.
leid)t unb fidher früher meit
SKenagetien oon
Sie ameritanifchen Snbianet hatte« teilmeife ganae

Stere

atentlich

«ogelit

unb

Seiten ben ffllenfchen
Reinen ©efpielen. Ser §unb hat fchon in fel)t frühen
mir, baß fic färbet, sneertaheii
umgeben. Sßon ben 9lghhtetn unb 9lffhtetn miffen
9laben unb 9löler, ^ueßfe unb Söateti
unb Sömen fich hielten, im 9?otben hat man
nur foldqe, oie
fid) um größere $icre ßaubette,
5lber C6 luateii, fo loeit
aexätimt
fcßcint, baß
ber ©efangenfeßaft geboren maren.
iung gefangen mürben, bie uießt in
unb aumal bet tleinen Siete
mail ben größten Seil biefer inbibibuell geaähmten
auS aitl^megen,
ÄultuS
beS
ober
Spielerei
bet
ältefter 8eit nid)t beS Sluhens, fonbetn

fonftigen

®

m

Stömme, mel^e

©rünben, auS fJleigung au lebenbiger Umgebung hielt. SS
melcße §unbeaud)t haben, ohne bie §unbe
^ühneraueßt nur beS geberfd)muds megen,
aur ^ogb au betmenben.
mar, bie größeren Siete aut ßueßt
Set entfd)eibenbe fpuntt füt bie Shictaähmung
me gebringen. SSie bciS beim Elephanten in ^nbien noeß
gibt

tifdhen

bie ©efaiigenfcßaft 3«
Steren nodß ßeute bie
mie bie Setful in unferen Siergärten mit milben
ift
bie gefangenen Siere eine geringe «runft
größten Scßmierigleiteii aeigen, fo ßaben ftets
dUngen betamen
boß
fie
geaeigt,
a}Wd)crgiebigfeit
unb eine fo geringe
Erfaß buriß fDlenfcßenmild), ber felbft
ober bic menigen gebotenen o erhungerten. Ser
bei ihnen ^ge^loffen.
unb Sct)roeine möglich mar unb oft oortam, mar

in

lungen

für ©unbe
oorberafiatifcße stamme
Ebuarb ©ohn ftellt nun bie anfpteeßenbe §hpotl)cfe auf,
göttlicße ißetehtung ber fRinbet baau getommen,
feien butd) bie betannte meitoerbreitete
man
baß
fie gleicßfam über ißte ©efangem
aähmen,
bet
2ßcife
in
au
naeß
unb
biefe nach
|net hotten Jie fid)
in große ©eßege au treiben mußte.
feßaft täufeßte, fie ßetbenmeife
ben fDlenf^en gemößnt. älion ßabe ßiet bie
fortgepflanat unb oueß nad) unb naeß on
biefelbcn 00t ben heiligen 3Bagen fpannen, einaelne

aohmeren Siete
blare

tonnte

ßerouSfinben,
auiß auS tultlicßen OTotioen

leießt

-

mon

butd)

-

EfcmDJfen oot

lafEieten tönnen; bie mtlberen

auSmetacn.

Sd)lad)topfer

beS

Sie Slnfpannung

§anolung,
^flug fießt §aßn ebenfallö
Sic
burd) ein ßeiligeS Siet an.
baS Snmbol bet SSefrueßtung bet fölutter Erbe
er
erft alä fßeite golgeu biefer rituellen
glaubt
unb
T^Ieifdv
SJlildv*
ÄdßnfeS,
bej
ÄomelcS,
bcS
beS
fßfetbeS,
Sie ^äßmung
al^

ben ßofen unb

eine

urfptünglid}

fultlu^e

als

beS fRinbeS betrachten au bütfen.
beS EfelS ber Biege betrautet

er

als

fRa^aßmungen bet

fpätere

baß
oorhanbenen fRinboießhaltung. Et nimmt aueß an,
auSgegangen fei.
foeße bon einem fßunfte bet Erbe

Sie ©öpotßefe ©aßnS

nidit

fef)en

bet größeren Siere.

etma 140 000 Sierorten,

bis

Ißotmiefiet

über ben §ndbau binouSnur turae Seit an bie

ol)ne

erheblnhen

bie

Sßiete

einen

Ö'-'foinmen finb.
9Bo er tn güiiftigem Älima
f“f^'L?“" 9 ung unb großen §leiß bis aum ©artenbau
unb Et)"'«, fottJie tu Seiitralamcnta, t)öt er

einen

einaelne Reine

unb Sdbmein.

ajlelonefier,

bie Sübc^inefen

manbernbe Stämme,

^orbetafien,
ig,

bie

ber loiibmirtfd)aftlic|en Se^nif,

roße,

fieteiligten,

^

S?ie^l)i Ituiig

VäTm
aol)mu

fel)r

Siege, §ul)n

Subianer StmeritnS,

'i

Irlu l

^otbe

ni^ebrige

gibt

§otfbou babeit.

tu rifd iftfirf

Sl

fteßenben

unb anbere Sßemo^ner S'ibonefienS,

ä.alnien

red)t

Ijoßet

^adbouetit

§unb unb

—

männliche Siere

nnfütjren.

mie bie Sd)onung

unb nod)

noiiß
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.^odbau unb Sietaähniung.

Saab, Seute unfa Zedjnil

etäcugen

SSoljlftnnb

SBir

Dörfern, mi

mit

«UC^.

e-tfteS

einem Qctmffen

fie

raitb

nad) ihren pfncßotogifdßcn
meldfe bet alten

Ertlärmig,

nod)

näßetet

©rünben unb
Stniiaßme,

fo bie

Uiiterfucßung

SSießaueßt

fei

bet

m

bet §aupt-

^
.ebenfalls g^t

bebutfen.

ßiftotifeßen SSemeifen

bie

allem

utfptunglid)

Sieraäßmung

eine feßt roohrfcßemlicße

f^gb,

ber

9tdcrbau

bet

Böget finb mrgenbs SSießaudder
feßlt.
Sießaud)t gefeßießtlid) unb urfäcßlicß gefolgt, gana
^aefbauetn bie ©altmig bcs
aemotben moßl aber ßaben afrilanifcße unb ameritauifeße
Ser Übergang bet mbogeterlernt.
SRinboießeS unb anberer Siete in ßiftotifd)cr B^tt

maren, nad) ißret Söanberaeit a«m
manifeßen «öltet, bie ßalb Ritten, ßalb Slcterbauern
mirllicße fRomabe ben Slcterbau mit fRinboieß
feßßaften Slderbau bemeift nid)t, baß bet
gana
eigentlidtcn fRomabeii, meld)e
befannten
ßeute
unS
Sie
begrünbetc.
unb «flug
bie mongohfeßen BcntraUißaten,
anberer SBeife «föanberööltcr finb als bie Bnbogetmanen,
««t
mit bem gar nießt fo au manbern >ft
auSnaßinSmeife

m

haben nur
unb Schafen,

fRinbbieß,

ben

älteften

SRomobentieren,

unb

mit

«ferben,

Efeln,

2Raultieten

unb

r
•

>

L;
L
I
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Giftco 4<iid'.

StauK

^

f^ein

bag

mel^e

:cv

.ä)

t

ficulc

iiiib

Jccbiiif.

mel früher
^'ferb erft

nis.

alle

taä loobr.
3JJenfAen biente? SSeniafteL
.^irtentönigen nad) iSgtibten erft in ben
"%br»

anberen größeren 3?u|tiere

2000—1700 unter ben

5 wf"“'

*“

bem

»"

*"
9iinbbiet)3n(^t

1

Xic 9tomobcnmittfrf|aft

3?omaben bie mic^tigften Saft, unb ^erbotiere
mürben
9?oimben ba§ menig bemeglic^e 3{inbbiet) geäriljmt
Ijabeit,

™

Set:;»
fof,r

i.'Qiib,

für bie fpätcren

3eit gelang,

ba§

fie

an

il)rem entfteljungäorte

^«6

©tämmen

borberofiatifdöen

in

ben eigentlichen Slcterbau im

nach Öen benu^ten unb flimatifdh ober
fmift
,
i/rh
fonft
toghehen
gieren oerfchiebene imrtfchaftliche
SebenSformen nach unb noch erzeugte
ilir
lollen
ehe mir ben Slcterbau befprechen, nur
ein SBort oorausfcliicfen über ^bie
9tonmbeimölfer unb beren SBirtfehaftS* unb
Sebengmeife; fie erfcheinen
!!I°S
bei
Sehrbudherii
3. 33. bei
Gchonberg, 9tofihcr, SRahel, ote bie eigentlidb
tnpifAen ber
manbe nben «lehjuchter, ber fogenannten Stomaben.
2)ie gfünboiehhirten
^

fie

ie

1

Ä

m

pleru

Slfriä finb
Öen Guro-

elSä?oen.^‘’"’
ujongolifche

Sfoniabenmirtfchaft.

ct;en

ijelne

CI

urfprünglicfi,

-f'c
Riegen unb Schafe

bemeg

^r

memger

erjt

bemegiiihe

fpäter

nomabifchen

mie ermöhnt, übermiegenb bie
in

nicht

3aW

großer

fie

troh
fefe lafte

leicbt-

SRinb haben
3hr periob fdieä

2)a^ SRtuboicIi

fifeeu.

rec^t brauefibar.

,

ihrer

ift

für

2)cn UralalLicrn

seitmeifcn

SBanbcrimgen

(Ätemime.

^icfe monbernbe 97omabeiimirtfchaft tonnte
nur entftehen nadibmn
uöerjaupt m begünftigteren Säubern,
bei
Stderbauern, fich nuggebilbet
tonn heute nur beftehen in ber
92ähe bon SBöItern höherer iimeret lulmr
mel^e gegen ticrifd)c iprobuttc ®tchl, £t)ee,
3S„ffen, aBerfgeuge liifcrn- teitmeüe reili*
*
^
treiben bic 9?oniabeii aud^ etmas
§ocf« ober 2tderbau

hlttP* le
hotte,

eie irinfen

«iehmirtfdjaft.

bem ®ii’f

iWenfd)cnflcifch
,;^'^“ten

Ä'
icht

fertigen

fic

-

bie

hieröurdi

ift

SRilch

unb

berbränat-

Steiber,

ff

u, er

ber ber bichjüdjtenben

3e0e, eattel unb Stiemen, alterlci
ßaimaeräte'
“öer ber ber Säger, auch über ber
bieler locfbouern’
Stderbauern.

Smmer

H'U’Gei unb SDurft geübt fe n.
unb guten Sohren nehmen bie tperben

ift

fic

mcihfelootl-

ber Stomabe

Qe nod; Stegen unb SBitteruna
ob unb ^rofdi xu
S)ie Sc*
tüuftlid) bcfd)ränft.
Stehen ber pflege unb aSartiino ber
giere
aben manche ber Stämme allerlei
häimliche unb gemerbLje Sü^te c^elrnf
tcilmeife auf hoher Stiife.^ Stber
im Vmen
e§ ift Sohrhunberte hinbnrch unb
länger^ ftibil
SitbS,
gebt
cbei
gkihr unb ^rbeitfomteit fmb menig ousgebitbet.
3^er Stmnabe
fogt Staüel
sjT!/''
i lehfra

thcit

SBinter, fe

finb

fie

innerhalb

rofd)

t

beren

fic

fe

nach

Stbmeibung,

ihrer

barüber hinoul ju greifen;

geftiegene

bie

Sommer

noch

je

Stegen unb Überfchmemrnung hin unb her manbern;

no^

genötigt,

aber gar
ober

SJtenfihen-

leicht

Siehjohl,

Sobeni, bie Siehroub» unb Seutejüge treiben fie jur Überfchreitung
ihrer ©ebiete.' Stuf ben 3ügcn bilben fic eine friegerifche SBonberoerfaffung aui. Unb
auch ihre Seile, bie ©efchle^tcr unb ©enoffenfehoften, löfen fich öei Sdhu^eä unb bei
gemeinfomen SBeibebetriebei megen nie etma fo ouf, mie ei ber erf^öpfte Soben an
bie GrfdhöVfung bei

fid)

ali

mahrfcheinlid)

erfcheinen

Stämme

Sie orabifchen

lie^e.

jerftreuen

fidh

unb

ihre

Herben in bürrcr 3cit fo meit mie möglich, ober Pier 3elte bleiben minbefieni jufammen.
Sai ben einjelnen fjomilien ober Snöioibuen gehörige Sieh mirb fteti in größeren
Herben gemeibet; boi Sungoieh mirb meiter meg getrieben, boi SSlelfoiel) in bet Stäl)C
ber 3elte unb Hütten geioffen, bie ber Semachung bebürfen. 31uch bie Selten unb
©ermanen lebten , mie SJteihen mahrfdjeinlich mod;t jur 3eit ihrer übetmiegenben SiehSo
jud)t in Siehmeibegenoffenf^aften oon 16 bü 100 f^ontilien 3U folchen 3n>eden.
ctmad)fen gemiffe Sanbe bei Stammei unb ber ©enoffenfehoft über ber patriarcholifch
auigebilbeten gamitie, menigfleni bei ben ftorf monbernben unb lämpfenbcn Stomoben.
Heröenbefih

ift

ein

Sapital

mertbollei

entftanben,

bai

burd)

3nfoll,

Scute,

Honbel unb gute pflege fich f^t)r oermehren läht, bai anbererfeiti burd) taufenb ©efahren
bebroht ift. Sille Stomobenftämme lennen fchon ben ©egenfoh oon reich unb arm; alle
neigen ju Honbel unb Serleht, hoben Stechentolent unb Spefulotionifinn, hoben flfteie
unb Sncd)te, menn ouih beibc Sloffen nid)t burch feht oerfdhiebenc Sebenimeife getrennt
finb.

Sie SBirtfehoftimeife

neue -nnber i)t bie Jolge be» fargeii
Sobeus, auf bem
öoben unb biefe^ häufige rafc^e SSaitberii
nic^t

bicfen

ab

SKongolenftömme

fom $fcrb unb Äamel baau; baß

Stämme, unb

unb

Sm

Xie

Hochgebirge, ber Hochebenen, ber
unmirtfdhaftlidhen Striche

Liff^

©ebiete,

abgegrenjte

Gntfdhloffcnheit,

SStut,

gibt

gute Gtnöhrung,

meift

Slbhärtung;

förperliche

bie

immer

feit

Sinne, petfönlichen
3£*ten oorl)onbene

fchorfc

unbcntliihen

unb Stuhe; fo bie großen, gleich*
müßigen Ginbrüde ber Stotur lönnen religiöi*fatoliftif(hen Sinn förbern. Soch ift ei
SBol)! ift 9Stul)omeb
gciiiä
folfch, olle höheren Steligionen ben Stomoben juaufchteiben.
ein holb foufmännifchet H'rte gemefen, ber ben Sldetbou oerod)tete unb behauptete,
ini Hou^I
unb ber Sohöe betSuöen om
mit bem '!}?flugfchar fomme bie Sd)onbe
Sinoi mot ein Itiegerifd)cr H'rtengott. Slbct bie inbifche Steligion, ber ©ott bet jübifchen

@leid)förmigfeit bei Sebeni erjeugt eine gemiffe SBütbe

in Sldetboulänbcrn

Propheten, boi Ghriftentum finb

mit

il)ter

höheren Sultur entftanben.

Sie pfpdhifdi>fittlidien 3üge bei Stomoben entfpred)en feiner Sebenimeife; et oerachtet
ben Sieb unb oerherrlidS ben Stäuber; er ift goftfrei unb graufom, gerecht gegen ben
Stommcigenoffen, trculoi, gemalttätig unb liftig gegen fjtcmbe; er ift ein Stouen*
mißhonbelt

räubet,

bilben helfen;
nicht

fd)led)t.

et

leicht
ift

bie

grou,

I)ot

aber oft bie patriord)alifd)e Samilienoerfnffung ou5*

hochmütig ouf feinen S3efih, aber er behonbelt feinen Snccht meift
bei Ghorafteri oerbinbet fid) oft mit gcfellfd)aftUcher 3ucht
Sille SSiehhciltung I)ät mehr bie männlid)en unb friegerifchen Gigen*

Selbftänbigteit

unb Unterorbiiung.
Gi
fd)often, Hod* unb Slderbau bie meiblid)en unb frieblichen ber Stämme beförbert.
ben Stomoben Stammeibünbniffe, oölferrechtliche SJerträge, Groberungen unb große
freiliih
Stootibitbungen, ja bie S3ilbung bon aBcltrcichen
mehr Oorübergehenb
Siefe aer*
in ber Siegel früher unb beffer oli ben Hod* unb Slcferbouern gelungen.

finb

—

—

.

Hihrt

m

0cfd)ont,

gaiisen

nid)t

fitr

bod)

bie

fd;Icd;te

agirtfd)aft;

„er

oerliert

3eit,

opfert

Singe"; baä agcibelanb mirb
Sufunft gepflegt. $cr Hirte ift faul.
u»>ö

“vordS

Ewmjalion,

®ge!.to :«tilta„9

feine aBcibc*
(ottie

i,„

Jlraft' in

nid)t

nuhlofcn

follen

oor ber Sluebilbung fompliaierter

lofale

foaiale

^

oerbeffert
^lidl
"
'

Jii torg
IJrn
an

IT
inb.

»emegung, ba ihre
^mmer hoben bte Stämme unb bie

S3erfaffungen

leid)t

in aohlrciche

Heine

Sötper.

Sod) borf

nicht

übetfel)en

metben,

baß aud) übermiegenbe Sldcrbauetn

oft

lühne

Stoch mehr freilich hoben bie inbogetmani|d)en Stölter,
höhfleni oli Holbnomoben beacid)ncn bürfen, mo fie
Übcroölferiing fpaltcten, unb Seile ihrer Stämme etobernb oormärtibrängten,

Stieger unb Staatibilbner moten.

unb SBanbergüge gemiffe
in 1.« Saptor. ul

mcld)e
fich

eine

m

ftoatlid)cr

finb Stomoben.
Slber bic mon.
aBeibereoicre otpie folche aBanberuiigcn
©efdjiedjter aunUft geioiffe, im ganaen

4

mir nicht

megen

fräftige

80.

Ser

oli

Stomoben,

friegerifche

Ißerfaffung

Slderbau,

ben

mit

ouigebilbet.

ben

nieberen

formen

bei

SSobenbouei,

houpt*

bem Hodbau, bem

holbnomabifchcn unb nomabif^en med)felnben Sliibou einiger
Sldetflellen mit Sommerfrüdjten entgegeiifehcn, becjreift alfo, noch unferet obigen Slui*

fächli^

I

i
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^uc^.

Cfrfteä

über feine (Sntfteljung,

fül)ntig

£anb, Seute unb iec^nif.

ben im ganjen

fefefjoften

Sic «Jtomaben.

©romineen unb

3lnbau bon

nnbe en f5rüd)ten, bet auf größeren gelbem mit §a!en unb ißflug ouigefüßrt mirb, mit
3?iet) ud)t betbunbcn
ift.
nerfteßt fid), baß aucß et betfc^iebene ©tabien ber (änt«
roideung burdjläuft, üom Sfnbou einiget fßrojente beä Sobenö bi§ ju 50, 80 unb
100 ißtoäent, bon ber mangelnben unb bereinselten bii jur ftärfften 3)üngung, bon
ju ftorter

gerin ;et
bis

um

gnte

ifibitöt,

intenfioen
b.

ß.

SJießßaltung, bom ejtenfiben «Betrieb einet roßen geIbgra§mirtfd)Qft
grud)ttoed)feI.
Slbet mir mollen junödift bon biefen ©toben ber
bon bet gunoßme ber Sßetmenbung bon 2trbeit unb Kapital auf bie-

unb im allgemeinen fragen, meld)e «Bebeutung bet 2lderbau
überlaupt für bie ßntmidlung ber Secßni! unb fiultur ber 3)?enfd}en ßabe.
;Sir feßen eg, menn mit ißn unb feine golgen mit ben 3uftänben be§ gügetg,
bes «tomaben unb beg |>ndbauetg bergleiißen; bet ^ladbau ßot freiließ mandßerlei golgen
abfeßen

S3obenfInd)e

felbe

mit >em «Mderbau gemein, mie
«B. bie SSirfung auf gleiß unb Sfnftrengung, bie «Begünftgung beg ©eßßaftmerbeng, ber bießteren SSebölferung, eineg 5(nfangeg bet Slrbeit«.
Slber er unterfeßeibet fieß bod) im mefentlid)en bon
g unb ber gelbgemeinfdßaft.
ißm: audß menn ber ßölgerne ^afeti, aug bem bet «pftug entftanb, urfprüngließ burd)

teilui

SKon

unb grau (conjux, conjugium) gezogen mürbe, im gaiijen mürbe bie tierif^e
benüßt, unb bamit bet SBoben feßr biel Ieid)ter unb tiefer gelodert. 2)ie «Benußung

.

SfrafI

ber

lerifcßen

©Opel unb

Sträfte

gum

2riebrab

bebeutet

fdßmä ßeren SJienfcßenfroft;

murb
murb

oug

:

:n

bloßen

einer

beftellt,

Sßurgdeffer

mit

enben grüd)ten eine

große

i

Sgßpteng, bie

«Bflidt

:

üBeiber»

mie bie

außerorbentlicßen

giemlid)

grüd)te

©erfte,
biel

ollgemein

unb

unb

gortfdßritt

olg

|)ilfgmittel

gegenüber

beroierfaeßt.

SKännerfneße:

ber

für
biel

®er Sfnbmi

größere

glä(ßen

bigßerigen ©emüfe», tnollen» unb
unb ben meiteren boran fid)
ernößrung. Sie ©tinnetung an ben
mie g. S. .'gomer bie ölteften ©in-

«Beigen

fießerere

im 5tltcrtum lebenbig

fort,

bon Sotog unb IBoßnen nüßrten,

fitß

au^

Sie

gebout.

«Roggen

beffere

meld)e bie grüdßte beg

bergeffen.

3Ren':ßen

(@.

lebte

gortfeßritt

moßnm

«IRäni ern,

einen

halb

mürbe gleicßfam berboppelt ober

fie

ertragreidßere

erßielten

fd)Iiej

jur Softenbeförberung,

Slnbau,

§almeg genießen;

birgleidjt

mit ben ftnrfen

jene ßätten jebeg 2luftragg

unb jeber
gorffoc beredßnete 1840, ber 21derbau ernöbre 20-30 mal fo biel
9?omabie, biefe 20 mal fo biel mie bie gagb.
«Bit ßaben oben

88) bie fteigenbe ©rnößrunggmögli^teit, melcße ber 9(derbau

fdjnfft,

fdßon

gaßleii-

bem ©tanbe ber ßeutigen ©tatiftit belegt. Sie 35ctbinbung ber ©etreibc*,
unb «Kildjiiaßtung ergeugt bie frnftigfteu «Benfcßen, ift big ßeute alg bie pßß*
fiologfcß günftigfte angefeßen. SBenn ouöß Ißießftetben unb SRißernten noeß lange große
©efalren brad)ten, bie Unfi^erßeit ber gnget*, giftet unb «Roniabenmirtfd)aft mar
bodß befeitigt unb mi^ meiter in bem SRaße, mie bie SSielfeitigfeit beg Slnbaueg oet*
mößi

noeß

I

gleiß)*

feßieb

net giü<^te mueßg,

S3ie
Sltbei

bet

gut

,

bie

erfotberIid)e

bie

SSorratgfammlung ernfter

SIrbeit

Umfießt, SSefonnenßeit mi*

Jßeßßaltung

genommen mürbe.

unb beg Sfnbaueg

ürforge für ben SBinter,

für bie gutunft. Sie 91dermerfgeuge, bet gange «Betrieb,
©toll unb ©ßeuer mürben lompligierter.
Unb oll bog fteigerte
)ß feßr, menn ber Slnbou bon €bftböumen, bie «ßflangung beg «Bein* unb Dlioen*
baunüg, bie Seraffierunggarbeiten, bie SBafferbenüßung unb bie SBafferbauten, bie Sün*
gung ßingulamen. Sie befinitioe ©eßßnftigleit mar mit bem §augbau, bet SSobeii*
bcrtei ung unb *oermeffung, bem beffeten 2tnbau für immer gegeben.

ber

fitß

f

!3au

ißt

legten ißre «Jtderbeete

Sßieß,

SBalb*

p

ber gelbmeßfunß,

bie

c

:genüber ben ößnlicßen ©inrißtungen beim ^atfbau, teilmeife

tier

Sa unb

gamilienbäter

ouß gegenüber benen

bort

enftanb gemeinfamet Slnbau; oft menigfteng fponnten gmei

ißre

Dcßfen

bei

fd)metem

IBoben

gemeinfam

bot

ben

Ißflug;

SGerfteinung

bet falber mirb

Sanbguteilung

jebet befinitiben

bei

unb allem geregelten Sldetbau eine mißtige genoffenfßaftliße ober ©taatgaufgabc.
SKan ßot gejagt, ber ^adbau etgeuge Sörfer, ber Slderbau ©tobte, gebenfallg
ging 9lderbau unb ©tabtbau bielfaß im SlUertum §anb in ^anb, mag mir in bem
hapitel über ©iebelung nod) feßen merben; bie Sldctbauern ber frußtbareu ©tromlönber
große

fßufen

Soä

SBerteibigunggmerle,

ein

ift

«OJauern,

«JKetalltleibung,

berfoffung

fid)

SSölferfßaften fiß retten fonnten.
größeteg alg bog ber fiadbouern unb

gonge
biel

mit

Cbft* unb SBeinbau,

Set Stieg mit ben 9?aßbatn mürbe

Stnlagen.

burd)

bem

meldße

in

griebengbebürfnig ber 9lderbouer

ber 9'lomnben unb mäßft mit

bem

ein anberer. 9?ebeu

Sanäle fußt ber «Uderbauer
©ßilbe unb §elme, aber ouß burß
gegen feine geinbe gu fißetn.
SBaffer,

fteigenben SBert

bem

oller

möglid)en ©d)uß

unb
unb lompligiertere Sriegg-

burß ©ßußmaffen,
beffere

Seber*

Sag gange georbnete gefellfßaftliße £eben ber Sultutböller fleßt mit bem 9ldetbau in
gufnmmenßong. Sie 9tlten, fagt fRofßet, ßaben ber Sanbbaugöttin Semeter bie ©infüßtung
bet ©ße unb ber ©efeße beigelegt, ©ßöffle tut ben Stugfpruß; „bie ©ingel* unb bie
IBoUgfeele fam erft mit bem Übergong gum «Jlderbau gu ßößerer SSernunftentmidlung."
3Ran ßot neuetbingg barauf ßingemiefen, baß man oft bie mirtfßnftlißen, fogialen
unb geiftigen golgen beg 9lderbaueg überfßößt ßabe, baß nur eine gemiffe ©ntmidlung
beg Sldetbaueg,

Sag

ßabe.

ift

nömlid)
rißtig.

bie

|)ougbau

mit ©eßßaftigleit,

SBir ßaben

bem

teilmeife

burß

ufm.

bie

oerfnüpftc,

biefe

golgen

©ßeibung bon §adbau unb

gm

Übrigen fönnten mit nur burd) eine eingeßenbe min*
fd)aftggefßißtlißc ©d)eibung bet oerfßiebenen ©tufen beg 2ldcrbaueg genauer feftftellen,
mann unb mo biefe günftigen golgen eintraten. Sogu ift ßier nißt bet fRaum. 9Jut
«Mdctbnu «Jteßnung getragen,

bie

mißtigften

fßßofen beg agratifd)en ©ntmidtunggprogeffeg,

mie et

fid)

in

©utopa ab*

feien ßier gum ©ßluffe ongebeutet.
Sie 3Beibemirtfd)aft ober milbe gelbgtngmirtfd)oft benußt ben äSalb unb
bie ffieiben nur gut ®icßetnäßtung, brid)t on geeigneter ©teile Heine ©tüde bet SBeibe
gut 93eadcrung auf, baut ba SSußmeigen, ^)itfe, ©erfte, «Jtoggen gmei ober btei gaßre
ßintereinanber oßne Süngung, big bet «Boben erfd)öpft ift; oft genügt alg ©aot, mag
fpielte,

ber ©rnte aueföllt.

ober SBalb

on,

Ser

erfd)öpfte

bie ©erfte
trat

bonn

auf;

mir

goß

bauten,
bie

©0

ober

fliegt

mieber alg SBeibe

genommen.

auß

gnboget t:onen gu benfen,
§olgßoufct ßatten. Sluf ber SBanbetung

für bie ungetrennten

meßr in ben SSotbetgtunb, aber bet Sldetbau ßörte nißt
bem eutopäifßen güJeige bm: gnbogermonen ben SBeigen*
ben ©ermanen ben fpflug mit ciferner ©d)or, mag nißt augfßließt,
in SBormärtgbemegung begriffen, feine feften SBoßnfiße
©äfotg
nun folgenben gaßrßunberten gut befinitioen ©eßl)aftigfeit, gu bet

S?ießmirtfd)aft

treffen

fogat

unb ©pelgbau, bei
baß bie ©neben gu
ßatten, erft in ben
Sotf*, ^ufen* unb

naß

IBoben mirb ücrlaffen,

onberer mirb in Singriff

Sin eine fold)e SBirtfßaft ßaben mit

ti

ber 9 omoben.
big

meinfam

oon §aug,

? ber nid)t nur bie Slrbeit beg eingelnen mürbe eine gang anbere, nitßt nur bie
^oug: Mrtfd)oft bet gamilie bilbete fidß feiner alg beim ^adbau aug, audß bie gemein*
fomer 3lrbeiten beg ©tammeg, ber ©ippen, bet gufammen im Sorfe SBoßnenben fteigerten
fid)

moßnten gemeinfam,

Sorfgenoffen

bermolteten

bei

oetmeßrte, fo fteigerte fuß bie ©emößnung an
Sldcrbau feßr; bog lompligierte gneinanbergreifen
nötigten gu planen unb «Seretßnungen aller 21rt,

fitß

bem

Sie eigentlicßen ?tcferbouet.

bouten gemeinfam ißre ^olgßäufet, ßüteten ge*
unb ißre SBege naß gemeinfomem «filane an,
unb SBeibe gemeinfam; glurgmang unb f^lbgemeinfdßaft finb bie
meitberbreiteten genoffenfdjoftlißen golgen etfi beg ^ad*, aber noß meßr beg 91derbaueg.
9?oß biel größer merben bie gemcinfnmen «Hrbeiten, mo bie «Baffetgu* ober «llbleitung
einet
eine große «Rolle fpielt, mie in 9lgßpteu unb anbermartg; ba mirb ber Slderbau
Sie Slugbilbung
gonge ©tömme unb ©taaten einßeitliß berbinbenben ©inriditung.
bie

bei

©emannenoerfaffung übergingen.

entftanben ßier aug ber milben grlbgtagmirlfßaft unb SSrcnnmirtfßaft

naß unb

gelbfßfteme mit emiger SBeibe. Unter bet SSrennmirtfßaft oerfteßen mit
eine folße, meld)e eingelne ©tüde «Dloor ober SBalb gum gmede beg %iboueg nieber*
brennt unb eine Slngaßl gaßre bebaut, ©ine folße mar in Seutfd)lanb, ©fanbinaoien,
granireiß big ing SKittelaltcr meit oerbreitet, erforberte megen ber SStanbgefaßten SJorfißt
unb gefellfßaftliße Crbnung unb Übermaßung. gm ©egenfaß gu biefem ^etumgeßeu beg
bie
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tJtftes

»ud).

üanb, fieute unfa lec^uir.

Söaulmbeä tu ber ^lur, im @ut, in bet ©egenb fte^t bie (Sin-,
Broei-, ®reifelbev.
mirt cf)nft, meld^e alä emige^ Stdferlanb in ber 9Zä^e ber
SBo^nungen urfötiinglicf} 10 biä
20,4 ^>ct ^lut auöfonbert, ben 9?cft alg SBalb unb emige äBeibo benu^t ®ie
6infeIbc^
roirlf^ft

bebout iäf)rlic^ mit Düngung biefelben fjläc^en, bie 3mei.
unb ißreifelber.
Wft bebout abme(^fetnb iät)rlic^ bie pifte, ein ober jmei S)rittel beä
21cferlanbel unb
0^ übrige olä SBroc^e ouSrubcn unb otl Siel)meibe bienen,
©ebüngt mirb utfprünglich
nur mrc^ ben «le^gong ober burcf) Überfi^memmung, roo
SBomöffetungäonlogen finb
Spot t nmd)ft bann boä SKcfettonb nuf Sloften beä Salbei unb bet
SSeibe, ober bie giit^
teilmg beä Stcfetionbcä in jmei ober brei gelber neben
ber SEeibe erpölt ficb in alter
roirtii

laßt

1

bei amcnlanifdgen, mat)rfcheml4 aud) bei ben ungetrennten iynoo«
83.
g.
gennanen, bie SRolIe beö erften SWetalfö geft)ielt. SSiel mii^tiger aber mürbe bo^ Gifcn unb
bie Segierung bon Sufjfet unb 3inn, bie ed)te ober antife ®ronge. Gifen unb S3ronge finb
nur burch ©chmeigprogeffe au^ ben Grgen herguftellen. 3)ie Grge enthalten boö aKetall
oj^biert, an ©auexftoff gebunben unb mit anberen Stoffen gemifcht; erft ber ©d)melgaSerfgeuge au^ foId)en fe^en olfo ftet^ eine
Vrogefe [teilt annät)ernb reinem SKetall Ijer.

©tömmen,

ffletfi.
Jaä maren unb blieben bie borpenfcpeiiben füb> unb milteleurobäifdben
SBetriebgformin bet £anbtmrt|c^ft, bie erft im 18. unb 19. ga^rpunbert
ben berbeffetten ' nocli
inten loeten mi^en, ouf bie mir unten fommcii.
SJir t)obcn bamit meit borgegriffeu. 51bcr e§
cntfprac^ baä aud) ber fo

gcmijfe JJaturfunbe unb größere @efchicflid)feit borau^.

)c^id}i ict)cn

2:atfacl)e, baß ber 3(uöbilbung bc§ 9Werbaue^,
n?ie fie na* ber ®ieluäbmuua
ißfluganmenbung gaprtaufenbe bor Sbrifti ©cburt in «votberafien
qelanq mobl
u
unfer gal)rl)unbert biele Heine ®etbcfferungen, aber feine
fie
bon ©tunb auä
anber ibe terf)nifd)e Steuerung folgte, feine, meiere bie
ganje etnäljrung bet SJtenfcbbeit
mefen lief) erleidjtert, bie $robuftion fel)t bcrmel)rt f)ätte. Sonnte

logifchen

unb

fd)Iechter,

nod}

legierung erlernten unb fo unter

roicbtiqeii

I

bod) ßb. ßabn beäbalb
leuerbingp biefe ölteften gortfebritte beä Sanbbaueä
berl)enlubenb fogen: SBenn mir
.igt in hier gabre^jeiten unb
jmölf SJtonate teilen, menn mit bo§

baä
Sanb bfluqen unb
baä (.etteibc bmeinfäen, menn mir Stebl
mablen unb ba^ 33rot im Ofen baden menn
mir gtilcb unb «Kein trinfen (mabrfcbeinlid)
gehört oudb baä Sier boju) unb «Butter unb

^

unfere geiftigen Sorfabren

im Unterlauf beä Siqtiä

fepen. menn bas erfte blaffe 2:ämmerlid)t ber ®efd)id)te
etmo 4000 o ßlir
e fallt
roaö mir binsugefügt haben, betrifft boeb nur
f
baä örnament’ bie
©runi lagen finb biefelben geblieben." ßs mag bieä übertrieben
Hingen unb ift eä oudb in
gerogf m Sinne; e§ ift nur für bie ßrnöbrung mabr. ßsi
ift babei oon ben gortfebriften
melib«
9JtetaIIted)nif bradpe, fomie oon ben gto§en
ißerbefferuiigen feitber im SBerfebt
'
unb 11 ben ©emerben gang obgefei)en.
1

ubbrat tun

mc^

auf

^erfgeuge au§ «Dtetoll finb jünger al^ SBiebjudit unb
«Pflug unb SBagen, Sabn unb ©eftell beä geltet unb bet
öütte, Stiel unb
ber litemmerfjeuge mar fepr longc nur oon
^otj.
Unb oud} mo bie «Dtctallbeotbe tung begann ober «Otetallmcrfjeuge unb
»fd}mudftüde einbrangen, maren fie longe fo
feiten unb teuer, baß bie ^lolj», Stein* unb
Snoebenteebnif fid) nid)t oiel önberte. «jfoeb
beute ibt C 0 ©egenben in ßuropa, bie foft nur |)oläbermenbung
fennen: in ber öcrjeqomina
g. SB. t Ofen bie Ofterteid)er 1878 äBagen
ohne jeben 9Ketollgufab.
giimet mollen mit nicht oerfebmeigen, baß ber Slderbau, mie
er
’

^ u

Slderb,

Sd;aft

I

feit ben 91ffntern unb
unb mie mir ihn eben betrad)teten, oon einet gemiffen «J)tetallte*nif
meift
SBenn mir jebt biefe befbreeben, fdjilbetn mir nicht etmo eine
ßoodie

4gbpte

:n beftanb

fd)on

ifötbert mar.

c

meld)e

unb

bem

geleige

ungebc
mit

21derbau folgte, fonbetn eine ßntmidelung, bie mit
feinen SJlnfönqen beginnt
“

begleitet

ib!

ptt
;

§olg,

unb geförbert bat.
unb Stein

Snoeben

Ijaben

gemig

ober bie «OJetalltecbnif bebeutet boeb,

.ren

gortfebtitt,

Uired)t

bem

öbnlidb

beutigen

bem

gortfebritt

Sltafcbinenfottfcbritt

mo

eingelne
fie

SBolfer

niept

Unbebeutenbeä

gut oollen ©eltung fommt,

ber geuctoermenbung;

man

bat

fie

einen
iiiibt

«Bed fagt: erft bie «Otetall*
metfgeige icberten bie überlegene ^errfebaft ber
«Dfenfcbeu auf ßrben. SRotqan meint: bie
ßiienbnbuftion Ift ber SSenbepunft aller «Senbepunfte in bet
menfd)licben ßrfabrung; niebtä
gleid)geftellt.

fommt bm gleib. Schon für bie öltefte Überlieferung ber
ontifen SSölfer ift bo0 SBefannt*
merben bet »tetalle ein ungebeutc0,_auf ©ötter ober
«JBeltbrönbe giirüdgefübrteg ßteignig.
SKetaUen mürbe mal}rf(^einlid) juerft bo^ ®oIb
gefunben unb gebrauc6t;
c*
V 1
mbet 14
gebiegenem ^uftanb an ber Oberfläche unb locft burd)

m

l}at

gut

c]t,

mie fpater, woi)t nur

feine garbe; aber

gum ©d)mude

gebient.

darüber, ob ein befonbere^
bem ber eifernen oorangegangen

Gi mar gu Sßer^eugen gu meich

unb

fei,

SSrongemaffen unb »merfgeuge angunehmen,
umfangreichen
mirb h^ute noch
ift nach bem heutigen ©tanbe ber archäo*

2)03 2Bahrfdf)cinli(hftc

eifrig geftritten.

fiiteratur

qe-

et

biä

unb

bas

ted)nifchen gorfchung (Sed,

Slümner, ©d)taber), baß eine ^rimitibe ^erftellung

roher Gifenmertgeuge fo giemlid) überall ba^ ältere mar, meil bie Gifenerge bei
erft bei 1100® C fchmelgen unb bie Gifenerge überall berbreitet finb,

700®C,bieft^üfeterge

fel)r feiten ift; bag bann aber einige ber begabteften
unb Stmerifa bie bollfommene 2tu^nü|mng ber ^ul?fer- unb Qinn*
3brüdbrängung ber fchlechten unb feltenen Gifeiimerfgeuge

bo^ gur Söronge nötige 3inn bogegen
SSölfer in 9lfien, Gurof^a

bie brongenen

borI)errfchenbe 9?oUe fpielten.

biele

fchöncr, leid)ter fchmelgbar,

hämmerbarer;

fie roftet niiht,

2)ie

jebeö gerbrochenc Stücf

83ronge
ift

ift

mieber

2%

biä gu 30% beliebig h^tt
fann burch bie berfd)iebcnen
ober meich gemaiht merben; ihre ^au^jtbcrorbeitung bebarf leinet §eigborrid)tung. Unb
menn bie SJrongemerfgeugc gu ben großen ©teinbauten ber beginnenben 3*bilifation nicht
üu^reid)ten, für bie gemöhnliihen SBaffen, SBcrlgeuge, ©d)mud- unb ^aushaltungögegenftänbe
maren fie gleid) brauchbar, \a teilmeife brauchbarer alä Gifen. %ex erfte ©iß einet großen

braud)bar,

fie

mar bo3 [emitifd)c SBeftafien; bon ba hat ber ^anbel erft bie fertigen ^toben Slohftoff unb bie 2ed)nif meit berbreitet. 2)ie ©riechen unb bie Gtrusfer
Sörongetedhnif
ber hhönitifch^femitifchen 83rongefunft. Slnbermärts 1)^^^
Gtben
maren
®ie Gifenbercitung i)aite mahrfd)cinli^ bei ben mongolifchnicht bicfelbe Slolle gefhielt.
turanifchen ©tämmen, bon melchen ba^ erfte Gifenbolf be^ ätltertum^, bie Ghalt)bäer am
©chmargen SDJeer ein ©Flitter finb, guerft eine größere Sebeutung, lam bon ihnen na^
Ghina (2300 b. Gl)t- naihtueisbar) mie gu ben turanif^en Oberem unb 83a5!en; bie älghüter
hatten fie 3000 b. Gl)r. mahrfdjeinlid) mit bem ©i^ in 'Uthiopien. $ie Sielten unb SJritannen
finb eifenfunbiger unb *reid)er al^ bie 3flömer, milchen unter Jiuma ber Gifenfchmieb noch
®ie
bie gelten finb bie Segrünber ber nötigen (fteirifchen) Gifenbergroerfe.
fehlt;
aSrongeinbuftric

butte, fpäter
bie

Trennung bon ben anberen inbogermanifchen,
SSölfer cr4einen nach
nach Söcften giehenben 8JöIfern als fchmiebefunbig, aber erft bie gmölf biö biei^ehn
hunberte n. Gl)t. bel)nten bie ütimitibe Gifengeminnung bei ihnen nach ^^^b nach etmaS
germanifd)en

meitcr

au^.

S)ie

großen 33auten Slghbten^, Slffhriens unb fbätcr bie fßeru^ finb ohne
gangen hot bie aJlittelmeerfultur mehr burch bie SSronge,
mehr burd) bas Gifen bie erften gortfehritte ber 3)ietallte^nit

Gifeiimerfgeuge nid)t benfbar.

haben

bie norbifd)en SSölfer

bollgogen,
hiftorifef)

unb infofern geht eine

[übliche

Gpod)e ber S3ronge ber nörblichen beS GifenS

ooran.

Gifengeminnung auS gerfleinerten Grgen gefchah in offenen, Reinen,
mit Äol)len gel)eigten Öfen; baS GrgebniS maren nur fchmammige, unreine, unfchmelgbare
Gifenftüde, bie Suüü^n, auS benen burd) 9lothämmern gang fchlechtcS ©chmiebeeifen ent®aS fhftematifche 3^^rt^^^niern, Sluslcfen unb Unterfcheiben ber Grge, bie fiuft*
ftanb.
3^*
gufül)rung burci) Slafebälge (eS maren urfütünglich gufammengenähte
fc^ung bon fiefelartigen ©chmelgmitteln unb baS beffere dämmern ber niebergefdhmolgenen
Reinen Suf^pen bon ein ober ein paax Silogramm maren bie großen 5ortfd)ritte, bie fchon
3)ie ältefte, rohefte

in ber älteften hifto^if^en 3^'t

ba erfennen

laffen,

mo

befonberS günftige S8ebingungen

2(

6

Sanb, J*eute imb lec^nif.

'JSud).

(Stftest

bc3 G-ifengewetbe förbctten.

bet Slusktof)! ber

nodi

ju ül)tung unb njeitercr Scfjonblung

eri:)ielt

man

mt 0,1— 0,5%

airoiijc*

unb bet Suft*

bet

Gr^i',

gtoI)I mit 0,(j— 1,5% ober Sd^miebeeifen

ÄoI)Ienbeimifcf)ung, tuelc^e bei ©riechen unb 'Römern fct)oit unterjd^icben
3>^mer mar bie £ed}nif eine fo unöollfommene unb !(einli(f)e, baß man bere(^net
i£)t mürbe nud} l)eute ein Rentner Gifcn, ber ie^t 3—5 3Rf. loftet,
auf 170
fommen. S5or bem 12. 13. 3<ii)t^dnbert n. Gt)r. finb er'^eblid)e meitere tet^nifd^e

njirben.

mit

t)o

:,

fte

)en

—

girlfc^rilte
eil

em

metjr erlennbar.

nid}t

©utöljof Äaclö b.

S;ad Gifen bleibt etmaö gelteneö unb Softbareö: auf
©t. finb jmei %te, jmei breite ^aden, jmei Söoljret, ein S3eil, ein

@i.)ni^meffet.

un

3

3mmcrmarenbief5olgenfd)onfel}tgrofee. 3)tit ber aStonje- unb Gifenajt, mit ber Säge
bem S8ol)ret mar baö Ginbtingcn in ben Urmalb, bie SRobung unb 58aumfällung, bet

5(U^,
be

Sdiiff.

unb aSrüdenbau, mit bem eifernen unb

fldljlernen

äReigel bie Söearbeitung

©efteine gmiä anberö möglid) ate

faiieren

Slngtiff;

fruljer.
S)ie metallenen 'Kaffen etjeugten öiel mitf*
boö eiferne 3eitaltcr ber Stammei- unb aiölfcrtämpfe mirb butdi fie

^ud) ber

Sd)mud, bie feinere Sßerjierimg ber Äleibung unb bet
'bt^ung mirb erft mit feineren unb mannigfaltigeren SRelallmer^eugen möglidb; bie
SR talle felbft geben ben Stoff für Stabein, SRinge unb anbeten Sdjmud. 2)ie Über*
leembeit bet Stämme unb gamilien, meldje bie SRctalltecbnit befaßen, ali ©ebeimnii
be:3abrten unb überlieferten, mußte eine außerorbentlidje merben. 2;er Urtbpui bei ©e*
me:bimannci entftebt: ber Seßmieb; er tritt uni juerft aii 9tcifto!rat unb Sauberer, ali
te iner aller ©eßeimniffe ber Statur, ali Strät, oft aud) ali SRufifer, ali asirt, bei bem fid)
be beigefubrt.

beffete

oerfammeln, oli §änbler, bei bem alle taufeßen, entgegen. 3tller §anbet unb a?erteßr
mi cbe mit bet SRetalltecßnif, mit bet 53crbreitung bon SBtonäe*, Gifen*, ©olb* unb Silberßü len ein anbetet. SRetallftüde beftimmter fjorm unb ©röße mürben bai beliebtefte Saufeß*
un ajerfeßrimittel; ©elb unb SRünjje ift bie f5<^Ige ßieroon.
all

>

3m

9ld

im ganjen ift fie taum ju überfd}äßen;
oon ben Gßinefen, Sumeriern unb
oßne SRetalltecßnif niißt ju benten.
82. 2)ie Sedjnif ber alten,
meftafiatifeßen S8ölfer. SRit bet ajießäinßt, bem
’tbau fomie mit ben SRetoltmaffen unb aSerfseugen mären für bie befäßigften Waffen

un

et

bie
91t:

ift

bie SSirhing feßr oerjeßieben,

fämtlicßen fogenannten §alb* unb ©angfulturoölter

Ubiern, Slgßptern, Slffprern, ipßonifcrn

)

an

finb

günftigen Staturbebingungen bie Gleniente bei 9Birtfd)aft3lebeni gegeben,

äeßntaufenb Qaßren

bei

nai

einjelnen

o.

Gßr.

jum

erften

SRale feßßafte,

n'oßltjabenbe,

melcße in

teilmeife

fd)on

unb Staaten bet §albtultur fcßiifen. Gi ßanbelt fid) ßaupt*
unb Sumetict, bie 9l|fßter unb aSabßloniet, bie Slgßpter unb

SRillionen jäblcnbe 9?ölfet

fädlid)

um

bie

9ltfabicr

i^ßjnüct, bie 3nber unb Graniet (SSerfer), beten mirtfd)aftlid) blüßenbe Steidje in bie Seit
5000 bii 500 0. Gßr. falten.
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Trei große meitere tedßnifd)e gortfd^ritte mürben oon biefen Ißölfern oolljogen: 1. bea^riefter ben ^iminet unb bie ©eftirne, fie teilten bai 3aßr in SRonate,

obeßteten ißre

fßi fen bai Sißlenfßftem

Sd

riftgeißen

aSi jeni

unb

unb

bie

unb

Sßrift.

bie Slritßmetit, ein georbnetei SRaß*

unb ©cmißtifßftem, bie
Sie mürben bamit bie erften 93egtünber allei empirifd^en
bamit jugleicß in alle Seßnit bie Slnfänge einei

aller aSiffenfdjaft, fie füßrten

pla moltcn Gntmerfeni, einer matßemntifcßen ©enauigfeit ein. 2.
ber anbete gortfßritt ber 2eßnif, ber biefen Ißöltern ju bauten

Gng
ift:

oerfnüpft ßiermit
fie

ift

begriinbeten atlei

eig nttiße SSaumefen.
Sie fd)ufen bie erften Steinbouten, bie erften großen SRauer* unb
St: .ißenbauten, bie erften großen aSafferbauten; ferner bie erften aSoßnßäufer unb Sempel
out Stein, enblid) bie erften größeren Sßiffe. Unb im Swfonimenßang mit ber ^öronje*
uni Gifented)nif unb bem 93aumcfen fßufen fie 3., mn§ bamni;? mit in erfter Sinie ftanb,
ein

ßodifteßenbe Äriegöteßnit, fompligierte Äriegömafßinen,

mie

fie

oorßet nid)t

efiftiert

ßat en.
aSir fönnen biefe teßnifßen fjottfßritte ßiet nid)t alle

im einjelnen

unb Gifengeminnung.

SBeftafiotifße Seßnif.
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Snßrtaufenbe ßinburß ßatten bie SRenjßen Sßuß gegen aEßitterung, Äätte unb ^iße,
SRegen unb aSinb mie gegen geinbe teilö in bloßen Sßußbäßetn, teife in bienenforbartigen
mit IReifig überbedten Jütten, teilä in §ößlen unb überbedten Gtblößern gefunben; boä

SBoßnen in S^Üen ober aSogen mar bemgegenübet fßon ein
3)'^
fßloffenen SRaume moren feßr flein, buntel, fßmußig, oft Oon SRenjßen unb
meinfam benußt; man mieb fie, fomeit man limnte; boö Seben fpielte |iß noß

im

0^*
ajieß
faft

ge*

ganj

fjreien ab; folße aSoßnftätten tonnten teinen mefentlißen Ginfluß auf bie SKirtfd)aftö*

füßrung unb ©efittung ausüben. G§ maren meift ©ebilbe für einige Jage ober SRonate,
oßne oiel Sert, oon ben grauen ober Sneßten tofß ßergeftcllt. gn unenbliß oielen oer*
fd)iebenen Übergängen ging barauö in bem malb» unb ßoljeeißen gemäßigten unb nörb*
ließen Silima baö ^oljßouö, boö oon bet aijt be§ SRanneö unb feinet ©enoffen ßergeftellt
in ben oorbcrafiatifßen ©ebieten ber .^amiten unb Semiten bn^ Steinßauö ßetoor;
ift,
beibemal ßanbelt es fiß um bie Sißetung unb Umbauung beS §erbeS, um etmns größere
bie Stnorbnung betfelben innetßalb eines gefßloffenen ©eßöfteS. aSir oerfolgen

Räume, um

ben nötblißen ^oljbau unb feinen oiel fpäter erfolgten Übergang jum Stein«
ebenfomenig ben Ginfluß ber Oerfßiebenen Sippen* unb gamilien*
aSir mollen nur ßiet fßon baS aSort gßeringS,
ber Sßritt Oom §ol 5 * 5 um Steinbau fei ein ungeßeurer gemefen, nißt unmiberfproßen
laffen ^oljbau unb Steinbau finb gu einem großen Jeil golge oerfßiebenen 93obenS unb
ft'limaS; eine beftirnmte Reiße ber mid)tigftcn aBirtimgen auf aöirtfßaft unb gamilie ßaben
bie §ol 5 » mie bie Steinßäufcr gleißmäßig ausgeübt; reißere ©lieberung ber Räume ift bei
mißtiger
beiben möglid}. 9luß gßerings Saß: bas Sötennen beS erften
moßl übertrieben, er entßält eine taum anjuftellenbe ajer*
gemefen als ber erfte IjSflug,
gleißung; jmifd}eu bem fiotj* unb Steinbau fteßt bas |>auS, baS neben ^olj, Seßm unb
Stroß gaßmert unb getrodnete Suftjiegel oermenbet; fßon besßalb ift bas S'^gelbtennen
nißt fo epoßemaßenb. 9lber fo Oiel ift fid}er, baß ber 93au mit gebrannten
roßen, fpäter beßauenen Steinen ben §aus* unb allen anbeten aSau ju etmoS oielgefterem
unb jauerßaftcrem, gegen geuer beffer ©efdiüßtem maßte. Jie geffelung an ben Soben
mürbe mit ißm eine anberc, bie Jauerßaftigfeit aller Sufldnbe naßm ju, bie Jeiluiig bet
airbcit mürbe nötiger, baS teßnifße Sßo»'>i'cnmitten oielet mußs, bie aSefei'tigungsfunft,
ber Jempclbau, bie ^moenbung ber SReßtunft auf bie a3auten fßloß fiß ßauptfäßliß an
ben S'^9<^1
Stein an. 2)ie 9lusbilbung ber teßnifß oielfeitigen patriarßalifßen
§ausmirtfd}nft mit ©artenbau, Dbft* unb atßcinbau tnüpft noß meßr an ben Stein- als an
ben ^olgbau an. 2)ie aSerlegung einer fteigenben S*ißl öon teßnifßen aSorgängen in ge»
fd}loffene ober gefd}üßtc Räume, bie Unterbringung beS aSießeS in Ställe, baS geuer auf
bem §erb beS SteinßaufeS, ber gefißerte Sd}uß bet a?orräte unb ber aSertjeuge, mie baS
.JiauS fie gob, all baS erßob baS mirtfd}aftlid}e ganiilienleben ju befferet Drbnung, ju
Rad}ßaltigfeit, ju ©efittung, jur auSgiebigen löenußung aller möglid)en tleinen teßnifßen
gortfßritte. greiliß mar baS alfi}rifd}e Steinßaus in ältefter Seit nißt oiel meßr als eine
tleine, lißtlofe |)ößle, ein ©emölbe oon IBaß'tein ober Suftjiegeln mit Slfpßaltübetäug übet
einem oertieften ©runbe; ber Sßuß gegen bie §iße mar moßl ber ältefte Sifed. 9lbet halb
fügten fiß meßrere folße Räume neben» unb übeteinanber; flaße J)äd}et jur a3enüßung
ber aibenbfüßle, offene Säulen gegen ben inneren §of famen ßinju; mit ßißt unb 2uft
mud}S bie innere aiuSftattung bei ben Reißen. Reue große Slufgaben maren bet Jed}nif
geftellt, als bie Käufer in aSnbßlon, in 9lgßpten, in SßruS unb Sibon bereits btei*, oiet-,
ja feßsftödig mürben.
Sonnen mir uns ouß oon ber ßauS* unb ßofmirtfßaftiid}en Jed)nif, melße fiß ßiet
im Sßoße ber patriarßalifßen, großen unb fleinen gamilien entmidelte, fnum meßr ein
gan^ jutreffenbeS aSilb maßen, fooiel fteßt bod) moßl feft, baß bamalS ber JßpuS bet
ßier junäßft

bau

nißt

meiter,

oerfaffung auf bie SluSbilbung beS |iaufeS.

;

ii't

nur übet

patriarßaliid}eu ^auSmirtfßaft entftanb, ber als fojiale SebenSfotm fiß btei gaßttaufenbe

ben §ausbau unb bie ßouömirtfßaftliße Seßnif einerfeitö unb bie Seßnif großen Stilö, bie
in
en §änben ber fo^inten ©emeinfßaften lag, anbererfeitö müßten mir einige aSorte fagen.

©arten» unb aiderbaueS mit ber ^auSmirtfßaft, bie a^eteinigung beS SRaßlenS, ÄoßenS,

1

fd)ilbern;

crßielt,

noß

ßeute,

menn ouß

oeränbert unb eingefßräntt, befteßt.

Jie a?erbinbung beS

>08

(Elftes

3orrat{)aIteiiä

mit bet

SSciii»,

Sanb, Seute unb iec^nil.

!©ud).

®uttet= unb Släfebcrcitung,

mit bet

^ausbüu unb ^au0mittjd)aft.

Saummolte-

nb SSoIlcöerarbeitung, mit bem gpinnen, aScben, 9Jäl}en im §aufe, bie 9(u§gcftaltung bon
pous unb |)of für bie Unterfunft Don Sftenfdjen unb ißiet), Don 33orräten aller 31rt, iljte
mit (Schemeln, (Stül)Ien, ©c^tänfcn, SBctten, »Die mit fie fd)on in tgijbten

'lujftüttung
iceffen, all

m
I

I

;

‘

I

5

t

boi erzeugte bie t)auömirtfd)aftlid)cn Sugenben, meldje jucrft bie Dorsiigsmeife

^)aufe tätigen

grauen befaßen, unb

©efamttenbenj bet gefd)loffenen |)au§mittfd)aft
raeld)e an anbere gamilien, an
iemeinbe unb ©taat nur einige menige Überfdjüffe abgeben loollte unb fonnte.
uf gute

SBerforgung

iljtcr

©liebet,

bie

auf Gigenmirtfd}aft,

9?eben biefer auf fid) geftellten ^ausroittfd)oft ßat fid) freilid} frül;e in ben SDliüel»
bet afiotifeßen Üteieße, jumal in ben Mftenftäbten, eine gemiffe SJerufä» unb

uniten

SSir treffen ffjejialifierte ^anbmerlei nidf)t bloß aB untere ©lieber
fonbetn oud) alä jeitmeife ßerangejogene Silf^petfonen berfelben unb
mir miffen, baß Sßerteßr unb §anbel in «fäßonifien unb anbermärtö fid)
uägebilbet ßatten. SSir ßören Don bßönilifdien ©d)iffen mit 20—50 Üluberern, mit Segeln
(rbeitsteilung entmidelt.
er ^au^mirtfeßoft,

ÖotenDerfäufer;

einer gaffungsfroft für 500 SWenfeßen, mit einer SBemegungetraft Don 24—30 SRcilen
24 ©tunben. 2:ie ©tieeßen bemunberten bie ftrenge unb Dünftlicße Drbnung an iöorb,
nur eine golge ißoßer unb Doltenbeter Seeßnif fein fonnte.

I

lit

i

t

i

ie

2lber boeß ni^t in

©emerbe unb

|>anbel

t

orberafiotifeßen SReieße jutnge, fonbern in

(

3taatägenoffen

juföinmenmirften

joungen mürben; ßier
fßritte fenet Sage im
(

tritt

ber größte ted)nifcße gortfd)titt fenet

mo Die Orte*, bie ©tommeä»,
©emalten jum gufammenrnirten

ben ©ebieten,

ober bureß

ftarfe

bie

ge=

matßemotifdßen unb naturmifien|d)aftlicßen gort»
Ißerteibigungö» unb Sriegsmefen, im 3Rauer», «Burgen», «Brüden»,
©emeinbeßauö», «Dlarft», «fjalaft» unb Semßelbau in
33tunncn unb

itaben«,

erft

feierten

bie

3afferleitungen, im Äannl», 33ege» unb Hafenbau ißre größten Sriumßße. §ier fpielte ber
©tein» unb ©emölbebau fomie bie amjgebilbete «Dletalltedmif eine ganj anbere Atolle oB

S

i

28a§ ©emeinben unb engere SBerbäiibe bamnlä an ^Brunnenbau,
gemeinfamem Slderbau, ©emeinbeßäufern, ©diiffäbau, bet in älterer 3ß>t
unb ©enoffenf^aftsfaeße erfißeint, geleiftet ßaben, fönnen mit meift
ießt meßt genau ertennen.
2tber bie «ßßramiben unb bie «Riltegulierung, ber SBabßlonifd)e
lauetbau, bie Sempelbnuten aller biefer IReidje, ißre ©cßaßliäufet, 3lr|enale unb Äönig^
luten Injfen uns ßeute noeß eine bis auf bie «Ifeuaeit na(ß ber ©rößc ber Seiftung laum
i

ber §ausmirtfcßoft.

©cßußbanten,
i
1

3
t

berall

al's

SBejirfö»

erfennen, bie um fj bemunbernSmerter erfeßeint, fe einfaeßet bie
angemenbeten §ilfSmitlel maren. ©i: Derbanfen nießt prioatem UnterncßmungSgcift
t ib ©eminnabfießten ißren Ur)pt.mg. kleine priefterlicße unb friegetifd)e «Jlriftofralien unb
fc;fpotif(ße ÄönigSgemalten ßaben fie gefeßoffen, fonnten fie nur feßaffen als bie aus»
e lefenen Stäger unb güßrer beS tedßnifcßen gortf^ritteS unb als bie uneingef^ränften
ii

t

iiertroffene ©roßteeßnif
cßnif(ß

C ebieter über große beßerrfeßte «ülaffen üon ©floDen, untermorfenen fremben SBölfern unb
ßarter gronarbeit gestoungenen Sßolßgenoffen. Äird)licße, militärifdße, ted)nifdße ©cßulung
ä
i

b itiß lange
f
fl

irdßtbare

3eiträume ßinbutöß,

Äne^tung unb

©efellf^aftSorbnungen für gaßrßunberte einerfeits,
SDtißßanblung ber SRenfeßen anbererfeits maren bie SSorauS»
ftabile

ßungen.
SBir

t .'inen

abminiftratibe

friegerifd)e,

ßat

aigpptenS,

unb

«Bßönifcr

unb
mie

ebenfomenig
ißrer

bie

2od)tcrftnaten

gaßrßunberte mäßrenbe SBlütc

Dorangefdiriltene

Derßinbert,

jcrfiel,

unb

bie

209

äiteftc Qtroßti'cßnif.

Sedmif bet

mirtfcßaftlicße

SBölfer, einfd)ließlicß

afiatiftßen

unb §anbelStcd)nif ber

SBcrfeßrS»

baß ißre teilmeife gaßrtaufenbe, teilmeife

güßrung ber 9)lenfd)ßeit auf anbere, in ißrer
unb IBölfer überging. Sie llrfad)C fann bod)

Sedmif äunäd)ft meit jurüdgcblicbcne Stoffen
moßl nur Die fein, baß Die ^ößc ber Scd)nif nid)t ollein bie Straft ber iBölfer beftimmt, ja
baß große ted)nifd)C gortfrifritte jmar äunäcbft bie 3?crteibigungS» unb aingtiffefäßigfeit
fomie ben SSoßlftanb förbern, bie äußeren «ORittel für alle Stulturgcbiete Dcrmeßren, aber
nießt et»
5 Uglcid) feßr Diel ßößere, oft nid)t fofort ober überßaupt Don Den SBetreffenben
füllbnre politifd)»moralifd)e unb foäiale aiufgaben ftellcn. Sic füßrenben Streife begencrieren
leid)t burd) .^abfudßt
unb @enußfud)t, bie gefüßrten neßmen am gortfdfritt nid)t teil,
Degenerieren burd) Stned)tung unb ßarten Srud; bie ^otmonie ber ©efellfcßrift unb Dos
innere @leid)gcmid)t bet gnbioibuen leibet; bie ßößeren moralifeßen unb geiftigen, bonn
aud) bie fojialen unb politiftßen 6'igcnfd)aften, mcldie für bie bauernbe SJeßauptung unb
©teigerung Der ßößeren Scd)nif nötig mären, feßlcn; bie gortfeßritte auf bem ©ebiete bet
ßößeren, ber fittlid)en 3>’-’«'*i'öf5'0ft'it merben nid)t gemodjt. Die reeßten gnftitutionen im
gnnern unb nad) außen merben nid)t gefnnben. gnnere unb äußere Kämpfe jerftören bie
©taaten unb ißren äßoßlftanb troß ßoßet Sedfnif.
©0 mirb eS begreiflid), baß Der erften großen SBlütc^^eit ofintifd)er Seeßnif eine Gpod)e
beS übermiegenben tcd)nifd)en ©tillftanbcS Don etma 2500 gaßren folgte, in meldter bie
©ried)cn unb tRömer, bie atraber unb bie abenblänbifd)en gnbogermanen longfam bie
afiatifd)»ägßptifd)e Scd)nif fid) aneigneten, oßne junäd)ft fd)öpfetif(ß bie 9Rittcl unb «Dtetßoben
berfelben mefentlid) ju förbern. Unb boeß ßaben fie in anberem Klima, auf anberem SBoben
mit ißrer anberen SRaffen», ißrer anberen geiftig»moralifcßen ©ntmidelung eine ßößere
©taaten» unb Stulturmelt, anbere unb beffere fo^iale unb DolfSmirtfcßaftlid)e gnftitutionen
gefd)affen, oud) bie Sed)iiif in ißrer 2lrt in Dielem einjelnen unb noeß meßt ißre SßotouS»
feßungen, bie görberung ber 9?nturertenntniS unb bie ©teigerung unb SBerbreitung bet
tecßnif^cn gertigfeiten fo meiter gebilbet, baß Dom 14. unb 15. gaßrßunbert an fd)on ein
gemiffer 9luffd)mung unb Dont ßnbe beS 18. eine neue große feßöpferifeße Gpod)c beS
tcd)nifcßen gotlfd)titteS cintreten fonnte.

Gin

unb

SRüdgang ober ©tillftanb ber Seeßnif mar feßon mit ben großen Kriegen
ißren 3fU'törungcn,
mit bett großen aSanberungen unb SBölfcr*
meld)e jebeSmal DorauSgeßen mußten, eße bie neue gtied)ifd)e,
römifeße, arabifeße unb abenblänbifd)e Kulturmelt fid) fonfolibieren fonnte. Gin
ein ganzes gaßrtaufcnb braud)ten bie jugenblid)en SBölfer, bis fie nur aus

geiüiffer

Gtoberungen,

Derfd)icbungen
ßelleniftif d)c

ßülbcS,

ja

gegeben,

manbernben ^olbnomaben oßne ©täbte jum
juin ©teinbnu, ju ben ainfängen beS ^anbelS
ißre

©tammeSnrt unb SBcgobung,

fd)ritte

burd)

feßl)aftcn

aiderbau,

unb SterfeßrS famen.
bie

jur

ftäbtifeßen

©ie ßaben

ber

a3olfSd)ataftet

Kultur,

teils

burd)

SBirfung ißrer Scßmieifter biefe gort»

Dielfa^ in feßr Diel fürserer 3eit gcmod)t als ißre afiatifeßen äSorgäTiger.

ßat

feits

teils

unb baS Gßriftentum, ßaben

bie

großen

ainberer»

mitteleuropäifd)cn

ngtarifd)en gläd)cn bie ted)nifcß»gelbmittfd)oftlicße

merben

fagen fönnen: bie ©runbformen ber gamilien» unb ^auSmirtfißaft, beS
SSauernbetriebeS, aueß bie Slnfänge beS lofalen ÄunbenßanbmerfS, beS §anbels, beS
fo

a larftDerfeßrS feien im

3ufammenßange

biefer meftafiotifd)en Seeßnif ebenfo entftnnben

mie

b e erften ©rgebniffe einer ftaatlicßcn ©roßte^nif.

®ie)e gotmen ßätten fidß ouf ©runb
ä mlicßet tecßnifd)er ®orbebingungen unb nadßbarlicßet IBetüßrung in biefen Derf^iebenen
a iatif(ßen SRei^en äßnlidß entmidelt. 2lbcr Daneben feien bamolS mie fpäter bie iRefultate
b t DoltSmirtfdßaftli^en ©eftaltung bodß feßr meit auSeinanbergegangen, meil 3Jatur» unb

9 affenoerßältniffe,

unb moralifeße ©efittung unb fojiale (Sntmidelung bie äßnli^en
ti eßnif^en IBaufteine gu Detidßiebener Sßetmenbung
bradßten.
Sie griedßifcß«tömif(ße, bie arabifeße unb bie mittelalterlid)»abenb»
li.nbifcße Seößnit bis in bie leßten gaßrßunberte. Sie relatio ßod) entmidelte
geiftige

Gntmidelung ber notblid)en Sßölfet gegen»
über Den Sorberafioten, ben ©tied)en unb fRömern Derlangfamt. gebenfallS ift bie Sat»
fad)e leßrreid), baß bie fämtlicßen ßier äufammengefoßten Kuiturreidße bie Grben ber Dotbet»
ofiatifd)en

unter

fid)

©eite

Sed)nif maren,

baß

fie

auf ber einen ©eite in gemiffen

großen 3^9^*^

unb mit ißren IBorgängcrn übereinftimmenbe Seeßnif ßatten unb auf ber anbetn
Derfcßiebene Kultur unb fo Detfeßiebene foäiole unb Dolfemirtfd)aftlid)e
fo

eine

gnftitutionen erzeugten.

Sie ©rieeßen empfingen Don ben «pßönifetn bie IBtonjemerfseuge unb gemetblicßen
bie ©d)rift» unb bie 3«ißlß'ifimtie, ben ©tein» unb ben SBergbau, Die IBerfeßrS«
unb ben ©d)iffbou. gn ißren rafdß nuSgebilbeten Keinen fRepublifen fd)ufen fie eine

Künfte,
led)nif

bet Kunft, bet asiffenfeßaft, bet freien SBctfaffungSfotmen, bie meit über ben
£eiftungen beS DrientS ftonb unb für alle golgejeit bie 9Rufterbilber bec Kultur unb beS
SBlüte

SeömoUer,

®runbrlft ber ©olfdroirtfAaft^lebre.

1.

14

!10

(hftcS

icfcllfd)aftlic^en

£eben§

Sanb, Seiite uiib

'-öiici).

2ie

2cd)iii(.

S't ben fltofecn ^elfeniftifcficn SReid)cii, bic ^nefmibet teils
d)uf, teils borbereitete, t)erjd)moIj gricc^ij(|e unb
ofiotifd^e ftultur; erljeblid^e ted)nifd^e uitb
üi))en(ci^aftlic^e ^ortfc^ritte hiüpftcn firf) baron
an, aber bod) feine eigentlidbe 9?euqeftaltuna
^
'C5 le^nijc^ tüinfc^aftlic^cn Sebent.

^ö^ner

ttjurben burc^ bie Gtrusfcr bie

tali)a)en ^^olonien
•

•

ttiurbcn.

bie ber grted^ifd^en Jec^nif.

omn

15.

6rben ber bbönififd^en, burc^ bie unterhaben mit ihrem htoftifi^''Oerftänbigcn

&

I

1

J
i

^

lütig getoefen, h^^^en gerabe auch ted)nifch
ähnliche SSerbiejifte gehabt loie bie Seiter ber
SIber biefe fämtlichen ted)nifchen Seiftungeii
beruhen bod) toeniger

!l.l

I
I

i

!

i

c

Ehemie geförbert, burd) ihre 9Jeifen bie ©eographie begrünbet. man oerbanft
ihnen üiele
njelne mathematifdje unb ted)nifihe g-ortfehritte: bie
Bereitung oeg

9lIfohotö, ben Sompafi
^unft SSaurnmollpapier ju machen; ebenfo bie Einbürgerung ber
itrone, ber ^omeranje, be^ 'Sjofran, ber 93aummoIlftoube,
be^ 3aderrohr§, ber ©eibenraupe
;i
ben 2Rittelmeergeftaben. 9lber fie blieben bod) mehr ein
§(u^läufer ber antifen Jechnil

Ue
\
c

Schnellmage,

uib

Stultur,

r utteltcn

ihre

gor!fd)ritte

fchufen

mehr bem ^benblanbe

feine

allerlei

neuen formen ber 93oIßmirtfd)aft, fie oerj. Sp. auch ih>^^ Kaufmanns* unb

Heine fünfte, fo

i

3)ie

ißöltcriüanberung in SSeftcuro^ja hatte fcinecäeit öhnli^
jerftörenb geioirft, aber
neuen «Hationen ber Staliener, Spanier, granjofen, iSnglünber
unb ®eutfchen,
n eiche fich oon 500 bis 1500 n. Shr. bilbeten, waren
gegenüber ben Surfotataren eine feht
0 el höherftehenbe ^affe, fie maren ganj onber^
fähig, Ehriftentum, antife ©efittung unb
b e

ü )erUeferte ^nftitutionen,

b !

au^

rafd) gemiffe tedjnifche gertigfeiten ihrer [üblichen «Had)barn

heintif^ ju machen, ©ie erwiid)fen teils bireft auf bem «Boben ber
antifen tultur,
empfingen fie in iSrieg unb grieben gahrt)unbertelnng bie Slnregungen oon il)r
flinben bann ein Snhrtoufenb unter ber ^lerrfchaft ber römif^en
Kirche, weld)e
ti

fich

ils

römifd)'

ibtif^e Sedhnil repräfentierte unb oerbreitete. SlmmianuS
2HarcetlinuS fagt oon ben alle*
n annifchen ©renjbörfern beS 4. gahrl)unbertS
fchon, fie glidien ben römifdjen.
©chrift*,
elb* unb SHorltwefen, ^anbelSformen, gewerbliche
2echnif erhielten fid) in ben romanifchen
£ inbern, brangen in bie germanifdjen überall h'o. Wo bie M'irche unb bie
romanifierten
0 'cren Slaffen größeren Ginfluß hatten. Slber @eift unb
@5efittung, gamilienleben unb
ft

a

ich

feit

äBirtfchaft

ber

«Diaffe

beS

IßolfeS

gemianifch;

leßtere

önberten fiA

ben Umwanblungen jur ©eßhaftigfeit unb jur 2>rcifelberwirtf4aft bo^
ni^t oon
unb par gilt bieS auch für bie 3eit oon 1400 bis 1800. ®ie
beutfehen
im 12. unb 13. gal)rhunbert faft großen Dörfern, bie
Raufer waren

erunb auä
<S

blieben in

—

tobte glichen nod)

um

bie SSränbe

merbeii ©lasfenfter üblid)

fchlagenbcn unb großen mirtfchaftlid)cn Seiftungen eräeugte.
©0 blieb bie tcd)uifd)e ©ignatur ber europäifd)cn Staaten

fommen

auf

*

©cfellfdiaft

auf-

fomie

auf ba^
mcrtoolle

oom

12.

bis

18.

3aht*

bie

mar

mid)tigftcn

biefer

ein ähnlid)cr mie

§ortfd)ritte

gleid).

im 9Htcrlum:

Ser

tedinifciie

bie gamilicnmirtfchaft,

©efamtaufbau ber
bet Ileinbäucrlid)e

unb Äleinhanbmerfebetrieb, ber lofale ®cartt, ber ©egenfaß oon Stabt unb Sanb, bie
9ttbeitöteilung unb fojiale ©liebcrung äcigeii ähnlidxe ©runbjügc. 9lber freilid) erhalten fie
burch ben germanifd)-d)tiftlid)cn ©eift, burd) bic oernnberten Sitten unb Sebeuöauffaffung,
burd) bie großen agrarifdhen glächenftaatcn 9Ritteleuropa^ im ©egenfaße gu 9?otbcrafieu
unb ben SDÜttelmccrfüften, burd)
gefünberen,

S3enußung ber
benußung unb

tcd)nifche

^^afferfrnft
3.

bie höherftehenben ^aftitutionen einen mefentlid) anberen,

harmonijd)ercn Eharatter.

fittlid)

Ser langfame

ben mir eben meinten,

gortjehritt,

unb bas TOl)lcnmcfen,

2.

bezieht

fid)

1.

auf

bic

auf bne Eifcngcmcrbe unb bie gniuer-

auf bie §anbeteted)nif.

©0 lange ber SRciifd) auf feine unb feiner .Ciauöticrc .Qraft für alle Semegung anman entmeber auf alle großen mirtfd)aftlid)en Seiftungen ocr3id)teu
ober für bie ^ufammenbringung unb -mirtung großer aRcngcn oon 2Rcnfd)cn unb Sicren
mit enormen Soften unb (Scftmicrigfeiten, mie beim "iphramibenbau unb in ben antifen
®ergmerfcn forgen; bo§ fd)äblid)e Soffer in biefen g. 93. mürbe im 9(ltertume unb bei ben

gemiefen mar, mußte

Shinefen mit ®d)öpfeimeru hcrau^gcfihafft. ®d)öpftäber, oon 9Jlenfd)en unb Sicren getreten, bie in oben \\ä) entlecrcnben Säftd)en bas 38afjcr hoben, fannte man fd)on in
®abi)lon unb 9lghpten; SSitruo befd)reibt bann fold)C ^eberober, bereu ©d)aufcln jugicid)
burch
SSaffer getrieben mürben, gür bo^ mühfelige ©cfd)äft bc^ 9Ral)lcnö hatte bae
SOJittclalterö nur bie ^anbmühle; in Cftpreußen
mar fie im 18. unb nod) im 9tnfange bc» 19. 3al)^t)unbert^ meitoerbreitet. 9Ran red)uete
im ganzen, baß eine 9?crfon fo tägli^ für 25 anbetc bas 9)fchl bereiten tonne; im ^a\a\i
beg Obpffeus finb jmölf ©flauen bamit befd)äftigt. 9Ran hat bann juerft bie SDfühlftciue

ganje 9ntertum unb ein großer Seil bc^

burch Efel bemegt.
9luguftu^

(3

b luerlidhe

"ifärioathäufer,

SSon (Straßenbau mar feine Siebe; ber Serfehr mar

bur^ Ofen.

Sßirtuofitöt unb SReifterf^aft in ben Bauhütten, ben ©eiben- unb Sud)mebereien ^talienö unb SRitteleuropaS, in ben ©las- unb 9Rofaifmcrfftättcn 9Scnebig0, bei
|)oläfd)nih^ unb ©chmicbcarbeitern Seutfd)lanbg ausgebitbcl, bie aber auf pcrfönlidier
Erziehung unb Überlieferung in engen Greifen beruhte, hof)e Äunft-, aber feine burd)-

bie

^er Einbruch ber Surtotataren vernichtete ben größeren Seit ihrer Kultur
^ afenprafiS,
V ib bamit oieleS, tooS oon ben «Heften ber großen
ofiatifeßen SJergangenbeit
biSber noch fidi;
^
a
I
t Dften erhalten hatte.

$atcijierhänben fteinerne

in

hunbert in oiclcr Sejiehung hinter ben antifen gurüd; fie hatten feine @roßted)!tif, leinen
(Straßenbau, feine ©roßftäbte, feinen ©roßhanbel mie fene; fomeit fie im cinsclncn tedinifd)
§ühcre^ leifteten, mar es ju bcfdiränft, um bie ganje 9?olfc>mirtfchaft umjugcftalten; mir

3ölfer ju regieren, ju

t le

unb

ben

äRcthobcn nl^ auf ber organifatoriith-^abminiftratioen unb lricgerifd}en
be^ SSolfc^, feinem reihte unb ftaat^bilbenben ©inne,
feiner ^nft, untenoorfeue

^Reiche
bic äghbtifd)4)eUeniftif(he toie bie perfifche, bie
Libhlomfdbe unb bie römifd)e Scchuif geerbt, fie haben mit ber
3ät}igfeit ber ©emiten
i .ineben ihre Sigenart bemahtt,
auf ©runb ihrer friegerifchen Eroberungen rafd^ eine hohe
^ ultur erseugt.
©ie mürben, fagt 91. b. §umboIbt, bie Segruuber ber
SSiffenhaften,
fie brad^ten e§ ju einm Erforfchen unb
j
äReffen ber SRaturfräfte, haben bor allem

ber

ju

jufammenhängenbe
I

nüheu unb hoch ju ersiehen, auf ber SSeltherrfchaft,' bie für ^ahrlunberte erneu grteben unb eine ungeftörte §onbel0möglid)feit
oon (Jabir bi0 fvnbien Oon
er ©ahara bis Sritannien fchuf.
:

man

bie

im übrigen auf bie näd)fte Umgebung befdxränft; nur roenige fchr
SSaren fonnten größere ®ege jurüdicgen. ^mmer aber hatte bic hanbmerf0mäf5ige Sed)uif
ber ©täbte juerft in Italien, fpätcr im Sforben grofjc 5ottfd)ritte oom 11. bis 17.
hunbert gemacht. E» hatte fid) in biefer Ä(eintcd)uif eine teilmeife bireft mit bem 9lltertum

eutigen ©rofeinbuftrie.

rähigieit

unb ^adimcrtsbaraden,

Selinx',

Söajfer,

irften

leifteten, bie hrioaten Unternehmer, bie öanbel^^
[mb im Raubet, bem S3crgbau, ber Sanbmirtf^aft, ben ©etnerben
faft fd)on
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S8öller ol« tirbcu ber Wcflaiiattjcljcn icdjnif.

Seil

3al)^^anbert cnlftehen, befonbers an ben ©traf5eneden,

16.

bie 33eheiäung

au(h te<hnifd) ®ebeulfame§ gelciftet; fie h^^ben [ich leilmeife
31t einer ©rohtcchnif
rhoben,^melche bie ajiatifd}-ä9hhtifi^eu Seiftungen übertraf;
fn im ©tein- unb ©emölbebau,
SSafferbau. 3:ie SBafferuerforgung morn^, fagte fReuIeauf
1871, trnr im

efcllfdjaften

unb

guhalten,

im ©tragen- unb

!

großen

fahrenben $abe rcd)nete, jur ©träfe nieberlegtc. Ser Steinbau ber ftird)en ranr bis inä
Erft im
11. 3i<^h^^)aabert Sache italienifd)cr 9(rbeiter (opus italicum) ober ber SBcrifer.

(Sie

Sahrhunbert n. ei)r. fo, bag bie ©tobt täglid) 603Wiaionen
S'ubiffujs äöaffer erhielt,
aeimal fo Oiel mic heute ba^ achtmal größere Sonbon.
nmr muh niäjt bloß ©emeinbe

ciuopniidji’ii

baumle nod) äum

erft

ift

fie

Unter Slithribnte^

tritt

bie

9Baffermül)le

un^

juerft

entgegen; unter

für bie großen offentUd)en 9Rül}fcn in 9lnmcnbung, für ba^ übrige ^ublitum
4. Satichunbcrte merben SLRal)I* unb 9Ratmormühlen

unter §onoriu5 unb 9trfabus.

9lucft bie granfen
fflfofel ermähnt, im gluffe oeranferte ©chiff^ntühlcn unter 93clifar.
haben jut Qeit ihrer @cfcßbüd)cr fchon einfad)e Säiaffermühlcn, bie neben ber ©d)micbe al5
öffentlid^e ©ebäube ermähnt merben. Sic Crbnung bes S&iffcrlaufcv, Samm, ©d)leufe,
foftbaren Eifcnteile am TOühlftehie meifen, jagt Sampred)f, auf Errid)Uing burd)
auch
bie Sorfgcnoj[enfd)nft hi”J ctfl oiel fpätcr begegnen uns grunbhcrrlid)c unb [onft al5

an ber

pvioales

Eigentum

befeffene

35Jaffermühlen.
14

*
1

ll
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Grftes ®uc^.

Snimer
ni

2cut)d)Ianb

etft in bie

3eit

im Slltertume unb

bc orgten

Sanb, Seutc unb

fc^eint ein eigeiitlidjer goctfc^ritt,

SS ilfcrjünfle

öom
int

13. Satjr^unbert

älteren

^ie ^cd}ui! bes 13.— 17. ^ahrhunbcrls.

3;cd)iul.

eine weite SSerbteitnng bcr

an

äJiittelaller

5 U fallen.

nod)

bie

SBaffetmüMen

S)nä SBalfen ber Sud)c

bet

ffrüfec

Söalfef

gtofec

Saufenbe bon SBaltcrn mufften mit ber Verbreitung ber SBalt»
m :^k im 13 bis 14. Sal)tl)unbert übetflüffig werben. ®ie S8 iribmüt)Ien fdieinen ebenfalls
tu btefe ef)od}cn ju fallen. 2tnfd)aulid) fd)ilbert
unS SS. 31riwlb, wie Slöfter unb Stäbtc
ben SSaffermül)lenbau bamalS tätig waren. 0)ie Erfinbutig
fu
bet &ohfägemül)lcn fefet
V cf m ben 91nfang beS 14. 3al)rt)unbertS, il)re Verbreitung ins folgenbe.
ßbenfo wiefitig war aber bie Vetwenbung ber
Sßafferfraft im 14. unb 15. ^abrImibcrt für ben Vetgbau: fie mußte il)n wie bie ganje
SOtetallurgie
cjiftiertcn;

naef)

gc

S)ie Gntftcl)ung ber but(^ SSaffer getriebenen
ifjoc^werte

jum

unb nadi nm-

^eifleiticrn bet

IStite

an ©teile beS gerftoßenS in SRörfetn, bie Vewegung beS
VlafebalgeS am Gr^fd^melgberbe
be nun eine gans nnbete ^i^e erzeugte, bie §ebung
beS uberftüffigen SSaffetS im Vetg^
WC :fe unb bie Vewegung ber ütel größer werbenben
Hämmer butei) bie ffraft beS SSaffet'
tal es, boS waren bie großen ted}nifcf)eti
CSrrungenfcf)aften, welcße f)au}jtfäd)lid) bem 15. unb
Ib ^^ai)rgunbert unb 2:eut[c[)lanb ange^örten. S)ie SliUe be^

bcutfdjen SJergbaue^ unb ber
©fengewerbe war ebenfo bie
wie bie gleid) ju befpred)enbe 3lrbcitsteilung
Vetriebsoergrößerung bet Verg^ unb ©üttenwerfe. 2^aS
'auSsieljen beS 2)rabteS an
öel)ört bem 14. Sa^rbunbert an unb
füljrt halb aud) jut Venußunq
bei SSafferfraft; bie Vopier» unb bie Ölmül)len
folgten bemnäct)ft. $a melir unb mehr alle
bei tfeßen
uii

erf .'blieben gewerblicbcn Slnftalten bie
SJafferfraft benubten, fo tonnte
)taud) entfteben, fie alle als „SRüblen" ju bejeiebnen.

@c

®ie

bann in enalanb ber

Euibrab

We

5u

fe

Denfen; nodb ©ibe beS oorigen SobrbunbertS traf

lungfcben, in ber Dberbfalj;

fie

gaben

fe in ein fioar

man fol^e 'in ©Manien, im
©tunben ßifenlubben oon einigen

15—20 kg. S;emgegenüber Waren gemauerte fogenannte
we ,be in 8—10 ©tunben Sufiben bon einigen Rentnern mit
bis

uni

einer üiel tioljeren Stu^bringung be^

6 ifengeI)aUe^

Stüdföfen
('tbeblidjer

au^ ben (Srjen

6—8

f^uß botb,

Sobletierfbarung
lieferten,

ein

er*=

©ie follen in ©teiermarf fd)on im früt}en a^Htlelalter
beftanben hoben,
im f^öteren unb erijielten fic^ bis über 180C> in manchen
euro)?äifd}en

l)eb tcf)er gortfd)riit.

net reiteten

fid)

Siul

urlönbcru

gitu

en im 15.

35. in ©djnialfolbeu bi^ 1847).
2lu^ ber SSergrö^erung ber ©tüdöfen
unb 16. S«Wunbert in ©teiermorf unb onberen beutfe^en ©egenben
bie
fogcnonnten ^o^öfen, 12 18 guß
am S3 oben 2 \ 2 ^ honn am fogenannten
Mol lenfacf 4 2
'
unb oben an ber @id}t IV2 mcit, ^eroor. ®ie nun
(3 .

flott

SSnjfcr
f

c*

ce

^ouermerf

bemegten oergrößerten S31afebälge gaben eine

oon 3[Renf(heu

gröficre

feihe,

bas

jufammen; man erhielt oiel größere Suppen unb baneben
erften SWale flüffigeS Stobeifen, WaS bisher
3 un
überbauet nicht betäußellen wor. 6S ift
fbtö )er unb härter, Ijot mehr Äoblenbeimifcbung (1,8—5%) als boS
©cbmicbeeifen unb bcr
eta )!. einaelne bet großen Öfen ftcllten bolb nur no^ 9Jobeiferi
her, boS bann auf 2öfd).
unb jytifdjberben entfoI)It, b. b- in ©tabl* unb ©(bmiebeeifen
umgcwanbelt Würbe; nnbete
etjcigten nblaufenbeS SRobeifen unb Subpen
nebeneinanber; bie erftere ajfetbobe führte
im 16. Sabrbunbert ju unterbrochenen Vrojeffen bon 8- 25
f d)o
fefti

unb

hielt fie bef[er

I

SSoeben.

S!oS inbireft

©ußeifen burd) ben ^tifchproje^
©(^miebeeifen mar gleidpnäßiger unb beffer
bo^ alte, au^ ben Suppen ber ©tüdöfen erhämmerte.
2tnöererfeit^ taugten für bcftim tite 5 mede bie ©ufetoaren beffer:
für Ofen, 9lmboffe, Äugeln, Äanonen, Äoefitöpfe fanb
bas iujieifen eine fteigenbe 2lmoenbung.
£ie (jifeiioermenbung nahm ju, unb bie ©ifenfdhmel^- unb

^

aubt cten
re.

ihren

ißerarbeitungsgemerbe ber©tanbort, ipre Crgonifatiou; bie Teilung ber Slrbeilsprogeffe
mürbe eine
irgenbmo im 3Salbe angefiebelten ©ifenerafchmelaers

2)ie ältefte einheit be^ Heiiien,
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unb Gijeubercitung.

—

m

©aihfen, am i^arj, fchoii ju fabrifartigen
mu
§üttenmetfter brad)ten bie neue, in ihrer gamilie mohlgehütete Sechuit
6inrid)lum3 en oon 1600 bi^ 1700 audh nach ^djmeben unb (Snglaub.
ju eigenen ©efehäften: ber
halb ein 2cil ber technifchen Operationen

2)eutfd}e

bie entfpred)enben

Sielfa^

lüfte

grifchptojefe

fid)

unb

ba^

Stushämmern

ging

auf

befonbere

§ammcrmerte,
ben

ftäbtifdjen

©d)mieben

»{affinierhämmer über, nahm teil^ ben Jütten ihre fpäteren, teils
teils ber SSaffertmft megen, teils um
ihre erften ^^rojeburen ab. 3)ie SoSlöfung gefchah
Älingenfd)mieb ptdlc oielfach bisher baS
bie 9Jähe ber Äunben ju fommen. 2)er ©tobt- unb

m

Slushämmern unb ©d)mieben beforgen müffen, ehe er auS^ bem {d)techtcn moh^
©^merter unb SReffer h^^rftellte. gn ©olmgeu
ftoff ber §ütte ^ßanacrplatten, ©enfeu,
als bie befonberen »ledhammer
eraeugte eS im 17. gahrhunbert einen großen Sluffdjmung,
eigentliche

gemad)t hcHl^*
Äliugenfd)mieb einen befferen ©tahl lieferten als er ihn bisher felbft
oon ben Jütten: ftäotifd)e unö
2(ucb bie §etftellung beS GifeiigiiffeS löfte fid) mamtigfacb
ftaatlicbe ©ießbäufet entftanben ba unb bort im 16. gahthoobert.
v
etäielf. bie
GS Waren mit biefen Verbeffetungen bet Gifcnted)nif erhebliche Grfolge

bem

S;raht.,

bie

Vledh»,

©laiiäe;

bie

gehört

S^ägeletjeugung

bie aBaffentcd)nit

erft

Italien,

in

war jur

biefer

Gpod)e an;

fpätcr in $eutfd)lanb ju

geworben.

Äuiift

Unb

bie

boS

me

©chmiebe.

unb

bisher erretd)tem

Verbreitung bes

beten ^erftellung neut
^ariiifch unb Sanje bie Vüd)fe unb Kanone,
$ie gaiije firiegSted)niI unb «Dlilitäroerfaffung begann fid) unter bem
bas gußoolf ocrtaufdjtc freilid)
Ginfluffe bes VuloerS unb bet neuen äßaffen ju änbern;
glinte. 91ud) im ^olj» unb ©teinbau nohm
etft 1606-1700 allgemein bie Sanje mit bet
gefehen, obwohl
bie Gifenücrwenbung ju; nie hotte baS 3Htertum eine fold)e Verwenbung
nitgenbS 0,5 2 kg fährlicf) pw ^opf überftieg. Sieben ben Jütten*
fie nu^ fehl fichet
©toßbettiebes
werfen unb Vergwetfen oergrößerten fid) bie ©nlineii. Sie Slnfänge beS
ftellte

neben ©d)ilb,

©ewerbe

erjeugte.

—

mit 20, 50 unb mel)t 2lrbeitern fmb jii beobad)ten. 21 bet in bet §ouptfod)e erhält fid)
fogcit eine
bod) bet honbwertSmäßige Äleinbetrieb; fa er erhält in bet Gifenoerarbeitmig
Gifengewetbe jum ©toß>
§auptftühe. 2lnbcte Urfad)en tnmen I)io40> bie Gntwicfelung bet
aus
2)oS gewerbliche ßeben gtolienS unb SeutfchloiibS ging
betriebe ju hooimen.
§olIanb unb Gngloiib hotten
politifd)eii ©rünben im 17. unb 18. Qol)rhoobert jurücf.
©tal)i
feinen
be^og
Gnglanb
bamals feine erl)eblid)e Gifenprobuftion unb Gifenoerarbeitung;
faft

gaiij

bom

SfuSlcmbe,

feine

Gifenöfen

gingen baniol» jurücf,

—

würben

in

ber

3iäl)e

SonbonS ouS gurdht oor ^oläinangel 1581 gaiij oerboten.
Von ben VerfehtSmitteln fönnen wir nicht fagen, baß fie 1300—1750 Jich techmicq
mosten gewifje gort»
fehr geänbert hotten; nur ber ©chiffsbau unb bie ©chitfstcchnif
üont 15. bis 17. ^ohthoobert auch
fchritte, fo bnß in SKittelmeer, 9forb* unb Dftfce unb
bie Kolonien in Dft»
auf ben Djeanen ber §nubel wachfen, bie neue SBelt entbedt werben,
unb
unb VJeftinbien nad) unb nach Su erheblicher Vebeutnng gelangen fonnten. ifjiiften
Sie
Sfanäle waren feit 1500 oorl)anben, mochten ober bis 1700 nur wenig g’O’^il'cht'tte.
©tobte finb meift 1500-1700

01

als

anbt

fein

in ©teiermarf,

bort,

betrieben.

ältefte,

nni
^ämmern unb Slus»
fd)i wißen Ul weiteren f^euetn hoben wir oben
fennengelernt. 2)ie iOfen bes 9IltertumS unb
ältiren SRittelalterS hoben wir unS olS offene
^erbfeuer, 1—2 guß tief, 2—3 guß im
.)

unb

©d)mieb

©d)lofferhanbwert erblüht

unoolltommenfte gifenberftellung butcb ©cbmelsen bet ©je,
welche
bet ©iite 20 75% Sifengebalt bftben unb bureb
nad)träglicbeS

ütiiühlcnmcjcu

fRohptobuft oerarbeitete, mar jmar Idngft aufgelöft, aber noi^
jer*
ber ^oljfohlen megeii
mären bie meifteu ©djmeljhüttcn Hein unb im SBalbe
unb billigeres eifcn herpfteüen, entftreut.
2)iit ber SRöglichfeit, bur^ SBafferlraft mehr
ä^fjerihren
SJÜt
Salränbern.
unb
SBaffergefällen
ftanben größere ©^melaen an ben
§ämmern mürben fie ba
räbern, ?ßo(hmerlen, ©iefe^einriihtungen, ^rifchöfeii, oergrößerten

^er jugleid) al^

9Iber baS SWiinä-

ftabil,

nur

unb ©elbwefen,

ouS politifd)en ©rünbeii
Srebittechnif bcS SSe^felS, ber 3«effen, bet

einige ^ouptftäbte wad)fen
bie

Vc

©toatSanleihen erfährt oon 1400 bis 1800 bebeutenbe Verbeffetung. GS wächft bie
beutung beS Kapitals unb beS ^anbdSftanbeS; bie 3tnfänge beS VonfwefenS entftel)en; bie

ben gernabfah 511 t
^auSinbuftrie. 2)ie Sechnif bet ©tootsoerwnltung, bet ©teuern wirb erft in ben Klein«
wenn
fie auch meift bie
ausgebilbetere,
eine
großen
SJationalftaaten
ftoaten, bann in ben
antife ^öl)e noch uicht wieber erreicht. i£)aS VMchtigfte bleibt wohl, baß bet Vud)brud unb

§ouS- unb Kleingewerbe werben

burcl)

bie

^nnbelSorganifation

für

-14

«Qiib,

1

ic

S

iJciifdjcit

i

alammen,

u)dcf)c

^'reife,

1400— 18C0

fiel)

unb

ifeule

enttiMcfcfn,

ouf

Sie Icd}nit bes Iß.-

gaiij

miberc

geiftine

Ijiniüirtcn.

bei

(

\

Scrbeffcrungcit bis gegen «Kitte bes 18. ,=^abrhunbert 5
bie Sanbwirtfe^nft, bie grofje aiiebnaW ber
k'iuerbe, ber 3tuc4aufc^ oon gtnbt unb Smib
bemegteu fidb nod) in ben alten ©eleifen

lonnen

luir fngcit,

bie (Sifenbrobuftion,

.ber

•manjtwrtldinft

unb

bie

bie

bie g-amilieii.

friegerifdje

Jed)itif,

ber Cmnbel, bie ännel)menbe öelb» unb

abminiftmtine

Sec^nif batten fdioii erltcblid) fid) geanberf jie
Keibe onberer llrfadjen aub ben ftabtmirlfd)aft(icben’ bie
l'rntoriab unb bolfsmirtfdtnftlidicn Sbrper unb Staaten
niadjeu belfen, bie ftebenben ©eere
nb bas SPennitentum erinöglidit. Sie (Sntberfung ber neuen
Seit unb bie neuen Scc^
lege batten bie (betinirae unb «perlen be§
Crients leidtter unb billiger
ung gebradit
1 .itten
unä mit See, Soffee, Sabaf, 9J?ais, Dpium, mit einer
Keibc neuer «pflatuen unb
coiiflcu neuen Sieren betanntgeinad)t.
Sie Sirfung liiemon beginnt laiudam non
?
I
ftrirfer oon 1700 an.
ts mar fo ber «Oienfdibeit ein uuermcBlidier .inorüont
,

gufammen mit

lattcu

einer

1

m

1

und)

n ipcn^ eröffnet, ipie
II

i|)eii|c^aft

il)n

bie 3^cformatiou

unb bn§

äöiebercrtuacffen ber Seiftet

unb 9fotur*

naef) imieniftn fd}ufcn.

Unb bod) mirb man Jagen müflen: bie 9Jiiltel|taaten beb 14.—
bie gröfseren
17.,
9 ationalftaaten beb 16.-18. Sabrljunbcrtb feien nur in
befdjränftem Sinne ein Ergebnis
b;r imuen Sedtmf, fo menig mie bas rbmifdte
«Heidt auf tedtiiifd^e Urfad)en surüdäufübren
.^n einem großen Seile (furopab erhalten fid} tro^
fl t.
ber bnmnligen ted}tiifcben f^ort*
lleineii ftabt» unb territorialmirtfd}aftlid}en
liörper: §ollanb, Seutfd)lanb bie
Sdimeij, Italien finb ein ©emeis bafiir. Unb ju mirflid)
großen (Jinßeitbftoaten mit gani
n -nein, miieren XHorft t)abeii aud) Gnglanb unb f^raiitrcidi, ooüenbb Seutfcßlaiib, Ofterreid),

ß

bie

iritte

?

ußlonb, bie Slereiiiigteii Staaten

L

rdi

^ab

)i)reibung.
bl rd)

e

bie

ililei,

biil}Ct

m

Sie

75 atabai}

nid}t

gi ig

in

bl

IJ

iTHajmell,

fie

Sebenb.

ein

19.

^fal)rt}unbert,

fe^t

allerbingb mefentlid)

fd)loß

unb
©auf; unb Seher, Stepbenfon unb iPeffeiner, ^elmt)olh
Shftem bes realiftifdien Siffenb, mie eb bie 2Henfd}l)eit

febufen bnniit aud) praftifd) eine gan.i neue Gpod}C beb tedmifd}.=
Zeitalter ber perfönlidfen ted}iiifd)cn iHoutine unb

Sab

Urfnehen über.

1870 mirtten,

c

unb

bob ber_ rationellen

!e intnib ißrer

in

feit

getannt,

rt|d}nftlid}en

bi»

im

gor(fd}titte

Siemens oollenbeten

b

erft

Ifnuptfdcfilid) bcs neuen 5}erfc(}r» entnjicteU.
mefteuropäifd)'amerifanifd}e «Kafcßineiijeitalter: S8e»
ben Sagen ber Kenaiffnnce begonnene Umbilbung ber
Sed}iiit erhielt

moberne

bet «Katurertenntnib ißren mid}tigften fsinpulb; 'ilopernifub,
ftepler
Kemton, (Suler, Saplace, Snuoifier, ^nmeb Salt, Öalonni unb
«Polta, gi'ebig

!ü öl}let,
u:

fid)

ben Ü’tnflu^ ber neuen Jedjuif,

84.

fid}

Steift erfd}n ft

SPemeifterung

ber

ted)nifd)en

3lufgabe

burd)

oollenbete

ür»

Unb an bie großen füßrenben ©eifter, bie l}ouptfäd}lid} 1770
oon 1830 bib 1840 an eine gonj anbere 2lrt ber ^Verbreitung

teeßnifeßen Senntniffe burd} bie Unioerfitäten, polßtecßiüfdien

unb @emerbefd}uten. Koci}
^oßrßunbert fpielcn Sarbiere unb Pfarrer, Snufenbfüiiftler unb
gemoßnlid}e begabte
beiter eine große Kolle auf bem ©ebiete ber
teft}iiifcßen Dteuermigen
ßeute finb eS nur
18.

;

bl
31:

mi)fenfd}aftlid} fpejiell gefd}ulten

Jiräfte,

bie

fteilid}

nueß bib in bie Serfmeifter> unb

beitermelt ßineinreid)en.

Sud}en mir äunädift mit menigen Sorten eine Sliifcßauuiig ber tecßnifd}en
Keoolutiou
meld}e mit ber Spinn» unb Sampfninfd}iiie unb ben
fto£sßod}öfen 1768
einfcßt, burd} bie Slriegb^eit unb ißre fjolgen bib
1,830 fomie bureß bie Siber»
ibe bes «Pefteßenben geßemmt mirb, nun
mit bem beginne beb eifenbaßnboueb 1840

ßc :üotäurufeii,
bl
ftf

1800

erft mit ben mirtfdßaftlid}eii 3luffd}roungbpetioben
holl burißbricßt. Sie gang anbere i’tnmeiibung ber bemegeiiben
Slusbilbung ber Scftil», Uifen» unb Stafcßiiicninbuftrie finb bie
ßnupt»
pi nfte, bei beneii mir etmob oermeilen. 9luf bob Ißerteßrsmefeii
fomnien mir im folgeiibeu

1880—1900

^

i,

9ci

tiirfräfte,

bie

«Heben ber intelligenteften, aber fd}möd}fteii
ßn

mau

feit

önßrlaufenbeu bie

tierifd}e, feit

3Jiafd}inciiaeitoltcv.

9ludi bob Treuer ßat erft in unferen

eb hat

^rn

bie mid}tigfte neuere mecßaiiij^e
unb ben Sanipf geliefert, bet in ber Sampfmafd}ine
mel^e
bie ßlettnäität ßinju
Sßr gefeilte fieß feit ben leßten 20 Saßren
Um
1§ ber $am|3f etjeugen luitb.
uodi atöficre iuirlfd)aftlid)e SSemuberungeu q
fie^ auf
gemöbnt
man
l)at
fi^
mad)cn,
ju
Kraftquellen ücrglcidfbar

mürbe.

t

oieIleid)t

bie

ücr Aiebeuen

fogenannte «Pferbefräfte,
einen «Keter ßod} ßeben.

bet beb Stenfeßen,
oielen Qaßrßunberien bie beb Sinbeb unb beb
mirtfd}aftlidßen

Ärnft,

b.

(finßeiten,

ß.

So^

ftellen bie

‘o kg
melcße in einet
gemößnlid}en 31ngaben über bie «Kafd}nien ind}t

aurtidäufüßren,

9Kajimalleiftung bar.
bie praftifd) üblid}e, fonbern bie möglidie
überall
Set Sinb ift bie billigfte, menn er meßt, bie foft

aber bie

ftraft-

bie Segelfcßiffe
bis 1861

m

faßbare unb

ootßanbeim

oerjagt für
Sinbmüßle 'ßat nur 77 «Jtornialarbeitstnge im f^aßte; ber «Smb
in «Preußen
immer mieber. Sie alte, feßr unoollfommene spodmüßle naßm

nießt oetbrängl.
bie oerbefferte ßolläiibifd}e ßat fie ßeute nod)

Sie Slusnußung

Segelanmeifungen bes Äommobote
erft feit 1850-60 bie
ßat bie iPetbrängung beS
«Kourß mefentlid} oerbeffert; ober biefe enorme «Perbefferung
jäßlte man in ber eutopaifd}en
geßinbert;
1875
nid}t
ben
Sampf
SeqclfcßiffeS bureß
1899-1900 mar^i es nur
ipanbelSmarine noeß 12 «Kill. Segel» auf 3 aHill. Sampftonnen,
Stünftig mirb baS ßolsctne Segelfcßiff
«Kill. Segel» auf 18,7 «Kill. Sampftonnen.

bes SinbeS im Segel ßaben

nod} 7

nod) meßt gegen baS eiferne Sampffd}iff äurüdtreteu.
Ungleid}ßeit oon Setter unb
Sie Safferfraft leibet, mie ber Sinb, an ber großen
ben
ftarfeä ©efälle äufaminentraf md
^vatircöÄeit; fie mar bi^’^er nur ret^t nu^bar,
ben Salem,
getftreuung
jur
nötigte
biefe
Sebensbebingungen ber ©emerbe; fie

m

m

fonftiqen

ju einem großen Seile an Orten üorl)anben, mo iie für
§od}gebirge. Sie fonnte bureß bie alten unter»
fein ©emerbe nußbat ju mad}en mar, im
Sie oer»
ißrer Äraft ausgenußt merben.
fri)läd}tigen Safferräber nur bis ju 15-20%
erß fpatcr
bie Sutbinen, 1800—1850 erfunbeii, meßt

am

©ebirge;

g?anbe ber

befferten oberfd}läd}tigen

fie

ift

Käber unb

ßatte 1816 looßl etma
ongemenbet, fteigerten ben Kußeffeft auf 50-80%. Scutfd}lanb
mit Safferfraft; folcße mit
35000 1882 53000 unb 1895 46000 ^auptgemerbebetriebe
bie mit «Safferfraft ßatten 1895 0,6, bie mit
1895
57000;
1882
34000,
eS
maren
Sampf
fteßt aber ber Saffer»
Sampf id}on 2,7 «Kill. «Pferbefräfte. Sureß bie neueften Grfinbungen
bicjlta t ficß auf»
Sortfeßritt beoor. Sureß bie Gleftriaität laßt
fraft ein neuer, iingeaßnter

bie Sanerfalle ber ab»
unb auf 100—400 km an bie pnffenbften Stellen leiten;
erzeugen in ißrer meiteren Um»
gelegenen ©ebirge, bet Stromfd}nellen merben nußbar unb
biefer Strafte er)! ^ureß bie
gebung ießt große f^abrifbiftritte; ba bie Kußbarma^ung
unten (S. 216) jurüd. 3lußetbem
Gleftrisität möglicß mürbe, fommen mit barauf beffer
bet ©ejeiten unb ber f^lußlai^e bureß neue
eS, baß man bemnöcßft bie Safferfraft

fpeießern

fd)eint

teißnif^e «Ketßoben
allein 1,8 «Kill,

bem

9Henfd}en bienftbar mad}en fann; bie beutfeßen

Strome

ungenüßter «Pferbefräfte entßalten.

s.

follen
c*

bemegenbe Straft
«Papin in SKatbutg manbte
bienen fönne, mußte man feit bem Stertume; erft «profeffor
mürbe bie
Siolben an; feit 1<02—
ißn 1690 im Rßlinbet auf einen ju bemegenben
1^
93etgmetfen benußt. Same^ Satt
Sampfmofeßine sur Saffetßebung in ben englifcßen
o«
ö'e
juerft
Sompfmafeßine,
fonftruierte bann 1768—92 in enblofen SVerfud}en feine
in Spinnereien, «Kußlen, Silj»
Saffetßebung in 93ergmerfen, bann als bemegenbe Straft
eine große Grfparung an .yeij»
fißon
Grfinbung
feine
fProißte
merten 3lnmenbung fanb.
megen
mirffamet Sampffpannung übersugeßen ßatte er

Saß

material,

ber Safferbampf bureß feine Stusbeßnung unb feinen

m

ftärferer,

erft

Srud

nlS

reißt

Sie ^oißbrudmafcßmen (oon 1802 an) mit funffad}em
ißrer ©efaßren nießt gemagt.
Seitere tPerbeiferungen ßaben
Sltmofpßärenbrud fparten */s ber ^eisfraftunb beS KaumeS.
«Räber geftelltc Sampfmafeßinen äum Srnnsporte auf
feitßer nid}t aufgeßört.

megen

•

SP nbe.

Tos

uiioolllonimener «Seife, beiiußt.
aber bib in unfer Saßtßuiibert in teeßnifd} feßr
Sagen als Äroftquelle feine oolle SPebeutung erßalten,

«Saiferb
Sl^crbiiibung
“

gafieix njir nll biefe lec^iiifd;cii
fo

17. Saßrßunbevts.

Icdjnit.

etfanb

©eotg

9luf

Stepßenfon

Sd)raubenbompff*iffe Griffon 1827.
tPermenbung, batieren oon 1841.

«Robert

1821-49,

Sompffd)iffe

SPemeglicße

Sampf mnfd)men,

l’cff'^i*^/

größere,

f^ulton

£ofomobilen,

foßlenfpatenbete

180(^07,
5u

oUerlei

«Kafißmen

I

21

IJtftcs

(

®ud).

Sont),

Seilte iinb Jetfjnif.

Tic beiücflcnben Äräftc: 3iUnb,

mu: Den !onfttuicrt; ^aüe mmi biä 1850 meift
Sanojfmofd^inen bon 2—30 !Bfcrbefräften fo
fUCi en fie fpater ^ouf.g auf 100-500, neueftenä
auf 1000 unb mel,r; bie nem^te
" ^
^^ferbofräften, unb biefe brmlc^en
ber ^Icn

m

Ä

äum

3al)te 1850 irot bie Sßerbreitung ber
5)ambfmafcf)inc noch mnfiig- in fttmiN
ibaren barnaB ettua 50TO, in Jeutfcfjfanb
etiua 360o' fteljenbc
^lal) e 189o tüarcu bei un» 58530
SlnmfifgeiDerbebetriebe

md

Sunen

(bnrmiter 57245 önubtbetriebe^
mu
®ii l. i^fcrbefniften; bie ©cfamtäabl ber
Snmpfpfibefrafte einflieS^efS
J7it aber siuet= biä biermnl fo groß; man
febrd
fann für 1900 ouf baS QfroSritannifdie
etwa ^ 0 auf bte ^Bereinigten Staaten ettoa^
meßr, auf ®eutfcbfanb toobl etioas
oenger (iin ^atjre 1860 0 8 1876 1,4 9Jtia.),
auf granfreid) 5 - -6 'IHilt. ^ferbefrdfte im
gefamten Sultiirftaaten 1865 ctma 11
12 1875 ‘>2 1895 45 55
§iHfte bi. amei JritterberfSen
iifbem
ef boubtfaeßtid} ben CWfenbntjncn; bon ben
fet)r,
ftelfenben 9Jiafd)inen mieber über bie
©ätc
ber Berg», §utten» unb Äalmemnbuftrie, iro
e. bie größten 9JJaifcii jii sieben
ju Sbeii
b arbeiten gilt ber
JReft ben übrigen borangefdirittenften ©roßgeiocrtem
^e' größcr^ic
aii
.Heu

)

,

,

—

^
2

Tnmpfmofd^ine;

bie

unb mieber
Sauer 3—34

Sennin-,
gu gel)en;

fie

errcid)t

foftet für eine ^IJferbcfrnft

unb

Tauer beg

Soften,

äl)nlid^e

t)iiben

meiteften

fann mit einem

Serbinbung mit

bie

:

Tic

am

bie eieftrigität in ihrer
^liilt)crfd}tt)ingungen

nad^

Vorteile.

in jeber 9)?ajd)inengröBe gleidje Soften,

40°^o/

Setriebg.

äl}nlid}e

SJärmemafdiine

in bet Tiefclfc^en

fefteint

217

(llehri^ität.

50 ^ferbefuifte billiget olg
fonnen feben 2tugeublid ab*

^-^anbrnerf,

5D?afd}ine

Trud oon 40 9ttmofpl)äreu arbeiten.
Ter gröfde Sonfurrent beg Tambfeg aber ift
bem SDiagnetigmug. Sid}t unb (Slcftrigität finb
elcftrifd}c

Tampf,

big ju

ßine ©tunbe

ber

©piritugmafd)incn geigen

Tie Slugnü^ung ber 3Särmcenergic

35>ajfcr,

firb

fie

bem

merben.

©rü^c

nad)

fe

^Petroleum*,

qu§;

bienen and) niclfadi

fie

in ^Betrieb gefegt

geftellt

k.

25%

bie SSärmeein^eiten

erftcren

finb

@trat)Ien oon furger, bie Ic|tercn oon großer SBcIlenlange; auf il)nen rul)en bie

unb feinfte 3trt ber Semegung bar; bie Söiffenfd^ft
entbedtc fie in ber ^au^tfadje 1789—1840, lernte bann 1833—60 bie d^emifd) bcrgeftellten
fdiioac^en galbanifcbcn Ströme gum Telegraphieren gu oermenben; bie praftifdje Turdhfül)rung fällt aber mefentlidh in bie 3 eit nad) 1860; in Europa gäi)lte man
fiebengprogeffe;

bie I)öd}fte

ftellen

fie

;

pfuiafif)inen fmb, befto billiger arbeiten

m,t, nbigen

S^en

e

fie.

9}Jan redjnete in

imr ipf^^rbefraft in ber 9Jlafd;ine

ml

ben acbtdqer ialireu

Seil Dcrlorui.

ber ^aiiiüfmafcffine felbft noeb ein
3)ie beften ^omfifmafdfmen ßaben
norf) einen 5BerIuft oon ctma
20<V bie

Jßm momaldfine

oon etma 10 Vo-

'

3()tc

außcrorbciitlicßen

mirtfcßaftridieu

^öenj-e: ße ßat gegen 59affer unb 3Sinb ben
i^orteil, frei oon ieber onbeim
ortliden ^yeffd 51 t fein ol. oon ber
91nßc unb iöilligleit bc. töeismateriaf.fie läiit firb
lagt Ciigel ebenfo fdfnelt erzeugen mie abftellen,
ift Lnfo leidet ju ben
lödfftcn Äärfm
5 U tc läcntrieren mie im nem)tcn fOlaße mirffam
su madfcn. Sie

f

ift

in

ifdiinerm

niU außcrorbciitlidfer fRafdfßeit unb
9(u.baiicr ben Ort loedSfeln, bariii
ermübet, oerfagt, oerfiegt nidit
Siee bat
ßat Die
bie
mobe ne Snbuftrie unb ben moberuen SBerfeßr
gefd;affen.

^

9ber bem

fteßen bie großen fJtodfteile be.
fSoiiiüfbetrieb. gegenüber; er forbert
grofic
teure älnlogen unb föctrieb.foften. gür bie
großen Sdßffe finb bie fdfioeren
Sleffelaidagen
unb
oßlenlager ein teurer, unangeneßmer
SBallaft.
fjer

betrieb bleibt immer gefäbrüdi
fRuß ungefunb; ganje Stübte unb »ejirfe
loerbeii burd} ißH'
j^ur einen flemen SBebnrf an Straft
mie für einen medffelnben ift bie
Oamof»
3“ ‘euer, ^n ber Suhinft broßt meitere iSerteuerung
ber ioßleit
”*r b* re
Gtfcßepfung ber Sloßlcnloger. fWan ßat neuetbing.
in ber Hoffnung auf befferen
re^
Lr aß bie (irmartoig au.gefßrodfcn, bos
Sanißfjeitalter merbe einft in'

oLfdi fuht
lußt.
oerf^

ber

SRenfdißeit bte fRoIIe einer furjen feßmußigen

ßHS'
2

ißet feit Saßr^eßiiten bie

eine

)ld)e

j

.liarin

^uft,

Tie

km

Tclegraphcnlinicn mit 3502 5lnftalten unb

„

„

„

„

„

„

Semegung bon Tral)tminbungen
bie

erft

mau

gefßielt

©emüßung um

onbere Äräfte unb traftmnfcßineii
9fnlagen.

au. ben Sßafferleitungcn,

2r^Srn

boeß erreidjt,

ifSetroIeum

elcftrifd)e

i,

^

ßcifie

Suftbrud,

Sßiritu., @a. bot fidi bam än
meeßf eiten in bejug auf biefe fliotoren
feit

menn

aueß bo. alte §onbmert nießt bureß bie
fcßine fo gerettet mürbe, mie mamße
meinten. 95 iele ber neuen fUIofdiinen
ift

1904 oon 14226 auf 19086 äugenommen;

®a.motoreu
fie

ßaben

in fDeutfdßlonb

burdffcßnittlicß

.fleiii-

oaßten

ßaben oon

3—5

in

iftferbc*

einem

8,9 SOJiU. Tepcfd}en

„

„

148,2

„

„

„

272,7

„

meldje burep eine 3tntricbmafd)ine, burd)

ftarfen

3J?agnctfcIb

cntfteljcn,

beren (Jrfinbung

Selcud)tung unb Sraftoermenbung in großem Stile ermöglid)te, lernte

ben lepten 30

1888 gu großer praltifd)cr Slnmenbung
burd) bie Tpnamümafd)inc gu bringen.
füuftige Verbreitung unb SBirffamfeit fann
man heute mehr nur ahnen alg genauer beftimmen. Tie Thnamomafchine bebarf einer
^*)ilföfraft, aber fic fteigert bie fie ergeugenbe Sraft unenbli^; )ie ift billiger als Tampf*
unb ©ogbetrieb; bie Sraft läßt fid) ohne gu oicl Verluft auffpcid)crn unb micber auslofeii;
erft

baher
fie

ift

in

ihre geitliche

burch

ift

billige,

hauptfädhlid) feit

unb örtli^c

richtige

bem Vebarfc

Verteilung oiel lcid)tcr

Trahticitungen

einfad)C

meithin

übertragen,

gu

macht

unb Tampfmafd)inenanlagen

angupaffen;
bie

teueren,

Tic
Vertücnbung oon gugelciteter elcftromotorifd)cr Sraft ift oerhältnignüißig gefahrlos unb in
ber ^anbhabung einfach; bie SBartung unb Vcauffid)tigung ift nicht teuer; feine Slnhgen
finb nötig, toic für bie TampfmQfd)inc. Tic Soften finb rclatiö hohe, loo ber Tampf als
^ilfgfraft nötig i)‘t, niebrig, loo große SBafferfrafte giir Verfügung fteheu.
Über bie Ver*
fchiocrfdlligcn

ber

Trangmiffionen

SBaffer*

breitung ber eleftrifd)en Sraft in Teutfchlanb

überflüffig.

folgenbeg bemerft.

fei

Tie an beutfd)e ßlcftrigitätgiocrfe angefd)loffcnen (Sleflromotorcn leiftcu 1894^95 5635,
1899 1900 106368, 1903 04 263036 ^jiferbefräftc. Tcutfi^e eleftrifd)c SSerfe gähltc man
1897 265, 1905 1175, bie 517494 Silo SBatt ober 703792 ^pferbeMfte lieferten, luooon
393264 für Vcleud)tung unb Vahnbetrieb, 310428 für Sraftbetrieb. Tie Stunbe eleftrifdhc

—

Sraft

—

foftet

nad) S.

Vaucr

für einen Glcftromotor mit
2

4

12,9

11,9

11,2

10,9

10,6 ^Mennig,

16,2

13,9

12,7

12,0

11,4

1

'/•i

bei

sumol

mit 'befferer
löciuin

50800
85545

ftärferen fogenannten Qj^^iiWoneftröme,

©cfamt»

Übcrgang.ßeriobe

oßne teure Slcffelanlagen, mit intermittierenber
Ärnftlieferung
au.nußung, mit billigen Soften audf ber tleinen
’

f
88 o"' 9(bcr ©roße.
1880.

t

1887
1905

VoUbetrxb

bei fünfftünbigem Vetrieb

•ISafferbrud

fraftnii

126140
652000
713355

1860

bie

100 ipferbefraff
fn b«
Segünftiguug be. ©roßbetrieb, burtb bie
Sariibf.
L"um. 9lber aud) bie beften unb größten
mafd
arbeiten ungeheuer oerfeßmenberifeb
mclinlb
fdfon Jlcbtenbndfer ibr ^rmäifi übcrlfnufit al.
berfcl)It betradflete.
$ie gegenmnr'tioen
geucrungsanlagen nüben b.e Äoßle nur ju 12-16o/o
au. unb aud; ooii bJr fo ge"

I 8 J0

nü^cn

fräfte,

3)Jan

fiel)t

....

8

l’fcrbcfräften,

aus biefen ä^h^en, loic bie eleftrifd)e Sraft fchon feßt unb in Teutjd)(anb
Tampfbetriebe) auch
tleinen ©cjd)äftc gugänglid) ift. 9lber

(mit

bem

ihre

^auptmirfung

relatio teueren
liegt

in

ber

©roßinbuftric,

in

ungeheuren 9?coolution faft aller
Tie Gleftrigität t)ot

ber

technifd)en V^^ogeffe, eines großen Teils bes Vcrfel)rg, ber Vcleuditung.

bng Slcctplcn gefd)affen, bas

10— 15mal

lemhtenber alg

betriebe, ber Sriegsfehiffe uflo. loirb heute jd)on alle

Unb

tüir

fteheu

buch

orft

am Anfang

@as

gumal in Teutfd)lanb, baS gloar ben fRuhm
f’pcn, abg; big iept mehr bie Tampfmafchinc

l)at,

ift.

Drtsänberuug

ber ungeheuren
bie

gm

gnnern ber ©roß-

cleftrifch beforgt.

loirtfchaftlichcn

—

Veränberung,

größte (äleftrigitätsinbuftric gu

als bie Söaffcrfraft

be-

für bie (Slcftromotorcn

518

Grftel S8uc^.

Sonb,

unb

ßeiitc

es fel)Ieu it)m I)ierbei bie nntürlid[)en

tcrttjenbet;

Icd}iiif.

I

5

>}ajjetiällc.

1er
j

©ie waren faft überall bisher wegen ihrer i*age nid)t auSäunühen; erjt mit
Drte hinjuleiten, wo fie allen möglichen 3weden hnubt"
ift il)re Strajt an
bewegenbe Sraft jür groge inbuftrielle SBcrfe bienen fann. 2(n fich ift eS ja bie

1

(Slcftrijitat

ichlid)

als

!}cwegung beS SSajjerS überhaupt, fein Äreislouf oom SDieer burch bie SBolfe, burd)
iieberjdilöge ju ^lup unb See, bie als medhanijdhe Sraft benuhbar ift. SReuleauf hat
cred)net, bafe biefer ÄreiSlauf auf ber Grbe im ganzen fid) ouf 100000 9J}ill. Ißfcrbetrüfte
hohen laffe. Slber baooti wirb fich immer nur ein beftimmtet, relatio tleiner Seil fo faffen
iffcn, bah ber SDlcnfd) bie Jlraft nuhen fonn.
(SS gelingt bis jeht am beften, wo grofjc
öaffermaffen mit fel)t hohen ©efötlen bur^ bie Surbine ciuSgcnuht unb eleftrif^ Derwertet werben fönnen. ©d}on jeht bienen ouf biefe iffieife nad) einer S8cred;nung Don
©Winton (1905 British Association) 1483300 ij^fetbeträfte ben SDlenf^en; Don jenen
jdlen 527000 auf bie SSereinigten Staaten, 228200 auf Jtanaba, 210000 auf Qtalicn,
;61(X)0 auf granlreid), 133000 ouf bie ©chweij, 810()0 auf Seutfd)lanb, 7KXX) auf
(:d)weben, 16000 auf öfterreid), 11000 ouf @ro|britannieii.
^n Sini’en rechnet man
linftig auf faft 3 2)lill., in ben franjofifchen 2llpen auf ebcnfoDiele, in ber ©d)Weij ouf
>
jlDlill., in Cberbahern hofft man auf 0,3 aUill., on ben 9?!agarafällen allein auf 3 bis
9JÜU., Dptimiften fogar auf 10 5Dlill.
2ßir fci)en ouS biejen Bohlen, wie bie ebenen
t'önber benochteiligt, bie mit ©ebirgen unb SBafferföllen begünftigt finb. ©ine Deräuberte

\

.

i

i

unb 7500, in 2ancafl)ire burd)fd)nittlid) 65000 ©pinbeln, ja eS gibt bort SRiefenfpinncreien
mit 185000 ©pinbeln.
Sie med)onifd)e Sßjollfpinncrci ift Diel Inngfoincr gefolgt; bie prcufsifchen Spinnereien,
meift noch im SBefihe tleiner ©ewerbetreibenber, hatten 1861 nod) butd)fd)nittlid) 500 bis
600 ©pinbeln. Sie Knmmgarnfpinnerei würbe erft 1848—50 erfunben; 1895 h<itte eine

i

1

1

•.

krteilung

gangen

ber

(Sntwidelung

geogtaphifd}»inbuftriellen

bereitet

^urch

fich

I

hftum

3ll)o>nfall

iebirge; gange
,

um

S3.

innen

©taaten bis 1860, ja bis 1880.
Ratten bie SBolle unb bet g^Dchs bem mcchanifchen ©pinnptogeffc Diel gröfjcrc natürlid)e ©d)Wierigfeiten bereitet als bie SSaumwollc, fo war bie med)anifd)e äBeberei überhoupt Diel fdjwicriget als baS ©pinnen; bet ©d)lag ber SÖJafchinc riß gu leid)t bic gdben
nb. älhnlid) wie in ber Spinnerei waren bic anberen ©efpinftföben wieber fchwerct auf
bem S[Rafd)inenftul)l gu Dcrwenben als bie Don SBaumwollc. Set Kraftftul)i, 1787 üon
clwaS mcl)r anGartwright erfunben, fonntc erft Don 1810 bis 1815 an (nad)
gewenbet Werben. SRan göhlte in @rof)britannicn 1820 erft 14000, 1835 aber fd)on 116000,
1875 440000, 1904 719398 Kraftftül)le für SSnumwollgewebe; bie anberen Staaten folgten
Diel langfnmer; Sptcuf5 en l)Dltc 1861 erft 7000 Kraftftül)le für SSanmwollgewcbc, Scutfdüonb
gefamten SJöollinbuftric fiegte bet Kraftftul)i erft
1891 245000 (nach
3"
1860 1900; bic Saufihet große Sud)- unb SSollinbuftrie hatte 1860 erft 37, 1890 3(K)0.
Sic med)anifdic fieinenweberei ift nod) jünger; fie erreid)tc in ©rofjbritannien 1875 erft
45000, 1890 65000 Kraftftühle; im |)anbclsfnmmcrbegitfc ©d)Weibnih, einem ^auptgebicte
ber beutfehen Seiueninbuftric, ftieg ipre 3 dW 1871—98 Don 1200 auf 8800. Sie ©eibenweberei ift erft jc|t in ber Umwanblung gu mcd)anifd)cr Kraft begriffen, unb gwar nur in

biefe

fo

honte eine gang neue ^nbuftrie;

äl)nlid)

im

fdjlefifdjen

Dom Untergange
wo ber

bebropte begentrolifierte SBeborbiftrifte erblühen oufs neue,
SBebet monatlich für 10 grancS bie bewegenbe Siraft für
^nftoubhaltung bcSfclbcn erholt, ffn ber 9fähe ber neuen grofsen

©t. (Stienne,

©tuhl nebft

(

Icttrigitötswerfe

(

ud)

ber

in

entftel)t

Slohle

am

ie|it nur 16—25 Sollnr; aber
©eibenweber für feine ©tuhlbewcgung

37iagorofall foftet 1 ißferbefraft jöhrlich

Umgegenb Don

uonotlid) nur 10

Ärefelb

Jfatürlich

3Jff.

unb Sampf

arbeiten,

ber

gal)lt

fönnen unter Umftänben
öhnlichc

hoben.

amh

bie (Sleftrigitötswerfe,

9lber

im gangen

lit

t

jcfentlidh

!

;urbine

1

@ibt biefer Überblid ber (Sntwidelung ber bewegenben wirtfd}aftlid)en Kräfte f^on ein
ngefähreS SSilb ber ted)iüfchen Dicoolution ber ©egenwart, fo gehört bod) gu feiner IßeroUftönbigung ein einblid in bie parallel gehenbe Sßerönberung ber eigentlichen 3lrbeitS-

>

\

rogeffe;

Unb boper baS

teurer.

fei bie

fie

jnnert, burd)

SBort:

SKafchine ber 3nfunft.

hoben

fid)

chemif(he

wol)l in

—

fjoloen
nid)t

mehr

am

ber Sejtilinbuftrie

bie

ift

fie

Sampfmafdpne, fonbern

fompligierteften

unb med)anifd}e gortf^ritte DerDollfomnmet.

gerlegt

unb

hoch
bie

1

SSut ber

1

er gerftörenben

I

erbot ouSgefeht Waten.

1

urch

Sohn Äoh baS

jenug Spinnerinnen,
ii

3ltbeitcr,

(Srft

geitweife

oudh

bem

günftlerifih

angehauchten ©taats-

alS 1738 mit ber Grfinbung bet ©d)nellfcl)ühe

ißrobuft beS SBebftuhleS

fid)

but^

S.

SBebftuhl

Derboppelte unb beroierfachte, nirgeubS

bie bod) ftets fd)le^t begahlt waten, aufgutreiben

unenblid) Dielen fleinen ^bfohen

am

ißaul.

Sh-

waren, ba entftanb

3- $argtcaDeS,

SR.

3lrf»

am

SRebcu ber

l)öd)ftcn ftel)cnben

ilctbcffcrung ber

Säubern.
eigentlichen

Spinnerei unb ÜSeberci haben bie großen

ber Kunftblcid)c, ber görberei, ber Sruderei unb bie .^ilfSmofchinen bieScEtil-

inbuftrie gewaltig beeinflußt; fo bic ©pui-, bie ©d)er-, bic ©d)lid)tmafd)ine, bie SBafd)-

unb

3 eidt'fu 9 Dlttc’cft'nmaf(hinen unb anbere mehr. Sollte man ouep nur
boS SBid)tigfte auS ben fonftigen ted)nifdjen gortfdiritten bet SBcflcibungsgewcrbe onfüpren,
fo Wären Dot allem bie Dcrbejferten SBirUftüplc, bie ©trid-, bie SRäp-, bie ©tid-, bie Süll-

leint,

i

technifd)

g-ortfehritte

SKon hot fdhon ge«

(

i

ben

Der-

an il)t unb burd) fie fei baS gonge SDlofchinengeitalter erwochfen.
©pinbel unb SSebftuhl Waren bie feit mehreren .^ohrtaufenben gebräudhlidhen unb faum
terbefferten ted)uif^en Hilfsmittel, fjreilich bie 2Saifmül)len (1200—1400), baS ©pinnen
1er SBollc mit bem 3tabe (feit 1298), baS ©pinnen beS glachjeö mit gürgenS Sretfpinnrab
eit 1530), welches mit bem Srelien ber ©pinbel unb bem 2lufwideln beS gabenS ben
‘;ern ber fpöteren ©pinnmofehine fd)on enthielt, waren wie bie SBanbmühle (1570—1600)
1 nb
bie ©trumpfwirfmafd)ine (1590—1610)
erhebliche govlfchritte.
SSaffermühlen gut
.jwitnerei unb gum ©eibehnfpeln entftanben 1580—1750. 2lber ber ollgemeine ©horafter
er ScEtilgewerbe blieb im gangen bo^ ber alte, gumal ba bie widhtigften ^o^fihtitte,
18. bie SSonbmühle, bie ©trumpfwirfmafd)ine, wie fpöter bie ©pinnmofd)ine gar gu oft
I

—

bie

1

burdifd)nittlich

I

ging eS in ber med)anif(hen Scinenfpinnerei, bie

(

(

Sßjollweberei

SüRofdhinenfhftemS in biefem

lettrifche SBaffcrfultur üot.
2luf je größere ßntfernung freilich bie (äleftrijitöt bie toft
Inten fonn, befto auSgebehnter fönnen bie neu fidh bilbenben ^nbuftriebegirfe werben: um

len

—

14 1500 ©pinbeln.
Ser Sieg beS Dollenbeten
©ewerbSgweige gehört ben lebten 30 Schien an. Unb öhnlid)
9lud) in ©rofeerft 1824 gang gelang.
britannien unb 3tl<mb waten 1850 nur etWaS über 1 SUiill., 1890 1,5 9Rill. Seincnfpinbeln
tötig.
Ser Kampf ber SDcafd)ine mit bet 2eincnl)anbfpinnerci bauerte in ben meiften

beutfd)e

‘

I

Grompton, SR. SRobertS (guglcid) mit bet Sampfinafihinc) bie SBoumwollfpinnmafd)ine bon 1730 bis 1825: ber felbfttätigc nied)anifche Spinnftul)! mit emigen
hunbert ©pinbeln nahm bet menfd)lichcn ^anb baS ©pinnen, guerft ber SBoumwolle, ob,
bie eben bomit bet wichtigftc SBefleibungSftoff würbe; 18.32 waren in Guropa 11, 1875
etwa 58, 1895 etwa 75, 1904 113,5 SJfill. SBaumwollfpinbeln tötig (in ©rofjbritannien 1904
49, in Scutfd)lanb 8,4 9Rill.). Sie eingclncu Spinnereien l)otten bis 1850 butchfd)nitt(id) in
©rohbritannien lOCKX), ouf bem Kontinente 1 5CKX) ©pinbeln; jeht finb eS etwa 150(X)
3.

wrigl’t,

—

1

(
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Xie heutige Xechnit ber Xejtilgcwerbe.

SBorjügc, bic nnbere Sänbct haben, bie

©pülmaf(i)inen, bie

'

iprem SBcreicpc bie burchgrcifenbften Umwälgungen
pauptfäd)lid) feit 1846 gcfd)affenen, feit
fepon 1875 in ben 3?ereinigten Staaten
Sic 3Dpl ber ©tiepe wirb
SK'll., auf ber gangen Grbc 1877 übet 4 SDiill. im ©angc.
burd) fie Don 25 auf 2(X)0 in bet DJlinute Dermchrt.
Sie SJerbefferung unb SSctbilligung unfeter Kleibung, SSäfepe unb ^auseinrid)tung

unb ^obbinetmafd)inen gu nennen, bie
pctDorgebracht paben. S8on ben burch
1856

fid)

Derbreitenbcn

9cäl)mafd)inen

in

waren

burd) biefe gorlfd)rittc in bet ©cwcbeherftcltung unb SBearbeitung

ift

gang außerorbcntlid).

©epon 1842 red)nete man, baß mit bet H^'b erft 17 SDlill. §anbfpinner boS hätten leiften
fönnen, WoS bie 448900 SDJajd)inenfpinnet ber Kulturftoaten fertigbrad)ten. gmmer barf
man niept übetfepen, baß biefe enorme Steigerung ber probuttiuen Kraft jid) auf ein
SBcbürfniS begieht, baS nur 14—20% beS GinfommenS bei ben .KulurDölfcrn in ?lnfpriid)
nimmt; baß, wenn wir uns peute biircp bic S3etleibung ber SRatur- unb §alb!ulturuölter

I

r
J20

«ud;.

tirftcs

.creicfiern,

bicfen birifad)

l'anb,

ijeutc iinb

Jecfj

neueren 5im)d)ritte ber

iif.

älteren ted}ui|cf)en .^iinfte bafüi berloren (leheii;
jnjentnerte arbeitsteilige OTafdiinenorbeit gidllionen
Snmilim ber unteren
t^ter

reil

l)ausro rifdiaftlidien

1
ntbei)rliq mar
nbere

nadl

ifire

il}t

unb eine Dkbcnarlieit
mäßig befahlt, aber ^un SebenSunterbnIt

Sätigteit

a‘onr

unb burd}

unb bafi bie
klaikn einen
beS ©binnen« äSebenS

55cr[iegen biefe SQWiioncu

teiboetfe prdctariiiette;

fogwle

©eßießtung unb Umbilbung ber (StmerbsDcrljältniife
ein midjtigeS ©tücf ber neueren fojialcn
©efdiidite au«.

pr

für )ie un^

—

»erfmerf«. mit ^üttenbetricb bemegte fid/iin 18

bureb

lBro?efi
•v
a j

i

3 al}rl)unbcrt

.

aaiu

bie

biefen

sunädift in beii

nieldic ber tedini|d;e tfortjd)ritt beä 16
ermöglidjt batte. 91 ber man fudite bem
eigcnben tyebarf bureß S^ergrößeruiig ber ,t)od)ofen unb
burdj §eiäung mit ©teinfoble unb
entgegen ju fommen.
ißreußiicß==S(^le}ien beftanben

lelcifen,

.

I
I

'

neben 40 unb 50 ^rifdk)erbcn,
.,te

tSifenprobuftiou

m

1750 14 .^olslolilenbodiöfen,
bie bas 3?of)eifen in ©djiniebeeifeu
oermanbelten

mar etma 1750 2850 1800 lotX« t (ä 2000
ißfb. ober
XiO k^, al)o 1800 etma 1,5 kg auf ben
Äopf; im 3 oltDcrcin 1834 110000 t, aifo 4 bis
kg. 3 n öroBbritaimien mar bie
3?robuttion 1740 17000 1'.’84 40000 (bei 50000 t einiljr),
1800 aber 158000 unb 1840 1396000 engl. Sonnen
(ä 2240 «fb.)
alfo 1800 auch
ißteußen

,

]
;

,

f

etma 19 kg ouf ben Sotif. Sie älteren §oläfo^ienöfen
ßatten einen Umfang bon
cbm ©le mit ©teinfoßlen gu ßeijen, hatte man im 17
^ahrhunbert megen beS öolsangets tn G-nglanb menig glücftid)e «erfueße gcmad}t;
1709 gelang bie Neuerung mit
i otd, bie aber aueß in englanb ^aßr^eßittelang
auf einen Den fid} bcfd)ränfte; auf bem
i ontinent mürbe ber erfte tofeofen in
©dilefien 1796, in Belgien 1821 erblafen
Ser
<i leg ber Slofsüber bie^^oläöfen ouf bem tontinent fällt erft in bie
»dtte unferes kaßrl}iuberm; bie cnglifcfien ^oc^ofen lieferten burd)fdinittlid)
iäf)tlidj 1740 288 1805 1785 1840
,
vt80 t üifai; ißre Jiöße mar oon 18 auf 40 guß, ißre
gaffuiigStraft bon 6 auf 250 cbm
übrigen maren bie Serbefferung ber ©ebläfe, ißr
g ttiegen.
^Betrieb mit Samüf unb
b e tirßißung ber eingebtnfenen Suft bie midttigften
tecßnifd)en tüerbefferungen 1760
1840 )
(
e

gt

(

.

t

^m

-

Sunfen bie bem
rmenben geleßrt ßatte,

c- ft

b'

feit

b.))erung

beo

|>od)ofen entfteigenben @id;tgafe ju omiIi;fiercn
berftanben
foniite ber |)ocßofen als teeßnifd) bolienbet gelten.

Unb

grifdjprojeffes,

feine

Ummanblung

in

ben

«Bbbbeltiroäeß

(b.

ß.

•

unb

xii

bie iBer-

bie

(Snt-

ftglung in gcfdimffenen fylammöfen mit mei^anifcßer
Umrüßrung) beginnt Iboßl 1784 mirb
al et er)t 1824
36 redjt burdgührbor, bolläießt fieß auf bem
ontinent erft 1846 70
9ln
b, n gortfcßritt bes ^ubbelpro^effes fdjloß
fi^ ber be§ Kämmen s bureß
bl

c

m d)

ben Sambfßammer
1842 burd) 9Jasmßtß erfunben mürbe, unb beS SBalsenS mii
meeßanifeßer Straft bie fidi
'
1840 70 recl)t burdffeßten.
erft

—

Ser Gifenbaßnbau,

10

bie

entfteßenbe föiafcßineninbuftrie unb bie SluSrüftung
bet SBerg«
rfe mit einem großen mofdßinellen Slpßorate
maren baS (irgebniS bet gefdiitberten ?tot
citte in SKefteuropn oon
1840 bis 1870
Sie ißrobidtion ftieg gemaltig: in ffiroh»
tannieu oon 1840 bis 1870 oon 1,3 ouf 6 äkill., in
Seutfdjlnib oon 0,17 auf 1 3 aijill
bet ganzen erbe oon 2,9 auf 12 aitill. Sonnen.
r
2lber baS treidle Uiel mar gfgeuübet
i
nun ein|eßenben Sterbefferuiigen boeß nod) ein unOollfommeneS:
auS bem eifern follte
baS ©taßläeitnlter merbeti; oiel größere tecßnifd}e
erfinbuagen mürben 1850-80 ged)t, geftalteten bie eifentedjnif teilmeife
oon 1860 an, nod) meßr oon 1880 an mieber
erlaubten iprobuftionSfteigerungen, bie man 1850—60
noeß nießt
--

fd
bl

ai

.

i

be
er
rn,

geaßnt

es hanbelt fid) um bie neuen tmetßoben, bireft ©taßl ßei.
um bie etfehung
5 uftellen,
ob r_ 3 uriidbräiigung beS im $ubbelofcu entfoßlten unb
gefdjio 'ißten ©dimiebeeifenS burdi
ba logennmde glußeifen, b. ß. um bie birefte §erftellung
oon ©taßl uub eifen aus

fei

imeläptojeß, looburcß ein Oiel beffereS fOtateriol mit
getiiigere.t Stoften erUelt mürbe
©taßl ßotte mau bis gegen 1800 mefentlicß bireft in tleinen
Ouontitäten aus
(ten

loa ibelf
blii

I
t

,

cnblirfi

Ififeu-'

uub

3tat}Ued)uif.

Xa

®!artin 1858 gefnng.
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bebcutcle eine

-5

Um-

uub ©icnücrircubimg. 2 ie 2 tal)Iprobuftion unö
einen enormen 9 tuf]duuung, ber Stabl erfebte in
oid loeniget haltbare Sdimicbccifen. Unb nun gelang
bon 1879—1880 an, pt)bi>PhorI}aItigc ßrge burdi ba^ liiomac'=@ild)riftfcfic 8 cr{al)ren
bireft in @tal}l unb ^lu^eifeu ju ücrmanbcln, loas gumal für Sauber mit übermiegenb
berartigeu förgen, mie Seutfdüanb, einen uugd)curcn ?yortfd)ritt bcbcutcte. 9lllc tSifenmerfe
mufitcn freilidi 1860—90 auf ©ruiib biefer neuen Sedinif umgebaut merben. Xie auf 9?ot)^
eifen rebugierte ^robuftion bet Ürbc (einfrfilicfelicf) be 5 gtal}te) ftieg 1870—90 oon 12 auf
27 SOfill. Sonnen bi^ 1906 auf 58,7 SDlill. Sonnen (QJrofibritannicn 1890 8 1897 8 7 190t)
10,1 9JJÜ ., Scutfdilanb 1890 4 , 1899 8 1 UX)6 12,5 Süll, bie ^bereinigten Staaten 1870
1 6
1890 9 , 3 1898 11 , 7 1906 gar 25,4 9}JiII. Sonnen). Sie burdifc^nittlid)c jährliche
'ibrobuftion bet immer riefeuhafteren ^odiöfcn ftieg 1889—90 in Gnglanb auf 18408
in
ben ^bereinigten Staaten auf 27000 t bis 1906 auf 25000 bgm. 80000 t. Sie Stahl*
probuftion hatte fidi oon 1867 bis 1890/91 in Gnglanb oon 0,1 auf 3 6 in Seutfcfilanb
oon nicht gang 0,089 auf 2,3 91 Jil(. Sonnen gefteigert, mähreub bie Sdimeifjeifenprobuftiou
in biefen Säubern ftabil geblieben ober gurüefgegangen mar. Ser iberbraudi oon Gifeu unb
nidljimg

in

ber

gangen

(rifcninbuftric

gtal)Iamt»cnbung nalim febon

ben

äal)lrcicf)ften

18 GQ

SJerioenbungcn

— 75

bat?

"-

,

,

,

1

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Stahl aller 9(rt loar in Scutfdjlanb 1840-47 12 5 , 1861—65 26 1890 99 1896—98 131 ,
1904 166 kg auf ben J^opf, in @rof5 britannieit 1861—65 134 1891—95 176 1905 200 kg.
in ben SJcreiuigtcn Staaten in biefen Gpod)en 26 unb 128 8 , 1906 300 kg, mührenb er
,

,

,

,

in grantreid) nodi auf 77 , in Cfterrcid} auf

1—2

mahrjd)ciulid} auf

Ser

,

,

1905 — 06

kg

36

,

in Jtufjlanb auf

22

,

in Cftinbien

ftanb.

Gifeu* unb Stal)locrbraudh, bet früher

unb nod)

fekt in

ben ärmeren Säubern auf

'

menige 49 crfgcuge unb Söaffen bcfd)ränft mar, bient fept gu allem; mir belegen bicStrafjeu
mit Gifcn, bauen unfere Sdnffe, einen großen Seil unferer SSohnungen unb SBerfftälten
nu^ Stal)l unb Gifen. Sabei ift bet 9fohftoff burd) bie oerbefferte Sedhnif immer billiger
gemorben, mähreub baneben bie ??crebclung unb 8 erfeinerung in immer fompligiertcren
äi^ertgeugen, 9Jfafd)inen unb ©egenftänben aller 9Jrt bemfclben einen immer gröücrcu, teilmeife hunbert* unb taufenbfadjeu 355 crt ocrlciht.
Sie mobcrnflcn Jütten-, Gifen- unb Stal)lmerfe, mie bic Sruppfd)cn in Scutfehtanb
mit ihren 44000 Slrbeitcrn unb S3 camten, bie Garuegie Slccl-Gompant) in ^ennfploanicu
S

finb

mol)I bie

fd)aftlid)

mo

ber mobetnen Üfiefcnanftaltcn,

üollcnbctftcn

ted}nifd)

4 echnifcher

firäftc alle beufbarcii gortfdjrittc ber

Ghemie, ber

auf bie mictfd)Qftlid)e )]ßrobuttion anmenbet unb gugleid) bemüht

ift,

ein

’ilJhhftf,

fie

Sag

Stab

miffeu*

i>cr SDJechanif

für

Sag burd)

neue i^erfudje gu oerbefferu.
9 ?ur etma bie h^iittgcn DJJafchincn- unb SSertgeugfabrifen, bie Gifenbahnmageu- unb
Sd)ifföbüuanftalten fönnten tcd}uifd) nodi über fic geftellt merben, meil fic bie feinere 3^crarbeitung in §änben ht^^en. Sie finb freilid) nid)t fo riefenhaft mie jene unb im Setail
il}rc^ Slrbeitsprogeffc^ nicht fo fein gegliebert mie bic Scjtilinbuftrie.
^\)xe GntroideUmg
ober ift bo^ fid)erfle Shmptom eine^ mirtjdfaftlid) hochentmideltcn Saube» gemotbeti. Sie

:

ßüte"^^

©c

giemen^ 1852 bann 5^cffemer uub

0,

erjen

ßergeftellt;

(äementiert),

beffere

bann ßatte man ©^miebeeifen burd) Sloßteiuufaß

enbliiß

flketßoben

ißn oueß bureß

biretter

ißubbeloerfaßren

ßergeftellt.

unb umfangreidßer ©taßlgemmnung ju

in

bem

fiiiben,

bas

mie

3 roeige

bnxd)

ihre

Grgeugniffe

Siel

eS

bie

SSirtung ber

93 Jaid)incntcd)niI

fo

giemlid)

auf alle

mirtfi^aftli^cr Sätigfeit.

^öhrenb

im 18

nur h^tubmerfemä^ige Sd)loffet, ®?ül}lcn- unb ®ebflul}lbaucr gab, entftanb oon 1790 bis 1820 in Gnglanb, 1815
40 in ben lontincntalen
üanben bie SKafd)ineninbuftric. 2ludh in Gnglanb gab es 1800—1810 tiut
mie fyairbaini
brei gute 9J{afd)inenfabrifcn, bie Heine Sampfmajd)ineu oon 3 bi^ 50 ßfcrbcergähU
eä

.

—

—

—

5

man 1840—60 noch menig gtoj^e uttb fpegialifiectc
2—10000 Slrbeitern tätigen Slnftaiten fy^tten bamal^ 50

fräften bauten; ani) in Scutfd)lanb traf

3}Jaf(^inenfabrifcn; bie heute mit

ben
©toßl oer-

2lber

oerbreiten

200 SL^iele unjerer größten unb beften gehören erft ben lebten 30 Sahten an, mie auch
unfere beften Schiff& 0?erftc]i, Solomotio- unb ^agenbauanftaltcn.
SBir bürfen ober hierbei nid)t oermcilen, ebenfomenig auf bie gtofeen ted)ni}chen %oxU
bi^

.

fchritte in oll

ben onberen ^i^eigen

mirtfd)aftlii^er Sätigfeit eingehen, meli^c nirgenbö

gang

222

iöucf).

Ü-rftt'5

fel)(ctt,

mondjeti ben

in

fomn.cn,

I,ict

Veutc un^

VniiC»,

'H'eieu uttb probuttioc SSirluno bet 'Siafdiinc.

niujcfüfmcn 5ornM)nttcn ber jcrtil« uiib
©tnun'tücrbc qleidw

bcr cf,cmifd,cn,

ber ißapicr^

J
ben pol9grapl)i)d)cn
©emerben, bcr «ud)bruderei,

bet

üial.rtnu»,

«elend

m

tu, msi,.btdtne

um oon ben flcfamtcn «crfcbt-nieioerben
fd)meigen, bereit tednufdje ryottidjritte
icber auä citiener 'fcfal)riing fennt.
ü/ur ’nüber bi"

31 .

2tud^ fic

gebltebcm

.it

nnturlid|_

oon

beit

melAe

blojj

«Jir fabelt,
fpäter «Jinb
feit

'^‘^"‘^e'tbet

Düngung,

tunitlidie

wir

bie

Gmfül)rung

«obenmcl.ocatio.tcn

3lrt,

bie

fS-rlrf ltjoben bet bcr aobett fonferootiocit
jeiKrungen

S

riiftl

n„f»f'
>otfcODtrt)dw|t

ome, ber oon
'

uitb 0 -rbeffert

geonbert

göttalidi

loorbeii,

fo

oicl

;
I

i»l}cr

I

1

ÜlJ/'rl

i

w
bte

f Qflteüt.
Ätif

B

meiifdilidie

SS.r öer)tc{}cn unter erfterem

p oad) forbert

Slrbeit

fpore.t,

3 ..

fic

unb

crleid)tert,

ein

ober bcr ^lanb unb

“

bem Sopf

ben

fo

Slrbeitdproaeffed,

Kxortmafdime
bettdmofe^tne laßt bte

tl^r

^
bMbe
geboren aufomnten.
b aPaficrrob;

l

b

oiele

tncd)anifd)e

Kroft,

mau

als

§eute geboren

anbere bausmtrtfdiaftlicbe SRofd)inen in baS
©ebiet.

bie

2ier«,
bie

©iiib« uttb ©afferfräften bie menfcblitben

40—60

iijill.

Ginl)eiten

nteebanifdier

Kräfte

ergänate.
(ol)ite

bic

®Jenfd)cn unterftügen, meld)C im «erfebr, §anbel unb
es fidi ftatt ber brei« um eine fccb§fad)e Steigcruitg ber

SSlill.

l)uui>clt

entroidelit,

aus

©ärmc

i£antpf,

auS ©afferfraft ober ITampf

Glcftriaität

b^r«

gemeinfnm au oollaiebenbe «emeguttgen in 3'’^age fteben. Sie ift auSgcfd)loffen,
jebe Sefunbe nad) ben oon 2luge uttb ^anbgefübl etfopen ©iberftänben fitb

bie Kraft

rid)tcn,

fid)

bem

©ed)fcl beS Stoffes, bcr gortnen, bcr Slngriffsart anpaffen miiB.

3)ie

in oiele einaeltie Seile aerlegen laffe.

2;ic

©0

fid)

häufig ber
biefe «ebingungen fehlen, ba fann bie 2ltafd)ine leine ober

©erzeugen

gel)t

bal)er biptifd)

unb

praftifcb

Stolle, eine folcbe in ^ilfsproacffen, in bem bie «robutte bemegenben
«crfcl)r ufm. fpielen. 2;ie Uniformierung, S){ed)atiifictung, hoffte «efdbleunigung unb ooll«
enbete ißräaifion, melibe baS ©efen beS mnfdiinellen ArbeitsproaeffeS ibarafterifiert, mirb
mol)l bie ganae «olfsmirtfebnft inbirelt beeinflufjjen; tief greif enb umbilben mirb fie nur

nur eine beftbränfte

bie

freilidb fel)r erhebliche Seile. Sud)en mir fie au febeiben.
3)ie meitauS gröpe ©itfung bcr mobernen 3Jlafd)inen liegt in bet «ertebrSerleiAterung;
im «erlebr buubelt eS fid) nur um Grlcid)terung, «efcbleunigung, 33led)anifierung, Crbnung
oon «emegungs'oorgängen: bie 33lenfd)cn, bie ©üter, bie 3Ja(brid)teii bemegen fid) beute fo
2;ie
leicht unb fo billig auf 1000 unb 100000 SOJeilen mie ebebem ouf 5 uttb auf 100.
menfd)lid)e «erforgung mit StabrungSmitteln unb ©ütern aller Art, bie «etübrung unb
«ertnüpfung bet 3.ltenfd)en in geiftiger, mornlifd)er unb mirtfd)nftlid)ct «eaiebutig ift uti»

beftimmte,

Mbmafdiinc

«lerfaeug unb «iafd)i neu

fo

2(rbcitSmafd)ine ootaus.

9JJafd)iitcn

«faidnnen bcacidinet.

baß

10-11

Arbeitsteilung mit fpeaialificrtcn

bog bim 9Jienfc^en nur^ bie Übereine tSu.nme fleincr, mcd)on.fd,er
bie

an

grofac

mir uns,

9lrbcitSmafd)inc fep oorauS, bofe bcr «roaeß

2(r[)cit6>

beö Slrbeitenbcn bodi Sefunbe

reguliert

unb lenfbaren,

probuftioen Kräfte. Jaau fommt bie «erbilliguttg bcr Kraft. Gngel red)ttel 1880, baß eilt
Jonnenfilometer boriaontal au bemegen mit bem jantpf 0,4, mit bem «ferb 11,7, mit bet
ajjenfcbenfrnft 52,6 ipf. fofte. Stag bas nur für beit «erlebt a»treffen, fonft nicht in bem
Stafje, oielfad) auch gar nid)t, bafür mirb l)e'utc jebc 2lrt bcr Kraft ba angeroenbet, mo
Stau l)ut gelernt, bic eine Kraft aus ber
fie am paffenbfteit ift, am mol)lfeilftcn ficb ftcllt.

mo

gab ed feit 3al)ctaufcitben, mie bas ®d)öpf.
ouep ben «Jagen, bic Jöpferfdteibe, ben
«fl;ig, bie KriegSmnfd)ittcit ber

aiut, bto >sptnnrab bat
Ul

unb

gleicf)

tätig finb,

Spinnftul)!)

i

mttgeteilte Kroft auf ben mirtfd)of diesen
ülrbeiidproaef) mirfcit:
Gmaeltte 93tofd)inen, mie ber 2)ati;pfl)ammcr, finb
Kraft, uttb

Gmfod)ere

'

ui

eraeugt

fafibaren

mo glcid)mä^ig fid) mieberbolenbe, mit böcbfter Scbnelligfeit fid) oollaiebenbe, in
mebr«, oft l)unbertfad)cr SUcbeneinanberftellung beS ongreifenben ä)tofd)inenteilS (mie beim

mifd)ine ein ted)ttifcpc4 Slrbeitmnittel, bod
I
f
If
J oturfraite
unb
etn gpftem au|ommengefe^ter
feftcr Körper, iombinierter Sßerfaeuge tiötigl

«emegungen nu0 äufül)rcii,

fdiiocr

eintreten,

t-cr

mediaittidicr Slbfolge

bie

SItan oerftel)t bie Kräfte au fonaentrieren unb au lombinicren, fie örtlid) unb
mit genauefter SKapeftintmung au ocrteilen, bie rotierenbe «cmegitttg in l)iu= uttb
bergebenbe unb fonft in ber oerfd)iebenfton ©eife au oermanbeln,
9lud) bei ber «rbeitSmafchine bunbelt es fiel) unt «emegungSoorgänge; fic fann nur ba

burd) n.ed)o.tifdie

tec^nifc^e^ Strlieit^mittel,

unb

aeitlid)

Airoftmafc^tne au erleben,

bog mott an 6tellc beg SBerfacugö bic Slrbeitdntlerbings ben fpringenben «untt ber
Gntmidclung, bie
SSerfaeug unb ®iofd)inen in ©egen,

bemeiftert

auftcllen.

'

ron unb

redit

in

IRinboiebfraft

bie

anberen au

'»tenfib eingegriffen,^ mie bie
oerbetferten 2ßertaeugcn unb ben 2)?ofd).nen
f
3eit unb Ahoft etfport
mdit QUöfuI)rbare £ci)tunqcu erniöglid)t f)ot

5

fie

mecf)attifdbctt

Summierung

tjampffräfte

erinnern

©emerbe

immer

Sltuoettbuitg

mie aur 5Jlcnf^enfraft auerft bic lentbare Jierfraft binautam, mie bann
als leid)t fafabare meebonifdie Kräfte rol) ausgenübt lourben. Grft

Sicre) bmiptföd)lid) bie

tl)rer

f

unb 9UoeitS-

nid)t

böd)ftcns

oud)

Oolleitbct 'rer, fompliaiertcrcr uttb bod^
i tl)rem^ L'r|olg btlligerct
9[«etf)obeit unb 3lrbcitsproaeffe übcrl oupt,
locldie bei gleidicr ober
(trutgertn ilraftaufiocnbuitg bod)
©röBeres uttb «cffercs leiiten. ®ie ißtipfioiogie
bot iit
1

Kraft«

bürfte bcr mcdianifd)en

loiirbc, boff bie f^ort»

9JJofd)inciiacitolterä. 93eitn loir bie neuere
locfteuropoifdie
tedptifd^en «seitc ol4 S)?ofd)iitcitaciti Iter
be,3 cid}nett, fo ift boä ciit
ber midittgftcn, ftdjtborfteit Grfdicinung
genomnten ift, bos 98efcit bcr Sodie
®er otif 9?aturerfeitnt tie geftügten
iRotioitolifieriiitg

itod)

bie

fpanttung

$ie überotl mögtid)en «er»
beä 2onb. ton.tcä nod) loitge^ ttidit ollef

mrgcitbs

baf;

«erbreitung gefunben uttb einem fteigenben leil ber

au übcrfcbeii, baß biefe Unired)ttuttgSaablen ^öAftleiftungen bei ooller Üln.
unb 24ftünbiger Saufaeit barftellen. Unter «crüdfid)tigung biefeS Umftnnbes
Kraft ber äJJenfcben bie ctma brei« bis oierfad)e ber Jicr» unb
SJlaturfräfte (aufammen 80—100 SKill.) aur Seite fteben, möbrenb im 3abre 1750 mol)l

jebod)

Unb
^

baritt,

iitebr

Seinen 26 iDlill. arbeilSfräftiger SJIenfcbcn mirb eine
oon ctma gleidier mcd)anifd)cr Sciftungsfäbigfeit aur Seite
merben (nad) ben mittleren DicbuftionSaablen gtrirbairnS eine
15 a)lcnfd)cn) 114 2Uill. Wenfdbe'b ie'”e ©afferfräfte 9,5, feine ©oS*
ißferbefraft =
mafebinen 0,8 SlJiill. 1895 ciitfpred)en; bie Glcftriaität möge id) nicht au febäben. hierbei ift

oitgcmenbet.

roltottoltficrt
i

ihre

feine

fteben;

oott

9lrt

beftebt

22:5

Stoffe formenben eine

unb «Soffer

unb

ipferbc«

^runbftude unb ber 3Segebou

eleftrifd;c Slroft

'lj}afd)ittcnaeitaltcr

bireft bie

als «eifpiel bas bcutige Xeutfd)lanb.

«er»

loitbrnirtfclioftlidien 5lJtofd)itten
bie grofte
rottonelle 3üd)tuitg l)obcn nie
«robuftioitsfofteit on oleleit
Gr.ttcn oerboppelt, tcilmcife ocrpicrfcdit.
Xie ^ufommenlcgung ber
Ijoben iit gteidicr IRidituttg oeioirft.
3;cr «flug ift fo^oer=
3ugtroft mel,r leiftet ol. frul,er' k.t einaellen
aelle.t f,ol .Lt

Ijuiiften oerintitbcrt,

nuS einer

Kräfte 3)ampf unb Gleftriaität btnaugefügt. 9Bir fötinen
ber Ginbeit oon «ferbe« ober 'DJJcnfd)enfräftcn eine robe
«orftellung baoon mneben, mie fic baS mirtfdiaftlid)e Sebett geförbert t)u5ett. '©ir benüben

uns burd)

Sopitob
mie bie ei.doAe Lei
oller

bie Slrbcit

Stempel aufgebrüdt boben.

bunbert ^abreti mürben

aber oicl mirffatneren

bcr^jäbrlidi bie

p-Im beodcrl, bie «tcl)itnl)rmtg burd)
§oA unb 3-uitcrbau antöglidit bic «obeit»
tridioprung burd| ben iäf)rltd^eit üBedtfcl bcr
grüdjte oerl)inbcrt, bcr bic aefmfaefie
i.’m'f''

3:05

mo

eine früber nie getonnte

«rbeitsproaeffc ibreit

20—40% bcig 9JreaI« bebaute beit^eft
ciitädncn S- eiten, feit 1850 nllgeittciitc'r
iit
"ff
"ff*'"'
ben btd^^tbeoolfcrteit,
tool)l(,nbenbett ©ebieten bent 5rud)tmed|f
'l «lot^ gcmad)t

beiicruttg bcr 9trfertocrfacugc, bte

mirb.

Icitcnbc

mafd}ittcn

i

itur

gnttae

IJo

I

bcr Glicntie unb Sicdimtif nidit
unberiibtt

(j-ortid)r.tten

,tie ölte JretfelbertDirtfdioft,

geben

incinattber über,

I

UJifu-3

ibiid).

i.'aiu'i,

Vciite uiib 3:t'd)nif.

engen getränten ber 'Brobuftion unb
93JonogoIbcrteueruug milberii, nid)t aufteben ober übetminben fnmi.
?iact biefen S3cmerfungen ift eä flar, bog eine nüd}tctne 83eobaditung nid)t in jene
biü}l)rambifd}cn ßobpreifungen einftimmen tann, al» bnbe bie ®}afd)ine unb bie iedinif unb
feit
100 ^al)ren fo mit roittfd)aftlidicn öütetn überfctütict, bafj mir bei riditiger ßin»
rid)tung ber tßoltbmirtfdiaft alte t)ertlid) unb in fyreuben ol)ue große 2tnftrcngung, elma
Stabtmot)nungen,

ciibld)

nefticgen.

2tc

(icogtaplnfffie

SJrbeitjteilmig,

bor 3öt'lt()aubcl

bie

aröiVrcu W.-irff»

nur

tiigtid}

ob

®“

»nWi„e

'f*

ümns a«iuäno4'
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Soziale folgen.

bes tecbniidjeii gortfdiritles.

O'Jrenjcii

‘224

Li

auf

bem

gcnjer6ricf)eti

2—4 gtunben

föeoölferung

bie

tediiüfd)e

bic

fJorifd}ritt

orbeitenb, leben tonnten.

uod)

nid)t

ftarfer

2)enn erftens

übernlt ämeifelbaft,

ift

junef)me als bie burd)id)nittli^c

gefnmte ®tel)r'

Unb äioeiten» fommt in grage, ob bie Seile bet IBolfbtoirtfdiQft mit großem
mit mäßigem tedpiifdjen fjortfciiritte bie bcbcutuugsDoIIeten feien. Gs fei nur

probuftion.

mdf,m.
;

^umof

bet

ober bie

boran erinnert, baß mir für unfete ötnabtung 50—60, für unfere SBoßnung 10— 20“n
unfetes ßintommeus auegeben. ^ft eb ba ein SSunber, baß bie fOletrjal)! bet fOfenfdjen

©cbiete-

—

baß
mepr unb bärter arbeiten muß alb früßer,
beffere unb fd)önere Slcibung unb bas
mobernen Sed}nit, uitb fo oiel glüd»
lid)cr maeßen tönnten?
gelbft ein fo begeifterter Sed)nologe mie ®m. ^ettmann fpridßt
3mcifel aus, ob unfere (Srnäßtung unb SKoßnung beffet fei als bie ber @riecßen unb
iRömer; nur unfere SÜBetfjeuge unb eßemifeße IBerfaßrungsmeife, meint er, ftänben ßbßer.
gid)cr ift, boß bie ßunbeilfad)e ßeiftung ber gpinn» unb S)ampfmnf(tine gegenüber bet

beute trot aller ted)nifd)cn gortfebritte

man

fd}on

Ijößnijd)

be yeDung,

ri

CdjIeb^Jung unb lÄortietung übernommen,
n'dit aber bodi

ft

f

iiodi

eiaenHirfAi.^

§nnbarbeit uid}t

atTbeTf i

»" “i*"

ßal/

gefragt

bie ^aupterrungenfeßaften unferet

fd)ncllcre fyaßren,

geitetell

ßunbertfaißen 'iRcießtum bebautet, noiß meniget ißn für beliebig
Unb mögen mit uns no(ß fo feßt tüßmen, boß bie
fdjafft.
lebenben Stcnfdjen nießt auSrcid)te, um fe ju fpinnen, ju

oetmeßtte äRenfdjenmengen
^anbarbeit ber 1560

fIRill.

mos ßeute bie SRafdßne
unb oom gefteigerten

ju fd)lcppen,

briiden,

üon gebrudten

fftadßridjtcn

©runbe

bcmfclfaen

fitib

fpinnt,

brueft

unb f^leppt, oon ©efpinft,

SBcrIeßt lebt bet üRenfcß nießt allein.

21uS

and) alle gpejialberedjnungen ber gteigerung ber ptobuflioen ftraft

bes 9J}cnfd)en in biefem ober jenem ©emetbe, fo rießtig fie im einjelnen fein mögen, als
iöemciS fürs ©anje irrefüßrenb, fo j. 33. menn 2Jlid}el Sßeoalier für bie SReßlbereitung feit

Sr'te tt'zt“

" ™e

i

id)t

fon^^enfricrt'ii

ifirt

bie gteigerung bcrcdjnet auf 1:144, für bie ©ifenbereitung
auf 1:30, für bie SSaummolloerarbeitung 1769—1855 auf 1:700.
©efamtßcit finb beSßalb nid)t 144» ober 30» ober 700mal teießet.

in

tu

S5ilP=P?=SiÄ

—

4 5 ^aßißunberten
Sie fKenfcßen in ißret
31u^ bie neueftenS ge«
mad)ten 33etcd)nungcn ber norrometifniüfcßen ©nquete über §anb» unb SRafeßinenarbeit,
baß j. 18. ein fßflug ftüßer 118, jeßt mit ber SRafdßine 4 gtunben fJlrbeit getoftet ßabe,
fteßen ouf einem äßnlid) obftraft optimiftifeßen 33oben, bemcifen für bie ©efamtoeränberung
nid)t allguoicl. 9Ran fönntc bei oller 2lnerfennung ber riefenßnften ßeiftungen bet mobernen

§omet
^er Sanbmirt unb ©ärtiiec tann ben
SIrbeitsbrosen

feit

I

Sc^nit fagen,

bie

Unglcidnnäßigteit

ißrer

fyortfeßritte

fei

junüd)ft

baS

©ßarattcriftifeße.

Slönntcn mir mit atmofpßärifd)er ßuft ßeijeUjUnb 2Reßl unb fjleifd) ftatt burtß bie pflanzen*
unb tierpßßfiologifcßen fprojeffe buriß bie ißcmifd)e IRetorte ßerftellcn, bann erft märe bet

—

ben bie teeßnifeßen Cptimiften oft ßeute feßon gefoinmen glauben.
crfdjöpft fieß nun bie SSeurteilung beS ßeutigen 3Rafd)inenjeitalterS nid)t in
%xaQt nad) ber 23emteßrung unb Sßerbiliigung ber mirtf^aftlid)en fgrobultion unb

ibeale 3“ftanb gcfßoffen,
IRatürlid)

ber

mirtjd)oft, in bet

=äSä"' »tr EWJ üsrS

bie 18etänbcrung in ber gonjcn Dtganifatioii bet 93oltS»
gtellung ber fojialcn Slaffen, bet gnmilie, ber Unterneßmung unb äßn»
hierüber enbgültigen 21uffißluß ju geben, ift freiließ ßeute feßt fcßioierig,

Saneben lommt

beten ©renjen.

lid)es in S3etra(ßt.

meil mir, mitten in

bem ungeßeuren Umbilbungsptojeß fteßenb,
Unb on biefer gtelle
fei.

üotübetgeßenbc, maS bauembc fyolgc

anbeutungsmeife

mögliöß,

meil

mit

bie

gu

im einzelnen erörtern mollen.
Sas erfte, maS unS bon fold)en fjolgen

betüßtenben

feßmet fagen tonnen,

ma«

barübet ju teben,

nur

fifi^agen

erft

in

ben

ift

folgenben

33üd)cru

=;f=SrE
Ä.:;
-r

mie jeber große
Ißöltern

empotßob.
erften

gortfdjritt,

ouSging, biefe on

fo

Sie Sifferenjierung bet

fjolgen

«c^molUr,

tonnten nießt

alle

in bie 21ugen fpringt,

ift

bie Sotfaeße, baß,

oon einjelnen Snbioibuen, Slaffen,
unb fDtaeßt außerorbentlid)
fteigerte fid); an bem fjortfdiritt unb feinen

ßeute bet teeßnifeße,

ßinfommen unb

3Reid;tum, ©influß

©efellfcßaft

glcidicn

(SrunbrtB ber '•l^oltÄtvirtfdjafteU^re.

Slnteil
1.

ßaben.

f)jeue

füßrenbe, ßettfd)enbe,
15

ge*

^26

(ivfte^’

«lief),

«oiib,

üeute

r

ijiib

ledtiuf.

Tic

M

tjcnbc,

i.nb 5Kc.cl)tum tcilo ncfnici,

SDuidi

teil§

folfcl,

bhcbc. pvürf;

inu
n

tm

i'crtebr bie

b M«lngen_.<^anbler 5u

Uiinnn

k

b Ib
b,

embot

bSS

ben

iTodi

syerbeiierung liegt unb biefe gemii)ermaBcn
i8el,enid,ern bor i>klfUirffd,nft mad,fe,
bet

^siibien,

begnttneu

3u Überträge,,,

letdtta'

rafd)

ak

e^

bie
bie

S3

9)?nid)inented)uif

ted,„ifd,en
in

bb
binbringt.

natbäitnbmen

«orjüge

m

unb

fie

ift

lebr'

offenen Sd,t len jeben, fvremben gelcl)rt

C^beufo gingen bie böberen ftenntnifk
unb
Stlnffen ber @efellfd)aft loeniaftenä

bie übrtgen

^‘"r

]\ u

reri/t

biefcm Sificrensierungsptojef? unb
feiner SSirfuiUauf
nidit übetfebet, .oerben^nß an
biefe er^e
fd)Io)fen.
Ji, anbercu Ulfe r bk na*

UUbnrlfilMT"
üui)c, aber,

ul :r,luB

Ä

eril

,1^7^,

bnrf

^
it

US

SSemegungen im cntgegeitgefebten einne

rer

^as

Hauptergebnis ber

auijcrlicfic

unb finfenber 3in.fun
äu iurbefierungen

fe

teiimcife

imri)tinite
_

äuiubrtc.

^Mban uiu

k

amrbn

nii! ben cmvcrftciflciiben.
®ie fü- bie ®bifd)inenBölfcr io nitt
tubrenben Untcrncl)tnct, ^iifieniciirc unb
Jlaufle: te imterlialb beridbeu
'^ie
k'u e toinnien mdit |oibol)l locgen
ber tcdjnifdieu 5ort)d)ritte bes
öanbeb in Setradif

loeil

.

f,ebrai,rfienbe Sreife fticoen

ffltafcbincnteibnif

ein fteiaenber ^anitnl

fepte einin erbeblicf^en Jeil

ber 'f.'robufttou gu fd)reiten, 'incu
onbern ' bie Ödnmten
aefntutm
obere Sbline ju erfämbfen.
aic 5»oeite grof3 e golge ber neueren
Sedinit unb bes fo f>hr oerbefferten
Skrfebria ift
raun.l,d,e S-kränberung im
Stanbort ber

nneiknben
u

sUa|)en,

iit

l,

geUXUn

lanbkirffdjafiidje.t

Unternelmmngeu unb ber Srfenfdjen überbauet:
?intr,e. unb ber Sergtoerkäcntren,
bie ftillftebenbe
Itben

ännobme

t

bie 9, Übung ber O5 rof ftäbte
bet
5
ober gar abnebm?nbe Smibbeoölferuiui

ber äSanberungen,

bie

loadjfcnbe

georgafüiifdie

S

unb

fonftige

Strbeikteibnia

mafdjmenäei, alter., auf bie lir anber^

h«
be

oolkmtrtijar

ikrfdtiebung bcrüor, loeldie jirnfdien beu
ßaubtorqaneu

lidjen

Seben. unb ibren guuftionen

@c uetdorper d,af (©emetnbe, ikoninj, Staat)
unb
ne „lung fteleii früher nod,
metft äufatnuien.
9?or

^

näUid) sioifd^en^Sübe
Umil'e unb

ftnttfanb,

Unterneb, ,ung.
allem

bie

neuere 2eri)nif

fdiieb

fie
mailte etuen ftetgenben 2e,l ber
Unternebmungen ju felbftänbigen, tedjuifdi=gefd,äftlid
c,i
%,talttn, trennte ^arniltemutrtfdjaft
unb üSerfftatt. Unb biefeloen Urfacben
bie teigeilbe
3.%)d„ncnantnenbung, ber tedmifdje «orteil,
melcbn, gröfjere
«M|umLu gaoen,
%,ftalte,i
»
,
gaben
hPr tnittgten mehr unb
bec
meljr ben ©rofjbetrieb.

33“"^
Gr

lag juerft

im

17.

unb

ßureaufrattfdien

eb
blo)

If*

3

1

18. .Jabrbunbert oielfad) in
fiirftlidien ,'öänben

Sdiloerfülligfeit,

loUU'Vä

h

los!

bann

lüfte et

Ser ndoate

,

ein anardiifdier

ofitimiftifd)

6oukn

übertreibe, ib

moberne Stabt merbe eine tedmifdie Gfefamtbau^
unb «aupolijei bet SSobnungen unb 98erk
il)r «lab angeraiefeu
unb alk btek Statten burd, ei„beitl,d,e
9Haffer« unb 91b,„:gl-, Ö3as3n,b

Srnn,
l3.f

ivar,

nefetert.
Unb fd)o, fam, mau bören: gcrabc
äo einer «ergefellfdiaftung ibret 91n inenbung.
Sem «ottourf

lieui'3?n33"'''3^'^‘^?'
Ul. iri)on ben ^a|i
eiitgegenitcllen:
att

bnmit gegebm

rrgnnismus oerbunbenet fKobttbauer
unb «abiiböfen geinorbci,, tonnte mal

JnS

)e,

bie

Äartellbänben, fdueit als ber oollfomnienfte
bodiftebenber faufmünnifdidedinifcbcr
pirer liegenb. 91ber feit beil
,
oobQebnten bot aud, bte ©rofjted),,« ber ©emeinbeu,
«rooin^en unb Staaten nidit
im vctraBen- unb 9i5niferbau, in bet
mobernen ilriegstecbnif, fonbern gcrobe audi in
Gtfenbobn», «ofd unb S< lcgrabbento?fen, in
öffend

bie

etrafie,,^

b^rSuf"'
bu
fsark unb ben

.sdjitlen,

ben ittarftbatlen unb «abuböfen

3ISe

?Sb'3nfer',ST‘'n3'‘''‘

bm,[3feie,,r

i^erfebr.anftalten, ber Sfranfeii
ituiu'uuue gebäuften ^unftioneu oet-

lU'aidiiiic

ben tcd)nifd)en
^nbiuibueu anb Familien ober
ift fein falfcfier ©ebanfe.
2:er
50tan

fiat

in

inciir

^lUrfinu] an[ &ic 'iirbcitcr.

i[)vor

banadfi ciateilcn inoflen, ob er mein* bca
bcu größeren [o^ialcn Hörperu ^ufaUe ober bicao. (SS

?"voriirtiritt

idiou

biemc ber ©irtfdioft ber fyamifie, bic Slciodjfcrungs*
Sodie ber OJcmcinbe; bic glinte fam in bie H^nb beS ."^nbioibaamS, bic
2U>cr bodi fönnen inclc tcdniifdic fvnrtfdirittc je nadi ü)rer
gefdlfdiaftfid}cn 3fuegcftaftang, je nad) ben ^nftilationcn non bem ^nbioibaam mic non ber
anlage iimr

ftets

M’anonc

bic

in

C^cfamtlieit
fdiritten

allem

bes Staates.

gcpnnbliabt toerben.

mepr ja jagen

gilt

^}?flug

bie-5

oom

nie bat?,

T^ampf, ber

Unb

eS märe )dnoer, non ben heutigen tcdmifdicn ^'orr=

baß

oicic berfefben

Gleftrijität,

fpejififd) ted)ni}die

Hrfad)en cntfdieiben

piinben ja

ßabc, ob bie Gifenbafm

liegen

linlb foj:aliftiid}er

tocif

biefe

ber

ja einer Okoßtedinif biubrängen; oor

oon oiclen Teilen anfereS 58aume)en5.
ob bie ©aSauftalt in

bem Staate

Sdilaß, alle fi5roßted}nif gcliöre in bic

oon bet

Ted)nif,

formicrung

nidit,

ältafd)inc

bclierrfd}t,

gehören

Hänbe ber

^fber

ober ©emeinbe-

'^^rioat*

folle

ober

nidit.

bffcntlidicn Korporation,

ber Slrbcit^projeffe, Uni*

3ifcd)ani)ierung

unb jur 'äfuöbeutung oerfübrenbe TOonopoIbilbung bcbeule,
fdiicßt übetS ^kl pinauS; er überfiept, baß bie 9Jiafd)ineninbuftric aud) fepr nicd)fclnbcn
Sebürfniffen bient unb infoiocit alfo ber prioaten taufmoimifdicn Scitung nid)t mopl ent*
raten fann. Tie fojialc SfuSgcftaltung ber öroßtedinif ift je nad) Ütaffo, oolfemirtidiaft
Sebürfniffe

Trabitionen,

lidicn

StaatScinrid)tungen,

fctir

oetfd)iebeuartig

möglid).

Sooiel

aber

ift

baß [ic unferor peutigen 3?oIfsanrtfdiaft gegenüber bet früher übermiegeuben H^uS*
unb^Mleinbctrieb^tcdinif einen ganj neuen Stempel aufgebrüeft hat, freilidi opne bie Haue>*
mirtfdnft aufjulicbcn unb obne ben Mlein^ unb ünfittclbctricb ganj ja befeitigen; befoabers
riditig,

ia bet aanbtüirtfd)aft beftept er tcd)nifdi umgebilbet,

Tic

mid)tigftc

fojialc

^-olge

aber fojial unoeränbert

fort.

—

ber öroßtcdinif

bic (intftepaag ciacö breiten 2opu*
ift
unb ber mobernen Jedinif auf ipn ift ber lento
ipejiellc, üiclumftritteae ^unft, beu mir berühren.
ilPr fajfen junndift bic 3u* ober j'tb*
nopme ber SfrbcitSgelcgcnpeit unb tpre gfegolmäßigfcit ins 3üigc.
2Scnn aller 3mccf ber 9Jiafd)ine ßrfparung mcnfdiliriicr Sfrbeit ift, fo fann barübet
nidit mopl 3ü»cifel fein, baß bie neuere 9jjafd)iuencatmicfclung immer micbet Sfrbeitern ipre
pecgcbradite Slrbcitegclcgcnpcit unb ibren i^erbienft nalim, ben 2oPn ber mit ber 3Jla\äyine

arbeiterftanbee: bie SSirtung ber JÄifdiine

foufurricrenben

Ht^nbarbeit aller 9frt brüefte.
Tiefer $rojeß mürbe ermäßigt burdi bie
langfamc SiBctbtcitung ber Siiafdiinc unb burd) bic rnfd)e 9luübcpnung oicler @emerbC'jme;ge
ben aufblüpcnben Kulturftaatca; aber bie H^itbcrtc oon ®}afd)incujcrftbrungcn unb
tumultaarifdjen 9lufftäuben, bic oon 1700 bis über bic »tittc bcS 19. ^aprlmuberts pcrcin*
reidieu, bas dironifd)C H^intifpinner^ unb Hirnbrncbcreleub ooii Hunberttaufenben, mic es
jmi)d)cii 1770 unb 1870 ganje (Segenbeu proictarijierte, rcbcii eine ebenfo lapibarc 3prad)e
über baS erjeugte 91rbeiterclcnb mic bic neuere 9(rbcitslofigfeit.
^u ben 93crcinigten
in

2 taatcu

<i

1870

mürben nad)

33clls

unb anberen burdi

bie

neueften tcdiniidicn fyortfdirittc oou

1890 Sfrbeitcr übcrflüjfig; tu ber Ötöbcliubuflrie 25—30, in ber Tapeteuinbuftrie
ber SDtclnllinbuftric 33, in ber SBaggonfabrifation 65, in ber 3){a}d)ineninbuftric 40
biö 70, in ber Seibennmnufaftut 50%. Tic 9.?erbrängung ber SJänncr* burd) grauen* unb
93,

bis

in

Äinbcrarbeit

nun,

all

ift

aud) nur ein Stücf auS biefem

^rojeß ber 9IrbcitScr)patung. ®fan
fei nur eine oorübergepenbe

bic fo für bie cnllaffcnen Slrbeitcr erjeugte 9Jot

mefen, unb bas

ift

in

gemiffet 33ejicpung

mapr.

fagt

ge*

‘WentgftcnS bie jüngeren Kräfte fanbeii

anbcrmcit Sfrbeit; bic folgenbc ©encration fap fidi in ben blüpcnbcn cfportiercnbcn
Staaten inimct mieber einer burd) bic ©cfarntentmicfclung gefdiaffencn größeren 9(rbeits*
nadifrage in anbercu SierufSjmeigen gegenüber. 9tber jmiidicn ber beginnenben 9Jot unb
pi:tS

bet^ einfe^euben
Iroft,

überall

Hilfe

fei

lag

fofort

oft

enlfcplidies Hn*Hl^'^*-'lcub.

burd)

fprccpenbcii 3öare fo geftiegen,

bic

Ter

9Jfafd)incnocrbiIliguug

alte

bie

gemöpnlicpc ®fand)efter*

9tad)fragc

nad)

bec

ent*

baß bie SlrbcitSentjiebung faum ju fpüren gemejen, ift eine
grobe Täufdiung. 91ud) in gufunft mirb biejer ^l?rojeß fortbauern, nur in bem Maße
meniger peroortreten, mie ein teepnifd) podiftepcnbcr unb bemcglidier 9lrbeiterftanb fid)
rafdjcr ben i^cräuberimgen anpaßt unb mie eine allgemeine hohe S9UUe unb oerbefjevte

228
5.

Ü’iftcs

ramulütioii

ilaiib,

i?eutc

SL<o[fetüirijct)nft

bie

entlaffeneii

als lücnigor mafctjindl cntluicfdt nod)

iuci|*5,^bic

uub

Xciijnif.

9trbcitcr

ben Scrufeu untersutirimieii

i i

äundjmcnbci

SJtbcitsfräfte bebürfeit.

ihm oerantmortlidfc, fluge,
mit alfo an meifterhafter Haiibfenntnisreidfe, gut genährte unb bejahlte 9lrbeiter. »U^gen
unb bic ©efdlcii
nusbilbung feine Slrbeitcr mehr haben, mie bie ©ehiffen beS »raritelcs
unfercr techuifd) l)t>^
in ber SBerfftatt ißetcr SßifcherS maren, in dner großen Slnjahl
förperlid) unb moralifd)
geiftig,
mdche
ledfitifd),
Slrbeiter,
mir
Snbuftrien haben

mehr braudft man

2ic aicgdmafeigleit ber

2(tbeilsbcfd)iiftigiing trav in äln ren feiten, mit lofalem
ffltuefte
patnarcbalifdien Suftänben, natürlid) oid grbtVr als lynte.
(gie naljm mit ber 9tiis.
ber aijarftc unb unter ben t)eutigcu turnen
9(tl eitsoertcägen ab; suncidift am
mciitcn
ber ^ausmbuftrie, mo ber 9Irbeitgebcr fid)
bie Heimarbeiter nidit oerfi r
anlmortlid} filbit. Sie mnfdjineKe gnbrifinbuftrie gibt

uiib

bdimiiig

m

mieber regdmäfjigere 9trbeit

bet Unterudjmer bie S)}atd)men rcgelmößig gct)cn
ju laufen ein gntcreffe hot,
regdmafiigere, )ofcrii bic Stonjuiifturcn ber Sföeltmirtidioft

unb

Aic untegdiuüßigetc S8eid)üftigung mürbe

loirben.

bie

—

ben

mo man

Silbung ber
ber Sönge ber
unb ben jonft mitmirfenben fosialen Umftänben
fo ocrfd)iebcn, baß alle ollgemeinen
unb heffimiftifchen Urteile über» 3id hinausfdießen.
»ohmafchine unb Sofo«
iiiotme, «vimiftuhl unb Sampfhammer
föniien nidjt moh
übereinftimmenbe äßirfungcii
im allgemeinen fogen fönnen, baß bie ältere liaus«
unb laiib=
mirtfdiafpdje, fomte bie Slrbeit in ber alten
Hanbmerlsftatl ber menfdhlid)cn »atur fdion
mcgcii ihrem 9tbmed)felung aiigcmeffener mor unb
fei als bi
»tafd)inenarbeit. 9lber lange

»tarfhall,

fdjlecliteii

3üge,

beShalb finb

ou^

fogialc

i

^nftitutionen überlinuht

bie fefui'.bnreu fjolgen ber

oieten Honborbeitern

gebilbet haben,

m)d)ranfe ober ausbehne.

^

Saß mondje

iiacheiiS

loben,

non

monotoner

onberer

ift

Sötigfeit

befonnl.

l}ot

fie

©n

förpeclid^

_

einfeitigcii

Sosialifteii

mie ©ismonbi,
mit

»idiolfon,

überlieferter

Vermögens» unb Ginfommeus-

außerorbentlid)

geftiegcii;

ober

m

ben

geftiegenc 58emeglid)feit.

im ganjen

oerfd)önert,

oller anenfd)cn, auf grojfcre

Sie feineren fiebcnsgenüjfc
äßhetifd) gehoben.

Gbenfo

i*aS

finb allgemeiii_ gemadifen,
ift

alles üBirtfchaftslcben,

natutmiijenfchaftlidhen
ift

ciud)

fteilidi

un-

grrtum leichter möglid). aber
für bie 3ufunft, für bie gerne probusiert, ift
uub
größere SBorräte, mel^e bejfetcn auSgleich gmif^cn oerfchicbenen Drtcn
»Ion mirb über »ot, Sxifen, ©lörungen im ganzen bod) beffer Herr als

man

3eiten geftatten.

ge höher

fd)reitenbe Sechnif

bie Scdhiiif fteigt, befto
ftellt

mehr fann

©iege beS ©eifteS über

bic

alle forlfie ben gufall behertfd)en.
»atur, ©iege beS ißerftanbeS übe^ bie

©iege
©emütSimputfe, ©iege ber fpftematifchen ipianmäßigfeit übet bie ©ebanfenlofigfcit,
über bie engen ©chtaiifen oon 9Jauni unb 3e't bar.
ber Sltnturbeherrfchung ift nur bauernb oon ©egen, menn ber

L

unb

Stolfsgeift,

ift

früher,

beS f^obenfnllhfenS, ÜtohftoffaufgebenS, ©anbgri
fe^
Seil ber neuen Sechnif hat fofort bie beteiligten

aber aller gortfehritt in
rcoolutionierte ©eftaituiig bes
SWenf^ fidh fetbft behcrrfd)t, menn bie ©cfdlfchaft bie neue
orbnen meiß. Saran fehlt eS noch.
aBirifchoftSlebenS ua^ ben emigen fittlid;en gbealen ju
gärt unb brobelt; bic alten
alles
nebeneinanber;
9icue
baS
unb
alte
boS
Unoermittelt ßeht
arbeitfamfeit
Drbnuiigcn löfen fidh auf, bie neuen finb nod) nid)t gefunben. Ser gleiß, bie

geiftig l^erobgebrüdft
e§ fragt fi^ nur, mie meit
3(norbnungen einfdjrnnten, mie meit man burdb nodi
bebienenbe urb regulierenbe »Jafd)inen bie
;

bie leitete SSirfung buri^ foginle

©efchichte,

baS Sehen

bafüt hat

»tafdjinen unb mafchinellen ÜlrbeitSprojeffe mit
ihrer Serlegung in fleitie
mo fie bem 3Kenfd)en »luStelanftrengung abnahmeii, ißn ju
mechanifd)er

nötigten,

em

ift

hatten

nehmen boran bie ocrfd)icbenen SUaffen fehr oetfchicben teil. 9ludi ift
unb SSctbilligung ber iftrobuftion in ben einsctiicii mittfd)aftlid)en 3meigcu
bic ©laiisfeucn.
berfdiiebene; in ©emerbe unb 9?erfchr liegen, mie mit fahen,

immer mehr

i

ieiloperationen, oud)
icifdotenber,

fpeffimiften

a3drad)tung

ba,

hat,

'lTlafd)ine,

Sas

onberen 5Birtfd)afteu oon
cnbli^ fompligietter gemorben, ift burd) bie aSerfnüpfung mit
gnbein man
©efamturfa^en abhängiger, leichter geftört, oon lilrifen öfter heimgefud)t.

97ur ift bie
SOtafchinenorbeiler fidh biefe gunftige 2lusfage
a
j
o
i

einfeitigen

bie

miffenf^aftlidie

im Haufe, ouf bem 93aueml)ofe, rationalificrt, ift oon
eS
Slenntniffen mehr beherrfcht, ift rühriger, enctgifcher gemorben;

tnnn fein Unbefmgener leugnen.
>

9tnffe,

slenntniffe,

auch

Doranfd)reitenbe

fid)

nod)

je

eine feßr

moberne »tafd)ine, erseugteii 1770—1850 fo
emen entarteten StrbeiterthfmS. Saß heute unter oeränberten
unb oerbefferten
oralen Sebmgungen jahlreid)e gejunbe, fröftige,
geiftig
unb fittlii^

mdd)c unb mie große Sede ber

bec

—

allgemeiner aber finb bie SSirfungen auf bermehrte 93crührung

fidi

Überarbeit

hrotetarifd;e Ißeimehrung, Srunfenheit, ©dilaff»
oorhauben maren, nießt fofort mit ber '»tafdiine

2lber biefe SBegleitumftänbe, meljr als bie

auf

übermiinben

ßeiftungsfdhigfeit

bie Sßermchrung

jidfad)

vrage,

bet

einjelnen Sänberu

jcridimunben, fonbern teilmeife nod) feßr gemod)fen.

ütnfchinenarbeiterthhen

Siclit,

oerteilung, je nadh ben oerf^iebenen gnftitutionen.
SBohiftonb unb SebenShaltung ift alletmärts

Zmie

ernöhrung unb SBohnung, mie

bie läugit bei

heit,

Unb

erften ©eftaltung

nad)

bloß

nidht

einigten ©tauten

befonber» oute

unb mit unoolltommenen

93etrieb

ber_ SBcrsdgt in ^efteuropa' uiib ben englifchen Kolonien einfd)ließlid)
übereinftimmenbe tcchnifd)e, aber bancbeii bod) fehr oerfchiebene fojiafe

9Solfemitffd)aft

ift

bie ^onborbeiter bicbtbeüölferter ©ebiete
Do \o^\akm
]m^te Unb
Ihnen eroffnete bie ßraft» unb 9lrbeitSmafd)iue menigftenS bie
»töglidjteit einer 2lbnahme
ber übermäßigen »luSfdanftrengung. £>b fie
htaftifcl) gelang, hing freili^ baöon ob, ob bie
»ta)d)ine nid)t_ gleid) mit einer unnatiirtidjen
ißerlängcrung beS SlrbeitstageS fchlediten

Der

3eden nicht nur aüshalteii, fonbern fie
Crbnung unferer moberiien Betriebs.

artigen

gefunbheitsfd)ablid)e,

iKüiimen, ungefunber Suft
oerbanb. .iaraii fehlte es.

aller

fittlidfe

©roßbetricb, großmad)t, bie burch bidite iöcoölfcrung, Stiefenftäbte unb gnbuftriesentren,
neue
gernberfehr unb mdtmirtf^aftliche SlrbeitSteilung fid) d)araftcrificrt. Siefe

>

leit Sahrtaufenben, gab eS eine
erfchöf fenbe, fd^äbliche Hanborbeit in
.öergmerfen unb Housinbuftrien, auf ©chiffen unb
ouf bem Slcferfdbe; eine auSbeutenbe

•

baß ber

einfah,

bie

»Ußbräueße ber

einem gercd)ten, mohlabgemogenen Urteile gemit
fommen. Sie moberne Scdfiiif unb bie »lafd)ine haben aus einer Solfsmirtfchaft
bie SBafferfräfte serftreuten ©emerben, mit
burch
ßleinftäbten,
mäßiger iöebölferung,
9lußeimerfel)r eine foldfc gefeubder, ftabiler 3lgrnroerfaffuiig, lofalem mfaß, geringem

oor allen »Jaid^men,

Crbnung

9lrbeitern

mo

mie goutier unb SBebel, feheu nur bciS
übermiegenb ben ©chatten; bie
Hobfon bod) übermiegenb ju

»larj,

|05iale

bn,

1

optimilti)dicu

f^reieii

beffercii

nur

gteilid)

beS arbeiteiiben 9JJenfchcn eingenchtet merben muß.
fonbern ebenfo nach
bie Unternehmer, mie ßunningham fogt, äuerft ganj oergeffen
jufammen: Sie
Raffen mit unfer Urteil übet bas »Infdjincnjeitaltcr
einseine
Obtimiften mie »U^el 6heoal-er, ipaffh, iUeulcauj, Sombatt, aud)

löfen.

berfümmernbe Hanbarbeit öon ©flaoeii, Seibeigenen unb
dien älteren ^ulturläiibern frül}er t)orI}anben gen>efen, wo
nic^t eine

für alle 9lrbeiten in

^'cr

ütrbeit

m

meiften, nid)t

eiiitid)tungen fchon bie fd)limmften

^'irtuiig ber »tnidjiiie auf bie Scbensholtung,
Q5efu ibheit, Sraft unb
Arbeiter i)t in lebetii iöerufe, ja in jeber Slbteilung
einer f^oorif unb je nach

faft

mit ben

Sßergleid)

übertreffeii.

meiiiget

ineiiten Slrbeitet ein

i_rbnnng ber 9<o!fsmirtidiaft jn

für bie

ftehenben

fofcrii

aber un*

»toben idimanfcnbet

cm^fuuben fo lange bie
HdnM)cn, ein gtüd Sllimcnbe ober 9bd 't(anb ju bebauen batten
nidit
a lem üom Solmc lebten. Sie ganse grage bet
iRegdmäfsi gfeit unb Unregdmäfeigfeit bet
drbeit ift in ihrem lebten Mctne aber nicht oon
ber Seclmif, fonbetn oon ber fojiialen
fritljer

“2'29

'löürbigung bes »laichinenäeitalters.

9lIIge meine

bcr

Itoßere ted)ni)^e gortfdhritte, burch
fidh
ein me^anifdje 2lrbeit beS »fenf^en

noch meßr nls bisher befeitigen fönne. gaft alle
ober an ber »talmine ßat neben ber geifttötenben
birlung beS SKechanifchen eine
aiiregenbe: fie leitet gut örbnung unb
bräjifiou, jum »adfbenfen unb jum
itmerbe teclmifdfer Slenntniffe an.
fomplijierter ber äRnfihinenmedhaniSmuS mirb, befto
Irbeit

bie Haftigf^d, bie Habfud)t, bie
finb außcrorbeutlich geftiegen, aber oud) ber Grmerbetrieb,
ähuifcha,
©enußjudht, bie »eigung, ben Slonfunenten 5 U oerniditen, bie grioolitiit,

läiehenbe,

inaterioliftifche

Gmpfiiiben

I

i

ift

Sehen in ben Sag hiueiu. ißornehme ©efmuung, rdigiöjcr
ben führenben mirtfchaftlidjen ftteifen nicht im gortfdritt.

bei

^

©iiiii,

feines

SaS

inner;

-31)

Lnftcs

iPiiri).

ilaiiö,

i.'cutc

imb Aoonif.

'ilcvldugetunfl

«Ronate unb gabre,
Su£ii5 nciöcn, entitirecf)cn&
geftic.ieii;
(Jin qroncr icdi iffr
tonnte oot emtgcn ^^alircn unferc
übecftolae 3eit mit bcn nicbt

lbit

)

un?on

dmraftct|fican:
blI^e^lc^}

cm

„©enuBmcnfriicn
auf eincc in bcr

Snnner tftdnn ju
.

(iditfit

otmc Siebe

05efcf)icf)te

erto.ebern: adeä

iinb

imcrrcirfitni

.r-)öbe

bcr

gäambc ^eit

(£inc

materiellen

31i

tattraftiger

ftm
Gluctl.dier

3nt)I

Selbftbebanbtnng

Oiciuigfainfeit

üuriicfnej'tclft

imb barmoni)dier 9idmfd,cn haben,

Sun?«

aeftieacnen

bat,

unb

innerlidier

mufs eine aeriiuiere

«bcr ea mirb uiAt au.id lieber bab
3cit auf ©rnnb ber ted)nifd)cn
ge rtfd, ritte bmf)

SrfnÄr^^

bic ©eicIlfdHft

oitf

S'nid

inödite id) fancn: fie

bouc
habe aber bic neuen
iM)cn Scliniäorbnunocn für bic ricfitigc
Sonubunn beefefben noef) ni^t qcrunben* bärfei
Slutgabe bcr ©egentoart. Unb, modite
id; beifügen: mir
müffen Vmtc neben beii
mrf
md,mid)en
33aumegtern ben gTinnnern banfen unb
folgen bie uns le Ire., bc
teduL,^
.Tortü^intt r,d,t.g ,m l,tt(,d,en öe.ftc,
nn ©efamtintereffe alle, ju „üben!

^cdmif em

ncucc>,

unenbticf) bcffcreä

|i

'

immer mebr neben

bie fertige iBarcn

bie «nftaltcn,

liefern,

jeber

Simmf.iliäiertbeit

ftelieu^''

ift!S?f5S!

SDl

unb Sompliäievunfl beS mobcriien ilirobuflionsprojcücS.
fügt

SGertjeuge unb illafdiinen bcrftellen. Sic Sinici.
f'oldic, meld,c ,3mifd)enprobutte, Siobfloffe,
immer lä.tger unb
imifd)cn iprobuttion imb SUmfumtion merben jeitlicb unb geograobifd)
Saßer aber aud) bie fteigenbe gcfeUfd)aftlid)c
fomfjliäicrtct, mie mir fd)on crtoäbnten.
9.?olfsmirtfd}aft, bic suncl)menbe illergefdU
tedmifd,
bie ?totmenbigfcit gemiffer jciitrater beberrfdjenber DKittelbunfte

fdiaftung,

f)d)mungcg

Stmelmciuer Seburfmiie, mcldte bas Seben?ibeal
be)d)cibenet

,

i

uSb ber

ber ®^ncbigung.

LiS

b

xu

5DJciifcf){)cit

mal,a menfd,tid,e Odiid deg t

am

fSt

iadtmcnidien obne

fie

unb Sireftionen.

cinbeitlicßeii glcidimaßigcn
uiiciibli'die Steigerung in bcr Sebmierigfeit bot
bie Ieid)te ®töglid,3.<ormärtSbemeguiiG, ber Senfuiig aller «Jirtfd)aftc4iroäcffe. Unb cnblidi
bas häufige «lorfommcn oon iDtangel unb Überfluß ber ©ütcr an
feit bcr Störung,
gortfdiritte ber
burd,
nur
mddie
3cit;
fÖJißftanbe,
einädiien Stellen, ju beftimnitcr
mddje ben tecßnifidjcn
Crganifation unb ber menfd)licl,en Gigenfdinften ju überminben finb,

Gbenfo aud) bie

gortfd)rittcn bic SKnge ßcltcn ober

«nr

umfidjtigcre

tlügere,

3ufommeul)äiige, eine
fünfte unb

übertreffen.

I)ier

gm.^ anberes gegcnfe.UgcS sföiffen um b.e
ganj nnbets anSgcbilbetc fosiale gn»
fönnen bie iReibungen imb 3d)roicrigteiten einer

ein

moralifdi»£,olitifd)e gnftitutionci

l)oI)en Sed)iiit

Sflon

fie

SDRenfdjcn,

oici oollenbetcre fojiale 3ud)t,

überminben.
auS üerftd)en mir aber aud)

erft

bei. fcßeiubarcii

33tbctforu4 baß emcr)c.tS

'

Siegt in bcr oorftebeuben äldiriigung
bcS 'WafcbinemcitalterS
•fm
dmn^
gern, ffer.nagen eine foldjc ber
teebnifeben Gntmidelung ... ga.uen
.id
migt crganacnbe gd^Iußmone über baä
35erf)tKtni^ bon lecDnif \nb
SolfMlirtutaft über

b iurSS

Äultur überhaupt
bie höhere Sed)uil bie a^orausfeßung alter höhctcii
parallel geht,
bod) bie hi^h^nc Sedinit meber ftets mit höherer ilultur

i)'t

uiib

nod)

aiibcrerfehS

gefuube

ftetS

unb moTalifd) 4mlitifche Snftitutionen crjcugt.
biS auf
ißolleiibetere Sedmif, höheres aBirtfdjnftslebeu unb höhere «ultur crfdiemcn
olS fid,
einen gemiffen ©rab, oor aüem bei einem großen ttbcrblicf über bic aSdtg_efd}idite,
«bcr im cinjdncn fällt bod, entfernt nicht jeber
bcgieitenbe, bebingenbe Grf^einungen.

oolfemirtf^aftlidjc

gibt aiölfcr, bic mit I,ol)Ct
Sdiritt bcr einen Dlcibc mit jebem bet anbcrcu äufantmen. Gs
ja ocrnid)tet
Scd)nif mirtfd)aftlid) äurücfgingcn, oon tcdinifd) ticferftchenbcn überholt,
an gciftigcr, fittlichcr unb
mie
anbere,
fie
Scd,nif
gicid)
hohe
bie
ilölfcr,
ohne
tuurben;
foaialer

dlir 3td ober nad,c.na..bcr ertorbert.
mt ga ,.3 beionbcren._ ©lücf unb

3..famm mmirfe..

Gs muß

©efdürf erfunben

-"mr

i^ BuIc

em ^ed

'

djres

^

burd,

WC

gu.ltig

äöibcrftänbcii

bie

ctjcaota,

fid^

gcitaUcii,

.ccb,..)^,e

S

|d |d,,,,^c„

9
a

ma

f

d'-t'cnfalte,

•

f

biefe

fim...nif;rüber-

mo

begegnet,

b.e

biird,

oermebrm ober

üb«

bbOfiolog

febe,

d^emif'be

S,H„c

du bobpdt

fclic

«

»id teter ocl»ot6c„

fii«,

Mm.

»rWBmife

*“

SBrcn tllt
gemifmt S«ane ift

,,,

Mabital unb «rbcit retatm billig finb.
«bcr in
öfonomifd, bebingt bureb bie |cmeiligcn
$lc c,„f.4c, prim.ti.c »i„W. ,
,

gortfdintt fo

unb ben fcümeren

flbfifnlifdie

Sebinguiigcn nbbängigcr. Sie Gvfebunn
ber milben
bief« burd, ben gmdScbfcI
..dr^iöaM'

Sreifelbevmirtfdiaft,

ÄlaüUülcrforbcrmifeö

bcr

I)öf)crcn

Serfnüf

b

m ddw Ue
L

»crlrä,l me Mflc,,,
geicllfdiafthc^cn Sfpparat bcr f]t)f}ercn 2cdmif.

'StfT

bie

.

i,,

b

bi“S

KicS
^

ibentifiücrt

a^öfniN

” midjtiii ijt bie jcillidje
9iu3ein.nbctle.uiig »er lüirt[iii.ftlid)en
i
iUtbicifc
b in, „Ile lidiftc Jcclimf. Sie primitinc
38ittfcl,.ft (ennt nur eine läl .1
»of
n .igen; bic allere
ü.nbnmiitf,.fl tccbnel niil 2^4 SSnn.tfn
l.n bd
b,3 >rL'tme
bi- neuere nn. 9-10 »,„.,em
|,ä|,e.e gemerlili,,. ¥..*n(li,n
Sie
ul

»e

riSf

Sm

«

fojialc

Sndtur

unb

ißöltct, bie aud, mirtfchnftlid) burch größeren gleiß, bcffctc
Crganifation ooraufaincn, oline in ber gleidicn 3cit etbeblidie ted)*

übertrafen,

politifd)e

nifd)e gorlfd)ritte ju mad)en.

haben
aieroeis für bic juerft genannte allgemeine SBahrl)eit bes 3iifirmotcnbangcS
bes
unfeten gansen hiftorifd)*ted)nifd)cn «usfübrungen geliefert. Sic iSenüßung
3öhmung bcS '-8id}eS, bic Grfmbung bcr SSertjeuge, bcr Sau oon aSJobnuugen,
anooUenbS bie moberne 93Jafd)inc, bie heutige Hirägifionstechmf finb Stationen auf einer

Sen

mit in

geuers, bie

fteigenben Grjiehungsbahn,

oerbefferte SBrobuftion

&orifd)ritt ber 3:edi!tif

bTSerrrbefllLr
oon beftimmtu.

*

fie

ober iBerfoiicn»

nmicriger,

-rtldunt

m,

a

menn

fombliaierten fo^ialeu a«edja..ismiLs
m.auvfübrbar f , b ^
bes m.rtfd,aftlid,eu Grfolges
ber böberen led), if bureb
berfteügenb

""

b ber

fein,

ju

(

I

sur

berfd)iebe,.em 3)taßc je „ad, ben ©ebieten

ib

)

ifJerfonei.

Sliifmai.be eiufbrcdien foK. «...
jeber etufe'^ber S'ultur gibt
ttdjmidie i'erbeiicnmgcn, b.e megci.
ibrer Sloftcn, i')reS Sauitnl=

|rrorber,nfp
nrb

uicler

in.iner bie oerbefferte tcdinifdie
'ütetbobe

mcld,c ben 9Äcnfd)cn

benfen, bcobad)ten, bie 3ufunft bd)crrfchcn lehrten.

immer

oerforgten,

beffer

ihn aber aud)

«Rit bcr höheren Scd)nit allein

muiben

größeren, toinplijiertcren, arbeitsgetcilten fo^ialen Körper möglich. 'Sic Crgan
maren immer fchmer ju fmben.
fation bctfdben aber, bie a5flid)tcn ber ciiiädiicn in ihnen
Unb beshalb bie fDiöglichfeit ber fittlidien Gntartung bei jebem großen tcchnijd)en gortbie große grage, ob fofort ober überhaupt allein mit bcr befferen Sed)nif

guglcicl) bie

beshdb
unb bem größeren Sohlftanb bic oollenbetcre gefdlfd,nfUid)e Crganifation gelinge.
gm ganzen maren gemiß bie Sßölfer mit hühet»^! Scd)uif nid)t bloß bic roidjctcn,
je
fonbetn aud) bie l)cnfd)enben, bic fiegreid) fid, ausbreitenben. Unb gmar um fo mehr,
langfnmer früher bie gortfd)rittc ber eiusduen fid) auf anbere übertrugen. Sic heutige
als je
aiusgleid)ung ber Scd)mf ämifd)cn faft allen IBöItctn unb 9iaffen mirb fdmdicr gehen
jdiritt,

ajölter ihren ijirimd citreißt,
früher. Cb' fie eiuädnen ber heute in erfter Sinie i'tehenben
unb
üb bei ber Koitfurrcns unb bem «uSglcid)ungsprOi5 cffe oide bcr u,icntmicfelten tRaffcn
äugrunbe
I8ölter burd) bie unoermittdte Berührung mit l)ohei Xedtnif leiben ober gar
bie
gd)cn, ift fd)met fid)cr ju prophezeien. Sie höhere Scd),iit imb bet größere «Jobb'tanb,

Zunchmcnbeti ©enüffe finb dmas, mns

erft

in langet fittlid)cr

Sd)ulung an ber §anb beerträgliri) unb fegenS-

ftimmter n,otolifd)-politifd)er @efdlfd}aftseinrid)tungen oltne Sd)abcn
reid) )üirb.

«IS alleinige Urjad)e bet oolts,oirtfd)aftlid)en

Cr 9a,iifntion,

bet jomeiligen

iüirtid)aft«

‘

l
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Grfteä öuct).

Sanb, Seute uiib lee^uit.

Tie (Bpod)en ber ^cd}uif unb bet

233

'il^oi!‘5unrtidinit.

£en 3uftn^be unb

I

len

ätnei

^nftitutionen föirb fein gcfc^ic^t(id)
Unterrichteter bie Jechnif unb ihren
hmftellen tnollen. Sie hübet nur ein
fel)t michtigeä fflfittelnlieb
sinifdien
^nuptreihen ber bolfstüirtjchnfüichen Urfochen
ben rein natürlidrtT
^menf^ennatur, f^Iora, gauna ufm.) unb
ben gei)'tig.morüIifd}en
Sie
brei

I

Gegenseitig,

aber feine beherrfdht gans bie anbete
geiftigeä Sehen ohne ted)nifche
entmidfeiung, aber nueb^eine höhere
moralifche ?^ortfd)ritfe, gröBereö 3Jad)benfen,
bejfere |elbft=

-

lehmfehmfg"

in

©egenfa^ ju ben primitiben, ben

iiJaturDblferii,

milben unb Sarbareimoltern

geftellt

Serben.

bem

SKit

gebilbct, ber
9Jiit

fie

bem

je{)t

gnnj

allgemeinen SSorte „ShiUar"
Qbfid)tlicf)

f)alb teebnifJ)

unb

bot

ber Sptaebgemus

Jicb

einen begriff

momliftS unb

mirtfd)aftlid}, l)oIb

polittfcp

^ebingten S8irt|d}aft, anbererfeit^ eine gemiffe §öbe beä geiftig-moralifeben Sebent unb

ber politifdjen ^nftitutionen bejeid)nen.

5Rut fegb^ift^n

Sßollern

non einer gemiffen ©röfee,

mit 2Werbau, Stabten unb ©emerben, mit einer au^gebilbeten §au»mirtf^aft unb
b e

Crganifation in gamüien, (SJemeinbeii,
Staaten, Unternchmunaen
tloSfenhübung unb Strbeitstcüung ift bon
bet Sedmif in gewiffen aroben Un>
ber Struftur ftetö bebingt. Stdorbauer
unb

foäiale

rifen

iTtomaben

«
r l,
atarfte

®^fife*}’ttentüirtfd)aft

paa^n

unb

gefchaffen;

ben

©rojibetrieb,

aber feine biefer
Sbeale,

u

ihre

ni
a

t

^nftitutionin

Ä

ißerfehr^tedinit

Urfalen harbiJ

arohe

aLrge.rbnS

‘^"’Selne ber ^raftifch hiftorifhen
StuJgeftoltung beftimmt.
^ GflHä ähnliche Se^nif jeberaeit fo berSdjiebenc Solfö»

9

"" öeridjiebenen Steden gejeigt.
ctufengaiig ber Sedjuif nid)t allein auereid)cn,
um all baä
*
n herrfdjcnbe rc
entmidelungegefeh beö borfsminfdiaftlidu'n
Sebenö ju bienen obtroht in

Somm

’

heutige

ted)nifd)eu

a

Lr^nnkS ? bieS
' UTtidioften

bie

finb

?

bereite

b!
fi

^ Jtrf

m
ti

tu

“”fet ^cutigeö Urteil hinan, ba^ ber Stufengang

Gntmidclung heute meber (chon
gona dar

JK

h

b

tuiSfenidjaStlid) üor un§ fteht, noch
ber technischen ißorgänge, bei ber
SelbStänbigfeit bet

5*“^ bisherigen »erSudje einer ßintoüung bes
hiStoriSd;en (SntielungsgangeS ber 2ed)nif eriocihnt.
Sie bann im einjelnen teilweise
fritiSiert
teilweife
uen wir barpS aurüdfommen. 3Sir wollen hier ni^t
berSud)en, miä unSerent

SJiaterial

entwideinng auSauStelten; wir glauben mit
unserer
ipertr hporiSd)en paohiung unb ben
oon unS gebrauchten fUeaeidmungen bet einseinen

hSüdimM^

toiSfenSchnSthchen öebürSniSSe, Sotueit eS heute
erS illbar
fonStruierenbe feewalttötigfeit iSt heute
nicht mehr

iSt,
©enüge
getan *au
^ ^
au geben.
noch ein SBort Sagen, bag natürtid} bie
einaelnen (älemente
3Sed)Setwirfung Stehen, bag abei bieSe
fe nach ißerfchr unb
^splhgena, i^olfecharper unb fflaSSeiiorbnung eine
(ehr üetfd}iebene iSt. Sie Sechnif ber
'fi überall oon
Älima unb 33oben mit abhängig
«I Ic Sßolfer machen etnaclne
ted^mSche SJortSchritte, ohne bie entSprcdienben

hl )en
ha

CJne

tnopen wir

br

hie .mit

nnberwirfs

auSammenhangenben au Oollaiehen. fRid)t alle fBöIfer mit
SöhScrei, m'it iBSeil imb
bestimmtem §ad», 21der- ober §auSbau
haben im übrigen bie gleiche Sechnif.
51derbam, Rittern unb ©ewctbelebenS
haben häuSig aber

.’”1^

pi
olh

bl

ei'Wegs immer, bie Snegetedjiiif in
gleitet ÜBeiSe beeinSIuSit. Sie Sedmif bes’(Me!b=
^®‘üen burch bie ganae ißotfswirtSd^aSt
hinburch gehabt. 91bet
f"“
^omhliaiert, in ihrer aBirfSamfeit
fo bielSad) beSd)ränft

tS/’a
hil

befd^ranftem

feb??3

5^pe

mogltc^.
3)ienS(hen

Sen et Seclmif ollem angängig.

tuiS

-nSd^aStlidien

weniger freilii^ ift bie Gleitung ber oeiftia
unb ber gesamten Snftitutionen eineS^ äßolfel
aiJ

t)iel

.

Shradigebrauch bcnu^ten »egriSSe ber §alb= unb
©anafulturoölter, weldje

felbftänbig

gemorbenen

©emeinbe^»

ober StaQtgroirt)d)aft,

jeiebnenbe ?ßräbifat ber fultur; ober aud) nur,
biefer ted)nifd}cn ßrfolge,

menn ihnen

bie

bie SInfänge ber S^rift, ber

geben

geiftigen
3)laf5-

mir

bas

einer

am>

?5orausfepungen

unb ©emiebt^-

in f^^eifi^ unb S3lut übergegangen finb unb menn fie jugleicb bureb
ausgebilbete 9^egie^^ng ju
Stufen oon Sitte unb 3?ecbt, buccb
einem georbneten tomplijierteu ©efellfi^aftsjuftanb getommen finb. 2Bir teilen fie in §alb^
unb ©an 5 fulturüül!er ein unb üerfteben unter ben erfteren bie Heineren, älteren 33ölfcr
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untermorfen

finb,
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gutrirftommcn.
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Die BülfymictjcOaft nad) il}rcr ge)ellfd)aftlid*)eu
einerfeikä, ber geiftigen 9]{äd}tc nnbererfeity.
Seite [teilt fiel) bar als ein 9J?cd)aniemuy oon ©rappen fojiater Crgane in beftimmter
micber auf

bac-felbc

ooI!i4üirt)d)aftlicf)cu
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einet

äijedgelmirtung.
brei ©nippen oon foldicn £rgauen: 1. um bic
um bie ©cbietyforpcrfdinften, oon melcf)cu 05e*
unb 3. um bie Unteruel}mungcn. Die crftcrcu smei
gormen ber Crganifntion finb bic älteren unb bie nidit blof] mirt}diaftlid)cn, fonbern ebenfo
bienenben; bie Unternehmungen gehören ben feiten unb ©cbicien
fclA’ vinbeten
ber hbht^i^tm Multur, hduptfädjlid) ber lepten ©cnerationen an, haben raefentlid) nur mirt^
gebe biefer ©nippen üon £rganen mirb nur üar oerftänblidi burd)
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©cfdilcditöbcrbänbc,
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mid}tigftcn

ücrhältnijfe
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äioeiteä

SJuct).

2ic

Sertajiung bej

gciellfc^aitlic^c

ober friegerifche ^ufammenfchwcißung Mt»
begeichneten Einheiten burd) ©tammcsbünbmffe
unb ^rau
Sie gefchled)tlid)e «erbmbung bon SWann
fd)iebener Stämme entftanben.
bis
weldie über bie fvortpflangungsrntigfeit hinaus
innerhalb ber ßorbe ober bei ©tammel,
werben bef) er
bereitl Ehe._
SJeftermnrd
nennt
bauert,
nach ©eburt bei ©prößlingl
in bet
weldi^e
Sser)onen
benelben
SSerbinbungen
tun biefen «egriff nur auf gefchlech*üd)e
Sitte unb Saßung anerfannt unb geheilt^ fm,
Siegel länger bciuetn, burd) gefellfdiaftliche
Seben geben, bie Stmber gemeinfam
mcift mehr all einem Sinbe bas
obel ©entel (©cfcblechtet) oerftchen

-

:

JJarft

unb

bie

)cfeng,

1

eginnen

bie

S3ör|e,

2lrbeitetöereinc,

Crgone bcg

bie Jpeäielten

1

SrebitS,

—

bie Crgnne bee Sinnen» unb S?erfidienmg§*
foinmen wir beifct im folgenben S3uc^e. SBir

mit bet ^omilienmirtfc^aft.
©eit ben ettnn 50 Sauren, ba @an§
t)ier

bo§ ßtbrcc^t, Uiget bie 6^e in i’^rer tnelt*
Sntmidclung ju f^ilbcrn nerfu^ten, Saboulatje fein glönjenbeS 58uc^ übet bie
unb poIitifd)e Stellung bet fjtauen fc^tieb, Ijat bie ©rtenntnig bon bem SSefen
®ie Mtut* unb
i.nb bet @cfd)id)te bet Familie nu§etorbentlid)e gortfd)titte gemacht.
Jecbtggefc^idüe bet einjelnen 33ölfet ^aben un§ einen S3auitein nad) bem nnbeten bnju
cteic^t. gilt bie SJationalöIonomie forbett IRobett b. 9Jlol)l eine Einfügung bet
<Stc'b, ©cbdffle unb onbere modnen S?erfud)e biefet Slrt; bie
initfc^aft in il)t
®lii bet gtnuen» unb
'Oäialf3olitil bemöi^tigte jid) mit 9tiel}l, Se ißlat), 3'
S)ie £unftgefd;id)te unb Sln^önlogie mnditen oul bet @eiontet bet SSol)nungsftage.
unb SBobnineife eine gang eigene Sifjiblin. 2)ie
ld)id}te bet 3ltd)iteftut
iftotifcben ©tubien (S3adbofen) unb bie ßtl)noIogie unb ©ojiologie entbedten bo§ SKuttet»
ed)t unb tarnen ju einem feimenben Sßeiftönbnil begfelben unb bet ©cntilbetfaffung.
SBlotgan bat jnmt butd) boRtinäte bemofratifcbc gbeole unb falfd) geneialifietenbe

1

iftorijci^en

icc^tli^e

;

I

I

tonftruftiouen mannigfach

gefehlt,

übet bie

abet feine Hntetfuchungen

ältefte

fjamilien»

etfnffung bilben bod) ben SBenbepuntt in bet neueren toiffenid)aftli^en (Sntmidelung biefet

rcöbtenb neben ihm §.

vtagen,

bet

diid)te

pattiar(fialifd)en

©.

2)?aine

a!§

gamilienberfnffung

bet SSegtünbet bet miffenfdjaftlidben @e»
baftelit.

©tnrte,

SBeftetmard unb anbete

oben bie Übertreibungen non aJJorgan nacfigemiefen, aber im übrigen mehr ßin^elbeiten
Xargun, ©toffe unb Eunoro fcheinen oiet mehr al3 bie
l3 bie großen f^ragen geförbert.
ben ©enannten bo3 2;unlel in ber Urgefchiebte bet f^amilie einigermaßen geflärt ju haben.
2)ie miffcnf^aftlidicn S'ömbfe auf biefem ©ebiete finb nob nicht abgefcbloffen. Ebenfo«
oenig ftebt für bie frühere ^e't bet i?attiar(halifd)en unb mcöetnen gamilie fihtm alleö fo
eft,

wie e3 münfehensmert wäre.

Slbet ba§

fann un3

bem ©tanbe

unfereä hantigen 2Biffen3 barftellt.

fn

Sßir

erfennen wenigftenS im

unb gangen heute, wie bie fjarnten bet gamilie fich cntwiciclt haben unb wie fie
bet Sechni! unb bei gangen bolflwittf(haftlin)en SebenI gufammenhängen;
^auptphafen bei f^amilienred;tcl beftimmten unb felbft bon fReligion, Sitte unb
iciftigem Seben beeinflußt unb geftaltet würben, ©clel ßingelne unb Slbweicßenbe müffen
oir beifeite taffen; nur bol SSichtigfte, oolfswirtfehaftlid) unb gefellfdjaftlid) SSebeutfamfte
»arf uni befchäftigen.
SJerftönbigen wir uni borher nod) über einige SSegriffc unb 9?amen, ba fie bilßer in
'er Sitcratur fo biclfadj berfd}ieben gebrandet Worben finb. S'3it Wollen unter einer §orbe
•me Heine 3aht bon 20 bil 100 ijSerfonen (SJlönner unb f^^auen, Äinber, funge unb ölte
deute) berftehen, bie, gemeinfomen SSlutel, in engfter örtlid)cr Sßerbinbung, gufommen»
leholten burch einheitliche ©efühle, oll gefchloffene Einheit leben. SBo bie §orben größer
iroßen
nit

bem ©ang

üie fie bie

wo mehrere

oetben

ober

lächfter

9?ad)barfd)oft

nachen, bo fprechen

lenncn.

urfprünglid)

weilen,

Heinere

untereinanber

wir bon einem

fid)

©tomm,

©cuppen miteinanber blutsbctwanbt,
begotten,

c'in

beffen Seile wir

in

gefd)loffenel ©angcl aue»
nun Sippen ober ©enfel

Set Stamm fann olfo burd) SSetbinbung bon ^iirben wie burd) eigenel Sin»
Sippen entftehen. Sol jeßt auch bielgebrauchte SBott ißülfer»

oad)fen unb ©cheibung in
efioft

bebeutet Shnlichel ober ©teichel, wie bol, w.rl wir h‘er

Stomm

nennen, jebeufolls

Heinere ©emeinf^aft all ein S5olf; oft Wirb bie „SSölferfchaft“ all Seil großer ©tömme
iebraud)t, gumnl wenn biefe Seile borher felbft inbige Heinere Stämme waren, bie
'ine

irfprüngtich berwnnbt, fich t^urch SSünbniffe wieber gufammengefellten.

When bon

einigen hunbert bil gu einigen tnufenb ©eelen; haben

inb politifdje fräftige ©piße, fo lönnen

interwotfene Elemente mit umfaffen;
einen

ftaatlid)en

fie

fie

Sie

©tämme

gehen

fchou eine friegerifche

neben ben SSlutIgcnoffen auch SSlutlfrembe,
werben fo nod) ui b nad) gu Golfern, erhalten

fie

ober ftantähnlicheu El)araftet.

gn

Stammes,
ihre

bilbung finb

qeworben.

wo

ber Üiecel finb bie fpäter all Sßölter

gu

fie

Stult»,

gegrunbet, ftaben le ba,
Überall im wefentlidien ouf ben S3lutgufammenhang
unb lonitigeu Einrichtungen
©röße Söebingung bet militörifchcn, wirtfd)aftlid)en

ihre fefte

Ergängung «ne abfij|tlid)e unb
oftmals burd) Sciluug, Bufammenfeßung,
ob bie laippe au
erfahren, womit bie alte fiontrooerfe,
bilben je gwci ober mehr >^wen
Stammen
bielen
33ci
crlebigt.
Einteilung beruhe, fid)
gried)ifcheu ©ort iihratrie (©roßgefchlecht)
Dbergruppen, bie man heute mcift mit bem

ift,

Umbilbiwg

begciAnet.^^^i^^

unb

bie auf Eigentum
faniel bebeutet Sned)t; bie familia ift
.^nbcrii, aiagben
einel Sliannel mit einer ^rau, ben
^^egriJt, ben bie
abhängige Slrbeitlfräfte ^bienen. J'efer römiidie
E^a
©ort
bas
unb
.äippe
bic
nur
fie fannten
nicht hatten
wirb '"1 einer ber
bann in bie eutopaiid)en Spradhen über unb

©ort

<öcrc)chaft

mib

gec^rünbetc
bie

ftnechien,

©ermanen

Slerbiiibung

als

-

—

überhaupt

abhalten,

nid;i:

nitwidelungögang ber fjamilie unb gamilienwirtfrhoft fnrj
ben nadh

ju betfmhen, ben
ju 3 eid)tien, Wie er fiel) un3

Unter Sippen
bie
SHtersHaffen unb bcibetlei ©efchledites,
meift bon 50-500 '^erfonen aller
Slbftammung auf eine gemeinfame Stammutter
nid)t ge
meift innerhalb ber
Jd)
fcimen ©tamnibater («aterfippen) gurüdführen,
©tammelmitglieb einer, aber auej) nur einer
d)lcd)tlid) berbinben. Siegel ift, baß febel
oetiolgen
bie berfdnebenfte Slusbilbung haben; fie
(Sippe angchört. Sie Sippen fonnen
©efdilechtSDerbinbungen gu hmbern; bei höherer Sliw»
Wilweife nur ben 3wed, gewiffe
en
unb
©irtfehafts»
.^‘JJ^Seuoflenl^tl
gu
unb
Sd)uh>,
'^Sied)t5»

niuuwcnben

ging

patriarchalifchen

entnommenen 53e^utung
unb mobernen Caaul» unb Jamilienwirtfd^ift

aud) rüdwärtl oft auf altere Einriditungen

werben baher

beffer

einen I8erbanb

Oi^ t

wdnenunbin

ols

j

ß

bie wcfciülid) nnberc waren. ..^t
pntrmtd)alnche j)ramilie bcgeidjnen, nicht

übertragen,

©roßfomilie nur

bie

gufammen»
Sippengenoffen unb Slluttergruppen, welche in fianghaufern
oer»
gufammen wirtfd)often. ünter TOuttergruppe

gew.ffer «egiehung

bol 3ufammenlebcn ber Whitter mit
ftehen wir bie S3erbinbung unb
Wirt»
gang in biefer ortlidjen, hausl;d)cn unb
ha oorfommt, Wo ber Später nid)t ober nid)t
bil

'‘^^88^’'^s’ie®äTtT^^^^^^
ficher bie

gum

aHutterrcdjt.

So

wir fie uns bod)
älteften 9JJenfd)en gu benfen liaben, fo müffen
unb pft)d)ifd)e SBonbe, burd) ein gewijfcl Bufammcnlcben

als burd) löluts»

Heine ^orben,

100 aJlenfd)en

wenigftcnl

e

len

oerbunben, n I

bi
Ernährung eine örtliche Serbmbung oon 20
wo bie Lr»
bloße ©nippen oon SJlann, grou unb Sinbm,
anben
aber mehrere benachbarte folchcr ©nippen

ba,

geftattete; all

roh wir uns

wohl öop

wo

bic

nährung bie Berftreuung nötig nind)te;
3'oeden,
fich bami bodf ficher gu^ewiffen

gufammen, wc^t fie fid)
g. SB. gur Sßerteibigung
Buge ber
Dhne herbenartige Eigenfd)aften, ohne gewiife
fühlten.
nud) bie roheften SKenfehen ii4t benfen
uns
wir
fönnen
©hmpnthie
ber
geiftigen Einheit,
bie ^euerlanber unb
33.
Stämme
(g.
Sie werben aud) mehr all heute bic tiefftftehenben
gelebt haben, bie bol Bufammenin einem ftlima, auf einem 33oben

all

bie

«lutlgenoffen

33iifd)männer)

©0
nannten

bie

wie wir fie heute bu
Berftreuung eine fo weitgehenbe war,
nebft
muß banioll wie heute in ber Siegel f^rau unb IDlann

treffen,

^n

un»

gufammen gewanbert fern, muß em @ewaU»
crwachfencn Äinbcrn gufammen gelebt hoben,
ftattgefmiben, ein gcwiffto Bu*
_
bei SKannel gegenüber ©eib unb JSinbeni
bet
föiann unb ^-rau ^laß gegrijjen haben,
gwifd)en
Slrbcitsteilung
Slrt
eine
fammeiiwirfen,

ocrhällnil

I
2J8

;Vueites 4<ucl).

$

iibicligfcitcn

(!

cidilcdiblcbni,

1(

uges Säugen eingci'diränft

mehr

0 eirnltlätigfcit unb
a rubpenoerbnltniffe.
atriarebab

Über

fl

nnen.

fl

Iben aifann

n

id)

bie

Sk'.’rci'faninu'ln,

iörunftjcit

gefnüpft,

alle jartcren (inipfinbu igen

Sciileppcn bcr

bamab
bo^

moltl ba;

burcfi

ja()tc»

oorbanben; bie SHnber ocrlaffen bie

unb ijauer ber

9Jue’fd)lie{3lid)feit

unb berfetben grau

fobalö

(fttern,

fie

@cfid)Iedvjbe,Hebungen

mir niebt unterrid}tet.

finb

merben

ilür

bem^»

mb

nid)t

Eitirid)tuiigen

fgätcr.

ernnbren

fid)

fie

mo §orben oon

ber ermäbnten ©roge sufammenlcbten, merben mir nad) ben
c .iftänben bcr bentigen nicberen ffägcr- unb f^ifdierftämme ani
ebmcn fönnen, baff in ibnen

b

e t^erbinbung oon fDiann unb grau eine äbnlid)e mar; eine
gemiffe rol)e ©cmalt beb
a:anneg über SBcib unb Sinb treffen loir ba beute nod) iibcrmiegeiib; bcr Satcr
meift
i)'t

n 3 Gr5cugcr befannt.

§orbc

r

ift

M nbern; eine
'4aare

b

ird)

2 as

Stber bie Siinber finb friib felbflanbig.

ober

ftärfer

cbenfo

mie bas ämifeben

ftarf

eigentlicbe gamilienmirtfd)aft

nid)t

ift

ffl('.i)m

©efübl ber gugeborigteit
unb grau, ©tern unb

menn

oorbanben,

aud) gcfd)lcd)tSreife

in gemiffer SBcife äufammenbnlten.
Jie burd) befonoere fRamen berbortretenbe,
Sitte unb 3ted)t einigermafjen georbnete Einteilung ber porbe ift nid)t bie nad) Ebc»

g Uppen, fonbern oielmcbr bie nadb

bem

unb bie nad) b.-r Slbftanmiung. 2)ic ©leid)»
mit 94 amen, bie ui fcrm Slrubcr unb Sd)mefter
e tfpreeben, bie gütigem reben alle Erioacbfenen mit fotdicn an, bie
für unS Ißatcr unb
9J uttcr bebcuten. Slud) Spuren einer Sippeneinteiliing finb faft überall oorbanben unb
a tcrigen nennen

fid)

b.

mit finb gemiffe Sdiranfcn beS ©cfd}lcdtSocr!ebr3 oerbunben,

ri

beften

Stämmen

nicht

a .em ^mifeben föhitter

birfclbcn

Sl

nb,

aud)

tciimcife

fOhitter,

CS

felilen.

unb

finb bie

jm

bie

mie fie beute aud) ben
Sebranfen amifd)'m Eltern unb Sinbern, oor
@efd)miftcrn,

fd)cn

5mifd)en

fd)on

SBcttcrn

b.

smifdien ben Siinbern

1).

unb Safen

erften

unb smeiten

© cabcS.
SBar

bierburd)

eine

beliebige

für

eine

gaii3

©eicblcditSoermifcbung

fd)on

in

frübe)*ter

geit

ifoliert

anbere Scbcutiing babeii als bie 3erfpreiigten,

2 ic

biSl)cr rebcteii.

lebeiibeii

18 etrcffeiibcn finb tcilmeife fd)on fefjbaft, bilben

in 3ioei ober iiiclir
einigen bunbert, ja taufenb Seelen, fie 3erfalleii faft alle
Stammesbäupitlinge, tämpfen
Sippen, mobnen in Dörfern 3ufamineii, l)abcn Sippen» unb
fiärterer Bluebilbung bie eben
mit ihren iRndibnrn. Sie babeii in mcitcr Uterbrcitung unb

Stämme oon

Sd)raidcn gegenüber bem gnseft, ber ©efdimiftercbe, ber Enbogamie. gbre
mag aus bcr ber priiiiitiocn gäger beroorgegaiigen fein; aber fie ift bei
unb ©epflogenbcitcn getommen, meldic oon ben oorbm ge31t
nbmcidicn. Sie finb megeii ilirer größeren Sompli3iertbeit fd)iocrer
d)
fdiilbertcn mcfeiitl
bcslialb unb bureb uiioollfommeiie löe»
oerfteben als bie ber primitioen gäger unb l)abcii

gefd)ilbertcn

gnmiliciioerfaffuiig

oielen bod) 3U Einrid)tuiigcn

obnrbtiiiig

3U

oiel

gntum

Slnlafi

JiäbereS gufammeiiumlmcu,

unb

tultiirelle

gegeben.
_

beffere

überhaupt

gortfdiritte

Ernäbrung,
merben ftetS

fo3iale

.

^iffereii3ieruiig,
Icid)t

3unäd)ft

3ur

r.

-

<

.

ioirtfd)a)tlidie

ißerftärfung

bcr

unb 311 eiitfprcdienbcn iterirrungeii Slnlnfe gegeben haben. SBir treffen
lrt fcjuellc ltngebunbenbeit bis
bei oielen Stämmen unb itölfern ber eben gefd)ilbcrtcii 9
ollgemeincr gefd)led)tlidier 91 us»
3ur ©eburt beS erften StinbcS, beftimmtc gefte unb geiten
unb Erogamie
Sippeiicintcilung
ber
mit
in
giifammenbang
?ermifdiunn,
gclaffenbeit unb 3
mit entfpred)enben ©liebem
einen ©efd)lcd)tsocrtebr iiiebrcrer SSermanbter bcr einen Sippe

ferucllen iöegicrbeu

foniitc Ungemibbe't über
S5?o fcjuclle £ajl)cit unb Slusfdimeifung iitlab griff,
fjtaaren unb gau3 fleinen ,^-»orbeii.
bie itatcrfdxift eher iplab greifen als bei ifoliert lebenben

ber aiibcren.

aus.

ITcrartige Erfd)einungen

bem

Üliilop,

gaben für SBadiofen, Subboef, 9)lac Seniian, fOtorgnn unb anbere

K0

regcl»
an ben Sliifnng ber meiifd)lidicn Entmicfelung eine angcblid)c allgemeine unb
ES ift
©cfd)led)tSgemeinfcbaft ober bie 91 iiiial)me allgemeiner ©tuppcncl)en 3U feben.
CiitberartigeS ba unb bort oorfom, aber nicht allgemein; bie meiifd)Iid)e
beiifbar,

gl'id)en

mideluiig bräiigte

fc

buellcii,

g'

fd)loffcn,

fo

blieb allcrbingS böitfig ber IKertebr ämifd)cn beiten,

um

ftanben,

Sl'.'rbote

fo

einem

Stamme

bif) bie bisher

bis

©cfd)led)t5Dcrtcbr

alberen
ei ter

im

Stamme

311111

ber

mid)tigften

fd icbcnl)cit
bi tte ein

!)•

olS

fid)

innertialb
b.

bcr

Ißerbinbung in ber

aller bis

eS tonnte mm bie Sd)cu oor blutSnaben
unb bat bei un;iäl 1 gen Stämmen baju geführt,
Sippen eines einbeiliid)en Stammes fühlten unb
ber .fiorbe ober Sippe oerboten.
SaS itriiisip ber

leidit baliin füt)ren

getrennten C»orbcn

(enannten Erogoinie,

fdlcd)tlicbe

St

^orben oon 20

Unb

äufarnmenmarbfen.

© -’fdileclitsocrbinbungen
jcien
fo

metdie nid)t unter

Slbcr bie Stimmabl tonnte in tleinen

freier.

fßerfonen nid)t grof) fein. Tal)er fel)r früh bie Sitte, auS nal)en, oermanbten, fprad)«
IRadibarborbcn fid) ein SßSeib ju l)oIen, mnS bie fDümneSlicrrfdioft in bet ©eleditSgmppe befeftigte. Sie fRad)barl)orben mürben fo oertnüpft, lonntcn, loie ermäbnt,

51

gmnng

für alte

32 ad)barl)orbe,

gehörigen Sippen

SßSenbepuntte

in

ber

311

Stamm»

ober Sippengenoffen, bie ge»

im 9Zad)tH rftanime bcjiebu'ngsmeife
fueben, mar banit entftanben.
ES
bcr gamilienoerfnffunn,

©efebiebte

eS

bilben

unb crlaltcn

of

enbar febon in frübeftcr geit

m

5

bii

iimernben

gnftiiiften

unb

Eiiifid)t

©efül)(en

fid)

311

berauS

in bie iiatürlid)cn

bilben begannen;
entftanben,

unb

etloas größeren
tun.

mir müffen nnnel)men, baf) fie
3ufnmmciibingen mit ber

oiclleidft

)nornIiid;en

gdgen

beS gn30)'ts unb ber blute*

unS

aitacben mir

ber

tininen.

geioiffen

abgefeben

91 uSiiabmen

ifSaarung;

bie

—

mobl

ftetS

Eifevfud)t

3U einer inbioi»

mie bie cinfadiftcn

4tcrt)ältniffen

uiib

IßerbäUniffe,

um

bem

fittlicben

gortfd)rittc Ülngcmeffene

bur^

festen.

baS

unb Sbinber ), oor bcr ©efd)ioiftcr»
oor ber lölut5mifd)ung 311 naher ??ermanbter, oor ber En jogamie ober gii3ucbt übet»
iHMpt nad) unb nach entftanben fei, ift eine ber grof3en Sontioberfen ber urgefd)id)tlid)en
gl rfd)ung. 3Bir fönnen auf fie ni^t eingeben. 3Bir tonftaticreu nur, baß
folcbc Sd)ranten

oon

tonnten, meld)e baS ben

ben

',

—

geiten b>'iburdi bnuernben

nur bie groge, mie lange
menfd)li(beu ©efül)le micfcii immer auf biefen ffijeg; eS mar ftetS
bie Sl.iuer unb
eine fold)c f^anruiig bauerte, ob bie mirtfibaftlicben unb üBobnoerbältniffc
unb fcftl)altcn
bie 21 uSfdilieblid)teit begünftigten, ob Sitte unb 9ied)t gnftitutionen febaffen

ift

b^ute bnuernben lUerbote ber Ißermanbtenbeiraten; in taufenbfältiger tUer»
eS olle nadifolgenbcn ©enerntionen auSgeftoitet. Ohne foId)c Sdiranten
fid)

baff

gemiffe

ift

babeii

gefmeteS gomilienlebeii nie

lofe

in

ÄBie bie gurd)t oor gn3cft (Begattung oon Eltern

et

I

alfo

Sitter

Stämmen

bei oielen

lcid)ter

gäger, oon bcncii mir

bentigen 93 ilbern ju beiden bnöen.
9tud)

—

2

gtoifdien

ab

irnr unb ift l)cute nod) nicffadi bie Signatur folcber
im Sinne bc? ipäteren femilifdien ober inbogcrmauifdien

Gine Gbe

©efdileditetrieb im engften Streife
naben ©cfd)lecbterocrbinbung; fie mnren baS IRittel, ben
Sippen 311 oerbinben.
311 bänbigen, bie getrennten
...
.
_
in ctmioS grö)ierer gabt
Bo bie DialitungSgcminnung eine leid)terc mar, bie 93Jenfd)cn

unb ben fRaffen, bie
beifammen bleiben fonnten, mie bei begünftigten gifd)erDöltcrn
erlernt batten, ba mufstc bas Stammeein füblidiem Stlima, auf gutem stoben ben ^larfbau
^Sa er»
ilBirtfdiaftSmcifc.
unb ©efd)lcd)tsleben ebciifo onbers merben mie bie 'Bobn» unb
Stiilturoölfer licroorgingen, bie
mudifen bie Stämme unb Hlölter, auS benen bie fpätcren
unb ihrer gcfellfdiaftlidieii
bie gati3C Entmidetung ber IDJcnfdibcit, il)rcr Stultur

inelir äitnitf

©(cidigiUtigtcit

)iidit

ift

wie

toar,

^)eriob jd)c
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gamilicnoerfaffung bcr giigerftämme unb ber .tiüdbauern.

'iUiltciuivtidjaft.

furcfitbore 9?ot bcs Scbcii§ brdiifitc

an

nod)

oidIeid)t

t>ev

bnS

mefir 9?Jaimcr=,

$ie

Sl^eibcrfadie.

bo»

^ycrtaifung

geicllic^aftlicfte

roav

rtnit^,

'4

Sic

^agb, ber

bie

(E

bie

bie

eS

fid)

banbclte,

flar.

3Bir

haben eS mit

bie meift burd) ben §adbau in beffere Sage getommen finb, 311
Ernährung ift faft überall ben grauen 3U bauten; fie
gelber angebaut; biefe unb bie Jütten finb meift als ipr
anberen
unb
haben
gemeiiifamcn fRoben
priOateS Eigentum angefelien; erft nad) unb nad) ciitftel)t mit bem
StammeSottupation ein
burd) bie SRänner, burd) bie Sippen ein Sippeneigentum, burd)

Stämmen,

S)er beffere Stnbnu, bie beffere
bie fOiaiS»

Eine befeftigte patriard)olifd)e gamilienoerfaffung
unb
mit auSgebdbeter §errf^aft beS 9RanneS über grau unb Sinber (mie «föeftermard
nur bie
anbere annel)men) gab eS bei ihnen aud) oor biefem gortfd)ritte nicht, fonbern
einer Sippeneinteilung
Stiifäße 3U einer Ehe mit 3?atergemalt unb nodb ftärtere Slnfäße 311
00m Stator mie an bie oon ber
bcS Stammes.
5Die Sippe tonnte an bie 21 bftammung
in ber älteren geit, mar
9Rulter anfnüpfen; beibeS fommt Oor; aber baS leßtere übermiegt
ftinber nach
bas
jene S.terl)ältniffe Sfatürlidiere, Slngemeffenere. 2tie «Benennung ber

StammeSeigentum ober Cbereigentum.

für

I

240

3iueite« «urf).

Sie

gcjelljc^aftlidje

söetfajluni

öet Soltemiitfc^aft.

ber SKutter unb bic Butüetfung nllet männlichen unb mciHidjen
g?arf)fommcn einer Stomm.
mutter jur fclben (Sippe erleichterten junnchft bie Durchführung ber
inftinftio getDünfdhtcn
ecf)ranlen beä ©efchledhtSberfehrs om einfa#en. Unb bni Ißcrbot
für Äinber unb S'inbeäHnber berjelben SKutter erf^ien nllen primitiöen Sßolfen uncnblich
michtiger nß bo^ für
bie Sinber eine! S?ater».
Unb ba jugleich bei allen pcimitibeu Sölfern ein inftinftiDcs
SBetftänbniä unb @efül)l für bie SSlutöeinheit jmifchen SWntter unb
Sinb, nicht aber für bic
Ütmfehen Sater unb ßinb porhanben ift, ba ber @cf(^leiht§bertehr ber
2Jhtttcr mit ihrem
3JJanne ober mehreren SKännern anberer ©ippen, bie n ber
UJähe mohnten burdi bic
beginnenbe ©elbftänbigfeit ber SJSirtfdjaft bon SKuttcr unb Äinbern
nicht bceintrnditigt
lüurbe, fo fonnte aus ber 93cnennung ber Sinber nach ber
Srjuttcr leid)t bog
entftehen

mir heute SUhitterreiht nennen:

trag

breitung

für eine gemiffe
tenntnis leugnen fann.

-

Daö
baä

ift_

S3erhöltni0,

©tufe ber menfdjli^en

SSefentliihe biefer SSerfaffung

ift

nicht,

beffen

meite,

(Snttt idlelung

bafe bie

^nber

faft

heute

uniberfale

faft

SBer-

nur bie Un»

ihren Ißatet nid}t fannten

hoch roohl auch bei ihr nicht regelmäßig, fonbern ftetä nur
ousnohm§meife ber
aud) ni^t, baß eine ober mehrere grauen in ber ©ippe
,
herrfchten: eine
baö illiatriorchat, bie iDhittcrherrf^aft in ©ippe unb ©tamm, fam
unb

^all gemefen
folche

ein

—

SSerfaffung,

fommt nur

bcrcinjelt bor. Doä SSefentliche ift allein, baß bie
(Shegemeinfehaft bon SWann
©tamm unb ©ippe, in SSirtfehaft unb 9iid)t ni^t bie beherrfd)enbe «Rolle
mie fpätcr in ber patriarchalifdhen gamilie, baß eine «Reiße bon
SRutter- unb @c*
fd}miftcrgruppen
©ippen berbunben, boß biefe ©ippen bie mefentlidjen unb mid)tigften
Dräger bei fojialcn SebenI finb. gdß mill nodhher bon ißnen befonbcrl reben.
ßiet fpredicn
mir junächft bon ben «IRuttergruppen, ißrer 3Birtfd}aft, ißrer ©tellung,
ißrem «Redjte.
Die SSoßnmeife ber älteren SSolter überhaupt ßaben mir unl'fo
ju benten, boß bie
«öknfdhen in fo Ueinen ptten lebten, baß, aueß mo gineße mit Satcrgcmalt
borßanben
mar, SRann unb grau ßäufig befonbere Jütten hatten, mie fie oueß
bielfncß eine 2lrt
getrennter 3Birtfd;aft füßrten, nur in einaelnem fieß ßnlfen. Derartige!
nun nueß gur
ift
3eit bes SlRuttenc^tel oorausaufeßen; bie ©ippen moßi ten
äufammen, meift nünbeftenl

unb grciu

m

fpielt

p

oft meßr ©ippen in näd}fter «Räße, im felben Dorfe.
2Bo nun bie ptten etmal
großer unb beffer mürben, bn tonnten leicßt bie J?inber,
io bie Äinbellinber ber «Dtutter bei
ißr in ber $ütte bleiben, jebcnfalls in «Raeßbarhütten
ui tergebrad;t merben, mäßrenb bie

smei,

ben anberen ©ippen angeßörigen gßemänncr bei ißrer iOtutter, bei ißrer
©ippe moßnen
blieben, oßne baß bol ben @efd)ledhtlocrfchr, ba!
Reifen bei ber Slrbeit ßemmte ba oudi
ßütten nur menig mcitcr entfernt maten. 2lll ber gioße baulicße gortfd)ritt bei

biefc

biefer

bieten

©fämme

eint rat, ber S3au bon ptäßäufern, in benen
40, 60, 100 unb meßr «ßerfonen
ba mar bie «tlnorbnung bietfad) bie, baß mnn bie fungen «IRänner ober alte
Jänner naeß ©ippen unb Slltersftaffen in eine! unb baneben bie SBeiber mit ißren Äinbern
in ein nnberel oermiel; oft ober aueß fo, boß bie ©ippen, b.
bie

«hUaß hatten,

bon einer ©tamm»
mutter obftammenben «Otänncr unb grauen ober Seite berielben fieß ein
fogcnanntel Song»
ßnul mit 2lbteitungcn für bie ötr^elnen «IRütter nebft ißren Äinbern unb
mit folcßen für
bie SRänner ßerftellten.
Die ©Uten tonnten fid) babei ießr oerfeßieben geftatten: junge
gßemänner moßnten oft bic erften goßre ber gße ober auiß länger in ber ,§ütte ber
grou,
im Sangßaul ißrer ©ippe. Dft moßnte oueß bie grau beim 2Ranne, feßrte
aber fteti bei
Srontßeit unb Äinbbett, im gatte bei Dobel bei «IRannel mit ißren
Sfinbern jur
ß.

«IRutter*

fippe jurücf.

m

Oft burften aud) bie gßemänner ißre grauen nur regelmäßig in ißren (giütten,
tßrem @emnd) bei Sangßaufel befueßen. gine gemiff.; getrennte
«IBirtfißoft bon gße-

monn unb gßefrau erßielt fieß, mie fie fißon
bem SRonne bom grträgnil ißrer gelber, ec

borßer bielfacß

ejiftiert

ßatte.

Die grau gab

gm

ißr bon feit er gagb etmal ab.
übrigen
lebten beibc bei ißren ©efdjmiftcrn, ißren SRüttern, ißrer Sippe.
Die grou füßrte mit ißren Sinbern eine Slrt ©onberßouißalt, mobei ißre
«Brüber
emerfeiti, ißr gßemann onbererfeiti ?u ißr in «Begießung ftanben, ißt
ba unb bort ßalfen
unb bon ißt unterftüßt mürben. Die IBejießungen ber grou ju ißrem 3Ranne

tonnten
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SiponiocrCuiiibe.

lliuUcrflrubOfii.

iiiib

'JJiiitU'rvccln

maren fie es nidit; oft ßatte ber Siann ^Begießungen
JU nießrcreii grauen in bcvidjiebencn Sippen; bie Dauer ber Säugejeit mar meift nod)
eine biete gaßre lange; biclfadi mar in biefer geil ben grauen ber Qlefdileditsbertcßr unter*
unb

baiicrnbe

misfditicßlicße fein;

mie aueß ben
©töininen

fagt

uiand)Cii

oft

längere geil, eße

ffliännerti

mar ben

fie

auf ben H'rieglpfab

jahrelang ber,

itriegern

biefer

begaben.

fid)

man

mie

Dätigfeit

IBei

glaubte,

iingünftige ©efdilecßtlberfeßr oerboten.
'

gine ganiilic in iinfcrem Sinne gab cs

jufanimen; bie ftinber faßen
ihre

nidit

«Refpeftsperfon, ber

bic

briibcr

Siiiibcr

fie

nid)t.

«Wann unb grau lebten nießt baiicrnb
bem ftets nnmefenben «fOiulter*
beerbten. iOiann unb grau erjogen

fonbern in

IBatcr,

ini

geßordßen, bie

fie

gcinoinfain; bic filtigenbeii ginflüffe bes gltcriiliaufel,

iiicßt

bei Slßncnfultul,

ber patriardialifdien gamilic fcßltcn, mie bic gortfcßiing ber Dtabitionen burdiöfcnerationcn
Der iBatcr fparle unb fammelte nidit für feine 5linbcr. Die «Wiittergruppc batte
biiiburd).
gefrbloffenc ginßcit mie bie fpatere gamilic; bic großgemorbenen fiinber
uon ber «IRulter los, füßlcn fidj meßr als ©ippengtieber benn all ^inber. ?llle
unb materielle Überlieferung mußte oiel fdimäclicr fein.
gl mar eine gamilicimerfaffung, meltße auf bem ßeiligften unb tiefften gfcfüßlc, auf

teinc

boiteriibc

Ulfen

fieß

geiftige

biefc

gfriinbloge

aller

fßmpatßifdien Gfefüßlc aiisbilbctc,

audi bic ©cfriimifterlicbc pflegte, bie iBlulsciiißeit ber mütterlidjen iBermonbten

nerftortte,

ju Icbcnbigein

Qfcfiißl

unb 9lulbriid braditc;

9.iorratsfanimlung

feiner

mar,

nufgebauf

ber «Dfiilterliebe

in

bem

bei fpäteren

lag ber Slcrn

niütlerlid}cn .pusßalt, feinem .öerbe,

gamilicnßaulßaltel.

«9lbct

cs

maren

unb ginrid)tungcn, mcicßc eine ßi'ßere mirlfd)nftlid}C, politifdic, pfpdiifdic
gntmidelung nießt förberten, meniger inbioibiicllc gbnraftcre all bcrbenactigc
«Weufcßcn erjeugten. SBir fommeii barauf glcidi jurüd, menn mir bic ©ippeimerfaffiing in ilirct
bod}

unb

guftäiibc

rcligibfc

©cflalt ber «filiuitcrfippcn uiib in ißrer ünibilbung ju beii SBaterjippeii licfpred}en.
Diefc «4lcrfaffung tonnte nul ber Überlieferung älterer geit nidit tlar crfaimt merben;

älteren

aber baß

fie

«|!olßncficn,

noeß in

ben leßtcn ßunbert

ben «Walaieu

bei

oiclfadi,

gaßren in 9lmcrifa,
freilid)

oft

fißon ßalb in

9lfrifa,

«)luflral'cn,

«9liiflöfung,

9lfien,

feßr oerbreitet

gbenfo baß fie ba, mo
bic patriareßalifeße gamilie einmal guß gefaßt bat, biefe nie mieber ablüftc. Die heute nodi
offene Üontrouerfe ift, ob fie überall biefer oorausgegangen fei. Dies all unbebingt an«
jiineßmcn, geßt moßl ju raeit. Die ältere SBatergemalt fann ba unb bort birett in bic
cigciilliiß patrinrdialifd)c übergegangen fein. 9lbcr maßTfdicinlid) ift, baß bic iU’lfcr, meltße
eine gpodic bei pdbauci bureßmaßten, faß alle berartige, freiliiß im cinjetnen oiclfadi
mar,

ift

ßcute burdi IReifciibe unb Spracßforfdier

fießer

ermiefen.

niobifijicrte ginriditungcn liattcn.

89.

Sippen*

Die

leimen gelernt,

glire

ober

(yentiloerfaffung ßaben mit

im ganjeii

ältere,

uterine

gönn

fällt

mit

in

ißrer

bem

gntflcßung eben

«Wutterredite jcitlidi

jufammcii, ißre fpätcre gönn, bic Dlalcrfippe, iß in berfclben geit cntßaiibcn
mie bal «ßatriardint, bal fie aber überlebt unb aufjulöfen geholfen ßat. 3Sir ermäßiiten

unb

örtlid)

feßon,

baß

gntßcßung üon SBaterfippen

bie felbßänbigc

beiifbar

fei.

Das

SSaßrfd^einlidiere

als «Radßilbung ber «DJullerfipocn entßanben, mcil bie
unb g5cfd)mißergrnppcn oiel leidter crilärlicß iß. ©tämnie
mit i^aterrerßt, mit patrianßalifdier gamilicimerfaffung enthielten in firii größere ©onber*
intereffen, größere SBefihuntcrfdiiebc, maren bifferenjierter iiacß allen Seiten; fie foniiten
oiel fdimicrigcr üoii felhß ju brübcrlitßen ©enoffeiifdiaften foitiineii; bie ©ößnc unb gnfel
ber oerfdiiebenßcn, oft blutsfrcinben grauen foniitcn jur geit bes iBatcrrcditl oiel fdimcrer
bleibt

mir,

baß

fie

ßauptfäißliiß

©ippeimerfaffiing aul

fiel)

«Iifuttcr*

als «.Brüber beßaiibehi,

aud) mciiti ißre Später ocrmaiibt maren, als bic

©ößne

bliits*

oermanbter RRültcr jur geit bei «)Jiutterrcd)tel. 3So aber bic Sippenoerfaffung ßcrgcbrad)t
iiiib
SBoraiisfeßuiig aller ©tnmmeseinrid)tungcn mar, foniite leicßt beim Übergang jiiin
ilaterrccßt teils oon fclbß, teils burd) ©tammcsanorbiiung bic «Baierfippe, menn aud) oon
Slnbeginn
«9llle

geßt

nul

an

in

ctmas

nbgcfcßmäißter

gippciibilbung iß in
bcii

©cfüßlcn

uiib

©eßalt,

eiitßeßen.

erßet £inie bas grgebnil

©etoolmßeiteii

(MrmiöiiB ber i<olf§juivti*nft^Iebrc.

I

natürlidier

«Blutsoermaiibtfißaft,

bes 'Blutjufammenßangcl ßeroor; baß babei
IG

3iooitf0

242

Xie gcidlfdjaftlidje

imb 3)'Jamicrbünbe

i^iinglituvS»

mitgc!t>irft Ijabcn fönneii,

tui*-

2d)ur^

fic

fd)itbcrt,

ift

inöglid).

Sebcnfalls ift bic roeitcrc 9(usbilbmtg ber eippcn oiiie g^fge fonuontiondlcr
Ghiriditung:
bet üfamciigebuug, bcr 53ciieimung gcipiffct iBcriuaubtcr nit bcmfelbcn
ÜRanifn, bcS S3ebic 55cr!ünnbten äu gmbbicten, ein S5erirmd'lfd}aftefi}ftem
aufäuftdbn; imb
fid) bic Jciibcns, gcroiffe Verbote beg 'IJefdjIedttsbcrlebrb
nn biefe Sin*
unb biefe 9Jamcn anjufiuipfen. $ic ?(uffii))ung bcr ®ertt)anbtfd)aft mit it)rcu
üJamen unb gintcitiingcn mirb unmittelbar ju einer SBo'ftdIung über Slbftammung non
Q5ütterii, licren ober nnberen SBcfen, fic füt)rt ju gemeinfnmen
Shiltbanbtungcn, Spniboten,
^Erbringungen, f^eften unb in lucitcrer Sinie gu tDirtf f)afttid)eu unb rcd)tlid)en ßinbürfniffe?,

baraii lüicbcr reibt

tcilung

nditungcn.

S?luf

Sic Sippe
gemorrene
anbcreit

ift,

feber Stufe biefer Ütubbilbung ?ann bet Gntmicfdungeprojicf] ftet)enbleiben.
je mcf}r fic Sfufgaben übernimmt, befto n:d)r eine
fünftlid) ober

bie

Sie erjeugt

SBobnen, ja SBirtfdiaftcn.

SSo

t)icr

tuobnen,

gerftreut

fic

fpidtc

fic

eine

große gfotte, loar

lange bai

fie

Unterorgan bc3 Stammet.
Stämme mit Ofcntiloerfaffung jäblen bi3 gu einigen taufenb Seelen; aber
nud) in ben fpäteren Stammesbunbniffcii unb Solfccfd^aftcn bia gu
10 unb 20000 Seelen
treffen mir Sippen; bic antden fPölfer ber 0ried)cn unb 9iömer, aud) bie
©crinanen
beginnen ibre_@cfd)id)te mit noch fdir ftarfen S'ppen nnd) SSaterredjt. Sie
fOfitglicber beä
älteren

Stammes
aber

gerfallen in eine 9tngal)I

and)

nur

einer

gugebörigfeit benfbar

Sdtidfale

biftorifd)e

Sippen

in ber SBeife,

angeboren barf, baß obne
Sie 3abl ber Sippen ift

ift.

beftimmt,

meift

baß febeS einer angeboren muß,

Sippengenoffenfdjaft

aber eine gerabc,

bäafig

trifft

Stammes»

feine

oft fd}eiKbor millfurlid),

ungerabe, burd)

mon

4,

8,

16,

32,

64 @entcS,_ fo baß man an eine fufgeffioe Seilung bei ber StammeSbergrößerung
benft
unb begreift, marum je 2 ober 4 ©enteS fiel) befonberS t ermanbt (als
fßbwtcic) fublen,
gemiffe SRamen unb Heiligtümer gemeinfam bnben. Sie ©lieber ber Sippe
finb bie 9äu-bfommen einer Stammutter (fpätcr emeS StammoaterS) ober betraebten fid) als fold)e;
Sätomicrung, SSlutSbrübcrfcbaft unb öbnlicbeS erfaßt bei biefer Slulturftufe
oft bie i?er>’
manbtfd;nft, gumal menn bie Setreffenben geiftig unb foipcrlid) fid)
nobe fteben, burd)

3ufammenmobnen

fieß

affimilieren.

Sie

fid)

3^#

2n^

J^nnilien.

58ticntlidie

im (tanäcn mic '©rüber unb Sdnncftern bcl)aubcln,
$]?nftitutiün

inncrbalb ber uterinen

fd,lcd;töt)crfel)r teilmeife bei

ben

biirtcften

öeni

bafj

bafj alle ©entit=*

ift,

bei

noHeubetex

unb

jebe Siebecdie.^icbnng

Strnftn verboten mar.

©ielfad)

ftel.t

jeber
bie

öo-

lobe-;**

Üe

ücrfaffung Ijatteu gemeinfamc itulte, .^Heiligtümer unb Segräbniyblafe, gemcinfame Stammj^cidjen unb ?Jamen, balb nad) Sieren, bolb nad) rrten unb sinnen; fic garantierten fid)

ift

mid)tigftc

Sie

genoifen

bübung ber

bei gemiffen fRaffcn fummcrltd), bei

Sic

bort

blüpte,

bic syaterjipbc in eine entfpreebenbe

nur fBcrbote beä @efd)led}t 5 l)erfebr 3 fiir\ier>
ein gemcii|ame3, gcfcbtoffe"c3 Sfuftreten

biftorifd)

manbte $crfoncn,

24 :}

iebem Xerfe
Sadicm, pnnb; jctc ]old)C hiüe aI)o ctU'n AOO 'Seelen,
ivül)uteii GUictcr non mcl^rercu [ü[d}a‘ Uuicri'.ppeu jufammen.
2;ic QSen^ bilbet ein 9)!iltclbing jlniKf)cn bem, ino« mit beute eine qxo]]c g^tmilic
unb tüQ^ mir eine @eno)fen|cbnft nennen; bie uterine i[t in ficfi nur in eine 31njal)l
äKiiltcrfltubpcii nebft ben biefen blutöbcrmanbten 33rubcrn unb 9JhiltcrbnibcTu flcalicbcrt,
^-'äii^.nlinci,

9J{auncr einer uterinen
auf feben gcfclilcditlic^en ©erfel}t innerbalb bet (55enc\
Sipbe (jaben il}re ©eliebten ober grauen in einer anberen ®en^.
Sie Q5entiIgcnoffcn famtlid}ct liuö näf)cr befannten Stämme nrt aui?gebdbcter

^nftitution, feine SJatureinridjtung.

bod) auggcbilbet.

'

öet Wcutilucrjajuni^.

Sifcrfaiiung ber 4«olfsroirlfd)aft.

3^1)1

einer

Sippe nngebörigen ermad)fcnen

mtb unermadifenen fperfonen fdjioanft, fomeit mir bidbmege brauebbate 3ablen
baben feft»
ftdlen fönnen, gmifeben 50 unb 500 vaeelcn; es mürbe alfo eine ©enS leßterer
2lrt etma
100_ maffenfäl)ige IKänner, etma 200—250 ermad)fcnc fOdinnet nnb grauen im ällter

flrnfe

'gd)u5,

gricben,

gegen jebe 9?ot unb ©emalt.

§ilfe

ocrmuubete ober

fd)lug,

tötete,

Unrcd)t eines ber gl)rigen

33er ben ©entdgenoffen fd)mät)te,

gnff bamit bic gippe an, mie biefe umgetebrt für jcbcy
Jua Unred)t beä cin 3 elueu führte ju 33er()vinb(angcii

liaftete.

menn fie fid) niriit in öüte oertrugen, erfd te bie SlutL'ad)e ber
gippen untereinanber. ®ie fpntcre Slnfbringung beä 33crgcibeä burdi bie fämtlidjeu ®Jagcn
©emffea ber germanifdien ©nterfippc, bie ©crteilung beä empfangenen ÜBergclbcä

jmifdjen ben ©entcä;

ober

bie fpatcre (Sibeäpilfe ber 9JJagcn, boä fpätere
tcilmeife an fämtlidje 9J}agcn
ben Ojenoffen auääuftoßen, für ben bie gippe nid)t paften mill, bieä unb oiclcä
bcmcift, mie bie ©enä baä i^orbüb für olle ö)cno)fcufd;aft ift, in mcldict alle für
einen unb einer für alle ftepen.
S;ie @en§ pat gemcinfame gefte, gpiele unb Jän 5 c; mie auf bcr geftocrfanimlung beä
gtammeä, bei beu religibfen SUiffüprungen, fo treten auf bem gdilad)tfdbe bie ©lieber
berfelben gefd)Ioffcn auf. gpre friegcrifdie flraft bcruljte auf bem gd)mure jebeä ©eiiojfen,
bem anberen bi» jum lepteu 9(lcm5ugc beiäuflcpcn. 9lbcr audi für loiditige fricbUd}e ©c-’
fd}äfte unb Slrbciten pot f’^d) ba unb bort eine ©emeinfamfeit ober ein Steipebienft bcr
©enoffen auägcbilbet, fo fepr bie C*rnäprung unb Cebeutfürforge im gangen ben cingelneu
unb ben SKuttergruppen überlaffcn bleibt. 3Sir finben gtamme, in mckpen bte gippen-

gau 5 ober
Scd)t,

nnberc

genoffen gd)iffc unb Käufer gemeinfam bauen; einzelne haben gropc ©enlilpäufcr für bie
ober Seile berfelben, bic 40 bis 500 ^.}?erfoucn aufnepmen tonnen; bie gagbgrünbe

©enä

orbnete, oergrbßerte ober ocrfleincrte. ^ielfaiß begegnen h'ir einer
H'erard)ie pon obcrii,
mittlern unb Unterfippen fomie Übergängen ber Sippen in
lofalgefiebelte Slbteilungen
über bte gcrmanifdje Hunbertfdiaft unb bie 3Rarfgenoffcnfd)ait ift ber
miffenfcbaftlicße Streit

ben ©entcä gugctcilt; fpatcr haben fic üiclfad) bie ^lüoeifimg üou Stderlanb in
mu^tc ©eburfniä merben, mo nid)t oicl übcrfUiifigcy ©aulanb oorhanben
fid) ba oon felbft, mo bie gippen gemcinfame Siobungäarbeiteii üornahmen
ober gemeinfam baä gelb beftclUcn. ^ict liegt bcr ftcrii aller gelbgcmcinfdjaft. 9{ud) gu
für
gemiffen gagbarten mirfen olle ober cingclne ©enoffen jufammen. Sie
tümer unb gt^fammenfünfte, bie fallen für foId)e unb für Unterbringung ber friegctifdien,
in SStreinen ober S3üuben gufammcngefaf3 tcn gugenb, bcr gremben, ber gdyffe finb
gippeneigentum; ebenfo bie ^orratepäufer unb ipr gnpalt, bic gdmpbauten; gemcinfame
gpcifung befonber» bcr fricgerifdjcn, in äUäimcrpäufern unlcrgcbrad ten gugenb fommt oor.

nod) nid)t gu (fnbe gelangt;

33ci üiclen

gemem

mir

16—45 gaßren

gm.fdjen

ge meßr 3roede bie Sippe in ben fRaßmen ißrer
meßr müffen bie praftifeßen SSeoürfniffe bet SSieß» ober Blder»
mirtfdiaft, bet SlJertc'bigung unb SBanberung, ber triegSfüßrung
unb bet Siebdung be*
ithnmenb in bie ©roßen- unb 3ablctmerßältniffc cingegrifjen ßaben.
Sefto meßr baben
mir uns audß gu benfen, baß abfiditlid)e, planmäßige (Sinieilung bie
©cfd)led)tSoerbänbe
geßabt baben.

iierfaffung aufnaßtn, befto

aber ein 3afammenßang gmifißen beiben mitb boeß faft all»
IRcißen fießt in bet 9Jtarfgenoffenfd)aft eine 18ießmeibegenoffenfd)aft oon
tfinigermaßen fefte faßten unb Silber ßaben mir über
Crganifation ber notbamerifanifeßen grofefen, beten SolfcrfrßaftSbunb gmifeßen 1500
oermutet.

120 gamilien, etma 1000 Seelen,
bte

unb 1^00

n.

ßßt.

feinen Hößepunft mit

Sölferfcßaften, bic urfprünglid)

moßl

eins,

17—20000 Seelen

crteid)te.

(5r

gerfiel

burd) fricgcrifd)c SRotmenbigfeiten

fid)

in fünf
nod) bet

finb pdufig

ber

öanb;

mar;

jie

fic

ergab

glämmcu

fie treffen,

fid}cr fein, bafj ipr

gippen ba» 5Red)t ber 33ormunbfd)aft bcr Ulinbcriäptigen unb bcr ©erpeiratung ber mannbaren Södjtcc ba unb bort in 9lnfprud) nepmen; bie ©cn» lyxi teilmcife ein SKed)t ber Erbfolge an bem bemcglid)cn ©cfip ber ©enoffen, mäprenb baneben
aud) fd)on bie Äiuber gegenüber fflJutter unb mütterlicpcm Cntel ein fold)cä beaufprudieu.'
iie gunftioncu unb 3tcdjtc bcr ©cnä finb oon bcucn bcr SJuttergruppeu unb gu*

StennungS^cit loicber eine fefte Sunbeeoerfaffiing geben. Sille
fünf teilten fieß gleid)mäßig
je in gmei Sippen (©roßfippen), eine Seilung, bic in
bcr ge'' ißreä gemeinfamen Stammes»

bioibuen,

lebens entftonben fein

foimte eine fepr befd)räufte unb

jie

gerficlen

muß; fo ßatten bie fünf SJölfctfd)nften gcßn fold)cr paralleler Sippen;
nun aber meiter in Unterfippen, gufnmmen in 50—60, nn beten Spiße ein

oon ben gpartancrii per fennen.
Urfprung in ber ©cntiloerfaffung liegt.

jiub Ginriditungen, mie mir fie

fönneu mir

93ir fepen bie

fpätcr

Oon beneu bcr gamilic

Umftänben gelang ben

fäpigftcn

fepr

ocrfd)ieben abgcigrenjt.

eine rolatio tueitgepenbe fein.
SRaffen

eine

fepr

ftarto

T8ol)l

2)ie

©emeinfamfeit

nur unter gün[tigen

gufammeufaffung.

?(bcr je

IG*

mepe

3

iic

iöud}.

Lvitt's

ijeielficl)aitli(i)c

oct

'-Öertajiiiiig

'i^oltjuiirtj.ljaft.

9Rcmiblif Tortbauerte.
fic

8 tainm

ncinng, bcfto fniitigec fomite bet

uub

fdinftlid)

rullutell

auftreten, feiner fyeinbc

50—100

Doranfommen.

.'[»ert

metben, wirt-

bem

3n

iid;

gcmcinfamer

511

b.

I).

ber organifdjen

töerteibigung

Sippen

fcfjeinen

bie

nun

über

fet genoffenfd;aftlid;en

auf

@e-

lein

^

feqnengcn befei tg

Slnfonge einer Slrbeitsieilung innerl;alb be»

UniWanblung bit §äuptlingswürbe in befeftigte
Sönigsgcwnlt burfteu bie ©mtilücrfaffung begleiten, fo lange fie il;re bolle Sßirffomteit
bebaupten füllte. Qn ber IRegel boOe jebe ©eus mel;tere gcwäblte f5 riebenfd;äuptlinge, nur

Wc

3bfammenbang

btüberl'd;<=gcnoffenfd;aftlid;en

©efd;lcd;tsbcgiel;ungen

auf ber S:atfad;e,
fül;lte,

baf;

in

ber

ber SRönner

©lieber

ber gange

boeb

itnb

1

od;

Seiber

feber

©enS

in

fid;

©enS in bie anberc
wie eine große 9üerWnnbt-

fimnte unb

©eifteS

bie

»erfd;iebcnet fpiilerer lofaler,

fird;li^er,

triegerifd;er,

ftonbeS»

unb be-

ctbielt,
I

baß

nic^t

möglid;;

es

ift

I;ier

noc^ ouSfül;rlid;er eingugeben,

befnnnt, tnß bie irifd;e

Sept nod;

Slndit bis ins 15., ber fd;ottifd;e Silan bis inS 17. unb
bei

ben lWomern ber

religiüfe Gl;arafter ber

©enS

18.

ifl

patriardialifd;e

unb

gamilie

ift

3 uftänbc;

wirtfd;aft
fd;aft

man

bis not

furgem e*»

fic

ift

beitimmUr

eine ißl;afe ber politifd;cn, wirtfd;ait-

befteßt

auS ben nun umernb

^aS

§aus

gemciiifainc

bm. ueientlid;c.

im

bie 3 ugel ber .^trrleitenben |>anb beburfte. 2)er iDlntin mußte
ßatte unb mit ißnen nunergreifen, ber grauen unb Hneißtc getauft
«egießungen ben eii meld;er
tonnte oueß an ben Sieg bet monogamifeßen

einer fcftcn>
fenufe

Man

:

unb grau gefteigert batte, ^bu
ben 35hmJ(i be^ bauernben 3ufuntmenleben§ öon SKann
3ugc
gunäd;ft mit «olpgainie. Sßre älteren
üielfad; üerbanb bie patriarcßalif^e ganiilie fieß

^

finb ßnrt

unb

!

beS

oerßältniffcn

roß.

GS ßanbelte

fid;

über 9Hditocrwanbte,

febenfalls ebenfo

über

bie

WnnbtfcßaftSüerßältniffcn.

Paterfamilias,

fid;

dominium habet.

fagt,

bis in bie fpötere 3cit ber

älmlid;cs.

d;a tete.

12.,

inS

unb

baS Grgebnis einer alten ftulturciitwidelung,

gcfellfd)aftlid;cr

3oI)>^*)U'tbert

bis

um

HultuS, HrwgsDCtfafpmg, 43luttad;t,

fonberti feinen eigenen gu ßiiitctmußte, feinen »efiß nid;t ben Hinbern feiner Seßwefter,
baß ber benere .<pau.bau mit
SRan wirb audß auf bie Satfaeße ßiiiweifen fönnen,
laffeii.
bic S}icl) 5 al)mung unb -ßiet)»
mit ber Slcinoermenbung mir SOJänuerjacbe, ba^
ber
einen Ginfluß gab, wie äßnlic^) j einer,geit
ißm
war,
iöiantieS
bes
überall
Aufgobe
Wartung
cinßei Uje ^misoergrößerte,
bie
baß
ber g^rau bet öadbau; ebenfo auf ben Umftanb,

Sippcnbcrfaffung will mir als bie Schule beS
91uS biefer Scliulc crwud;S bie pfpd;o»

9luf bie iBerfaffung ber fpöteren 95aterfippen

liolfteinifdie

gerul;t;

unb Rellbau, wo 91oniabenwirtfd;aft
bem größeren Sepß ber «ater wunid;eii
teilneßmen. SKan ßat baran erinnert, boß mit

erfd;einen.

rufsmäßiger 93ilbungen, bie nad; unb nad; bie Sippen etfeßten: bie ©ilben unb 3ü"fte,
Crtsgemeinben unb Iitd;lid;en Sruberfi^often finb bie ftorlfeßungen ber Sippen.

SiaumeS wegen

f

ben Sippen

am

mit feinem genauen

bie

5

bie fo lange auf

ganiilie

eingelnen

feber

Stamm

ber feber feben perfönlid)

©nippen oerwenbet;

brüberIid;-gcnoffenfd’aftrd;en
9}ibgl:d;fcil

iial;m,

Seitung bes gamilieiwnters i;t
bie gemcinfanie äiMrtfd;aft unter bet
wirb
ber fogenannte Steg bes ivatcrted;tc.-^
^;er Übergang gut patrinrcßnlifd;en ganiilie,
eim
naeßbetn baS 9Jlutterred;t uiib bic uterine iUppe
fid; Detfd;ieben gcftaltet ßaben, fe
ßatien. SebenfnllS jeben wir ba« iatcrted;t
geßabt
Ausprägung
fd;wäd;cte
ober
fd;ärfere
_
ißtn
mit
wo
ßat
angeiaminelt
ftdi
größerer 93efiß
überall ba fid; auSbilben, wo ein etwas
Siergudü, eigcntlid;cr Aderbau, wo befferer ^aw-«
bie Sitte beS g-rauenlaüfes beginnt, Wo
Aderbau
9ßlaß gegriffen ßaben, wo bie SOianner

©egenüber ben 3wfla«ben in ben Heineren, ölteren §orben üon einigen ISubenbcn
gufammenlcbenben 9}icnfd;cn bilbet bie StammeSoerfaffung mit Sippen ben grofjen f^ottfd;ritt, baf; fie ftatt einiger ijubenb fd;on $unberte, fn mel;tere Jaufenbe bon 9)Jetifd;en
einl;eitlid; gufnmmenfof3 l, baf; fie burd; boS fefte fWitteiglii b ber Sippe bie eingelnen unb
Heine ©nippen mit bem gongen Stamme oerbinbet, baß fie für eingelne große militarifd;e
unb wirtfcl:ofttidie, griebens- unb politifdfe 3 'oede bie @ei tilgenoffenfc^aften als georbnete,

Iogifd;e

fid;

itiib

3.^ermanbtfd;aftstitel nnrebete.

eingcfdiulte, große

ößnlit^e SBcrbänbe nötig _l;.ittc,
nid;t inel;r au; ©runb ber ^lutsbanbc,
ber örtlichen ober 93erufSgemeinfd;aft,
mel;r unb mel;r einen 2eil ber tfunftiomn
bent cntftanb bie Staatsgewalt, wcld;e

all

unb SBruber ber SOiuttcr angcgiiebert woren; bie
unb ®ägbcn.
gufammeiiwoßnenbcn Gltern unb Hinbern; Hncd;ten

beftimmtm Triften ols Steim ber fpöteren
Senate gufammenlretcnb, ben Stamm. Slbet im gangen Waren biefe fül;renben Crganc
ber ©entes unb beS StommeS nod) meift ol;ne gu biel ©.'Walt unb klJacbt. 2:et wirtlid;e
3ufammenbalt bes Stammes berubte auf bem burd; Sitte unb S'ult gebeiligten innigen

fid;

feinet
mit feiner .^auSwirtfd;idt, feinem TCiten _©ctuge,
©rogtainilic jnit lo,
als aus ber Heincn gamilie bie
^ip^pcnbiefe bie im gangen boef; fd;w,rd;en

Gntwidcluiig ber 9}ienfd;l;eit.
lidicii, geiitigen unb'fittlid;cn
^
mit ißren Hniberii, bciicii lofe Cßenian
iJie Slluttcrgruppc beftanb aus ber Sölutter

ber fämtlid;en ^iinptlingc ber ©entes regierte, in

fd;aftSgruppe

,'piauS

feiner lEtabition cntftanb,

wirtfd;nftlid;cr

für bie SUiegsgeit einen firiegsbäuptling; bie SBabl beburftc ber 93eftiitigung burd; Dberfippen ober Stamm; bie Slbfebung war in beftimmten fallen üblid;. $ie IBerfnmmlung

ben

^rau unb

baß nnbere gamilieiwerraiiungcn uorau^gingui.
ftebenben 91usfül;rungen wiffen wir l;cutc,

Stammes,

einer ©ilbung artflofratifdier drifte, einer

auf

ber ^•.ppcniKrramtug

l;at
90 $ic ältere patriard;alifd;e ©roßfamilie
91nfanq unb Seim aller fogialcn Crganifatiou
über bie l;ntorifd;(ni tBoIKr, iibir
©ruppen uns in ben begUmbigten ölteften 9?ad;riditen
ertennbare unb widitigite
Rnber Silben, @ricd;en unb 9iömcr, als Har
bei il;nen Spuren unb ihefte aluru
and;
baß
überfel;en,
nur
babei
GS würbe
gcgneii
eine Uiwcrönbcrlid;feit bicter L^“'^;tung buuD
©ofd)led;tsüerfaffnng ertennbar finb, unb baß
©efeßen wibcriprad;e. 9tad; ben omungcgöliltc Sobrtaufenbe boeß wol;l allen liiftorifd;cn

©ruppen

ISifferengierung unter ben

gn fefte inbioibuellc Sonberorganifation erreid;t l;oben, nod; bttrfte ba, wo bnä 91aterred;t
mit Gigentum, ^orbenbefib unb Sflaben, mit SSeibertauf unb ftarfer oäterlid;er ©ewalt
über Söbne urb Jöditer fid; ausgubilben nnfing, biefes fid; fd;on in feinen gangen Ston-

binüber,

entwideln; als bas

tBorratsßaltung
©eridit, 93obciwcrteilung, Sepiffsbau,

unb bie S3lüte bn
unb forpetlid;i

erbcblidje geiftige

bebentenber inbioibueller 93cfib oorbanben Wat, nod; weniger crbcblid;e
y3 efibunterfd)iebe. 91ud; bie innerl;alb ber ©enä botl;anbenen 9}?uttergruppen durften feine

unb

Slrait

Ginfluf;

fie

©runb

gunädtft blieben.

S;ie '^orauefebung für ba» Gutfteben

noffen, -nodi

2 ie

lofen iBctbaltius bes iBaters gu

bie bifferengiertc ©efellfcßaft nod;

für

oeranlafitcn,

fel)r

bem

unb

ba mußte
ib 100 ©liebem fid; cntwidelt
l;attcn, bie auf Smnpatl;ien, nid;t auT .Vu'ctuerbönbe, bie leine fo fefte ©ewolt über fid;
pdi
nad; fprengen. 3)ie ©toniamilie rubte aui
unb
nad;
betupten,
tum
Gigei
idiaft uub
Sippe iiid;t inepr fo notweiuig. soweit
bie
beburfte ber öüfe unb Gtgängung burd;

^ufnmmenfaffung

9 ted)'fprecf)ung

iinb

ÄiJeife, bafj gemiffe Grfid; lebcnbcn Stammesteile unb @cfcf)ted;tcr mieber
wobei gwnr bie utfpr inglidfe S81utögemeinfd;aft nid)t
oergeffen War, aber boeb bie oerlragsmdffige ®erbinbung eine praftifcb=politifd;e Sebenögcmeinfd}nft neuer 9lrt mit feften @emeinfd;aftsgwectcn begrünbete, beten f^ufegcftell bie

eigniffc bie früber gefpaltencn,

war, baß nod; leine

nid;t

'T'iÜiplin

©cntilDerbänbe eine gro^e iRolle jn fpielen; bauptfddilic^ in ber

gum Snfammcnfdduf;

überall in
ausbilbete.

bem

straft

l;atte,

ber ßiOftetiung ftaatlidter lfinrid)tungcn,

©emeinfdjaften

fid;

in

nn

Janulicntugenben, wie
Rur 3eit bes 3}iutterreditcS tonnten bie l;üdiftcn
grau, uo_n iBater unb Hmbern pmipringcn,
aus bem 3 ufammenlcben üon DJiann unb

fie

niebrigeu Stnnbe bet bamaligen Je^nif

groge IJrfolge garantierte.
grufjerer

mußten

'Itfaße

Hinbern gelegen.

S

nllein bei

iBaterfippen

batte in ber

3 d}lad)t

Sufammenfaffung gelungen, mcld)c

'S'ic

wie bie patriardialifd;c fyamilie
Scbwöd;e ber »iuttergruppe,

Dcrlieren

criuadijene 9J}cinner getnoljut »uaren, in

unb bei geiuiffen Slrbeiten jufammenäuftel)et', einem 33 efeI)Ie ju folgen, too
bie Stammeeoorftnnbe mit iliren
8 efel)Ien fid) nur nn oie menigen ©entiloorfldnbe ju
menben braud)ten, bn mnt ein ^riiijib ber gudjt, bet Crbming oorl)anben, eine ISraft'

ber

•24.')

bev patnatd;aliidK'ii Jumilie.

Giitftel)iing

•244

I

Süiaine

wo

Hncd;te
fo

um

unb

befiniert

bie

AuSbdbung

SHaüeii, wie um
appellatur

Ulpian,

wir bie üätcrlid;e ©ewalt nusgebilbet

0011 ,§err)d;aita-

bie

ooii

qui

in

Tiube.n.
fiiiben,

4

er-

domo
lüunCii
tönne.i
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irir

3uH'itc-j

lic

iUid).

flcfcltiduiftlidic

T\c

'i^crfaiiimn bcr 'iU'lf^roirtfdjnft.

ob bcr 3ufnimncuT)nlt mcl)r mif bem ÖUitc ober bcr ©cio.ilt
berubte
iBnlcrrecbl ciUitnnb in bcii feiten, bn i?iclv uub »fei fcfjcnraiib
an bcr Xngcciorbiiuiui’
bn 3-raucnraub mein letten tunr. Jie erbeutete f^rau gel)i>rtc bem
»fanne, fie^ooI}nte bei
ibin, fie bnltc feine ©enö, feine ilritbcr in bcr »dl)c,
bic fii frfiütncn. (fine ilerfcljlcditeriing
bcr etcllimg ber ^rmi begleitet bie Gntfteliung ber
^rtrinrdintifrfjcn
ftet'5

Blt'r’fcln,

m

g-omilie

Imgc

icbr

3eit

gebnnovt.

ionbern bio »tcbrimg bcr Slrbcitelmitc.

(yeniin,

locd bic berangemadnenen

olme (imtgett
tonnen niclit
Miiedit

»jer incbr 35?cibcr rmibte obir

bergibt.

jTlann

S.nuer

faiiftc,

loottte

IJer älH'ilcrfmif bilbct
loertoolte

ber Slrtiutigarn nidit

iiid)t

bic

er

ober anberen {yegenmert

5.nct)

»d.
Sem,
ra

wlmäw

I

d,tm

M

if ?
1

acfdiiditct tüurbc

bic

io
foriid)reitenbe loirtidiaftliclic Gntioidclnng nn
Sifferenäieriing bcr Dm'iiidicn
bos aicbürinis feilerer Crganifation im flciniten fircifc bcs
Sreibenbe in bcr (Sntitcbnng
bcr batriardialiidjcn gamilie, fo loaren bodj bic religiöfen imb
fittlidien tPoritellungcn
)

nidit

neuen

beteiligt, bie

©ittc unb 9Jed)t

SlerlHiltnific in

Miller

bcr (Sr^iebung

iyoftidjtdt

fijicren,

311

bernbte

2ic 'ülhncnocrclirung, bnö Gi;ftcm bcr Sotcno’nfer,
barbrmgen barf, ba-ü ©efübl bcs ^ufammenbanges mit ben
genmlt.

bie

auf

il)ticn

einer

SotaO«
»„cl 20-2o

bet acibei,ie„icl,ait

ben gciftigcn

ftarfen' tßatcr-

nur bcr ©ol)n bem «ater

9 Il)ucn, bcr tßcraiitioortlidneit

oor ibnen fonntc, mic alle bbljeren SJcligionöibftemc, nur l>ci
ilblfcrn mit 93aterrecbt cnt<
jer (yotteMicgrifi cntlcbnt nod) beute feine ilor.'tellungcu Oom IBcrbältnis
fteben.
beä
ftrengen, geredjtcn Siater-j ju feinen Siinbern. »idit unloiditig
ift Cs anjnmcrfen,
100

rr Ci« £
SSS ud^

;

®,lgl,cbct

ää

patriard}alifd)en fvannlien
28ir ermnlmtcn fd)on, bnfi bic

IWee

beSSe.,

lintte \o tt?cuiq

Ibblu'.,,,

m

mic bie

b,

Se *l«» O"? «»Ol «n,ctb„ 9.

ä.

"U’i

heSer 5
mmibtp"\imfo6cn

litcmpel nufnibrüden.

tet

i„

l)Ot

nidit

Mn.cdite oom iinrter ab? 33c)if gcfdidnt; bic Göbne gelten
dd ©egen ©ottcä. 3Bcr mit 70
nuftritcn fann, tuie QMbcon in ^graeb cr)djcint bamit )d}on als ein
mdditigcr gcfürditcter

minber

'«'tf»""'.

mienuid«,

mt »iDcbimg

»fann.
3)t

16-40

e„“ Joij

bieten

gamiben bic 2bd)tcr taiiKbcn, fo mnf! bcr befi|do)c »rnntigam old
beo Sdiiinegcrbatero jicljcn. Jrc ftinbci toerben mic bie
g-rait unb bic

247

oatriardialiidicn f\amilic.

allgemein aue*

fidi

3Irbcitcriimcn finb,

äloei

.Cinuc'

iiiä

bem

Ibditer

uub bat
blofj ben

unb ©rbfec bcr

3,tcrfQ(iuiig

ältere Jamilienoerfaffmig bis aut
anfüliren fönnen mo fidi bic
Heute
mol)uenbc ivamdic^1,
bic in aneinanber gebauten C'^utten
=ln Gliina unb Nubien umfnfd

m

fZ

älterer 3eit

unb. «bbet ®»b„, bce Si« nid„ tal,e„ tob
einen
aubere ^yaimtic üerljoirattlt ^oditcr
cuic

Stuf bie

älterem tömt(d)en 3lcc^te,

übrigen STaitcI, bic

man

anmcnibe

e,

Im^Ur

mannigfa
liier nidit emgelien; [ic fmb
ai!fd""ueiiäuliallcn, fönnen
man üincn ^cil
im .^aiifc feftgcbaitcn,
sitrf^bi iribet bat maii bic iimgeten Söbne
pbrenäifdicn unb beutidicn
bem
unb
auf
Sfanbiiiaoien
älteften gab; in
an bcr Gattin
ging cs mrgenfs
tdlmeifc nodi l,cutc aut Gbclofigfeit.

mm

bk 4uüüe

mbem

Ls

So

S^^iSilfo

mL

Sc

üilb entic,»,!,,»,

fie

^^au bic Sinber
nto mar aucli um

5'ic

S

mar.

ferid)tet

unm

biclcc
01, nc bnrlc l.utcotbbung
gcbordicn. 2lbct bic Sraft icr
bic 'iicrmniibten, bic Slucd)tc miiiitcii
bcS pnteifanulias ^ou *
größer, fc uticrbUiltdier bic .^errfdiaft
fo

»idit umfonft marcii bic 'Jfömcr

ftola

barauf, baf?

f

mrgenbs

)0

mut

mm

b

baf;

l^eute

3flnm unb Gbr.ftentum cinbringen,

fic

baS »futtcrvcdit ouflöfcn, bas iöaterredit

fidi

mm

auSbilbet.

^ic balriard’alifd]c y-amilie
ttinbcrergeuguug

»robujieren

unb

jur

fjoftitut

gemeiiifnmcn

unter ber Cicvridjaft

gemeinfame

'-irmfen,

ein

ift

(ilcfrlligfcit,

bcr Sitte unb bes 9Ied)tc5 jur legitimen

28irtfd)afl5fübrang;

beS

mcw

bas

binbet

für
bic

bie

bie

iiurfrieger.fdien

5u

bcftinimtcr ^t-'d

So

möglidi.

toie

bnnbclte cö

für fie »fcbrialjl

’fid)

aller

3.1blfer

bic fitnber ,inb Slinbesfinber im Stamim
im Jobesfallc b>j »alriardjcn bie bisljcr jufammenlebenben nuseinanbcrfallcn ober äufammcnbicibcn, ob nun ber
nlteftc Sof)ii ober

familicntiaufe

cm

Unb

aufammenljnltcn

gciPal)lter ^lorftanb,

fdjon

gliebcr,

loie in ffnbicn

oou 5 unb 10

d-for

immer

ein

laffen,

bic fvnmilie

Slunftftüd

fid)

ob

ober in ber flaoifdicu ^abrugn, an bie Spi^e trete.
nuS3ubct)ncn auf 20, 30 ober gor 50 unb 100 »fit*

foaialer

Sebnung unb

üfaffen bei einer beftimmten .b^bpe bcr Gef.ttung, Ijnufig

baS nur ben fnf)igcren
and' mit ben l)öt)eren Süaffcn, ben

mit einem geunffen Örnnbbefiti auSgeftatteten, gana gelang.
älMe grofj bie fyamilien ber öfiuptlinge, bcr
fyürften, ber Grofieu teiimcife im 9l(tcrtunie unb im »fittelaltcr lunrben, bnoou fonnen mir
locnigftenS eine Sorftcllung
mndjcn, menn a- Sl. .^omer ben Ißaloft beS iprinmuS fd)ilbcrt:
fünfaig ®emnd)cr, nadjbar*
lid) anetnnnber gebaut, umgeben bie Sönigofydle;
es rubten beS Königs Sül)ne nlll)ier mit
ben nuocrmiiblteii 98cibern. (fS cntflnnbcn fo 3-amilicn lon |iunberten
oou Öliebern;

mm

freilid) meift nur, mo 'BolDgamic unb Sflaberci
fie fo ermeitcrtc.
3Bie umfangreid) bie
gemöl)nlid)C ältere fyamilie mürbe, barüber miffen mir nid}tS.
»3;r fönnen aber oniiel)men
ba^ fie eljer grbjjor mar als in ben 93cifpielen bie mir aus euerer 3od
ben Gebieten
1

Sippe,

Stamm

unb Staat als cm faft fclbftünbiger,
Gr ocrlritt bte gamilie allein na*

SIrbeiten unb
gcmcinfameö Gffen unb
bie Äned)te unb
aufammcnl)ieltcn, unb je

»fagbe mit_ bem JBatriardicu aufammen. Qe mct)r bei ber '.'irbeit
bauernber fie aufammen luirften, befto angcfclicncr ,reid)cr lourbc bcr
ißntriard).
9tbcr in
(vnmilie unb bcr 2auct bcr Generationen lagen bod)
enge, toeiin aud)
elaftifdie Givnaen.
Ginc »fcbrjaljl 0011 Söeibcrn fonnten immer nur bie S6ornel)nicrcn
fid)
ranbiu unb faufen, eine ftarfc Grioerbung unb iöcnufiung ben Sllaocn
loar

unb gamtlicn nur barnm, ob uub

in

Sinber,

bcr 9iatiir^ bcr

^.iblfcrn

nun

gcincinfamcs

Jf-amilie,

äBoiber,

bic

nilie

rul)cnbcr SebensfreiS baftelit.
tift unontnftbarcr, auf fid)'

«erbciratung baS
inbioibuelte Gefüblc bei ber
bie geringe 91üdfid)t auf
paben "'*‘_gcbuibcrt, baß bm patiurr*
JötungsrSjt bes »fanncS im ^aufe
nt )
b T
mid)tigite ifjuitrumcn
baö
uad)
unb
nac^
dialifdic ^amUicnücrfajfung
»„tSc; „b,c 3«",#ni<l,«n
SE(tS,,,fon6cnI «ud, (ü, 6CU i,tllid,cn 3onfd)dl.

Sie

Sboamie

Straf

^

in?b

WbL glaub

unb Sauf bcr f^rau

treten finnige £^odpae'tsgcbraud)e

gotmen

um

^rnu

mögen bcr SBcooraugung

eS

dion

bie crftcrcn

mirb 93c*
ipt ju, pe
iptem «ater geaapltc Kaufpreis fallt
»faime
oom
»forgengabc
mit bet
9luc-ftattung oon ben iprigen,
mitb
ßpre
9lditung unb SclPftönbigfcit.

S Ser

bebadit

bobutep an

fteigt

bic religioie ^^ei«

Gfet urfprünglicp

mirb baSeben

Erridicrin im öaufc

unb

fpätcr gnnaauoerbrangen;bmam'rit
ißter ©öl,ne eine l)öl)crc Stellung

bes G-bcbünbnijfcS

®aS Lfptünglidic Gcmattocrpältnis manbelt

fid)

in

cm

fittlicpes,

fürs

9eirt)k) tiie-

em fi^kn,
»lonogamic mirb fdion oon »lenu unb Sotoafter
bei ben
^ctärcnlum oerunaierte ubcrmiegcnbe ,^ittc,
Gricdicn ift fie bk freilid) burd) baS
ipt bcfimtm aum »iicgc.
giomern Gefeß; baS Gpriftciitum oerpilft
ber »lütter anpmgcu, mel*e ber
mcld)e in ältcftor Seit in Siebe nur

Ipebünbnrmn

S

Staun
treten

«lutes

2k

Äinbe;

bcijoubd'lc

in ein

^

gcälid,tcl» ÜScli, recldjc er
|unts
iSater als flat beroußte Jor lepct
früpet ipnen fcrneritcpcnben
unb bet Beroprung. ACt
bcr Siebe unb Spmpntpic, bcr Ateue

»ic iungeä

nun au* anm

Srpnltnis

>48

3iueite-i

Xie

sBudj.

flcicllid)aftlid)e

«feviamiufl bcc S8oü»iüitt)cf)aft.

lic
svinbec,n,orb

dur

ücridroinbct,

9iottnllo

gule^t

bic SH'rliciraliüui ber

bcc

n^^nui^unfl

irirb

Ämbir

gcfc^Iidi

Scddcr

l)ört

Dcrbotcn,

mif ein

0

bcc Äinbcniorfnuf bcfdiräuft fid)
c}cl'(iff ju fein; bie unbannbenine

|ür bie

p

SBirlfcbaft ocrtminbelt f.d)
n jene bnrte,
Reiten bes
00113 fcl]lenbe ti-r3 icl)img, wcldie G1)rriird)t oor
bem Sflter nnb not
mcldic bns gnnbnincnt inirb für bie fefte
Übcriicfctuini nller fittlidieii
mb brnftifdicn Grrnnficnfd)aftcn bcc 9.iJenfdil)cit oon ©enccation
30 ©eneration.
^nbem bic niten Gdtcrn nidit mebr totflcfdjfafien, fonbcri nlä ein
öegcnftanb ber Gbr=
urd)t bebanbett, nfe bie Cluelle alter äÖei 5 l)cit
ocrcl)rl roerben, inbcni in ben batriordia*
i|d)cn i3-amilien ecr ®inn
für ©cncalogien eiititcl)t, inbem bie 58 ilbet ber aiiiien nm
pauc^altar nnfgeftcllt werben, er()ült baä geben in
ber gnmile fene ibenle 38cihe entftehl
enc tlsctfittlidning ber S8 c 3 id}ungcn ber ©ntten unb
slinber untcrcinnnber, wcldie
l)iuttcrred}fe 3 nod)

den Gltcrn

faft

^.irebigt,

bie untri=

rd}a^icl)c^(_yiiinilicitücr[^^

-^ic

inige

nftcu |o(cicubeii Q|rtl)rl}unbcrtcu vbcrlicfcrt
für bic Sinber wirb eine nnenblid)

"^vürferge ber Gltcrn

I)at.

umfaffenbere, nidit

sabre anbnuernbe, wie

3 iir

3 eit

bcö 9Jluttcrred)te^;

blofi

gürforge ber Sinber für bie
nimmt nadi unb nad, nbbie Jlinberer eiigung binau 5 wäd)ft unb
3
bmnit beginnt'
Wie ;p. Sbcjicer 3 Cigt, erft bic red}tc »efübiguiig ber
9Jfenfd)cn 3 a ben bblieren Sultur'
Htuiigen. aie Summe fiimpatbifd)cr 93mibe
3 wifd)en Gltcrii unb STinbcrii unb swijdicn
.'erwnnbten überhaupt fowic bie bnrau-j entfpringenben
bödjftm unb bnuerbafteften ?freubcn
lebmcn
ber patriorcba!ifd)cn gamilic gegenüber ben
älteren 3 uftnnbcn wcfentlidi 311
.

Gltcrn

Iten

entftebt

left

2 ie

erft.

bii

nmfjlofe Jlinbcr|tcrblid)fe

t

gcbcnöumer ber Gltern über

iie

Stämmen

fdion

aber bod)

nicl)t

:
I

(

®Jdttcrfeite gepflegte iU'rwnnbtfcbaft wirb
jebt nad) 5>ater* uiib
diUcrfcitc lim glctdiinnfjig niicrfaiint, oerfnüpft becdjalb
in fmnpatbifdier äücife einen oicl
a'iH'tcn ilrciö t)on

®?aminc&gcnoffcn.
58 c 3 iebung

ift

-

0 5 tie fOfultergruppc

unb

bic pntriardinlifd)c g-amiiie

gau 3 anber«

leiftunge fällig

@enw. 2)ic SOfuttergriippc bitte feinen erhcblidien
iöcfib
f: nie
bauernbe GEiftens gehabt. 2iic patriardialifdie gamilie
ift
hierin ilir ©cgentcil- bii^
» iterl.d)c ©etmilt unb ber «efif geben
ihr ben feften, für Oiencratioiicn fidf erhaltenben
a littelpunt). Jic ©eii^ war eine ißerfiiüpfuiig oon IBrübcrn unb
Sdiweftern unb Sd)Wc)‘tcr>
tiibcrn 3 U eiii 3 elnen 3wccten; bie g-nmilic
oerfnüpft eine f;einc Rabl tBcrwaiibtcr unb
5} cl}crrid}to mel
enger für n((c
bcs Sebens; fic erleid, eine fei)r Diel iiUcnfioere
Ü emeinwirtfchnft, fie frhafjft bic natürlidjftc, fpftematifd) unb
ots bic

einheitlid)

tiilung,
II

bie

'rtiing

oorher überehiipt

feber 9frbeiWfraft

faiim oorhanben ift;
an ber rediten Stelle unb

n cntbehrlid)cn 9lrbcits3Wang
fl
twi

Ift

3 ugleid)

a-t|djaft

Wohnung,

ber

bic

cinfadifte

erften

9trt,

für Mranfe,

patriardjnlifdjcn

für Jlleibung,

für

Familie

fiJJatc

in d)cr
fe

ift

fa

wi

'^ortfchrittc

entftanben,

ermöglicht

fiebert

b

irdf

erft

geleitete

bie

ben für

9 lrbcib"j.

riddige
rol)c

®cr*

iöfenfriien

bie

9llte,

umfaftt

bin galten ahrtfehaft-öprogef? oon Slnfang

tü

fie

Überwinbung ber nntürlidien fvaulheif
Sicd)c, (ijcbrcd)tid}c
2ic
3 U forgen.
gange ßrobuftion, bie Sorge für
Speife unb Sranf, bie ^crriditii.ig für ben ißerbrauci)
fun
311111

bio

bic

gu Gnbc.

311

einer

Seit erheblicher' ted)!

aber noch foiueii ncnneneiocrten 8 erfehr, fein
@elb
bebentenben 2tbfah fennt, wirb bie
ägirlfdiaft ber !g rten« unb Slderbnufamilicn
oon ©entih, @cmeiiibc< unb Stammeögenoffen in
bicfcni unb jenem nodi unlerftüht
oon ben i,rbnuiigen ber »erbänbe abhängig, aber
fie ift boef) wirtfdwftlid) in ber öaupt^
he fclbitmibig, jie hängt nid)t oon
Slbfap unb Srebit ab; ihr ©auptgweef ift bie Gigen»
bie

I

neu
hl

:iicha t
-Jic lamtlidicn gamificngcnoffcn
finb gugleidg ÜBivtfchafWgcnoffcn unb haben
wi nidiafdid) mit feinem 9fichtfamilicngcnoffen oiel
gu tun. So hart ein Jeil ber f?amilien>
gli^Lcr oft bclmni?eU roerbcu morf}te, il)rc
Stellung afe ^au^genoffeit unb ber enge ^locd
be
Gigenwirtfchaft fdiüfite fie oor allgu hartem Jrude.
Sie leiblid)c ©ehanblung aller
@1 ober tjat m ber ^.mtriarcfjalifcficn gcmulic fo lange gebauert,
al^ bte ßigenoerforgung ihr
ge leiwprmgip blieb. Grft alo fie anfing
ben

für

erg

dte

mijtnnb,

St

aoen.

nte Ipermit bie

wud]»

bie

«Karft gu arbeiten, babiird) grofie

©ewiim» unb §nbfudit neben bem Sinn

äli'ifihanblung

ber

unteren

©lieber

ber

©ewinne

für tedmifchen fyortfdiritt

Familie,

bes

©efinbes /
1

bet

’JS5ictid)nit

unb bns ^au? b
ober

Snbioibuen

C'ülld

c
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pauundialifdicu fVamtUc.

ajfuttergruppen

biente,

hatte

bei

eingelnen

gur Seit bes aJUittcrrcditcs gröfieren 3ippenl)äufern 'filap gemad)t, bie
eine aiuhäufiing gahlrcidier fchlediter §üitcn unter einem Xadio waren,

wirb bas Seit ber afomabeiifamilie ein gcglicbcrter Crgmiismus mit einer Dieihc oon
Stbtcilungcn, unb baö ^aus bes üldetbaucrs erhält nad) unb nad) feine fei'te, teilweife nodi
oothanbene '©cftalt; um bas aitrium, bic §alle bet patriarchalifdicu Jamilie mit bem Ghe-atuii

bette

§ausoaters,

bes

fügen

fid)

Sdilafgeniache

bic

Slräfte; ber äijitlfAaftshof glicbert fid) und)

bienenben

ber oerheitateten Sinbet unb ber
ben Sweden beS ©ctricbes, et wirb

mit einer Umfriebigung umgeben; bie 2 iere, bie i^orrätc, bic ©erätfd)aftcii erhalten ihre
bcfoiibeten iRäumc; bie ^oighäufer, bic nod) in fpetifles’ Jagen unb nod) im 12. unb
bcwcglidien öabe gered)uet werben,
13. Sahrhunbert in ben beutfehen Stäbten gu ber
nehmen nun unter ber geitung ber ganülienoäter feftero ©eftalt aus §olg, Stein unb

werben für ©enerationen hetgei’tellt (ogl. oben 3. 206—7). Jie baulid)e Gm*
agohnung fd)afft bie @emol)nheiten, bic feften Sitten, weld)c
bie 3-reuDcn, bie 5ftbeit unb bie 9fuhc regeln, atidit umfonft hat
man bnher bic Giitftchung bet .^lauswirtfdiaft als baS Gnbe ber 33atbarei, als ben Ütufang
bet höheren Siiltur begeid)nct; nid)t umfoipt benennen alle Slulturoölfer nod) heute alle
ms Cfonomie.
'iSirtfdiaft mit bem gtiechifdieii üBorte „§aus" 01 x 0 ?

'lliortel

an,

rid)timg bet patriatd)alifd)en

mm

bas ©cfd)äft unb

—

m

.

ältere

fl;ic

9ln baS §aiiS

iiiib

feine Gintid)tungen fd)lief)t fid) bic nmmicl)t 00

m

'Dlaniie foftcmatifdi

oon ©cfd)ledit unb Straft hatte
ben ajimin auf bie 3agb, ben Slmiipf, bic Jicrgud)t, bie fg-rau auf baS Sammeln
oon Jlccren, auf ben )pad* unb aiderbmi, bas itorrätefammcln, bie Unterhaltung bes
geiiers gewiefen; bic $errfd)aft beS ftRonncs bürbete il)t nad) bem Siege bes ißatened)tcs
wohl oft gunädift nod) mehr auf, mad)te fie gur Sflaoin. ülbet gerabe bei ben ebleren
wol)l halb eine beffere
ataffen oerfd)afften bet ©attin ilire hauswirtfd)aftlid)en fünfte bod)
Stellung in bem gemeinfnmen Haushalt. Jer oichgttd)tenbe, jagenbe unb in ben Stampf
giehenbe 'Dfanii übernimmt neben ber 3iobung nun nud) bie fchwerc 9lderarbeit, bas

Jie

geleitete airbcitcdeilnng ber g-nmilie 011 .

3>erfd)iebcnl)cit

0011 jeher

bas bebeutete eine grof)c iteränberung in ben fyunftionen ber grau; d)re Sträfte
bic Grhaltung ber itorräte,
für bie Bereitung ber Speifen unb tleibung, für
bet §auswir‘fd)aft, oor allem für bie Grgiehung ber Slinber freier

’jtflügen;

werben

fo

für bie innere geitung

Unb an bie 'älrbeitsteiluiig oon 9Jfann unb grau fd)licgt fid) bie ber Söhne unb Jöd)tcr,
ber Stncd)tc unb fOtägbe, unb cs entftehcii fo im patriatd)alifd)en §aiifc fei'te Jiipen oon
hauswirtfd)aftlid)Cii SÜmtern, oon arbeitsteiligen Igmnbmctfsarten als Steime fpäterer fclb*
ftänbiger Ccganifationcn.

—

Jie georbiicte ^auswirtfdiaft bet

pntriard)alifd)en

gmnilie wirb in biefer 23eife für

mehrere Jmifenb gapre, für bic Gpod)C ber älteren afiatifd)en unb gried)ifd)*römifd)en Stultur
bis über baS Gnbe bes Mittelalters hinaus, fie ift nod) für oiele Htölfer unb foginle Stlaffcii
bis gut ©egenwart baS eiiigigc ober baS wiAtigfte gefellfd)aftüd)c Crgmi, um bie Menfd)en
es war
fottgiipf langen, gu ergiehen unb um fie mit wirtfd)nftlichen ©ütern gu oerforgen;
bas erfte, bas bem gnbioibuum als fold)cm ptaiiooll unb im gangen bie mirtfd)aftlid)c
gürforge abiiahm, um fie einer feft orgnnifierten ©tuppe oon gnbioibucn gu übergeben;
cs wor bnS Crgan, welches bic Meiifd)cn eine georbnete s^auSwittfd)aft gu führen, einen
erheblichen gerben* unb gmibbefip fowie 5-letmögen überhaupt gu ocrwaltcn, gu crl)aUcu,
gu mehren gelehrt hat, wcld)cs bie wid)tigftcn wirtfd)aftlid)en ©cwohnl)citcn ber StulturoöUer bis gum Siege ber neueren Stonfurrengwirtfd)aft ergeugte.

gn

bet

3 eit

©efellfd)aft, hat

ber ausfd)lichlid)cn $errfd)aft biefer patriord)alifdien goniilic befteht bie
gefagt, aus einem oöllerrcd)tlid)en löunbc oon gamilienhäuptetii; alle

man

ihnen untergeorbneten gamilienglicber

gu

ben

päh^^’t^d

gamilienoäter.

fogialen

Jie

Crganen;

golgen

biefer

haben nur burd)

fie

whrtfdiaften

fie

nid)t

gamilienoerfaffuiig

Segiehungen gum ©aiigen unb
für fiep, fonbern nur für bie
naep allen Seiten pin bc=

finb

bcutungsooll.
Slus ber patriarcbalifdien gamilie gingen bie Sßerwanbtfdaftsfpfteme peroor, bie peute
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bo5

2ic

3li'citcd 'i)ud).

aller

5Rerf)t

Scifaflung öct

gcjcllic^aftlidjc

5<ülfäii.nit(d;aft.

SulturDoIfcr bel)ertid}en; oIfc§ ()cute befldjcnbe (frbrcd)t

SHlc öltcren Untecnel)mung?fpimcn,

biefer ^milicnöerfaifunc?.

Tic
Ergebnis

ein

ift

nod) bie bes l^onb«

Ijciitc

lücrfö, ber Sleinbauern foroie bie bottifltd)Qlifd)e gabrift erfajfung finb nuä ber {ynmilie
ebenfo enlfprungcn wie bie fticgerifd)cn ©ejolgfdiaften, bir 5ronl}ofeDctfnffung, bie ©runb»

uiib @ut5l)ctr{d)nft.

unb anbete

3)ic ftlöftcr

firdilid}e

^nftdutionen jinb 9fnd}al)mnngen ber

gamilicnüerfajfung; bie ficijriingfdiaft unb oKe ätteren 6r,iebimg5an)tnltcn fnüpfen an bie
pntriard}ali|(be gnmilie an. ®ie fjormen ber i)eutigen ^aiibeflgc|ellicfiaften t)nben ihre eine
Söur^el in bet g-amilie; bie offene ^nnbelSgefellfcbaft

auf

Königtum

2;os patriordjalifc^e

angelefjut.

bem ßmporroad)fen

no^

peutc

ift

meift

an

bie g-nmilie

bas 5luffoinmen ariftofratifdjer Steife beruf)t

toie

eiiiäclnet pattintd}ali)d)er

—

i« CI)ina

böchfte ©eioalt nodf) beute al§ eine oäterlidic.

2)ie poIitifd)e

bem

bet beioifdien Zeitalter unb oller Staaten bi§ gu

unb

unb

S^ufflaub gilt bie

Setfaffung
bn eine mobetne ©toats»

if'Unfte,

friegerifebe

gemalt

ficb ousbilbet, beruht auf (rtementen, bie bet pniriatcbalifdjen gfl™t>cnöetfaffung
angebören; bie etblid}e 5DJonard)ie ift bas in unfere 3cit bereintagenbe Gtgebni» berfelben.
Tie fosiole Sb ff mbilbung entfpringt in einjelnen ihrer Seime ber pntriord}atifd)engamiliem

oerfaffung; bei ber Sflaoerei

3upnbe

grunbl)errlid)en
fpaltete

fie

in

ficb

ift

bas an

flat,

fid)

aber fud) bie leibeigenfcbaftlicbcn unb

geben teilmcifc au^ ihr betbor; loo bie gamilie übergroß mürbe,
eine fül}renbe,

grunbbcrrfdiaftlicii

befel)lenbe

unb in eine

9}eil)e

abhängiger, bienenber 5<nttdien.

3n

ihren Sitten,

il}rer

unb fiiteratur, in
ben bel)errfd)enben

tReligion

ihrem 9?ed)te nahm bie patriard}alifd)e flfamilie fo fe"br
baß fie naturgemüfs bon unge-^nblten ©cnerntionen nlä eine emige fyotm

ein,

SJiittelpunft

bes foäialen Sebent, alä eine unberrüdhare göttlidie Slnorbi ung betrad)tet mürbe.
(

5 tcilid) bot

f'b

bie alle Steife ber Sulturbölfer in gleicf)et SBeife bel)errfdit,

fnm

fie

SViilturftanten.

erheblidie

3üöc unb Elemente bet

nod) überall oorl}onben; oiele merben

ätteren

aud) heute

gu'uitieimerfaffung finb

fie

batin 9{ed)t, baf; alle Auflöfung biefer ölten

ber 3ud)t, be§ ©ehorfams,

haben ünred)t, menn
inbioibuell

fie

auSgebilbeten

91.

jur

palriarchalifchen

ffltutfcrgrupipc.

Qhi^^

bemühen, bon bet

ju retten mie möglid),

Crlnungen

leicht

bo‘3

Crbnung unb ©efittung überhaupt bebeutet

ber

9!Renfd)en

fein

fo

Ißerfdpbinben

—

aber

fie

anbereS GrgiehungSmittel als bie alte befpotifd)-

—

Tie neuere berfleinerte gamilie,

fteht

biet

fo

fich

glauben, es gäbe auch für bie inielleftuell unb fittüih gehobenen,

horte, oft brutale pattiard)ülifd)e f^amilienäucht.

Sie

iflemente

tird)lid)en

gamitienoerfaffung unb ihren Ablegern

patrinrchalifchen

haben

unb

gomilie

allgemeine

Struftur,

eine

fo

29irtfd)aft

unb

il)re

ürfad)en.

©egenfahe mie
oatened)tlid;e ©emnlt,

fd)roffem

gemiffe

biefe

jut

bie

3u-

fnmmenfehung aus SRann, g'tuu, Sinbern unb Tienftboten bleibt; ebci fo bie Tatfad)e, baf;
äufammenlebenben Gltern unb Sinber in freiem @ebei unb 9fel)men, in freier gegenünterftühung im ganzen aus einer gemeinfamen Sraffe ol)ne Abred)nung unb S8eäal)lung untereinanber mirtfd)aften; bie ßinfd)ränfung ber räterlid)en ©cmalt burd) Staats«
bie

feitiger

gefehe,

burd) bie freiere Stellung ber grau,

grnuenfaufes

burch

iüerlobung,

freie

bet Sinber, ber Snedhte, bie Grfchung beS

firchlidie

ober

büreetliche

Ghefch^'^^iung,

baS

finb

Dfeuetungen, bie längft in ber 3eit bet patriatd)alifchen f^unülienPerfaffung begannen, nun
bloh oollenbet metoen.
Aber bie grohe Setänberung ift bod) baneben nicht ju oerfennen:
bie

gamilie mirb

fleiner,

il)te

mirtfdinftlidhe

Aufgabe mirb

i

i

ber arbeitsteiligen ©efellfchaft

.Mreis,

unb Sd)ule, ümcrnehmungen, mondie and) auf ben Staat über.
3mede
fyomilie mar bas allfeitige Crgon für alle mirifdafllichen

l)utle,

fie

nllfeitigcn

befchranft
Tätigten eingcfdiränft, fomie auf eine geringere 3al)l oon T'erfonen

unb mehr
Säenn bie patrinrdinlifd)e fjtrmilie niinbeftenS aus 10, oft aus 20
5. ja
©liebem beftanb, fo jählt bie neuere, fomeit man fie ftatiftifd) uerfolgen fann, 6,
bleiben feiten bei ben GUern;
nur 4 unb 3,2 im Turdifdinitt. Tic oerl)eirateten Sinber
merben.

ungeteilte §aiisgemeinfchaft
ermndifene inib berl)eitatcte ©efchmifter bilben nid)t mel)t eine
boS elterliche C"'au5,
mie einftens; bie heranmodfenben Söl)nc unb Töditer oerlaffen früher
Sneditc unb »Mgbe ift um
bet
bie
3ahl
fliehen;
Stellung
ju
eine
lernen,
jii
um nnbersmo
Tie Gltetn, einige un»
mirtfd)afllid)e 9lrbeitsteilung ftcl)t.
geringer, je l)bh«
fo
madicji bic
Sinber, in ben l)bhcrcn Slaffen ein ober ein paar Tienftboten
CTmarijfene

jvamilie aus,

fie

genügen für ben Haushalt, ber

nidit

mehr, mie

einfteim,

möglidift

oiel

,

man

fonbern, tonnte

probiinieten,

93ndcn, Sdlachten, Söafdien,

ift

felbft

bem Sanbe

ouf

teilmeife

®ol)Uung

in

ift

mill.

Aid)t

Aufgabe;

oieles,

eintaufen

fogen, möglirhft oiel fertig

mcl)r bie tprobutlion, fonbern bic .Verrichtung für bie Sonfumtion
mas bor 00 fahren nod) im .<pnushalt gefchah, loie Spinnen,

feine

SiJeben,

Sleiberniadien,

auS ber fvamilientätigfcit
halten, bic Sinber

Orbnung

unb oorberciten,
toatten’unb erziehen, bic flcinen f^reuben bes g-amilienlebcnS erinögliri)en
bereu Ceitimg nun
bnS ift bet gegen früher fo fel)r eingefdiräntte 3a'eel ber Vausmirtfdiaft,
Ghemonn auf
ein
römifdier
93enn
fd)on
äufällt.
ber
fyrau
übermiegenb
ober
om:fd)licf)lid)

servavit, lanani fecit, fo ttm»
bas ©rabmal feiner ©attin als hbchfteS 2ob fdirieb: lionium
Tätigteit in ben arocitS'
er bamit ben mefentlichen üt'halt ber hoiisiuirlfdiaftlichcn
Söhne uib onbere
and)
ermochfene
_
Gl)cmonn,
oft
Ter
teiligen Sultiirftaaten überhaupt.
arbeitenbe
©heber ber ff-amilie gehören iI)T nur nod) als geniefienbe, nicht als cigentlid)
Organifjtiouen.
©lieber an. Shre Tätigteit ift hiitaus oerlegt in bie anbermeiten fokalen
fchrieb

Ter Anfang

ju biefer Ausfd)eibung

großen

©efolgsleute

ober

Vorige

ift

alt.

S9o bie grofjcn herrid)aftl.d)«patr.ard)alifd)en
nicht mehr alle Ticiier, Stlaocn,

ü infang "erreichten, mo man

felbft

beföftigen

unb

bctlciben

bn

roollte,

mies

man

biefen

©tunbftttde, DJattiral» ober ©etbeinfünfte ju, unb fo
bereu 95äter auf_ bem .Vetren»
cntftnnben tleine Sonberhenishalte unb gnmilicnmirlfd)aften,
jugetoiefenc (jelb bebauten, für ^peife, Trant,
bnS
©lieber
hofe bienten, bereu übr'ge

bmnenben Sräften befonbere

Sleibung

tiiib

9?nturalien,

bie

anberen tleinen Tngesbebürfniffc ihrer fyamilie

SSobennuhung ober ©elb

beftcl)enbe,

oom

fyamilicnglicbern oerbientc Giufommen begann

2—3
il)rc

in

nid)t

2-)l

©emeinbe,

patriard}alifd)e

.Vausl)alte einen alläu

Ijeutc bie meiften fonferootioen

Tic neuere .Mlcinfamilic.

menigftenS in il)ren Spißen, zugleich politifdicn, friegcrifdicn, 9.1erbaS_ nusjdiliefilidi
maltungS« unb nnberen Aufgaben gebient; fie mar, fo lange fie blühte,
^n bem
bominictenbe ünlerorgan ber ©efellfchaft unb bes Staates überhaupt gemefen.
il)t eine iRcihe onbertt ge»
bon
teils
unabhängig
fyamilie,
ber
teils
nuS
iDtafje, mie nun
cnlüanben, mußte bie Familie in ihrer
fellfd)nftl:d)er Organe mit fpcäialifierten 3meden

bouetnb erhalten, onbere merben nod) mehr als

fid)

bisher oer)d)minben.

28enn

Tie

ausgefchaltet; nur bas Soeben, Sleiberreinigen, bie

frühe ins S'Öanfcn, mo bie ©elbmirtfcbaft unb Arbeitsteilung fi^ energifd)er ausbilbeten, mo
moberne Staatsgemnltcn unb ünternebmungsformen fiegten, mo größere 51lentd}enmengen
in ben Stabten fid) fammeltcn, ein inbibibualiftifd)er @cift mit ihrem 3®bng, ihren Überlieferungen in SBibcrfptucb fam. Gä ift ein ifSre^seb, ber fur lölütejeit 91tl)enö unb Sloms
ebenfo einfebte mie in bem ^tbi'bn ber fRenniffance^eit u ib halb nodfher in ben heutigen

Aber

Sfk'rbänbe, Sird)e

gemefen,

follft

ber Überlieferung ber miebtigften Sulturoölfer, in

'Scbcutuni) ber potriQvd}aIiid)cn Jainilie.

l}iftotifd;e

Familie gehen ouf
eine eingrfdränftere; eine 9}cil)C oon 5nntiionen ber

fd)afllid)cn Gjiftcnä bet g-amilic gu

'Ihiter

bie

forgten.

felbft

allein ober icbcnfnllS

mcfcntlicl)e

Tas

in

nur oon

©riinblngc bet

toirt»

merben.

ootbringenbcn ©elb»
üitb Ahnlidtes in oerftärttem äRahe trat in ben Stäbten mit bet
ein.
Ter Vänblcr unb bet Vanbmerfer, ber '^trieftet, ber Argt unb bet Tage»
begonnen einen felbftänbigen ©elboerbienft außer bem Vaufe gu fud)en;

mirlfd)nft

lohnet,

boiiiit'

fie

alle

unb in
tonnte ergäiigt merben, maS bie g-amilie etma nod) auf ihrem Aderftüde
©elbeinfommen guerft cingelne gamilien,
fdnif; unb halb tonnten oon fold)cm
S“ eigen be»
ausfd)ließlid) leben, nud) menn fie fein Vau», teine Val»-’

ihrem Vaufe

bann
faßen,
ift

oiele

nid)t

biefer

ben Stätten

Scbensmittel, Sleibcr, ©eräte, ällohnungen mcl)r

felbft

fd)ufen.

greilid)

in
feßr langfam oorangefdiritten; nur bie unteren Slaffen
ber
hatten bie eigene ifrobuftion gang nufgegeben; bie höheren Slaffen, felbft

im Altertum

mollten nid)t barauf oergid)ten, felbft bos
nnbere in ber eigenen 2Birtfd)nft gu ergeugen.

ffllittelftanb,

pieleS

ihre

iprogcß

9,lrot

unb

bcis

3Bollgcmobc fomie

ünb ähnhd) mar

bie

Gntmidelung

2Ö2

;Vi'citc-j

'Äul).

2ic

a?et!oiiuiu3 bcr älU'lfsiuirtjcliaft.

flt’idli(f)aftltcl)e

Sic

Bom

in§

9JJiltdaIter bis

unb

18.

'U?and)C

Jabtbuitbcrt.

19.

ißntrisiei-

beutidicn Stabte trieben iiodt in ©octlicS ^ugenb^eit 3lcfer= anb

fud)cn nod) t)cutc bie ftäbtiidien ^onBtatioren

bem Sanbe

fid)

il)r

iBietiluirtidiaft;

in

Jtaticii

©etteioe nnb ©enui)c, ibre 2ranben

Bemmftenbeu öalbpädttcr 311 sieben,
mdbrenb bie ftäbtifdien »jaubmerfet unb Sagelöbner, bie ^tcamten unb Sebret and) bort
barauf meift Bersiditet baben unb l)dite in D'Jorbeuroba bet Stübter faft febe öigeit«
ptobuftion Bon fiebensmitteln, meift aud) Bon ©emeben au'gegcben bnt. 2:et 53auet unb
©utsbefiber freilid) lebt Bielfadi nod) juc ^ülfte ober 311 30 ei ijritteln Bon feinen eigenen
'jtrobuften; feine gamilicntBirtfdjaft ift bal)et aud) nod) l)alb eine patriatdtatijdfe; unb aud)
ber .'panbioerfet unb bet Jagetöl)ncr, bet Scamte unb bet Jiibtifatbcitet auf bem £anbe
baut jiri) mit ?Red)t nod) feine ilnttoffelu, füttert .^übnet uns Sd))Bcine unb crlcicbtert fid)
unb Cliuen mit

^tilTc

bet auf

ibrcii

'j3efib

.

fo

feine

mirtfd)aftlid)e ©jiftetts,

£anbe nimmt bas

füllt

Stunoeii aus.

fo unbefd)äftigte

f^üt bie große SJlenge ber bnusinbuft-icllen

ab.

aber aud) für einen erl)eblid)en Seil bet gcinetblid)en, liegt f
gcrabc in ben Umftanbe, baf) fie ibre frübere agrarifd)e ill

Sie

golge ber gansen,

midjtigfte

itnmerbin

bdtte

unb länblkbcu

'intoirtfdtaft,

aus 9(llmenbc, ©arten unb 2lderftüdd)en oerlorcn haben, b
tnrifimmg, ihrer getrüdten öfonomifd)cn Sage.

e

ftärtfte

einen

für

bem

auf

2lrbciter,

1900

ben 9Jebencrmcrb

Urfadte ihrer iprolc«

grofjen

Seil

®e»

ber

liegt barin, baß bnmit 3 )oei gans gefonbertc unb
nufeinanber nngemiefene Siiftcme bet fosialcn unb

oollsogenen Sd)eibung

Bblferiing

miteinanber oerbunbenc,

innig

idber aud)

bie 3e'>t bon 1780 bis

Ir

Crgauifation

fd)aftlid)cn

entftanben fmb:

baS

(Familienleben

iBirtfd)aftlid)e

bod)
toirt^

bie

einerfeits,

unb Ums fonft noch basu
sicmlich alle ©imoohner eines

ißclt ber ©ütererseugung, bes ißerfebrs, bes öffentlid)en SitufteS

gehört

Sem erfteren Spfteme gehören fo
oon 28,3 SDßll. ißreuften lebten 1. Se 3 emi)cr 1885 27,4 in (Familien»
nur 0,37 in ©insei» unb 0,54 in 9 lnftalt 5 hau 3 l)altungen (b. !)• Safernen,
unb 2ltiuenhäufern, ©rsiehungSanftalten, .'potels); oon ber am 14. 3^'^' 1895

nnbererfeits.

Sanbes

an:

linushnltungcn,
Stranfen»

moren 22,9

gesählten beutfrhen iöeoölfetung
b.

h-

SUdll.

ißerfonen

im Hauptberufe

erroerbstütig,

übten einen ermerbenben SScruf aus; neben ihnen 3 il)tte man 1,3 DJiitl. hüuslid)e
SRill. fFinriilienangehörige, bie nii^t ermerben, mirtfd)aftlich uid)t ober

Sienftboten unb 27,5

nur

in ber

loirtfcbaft

fFoi'ütie

tötig

unb ©tmerb,

bie

finb;

toic

©rroerbsteitigeu

gehören

il)r,

foroeit

nid)t

(Familien»

beim Sanbtoirt nod) Bielfadh, .mfammenfallen, nur gleid)fam
3 cit, bo fie niri)t bem ©rwerbe nnchgehen, an. 3lbcr

mit ihrer halben ©Eiftens, mit ber

wohnen,

aud)

wuß

eingctcilt

Ißerbienft

mu§

bc»

fo
fie müffen fo
fo
baf) fie ihrer Stellung als (Familienhäupter unb fFaiwlienglicber ebenfo ge*
nügen tönnen wie ihrer (Funftion in irgenb einer Unternel)n uug ober Slrbcitsftellung. Sic
beiben Spfteme ber fosialen Crgauifation gewinnen il)t eigenes Seben, Berfolgen ipre
fpesicllen 3wfdc unb müffen baS tun. ißon oetfd)iebcnen S'r'«ä>h'en regiert, fönnen fie in
Sic neue Sitte unb boS neue
jilollifion fommen, fid) gegenfeitig fcfiäbigen unb l)inbern.
9iedit für beibe ift niept leid)t 3 U finben. Sie J-amilienWirtfegaft CEiftiert jept gleid))am nur
als H'IfsoignH, häufig als fd)Wäd)ercS neben ben neueren, ftirferen, größecen ©ebilben ber
il)te

^^^'t

fein,

ihr

|d)affen fein,

ihren

(Form als früher ihre SioHe fpielen, muß
möglidte (Freiheit geben. Sic ift tcilwei'e fogar mit oollftänbiger 91uf»
bie anbereu Crganc bie Sl'inber unb bie ©rwad)fcncn gans mit 58e»

Sie fann unb

5l<olfswirtfd)nft.

©liebem

alle

löfung bebropt,

wo

fdilag belegen, alle 3eit

fd)on

bie

Slinber

abenbS in ber
SBJir

oft

fommen

unb

muß

in

lofercr

nehmen; boS ift ber
unb fUJann non morgens 6 Upr

alle Sraft für fid) in Slnfprudp

Berbicnen follen,

wo

(Frau

wo

(Fall,

bis

fpät

weit entlegenen gnbrit tätig fein müffen.
fpesieller auf biefe @efal)reu

unb auf

bie ’osialiftifcpen fJ51äne, welipe

im

an biefe Senbensen überhaupt bie (Familicnwirtfd)aft auS unfercr gefellfd)aftlid)eu
ilerfaffung pinauSWeifen wollen, im folgcnben ißaragrappeu. Hier fei nur noep ein all»
gemeines SSort über bas fd)Wierige ißroblem beigefügt, bie 9lnforberungen ber (Familien»
ilufd)luß

wirtfdiaft
lid)C

unb ber

arbeitsteiligen Sätigleit iprer ©lieber in bie red)te seitlicpe u:tb

Sßerbinbung überhaupt

31 t

bringen.

SaS

ißroblem

eEil'tierte

im

^unttion unb ©itun-bnung Der .saciiiiatmüc in

inivliWaitlifiic

bie

9.JoUSiuirlid)ail.

2.5;!

cigcntlid)

nod)

unb Äanilcute bet

patriarchnlifd)eii

räum»
HauS»

halt, wo Sßopnung unb
gar'nidit. Sa Wat es

S'rBbnftionsflätte

sufammenfiel

ober

war,

nal)C

bei jeber Jlrbeit,
lcid)t, ansuorbnen, baß jeber sur rechtou 3cu
beim ©ffen, beim Sdilafen
iebem 3 nfammcn Witten, auf bem 9 lderfclbe, beim Mirdtgangc,
lebten
fid)
gans niemanber
ftetS,
fid)
tontrollierten
ftets,
war; bie fF-amilienglieber faßen fid)
ein felb»
Sie moberne fF-amilie unb ißre iöohnung ift peute gleidifam nid)t_mepc
ein.
eines Sorfes, cine^^ißerg-ftänbigeS ©anseS, fonbern ein untergeorbneter Seil einer Stabt,
mit einigen Sußenb
werfcs, einer ©roßunteriieDinung; bie gamilie wobnt für fid), oft
nid)is angehen,
anberen Familien, oft mit allen möglidicn SrVrP'tättcn unb £äbcn, bi^fic

in

einem unb bemfelbcn großen Haufe;

fie

wopnt

an anbercr

meift

vstclle,

oft

fepr weit

in bie
oon ben Sleriifsplnpen, wo ipre ©lieber arbeiten. Sie fenbet biefelbtm
flllle biefe Berid)iebenen
Schule, in bie fFabrit, ins ißurenu, auf bie Sieter» unb äßalbarbeit.
eigenartige
eine
fid)
jebe
pat
auscinanber;
für
weit
Sätigfeiten liegen örtlid) serftreut, oft

entfernt

unb ber anberen Crgane nidit.
baS 311 Dctwenbenbc ^tfrfoneu»
ben wibcrfprcd)enben
Ser Unternehmung wirb oftmals
fflufgnben opne' fäonflifte unb ^Reibungen noepfomme.
Sie gaii 3 e
gefd)äbigt.
wirb
baburd)
(Familie
bie
frommen,
unb SonntagSarbeit

fümmert

3eiteintcilung,

fid)

um

bie ber fFamilicnwirlfdiaft

3ebeS bcrfelben oerfolgt eiiifeitig
material ollen gemeinfnm; eS ift

feine Swecte;

oft

unb bod)

unmöglid), baß es

i)‘t

3

ugleid) allen

9faciit»

c
9lnorbuung ber 29ol)nungen, ber fMrbcitsftättcn, ber Sd)ulen ufw., bie gaii 3
cin 5 eliieu
bie gefamten @c|d)äfts» unb fonftigen Crbiiungen, bie fid) bie

räumlid)e

3 eitcinteilung,

geben, müffen eigentlid) ineinmiber gepaßt fein, ein pnrmonifd)cs ©01130
nicht
loenn bie ©efellfdfaft gebeißen, bie Unternehmungen unb bie fFamilien

Crganifationen
au'^mad)en

Sie f8 auted)nif, Sßerfeßrs» unb Sopnungsoerfaffung unferer
gcfd'äbigt 'werben follen.
fßroblcm troß b^r 30 !)!»
großen Stäbte unb fFobrifortc ift bem freilid) unenblid) fdiwierigcii
geworben, olle SSerfftätten, alle Sd)ulcn,
reiepften 9lnläufe nod) entfernt nid)t gaii 3 gereept
baß bie lijitglicbcr _bergcftnltcu,
Cebensorbnungen
311
ipre
fo
alle SSopnungen fo 311 legen,
ufammenfinbcn fönnen, baß bie Unerwaepfeneu ftets
oft als nötig
fFauiide fid)
felben

fo

3

langen

Sie red)ten Sompromiffe 3 Wifd)en ben ©r 3 iepungS»,
neuen Crbnungeu bes gcmeinfamcit 3ufammen»
Kämpfen unb ©rfaprungen gewonnen werben. 9fur filllidi

intelleftuell pöperftepenbe

SDfenfden finb ben fd)Wieriger geworbenen 9lufgabcn über»

unter ber red)ten Stontrollc ftepen.

wirfenS tönnen

unb

fFawilicnintercffen, bie

unb

fßrobuftionS*

erft

in

Super bie allgentcinen Klagen über ungefunbe, unglüdlid)C fFannlicn»
im 9Utertume wie in ber 9feu 3 cit überall fid; erpeben, wo ber große
ein»
Scpcibungspro 3 eß 3 Wifd)en ber fFawilieuwirtfd)aft unb ben anbereu neuen Crganen
9lber
fßlal).
©iner ber berebteften ülntlägcr unferer 3 eit in biefer fRiiptung ift Se
feßte.

haupt gewaepfen.
bie

Bcrpältniffe,

wenn
baß

mnngelnbc Stohilität beS heutigen Familienlebens beflogt, wenn er fd)ilbcrt,
nid)t fort»
meift nid)t werben was bie ©Uern waren, bereu ©efd)äfte
Sd)äben bcred)net, bie folcpcS 9tbbred)cn unb ffteugrünben ber ^rmilicn»
ßttlicpen
3u»
alten
ber
bie
über
9luflöfung
Silagen
mit
feinen
pat er
pabe,

er bie

bie Sinber peute

feßeii,

wenn

wirtfd)aft

er bie

fo

fammenpänge gewiß nidit Unredit, aber er Bergißt, baß bie peutige fleine Familie
peutige
mepr ein fo ftabileS, fo allfcitiges fßrobnftionSorgan fein fann, wenn mon unfere
unb anberes teil»
Scd)iiif unb IßolfSwirtfipaft überhaupt 3 uläßt, boß Scpule, ißereinSleben
bieten fann, baß bas
weife bem gnbioibuwu erfeßen, waS bie F“”ülie nid)t mepr
nid)i

tl)rannifd)c

F^öp ber älteren HüuSgcnoffenfd)aft

Spmpatpie unb
wanbtfdjaftsbnnbe

nid)t

bloß Siebe

cr 3 cugte,

baß bie

3 Wifd)C)t

entfernteren Fn«üliengliebern nur

3 ufommenwirfens träten.—
an biefer Stelle nid)t möglid), ben großen familien» unb rccptsgefdnchl»
Umbilbung beS Fnnülien», ©pe», ©rb», ©pefd)cibungsrcdites, ber Bätet»
bienenben Slräftc in ber
lid)en ©ewalt, ber 3lcd)tsftellung ber Fwueu, ber SUnber unb ber
Fuuulio
Familie 311 fcpilbetn in welchem ber Übergang oon ber potriardialifdien 3110 neuen

felligfeit.

GS

liepen

bes

ift

cjefdiäftliipen

leiber

fßro 3 cß ber

|

9luf»

bann unbebmgt 311
9)?ann unb F^u, 3 Wifd)en ©Iterii unb Slinbern bie
3 Wifd)cn
ißer»
fd))oinbcnbcn
bie
unb
toenn
für
SlufopferungSfäpigfeit aufpörte
ber ©e»
nid)t anbere neue ber F«u'ibjd)aft, ber 93 erufsgenoffenfd)nft,

löfung fhmpntpif^er 93anbe
beflngen wäre, wenn aud)

j

I

i

*254

3'ueitc»

Cr

üolläog

fid)

m

tüicbet
in ;ren,

fcßt

lic

söiidj.

)d)oii

o-6

ben lebten

gciclljcfioftlicljc

S!erfnfjiing bev 'iUilBiuirtfdjafl.

Scr

m

bcn tbntctcn Gbodjni bet aiitifeti Äulturftaoten
unb bann
^nljrfumbcrten ein, Ijaf bic P 'tfd;icbcn)ten
Sd)>uantuntien er-

Doni U;tiitenluni, bet 'idjilofobbie, bet
Siterntnr, allen qeiftigen unb littlidien
^Hefultat tun: bainafö unb neuerbinqs luiebcr

ift

unabljcingiget imtbcn; nu» beni ©ewalt» foll ein
©enoiicnpctlinltniä luerben; bie freie 3lu§bilbung ter
oi'&ioibualitöt füll evleiditctt

fittlidies

aber äugleidi bet aegcn bes gamilicnlcbens
ben gdii'd'eiibatcr erbalten luctben.

bie

einl)cit(i^c

Senfung bet Familie
buvd)
”

@efd)id}te ift bie fufjeffiüc (Frl)ebung bet g-raucnftcllung:
Ot'rroanbelt fid) bie ftarre sifanubgiioalt bes
kUanned in bad 3?cr»

inncb consortium

Inulniö

oninis

©ei bcn ©erinaimi war bie

vitae..

Xacitus bie laborura perifiiloniniqup soda bee
ÜKanncÄ.

5 er

65attin bereite nad)
Sadifeufpiegcl fagt: bat tuiu

3abten bat Sitte unb
fiendbert, cä fteiliri) nad; b't rabitalen
Sluffaffung, bie alle
r
lyamibenttotere aufbeben niüdjte, oud) beute nod;
uicbt crteid)t. ^n bem gaiuen
toerbeu mimet tuiebcr fRücffdir tte ge imdit,
entftebcn fOtifibitbimgen
^ifionanscn 5 nn)d)en ben bmftifdien Sebürfniffcn bc^
«geben«, bet nottücnbigen Ctbnung

w
2 if bCi,
©tronlt

Uinbilbungebrojeife

2enbenjcn; bet

r

fsorlfdjtilt

ganaen aber

int

felilt

einmal m bet gefteigertcn 65üterprubuftion unb
bem gröberen SBolilftanb
Untcrnebmungen gegenüber ber bloBcn gamilienmirlfdiaft
entfteben, bann in
ber Jcrbeiierung unfcrct äSobnungen
unb ben ebleren bei fönlidieii Sejiebungen smifcbcit
ind;t.

L-t

liegt

bie turd) bic

bcii

^amilicnghetiern.

^jd)

bube

oorbin

^d)

muß

barüber

ermäbnt,

baß

intercffe gut 3eit ber batriard)nl
fd)en

T

bei ber afiengc bet flemeii geute,

nocf) einij^e

bie

SBorte 'agen.

Sonflifte

Familie

leid)ter

5 ioifd)cii

p

®?enfd;en

^aume;
beiien

nod; im

aiijrecf;t

Satrijicrbaufe be«

ju

ftel;en,

ein

iBrobuftion«-

Sie loaren
gar geringe, jumnl

3lnfbrüd;c be« fjanülienlebenä nod) fo
mären. Jer Sauer lebte nod; oielfad; mit feinem
Sieb
in fRuf.Ianb tut.
Sie gemöl;nlid;cn

einem fHaume
mie er e« l;eute nod; teilmcife
ool;nungen bet Slltcu mie ber miltclalterlid;en
in

14.— 16. Sabrbunbert«

maren
l;dtte

elenbe,

tleine,

in

mor; ba« faub im Stabt- ober ©ilbebnufe
oberen sUaffeii unb bann
!,‘nh ber 9Ji ttlitanb
aud;
^immet mit .^eijung, mit gid;t, mit fo oiel IRauni, mie mit
l;cute
lur notig bnltcii. Unb ba« mürbe bod) mefentlid;
erleid;tert iutd; bie Sd;eibung ber üSobngdaiie unb ber jprobiiftioneftdtten. C^rft im 18. unb
19. fmbrbunbert et tftaub mit .öilfe,
Sdiliibimmfeln

unterftü^t burd; S-euer-

bie

neuere

unb Saupolijei, au§

tmturmobnung

mit

it;ten

uttb

bm

enibfang«-

Gij- unb Äcblafjimmctn, il;ren tiid;en, tettern,
Sabesimmetn, Silofett«, äöaffet©adcitung unb oll bem anberen Slonifort. Sie
fDtebraabl ber Slulturmenfd;eu mobiit
©eneratmuen beffec al« je äubot. Unb menii bie

ääobii-

lut

einigen

gro6ftäbtifd;e fDlenfd;eua il;auiung für bie unteren Sllaffen bie
2lnfpriid)e teilmeife mieber oermiubert l;at, mcnii e-3
ib all^mneiner orfentlider fOdfiftonb empfuitben
mirb, bafe oiele f^amilien

goei Jiaume_I;aDen
irbeiten

muiien,

üienf^en mit

bag

nur einen ober

bai 3
il;re

m il;ten 28oI;ntdumen ^ugleid' il;te ©efd;dfte bcforgeii unb
gamilicnmol;nungeu nid;t ifolieri oon bencu aubetet
finb
fo

fie

bic 2lnfprüd)e gegen ftübere Seiten
geftiegen finb,

too faft alle

unb Ungeäiefet jufammen ju Raufen gemoi^nt maren.
Setbeffetung bet 5amiIienmol;nung, meld;e in ben
lebten 200 labten fid;
mar einerfeit« bie Soram.fegung bet befferen Drbuung
.tr Srobuftmn,
pe l;nt mit bet Sd;eibung ber SSo(;n- u ib
ißcobuttionsftätten onbeteteim bie mneren Sert;ältniife bc«
Familienleben« bocE; t eben ben oorbin ermäbiiten
cd;abigungen nad; anberet Seite l;iii ou^erorbentlid;
geförbert,

m

in

©cfd;ä;t,

äuglcicb

bartcr

Siel;

bie «rbeitertreifc erftredte,

erleid;tett,

fa

biefe«

geben

fittlid;e

5ott)d)titt in bet beutigen oamilienDerfaiiung.

Stn^nflion^organiemu«,

nrbcitdeiliger

um

beburfte,

Sifgiplin

feinen

3mcd

ju

ein

loar

2lud;

erteidben.

fHediteinftitut,

b.iä

gut

bet

meiin

fie

Seit

oetfaufen unb mieber einäutaufen l;attc, fo beburfte fie
(Sigcnmirt)d;aft
ber
bo'd; für bie innere Srobiiftioimleitung unb für bie §änbel ber Sl:ned;te unb iUägbe,
al;lreid;en Sermanbten untereinnnber be« nüinnlidien, oft gemalttätigen lpertfd;er« cbenfo
nid;t

allguoiel ju

3

mie für il;re Sertretung in bet ©cnieinbe, auf bem SJlarfte, im Staate. Sie moberne
fompligierte
tleine Familie ift ein mefentlid; nad; innen gcriditcter ^miml;alt, oßne jene
Srobuttionbtätigfeit unb 2lrbcit«glieberung; bet l;erridiaftlid;en Sifäiplinietung ift fie taum
mel;r bebürftig; lcid;t ocrftäubigeii fid; iDtanu unb Fwu unb, loenii fie im rid;tigen SerSie Sienftl;ältni« ftel;cn, oud; F^au unb Sienftboten über ba», mci« ju gefc^el;cn l;at.
'

botenmifere oon l;eute mäd;ft mit bet 3utial;me perfönlid;et Fnbioibualifictung, aber fie ift,
glaube \ä), bocE; im ganjen oerfd;minbenb gegen bie 3d;mierigteitcn unb gärten, mit benen
^üE;er eine oiel grofiere 3al;l in Dtbnung ju l;alten mar. Sic mirtfd;aftlid;cn Scjiel)ungcn
nad; außen, fo fel;t fie mad;fcn, fo fel;r mau bic SSaren unb
geiftungen ber oerfd;iebenften ©cfdiäfte unb ^anbmertcr l;eran 3 icl;en, gcl;ret unb anbere
etfotbern bod; teiii fefte«, l;arte« iReginient mie cinft bn« in
befd;äftigen
mufi,
Serfonen
bet palriarcE;atifd;c;i Familie mar; biefe Segiebungen fpielen fid; in ber Form täglid; neu

ber Familicumirtfd;aft

So

fd;lief)t.

bie

ift

leid;t
.'Tiärtc

gu löfenber Serträge ab, mcld;e in ber §auptfad;e bie Frau ab*
unb ©cioalt, bie 2(u5beutun_g unb ber 3trbeit«3ioang, bie ftiU;ct

Familie taum'au oetmeiben maren, binauogemiefen in bie Untcrnebmungen, auf bei
®latft bc« geben« unb ber Sonfutrciiä. Unb in ber Familie ift nun 9laum für Fr'ebe unb
Sel;agen, für ein 2Birijd;aften mit giebe unb ungeteiltem Fntereffc gefd;nffeu, mie e«

in bet

jriil;er in

buntle

mau faum Rimnier

geft ju feiern

btt lor fdireitenben Sedpiif unb
ffunft,

mar

gu tnüpfenber unb

unb

fjamilien»

löfen loaten ol« ffiäter.

unb

mirtfeb gtlid;e

Sie geitung ber äliercn Familienmirtfd;aft mußte eine ftrenge, l;arte fein; bie ber
fliinäcn in ^ie milbete ^lanb
neuen ift oiel einfad;er unb bal;ct inilber. Sie 3'‘3‘=*
bet grau unb ffliutter gegeben. Sie geitung oon brei bi« fed;? m?eiifd;eii ift ja an fid;
Sie ältere Familie
lcid;tcc, fie foninie i cl;et fVeblid; miteinanber nu« al« jel;n bi« fünfzig.

gleid;em SDtaße nid;t ootl;anbcn fein tonnte.
freilidb nueß in biefer fleinen

Sic Arbeitsteilung febU

Famdie

nidit;

bie 5Jlutter,

bie

etmoebfene Sod;ter, bie l;alb crmaclifencn Slinber baben il)re befonberen 2luf*
gaben; aber im gaiiäcii gel;t biefe Scilung nid;t meit; jebe« liiift, mo e« fann unb ift ftet«
Sätigleit
init ganger Seele babei, meil bic ftärfften fi;mpatl;ifd;en ©efüble gut intenfioften
anfpornen. Sie 3Erbeit«teilung pifd;cn Slonn unb Frau aber oollgiebt ficb in ber §auptfad;c nid;t innetbalb ber Familie, fonberu eben groifeben ber Familienmirtfd;aft toerbaupt

Slödjin,

bie

unb ben loeitcrcu fogialen Crganifationcn. Ser ältann fud;t fid; brauficn eine Stellung,
einen Gtmetb, ein Sermögen; et fänipft ba bcn barten Stampf um« Safein unb finbet bie
@lüd
Straft bagu, meil er in bet Familie bafüt Dtube, bie bie §atmonie, ba« fricblicbc
Sie Frau

einer bel;aglid;en ©i-ifteng genießt.

tragen, pflegt
Stüd;e,

Steller

Drbnung
SSefiß,

ergiel;t

fie;

Slammcr,

fie

fie

ftellt

bie

aber, bie bie Stinber unter

Sienftboten an unb

unb

reinigt

flidt,

ftellt

entläfjt

überall

im

bem

^icrgen ge*

fie,_ fie

.öaufe

maltet in

mieber

bie

ben ticinen Stampf gegen Staub unb Sterberbni« unb erbält fo allen
©eröte, alle SJtobilien febr oiel längere Seit; fie Eann mit bcmfelbcn tiin-

bet,

olle

unb
unb
fül;rt

fommen ba« Soppeltc

fd;affen,

locnn

fie

SBaren» unb 23Jenfd;entenntni« eingulaufen

ißt

Subget

octftel;t,

menn

menn

mit

riditig

einguteilen,

fie bie

nötigen fleinen ebemifeben,

fie

unb Mcbcnfenntniffe bat; oon il;rem l;b 9 ienifd;en SBerftänbni«, ibter (Srfnbrung
unb Umfid;t am Stranfenbette bäugen ©efunbl;cit unb geben aller Familicngliebet ab.
Sßenn fo bie Sätigteit oon SJtann unb Frau in gemiffem Sinne meiter al« je au«-

ted;nifd;cn

Seile etteidien fo bie
fo ergängen fid; beibe bod; beffer al« frül;er; beibe
ißollcnbung ihrer fpegififeben ßigentümlicbfeiten, leiften meßt unb ergeugen burebfebnittlid;
©lüd für fid; unb bie anbeten. Sie 2ltbcit bc« SDlanne« in Staat unb Sßoltseingelnen
mirtfebaft mog babei al« bie bebeutung«oollcre erfd;einen; fie ift bod; für feben

einanbergebt,

mellt

fÖlitarbeiter
oft

erft

fpät

ein

arbeit«teilige§

überfiebt.

Sie

gar

Stüdmert, beffen

fRefiiltatc

ba« Fnbioibuum

ber Frauen

im §oufe

umfd;ließt einen fleineren, aber

2lrbeit

oft

nid;t,

,r

lie i'ü'iabr einer 'Jlufloiuna 0er Aamilienioirtjchaft.

einen

nollcnbeten,

nbenbl bic

ifnn

r)atinonifdicn

Stirne

plattet,

^erridierin Üires

unb meip,

jid)

liege.

fie

bnfj

in

firei^;

bie

fielit

iljrem

©nttin,

bie

i^inber

oorfübrt,

Jap nnb

jeben

bem

bir

tnirb

ITie Slinbererjielutng ber ^)atriard)ali)d)eii
jie

allein

niel)r

bienenb

Stuube

jebe

tleinen 9kid)C 9lnfnng uni:

3roede; niuB jc^t bie 9JJutter

9[i?annc

biv3
5 ur

bereitet,

93 Jn()t

glitcf)pcnbenben

bie [yrüd)te iljreb Juiiä oor

(Snbe altes nienfd)lid}en Strebens
oerliert itjre §ärte, il)re cgoiftifdien

übernebi ten, fo

tritt

bafür bie Sdiule

ilir

unb im 58unbe mit il)r fauu fie erre dien, tuaS friiber nie mbglid) mar.
31 )rc lo^iatcii i)5fliditcn au{jer bem §aufe, in Vereinen, in ber Slrmenpjlege, in ber ßr*
Siebung nnb 33eeinfluf(ung ber Jlinber ber unteren <rit,f)cn fonn bie
grau Ijeute leiditer
als frnl)cr erfüllen, meil fie su C>nufc entlaftet ift. Sic l)o()cn
9lufgnben unb ©eniiffc ber
Mnnft unb ber ©efelligfeit Ijnben l)eutc oietfac^ nufscrbnlb bes
Kaufes Srgnnifationen er»
sengt, metdje mit ber gamilie sufmnmen mirfen miiff -n. ^d) nenne
bas Sgeater» nnb
Stonsertmefen, bie Vereine für ©efelligfeit nnb alles Serartige.
9 (bcr bie S csiel)uugcu
lielfenb jur Seite,

8

biefer

unb Srgane sur fv-nmilie finb nidjt fdim.t 511 orbnen. Unb baneben
um»
bod) bic l}cutigc ^-»äuslidjfeit bi-' befte unb l)in!)fte 9 (rl
öefclligfeit, ben Ipd^ften
unb Siteraturgenuff. Sie nntite SBelt unb bnä iWittetnlter fnnnten in ber ,'panpt»
nur öffenttidie gefte, ba§ Snnsoergnügen im Stabt» ober
^nnftbaufe, ben täalid;en
Streife

fdiliefst

Sllufif“

fadie

äöirtsliausbefud) ber ällnnner, mdlirenb

nun bod) bas

^ia,i§ bet

«dttelgunft bet ©efeiiigfeit

ber ©cbilbetcn tpurbc.

So

^

geigt bie inobcrne ^aiuilicnloirtfdjrtft

^ortfd}ritte,

(Sinb

^Haffen erfcnnbnr.
mel)t

ben

Ijolieren

SSefentUdje

unb met)r eine

neben

Ujrc

nod) lange nid}t überaH

freilid)

fie

liöbcren Äulturooltern in

fittlid)e

i

Sdiioicrigteitcn bod) and) grofje

igctreten, fo finb fie bod}

ei

bei

ben

unb

mittleren, teilmeifc and) fdiou in ben unteren
baf] bie fyamibe aus einem .§errfd)aft 0 ücrl)äUnnJ

ift,

@enoffenfd)aft,

baf?

fie

au 5 einem

^probuftioiiü*

unb @e*

mcl)r unb mebr gu einem Snftitut ber fiillidicn
Scbenegcmcinfdjaft mürbe,
baj3 fie burd} bie Sefdiränfung ihrer mirtfd}aftlid}en bie cblercn,
ibcalcn .Smede mehr ocr»
folgen, ein inl}nllreid}crc 5 ©efdf) für bic Grgeugung
fl}mpdbifd}cr @cfül}le merben fonntc.

fdiaftöinftitut

92.

©egentoart

unb

ber

gamilic.

Jraucnfragc.

SSenn

baoon auS,
ihrem leiditen

gct)t

bafj

bic

^-amilicmoirtidiaft

in

ben huldigen ©rojj*

unb 9Seltftaatcn, mit
XJerfehr, mit il}nn SÖübungSnnftaltcn,
gügigfcit, ©emerbefreiheit, Ghcfreiheit, il)rer
gunehmenben SlrbeitStcilung, ihrer
Strmenpflcgc

unb

nu^gefept

ber oorbringenbe ^^^bioibualiSmuS toolle bic cingclne
^JJerfon

^ch

fei.

felbft

ftellen,

ftaatlidjcn

gunehmenben

bie

gamUie eine gunftion
Unb es ift mahr,
houehaltc nidjt

^crfid}crung

loadjfenbcn

bie

felbftaubige

non

mehr

Crganifation

ihrer

fvrei^

fommuunlen
gioci

Seiten

immer mehr auf

6 innd)tungen nähmen

gefellfdjaftlidieu

und} ber anberen, bis nid}tS

t:infd}ränfungen

tatfädilid)

ber

’ilcibc.

ber

^Jrobidtion

h^^t

bem gnmilicn-

bloß jene alten Aufgaben
58ncfenS

bcS Spiuneiu unb SüebenS, bcS 9JähciiS unb
unb @d}(ad}tenS entgogen; gcfellfihaftlid)c mnriditungen geben uiiö

and) fd}on 0aS, ^leftrigitot, 3Baffcr, bieUeid)t andi halb

'ffiärrne,

fie

geben unS

lliitcrrid}t

93ilbung, Gtgiehung

^aufe

unb loas alles fonft nod}. 9Zid}t blofj bie enuachfenen 2öd}tcr
finb im
mehr notmenbig, felbft fy^iu unb Sinber gehen Diel meh^
früher nad)

nidht

«rbcit außer

bem ^aufc;

brang getrieben;
t

mollcn

fid)

bie

fie

tun eS

teils

burd} bie 9?ot^ teils burd} ben Selbftäubigfcit^*

jungen Seute berbienen

bie elterlid}c ^nriit nidit

mehr

bom

12.

ober 14. Saljre an fclbftimbig,

gefallen laffen,

mohnen

für

fid}

fie

in Sd}lnfftencu,

ba

am

unb oberen Mlaffen immer

für bie DJdtteU

ber

ßa\)i

bie

^ahxc,

mirb

ftreidieu,

mit

mau

tonnen;

man gemohnt

unbebiiigte

forbert

an Freiheiten, an

fidi

Sudicn

bas

mau

bic

unb beruft

Sdicibungsfreihcit

mie

in

fid)

9corbamerifa

nadi

einer

Ojoiiüffe,' bie

miU

jebergeit

in

barauf,

ber

ben fo

crfdicint

iinebcr

heute

gu;

©he oer

eigenen

gur

bi-?

Slicifegeit,

i^ertehr; bas FttJ^^'^^t^^üebeu

%c]']d^

gunehmeu,

©hcidjeibungcu

bie

läftigc

nimmt

ber ©hclofeu

3^dil

be» ©Iternhaufev

Silbiingc'^

an außcrehclidien

finb,

nur nod} als eine

oft

bie

fdnuieriget;

ilUndaffen

aieil

fd)on

bringen,

fid}

Familie nkht mögltd}

O3roßftübtcn

bom

meldie

größer,

cs fo

©Eiftciig

©emohnten

'Ho bic mobernftcu i^erliminiffc malten, ba
iKdaten junge Ücutc, ol)nc i^atcr unb miiitter gii
lofeften.
Tic Sdilicf5 ung ber ©he' mixb anbererfeitö

genießen.

i.'ebcu

il)r

frühreifften,

fragen, ba finb bie fvamilienbanbe

alntreifcu
in

loic

tcilmeife

allen

jdh’^li'-t

9—10 ©hcfdjiießungcn eine ©hefdieibung fommc.
Fnbcm mau im 9ln)d}luß au bic Th*^dricn beS 18. Fi^^khimbcrts bic 03Icid)hcit oön
®?ann unb "t^'Xcni prebigt, forbert man bie gang glcidie ©rgiehung beiber 0efd}lediter, bie
)d}on auf

ber

3ulaffung
fdiranten

bclradjtct

S^cnifcn,

für bie

91bfd)IagSgahlung.

irnc

3)?an

fie

bem

mit

^efeitigung

bic

gemiffer

3ii*ÜOüefcn fielen, nur als eine

9lrbeite-

erfte

bürftige

iTonoentions* unb 3>erforgungs^

erhofft bie 33efcitigung ber ©elb*,

Serufc erlernen unb ergreifen burfen; mau hofft, baß, meiin
bic F^ou burd) eigenen ©rmerb auf fid) felbft ftchc, ber ftets fünbbare ©hebunb erft ein
mirtlidi freier merbe, unb ben bisher fdion fo eingefdjräuften Fomilienl)nushalt glaubt mau als ein
9tumpelftücf aus ber 4?oroätcr !ümmcrlid)er 3oit halb ooKenbS über Sorb merfen gu tonnen.
'üscnigftenS ber Sogialismus träumt non einem Seben ber burd) bic ©he :ikabuubeneu
in ,^')ütclS unb £!.ogicrhäufcrn; alle gebärenbeu Fronen miU er in bffentUdie ©ebärhäufer,
alle Äinbcr in iiinbcrbcmahranftalten, bie ^''olbermadifeuen in Sehrmerfftätten, '^^eufionate
unb öffentlidic Sriiulen, bic gugicid) ocrpflcgen, fd)ictcn; für alle Mrantcn folleii bie

meun

Chen,

Fronen

bie

Mranfenhäufer,

für

alle

nid}ts

als

alle

bic

9lltcn

Ter

Taß

Foniilienhaushalt
einer

mirfelung

tonnen,

3 ^^ü'
cs

illubS,

Speifchäufer,

unb ^robuttionsräume anberer*

angeblidi ücrfd}munbcn.

ift

93 etrad}tung

obcrfläd}iid)en

bernttige

mer molltc

braudien bie nrbcitenbeu

einerfeits,

offcntlid}e 9§ergnügungSorte, 58ibliothefen, Theater, 2lrbcitS*
feit».

2o

Fooalibenl)äufcr forgen.

®ohn* unb ®d}lafgimmcr

ein

glaube,

nod) als mirtfdiaftlid}cr SonbcrhauShalt, bnfiert
auf frci^nn fnmpathifd)cm SluStmifdi ihrer
©lieber, cj-iftiert.

9tnnahme

am

itinber

bic

finb

audi

0)clb

il}r

©rmadifeneu
id)

gemacht gn haben, baß bie eben crmäl)nttn Sid}tfeiten mehr im
SBefen ber
mobernen ^amilicnloirtfchaft begrünbet, bie Sd)attenjc ten melir übcnoinbbnre
Öegleit^
erfd}einungcn bc^ Überganges feien, fo läfd (id)
ciu gang ftrengcr 33 cmeiS nidjt
führen. 3^ie ^^üinft gu fd)äpen bleibt problemntifd). ^\ebenfallS aber luirb
berjenige ein
nbmeidjenbcö Urteil hierüber mic über bie gange neuen 5;yamilicnentmiddung
haben, ber
annimmt, fie merbe unb müffc überhaupt in ber 'orin üerfdjioinben, in mcld}cr
fie Ije'ute
5
mal)rfch^t*^Iid}

2^iefc

mollcn für

als

nuferer

notmenbigen

bie

leugnen?

heutigen tedjuifdicn

unb

hodfumen

Unb mer moUte, menn

er

bie

unb

fogialcn

©nbergebniffe

großen

©nt-

crfdieinen

ik'ränbcrungeii

früherer ©pod}cn, ben ungeheuren S9 anbcl ber heutigen Tedinit nnb bas d)aotifd}C 9iingcii

unferet
artiges

fittlid}cn
fei

9.^orftcllungcn

unmoglid}?

Fbeale unb

Stber

3 oüinftspläne

unb

bei

fogialcn

ruhiger,

als ftarte

©iiiriditungcn

bcirad}tct,

fidicr

fagcu,

©d}lüffe

aus

gefegten

Strömungen mcidien ober bieimehr mit anbereu notmenbigen Teubengen

partiellen

ber^

näherer iüctraditung erfd}cinen uns bod) biefe

Übertreibungen, ja ^l^crirrungcn, als einfeitig iogifd}c

SScmcgungstcnbcngcn,

bie

hiftorifd)

notmeubig

loicbcr

entgegenfid}

oer-

tragen müffen.

Tie Fomilic foll ocrfdiminben gugunften beS Staates unb beS S^ömibunrns? ©laubtc
man, als ber Staat im 18. Foh^^^onberte ben alten Korporationen gu £eibe ging, nidit
baSfelfae hon ber ©emeinbe unb allen ©enoffenfAaften unb ik^reinen? II n’y a que l'etal
et

rindividu,

midelte
förbern.

befretierte bie frangöfifd)C SlcDolution, unb heute fudn überall eine ent'
©efepgebung bie Krcife, bie ©emeinben, bic syereinc, bic ©cnoffenfdiafteu gu
Tie höhere Kultur fd}offt immer fompligicrtcrc Formen unb erhält baneben bodi

an ihrer Stelle jebe für beftim.nle 3^uccfc als braudibar gefunbene thpifdie Sebensform.
Sollte fie plöplid} bic feit Fohrtaufenben ausgebilbete miditigi'te, fraftigftc, nodi heute oou
aller 9JJenfi^en regelmäßig geübte ausftoßen?

99%

Fe bemeglid}er heute buS Sehen mirb, mit je mepr 9Jienfd)cn heute jeber in
j[C
mehr jeber neben feinen 9?crmanbtcn mit ocrfd}icbenen Fud)^ unb

binbung fommt,

©efinnungSgenoffeu berfehrt, befto notmenbiger mirb ein

ftdietet,

engfter Kreis ber Siebe, bcS

mic ihn

cAmoUer.

9?ertraucnS, bcS 93ehagcuS,

(^ninörtR öer t*olf4n)lil|vf}afl4Icbrtf

1

nad) außen gcfd}loffeucr
allein

bic

Fomilic
17

gibt.

(elmcu.

4iier

(lofellichiiftlidtc

— in ^alire
ine

bic'

31 t

fciiu'r

bic 0;e)cIlfd’afi in

Hictbenunrnlie nnb

4ü

il^on

bio 2

ioDou

üpn ictuor öeburt
uormanbelt

Xu'

iicl).

'i3

iraiie bic jHcifnibcii,

'JJuiii

aUill.

ermerbvidtig,

8,1

ini

4 l'irt-7 lwuä, jede Öcbi

'JJiaunbarfcit

Summe

eine

Teutidien

ÜJiil!.

iimren

eine

in

jie

)icli

am

in» OjebdrDaui?,

rciiDc

non

iticilic

gennfiiüditiiiec,

Uberrei 3 nng nur allsubieie

Sie 'ikn-jüge bev Ifi-baltung oct A-amilienmiitidinit.

tcr

4*0171111111111

önfllRifc ledtoii, iiad) umc'

meifton

jebcv

lir 3 iel)un(iC'bnu)cr

egoiftifdier

Minb

fdiicti,

4>agabnnben, beten

Manbibaten für bie ^rren'bänicr madit.

311

1882 13,3

aiÜll.

imb 4,2

nuinnlidjc

mnnnüdie unb 18,1 SOdll. meiblicie i^.U'r)oncn lebten ol)ite (irmerb
nnb mit bet Jvamilienn'irtid}nft be)d)äftigt: über 2 9)Jill.

S'icnftbolen in gamilien

Liber alä

ber mciblidi cmierbetätigen gebürten betn 9tlter unter

3(

non

nidrt

loeldter

iibergcben.

bic

megteu
loare

ÜIhic’

3 iebungennftnlten

fpiitcr

nun

1&— 16

bic

in

ber

Slntegoric

menn ba?

nötig,

)

3al)ten an,

einer Okitübc,

nl)o

ermerbenben ^amilienglieber
^sbeal

03 ialifti)d}e

jidi

benuirtlidite;

(Sr-

unb junge Sente, bic beute faft alle nodi bei
ibten liltern toobnen; ba» mürbe Höften oon 91filliarben mndten, bie be abltcn 2ol)n» unb
3
Sr 3 iebungblräfte ins 3 ebm unb melirfacbe fteigern, bic gansc fo mid)tigc geiftig^fittlidie
4«ediielmirtung smifdien iSIicrn unb Hinbern aufbeben. gnr bic 17,6 SJält. münntid)cr unb
meiblidier bisber Lfrmcrbstätigcr unb bie 10 9Jdll. bisber uid)t ermerbstntiger linoadticner,
alfü 3 ufammcn für etma 27 9J{ill. iDäre cinerfeits bcaablte i^obnarfaeit, nnbererfeits Unter-

fommen

für

in .biotcls,

3 eitmcifc

9JÜ1I.

in

Slinbet

@ebär», Hranfen»,

jnoalibenbäufern nötig, fomcit

fie

nidit

Söeamte bauernb in UT3 icbungsbäufern ober fonftigen Slnftalten leben müftten. (iine
Summe bon boutc unbe 3 nl)Iter 91rbcit in ber Familie unb gegenfeitiger liebe»
(VÜrforge, bic jebt fpiclcnb, oon Üeutcu, bie fid) feiinen, fid) rid)tig bebanbeln, ge»
fritiebt, mürbe aufgeboben; alle Slrbeit mürbe in eine be rblte, gebudjte,
für g-rembe mit
3
als

ungcbcure

ooller

©leidigültigteit ocrrid)tete oermonbclt.

mirb cs^gieutc ein tedmifdjer
bie

ijiflcgc

3 iel)cnbe.

311

§aufc

bic

^lorteil

unenblidi

Sic Höften bcs llnterbaltes

gür

einige ikoscnic ber Hrnnfeii

eine 91nftall

in

fein,

beffere

unb

billigere;

iu beit .fiotels loären

311

unb Olebürcnben

geben; für bie »fcbrsabl

fie

ift

gemig

sugleid)

bie

fittlid)

banbene ein Hinberfpiel märe; bie Spnrfamfcit mürbe eine oiel flcinerc; in all ben Rotels,
liTpiebungsanftalteu ufm. mirtfdiaftete ja jeber aus ber all]emcincn Haffe; ber meebanifd)»
gefcllfdiaftlidic 91pparat, feine Hontrollen,\ feine Hoften\ loürben nuficrorbcntlid) mnebfen.
optimiftifdten ,'poffnung ber

beffer,

So3 ioliftcn

alfo,

eine jobbe Srgnnifation

probusiere oiel ntcbr, fteben bie begrünbetflcn ^33cb mlen entgegen.

fei

büliger

Silas

unb

mad)t bie

Slrbcit, bic Deute nodi in ber g-amilie gcfriiiebt, billig unö gut?
Saf? fie mit Siebe für
ib'ann unb Hinb, für bas eigenfte gntcreffe erfolgt baf; fie nidjt bc ablt unb gebildet mirb,
3
bnf; bobci nidjt gcredinet mirb.
9fun foll, mas bisljcr befc füJillioneu 9Jfenfd)cn in ber
g-amilie für fidi unb bie gtmifien getan bdben, in Sobnarbeit
für g-rembe oermanbelt
merben! Sie ijiflegc bes franfen .Hinbes burdj bic ÜJiulter fann fein Hranlenljous ber

S8 elt

crfcfien.

Shtr meniges oon bem,

mas

bic ffldllionen gamilicnglieber Ijeutc

.^aufe

lägt fidj burdi mafdiincllcn'örogbetricb beffer nusfülnen; bie taufenb flcinen
Sienfte,
SH'forgungen, ti-imoirfungen auf Hinbcr unb Slertoanbte mi rben in bem fbinfic, mie fie
auf
iH'sabltc g-rembe übergeben, fdjlediter unb teurer merben.

luiD

9tuf5erbem aber: bas burdi gabre bauernbe
Leitern

aller

fljfann

unb grau, oon

feit

ift bic Siorbcbingung für bic er eugun(, ftarfer i)jflidjtgefüblc, Ijeroifdjct
3
ber midjtigftcn ftjmpatbifdien @efül)(c überbnupt unb für bie Überlieferung

gabrtaufenben entftanbenen

fittlicben

immer tompli 3 icrterc Slerbinbung mit
gefunb bleibt ber fo 3 ialc Hörper nur, menn
in_

gufammenfein oou

unb Hinbern

'Aufopferung,

Sic gamilie mirb bobei
unb anberen gnftitutioncu fommen;
Hraft unb Selbftnnbigfeit ber gamilie nadi
(irningcnfd'aftcn.

SL-fmlcn
bie

madien, bag bas Hinbergebären unb bas S8affentragcn ancb abmedifclnb oon PAann unb
übernebmen fei. Sie g-orberung, bag man beute bie g-rau 311111 Sebrberufe, 311m

unb

—

innen ebenfo mndift mie bic 91usbilbung ber anbereu Crgai e in ibrer 9brt gelingt.
Sas fdiiefe gbeal ber OMeidiDeit oon lAann nnb grau oergigt, bnfj alle böbere Hultur
^
grogere Siffeten 3 ierung unb gröfjcre 'Abbängigfeit ber b fferen ierten Seile ooiieinanber
3

mandicm

uodj

fonft

3ulaffe,

ift

gaii3

riditig,

aber

lirfüllung

itire

loirb

menn

bie Sitte, oielleidjt nueb bas 'JJedit bafür au beftimmten Stellen
beim blog in bic 'Arena ber atemlofcn 9Aännerfünfurrcn3 nod)
Saufenbe oon Üileibern cinfübren unb fie unter ber .'pcgpcitfdic bes 'i8ettbcmcrbes um bic
(i-rmcrbsftellen fämpfen Inffen,
nur ben Solin crniebrigeii ober bie Sleoöllerung
beifjt
prolctarifd) oermebren. Sic Hinber» unb grauenarbeit unferer Sage ift iiidit ein 43 cmicis,
bie

9Aänuer

ausfdjiiefjt

;

'

unfere Sedjuif,

bafj

am

gamilienlcbcn, unfere jjirobuftion biefe Hräftc bier

uiifer

bcftcii

oermenben, bag äbnlidies burdj alle Sdjiditcn ber (iJcfcllfdiaft binburdi 31t gcfdjcljen habe
fonbern 3cigt nur, bag man ficb in ber geit bcs Überganges 3ur öausinbuftrie, 3ur
fOfüiiufaftur» unb Gfrofjinbuftrie, 3umal in ben (ilegenben bidjter 'iöcoölfcrung, über bic
Sragmeite ber beginuenben inbuftrielleu g-raucn» unb Hinbcrnrbcit niebt llar mar. Sinb
bic

nidjt

Sergbiftrifte,

§aus unb nidjt iu
moberne Qeit berüber
ins

man

benen

in

märe

ÜTcan fönnte beljoupten, cs
bie

nie g-raueu 3ur 93crgarbcit suliefj,

ein groges

@lüd gemefen, menn

für ben 'üieltmartt

ffirobuftion

bie

glüdlidiftcn ?

grau

bie fRcgcl, bafj bic

geböre, aus ber 3unft in bie

märe langfamcr ge»
madjfeu, furchtbares Glenb märe erfpart geblieben,
ünb beute banbeit es fidj bnrum,
menigftenb fomeit mie möglidj unb nodj unb nacti, loieber bic oerbeiratete grau unb bas
Hinb aus ber S)Mjr3abl ber grofeen gnbuftrien 31t oerbrängen unb für bie uimcrbciratcten
DAäbdjcn, bie eines tf-rmerbes bebürfen, eine beftimmtc gabt oon öiebieten 31t öffnen, für
bic fie beffer als bie SAänncr paffen.
Alle

ber fclbftänbig

Oiele

fidj

grauen bebürfen

gebradjt merben, ba|

bättc

crljaltcn

'flcpölfcrung

einer befferen ßrsiebung als beute;

gearteten

mögen

g-raucn

baran tun,

gut

mögen

möglidift oiel

oon gatjren ober bauernb auf

eine iReibc

fie

bie

laffen;

ftcljcn

fidj fclbft

3eitlcbcns

fidj

fomcit

lönnen;

cinent

tife»

merbe ober fonftigen Spe3ialberuf 3U ergeben; aber ob fie bn3u bie beffere Anlage als 3ur
unb ^ousfrau Ijdbcn, 3cigt fid) oft erft fpäl. Saljer ift cs boeb ridjtig, alle ober bic
meiften grauen 3uglcicl) fo 311 er3icljen unb 311 fdiulcn, bnfj fie gute 9Aütter unb §au3»
fraucn merben; beim bie meiften grauen, alle auger ben eben genonnten mit männlidiem

fDfutter

Seift

ausgeftatteten,

Ijuben

mirtfdjaftlidj

Ar3tin,

bic

cigcntlidien

iljrcn

bos Segensreidjfte
merben; unb jebe grau, bic eine
'-Bollenbetfte,

9 fation ebenfo

leiften,

fclir

ben,

Söeruf,

menn

ocrfcDlt,

fdjlcditc

fie

in

bem

nidit

fie

ober mcljr ols

iljr

fie

nüpt,

bos

.tiödjfte,

bas

unb Hausfrau
fittlidj unb

iAuttcr

SAuttcr unb ^lausfrau mirb,

frijäbigt

menn

fie

bic

trefflidifte

töudjfüljrcrin, ©efdjäftsfrou ober fonftmas mirb.

in ber Sßernidjtung, fonbern in

flficfjt

unb ber gamilienmirtfdjoft
9Aan beochte,

SBeibeS.

Ijousmirtfihaftlidje.
311

Sr.l»

mic es

g-rau 3U

ift

er»

in cin 3 elnen 93e3icbungcn

geringere, aber oiclfad) nud) böbere als beute in ben gam'ilien; bic Sfcibuiig, bie .{lönb
tonren uicl erlieblidter, ein grofjcr Seil ber beutigen inbioianellen g-reibeit märe oernidjtet;
eine Sifsipliu luare nötig, gegen meldic bic cinft in ber patriordinlifd)Cu gmnilie oor»

Ser

311

.Öcilberufc

fegcnsrcidjcr mitfen,

meiblidu'

DJJill.

Sie a-rauonfvago.

beffere Slcrbinbung ber oerfdnebenen untereiiumber bebeutet, oergigt ben ülaebmeis,

33 enuhung

ber

unb

mas

bem

ridjtigcn 'iilicberaufbau ber

liegt bie

Ijcute eine tüdjtigc

Ijpgienifdje

Ijausmirtfcftaftlicfjcn

Sätigfeit,

gamilienmobnuiig

9^ölfcr unb bic mabre (Sman3ipation bcs
Hausfrau bes SAittelftanbes burdj oollcnbetc
Hinbcrersicljung, burdj HenntniS unb

burdj

SAafdjinen

leiften

lann;

man

überfelje

nidjt,

mie ein»

unb tcclmifdjcn g-ortfdjritte fidj bislier in ben Sienft
meldje fegenfpenbenbe tltcroolKommnung nodj möglidi ift,

feitig bie grofeen naturmiffcnfdjaftlicfjcn

ber ©roginbuftrie

gcftellt

Ijaben,

menn fie nun audj in ben Sienft bes §aufcs treten. 9 Jur bic roljc, barbarifdje ^’iausmirtiii
ber unteren Hlaffe fann fagen, fie Ijobc peute nidjts mcljr im §aufe 311 tun; oollenbs bei
gefunber SSopiimeife, menn 3u jeber ASopnung ein ©ärldjcn gepört, ift bic Hausfrau, ja fie
mit ipren palbermacpfenen Hinbern, audj jept nodj ooll bcfdjäftigt unb mirb es fünftig nodj
mepr fein, trop aller fie unterftüpenben Sdiulen, Haufläben unb ©emerbe, tropbem bag fie
in

fteigenbem SOfape fertige iprobuftc,

mirtfepaft

paben,

foll

Seftüre,

fie

jo

fertiges

iöilbung,

ünb neben iprer ;gnus»
gemeinnüpige unb 'llercinstätigfcit
Spne bas gibt cs feine fo3iale

Gffen einfauft.

SOfufif,

gerabe audj bis in bic unterften Hlaffen pinein.

Sfettung unb .^eilung!

—
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Tie «egriffe:
-^ucl).

ilcidliriiaftlirtH'

ilU'rfafiuiu^

bor

i^bri|ic

imb

®ic ©icbcUuigss- unb

2.

.

tnhnolotim

Jiteratur.

—

'Jßo^ntocifc bcr gcfcafc^aftUc^en
0fabt uttb iianb.

ISia.

('H'floiiionrtj.

w'"

Vrl

—

^Snttdjr. f. (^lefdi. 211. 4.
Xcif
Icm^lum. 186!l
(J
Kutfiu

— Warquarbt,

•Hemiidic^ rtaat^redit.

1888.

Vi-

—

-

(fntfteluina ber

8Uimi)ri)c

StaatsDencaltmiq 1. 1881.
2?öl}Imann, Tie ÜbcrüöUenma ber

—

11"
i'aiibidicften beb rbmifdicii SHcid)Cb. 188”.
^tabteücrioaltuiu] im unmidien Äiaifcrrcid}
IIKK).
'-öüdicr, OJrofiftabttiiücn
^afnljmiberten, (i-iilftebmi.q ber S.1.38. 5. 'ilufl. lOüd.
SRieüIcr, Über ^iilaiueti mib
Öeiri)id)t. ber antifen Stabtmirtfd)ofb
1907^
-inraunlH ^rriebeluiifl im «httelalter iiiib in neuerer ^lit;
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GinXorf* iinb 3tabtiierjnifimq. 18ö4.
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—
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-
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atnmme. 1875.
o. anama- Sternean
l n erturimnqen Uber bae
jponoi'tem im Wittelalter. 1872.
Tcrf., Tie Gnhilicfeluuq ber beutfeben
Jaidienbud). 3. ,y. 4. «b.
Terf., Teutjd)e

IWimben

)d)le)i|d)er

—

-

—

3 »be.
Terf., Sicbelunq

SBirtfdwftsnefdiicbte.

Ämter. Cod.

dipl. ödesiae. 4. 1863.

,

—

Sinnen \.;,blln!em
2icrenufltcn

~

2«creinöbunn im ^»od^ftift ilempten. 1865.
inni yjorbamerifa.
(Sj SB
1884
f.
1886.
«gl. nod) bie Sitmatur beim

^

-erion

ctaatcu

-

niilitdriidten

Sieblung

^GiJeÄ^^^

—

X

3 Sbbe.

oirunbftücfe.

mjdinitf
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'"'"’f"
'
Guiberunn«» unb «lebluiusfqftem im beutfdtcn «olfölanbt”,
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i'MU hi! (fC "Ulf"',
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biird)

m
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h
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“
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t
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f 8?'?t'’6H
1!qq^ —
6rr^I893|r.

g^

If?'
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G"tf®ftuug ber beutfd,en Stabil

—

dlaiseU '^lntt)ropO(ieocirap^ic. 2, 1898.
91eilner
in jriibcren Sal)rl)unberieu mit
befmiberer «erüdfidttigung

l'ilk'd?

Über

1t

'»'> i'x'

äV„. sf."lSÄ n"7sa'

”9™i<w«

neuere «ertciluug ber «ebolferung; Tieterici, Über bie
Runafime ber «eöölferuno
'iü'rteilung nad) Stabt unt Sanb. 3lbf). b.
«erl. 9If. b. 3Bif|”
-Humclin, etabt unb iiaiib. :^n SH unb 2L 1, 1875.
‘^onnafeb
^'ad)»tum unb .«muentratum ber «ebölferung beS
preuß. Staates. 3. b. pr. ft
1878
ber beutfdien Stabte. WonatSl). 3. Stot. b.
beutfd). SRei'd)eS
I884"
8 i?of
878^”c?
«fnneblungS; unb SSobuberltältniffe in Crterreid,.
=tat Wn latiriu
“ '9 iss-T
brei «eDölferi ugSftufen. 1889.
®- 5’“"’^'"'
Tie
Urfadieu
ber «ernrmung mmid)er .Wlem)tabte.
Teutfdie Wem.^Stg. 1890 3fr. 1.
«rüdner
ndeli^t bei grüßitabtiidien «euelferuug im öebiete
beS beiofdjen SeidjeS. 3lllg. fta't. 9trd). 1,
Ldiifrstalt. Rural depopuiatmn. Joiirn. iif the stat.
soeietv. Sept. 1893.
«üefier
Stäbtemefeu in if)rer entmidelunqSgefdjidjtlidten «ebeutum/
Pntitelmng ber «olfsunrtuluift 1893 u. 1898.
aiUrmingl, au 3, Stabt unb
b^e

bift

—

;r

—

:^eX!

.

-

^

5^-

S. 9, 1895.

S

—

—

untefbeÄ

.stiiC/ pnSfi, Ter 3ug und) ber Stabt.
unb ber länblid)en Simoitcrung. 1897.
Ten- Ti!^ mO
unb Sanb. 1899.
0. p. vWapr, «euölferunqSftatiflif
Tn- '•JlnfiautungeDerltaltms ber
«eublterung.
örentono unb Slucüdnlfi Tie
^
8 « f) n , Tie «ottSaä^lungeu 1900 unb bk ©roß.
lab ium! “f r.
lii^otrraoi.
f“q.H.
f
3. ^v. -6.
Oiro|3ltabt, iBortranc unb 2lufföjie jur
atöbteaueftellmig. 1903.

is'r

S-

f-,

3.

ft«btifd)en

m7

,

-

—f
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JjUnlinncrtutui.

ili'incinjiinu'

'o3irt)d)qften

in

Tefinit ioncii.
iljm,

fo tuerben

®ie
bic

—

—

bic fßerlpanbten burdt bas

ctmaS gröf.eren

Sous unb baö
föfenfebengmüpen, bie @e«

einer 3tcil)e bet midnigften tSm«

31t

'Biriidinftslebens peranlnf;t (ogl. oben 3. 8).

Ctbnungen be»

'ip

3?ölfct nidjt

auberer

^nftitutionen

politifd)e

mm

Unb

iSntmidetun'gsprojefjeS.

oor allem bic

mm

eintretenbe

fefte

Diaume, mie

©tunb

mellte in iljrcm tSntmidelimgsprojcg unb gegenmärtigen Staube unterfudft unb bargei'tellt
fein mill, bie äugteid) bie ©runblage bilbet für bgs Sßcrftnnbiiis ber üjirtfdinftcn non Staat
bes

Urfad)cn

.sUimas,

bcs

ber

föobens,

oben (S. 129-139, bnuptf. 3. 133)
non ber piftorifdien, gefellfd)aftlid)en, nolfs*
Tns gefd)id)tlid)c unb geogmppifdie SJfatcrial ba^u ift
mirtfd)aftlic^cn Seite barjuftellen.
freitid) fepr lüdenpaft, niclfadi and) bas norpanbene nid)t genügenb bearbeitet. Ter ©egen«
ftanb ift mit ber gansen )8au*, ©emeinbcncrfaffungs» imb ©runbcigeiitiimögcfdnditc nergiiidt unb foll pier bodi opne biefe bargelegt rnerben; bie Tarftellung unb Sdfliififolgerung
abtfängig

muß
unb

unter biefen Sdfmierigteitcn leiben.

ift

Tie

aber and)

baß ipre

ftetS

liegenbe

Hof

meun

meit in bcu Segtiffen cinerfeit»
inftitutionelle,

fitten»

©ujetmopnung bcS

unb

rein

tcd)nifd)Roirtfdiaftlidie,

Tic
nid)t

fonbern nur bie eines 3lderbauerS mit Stall, Sd)Ciinc unb
2tnmefcn ben SDüttelpunft cineS lanbmittfdiaftlid)en Betriebes

biefeS

ift

fd)ciftenben fjamilien fo

im

bem Torfe

mir

oerftepen

Scpiitleprer,

mo

eine

bas

engere

unb

tird)C

Tie Stabt

äpnlid)eS

unb

iffieiben

äufnmmenmolmen
fid)

0011

gleidifnni

einer

niept,

mie bic

pöpere

eine

bilbet;

3apl ber mirk

oinjapl

Unter

3lderbaucr,

unb nnbere tSlemente

3ufnmmcnficbdmig
Torfbaiiern, biircp ©emeinbe-

paben; bet 28cilcr
eine

Umjäunnng,

oerciiijdt mopnt.

bie pöd)ftcnS einige Ho»broerlcr

tränier) unter

oon menigen Höfen unb gamilien, bie aber
berfaffung,

große ober übermicgeiibe

3)fittelpun!tc iprer gelber

Tagelöpner ufm.,

gifd)er, länblid)er

(©eiftli^e,

eine jotepe,

anbererfeit»

(ilemente cntlialtcn finb.

Sifenbapnmnrtcr» mirb nod)

red)tSgefd)id)tlidfc

f^örfters, aBalbpiitcrs,

beäeid)tiet,

©egenb mit Hoffpftem

paben.

große» Hilfsmittel bietet für bie neuere ^eit
fie gerabe in bicfein ©ebicte meniger oolO

melcpc mir babei anmenbcii, Hof, SSJeilcr, Torf, Stabt, fmb aiifdicinciib
Tod) fiiib einige SSorte
Tcfiiiitioii faft unnötig erfd)eineii föiintc.

iöegriffc,

übetflüffig,

ifotiert

(Sin

als auf anberen.

bctaniit,

iiid)t

fie

obmopt aud)

bie ffulturftaaten bie Statiftif,

enbet

fo

babeii mir fd)on

fei,

§ier bleibt bic Stufgabe,

ju jeigen gefud)t.

ift

©inpeit

eine

unb i^erbinbung erlangt

ein größerer 28opnplaß als bas Torf, aber äuglcid) ein fold)cr,

ift

©emerbc unb meitcre 3lrbeitSteilung $laß
©emortung nid)t mepr genügenbe fiebcnSnüttel für

mo

®er!epr. Honbet,

gegriffen pat, ein Crt, ber auf

feiner

alle feine

ben

mirtfd)oftlid)'cn,

gebung

bilbet.

fdian

bermaltungSmäßigen unb

geiftigen

3T?ittelpimft

93cmol)iicr
feiner

baut,

läiiblid)cn

benft aber ebenfofepr baran, baß er mit Straßen unb 33rüden,

ber

Um»
mit

taufpauS unb anberen größeren ißoiiten oerfdien, baß er burd)
SBatl, ©raben unb SJiaucrn beffer als bas Torf gcfd)üßt fei, mofern ein fokper Sd)iip über»
paupt nod) nötig ift; enbli^ baran, baß er eine pöpere politifd)e unb ©emeinbeocrfaffuiig,
äJlarUptap, mit

fJJat*

uiib

gemiffe 3fed)t50orjüge befiße.
tcd)nifcp»mirtfd)aftlid)er

unb metben

immer

So

fteigert

{üiiftlid)cr

fid)

mit ber Tiffcrenjierimg ber üilopnpläßc ipr

mie ipr inftitutioncltcr Sparafter.

organifiert, fie merbett,

je

pöper

f

fie

ftepen,

Tic iBopnpläße orgnnificren fid)
Sinne
ge mdir

fonooitioncllc, in gemiffem

georbnete fosiale unb mirtfcpaftlid)c törper unb ©emeinfd)aftcn.
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:

•1

unb ©emeinbe, bet ©ebietsförperfc^aften.
SBie biefe Siebclung non ben natürlidfcn
'igaffernerteiluiig ufm.

«,

iterteilung ber föopinterung

fie in bet Siebdung nad) §bfcn, dSeitern, Torfern, Stabten firi) barfteüt,
ber mirtfd)oftlid)cn unb fonftigen iöebürfniffe, ber baran anfnüpfenben Sitten,
fHec^tsfa^ungcii unb ^nftitutionen fid) oon^ielft, ift eine oolfsmirtfd)aftlid)c ürfd)einimg,

im

auf

1

:){.-

einer ber mid)tigften ©enbepuiifte bes mirtidiaft(id}cn

ift

205ff.)

ff.,

1
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I

unb

einzelne (ogI. S. 201

einqefien fönnte

fie

—

'Jiadibarbe.^tduingcn

bic

baneben ebenfo febr burd) iöliü, geiftige 0e*
5ufammengelialtcn unb organifiert
3(rt
mürben. 2tber booon mollcn mir ab)id)tlid) l)icr abfeben. Tie fefte, bmicrnbe 'dfieberlnffung
entftcl)cnben aBolmpta^cn, bauten, 33egcu unb ©renjen, mit
ber gjienfdfen mit ben
bem 3Ider- unb Hausbau, mit ber GJrunbeigentumsperteilung au ©nippen, 5amiiien unb

als

\

f

f)ier

beutfdtcu «oltes. 3 «be.
1883—85.
vstabtoerfafiung. 4 «be.
1869—72
Sdiäffle Rur
1^'*'
i«ofd).'r. Über bie geogr. Sage ber q'rofen
öfengter, Teutfdte 3tabtred)tsaltcrtumer

—

iss-?^ll

iri)

2 SPöe. 1854.

be^

uerfnüpft,

orgnnifiert,

Stömmc unb

ob bie

als

meinfe^ajt

»urgenbau unb «urgeneinridttungeu. §i|o!. Tafd)en^

driulib, Olttdndde bei beuttd)CTt
4

folgen

ipittfdiaftlid}cu

äufdinmeniicbeln,

butd) bo»

«ölter,

bie

tid)tnngcn unb fonpentionellen

mb

^am

3.

Stämme,

bie

ibre

3firi)t

3 '^bc. J88öff. mib 1894ff.,
bic
raufe, Xeiuofratee ober üütto,
unb t^alaft, Xorf
.Hüt)n, Tic nned)if(f)e Moiiicnöcrfaffunc]
^iJ^omciit

-

f/'

©rubbcn;

iiiblferfunbe.

^'r^viitmif
bir
^iitioicftlinui bt'y rtabteRH'H'ii-5 nn '»Utertum.
i aöto ö« eilten. 187«.
VViücn, 2ao
*J|,

2(>l

5.iol(eiinrf)i1)aft.

fd)led)tcr,

.

Torf, StaTü

Siieiler,

.^mf,

l'i't

2\c

t

1
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811’citcj

Tio

iietellfduiftlidK’

'i<erfa6iinn

neben

’«c()r (ircifen

bcr iiolfsroirtfdiaft.

bm

nntürlicben Urindien
(ie|ell)dinrtlidie rrbnniifl in ihre Ifntmicflnmi
ein.

''

S'Cbfungcn, bie bcr bcntiflen Snrbnrcn»
unb niuitifdien

übrige leil bes Ibrnbes

bcr

ibre_ Ibntcren ?Jnd)fomnicn in
gtdnunc nnb Sippcnoerbänbc ne»
fllicbirt an ^cnfcn bnben.
üinj ben SBünbermuim unb bei ben
crft cornberciehenben
ibnict
bnuemben Stebfunc^en merben fie bed Scfin^e^
unb ber i^erteibi nnq^b^S
be. äufammctmnrfend lucqcn nnmcr
möglidift bcieinnnber ober in ber sjfä()c

nur

>00

öbtcnlt

unb

bnben,

nodi

mob

bis

breifjiq

uberioicqcnb

^ede

'

3erftreunnq nötiq nnd,te,

toerben

ic

ft*

ii

•

ie

f

e

,

c

bic

Üanb ber Stäbte,

bei

fleinen Jütten,

ben

oon ein pnnr Snnqbäuicrn

niebriqffel)enben

ber) eiben, |c meift itidp mel)r
nlg

Irifft

mnn
flcine

SO-iöO

9J?enid>cn. Sei ben DJeqern
'r
Ijnuf^q nod, cm gnnser gtnmin gebrnngf
um feinen .^inuptlinq ober in einig n
Jic Uorrer Hegen in nnt,en ©ruppcn
jufnnimen,

il

nS

Dörfern.

meld,e

Ginjelhöfc

tommen

bnlln

Sber

ooi;

nnf folc^er Stufe bcr (fnt.

oor.

§irtcn uiib fJtomabcn Iinbcu Ijäufig
größere Crtfdinften nl§ bic 6ncf=
bemcgiidi, il>re SBcibcpId^c Porübergeßenb
oI>ne ju große gdimierin'
feit crre^)cn
|icß penobin^ aeritreuen
unb mieber üerfnmimln tonnen,
[fbu Sntutn crjciblt
großen, ftabtnrtigen ^ettlngcm bcr
tntnrifeßen gultnnntc in
^ubruBlnnb. Srcbfig fdinßt bic ^rofefenbörfer
nuf 1700 Seelen, ©rößere Orte fommen
mi übrigen in älterer 3e>t fel,r feiten oor,
unb fotocit mir fic finben f,nbcn ßc bei!
Uinrnftcr oergrogerter IJörfcr, b. I>. cs leben
bn ^ufninmengebrängt bic
fünf- bis sebii- unb
me^rracbe 3nbl imii |)ncfbnuern, ©irten, primitiber
Stderbnnern, tocil ber »oben unb bie
lonitigen Sebcnsoerl,nItnii)e bie Stnl,äufung
geftafteten ober ju il,r nötigten (mie
.
b
nge fUniim ber Cn)e, ber Hüftenronb
ufm.). 2iefe Crte, aber nud) nieift bie
aßen ferfer
mb buid) CtbtDnlle_ ober IBcrbnue gefdjiißt; fie erbalten
bamit feinen locfcntlidi anberen
Üwraftir ab bic onenen Dörfer. 5er oorbanbene
önbrniorftsberfcbr finbet niebt in ihnen
mnbern ettoa auf treieii ©rcnsgcbietcn, an bcr
Streuäiing oon ^lnratonnelIftraßen
außeibalb
Jir Crtc jtatt. Ofttoaigc ediubbautcn, ftartc SSnIle, in bie fid> gan^e
Stömmc auf einen
loeil fic

leicbt

«

«>

t
l

t

f

3uftänbe

50—3CH)

für

ift

oierttilometcr geben

linm
lud)

ein

arpim

3(frifa,

außer bem

9forbranb imb einiqcu fübofrifanifdicu
Kolonien ber
».1,1 «16.
6. „,,b" 6„,1 ®US,f7r
^aupthiigc oon einigen taufenb Seelen;
aber ne bnben nidjt Stabtdinrattcr
großer leiI 2()tens ift bariiber nid)t oici
binniisgcfommcn, toenn oud) ßbina

oubieii

f^djon

Crtc bis 100000 unb mebr Seelen befißen.

m

t t

. d)

UfS"«»

«

„l l,a„c ,„d,

fid)

nod) nid)t

5ic §öufcr unb löautcn'

3n Qapnn

ftarf bifferensiert.

unb

®föbtemnucrn uubefannt

dS’inbiM?'W'''r
3cnfus "'f
bcseidmct oon 717549 aBobnpIäßcn
«coölferung; oon bem
riti)di-inbi|cbc

^91 d430o2 unter 200 eec en, 222996 aber nur 2-500.
soIei,

Ungarn unb ber 33alfnnbalbmfel bmein

mbaltcn, meldic
1

•

nb

iool)iien

einmobnern, fünf berfelben finb Stäbte
Uber, fagt Jiatl)gcn, ^,apnn i)t fein £anb
ocr Stäbte; fie finb nid)t sablunter)d)eibcn |id, oon ben 5örfcrn nid)t
oiel; leine L^infälle frember
iReiter-

Uber
ü er 100(100

ubmgenb

tiurtidinttlidie

eiliociie

borfartig geblieben

bat
ift.

ficb

tool)l

fReft

Unb

ettonS

ba

5er

2000 als

bcr S8ot)upläbc bnben
bis und) fRußlnnb unb

eine SSobn-

(rs bnbci

über

finb

unb Siebfungsweife

freilid)

befonbere bifforifde

^dnd)ale, 9Jad)iüirfnngcn fricgcrifd)cr
ifß'r.affung, bie g/atiir bes fianbes
übergroße 5orfcr imc in Ungarn, teiboeife Stäbte
gcfd)offcn unb crl)alten; aber

ift

wenn inan

bas g-eblen oon

fei

lorfer oorlianben feien;

große ummauerte

oiele

cm

cs barnni bodi nidit.

c^eßon,

ii’cit

.spöfen

cnuadKn

für alio dltm'ii mit» aUc

lafli,

unb Stabten bas

'iionietvfdieiibe

i.rten, in

Imibes

.

'.(ReiiKlieii.

nicift

aRcnfcbeii

©etreibenabmng

in felir

für

Haben; oier

leidü crreidibarer iRäbc ju

Crie

loo bic

150-41X) IRcnfdicn; and)

StdomnrtfdHifl in 2cnmncrhütu'u t'rmißon

t>ie

ift

lcid)t

()5c-

1000

bis

ju udircn,

Cb bic ein^cliieii iPobuplaßc
ooii ben großen 5örfern aus iiblid) ift.
gebaut, o)tcu
langgeflredt ober um einen runben iUaß Hcruni
unb
biftorifdieii 'ilerbältniffen, oon ^rieben
unb
Dfatiir^
oon
bas
bängt
ober gefdiüßt fmb,
aiidi
iöanmateriaUen^
nnb
iJ3aiitcd)iiif
Mampf oon Staniniesorganifation unb Sdiidfnl, ooii

luie

bas

elion‘-^

oon

in

beii

jeigeii

allem

Ungarn

größer ober tlciner,

flcüicn

unter

fid)

loas

5ic eiusclnen

ilcrfd)kbcuboiteii bes iinrlfdiaftlidicn oebens ab.
(Sigenlümlidifeit.
feine crl)cblidic ilerfdiiebenbeit, feine
iRaffen, oor allem bic uibogermanifdien

bödiftftebenben

bic

cm

mir oon ibncn miffen, in ibrer älteren 3eit

überimcgenbes

fold)

.

i.’öriev

Haben

'4^'lfer,

iiadi

'400111101

aiifammcn bilbeten ipaiuß
nnb 2ebcn in fleinen 5örfern gelwbt. (f-ine iMii.^abt
mebrere foldier ben Stamm, J?cr lut inegt
.bninbcrtfdwften ober loic bie (ihiippen bießen;
anberen Stämmen unb
oon
ibn
bas
umgab,
©reißigebietc
mit einem breiten, iinbebaiiten
5te 5örfer unb Olaiic lagen ini gan^'ii nidit fo meii aus*
'ißilfern trennte unb fdiüßtc.
5örfer

einanber

baß man

Hatte uir

3cit (Säfars

300-400
.(äblt.

bie il^olfsucrfammlnng

nidit

befudien

©allien

foniite.

5eoarienieuts

..populi“, loäbrenb bas bentige fs-ranfreidi
Jas leßtere mit feinen 26 ©coiertnieilcii

(^6

©eoieri^

geograpbifdien (Mebietc eines bamaligen ..pojnilusj entipredien.
iSiHKi Seelen ge.mblt

bem

filometern) bürfte alfo
"bie

feben,

nidit

fid)

unb 362 3(rronbiffenients

mürbe (bei 5(K) Seelen pro (ileoiertnieile) alfo eiioa
Haben.
mürbe 130 Crlfdiaften ^u 100, 65 jii_2(K) Seelen umfaßt

'ilölfcrfdiaft

baben;

fic

robe Sdiäßung, aber mciiigftcns eine fonfrete
95.
lUölfer

Ok'ioiß eine

'iforftelliing
!

_

_

aiijiifnupien
5ic antife Stäbtebilbiing Haben mir in nuferer 2(nfdiaiiung
20ÜAI ©coicrttiloinclern, bie
oon 10000— 2(KJ(XtO Seelen auf je etma llKXi—
tedinifdi

begabt,

Hlolfsgemeinbcn
naii 5

(3'aft

ju

uidit

3.mn (flnua imrb_ bcriditei,

tlciiien

fonbers

smmer,

loie 'IPeflciiropa,

26;{

itäbtclnlbuiu).

'llntifo

berülirt.

loefciitlid)

nidil

3iifaminenioobnen iii
tönime mebr nur als ^lusiialnne oor; bas
oiele ^abrtaiifcnbc bmbiird) oorgclieiTidii.
aruppen oon 50-300 Seelen fei bie iRegcl, Habe
unb iiolfer feinen LUiaraflcr.
5as 5orf gibt bcr Siebliiiig unb Sobnioeife biefer Stämme
ooiii .s;rad- nnb 'llderban; bas ju bebaiienbc
'f'as 5orf entfpridit bem oormiegenben rieben

-'•nudi

mbigen ®obtma

bauern,

l’c

mit' metir 3cc'lcu ftciqcn,

gic' bcberberqcn

»intfen.

lüirt)

imrtf*diaftlid)en

^'anb
foldier

erreuqt.

©ruppen oon jebn
f)eute

qröfjerc

bnnn nber bod, in ber Untqebu.'tq blieben’
(sl?
^«erbtnnqunq m Mie, untoirtlidie @ebict(
unb SUimnte bnt nnf
bas iBorfommen ocrcinäclt Icbenber
^nmiliei qruppen

'.rbrtidinrteituTe

niidi

qeblteben

üTnabrnnq eine

b.e

ki4’Pen

baoon

ift

baß boii neben großen Siäbien febr
^Diau

iprenqunq

lovfiicbclinu) bcr älteren 3cil.

JliK'idiließlidie

tcdmifcl)

fidi

Jede "berfelben eben

nnb

fül)ltcn;
biird)

friegerifdi

gaii'.eii

als

an
be-

einbeiilidie

als
lofalen borß, bic fiopenfd)afilidien ik'rbanbe batten
es
.pifamnienfaffenbe (fntmidliing ber tifefanitoolfsgenieinbe
Urßidie einer foldien 4'Olfs*
'ii.Hir bie
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nod) nid)t ju ausgebilbetem

im

oorangefdiritien,

nodi

Sonberleben gebradit.

nnb Staatsoerfaffung mefentlidi

politifdi

unb

friegerifdi,

brüdte

in

fidi

fic

einer

itarfen

aus, jo Taub bie
ober «riflofratie, in einer 'piriefter* ober Mriegerberridiaft
baupDädilidi ibren
unb friegerifdie Sclbftbebauotiing baiilidi unb mirtfdinftlidi
unb Manioiie
iküter
fleinen
ber
Mampfe
'llusbrud III bcr Slabtgrünbiing. 3n bem bunten
ber Aeqcl aly
ben ianqft
untcrciminbcr Idmen nur tiic obenauf, bic cö oerftanben,
iRarftolaß unb iniopcnausbebungsort lomic

Möiiigsgcmalt

3entraiifation

m

dufludiisort befeftigten, als 'itcrfaniinlnngsort,
unb 5cnipelftättc bienenben dRittelpnnft

Cpferbelmiernngsfäbigcn

als

rvcit'O’iß

leiditernben 'ipolinplaß

unb iRönicr

faiiien

fo

,41

iWr^'n,

ä“

erbeben.

frübe

,311

ber 'imlfsgeiiieinbc
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iRegierung

3'0-'rft bie 'isjeftafiaten

einem größeren

unb

ftabiartigen,

nnb

'4Udi_Pler,

befeftigten

,)u

einer

iiarfiii,

'iiertcibigung

bann

er*

bic Okiedien

'IRitteiounfie jiir

unb in übcrreidien Aieflänbern oft lebi
jebe illolfsgcmeiiibe, ber bei günftiger '-yerfebfslagc
3cit eine iRingiuauer oon SMem
großen Umfang aniiabm; 43abblon Halte 311 Dlebufabiiesars
bid: bas gab einen iingebeiiren ''OObn
S7
^uß
bodi,
350
Aiiß
linüberfteiglidi,
Umfang, faft
bu imriicr
qrößev
einfdilicßenb,
33^eiben nnb 3irfcr für ein qaiue^ö
unb yaqcrplaß,
15'uccint'e,

bic

1830— 1S4U

qeliaui

mürbe.

Jie ökierticn liaben fdiou

.vonierC'
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:

!t4

aiücitc?

Xie

:!dbte, lim ;Hiliti)die D^adit
Ui'raitbcim
^
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.rn,t

cieieltfff)nftlid)c

bae

4.ortldiarten,

li.

bac^

3eidien_^bei-

4<orfainin.l

Uno

geimiimcft.

;Vitcn _nnd) uiiKven i^orftdlungcn

d

nb

l. ih

l'idi

b. r

'ifolfsiuivtidxnt.

Staöt unb StrtbtbcMrf im 'JlUcrtum.

uhuvii bic .iieiffcn licUeiiiidini

fk'in,

dv?

bcr allen

UJ. riaiicii

StdMo in’r
SicMuna m

^nfammenlmucn, bev fonenaniue Stnunfieinoe

luUieren

nriediifdien

ncticnüber

bcr

barbari)dien

aalt
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.dultnr.

''(tlicno

iieitellt.

'XUe 3i!ol,ll)ab niben,

L<-inflnnreidien

2tabt bieffad,

bauttnb
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|idi.

bcm gnednfdien

iie

md

3<m

bcr

;

mirnten

einen übermdfngen

an Umfang nnb ic.Molonialgebiete maren non .yauv auo
'abfidulidie
.bx'in;atlanbe

geliiirigem üaubgebiete. tjgir liaben niiv
bie
oor ber belleniftiidicn 3eit meift nidit
iiba- 20(Kt- kkkki =eelen
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.:;iabte

nvöficr
^

n

0

batte

air.SoiHii
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iiOditigite
i'i

-r

m

Hl

“”''^'‘*‘^“7’'

Vf

luliiuiciic,

c>

biv

Slirafnv maren b.unatv fdiim Stabte imn
eima
lemer «fiUc auf lUO Obmiertnieilen 100
Stabibeiirte
enmr bnrdiidmittlicb nur 1,0. Tie Stabtftaaten
maren .siantone, il,re iin
"II

ii’nuHi
(öt iiclui

1

oft uicl

für bie

bcimmtiovte ii>crfe

Xidage

gaiye Xolfegemeinbc; bie lüurg

'-i'-'niKvleiinngen,

bie

maren

.söbfen

tiinftlerifdie

®eiftei\

Wtt .Hinng iibilipp nnb Xteranbcr fomie
unter ibrcn Xadifolgern breitet fidi über
nnb ben gan.tcn Crient eine belleniftiidie,
fbitematifdi gefbrberle
ö'-'ii

2 Vf
giidnidiin

linfui anr

.^tabtc

lont aiivgebebnlen Reichen

meit

otit.itHJt),

entfteben

nbertreuenbe Oirofgtäbte.

,

ablreidiere,

teilmeife

I

Vi

r.

"7

*

„

iii’i'itk»

itatifdien

bat

fic

an bie Spibe

bie

V

f-I

1

,’^‘^^‘‘H'bcn

Dcrfdiicbenen,

innen fdmtlidi eine

maren nur
tJJotitif,

je

ibrem

ge'-

nadi
0)c--

Siniermefen,

ber rbmifdien .faerrfdiaft abgeftuft unter.
I)f V'V
V"
ibmucnv, (ilaltienv, Xfrifg?, Xoricuniv, 31tprienv,
Tacicnb mar
Ml .saanptaufggbe berj-onuidien tftolitif,
überall an Stelle ber alten lünblidien
'tammiv.
inng bic bdiere ^tabtbesirfvoerfaffnng
,^n
fcben,

I
!
i.

ma

eine

-£b

I

kl

timnuun unb

/He

,r

tgibieten sulammen,fliegen, bereu
in

lo

vnnttelpuiiften

ben

,vi

erbobenen

böbere .sUgffen für bie

litabten

'I

VV'Vl."“

hI

VI
I

Ir

befeftigten

€mu

^*;H.n«cni bie elften o^ci bis brei
^’°‘f-’H’Hlti-bnttlidicn

Xn^nbl
X'ei,^'

mmmadifenbcn pfagern mie

gröfteren

_

'I

ladi

tk'iienenben Sfabtbc^;irte
Oieditcn in ibrer anemartigen

eine

in

flciner

Stämme

punfte bet potitifdien .perrfdiaft
Marthaiiü

2arent,

Honftantinopel

Seelen

(i(KHH)

nadi

maren ebenfalls

oermanbolt; bie

Üatifunbicu

Urfadien, burdi ben

er^cuetten

oirofiftiibtc:

aber

HO— KM)

mit etma

eii^etne öofe (viliae)

.Slricipjbienft, bie

ben

ber

'^tb-

(Geburt nadi 'öetodi auf etma

bao alte

Ä>drüanb, tSapua,

fdidpen;

,^u

Iricr

mirb auf oOOOO

ha.

feine

5 er

maren mannietfad)
allciemcine

in

bm

i^röftere .sl'mH^üier

OkoHgutymirlfdiaft,

^Kuin ber Mleinbaucrn

burd)

fonbern
politifdie

Überfdiulbunt^, bic überfceifdic öetreibefonfutren^ trieb

ikrarmtcu oielfadi in bie Stabte. Unb ba -5 ift nun bay iSigcntümtid)c bcr fpdK
unb loopl iiodi mehr ber fpdtrömifdien Örofiftdbtc, juma( iRom?, baf; ihr idacfiy5 mar nidit mehr fo iibcrmiectcnb auf bcm fricLtcrifdicn unb abminiftratmen löebiirfnm,

aber audi

mie in ber IReu^eit, auf mirtfdiaftlidier

nid}t fo,

—

—

LiröBcruuct cin?;cluer

unb

beruhte; natürlidi

3 *^<^dnidfjicifeit

unb
unb bic ^nbuftric, bic bcr fonsentrierten 9frbcitcdrdftc bebürfen
bamal 5 nodi mcf)r afe heute, mci( bie ?){afd]inen fehlten
mcfcntüdi mit ^ur ikr-

hatte ber ikrtehr

,^mar

ifiauptteil bcr

Stdbte,

3

'

5

.

.

9^bcr bic .^unberttaufeube, mc(die

5Uc:ranbriay, gemirft.

rbmifdien Stabtbeoö(feruu(t ausmaditen, maren bodi linuptfdd)(idi Stlaocn

profctarifdic Älicntcn bcr 3)dlliondre,

oerarmtc £anbleutc,

bcttcfliaftc

^tlmüfenempfdn(tcr; allcy brdiujte nadi )Küm unb Monftantinopcl,

(im

4G

3 ^ihrc

befamen

^Rom H20ÜÜ0 iUdnncr

in

mo man
mit

foldie,

3fbcntcurcr

unb

05 etreibefpenben

ihren

Familien

GUOOOO Mbpfc) unb gldn,3 cnbe Spiele umfonft fehen, Miirämeil unb
nllcr 3 (rt
haben fonute. 5 ie oerlumpten unb ocrliebcrliditcn (i'jiflcn^cn maditen mit ben Sflooen
in biefeu (Srofiftdbteu fidicr jcitmeifc über bie §d(fte, menn nidit brei iUcrid bcr ^i^olfy-

menge auö.
fe ti»ar

eine

ungefunbe

5 ic

flud)t afö heute.

mohneu

l)odientmicfefteu

^abrbunberte ber Haiferk’it

nodi

gteidifam

Iicutc

^^^^lütricftaaten:

barauf

f5*tanfreid}

ftdbtifdje

(Sine anbere,

'ül'nhdufung,

Ikrlicbe aber für ftdbtifdiey

hat,

unb abminiftratmen Xnfgabe gemibmct. 3n
bcr
HmH'deit neben 170 Stabten unb
ikolomäuv int 2. gnirbiinbert n. (£br. fdirieb

in

itcfdidpt.

merbe

xJ

auy^cbifbei

bamalitkit älklthanbcly,

IShrifti

auf TUHXhi

Maifer,^eit

Xeilmeifc oeröbete ba 3 platte £anb; bie Xbrfcr

tum

bcy

oor

,5;ur

ift

in bcr

^s^uic\

ber ftäbtifdien Slultur

Se

}idi

Stäbie mehr

ber

bie

isJettretdie,

d^'ouev

?Kom

miniftration itroftcr "^vrouinjen.
sOütHH»,

bcr 3)fittc(mcerlanbc

ben oi itnbten nnb

für

.somibci

Seiten

georbnete

Urfadien

unb ii^erfelir fteigerten ^umal an ben Miiftcn unb Atüffen, an ben
dvoficn ijanbftrafiou unb Strafienfreu^uiuien bay ökbeiheu; bie öiemerbe crblüineu ba unb
bort in ben Stdbien; Hunft unb Literatur, Theater unb Spiele locficn. ''Km bcr t^rofjen
(sirofiftabten, bie einen reineren Stabte;{alil flciner unb mittlerer ernnidifcn nun mandic
thpu5 barftellten ak einft bie alteren afiatifdien unb (tricdiifdien Sidbte; eö maren itdilelivorbcriirnnb:

ut

itaio au? _( /gnbbeki-fe. (Maltien batte
unter Xugnftus 04, fpnter 12.5 Stabtbe?irfe'
bav taitbagiidie unb bas inanretaniicbe
öcbiet maren je auf 300 Stabte gefticgen.
.

anbere

naturc;enidH

traten

hatte,

erhalten

ri-H-iirfr'^f''''''

ber ^fuybifbuuit oou Stabten aty Spiuen ber ii3e^irtyoeriLiaUuiu^

''i^ro.^efi

ber frieblidicn toirtfdiaftlidien Ümtandlunfl unb be-5 itroften ^>erfehry

ftanb

ben
ibrcv «emeinioefen^v

Stnbtcgcbiete, .mblid) bcv ganrcn (i'rbfreife-

bie

£rK-

ooücnbet, nadibem in ben grofien ^Hcidien ber Siabodien unb ipatcr >Koiuy ein 3u=

)idi

itriediifdicn

Xntmdna, Tmrgamon unb mnndie anbcrc S'iibte
auf über lOOOOO Seelen
mar bcr griecbifdien entfpreriicnb. Tie ^talifer
famen mabrTJoebenc mit ber .slunft bcv fs-clbmcffeim,
k'agcr- unb Stabtebancv

^Jibcien

lucdifclnbe

jdlirlidi

olle

Sbrfer unb

iirouen ftaatlidien jurer publiru^ ocrfdiiounben.

l)Jadibem biefer

bie

ber_

'7’^7>H-lpfncgen)d)c .Moiptentratiim

VI

bem

bie

att-

alle

bay platte idanb ben Stabibeamten; bie lofalen ’JlUinenben jinb malnldieinlidi früher

ftaiib

in

(yriiubbefibet,

Üaub,

']JJaciiftratcir.

haben, in allem äiticiHigen unter'-

eine ftcanffe abmimftratioc löebeutuiui ttcliabt

Strtbte^

Tie fonfntarifdic TJnmin^ Xfien botte

iii Ualiube ü-ntmirflung

Ub nnlub Kbon auv

t^clHirten

oorftelier,

bk

ibontin
.^^1

^xo]\cn

alle

aUcy blatte

Stabt;

ftanben unter ben ftäbtifdien

Stabibe^irfe,

Idnblidien (.^emeinben meift ein ÖerneinbeuerniLn^en, eu^ene Satra,

nncdnkbcn
^taitegrinunngen mit mäfiigem, ,511 bcr Stabt
g ledniriien

jiim

ilkni

tyiiraer

uv "diM.olfiv

"'.rt..11

üentc bc5 i^ebictcö ^ogeu nad) ber

reid)en

Sitten:

iKUeuifdvitoUK'tH'u

bie

t»abci

4'3eilcr

I lu -immfivinoe )idi imlln’dcn,
bancrnb ober jeitneiie in ber .Crmiptitabt
leben'
..ilbit bon icn iin Webirge lebenben,
ber Stabtuerfaiinng loiberftrebenben
Xrfabern be
rdnet Imuiainae, man habe 40 «omen
,vt ber Stabt 'JJtega opolis uereinigl.
XUe bbtiere
plittidie nnb mirtubattlidie .Hiiltnr eridnen
eben ben Oiriedicn mir mbglid) mit
.s'-iilfe
einer
e nbeitluDen, ^enualmerten
.^tabtiicmeinbe, in ber alle OMieb 'r bcr
'i^olbjgemeinbc

mm

iiei]teu

binli

mifiiclwbcn nnb bne

(nibiu untir ben

Überall

oiet

crblidi

mehr

eine unglüdlidie, oicl fdilimmere

2 ebcn unb iikhnen

geblieben,

9)Jenfdicn

Stabten aly in

in

68 "^, mdlirenb 1875

ift

in

löelgien

G7

2 anb-

feithet in oicleu

menig 05 cmaudien nuferer

bas^ fo

Sijilien,

,

in

Sad}fen 52 , in

fielen.

beffere ifrrnngcnfdjaft ber fpätrömifdicu

taiferlidicn

ikrmaltuug mar

cy,

f^ormen bcr ikrfaffung, bcr ikrmaltiing unb beb VReditb auegebilbet
ein georbneteb 3 ^ 't'^^^onenmirfen einer ftarfen jentraliftifdien
^){eid) 5 gemalt mit ,^ahlreid}cu rctatio fclbftdnbigen
Stabtbc^irfen möglidi mürbe. 3 lu bas
bafj

fid)

hatten,

lirbe

enblidi

biefer

bie

örunb bereu

auf

Jrabitioucn

Staat^gemalt

nidjt erft

1

fonuteu bic germanifdien Staaten anfnüpfen, fic brauditon eine
micber au 5 bcr Stabt ober Mantonocrmattimg herauy ju entmicfeln.

3»veitcö

jlatt

c

Lianbcriiu(i

^Ik'rfaiimu] b'i

iide!l)cl)aftliclic

(unb ^\mx liauptiüdiüdi

teile

\)t

unb

Multur-

2taate-,

alteren

'Cr

Xic

'-budi.

unb Xorfuiftcm

ilUilfoiuirticbiift.

2ic mittolcuropäi) die 2 icMuu tiC'Ricifo Per neueren i^ülfev auf bcin
lic 210 ^ 11111 ^*?'' unb idolmuieifc in b:n 2tanten und) ber i^blfcr
n üanbe.

96.

2übcuropa)

in

burdi

teile

^xHr^)\^^ai^ö 5 uf^ältbe,

burdi bie Ütodpinrtuud

bebitu]!

bie

üebene- unb

ber feltifdien, cjermaniidieu unb flaniidien ^-iu9fer, ineldie in ber 6aupt)adie
2taateu bectriiubeten ober bclierriditcn. Jic .sielten ’ialten fdiou einen ctioae ent*
üicfdtcron 'ileferbau, bie (Germanen unb 2laoen luaren iii frietieri|dKiu 3?orbringcu bc^
cfiafteineife

•ic-ie

batten nur oorubenielienb feftc 'il^übn|ibe, lebten meiir oon ihrer idcbiuirtidiafl ale

iriffen,

hrem

®ei allen brei i^olteniruppeu mlrb nodi

3(derbaii.

unb

'iruppen^

ber

in

'Jorffieblunt]

ibree

lucientlidi bie alte inbocicrmaniKhe

nadi

Sinubriiuteu''

ISniropa

oorbanben

qC'-

ber

(iTortorund

ISinc

mürbe une hier
ber 3üpcn cicriiu'^cr

»iallien
idi

ale

^i^orbemerfunßeu

,smei

unb

frieitcriidic

tampfe mit iHom ale
ihnen

—

ürdie,

ber ciroiV

-’bufen

in

bie .v>aupt*

Über bie

2taatenbilbim(t,

bie

adlüs'bert, haiiptfädilidi für

2taateDerfa]fiuui

bce

Mbnitie

^i^lidiunbcrten

mit ftarfer Mriege- unb einer

aflrarifdic ^’lädienftaateii

t'trofte

(yrunbbefib

meuicten

in

nbrb

mit barauf eindeben,

tilie

iterinanifdie

2ippeu

iUÜferfdX'iften, nodi nadi

fie

3ioede nadi S^unbertfdiaftcn iieo'*bnet, i^uu;\cn aue bem laufen
iUdferbünbe mit einem bereite ftarfen Höniittmii beroor.

rafdi,

römifdien nadittebübcten

er

ift

grofie

relatio

fo

über bie

eine

bie

qeftattet,

Xie Hei neu netmanifdien

elaiui

ben ^npen,

biehcr oft

nberc über bae 'Jorf^ unb ^pffpftem.
:siebmcibc

^htlien,

in

finb mir iiodi mcnitier untcrriditct ale über bie leptecen.

rfteren

:ten

man

2ieblurii

^didi iWei^ene nei eften ^-orfdiunden

meit führen,

-^u

alteren

annabm. ^ür ’Udttcleuropn bleibt
2ebbaftißfoit ber Helten unb Germanen f'di ooll’^otten habe.

mic bie

raite,

ber

Dfadiioirfunn

ein

Die

fdiaffcn;

unb ber

^)^ücfctrat

meltliciien

ber rbmifdien

i^ermaltinu^

mie

31riftotratie

(tciftlidien

innen 2taatectebilbe,

für bie

fo

bau

in

en gegenüber ben 9Jdttelmccr(änbern ärmeren, tälteren, uiclfadi gebirgigen Sanben audi
bnc 2täbte ein georbneter, relatio befeftigter 2taat^- unb irMrlfdiafty^uftanb in ber
on 300 biy 1100

^ür

bie

n. (£br. eingetreten

ift.

mic frühe, in meldier

ob,

Jyragc,

^Irt

neben ber Siiohnmcife im Xorfe bie

öofucrfaffuug entftauben fei, fdieiut e5 tötig, neben ber mirlfdiaftlidn
edinifdien 2citc ber S^agc mefentlid) auf jmei loiditige rnitmirfenbe Umftänbe binäumeifen.
:in,^e(iicblung,

bie

;:er (Äinäcll)of,

ber inmitten feiner ©ruubftücfe mirifdiaftet,

a5

ah

einen gefdiloffcneren Syirtfdiafteförper bar

eilt

finb

i^or^üge,

bie

nidit

unb benen anbere

Dirnen

bei

leiriit

fo

3?aditeilc

niebriger

bie

für

bie

an Höften,
im Jorfc. Slber
erfanut merben unb mirfen

fi;r,d

bie ^ü^ege, fpart

*!8aucrnmirtfcfiaft

Hultiu

2cbene,vuerfe

oerfdiicbenften

cntgegenftel)cn.

primitmen 3JJenfdien bie gemolmtc gefeUige Umgebung, oft
udl ben 2 d)u^; fie cntfdilicüen fidi mcift nur bn,^u, mo Cy burdi befonbere natürlidie
Imftänbc ober burdi ^ic 9Jot be^ Sehens geboten ift. lilbct ^meierlei fann ben Übergang
liinmal, menn es fid) nid)t um eine einzelne t^ciiie ^amilic baubeit, fonbern
rleiditcrn.
ifolierte

m

eine

patriardialifdie

grofte

doftcr mit

raubt

Si5obncn

12—24

2 oldie

ber

2 onbcrfieblung;

rbaltcn

unb

511

nüben

iSii^clficblung

einigen

finb.

früher

fie

emiffen feften 9{ücft)aU audi auf

unb

am

lltfenfd'Cn,

me

frübefteii

toenn

ein

fann,

menn

nämlidi bie

behalten.

A-amilieu

in

fefl

orgaui|icrtcii

3?olfer früher ,^um ,s>offi)ftem

fommen

al

3

fonft.

—

Siaben mir bamit fdion bie Momplh^iertbeit bes IJsrüblem? berührt, fo merben mir midi

aben

agrarifdieu

2 iebIungsprozef

bie miditigften ber

5

unb unbeftritteir

miffcnfdiaftliriie

Überzeugung

ber neueren europaifdien i^iltcr nidit beftebt.

ooneinanber abmeidienbcn Theorien furz oorjufübren.

’iiMr

erft

febr biefe

bes

267

'iliteibcn.

18.

^'sabrbunberts

bas

als

If-inzelhbfe

oiel fpätim im .^mereffe bes 2dmbcs l;Prfcr unb
Einnahme allem imberfpridit, mas mir beute miffen,

ben Sltöferfdicu 2ap umfelircn: bas

;){ofdier

mo mau

5lusnalimc;

jurüdzuf Uhren;

—

fo

ift

bas bic

hi^f>

cs

fanb,

man

fiiditc

cs

.fioffpftcm

mefentlid)

im öcbirgstal, mo für Jbrfer fein
cntflanbcu bie ,Cxife unb bic heiler

—

bis

\)ciiic

itfciming,

oorhcrrfriicnbc

mamiigfndic Unterftüpung fmib.
9Hd)t fomohl fie befämpfen

als

bie

auf nicberer Miiliurftufe

ift

auf natürlidie

iBlap

in fpäterer ^cit als bic

burdi

Urfadicu

orilidie

i^obeii

unfruditborcm

auf

ift,

Jbrfcr.

lis

2icblungsftubicu

gcograpbifdic

cimas forrigicren moUtc ^sumna mit

Untcr=

feinen

fud)ungcn über bic öbfc unb Törfer ber 3npcn. Ur miU einzelne Urbbrfer, bic oor ben
?(bcr er mill bcmcifcn, bag fdion ladtus lorf unb
.‘eiöfen bagcmcfcn finb, nidit leugnen.
.'pof

nebcncinmtber gcfannl

mehr burdi Cmfc
bnuptfädilidi
mirtfdiaft

ber

erfolgt

habe,

fei,

bafj

©runblicrrfdiaft

bic

bie

grogeron

folgten,

Multurausbclmung bann

ältere

baf)

bes älteren fOfittelaltcrs in

Dörfer ilincn
übermiegenbe

Tic

ben ^llpcn unb bic

als

crfl

ben 'JUpen

in

lirgelmis

fpätcres

unb

iBicbziiriit

iSoreiifdic

‘öcfieblung oon ben .'gbhen unb ^crgliängcn ins Jal gegangen

^elbgras-

iBorftclIung,

bag bie

haben mefcnUidi feine
bag in ber
älteften Seit bic fleincn Tbrfcr, bic einzelnen Slusbauten, bic fogenmmten S^ifmigc im
älBalbe unb bie |)bfe gar leinen feften ©egenfap gebitbet hätten, bag oon ber Harolingcr
Tiefe 5tuffaffung
3cit an bic §öfe zurüdgclrcten, bie Törfer gröfjcr gemorben feien.
ftimmt mit bem Stcfullal ber Untcrfiidiungcn oon Sanbau, Strnolb unb SJfone, bag im
älteren 9Jdttclalter bie 3iüil ber fleincn '9Hcbcrlaffungcn angerorbcnllirii grog gemefen,

öebanfen

bcl)crrfdit, bic

.^älftc ober nodi

fei,

er in feiner as}irtfdiaftsgcfd}id}te aber bnbin mobifiziert,

unb anbere Urfadien

fpätcr burd) Hricgc, grunbherrfd)aftlid)C Tonbenzen

mehr zurücfgcgmigcn

auf bic

ihre

fei.

Unlerfudinngcn über bic 2ieblung ber
SSeft- unb Cftgcrmanen, ber Helten, flJomancn, jv^nnen unb 2Iaocn uns ein 33ilb ganz
mit bem
(Europas oor unb bringt bic ocrfd)icbcnc 2icbfung mcfentlidi in
ücrfd}iebcncn SBolfsdiaraftcr; bie großet^^u ©ebictc bes &offiiftems in Tcutfdilanb (SiBcft?luguft

falcn),

SJfei^cn

iBülfer

in

führt

granfrcidi, Belgien,

bic bes Torffhftems

als

(ca.

feinen

feinfinnigen

©ropritminien unb ^tluiib fieht er als ein 15'rgebnis fcltifdicr,
2iebluug an. (i'i* lägt bic inbogcrmanifdicn
einmanbern; bic gcrmanifdjcu 9Jiar!cn oon ctma 2 bis

als ein foldics germmiifdicr

9Jomabcn

genoffenfcfiaftcn

Unter biefen i^orausfebungeii fönnen

2o

feien.

iiad) ^iioier,

(^^cifte

fo ift bodi zuzugeben, baf5 aus rbmifdien i^illen auf früher ronuniifdiem '4^obcn, midi aus
unb oereinzdten grunblierrlidicn unb freien 'i3auernbbfcn in fpäterer
mnnnigfad) Ibrfer beroorgingen, bafi oom 11. bis 15. ^iil^Uiunbcrt oftmals Sibfc, '4i'CiIcr
unb Heine Dörfer zu grbfjeren Crten bes 2diui^es mcgcii zafammengelegt mürben, mic
audi bie 2täbtebilbung bn unb bort mit foldier ^Bereinigung oerbunben mar.
3did}bcm bic neuere Jy^rfdiung bie Jy^^Ibgemcinfdiaft unb bas Xorffiiftem zü'müdi alb
gemein als primitioe ^vorm bes agrarifdieu 2ebens ber Multuroblfer aufgcfunbcn bmte,

8 ö5eoicrtmciIcn

i^erbänben bcrfbmmlidi leben unb an ihnen einen

bem öofe

im

batten

jvronhöfen

ein

für bie mirtfdiaftlidien

oerfügen über grofic i^iebberben, bie ifoliert Iciditer ,^u
fdieiut es uns beul bar, bag ein anberer Umftanb

cgreifen, bafi bis hr'ute eine oolle Mlarbeit

ber ben

2täbte entftauben

t£'in,^el=

CDerrenliof,

fojiale öiebilbc bie

2 iun

Hub bann

förbern

errfdiaftüdieu ober genoffenfdiaftlidieu

iiijclnc Mreife

Xubcnb

Crgane iMben midi

Vorteile

IC

mit

33rübcrn, lutä etmas ftärfere, gefdiloffcn

eblung ooll^iebcn.

Minbliuger

UrfprUnglidie bingcflellt, aus benen

fonnte

oefen fein.

unb

®{öfcr

in

Üiiropa

100—400

öeoiertfilometer)

ftcllt

er

als

fidi

2ipc

ber

22eibe^

oon 120 gmnilicn ober 1000 2eclen oor, bic burdi Übcroblfening ctma im
^citrcdinuug genötigt finb, für ben grögeren Jcil ihrer meniger 4Bich
befi^enben öenoffen zum SWerbau unb feftcr 2ieblung in Törfern überzugehen: ©nippen
oon 5— 30 gamilien ermerben burdi ^Bcrtrag mit ber 9J{nrfgenoifenfd:aft fcfic Torffluren,
legen bic Törfer nn, teilen bas zunädift bem Torfe liegenbe 9lcferlanb in Oicmminc, b. li.

3icgimic

unfercr

länglidie

Cuabrate nad) ber 53obcngüte; jeber ^Dufner erhält im Torfe

©artcnlanb, in jebem sitetergemanu feinen 9lntcil oon je
9{upung in ber gcmcinfamen Torfmeibc, cocntuell audi
hcrrfdicnbe ©Icidiheit ber OJcrmmicn,
leiditcften

ihr

über jeben 2tvcit meggefommen

gnftitution erzeugt hüben, bic

siusbilbuug einbrangen.

fie

nun

bis

nodi

1

in

.s;>iusftältc

9JJorgcn,

ber

bemofrati)di=gcimffinifdiaftlidier Weift
fein,

bie

überall mit

unb

mificrbcm bie

llUarf.

Tic oor^
foll

fo

am

Torfoerfaffung als eine fefte nationale
braditen, mo fie nadi ber 3eit ihrer

fiel)

9hir einzelne früher in 93emegung

gefommene 2tämme, melchc

in

2 38

Siofite-i

'-öitd).

Xie geiclItdiaftliAe 'i<erfaiiung be

St^olfsiuirtidjaft.

l'ie m-'uere
il

rer

fl

Itifdien önfficblungeineiie fidi

iioiiiabiidH’n

58crfa))utig

Infi bic ileltcu
eieeii

9.

M

men

n

di

relatin

in erftet X'mic

unb

crobcritb

in

buä 5lolU’iu3Cbict

id)

früb

^um

biftorifdien ^Jadttiditen

Molontou

norberrfdietibcu .'potib'tem

au» bem 3tnbiitm bet

qofommeii

irifdicn 9ntertiimcr;

)cien,

folgert

bouptfädilidi bic itifdien

an» ber 3eit nadi

IfiOU jeigcn ibin eine Sanbauftcilnng
^eit gegen 6UÜ n. tSbr. oerfebt. 2ie oorber
fedyebn äufamnieninobncnben
uub unter einem
.piuptling äitfamincn loirtfdtaftenben jamilien Idfjt er, and)
infolge oon Überoölferung in
ai erbauenbe, feparierte £-)ofbauern fidi ocrtoanbcln.
lie große ©eioalt bet

öoffbftem, beffen bfntftebung er

M'tanbenen ilBcibegenoffenfcbnften oon

m

bie

je

Stlanbänbtiinge

läit

üim ben

syorgang,

gtnfhd) erfdiemen.

Hub

ber

bic

toirtfdiaftlidic

^toedmäßigfeit

für

fidi

titfucbung bet .'pausbauforincn unb ber

ll

®anberuugen

gibt

fo

gebabt

babe

bc=

£>iibotbefe burdi
loenig cingeben roie auf

Stubien über bie 51aoen unb ^-innen; nndi eine fritijebe ©ürbigung
ßter nidit
ift
ai
iföir tonnen nur fngen: bie
'idaße.
^bßotbefe bat oicle iJtnbänget, aber audi er»
be üidien Sijiberfptudi gefunben
fie ertlärt geograpbifdie «er'diiebcnbeitcn,
für bie bislier
te r rediter odilüffel ba loar; fie trägt ber .^tantmes»
unb ildltseigentümliditeit
fe tie

fdinft

;

fRedinung

man bislier uidit fepr bcrürffidiligte. 9tber fie überfpannt oielleidit bie Söebeutung
oerfdiiebenen (fJemütsanlagc unb fHeditsnufdinuung ber Hdtcn
unb ©ermanen negiert
101 bl 3u felir ben Ginfluß ber
Öobenbefdiaffenbeit, bet «obengüte unb äbulidicm.
Sic
übermiegenb auf ariftotratifdie unb bemotrntifdie ©liebermig ber Helten
fii rt
unb @ct»
nu neu bm oerfdiiebcne Sicblung juruct, loobei ^meifel unb 5-tagcn aller
91rt offen bleiben.
tS r felbft tonnen nadi unfereu obigen 9tusfübrungen uns Helten unb
©ermauen
nidit

00 ber als reine Dfomaben beuten; ebenfoioenig ift es uns Icidit glaublidi, baß bie
Helten
früb unb allgemein ein £)offiiftem folltcn ausgebilbet baben. bas bodi
fonft übermiegenb
IJJrobutt Imbcrer lanbmirtfdiaftlidier Hultur ober natürlidier
Dfotigung ift. Sie 3meifel
me die ,£ienmng unb Hnapp ausgefproeben baben, mirb SUteißen molil
felbft erneuter idüfung
un etaielien. 3tni meiften begrünbet erfdieint ber Ginmurf, baß ber
tcltifdie
mie ber
geimanifdie^ Übergang oon ber Sfomabcnmirtfdinft junt
£)of= unb jum Sorffpftem bei
ißen gu feilt als eine einmalige rationaliftifd) erfonnene
SDiafiregel erfdieint, möbrenb cs
fid boefi ^mol}! um einen ümbilbungsprojeß oon oielen
^alirliunberten banbelt.
idüffen mir fo bic Sarlegung ber Sieblungstlicorien mit einem „iioii liquet“
fo

en

ob»

fcßl eßen,
müffen mir audi tonftatieren, baß alle «crfudie, ans Stellen oon Socitus baS
Sc :f» ober bos ©offpftem berausjulefcn, ocrgcblidi finb (nur baß bic ©ermanen ipre £)oü»
bäifer nidit 9Jiaucr an 9Jiaucr, mie bie fRömer ipre Steinliäufer, bauten,
fagt er), müffen
mii jugeben, ^baß überbaupt über ber älteren
curopäifdien Sieblungsgefcbiditc biä ins
10. unb 11. Snbrbunbcrt äunädift nodi ein
gemiffer Sdilcier rußt
"fo oiel fdieint mir
boc
mabrfdicinlid), baß tlcine Sörfer mopl bas 9tlte|tc mar ni, baß

©rünben

bcö

in

erft

bie

fredidi

mirtidiafilidic

cirbficre

bbberer Multur ooll unb

bei

Mempten

^lodiftiftö

Torfer

nun

ftebt

bem

g,c\)öxt

liec^enbe

ifoliert

'ißaditbbfe

an,

ba neben ben älteren Sommerbeidien bie

©ae

3Binterbcidic entftonben.

gebauten
ein

SRitter^

bic bcutfdie

unb ^^aucrnbbfcn

bereu ©renseu
pierediqc

3

ugleid) S^ecte finb,

farmen mit bem öofe

bann

bielfadi

intenfioc

bat

audi

Slusbilbung
für

IRußlanb

bes .£ioffpftem3 erft ben Icßtm
naebgemiefen, baß bis ins 1'5.

unb £iüfe nebeneinanber oortommen, bann erft
la» 3ufammenlcben im Sorfe ift in bem fütoßc

f^r

jut äglidier oIs ber Ißertcbr, bie
als

bic

bür nis

für

poli ifdien

pau

)t

Ifireffc

genoffcnfdioftlidic ^^diulung

nidit

tlcincn

bie

unb

Sldcrmirtc

fidi

ffobrliunbcrten

^nlirbunbcrt

angcliore.

gniiä

tlcine

etmas größere Sörfer bilbeten.

für bic

meiften menfdilidicn

3mcde

unb onbere tlterbinbungen nodi außen nodi fclilen,
täglicbe Sidi»£>elft n unb »fvbebern erftes S8e»
Unter frembem «oitstum bei untergeorbneten

mie bas
ift.

^uftänben gelingt ja eine Holonifation als Ginaclficbluug über»
molil aber als genoffenfdiaftlidie Sorffieblimg.
Sie erften agrarifeßen

gufainmen

3800
5562
1902

7 Crtc

24

„

27

„

bm

dauje f^db bauernb fdiüBcnben

ba^;

ba»

Sanb

alles

in

Cuabratc

ift

nur

in einer

Tcdiuif

liolier

patten.

punbert

1880

1784
je

635

einet

(finm.,

231

„

70

„

alle

je

einer

alle

je

einer

^niammcn

burd)fdinittlidi

juiammen

bnrdifdinittlid)

5562
11689
4366

927 ©nm.,

17724
370a3
18543

2954 (?inm.,

487

„

161

„

1543

„

690

„

80 bis
beftpen, im 15. ^ahthunbert mcift 10—30 hatten; oon 30 babifdicn Stabten
bercd)net er 1530 eine burcpfdinittlidie Seoölferung oon 419, 1852 oon
95on ben ruffifdicn Törfern melbet uns .Heufiler, fie hätten im 16. ^so.\)x^
15 120 (iinmopner, feiten fdion bic leptere
gehabt, mäprenb jept

meift

—

größere Torfer bie fRegcI feien.
97.
'iäcii

mart

Tie Gntmidluug bes Stäbtemefens oom

9JJittclaIter

oorgreifenb haben mir fo ben (Mang ber Sicblung auf
311

jeiepnen gcfudit.

^\)X ftept

3

i

bas überbaupt feine Torfer mebr fennt, fonbern nur

in ber 9JJitle berfclben,

burcpfd)nittlidi

1
t!

^^erfdineibet,

Spnlidi hat fdion 9JJonc nadigemicfen, ba^ bie babifdicn Torfer, meldie jopt

300 Familien
unb Törfern
1310 Seelen.

reditlidien

leidit,

cn^Iifdicn

Separation unb ©ütcrjufammenlec|unß au au^
^^ili^bunbcrts. Unb
ift ein (rrcicbniö bce 19.

1439
alle

£>of»

baß bic

cigintlid)
Sjteißler

ber

mcfcntlidi aus ber

unb ausdebilbeteu 9^ertdirsmefens benfbar. 9öcnn bas fpätrömifdie Spftem ber faiferlidicn
9lc|rimenforcu bamit 9ll)nlidifeit bat, fo maren bamals in Italien nudi bie 93orausfepungen
älmlid). ^eutc fel)lt bas .^offpftem biei mie in Spanien unb allen iltittclmecrlänbcrn.
Ter fünftige öoUc Sieg biefes Sbftems in ben alten Olebicten bes Torffpftems ift nidit
gu ermatten, fo fel)r ba unb bort peute burdi 9Iusbau an lanbmirtfdiaftlidieu ^i^robuftions^
(5s mirb peutc bas ifolierte äSopnen burdi ^often, (fifenfoften gefpart merben tonnte.
erleiditcrt.
&\\ Teil ber m
bapueu unb Telegrappcn, burdi perbeffette flioli^ei unb
ben Stabten übcrmäfiig neben- unb übereinanber gepäuften äijcnfdien brängt molil nadi
(Ss mirb
yid)t, Öuft unb SRaum in freierer Sicblung, aber nidit nadi ifoliertem Jöopnen.
fid) in biefer 93ejicpung mopl nod) nuindies oerfdiieben; aber bie Torfer ber alten Multur^
länber merben nidit ganj perfd)minbcn, fdion mcil ju grofie ®ertc in ihnen fteden, bie
burd) 9luflöfung jerftbrt mürben, mcil bic beftepenben Sitten ju feft fipen unb audi
oielc anberc mirtfd}aftlid)C unb mcnfdilidie 9[!?otmc bagegen finb.
Über bic ©röge berfclben
9(uf bie ©rbfsc ber peutigen Torfer fommen mir nadipcr.
im If). 3‘^llUiunbcrt unb fpäter führe idi für 58 ^^.'fäl^er Srie nadi (iulenburg an, bau

ungen uitjtanbcn, oor allem burdi Hbnige, ©roßc, Hlbfter u

ib ilire Seutc, baß meiterlnn
mit ber ßeit bet ©runblierrfdiaft, ber Stäbtebilbung, ber
böbi ren allgemeinen Hultur bic
Sö fer fidi erbcblidi oergroßerten, bic .^öfc teilmeife mieber ocrfdimnnben uub

91uflofun(;

ftammcu audi

gefdiaffcn,

mie bas amcrifanifdie,

i^crmeffuugöfpftem

bic

ber 3eit ber G'inbct^un^ ber ©emeinbeiten (1720

1860). Tie ifoliert molinenbcn 9)farfdibaucrn Tcutfdilanb?

fpQtcrcn

bec'

erfafü

Ciau,i

^abrbunbert

18.

^medmüfiictfcil

2ic tonnte aber, mie mir fdion
merben. Tic i^crcinbbunci

für ben lanbmirtfdiaftlidieu 9?ctrieb (^ecieuüber.

bemerttcu, bodi

—

I

m

fui)

bebarf ber SJJcnfdi.

9tU biefen
.^'loffiiftems

10( Idie

be

bill

269

TorfnrbiV.

'Jlltcrc

fomiten nur alv lUM’itM'icnc Torfaulatren

^alirlmubcrt

17.

m

in

äbnlidier SBeife bentt er fidi einige ^alitbunbcrtc
ftiiber ben
gnllifdien Helten ju 'M'rbaii unb Jpofftiftcin; bas
luirtfdiaftlidie iieben ber»
ben erfdieint ibm bemgemäß relatio bodi entioicfelt.
iibr tonnen Ißer auf bie loeiteren Stnßen, locldie iDteißen
feiner

im

^ijcuoii^lauby

Unb als nn 9(njan^c bcy 18. .,‘salirlnmbi'ri^ bic preuftijdie ^licc^icrunci gaii,^ üittaucn
t)altcn.
neu bcfiebcUe unb bic bnucr(id}cn s8crlidUnilK bort neu orbnetc, cinu'^tc man jidi uarfi
unb öoiinftcm bodi für bae crftcrc, ale uncntbcbrlicb. 9tod)
laiuier Xebatte über
,^u
beute ift niclfadi im £ftcn 'Xcutfdilaubö ber einzelne lebenbe 93aucr auf ifoliertem
Tie endüfdie*unb
bac' 2orf c^auj flut gcbeilit.
friimad); er fann fidi ba nidit batten,
bie bcutfd)c üanbfhidit in ber Olegenmart (^elit nidit fomolil imii ben Tbrfern nb non ben
iiiner t3 cituffcn C^cfelU
ifoliert ober in ju ficiuen cyrubpen mobnenben Taiit-döbncrn auö.

Uiergang ber
fe

xHueDdimin^ be^

foKeu ba ber

i’or)du)beti,

bequemt baben.

nun

bie

bem

bis

gegen

1800.

iianbe bis 3ur (^egen^

Stäbtebilbung gegenüber, bie oon ber nntifen

1

)
I

)

B

27(1

äii’citcf

lic

;u1 i Daburcl) uutcr)clicibct,

flfiellirfnifilidH'

nidd

bnf; fic

fo cticjc

Sik-rfaifuiifl

b'r

il<oir-jioirtKl)aft.

bnfi

IC, _obmol)l midi otm
mUitanidi.abm!m|trntincu uiib fird)Iid)C'i tvintlüficn
bcriilirt
boclt mcbr
umidiaTtltd}Cu Ur(od)cn, bmiptiädilid) bcm Sebürfni^
,bn„bd uub (yciucrbc ciitfbrinnt.
bcr llberijaiiö unb bic i^orbcbiticjuiui
für liöticrc iUiltur erfdicint aber bie deit Der
leucrcn itabtcLnjDinui ebenfo mie bic bcr nntifen.
ift im Dtltcrtum mie in bcr

mm

.11»

neueren

lur alle ilnürcr ,^al)rl)unbcrtcfmui bie miditisiftc imlfem
rlfdtaftlidie CnianifationMraae
-i
<
inie ba» tcblenbc ftäbtifdic l'ebcn
511 er^cuflcn fei.

-icit

HO unb

'

Tie 9G muicblidien

Stabte (toXsi«;),

mddie ber befanntc «eograpü 'inofomauö

..^_0>ilHlmnbert

n. l£lir
für Teutfdilanb
i.^eriammliuujeorte; bnneben

lercpigungen,

n ialäquellen unb gurten.
laBten,

mareii bie

o(J

Tic

'

tfLeübl
IfarcUlmu»,
.aiue

ab

mol)t

beftanben bicllcdit

erften eigentlidicn

Stiibte,

fic

Sicblunacn

biditcre

bic bie" (55crmanen faben

Tonau« unb

int

Stammes«

fyürftenfiee,

einige

romifdien ÖJren^faftcfle unb bie befcft'gten

lutere _il>orral)r_en bcseidineten
l-'

urnren

niif,5äl)lt,

unb

tlUicinftcibte

„Surgen", mie bis ins 13. gabrt)unbert feber
gröftere
erfdnenen ben Oiermmien, fagt StmmianuS

als

bie IJiauern eines (Drabes; |ic jerftorten
bie Stabte, ficbclten fid) auf bem
2(ud) tu Ojallien gefefwt) bics junndift übermiegenb.
3fur bic Surgunbionen

,^er|treut an.

equemten

trul)cr

lidi

jum töemolmen

bcr

unb

„5öurgen",

in

gtnlien baben

@oten unb
|id} mobl nod) rafdier nt eine
ftdbtifdie 3lriftofrmic als 9fadifoIgcr bcr
romifdien
umgcmanbclt. So fonntc bas forolingifdic iKcicb
in gtalin unb füblidi ber
otre mand)c ^^abte äcU)len, bic btreft
an bie antifen anfdi'icften; aud) in englanb
bridit
iie romamtdrn Ätnbtcntroidlung nidit
ganj ab; am 9?I,cin erbeben fid) halb mieber
fibln
l Hains
unb ^tratsburg, lebtcres mirb gegen 800 als eivita.s
populosa beseidinet 31ber im
iigcntlidien Teut)dilanb fel)Ite cs nod) gegen
000 üoltftänbig an Stabten. 5föaS cs gibt
.ongobarben

3tdDtcbilbiing bi^ ino 10. ,'\abii)imbcvt,

bcuticiu*

mit bcr ^tniitebilbiuui suiammniliäiiqt

sonciorctt

ilirc

271

llrjadKU.

uub rduffalirt, bic iHufäuf^c bcv V')aubdy unb bei? oknucrbcö ibrberten
m uub nor ben litaucru. 'ülbei* neben
bie iHtu'aniniUnui cnua5 ,viblrcicbcrcr
^keiieudnirii ift nur Mbln burdi feinen ik'tfdir ben rKbein binab unb über <ccc ctci^cn
naunie man bamalo eine „imreus
^'Yainilicu
M)
2iabt.
Ti'rcilidi
fdum
eine erbeblidic
civitas“. Uub bcr iian.^e Sdimcrpuuft ftiibtifdicv Gutandlinut üec|t für Jculfdilanb bodi erft
am Gubc bee 12. unb im 13. 3abrbunbcrt; uidit oor biefer ;^cit fällt ber «e^riff ber
Aiüu't'iftaU unb bcr ber Stabt überbaupt ^ufammeu: cv cntftcbt bie bk-> beute oiUtii'ic '^Pe
Sie Stäbtebilbuud bauert im 14. ^sabrbuubert bauptfadilidi im i-fteu
;^cid)uuuiv. Stabt.
i^ertebr; iLscinbautid

unb

Seutfdilanby fort

mcbr, unb biefe

llrtunbc ober erften

crftcu

Gnoabnung

bc^i

Stäbte innfaffenbGu ik'r,5cidmiffc5 fallen

bcrcdinci

inunicipalis

'Pudiftabcn

bic

"Hk Pemeiö feien folgenbe

entftauben.

jiir.

bie

in

'

min

^abrluinbcrt, bäufiget mit bcr grcucn

18.

lltieufdicnaltcr
t'ud,

Stabte

an finb mcnict neue beutfdic

^>on ba

aue.

l.">.

(^cnglery

nad)

bic

angefübrt,

.;^ableu

uii

fliiuit

mieber ocreii^dt im

erft

GutmidUnig bcr lebten

fdiafllidien

3^'it

bm Du,

-V

oor 1(»0U 12

finb:
b.

b-

bcr

nadi

je

^8M beutfdic

Stäbte, iim 11.

O^br-

buubert 4, iim 12. 13, iim 13, 119, um 14. lüO, iim 15. 32. Siefe 280 Stüde bürftcujn
ber 3eit ibnm Jliiftommeim ber 0)efamtl}eit bcr bcuifdicu Stäbte uugcfäbr cutfprcdicn. Sie
älteren

bic

finb

burdi

gröf5Cren,^ bauptfadilidi

^ierfdir

uub

©emerbe unb

Joaubcl,

mefen emporgetommenen; bie fpateren Stäbte finb mcfcntlidi bic burdi abfidillidie ^itäbtegrüiibung iim ieben gerufenen ^aubftäbte, bic ben !itJJarttmittc(pimtt für einen Idnblidion

.

«Ibfter.

1

.'einridi

imne

alyj:;tabtcbaucr flcpricjen,

oon ba an

b.

I).

er

gm

10.

baute Örcuafaftdic

gabrbunbert
c^ct^cn

mirb

illiig

bie fflfoQDarcn.

i

areii

cs

llbcr

nid)t

)el)r

blieben

sablreid).

biefe

Sm

Crtc bod) mcl)r
berfalicn

für

Stämme unb
f

fletpictt

uMid)cn Uinu}oI}ner ani 33au
Tie iOforfmerleibungen an

I

batten.

befeftigte

gemiffc

Dörfer als Stäbte

bebrobte (gebiete bie

HjölEcr friilier befeftigte Sferge

Taljer finbet

mau

aiicb

biele

unb

Stelle

fic

eines

unb 58urgmälle,
Spuren,

bafe bie

tielfeu inufdcn.

fflfeffeplä^e gibt, mo cimmrl im gabre
fidl
^au)cnbt oertammcln ot)iie bog eine Stabt entftet)t,
fo mar cs aud) bamalS nodi lange
II it
toi mellten oon bcr bneiitlidjen ©emalt ober
ber Slird)e

eingcriditeten 9Jfärtten.

Slusbilbung einer friegerifd) organifierten
fHnturalm rmaltung ber grofien GJrunb»
1)
irichanen fubrte im 10.— 12. gabrbunbert oor allem
gu einem platioolleti 33urgenbau
g;ronbofc, bie aber fdioit ihrer Vage nad) nur
311111
fleiueren
-1 ule
niiUelpuiifte tpoterer ^stabte mcrbeii fonnten.
Sgie bie t«eidtstngc auf freiem gelbe
0 u ben ioren ber «itdiofsfibe SlugSburg,
SOorms ufm. gebalten mürben, fo tonnte Tribut
91 f'ttelpiinft bcr beutfdien 9 ?cid)Sücrmaltung
fein, ohne jur Stabt
.pie

m

gii

gtaiien,

b niberte toiebcr
(

«“I
^

1

311

erbeif'^Ob^^^^^

_

149 32 an.

sii

.Inraiig

bes

.,

Söclgicn,

ja

fogar in

Giiglanb fein es burdi bic JRefte antifer

unb burd) günftige S8crfel)rslagc mand)cr Ttte
fdion im 11. unb 12 gabt«
einem lebenbigen ftäbtifeben Seben. 9fad) bcr
Bufammenftelluiig, mcldie
»an aileremetber mad)t, gebören oon 275 englifd)en
Stabten ber Reit

31t

1307 101, ber oon 1307 bk 1399
47, bcr oon 1399 bi^
Teut)d)lonb mudifcn faft nur bie 31bein« ui b
Tonauftäbte im Saufe bes
12. galirbunbcrts fräftig empor; bic fOutrfipolitif
ber
IBifdiöfe

I)ob

bk

17.

tlibrtfdiaftögcbietc

Safi

Stäbte

lianbdt

mar.

"Hix

um'

ak

grof;er

^Pom

folltcn.

groge

eine

fidi

ec^

bie

bie

12.

.^abrliunbcrt bat ba^i 3tuf

bi5 15.

oom Sanbe

älbinbcrbemcgung
Icpteii

er,^eugt.

baliin

Stabien biefen i^roseffc?, beffen Giibjid

jalilreidier

yitittdpunftc

ben

feilt

Oiclc

ber

merben im uädiftcn Mapitet

bcr

flciucu,

fdbftänbigcn

barauf fupeube

bie

Stäbte aus einem Sorfc ober aim

i;tab!mirt^

md}reren ,^ufamnmugclcgten
mie baft bie mciftcu ^salir

Sörfern crmudifen, ift ebenfo fidicr,
5tber hik crtlärt uidit ihre Gmftdiung, nidit ihr i9cfen.
liunbcrtclaiig 3trferftäbte blieben.
Gbenfo uu3meifdbaft ift, bafj bie Umgebung mit ©all uub Olrabcn ale ^k'bcimbebingung
bcr Stabt bamals unb lange galt, ba'fj ba^ ftäbtifdic üebeu einen fo(ri}cu s^diup oorauc
fcbtc; aber unjähligc ^Purgeu finb nidit ju Stabten crmadifcn; übrigeuö finb audi Sörfev
^^'bcnfallö tonnte mau auüer bet Ummallung aiidi ben pan größerer
fo gefdiüpt morben.
ober ^ufammeu^idieubeu

3J(ünäc,

.Hlöftcr,

pfaljcn,

Mauf^ unb

unb

.s^anbrnerferbänfe

9Jatliäiifcr,

älinlidicy

bic

baulidicn

Pebingung ober

Giuridituugcit

fyolge

©age,

für

bC5 ftäbtifdien ijcbeny

Uub ba» mirtfdiafllid) Gntfdicibcnbc für bic Stabtcntftdiuug mar bodi juld3t,
aufünreii.
bap flau Xorfcrii unb ifoliertcn J^-ron^- unb Paucrnliöfen mit 20—150 Sedcu ©ohnpläpc
mit
ihrer

1000— 5CKX) Ginmolineru cntftanbeu maren, bap fic bic mirtfdiaftüdicn lUittclpuntte
Umgebung uub mcitcrer ©cbictc mürben, bap fic nidit blofj pifdipfsfipc unb Putgen,
Sipe oon Olemcrbc uub

fonberu iifarftpläpc uub

cigcntümlid}c Üteditsiiiftitutiouen
troifeu, Olcuoffcufdiaften,

geförbert,

311

.soanbel

befonbereu

maren;

cnblidi

oom Sanbe

bap

fie,

gctreuntcii

burdi

Seboiiv^

Morporationeu crmudifen.

Sie Stäbte geuoffen,
fie

feit

fic

befeftigt

maren, eine? befoubcreii töniglidicn J^icbeim;

befoitbcrc OJendimbo^irfe; fic mupteu bie ^Kcdimocrfaffung ober, menu mau
baö grope pvioücg für fidi burdijufepcu, bap il)rc Gntmohuer ba-? aimfdilieplidie ütodit
.vianbclö uub halb audi bie porfönlidie ^-reiheit im OlegcnfaP 3U ben meift unfreien ^\mt-

mürben

mill,
bcci

grantrcidi,

15.

beutfdien

meuiger bie Stuebilbuug

Mirdien,

33ifd)öfc unb JUöfter ooiii 9
bis 11. galirliunbert beuten
eine gemit)e tpebung bcs 5terfet)rs mi
ben periobifd) fb ttfinbenben gabrmärtteu
binater mie es beute iiod) im Crioit ällarft« unb
_

"i

iPom

bcr

fdiaftöpotilif fcnncnlernen.

mr

|taii|d)cr Multiir

fommen

bie Umioallung^ ber Söifdiofsfibe
fpftcmntifd) geförbert

unb ebenfo baben
b.c energiidicren stonigc ben geftungsbau
überbmipt betrieben, ba unb bort fogcnminte
i nc^ regales
mit 'iOall unb ÜJrnben gefebaffen; ilirc
Ginmobner mürben als milites agrarii
l.’Seidmet

abgaben, biefen baburdi b^ben

^Pe^irt

bemohnern

erhielten.

Unb

mciterc prioilegieu tarnen häufig hiiwi:

j.

P.

bie 3ufidierung,

bap

uidit umgehen,
auf einige Hfcileu fein auberer Pdirft crriditct merbo, bap bic Strapcii fie
bic
bic burdi^ieheubeu .'öaubddeute in ihnen raftcu unb oerfaufen müffcii (Stapelrcdil); baf5

Umgebnng auf ihren «tatft touinunt müffe: ferner bic perlcihuiig oon 3oUeinuahnicu
uub 3bllfteiheitcu uub aubercc' mehr. Sie Summe oon prioat- uub öffcntlidpreditlidien
Sapungeu, bie fo oom 12. bk 14. ^dirhunbcrt ak ttipifdi für bic Stabt fid) hcraimbilbcmn,
fapte lium unter bem pegriff be^ StaMredit^ 3ufammen unb übertrug fic oon Crt ju Crl.

länblidie

27'2

^tiwites

ein

ift

Jio

iPiicf).

tncbvcri'

tU’oftor,

flrieÜicl)Qftlirt)c

ySt*lietutiibcrto

bic syi)ctHifc,Jiie yaiibcsfürfteii

.'Uniiiic,

t'mgc^nrrcn babon.
ber (^emarfiiiui,

Sie taten ee

i'uvd)

v'orredne aller

unb

'iJerfaijimp

Dl-v

^rofiCii

biird) beit »diiier^

Wruubiicm’ti üicljad)

imb a ibcren

3lrt,

SdntfM’uredite

unb biudiologiKiien

banben

rociin

inaren. __Saj3
in

bie

iiimidiattftdicn

beifjt:

meten niebr unb incbr
ber itenolfcraiui,

cicbbrten

öeifte

bie

^um

3(nfblübcu

fonipli^iene

Sic Wriinbunn aelana

ber

i'iorbcbiiuiuiuicn

bnfür

lun-

Stabte fflenfdieu

bie

fnbui

ificnualtunii

ber

arönoreu öenicin

in

Mapitalbilbiint^, eine fauffrnfti^c 51riftofratic ba
u.
älteren itübte ertinidifen^ ini Sübmeftcn
Seutfdimnb?

iie

nuinbfdmit ber

ber iUifdiüfc, oft in ?(nlebminn

'Ucmifle,

ni

Ufrunbung

mebr 1111 SUifdihifi au bic freie ^nitiatioc ber Lvintoobner
il^oii
unb Cornaus (1120 unb 1164) on ift nudi iiu
Sübtueften ber
fo geftiegen, bnn bie öiUidjc Sdieibung beo
föniglidien

,vr«iburito

-‘^ft’ltnnbigfeit

obir ruritlidicn üotee

ber etabt als 'Jiebingung ber tldiitc gilt.
Unb inbem fo'siiito
uomie unb ctabtcfrcibcit, b.
b- eine groficre reditfidie unb oeriDaltuugsnnäfgge
Unnbbängiiv
tut ber ctabtforporntion gegenüber bem
Sinbtberrn ficb cntiuiifclte (in Scntfdilnnb nieiir
nis anbertoarts, aber äbnltdi bod)
nudi in Tyranfreidi, (Siiglanb iifio.), oollenbcte
fidi ber
ncrgreirciibe iinrt)diaft5bo_litifd)e unb rcd)tlid
)0 ölcgcnfab Do i Stabt unb Snnb
ber erft in
'
neueitcr 3cit bem örmibfabe ber tHeditsglcidibeit
midi.
'Juffer ber ftäbtifdien, mcift bic ber Surfer mefentlidi
übertreffenben Okninrfnng batten

f

0011

nadrSörfer

«nri)

<r

(iollrLditc.

eine

f

.^tabte

unb

uditen uoerbaiipt ibre tUfadit

gnitäc

.sberrfdiaftcn

ouf,

nab neu

iHittcr

als

einer

'cr

..^rgnni)ation ber 31riftofratie bes platten

finiibes,

an oer bereits Dorbanbenen

9)ladit

IcrntoriaUjcrreii.

ber

Si^eltbanbelsftraiV

iröfiereii

burd)

bcutfdien Stabte 0011

Seutfdilanb

bem

unb

p

politifdicn Satfadic
banfen, bofi nad) bem Untergänge
beut)dicn 3cntralgemalt bie gtofien Stabte
faft uuobbängige Dfepublifen murbeii
audi ohne grofies eigenes yianbgcbiet burdi eine
eiiergifdie, finge, lofale 3Sirtfdiaft-i
olitif 10lDie_ burdi ibre ©elb»
unb Srcbitmirtfdiaft bis gegen 1450 'ben

i
mer
fqten
le
.

agrarifdien

l

f
un

21tlanti)dien

Uübten

1,'^cnn

bie_9Jfoglidifeit

aii

I

1

iir

nodi als

Wf

bem

eine

englifdicn '
'

fyurftentum untergeorbnete ©cmciiiben emporfommen.

genaue, umfnngreidic

3cit auficrorbcntlidi überfdiätit.
3-orfdiung uns belclirt, bafi Dor 1400 mobl nur bie

ben aSaf|erDerfel}r begünftigten Stäbte sTöln unb
Sübcef etma 30(XX) Seelen über^
grittcn, gegen 1600 Dielleidit
nodi einige nnbere Stäbte einer foldien 3alil nal)C
famen
cicr )ie _i^crtrafen,_bo6 bie
angefelicnftcn unb reidiften Stäbte olme SßafferDcrfelir
fidi
oifdien
o(^
unb 25000 Seelen bemegten, bgfi felbft Diele n latiD bebeutenbe
i
5000 Seelen
c

rrdi

I

n dit uberfc^rittcn

unb

bie fflfelirjafil gller

ift

i'd)on

‘'i3riui()C

iine

£b

bic yj{cinuiu^

unb o5cm,

i

&brano« unb

2(H)UH» 3eclen ctehabi, haltbar

n‘i,

r/i-titiuin nbcridiruien

Jan %utuerbcn l.M'd-ni aber emm

bentbar.’

fo unihrfdieinlidi,

ift

citi,

bau l'onbon

l.'>sn

Imhhki Seelen

fduni

überhauvt im Itditelalter mel ftarferen ii.H’d)fdn mn^nefent mar
ab? heute, jo fehen mir audi bie eiiHClnen 3tdble je nad) bem 2'2cd)fcl ihrer ^ü'benvbebiiuimuien rafdi .vmelmien unb rafdi finten.
If-inc aünemeine
3torfmur ber ftäbtifdien
’^Hcublferuun

tun ,vemlu'h aüiiemein imm 15. bÜ3 17. >hrhunbcrt ein. Jie meiften 3tarte
Oköhe erreidü, meldic ihnen al5 IJündtniittelpunfl ihrer Unutebunn intHtüd) mar:
mir menifie fonnten barüber hinauefommen. ^.som 10. biä 18. ^ahrhunbert herrfdit ik'r
tmidierinui, iirfdimeruiui be^ llmjiuv:^, ber ^rMniberanneu. 5Jodi im 18. ,"\ahrhunbert iiali e.?

ti'utmicflunn

bOv

10

Stäbte ämifdieii lOO«) unb 51X)0 Seelen fdimanfte.

felbft für einen .vi^imburncr mie "iSüfd)
ban bie Mafien
non ^^rennhcl^, Ok'trcibe unb ähnlidiem jeber Stabt ihre c\u}c Wrom^e .sieben.
ber fleincrcn ätiärfie nnb Vanbftäbte mirb in Tculfdilanb fdion im

'4^e.5iu]ey

Uber^ben

JkMid'naiui

.ysuhrhiinbert

.

—

—

alv felbfmerftäuMidie 3cl)rante

aunerorbeuilidi,

meldier

''-Bauernflaiib,

bctferteu_ t^cxkln^

monarrinfdie

'|küiiif

audi

ctäbie

flcine

3{üdciaun beruhte baneben auf

bem

iii

in

in

ii’iuiütnb

ber

Diähe

bem

'üiane

unb

braudit

erhalt,

ftarferen 'iitadifcn ber ni^bncrcn

jiefer

surüditeht.

Stäbte

infolcte

bee oer^

unb ber beninnenben lofateu 3(rbeitetciluiuv ,"sn ivreunen hat bie
bann im 17.-18. .|\ahrliunbcrt nerabe audi biefe ilenien Stabte burdi

(süirmfoneiT, JÜefcruiuien, 't^erbote bc? J'anbhanbmcrfy micber
su heben tiefudit.
irktdKu Jeil ber 05efamibeob(ferunn bic ftäbtifdie im ffiiitclalier auenemadn

duuber

nm

fehlen

fnft

alle 3i\idiriducn.

ÜJonery führt für ba^ LMuilanb oon 'l377

n^mscii fbnnen mir annclimcn, bofi,

."sui

abnefehen, in

iians

li-uropa

famtsahl nidit

Icidit

übcridiritten habe.

bic

^ajür, baf; oorüberrichenb

bon

ftäbtifdie

in

3fot-

habe,

8''^,

an.

unb ücrfchivreidien Wenenben
5^cmilfermui bk netten 1800 10— 20"o ber OK'

unb

ciiiinen

ftäbte^

Mriect*?,seiten

bie

Stabtbcoolfcrunci im

tÜiiitel

alter oft auf» 'Joppeltc mudiö,

hüben mir maudierlei fidiere 9fnhaltC'punfie; cy ift ber rKeft
ber Olten (i'inndituiui,^ bau (lanse 'JKHferfdinftcn fidi in ben
ftäbtifdien litittclpunfl sutüdü'inc

überisroüc,

flotticrenbe

^vt’einbcnbeoblfermiq

periobifdi heute nodi bic afrifanifdien .‘oanbelemrte.

Uber

bie

ftäbtifdie

—

hoben

nadi

Omtmidluiui aiibcrer jürnber miffen mir meniq.

ben

^veifebenditeu

J\m Slaocnqebiet

halten früher bie 'i^csirfc unb fleincn
nid)l

bemohiite

'JKirbcn
'Jlrt

terri-^

überlegen mnren. Sie Ißevlcgung bes SSeltboubels
nad)
unb ber Sieg bes Serritorinlfürftcntums Doii 1450
ab nabm ben
meiteren cinfeitigen 3Badistums; birdi ben
Sreibigiäbrigcii ^rieg

nar ber groRere_ieil ber bcutfdien ftäbtifdien
siultur Dcriiiditct. 3)oni 18. 3abrliuiibcrt
muten bie bcutfdien Stabte, mie fdion feit ^alirbunbertcn
bic franiiöfifdicn unb

c
'

bie

^4iüe

SOiscn.

gläiiäcnbc 31ufblübeii

unc and) mciieidn

laft

Mbln über 3 ikh)(» befan,

iiieun

13U)

auöorcn

nehabl habe.

31u«bürger ni/

^11
territorialen .^crrfdnft auf einige,
oft 10—15 @enertmeden aus^umeiten; aber mäbrenb bas ben
italicuifdieii grogcii kommunen gelang
oetl )ie Diel mel)r als bie
bcutfdien ben Slbel in ibren iüiaiiern bebiclten,
mar bic^ in
vranfreid) unb fenglanb unntoglid)
burdi bie frühe 3(ufridi;ung einer föniglidien
SentraU
temalt unb fdieiterte bie «cmübung ber
bcutfdien Stabte in ben Sfäbtcfriegen'an ber

eiten

Lteflcn

272

fünf

3täbteii lueni^cr Md’diroibi. ikirrfliar

cni*\li)‘d)cn

1338 (KmVhi Seelen.

hatten

2(HüH»n li-iiniiohner erreidn,

1377 ijonbou 35(K>i,

hatten bic

cilcidifnm unier ber iUnbereu f^-ronbbfe unb ilirc ti-in-

ridituiuien, in 'JUebcrindiien

m

^UHMielhnft.

hatten,

3tabtonnpicfoIuna anbermärt'?.

3al}c

für-3

anbevon

allen

A'loren=^

3jiaüanb nnb

iL'eLmiKur^i,

idu'int

?Koii(Ci‘ö

bnl',

2täbion r>(.iO()— lUHx»,
tknebh^ 1422 l‘»(KHK),

förbernb

fclbft
bie &anb 311 nebmen.
Unb cj nebbrte' eine «icrbicbtiina
53ebürfnis nndi .panbmerf, ^.^erfebr, ibiarftiiiefen, eine
aeirnffc Jlrbeits-

cm

uno

teiiui^q

C5

flcnoiicnidiafUidiem

bev liltoron 3tabU’.

ifi,

li)clicii

nb)iclillict)

c\\bi

crbiclten.

baju

"|iaralk'Ic

tpau, burdt 'i'lerarbficruiui

uoit

nebmer, bie bnfür öJenditeeinfiinfte unb

luami,

&WC
u>dd)cn ^ucvfl bic

in

Mauf- unb «eiuerb^jlcuten, burdi l^miileaien unb
burdi Ubertraiiung bes (i5rünbumtec\e'diaitcc'
an fapitalfräftiae Unter
.vierbomtfiiiu-t

aber bndi

nur,

(^h'pftc

il<oIfjmirtfrf)n|i.

umipanncut'Oi'

bciiifdie

S3urqmatle

^.KÜferfdiafteii ucn 2—10 05emertineileu memq ober
)Hüdsuqyorte (SJfcihen).
Später maren Cv hier unb im
unb .'paubmerferfotonien, meld)c bic Stabte nodi bculfdier

aly

Maufinanuy-

qeqrünbet ober ale forporatin bcqüuftiqte 4K'0ol!crunqyqruppen ben rrten ihrer
"Jtiebcr
®ebentunq ocrfdiofft haben. Js'ür Üjufilaiib beriditct Meupler, bafi erft 1048—1700

laffunq

qroperer Lrte su mirflidi ftäblifdiem i!cben qefommen fei.
im 'Jtorben
unb Iftcn bie Xeiitfdicn al? Stäbtcqrünbcr auftraten, ba hat mau ihnen
fpälev ihre 5.Kirred)te qenoimnen, fuditc man ben fefiqemursciteii Jeil
ju naiionaltficven, ben anberon
oertreiben, bie heimifdic SKmolferaiui burdi oerfdiiebeuc "l^rmilcqien
sum ftäbtifdien 2eben
unb ^iK'rtchr ansureisen; ten ;s‘remben mürbe aller Caubhanbel unb Mlcinhanbcl oerboten,
bie cinheiinifdien 3){arfiorte erhielten bie iKirredite
mel)r.

mie bie beaifdien Stäbte mib berqleidien

ben euqlifdi^amcrifanifriien Molonien hat man, mo nur eine aqrarifdie
lintmidluiiq
"idah qriff unb e^> lanqc an allen Stabten fehlte, ja dhnlidien
fiäbtcfbrbeniben O^efeüen
unb ^(^inriditunqen ncqriffcn, mie bie bnnifdien unb fdimcbifdien Mbniqe
fie im
Kh nnb
^sii

17.

3iihr[)unbert crlicfien

nnb

jeber OJraffdiaft eine '^tabt
Hrun&rip öer

qefdiaffeu hatten,

mit

bem

i^-in

oirqinifdiey ÖK'feti

^Uleinredit bco S^aubely in« J'eben

-iiolt-iuiriütiaft^lebre

I.

oon 1055 molUe
rufen,
jk

ti'in

m

(Mefeü

74

43nd).

;4iiH’itcC'

1705 Dnltc ben)ctlicu

Olt

biK' 'Jülciiircitt

3tabt

9bi.

Jii-

gcit’(ffcl)afl(ulH-

*2

im

t'aub

li-iitaicfluup,

)o

für

bi'tfenbabueii

le

tlmiancflunp

fiel}

unb

lemerbe
abttfdien

mie uiemalä

.vraitbcl;

fl.liaucrn

mar

brbcnfü ciuflufjreicl)

Okmalten auf

uicl

grbftereu

inncrbolb ber Staaten.

iieberlaffuitpe'freibcit mcift
i

auc'pebilbct

bic iSlHmjfecn

uiib

be-

ber gan^c

unb

Stabt

fielen,

mit

Jm

feit

Ijanb

bie

in

einer

unb

.sbalfte,

pemerbelreibenbc

aUcmbalbcn crfolpenbe

.Jabrbmibe'-t

l(i.

ber erften

^abrlnmberts; ba^u tarn

1!J.

peioijfc

Oiebieten,

19.

im

friiber; bie tlvoft

ilb^malmepe

unb icleprapbni in ber jmeiien Öilfte
mobernen jeebnit, mclcbc junaebft

ftaail.d;er

ik^rlcbrs

^nb jebcr

Jii.'

ber

uüerorbentlid) rafeb bob.
ütcrer
.eien

im.ti lijilitncoiciift,

neuere ;^eu bat, mie für Die
panje SicoIuupC'Uiefcn anbere '-yebiuituiipeii peiciiaffcii.

'sabrlmuterl, bie Maiuile im 18.,

IC

r

llttcilcn.

'uil)rl)uubcrt.

l'J.

bac'

iimacbft bnbeii tic tiserfebremiitiel
7.

5

Ccc' ,'panbck’ niif

unö

\

abtiicbe

Sie bcutige tnctiblterunnsBcvteiluna

bo' 'iUilfjunrliriiait.

i<cvfniiuiifl

C6 licfivitc bic 3tablbcitu)l)iu

;-}a'ccf,

georbneten

fiel

Stabte

'ilufr ebtuiui

'llolijei,

einov

mit ter OlemerbV unb

if^abrbunberten beft 'benbe inir^ug ter Stabte für
muraen überall udi reebtlid) gle.digeftellt; bie

'lluemabmc eiiyclncr

f>-cftungi u,

überall,

in

'itreuf;cn

efunben lofalen tltiinfdiaftöentmidlung gleidunafüg iiufl unb tdidü ^unt Olebeiben fieberte,
im 18. 3abrbuntert ^mar bie imit fürftlidier blülittf befonbero begünftigten

mbrenb

.vianbele»

:tabten

unb

e'ftattct

butte.

unb iUianufafturftabte

bem

auf

glatten

bao

b'anbc

nergroficrt

fiel)

ftarre

,'öcrfo

natten,

aber in allen

nuten

faum

eine

nnberen

nun anfübren,

uorber

fur^

Silo

aiicb ter
Sebmierig! eiten unb Sebranfen unferer
Stabte ^iiblt mau in if.'reuf3cn nod) beute bie Srte,
Stabteorbnung fteben, obmobl gegen 1850 über ein
:nttel berfelben, 1890 ein idertcl nidit 2000 liiitmobuer batten, lis mirb oftmals in ber
rlatiftit OSrofütabt unb Ünnbftäbtdten in einen Sogf gemorren, obmobl
fie minbefteni? fo
erfd)ieben finb mie Stabt unb l'anb überbaugt. Sludi mein man, mie je|it bie Statiftiter
llgemein gflegen,_allc Crte über 2000 Seelen als Stabte mufonbert, bleibt mirtfdiaftlidi
nb fojialgolttifd) febr 3>erfdiiebencs jufammengefant. Sann geben uns bie ^äblungen in

oerroaltuugä.rcd)tlid)

en mcifteu

unter

ber

üditberu nur eine

'2obngla&e; 500 auf 50 ööfen
ft
)

grofse

Statii'tif

unb 500

ber
in

ju unterfdieiben, mübrenb

nidii

ftatiftifdi

05egcnfa|ie

mie

barftellen

Stabt

(ilröfte ber go.'itifdien öenteinben,
nid;t ber
einem Xorfe ,^ufamnteu illtobncnbe finb babei
fie mirifdwftlkb unb fo^inlgolitifd) minbeftens
unb üanb, olrofiftabt uiib Oanbftübtdien. :fsn

merben umgefebrt bic fo lüelfadi ortlid) gaiij äufammen mobnenben ^nfaffen
Sorfes unb bcs ba^ugebörigen tüutsbeäirfcs als jmei gefonberte Slommunaleinbciten

«rennen
ines

e.kiblt.

tli«o

.sgnufer r.ditig

man

bie

oerfudite,

'Jiebenmobugläbe

«rennen, bod) nidit ibre iHcoöItcrung erboben unb

OOCK) Hgobnglaec,

Gobnglab:

jebes

mir, baf)

Stabte

275

3toiabtne ber äOeilcr,

b.

bie

ber

3al)l

ber Ok-ntciitbegar^ellen

b-

erfdieint als ein mabrfdieinlid}cs tUefuliat ber ocranberien ii«er-

biiltniffe.
Sen (ilegenfab les Sorf» unb .öoffbftcms fonnen mir inbirefi .niblcnmonig biird)
geogragbifdie tl«erglcid)ung ber mür.tcmbcrgifdicn lirgebniffe etmas oerfoigen. Sic Müfe unb

ÜGeiler

liegen

baugtfüd)lidi

in

iTberfdimabcn,

b.

b.

nur Sbrfer; baber oerteilen

'Ji'ectarlreife, beftelien faft

im Sonmitreifc; im ilnierlanb,V

fidi bic

iSinmobncr bcs

(i23(Hio

b.

im

,311

jäblcn,

bat

nunerbem unfidiere

man,

menigftens

mübrenb man 1801 71742
Sabntoürterbaus,

mau

bort 1822

'Utarftflecfen

132

175

142

—

jebes

gc)|äblt

batte.

cin,3clnftcbenbe

Ipfarrböifer

Xbrfer

1575
1284

414

1698

2Gas

ift

Süirtsbaus?

unb 1880 folgcnbe ©obuglüge

i«on

OJemeinben unb Srtfdiaftcn, mobei mit ''llusfd)lun ber unmittelbaren Stabte folgcnbe ^nblen
fid) ergeben, mcldie anbeuten, um .fiöfc unb tiOeiler, um grünere Sorfer oorberrfdien.
(f-s
lebten in ben folgenien Üiegierungsbcjirfcn li-inmobncr:

.f'

in

Cüer.

'üheber-»

£Licv^

gfnlj

baticrn

bmievn

„

Okmciitbe

„

Müimncii

unb

i'taU

fvanten

49

115

135

1(.»8

257

320

421

591

505

494

415

489

522

864

Bad)C

jur

unb

rclalibc

Untere
franten

franlcii

48

atier

^ur

’ii^obnpltißc

fülutc

mir

£bcr^

Sdimnbeii

84

einer Crlfdiaft

betraduen

uiii?

unb

iöec»ölferLing?biditif(foit

ber 33eiHilfcruiui

^i^crtcilur.ti

buy

a)

bic

i^crbnüuiö

ber

ucridiicbcncii

ber jorfer,

(Mroftc

Stabi

nndi

unb

i'anb

h)

ab-

bic

ncr

ibre

i'eunc

]d)icbcnc ^unaliine.

Jic iüinber mit bidiJcr

a)

jinb

5)eiibl{orunfi

im ^an^cw midi

bic

^n

ftäbiereidKu.

fmnmt nadi Atau^ 1864 auf 8, in 'l?reuf5 il’dn Sadifcn auf 8, im Mönii-^rcidic
Sadifcn auf 2 Olcnicrtmcilcn eine Stabt, eine foldie imn über Ukkhi Seelen foinm’t nadi
®icbal}u 1858 im üftUd}cn ^reuHcii auf 75; im meftlidien auf
in Sadifen auf 27 0)eüicrtmeilcn. 3?adi ber 9icidiC’flalifti! mm 1875 fommt ein £xt uon iiber 2t.MH) 3:clcn in

m

Cftbrcufjen auf 534, in ^^iommcr.i, 93raubcnbur^, t^ofen auf 330, in ,s>mnoncr auf 311,
Sd)Ieficn auf 194, im itönigreid) Sadifen auf 97, am 9?licin auf 78, in ^43ai)crii auf 46fi, in

ufm. auf 146 ©cbicrtlilomctcr.

3<?ürttcmbcri3,

nnc Cftpreuncti; bort molincn

bcüülfert

über

Seden.

2000

llrfad)en

lliftorifd)C

5lbcr

eine

befonberer

9{cgd

biefe

crl}cbtidic

9{lieinin*oinuä

breimnl

in

']o

bidit

KKt ISnmooIincrii 60, bicr 23 in Srten oon
oidc i}(ucmalimcn, meil iiatürlidie unb

noii

bat

Jie

bodi

S3eüblferuiinöbiditii]feit

audi

olinc

Stabte^

intciifioc

entmidlmiß erzeugen fonnen.
mit

25%

^lorii beredmet für 1850, bafi ‘^J^rcuften mit 28*^0/ 33cUncn
Stäbtcbebbfferunt3 2213 unb 80t)0 Seelen pro üJcoicrtmetlc lidttcn; Sdifcfien unb

Sadifen baben ctma cilcid}c ®ebblfcrunfiC'biditiüfeit, aber Sad.fen erbeblidi mehr Stabte.
Xie luenig beoblfertcn ©egenben b^ben uielfadi bae ^loffpftem; bic reidibcoblferten finb bie
ber grof5 cn Dörfer,

^m

Staate

302

prcuf5 ifd)cn
40-4

Seelen,

1849—50

;3 alite

im

Seelen;

baitc

eine

iJanbgemdnbc

in

©umbinnen

ajcgicrungöbcjirf

.v>ol(anb

151,

in

1744,

im

Süffelborf

Reihte 1875 jälilte burdifd)nittlidi Seelen;

in

tii«ürltcnibcrg

'4?rcu-

3n:

biMi

3?rnn=
ben=

bürg

'Püm=

Sd)le»

eücf)^

mein

fit'ii

feil

Sd)U'5fgnii

26cft=

^pfifen* th’bi'iiu

iiorcr

fali'ii

'Jtflfian

lüiib

iing^
fgolft.

eine i^oiibgemeiube

251

108

268

288

460

406

862

857

674

485

781

ein C^utöbe.nrf

115

115

144

161

91

64

808

79

101

84

45

sübltc;

ben 37026 ianbgemcinben bcc' preufvifdien Staalco baben 1875 faft 15(.tOlt unter
200 Seelen (barunter 3448 in Cftpreunen), eima 14000 baben 2—500, 6000 5(H.l— lOiX), ber
Heine 9{cft über 1000 Seden gcliabt.
^?on

SSeilcr

imfc

1878
3120

2587

23.33

i

X-U

litgebniffe crl}alten:

aud) ein

tl

iliecfarfreifes

(1880) auf 1217, bic 4680(.X) bcs Sonaufreifes auf 4308 ügobnglüüc. ageld) groner (.ilegcnfap'
fs-ür tl-laiicrn baben mir (1871) eine ülcrecbmmg ber burdifdinittlidicn tycoolferung ber

n ^abre 18G4 batten bic 1000 greuf;ifri)en Stübte 4357, bie 30243 lanblidien öiemcinben
19‘K),
bie 15019 felbftdnbigcn Wutsbejirfe 7027 «Jfcbcinmbngläne; man crbiclt über

.>iffen

einjig bie

ift;

&«obnglQbcn.

iia.i)

unb müffen jmeifeln, ob

''l^ommerii

leebejüglicben li'rfenntni» getaebt.
tc

ein^elr.en

oon mebreren üüobnbauferii,

iÜnbermig

Sie 'Iluobtlbung ber Statiftit fegt untj m ben Staub, bie feit 100 ^abreu erfolgten
Intbilbuugen unb ten ganzen beutigeu ^aftaub bee SieUuiuteiuefer.b mtbers ju oerfoigen
1" alle früberen 'iterbaltnijfc.
Sodt fei, meint mir einige ber multigften ^ablen in biefer
le.gebuug

miffen bic ^ugeborige tpeoölferung nidit

fdam

ntcr fvriebrid) 'lUilbclm 1.; nod) meuiger beburften bic Ibrfer mciter folcbcn Sdmbcb;
unter reiner unb unbebingter tonnten bie natürlidicn unb bie imltymir.fdiaftl.dien llrfadu’ti
le ganse ikmölteungäiiertcilung im iKaunte bcberrfd}en, jmnal um eine
gute, inobcrnc
lemcmbegefebgebung unb eine gute 'ilam, Olefunbbe.m- unb Dtieberlaffungc-bolisei jeter

iefibcusen,

91bcr mir

b)

mie

fie

!5ie

uns

mid)tigftc
in

Semegung

ber neueren

ben abfolutcn unb rdatioen

ift

bic

ber

ftdrfere

Stdble,

ber Stabt-' unb ijaubbeobirerung

16*

ent*^

\

)

1
li;!

Xie
27(i

^io nt'lVHüimftlidK

43iicl).

^\cl) füllte ^müictift einige unclitigc ^nlilen an, bic iiyeütilferung ift in ^Ucillionen
aiK'gebrüdt; al$ Stabte finb für Teutfdilanb uub >yran!ccict) bie Srte über 2<XtO, für bic

bic über 8(KMi gewählt.

Staaten

:iU'reinigten

mo

abfolut

0

'-nmtc

Stäbte

"

1871

14,8

36,

26,2

63,9

181X1

0,2

.3,3

1880

18,7

41,4

26,5

58,6

1,5

8,5

15,6

91,5

189U

23,2

47,0

26,2

53,0

1840
1870

8,0

20,9

30,4

79,1

19n()

30,6

54,0

25,7

45,7

19(X)

2.3,7

31,2

52,3

68,8.

ijoili)

„

ü

0

mänin

ilLtie

aelcaener

u
0

Uflnb

ü

Sanb

Stäbte

0

länblidie
«

“

Xörfer

0

o

174:>

8,6

24,4

1,02

30,4

13,8

35,9

24,5

64,0

1891

2,6

6.),4

0,46

11,6

0,92

23,0

16,0

41,0

23,0

59,0

U»01

3,1

69,8

0,47

10,4

0,88

19,8

26,8

1871

75,6

1,9

58,1

0,38

11,5

nur

bie abfclutc tanbtid)C i^'Oälferung

ben ii>ereinigten Staaten fogar

ftarf ^^uualim,

^urüdgingen.

'Jrcilidi

ruie

in

Jtaufreid) crl}cblidi abnalim, in

aud) bic fdiottifdien Xorfer imidifen, nur
fummarifdic 3t^Men nidit bae
foldi

,^n iinglanb ging bic ©cüölfcrung 1871—91 m 11 @raffd)aftcn um 10—16%,
um 5—8% abfolut ^^jurüd; in ben brei ©ctreibcgcaffdiaftcn 9forfoIf, Suffolf, üffcj
1851—91 um 13,8%, in üicr mcftlidicu, jcüt übermiegenD ale SÖeibcgraffdiaftcn diaratter>
(ibenfo jeigt fidi bei uns neuerbings in oicicn ber öftlidicn
fierten 1841—91 um 22,3%.

in

23

agrarifdicu
tlagtc

liier

Xiflrifte,

man

für

fdion

im

in

5'i^aulreid)

galitreidjcn

in

ift

1840

b,

l).

ibcfentlidj

nidit
in

ift

aufjcriialb

(furoime faiim

fepr oerfdiieben, aber faft überall ju tonftatieren;

fic

Xer

CSnglanb unb grantreidi.

^u fepeu,

üor bie

3^'it

ber ganzen ®eranbcrung

tiintritt

ber moberneu i^erfelirSmittcI.

ift

52 821 1800
06 837 1840
119 714 1890
140 539 1900
159 548 1905

ftärfften

bie öftlidicn

T eutfdilanb

audi bor

mit -?0— 100000

übermiegenb lanblidien ('ij^ommern,

3?reuficn),

am
faft

§ollanb nalim nodi 18.39—49 bas platte üanb ftmas melir ju.
man neben ber gragc ber prozentualen 3^" uub Slbnabmc bon Stabt unb

3^ie fepr

iiaub bic abfoluten

im 91uge bcl)altcn mufi, lucnn man bie
mandicn ©egenben grogen uub bebenflidicn Umfang
fd)äpen mill, lebren bie folgenben 3ul)l^u. Sie geben

3ul)l^u ber Üanbbebölferung

fogenanntc i'anbfludit, bie gemifi
neuerbings

angenommen

bat,

in

riditig

bie lanbmirtfdiaftlidie 53eoö(ferung auf je

100 ha

„
in

„

ber baiirifdicn

Stettin
^ipfalz

im mürttembcrgifdien 9Jcdarfreis

50 243 1840

freilid)

160 iXhj

47 oOO 1837

1847

finb

fotuten

unb

oiclc

8

1

54,0
t0,3

1895
47,7 '^terfonen,

.%,5

99,6

87,4

123,4

116,.^

3

5->9

i:

1862 210 OOO
1890 o69 260
1900 705 7:W
190o 802 793

im

fdion

m

unb

18.

ber erften Wülfte

nli!

„

.

%

2 8«'

Xie

..v..

41,2, in foldien oon über lOtK» 128,0. ^mi
OJronftäbtc mit über UMKXX), 2. '.ndttclftäbte
4.

Sanbftäbtc mit

ti-rgebniffe

4%

14

11^2

102
641

.

12',4

1950

.

63,9

.
.

0011

%0
0'

Stiiöle 1880

4,8
7 6

'Uail

uub faub,

uub 2

lumnu uun

1.

5— 20(XX),

Seelen mitcrfdiicben.

limtptfäd)lidi

bat

uiitcrfudit

•^9

96

26,21

'Ulan

mit

1871

ftelltcn

fidi

2— 50(X)

unb

vlotteC’

5.

folgcnbermaücii in ob«

'}?rogcntgablen ber Hcoolterung;

Vu
458
öS

5.

m

oon 5000-10000

.«Icinftäbtc

3.

21XX)

Stabte 1871
1

.V

ismmobitern 2 uo,o,

in foIdicn

bat' bie Heidböftatiftit feit

Üanb^nter

bic

3,27 'MU.

402

^

5,67

*

.5:74

.

26,51

«

o8,6
58,6

'iitirlung

baft bic ölrofr
beii

7,2

8,9
12,5
12,7

ber

uub

Slleiiiftäbteu

bic'üaubftabtc mit uub obuc

%

Xtübte 1890
Stabte
6,53
6,5:1
4,93
4,9:1
6,36
6.:i6
5,81
25,81

Lfifenbabnen

muL
»
.
»

.52,2

=

.

1807-80

.33

194

864
2269

auf

n

19(Xl
lOiXt

atübte
Stiibte

13,2
1:5,2
10,0
12,9
11,7

'Utill.

aiaii.
9.12 Hail.
9,12

7,1

*

7.6
6,8
17
—1,1/
25,

^
•

biefc

Halm

Habn um

etioa glcidj

1,4

1%

l,8“o/

gewonnen

;>
1:5,5
13,

*
.

12,1

*

4.i,6
4.5,6

OJrbfieutlaffeii

'HHttelftäbtc alle fotdic 'Herbtiibuug batten

bic mit

0

US,
16,2
12,(5
12,6

obtic

batten,

unb

Habit
il-ine

um
um

ältere

um 14,4, bas i!attb um
Hercdiiumg für 1840-55 batte ergeben, baf? ber Staat
sugeiiommcii batten.
Stabte unter 30«« Seelen um 19,6, bic barüber um 32,4‘\,
bes
mit über lOOaK) Scctcii betrugen undi bcii testen 3äbluiigcu
in granfrcidi 12,4, in XeutfdiStaaten
'Hcreiuigteu
18,6,
ben
in
1890—1900
't'eicimiums
ber Heoölferung. ßs gab foldie Stabte;
taub 16 2 in rdalieu 6, in Otrofibritanuieii 29,0%
oi^^onb .30, in fvraufreidi 12, in Hufdanb 19, m
in Xcutfditanb 33 in Öftoftbritaunicii unb
oon Stmerifa 38, gufnmmeii m bicfcii O^Öäubern
Oftcrrcidi 5 in beit 'Hereiiiiglcu Staaten
oouboit 4,7, ifiaris 2,7, 'Herliu
Über 'eine HJilliou botiten in (Siiropa 1906 7 Stabte:
137
Xie 'Heoölferung in
itetersburg 1,4, Hlosfau 1,1, .f>amburg=9Htoiia 1,0.

orcufilfdie

vu

bic

'xie

lanbminfdiafllidier ^Icidie:

1882

im 9{egierungsbezirf ©umbinnen

750
1802

76 800

25 800 1817
44 700

31 ooo 1800

1-^7 1

9(joO- 5(X)0

1840—50

meiften gu; bon 1829 bis 1886 blieb in Belgien bns syerliältnis bon Stabt unb ijanb
in

20 000

lOüOOO

17:35

*104 1890
353 272 1890 201 913 1890 3:34 710 1890 142
455 089 1900 229 663 1900 422 7:38 1900 261 022 1900
503 672 1905 240 6:3;3 1905 470 904 1905 2iM 426 1905

500— lOtX)

oon

foldien

,

',|>robin,^en

40 OOO

84 OOO 1745

15 OOO 1757

'Hon ben englifdien Stabten

bor

ob unb innnemeit eine ^dnalime bet lanbiuirlfdiaftlidien 33e-

Ü^etradit,

im einzelnen nodi nadi 33oben, bor[)criger lanblidier ^ebülferung, 'iöcfib- unb
IJJaditberlialtniffen, unbebautem ,<!anb möglidi mar.
Xafj eine foldie bis in bie Sldtte bcs
ber Murmart liattc 1748
biclfad) borfam, bemcifen folgenbe Slngnbcn.
19.
bis 1786 bas platte 2anb jälirlidi um 1,23, bic Stabte (ol)nc Berlin) um 0,48% ausgenommen; in bem ^tiWuubert 1748—1846 ftieg bas platte üanb ber Murmarf um 253^^;
bie Stabte (o()nc Scrlin) um 261, alfo faft gleidi. S3is in bie oier^iger ^>alire nalimen bon

gleii^,

.giQinburg

1600
1700

bcä 19. 3abrl)unbcrl5 erbeblidi gcroad)fcn.
bie gefamte 'Heoölfernng nadi Der abgc)turten C^rogc
ISine genauere Statiftif, loic fic^
3di teile aus
ocreinäclt, g. H. in Cfterreidi 1880, erboben.
ber 'iöobnortc ocrteile, ift nur

fam

nidit

9{atürlid)

am

bülteruug

allen preufeifdien

Mönigäberg

^Jiürnberg

Xciiartemcnts eine abfolute 9(bnalime;

Xic abfolute ober relatioc ätbnalimc ber i^anbbcüöltlrung
oorlianben, in (iuropa

Seelen:

SSreMau

^Uiagbeburg

24 000
:iO 000 1740

IK17
1S46
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bauben, bie rediteu Stellen, bie redne ;-^eit neivdbU, bie redileu iiiittcl ernriffen maren.
Unb bie erftcren, bie oou felbft ermadifenen Stabte, tonnten nur ooranfommen, menn fic

loeitem

(S5e,ienfat>

(i-incntumlid)fcit

iKiditunnen

^loecfc

meuu

midi nur,

nebielieu

lebtere

unb

Ü'iuridituiuicu

neben,

,su

netunfen

iiMrtidHiftlidu’r

be? Siebeliiö di befriebinen nemeieii feien
foklte mit ber' bemnnenben

i)lrt

reinen

tiölicrcr

Wemcinbe,

'ler eiinflufe ber ^nbioibiien, bov

iU>lfäiuutid)iift.

OK'mnubcIcben^, mcldn' norfdiicbcne 3(rten oou

be^?

Kbununnen

dev

tii'fpidt;

fteinenbe aioUe go'piclt,

'Jliiöbiltiutui

ittMcrte ndi im ünitcrcu ^Uiertum imö
tue- Okicberii: .om', lorf, Mleim unb

bminnK,

feft

leiditer bei jeber

']>ermbe

««crjailuiu]

.VHiuptrollc

unb mit (demerbe unb .s>mbel ber

uitenbilbiiim

nu

mm.)

,ebr

gefcllirluiftliche

'-IJerfehr,

unb

Hi'otme

Unterridit

'(nr

3^ie

iintlKbaflliclicu

aueiicbilbetem

iidHiftltdion
liuB,_

'ihid).

tH'ii

Kiffen

prioaten mirtfd}afiliriien

Sie

merben.

biejeniiic

AitU'reffcn

(fcioi’'iitii?

ber

^n^'iJtift

hier

paii3 freie 33ahu pe*
müffen mitfpredien unb
unb

mcnidcr al? fonftmo

unb ber

CKefamtlieit

^^crteilunp ber (Krunbftücfe, ber Strapen, ber d^ldpe, biejeniden Crt?anlapeu

(iinridiluupen aller 5(rt teil? bireft, teil? inbireft fdiaffen, bie 3mecfenliprcdHmb finb.

See-

halb in ber Ojepenmart fo oielfadi bic Aorberunp, bap bic ik'rtretcr ber (Kcfamtintereffen
ftdrter al?

5Öolinunp?=

bie

licutipc

33aiu,

unb ?Jfictmcfcn

unb (Kcfunbheitepolisei c? peftattei, in ba?
®imi forbert
bie pau3C Siebelunp einpreifen foüen.
al? bi?lu'r, Sorpe ber bffcntlidicn .Korporationen für

Strapen^,

mie

in

Adt>rif-

paii3 anberer 9 lri
ijjoliminpeu ihrer S?emntcn ober pur fdion llberpanp alle? ober eine? Seile? be? ftäbtifdicn

(f;rpropriationen

(Krunbbefipe? auf bie

Aorbeninpen
li‘?

Mommune.

(('?

liept

iii

Crbuuupen

31t

biefen

uodi nnflnr

hin-'

unb hormopenben

ein bereditiptcr Mcrn.

limibelt

(Kefamtintereffen

fidi

bariun, bie

au?plcidien,

auf

örunb

bereu

finben, bie

bepanpene

am

heften

A-chlcr

bie

unb

Aobioibiuil

falfdie

unb

KJidituupen

9

I

1

1

(

S ‘2

'iiud).

lieber

ihn,

plump

fnfl

iicifIlubaftUdH’

lii-

u>erbcii

iiutiieiiiaciit

tünneii.

iiei'fniimiii

p

i

öictfadi

f

innen audi bab tKichtinc treffen, mie

bie

(

efehoiebunp, bie ftaatlid)c

'ften

ermähnt,

lie

1

rnbeln.

>

%rarn unb
Mird}cn,

diänten

e

feine

intb
'

beu

4?rd--

ftäbtiidic

ilcrmaltuiui

inbirefte

Sleeinfluffunt

foldic

^nimer mirb
aller

cs

heute,

fidi

Sicbelungeocrhältinffe

bet ,&anb burd) bie ganje hierauf be=

in

mie burdi ben Üiicge»

i

ub Strafjenbau unb

biirdi bie

illerrehrbinittcl unb naiiftahen.
iSbeufo ift ber Söau non
Monjeffionierung ber Tampdeffcl, ber fvabrifnnlngen, ber
ber Öiinmirtung. 9.lian mirii behaupten fbnnen, bnf;, fe

bie

aiJarften,

Silittel

Aolgeu

ber

oerfrhiebenen

Siebelung.

Sie

lebeubigerer

luinbcrpaffmuv. bie

ülernhrung,

gefellfd-aftlirher

gegenfeitige

bes

ivorberung

lUeibnng,

gefteigerleii

Dleroeu

bie

als

iijustelii

unb

51rbeitsteilung

@e-

bas

03efd'nftsm»rtehrs,

iiiib

aus;

es allerbings fdioti

oon Süfemildi

e

jeugt,

li

he

fonbern baft

flar

ift,

baft

nidit

bas

gebrängte Ü'Johueu

nur bie gcfellfdinflhdien

cs

au

fyolgeu

biefc

fidi

unb bamit bie geiftigen
7 ortfdintte finb, meldie fo.vale Slnftalts» unb fiJcnchtbilbung ermögliriicn unb erlciditcrn. ths
g bt gebrängtes 'Üiohnen ftumpffinniger fOlenfdien ohne biefc ivolgcn, unb cs gibt eine illcrh hrsausbilbung unb Steigerung ber Slilbungsclcmcntc bes platten Vanbes, bie nahezu ähn^
ober gleidic Ürfolge

S3 erührui

Sie ungefunbe

erzielen.

gen

ribcrmadit

ber

Stabte

gehört

haupt^

ben lipodicn surüdgebliebencr Ifntmirfelung bes platter
an.
iJluch bie pou .sierbert
Spencer mit IHecht betonten pohtifchen unb fo,palen fyolgeu
prftreuter unb biditer Siebelung finb nur mit biefem iltorb'halt aiiäucrfeunen. lir führt
fl

chlidi

a

IS,

bafi

auf

ber

0 ;d)
.

p

bem

i'anbe

ber 91ngefehene,

'f.Uiefter,

ber

grofje

Oirunb--

Jlriftofrat

i'anb

atte

iiidit

fühlt

b utfehen Üllarfdien

bie

ar.ftofratifch,

unb ben ^Ipen

Stabt bemofratifdi.

iWan fann cinmerfen,

bie bäuerliche Semofratii

Iten hat, bnf) ber i^öbcl ber antifen (Mrofiftäbte

hf

unb

ber .Tirieger

eine gani anbere Übermacht 'lehnupte, mcil bie ihn Unm
ftets
mit anberen oergleidicn fönnen; je biditir bie Siebelung fei, je mehr
bie ööherftehenben ©leidie neben fich haben, befto geringer fei ihre Überlegenheit: bas

b fi^er,

g benbeu ihn

,picrft

fiel)

bei

lofer

ben

in

bafi

Siebelung

fiel)

cr--

ber faiferlichen ShranniS gefügt,

fie heroorgerufen hat, bag bie taufmänuifdieu ?lriftofratien non ®enua unb iüeucbig, mie
Ute bie non Vonbon, 'Jt'euporf ober .framburg burdi minbeftens gleidien 91bftanb oon ben
u terften Sllaffen getrennt finb mie ber Sagelöhncr oom fRittergutsbcfiöcr. Ifs haiibelt fich
je

1)1

eien

bei allen

ben

nadi

je

in

Sas

fc

(S

unb

bichten

gciftig-fittlichen

iVohnens nur um TOöglichfeiten, bie fich
aus bet häufigeren Ulerührung unb

f\-aftoren

aber

tlar

unb

)öud)c oon

(.y.

lebensunfähig

ftärften ülusbruct:

ihren

Ciaiifcn

unb

cb

unb

man

ift

mirifd;aftlidien

fugen fönnen:

hat

fidi

Ifigcnfdiaftcn,

unb

als

bas einfadiere Veben auf

boch

miditigfteS

bem

Vatihe

Cfrgebnis
ift

biefes

IJirojcffes

für bie moralifdien

unb

araftereigenfdiaften güii)'tiger: bie VebenSpele finb ba flarer, bie Vebensmegefontrollicrter,

Sitte ftärfer: bas Veben auf

bl

•

p

träglidicr; ber

V beu

in

Vanbmaun

ber Stabt mndit

ift

molltc bemcifen, bnf) bie Stäbte,

c

(Generationen

jmei

in

iingefunb,

mie

Unb bis in bie neuere 3en fehle fid)
bem geiimollen, aber ftart übcrircihcnben
bie

ihnen

Dom Vanbe

m

fid)

gelieferten

9Jlcnfd)cn aufbraud)cti.
.511

heit

biefer

Vitcratur

ift

äVahres

mit

Salfdiem gcinifdit. .HonferoatiDargrargdic itor^
ben (Gegenfdiriften eine Ufolle. Sic 'ipifliir.haben iHüinelin unb anbere gepigt, bag bie burdi

fortfdirittlich^inbufttiellc in

nid)t fo fd)met pi finben.

ift

3 iieift

bic ial=
bie StäbtebcPöltcrungeftatiftif jutage geförberten (figentümlidifeiicn mcfentl di auf
pahrc heute teilfnehe jurücfgehcii, bnf) in ben Stäbten bic Slltersflaffcn oom 15. bis 40.

Sobesfälle, @e=
meife boppelt fo ftart bcfcht finb mie auf bem Vanbe, alfo fdion bcshalb
bürten, iyerbred)cn unb alles berartige im Surdifdinitte fidi aiibers geftaltcn müffen.

Übcrlreibuiigen

,'pnnfenS

mit

feine Sdiülcr

iKcdit

eine iHeihe

betämpfen,

bic

Stiibicn Dcröffcntlid)t, bic bie

CGlcid)mcrtigtcit

unb

ber

itorpige
_

Sie haben babei Diel iRiditiges gefagt,
es
aber aud) ihrerfeits teilmcife übers 3’el hiunuSgefdioffen. Sas länblidie Veben, fofern
hat mit feinem ülufenthalt unb
pcrbunben
ift,
guter
(frnähruiig
mit guter iKohnung unb
gcfehi haben.

Ulorpigc.
feiner 91rbeit in freier Vuft für alle törperlid)eii (iigeiifdiaftcn bodi unpoe.fclhaflc
Vongftnff,

meint: bas Siabtfinb bleibt

ber übrigens Syrcntaiio naheftcht,

äugiger, mit fdilcditen

3ähncn

oerfeheii,

aiidi

blaffer,

fdimad:^

menii bic ftäbtifdie .'phgiene fein Veben per=

haben mandic Stäbte unb ©emc:be heute fo oicl ober faft fo oicl SRilitär*
eine fo
tüchtige mie bnS Vanb; bic Stcrblidifeit ift in gut gebauten Stäbten teilmcife
tüebrigc mie auf bem Vanbe; Dertomniene Vanbbiftrifte mit fdilediter (irnährung haben teiO
©ernif)

Idiigert.

mcife

fd)mäd)lid)ere

'

91bc

baf)

flügere,

bas

fLRenfdieu

Vanb

bcmcglid)cre,

als

cinfadjere,
geiftig

fs-abrifgegenben

mit

bcfdicibene

fdiliditcrc,

huüiüehenbcr ülcbcitcrbeoölfcrung.
fräft-gcre fiJK'iifdicn, bie Stabt

e,

cntmideltcre, törperlidi fdimädicre, aber iieroös ansgebilbctere

gcgcnfeh(id)cn Vebensmc.fc.
bleibt eine notmenbige '©irfuiig bc
Stabt unb Vanb alS biffcrciisierte il«ohnplähe finb baS notmenbige (S-rgebnis bes
höheren fomplipcrteren Staats» nnb SVirtfd'afts» unb (GeiftcsleberS: fic unb bie oon ihnen
geftempelten fDfenfdicn ctgän 5 cn fidi. Sie erften erheblichen Stäbte mürben bic ÜJfittel»

liefert,

punfte ber Santone unb

Serritorien,

bic

©roffftäbte

bic

ber

'Rropinpn unb

fRcidic,

in

meld)en bereu ^Regierung unb Sßlirtfdiaftslcbcn fidi äiifammeufafit. SaS muf)te beftimmtc
bic
f^olgcn für bie Ißemohucr haben, (fbciifo ift flar, bnf) bic ftunft, bic höhere Seditnf,
Vitcratur, bic üBiffenfdiaft, bas heutige ©elb» unb «rebitmefen, bic hödifte 91rbeitstcilung
91bcr mie gemiffe fvcrtigfcitcn unb gcmiffc^Sugcnbcn,
in ber ©rofeftabt gebeiht.
madifen bie Vaften in biefen großen 3entralpunften. (Ss liegt, je gröf)cr bie Stabte finb,
bic intelleftuclle unb tcduiifdie ühultur in ihnen auf
jeitmeife
bic ©efnhr um fo näher, baf)

oorpgSmeife
fo

pi allen 3*^d‘'u

übe miegenb gezeigt: bie oer
iebeuc itUognnieiie bifferenpert bie 9Jfcnfdien unb ihre föiperlidien unb geiftigen, tech=

Ul dien

m

Jvnigen bes .^erftreuten
rnitmirfenbeii

’ibung her 9JJenfdieu ergehen.

mar.

gefdielien

biefc pcffimiftifd)e «iiffnffung fort; ja fie erhielt in

ftnbtifd)cn 58cüölfcriing ins red)te Vidit

ebenfo

bie

audi_ genuftfüditiger;

ihre jvolgcn in büfterer iVeife,

unb

ftäbtifdie ÜVohitmcife

anbete belcuditeten bähet bie

a isgeübt.

^Ibcr

aber

finb

3n ben 3nl)ten 1845—70 hat bie Statiftd mit bem rafd)Cit 'iiiadifen ber üJrog- nnb
ber ()5ebürtigfeit,
fyabnfftäbte teilmcife überrafdienb nngünftige ^rgebniffe ber Stcrblidifeit,
ü-tigel unb
ber iitergehen, ber (ihefdicibungcn iifm. pitage geförbert; 'iuappäus, Sdimabe,

9teucrbings haben lörentano unb

fo.i

her 'igohmooiio.

(>013011

'.Ufenfdien

fo^ialbemofratifdi.

fdirittlidi,

ahr Crganifat on ift bei biditcrer Jiiohumcife erleicnt rt. Saher hat immer Icidjt
be Stabt bas üanb behcrrfdit, eine gegenüber ihrer (Sinmchncr.inhl überrafdienbe iWadit
igeii

1

linperlidicn

bie

bas veben
mornlifd)Cu liinflüffe finb geringer, bie 3erflreuung gröfjcr, bie Sitte fdimädier,
Ser Stäbicr ift liberal, fortuiigebunbener; bie fflfcnfdien reiben fid) mehr auf.
ift

urteile fpielen in ihr,

Stabt über bas platte i!anb ift biefcibe, bie ber grofjc iiber ben fleincn Stamm, bas
über bas bünnbcoölterte Sanb hot. Sie Stabt bietet bie iOUiglichfeit unb üSahr-

r

.leinlichteit

bie

oom @e=

Überlegenheit

l)iftorifd)e

d)U

b
f'

Jci Staat unb

mohnen, befto uncntbchriiriier bie .laeirfdiaft allgemeiner,
auv mirfenber Srbnungen über ben Sicbelungepcosef5 fei.

Jie

100.

biirdi

aifenfdien

h mtintereffe

b

eine

Jiauctcfehiiebunii,

mbireltes

ein

bie

t chter

'^^nriö

berb

unb Jurdiführung ber

ontrolle

5 dnilc'n,
i

um

hauptfädilich

Staat unb ©emeiubc haben eine

igliche

ilirerfeitb

neuere preuft fdte unb bcutfd]C Separationen
preufufdie soloinfation bc? 18. f\al rlmubertb, bie heutige beutfdie
ly.

s.

olonifation in ben bftlidien lyrouingcn ju beurteilen fein miib.

>
1

bie

mie bie neuere

icbüditem perfnlKcii,
tut,

Tie pipdiolegi'dien

'i*i'lfb!ujitiiliart.

oebcn,

mie bie bauliche Ummnnbtuiii^ non

burd)cjrcifen,

fiauemann, bnneben anbere, bie
iau= imb ©eiunbheitbfleie^iiebunci c» nudi

j

bo.

taim Slorreftiiren

ifs

bem Vanbe

politifch

ift

meift ber GJefi nbheit, ber DJfustelauSbilbung

toiiferPatiu,

rühngcr, flüger,

bem

tcchnifdi

bmigt er mehr

fyortfdiritte

.pigänglidicr;

am

911ten.

Sas

es hübet

mehr

ber moralifdien mädift, bnf) baS gnmilicnlebcn mehr als foiift burdi bas iSinjeU
mohnen oon DRänncru unb ^’iauen jurüdgebrängt, bie ©efdileditshebürfniffe auper ber (She
GS hört für fo oielc bie mohltätigc itontrolle bes 9fadiharn in ber
befriebigt roerben.
.Höften

©rohftnbt auf.

Sdion ber grof)ftäbtifd)C Straf)cnocrfehr erforbert Gnergie, ©cmaiibthcit, ja
unb fo mirb ber moralifdi haltlofc Seil ber ©ropftäbter rüdfidits» unb
herzlos, materialiftifch unb genupfüditig, piiiial in 3eitcn_ fichcr

iRüdfichtslofigfcit,

fd)nmIoS,

haften

neugierig unb

GrmcrbSlcbenS

unb

matcrialiftifdier

VehenSanfdiauung.

Sa,pi

fommen

fdilcditc

^iLH’itcö

2i5.

'-yiul),

iSi ituunfliJt'crhältiniii', ein
'-be

3>'

(ipoclieu

*5cn

gdellicliaitlitlte

bee^

ctefteigerten

mib Mleinftäbte
biefen
3u nal in ben Mlemftabten tann

'JJä tel‘

2i

teile'

luni

Der

'i<ei!uihiiirt

9lrbeit,

bem maiienhait angeiammelten

mit

übtuiuii

2ie

Ubcrmni;

ruliiges

luie

ähnlicl)

iyctiacten,

Vitcratnr über bic OicbiclÄförpcruhaften
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iiserbreclier-

atcmlo)en üeben? ber

bielfodi

yoll-jiuirliiljaft.

teib non entnerbenben (yenüüen, bie

(

feiilier

bejdtrdntt

>ivoni‘täbtc

bais

oerbalten

platte

i'anb

öemütlidifeit,

bie

fiel)

'M

fnü ebenjo mie auf bem Torfe berridjen; freilidi bleibt immer eine mannictfadiere
dtung foäialer Elemente; ee finb oudi in ber fleinen Stabt neift eine i>(iiäaf)l ctebüteter,

ftu'

lerter

einicte

öanbclä«

rütiricte

itnb

(vjemerbsleute.

Taburd)

fic

ift

'

bem

miditigfte

fdii

—

—

rrganen, ^u 0ebictstbrper=

jovialen

ften.

©ic

*2Birtf^aft »on 6faat

unb ©emcinbe, ber

©ebietö-

toiebtigften

förbcrfc^affcn.
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^citldir. (.
29ittid), Xie (i)rimb[)eriidiaft in 2?orbmcftbeiitid)lanb.

1894.
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—

Sauber, Xie
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reidi«ftäbtiidie £mu«l}altniui

—

^fürnberp« (im
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1906.
Xie i'iteratur iin
3tmnmbammcr, ^MbOonrapIiie ber Sinaiutoificnidiaft. 1903.
flib
Xorf unb OJrnnbtierridiaft.
3icl)c Literatur nor „ 93 über 2lgrari’d)e 3iebclunq; bann:
?Ki idier, 'Jlationalötonomif beö 21derbaue5 1859 unb öfter.
X bub id) um, Xie Olau^ unb'2Jlar!cnoei üimnq in Xcutidilanb.
1860.
OJ. .ttanffen, Xie 21ufbcbun'i ber ifcibciqenfdiaft unb bie
Un qcltaltimn ber flntoberrlidi^^bäucrlidieu :^ierbältniifc in 3dilc^min uub .^iDlfteiu.' 1861.
2.K'rfaiHtmi6fleid)id)te.
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$ifl. .^eitidi. 2J. a-

Sicnclinq, Xie mittelalterUdie Stabt, ein ^^citraq ^ur
14—18. 5al)ri).}. 2 2ibc. 1902.
Über bic C^nt*
Xl)eoric*ber 2öirtidiaft«peidiidite. 2LA-3di. ). So,v u. 2rUrtidi. Oicidi. 2. 1904.
lüictclunp ber Stabtinirtidiaft non 15(H)— 1806; Sdimoller, Xa« Stäbtciocien unter i^nebndi
2rUl^eIm 1. .^k'itidir. f. preuft. (üeidi. 8)f. 1871 ff.
ber XerritoriaU unb 2J?ittelfiaatcn. Siche bie i?itera^nr nov
Xie 29irt)diaft unb bie
$anbcl«poUtif. Xann: öungcr, Xenfmürbipreiten ^ur Ai»Lin,v
§ 257 territoriale unb tleinitaaUidie
Mapf 23cmcrtunpen über bic (f-ntftd)unfl nnb 23ilbuup bc« mürttem
pcid)id)te non Sadiien. 1790.
(£. S). L'. .t^offmann, Xa« 'AÜianAioefcn oon 2i?ürttembern
berpiidien Steuerinftem«. 1797.
Mriee, .'piitoriidie l^ntmicfdunp ber Steuernerfainmp in
2lnfanp be^ 16. Aahrhunbert«. 1840.
.Miu«,
2^iirdh(irbt, Multur ber Mlcnaiiiance. 2 23be. 1860, 4. 2lufl. 1885.
Sri)leiien. 1842.
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füriten 2übrcdit 2ldiill?. d. f. preufe. Olcfdi.
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181 3ff.
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—

Dor § 9'^ Tann: '’tdit ftotiftifdtc Jabcllen ^ur
uemni Ubcr(i(f)t ber üJröftc, '-i^ctiolferuiui, JHeiditum unb Ht'acfit ber üorueljnifteii eurol>difd}eu
aten. 2. 'Jtuf!, 1783.
i^iebabn, ctatiftif bc5 iiinUiiereinten unb nörbltdicn Xcut»d)lanb 5 l.
S.
llinily, Histoire de la forination territoriale des Etats de I'Pnirope centrali'. 2 vol.
»3.
Hretid)mcr, .öiftorijdje OJeoflrapbie oon 'ilJMttclcuropa. 11)01.
iieloch, La pftpolazione
alia ne! seeoli X\ I
\XIII. Bulletin de Linst. Intern, de Stat. 3. 1888.
Muratori,
um itaiiearurn scriptores 22, 1733, 3. 063ff., Entrate il'aleuini principi christiani nelL anno
3.
0 .Jnama- eterne^nf '-llcoölferuun be5 li^ittelaltcr^ unb ber neueren St'it bi« ifnbe
18. ,j^at)rbuuberty.
II. 2. 21ufl. 1890. 3. öOOff.
I
evasseur, Statistique de la
erficie et de la population <ies enntrees de la terre. Bulletin de Linst. Intern, de 8tat.
II, 2.
7.
0 Ouraidiet, ;vjädicninbnlt unb iöeüöireniiu] (S-uropa^ (um 1786—1900). Bulletin de
st. Inter, de Stat. XI\, 2. 1905.
31ütl)crt, Xic ad)t Ojrüf}inäri)te in iprer rdunilid)cn
elunq ic!t 1750. 1904.
Lhion de la l'liaunie, L'accroisseine it des budgets (LEtats au 19.
le 1900 fonnte id)_ nidit befontmen.
3diinollcr, 3tnbtiii(H\ territoriale unb ftaatlidie
tldiaftöpolitif. 3- f- OJ.'LL 1884 n. U. ll. 1898.
^^iidier, Ontfteliunq ber 'Llolfeioirtidiait
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—
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^olge ber ganzen Siebelung buben mir im bisherigen
menben mir uns nunmehr uu; bec Crganifntiou bet öebiets»

unb ber auf ihnen lebeuben iWenfdien ju

abf hnittc

—

o. 3diönbcrg, ,*vinan,Hierliältmite
Xeri., Xie 3trn{ibnrcier Xudier^' unb shleber.BiniL 1879.
3olim, Stäbtiidie 'LrÜrtidiaft im 15. ,'\alir'
ber Stabt 23aiel im 14. unb 15. 3al)rl)unbcrt. 1879.
**^"’*Olramlidi, 2^ctiainmp unb 2^erioüitunp ber 3tabt 2^iür,^butii
luinbert. a* f. 2L, I. A’.
21. <:diiHtc,
**- üicniilcr, Xenlidie Stabtreditealtertümer. 1882.
1^^-13.—
15.
oom
Über ?}icidicnnucr Stäbtcprünbnnpcn im 10. nnb 11. Csßlüb- ^-icitidir. i. Wcidi. b. £. iHhcmv 2L a- 5,
ti ross, The (Üld Morchant.
3 olim, Xie ISntftelinnp bce beutidien 3täbtcioe)cne. 1890.
im 23tittelaltcr. 2 ^be.
.V>e 9 el, Stabte unb Oülbcn ber permaniidicn 2UMter
2 21be. 1890.
Stabtcmciene. S- i1891.
ü. Anama-3tenieflfl, Über bie 21niäncic be? bentidum
fPirenne, 1/nrigiiie des ('onstitntions urbaiiies au nioyen :lge, Revue histor, 57. 1895.
1896.
21üdier, Xer öficntlidic imuetialt ber Stabt Avauffiirt im 2JHttcIalter. S- t21oo?, Oieidiiditc ber
Olietidiel, 2Jlarft unb Stabt in il)rcm reditlidien 2^crliältnie. 1897.
(vJepcniinm mit bei. 21crncfnditinunp non Xiiorni«.
rhciniidien Stäbtetiiltur non ben 2lnfängcn bi«
'
***^**^Mnippinp, Mölncr Stabt^
4 iBbe. 1897—1901; ba^it Sauber, 5- IMoln im 14,
redimincien bee 2Xittelaltcre J, I897it., ödM* hevi., Xa« Sdinlbcnmeien ber Stabt
Stieba, Stäbtiidic Ainanjen im lUhttelaltcr.
unb 15.‘5af)rl)unbert. 29eüb. ..^eitid). 13, S. 340.
- - ü. '-beloin, Xerritorinm uub
Stabt. 1900.
Xeri., Xer llnterpanp
3.
17, 1899.
f. 2L
H)01. -- Xer)., Über Xficoric ber mirt^
ber ’mittelaltcrliriicn Stabmnrtiriinft. 0. f. 2L 3. atS'ntmideluiui ber 2UMfer, mit beionberer JKürfiidit auf bie Stabtiuirtidiaft bc« beutidien

gefellfdwftlidie
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7^- :38.
3o^ialueriaimmi in bev beutidien Literatur beC' lebten OaI)r^dintcv. a- I
iOteraUir 3. 257 oor § 93^unb
2iltcre 3tabtioirtidiait unb itäbtiidie Ainaiuen: 3ict)c bie
Xann: Moppmann, Hämmcreircdiminflcn ber 3tabt
beiitid)en 3täbtedironiten passim.
3dnnollcr, 3trafjbnrp .^nr :^ch ber ;-^unTttämpfc. 1875.
1894.
JCtamlnirq. 7 '-übe. 1869
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mbmlidien Torfe überlegen, bas in feinem moralifdien nnb mtelleftuellen 9Jineau unter
Unftänben ausnaltmsmeife ebenfo finfen fann mie bie traurigft.'n Teile ber ©rofiftobt. @e»
mb mlidi bemahren es .«irdte unb Schule uub ber genoffen diaftlidie (SJeift ber Selbft»
Der oaltung baoor.
Tic ISntmicteluug oon Gliarafteren uub finrfen moralifdien (ffefühlen
Die leidtt

—

2lqrürGeid)id)te 2hirbbeiitid)lanbv. 1901. (2ln« 2ib. \ i
Xidiuptom, Xie miöiiduM Aclb^
Xer 21obcn unb bie lanbio. 2lerl)ältniöe be^ preufi. rtaalec-.)
3 ecli 9 er, Xie io^ialc unb politiidie ^icbcutnno ber Oirunbbcrridiaft im
qemeinidiaft. 1902.
^ur Weidiiditc ber Oirunbbcrrjdiaft im frülieren
Aoriduumen
beri.,
1903;
baln
2jIiUelalter.
irüberen
(St)aratter ber altpcrmaniidum
3treit
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Xer
'Beber,
'oiittclaUer, büt.
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3tucite‘?

1365,
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iicidlidiüftliciie

ÜkHiaffiuu] bet

('K'idiid'ie bes inac^beLuiirtiidjen
3tcucULiejene‘ lum ber
^abrlnmbcrt. 1880.
'J^intelnianu, Moder ;Vriebndi II. ^k'riualtiinci
lien->) l_8vS‘».
o. '.yeloin, Xie (^ntividclmuii ber bireften 3taat*’teuer in ^ulidV'iyeriv 3eit(d).
180o.
'tfl. Oiei'd). :26ff.
3ri)efiet^'^oid)üift,
Untcrhuln lui bet pcii.)fUid)en ierritocijlrdnaiupolitit.
b. ,>ft. f. oft. (yejd).*5orjdi. 3. (frn.^'i^b. 181'3.
^Ranti\ iiöofte. 3 -öbe.
Uitl.
1880 ^über bie piivftdci)cn
S5.lirtiduiftnHilitir nfu., felir luertüoll).
'ir^uttte,
eilen jii ben iliortvnncn über uidiiijci’.c /'vinfiiunt-'fdnd)te.
156*:
1833. ("Jj;aiiuM.) 1804.
ille, Fitianee.s des Idies de IJourgogne au ('oinmeiicemcnt de 15. sid*le, Ktudes d'histoire
iees ä ti. Manod. 1806.
3ieücniii], Oicmiefer Jvitian,Oüefeu. 3 '^be. 1808 00.
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iiie 18.

(

—

—

— —

—

ubli! iinb ':l»iomud)ie in ber ital. Idterntiii beb 15. ^abrlimibprlb.
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ben beiben lebten
tautehaiibhait
Über 'Freufien: Miiebel, Xer brnnbcnburgiidi=pry*ußiid)e
Xer bratibenburgiid)C ^taotehmieholi in ber
2^_reiifig
1806j. 1866.
3alirhnnberten (16oo
1802.
Mofer, Xie preuhiKlien 3'inßiuen im
,VtH’iten .A^ülfte bce 17, 3‘i^)i'hnoberte. 3* L
l'.ioo,
.t>aniemonn, T^reufien unb Araul
3on'ch. ,v br. u. pr. Oiefd). 13
7 jährigen Mriege.
tUid befonberer ^^e^ichung auf
1833.
3. 0>. iioffmann, Xie Vehre imm ben 3leuein
reid).
XietLnici, Xer 'PipUemohlftonb im pivufiifd'on 3toate. 1846.
ben preumidien 3iaat. 1840.
3taatehflubhalt unb 2lbgabemeien
Xeil 2.
p. Oieben, 2lllgcmeine nergleidienbe 3inan,o"tatif
Oiniubfäbe ber Ainansanifcnfd)aft, mit be
2.^ergiu
bee pieufdidien Mbiiigeftaalee. 1856.
1865.
foiiberer UH'Mchung nuf ben preuftüdien 3laat
Über neuefte 3inan^en unb ihren 3uU\oni! ibnng mit ber '-Iiolfemirtid'aft i\ 3iein, Vehv
!;'aepci)ice. 3lnüleii>irtid)aft, in
85 — 86
1860, 5. 2lnfl.
bud) öer Ainan^mifienfd)aft.
2iofci)er,
liduift.
1877 ff. 3. 2luTl. 1^83 ff.
)Sluntid)li, 3l.2lv - 2l. 2tiagner, Aiium.^iivif'
1001
ti. l'iifdilcr,
i 'i^be.
2lueg. ron ('inlnd)
3iificm ber Jvinan-^ipif)enfd)nft. 1886if,
:a^, ('Uunblegung ber tlieece3inan,midnP 4.
iUH't bie 3ubietic ber AinoiHiinrtfdiiVl
1888.
olitics. a histoiical study,
Jluxtnii, Finance am
tüd)ni 3taat'Minrijdiait. 1887
cvv, Ih‘< t» ri'lanccs nnusudles de la l^gisJati«»n
liühn, 3iiftem ber AänanÄunifcnfd)_aft !S80
lOol.
Cfheberg Ainaironiffciiidinit. L 2lufl. 1882, 6. 2lufl.
tiscalo cn Phiropc^depuis 50 an
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^vond). h- baut. Weid). 10 (m>.
3d)me4le, Xer 3taatel)m:?l}alt bce 4>er^o(]tnm*3 'i^oijeni
^\ahrljuubcrt. lOtX».
.suu]ler, Xne lonbcC'fürftlid)e 3teui riiiefen in Xiroi. )?lrd), f. oft.
Oo. lOoi.
i^itlner, Xie Weiri)idite ber biretten 3taal5ftiuern im (ir^ftift 3a^buto bib

bert.

—

—

"Xufliebunn ber i.\mbfd)aft unter '4tUdf Xietiiri). 1. Xie orb. 3 euer. 'Jlrd). f. bft.
.^6hlveid)e Xoftorbiffertationen libcr Icrvitiniale 3teiier iinb non 1880 an
Xie iviuftelimHi unb ^^erfaminci ber ^iUiUemirtidiaft unb be^ 3taQtd)aubl)aÜb
eren ^StMten. 3iebe ^inuid)ft bie l'iteratiiv oor § 253, 'ilJknfantilibmub iifiu. Xonn: 21.
.m5iinfienjd)aft 3 u. 4, 7. 1880ff. unb 3d)au5, JviTian^nrdiui feit 1884.
Über bab
nbroso, Keeherehes sur rEconoinie luvlitique de J'Kpypte .^ous les Lagides.

—

i.

—

OJejd).

02.

crfd)ienen.
bib

in
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5i?aonet,
2Utcrtum:
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1870.
5innn,oiH'ien ber iMoIcmäer. 3ibb. ‘’i^crl 21. b.
1882.
!:i^üdf})nfel, 3tßatd]aubl)alt ber 2UIjcner. 1886.
2:8ad)bmut!), 2»?irt diaftlidic .Suft^tibo in 2(9t)pten
jrenb ber 9ried)iid)nbntiid)en IJeriobe. 3- f10. 1000.
-3. Jv.
P. Guiraud. lüudes ‘^conoues sur PAntiquite. 1005.
2l('ei)cr, Wricd)ifcl}c Jvinan^en.
ioM. 2. 2iiifl.
Xcjfau,
.iiyeii bco alten ^oni.
Xafelbft.
Über Wrojjbritannicn Matiox, llistory and anTiijidties of he exehequer of the Kin»s
mgland. 2 ed. 2 vnj. 1760.
Sinclair, llistory of the piiblie revenue of the british
iire. 2 vol. 1803,
Doubleday, l-dnaiieiai etc. llistory of England. 1847.
2.Uide, We’*

Xronien, 3um
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hte Der 3teueni bei? britifdien Oicidicb. 1866.
St. Dowell. llistory of taxation and taxes
England. 4 vnl. 1888ff.
(’liffo LesJie, Einaneial refonn.
1871.
J. C. Kastable,
lic Einanee. 2 ed. 1805,
Ashley, An introduction to english ecimomie history. 2 vol.

—

>—03,

—

—

—

1806.
(’unninghani, The gr(t\\th id' Englidi Industry and runnuTce;
1881, jebt 3 vol., 2 biiDon modern tinies, 1007.
Über Arnnfrcid); Deslile, ilemoire sur les Operations de Templiers, .Alem. de l'Jnst., Ae.
Inser. 33.
1880. (Forhonnais) Keeherches et consideration^ sur les finances de France
lis l'annee 1505 jusqiPa I'annee 1721. 2 vol.
1758,
t'heruel, Histoire de l’adndnistramonarchique on PTance. 1855.
Clamageran, Histoire de l'impot en P'rance. 3 vol.
(— 76.
Vuitry, Etiides siir ie reginu* finaiicier de la France. 3 vol. 1877ff.
Kene
uim, Les Finances de l'ancieii regime et de la Revolution. 2 vol. 1885.
0 SQod,
AiiiQimieimallunq Atnntreid)?.
1857.
L. Say, Los fimmees de la P'rance sous la
•iepiiblique. 2 vi-J. 1898
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Xeutfddanb:

^eumer,
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Xie beutidien 3tcbtefteuern, inbbefembere bie
1878.
Xerf., ;^ur Wcid}id)te ber 31eid)bim früheren Hhttelalter. J&ift. 3citfd). 21. a. 45.
25romi Xie ginanüDermaUunci am
^^e^uid)b \ II. mährcub be? JKömeräugeb. 1887.
2hi9lifd), Xab 5inan^mefen beb beutfd)en
he» unter Marl IV. 1800.
Xerf., Xab
beb biutfd}en SReidicb unter Maifer
1001.
»munb. 3- f3. (V. 21.
Xropfen, Über bie 21eid}bfricgbfteucr bon 1427.
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2JlittclaÜer.
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2. 2lufl.

Slricgbmefen öon

X’Cf luett,
i3fterreid)ifd)en 5inoi^geid)id)te. 1881.
Xafcln ^ur 3tatiftit beb 0teuer==
ne im bftcrreidiifdjen 3taate. 1848.
23eer, 3inQnägcichiditI d)c 3tubien (Ofterreid) 1700
812). 2. p. b. phU. Mlaffc b. 2lf. 145.
Xerf., JVoion^en Cfterretche im 19, 3a^)t^unbert.
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Ainan^mifinifriiaft, in
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3dibnberg,
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3.

3inatcu ü. i>od, Atnan^en unb A'inan^,ne)d)iditc ber iVu'inigten Staaten. 1867.
1HS2.
2d)an,^ Xie Xteuevn ber Schmeu in ihrer
u. M aufmann, Xie A-inaiucn 3ran!ieid)».
Olathgcii, 36Pan? ^LUdEemirtidiart
If-ntandelung feit bom ^^eginn iK 10. 3ahrhunbovt?. 1800
Xerf., Xie 3apaner unb ihre iinrtidmftlidie Cfntmictelung. 1005.
unb 3taatehauehölt 1801.
tf-inÄclne

.

—

~

u. ’i^hilippoPidi, Xci
Xerf., 36pao^ AÖiaiueiy in ber 3cftidirift f. 21. 2i>aqner. I0O5.
- Xoutid), AÜnfunb,yuaiuig
babifdic 3taatM)auehalt in ben 3ahren 1868—80, 1880.
Greven, Fiscal Ketdrin in Holland
1802, 1802.
ungarifdier 3ioniu unb 'itoUbmirtfdiaft 1867
le budget de ia France
financiere,
legislation
Pissai
de
Worms,
lSt»3
Sept.
Joiirii.
Econ
Raffalnvicii. le*s finances de !a Prasse, .Lmrn.
dans ie passe et dans le present
Bloch, Les fiium-es de *a Russie au 10. sieele. Historique et
des Econ. 15 (»et. 1808. 1800.
dmmr/\ unb W. 2trulG Xer 3taal?haii»halt unb bie
£.
Statisti(|ue.
Reblin, Xreifüg 3ahre preuöiidi.'t _3inaiy* unb 3teucr
lOOOff
ü.
3 '•Pbe,
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—
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'LireiiBcne,
politif.

^5ahn, Xie

lOol
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Oleidie 1002-
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1002.
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»t,

—
'riierv

Xie Xürfei im 3picgel
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•t>t'fte

2tat.
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beutfriien

Wrimöi^üge be» 3inan,ü)6u»hnltc? ber Maiitoiie unb Oiemetnben ber
Giften, P'inancial retrospect 1861 1001. Journ. of the stat.
1003. -- 21^oraioi^,
et financiere de Fltali'.

—

tuation economique
3inan,^cn.

2lii» b. a'IV

1003.

—

Step heu, Le Mexique econ.mique.

—

(Oeorgt, Xer 2taatehaubhau
historv of the Fnited States. 1003.
De wey. Firn
1003.
2pboui, Xhcoric unb ih-arib ber frna^öfifdien ^taat»t 1880, 1003.
beb Mbuigreid)? 3ad)fe
p. 2iofti.s, ^ie (Orunboioc ber 3taat?ftcuern im Mbnigreidi 3adiien.
fd)ulb feit 1870, 1003.
.\nsbaeli
Neymarck, Finances contemporaim‘>. les inidgets de 1872- 1003. 1004.
1003.
-- ^^re-?ciani, Xa» Ainan^mefer
La Russie enntemparaine et Ideiivre de M. de Witte, "loot.
22agiu;r. Xie Aouiiugebannig be^
3talien? im 'sahre 1002— 3. 3iuan^^2lrdi. 21, 1004.
Xeutühen Oleidjee unb ber beutidien ^i^imbec'ftaalen. Xaj. 23, Ioo6.
ünterfudumgen unb XarfteUungen, ipeldie Den engen ^Snuimmenhang bee 3toat»hau«halt^
unb ber iLUdEemirtidiaft ber 2.U>lfer auf ihren Peridiiebenen Ü-ntmidelungeitufcn ,^um .ßmerfc haben
mertPoU unb merbeii Inuftig bie Ainam^
iinb bi? jebt nur menige Perhanben. Unb bod) finb iie fe
eine höhere 3tufe erheben
luiifenfdiaft unb bie 2.ü>lf?ipirtidiaft»lehre mie bie hmorifdjen Üllerfe mo*
über 3 twaii, ^eigci
2lüe iruditbar joldie 2 irbciteu finb, ba» ,^eigt ba? angeführte ^Biidi upn Olothgen
2L 2iPorbcn in feiner europiiifdien Wefri)id)te im 18,
bebeutenbe .tiiftoriter, mie
il

—

—

—

—

al? WruuD
bie Jinansen unb bie ^iUdlemirtjdiaften ber .t»auptftaaten in ihrem ,Stom»onenhang
bie bisherige Xenben,
läge ber politifdicn Oiefchidite Porgeiührt merben. Gh«raTteriftifdi ift c? für
nur bnber Xrennung, baß 5 '-B. 3ombart in feiner beutidien 2.Rdf?mirtfdiaft im 10. 3ahrhunbert

mo

.

r

unb

IHO

2lufl.

ntü

Tic

'28<s

I)d)üppc,^^iyntrd3c
1885,^

u.

unö

xy
b.

^iir

2.-4.

ilU’rfoilunn

.Hommunaiabqabcti

"cr

Tcutjd)laiib.

ip

f.

2.

iy.

lo.

jlbcr fimiiijicllc MoiifurrcUj^ üuti ''k’tuciiibcn, MoiimiunaliH’Tbänbcn
18Si
18S8.
Xcn*. Ta-? füinmunulc Ainan.^aH'fcn.
3d)önbcrge

—

T-

:i.

ctcH'lÜd)aftlid)c

3tatifti{ öct

Meil; Tic ^'anbgcmcinbc

-

2liifl.

Jn

r

in bcii

bfHid)cn iirooin.^cn

ber

vSitftdnbc unb bie JHcfoim bce Idnblidicn 03cmciiibcincK’u«
-- -irbltiri), Tic baiirüdic
f.
44.
('icincinbcbcftcucnuui feit 2111oL^brlumbcrt?. I81U.
'A'cii mann,
(Ücin nnbcücuerrcfonn in Tcutidkanb.
isdo.
. kabler,
iie lacuftndH'n Mommuimlanlcibcn mit befo tbcrev ^Kudjicln
auf eine 4cntialimtipn bc? .Honumuialfrebit?. I8<*7. -- lUh'tcnlf. Cifcntlidicc iLicrfcbr?iücicu
in ^iavik
'4U’rl.
iin. 18k,.
’engo, ^tdbtcoermaltiing nnb 'JJamuipnlio^inliemus in (ingianb. Ksjt? -Tcri
icutidic ^hibtcDcnüaltung._ O^n-c 2lufgabcn auf ben OKHnetc i ber '^lolfebi^gicnc,
bc? 3läbtc^
bmies unb_^bc5 äik4)ming?iiH'icne. Ikui.
ileniiis, 3tabtidnibicmueHni, im fUiliftiidicn Rabrbudi
bciittd)ei* cstdbte 7.
1898.
l’mloux. Les fiminccs dt* !a Vill' de Paris (1781P I9UO). 19iMj

fd)aftlid)er

Csaftrom, 'i^eiprcdniug über fummunale 21nlcibcn.

mau

Ml

Cvganifation

i*-rcuBcu,

muj

U».

bc-5

—

—

—

—

—

I9UU.
3.n-ibcimcc, Ter i/onboncr (tor9ieblid), lingliidic ilofalncriunUung. 19ol.‘— 3ilbergleit, y.)^aqbeburg«
snbu)rrie, .'oanbinevf unb S)anbcl unb beren geaH'rblid)c 3teucrfraft.
ItMjl.
('^au’inert unb

idiafl^tat.

1900.

—

~

v.

—

—

m

siecles

l.(o.

—

—

1905
u. 3namü-3terncgg, 3täbtiid)c '^ubuipülitif
in neuer unb alter ^eit.
le.xeriiii, La niuiiicipalisation du pain, Ktudes sui les
boulanjreries iiiiiuieipales de

im

Senbenj jCigen,

otofamtergebms ncbeneinnnberftcllcn unb mucimmbcr
mir uns, nnsgugebon oon ber Ortenntnis, bafs alle brei bm
©efdiidite bie urfpriingtidi nbermiegenb inbioibucll unb
4icbnrfmffe

bann immer umfnffcnbever 4trt
©nippen baben neben ibren anbereu aiidi

1879.

leit

101.

'i^otbemcrfuiig.

unb

Gntjlcljuug

ih.U'|en

tu

r

©ebietsförijcrjdiaft

unb

il)ter

®ittfd)nft.
^tn)d)Iiif5 nn bie SlusfiUjrungcn über bie Siebeluiigeiüciie tpoUcu
mir im folgeubcn bic ©irifdiaft üou Stnut unb ©emeinbe bef).ired)en,
bie )id) in all il)ren
lml)crcn_ Kopien an beftimmte ©ebictc unb il)re Sefiebelnng
anfdjliejjt.
Sb^r bcäcid}ucn i'ie

mi

au einen jeßt oiel cerbreiteten Spradjgebiaudi al 5 ®ebiet 5 fcrperidiaften,
ebne bamit fagen ^u loollcn, bafj bic Sicbeiung auf beftimmtem ©cbietc bie
Uyadie biefcr ftorporatioitcn unb ihrer 'iiiirtfd)nftcn fei. ^Ifre jteime finb älter ab

31nid)luf;

natnrlidi
alleinige
bie

fefte

unb beren Q'Olgen; ihre £rgnni)ation 5 forinen empfangen fie ebenfe
@^ndi« unb ©eiftesgcmeinidjnftcn, burdi Slriegs* unb fyriebensinftitutionen,

^^iebclimg

burdi ißlutö«,

mic bnrdi ihre <^ebelung

(cgi. § 2).
ülber unter
x.rganc, ber ber (jamilie, ber bcs Staats unb ber

iinb

fie

metibige

burdi

allein^

bauernb molfiienbe
IiMr

bic

unb

oberftc

auefdflieplidie

alleinige

biefe

fannte,

aölieren

cirtfdjaft

ältere,

nad}

ber

uflunlienmirtfdtaft unb cor ber
unb mirtfdfaftlidfc Crganifolion
3n)ommenfaffung bon 91}enfd)en ^ii

gcfellfdiaftlidfc

tppifdien

bie

ber fpätcren

Seit,

llnternelfmung

in

ber

li-poitfc

cinerfeits, fyamitie anbercr»

ber ©elbmirtfdiaft unb ber

Staat unb fvnmilie fd)ob. (Js ift
unb ber ©emeinbe«
obmobl er oud) bic neue ©etbcrmcrbsfnnft ber älteren öausmirtfdtaftsfunft
J'aft bie lieberen fvormen ber 5j.iirffdiaft oon Staat nnb ©emeinbe, mie bie
mie

rebet,

ntgegenfe^t.

in

erft

'Arbeitsteilung

-barafteriftifd),

alle

^auptformen ber

unb ^irtfdfaften (Staat ober (iJemeinbe

.f)anbcln

meil

auf beftimmte ©ebiete, burd) bie not=
über alle auf beftimmtem ©ebictc

^crrfdiaft

©ebietsforpcrfdiafteu

meil

ioefentüdi nur biefe beiben

eits)

mirifdjaftlidtcr

ffltcnfdfcn dtarafterifiert.

befpredfeu

Uuternebmermirtfdiaft,

gemeinfamem

iPniierung

politifdfe

ben brei .^auptforinen

©emeinoe unb ber ber Unternelfinung,

j.

'41.

9(riftoteIes

fidi

smifd)cn

mcfentlid} nur oon ber {ybinilicn*

fic

gu

DJicufdien

oerbinben:

mirlfd)aftlid)0

mirb

ai(an

mirtfdwfllidie).

fogar ausfdiliefilidi

forgenben

511

idfcibencr,

oollflanbig

Oirnppen

erft

Pe-

immer grofVr merbenben

biefe

Aunttionen

(bic

immer mir

Unieriiebmungen
oerftebeii,

menn

unb bie ''tri, mie bie loirtfdiaftlidicn barm emgefiigl finb.
im lyorbcrgruiib, mie bic fpesififdi loirifdjaftlidien 3-11110101101
iibcrbanpt fid) auf bie brei gcnannteii .'t'aiiptartcii fojialcr Stgamfaimii ocricilcn.
einäcliiou Ütnen ber ©cbietstbiperfdiaften uadi ibrem UPefen unb
ti-be mir nun bic

©efamtgmedc

ilire

feniit

lins aber fiebt bic jvragc

,t-ür

foioic

©efdiidfie

nadi

botfiibreii,

mirifdiaftlidien

ibrcii

notig,

es

fdfcint

nllgcmcmc 43eineifungen über iljte 'JJatur
über ibre ©röfje nadi 3lad}e, '43coölfcriing unb
mir bier
tmanäieller Mraft eine fiimmarifdfc flattftiidpbifipnfdie Ubcrfidil ju geben. 'IPas
bejiebt fidi a) auf bas lintfteben bcs Staates (refp. bet ©emeinbc)
(S 101) ju lagen baben,
nnb ibrer 'ipirtfdiaft unb auf bas Otriinbocrbüünis oon öffenttidfcr unb prioatcr APirtfcliaft,
biefem '4>aragrapbe'ii

in

giinädift

einige

101)

(§

oorausjufdiiden unb im "nädiftcn

(ü

lO'i)

©ebietsforperidiaften ju
li)
auf bie inneren tPejicbungen, in roeldicn ber Staat unb alle
ben beftimmten ©cbictcn unb iliren li-iiimobncrn mebr unb niebr flebcn, auf bic pfndiifdicn
e)
enblidi
auf bte Saijadic unb
unb
itciitcn;
itaiib
nnb mirtfdiafilidien 'Ärnbc jmifdieu
nnb 0)e
bie '?tri, mie aus ber einen ftaatlidien iWirifdiaft bie gcfdiiebencn oon Staat
ermadifeii.

bic ü'iitftebiing unb bas üpcfeii bet ürdrifdiaft oon Staat unb ©emeinbe
muf; über bas di'cfcn unb bic ii-ntftcliung bes Staates menigftens ein i'oort
'fiarabopoii
ooraiisgcfdiidt merben. li'. i'icper bat nenorbings im 'Jtnfdiluf; au 'ilriftoleles bas
bie 'ijienfdicn fdion
aiifgeftclit, ber Staat fei älter als bic liienfdien; er meint bamit, bafi
4>etbnube
in ibrer allcrällcften 3eit in ,'pcrben ober .viorben gelebt, mir m unb burdi biefe
a)

villes

unb ©elbmittfdiafl, ber

iHrbeilsieilung

ber

mirtfdiafilidien

ibre

ifolicri 'für

itaufe

meinbe (Selbftoermaüiingsfbrpcr)
biutidar ctabte non 1890 au, cnblidi Körösi, llullinin aniuiel des finuiiccs des Brandes
^

ber

tiinftiifj

ibrem

in

Pcfdieiben

viiev

oergleidien.

ilfrer

—

,yinanja>c)cn ber ;:tabt ,‘öallc ini 19. ^alirliunbcri. 1904.Tai lafditc, 2luigabcn ber Wemeinbe*'
pohtif („syom C'icmembeioäialk'tnuö-'). 4, 2luft. 1901.
iiuMling, Tic ih'cfLn-m bc? lornmunülcn
AinQnjtüeicn^ auf^W
bec;^(9t'lebcv com 14. Ouli 1893 uni' ber ^^crlmer 03cmeinbcl)aiK4)alt
non 18J() 1900.
3. ,y. 29. 1905.
t.
C'low, A coin|Kir ttive stiidv nf tlie adniinistration
Paances
the l uited States. 1903.
Des Cilleuis, Ja* sncialisme municipal ä travers
es

bann fpäter unter bem

u-amitie

madifenben llntcrnol)miingen fteben, oerftebt fidi oon fetbft, baoon fpredfeu mir moiictbm.
brei tiipifdicn ©runbformen miri=
tirft am Sdilufi biefes 43aubcs (§ 147) merben mir bie

mon

*dll

oerftebeii,

fo

Spradie, bie iiScrtgeuge, bic Sitte erlernt batten, mas gemif; riditig ift, aber nidil bo
bau man öorbc unb Staat als ibentifdic l^egriffe gcbraudicn barf, olme lieillofe
i^ermirrung anguriditcn. Sie ü-niftelning bcs Staates burdi 4.5crirag oon einzelnen liicnfdien,

bie

mein,

mie

ilm

Sopl)iften

bie

iUiontesquicu, ^ergufon

nnb bas 'Jiatiirrodil leimen, ift gemifi falfdi, mürbe fdion oon
unb 'Jl. Smitb abgelobnt; mir brandicn babei nid)t 511 oermeilen.
©emcinbeu unb
ber patriardialifdien

Sie illorftelliing, bap, burdi silergröncrimg
Staaten entftanben feien, bat i^erteibiger
gegenüber ben Hiftorifdien Satfadicn nidit
entftetien, fonbern mir eine grbfiere 3irl)l

br'utc gefiinben; fie

4lriflotclcs bis

bält aber

Slidi; bic blofte 4scrgronerung läpt feinen Staat

»äbern bicjcnigcn

oon

nnb Stäbteu

iUilferfdiaftcn, (ilenieinben

bie rBünbniffe ämif'dicn

'IPnbrlieit,

oon

als

fidi

ber

eine Uirüde

bes Staates betraditen; ober mir beftimmie 40inbniffc, nämlidi bie, raeldie
bet
gemiffe oinlicttlidie jenlraliftifdic 3»l'üOdioncn «ur 3‘-'’4n' baben, mivfen 5ur (S-niftcliung
liinbcsielning ber ^rcrrfdiaft über ein gemiffes feftbegrengtes ©ebict jomie
mit.
Sie
Staaten

giir

(i'uti'telmng

ber Scfsliaftigfcit bafclbft in ben Staatsbegriff
bie

für

4(nfäuge

bcs

manbernbeu iifongolcn,
mirb

man

fdioftHdiO

genuidit

tonnen, bet

fagen

gebe

Staatsbegriff

Staaienbilbiing
fefibaften

Staatslcbens;

bafae;

aber

gtopcreit fojialcn,

SitimoUer,

man

mcifl

aStiuiorlB

c«

git,

bie

ift

unb

für bie liblierc
fefte

bnfi

bann

fdion

befdiränft

fefjbaften

ben

.'öorbc

iiiib

.itnatenbilbiing

'ilegriff

.Mbrper,

Holf^ii'ivn.Iia'Hleött:.

in

1

.

meldie

bes
1.

riditig,

iferbänbe

merben

fein.

unb ber

Stanimesbünbniffen,

in

cigentlidie

Slnatsform

ftaatlidie

plnlofopbifdi^liiftoriKbe

In'utige

bafi

ein'fc(5cn,

lirobcrungsreidieii

groftc

Oiermancii nidit abgufPfedien

'^Irabcrn,

iiidn

ben

3'" allgcmemen aber
rcditliifrftaalsmiifen-

Stamm

m

ilire

bie Jenbengen ber
manberuben obcr_ balb-

eulfdieibcnbcn

jvi'rtfdirute

Staates bodi beffer auf bicjemgcn
daatsgemali über fid) paben,

feine

IV

fliü

T

^tocitcv

*0

in

eine

(icli

jefte,

mnlt gefebaffon

flcioUjftiaftIid)e

gel)i

b

oiKctcrüfti'tc

üUem an

ber 3taatcnbilbuug

bei' äi.Mcgc

am

bie 4^utrad)c ber (>k'Hl)Icd)tcr

aucl)

AriebcuC'bemabrung

.^ppelorganilatum

über,

grüperer

obne

bic

jojialer

(\.

S

mo

4 );

luid}

aupen

cntftaubni

jic

eine ftaatUdie ;)icd)iipredmng

(eidilcftcn in

lUadn unb ^mange^gemall mcfenloc' ift. Jic
Mörper jnr ünegfübrung unb Aviebeny-

jefdiafter

mabrmig ift bor Morn ber Staatenbilbung.
ber Mriege- inb ^Ikditeorbming liegen bie
runb^mede bcv 2taaty, baran idüicüon fid) auberc
bei*
an; bie “i^olijei, bic
d)lid)en unb '-ydbimgcnrnftolten, bee :ik'rfebry unb anberce' n ebr, je nad) beiti 'Staube ber
dtur unb ber A'dl)igfeit unb Sgirtiamfeit bor CrgamfatiLme.i, bie neben unb im Staate
hon.

fommen

i'oir

Traget

:er

nberten

bnrauf unten 5urüd.

Tay

ber 9Jtcngc ber geführten

51t

burdi

ber 3.Mirgn‘,

ift

bcv .Hern ber Staat-?"

feit A‘tt)^3t'bnten unb
gemeiniamc mnraliKbe Okfülilc unb Sitten

Spradie,

'i3tulygemein)d)aft,

fubreuben Staatc-gemaU unb

i>crbältnic- bei

ä){affe,

Tie 3tufgabe ber Staatenbilbung gelingt nur

rfnffung.

bei

unb retigiöfe iöanbe jum ^Uifamnienmirten uorbereiteieu
gcmcinfamer Okfüble unb S tten fept fidi mit bem flaai^

einten, burdi Sippenorgauifation

Ter

enfdicngruppcn.

SkHing

len

len

ein

in

geincinfames

auf bie jiuet

in

ftaatlidice

dSedit

um

().

25- 2d)-

^

luu nodi

3ik'rfeu

oorbanbeneu Tenbenjen,

jebeiu Staatyleben

®ci bet

oberfte ätcflicrungi:«

mcldic ber ]c^ialcn Morper

friogertidK £rgani)ntion,

liabcii:

üt5cu fanii, ftaub nor

'taut

ber

^i^cvfatjuiitii

mit lliiaclit^mauö unb

bic geuoifenfdiafl'-

liiiti'ui)uiu;i

bic jiuci

initiier

)ctn.

teiligt

Seilen

ber flnatlidicn

2111

Oicnieinbc oller?

dne

S'''"-’”?/

bei

ilirer

H'ätcvcii

'-iH'riplicric

bcis

Stoctlec',

bec’

cbt’v

4>crfQ)iimn lectben
bi-

nerinügen nnb

lidien siricg^cinriditungen liegen.

neben gtroinungen non oben
äentraln'tiid)«l)err)dinftlidicn

man

Stncit^lcben, in allen [vinattäcinrid)tungcn ftelien

udi'iit

non unten,

tilctncntcn.

gegenüber,

Sluigoben

jloci

3"

foldie

1.

loirten gcnojienjd}aitlidi.bctnolratiidic^

allem Stnbinin ber [tüatlid}cn

töci

mie

ift

fie

an

fidi

bcfdiaffcn,

2.

neben

ütjirtidiail

luie

ftebt

fte

1‘tclit

ben

bic miditigfte (ifrunbfragc
brionten aiMrtfdiaftett gegenüber, mic bccinflnfü fie biefe. ü:? ift
jufamnten, nad)
jebet fonfreten iyolfeioirtfdiaft, mie mitten ftaatlidic nnb gtmatc tWirlfdiüft
^ufammenmirten georbnet;
meldien ))itinjipien ift ipre lyctfaffung, d)rc fHrbeite-tciUmg, ibr
an mirtfdiafi»
ibnen
er
nimmt
mao
ein
eliicn,
mae leiftet ber Staat mit feiner 'Jinans ben
5

Hraften nnb 9J(itteln.
eine
Jnimer müffen bei böberer Miiltiir bic ^i'tiU’ibuen, fyantilien, Untcrncl)mmigeti
unb motnbglidi reditlidi genau beftimmte freie Sphäre loirtfdiaftlidicn ipnnbeltie
gu fdiüfcn, ben
bcbülten. ffic 9Jiad)t nnb ))fcd)teorganifütion bc» Üfansen bot biefe Sphäre
eben bietburdi
einjclncn ihr ti'igcntum unb ihre freie 9frbcite'betätigimg ju garnnticren;
bae mirtfdiafibdie ©ebeiben
forbert fie ^-leifi’iinb Spnrfnmfeit, !pnnbcl unb syerfebt fomic

lidien

gemiffe

^gen,

unb fpäter ber Unternebnuingen. 'Jfber bic iHegicrnng nertritt giigleidi bie
©cfamtintcreffcn nadi onpen unb innen, fdiafft bic für alle nötigen mirt»
nnb 9aiftaltcn unb organifiert für bic midnigften gcmeinfanien
3mcde bic 3'iäioibucn unb bie im Staate cntbaltenen öfruppen; fie forbert unb erbebt für
bie^ notbic ßmede ber CPemcintdioft mirtfdiaftlidic SJiiltol; fic ftüpt, bebt unb forbert
mirtfdiaft«
leibenbcn OJebicti-tciIe, Mlaffen imb 3»bioibuen, fic bringt bic miberftrebenben^
fjierfoii unb Morporalion
lidien Sonberintereffen gut tBerföhnung; fie ermirht als juriftifdic
unb Sßebörben,
ein befonbereb ©emeinbe. ober Staat*ocrmögen, fdiafft eine 3‘-''tl’^olfaffc
unb 3mangebienftcn
bie ajlcrinögcu unb Haffe ocrmalten; fie nimmt neben ben freimilligcn
Solbatcn m
ber fBürger nad) unb nadi begabltc, bcrnf 6 mäf5 ig gejdmltc wiener, fBeamte,

:euä"

ihren fjicnft.

[er,

baC'

unb

le

fommen bamit

bie lierrfriiaftlidie; mir

bamit in ^ufammenhang

bie

rtfdiaft,

gugteidi

tbung ber ftaaüidien SonbeV''

5111*

mniung man
'rfaffung
ihrer

um firii fammeln. Tie dltefte
Horper ift meift bemüfrati)d)=genoffcnfdiaftlirii. Tie
empor, haben od nodi faum grogercy t<cx-

glaubt, bie ©chilfen,

biefer

primilioen

Xiencr, Hricgerfdiarcn

fo^inleu

faum über

ragen nodi

ffieuge

bie

am et)cften gröfjcre ,'pcrben unb beffere üKaffen. Somdt Hncgyoorrätc ju fammeln,
unb Sdluf bauten nötig finb, gemeinfame öäufer una Sdiiffe 511 bauen, äikilber,
5 i>ohnfte(len äu^umeifen unb absugreugen finb, merben -'y mehr nod) bic ©efdiledityiioffenfdiaften aly ber t'gduptlingyfenat unb ber friegerifdic ctammcyführcr gemefen fein,
biefe ©cfdiäfle oeranlaütcn unb nueführten.
Tie ?(nfäiige einer fotdieu ^ik'rfaffung
.irten nodi faum ,^u einem öffentlidien Smuyhalt bee gan.^cn jovialen Hörpery, 511 großer
'vmögcnybilbung in AÜrftenhänben ober in ben £)änben ber isolfe- refp. £anbei?gemeiube.
Tay

mirb anbevy, unb bamit

Stammeybünbniffe

b

ifdie

aatygemalt

übernimmt.

u,5

feften

übergel)t,

eine 5entrale,

'f;

b

fie

ivften

erhält

fidi

tritt

audi,

SJfadit

lung er50ugl jeht bie

menn

immer mehr bie
fefte unb ftarfe
befehlenbe,

mo

bie

di

heftiger

menn

bic

Stamme

merbenb, eine jenlra

merben, fidi in 'Burgen
ikbeimerteilung auf bie oberfte
.suiegyoerfafiung unb A^^iebensbemahrung
befinitio

fie

geben,

ber genoffenfcliaftl

bcy Staatcy,

ihre Hiimpfe,

eine

lierrfdiaftlidie,

bann

mieber ihre

bic äidrlfdiaft

menn
machen, menn

SJtittelpunft

biefe

A’tbem

aatygemalt entfteht,

enlftelit

bergrPßern,

Hriegytierfajfung nötig

Stablbau einen

b

fidi

fefUiaft

bie

priefterlidie,

ariftotratifdie

ober

fürftlidie

bemofratifdic (Sliaraftcr ber ilUn'faffung

maditige ^'Rcgierung^gemalt mufi

fidi

bilben,

bemofratifdic SJurffe ben ifirieftern, 3 (riftofraten

gauj ober teifmeife abuimmt.

Ta?

grofie i^riiüvp

.siu'

unb

ber 'Ofrbeity

unb meift bauernbe Suieibung ^mifdien 33efehlenben
unb ®affeiuinfunbigen, geiftig unb medianifdi 9 lrbeitenben
^t'tttrum unb ^Peripherie, fKegierung unb i^olf in bem fo,valeu

tiefgreifenbe

b Ojehorchenben, "4i?affenfübrenben

b

fdieibet

rper,
r,

er

len

fo

ben mir

jugleidi
jept

Staat nennen.

Staatycigentiim neben
,s>ntyl)alt

hat

bem

C'iner feiner meiteren in b miditigftcn 9.lierfmaic

ift

ee^,

iprioateigentum, Staatyinrmögen, einen gtofien offen!

ober nadi unb nadi auebilbct; bie

Seite ber If-nlftehung
ner ^Hegierungygemalt.
bie mirtfdiaftliche

be^?

ber gamilicu

mirtfdjnitlidicn

ftel)t.

ACbe .‘porbe, jebc^ Ü5 efd)led)t unb jeber Stamm, jebe leine Öemeinfdiaft befdilief;t
er gemcinfame 3 lngetegent)eiten in ber ik'rfammlung ilirei ©lieber, hat gcunihlte isorher,
bereu 3 tmt teilmeife bei aüen l)eruntgcl}t, fpnter oudi Icbenylängtidie gemahlte
iebeuy^ unb HricgcdHiuptlingc, jule^t erbtidie ^ürftcngefdiliditcr, an bereu gbttlidic

Staatoy

Mmyb Ibung

bc^felben,

refp. feiner feften

ber

politifdien

fdiaftlidjcn

tsinriditungen

_

Sie bilbet fo auf (ikmib einer langen Dcrmaltungsrcditlidien tiiitmidclung
befonbere fKcd)t ber ^inanggcmalt unb fyinangbobcit aus, nennt fidi in biefer G-igcn«
„rv'S'fiiä'"

fdiaft

nnb

tritt

als

földicr

in

ben

äliittelpunft

oller

ooltsmiriidiaftlidien

anberer Stelle
bictenbe fOiadit, Steuern unb 'Sienfte forberiib, itorrcdite ausübenb, mic an
Sie be»
glcidigcorbiicic, taufdicnbc nnb mit ibneit oertebtenbe Slnftalt gegenüber.

als

einfliifit

rann,

burdi ihren fTrud, burdi bie förbcrlidic ober binbcrlidic ihSithing, bie fie ausübeii
anberen ©irtfdiaftcn. £ie beherrfdit, eng ocrlnniben mit ber gangen ÜiÜrt»

alle

Staates burdi ihre gcntralen Ginriditmigcn, burdi bic Steuern nnb 30 H 1',
i8olts»
burdi ihr Hrebitmefcn, burdi ihre Crbniing bes @clb» uiib iU'rfebrsmefciis bie gange
einer ber mefenllidiften
mirtfdiaft mehr ober meniger. 3brc gute ober fdileditc Crbiumg ift
fdiaftspolitif bes

oben S. 4—6, S. 61—64, S- Soff.).
unb bes Staates ftelll eine Slrbcitsorganifation unb
Hrebitoermaltiing bar, meldic Gin nahmen an per*
unb
eine
2anbc gn
fdiicbcncr Stelle gu erbeben, 2lusgaben für pcrfdiicbenc 3mecte überall im
madicn, bic 9JJittcl für gentrale unb peripberifdie fviinftioncn gn oermenbeu bat, meldie
ff-afloren jeber 3,soI!smirtfd)nft (ögl.

fjie fyinangmirtfdinft ber üfenieinbc

Sßermögens»,

Steuer»,

Ofclb»

Xugenbe, halb and) öunberte unb jaufenbe Pon
fdioften mit anPertrautem GSute,

treu tätig fein;

fic

ihre Jätigleit foll

i^ierfonen bcfdiäftigcn ninfi.

follcn für frürft,

'Jiefe mirt*

©emeinbe, Staat reblidi unb pflidit*
gelcnft, in Übereinftimmimg ge»

Pon einer Stelle ans

2:as fproblcm ift ein nnenblidi picl fdimierigcres als bas,
!onlroUiert merben.
mcldies bie ^-omilie ober bie gcmöbnlidic llnternebmung gn löfcii bol. Gs fept ein un»
böb«cs geiftiges unb nipralifdics 9?iocau ber liienfdicn nnb einen terimifdi ge*

brad)t,

Spipe,

3.tcr-

mnerbalb
anftaltungcn: bie ftaatlidic ’ivii>o»ädm^ifdinft inirb bie grofiartigftc Sonbcrmirtfdiaft
Unter»
ber i^oltsmirtfdiaft, fic tritt allen anberen fftriont« unb fynmiliciimirlfdiaftcn.
gcbictcnbe
nnb oer»
als
Stellen
beftimmten
nn
Horporationsmirtfdiaftcn
unb
nebmungen

cnblidi Piel

ly

,4

unb

iniiiuirten

niel)r beim Öctnetitbc»
Sclion ber erftc Düii’gangc’bunft tann unter Uinitänben
ben ©cnieinbecinriciitnngen ate beim fürftliciien iJcrniügcn, ben t)crritliafi»

l

;

bc? Stanteb nitb ber Staak-miitidinft, ibr

Ciitftcliuiig

3iocitc5 33ud).

Xii’

gefeKfcfjaftlidje

bec

'l<erfai)iiiig

uon ber Ciilftcbung bcs itnatcs unb ber

() St'ir liaben unter a) mefenUidi
Inilli'u

touiH'iitiüUL'lk'ii 'lipparot uovaiio, bcii aucl;

mir

IciMicl)

l)i'r,’iiifteIU'ii

luyl)cv

nur öroncii

'rciani)rttorcu

auf ber öiH)C bcr polin)cl)--|o^mU'u (iulmicfeluiig bar Multurubirct und) cmcr

kirarlicit uoii

3^iliri,Hi»öertcu iinb ,'fui)Tlau|ciibeu ijdimt3Cii ip.

Iic

lu

uoffi'Unrt)diaftlid)i'u

irrbrlmiiuicu

^

ak

.ufdiauuuci,

'Jiegd

rr

ob eine

ootliaiibcu

3diUtf)Cu

ilfd}cu

Sie

k)

fci,

i'inftdlc,

l

uub

unb

311'

at

indeii

orrtümcrii

iii

uiib

aller

neben

uiib

i

Sarnber

fei

uv

iliiti

ermadjfeueu öicbieiS'

praftifdien 'JJatnr luidi bei ben fekltaftcn iH*lfern auf

tnr nn luirigeu Slapitel fdulberti

nrtfdiaftlidien iyolgen.

33egid)nngen

fdbft

DorlKiTidioubi'

incift

mit gcorbuctcu ^-luauäcu

nnb feinen

11,

pfpäiifdien

nnb

nneinfdiaft

nnung

tuadifcn.

DJodi

etammee« unb

bnrdi

ib

3iebelnng, fdbft bet einfamc

f)cbe

mit feiner

Um=

wirb jcbcs Sorf, j'bc 3tnbt, jebe geograpl)ifdie
tömibc oerbunbene Lvriippe uon Ertfcfinftcn, bon

[tarier

politifdte

^

unb

reifen

loddier

oof,

töetciligten

geiftigcr^ töeäidjungen.

ib

oeiteren Mreife, bie ber £rli'«

für alle

unb ctäüe, Sdjenne nnb Slnedttgelaffe ninfpaunt, er.jengte ein alk'5
butdi feine folgen bel)errfdienbcä 3ttftcm materieller, niürakfd}Ct

3i.'Ol)nnng

ber

.'ben

nnb Oicfdileditsbanbc oerblaffen

atcriellcn

tflrooinäen

unb

mel)r

@emeinfd}nft,

melit

ber

einer

^liubrucf

fiditbnre

bnrdi ©ebeiube,

toeldtc

pfpdfifdten

nnb

ötenjen, iferteibigungyiiierle auf
in »ob^ii fiel) feftgemutädt bat.
9üiö ber 3tammeeu unb iblolfsgemeinfdiaft' mirb bnrdi
r fefte iiiiebdung bie t^ebietägcmeinfdiaft.
Urfprünglidt bIut-.'= unb fpracbfteinbe DJi'enfdien,
e im felben £rte, im felben öebictc toobnen, merben
Diadtbarn, il'lülts- nnb 3taalä»
Hoffen.

itj'emer

mddien,

bnnng
r

in

unb Üänbern biefc @efnl)le fidt aucfi leiaft bei geringem sUertebr ab*
merben fic nad) unb iiadt burdi bie (jinfidit in ben Jlk'rt ber genieinfnmen

fo

üHn

erfe^t.

'üenblterung,

bet gcmeiufameit iiserteibignnp, ber gemeinfnincn [Vriebenc«

i'rojeft örtlid)cr

bet tBegfamleit,

unb anbeter

reffe

ilrk'ge,

Sa-3 ipeimatgefübl mit einer fiimpatbifdi ocrbinbciiben Jlraft, bo6 DJadibnrgefiibl
natürlid)cn öilfcmereitfdiaft oerbinbet uub eint bie SJfcnfdten.
Unb meun

idlfd}aftlid)en liinriditungen,

©tuppenbilbung

uoiljiei

ber Jlrbcitdeilung,

pfi)d)opl)pfifd)er

SUinbeiniltd

bem

mädtft,

t

fidi,

'ber mit ber Siditigfeit

ber SUmbilbung' betSeilndtmenbcn geiftig nnb

i'ierfebr,

bu

aufeinanber oermeift nnb geineinfame t)Jed)te* n ib iJBirtfdtaftsinftitutiouen er»
-Sie iöemoliner bC'öfdben Sorfc», berfelben 3tabt, be-felben
fireifcs unb bC5felbcn

rtfdinftlidi
igt.

aatec'

finb

loicfen.

immer im

Sie

x'iijbilbung

il)ren

b illorftdnbe bet
iige

ialen

merben

goiiäen

unb

burdifdinitllidi

iitdir

Slbfonberung

mirb

natütlidi*geograpfiifd)e

mit

.Ciinberniffcn

3tämme nnb

Ipnttbestbnigc.

äbrpcr,

meldic

bietslorperfdiaften

für tycrfcltr

t^olfer

Unb

fo

merben

entftet)en

an-cinanber
burdi

bie

unb Serülrung

fotdie ber Ö5t biete

bie

über

beftii iintc

ak

auf anbere an*

abfiditlidte,

gefteigert.

[tnntlidte

'sie

unb i'änber,

Crgane

bie ty'olfo*

Gebiete fidi'erlicbcnben

£anb unb

ba-ö

merben
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alle bauertib auf il)in Vebenben bel)crrfdien; bie
©emeinfdiaften, meldie alle anberen in ilnicn entltaltenen

reine nnb (iJenoffenfdtaften, alle perfonlidien unb binglidien Ofrnppen, alle g-amilien
nnb
bioibnen äufaminenfaffen unb regulieren. 3ie merben übcinll ^u

Bmangsgemeiiifdiaften

einer bie einselnen biird) fOJadit

unb

öemnlt bdierrfdienbcn <Spi|ie, meil fein
nnbftüd nnb fein 9.1?itglieb berfelben olinc 3diaben unb lladiteil fürs Cifnii.tc
fidi ge*
feil gemeinfanien e-inriditnngen ent,sieben fann.
^lirc fülrenben Crganc üben biefen
taug aus, übernelniien mit l)öliercr Jlnltnr immer gröf;ere ,'>n!nftionen,' uon
meldien ein
t

eblidier Seil mirtfdiaftlidi

I

i

ift,

nufiere

ber übrige ber mittfdiaftlidicn

mm

nun aber bas

fikittel bebarf.

mit

©ebieteforperfdiaften

93ilb

uon

3täbte unb Ok*

.«antonc,

«reife,

S^rouinjen,

bem Staate untergeorbneten

bie

jeigt

üultnroblfer

melriicn

ftaatlidien

iliret

ikkrtfdioft

ging bauon anj, biefe flcincu (Vfebietsforper*
Staaten feien bnrdi ibre Snfammen-

entlinlten finb. G'inc allere naiuc 93eurieilnng
bie
fdiaftcn feien bas 'JUtere, Urfprnnglidie gemefen:

faffimg

Serartige

entftanben.

Groberungen,'

baben

3'ü’nii'ii>cuf‘'ifi>i'’dC"

.fbeiraten

fürftliclic

p

gemift

eine

nidit

nncrbcblidie

nnb Grbuorgänge fomie iUünbniffc baben
unb Staaten,

gruftcren Ofcbielsfbrpcrfdiaften

mitgemirft in ber ^ufammenfaffnng fleincrer
attdi bie ber SUilfcrmanbemng, bas
'kor allem bie groften Grobernngereicbe be? 9(ltertuinC',
entftanben, fie maren feine Ginbcitcn uon
iKeicb,' bie arabifdien 'fReidie finb fo
Tranfifdie

nnb

fRediteinftitutioncn,

Sitten
iUilfern mit geineinfamer 'Spradie, gcincinfamen
Slerbcinbc, bie bie gemcinfanie
geineinfainer Hlolfsmirifcbaft, fonbern nur bnlb uölferrecbtlidie
Spifte lofe jufaimnenbielt.

.

nm («ebicte, um losmle
fidi bei biefen ^ufaimncnfnffiingcn
ben ?liifmig einer ftaatenartigen rrganifntion batten. Unb beMwlb

fsimner aber banbeit ee
bie felbft fdion

Mörp'cr

©ebietjfbrpcrfdiaften imicrbalb
baneben bie fatabrlicit, bafi bie Gntftebniig ber fleinen
ber Sdicibung 311 erfldren ift, mobei ber
be* Staaten inebr am? bem uingefcbrtcn S'tokft
mar. Sic älteren groftgemorbenen
Siaat bas 'JUtere, ba? Sorf, bie Stabt bos .''dingere
bie Ofebide, meldie in fidi
5lUilferfd;aftbbünbmife, mddie 311 Staaten mürben,
bleibt

nnb

ikiniiiic

Wemnlt

eine fefte ftaatlidic

aiifriditcten,

mie bie gricdiifdien Stabt* unb «antonftaaten, ber

Staaten, bie fdimci^erifdienfiantone
rbmifdie Staat, uiandic ber älteren gcriiiniiifdicii
meldie Staate-* unb ©emeinbeorganifntion
.teigen ums in ilirer älteftcn 3fit eine Iperfaffung,
ältefte

mar

eine scntrale, ehie foldie

mar. Sie erfte fräftigc ff-innn.t biefer fotialen «örper
tugkidi bienenbe; bie fleinen -.ibrfer in
ber ganten Ganbeegcincinbc, bem ganten «antoii
bem 3etitniin bee -citaatcs^bcftanben, hatten
ilinen, bie neben ber uininaucrten Stabt,
Sorf, Olnmbhenfdiaft,
feine ^inant*, fonbern nur eine agrarifdic {«enoffcnfdiafteucrfaffung.
cntftaiiben, finb erft latigfnnt felb*
l'inrftfleden, Stabtanfnuge finb innerhalb ber Staaten
nadibein ba'? Cifante, in bem fie fidi bilbeten, längft eine feft»
’tngleidi

Crganc gemorben,
gemorben mar.

ftäiibige

organificrtc'Giiiheit
'niittdaltcre hatten

(ffebicten

öfteren

alter

groften

pier itod) ein turjee irknt rjefagt.

ber

nnb ivelkögenoffen untere' nanber inerbeu mit ber Sefjiftigfeit anbere ale früper.
Sie (>5e)d)lcdit5gcnoffen merben 'Jtadjbarn, bie in ber Dkibe
mcnianbet tiiefiebelten erbaltcn gcmeinfnme ük'biirfniffe, b.e früber fdilten; bie nidil in
idifter 'Jfnl)e ©efiebdten feiten fidi nidtt mdir fo oft mtc 31,
r ^e'it ber irianbcrnng; unter
neu treten bie biisberigen tynnbe ber Jis'crtnnpfung äntiici, bie frnl)er meift fel)r ftart
aten.^ Sie 'iUnto*

in

mib etnntsfinan.ten,

ilaaten

meinben ab?

3d)uk'

3miil}fd>'a

^uftanb

ber

gerebet;

'idirlfdiaU

iKülle'gefpiell;

3taatei'

bC'j

ciebdnuiji'pfi^ö'-'R;

Sie

'Juitur

—

cicrieben.

t?lnlaf5

irkttfdiaft

uon

fidi

'tper|d)afteu rul)t iprer inneren
.'in

ber

cmgcrid)tcic 3taak5ücrn.'aliuun

cuit
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tPerbältnij juv Ginjdmirtfdiaft.

i^olfei'.'irtiiliaft.

erft

Inngfnm

ineinbehamMialt
gleidi.

Sic fleinen

Crtegemcinben

bC'?

fültertuine

unb bee

lange fein fräftigee mirtfchaftlidi finnnticllce Sotiberleben; fic erhieltet
Ser röinifdic ®e»
tindi eine eigene «orporationf-mirtfdiaft.

unb nadi unb

mar

in ber

ganten rcpublifanifdicn 3cit Ofemcinbe» unb Stnatc-linimhalt tu*
ftaatlidien
fidi, erft in ihr gab cs einen teiitrnlcn
unb bie eivitas blieb ein 9?etirf, ber Stabt unb um»
Selb*
eine
nur
inäftigc
Oirnnbherrfdiaften
bem bie Surfer nnb

Grft in ber .«aiferteit fdiiebcn fic

,s?anSlinlt

neben bem ber civitas

gebenbeS £anb umfafitc,
ftnnbigfeit befaften.

3m

in

aiiittelaltcr erhielten bie

Stabte, mie mir

(§

97) fnhen, uon 'Jlnfang

eine eigene fvinant, getrennt

nn eine Uoiit platten Saiibe gefdiicbcnc Soubcrftellung, frühe
uon bem ganten fie um*
uon ber ber «rafen, aiifdibfe, fvurflen unb «ötiige, getrennt
unb S_tnats*
gebenben platten Sanbe. Sarnttf beruht ber bie gante neuere aiolfsmirtfdiaft
bem Slltcrtuin in foldicr
ber
9aiib,
unb
uerfaffniig beherrfdienbe Wegciifnh hon Stabt
unb Sirlfdiaftscntmidelung
Stärfe mie ber Decuteit fehlte (§ 95). 3ii ber neueren Staate*
Staaten bie
Staatsgebiet, ber 05an, bie Warfgcnoffcnfdiaft, in ben aiercinigten
finb

baS

(Mraffdiaft

unb towiidiip bae 9Utcrc, innerhalb bereu erft nndi unb nadi burch Sifferen*
Crganc bie «emeinben, ÖJrunbhcnfdinftcn, Stabtgebiete, .«reife,
unb uon Staat unb fUcdit als foldie

tierung ber 3mecfc unb

'iimtcr als fd'bftänbigc ÖJebieteförperfdinften entftanben

f8ollenbe im lehtcn ^ahrhnnbert finb eine ajicngc gan.t
Ofefep unb 3?crmaltunge*
fleinc ober etmae grof?ere Cifebieteförperfdiaften nbfiditlidi burdi
anorbnnng gefdiaffen morben, mie mir ini nädiftcn S'nragrnphen nodi bee näheren felicn

anerfannt unb georbiict mnrbcn.

merben.

Sne

_

Gharaftcriftifdie

tbrperfdiaftcn

ift

n

,

r

-

^

bee hiftoriidien GiitmidelungeprotcffeS in betiig auf bie Cuebicte*

ce nlfo, bafi, je gröf,er bie iHeidie

unb Staaten merben,

befto

mehr eine

lic

Sli'citc^

jn4'(isicrtc öierardiie

mi

iieidlirf}nttlidie

^röfiercii Mörperfcljafieii übcreinanticr ftcW, bie
iidi
brb politifdieu unb unrtidinftfidicn (ik'iiicinddiflftS'li'benS

bie Dcrfcfiicbcncn Sütfcuibon

in

jse nöpcr bic 'iserfnüuiui bcr

.'ilen.

am

nt '^Infange, fonbern
dalcn Jlbrpcridiaftcn

.binoriidtev

i<crfamnifl bit a^olfdutitufjoft.

unb

flcineii

iioii

Staaten unb

Crnbc bcr (5nt!uidc(nn|^

—

SLiolfsmirt dtaftcn fidi auebilbet

—

nid)t

cvbaltcn bic untcriicorbncicn ticinen
ibncn ^ipem cfenc, bcionbcr-5 mirtfdiaftlicbc
bafür aber audi nadi ben 0c?eficn bcö
daatcij }idi retiiercn utib peraiiie allgemeine Slnfiinbcn nadt
'iiorkbriften non oben burd>
tbren, neben unter einer pcwificn Stontrone ber oberen rrnanc.

unb

rcditlidt

rdntioe

eine

difflabcn

biirdi (icmifte

mü))cn

Selbflanbipfcit,

102. Xie
dirbne unb bie finan,5 ie(lc Straft ber ©ebietsförperfriiaftcn.
beim alle djebiet-Ätbrperfdiaftcn 41 einem cinbcitlidtcn unt ornanifierten
mirtfd)afllid)en
eben tonnten, unb loenn bei böberor Sliiltur ber fiditbnrt Slmöbrucf
beeielbcn
bie

fcllv

atibipe A-inan4oirtfdiaft bc5 betreffenben slörpere

ift, fo banbclt es fidt nun, tnenn mir bie
berfclbcn nitber tenncnlcrnen mollen, bariim, uns ^uerft eine ilorellitnn non ben betreffenben Wrbnennerbältniffen 4t mndien. SSie
pron ift bas ©ebiet, roic

normen

.rfdiicbcnen

'tifenfdien

lel

nebmen an

ber siorperfdiaft

mie prop

teil,

bie fäbrlid) 41

fint

lelbmtttcl in bent

pemeinfamen nffentlidicn .vaimbalt? 5?ur bae leptere
bie straft ber fonftipen pefamtmirtfdiaftlidten Crpanifation,
•ner 'Jfnturalbienftnerfaffunp, ent.debt ficb jeber ^ablcnmnfjipe t
drfaffunp'

oermenbenben

tonnen mir leiber

beim

apeti;

in ber

Sludi bie

fyorm
^ablen
nur ein

ßinnabmen einer ©emcinbe ober eines Staates finb natiirlidi
itnollfommener ?lnsbrud für bie '»lusbilbunp unb Ceiftnnpsfäbipfeit ber finansiellcn
Crpank
imn, beim bas 3lubpet umfapt nie bie naturalen Üienfte, bic anbe,sobItcn
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übernabm nnb

^oge
oon 70 li

i

loaren,

unter Star! VI. einen Umfancr

Toppdprobtem,

iTtopen

3—30

(i'inc

9Iacb -Hiirdbarbt fdwtde ber

su

40 0 f!

unb
al«

Vftcvreidi

riimi

fnli

bem

mie nnuicfebrt.

}ein,

ak. ein £ianbtoerIereinfoninten,

eim

bcr

in

loirtfdiaftfidK ÖmtmiefehnuT nodi

1

i{.Mrtri,^ierc

batte

"ijireuften,

bcr,yiitdlcn

«™Scr »W.

™'
6ni

.'-“ra'V
'"'

I?il
1

Idolen

errcidit, Cfterreidi

mirtidiaitlidK

guter 'küraer

10

Territorialftaatcn.

unten ciiuTclicnbcr.

O5rof5i'taatybi(bunn

;^ur

fie

iTcmadiion

ber AÜrften gegen 14(Xi-1600' einig,
rnmneii in ibrer Ulebentiing
an b.m iOort Viitberc erinnert: 40
fl. (ä 7 'Ouirf) ein

S

nnb

3JtMiteU

UinbiIbuncT5T.iro,^c9eö

Tenbcu^cn

1()00— 1850

Onmabnten
oeriinidiindidien, lei

^ti

bic

fteiirerunn-

fbnncn, bnfi (viiropn oon 1200 bic gegen 16(K)

I,
ermiegenb bnd ilWb oon ikitteO nnb Serritorintftaaten
ibbilbung lum
an bC|^iunt, iHm 1450 aii fidi ftcictcrt.

biefes

imtür(id)

burd) .^muypotitif ctdiiuicube 3i97iinnienioifun(:t ^rbfu’rcr OJebicte

bntteii

500

llrfadjeu

297

iinb il)rcr ^inau.5 cn.

Staaten nou 0,2— 0,5 ®{iU. ©otiiertfilometcr, non

bie

an bie Stelle ber

treten

^IRcnJdjen

^

u

ynts

Staaten

Übcrblicf bcr Wtöfte bcr

ftiftorikker

«crntmibc

i(,rcnt

ctiitunrnft d,vcv iDdidit,

nidit

>Hiibtanb

für

aik

3'Olpe

fünf

;liükbte

1

3,37

eintrüt;

feiner ti'^panfion,

bei

bei

Cfter^

K

[

^

m
>98

'\d)

1

Xic

'i^uil).

^-oUie ^cr MriodC

:cid)

um

laffe,

bic

10(H)

nadi

bem

1850.

'iUiIf^iuirtjdjafl.

'-l^cvfajjun(> b-'x

:^'eüai)eur

bem

1880 folgen,

für

3eit.

ueranfd}aulid)en,

entfpredicnben 3dl)len für

bic

idi

05otliaifcfieu .Halcubcr beifüge.

n';
.

Will, bieinettlilomctev

i

patten

IS'C’
ti

^hl^opäi)d)e!? GJvoöüritamiicn

.

Molonicit

TacüelLic mit jeinen
/yranfreid)

.

la^^felDo mit

.steltmicn

ieiiicti

leiilUülaitb
Xac-jelbe mit

1800

0,3

—

11,51

.

o.r»4

0,54
3,13

27

40
2s

o,3ö

Staaten

fl, 4/
21,01
0,31

.

.

Xicfclben mit ipren Molouien

41

44

387
30

34,5

403,7
38,2
80,5
00,8
83,5
37,2

3,3

3,3

7(t

50,3

-

»,35

8,5

0,-04

1,8

0,07
0,2K
0,20
5,00
22,84
0,42
0,82

25

1

0,04
0,87
0,28

.

S^eiiluiniien

35
300
38

33

2,8-1

Utuiavn

Italien
Tüöielbe mit leinen Mülüitien
l^urepäiH'be^ "KuRlaub
laejelbc mit feinen afiatifdicn

SJtUlionen 8'imuopnev

1880—83 180(^1000 1900

Ri, 2

.

.

'ik'reiniiztc

1000

0,3

Mokmieu

'einen

ikeufien
rdimeiz
x^fterreid}-

1880

23,10 20,14
o,r.3
0,ö3

.

2,il

44
32

37,0

30

10

80
104

[00
120

5S

70

8

45,2
33,7
34,1
120,8
13([,4

70,3
S4,0

bic

eiUfprcdienbe Steigerung

Js-imm^eu anfdiaiilid) ^u madien, füge

ilirer

ber

tdi

Heinen Jabelle ber fünf (sjrofjmaditc über ibre 'i^ubgebo oon 1884 bü? 1885 einige i^takialileu für 10(W)— 07 luidi bem (>5otliaifdien Malenbcr für UKJ7 bei, bie iliillioneu uerfdiiebenen OKübe^ in ?Jiart iimgcredinet.

mit

Cfterreidvllngarn

2(J43,

Tie ^^ubget^s bala

für ^sUiiicn mit IGuü,

tjierten:

mit 2087,

Aranfreid)

für

(ebne bie Staatenfiuai^en) mit 8135, für Olrofibritauuien m
A*ür Teutfdilanb {Oleidi unb Staaten j^ufammen) beredmei

für

bie

4234, für OJiiglanb mit 5448.

t

(UX)2) mclir
'18ir

ak

Staaten obne Ofterreidi 1852 2058

3 Ltblen

biefc

mügte man

lofalen

finb

4—'

‘,.

um

multiplizieren,

Scotizeu

mar

ber OK'biete,

ja

bie

nur

gemig

.'oau'olialte

älteren

nidit

Ta

bffeiiilidien

liatten;

—

Oieben

bireft

gaii,^

fommunalcn J^ünau^cn gemadifen
ocrgleicbbar: ben

um

S3etrieb*foften

Slngaben

fidicre

(s5

iimfaffen,

ben

in

‘labcn.

baoon, mie einftmaly

mie

biefe

bann

liauptfädilidi

felbft

flcineren

in

bem Softem

bie

nmien;

511

4—2

je

mit

2l8 r paben

bas

ijpodicn

Ter

^tueef

aller

nidit

biefer

ermeden über bay Slnmadifen

Unb biefen 3 ü>cd erfüllen jie.
gmge Staaten bcfdiräiifte bffenü

ber offentlidicn Siauelialte.

S^ilb

finb.

SJettobubget^

nergleidibar

üerfdiicbcnen
aiiyz^^dündicn.

ruublagen

älteren

mit ben beutigen

fic

oorangefd)rittenen

Staaten

ber prinaten iOirtfdiaftcn erbiclten, mie

feit

1870

,

unfece

beutigen OJiefcnfinauzen

eine
erft
ftdi

fügen nodi bei, baf> ey aiidi ber 3üH'd biefer Slngaben nidit fein
mie migerorbcutlidi fdimaufenb oon ^ubr zu 3abr bie SZebürfniffe bet
SSauölialte maren, mie baraim immer mieber eine nngcfimbc 3.^orgmiiifd)aft,
SiHr

luierträglidier

Staatybanfcrolt,

liergcftellt

entftanben.

Tazu

merben müffen.

Steiierbrucf,

ift.

S'iir

lauge

tritifdie

füllte

für

Staat

unb

hätte eine ganz anbere Sinliäujung liiftorifdgftatiftifdicr

Tagegen müffon mir nun

mit bcu 3alilcn über ftaatlidic fs'iuanzen bay
erfdiöpft

ba-3

zu Z^'igen,

mirtfdiaft

müffen über

bie

Tbema

2!)lt

Iwtte lunfudit, bic fclbftänbiflc Ctiiani*

,'sal)rf)unbcrl

3tiibte, (ikiiteinbeu,

unb

Jetritovieii

iJrotiiii,^en,

befdineibcn, feiltuciie
ouö beten ^^uinmiucniaffunci bie ciniiWen Stauten l)emouiin(\en,
^n iiteufien ä. S?. bbren bie ftonbifdi-iinan^icltcn C rguniintionen bet
(lun,^ Sn bcfeiticien.
iironinM’n iin IS. :;'uibtl)unbert fü)t gun,^ auf; bic nieiften Stabte merben im IS. 'sulivbunbert auf ein ..^subrC'Mmbgct uon H(MXi^3nOOO 'JJi'avf vebu,nerf. felbft ikrlin battc^l734
mit 86000 Cfinmobncrn nur eine Ütubgabe lum 72000 Itiarf, mdbtenb im il'Jittclalter stabte

jation,

an

ibrer

unb

mittleren

nngclmnmen, im

äufjerften Olren,)|e

ffeineven

ift, bau bie finan.sietle ^entrali^abrbunbevt beginnen muüfe,^ben
groben' Sütigfeit unb Selb-

ülbcr ebenfo Hat

mit 10000 buo 2 -6fadK' ‘ilubget batten,

10.

eine

ii'iebcr

Oicbietefötucririiaften

bie
Unb fo feben mir beute, baf; neuere >Keidv?bilbimgeu,
Stnat?finau,ien betaffcii buben; oon ben '-i.'ereinigten
Staaten unb bet Sdimei,^ gilt rlUinlicbc". i6ir fügen bie 'Jioti.i bei, baf; in ber ^dimcis ber
ben .Mron
'ifunb 1002 So Still. Stüvf, bie .vtantonc 07 an-ögaben. Cftcrvcidi-Ungarn bat
tauben eine crbcblkbe Selbftänbigteit belaffen ober mieber gegeben; überall merben .^mifdien
Staat unb Olcmcinbc neue (ilcbict-jfbrperfdiaftcn gefdiaffen, teümcijc bie (Oomeinben ocr’

cin.^uräiimen.

ftiinbigteit

Trutfd}fanb”, neben ben ;Kcidv« bie

gröfiert

unb sufammengclegt;

mieber

in

auffteigenber

Aufgaben unb

allcrmärt-j finb bie

Uber

begriffen.

i'inie

bie

OlrbfiC

bic

ber

A-inan^en biefer ('lebilbc

neueren

brtlidicn

Selbft-

(yebictygrbgc

unb

bariibcr nodi

bie

ein SBort lagen,

A-iuanzen ber tieutigcu

Tie Ölemeinbemarfungen in Teutfdilnnb fdimanfen beute .poifdicn 4 unb 13 Oieoiert"
tüometer; in Sftpreuficn unb Sdilefien iimfafit eine Olcmeinbe einfdiliefilidi ber Oiuti:be.prfe burdifdmittlidi

burg 5-

S,

bafi

3e(bft='

4-5,

in ber ütbeinprooiin, .Creffen .Haffcl,

biefen

gcmcinbcn, eb

ift

allcö

0-

Sdile-jmig-.'öolftcin

in .frannoncr, 'Beftfalen,

lilometer.

alte

;-5abIenburdifdinittcn finb

13,

Sadifen, 'Uofen, 'Urnnbeulo ('leoiert

in 'irOirttemberg

2anb, ber gefamtc i'Jnlbbeflanb einbegriffen;

unmivtlidio

-labt

Olemeinben, audi bie gronen

be-

ba-3

mobntc unb bebaute 2aub fdirumpft alfo auf ,poei Triitel ober meiiigcr ^ufammeu. '-tkm
ber Seelen,Jubl ber beutfdien Uaubgemeinbeu buben mir oben (S. 27ö) fdion gcfprodicu; mir
unter 21HJ Seelen, bic alb
fallen, baf; faft bic .s5ülfte ber preuf;i)dieu Vanbgemeinbeu
.kommunen gcltcubeti (kutbbe.^irlc nodi meniger Semobner buben, mabrenb im Sübeu unb
etmu and)
'46eftcn Tcutfd)Ianbb bie Seclen,;abl ber Olcmeiitbe auf üoo SOO fteigt, mie fie
iti

Arantreidi

Tort fommcit

mirb.

fein

fept

lö (keoierttilomcler

14

auf

bie

Olemoinben.

Seelen: jebe umfagt aber biirdvOkmieinben, buben 120 -S(Xi Seelen.
fdnüttlidi
'Jicbmen mir bcu Turdiidmitt einer alten germanifdien Siarf, meldie, oon ben tlcinfien
All

Tfterreid)

eine

süblt

2—3

Ofemeinbe ötHl-iüiKi

politifd)c

Crtfdiaften; biefe, bie älteren

unb ben gröfiten norbifdicn (8)
225* Okmicrtfilometcr an, fo finb beide
(!',)

Haben

fidi

langen

in ber

beigen,

Tie englifdic

cntmicfelt.

prcubifdic

kreib

2(K>-20(Vt,

abgefeben,

burdifdmittlidi

buben

fidi

burdifdinittlidi.

2tudi

1700 Seelen

beute ctma
bilbete

man

5

,

150-

preugifdieii

2(X)

finb

butte,

ba audi

240oo~l(HioiiO

mit

Mi

4

glcidi

biefen

fie

g.

iU.

grogeren S^e.^rfen
in

kiiglanb

feit

Tie füb
buben 143C. Uk=
bcu Tbrfctn

Seelen.

fran.M’iifdien oirronbiffemenib

13, fpäter burdi

äliten;

iicuerbiiigb (meift mit

'4klrgermciftereieii

neuen

823,

(Puifdien

überall nodi Siittclglicber gebilbet;

kirdifpiele, meldjc urfptünglidi

(Oeoiertmctlen

17

li-iitmidelung

beutfdien Cberämter finb etmab fleiuor; bie

oierttüometcr

3—5

20 Torfer auf einem foldieit '.Kauiiie. Überall
über ben Torfern mieber gtögere oie
Tcpartemeiit-j, M reife, '}lrronbiifcment->. unb mie fie alle
Okaffdiaft bat burdifdmittlidi 258.') (sieoiertfilometcr. Ter

biftorifdien

(ilraffdiafteii,

bieteforperfdiafteii,

fpiehmioiten,

fühlen

ber bffcntlidien öduebaltc nodi nidit

ocrmaltuugyförper bier nodi ein paar Sporte cinfdiicbeu.

1

loinmt auf

iHarf beredmet, bebeuten 7455

ber, gcmijfe fefte (sSrögeimorftellungen za

foftec^

ben letuen ^obrliunberten,

tonnte,

alle

genügenb

madifenbe S3 ebeutung gegenüber
entmidelten.

nidit

be* S3etrage-5 hinAufügen,

ber (iunmolnier,

Sic geben uim ein

in

3Jiill.

Unterfdiiebe bec^ Welbmerte?

bie

meil mir bazu

getan,

2

SUiygaben,

ftaatlidion

augerbem mügte mau

lidie

;-]abi

eine i^erbreifadiung ber ftaatlidion A’inausfrciftc in ben lebten fünfzig ^dbren.

loerben unten foben, mie augcrorbcntlidi audi bie
Sille

iablen
alle

OiedmuTrgc'ergebniffe

lüe

2480, auf bie famtlidien ^-ymibceftaateu 4088, für i^ieufieu allein 2880.

für bie beutfdien

Staaten

'4^'reiuigteu

Der '^luvgabe (1002) 7455, aly iioranfd}lag (UK»4) 8781; oon letUerer
'Heidi

l!>.

)c!bftäubiflcu Piiimiv^en bet

bie

uiib

jatiüii

biv

Ki.

2taab3flelualt boiii

I-ie

ocrmaltung'jlbrpcr genüge folgcnbcb.

Um

für

Wemeinbe.

(«rö6e, 'J^eüiillcruiHl, Aiiiüiijeii bet

üou 1888 au beginnt eine ganj neue

Üift

ii-rpaniiouytenbcujcn unb bic $%euülferund5.^unat)me

bic

Eingaben uon

iuevft

iicjellidiaftlirtH'

1848—40 mX>

unb

ber iKeformatiou bie

leilnngen 8- 0 okoierifilometet umfagten,
fommunalon ;5ucde .;u ffein maren,

für bic

ben Aricbeubriditorbiftriftcn .Mifammenfallciib) bie kirdi
Tie rbeiniidieii
10 14 kirdifpiele umfaffetib.

OkDiertfilomcter,

ctmub

''Jibnlidicb,

3Imtbbc,Mrlc

ebenfo,

nur
etioa

tleiuer,

20—10

etmu 4o Okoiertfilomeler grog,
Okoiertfilometer.

au iKnglanb

bm
ift

unb über bie Torf» bic Somtgemcinbe iinb ber .krei-ö getreten, iie
kronbauern baben burdifdinittlidi etmu OKKi 12U.I Seelen, au
Samtgemcinben Mu'tbl
ben '-ik’rcinigtcn Staaten ging ba-j kommunallcben im ofoebett oon ben Torffdiaftcn unb

nenerbingb

neben

fl

:oo

Xie

3uicitc5

büimcu
03mnbform

cntfprcdK'tib bcv bintiflcn

t,

iilclmoiibc

?.^erfaffunn bec

öc)dli(f)Qft(icf)e

im 3ü^cll lum &cu örafidmitcn nu^, ba

ird)U’ieIcii,

towiisliij)

l)icr

bi'r 05iH{?bcfi6

norlierrfdttc

jf|st

;

SBooülfcrimn, bie nn bin luivblidicn tSiiuidiluiiflCu

fid)

Ojcineinbdcbcne ciciHorben; fie bnt 92—93 öic*
lortfilomeU'T mit einincn Imnbcrt bi? einiitcii taufenb Seelen; )ie Itiftt bei ^unelmicnbcr
k'Döffcniitct Stnbte nnb Sdndbegirfe in fid) entfteben.
2tlle

e?

jiie

mm

Jommnnnlcn «brpnidiniten bnben

nnterftellten

im ijnnfe

^nbrbnnbCTt?

eine nreßc 3(n?bilbnnci nn ^nbl, on 'ülnfiinbcn, nn finnnjiellcn
91. d. «nnfmnnn siililt 05vof;britnnnien nnb isdniib 11K)2 14879 Selbftnnben 1867— 08 35,4 9.liin. 1', 1902-3 152,1 9,)(itl. 1' niib; le|;terc
nb 3043 iliill. tl'inrf. 9'iel iterinitev ift bns ix'nriwtmn ber fmnmimnlen Jntiiiteit in ^rnnf»
'idi; bie (Memeinbcn itnbcn 1871 998, 1885 looo m(Mü.
nn«; nnber? fre'ifidi in ben
19.

iitteln erfnbren.

?ind)

.'rmnItmui?fbviH'r; )ie

Gnbon?

Orcficn Stnbten.

für i'nr« nl? Snrdifdmilt ber (tefnmten

Sinnnbmen nn:
ir bie f\nbrc VI— 1810 21,3, 1821
.30 40,.3, 1851—00 103.3, 1871— 80 324,9, 1891—97
3,7 9j(ill. fs-r?. mir ißreiifien bnben mir bi« febt mir mumflfommene iJublifnt innen; bie
tnbtc nnb innbetemeinben itnben 188.'3— 84 .373,0 3liill. Sind nit«, mornnter .37 iWin.DJinrf

111,5

(lU’t

1.

.

'i'romn 5 ,

tr

immmnlen

Sdnilncrbnnb,

.sirei«,

eredinnnii,

bie

nuf

nmmnnnlnnbiinben

nnfmnnn

.stirdiennbnnben

und)

11.52

9.tiiÜ.

1902—3

für

188.3— 84

für

/

fiimtlidien

nnb

Jie ßnnnbmc ber fnmtiidien
1902—3 beredmet (reff.', fdiiibt)

für

fo(ctenbcrmnf;cn

rofibritnnnien

.

rnntreidi

.

.

.

renften

.

.

.

1202,8

.

teil?

fül)cen,

Ofemeinben bo?

grofiercr

Staaten,

größerer

Sdinffung

bie

4v'erlel)r gana nufeinanber angemiefen

'

ben

am

au«taufd)

Ieid)teften

unter einen

,s5nt

ülfill.

1902—3

=
=
=

fijüirt

1005,7

481,9

brn Slobf,

.35,02

.3043,3

27,88

1128,3

17..38

1

Ofrenabinau«*

bie

t'fcbiete,

labet

mib 98nren-

ber iiienfdten*

aber

91nbererfeit»

nun

bem^

ftel)C)t

allen

in

finnnaiell,

redplid),

bnf;

)oiitfd)afilid)

nnüber=

oft

unb üermaltung?red)tlid)e .'piuberniffe entgegen;
unb 98ellmirt)d)nft bat 5 al)lreid)c ijfrobuttton«» unb

biftorifd)e

bie heutige intcrnntionale 9(rbcit?teilung

.Münfumtion?gebiete gefd)nffen, bie tro^ oerfebiebener Spvad)cn, ocrfd)iebenen 9{ed)te«, oer»
ti? mürbe eine .Hauptaufgabe
Oi'ntionaütat luirtfdinftlid) füreinnnber tiitig finb.
en
ber 9,lertrnge unb be? 9.sölterred)te«, einen 5 uncl)inenbcn 9.k’rtel)r über bte Uanbe«gren 5
binmeg 511 "ermoglid)en. 9(ber jeber foldier iH'rfebr bleibt bebrobt burd) 'Ünbernngen ber»
Ofelb
{cd)t?unglcid)bcit,
burd)
9
erfd)mert
bleibt
unb
er
.HnnbcI?polt)it,
3 )iad)t'
unb ber

fd)iebener

unb oiele? nnbere. ilJing ber 98eltpoftocrein, ber Aorifd)ritt im internationalen
dnnäberung be? .Hnnbel?* unb 98ed)iclrecbte?, in ben Hi}»bel?oert ragen, in
ber fa-reinb'ett 51 ! 9>erfel)r nnb 'JOeberlaffung nod) fo grof; be’nte fd)on fein,
jebc? Ok'bicO jeber Staat blctbt ein Ofnnae? unb führt 00 m Stnnbpunfte feiner üfefamt»
eineti
intcrejfcn, feiner nntionalen l>fefül)le unb Veibcnfdinften au« mit ben 9 iad)bargebieten

uerfd)iebcnt)eit

ber

ber

in

)Hed)t,

3 ulnffung

ja oernidtten, fo

bnfi

gemiffc Ü5efal)reu nid)t aufhören.

fljfnrf

ffleid.

511

ilermaltung?be 5 irfe,

grofjetec

and)

finb,

bringen,

511

fnnn.

ooHaicben

fid)

nationale,

minblicbc fptnd)lid)e,

um

butd)fd}lagcnbcre fDOttel fein,

98irtfd)nft?einrid)tuugen fo

teil«

nnb intetnntionnlen Ülettrngen oerlnufcn.

tUünbniffcn

in

Stttmidelung

mirlfd)nftlid)C

fottfd)reitC)ibe

erftere,

Monfurreugtampf, mill unter Umftnnben biefe nn?fted)cn, baiibbrüden,

188.3-84
(’

bie

mndit .Slnnfmnnn eine fdiiibenbc

erbebt.

fidi

1885

bsm.

mnren; für

nidit

brennifefien Critnne (inf(. iU-imin,5 , Sirei? nfm.)

alle

nlfo

toirb

immer bn?

mirb
burd)

bem Stnnte

biefc

U?

jd)iebungcn

bc-ö

=

77,0.3,

=
=

152.0

28,90,
.33,47.

Ser

grofic (itttmicfc(ung?pro 5 ef;

XJeben?

be? mirtfd)nftlid)en

ftellt

fid)

un? oon

biefeni

Stanbpunltc nu? bar nl? ein 9fiün(itat?fainpf eift her ticinen, bann iitDuer gröficrer Ü5e»
unb ba« Snbe ift häufig bie oermnltung?» unb ftnüt?rcd)tlid)C 'ik'rbinbung ber
bte mirtfd)aftlid)cn öcgcnfäpc im
einent öanacn, mit bem
51 t
burd) eine finde ^cntmlgemnlt 51 überminben, beut mirtfdtnftlidten Veben und) innen 2uft
nnb freie Semcgung 511 fdtnffen, nad) oufjen bie Slrnftc 5)1 famnteln. Sie Stabtgebicte,

biete,

fleineren
itd)

0

1

if

hier 5 cii5 i fid)

Summe,

AÜr

führe

415

tlx'rlin

1905

!Xi,.5,

tonn,

hntten

.irften

unb

und)

ftibt

mirb

niebt

.304.3,

im

ir

infdienemcrf mndten

^l r
£<i

'

urfprüiuilidi

t'iel

fo

mic

:;inbren

5.

iin

unb

9J(nin 5

18.

10.

fnft

fominun.

1885 07,5,

iinnsen

Aiilirbnubert

beute bie .Vlnmimmnlbubiiet? fo bod) mie
.3

511

bn? St.inl«bnb(tct

0004
511

IJOll.

erfeffen

511

3.501

itjnrf nn.

3j;ill. fijfnrl,

—

98er biefe

burd) blofte 93etrnd)tiuui

.s>m?bn(te nnb ibie Olröfte iiebören

llberfidit

5 ur

,

oollen

feien norit 5 mei

uitb

mit
li)

ben

nm

über bie (ifione unb luirtfdmftlidic
beften hier ein 5 ufüiienbe

meldte

eine

Slrnft

dnmerfnniten

Sflerlinltni? feber 05cbict«förperfdinft
5u

Urfndien,

9(n«bebnunii

ihrer

be?

t

bie

3 iienfd)cn nblen,
5

a)

3ebe« Sorf, jeber

?:[
>

f

:

V

'lilifdten

0 iren 5 en

nl

er je nndi ber

^l

rnuf nnriemiefen

l)i

.Mnntoti, jebc il?rooin 5 , feber

ein mirtfcbnfilidie?

3 nb( feiner
ift,

(9

nn 5 e?, bn?

«f

f

V
^1?

bnrdt feine untürlidten ober
fidt bnt,

je und) ber Jedniil feine? iinu en 58irtfd!nft«leben?
5
ober bniternb mit ipenfdien ober 98nren über bn? Oiebict

bie? unb jene? imit 'Jfncbbnrn 511 be ieben.
Unb fobnib er bn» 511 tuti
5
ift,
fo nmf; burd) 9U'rlräpe ober burdi pobtifebe 9fenininunct, burd) .<önube(?poIitif
Uroberunn unb Siimerteibuni) eine oblfer» ober ftnnt?reibf(id)e Olrunblnite für biefen

unt« 5 ubrincien,

3( ifluf;,
%
>

fii'

ift

fernen Sdimcrpunlt in

Sinmobtter

5 eiimeife

nbtiitt
Hl er

Stnnt

5 unndift

biefen 9(m?tnufd) iiefcbnffen merben.

beule

Olrofiftnnten,

bte

etiblid)

98eltreid)C

finb

fo

nndteinnnber

ent--

heben nndteinnnber einen mirtfd)nftlid)en .Mnmpf mitciiinnber geführt, meld)er bie
Aülge ihrer 05ebier?gröf;e unb iprer ©renaen mnr.
Tie
9(ud) innerhalb ber gröf;eren Staaten ftiiben haute nod) äl)nlidje iKioalitntcn ftntt.
Törfer, bie Stnbte, bte 9,leairte, fie führen um 98ege, lUtädte, (3ifcnbal)n)'tationen stampfe
miteinauber. Tie ©rofiftnbt unb ipre tltororte merben tnanttigfnd) in ihrem 98irtfd)nft?leben
gcfd)nbigt, bnf; ihre Strnf;en», 98ajferleilung?*, Sd)ub, 9)iarttoermaltung nidti in

babiird)

Haub

einer

Ss mirb

liegt.

mid)tiger

aulegt

mirtfd)aftlid)er

burd)

CHngemciitbung geholfen.

fa-nnftionen

gröperoi,

bie

auf

Tic fteigenbe

ftntt

auf

Uber

tleineren

bte

(S)c'bict«förpcrfd)nften bat hier ipre 98uracl.

9 (ber bn« finb

bie

unerbeblidte

acntrale Stnnt?gcmnlt

lid)c

Sdnoierigteiten;

bnben,

nid)t

nm

llifeere

fie

überiounben merbeit.

für ihr mirlfdinftlicbc? Gk'beihen nid)t
liegen,

bie

grof;

fönnen aulcgt

Itidft

genug

mit einaelnen

fo

ftet?

burd) bie^einbeit*

Staaten,

amifd)en felbftänbigen

finb,

nid)t

ihrer 9iad)bnrn

ihre nntürlid)en
mirtjdiaftlid)

Örenaen

oerfeinbet,

im ik’rfebr mit ihnen burd) Sperren gcfd)nbigt merben, mäbrenb ber med)felfeitige 9lu?98irtfd)aft?» unb ftnntliite t^ebiet?»
9111c s^rnbel?--,
tnufd) briiigenbe? löebürfni? mnre.

i

fr

bie

.Hleinftantcn,

ftntiben,

511

Um»

Ok’biete?

über bie oerfebiebenen pfbdio'oiiifdten ^Oiriinnpe innerlmlb

unb bnnn imnter üd'fter merbenben OJebietc unb
politiidien nnb mirlfdinftltdien .Mörper bilben.

Ueinett

einen einheitlidten

im

trngung

^iifninmeidinnn

bniut

finb

eine 9)olf«minfdinft

n 3nb(t’n (icmnd)t, a) eininnl über bn?
*v

Dfimflnben,

5 ufnnmien

bffentlicben

mnn 5 in

Selbft mittlere Stiibte, mic

füinrl

unfercr fummnrifdieu

Sibluf;

Stnnten unb (flemeinben

r

511

in 5

9(u«nnben

ftnbtifdien

für (MrofibrOnnnien 1902-

bie

—

fnifnnct be« (fSni^en.

3um

3)0(1.

iilnubcn,

bnonten 98irtfdinften;

ö> r

bie

bnfi

3» mnndicn Stnnten

.Mnnfmnnn

fennt,

mftbrenb bie beiben nnberen Stnnten nbfolut

ftnbil,

etmn nuf eine iierbnbbcbme,
nn,

1890 .3—5

ber Selbfmermnltnnitc-förber

?

Tl)(cn

Ci-

fnft

rclntin

id)

18.3,3 fOiül. fflüirf betrugen.

fdion

Mnniiie.

? ftnntfidie.

&

Araufrcidi

,

bie breifnebe

gefd)id)te

ift

oon hier nu?

311

crtlnren.

Sdton bin nfintifcbcu li'roberungereicbe, ber nttifd)e
im Crient, ber S'lnrihnger im Sfaibent, ba? römifdte

Scebunb,

bie ,sHcrrfd)nft ber .Hellenen

iKeid), bie

93ilbung ber grof;cn 9tationnlflnnten oon 1.300 bi? 1800, ber 9>etfud) ütnpolcon?

bie halbe 9ikit
fstnlieu?

im

19.

511

finb

mefentlid) mit au? biefen

mirtfd)oftlid)en

Jenbenaeu

511

e? fid) trob aller Siege be? Afcibniibel? bnriini, bnf; e? bod) oiel
fid) in abhängigen GSebieten, in .stolonicn nl? in ftemben Staaten ll'tärltc 511
ift,
unb 9(bfnl) 511 febnffen. Tnhcr haben fid) bie 9.s'creinigten Staaten oon I 8 OO bi-'
oon etmn? über 2 nuf 9.3 iDtill. Gk'Oierttilometer. haben fid) oon 1806 bi? 1899 bn?

ertlären. .Heute bnnbelt
leid)ter

fidtern
19(K)

I.,

untermerfen, bie ü5efd)id)te be? ^ollocrcin«, be? Teutfd)en iKeidte« unb

3 abrbunbert

'•*-

lic

non

i'oi'ilnitaimiidjo ai'Cltrcidi

lometot

bnmm

ocriirdfjert;

banim

Itaficn;

iebiete

an

ift

loirö

»
i:

inanbev, bie (9reiyLnlbnni],

etridtaften

oiHio

be-j

fannie;

unb

laffen

bie

ble^ loenbetc
nfadn.

rHllec’

Beelen,

r)(KK)

alteren

bie

nodt

nnb

Btabte

Wemein)d)afleu,

Bcbranfcn;

in

batteit

ber

loobei

c\c-

0Jröf;e bet

TiHtet unb (^ninbber

'J.iiel)r,^abl

rHlle

är>irt)d)aftC’leben

egoiftifdie

gegen bie

al-^

über bie

bi”

fel)r

tWenidien

(idi

ftart;

ciemein-

Tiifereit,iierunc5

ber

Öemein|d)attögefiil)le

Tnoerbetrieb,

'Jiacbb.irit,

Khhk)

mit

Btabtflebiete

bie

begonnen,

iool)l

iitbioibuelle

eher gegen jyrembe

Btabtbürger.

(iieoievt-

i>eiinat

Tie

Vafle ber Jeile

bie

bie

:nel)t

unb bie i)(aclibarKliaft?cieineiiifd)ait toaren
unb isMüeiK’aftiüuen loareit oorhanbetti bie

il^efittunterfdriebe

)id)

Torr» unb

le

and)

iiaiuen

(Gefühle

meift

fie

nnb

—

^locitc

ctefampft.

bie '-lünt-”

iine |i)nipailii)dK'

teilen

rtö

yJiad}lmittei,

minber.

eine

'Ji'oröajritu

Tie
liiill.

[dum

et

foioeit

Btaminebgenoffen, gegen

Crganijation tour bierburd) bedingt

politi)rbe

empfing feinen libarafter burd)

unb oerUbermiegen fmn»

biefeb

atbifdrer enger ik'^iebnngen.

Bdum

in ben

ber nenereit

oollenbe

'oelen,

Btabtftaaten

p

bi”

;-feit

ben

in

ülltcrtum”,

be-5

»db ÖOUUU Wer

iteueren

mit

Okofjftaaten

bann

ben

in

iertfilonteter,

bie»

loeiten

il)ren

unb

Sllein»

ItKKt bie

^in

unb

7\-läd)en

iillionen lilenfdteit, ibreit
le^

perfbnlicb;

oerfdjiebcnen ifanbeeteilen, fennen fiel) bie 'JJienfdien nidit inebr
bie üiegenben, bie Sllnffett, bie eilt,meinen fyemilicn nnb oollenbe
bie We--

unb Ok'fdidftegruppen

tafte

ftebeit

mit

fidi

ihren

ioittfchajüid)en

ibere gegenüber: ber )clbftfüchtige lynoerbetrieb fpielt

Unb loenn

ne gan,^ anbere iKolle.
laffen

ftdet

•’igenbe

enn

beberrfebenbe

unb

materielle

bie

Uinfidit

Veben

bioitrigii

idert

ber

toaebft,

fo

^ie

l)er,>nftellenbe.

unb

Iber oiel grbfrer

lUertebr

b>3e)ellfdraft

Btaat?»,

tliecbte.-

nun

gcioijfer ,yeit bie

^ii

unb

rfiterntur

(^efd)id)te,

neue fmnpidbifdre ibnbemittel

gemeinfamen

gnn^

Bonberintereffen

ber arbeiteteiligen

gemeinfame

bie

loiebe-r

finb bie

biefen oiel gröficren fosialen

in

unb

ber

er.tieugen,

unb

yjiadit'

ftarfer fein,

(^dHtngeorgan'fation

ber

.mnial loo fraftige (ü)emcini;efüble

.rjentrülgctoalt

unb

inufi

unb Mampf

getrennten,

ie

aller

2lrt

erben

ül)l

entfteben,

i)'t

nicht

ba-»

muf; in Mauf genommen, burd) geioiffe

burd) gemeinfame öffent!id)e (e'inrid)tungcn

oerfelbi'tünbigten

2lber bae

onen mbglid).

leicht,

bi-lcmente

müffen

itt

Kt nur burd) fchioerfüllige,

übevnnmben

leid)t

falfrh

loieber

fefte

locrben.
ücreinigt

loirtenbc Aitft'Ui

A^'^t'itfallo

ber Staaten mufj eine anbere, oiel )tdrfere Crganifation haben,
ibere gröbere _,^füge an fiel) tragen al-3 bie ber alteren tleium
fo.nalen üfebilbe; fie mm';

111,3

diiberc’

j.ie

äoirtfehaft

auf thindit unb ;fioang

'Jteuctbingu

wunber
T'iBegehungen in

l)dt

.'rjnenfchlidjen

in

fid)

ftühen füiinen.

gei|'tooller

'iikife

auf

bi :fen

pfhdiologifchen

ben alteren Ueiitcn Mreifui unb
roheren eine Bheorie ber beutfd)en iik'rfaffungögefchichte begrünbet.
Ilgen ober nidit,
.c

oerfchiebenen

fo oie! fcheint fidier,

baf;

lunu bae

tüirtfd)üf't!iche

in

bei'i

'.Uiaii

unb

Okgenfal;

oerfdjiebenen

nnb

(i5rbf;e

loiffen,

fie

fpateren

mag ihm

oiel

babei

ber fo3ialen Mbrper, an» ihrer fuf3effioen iH'rgrbheriing

alte politifdien Uinrichtniigen finb bobitrd) bebingt. -

feft

unferer
treten uns als eine miditige £rganifalionsform bes erften Adhrtaiifciibs
unb 3mar als perfönliche unb binglidie iBerhäiibc oon Aiiniilien auf
burd) 3Jiarf3eidien abgcfdiloffenen öfcbicte oon ction

gcmorlten,

uingrcn3ten,

Über

l()0_4(tU ©coicrltilomcter.

mit

ber Seghaftigfeit,

loill

tKübel

in

teilmeife

iliren

im

Urfprimg
an

Slnfdiluf)

^ufammenhang

gäbe.

ihici|icn

lägt

fie,

loie

bie ältere Utuffaffung lägt fie

'Streit;

ift

b'C

Smiiberlfdiaft

mit ber fräntifdi»militärifdicn

loas nur für einen Teil bes Olebiets,

bilben laffen,

Urtlörung

erft

fie

ermähnt,

fdion

entftehen.

Dicuerbings

Biebelungstolonie

SBichmeibegenoffenfd'aftcn

als

fidi

eine

100 mir ihre Sfefte fpätcr finben,

für

©rüge mie ihre i<er
120 Adimli'en (etmn lUOO Mbpfe) entftehen. 5ffialirfdicinlidi mar ihre
£rgane ber ©runbeigentuins.’Ocrtcilung, bei £rbfaffung mannigfadi oerfdiieben; aber als
ihnen
nung ber gorft, 'iilcibe» unb Aiidimaffernuhung erfdieinen fie febenfaUs; baf)
311111 'Jldcrbaii übergingen, oorhanben
grofiere 'i'tiehlh'rbenbcfigcr nnb fleinere, bie bor jenen
Tie Überlieferung ihrer iBerfaffung ftammt aus ber Seit
mahrfdieinlidi.

m

ioaren,

lofe

fehr

ift

iKiidgangcs, ihrer 'Jluflbfung.
'-Berfaffung

hatte

baf;

fie

£rbiüingen
galt,

bem

in

oberften

Sie belehrt uns, bag bie äJiarfgenoffenfdiaft eine 3iemlid)

bem

d'iärfer,

iiiarlgeridit

nnb ber fhiärfcrocrfaminlung

über bie mirtfdiaftlidicn 'Dingungen ber DJlarf berfügte, bie entfpredienben

erlief;

unb

'jgitifd'aftsgcbiet
iBefdilüffe faf;te, baf; bie DJiarl als ein gcfdiloffenes

bcrboten ober
aus bem .V0I3, Mohlen, ,^ieu, DDiij't, lUergel, Jifdie, H^ieh aus3ufülircn
unb ber
mürbe, meil fie als fBrobnfte bes grogen ©emeinbefihes, bes aBalbes

erfchmert

DDiengo ans»
nur bann ben öfenoffen baiiernb unb gleidimägig bienen unb in ihrer
bis 3maii3igfad)e
fonnten, menii nidit cin3elne fBetriebfame burch Dlusfuhr bie 3ehm
biel mir fehen fbnnen, hatten bic DJiart»
So
nahmen.
in
übrigen
'Dlnfpruch
ber
Di'ugiing
Spige, 311 einem oon beiii getioffem
geiioffenfdiaften aber es 311 einer fräftig hnnbelnben
getrennten Morporationsbefige, 311 einer gemeinfamen iltermbgens»

ÄBeibe,
reichen

Eigentum

oerioaltung, einer Muffe nie gebradit.
3n bem 'DJiage, mie bic 'iBebölferung
mirtfdiaft

toiditiger’

mürbe,

in sahlreidien

onsgefonberten i?lderfluren unb äBeiben

fid)

bcrmehrte, bet

''Dlderbau

gegenüber ber tBieh»

Tbrfern mit befonberen aus ber gememeii DDiart
ber iBefig ber ©rogen, teilmeife auch

fid) cinrid)tcte,

bes'Mönigs 3unahm, bie öfniiibhcrrfdiaften
.Muifen an bie Mirdic erlaubt mürbe, mit

fiel)

bilbeten

fbniglidiein

unb aiisbehnten,
'Briefe

_

bic Sdtenfiing ber

'Dliditgenoffen

in

bic

Diarl»

altes öfefüge. Tie DDiarfgenoffenfdiafl
genoffenfdiaft einbringen tonnten, bn loderte ftd) ihr
£rganen, bem Torfe unb ber ölrunbherrfdiaft.
trat 3urücf gegenüber ben neuen, träftigeren
neuen ©ebilbc; jebes Torf,
Tie ailart erfchien mcl)r unb mehr nur als ein Dlnhängfel ber

Ions

bei ©elcgenheit,
©ruubhcrridiaft fudite baoon 311 erhalten, mas mbglich mar; man teilte
noch oon bem alten grogen ©ebiete unbefegt oorhanben mar.
einem grogeii öfelnete
Tie DJlartgenoffenfchaft mnr ein lofer tBerbnnb gemefen, ber auf

iiripriiiiglid)

folgt.

.

3eitred)iuing entgegen,

politifrhe l'eben

Btufen ber oüitioidlung nur fd)ioer in feinen f>fhd)oIooifd)en Urfadien
man nidn auf biefe lik'rfchiebenheit ad)tet, bie mit Sfotioenbigfeit auo
'

.hrtfdiafb'»

—

jT'be

bac»

rftehen fann, loenn
rr

führen,

mir bie

heutigen figirtfdiaft unb ihren i'crfaffung»»
fo ben Unterfchieb biefer alteren oon ber
formen ins rechte Sidit 311 rücteii.
_
als bie Tbrfer nnb bie (imtnb'1U3. Tic altere Torfmirtfdiaft. 3’" gd"3cn älter
ber gerir.aiüfdien ilmlfer. 'ioir
herrfchaften crfcheineu bie ''lliartcn unb DJiartgenoffcnfri'aften
mir über fie
Biefichertes
menig
To
haben fie fdion mehrnials (B. 242, 267) berührt.

um

fchaftlidien

Aorm

höherer

aber finb auf bie einfachen alten g''noffenfchaftIidien Bmnpathien
tleine fojiale Morper oon Tut.ieuben nnb .yunberten, alnr
nie foldte oon DJfillionen ,gi

igrünben

311

loollten

311

bie Cfinfidn in bie

Unb bod) muf; ben einzelnen r'-omilieit, Osdb'oibuen, Unlerfehlen.
ben untergeorbneten 05ebieb?fbrperfd)aften ein geioiffer Bpielranm
freier iBe
tigung eingcronmt loerben, fonft oerfiegt bie frifdte Bpannrraft, bie
Areube am eigenen
un unb '-l'onoartefommeu, aller; Selbftgefübl. iWag baraue 'elbftfudn, .btaber,
;l;nlereffen
bniungui,

ed)i”fdiranten gebanbigt,

toürbe

ßc»

;30:5

ÜiUrtfdiait.

loeit

belrad)ten,

'-Irbrlfdraitel

^üiranefelmiuien für bae gemeinfame loirl»
Mbrpcrn bod) gan,^ anbere, fomplyiertere,

lefamtintereffen

'iiilift

ciiigClnen.

ihre

oor3uführen
niifere tHufgabe
fnnpfen; augleid) bemerten mir, baf; mir er» hier nidit fomol)l nie»
fonbern bie
bie tüntflchung oon Torf, (lirunbherrfchaft unb Btabt 31t erörtern,
molleii,
barl'tellen^
.skbhepuntt
ihrem
folche
auf
entfprechenben Sdirtfdiafti'Orgaiüfationen ab

3eit

itires

luirbtungen nudi unb narb
baftlicbe

itt

aud) halb bae lebenbige, oefonbere

Diationalgcfübl,

geiftige

ben

in

311111

oiel

h'fr alle, loie fie 1111 Saufe
tijpifchen ^•orinen ber iBerfafiungen ber 0ebielu!örperfd;afteii
uns batnuf bcfdirdnten,
ber Wefcfiiditc aufgetreten finb, nnd)cinanbcr fdiilbern. "iSir müffen
5Jiiitelalter» in ihrer mirtfcliaftlidien
hier furä Torf, Uirunbherrfchaft unb Btabtmirtfdiaft be»
nnb bnran bann bie b*-pod)en ber ftnathdien 'Toirlfdinft ber neuen

einem

emntb grbfreren

crritoricd^ftaaten
-Hiü.KJ

fommen nun

)B.'ir

unb

Torfflcnofieiifdioft

mittelrtlterlidie

'-lU'rfaffiing

Iihio

mit

'.Uiiilelalter-:^,

Beelen loaren im

erionlid)

in

ürbe allenoi

ioittid)afilid}ei5

nidtt

oou 12,9 auf 22,4

niitiidH'

)id)

Jeilunfl ber

oft

ec-

ift

Ttdmme

Tie alteren

h)
!

a*criaiiung bcc 'iJolföanrtfdjoft.

Dqö

2!t,l,

Arunficid)

Die

nnciielieuveb

Kl

1.

anf

l)nt

um

heute

ein

)id)

gejcllidHiftlidjc

12, il

mahrfdieinlidi oiel

120 Anmilibt'v

'^Ille

meldie

init

ber Sefihaftigfeit, mit

eine tifeniartnng oon

etma

bem Siege

mehr

utnfdilof;; bie

ber Treifelbermirlfdiaft

15—40, fpäler 5—15

öleoicrtfilometcr,

in

Torfgenoffenfd’aft,

fidi

ausbilbete, bcfafi

bereu

D.'iittelpunfti,

^^lucili’?

Tüvjc,

!iii

NtlcmitcllcubcmH'ni,

j^inCiiucrtcni

ioribduolmcr InlPctcn im
,vrtePdi»=,

tHed)t^>

iiiiP

eigeninnilidien

Panne lum
lePeiii

ii

iclKu

Müiialcii

oiiiiiieii

^uiaiiiiiicii

'^ic

iaijcii

oDcv

ciicicu'

^lüerctidi cruntiiic
al» d' Pic i'iarfcii noffenidtaft adiitieu
luor
Tic
Pic alten PniDcrliclidi TraPitioiuni

tlcerbinPuiig

üblen eine geimiie tKedit^
uriprüng(td) periöniid) nnP für Pen 'tllerfebr
nlm»
Sdpnerpiinfl ipre» u.irt)d)aft!id)cn üeben.-/laa in

fid)

2:er

il)rc

Ci-„rtue

Per fdbftanPigeii liigenanrlfdiaft
iine

Sippe eine

Per

Uuleritümi!ip 0 geiiP)iciijd}ait,

tftlanlegung

cnnc

iiebfl

öcniciiifamcr atiianidMi'ivtKljajtlicljd

2 {n)d)lu|j nii

io|)enid)artlid)en olenieiiiiainfeit,

leineinfanien

Tiiiidobitcrn

Xie mittdaitoiliitc Torfi]cno)it’n)diaft uab

'i^ülteitiiitiitofl.

3. 2hl)

(fict)L'

rtiaiuiatioii

predning nnP ifdiäei au», idtlofien
ul) ab luie Pie 'Iifarfgenpfienidiaft.
H'r_

ilfcrfnmiiin ^^r

,'gnifiicv

uiiP

'^iiinP

Paud'bajtcrc

Iraftu^civ,

20-;.)(.i

ofi

iicbdiuui uiiD Pa» ciitpc
.'iiic

Tic ncidliclmfllidK

'i<iicl).

10, jvdtcr

cttiHi

fie

Per fyaniilie mit

Per' ae^

an» Pein (^enuinbefip Per 2UlnienPe an» Per
aus Per liinteilnng Pesjelben in soblreidie iyc=

fid)

Pe» iHrferlanPe»,

gleidier SloPenqualitat,

ans Per ^nmcifniig eine’ Vofes pon je
an jePen önfuer, aus Per Umlegung aller
uffentlidien

OleiPanii

ijattt‘11

auf

l>ic

^^nlfIIcr

1

uiiP

''litoraen

grn'nPlim-

cxc\ab.

100 Torf bilPete einen perfönlidien unP Pinglidien H^erbanP;
Pie CMenoffeiifdiaft batte
oniamtredit an_ Per Torfmarl; jePer (Meiiüffe
führte für ftd) eine rem auf Pie eigene
broPuftiüii unP '-i-ie|riePigung aller ilebeiisbePürfiiiffe
begrünPete ^eaus= iinP 'Jlcfermirlfdiafl
Per alle jufammeii führten Pod) gugleicl) eine planuoll
geurPnetc
@efamt»

meldje,

pinidjart,

ohne einen

er einzelnen toausunrifdjaften

unP

3miPerl)ausl)alt

Paräuftellen,

Pie

OJefdlen"

iinP

nnenthehrlidie

l?Tgäiuuna
o

er

uub

aubere;

neue

ftünbiid)

eine

Stdrfe

5Jal)riing.

ber

Juy ^iubnugou neuer

mie ber

ciidimcrt

uub

Jaufd)=

freie

mar

05runbbefi^e5 au 9tid)tgcnoffcn

.pof iparen

Xio 3(u5bi(Duug

fu'l)

ber

erft

moldte

bilbung,

ftelicn,

in

fünf

1

Per genpffenfdiafllidien a-cIP-

genoffenfdiaftlidjen

«teiPe-,

nnP «U'gercchten, tonnte nur geUliitU, bP|at, abgeerntet loerPen nadi Pen
genoffeiifdiaftlirhen CrPnnngen unP «efdilüffen
i.'alP, ipeiPe unP «hifier umren
genoffenfdjafiluhes Oiefaniteie.cutum; unP menn Pie
«edite
I
r einzelnen Patau nad) nnP nadi inPiLÜPudle
3onPerred)te lourPen
Trift-

fo

lebeuy

)nPti|d)cn
II

mit

tüiartt;

ciiiädiien

toufners

Pem Uuffommen
im

gaiiäen

lebte

Per
Pie

ocrlanfte

3tdPte

apitalbilPuiig,
.).au»ioirlid;aft

oom

«ms, Ubhangigfeit oom tUhirfte
mar uon Per Torfgenoffcnfdiaft,
cspiel Per «reife beeinflußt

imP

Ter )Uejih Per oolleii Torfgenoffen, i>ius,
niammen lo-d) lia, je narh Per «oPengüte),
rioaieigenlume

lernt-

als

Pte

|idi

nahernP,

oiiiädiiiterejfeii

blieb

fie

im Uiige

taufditc

mar

^-amilie

unb mehr

mel)r
biy

für ben

i^erfauf probujieren.

laugfam burd)

-^siUirLmnbcrton

fed)y

2iaatygcmalicn

nationalen

grofjeu

lorfgcnoffcn-'

alle

tjy

ift

fidi

ooI( 3 og.

fommen

Är?ir

moberne £rtygemeinbo unten,

bie

auf

ilircr

bcftdien.

:’J{eüe

eine

möglid)en

Um-

fleineu

48irtfd)afty-'

öicr

ift

nur

(5’elbgcmcinfdiaft audi lieutc und) in
"irso

(yemeinbe nodi i8alb unb

bie

3t5cibe

befielt,

liegen,

mo

ift

bie

ber

^Iderftüdc

—

bainit ber faftifdie

Torfgenoffen nodi in alter (sk'mengclage burd)cmanber
loenn nidit ber reditlidie

fehlten lange.

fpäter oon Pei

i

mciufdiaft

nodi

ein

gut

Stüd

ber

eigenen

fidi

nidit

überall in üoller 3luflöfung begriffen

eingelnen,

auf

'.Wehr iinP

J^dbrncgregulicrung linbcn ben 'betrieb ber
gefteüt.

Ci’y

lag barin eine naturgemdfje

Tie ^luybilbung ber Sonbcrmirtfdiaft bcy ikruern, ber felbftänbig merben,
mill, mar \c{M fo notmenbig unb lieilfam mic einfteiiy bie ge-

erntmidclung.

geminnen, oormärtyfommen
bie

noffenfd)aftlidie

ilm

genötigt l}atte ju mirtfd)aften, gu pflügen,

3^

auberen C^enoffen Cy taten.

bie

fdiaftlid)cr CSrmerbytricb fuii

ju ernten, mie

i%fic, mie bie GJelbmirtfdiaft in bie Tbrfer ein^

brang, ber Stauer anfiug, met)r aly biyl)cr für ben

Wmtt

gu probugieren, mufite fein min-

cntmidcln; bie alten genoffcnfdiaftlidicn Jrabitioneu fdirumpften

bilbung ber Torfoerfaffung, bic Sdiaffung neuer, beffercr Torforgane, bie A-ortidiritte ber

auf

Pen

Tedinit unb beö lUarftc^s, bic e'pebung ber gangen ^ntciligcng braditen cy cnblidi in ben

«roPuflen

jeber

®e- unb

lltajorificrung

ctmaige gcmcinfame Unterimlimungen: er

Sd)ule bor (^elbmirtfdiaft,

bie

moberne Um-

gemorbene 'ikrucr, ber
für litolfcreü, i)Jafd)inen-, 3tn- unb i3crtauk-,
GlUcrgufammcnlegung uub gcmcinfame iitcliorationen betam,
ba^ bay gur Crtegcmciube gemorbene Torf aurii bie mobernen ^(ufgaben bco 48egc-,
SdiuU, Slrmenmefeiiy unb äl)iilidic5 übernclimen tonnte.
Ter pft)diologifd}C Umbilbungeprogefi oon bem alten genofjenfdiaftlidicn, olme tii'merbytrieb mirtfd)aftenben, bann ber Grunblierrfdiaft uutormorfenen, oon ibr oielfadi gebrüeften unb baburd) ftnmpf gemorbenen *i3aucrn gum idilaueu Ggoiften unb bann gum
redincnben illeinuntcrnel}mer, gum freien Grunbbefiger ber neuen 3^it
oun micbcc
gcnoffcnfdiaftlid) fül)lenbcn, Genoffenfdiaften bilbeuben, bie (ibrenämtcr in Torf nub iJlmt
betleibenbcn tüditigen ftlein- unb 3Jfittclbcfipcr ift eiiicy ber angiclienbftcn Mapitel aiiy ber
mittelcuropäifdicn fiultur- unb ii^irtfd)afbygcfd)idite.
104.
Tie Grunbtierrfdiaft unb ilire 'iiUrtfdiaftyorgauifation. Tao miiiclalterlidic Torf mar eine genoffciifdiafllidic Gebietyorgamfation oon 50—500 l\){eufdicn auf
Tarlel}nögcnoffenfd)nften, für

«aiierii-

bie

Scrftänbniy

bas

mehr Pem freien
mehr Pic 0)e-

(irft

Icpten gmei bie brei Generationen fo mcil, bafi ber gang felbftänbig

unter ihre

präftationsfahiger

(i'iitmafferung, für

abl]olb.

entioideln

nnP Unteil an Per UllmenPe

Orhaltuiig

bie

bie

fidi felbft

für genoffenfdiaftiidie

Poch unter einem Ugrarrechte, Pas
hatte,

ba
(^5e^

Tie Jeiluug ber 'Jtllmenbe unb ökmeinl)eitcn an

(^ütergufammenlegung unb

bie

eingelnen 'dauern mcljr ober meniger auf

'-Jlbor

unP

Tic einzelne auf fidi ruhenPe
OknnP- ober (Miil'sherrfriiaft

hieß Pic öufe.

bcftelit,

fie

oorlianbcn.

fehr

beherrfeht.

üiarten, Stder

A’lurämang nodi

aüerbingy finb

^uftdnbe

alten

ober

iiidits

Pic 'Urbeit

tonnte

—

tro^ aller ,3itoal)me bey inbioibueüen Cfigentumy, troo aller li-infd)rinifung bor alten

A-orft-

fie

Tte (ycnoficnfchaft_ hatte feine gemeiiifatne
Maffc; mas fic etma an «tißen ciimahm
iie gememfam.
'ißas fic an Taften aufutbringen hatte,
legte fie auf
u- einädnen um. .üe Ijatte uriprünglich feine Crgane,
Pic über ihr als felbfürnPige Spiße,
oirtultc oier oerlrayt

2ürjgcuo}jeu

ju einer ftarren Sitte gufammen, bie gunädift neue :^3tüten nidit treiben tonnte, üteiu auf
baö Jperfömmlid)e bcfdiräntt, batte ber '-öauer bey 1(3.— 18, 3itl)rl)unbcrty fein iln'rftdnbiiiy

Ubcrfdiüffe

ihren

o 'rleilte

O'rioerbsfin

lange

einige

Jamilie Purdtnus uon

_

I

unP

lieferte

Ute and) dleiPnng unP OJerate fdbft her. Tte
nnP )otgte für jePes Perfelben; cm ftarfer

i'liePet

a ler nidit

bcy

i.U'rauf5 erung

£rt$gemciubc, in mcld)cr bie eitiäclncn bäuerlid)cn

curopäifdicn Staaten erl)cblid)C

oielen

mar
Pes

Sihrtfdiaft

£ic

Podi

ftanPen

unter Pen genoffeufdiafilidH'n «efdilüffen, unter
Per gemeinfamen «?ciPe-

ertt

nuy,

mar lauge ebenjo

jur llmbilbimg biefer alteren

3(nftof3

gu crmdlineu, bafi oon ber alten '^lerfaffung mit

I

dtig:

bann ber

territorialen,

.

I

nad) aufuMi.

mic ber
iid)

mit gleidjen '-luirjügeu

rünberimgen ber Staate- unb ü5emciubcocrfafjuug, ber iscrmaltung uub bcy

I

Tic

^"^ainilic

b^J^lbnlidjcr ^’lcmcntc

C>5c)Vtniftybci1el)r

neuere ti'iumolincr- uub

bie

in

]d)aft

.

luiiä

gcibgemeinjciiafi

bübete

05emcinöcfül)!y

burd) 3tdl)crred)le ber ^i^enoaubteu uub

fomic bie ber (i5elbmirtfdiaft gab ben

I

unterlag Pen

bey

mirt)d)afteu

gcl)cmmt.

iPrfitrajjey in

»oliiiei,

äu einer foldien.

3iil)tl}uubcrt

.^ufner niufite

meldie bie Jorigenoöeu biy l)cutc uicltadi mic eine grogc

uub gcljlern erfdieinen

(^cmcinbcüer|amniluiig

er crljielt burd) bie

fldrfcr;

cinjcluc

öebunbenbeit,

104.

§

Setjeffeu,

bem 15.— 18.

)o

^’seber

ber

£iltc,

if)re

i^orfteber,

Jcil

um

umr

ilbci ber gcnüjfeuicf)anlid)c Öeift
tdglid}

ftaiibcu;

uuö imd} uub uad)

laugfain

erft

.vüirvoratiou

.

iiuir.

Pem einzelnen im Torfe PauernP äugemiefen; Pas
s\ius lag an
beftimmter Üieihe itiiP (i'ntfetnung pom anPeren
cs loar mit Per niu
ntgclilidyii .^ilfe Per Olenoffen aus Pem
geineinfanten, mibcjahlten .^oUe Pes üptaiPes
ebaut; »aus uiiP <goi ftanPeii unter ueriPanPtfdiaftlidjen
unP genpffenfdjaftlichen i^orfaufs.
nP t)iaherred;ten, unter einer «am iinP o-euerpolijei,
Pie igre «turteln im genieinfamen
i)ih hottM )u. iparen Pe» 'Jcadits geidjü^t Purd)
eine im iKeiljePienft hcnungeheiiPe
Ddidit
'ad)e
aas «lel; geljorte Pem euiäelnen, aber es Pnrfte nur noin
gemeinfamen «irten ausidrieben luenen, es erljielt feine 'Jcaljrung Purdi Pie
gemcin)anie juihung Per 'Ikache Pe’-bged-nteten SPinmer- unP «hiiterfclPes, Per
«?eiPcn, Pes «dtlPes. Ter Pem «uf„e(- sn'
eteilte Uder unterlag Pem o'luräipange, P.
Ij.
er ftanP unter
.Vjaus

'

iiHirbm

Jvamilien auf

in

ber

'^ierjüuijitatiou

aly

Stcdinen

ccljmüUer,

gelernt

bat,

(«vmiöiiB övv ’i'Oif^nitiifrfuv'l^lebre.

l.

‘JO

t
i
l

2io

'•i'ucf).

flcii'llir!)aftlicl)c

iitnfniiiing ber

Tic Önnibhcrridiait unb

ÜUiltjioivifdmft.

if)rc

mirtfriiaitlidie

akrfüüuiig.

§

307

104.

I

R'

in

©cmcvtfilomctcni, bic @nnibl)Ctvid;aft eine lieriidjaitlicbe O^obieijoriinuitation
ber iKcgel boppcltcm, ja ^clin-- nnb mdirfadicm Unifange. Jai' ijorf Run in jeiner

iiiiicu
11

in

nfdiafüid)en

Üpiftciiä nrümiiudid) imnbWniiiii,
Rieim
and) politi)di ber Jeil cincy
05nnscn iimv, in inandicr Ü^cdelpnib aber bodi erft inm ber iiun-fgcno))cnjdiaft,
Ipder jicnilut ftnvf mm ber örimblierridiaft unb bann imme nu'br mmi idbtaji luid) ber

R'

bl 'tV'icn

-

i

abt

lie

abl}infl.

03 aijec'

einaefüiv,

ber .^mupiiadie

in

Ul entmicfelter

niebt

unb

iie

bie

-

unb

Ml apb,

;>-i

ffabrbunbert

fid)

ober ob

u|R'.)

ausbilbetc

beiuegt,

tief

fdion

ftarfe

bie

('Vmib,

ob bie (.ilrunbberrfdiaft im hoben

,R]e,

unb

bim

1.

ber

©runbberrfdiaft

oom

8.

tu
bii
iiK

biefc stontrooerfen

hier nidit bar,uiftellen.

'iibrifdiaftsneidiicbte fein

neben

bie neueren,

1800 ju

ftcllen,

mbnen;

brbßercy
rnbte

jie

bie tlipifdjen

ibre

^.''erbältniffe

jidi

aüerälteften,

batten

(Stibttid),

bom

7.

bis

oon ber
ufm.); 2
^abrbunbert )o siemlidi
beftimmte (3?iebfdi, f^nama,
.

13.

'{Idon,,

Riidjtui l'C

See[ii]cr

äiür

iifRi.).

für bie fpe^ieltere tKcdity-

mie jdion ermäbnt, nur bamit ^u
Ctnnm|ationsformcn be^ äibrtfdtaftslebens bon IdUO

liier

pfijdiologifrben,

fi^ainien,

rfmale fupi ^ur iiernleidmng ooräufübren.
'Jlbnlidie

So

baben mir

bie

^üiic

üiieber

bk

meinen üffentlid)en unb Rnrt|diaftln-ben '-iterbdltniffe
Üimpredjt uiR-».) ober einen befdirdnltercn Irinflufs batte (o.

mo

ein

in

bauptfädiiict) erft

m'iben, »i

imnffen,

litittetalter

ob

frraiic,

cirunbberridiafilidie

bn

banm

bminiftratib

i

mebr auf fidi, äunud in ben ;^citen
unb nodi liiuie in ber neueren 3eit.

bicl

baiiäcn ätiiltelalter

belieben,

ik'rfaffuugj'äuftdnbc

.sbübebranb

t)f.

im

politifd)

olme ^orfebryoerbinbune naeb aufien; aber
iuirt)d)aftlid)

Sojialgefdiidite mirb beute bim jmei iiroilcn Monirooerfen, bie

öniubberrjcbaft

manifdien

13

reditlidi

'tantybilbuiui,

llnfere 3)Jccbty'

ai

mar and)

03riinbl)err)diaft

Riirifdiafilidi

bmb

—

es,

mirtfdiafllidicn

unb

reditlidien

teiaupt*

au b anbere Erbteile unb 3eiten ndiabt, mm Siatnralmirtfdiaft, frietierifdie ober priefterlidie
unb oon ibnen abbänniflc '.ilauernfdiaften jufamn entrafen. 31us foldien 3ller^
fai uiuisjuftdnben heraus haben fid) faft iibcralt unferc beutiin'u iidbmirtfdiafttidien 5tcirnr-

Sil ftofratien

R'i

fdt.

—

3bren
bu iberts
•Hl ifter:

unb

(ilrofibdrieben in

ui

rfrbiebencn

Uberi]äiun'ii

'

ent=

in

batte bie romamfdjniermanifdie Ölrunbberrfdiaft bcs

10.— 13. 3abr=

einer fürftlidien ober ariftofratifcben (]rof;en fvamilic ober einem Slifdiof, einem

biefe

im

ülefifie

oon

iirof;em

(ilrunbcigentum,

fammdten um

fiel)

(33efolgs=

unb

msleute, freie unb unfreie Wiener; bauptfadilid) aber fndite.i fie Dörfer unb fnifen mit
iht n 'Äniernfdiaften ju ermerben; unb bie äterbinglidjung edler mbglidien
9iegienmeiC(33ifidits=, yofaloerroaltnugsredite, b. b- ihre 'id'rfnüpfung mit bem
bcrrfdiaftlidien Sefili,

©runblage bcs binglidi-perfonlidieu öerrfdiaftsoerl anbes. Or luar halb mclRgef bloffen, balb ftdlte er mehr einen Streubefib bar, beftanb o't nur aus einigen ^ubenb,
ba 5 aber audi aus einigen bunbert ober taufenb stufen
icbft
3ubd)ör unb grofsen
diM Ibungen unb allerlei ;){cd)tcn; jcbenfalls bie lofale ibtermabung unb Slusnu^ung' biefes
01 inbbefiöes, ben man ftets nb^urunben fudite, mar bas treibenbe 'i^rin^ip. l^ic kubung
lete

bie

ba 0dbmirtfdiaft,

tj.'ad}t unb dlmlicbes nodi faft gan? fehlte, nur bie fein,
bafj bie
£anb an ihre bleute gegen Sienfte unb 9iaturatabgabeu ausgab, fid) ein
Tie bi'beren Tienftleute unb SJeimr erhielten l'dfn, eimas
grtficre 0üter, 4—8 and) mehr Smfen, bie Ülaucrn unb nnben öinterfaffen erhielten ober
bei leiten ibre ein,feinen £mfen unb Slderftdlen, bie, imdi ihrer üage
gruppenmeife unter
ein 'in berrfdiaftlidien llli'eier äii)ammengefaf;t, momögbd) in ihrer l)t’rgebrad)tcn
'Torfoei affung gdaffen mürben. Crine Jln^abl Törfer unb äUciergebiete mürben unter einen
via ipt- ober Jronbof geftdlt; biefe fdbft i'tanben mieber unter ben
Cberböfen unb tfialaticn,
an mcld)cn ein eigener, nidit febr grofjcr lanbmirtfdiaftlicber iöctcieb bcs ©runbberrn geführt

toi Ute,

03r inbberrfdiaft bas

£l

-'reigentum

mirbe.

mu

4^on

uorbebidt.

ben

übrigen

äur

örunblicrrfdinft

gehörigen

Oidtern,

Törfern,

,'pufen

für ben älcbarf bcs grofien ©runbberrn, für f nnc militörifdie, polijei(id}C,
get dnlidic, geiftlid)C tllermaltung mie für feine perfönlidien 3yebürfniffc in ben
fvronböfen
'ben ilorräte

aiuefammdt.

bic

geliefert,

(yruubl)crrn, bcia
baf5 bic .Hümge, bie ©rafen, bic a?ifd)öfe mit ilircm^

jum nnbern
fe

gefammeü mar.

blieb

5>auptfadie

bixt

ber

Stifte?, be? Mloftcr? unb ihrer 53caTutcn unb ;^icuer.

bcc'

Sitte,

.^nupthöfe

fcl)(tc

SJiarft, bie 31bl)üugigfcit

öofhnUe non einem

um ju uerächrcu, ma? im Saufe be? ^übrc?^ba an*
ber ^auplfaclic bic @clbanrtfd)nft, ba? ^]?robujicrcn für ben

jogeu,

in

non ben

'if^reifeu.

ein
3tber in bem Zentrum jeber ber jablrcidicu grunblicrrlidicn i^crmaltungcn entftanb
einem
Überblid, ein (^efamtintereffe, eine gemiffe 5äl)igfeit, alle uutcrgeorbncteu ölicber ju
unb
^ienfte
3lrbcit?tcilung
ber
3i}ücm
einem
planüollcn ©aujeu ju oerbmbeu, ihnen nad)

ge^
Siitter hatte nur Mriegebienft gu Iciften, ber S>anbmertcr
gu liefern, ber Stauer mürbe non ber alten @crid)t?=* unb Mriegepflidit
ma^it^n jmturaU
bamit er feiner Sanbmirtfch^ft leben, feine in ber älteren

Sieferungeu aufjulegcu: ber
^.^robufte

miffe

befreit,

erfüllen

mirtfchaftlid^cn

fonnle.

2er

3Jhniftcrialc,

ber

^Ritter,

ber

,_vbrfter,

ber

ber ipanbmertcr, ber ilöl)ler unb 3‘^tbler, fur alle, bic ^um grunbt}crrjdiajtlichcn
i^erbaube gehörten, hatten für fid) ihre meift ou?fömmlidic ngrarifdie i£-igcnanrtfd)aft, aber
banebeu maren fie bienenbe ©lieber ber ©runbherrfdiaft, unb e? fragte fidi, ane ftarf jie
oon i)kx au? in Slnfprud) genommen, gut ober fd)led)t behanbclt, geförberr ober gebrürft

Stauer,

,5

mürben,

bc? 2orfc? erhielt, lag barin ein ^d)utj

ib^o fid) bie gcnoffcnfd)üftlid)e i^icrfaffuug

gegen bic tfrhöhung bet Saften;

mo

bic

fommen, burd) 3lufjcid}iumg in
maren, mo unb folange an dauern unb

unb 2ienftc burd) 3?ed)t unb^^er^
unb 3Bei?tümern gegen 3tnbcrung gefd)üht

9lbgaben

eher ein älinngcl al?

.^tiuerfaffcn

ein

Übcrfluf3

ber
ein Icid)tcr Slbjug naef) Stabten unb neuen Holonicn möglid) mar, am
S^obenmert unb bie Siohprobubenpreife bei glcid) blcibcnbcn 9iaturallaflen ftiegen, ba tonnte
ocr^
allmahlid)
fid)
eine
ja
leiblid)c,
bic Sage bcs unfreien ober halbfreien i^auern eine

ä8urbe bon biefen mirtfdiaftlidien ailittdpunftcn ber 'ilermaltung aus aud)

mie cs

beffernbe fein,

tatfäd)lid}

in

Dielen

Sänberu

bis

ins 14.

unb

15.

3ttl)ü)unbctt ber

^all mar.

2ic
alter

l'.ldttelpunft

tde

bd

mx

il)rcr

ben nad)fien maxlt

auf

oorhanben,

mie unferc curopdifdien feubabiirunoberrlicben 93i!buiu]cn baben

oe bdltniffe mit ihren Sllein», IWtteb

Honfum

eigene

fe

ücrfaujt,

einigem

)d}Oii

gciftlid)cn ©runbl}errfd]aften,

a)}ittelpunftc

bie

jichungsanftaltcn

punfte

für

bie

tcd)nifd}en

nommen,

höheren Hultur,

ber

ben

für
ältere

@runblicrrfd)afteu

Bistümer, Stifte,

gciftlidien

unb

Stöbtcbilbung.

ber

feineren

meltlid)en

§ier

illöftcr

3lbcl,

tourben im älteren

2cd)nif,
leilmeifc

bie

9J}itt_cü

Sdiulcn unb Grbie 3lusgaugs-

aud)

unb auf bcu amltlid)cn groften unb ficineu
9tcfcr- unb SSiefenbau, 4^iel)jud)t unb

fanb ein gemiffer gortfdiritt in

©emerben ftatt: üon hier aus mürben bic Icptcn grofsen üjobungen untermaren Äapitalmittel für Söegc-, Burgen-, Mirdicn- unb 9J{aucrbau üor-

grofje ^aU Xieuenber erlaubten, bic höheren 53emand)en anrt)diaftlidi-tcd)uifd)cn 5ortfd)ritt. 2ic
brad)te 3>crfehr unb einige 3lbfah=*
^uhrmcrfsbienflcs
unb
Crganifation
2ic ©runbherren fd)ufen bann naef) unb nad) aud) SOfärfte unb 9[)}ünäftntten,
möglicf)feit.
bauten Stühlen unb Sadl)äu)cr, ficltcrn unb Salföfcn. So gcfd)ah hier manches, mas aud)
ben abhängigen Säuern äugutc fam, bie bafür freüid) bic herrfdiafllidicn Ginritfitungcu
gegen Entgelt benuhen, auf ber l)crr)d)aftlid)cn Stühle mahlen, aus ber hetrfdiaftlichen

hanben; bie i^orratsfammlung unb bic
bürfuiffe

bcs

§errcnl}ofcs

eines

Brauerei

2er
^Janülic

il)r

mugten.
ben iUmbmib ber ©runbherrfdjaft fehle Ok'burt aus einer jugehörigen
Grgebung unb 9luf nähme Doraus; mer hofrcä)tlid)c ©runbfiücfc

93ier bcjichcn

Gintritt

ober

beförberten

$8oten-

in

freimilligc

muf5 te fid) Dom §crrn belehnen lafjen; ber Dom ,^errn 9(uf genommene muf>te and)
Don ber halbfreien ©cnoffeufchaft rejlpicrt merben. Gin freies 31ustrittsredit fcl}ltc gänjtidr,
cs mürbe als 5ortfd)ritt empfunben, meun ber C^err ben Scibeigonen nidit mehr ohne feine
mar nur jmifd)cu ©liebem bcrfclbcu grunbhcrrlichen
.tmfe Derfaufen burfte; §cirat
ermarb,

„(vamilic", mie man bic ©efamtheit ber ber .C-icrrfdiaft Untertänigen bcjcidinenb nannte,
ohne meitcrcs geftattet; barüber himrus gehörte, mie ju jebem 9lustrittc, ^uftimmung bes
§crru unb Sosfauf. 9tod) nad) bem preufiifdien Sanbrcdit cntläfd ber ©utsherr einen
§interfaffen, bcu er nid)t befd)äftigcn, bem er nidit llntcrtialt Dcrfdiaffcn fann, nidit
befinitiD, fonbern er gibt ihm, mie bis 1860 ber ruffifdic ©runbherr unb jetü bic ruffifdic

20

*

/

Bmoilr«

memu',

(>

mrfelir,

eine

cnbniaencu
te
bl
1ti

'ikiuerii

um

mafde

l'^nmblierrn
3üidi für bir?

—

nlnie)el

(icbunben,

bas

:iliel),

innen ber stabte ein foidier

tten bie ('k-unblieinjd)aften früb neiibt:
fie Haben
albdie iinb anbere foUte i,'aften 511 oerteilen

m

u)-

1_(.

ober

abbmigigen

311

oerid)iebcner iikife

K'br

um

I

belalteii

5u_

.Mibrbnnbert ba,

(iJrimbftürf^

nur iiinerbnlb

jcbeiifnü»

ein

bee^

bes grunbberrlid)

meifi bas

ciemiffes !Befteuerum-i«redit

fie

bie

in

‘'ilbgaben

für

fid)

.ki

genommen

erbeben.

ben arieistümern anfgeftclltcn
meift

'^(rbeitsfraften

gelungen.

in iJfnfprnd)

j)ied)t

unb babei ctmas

br

Ter

judien.

cn imn' ber Buftimmuiui ber

eiJetreioe, bie iöolle

bebeiilnngsi'oU mürbe,

'Bbfali

ab,3uftn ifen,

Sdiranfen

ikmern mehr unb

bie

berab^nbrüefen

iimfaffenbem

gcfndit.

(is

ift

bauptfüdilid)

tHfafte

feit

ibnen

bem

100

auf berrfdiaftlidien .vpbfen bü ifig burdi ivinoerleibung oon
.^1 uernbofeu ein gröberer Ohifsbelrieb eingerid)tct
mürbe mit ber Jenben3, (betreibe ®oUe
.H ;r, ,vol3,^ .vmiite
unb anbere T'robufte auf ben mirft
30 bringen, mo bie ft'd) aus'
I e itiem eil .ymeii^ unb
rkutergüter mebr unb mebr mirtfff)aftli:be
Oiefdiäftsunfernebmungen
miricn mie btm be)onbers
k-iiglaiib, im 'Jc'orboften Tcntfd)lanbs, in
Söobmen, iiolen unb
Oublanb Oom IG. bis 18. onbrbunbert gcfdiab. Tie
gier en:ftanbenc g-orin ber Oh'unb'
be rldmft bat man neuerbings als
üintsberrfebaft be,3eidmet, um bamit ansubeuten bau ber
gu sberri^diaftlicbc ^Betrieb, eine ber Ubergangsformen
3m- mobernen für ben fljfarft proUl lucubeii UiUcrucl)inuiui, liier jur öauptiadic
gciuorbcn fei.

m

Tie

ibtcre @riinbl)errfcf)aft

mor

^

eine patriardwlifcbe ©rogfamilic,

B-aniilien; fic

nn^oeii

-'crfiuit,

fonbern

jiir

bie

teils

mit Tubenben

mar gcmiffcrmaBen

Monfumtion,

für

ein (ijrofjbetricb, aber
ben Unierbalt bes ©riinbbcrrn,

nidit

bcs

bcs ctiftes, unb für bic politifdie,
gcrid)tlidie, mi(iürifd)c Sermaltiing bes 05clange bie^itermaltiing eine biird)
feftc Steditsnormen gebunbene, ftreng bi)3iplioon^ guten ^Trabitionen bcbcrrfdito mar,
foniitc fic Oiroges (eiften; mo 'fie milbc
gci eit bic ^rintcrlaiien mar,
mie man es oon ben Slriimmftaosgebieten pries,
fonnte ber
.mplitanb ga eigen
iflber bm Tif3tpdin loderte
»yi :iten,_

bie es;

)o

nu.tc,

fid)

Jia uraloermaltitng
rerltc
,

Jontrolle.

n eruiigeii

unb tcAinidie

fyovtidiritte
beii

‘*

f7

mtrtidiarUicben

fiir

iüuii

al

bie ,^xne

Ormerb,

für

balb fdimierig.

bem grogen

unb

i)t

)o

oom

bes

einer

bis

12.

IG.

tourben

Tie M'oftermirtfd)aften börten ouf
mnnnigfad) ber Sinn
iir
12. unb 13. Babrbunbert

man begann

ifigenbetricb

311m

Babrbunbert

<'^»t3berr)d)aft

fid)

in

man

tSerfniife

eii

ba unb bort, mie
311

beginnen.

Tie

er gemiffen 31uf(öfung ober

cntmide'lt,

er3eugt

fie

ted)tiifd)-

neben baucrltdiem Trude unb fo3ialce 'JJUfebilbung.
iSiu3dne ber
grmui 05utnblK'rr|d)aflcn merben m Teutfd)lanb unb
aiibermöds 311 Slleinftnafen unb crbalt.n utmit einen a)iberen (Sl)arafter.
Tic übrigen unb bie 05utSberrfd)aften tommen unter
Staatsgemalt.
äHo bic bcrrfcbeiben feubalen Silaffen ben
~f
l^tntt Ul Ubbimgigleit oon |id) bringen, ift ber »auernftanb
belrobt,

.ag.
Ür
ftan

Un.

bis ins

,

,yort)d)ritt

oerfd)ted)tert fid) feine

gabrbunbert.

1.).

ilf
btfrunim

eine

bicfes

perionlid),

11

fed)s

ftarfe für|'tlid)e 05emalt mit grofVm eigenen
05runbn" ®!ad)t unb ©nfluf5 überragt, erbölt fie' ben 58auernibm freies Olrunbcigentum, Ibft feine Soften ob. Tas

Umbilbiingspro3effes gebbrt nidit

(Bcnerationeii

lebt ”

Tic Oiruiibberrfdiaften maren tn

ue

il)rer

:3ul)

—

—

mai'en flöte unb

Tedmif,

obne

lilcnfdien

ausgebilbctcn

_

mit

Ormerbslrieb,

ftnrten

obne

bioibiialismu-

agrarifdie

cinfadie

iBerfebr,

fonftigen

iinb

Bit-

B“#

ber

ni

Oiemeingefüblcii,

regen

ber

baneben fdioii eine bebeulenbe .Mlafienbifferen 3 icrung,
-vamilie unb b'er(55 euoffenfd)aft aufgebcub;
Ülriftofratie; patriardialifdie sHcsiebiingen smifdien ibr
eine 3 um Jtierrfcbeu unb Senten fällige

unb ben .Äntcrfaffcn, mie
tciligtcn

enlftebeu;

pa fübte

ber

fie

unter läglidier iierübrmig ber SBc-

in ciufadien '.Iterbältniffen

gcmäl)rten

bes

Senfung,

auf ber einen Seite, mic fie aus bem
Sdiußcs, ber iiipsmeifeltiaflcn llOct-

.S;Mngebutig

Oieborfatn,

Treue,

bereditigten

u5 lnuOcn an ben eigenen
auf' ber anberen Seite fräftigi'tes Sclbftgefübl,
lariuiobolben als
aber audi menfdilidie aUidfidß, Ülnerfennung bes ärmften
int llnglüd; audi ber gebrudte
»eiftanb
in
iRot,
„familio“,
Sdiuß
foqenannten

legenbcit folgen;
Sierrfdierberuf
05lieb ber

fyamilicnleOen, feine reditlidi fii-ierle stelle
bat feine Mate, fein 91dertanb, fein
gutsberrfdinftlidicn 'Berbanbe.
_
unb eine enge, ftets mit einer gcminen
robe
eine
öciüif? mar bobei bic Crganifation
oerbiinben; bie berrfdiaftliriic Spiße oertrat, mas beute Smai,

,'öintcrfaffe

hl

bem grunb- unb

Sinrte für bic

Untergebenen

91rmcnbnus,

9(rbeitgeber

unb Sdinle, 9lrmec,

(Mcridit,

als

Unterftiißungsgcnoffenfdwft

llnternebmung,

'Bolisei,

getrennte

Srgane

oerfolgen.

Bnbioibuen, mürben in engftem Mrcife für bie berrfdiaftlidien
unb geu'tige Miiltur
eine 91nsabl uerbraudü; eine ctmas bbbere tedinifdie
meiften

bic

'oiclleidit

iGele

Mirdic

Öc'ntcinbe,

MrciS

Irooiiu

Amede gebraudit
mbglidi. aiOer immer mar bte (>5riinbbcrrmar fo nur für 'bie an ber Spiße Stebenben
'iniUmiien unb iRilliarbcn cinfadicr liienfdien eine in gefdiaft unb bie Ofutsberrfdiaft für
unb fie befriebigenbe fo 3 iaIc Sebensform, ein üinig in ber
miffer 5öc icbung cr3 iebenbe
3

Mette

(yormen,

gefcllfdiaftlidicn

unb oolleubeteren

gröfseren

311

oollfommener als ein Teil unferer beutigen

(,s

5

Tie
lliliebT'r

...

fid)

oom

ausbilbenbe (ßiitsberridiaft

19.

bis

16.,

meil
nodi ftnrter gebrüdt als bie ältere C'lriinbberrfdiaft,

mebr unb mebr

biefe'lbe

^'eute bcfdinitt

gemiffen

in

rofmnterncbmungen mit ibren

proletarifdien Slrbeitcrn.

311

fie

)Be 3 iebungen

aber

freien,

tbre^ iiiitcrui

bat

bie U-igenmirlfdiaft

ber

ibter gefteigerten 'Uiarftprobuftion oermenbete;

5diranten bes Üfedites unb bes .spertommens, 31 t benen bann
freilidi biteben' ftets gemiffe
Öemalt fameir. biefe molltc im borigen 'Äiuern ben Solbaten,
bic neuen ber fürftlidicn
llnterfdiüßen. Ülitdi bie Olutsberrfdiaft mürbe nidit reine
Untertan
ben
ben Stcuersabler,
ibr unb patrordialifdier Sofaloermaltung.
ncbnuing fonbern blieb ein iliittelbing 3 ioifd)en
_l35utsbic DJlifjfttmmung unb gegenfeitige Urbitteruiig smifdien
nidit,
bafi
aber
Din'b'crtc
<Sas
unfreien iBoueru oon IGtio bis 1800 fo ioiidis, baß fie bie
berrfdiaft unb l)albfreien fomie
tedimfd)

üorlianbcnen

ber ©utsmirtfdwftcn läbmten unb auf»
oon 1750 bis 1860 in gaii 3 Cmropa 31 t ber

ryortfdintte

luirtfdiaftlidicn

TterbältniffcS mürbe
liobcn; bie Üluflöfung biefeS
aieforiiifrage.
miditigften boltsioirt'fdiaftlidien

_

15. Balirbunbcrt batte an begüningten _ stellen
ben meiften Staaten ift er erft burdi große ftantlidie
morben: bas Lngentum unb bie 'Berfonen
bnrdigcfiilirt
)Hc ormmoßrege'ln 1750-1870
lernen, mit freiem Ofefmbe utib freien
mürben frei Öutsbefißer unb IBaitern mußten

Seit

bem

13.,

nodi mclir

biefcr 9luflöfungspro 3 eß

feit

begonnen;

bem

in

'

ä8o eine

ocrleibt

bierber.
(fr bat fid) erft im Saufe ber
im größeren Teile liuropas oollsogen; bis oor 30—90
Babren
ber europäifdien Saubbeoölferiing nod) in
grui b- unb gutsberrlid)cn
balb
‘
'
nati ralmirt|d)aftlid)eit, gebunbenett
3uftnnbcn.
ebt

HU

bie iieimc unb 05efaße für oHc mbglidien böbereii
mie tcilmeifc and) ber etaatsocrmaltung,
Mlbfter,
Stabte, SanbcSberrfdiaftcn, Oiroßgutsmirtfdiaften, üMsiümer,
fiir
Gilbungen
Tic 'itorausfelmngcn für btefe altere normale iGirtfomfeit
gemefen.
ufm
-^diiilc))
03clbobne
crbebbdien
SBeiballmffc
nnluralmirtfdiaftluDe
ftabile
ci'nfadic:

grof3cn

05etriebe bic

aieebtes

ioeItIid)en iperrenböfen fi'bl’e gar

Sparfamfeit;

JfliiömirtfdHiftlidien

mir iibaftlubcn
lur

9Jfif3brdud)C

ti

ober bie tUieiereicn 3U ocrpad}tcn; fpnter
oeriudite

«

Ürunbberridiatt

t

b.e

früb,

fonnten rafd) fid) t'teigern; es feplte Ieid)t
..gi
ben feffen 05eleifen ber Cilemobnbeit

§

'-ifoIf?mivtkl)üft.

,^u

bie ^errfduift leilmeife ein iliorfniifsredit
nn, nlsiiiitbem r>(uk

fid)

)i'om 15. Babrbnnbert an boben
lumglid) ber _banerlid)en Tienfte unb

m

'i^cifaiiuug bei

misiiHirlä

iBevnfdii?ung, irar

*’"

'oerlniiibej erliiubt.

ri'i-Hlitlicoeii

öCH'llid)üft!id)o

einen

Tetluiui,

~
I’'
1)1

Xie

'i<iid).

.shiiibidiaft,

U'rnur,eruiui,

bor Uinmblicrdcfiaft; Üne

erfteu

aufmärtSgebenben l^ntmidelung einftenS

rrager bes mirtfdinftlidien S-orlfd^rittes, bie
normalen Ofefäße ber lofalen 9tbm'iniftrotioit

airbeitern

3U

rcirtfdiaftcn,

untcrnctim'crii

um

fo

fülilc

fidi

im

um 3 itbilbcn. Ter

fdilimmer gemorben,

fdimanbcn

"ber

fe

freien Oietriebe ber 'itolfsmirtfdiaft

ältere agrarifdie 'Berfaffungssuitanb

mebr

bte Olelbmirlfdiaft

inbioibiialiftifdic

Ormerbstrieb

bei

31 t

mar

Olroßfeil

unb

Mleiii»

Babrbttnbcrten

oorbrang, bie patriardialtfdien 05e-

«utsberren

unb

.vmiterfaffen

311

-

gemorben,

i'tarr unb unbilbfam
oor Balirbunbcrlcn ausgebilbeten Olcditsfotmen
bie 9Jlarttprobultion unb ben neuen Uterfebr
für b'ie intenfioere Sanbmirtfdiaft, für
Tritd batte für bie unteren Mlaffen außerorbentlidi
nidit mebr eigneten; ber fo 3 iale

nabnt

bic

genommen

obne ben oberen cntfpredieubc

'Borteile

311

gemäbren.

fy-reiltdi

flammcrte

fidi
311

^

ftdi

,

10

'i^iidi.

)ic
;

(

(äiiblid)C

2ie

105.

nidd

—

t

1

{

3tabtmirtfd)aft.

gememfamen

ftebenben

iiiäelmirtfdiaften

alten

il}rc

nidit

mie frupet

ber (ürnnbberrfdiaft

bic

ju

cs

batten

mcljr

inebr

iiorrerile

mcil

obroolil

uom

-ie

fie

it)re

©ciftc

ben

Idniift

foijial-'patrU

u.

2Ö3ff.

erbrtert.

269ff.)

i'3ir

liegenben

Straßen3mang,^e^t^«

©runblierren

niu

aftio

füiircnben

i^ber

nidtt

§

im

1"5.

ül^fSSfmP^'S?
a.

ju einer über ben

Slorporationsmirtfdiaft

gcbradit.

stnpitel

f,-

Ä

g,r
Sünften, ©rofp unb
tauten ber

tunb

bey

bort nidft auf bic beute ftrittigen Jbcorien über

fiiib

»ürgevidiait.

bie

aU

„,0

feinen

neuen ti-inriditnngcn

bcs tyrmerbs»

nun ber tomplijiertercn Stabtmirtfdiaft.
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ber mittelalterlidtcn Stabte cingegangen unb tdnnen cs hier
ebenforoenig;
ift nad) ber Sefdiränfung,
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iie mir unter biefem 33cgriffc jufammenfaffen, breierlei unterfdjeibeu
fbnncn: 1. bic

I

Itcrlidten

I

'cden imn ber

5){olle,

—

,unpoMt.o«i»

...

»«,

»ov

Mo

.

critn.

Olmd

'

'(arfo unb i^erfcbrserfdicinungen unb bereu £rganifation, n ie fie ^mifdten ber
Stabt unb
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ollen ^scrfcljr mit biejer ober jener Stabt.

im

rcirulicrunct

Aoldcn, 100

pünftiitc

mcd)jelnben

jic

00m

im Wcjamtiutcrcjjc ber Stabt
nmrbc. St^amn cc- im

^Kotc

ojt für

Wonatc

nmr eine Monfurren^^

bc* lofalcn Warftc*;

unb

c\bleitct

ber

jic

liatic

nad) ben

je

mal>cbenbcn

M reife nbtit] idiien, 3ciitbrtc man eine aufblübenbe isorftabt, bie
bem Wnnbe mcit^unebmcid' brobte, une man mit benadibarten

itt't^H'rblidicn

bcu iMirdcrn bae
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^äituralbicnftoerfafjung batte bae öutc, in jebem ^.Pürger bic ünnfidit in bic Üfotmcnbigfeit
boc' üJcineinbclcbeiiy unb ben OJcmcinfinn 311 fteigern.
mogIid)cn lofalcn 3ilmtetu obne (l'iilfdtäbignng bienen.

bül)ren

aar bei, iaren an

Aretiib.',

artlidie

auf

an .danbler,

bem

fattberi

Ulerfehr,
iii.irfte

fl,

ber
fidi

bie

3tabi

au«

fPrberi,

Jli

an,

fiHln,.

1

bo?

;

105.

bie
lUiün.fl-edit,

hennm,fl,heben, ihre
'''‘•'"77”"'^^

>"

briiuicn

§

i?anbnuinno oerboten, inne

lücrben Mmiibäuicr imb

meift

Wfcn

niel

dn--

iibet

nnb Mmibel

ben llemcn 3tnbten

nidit

bie

fliflieidi

.Cienjdiaff

iibet r>tb|ah

iiatiflen

elnce

Jb ahinUuitui bunulit
bie

bamit

iiiie.

Vlbiiiadiniiflen

'^lUfluiifet in
III

nii

3

non einer .iemiiien

haiiflt

bom

anir ilmeu dcfidicrt.

ihre Minibjcbaft

aujia'lK'^ben,

5(11

beffeten

Mt

Stabt

niidiftc

)icl)crcn 'Jlbfab:

.t'üuMialt.

ftäbtticln'

lojeu (j:ictci4irobidtion bie ijirobuftioii

J,i,

,^ntel

unb ber

iicrfaufco;

^ic 3tabüinrti'd:afl niadit nue bet tauidi^
für petiinilidi bcfnuiite Muuben. Jvür ben Monnnmin

Mmifmanu;

lidic

3tabtflebici

bic

in

at»

an biefem

(\olboucu

liiuein,

ber Slabt

ain^

inanfldte, .flehen

iiidit

be.flihlen,

icftitclH'ubcii

m

rbd,ilicl,e

für

.^-u'tfui'r

luicf)

iH'ritaiiboiu'n

;{tia,u„>fl
dii>'

aubereuu)l)in

3iHirc

bL

inic

alo

'^Inm-iibflbflc

ahne me.tete. entlaßen: et

.Ib.fluvbeuetn

fal'di

bib

obinoDl

^,^,,-(.1,,^,^

nu'Dr

nn bcu

mij bcni 2i?oc()cnmnrHe

bic

fbnncn,

'-i^d'ikloien

Jibeitdianen

nt

ober

ririttifl

“

'

„
.1111

mm

,fli

2tabti'

bd,anboIt,

cririniH'rt,

Midie unb ben Mloitern nbetla))en inntbe,
_^a- |Kedu bCM-reieii 3tiiebetan-ltilkv
,

bic

3s?ivtid)aft?inftit»tioiicn

ftabtiidien

alle iin-iicr otiua

^-i^nrflrcfbt;

bnlbclc

nuviiH'iic'ii

i

'-JU'lk.iuirtfdwft.

ITOo, ba^

p.cfloii

fteiflcri'i.

crlaffl
fidi

If'r

eine

flnifdien

abfpid'en

ber

allein aber in er)'ter V'iiiie

Unb mäbrenb

bicfcy

Sbftem nun nodi in oollcr ^girffamfeit mar, ermöglidite
(s3elb= nnb Mrebitoerfelir eine neue 3(rt, bie 03c^
Ticner unb Mrieg*leutc 311 befolbcn. *i8eiträgc an
ben Mönig ober Stabtberrn, mobl banptfädilidi aU (frfaü für

billige

ber 3uiüicbft auf bie Stabte bcfdiränfte
famtintcroffen

Wdnralien unb

mäditig
05elb

311

für

forbern,

3n’eiti"3

114

i^evnunien'j'fteiu'rn

beftanbcn

12

iin

iinb

.

beti

unb

'iUer

nf

erbräiuttcn
ürfniffe-ö
i'irtfdiaft

bic|c

.3.

bie

cl)C

,^ii

mebr aueroiditen ober ini
famen bie Unutclbcr

nicat

bie tilebübren

tüiebl,

teiliocife

nodi

für 'lyenubiing bei

5>ermögcneftcncrn,

bte

erboben

Unb

nnirbcn.

mir

bie

febr

fo

in

su

fbnnen,

immer boberer

ben äöcg

fidi

f'mbrlumbert an bie ine IG.

entmicfelt

fidi

,^n

.strebit

(Mclbftener^

^"sabr

loarcn bodi

um Sdndben
'

4^om

offenbiclten.
baf;

fo,

jeber in ber

ber überflüffigee .siapital bat, ee ber Siabt anbietet, bie es gegen Leibrenten ober
fmig^ine annimmt, bamit grofie 33aroorrätc fammclt, oft fiidie, bie eine fsabreecinnabme
ibcrfteigen. tVtit biefen grofien 'Ärroorriiten mnrbc ber iHat aber and) sn grogen politifdicn
;tabt,

Iftionen,

idi

uricgen,

anberer

,an^

'.Bünbniffen,

trebitnermaltung, ber ftdbtifdie

um

bauten, ,;um li-rmerbe non Sörfern nnb .Cicrrfdiaftcn in
Sie früher meigige 'Ucrmogenencrmaltnng fteigerte
'^Icfii; ber Jör'cr unb .s^crrfdiaften, bie groge
53am, .;^iegcU, .Halfbof mit feinen tfiferben unb '}>crfonal,

ale früher bcftibigt.

'iileifc

baburdi ba unb bort augcrorbentlidi: ber

aue

100

bie

li-rriditung

nnb Unterbaftung ber

.siirdtcn,

Sdinicn, Üfatbnufer,

Slragen,

ürüden, 'lUimnen, Cuaie, .Maufbäufer, SJfüblen, .Hranten- un'a Sdiladitbäufer beforgt mürbe,
laben fdioii genug ,;u tun. Unb ba 511 famen nun uodt bie 'täbtifdien Wetrcibefpeidier unb
,

feugbüufer, bie 'ilefdinffung oon .Hnnonen unb 'iGaffen.
Kat ben

Sal,5 =

Uten iätigfeit

unb ben Söeinoerfauf
bce> üfatca mar im IG.

bie .sfianb.

in

ÜLenn co notig

.'vtur,;,

nalgu ber

fdiien,

nc 'ütu^bcbming ber mirtfdiafl-

f'sabrbunbert eine febr groge.

>a 5

Sdnilbenmadien, über

fdileditc

'4^ermnltnng

bee Ojetre befpeicbero,

über

lUiag-

falfdfc

labmcn ber 'ilbrtfdiaftopolitif. Sie 'i^erfdnilbung ber Stabt oar feit bem 14. unb 15. .^"sabr'
nmbert oicifadi bereite eine brüdenbe; in Uöln gab man fdion 1.392— 1)3 öO",, für bie
idnüben jabrlidi auo. Sie li^ormürfc, bag bie Stabtrate nni' bie ;.^unftnu'iftcr ihre Safdien
üllen,

bören

nidit

fommen

Unriiben unb llfeoolntion

auf.

oietfadi

3lbcr in ben

oor.

gut

lermalteteu Stabten übermiegt bi» in» IG. :^abrbunbcrt ber Ofemeinfinn unb ba» (flefamU
ntereffe

fo

flart,

bie

ift

tibriidifeit

fomeit

oorbanben,

baf;

ber Üfat

icbenbe storporatiouemirtfitnft
nit

nur eine meiteiner 3 3 eife, bie mir

niebt

'
f übreu founte, fonbetn baf; er audi in
unferen '4'orftcllungeu über fyreibeit ber S'erfon, ber vnmilic unb ber prioaten OfC'

bei Jcrritonal-'

unb

'iU'lfsmirtidiaft.

S

H' 6

.

unb rein ngrarifdic 3 uftänbe liinau» barlidicii
3
tcdinifdi unb oerfcbr»maf;ig nidit niöglidi maren, ba
ftclltc, ba grof;e meitcre
Siflegerin mandicr ^mcige be» fittlidien
bie ©runbbcrrfdiaft unb bie .Mirdic, lepterc als
moberne Staat mit feinen
©emciiifdiaftslebens, fdioii ilire ipiütcseit überfdiriltcn baltcn, ber
cit

über (figcnmirtidiaft

erft in ber 'ililbung begriffen mar.
burdi einen barten Ifgoismu» nadi äugen, burdi eine

bobeu unb meitcr aiisgrcifenben ^-unflioncn

mar

Siefc lölüte

meift

erlauft

fleinen 3!adibarftäbte;
gemiffe 'ilusbcutiing be» platten Laubes, oft audi ber
nur su rafdi in einer Ulcrtnödierung ber Stabtoerfaffung, in einer
i'adi

fie

enbete oiel
be»

Stigardiie

ber bie grogen
iiatriäiates unb ber 3iinftmeiftcr, in einem enghcr.sigcn Lotalegoismu»,
einem anardiifdien fdiäblidien .Mainpfc
3 tiifgaben einer neuen 3 cit nidit oerftanb, in
ätoifdien .yianbels- unb 3lgrarmtereffen.
'voifdien Stabt unb Laub, .Ltonptftabt unb Lanbftabt,
Wo bie Lanbesberrfdiaft fidi ausbilbctc unb mit iliren ©reii.u'u unb (iinridituttgcn bis an
(mie
33. iKegensburg unb Slugsburg
bie Sore ber Stabt oorriidte, ba maren bie Siäbte
oerbammt.
oon IGUO bis 1800) jum gän,(lidicn mirtfdiaftlidien Stillftanb für ©encrationen
oielSa» neue mirtfdiaftlidie unb gemetblidic Leben mugte feit bem IG.— 18. 3ali’^^iunbert
ober in ben fürftlidicn IRefibciinCn Üdi an*
fadi augcrbalb ber alten Stdbtc, auf bem Laube
ein
Sluamaren
S.'lonopolc
unb
‘iiiidUe'gien
ihre
Stdbte,
Sie Sonberredite ber
feben.

riiroiüsmub gemorben,

feit

nidit

mebr

Stdbte- unb SSlarftidionung bas

abfiditlidie

33e-

erfte

bem

bcs oolfsmi'rtfdiaftlidien fvortfdirittes mar. Idrft als C'flicber be» Staate», unter
gemeinen, gleidicn IKedite besfelben, als 00 m Staate bebcrrfdite unb burdi ftaatlidie» Ofefeb
3'iiH’iiunbcrtcn
georbnetc Selbftocrioaltungsfbrper tonnten bie Stdbte in ben legten ^mei
Sie Icrritoricn unb
einer neuen mirtfdiaftlidien unb finan.iicllen S3Uite entgegengeben.
bas
Staaten aber famen empor, inbem fie analoge ^iiftitutionen, aber angcroenbet auf

bürfiii»

Silirtfdiaftslebeii

'di'atürlid) mudifcii audt entfpredtenb bie 3Jiigbräudie, bie .stlngcn ber iUirgcrfdiaft über
eure Uriegoreifen unb Öcfanbtfdwftcn, über bie Sclguaufcr üen unb bie g;-reigiebigfeit bcs
Katcc', ber mertoolle ©efdienfe an fvreunbe unb tlKitglieber umditc, über bie Steuern unb

'•'liielnlbuiu]

ber

gortfdiritt

51 c«

bicfer

mar,

'jiiiKbtftellung

bicfer ftäbtifd c

auf,

nuficrorbentlidicn

Stabte Iciftungofäbiger iinirben, bie '}(u 5 gaben oon ^'^abr
baf; nur bie Stabte, beten Stnfeben grof; genug

bie

tf-inriditniuten

ftilbtifdien

f\abrcn

bem Jurdibringen

mit

niutlcirinnaüig,

nadieii

Sie

Stabten,

beutiofieu

^alirlnnibcrt für )id) crlioben iinb

13.

Stb

iiieiterbilbetcn.

in

ber Siiobüwbenben nidit melir rcctclmdüifl erboben iimtbcn,

^nteretfe

0

'4k'rtai|img bir '4<olf5iinrtid)Qft.

gcidlirtiaftlirf)c

Mricgetiioiifie,

für

^üntabcn bann

dibtiiitcn tHiite bie)c
;dbti)d)on

Tii'

4<ucl).

beioubcv^

'CrU'nlidic,

grogcrer ©ebiete, cinfübrten; bie Stdbte maren ba» l^orbilb ber territorialen

bem Sinne, baf; bie Lanbesregietungen, dlmlirii mie ber Stabtrat 00 m
oon bem böberen Staiibpunft ber oicl tompli.yertercn Lnubesintcreffen au»
SrGrtfdiaftsleben» unb bie Slusbilbung Acntraler grogcr .fdaustcn'itorialcn
be»
Leitung

Wirtfdiaftspolitif' in

mm

ftdbtifdien,

bie

baltc anftrebten.

Sic

IIKI.

Slusbilbung ber ftaatlidien S 8 irtfdiaft unb
lerritoriaO unb S.Uiltsmirtfdiaft unb

fviiuin;;,

ihrer

neueren

ber

fddilidi

liaupt

zentralen

eben gcfdiilberten Olebietsförpcrfdiaften ber neueren europdifdien
baben grbgerc
Witmidelung, bas Sorf, bte (Skunbberrfdiaft unb bie Stabt fidi aiisbilbcteii,
If-roberiingsrcidic, bas mPfenifdie Sieidi, bie
iHeidie, bie 'älteren l^ricfterftaaten, bie afiatifdien
grogen Staaten bes älteren S.Kittelaltcrs, bie sentralameritanifdien Staaten fidi
.fiausbalte. Lange,

bie

elic

gcrmaiiifdien

Slriftofraticn_ im IKittelentmidelt, mobei groge .sibnigsgemaltcn, priefterlidie unb friegcrifdic
eine groge naturalpuntt einer gemaltigcn unb meift barbarifdien .fberrfdiaft ftanben;
'

düifte

gan,^

ctabt

burdi

unoerträglidi

unb

3Jiarft»

lleibcrorbnungen, burdi
egulieren oermoditc.
riunert,

um

bie

finben

es

'fi'-di.t-'i-',

butd)

'

4'b‘'''ä*üi{en unb

3tur
fidi

mürben, alles

menn man

mirlfdiaftlidic
'd'b

'iLarcnfdiau

fidi

sugleid)

bod) bnmal» baubeite,

Leben unb Sreiben

Ofilbiorbnungen,

Lupu»> unb

burdi

im Wefamtintcreffc ^u leiten unb ,;u
ber fleinen unb eiufadien 'iUmbaltniffe

menn man

bebenft,

mie

oicl

geringer ber

snbioibualismus unb ber If-rmerbstrieb, ber Ofegenfaft ber .sdaffen entmidelt, mie
irdilidie

unb

©emeingeift

vinansorganifntion.

3»

loar,

begreift

mau

bie

bamabge

lodi

einen dbnlidicn Gbaraftcr, obmolil

lirc

einzelnen Ölemente oicl lofer unb felbftdnbiger nebenc nanber

Stabtrate» tcilmcife auf Staat,
ibergegangen finb.
Saf;
latürlidi

oeife

rie

alle

Stdbtc

eine falfdie

mit

biefer

i^orftellung.

fie

in

'lirooin,;,

ben ©rogftdbten

ber

ftarf

iiUrtfdiaft»^ unb
unb ivimoolinergemeinbc
mebr l'ienfd)en umfaf;t,

ftdbtifdie

gemiffer 'iLeifc bot aiidi bie beutige Srt»=

les

ber

in

oiel

ftelien,

bie

Tv'ii'ttioncn

©rogunternclimung, .Sianbetstammern,

Slartelle

ftabtmirtfdiafllidien

3hir bie beftoermaltcten,

i^erfaffung

geblübt

günftig gelegenen,

bdtten,

baben

ift

,;eit=

einen grogeii mirlfdinftlidien Sliiffdimung unb eine längere If-podie ber iölüte erlebt,

3 c't

biefer '4flüte fällt in bie iSpodie, ba ein lofalcr Mii ibeiiocrfebr

ben oolfsmirtfdiaft

3 enlraiorganifation

grof;cn ftaatlidien S3orratsbäufern,

Stabt-

nrtige
Scciinif

(§

3cntralgcmaltcn für bie fleinen Leute

ein,

fo

baf;

3 uftdnbc als eine Slrt Hommunismus preifen
um befpotifdic ©cmaitcn, bie bie SJiaffe ber
fronen liegen. Ifs gab nodi feine A-reibeit
naturale 3 e»troiwr*lfiwTt erbriidtc bie faft
mirtfdiaftlidie

Stauten,

275

alten

teilmeife auf Ofrunb oon ftaailidicm Slobcneigentum, oon
oon Slaturalabgaben unb Siaiuralfronen crmöglidite grogunb 38afferbauten, groge .siriegslciftungen, eine erfte gldn,;cnbe «lütc ber
in biefen iHcidien eine meitgebenbe AÜviorge ber
audi
trat
mandnnal
82);

mirtfdiaftlidie

,

3 uftdnbe,

priefterlidicr

bie

iUiltur

luidi

jur

einer

fiir.^fiditige

foniiten.

foäialiftifdie

gan,;eu

3111

Sriimdrmer bicfe

aber banbclte c»

fidi

unb unbarmlicr,3g
ber Sierfon unb bes lidgentums. Sie iingebeure
reditlofcn 'lirioatmirlfdiaften; es maren politifdiUntertanen

fur,;cn

ivrftarrung

3 cit

auspregten

groger

ober suni

ü-robcrungsleiftungcn,

rafdien

Untergang

groger

führten

(ogl.

!)•

i"
Statur ber Sadie lag, bag ber mmidiattlidie
febr cs nudi in fpnterer 3bii
bie Slusbilbung ftaatlidier .biauslialtc nötigte, ininur mit ber
3 entralifationspro,3 ef;, ju bem
erbarniungslofen Steuerbriid, jur_ Pfrjcitmeifc jur Ubernusbilbung, jur Ai^’falitdt, 511
ber mit ben griednfdicn
brüdung ber 'ftrioatmirtfdiaft fübrte, fo liegt ber groge A-ortfebritt,

So

m

I

-

-I

M
•j

16

.

Tic

3ait'ite5

ot'^cUicftaftltdie

^l^erfaiiunn bei

-jiw

S^olf^miUfcfiait.

Tic Tcnitovialmirtidfaft

iinCi
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§ lOP.

öcr territoriale ,|pnu?l)alt.

ii

!

bom

reiftaatcn,

römiidicn ^Hodit^ffant uuti ber fiormaniirf}=roii ani)cficn neueren
Staatemudl
l''irinnt, bod) eben bnrin, baf;
bie priimte iitirtfrbaft alä eine ieUiftänbiiic
iReriitsfvbäre'
n levfiinnt mirb. Jie J^-reibeit ber 'j.'erion iinb bec' bfituiten
(riiientuinc' inuf;te ini
i

mm

iJJiinjiip

niufde bie Söcsiebmiflcn, bnuptjädibdi nudi bie unrt)d:aftliciicn,
^luifdien Stmit nnb
;iibniibucn nadi nnb nodi beberrtdien.
Tie Iwbcre 'Jdivbübi lur eine? reditlidi (reorbneien
3 erbältuiifeei ^iiuidieu bffcntlidn'n [nnb pmmten .sbauehaUon üolt,^oi] fid}
üiierft, aber bnd)
ü elfad) mid) red)t uni'oUfommen, in ben fleinen
Stabtftaatm, beren tuiditi^fte? ^icijpiel
n ir eben jn ber niittelalterlidien Stabtnnrndiaft idiilberten.
Tann in ben‘ fflitteb nnb
j .'rritprialftaaten, j.'nblidi in ben neuen JJatiimab nnb W- nfiftnaten.
Über bie beiben
h .deren nnb ipre Ainan.^cn haben mir hier nur einen tnr,d''n llberblief
,yi cieben,
fi'id'n,

>*r

It
i

I
t

1]

.

um

iilip'nben TJaranraphen
ii

niinarild) ju idiilbern.

ft

aten,

bie

nan^drdfte oon
.

I

ftaatlidien

in

ben

A'nanr

iöebblferungen biö hödtfteift 1 nnb 2 Slfill.,
heutiger ?Jtarf etma hanbclte: fie, haben fid)

Itiill.

fich

ino

bi»

A‘thrhnnbi'rl

10.

erhalten;

um
oom

zentrale
12.

bio

einzelne gingen

foon oom 14. unb 15._ Anhrhunbert 'an, ohne ihr mirifdiaftlidp o, reditlidies unb
finanäieiles
mbermefen gang anfjugeben, in einen qufnmmengcfehten Territorialftaat über, ber
erft
iii d)
meiteren Generationen unb Adhrhunberten jnm oolien netionaleii
(f-inl)oite'ftnat mürbe.
11

.mdie biefer iiJtuteiftnaten

Hl

men

I

f

0,5— 10

^nthrhuubert gebübet, teiltoeife

li

i.^

nnb jmeige ber

um

2((X)-,juUHi Ofeoiertfilometer,

A

bie .'oauptriditmuien

tpHien auö imn ben ftatiftifch hifmrikhen fahlen ber ilHtteU
unb Territorial»
mir oben geejeben haben. 3idr fahen, baf; es fich mit
politifdte ilbrper oon

3i?ir

1.

(107— litii)

Ö
lo

11110 ,

nmenbe

(fo

oiele

Gemalt unb

fürftlidie

bie

hielten,

bie leierrfdiaft

mie

(ifcnua,

in

>torporationen

bee Slbel? nnb ber igtöbte fid) bo?
3pipe anberer ftanben taufmännifdie
ben miciitigcren ber nieberlanbifdfen

3ln ber

teilten.

llenebig,

A-loren,^,

in

.Uarifche

bielen italienifdien Staaten toaren e? fnnftliebei be,
htüb oerbrcdierifdie halb
Tefpoten, mcldte bie neue 3taatei:- unb ipUrtfdwfGbilbmig oolläogett.V^n
ben

berfelbcn toaren e?

bereit?

grofie,

fparfame, organifatorifche AÜrften, oieifnch halb

unb Monbottieri, halb A'iitan,3talente, meldte ben A'dtfdiritt herbeiführten;
auch
in ben ftönbifdten 2taaten gemannen bie tüchtigeren nnb frädigeren
Aurften oom 1(>. bi?
17 A‘it)rhunbert au ba? Übergemicht über bie Stäube.

05 ucrale

llimi hat neiterbing? bie llehanptiiug anfgeftellt, e? gebe
mohl oom 13. bi? 18. AUhr
hu ibert^ eine territoriale äSirtfdiaft?politif, ober feine Territonalmirtfchoft; bie Territorial»
he rett feitn auf gegangen in ber llergröfjeriing be? Territorium’, in ber

Ificbcrmerfung nnb
Gemalten, in ber öcrftcHimg Oon Trbming unb 2id)ert}eit, in ber
Ih noaltnng'-’reform unb ben gropen firddidten 91ngelegenheitea, fic hätten aber bie
alten

3li

gliebcritng

lofaler

00 ;?mirlfdiaftlidien Anftitiitimten be?

mc
et
j

biefe

II

^eit

ibtroirtfdtaft

unb
unter

biefe

Staat?»

fürftlicher

bie neben_ enter gatiaen fKeil)e
lia lö

umfapten; e? hnnbelt

ein r einheitlidien Ofegiermig.

bet

SJtittelalter? ’fortbeftehen

oon Stäbten meitc

fid)

um

?)fichtig

ba?
ift,

9lber e?

bafj

hanbelt

länblidte .ürei'e,

loirlfdiaftlidie

meiü

Unb

taffen.

unb ©irtfiltaftobilbung hodpten?

T'eitung beseidmen.

be?halb tonne

eine

al?

iSpodtc

ber

um

Gebiete
meift übermiegenb platte?
fidi

3dfmnmenfaffen

jo

biefer Teile unter

bie äiifjerc politifdie

^dfcimmcnfaffung
neben Dtaditgelüften

oorau?gchen muffte. 2(ber ebettfo fid)er ift, baf;
me etttlid) toirlfdtaftlidie Urfodfeti ben T'rojep ber ^düidimenfuffung oerurfaditett unb
baf;
b_ei aller Aortbnuer älterer mirtfchaftlidier
iS-ittridituttgen bodi bac gatij Dteue öe? territorialen
mirtfriiaftlidieii

Sti ate?
•fba

tu

ber

9(it?btlbnng

?haltuttgen, in bett

bef mb.

groffer

jentraler

fürftlidter,

neuen Steuerftiftemen unb

ba?

Territorium

beherrfdtetiber

in tteuen ^enlratett 3Birtfd)oft?ittftitutionen

Torf, Grttnbherrfdiaft, Gut?mirlfdiaft, Stabt, 3unft fo ititctt natürlich nidtt plöglid)
ocr chmitibett, fie cfiftiereti teilmcife heute noch, aber fie fntiiett in
nnberen 3dfctmnicnhong,
oer mberten nach utib nach iljr llfefcn, tocil fie Teile eine?
gröf;erett toirtfchaftlidiett Gettuen
ton bett.

bie

Grimb»

ittib

ihreti

mirlfdiaftlidtcit

fvort»

^ur Ülnardtic, jiitn Mampf
eitle 31 t grope Selbftänbigfeit erreidil hatten, bie julept
erfdtbpfenbcn mirtfdtafi»
ber Stäbte untcreittanber, ber 2titftabt ttiit bett llorftäbten, jnm
Stabtintereffen geführt hatten (2.312).
liehen Mampf jmifdteti Stabt unb Üanb, 91bel» unb
ber 35crtehr fchon bebentenb gemadtfen, bie ittlerlofale 9lrbcit?teilnng begatm,
fdirittcti

Tanebeti mar
ber femibel behüte

fid)

immer meiter au?; ba? ganje

ältere 'lt.'irtfdiafl?red)t

mar

Ültui»

eitt

Stäbte

Itenebig? über bie
rhrotü?tttu? gemorbett. Tie 9lu?behnuug ber poltttfdicti .'öerrfriiaft
Müftenftabte mar eine yeben?frage
ber liombarbei bi? lierona unb über bie balmatinifdien
13.38-ir)00 gemorben. 9U? 'Uhilipp ber Mühnc (1384)
liencbtg?
tUUite
mirtfdtaftlidie
bic
für
be? platten P'anbe? biird) bie
nad) Alanbern tomnit, trifft er nur iöürgertrieg, Mueditung
tot ju madien:
Stäbte, IBerfuche ber gropen Stäbte, bie Monfurrenj ber fleine Stäbte
meil bie fürftlidie
finb bie Dtieberlanbe faft ba? reidtfte P'anb Ifnropa?,

50 Adht^^ fpäter

Gemalt griebe unb Iferfbhnnng gebradtt

hat

(Ifirenne).

a”

tWit^

Tcntfdilanb

fept

bet

bie grunbhcrrlidien ülbleten,
atütfgong überall ba etn, 100 bie ;i{eid)?ftäbte, bie ;Heidi?ritter,
mährenb in ben gröfjeren
Graffdiajten, bie Tuobe.^gebiete ihre alte Selb)'tänbigfeit behalten,
A’d'^tfdiritie fidi oolfUchen,
Territorien llüT.t— 1020 hier rocniger, bort mehr mirtfdiaftliche
ba fidi fortoom’ 30iährigen Mrieg unterbrochen, bann im 18. Abhrhunbert menigften?
bie

tim

fepen,
fallen

audi bic territoriale

nicht

Tvcrmaltung in 9J(ipbräuche unb iserfieinerung ocr»

ift.

territorialen

Tie 91u?bilbung eine?

smede

j.

be? äliereti lifittelallcr? moren
Gut?herrfchaft, bic Stabt, bie Morporation mit

'T ie grbftcreti iKcidte

ber

Ad

iWten.

tften

uergröperte Grnnbherrfdiaften

empor»

iftofratien,

m
m

ak

nidits

beutfdien etnaten), nnbere lonren nicht? al? crmciterte
Stabtmirtfdiaften (lote
o-luremp i-iüllanb).
Itielc hatten eine ftönbifdie
ildrfaffung, toobei bie

G eidigeiind)!
ll-

toaren

jcrfalleti, meil bic totalen Lrgatte,

oeranlaf;!,

torien ein,

obmoht

öaii?halte?

mar

biird)

3 unäd)ft

D.Padit»

oolitifche

aber er mirfte bod) halb auf ba? ganje mirtfdiaftliche lieben ber Terrn
fürftlidie unb ftäbtifdic Atnanj, tu Mamnterer teilmeife gefpalten mar

m

gut unb Mird)engut.

Tie

italienifdien

unb beutfdien AimÜc'n unb 2taat?gemalten

finb

bie

> döelleii, 3.'orrat?=
cinäigen gropen Bauherren ber 3cit: ihre Schloff er, 3furgcn, Af)tu"hC'h 3 3
Ter grope (irjbifchof Tialbiiin
91!enge.
häiifcr befeftigen il)te Oiemalt unb befdiäftigen bie
Sehnelcute
oon Trier baute unb ermarb 1.307—1354 ^ahlreidfe 'Tlurgen; in betten feiner
er oerfügte ^ulept über 100 Siurgen, burdi fie gelang e?,
f iiung?recht
ba?
er

fich
£f
Mirdieu»
Sanbe?hoheit 31 t fdinffen. Tie 'Jtenniffancefürften innditen au? ihren Sdilofi»,
1450 bi?
unb anberen Trauten ein fbrinlidie? politifdie? Spftcin. Tie T'^Pfte oermenbclcn
']l(ill. auf ben föau oon
160
3—10
etma
>iill.
ilPart
oon
9
Anhre?cintontnien
11)00 bei einem
3eit
a” ben fürftltdien Sdiloffern ber
Sl.'lT’flP’; ddb ihren befeftigten T'iüaft baneben,
mürben täglich hunberte unb mehr iperfonen, liunberte oon ijif erben oerpflcgt; biefe grofien

fidierte

;

bie

.

.<bnu?halte

behörben.

mnren
Ter

bie mirtfd)aftliiiien 9J(iitelpunfte be?
fürftlidie

jpofhalt

in

DJOindien

üanbe?, mte bie Stätte ber

umfafüc'

im

18.

Aahrhunbert

P'aiibe?“

bi?

über

Stant?cintommen?
2000 'fjerfonen tu etner Stobt mit .34277 Seelen; etma ein 'iOcrtel be?
,spc_r ogtum
3
ging auf ben .'pof unb bic bamit oerbunbene 3 cdl™lbcliörbe im bamaligen
iyaoern.

Dfad) bent groficn ,'piofhalte graoitierten

mehr unb mehr

gefamten Stäbte be? Üanbe?, ber gan 3 C Sanbabel,
fammclten fid) frembe Münftler, Ted)ttiter, Gelehrte.

bie

perfbnlidi

unb

mirlfdiaftlidi

bie ijfauernfchaften be? ijanbe?; hier

Toniäncn unb ,vorftcn
9(ud) fomcit bie T*anbe?regierungcn fidi mefentlidi nodi auf ihre
mürbe ihre ilerioaltung eitie nnbere; bie im 13. 14. AOhrhunbert begonnenen
mürben meiter au?gebilbct, fid)erteu ba? fürftlidie IBcrmögcn; cinc^ ge»
llKK) menigften?
orbnetc Montrollc, )Kedinung?legung unb ilifitation begann oon 1300 bi?
fteigern.
t
in ben Grunb 3 ügcn; man fud)te bie Gelb» gegenüber bett diaturaleinnahmen 31
be? ttlergSluffdiioung
auperorbentlidie
ber
aii?gebilbet;
mürben
Dtegalien

—

l'ttipcn,

05 uleroer 3 cidiniffc

Tic fürftlid)en
mefen? unb feiner

Tcd}iiit,

teilmeife 95er)'taotIidiung ber

oermaltungen;

ber

be? §üttenmefen?, ^bie ilcrbeffcrung be? SaUnenmefen?, bie
Salinen (2. 211—13) maren 'älufgaben ber fürftlidicn Mamntcr»
Sod)fcn?, 93 raunfdimeig?,
fRcformen be? igergroefen?.

fReichtum

Tirol?

beruhte

auf

bem

Silber»

ao IBahern fdinfft 'iöiarimilian I.
ber Mammcr
bur'd) ba? SaUnenmefen unb ba? Monopol ber Söeiipbierbrauer bic ^laup^ftüpe
14(X,t— lOfiO
einnahmen. Tanebcn bilbetc man lnnbc?herrlidie bireftc unb inbireftc Steuern
betgbau unb ben

fiirftlid)en

3U

^loeitej ®ucf).

mu’

>1110

fic

Xie

gefellfcfjnftlidje

ilferfaiiitug

bet 3iDlf3ioirtid)aft.

lie aus bcii 'itoiitci- imb Öraf)d)aftsöerfafiungeii
ftan menben, fdion non 1200 an uorhanbenen löebcn,
3chaöfteuern Waren mebrißc, }[Cbüh cnartiüe ölclbftcucrn, bic, im 14. 15. ^tthrhnnbert ju ;){en(iaften fjeiüorben,
otelfad) im
prit dreditlidicn iyerfebr ber fflrftlidjen Olewalten
abhanben ciefommen waren, ^eht hnnbclte
Cs
d) bnruni, neue birette Steuern unter
i^erwilliiwuifl ber Stünbe aiwäubilbeit, jlatafter
dwffen für bas gan.jc Territorium, für Stabt unb Sanö, mit einer
beginnenben

—

p

^d)ihung bee tlU'rnwgeiw; eine
lata ter bee 15.

uncitbfidi fdiwierige 31ufgobe;

oahrhunberte für bas gan.^e öebict

ift

bw

jylorentincr

bie erfte fold)e geiftung.

i^ermögew^

^n

Tciitfd)-

p

beri mheitlidien.

Iton ber .^anbelspolitif ber Territorien reben wir unter II,
§ 257.
bie Slusbitbung gelbwi_rtfd)oftIid)cr groffer
öffentlicher Ipaushalte als bas
jener 3^it, fo fehlen audf bie 3 eränberungen ber ijtribat»

tSrfdieint

uns

wir

^chaftlti^

Sebeutfamfte

wir

[d)aft

be^

fowie

wirtfdiaftlid)en

Crganifation

bon

Torf,

unb Stabt
©utsherren unb

Olrunbherrfdjoft

nidi
Schon bie Stillftellung ber anardiifdicn Slämiife bebc.itet biel;
®ai ern fommeit unter lanbesherrlidic rrbnungen; bic ©eweroc» unb
|>nnbelsi.iolitil ber
’Ätä de mufitc fufjeffw einer lanbeshcrrlidicn weidjen;
bleibt oielfad) bns alte ßunft^
äiin tt», «stapelredit, fo beginnt hoch bic
Sanbesregierung übe call fidi einäumifdjen. Tie
inte lofale 3lrbeitsteilung iin Territorium fteigt;
territoriale Innungen entftchen neben ben
.

30o bie öuusinbuftric fid) entwidelt, gnnje ©egirte
iimfaf;t, orbnet bie Sonbes»
rung ihre neue Crganifotion burd) lanbcsherrlidie ^Reglements.
Ter Tcrritorialftaat
begnnt, burch all bas, burd} bic Sanbesgrenjen unb bie Crbm
ng bcs 3üerfcl)r5 über bic*
felb' n eine trmheit ju werben.
Sitenn heute nod) felbft in ben jentralifierten ©rohftnnten
bie
rüheren u.erritorien unb ©ebicte fiel) nlö ethnifdie,
fbradiliuie, wirtfd)nfttid)e Einheiten
tühl 'u, )o geht bas jurücf ouf ißrojeffc wirtfdmftlidier, fulturelhr,
fird)Iid}er unb fiolitifdier
31rt, weldic ber 3^'t fon 1250 bis 1700
hauptfädilid} angcl}ören, ber 3eit ber 31usbilbung
lofa en.
regi

ber ffliitelitaaten, ber territorialen SBirtfdiaftsorganifotioncn.
97itürlid} war aber bas SRah
bes fyortfdirdtcs in jener Cpodie febr oerfcl)ieben; nur
wo große prften unb iRcgierungen
Lic jeit oerftanben, wo fparfame, gefd)idte
.*pausl)olter bic 5'tncn;;cn leiteten, wo bas @e*
biet mdit jit Hein, fciblid} abgerunbet wor,
gelangen bie 91eu* imb

Umbilbungen,

weg

bie halb'

georbneten (^inanjhuushaltc, bie Umgeftaltung ber
SBirtfegnftsformen. Ta unb bort
blicl en
bie bäuerlid}en unb ftobtifdjcn
31erhältniffc ganj bie alten, blieb bie pturalwtrl chnft überwiegenb. 3So bie ©ebiete
grofs waren, rcidite bie bamalige Tcd;nif, bas
'

baw

p

iltge

^Beamtentum unb feine Verwaltung nidjt aus, über bas 911te, über bie lofalen
§err
werben. Tie ©runbpge ber Bauern wirtidiaft, bes ^anbwerfs, bcs

p

,git reffen

38o( lenmarfts hatten nidit bloß bis 1000, fonbern
oielfad) bis 1800, ja bis
Ur)c d)e, fid) wefentlid) 51t önbern.

1850—70

feine

10'^ bod) beginnen Dom 15. bis 10. ^dhthitt'bert an bie wirtfd}aftlid)cn unb
polt liehen Tenben^cn, bie über ben territorialen
Staat unb ine territoriale SSirtfdiaft
hiiui isführen
nationalen c^toat unb ber moberneu ftcatlid) umgrenäten unb
gcl( itcten_ Volfswirtfdiaft.
Tie Territorien woren fdwn im 10. ^ahrhunberf
Diele

pm

91ufgaben

p

fdiwadj,

p

für

flein.

3»

unb politifdjcn Slümpfcn
mehrere Territorien
einer
jufammenpfaffen. 91us ihni gehen bie gröfiercn Staaten
bes 17.—19. ^fihfhunberts heroor. Ter aufgeflärte
Tefhotismus unb feine merfantiliftifchen
'£iaf regeln finb cs, bie als 3nftrument bienen; unb an
biefem 3nftrumcnt ift neben §eer,
tylot e, Beamtentum eine grofje ftaatlidjc
^inang bie Hauptfach'“. So entftchen Don 1500
bis 1815 bie Staoten unb Bolfswirtfchaften
mit etwa 100000 -GOOüOO ©eDiertfilometer,
mit twa 3—30 9Jtill. tfiiiwohuern, mit ftaatlidicn
3ohresbilanpn Don etwa 20—500 9J011. SRart!
ber

iRittcIftaaten

untcrcinanber

sufa lunengefeßten fräftigen

fiegt

(i‘inl)eit

t'eit

wirtfd}oftlid)Ci.

bie (Gewalt, bic oerfudit,

p

bereu

fie

bon

unb

1815

bis

1.5(.)0

um

Unb

31!)

bic

Boltswirifchaften Don

bodt erhalten

fidi

audi in biefer

ber totale 9Rarlt, bas .'öanbwerl überwiegenb, Dieb
bem i'anbc: bie ©roßinbuime_ in ihrer Dollen

1840—50

Tas

einfeßt.

ber

in

widitigfte iReiw

ber wirtfchaftlidien sirdftc gaii^'r 'Völter

sum .Mampf um

bie

bie inieriiationalen iRärfte.

85—89) fdion bic Tenbensen bcs 'JJlerfantilismiis
258—202 bei ber Tnrftellung ber .öanbclspolitit ^eiw

ber Üiteiatur (S.

haben
nnb müffen unten
bei

3i0r

einhertliche

fdiufen;

106.

§

was man heute

ber großen nnb ftarfen 31usbilbiing ber ftaatlidicn 3-inanjen

liegt in

ber ^uiammeiifaffung

in

.Molonien,

bas,

Buftänbe auf

ber üpodie an, bie

erft

erpugen

fic

hatte es früher nie gegeben.

3lrt

'Bebciitung gehört
3eit

Beiffciifdiaft

alte A-ainilienwirtfchaft,

fach oiid) bie agrarifch feiibaleii

diarafterifiert

ji

überaus widitigc Bhafc
geheiiber baraiif surüctfommen. 3lber einige äOorie finb über bic fo
ber neueren B.Urtfchafts* unb giiinnsentwidcliing bodi audi hier nötig.
Bolfswirtfdiaftsbilbung Doii 15(KJ bis 1815 diarafterifiert Jidi öa*

Tic Staaten* unb

tSolbert, piebridi
hie meiften groiVn Staatenbilbiier, wie Uromwcll, SuUn,
picbrich H-, Beter b. 05r., 3D)eph II. unb iRapolcon 1. ebenfo fehr iyinnns*
1.,
ber ganpn 3cit bie
wie Bolitifer unb Dolfswirifchoftlidic Crganifatoren finb, baf?
Der*
großen 3-inangmaßregclii jugicidi Dolfswirtfdiaftlidie, hanbclspolitifdje unb Bladitswede

burdi7 bah
BtiUieltn

m

teilte

wachfenbe Staatsiimdit für ooltswirlfdiafiiidic 3te>ccfe eingefeßt
wirtfdjaftlidie
wirb luic niemals früher in Oiroßftaaten, baß bie 31usbehniing ber Staaten
Üintung
nnb .s5aiibclsäweiie Dcrfolgt. iSs ift bas 3eitaltcr ber .spnbelstricgc, bie Gpoche ber

folgen,

baß

bie ,^entralificrtc

Gebens Durch ben Staat. Badi innen cntftcht ber neue ctaat,
inbem bic älteren, prouin,gellen unb lofalen Trganifationcn,
3ünftc, bic .Mirdie unb aiibcre Korporationen in bienenbe
^Staatsgebiet
©lieber ber neuen 3cntralorgane oerwanbclt werben. Badi außen foll bas
.'öanbelsftationcu unb
abgerunbet werben, feine Hüften* unb .liafenpläße erhalten, Kolonien,
erwerben. IJs ciitfteht mit ber neuen 3ii’auÄ unb burdi fie bas 3beal_bcr

bes

wirtfdiaftlidicn

gati,5cn

wie bie neue
bie

'Bolfswirtfdiaft,

Stäube,

Stäble,' bie

bie

Biaditfphären

Bewegung im 3""cr>h

freien wirtfdiaftlidicn

man
bem

will über bic
richtig

ober

Tie neuen
mit benen

ftaatlidicn 'flotten

man

.stoloninipolitif,

ftehenbe .^cer

Olrenp'mir Bcrioi'C”,

bes

außen

iiad)

fic

in

wenn man

©üter herem* unb

wie es

binaiislaffdi,

ober .^laatsintcreffc ^u entfprcdicn fdieint.

neuen ftehenben

91bcr bic

wirfte.

gebich nur,

würbe

unb

bie

Der Bolfswirtfdiaft nndi außen;

31bfdiliiffes

Sclnffc,

falfdi aufgcfnfjtcn iRational*

flotte ftanb

ganjen »itaate

bie aRaditorgaiie,

im Tienft ber ,'öanbcW* unb

§anbclsmarinc

juglcidi bic

ber ^wiebensjeit im

waren

igecre

oerteilt,

förberte.

Tas neue

in

unb

.itabl

llaiiD

Berpflegung würbe als Büttel bemißt, bie Stäbte unb ihre Blärtte gu
mit benen man pgleidi
förbern; für bic ftehenbe V'rm'ec crriditetc man ©eireibcmaga.one,
Sdiarcn
ber Saiibwirtfdiaft 31bfaß fdiiif, bie ©etreibepreife regulierte. Tic neu gcfdiaffemen
feine

einguartiert,

Don Staatsbeamten waren
für bic 3'iitanpn nötig.

in

erftcr

oinic für bie

'Verwaltung unb üßirtfdinftspolitif unb
Diib

Staatlidie Verwaltungs*,

3oHbeamte

bis

in

aber zugleich bic mehr unb mehr eintretenbe innere w.rtfdiaft*
ber Stäbte, ^treife, 'BroDinjen
liehe Einheit bcs Staates, obwohl gewiffc Sonberftcllungcn
Stcuerbcwilligung,
baneben blieben. Tie 3iirüctbrängiing ober 'Verniditung ber ftäiibifdien
große jentralifierte
ber ftäiibifdien Kaffen* unb Stcucruerwaltung fdiiif Baum für bie
e^nfdiränfte.
wcfcntlidi
ober
aiiffaiigfe
3'dtanjcn
Staatsfiiianj, bie uielfad) niidi bie lofalen

bie unterfte 3"ftaiiä

2.

groi 're

unb

©podic noch bic

lani

folgen foldie ooii 14.50 bis 1020; bie Süifgnbe wirb ooit 1080 bis
1800 %rt geführt.
Tai eben war Cs ebenfo fdiwierig wie folgcnrcidi, baf] in ganzen Territorien
einlieitlidie 0e«
trai le« unb i%hlftcuern, Slnfäße
einem einheitlidien lan'besherilidfen 3otIf9ftem im 15. unb
10.
^iihrhunbert entftanben. 3tHe fvortfdfritte im 'lliünjwefcn
gehen bon 1400 bis 1700
bon ben ijanbcsrcgierungen aus, wie jahlrcidie illerfurhe,
ä'iaf; unb ©ewidit im Sanbe rii

nennt, wie

'Voltswirlfdiaft

begonnen;

iifittelftaaten

bie

Wirs

Sie Dollenbcn,
biefer Olrößc

mobeviieu ctaates unb ber Voltsioirtidurft.

Giitftehniig bes

Tie

früher iiidn bcftaitben hatten.

Ter 9{usbau
Sdiritt

bcs

fd)ritt.

ihre

alle

hie

'Vlcrfcn

groficii

bie

äiiglcid)

'ißirtfdiaftsicbeiis.

tionen

fcifiufcn

jeiitralificrten

'Veranlaffung

31n

biefc

5ur

fid)

audi

bann

Des prioateii
in

3unädift lag barm cm pri*
auf bie wir nod) fonimen.
unb
wir nod) einen 'Vlid auf bie wefeiitlichftcn finanäicllcn 'Verbefferiingen

aRißbräiid}c,

plgen.
Ter forinellc 3'i"cinppparat wirb

bem großen

i'enfung

fnüpften

würbe Schritt fiir
unb lofalen
ben folgenbcn ©cnera*

.'Haushaltes

monnrditfdien

ftaatlidicn

3entralifation

Büfjbraiichc ber

alten

hauptfädilid)

ftäbtifd)cn

unb

— 1815

1000

ftäiibifdien

,

DcrDoUfoitimnet. Ojegenuber
31110115

oerfteht cs

Die

auf=

l

32

^lücites

I

lic

ibiuf),

giidlicljafflirf^e

Xic merfa!Uiliftifd)e uuC» bic liberale 3taat'3pva^i^.

Ü^evioinrng bet 'iJolfäHuirtidjaft.

fon meiibe ^ciitmlgciimlt, im >Uiiienmc)eii, in bet
Üiucl)fiil)niiig iinb im iHcci)iumne.iue)cii
in
.
i
allv II formnlcit suintrollcit grofje A-onjcliritte
aii,^ubnlmcii.
Ü'iu

tjcovbiicte? iiJiinsmefL'u

bL'ii:

^11

L's

iti Uten

jebltcu mcift Idwii bie

)iiib

ue

Cs?

'Äimficr imb

UwU^bi" 1850 im

i'ot

imr

ift

iijfittcl,

^•iirften

'-tC'

uc

gro|;e

)diled)fc,

'

nal neu.

rert :rt

(

5

feiiTabritc^i

über balb ctaateinftitute.

,3

belmeu

biti eb,

ber <staat

grui ere

0-innabmen

isrti
31 t

I

bie

aus.

fid)

in

tritt

Xas

bie i*üde.

fdiaffeu, teils

311

bum Staate

beb n: Manäle merben

litt

(imtmidelung 'JJtufterbeiriebe über groge 'i^eranftaltungen
tritt ber Staat ein.
Xie neuen grofjen iilanfen, Mplonial-

für bie 'fiü)ten),

'-ö.

.

mirtldjaftlidte

tun jagmett fiub gan

Jie

'ilitrgertum

Tas Softem

um

ftaatlid)cn viergmerfe, Jiütten

ift

Salinen

ben CMrof;mirb ausgebebnt, teils um

ber ;)}egalien

S

Ströme

rnfiCii

i'ierfebr

'

'

'

bic f^isfalitiit mafjlos; bic alte
Steuerfreiboit bou Ütbel unb Hirdic 311 be^
magt inan nurjn ben feiten, in ben Staaten mit
'tiirffter 3entralgetbalt;
ein
gan, geredttcs? <^teuer)oftem mirb im 18.
3 dbrbuiibert tbeoreti'd) erbadit, aber nodi nidit
lurugcfubrt. Xie finaioiielle 'Jiot bes Xages unb bic
abfulutc ('Icmalt fteigern biclfadi bie
alte
unb^er3 eugen neue J.iOiibräudic int Steuermefen. Unb
erft bannt,
mit ber un
gelH treu iiteigerimg ber ^^teucrlafi bun 170U bis
1850 entfiel t nudi auf bem .siontinenl
leiti len,

allgemeine

tflebürfnis,

311

einer

lunftitutionellen

Stcuerbermilligung
u

3 ule iren.

Xas
an;

es

unb

fürftlidie

mirb

bm

fiir

bon

ftagtlidic

Mrebitmefen nimmt uon 1500

beginneitbe Olrofiftaatsbilbung,

ek'fricge

initt

CS b

ber Wtiun; aber es crrüttet burd) fein
3
Ubertnaf; audi bie
-mgt cuicn grüßen Xcil alles itribatbermögens

unb

mner

jvranfrcidi,

.vollaiib,

urüd

liiiglanb,

Cftcrrcidi

bas miditigfte'

ftilfs

l

5 'nnnäintcreffeii

r»

olle

^^robuftion

unb

oller ^oitbcl

im ©efamtintereffe

irlidi

bas

bom Sinai

ber

fyörbcrtitig

für bcn

3 uglt idi

ba unb borf

f 3-inait 3 eii

in bcbeiiflidc Slblimigigfeit
ißir fomnien barauf unten
(§ 109) 3 urüd.

{yittan 3 lgge.

unb bie
Xmlf gbirtldiait 3u|ammenlrafcn unb 3ufnmniciimirfteii,
mar nat
IdOrts» unb Holonialfoitcm. Xnniit füllten große SJUttel
s).

03

1850 gan 3 neue fvurmeii
für bie «oloiiialcrmerbc, bic groöen
b^s

.vian

.iripaiücn,

iintioiialen

ßolO, S'ianbels-

Staat gcfdiaffcn unb

geleitet,

bie

internationale

Honl irreti 3 3 ugmiiten ber 'Jdition geregelt merben. it>ir
ocrmcilen babei nidit ba mir
baru er unten eingel)enbcr fpredicn
(§ 258—62).
Lfpodie, bic mir ßier gefcliilbert, fdilicßt
für S8 efteuropa ab gegen 1815-50;
g.euld)iaiib unb ^^ddlieti aber errcidjten ihre
tiationalmirtfdiaftlilje (i'inlicit erft 1860— Tobte bereinigten Staaten blieben bis 1860
ottdi nur ein im gnii en
3

lofer fUiitib

oon

"ijüttel’

^011 übrigen mor bie europäifd}c Staotenmell nad)
1815 für lange burdi bie großen
dimeren iKeoolutionsfriege crfdiöpft. ^mci ©eneratioiien
fricblidicr ^ntmirfelung griffen
'Idaß eiite_ öpodic, in ber ber fampfluftigc
»lerfantilisinus bes 1 7.-18. ^atirliunbeüs gatu
abgci anft )d)ien,
ber bie ^öeolc unb
3 'iftitutioncn ber Porlicrgebenbcn ISpodie
Itaot. n.

unb

m

lebte

crfc^ieneii.

neiieieii

Unb

als über-

bodi

'ilolfsmirlfdiaiten

liatten

ms Seben

biefe

ber

man

bem

georbnel,

auf

betätigen

foUen.

beffer

ber

am

natütlubcr

isorfehung

Spiel

öanbd»- unb

menn man

unb 3fcdn

Staat

freier,

barmonifdi oon ber

ber ^Irbeiteledung ungebmbert

im

tarn

Itjcirft“

unb

öefdiiebenee

oon

ihr

gän.Uidi

enthielt fie

bic

notmenbige Morrettur

3Jtan

burdi bic ^43eoormunbung

etmaC'

al3

bei

?Jian

Stiftern.

ihren Segriff nur auf bie

fu'b

mar

(yctucrbcpolitif

überhaupt lein reditcr

beften meg,

bofdiräntte,

^verfebreoorgänge

bie,

e‘>5efene

StaatC'bauöbalt,

il^oIUnoirlfdiaft

über biefc Sdimierigfeit

überlaffe,

bem

bloßce

ein

ab3

biefec'

felber

unter

unb

Staat

^-ür

fid)

Partie,

freien

meld)C ebne iirinncruug an bic tint^

'-l^olbMuirtfdiaft,

betradiletc.

So

einfeitig

unb

ber mcrfanlilß'tifdien

biefe ^(uffaffung

unb

2taatä=-

mau

gelähmt,

Strafte

oiel

jdiief

mar,

fo

ii^iri)d:aftepolitif.

53eamic

burdi

batte

batte

unb

jHeglemcnt«

auftommenbe
nun

bae

iM'irgertum niebcrgebalten unb beleibigt: biefer molite, münbig, tlug, reidi geamrben,

-ste lerirurf,

las

''Jüiturlebre

bic

Mräfte auffaßte,

ut

gebaut.

J'c Steuerucrmaltung ber lerritorialscit botte erbeblidtc
Aortfdiritte gemadit, aber fie
an ber Stiisbebimng ber Steuerfreilteit, an fdtledtter
lutahr illusteilung, an geringen
tgen, an ber üer)agenben ^ycrmilligung. Xie
fiegenbe Staatsgcmalt ocrfudit bic Steuern
«mel)ren, 3U unifi 3 iercn, bie t^eriualtung unb Umlegung
in eigene .fbanb 311 bringen
cteucrcumabmeii gan 3 auBcrurbentlid,
erböt)en;
Jredid) mädift nun nud) ber
3U

mieier

bie

uorbanbenen ^iibufdiaftedebenv

ftebung bcy

uielfad) ncdi iiidtt reif für

im OJefamtintcreffe

3taal6uerioaIiung.

in ber mirlfctiafilieben

entftanb

tj-e

biefer ’Jiuffaffung

neue

bic

'ii'O

4s.ia

mußte

gelabmt.

uermaltung, alv

'

Icidnfmnige XoMiincm unb A-orftocrmaliung
mnitcn alleren Xcrritorialrcgicrungen arm gemamt,
trob aller 3lnläufe ^ir
^^e^t imrb ber borbnnbene '-Jlcftanb
gerettet, ja teilneijc mieber burdi 'l'ro?e))e
'Jteuanfdufe iH'rmebrt; eine georbnete ^terpaditui
g i’riiafft oergrönerte (iim

eriing.

un£

um auegiebig ju progcn,
bcn iiciieii gumcn
mit fiiian.ycücu >lciiiitni))cn unb ’siitcrciicii bic
,;^u Kbnfieu ucrftcbci..

unb

burd) bie iyiclrcgierorei

i'taatlid)C

unb Treiben ber 3>ibimbiicn, ber Wemcinben, ber lliuernebnningen
eine Umfebr erfolgen, fomobl in ber ?lrt ber i'taotbd)cn ?y^nan,V'

,^^cbeu

lelbftäiibige

321

100.

§

Ubcrtrcilninn*-Ub bnrd) bic Steincrung ber .'oanbele-fricgc

il)rc

bcy .s>anbcb3 neibee', burd) bic übermäßige

bav

guificrcn Okbiclcit

'

Oic(biiH'|cn iTi'biiung

iic 4.oinäuciUH'r)d)lcubermig unb

baten

faum trgenbmo mif

15(_K)

bauen aueb burd)

[ic

^beale bie

gerufen,

gnii 3 C

georbiict,

net ere

sabtlofc

Staatcnmelt

rvortfdiritte

unb

bie

lierbcigefütjrt.

ÜJeiriebe,

bie

felbftänbig

ben iiiarU, bcn Raubet in

bie

nehmen; man

.’oanb

burdi

batte

Sperrinaßregelu nadi außen ju oft ben .fjanbcl unb ben ülbfaö gebinbert; bie alte
mar gegenüber ber neuen 2ed)uif, bem neuen "-Ivcrfebr, bcn neuen '^etriebv^

bic

'öuroaufratie

nidit reriit fähig, ihnen fofort bie reriiten i^alinen unb
19. .^obrbunbene
bes;vormen oor^ufdireiben; bic enblidi gan;^ burdigefübrte 3’ienbcit ber 'l.ierfou unb bcc' tiigen*
ber ^tiiebcrlaffung unb ber Hapilalbeaicgung mirUe nun oielfadi mtc ein bcfcuditenber

formen
tuniC',

Jan

auf alle? ’igirlfdiafttflebcn.

Stein

mit ihrer Webunbenbeit

3eit

ältere
fei

'i^arbarei

gemefen; nun

fei

baß

'iibinber,

unb

ihrer

bie

eigentum gegrünbete ÜTmerb^orbnung gefunbeu: nur
foune bae 3icl

i^orftellung

fid)

bilbcn fouutc; alle

autoritalmen Leitung bee "iijirtfdiaftelebeim

ooüenbcte, auf pcrfönlidie

bic

fie

f^-reiheit

unb

frcicy

"lirmat''

au3,5ubauen unb ?u erhalten,

gan,?

fein.

3. Tie Staaten unb iUüfemirtfdiaften bcö 19. ^obrhunberte unb ihre Jinanjen ftelieu
mehr ober meniger unter ber s^errfdiaft biefer neuen 3^ecn, unb fie fonnten Cy um fo
leiditer, je mehr ?unädift ber lauge 5vriebeny?uftanb mährte, bie internationalen Mampfe

?urüdtratcn, bie alten merfantiliftifdien Mampfcinrid}tungen

nahm 1815—70

mir oben fahen,

?u; ihr gcographifdier

Umfang,

bk-

fidi

1870 abmilberlen.

"iiMc

(S. 297) ba^ iährlid)e "i^ubget ber Staaten nur teilmeife

im 05an?en ftabil; ihre
iSnglanb, ben 5lsereinigteu Staaten

jcbenfalle ber in timropa, blieb

ooltenmg mudie mohl (S. 173), aber hauplfädilul) nur tu
unb Teutfdilanb fehr ftart, in ^-ranfreidi nur menig. Tav .'oauplmadietinn trat erft mieber
1870—1900 ein. Tie ;^'inan?mirtfdiaft ber meiften Staaten mar lange mit ber Crbnung
bcy Sdiulbcnmefeim bcfdiäftigt; man nerbefferie unb erhöhte bic bireUcn Steuern, fudite in
Teulfdilanb unb "Isreußen bie lubireften cin 5 ufd)ränfen,
bie

freie

prioate Si^irlfdiaft

fid)

cntivicfeln

"IrUrtidiaftöIebene;

merfe,
freien

(J-in

man moUte, fomcit ee irgenb ging,
großer Teil ber ftaatlidien Tätigfeit

unb ber
Tomänen unb

man

ocrfaufle

ftaatlidic

unb nnberc Staahöbeiriebe.
Unternehmungen überall ?u; nodi mehr

unb

Unb

bod)

i}ladi

?ur

.Ömbcl m
mndierlci

1840—75

mar ber Olegcufap jmifdicn
3eil

bey SJfcrfantiliymuy

bic spanb

idimollcr,

cinft

hatte

genommen, foubern

teile neratteten, teile

il^olfemirtfdinfi

fd)icu

fs'ii^^i^äbolitiF

li-rmerbyorbnung auf^ugehen.

im

(^'runöriB bev

Sinne

fie

allcrbinge^

in

jeht

Staat

freien
1.

aiidi

fmailidie

nahmen

non 1850 an

bem Sditagmcrt

ak

bie

ber ATcilieit,

Tenben?en ihren

nidit

fo

nidit

bie

groß mio

'i^erg

prioaten

norher.

man

bei*

'iJlllc

freien

sIMiliepunfi.
oft

olüterprobufiion

ber freien Tätigfeit ber 'i^rinaten,

neuen Sdiranfen überlaffen.
ber

f^*‘‘'Uten,

crreiditcn biefe

unb

ber

Sdiranfen bc3

merfantiliftifdien

großartiger äikife

Jyabrifen

ftaatlidic 'ii!;irtKfinft5^

bie

laffeu.

ber *i^cfeitigung ber miltelaltcrlidi feubalen

galt

meinte.

unb ben

freilidi

unter

Tic großen l^ofchgeber, meldie
halten, mie ?. 4^.

li-vmerbeorbnung geftallet

-1

2

Xic

;^iueites 'öudi.

'Jlt

L'olci.'ii

Oll

;n

uiiD i^atbcnbori'),

I.,

iimcrcii

ircicii

unb

iWarfl

Geielliri)aftlifl;c

linttcn

Suiifipmuk'gu'ii botcitigt, aber
'Ikdijei

eig

•nimn

berftellte,

d)

fgialimcn

man

tueitgebcnbc

in

Sluebilbung

ber

i

unb >>rfenreguüerung,

TvIitV

Oicraerl cfreibeit

nnb

freies

©rnnt-

erfebt,

bmibtfddilid) ben' gefteigerten

Staatebebarf

inbireften

Stenern, bet Solle nnb banbefegolitiidten
bodi mieber alles pti 'atiinrtfdiafllidje Öletriebe in
SSäbrenb man einige ftnat idie löetrtebc auflofte, batte

uoin Staate gebradit.
anbere grogc ftaatlicbe 9t}irtfdiaftsinftitute
bie

grofjen

Xie ö-infübtung ber allgemeinen

gel ;lbet.

man

julebt

9tb iiingigfeit
ntfl

9i.Hil)rcnb

ganj ä^efteuroba, jnnml in ijnglanb nnb fyranfreidt, ben

unb bamit

befriebigt

3tcucvglcid,)lH'it, froicTC ilüiifiirrciii

gcHtoffcii, 3tabt iii b Smib gleid)gcitdll, 91bt4»
batten badi suglcid) bic fiaatlidic ©ciiialt, bie 9i;ad)t

fic

gefteigert.

ü'tnnabmen bureb Steuern

alter

'Ih -luft

bu
9.t((

batte

imb

Ü^crfclir

lui

be-

aiificrorbcntlidi

Sfaatd» unb UtoIfSmitttdiaft im 19. ^abrbunhert.

'i*erfaminn öcr 'i*olf«iuirtid)aff.

jKccl)t*-

unb

äentralen

tiinridjtu igen,

IBanten

2itel}rpflid)t,

ben (Ibauffeeban
ober

gefdiaffcn

bie

meiter \rus=

bie gej.'blidte

9feuorbnung bes @enm_ ibrcm_^ Öbrenbienfte, ibren grogen mirtfdn ftlidien
9(nfgabcn, bie be=
Sanitäts« unb Sltobnungsgefebgcbung unb =-pol4ei
griff fofort ober
perfonlidie unb mirtfdiafllidie ^-reibeit ein;'b'r
Stnatsbaiisbalt mürbe in

meubelebeus

gin lenbe 9(rbeiterfd)ub-,

bal'
L’ieen

bie

;^taatcn

erft

md,t

fidi

1

gerabe

fon )ern

Se'it

täufdien,
biird)

ein meitgebenber J)}egulator
bes mirtfdiaftlidien fiiberalismus

red)t

ie^t

gerabe andi in ber

fid

ma

m

tief

neue

bie

bafi

3 mingenbe,

bart

liberale

bc-;

m

'itrioatmirtfdiaften

s.

Unb

emfdmeibenbe

Staalsgcfe’|ic,

bebnte

audi barüberfonute

brrmerbsorbnuug oiclfad)
biird)

non felbft
neuen refor

niebt

bie

mucenben

91grar^ ölemerbe- unb «erggefejic, burd) bas neue
'itrbeitsrerbt, bic alles mög=
bisher üblid! mar, oerbotcii, ins ßeben trat,
(ibenfomenig badite man iin
pra tifdien ßebeii irgenbmo baran, auf bic allgemeine ßeitung
ber lyoltsmirtfdiafl burd)
Ömbels> unb tUertebrsportif, burd) geroerblid)es Sd)ulmefcn, burd) Ittämien
nnb anbere'eryebton.
3u

lidi,_mas

So

to.iiite

alfo

ms ßeben

reii iten

and) in ber töliite^eit ber freien ti-rmerbsorsiiung,
aud) ba mo fie am
)iirgenbs baoon bie ?Kebe fein, bag eii blog
prioates, gatu freies

trat,

l){a ttgetriebe
iJot 501 ,
,

olet:icbe

bie 91o[fsmirtfd)aft misgcmad)! bdtte.
Staat nnb ölemeinbe 'pfinnnr unb
Stenern unb tlikrlfcbaftspolitif, 91cd)t unb Crbnung grifmii
ftets unb überall in bnein; mir bas 9Jfag ber tSingriffe, bic Stelle unb
bic 9frt

berfelben

ös

mecifelt.

irnu 5 imddi|-t

batte

ge

(1789-1870) innndjes gcfd)cben, mas man

als einen Sieg ber
li'irtfd)aftlid)en Slonfurri'ii
be 5 eid)nen foimte
üs
5
mclfad) bie ältere mirtfriiaftlid)c Staatstäfigfeit ein'
gefc .rciidt, aud) ben freioi slterfebr uon Staat
51 : Staat geförbert batte.
9(ber bie groge
Umulbung batte üoii 9bifang an bod) aud) bie ftaatlidfe, V«lt.ile
JsJirtfdtaft mie bie ber
Ö5ei leinbeii geftärft.
Hub es batte fid) in bein Dlafjc, mie bie neuen üolf3 mirtfd)aftlid)en
Ö5tl tbe fid) oolloibeten, mie bie fo ialeii unb
mirtfdiaftlidien

m

r

idwftlidien

[yreibeit,

ber

grögeren

mal eine tUemcguiig, melcbe mit

bie

mm

freie

;)}ecbt

5
Kämpfe muebfen gezeigt bag
ivrmerPsorbnung für eine groge
3 al)l Doii 9J{enfd)en 'fcigenbe 9 l'bbäiigigleit' unb
llnfreibeit bebentet, baf; neue Sd)ubmagregeln
für fic nöHg fiiib bng Staat öcSmangsforporationen unb ilereine burd) neue Crbmugen mieber bic

eiiu'cliien

biiib

.'11

uiib

befdiränfcn,

bard)^

Uberiiabtnc

neuer ^imftioncn

mieber einen

5 itncbmenbcn

Jeil bes Ütirtfdiaftslebeiis für fid) in Slnfprud) nebmen
niüffeii.
ikir allem 0011 1870 bis baute bat fid) ein
ungebeurcr Umjdmnmg in ber (^eftalt unb
Öko ;e nnb Senbeiia ber beftebenben tHolfsmirtfd)nften unb ibrer
offent(id)cn ßsmisbaltc oolU
ogc
I,
ber
gemiffer iöe 5 iebimg einen ©egenfaö gegen bie libcvale 9ira
5
einleitct, eine teib
mei)
ütüdfebr 511111 iDtertantiliSmus, ober bod) in gaiis mefentlid'
neränberter 9(rt bebeutet

m

iHiicl

barauf fominen mir unten

(§

266-270)

lüiber bei ber .^imibelspolitif

91bet ein 26ort

bari jer gt and) in biefem

^ufainmeiibmig nötig.
oben (S. 298), bail bic meifteii ölrogftaaten feit 1S70
nidit nur mi Weiifdieii
bis 60, 80, 120 lUtillioncn, |onbern oor allein,
bafj bic kolonial
etiinrbungen fid) )tärfer ausbebnten als jemals früher;
an bic Stelle ber (Mrogftaatcn oon
0,u- 6 tOiill. öfcüierttifometcr finb 'Jßeltreidie oon 10-29 Üfill.
Ißtr fallen

aunabmen,

5 al)l

lebr ftart_

mit

Ueoölferuiigen bis

öleoiortfilometer getreten

51 t

403

iilill.

ältenfdien ((.Mrogbritaimien

unb

feine

kolonieii).

3)ic

§ 107.

ältere 'ülaturnlbicnftocrfaifung.

in

2l)aoric, (V5 rof5 britnimicn unb feine kolonien iiuigten ein gcfdiloffenes ügcltreid) merben;
Olnfdmib mar auf biefer iOabn fdion uorausgcgmigen, fyrantreid), bie itereinigten Siaolcn,
aud) bas Seutfdic iKcid) folgten. Ter Jbeltbanbel, bie ikobuftioii für U)n baben eine 91us.

bebmmg angenommen,

ber

ooii

man

felbft

1850- 60 nod)

internationale

ahnte,

nid}ts

im

iniicrn
Spannungen', BoUtriege, oerftartte 9 onfurreii 5 fätnpfe tonnten nidit ausblcibcn.
ber Staaten bat ber örogbeiricb, haben bie itcrbätibe ber llnternebmer eine ölröfjc, ÜOladit
unb 'öebcutung errcidit, bic beginnt, bic Staotsgcmalten oon fidi abhängig 511 madieii;
.

neben ihnen bat

fid)

bic Ülrbeitermelt

felb)‘täiibigcr

511

Crgmufation

5 U5

umcnben.

ftaiibcn,

Tie

ber

iabrcsbilmisen

erliobcii fid)

öSrogftaaten,

1789

bie

unb

5 ufammengefagt

maren
neuen

ebenfalls ein 'JJtaditelement gemorben, bas initrebct. Turd) all bas
Oicmalteii unter beiii Beifall ber ib'arlamcnte genötigt, fid) 3 U ftärfen,

bie

69—500

auf

ift

flaatlidicii

lUiifgabcn
'Mill.

fid)

fOlarf

'infang bes 20. ialirbmibcrts auf 3—7000 'Ftill. lltarf. tLOclfadi bat
Staatsfitian 5 cn unb ber ftaatlid)eii ilßirtfiDaftstätigfcit olä

biefe groge 91usbel)nung ber

man

ilßir toinmen auf bic rid)tigcn (yreii 5 Cn 5 mifdicn i'taatlicbcn
icbenfalls feben mir, baf) es mit ben Teiibeit 3 Cii, ben
aurücf.
Staat auf bic 9 tad)tmäd)tertätigfcit 511 befdiränfcn, beute oorbei ift.
"Uber mir fageii bcsbalb bodi nidit mit Dfobbertiis, bie itoltsmirtfdiaft müffc biirdi bic
batte im 18. Babrbunbert iltolfsmirtfdiaft unb
'Hirni
Staatsmirtfdiaft abgelöft micrbcn.

Staatsfo 5 ia{ismu 5 bcscidinet.

unb prioater ä8 irtfd)üft

Stantsbaiisbalt

als

eine

ölefainteridicinung

bctii

in

Sinne unter bem

baf? bie ftaatlidie ügirtfcliaft

5 ufammcngefagt,

mirtfd)aft"

aud) ber ßeiifer ber Ykioatmirlfdiaft

3tn

fei.

19.

mirtfdinftlidic (betriebe für fidi als iloltsmirtfdiaft

Tas

nidit

iPcgtiffe

„Staats»

blog bic Simiptfadic, fonbcrit

Babrbimbert hat
be 5 eid)iiet unb

man bann

ihm

bas priont-

bic ftaatlidie fs-maii 5

--

cnlfpradi ben inbioibualiftifdicii liberalen Tciibcn 5 en.

mirtfd)aft

cntgegengeftclll.

ücrftel)t'n

unter bet ilolfsmirtfdiaft

banbetien

äiJirtfd)afteti,

mirtfdiaftlidien

beute bie

öfefamtbeit

aller

in

einem

ilcranftaltungen unb (Sinriditungcn,

'i8 ir
Staate oor-

eiiifdilieglidi

ber

grögten, im Hiittelpunfte ftebenbeii üßirlfdiaft, bes Stamsliausbaltes. Sßollcii mir bmiebcii
ben Segriff ber Stnatsmirlfdiaft bcibcbnltcii, fo ift baruiitcr ber Stantsbaiisbalt unb alle

Staate misgcbcnbc (Äiiimirfung auf bas übrige 9ßirifdiaftsleben, alfo bic ftaatlidicii
93 irtfdiaftsinftitutioncn unb bic gaii 5 C mirtfdjnftlidic 'itcrmaltuiig 5 U oerfteben. Tiefe Staats»

üom

im übrigen

mirtfdiaft foll, fomcit fic bicöcfanitintercifen repräfentiert, biefe biirdifcbeii, aber

—

barmonifdicm öJleidigemidit mit ber Hkioatmirtfdiaft ftcbeii.
SBir geben nun ba 5 U über, bie ßinuptnrtcn unb B'^eigc bes Staatsbnusbaltes ins '91ugc
'pod)en 511 halten. Hlit
U
faffen, ohne uns babei ftreiig mi bie bisher unterfdiiebenen 0
5
lHüdbliden auf 'JUtcres beginiien mir midi in biefen folgcnben iftaragraplieii, molleii aber
in

oor allem ben Staatsliausiialt ber neueren 3eit

rielle

mei^ be,

Tic

linglmib bctrfdienbc liberale ßebre, tinglmib iiiüffe feine Molonien fo fdnell
als moglid) in felbftänbigc freie Stoateii ocrmmibelii, mürbe erfebt burd) bie iinperialiftiid)e

1840—80

tari'tellcn.

Tie 'Hnturalabgabcn» unb 'Haturalbienftoerfaffung unb bic Tomäneit-

107.
mi

lieber

rtfdiaft.

ober

öJeincinbe»

Staatsliausiialt

lonntc

in

ber

älteren

Beit

bet

ober unausgebilbeten öclbtoirlfcbaft nur in 5 meicrlei liegen, eiitmcbcr in einet
bes Staates über bic 9hrbcitsfräfte unb mirifdinftlidicn Wüter
ber Hfitgliebcr bes politifdieii körpers ober in einem groficn 'ilefip, oor allem in umfang»
bic gürft, OJemeinbe, Staat 5 U ihren Btocdeii frei hc)‘timmcii
über
Wrunbeigentum,
rcid)cm
tiiangclnbcn
biretten

'ilerfügungsgcmalt

Tas crftcre bürftc im güii 5 en bas iftltcre, bas 5 meite bas Spätere gcmcfeii fein;
beibcs fomnit aud) ncbeiieiiioiibcr oor. Ü6 ir bC 5 eid)iien bas eri'tcrc als bic 'Haturalabgabenunb »Tieni'ttierfaffung, bas legtcre als bic 93afierung ber Staatsgemalt auf Toniäncn»

foiintcii.

mirtfdiaft.

Tic

öigentümeriii

erftcre

alles

^.krfaffuiig

Wruiib

gebt in bic smcite über,

unb Kobens

gilt,

il}U

an

bie

mo

bic

öfjcntlidie Okioalt

einseliieii

gegen

Tieiiftc

als

unb

'Jt'nturnlabgaben crblidi ober seitmeife ausgibt.
(Sine aiisgebilbcte 9faturnlabgaben»

unb »Ticiiftoerfaffung

mirtfd)aftlid)cr öiitmidclung eine fclir fräftige
in

triegerifd)en iöatbarenftaateii

entgegen.

foiinte aud) bei fonft geringer

Bcntralgcmalt fdiaffen; fic tritt uns bcfoiibers
.iiäiiptliiige unb könige taffen '4?urgen unb

Tie

21 *
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Tu-

'-Ihidi,

rcn^tudüc bauen,

•

beten

)ie

alle '.nionner

lammetn

iii’it’llfdnifüiilK'

nvofse '4^ürvdte,

'iH'vfiimiiiii

dt-

bcrmebren

i'ie

-

4<i)|{;imivitd)afl.

.^um

iiiaffenbienfte auf. 3(ber aurti fpdtu in qroneren
lialbfultiinerten
fultimerten Staaten baben fidi folcbe li-intiditunqen
ecbalteli: auc ber Sitte
ben
unten öefdtente ^u beftiimnter ^ed ju qeben, luerben
fefte 'JfaturaUteferunqen.
üktreibe
o]t t*or ;jd)ntc aller ii-riräiinit)c oöer ^ar
m,
t]rüf3erc Cuot 'h müifeu aLuieiiefert mcr^^/
^
u

i>

j

aneben

bleibt bie ü.H'nnIiditniui

um

r

u.'ieii

loat eine

^>erpfle(iurui;

^um

.Mneq^bienfte, oft olnie if-ntqelt, bei eiqener

nur ollem ^a^ üoin

8.

bhj 13.

ttieqenfdi-naturaliuirtfdiafllidie .Inftitution

fiirftlidien

«runbeiqentuiiK^.

u 'eriraqunq qeqen Mneoebienfte.
h

laneben muffen 'liJaqeu, .yieli, Sdiiffe für ben
bffent^
merben.
'intertume unb in iifittefalter bcrrfdit tn
unb
rrM„inq, metdie bie .Hnftenbesirfe, oft
midi nur qcioiffe reidicre
allen Mi^dkitellunq oon .Hrieq.> unb miberen
Sdiiffcn fin ben öffentlidkn Xienft oer.iditet
4.ae gaii^e Siiftem fontitc nur in nidit
^u qroBen, imrifdiaftlidi iiidit allmi
:ien

bi rt_

M
P'
ei

Ol

Atenit jeitmeiie qeftellt

eine

auöqdnlbete

mu

prmate

irbrifdiaft ber tKegierunq

unb

®

3p.irta unb iKom,

">

UtlalterlidKu

i^etindtao^

ndienben unb

patriotifdiem
fidi

mo^ll mit folciieu liinriduunc^ci
qrbüeren Staaten mit 3(rbeit5teilunq u

erreid)te,
ib

erlialtcn-

So öronee man

jmerfen.'

ilireii

in

eine

ba

eiiijelnen

foldic

oerfdiiebenen klaffen

tkxmit

unb (Gebieten enblid) au einen 'i?unft fommen' loo
il) e viirftamfeit
ueriaqte. Sie inbioibuelle ihjirtfdiaft fann
fid) nidit miebilben, bie Strfacitc»
tc unq teine ,v_ort|diritte madien, luenn feber
belierrfditen

Icileu

jeberseit feine

be

I

Ofememioeicm sur ikrfiiqutio

bii te

ftellen,

ablierern toll; finb bie ftaatlidieu

pctiobifdi fo

unb

lin

bem

bc Ufrfacitsiraft

fo piel Ofetreibe

Sienfte unb 'iaiqaben

?i-iirfton

ober aiibcre iro'

qerinq unb an

iReneln
Sn Item ini 'ItJomeut ber Ofefalir unb ber qrofieren Slnforberunqcn;
teilen bieie_9ieqelti unb |inb bie Sfnfprüdie
felir qrofi, fo enbi.it bae Stiftem in einem
er
f'cr iebe fyreilieit unb
Selbftbeftimi iunq ocnüditct, jeben loirf.
-1
Idi.rtlidien ,yorttdiritt jicmint.
Sarmio entfprinqt entmeber eine «uflbfnnq ber alten
'4k'r
fii| unq
loeldie bem i^tnate feine 9Jfadit unb
Stellunq nimmt; frieqerifdie Seeftnnten bie
m'
Ubcrqmiq oon ber Sdnffdk'ftellunq ,iu einer
töniqlidieii Tylotte' nidit madien fonnten
im babnrdi ebenio einer Sdnoadnmq für Ofencrationen uerfoilen mic
Üelmd'taaten bereu
>Hi ter ben j.icntt ocrfaqten; ober ee
entftelit, loenn man mit .3iüanqemitteln
nii ben allen
Lu riditimqen reitlinlt, eine Staqnation allee
iDirtfdioftlidien LL bene.
iKo bie fReaierunaen
rm eimalien, mobbte loirtfdiaftlidie L'aqe ee ertaubte,
loo bii Dieqierunq über Somünciu
biin, .Keqalien, Steuern oerfüqte, loo bie
fortfdireitenbe «mbilbuiiq bee prioaten mxtIdii ft-.« unb isertelirelebene in Stabt unb
L'anb ee ermöqlidite, ba linbeti fluqc
dürften unb
^t. atemanner barnadi qeitrebt, an Stelle
biefer i^erfaffuiiq iVfittel ^ur

qe mnben, 10 oeriaqt bao

fefte

.

,iu

ammein, um, unablianqiq oon ber überlebten

oetaiiiinq,

eine

loie

qrof;e,

unabliünqiqe

freien

fdiioerfälliqen

';5rioattüirtfdiaft

Tienft-

lianteln

^u

fdmeller,

Hk'rfüqunq

unb fJfaturalabqabem
mit foldien

unabliringiqer Seute

.^sduffe

‘

'i^nk't'en,

u

JJiorfte

einen

^.etl

bie kmifteute, bie il)re Sdiiffe

ihrer -iilaren

an hen

uni uiiertraqlicbcn Sriid bicfer Üaften,
ir.51

unb

'tten

fie

bem Staate

abtreten foUten,

fuditen

Ofelb inninieiten, biefen (Umgriffen in

fidi
ilire

in

bem

fflafie,

ilBirtfd oft

eiiMelien.

unb
iUi
iiii

freier,

trotj

atter

biftorifdie

ber Ainaiiiioirtfdiaft eine

Lpodie,

fic

fteUen

unb auf

fühlten ja (änoft

toie

fie

Überfd)üffe

burdi ©etb^atilungen

erft

Stiibte,

bi'e

unb

Surdi eine gute Crbnung

.^mibel»,

ber

OJelbioirtfdiaft

'iLtcfteuropa»

eine

lange

unb OUib»

oom

bi»

u;.

^lalirliunbert

llt.

empor,

bie

überliolten

länger crbielt.

fidi

einen

übrigen «rioatioirtfdinften

obiic in bie

Ofelbreiite fie frei oerfügt,

ein aitogebilbctei» Stcuerfiifteni cnnoirfeln

ftärfer

cingreifin,

müffen.

511

.

_

fofort

.

auf einem foldien «eiibc
Sciir oielc ber älteren Okmieiniocfen bauten ihre fyinan^en
i!irarium bat in ber Seit ber
be» .•perrfdier» ober ber «olfogcmeinbe auf. Sa» römifdie
bn.»fclbe cingesogenen asrer
iHepublif lücfeiitlidi oon bem in ben abtiängigen Okbieten für
bes
im iKittelallcr berulit faft'alle ftarferc Stantögeioall auf ber Okonc
feiner guten
ober fürftlidicn kammcrgutec., bie gute ober fdiledite jvinans auf
'Jiot bee Ütiigenblide» gebie
burdi
aber,
haben
oielc
fvürften
ober fdilediten «crtoaltung;
oerpfäiibet, oerfdileubcrt.
bränql
fdion gegen 15(.iü ihr kammergut ftüdioeife oertauft,
100 Wclb^ unb krcbittoirifdiaft^nodi
,'fmtncr aber gab e» fähige unb tüditige, bie sumal ba,
iii^ben folgenben
kamniergut
ba»
entioicfeln lonr,
t
nidit leidit
imblieus

gelebt;

foniglidicii

genug unb

nidit

31

iiicift bem Ülbel, in langen
hiinbcrtcn loieber oon Sriiulben befreiten, e» ben «faiibinbabcrn,
.kirdiengute» oergrüfierten,
.kämpfen loieber abnahnicn, c» burdi kauf unb Ifiiiaieliung be»

c»

«crpaditung ber gnnbgüter, burdi beffere
nuöjunubcn Dcrftanben. Sic fiimii,veile Okoge

fvorft,

burdi

hölier

«erg

unb Salinenoerioaltnng
unb

Snllii», Golbert?, ^einiger bänifdier

oon 1640 bi« IBUi Imriihte loefcntlirii
fdiioebifdier könige,
Slicoriej^ 0011 ber
mit liicrauf. SÖeiin bann nadi 1800 bie gronen kriege unb bie inobifdicn
«eräunerungen be» Soniänem
«orsiigliditcit bco prioaten Gigcntuine v‘ neuen grofien
«ergioerfe unb Salinen ba unb bort führten, fo habni bodi
ber prenfiifriien fs-iiiaiiäoerioaltung

befi^e«, ber ftaatlidieu fyorften,

audi

lieiitc

nodi

vm’ol

maiidie,

beutfdie

hielc

eifcnbalinftiftem toieber fchr gefteigerten

Staaten einen gropen, burdi bn» Staat«-

Soniänem nnb

fi»falifriien

«cfip, b^r bie finnivielle

Giiglanb, ,vrantrcich, .^fter=
Stärte ber betreffenben Staaten aucmiadk, biefclbe gegenüber
entblüfiten Staaten fehr erhöht.
reidi unb äliiilidien, oon foldicm Gigentume faft gan,^
uiib 1275 «iill. iKart
«rutto«tili,
«iarf
;\m preunifdien Gtat oon 1900 mit 2.920
bie Ginnnlinicn au» Ofeftclien bie Somänen unb fs-orften mit 4.5 9.Kill.,

toerbchetrieben unb Gifcnbahncn mit 552

mit 225

«tili.

SJtart 9 tcttoeinnnlinic.

^u besabtcii, bie «auten
beo 9Küiu)ioefen., burdi

erioudi»

fo

ben

ilKill.,

bie

Steuern nnb fteuerartigen Ginnalimen

j^m frnnjüiiictnui Gtat für IIHX) ftehen bie Stenern

mit 52 9JiiH. A-ronc»,
mit 2590, bie Staatsinonopole mit 710, bie Somänen unb fyorften
loürbe nodi einige Suhenb,
bei einer öcfnnitcinnnliinc non 3492 «tiü. Ser preupifdie Staat
Cbereigentuni»- unb «egalredit
oiclleidit gar liunbert «tillionen «tart mehr auö bem alten
bc» Olruiib unb «oben» einnchmen, loeiiii er bei ^-rlap ber
unb

Gr^diähcn
an ben kohlen»
liberalen neuen «crggefe|igcbung (1805),

unb Ofcioerffdiafteentroidlung

redite

bc»

bie 05elbftener loar

0» fonimt

gelingt, lebciu
Sa eine foldie Umbilbung aber junäriift nur ben begünftigfien Staaten
anbere 9lu»ioeg ^unädift ber leiditere. Sie^iKegierung
fall» Ciabrbunberte bauert, fo ift ber
über beffcii fpätere
grof;cn Ofruiibbefi?, über beffcii naturalen bfrtrag,

eiabtte Unter.ietinicr ^u oergeben.

«erfebro,

entioicfeln,

unisulcgen.

einer auf oielbeinnabnien

mit

bann einzelne

«olfeioirtfdinfteu

Seile liuropas, loo bie ifiaturatioirtfriiaft

effen geioahrt hätte.

bey

nebencinanber

Diaturalfteuer

(iK'meiniücfen

32.')

107.

ben attoaterifdien, leben Ofeaueqaben, auf ein Ok’lbiteuerfpftem bafierten fy-iiiaiutoirtfdiaft
unenblidi überlegen fiiib, fie in
mcinioefen mit naturaler Stenft^ unb ^Ibgabenoerfaffung
Überlegenbell ber Oielbtoirtfdiaft_^famen
'Jlbbangigfeit oon fidi bringen, «oefetitlirii burdi bie
icrritoriatioirtfdiaften, enblidi einige ber grüneren ilaatcn

,ui

.Kittern, bie in

^tl’rbcrung

bie

rvi'dtc

fidi

bie

al»

leiditcr

loeldicr

in

Sie Regierung ging, loenn fie fonnte, gern
barauf ein: fie t,atte ln fÜrmeren
ben krieg ^ogen, ja olinebieo fdion Sola,
«Jaffen unb «erpflcqunq
eidien begonnen; pe batte angefangen, bie
nieberen «eamt ni

un

lebenbiger

cigentünilidier,

Sdiioierigfeit

§

neuer unb gröiVtcr kraftc; beibe fünnten

iKettoeinnaliine
fötineii;

unb 'Jeitunqen bauen, nadi alten Seiten bin
limibeln.
Unb
eic yeootferiinq fani bem überatt
entqeqcn. Sie krieqer, bi
oon ilircii öufen krieqe.
ut ite Um, bie ittnucrn, bie 9(der., «am unb
^yutirfronben ie;ften, bie ben Selinten unb
Tiibren,

nun

oerfdiafft fidi

Sdmlnnq, mit

Sdnuicriqfeiten

miteritellt alle

fa lunq mniite ftete in
lie

liodi

imidlelten Oimneinioeien mit tierqebraditcr
qenoftenfdiafllidieiit,
itruff ftieqenidier 3ddit ol)iie ,^u oiel gürten
unb

ee

m

Stelhma

,>al)rlnuibcrtennincfelie ÜeluK^

bec

loic

loirlfdiaften

Sic Soimiiieimürtidiaft.

ftaatlidieu 'Katmalioitlfdiaft.

Sie «uflbfung bet

burcD .Urieqs« unb ^Hnubüine

Sic

mehr

ini

(«egalien,

9 tatnr;

ftaatlidie

9 tatiir.

H>tioat=
fidi

etioa» oorfiditiger bie fi»talifclien j\nterr

priontrcditlidier

Staat oielfach

altcrbing» nufere glän.^cnbc grope «ftien-

fdiuf,

—

alte «aturalbienftocrfaffung

öffcntlidi-reditlidier

loeldie

«ergiocfcn

nidit

bodi

toar

lourbc

mehr
audi

öffcntlidi rediilidier,

bie

leptere

bie

teilioeife

-

Soniancnioirtfchafl

burdi

ftaatlidie

«or-

«tonopolc für ein.^elne fi»falifdie «etriebe, mie bie «oft) halb
«ei brr Dluflöfung ber beiben alten Ginrirhtungen hat ber

anber» ju helfen gcloupt, a!» inbem er für eine fteigeube ^alil

'

Bifeitee

5‘2<i

lie

acfell)d,«ft!irl,e

'iictfaiiunn

Sie

b,r ^folfämirtidjnft.

äBcin

aebübren unb
Unrcdit qetan
tr jirpncb 1111(1 ^l'r iMatlidien
ü.Uin:ed)tc auf cmiclne
Okroctbebelticbc su ciiia üboll
nibuicu, Pft liavu'ii «unfumnij be^
Staates mit ben iJrbatimrtfdiafteii
'ilniafi
ötuieben.

'^Jrtturatbicufttierfaffutui

babiird) in alles luilfsmirlfdiaftlidie
''»eben auf«
unb fs-erbennuten (tieidifam täqlidi ut7b
ftüublidi

(triff

'‘”^'•'-'^^»“' 4^11

Dl rreie oerruquuq_ al er priDateu
aiMrtfdwft biuberte; Die i!olf«mirtfd)a'ft
unb Die Ojrimtii(]imuitni.üeneilun(t loldier feiten uiib
(Gebiete inar beftimmt burd) Die Mrieq«»
imb
I

^ieiift-

^omauemuirtfdtaft unb mas au fisfaiifdiem
«ef.b imb Setrk'b au
.

^’^’‘f'^'^’‘rl)‘ii'ntlicfH'u

f
-Ti
"'''u
urtidmf
lieben -ebeus,

Äauuuentut,

b^as

in

fel,r

^Buftain,

luobei

(ubr uuberts

18.

ein

"

%lifrirSwnl

f

rS

4'
-

cm

j

y

tpeute

fmb

latlnk^
nbtrn

imdi

ta)t

rrüS
nnenba unb

fidi

Jürdie unb Staat '

ut amifriien

3u|tänbe im (tonten übermunben. Sic
Oielbmirtfdiaft Die moberi'e
baben bas freie ©ctrce.'ie ber '.prinimirtfdiaften

biefe
bie

~

.^tcuermirtfdiaft

unabbaiututer nebencinnnberdeftellt.
ft

fnüVften

•‘ä">Pt'-'

^

imlf«

'Ereufjeu

einen qrunbberrlid)»

e^"’

on eine Seilu
'c
f
bet
unb ,j-ur)tentum, Staat unb prftenfaimlie
an.

C emerkmrbnutnt

1

Bm

mürbe.

mar

bes etaatsqebietes Mauumrdut'
ber tUeft mafiut
nut^urrlichin ^t|i^ ^c^ Sanbabcl? o^cr
tcr 2tä&tc. 9iiaclite tao Toiimnium

!u

ii

be«

Seil

mel arbfure 'Bbä.ipiateifboir^er^^^^^^^^^^
iiberlnffeu

;

o^banben
mebr em allqemem

finb,

il,r

ift

unb

Sem

erfter

Somdnen Stnntsqemerbe

'it

3>becf nid,t

öoltsmirtfdwftlidier.

ä’fan

^ c-rmaltmiq auf

ber fisfalifdm

blofi

qlaubt

bqf;

bie

ftnatlidie

beitimmtem Oiebiete bas tedinifdi unb
mirtfchiftlidi 'üeffere fei.
Unbe^ablte ober balbbe^ablte Bmanqsbienfte,
yfaturafabaaben unb deiftunqen finb

’

u

2^‘b|tt’cmialtun(t, ber
L

liobilinintun(tiaüe)ens,

Srbnunq bes

'

p

r

clitetin

bem Staate

bl'''''

'sin
bi.^^
'nr'
UL
am,-biliui4t

rte

unb

toqen,

>0

...

e

böber entmiefetten

ausbilbet,

bers

ifiolts^

erreidit

Oie’

bat

bo

sunt l'ofuno-

unb Staatsmirlfdjaft merben

ooranqeqanaen

.

etnaelner

Staaten unb lerritorien bie erften
I,c aliei,™ (9cli.ri«cn, [„llpfc „„ bie 1 ,11.
.rte.,™ «eW,e„fe bee U„,ct,„„e„
bie «liefie,,

Ofelbfteueroerfudie

t»cn

,

be=

radi unb nacb

briDatm'irtfdHiftlidie

neueren
16

bis

“"'".'^'"">'‘'*1'

r.

unb iMfie ^innfübren

bisher

bic ruciterc ^ru^bifbunn be?
ftaatlicfjeii ©ctbftcuerhiftcm?
Babrliunbert bie ftäbtifcben Sbfteme

.

mrdibem oom

innerbatb

fidi

beiben

bie

äiSo

Unternebmunq eine qemiffe Selbftünbicifeit
imn steuern, unb smar mcfentlidi
non C>5elbfteuern

.sienn.teidien ber

~ men
mta.^e'^f
tu lu— 19

um

mirtfd'aftlidie iUfittel

öelbmirtfdiaft

dm

mifb)
10

yirtin

T"'
imi „llaeilieni.

i-

S).

qemadit

7»»,,.,

gte

b,e ,7,1 i„ .LI,',. ,,„,,*7,

5el.

®clb(ie(cl)e,ite

i”i,biffiSe

oi,

bic

,

Äwiicin ju

üeZt,

selit melfncli Itcteri bbrnt bie
(iicibfleuet
„lä Lft|«(, flic fitieos. ober
an itre iumite aur, mie bie enqlifdien
Snnem unb ScliitbGelber, bie beutfyn Stäbkfteuern
,

an Den Honiq im

12.-13. ^abrbunbert.
ber Untertan etmas oom
er bcsablen; es eiititeben bie
sablreidien Oiebübren für tRcditforediunq
er

c

luiuteii,

tot cfier

Der

Die

©o

Scsnblunq

ilauTinann,

für

Öenubiinq

faefonbers

ber

bes

frembe,

9Jforftpta|ics,

untermorfen

beb
mirb.

Men

mill

muh

unb nnberc Mmt«=
öafens ber ©riiefe

So

finb

3öIIe

unb

gegennberftanb,

frcdifdien

3tcucrii.

efreiftcicite

niufjte

er biiufig

nad) ©utbünten

mie im normnnnifftien üebnsftaate

§

108.

mbqenstonfisfationen gleidimafug hart unb
im lö. Babrbunbert in äbnlidic idpoere

fyebler

irtlbdien bt^mo

jablen.

locrrcn

mafjlos aiisgebilbci.
oerfalten.

bic

-trafgeker unb

tr

Sns bemotratbdie ,yloren,t
Lbne |oIdie_^birette ..er

ift

ber .Mopfaobl Der ,vanulic, nadi
unb Oieqenleiftunq aber bcin Staate Oielb nadi
bem Slerinbgen jii sablcn, bas mtbentrebte alkrmartc;
Der Babi ber befeffenen .tmfen, nadi
ftcuernben iUurger: la .vorige, ,vrembe,
inannigfadi
fdion
übrigen
im
ber
Dem Sinne
man mobl, aber nidit leidit bcn vji-'ten. ^le
~diuh unb röunbcsqenoffen, bie belegte
basromndie
peloponnefifdien Mriege eine ikmuHigeiisnener;
cdtiidien «iürqer sablten erft im
bes 33iirgers an bas Urar, bem man surii^

anlaffiinq

iribulum mar ein geamungencs Mriegsbarleben
an
fobalb es ging, bas man oon 167 o. Obr.

ludit

mejir

erhob.

j,il

itculifdien

tablte

14.— 16. Balirbunbert mein nur in idifediten Beiten,
iBermLHtensfteiiern erhoben bie iKcitc im
mciren ’sernotig mar. Sie dlteften Smangsanleibeu
in iU-ieqsepodien, menn es biirdiaus
aiidi nidit ober ipiit ^nrudsabtte.
möqen«fteuern, bic man urfprünglidi nidit oeräinfte,
Babrbiinbert ba_ unb bort an, ent iiniegek

Um

fie

leiditer

511

erbeben,

fiiHl

mo» «0 12.-14.

ftellen.

tHürfsnblnng in yiusfidit
.....
bann regeltnäfiiq
^ ^
ber oorbrmgenben Ofclbmirtidiaft unb bin
d« ift fo ein febr langfamer SUotef,, ber mit
burd) mandierlei HUnelglieber jur Steuer
iiinebinenben ftaatlidien yeiftungen unb tUediten
ikirgir
bem
stelle,
einzelne Ipeiftung bes Staates unb Der ipe,
führt- man besablt ba, mo bic
einen cntfpredienben ^clbpreis mte in Der
barau« crmadifcnbe ikirteil flar sii fdiäpcn ift,
ikmeil menigcr beutlidi forreiponbteren, eine (Be
Itriontmirlfdiaft; ba, 100 kkiftung unb
jii

niüftiq

geioiiie

ba, 100
berföntmlid) feftftebenben inäftigen ''iMruidialprcts;
bübr b. bjic mit
oorsugsroeife jugiite fonunen, belegt nurn
bniiernbe ftnatlidie yieiftimgen einzelnen
.itrcipe), Die amli
«eitragen ( «. bic yibja.senten eines .kanals, einer neuen

foqenannten
als

cibnlicbem

Oiclbfteucrfbftcm.
1

S^mrto

5-euerIbfdimefen,

ber Srbnunq bes Sdmbes qcqcn
taiaffer^
lieber manniqfadi entftanben, abei in
qaiu anbercr^ ffieife als
'^olfsimrifctaft mirb freilidi aud) bierburd)
aufs manniqfacbfte berührt bie oer^
,vreibe.t be)d, rauft.
aB.r baben baoon meiter unten
fprectien

(icrnbren^unb
10 ilicbe

bem

mit

qierunq

uiib bevj iJeicit ber

ocr.
?form oon ytnteilen an bem cinqefübrten ober
meld)e
erlegt mürben, friibe allermart-.' in OWlb
iifeffcr, l'febt unb berartiqem
ber Untertan anqcbtidi ober
Oiclbfteuern umqcmanbelt motben. 'itio
«armbcrsigtoit bes ,vür|ten ober Der tHe
batte unb besbalb ber Oinabe unb

Mllarftabqaben,
fauften

tSntfu-biiufl

urfprünglidi in

5.

«aufdialiummc

für bie

Staatsleifluiig fidi barftellen;

ba,

100

aber btc Deutungen bt.

tomnun,
flar erfennbnren ritten äugiite
Staates nidit fomobl einselncii in beftimmten,
einer -iBeiic, baft oon
rmebrsabl
fonbern in ihrer Ofifamtbeit allen ober ber
Jb. b- Olclb»
nian_itcuern,
erbebt
ba
fann,
fUebe
fein
bie
meffiinq bes «orteils gnr nidit
unb Untertan an lidi sablt, ohne genaue
beitrage meldie ber emseliie als Staatsbürger
nun audi
aiifeinanber. 3n biefc Steuern idnebcn )idi
üeiftung
«orteil
unb
oon
«edebuiiq
eines «curage^
«orftellungcn eines «reifes, einer «ebubr,
nodi inannigfadi bic älteren
nadi
unb mebr ber (Befid}tspunft, ban leber sablen )oll
ein aber tiii qaiiäen übermiegt mebr
nnb lange
i)t ,sucr|t
steuern
Der
yibmeffung
unb
yinlegung
feiner ilraft ^Sie ytusteilung,
eben führen bie «ürger gegen )ie einen langen
eine febr robe, ungleidie, unb besbalb
ge=
^abrbunbert oiclfadi um fo brudenber, le bober bie
.stampf. Sie mirb oom 15. bis 18.
L-intommen
geit bat man fic nadi fHcmertrag,
forberten Summen finb. (irft in neuerer
ifintommens («rbeits» unb «ermogciiaeinfoinmen),
unb «ermögen fomie nadi ber 'Jlrl bes

m

alteren «eTreiungen
Itferf malen abgeftuft, bat man bic
nadi ber Slinbcr.sabl unb anberen
aud) cinsclner S*anbesteile beieitigt, ben
ber 05eiftlid)en unb ber «itter, ber «camten, oft
burdigefübrt.
3tciierpflid)t
qleidier
Ofruiibfnb
biidtc «i»
Steuer fid) fd)ioeret einburcgern fonnte als bie

m

li-s

ift'

natürlidi,

baf;

bie

Unoollfommen, oft ungeredit angelegt, ereilen fie
mblitng einer Seiftmiq, als OJebübren.
cm «nitb au ber__«riontmjrtidiatt, nk
gering entmidelten Stnatsbemiifitfein nur als
verri^enben.
B'oocfc, für bie Sonberintereilen ber
ein er mun'gener «eitrag für bie fürftlidien
ihre «crmcnbnng criolgu iiilOrpreffungifpftem;
einem
in
iabrbunbcrtelang
Sic bcftcmb
bie oortuk
tu
Bfuben,
ihren
in
«cotmenbigfcit,
liinfidit in ihre

bem

fnd)

bie

ohne stontrolle. Sie
«editsorgnmfation generell fiir alle cnt=
aus Ihrer «crmenbiing burd) bic «kidit- unb
tu gut regierten ilaaten entltcben.
bei. gans bodiftebenben Mifenfcben

fpringen, fann nur

T,V

fdnwr,

oc,Vlliri,aftlid,e

3<erfam„,n bcr

auci, I,cu,e „„cft
,nc|. unmd.I.cfi, a,.c

««aif.iuirtidnift,

Tip 'Steuern uiib bie

3tdate..,a.e., auf 3tou.„

bann lum ben

'il?(}l))ioh*atcn

unb

Xer

'-lUMtt?iiiirtid)üft.

3mitb

“ätb.

3taiit*3icl)ah.

§

101*.

;j29

tbeoretifcli bcprüiibctc (.^ebanfe, boj^

übcrntdfppc

5icuern bic i^oifcrnnrifchoft bctuilicu, bofj eine flortc unb rcidic »{epierung
Störhuig bei* 3tcuer!roft ber Untertnreu hcr^^uftelleu fei. 'i3iC'lior batte man
Steuern erhoben, loo unb mie ce ging, mo man öelb faub ober ju finben glaubte. 'Jfun
erft begann bic ^'orberung einer gcrcditen l^ßefteucrung, ein 3.U'rfud\ bie ijeiftungcgähigleit
.yir ü5runblage ber gembhnlidien Steuern 511 mad)cn, bei allen Steuern bic oolf^mirifdioftlidieu unb foäialen liicbenrefultnte im iüigc 311 behalten, bie 'ilnforberungen ber praftifdien
Stcuertediuif in ridpige ^ivcrbinbung mit ben altgemeineii po(iti|dien unb reditüdien %v
forberungen ber Steuerpolitif 311 bringen, bic ^Keidie-, Staate- unb Mommunalfteucrn riditig
gcgencinanbcr ab^ugrenjen, bie 05c)aml|umme ber Steuern immer 3» oergleidKn mit bem
uiib unpcredile

wn

rfiiereu

ndm-orte
bfl)
')ll

ituober

Mutiemuö

ta

eit

i'i'inbrducOa,

'^Hcdimnu^turalcIIJi;^^^^

t-alb

aucli

b.e

«ucdnlbmui unb

einem

midi

mbqlidift

tr

fo

‘’t>fpfutc

,

fminte mit feiner Süfqemaft
bie =tenermi^o4)
nm beit itreie einer erbrnrfeitb^n

ein

Staat

'

melfad,

qe inffenlofem Tefpotimnn^
bi5 ^uni ttinin
bn A-orbernnqen eitier
fouftitutionellcn
bit

4
~4

ber

'Heforfii

imfaeidirinfm,,

fdnif

^tclteuertretunn;

man

felirt

barnit

•Hetd'rmiq nnb Stener^aWern
prücf

^teucrbrndec^,

bel^tnlfma^S

tKeqiernnmn'o^m „
mieber in bie «alnA'on
^

^'«11111111(1111(101

ber bei

smifdien

nur burd)

^'infommen bc5 4?oItee unb mit ben Seiftungen,

3n

bie burd) fie erreidit luerben.

Steuern heute fo
unb jmar ben uorangefdirittcnften Staaten
Tie Steuer unb bao Steuerioilcm jebec^ Staatcy
tiinmol ba
311 einem miduigen li*temcnte ber 4Uilf^nnrifd*aft gemorben.
baf) ihr örgebniö, bie Steuerciunahme, bie gau^e Staatöiiermaltimg unb fo iubirctl
luirtfdiaflüdie Sehen ermoglkht.
Tie Steuer entzieht ben 'i^rioatmiriidiaften bc=
finb bie

einigen

3111*

hauplfdd)lid)en Staateeinnahme gemorben.
ift

barnit jugleidi

burd),
|tat;ifd)oi
iL'ai

'iteriiunieiieftenerii

bee eo

ciiblidi gelaiiq,

ober

ein

ber qlcidien

ftatt

jfter.icidmi'S

silrnr

atlc;?

n!
(’ldtten

rteuerbaren '^4!

be«i

ftirnmte litittct,

4

madit

um

fie

armer, aber

tuet

fo

fie

ihnen burd) bie Seiftuugen

gibt fie

fic; natürlidi in bem 5.1{ape, iine ledere
Steuern unb bav Steuer)t)ftem burd* bic ’ülrt
ber Einlage bie bebeulfamften SrMrhtngen auf ba^ loirtfdiaftlidie Seben im einzelnen am^.
Tie 3ode unb inbirefien Steuern moUen häufig inbireft bej’tnmnie Tirobuftionen unb

ber

nur niqfadi .imtanbe famen:
aber bie miücniiiberren ljj4V 1
L
tWe fdieiia(tcr tnnbnrdi bie
*^niin
oiele
Oirnnblaqc ber 'itcftcncriina
non ,5,1 rcDibieren: man
befteuerte ,^,Ietu, aJii bie
ita^fcr
'n Med!?
(duidit luareii,
Mobv ober 'itieti.ialif, bie .siiifeiuali/
miebcr bie
bie dnhi n^r '-tJ

Staatyoermaltung
oerfdhrt.

riditig

^urücf,

ftüpt

unb

Sluperbem aber üben

fbrbert

alle

,

linoai»

fccilpinri» icSIrtitf" 6 ti'fic

i',“'''''“"'’""'“"»

Stnicm „chiw

l»>

io

.'nanbeleigcfdiäftc forberii

wo

ober crfdimeren; audi

fie

uidit

biefe ^Xbfidit

faill

IC iHcvoiiition

hat

uiib ^Jopolcon

hic

I.

Staat^iiiciLmU

eo

^aö iiTtraqefttuicrmftcm'Uu^^

1713— 18(jl

nie ganj

einer aaqemeinen bircfien litermöqem-

,

l^xcu\]cn

fie

meift.

Jvei'tfteltung

,sn

haben, tun

Tie bireften Steuern haben teilmeife ähnlidie iitirfungen; fie haben allermärtö bie
ber )l{etuerträge unb be^ id*ir.fommem3 herbeigeführt
fie
treffen bic oer3((le Steueranlage mirb oon ben Miaffenintereffen ber
fd)iebcneii Miaffen nie gnn^ gleid).
.\berrfd)euben becinfluftt; eine geredne ^Kegierung mirb ba-ö 311 oermeiben fudien, ee- ift aber

6i-

itnb

li'-rnn'rm-rtM,

mit

.

•

;

mbglid).
Tie Steuergefepgebung bleibt immer bie auf einen gemiffen @rab ein
^nftrument ber liinfommeneoerteilung. 9ifan fpridit heute oon einer tommenben (ipodie

hon

ber fo,3iaten Steuergered)tigfeit.

Tie (i-ntmidelung ber Steuer
tdiiiHi-

wdm

niii.inleqeii

leriqfeitcn.

lirt

ortab cn;

alten

20
(.1,0

in

auf qatite '»dnber

auf

h,i-

ui.u.

^
-

s

!>

4

1

4

ertialteii,

rationell

erft
§

,

b

g

-1

,?

,

4''

-4)

(bql.

'Itreife,

j.

i&.

bo« 'ababl

beT

»»"

Sblbn

nnterfd, eibet matt bie inbrreftoi

loanbfeucrn,

'''"

kmci;
ohox

hon

II,

o"mo„.
-"‘"'"‘’f’“''

'^’o'rben

in

3J}it

ihren befouberen Tenben^en, auebilben; aber beibe Teile be? nationalen
burdi bie Steucrih ihre ^^emüligimg, irre 9(nlage bodi in enger ^ierben Steuern hat fidi bic inbioibuelle lomfdiaftlidie fyt’eihcit uub bodi 3m

4"

örunir-^ sVimVr^
birWt .^ahlt'unb iropcn

^
'

gleid)

moberue

bic

.'vi'bobcr

cince ii‘iufomnicn«

foll^

s:="

unb

fojiale

Jvürforge

ber

Üiegicrung

für

alleö

Steuern tonnen in einem Staate mit gröficrem Staat^eigentume unb
nehmeuben Staat^gemerben geringer fein ak in einem anberen; oorfdmnnbcn fönnten
nur in einem fojialiftifdien Staate, ber ^ugleirii bic inbioibuelle mirtfdiaftlidie Jt^eihcit,
unb (Sknoinnbilbung aufhbbe.
Unternehmung, bie prinaimirtfdiaftlidic
Tie

ica
fehr

Ter Staat^fdiap

ammu'hfen,

^-öemeglidifeit

audi

erreidu

bebarf oon ^al)r ju
burd)

^0.

fo.«,orop,,„p:™

baher fd)on
fegt,

mo

fic

hatten,

^'\alir

unb ber Staat^trebit.
oon ^nhr

eine
blieb

bic

311^

fie

bie

311

^'\ahr

ilaiim

in

fdnuanfte.

halten,

atten

begreiflidie

^^(ud)

bem

100

bie

Sleuererlrägmffe

’ik'bürfniffe

fidi

anpaffenbe

burd) Mricge, grofje Malamitäten, burd) ftaatlidie ütcuermerbungen,

fflfehrfariic
311

je

Talfndie beftehen, ha\] ber Slaat^^ unb 05cmcinbc^

nottoenbige 33auten unb ^^efeftigungen nid)t

um? Trek unb

bebarf gleid) hod)

«f”;

ftaat^'Unrlfd^aftlidie

©irtfdiaftyleben entioidelt.

4

'tenc n m?
Stenern oon ber '^lier« Idom
2tnfeinem 'itrobu,Renten obTr .sid'nbU'r'
mit be^'klSTrobm'?"'
iiH'r&cn, inti er
Monfumenten lUicmnilu' imh hio birpftiMi isv.J
(^Hrmopen?-, (i'iiifommci^, 'iJcr

liTtroqe=

'ichm

3,o„n

Staalce

’'''f

iterfai foqefd, elfte,
011

ber Uriitmidelung^gefdiidile be?

f^°"'^'n-on

’b

'

oStS;viSo''S;;oSS7„T

bot erbbbten

)U'

blieben

morbeti,

nnb 265, and,

Sanelo,

Teil

ben ^n^ibibuaiintcreffen.
(Mcibfteucr
unb bav prioamnrifd)aftlid)c Sehen fid)

muh

felb)'tänbig, je

Sebeiiö

ein

311

auybitbcte, tonnten ber StaatehaieMjalt

fid)

biiibung.

ift

^ur OJefcUfdiaft,

i^erhältniö

fhftcni

“'’iüqlidie

)ic

tuilftdiibiq

.ft

boten,

Jentfdila'iib qcaen l¥irrim'
"k
fiiib bann
im (7
baben im 18. ,>Iirl,unbert aber
feinl ein' mlSitblS'^’l?
^‘rorttten niebr
baben erft midi beii fYrcibeit^frieacn
nnb in
eine etioao beffere ©eftaltunq
^rci'ltlcnfdien»
in ben meiften
'f

Sorr. orten

borin

loareii,

3(nd) fie (lobeii in

feinem

®fodite

man

blog

hafi

Sdiägc

hat hei ber ii*robcrung "iperiieii?

um*? Toppclte, unter Umftänben

nodi fo fehr bahin ftreben, ben ^nhrec-

e? lag in feiner 9iatur,

bafi

bie? unmbglirii

loar.

irhr fehen

ba? hodienünidelte Staat?ioeien ben Staat?friap oorau?»
mir in ben älteren (iroberungei'taalen: ^Jderanber

treffen

Sdiäge oorgefunben uub

in

bcii

Sdiladitcn erbeutet, bie

I

0

I

\U\)

(X

lie

22 Wiirtabcn Talente,

f

b.

merben^ ber Sdia^ bc?

lieben

'ijarf (^efd)dt5 t

(^umfen).

bl

iterlafieii

K

OU^ -lalcntc beUuq,

3”

babeii.

ociellKiuiftliif)c

b.

ln

41 («hi

ib

btfaiiiir

Tsüiue

eberberfteUte,

yv

:i1 ten,

tneld)c

r

^cr StaatStreDit,
{Xuni)en)

aiu

WH

^^wcitcn iiricdnfdieii Möiiin^ ia 'JitiUptcii luirb
auf 47

ber Staatefdinb

feiner

n^^ciüen

5f)f(

3t'adi

Jine

Jvüüc 97iX)

beu

Jalcntc,

5?appcnbctii bniterlicß

WJarf (^elb.

rdinpe

tirofd'u

befaft

Jie

einiiie

.S^ciuriri) II. nonl^iuv
burguntifdien öepiöiie irnren cbenfu

iralieiiifdie

^Kenaiffanccfiirflcn:

(^alca,i^o

14(i(3— 7G einen fuldien

nute, fparfante ;\*inan^leiite nnuen, fammcltei

einem

i^e

er

fu

pmfrcidi hatte fdion 1773 17(A» aiiill. Siurcs Sdiulben,
auf 24,3 johrlidi.
maditc bonu micberholt ainnferolt; 18.j 1 hatte cs 5345 llfill., 18(39 8782, 1887 21o39, 1906
aicill.
pmes Sdiulben: ''iroußens Staatsfdiulb betrug 1797 134, 1820 (>44, 1848
Wd) ben iacredimirgcu .sXocfels
175, 18(30 770, 1880— 90 4457, 19(.i7 7373 ilfillioncn 9lüirf.
Uber ben Staub oon 1897

3 fid}tiiien

,

.^sntereffen

liage» foldier ®eit^

bei?

unb

2>orfidil

fidi

ftets

iuiberfe|itcn.

foldien

tcilmeifc gcfäbrlidic Mrifcn geftür,it mürbe,
neuerer ^eit
in^Dctfdücditcrung bie übermäßige a-nipiergclbausgabe mit aßnlidien

iflicbe,

bem
bu

fflaße,

mie ber Mrebit

fidi

entmicfeltc,

ift'

an

bie etclle ber

um

folgen getreten.

fonnten fvürften unb 9{egierungen

fidi

MapitaUnifuabme gegen ^insgablimg in foId)er 3cit belien. 2ie prften
beVnnen
felbcn 3eit mie bie Stabte, mie fdion ermäbnt, ißreu Mrebi;
aus^unuben, ißre Domänen
3ölle 5 u Derfepen; oicle maren fdmu im 15. unb
1(3.
vußrbunbert ooüftänbig

übcr=

,

übet.

Slber bie meiften fanben

bamals überßaupt nicht fo ieidit unb fo oiel Mrebit mie
im 17. unb 18. ^uhrßuiiberl ,'pollanb, Omglanb unb pnnfreidi, bas
iurbilb Ssenebigs, öenuas, preu.^ unb bes a^apftes naebaßmenb, an Stelle
ber ein,feinen

fdi

stabte,

bii

fle

(int

als

neu, in priötder ^yorm abgefdiloffenen Sd)ulboerträge neue

an eßen mit

gefiriiertcr

3 ^u=^i ußlung,
3

mit

leidit

rerfitlidic prmen ber Staats^
übertragbaren, glcidilautenbcn Urfunben

als bie fteigenbe Mapitalbilbung ber reidiften X!änbtr
biefen mie ißren ®unbcs=
Sdiupgenoffcn bie^SJfoglidifeit erbffnete, rafeß ©iillionen auf bem Mapitalmarfte
aufmürben bie etaatsfdndbcn, ihre ^.^epdiifung unb Slb^iaßlung ju einem bet §auptftüfe jeber großen mobernifierten ginan^mirtfdiaft. Jen reidj'ren
Staaten mürben bamit
bil ‘Cttm,

un

m

un leßcuere !2e|ftungcn in ber a'ulitif, ber (Eroberung, ber Mr:cgfüßrung mic in ber
Sfusfül rung oon Straßen- u^^ Gifenbabnbauten, in ber ÜÜdlberuiig oon
9{otftänben moglid'.
Stb T baneben ftanben großen ©efaßren; audi bie großen unb icidien
Staaten, nod) leießter
bie armen, ^errütteten^ burdi falfdicn unb übermäßigen öJebrauch
bes Mrebits ißren ^lauebalt
(Generationen, gerieten in meitgeßenbe Stbßängigfcit oom Sluslanbe, fonnten
üiclfacß fid)
5ul 'Ht nidit ^anbers helfen als bureß ben (Gemaftftrcidi bes
StaatsbanferotteS. So ift cs
ntriirlid), baß bic einen ben Staatsfrebit übermäßig
priefen, bic anberen ißn über bie ©e-^
füt

r

oerbammten.

Gs

ücr)tcht

fidi,

baß bas ©adifcn ber Staetsfdiulben etmns anberes

8,31

42,53

"^53,

Gtußlanb

023,0

„

(inglanb

5(i0,0

50,7

a^r^-'ußen

279,8

473.0

lie

bem

nütiii-

ti

Stanteii

eiiropaifdicu

ßu'ficreii

Staatsfdiulben

11,92
109.2.

12—38%

beute

l'nbcn

55009

ölefnmtbctracie ber

7.3i)

2 ,(l

2 (i(i,l

3ü‘‘üi-'u

„

,,

'*

72.1
72,1

975,5

Jvvaiireid)

„

Itiiil.

ü)ver

®nrf

li'infüiitte
(Jffet'len,

bie

für
bic

1888

mürben, fnmen 37053 auf Staate unb Stübteanlcibcn. Jte
86 auf
fäintlidu'u europoifdicn Staatefdiulbcn fdiä|it Haufinann 1865—00 auf 66013, 1885
100431 fOfill. 9JknI; -eute merben c? (nad) einer 53 ered)nunc\ auf ©riinb ber 3 aUen beb

an ber

iöerliner Slörfe notiert

—

1

©otbaifdien .s^ffalenberb für 1907) elma 130 lUiUiarben itiart fein, mooou auf fs-ranireid) 24,8,
auf 9}ufdanb'l6,5, auf Wrobbritaimieu 15,2 (mit feinen .^lauptfolonien 33), auf Iculfddanb
®iliiarben
(t)leidi unb Staaten) 14,6, auf Italien 12, auf Cfterreid>Uiumrn 8 , auf Spanien 7

tommen.
bie

^^Wen

Dlub biefen

Unb neben

9(iuien.

faum minber

fpringt bic auperorbcnlüdic i^ebcutunci ber ^:taalbfdiulbcn in

ber finnnaiellen

Xic Öcfdiiditc ber

^rof;.

bie

ift

unb fosiak

ootfbmirtfd'afllidic

politifd)e,

unb ber

ruffifdicn fDladit

ruffd'dicn

iklfemirifdinft

ber (intmirfehnur feiner Sdiulben unb feineo Staatc-papicrflclbcb.
bat ihren 91nflclpunft
Tie fran^öfifdie tlkllbmirifdinft ift oon 1870 bis beute oon feiner Stnntbfdiulb bcberrfdit;

ift

Arancb an Xeulfdilanb, bic .spcilunp ber
82 tommt ba» grope mirlfd;aftüdie

bie ilricii?antciben, bie Slbjablunp ber 5 9.i(illiarben

.Mricfl^munben

mar mafincbenb

für

Slanalfbftem

fdiaffen

mifdingt;

eo

foII;

—

1870—78; 1878

T^rogramm, bas mit Staatefdnilben einen gropen

ftaatlidicn (i-ifcnbabnbcfip

Arnnlreidi

1882-91

ift

mit

unb

ein grofico

finauäicllcn

feinen

feinem lUtrafdiuPsoüfnftcm; Pon ba an bbrt bic 3unabmc
ti'in
ber Serfdnilbung auf, bie Tefi,)its Perfdimmben, aber bic i<olt»mirlfdiaft ftaguiert.
ber
crbeblidicr Teil ber fOJadit ber einzelnen Staaten bängt nn ibrem Staatefrebit unb
§ßbc ber oorbfinbencn Sdiulben. 9(adi innen baben bic Stantefdiulbcn ba» gnn 5 C (ifefttge
Kapital»
neugclnlbcten
bco
Seil
unerbcblidicr
Üin
nidit
oeränbert.
lcben
5
5
be» 3Sirtfd)nft

Tefijitä befdinftigt,

1

.diicciben,

bul

Staatseiunaßme

in

d)

^u

ber Übcrfdinß
betragt 43ro5ente_ bes
löruttojinsbcbarfcö

Ubcrfdiuß ber

ber

priiuitmirtfdiofllidicn

ber ^4(ruttobebarf
für a^er^infung

Xne-

mar immer bem Staati?fd]ap nbiienciiit, ba t ibm bie !©al)rfd}einlid)fcit
feiten beö Mriep?au5brud)cs unftebenre SSud}erproientc juDerbienen.
Jic IJr*
irungetatfariie, baß bie ginan^mirtfdiaft mit einem
rdiape ben übrigen oßne
in

fta iben.
Sbo ber rtaat bereity eine ieiblid) große yMn^prdgui
g übernommen batte, fonntc
er fidi burdi 3J{ün,^oerfdiIeditcrungen bcifen; unb baö
ift beim
and) bi5 ins 18. ,3ul)rbunbert
alhemeiu gefdieben, äum größten Sd’aben ber aNOlfsmirtfcbaft bic burd) bie Slusgabe
bes
leiditen (Selbes unb burd) bie notmenbige fpötere
SlMebccein^ießung besfclbcn in be^

aii

betrug in 5Jiülioucn 9JJar!

I.

in imr meit überlegen mar, fonntc nicht
binborn, baß bie meiften SKegicrungen ben plbplidi
an teigenbeu Slnfo^erungcn ber MriegC'= unb 9?otjcit bod)
mcift rat- unb pilfloe gegenüber^

bc

— 98

Sdiag. Stile
einen „a^orrat", fo "labredil

pi oate Mapital

fa

H»!*.

Ü

30,335

non 8 bis 14 Ju]en.
übrigen ift für bie
33erctaiuieiü]eit^ !Iar, baß jebe fold}o Slnfammlinui ^roße
Sdimicrigfcitcn batte, nur
befonbm' fpajfamen unb neorbneten ober ^lücflicbcn i^ennaltunn
d^^uuci, bafj bie

m. nn,

unb Sdiatienieitcu.

Üidit^

in

S3urcnfricg

be uct er einen isorfprunn ber ilfobilmarimiui

ei

als

rcidicit

£

VII. non LMupanb, 1,8 SJfÜI.
b. b. elija 3(3 illill. ®arf.
rvricbridi
inmerüen 30, ^riebridi ber Oirofie 1(32 Fcül. 9J}irf in feinem rdiape.
SJodi
de bat ba‘ö XcutfAe ?){cid) einen rtaate'fdiab non
120 %\ü. SJfnrf im ^uliucniirm ,in
»anbau, ber freilich für eine aiJobümadnnig nidü
mehr mei: reidien mürbe, ^mmer be-

dl

feine

einem armen Sanbe, in einem Staate, bet bie- Steuern entfprecßenb crßbßt ober ber fie unoerminbert laßt, in einem (Gemeinmefen, bas bnmil Mricge
für 3ütfcn unb
führt ober bas bannt (iifenbahneu baut. (.Großbritannien gab iudUionen
Tilgung aus: 1701 1,3, 178-1 9,7, 1815 32,0, 1850 27,(3, 1880 23; cS hotte otfo ocrflanbcn
mieber
burdi ben
oerminbern;
feitbem
fncg
fie
bis
1880
1815 feine Sdiulbcnlafl
feit
in

fü .s>nnrtdi

Si Ibelm
tu

3Juirf

lum 20 3Jtillionen hcutiticr ?Jiarf ber 'i^apft
non 7 iliitll. aUarf; ale Marl V. 13G(.»-80 bie törk^üd)c ©emalt
in Tyranfreidi
fammeltc er 17 aitMIl. Sinrcy, b. I). 170 ilbll, 9Jfarf in feinen

II.

m

Sloiil,

U)iTr

thAf^\invi]d)aU-

l)cuti(^er

^iberiii^ foll mid) feiner babfüciiligni ^Hepieruuci 5tJ7
llliill. lUorf
erreidite in ber (ipodie, nie ra^ attifd.e 2taat^cinfomuieii

rüber unb

'jjtarf

ruotieu

lUta '-yiC'COun

bei

^ftlien

DAouer auf 52,7^U!iU. ®arf beredinct.

II

^l^ovfaijmui

auf iKnni 00() lijillioncu

finbet feine

fo

);u

—

6 enn beute in Okofibritannicn
(ogl. II, S 184 S. 198)

iSermenbung im Stant»= unb siommunalfrcbit.

burdifd)iiitttidi

erfpart

lommt

jäbrlidi

merben,

fo

4-5,

inadit

in

Teutfdilanb

e» bodi

etmns

64 «iillinrbcn nufnabmen, aifo fäbrlidi
mol)! mifä Toppeltc j\ii bejiffern ranren.
einjelnen auf

bic.

'ilolfsmirtfdiaft gemirtf?

2—3

1,6

europäifdien Staaten

bic

ffliilliarben,

Unb mie
löfit

unb burdi

bie Slnleben

bic

mit

1866—1906

ben Hommunalanlcilien
mcitcr tm

bnt ba» Staat»anlebcngefdiäft

«rebitoertebr», bat

33 anfen, bie tgörfc”,

'I

9.1iilliarben lifart

menn

aU‘J,

bic Stnatefdiulbcu

fidi

baben

fidi

bic

bn» Üebcn^ocriidicrnng»gefdHrft
ce ben älteren Mrebit«
ift

aufjubringen,

entmicfclt; burd) bie Sdimicrigfeit,
oermittlern, mie 9iotl)fd)Ub, gciimgen, ein übcrfürftlidie» Slcrmögen ju ermerben. Tai? gaixäe
ißerbältni? ber Slcfibenben 511 ben gjiditbefipenben ift burdi bie Stantefdiulbcn ein nnberc?

gemorben.

öätte ber Staat

ftet»,

ftntt

Sdiulben

511

madicn, feine auperorbentüdieii 93e«

5

.Sii'eitos

LUV

2ic

'^ud).

di't'em

genbeit

ti

m

ea'r

WUi

31

lett

tbtgertt

•Ha. Hreit,

-Butter

fleiclIidiaftlUiH'

lurd) llmlnL]cn netcrft, fo

iiiffe

unb

^titstuf;

tbre

ibiteti

gleubetit iBeirage

bie

uiib

tutb

nur

initttift

imb bequemer
bae

berfte

bntibt)ncl)lidi

etter

gnb er

mifnnlitit,

Sliumntreiitc

Tic Sdimierigleit

bet

'^(erfaifiitiß

er bn»

'^litleltett

bntittt

^fnohHHii'iere

ober^ iiebeit

tit

er

Muregeiytimeit

grojieit

t

tiälti-

bcit

befitieiibeit

Mnbital.iitlage,

iiberhitipl

bitrcb

er

Steueat,

bie übrige

'i-Sebö

‘i^efteuerumi ber

lioltett

bie

Mlnifeit

fteigerte

er

imttter

nun feinett
^mar aurb bie

ücrAiiifte

mclcfie

ferutig Tablett,

gläubiger bee Btantes unb Steuer utl’ler,

fo

nlle

äiirirett

mürbe ber Staat

iKegicrung Diefent .Hrdfte entaieben.

langen

einer

tifrunb

orgaitifation enblidi aiidt erreidit

Mfieidnmg awifdien £aft unb
nie

bobc’nt

auf fo

ift,

Stanbpuntte

unb

Cffentlidifeil

bod) nidtt

nie

fattn,

ftebeii

leicht

ein,

bie

ftebt

metl

fatin fie nidit bcurtetleu,

fie

ben^Stnats-

mit

'lirioatintercffen

ihre

llfedits»

fefte

groge iliebraabl ber emaelnen Hnterlaiien

bie

'ilortetl

ba unb bort auf

mettn bas in ber Mfegenmart

'iiiibgetbemilligniig,

bitrd)

(flcfdiidite

§110.

Ainanaoermaltung.

aller

'3lber

an ber Spi^e bes Staates unb ber A-inanaen
3maugsfi)ftem, bas ben Hntcrtan aur Steuer ainingl, bet TieiifP

oermag mic

intereffen fo ju ibcntiftaieren

bie

Stebenben. Tas fefte
iintermirft, mtrb baber me entbcl)rlkb merben. Üfie mirb ein gemiffer mirtfd-aftlidicr
.Mampf an-ufeben ben iBürgern unb bem A'^fns anfbPten; jeber '-Bürger fudtt, fooiel er
fami, ootii Staate mirtidiaftlidic '-Bortetlc au erbafdien, fo menig tote moglidi an tbn a»
'iJiitteU
aablen; ftets mirb ber A-ishts fdimanten aunfdien feiitcr erften 'Jlufgabe, ber
anfantnilung, unb feiner bülierc", ber A-brberung aller 'Bürger unb ber ganaen '-Bolt-;pflidit

altimg fotet,

r

^teuent

beitiu,

...
um

rur btt

mtrt

ladii

men
imt

galt
,

Ul

)dnil

mareit

eine überflü fige aitübe.

'Jiian

täte

atn

^ttm

tiitb

auf etutttal nieberbifdtlageti (Soetb vr).
Üfiir bie llngleidtDeit
’’
‘"’ö 3inv biubert ba*ö.
£i,„c bie grogeu Staateidttilbeu mürbe
unteren «laffeit guitittgcre Cnnfmutttenaiertcilung
ftattfinbett.
Hub

etmas gcmilbcrt, nidit aufgebabeit, mettii bie
„iHeitte bentofratifiert"
rffaty|diulbtitel audi bm in bie mittleren
uitb untereit Miaffett
be)ouba;-J als ge)idierte Shibitalanlage
gefdinftt merben.

LS

biefe

mirb

2 at=

b.

b.

iijm.

it

iic

,

ebeti)o

nur

i|t_

.tU

emtringen
'

'

Sdtmierigfeit aller A-inanjuermaltung
bes Staatsuermbgen« ber Steuern ber

sfuuteit

riu 0

.

ber le^terett

fletiteix

t

‘Jt'

-

Moiteit

bit

lum

bte

iimgltd)

idniffcn,

itaatebaiiren,

burdt

ricinicier

511

ein

Süftem

Jvuiiftion

p

Staatseifenbalmen,
einbeitlidt

briiuicn,

Staatsüoftcu,

organifierter

war

unb

uiuienicin

Staats-

bif,Mulinierter

tinc

fcfnin'r,

mir

unlettenb {' 291) ermabuten. Sie amtieren
uidtt, mie bi
UJfenfdien in ber gfamilie
-luneigung unb Miebe, nidit, mie in ber
Unteriuiimung aus blogem Ürmerbetrieb Tie
Plinfrlogitdie Oirunblage ift ferne fo einfadie,
überall uorbanbene mie bort, fonbertt eine
famp gierte, aus ^clbftmtereffe, Mir-,
Staubes» unb >;iflid-ige-übl, Sitten» unb iHeditsrau mneu gemt|dite._ Tte itaatltdten iBelmrbett
unb Üintter enifHum langfani, bie
Idimt

febren fönneu mie biefe iintereinanber, menn fie es
Steucraalilung,
fie and) ben 3mang, a-

1

,

Ltbo
|t

teil eilt tincfeln lidi aus ber
allgemcinett 9tmts=, .frof^ unb Mriegsuermaltung
niinen bann aber eine lelbitanbtge Stellung
neben beit übiigen

Zentral,

fytnnnv

Itermts;

'liroutiuial-

.ofalbcborten, lieben ben pobtifdien,
juriftifdien, militärifden £rganen erbalten
pdi
neien, une mit ber i^olfsuertreturg, mit
ber lUenge bet Steuer^ablcr in langem
ant.re unb tKeibungen tbre fefte, recblltd,
umgrenze Stellung fidtern. Ter Auftrag' für

uiit

mit

nnb bie Stantsuermaltung ^it befdiaffen f'ie in
ben .Siuecfen ^u.^ufübren, meldie
für bie öefamtbeit bie
midit Ilten itnb
Tu' ,vman,tbebörbcn boben bie amingenbe iUfndt bes
Staates binter fidi
|ie )o len nadi iKedit unb
05cfeb oerfabren; aber unenblidi oiel tmtn ffets ilirein
Wutbünfeit
t
gered
ler tlJerieilut^

erbeben,

,^u

!

retlidfeit

fotinett

tu

)ic

Uu^eisbeit unb fReditlidifeit,
Mrbebung unb '^Mmausgabung ber

mirt)t ntthdie i^oriebung malteii.
,v

fie

3Hle '-Beteiligten,

nai tbelmrben berab bis aunt lebten ^oll-

mit e

iobti|dH'ii

srrtii n

brniid

Uber

ibrei

iBefdiriinftbeit

fljfiitel

dürften, ten

unb Stcuermiffeber

fuib

faft

mic

'JJfiiiiftern

Hm

unb

eine

irbifdie

unb oberften

unb bleiben

'JJtenfdien

mit önft unb i'cibenfdinft, mit ricbt'ger
Minfidü, aber audt mit

unb ^admnfenntnis.

Taber immer

mieber fjeblgrtffe unb SBerfud'ungen auni
9J}ifi»
ler Oiemnlt, aur (Srpreffung uon Tienften
unb 3lbgaben, mnier mieber bie .Silagen
tadilaiiigfeit,
llngereditigfeit, unreblidie IBereidierung, übufisfalifd'e

bes tlolfes,

bcimg

^gitereiien,

uom

'biifjl'anblung

meldien jabrlmitberte» unb iabrtaufenbclnng

lallen qt.

geiißl ber

A-urm

Taber
)tdi

bte

notmenbige rvorberung,

uolbaieben

niüffeu,

taf;

alle

je'be

ent modelte

Airnngemalt

nt'»

baf; alle 'ifnfpiüdie ter fA-inan'jgemnlt

intigfeit

ber Ainanabeborbeii imn

in

oben

^ontroliert merbe, uonjjnten_burd)
Sefdimcrbe unb .Silage angef iditen merben föiiite; bie
,yolge buTOon i)t, bafj ;r:dimerfälligfcit,
Hmftänblidifcit unb iBerteuerung, meldie burdi biefe
iinerui gidien 'Hnorbnungen entfteben, nie
ganj

an Permeiben finb.
H3 ’mig ftebt bie A'inanamirtfdmft eines
gut oermalteten mobernen Staates bem iBolfe
um b n 'Brrnamnrtfdiaften beute fo gegenüber, bag ihre Ijeiftungcn,
b. b. bie ©efamtbeii
Lcr )te itlidieit A-nnftionen, bem 'ilolfe trog
ber Sdimerfälligfeit, tiob bes teuren 'Uled'ani'^'
ntits ler 'ileborben oiel mebr nüücn,
als bie Tienfte unb 'migaben bes Hioltes
an bie

!

Sie

braurbt.

burdi

ift

unb

tbre

ilir

ift

fclir

ibr

'iplirtfcbaften

ihr

oft

sköge, burd} ibre

'-Binbutig,

reditlidie

etmas oon ben übrigen

gefellfdiaften nal)c'rt fidi

Ms

ibre

Selbftoermalinngsförper

ber

fdi'nft

bnrdi tbre iDlacbt

dtiefenperfonal,

ibr

bcaalilte '-Beamte

-

aim

mirb bie fs-inanamirlfdiaft mit ben Minaclmirtfdiaftcn fo taufdien unb oer=
aitdi an einaelncn Stellen tut, menn

'JBc

mirtfdiaft.

äbnlidi;

gnnalicli

bie

ananmenben

praftifeb

nidit

uiib

'ilufgabeti

ibre

stontrollmefcn,

(.ffetrenntes.

ber

Trganifation

ilire

'iJi'ittcl,

burdi

Satigfeit
'Jhtr

bie ürUrt3lftien»

grofien

nadi cinaelnen Setten.

fdieint itütig, btefe Sdimierigfeiten, mit betten jebe grögere finanaielle Srganifation

nnb oermaltungs»
au fäinpfen hat, hier nodi burdi einige biftorifdie unb ftatiftifdie iBemeife
Stanllidie Steuern ,an erbeben burdt ent eigenes
reditlidie SBemerfungen au belegen.
oerpflegcn
fisfalifdies iBerfonal,' ftaatlidie 'JBauten in iKegie ansaufubren, grofae 'ilrmeeit au

—

fdiien

möglidi,

iHom lange

bie mafilofeften 'llfigbräudic in OSricdiettlanb, in Slartbago, in

ohne

bafa

man

bie

Miiiaicbnitg

ber

Steuern

mic

bie

ber

'31usfübrung

un-

fo

unb

iBauten

3lrmceDcrpfleguug prmaten Hntcrncbmern nnb öefcllfdinften gegen iBaufdialfumnien übergab, bie baraus 'Jöudiergcmimie. olincgleidieti aogem, bie bas SBolf maglos miglianbelten;
aber bas erfdiien bodi noch als bas fleincre Hbel gegenüber ber ermarteten allgemeinen
Tieberci tutb ber Hnfiibigfcit einer bireftcn Staatsfinanaoermnltung.
in neueren feiten mieber oielfadi, im normannifdi-fiailifdien Staate,

oom

3-rnnfreidi

14.

bis

18.

Hub
in

äbnlidi

ift

man

gana ^lullen,

m

AUbrliunbcrt unb anbersmo oerfabren. Mrft bie fpatcre römtfdie

Mntmidelung ber illcrmnltnng berftanb ben 'IBcin Staat nnb öemeinbe fomeit au oeroollfomimien, bag man ilint mit
minberent Sdiaben als ben brutalen Stcnerpäd-tergefellfd-aften biefe '3lufgabc in bie .vmnb

unb
amtenapparat

fegt

.Maifcracit

mieber bie

neueftc

geben fonnte.
iBon ben oricntalifdicn Öfonardicn mirb beriditct, bag fie in ihrem jinanabienfte lianpt»
Munudien nnb Sflaöen oermenbeten; auch 'Jllbctt unb iHom bat Sflaoen tu grofjer

fiidilidi

3abl für bie nieberen öfemeinbebienfte gehabt, unb ber römifdie 'firinaipnt bal bie Mrbfdiaft
politifd) unb finanaiell banferotten iKepublif bamit angetreten, bag er lange überlüicgenb Sflaben unb A-rcigclaffene im grogen faifcrlidicn Ainanabicnfte oermenbete: int

ber

IHiUclaltcr roaren mieber bie unfreien 'lilinifterialen auerft allein fähig, eine grogc fürftlidie

ohne au oiel 'Mpbräudic ins oeben au rufen. T8 o eben Taufenbe oon 'Scfür fidi, fonbertt für ben Mönig, ben A'-’fus tätig fein follen, grofae Summen
haben, bei grogen '31ufmcnbungcn fparfam oerfabren follen, bo geboren, mn bie
oom Stcl)leit', oon ber 'Jfadiläffigfeit unb 'Serfdimcnbung abaubalten, nrfpriinglidi

fs-inanamirtfdiaft

omten

nid)t

in .'gäiibcn
'JJfcliraol)l

bie

cifernen Tifaiplimnittel ber Hnfreilicit baau.

fleinfte

ausgebilbetes

Tetail

Hmftänblidifcit

gefteigerteS

'Sermaltungs»

aller 31rt

bie

Taufenbe oon Staatsbienern

mar bas

18.

3alirbunbert in Mitglanb uttb

'Seamtenmirtfdinft fdilcdü

unb

31tt

ilirer

fei,

meil

man

in

in

Stelle fndit

Staatsbienerrcdit,

äontrollfpftcm mit 'Ifadimeifcn,
'Sfüdit

'31tteften

unb Crbnuug au

A-ranfreidi nur bcsbalb
ihrem fyuianabicnft, ihrer

beute

ein

bis

ms

bis au läbmcnbec
unb iHedinuitgslcgung

ein

fo

halten.

Hnb

bodi

überaeugt, bag alle

.stolonial

nnb

,t>eeres-

,

i

8iuntc‘? 5?ud).

Jiiltimn
nber.-

ein

gddiid)rtfflid)f'

bcftecblidie

bor '^^df^mirddiaft.

ä^'oinic

3ilit

),ii).

non «eanucntnehticjfeit unb

hohcis «.ar,

^^ntectrildt

bei cadifenntnuö, bcni 'iäalnoti^nms,

j>(uf

bem

beiicien :ieil« bictes 5Beaintentuince
für bie ftnatltdien
eitidieit

nn Stantfleben,

^;^>^'|dirilte

an
ruht

^’^>^'^.r'|'0«ic£)ntt

dinft ahntidi
^bei

un»

'ml

^

uber|dw^en, une

,511

cm

^nmh

burd) einen (i-nichuiui^.

unb öefanuintereffen

^ditmerigfeit

nuf ber

ber uirtfdwftlidien ’unb fojinlen

ift

1

bnf;

bem 'itfanc' mic
Beamten immer meiter

mirb in

Stanteform

finan?icl(e

mit ber ©röfje bee 'Utenmtenperfmialy
unb mit feiner aeo
ber ©roße ließ fid, 1752 nne
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Stapftäbe für foId)c Suboeuiionen iiefunbeu merben, erhält

bic Scibi'ttätiiifeit unb ba? Selbftintcrcffe ber ©emcinben unb tomnU ,siuücid) ,511
einem paffenben 3 iJb^ii(i^^^'ttmir!cn imu Staat nnb Mommunc.
112. (ycfamtcrflebuiffc. Tay neuere ijfnmadifcn bei* aMrtfd)afitu-iien Staaty*
unb ©cmcinbetätii-^fcit, ihre 05rcii5e unb i^erfdiicbeiibeit. Ter oorftelicnbc Uber*
blief über bic ©efdiidite unb ben c(cgcnmärtiiien 'öcftanb ber (tebicic'tbrpcrfdiafilubcn 5i?irt»
fd)nftcn unb bffcntlid)en .'pauslialtc fonntc unb follte ben 03cticnftanb nidn eridmpfen,
fonbern nur bie .s>iuptpuufte lierimrbcbeu; äumal auf bie ii3;nid-aficn ber Mirdicn, ter
äi^amier ber i^olfy=
Stiftmu'^en, ber bumanitnren Morporatiouen unb in'rcine, mekte
mirtfdmft alö ein bcfoutcrc^ farilntioc^ Sbftem neben ©emciumirlfdiafi unb 'i'rmatmirt*
^unädifl bcy OJaumcy unb Urcr
fdiaft cinfüc^cn mill, ift babei ctar nidit ciiuieiiaue^cn;
i-]CTiiu\eren ^^cbcutuiut mecten, bann ober aiidi, meU bic mirtfd',aftl:dicn Stuf^aben unb bie
finanziellen i^dttel, cbenfo bic l'icl'k unb SAatlenfcilcn olkr biefcr Cri;anc bodi im ©runbe
mit benen oou Staat unb ©cineinbc ibcntifdi ober rabc oermanbt finb, nur ci(\cnlümlidic
äiUr haben hier zmn Sdilun mir nodi ein zufammcnfaifeubey
’iJlbartcn bcrfelbcn barftellcn.
5i3ort über bay fltefultat unferer llntcrfudmiut unb über bie lunieftc (i'iilmidclimg beizufiuzen.
SWir faben, baf; auy ^enüffen|diaftlid}en berrfdiaflkdie ^Jiknid’afiyßcbilbe, (^cbietytbrper*
fdinftlidie Crganifationcn entfteben, baf> an ihrer Spike offcmlidic .s^-'nuylinltc fid) bilben,
an bic bcrr)\toflIid)C
bie über allen anberen äibrtfdiaflcmrtiancn bc? 0.3ebietcy i'teben, bai
Spike üon Staat unb ©emeinbe fiel) unrtfdiaflhd)e ^tü'tdutionen anfdilicken, meldie bay
ganze ®irlfd)aftylcbcn boeinfluffen ober bcbcrrfdicu. ÜMr faben, bau bie 3luybilbung ber
43 ülfymirtfdiafl, ber bffenllidicn ^'^lauybalte unb ber flaatlidicn 3i3irt)diaftC'iriftuutioucn nur
Tie öffcnllidien i^iuylialte bilbcn ben
051icber cincy unb bciC'fclben großen )}3 rüze)fc 5 finb.
Hern ber Staate*, ffliadit^ unb 9{ed)t 5 orgam)aiion, ben ®ittelpuutt ber ^imltymirlfd'aft,
ben ernäbrenben £lucH für alle Staatyocrmaltung unb alle ftaatl^dicn ili>ivtfd>iftyeinriciilungcn.
9Jur bie ?kiybilbung biefer großen ^aiiylialie gab ben Staaten bic nbiigc ®adit unb ben
Sdiuk nad) auf5 Cii, erinbglidite ben Jriebcii nadi innen, ertaubte bie ^tuygcftaltung be»

man

—

%

pribatmirtfd'aftlidicn ijcbeiiy
beit bie

entbebten.

inbirefteu

fidi

immer

bodi

Staateaufgaben näher

bei'

fie

ba

merben imtn.

fdimicrig,

in

112.

§

meift oou

'5

nad)
3 ablcii

90ir bleibt ftet? bie qereditc IBemeffiing
unb nidit' nad) inbiuibueller
91u?bilbimg ber Oiebüliren unb »eiträge
bat man mit IHedit Pielfndi neitcrbing? al? eine tpauptpf licht Der Ofemeiiibc
bctPiit; audi
bie »orliebc ber Ofemeinbepplitifcr für Oiruiib-, Ofebäiibe- unb
930et?ftcuer beruht auf
bei
Olebanfeu, baf) biefe Steuern^ bem »rinsip ber »eiträge, ber »e
bem
3 alilung nad)
»p teüe fid) nähern, fscbeiifall? finb aber für Untcrridit, 9(rmenmefcti unb idle anberen
bie

i'nuanuirlfdiaft.

bic

Montiuciite

ben bireficu 3taatvftcucrn niu>'unefcu,

übemnot-tonb nuf ^ufclüncie

®ebürftii]feit,

in

93011.

i^crmbt^enebcii^ce bcibcbielt.

äujijeren

bem

irnu

ben groBeii 91nftalten ber Stabt gegenüberftanb.
1907 ift bie Sdnilb auf
elra 500 93011. gemadifen, unb eine neue 9(nlei'be lum 2(K' 93011. ftebt beoor.
-fiari?
lurm 1885 eine Sdndb imii 1810, 1898 Poii 2214 93011. f^rniif?. ^mmer
beute
12<

nuf

iiiucicn

malitenb ifufllaub )cn\ bcjmibcrec' iLÜifnlftciicriDftcm auf OSrimb

fteucru über,

cuglifmen
ilfill.

1902- 03 370 '.OOll.
Sdiulben, muf;ten
imn ibren 9tu?gaben fielen 1002—03
15,7°o auf
auf ba? 91rmen- unb ^rrenmefen, 10,8% auf ba? Gilbung?-

Olnleben;

Hiill.

Sdnübenmefen,

ibt

fyranf?

bie

140

fvranf? Sdfulben; felbft
Vanbgemeiubeu batten 1800 37 tlUill. iltiarf Sdnüben.
Selbfmcrmallungäfbrpcr gaben
nadi
Jlaufmauu 1884— 85
baoon 0,8 ilfill. au? 9(ulebcn; im Jabre 1002 03 128,0 lltfill.,

au?, beftritteu

jdbrlidi

ba-

'Ofdl.

madifcnbeu

bie

'Ärmbgen:

.fbabre?au?gabe

fleinen

cugüfdien

fämllidieu
10011.

t

^

auf 230

mm

fteben

ba?

nielfad)
ilfill.

preunifdicu

bfllidien

Ti
;>3,

jebt

auf 50

^82

Olcueiubeii

^e

'i^ermbgcimpoften

überfteigen

fie

teil

stommmmlftcucrn

bixcficu

im

;.'tnftunöcn

erbeben neeb in tcr 'iksabluni Steuern, b. b. )ic fteüen
Über)diü|fe für bie 05cmcinbc fid) eii^ebcn.
Xoju tonunt enblid)
ta unter üfeineiubeperiuollunn ftebenbe 2tiftunfieiH'rnuii]en unb eigene? lucrbenbc? .Slopitol.
'Jl'Cften ber iJereinigten Staaten bat bie townsbip al? Sofolgemeinbc bie
Tii
Sriur^clu ibrer
,Mi ifl baburdi eibaltcu, baf; *,35 alle? Cbruub unb Stoben? ibr al?
Sdiulfoub? nngeiuiefeu mürbe.
ilr.'in

unb

oficntliciicn

iuiltviiiiirtfdnift.

il,ve

jicl)

piel

marer,

fähiger finb.

mcil

unb

fie

bie

Stabte,

bie

bei

Sianbl)abe

Stantebenmten

91udi bie

felbftänbigcii

finb

4^ülfcr;

unb

feiner liobcrcn fs-ormen.

^JJur

mit ilmen

crliielt

bie

©cfanit*

Hämpfc immer micber zu fd}liriiten; bie öffcnllidien .vauybolte
aber ber mid)tigfte 3iuybrucf ber fteigenben iscrgcfellfdiaftung ber

Mraft, alle fozialen

nidit
j;c

bic ibcalcn

ber einzige,
allein

geben ben fülircnbcn Mräften bic 9Jtögliditeit, bic groücn ©e)ami= unb
oerirctcii; fie geben freilidi biefen fübrenben Mräften aiidi bie

^loereffen

Sföglidifeit ungeheurer l’ikübraudie.

5

a

if)

Ti,-

firidlfdinftlicte

bn

^icrfniiiitui

»

.

'i^olfjiDivfidiaft.

lic

,>bcnfallä

ober

i^eriMlIutui

fCiaiiltrficii ^uitanbc;

u
V

«ebiete

insjc

lualtalt

ber

öurd)

cutftebt
öoit

itiiiit

luir

muffen

biefc

öfientUdicn

Q5emeinbc mitbeftimni 'nb

uiib

bol)cr ftets

isolteiinrtfdmft

C>nu;l)altc

eiu

bebenten, bnfj

beiirüubeteei

bic

mirb

nl,i,e

Urteil

iaitadjc
alle

für

bic

noIElioirt-

'

ienntm-; nur über

ii,re

nbölidi

Jer

ift.

bao

bietet

baä

öffeuflidtc

2iierf^ciui bic Stabt, ba? Icrritorium,
ben Staat burdi bic Roll^ unb
m riditige 33e,vel)uug ju ben 9Jad)bargcbicten unb anberen
'ilolfemirtfd)aftcu
baoon mirb mt lebten «ud)c näber bic jKebe
fein.
Ihm ben iibriaen

.pmbcli-pmitif
ii

briugcii;

arohm

n ber nidit bebanbelten iiJirtfdiaftöinftitutioncn
ber neueren
and,t.me,e„ trito.mefeu, «reb.tmefen, S^anfpoUtif

U

3cit

nom

iy

Oi

?
L

r
ben

!?
uid)

in

bKdierHtcn

-

at

J“-’
^luccfen

mebr^
Wemciube

uni

5rage,

nur hier nod,

b.e

für

erfteren

unb ber

erörtert

erktern

;;u

,

ber offcntlid)en .t-musbaltc

ilS
babeit

iffentlid)en Stnftalten

Unb unter ben

bnben.

unb

'ijfab'

m

-mrb ,lit«b.

ufm.)

I

ba ’mir

3tDccfcn non

für

m

lentes iH5 ort

l n

erfudning

ber

Unternebmung

fagen

fönnen;

L^h raftcri)ierung bet mirtfd)oftIjd)cn
ih'oKc

itrtprunglidie Üibrtfdiaftsleben

ift

l,ier

muH

aber

bnrüber

erft

nadi

m

Sdtu

bas

^

oon Staat unb öenieinbe beigefügt
mJrSi.
.Vtlciluing, iöobnung
öeniditunn

Jienftleiftungeu geridttet; alles berartige
beforgte am cin
fk?’"
faa teil unb biHigiten ftuber bas
^nbmibuum unb bie gamilie, beute tut eä bte
Untere
ntlmuug, meldie itrobuftc ober Jienftc
für anberc auf bem »Jarfte nadi

bem iUtinUo

©eminnabfidü

Itu

^

f |d}lid)er^S3cburfni)Jc
mei
d
ubirgegaugen i|t,

Stuebimuiic^

i

m

auf
fo

bte

muB

mm

tBcnn
mit ftetenber
ßörbct ein Jeil ber »cfriebkumi
unb §)nftaltcn, ein auberer !ibct
Urfadjc barin liegen, boff oon ben
gefteigerten unb
grofterer

cerfauft.

fojialet

öffcntlidicu ^lausbaltc
bie

rentierten

»ebürfniffen ein 2eil, ber ältere, einfad,
mitürlidiere, im
bod'
eurdi bie brmatmirt,d,aftlid,cn, ein
auberer, ber fbätere, löbere, fomplijiertcrc
beffer
u , b.e onentlidien Crgane befriebigt
mirb.
3« jenen »ebürfniffen
alle bie
luLl .le itbei obne mciteres
fublt, bie im ©efiditsfreife jebeS 911
tagSmeiifdKn liegen bereu
^e leöigungsmittel
bet 3-nmtlic unb auf bem 9J?artte
li)l

X,.

e^

r

gd,S

m

S

da]

«cburrnitic,

Itbt.l, |d)on

nbet

mie

aor,it
tmi|

Sbäi
i
groiy

jebe

srögere
Iidieii

locldie

fyamilie

uiib

Jeil

feiiiit

uub

aller

gemol,nlid,en

Uiitcrnebmuin

93 efferes
Ihrer e.nrod,cre.i Crganifation milleii
fiiib fie oortuticben.
böbereu, feineren 93ebürfniffe mad,fen,
mie es fid, uin

um

b.e

il)re

für

Lmriditungen unb SBitfungen, bie

nidit jeber

burifcbnittlid,

mirJ
uub billigere«

bem

3.1

grLre

r,

11

d"'

'

'

>)aikdt,

Bmede

Wk

ber

fur bie

iiationolen

meri ‘iiniuB, |ur mcld,c

!Bcbutfm(|c
tSfiftent,

bet

ber

bem 9aitagsmcnfd,cn

fa.
ijuluiiit

bk »„iien

Wjoii

in

ikuic

uub 9 ^ol
feinem GgoiSmuS bas

muB

,f,

banbell

bk

i'oitb

in.,£S

gefotgt,

4

«olfsbilbung

iKtnr
uk
nb .Jfad,
torgant, ation,

ine

fS

3 “«

begnift unb übetfiebf

9 eb 6 rf,,öcfrici.,flm ,9
»|c SWelwieilung, bf,
faiitommcMOcnciluiia Mmkrigct, »oti »idcii
Willcliir|od)eti abimmijet
,

Iräicttt

lok fac bie

efunbl,cit

gebniibelt

—

’i«erftänbnis fehlt
bte G}emcinfd,aft in il,rer 9{ed,t§=

ober es mü)feii, meint fie unfähig i,"t,
l'telloertretenb IBereine unb
Morpirationen eintreten, melche bas gemeine
äßol,!, feine «ebürfniffe unb
3 mecfe oerftehen

in
i

Inno

k-

'V°
^

inirtfd,aftlid,c

geiüigen,

mornlifdjeit

lätigfcit

ber

öffemlidfeu

unb tcd,uifd,en ftultur übernusdnanbcrlicgenben Bmede

loachfenben i'ergcfellfdjaftung unb ber
fon pikierteren Staats- unb
Weiel |d,a,tsoerra„ung
ärhr merben freilid, gleich
hiiiaufügen: biefe^
bürf.tiffe ju erfemten
unb i u befr.eb.gen, ,e. o.el fdtmerer, fei, m.e
mir faheit,' nid,t .. 'ermöglichen
ohne
3

4

TohS'

i
i

Umftänben

Rmede

toenii

es

nidit

fo

Jie

Unb

bleiben.

gefdiiditlidic

ftets

112.

,>41

unter

fallen

laffen

,311

inüffcn,

(oclingt

inerben

Cü

oi er

teils jie 'v,<creinen

ptintiptell

fie

taugt,
offeut*

etiieni ünntiflC"
paffenben Webietes, aber auch in
Gebiet
mirb ber 'lirioatmirtidiafi ihr eigenllid)es
bauirn
Burüdmeidien
unb
i^orbringcn
tmifriien
Scbmanfitiig
mirb bic

merben,

tompliAierter

§

fyted)ciisoerluite,

unb im gim.ten bierfür meniger
ber
Gntmideliing mirb fo in einem fteten 'iiorbringen

obmobl
bes

innerhalb

9 ln,'talten

lidien

cinigermaBcn .verr

Sdimicrigfeilen

Bmede mieber

bte

teils

iirioatmirtfdiaft,

Aiirüdgeben.

,

merbe bte ocrtolgung
911fo
in fid, fdilicf5 en.
oon c^egen ,ein,
unb Ojemeinbe immer nur bann übermicgenb

über biefe

mirb 'man

auch' ber

«offen,

groftc

ilergemalttgungen

burdi Staat

gelingt,

Irrtum,

meldie »iiBbraudi,

9lppnrate,

befpotifdie

biefer

für

Bebodi

bah

fie

l'tets

Staatsi^

bie

unb

bte

(,üOrmen

ihre

Unternehtnertatigteit,

iin

fönnen; bte gropc Unlernehmung hat mit
tämpfeir. fie fann aber auch bic
ähnlidien Sdimierigfciten mie Staat unb GSetneinbe 311
aa
gcnieinniihige i.'eitung, burdi
ilortiige biefer fid, nncignen, fann biircb meitfiditige,
an .itaat unb (pemcin e ,i
Öeminne
ihrer
Teiles
eines
liehe «ontrolle, burdi 91bgabc
'firmatunternetimiing
ber
Ginridituiigeu
biefen näbern; and, bie ftaatlidie 91iiftalt fann bie
ber Ctganifation fidi bilben.
fidi aneignen; cs fönnen gemifditc lyonnen
an.
mir bas cintelne in öemcinbe unb Staat nodi ctmcis näher

likpflogenheitcn fepr oerfdneben

fidi

gei'talten

,

1

Sehen

üie blutige ©enieinbe

a)

auf (friinbrung,

^

('tcmeiubeiotrllcliait.
bcc pno. u. bev öficutl. SPirtiihaiteii; bie luniero

Burüdmeidicn oerlaufen.

uns bic brimöreu noran, .ud)t bic
fefunbnren metdie
bbt? um ber Lfinnabmeu miüen
ucrfolgt merben.
i?ie Jrage fvibt fidi borauf
melde
Ur adjui ben (i5ebietsforpcr)dinften ben
einen leil ber mirtfd)aftlid)cn ober
roirn'diaftlid e
tfunftioncn
ben pru)atmirtfd)aftlicben Crganen,
5amilic unb llntelnVl
mi
iL mung,
ben anberen jugemicfcn biben. äibr merben
ein
itebeu

91ufsial'cii

abniin.ftrntioe

unenblidi

eine

Jedinif

ein

bat

oiel

biditcres

nur oon

fonipli 3 ierterc,

menigen

üiJobnen unb burdi bic moberne
Sadiocrftänbigcn crfannte^Giii^
les

arm

-

unb iiingflätten,
mirfung ber Üfadibarn nufeinonber. 2 er Bui'ümb ber 91borte
iBirfung oon 2 ampi uub Gleftri,3 itat,
mnffers, bic Sefeitigung ber rvofulif”, bic mögliifie
fRadibarn, bos Bu,ninnienbie
auf
oon fRaueb unb Üärm, oon ^cuers» unb Gjplofionsgefabr
bie_ Crbnung ber iWege,
mobilen oon .i^40 ftatt oon 1—2 fvamilien auf einem ©runbi'tüde^
Straften, bie iicrfnüpfung
unb
ffliärftc
ber
93elcuditung
bic
ber
griebböfe,
ber fpiabanlagen,
einen
untcrirbifcbe Leitungen aller 9lrt bat
aller

£iäufer'

unb Straften burdi ober» unb

tcdinifd)-mirlfdiofllidieti

91nftnttcn

Buftanb gcfdiaffen, mohei nur cinbcitlidie
9fun
befricbigen fönnen.

einfdilägigcn töebürfniffe

bie

3U

ausnnhiiie'iocife 'obiic

nodi

grofte

9Riftftänbe

Lrbniingen, einbeitlidic

fann

bic iSöafferleitung,

gemiB audi heute

bie

©asanftalt,

bas

m

‘i^rioat», iereins»
3Rarfth(ille
Glcftri 3 itätsmerf, bas 91bfubrmefcn, bos Sdiladitbaus, bie
bann febr ftrciig tu
ober 91fticnbänbcu liegen; aber bas llfonopol, bas cntftcbl, muft
eines 2 eiles bes ÖconopoU
«eiftungen unb il?rcifen fontrollicrt, es muft biird, 9 aigabc
leicht übetiitoBe
an bie ©emeinbe forrigiert merben; cs erseugt foiift nur 311

geminncs

2 ie Überiiabnic auf bic
fdilcdite 93 ebienung bes ifJublifums.
iöebanblung
mit ctmas gröfeeren «offen, mcift aber aiidi mit befferer
oerbunben.
«Pürger
ber 9lrbciter unb Sflcamten, mit befferer i^erforgung aller
Gr.tiehung ber ^gigcnb bcit früh
ie iöefricbigung ber rcligiöfcn S^ebürfniffe, bic ber
Stiftungen, beute bic ©emeinbe
gcfellfd'.aftlidicn Crganifationen geführt; «irdic unb
311
gemein, amen
bie fRadiborsfinbcr billiger uub beffer burdi einen

©eminne

für bic

©eulcinbe

oft

ift

2

traten ein; cs

ift

flar,

baft

ohne biefe Ginriditiing nur bic fHeidiften fid, einen Sehrcr
5Pibliotbcfcn,
§eutc fommen bo 3 u f^ortbilbungs=, 9 (derbau>, ©cmerbcfdiulen,
audi berartiges fann
2beatcr, fOhifif»’, 2urn- unb fvefthnllen, Spiclplähe unb 'l?arts;
bic ©emeinbe bofür,
mohl
bodi
forgt
aber
heften
am
fein;
?ereinsliänbcn
tprioat* ober 9
Sjebrer unterriditet merben, baft

halten fönnen.

fofetn
iRcdit

bic

fie

m

riditig

houte

oft

Sföirtsbäufcr,

organifiert

fdion

i,*t,

gefragt,

2beater,

nidit

oon

einer Gligue

beberrfdit

mirb.

9Jian

bat

mit

ob nidit bie allgenieinen tpergnügungen unb ihre i*ofale,
beffer unter ©emeinbefontrollc ober mer^

9Jhififauffülmingen

©rofttieliung

maltung ftiinben; ber prionte Grmerbstricb mcnigi'teiis bot liier oielfach ,tur
menn cx bem
oon Softer unb fflfihbraiidi geführt; er nindit bie größten 9Sudicrgcminne,
Seiditfinne

bes

9lugenblides

bient.

2os

SPcrlnngcn

ber

'l.Runi 3 ipnlifienitig

bes

ichont-

oon einem ©emeinberote iRnndicfters aiifgeftdll.
urfprünglidi
2ie Unterftühung unb Grbaltung «ranter, iPebürftiger, tPerunglücftcr mar
ber ©ilben, ber
Sadic ber ©entiloerliänbe, fpäter ber ©toBfomilicn unb ©runbl)ertfdioften,

mefciis

mürbe

neulidi

7

«

.

mirtfdiaitlicbcn Stnatsaufgnben.
lic fteigenbeu ueuueu

iio fiefellW)nftlid)e '-i^crfaminn
bex

Tor =diub nad,

nun,

ue

ne
b

c

,

m

^t,

loidic

m

3 (ii)UiUcii

fiemein

,üd) er.vpunneu mürbe, hent teil.
i„ Ö5 cmunbel,nubcu, teüe u
teu ^sLb
oon bev bieuuMube uub ben. Smate
fonirdi.ert merbeu. Sind, b:c

:

Ute

-Pnrfniien, bic 'lifunbleilinnftalten, bn
üielfad) mit t-rfoln in
©emeiubcbnnbeu.

imb

Ju uuMluen tuntten

man

lint

Tuimonv
sunmmmnl

milcnon miif-tc
Oiemeinbui ober qnif’cron
mifift.ib'

,yuicr-, .vui^d», bic

/'vV'
tTnubbrieTunt.

1!

g

'ülriiiee

unb

flotte,

nad,

i

Tco-diaib

nrm

311

inmt nucl)

1)1

burd,

au&eii

gtmaiui

inti_ri,,i

Ml

bie Sciftuu<u'u ber 05 emrubc

üerlaunt;

uinn

112.

§

'-iHiIfeiiiirtfdmft.

7^

uub bort

unb

unb

i'huupragung

bic

iiolik'i

ba'.>

SboVpM,.,*.
,W,0„

'(,„6

Jif LtiiOiiMl,,,™

l’oii«

«„<1,

'»

1 nffe
Wrnfeii

ciud)

uub bort

muütc

Csuft'S

r

.

beute idmu

teib-^

bo

bot

,

burdi

iniieii

SS
Sto„r

''»>

,.,ro

>u,„.„rro,„

>»'

S«

*

i.oU,

iiiient-

febou

freien

tmidirm
krridt
^
in bu oülk|dnile
neiuobrt, bainnfm'blid) im
©efnmtoilbuunsiutereffe ber 9^utioir
bufui erte ,vroneu ju.b b,e llucntnelt(:cbfe:t
ber
Ih
lli

l>cbnuitle(,

bie

^icrunuug

T‘‘r

110 btimiies..

tiv

bl'

kruer

mt

baubeit

uub ber 9tr?cucimittcl ber
ber ^KedMicfebrumi in befouliereu
SöiiremU bes %beit'^

bie

um

bnbei

cicunuun, UHüdie ermüuf^^^

fleiuc io.5inte .<öilfeu
für bie 'Jlrmereu

uub bodi unterbleibt ober

ift

'

Ml

i

7!'

3;v

b

'\-

S

.7

Selbfttatinfeit

r

7uü-

4?ferbcbabueu

'

'

:^°*bduibiu

betreibt,

'iitobiuiugcu

•^uede

ber-

Si'b^ridmuq be. sÄmqefdiafte.

u«

mui, bao,

,

bi'u

um

med

l,ier

Uutirbaltuuq^ aim

err uqte,

iteuermitteln

uub >^par,amfeit

ivli'U!

um

Jiouopolqimimie

'f

„te 0,1,0 -.1,,»,

k.r I,mutere„e
Liq

31t

ciufad):

ift

T:e
fie

mo

0l

n

uub fou
fie

mie ocr*
fo^ialen

qrofje

uiiqercdit

oeruiditcte.

mndicn;

oorftnbtifdic

Idbt

fie

fid,

märe,

Urfodie,

f'aubftredcn

uub eu.fnduu

fommuni,‘tifd,e
baf,

bic

fie

auf

fudit

Irfwerfalliqeu Slpparafei? .^alilreidier iöeamteu
bebürfeu bereu
Jauticmcu belebt merbeu fam
Teu au ;,meiter'

^luftolten,

bic in

k-nebeimorqauiiatiou

luuqc 3c;träume

„„

0'uommcn:
''77

77-,

er,'t

lauqfam

^^crftoatlidniiiq

'

ik'l,

rodieii,

vT-n

77

vU

t,

ue

uoii

^‘'leit

18 ( 0,

Staaisbäubeu

um

ben

qcbort, teilo bie neueren ber
SUiltur^ uub

7

unb bir

'.llrt

abliangcii,

_

.

an
,

iiimi

and)

al?

.

biriibt

biiibiirdi

crmiid),-

baulidicu

rul,cn

fiub tcilö

uub pcrfonlidicu

2i!oHfal'rtoförberuiiq.
iiidit

ober

uimoüfommen

am' »lulrarbc iinb

f^-el,be

rsf sr,.if ssf;,ssrs:

ä,s,s;s w
:^tnnt

''Unl^

^UnlaV’

UK'rft

liölicte

bann audi

ml‘^crc

i'ii'S o»ot i,ot,;„OT, ä>, i*>no„.
ciniaexmaften liomodcnc

bicicniac

f

,,„>,„011

iicr,'taat!idniug

s

'^(tmoipliaxc

l}tr,^uiKlkn,

«,«

llutalia

*« ?»"

diiebSl'lemeiJe fid; nidit oer,'leben föuuen, obue
l^rmerbblebcn?
ben idimereii Mampf be? bt'utiqcu freien

olii

srs

Mlapui
meldie oor allein bie unteren

^er

-7 c

i?crui

^clnilt-'u,

nidit

tampteu

{oiinui.

'liuobelnium
(Mebiete ber grbnten neueren
sicrfcbr- ilnb bie Sdnilanftaltcn ftellen bie

ber Paatmätigfeit bar;

idi

Sableii bie
füge ben oben angegebenen

bed

(kridimmefcim in fBreufteii
ber c^diaffiinq b« Mamiiicrqeriditce
bi? 1850 gebauert bobe
T'cr
mar lauge nur <;ad)e be? fyürfteii,
ba
inb bort bann foldie oon
l,at

.1

,

csdiulmefm

bcu

bureb

u

^iibuftricn

gcbraudien ober mif5braudii'n.
^
be? 2taate? im üülbung?* unb

Stolle

uiriit

m

,

in biefen

arbeitet burdi k'utralifiertcii Öroi'ibetricb
b lliaer
Ir. c« l,„„0ol, fid, ,,,o f. ,,,f,

S

71
•U mat, mildiir ba,m

Tie ftpoenbe

beX^^^

'=tellc

S«

Kämpfen

ilinen ibre 'llfadit gut

«eqcbrlidifcit

(fjcmeiubc

abc qeredder:

bebieiit

xuin

mubeÄ^^^^

fie

Mneuin V, mim,

teilroci,e

Idb ue

timalaub

in

uub ilobicubaubel, i'ngerbdufcr,

i)i'ild>

baut,

fauft, 'ba

ber i^orteil für b.e S^enuber
fiar

iMrbriuqt,
iber-

Süufe

in ciqcuer fReqi' uuterbält’

»beferei,

uilcflm

eine Sebürfui^»

'

er,
I,

uub Selbfloerautmortuun

.kincbmcnbcr

ttriMlam», ^bo|ier--, 0nt?merfe,

um

fduuer brüdt, fobolb birefte
ueiubebienfte nidil febr mcit

fei r

0c

lü'bi'aabltc

L

.^rme.riri

be.

bes ^ir^tebieuftes

bc?

Mriegsbaiibmcrfcs

bejeiebuet.

srs

,ro". »o,,it'»>v iot

i"i>'

I"'

“®

1

:54-

,S'i'eitc5

'iAiKh.

2'.e

iii-idliitaftluDc

'-Kaf.iifuiui

bcv Siolf^iuiitinuiit.

unb

’i'vinöt

S;;:äÄ

li,

(üi:il.

alfo

iiobcii

3.

177,

§

rtaut*iuiitici}üft

ba

147);

bet ('ieneniuavt.

in

112

§

:ito

Stcuereiufommen bon 1881—
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K'öcn mir bo5 ciuilijdie 'JJationalcinfommcu für l‘.K>2 auf 32 Williarben;
5taal uiib Scibftncrmaltunnyförpcr UX>2 cimac^ mcnicicr al$ ein 5'imftel bee
^-ür I'cutfcblaub fommeu mir nod) ju einem l)bi)crn 'Muleil ber

'IfationateinfommenC' au^.

am

bic :*){cid}5=, Staate» unb öcmcinbc
an Mmifmauny ^ilcredmmifl für i^rcufieu UX)2— 03 auf
unb Slnati^auyiiabcn); baC' nationale (yinfommen für
Seulfdilanb ift uidn über 20—24 ildlliarbcn
febcu (3Jhdl)a(I febt 1882 17 ildlliarbcu,
II, 5 177,
otrl.
2. 151): alfo umfaffeii bic öffcntlidKMi .sjaimbaltc ctma ein drittel becfelbcn.
Olcmift finb biefe ;^5^iblcn nidit abfotut fidKv; mir finb iiidit oollftdubin barüber
miterridüet, mic meit in bcu :*}{edmumicn über bao nationale ifintommeu bac- öffeutlidu'
einbcflnffeu ift; mir bürfen nidü oen^effen, bafi m ben StaatC'bubcteta oiele unb c\xo]]c
i^often ftelicu, bie bann mieber al6 iS’infommen oon 'i3camtcn, Jruppen, Untcrnelimuiuicn,
üffeuUid'ieu .s>iui5ballc
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^oCDudieii oiii iimnffa'
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bemeifen.

üben einen fteicionbcn
öelbempfämicr
unb *^al)lcr, bie
ilapilal^ unb Mrebitnebmer, bic cirbütr'u ^Ibnebmer unb 'öeftellcr
oon 33auten, oon lirbarbciten, oon 'il'iüifdiinen unb '4i?affen, bäufui aud) oon '48aiicn unb
3d)tffcn; fic haben bic riroüte ’iJJadifraiie nad) )8oamten unb )!lrbcitcrn, fomie eine meii
uehenbe (j-iumirfunc) auf alle ^l?ribatmirtfd)aftcn burrf) bie Steuern unb burdi bie mirt
.soau-öbalte

auf alfc

iiinfluü

twienberrm ,

meid)

^.^olfemirtfdiaft

Unb bao eben molücn mir

babeu, mabrfdicinlid) halb nod) mebr haben merben.
i

ber ;^mecf

licitt

fo

barüber ßcbcn,

urouc ^^ebeutiuui bie bffentlidicu öaucdialtc im Crtianiemu-? ber
ber bödift

entmicfeltcn MulUirftaaten

unfere^ SiUrtfdiaftolcbcn?.

Sic finb bie

iiröf3tcn

in ber .s^aub.
iim oollcnbü bic ^lentralon neueren ii^rifdiaft*^
^4^erfohr unb Mrcbit in
ihren ,’oanben ruhen, mo fic bic
ttnb
benuben mollen, ift e? nkht .^n oiel bt'üiiit, menn man behauptet, fie bcherrfditen bamit ba-3 OJan^e, and) menn ,yoei Jriitel biv fünf Sediftel allce; mirtfdiafilidicn
lümcu5 formell nod) bem freien 'is.üllen bet ein,feinen unterftelieu.
11-ine auücrorbcntIid)c ^(iK’behnuuu ber flaatlidicn 3iMrtfdiafm'
unb ^'ümiigtiUuUeit hat
oon 1500—1815 unb bann mieber oon 1850 bi* heute flattuefunbcn. ?ldin hat beehalb
oon einem „OiefeU" ber madifenben 3lu-?bohuiuui ber Staatstatictfeil n^fbrodicn. ®ir haben
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ftictiem

:

Stci^eruiui,

i

unb eine beftimmte (yronje entgegen; es ift uid)t
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befonberen i^crhöltniffcn

bc?

gemorbeu,

ftaat^fogialiftifd)

ob

einzelnen

mau

Staaten.

£b man

heute nid)t teilmcifc fd)on

heute oiel mciter gehen
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9(bcr minbcfteim

ber bcü (Mefdilechtcs

30 gten fich bcutlidi,

benci

9 (rbeiter.

nieberer Jtultur

fdiitb 'iihciten
ftiirfe

feine

eine ftillfdimeigenbc 9 (nleitung

fteilidi

Stiiii

ber

bie

bic Jamdienuatcr bie fyamilicngliebcr unb bie

fo

fte

bebingt:

fyortfdiritt

bC5 P'cbciii’, bie 31t i^erfudien treibt, über bic Schmicrigteiten
merben, ber Spürfinn, ber nadi nerbefferter iieiftung fudit, bic

311

alle

Elementen.
minier micber biefelben 9 3 eriife au» ben ocrfdiicbenen ethnifdicn
Sdimierigfeit fein, bic 91 rbeit»tcilung lo»=
ilci ben folgenbcn Tarlegungcn mirb bie
in ber (rk'fellfdiaft, non
getrennt non ihren Urfadien imb ihrer praftifdicn 9 lu»geftaltung
Crbmingen unb >ftiiiilioncn, in meldicn fie allein l'cbcn gemiimt,

ift

nennt, fingiert

31 .'beit'?tcilung

gelegen

miü' nur
irgcnbmic georbiiete mvionale ober mternationnle

gefellfdiaftlidi

113.

.

3 Paren unb ifirobufte tmifdien, bie

ilirc

meldies Terartigcb

wpiradigefülil,

früDer bas (Metrenntc in

rcditli^i

_tnfrliaft

LncdicMrcmbc ^tiiinine

31001

fanuten.

nidit
nidit,

tKaffe

anberen mangclien.
fähiger 3iir 9(neiguung neuer Münfte

ben

bafi

.

bis-D' r

§

unb jeber Stamm cin3elnc J-erligfeitcn unb (Mütcr bcfafi, bie bem
Unb je ftabiler unb unbicgfanier in r-cbcnÄineifc unb Sitte, je um

mirb,

fonb'rn gleidi befonberc Hrafte unb (Mefdiöfte forbert, une j. 31 Deute bie
^DotograpDie]
bic irobutiion non (Mav, Wettri.ptät, ifofomotinen,
fo fprcdien m r bodi ebenfo non iürbeite»
teüu ig, mie menn baö Tpmncn unb ®eben nuj ber fs-amilicnm
rifdiaft mmgefdinltet rairb.

babe

Hivicftcrtum-J.

ober

bic

|o

Tie Lrnlftt'hnng bce

biejenigen

ber ilktrcffcnbeu

Ülrbcitineilung befinieren fbnnen tW^ bie
übe.-miegenbc unb bnuernbe Üinpnitung ber mcnjdilicben '^kbeitofrnfte an beftinimte fbcjinliiTcrte 'Jtufgaben unb Tntifitciten, mcidie ber cinjelne
nidit für jidi
4riir

jebc

faft

bev aitbeilfteilung.

(llcbiete

Ta»

britte

(Mcbiet,

ba»

mir betrachten,

ber 'glaub* unb Lanbinirtfdiaf
,

t,

foinic

betrifft

bie

fie ift

bic.

c» suerft,

meldie

bie

Sdicibung

Sdieibung ber (Memerbe non

91 rbeitbtcilung

in

ber lepteren

unb

in

ben

2

Tii"

lüerbcu.

2ie

ticmctbiicfic

^{rbetteteidmn

crfoUjt

cmcr|eit..

(J
Ul lorncbmmtgcii,

nacl)

bei,

aiiberer)eit3 innerbnlb ber '-Uetriebe.
iiür fiigen bann cinige^orte iibJr
lfnit)tcl)ung ber 'toeit-Meüung innertjalb
ber liberalen '^'rufe bei
bie^ile^cWam bt
nnberiicn ^IMijolger ber 'i^riefter, in ne.m,-,-e.n
Sinne and,

bn

n^r

Un if
touiPictelungeborgange

it

i'lrbeiteteiluiig

cn fla|)_cnbilbenb imrten, bie

je

mi ere Hla,ien_

ineiter )dieibeii,

Wupinw

befcftiLien,

geI)Pren

inel)r bet neueren Ifiitiuideliing
an
in ibren 05 c|aintergcbiii)|eii
abj in ilireii Jiuel'
luirljanbcncii brei .'öauptgriibvcn,
airiftotratie
'''i('itteli’tanb

bar, bie

melfadj aber audj nur

^iitüirfien)d,ilpcruiig

mit

i„i

Idan

äRitt.-l)ta„be

einigen '-Uemeriiingen

icine .v>cnid)an.

bcfiniiio

ber

Ut3eit‘^teiliiiig uiib über bie id'rfudje einer
allgemeinen J8ei,rtedung unb ^ablenmanigeii
CJ-r 1
ung ber «rbeit.teüung, um bann bie allgemeinen
Urfadien unb rvolgen berilrbeit.tellmig
im
an tiic|e isorfubmiui &er 2nl|adicii 51t erörtern.

t^kriimnen

bei

ben

ükicdien

.s'^dubtliiuie

unb

bey

Xruiben

ber

\x'rrfdiaft

eine

einbraiuv

in

unb

S

114.

"Hbmetn

nodi

i'nefternim

bcy

ben

bei

mirb,
uidit

Meilen

bie

21aücn unb

bei

mar,

noll.^iOticn

rubt

3J{ittclaltery

VUb-

Satumdeu
unb i^oru
mebr alo

i’'ie?tfo

bay

bie

oriiauifierie,

brieftcrlidien

eridicint,

'.Jiriefier

Mirdie

d)riftlid}c

bie

ciebrodien

(i*roberuiui

3onberbübuud ber

l^ic

cmbculidi

lebrte,

'JliViptcu,

lUbele

lueltlidien

rbmifdic

bie

biirdi

abfdilieücnbe

bay tSliriftentum

aubermärtv,

e^

loirb

loäbrenb

fein,

'’Jicbeniuürbe

2tammoatcr

oon einem

('^lieber

'^llmltdi

fi;rierte.

dciiamicu

artüfen.

über bie rauinlidje

ber Wefdilcd)t5reiiifter

unter ^hineidinunt]

fidi

ftanunund aller feiner

itielir

s),

unb

ftovtiiin

'l'tit

ber Die freien
druvpeu ein cinl)citlid) oriiauificrtor ''Zunb ber "i'rieftcr bc» iiau-^cn
Zauberer unb bie alten lofaleu ’i?riefter,mifte .^u uiUerbruden fudii. ‘iSellbauieu bat uu5
unb bie '.l?rieücrbervtdiaft ,vi
i^e,^euit, lüie fo ber V>n\\a ber ijeuiteu, um ben

unb

0eirf)äftcn

ab?

auf

einer

bor

curopdifdien

inter^

*

unb

i’riefter«

.Mriegertuni.

nationalen

öduptlmge,’

iiiiefter unb Mrieger jinb bie
SU,
ue juerit mit ber 'ilusbilbuiig ber
,^1 urs'arttn,
2tammeäiHrfa|)iing unb be-ö geiftigen
i-ilen^ |idi von ber übrigen iDlenge abljeben.
,^i,re lSml|tel,ung
ift
oft eine qleidL tiie
boci idjeinen Sauberer unb 'fJriefter ba unb
bort borljaiiben 311 fein ,00
befonbere Mriei er
*

'JJfeiifdilieii

iiüc

bei

'üludi

nt
in

bic 4iauptliiige iiod, locnig Söebeutung
Ijabcn.
febr voljcii Stämmen, 'ja mir tonnen

feljlen,

1

naljer

bm

'r

?er

fagcii

tennen gclerid

Ijot,

fiiibet

Jtamen ber ^jcfjamanen,
unter Der)djiebenen

^siibjee

ben

bei

meiften

man

bie

im-,

m,e 'mir

ent nriiiot

ber

Spibt'

3tdnbcbilbuuct mic

in ilirem feoliepunfte ebenfofelir

";!lrbeity=

^ifuv-bilbung ber fiitlidien unb
unb ben bierburdi ibnen allem möd"
lidien Sciftuiuicu.
Mein fpdtercr 3diriu ber 5frbcityteilung unb Stdnbebtlbiing bat tiefer
emdec]tiffcn al» biefer: bic Oieifterfurdn bes Üfaturmenfdicn unb bny unftarc ÜJefübl ber
mirb bay drofee Zuftrnmcnt, bie
^.}fbbäudidfi^d boii ben babindcdaudcncn ©efdileditcrn
lldllioneu für J^ilKbunbertc unb Z^^lKtaufeubc in eine faft fflaoifdie ^Ibbängidfeit oon einer
deinen '^^riefterfdiar ;^u briuden; bie örfüHumi ber cnblofen, allcy Sebon auf 3dintt unb
Irilt bcdleitciiben, tcümeife ticffiuuiaeii unb moblburdibaditeu, leümeife aber audi fiiin-

inan Sauberer unb

Obre J.diqtcit

ift

aber ibre Mrafl rubt
Mrdfte

tieiftigeu

C>e'lfi’nftler;-in Wrbafien finb fie
in '’lmerifa alo ®lebiäinmäiiner,
in 'Jffrifa alä Ü5anga‘'

^tamen befaimt.

an

fte()t.

2ie ßan^c (intmideluiu]
teilunci,

'

jept

lam^

Z^dirbunbertc

^mblf

bie

'^'riefter^^unft,

»iciifdjen nadj bem Sobe fidi
bTmb’'brrfT
'‘''S'
ba
mb bor in einem
(^egcn)tanbe, einem iicre, einem
Stcinbiloe, einem örabc nieberla e
len .Jenjdjen Serberben bringe, mciin man iljr
nietjt opfere, baf]
uberlwupt’ein <ieet uml
OJei tern ben a^enfdjcn umgebe unb all
fein ölüd ober Unglüd
betjerrfdie bnft olle Girant
Ijeit
smf bie öeiiter jurücfaufaijren fei, bafj boljer bic
»Ildjinörung bitiferi@e ter iljre
iveiopnung ourdj immer meiter )idj ftcigcrnbc
Äultofte, »lutburbrinqungen
ft-aften 'b
1,
Lvnt loltungen 311 tljren d5 u,iftc„ unb
£pfer aller 21rt bab brinqenbftc
lebürfi'ii^f
'4ui '
n
IC |d)einbar_ bie ©e.iter gcfapren, loie
(S-pücptifdjc, jJJeroöfe, mit tllcitJtaiu
öeljdtd

bic

mit

öefellfdiaft

unb

ertraotcy

aller

^*tb

unb im
3tämme übemcl)meub,

nimmt

lidttelalter

bic

in

brücEt.

tSiu

unb mebr
unb ber Mult

Jrittcl

'^.^ricfterarifiotratic

alleö

'-Pobei^

ben allen

in

©Cdciidabe bic ^an^c ^eituiui ber
unb auf bas Sebcii im Z^mfeiiy ocr

aly

Stnfprudi,

fpenbeub

Jroft

flciftidtm

dcmcine

rober 33etrud,

^urditbare iliipbrciudic,

meifenb.

-

rubenber Cual

nie

Strbeityfraft

'i^riefterftaaten

i

)pe,5 iellen

'i.'ricftern

mirb eine pfndiifdie uiib mirtfdiaftndie ^aft, bic auf bie Z*t^*bibueu

Multl)aublundCii

lofen
iiiib

auf ber

aiiyfdiliefjlidi

ben

bei

Übcroortcilund

tnüpfeu

füll

ba

I

Mra

bie

iflic^je

)idj

nidjt

ale bie ber @ei)tcr

auei

I

)ic

rsicpen

bic

loie

gcmoljnlidjcn aidlben crnäljrea
foiinen, Ijabcn fid
als itcrmittler iljren
S:amme.qmio

Munbige« ober

iljre Äinbcr ober anbere 0dmler
abfcito
moglidjen «aftemugen unb ifilagen au äljnlidjem

allei

bon Sauberen.,
burc,

if^rieitern

unb

ftcnntmiie

unb

Übung

m

Unb

fo

"ambf

in

aller

m

„

tauben

:\i{adit

meuii

2heZn

alle

Mrepe,

Ujrei

.nie

fura

erringen

eine

bel,err)d;enbe Stellung.

immer

Um

uripimgl.d,

nadj

«ejdjledjtb^,

ripetmen Mranflje.ten,

IV
Jba
größt

i*ofak

nngefcljciiere,» oft

bao

gmue

foaiale^ ^'cbeii

bie

«rabbenfmäk-r ber ^.miptl.nqe bic
bann fpäter bie „nt rinieli'L'fj.gen
Sflanen auogeftatteteu L^r.SterfdK.
en
unb «aufulten qefpalte.i,
aud,
fidj

-viauptfadic bodi

fte

Ije.leu

tonnen,

nad, ben

getifdu',

Iiiib

1,
ib

H'eörigfteljenben

auy i)u (^uncin|ü^
«ultbunbe unb ©enoffei^^^^^^^

re

natin alen

unb

rel.gio)en

ivoriKbritten

ber Zauberformeln

Unb
entfteljt

Sie

nadj

Otegerll

,

ibrer

^Jtufebeny,

'©cbiuduiid

ift

Stabien.

cö audi nidit falfdi,

bic

bic

tiTsicbuiui

ihrer
bie

3JJad}t;

erften

mit

bic

bie

dtof^en

Jrädcr bCy

bem

unb orbneten,
loten unb ber

fpatereu
auf ben

miditidfte

uidit

mar

bodi

für

umfonft finb

rcidifteii

''iMap

ihrer

doiftuu'n Mräfte

^•übruiid

pricfterlidie
<irl)Cbuiu];

Urfadic

3tiKniti^t*''idiandey,

anll.

^'ortfdirittey, bie

‘i^rieftertum

biefe

tcilmeife

Jyür
fie

Umfehr bey urfäd)Udieu

eine

d^^iff,

unb debilbeiften
mar eben in ber

anbcrcy aly ein 3ied ber cblereu unb tlüdcren Urlemente über bie

3Jfaffc.

Tae

'-l^crtrauen

ber c\xo]]cn IbSaffc auf bie fdieinbar überuaiürlidic

"ißriefter Imzcidinet ö. 3pcuccr aly iiucntbebrlidice
Zufammcnfaffeiiö ber Mräfte auf primitiocr Multurftufe.

Rubeln bic

'il>ricftcr

fdiobcii

mit
fie

.'püfcmiiitel

Crafeln, Multoorfdirifteii unb (yefepeu bie ilJeudO

allmäblidi

in

bie

rohen i^orfteüundcn über

bcy

dt'Kll-'

bänbidten

5iefnebidund

ber

eincy bbberen fosialcn Xafeiim cm.
':}(uy bet
unb ©efdicufe bie 05ötter befdimiditiden, mürbe bie eblere,
bafi bie Zauberformel bcs beilidcn 3i}oric5 unb bay 05ebet bic .'pauptfadic fei: auy ber
'uer oicl Mühe ben "^^rieftoru barbriudc, mürbe bie eblere,
i^orftellund, bafi
f^^/
bap
fei, it-ier feine tflteru ehre, uidit ftcble, nid)i liUie, nidii ebebrcdie, ben iiMimeu
unb äiäaifeii beiflcpe. Tie "i^riefter maren für uiienblidi laudc Zeiträume bie 'i^fabfinber

n

Oiciftcr bie fitilidicn (Gebote

^Un'ftclluud, bafi Cpfer,

b

ef
r

ibrcy

''liricfterftaatcu

uidit5

ibreu fpatercu

auy ibtem '^efip ablcitcu

Mräfte befipeuben
)diaftlid)cn

i

«eiS

of

b.e

rohe Mraft ber

in

ftets

Cy

ift

'l>ricftcr

Sie ^frbcitytcilund,

OJemeinmefen.

ber

I nne
«S

bic

obmobt

ältere

alle

3tclluud ber

Urfadic

Irnut

pmal

3tanbc5cntmicfclung

5 urüd,^ufül}reu,

^ür

bic

Multurubltcr bic

bunberte

£

unb «otte.t)au)ern tnerben, fammcln
unb Seljmen, mit Xianb, tp.elj unb

bic

'ilJricftcrberrfdiaft,

priefterlidicii

blieb,

mau

maren

unq

pd)

@e2

^tai

bie

i^ermödciieibefiü
I,’

b. Ij. non mit
Saubertraft turdj leifter aufqefta t«
befmben; e^ ptib mrnner, meldje mit
,^iUe ber ilnen au2q d
(^e.i er gegen ®e)djenfe unb »eaaljlung unter
allen mbglidjen ?s-ormel..
efftatiyen
regu .gen, «eidjmonu.gcn unb i^ermummungen,
bei geuerlidjt unb
m,f.f b.e bin
ncrti eiben, bie SUanfen Ijcilen, !){egcn madjen,
bie a3nfcmidjter entbeden;
baneben fuL
Id^en i.e bie ^einbe aus, tragen iljre Setifdjc i,i sir.egeaüdcu
alo fieqbtmqenbe citter
mit, leiten _b.e «otteourteile, tnerben
fo Ijalb unb ijalb bic JKiditer
unb%tolLiorqa.ic in

«eg

ber

^4?bafcii

entftew eine SUaffe

meldje, burdi Sudjt unb
Selb tbeljcrrfd
©eiftcofräfte ben anberen uberleqc.
in

Giraten,

Idjeiibar munberMf^tigen B-et.fdjen,

oolu

fen ai qebo

ber Ln ifamleit

»erufc.

unb bort an

e

eljn.

mb

ber üeDre bilben fidi
gerabe im Safainmenljonq mit qroLi
m.o ben .Kämpfen ber flen.eii tli?ieffer=

uiib ÜBabnbrcdier auf

oft

bcö

auberer

c<l)»ion«r
(

^^er ftcidcubeu fittlidien ii'rfcimluiy
ben 'äöcden ber foäialen Z^t^^ü
ber Zeit'- unb Malcnberbeftimnnmd, ber 3dirift!unbe unb un

Tempeb unb öauebauey,

^V'ililider

5

Aufteii

Z'brtfdirilte.

«»irinnrin

öi'v

Sie mareu für ZiUirbuiiberte bic politifdien unb mirtfdiaftlidieu

l*ültJ'ti‘titi\l)a‘tAlebrc

i.

'.iU

•'4

rif

'•Piiilt.

nti

Jic

iii’ü'llidmftliriie

Sammler

i-^amtatoren, ?ic elften

:

t\’rfniiuiui öi-r

imb Strombauten.
i^ettel,

firiefter lebten

^Komern

flroBer Sdidöe, öie elften 'f^anfiers, tue erften

ijeiter t^rofjer ciemeinnnBieier l&ijier-’

Sie

mfvrünnlidi non

Wefdtenf unb öaben,

Tcdiniter

teiliuei|e

I

blieben

fie

um

jene;

eine

eigent^'

unb fefte firdilidie Crganifation entftanb, ermarb i'ic
und) iinb'nadi
ermdlmt) mit iiermögen unb tfinfommen all:r «rt
aii-geftattcte 'tellung
in älterer ^eit alle bbbere geifligc «Übung,
fie finb .urgleidier
bte «r,de, bte Henner beä fieditee, bie f^ugenber,lieber una
^'ebrer; fie
iinefterberridiait

ne

(iine

jdion

fJrnfter oereinigten

le

eit

«itronomen

finb

unb Jedmif

feinere «unit

le

Iben

fic

fid)

§dnben

il)rcn

Sammlung oon

^^inben.

böberer unb

Sic fdfreibenbc,

gefdjieben.

ng ba unb bort in
ir

eine .fiicrardiie

nt

fclbft

'Cfdidftigungen

in ibreii

liegt

gelegen,

«uf ben öbbepunfte

jvamilienocrmögen, fpätcr,

naä

roo

ibrer .sierrfdinft

arbcit^ögeteilter

«ertoaltuiig

DoIh's Ifiiif.nninen
suiiuil

bat

baben

3ölibat

«erufe unb
Oabrlfunbcrte

fie

urfbriinglidi

berrfdite

loic

Icbteren

:fer

ift

roorgegangen.
iftigc

ben ocrfdiiebeiien

in

bireft

fid)

burd)

bie

igcn be? «riefterberufee nidit niebr ocrfdiiounbeii.
xlliing

bem

in

neuern,

jidi

«dindic

dinete.

«Übung unb
«aturforfd)er

ber

T

^11

icite

Übertreibung

le

emonifdien

möglid)

fein,

tfin großer Seil
Srabitionen ber «riefter

fei

feien

mir

bie

«usbübung ber

geiftige

ausgefdiloffcn,

ol)ne

biefe

teiltoeife

forperlid)en

lociter bie «rbeitstcilung ooranfdireitet,

unb ber

um

ift;

übcrioiegcnbe

Slellung criocrbeii,

mie

tnoralifd)e

guftigen
Qfebirn,

baß groß
es

ift

loic

fo oiel fdtioicriger, b.

1).

beii

ihre

au^--

berul)ten

nad) ber einen
Cis

biirfte

5J{oglid)fcit

—

als

«iebäüditer

imponierenbe sßcrfbnlidi»
en fid) auspicßncteii, oft als «bfömmlingc oon Gföttern
betrad)tct umrben, teiltoeife
b bbbcren IHaffcn mit gldnpnben IJigeufdinften nngebörten
Sie toarcti biejenigen bie
jriibeften fid) pblreidic Söeiber unb Slinber, großen «icl»
unb Sflaoenbefif ju'oertffen mußten, bie in 3uHimment)ang mit iprer Stellung,
mit ibrem
3«ctifd)en«

größeren

tigfeitcn
Iß

unb ijeiftungen

Sjonbbefib

baß mir

aller älteren

bie

ermarben.

Pßir

^uriidfübrung bet

meltlid)eii «riftofratie

unb

fommen barauf jurüd

friegerifdieii

unb

Sie

p

fie

s-,

bie

llrfadie ißres «efißes maren ihre pcrfönlidien
unter ben «olfsgenoffen empor, burd) biefe erbielten

bie

«mter.

Stämme

unb -TJanberumt

Sdndfalc

bectabter 5*ttbrcr

ijeituiut

iserfaffuna

eine

Tic bebculenbften inbo=
,^ucitleidi Mricitcr mar.
öjermanen, finb bierber ^u rediucn, mcldie in ibten

30.,

40.,

3Jiaii

45.

lieft

^u Ueincren

'^i\c\cn

man

aueriiefeu;

3nftrc

nur

bie ^'^ufteub ober bie Filter:-

bic

bci^anu,

fdimere

Saft

ber
'

bcfiftcö

bei

eigenen ^Verpflegung, mie ben Mriegebienft

uiib

felbft,

@rabc ber m
Sebrobung ober ’iKanberung fonnten

9fur bei einem febr uicbrigen

rifdiaftlidicn
alle

bes Unterbaltes

i?aft

i^cutc,

bcy (^runb*

r^Jrbfte

ober iVerinögenö ab^uftufen.

ftetcr

eines

nadi ber

bic

Mucditc,

Stammes,

bic

30s*

fiel

bic

ber

^iiVcibet,

yeiftung

friegcrifdie

pbdifte

Q5cfamtl}eit

MuUur,

bei

flcineu

?Jfönner Mrieger fein.

babei übermiegenb auf bie

crmadifcnen IKänner,

bic

Stämmen,

Tic mirtfd)aft=

^ngt'nb,

bie

redmel mau beute,
in ben Mrieg jogen:

alten

baft

25

für

ge*

^

merbcu 15^20‘\j fdioii eine auftcrorbentlidi groftc ^ciftimg gemefeu fein.
Jortfdiritt im Üanbbau unb in ber Seftbaftigfeit, jebe fricblidic Multur, jebc ^Vcrgrbfterung
bcö Stammgcbictes brängte ^^u einer 3lrbcitsteiluug, mcldie einen Teil ber crmadifeuen
iUänner oorübergebenb ober bauernb oon ber friegcrifdicn ^(rbcit cnilaftctc. iSs gcfdiali
in ber 3Scife, baft friegerifdie Stämme burdi iä'robcrimg unb Umermerfung fidi '^um
Mriegsabcl eines gröftei^eu (Gebietes maditeu, mie in Sparta, ober fo, baft nur bie ^Vefifter
gröftercr

mie in

Snnblofe nod) Mriegsbienfte taten,

fübrung bcs ^Reiterbienftes unb i^'bensmefens.

maren

bcs

iVülfes

Tie

ifrgcbniffc einer aliulidicn Ifntmicfelung-

für

bie

lag,

auf bic ©reujen

friegerifdie

iVerteibigung,

fidi

ober in

Sltlicu

inbifdie,
^i?o

bic Mricge

befdiränftc,

91bcr

cs

Teutfdilanb

mit

ii*in*

ägnptifdic, japamfdie Mrieger-

feltener mürben, ber

mar ber

angcfclienc,

meift

mit

beim bic Mriegerariftofratie fam neben ben ^rieftern ebenfo au bic Spipe bcs Staates,
ben fie allein nadi auften oerteibigte, mie lofal an bie 2pi^c ber Solbftoermaltung, ba fie
iiin lieroifdics
allein 9{ul)C unb Crbnung in jenen gcmalitätigen 3^itcn aufredit erl)ieli.
3eitaltet ritterlid)cr Multur fui4üt fidi an bic Tage ibrer Jicrrfdiaft: für ^abrbunbertc .verfielen bie ®ölfer in bic brei ^auptgruppen ber ^4^rieftcr, ber Mrieger, ber i^aueru unb 'Bürger,
mobei jebodi bic jmei erften lierrfdicnben Mlaffen nur einen maftigeu ^Öruditeil ausmndiien,
bie SRaffc bes übrigen iVolfcs häufig in eine uulcrgeorbuctc, abbängige
gel)t

;

,

^

^

j

^
'

Stellung fam.

ein madifenbcr Teil ber 'ülmtsgefdiäfte ber Mriegerariftofratie

bas neuere SScamtentum,

ein

immer

gröftercr

Teil

Uircr

müitärifdieu

Tätigfeit

auf

unb unteren Mlaffen über. Tie gröftcren tediuijdicu 3tnfprüdic in beiberlei
ervmingen biefe meitcreu Sdiritte ber ’Jlrbeitsiciluug. ?.Rit bem iVorbringcu ber
©clbroirtfdiaft unb bes bcmcglidien )öefipcs, mit ber biriitcren Üöcoölfcruug, bie ibren
Uutcrl)alt auf bem bcfeetcu ^Sobeu immer fdimicriger fiubet, mit ber UmmauMuug bcs
bie

i

|

Tie (imtmölinuiig bcs 5Vaucru oon ber fübrung bcs
Sdimertes bcbcutetc für ipn ein befferes mirtfdiaftlidics ^-ortfommen, aber allcrbiugs aud)
Tic Sdieibung bcs iVoIfes in einen tricgcrifdien unb mdit
eine tiefere fojialc Stellung.
friegerifd)eu Teil mar jugleid) eine foldie in einen befel)lcnbcu unb einen gcliordienbcn;

ber 3eit aber

\

ba genügte ein flciner leil

crbeblidicm ©ruubbcfift ausgcflattote.

auf

!-

mittleren

^Rid)tuug

miberfpredieit.

«nfübrerftellen,

junt

bis

flaffen

rüftuufi

®Jit

auf’ ißreii

Icßte

teil

baben unter ber
^Hiuncr,

(i5ricdicii,

anberen für biefe arbeiteten.

politifdicil

größeren ©ruiib»
ober aud) «iebbefiß für unrid)tig balten; biefer Seßre
fd)einett uns bie oorl)otibenen

ori)d)en 3eugtiiffe

auy

unb

tüditictfteu

^^efoubery einzelne

Minna,

burdi

^IJaffccigenfdiaften,

ben

bet

unb midi nodi fpätcr in ibrer (ycfamtbcit öirtcn, ^tderbancr unb Mrioitcr äunlcidi
maren. 'Jdlerbiiup maren aud) bei ibuen halb ttemiffe i'tübififatmncu ber alUicmciucii Mrit\tC'=>
pflKbt uütuv fflau bot jabree^^ ober jeitmeife mir bie öälfte ber itJanncr auf, mäbreiib bie

Mricgsfdiauplap ferner

nur bis ^u einem gcroiffen

ber ;pauptfad)c nnb oor allem aber als große ^äger,
fül)nc admpfer,
Sierbdnbiger, als «nfübrer oon «cutesügeii, als fraftooilc,

ben

fräf tilgen

einer

'mir praftifdi

ift

3

fpdtcr _aud)

*Jlnftofratieu gittiien

friectcrifdion

Mrieitcrftanbcy

au?(tcbitbet, nadi ber jeber crmadifcne ^iJüum

bies

(sfefcllfdiafts» unb li-raiebungsei iriditungen
berbeisufübren
«eben ben geiftlidfen liabcn bie meiften Stamme unb «elfer eine
©ruppe oon loeltben «riftüfraten, C>«uptlingen, ißrinsipes, «bcligei unb
ariegern frühe ent»
leii feben,
bie iool)l oon «nfang an nud) burdi sUugbeit nnb
moralifd)c Gigeiifdiaften

ffen aber l)ier fdion betonen,

bcfonbcivn

ber jinfmut ibrer lliilitärDorfaffunci.

uidit

bint'^eiuiefen,

ctermanifdien iUMfer,

fafte

geiftigen Slriftc'oor; fie

abe burd) immer fompli^iertere

'bbefiß

Tie

nadilliu(\t.

norii

eine«

limftcbuiut

mit

Mampfe

bie mcd)onifd)eii

5-äbigfeitcn

fidicr'bic

feit
fid)

cinftigen

«^iidit

i.'eiftungcn'

ifinfeitigfeit.

liegt

beute

molinlid)

ben

äbnlid)

fic,

unb

straft

pbbfiologifdic

loabr

ober

«Ile fptdere '«riftofratie'bat
fönncii,

pm

ben^ilfusfcln, unb_ cs

aiibereu

steimtniffc,

glauben, bie böberen
Zuleitung bcs «lutes

bfiologifd) auf ber oiel ftärtcren

er

unb bebaupten

erioerben

«iaffe

burd)

i^iel)bcfil%
ftete

finben.

fidi

auefdilicfjlidic

eine bebere ober befonberc

mit

bie

ift

Stämmen

fübnften

auf

lid)c

«erufen

ober inbireft am3 ben tSinridituiigen unb

Ser Sppue oon «erfonen,

unb «rbeit

.straft

liberalen

^•reilid)

ilire

unb ibren (MefoKpdiaftcn benrnr.

biefen lapfcreu

entioidelteii

fid)

beute

uuferey Cfft^iorftanbey

StclluiHt

jic wax für alle altoivn
S^Mcn eben bic für bie
Mampfe miebti^fte, um ficb ,^u bebaupten. Unb bonim
faum mehr uorbanben fein fann, nur cima in bet

luc'^cnb,

unilire

Stämme imb Stpücn, il}re (^';riftcn,^,
mau il)t eine t^brfurd)!, bie

in

inittelaltcrlidien Mirdie, jur «nlfäufung oon Sempcl»
unt Mirdienoermogen oerioenbet.
_Sic «adnoirfungen biefer ^nftitutionen unb biefer
«ermbgensoerteilung finb in ben
elften curopäifdien Staaten beute nod) oorbanben.
Sie 'ßricftcrberrfdiaft aber ift fafl
lerioärty bcfeitigt ober äurüdgebrangt burdi bie
Alonfurrens ber felbftdnbigen geiftig=
tlididi strafte, bie in ben gefaniten böberen unb
mittleien SKaffen
r

uptfadilid)

cin^u]

ii’anberta^tt'it

nteberei,

budifübrenbe

^br

Mc

aly

enuies

ndi .Vaiiöiüirte unb «eferbauer; bei mandH'u iUiltern
ginfl bie f?riefter|diait
nue ben
mmilien ber .vmuptlinge nnb bes «beb benmr, idiieb fidi
uft ftxitcr oon biefen .Mreitenbicfem Juli batte iie eine dbnliriie iinrtfdiattlidTe (.^runblaic roie
die

bev Mnciv?t>evfiiMinuv

(^k'id}icl)te

iUilfÄiuittirtnift.

Sie

Sapferfeit

(iigeiifdmftcn;
fie

(virtns)

'bie «id)tcr»,

galt

nid)t

burdi

biefe

bie .önupt-

bloß

bei

ben

Mciegsabels

in

einen

©runbbefip^ unb

Slmtsabel,

mit

ber

Sdimierigteit,

bte

j
-

rHuterfdiaft
I

r
1

i

I

;^u>citc5

:jr»(

Tio

i

ftctj

iriiladfi'vtifl

Iiiiö

beiimut

fallt n,

ue jerarnuen
5ule,i

bie

fniu reu

bic

en

bann

bie

auf

fie

enlforntere

bon

in

.silaffen

beb

fyortfdiritte:

üebenbheruf.

nadi

'Jfidn

i^olteb,

i

Xic

MrieflbfclwupIdtH'

Söhne

bie

erft

ciflene

überallher eintrclen.

ledinifdvntililärifdien

aubfddiefjlicher

bcr audföiuirtidinft.

'iieriaffiiiui

erhalten,

unteren

iitoletaner non

frühen

^ohalcnbcrut cm
luer,

ju

bet Mne(^ebieiift tici^eu Welbfolb,
Slbeligen,

henhloien

|ich

flciellfdinttlirhe

fnoflstürtitui

bet

llfittcr

enblid)

ben bauernben

Uln

bae
fs-a

fteer

ndie,

luirb

,v,eimat,

Cb cnilchen b.c

unb

fvreinbc

Solbbienft

ftehenb

ber

lifrunbbefiu

^eute

b.e

,

ru

mehr nruphiert, fonbern nad, fs-ahuifeit, iBe
uaffnund unb
abnnmitratmcn unb taftifehen ivinhcilen beb ,s3cet->, bie

'^luebilbunq

iiiaffenfpednlitätcn

uc

iierardntdH' i^rbnuiui

liehe

u Cb

oon Cber lInteroffi,vcrcn unb mmnfdwften. lvi„
^ut nefdndtcb
non locmqcn ^ro^enicn ber '-öeoölfcrunq reidjt
je(it für bic qrö'fjten Staaten
('-l^ercinintc Staaten)
öt'r liTiücrbi-'iatic^en au^; in
WroHbritanuica )inb Cy 1% in jeutidv
bcr @c)amtbcüülfcrunn im-iren cy nodi
luefciUlidi iiiobriacrc

am

uodi heute
niustaiifd)
holt

aiehl

l)i",

bann

finbeii

ber

)?lustau)di

Stämmen gaben

und Vlö'
o

X
lani

,

0*

Siruditcile

-'1’'

>

'/

;
ler

Lnnfdiränfimn bcb mrffenbienfteb in ben

'Vi'if

0

^

‘
I

3o—40%

.conlfcrung,

3ul)(cnucrhältnib aur^jubtürfen:

^um

bcni'rinerbbtottqcn,

rud) n heute etan^ 0,4-1, 12«,, ber «cuölterunq,
i.ie
reinen ^olbhecre, bie ini Dlltertume
in

,1

nm

unter D.\ariub

14.-18.

.urhrhunbert

^oahuu

’ie'Jh

bie

alten

las ubriqe ^5olt

m

1—

am

früheften

oerbranqen,

unb

ber

in

“ub
,vciqheit

unb ©enufifudit

neueren

oubfdilicfiltdirten

Dcraicid)lidit,

Seit

nom

reidien Vannbclb.

fojiolen

SJfififtanbcn.

fehl fid) ber

Solbaten-

Itanb nudir unb ntehr aub ben roheften
Lnementcn, harbarifdien rvremben, Solbatenfinbern
iunihtqutui, -Berbrediern juiammen; ohne fittlidieu
3ufammenhang mit ben i^olfb- unb

^^tadinntLaetien,

gl

bie er oerteibigcn foU, ergibt er
fid) Ufurpationen,
erhebt fente ^-ührer
fotLert uiierfdnmnglidie c:ummen
für feinen Unterhalt ober feine IBeftediunq
|ule|t fo loenig oor innerer
3(uflöfung loie uor außen n fyeinben.
^ie su

..ifta

iiiu

iir,

.tiiht

gitrubenc

^

iJIrbcitbteitung inadit banferott.

3eit gu einem
i-tfiä

„

ber

43coolferung)

ineit

gcmifditen

Shftem auriirfgefehrt: lebeiiblänqlidn’
^l.ö ^ahre bienen unb bann in eine 3ioilftelluiiq über-

geben benjhahnicn für ein ftchenbcb

gehet

(18

joane Untcrotmiere, bic

.-re

friegbhfliditig

für bab bie fOfänncr

.ticer,

finb,

in

bom

17. bib

42'.

.Satire

bem

bie forherlid) tüditigcn 'Utäniicr
ber
tomiigbaeit oon einigen ffllonaten ober
Sahreii friegerifch aub=
Hin bann ihrem aiibcrcn, bonernben
Berufe prüdgegeben, nur im .driegb.
e__nad) 41ebarr bib ju f, 8 unb
ber 'iBeoolfctung jur gihuc gezogen ju
loerbeii.
ffi^icrybienftc Derimigt fidi ber alte
©rmibbefigabel, inbcri er neue "Effiditeu auf
"'öcin er felbft augleidi bie
'“'^'
hö'iete geiftige «ilbung ber
1

"

Sema nt
qcbüi
fallt
yiUi

fl

^
.

?
n
t^’trbcn.

btr iibriiicn Mln||en qt bie

lidit

iibertt ‘tbciicn

3lrbeitbteilung überhaupt,

uii iiuere^^Öfegenmittel
V» !
loideli

tourbe

38ir

fenneii

.le

I.

itartfte

gegen bie

.dorreftur bcr foiiftigcn fo loeitqchenben
tcilioeife
ein tSraiehungbiiiiltel
für bie ganje Ufation
foioie
'

'Hfifjbräud)c bcr Hlaffenherrfchaft.

geiuilTet: |mnbel unb Inufdiocrfehr
hat fid) fehr frühe cnt=
taum Stämme unb ilolfcr, bic nidit irgeiibtoic
burd) ihn berührt
ted)iiifd)e unb fulturelle (viittoicfelung
fdiuf in ber

oeridnebene

olterfrüheften

stammen
nt!
m hI
trobi.
it,
iic
0)t

iuld)C

bei

beffere SSaren unb Söerfseuge; bie 9fatur
gab ocrfdiiebene
ben Dfachbarn betaniit unb begehrt tourben.
Unb überall hat fidi

tiadic toieberholt,

,uhrtau)cnöc

tonr b es )a

an

erfte

ctami

I

5u

iruher

lul)

baf) ber

38unfdi nach foldien 38aren unb 'firobuften
Sahrhunbertc

lebenbig

nmrbc

alb

bie

sTiinft,

fie

felbft

burd) bic Dfatur ausgefdiloffen.

§anbel unb laufdioerfehr mar nun aber
lange cm

*tnnim

harguftellen
^

;

für

allein

,'paiibel

für

oiele

oorbehaltca;

p

fid)

erlernten,

hin

Stammen,

fold)cr

ohne

.sdänbler.

bie,

Diegerfönige

unb

am

fs'iirften

bem

|
|

foldier

.Monfumenl.
bie

Olefellfdiaft

'Jlbcl

nodi

fud)en

dlfritas

ein

eheften bie itJög*

Spihen ber

nodi

heute

ift

bei

ber abenteueriibe

fidi

SJfarttcinriditungcn

foioie

phl bcr anberen Stämme unb

am Wecre

entmeber

lehcnb,

mit ihren gerben smifdicn

entmidcln, bic in etmns breiteren

gemohnheiten,

\

Sdiiffahri

unb

möglidift

ben

.

9ihnlidies mirb oon ben älteren riiffifdicn jeilfürften
Jnrus, Sibon unb Sfrael maren bie .tiäiiptlmge unb .Mönige.

ober als Wirten

Dfaffen

Sifdifang unb

Sinn, bie

Sdiiditcn ber

unb

imdi

Stämme

ber tedinenbe (Srmerbs-

.'öanbelsgcift

fdiufen.

iiadi

unb

.söirten*

arabifdi*fiiri)d)en

'd8ogeluft,

fiiline

Sdiiffalirt

oerfdiiebenen öfegenbcii

ben iBhönitern unb ben

Sitarn

unb

fteht

.vianbels»

bie

lUichr-

Sdhrhunberte lang feftgehallenen

mit einer sähen,

Abneigung gegen ben .fhanbcl gegenüber; fie biilben (ifenerationen hinburdi eher, baf; frenibe
So ift
^änbler su ihnen toinmcn, als baf, fie felbft ben .säanbel erlernen unb ergreifen.
bei ben niciften, befonbers ben inbogcrmanifdien '-Bölfern bcr .spanbcl biirdi Srenibc unb
S-rembenfolonicn nur fel)r langfam eingebrungen. Tie 'ihiömter, Ülrabcr, Stirer unb Saben
maren bie ijehrcr bes ^anbels für ganj ifuropa. Jic 'Jlraber finb cs nodi heute in 9(frifa,
tBis auf
mic bie 5lrmenier im £rient, bic Walaien unb (fhiaefen oiclfadi in £ftafien.
ben heutigen Jag finb
iBoltsangchörigcr, mic

in

Jjänbern einselnc .^anbclssmeige in ben Jiänbcn frember

oielcn

i-'onbon

i»

5?-

s-

unb

bcr (ifetrcibehaiibcl mcfcntlidi oon ©riedicn

Jcutfdieu in fBaris bas 9)anfgefd)äft haiiptfädiüdi oon (Genfer Maiifleiitcn unb bemfdicn
Suben begrünbet mürbe, in fötandiefter nodi heute ein erhcblidier Jeil bes iBaiimmoll*
marciihanbels in frembcii .'finnbcn liegt.
Sa S>'bicn fann bcr Hrämer unb .^änblcr bes

Jorfes nodi heute
'itermittlcr nicht in

gebiet

iiberlnffcn

Wefd)äft mit
IBci

Csfcmeinbenütglicb

nidit

bem

fein

gremben

feinem Sdirittc ber 'Jlrbeitsteilung

fdieiiit

S'it

Ülfaf;

mohnt bcr

jübifdie
|

haabele.
ift

unb perföiilid)e (figenfdioften
uns baher für ben .fbänblcr nod)

lümliche fRaffen*
(Ss

(Itfainc).

Jotfc, bas ihm oon feinen Sreiinbcii ftillfdimcigcnb als (ifefdiäfts*
.fäanbel fleht fo fehr lange bie '-Borftclliing, baß es fich um eia

91m

i)*t.

es fo fiditbar mie

beim

.'panbel,

baß eigen*
maren.

|

bie iBorausfehiing feiner 91usbilbnng
falfdier

als

für

iBneftcr

unb

ftrieger,

feine

lis ift auch pfndiologifdi gans unbciifbar, baß
tSnlftcliung aus '-Bermögensbefih s» crtlären.
tBermögen an fid) taufmännifdic (figenfd)nften gebe, menn aiidi bann bei bei'timmien, raffe*
mäßig für ben .^nnbel begabten iBölfcrn unb an Crten, bic bem .fianbel günftig maren, (.ifrunb*

an il)m teilnal)men, juerft bie dürften unb .Häuptlinge ihn in bcr .Haab hatten.
Jic altcftcii Hänblcr finb '©anberer, bie mit Barren, Vaftt'ercn unb Sdiiffen oon
£rt s'i ~rt, oon Stamm ju Stamm, oon .slüfte 511 Müfte sieben; fie finb meift Cdrofp
unb Hleinhänbler, Srarfttführer unb SSarenbefiher, oft aiidi tcdinifdic .Bünftler unb ,Hanb=
metfer sugleidi. Jie mertoollften 'J8arcn, mit ihren großen örtlidien '48enbifferensen, '-Bich

.

j

befiper

nab

9Jlcnfd)en,

tiingen

mit fremben

unb ©emürse,

9i3ein

Snls,

Hocfmittel jenes erften

bas SBort Baufmaun.

bcr burdibohrtcn Steine gelangen
iffierfseuge unb Schmucffochen oon
auf Jau)enbe oon Weilen,
(fin fpradilofer, itimimer .^anbel
beftel)t

fleincn

bic

unb

lange biefe

finb

lange

itrobii^ent

.^mifdicn

bie .späiiptlinge

Jäher

Siabi

inittelalterlidien

,\)anbel

iDhfronefien

unb per fuhren, mic

ftämmen, fonnten

unb

taffen,

sii

lange bic (^leidiheit bcr perfön*

monopolifieren.

9tur bei foldien

Stämmen
film

Sn

bie ,'pauptl'änbler in

berichtet;

frühe

Jaufii).

öanbcllrcibenbcn.

sänabel

,

2ö«,

cinft

Sd)u^c nötiq inaren ba
ber Lmi crbbtötiqen aub
etam 4«' o. Kh'r. beqinncn and)

fricqer>fd)ci

fdion

^41auernfülbatcn

norhcrrfdien,

ino

unb ben %ilaß .^um

mefeatlid)

ein

ftattfinbet,

(fr^cugiiiffe

3miid)eii oerfdiiebenen
lidifeit

einzelnes ,yim

legt

Gegengabe hinlegen

Stammes hmbert

unb bem .vmnbmerfer ber

,

.fpeer

eine

bic Sre’inbcn

.5.

üanbes

platten

um

aurücf,

l'ifti
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S

man äufammen,

unb bcs 51cfihes lebes ®ebnrfnis bes Soufdies. 2ludt auf oiel höherer
tB. smifdten bem iBauer
mir nod) einen .öaiibel ohne ,'öänbler, mic

lidien (Sigeiifdiaftcii

bes

^'anDcle uiib bei .'ponblci.

bt'?

lUftdiuiitj

St't'rrhalb bcsfelbcii

Ichtere.

.siiilturftufe

If

auf ben Stmiinigren^cn tommt

itfiger;

'-Berfehrs.

i^oii

(fbelfteine,

bem

Wclalle

ijeiditer

finb

'JBerfseiige

bem

Caiipo,

bic

ftamnit
I

iSs

ift

fj-ürftcii

ein

Haabcl,

bcr

unb Stämmen,

ftets

(Befahren

erreichen

bie

Häabler

mit

ficii

ein gemiffes f^rembenredit,

tBeftediung ber s«laffenbcn .Häuptlinge ober auch IBebrohung

ooransfeht.

unb

römifdicn ©einhaiificrer,

i

j

ihr

^i^h

'aenii

bringt,

iBcrhanb*

iBefdienfung unb

unb 9,H'rgemaltigung bcrfelben
Sdiiffs*
fie im gcmcinfamen

*

1

i

'i

:;:»h

;-$»Ut'itey

imt.

Tic

'ihui).

jaraiümu'iisiiflcn,

unter

Tic (fntftdjima
iH’icIlidjoftlidH'

inift Ltui.

^0

gcle. enhcit

ber ,viirften ober gnr bes

miri)

tue

i^rgnuifntum

mit

«efelile,

tiic)cü

.sömtbclä

3 tammeei,

Waffen,
bie

in

jebenfallo ber

lm^

befolge

,'srcnibc

otelfacfi

'Keiriieii

uiib

^^ui ionen

5(n»

.

t"-'r
nrtrfi ausfdilicfjlicüeii
ober beuor,fugten tKedHeii
<:;n{te loldtcr .'öanbelöunterneümungen
fteben afh'nner, bie Qte'jiulomaten
Molonicgrünber fut ebenfo iniüM'irimen müffen
mie burdi il)r (^5efd)aft«talent'

Aeli .terren,
i:ie

itrebcn itetö

toie

Mirdi iintc

mu

gnediiicben

^»öcl

"

einer

iiad)

geioiffcn .iianbclüDerrfdwft nnb fudten mit öemnlt
ebenfo oft
ihrer >Umbcn ihre Stellung ,511 beljnnb en.
iBon ben hbonififdien
^cerauber^ügen unb ben 'iihfiugerfabrten bis 31; ben
bollünbifdtnmglifdien
Tianumtenfriegen flebt «ift unb ?^etr ig, «lut unb ©eioalttat
on

iBebiemmg

Ul bie ^vrembe, beffen fvormeii
aiinerbolb lJurof.ine beuie nodi oielfndi oorlierrfdicn.

dltcrcn «aufmmim?;noiiierc
fel)i_

inib tu

|ie

uno bu

ber

tmmidie Muufmniiii

«rnier unb ttabnidier
bmii

ciiie^

gemiffe

oon öanbel unb «et-

oft

erreidit

“”ö

Jiedmung

«Iniilagciibcfigcr, ber mitte'Qlterlidie 'oielfndi
'sugleidi
midi läiiblidier «iltergutebcfiiier. 3lbcr 100 ber
loiWl
Iinf,
bn fiiib e-ö bic jüngeren Sblme, bie Hnedite nnb

ift

OJruiib^,

«litte

_

ugei

miijfdiliefilidi

«riftofraten, .«pmiiitliiigc, oft nudi «rieftcr; ber
römifdie
in bie amferteif nl5 eine
'Jfebcnbefdinftigung bec öroggruiibbefibeo ent--

tritt

gege

.

iiidit

.'oniifc OJruiibbefitier,

..mnul

Jlnmelfülirer,

bie

iindi

niifmigeii tu limibeln: fo cntftelit

unb

mit ligener (irfgariiis unb

iindi

nitf

cm

ihntfmmiiiyfumb, ber nusfdilicnlidi ober
nberi .negenb ooin ömibeljoerbiciift
lebt, fomeit bie betreffenben iiidit, loie
ilire «rintitinle, loicber
uird jliren «e)iß aiigleidi iii bie liiiliere
«Inffc ber OJruitbbcfi^cr unb «nftofraten einrücten.
ler nlterejünufiiinnii
Lrjdi miung.
als

^er

valent

t

ift

.vinnbel

imc^«eritre;

forbe

er

ift

ilijut,

raiiui

fo

iiii

gniiten loie ber «riefter

grögeren
lange

ein

Lfliarafter,

Stilä bietet
'lifonoool

er

bietet

iiodi

unb ber

leiditer

beftimmter

ytr.cger eine nriftotratifdie

«iiiglicfifciten

Stnmme,

bes @eioiitne.ö

Stabte,

A-amilicir

er

ber >KcneI .s^dnblcr,

m

locltbürger-

'-Bölferoermifdier, loeldier .«ultur, lüijm?, liö'licre
Öefittung,
n.^'
aber
rudi Uurlo)ung ber beftclienben mitten unb
allerlei Uaftcr Iruigt.
'Jfebeit bem ariftoKaufmann, ber in bic fyrembe tielit, ftelien
aber teil? oon Sliifmig an teils
?nraiir meitere arbeitsteilige 051 icber
uoit .srnnbel unb «crfelir, bic mclir bem
«iittcl
ttmib'
ober gar ben unteren .sUaffen mtgeliören.
fratt) tien

mm

Sdion

im

befolge bes_grof;en
mir

lie

I

tptdelmg

guoo
^crb

ciU|tciien,

nlieiten

l)ierticr.

teils

—

nun aber auf ben ,s>mbel

ciiigelK'ii,

eitutig

.staufinaiiiics,

nodi ein «lort

felbftanbig

bic

mit

tleiueren

ettoas

.önufierer

liölierer

bie" teils

mirtfdiaftlidier

feine

über bie 3 trt,

9(rbeitstciling

loie

in

ber

fpntcren

tf-iit»

ber ,s>rnb isgeift unb bie öanbets.

uoii ben loenigeii tSiilftetiuiigspiiiiften
ber bfrbi aus oerbreiteten.
Siefc
limg ab oon ber 9Irt, ber Sauer, ber
ryeftfcöuiig b'r eiitbrmgeiibcn frembcit
)irfi

unb ber mirtfdia'ftlidten Stult ir ber befiiditcn Stämme
unb fonftigen mirtfdinftlidicn «orbebingungen, meldie
Ofemaiier, ilmib unb «obenprobufte bem Ipanbel
boten,
«lir treffen' boher felir

eMilfer,

«liiiu

.

_üoit

beii

iiatürlidicu

oeridiciciic

'Urteil
ber .Spniibelsausbilbung unb uirbeitstcilung;
niidi bie
cnt= unb be^
«cdits* unb «(irtfdiaftsinftitutioncii,
«• bas Wilb.'^ unb Sunftioefen ba«
tmtrfi oeien loirften loefeiitlidi mit. SBir fimnen
bas Slieina nid
erfdiöpfen fönnen nur
omuic vluöcutuiuini neben.
lUmicbc Stamme unb iUUfer linbcn in ilircr
©efamtbeit en e befonbere %\iac\c ben
^
\)mu isgeiit unb bie .sl-ianbelsübmigcn
entioidelii,

Itelieioen

t

I

t«

lalmui, bie IMmieteii;

Wliem

uitiüti ein.

bei

fo

Die

,'^iibinncr,

bie

Sfraber

bic

foldien (i-igcufrliaftcn loirb fidi melir line .simibelstätigfeit'allcr
ber rvorm ber Dfebcnbefdiäftigmig als rin arbeitsteiliger
Sranbel
aie einbringcitben f>-rembcii liolicrer «ultur,
bie ben ,'panbel bringen, toerben

eine.^ «olfes

111

fiiib

.'oiinblcr.

Cy

aucti

§

H'*.

Seeräuber, une bie 'Jkub-

unb

bic

beö

2cil

fteigenben

bic ^Mreifc

in

il^olfcö

ber femitiieben vaiibel^gcmobiibcitcn

bereii^og,

3lmmmnbcrung unter ben lllatfabäeru bann jübifdie öaubler in ben tociten
Suadi ermähnt jübifdie ©rofv unb Mleinbänblcr, iMetreibO'

grüfic

^JdUcIniecrlanbcu ocrbreiiete.

unb ©emür,diänbler, Mräiner unb

oom Clbanbel

in ';!igiiptcn

Itiaflcr.

"Hix treffen

unter ben jübifdien .’pänblern audi

gricd)ifd)e 'iMiilofoph ''^^iato bei feinem 3fufentbalt
i^erbinbung be» .’panbel» mit auberen ^^crufen, mit

mic ber

Sdiriflgcicbrte, abnlidi

,Vililreidie

'Tie

lebte.

beutfdien
fommt, mic fdion ermähnt, faft überall in alter 3^it
unb fonftigen iieueuropäifdKu Ümimicfelung fpiclt biefe 5?erbinbung eine ^Kolle.
Über bic liutmidelung eiiicö bcutfdKu .v>anbcleftanbee oon bem liinbringen ber griediifdion
unb römifdicn .pänbicr, fpätcr ber ^subeii unb T'ombatben fomie ber fdnffabrenben unb
18. .^'sabrbunbert finb mir nur fdilcdit imtcrriduei.
lianbeltreibenbcn f^*ricfen biö ine 12.
Taß aber in bem ^sabrtaufenb oon 20<>— 12(A» ii. (Sin*, iidi fdmu lirbeblidiec' geiinbert
Sinb bodi bie bciUfdien Maufleute oom 12. unb 13. ^abrbmibcri an
batte, ift fid}cr.

'i^cfip aller ^(rt

—

gegenüber ben ’Jiorbgermaneu

mohl nur ,^um flciuen

finb

oielfadi

fidicr

hat

mau

bie

ältere

.’fSaiibcb^^

Tie Mercatores ber llrtuuben oon 9t.>ü~llUi
oiclfadi 3(derbaucr, .^anbmerfer^ unb

fonbern

.^länbler,

Teil

cinfaufen unb oerfaufeu.

fflarft

haben

!33eamten

ihre

bem

bie auf

aiibcrc,

immerhin

überlegenen,

bie

enlmicfcluiig ber Tculfdieu lange übcrfdiäld.

nebenher

.’pnnbel

Mlofter

nnb ©nmbhcrrfdiafteu, fomic

getrieben,

fpätcr audi

bie

reid)cren

^uben nnb anberen A-remben, bic .^citmcife ober
bauernb fidi in ben Stabten al^i iiospito;< unb 33nrgcr eiufauben. 3tbcr ei> fdicint mir
menn ^i^üdier unb Sombart auf bie ftäbtifdion
bodi
mcit
übertreiben,
Tatfadie
ju
biefe
patrijifdien ©runbbefiper unb ihren Ifrmcrb* mobilen Mapitab:' bnrd) ©runbrenien ben

©runbbefi^cr

neben

Stabte

ber

ben

mittelaltcrlidicn .spnubel 5urüdführcn; Icptcrer fagt fogar: in ber !?l{eget
bebeutenben öaiibelyoperationcn oon 'JJidüfauflcuten auygcführt. 5^clom fudn
bem linbe be^ ?JJittclaiicr!5 511 leugnen;

gaiiäeii

älteren

mürben

alle

menigfteiiö einen eigeutüdi beutfdien Oirofihanbcl oor

ber Ö^rofdiaiibcl

ihm

ift

ein

mic Meutgen midigemiefcn

Mentgcn

jeigt für

(sk'manbfriinctber,
fie

fielen

Tann

9K'bengefdiäft bee

18.

Mrämer unb
,^ufammen

teilmeife

fallen audi bic

Tctailliftcn.

^?(nd)

bav

ift

gaii5

unhaltbar,

hat.

baö

Üdhi^hnnbert für 3tugöburg unb anbere Stabte ©rofttiäubler,
Tiöfer al5 oicr flar fidi
(fo

hmiptfädilicfi

©roBbrauer unb

bie

abhebenbe 05ruppcu oon Mauflcuten;
©rophänblcr unb ©emanbfdineibor).

patriäifdicn ©rnnbbcfipcr, bic i)?eebcr in

ber iS^anfc^

Jie ©rofdiänblcr unb ©cmanbfdincibev
oielfad) mit ben ©roBfaufleutcii ^nfammen.
merbeii oiclfadi bie 3{ad)fommeu friefifdicr Maufleutc gemefen fein, bie feinere Jndic erft

ftabt
iiiib

•^^‘^"‘''‘^Hlt'nfdiaftcii

mu

oft

m

ball

LiitR’ cfelulu]

{ein,

A-tidier

SciiUfer,

i^oii
(l^tu ^ubamenfa.
bic römifcl^faUioIifdicn
nermanen, oft audi ^lliiefter, mic
neben ben Mncgern - ber an ber Müfte {ilu'nbe
ben ^Silben bat nadi .\Vr,5 fclb ,^uerfl
Stamm Scbulon .’oanbet getneben; im übrigen berrfdue ber 'Jteferbau bei ibncii oor, Luö
unb babolonifdie
nodi mebr foäter bie gried)ifdK .•öcrrfcbafi einen
a{{i}rifdic
bti5

(^elegenlieit

tu l'ift, («etoalt unb yu'rrfdinft;
gt ber Jlferfur ber @ott_ber
itmifleiite unb ber Siebe,
fyür bic tiaioc üUere 3 fuü
ber Jiaufmantt ber j'tolte, liodimütige,
g
tungenfertige, fpradihmbige,
^

babei

•

an ‘'x'
ber

rl'*!.*

Itret

vÜf.
PICH

sinerf,(cn

eine

3riige)el)ettcn

imb Molomen merbeii mein Mo« für bie
einzelnen ^inblcr, fonbern für bno
orlaia enuorben:^ bic .pänMor bci^iVibcii
Stammosi treten biaiifsen, ob oerabrebet ober

..lUi

bei

.Vinnbel? iniD

r»ev

3 olf^iuirticlrnff.

in
eiiiDeitlicliein

bann bauernb holten; audi bic Mrdmcr maren in ben gropen stabten
grogen nu« ikmebig.
b.
Safran,
h. fie holten ''i^feffer,
oon all beu neuerbinge betonten (imifdiränfungeu nur, bafe oHo bie gröf?creu fef5liafl
gemorbenen Manflente biy gegen 15tK.) ba» lofale Xctailgefdiäft mit bem löcfudi ber
Tic Ulmer fo=
nädiften 9.Uärftc unb bem Tiolen ber Jiiaren aim ber jv^tne oerbanben.
genannten ®Jarncr holten lä'ifeu, lä-ifcnmarcu unb Salj in Cfterreidi, Tudi in ben 3Jicbcr^

periübifdi ^uführten,

™

(^5rof5hänblcr,

bleibt

lanben;

ba^

mar

bodi

©rophaiibcl,

ob

nebenbei audi ein

fic

T'abengcfdiäft

hatten

ober

84 fy^anberufahrer, 35 (i-uglanbfahrer,
53 braxatores de Stavia, 10 ©emaub^
ii.kmu bagegen Arauffurt a.
fdineiber, bic alle al» ©rofifauflcutc au,^ufpredien finb.
nadi ^üdier 1387 nur 15 Oirofihäiibler, 70 MleiiiliänMer, 3U ^^k'rfoncu im Traneport'
gemerbe nnb 100 ']?erfoncn in ben CffUüilgemerben hotte, fo beiucift bvi^? nur beu geringen
Umfang bes bamaligen A*ranffurter Ölrofjhanbclv, iiidit ben bei? beutfdien. Mblii hatte fdion
Tic
1247 23 .^ätibler mit gnnjeu Tudien, 23 ijeiiimanbliäubler, 56 ©emanbfdineibcr.

c»5rinibrente

bcsogeii.

Hamburg

hatte

ISlij

126 braxatores de Amstredam, 40 ifnbcdfahter,
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feit
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'Äinfgefdiäfi
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berpor.
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'Jfebeiigefdiäft

ba?

fidt

Sal)l

iir^b

ü5rofibfmticr|tniib

Cber)diiclitc

f\abrbunbert

14.
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bor

^Ua^fcbuitt

;^-raiiffurti'v

rrcianificri.

eti

i'dwii

übemnegenb

Selbftnnbigfeit

bem

Pcv

forporotiü

,'^ahrbiiubcrt

lange

feit

ycbcD^'unb beni
iinrii

'iünrcnprol iorcr,

erft

feit

cinbürgernbe

firi)

gegen 1700 überioiegenb Dfebeng-'fdidft groger Maiifleide.
155 auf bie .<öanbel?organifation '^nriief, loie
fie

tyanbe §

II.

ietailpcrfaiif

burd)

bie

aimbilbenbe

)idi

•Vai ?el

unb

mit bor MJ^evu'ric

-

fid)

Lvuropa fonfolibierte unb bann in
benfciben f;-ornien bi? ctioa 1850 bi«
ber neuen 4lerfebr?mittel oerbarrie.
38ir faffen ui ? baber hier bariiber 'für?'
nur nod, feftftellen, baft allerbing? oont IG.
,labrl iinbert an ber Ofrogbanbel
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_iin

14.
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2bc,vrcüuinbel
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unb

bet Wolbfdimicbe,
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m
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1
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bvx

'i^’viniMinn

bcr ^Kctid

in

^Daraftcr;ftiici)

äluuftbcrional

14.

qcfcIIliimTtiiibr

ncrbanb

auy

öcwt'bo.

ii’oliem'ti

u'üc

a't'oilcrii
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unb

abftief;

entftebenben

anberer

ein
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tfloften

ihren

unb 3ablung?gefd)dft,

lllef).

iDurbe

bird)

unb

'Jfadirnbten
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.s'ianbel

ibreni

nadi

iyr.efDcrfebv:

be? '4Ierfebr?qefd)äfts

ifocdöfiing

ben
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ba mit.

iDirftcn

©egcrniHirt pabe ber .'oanbelsflaub

3 ur

er

erft

von ba au bat
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erreid)t,
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gebliebem

ür Derpflegt

fid)

i^bltern febr lange

untertoeg? ober

3adt«

be? reifenben

Maufmann?

nimmt

öaftf ivunbfdtnft in Ülnfpriid) er
befi t ^eigene cd)iire, iflferbe unb Ü agen,
8
er ober feine Wiener begleiten bie iKaren
feibi't.
otn Orient lehrt er nod) beute in ber dou
beu öffcntlidten " ©eiüalten

Mar
alte

bergcftcllten

loanjerei ein, bie ibni

aurgetommen,

tnttlen,

)ie

(^t) bau?,
lltin

iiud'

Ufa

burd)

bie

unb

arbeiteteilifl
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id)ificr,

freilid)

öai'tbaufer

mui'tte

Meben

in?

erften

bie

fmb

^ii

langfam

erft

loiibrenb

iiife)i,

bcfoubereri

lange

eine

bam

ben

bie

Amditnemerbes

,^iigleid)

unb

Maurniann unb |cme 58aren

Imben

n>ir

um

'iiHiifcr

tiic,

ir

m'”'

\

taiu ige? Ojeioerbe )id)

aiti
lidie

tum

bei
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Oironfaiiflciite

ber

3ee)‘tdbte

tllcet.er

3 d)iff?befi 8 or

unb

^eroncm unb

if-ine

m

,3-rad)tDerfebr

bienenbe

ober

ijloftbnnipferlinicn,

mal Don laufenben uou

4abrt)iinberi

felb»

im Jienfte ber

faifer idien

tl^ermaltung
t'täbtifdien

lint

merben

unb

fün't-

^ni'titnte

2tnat?inftitnte

eitoadtfen.

niiKre

Jelepboneinriditiingen

mit

%i

fie

fnüpfen
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’r.''

O-iuridttimgen

IG.

^abrbnnb.'rt

beutigeu

V

iljm,

iDenigften? teiliueife, bie 2taat?geiDalt ab.

in

bie 38aretilagerung

loefemlidi

Tie

oon 15(Ni— is(k\

;^cit

bic gnigeren "iUorfen ber oon 1S(.K>-1‘KH)
Tic gan^e pnoatiuirtfdiaftlidic, fpefnlatioc Seite

bes .spanbeis,

bmg 15(Xi— 1‘IU) mebr unb mehr am .v>aubcl, lag in ben
mar oon ber arbeitsteiligen .tianbcle- unb i^erfebrsorganifatiou
immer cinflugreidier, tompli.vencr geftaliet bat; fie beberrfdit ^^nbip'tne

Mauflcutc,

bie

.s^anbcls-,

bie

i^crteilungs^

unb S^cberbergungsgemerbe

i^erfebrs^

i^erfidicrirngs^',

uufeter beutigeu 53erufs^ imb (>kmerbeftaliftif emferiit nidit bie Spc^ialifieruiig mie bic
Stber in ber beutfdicu

^nbuftrie.

mit

lanbmirtfdiaftM)en

^^blung oon 1882 fmb bod) für ben

'pirobuften

mit

121,

^Brennmaterialien

mit Tieren 82,
51, mit

,'oanbel

mit

33,

^.Ketallcn

unb Trinfmaren 121, mit Sdinittmaron 12 (), mitMurj' unb öalantcricmaren 51
Spejialitdten oon öefdidften ocr.^eidinet. Tic ?(npaffimg ber i^crfaufsgefdiaftc an bic "-Ue^
MoloniaU,

Ü*)>

imb Crte

bürfniffe ber oerfdiicbcncn Mlaffen

ben

bis

flcinften
l"tel)cn

>Wicfenba,5 aren

bat 3Jtaga,^^ine

unb ijaben

Tie ocrfdiicbcni'tcn

gefdiaffen.

nebencinanber: .^miifierbelrieb, 2 i?odien=,

jeber

oon beu

'ülrt,

pformeu bes i^erfaufs

iitarftballenoerfauf,

’^luftioiis-

isjauber- unb ftebenbe ftdbtifdie 5BerfaufsIagcr.
Tie ijinieu 5 mifdien '’i^robnftion
unb Monfumtion merben biirdi iWaflcr, 'Agenten, Mommiffiondre, 05rofr unb Mleinbdnblcr
ocridngert.
Unb fo febr an oiclen Stellen bie ;^imabme unb ^i^erbefferung ber
3Bcrfcl)rsmittel früber notmeubige Dfittelglieber bes öanbcls mismer.d, ba unb bori ent^

gefdiäftc,

aller 91rt

mieber

ftclien

Tie
Träger,

Unb

neue.

immer nod) cber im
fleinen

,s>mbmcrfet,

jebcnfalls

5i.^ad)fen,

ijabenbaltcr,

Ticnftmdnner,

gelernten imb

an.

3elb)‘t

JiMc

rief.

entftanb.

"i^olfsmirtfdiaft

ber

SÜlerbings jeigen

oon

unfern .^wiibel unb

Maufmaim

burd) ben .s>anbel unb ben

unb lüanbmirtfdiaft, ben groften Teil ber mirtfdiaftlidien i^robufiiou unb
beu ein.^iclnen ,^uf übreu bis in bie neuere ^cit.

arbeiteteiligen
luuuuiun

in

ij'rft

Xcilung

gcfdidftc, mcldic bie 05ütcr

ihrem

m

nahm

bem Warfte,

CiTgebniffc

abbiingig, meldie fidi

li-ifcnbabnen

ben uDilifierten Staaten unb ämifdten ihnen
gäiylid) unigeftaltet
Jam fonntc ber .Mautmann ,511 .s)aiii> bleiben, burd)
tPriefe imb Aradttgefdtdfte; toeldie
aiibe e bc|orgten, leineu ,s;iaiibcl abmadten;
er braiidttc nidtt nubr in gleiriiem JJIane
inie
Uubic allem ober m (ifcnoffenfdtaft fid) eine Stellimg
frcmbui Mänbern ,ui erfdmpfeir
leraiiige?

mic er fpdtcr bauptfddilirii bie öroüimternebmimg ins i^cben
,^urüd^^ufommen haben, bap bie gan^^e Unternebmung

geboren ber

9JJcffen

•Vianben

heutigen

ati

unb Icihuig

gcioorbeii.

überall bes .s>mbcls

fie

bas

fo

ift

iUadu

bic

bas

S^aufierer,

fubalterne

ber

bes

liiufiufj

aller

'i-erfonal

ber

'‘^ierfonal

.ödnblcrtums

liiarftbelfer,

^iscrfebrsanflalten

)‘tcbt

finb.

'i'aefer,

mit

bem

ungelernten ^(tbeiter auf emer Stufe, bic fleinen ijabcugcfriidfie mit bem
gropen l^^be^gc^d•dfIe tcdiueu ^um boperen ibiitieiftaube; ipre Taufenbe

bic

Mommis unb fonftigen
Über all bem )‘tcpeu

geporen

OBepilfen
bic

ber ^Ifticngefellfdiaften,

poliere

teils

ipm,

(Mcfd)dftsmelt,

Martelle,

Spipe ber faufmdunifdicn

Üi>clt.

ober

aralnfite

Pente

unb

Stellung unb (iinflug ber li-lemente

oerfdiicbeuartig

.lidfer,

'iU'rfonen.

aufainnicn buben Doni

isolfsmirtfdiaft

barauf

53cibe finb

an.

Veiler
-

unten

großen

ba?

unterer läge al? fclbftänbige

grotje^ 'l>riDntunternebt)iunge)i

4 ele irapbcnnnimitcn,
'iU'ri

bi?

bem Vanbe.

äWeöger unb «auern an ben tpaup-ftrafjen
befdidftigen lange
38ei)e, bi? ba? regelttutfuge
fTraditfiihrgefduift al?

f'U'H'r

lohnte,

gtfaunt,

um Äieh

i'udicn.

felbflanbige böbere 'Jlusbilbung

ber ^Ibfap, bie mlerlofalc unb internationale

irfulation,

bag

erft feine

imb Crganijator ber

Ü^eberrfdter
5

burd) beu Weioinn auf

f\-ifd)er

aber iiubt im Tienfte be? ISerfebr?;
erft au? ben
4Iotenfunen be? lo.-lu 3abrbunbert? finb bic
ifioften

)W rU

äu

bleibt, and) ein, .eine ^loeige be? ßanbel?
mit feinem fvrad)tgeiüerbe oerbinbet nininil
ben iHbonifern unb im 9Iltertume auf- aber

ber

(i5 üter,

jugenomnum,

bie .t^ausinbnftrie,

.s^o 41 )anbel,

entmidelt fid) ein befonbere? 3-rad)ifitl
rgefdnift auf
40!? 'altcrtum bat nur iipiiren boDon; bie
neueren ^fiten haben e? oom 14—18

-

be=

ba?

ftäbtifdien DIeugriinbung in
ber grof;artigften, tedmifd) 'unb

-

1

fid)

beute

Smufer einer

Öa)tbau?inbu|'trie

115.

Ü

unb feiner leilorgane beburfte.
jebt eulftanb in grofiem Umfang imb audi im mittleren unb norblidien (Europa für
L'-rfl
einzelne ^aiibmertsioaren ein ?lbfap in bic Acrne burd) ben Maufmaim; ber .sjanbel fdnif

»Iittcb

iiu

ileriDalmng

preiigifdie

ift.

teil

melfad)

bietet,

bie

fjlofb'telle

uipuadilidi ben betreibe«

bleiben

iHöumc

^abrbunbert

iBergünftigungen

bie

uoüenbetiton

ber

leere
18.

eiiropaifdie

eines

^

4 et
Ul

beionberc

Sauf unb

l'ttb,

nur
im

iiori)

fei

ber 9(rbcit fo

ber
i’lli-'u

f.ii

imb ^Bcboutiun].

ilnv Vlrbcitetciliinq

unb bas siHUiatcbalteu giuct 511 einem Jcil auf beioubeiT Ük'idiüftc unb Crgaui)atmncn.
mie bie bffcnUid)cn Sagcrlnlufer über: bns Spehdieren, bas ön-' unb lik’rfaufen auf ber
^i^orfe, burdi ben reifenben Stümmis, burd) Morrefponbenj trat in ben Ü^orbergrunb ber
groiVu, bas Vabengefdiaft in ben isorbergrunb ber fleinen ©efdiaftc.
Slber meber bannt, nod) mit ber 2 d)cibung ber .'panbcls- oon ben iierfebrsgcfdiäften
unb ''Organen, nod) mit ber ^Jlusbilbung ber befonberen Mrebitbdnbler, ber i^anfen, ift
bte neuere ^Irbcitsteilung im öanbel unb ik'rtelir crfdiopft, bie Stellung bes neueren
Öänblertums d}araftcrifiert. ?Jfan mirb fügen fönnen, oom 15. imb l(i. .labrtiunbcrt bis

nod)

glücfltdie

Sie

merben

.sSdiibler

in

nidit

bem boperen

teils

bic Okofjpdnbler,

unb

^laufen

dlinlidier

mebr

^Ifrifa,

f^-ürfteu,

aber

fic

5lrbcitcrftaube

bie Tireftoren

öefdidfte:

mic

jte

einft

bilben
bie

unb
bie

liicbid

überragen an :Heiditum,

unb liinfluf) bod) ba unb bort alle anberen M reife ber öefellfdiaft, bepeirfdien m
einzelnen Staaten ^Kegierimg iinb iBermaltung nidit minber als einfi in Martpago, 4>enebig

l>tad)t

unb

'Jlotcuä.

eine ausgebilbete

mo

eine alte, ftarfe lljonardiie, eine gefunbe

.’peeres-'

unb ^-Ueamtenocrfaffung

ift,

eriftieren

unb

groftc

nocli

öruubanftofratie

ftarfe

Ok'gcngcmicpte

;-?ii>i'ilo-5

aielde

Tic

'i'itdi.

motiopolartuicu

ilireu

bcv

fliMVlIirlmitliilH'

her

in

li-iiijluü

Star »leben im ganzen bemmen, ibren

Tie 6utfteliinui emor
uiio

ü}cminnen

grofjcii

Weto^flebuug,

Sdiranfen

geroiife

finuio

im

fc^eit.

befib

tum rmporgeboben, feine »ladit unb feinen (Sinflun
ffung, aus bem ilapitnl an fidi alles beute

gefteigert.
ab,5 uleiten,

3 iber cs

uns

ift

entarten,

bes

in

hcrrfdifüdiliger

mirtjiiaft

ctiim

mit

man

fdiaffen

'i<olfsmmfdiaft

für

babei überfehen, baf;

(vortfdiritt

ift,

Unb

half.

ber

ftets

unfere

bi

man

follte

'

Sie

iBriefter

nnb Staat

flar

fid)

unb

e

grofp-

fein,

tonn

in

t

ridititer

einen

'ilroeifc

ju

1

efreien

gefudit.

übrii en i*oltsflaffen
iine

unb Scnoffcnfdiaften

Sic (ffcfaliren loudietifdier unb monopoliftifdier 'r'lusbeutung ber
unb bes Staates burdi bic .buinbler toerben in bem S)faf;e äurüdgebrängt,
bie mobernen .^anbcls» unb Mrebitformen erl 'rnt unb beherrfdi't.

yür bas ik'rftänbnis ber neueren politifdien unb oolfsioirlfüiaftlidieu (intwidelung ber
es eine (ftfdieinung oon größter 'ifebeutung, bah oo« ben brei bisher
ift
burdi Ülrbeitsteilung enlftanbenen ariftofratifdicn Siuppcn ber Scfcllfdinft bie

gefeb Ibertcn,

bcibi n erftcren, bic if>riefter

iWohl

fort.

befoi bers
lidie

es

gibt

bic

unb Mrieger, loenn

iöerufc bauern

ihre

finb;

nodi

Staaten

unb Übermadit.

£ffh:erftanb herrfcht

nidit,

mit

ücrfdnounben, fo bodi ihrer Übermadit
anberen gcfchfdiaftlidien f^orinen heule

nidit

roefcntlidi

ftarfer 'l'ricfterfdiaft;

haben eine

proteftantifdien,

ilorredite

in

einen

Sciftliditeit,

aber

bic

höher

Ih'hrerftaub

jiuilifiertcn,

ohne

n)irtfd)aft=

wie il>reuhen, aber ber
er ftammt aus allen Mrcifcn bet Sebilbeten; bie allgemeine
Sisohl gibt es nodi fUfilitärflaatcn,

ilteh Pflicht hat bas proletarifdie Sölbnerberufsliccr mit feiner cinfeitigen 3(rbeitsteilung abgcloft.

ric

weil

öaiibclsariftotratic

ihre

arbeitsteilige

ber

fvunttion,

Segenwart tonnte unb fann uid)t ebenfo ocrfd)Winbcn,
bic Seitung unb ^Regulierung ber wirtfdiaftlidien ifJto»
erft in ben lehteii 2—3 ^sohrhunberten ciitftanb unb

buttim, bet IBerteilung ber Sütcr
unentbehrlich

henti

mein
titel

'ii,

'ilRire

ber Sjanbel aller Manflcutc

oerbienten bic taufmnnnifd)en Jabrifleiter ihre

wie bie Jungen, bie über bic iDiauer

wärt
befte

ift.

biefe öanbclsnriftofratie auch fdion
1

grope

unb

wirb,

wid)tigc

wo

fteigen,

entbehrlich,

Sewinnc nur mit

um

oerfdiwunben.

Junftionen ber

fo

wie

bie Sojinliften

bcnifelbcn iKcdits»

^u ftehlcn (Maiitsfii), bann
Sic wicb bleiben, folnngc fie am

'Gipfel

'-Bolfswirtfchaft

oerfn'ht.

91ber

ihre

einfeitige

mehr unb mehr burdi entgegen wirtenbe iSin»
befdiräiift weroen.
Srope politifdic unb
wirtj liaftlidic '.Bewegungen finb in unferer 3cit im Sang, um bics 511 bewirten.
16.
Sic (fntftchung eines 'Rrbeiterftanbes. Sflaoerei, fieibeigenfehaft.
Sie brei Sruppen ber Sefellfdioft: iBtk'ftcr, Mrieger, .^änblei bleiben bic (ytunbtppcn
aller 'ilriftofratie.
Sic betreffenben Jnbioibucn unb SefellfdiaftSgruppen fteigen burdi
,s>crr diaft
riditi

fie

bcftcht

ober broht,

ngen unb Srganifationen ,^urüdgebrängt unb

—

fie

haben bic übrige 'Boltsmaffe herabgebrüdt,

Siefe llnterftellung

nntcrftellt.

'Bebürfnis ber gefellfdiaftlichcn rrgnnifation.

halb audi in Berbitibmtg mit einer unter ihnen ftchenben Sdiidit entgegen.

Mult irobltcr

enttl ibet

jeben 'Breis ju befeftigen,

unb Sewalt

ihrer Beitung

war aber ein unabweisbares
Sröperc politifdie nnb wirifdiafllidic Hörper
tonnten nur entftchen, iiibcni bie fnhrenbcn nnb gchordienbcn Mreifc firii fdiieben. 'Rudi
bic tünflige (imporhebung unb liT,Eichung ber DJfaffen tonnte nur fo oorbereitet werben,
obwohl sunädift bamit .bHirtcti unb 'IRifibilbungcn aller 'Brt einlralen.
Sic erwähnten ariftotratifdicn Sruppen werben mcift nur einige 'Brojente ber 'Böller
ausgemadit haben; bie 'JBaffc lebte jnnächft in hergebraditcr Bicife weiter, als flciiie Ülcter»

fie

ber Sefcllfdinft, aus benen bann ber 'IRittelftnnb

—

'US gaiiäc ilolf

um

Stellung

Ihre

mehren, bie ÜRiiter haben
haben mit Bift unb Betrug,
Sie hüben ftets gefucht,

bauer, .^irten, Blalbbctoohucr, in ben Stäbten luidi unb nad] als .vianbwcrtcr.

jngleidi auf (fiefamtintcreffen ge
Srganifntionen ber ^nbuftrie unb ber Snnbioirtfdiüft haben

grofjen

ju

iHaffe

n reeller (ffefdiaftsoerfehr,

fdion oon ber a^orherrfdiaft bes ,'pänblertums burdi Mertellc

'Befip

ocrgröpcri.

biefet

bes (flcfdiäftslcbcns ein anberer,

Icil

Sic

Seift.

t

ihren

'Befip

unb

(ihrlidifcit unb ?lnftanbigfeit in öanbel unb 'iLtanbel fann iunh greifen;
Staats» unb Monununalbanten, burdi (ifenoffcnfdinften ui b ik'reine, bic luirtfdiaftJvunffionen übernehmen, teihneife audi burdi bas ‘'tlfticnmefen unb feine Beamten

fidi

um

ihren

bof?

'Dforal

fteigenbe

lidie

gefälfdil,

Sgclt

(Sine fortfdireitenbe ilkrfittlidning ber (Mefdinftsformen

fann bic 9tusmudife bes egoiftifdicn ,'panbclSgcifteS abfdineiben;
eine

burd

haben Sotiimentc

mit 'iBudicr unb oft audi mit Scwalt

i^olfs«

gröpere

bie

bas gröpere (Sintommen unb iBetmögen.
Sic fteigen in horten Safeinstänipfcii
benen Sewali, ^Betrug unb 'JJJipbraiidi fo wenig fehlen fann wie allem itfeiifdilidien.

wibcrreditlidi 'Bauern oon ihren ,'öufen oeriticben, bie $>ünblct

tcdimfdien,

arbeitsteilige ülusbiibung

moberne

ben iUJenfdien, ihren @efüt)len unb Sitten, ihrer

nadi

je

imditiger

'ik'rfdiicbeneS fein fann.

feilt

i

ein

mcfentlidi

,'Öanl elsgeift

fflonopolftellung

51bcr nie follte

öanbclsftanbes

lin.

auf,

ber

'

geift

§

bie gröpere (fhre,

fie

eine febr fdiiefe

fyolge

unb moralifdan Ifigcnfdwften ber Maufleute, inas buS Grgebnis ihrer llfartt’
tenn nis unb »btherrfdiung, ihrer Crgnnifation, ihres tcilmeife berhanbenen »?oiuipolbefities
ber öefdiäftsformen unb (ijefchaftsgeheimniffc ift. ^hre Stelluiui in ber mobernen i^oltctmrij haft hat man lange non ber günftigften Seite, neuerbings unter bem i5inbrude
gemi fer aififjbrüudie unb iJntartungen, aurii unter bem If-infli ffe fo,^inliftifdicr Jheorien
oielfi dl übermiegenb ju ungünftig hc= unb nerurteilt.
(vfemif; fann ber hahfüditige ^lanbels»
geiftnen

Ok’fa )ren bringen.

Xie SflnPcvci.

i'tadit,

bbbere Sdiidit ber faiifmännifdien äöelt ftüp fiel) auf ihren bcmeglidien «avitalroie öie öriinbariftofratic auf ihren Wrunbbefib.
jiefer «anitalbefifi bat bn» .siänblcr'

Tic

'Jluff

'.’lvtieiterflaiie.

eigentümliche Mrafte unb itorjüge empor, crreidien burdi

foninit

ftanb

isfefcllfdinft,

fidi

oon ben

teilweife audi in Sfbhängigfeit

ber

aus bem heraus

oiel

bic führenben (flemcntc ber bireften
ben jamilien unb 'Betrieben angcgliebcrten Mräftcn.

unb Mräftigc befehlen, unb

tönnen,

ep^ielt

allein,
'Bfittel--

führenben leilcn ber

ariftofratifdicn,

behauptet er eine gewiffe jreiheit. Sabei ftellte er einen Seil ber
mehr bic alte 3b>t, Sedmit, 'JBirtfdinftswcife, als bic neue repräfeiitiert,
weniger als auä ben ariftofratifdicn ber Jortfdiritt entfpringt. Jebenfnlls

aber beburften

fo

Sruppen

Ser

teilweife

('Jcfcllfdiaft bar,

Mliigc

Siefe

äufnmmenfcptc, treten uns halb

oollenbs

bei

ber,

priniitiocr

Multur,

crhcblidie

Sie 31rbeitstcilung jwifdien

werben.

Stieb auf

unentbelirlidics

ber

medanifdien
B.to

.biilfc
oon bienenben,
Sropes gefdichen foll, niup ber

welcher über gute 'Rrnie öerfügt, gchordicn.

geiftiger

politifdie

unb

'Bahn ber gefellfdiaftlidien

unb

wirtfcliaftlichc

Sifferen.^icrung

Dhir

(frfolgc

mrdiaiiifdicr 'Brbeitsfraft

ift

unb bes

ein

Wirt-

fdiaftUdicn Jortfdirittes.

Siefe Sirbeitsteilung war junädift überall burdi bie patriardialifdie Jatnilienoerfafiung
gegeben: bic Jraucn, bic Söhne unb Söditer, oft audi oerheiratete Miiiber, ältere unocrheiratete Sefdiwifter

Mräftc.

Soweit

unb 'Berwanbte,

bic .«ncdite

unb 'IRägbe waren

in ihr bie ausfiihrenbcn

bic patriardialifdie Janiilie 'Blap griff, cnlftanb fo eine 'Arbeitsteilung teils

nur eine mäpige 3ahl 'Befelilcnbcr fanntc. Sic flcine,
neuere Jamilic fdnif biefe Stellung für eine etwas gröpere 3ahl. 'Aber audi fie belicp
junächft ben gröfieren Seil ber 12— SOjährigen in einem Sienft- ober 'Arbeitsoerhältnis
bei ihren (fltcrn ober in onberen Janiilieii, in Mlcinbelricben; ihre Stellung war audi
in lehteren oielfodi bic oon Jamiliengcnoffen, wcldic 'Btohming, Unterhalt unb Mlcibung,
baneben einige Sefdienfe, audi etwas Selb erhielten. 2.Bir werben unten barauf surüdfür Jahre,

fürs Beben,

teils

fommen, weld)

grofjer Seil ber heute in ber Statiftit aufgeführten 'Arbeiter nodi

glicbcr ober Beute finb,
30.

Jahre

wcld)e,

ohne Dem 'Arbciterftanbe anjngchören, bis

311111

Jamilicn25.

ober

einer bienenben Arbeitsftellung finb.

in

wo

'Aber

bie

ausbehnten unb befeftigten, reichten
bie Joniilicnglicbcr unb jungen, freien Beute nidit aus.
Sic haben wahrfdieinlidi aud)
ba, wo fie fidi nidit aus oerfdiiebenen iRaffen unb Bölfern heraus entwideltcn, mit ihrer
(fntftehnng unb Ausbilbung häufig ba^n geführt, baft bic Stämme unb Bölfer fidi in
bcfchlcnbe
iiiuBtc

unb

herrfdinftlidien

arbeitenbe

Crgnnifationeii

Slicber,

in

fidi

'Ariftofratic

unb

.üiörige,

fdieiben.

'Aodi

mehr

wo ocrfdiicbcnc iRaffen unb 'Böller fidi bcläinpftcn, bie einen bic
wo bann oerfdiiebene iRaffen burdieinanbcr wohnten; ba ergaben
Abhäiigigfcitsocrhältniffe, als ba, wo bic 'Arbeitsteilung inmerlialb bes-

bos cintreten,

nnberen
fid)

bic

noch

unterwarfen,
ftärfere

Stninmes gewiffe Okuppen cinporhob. (is entftanben fo befonbere .MIaffen inedianifd)
bienenber Mräftc als öie notwenbigen (irgän.^ungsglieber ber arii'totratifdien Mreifc unb ihrer
Crgonifationen.

fclbcn

Xic nciellülmrtlulic 'iU'iiaiunui

3 fc>4

:

Tic
briu

imb

ciei’cllid'afüuiie

luirtfdiafilidie

biejcr

ijat'^e

fanb

ibroii

ihm nur nodi

0011

reditlidieii

beu brei n^ofjcu 3 *d*btutionen ber Süaoerei, ber Seibcii eufdiaft, ber freicu ^Irbeit.
in ihrer
rem an bie Aomüie au mirb aber bann mit ber
ber llnleritebmuiiei etmaö mcfcutlidi auberes; bie ^.^eibcicicuidiaft fnübft teils

Ul

Tie

Tic Sflaoerei.

C'ci

.vueife

ber

Sflaoenhanbcl unb

Tio entere fnupft

100

ein

^wt\ clnuut

jenes

au
au

le

;

i

luirt

abm
b.

l

halt'

maß
man
bciio

iuuerbalb ber 'Stämme, teils an bie llntirmerfun^ tinnjer Stamme
eniäu^enbe Oilieb ber 05 nmblierridiafi: bie oeribnlidi freie Vohnarbeu
ber moberueii perfönlidien A-rcibeit, bes ^Heditsftaates imb ber 03 elb-

itrbeitsteiluiui

mb

i|t

mirb

as

bas

(iTiiebius

diaft^uub hübet bas eu^än^enbe untere Ölieb ber umberneu Huteruebmimi;!.
i)
-^iflaoeu.
Tie 'iilur^eln ber Sflaoerei lie^eu, mie ernäbnt, in einer IHrt ^Jdrd}uui ber berrfdiaftlidien Jamilienoerfaffiuui.
iöo bisher ber Manuihalismns iielierrfdit,

mo man

.

Stammfrembeu

jeben

als

reditlos

betraditct,

ihn

nnb

cietötct

oerjctiri

ba mar es ein großer Jvonfdiritt ber fflieufdilidifeit nnb ber mirtfdiaftüdieu ^toedman ben ©cfaiu^cnen iiu'ht mehr tütete ober iien (>5otteru opferte. 2l^ie
flR'il, menii
/vrau nnb Mint er bamals als oerfäuflidies iiic\entum in ber fKe^el betraditete,
fo
,

m mau

idioi te

ebeufo bie erbeuteten ober erfauften ilueditc nnb VJfac\be

um

fie,

fie

jii

bei*

AHimilienoerfaffiuui

men

älmlidier

Slrbeit

^^ur

aber

^didbuiui

erfdieineu

,^u

mau

ctebraudien;

ftanbeu

auch

bie

üinen

in

fall

SSJeiber

behanbeln;

jii

nur

bie

unb Minber. C^emiffe

man
in

unb in ber Tedmif, meldic fol^fame ''.Jt’beitsfräfte als münfdiensmußten oorlianben fein, um bie Sflnoerei entftelicn ,yi laffcu.

ließen,

nur >b*rten- unb iHcferbauftämme (neben mcnii^eu bodiftcbenben A'ifdiern) unb meift
nur Tieperifdie haben bic Anititution ausgebilbet; fie mürbe
für (mute ^^^eiträume bie tiroße
luecl

mifdie '^(rbeitsfdiule ber Ibtenfdihcit.

Ta

m

fie

ber älteren

faß regelmäfiui nur

^c\t

unb ^eutejiuie entßeht, fo fmb es bie fdimädiereu, menicter c\nt orßauifierten,
men ter flutteu Stämme unb ÜJaffen, meldie ihr uuterliecten.
biefer fHaffenbiffereu/^
uan im 'ädtertume unb bis in bie neuere
lall
ihre ßJcdnfertuiunct; mie bns iliub,
burci

10

l

;]ucl

Mrieci

es,

.eß

bebarf

bes

rute,

ber

niebriper

ftehenbe

jur ^rrbeit;

310014103

er

(Srmadifenc

iß

.lur

ber

herrfdmftlidien

mediauifdien ?(rbeit

i!cituuß

unb

braudibarer als ^ur

\on.

nibt

tialii le

AiUl

Ifr läßt fidi ^'eituiui unb ^crrfdiaft nidit nur gefallen,
er lieht feinen öerrn,
ihm in Jreue unb (yehorfam bülliti hin. Taß oon niefer ÜJeiiel mandie ^(us=
üorfommt, mie ,v
oielo ^riediifdic Sflaben ihren riinifdien .sperren an ^){afte,
unb ^®e(iabunii nidit nadißanbeu, baß in ^(frifa heute nodi mele ,'perten unb Sflaoen

fu'h

e

ßehen,

lleidi

l'icb

lIliK rfdiicbe
beii

Mnci

maren

it

ler

iß

nidit

ßeilen,

\lopf

in

^^Haoe

hcmiß

auf.

(fs

ridiliti,

heißt

menn man im

hebt aber bie

alle

©efdiidite

melthefdiiditlidie Tatfadie ber ethnifdien
bes Sffaoen^ unb bes ^rffenmefens auf

3ntcreffc fo^ialißifdier ölcidihcirstheorien

ben Stnfäiuien meniti ooneinanber
iß

icuui

m

^>(rbe

ten^ aller 5 (rt,

bes

(i*iflentum

,s^errn:

faiit;

„.^x'rr

unb

muß

bic^

ocrfdiieben.''

mirb

er

ihm rnterhalten unb

oon

üeiitinuien nerriditen, bie

ihm befohlen merben; bas fiub bei eiuselnen midi höhere
bei ben meißen aber hanbelt es fidi um bie mühenollen mediauifdien
Xien tleißunpen in öaus unb ©of, in "ii^alb unb 3 (cfer, fpätei im Sier^merfe, auf ben
3 du fen, in ben ^xinbmerfen unb J^abriten. Tie Sflaoerei crsemit fo nicht fomohl einen
boftii unten ^-öeruf, als in aller Tätictfeit bie Sdieibuiih ^mifchen ber leitenben,
befcl)lcnben
unb Der mediauifdien, ausführenben 2(rbeit. Ter Sflaoe iß bas unterße 05 lieb ber i^ms-=

mirti haft:
crleii

mciit

beu

bisher ben

erbeutet mürben,

Erberen merben nun ihm

A^^auen ,iiuiemutcten fdimerßen

hat

man

fie

meiß

feine Familie;

ciih5cln

bem

,siünui,

auch

ben

memi

bie

.^caiptliiuien,

auf-

Sflaoen nmffcn^
einem Tempel,

Yamilienoätern ^u^emiefen.

4 än^

idi

reditlos,

3 frifa

oielc

tolanpe

Sflaoen

als

fie

bie

?vamilicntilieber

Tochter

ihrer

mit

bem

.'perrn

ßelit,

nidit

mehr

behanbelt

Herren;

beha blunct anpeftrebt, bie mit ber Areilaffinui
geht in ben ll^laiuatjen- unb ^öertimerfsfflaoen,
'©eri. innig

^'Oxm

eiihdge

Sflaoen,lüducrei

bas im

iJ'S

mar

hiüoriictie

.s'iaupiquelle

ber

ber

nn

S

bes

Stelle

ber

fich

r>}cgenmart

;)().")

Mneges

Sflaoerei

Sflaoerei auslicfcrl, ba

33emußt}ein

3nßituiiou, bie

eine

33iirbiniiniv

mo an

mirb,

bic

il^olfsgenojfeu

Sflaoenrecht,

crfdicint.

migefehen

mirb,

enißel)t

häufig

als

ba iiotmenbig geigte,

mo

,

nur mit harter
Tif.dVdn unb unbarmheri^iger 33chanblung ließen fidi molilgefdmlte 3lrbeiterfompagnicn aus
Tic i^erfdiärfung bes
ben meiß auf tiefßer Stufe ßeheuben üüiffeelementen herßellen.
SHaoenrechtes mar oielfach bie il^orausfcpung, (Großes unb techuifdi "iBefferes als bisher
leißen.
3(ber biefcs oerfchärfie Sflaoenredit oergiftete mit feinen o'Olgen ebenfo bas
Familienleben ber Sflaoen mie bas i^erhältnis ^um .‘fierrii: es führte gan eutmenfchlichtc
Sflaoen herbei.
Tie llnter'3.^erhältniffe, barbar.fdie iliißhanblungen ber oft gofeffeiten
,5

nehmungen, bic gan.sc 05cfellfdiaft mürbe biirdi bic j^unehmenben üJeibungcii unb Mampfe
gelähmt, fam an ben 3(hgnmb imhnltbnrcv, fidi immer meuer oergiftenber gcfellutaftlidier
3ußäiibc.

Tie Sflaoerei, mie

ber fpätereii rümifdieii ßiepublif unb im 3tnfangc bes

fie in

T'rin.^iipats,

neuerbings in ben Sflaocnplantagcu ber curopaifdien öanbdsoolfcr beßanb, mar bie härteße
Form ber 3trhcitsteüuug unb bas hödißc 3Jiaß ooii ausbeutenber Sicrrfdiaft bes 3Jdmfdicn

Chne

über ben ®?enfdicn.
auf bic

fidit

^^^üie

in

ben

in

7 ober in

bie

ohne jebe Familienfreube, ohne jobe 3Ius-

oft

jeben ßrafreditlidicn Schuß, oft fdileditcr als bas
fo

oicl

gcfdilagen

ob

Staaten,

cs

billiger

fei,

3.^ich

unb jur härteßen

ben grüßten ©cmiiin mit ilim

rodinctc,

^bereinigten

Stmibpunflc
an

man

mic

?^mungen,

jebes li'igcntuni,

mürbe ber SHaoe gcrabe

unb behauß,

madien.

fflan

ernährt

3trbeit

ge-

falfulicrtc

oon aditschnjähngen
Tic barbarifdie Strenge iß auf biefem

einen

3fegcrlrupp

14 Fohren aufjubraudicn, to nse np.
richtig nnb fonfequent mie bas ßrenge gefcßlidie ibcrbol jebes Umcrriditcs
.‘paben boch nodi ciiglifchc 3Jiand)eßerleute im 19. Fohdiunbert ben

fo

Sflaoen.

Schuluntcrridit ber 3frbeiterfiuber als einen 3bcrßoß gegen bie 3frbcitstcilung bejeidmet.

3dle Sflaoerei, bic ältere niilbe unb bie fpätcre harte, leibet an bem örnnbfehlcr,
baß ber 3frbeitenbe gar fein F'ücreffc an bem Erfolge ber 3frbcu hat, mas um fo mehr
bann ficii gcltcnb madicu mußte, meuu bas Sdbßbemußtfciu in biefen Mreifen crmadite.
3Us üollenbs ber innere Mampf unb bie ^Tbitterung fidi immer mcitcr ßdgerteu, mußte
bie Ifrfcuntms burdibriugeii, baß bas Üicditsocrhällnis ebenfooid mirlfdiaftlidien mie fitilidv
lis trat teils eine fuf.^effioe 3Jtilberung, teils eine plüßlidie 3fuf^
politifdicii Schaben ßifte.
hebung ein, mic ja audi fchoii mährenb bes 33oßdiens ber Sflaoerei ßets .viunberte unb

Taufenbe ber bülicrßehcnbcii Sflaoen burdi F^^oüaffung in eine beffere üagc übergingen,
3(rbeiter, Mleiiuniterndimcr ober mas foiiß mürben.
Tic langfamc Ümbilbung ber
Sflaoerei burch bic faifcrltdie, oon Stoa uiib (Ihrißentum beemflußle ©efcßgebuiig
in ben Molonat unb anberc 31Jifdiformen ber Unfreiheit, bic Fortfeßung biefcs i^roseffes
freie

aiitifen

bic

burci)

Mirdie

Ifrfd)cinungen.
hier

bes

älteren

®ir haben

baräußellen,

mohl

3Jüttelalters

fie

aber

fo

ju

iß

eine

ber

an?;icheubßcii

fojialcn

hißorifdieii

bie moberneu 3Iufhcbungcn ber Sflaoerei
baß audi im güiißigßcu T^allc als bie 3Jad>

menig mic
betonen,

mirfung bes älteren 3ußanbes eines übrig bleibt: bie tief in allen Wemohnbeiten unb
mirtfdiaftlidien unb fo^ialen Ücbeus murädnbc Tatfadie, baß eine 9Jfinorität
oon hoher Öcbilbctcu unb ^efißenben bic mcdiauifdie 3Irbeit ber meniger öebilbeten nnb
^0efißenbeu leitet, fo fehr midi ber öegenfaß gemilbert, bie ßicditsformen bes i^erhältniffes
Sitten bes

oerbeffert finb.

dieditsßeKung iß urfprüiuilidi mit ber A-amilienoerfaffiiii^ geneben;

\hre

in

bie

er hat feine eigene Slhrifdiaft,

:

eigene

bie

harte

mib

mirtfilinftlidie

mit einfacher Tedinif große ober gar ricfenhafte ^^üßmigen notig maren:

’iKrbeitsfräfte,
A'ortfdiritte

ihre

PTmerbsguelle

eine

SdiiUbrccht bie eigenen

hartes

nnbarniher^ige,

beffen

.^>b^gfeit;

als

ber

eiibipt.

in

mo

mer
3flam

3(ber iiu

ber Sflaoe

ber

gmmlie

ken.

fie

finb

nidit

5fodi

heute

heiraten

ßets

eine

Sflaoen-

hat

ber Aamüienfflaoe übernicht

mehr

mü tem

in

S^errn

perfünlidier
lebt,

mo

er

b) Tie ocrfdiiebcnen Firmen ber ,'palbfrcihcit, meldie bcgrifflidi gmifdien
Sflaoerei unb ber freien 3lrbeit liegen, hißorifd) oftmals and) oor ihr unb neben ihr

ßanben, merben gemohnlidi unter
einen breifadien Urfprung:
füldier
2.

jal)Ireidier

1.

bem

begriffe ber

friegerifdic

ßammfrember Iflemcnte

bie (Smiporhebung

früherer

ber

cm-

jufammengefaßt. Sie haben
Untermerfung ganzer Stamme unb ifinoerlcibimg
.sporigfeit

in bas ©emeinmefen
minberem ßicchic,
Sflaoen imb gmi,^ Unfreier ,yi einer befferen "Heditsßelluug

8iiH'iteo

lic

nclVl!irt}afflid)c

ber

Xic (hitßehung bes heutigen 9U*beiterüaubes.

D 3. bic öerabbrücfuiin früher freier i>olfygciioj)cn
minö-'rein ^Hechte luie im
er bie ber ,v^l)lrcidicn freien '^Bauern
5goiiten uiib ^iii^lciteii.
JJdin l)at frülicr bie erUi]eiimuUe Urfadio
nÜL^eiiicin für bic U)id)tit^fte qchalteii.
511

betont

iii

uptiariie

neuerbinqy

berartiqcn

nietfad)

_4^oIfes

Unb

man,

faqt

fo

9caturalabqaben

erft

an,

5Jdin

ableilen.

^an^utreffeu |ei,

fip

jebt

Laeoinbe),

(,v

habt berartiqcy ftattqefunbon,

ilitn
it

?Kcd)t

nimmt

®t'an

fei.

mit

ba |5

fei

tebtqcnminte

mol)i

bie

im alten Criuit, in öricdienlanb unb in
ben Molonat ber fböicren .Slaifer^^eit aus

iniü

Möniqsqeinnltcn,

l)abe

bie

3(rrtofratien, qrofjcr prieftertid)er

naturqemnf) babin qcfomrncn, baft bie 3Jtaffe
qeben, bann and) allerlei 'Xienfte baben teiften

bTefe__auf ^Sitte

einer qetniffen

511

ein

t^cffeluiui

nid)t

ju <^flanen tjemadit, ben .‘pausinirtfd'aftcn ber Sieger cinnerleibt

alte

man Idßt^ ihnen
men nur teils für bie

-ben,

mlum am

Xrud

ber

bnß

ihren

9(cfcrbefi^,

^itaatsgcinall,

©runbbefib

unb

ein

ihre

teils

für bie

auf

»iedit

felbftänbige

^^ausmirtfdiaft;

cinjehien

Sfbgab

nemiffe

'n

löürger

eine

bie

Sieger

9(rt

unb ‘sienftc ber

Ober-

ber politifdicn

JHedite,

barf

häufig

feine

äöaffcn

lliiter-

fül)ren,

i)‘t

bes SUifenthaltcs

'ii^ahl

unb 9^erufcs häufig befdiränf
als 9Werbauer gum Xeil
aber er ift ftrafredniid) gegen llnr-dit, oft aud) gegen Uber^
,

SdioUe

Die

ing

gefcffelt;

_

9tbgaben unb Jienften gefdiübt, er hat bas JRedit ber J^amitiengrünbung
unb
(figentumsredn, faun iärogeffc führen, hat an halbfreien
©emeinbeii,
Den unb i^ereinen oiclfadi eineu Siüdhalt; er ii’t oon ben fiaatlid)en
»Witär^ @erid)ts'
anberen Xien)‘ten ber freien oiclfadi gang ober gum Xeil befreit;
oft hat er 9Infhrudi
3uioei)ung einer 9(cterftclle ober einer aubeiVii li*noerbsgtlegcnheit
gegenüber feinem
ni.
xic iserhältniffe finb fehr mannigfaltig; cs fominen gpalbfrcie in
älterer 3 ^il aud)
Stabten unb gemerblidieu getrieben oor, mie g.
bie gr;ed}ifd)en f)3eriöfcn, bann

bern
nb=

Hiaffe

bie amerifanifdjcn

barftcllcn;

einer fparfamen

Xicnftleutc bee

aber finb

bic

hanbelt

ifs

fid)

um

SrJeife bie ältere fogiale

eine

17.

öallfreien

®eooItcrung ohne Ödbioirtfdiaft/

unb öutsherrn.

umfangreidierer

übenoiegenb

bie

3Jcd)tsform.

Sdiid)tung

unb

18. ^ahrhunberts
Heine 91cferbaucr in

.^diitcrfaffcu

bie

in

beherrfciit als bic

beS feubalen

fehr oiel breiterer

Sflaoerei.

ISs hanbelt firii bei bem i^erhältnis biefer .C^albfrcicn
ebenfofehr um eine i^erfaffungsi^crtualtungseinriditung luie um bic Orbuung bes 9lrbeitsoerhältniffes.
9üebriger
mbe Stämme unb ^Kaffen fonnten urfprünglid) uid)t in tnberer gönn ein cinheit^
s öemeimoefen bilbcn als in ber oon freien unb
halbfreie
Sllaffen; bie Staats- unb
i

hengeioalt,
.lern

gab,

bie

fricgcrifdic

mdn

Diejenigen,

syerfaffung, bic lofale 3?ermaltung fonnte, folange es feine
anbers organifiert merben. als burd) 3 utoei!ung oon Oanb unb 9lrbeit

imddie

cne öorige

höheren

biefe

Anfang ber gürft, ber
führte,

''l?rie)'tcr,

loar

ber

Xienj'te für bie ölefamthiit übernahmen.
9lud) mo
ber JJitter eine Slcfenoirtfdmft ähnlidj luie ber unter-

le^tere

bod) gu gciuiffen Slbgaben unb Sienften ocrunb mehr unb mehr nullte cs bal)in fommen, bafj bic höhe'ren iSlaffen, um
genügen, oon ber nied)ani]chen 9lder- unb |»ausarbeit gang entlaftet,
511
ausfdilieglid) ben porigen aufgebürbet mürbe.
Sic inuf.ten Strafen unb Sanäle,
)cn unb Surgen bauen, bie guhren für bic öffentlid)e i^i-rmaltung unb bie ©roßen
nehmen, ihnen ben 9(der beftcllcn, bie Sinber ihnen für gahre gum ©efinbebienft

otet,^

"15flid)ten

i

Xie

efern.

möge

9J?affe

Ied)nif

ber

Den fonnten.

mar fo oom X'ruefe medinnifchcr Arbeit unb flebenSnot befreit,
ber .^ibrigen mußte adern unb fronen, bamit lici bem bamaligcn Staube

9(riftofratie

Staat,
lis

bic

mar

Sird)C,

fomie

bie

höh^^^^n

ftlaffen

als

Xräger ber ftultur

eine tiefgreifenbe Slrbeitsteilung, bic trog gemiffer .gärten

unb

SUnocrei,

bie

117.

§

notmembig mar mic
meil

cs

307

©3 mar
bem ,'palbfreien immer
jebc

anberc.

unb perfbnlidien (iigentums fidicrte; ba
gemiffe greubo am eigenen l^rmcrbc, am
9(ber oft audi mar bie '^clafiung eine fo

grcilieit

fonnte

eine

©Icidigültigfeit

golge

bie

ben gortfdiritt ber ,<lnUur ein gu

für

mar,

jebes

au

gntereffe

bie

9lrbcit

ber

mit

ben

^Ueoölfcrung

»'porigen

bic

(iuropas

Jeil berfclbcn

—

aufftiegen

—

Stabten

au

erinnere

idi

fo

,

pcrfönlidic

hat

greilicit

bem

in

oerfemerten,

fidi

iBcoölfcrung,

ber

mic

itaßc,

mic beffere
i^erfehr,

beffere

^Koms,

greigelaffenen

bie

fpatcrer

in

audi

bie

gefamlc

an

bic

länblidie

15.— 19. gahrhunbert haben

9>om

crreidit.

ober finb

losgefauft

fich

mürbe bamit

Lohnarbeiter ocrmanbelt.

burdi SlblPfungsgefeße befreit luorben;

ein

Staub Heiner 05runbcigentümcr, ein aiiberer in freie
Har, bnß bie 9cadimirfnng biefer älteren gtM'fänbc heute

einen

in

(fs

ift

nidit
oerfdmninben fein faun.
Xie llUchrgabl unferer curopäifdien Lohnarbeiter
9fad}fommcn oon .'porigen: in imfcren lyinriditnngeu unb Sitten ünb iiodi gablrcidie

nodi
finb

mic bie biditcre

unfreien SJiiniflcrialcn, an bic urfprünglich unfreien .öanbmerfcr unb Mauflcutc

mittclaltcrliriien

hörige

mürbe,

höher gcfdiäßter Xätigfeit 'gefaßten oielfad) gur perfönlidien grci=

gur 9lriftofratic

ritterlichen
in

3ihe

fpegialifierter,

ja

heit,

mußte gurüdtreten unb oerfdiminbcn

es

geforbert

unb eine gu

unb bic fortfdircitcnbe Xedniif beffere gönnen ber 9lrbcitsteilung et'
im 91Itertum unb 9JHttelaItcr Die begabteren Unfreien uiiD .C-ialbfrcicn,

©elbmirifdinfi

mögliditcn.
bic

rohes ^Kcd)^socrhäUuis

^Kechtsanfdiauungcn imb fogialcn (Sinriditungen

©efül)lc,

unb feinere

niit

foId)c

fa

entftehen.

imb

rohe 9(rt ber 9(rbcitsteilung;
bie

befdiränftes

röinifd)cn grcigclaffencn,

als

ftonb

^ihiterlanbc

Stumpflicit

mar

iSs

bic

entbehrt

.v>albfroie

3^d

inbioibueller

groß mar,

gu

am

gamilienlcben,
fdimcrc,

höher

oiel

Sphäre

niriii

ihre

für

9(rbcit erlahmte.

:tenen in 9Infprudi.

ber

bas

bcfdiränfte

mo

ergeugte,

fie

(Jfroberunq

Eenuorfenen

Xer

bic

Stiftern,

eine

es

unb §crfommen berulienbe 9ii»bdnniqfeit Ipbc bann leidit
an ben 3:^üben, an bic 3 (rleit qefüt)rt. Üfatürtid) faun
unb Untennerfunq
äl)niid)cn 3^'tnnbcn qeful}rt haben.
'Ü'O
ije
-;ctämme,^ ijanbfdiaften unb üänber erobert unb
un^ennorfen merben, mo qar
rad)^ unb '){affennerinanbt)d)aft gaiifdien Sieqcm
unb 'öefüqten befteht, ba fbnnen bie
ifen.

ii

uben^aud)

9Jiißbräud)C,

''JHrchflängc ber älteren 3t^flönbe.

Tie
nie

3*^l)l

SHnoen im

öet

umfangreid)

fo

trugen

crftcre

mogu

ber greien,

.spälftc

Tie Leibeigenen
®eoölfcrimg,
eigenen

als

friiäßt

in

illaffe

mit

ihnen

ftaub

ging fpäter in

ftarf

hößDr,

Den heutigen Staaten unb Kolonien

in

ber ,'porigcn.

bie

unb gtalien

freilid)

Siiißlmib.

flanb,

oiel

9lltertumc unb

mie

'

'ilad)

feinergeit

ben

nidit

nodi mannigfadi .palbfreie, 9Jtelöfen, greigelaffenc famen.

ben

fdion für bas 8.— 10. gaimiunbert auf bie öälftc ber
mohl oiclfadi oier günftel berfelbcii ausgemadn, mie
Tabei barf freilid) nicht überfeheu locrbcii, baß biefe Leib'

fie

SHaoen gar

repräfentierte

bicfcii

ift

gorfdiungeu be=
irgenbmo mehr als bie

ncuefteu

leidit

©rimm

haben

fpäter

nod)

neueftens

gemefeu

P5ricdieiilanb

in

über.

nidit

iroh

oerglcidibar

feiner

überlaßet mit SJrbcitspfliditen, ein feftes

finb.

Laßen unb

5Jur bic tiefcrßelicnbeu
^.k'fi^redit nidit

&n

großer

Teil

oon

eine 9lrt

TOittcl-

Leibeigenen, unb bie,

rocldie,

tifliditcn

gebabt^iattcn, mit ber greilieit

mürben, fönnen mit bcu SHaoeii in 28 crglcid) gegogen mcrbeii.
Tie ©iitftehung bes neueren freien ’äirbeitcrftanbes. Tas große '^'roblcm
unferer Tage ift bie lintftehung eines breiten Staubes medianifdier Lobnarbeiier, bie auf
©runb freier i^erträge gang ober übermiegenb oon einem ©clblohn leben, ben fie burd)
ihre 9{rbeit in ben Üiitcrtichmungcn, gamilieu ober in mcdifclubcr Stellung ocrbiciien.
isJir fragen:
mic fommt cs, baß mit bem Siege ber perfönlicheu greilieit nidit bloß lu
ben Länberu ber alten itullur, fonbcrii aud) in ben curopäifdien ilolonicii mit ihrem
befi^los
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^-öobenüberfluß bic alte 3n-''t'ilcilung ber ©efcüfdiaft
bie

übermiegenb

91rbeit

ein

mngifdics

iiJienfd)cn

hält,

geiftige,

unb

in

eine

fid)

erhielt:

in eine leiteube 9JHnorität,

auqührcnbe

2.liajorität, bic übermiegenb med)Quifdie
bas 5?ringip ber perfönliciicu greiheit für
9JHttcl gur rafd)cftcii liiitmidelung aller .siorper- unb ©eiißcsgaben aller
mer bie iUirßellung hat, eine allgemeine 9?efißaitsgleidiung hätte, mit ber

oerfießt?

:föer

alle

fflfcnfd)en

für gleidi,

ber perfönlid)cn greiheit oerfnüpft, für i.mner bie Mlaffengegenfäße befeitigt,
mer, oon ben SBuubern ber heutigen Tedinif beraufdit, annimint, es märe mmfd)Qfthdict
Überfluß für alle 3)fenfd)cn bei richtiger i^crtcilung unb beniofraiifdier Crganifation oon
hi-rteiluug

^taat unb i^olfsmirtfdinft oorhanben, ber

moberneu

fmiii

natürlidi bie große l)ißarifche Tatfadie bes

91rbeitsüert)ältuiffes niclit richtig oerftehen.

r

^lucitfA

:}(is

bic

i'crln liniiie,

form

rti''o<lii'lHi:tlici)e

'»^fnölfcrmicic-bemoi-^uiui,

bcr li-nfftclnmci

bei

it

Tie

iBiirli.

ijioriniiumi

bic liiuie hiftorifcl) auffa{?t, luirb bie Si^iidii

’ikn'

bcr

oic

mobcriiou

bcr

her litaftlidicr

'J^otiwiibicifcii

beo

,'snftiiutiüii

frciut

rriianiiiition«=

iJfrbcilyüertrniiij

mit

in

sieben

ber tuirb e» ober für eine

e:

loirb,

nuc'fdtliefjlid) bofe,

bnbii
3.

baß einige

nebrndit,

erfliireii,

loenn bie i'ebre

'dioii

'aufiieftelll

ober bcr blutaiie’faiigen H' ShHiitnlujinuy bötten cs
ber 'Micitsniittel unb bes t^obciis beninditint unb

loeniite fid)

größt

i

bei b

-r

ime

üir

ber '-öeoolterunc^ enterbt, su befiblofcn medianifriien 3(rbeitern
iiemad)t bütteii.
bie 9fndninrfuiifl ber ileibeigciifdwft, in ben Molonini
bie' bcr Stlnuerei,

Sdiioierigteiten ber Turebfübrung

ber allgemeinen

31ufbebung ber feubalcn ^Igrarocrfaffnng
fdion

faben,

3}tcnjt)cn^ tückbe

Sdndjten

breite

mit

bcr

fvreibeit

alle ,'pörigen

loirtfdiaftlid),

teebnifd)

irgenbeine

auf

Sdiii pflidit,

bic

aby

'benfalls

nidit

red)t

®o

fic

fidi

bürte

nadi

(fjebirge

ber iSbene,

meifc

ftebenber

nmdien geringere Vcbcnsanfprüdic,

,

iindi

bcr

Stabt tarnen,

:

£iünb

überall

feitber

teilioeife

über

31rbcit au fdiaffen,

inbuft ien

ibren

feit

loie

audi

bem

IG.

,‘^abrbunbcrt,

nodi

neuefte

in

einem Überangebot

3 unabmc

(a.

33

.

in

ber

feit

für

!}>olitif.

länblidicr
Alonfettioii

175U;

Tic

meldn

r

2—3

etma

nidit

Örunb

auf

mar neben bem

feit

1750

ber o5clbmirt)diaft

9cliriing

befjen (^lieber

unb öcfcHcii
nur auyuabme-

gruiib-

Tas .tianbrnerf but ftets, gcrabe menn es
(ijeneratiouen burdi bie aunel}nienbe üfelirlingsaabl bie brei» unb
mcbrfad)e

i^eiftnelc

frülie

oon

erftanben,

foiinteu.

Önumen

mar ju ungleidinüügg; e? mar

Hub

gablen.

,^u

unb

fidi

fanbeii,

für

9cuie ein

bie

groger

A'ort^

imftaubc maren, ibnen, folangc ba?

bie

unabbängig baoon, ob e? gut ober
al? in neuerer ^cit eine

ber

3(nftallen

fdiledii

immer

bauernben 2irbeityfräftc

ging, einen forilaufeuben

I

von gröfiereu
mobl audi

crbeblidiere

babcu

ba

bebiirfte,

fic

mie feitber bic flctnen 2?ctriebc, jüngere Scutc befdiäftigl; fie babcu fogar leilmeife
aber im ganzen mar
übermäfiig Hinber unb grauen berangejogen, „Ücbrlingc gcjüditct",

—

2?otmenbigfcit

bie

&n
bem
bem

gegeben,

bic

braudibaren Sfrbeilcr 3^'ü

Stanb

breiterer

ilircy

i.^cbcn?

immer

ober

feltenor

älterer oerbeirateter gemerblidier 51rbcitcr mufttc in

mie auf bem 9anbc bcr Staub oerbeirateter
unb Örof5 gut?betrieb.
gröf^cren Unteruebmer unb üir 2?c)ib ben bcutigen
'Jlrbciterftanb fdiaffen balfcn: man mug aber biiiäufügcn, bie Seute maren fdion ba, fie
entfdiloffen fidi lauge gabrjebnte binburdi ungern unb fdimcr genug, in bic gabrit eim
.^utreten.
3lu? bem 3ttfi™iii‘''iittiirfen bcr neuen Jcdiuif, bc? neuen 9iedite?, bcr perfön*

Stabt mit
lagclöbncr mit

ber

gufofern

lidicn greibeit,

üirofibctrieb

enlfteben,

0 rof bauern»

e?

ift

5

malir,

bie

baf3

bet oorbriiigcnbcn ©clbmirtfdiaft, bcr bcftchenben GJefcllfd}aft?üerbiUtniffe, ber

25eoöIferung?äunabnic ergab

fidi

bo? neuere 2frbeit?ocrbältiii?, bcr moberne Staub oon ^o\n\*

arbeitern, feine 5^aficrung auf ben freien 3trbeit?ocrtrag.
2fidit

mebr

blofi

jüngere

ficute

ftcbeu

in

Sa?

abbängigen

29efcntiidie

ift

babei folgcnbe?.

bauernben 21rbeil?fteüungcn,

fonbern and) oerbeiratete gamilieimäler uiib grauen; ein grof5 cr Seil bcr 3(rbcitcnben bat
’

mie e? früher oiclfad) ber galt mar, mit ben gabren an bie Spiße eine?

feine .'poffmmg,

'

Mleiubetricbe? ju

and)

fommeu;

®cbrjabl bcr 2(rbcitcnbcn oerfauft

bie

mie bic Sienftc leiftenben .^panbrnerfer, fonbern

leiftiingcn,

lö?lid)cn,

bodi

einen 3lrbeitgebcr täglidi

unb

fic

nidit

einzelne 2trbeii?''

oerridnen in einem meuii

2eben?fübrung beberrfdjenben 2irbcit?ocrbältmy für
beftimmtc glcidimägig fid] micbcrl)olenbc Sienftc unb 21rbeitcii.

feften

ibre

]
I

XHber

bafür

^inuabme

ift

audi

für

bie

yjfebräabl

bcr 31rbcitcr

burdi

bie (Jrinftei^ menigften? einigermafieu gefidicrt;

eine

gleidimägig

fortgeheube

eine erblidic ober leben?Iänglidie

53eruf?biubung, mie früper, beftebt nidit; jeber fauii feiner gäbigfeit entfpredicnb

Stellung biefe ibn aufnelimen föniien.
in

ba

ober Unteruelimer merben

i^erbienft

®ciftcr merben.

.'paus»

fid}
bcr
loadifinben lüiiblidieu 33eoölfcrung auf Sobnarbeit in ber iiitcnfioer merbenben
Sanbmirt»
ober tut ftübtifdien öeroerbe aitgemicfen.
fdiaft
38o gar bie 3 alil ber 33 aucrn burdi
33aueiitlcgung ober aus anberen öSrünben abiiabm, fteigertc fidi bcr
31rbeit fudienbe
33eoöI erungsdiberfdiuß.
3t3anbte er fidi ben (Afemcrbcn au,' fo mt r bic p-ragc, ob unb in

blübte

Üeute mar nun

älterer

in

menigftcuy bi? in? 40., 50. gabt im 2‘icnft gu bebalten; ber ©cfeüc fonntc

batmif

befibli fe Tagelöbiier gemorben,
bic in ben 3'8irtfdiaften ber 33 uicrn, in
Jorft», igerg»,
Straß mnrbeit, in ber feausinbuftrie einen 3.3erbicnft fudien mußten.
Überall, mo nidit
Tdaß unb ©elegenbcit mebr für neue innere Stolonifation mar, fal)
ein Teil

ber

bodi bamit

fic

3Bo 1300 nodi 20 33olIbufncr faßen, iebten oiellcidit 1500 nodi G 33ollbufncr,
einige Sloffäten unb Tagcloliner, unb im 3al)re 1800 roaren baraus
3?ollliufncr, 20
30 3.Gcrtelstiufner, 50 illcinftellenbefi^ci unb ebenfo oiele

—

bcr o^cfclU

2diiditen

anbere 59001, benn ale Oobn-

uodi,

33 ertelsliufncr,
.3

blieb feine

ocriieirntetc

290 jdion

gebübet liattcn,

fidi

meiin bcfiücnbe nnlcrnebmer

2^etriebcn

ober ftäbt'ifcßä
iifio.)

nodi IVJeifter

(''küblobn

j

fefter

2 obe

ältere

für

löilbeubcy.

fidi

23etriebe

05efdiäft bauerte, aber

überflüffige

teilt.
91udi 100 feine ©roßinbuftric, feine große öutsioiufdiaft in
33 etradit tarn,
inußti bie ^cDölferungsaunalime ouf bic löilbung
bcfißlofer Strbeiter liinioirfcn.
9 {el)men
mir 0 s cinfadiftcn JuH bie (iJcfdiidjte eines freigcbliebcnen
33 aiicrnborfes mit
öc»

niarfi ig.

neu

gröficre

madien;
fdiritt,

aurüd

12

G5eIblolinoerliältnie

gan,^

'

Tie Seute,’
unb finb

iitclir

binausgeioadifen;

loar bas Sofungsioort bcr merfantiliftiidien

ibre

bem

beftebenben

nodi

etioa

'üdle

atv Münftler ober 33eainter,

^VJeifter,

|

ftnb aber nieift nudi aunädift au feinerer 91rbeit

3tabrungsfpiclraiim

baben großenteils ibre ©urael

31rbei strafte,

i

l

Seoölterung iimdis

ie

aft

j
j

luaren

Rieiüi er taufllidi.

loar

alten

bic

befeiti(\en.

^Ätuer ober

nidit ab?

ober Mriimer eine Stellung fanb,

unb bic ilJntrofen finb
Wenerationen 5trbciter

nngetoiefen

nttio

00 m ünnb

ju

Jie '-Serg^ unb Saliuenarbeiier
von 2lrbeiterfamilicn, bie burdi
Ok'rabc fic maren urfbrünglidi ^u einem grogeu Jeil
blieben.
oüieber primitiocr 5(rbeitbgcnüifenfdiaften gemefen, auf bic mir unten fommeu, fie batten
fidi aber in biefer ^-orm nidit bauernb orbenlltdi eriuiliren fönnen: bie Öenoffeufdiaftcn
mie bie cinäclncn 2(rbcitcr maren unfäbig, bac> oon ibnen bcrgeftcllie ungeteilte ober
geteilte 2?robuft ,;^n oerfaufen, auö ibrer Ü5enüifen)diafr ein Icbeiiyfabigef? Unternebmeu ^u

niebrig

Sobnarbeit

auf 3trbeit bei ber nidit au großen ^^abl oon Uiitcrnel niern angetoiefen,
loel'die
midi^ bren perfönlidicu ISigenfdiaften unb ilirein löcfiß ben tcdinijdien
unb organifatorifdien
Aorlfbritt in bie §nnb nelimen tonnten.
Tie gefaniten loefteuiopäifdien Staaten loaren
nr)O-1850 lüicber in eine IBliafc bes lüirtfdinftlidien äluffdiimn ges getomnien;
aber bie
über! :fc«en Allaffenabftufungcn loarcn nidit plöblidi
au bcfcitigein Tic iöcoültcrung blieb
imdi Kaffe, 31bftamniung, l'ebcnsbaltung, Ülrbeitsgeiuobming, ®Ci-|abung
ftart bifferenaiert;
bie e neu loaren au geiftiger, bie anberen au nicdianifdier Slrbeit
brauebbarer.

tim

eine fdiraufenloie. Ü-nocrbyiubcitidifeit

leidn

)o

1789—1870

oon

ii-liefdilicfuinc\

audi ein oerlieiraleter, gelbgelolinter 51rbeiterftanb

geiftig

Ibbne

bie

unb mer

,^u,

jent

jirii

fidi,

unb

an bcr neuen Crganifation bes mirtfd)nftlid)en
oerfümmerten, maren fic mie bic bcftßlofcn länblid)en Tage»

fällig,

friiieu

bccillo

mit iöefiß aussuftatteii, fdniß

ined)anifd)C

toar, roic in ben Kolonien, jogen oiele, loenn nidit bic
meiften Sobnarbeit bem Seben
bes Squatters im lirmalb oor. Tie große 9.l{engc fleiner .s>mbirurter
unb öausinbuftriellcr

loar

117.

§

eine foldie ju fudien.

fidi

Ja5
etmaö
etmas

Unnioglid)teit,

rafdi

Kaufmann

arbeitet

bic

toare i.
Sie befaßen nidit bic Jnbigfeit, auf bem ®oben ber neuen Jcdinit
ifoliert ober
genof enfdiaftlid) gemerblidie ober agrarifdie ^Betriebe 311
audi mo 33obenübcrf(uß
fdiaffen

üebc: s ju beteiligen.

nalimcn

fdinft

fö

laffe

mau

unb

eröffnen,

3diranfeu ber 9Jieberlaffun(i unb

briitolc fUteiifdien

^

bie

Joufdnnui

fiiiblidte

cy

nodi iwidocx aly oorlier;
,Vt

luerbcft

tonn

^fU*bcitt‘vfldk‘.

bou 5JJeifterftcllcn cr^cugi;
von Manbibatcn für bio mcift nidit ftarf suncl}menbe
Sölbiicrliccren, in 3dircib)"tiiben unb
jio faubcu non irAKi-17(X»iu bcu auffommenben
'.>k‘amtcnftt-ülun(icn, bann audi m ,'oau^iiibuftric unb ^-abrif iliren Uutcrlialt.
ino oollcubv
bie nouore ©rouiubuftrie erblülite unb c;roorticrtc, nnid)y bic !:\ltenid)cn,^alil in bet ^Hcitel
;^al)l

unb begreifen, baf; nüerbintib feine 'iliiöbilbmui beffer unb’ frblcditer
(telitncn tonnte, ba unb bort oerfdiiebenc tHcfultnte erseuitte; bir toiro
oerfteben, bnfj bie
freie ijobnarbeit, obtoobl oon 'Jlnfniifi an ein i^rof;er
prmsipuller A-orifdiriti, 'bodi ern
loiifljtm
unb burdi mnndierlei ;)fcformeii s« oiner befncbiiteiiben o-inriri)luiui
iKcriimiui

unb ^^ufaimncnfctuiui] bcr

''.HrbcitC'Oorhidini*.

lO'?

'S ilfjiiiiirtirfmft.

bor übcrliocrtcii Mliifien= unb

2U'rbienft fudien,

mo unb mic

er

mill.

Sann

lag

fidi

eben bcr mefenUidje gortfebritt.

feinen

Ser

I

3(rbeitcr
1

ift

feibft für fein Sdiicffol

c4>”»»lUr, OiruubriB

mitoerantmortlidi gcmadit; unb

öer ’HoUeiuirtid^afteUljitf.

i

menn

erft

langfnm ba?
*i4

rediie

c
i

:ru

Ö
tr

otme btc alten Ojäncielbaubc

üLiru'ieu
t

nad) unb nad) ein,

biu*b

gofcllidiaftlirtu'

jeic^te

ber 9(rbciterftaub

ai C'Cieftaltetc,

ber

ber d^^btloce

luo

Mtdic anberc Riirtfdiafüidie SJdttcl bet Ü’jiftcn^ nidit bat al 5 ben
;

ben

Stufen

bblieren

IV

nbdt, fonuten Üiefvrmen aller

S

eile

besfetben

mie

beiter,

fü porative

4?erfaffung;

u ber

fleine

ctfdiaft

ra lonen

mirlfdiaftlid)cn

unb

Seil

Sot)uregulierung;

obrigfeitlidie

{yteil)eit

formten

Sie

auf.

ba^

"iUny-

im

fid)ernbe
l)örte

min

aber aud)

Jaft alle länblid)cn,

auf.

eine

ein

unb in ber erften §ctlfte
9nimenbe; fie batten nodi
h^iücn, Sdimeine unb öubiter

Jüul)

L

8

.

langfam

©emohnbeiten, bann

mas

bie

brauditeu;

fie

bilbenben

fid)

2(ber bas briete

plo^Iic)

foUten,

9(rbcitcr

bejablen,

bie

mieber eine beffere

ihnen

gefunbe

bie

©arten, einen 9(ntcÜ bei

alles

örft

(Sine

einigermafjen

öebenefteliung

ihre

flcincn ücute batte nod)

ütgeumirtfd)aft,

nun

geftelü,

erternen.

tu rifdiaftlidien

ga icn

eine

fie

cm Stüddicn

einen erbeblidien

fü

eine

batten bannt eine einigermafjen gcfidiertc (S’rnäbrung.

fü tern,

m

naturale

(177'1~~1870)

©emerffdraften,

unb marft-

gclb^

9(rbeiterüercinc

©enoffenfebaften,

gaben ibnen ber

Stellung,

©emcinben gebobt

unb Sduftnur in ©ene=

fic

anberen

ben

iiRüdbalt,

fic

cinft

in

langfam formte au Stelle
bei alten §aus- ober @artenbefi|cs bas Sparfaffenbud), ber 9lnteil an einer ©enoffen3Sir fommert auf bie einzelnen Seiten bcs
fdrft, ber Slüdbalt einer i^erfid)crung treten,
cn .storporationcn, ibreii

ib

be itigen 9trbeitsvertrags
t^icr

05 leb

ber

)on

aiili

nid)t

mir

im jmeiten Seile

nur

Sette ber

umfaßt, mie

er
ftc

in

hatten

bie

cinft

blofj

bie

unb

unter einer Qbnlid)cu

ben übercinftimmenben

9(neit arbeitsteilig

511

feitet finb, bafj beibe

bes

baß
haben,

leiften

äufammen

bie

unb

baß

bie

So

ivcldje

ausfübienbe,

rvir

biefe

bie

Seilung an

als

iljre

91rbeitgeber ge*

?

laubrvictfchaftlidjc ^Irbeiter

^

0,8

?

ohne jienftboten von

181G— 67

eine

O,’
=
=

1,H3
9tlfo

1846

1816
0,35
0,18

0,16
.

Wih.,

"»

fid)cre

1895 12,8 WJiü. 9frbeitcr

00

i

teilte,

in

biefen

0,4 iidll. mcchfelnbe imirnarbciter

beute

2 ie

nodi

non 1800

alfo

ift

nidit

oerfdiiebenc

bie

relatioe

^imabme

^

1,4

=

2,:ri

1,14
0,60
2,19

8,98

1,3 auf 3,9,

^probuftionsjmeigen (ol)ne 0,6

unb

1,3

yjtill.

heute

bie

eiiu

ober

bc»

i^erniebtung

a^auernftanbe»

ibn

rwm 16.— 18. 3 «i)rbunbert

fdion

nnfdiwellen

Iicf^.

bie (f-rbaltung bcs afauernftanbes für jebe» i'anb, ba unb bort audi bie längere
örballung bcs ficinen tpanbwerfeis ein Ö5lücf fein, im übrigen barf bic ^unabme bes
ijobnarbeiterftanbes nid)t unter allen Urnftönben als ein ungünftiges Sbwplom, als eine
a.?ernid)tung bes iOfittelftanbes, and) nid)t bcbingungslos als eine
abliängigcr

ISEiftenjen gebeutet

werben.

Sic

an

ift

moberner Xcd)nif unb

ein 3eid;en

fidi

iöetriebs«
j

fann

oerbältniffe,

aber aud)

brotctarifcljcs iflenb,

je

Üdw,

nad)

einrid)tungcn eine neue f^üllung bcs 'Ufittelftanbes, gefunbe

'iBcrliaftniffc

9ftbcits>

ber unteren Hlaffcn

bebeuten.

Xas
ftatiftifd)

tKerliältnis
ber Sobnarbeiterjal)! jiir ©efamtbcoölferung gibt übcrbics audi
nod) feinen erfdjöpfenbcn 9luffd)tu )5 über bie Söebcutung berfeiben gegenüber ben
bie unter ihnen unb in ben .fjonütbcriifssweigcn ftebenben 'Jfrbciter-

Unterneljmcrn unb übet

Xarüher nod) einige 56orte unb 3 <iblen.
1907 famen in Seutfd)lanb in ben brei grofien Gebieten ber X'anbwirl3 nbiiftric unb bes ^innbels, fowie in Sobnarbeit fonftiger 9lrt, in ben freien
berufen nnb im offentIid)en Xienft mit 91nsnabme bcs £>ccres und) ber ^öerufsjahlung;

fnmilien.

3m

)d)aft,

3<tl)rc

ber

mif bic

(S'rmcrbstätüie allein

3elbftanbiaeii (Unternehmer)
.
9lnflcftellten (^Beamten)
^Lohnarbeiter unb Tienenben

.

.

6.0 9Jdll. ober 22,1

15‘vmerbstätiqc mit ihren

.

,

1.6

.

.

15,0

=

yjiithelfenben 9lngehörigcn

.

.

4,3

.

.

.

3uiammen

mti

«

ober

17,4

5,8
56,5

•

15,6

s

4,4

100 »0

56,0

=

'Uiill.

3,7
30,5

ober :U,1
6,6

'Uiill.

ftnnbigenfd)id)t.

i^on

ben 4,3

mitliclfenbcn

®fill.

jüngere ficutc unter 30 3at)rcn.

ober

49%,

Icbige ebenfalls 5,2

13/'^% gegenüber 3,8

9Jfill.

54,4
7,9

ober

100

gamiüe angebürten,

56,5%
Xeil
finb

*
*'

0

aus.

liin

jur

Selb»

54®o

lebig,

i^erbeiratctc männlid)e Öolinorbeitcr finb 5,2 9Jfilb

ober

föfill.

49%, ocrl)eiratetc weiblidic nur 0,7 Sdll. ober
lebigen, jufammen 5,9 Sii'ill. (oon ben 15,5 9Jdll.
ba wohl niete ber nerbeirateten fJlänner unb grauen
oiel über 5 9)fill. 9(rbcitcrfnmilicn
in
Xcutfdilanb

78%

ober

werben

3''tm'l'c>mngcbürigen

=

„

S

•j

S

Sobnarbeiter unb Xienftboten mad)cn alfo unter ben (irwerbstätigen
Xeil ber mitbelfcnben Sfugebörigen gebürt jur 9irbciterflaffe, ein groficr

berfeiben

alfo,

nid)t

1907 auf 13

fUfill.
gamilien bcs )Rcid)es CEiftiert babcu.
tyon ben mnnnlid)cn Sohnwaren 5,6 3)fill. ober 53%, oon ben wciblid)en 3,5 ilfill. ober 71% unter
30 gabren. aßenn man männlid)C unb wciblidje Slrbeitcr trennt, bann überwiegen bei

arbeitern

^

W\W.

mit ihnen

Sötill.

27,4

=

^0

ben männlid)cn Sobnarbeitern
üori

hbl)etc

S)ienftboten, aud) ol)ne bie $oft

(1907)

ber

aus,

fRcft

(2%)

jablen

nuferer Sfrbeiter ond)

lebigen bie

nerbeirateten

aierwitweie

unb Ö5cfd)iebenc;

bie

finb

männtid)en Sobnorbeitern 52“o

lebig.

beute

niebt;

beibe niad)cn je 49 '’

1895

waren non

ollen

feben aiiglcidi boraus, bafj unter ben Qfcfamt«
bie jungen lebigen ifente, bie unoerbeirateten,

ijßit

und)

weit überwiegen, baf) unter ibnen niete Jaiifenbc jinb, bie fbatcr in Unternebmer«
ober
anbere Stellungen einrüden, bem Mittelftanb, teilweife ben büberen Jllaffen angeboren,
fid) in anbere Jilreife oerbciratcn.
Unfere heutige Statiftif mufi ben lUJilliomirsfobu, ber

Stommis

9ln*

ols

unb

ebenfo

jum

in

einem

©efifiäft

arbeitet,

bie

Xoditcr

bcs

atauern,

bie

irgenbwo

9frbeiterftonbc red)nen wie ben lebten brc'ietarifd)cn Strhcitcr.

24 »

I

ficlict

2 flaoen

ber

3 al)l

bet ^alil bet Vobnarbeiter

ajfag

9frbeitern) Dorl)anbcn; es

1867

9)iill.,

0,n8

^uiidhme von

gan^j

etma 2,3 auf 4,9 fflfill.; in ^projeuten ber gaiiäcn 93coolfcrung ein 5Bod)Stum von 13
an 19, mit ben Jienftboten von 22 auf 24%; ber ganje pceußifd)c Staat bürfte 1867
eti.ias über 5, mit $ienftbotcn etmas über 6 SJfill. Strbeitcr gehabt haben; im ^aljxe 1895
Ite »^rcußcn in Sanbmirtfdraft, Qnbuftrie unb ^anbel 7,5 Vldll. 9frbeiter (ol)nc $ienft*
tidd) ben a3 erufS 3 ähIungcu von 1882 10,7,
bo on), 1907 10,8. 5^as jeutfehe JRcicb
ge

auch

i^olfewirifdiaften wirb baewn abbongig fein, wie friili unb rafdi bet
unb .panbwerferftanb abnabm, ber Oi5 rof5 betricb 5 unabm; im Süben unb
wirb er alfo weniger umfangreid) fein afe in (Snglanb, irw bic fritbc

mebr med)anifdie

eine gefeüfd)aftlid)e Crganifaticn barfteüen.

1802

unb Sehrlinge.

ber 'Mieiterbeoblferung
fic

fonbern geigen

alim preufdfdien Staat niod)te id) folgenbe, freilid) toeber e:fd)öpfeube nod)
(Js gab etma (für 1867 ift bas alte ’tpreußeu gemeint):
9(i gaben magen,

(6efellen

(Suvobae

s

geben hier nur nod) mit einigen üöorten auf bie Jrage ein, mie gro^ biefer
Linarbeiterftanb fei, unb aus iveli^en einjelnen ülemcnten er f d) jufammenfe^e. So menig
er btc ftatiftifcheu ©runblagen hierfür finb, fo geben fic bod) einigen 9tnl)olt. %nx ben

fyabrifarbt’iter

erreidjt

ciitäelnen

93auern*

Cften

ein

38ir

fic

ben

in

fleine

8 erfd)icbcnes
ju ibm reebnen,

28irtfd)artsinftitution,

rnebr

burch

fie

alle,

.^71

9lngchbriqen
flarjutcgen

unb ^crmsteilung.

.^origfeit,

JRedrts^^
fic

felr

§(rbeitecftanbes

freien

9frbeits=

gefellfd)aftlid)en

erft

immer

203—227) jurüd.

(§

(intftebung

Sflaberei

bitten;

^unabme

grofic

gar ber C^rigen früberer feiten.

©elb-

bie

in

formten

ba*.'

gcinjlid)

1770^1870

l'aiibanrficb. u. (itciucrbe. § 117.

bas waren 1882 2.3%, 1895 25?o bet l^cfamtbeiuiltcrimg. 3m 3al)rc 1907
cs 17,8 3iiiü. ober 29“o ber Seoölferung. 'Jinf bic entfprerfienben 3nblcn ber anberen
Staaten fommen wir unten.

getreten;

nur und) bie Orfad)cn fur^ berührt, mcldie

i'.

waren

er-'

ncr*

Slnftellimri

tic gro^c ritcibimg

b. 'Jhbeiteifl.

bie &iicnbnl)ii);

nerbicuten l'obu,

'Xrbeitvncrbdltniö vc'tefKtn, ivic mir an anberer

ba*5

3(rbeitcmcrl)ältniffcö

bisher

fd)ü|te

ftabtifdien 9kbeitcr

bci 19. ^dlmbttubertö
eil e

batten
oft

mit ber neuen

ph^ilid)

tät^lid)

bauernber

^ablreidie ber alten n Ojruppen lebcnedänglid)er
unb Salinenarbeiter, aud) ein ieil ber alteren ftdbtifd)en

iöexiy

bie

Slrbcitcr

riditii-^

erfebmerten.

juerft

5.

länblid)en

ui b

mit

^abre^cicbalte

,yier feien

tnobernen

bey

Ü'ntftebuiu]

gc taltung
^('

3(rt

203—227) feben merben.

(§

ber

bc

in

fid)

5'i^eil}eil

fid)

Jeil ber 3trbeitcubcn

l)(

bei

ber

Zeiten

ber 'Jfrbeiteücrtrai]

luic

b(

nur

öröfee u. 3ii!ammcnH'p.

mir eine trluc haben foiintc,

^^urüdivuct-m,

'JJJaiV,

%nd\

l)ob.

fid)

bem

qiiuädift

e-?

teiltneife

in

fid)

bcr il<olf‘?mivtid)aft.

'-l^ci’fnüunfl

wenn

i^orautiüortlid)teit fid) tnlbctc,

Dii'icr

füll!

bl

Xic

'-l^ud).

bient,

j

fi

'^meite^ 3^ud).

;U‘2

Xic

aeidlfcljaftlidjc

4.<frfafiung

§

b 5

3(rbeiterftanbe5

)elb|t

i)t

aber

eine

ber

3)iffcrenäierung

wiebtigften

unb oud) ber

erfreulidiften

(Jr=

ineinungen ber neueften oolfeioittfdwftlidicn tSntmidelung.
u ib getoerblidie Slrbeitöteilung.
n

id)

aiaife,

3iger,
hl
gi

Stämme

tSinjelne

unb iöoben, nad) ®obn)ib, nad)

Sllima

bloße gifdier ober bloße

i<iebäüd)ter,

bloße

finb

^5)ie
feit

Ianbiüirt)d)nftlid)e
urbentlid)en

ßeiten

5)iefe

ßaben mit ißrer .t>aus= unb gamiliemoirtfdiaft ben .^od» äum Slderbau
ibn mit ber iliebäudtt, mit ber f^Iacbs= unb äSoIloerarbeitung, mit ber
§erllung oon 3Berfäcngen unb Üöaffen in mand)erlei 2(rt oerbunben. 2;ie
bäuslid)e familiem
aitige SIrbeitsteilung loieS 9JIann unb fyrau, ben einzelnen
Söbnen unb 2od)tern, ben
irinnlicben unb toeiblid)en Sflaoen je befonbere Xätigfeiten ju. ©s loar eine oom
ei ttoicfelt,

ft

gomilien*

0(ter geleitete SIrbeitsteilung,
jiemlidi

je

nad) ber

©röße ber

fyamilie

unb bem ^ilfSherfonol

:em trabitionellen ©eleifen erhielt.

Sflaoen,

üt n

toir ein
Sl

bie

geben fonnte unb erbeblicßes leiftete, fid) bei oielen !8öltern lange in
Jie antite ©roßfamilie mit !Jubenben ja ^unberten

toeit

bie

grunbhcrrlid)e

gronbof», tiUofter», 3Ibtei», 5ürftemoirtfd)aft
mit einer erbeblid)en ^aßl §ausämter für Stall,

für '.yorratsbaltung in ber Stammer,

unb

SBerfftätten

äo.)t

mittelalterlid)

hausioirtfcbaftlidier ©roßbetrieb

iegsruftung,

für Äüdbe unb Seiler, mit einer Sin»
SIrbeitern.
^n ben großen )patriäierbäufern,
Jpousbaltungen bouert bis beute eine foId)e loeitgebenbc
«pausbolt beS Sultan Slbbul Stfis waren in unferen Sagen

ted}nifd)en

unfreien

gi )ßen ©utstoirtfd)aften, fürftlidjen
St beitsteilung fort,

^n bem

m d)

arbeitsteilig befdjäftigt,

6124 )}?erfonen
a)

359

allein für

Sie Sd}eibung oon Snnbbau unb ©emerbe.

ben Sücbenbienfl.
Sie lebten Qabrbunberte haben

bi fe

©roßfamiliemoirtfd)aften mehr unb mehr oueb bei ben höheren Slaffen befeitigt; bie
©Ib» unb 9)farftioirtfd)aft löfte fie auf; bie Strbeitsteilung in ber neueren Unternehmung
äUifd)en ben fübrenben unb ben arbeitenben Sräften unb bie beruflid)e Strbeitsteilung
tn ten an bie Stelle; bie neuere Sleinfamilie fauft mehr unb mehr fertige
ifJrobufte,
be ebäftigt

©
fo
fai

in

^anbtoerfer auf Sage unb Stunben. Gs feßeiben fid) iJnnbbau unb
werbe als große SSerufSgruhpen unb in ihnen bie «Betriebe unb bie befebäftigten
.en.
SSir fpreeben hier hauhtfäd)licb oon ber Strbeitsteilung in ihren Säubern.
SSorber
en wir ein SSort oon ber Sebeibung ber Ionbwirtfd)aftlid)en unb gewerblichen Sätigteit
einselne

allgemeinen.

©I biete ber ißrobuftion als befonbere gefellfd)aftlicbe unb wirtfcßoftlicbe
©ruhpen, je mit
eicenen Sonberintereffen nebeneinonber geftellt ßat.
Sie heutige fonihliäierte oolfswirtfdi iftlicße Drganifation ßot ißren ^nußtämeef borin, burd) ^anbel, Sllarft unb Slerfeßr
biefe
jn ;i getrennten Hälften bod) in red)te sBerbinbung, ju glattem 3ufammenwir!en ju twingen.

Ser Seßeibungshrojeß awifeßen ben jwei ©ebieten ift aber oud) ßeute nod) longe fein
00 Iftänbiger unb wirb es nie werben; bie Seßeibung ift ja nießt Selbftjwcd, fonbern ein
>3J( ttd, bas nur bort fid) einftellt,
wo bie «ßrobuftion baburd) erleichtert, oerbeffert wirb.
Sie fann

fiel)

nicht

einftellen,

wo

ber Slerfeßr feßlt:

^ofbauer, ber fd)Webifd)e Slauer

SB( etfteinbrenner,

Söeber, ©erber

nnb

ift

fonft

ber amerifonifihe Jormer, ber
ßente nod) sugleicß 3äger, S3oumeifter, Sifd)ler,

nod) einiges.

Sie ooltaießt

fieß

öon

^ciüerblidicn

niöglid)

©emerbes

feinet

red)t

^^probuften

wo

aud)

tuirb,

aber aueß ba

oon feiner

allein

§au6tüirtfd)aft

—

dauern

ber

'

4?ro 5 cnt

3<il)rt)unbcrte

fann,

leben

wo

ber

tuo

ein

fogenanntc

^anbmerfer nidit Dom (irtrage
ben ofteuropiiifdien unb afiatifdien Säubern ift
heute oorbanben.

Umgebung äJtoefau^ oerriditeten nod) (5nbe bes
^n Mittel- unb SScftcuropa bat in unfetem
QJemerbe auf bem blatten Sanbe ber .öanbmerfebelrieb

ber

in

gemcrblid)e üKebenarbeit.

am

alö 9febenbefd)äftigung hier

einen tbüringifd)en Sejirf

loeift

unb

mifd)te 33etriebe nadi,
tDirtfd)aftIid)en

373

118.

§

fpätcr ber lönblidie

fann.

allein beftelien

ber

?tcfcrftellc

eine große getrerblid)e ^robuftion in ben bäuertießen

^milien

meiften, Diel mebt ate in ben Stabten jugenommen! ^5 Ür
^ilbebranb (1868—78) auf 5577 lanbmirtfdiaftlidic 11752 ge»

Don 117000 lanb»

für 3Bürttemberg beriditet fRümelin (1860), bafi

ettoa

99000 irgenb einen 9febenermerb haben.

9Jadi ber beutfdien

^erufe^äblung Don 1907 l)nben Don ben (Srmerbetätigen im Hauptberuf 1,3 ITZiü. in ber
3?cbenbcrufe, unb bamit
Sanbroirtfebaft, 1,7 3Jfill. in ber 3**^tiftrie, im ganjcn 4,1
entfernt nid)t Dollftänbig erfaßt. 93on ben beutfeben 93füIIern haben (1907) 84,
ift il)re

ben Stauern 60, ben ©robfchmicben 67, ben Stellniadicrn 64, ben 9J?aurcrn unb
leuten 62, ben SBädern 46% einen 9Jebenberuf. 93einabe 7,5 3Jhll. Jäüe Don S^cbenberufen
überhaupt tDurben 1907 ermittelt, looDon 5,6 9J?iII. auf bie Sanbmirlfdiaft entfielen.
iie Seßeibung jtoifd)cn Sanbiüirtfdiaft unb anberen berufen üotljieht fidi aber aud)
besßalb Dielfacß nidit, mcil alle 5?erforgung burch ben SDJarft leidit ein Gtcment ber i^er»
teucrung unb ber Unficherheit in fid) enthält; ber Jagelbhner, ber SdiuIIehrcr, ber Hanb»
bes

loerfer

platten

Sanbes,

baut, er gibt bamit

felbft

ber

fleinen

Stabt

grau unb Äinbern

'Mrbcitefpejialifierung fd)üßenbc Sätigfeit.

fpart,

menn

eine heilfame,

er

Siartoffelu

unb öemüfe

gegen übertriebene beruflidic

einfi(^tige fojiale Sleformcr,

gibt

bie für alle

Gin großer 2cil ber foäialiftifdien gcßriftftclier ßält eine
^tux möglidi unter ber Sebingung allgemeiner 5?erbinbung
(Mefunbung unfercr
anbercr 93cmföarbeit mit ©arten» unb 9lderbau. Unb fie ßaben mahrfdieinlid) bamit gar
Sohnarbeiter berartigeä tDünfeßen.

nießt unreeßt.

niDerfalen SBirtfdiaft
Gnblid) ßat bie So^löfung ber alten 93eftanbteile ber agrarifdi
aud) getoiffe ted)nif(ße unb organifatorifd)e Hinberniffe. gorftioirtfdiaft, 93ergbau,
Steinbrüeße finb ßeute meift nid)t meßr fo allgemein roie früher mit ben lanbiüirtfdiaft»
93etricben Dcrbunben; aber Dielfad) crfd)eint bie i^erbinbung bodi nodi Dorteilhaft
roegen ber Sage ber gorften unb ©ruben, toegen ber Ginteilung ber 9lrbeitcn, ber ^o\^^
nußung ufiu. 97euerbing^ Derbinbet man ben ^Rübenbau mit ber

lid)en

Sartoffelbau mit ber Spirituebrennerei,
gciüiffe

fRebenprobufte

Stil

9tud)

Siefe Sebeibung üoll^og fid) in ber C>auhtfnd)e fo, baß auS ben oiel früßer oorßanbenen
gr ißen Iänblid)en 2Birtfd)aften einzelne Siener, bie bisßer innerhalb ber großen ^ouSßalte
tä ig rnnren, nun ausfeßieben, auf bem 9)iarfte, aueß
für anbere Strbeit übernahmen.
Gs
ift
faß ber größle SeßeibungShrojeß in ber mobernen Sßoltswirtfcbaft, ber biefe jwei

Ol) ine

—

^ausfleife

19.

üöauer nid)t

9tbfa^

flcrciffer

fo

fleine

3al)rbunbcrt mit ber 3ufflffun9

hiheren ^Waffen

il)

ber

|e

unb gnuna ihres SanbeS bloße
Sananen= ober aiiniseffer geblieben

^^lora

ben ihre agrnri|d)e Söirtfcbaft nidit ju ber oielfeitigen ©eftalt auSgebilbet toie bie
^nbo’
rmanen unb Semiten, teiltoeife aud) anbere 9ioffen in ben gemäßigten 3onen
mit ißrer
erbinbung oon SItferbau, «iel)äud;t, gorftnubung unb mondierlei 3?ebengemerben.

fdon

wo

iiid)l,

^itditjig

3d)eibung oon «anbbau unb (^etoerbe.

3)ie

118.

'öd)cibumj üon i^üubtüirt(d)aft mib (^eiüerbc.

lic

bet Holfdoirtfcbaft.

Sdicibung bcs Sol)norbeiterftanbe5 in gelernte unb ungelernte
'2tuf
?lrbeiter
in
e ne .^ierarctiic non Slreijen, bereu obere 5teaintenqualitflt Ijnben
ober fid) iljr naben, 'ben
li leralen
Slreifen, beni 9.tJittelftanb angeboren, ebenfofebr geiftige
toie nied)onifcbe Strbeit
0 rriditen, haben loir nid)t (ger, fonbern anbenoeit (II, 204) einjugeben.
$ie)'e
bie

bic^

mo

fie,

finb

mie bei

länblid)en
fo

leid)t

(toie bie

um

fieß

bie Slohftoffe ju fidicrn,

39cgc ju fparen,

$dilempe) als SSießfuttcr ju üermenben.

unb natürlid)e Stuönaßmen bee großen Sdieibuug^iroäeffcff.
mandien ^llcinbaucrn unb
mand)en länblid)cn
golge ßaben, baß bie agrarifdie unb gemcrblidie Sedinif nidit

ßeilfame

fortfd)reitet,

fann

9?erbinbung nodi angejeigt fein, toenn bie anbermeiten
Soßnmeife, ba^ gamilicnleben, bie IRoral fdimermicgenbcr
UnDolltommcnßeit.

bie

l^orteilc für bie Hauemirtfdiaft, bie

finb

aU

bie etmnige tecßnifd)e

gmmer

haben

biefe

Stusnaßmen unb Sdiranfen

bie

große 2atfadic

nidit

gcliinbcrt,

im ganjen etmaö anbcrce, fpcjiali»
icbem
Don ißr loygclöft haben.
I)orf finb ßeute jaßlreid)c Hanbtücrfer; jeber ©utß» unb ®auernbctrieb fauft h^'utc biefe^?
unb jenc^ Dom Hauficrer, läßt Dom manbernben Sohnmerfer Sdiußc unb Äleiber madicn,
i’on 9J{aurcrn
fauft äöagen, äBerfjeugc, $flug unb anbere 9tcfergcräte, läßt fidi fein
unb 3itn^i^ercrn bauen.
2er lanbmirtfdiaftlidic ^Betrieb
b) 3)ic StrbeUöteilung in ber Sanbmirtfdiaft.
begreift ßeute mandße Sätigfeit nid)t meßr ein, bie ißm früher uncntbeßrlidi mar, aber
bleibt ißm ftetö eine größere SSielfeitigteit aU ben ©emerben. Ter 3>ießjüditcr im ©ebirge

baß

bie

jierteree

Sanblüirtfd)aft

ift

alö früßer,

unfercr

baß

—

bie

Äulturlänber

ßeute

meiften ©ctücrbe

fieß

4

3iöeitc« ®iid).

^

bn

it

!Eic gcfelljcf)aftlici^e

mib Änrtoffchi; bcr Stdcrboucr iti ber
ßbenc h(il( spicb
unb^^ungung braud,t, feine JL^iefen unb Reiben
nu^en nlu^e;

ro te

wcd)fcln, tueil er fonft feinen

11’ ftr'rf''"

""

Si

Ir

'-öerfdfung bcr ®oIteiimrt(cf)aft.

Tie (Sntftebuug bcr

3ugleid^<pafcr

's'"

luer iin f>rid)jal)r pflügt,

*

m

3:ie

crfd}ü;)ft.

lucil er

eimnii.

im

gommer

bie (Srnte

lonbiüirt.

fdineibet^mufi

öerfdiiebenftcn Sätigfeiten nn

‘r Ir

sii

biefelbcn fieute

m

Ä

p pL*£el
‘

Snfpfftoren '
rni cbmenmar er neben ben gtaltfued^ten
unb Sagelöbuern beranaugä,!?,.
baß ber lanbtoirtfdjaftlidje betrieb
^ 1”'’
«nr,

trä

f

t"

^robuftion

ba“fbi"^f^°*’‘’"

?n

W e^o

Sr

LT r

Xic b'mbmi’ifSmnßiöe

gtämme

tfruäßrutigStoeife cinselner

Sergftämme

cinjelne

eituelne gifd)er »oote,

iflrbeitStcilung.

toaren;

§

ciiiäclne

^äget batten

bereiten

eiferne SÖerfjcuge

375
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gelernt,

»efiß folcßcr ^ertigfeiten in ben befjrcmbc ober butd) 'JJadtbatn bmin,
treffeuben gtnmnien; nur toenig Dfeueb fnm burd)
blieben lange ©emembeftb bcr
unb tooS bie §nuptfad)e ift, bie lueiften biefer gertigfeiten
patriard)alifd)cn
.tiau 5 ioirtfd)aft ber gemiten unb
nlteften
bcr
in
nod)
gtammesgenoffen;
)d)ücf)lid) oon emjciuen
^nboqcrmancu trefjen mir fmim ted)uijd)e $onl)crtätigfeitcn, bie au5
begonnen bat, toirb
Uhir too eine getoiffc 5Raffcnmifd)ung ober igerübrung
geübt' toerben.
ganj befcbäftigt
'Jlrbcitenbeu
ben
baS
©etoerbe,
ein arbeitsteiliges
feiten

lange

uiiciibli'd)

binburd)

erhielt

fid)

bcr

k

2tu§bilbung be§ Slbfo^eö unb bie
(gntftebunq qröftercr
f^t., ««rrS^lr
011
5tmrt|d;aftcn bod) mand;erlei
Sfnfö^e gur Sfrbeitsteilling gebradit.
3e indK bef Sa.S
nm anfing für ben 9J?artt ju probujteren,
befto metjr mußte er fudien bas
(Sintröalidiftc
in leinem «ctri^ebe
ben S^orbergrunb ju rüden, gr
tegte fid) oor^uqSioeife aJ 0e=
trei 5tjau ober
3>icl)äu Jt, auf SlWfterei ober aBoItprobuftion.
0r beqonn mehr als bisber
^^^^i^^ftöften unb Si'apiLbefi
S,en
u ptaialifiercn ber fteme Sanbmirt
toarf fid) auf §opfen, Jabaf, ©emüfe
ber aroüe auf
unb äbnlic^e^. Unb inuerl^alb eine^
“
f
qcößeren ^öetriebe^ DerfuAte
SlrbeitSMfte, toie Schäfer, Stfoltereifunbiqe,

r

primitioen SebenS^ unb

®nffcn

niciffen

unb Sol^resjcifen gefnü^ft fönnen lidit
bciifelben Sröften übertragen tpcrben;
tuet inorqeng imb

»

nhfhil
!h (iib^
n
bie ^ul)e metft

Soben

2:ngee.

(SJeioerbe.

toie

fbeaialifieren

fo mandietlei er
ber getoerbüdte oer-

fonneu

toie

in

ber

langfam nnberS, beginnt
unb ernäbrt, feinen Hauptberuf bilbet.
-j
.
s.r
bie IStjidimeläer,
3n ben ölteftcn Duellen bet eranict treten als cmjige .Hanbtoerfer
tgebaS (900 o. 6b^) neiden biefen
bie Auqlcid) bie fötetalle oerarbeiten, in ben inbifd)en
anbere aueüben, tooS beute ber 3immerinanu,
um ©ntgelt
febon Holsarbciter auf, bie

für
allertoärtS ber erttc unb raiebtiflfte
SSiaqenbauet, 2ifd)ler, gd)nißcr beforgt. 2:cr gd)inieb ift
Senormant behauptet, cS fei biefe Äuiift oon bet tutanifd)en iRaffe auf
Hanbrocrfer.
ben
iii
beS DrientS übergegangen. 93ei ben ^uben ift ber gebmieb

5

bie

.

anberen Sgölfer

oielcn gtümmen 9I|rita5.
fein gtammesgenoffe, toie l)cutc nod) bei
fremb
©egenioart finb bei ben Igölfcrn ber Hnlbfultur jablreidtc Haubmerfc
ben 3ufamnicnbang benod)
üielfa^
loir
raffig unb felbft' in ben Sulturlänbcrn treffen
93d ben öübgetmnnen
ftimmtcr Hanbtoerfer unb beftimmter IRaffeti» unb 3?olfStbpen. ^
ben
anbere Haubmerfet juerft als jugefaufte gtlaoen auf, bei

lagen
löiS

auf

treten

gaulS

S?öniq
bie'

bie

gibmicbe unb
baben ftö)iige

fWotbgetmanen
geübt.

2)aS 9öabrfd)citdid)c

ift,

unb
baß

gcbmertfd)micbenS

Hä'4’ii'ii9ß
fie

fie

oon Srembcu lernten unb burd)

krieger emporftiegen.
,

fie

-

juerft

als tapfere
s.

^

•

-

.

@d)micb unb jum ^otjarbcitcr bcr Töpfer
3 u ben l)omcrifd)en (^ejäugeu tritt jum
fertigt; b^S
unb ber fiebcrbcarbcitcr, bcr lebetite gd)läucbe. Stiemen, ©ürtel, Hebubänber
äo
l)iuciu.
©erben mar god)c bcr Hausioirtfd)aft, toie bei unS bis tief inS fOtittelalter
ju böberer toirtfcbaftlid)er Slultur über»
finb bei allen Sgölfern, bie im Sgegriff fteben,
äbnlid)
mcift
noeb
bie
oorbonben,
©etoerbetreibenben
oon
Sitten
jugeben, nur einige toenige
um ©ntgclt l)äuftg nn
leben toie bie anberen gtammeSgenoffen, aber nebenber für anbere
erfd)cinen je nad) bet
Umberäieben tätig finb, fofetn fie nießt olS gflaoen arbeiten. Sie
;

baustoirtfdioftlidten 6l,araftcr

^l’r

fd)on

burd? feLeu ifolierten

igornebme, wie bie ctwäl)ntcn
ißrer tunft teils als gcioöbnlid)e ©ürger, teils als
unb^©laSmalet beS
getmanifeben gd)miebe ober bie geiftlid)en Saumeifter, ©lodengießer
treten
fie
auf, wie in ^ubien ober im
©emeinbebeamte
als
Sind)
älteren SJtittelalterS.
regelmäßige gtcllung ift aber mcl)t unb mebr bie eines tc^«
älteften ©riccbcnlnnb.
im Umberjiebcn tätig ift, als Hnf^‘
nifd)cn SlrbeitcrS, bcr feine Slrbcit oerfauft, bbufifl
mit
in anbere HauSwirtfd)nften eintritt, bie Igerbinbung

gebäbung

S;S£’Sw1'
i..* .

m*

»er

»aufm«,,«

mer

«„fü,

I,«,

6e.

l,«„«„fa,,„

'

,,,e|„

Vd,lu,,.

tr
sSä,
giss

„„ bc?®llc ^

arbeitet für

gtunben unb Sage

einer fleinen agrarifdten (Sigenioirtfcbaft

barum

nid)t

aufgibl.

Wirt»

83ü(bct pal

im Straßburger
Stellung ben Slusbrud „aobnwerfer" generalifiert, ben iiß juerft
gebraud)t patte, unb
Iud)crbud) für bie um 2 obn arbeitenben 2öollfd)läger unb SSeber
banfenSwerte I8 cteid)crung unferer ^i^ii^*
feine Unterfud)ung über bas Sobnwerf ift eine
wenn er aud) etwas übertreibt, iiibem et bis ins 14._ ^apr»
fd)aftlid)e

fd)aftSgefd)id)tlicben erfenntniS,

pat red)t, baß biefe
punbert übetwiegeub aopnwerfet in ben gtäbten annimmt. Slber er
bem fogenannteu igreis»
wirtfd)aftli^e gorm bem Hnubwerf, boS fertige Söaren oertauft,

I S,', :gcS'tt,frg,?L

m ir
1

t

I

lim

^

eti

ä:i„fÄ.S=

'

SÄ'U«fit.d^
^mtibgnffeti

unb

tcd)mfd)eti

S;

löSS^LdfplLg:
^eftanbteile bL

0efd)idIid)feiten’ bie uriprüngtidi

StuSbilbung.
werfe im ganjen oorauSgept. SSerfen wir einen 33tid auf beffen
wie wir fic_in Slgbpten
(iinc breitere Slusbilbung bon arbeitsteilig ©ewerbetreibenben,
in ©riecpenlanb 00 m 6 Oaptpunbert
fd)on oon 2000 0 Kpr., in ^nbien oon 700—800 0 (Spt.,
12. unb 13. .japtpunbert
3eit ber Siepublif, in Sleutfdilaub 00
.

.

.

an

in

9tom

m

in bcr fpäteren

bie Slnfängc ftäbtifepen SSe)cnS,^bcr
an' beobaepten, fept bie aSetfäeugtcd)nif feßpafter igölfer,
ootauS (ogl. S. 206—208). fyaft
Ignufunft, bcr Süctnlloerwcnbung, ber 2Jtarftcinrid)tungen
bie gepmiebe, bie ©olb»
überall wieberpolen fid) bief eiben Hauptpanb werfe; bie SSäder,
arbeitet,

bie

3 immerleute,

bie

SSagner, bie ,Qütfd)ner, bie ©erbet unb

sipubmacpet, bie

i;

f

vSiüfite«

’

Xie

'-Bild).

gciellfd)aftnd)e

ber 'Boltäiuirtidjaft.

a<crfnifinig

jj

Ücr uiib jRieincr,

bie

Ji|d}lcr,

j

8 ^oiibtt)trf,a«en
<
tcfjon uitfer
8
btU nng |tabtifd)er Slultur
fnft

I

,

m,

2ö^)fcr,

bie

gdrber bic 'Ä^alfer
fflJetnlltiiefjer, bie ®Ji^gcr uiib
bic 'Jgc&cr
ftöuig 'JJumn enoä()nt werben, )o
treffen wir mit ber
iiberatt

10-20

bie

jc»c,H,d,c
oO,

“iWJcn

1463

66,

Subcd 14<4 oO,
Snnungen bereits

51rügge

lid)

gewerbüd,enJ8erufe befonberö gältlt, bie nur einlelne
3nmmgsred)t hatten, cmfdtlicgtid) aller

etiiäclne biefcr

p

Snf"''

©riedtenlanb

nur 3o.

®icn

tfur

ini

föQ ’'^i8n^f

üf

6? %ald

1463

^

onlire

hat

n.

f^eit

iffiie

berfaufen,

100

i292

oudi

wie IBarbierc

b™ Slaeu

nad?
fd)on

nad) ßunbcr^cn

'Verben

befreit

l->8t

man

sS "mb

bas cbcnfo beleuqt wie

uiiö

gegen

'i«nris

129‘?

?6cnn
eine?

öJewerbe

3allre

Elecufe

ift

6hr.

fd)on

für

^jahrhunbert)

IL

IJori»

in

Ter im «obcE TheobofianuS aufgeführten

Sflhctpit.

owerte,^b.e non ben sordidis muneribus
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Ja

pcrfönlidtct

unterfdjeibenbcn

%hbten uub

59

Eiertreter

2O0I5OO
ber

3af)l
r

1368

Derfd)icbene ©cwcrbe.

Elrtcn

t"'
f

'

iS1?

g^'^togbet

b

m

bic

';iaafd)C

1387

für 'Hoftod

9fach ©cering inb
ber Safranjunft ber Slrämcr, ber
alle öanbwerter
angeglicbert finb, allein gegen 100
ücrfd)icbmie

«erufs^

fowic im

17.

uub

18.

^ahrhuiibcrt

Vhl

biefc

ftcigt

branbenburgifdten Stabte 1801 467
Derfd^iebenc^erufSartS
finb, wn()rcnb für 6hmn bie
Balil ber

IiD?' beuen brei
lon
iliertel etwa gewerblid)c
3WC ge neuerbmgs non funbiger
Seite

179^'

h

"7o’^813

f

’

^m
»L_

100

V

T

firallingcr

fonnen

350

gefdtaöt

uad)gewiefen',

baf;

wirb,'^
fie

1643

baß

fo

überall

bie

gange

biefcr

Slrbeiter,

m

in'

bie auf

_%en

'

Iei

4eit

als

bie

uu
I

ci

en

i

§

auf

lehmer prud.

bic

alö

*ißrobujenten

DJfeifter

in
ie

für

Se
tSuodic

ihrer S6erfftatt

bas

einen

ei)arafterifieruug

bcS

ber

fie

ibnen.

mo

S

qriHVrcn

l^och

’^Vlaxft

§
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lofal

;J77

blübenbc

iBüdjer nennt baß '^Jrobuftionßteilunq.

bie
l)öl)eren
t)crrfd)te

biß 1800, ja in Sfittetcuropn biß

Xie

1860 unb 1870 üor.
gteüung, ber 9iang ber ^»anbmerter I)ing überall nn ber Sdimierigfeit
an bem Ümftanb, ob fie jugleid) Stefer^ uub §außbcfi|icr maren,

fo^iale

ihrer Slunft,

f5^i*it)cit

cublid)

an ihrer gähigfeit,

fid) ju organificren, fidi torporalioe unb politifdie 9?edite gu
^n örieriicnlanb unb 9iom erfd)eincn fie in ber 9JJeI)rjahI tief herabgebrüdt,
ben beutfd)cn gtäbten haben fie fid) 3ld)tung, ?tnfchen, Diclfad) aud) 323ohlftanb
errungen, finb biß in unfer ^ahrhunbert bie Vertreter beß bürgcr!id)en SJittclftanbeß geblieben.
Xie neuere Gntmidelung mit ihrer gang anberen Xcd)nit, ihren großen i^crfelirßmitteln,

ermerben.

unb

in

ihrem Hapital, ihrer Crganifation beß ^bfa^cß burch bie .^änbler auf mcite (Entfernungen
hat bie gctücrblid)c Slrbeitßteilung im 19. Qahrhunbert gänglidi umgcftaltet.
Solange baß
mefenllid) baß Crgan ber '^irobuftion bleibt, finb eß bie .^außmirtfd)aft unb ihre

Öonbmerf

bie

bie

gemcrblidfc 5trbeitßteilung beftimmen,

jc^t

eß ber boraußfehenbe

tuirb

Unternehmer, ber §anbel, baß Kapital uub feine 9?entenbcbürftigfcit, bic leitenb etngreifen.
Xie Strbeitßteilung beß ^aufeß unb ber gtabtmirtfchaft h^tte einen gcmütlid)cn Slnftrid),
bic jept in ber 33oltß^ unb SBcltmirtfduift cinfepenbe ummcht (mic ®üd)cr fagt) ber falte,
fd)ueibenbe Sginb faufmännifdier 33cred)nung;
-irägcr

bie ältere Slrbeitßteilung, fügt er bei, mar
gcibftänbigfcit, bie moberne brürft immer bie großen SJJaffen in
Xod) muf) man, menn man gcrcdit fein mill, hingufügen, biefe 9(bl)ängig*
^unfunft rnohl bielfad) burd) neuere unb beffere fogialc ^^iftitutionen ihrer

mirtfchaftlicher

Slbhängigfcit.
feit

merbe

in

§ärte entfleibet merben. Xiefe neuere Slrbeitßteilung fept

fid)

in gmei bcrfd)iebencn

formen

gpegialifation ber gemcrb(id)en 33etricbe außerorbcntlid) ge*
mehrere bcrfd)iebene betriebe fid) in bic fyertigftcllung beffen für
bie SLlJärftc teilen, maß bißher in einem betriebe angefertigt mürbe; teitß
fo, baß baß eine
(ycfd)äft Vorarbeiten für anbere, S)?afd)incn, ^albfabrifatc ufm. hcr|‘iellt. Xie befonbere
^erftellung bon VJerfgeugen uub 9JJofd)incii für fpätere Stabien beß Vtobuftionßprogeffeß
nennt S3üd)er 9trbeitßberfd)iebung.
9(m meiften in bie Slugeu fpringenb mürbe aber
burd).

3i^*\öchft

mad)fen;

teilß

bic

ift

fo,

bafe

^brif; 33üd)cr

nennt biefe

3lrt ber gcmcrblid)cn ?trbcitßtcilung Slrbeitßäerlegung.
Xie heutige gpegialifation ber betriebe ging bon ben gropen

ber

für ihre

'Tireiswe

©anbwerfsmeifters

unb ^önblcr faufen gulcßt
nid)t

00m 13.— 18.

üicl

anbers.

i.V?u'Te?uf“"V?‘S

lieh

i

Elnjal)!

twtig

bie

als

Vlleiu-

§anbwerfsprobufte für

Sahrhunbert. Elber bie Elrbeitsber EBerfftatt finbet üw idien

311

eine geringe Elrbeitste.Iung

ftatt,

machen, oollgiehcn

jeber erlernt
fie

fid,

fmbMbt

meift fo

baß

Spcgiale.fenhanbwerfcr nebeneinanber entfteben
bie
IhPM? }>r^ufte
llrfrt
^d ebene
mad)en: ber 3d)loffcr, ber Hlein» unb
ber (ffrobfdmncb ber SUkf'ferer
unb .er öoriu|d)mad)er; E3üd)er nennt
bas Spcgialifatiou.
Schon einer 'fpatcren ?cJi
gehör es an, boMasfelbc SJohprobuft oom
Älingcnfdmiicb gum prter uub non biefem
gum Reiber ober (yertigmad)er geht; baß
Spinnen, EBeben, EBaIfcn, fyärben oerfd)iebeue
tmainer in bie toonb arbeiteube ^anbwerfe
werben, ift teilweife fredid)
früher gu be-

m

in

ba burd),

erft

fehritten,

fyort*

ber 9Jfarftcrmeilerung, ber Vcreinl)eitlid)ung ber Stonfumgüter, ber 9Jföglid)fcit beß

9Jfaffcnabfapeß
billiger

tediuifdjen

unb

auß.

beffer

SDJafchinenart

ein

fähiger

probugiere,

befd)ränfe.

Unb

memi
fo

Unternehmer mar,
er

fiegte

fid)

auf ein

mehr unb

befto

bcutlidicr

gpcgialgebiet,
mel)r

ber

fah

er,

bap

eine SBarenart,

©runbfap:

nid)t

er

eine

bielcrlei

fonbern einerlei gut auf ben »farft gu bringen,

felbft auf bic ©efapr l)iu,
bem Vublifum, ben 9Jad)bar= unb ^ilfßgejoerbcu in gemiffe
fommen. Xaß Problem mar unb ift ein fotd)eß ber allgemeinen Unter**
nehmet^, (Sefd)äftß* unb Slbfaporganifatiou. ®ir merben unten (2. 378) fehen, baß bie
Umbilbung noch nirf)t uu ipr (Eubc gefommeu ift. Xie Slrbcitßgerlegung ift bagegen eine
5rage beß eingelnen Vetriebeß. 9tur ber groHcre Unternehmer fann fie außfül)ren; bie

baburd) aud) mieber gegenüber

@d)micrigfeit gu

fernabfaß, es entfteht bte §ousinbuftrie

gunädft meift

l

Xcjtilinbuftricn ^eriuibfab tjeminnen;

ißjeifc

banbmcrfeniäf^ige SJerufß- uub 3JrbcitßteUung auc^ fdion ba unb bort burd) bie
fyormen, auf bic mir gleid) foimnen, uom 1*6. ^abrbunbert au erfe|it, im ganaen

mittclmäjiig,

bc)tcllen,

eingel)enbere

©roße

bic

stb

Stör" ouf bem Viibe
.öaiswirlfdVt Vnmel,

oerfaufcnbcu,

;

139

60

ber

neben bem 2ol,nwerf treiben

un

1702

42,

Xie ’JlrbeiteÄCtlegunq

bic Xcilung ber eingelncn Slrbeitßopcrationen in berfelben SSerfftatt, berfelbcn

ElrbeitStcilung

bor Stabt als ßelfeube ©lieber
für Tage
bo* bic
ber ©tobt auf bem 3J}arfte

eg n

fleine

Mi*

gewerblidie

c am Werfer ^10* umhcrgiehenbe tedjmfdfc
üj-e

bic

Tic 3aI)I ber günftigen ©ewcrbc
uub Snnbcru im 18. Sahrhuubcrt gwifdicn
25 unb
baueben eine grofge 3al,( LsünftiS
*el
120^igentlid)^ ©ewerbe«

i'robuftionsteilung begdd,nem

w

f?ür

bcut|d)en Stabten

gefdtwanft,

»ir

etwa

©‘'Wfrbetreibcnben hotte.

fadoiwf

for?

@ewcrb=

ouf

'Jlrbeiteteiluun ber 'betriebe.

aber bodi meift in iimfaffcnber

fid)

fc|(t

?(nfprüd)e,

eS

fiub

3ranffurt

für

.350,

ariftJfraHfdwii

m

3fenai|fanceäeit

J

I

merfeu,

unb

.^len _1.,88

^re
ft

Xie neuere

bie

9.l?aurer,

§anbwerfebcrufe,' bic für ^obrhunbcrte
3m 13.-15. 3«W)unbert t)aben nur wenige Stabte über
3.,.m«acn geWt (iSnjtl 15,

b.e breitbeie^ten btciben.

um

bie

fortfd)reitenbe

Mrbeitßfräfte

Xeepnif beherrfept

fommt mit

fie;

bic

(^röfje

bcß ftapitalß, bic

9(rt

ber oerracubbaren

in

Vetrad)t.
Sie ift fein freier 9lnpaffungßOorgang, mie bic
fonbern berupt auf ber 9(norbnung bcß Unterncl}merß, beß
Icitenben Xedjnifcrß, auf bereu mirtfd)aftlid)cr unb tcd)nifd)cr ^utelligeng, auf ihrem
Crgonifationßtalent. (Mchen mir auf beibe mid)tige Vorgänge nod) ctmoß näher ein.
‘^pcgialifation

Vetriebc,

Xie 2d)cibung ber Vetriebe brüdt fid) am beutlicf)ftcn in unferer heutigen ©emerbe*
auß: bie Xabellen beß ^oHuereinß fd)iebcn 1861 erft 92 9lrtcu oon .^panbrnertß*
121 00)1 Jabrifbetrieben; bie Vurifer (yemerbeftatiftif oon 1847—48 Ijattc fd)on
Sfrten oon Vetriebeu unterfd)icbcu.
Xie beutfd)C 65emerbegäh(ung oon 1875 ha^

ftatiftif

unb
325

ber

Xie

37 S

bcr t^oIf5iuirtjd)aft.

cjefcl[id)aftlicl)c

©cicriite

15 -1600 91rteu öon ©emcrbebctriebcn, unb bie ba^tiid}c ^ubüfation fügt allein 398
tin cbenrten nfe fold^c l)iiiäu, bic nid}t in bie gegebene Mif[ifitatiou cinjurcibcu ibr gelungen

Unb

fei
S3(

mm

eri eblicber

ba^ |bftcmati)d)e 58erieid}niä ber ©emerbearten ber mit ber bcutfd)en

Seil,

mm

man

©ercerbearten

bie

©emerbe, bae ncr)d)iebcnc 3Jamcn

jele§

imbt
911

roir

tuf^jäblung Don 1882 nerbunbenen ©emcrbcjäblung ine 9(uge faffen, fo fel}en mir, baj^
4785 ©emetbebenennungen (ot}ne ^anbel unb SSerlebr) umfaßt; non biefen ift ein

ein

Stittcl ber

3«^

ift

fcnucnlerncn

abjugicben;

mill,

mit allen feinen 9?amcn aufgcfül)rt; aber

bürften biefe Sopbeiöenennuitgcn feincnfalle

au^macbem

ein bie ®Jetallncrarbeitung ol)nc bie ?pütten«, S8al5>*, Staljl^ grifdjmertc, ol)ne bic §odb=*

unb §ammcrmerte, aber einfd}liefelid) ber ä)?afcbinem unb SÖerfjeuginbuftrie, gliebert
1248 nerfcbicbenc Sitten non S3etrieben; mögen non biefer 3nbl nielleidbt 100—200
ab ugieben fein megen Sobbelbencnnung, mic 3Reffcrf(^miebc unb SDtefferfabrifanten, oud)
be 9teft bcr Qa\)l unb nod} melir bie dinjelbeiten, aue benen fie crmäi^ft, jeigen bod},
Id) erftaunlid)e Slrbeit^teilung beute jtuifd)en ben ®etricbcn ftattfinbet.
Sie ^Verarbeitung
no i 3)tctallcgierungen jäblt 112, bie SJablet'* unb Srabtmarcnncrfertigung 57, bie 3?er==
non S^inn^ unb 28cbmafd)inen 73, bic 9Jtafd)inrnberftellung 239, bie S3erfc* tigung
Unb babei ift
feitigung mufifalifdjer ^uftrumentc 53 Spesialitätcn non ©rfdjäft^arten.
bii
Unterfd)eibung nod) nicht fo meitgebenb, mie fie fein fönnte unb ba unb bort ift.
S 2 Ubrmacberei ift mit 33 ©efebäf töarten angeführt, mäbrenbmnn inLaChaux deFonds fd)on
Sie Spielmaren au» SRctall bilben nur eine
fri l)cr 53, in Gnglanb 102 Spejialitäten jabüe.
oft

in

fid

m

mmer, mäbrenb

Stablmcrfen,

©ebieten

bie

fa »rifation verfällt

et icblicb mebr.
il)e

gemöl)nlid}cn

in

40—50

(göeäialitäten;

Slueb bic 93ädcr

unb

Safelbouillon,

ift

m :fler,

©rofe^

unb

©eflugelmäftung, bie ^^öfelei unb 9{äud)erei, bie @d)malä<*
SViebbdnblcr unb Qmbnrtfirmcn, Sßiel)«
©efd}dften gemorben.

bie

gu befonberen

ficDcrei

ben gröberen Stabten in eine ganje
Sie §crftellung non f5leifd)!onfcmen, SBürften,

gleifd^er finb in

befonberer ©emerbsjmeige gefbalten.

fteten,

bie ©ud)binber== it'artonnagcfabrifation in nod)

Sleinfd)läcl)ter,

gteifd)licferanten

für

grofee

Slnftalten,

gleifd)n)arem

neläufer, Gingemeibebönbler, ambulante unb ftel)enbe Äodblüben treten in ben ©robftäbtcu
nc 3eneinanber auf.
Sic ©emcrbcgäblungcn non 1895 unb 1907 l)uben nodb niel mcitere
Ul tcrfd)iebc in bet 83ctricbsfd;eibung nnebgetoiefen als bic bon 1882.

So fel}r nun baS ^ub^Ijunbert 1780—1880 non biefer Spegialifation bcr gcmerblid)en
i*i
ben Äulturlänbern bcbcrrf(^t tnar, fo fel)r ift feit bem lebten ®?enfd)enalter
Umfd)mung im Simie bcr 3ufammenlegung bcr betriebe ci»igetreten, frcilii^ nid)t fo
im Sinne bcr örtlid)='ted)nifcben SSereinigung ncrfcbiebcncr 93etriebc in bemfelben
fc X
©‘bäube, als in bem Sinne, bafe nerfebiebene oft meit auScinanberliegenbe ^Betriebe eine
ei ibcitlid}c gefcbäftli^e Seitung befommen; oft freilid) merben fie aud), menn eS fid) um
33 triebe
ei

i

mbauten bunbclt, nad)barlid) nebeneinanber geftellt, um SremSportfoften gu fparen. Sie
.upturfad)e b^t^^uu liegt in ben Sebattenfeiten ber madifcnben ftonfurreng, in ben
ftugenben Sdjraierigteiten, meld)e b^utc fpegialifierte betriebe teils im SSeguge non fRol)ftiffen, ^ilfSftoffen, SWafd)inen ufm., teils im Slbfa^ ihrer §alb* unb g^^i^tigb^ubuUe buben.
\)icx
Sl le
entftebenben Sd)tnierigteiten, Unfid)erl)eiten, ä)tarft- unb ^^reisft^maufungen

bie

in eine §anb fommen;
gablrcid)e Spefen merben
unb SVertaufSnerträge mit ihren langtoierigcn Unterbanblungcn
b ftoften locrben überflüffig. Sie große 33ud)banblung fd)afft fid) eine eigene Sruderei,
)pengießerci, 93ucbbinbcrei an.
Sie Spinnerei mirb mit bcr SSeberei, unter Umftänben
Sille möglid)en großen Tyabrifen,
cf)
Gifenbabucn, ©as^
mit bcr Färberei nereinigt.

bie

Ul

2
01

toenn bie bisher als freie felbftänbige Setriebe einanber

^önbe arbeitenben ©efdbäfte

Söerfe

norbcrrfdjten,

mitten

in

biefer

fiegen.

Silo

entfteben

jeßt

bie

Umbilbung,

bie

mit

früher

mit

mciten

©roßbetriebe

mit

non 20—200 SRill. 9Rarf.
ber gangen 3entraIifation

Sie beginnt in ben nergrößerten SSerfftdtten bcS 16.— 18. ^aßr*
Sd)on menn man ftatt gmei gehn unb gmangig Sebftühle in einem 9?aume aufmenn mon ben StcIImad)cr, Sifdiler, '^Jolfterer, ©lafer, üacficrer unb
SVergolber gur SDBagenfabrifation unter einem Snd)e oercinigte, mar eS mitürlid), baß man
nicht mehr, mie im §anbmcrf, jeben alles mad)cn ließ, fonberu bie
SJJitmirfcnben nad)

Slltcr,

Sraft, ©efcbicflicbfeit einteilte, jeben auSfd)ließIicb mit bem befd)äftigte, mogu er am
mar. 3)lan batte mit biefer Ginteilung gugleid) ben SVorteil, ilinber, ?frauen,
Seute beffet oermenben unb bcfdjäftigcn gu fönnen, aud) jeben crmad)fencn Slrbeiter
an bie Stelle gu fallen, mo er am meiften leiftet; eine größere Spegialificrung bcr SBcrfgeuge trat ein; ein fidjcrcreS unb fci[)ncllercs ^aeinanbergreifen ber Seiloperationen mar
gefdbirftefteu

alte

Gs mor

möglid).

unb untere,

in

burd)

fobriFation
geid)net.

gugleid) eine
l)och

bie

18

Sebeibung aller mitm:rfenbcn 'ißerfonen in höhere, mittlere
unb gering begal)Ite Sirdfte. GS ift bic SlrbeitSteilung, bie Slbam
Cperationen ber Stecfmibel- Sai) burd) bic 70 bcr” Spielfartcubic

illuftriert,

Sic

b^^utigen

berrfdjt

Marl

9}?arf

aber aud)

^ausinbuftrie,

jo

in

in

als

bic

SlrbeitSteilung

ber bt^utigen

ber

Heimarbeit,

,

in

bie

ber

SRanufahurperiobe

bc*

ber 3a>ifd)cnmciftermerfftatt

gerabe neuerbingS ihre

33i^obufte

am meiften ocrbilligt liat, bafj fie an biefelbe ^^erfon immer nur bie gleid)c
g. 53. baS Sfäheu oon Minberfebürgeu ober ^aefeu,
auSgibt, aber bic iinopf*
baS ®ügclii unb alle ctmaS feincreit fonftigeii, oon bcr gleichmäßigen Sfdharbeil
abmeid)enben Sätigfeiten bureß befonbere Seilarbeiter mad)cn läßt.
baburd)

Spegialarbeit,
löcber,

S.lielcs, maS man oon ber SlrbeitSteilung überhaupt
ausfagte, gilt nur oon biefer meitSlrt ber gcmerblid)en SlrbeitSteilung, bie gugleicb ihren eigeutümlid}cn Gbaraftcr
baburd) erhält, baß fic oom Unternehmer angeorbnet, meift in bcr f^brif unb unter
ihrer

gcbenbften

Sifgiplin auSgefül)rt mirb.

GS ift eine Slrt Arbeitsteilung, bic in fcf)roffcm ©egenfaße gur
bauS= unb Ianbmirtfd)aftlid)cn, gur gemcrblid)en SlrbcitStdlung im Hmibmcrf ftcl)t. Sin
fic
fnüpft fid) baS moberiie ^Proletariat, bie gange neuere fogiale fv^age, bie gange fogiale
Sieform an. SSir fommen barauf im II. Seile näher gurücf. ißV r berühren hier nur nod)
einen ^unft: bie f^rage bcr Sd)eibung ber gelernten unb bcr ungelernten
Slrbcit.
Sie SlrbeitSgerleguug hat einen ocrfdiicbcncn Gharafter, je nad)bcm fic mehr an
fpegialifiertc SSerfgeuge anfnüpft unb
fo oirtuofe Seilarbeiter fd)offt, bereu Slusb'lbimg, in
fahren ermorben, gleid)fam einen mcrtoollen S3cfiß barftellt ober, je nadibcm bic Slrbeils*
mafchinen gefiegt haben, unb bamit bic birtuofen Seilarbeiter überflüffig, burd) ungelernte
unb fogenannte fyuttcrarbeiter erfeßt mürben, ©emiß ift mit bcr fortfd)re tenben
©fafchineu*

feßt

rben gemilbert ober befeitigt,

nod)

aRafd)inei>

gemifdbten

370
fid)

nod) mehr,

anmenbung

m

Kapital

Sl?art

mit

tcilmeife
fog.

118.

SlrbeitSgerleguug.

ftcllte,

31

ge part, ungäbligc Ginfaufs^

bie

§

Sie ^odiöfen nerbinben
unb SSaggonfabr-fen.
Qn

hunberts.

^

in

liberale '-Berufe.

bem Slftien^, ÄartelN unb Sruftmefen gufammcnl)ängt. 2öir fönnen hier
auf bie Sd)attenfeiten unb ©rengen biefer 33emegung nid)t cingeben.
Sieben bcr Spegialifation bcr betriebe ftebt nun bie SlrbeitSteilung innerhalb bcr S3etriebe,

ber

baben;

eilt

Slrbeiter.

unferer gubuftric,

©dttner jcrfallen beute in ^Rofen-, Äamelicn-, Slumcn^
jn iebeljüd}ter, Dbftbaumjüd)tcr, @amenäüd)tcr, 33aumfd)ulcninbaber, bann in Slnlogcn* unb
Sie ©erberei unb Seber^
£i ubfebaft^gärtuer, in ftäbtifd)C §Bcr!äufer unb Sranjbinber.
ge

man

mir fteben

Slber

Smith

in biefer

SBalgmerfen,

fiel}t

0,5—10 Will

SSram^e bie©efcbäfte, meId)eoerfcbiebcneSolbätcbcn,ncrfd)icbcnc
SlUgcIcben ufm. onfertigen, nod) in eine 9?cibe non Sitten unterfd)iebcn tnerben fönnten.
Saö SVer^e'cbniä fann uns belebrcn, roic felbft unfere alten einfad))“tcn ©eroctbc fid)

SiJi

unb ungelernte

anftalten mollcn ipre eigenen Steinfoblenlager ertnerben.

aud)

fparen, in

fo

ein

heute

Seil

nod)

ber Slrbeiter

tcd)nifdf)

unb bort fid)
Slnmenbung fommen, aber eS
ba

ob hierburch
ftanb gefunfen märe.

fo barftellt, als

faft alle

fort,
ift

h^^wbgebrüdt

mo

oerbefferte

morben,

unb

9Rafd)inen,

bod) eine Übertreibung,

biefer

um

menn SRary

^4P^ogeß

Moften
bic

gu

Sad)c

Slrbeiter in ungelernte ocrmanbelt, bcr gange Slrbeiter-

Sie beutfeße ScrufSgählung hat über bas 5Vortommen ber gelernten unb ungelernten
gum erftenmale oolles ßid)t oerbreitet. Söir führen nad) iljr unb aubermeiten
GS ift guerft gu bemerfen, baß aud) oicle fogenonnte ungelernte
Slrbeiter, mie bic Spinner unb 58cbcr,
burd) gute unb lange Übung gu halbgclcrntcn
(man nennt fic jeßt oicifad) angelernten) merben fönnen. Ser ausgcgeid)uctc Sjjafdiinen*
meber fann bic hoppelte, oft brcifad)c 3al)l med)anifd)cr
bebienen.

Slrbeiter

9fad)rid)ten folgenbeS an.

SBcbftühle

Sehr

mid)tig

J

38l>

Xie

\%

bafe

@e

c^lcd)t

no(

)

bie

ungelernte

ge!cll(c^aftlid)e

geiüerblicf}c

2(rbeit

'ik'rfaifuinj

faft

^olfdmirtfd^aft.

bei*

bobpclt

fo

ftnrf

Xie geographifd)e ArbcdStfilung.

bem

bei

meiblidjen

t

üorfommt mie beim männlid)cn; ferner bafj fic in ber üanbn)irtfd}aft niel}t olä
eimnnl fo jablreic^, im ^anbel unb i^erfeljr mel}r als brrinial
fo t)äufig ücrtreten ift
im ©cmcrbe. 2)ie ungelernte meiblid)c 3trbeit liegt aber im Söcfcn be^ rociblicf}cu

mit

an fid) mcljr begrünbet; unb bie ungelernte lanbmirt)d)nftlid)e 3lrbeit ift ah^
me ^lungöbod unb gefunb, ift in bei $d)mierigfeit aller Slrbciteteüung in ber Sanbmirtf^cft begrüubet; bie im ^nnbcl unb 3?ertel)t beftet)t niclfad) au^ SJcrtraueneperfonen, aus
d)led}tc^

Äu

§ausbicnern ufm.

fd)crn,

Slufeerbcm befd)ranft

fid) in ber ^iiöuftrie bie ftarfe 3unal)mc bet ungelernten 2lrbciter
SnbuftriegruVben mie Spinnerei, 5Beberei, SSäfdnrci, f’yärbcrei, 58ud)binbcrei
3uderfabriteu, Jütten ufm.
3n bem gröf^eren Jede ber 3Rafd)inen-,
Sie alU,
9JUibel=, Seberinbuftrie, in ben Sunftgemerben, in ben alten
^anbmerfen
übermiegt nod) heute bie gelernte Strbeit; ja fie hflt in ber 9)tafd)ineninbuftrie gegen
früher
1)

auj

$a

auSlöft.

Krämer,

ge{ igt

93cfdHiftigung l)ocf)ftehc*ibcr 9lrbeitcr!

mirb,

gef üt finb.

obmohl

bie

äSic erflärte

oielen

^ebenfallä befteht in allen fiänbern

—

h^t hiö in bie neuere 3^it tro| äahlreid)cr

fd)amlofeften Künfte mie für guten ärztlii^en 3iat, bie, opne

9Jorbilbung, ohne Staubesmerben tönnen.
Als beim Übergang oon ber einfnd)cn mittclaltcrlid)en in bie fomplizicrte moberne
©efellfd)aft bie unbezahlte Ariftofratenarbeit beS KleriferS unb Patriziers fid) mieber in
ät)ulidher Seife ummanbelte in bie bemofratifcf)C Sd)reibcr-, ©eiehrten- unb Künftlcrtätig-

SItn d)inen

bie ^pe^ialifietung ber Operationen jugenommen, unb
fteßen überall neben
5ui tcrarbcitern feine Spcjinlarbeiter; in einer englifd)cn Suthfabrif mürben neuerbings
34 Operationen, in einer beutfehen Schuhmarenfabrif 16 unterjd)icben. 9Sir

93a el

Unternehmer

....

i

I

®afel

i

1

Teutfd)lanb

.

.

©eomte

gelernte

24,3

15,4

50,3

9,8

24,8

3,2

46,5

25,3

bie

brohten ähnliche ©efahren. 9)?au lefe bie Sch*lbcrung nach, bie
bon bem fahrenben ©eiehrten beS 15. ^uhrhunbertS entmirft, man erinnere fid),
norf)^ oielfach Sd)aufpicler unb ^ournaliften \id} auS ben perfonen refrutieren,
bie moralifch ober fonftmie in anberen Karrieren Schiffbrucl) gelitten.
Aber im ganzen hat

feit,

ungelernte 9(rbeiter

moberne gemerblid)e Arbeitsteilung gefd)affen l)a\.
unb ted)uifd) gefd)ulte

mie heute
(barunter aud) bie Jamilieu*
glicber, bie mitnrbeiten).

An

©ruppen,

(^amenmefenS, aud) bas 93ereinsmcfen,
Arztetammern mit ihren Gl)rengcrichten unb anbereS berart bie meiften liberalen Perufe
feften Saufbahnen umgebilbet, führt ben einzelnen ©ruppen übermiegenb homogene
Glcmente meift aus bem SJfittclftanbe zu, hat eine feftc StanbeSchre, fefte Sitten unb
@emol)nl)citen über 93erufspflid)ten, fiebere Anftaubsfdiranfcn beS ©elbermerbeS gefchaffen.

bie Gntmidtelung unfereS neueren Si^ul-, Stubien-,

meld)e

bie

ber Spi^e ber größeren

zu

l)äfte fteßt bie leitenbe, faufmännifef)

Ariftofratie ; bie betreffenben
teilmeife augleid) bie (Sigentümer eines erhcblid)en ScileS beS in
ben @efd)äftcn
ftcdanben merbenben Kapitals; aber oielfad) finb eS aud) miitellofc Kapazitäten, bie
als

fint

ii

^ftoren^

bon

©efellfdiaftcn,

als

Teilhaber,

I

als ^l?rofuriften

bie @cfd)äfte leiten.

9teben

im i^crl)ältniS bezahlter Beamten heute bie rafd) mad)fenbe 3al)I ber
2ed)nifer, Künftler, KontremaitreS, Auffeher, bie teils aus bem ^anbel, teils
aus
ber liberalen berufen, teils auS bem
höheren Arbeiterftaube h*^i^brgehen.
Sie bilben
Zuf mmen mit ben fleineren Unternehmern bie
Scßid)t beS 3)JittelftanbeS.
An
bie'^r

Ko

Klaffe fteht

iniis,

h^h^^^
briKcr unb oiertcr Stelle fommen bie Arbeiter; bie obere, mie mir
fd)eint, größere Ab^il mg bcrfelben, bie gelernten unb beffer
bezahlten Arbeiter, zu beneu nod) bie höh^i^ß

Sd

icht

huuSinbuftrieller SKeiftcr

tritt,

finb,

menu man

fo

fagen barf,

bie

heutigen 9?ad)-

foher beS mittelalterlid)en |)anbmcr!erftanbeS; fie bilben mit beji nod) oorhanbenen §anbunb_ Kleinbauern bie untere §älftc beS ffltittelftanbeS.
$ie nid)tgelernten, nid)t
arb ntsteilig fpezialifierten Arbeiter unb Sagelöhner bilbeti eine
foziale Klaffe für fic^; in
frü leren (Spod)cn Sflüüen ober Seibeigene, finb fie heute freie Arbeiter:
ihr 3uhleu^ unb
me- fern

ihr
lid)

fon)tigeS

m

zu ben gelernten Arbeitern, zum SMittelftanbe
ber Angclpunft ber heutigen fozialen Gntmidelung.

95erhällnis

Ariftofratie

119.

ift

unb zur gemerb-

2ie Arbeitsteilung ber liberalen 93erufe; bie räumlid)e Arbeitsteilung.

Tc mir im borftehenben fd)on
Se ten ber Arbeitsteilung unS

bie nad) 2ol)n geht,

93urfl)arbt

biefen 3dhlGit liegt jugleid) ein .§inmeis auf bie oier fogialen

@ej

fc)‘tc

ehre, faft als eine Giterbeule ber antifen ©efellfchaft bczeid)net

führen suleßt
©efamtrefultat ber beutfdjcn SScrufsjählung unb einer (5rl)ebung an, bie 93üd)er
für
im ^^h^^ 1888 geinad)t l)dtgab unter 100 ©emerbeircibenben:

bae

fie

§anblungen unb Tienfte, für mcldie ber anftänbige SDfann nichts nimmt:
fällt unter biefe ©nippe.
reid)te fd)on im AUertume nid)t auS, heute nod) oiet meuiger.
AllermärtS entftanb mit ber ©elbmirtfchaft unb höheren Arbeitsteilung bie Bezahlung ber
liberalen Tätigfeit; es brängten fid) bazu bie Talente aus allen Klaffen.
Tie ^elge mar
2B:r fepen in Athen unb 9iom eine
Zunächft in @ricd)enlanb unb 9fom fd)limm genug.
Sd)id)t gelb- unb ruhmgieriger Glemente, beren Ghurafterlofigfeit, Konuption unb ©eminnGS maren g-rcigelaffene, in 9?om huuptfäd)lid) bie einftrömenben
fud)t fprichmörtlid) mürbe.
afiatifcl)cn unb gried)ifd)cn Glcmente, ßcute, bie fid) für olleS bezahlen ließen
für bie

^unchmenbcn uiebercn unb mittleren gcmerblid)en Sd)ulen ftets
fid) bas, menu tatföd)lid) bie ungelernten f^utterarbeiter immer

alle '4J|ä^e^füIIten.

r

©eminn

Aber baS Prinzip

ganzen

bie

auSgeübt merben, loenn ber

hierher gehörige

Kultur bie Jatfache, baß gerabe übet ben 9)?angcl hodtftehenber gelernter 9(rbeiter

öt ^rer

fd)led)t

SotrateS berad)tct bie Sophiften, bie für ben Unterridit fid) bezahlen laffen, als
melche mit ben ©ütcru ber Seele ^anbcl treiben.
Aoeh heute gibt eS oielc

ber ganze unbezahlte Gh^enbienft in ber Selbftoermaltung

mommen. Jöcnn in mand)en ©eroerben unb an maud)en 9lrbcitspläpen an bie Stellen
ber gelernten Slrbeiter ungelernte getreten finb,
fo finb anbermdrts 3 al)lreid)e neue Stellen
für gelernte gefd)affen morbcn.
98ie groß ift allein im ISifenbahn** unb im
fehsmcfen

381

ftaatlid)e

höheren liberalen Tätigfeiten meift leiben,

d)cmifdie,

)ier-,

§ 119.

unb ©emcinbebcamtentum, ber ärztlid)C, ber Künftlerbcruf, baS Öehrerunb ©elchrtcutum, bie 3uurnaliftif hüben in unferen neueren i^olfsmirtfchnften eine fteigenbe
Ausbehnung, eine zunchmenbe Spezialificrung iprer 2ätigfeitSfpt)ären erhalten. 2os G'igentümlid)c ihrer 58crufc liegt in bem Uinftanbe, baß Diele biefer Üätigfeiten in älterer 3^it
unbezahlte Acbenbefdiäftigung ber ^l?rieftcr ober anbercr Ariftofraten mar, baß baneben
aber früh ber bezahlte Spielmaun, ©aufler, Arzt, Künftler trat. Tic formen unb ©renzen
biefer 93czahlung maren nid)t rafd) unb nid)t teid)t zu finben.
Tie ältere ariftofratifd)e (Sinriditung ber 3?ichtbezahlung liutte bas für fid), baß biefe

geroiffe

i^ug

mel
2)

XoS

a)

zu ausführlid) maren, müffen mir über biefe Jede obev
mit menigen AJorten begnügen.

i

Tamit haben
ben

(bon

liberalen

biefe liberalen 93erufe einen gänzlid)

prieftern

abgefel)cn)

früher

hatten.

anberen Gliarattcr erhalten, alS

Tic Jautdien,

meld)C

ißre

93erufen mibmen, finb mel)r ober meniger eine foziale Klaffe für

fie

Söl)nc

fid)

ihn

ben

gemorben,

j

!

I

I

bie

meniger burih ©efi^ als burd) perfönlid)e Gigenfdiaftcu fid) auSzcichnet, eine Klaffe,
jebem Tnlentüollen offen ftcl)t, l)auptfäd)lid) aber auS ben jüngeren Söhnen beS

bie bod)

Tie liberalen Berufe haben bem ganzen -SJittelftanbe, ber fonft
unb bem Grmerbe lebt, eine eblere Tenfungsart eingeimpft
Schmungfräftc oerliel)en, ben nadten egoiftif^en Klaffenintcreffen
anberer Kreife ibealc ©egengemid)te gegeben. Tic liberalen 93erufe haben oielleicht zeitmeife mit abftraften Theorien Staat unb @efellfd)aft zu fel)r beeinflußt,
ganzen aber
mürben fic bie eigcntlid)en Träger beS miffenfd)afltichen 5artfd)ritteS, beS ^ÖealiSmuS, ber
üorncl)men ©efinnung. Ter Staub unferer heutigen ©eiftlichen unb Seßrer, unferer Arzte
unb ©elehrtcn, unferer Künftler unb Beamten übt burcl) feine 93erufStätigfeit mie burd)
bie im ganzen bisfrete unb anftänbige Art feiner Gntlol)nung einen außerorbentlich großen

SKittelftanbeS fid) ergänzt.

übermiegenb

i

unb

gemiffc

bem

@cfd)äfte

geiftige

Ginfluß auf bie SBeitcrentmidelung oon ©efellfi^aft unb PoltSmirtfd)aft aus.

faft

hat

Tie ©efamtheit ber perfonen, melche heute zu ben liberalen Perufen gercd)net merben,
ben leßten Ijunbert fahren außerorbentlid) üermel)rt. Ter Staats- unb ©emeinbenimmt gegen früher immer zahlreichere perfonen in Anfprud); befchäftigt bod) allein

fid) in

bienft

S
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SiueitcS

?

mfciM
’

m

tie

gefedfcfioftfidje

iöerfoffung ber «olf 9 tiiirffcf)aft.

l:k geügrapbifcl)^ 9(rbeit5tei(ung.

etwa 1/2 äRid. 5TOenfd)cn, cbeufoüiel mie
bet
“"ö me^r aB et bamafö fbonnfaI)ige Sauetu
OTntine, offentbd)em 3)ienft unb libetaleu
93etufen 1882

K

hn te.
l)n

SBc

'-öiicf).

grarifteid)

'

'

If

©rofebt.tüiimen unb Stlanb 1,5 9Kid.

i'

m»

)t

wm

4

®

@eföid)t.

Unb

«nmtcntuni,

b^ 1^7

rf litten
to

bei

@e)ell)^art.

et Itung

iieigt

große

biefen

fd^on

@mi)ben ^ut Seite

übet 1,6

®fill.

in

3)ie n)ad)feube

bie

treife

*^'^®^ 9 en|a^e

aelSSÄ

ge niitn gefcllfd;aftlid)en

am

Stabtmirtfcf^aftSpoIitif

beutlicpften fid)

ttitt

unb inebt boS utioate

ineljt

i^Jerfonen

in 2eutfd)(nnb jä^It.
3(lfe bieie
unteren, bot (dtetn aber au§ ben mittleren

9Jed}tö.

iljre

unb

foxiate

beginnen

5?o(fsfd}u[e
teil.

^^Ijre

ftcljenben

«Übung unb

«ebeutung

fojiale

liegt

©efittung,

an

ba|

ibt

batin,

auf ben ©werb gerid)tet ift, baß fie oon
latten im wefenttid)en leben, beten
Sfaleii in ber Öffentlidtleit bigfutiert werben,
«ielc
l)aUn mit weiten Unterne()merfteifcn bie l)öf,ere
«ilbung, faft alle ßnben mit ben Slrbeitern
bic üfonoim)d)e ©runblagc gemein.
für bie becfd)iebeneii ßiert)er gehörigen

m

jebem einäclnen bic weitere Seiluiig ber Strbeit
lu bcrfolgen
fotbern; cg gehörte ba u eine Sdjüberung
bet er3 ießunggeinricßtungem
3
ber tarrierebcbmgungen, ber üer)d}tebcnen
Staffeln in jebet Saufbaßn, bet 2lrt unb fiobe
ber Be 3 ni)tung; e-, mußtejiadigcwiefen
werben, oug welchen fo ialen Sdjicßten unb warum
am ibncn ber cinsclne ^tanb fid) refrutiert. 9Jtan müßte bei3
ber «eycdmng ber «e=
eine @efd)iditc ber Smter geben,
wie bie l)öl)eren, mittleren
3 eigen,
mit
unt untergeorbneten finiter, Wie bie
«crufe ber Sffi 3 iere, 3{id)ter unb «erwaltungsbea Ilten nebenemanber entftanben finb, wie
erblid)e, aBat)l=, ürnennungsämtei
311

oicl

^mtm

nadv unb

neb nemanbet borfomen

wie bod «cfolbungswefcn unb bie uiibefolbeten
©)tenamter fidi
geitiltetcn.
würbe aü bog ßier 3 U weit fül)ten. 9hit bas
fei 3 um Sd)luß bemertt, baß
teutwidetung bes ftaatlidjen «erfaffungg. unb
«erwaltunggapparateg unter bem
©cf d^Lpuufte ber Slrbeitsteilung betrachtet werben fann,
unb fidß üon il)m aug eine iReibe
frut itbarer wifieiifd^aftlid^er ©ebanfenreihen
eröffnet.
ficrfönliche 9lrbeitgglieberung wirb im
Slnfchlufs
an bic iJJntur« unb «ei>
, ,
fel)iwejaltmffe
räumlid;en Strbeitgteilung; biefe briicft fiel) aug in
ber qeograi l)ifchcn Verteilung ber lanbwirtfd)oftlid)en
unb gewerblichen «robuftiong Weige in ben
3
gefc mten ^ohnungg. unb Siebelungsoerhöltniffen
ber 9Renfd)en mit lRüdfid)t auf ihren «etuf

©

liTl

—

nebenemanber

J

f
^o"c
li^i c^Wrbeitateilung ootl ogen;
3

Zf

‘

"“i-

Sr
Äai /
c,

©oft^ufer,

bau

e

bie

m

ad)fterJRä^e

t

S
m

bic

entftehen,

ba

ber erfte

ift

Sonbwirtfehoft fud;t bog Sonb,
ftubtwirtfchaftlichen

Shftcme

große Schritt

räum«

©ewerbe unb Verfeht
mit

ihrer

räumlichen
3Rün3e,

ihrer «eripherie bie

aSohnungen, bann

©ein- unb anberen ©arten, fowie
®tabt fingen an, tue

il)r

Slderlanb

bie

unb

tafc^ üerberblic^en,

©e=

lanbwirtfdiaftli*en

ihre aSeibe.

5)ie Dörfer

jefjmer transportablen

proUifte,

9?ol>

©emufe, ®hld), «lumen, Stroh, §eu, tartoffeln U er eugen;
bon ben etwas
3
3
.^orfctn tain mehr nur ©etreibe, oon ben ferner
liegenben Sanbbe3 irl'en baS
Viel, bie aöolle unb ähnliche leid)ter trongportnble
«robufte.
Jhünen hat, inbem er bic
Gmwirtung ber Jransportfoften auf ben Stanbort ber
entf rnteren

feim

m

1

,

Sanbwirtfd)oftg3 Weige ftubierte in
Staate (f. S. 118) biefe örtlid)e afrbeitgteilung ber «e
3 irfe, wie fie miter
eines einheitlichen ftäbtifchen SRarfteg
fich geftalten muß, suerft rid)tig

ifolierten

bem emfluffc
fie

leuhfam in ein abftrafteg Schema gebracht,

erfaßt

gg

wo

®5o 9BafferocrfeI)r

ift,

bereits

fie

fennen

gelernt

babeu,

einem Äleinftaate nur ein beberrfd)enber

in

ober ein berbefferter Sanboerfet)r

leilung jwifd)en üerfd)icbencn Stabten

wie

fie

ftobtifd)cr

unb ßJegenbeu.

entfteljt,

beginnt bic Slrbcits^

5Jur jur Slütejeit ber antifen ®clt*

unb in ber neueren 3 eil l)Qt biefe fortfe^reitenbe räumlid)e 9{rbeitStcilung eine größere
Sebeutung erhalten. Sie war Si^ritt für Sdjritt oerfnüpft mit ber §crftcllung größerer
Staaten unb freier Sllärftc in ißrem Stottern; baS §interlanb mußte feine Mften unb
glußmünbungen ju erwerben fueßen, bie Qnbuftriegegenb beburfte ißrer ^anbeispläße unb

finb

bie

Suftänbe,

bie 3 ugleich

bie

bie

3(derbaubiftrifte;

3(rbeilöteilung

intenfibfte

borauS, wie umgefeßrt jebc ftaatlidie

baß

feßt

ftetS

3 tiß^ttttitengcl}örigfeit

ftaatli^e

^ttfciwmengebörigfeit

mit ber Qc\t barauf ßinarbeitet,

oerbunbenen 2 eile aud) burd) eine erßeblidic wirtfcßaftlid)c SlrbcitStcilung
werben. 9(üe moberne nationale S2?irtfd)aftS«* mib Sd)ußäollpolitit beruht barauf.
aber greift biefelbc Senben^ ber lolalen ?lrbcitöteilung bod) notwenbig über bic
Staaten pinauS; erft befreunbete unb benad)barte, fpäter alle jwilifierten Sauber
miteinanber in SBcrfeßr auf @runb bülfcncd)tlid)cr 5lbmad)ungcn unb ßanbclö-

bie politifd)

oerfnüpft

2:aneben
einzelnen

fommen

(ügl.
9luS ber intcriofalen wirb bie internationale
S. 300—302).
auS ben 9Jationalwirtfd)aften l)at fiep neuerbingS bie 28eltwirtfd)aft ent«'
Qhcal im allgemeinen SBcltfriebcn unb im Siege beS greißanbclS pal. Jic
Senbenjen ber nationalen unb ber internationalen SlrbeitSteilung gepen gleidy

SBerträge

poIitifd)er

Arbeitsteilung;
widelt, bic

beiben
barjulegen,

ufsfreife

be

ba :^erau 5 bilbetcn,

wir

toic

Stittclpiinft borl)anbcn war.

31 t

^Th
Sebcnofotmen

er!tären,

rcid)e

;yl)re eimmtjmen
mie iljte Sitten,
mmeid)ungen wie il)t öilbungsgang. Unb

etnäctiwn

ältere

benfetben

Bnbl bet in

bod) bnben fie üiel ©efid) ju
orgonifiercn, bie ©efamtljeit fid) als
ben Untetncl)mern unb beii Slrbeitern wod^fen,
wie
Ciefamtemfluß bie)er Greife ouf Staat unb
üffentlid)e SÖtemung.
2Ute biefe ©emente

mc nfomes,

«e
wu

383

lU).

§

preu 6 ifd^t}ejfifd)e eifeitba()nüen^

t>i(

il)r

bered)tigt nebeneinanber per;
bcjt realen SSerpältniffen

%üx
Heilung

2;eutfd)lanb
5 Wifd)cn

blüpenbe
gurüct.

felbcu

9J?etalliubuftrie,

wir

bie

aud) bcfänuifcn, müffen

pauptfäd)lid)

fie

immer wieber

bie

fdiließen.

feit

bem

15.

^^^prpuubcrl

iuterlofalc

bic

Hie ftüper allerwärts
ben anberen gept fie
Ulmer unb SlugSburger ^ard)cntweberei, bie Mrnberger
Solinger ftlingeninbuftrie, bie ®afeler 5ßapierinbuftrie an, mepr für

ücrf^iebcnen

Huepinbuftrie

Qni

oft fie fiep

fo

angepaßten Sompromiffe

fepen

Stabten unb ©egenben cintreten.
fid)
auf beftimmte £rtc, au

touäentriert

fängt bic

anbere Stabte als für ben lofnlen

3)Jartt

ju arbeiten, wie cS fd)on früper bie ftanbrtfepe

unb nieberrpeinifd)e Hud)inbuftrie getan. Hie SKeffen, auf benen biefe iuterlofalc SlrbeitS^
teilung ipre ^robufte taufd)t, werben für Hcutfd)tanb oon 1500—1800 fo wid)tig wie
früper bic lotalen SSüd)^!** unb ^^iP^tt^örfte. gür öiele Crte bebcutete biefer Umbilbunge^
projeß einen unwicberbringlid)en 35erluft; äaplreid)e fleinc Stabte finb üon ba an jurüd*
gegangen; Älagen barüber treffen wir baper aud) in Heutfd)lanb wie in ßnglanb feit bem
Hie ältere gcwcrblid)c Unioerfalität jeber Stabt war für immer ücr^
16. Qaprpunbert.
9?ofd)crS Unterfuepungen
loren, wo unb infoweit biefe iuterlofalc Slrbeitsteilung fiegte.
cntpalten im wefentlicpen ben 9?ad)wei 5
über ben Stanbort ber einzelnen
baß in älterer 3^it bie meiften ©ewerbe nur an bem Orte bes AbfaßeS gebiepen, fpäter
an entfernteren Drten mit beftimmten ^probuftionSoorteilen. Seine japlreidien 58eifpiele
cntpalten pauptfäd)licp SSeweife ber SSerfd)icbung ber Stanborte innerpalb beSfelben SanbeS.
,

^eute
teilung

ftellt

bar,

je

jebeS größere

Sanb

um

ein

fo auSgebilbetereS

auSgebauter fein 3?erfept!c-wcfen,

ber ^auptftabt fonäentriert fid) peute

mepr

je

Spftem räumlid)er

?lrbeite^

abfd)licßenber feine ^anbelspolitit

als früper bie

ift.

3 entralrcgierung, bie ilunft,

ben großen ^afcnpläßcn tonjentriert fiep mepr
2lu^ unb Ginfupr, fd)on weil fie allein bie beften HodS, Sagerpäufer unb

bic fiitcratur, bie großen ftrebitgcfcpäftc; in

ols früper alle

5reipafcneinrid)tungen

paben,

weil

pierper

SluS ^uuberten üon tlcincren ©etreibe*

bie

ferrnben

SSefteller

am

unb SSieppanbelSpläßen werben

meiften
einige

tommen.

wenige gut

gelegene große, wie für ©etreibe in Heutfcplanb Hantig, Serlin unb SDJannpeim. Söäprenb
früper jebe Stabt SKall unb ©raben patte, übernepmen jeßt wenige große geftungen beji
SSic bic SaubcS^ unb 9leid)Spauptftabt, fo wad)fcn bie ^ßro*
üiujialpaupiftäble burd) bie Sonjentration ber ^IJSroüiuäialüerwaltung, burd) bie proornjieden
Sammlungen unb Sd)ulen. 9ln einer Stelle werben bie ^nen ober firanfeu

Sd)uß beS ganjen Staates.
9lnftaltcn,

beftimmter 9lrt für eine ^proüinj ober einen S3 ejirl oerpflegt,

bie

früper jerftreut waren.

‘

H4

Xie

^lueite^

Oie eingdiien gtöbte
ü. 280). 5” >ueiiigeii
leö !)J(nfd)inenbauc5,
i

S

.uderinbuftrie

bilben

ber

'-Serfnifung bei

Siolfemirtic^nft.

mebr unb mel)r ju ftnbtifdicn
ober ©egenben fonjentricrcn fid)

'!)?unften

ben

für

rbeiterbcoölferung

geielljc^aftlidjc

fidi

Sie

©^le^ialitnten
bie

gtofjeu

ouä

(Ogi.

lag

^nbuftrieen

fennung beg

Spinnerei, ber ÜScberei, bcr ©erberci, ber (fifenoerlpittung, ber
Staat.
§ier finb ^ad^fdinlen, üedtnircr, Wafdjinenban,
eingerid^tet,

?.iertel)r

Srebitorganifation

itnb

paf,t

fid)

lejiellen 33ebürfnif)cn an.
5en Stiiftof, l^ierjn I)abcn bie oerfdticbennrtigften Urfadjen
tegeben: ©unft bcr 9?ntur, tSimuanbernng oon ©ctoerbbleuten, filtere oertonnbte ^nbuftricn,
tefonbere ^Jflegc; meift tcidten bie fteime 3al)rl)unbertc juriid; aber ioä()renb an anberen
Orten bie äl)nlid}en ®eftrcbungen abftarbcu, finb fie liier gebie()en. $er Äonfnrrcnäfampf
ifir friilicr ein nur totaler,
l}eute ift er miubeftcns ein nationaler, oft ein internationaler;

au

)

i
t

;

I

1

europöifdien Staaten erjeugen nod) 80—90 ';/q ißrer Sebensmittel felbft,
25—40%. ^n ber rptbuftrie haben olle europöifd)en ©roßftaaten
jmei ffltenfchenaltern einzelne 58rand)cn oerloren, um anbere befto mehr ouSäubilben.
So ergänaen fie fid) in geioiffen Spcaialitöten gegenfeitig unb fuchen ihren ßjport nod)
t
Sropen» unb Äoloniallönbern, nach ben Säubern mit geringerer technifd)er ßnt»
r idelung, nad) ben 3lderbauftaoten ju fteigern.
(Seutfchlnnb feßt einen fehr großen Seil
t

mtinentalen

•roßbritannien nur nod)

'

f

ineg probujierten ^ubEers,

ü uslanbe

ab.

m

SBrannttoeins,

iBopiere,

S3eairteg

e
50 ^Jtill. 9){art iito Otugtanb, für 23—24 2fiill. blieben
Siarmer Strumpfroaren gehen 75% nad) außen.
Saoeg hot

t.'rechnen,

ioeld)cn

unb Sejtilmoren im
gingen 1879 unb 1880 für

Seil feines tSinfommenS Seutfd)lanb

Seutfd)lanb,

in

SSerfud)

oon

gemacht

boucr,

t

ben
gu

is

unb

einfachere

Sonfum am Orte ober

fteril

mehre

fie

braud)baren

nid)t,

uiiprobuftio.

fei

^fationalötonomic

mill

Ab.

biefen

Smitl)

n

)d) bie

3

eil

f(

Iben Staote abfpielt, fo

ber SlrbeitSteilung

120.

bie

anberen

§anb

©efellfd)afts=

in bie onbere, oer=

Sanbmirtfd)nft

ünb

größere

bie

bie neuere bcutfd)e

bann ebenfo für bie perfönlid)cn mirtfchaftlid)en
(Berufe in 91nfprud) nehmen, mäl)renb bie matcria*

Storlicbe bis heute

fid)
ift

in bcrfelben

Stabt, bemfelben Greife, berfelben (Brooina, beim
bas cbenfo natürlid) unb oorteillioft, mie menn einige unferer

gufammenhnng

ihre ißrobufte in alle SBeltteile abfehen.

—

b

nn

U

rfcheinung nicht fofort

ben

Saß

mieberl)oIt,

bie

Oon

Sllaffeuintereffen

getrübte

SageSmeinung über

biefe

große

0 rachteten
n ftumpfe,
tb

Sftaoen habe.
rol)c,

(EBcnn

ungcfd)Iachte

©elbmedifler nlS

fd)Iect)te,

(Kriftoteles

Seute

fd)offe,

fogt,

baß

menn im

oerroorfene (Dtenfchen

faft

allgemein ongefcl)eu

I

j

I

bnß gürften unb (Beamte,

fomie bic

9(bfid)t

Sloffififotion

unb 3fangorbnung

au bemcifen, baß biefe ober jene
ÜBeil

man

ben gnnaen

unb

ünb nn bos

oielbcutige SBort

oolfsmirtfchaftliche,

ted)nifd)e,

probuftio

fittlid)e

unb

fnüpfte

man nun

politifclie

in

©ebanten*

Ser

eine badhte on bie (Bcrmel)rung bes (Bertct)rs, ber anbere an bie (Bermehrung
ber (Sarenoorräte, ber britte an bie (Sertbilbung, ber oiertc an ben prioalen, bcr fünfte

an ben foaiolcn (Ruhen, bcr fe^fte an ben moralifd)en (Sinfluß unb bie inbiretten (Sirtungen
bcr oerfd)iebenen Berufe.
GS ift flar, bnß oon jebem biefer Stanbpunfte eine anbere
(Rnngorbnung ber arbeitsteiligen Berufe fid) ergibt.
Ser gonae I)iewu fid) fnüpfenbe, nod) oon ^ermann, (Rofd)cr unb anberen mit ümftänblid)feit

oorgetragene Sd)ulflreit fann heute als eine (Antiquität ber oolfsmirtfd)aftlid)en

Sogmatif

gelten. Gr l)utte ben (Serl, bie (Aufmerffamfeit auf bie ©cfamtfolgcn bcr 9trbeits»
gegenüber ben früheren, ausfd)licßlid) in (Betrad)t geaogenen pfhd)otogifd)en unb
inbioibuclUmoralifchcn golgen hiuaulcnfen unb au bcr Grfenntnis au führen, bnß bic fdimälcre
ober rcid)lid)crc (Befchung bcr einaclncn (Berufsgruppen eine golge notmenbiger l)iftorifd)cr
Gntmidelung ber ®cfellfd)aft unb ber (Boltsmirtfdinft fei, baß bann bie (Ber)d)iebcnheit bcr

teilung

Grgcbniffe

gebeutet

merben fönnc

teils

als

Stufe auf bem ocrfd)iebencn normalen

eine

I

’i

Gntmidelungsgnng,
(Refultatc

!

f

mürben,

follte.

mirrer (Seife prioat«
reihen.

gefcllfd)aftlid)c

bie .Smnbarbeit törper unb ©eift
Olltertume bie ftleinhänbler, §öter

(Berufe augrunbe,

©ebanfe einer

ber 91rbeitsteilung, bie mit ißr berfnilpften gnftitutionen unb golgen nod)
man nnd) einer cinfad)en bogmatifd)en gormel, bie ben Schlüffel ber

GrfenntniS abgeben

©ne

no^ ollen Seiten baS (Rid)tige traf.
Sie 3üten faßten aunäd)ft bie pfhchotogifd)en unb fittlid)en golgen ins Sluge, bie baS
Stoen beg bem Staote bienenben Slriftofmten unb bie Sätigteit bcS Heinen Sfderbauets
u ib ^aubmetferS, beS als (Betrüger oerbäd)tigen ftemben SJaufmanneS, beg als (Barbaren

Ing bcr

nid)t überfah, ftrebte

j

Sie älteren iBerfuche ber (Beurteilung unb bie neuere aahlenmäßige

Sheoremen

(Berufe ooraugsmeife beförbert, anbere eingefd)räuft merben müßten.

entmidclte Arbeitsteilung eraeugt foaiole Staffen,
e itgegengefehte gntereffen, einen fompliaierlen foaialen SWedinnigmus.
6s mor natürlid),
b iß au^ bie tiefere, nad) ©fenntnis ringenbe lSinfid)t bet großen Senfer,
gefd)meige

fo

in

fönnen

teils als

eine 91bmeid)ung hicrüon, bic befonbere ürfad)en habe.

in bcr (Bc)onbcrl)eit bcr

guftänbe,

bcr ^hpertrophic ungefunber (Bilbungen,

3mifd)enhänblern,
Ipauptfächlich

oon

(Rofd)er

91derbaucrn,

hat

auf

biefe

oller. (SJamöriii ber

3.

gegenüber

(B.

bre.

I,

SoId)c

eines IpanbclsftaateS, liegen, mie

a-

Übermaßes oon ©eiftlid)en, oon
(Bebürfniffe unb ben Sciftungen.

eines

bem

(Berhältnismäßigfeit

I

»

bcr

mill

©eiftlid)e unprobuttio feien.

biefen fd)iefcn

bcr orbeitsteiligen

natürlichere.

ürfaffung bcr Slrbeitgteilung.

I

entgcgcnftellten, baß nur bie Ader-

probuftio,

Ghrentitel

für bie liberalen

Semofmtic mit

9(11

Slrbeitsteilung

0 roßinbuftrieen

/

Saß

oermehrten,

nennt ober aud) ©emerbe unb ^anbel probuftio.

buftioität laffen,

liftifclie

Stoffe

ber ^anbel bringe bie SBaren nur oon einer

feien;

Solbatcn unb

in ber nächften Säl)e bcr (ßrobuttion ftetS als

3Benn heute noch öie Stehraahl aller grauen ohne taufd)=
im ,§aufc tätig ift, menn bie bäuerlid)c iöeoölferung heute
^älfte ober ein Srittel ihrer Srobufte felbft ocraehrt, menn heute nod) ber größere

n irtfd)aftlid)c

u

floffen

ir

C üteroerforgung ber

t

bie

oergeblid)en

tarn bos Stid)mort auf, biefe gclbfdiaffenbe Arbeit fei allein ober oorangs-

bie

Sienftleiftungen mie

311 bem JRefultat, eS müffe
V?—Vs fei»- 3tn Qal)re 1906 führten
bei einem Jtotionaleintommcn oon etwa 25—30
für 8,4 SDtilltorben Start ÜBaren ein.
SÖenn mir mit 9led)t biefc neueren 5ortfd)ritte beS SBertehrs unb ber 3BeItioirtfd)aft
b.'nmnbern, il)re folgen für menfchlid)e SSohlfahrt, Jrieben unb ©efittung preifen, bas
b trfen mir boneben nid)t überfel)cn, bnß eS teinesmegg an fitß eine «erbefferung bebeutet,
0 enn eine junehmenbe ^alil ffinren lange ®ege sroifd)cn ben Orten bcr (probuttion
unb
b‘r Sonfumtion jurüdlegcn. Sito bas nid)t nötig ift, erfd)cint bei gleid) guter unb billiger

b

Gs

mcld)e

I

für ousioärtige 'IBaren

orsgegeben; er tommt
II

ben

in ber foaiolcn 91d)tung

Sie Sirdicnoäter unb bie (Reformationsaeit lehnen fid) an bie 9Infd)auung bcr 911ten
Sie (Bewd)tung beS ^»anbelg ift bei ben (üriftotmten bes 13. 17. gat)rhunbertg eine
mie bei (}5lalo; Aeib unb äPißgunft, UnoerftänbniS in bcaug auf bie (Rolle bes
§anbcls unb mirflid)e (Beobad)tung mirften aufommen, fo baß noch ein fo feingebilbeter
9Jtonn mie (Smsmus, um oon Suther, S"'aus Sad)S, §uttcn au fchmcigen, bie Maufleute
als bie fdimußigfte unb töriclnftc ®lcnfd)cnflaffe beaeid)uen tonnte. Sewrtige Übertreibungen
unb bcr Übergang bcr 91ufmertfnmteit oon ben pfhd)ologifd)=fittlid)en auf bic bamaligcn
glänaenben gefcllfcl)aftlid)cn golgen bes ^anbcls bebingten bann ben ümfchlag aur mer»
tantiliftifdfen (Muffaffung: man fol), baß bie ^anbelsftaatcn, bie Sänber mit ftarfem innerem
©üterumfaß, mit nttioem, bireftem ^anbel, bie gnbuftriemoren ausführenben, feefahtenbeu,
Äolonien ermerbenben Staaten bic rcid)cn maren. ünb fo tarn man au ber Sel)rc, mos
(Sbelmetall ins Sanb bringe, alfo l)auptfäd)lid) bcr ^anbel, fei ollen anberen Satigfeiten
meifc probuftio, mcld)cm bann bic (ßhht'ofrotcn ben

;

ben

1880—82

aus

fd)on

Äaufmannfd)aft

l)ft*au.

oorauaiehen.

feiner d)emifd)en

ben Seibentonren beg Slrefelber

3.ton

aus, ben

Sllaffenftanbpunfte

baS

fieht

(ßer*

an.

it

m

)'

307an
91rbcit,
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Hochmut unb

äl)ulid)e

fir alle leidit oerfenbbaren iK?nrcn ift er fo ffart, bafi er febe nidit unter ben gunftigften
Oebingungen arbeitenbc ^nbuftrie befcitigt.
3e Heiner nun aber ber Staat, je aufgefdiloffener er burdi bas iöteer ober bie ©fen^
t Ihnen nnd) außen ift, je freier feine .'panbelspolitif,
befto mehr fcßt fid) ber j^onfurrenä=
fimpf unb bie 'Jlrbeitbteilung über bie politifdien ©rennen hinaus fort.
(Sie großen
(

bem

gunftionen oon

cinnahmen.

Sd)tiftftcller

(Bemühungen SoIonS unb anberet, ©emerbe,

ben

§ 120.

(ßrobuhioitätslehre.

bod) oud) ariftotratifd)cr

'JBahrheit

arbeitsteiliger

(ÜBerteS

(Bh'tofaph^"

gmiaen

baranf

Beurteilung ber ©naclbenife.

ältere

neben einem .Hern oon

barin

ber

(Befeßung

h'ugemiefen
25

unb

3meitc§

^3(5

fc

;tont,

0 5

«lief).

2>ie gefell(d)eift(icf)e

üiel

Wiener mib »iöndje,

ÖQB übermäfeig

ein 2ldetbauprolelnriüt raie biw

geid)c

3 nl)l

Q toten

$Berind)e,

irifd)e,

«erfaf(iiiig bei

luie in

«olf^ioirtfcf)aft.

Spanien,

baö pro Sopf

«enifsftütiftif.

nid)t nnoninler erjdjcinen

V -V5

beffen erseuge,

4

mas

bie

Sanbioirte fjeroorbringc.
Siefes Scifpicl jeigt äugleid),' mie bie
mit bem Sd)lngmorlc ber |robuftioität bie fosialen nnb mirt)d)nftlid}cn
G efamtäuftiinbc ber £imbcr nbäutun, bei5 ausfid)ts(o)e «eftreben entl}ielten,
Jedpiit, Ctgani*
englifd)er

ji

iion, mirtfd)aftlid;e

e

neu

etpifdje Sciftnng alter Serufsäiueige alter oerfd)iebenen

an bie Stette ber £el)te Don ber '^robuftibitöt ber

ift

3 erfitd)

unb

getreten,

Sdnber ouf

9Jenner ju bringen.

eintieittidjen

So

bie

83erufggtieberung

unb

piftorifd)

ftatiftifd)

atrbeit 5 ämeige

ju erfoüen.

ber

t)eute

Unb

9irbeiten

nie bie bon aSüdier über bie Scbotfernng in gronffurt a. »?. ini 14.—
15.3at)tt)unbert
Qm übrigen ift aud) bai^ »lateriat nuferer
ä igen, ma5 fetbft für ältere feiten möglid) ift.
^eit bi5l)cr menig äuoerläffig gemefen, meil bei Grl)ebungen be§
«ernfe^ bie ©rensen fo
fl Über feftäuftellen finb unb fo leid)t beijeber 3nt)lung mieber
etioos onbets gefegt merben.
3 litt man nur bie eigentlid) im Berufe Sätigeu, bie fogenonnten tSrmerbstätigen, jäl)teu,
bleibt immer fraglid), toietoit mau im «Berufe nebenbei niitt)elfcnbe
ft
grauen, ftinber

mb

^Tieuftboteu

unb

«cbeiter

man
mau

Pät)It
e l)ätt
(1

gl.

mitäät)ten

2agelöt)ner

bie

foll.

immer

ift

lanbroirtfdiaftlid)

ftetö

äu

I)ol)e

«011

einer

grofjen

jmeifeltjaft,

3al)l

inetdjer

bnlb

ba batb bort befd^äftigter

Gruppe

fie

Sotigen ober bie Öemerbetreibenben

3at)ten, mcil itod) Ijeufe

Jaufenbe unb

äugutedpien
allein

für

9J}ittionen beibes

finb.

fic^,

2a5

bie

finb

einfad)en

©rünbe,

toe5t)alb

man

alle

9tngaben

älteren

über «Berufs»

mit 3meifel betrachten muff; id}Will nur «ereingeltes aug ilpien unb bann neuere
Stereebnungen bon 93obio unb auö ben beutfd)en «Berufszählungen turj
3u
anführen.
ei ler
SSegrünbuug ber 3at)len ift hier fein «Raum, «ffiir fudien im ganzen bie
flitiftif

«Prozent.

gefomteii «Bebölferuug, b.

unb

nach

je

ober

nid)t,

je

Sid)erl)eit

na^

9(grar»

unb

gnbiiftrieftaQt.

ber nötigen

3uuahme

§

121.
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ber Ginfuf)r bon SebenSmitteln

Seutfd)en 3ieid)e mar bie abfolute 3ahl

biefer

ber in ber Urprobuftion GrmerbStätigen 1882 8,23, 1895 8,29, 1907 9,88

Schweben (20,9%) unb grlanb (21,9%); für Sänemarf bered)nete man 1890 23,9%
1901 25,2%, für gtalien 1881 27,6%, 1901 24,5%, für granfreid) 1880 24%, 1901 32,5,
1906 31,7%, für bie Sd)meiz 1870 35, 1880 42, 1900 44,9%; für Seutfd)lanb zäplte

man
55,
27,

1882 33,7, 1895 37,4, 1907 40,0% (9ipeinlanb 46, 48 bzm. 52; Stönigreich Sachfen
58 bzm. 61%; SKcftfalen 47, 51 bzm. 56°/o, «Bürttemberg 33, 34 bzm. 37,4°;, «Bapern
29,8 bz>o. 29,9), für Gnglanb unb SSnleS 1901 47,2, 1911 45,8, für «Belgien 1846 31,

1890 38, 1900 41,6%.
'«on 100 Ginmopnern

überhaupt finb nad) einer 5Bered)nung bon gannafd) eigentlid)e
in Ungarn 4, in granfreid) unb öfterrei^ 11—
12, in Seutfd).
14—15, in ber Sd)meiz unb SSelgien 18—19, in Gnglanb 22.
Sie 3al)l bet gcmcrblid)en «ebölferung ift alfo peute eine geringe, mo fie 11—18%

gemerblid) Sätige (1870—80)
lanb

umfaßt, eine mittlere, mo es fid) um 19—36 pnnbclt, eine ffarfe, mo fie b s 61% anfteigt.
Seutfd)lanb eneidit ^Belgien, bie Sdjmeiz Gnglanb nodp nid)t ganz.
Sie «petfonen, meld)e bem §anbel unb «erfepr ipte Sätigfeit mibmen, mad)cn in
ben großen eiiropäifd)en £änbern ber ©egenmiart mopl nirgenbS unter
unb übet

4%

24—25%

ouS;

mit

nid)t

in

«erlin

größeren

fteilid)

©ebieten

26%

(1907), in

bergleid)bnr.

«Radi

Hamburg 39%;
ben

fie

finb aber als

haben Gnglanb unb «ÄRilcS 24,5, bie «Rieberlanbe 18,2, bie
teid) 14,3, «Rormegen 14,0, Sdjmeiz 13,0, Scutfd)lanb 12,4, Sänemarf

an ber ©efomtbebölferung nod) habe. 3Bir geben als Slutroort erft einige
hi torifdje, bann bie neueren geographifd) bergleid)enben
ßine «Beted)nuug
iprozeutzahlen.
ü er ben Santon gütiep fommt zu bem (frgebniS, es feien lo2‘J
85, 1775 33, 1890 2

mag

eirtnerei

uflo.)

gm

giioefen.

1167

48%,

(1931),

7%

nimmt bie Urprobuftion nod) 18—19, im
gür «preupen bered)nen mit 1816 78%, 1849 64%,

mittelalterlichen grnntfurt a. 9R.

2—3%

hiutigen

p.

in

1882

Slnfprud).

42%.

gu

©roffbritannien

finft

21 (1861) nnb 16 (1881), 12,4 (1901).

bie

«Prozentziffer

«Rad) prbnf5 ifd)en

bon 35 (1811) auf 28

©ebietsteilen

ftellte

fid)

82 unb 1895 bie giffer auf 65 unb 58 in
«Pommern, 51 unb 43 in §annooer,

«4)ofen, 64 unb 55 in Sftpreuhen, 53 unb 48
47 unb 39 in Schleficn, 45 unb 35 in
43 unb 35 in Schlesmig.^otftein, 42 unb 34 in §effen.«Rnffau, 40 unb 35
in Sad)fen, 36 unb 27 in SBeftfalen, 34 unb 26 om Üfpein.
lAhnlid) fd)tbanften bie anberen
biutfd)en Staaten 1882 ztt)ifd)cn 22 unb 55 beziel)ungStoeife 1895 zmifd)en 17 unb 47.
li

iu

« :nubeuburg,

g

ir

bi

•

bie neuefte 3eit gibt baS Stntiftifche gal)rbud) beS Seutfd)en SfeicheS
(1914)

folgenbe

Staaten umfaffenben «^Jrozentzahlcn je für bie borhergel)enbe
3ühluug, bie in ben meiften Staaten in bnS gapr 1900 fiel; Ungarn 71,0, 69,7,

(frioerbSlätigen ber ganzen

in b bie tchte

Ctcrreich

mirf

64,4,

60,9,

«Ruhtanb

58,3,

gtalien

56,7,

59,4,

Sd)meben

54,0,

49,8,

Säue»

48,2, grlanb 44,7, 43,0, granfreid) 41,8, 42,7, 9formegen 49,6, 41,0, «er.
Staaten 38,0, 35,9, Seutfd)lnnb 37,5, 35,2, Sd)tooiz 37,4, 30,9, «Riebetlanbe
,7, 28,3, «elgien 22,9, 21,1, Sd)ottlanb 12,6, 11,8, Gnglanb unb «Kalos
8,7, 8,5.
gn bet 9lbnal)me ber lanbroirtfd)aftlid)en «Prozentziffer oon 85, 70, 60 bis zu 30,
unb 10 fehen mir bie ganze neuere SBir!fd)nftSgefd)id)te bcS betreffenben StaoteS, bie
27,1,

eiiigte
3(

li

U
'J{

türlid)

fic

auch

ncä)bcm

beS

SlgrarftaatcS zum gnbuftrieftnate, mie man eS neuerbingS bezeid)nete.
fann biefelbe «Abnahme ber «Prozentzal)l fel)t «erfd)iebcnes bebeuten, je nad)bem
Slbnahme ober nur relatibe ber lanbmirtfcliaftlid) Sätigen bebeutet, je
fie
burch ciue fel)t intenfibe,
mit SRafchinen
belriebcne i'anbmirtfchaft ouS«

ubilbung

abfolute

Sepmeben

7,5,

gtalien 7,4, «Rußlanb 7,1, Ofterreiep 5,4,

beigefügt merben, baß in granffurt

Stäbte

3äplungen (1900—1911)
«ereinigten Staaten 16,3, granf»

neueften

ber Grmorbstätigen nebft «Angehörigen unb S;ienenben,
n cht bie bei (SrwerbStätigen allein zu geben, meil lc|tere zu ungleirhmäffig abgegrenzt loetben.
Sie erfte grage ift, meldjen «Anteil bie Urprobuftion (£anb» unb gotftmirtfd)aft,

ZI htcit ticr

«Dfill.

tomplementäre 3ah^^” 3“
angeführten erfd)einen nun bie über bie
©emerbe (gnbuftrie, SBergbau, ^anbmetf). Unter 13% finft ipt lAnteil an bet ©efamt»
bebölferung pfute felbft nid)t in ben agrifolen europäifd)en ©ebieten, z>u Ungarn
(13,6%) unb aiufflanb (17,9%); in Cftpreuhen unb «Pofen finb es 19—20%, äpnlid) in
2US

fo

oetbinbeu

oben ©. 373).

mirb

geglid)en

11,8,

Ungarn 4,2%.

«clgien 11,7,

gur

g'lluftration

1440 bie ©emerbe 58, £ianbel unb «er*
fepr 13, im gopre 1882 erftere 35, leßtere 31—
32°/o ber felbftanbigen Grmerbstätigen beanfprud)ten.
«Rad) ber beutfepen «etufSzäplung bon 1882 poben faft alle «ptobinzen unb
Sänber über 7—8%, §effcm5Raffau, iRpeinprobinz, Sd)leSmig.^olftein, Saepfen, «Braun.
a.

«Df.

10%. «Rad) ber beutfd)en «BerufSzäplung bon 1907, bie Gifenbapnen
unb «poften mitumfaßt, paben faft alle «probinzen unb £änbet übet 7%, «ranbenburg
(opne «Berlin), iRpeinlanb, Sönigreid) Saepfen, §effen.«Rnffan unb Sd)lesmig.§olftein ftiegen
über 13%. Sie beutfepe ermerbstätige ^anbelSbebölfcrung flieg bon 1882—1907 bon 1,5

fd)meig ftiegen übet

bon 8,3 auf 12,4% ber Grmerbstätigen.
«Benife f^manfen, fomeit mir «Rad)t;d)ten paben, zmifd)en 2 unb 8, in
8%; in ben großen Stäbten mad)en
fie 11—12% aus.
gür 1907 finb bie liberalen «Berufe nid)t bered)iiet. gür genauere «ergleiche beftimmter Seile fcplen meift bie gufammenftellungen, fo leprteid) fie mären;
«obio hat einige geliefert, bie unS z- «• ze'flcu, t'uß in ben «gereinigten Staaten btcimnl
mept Slboofaten finb als in Gnglanb, in gtalien zwei» bis bteimal fooiel ©eiftlid)e mie in

auf 3,5

«Ofill.,

Sie

liberalen

bet beutfd)en «erufSzäplung oon 1895 zmifd)en 3 unb

Seutfd)lanb.

GS

gept in biefem «punfte mie oft mit ber Statiftif; gerabc mo fie unS bie leprreid)flen
eröffnen feilte, oerläßt unS baS gnftrument, meil eS nod) zu rop, zu menig entunb meil aud) baS bon ipr gelieferte «Ropmoteriol zu menig bearbeitet ift.
«SJit
müffen unS pier mit biefen menigen 3aplen unb Slnbeutungen begnügen, bie nur ben

3luSblicfe

—

midelt,

gmed

haben, einen fummarifd)en Ginblid in bie ©efamtrefultate ber heutigen «Berufs, unb
3lrbeitSteilung zu geben.
121.

Sie Urfnepen unb «ebingutigen ber SlrbeitSteilung paben mir

fd)on

in

ber Ginleitung anbeutungSmeife berüprt, mir paben jept auf ©runb beS oorgefüprten
Satfad)en.
mciteriolS zu oerfud)en, fie präzis unb möglid)ft etfd)öpfenb
zu formulieren.
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3tociteS SBud).

Xie

gcfeIl(d)oftlic^e

IPesiolifictten «(usbilbung

lidieif ^atigfeit,
iidjui

es

nur bet

hm,

*"S,“
emjelne
f'

rationelle

^

SfS

»h ^
^anb

läufigen

in

2!ampf^iffat)ttsocrfel)r

Der

^erteßr^mittet.

Setrieben

I)aben.

werben tonnen,

bte

bid)tere

S

l2m?l
Änfffe

muß

gunftion

Teiloperationen müffen

p muß

?ui

i

? M'?nfr
^

$ie

öotläieljen.

i

muß

etwünfeßf

nebetSnanber

muß

bie

Sluoficbt

bie ©auSinbuftrie

ßö#e

unb

bie

®'“'

"S?“"*,™
afö ju

Seftilinbu)trie,

^

feit

bem

15.

arbeitsteiligen

SBie ber

genüSenbef

f?n

fein,

bierfüt oor-

unb ber tapital«

bie

Arbeitsteilung erzeugte.

bei

Lf

iii

9«afd)inentecbnit, bie bei ben

«"‘l

.SeÄeSLST'V
fo

gcftellt,

ober geforbert fein.^ (änblid)

911tertums unb 9KittelalterS

de?

werbL^

bie gewerblidie
aber nur bie wol)lf)abenbe?en «öltet
gortfeßritte ber 9tetmiffanceäeit l)aben neben
ben

SSefteuropa

In?*""?

bem

»„b

CV

Lbenie

SalneS

üermetjrten fieinmanb- unb

bS

Sudiobfofec

Kapitalien in bie fDtanufafturen unb gabrifeti

^

foftet

30

SJtarf, ßunbert «Jeber braudjen
um 100 Slrbeitcr in einer
baju gel)ören fdjon ^unberttoufenbe

W*t Diel
b ei mel}r
n?er
^
mc^t
an SSerfaeugfabital
al^ etmo 3000 3Korf;
niit Utenfilien auSauftatten,

11

eßet «ertragen

“
einjelnen Sdjritte bet Arbeits«
te
“?'9en öorliegen, gibt m ber Siegel ber Äampf um
T if? bie
bie große unb rafd)e 3unol)ine
bet Arbeitsteilung infolge
^ T». r
oerbeffetteii «erfeßrSmittel.
«i
Ä bie -öeoolfetung
Söl I2nirrrm1s2
nid;t Wac^ft, wo m ßergebrac^ter
«Jeife «laß

rn2

•

doII™„ 8

,fl,

b„

mim

für bie

lie

„it^l le,d„ bora,,.

fid),

jeber

fd)on

Unb inbem

jur Anpaffung.

weil bie in oerfd)iebencr fyunftion

121.

fdiiebt

biefe

«efinblid}en

Ter große Auslefeprojeß

bes anberen bebarf.

oben unb jenen nad) unten,

fompliaierte 3ufaninienwirten

389

bireft

nid)t

brängt biefen nad)

jeben an bie für ißn möglid)e Stelle unb nötigt ißn

gefd)iel)t,

fSrtäS

nid)t

gelingt

es aud)

am

eßeften,

bie ©efüßie,

bie

—

geftalten

Utnbilbungsproaeß.
1.
Tic Arbeitsteilung, wie fie bet §auSoater in bcr gamilie anorbiict, unb bie, wie
awifd)en awei f^remben ftattfinbet, bie ißre «Jerfaeuge ober «Jäten taufd)en, finb bic
Urtppen ber möglicßen foaialen Anorbnung bcr «eteiligten. ©ine ßerrfd)nftlid)e unb eine
freie, gewilllürte go™; jene geßt «on ber ©emeinfeßnft nuS, biefe eraeugt fie oftmals erft,

bie ßauSwirtfcßaftlicße Teilung fniipft an bie
an unb förbert fie. 3a i^er ßiftorifißen ©ntwidelung, föiinen wir fugen,
auS biefen awei üier ^auptformen, awei naturalwirtfd)aftlid)e unb awei gclbwirtfcßaft*

entfpringt ber «erfeßiebenßeit ber «leiifd)en;

«erfdßiebenßeit

ßaben

fieß

ßerauSgebilbet.

lid)c

bie fjamilic, bie patriard)alifd)C §auswirtfd)aft ber Alten, bic

a)

bes «littelalterS, ßeute nod) große gürftenßauSßalte,
ßäufer

meßr ober weniger

finb

ftimmte fpcaialifierte gunftionen

aum geben

Stötige auweifen.

oerßältniffen,

ßalb

in

bcr fJjawilie noeß

naturnlwirtfd)aftlid)c

nid)t
leid)t

gron* unb Älofterßöfc

Truppenförper, ArbeilS* unb 3acßt*
«erbänbe, bie ißren ©liebem be»

unb bafüt «Joßnung, .toibmig unb Speife, fuia alles
mßten biefe «erbänbe ßalb ouf §ctrfd)afts*

3'i älterer 3eit

bem «tutSaufammenßange;

auf

3nbioibualiSmuS ftanb

ßinbernb im «Jege.

beibes

§eute

au crmöglid)cn, aber loo

ift

fie

wot
biefe

intenfio

auSgebilbet;

bet

Art ber 0rganifation woßl

über biefelbe ßinauSteid)t,

ift

bic

Tie auueßmenbe Abneigung bet
Tifaiplin möglid).
«on oben nid)t bloß bie Arbeit unb bie ^ouSorbnung, fonbetn
aud) Äleibung, ©ffen unb Trintcn unb jebe «ewegung oorfeßreiben au taffen, ctfd)Wcrt
Unb wir feßen baßer, baß biefe gorm, aunial feit bem
bie «ilbung fold)er «erbänbe.
Siege ber ©elbwirtfd)aft, immer meßr «ctlaffen wirb. Ter nötige ©eßotfam gegen eine
ftrenge Arbeits* unb ^auSorbnung iß ßeute woßl nod) «on ber 3uge»b in ©raießungs*
ßäufern unb Äofemen, «on frommen «tönten in Slöftem, «on Armen in Armenßäufetn,
«on «etbreeßem in 3ud)tßäufem au erreiißen, im übrigen fönnen nur utopifd)e Sdßwärmer
babon träumen, bie ganac «oltSwirtfd)aft unter Aufßebung beS ©elboerfeßts auS fold)cn
«erbänben aufaubnuen ober gar ein «olt «on «tillionen wieber in einen cinaigen fold)en
naturalwirtfd)nftlid)en «etbanb au «erwanbeln.
b) So ©emeinbe, Stamm unb Staat mit ber Seßßaftigteit, ber «rieftet* unb firieger*
«etfaffung unb einem georbneten Aderbau mit Sflaoen unb Nötigen au einer feften, georbneten
Drganifation, aur Sammlung «on «orräten, aur ©tßebung «on 3eßuten unb berartigem ge*
langen, ba wirb eS möglid), ariftofratifd)c g-aniilien mit 2anb unb abßängigcn Arbeitern,
fo)«ic mit 3eßuten au botieren, aud) «camte, «rieftet, unter Umftänben §anbwcrfct mit
periobifd) au erßebenben Aaturnlabgabeii nuSauftatten.
©in erßeblid)er Teil ber älteren
Arbeitsteilung unb .Sllaffcnorbnung rußt auf einem folcßen Sßftenie, baS in feiner ©nt*
fteßung ftetS «orausfeßt, baß bie fo AuSgeftatteten ißre firäfte bem ©anaen wibinen. Aber
es fcßlt in ber Siegel bie fiontrollc bcr geiftungen, unb baßer tritt fo leid)t für bic oberen Stäube
bie ©ntartung au einer Ariftofratie beS «efißcs ein, bic nur'oeraeßren unb genießen, ßöd)ftenS
Tutd)füßrung

mobemen

nur

«tenfd)en,

cj

auf,

3>t

bem

fonbern

mit

fcßärffter

fid)

meßr arbeiten will, für bie unteren träger Stillftanb in ßergebrnditen ©cleifcn.
«taßc, wie bie ©clbwirtfd)aft «orbriiigt, ßört nießt bloß bet «aturaltaufdi
werben auiß bie eben erioäßnten ^urwen ber l)errfd)aftlicßen Drganifation

ßctrfd)en, aber nid)t

Überfdiüffe bcr

Vt m he larfaTm”

fid)

fie

)

S)

fie

unb

fonfurtieren,

gleicbmöß^g

oerriditet

beftimmt;

b gunftigten jJhttelpunften
berfelben bie

al 0
Ol
o

jugleid)

gortfebritten ber Tecbnit
pbönififd).ögpptifd)e SBerfäeugted}nit ßat

^

2

ist

»1

©e-

Sorausfehunaen nur np^

größere Seiftung oorljanben
ober es

T’robuttion

crM^irrhS

r.S

f

bie

ein gewiffeö S8erftänbni5
für bie erwad)fcnbe
fein,

hi? efS"m,L?
'

riditig

oerremert

ii?h

J

•h

größere'

9tegd bauernb

jeitlid)

1

i

aSelten

jirtiei

SBeoölferung

biefen

in ber

gefd)äftlid)

erb?.lbSII??b???

•

y

ätuifdien

luie

fP^aialifierte

I

@tabt> ober Staats^
Slnpnffung ätoifeben Stabt

Sänbern,

immer

fbejialifiette

jeber

um

^

I

'

in

»eoötterung fie benü|t, loenn nid)t
ba unb bort ba^ Soften- unb Sunftmefen
bie
Slber eä muffen außerbem nod)
getoiffe Söebingungen erfüllt fein'

tnberung l)inbern

§

unb bewäßren fann.
28ir fagen auerft
ein ®ort über bie foaialen gönnen unb ^afl'lationen, welcße ben neueingefeßobenen
©liebem ißren Unterßalt oerfdiaffen, bann ein foteßeS über ben notwenbigen pfßd)ologifd)eti

unb

(Sine

bcr ?lrbeitStcilung.

«total* unb Sittenregeln, bie 9ted)tSfornien eiitfprcd)enb umjubilben, oßne weld)e bas neue

®ie tmrb aud) unter

un^Ä^

tan? 'sitteT
(a^itteii unb Jte^mftitutionen,
.

bic

ift

Crbming

Grfolger^rSS
unb SBe^tdnbignng ber ^nt 31npaffung an

ä»’'f^n oer|c^iebenen

uetoeiietung

geiuadifen

gefcllfd)Qfllid)cr

ba probieren bie f^öbigften etwas SleueS; wo bas gcfd)ie^t, bo finbet fid) aueß für
bie fd)Wäd)eten Slriiffe ein «iäßd;en; je ocrfdiiebencr bie SOlenfcßen werben, unb je «er*
fd)icbeneres fie tun, befto nieljr Ijaben auf bemfelben «auiiie nebeneinanbet «laß, befto
initb,

eine fo^iale (^emeinfdjnft oorauä, mir
fügen

bet Ijeutigen ©rofeinbuftrie,

s

Jiib

gleidi

belo„b«e„ Ibtpetliiierm'rintae
°
®
Seben mibmeb
Säligfeit ein jufommenliängenbeS
burdibadite^
„6li(,e„

erioaf)nt,

^
«erulirung

^P^“®roirtfc^aft,

ieber

iiidjt

menfd).

SlufflObe (ein

nu^ feiner

ISff
bei- ffte
e )eft eine
bei.

beiten

aller

arbeitfpnrenber feine «ebitrfniffe befrfebigt,
'fo foinmt bie
'cpeswlifierung ber Sötigfeit it)rer ©liebet
burdi Rmoeifuna

'

ieftt
leet

l,ietj„

'ff.

^

“rf
butd)

öefellfc^aft

Gtiiäelaufgaben,

bet bie

*’"[

SUenfd)

^

^

t~nf*

entfielen

Item

^

'ü

Tie oicr gotmen

Söerfajfung bcr iUiIfsmirtfcfiaft.

I

m

3ioeite§

ber Jotieruiifi

lub

33ucf;.

mit

'Jie flefcnfd)afflicf)e

Saiib

utib

iiarf)

nod) befeitiqt.

Steuern

1

iberndjiiien
;

fiel,,

m

ftellcn nudf, Ifriüatunternct, mutigen

•er

@efellfd,aft

SIttmenbung,

tl,re

fic

mirb aber

in

^

unb

öunberte
ben obeum Icbicftten

bent »{affe aud, für bie
nioralifd,

xu

9lftiengefc(tfd)aften

mel,r in

,^ucrft

fo

be-

Vet

Sätinfeiten

ncucrbings

öai'sen fnnb biefe gorni

•

crl, alten

fpeäialifierte »erufe Senfe feft miäuffellen
unb
Cff siere, eulboten, Sei, rer, oft nudj trjte' unb anbere
qcqen fefte ,inl,re§gct,alte bcftiniinte arbeifäteiliac

,:f

urtTfS'’'
berpftirf)ten

en

unb

(gtont

beftnnmte

nLu0

um

^er

l,eben.

©eute

mitttoi unb
ift

bereits

ein

großer Seil ber arbeitsteilig tätigen
65efcllfd)nft in biefer SBeifo eingegliebert in
ben
2::e S8e^aI,Iung burd, Saf,reSgel,aIte
fe|(t
ein gleid,naßigeS SBebtirfmS nad, ben Seiftungen, burd,
Sitte unb 9ied,t georbnete Karrieren unb
me ftete »eauffiditigung ber Seiftungen borauS.
bie SEontroden aber ftetS fet,r febmierin
nb, fo faiin bas Spftem ju 2rägl,eit
unb Sd,lenbrian 9(nlaß geben; eS toirb in
ben
^
if 3 iplin
nid,t leid,t beftcf,eii fönnen;
für bie
^l|r

i

(

I

2

i\dtTpr n

h

,

.f

^

S

tl’
errHld,aftsberbanb

ben

»’‘='i>

inbibibitellen SebettS

V
I

einzelnen 3Bare ober Seiftung

I i
s

^

p

tt"

ansufpornen,

f
f

dPtS

‘

,

-

bie

I

in

l,nt

9Iiif

@runb

an

biefe

i

!

,

^

I

j

gorm

fpesialifierten
faft

fid,

Satib*

©eftaltung

auSfdiließlid,

gebnebt

9)}arfteS fei bie Qlrenje ber 9lrbeitStcifung,
bie Ijödbfte 2lrbeitS*

ber iprobuftion ber tranSportfäl,igften Sßoren,
'bereu »farft über bie
9trbeitSteilung in ber Stabt als
auf bem 2)orfe in ber
bl btbebolferten als in ber
fparfam beoölferten ©egenb, im Sanbe mit
glüffen, Kanälen
u
Cifenbnßnen als in bem mit fd, lebten Sanbwegen;
größere Slrbeitsteilung im ©ewerbe
^
ni5 1» ber ^nnbioirtfd,aft mit ißren
fdiwcr trmiSportfäfjigcn Saren. Sur^ bie Sebte: ber
i> .'rfeßr ii^ )eine 9lusbilbung fei baS große
Sdjwungrab für bie ÜtuSbilbung ber SlrbeitSteilung.
baS 9«oß*, ÖewicßtS* unb ©elbwefcn, bie
llnterncßmung, btis
'ff
of r
beiboertragsredft finb bie fojialen Snftitutionen, bie

.S«

pt

geßoren.

9s'erwirtlid)ung biefer 9lrt

oon

SIngebot unb 9?ad, frage, fowie Ißreisbilbung
auf bem SRarft finb bie
3'^futotion ber ©üter unb 9trbeilSlciftmigen in
Sewegung su
if!^" i«on
st'
r“
I,r [teil.
all biefen Gr,d,etnutigen ift Ijier
nießt tiäßer
reben.
2ie giefultatc bwfer 9lrt ber Slrbeitsteilung
finb halb über alle »faßen berßerrlid,t,
bclb maßlos ai^egrtffen_ worben. Sid,er
ift, baß burd, biefe 9lrbeitSteilung bie
Siibioibuen
^1 fteigenber Jatigfcit für anbere bod, unabßängiger Ooneinanber werben, baß bie ßößere
W rtfd,aftlid,e unb fittlid,e Gntwidelung ber Snbioibualität mit ißr
in 93erbinbung ftebt
'1!:/'^“ aud, bie »fenfd,en pnödjft trennt unb in fdjarfe tonflifte unb
^ntereffen*
gtgenfaße ßineinfußrt, baß bie 2lusbilbung ber rid,tigen
^nftitutionen, ©efüßle unb Sitten

f

”

!

beSfelben haben

ißrer ßeufigen

bei

1

1

fo

p

bod,

ift

nufere

Unb baß

leibenbe !Bolfswirtfd,aft.

allgemeine

ber

biefe

Sn^

mit ber fo geftaltcten ülrbeitsteilung,
oermeßrten,

»fißftänbe

ißr entfprungenen ^nftdul’^’icu eiitftanbeii finb refp. fid, feßr
wirb ninn nid,t leugnen fönnen. 6S fragt fid, nur, ob biefe Übelftänbe nid,t
über ben älteren unb anberen lRed,tSformen ber 9lrbeitStciIung unb ißren
Unb jebciifallS wirb jebe bcntbnre
geringeren, ob fie iiid,t ju befeitigcii finb.

mit ben niiS

bod, gegeiibie

_^^ärten

Lrganifation

ber ®oIfSwirtfcßaft mit einet irgenbwie oolläogenen »fifd,ung ber oier erwäßnten gormeii

:ed,nen

—

iiiüffeii.

»eben ben neuen

2.

als

unb bod, woßl

leßte

nun
ganpn

3aftitutionen, weld,e bie Arbeitsteilung etmöglid,en, fonimen

SBorbebingung berfelben bie SSeränberungen im

wid,tigfte

2ic S»enfd,en oßne wcfentlid,e Arbeitsteilung werben wirtSeelenleben ber »?enfd,en.
beden, beßerrfd,t unb bireft geleitet;
fd,aftlid, burd, bos einfad,e »fotio, ißren 93ebarf

p

bie

geringer, ^abfud,t

fi'ib

Stamm," ©emcinbe, Staat

Sippe,

entfteßen

unb (Srwerbsfinn feßten;
in

fold,cr

3eit

in §auswirtfd,nft,

mifd,wer bie

fßmpatl,ifd,en ©efüßle, oßne weld,e bie @cfcllfd,aft nid,t beftcßeii fann.
ßört

teilung

bie

flare,

muß

jeber

ArbeitsgcIcgeiißeit,

nun,

auf

bireft

ftatt

bie

ferne,

für

9?erforguiig

bem Sebarfe

loSpgepeii,

nad,

mit anberen fänipfen;
ben oberen greifen; bie unteren
ißnen unücrftänblid,e 3wcde arbeiten, was fie lange nur gezwungen,
Abfaß, ©cwinii, Alerbienft

ber (irwerbsfinn, bie lionfurtenäteibenfd,aft
follen

wirtfd,aftlid,e

oerbinbenben

»fit bet Arbeit«,

einfad,e Scitung beS wirtfd,aftlid,en ^anbelnS nad,

fid,

iimfeßcn, baruni

entfteßt

bei

junger getrieben tun. 3n jebcs inbioibuelle Sebeii äießt nun ein fompli*
Spftem oon wirtfd,aftlid,cn »fotioen ein: junger unb 2urft, bie IBorftellung bet

burd, »ot unb
jierteS

muß

formen:

2ic bisherige SRntionaföfonomie

ftatt

ausfd,ließt,

nid,t

bcfd,ränft

SSebarfsbedung wirfen nod, mit, aber müffen auf fomplisicrte

ditsbeßnung beS

Hing ftnbe

wenigftenS

baß bie äiineßmenbe 9lrbeitSteilung ftetS wad,feiibe Solibarität bebeute, nur
waßr; bas ift meßr eine ibeale »föglid,teit als eine gSirfIid,feit, wenigftenS für
ßeutige fid, iimbilbenbc, an trifen unb Slerfünimerung großer fojialer Ülaffen

ISürfßeimS,

geograpI,ifd,en 9tuSbel,nung, einer qualitatiben
Steigerung, einer SBer*
Viertel, r

n iSgebilbet.

rid,tigen

feine ber nnberen

,'|t

Jtne

baß bie

inad,t,

ober

ßerbeifüßrt

oerteiiung

auf;

: ^
ß "lerung

t(

p

fi« ben DJIartt unb ber bornn fid,
Hießenbe JBarenfjanbel, foiuie bte freien
SIrbeitSberträge über bie SlrbeitSfeiftungen werben
Slrbeitöteiliing in größerem »laßffabe als je
früßet burd}äitfül,ren.

^aße.

oiel Sd,micrigfeiteu

'

bet_@elbwittfcbaft aber ift bie SKcnoanblung beS
2aufd,berfeßrs in
ber alteren gebitttbenen 2lrbeitSoerI,äItniffe in
baS febcräcit lös*

=

h

T

ben bienftfreien Stunben.

unb «eloßnung unboHlommener einnnber

Seiftung

nippaffe?,
1 1

in

eS ben Söoräug, ben Ülngeftellten
beloabteti, aber ben Vad,teil, weniger
I,at

391

©reiipn unb ©egenge)ind,te gegen übermäßige 9lrbeitsteilung ßier oft lange nid,t gefunbeii werben. SSenn biefe fjorm ber 9lrbeitSoon
teilung olfo nud, bei oollenbeter 9lusbilbung einerfeitS freie ^Bewegung unb üSegfall
3wangSniaßregeIii, nnbererfeitS eine im ganpn äiineßmenbe ©ercd,tigfcit bet GinfommenS*

fo

0 ftenS teilioeife erfeßt merben burcf, ein l,od,gefpannteS ei,r-

«eioußtfein größerer 9?eranfioortung unb fteter Kontrolle
bon feiten
Sbftem t,nt oor ber nafuraItoirtfcbaftIid,en Ginglieberung in
einen
Ißorjug, bie mcitgeßenbfte «rbeitsteitung
möglicb 8U ma*e,r bd

§ 121.

burd, bie \Hrbeitsteilung.

.ttomplijieruiig bet iiienfd,lid,en »totioe

Xie

'^crfai[unc) ber 'i<o(färotrt[d)oft.

unb 5JnturnlQbc(a6cn

Umwege

fid,

begeben;

es

Sod* unb 3wangsfpftem nuSbilben, wobei Soßn unb ©ewinn,
Alles iiibi*
(Srfolge, gurd,t unb 3wang äiifammenwirfen.
üibuelle Seben, feine ©eftnitung, bie ganp Sebensfüßrung wirb jeßt oon bem eingangs
ctwäl, Ilten Äompromiß Oon uiiocräußerlid,en (ßigensweden unb gefellfd,aftlid,en Aufgaben
fid,

unb

ein oielgeftaltigeS

ted,nifd,en

oon 3weden,

lßftid,tcn,

bel,errfd,t;
fid,

am

f^reube

teßre,

für foId,e

wenn

bagegen,

tätig

bie

jii

er nid,'

bem

fein,

oiel

ift

eiiiäelneii

pnod,ft

iiid,t

als

bie

feinen

etfd,einen,

fd,wer ju erlernen; ber notürlid,e »fenfd, fträubt
Unb loirb ißm bos geftattet, fo geßt er leid,t

gewinn'.

über b’ie'©tciiäe, mißßanbelt bie Sd,wäd,eren. Alle »foral, alle 2M9d,tenleßre muß eine
anbere, feßr oiel fompliäiertcre werben; alle Grwerbs* unb ©ewiimarten müffen erft in
GS ift
9fed,t unb Sitte, im ©efüßl unb in ber »foral ißre regten Sd,ranten erl, alten.
größte moralifd,*pfl,d,otogifd,e Aufgobe, bor bie bie 9Jfe,ifd,l,eit fo geftellt ift.
^nftitutioneii, burd, weld,e bie Arbeitsteilung allein wirfen fann, finb

oielleicßt bie

Alle fo^ialeii

nbßängig oon
geiftige

unb

fegeiiSreicß
beiß

fic

bem

jeweiligen

Stanbe

nioralifd,e f5ottfd,ritte
bnrftellt.

fid,

nid,t

bem

bloß

biefeS pft,d,ologifd,*l,iftorifd,en

fönnen ißn

fo

gcftalteii,

baß

iBiojcifes;

nur große

bie Arbeitsteilung als rein

Alle gnftitutionen ber ©efellfd,aft müffen nun fo befd, affen fein,
löebürfniffe bcS 2agcS, bem ßcutigen Stanbe bet Arbeitsteilung

rid,tig förbern.
fo, baß fic aud, biefen pfi,d,ologifd,cn UmbilbungSproäeß
SBie Ieid,t fann aus ber fortfd,reitcnbcn Arbeitsteilung bcSßalb ba
unb bort meße »eibiing unb STampf, mcl,r ilcrwirruiig unb 2rud als oollenbetc IBet-

entfprcd,en, fonbern

aäie fd,wicrig

ift

bas!

gefellfd,nftiing entfpringen.

—

nod,maI
gaffen wir bas über bie Urfad,cii unb iöcbingungcii ber Arbeitsteilung ©efagte
ocrgleid,en wir unfere Auffaffung mit bet älteren, fo leiten Wir fie in

pfammen, unb

3

3iüciteä 33ud).

12

gefclIjdjaftHdjc

Serfaffunfl bet

'ihmwirW)aft.

1er

gcfdltd)flftlid;e Crfolg ber ^trlieit^lciliing.
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n iter

Sinie au^ ben geiftigen unb
tedjmfcT^en gortfdjritten ab, bie mit
biditcrer
cFoßeren Staaten unter bem I,arten
rude beS irVin^fam'bfeö

entÄ

2

flefel'fc^afttidjcn Stntaaffung^.

l

r

f

r

r

»eoödtrurm

md

niel)r

fdtmicrigerer

unb iiffercnkrungbSf

tno

leiftet,

eingefdtultcn

fie

“Ärr»:.'

Arbeit,

il)rer

(£'igeutüin(id)feit

unb tcdmi)d)cr

geiftiger

Sriiften

geringerem Stufmaube

iir;

und)

fie

getingt,

9 (iifgoben

ftets

mit

bcr

mufj

fo

merben.

crreid)t

firafterfparnis.

t)inpaf3t,

etter

bn

bie

ben für

fie

ift

ausgemättiten,

immer

Strbeit^teilung

Arbeitsteilung

immer

Slusfübrung

auf
mit

0röBerC‘*’

Ausfübrung

mirtfdiaftlidtcre

aller

nimmt ju

in bem flifaffe, roic bie g-unttionen
fpejialifiercn; bie Sbe^ialificrung bcr gefellfd)aftlid}cn Srgaiic
bebeutet beffere Anl)öl)cre g-unftionen, fidtcreren tiffeft.
^nbem bas gefellfd)nftlid)e Stiftern bcr incinanber gcpafjten Sätigteiten jebem ba» sumeift, mo^u ilm
feine ßfeiftes* unb Slörperfräftc,
ift

2;ie Sebeiiscncrgic

fid)

paffung,

feine

d

m

irat

Z'

ZIZ‘

^tü

iqen

bcr St(p.l,c btl I»tfpdm,d,c„,

W"

»l»'

b» «crlfladbdilKS
Sßillfür

m
"bcÄlleif
.,,r

ppcpjubrung

Äm

i()r

Spiel treiben

mnnd)efterlid)e 9Juffa))ung

aller 9 (rbett 5 tedung berlangte,

finb

unb

bie TOorft?trbeit^^.

unbebinate

5X-rcibeit

beibe bo5 'Erobuft einer näirtidi

)ic

®eicn|d)aft5auffai|ung.

y 2fr^i,f

unb fvamilieiieigciifdiaftcn, feine erjielmng unb. feine Sd)idfale,
unb jein Alter, fein ßfefdilcdit unb fein @efunbl)citS3uftanb befonber^

IRaffen«

molinlieiten

gcfell)d)aftlid)en

.f

'

h

*

»bbimcaunrrdlcrmZ" Stai

9clcilcte

^£ie

StrbedLdtung

inbem
bie

Derfdiiebencn

biefc

ber @cfnmtt)eit

ficiftungen

licrteu^SSirtfdiaft

bcs

immer

Sätigteiten

gcfd)idtcr

immer oollfommenerc unb

^nbinibiiums

finbet

eine

Zn Zt

ff

»

d,

S"fcI)MOt9diii«tio« feine

werben,

ßfe^

beffttiigeii,

müffeil

ji/ber

ilraftpcrfdiwenbung

ifo«

ftatf;

311

ftcminung unb fHcibung perbraudit
ben grofjercn Seil ber Jtrnft; ber ßrfolg ift ein uiinimaler gegenüber
bcr geteilten unb
gefcllfdinftlidi riditig georbneten Arbeit.
Xic fur3e i'cbcnsbaucr unb bcr geringe Umfang
ber inbipibuclten Strafte erlauben eine beffere Ausbilbung bcr geiftigen
unb fürperlidicn fvatiig*
feiten nur auf befdininftem Oebiete.
gefd)idtc Unternel)mer

Vt 5 ''^'*

feine

werben,

bie

9 tur burd} bie Arbeitsteilung l)aben wir genfer unb

©

gröfiere

ungetteure

Stunbe mufi wieber nnbere» getan werben;

jeber

ineinanbergefügt

unb

politifdic

erlangt

burd)

(Sr3iel)ung

unb

gortfdirilt

Übung

jalirelangc

Aderbauer

beffere

organifatorifdie

unb (Sinfdiulung

erlialten;

bcrul)t

Pirtuofe

auf

f\-äl)igtciten;

2 iditer,

aller

.Tlünftter

geiftige

unb

unb Jcdinifer,
tcc^nifdte,

aller

bcr mittetmöfiig begabte
bcr ialentPolle erlangt burd) eine

il)r.

Selb'ft

einem beftimmten ^Berufe fiirpcrlid)c unb geiftige Jobig»
feiten, bie mia JiJunberbarc grcn3en.
Xie ßfewöbnung bcS ßfeiftes unb ber Aufmerffam.
feit, bcr ffferücn unb fOfusfetn an beftinimtc gunftionen
er3cugt nun eine Ieid)tere Aus=
in

löfung bcr betreffenben Idtigfcit;

aufemanber ongcimefenen Jede

9.6 nenn

eintreten.

9hir ein

Jor fonnte

auf
leiiancn

bat'

jeit

y^Zrp<ln;!I^XnSl,rZZZ IZZZ SlZI .fbif“;

ücrwenbcte

fie

ArbeitS3Wcde^

frei.

3ur

straft

Xie

fie

gefdiiebt

itcrfolgung

fteigenbe

3ulebt

weiterer

@efd)idlid)teit

automatifd),

bamit

wefentlid) auf ber 9Jföglid)feit, bei bcrfelbcn Arbeit eine IRcibc

unb

in

arbeitsteilig

lafit

bie

geiftige,

bisher

3ufamment)ang ftebenber
tätiger

?Acnfd)cn

beruht

mm

@efid)tspunften sugleid)
311 perfolgeii.
'iBaS bie Jalcnte unb ßfenieä fo mit ^ilfe ber
bas mad)t in ber pfolgc als objeftioe Arbeitsmajime bie Arbeit

in rid)tiger 9?erbinbung

Arbeitsteilung erfannen,

oon Sfillionen frud)tbarer.
Qnbem arbeitsteilige Crganc uns befonberS baS abnebmen,
was uns übermäfiig uiel 3 eit unb 9Jfübc foftet, weil wir cS nidit regclmöfeig üben,

was

uns,

wie bie Seftcllung Doii ^Briefen, bcr iiädnlidie Sd)ub itnfcreS
Kaufes, nid)t mehr
ob wir cs für unS allein ober für 10 unb lÖO And)barn 3ugleid) beforgen,

9Aül)C mad)t,

p,brtp'5-ÄS‘'isrt':bg;fee:
fei.«

.£,
JU be

zzs,
n,

m

„emiffe

ei„l,ei,licl,e

l„rSSin“r“'
2)ie

d(mn\erLr

ihrem IRciditum,
bcftehciiben

flediftradfEgS^^^^^^

es

b7Är

*'"

™

S'“"""”' '.».^infonnnen

bie

finb ein

heutige

unb 9BcItwirtfd)aft mit all ihrem ßflan3,
Xie ßfiftcn3 eines nebeneinanber
unb oerteilenben Shftcms oon Crgancn, wie
3 ufautmcnwirfcn biefer regierenben, fehoffenben

SBolfs-

ßrgebnis bcr Arbeitsteilung.
probu3icrenbcn

Herbert Spencer nusbrüdt, unb alles

unb oerteilenben Streife, bie Spaltung bcr regierenben in 3entrale unb totale, in
SpC3inl.
3Weige, in befehlenbe unb nusführenbe Srgane, bie Ab3weiguiig ber
wirtfd)aftlid)en Scitung
oon bcr regierenben in ber ßfcfellfdiaft, bie Sd)eibung bcr 'liberalen
«erufc oon ben

i()re

Zl llZrn"ZZZZ‘'‘<<*’''-^nbiDibuen gemnd}t,
^
J
*
"’^''

9trbeitöti' ilutni
Urfadteii'unb Söebingunqcn teilLcife

tSiüeiitunioe?tedung unb

W

"i'

»99'«le,Inn„ VfUleE, El

gunftionen, bie ßfegenfä^e oon Stabt unb Sanb, oon ßfewerbc, Sianbel unb
2 anb=
oon Unternehmer unb Arbeiter, fur3 alles biefeS fompli3icrtere Stiilturlcben

lid)cn

unb inbioibucKen Aolgen ber

«etrad)tungen über

oS. 3Sib.ilIm r'j

wirtfdinft,

ift

eine g-olge ber Arbeitsteilung.
gröfiere
fosiale

Id

was Ijat fic iliiien genügt unb qefcfiabct*^
“"a
?“*.9“8' 3«r«nniciil be« «ullutfötlfelmire», bes .röficten
SSolil.
rioiibl 1
fl.nbe,
be, s,„|,eten «nb beffeten
Sltbei,de,6n„n^ In bie
be^V.nIle^,,e,,fSSe S,nM.

1

fie

regulierenben,

fird)-

gefelifdjaftlic^en

M

lenbeni«,,

eine gefellfd)aftlid)e ßc'terfparniS obncglcid)cn.

Xer heutige Staat,

iit*ÄvtiÄ “g,eiSof»^;"2'„
n,e

r:n.EpEEi:rnEt

J-“-

entftel)t

müffen
hegt

Abhängigfeit

Xurch

ooncinanber;

Solibarilät;
b'.e

oft wadifcn
Söfungen gefunben,

ber

fic

freilid)

bie

fommen

bnburd)

wäd)ft

alle

ßSliebcr einer ß)efellfd)aft

aber

nucl)

bie

in

immer

95 ergcfellfd)aftung,

bie

aud) bie Slonflifte unb lUeibungen; aber Vulept
iterbinbungen l)ttgcftellt werben,
^nfoferii

rid)tigcn

3um fittlichen ' f^ortfd)ntte, 311 immer befferen
vfuftitutionen.
.ao oft bie tBolter an bem IBrobleme ftraud)elten, fo oiele bärüber 3ugrunbe
gingen, ben fäl)igften gelang eS.
Xie 3unel)menbe Arbeitsteilung ging bei ihnen ^anb in
in

'lUbeitSteilung

bcr

Antrieb

*
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3iot’itcö

panb mit bem

Jlrbeitstciluug )inb bod) bie
erften;

feit

tm

fiub

fic

biefer

gefcdidjaftlidje

utib

an

9Jfad)t,

Änmbfe um ben

grofee

(Srfotg

für

^nbinibuen unb SKaffen

einäetne

für mtbere,

lätigfeit

33 ölfcr

Sic £d)attenjcitcn bcr

mit bcr

tjuij^tcn

fic

bleiben bie Sieger

©rbbatt.

©efamtbeit

bie

mirb

nic^t

Sie Strbeiteteilung

erreid)t.

bielfnd)

fie

für bie ©efetffdjoft;

itjre

forbert

fie

otjne

forbert

fd)ltjere

bon

Opfer für

il)nen,

bafj

fie

Cfigen'smede f)intanfe^en hinter bie

bie

fompiigierten Sompromiffe, bereu

5lU->rau«fe^ungen

«örper unb ©eift
3 cr

3.U)(f«sii)irtfcfiaft.

3Me

oft ebenfo fd)iücr herjuftetten finb, mie it)re Surdjfübrung
Seit eä eine Strbeitsteitnng gibt, haben bie Klagen über fie
inbioibuetteii Stanbpunfte au^ nid)t nufgehört.
ßumat bie neuen großen gortfd^ritte

pfl)d}oIogifd)e

oom

ber

©röße, 33eBöIfemng, 'Reidjtum, 9iusbteituiigsmöglid;«

einzelnen Stufgaben nnpaffen, bnf?

üd)

iPerfoffiiiig

moraIiid)eu f^ortfdiritte.

mit geringerer Strbeitstcilung überlegen,

beiieii

iDeItgefd)id)tIic^en

3lber

Tie

'-Burf).

intelleftueKeu

fdjnbigt.

beren richtige ^egrenäung unb SSerföhnung mit ben 5Infprüd)en inbi»
Stusbilbung unb hntmonifchcr SebeiBphrung fo oielfad) nod) nicht gefunben

Strbeitöteilung,

.libueller

wben

aufs neue gefteigert.
ein

ift

Sie 9faturid)märmerci 9touffoauS unb beS gniijen 18. 3ahr=
bie 3trbeitsteilung.
Sd)iller ftagt, baß 'fie ben an ein
©mijen gefeffetten 5JJenfdjen nur ^u einem 93rud)ftüd auSbilbe, ^ötberlin

ifjroteft

'(eines 53rud}ftüd beS

gegen

ammert, man fehe heute nur tpanbiocrfer, i^triefter ufto., aber feine 9J?enfd}en. Ser foäia(iftifd)c
llrquhart meint: einen 3Jfenfd)en unterabteifen, heißt ihn hinrid)ten, loenn er baS
SobeSurteil
lerbient ()at, ihn meuchetmorben, loenn er eS nid)t oerbieiit
hot; bie Unterabteilung ber
Arbeit ift ber 9Keud)c(morb eines SßoIfeS. üngels Flagt, ber erfte große Sdjritt
ber SJrbeitS*
Sd;eibung oon Stabt unb Sanb, höbe bie Sanbbeo'ölferung
ja()rtaufenbeanger 3?erbummung oerurteilt; „inbem bie Slrbeit geteitt wirb, mirb' aud) bcr ®Jcnfd)
jetcilt;

p

bie

bcr

SluSbilbung

einer

einjigen

merben alle übrigen förperlid}en unb
iciftigen gähigfeiten
Opfer gebrad)t". ®on ber fWafdüne unb ber mobernen Sedpiif
mfft er Sefeitigung a((er iMrbcitStcilung, mie er oom Sßeridjminbcn beS ©egenfaheS Oon
2tabt unb flanb träumt. SUte berartigen ißormürfc gegen bie 5(rbeitSteiIung
hoben barin
cd)t, baß fie bie hormonifdje SluSbilbung bcr "menidilichcn Äörper»
unb ©eifteSfräfte n(S
Sötigfeit

pm

nbioibualiftifcheS

SebenSibeat

betonen

gegenüber

ber

cinfeitigen

Sötigfeit

in

einem

er«

:hopfenben SebenSberuf für anbere; fie ()aben auch barin recht, baß biefeS inbioibuatiftifdie
iebenSibeal immer mieber fid) gettenb mad}en muß gegenüber ben 5(nfprüd)cn ber
©e»

unb ben übertriebenen ©cftaltungcn ber ?lrbeitstci(ung. 9(ber fie irren h'ftorifch
mb praftifch, menn fie glauben, baS gnbioibuum hätte oor ber 9(rbeitSteiIung bem ^beate
ineS gleidjmäßig auSgebilbeten, forperlid) unb geiftig ooKenbeten
SDJenfehen näher geftanben
'ber mürbe ihm
heute ohne fie näher fommen.
GS ift ohne fie ein Snrbor, ber ißt,
rinft unb faulenzt; mir miffen heute, baß alle Söilben bem tierifdjen
3 uftanbe oiel näher
:ehen als bie gemölpliihen Sogelöhncr bcr Shdturftaaten.
SaS ^bcal einer hormonifi^en
‘lusbilbung, baS mir in ©egenfaß ftcUen äur 9(rbeitSteiIung, ift eine nur in ©ebanfen
ellfd)aft

lollaiehenbe
I

Summierung

burd)

roas

fpejinlifierte

SfuSbilbung bcr träfte in

ben

§oheS unb S3ebcutfameS errcid)t mürbe. GS ift unmöglich,
2SoI)( aber ift eS bie fefunbärc hiftorifdic g-olge ber oor«
höufen.
bergehenb cinfeitigen 2(rbeitSteilung, baß fpätere 3eita(tcr gemiffe Stüde beS 'fo erhielten

'3 auf eine ißerfon
I

p

beffen,

cr)d)iebenften fiebenSberufen

ichnifchen

unb

p

mie

boS Sefen unb Sdjreiben, bie mi(itärifd}e
iluSbübung, baS 58u^führcn beS pnbterS, baS äfthetifdhe «efüßt beS tünftlerS in
fjorm
ier Qugenber^iehung ober in nnberer SSeife
einem Seitiuhalt jebeS 9J?enfd)cnlebens
I

geiftigen 5ortfd)ritteS,

3

.

58.

p

1

lachen fud)en.

Sie

9lrbeitStei(ung fchreitet,

mie alles

p

burd) taftenbe ißerfuche, burd) ein«

fntige ©eftaltungen unb
i)r
i

I

I

erft

urd)

pitroeife

eine

p

Orbnungen oormärtS. Sie ()orten ^ntcreffenfämpfe brüden aud)
einen häßlid)cn Stempel auf; ganp ©cfellfd)aftSgruppeu finb burd) fie,

einfeitige

förperlid)e

ober

Slrbeit ohne ©egengcmid)t oerfümmert
in manchen '^nbrifen ift unjmeifel.
im 58ouerid)aus unb in bcr .'panbroerfsfür menfd)liche Graiehung unb ©efittung ein 3fJüdfd)ritt. Stber biefe

ber

oerfrüppelt

aft

gegenüber bcr älteren ©eftoltung,

morben.

ätte fid) fijiert hotte,

3 hre

bisherige

geiftige

©eftaltung

mie

fie

'Dcicitigimg.
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§

ift

p

GS ift fe(bftocr)'tänblid), boß jebe
einfeitige SlusbÜbung unb Sötigfeit einer
einplnen torpcrlid)en ober geii'tigen fyunftion bie ©efunbheit beS ganpn 9}?cnfd)cn bebroßt,
unb boß fo pleßt aud) bie Spejialfraft gelähmt merben fonn. ülber beSholb ift nicht
Sflaoerci.

jebe SlrbeitSteilung

falfd), fonbern nur gemiffe extreme ©eftaltungen berfelben; ihre maß©cgengemid)tcn unb Sdfranfen umgebene Surcfiführung
bas bcr befd)ränften

oolle mit

i)'t

inbioibuellen fflfenfchcnfraft Gntfpredienbe;
oolle

i)ti

SRenfdfen ouspbilben.

Scsholb

fie

fügt

i)'t

baS

boS ^nbioibuelle unb Sßert«

9Jfitte(,

^egel mit

Stecht,

mer einen

fpcjicllen 58cruf

ergreift, ergibt fid) nid)t bem Stiebrigen, fonbern mirb bnmit erft ein redhter STlcnfd). Unb ©oethe
läßt^mit Stedit ben titanifd)en gouft als Sämme bauenben Sanbmirt, ben äftl)etifierenben
SSilhelm SJteiffer als SSunborp enben unb glüdlich merben.

GS fommt

jebem Sd)ritte bcr SlrbeitStcilung barauf an, mie er bie SKotioe unb
umgeftaltc unb burd) 58eränbcrung beS gnnpn 2cbenS
bie
jurüdmirfe, mie bie unoeräußerlichen Gigenjmede

bei

3ielpunfte menfd)lid)er Sötigfeit

unb feines 3'iholteS auf
jebcS S3tenfd)en unb bie

arbeitsteiligen ffrunftionen fich oertragen, mie ber iterluft auf bcr
Seite ber ailgenteinen StuSbilbung unb oiclfcitigen Sötigfeit ouSgegli^en merbe burd) bie
Satfache, baß bie einfeitige Spc^iolarbeit ben 9itenfd)en bod) in ben Sienft ber ©efell«
fd)oft

ftctle,

einfüge in

ihm neben ßorter Slrbcit bod) oud) höhnte 3>»cde
Spftem gefellfchaftli^en 3ofommenhangeS unb

ein

ober menigftenS ißn

feße

fittlicher

Sie

Solibarität.

9lbred)nung jmifd)en biefen beiben Konten fann bobei immer mieber pitmeife ju Ungunften
beS SnbioibuumS ausfallcn; b. t). ber gefellfd)aftlid)C 5ortfd)ritt unb bie StrbeitSteilung ift nicht

mögli

4 ohne boß immer mieber jeitmeife ißr einplne ^nbioibuen unb Äloffen geopfert merben.

Unb

hoher mirb ftetS oon neuem ber 9lntricb entfpringen, bie Slrbeitsteilung unb
Drbnungen fo mcit
beffern unb ju forrigieren, boß bie 3 ahl i>mfcr
Dpfer abnehme. 2lbcr eS heißt, fieh auf ben inbioibuoliftifchen ftatt auf ben gefellfd)aft«
liehen Stanbpunft ftellen, menn bie fosioliftifchc Sheorie olle 3(rbcitSteilung aufheben, jeben
9Jtenfd)en für olle 93erufe erziehen unb ihn bann ftunben«, tage«, monots« ober jahremeifc
allen pteilen mill.
Somit mirb bie menfd)lid)e Statur unb ißre 9tusbilbungSfäl)igfeit

p

ihre gefellfhoftlichen

gänälid) oerfonnt; eS mirb bie Sßererbung ber mcnfd)lid)en gäßigfeiten überfehen; es mirb
ber 9teid)tum an Salenteu grenpnloS überfd)äßt. Gine fold)C Ginrid)tung bebeutete einen
ungeheuren fräfteoerluft, bie 9tid)tauSnußung aller eigentüm(id)en Begabungen unb Solente
bie

mittelmäßige Slrbeit oller unb bie 5ßernid)tung ber größten 2 uftgefül)lc, bie mit bcr
im red)ten Spejialberuf gegeben finb. Sie ©cfcllfchaft märe in einen Snubenfd)lag

®6tigfcit

oerroanbclt.

Äeim

einen bered)tigten

Stber

inbioibuoliftifchen

bloß

Slnflagen

entholteu biefe

Borfdilögc,

gegen bie SlrbeitSteilung.

Sßor

mie

alle

unb

fo^ialiftifchen

ollem unfere Grjiehung

muß

beim Slrbeiter feinen Bcrftani», fein
technifd)eS Slönnen im allgemeinen auSbilben
er mirb bann aud) lcid)ter, menn es nötig ift,
Oon einem Beruf
anberen übergehen tönnen, ohne baß bomit bie SJrbcitStcilung oufhört.
nid)t

bie

Spegialgefchidlichfeit,

heutige

ihre Äinbcr

mechonifche

SIrbeiter

auch

muß bie entfprcd)enbc 3eit für feine 5amilienmirtfd)aft
ebenfo muß bie oerheiratete Slrbeitcrfrau mehr olS bisher ißrer

gohiiforbeiter

feine Sltußc erholten;

SBirtfehaft,

fonbern
;

pm

Ser
unb

Strbeit

für

müffen bcr Sd)ule unb bem Spielplaß prüdgegeben merben; bie
anbere, für frembe 3 tuedc barf in bcr ^ligenb nid)t
ftül)
longe bauern; fie muß möglichft fo geftaltet merben, baß ber

beginnen, im Slltcr nid)t
3Jtenfd)(id)C,

ÜtrbcitStcituiig, ihre

aud) ber mefentlidiftcn Umgcftaltung fähig, ebenfo mie früher gemiffe Gftreme
ber SlrbeitSteilung mieber umgebilbet ober gor gonj rüdgängig gemacht mürben, j.
bie

finb,

fie

hunbertS

eilung,

©eftaltung

p

p

als

gefellfd)oftlid)en 3b’‘'cf, ols fojiale Bff'ihten begreift, greube unb Bcr«
hoben fonn; fie muß burd) genügenbeu 2ol)n, burd) bie Sltöglichfeit, an
für
Sparfaffen, Ärankm« unb anberen ^ilfSfaffeu teilpnehmen, als ein gleid)bered)tigtcs ©lieb
fie

ftänbniS

fie

im ©efamtorgnniSmuS bcr Bolfomirtfchaft onerfannt
ber Sd)ul« unbj SBehrpf(id)t,

©emeinbe«,
erhalten.

Äird)cn»

Sonn

unb

in

bcr ©efelligfcit,

öffentlid)cn

int

fein.

Sic

muß

BercinSmefen,

3lngelcgcnl)eiten

bie

in ber Grjiehung,
in

in

bcr Seilnohme

cnt)prcd)enben

an
©egengemid)te

mirb bie Slrbeitsteilung nicht meßr oon ben Sojialiften als ber föJcuchel«

^ ^6

S'ueite^

iöucf).

^ie

aefell;d^aftlid)e

3?crfaifung bc»

Ta§ Gigentum
r orb

bes Soltcö angegriffen werben fönnen.
Unb fo weit wir bon einem ^beat biefer
3rt iwd) entfernt finb, bie tirfenntni?, baff bie
©rcnäüberfc^reitnngen ber 9Irbeitöteilung
r icfgangtg gCTiadft iDcrben muffen,
ift l)cute eine ,(icm(id, derbreitete.
»ian fönnte fagen
e n großer Jeil ber beften 9?eformen
unferer 3eit, allgemeine (gd)ul.

unb

SSebrdflidit’

litnle

gelbftdcrwnltung, unbe^ablte Gbrenämter, Öcfdtworcnentätigfeit,
Ginfübrung Ooii
Vertretungen neben ben 93enmten in öcmcinbe unb Staat
feien 'Sfieaitionen gegäi ein
l bermaß ber Sfrbeilsteiluug, *erfud)e, bie
ßarnwnifdte Slusbilbung

Q

ber 9)?enfd)cn mit' ibr in^
'
’

leidigcwid}t ^u bringen.

94 -100), bie fosialreformatoriidic
»•
Sd, äffte, 51. Ä^agnet), bie antbropt
I"
7*^ f“,‘‘“Wd)i_cl)tlid)»tcd)iiifd)c (c. 191), bie fiebclimg6gefd)id)t(id)e
(S. 261—2631,
J!
f
“"*5 önmbberrfcbaft, öemeinbe. unb
0faat«wittfd)aft (0. 291
hi
ei'iacbten teilen bierl)cr gebört, cinjelne
iten, bes ütgentumsprobtnns' erörtert. Gs
u~ !if
ift fomit Iper mir einseines nad)äutragen.
•“ Pr;iP'-iete. Xcidfd, 1848.
Seift, Über bie 91atiu beS Gigcn»
sj
tun/
joviale 5ra(]e ber i^erteifnnq be^ OJrunbeincntum^
#1*
im
bic io3töliftifd)c (S.

'

*'*•'

-
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Wp'lhfr !3i.eltan)^ouungen. 18/1. — cnmter, ®efcIlfcbaftlid)eS unb $rtOatcigentum.
1877. —
>" lemer fostolcn «ebeutung.
1879. — £. 0d)eel, Gigentum unb Grb»
t ht ''is-\nibmurm, xav eicientum5rcd)t iiiib bie
a-’Jober,

A

tu

üt
7
Pr

’

db|d)artung bes prwnten «runbeigentumS.
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—

FouillS, La propriSte sociale et la
3i'fntnmcnbang mit bem Gigen«
Eigentums (miS bem 3rans. non 93ernftein
romnebe 9(grargc|d)td)te. 1891.
21argun, Urtoruna unb
GigentumS. 3. f. oergl. SleditSw. 5. -- SR. ,&ilb?bronb,\ecb®t
unb
Sndturftntcn.
1, 1896.
fapart, La propriSte individue'le et )e
IbemnS) 189.S.
Tarbonrich, Essai sur
Gigentum iüberielmng oon Political jmstice
.Morquery, Le droit de propricte et la democratie. 1905.
Petra cci
1878.

—

orifines naturelles de la propriStä. (Institut Solvay).
Ältere Üultur unb llnififd)cS 51ltcrtum: Laveleye,

—

1905 (oql. 3. f. @.9). 36 1912l’
De la propriete et de ses formes
pr mitives 1874 unb 1891, übetL 0. iPiitber „Urcigentum".
1879.
Letourneau, L’evolntion
de la propriete (etbnogr.4^ioI. 0efd)id)tc). 1889.
Baden-Po well. The land Systems of
Bl tish Indm.
1892.
0d)urs, Sie Änfnnge bes SonbbefidrS, 3. f. 0o*. 98. 1900.
•^'5,.“nrgncd)llidicn 3?erbältniffe bcS mittclalterlicben 0fibienS. 1903.
E. Strande
“iS’üi'
Al’ Jicd)tSBerbaItnme nm ©ninbeigentum in Gbino. 1904.
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''
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3- f. 9f. 3. g. 28. 1904.
IRofto W30W,
©tübien
°
u.',
äiu
(^fdjid^te be§ romifdjen ^olonat^.
1910.
SoS länblidie ßlrunbeigentum unb feine Verteilung in neuerer 3eit: Laboulaye,
Histoire
du droit de proprietSfoiiciSre en Oceident. 1839.
Systems of land tenures in various
ciiffe Leslie, Land Systems and industrial economy of
9«?)
Irp
Ireand,
England and jiontinental conntries. 1870.
Ärnolb, Änfieblungen unb 9Bonbetuigui ber beutfeben «tanunc 18,5.
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Gntwidelung. 1879

—

-er)., Aas Grbredft unb bic Örnnbeigentumsöerteilung. 2
Vbe. 1882—1884.
A.B. Wallace
Lai d nationalisation.
1882.
Gonrnb, fReueftc beutfdie Literatur über 91crftaatiicbung bc4
Scrutton. Commons and
S. t. 91, 2. g. 15. 1887.
field'
I88t.
,^iurfcbeun, 5fui rncbltcbem 38cge. 1884.
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glürfdieim, SJer einzige IRettungSmeg. 1890.
1886 ff.
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—

—
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—

.ipcrtita,

—

^'® cnglifdicn Sanbarbeiter unb bie Ginbegungen. 1894.
T,
'7‘
n. i,7^b
.feibcn,^«teblungcn unb Ägrotwefen ber 98eft» unb Cftgermanen, beit
Äelten, IRömer,
tjirien unb «laden.
98ittid), 'Jte ©runbbcrridiaft in 91orbroeftbeut|cblanb.
3 ^be. 1895.
189).
gueb^
$te
Gpodten
ber beutfdten 91grargefd)idite unb Ägrarpolilif.
_
1898.
(aiitmann, aic boucrltdjc ,velbgemetnfd)nit in ©erbien. 1897 -- SRafowsfi,
.1.
Gntftebung bes
ön ligrunbbefiöes im 15. unb 16. gabrljiinbcrt in Volen. 1899.
91nd)fabl, 3ur &eWd)te
be4 «runbeignitunwL g. f. 9f. 3. g. W, 1900.
.Siatfdnirowsfi, Tie gelbgmeinfdiaü in
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1900.
T|d)uprow, Aie gelbgemeinfdiaft, eine nwrpbdlogifdje Unterfudping. 1902.
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ÜRittclalter.

I.

la

®efd)id)tlid)c4.

9lrt.

.Si.9lL«.

2.

,

bi«

fapitaliftifdjen

—

J.

St.

f.

sur

Lewiuski.

®. 38, 2200).
9lrt.

—

P.

passage de la propribt« collective ä la propriet« priv«e
The origin of property and the formation of the village. 1913

essai

sei,

— 9Bpgübiin«fi,
Gefeit bc^ eigentumd unb bic ©runbaügc feiner «erteitung.

397
'IRittelalter.
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1912.

Xic red)tspl,iIoiopbifd)c Üitcratur(S.48),

§ 123.

foäiale

(dgl. g.

5.

ber gäger« unb ^radbaiiftämme.

— Seeliger, Tte
unb poIitifAe Vebeutung ber ©runbberrfebaft im früben
1903. — 9iübcl, Tie granlen,
Groberungsjüge nnb ©icblunggfpftcm im bcutfd)cn
1904. — 0.
Tungern, Ter ^errenftanb im
1908. — Besuchet Histoire
de
propricte foneiäre en Suede. HHM. — Vandervelde, La proprietb fonciere en
ßeleique
1906. — Tamafd)fe, Tie Vobenreform, ®runbfätjlid)e4 unb
— Tatir Tiebl
«obenbeübreform.
—
Äufl. 1900.
SVowal erd 4fp Tie öfonomifdie Gntioidlung
Guropa«
jum Veginn ber
Gntwidlung. 6 Vbe. 1901—13. —
Lacombe
L’appropriation du
le

SSagner, Samprcd)t unb SSirmingbau«,
Vobenreform. 3Ö.V. HMW.
Gnblidj bic Siteratiir
91.

—

(flrunbbciib baf
jiir Mlaffengeidiidite

91rt.

Dor § 245.
iReuerc«' .'öauseigentiim

(oiißer

ber

üiterotur

über ftäbtifdje öninbrente II dor ’‘>9)tRcform in Gnglanb.
Report of the Teneraent
gud)«, 3ur 9Bobuuug«frage, Vorträge unb
Vlutfabe. 1904.
Tcrf., 91cuerc Siteratur ber 98obnung«fraqc. g. f. ©t. 3
g 32 1906
Tcrf., Tie ©pcfulation im mobernen ©täbtebau. g. f. ®.V.'l907.
Tamafdife Aufgaben
ber ©emeinbepolitif (dom ®emeinbefo^inli«mu«). 4. 91ufl. 1901.
£uigo, Tie beutfebe ©täbte*
dcrwoltung, bic 91iifgaben ouf bem öebiefe ber Volfsbpgicnc, bc« ©täbtebaue« unb bc«
satobnung«»
wefen«. 1901
G. gä^cr, Tic 3Sobnung«frage. 2 Vbe. 1902.
Gberftabt, 'Jibeinif'die
SBobmmgsdcrbaltmffe unb ibre Vebeutnng für ba« 98obminG«weien in Teutfd)lanb
1893
Tcrf., Tie ©pehilation im neujcitlidien ©täbtebau. Gine Unterfud)ung ber ®runblagen
be«
ftäbtifdien V?obnung«wcfcn ufio.
1906.
Ä. Vlcber, Über Vobenrente unb Vobenfpcfulation

Cppenbcimcr, Tie VBobniingsnot unb it)re
House Commission New York State. 1906.
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

%

mobernen ©tobt 1904.
91. Voigt unb
©elbncr, Stleinbaii« unb a»ietfaferne
Terf., 3iim «treit um ftleinbnu« unb 9Riet«tafernc. Sh. VI.
©os -9Biff gebr
f. b. gef
9Robr, Veiträge ^ur grage ber Vobenfpcfulation unb ihrer Öewinne.'
g f ® V 1907
gn 91u«fid)t ftebt: gud)«, ^lanbbud) ber 9Sobnung«frage in Teutfiblanb unb
im «liisianb
ber
190o.
1907.

in

—
—

—
—

Seit 1903 erfebeint bie 3ei<i(bt'ft für 9Sobming«wefen.

»egriff unb 33ebeittung. 2)o0 Gigentum ßtimitipet gäger- uub §atf.
bnuftämme. aBcnn wir dom Gigeutunt uub oom Gigentum«red)t fpted)cii wollen
fo
müffen wir un« eigentlid) olle« beffen erinnern, wo« oben ($. 49—55) über bie 9?atur
unb SSebeutung bes fRed)tes überbnupt, über feine Gntfleßung aus ber Sitte,
über ben
notwenbig formaliftifdien Gl)orafter alle« pofitioen 5){ed)tes gefagt ift. Tns
123.

Gigentuntsred)t

ift

gleid)fam ber Äernpuntt uitb bas

9lIIe

bergleid)en 9Jed)te

be« Gigentumsreebte«.

nnb
Gin

3entrum

alles 9?ed)teS,

jebenfalls alles fßrioatrcd)te«

ein Seil be« gamilienerl)eblid)cr

unb Grbred)te« finb nur ein %tl)ängfel
Jeil be« Obligationen- unb Strafrcd)tes ftellt nur ein

jur 2)urd)fül)rung ber gwectc bc« Gigentum«rcd)te« bar.
wir nun bns Gigentumsred)t oom Stanbpunft bes guriften ju crflören
unb
au erörtern, fo mürben wir oetfud)en, bie biftorifd)-genetifd)c Gntftebung bc«
Söcfibfcbufie«
ber i^roaeßformen, tura be« formaliftifd)en @efeIlfd)aftsopparate«
au fd)ilbern, beffen
_
guuttionen bie äußere Slusbilbung be« Gigeutumsred)te« ermöglid)eti.
(Tiefe Aufgabe
müffen wir bem guriften unb )Red)tspbiIofopbcu übcrlaffen; wir boben un« oom
eil9Jtittel

.Ratten

gef

unb ooir«wirtfcbnftlid)en Stanbpunft aus flar au Werben, wie
weld)cm Stoffe, unter wcldien Sßerbältniffen bas Gigentumsrcd)t entftauben
fei' wa«

fd)oft«wt)fenfd)oftlicben

golgeii foaialer unb

an
für

barau tnüpften, wie e« fid) in fciu'en ©runbaügen ouf Staat, auberc torporationeu, Sllaffen, gamilien unb gnbioibuen oerteilt
l)abe
loa« e« tu feinem innerften Mern bebcute.
Unb wenn wir babei au bem IRefultnt fommen
werben, bas Gigcntum«red)t fei ber gubegriff ber red)tlid)en
iRegcln, weld)e bic
wirtfd)aftlid)cr Slrt

fid)

lRußung«befugniffc unAbic 9iußung«oerbote ber gnbioibuen unb ber foaialeu

Organe untcreiuouber in beaug ouf bie materiellen Objefte ber Slußcnwell
feftfeßen, fo liegt barin fd)on bie ganae Tragweite be« Gigentum«ted)te« angebeutet
unb
ebenfo feine hoppelte gunttiou: ba« Gigentum«red)t ift in feiner öußereu
gunftion eine
@d)rnnfe, um ben Streit au I)inbern unb beftimmtc S8etätigung«fpl)ären
obaugrenaen- es
Ift feiner inneren
gunftion nad) @efellfd)aft«orbnung, b. 1). eine gnftitution, weld)e
gnbioibuen, ganulten, @euoffenfd)aften, ©emeinbe unb
Stoat in aiuedmäßiger
SScife bie freie

iBerfügung
jcfiafteu

uub

über

wirtfd)aftlid)e

-tuirfen ücranlaftt

©üter gibt unb
uub uotiat.

fic

bobei

au

beftimmtem Hufammeuwirt-

[-98

®ic

3toeite§ S^ud).

G'ö

mag

)el)t fdjtoer

gefeUfc^aftlie^e

erfd)eiiieti,

l)icr

JnS «flaocn* unb Vießeigentum.

SJerfaffung bei

in furjeu ©trid^eii bic

(Mrunbjüge ber ßigentumö-

terteilung üor3 ufül)reii,
f;fd)id)te

ot)iic bic Ginfommensle^re ju erörtern, ol)nc auf bie ganje !Red)ts*
unb beiüeglid;en Gigentumeö eingugel)en. Slber cqju ift Ijier nid)t
Gä muj? an bicfer ©teile nur bom Gigentum gercbet werben nlö einem ber

bcg ©runt*

t:r 9Jautn.

bes

tdfteine
J

C
r

Sebent,

alö

einer

I8orauöfe^ung

ber

iner Verteilung !urj bargeftclit

werben, weil oI)nc

il)re

üenntnk

alles

Sieben über bnS

igentum ins Vlaue unb Slcbelljafte geljt. Ginäcine Grgebniffe beS folgenben Vuc^eS,
ben Verteilungsi3roäe|5 borftellt, muffen babci fdjon' Ijier oorweggenommcn werben,
©obalb eS eine ©efellfdiaft gab, mufetc oud) eine gewiffe, wenn nud) noc^ fo fjrimitioe

'eId)eS

rbnung ber SJu^ung bes VobenS, bes Vefi^cs an ©eräteii, ©ebraudjSgegcnftänben unb
fein.
9Jlon bet)nu^jtet wol)I, baß eS bei ben roß'eften ©tömmen
l :inen
Vefißfcßuß gebe, baß ftleiber unb ©eröte feßeinbar oßne ©egengabe oon einem
' nbioibuum gum
anberen übergingen, baß jeber ©tammesgenoffe bei ben anberen un»
legrenste ©aftfreunbfcßaft finbe. Slber baS finb meßr Veweifc für bie aSertlofigleit aller
nbe unter beftimmten Verßoltniffen als für bas fjcljlcn jebeS GigentumSbegriffeS. 9Jut

i

'nbrungSmitteln oorljanben

.f

fwiel wirb

man

fagen fönnen: in öltcfter 3eit Waren bie Vojießungen beS GigeutumS auf
1 CU
Gigentümer feßr lange etwas lofe, ober fie feßlten nitßt. GS fpringen ’foldße j. V.
leutlicß in bie Stugen, wenn wir ßören, baß felbft ber roßefte unb ärmfte SBilbe
feine
Söaffen unb SBerfjeuge als ißm geßörig anfießt, baß bann bei beginnenber Xifferenjierung
ler ©efcllfcßaft Vorneßmen ißre SBaffen, ja fpäter ißre SSciber unb ©Haben inS ©rab
litgegeben joerbeu, baß f^ürften in ißren ^laläftcn begraben, unb bie Icßtcren
für immer
uit ißren ©d)oßen berloffen werben. Gin gewiffer Gigcntumsfd}uß Würbe überßaupt ben

erfteren

unb Häuptlingen, aud) ben

lottern

cud) für

er

fcßlte

ifSrieftern

eßer äufeil

als

anberen SOlenfdßen.

Slber

SBir feßen jcbenfallS bei Jägern unb Ha®nuern, baß teils
©tomm unb ber ©entiloerbonb, teils bie SJluttcr mit tßren ffinbern unb bie Sot»'buen ju beftimmten Jeden ber Stußenwelt in auSfd)ließlid}e Vcjießung gebrnd)t, als
0 rSf^Iießlicße SlußungS» unb VerfugungSbered;tigte bctrad)tet
werben.
SSo bie Horden
mb ©tämmc lagern, Ouellen benußen, fieß etWaS lönger aufßalfen unb jagen, ba adjten
e
für gcwößniid) ben gegenfeitigen Vefißftnnb, ba werben natürlicße' ©renjmorten
f
joifd^en ißnen als Verbote augefeßen, bie wirtfd)oftlicße 9?ußung borüber ßinauS in Sin>rud) ju neßmen.
2)er auf einem ^ngbgcbiet oerwunbete, in einem anberen fallenbe
Clefmit geßört am 3ambefi mit feiner unteren Hälfte bent Häuptling beS Icßtcren.
2)ic
Sietfcßuancn geben ben Vufeßmännern no^ ßcute Jede ißreS QiagbertrageS
für bie längft
orll^ogenc Slbtretung oon ^agbgrünben.
:3m übrigen eidfdjeibet jwifeßen feinblid/en
tämmen, äwifd)en foldjen, beneu bie SSeibegrünbe unb Slderftcllen ju fdjnial unb ju
fein geworben, notürlid) bie ©ewolt ber SSaffen.
Jer ftnrfere ©lamm fiegt, ober er
l

fie

nid;t.

er

t

f.

©iege aud) bie recßtlidje Segitimation auf Verbrängung uub Slne^tung
Unterworfenen, ©ewalt unb Straft, friegerifeße Jüdjtigfeit entfdjeibct fo, nid)t ein gotum,
unabßängig wäre oon ben Gigenfd)aften ber SKenfeßen.

(

-

b

'.X

b

iS

biefem

in

fitßt

Snucrßalb beS ©tamrneS aber wirb, folonge ©runb unb Voben in plle oorßanben ift,
ji be jeitwedige Vefißergreifung
für ben Vau einer Hütte, ben Slnbau eines gelbcS geod)tet.
Urft wo es on SJoum ju feßlen beginnt, flellt fieß bie Verteilung unb Slbgrenjung bur(ß
b e

©tammeSorgone

ai

bie

bw
0 irb

perfönlid)en,

3üßrcr,

ber

nirgenbS

wefentlid)

b iu 3nbioibuum,
j

.gewiefenen

b

mußung

bie entweber on bic 3wede unb Vebürfniffe beS ©tammeS ober
oon bem ©tamme bereits gcad)telcn unb anertannten Unterfeßiebe

ein,

Ärieger,

ber V^ioftcr oon
auf

©teile

ben übrigen ©tammeSgenoffen antnüpft;

©ewolt berußen.

feine ©entiloerbonb,

oerlreiben

borf;

GS

ift

oft

ift

reeßtenS,

ein nnberer biefelbe ©teile für fid) in Slnfprud)

S crbotC'rcdjtes ber

©törung

gnn;,

allgemeiner ©runbfaß,

fie

baß

feine gamilie bie anbere auS ber offupierten ober

baß

erft

und)

jweijäßriger

9?id;t-

neßmen fann. SlIS ^iißaber biefeS
erfdjeinen balb bie VerwonbtfdjaftSgruppen, halb bie ^ubioibucn.

ßat

finb,

inbioibuelle

man

Gigentum

aud) bepglid) beS

fteße

am Veginn

124.

§

399

©tämmen meßr

infoweit als bei gewiffen

bie Icßtercn olS

VobenS beßaupten fönnen (Jargun), baS

aller wirtfd)nftlid)en

Gntwidelung,

nid)t

baS

bie

rein

SioIIcftio-

eigentum.
^ebenfalls oicl rid)tigcr alS für ben

SfaßrungS» unb ©emußmittcl.

Voben

Vei ben roßeften

ift

baS für SÖerfjeugc, ©offen,

©tämmen

Kleiber,

forgt äunäd)ft jeber SDJanii

unb

gioo füt fieß, fud)t Slaßrung, wie jebeS fie finbet, unb beßält, was cS ßat.
langen 3edtäumen, in weld)cn ber Stampf mit ben wilbcn unb eßbaren Jicren im Vorbergrunb ftanb, war ber ftarte, fampfgeübte Säger, ber iDlann, ber bie beften ©offen ßer-

jebe

ftellte,

jugleid)

ber,

wcld)cr ben

Vcfiß fein nannte.

crßeblid)ften

Sliemanb

beftritt

ißm,

sudore et sanguine erworben,
f^ür bic gemeinfamc 3©b meßrercr bilben fid)
Gigentum erjeugenbe JedungS- unb 3irtoeifungsgrunbfäße: ift baS Slenntier oon
meßreren Pfeilen getroffen, fo geßört eS bem, beffen vfeit bem Herren an näd)ften fißt;
ber Grieger baS gell, als ben wert»
bei ben ©iouj unb Gomond)cS erßätt bei gemeinfamer

waS

er

fefte,

oollfteu Jeil,

boS S^eifd) wirb

gleid) oerteilt.

Jer inbioibuelle, freilid) meift noeß unbebcutenbe Vefiß, ber ben SJlännern nießt inS
©rab mitgegeben wirb, erfäßrt im Grbfall eine oerfd)iebcne Vcßanblung. Gr fällt teils
GS gibt aud) oereiuäelte
an ben ©entiloerbonb, teils an bie Stinber ber ©d)Wcftern.
©tämme, bei weld)eu bie beweglid)e H‘iäe naeß bem jobe beS SJlanneS geplünbert wirb.
Jaß groo unb Sl’inber barnuf fein S{ed)t ßaben, folonge SOfutterred)! befteßt, ift woßl
wäßrenb umgefeßrt ber bewcglid)c unb

begreiflid),
ftetS

t

(

Unb

baS 3slb bebouen.

gcfelI)d)oftlid)cn

unb ber Untcmcl)inung, wie fie I)cute bic Sßolfswirtfdjaft d;arartcrificrt;
bcs^alb muffen bie tatfäd)Iid)en unb tjiftorifdjen Grfdjcinungcn beö Gigentumä unb

Iniienbilbung

mb
f

oolföwirtidjattlid^en

bie

fonftige Vefiß ber ffliutter, fo weit

wir feßen,

auf ißre Stinber überging.
auSfd)ließlid)e

Sllfo

anerfennung,

ßanben

;

Grbrccßt

oßne

fie

ift

SiußungSrccßtc
finb

fd)on

auf

ber

©tämme unb

biefen

älteftcn

©enteS,

weitgeßenbe

Vefiß»

Stufen menfd)lid)cr ©irtfeßaft oor-

ein georbneter SrisbenSjuftaub nid)t benfbor.

124.
JaS ©tlaoen- unb Vießeigentum ber älteren Slderbauer unb H'rten.
SJlommfen ßat oon ben Slömern gefagt, WoS man in rid)tiger Vegrenjung oon ben meiften
fRaffen unb Völfern beßaupten fann: bas Gigentum ßnbe fid) nid)t an ben Siegenfd)often,
foubern junäcßft am ©Hnoen» unb Vießftonb entwidelt. SDlommfen meint natürli^ bomit
ui(ßt fowoßl bie Slnfänge eines VcfißfdßußcS unb auSfcßlicßlid)en SlußungSreeßteS in irgenb
welcßer Sorm, als baS inbioibuelle Gigentum in feiner fdiärfcrcn ©eftaltung unb breiteren
Slusbeßnung, mit feiner relatio wenig bcfd)ränften Verfügungsgewalt.
Jiefe ßat freilid)
juerft nur für baS Viel) beftonben; bie Hfttf<ßlift bcS 9Reufd)cn über ben 9Jlcnfd)en war
lange fein wirfIid)eS Gigentum, fouberu ein familienßafteS 9lcd)tSoerßäItuiS.
Jaß baS ältere ©fIaoeurcd)t ein Jeil beS fy<iiiülicnrecßtcS war, bem gamilicuoater
über ben ©Haben toum anbere 9Jed)te gab als über
uob Äinbcr, faßen mir § 116
©. 363 66.
JaS fpätere ßnrtc, jum wirflicßen Gigentum füßrenbe ©Haocnredßt war bic

—

golgc ber SluSmeitung ber gamilien ju ßerrfd)aftlicßen unterneßmerartigen Crganifationen,
wcld)c nur unter ber Vorausfeßung biefer Herrfrfwft in jenen 3ß'ten ted)nifd) unb mirt-

©roßeS leij'tcn fonnten. Sind) bie ftoatlidßen ©cmolten fonnten oßne ©Haoen
©roße tcd)nifd)e Grfolge waren nur mit gefned)fetcn, bifgiplinierten SJJaffen
jie befte ©runblage aber bes ßarten, balb gur Gntartung füßrenbeu ©Haoenrcd)teS bot bie etßuifd)e Verfeßiebenßeit; bic Hstren flammten im ganjen aus ber ßößeren,
bie ©Haoen aus ber uieberen iRaffe.
Siic unb nirgeubs ßat eS fid) in ber Houptfod)e unb
bauernb fo oerßolten, baß tulturcll gänjiid) ©Ieid)fteßcnbc fid) als Hettoo
©Haoen
gegenüber, ober gar baß im J)urd)fd)uitt bie Hettsn tiefer ftanben.
©ur^el lag in

fcßoftlid)

uid)t befteßen.

möglid).

bem VebürfniS großer ßerrfd)aftlid)cr Crgnuifation;
baju fant bann boS 3otüdtrcten ber älteren famdienßaftcn fRecßtSfißranfen, woburd) oller»
bingS baS ganje VcrßältniS nad) unb nad) um Unred)t würbe. jaS fpätere ©flaocnrcd)t
5
perfönlicßen Vcrfd)iebenßeitcn, fowie in

ift

bie

falfcße

Snftitution
tat

Übertragung

auf

es allcrbingS

9Renfd)en.
erft,

einer

für

fie

oiel

unb ©ad)en paffenben unb entftanbenen
GigeutumS mußte mieber oerftßwiuben; fie

Jicre

Jiefe ^rt beS

nad)bem

Unßeit

geftiftet,

oorübergeßenb aber jugleicß bie

400

meilreidjcnben

33aubeS imb

l)errfd)aftlid)cn

uub iüirtfd)afttid)e ^incde gefpicit batte
Jtc ur)prünglid)c (Sntftet}iing bcS ^id}eigentuniS

grofec tcd}nifd}e

bofprocfienc i^ie[) 3 dt)mung an.

über

:Sie ,t>bpotbefe

fie,

DcgauifatorS

nimmt

haben. 9(ud)®Jci^en
biefen,

unb

in

heutigen

beid)reibcnben

au

Sippencigentuins

unb

per)önltcher;

id)

(S.

roI)er

9Kenfd)en

für

363).

198—200)

an bie oben (S.

StamineScigeutums

bargeftellt

9?ich

3?er

ftiibeii.

glaube,

^in übrigen tonnen mir in
feine 5}cifpicle bes ©tammeS»

I)dttc.

3<^**

3?ei)eliteratur

oerbreitetc

^Jiebbefip

überall

erfcheint

ober

als

ein

mir tonnen annehmen, baS beruhe auf ber Jatfadje, bafe in
unb @efd)idlid)teit beS einjehien SWanneS am beften

auf biefe

0obnlb

benfen.

ü. §a()n aufftetlt, gct)t baoon

eine

©runbeigentuniÄOi'vfaifiina, cinf(f)Iiei?liA bcr bcr niitifen SBelt.

ältefle

iRüdgriff

ol)iic

an, baß bei ben feltil\l)en ®ichtULMbcgenof)enfd}aften bas Siinboiet)

ben ciujcincn gehört

teils

bcr

oben

(ügl.

fniipft

toetdie

aus, bau urfprünglicb bie ^Hinberperben eine 9(ct geheiligten

teils

Xic

Xie ncfoUfd)aftIid)e 3?etfajfaiig bcr

Sioeiteö

eines

jRoIIe

fie

Überlcgenbcit,

tdiic

bann eine Seitlaug beftanben
eine

Stellung,

fojialc

geltenbmad)en fonnie.

fid)

Uuterfcf)icbc

pcrföiilidieti

größeren

‘äOlc

batte,

luic fie

fid),

gab natürlid) ber grbfscre 33efif

Stamme

il)rer

l?ic grüficren ifjiebbefi^cr

mürben, äugleid) als bereu mirt«

Crganifatorcn; fie maren bie erften, bie Überfd)üffe, bie 'Anfänge be» Slobitals,
fammelten, bie ols Verleiher uub )Hentcnempfönger eine Dfolle fpiclten, bie ftriegs« luic
fcbaftlid)e

bie itiebraubjüge organifierten.

bnü

9fur bfbd)ologifd)e

unb

Unfenntnis fann leugnen,

l)i|torifd)e

in biefer i^tbaie l^cr iSntmidclung öiellcid)t nod) mel)r als fpäter bie SSeoor^ugten

aller älteren 3eit bie periönlid)e Atraft

bie flugftcn, bie tapferften, bie mirtfd)aftlid) l)üd)ftftebcnbeu ©lieber il)rer

fold)es

Gigentum pflegen, erhalten unb oermehren tonnte. 3)er 9JJann allein tonnte mit
beni otier unb ber Äul), bem 45ferb unb Sainel fertig merben, fie bänbigen, benupen
unb fd)lnd)ten; er beforgt bei allen primitioen Stämmen om? 9Jiel). Sd)on ben Äinbern

fd)nitt

mirb bei ben afrifanifd)cn §irtenftämmcn ein Sd)af ober ein Alalb gefdientt.
93ei oielen
5tomabcn mirb ber ermad}fene mannbare Sohn mit fo oiel 55iel} ausgeftattet, bau

bei

unb

^iftieren

ber

Ijei^t

JSönig

friegerifd)e
heit

eine 3'^^ou taufen fann.

fid)

molil

^S5tlaöcnbefip

meift oorausgeht,

^oänthma,

9tcid)e

b.

ber

9?ed)tSgIeichhcit

bes ®iehbcfipeS.

Unter

bie

9Sir fehen

überall mit

bem

9?iel)befip,

ü8ermögenSungleici)hcit beginnen,

ber mit guter §erbe ®erfehcne.
hhüherfteheubcu ^ubianerftämmc beruht

ben

älteften

ber

bem

Granifd)cn

2)ie

auf

bemotratifd)=*

ber 9lbmcfen*

Semiten unb :^nbogermanen finben mir fd)on

unb 9lrmc;

ihre Häuptlinge finb, mie heute bie afrifanifd)cn, fiets bie reid)en
menii ber mohlhabcnbe Herero nach ber 3d)ilbcrung 93üttners fein Sich
bei möglid)ft oielen oerfdiiebenen Stammesmitglicbern leihtoeife unterbringt, menn bei ben

Uub

«ichbefiper._

fid) äum Hufe unb 2)ienft bes Häuptlings bräugt, ber fd)on als
Rührer bcr Siehraubjüge bie grouten Herben l)ut, unb für feine Sienftc Siehbclohnung
ermattet, fo laffcn uns bie älteften 9tad)rid)ten über Siepbefi^ unb Siehfrebitgefd)äfte bei

Äaffern jeber Sefiplofe

ben 3uben unb ^nbern, neuerbingS bie anfd)au(id)en Silber ber älteften irifd>=feltifd)en 3uftänbe, mie fie SDJaine aus ben Srehondams entmicfclt, ertennen, mie mir uns bie Gigentums^
oerfaffung fold)er Stämme ju benfen haben, bereu michtigftcr Sefi^ nod) bas Sieh ift.
2)er teltifd)e Häuptling gibt bem ihm etma an Sftang gleichftehenbcn aber
befi^lofen
SoltSgenoffen einige Stüde 95[el), mofür er ihm ficben 3al)re lang iMb unb ITJild) liefern
unb gemiffe ©efolgsbienfte leiften mu^; bem tieferftehenben merben gröfjere 2)tenfte unb
9tbgaben auf erlegt, bie bis juin jobe beS Häuptlings bauern; ber red)tlofe 5lüd)tling, ber

mit

bem

9?ich

unb ber Sanbparjelle Sd)up unb

aaften

untermorfen.

mellte

nach ßäfar

9Kaine

auf

hat

mol)!

9ied)t,

ber 3al)l

baß

Sid)erl}eit

bie

erhält,

Stellung

Sd)ulbner beruhte,

mirb ben fd)merften

bcr

fcltifd)en

ber attifchen

GquiteS,

Gupatriben,

ber

3)ie

125.

—

Stamme^obrigfeiten

bie ©cbicte unb 3Bcibefläd)en jugeteilt.
Soioeit baneben gar fein
ober nur ein geringer Sldcrbou ftnttfanb, fonntc man ben @efd)led)tern unb fyamilicu cs
frei übcrloffen, bie notigen Stellen in 33efih äu ncl)men; fobalb 9f{aummongel eintrot,
mürbe aud) l)ier eine 3umeifuiig unb 'äincrfennung bes offupietten Jelbe;» burd) bie Srgauc

Stammes

bes

je

haftigfeit,

ermeift,

in

biefen

3ufammenhang.

3<^benfallS

ohne

fid)

«orftellung

mäßrenb

eines

fie

ftarfe Unglcid)heit bes iBichbefi^eS überall bie Mlaffcngcgcnfäpc oermchrte, baß
geeignet mar, Schulb- unb Slbhängigfeitsocrhältniffe ju erzeugen, bie alte
mehr bemo-

unb Sßirtfd)aftsoerfaffung jii bebrohen ober aufaulöfen.
mir uns aber ben erften 9lnfang bes ungleichen 9Jichbefipes benfen?

fratifd)e @e)ellfd)afts==

äöie follen
Ungleichheit

umg

Die 9lnfül)rer

Des
fo

Stammes
fel}t

fommen

oielfad)

burd) 9?aub

bei

anberen

Stämmen

fid)

gefteigert

haben;

2)ie

aber

ber Siehraubjüge maren eben bie 2apferften, bie S'lügften.
Unb innerhalb
gab es feinen fold)en Staub. 3ufällige Sd)idfale, «ichfterben mögen nod)

eingegriffen

haben, bie

haben;
fie

am

im gansen müffen aber bod) biejenigen gröf3 cre Hei^ben
beften ju behanbeln mußten,

l*eiftungcn «iel)gabcn erhielten,

mie

'^Jriefter,

be-

ober bie für höhere 2>icnfte unb

©efolgslcutc, treue Wiener.

28ir fönnen

uns

befinitiben ober Dorubcrgel)cnben Sef).

lanbmirtfd)aftlid)en

bie

inbioibuclle
feit

ousfd)licßlid)eu

Storftcllungen

nur alö

Jcchnif

jäl)rlid)e

(33rcnnmirtfchaft, milbe
ober als mehrjährige ober

ober gomilieneigentum

©cncrationeu

nießt

geftörte

an

9fußung

©runb unb Stoben
fieß

in

bie

red)tlid)e

unb SJcrfügungsrediteS ber ^iißaber umfeßt,
Cbereigentum bcr ©entilocrbänbe unb beS Stommes

9fußungS=

über ein

ocrflüd)tigcn, bcjichungsmeife einerfeitS in baS ßigentumSred)t beS ftöuigS über
gemiffe

fid)

Xeile ber ©ebiete, anbererfeits in bos ftoatsred)tli(ße Xerritoriolred)t

Xos

bilben.

ift

aber menigftens

Sei ihnen feßen

©cmöhnlid)e.

bem

älteren

einer ßntmidclung

nod)

erft

übergeßen.

ßs
bos

bie

für

bie

mir aus

am ©ebiete fid) uim
Stämme nid)t bas

höhafteßenben 9faffen unb
biefen

älteften

periobifd)en

Stammes» ober ©entileigentum an bem

fd)icbcnc fjotoien beS Staats»,

fid)er,

baß eine

bos

3mifd)cuglieb

baburd) entmidcln, bnß eine

Drgauifatioueu,
ift

bcr

bie 9ldcrftellen

.

ßigentum

unb einer großen ärmerer 9Iderbauer beftanben hätten,

merben

äumcifuug auf Sebensjeit gegolten hoben. 3)et meitaus größte Jeil bes ©cbictes
mürbe in älteren Seiten gcmcinfam als Söalb unb ÜBiefe genußt, ftanb olfo im gemeinfamen
Eigentum bes Stommes ober feiner Unteroerbänbe. Sampre(f)t fd)äßt bie 3lllmcnbcn bes
Xrierfd)en Sanbes nod) im 18. ^ohrhuoöert auf bie |>älfte beö ©ebietes.
Xie meitere ©utmidelung fonnte nun aber fel)r berfd)ieben fein, ßs fann bei 33oben«
Überfluß uub menig ftraffer Crganifation aus fold)cr Seftfeßung ber Sippen unb ^omilten

menn

rid)tig

bem Staube

als

3al}^

als

3e uad) ber

ober bcr Sippen nötig.
nod)

f>clbgrasmirtfd)nft ufm.)

tleinen

^Jichbefifer

eben

ini 2)urd)>

33ir

ber antifen. Sie alten Ü^ölter unb Stämme mit IBiebbefif bfl&eii aud)
getrenntem ilicbcigentum eine geuoffenfd)aftlid) organifierte iftflege unb ©rnäl)rung bes
iticl)C^ gehabt (fiel)c S. 399
401): ben Sippen unb ®el)meibegenoffenfd)aften mürben oon ben

gehört,

fid)

blieben.

einfd)liefelid)

«derftcllen unb

fie

Stämme

fommen bamit jur ©runbeigentumsoerteilung surüd.
ältere ©ruubcigentumsoerfaffung ber Slderbau» unb ^irtenoöltcr,

maren unb lauge

römi)d)en '.fjatrijier gegenüber ben Klienten auf berartiges ^urüd^uführen
2)ic neuefte
fei.
Hhpothefe äJtei^ens, mcldje aud)
Hilbebranb jur ©runblage feiner älteften germanifd)cn
^ojial^ unb 3Birtfd)aftSgefchid)te gemad)t hat, baß bie öJermanen beS SacituS auS einer

%

401

125.

unabl)ängig öou berfönlid)en ^5igcufd)aften
tücrbcn roeiterbin bei ber 23crteilung

bie

gübrer

bie bolitifd)cn

§

'.Sefiöuiu]leid)l)cit

'-yiel)bcfi^cr

ber ^ider unb SBciben gröfjerc leite jugeroiefen erbaltcn bnben.
äcigten

bcr

(Sutftcliung

©entil»,

oon ^ohrhouberten
finb

9fußungsred)tcn

in

ein

an

übrigen iJaube oer»

©emeiube» uub f^oniiliencigentums

ciüfteßen,

übermiegenb inbioibuclles,

bie

freies

immer gemiffe gemeinfame Xätigfeiten, gefellfd)oftlid)e
Xos Slollcttioeigentum mirb für lange 3citen bas

bebingen.

mcfenttid)e

3nftrument hößerer politifd)er unb fojialer Crganifation, bos »dttel fojialer
©emeinbefiß unb f5elbgemeinfd)aft finb für lange bie bcgleitcnben ßrfeßeinungen

3ud)t.

bes

Häuptlings» unb Jiönigtums, bcr
höheren Kultur überhaupt.
Hauptfäd)licß

bie

'JJJilitäroerfaffung,

bes befferen 9lderbaues unb ber

uub bie aus ißr folgenbcn genoffeufd)aft»
ßinrid)tungen fcßließt fieß baS tollcttiue ©runbeigentum an.
Xie ^Jlänner eines
©entilberbanbeS roben ben SJeibern ißrer Sippe, bie bas gelb beftellen mollcn, im
ooraus,
eße ber SSoßnfiß meitcr oerlegt mirb, bie lünftigen gelber
gemcinfam, mie fie gemcinfam
011

©efd)lcd)terüerfoffung

ließen

bie

gogb, ben Sd)iffsbau, ben Housbau betreiben.

ifolicrt,

c

>1)

teils

m0

1

1

tfi,

unter
OiunibviB

gegenfeitiger

.Hilfe

unb
i.

in

'Xic

SBeiber

©emeinfd)aft.

be)'tellcn

Jtriegerifd)e

bas gelb

teils

Stämme

ober

2fj

ii

<

i!

i

41

p

Xic

2

b reu

m

um

3(nbnu,

bic

^i^crfoi'imfl

ilricflSäügen

gcmcin)ame

md}eu Stämmen ift
3img uub 3öürbc fid)
nc ^icftcltung

teile

bie

bamit

^.vorrdtc;

Stammes

bes

55 orrat 0 bäu|er

ooil 3 icl)enbcn

ba

toirb,

ber fo

ju

Slcfer

(Jigeutum

nie

bes

b)
ei

leu

§
bi

biS

1)1

uub einen arbeitenbeu Xeil

fübreubeu

aeferbauenbeu

ii nteteile

(

3

eine

i^olfes

el)ntcu) abgeben,

gemiffc

^ron

Sacombe es ma^r)d)cinli^ gemad)t,
folonatartige 3uftäubc

u auieu fold)c
Ic iigft

fid)

örtlid)

au^gebilbet paben.

-^rarücrfaffung laffen fid) bei SSaip,
31

g
a

and)

fold)en

fi

mie bic

l)iel)cr,

gen.

bcr

©ebanfe

biefür

3Jeifpicl

(rin

äl}ttlid)e

fd)cint

b r alten ägl)ptifd)cn, fomeit mir
n.rr ein Xrittel

in

bem

ba entftaub
Sldevbauer

l^olfe,

fie

Ieid)t

für

i^orberafieu,

bic

9Jt.

ber

3Jiaffc

alle bie ücrfd)icbeucn

Stemm, Xorgun,
oon

ßnfar

^fcfcrbeftetlung

gefd>ilbertc
jiel)t,

bie

anbere ben

(Sinriebtung bcr 93öl)men in

eine:s

bie

allgemeinen
peruanifd)C

fidi

ober

Xempcln unb

:i?on

bem

ein Xrittel

fein,

meld)C

mit

Sobne

eine

.^*)ufe

üom

flugerunbet;
i

irtfd)aftlid)C

^loloncnarbcit,

gentums.

ißre

ii)JJag

311

g’elbgcmcinfd;aft

bie

teilten,

unb

93 cmcibung

3U

ßemmen,

3

cigcn gcfud)t, mie an Stelle

bie

©roßgrunbbefiper,

58obenücrteßrs

bcs

Cffupntion

mit

einer

niemals

mieber

SBorten

Sie ßoben

bc 3 eid)nrt:

fo 3 U

bem

perdidere

latifundia

3uftfinbc gefüßrt, ben ^JUnius mit

Roniam.

ben
Scd)S ^^ierfonen befaßen bie

SBenn fo bic gläu 3 enbftc, mirtfd)aftl-cß
©runbeigentums, 3Bud)er, (Eroberung,

tüd)tigftc

burd) greißeit

bcr äBelt

9friftofratic

unb

Spefulation

Sflaoenmirlfd)aft,

enbeten biefe 9lriftofraten bod)

fo

3 ulcßt

ßarten

mieber als

Übernaßmc unb Dfcubclcbung

einer mcit

oerbreiteten (Einrießtung

gemefen.

ber

9Jfit

(Er3 mingung

in

üon

fpfltcrcr Qeit

oben

unb

ift

fo

oicl

bcgreiflid)cr,

als

menn man

es

auf ein*

3 urüctfüßrt.

in

größeren Staaten bie 3?ed)tsoorftellung 00

m

(Eigentume

.

fie

niemals gau 3 oerfd)minbcn.

(Es gibt feine

(Eigentums*

(Elemente bcs ^rin 3 ips in fid) ßätten, baß bie
nur an baSJ)cutige (Ei’propriationsred)t unb bie
großen Slgrarreformcu bcr 9 Jcu 3 cit erinnert. 9Bcnn eitmcifc cs feßieu, als fei bic Über*
3
laffung bcr (Eigentumsoerteilung an baS freie cgoiftifd)C Spiel bcr inbioibucllcn Kräfte bcr
SBeisßeit Icßter Sd)luß, fo ßnt fid) bogegen feit einigen Xc cnnicn eine ftarfc Sfeaftion
3
crßobcn, mie mir feßen merben. Xie mei Xenbcn en 1 eines unel)menben freien
3
3
3
ßier mit 3 ureben

ßabc;

bic

cs

nid)t

fei

.

üibualcigentums am ©runb unb 93oben im 3>d^^cffe bcS tcd)nifd)cn 5or*fd)rittcs unb im
%if^Iuß an bie (Eigcnfdjaften mirtfd)aftlid)er Xüd)tigfeit uub tccßnifd)er ^äßigfeit unb 2 bie
Untcrorbnung alles ^irioateigentums, feiner ©röße, feiner 9Vcräußcrlid)tcit, 9Vcrfd)ulbbar*
feit unb 9Vererblid)feit unter bie ©efamtintereffen bes Staates ßaben immer mieber
fkß
.

93efißungcn

nod) 'meßr bic billige Sflaoenarbeit unb bie ßößere laub^

oertragen müffen, in irgenbmeld)cr
126.

ooll 3 icl)cnbe

mieber iSompromiffc gcfd)loffcn.

Xie ^usbilbung bcS neueren fleincn unb großen ©runbeigentums.

ä3.r ßaben oben bie Slusbilbung bcr mcfteuropäijd)*mittelaltcr"lid)cn Xorfgcnoffenfd)aft

<

I

fcitßcr

Sie ßaben bie £anbanfprüd)C bcr fleincn
unb 9?crmaltungsanläufe naeß biefer 9fid)tung

'

1

mcldie

ßerbeifüßrten

neuen (Eroberungen freilid) tcilmcifc mit ben
im gau 3 cn aber bod) oor allem für fid) auf

bic @efepC'>

aufgetreten, unb fann
orbnung unb (Eigentumsoerteilung,

^iihäa, in ©ried)cnlanb unb
S^emegung einer rafd)en 9(nfammliing großen ©runb*'
an bem großen römifd)cn ©runbeigentum balb nod) fo oicl Uurcdit unb
fid)

fileinbefiperu
freie

mad)en gemußt.

3U

(55cfamtßcit

Xeeßnif ber großen 93efiper begünftigte biefe in

'talicn gleid)uiäßig
c

iilauf

publicus

bemud}crten,

immer mieber

^ud) bic fo oft im 9lltertum aufgeftellte
Sd)ranfcn bes prioaten £anbbcfipes unb bcs
geßört ßierßer.
Xod) ift befannt, baß bic

gugemiefeu mürbe,

eroberten £anbc größere Stridie offupier", aud) burd)
bic

.

S. im
früße in ein 93efteucrungsrcd}t bcs Staates, ober fie
mürbe, mie im normQnnifd)en fießnsftaatc, U einem allgemeinen JRcdite bcs Staates, bic
3
93cfißorbnung 3 U regulieren,
biefer %oxm aber ift fie aud) fpätcr unb bis ßeute

intenfiocrer Sanbmirtfd)aft, l)üt)crer Sultur unb Sapitalocrmcnbung, in ben
Staaten mit fompli^ierter Sfgraroerfaffimg immer meniger burd)fül)rbar maren.
gau 3 primitioen 9tcferbauer, oft auef) bie fleincn, fiud)tcten bei fold)cn 9)?aßregcln
.el)r 311 oerlicrcn als 311 geminnen.
Unb oollenbs bie größeren 95iel)== unb ©runbbefiper
nnmten aus fold)cm ©runbe fid) mit (Energie gegen bie 92nmerteilung. Sic ßaben ftetS
e OJemcinmefen ftärfer in 9(nfpriid) genommen, fie ßaben, mie mir oon bcu 3?ömern

V iffen,

ager

oerflüd)tigte fie fid) 3

®oben

größeren

I

0 (Sßr.

©runb unb Soben mieber auftritt, ba ßat fie nie mieber fo mcit*
geßenbe 9{cfultate er3 eugt mie in 9igßpten unb ^eru; eS mar ja in bcu größeren, fompli 3 icrtcreu
Staaten ber fpäteren 3^it aud) unenblii^ oiel fd)micrigcr, fie praftifeß burd) 3 ufüßren. So

9 llc nid)t

t

)){eid)tum

bcs Staates an allem

9Minfd)c bei

f:

2 anb ßungrigen

bem

äBo

uub 3. gegenüber relatio gleid)artigen $8 obenfläd)en, bereu mefcntlid)er SBcrt oon
©cnerationen
gnneinfam bcrgcftclitcn 93cmäffcrungcn nbbing, mie in 9igl)ptcn. 3*^
jüngeren

nad)

feitige

9 oben,

bem

Stlcinbefipcr

fie

mit

unbebingte greißeit

bic

bes SolonatS im fpätrömifd)cn 9feid)

.

ji

Xer
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rü)‘telcn fd)on

Segünftigung bes römifd)en fiolonats burd) bie faifcrlid)e ©efeßgebung cntftanb jebenfallS
mieber eine beffere Slgraroerfaffung, als bie auf ber Sflaoenarbeit berußenbe. Xie ^Verbreitung

r ^wta jugemiefen; bns §cer mürbe oon ben ^nla^ untcrbaltcn, bie jmei Xrittcl öffent*bcu (Eigentums (bas XempeU unb bas Söuigsgut) mürben ebenfalls 00 m SSolfe in ^ron^*
n beit beftellt; ben cinjelnen Jcjntilien tourbe il)r Sanbanteil in jälirlid)cr 3?euoertcilung nad)
b r ^a\)\ ber Sinber jugemiefen.
5lm leiditeften fonntc bcr allgemeine ©ebanfe, bafj bas ©runbeigentum ber ©cfamtii
1)
geböte, baf) es in ibrem B^dereffc ocrteilt merben muffe, baß ber Staat ftets micber
in gcmcinbc=
bird) 9Jcueingriffc bic rid)tigc 33ertcilung
fiegen: 1
a tigen Sleinftaaten oon menigen Guabratmcilen, 2. in bejug auf eroberten ©runb unb

I orberung neuer üaubteilungen unb gemiffer
bic ©erneinmeibc ju treibenben 9?ie()es
fl if

bic

lid)c

^errfeberbaufe

eroberten

Scipionen

©runbßerrcn, bic ißren ßalbfrcicu Äolonen baS £anb übcrlaffcn; mir ßaben oorßin fdion
crmäßnt, baß äßnlid)c aus älterer 3^*1 ftammenbe ^crßältniffc nad)mcisbor finb; bcr
römifd)c JSolonat märe bann nid)t eine 3feufd)öpfung bcr Äaifct 3 eit, fonbern nur eine abfid)t^

pcruanifd)cn £anbe

bem

bic

einer gciftrcid)cn Unterfud)ung

(Egoismus ißren 9fcid)tum oergiftete,

li

nburd) bie ®aucrupolitif ber plebs rustica es burd)gefcbt, baß auf

in

maren,

mie

bcs

SBo

b

t)

bem Staate;

.^ufenoerfaffung

Staufleutc

beftellt,

fonntc bei einer

bem

römifd)cn

bic

lapibaren

Stammeseigentums

Sobenoerfaffung ju

fennen, ^Ibnlii^feit bat.

ein Xrittel ben

aiisbilbctc,

Staai^

Sfefer

unb
unb mirlfd)aftl'd)Cii
maren bic Xräger

ßalbc $rooiu 3 9lfrlfa.
bem fpäteren Stabium ßätten Sanbteilungen aud) nid)ts meßr
genüßt; fie ßätten aus ocrlumpten ftäbtifi^cn ^Proletariern feine 93aucrn meßr mad)en fönnen.

unb nnberen
ber Sueben,

bcu §uffitcntricgcn.

Söcber ßat uns

alten

3 imid)te

moglidien ^ällc ber älteften

£aoelet)e-33üd)er, Siapel

fie

bcs ^^^anbcls, bcr ^oanbelsorgnnifalion.

g-orifcf.ritts,

3 uglcid)

£cutc immer mieber

@er^

oor bcr cigeutlid)eu Sfusbilbung einer Staatsgcmalt

5ür

politifd)cn

errcid)tcn 9iacftßcit bcs Slaffenegoismus burd)fcpten.

9Jcuerbiugs

©ricd)cnlanb,

bic

9?olfsmirlfd]afi,

ruption unb fo 3 ialeS llnred)t aller 2lrt.

muBten bcu gül)reru

2 d)oIlc gcfeffelt.

bie

beraub eine friegcrifd)c Xefpotic

i^erl)ältniffcn

Slutturl)öl)e

g miffen

2)ic

fie

bafj

bic

mürben an

öälfte ber SUfänucr in ben Stieg

bic

jät)rtid)

l)ort

anfübteu.

S3ci)piele

1)Ireid)C

nobei

fd)ieben,

Uufrcil)eit:

lei)‘ten;

maren

brad)tcn,
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bic 9-^atri 3 icr*=

auf ißre iloften gan 3 C Segionen aus. 9lbcr bei bem fd)lcd)teren Jeil biefer £ptimalcnflaffe
entartete allcrbings biefer 5Reid)tum feit ben punifd)cn SUiegen rafdi, cr3 cugte politifd)c ilor*>

©e*«

bei gefteigerter
als (Eigentum bcs
‘äfbgabcnlicferuug fid) aus==
iuptliugs über bes gnu 3 eu Stammet.
SsJo bcr
-bet, ba mirb es Sitte, bafj bcr Häuptling bcu ciujelncu bic Öoofe jumeii't, je nad) ber
28o bie Stämme fid) in
tricbenen SBirtfdjaft in iäl)rlid)cm ober mcl}rjäl)rigcm }3cd)fel.

^anb

ißre

in

bcr beften unter ißnen biente and)

©ei

bic gemciu'*

33?o

cs

beS Ianbmirtfd)aßlid)en

teils

mit einer gleid)cu ober nad)

(frnte

bc)*telltc

fid)

bie

bürfen:

nid)t oergeffen

Jüßrer unb Crganifatoren ißres Slaales unb ißrer

unter Umftäiibcn,

bee Xorfee,

fc lecbts,

93lebcjcrfamilien,

B^ang

I5'iuäclmirtfd)aft.

man baneben

2Öud)cr gcflcbl ßaben, baS mirb

fid)

liefern

fnüpfeu

ber

Teilung nad) bcr (Srnte nerbunben.

erfd}cint

uerfnilpft

gleid)möfeigcr

tciliueife

9{aturalabgabcu

gcmcinfame 33eftellung uub

bic

üblid)

au

Xie 9lu^bilbung be§ neueren fleinen unb großen ©runbeigentumS.

bcr ^i?oI!<?nntt)d)aft.

nadi bcr Grntc, aber aud) füro gnu^e

9JJal)lc

58cftcllung,

ni

fa

ncieHl'd)nH(id)c

beftimmte Xoilc ber (frnte in bie

©emcinfanc
gcmcinfame

fr inen,

üot beii

gemciufnme SefteUimg uub Stdcrarbeit bcr ®Zänner,

te Imcii'c

ai

fauimtiu

(5)cutee

20

*

unb

L
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^er @runbl)crijc^aft

aufs

etigfte

Xie

gefrf}ilöcrt

suiammen

;

fie

gc[enfrf}aftlid)e

—

(ä. 303

Xic

??erfaffunfl ber a?olflmirtic^aft.

2:amit Ijdngt bie ßJrunbcigeiitum^cntroidcluna
begreift eine öttere, ftärfere, auf Heine unb mittlere
2lcfernabrunqen

geneidete unb eine fpatere,

310).

nriftofratifclje,

ben größeren

SSefiß erjeugenbe Semegung in ficb.
^uftänben ber mitteleuropäifdien 5Jöiter mie
mit il)rer politifc^en
niilitärifd;en unb Hrd)lid)en «ctfaffung im
SJtittetatter äufanimen.
Sie t^t tßreii ^ptittelpuntt in ber 31rt, mie bie mittel» unb
mefteurof)äifd)e Sorfberfaffung
unb @ruiib^err|d)üft teils an alten 3uftänben antnüpfte,
teils burdi
bie ^eitereigniffe
bamal5_ geftaltet mürbe.
bie Uorfberfaffung Inüpft bie ältere
ßiitmidelungsreibe an
bie auf Heinere unb mittlere 91deriiat)rungen
l)inäielte, an ben @runbl}errfcfiaften
fnünft
bas baneben nad) unb und) entftel}enbe ariftohatifd)e
große

mit ben

l)angt

to>e

ätteften agrarifeßen

©runbeigentum

an.

Staaten finben mir, baß na^ ber Ißölfermanberung
mit
ber Seßboftigfeit, bem Siege bes Slderbaues, ganj
übetmiegenb Sanbbefibunqen unb ööfc
Dorlianben jinb meld)e ben 3mcd ßaben, eine fjamilic
bon 5-18 )ßerfoncn gu ernäbrmi
unb gu beicßaftigen, fie oud) fnr bie geincinfam gu tragenben
Saften fräftig genug gu
ift im felben ®orfe eine
«efißung genau fo groß mie bie anbere; in' ben
Mc^iebenen ©egenben finb fte je nad) 93obengüte unb 9Birtfd)aftsart
oerfd)ieben groß- alle
fmb ffmnntal)ig, ermöglichen bie .fialtung oon 2, 4 ober aud) 8
ißferben.
3cbe umfaßt
bie ^auSftelle, ben |»of, bas nahe gelegene
©artenlnnb als feftes Eigentum bas *u»
gemiefene, m ben ©emonnbörfern im ©emenge liegenbe
Sldertanb als
gerinaiiifd^en

.

feftes'

crblidies

^u^ungSred)t, enblich bas SKitbenuhungsrecht bon 28nlb unb
SBeibe, bon f^ifefimaffer unb
^agb nte ibeel^n 9tnteil on ber 3Hlnienbe, an bem marf»
ober borfgenoffenfthaftlid)cn
©emembe)i|
3)er gefamte löefih heißt bie Ipufe,
englifch hide, er umfaßt 15-M ha
mobon im Stnfange unb auf befferem Ißoben meift nur 8 ha
unter bem ijSfluqe maren.
SSenn offenbar bon 2lnfong an ba unb bort SUtehrhufner
oorfommen, b. h- Slngefehencn
mehrere §ufen fd)on bei ber erften iPerteilung gugemiefen
mürben, menn frul) bie ßalb-

unb

«iertell)iif^^^^

16.

ortI)r£)unt)ert

entftanben,

bie

3)JcI)r[)eit

au5mad)tcn,

fo

unb
ift

fie

bod)

in

bieten

ber gan^

ber §ufenberraffung

©egenben

bereits

im

übertoiegenbe eiKirnltcr

ber ber ©leiihheit, baS bauernbe oorherrfd)en
bon fbannfähigen ®e»
befchäftigen, ißn unb feine ,1-amilie ernähren.
So lange über»
9«enge üorl)anben loar, t)üt nmn ben jüngeren
(göbnen

Ihren JJtann
fluffiger

Soben

m

bie etridüuuQ
möglid) mar, hat man ba unb bort
unb 9Id)tethufen); ober in großen Seilen
ber gennanif^en SBelt hat man bod) mel)r unb
mehr ouf ©rhaltung ber §ufenberfaffung
hingemirft.
Sie lagen im gntereffe ber älteren allgemeinen
IjSflicht gum Sriegsbienft,
mie fpäter ber ©runbherren unb bes Staates;
es hanbelte fidi
immer mieber mn bie Erhaltung teiftungsfähiger Säuern. Sie
gamilie bermuchä mit berÄchronten hmberten noch unb nod) bie Seilung unb
Setäußetung- eS

neuer Ipufen

mol)I

geftattet

^er

als

ouch geteilt (bal)er bie §alb»,

Wbete

fich

bies

nicht

mel)r

«iertels»

bos befonbere bäuerlidie 3nbioibualerbred)t mit
Seoorgugung eines ßrben auS.

iEie

^nftitution ru^te auf bem ©ebanfen be^
/}amilicneiqeutum^ ber ßufe al^
normokr ®irtfd)aftSemheit, bie burd) ben Sauf ber ©enerotionen
erholten merben muffe.
Unb bie SBirtung mar im gangen eine fo ftarfe, baß troß ber
monnigfaihften Skmblungen

Seoolferungsgu- unb -obnahmen, Sauembebrüefungen unb
-beraubungen in einem großen
Seile euraßos fi^ mi Slnfchluß an biefe 12-15
^ahrbunberte alte .«pufenberfaffung ein
einfchließlid)

es mar
nur 0

^

bw

eine

Serfaffung,

fogmlen

unb

technifd)en Sffiirtfd)oftSftufe fich

meld)e in ihrem Urffirunge bemotratifchen
©harafter hotte
SInfehauungen ber betreffenben Sölfer unb ihrer
Sang erllären läßt, in ihrer >ionfequeng ober eine ariftolrotifche

ßotitifchen

ober oielmehr mittelftänbifch_e gärbung erhielt:

maum ^r immer

ber SBeibe ols borherrfchenb bis heute

für

bie mochfenbe

Seoölferung blieb

fein

medere^ufenbifeung: bie jüngeren, über^ät)Iigen Sö^ne mußten
abmanbem
ober fi^ ouBcrtjalb ber glur auf einem ©tücf ©artenlano
oft otjne ©efpmm afö ffioffäten
ober gar afe ^fätner, ^ou^Ier, 33übner mit einem
©arteten fic^ begnügen ober

anfiebeln

auch

aU

©toßgrmibbeU^c#.

llrfnd)cn bc^ ßeiitigen

405
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Heine ©teilen übernehmen unb jugleid) beim SJauern auf Slrbeit gel)cn
enblid) nfö in natura bcjnl)lte Sagclölmcr (Sufticutc) eine dfiften^ fueben.

5J.^äd)ter

(^eucrlinge),

2So in älterer Qc\t in ben eigentli^ gcnnanifd}en ©ebieten periobifd}c 9Jeuoermc}jungcn

unb »ücrteilungcn oorfommen, haben

©cmanne,

(Einteilung ber

alle

^tn

©emeiubcgiiebcr

gleiche

geben, fonbern nur ben einer befferen

jii

bem

einzelnen gehörigen ©rimbftüde.

©runbprinjip ber neueren ©üter^ufammenlegungS', Separation^,
^clbmegregulierungsmaßregeln unb -gejeße bon 1770 bis jur ©egenmart.

^(rtonbicrungs^,

Soben

auf bemfciben prinzipiellen

5JJid)t

beii

nicht

einer 3i^fii*i^^*c*Hegung ber

bas

aud)

ift

fie

ber älteren größeren ©teilen

Stnteile auf Stoften

bie eigentümlid)c feltifd)e agrarifd)c (Eni*

ftcht

midelung in Srlonb unb ©d}ottIanb, fomie bie in ben jlabifclicn Säubern. 'Jie irifd)cn unb
Selten haben eine au^gcbilbetc Slanücrfaffung mit ftarfer i^erfügung^gemall
bc^ Häuptlings gehabt: in ©diottlanb erhielt fidi lange eine gemeinfame ^Bearbeitung beS
f(hottifd}cn

®obcnS unb Verteilung ber ÜJahning burd) ben Häuptling,
^i^lanb mar eS nod) 1605
cigentlid) rechtens, baß jebeS Sanblos nad) bem Jobe bes 3iH)abct5 oon bem Häuptlinge
(@ens) bertcilt mürbe; ber H^uptgemährs*
mann hierfür, S)abicS, führt bamals feßon bie troftlofe VJirtfdiaft unb bie Kleinheit bet
353al)ri)eit
©teilen barauf jurücf.
beruhte biefe Kleinheit bamals fd)ou übermiegenb
eingejogen unb an bie ®?itglieber ber ©ept

nid)t

auf ben Seilungen, meld)e eine gcnoffenfd)aftIid)e 9?cd)tSbafiS hatten; bie Häuptlinge

maren längft
unb gaben fic

^cxm\

tatfächlid)

größeren

beS

©tüden gegen

in ju Hcinen

©lieber ber ©ept, beS ©efd)Icd)teS.

beS

Seiles

©runb unb VobenS gemorben

3?ente an bie äahlrcid)cn üerarmten pad)tcnben

maren fo gemiffermaßen
Urlaub fchon jur 3eit ber englifd)en (Eroberung borhanben. SSir fommen barauf unten jurüd.
gm ganjen ©labengebiete l)ai mahrfdicinlid) in älterer Seit allgemein bie H^^^'
fommunion geßerrfd)!, b. h- bie Familien blieben mehrere ©encrationeu hmburih äufammen
V^^c>Iefarifd)c

Slgrarzuftänbe

in

unb mirtfdiaftcten fommuniftifdi unter einem Ht^usbater unb einer H^iu^niutter; fie hatten
einen cntfprechcnb großen Sanbbcfip,
28o aber bie 3al)t ber ^amiliengliebct zu groß
teilte man, unb fo entftanben frühe ju Heine Vefipungen; and) fd)eint in Vöhmen,
Voten unb 9?ußlanb bie HauSfommunion fid) früh aufgelöft unb Heinen Vauernnahnmgen
Vlaß gemad)t ju haben. 9Jur in ben fübflabifd)cn Sanben ßat fie fid) erhalten, ift aber
aud) mol)l ba im B^ii^üdgehen.
gn 9^ußlanb hat fid) bas V^äijip micbcrholtcr Steilung
bes Sanbes in ben Vauemgemeinben erft feit bem 16. unb 17. gal)rhunbert unter bem
3:rudc ber fdjmercn ftaatl-d)cn unb grunbhcrrlid)en Saften feftgefeßt.
$ie feither ent*

mürbe,

ftanbene,

bie

fam

mit

bebenflich

1906—12

bis

crmad)fenen
aud)

borl)errfd)enbe

©emeinbemitgliebe

Vflid)t

biefem

bas

za

V^^dizip

S^ahrungsftcllcn

©emeinbeberfaffung gab jebem männlid)cn

auf

einen

lebensunfähiger,

faft

fommen mir

zurüd.

—

aber

^derteil,

bes 2tderlanbe^,

bie

ihm

legte
leiften;

fie

bon ba an

VeböIfcrung über bas SWaß ber in ber ©emeinbe
gcmachfcn, unb mo eine intenfibcrc Vobenbeftellung, eine
bie

fjijienmg bon Kapitalien in ben Voben angezcigt
Heiner,

glcid)cn

Steuern zu tragen unb ©ienfte zu

häufigen SJcubertcilungen

unb ftörenb merben, mo

borl)anbenen

ruffifdje
Steel)!

entfprcdjenben

bie

auf,

fd>led)t

unb

eftenfib

ift.

$ie ^olge mar eine

beftclltcr

5ldernahruugcn.

Summe
9lud)

zu

barauf

im neueren (Europa, abgefel)en bon biefen Slusnahmen, meift eine hier zu erbbort zu zeiHocifem 9tiißungsred)te auSgeftallete Verteilung bes VobenS an mittlere
Heine bäuerlid)C SBirte bie ©runblage, fo erhebt fich nun über bcrfelben eine anbere

gft fo
Iid)em,
uiib

ben

Sagen ber Völfermanberung mirffam,
nur borüberl)ehenb beeinflußt unb

(Sntmidelungsreihe,

bie

©nmblage

teilmeifc fic aber

hat.

zerftört,

Sie enifpringt

feit

teils

romanifd)en unb

fird)lidien

(Sinflüffcn,

teils

teilmcife

bie

alte

partiell oeränbert

bem

Stuffteigen

bes

bem Schen^mefen, ber @runbl)errfd)aft, erzeugt
nur ein Cbereigcntum, teilmeife aber aud) großen ©runbbefiß bon 30, 50 unb
niel)r Hufen,
©o biel babei überlieferte gnftitutionen (römifdie ©runbeigentumsberfaffung,
romifd)c Kird)e ufm.) ben Slnftoß gegeben unb mitgemirft l)abcn mögen, fo feßr liegen
Königs, beS fticgerifd)cn unb ^ienftabels,

teilmcife

bie

leßten

Urfachen

biefer

©roßgrunbeigentumsbilbung

boih

in

gemiffen

politifchen

unb

t
'
I

3iueitc^

40f)

Mräfte

:i3ucf).

nur mit

fonutcn

llnb

ort^auificrcn.

mnren

frnftia

Rieben.

mii Sclins- uiib Dbereigeutumörcditeu
bcu ted)uifd)ni uub (anbmirt)d)aft(id}cu 5ort|d}ritt

bcr

ju

bafe

bie

unb rdinio^,

po(itifd)

fricc;crifdicti

unb förpcrlid)cu «Spieen bcr banmlicten ©cfeüfdinft
fammcln unb bomit biefe 9?cubübuncjcn ju üoU-

ttciftittcn

fo(d)cn

flcnu^,

fürft(id)cn

uub aciftotmtifd^cu

©ruubeic^entum,

g,xo\]cm

bic

äSeber betont,

5J?.

oor^uct^mcifc
locifc

nur

erfte

ofonomifdi

niept

er

fiel)t

bcr flcr.nanifd^en

^iffrrcnjicrunfl

fo.vnle

.^ictbcnncfdileditcr

bebiufit

ak

bie

$ic

fei.

Urfadje

rittcrlid)c

il}rc^

Golfer
Sebeuy*au.

3tuffteigeitö

merben toir bon bcu grofjen ^^ürften» unb ?(be(5familien, oon ben SJJeroDiugcrn
biy
bcu Staufent, non ben groben Sifd)ofen, loie ''Sonifacius fagen tonnen. Unb and)
bic oom 8.— 13. Sf^brbunbert nuffommenben 9J}intftenaIen unb 9{itter tourbcii Stieger,
niri)t tocil fie einige öufen ^ufommengcbradit, fonberii
faft alte batten jabrelang tüd)}igc
5)au?^ unb 3?ittcrbienfte gciciftcl unb mürben bedialb mit einer ^fiijal}! .'pufen befelpit.

®(mlid}c^j

p

—

Sagen mir

nodi einige 2öortc über

Gntm^ddung unb

ein^ebte biefor

ba-ä

iproö

Sainpfcd

mit bcr allen ©ufenberfaffung.

^ie angefebenen dürften, bcr Grb* unb bcr ^^ienftabd mic
haben e^

feit

bcr iUilfermanberung oerrtanben,

bie

finge

romanifd)c

©rutibbcfiporbnung für

antife

^^Sriefter
fid)

Sie batte auf bem früher rö:nifd)en 53oben oidfai^ ficb ju crbaüen.
@rof3C
@ütcr, nbbängige, unfreie Soloucn barauf, iubioibucnc'?, unbefd)ränfte^ (Eigentum bcr großen
SSefiper beftanben
53. in ©allien, mo man gcrmnnifdjc Stämme erft an bcr §anb bcr
römifd)cn Ginguartierimg^orbnung aufgenommen, bann mit bcr öälfto be^o ©ruiibbcfibc*:?
nüpen.

ibrer ©aftgeber au^geftattet bnttc.

fdpn

ein

drittel

großen

alle

fbäicrtcn Snnbe^, ba^
fie

fpäter erblid);

ßnbe be5

fie

teib behielten, teib in beliebigen

7.

auffommenben

S^cncfi^icn,fpäter

ab

53obenregal

bebauten

^ie

Sehen,

ton»*

Stüden

erft

3—

9?citerbienfteb bie flcinen Slciterlehen

an, bie menigftene ta?,
8fad}e
bcr 3e-t beanfpruii^ten bic grotVm unb flciiteu Herren
unb Xorfgcnoffenfduift bic cri'te Stelle, galten j^uiept nb obcr)'kv9J?ärter, ja
©gentümer be^ 2Balbeö, bcr SBeiben, bcr f^‘'fd)maffer, an benen bic .^lufner nur

einer 58auernhufc auömaditen.

9J?it

in ber 9Jtarb

ab

9?upungercd}tc behielten.

So

roh unb brutal

bn uub bort bie 3id)abcr bicfcö größeren

fid)

©runbbefipcö gegen bie dauern benahmen, übermiegenb mar biefe» Eigentum ber ©runb^*
herren ein blof3c5 Dbereigentum; bic äJJehr.^ahl bcr 53nucrn mar burd) ihre gcuoffcnfd)afb
lid)e

i^erfaffung,

burd) bie ^lyierung ihrer Saften

bie 2atfad)e gcfdiüßt, bafj 9)Jcnfd)cn, bie

Icgtcten,

oid gefachter maren

maf3ig tiefer ftanb,

mo

feine

ak
3ßhl

ftart

in

Den 5Seidü.ncrn,

lange aud) burd)

bcu 93obcn bebauten uub für ihren Sd)up ctma»

bcr 53oben.

mud}?,

9Jatürlid)

hat

ba,

bas 9^upung£'ted)t

mo
fid)

mitltere freie örunbeigeiitum übertviegt.

im fubtidieu, fet)tt cö
3111 C)‘teu ^cutid)timb£i, in Cfterreid), in )Hufdnub, bnuptiäd)tid)
an gefuiibcm bnuertidiem iSefi^e beule jmar feiuesmegs, aber es ftcbcu baueben bod) audi
aus bem taub»
^eubalrocfeits,
bes
lSiiirid)tuugen
aus
ben
Sablreidie grofec 05üter; fie fiub
uub aus ben iöauerumirtfdiaft lieben und) uub und) oergröberten Setbftbctriebc ber fRitter

ber 33auer raffen-

Cbarafter bcr ©egcttb ibr Ofebreige.

bafe

aud)

bom

an trop bes ;^und)menben Srudes bcr 3'euballaften ber
oiden ö^egenten tes fontincnialcn ijuropas md;r jurüdging als

Saubabtretungen umgefept ober gar opne (Jntfehobigung aufgehoben.
bcr

flcinen

crbebtid)cr Seil

ein

mit Sagelöbneru getrieben;

fd)aft

t»cs

16.— 19.

Stellenbcfipcr mit

fd)Icd}tcren

fHcchtcn'

leer

aus;

fie

Snbei ging ein Seil

fanten

ju

Sogdöhnern

unb ^nftleutcn herab. (Sin fchr crhebl'd^er Sctl bcr Stauern aber, in oiden Säntern bcr
mcitans größere Seil, mürbe, fomcit bie^ nid)t borl)cr burd) Ginädgcfdjäftc
gefchcl)cn mar,

beröor*

ift

ucrpaditet,

luie

bciu Staate

bic

jcmuiucu. Jic grofjen auf biefen ©ütcrii fibenbeu )|läd)ter rcbräfcuticrcn
bes taub.
einen moblbabeuben bürgcrlid)cu Unteruebmcrftniib, bcr jugleid) ber .'pauptträger
^u tSnglnub bat bmiptfödilid) bic uubebingte tterfügimgs.
mirtfdiafttid)en gortfd)rittes ift.
gort,
geipalt bcS ©ruubbcrtn über 2.9atb uub ®eibc uub bie oom ted)mfd)»ngratifdicu
gebticbeucii

ioctd)c

Turdifüt)ruug ber gclbgrasmirlfdinft,

biftierte

fdiritte

©üter

gröfsere

forberte,

ju

bcu tSinbeguugen bcr 9tllmcube im gruubberrl. d)cu giitcreffe gefübrt, toctd)e bem nciucrcu
ßä gibt jc^t bort übertoiegeub
Stauern feine mirtfdiafttid)e tl'jiftcus uumögl’d) maditcii.
@elbäcitpäd)teru
Ojrofigtuubbcfib in bcu ipiinben ber alten unb bet neuen 2triftofratic, üon
unter §itfc boii Jagclöbiieru bctoirlfd)nftet. 39ir fommen bnrauf unten äurüd.
2)ic

im oorftebeuben

bom

foubern

IRittelaltcr bis

ober iiidn in ber .'pauptfadie auf tcdmifdic ober rein

uid)t

fdiicbc

ben ciusetnen Säubern fo üerfd)iebene ßutioicfclung
in bic neuere 3cit ift in ibrem Unter*

gefdiitbertc, in

bcr ©runbcigeutumsücrtcitung

ioirtfdiaftlid)e

Utfad)cn,

fBo eine
auf bolitifd)c unb ocrfnffung5gefd)id)tlid)C juriiefäufübren.
tPauernftnnb fdiüßtc, bat im ganzen bas mittlere unb flcinc ©runb*
erbntten; 100 grunb» unb gutsbcrrlid)c 3uftänbe 5U einer ttbermiegenben

bniiptfädilid)

ftarfe 'JRonardiic ben

cigentum

fid)

politifd)en <pcrrfd)nft bes 9tbcls'im fftartamente, in ber Stantö*

ba bat

fid)

bas

©runbeigentum

grofjc

auSgebreitet.

unb Sclbftocrtoaltung

fül)rtcn,

ijabei loirftcn natürlid) bic berfönlid)cn

crl)iclt fidi
ßigenfdiaftcn ber «Bauern unb'bcS 9tbets mit; ein frnftiger, tüditigcr «Bauernftanb
länger unb teiditer, ein intelligenter, bod)ftcbcnbcr, ju bolilifd)cn unb militärifdien Sciftungen

befähigter 9lbcl bebnte feinen
uuboIi'tifd)cr, in

Sioifrbeu

feinen iBauern

jugleid) bcr güt)ter auf
er bicS
ibii

gemorben,

t)äufig

bcr ganjen

uid)t

fo

lcid)t

toie

ein

entfrembetor; ein tüd)tiger, bauctub

bcr eugtifebe unb norboftbeutfd)e,

mürbe

mcift

ba’abjubriiden.

loir

fagen

gabrbuubert,

Staaten

mas

bas meiftc,

babc

lagerte,

toie

3<'0

getmanifd)*romauifd)cn

oerfnffung

bem Sanbicben

bem ©ebiete bcö tcd)iiifd)*iuirtfd)oftlid)en gortfd)rines; er batte,_loo
aber aud) md)r 9teiguug, einen tiefftebcuben SBauernftaub ausäufaufeu,

bie

tonnen,

oerfümmerte

energifdicr aus,

Icbeiiber 9tbel,

äum jagetöbuertume
gii

93efib

©euuf)fud)t oerfunfeuet,

anbererfeit» bie träftigften

einerfeits

unb

il)rc

bet 3*^’0

in

'i><^Id)Ct

ausbilbetcu,

Ofruubcigcutumdicrfaffuug

morben

an ©rofjgrunbbcfiß über ber bäucrlid)en .^ufen*
gebient unb babc
grof)cn gcfellfd)aftlid)en
fid)

tüditigften pcrfönlid)en

ßlemente

in

ben ©enub bes gröf)cren

©timbbcfi^cs, bcr fHcntcn besfclbcn gebradit.

15.

91bd in
tcr Sauernftanb.
Sie miöfungsgcfcpc
19. ^ahrhunbcrls haben lann tas Cbercigcntum unb bie
anberen 9}cd)te bcr ©runbherren auf fefte 9Rentcn befdjränft, in ^iblöfungsgclbcr ober
gruubherrltd)c

fie

Seit,

bes 'Kobens ausmad)cu, geben fie bem ganzen tiolfsmiriil)ueu bt’ute ©roßgu^mirt(S'S wirb ouf

20—60%

39o

fd)aftlid)eu

nad) unb nad) oer^

bcr 33auer ift tcilmeifc jum 55äd)tcr gemorben; cs ift ipm ein Seil
feines
9(dcrlanbes entjogen morben; oft fogar bic gan^c ^ufe; er mürbe Sagelöhner. Stber
baS
gcfd)ah nur in beftimmten ©egenben.
llnb jcbenfalls hat ta^ (fmporfommeu bes Sönigs
unb ber Slriftofratie unb bcr »litterfdinft, hat bie grunb* unb gutshcrrl;d)c ^erfaffung nid)t
gchinbert, bah ber ®aucruftanb in Ülorbcuropa üom 9.— 14.* ^ahrhunbert an
29ohIftanb

uub 5önuemmif?baubtuugcu ber fpätereu

leguugeii

gegangen.

fd)led)tert;

junahm, unb

407

§ 126.

2o gefdial)
il)rcu ^uteii.
burd) biefe neuere 'älgrarpolitif su nodeu, tr;icu (figeutümern nn
in
übertuiegeub in ^ranfreid), iiu goiiäcu füblid)cn uub >Dcftlid)Cu leite 'Icutfd)laub5,
flcinc unb
bne
bat)cr
beute
luo
9kid}en,
)tanbiunDifd)eu
bcu
$öelgicii, §o(loub, bet ©dimeij, in

^abrl)unbcrty

ab

oerfebenften; fie gaben
lebendängrd)cn Sehen mürben
an bie grof5cn Sehen bc^ hohen 91beb fdiloffcn fid) in ben ^^^hrhunberten

ab

ihrem ©efolgc

t>c§

2)ic Sirdje befaf; in (^jalticn

©runb unb 93oben^, 2!ic Sbiiige beanfpr.id}ten
unbebauten Sanbes; ihnen gehörten große Stüde

alle^

^lädien

Wniiibeigentuiusrcd}t.

lu’ucve

i^erfafittng bcr 5i^olf?tüirtfcf)aft.

uitb mcUIidicn,

nciftlid)cii

bic fiird)C, ba^ 9KUitarmc|en,

bcii

Xas

ncJeUid)aftIid)e

'l!ie

^Johpcnbi^feitcn: bic

it»irl)d)ajtlid)cn

«Bit
ficren

tes

merben

fönnen;

iBolfcs,

'JRartt;

bcr

bcr

bie

ibr

ältere

nädiftes

gnmilien,

«JOdirftocrfauf

ciiropäifd)C

3icl
ber

mar

©r.mbeigcntumsbertcilung

bie

fBauern;

bebcitfdite

fie

birefte
fie

ßrnäl)rung unb

erjeugten

nid)t;

neben

lange
ber

am

beften fo diarafteti«

iBerforgung bet

nidits

ober

«tJJaffe

menig für ben

nmr il)rc
bem Staate,

eigenen ßrnäbrung

anbere Stufgabc bie mirlfd]aftt'd)c iBerforgnng bcr «Berfo''^" u'ib gainilicn, bic
unb tcr .^ecresoerfaffung bienten. ®iefe batten tcilmeifc aud) cnie agrarifd)e
ßigcumirlfdwft; aber bas rcid)te iiid)l; fie mußten nod) 9tbgabeu uub «Sienfte oou ben

bcr Üirdie

iBoueru baben.

9lus biefen 3'i’etfen

entftaub in bcr .spauptfad)c bic

gcubaloerfaffung, bic

K)8

S^wiki

'J3urf).

gefdlfdjaftlidir 'i«erfoffm,n

ba

'i<olf«iuirtid)af!.

9i'cucre

xmM

*’**'"

9 »»«

ein

nii

rcdiHicft

Gtrunbeigeiitiiniereformcn.

unbefdiränftcs

flcjidicrteä,

§ 127.

©rimbeiflentum.

409
gute

'Jitrd)

3^ermcffuni],

fiarticrung, Ginfrngung nllct ^inrjellen in bie @runbbiid)cr, burd) 9 ieuorbnung bcö ^bpotbefcn’
rocfen§ im Sinne ber Gintragung alter ,fn}botl)Cfcn nnb fonftigeu bingti^cn SRcdile ins (Mrimbf)at
alles ©runbeigentum in ber Jat feljr an reditlicber 2id}erl)cit gemonnen.
1)ie
Übertragung öon ©runbeigentum unb bie Gintragung non ^t|pott)efen ift burd) bie neueren
©runbbudiorbnuugen nufecrorbentlid) erleiditert man bat baS eine ®?obiIi)icrung beS ©runb.

biid)

;

genannt. Xas frul)cre ©emeinbeeigentuni ift
tümer ber ©cmeinb-' aufgcteilt; bon bem StaatSbefi^
befibeS

e

..

d„.rä,lidK,.

S »obSa, RcÄÄiib;!'

"?

überall gleid)inäf3ig burd)gefefet;

freilid) nidit

gebunbeuc
fam, mic

äu

befebränfte

d,r
»f»'

fatieii.

briDaten'©runbeigcn«

33 erfaffuug

fid)

33

j.

.

unöeränbert

jiemlid)

nid)t in

mo

Gnglanb,

fid)

bie alte ariftofratifd)

erhielt.

in

mnnd)eftcrlid)e optimiftifd)e SibcraliSmuS erwartete;

(iJewifi

m‘

bie

ein groffer Seil an itrioate ocrfauft.

33 o fic aber jur Surdffübmng
Seutfcblanb, grantreid), Öi'tcrreid) ufm., unb mo fie jeitlid) jufammentraf
mit bcn grofien 3-ortfd)ritten ber OJclbmirtfibaft unb beS fapitaliftifdien 3?eid)tumS, ba l)nt
teilmeife erbeblidte Sßeränberungen in ber SBerteilung bcS ©runbeigentums, in bem
fie
ilcrbältniS ber GigentumS» jur 3Säd)termirtfd)aft unb fon)'t berbeigefübrt.
fyrcilidi immer
nid)t fo grofje, mie man oft erwartet boOe.
Unb nid)t überall fo beilüolle, wie eS ber

iSHSilisl
3«

an

oielfad)
ift

Siefe grofje 58 eräuberuiig in ber remtlidicn Sllerfaffung beS ©runbeigentum? bat

“i'""'

3 ^^

@runbei9cnh.m6ücrfcilm,(, m.b fojinlcr
Jlfaficnbilbimq

ift

SSobenfreibeit

bie

35 crteüung

befte

bieS teilweife gefd)cbcn;

neue

bie

er red)nete ficber barauf,

ben

fd)affe,

freie

bie

baf)

ba,

fd)uf

wo

un-

erjcugc.

33 etrieb

intenfiofte:i

S3 obetwcrfaffung

baS

eiit-

|>red)enbc tüd)tige ®fcnfd)enmaterial War, allerlei gortfcliritt, fie erjeugte aber anberwörtö
and) ba unb bort uugefunbe Satifunbieubilbung, fteigerte wud)erifd)e ißuditöerbältniffe,
gab Slnftofj ju f)rolctarifd)en Swergwirtfebaften, 31t ungefunber Slerfcbulbung.
Unb fo

—

30 40 ^abren an Stelle bcS älteren Optimismus beftige
unb ungünftigen folgen ber neuen löobetwerfaffung, über bie
ben Segen bcS freien prionten ©runbeigctitums.
Unb bod) bntte bas pribate ©runbeigentum fo wenig in ÜSeftcuropa 90113 gefiegt wie
bie unbcfdiränftc
5reil)eit besfclben. Sic meiften bcutfdien Staaten wenigften» befiben
iiod) grofje fjorften unb Somänen, bie fübbcutfiben,
fd)wci3crifd)cn, fraii3öfifd)cii ©emeinben
fel)en

wir

ben

feit

Mampfe über

bie

lebten

günftigen

iiubcfdiränfte ©runbftüdsfreibcit, über

; -r

£it:3sa “7r=

babcu nod)

erljeblidje 3 ltlmcnben.

©runbeigentum

ibr

l’Hcntcnguelle,

um

uidjt

ein

freilid)

wie

rnebr

nuben Staat unb ©emeinben iljre f^orften unb
fonbern überwiegeub als prioatwirtfdjaftlidie

früljer,

Giufommeu 3U er3ic(en. Ginc 9?eil)e oon Sdiranfeu bcs
oerfdiiebcncn formen fteben geblieben. Gs ift für fein 2 anb

fisfalifdjes

priüaten ©runbeigentums finb in
ber 3 8 elt gnu3 wnl)r, was man oft behauptet bat, bofj bie heutige Qeit bnS römifdbe SJtobilicn*
eigentumSrcdjt 90113 unb ol)nc fRücflialt auf boS ©runbeigentum angewenbet habe. 3lber
[

:

:

I

sSSSES^^^

Sli|,S=?>f£

uäsa-Ä

SäH

im

90113611

bis

1880

unb

je^ige
Iid)en
in

l)at

eine fold)e Scnbeii3 in ber

unb

bie f^olge

entgegengefe^ten

ift,

ihren

ihren

in

eiiergif^cii

unb

5 ’^ogc

ftellt,

fReformerii

©efcbgebmig ber meiften Staaten 1815
baf wir beute mitten in einer grofjen tl)eorctifd)cii

S3 eweguiig

©runbcigciitumsoerfaffuiig unb

©runbbefig

Seilbnrfeit
in

freilid)

gcl)errfd)t,

praftifd)cn

il)ii

il)in

ftet)cii,

weübe

in

ihrem

Gftrcm

bie

901130

folgen für fdiablid) hält, allen prioateu latibStaats» unb ©emeinbeeigentum überführen will,

il)re

in

bie

3.lcrfd)ulbbnrfcit

90113

ober teilweife nehmen, bie

bie 9lul)äufung beS

geinäfjigten

©runbbefi^eS an gewiffe 33 ebiiigungcii fiiüpfen möd)te,
Vertretern jebcnfnllS burd) eine 33etior3ugung eines Grben im Grb»

red)t bie gefuiibe beftel)enbe 3?crtcilung erhalten,

ben ©runbbefi^ oor .ßcrfplittcrung unb Uber»

fd)ulbung bewahren will.

Sen

ftörfften

©runbeigentums

Slnftofj

ba,

.tnipotbefeiigläubigcrii

wo

3U Grörtcruiigeii unb
ber

fam, ober

wirtfd)nftenbc

wo

nicl)r

fl;-ragcii

biefer 3lrt

Gigeiitümcr

in

gab bie Verfnffung bcs

Wadifenbe

3lbl)ängigtoit 0011

unb mehr ber ©ruiibcigentümer

aufl)örte

2anb»

wirtfd)oft

3u treiben, ein blofjer, oft ferne 0011 feinem ©ruiibbcfij), häufig fogor im 3lus(anbe Icbenbcr Üfeiitiier würbe.
Vei ftarfer Übcrfdnilbuiig, wie fic ein Seil ber fleiiiften
mittcleuropäifd)cii ©riiiibeigciitümcr unb ein Seil ber o)‘tcuropäifchcn ©utsbefiher 3cigt,

.mb r.«8«,be,
I

1

»

I

*,»c„b„„„

.„„ a,b;i, „„! S:i;s, i'SfLl:

®2ti^T I”," »!:

nterbeii motcriell bie

cm

©läubiger Gigeiitümer, ber
ausgcbcutetcr, fd)Wer bebrängter Verwalter.

iuriftifd)e

Ser

Gigentümer

i|‘t

ihr

Verwalter,

oft

englifdie ©rofjgruiibbcfi^ freilid) 3cigt

t

410

Xie
gar feine ^^er)d)ulbung, er

faft

il«erfaiiuiifl

burcf)

innere »ercd^tigung )old} mcitgd)enber
Unglcidibeit bcr
IVO

bic

bcr

SüS

'^k>!fäi»üu1icf)nft.

©runblagc einer immer nod)

bie

unb gefunben
ob bie \o oom grof5 cn 53c)i{5 bejogenc SJenle bem
Staate iinb bcr @c)cIU
bie Soiftunc^cn bcr «nftofralie ju gute fomnit,
baoon bängt tiaubt|ad}tid) bie

9(riftofratic;

|d)aft

iiei'eUjc^aftlidK

ift

'l5od)t

au^bcl)nt,

fiel)

toidjtic],

«jeld^e

Stdlimo

Verteilung
bic

grofjcn

ab.*

Sluilerbcm

i5Qd)(er babeii;

bie

ift

ba

cnglifdien'

auö ben ebeinaligcn fräftigeu Vauern beroorgegangenen
3^i4^i^d)tcr ftelleu einen
befi^enben ®?ittel|tanb bar, ber freüid) fuffeffio in etiüa -5
ungünftigerc Sage getommen ift*
Heine J5äd)terftanb, bon 9JJittefcbcrfonen unb
irtfdie
{äbriidjcm Sontraft abhängig
ohne jeben moralifcben uno bolitifd^en 3^ft^^tmenbang mit ben
ciigtifd}en, faft ftets auber»
balb Sanbcö refibicrenben örofegrunbbefigern, geigt
ein Viib ungefunbefter 2tgrarücrfafi’ung.
^u ben [übeurobäifdjen unb rontauifeben Säubern bitbet ein grofjer Seit bcö
incift

bcr

um

Wrunbcigcntuniy nur einen 9tcntentitct für ftäbtifdic Siapitalbefibcr,
Honoratioren, Stboofaten
i)Jotare, iS auf teilte.
Sie in 3*^it' unb Halbbad)t fibenben Vnuern finb in (eiblid)er
Sage ba
mo nod} batnardioIifd)c Vegiebungeu berrfdjen.
biefe fel)(en, ift eine ungefunbe 3tuö'
beutung ber i^ädjter, brotetanfd)c^ (Stenb unter ihnen bo unb
bort nid)t gu leugnen. Sie

gumal für ^Hanb, für Sigitien, aber nud) fonft aufgemorfene gragc, inmiciocit
Stoat
unb öJefe^gebung bic fteinen ’}iäd}tcr oor bem Srud unb ber Slusbcutung
bcr
ernftlidje,

öruiibbcfi^cr

fdjüben

geigt cbenfally,

folle,

loic

loenig bas ^^ringip be^ unbebingt freien (Mruubeiaentumö

beute oorbält.

b^it

Vauer^befib übermiegt

UJäbe
bie

noch

bem Sanbe,

unb

b^ben mir, oon ben grofjcren, bortiin ermäbnten Somäncnpäd)tcru
menig 'ißadit; bcr Stittergutsbefiper mirtfdiaftet incift nodi
fclbft, mobiit
begonnen, ein intctligcnter llntcrnebmer gu merben. 9(ud) im
9JJitteI=

..icutfi^tanb

v^n

abgefeben,

auf

bcr

Stäbte,

ilrifis,

mirt)d)aftenbe

Sabrifgegenben,

in

in

bem

(Jigentümer nod)

ber bid)tcften

OJebictc

nur

in

ber

Seüotferung fängt

Unb

auri)

ober fic bat nod) nid)tö
bas SJafj ber Vcrfd)ulbung bcs ©runbbefipcy ift
für bie meiften
erf)ebtid)crcn Seit bes @rojj^ unb SUittetbefipes, fomic

unb für ben
cigcntlid)cn Bauerngüter
Ö5cgcnben

erft

in

ucuefter

3eit

bureb

bie

biird)

tauge

in

burd) bie JKiltergüter
BJirb

tum» and)

man

gcfd)abet,

c»

gelungen

fehr gehoben bat.

Sauber, meife ©ebiete unb Seile beä agrari)d)cn @runbeigen=»
nod) fagen bürfeu, bas möglid)ft freie ©runbeigentum
habe met)r genügt
anbererfeit^ nid)t gu üerfennen, baß bo^ I)auptfäd)Iid) ba gutrifft mo

fo für grofge

b^^ate

al»

mehr unb mehr gn ocrfd)minben, mcil bie BÜbung unb Sediuif
Samii bat and) bcr Stuffauf oon Bauerngütern
mehr ober meniger nufgebort.

fid)

fo
ift,

ift

bic

betreffenben

Berfonenfreife,

@roß^

mitich,

Kleineigentümer

unb

Bäd)tcr mirtfd)afttid), tcd)nifcb anb futturcll febr gu hoben, unb mo bic
3afammenbänge
gmifd)en bcr Crganifation ber Bolfemirlfchaft unb bcr freien
9tgrarüerfaffung foId)e blieben,
baß jie bie ®fißbilbnng eher biaberten als beförberten.
9lber es bleibt bie 9?otmenbigfeit, ba unb bort reformicrenb eingugreifeu, bie uiibebingtc
Freiheit

ba

gu befd)ränfen, auf gefunbere Betriebs-, Bad)t*, 2lrbeitSoer!)ättniffe
biagumirfen.
mögtid) fein, ohne bamit bic Bahnen einer altgcmcincn
Berftaattid)ung beS

örunbeigentumS gu betreten.
9Bir merben im tepten Bud)c,

411
3t^angsergiebung

28ir

ftclten.

fpefulatiocm

9lmcrifa

in

großen agrarifd)cn

einen

bas Heimftättcnred)t

oon

gu

Satifunbienbefip

fflfittelftanb

3Sir

ftctlcn.

^mmer

gu oiel (Emfiuß gehabt,

bisher

fud)t

^Regierung

preußifd)C

bie

fic

gu

fötbern.

28ir haben in ben polnifd)en (gebieten bie bcutfd)e Baucrnfolonifation fo mcit gu förbern

baß bie brobenbe ®cfabr bcr flamifd)cn Berbrängung ber Seutfd)cn gemitbert
mürbe. 9Bir haben ernftlid) bie 3anahmc ber länblid)d)i)potbcfarifd)cn Berfdiulbung unterfud)t unb ermägeu bic (Entfd)ulbung fomie bic (Einfübrnng oon Bcrfdnilbungsgrengcn, bic
(Einführung einer Sd)ulbentilgungspftid)t. 9lItguoicl hoben mir mit all bem bis jept nid)t
crreid)t.
9lber unfere Bobcnocrteilung unb Berfd)utbung ift im großen unb gangen, mic
gefud)t,

nufer Badümefen, and) nod) ein gefunbes.

unb

fteincr

Bauerngüter

mittlerer

mir

9.Rcbr hätten

gefunben

fann.

9?ur

frcmbfprad)iger 9lrbcitcr aus

jäbrlid)e 3titt?anberung

alle

Urfadie gu tun im Ge-

imfercm 0ftcn nur burd) eine ßarfe 3anahmc

biete beS länblichcu 9(rbcitcrmcfenS, bas in

hierburd)

mürbe

bic

nid)tbeutfd)en (gebieten

gcfäbrbefeitiqt

merben.

SBcnn mit gum Sd)Iuß

furg

gufammenfaffen

follen,

mas mir über ben 3afammenbang

bcr (^runbeigentumsDcrteitung mit ber (Entftehung unb

?^*ortbilbung

bcr fogiaten Klaffen-

bitbung auS ben hior oorgefübrten biftorifdien Sntfadhen folgern fönnen, fo märe cs etmn

Sic unglcid)e örunbeigentumSocrteilung mar in ben allen ^ciiew nid)t fomolil bic
ols bie ^olge oon perfonIid)cr Bcrfd)icbcnheit, oon Berufsteilung, oon politifd)cn

llrfad)e,

Sfotmenbigfeiten;

unb bort

SaS

mirb

batte

fie

ihren

neueren Gpod)e bcr @efd)id)te

in

ift

überall

organi)atorifd)Cu

politifd)

eine

llrfnd)cn.

^n

bcr

überlieferte ungleid)C (^runbeigentums*

ücrtcitung nid)t allein, aber meitgebenb eine bcr mid)tigercn Urfad)cn bcr fogiaten Klaffenbitbung.

Sie naioe

finblid)c

faft

Borftellung,

ernftboft oorgetragen merben.

fd)aftSbilbung

nid)t

älteren

(^tunbeigentumS-

!mm

9{atürlid) bat 9J!ad)t

als Hnred)t,

es feine höhere (Mefellfd)aftsbie,

unb Unredit,

ber

llnter)d)icb

aller

nur nod) oon biflorifd)cr Unmiffenheit
unb (bemalt hier mic überall in mcnfdi»
lid)cn Singen mitgernirft, fic bat aber innerhalb bcr fid) bilbcnbcn Stammes- unb StaatS2ltte ältere unb alte heutige (yruubeigentumsorganifatiou nid)t baS lepte Biort gehabt.
oerteilung ruht auf ftarlcn 9^cd)tSgcfüblcn unb 3{ed)tsanfcbauungcn bcr betreffenben Ktcifc.
Saß man bic entftebenbe StaatSgcmatl, bic nötigen fricgerifd)cn unb gcifllid)cn 9lriftofraten
mit großem ©runbbefip auSftntfcn müffc, mürbe in ben (Epod)cn bcr Staats- unb (Gefellocrfdiicbcnbeit beruhe auf (55emalt

fonbern alS

fclb)‘tücrftäubtid)

unb StantScntmidclung.

metd)e bic Bölfer gu höherer Kultur führten.

Unb

empfunben. Sbuc bas gab
(yeminnenben babei maren

bie

@Icid)c (yrunbcigcntumsoertcitung hätte

Stchenbteiben auf primitioer Kulturftufc ober Untergang bcbcutct.

ben fpäteren 3eden, nad) bcr Sluflöfung bcr geahnt- unb unfreien BaucrnocrUrfad)en bcr ©ruubeigcntumSocrtcilung 1. bie hergcbrad)tc

länblid)en

faffung finb bic mcfcnttid)ftcn
bei

ber Snrfteltung ber neuen fogiaten 9(grargcfd)icbte

geigen haben, mic man gmar in (Suglanb uid)t ben
BauernftanbeS burd) große 9?eubitbung ooii 3)Jittclbcfip
baS irifebe Bad)tctenb burd) Bermanbluug bcr Bäd)ter

gu

mic eS
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ftaatIid)-fogialer

Äolonifation,

Scutfd)tanb

Bauernftanbe^

§

9(rt

gahlung

taubmirtfri)afttid)c

äonfurreng, bebenftid) gemorben.
fommt barauf an,
eine große 9tgrarpotitif über biefe tbe meggubetfen, einen Seil
bc»

gemorbenen rittcrfd)aftt!d}cn, überfd}utbetcu Befipes in Bauerngüter
unter
günftigen Bebingungeu übergufübren, bcr 9?euöcrfd)utbung beftimmte öirengen
gu fehlen,
bie Bcmud)erung burd) eine gute genoffenfd)aftIid)c ober
fonftige Srebitorganifation gu
befämpfen.
Sie frühere ted)nifd)e Übertegenbeit ber grofjcn über bie fteinen Betriebe
beginnt

merben fehen,

eine

folgcnbeS.

unhaltbar

bci?

unter

haben baS Sientengut gcfd)affen, um bic innere Koloirfation burd) geringere 9lnSeiber haben bic ÖJegner nuferer inneren
bei bcr (Ermerbung gu crleid)tern.
bie fid) im fatfd) oerftaubenen ^atereffe ber ©roßgrunbbefiber betämpfen,

äöir

bcr überiec:fd)cn

infotge

bem Bauernftanb

©runbeigentum.

ftäbtnd)e

B^'^i^^^lonpäd)tcr

unb 9Juftralicn gelungen
neben bie gu ra)d)c
merben feben, mie man in
3fußlanb neuerbtngS oerfuebte einen neuen B^i^ateigentum befipenben Bauernftanb gu
Seutfditanb bat es and) nid)t an bcfdieibenen, oictleid)t gu bcfcficibcnen
fd)affen.
iKeformen ber fogiaten 9lgrarpotitif gefehlt. ®ir haben baS 9(nerbcnred)t fafuttatio eingeführt, um fnlfd)C Scilung unb gu große Beridiulbung ber Bauerngüter gu binbern.
burd)

Bitbung

Iid)e

oollftänbig;

prolctarifdicn

unb -bbgioao gu

ift,

unb Vargellenpadit an, ctmas häufiger gu merben;

iitem-

Vcbcnftidjc^.
bciitfd)eu

für bic

ber

bortigen

'IRut

gut
in

fanb,

gu

ben Untergang beS

mad)cu;

mol)!

(Eigentümer gu bannen,

aber
bic

Berteitung, bic auS alter 3eit ftammt,

auf

biefe

ftantlid)cn

Berteitung,

bie

öffentliche

bic

überlieferte,

unb 9{cformgefepc
biefer
*

2.

3.

©cmalten auf
fid)

Urfad)enreil)en

ift

äubernbe
bie

bie (Einmirfung bcr freien mirtfd)aftlid)cn Kräfte

®?einung,
teils

Bertcilimg.

baS 9ied)tSgefühl,

fid)

9luS

oon

felbft,

bem

teils

bie

burd)

(Einmirfung

ber

Staatscingriffe

fompligicrtcn

neue ©runbcigentumSocrteilung

cutftanbcu

unb

h^^l

f''i)er

415

»ud).

3'i’eitcl

2)ie gcfellfd)aftlid)e

«erfaffuiifl bet ^^olfsioirtfdjaff.
ftäbtifd)c

Ürl
nid)

f
r“*
^nupturfad)e
bcr neueren

bie

ÜBet

lüollte

orif ofrotie

eni

baß

Bcrfennen,

oftüdjcn

ini

nir burd)
mit

bie

eingetoirff.

bie

baf)

I)eutige

gd):d)fung in

foj-ofe

9Iber fic

ift

ni(f)t

fo^iolen Sllaffenbilbung.

unb

englifdje

Element bcr betreffenben

tu diiigcs

ganje
il»

ft,

ftorf

fogialen

bie eiiuige
® ^ '

®cfN unb Subbeutßblanb

beelialb

So

ift

WItp

fcblt

ihre ®iftaiiäen

ber

größere

2eil

örunbedentuni"

altes

Oemerblicfic 9J?ittetftanb,

ffrh“
fi*

mbtrs ju

Maulmümpter

aller

no nur

al4

nod,

^20%

•

II
allen

entfdjcibenb.

Maßitnls >mrb

ticßci

polit id)C
fern,

icfjr

bie fleine gtabt, bcr «ein?
inrtt
©ebietc bes großen ®runbbefi^cs.
So nod) 4()~C0“'
Olrunbbcfißcr finb, befteßt überbauet
eine mibcre fo.iateVcbidituna

erlialtcn,

als

iin

bcrfelben biefen feften

©oben bcr Unabßängigfeit untertidilabcil'

«nmbcigentumsBcrtcitung für beii ^laffetmufbau
nid,t
^,e IBertc.lung bes übrigen ®igentums,
bes be,oeglid,en Xge,öerb

mU

fteigcnber )oirtfd;aftlid]er Slultur immer
)oid)tigcr.
Unb
mirtlcbaft icb^e Gljaraftcr ber großen
©runbeigentümer
fel,r
oerfd),ebcn nur 0taat, ®efdlfd,nft,
fonftige Älaffcnbilbunq Wirten,

unb

bcr^Lalc

Ln

unb gebulbet, mo
iBaueriMynblung bat,

gead, et

bm

öS

ocdmibet,

nufer

mo

.

er mdtt

1,11

öffentlid,e

md,t

ausfauft,

ju große Seile

ipfliditen

mo

S-

fid)

bem

bic)c Ur)ad,en

freien

fonftigen SSilbung

55crfebrSlt

tritt in

erbalten

fteigenbem 93{oßc

unb bie gange übrige «öerufsLnb

merben unter Umftanben mid,tigcr

Ölrbeits»

als bie ©cunbbefiüocrteilung

Sir

«äuTi;:«

©ruiib» unb bas ^auscigentum
überbauot. Sie ba«
gefuiuc ^ufeneigentum bes gamilicimnters baßin
gielte, baß bcr Eigentümer
auf fcineni
»IC Ich ,
„„
r,ricrbcTtoix
$ousbiu für §ausbe|iß unb ^auSbau bcr ©ebnnte
maßgebenb, baß iebe f^amilie ihre
Unabl uigigteit_ erßaltcn follc burd, bas Eigentum
an §auS unb Ipof, burd, bie
fyreißL
Id)

bc3

Jaus to gu bauen, mie fic cs braud,e. sj^oeß ßeute finb in unferen
alten tultur'
biei^e Sorausfeßungen oielfod,
auf bem ßanbe borßanben: in jebem
öaufMrifft
ne ^ausßaltung, bie nieiftcn fyamilien
moßnen im eigenen Saufe fKieLrßciltniffe
fomnie i nur nuSnaßmSiDeife oor.
^n Sürtfeniberg lebten nod) 1900 in allen f^rten
unter
Einmoßnern 700/ ber Saniilien in eigeLn
Säufern,’ iif StutLrt
,00(J
un^ Säubern bes fleinen gomilienßaufcS, )oie
9?orbmcftbeutfd)tanb
E.iX„ ), ben 3?eremigten etaoten
Englan
befteßt nod) oiel allgemeiner boS
Saimeigentum bes
be,ooß, enben gamihenoaterS. 91ber aiicß
ßier ift eS in ben großen Stabten
in beiiTubrif!
genUer nnbers ßemorben. fjreilicß fommen
in Sonbon nod; 7 Semoßnet
auf ein SauS
in
'2.
®an naßert fid, überall nießr unb meßr einem 3iiftanb,
mie er ßeide in
be it)d)en ©rotiftabteii ift. Ser enge
9^aum oeranlaßte bie 3— Oftödigen
Säufer- baS
“ ^^emein, unb ßeute finb in ben
meiften unferer @roß=
toibcr

man

e

LS

^n

mm 4
einen?

SKitteb

ä^ete-

So

3tad)nd

teil

'T
atr4L?S;r m
rf
med)feln

l.“

ßaben, jaßrlicß ißre

$nuSßaltu,igen auf
^'«"t'iouugstennincn gur

in

s" beut d)cn
ben
Stabten, oon benen
nu. mir
roir

f
ift

P?
ein

i

in

emem

ftatiftifdie
,iaii|iiia)e

Soßnung.

§oufe.

ipor allem

aber baS

©tiinblage ber freien, auf

nußbrmgenber fapitalbefiß,

ein

bie 9icbc;

am
bic

Siapitalbefi$.

äRe^rjal)!

128.

§

ber 3}ienfd)en

»üot)ut

loenn neu,

bie,

gute

in

SfReiftern

einer

Gr

abnalim,

es

tut

bauungspläne

in

am

gefiegt

bie

bem §ausoater ben Wohnungsbau mit

großer gortf^ritt
beburfte,

liegt,

ben meiften ©rofiftäbten

gemiß unfere heute
befriebigt

ejiftiert,

bie

boep

33ebürfniffe

in

einigen
5iau-

hul)e

biefer

moberne

ooUenbeter

tvo bic moberne grofee äRiettaferne infolge bcr Sc*
im 3ufummcnhang mit unferem §hpothc!entt)cfcn, unferer

Joenigften,

l)ut,

loo

Sobenpreife unb bie SOlieten

bie

fo

roenig

fo

fo

mafeloS

geftiegen

finb,

bafe

fie

oie

ber SDtittelflaffcu unb ber ganzen 9lrbeiterriajfe bebrohen.
2as
nirgenbs einen fo monopolartigen Wert erhalten mie im 3cTttrum ber
nirgenbs finb fo fid)tbar maßlofe Äonjuntturgeminne ohne Strbeit bes

Gjiftenj

tüirtfchaftli^e

©runbeigentum
größeren

er

»nie

ein

Strbeitsteilimg

foId)cn

Organi^mu^,
Weife.

Slrbeitstcilung,

biefer

fleinen
ted)nif

\)at

©täbte;

Gigentümers gemacht morben; bie Spetulation auf ein ©teigen bcr Stenten hat oielfad)
©tra^enbauplöne unb ben ^üuferbau eingegriffen, bie fteigenbe Wohnung^
not bcr ärmeren Slaffen hängt mit biefen 3JerhäItniffen fo jufammen, bie Stermietung

fo falfd) in bie

mirb teilmeife burch mud)erifche SOtittelSperfoncn fo unanftänbig betrieben, bafe es natürlid)
menn gerabe bas ftäbtifd)e prioate ©runbeigentum ben heftigften .Eingriffen unb

crfd)eint,

SSebenten ausgefept mar,

menn

^orfchläge auftauchten, ©taat unb

©emeinbe müßten

\)ki

oiel ftörfer eingreifen, miitbeftens für ihre Seamten Wohnungen herftcllen, burd) bas
Gjpropriationsrecht unb eine $8auorbnung unb Saupolijei gang anberer Elrt bie ungefunben
fel)r

3uftänbe in ben überoolferten Käufern befeitigen,
Gigentum müffe hier gouj fallen.
2)er biclfach empfohlene, fd)einbar einfad)fte

ja

Weg

menn

oerlangt

mürbe, baS prioate

ber Etbhilfe märe bie E3crftaatlid)ung

ober ffommunalifierung beS ganjen ftäbtifd)cn ©runbbefipeS unb bes §ausbefipes;

an

menn man

il)n leid)t,

hört,

baß

aRilliarbenbefipeS nid)t cigentlid)

gloubigcrn

gehören,

menn man

man

benft

©täbten bod) fd)on 80—90% biefeS ungeheuren
Gigentümern, fonbern ben ^)hpothefen*
mie mand)e biefer fogenannten Gigentümer nidit

in Oielen

mehr ben
fiel)t,

juriftifchen

unb mohlhabenbe 33ürger, fonbern jmeifclhafte Gjiftcnjen finb. Elber es
Elusmeg bod) gang übermiegenbe Sebenfen gegenüber. $er ©taat unb bie
©tabt mürben oiel teurer mirtf^ften, il)r bureaufratifd)er Apparat mürbe mahrfd)einlid)
an oielen ©teilen berfagen, DZepotiSmuS unb Korruption mären ju bcfürd)ten. ®ic freie
priüatmirtfd)aftlid)e Sätigfeit märe mieber um eine ganj große ©tetlung gebrad)t.
Gper
als ben §ausbefip unb bie §ausoermaltung fönnten biefe Drgaue no^ ben h*ct^on
mct)r

ehrbare

ftchen biefem

Elbcr bann mären ^obenoerleihungen ouf 1—3 2Rcnfchei>
Gnglanb, mas unferem 9lcdhtS* unb Wirtfdiaftsleben ganj fremb ift.

getrennten S3oben übernehmen,
äur »ticte, finb teilmeife ßeute meßrere

^

Familie

d-igentum

feiten

33erquiduug mit ober ©clbftänbigfeit gegenüber ben ©petulanten, ben (Selbgebem
ober fd)Iedite ^erforgung be^ SRarftes mit aBol)nungen bebingt.
Unb fo un*

beffen

jiueifcn)aft

58obenfpcfulation

mT;, t
ftabti|d)t

1 .8

LCrbü

9ute SlrbeiteLrbältniffe ju

®d)ub unb

TS t:]
Saj

gefunben

ift

^Räumen, bie üor

in

in

Vlbft mirtfdinftüdrn

mit

ber örunb» unb ilopitatoerteilung

iv!'*
(,

er

erfüll,,

bes »obens

refg/iu'ltffrmdß'

fvf
tcilun

«LsbmuM

©runbbefißer ,m
große

,,e

auf feine 2Bof)nung

unb 3ut)täe^nten non anberen, oftmals aud} für ganj
oon ber $pefulation nod) bcr Sd)abIone Ijergcftcüt
^iur nod) ocreinjctt fann ber 3ieid)C fic^ em ^mus nad) eigenem 65efd)nm(f, nad}
finb.
eigenen Sebürfiüffen bauen laffen.
übrigen ift es übermiegenb bie !Sou* unb ©runb-*
ftüd^jfpcfulation, tocI.i)e für 90—95% ber Seoölfcrung bie 3Eßol)nungen l)erftcUt.
2abei ift
baö eigentlidje SSaugetuerbe nod) oielfad) rüdftänbig, uid^t großinbuftriell organifiert unb
bon toud)crifd)cn ©elbgebern, unfoliben ^aubanfen abl)tingig. 'daneben gibt c^ natürlidj
aud) mel)r unb mel)r folibe, grof]c 33auunterncl)mcr, bic au^gesei^nete l©autcd)nifcr unb
Mnftler oertoenben; aber and) fie l)ängen oon ben SSau- unb §üpotl)cfenbanfcn, loie oon
ber Saupolijei, ben 33auotbnungen uftt?. ab, bebienen ]id) ber üorI)anbenen ticinen &C*
fd)äfte unb §anbmcrfömeifter.
^^benfaü» ift bas ®augemcrbe im gan 5 cn I)eute ein grofjer
fomplijierter Drganismus geworben, beffen oollfommcne ober unoollfommene Crganifatioji,
eine

oerfS
m

mie

33cmol)uetö

anberc 3*uccfe unb

eine anberc

incil in Snbteutfcblanb
ber große ©runbbefih
2eutfd)tanb unb in Gngtanb il,re
f^.irbung unb

erhalten.

(Mrunb»

übafjaujit

Jßrcuben,

©runbnriftofratie

'

I)eutc

norboftbeutfd)e

Slaffenbilbilng

örunbeigentum.

nidfi

fid,

©runbftüds. unb SnuSeigentum
geftellten gamilienmirtfLft foiibern

ftäbtifdie
felbft

©efdjäft

mie

anberc.

Ißon

einem

Einfluß

beS

alter
3)ic

nötig,

nötigen

mohiu mir

mie

in

©itten

unb ^nftitutionen für

fie

5u

bliden, bereiten bie oolle ®erftaatlidiung

feiten, folt^e 9tnd)teile, baft eS ^unäd)ft fraglich bleibt,

ERißftäiibe.

Kurj
fchaffen, märe fehr fchmicrig.
unb Kommunalifierung folche ©dhmierig*
ob fie nid)t größer mären als bic jcpige*i
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3ioeitcd

Jie

'3iicf).

flcieUic^aftlidje

t>erecl)ti(]t

gnn^ni Oicmcrfmigefldd^e,

i

I

bafe bie

^

K

bcr

tpcnii es 51t

)o

t)cftucrmalteten beutfdjen Stabte.

M

““Ö

f
pautitigtut

ergaiiät,

19V

9Jfündien

91nd) ftaatlidier

Slrbeiter bat öieifad) eingegriffen

unb

unb

bie grioale

t^orbdber gegeben, fid) als gefunbe «onfurrenj
gezeigt
(fbenbie gcineinnu^.ge »autätigfeit, bie
nid,t fpefnliert, fid) mit einer
niebr.gcn
j8erj iilung con
^d) l)offte friU)er, es mürbe inöglid)
„ begnügt,
fein, grofje Söam
orpc.-atmnen au fdjatfen,
benen ©emeinbe unb »lieter,
^)i)potbetengläubig?r unb
l)trig
jpauabeiiger gemcmiam mit beftiinniten 9?ed)ten

)oId;c,

unb

2

Slnteilen

eintrnten

unb io
.Sjaji^erblods ober Stabtteile fanierten
unb oermatteten. 5ic gndie ift ober
eunädff
mobl au Idtmierig
3)ie «rbeitergenoffenfdiaften,
metd)e grof3e »detbäufer mie
Ätei
uub neucrbing-5 bje)e möglid)ft niebt oertaufen,
fonbern a,i bie ©enoffen oernnS
unb l)rt JJtitglieber am ffapita(be|ib unb ©emmn
ganai

Sie

baue,

ebeiij

m

)

teilnebmen

^ertin

aoiebrnrer aeit

S

eine

ausgeaeidinete

immer nur

bod)

©ciioffenfdiaft

53efd,rdnftes

taffen, qebeiben immer mebr
Söeamten' ober fie merben ii'i

0011

teiften.

So

bte.bt

berSte;!

aunäd,ft

gjjan niiifj nur Oerfteben, burd)
^^f^'Ö^eit.
rid)tiqc «au»
b‘ unb »orbnungeii, bur^ r,d,tige L^iiiteitung bcr gtöd)e in Strafen,
«töhe uiib «all
jtettu , burd) eine ftrenge «aumfpcftioii,
burd) jReform unferes «aufrebitmefens
burdi
iyorb rung anttaiibiger großer «auiinterncbmungcn,
burd) «cfeitiguiiq bcr forruoten
ftäbtifd)en, gemeinnütiigen,
genoffenfd)oftticben öau'=baue! aud)
J^t oietfad) ungefunbe «erböttnis beö |)öufcrbaues
unb be§ ßausbefibes
cbeffern.
au
9Jal)cr nur bieie fragen cinauget)en, ift t)icr
nid)t ber iptab
2tuf bie

ge

I
»

j

Gigentum überlaffen.
Gö derftanb fid)

man

WiS

^

Sjl'Ür?

f‘äMifd)cn

f

©rnnbrente

unb ‘ mie

Lcfeg

,f

J
SJefuItateii.

pr

alle

fommen mir

bejüglid) bcr ßäiifcr unb
bas platte Sanb bie fleincn

Dörfer,

unb nittteren vstobte, für atte ©ebietc beä
übermiegenben (Siiiaetfaniitienbnufcs ift bns
prioae ügentum bas nd)tige unb aweefmäbige
unb mirb unoerdnbert fidi crt)otten
t^ubnfitabte

Ttür

bat

ber

geftiegene

teitmeife

nllü
i
1

feibu
T
)mb

monopolartiqc

«obenmert

«obenbefibeä unb »baues ber
ber «auuntcrnebmuiig teitmeife eri)ebtid)e
ja fd)mere SWiBftänbe im
©efotqe
),etteid)t au einem ert)cblid)en
Seit au befeitigen burd)

bie

«

g,

qefebtid)c

unb

!

Sie

ftatutar

Wm

»e« pnMie,, ei 9 e,,tmj^s unb ®eid,äftt,
burd, fmKo'
br, Itäto
burd, b c Äouluttaij, bic b,c ardble
fdbri, bic jeiucimiObiscn imb
nenoIlcntd-owS
«rioatgcfd)aft unb bem priooten ©gentiim
mad)en ferner burdi
|tab
^ciieie
ifd)c
unb oor)tobtifd)c «erfebrsmittet unb bic
«oförberung

iLlemcl

ber

j
t

jeii,

trft

oenn

)cbem

Id),

,

i
‘

eil

cm

III

oerbattnismabig fteinen Seite bcr flutturftoaten
eintrctcii.
^‘^»oegtid)e Gigentum ber
Äulturoölfer.

ur/f' mic

bcitci, b,

'iln

mir oben

‘

ber

beitei
)

A'ie

potere
-

|al)en,

t)iftori)d)e

bcr

Gigentum ber g-amilien unb bcr einaetnen
bes )oad)fenben «iebbefibes fnüpfte
fid) an

^^«|üncn me)enttid) aud) bic
Giitmicfciung

t)at

«crfd)iebeiit)eit

bas

$rinaip

an
bcS

für i^iel)
IjergcftetU,

l)cute

meil

Harem

in

be^ Gigentümer^

^Irbeit

3infen ober

©eminn gebenbe

tümet

mcl)t

nid)t

Slud) in bejug auf bae

l)abe,

ba^

ftcpital,

Scäiel)ung;

mit feinem l)cutigen

ftc{)c

bon

nid)t

gefellfd)aftlid)c Slrbeitsprojefe

fomüffc aud) bcrüScrteilungsbrojcß

yinn

ift

i()m

unb gemife

pmal

frül)ere

il)in

gc)d)nffen

juriftifd)en

unb

Gigen-

oon U)m

nid)t

eine unbercditigte 9?ente ober

ben inbioibuellen ober familicnl^aften abgcli^i
unb fein^^ßrobuH

S)ie je^ige überlebte JRcc^tsform

— erjeuge bie Süisbeutung bcr unteren, bie
gemiß bcr

es

bafe

fbrpcrlid)en

eingefellfd)aftlid)er, basStrbeitsmittel

ein ber ©efellfc^aft gcl)origcs merben.

ilopitaliämus

Gugels ju,

iubmibuellcn

bearbeitet, ein Grgebni» gefcUfd)aftlid)er ^^rojeffe gebe es

©eminn; mie bcr

Gigentum be^ Stauern

geben 9J}arj unb

Sai)ital

9lber bas Sa^ital bcr GJroBunterncl^mung, bas ausgclicl)cne,

berfelben

in

priüatcu

unb 3?a^rungömitte(, für .ftleiber unb .^auegeräte, bie
ganj non felbft, ebenfo aud) für alle eingelaufcütcn

fid)tbarem

fei.

bem

unb

nod) mill felbft ber extreme gojialisinu^ ba^ priüatc Gigcn«'

biefen ©egenftänben nid)t antaften.
unb ^anbmerfc^3 an feinem probuftioen
bcred)tigt,
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§ 129.

Mapitalbcfifi.

Kleinbetrieb

nom

—

ber fogenauntc

Übermäftung ber oberen Slaffen.

l)eutigcn

mcit oerfd^iebcu;

©rofebetrieb

unb frebitmirtfd)aftlic^cn formen bc^ I)eutigen @efd)äftslebens,
Unterne^mungsformen ben ^Jertcilungs^^rogefe fo fompligiert, bem grojjen

t)abcn bie gelb^

bie neueren

^efi^er unb nod) biel met)r

bem

grof3 cn

faufmönnifc^eu Xalent

9}JögIid)tcitcti

bcr iRcnte

unb bCö ©eminnS gcfd)affcn, bie früher feftlten, unb bie an bicicn (gteüen burd) unred)te
?lusnü|ung ber Übermad)t, burd) betrug unb Sift entarteten. Sßenn felbft ein 9Jtann
mic Xarmin es ausfpred)en tonnte, bic Sieger im Kampfe ums ©cib feien peutc teines*'
megs immer bie 33 cften unb Klügftcn, fo mufi bie peutige ikrteilung bcs bcmeglid)eu
Kapitaleigentums
talente,

einmanbfrei

nid)t

fein.

Xie ©dbmad)ct

aber ipre ©Millionen unb SlHIIiarben fiepen ju

biefem Jalcnt.

Xer S^]all

fpielt

in

finb gemife meift große ©efdiäfts-

oft

bem

bod) in feinem

entfpreepenben

Kampf um ben

lotterieartigen

unb ebenfo bie parte, oft mud)erifd)C Sfrupel*
Xie peutige Kapitalbilbung in ben §änben ber Kauflcutc unb Unter*

58efip peute eine größere Otollc als früper;
lofigteit

bcr ®Mttel.

nepmer lonnte ben 2lufd)cin ermeden, als ob in bcr neueren 3^*1
33cfip
bie gcpcibung jmifd)en ben pöperen Stäuben unb ben befiptofen Slrbcitern eräeuge, baft
nur bie S3efipcnben Unternepmer mürben, bie 9Hcptbcfipcnbcn babon ausgefd)loffcn feien.
Unb fo menig bas jutrifft, fo menig peute Kapitaleigcntum on fiep pr Unternepmer*
ftellung befäpigt, fo groß bie 3<ip^ ^cr befiplofen 3trbcitcr, 3Berfmeifter unb Kaufleute ift,
bic Unternepmer unb Kapitalbefiper merben ober fonft in gute Stellungcii fommen, bei
bem Übergang in bic ©ropinbuftrie unb in bie moberne Kapital*, unb Krcbitmirtfd)aft
öolljog fid) in ber Xat eine parte Klaffenfd)cibung, bic neben anberen Urfad)cn bod) ganj
mefentlid) auf bcr großen unb rafd)en Kapitalanpäufung in ben ^änben bcr menigen
’Jüprer ber neuen mirtfd)aftlid)en Crganifationen berupte. Xas pat naturgemäß peute in
meiten

Sd)id)ten

ber

Überoorteiltcn

ein

ftartes,

aber

untlares,

GmentumS nur

baß

eit

öabc

Snlctini

«erfd)icbcn.
fotd) bcmcgtid)eni Gigentum
perfüiitid)en

am

bic

fnbrenben

S

uc, r 906 de, ta,A Uic „„murre
“
Orb„u„„ beü S»„„,ir„. ,L' grSs,
nir,;
©Ute rtd)ts burd) feinere 31usbilbuiig bcr
«erfröge unb GrmerbSnrtcn, burd)
metd)e Giocii'
tum rmorben mirb. Ot)uc 3lusnat)ine btieb
in atten
,

.

Cfigcntum

3 *^cifcl an einer gcred)tcn 35 ertcilung bcr
©ütcr fepr berftärft. 9lbcr ba^ bemcift bod) nid)t, baß alles inbioiDiiclIc probuttioc Kapital
nun gcfellfd)aftlid)es ©efamteigentum merben müffc. aBcnn im .^anbmerf mepr bie ted)nifd)C Arbeit bes SJteiftcrS, in ber ©rofjunteruepmung mepr bie geiftige bes UnternepmerS
in ben 35 orbergrunb tritt, fo ift bamit bod) nidft bemiefen, baß bcr 5Rcinerlrag bort oon
JKe^tS megen, picr ju Unred)t bem gebüpre, ber bas fWififo trägt, baS ©efdinfl ins Seben
gerufen pat. Xic 33cjeid)nung bcS Kleinbetriebes als inbioibuelien, beS ©rofsbctricbeS als

bie^c |iorrnungen fid) nts
fatfd)c ermeifen fottten, mdre es
möqtid) ja mntir'
bag Ätaat unb ©emeinb^t)ier meiter gingen;
ober biefe tanberunq mürbe nud)
nur

’

j

ftäbtiieben

gouiffe ftdbtifcbc Steuern, metd)e bie
ungefunbe Spefutntion
an bie rslabtgemcinbe einen Seit beö müt)etos
ermorbenen «obenmebrmerts abfübren

einen

Unb

tum an

3?erpältniffe ju

eiqentuinö

ba^3

unb

ge,5 ogcn

felbft

GIebraud)5t)orrdte.

d;r

m

Xas

örunbeioentum.

ftäbtiid}C

leil bCtf faemcglid)C!i Säeii^c^- ber freien 3jerfügimg ber ^nbibibucn

tat

^

^

ijeile

bie je .genben beut)d}en

23,7,

‘

Xa^

Stäbte beftimmfc

er|cf)mingbarcii ':)5tci|cn iiuiqlicli ift, in ibr
föaciilnm
bas 58auiüe)cn ju bccinflu)fen unb gu
bdicrrfcbcii.
^abre 1897 batten
etäbte tpnijente ber Ojeinarfungsfläcbe in ibrem SBefibc:
>^ranffurt a
49,4, tpannooer 36,ü Strajjburg 34,5, »iannbeim
32,3, fflJagbeburg

um

btinn ni,

I

li^erfaffung her '-lU'If§rotrticf)nit.

uiib giDocfmäfiit],

Äutturffaatni b;r mint

übetiegeS

buntle^ ©cfüpl bcr ffltißftimmung erzeugt, bic

gefellfd)aftlid)cu

bei

ober eine
ipre

^robuftionsprojeffeS

ift

eine ftarfc Übertreibung,

jebem großen @cfd)äft bic ganje ©cfellfd)aft glcicpmäßig

bes S3elriebcS

fei;

cS

ift

©nippe oon

3>HclIigcnj,

ipr

bort ein fOJeiftcr, picr ein

fold)cn;

ted)nifcpeS

Kaufmann

meun

fic

bepaupten

bie Urfadie, bic

mill,

Crbncrin

ober Xcd)nifer, ein Kapitalift

ber öJefcIlc pat bort, bie Slrbciter paben picr, fo bebcutfam

Können aud)

ift,

bod)

mepr nur

eine

paffioe

SRolle,

fie

4 Iß

'öi'd)-

bie

fül)teii

OJcbaiifen

2:ie 'liotmenbigfeit bc»

ocfpHWjnftl'rfjf Sl^erfafhmn bcr Siiolf«iüirticf)nft.

Hub

aus.

nitbetcr

fotucit

cs

mat}r

ift,

bafs

in

ben immer größer

merbenben ©cfcßäiten
offenbare,

infoiocit

es

meßr.

täglicl)

uiib ißren fvormen ein cigenttief) gcfelljcßiiftlicijcr i^rojeß fiel) uns
aud) ber ^yerteilungeprojcß ein gcfdlfd)aft(id) georbneter unb mirb
2)aß er ßeute nod) oielfad) unüollfommen fei, bie Sfjuren ucraltcter
ift

(Sinrid)tungen ober beS Übergangs in eine neue 3eil au fid; trage, burü) Sitte unb
fRedit,
burd) gered)tcre öinfommens* unb 35ermögeneocrteilung oollfommcncr gu geftnltcn
fei'

leugnen mir

nid)t nur uießt, fonberu betonen eS mit aller iSnergie.
SSir leugnen
burd) biefc iDJißftäubc bie Unßaltbartcit alles brioatcu fiapitaleigentumS bemiefen

nur,

baß

’

fei.

2Bir

bebaupteu, baß eS bi» feßt oou niemanbem nad)gemiefeu fei, mie oßne basfelbc bie
»Icnfdien ßeute ju gleiß unb Slnftrenguug, ju Sparfamfeit unb M'npitalbilbung, ju füßnen
4^crfud)en ber '.fJrobuftionsocrbcffcruug ocranlaßt mürben.

Senn

ßeute bie großen i^ermögen in erfter Sinie in ben i&änben glüdlid) operierenber

unb ©roßunterneßmer, Söanfiers unb ©rünber fid) fammeln, fo ift eben bie gragc
üb ihre großen ©eminne n eßr golge außcrorbentlidier Talente unb feltcncr
Seiftungen
ober golge oon ererbtem 33efiß, oon gufällcn unb >Vou)ui:fturen, oou tünftlid)en ober
tat«

iiönbler

fäd)lid)en

fljfonopolen

ober

meber mit

fid)

hierauf

bie

©efd)öftSmelt,

ja,

gar oon

unreblid)eu

nod) mit

ju leßtcrer

neigen

SOJitteln

nein .antmorten.
bie

finb.

bie

9lu

foaialiftifd)en

Unb

glatt,

erftcre

ed)riftftellcr,

allgemein laßt

2lltcrnatioe glaubt
oft

aud) boS "^große

Sabrßeit mirb in ber fUJitte liegen. GS mirb jebe Ginfd)ränfung ber
GrmerbeS ein filflid)er unb'foaialer gortfd)ritt fein, mäßreub bnS
größere Gigentum für bas größere Snlent unb bie ßößere ijeiftung bod), fomeit
fie eßrlid)
unb nnftünbig oerfaßren, oon feinem UJernünftigen ernftlid) bennftänbet merben fann.
9 hir
barum fann eS fid) ßnnbclii, bie Sege 311 finben, um ben maßlofeii IBJonopolgeminn ein«
ufd)ränfen
ober
ju
bie
befeitigen,
Grmcrb?arten nad) Seite beS fRcd)tS unb ber ©efd)ofts«
3
litten, eoeutuell bureß beftimmte Seßranfen bes ©elbermerbS
fo ju geftaltcn, boß nid)
31 t Diel roßc Gmporfömmlingc unb ijßroßen,
nid)t
U oiele unanftänbige Sud)crer unb
3
gemiffentofe Spefulanten fieß als bie maßgebenben^ Spißen ber ©efeIlfd)oft füßlen ober
gar
©emeinbe unb Staat beßerrfd)en föunen.
'.|>ubtifum.

2)ie

9JJöglid)feit

unreellen

oon bem
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in 9(ftien

.

ßobe.
feine Sötigfeit bie 9Röglid)fcit beS fo 3 ialiftifcßcn Staates bemiefen
b) gn mciter Sinie möcßten mir betonen, baß bie unteren Slaffen

nur in bem SRaße

3

fid)

ßcbeu fönnen, mie

mirtfd)aftlicß

felbft

fie

biefenigen mirtfd)aftlid)en Gigenfd)aften beS

etioerben,
gleißeS, beS Sparens, ber tinberer3 icßung, beS gurüdlegenS für bie Äinber fieß
unb Srebitmirtfd)aft bie
mie fie ßeute als golge beS Gigentum?, beS SiatlcßnS, ber

@db

fRur inbem ber 31rbeiter, ber ^anbmerler,
ßößeren unb mittleren Staffen au? 3 eid)nen.
Sauer red)nen, bu^füßten, falfulieren lernt, alle greife leimt unb ocrfolgt, fürs in
bet
gemiffem Sinne ein ©efd)öftSmann mirb, fann er bem $rud ber Überlcgenßeit
Sauflcute unb ünterneßmer fid) ent ießen. fRur 9Renfd)eu, bie fößig getootben

ber

heutigen

3

Gigentum
©emoßußeiten

fid)

finb,

3U

erarbeiten, eS rießtig 3 U bermatten

ein 3 uimpfen,

gemeinbeartigen ober

ließen,

finb

aud)

ftoattid)

fößig,

unb ißren Sinbern entfpred)enbe
on einem genoffenfd)aft*
gebtaud)en, fofern unb
31

GigentumSanteile

gemeinfamen Sefiß

rid)tig

t

Som

3:rude ber Sefißlofigteit läßt fid)
fomeit bie meitere Gntmidelung berartigeS bringt.
ufüuftige ftöbtifeße uub gemcrblid)e Strbeiter nur oerein 3 elt nod) bureß
ber ßeutige uub
3

ein eigenes §öuSd)en ober ein eigenes ©arten«

unb

91derftüd, aber 3 iemlitß allgemein bei

Gr3 ießung unb Gntmidelung bureß einen Slnteil, eine ocr3 in?li(ße gotberung an eine
Sparfaffe ober eine ©enoffenfd)aft, burd) ein gnßaberpapier irgenb rodlet 2lrt befreien.
ünb bamit finb mit beim britteu Smüt: ein fteigenber Seil alles Kapital« unb
c)
©ruubeigentumS geßt ßeute in gorbetungS« unb 2lnteilred)te oon Slftionören, ©enoffen-

red)ter

für ben

Sfaubbrief» unb Sporfaffenbud)inßabern, oon ^ßpotßelcn-, Staats- unb ©emeiubegtäubigern über. 9luS bem realen mirb immer meßr eine 91rt Sud)« ober Sopier«
eigentum, ba? gemiß neue 9Rißftöube unb fo 3 iale ©efaßren er3 eugt, in feinet ©etciltßeil
Sie ßierßer ge»
aber allen Greifen ber ©efellfd)aft, aud) ben unterften 3 ugönglid) ift.
hörigen Ginrießtungen finb uid)t benfbat oßne ben 9RecßaniSmuS ber Sert« unb S^^i^

prioate

bilbung

^ebenfalls aber laffen

fieß brei fReißen oon Satfod)eu unb Überlegungen anfüßren, bie
ßiftorifd) Jenfenben bie Snßrfd)einlid)feit befeitigen, baß in abfeßbarcr geit
baS
Gigentum am Grmcrbstapitol im fo 3 ialiftifd)cu Sinne übermiegenb ober gnn be=
3
feitigt merben fönnte.
GS ßanbelt fid) erftenS um bie ßeutige gunltion beS JfapitalS bei
ber neuen Crgouifation ber i8 olfSmirtfd)aft, bann um bie
pfßd)ologifd)«fiftIid)cn SKorgongc,

bie ßeute unfer GrmerbSleben begleiten, enblid)
eigentum ßeute meßr unb meßr auftritt.

Xer

a)

SSerteilungSpt 03 eß

mit

ber ©elb«,

fid)

ooll 3 ogen

am

um

bie

9?ed)t0 formcn,

in

benen bnS Kapital«

feit

150 gaßren

in

3ufammenßaug

Srebit« unb SpcfuIationSmirtfd)aft, mit bet ®örfc unb bet ©roßinbuftrie
ßat unb einer fleineu gaßl reid)begnbter unb giüdlid)cr
@efd)äftSleute,
ünterneßmer, 93anficrS unb 2)ireftoren ungeßeure 9Jeid)tümcr
ßat’
3 ugefübtt
fnüpft fid) an ted)iiifd)e unb 93etriebSfottfd)ritte,
mie fie bie Seit feit einigen toufenb
faßten nid)t gefeßeu ßntte. Gs ßanbelte fid) um bie )d)mierigften ißroblemc, um bie

Schaffung oon gnu 3 fReuem,
öanbcls,
konnten
nelfad)

glücflicßeu

trebit
>as

fie

eine fRationalifierung aller fßrobuftionspt 03 effe

unb

alle?

um gnu 3 neue gönnen bet Söctriebc. 2;ie güßrer auf biefem fcßmicrigeu Sege
nur außergemößulid) tluge, feßarffinnige unb eutfd)Ioffeue Seide fein,
fie lonren
ßarte ©emaltmenfd)en,

lerccßter S9illigfeit
)er

um

bie

ßaben fonuten.

9Riubet3 aßl mußten

mar meift noeß fo menig
immer mieber magßalfig

nid)t sugleicß bie 35or3üge meid)Ct 9Renfd)lid)teit unb
SOou ben babei Sätigen ging bie 3Reßr aßl ugrunbe;
3
3

große Steffer,

ousgebilbet,
einfeßteu,

iuftänbe nun, mobei bie fRiefengeminne

fIRilliouen,

baß
bie

fie

in

bie

2:afd)eu

fallen;

ber

nur mit großem eigenem Äopitol,

fReugcftoltung

bureßfeßen

fonnten.

2>ie

maeßen matcu, blieben ober nidßt bauernb bie«
üben.
5)ie neuen ©roßgefd)öfte, Stiengefellfd)aften, Sartelle unb
SruftS merben ßeute
Ißou oielfad) oon .Kollegien, oou SBenmten regiert; bnS eigene .fapital ber Senter,
fo
3U

fd)aftern,

oßne

fomie

immer größeren

baS

gnftitut

beS

oer3 inSlid)en

SarleßenS;

fie

bringen

ober

einen

Seit beS probuftioen Kapitals aus Sriontßönben in bie tatföcßlicße Ser»

moltuug oon Staat, ©emeinbe, öffeutlidßen Korporationen, ßalböffentlid)en 2lnftalten, ©eS)ie SluSbilbung bet eutfpreeßenben fo3 ialen Crgane, bie
fellfd)ofteu uub ©euoffenfd)often.
^rt

biefe

Äapilalbefiß, mie er

©rünber,

I

inbioibudlen StapitalcigcntumS.

unb Ärebitform befd)afftcn bod) fdßon unenblid)
§änbe oon Äollegien,
übertroffen; bie gnbioibualgefd)äftc ber ©emaltmenfcßen geßen in bie
S)ie
bie Gifenbaßnen) übet.
teilmeife aud) in bie ber ©emeinbe unb beS Staates ( 3 S3.
$ire!tor ber ©elfen«
bem
oon
merben
ÄoßlenfßnbifatS
beS
Seftfälifd)en
gRillionengefcßöfte
58ei bem amerifanifd)en Gifenbaßn«, Sauf- unb
fird)cnet 93ergmcrßgefdlfcßnft geleitet.
bebanft, baß er bureß
2:ruft!önig ißierpont SRorgan ßaben fid) fo 3 inliftifcße 91rbeiter bafür
Wießtig cS bleibt, mirb

gemifd)ten,

naeß

bet fRentenfeite inbioibualiftifd)en,

gemeinfamen GigentumS oermalten fönnen,

ift

bie

iiaiß

ber

SermoltungSfeite

SorauSfeßung beS gortfeßritteS naeß

barnn erinnert, baß jebe folcße Crganifation in geroiffet Seife
fcßmcrföllig ift, Setrug unb ünterfd)leif er3 eugen fann, auf 3 aßlrei(ße Sd)mierigfeiten ftößt,
Saper
bie in bet gamilicnmirtfd)aft unb bet ßerrfcßaftlicßen Srioatuntemeßmung feßlcn.
merben bie gortfeßritte auf biefem ©ebiete im gan 3 en nur langfame fein, fo feßr ßeute
biefer lRid)tung.

ünb

eS

fei

unb ©enoffenfeßaften, Staat unb ©emeinbe ootbringen. 9lber ebenfo
baß bamit ber formole Seg angebaßnt ift, auf bem bai folleftioe GigenS!aS rententragenbe Sueßeigeutum ift ber S)emo»
fieß auSbeßnen mirb.
fratifierung fößig; feine 9Rißbröud)e unb feine 3 U ungleidße Setteilung fönnen bis 3 U
einem gemiffeu ©rabe burd) Sitte unb fRcd)t oerbeffert merben; bureß fRegulierung ber
gered)tere GinfommeuSoerteilung, burd) ful3 effioeS Steigen
3 ulöffigen GrroerbSarten, bur^
fünftige GigentumSoerteilung eine
beS SoßneS unb fuf 3 cffioeS Sinfen beS 3in^fufee^
gered)tere unb gefünbete merben, oßne baß bie fegenSrcid)eu golgen beS GigentumS für

2lftiengefellfcßnften

un 3 meifelßaft

tum

ift,

ber 3ufunft

unb für mirtfd)oftlicße Gt3 ießung üerfeßminben.
Gße id) nun aber octfud)e, tur3 bie Grgebniffe ber gefcßid)t3)aS Grbredßt.
über bie Grbliißfeit alles prioaten Gigenufammeu
3 ufoffen, fei ein Sort
3

inbiüibuelle greißeit

130.
lidfeu

Setrad)tung

tumS

ßier eingefcßnltet.

ictömoUer,

©runbrlfi ber ®cltÄiPirtfi^»aftSU^re.
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Sud).

ijie

mexe
i,ic

Die

GefelIfd;oftnct;e

Gigcntumä

alle§

G-rblirf)fett

Ijat

^erfafiiino

iljrcn

bn

sßoIf^mirtfc^OTt.

(5tbrcd)t.

Urf^jrung in bet ?rninUicnoerfnffung.

5)ic

eine burd^ ©encrationcn I}inburdi fortqefefete
(Sriftcns.
l^iimus l&cirotenbcn 2öd)ter Ijnttcn
urfpruiigli^ fein Grbredit, fo menia
9Ju^ftattung bo^ GUcrnIjaud öerlofien ijatten
imrtfdjaftlicf)

^

0

bet

^milie

unb
S;ie beim 2obe bet Gltern üor^anbenen
S'inber feMcn ungeteilt bie
^letnnnbem fonnte einfallen, i^nen bie |>Qbe ju neljmcn,
toeldje bie ©runbnge il}ter S8:tl|djort tont.
Später, mit bem fteigcnben Söefi^ unb bem
crmachenben
Mibmibun i5tnu5 forberte jebe§ Smb einen gleid)cn
Grbteil, fomeit nidit im ©efnmtintereffe
>er pmilie ober beg StoateS einzelne
Sinber beooräugt lonrben. Sebenfolß aber
mirb
DO |cute eiii gcfunbe>p unb fraftiges
gamtlienleben öotltanbcn
überall

GJrunbbefih

^
nefeö Grbredjf

ba gaii3 auf
widelung an.

,obgqd^id)tet

t^ten.

an PJert

fel}t

unb ©runbherreii

in

V

cm

s ^

erioerben toollen.

s,’

h

erbtedjt

Wwb

erwonoten öage^n
-

1

m

ber

^Jinber

wegfiele.

bem »Jaßc aß em

ber patrinrcjnli)
Jen tfamdienocrfaffung erfc^einen, wie bie moberne fleine
le ^erwanbtfdiaftsbeäteljungen
31t entfernteren 5^erwanbten

fJamiS

Xgt
^

berblaffen.

00
rerbte

toicbtigfte

Übetlebfel aiiä ber 3eit ber alten Sippen»

notürlic^

nun aber bod Grbrec^t ber

ffinber allen ieulturüöltern feit langet

Reit

ungleid}er

bod

'

(

®et

Äopitaloilbung erzeugen, toäre ftill.
®aä Grbrec^t entfernterer Seiten»

Gigentum

m

anberem

geworben wor

foäiolen Sidit crfc^einen ol§ boä
felbft erworbene.

ui^t; er erhält weniger,
icfr^iwiftet l)at, mel)r,

wenn

er allem

2)er einzelne

wenn

er

mehr

Seiteiwerwnnbte beerbt. Unb wie baä Grbredit
für
I le
Gltern boä 5Dtotw gut Slnftrengung,
fo fann eg für bie Äinber ber 9teid)en
b*g lur
Wnftigen fReform beg Grbrec^teg entgegen»
nVhtf
c
fOc^te folgen unb Überlegungen gegenüber. Unb
Sitte unb 9ted)t Werben bieroon be»
ift,

®“""'

CrowS'n'uI”®|Sa“e^

gtcid}C Pefi|3Derteilung;

man aucb erwarten mag, wie l)ocb man bie Jat»
unfähige Äinbet ein reid;eg Gtbe ol)iie l^erbienft
erhalten
Öen einen reid), ben anberen unbemittelt
mache
all
lg
mehr inbwibuellc Zufälle, bie oug feiner @cfellfd)afWberfaffung
gu befeitigen finb.
^'in Oansen werben mir
bie
für
fragen ber ©efellfdjafWorbnimg nur auf ben
2)urchfdinitt
g inäerÄlaffen fel)en burfcn. Unb tun wir bas, fo werben wir
fagen: fo lange bie höheren
b fifienben Staffen nidjt entartet fmb,
fo werben bie Sinbet burd)fd)nittlid) bie
Gigenfchoften
erbredbtg

i
d)e einf(ba|c
b

ba§

—

'^“1"

r
fmb

alfo

n
31
fl

^
w
fh

'

nb

erhalt,

^orljdfrtttg er3ieht, wo ber mittlere ©runbbefig
einen gefunben pnuem»
ba erfihemt aud} bie burdh Sohrhmiberte erhaltene
ungleid}e ©runbeigentumg»
nriftofratifd}er

breiten SDidtcIftnnbeg.

iteniehmern

fich

fammelnbe Sapital überwiegenb

©runblage für ein gefitteteg Pürger3tuffud}ung neuer ^onbelgwege, 3ur Slnbnhnung
ted}iiifdher

^
pprtf^ritte,

P^rnwgen

m

Unb wo

©efeKfdjaftgglieberung unb Grhaltung
tag in ben |)änben Don Soufleuten, pantierg
unb
bie

3ur Pegrunbung neuer Qiibuftricn wirb, ba
benfelbell Familien fegengreid}er
fürg ©an3e

pital ftetg fofort gletd}mäf3ig unter alle

3)og Grbredit wirb

fo

bag

SJlittel,

Pürger
eine

Dcrtcilt

wirb bie Grhaltung
fein,

alg

wenn

olleg

erheblicher

neu erfparte

würbe.

beftehenbe ungleiche ©rimbbefih»

Gg

©ebraud}

^änben

fie

babon mnd}en,

nnl}äuft, bie

ob

311

3umnl

bet ©töfje

wo immer

ba,

grööcret

Pefiß

ben

in

bereu

auf

Slaffen,

höh^^^^n

in

fid}

Sugenben entfptcd}cnbe

Seifhmgen,

Gr3iel}ung

bie

nun, wie im Saufe ber ©enerationen bie
il}teg pefiheg fi^ fteltcn, weld}cn

fragt fid}

perfönlid}cn Gigcnfdhnften ber Pefihenben

finb.

wenigen

Gg tommt

gciftig»moralifd}e

Gut»

ältere Pefihoriftofratie ift ber Pct)ud}ung ouggefcht, fid} bem Siijug,
Sebenggenuß, ben Snftern beg Dornehmen Sebeng 3U ergeben, nid}t
mehr 3U arbeiten unb auf bag ftol3e Ported}t ber ^nitiatioe 3U Der3id}tcn. Grft finb eg
eiii3eliie il}rcr mifsratcncii Söhne, oft bolb aud} ber S}urd}fd}uitt berfelben, ber fo herab*
5^ie Sd}Wierigfinit, bie alten gäh'flfe'len unb bamit bie fjührung beg Polfcg üerliert.

bem

teit

^cbe

inbiüibuellcn

ber Söl}ne ber reid}cn ©elbariftofratie

guter Gr3iel}ung

Söhne ber ©runbariftolratie; bahei bei
Unb bod} finb il}re ©lieber oft gerabe

in

nod}

ift

als

gröfjer

ber

bie

noch hönfiget unb rafd}er bie Gntartung.

erfteren

fold}er

3 eit

in

ber

Sage,

burd}

geminberte

unb Sinber3al)l, ©elbl)eiratcn unb Grbrcd}t größere Permögen 311 fammeln.
$ie perfönlid}en Gigenfchnften finlenber 9lriftofrotien finb eg, weld}e bie wid}tigfte Urfnd}c
Gl)efd}licßung

Pewegungen

reoolutionärer, lonimuniftifd}er
bie cjllufiD und}

unten

nrtung erliegen. Wirb

leugnen

nid}t

Pinn fann nun fogen, in

3 Dü^n fänteii bie Dcrfommeneii Söhne unb Gnfel
Pctfd}Wenbung unb burd} il}te förperlid}en unb geiftigen
in ber 2
ober 3 ©encration Don felbft in bie
gnniilien ftürben aug, ncuc,“TlCffere Glemente träten an

ber Sieget fpätefteng

in

frül}eftcn

ber @efal)t ber Grfd}öpfung, ber Gut»

laffen.

fold}en

einer alternben 2lrifto!ratie burcl}

Gigenfd}aften

3 eit

am

2:af3 olle Slriftotratien,

barftellcn.

abfd)lie^enbcn, mit ber

fid}

fid}

.

.

unb cg fänbe fo gleid}fam ein natürlid}er 9icinigunggpro3cf} ftott. Slber ein
Unter bem Ginbrude
fold}cr genügt ben anftiirnienben bemolrati)d}en Peftrebungen nicht.
ber entarteten Sitten, ber gefuntenen Seiftimggfäl}igfeit unb ber politifd}en fyehlcr ber
Stelle,

beDorrcd}tigten Sreife, bilbet

Unb

ungered}t.

nun bog

2)er 3 ufuth

weife.

fid}

in folcher

ber ©laube, alle PennögcngDcrtcilung

3 ßit

fei

unter ber Porftellung, baf} alle Plcnfd}en Don Sintur gleid} feien, wirb
überl)oupt ongegriffen, bag glcid}en PJenfd}eii fo uugleid}en Pefiß 3m

Grbrecht

ber burd}

äranf(}cit

unb ©cfimbl)eit, burd} Sehen unb Sterben in
nun nte etwag

nlteg Pienfd}enfd}idfal eingreift, erfcheint aud} in ber g-orni ber Grbred}tgrcfultate

Unerträglicheg, burd) neue Ginrichtungen 3U Pefeitigenbeg.

Slug fold}en Pewegungen ift ber bcredjtigte ©cbanfe erwad}fen, bajj bag Grbred}t ber
SeitenDerwanbten 3U befeitigen fei, bo^ ber Staat burd} Grbfd}aft5fteuern an jeber Permögengübertragung im Siobegfoll teil3unel}men hcibe. Reiter fd}on geht eg, wenn alle
größeren Permögen einer progrcffiöen Grbfd}üflgfteuer unterworfen werben, ober wenn,

wie bag

oft

(3umol im Slltertum) Dorgelommen

Sonfiiitation

liehe

befeitigt

werben.

Glcbanfe, überhaupt Staot ober
jebe

Grbfd}oft

Sag

©emeinbe

über einen gewiffen

ift,

Permögen

bie größeren

©lieb in biefer Sette

leßte
ftatt

ber Sinber erben

Umfang biefem

Priii3ip 3U

ber

ift

burd} ftaat»
fo3iali|'tifd}C

laffen ober wenigfteng

311

2:abci

unterwerfen.

wirb

wie flein l}cut3Utage bei 3^1)1 ber Plillionäre ift, bie man beneibet, bei bereu
Sinbern bie ungünftigen fittlichen unb wirtfchaftlichen folgen beg Grbrechtg überwiegen. p?ir
aller gamilien aud} heute nod} bag
tönnen ol}ne Übertreibung behaupten, baß bei 80 95
überfel}en,

— %

Grbred}t ber Siiiber überwiegenb fegengreich wirft.

mad}en,

werben

wir bei

ber

heutigen Slriftolratic wirb bie

unb über»

Pächter ober Pauern gegenüber ben Gigentümern
'
2lber bog Grbrcd}t fchafft nicht bie un»
wirtfd}aftlid}e GEiftens unb bamit

bie

rtfd)aftli(hen

i
ci leg
U

eine gewiffe Parallelität bet

höheren Gigenfchoften unb
tm Saufe bet ©cnerationen erhält, folange wirb
aud) bog Grbd;t ber Smber iimerltd; berechtigt
fein.
$iefeg Grbre^t wirb Segen ftiften fo lange
eg
ni ^nftrunient wirb, um höhere
perfönlidhe Gigenfdjaften beftimmtcr fo3ialer
©ruppen
t tangere geit 30 erhalten, ja
fie 30 fteigern.
3Bo bet grof;e ©runbbefih augge3eichiiete
©enerale, tüchtige unabhängige Sofalbeonite unb
Pertreter beg lonb»

5
I l-TÜr
b g
größeren Pcfihes

410

Sage lommen.

unteren Slaffen l}cwb, ober bie

*“

130.

eg erleid}tert nur ein3elnen bie

aud} bie Anhäufung Don Pefiß.

ihre

h
b

fteigt,

fd}led}tere

dJtrtl^aft fort.

ift,
ba§ Grbredit
@cred}tcä unb Selbftbcrftonblic^eS angefel)en;
jeberinann fiebt bafi
tmd^tigeä ffltittel beä loirtfdtaftlid^en
f^ortfdjritteä ift; gerabe bie fähigen
Slnfpannung iljret träfte am meiften bobu%

§

hnupt jebe Pcfihberteilung 3U erhalten, unter Umftänben aud} fie 3U fteigern, 3uninl wenn
eiii3elnc Sinbet bcDor3ugt Werben, ober bie l}öheif>' Slnjfcn nur eine geringe Sinbcr 3 al}l
haben. Gg lönnen aud} babutd} bie Slaffengcgenfähe fid} Dcrfd}ärfen, ba| 3. P. ber

[.'Ibeii

in

Sluf

bie

3 Dh*en,

bie bieg

GinfommengDerteilung 3urüdfommen.

3 nhl

ben 3amilicn ber ©efanitl}eit

Unb

Wal)r)d}einlich

ouch

bei

ber

weld}e burd} größeren Pefiß unb Grhaltung beg-

bercr,

niel}r

nüßen

olg fd}aben,

ebenfo groß unb größer
27

*

.

420
feilt

33iid).

rtiie

md)t

Sie

gefellidjaftlidje

entarteten 9ftentieK'föt)ndf)en, bie burd) ein großem Grbe
burd) i^r SSeifpiel inctjr fd)aben alö nü^cn.
Unb tüie

nrbeden,

Sie ©rgebniffe ber

SJcrfaifiing ber S^olfgroirtfc^aft.

bie bet

Grbred}t einrid}ten, ba§ nad) bet perföntic^en SSürbigfeit
anbern e§ nimmt. (So mirb, folange e§ inbioibuelle

tem

SDJenfdien

pgrunbe geben
ttioHte

man

einen fein (Srbe läßt

ein

bem

unb inbibibuelte» Eigentum

fortpflanst, aud) baä Erbred^t bauern; aUerbingS
unb in bejug auf (Seitenbertoanbte ganj ober balb
fomie mobifijiert butd; jenen gemeinnü^igen ©inn, bet jebem
SIRillionät bie IBflidit
auferlegt, einen -teil feinet 58efi^e§ burc^ gemeinnü^ige Stiftungen
bet ©efamt^eit jugunjenben.
Gttoa burd) ba§ Stittelglieb be§ ftoatlid^en ßrbredjtö allen
Sutgern einen gleidien S3efib
äu berfdiaffen, oerurteilt l)eute nuc^ ber ioiffenfd)aftlid)e ©oaiabömu^.
Sourfiä fagt:
3)ie oll»
gemeine unb gteid^e Seilung aller ©üter unter alle «Bürger
ift ein nbfurbeö,
barkrifebe^'
nieberbrüdcnbel unb unt)oltbarc6 ©pftcin."

allmäglid) burd) ©teuern meljr befd^ränft
befeitigt,

Sie (ärgebniffe ber

131.

gcf(bid)tlid)en

«Betraditung.
^tpci f)iftorifdie ent@efcbid;te be§ Gigentumä übetfeben mir: bie antife unb bie
moberne. «Beibegmal fiegte im gansen ba§ «flriooteigentum über baä
ältere ©tant§» unb
©emeinbeeigentum. Siefe lebteren fyormen maren in breiter, au^gebilbctcr
SBeife fo longe
oorbanben, mie eine naturalmirtfd^aftlicbe ©enoffenfdjaftö» ober
auä

toidelungsreil)en

ber

©tnntöoerfaffung bie no*
äu inbiüibueller Slusbilbung gelangten SJlenfiben beberrfebte.
ßin oolleg ftantlicbeö
bot e§ nur in militärifeben ober priefterlid)en Sefpotien gegeben;
bie
9tllmenbe fe^te utfprünglicb Übermiegen ber aSeibemirtfdjnft über ben
9fderbau beraub SKit
bem Siege bei intenfioen Stderbaues, mit allen gortfd;ritten ber Sedfnif
berfnüpft fidi
bei allen SBölfern bol breitere igotbringen bei freien «)3ribatcigentuml
am

gefd)id)tlid)cn 93ctrod)tung.

.

beftetlten

Sanbel aul;

in

©nglanb finb bie «Bad}teinbeiteu

Gbenfo flar aber ift, bafj mit bem ©igentum bei «prioatmannel, meldjel bol
birefte
öcbürfnil feinet «getfon, feiner gamilie überfebreitet, SKißbräudbe
gefellfd;aftlicber 9lrt oer-

Sol ©igentum gibt eine Sphäre ber Freiheit, einen Spielraum
für
unb mannigfaltigel Sun, unb je größer biefe greibcitlfpbäre,
befto mecbfelDollcr fönnen bie folgen fein.
Ser größere ©runbbefib, bal größere ffapital gibt 3Kad)t
5ie red)t unb bie falfd} gebraud^t merben, bie bet
©efellfdiaft nüblid) ober fcf)äblid) fein
'nun.
9lllel größere ©igentum legt mehr fittlidbe all red^tlicbe
«gfliditen auf, bie erfüllt
mb ocriuKjliläffigt ober bertc|t merben fönnen. Unb bnrnacb mirb bie ©efellfcbaft urteilen
fein löniien.

inbioibuellel

>ornad)

ml

mirb ißr Urteil über bie beftebenben ©igentumloerbältniffe
aulfollen.
Son Iper
el berftänblid), baß im 9lltertum mie in ber «Keugeit
ber Sieg bei «gtibatnidbt bal lebte ©rgebnil mar unb ift, fonbern baß neben ißm
unb

mirb

.’igentumi

balfelbe

neue fjormen bei

'infebräntenb

'igentumi

Sn
u

rafcb

ficb

folleftioen

©igentuml unb ber ©infebränfung bei

«Brioot-

bilbeten.

bet nntifen ©cfdpd)te mar bol ältere gebunbene unb
genoffenfebafttiebe ©igentum

unb ju

plößlid) in

>ann rafd) entarteten,

ben freien Satifuiibieubefib einer fleinen, perft ©roßel leiftenben

mehr buri^ 9lusbeutung

ißrer politifcßen §crrfd)aft all

bur^

9lrbeit

ibertei^ gemorbenen Slriftofratie unigcfd)logen, mäbreub bie OTenge
ebenfo faul unb genu^
iW)tig mie eigeiitumllol gemotben mar.
Ser tömif^e ^riiijiipat legte auf bal mertoollfte
Eigentum on Scrgioerten, Salinen, ©ütern unb gobrifen bureß ffonfilfation
ober
in

mberer SSeife bie §anb unb fammelte fo gemaltfam ein iHiefeubermögen, um
bal un»
lebeure «Reich t>amit ju regieren, ben «Böbel ber §auptftäbte bureß
93rotfpenben unb
spiele äufrieben
ftellen; bie großen ariftofratifdßen SBermögen, bie boneben in
«Brioat-

p

läiiben,

im

SBefiß

bet «Boffefforeu blieben,

mürben mit

baß bie ©igentiimer halb lieber ißren
ßret Stellung feftgeßalten merben mußten.
clegt,

foldien Saften

«Befiß aufgoben,

burdß

im Staatlintereffe
erblidßen

Smong

in

bte

biel tleiner_ all

Ugen>

©roßeuropäifdßen Kontinent beßnt ber lanbmirtid)aftlid)e
mcidit ba unb bort bereitl bem meinbetrieb fi* beute nidßt nur nid)t aul, fonbern er
©mten billiget erjeuge als ber
9lucß ift el nid)t allgemein maßt, boß er größere
betrieb.
©artenbetrieb. Cb fünftige f5ortfd)ritte in ber tan ^
SRittel- bottenbl all ber Stein» unb
tumleinbeiten; ouf

bem ganjen

Sedjnil bol änbetn merben,

muß

baßingeftellt

mirtfcboftlicßen

bunben

.

p

bd

großen
«Rebeiieinonberfortbefteben ber fleinen, mittleren unb
bet «Brobuftion unb ber ©efellfcßaft 3uträgtid)fte anpfeßen.

bot bisber oueb bie berrf^aftlidje freie Sgerfügung bet Subioibuen über bie
©egenftänbe
ocr befdjrnnftcn materiellen Sluffcnmelt für bie befte red)tlid;e «Bafil ber
SBoltlmirtfcbaft gegolten.

.

S?crbenli4et be^ ©rofebeltiebe^
probujieren.
©roßbetrieben bereinigt merben, um beffer unb meßr ju
otlel Sldetlanb
nur einen berfd)minbenben $Brud}teil
Stber fetbft in «Rotbainerifa madben bie fRiefenfatmen

nid)t

fo
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bei friegerifeßen Sienftel
©tunblage ber politifcßen unb lofalen «ßermaltung, bet S'ird)e,
Ipänbe freier mittlerer unb fleinerer
gemefen mar, ift bet größere Seit fpäter in bie
ober neu in ben leßten
©iqentümer gefommen. Someit ber ©toßgrunbbefiß fid) erßielt
er emer mriftotratie
200—300 Sabteu fi* bilbete, crfdjeiut er aß gcred)tfertigt, menn
Selbftoermattung crmogtid)t, Sraget
ongebört, melcße politifcße ^ftießten erfüllt, bie tofate
Soäialilten unb ber
©I
ift bon feiten ber
gortfcßrittel
ift.
bei tecßnifiß^lanbmittfiboftticben
ncuerbing^ öfter beraubtet morbeu, bnlb merbe unb nmUe

iBobeneigentum

©oben; an Sßiel)
unb bemeglidien ©ütern mar el immer oorbanben. SSeil mir bisher eine
anbere 9lrt
oollenbetcr ted;nifd)er «)?robuftion in Slderbau unb ^nbuftrie, im
S!lein= unb ©tofebmtbel
nod) nid}t erlebt buben al» unter ber 9?oraulfebung bei übermiegenben
igrioateigentuml

§

mar in ißren mirt*
Sie neuere Gntmidelung mar biel langfamet, oiet lomplijicrter, fie
günftigere.
fd)aftlid;en unb fittlicßen golgeu eine biel
^
,
„ .
bilbete, unb bo^ ein^ bie
SSou bent großen ©uinbeigcntum, ba§ im fflJittelalter fic^

©efeß bal befteßenbe ©runbeigentuirt bureß

beute ein

bleiben,

pr

jeßt

©ütcr unb betriebe

ift

als

boa

Sebenfatll hatten mir falb
«Rentenentfd)äbigung bet ©runo-

ober anbermeiteu ^rgane,
eigentümer einaießen motlte, feine fäßigen genoffenfd)aftlid)en

ober aur

benen mit benfbnr günftigem ©tfolg bal Sanb in birefte «Bad)t
uiib unferer Sanbarbeiter mie
übergeben merben fönnte. ©enoffenfdjaften unferer S3auern
Unb allel, mal mir ßeute an Stieb*
unfere Sontgemeinben mären gleid) unfäßig baau.
cßeii,
in eigenem «Bcfiß fo fegensreid) mitten
fräften bei pißel unb bet Sporfamfeit
lanbmirt|d)aftlid)em 6lleuimal mir on gefuubet «ßerbinbung bon pniilienmirtfdjaft unb
niutmare
bcfißen,
iBäter
ber
bent ^ofe
befib on «Bermaeßfung bet ©cnerationen mit

mciftcn nad)

«on ben lanbmirtfdjaftlicßcn «Srbeitern oerlangen ßeute
aetftört.
unb ftaatticßen ©igeutum.
einem fleinen inbioibuetlen, nießt nadß einem genoffenfcbQftlid)en
mir faßen, bie heutigen ©igentum»»
«Rur unter beftimmten «orausfeßungen merben, mie
menn ber größere unb mitUere «cf iß feiner
oerßältniffe bei ©runbeigentumi unhaltbare;
©runbcigentumcr au bloß
bergißt, menn bie «ötcßraaßl ber größeren
bie

miltig

öffeutli*en «Bflid)ten gana

unb mo ber idbfentismus allgemein
oenießenben IRenticrl unb Svefulmiten ßerabfinft, menn
ßmergpocßtoerhältniffe ober eine allgemeine Uaer.»
«Bloß greift, menn unb mo ungefunbe
©efaßren fann ^"IsaS'^iÖfarbei et
fdßutbung fiegen ober gana übermiegenb merben. Siefen

«Mb*

Ser ältere «Bauernfd)uß unfere
merben, unb mirb el längft, mie mir oben ausfüßrten.
ßießer. Über ©rfeßmerung ber «Berfd)ulbung
löfunglgefeße, unfer neuetel 2lnerbenred)t geßören
bet prcußifd)en
3'«
gefdießcn.
betbonbelu mit ßeute, meßr mirb noeß in Sufunft
unter «IRitmitfung ftnatlid)er «Beßorbeti unb
«IRonatcßic hat man mit ©tfolg begonnen,
9Ran fonnte
f«l)affen.
«Bauernftcllen
au
tleiiie
ftoatliißen

noch

SrebitI aaßlrei^e mittlere unb

meiter

geßen;

man

fönnte

bie

«Mnßäufung bei a«

großen ©runbbefißes in einer

Gl
foamlct «Reform üiupfm.
etfdßmeren, jebenfalll on «Bebingungen im Sntereffe
mittleren «Befißungen oßne genugenbe ©runbe
fönnte oerfügt merben, baß bie befteßenben

öanb

merben müffen, baß
ni*t berpaditet, fonbern oon ©igentümern bemirtfcßaftet

iie

übet ein

nid)t oerfleinert
nidßt oergtößert, unter ein «Ofininium
9tnfaße au folcßer «Red)tsbilbung
barf.
folgen «Befißungen nur eine in berfelben §anb fein
Sanbgefeßgebung. ©in größerer
folonialen
ber
in
unb
Stoaten
haben mir in bcrfd)iebenen
bem freien «erfeßr überlaf)cn blemcn.
Seil bei ©runb unb «BobenI fann baneben gana
äßnlicße 3üge mie im 9lltertum:
Sie ©efcßiißte bei neueren bcmeglidien ©igentuml aeigt
aber bod) aul toefentli^
eine rafdß auneßmenbe Unglcicßßeit ber «erteilung,
©s ßabeu jid) aumal
abfdjredenben formen auftretenb mie bamall.
nießt in

gRarimum

entfpringenb,

fo

i22

®ud).

S'ic gcfclljd)nftlid)e SJctfojfung bcr ^olfjrairtfdjnft

ben lebten bunbert 3at)ren immer grofiirc,
jcfammelt; [ie Ijaben, mie mir faljcn, ein
eit

tedjnifc^e unb mirt|d}nftlicbe
unb ilormbtion Don mandjcrlei

)rgamfQtorifcf)e,

Utigbraudje

3

t.nittcl

um

gebiibet,

in

einfneiftet

an»

SBcife

S-ortfe^ritte burc[)jufe^en;

3trt

erzeugt,

ober fie haben audi
^nben unfere fojiolen äuftonbe

mgünftig beeinflujit; ber 9 Jeib oder onberen ßiaffen, ber
ber Slrbeiter, bie beftehenbe
Jjnrter SKad}tgebrau^ mirb nidjt mit lliuedjt bamit
in 3ufamment)ang

tritt

d;icbene lyiinttionen

für bie menfd)lid)e üntmidelungSgefd)id)te geßabt l)at unb nodi bat*
gibt bem ^nbioibuiim unb ber f^amilie bie
rairtfdjüftlicße ©id^erßeit unb bie greü
bie ber Unterhalt burd) Slrbeitsucrbienft allein
iiidjt garantiert; b) aber baneben
oer_eil;en bie größeren Portionen ben
fräftigeren unb
eg

icit,

Jtad^,

einen

ge)ellfcbaftlid)en

tSiiifluß,

ja

fähigeren 3nbioibuen eine mirlfdioftlidic
eine boldifdje ^orrfd}aft, bie motil beg äIJiß-

raueßg fäßig, aber für ben g-ortfdjritt ber Äultur
bisher uiientbebrlid) maren unb moM
lud) nod) lange bleiben merben. Sille
gefellfdjaftlidjc, bolitifd)e, mirtfdjaftlidic Bufnmmen»
affung inbmibucller iirafte ift burd; freie Vereinbarung ©leidjcr unenblid)
fd)mierig; oudi
_

3Jtad)tgebote
i

nb

ä8iber|lnnb.

2)ie 2)fad}t

unb 9 {ed)tsfaßung gcfdjebenb, er3eugt

ber 9teid}en,

(

rlauben foldje 3ufammenfaf)ung relatio

)

;tdftigen

I

Iler

gefellfd]nftlid;en

iform

3_nhthunberte

eiiic_

gleidjfam

ftillfd^meigenbe

Crganifation,

bie

bie

leiißt.

all3uuiel 'Jleibung

Überlegenheit beg

bagegen
®er große Befiß üerleiht ben pliiqen unb

§errfd;crgcmalt,
in

fie

anberer,

b.

ein
t).

Betötigungsfelb

gaii3

freier,

im ©ebicte

genoffenfdiafllidiet

unb Qahrtaufenbe long nid)t 3U ähnlid) großen 9iefullaten
führte.
Die großen §crben» unb ©flaoenbefißer mürben ©toatengrünber;
ben i^rieftern unb
} ricgern
gelang mit großem ©runbbefiß eine ßolitifd^e, fird;lid)C,
militärifd}e
I

^

tc ]ie fo

•ctem

Drgaiiifation
großartig oßne ißn nid;t hätten burdifcßcn tönnen; ben
§änblern mit madifenbem
ben niobcriien Unternehmern f erbauten mir bod) 3U einem

ftübitalbefiß,

großen

bie 2:urdjfühvung unferer mobernen Sedjnif,
unferet ©roßinbuftrie, unferer Änrtelle
n)crcn neuen Sßclmerfehr. ünb bie llrfndje
ift einfach: olle anberen gönnen ber CrgonU
tion )inb unenblid) fdjmieriger h6r3uftcllen; bie
ftitle
Überiebungsgemalt beg iRcichtums
Ißt bie §unberte unb Siaufeiibe om
I
leidßeften 3ufammen, freitid) aber aud) mit lErucf mit
9 iißbräudjen, bie man befeitigt münfdjt.
^aßer immer miebet bie gingen über bie *Ver»
1
ögcnsunglcid;hcit, bie politifd^en unb fo3ialen Stefonimerfudie in
biefer Bc3iehung.
©ie

bie

aud)

iRotmenbigteit 3urüd,

ib oiel leid)tcr burd)3ufehcn
auf |)otitifd)cm, als auf mirtfd)aftlid)em ©ebiete.
2>aßer im
in ber 9teu3eit bemotratifdje
Verfaffungen gerabe in ben Säubern unb
gelten mit maeßfenber Vermögeiigungteidjßeit, mäßtenb bie
gelingenben Semolrotien gerabe
II
ülemftaaten mit geringen ©intommengunterfd)ieben ung eutgegciitreten.
(Sin ©roßftaat
n it ftarten Stlaffen» unb Vcrmögcnsgegeiifähcn unb
mit bemofrat.fdjer ©leicßticit bet
b )litifd}en Üiedjte entßält einen inneren SBiberfbrud) in fid;; er füßrt leidß 3ur tatfädilidßcn
lutüfratie
unter
bem formalen ©d;ema ber 2)emotrntie. ©0 mar eg in ©ried}enlnnb,
f
in
9 om, fo frf)eint
in ^ranfreid} §u fein, in ben SJereinigten
$tontcn ju loerben; in
il neu lenfen bie »iillionore
meßr ober meniger ben ©toat unb bie «oltsmirtfdaft, mäßrenb
b e ©d;mei3 ißre Sbemofrotie nid;t bloß gut erträgt,
fonbern mit ißt üoranfdjreitet unb
n d}t oom großen itabital tatfäd}lid; bcßerrfdjt mirb mie
fciie Sänber.
BSit ßaben auf
b efe gragen nid;t näßer ein3ugeßen. ßg mar nur
notig, ßier, mo oon bet orgonifotor fcßeii
grnttion beg 3ieid)tums bie 9iebe ift, auf biefen
3 u)ammcnßang ßin3umeifen uiib aii31 beuten, baß bie Teilung ungefunber Silaffen» unb
Vermögenggcgeiifäße nid;t bloß bureß
b litifd;»bemofratifdje Verfaffungsänberung gefd)eßen fann, oßne 3ur mirtfd}aftlicßen fßluto»
tr die ober 3ur Sßroimis 3U füßren.
gebe gefunbe 2)emotratie feßt eine gemiffe äJiilberung
bit eintommensgegenfäße, eine ßoße moralifd;e unb
geift^ge ©tufe beg gansen Voltes,
ei le ftnrte 9(bfdßmäd}ung nlleg Silaffencgoigiiiug
bornus.
ßrreidßt man biefeg 3>cß bann
I

1

1

I

5h
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Ctgani»

bie nmetitamfcßen
VoltSmirtf^aÜ 3 U überlaffeii, mie fie feßt am fd)roffften
ünb biefem 3iele
§anb ßaben. S^atati ßat bie gufunft 3U arbeiten,
mie 2>eulfcßlanb, beffen ßolitifcße Verfa)fung
Säubern
in
meßr
üiellei^t
ung
mit
nähern
Seamtendemente in fid) l)at; biefe i)inbe^ bie

nod)

öiel ftärterc monard)ifd)e unb
af)nlid) loie in ^rnut*bie un§ bei ptöblic^er ^}emofrntifierung
Ronarcßie ßat unferen 5^ueruftanb geunb ben Vereinigten ©taaten broßte. 2)ie 9

fo

öerrfdiQft ber SJiiUionäte,

rettet,

Ronnrcßie
unfeten Slrbciterftanb eiußorgeßoben; in unferer 9

ßfit Jid)

ein ©cnoffcnf^oitg»

^iie
Äartelle ßnb bemofratifd)er
mefen entmidelt mie in teinem anberen Sanbe; unfere
fd}minben laffen, gerabe in einem folgen
ameritanifdien Sruftg. SBir tonnen bie Hoffnung nicht
ben
gm
bon
bie
atg
S^rgnnifatioiisformen,
Sanbe feien in ber gutunft beffere mirtfdiaftlicße

als
ßabetn bet©toßoctmögen ollein gefdjaffenen, leicßtcrmöglid),

m reßubtitamfd)-bemolratif^cn
ßinricßtungen ßeilen miK.

Säubern, mo man bie ifSlutotratie butdi ßolitifd)«bemotratifcße
dnb
ßigeiitumgorbnuiug^ unferer
(Jamit tommen mir 3U uiiferem Urteil über bie
aller ©tunb unb
®iefe mirb nid)t barin befteßen baß
ißre maßrfdieinlicße näd)fte 3utunft.
einmal buröß
auf
'oemgftmi
am
unb
Voben, alle ©ebäube, nlleg Vrobuttiotapital
in bie tecßtbd)c Verfugungggemalt bes
Violctariatg

—

eine 9ieoolution,

©taateg

—

einen Sieg beg

ober ber organifierten Slrbeiter

fAaftlidie Sätigteit

unb bamit aud) bag

übergeßt.
ftaotlid)e

(Eer ©taat

©gentum

in

ßat mit 9tedßt feine mirt-

b«

©egenlonrt

babei bte bureautrati|^e
auggebeßut; aber er ßnt 3unäd)ft genug bamit 3U tun,
äßnlid)eg fomeit 3un^ubrangen, baß
©dßmerfälligteit, bie ©efaßren beg iRepotigmug unb
®ie orgamfierten
erfd)eint.
SluSbeßnung meßr alg gortfeßritt benn alg Übelftanb
erßebtid)

biefe

ßeute

Slrbeiter finb

taum

fäßig,

eine oernünftige realiftifdje Slrbeiterpolitit

31X

treiben,

große .^5nbuftrie
hoben ßier nod) öiel 3U lernen, mie fotlten fie fäßig fein, unfere
geben ißre heutige
©taat 3U leiten, ©elbft bie gemäßigten ©03icilbemotraten
Unfäßiqteit 3ut Seituiig ber ©roßiiibuftrie 3U.
mie bisher, eine breite ©ßßäre beg prioaten

immer

eine

SebeiiS hält, alg

unb

(Sg

fte

unb ben
gaii3lid)e

mirb aifo audß in abfeßbotej outunft,

mirb für
©igentumg befteßen bleiben.
in ben mäßigen @ren3en beg ßnoateii
aue
metifdßicße
beim
erf^emt;
gnmilienmalteng
unb
Sphäre beg inbiüibuellen

fol^eg

..eil

lltcrtum unb

§

©efdfäftgleuten bie biltatotifdßc

rcid)cn

aRillionäre in ber

i

I

ben

ber

[ation

reidi

2Sir bürfen nun bei ber Beurteilung biefer Berbältniffe, mie aller
eigentumsgcfcfiidite
Sme§ mdjt ücrgeffcn. 25 ie miebtigfte Sel)re aller @ejd)id;te beä
brioaten t^igentums icheint
_
ms boeb moI)l bie 311 fein, bajj es nidjt blofe eine, fonbern 3mei große
unb 3icmlidi ocr*
)

unb moberue Cigcntumgentmiclelung.

Slntife

(c^t 9{iefeiU)ermögen in ^priüntt)onben

fieß

erßalten,

fomeit

eg

fid)

(Sigentumsfpßärc, alle inbmibuelle ^rei»
beruflid)e Slusbilbung erforbert eine freie prioate

baß eine gemiffe arifto»
bentbar oßne fie; unb mer oollenbg baran feftßält,
in einet entfpreeßenbeu
©lieberung ber ©efdlfd)aft fieß erl)alten mirb, tann aueß
befen
Gigentumgöerieilung nur bie Sonfeqiieii3 eineg ©ebante^ feßen,
Sind)
mirb.
oetfcßminben
nid)t
on
aber
fieß
bet
muß,
Slugid)reitungeu man betämpfen
©pßäre eineg im ganzen freien
bog fprid.t für bie (Srßaltung einer reeßt erßeblitßen
Vermögeng ni^t ererbt
Ermateigentums, baß ein immer, größerer Seil beg heutigen
ge bemcglidßer unfere Voltgmirtfdiaft gemmben, befto
lonbetn perfönlid) etmorben ift.
unb gaulen. greilid) 0«»
meniger bleibt großes Vermögen in ben §änben ber Uttfäßigen
unb Slonjunfturen ni^t
fd)minben bie SluSnaßmen nießt, freiließ ßören gludlid)e gufäüe
3U laffen, unb ubertogt
treffen
große
Sog
boS
auf, ben Summen unb Srägen einmal
©enerotion, oßne 9iucifid)t
bog Grbted)t immer miebet bie Vermögengoerteilung ber alten
feine ©nmürfe, bie fcßmctmi^nb
auf bie Gigenfcßaften, auf bie jüngere. SCber boS finb
boq man alS gbeal
genug gegenüber ben entgegenfteßenben günftigen golgen mären. SRur
nießt eine foldße aufftelten, bie jebem
einer gcrcd)ten unb burd)f üßrbaren Gigentunigorbnuiig
Verbienß gibt,
perfönlidien
nadß
feinem
Slugenblid
jebem
in
ober
gnbioibumn gleicß oiel
aber
ßinmirfen,
©omeit lebtercg inbireft möglich ift, müffen bie gnftitutionen barauf
geßörte, beren SBirfen bodß üon
nie möglid), meil bo3U eine allmiffenbe Veßörbe
ift bieg
§auptfäißlid)
ift aber niißt
mürbe.
empfunben
ben eiii3elnen nlg ungerechter SefpotigmuS
fonbern baS gefellbag augenblidlid)e ©nselintcreffe oller gnbioibuen ber rid)tige SlRaßftab,
ßouptfäcßlicß bleibt beftimmenb,
in ©egenmart unb gofutif*-

ßeit

ift

nießt

tratifeße

oriftotratifeßen

fcßaftlicße

©efamtintereffe

mag nach bem

Sßulturnioeau

bet 9Renfd)en unb naeß bet (Sntmidelung unferer gefamten

gnftitutionen an gbealen in ber

©egenmart

errcid)bar

ift.
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3lt)cite« ®iicf).

Jal)cr

Xie

9efcllicfinftlid;e

^eute i^re beftimmten ©reiueir mebr
JIreilc, ber «l„b|. u«b
;
?,
, .b_cr
«ud) I)icr liegen bte ©rennen
ber gätjigfeit, ©erecfitigfeit ^
SBeitfidit ber be
t
errenben SBermnltungen. Unb in bc^ug
auf bie Sruftö Kartelle %tici.2
nd^t tf)te SBeritnatlicIinng (mit getniffen
Stusnol^men für ®(onoboIe) in
ftroge /onbern bie
c onn i^rer «ermaltung,
fo b«6 fie ebenfo fe^r im
©efamtinteref e nli7üi' bS' br

b»

»,,b

bicles

lä

brr J)!ro.injr„, bet

taSieTnZlS

m

öer>«oltet

go^^

©cbiet

oon

ju

reformierenben

toerben.

Organen,

7"
11

ofitnt ic^en

bie

$ier Iinnbed c'g fiefi um ein
febr
aus rein bribaten IialbinfentÄ

e^tafiitalmaffcn

^ntereife untcriuorfen

merben.

Unb

and) ion

Gigentumetheotien.

S^ic ücrfchicbeuen

«erfaffuiig ber «olfsduirtfe^nft.

bie 3uital)nie beö (gtoatseigentuniä

I)ot

müBten gemiffen edjranfen

umfangrdSen Jd(m

S
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§ 132.

Gigentünicr in bejug auf bie beftimmte @ad)e gegen anbere ^erfoucn unb fo^iale äCrgane
nufcriegt finb.

Gigentumsorbnung

2)ie

bie

ift

recbtlid)e

^Regelung

ber

gefamten

Sesiel}ungen

ber

Organe gut inntcriellen Stufteunjelt; fie normiert gemäB
unb fittUd)en @runban[d)auungen in ber %ox\n be^
Sßerteihmg üon örunb- unb bert)eglid)em S3efi^ an bie ^ni^i^ibuen unb fogialen
Ijcißt: fie normiert bie erlaubten unb oerbotenen SRu^ungen für bie @cgen-

einjelnen ^erfonen unb ber fojialen

ben

beftc()enben

5Rcd)teö bie

®{ad)tberl)ältni}fen

Organe,
mart unb beftimmt bie juldffigcn Sjicrdnbcrungen in ber fünftigen ?Jerteilung burd) ba§

@d)on bie älteren
bie SBerträge, bie rcditlid) guläffigen Gr»oerb$arten.
^^n formalen unb
®gentum§orbnu!igeu beftebcu fo aus einer großen
Seftimmungen; je l)t)t}er bie ftultur fteigt, befto mannigfaltiger unb fombligictlcr toerben fie, befto mel)r crfd)öbft fid) bie Gigentumsorbnung nur in einer fteigenben
3at)l felbftänbiger 9?edit^ unb 3Jertel)r3inftitutionen.
S'ie l^iftorifd)e Gntmidclung be§ Gigentum^ unb alle fpätere formale unb materielle 2tusbilbung be^ Gigentum^red)tc^, alle ®eränbenmg in ber ©renjnormierung gmijdien inbioU
bucller unb gemeinfdiaftlidier Sphäre fnüpft an praftifd)e ?tuläffe, an fOJadHtämpfc, an bie
füjialen unb üolBmirtfd)aftlid)en, bie politifd)cn unb militärif(^cn Ginrid)tungcn ber 3cit
an; alle felbftifd)en unb alle ft)mpatl)ifd)cn SJotioe menf^lidien Sebent mirfen ba mit,
bei ber Slusbilbung ber inbioibucllen ®pl)äre me'^r bie felbftifcpen, bei ben gemeinfdiaftlic^en
burd)

Grbred)t,

einfadjen

materiellen

®'“““

'""®“

t ierÜ

11

4"Sfp

«“"

j»i.TÄtVÄ
Ctgoric amiimmt,

fn ubibuelten

ßigentums unter

It

fo :^en

b
H*
UH

me

etmod anberä

bie

©efamtäiucde

35erfaffuna

hi? npi-frfitoho

r*

ber

nnb au^ufü()ren

fuc^t.

Sülle

bem

SRafse, toie in biefc§ ©piel ber 50?otioe unb Sidereffen bentenbe Sctrad)tung
paben füprenbe ©eifter eingelne ber mitloirlenben SÜJotioe, ©ebanfen^ unb Grunb auä ipnen fogenannte Gigentumstpeorien gefdinffen,
bie alle ben ^xotd oerfolgten, mit einer einl)citlid)en gorntel bo^ SBefen bes Gigentums piftorifd)
unb begrifflich gu erHären unb meift gugleid) ein beftimmte» 3^eal ber Gigentumsorbnung
bem SRafee, mie foId)e S^pcorien baä ©lauben^bcfenntni^ ganger ©cpulen,
aufguftcllen.
cingriff,

fd)cinung§reipen perau^gegriffen

unb ißarteien tourben, paben fie auf bas praftifdie Seben micber maßgebenb gurüdgcioirft.
Über bie urfprünglid)eu SJtotioc aber unb bie gcfd)icptlid)cn ^rogeffe, meldhe bas
Gigentum fepufen unb umgeftalteten, tonten bie mciften biefer Gigentumstpeoretiier tt?cuig
untcrrid)tet; fie üerlcgten ipre ©ebanfen unb bie oorperrfdtenben SRotioe iprer 3^*1 in
ftlaffen

gan^e @rfd)icbte ber ©efdlfdiaft unb

fortfdfreitenben

mcl)r bie l)öl)eren @efül)le.

^^een

fitttidjen

©efellfdiaft-*

mcidie

©enoffenfi?

bie

rLil

bie
>

$f(id)ten bej

ptwaten gigentumä

^

erseugt.

©efeafrfjoftsorbnungeri

bfu lelbe

Junten

teiluig

^onbel unb Jerlebr

S£ie

»ilbung

aufgelöft,

bie

bei inbidbTcIlm ©äen"

neuere

bifbeit

bie bdriard)olifd}e

fei

Am

helfen

unb moberne gomilie, bie
Unternebniuna
fo loenig entfteben, mie bie inbioibu
T(
nie^r aber haben ficb äugleidj bie
©efamtintereffen, bie fogia
unb SReform, bm ft)mhatbitd;en
©efüble in alle SRedjtsfahungen

So«

om bilbem ^mmer

bie Slrbcits.

RiSSäfi io

)fn f lere

Rohere

formen

bes hrioaten unb folle'ftioen

eq>

engen beg Gigentunmred)^^^ in^ Süuge

d
ed

Vr
^e
:

i)t

7

faffeii,

fo

mittelft

einer

©gentumVer^ugt

merben mir

ä«frieben geben, bem

Definition

Gpod)e ber Gntftepung bc§ Gigentum^.
5lber all biefe Jpcorien finb aU piftorifd)e $robutte iprer Qeit, aK fjermente für
©ie gerfallen ber Senbeng nad) toie
SSeiterbilbung beg Gigentum^ oon Sebeutung.

bualiftifche

unb eine

unb mirtfd)iiftlid)e Ginridttungen in eine inbioi©ruppe; ber 5)[)?otioierung naep tnüpften fie teils mepr nn
teils mepr an bie gönnen unb GntftepungSgrüube

ftaatlid)e

gentraliftifepe

S3orgänge unb Satfaepen,

bie materiellen

überpaupt an.

3^

nllen

bilblidben

un^ür

Gigentum

fogialefi

nnS Vmed fu*

fei

Organes

S

biSuM^eSe

üL

Sinologie;

em?

baS Söi'lb ber bolitifdien ober
en ©errfd)oft einer Sßerfon über
anbere mirb auf bie ©adfenmelt
übert aieT SlllS
'^ect i|t in feinem Seme eine SRegelung
ber S8egiel,ungenoon

SJen uirfoS

lourbe

batm
baS

als

als

Sigernumgre.«!

|lelä

mä,

üerfdjiebenen

Speorien neben-

„SSefeffene, gnnegepabte, Grarbeitete, Grlangte, Grbeutete, Überlaffene,
Verborgene, boS mit ber §anb Grgriffenc, baS ber ©emalt Untergebene,

©cpörige". ?ln äpnlid)e Vorftellungcn fnüpfen bie fpatercu inbioibualiftifcpen
3;ie oon 91. SSagner fogenannte natürlii^e Gigentumstpeorie,

Speorien übertoiegenb an.

mcl^e

bie SRuhungsbefugniffe

unb »oerbote ber

merben fonnen,
Gigentum Vorausfepung ber Gntioicfelung ber Verfönlid)feit
fid) gang ridüigen ©ebanfen mirb entgegnet; ber
^^äd)ter, ber auf frembem Voben, ber 9Irbcitet, ber an frember 3[Rafd)ine fremben 9?opentmidcle tropbem feine ff?erfönlicp!cit, alfo paffe bie Jpcorie nidit auf
ftoff bearbeite,
ben Voben unb nid)t auf baS Kapital; fomeit ber Sap gutreffe, bemeife er nur, mic

als bereu ^auptoertreter gid)te, firaufe, .^egel, ©tapl, 2rcnbclenburg genannt

unb baper

6«

bie

baS
baS

gum Seben

gept baoon auS, ba^ inbioibuelles

«tei

Qeiien paben

je naep ben 3cilherpältniffen unb 3nftänben halb bie eine,
mepr 5lnpänger.
9ln ber ©pipe ber inbiüibualiftifd)en GigentumStpeorien ftepen bie ber urgefd)icptlid)en Sßortbilbungcn, bie uns 0. ®d)raber aus ber inbogermanifepen ©pradimclt
oorfüprt. SSir fepen, bafe fepon in ben älteften 3^il^n baS toerbenbe Gigentum begeid}uet

cinanber beftanben; nur finbet

ogi,

begciff oon redulidjen SRegeln,

^leorien über

berartigen

alle

halb bie anbere

$erri^aft einer natiirlidjen Sßerfon ober eines

eine

bie

beS 5Rcd)teS

Gigentumä

uni

bnS

Veincr

©emeinbeeigentums jurüdfdirt
@efcf}id)te

ausbilbet

trieber

»uSrS ,5^a8

einen beä alten Staat^“ ober

r«*
©iiellfdjaft

Unletotbnung bes

tjeute

2;a^ aBcfentlicfte ober bei oll

ba§ bie Gigentumsorbnung eine immer
fombüüiertere mirb
«erWMfe Me„be*!. g„r„,e„

2:ie ©efjicbte b«§ gigenturnS
reflcfticrt ftets bie

un

bie

ebbär^Set

@cmeinfd)aftsorgnne
(Sigentnm erzeugt unb erzeugen wirb.

befiimmie

fil

unb

Sßir (eben

mäcf)ft.

Sneinanberbaffung beiber
mit eigentümlirfier (onibluiertcr

3

ift,

bie

©reiigen ätmfd^en gemeinfd)aft(id)cr
unb inbibibueKcr (£iaentums=

reguliert, eine !on,b(iäiertere

f gemeinfdjartli^em

be n

tyi

bie

gemiffe tei^tl^e Scfitmilm

unb w4le.i

ein,

»Sdje

b™

gered)tfertigt fei.

^Tiefem an

I
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Xie

S'i’eiteö iöud).

Eigentum

fal}^ bag

Söerfajjung bet SL^ollsroirtjc^aft.

gejelljcljaftlic^e

l)cute oerteilt fei,

inbem einzelne ju

biel,

3

Don

2)ie

2t.

uub

SWill

notttjenoig,

um

g’Iei^,

Sie bejeic^net ^'fi)d)oIog fd^ jutreffenb eine bet
funbamentalen Sorouefe^ungen unfetcr ganjen Sulturentmidelung unb unfeter t)eutigen ®oIB.
roirtf^aft, ober fie erflärt unb red^tfertigt uidE)t febeS beftel)enbe ipribateigentum, f)auptfäd)Iid)
bol burd) S8ud)cr,
2)ie

Unredjt ermorbene,

burdf)

römifd)»red)tli(^e

01fubation»tt)eorie,

inbioibuetlen SBiKensaft ableitet,

unb

ift

fie

ignoriert alteä

alleö

bie

©emeinf^oft^eigentum.
©igentum ou§ einem

inbioibuelle

für boä utfbtünglid} meift burd} fojiote ©emeinfdjaften

©runbeigentum, unb oietfad) audt für alle fpätere ©igentujnlbertedung gänälic^ fatfd); fie ftammt au5 ben friegerifd}en Scuteerinncrungen öon SKönnern
bie nad) ©ajuä maxime sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent.
SSiet rid^tiger
erfaßt bie oon ben 9tiebcrlänbern unb Sode aufgcftellte, bon bieten 9fationalöfonomen
oftu})ierte

angenommene
met)t

ot«

get}ört

©efüßl

oerteilte

9trbeit§tßeorie ba§ ißrobtem.

anberen,

2Bie biet

ift

eine

aufbrnngen mußte.

fi(^

teiligen @efeIIfd)oft

fo

wo«

2)aß,

ebibente
in

2tber

id)

mit meiner

SBaf}tI}eit,

einer

boß

fomplijiert

fie

©anb gefd)affen, mit
ftet« bem natutlid}eu

äufammenwirfenben

arbeits-

begegnete bie 2)urd}füt)rung biefe« i|5rin,iips fteigenben ©d}Wicrigteiten.
Stdermert :^ot bie 2trbeit be« gelbmcffer«, beS ^l}potßefenrid)ter«, beS

bon bem

©utSbefi^erS, be« JogeIöI}nerS,

wie biet bon

bem

fertigen SD?af(^inenwert

f)ot

ber Berg-

mann, ber ©ifenprobujent, ber 9Jtofd}inenfabrifant, ber 5ti?onteur, ber ©ießer unb ber
©c^mieb gefeßaffen? 2>er örmfte 2trbeiter Wie ber SKillionär ift :^eute ju 9teunäet|ntel bon
©igentum umgeben, boS er nidtit gefd}offen. 2tußcrbem aber, folt bie SBaife unb bie
SBitwe nidßt baS ©igentum be« berftorbenen Batet« ober 2)?onne§ erhalten. Weit
fie e«
nic^t

erarbeitet?

©tunb bon

.§at

eine

turj,

2trbeit?

Wol^ttötige

mir

Stiftung,

bat

eine

©emeinbe

©igentum ouf

ißr

fommen mit

biefer Sbeotie, fo 9{id}tige« fie in ißrem
wenig wie mit ber in bie iReibe ber inbibibuatiftifd)en
5Et)eorien gebötenben giftion bet 9Jatutrecbt«lebrer (§ugo ©rotiu«), bie 3Renfd}en
feien
burd) freien Bertrog bet ^H^ioitiuen au« einem urfprünglicben ^uftanbe bet allgemeinen

itern entbolt, praftifd) nid)t Weit, fo

©ütergemeinfd}aft in eine folcße be« geteilten inbioibuetlen ©igentum« ubergetreten.
2tlte biefe Sbeorien benfen au«fd}licßli(b an ba« Brioateigentum, fie finb
gönglicb

aber

greifen au« ben Sotfadben ber ©efd}idite

attein

berrfdben

fann,

bie

aber

einen

fteigenben

©inftuß

erlangt,

forbert

bom

©tanbpunft ber natutlid}en unb ber Slrbeitstbeorie, baß jebe« boIlbered}tigte, felbftönbige
Jnbioibuum einen beftimmten ou«fömmtidben Stnteil am ©igentum erbalte; fie lebrt, baß
eine ©igentumSorbnung unb -berteitung, wel^e ben 9lrbeit«teiftungen, ja überhaupt ben

unb

üttlid)

jnbibibuen
tiöbem,
.groben

fommenben ©igenfebaften unb Seiftungen ber f^nmilien unb
im großen unb ganjen entfpredbe, Wetd}e berfudie, fid) foteßem ^beat ju

fojiol in Betroebt

bie tätige fei.
Stber alte« Bed)t arbeitet mit burd}fcbnittti^en SRaßftöben unb
Begeln, fann besbatb nie alte Ungeredbtigteit unb 3ufö(tigfeit ber ©igentumSberteitung
wir oben (@. 421 423) über bie ^unftiou be« großen ©igentum« für gefell-

—

oefeitigen. 323o«
diaflticbe

Sette

bet Senfet,

bie

Bon

bo« ©emeinfame

ju ^en blutigen ©ojinliften

reid}t

©efeltfd}aft

Cberbobeit

ftebc,

bom

aber fie überfiet}t, baß
©taatSgewaU, unb fie
ein foteße« geben foll,
Bon fojialiftifcbcr unb

feinen

ftaat«fojinliftifd}cr
legt,

—

bie bolle gonje SSahrßeit.
bie

geßen bon

9tlle

bem

folfdjcn

©tauben au«,

eine fo fomplijicrte,

ganje ©efellfd)aft«berfaffung bcbcnfd)cnbe 6inrid)tung wie ba« ©igentum müffe auf
©ie überfeßen,
biftorifeß ober begrifflid) jutüdfüßren taffen,

einen einjigen ©ebanfen fi^

in
ben gefaniten bielgeftaltigen
ba« BJefen be« ©igentum« fid) nur erfd)öpft
unb wirtfd)aftliden fjifi't^tionen, in ben gefamten Begießungen jwifd)en
Qnbibibuum unb Staat, in ben großen ßiftor'fcben Beränberungen, welcßc bie batouf
bcjüglicßen ©inrid)tungen burcbgemod)t haben unb immer wieber burd)mad)cn.
3n bem großen t)iftorifd)en Btojeß ber fid) änbernben ©igentumSeinrießtungen muß
©ine« abfolut feftfteßen: bet ©d)uß be« nad) ben 9lnfd)ouungen ber 3^'i woßlcrwotbencn

boß

fojialen

©igentum«;

wuroe. bie Borau«fcßung be« grieben«

er

in

ber ©efcllfdiaft,

ber

böberen

©efittung, ber fomplijicrteren auf 9trbcit«teilung uub ©clbocrfcbr berußenben Berfoffung.
Biemat« freilid) fonnten bie ©crid)te unb eine ftet« unbollfommen bleibenbe ©efeßgebung

mußte

jeben unrcditen ©rwerb ßinbern; aber jeber bcrjäßrte Bef iß

werben,

gcftellt

ungcred)tcr
ift

aud)

follte

eine fold)e mit

9trt,

eine

an

cinjelnc

fieß

®o

Worben.

ertannt

ober

unangreifbar ßin-

al«

ein Büdfnll in barbatifdic Boßeit eintreten.
ungefunbe ©igentumSocrßältniffe entfteßen, b.

©« fonnten

nid)t

jeitweife

fittlid)

unb

wirtfdiaftlid)

ß.

gefunbe ©igentumSoerteilung oon allen al« fold)C
große

gange

eine

bnbei

Berteilung

ungünftigen f^-olgcn; unb niemals
glcid)mäßig an-

Beränberungen ber Scd)itif, ber gefetlfd)aftlid)en Crgoniemporßoben, anbere ßerabbrüdten, cntftanb immer

SUaffen

f5>^age, ift ba« Befultat ber oeränberten ©igentumSoerteilung ein gute«, ein
B3o ungeredftc Bt'Oilcgien unb Borrcd)tc fidi gu lange hielten, blieb aud) ber
fud)t'e füßn unb plößlid) in bo« befteßenbe ©igentum
cingugreifen unb gu beffern.
SJJeift nid)t mit gutem ©tfolg für bie Bebrüdten, ßäufig

wieber bie
gered)te«?

Sturm

ber Bebolution nid)t au« unb

nur gugunften weniger. 3®^cnfatl« nur in gang roßen unb einfadßcn 3uftänben fonnten
Bciwcrteilungen be« Boben« benen gum ©egen gercidßen, bie fo ousgeftattet würben.
Bteift würben burd) gewaltfame 9tu§brü(ße, burd) Beraubungen ber Bcfißenben, bur^
©d)utberlaffe bie 3uftänbc fd)limmer als ootßcr,

würbe burd)

fie

bie tSultur be« betreffenben

Bolfc« begraben ober wenigften« ungünftig beeinflußt.

bie

im

fteßenben gießt.

ftel)en

unb 3ufawmenbängeiibe in ber

©igen-

9tnbalt, weil fie eben rein formaliftifd)e Slieorie ift.
©eite ift fie neuetbing« beoorjugt Worben, Weil fie bie ^onfequenj naße
baß wenn ba« ©igentum nur burd) ©efeß entftanben, e« burd) ©efeß aud) jeberjeit
aufgehoben ober bcfd)ränft werben fönne.
9tlte biefe berfd)icbenen Sbeorien enthalten fo ©Icmente ber SSahrßeit, feine enthält

gar

Saitiit foll nid)t behauptet werben, bie Söiberfprücßc gwifd)en 3^^eal

lid)feit

ouf bem Boben,
)er febon in ber älteften ©prad)bilbung ben Befiß ol« ein ©cfd}enf ber ©ötter (divifiae)
)ejeid)ncte, ber ba« ©runbeigentum at« ein bon ben
berwaltete« unb bertellte«

Sigentum Der ©ottbeit auffaßte.

alte fd}tediten

uub ßartcr 28irf©igentumsorbnung fommt geitweife an
bie oeränberten Strömungen neue
Sämme ber Crbnung im Sturm ber Bebolution gebaut werben müffen. 9tber aud) in
fokßcn ©türmen wirb ber Bcubou nur gelingen, wenn ein genialer Siftator ben entfeffetten ©cwaltcn §alt gebietet, bie neuen ©igcntumslinien unter ©d)onung be« Be-

Drganifationen fagten, wirb bei alten biefen Sb^orien überfeben.

Sie entgegengefeßten jentratiftifdben ©igcntum«tbeorien

werben

©ojioliften

Bed}t, ber ftaattid)cn 9tncrfennung bebürfe, unter ftaattid}er
Staate mit Bfliditen, Wie ein 9lmt fie erteile, belegt werben fönne;
bie 9lnfänge ber ßigentumSbilbung älter finb als jebe eigentlid)e
gibt für bie grage, ob e« ein Brioateigentum unb wieweit c«

fation

nie

Bon ben neueren

nnbcreii, auf ba« inbibibuelle

alle«

weife in ihren gbeoten ber Berteitung mit ben entgegengefeßten ib^^orien, bie eine plon«
oolte Drbnung be« ©igentum« oon oben bertangen.
Sie inbioibuotifttfd)e ©eredbtigleit,
bie

bom

:

immer wieber

fie
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©igentum jurüdgefübrt.
Sic fogennnntc Segattbcoric betont au«fd)ticßlid} ba« gontwle «tlc« ©igentum ift fyotge
befennen fid) $obbe« unb 9Ronte«quieu,
be« ©ewobnbeit«red)te« unb be« ©efeße«. 3u
Bentbam unb Saffnltc, neuetbing« 9t. SBngncr, nlfo ©eiftcr au« ben bcrfd)icbcnftcn potiSie St)ccric brüdt oen ©ebanfen rid}tig au«, baß ba« ©igentum, wie
tifdicn Sogetn.
Seile« bet Bcbötterung

unb be« ©eelenleben« bod)
^ie wi(^tigften berou«, bie in bet 2tu«bilbung be« prioaten ©igentum« eine Botte gefpielt.
©ie baben barin red}t, baß bei böbeter Kultur, bei junebmeuber i^ttbioibuatifierung ber
üRenfeben bie prioate ©igentunwfpböre eine fteigenbe Botte fpiett, fie berübren fieß teitunbiftorifcb,

§ 132.

fd}aftcu ber 9Rciifd}en, ^'inbfudit, ©ewinnfud}t, Berbred)en, unred)tmäßige Stbböngigfeit eine«

S:i)eorie, bie

Eigentum für

©parfamfeit, Äopitnlbilbung ju erzeugen.

nic^t

©igcntum«orbnung.

ouf 5RationaIöfonomen

unb ihren örgonen oinbijicren.

Sßagner alä natürlid}«öfonomifd)e bejeidfnete

9tofd}er äuriidgel)t, erftort boä inbiüibuetlle

u. SHebolution in ber

Stuge hoben unb alte« bon ben einjetnen ^ni'ioiJ^ucn nid)t bireft ©efd)affene ber ©cfamtbeit

für eine fittlid}MiibmibueUc Gnfwicfctung l^öften.

wie

unb öefamtintoreife, iRefotm

ibwibmilitöt

aubete gu toenig Eigentum

Bunfte,

ließen

wo

fid)

immer

bie

3-tieben«bämme

frieblid)

löfen.

9tudß bie

brcd)en,

unb

für

Beffer Wirb bie Beform meift burdßgcfüßrt,

wenn

eine fefte monard)ifcße

:

i
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3iocitc9 Üiuc^.

öeiualt

fie

m

bie

Die

$anb nimmt,

gefeUfdjaftlic^e

babei oie

Der

S8ctfa((uiig bcr SüoUsiüirtic^aft.

eineä gefellfr^aftlicfjcn Sebent, einjelalä bog mid)tigfte ^icl b,is im Stuge beßält, boß
ij?oIe

unb

^efamtmtereffen, Gleichmäßig unb
uiefit
[orooßl mit ©ercolt eine ^jlößlicße Söefferung, als bie
fiinftig gerechtere 9?euorbnung ber
SigcntumäDcrteilung nnjuftreben fei.
Seine irbifeße ©croatt fann jemolg bireft eine gan*
gerechte

SKerteilung herbeiführen,

Dir^ten,

fonbern

•Rechtgorbnung

bie

muß

inbireften

irtcn müffen fo georbnet

md) oon

felbft

oraftifd^cn,

entfteht.

erhalten,

fie

SSege

oerfittticht, bie

fie

immer

mie

führen,

fo

mm

neuem
auch

oft,

3ugänge jum (Sigentum,

fchaffen.

h>er

jum

bie

UJicfit

3'elc.

iSie

bie red)ttich äuläffigen Grtoerbg-

merben, baß baraug eine beffere iSigentumgoerteilung
nach unb
S«id}t im Umftura beg beftel)enben giecßteg,
fonbern in ber

auf bag aRögIid;e

reifere Sitte afHjellierenben,

gerid)tetcn, on bie befferen Iriebe ber SJienfcfien,
an bie
oon großen ^eolen geleiteten SReformarbeit im einzelnen liegt

)ng 3'cl.

pfiid)ologifd)e

Slugganggpuult ber «laffeubitbuug unb Stlaffenhierardpe.

—

6.

®ic

gcfcQfc^öftlic^c

—

—

—

öfp"hf
^

^

? m©^Wthaft^Iehre.

©eichichte ber ©efellfchaft
1856.
1856.
IRoßbach, ®e)dhichte ber ©eteKfebaft. 8 ®be. 1868—1875
ber Soiiologie. 4 S8be. Deutjeh
1877ff.
gchäffle, Slau unb

—

— ©umüIoioicÄ, Der —ataßenfampf.
—
;©molIer, Dos SSefen ber
unb ber
SHaiß-nbilbung. S.
1890 —
Simmel, Über
Differenaierung. 1890. — aiofcher,
ler
unb Demofratie. 1892. — «tteber,
unb
ajjenbilbung
©ntß. bet
1893. —
unb
tmiienbilbung.
— 9tmmon, Die Derf.,
©eielltchaftsorbnung unb
natür»
^en ©ruublagen. 1895 unb 1896; baju meine
©.?}. 1895. —
3.
ftibb, Sojiale
188.3.

9trbeitgtetlung

fojiolen

f.

foatale

9Jtonard)ie,

.

f

©efAichtlicbe 9?aturlchre
Strbcitsteiluna
fosinle

SSoHgroirtfdjaft.

9lrbeitggliefaerung

1897ff.

.

roc.

t.

I

OC«
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91.
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'-»'thter, Die Seiluug ber
Goblot, Les classes de la societ§, Revue d’Ec. pol. 13 1899
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A. Bauer, Les classes sociales, analyse
1902.
Bougle, Notice sur la diffgrenciation et le progrgs, Revue de
1902.
\ an Overbergh, La classe sociale, Lxtrait des
Annalcs de la soc.

—
—

1899.

uesde, Etat, politique

IC
srnthese hist.
1 elg. de bocial.

lojiale

ihre

9lnaeige.

<

—

—

190ü.

2. serie.

— Galton. Eugenics

i vOO#

in Sociologic. Papers, publ. for the Sociol.

De

ber Kaffe unb »ererbung;
©obineau, Kerfud) übet bie Ungleichheit ber
^riuäipien bet Biologie.
1865, beutfe^ 1876.
van der TTKindere, De la race et de sa part d^int'liience
Jes diverses manifestations de Pactivitö des peuples.
1868.
Francis Gal ton
Jlereditary genius or inquiring into its laws and
consequenccs. 1869 u. 1892.
I atural
inheritance.
1889.
Restrictions in
Marriage.
Studics
in
Nation!
] ugenics,
baau 3:onnie^, S. f.
29. 1905, 1089 ff.
Darmin, Die Slbftammuna be§
31ib ot, Die SSererbuug, pft}i^ologif(^e Unter(uc^ung
ft ©efe^e, ett)ifcf)e unb foatale fonfeguen^en. 1871 ff. Deutfdi 1903.
hei^mann, kuU
-öererbung. 1^2.
Derf., SSorträge über De^jeiibeni^t^corie. 2. Stufl. 1904.
I
.4
onme^, Sur noturmiffenfd)oftU^en (5Jcfdlfd)aft§Ie^re.
S. f. (^.S8. 29. 1905. -- St. 9leibr abr. Die Gntmi(felungggefd)id)te beö DalenteS unb
beä ©enieö. 2 iöbe. 1908.
Dl.
S emei e für bte SBererctung erroorbener
eigenf^aften. 9trd). f. Dlaffenbiol, 4. 1907.
Derf.'
le JJlncme, qB er^alteubeä $ringip im
^cd)fel bc§ organifi^en ©efdjeben^. 2. ^ufl. 1908.—
^
S ammerer, föemeife für bie i^ererbung ber ermorbenen
iSigenfc^often. 1910.— Sföeinbc’ro,
^^terbung im
ber fo^. ^pgiene üon (iitotja^mÄaup. 2 'Bbe. 1912.
58aier ß
<
Iber SSererbuug unb 91affenf)t)giene. 1911.
Odin, A., Genöse des grarnls hommes, gens

—

^be,

-

—

s ir

—

—

“

—

i’

—

—

—

r

—

-

“

©emon

—

K. ©ertioig unb B. SSettftein, 'Jtbftammuugglehre,
€ hßematiL ißdaontologie, »togeographtc.
1914 (aug: ffultur ber ©egemoart,
III.
D/
^
^Dl. Job. 4).
ftaftemBcfcn; 9tußer einer großen hiftorifdien Siteratur: Schlagintroeit,
Cftinbifdie Safte
u ber ©egemoart. 3.eit|^r. b. morgenI..beutfd). ©ef. 23. 1879.
Shering, Hindu tribes and
c. stes as represented in Benares. 1872.
Nesfield, Brief view of the caste System etc.
1

•

.

—

-

systÄmes. 1896.
u bifdje Kolfgtum unb feine 'Bcbeutiing für bie «olfgfunbe. 1899.
•

—

foäiale

1842 u. 1848;

gaiue

bie

—

—
—

Sange,
Siteratur.
1874 u. 1875, 1898.

fosialiftifihe

—

—

—

loegung im 19. 3ahihunbert. 1896. 6. 9luf(. 1908.
Die meitere Spegialliteratur ift angeführt im II. Deil bot ben fiopiteln über bag Mrbeitsüber bie wichtigeren foaialen 3uftitutionen, über bag Ginfommen unb feine 35erteilung
unb über bie Slaffenfämpfe.
Bcrhältiiig,

ißolitit,

atnftofratie
in

2. 2lufl.

.

©.sg.

—

—

Gntmidclung: 0. Stein, Der Sojialigmug unb ftommunigmug granfoben crtoöhnten Sd)tiften Bon Klatj, Gngelg, Kobbertug unb bie
Sd)moUcr, Ginige
Die 2lrbeitetfrage. 1865ff.
B. Drettf(f)fe, Der Sojialigmug unb feine ©önner.
©runbfragen ufto.
91. Soria, Die iDirtid).
^liße, Sapitnl unb 9lrbeit. 1881.
^t. 3. 34. ^liftor. pol. Sluffäße.
OJrunblagcn ber herrfchenben ©efellfchaftgorbnung. Deutfeh 1895 (in Klarsfeher Denbenj, baju
1894).
S5. Sombart, Sojialigmug unb fojiale 33ebie 9liiäeige 3B. Sejig’. 3. f. ©.35.

Die neuere

—
—
-

—
—

—

—

—

rcichg.
ift.
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—

—

—

—

ii'teratur in Setra^t, loelchc Bor
§ 113 unb Bor § 123 angeführt
.>tuB«bcm"'dgcnbeg^”"*^
aaigemcineg; fjergufon, »erjuch über bie Q)eid)ichte ber
bürgerlid)en ©cieUfchoft. 1768.
®'e ©efebe ber fojialen »eioegiing. 1851.

§ 133.

—

Ders., Note sur le droit et la caste en Inde.
des Gastes. L’Anneo sociol. 4. 1901.
Ders., Essai sur le regime des Gastes. 1908.
Daf 10. 1907.
Slntifc fojiale enttoicfelung: Kißfch, Die ©racchen unb ihre uädjften «orgnnget. 1847.
®üdher, Die «ufftänbe ber
Derf., 0cIci)id)te ber römifchen Kepublif. 2 ®bc. 1884r— 1885.
UHiller, Die ©elbmadht im alten Korn gegen
unfreien ütrbeiter 143—129 b. Khr. 1874.
'Bufolt, Die griedhifchen Staatg- unb Kedhtgattertümer.
bag ©nbe bcr Kepublif. 1877.
fßöhlmann, ©efchichte beg anfilen Sommuntgmug unb Sosialiemug. 1893.
2. 3(ufl. 1892.
g. Gauer, Die Stellung
e. Kieper, Die luirtfchaftUdhe ©ntlBidelung beg Ülltertumg. 1895.
Sleue Sahtb. b. flaff. «Utertumg 1899.
ber arbeitenben Slaffen in ©ellag unb Korn.
%. Ißolanb, ©cfdhichte beg griedhifdhea Sßeteingmefeng. 1909.
beg Urfprungeg ber
|)üUmann,
©efdpehte
big
1800:
3cit
ber
neuen
Sojiale Gntmidclung
L. Blanc, Histoire de la rgvolution frani;aise. 1847.
Stänbe in Deutfthlanb. 1817 u. 1830,
Sd)moIler, Die fojinle Gntmicfelung Gnglanbg unb Dcutfchlanbg im KUttelaltcr. 3. f. ©.3?.
^.33. Sup. 2.
1888.
B. 3nama»Stetnegg, ©ef^ichte beg beutfehen Stänbetoefeng.
Sering, Die fojiale grage in Gnglanb
Sautgfp, Domag Klorc unb feine Utopie. 1890.
33repfig,
Sautölp, Dag Grfurter Programm. 1892.
unb Dcutfchlanb. 3. f. ®.'B. 1890.
Die fojiale Gntioidelung ber führenben 33ölfer l^ropag. 3. f. ©.31. 1896 u. 1897.

rggime

—

1885

Dahlmann, Dag

— Bouglg,

alt-

Remarque sur

le

unb fojial-hfßchologifciie fBegrüiibung ber Älnffen«
ben Kapiteln über 9lrbeitgteilung unb Eigentum mehrfad) bie
SBir haben ihr SBefen unb ihre Urfacl)en
SßQriff.
5“ erfaffen.
nunmehr in ihrem
S8ir Perftehen unter foäialen S'Iaffen biejenigen größeren (Gruppen einer arbeitgteiligen
133.

SSegriff,

fffiefen

SSü hoben

bilbung.

in

wid)tigften (Sfrunblagen ber tlaffciibilbung berührt.

bie fich nidht naef)

©cfellfchaft,

föliit,

3Serwanbtfdhaft, nid)t nad) Dicligion, nid)t

@efd)Iecht,

unb Staatgäufammengehörigleit bilben, fonbern bie butch
unb ßebengbebingungen, bittd) gleidhe ober ähnliche
föerufg- unb Dlrbeitgtätigfeit, buri^ gicidfe ober ähnliche Söefißart unb Sefißgtöße, burd)
gleiche ober äl)nlid)e 21rt bet (Einfügung in bie Drbnung ber fßolfgwirtfdfaft unb beg
Steig-,

nod) Ortg»,
gleid)e

ober

©taateg,

fßtopiiiäial-

ähnlidhe

burd)

ßigenfehaften

gleid)en

ober

öhnlid)en

3?ang

bet

in

burd) gleid)e ober ähnlid)e Sntereffen aller Slrt

ein

haben unb bem 31ugbrud geben. 3Ran bejeichnet
nach berufen eine erbliche ift, olä ©tänbe, fofern

im

fpäteren äJlittelalter beftimmte 9led)te

alg fojiale Älaffen, wobei

lEoch
fchaft

bem

ift

man

unb

in erfter Sinic

ber ©prad)gebraud) lein

fefter.

hierard)ifd)en

bie

bie ©cheibung
(Gruppen in ähnlicher SBeife wie

alg

fjStioilegien

on

@efellfd)aftgorbnung

iBcmußtfein bet 3a[ammengehörigteit

fie

fofern

Slaften,

ncuerbingg_I)ciuptfä^lid)

haben,

bie Serufg-

unb

SBefißuntetfihiebe beult.

Sßit fogeii, bie ftänbifd)e ©lieberung ber ©efell»

butch bag heutige fßrinjip bet 9led)tgGleid)heit befeitigt; aber wir fptechen troßheute nod) boin brüten unb oierten ©tonbe unb meinen bainit fBürger unb fJlrbeiter,
fei

im ©egenfaß ju ben ölten oberen ©tänben 21bel unb ©eiftlichleit. 3” alter älteren ©efihid)te
mürbe bie Sllaffenfd)eibung wefentlid) burd) bie wichtigften lonlteten 93eifpiele bezeichnet
mon fptach in @ried)enlonb bon ben Slriftoi, bem fSämos, ben porigen unb ben ©Haben,
in IRom bon fpatrijlern unb fpiebejetn, fpäter bon Dptimaten, f}5lebejern unb ©Haben
\m SlRittelalter bon Pfaffen, 9littern, SBürgern unb SBauern, in ben ©täbten oon fpatrisiem,
©emetlen unb ©emeine. Jpeute wirb hauptfäd)lich bon ber föourgcoifie unb bem ißtoletatiat
gcrebet, fo

wenig

biefe 93egriffe bie fojiale ä'laffenbilbung erfd)öpfen.

bilbung eiitftanben

ift,

unterliegt fie ftetigen großen SBonblungen,

— 3So eine
ift

folche Slaffen*

aber nod) nie wiebet

©cheibung ift bort om fd)ärfften, wo bie ^errfchoft Iräftigerer über
fchmächere iRaffen ju einem ©taatgwefen geführt hut, in bem troß beg ^uhrhunberte

betfd)Wunben.

S)ie

l
i

3meiteS
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33ucf|.

Sie

gefelllc^nftlicfic

Ser

»etfaiiung ber SBoIf^mirtidjaff.

langen 2)urd)cinanberH)ol)nenä bie nnl ben berfdjiebencn Üinffen entftonbenen
Slaffen |id)
nod) oB 5r£wbe fü'^Ien.
Slber bie filoffenbilbung fef)lt mid) ba nid}f, iro ein ein^eit»
licfjer 3}Jenfd)enfc^lng fid)
gebilbet fyit ober oon Slnfmig an öorijanben loar.
Sie jeigt
luo

fid),

eine fc^roffe «Redjtlorbnung bie tlaffen trennt,

toie

ba,

loo

9?ed^Bgleic^t)eit

öl)efrei{)eit, freier 3uf5«ti0
S“ allen berufen unb ätmtern oorljanben ift.
eine grof?e befd;reibenbe unb unterfuc^enbe Siteratur Ijat feit Rimbert 3al)ren
©runblage gu einer empirifdjen Staffenlebre gelegt, ^ot unä über bie Gimoirfung bet

unb
bie

«Raffe,

ber 2lrbciBteilung, be§ «Berufet, ber Gr^ieljung, ber S3efi^berteitung
auf bie Älaffenbilbung
große SRoterialien geliefert, ßat unä jebenfalB gezeigt, baß, loaö oiid) bie
föcfentlidien

llrfadien ber Gntfteßung fein mögen, innerßnlb febel größeren S?olfe§ bie
tlaffenbilbung
gleid)fam Spielarten be^ Solfsdjnratterö, oetfd)iebene Jppeu ber törpcrlid}en unb geiftigen
rtonftitution fd)affe, bie burd) ©enerationen ßinburd) fii^ erhalten,
troß beä SBecßfetö ber
'

eiiiäelnen ©lieber burd) Sehen unb 2ob, burd) Gintritt unb 'ilustritt.
Übet bie einjelnen mid)tigen ürfad)en ber Gntfteßnng ber fojialen ©toppen fpred)en
mit im folgenben iparagrapßen. ^ier loollen mir
auf bie allgemeinen ^orbebingungen ein*

geben,

unter betten

babei Don ben

neben

fie

entftel)en.

§§9—10

3:ag

tonnen nur pfl)d)ologif^e

entmidelten ©ebanfen aiBüugeben.

fein;

unb mir

^ir ßaben ju

l)abcn

erflöten,

mie

ben

gemeinfamen unb eint)e'tlicbcn SBorftellungen, ©efüblen unb SEillenönften,
meld)e gange Stämme unb göltet geiftig gufammenfoffen, bie ber
Sonbergtuppen enlfteben,
bie
bie

mit filaffen nennen.
gegeneinanbet mirfen,

Gä

finb

ftetä

gmei

gciftige

i^rogeffe

gegenfeitig begrengen

ber ©emeinfcbafBbilbuno,

unb beeinfliiffen eä befteßt ftetg eitle
geiftige Ginßeit beö gangen Stammes unb SSolfeS unb
baneben eine folcße
geiftige Ginpeit bet Sonbergtuppen, bie fiep eben bamit bem
©angen entgegen*
fid)

:

Jenbeng auf
auf bie
ießen.

^n

fleinen

Stömmen

entmidclt

fid)

burep

Spraye,

religiöfe SBorftellungen, einpeit*

SebenSgmede niipt fd)met ein gemiffer einpeitlid)er ©eift; aber bod)
ift ber Bufammenpang ber ^nbrnibuen im Stamme ein lofer, bie @efd)led)tcr finb in
fidp meift gefeftigter
als bet Stamm. Gin feßpaft gemorbenes 83olf, boS bielleidpt
biirip gemeinfame «ffianberungen,

lid)e

4

I
‘

h.

5utd) pöpete religiöfe flfatmen
''

1

II

i

unb eine gentralifierte ^riegsnerfnffung fd)on gu einer meit*
gepenben pfpd)ifd)en Ginpeit getommen ift, erleibet burd) baS
Seßpaftmerben unb burd) bie
Damit gegebene Qfolierung ber örtlid) tierbunbenen ©nippen eine
gemiffe 9lrt ber SBiebet*
auflöfung; Saprgepnte unb ^aptpunberte lang treten CrtS-, «ßrottingialunb Stammes*
gegenfäße in ben agratifd)en Staaten einanbet gegenüber, biS enblid) bie
fiegenbe Staats*
gemalt, bie großen nationalen Snftitutionen, bie nationale Silbung
unb Siteratur, ber oer»
Offerte «erfept miebet eine geiftige Ginpeit, ben mobernen iRotionnlgeift
fd)affen. Sn bem
tRaße mie in ben fid) immer meiter oergrößernben fogialen Äörpern
nun bie
©efdpled)tS*

I
f.

‘

!'

epben unb örtlidfen ©egenfäße unb fiämpfe übermunben merben, bilben
agen, on ipter Stelle

—

bie

fid)

—

id)

möd)te

©ruppierungen auf ©riinb beS SonbergeifteS bet
«affen, beffen Gjifteng aber ftets nur begreiflid) ift olS Seilinpalt beS größeren
©angen
)eS SRationalgeifteS, als Grgängung unb ©egenfaß gu ipm,
auep als Grgängung ber fort*
lauernben örtlicpen ©emeinfepaften, olS Grfaß ber alten
©efd)le^ts- unb gamilien*
iruppterungen. ®a§ oergrößerte ©ange fann nur als Summierung
ober 3"f^mmen*
affung einer fteigenben 3apl bon fogialen Sonberbilbungen beftepen. Siie 2Renfd)en
müffen
Up in engeren Slteifen erft öerftänbigen unb orgonifieren, um
fidp fo mieber gu einem
iroßen ©angen gufammengiifinben. Unb ba ift eS nun natürlid), baß
in öltefter 3eit bie
»lefd)le(ptSgenoffen fidp als gleite, alS berbunben betrad)titen, bann
bie DrtSgenoffen
nblidp in ben pöper entmidelten orbeitSteiligen
©efellfdgaftcn bie »erufSgenoffen
fogialen

melcpe
n gleidpet mirtfd)aftlid)er Soge finb, gleidpe 2ötigleit paben.
®iefe Satfaepen treten nun
in ben SSotbergrunb, berbinben bie in biefer ©egiepiing
©leid)en. S)ie

ieperrfd)enb

SSet*

trennt ben ÜRenfepen pfpd)ologif4 bie ©leid)peit berPinbet
2)ie gleid)en
fie.
bet napeftepenben Sntereffen, ©efüpie, SSorfteltungen unb
Sbeen ergeugen eine ©nippen*

epiebenpeit

Übung;
.eben ben

U

gemiffe
Siitt.

©ebanfen treten übet bie gemeinfame Sdgmelle beS SSemußtfeinS unb
Sie glcid)en Slutoritäten bepertfd)en bie ©leid)en. 2iaS SBebütfniS
naep

pjpd)ologifd)e DtuegangSbuntt ber SUaffenbilbung

2lnerfcnnung läßt
bie

am

SReprgapl

einem fold)en Stnbium ber

in

fiep

im

leid)teften

ber

Streife

StanbeS* unb IBcrufSepre, bie miditigfte

unb

Älaffenpieratcpie.

gefellfd)aftlid)en

cS

befriebigen;

SSeriifSgenoffen

§

alteren Heineren Unterabteilungen,

bie

oibuum

nid)t

mepr

bie @efd)led)tS»

bie ermünfd)te pfi)d)ifdpc Slnlcpnung

GS

SebenSlngen bieten.

panbelt

fiep

um

bie

entftept

eingelne

SESurgel aller ftlaffenbilbung.

feinem Selbftgcfüpl bon bet 9ld)tung ber StanbeSgenoffen abpängig mirb,
Sernrtige Stnlepnung
baS ©cfüpl bet 3’i9^l)ö’^'Slcü gut fogialen ©ruppe.
eingelnen um fo mept Söebürfnis, je größer bie SBolfSgemeinfd)aft gemotben,
in

ipt
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Gntmidclung für

fteigert

fiep

bem

mirb

je mept
unb Crtsoerbänbe bem

unb materielle

pfpd)ologifd)*foginle

Söanbe,

in

^ilfe in mand)erlei

meld)c bie eingelnen

lofal, bann in immer meiterem Umfange, urfprünglid) nur mit einem bunfeln, pnlb
unbemußten @emeinfd)aftSgefüpl umfcplingen, bie bei pöperet ftultur je nad) bem SRaße
ber SSerftänbigung, beS maepfenben ©eineinbemußtfeinS, bcS ©egenbrudeS bon außen, beS
fi'ampfeS um bie fpegiellen Siüereffen unb ber fiep oollgiepenben äußeren forporatioen ober
IBereinSorganifation biS gum fd)roffften, ejflufißfien, pärteften StonbeS* unb Sllaffeiigeifte fiep

erft

fteigern fönnen.

Gbenfo notmenbig aber mie bie Slaffenbilbung an fid) fd)eint bie ^etauSbilbung einer
Älaffenorbnung, einer §ietard)ie ber SUaffen gu fein. Unb gmar nid)t bloß, meil bei ben
meiften großen Sortfd)ritten ber ßlaffenbilbung bie eine ©ruppe emporfteigt, bie anbete
in iprer

Sage

bleibt

große

eine

ober

finft,

nid)t

unb bepenfd)te

meift l)ert[d)enbe
9lolle,

meil SUaffenbilbung

bloß,

ergeugt.

Stlaffen

ftetS

9)tad)merteilung

ift,

SliB mirft ja mit unb fpielt geitmeife

aber bie Gtfdpeinung mirb nod) burd) eine allgemeinere pfpd)ologifd)c

bie felbft eine §aupturfad)e ber oerfd)iebenen 9Rad)t*, ißermögenS unb
GinlommenSoerteilung unb bet baran fid) f^ließenben SRed)tSbilbungen ift. Slöit meinen
gufammengepörigen Gr*
bie «Rotmenbigleit für baS menfd)licpe Renten unb
fipeinungen irgenbeiner 3lrt in eine IRcipe gu bringen unb naep iprem SBerte gu fepäßen

SPtfaepe erflärt,

unb gu otbnen.

SBie jeber SlRenfcp in feinet Familie, in feinem näd)ften treife gefd)äßt

mirb nad) bem, moS er burdp feine

5f5erfönlid)feit,

feinen SSefiß, feine Seiftungen biefem

gu allen 3fUen bie öffentlidpe SlReinung bie arbeitsteiligen SBetufSgruppen
unb «flaffen beS gangen SSolfeS nadp bem gemertet unb in ein SlangberpältniS gebraept,
moS fie bem ©angen ber @efellfd)aft maten ober finb. SRatürlidp je nad) ben 3^U*
üorftellungen über baS, maS in fittlid)er, politifd)cr, praftifd)*mirtfd)aftli^er SBegiepung baS

treife

ift,

bie

für

©efellfd)aft

red)tigten
«ReSfielb

bet

fo pat

mertoollere

ift.

3«ie

SRaßftäbe

fönnen

bie

alleroerfd)iebenften,

unb unberedptigten, rein äußerlid)en ober tief in boS SBefen bringenben
unS gegeigt, baß bet IRang ber inbifepen Äoften oor allem auf bem

Pat

93efd)äftigungen

berupt;

alle

@. Simmel pat nad)gumeifen

fpätcr

gcfud)t,

be*
fein.

2llter

SBerufe pflegen pöper gu ftepen.
unteren Älaffen überall mept eine ältere

entftanbenen

baß

bie

mit unentmidelterer Snl^iüibualität, mit minbermerten Gigenfd)aften repräfentieren,
baß bie pöperen G'igenfd)aften unb bie größere SeiftungSfäpigfeit bet oberen ©efellfcpafts*
SSie bem aber
fd)icpt mit iprer Spegialifierung unb S^l^'oibualifietung gufammenpänge.
3eit

fei, maS baS Urteil ber SRenfepen übereinanber beperrfd)e, bie mirflid)e Ginfidpt ober
ber Sd)cin ber S)inge, bie Seiftung für bie ©efellfd)aft ober bet äußere fid)tbare Grfolg
berfelben, mie g. 33. ber 33efiß unb bie StonbeSabgei^en, eS muß in jebem Stabium ber

aud)

geiftigen

unb

mirtfd)aftlid)en

Äultur eine IRangotbnung entftepen, unb

SSed)fel bet SSerturteile über Seiftungen
erfd)ien piet ber «Briefter*,

unb Grfolgc

med)feln.

fie

muß

je

na^ bem

Sange Gpod)en pinbur^

bort bet Äriegerftanb als ber erfte; anbermärts

ift

eS ein 3lmtS*

auS biefem Stanbe peroorgepenben großen ©runbbefißer, miebet
anberen Drten ftepen bie großen Äaufleute, bie großen SonlierS
3c’‘t
unb Snbuftriellen boran. ®a bie Gpte unb «Rangorbnung bet ©tuppen etmaS Inngfam
3Bad)fenbeS ift, bnS im Saufe bet ©enerationen ertämpft, mit Gncrgie feftgepalten mirb,

abel, fpätet bie Slnffe ber

gu onberet

fo

btüdt

eine

fid)

päufig in ber jemeiligen

Drbnung

rüdmärtS liegenbe SBergangenpeit auS.

3Boppeufd)ilbe,

Jitcl,

beoorgugte

S)ie

gefellfdpaftlidpe

nid)t

bie lebenbige 33irtlid)feit,

fonbeni

5Rad)lommen tapferer Stieger bepalten
lange, naepbem fie ftiefclicpe

Stellung

^

“

Sutfj.

’Xie gefellfd^aftlid^e

geworben;

^^erfaffmig ber

beanfpnicficn

fie

u/rJü'^üw/n

""

EaSie?

$er

SStoIföhiirtfcfiaft.

bcnjelben

9iaiu,

ba,

tro

»CQintenftanb,

in

fie

ber

cl)renanitlid)en ee b[töeriratmng
neu oerbicnt fjabcn, luie ba, wo
fie
nur ben SRergnugungen unb Softern be§ üorne^men
Sebent, bem SBeiber- unb ißferbefnort bem
©üiele

w

teijc^a^ ^eute fmb gewif|c
Sbeorien unb Waffen teilweife geneigt,
fie
ttaatlid)e Qfewolt unb ein
furft(id)er |>of tonnen burcb fRangreglemcntI
oerIed)ung, burc^ (Srteilung
bolitifc^er 3ted)te

m

^te

bie

gonae

fojsiate

überidiähen
burdi litet»

SRongorbnunq beeinfluffen

öemfelben^bfndwfogifdien ®efeö
hif f’^eie
offcntIid)e SDteinung felbft in ber
bemofratifc^cn fRefmblif.
SSenn in ben
Sßereimgten Staaten t>eute oor allem
ber @eIbmod)er unb ber SKillionär
qefdiäbt wirb
.

LI

V

"über^n

dir

'wc^ an Sßcrftnnbni'S für ben^SSert wiiieL
Se'fWngen aß ber beä smart fellow im
OJefc^öfßleben

unb_ Sefi^arten

gewertet

»

bem,

nad)

wcß jeweilig in ben entfdieibenben
mbrenben, de onenttid)e SReinung
beljerrfdjenben Greifen aß biß SBiditiqere
boä für bas
«aterlanb S^rWollere gilt. Unb ba
feine Beit fommen wirb
in
bie
lebtenJgureaubienerä, bie eineä ©roßinbuftriellen ^wie

SerneT^SeE7E
ferner ^lemeiß unb

Ser

E

bei

bie

^

boS
im

gewoljnlid^en

gobntarbeitrß

gleidiwertig

für

gelten

fo

Uiiterorbnung ber Stäube unb klaffen
oerfVinbeii.
^
auf ba§ ^au^mäbd^en, ber Wiener im aräflidien
auf
hf^n
f,"
urgeriic^en .^aufe, ber gelernte
äUaurer unb
auf ben bloßen öanb«
f
i
attset DcrjbMt, »et ba »eiü, »ic
fefl fold,e 9!ana?,bma,9e„ i„
28er

^wie

e

hT'

»IfZun.

Iientigen

Beiten

beÄ

bie innere 9?ed;tfertigung
fud,en ältere, naioe Beilen,

m

niu6_fd)were erfc^uttcrmigen erzeugen.

lidi

bie

triSfen“’'

Ü

ff

hfr^^r!

leiner Beit

m

bie

berfelben

aß

würben
gottlidte

im
'

oer=

babeii

eifenboltiifiaffc.

Snbien uWerfcheiben
oerfd)iebenen Sjteifen unb Siere bie ben
einen üu
ift.

S3

ß

nuf unfere Sage ift bei ollen Sßölfern Sitte
on bemfelben Sifc^e miteinonber effen unb

fü^ Wef feine

felbft

ber flßeberftabt feine blauen fRägel
ßatte unb bamit
gegriffen batte), ber geßort pr f)öberen
Slaffe.

fici^erften

gefetlfcbaftlid),

Bufammen-

garber^be

öetreffenben

bie Slaffengegenfä^e befeftigt,
einridjtung fieß borftellten.

wenn

B«

fie

Se,

in

SKifronefien

Soft

00601 iddf

bL^r
T'
bem Sa^e

'SS'
pßen

barmßcrjiger

großen

2)ie

ift

tä

bem abel
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,§

mürbe.

aueß bie entgegengefepten Stimmungen Icbeubig gemorben.
S3ubbßa unb gefu^ l^ben bie ®lcid}^eit ber SDtenfdjen oor
in ben fird)licßen @emcinfd)aftcn

geioiffem SJtaße §ur Slnerfennung

in

Sauernpräbifanten

auf biefer Grbe,
iöauern allein in ben

teilg

@leid)l)eit

bes

gaßrßunbert»

16.

baß

batauf,

teite

l^offen

unb

SHitter

^er neuere

tommen.

eine

auf

fünftige

jur Hölle faßten,

i^faffen

Sojjiali^mus

ßofft

bon ber

bie

9?er-

nid)tung be§ Äopitoti^mu^ bie Slufßebung ber Jtlaffengegenfäpe, mie bie franjöfifcße SRebolutiou
fie

bon ber

politifeßen greißeit ermattet ßatte.

S)er naiben älteren 9lefignation mie ber bitteren neueren ätufleßnung gegen bie SUaffen-

gegenfäpe mirb in ber

miffenfd)aftlicße Ginfid)t in bie 9Jotmenbigteit ber fojiolcn

Slaffenbilbung folgen müffen.

Sd)äbcn gu milbern,
glauben immer

leid)t

Unb

mit ißr mirb bie SRoglidifeit mad)fen, bie

in oerfeßiebene

H^Uen unb

anßängen. ®ie auffteigenben fojialeit filaffen
mieber im Spanien ber ©leicßßeit aller ju ßanbeln, mie bon 1789—1850
bie jeber Älaffenbilbung

gn

ba^ SSürgertum, ßeute bie Slrbeitermelt.

©nippen, unb

S8irtlid)feit jerfiet

bie 3trbeiter erleben in ber

ba§ Söürgertum bnlb mieber

©egenmart

basfelbe.

gaffen mir lurj ba§ ©efngte jufammen. ®ie fojialen Älaffen entfteßen in ben größeren
©emeinmefen ßößercr arbeitsteiliger ?ltt,
fie treten an bie Stelle ber unb neben oic ältere

—

©ruppierung ber @ejellfd)aft nad^ ©efcßlecßt unb 3Soßngemeinfd}aft; fie finb ßaupifädilicß
eine golge ber gefellfcßaftlicßen Differenzierung naeß Seruf unb Sefip.
gßre maffem
pfßd)ologif(^e GJitfteßung berußt auf ber Spaltung ber gemeinfamen ©efüßle, SSorftellungen,
gntereffen in Soubergefüßte, •»borftcllungeii, »»inteteffen.
2luf ber Stärte unb bem 3luf*«
einanbermirfen bc^ 5Rationalgciftes unb beä Slnffcngetfles benißt alle Sloffengefdiicßte; bie
Starte beiber tann feßr ücrfd)ieben fein: bie pfi}d}ologifd)en unb religiöfcn ©runblagen, bie
SUaffeufitten,

bnS

Slusbilbung unb

9{ect)t,

gönn

bie

Crganifation ber Sllaffcn tonnen außerorbcntlii^ oerfd)icbene

ßaben; bie

illaffc

ift

erft

eine

meßr

tann eine feßr meitgeßenbe in äaßlreid)e ©ruppen

menige

in

fein,

bann eine proüinziclle,
Die Sd)cibung ber Älaffen
fid) bie Sonbergruppen

totale,

guleßt eine nationale, oft and) eine internationale Grid)cimmg.

eS tonnen

H^^P^fäd)lid) bie octeinsmäßige,

äufammenfinben.

torporatibe,

in

unb Serfajfungsleben übergreifenbe Drganifation ber SUaffen tann ißnen ba^
©epräge geben. Der Ätaffengeift tann fid) bem 9fationalgcift unterorbnen,
tann bei großer Störte in ©egenfaß unb Äampf mit ißni fommen. Die oberen Staffen
2ßir ßaben fo ßiftorifd) unb national bie oerorganifieren fid) früßer aB bie unteren.
fd)icbenften 2trten unb Dßpen ber Slaffcnbilbung oor uns; baßer bie Seßmierigteit einer

bas

politifd)e

oerfd)iebenfte

Definition, bie auf alle biefe Slrten paffen

jum

foll.

fällt

in bie

Qdi,

in

melcßer bie

©ruppen

fommen unb

fid) zu feftcr, gcfd)lojfener Crganifation
burd)ringcn; oon Icpterem ijSunft ßanbeln mir unten § 135 unb 136. Do^ finb zugleid) bie
3eiten, in metd)en bie Slaffen politifd)e 9led)te oertangen, in bie SSerfaffung ber Stäbte,

$8emußtfein ißrer Sonberintereffen

be^ Staate^, ber SJoltsmirtfd)aft eingreifen, Staube#»' unb Souberreeßte erftreben,
llmgeflaltung bet SSefip* unb Ginfommensoerteilung zu

fämpfen

beginnen.

mir

®anb

bilbung,

II §

unb

um

Über

bie

biefe

über bie Slaffenfämpfe unb ißre Söieberbefeitigung ßanbeln
3uuädift muffen mir uod)malS zum 2tu#gaugspuntt ber Slaffen-

politifd)e ^Betätigung ber Siaffen,

SAmolIev,
I

S'Iaffenl)errfd)afi

9?eIigion^ftifter

SJie

gebrnd)t.

belegt

3i<^nfeitö

Die große äSirtfamfeit ber Slaffenbilbung
ber fBbantafie bet

allgemein borfomml, bie oerftorbenen
Häuptlinge
A
'I
waeßen,
fonbetn bie ßebre
oerbreiten, bgß bie unteren Slaffen feine
gelangen fönnten. Sie inbifeße toftenlebre
baut fid)
auf, baß bie fpriefter au§ bem fDJunbe, bie
Stieger auä ben armen bie
©rftenfeln, bie fdjwatpn unteren
Stoffen onberer fRaffe aud' ben
SBratjmng flammten, baß alle aiiftetjiiung
gegen bie Softenorbnung mit unerfcßopflicß

p

n.f
uf

oerfcitren

fie

SBürbe; wer ben fßflug nüf)t

f
in

einfEmerLe

geringere/

trogen gleidje ober äf)ntidie Äleiber
äftnlidje Sitten unb Betemonien in
i^ren

Salten wefentlic^ burd) bie
ben nubermi oerboten

elfen erlaubt,

ober

Älaffengenoffen
in iljrer HIaffe,

beä (Sffetß,
geften, faljren in

mnädift

etSSn

fReligion.
2)ie Sluflöfung biefer fReditlertiguna
^
2Bir gelten furj auf biefe jwei
fünfte ein Iser

^öbereä

Xlirfw/fiA uberwiegenb

gefdiielit

benen bi?

Sage unb

f'

@delen,

ber

Mtjc^ologifc^e fRotWenbigfeit' aller

Uriad^m oerfd)lo^en fmb,

fünften,

»Ät

ausbrüden

fid)

ÄlnffenbcwuBtfeiiß unb ®laffenrnnge§

ber Sitte

I

@leict;l)eißfgnatßmu§

^hisgangepunft ber Hlajfenbilbung imb Mlaffen^ieiordne.

Jie beutfd)e Sage unb bie 6bba laffen bie
ücr{d)iebeucn Stäube burd) ben (äcfcbled)töücrfel)r beö ©ottes &eiinball mit brei ganj oerfd)iebenen grauen entftel)cn. Xarau^ ließ man bie Häuptlinge, bie ©emcinfreien unb bie
Sftaöen ßeroorgeßen. Unb biefe naib-refignierte, bom (glauben an bie SSererbung mültcrlidjer ®igeufd)aften au^geßenbe Sluffaffung erljält fid) nod^ in bem 9.l?ärd}en bon ben
ungleid)en Sinbern 2lbamä unb (Sba^, melcßcs bem 15. unb IG. gaßrßunbert angeßört,
mcld)C^ SSaptiftn SRantuanu^,
SarßC', 3(grifoIa unb 9JJeland)t()on mieberßoten, um
bie Ungleid)t)eit ber Stäube ju erflären unb als göttlid)e Giuri^tung ju rcd)tfcttigen.
Songft maren freilid) auf ben Ht^<)£pbnften be^ geiftigen Sebent unter bem Xrudt
iin

@ott betont unb

^

-öe)i|gro|3cn

j?ii)cl}oIogij(^e

langen Strafen

245—252.
ben einzelnen Urfad)cn,

ztuar zu

OirujibviR öer ^.^olf-Stoirl^itioitslebve.

J.

bie fie beßenfd)cn, zurüdfeßren.

28
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teilung,

Xic

’öiici).

^cx

®te

lüidjtigften eiiiseluriad)en bet JTlnfüiibiibung:
JRnife, Berufe:.
9?erinogeiu- iinb eiiifonniienSücrtcilung. fytagen mit
midi beii Girud*

ut)ad)cn bet fo^inleu ^liiffciibilbuiig in bet
@c)dlfd}nft bet Staaten mit efma§ cntmiddtet
^etiitsleiluug, fo fdjeint cä

faft nötig, nltcg

ju eröttetn, mos foldje ©efdlfdinften bifieteiuiett.

m’^ @:tlengefdiid)te, bie gonje GKieI)miq^
unb ®4inlgefdrd)te, bie gon 3 e ©cfc^idjte bet 58etufs» unb
9(tbeitstcilung, bie Gnttnidetung
unb S8ittid)oftsinftitutionen, olle Sßcrtofiungs unb

ollet JHcd}tS=

ij?atteigcfdiid)te

beton'’

©o meit 9tusgteifenbcg !onn l)iet nid)t bie 91bfidit fein. Ginige biefct
©cbiete
boben mit fdton etöttett, ouf onbete foiumen mit, mie borget
fd^on etmiil)nt, on onbctet
^te le gurüa. SSir ntülfen un^ ijtct bcfc^räufeu
ouf bie llrfocf)cngruppcn, bie on erfter
stelle (teben, tcfg. in bet neueren Sitcrotut om
meiften befgrod^en merben: bie 3?nffe
äugte^en.

tue

»erufstcilung,
’5.

bie

Gigentumsöcrteitung.

$of3 biefe llrfodjen irgeubmie beftimmenb
Ijeute foum jenionb.
2(bcr übet boS 9Jtoft beg

fW)Knbi(bung eiumirfen, leugnet

c,m|lu||eg biefct brei QJrubpeu bon
Urfodten ift Streit unb muff Streit
uncublid) foinbligicrtc SPorgongc unb SScdifelmirfungen

itn

bonbdt.

fein,

med

es

©obineou unb

feine

unb Giufommeng==
mgleidtbeit gurüdfiibrcn.
So 91biri' unb feine Sdiider, ober oud) 93ücbet, Sombott
.uerbetgb unb onbete fteben niebt febr mcit ob oon
foldier «uffoffung.
3cb unb neuer»
'ingö n. Sauer, ©oblot u. o. I)übeu
I]ouptfäcf)lid) beii Üiiifluß bc 0 Seruf^ unb ber
irbeitsteiluug gu betonen gefud)t. ©eben mir
ben Stonb bet ffoutroberfen objeftio micbet
mb |ud)en mir uns gu entfebeiben.
a)

1

2ßir berfteben unter 5ßölfern bt'ute bie
groffen burd) Sluts», ©elftes»

unb Stoots»

uiommenboiig oerbunbenen Ginlieiten bon

iceten.

dbe

®it

betroebten

u)m.),

bic

mir

fie

erft

aUeiifd^cn, bie in bet ©efdgdjte Iianbelnb ouf»
ols Seile ber gtofleteit Ginbeiten, ber
Stoffen (meifie, fdimorge

feit

ben grofjen Gntbedungsreifen beS

bcbmen

on,

bie

boff

18.

.gobtlumbcrts

nober

ber Stoffen uiib
er tßdter roeieiitlicb ouf ber Sßcrerbnnf
beriibe, menn oudi mondie' onbete llrfodie, mie
.
Inno, Grnobrung, Grgiebung, Siedung,
^efdiöftigungSott mitgemirft boben.
J-oß bte menfdjlid;en förgetlidten unb geiftigen
Gigenfclioften fid; in ber öoubtfodie
i ererben,
menn oud} bon ©enerotion gu ©cuerotion bei ben eingeincn
SJerfonen burd)
cleriei Ginflü)|e fleine 9(bmeid)ungcn gegenüber
ben Gltern oortommen,
mir begreifen
fe unter bem iöegriff ber 9>nriobilitnt
hoben fd)on bie 9llten gemufjt unb fie moirnig»
,
Ihrer ifvoluit gugrunbe gelegt,
f Id}
aßie Slnftotdes bie S8ered}tiquiig ber Stioberei
ouf
b .'r|d}iebene Ko|iencigenfd)often
guriidfübrt, fo fogten bie Stömer; Fortes creantur fortibus
Ginbcitlidifeit

tbbifdie

_

—

—

euroböifd}e
^

l iitericbiebe

b bus

ber Sto)fen

man

ludbtc

^.leole

obguleiten.

red}t

lange

Unb

bos
biefe

menig.

StuS

Ginfeitigfeit

^fulturme^t

ber

gefcIIfd)oftIicbe

mir!t

bis

-

gu

G

itbeduiig;

je )r

si

-v

0

biftoriicb»bolitifd}cu

)'tcUte

-,

ben

bol'tifd}C

on

biefe

9Jteiifd)en»

uiib

robifolen

fogiole

Stoots-

bie gortfdiritte

ber

ber Grflorunq

attittelgunft

mirfte bos bei ben einen oIS eine gong neue

ober es mürbe bei ben oiiberen
fd}toff obgemiefen, mobl oud} meil ©obiueou
tote es bei neuen ©cboiitcu
leitet gefebietjt.

ubertneb,

Olferii
cl)

Grfd}einungen

einl}eitlid}en

gemiffen

2lnfd}Iuf3

in

r

in

lonqe

Sßiffenfd}oft

eineg

ertlören,

heute

uib ©eiell|d}attsld}ten fort. 911s bann ©obineoii
im
t iithrobologie unb Gtbiiogrobhie bie 3toffenuntcrfd}icbe
b

unb

ißorftellung
fiebeii

in

fy Ijcre

fid} Iüd}t leugnen, bo
in ^nbien, in 9tftifo, in Stmerifo bei oielen
|3
ma)fengegen|ö^e ouftrolcn, bie mit 9taffenuntcr|d)icDen
gufommcnl}öiigen.
Unb
^uropa 5 cigteu fid; bo unb boi't Äloffenfd}id)tungen, mobei
bbfjerc
unb

kla]\e^ offenfidjtlid)

äufommcnficl.

itoticnifd;cn

fflattcloltcr

kaffe
begegnet un^ eine

g(rmamid}e L'berfd;id}t neben ben ölten tfinmoI}uern; in
©rofebritannien eine
girmomfdic gegenüber ben öfteren fefiifdjcn (ifementeu. Slbcr
immer I}oben

fie

üUoffengegenfa^e

neuerbings
itaften

ongelfädififd)»

bie fpöteren

nid)t

bceinftufd,

(Sigentum^oerteUung auf

fo

2d)ul.nanner unb

oftmals förpcrlid; unb

ioie

in

9tusl)cbungsbcl)örbeu,
geiftig

gor nid)t ju

Unb

b.

Äiajfenbilbung.
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un§
ben oerfd}icbcnen

^^tbien

fügen

unterfi^eibcnbe ®Jcufd)en.

9tud)

^nbien.
fie

fefbft

begegneten

in

in

I)icr

eben bie SIiit^mifd)ung begonnen, bie 9ftaffcuuntcrfd)icbe ju ocnoiid)cn. 3n jeutfd)merben mir jagen tonnen, in ber 3Rcgel fei Sfrbeitcr, Sauet unb JRittergute-befi^er
gleid)cr 5Rofje, ber Sauer unb ber Sonfiev aber l)öufig nid)t.
3m gonjen merben mir für bie ©egenmart unb bic tjeutigen curopäifd)en Sotfer

{}at

lonb

jagen fönnen,

berufjten teifs ouf ganj eint}eit[id)cm Soffetum, teils auf einer SRojfcn-

fie

mijdfuug, bie im

immer mebr ober meniger einen ciu()citlid)cn
Söenn mir aud) uod) ba unb bort oerfdiiebenc 9{ajjenelemente

Saufe ber

Soffött}pu^ gcjdjaffcn bot,

ertennen fönnen,

jo

beobac^toi

fönnen,

jri){icj5 t

nid)t bie .v^aupt^ ober oUeinige Urjad)e ber oorI}anbcncn
ober uidit au^, boft mir ba unb bort oud) bei un^ nod)

l)öbcrc

unb

fönnten

bas

Mfajjenbilbung fein;

bof)

fie

uicbrige

>)Jaffenclcmente

fid)

übermiegenb

l)öl)cvcn

unb niebtigen Serufen sumenben.

fidi

:td)ule fut)ten alte aioffcngcgcnfobe
ouf bie 3Joffe gurüd: olle Striftofrotien bet Jßdt
mb immgermouifd), olle untcreu tloffen boben S^egerbfut in
Gine ebenfo ftorfe
fid;.
Übertreibung mie biefe £ebre ift bie bet Sogioliften, mddje
on bie G5ieid)beit bet älJenfdien
düuben bie SUoffenbitbung gong ober übermiegenb ouf bie ißermögens^

i

(finfUiB b. iHaifc, b. ?lrbeit^teilung u. b.

gejdljdjaftlid)c ^erfa(jinig her

liegen bic “J^inge in 9iuj3 lonb, in 9(fien, in ?(frito,

9(nber‘3

in öielen Xeilen 3(merifos,

2o merben mir
9Jegcr, 9.iiüugolen bnrd)einanbcr mo{)ncn.
©nffufi ber 3faffenoerfd)iebcnl)cit auf bie fojiofc maffcnbilbung_ nodi
fönnen, mie mir fie für bie öftere ©efd)id)tc übcrf)OUpt oorausjebeu.
Sei ber (i'rörtcrung be^ Sloftcnmcfcn^ merben mir ju betonen haben, ba [5 mir in aller
2:ariu liegt eine
öfteren ©cfc^iditc auf bie ooUftöubigc (vrblid)feit ber Serufe ftofien.
§aupturfad)e aller Jilloffcnbilbung; unb bre (Srblid)feit ber Serufe ijai mefentlidi jur

überoU

mo

bo

einen

febr

beute

üuucbnieu

Ciiropöer,

ftorfon

'

unb Sefcftigimg ber

9fu0bilbung

l)öl}crcn

ftloffeu

beigetragen.

3Bir

fommen bamit

auf

Scrcrbuug^frogcn innerf)alb ber einzelnen an fid) raffenbomogenen Söffer.
ob bic 9faffen urfprünglid) au^ einer einbcitlidicn SOieufd)enl)erbe ent»
ift,
fo fönnen bie 3Jaffcn nur
ftQubcu finb, ift unentfd)icbcn. SKcnn e4 aber ber
burd; ©poUung entftauben fein, unter ber ßinmirfung eiuerfeitö oerfd)icbcncn Slimaö unb
fönnen
ocifd)iebener (Jrnöbruug, aubererfeit^ ücrfd)iebener Sebent* unb 9(rbeilcmieifc.

ben

ßinflujl ber

b)

$er

©treit,

neue Söltertbpen inncrf)alb ber 9{affcn nur tcil$ burd) bic glcid)cn Ginflüjfc, teifö burd)
burd) eine
fortgefe^te Slut^mifd)ung inncrl)alb beftimmter abgefouberter ©nippen unb
nad) beftimmter 9fid)tung

fid)

glcid)möf5 ig fortfc^cubc Sariabilitöt

(b. b- fleine

2lbmcid)uugcn

ber folgenben bon ber alteren ©encration) entftonben fein. Ter Sd)luf^ liegt affo unl)C,
bie Scrup> unb 9lrbeiteteilung inncrbalb ber Sölfcr jmar in abgefd)möd)tcr, aber
bod) analoger SBcife berfd)icbcne burd) ©enerntioneu l)inburd) fid) fortfegenbe Spielarten

je

bafj

9JJan mirb babei betonen, baf?
fd)affe.
Giumirfung berid)icbencn Slima^ nur bcfd)ranft, burd) ben ©egenfo^
bon Giebirge unb Gbene, burd) berfd)iebene Sanbc 0 teiie in Sctrod)t fomme; aud) bofe
bem ©egenfa^ ber Sebens^' unb 9(rbcitemcife anbere nibcllicrcnbe Ginflüfjc bi^ auf einen
gemiffen ©rob entgegenmirfen fönnen: fo bic Slutcmiifd)ung, mie fie bo unb bort ämifd)en

bc^ Soif5 d)araftct!? unter k^ftimmten Sebingungen
inncrl)alb ber Sölfer bic

bcrfd)icbcncn

Sloffen

ftottfinbet,

fo

bie

fonftigeu

Serübrungen unb 9}ad)ol)mungen unb

bie einf)eitlid)en geiftigen Giuffüffe, fomcit fie borl}Qubeu finb.

Slbcr biefe Urfad)cn

fönnen

fcl)Ien

ober

fel)r

fd)mad) fein,

Slbr

fommen borouf

jie feliltcn

in

äurüd.

älterer

merben jebenfallö bie Totfode nid)t oufl)ebcn, bofi mit ber gu**
nel)meuben Serufe« unb 9lrbeit^teilung juerft cinjefue für bcftimmlc Tötigfeiteu unb Serufe
förperlid) unb geiftig ^ojfeube fid) il)uen gumenben, boß in ber 3fegel il)re Söl)nc biefen
Scriif fortjeben, bob biefe übermiegenb SSeiber ou^ benfclbcn Streifen l)eira^cn, boj3 bie Scbcm>
unb Sllaffeu beciufluffe, SJeroen unb
unb SlrbcitS'meife fo Störper unb ©cift ber
äUu^tcIn, ©ebirn unb Sluod)cn ber fpcgiellcn Tötigfeit anpojfe. 3^ biefem erblid) biologifd)eu
Sorgong fommt nun bingii, bof] meift eine beftimmte 9lrt ber Grnöl)ruug, ber Gräid)ung, ber
Sitten unb ©cmol)u()cilcn in bcin betreffenben greife üorl)crrjd)t unb bogu beitrögt, ben

mebt

olö

fpötcr;

fie

Tl)pu§ JU befeftigen. 9lu» biefen teilä burd) bie 9lue4efe ber ^^erjonen, teil» burd) lange
§lnpnffui;g unb Screrbung, tcil^ burd) Grgiebung unb Umgebung gefdioffeneu 3^f'-tmmcu-*
bangen entfpringen bann bic überciuftimmenben U)pijd)cn, förperlid)cn unb geiftigen

m

Smite^

f8ud).

^ie

gefellfd,nf.li<^e

S.^erfai(m.9 ber

uub

üöerufsleilunQ

punft nu§ biefe

:wu?
)

,....

U ™J „od/KÄIStTS

«»flliffc
3ebmguitgcn (bet Grnöljrung, ber
Gr^iejEmna, bet
""
berufen
>™fen uftP.)

*,

iet

^^^^

-

,S

öerfd}ieben fein.

bas ©d)wert unb

Ejjffug,

„mit biejer perfönlidien 2)iffcrcnäierung bie

bafe

ienrnmivlaZ

ie

aud)

ttnb

gibt ju, bafe bie Strbeitsteilung bie äJlcnfd^en in i’£)rem

je

*" »“5f'"l!™

'

•

S

e„e„;

;frt-n

er Strbeit,

bie

@^)inbd unb ber SBebftuW bie «ßobef
•.r
1 nb
ber ,^->ohcl nic^t
©enerationen in er6Iid)cr ®eife
-1°"’;
i’ftimmfcn @ri4)).ien ber
geführt
©efellfdinft einen eigentümlidjen
©temficl nufbrüden
©otonae
f»crr unb ber Üncät
c.

i

^ 'r

bie

@ejellfd)aft

®r

übertrage''.

toUl

§ 134,

Stlaffenbilbung.

fo^iale

betont,

Süc^er,

jo

er

fel)r

mtcb befämpft,

2un unb Senlen

ganjen

toirtjd)Qftlid^e

aber bie 5trbeit^teilung

biffcrcnjicTe,

©lieberung ji^ aud) auf

aB

auejd)Ucfetid^

felbft

eine

golge beg S3ejipuntcrjd)iebe^ ongefe'^en mijfen. SSir fommen barauf jurüd, fügen nur
bei, ba^ bie ganje ^ßolemi! ®üc^er^ jid) gegen meine Slufföpe non 1889 unb 18^, nid)t
gegen bie bejjete unb üorjid)tigere gormuticrung in biejem ©runbrife üon 1900 rid)tet.
3d) mufe aber boc^ aud) l^ier mit einigen SSorten ouj feine ßinmürfe gegen meine Se^rc
t)om ßinflufe ber 3(rbcit§teilung cingel)en; SBüd)cr loirft mir bot, jie entf)icltc eine ®crl)enli^ung

i

u

Gnilftefjunglo^ialer

Icjf,

Sie Iatfad)e ber berfd)icbenen
nerfc^icbene förberlid^e unb

ji lecfe.

lo'rben
jo igen

bl

EJie

bisfjer

fid)

frember.

benb

^^erfonen,

“uS

fr
br.ud)bar

bie

erft

ber

EParintion

oon

G5eneration

‘^'"«eJue

baß

imSi 'S»

un

)

bii

burd) fo iu fteigern

fold;e

elniielnen

förper(id)

Gigenfdiarten

w

EPriefterfreifen fitdif

man

bie

unb su

»on

Ji

l

unb ©enoffeu bebanbelten,
einer neuen ©pesiafitöt

m

nll

ernfte

Sdil^Sle

pegungen,

bai

fei

j. «8.

u

r

geiftig

iporen

jebem
brfonbetä Segabte
in

(

»nj
in

:ä
in

2(bftnnimung hon be
ben feffen Berufe,

»Jan bat mit

SReebt

m «tteotai

;

fidb

ä« Geiuiffen

biJ’hrr l

Mh'te &ang.

einftellten.

W,

12

"

0C»,if™ «teilen

'oeS I'lXrM
entftanben

qefagt
^teutigi

ßanb bann

rnämi

imt,

M

?'“»?“"?

^

unb geiftiger ©igenjehaften auf bie Slaffenbitbung gejprod)cn, aber auch
Unbollfommenheit ber h^titigeu i^ercrbungslehre erinnert.
3^h füge barüber nur

förperlicher

*" '

Mt™
i»

0
^or ^ngud)t über 8—12
©enerationen
“»i*

2lbcr xunädift finb bodi fo

2>egenerotionen

W

SMiäcr Gans Gfurop?biibeVen^

ber beö Stathematifer^

^aä

gu

tun

h*ofe^

ben

5Reuerbing§

negieren.

3uf< Iiinienbang ätoifeben Seruf

-re

.ntore^l

p“"i^9e'l't

mifrv?

unb fojiafer”funGp

f ?h

ftüblen

fieß

erbt.

Slber jo ein fritijd)er

h^^ oft bie SJeigung

2ehrbüd)er ber

h^l

gortfdiritt

Semon

ber

ffltenjchheit

crhcblid)e

5)?ft)d}iatrie,

meldje

beften f^orjeher

meniger bererbt merben,

nehmen

ift

bom

gum

befehlen,

jagt 9tibot, bilben

Slu^ über

gum

Söilben

naturtt>ijjenjdhfljtlid)e

erbung erioorbener ©igenjd)aften beigebrad)t.

h^ute ber ©treit

an, bafe in erfter fiinie bie Snjtintte

\\\d\i

unb

ftulturmenjd)en

Someije für bie

bie %xaQe,

SScr-

mel(he ©igenjehoften
geji^lojjen.

Stber

bie gät)igfcit gu

bie

©inne^

toahrnehmungen, bann bie ©cfühle unb ber ©harafter, enblid) bie S^tclligeng bererbt
mirb, unb gtoar bon biejer bie einfad)erc gönn mehr, bie fompligiertere toeniger; mau

©runb behauptet, bie höchfte gnt^^iigong toerbe aB eine jeltene Slombinatiou nicht
aber bie allgemeinen 3tid)tungen ber ^ittclligcng eines S3olfeS, einer Klaffe toerben
58ei jold)cr Sluffajjung bleibt ber ^nbibibualität il)r Stecht,

hat mit
le’iäji,

regelmäßig im 2)urd)jchnitt bererbt.

aber auch ben ©rfahrungen ber hiftorijd)en uub maffempfpchologijchcu 58eobad)tung.
S8üd)er h^t mir eingemorfen, bie ©rblid)feit ber SScrufsarbeit ber beutjeheu

§anb*

tjabt begeuerierenb getoirft; uad) meiner
nirgeub^ gejagt hf*bc) bie ©rblicßteit in biejem ^Berufe Sßerbollbebeutet h^it^en. 3<h höbe aber bie moglid)en uugünftigeu golgcn ber gu ein-

merfer unb Pfarrer

Theorie müßte (mas

bom 16.— 18. gahrhunbert
ich

uub ber gngucht ftets betont, unb id) liobe unter*
uub jiufenben Klajjeu unb gamilien. 2ic ©pegialifierung

jeitigen Stusbilbung ber Slrbeitsteilung

2)ie

be^ Setufö in ber aufftrebenben 3^*^
oin ©lement bc» gortjehritt^, mährenb jie jpäter
für fich unb im 3ojommenhang mit auberen Urjachen ber Degeneration eine SDtiturjache

GeGenfeitig.

blbeboIogi)d)en

freie S3erufstoahl in unferer 3eit ein

ungeheurer

gortfcf)ritt

boß burd) bie eigentümlichen ©inflüffe ber S^ariabiliiät aus
allen Klaffen einer im gangen ho(l)ftehenben ©efclljchaft Dalente unb große Scanner heroor*
ßbenjo
gehen, mie baß bie 9ltmofpl)äre be^ 93tittelftanbeg oft große ©hotoftere ergeugt.
allen Klajjen auffteigenbe gnbioibuen unb gamilien unb in
ift mir mohl bemußt, baß in
ben oberen entartete gibt, baß gange Klaffen ber Slriftofratie burd) gngud)t, falfihe^ unb
törid)te^ Seben, burd) übermäßige ©cnüjje, burd^ 5?ergid)t auf Slrbeit unb gnitiatioe mit

©^

^auptfiafien ber iPerufsteituno

Sille

umüiber[tehlid)eö

beä SJerfalle^ fein lanu. Daß bie
fei, höbe ich ebenfo betont.
3:ie

$hib?logenjohn leine 33ofabeln, ber

bon feinem SSater

©ohu be§ ©eneral^

gum 3kd}uen.

fd)ieben gmifd)en aufftrebenben
fort.

bafe ber

jelbftocrftäubliiS,

^laibopcr für bie ßrblid)feit.
3^) ^)obe oben fchon ermöhnt, bafe
über bie 3?ererbung ber bon ben ßltern ermotbenen ©igenfehaften h^ute ein noch nid)t
au^getragener ©treit beftchc, aber aud) bafe fie bon feiner ©eite gang geleugnet locrbe.
ein

tommnuug

SeSir
©cleimn^feTeS

ifi

'Schneiberfohu feine Senntniö beg

mehr,

bes SMiericütioni unh^

hin 'urch Stuomniien

.Krieger

hon ©enerationei

bie großen,

Jede eine^ Sßolfeö umfajfenoen, mit etheblidien technifd)en,
unb organijatorij^en S3crocjjerungen berbunbenen
gd) höbe bon bem Ginflufe ber SSererbung

^or}d)cr mie S)e Eanbolle jagt: ber
?lrt,

fonbem: „nur

breitere

pt.

entfteben

oon GJeme^.

iibba«

bie bet

moraItjd)en

id) nid)t

ftet^ gelehrt h<*be.

fcbreitenben Slrbeiteteilung" hätten bieje ?folge.

einige Sßorte

äPifenfd'üft bet SPererbuna lebrt
23e

einjdineibcnben,

geijtigen,

bie

>'/

So

ba§ ©egenteil

©eneration iimerbatb einer
d)ung fixiert, muß fo ffaffen.

^feiße

°

fainten SPorfabren in ber Ühprii,-frr,.np
Sieben hon Jalent

icb

nie gejagt: jebe Slrbeitsteilung ioirle Kajjenbilbenb,

in

beret
c

unb SebenS^

sswV“'?,
Mheten GiaeitÄ
^
o-fi

erfinftp»

«n, »,u

ausgefprot^en, bon benen

tief

^beale

efr Sr1£

i

ber beati possidentes, oee Saftemoefen^; er unterlegt mir Sd)Iu^foIgerungen, bie

Sernfeg

“''J,,y'-’ruf6ipbätfn fd)afft oerfd)iebenen S3lutSru'jbitbung, perfdnebene

llinbitbung

'

«Kan bemerfte,

leoten,

aber ber SHitter
Siitter auf^
auf*

©eS^fsr

el toinmt ein febr ividjtiger
llmftnnb
Aotigfeiten unb Berufe,
suLl für bie

geimffe

too

^‘^'^f^^i^^enheit be^,

Unb

tinrfen_

gut

$ie

m

geben;
ßcbfn;

'

3(rbeit§=
npiftipp
geiftige

©leid^en

bann

gla

t<>ten,

finnfc e§ feinen großen
SKnffenoeoeitfnb
ben Epffug ber iönuer bas Sdiinen uff!
ib ber Sfrhdt'mit b!e

Ijirtc,

ift

jo jelbftoerftäublich,

ber 3oit gugrunbe gehen.

Dqö

bemeift

aber

nicht,

baß

\i}xe

S?orfahren nicht burih bas
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Sioeites SBud;.

tbefipuertciluiig

2ie

oefelljc^aftlic^e

St

cni^jorftiegni, baß iiid)t im
aJIct 3citen imb S8olter bie f)ti^cren
5llaffen fiel) burcf) befonbere l)ö(iere
eiten aue^äeidjueten, oud) bie iirmtclHaffen
über ben unteren fteljen. 9facb

^xadr

fdjmtt

Säfiig-

©altonä Unter*
über Gnglanb ftänbe etma bie §nlfte aller
bebeutenben ®tänner biefeä Staate^
in oermnnbtfd}aftb.dicn ®e,ye()ungeu
ebenfo bebeutenben nuä ben böberen Stäuben'
la» bemeitt bo^ mol)I, bnji fte nuä ber !Icinen
©ruppe ber Ijötjer ftel)enben Streife herüor’
gingen »al)renb bns gange übrige S8olf bie anbere
Hälfte ber großen
(udjiinnen

aKänner

progeiitual oiel memger an fold)en
Sdpiler Gointeä geloiiimen.

$er

baß

Ginimirf,

beäieI)ungbioeije

Qu

äßnlitßen IRefultateii

Grgießung feßr mäd)tig

bie

eingreifen

fönne,

trifft

iiiid)

bie

in

iiid)t;

id)

fogiale

Habe

ift

ftellte

aifo

befaniitlicb^

ein

stlaffeubilbunq eingreifc

bo§

mit

giiergk

betont

foiiiine

barauT gurud.
^d) leugne nur, baß bo^
begabten Sageloßner* uiib illeiiibaucrnfoßiie^, ber,

58cifpiel

eiiic§

eingelnen

uiigeniülpilid)

anbere llmgebiing oerfeht, auf bobereii
©eleßrter, Staatilmonn loiirbe, gegen bie ißererbung
in

Spulen

ergogen,

ein

Pon SUaifeneigenfcba
paber

SJtaler,

mm

fpred)e.

teil

mit ber 3al)I ber

gleidjeii

inui?

großer

müßte

gelungenen,

iiidft

bem allgemeinen Säße

_bei

3aßl fobßer gelungenen »eifpiele Per*
bamit gu operieren. 3di
baß neben bem Dtaffentppus bie gro^'u

bie

um

bleiben,

iuiffenfd)aftlid)

toriicßen ^d)eibungpn beS pScrufp iiiib ber
Arbeit als 9biftoß gut fogialen Sllaffenbilbung
mitgemirtt ßabcii, bag jebenfallö für jebe
empirifd)e Untetfucßung ber
1)11

Sllnffen bie pfhd)o*
e^enid)arten, bie mit öcriif uiib «rbeit ber Snbioibuen
fid) ergeben, unb bie
ßaufig burd) S8ererbung fixiert unb gefteigert ßaben, ben
2(uognng§puuft; bn^i eigentlid)
tyimbainent bilben.
Db unb iiimieioeit bann ber 'öeruf unb bie Slrbeitsteilunq
Dur^ bie Gigeiituni«ocrteilung beeinflußt lootben feien,
eine giueite grage, auf bie id)
ift
gleid)
fouiiiip.
JBpim Süd)er ocrlangt, id) ßätte bei ber Unterfudfung bie erblid)en

logi)d)en
id)

fid)ete

biologi)d)en

Ginfliif)e

uiib

muften,

erioibcre

icß

moglid)

fo

ift

eine

luei^ltciilid)

nui ßrgiet)ung,

ijioguiltutifenfcßafi fid)

oertet

fie

»fobeliebßaberei

beS

fRabifaliSmue,

Snftitutioneii,

G»

Gigentumeperteilung gurüdgufübren.

liegt

barin

iiid)tS

3iifammenl)angee ber ©enerationen.
c)

2;ie

baß

Seßre,

^

alle

fogiale

Stlaffenbilbiing

fei,

uigleid)

Grblirßteit

bnß

meii|d)en

alle

geioorben

fcicii.

3e

ooti

geßt

fltntur

mucrbiiige ßat

Pcrtraiit mad)t, befto höhet
anberce olS bie Slnerfennung bee

burd) bie

iingieid)c

9feriiiogeiie»

ma^

biefe

Seßre feiner fogialen

Jßeorie

l•lgen^llnler
!

i

1

jlapitale gieiiilirß

geioefen.

gleid)tnäßig

oerteilt,

bie

fßrobugenten feien guqleid)

fleiiic

mit

ber neueren fapitaliftifd)en fprobuftion
fei e§ bureß boS fo*
im 9mfd)luß an 3Inub unb S?aiiernlenung, ömibelsptellerei
nb Stolonicausbeutung ber Äapitaliftcii (foll ßeißen
ber Unterneßmer)' iiuiglid) geioefen
bermaßigen 3icid)tuiii gu fammeln, bie Arbeiter mit
enaniitc ©efeß bes mcßrioertS

eiii°m §iingctIoßii abgufinben.

I

amen

I

impf locrbc

]\o) Ijcute

®cmiri]coiite

2;nßcr

unb 5ßro(clariat gegenüber; ber Sieg ber le^tcreii im SUaffen^*
unb bo5 Ipriüateigentuiii an beii UlrobuftionSmittelii aufßcben.

alle SHaffcngegeiifäße

2)ie

i
I

I
e

bürgerlid)en Ofoiionien, bie in ber ^)ouptfad)e
bie i'eßre oon ber Gntfteßuiig ber
la,|eii burd) bie Gigentumsocrteilung
annaßmen, g. 93. iRene SSorins in granfreid), Coerbergß
4ielgicn, 93ud)er unb Sombart in
5)eutfd)lanb ßoben fid) babei bie tßcorct;fd)c tUießrioeri*
ßre iiid)t_gucigen geniad)t; fie ßabeii
fie aber burd) leiiili anbere ößiilid)e Stonftruftion
sii
peßen geludit
Sabei ßaben fie
am meifteii 93üd)er
bie g-rage nad) oeridjiebeiien

-

{ -eiten
i)

I,

i”

<

ßiftorgd)

carf geblieben.

unb

fogiale MlajfciiPilöung.
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tßeorctifcß geforbert, finb aber bod)

als golge bet giotioenbigfeit entfteßeii, bei
58üd)cr läßt Die SUaPeret uiib bie ^.örigleit
unb toirtfd)aftlicße 3ioede bie 9Irbciter*
iiiebrigem Staube ber Seeßnif für große politifeße
2)ann feßt er aber boeß bie @leid)ßeit Pon §eun

med)aiiifd) gu bifgiplinieren.
baS Gigentum ficß bifferengieren. Gr
tned)t üorauS unb laßt fie ausfd)Ueßlid) bureß
unb umgefeßrt ent fiabßrintß oon
gu baß ber Ginfluß beS SBerufS auf beii 93efiß
gaben bas forfd)cnbe 9luge ßinburd)
fein
baS
SBirtungen unb ©egenioirtungen fei, burd)

gruppen
uiib

gibt

Slbcr für bie ßiftorifcßeii
oerfeßiebeue Gigentum SBerufsftänbe geioorben
urfprmiglid) »efißftänbe, bie erft bureß bas
im mittelattcr unb in ber 3Icugcit, ^aubiocrf, ^nbuftrtc,
feien. 9I«e »eriifs* unb Slrbeitsteiluiig
unb 9Zid)lbcji^; 58ilbung, SBerufs^
öanbel ift ihm in ber §au^)tfad)c eine ^^^Ige bon 53efi^
nur jetunbüre folgen ber un 9 leicl)cn ®e)i^erteUung.
malil fwaler 9?ang finb il)m mefentlid)
großen Stenntiiiffe unb bie Gmifeitigfeit feiner
SSüdier errcießt burd) feinen ©eift, feine
iiiid) gu einer geioiifen iReoiiion unb Se*
üeßre eine bcfted)enbe ©efcßloffeiißeit. Gr ßat
Gr laßt bas
in ben ©ruubgügen nid)t befeßrt
grc iguug meiner Seßre ocranlaßt, aber
mcu)d)cn
boS SJiarj burd) feinen SDJeßrioert löit, loie abfolut gleite

acleite

dgentliaV

gu einfeitig in 9([ißnngigfeit oon

fRätfel,

Gigentum erlangen unb burd) biefeS Gigentum oer)d)iebenen Seruf,
^sflaoerei abfießt, fo
oon ber 9Iaffenüerfd)icbenßeit bei Gntfteßuiig ber
Den
loarum ber gleid)e größere 93efiß ben einen gum ffinefter.
fagt
olle pißd)olofufcße
fcßeibet
Gr
mad)e.
Siaufmanu
gum
aiibetcu gum fRitter, ben britten
Sem «Ud ift
ßößete 93ilbung abl-det, aus.
Grflärung, foioeit er nießt auS bem fßefiß

pIPßlid)

ocrfd)iebciieS

et

2öie

unaelöt

er'nicßtS borübet,

gd) ßnbe in bem ootigen
bie S3efißurfad)eii.
nur auf bie föcfißfolgeii gerid)tct, nid)t auf
Gigeutuinsart bie Gntfteßuiig oerfd)iebenet menf^en
ÄoPitel über bas Gigentum bei feber
golgen and) nad) bem 93efiß ßin bargulegen
unb mcnfdiengrnppcn unb ißre llrfad)cn unb
an föeioegen beigebrad)t ßabe.
loieberßole nid)t, loas id) Dort im eingelnen gefngt,
gefiid)t.

geß

ein.
fRut auf ein paar ffJunfte geße iiß uod)

.

-

baß ber ®e)i5
öQUptüerbicnft 33üd)cr!5, bic Satfnd)e ftart betont ju l)aben,
golgen oiel gu feßr.
unb 93ilbung becinfliiffe; aber er oeraUgemeiiicrt tiefe
93orgeit fino nid)t allein, nid)t guerft burd) ißren
®ie gürften» unb öelbcngefd)led)let ber
gu ber 3^d ber Slbelsbilbung ßaben bann
Serben» unb ©runbbcfiß einporgefommen.
ben 3Icid)en geftadet, ißreii Stniberii Seßrer gu
oeioiß ber öerben* unb Sldcrbefiß nur
gloeifel and) arme Spiclgcnoffen teil.
9lber an biefem Unterrießt iioßincn oßiie
ialten
ßaben fie immer nad) ben -inlenteii
Unb wo liriefter einporfüiiicn unb Sd)ulen einrießteten,
lange
benen aller SUaffen gegriffen, gniiner bleibt loaßr, baß
ift

ba*^

bie Grgicßuiig*

ber

Slafte,

halb aud) nad)

bie Sd)ule ein

monopol ber

ßößereii Sllaffen war.

Stber
Grllärung ber Sllaffciibilbung ßetangegogen.
§auptnuttel
neuere Sd)ul* unb föilbungswefen baS

gu

I
97, II .s. 349—48, 501 u. 752). Gr begrünbet fie nid)t
pfi)d)ologifd)
Gr meint nur, ber ©runb» unb beioeglid)e Sefiß
fei Pot ber ,sj'’rrfrt)nft

auni ßßtortidi.

mobernen

unb

gurüd ouf bie längft loiberlegte Slufflätunge.
nur burd) gcfdlfd)afllid)e Ginriditimgcii

gleicß,

iJrunbe gelegt (|icße

ei

inebr

ben Gtgcbniffen ber Biologie

niit

bie oereiuuiig§einflüffe.

ippütßefe,

alle

menfd)lid)er
gu leugnen ober nie unerbeblid) barguftellen,
alle meiifd)lid)e SSerfAiebeiibeit

Gigenidiarteii

ne

nid)t

jffiiffenS

Ge

fei.

ouö Umgebung unb Grgiel)uiig folgenben fäuberlid)
fdieiben
boß bas bei bem ßeutigen 3uftmibe nuferes

bie

ißm,

uuö

SBerfojiung öer a}oIt«(pitt|cf)ait.

Seiftungcn

bie

Salente

auS

allen

ainffen

eniporgußebeii.

3iicmanb ßat

fo

feßr wie

aud)

id)

betont,

bt^ gut
baß bo»

id)

ßabe

fei,

bie Sllaffeugcgenfäße abguniilbern,

SScnii

baS

ftets

größere

93crinogen

fo

aus*

©ü^et

es

eiitfd)eüenben Sräfte gäbe, wie
bie ßößerc ©Übung, bie geiftig
ßeute troftloS um bie Sleiifd)*
anguneßmen fd)eint, fo ftönbe eS feit lange unb oollcnbS
fürgerer ober längerer geit begenetieren,
und)
Slriftoltaticn
alle
2)aß im ©egenteil
ßeit
aller auf fie oerwenbeten mutel wt;t ßintet
baß ißre ©Übung, ißre geiftige Ärnft bann troß
(ügl. über bas Grbred)t).
benen beS mittelftanbes gurüdbleibe, ßabe idß ftetS betont
©crufSwaßl burd) -Bermogen
®aß gu gewiffen Reiten, in beftiminten ©erßältniffen bie
war aber emftenS au5fd)ließlid),
Darin ßat ©üd)et für bie neuefte Reit red)t; fie

fd)ließlid)

bebinqt

fei

©aters als burd) fein ©ermögen beftimmt,
aud) fpäter feßr ßäufig nießr burd) beii ©eruf beS
unb bie Grgießung gufammenwirlleii.
wobei bann gugleid) bie Grblid)feit ber Gigeiifcßafteii
gegeben, wie eS ©üdier annimmt. JRaffe.
iRiemalS aber ßat ber ©efiß ßier fo ben 9tusfd)lag
Stuslanb erworbene Senntnine unb
im
Sleigung,
unb
Salent
unb perfönliAe Gigeiifd)aften,
ßat bie Sißefe aufgeftellt, isombart ßat
gertigfeiten fpielen ftets eine große 9Iolte. ©üd)er

Slauimaun gefeßaffen

fie

ben mittelalterlid)en
auSgufüßren gefud)t, baß bie ftäbtifd)c ©obenrente
einftimmig biefe Übertreibung abgelcl)iit. GS
gaft bie gange beutfd)e ©Jiffcnfd)aft ßat
©elcgenßciteii, ÜRoglid).
boeß minbeftens alle möglid)en pfßd)ologifd)cn Gmflüffe,

ßabe.

inüffen

u
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3reeitc6 iöud,.

Xie

öefellirf,aftlirf,e

«erfaflung oct ^öoUeimrtjcDafi.

feii'"

manns- unb gabrifaiitenföhnc

fwrtp.i

äiifübten; fie tuerben
Cffisierc

«caUe

i..

” “

w

h^r

’

i!

r '

^on ben

ebenfoiueuig einen

^

©efdiöft

«.>UW,E

uttticree

unb
9fucb an

a

®ä™'UÄ

bcii

fibttjcnal, bo|j Seile
mib ülidiSii
^ ^
9Jur bas gebe idi 3 u
unb f
I
ginfoinmen^ unb
gigentumsoerteituna bit

2

Übermad;t

geroiffer

iSeife qIi3 früf)er

bie^

Soucr

tobitaliften

1“”'

»“a“'»

Ubermadft
°

f}at

gaiu auf SlrbeiMni!^”

L brJfSfdi^t^Ä

tefi6DerteiIung

eine Urfacbe nebm? onberen
fie
S:abifali5mu5 unb Soiiali^muö
(f« tniVs
fclirt
’x^er fein, beu Sln/eS
•

Ijnbcn

beil

:

bc
bie

Sefifees

in fo Diel breiterer

bleibt

aber bie

,

tuie

^

ber bemofratifcl^c

)•

b

ftimmenlu Iffen

fegen,

au

fo(d;er

g!

1

man

fjouptfadflidi

ben Semf
anbererS

burdi

unb Don Sef Lerteifunn
etwa fo beftinnneu feine

en,

I« »Idiidje

er bor;

Ijo

®
tw
iöi

fie

ein

oi;4l

L*

«ermögSi;

Ärdfte unb beren

na...

m«;

ne„,

ber größere
cinögcnsbefib

Stl, ffe

Derliert in

aS

Sefi^
ilfren^

bem

(frlinftmirr

un

^alt

beL

S:ä aal“;

"’

untere
»^>e fie

S“ a

mc^t

fäf,ig

ift,

in SonfliH
tommen; biefe aielcn ja bal)in, jeber einaelnen Sfi^fünlidifeit
©ebu^ gegen Sergcwaltigung ber Sitd)e, bei ©tanbes, ber Slaffe, ber aionfurrenten an

fRed}tsftaatel

geben;

wollen wirtfd)nftlid)*inbiDibuelle Steit)dl, bie Slaffe will bal Snbwibuum unter
ber Slnffe bringen.
lEalier wirb alles bom ©tnnte anerfnnntc ©taubes*,

fie

bie ^§crrfd;aft

Sereinsred)t

orgonifieiten

Ictiief

gntred)tung

5üt)igfeiten,

2lud)

l)öt)etcn

in

ber

t)fute

fame 21usbilbung bei
nod^ mel)r bie

il^rem

unteren

SInffen bie

©inne au
fanu

Slnffcn

fd)lt

el

uid)t

9?ed)tsftaates

t)ol

©tantigewnit an
geftalten

ber

gute ©itten

Oe*"'

WiÄa.“!!'

ben Sloffenwflnfd)en unb ber

unb

fid)

bringen, alles ©taati* unb

Srioilegierung

war

in

ber

l)err)d)enben,

pufig

alter

bal

an fRcc^tlgeftaltungen biefer 2lrt. fßur eine lang*
nnd) unb nat^ ba Seffetung gcfd)offen, wirb in Snfunft

S)fif5 bräud)e l)inbcrn.

SSir fommen auf bie Slaffenfämjjfe
unb bns Serl)öltnil bet ©tnatlgewalt an
ben foaialen SInffen im allgemeinen anrndf.
^ier l)anbelt el fid) nur bnrum in gt*
gäuaung beffen, Wal wir im oorftd)enbcn über bie gntftd)img bet foa'nlen Staffen gefagt
l)aben, uns über bie redt|tlid)e Crbnung ber .Staffen, wie fie fid) in oerfd)iebenen
geftaltet. Har au Werben.
SSit wieberl)olcn babei nidf)t, was wir übet ©Haben, ^örig»
feit nnb freie ärbeit teils gefagt ^ben, teils nod)
fagen werben. SKir tönnen ben ©egen*

bementffired)cnb einigel je übet bie red)tlid)c

ift

fu^cn.

cin*reten

ftanb

mittlere

atfi|d)en

2;al fftroblem wirb bnburdb um fo frbwieriger in feiner Söfung, baß auerft nur bic
oberen Slnffcn ficb feft organifieten, bem ffliiltclftanb unb ben unteren SInffen ober Der*
bieten ober erfd}Wercn fid) au organifieren.
Sowie baburd), bafe in alter Seit leid)t bie

ihre

gemiffe gort-

441

gl)arafter.

*«"

ober

135.

Sn l5en Sämfifen um biefe Crganifation unb il}te 2luerfeimung wirb lcid}t jebe
einadne Staffe fornol)! mit bet feften Crganifation bei ©taatel, bie il)rem fprinaif nad)
ja über jeber Slaffe ftd)en foll, wie mit ben inbioibudten Sifd)2il5ied)ten bei mobetnen

'<•

oon bo an

e

''aiietÄ,;;? ’»^'n.n.»Ä
Ute *drp.e.,i„„a.

»uirb;

fdiäbtirff

n elw

finb

§

wirtung biefer äufteten Staffengeftaltung auf il)t innere^ Seben ftatt. Sebenfaiß gibt bie
eine ober anbere 2(rt bet Söfung bei fßrobteml jeber einaelnen Slnffe gotm, fyarbe unb

folange

'

x'

'befto

aud)

m 1 S' « dS

m

fie

fiibH,(!ufig

an gigeutum unb fRefS
fe

»orljanbenen ererbten
gigenfdjaften
^‘«ffenb'Ibung, ohne au

forbert

bes Pu?u-^ hfr 5 x^?‘"’
^nbotena

gigenflaften
Stfage

mitaumachen

amö.

menfd;tid;en

itowSl'e
S
t5orttd)ritte, beren
Srager

DcrflärH''ibL
nta si« ar r-

mTXt
Sot£

Jum

[dritte ber 3eit

moralifdten

bas

nid^t

Saften wefen.

unb fprioilegien ber oberen ftlaffen; ba§ gf)C», ©ewerbe«, gfrnnbeigentumö», ba§ Set*
unb SJJarltredjt, bie rcd)tlic^e 3nlaffung, grfd^werung ober Setbot ber Haffen*
mäßigen Crganifation finb ber notwenbige 3flieberfd)Iag biefe^ SamfjfeS ber Slnffen um
gjiftcna nnb Setötigung, um ginflufe unb SRad^t. Ünb je nac^ bem ©dingen, 5Rid)t*
gelingen,
guter unb
fdilimmcr Drganifation ber Staffen finbet
eine
ftarfe
fRüdt*

gtgebnis.
äSiffenfd^aft

^p?k
^x"
en‘f^'>^encn

SWfle; bie *6„e„ s,;^
fleScf
erwerben babureb meift fnfnrt
t

grüneres

)ercn

kng\

d,ren

ber^heuoJ'^^/ x^

forme ben bcrhdftnismnninp

ei lerfcits
ir

inbifebe

fct)rsredit

Serwaltunglrc^t
öfaubt

reidite

®as

Slnerfennung in $rioat- unb öffeutlidiem 9?ed)t. Siebe ftaatliiibe ©ewalt anertennt ober
oerneint fold)e Seftrebungen. 3nle^t finben bie Staffen unb if)te Seftrebnngen in e nem
©tönbe» ober Serein§red)t, in gro§en foaialen Snftitutionen il)teit Slusbrud; boä fRed^t
ber ©Haoerei, ber ^örigfeit, ber freien Arbeit gehört bal)in, wie allerlei politifdfe 5Red)te

allein

enS

9fangDerleilung

^i) möd)te glauben,
U ;b eriDorbciten,

Staffen.

Siegt baä Söefen ber foaialen Slaffen aunödift in bem lebenbig geworbenen
65emeinfdl)aflsbewuf5ten bcrfelben, fo fuc^t ficb biefes Sewufetfein bodi Slusbrud unb toft
au oerfd)affen bureb eine Ißercinsbilbung, eine Crganifation.
^cbe Slaffe ftrebt nad)

m anblr<’d)en Sombromifjeu
gemeinfamen fReditsorbnung oerlaufen.
^^orretturen'au fäjalfen.

^

f

9?ed)t ber foaialen

SDJittelalter.

Staffen*,

" gSt"

Jfi?nfdii?tirdrGXung

[ie

euttu.ddungsreiljen
“u^fief^rodien

^

bermögenslofe

«aet

Lf

Heiner (Hrimm'n

leic^affen, bof, Mbcfio^ifd,

r-ür

'”^"'9^

™

bod) nid»

nitl)

S

x

öortjanben, bic
ü'infommen bat obne Sermörtpn wp
9eboreu berfdfiebcnen
Slfaffen an.
Sfusfübrunoeu Siiriierm -

(iro§c5

icn:fd)*en.

icue

!

'

m.f« it

unb

äffeiiidjeii

Offizier,

?o^ £

ber Sonricr, ber fein
>.t »I.iie »c,

n'bt;

Souf.

i»« Safer fort»
®^fcf)öft tuerbeii

if)reii Sorufeii
nug. 9?iemanb feint es
ein Ltmi
f
oon beiten jeber 100000
»farf befiht Walcidieifsho!."^^'''
unb einen «leüdjmibler,
tum benen^ebfr
baupt fnuni reine «efi^
unb 9fid)tbe ie^ftV^Ti/if
^

le

teicfK«

J

(«Sr

burd) honiines novi
crfc^f. 'gine neuere Sfafiftif

)’ic

Sos

borausgeganqcn

aud) nid)t erfd)öpfen, müffen uni mit ben Wi^tigften Seiffiiden begnügen unb fagen
Crbnung bei StaffenwefenI a) in feinet iilteften
Sotm, in ber bei SaftenWefens; b) wir fud)cn bann nat^ einigen SSorten über gried)if(^el
unb römif d)Cl Slaffenwefen bie ftnnbifd^e Crbnung bei fpätrömifdien ©taatel
an ffiaaietbu;

c)

wir fd)ilbern enblid) bie mittdalterlid)*ftünbifd)e ®efdlfd)aft. Saran

91bfc^nitt
fäc^Iicb

a)
91rt

il)r

Übergang in ben

l)cutigen fRed)tsftaat

unb

fi^Iicßt fid)

feine Sloffenotbnung,

im folgenben

wie

fie ^auiit*

burd) bal neue SereinsredE)t beeinflußt Würbe.

bet

2Rit

bem

fiortugiefifd)cn

SSorte Safte beaeießnen bie

eurof)äifd)en

©firadien

bie

gebunbenen ©efdlfd)aftsglieberung, wie fie in Snbien noeß ßeute, wenn
befteßt, wie fie bie @riedl)eu fdion bort unb in %l)j)ten fanben ober
glaubten, wie fie ^eute woßt nod) bei ben ßößer ftebenben UJegern, 21rabem

re^tlidl)

aud) obgefd)Wöd)t,

an finben

ünb Söltern
ngt)f)tifd)e

öl)nlid)er

unb

iubifc^e

Sulturftufe oorfommt.

Seoölfetung in

brei,

S^et
oier,

oberfläd)lid|en
fünf,

fieben

Seobad)tung

fdiien

bie

ober md)r Sfbleilungen an

I

^
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Smeiteö

bie in

jerfallen,

sBud).

^Sie gefellfc^aftlid)e

erblirf)cr Sßetfe

nusfcfiliefelicf)

9.<erfaf[inig

ber Ü<olfeioivtlrf)oft.

Xie ipntrüiuifd)e unb

bcftimmtcu berufen oblägen nnb unter

feine 6^egemeinirf}aft Ratten.

$arau

junnd)ft

ift

foüiel

ticf}tic),

baß

uuterbrücfte

üon

^Raffen

Uteüituorjnetn,

in

unb

ber

SSerufe,

nifd^en

ftenntniffe

«Jutterred)t,
:(

Gg

<cot}ne.

eine

foioeit

tcdniifdie

in ber

norbauben

fd)on

be^

3?ater^

gibt

feine

bei

3trt,

^miilien

fierenber

Sonfurrenten

•

i.
f

.

I

t
I

.1
I

eine

S?erfd)iebenbeit

ber Sebenötoeife,

ber

ted}-

^ie S3cf(bäftigung beä miUterticben önfefe
überträgt

etroag

ficb’ ftetg

ju lernen;

m

auf

fid)cr

gegenübertreten.

ettoa

bie

9?cffen

SSoKcnbg bie

einzelnen

2)ie

Grbli^fcit^ ber

uub

*)fad}foIge

fie

bureb

Taucrljaftigfeit;

locrbc

fie fid)

.•paben

eine

fo

agbbtifd)C

unb

ift

unb erbalten,
tatfäd)tid}e

bie JJrage

fei fie

inbifebe ältere

Su Stt^ien haben

\

uo^

nitbt

göttlid)e

erften

Crbnung

bie Slnffen ber ^ßriefter

unb Srieger 00m übrigen

Sßolfe getrennt habe.

Dag 331utgmifdiung mit ben fdimargen Subrag ftrafmürbig, bog bie
Sluflebnung gegen bic
gegen bie gottlid)c Drbnuiig ber 5)inge fei. 911g S^orber

mie

^b^n,

Jotenmable ber ©efcblecbtgoerbänbe beberrfd)tcn
Sebeu ber Suber. S^ber 93rabmaue, ber

alleg

^

Duntelfarbigcn Gingeborenen

sm

I

©eltung.

91ber

fie
fid}

oon ba big heute alle
in einem Sorfe oon
fid} unb

bringt heute noib bie Saftenanfdiauung mit

Gbcgemeinfd}aft gmifd)en ben brei

erften

Slaffen,

bie

berfelben

Raffe angeboren, bat beftanben, big bie ^rieftet auf bem §öl)ebunft
ihrer 3Rad)t angelangl
oacen, unb auch fbätcr galt nur ber Sab, bag jeber feine erfte ^rau aug
feiner Safte nehmen
olle, bag bie Sinber oon grauen nieberer
Softe in bie niebrigften unter ben Subras

leb^nben Saften
jricftcrlicben

gemiffe

)

bic

feftfebt,

fallen.

^^cbulcn

Sätigteiten

®er Sohn beg Sörabnianen mürbe

buribgemacbt batte,

mären

alg

unebrlid)e

^ßriefter

nur,

menn

er

er fonnte ftetg anbere 93crufe ergreifen;
ober unanftänbige für ihn üuggefcbloffcn.

bic

nur
2)ie

bie gilbenartige sunftmaßige ScrufSgheberung
aber bis auf ben ßcutigen 2ag cßet.in Sunaßme
Staffen» unb SSlutSgegenfäßen aufainmenfallcnb

^au)itfad)e:
ift

mit

biclfadß

!öefd)äftigung gebilbetcn slaften in fteter Unlbilbung, ©battung,
Sebe Safte ftrebt nad) ßößercr (Sßte, legt fieß gern eßtenbe 9tamcn
gemeinfnmer Sntereffen, ^anbdsgcbräu(ßc, bie gemeinfamen f^fte, btc
wie bei
©etbfammlung 3 U woßltätigen unb rdigiöfen S'^^den fbiden babei biefdbe fRollc
1872 bcr.d)tet,
iwferem mittdaltcrlid)cn S“”Tl'^efcn. tJS wirb in ben Senfusarbeiten oon
unb bic
baß bie ^erabbrüdung Snbiens burd) bie englänber 3 U 111 reinen Sldcrbauftaate
ÜSicberbdebung oielet Snbuftrien überall große Umwälaungen in biefem gewerb»

burd)

bie

gleid)e

9teucruiig begriffen.
bie 'jöaßrung

bei;

neuetlid)e

nid)t

nod) tu
Äaftenwefen ocrurfad)t ßabc. Sie Grolid)teit ber S3efd)äftigung ift ßeute
wie nnberwärtS felbftoerftänbtid)e fKcgd, wo ©cßcininiffe unb @efd)idttcßteiteii
Snbibibualis»
2:er
werben.
gcßütet
g-amilienbefiß
anberS als münblid) überliefert, als

nius

ift

lid)en

Snbien

9Jad)

feit

bie

Stbnaßme begriffen;

in

finb

arbeitgteiligen

Itrcngc Saftenfd^eibung 9luflcbnung
i'i^enbe

als

fdieint

uralten Seiten eine 9toltc,

fpiclt feit

entfebieben,

Saftenmefen gu benfen haben.

unb bc^

tSnblid),

fagt,

ben Groberungen ber §lriog im ©angestat (oon 1400 big
gegen 600 ü. Gbt.) gemiffe fi(b jufammenfd)liegenbe S5ricftcrgef(bled)ter
eg üerftanben, ficb
meit über bie Stieger unb bie SRaffe beg SSolfcg gu erbeben unb ini §iublid
auf eine begenerierenbe
Siaffenmifd}ung mit ben fd}margen Gingeborenen bie religiöfe Sehre gu oerbreiten, bag
eine

l
i

ßeute wefentlid)
ocrfcßicbencn SBraßmanenlaftcn, bie untereinanber nießt ßeiraten, finb
^aubtelemcnt
©rupbcn; aber and) fonft finb 3taffcn-, SBlutS», gnmilienbetbänbe ein
baS Seftenbcs fogenaimten fiaftenwefenS. S)aim wud)ert in Snbien in übbigftcr Sßeife
äur
Jlaftc
9(cigung,
311 oerßärten;
ßat
bic
©ette
jebe
lid)fcit;
3
91
u
fd)licf'5
wefen mit feiner
in Snbien.
on5 fd)licßlicß religiöfe S3täud)e bilben ein widßtigcS ßlement beS foaiolcn SebenS

bered)tig't.

Grblid)feit ber

bamit

Älalfeimbioubetung

fold)C

überall oor-

Berufe allermärtg
mic mir uug bag fogenanntc
ben neueren ^orfd)ungeu
bat in älgbpten mol)l nur bie tatfädjlicbe Siegel geberrfdjt, bag ber
Sohn bag ©emerbe beg
-yater» ergriff; eg beftaub aber fein abfolutcr 33crufggmang unb
ebenfomenig ein augfd}lief3 licbeg
gegenfeitigeg Gbenerbot für alle Saften, jebenfallg nid}t’in ber älteren
Seit.
aiii^unebmen, fo

Stbfonberung ging,

fid)

Familien

Spencer

geid)lcd)tti(^en

.

geielljd)aftlid)e

immer weiter unb ßi» jur fd^äfryten
wenn imc^ ber S5 olt^ät)Iung oon lp2

bic

i^crerbung ber Stellungen unb ^unftioneu fei bag ^ringip bei* jovialen
er meint bamit, mo bie 93efeftigung beg S^eftebenben bie
öaubtfadie fei

einftellcn

mir

unb 93efd)äftigung ift fo in brimitioer
®ebot ber Grt)a(tung jeber böberen ^ertigfeit.

SSerufe

crfd)eint als

unb

bie

^jlaljt^unberte

83tal)manen gegebenen

faft

Übergang junger Seute 311 einem anberen 93erufc alg ^u bem ber
Gltern, beg @cfd)Ie^tg,
ber S^ormünber für afle älteren Qehen alg
faft unmogliib be-^eid^nen fann.
JJod) b^^ute
rubt ein erbeblid)er Ucit beg Äaftcnloefeng in 5tfrifa unb in
9lfien in ber ßauptfacbe auf
biefer einfad^en Jatfad)C.
lianben,

44:3

in 309 ^aubtfaften gc^ät)!!
überall einige ^unbert, in SJtabrag 39ÜO ftaften, jerfallenb
(mit je
würben, wenn oon ben 140 SUtill. ber ^inbubeoölterung bie großen 149 Saften
fKill. SDJoßammebanetn
über 100000 ffltitglieberii) allein 115 ffltill.ousmndjten, audß bon ben 40
ßaben
unäd)ft
ßaben.
ju
llrfadjen
bas
folgenbe
3
12—13 in Saftenoetbänben leben, fo ftfeint
erßalten;
wie fanm irgcnbwo fonft bie uralten Stammes» unb @efd)led)t50erbänbe

bei
refb.

^U’iefter

in

,

im Sauje bet

ttoi^bein

bem bon ben

ted)tlid)en

trnbitioned geübten gcioerbIid)en SSerufe beriibeu
fo gän^tid) auf ber oon S^genb auf
erfolgten Ginloeibung ber Äinber in bie fed}uif(ben
Äuuftgriffe, bafi man fd)lci^tbin jebeu

t'

f

SKeim
unter

unb Sauberer
nnbere Sinber untemicifcn, gefdiiebt eg in ber ^orni ber
SInnabutc an ®inbegftatl.
^ud) fortjcit SBablen ftattfinben, loie bei Grlebigung Oon
§äubtünggfte((en, ift ber oou
^ufcl unb i^atcr ba§u Gr^ogene, Gingeujeibte, bisher neben beiu
§äubtling SSirfenbe ber
geborene Sanbibat, bem nur ab unb ju in ??ertüanbten
ober in ben ^äubterii ribali*

I

I

ift.

Sßatcrred}t

anbere

(nhuuflen gd)obt.

Graiebung ift nu^^ifcbliefdid) eine fold)c burd} bie
®arau(§ entfpriiigt c'ne tatfäd)Iid)e Grb(id)feit

©ibb^,

Strbeitsteilung,

§ 135.

mol}! nur im ©efe^'
übrigen Staffen ber arifd)*inbifd)en Seoölferung hoben in ältefter Seit
^aftc gefühlt unb entfpred}enbe Sitten unb 3ted}tcbu^ 9Rcuu£t, nid}t iu 2ßirnid}feit, ficb

baben.

3TUe ältere menfd)Iicfic

Stäubcbilbuiig.

griffen

uub gej^(cd}tlid^cr Sfbgefc^foffenl^cit lebenb, in ^nbien tüie onbernjärt^ afe
nu^Jd^ließlid^e S^ger, §irteu, ^ifc^er, bn unb bort aud) atö
^auonjerfer beftimmter 9trt bicle
i^a^r^unbertc, ja ^abrtaufenbe lang fic^ erbfi^ bei bemfelbcn
Sgerufe crfialtcn
geo(^rai}t)ifd}er

Gltcm, in ber Familie, ober

bie gcrmoniid)e

haben ftetg neue
Srieger haben nie in bemfclben SRage mie bic ^iriefter ficb abgefd}loffen,
anbere Serufc er*
Glemcnte in fid} aufgenommen, liaben baneben alg Säuern gelebt,
Sie
aufgugeben.
ol}ne frcilid) bamit igr Stanbeggefül}!, il}t ®tanbegred)l gang

iidi

•

ilafte

einer nieberen
nod) ßeute fo Wenig entwiddt, baß baS reid) geworbene fDtitglieb
atS baß eS
eßer Saufenbe beaaßlt, feine Staftc burd) iftricfteraiisfagen 3 U ßeben,

m

begriffen,
eine ßößere Safte 3 U bringen fud)te. iJlbcr baneben finb bidc Saften in Sluflöfung
ißricftctlid)e ©prüeße unb Sßeißen inacßen bns möglid), wie fie
anbere bilben fid) neu.
unb
beseid)nen
U
S:üngcrßaufen
als
äßoßnftätte
feine
3
swingen,
anbererfeits ben ifiulaßa
Son 100 ßeutigen
ber oomeßmen Slafte 311 oerbergen.
fid) im $idid)t bor bem ffltann
unb 5Berufstätigfeit,
bie 21rbcits»
inbifd)cn ilaftennamen geßen burd)fd)iiittlid) 77 auf

17

auf

©tammnamen,

5

auf

religiöfe

geografißif d)C,

unb anbere Urfad)en surüd;

wir

9toIIe.
feßen, ber «crmögenSuntcrfd)ieb fßielt ßier feine maßgebenbe
eine
3)oS inbifd)e Jtaftenwefen ift fo entfernt niißtS GinßeitlicßeS, fonbem eS begreift
unb eine
tird)lid)cr unb giaffefaßungcn, eine g-ortbauer bon 05cfd)ted)tsoerbänbcn

©umme

oor langer
übbige äSueßerung bon 58efd)äftigungSgilben; bas ©anse ßat feinen Snifiuls
Sraßmanen, feine neuere Slnsbilbung aber in ber S^^l finteiiber Siultur

Seit burd) bie

in einer S»^it, in wdd)er eine weitgeßenbe Slrbeitsteiluiig unb gefdIfd)aftlid)C
ißre gortbilbung unb ißre ©rense ni^t burd) ftarte ftnatlid)e ©ewalten
unb eine sidbewußte ©efeßgebung, fonbern burd) ©cwoßnßeilsred)t unb ©ittc im Saufe
oon Soßißo'i^crte» empfing.

crßalteii,

itlaffeiifbaltung

©0

ift

baS inbifd)e tafteiiwefen

einsig in ißrer Slrt wäre,

©ie ßat

ßeute noeß befteßenber ©taaten;

nid)t,

wie

'llßnlid)teit

fie

man

mit

3

oft

beßauptete, eine erfd)Cinung, bie

aßlrcid)cn G-inrid)tungcn ßalbfultibierter

ßat oiel Slnalogien mit ben ftänbifd)cn Ginrießtungen,
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3>oeiteg «uc^.

Jie

gefelli(t)aftlicl)e

«'Ä™

“tSSII r
»«Ituwilet.

b.T1te

übet

bei älleien 3.i, Ibflena««
Etaoiufolion ettdjdrteii.

“oLnaTbe,

Jm

frei^eit

jugeftanben batten

Hürperfc^afteii

nfö

^£ic iüiialred)tlid)e

-f-

nu!^

lafetn bie 5Jcrein^

Vereine, alte

^

erieMieai
aber

UrfQc^en t,dten.
ert)atten

eine

recl)tli4

tömifc^en
feetbanftofroiie

iSo

blebejiic^en^ teid)

Sürgertricge, bie mefenttirf,
formte
ttoffen in biefcr 3eit
ffnrer,
ä
romifdKed^ttidben SBegriffe über
35eraber borf?e,,ffer"t””^A?'^

Lf

mlc

ben^ 41

i„

3)*« Societas

^

-!L'5

qewoLnen

tZZ ZlkflT

mertetn, ®etbe(a((ei,

unb

rein bribat-

ift

ber

i*?

«ornefjmen, ber Segriff beä
corpus iffein fe^^

«ercine mi,

aiepubtit

über bie Staats-

gin "menio

nidfit.

©efelifcftaft
Ijat

^

ivnür

fnft

Sebodi^in

mir boc^

unb

bie

religiofen

^mt^enjotten im römifc^en

smit bei,

.

beginnen

unb

|)oIitifcf)en

®«'tbaul»,ilol beftünbcn'obe.

b»n if)r«bV„
9
©tonte über alten §abet
ber ^ojiden knffei
oori etmo 600-200
0 ßbr ouä
geronlt

“
WWiflloifenet
fepgefügten

I

fie

unb
"''I« »Kr'be,,

nSi

be'm

mögen ber

teSr:»
a4«liunLSii®Z?n^^

"‘t

9?itter,

ber

ißereine

ber

‘'S“"««"

S"'"“'

fd)t0 B

«fonberS im

bas
2.

eine

3unel)menbe
^abrbunbert in hem

i^nen öffentli(|e ißfliditen
Ute'
tMe
Seöeru^ (222—235) errXete
teilte,

IÜ9,

KtbVa

und,

•» -

moren

^

Rünftp-

t

en

Sbarafter eines

ift

nadi

iekr

gtjriftuS

nimmt

2trkitSteiIung
rf”"^^

toftenmefenS an,

fttnffp

0 rfjuerlegen, it)r

bafür beftimmt?iBriiireafe,?L SlJli;
unb «ermägen ber
»etreffenben aber^rtü,fi

Urfonen
31 binben.

5Watürlid?ift biefe

äSuÄ

a. b bie
S ud'eiiutbnung
b.

4

S

taaläiuefen«.

[lubt

e

Ä“ S

bie

biifetlidie

mebt unb met, bem

bn,
I

GntSSeluna

et®

.

?}ereine

Z'\' ‘T

erft
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136.

moren

Stobtgebieten
3Inlo^

§

ßintritt in bie S3eamtenIaufboI)n

ein

^mtS»
unb

ol)nIi(^er

bie finlenbe StootSberfofjung

bot.

Sie

ftfcffelung

ber

länblid)en

Solbotenfinber mieber Solboten ju merben,
einet langen Gntmidelung bet

betrcffenben ^"ftitute.

Grft

bet großen ftaotlidien 35erfe^rSanftoIten, Sergmerfe unb

boß neben 33erbtcc^ern, Sflooen unb
bie bofelbft arbeiteten, für iljte ißerfon, il)te gamilien unb i^t SSermögen einem feft«
Sie 9lat)rungSgemerbe ber größeren Stöbte, bie
l^oltenben 3'®<^"9‘^ untermorfen mürben.
g-obriten

enbete

bomit,

®ct)iffet,

SReffer

unb

fonft

corporati jufommenfofete,

an ber Grnöl)tung beteiligten Ofemerbe, bie

mon

ffjoter

ols

f)ottm löngft SorporotionSberfoffung, moren potijeilid) reguliert,

©ef^öfte gtofee ©tootsjumenbungen; unb fo tarn cS, baß ibte Unternel)mungen I)oIb ben gI)orofter öffentlidjer Slnftolten unb ©tiftungen, I)olb ben bon 33ereinen unb ©enoffenfc^often onno^mcn, ouS benen mon bann jule^t ouct) nuSäutreten berbot.
SSiel felbftönbiger ftnnben olle übrigen, oud) junftmä^ig orgnnifierten §onbmerIer bn;
34
mon fofetc fie unter bem 9Jomen bet collegiati äufammen; bie höperen berfelben
finb bon ben ©tootSf tonen, ben sordidis muneribus, befreit; auf ben onberen loften biefe
in ber fpäteften 3ßit mit befonbetS partem Srudl, fo bafe man, olS fie moffenmeife oufS
ionb floljen, aud) l^iet ben Austritt für unerlaubt erflärte. 2lber boS jfiJefen biefet 33ererhielten für

il^re

—

—

Vermögen,

meld}e

bönbe,

33orftönbe,

sacra

Ijotten,

log

freilid) nidjt

bod)

mol)I

mel)r

in

ber

ootber-

mie

miffen, bie ober fid}er,

oiel

unb bei ben 3ito!ten beS SRittelolterS, in ber 93flege
ber gemcinfd)aftlid)en fBirtfdjnfts- unb ©tonbeSintereffen it)t treibenbes 'iprinjip t)otte.
c) SoS für bie mittelolterlid)e Gntmidelung ber germonifdjen 33ölfet Gigentüm»
Iid)e fdjeint uns ju fein, bofe fie bot bem 4>oud)e romanifd)»d)tiftlid^er gbeen unb Ginridjtungen,
am rofd)eften natürlid) im ©übmeften, il)te ölte ©efd)tcd)tS» unb ©ippenbetfoffung bet*
loren, o:^ne
bodi bie ©tootS-, ©eineinbe- unb fonftige 9tedt)tSoerfaffung ber ontifcn
fpöteren inbifc^en Äoften

—

tonnten,

fein, bie

©o

entfielt

gan^e

angefommcn,

mobei bet bor3«äubiHigen,

"if
fleloorbene.

gn

«*«<'“ *“ »"™fe
bie

Sdidbräucde bie[et

Weifen,
“">

^mdwngruppen

i»”l eine!

unletlieal

ata

uuletjeVnbeu

“ *“iN“"
ft^nf, in

bie bei gemiffem ißei>

beS Slufgepens in einem fleinen

ouS 33oItSd)otatter unb

ftreife

I)iftorifd)cm

bon ©enoffen

©d^idfol,

nid)t

entbehren

unter Ginmittung bes

unb nationaler ©enoffenfd)aftsimpulfe raftf) jene üppige
©tünbeorbnung unb einet 33ereinS», @enojfenfd)afts- unb

jertlüfteten ontiten ©tonbeSgeifteS

SSudjetung

einer

rcd)ttid)en

StorporationSbilbung,

einer

mie

2JJod)te

fie

bie

bie

ontiten

©toaten

nid)t

in

gIeicE)em

Umfange

fo

früpe

©lei^peit unb Ginfad)peit bet SebenSmeifc, bie 3utt>£tfmi9
|)örigen, modpten bie fleptcn beS GpriftentumS bie ^örte

§ufe aud) an ben lebten

ber ontiten Älaffengcgenföge milbern,

bem
bie

©efellfc^aft

^

WeuMii/Jid^”

^oeis- unb q5ef.Sttaffen

collegia

üb^

fkSi 2

ollen

ju berbieton

35erl)ältniffe

langet Stusbou

getonnt patten.
/j^'petfc^aften, bie
sodalicia aB |)olitifc5e

m??i

oom Staat' aeorbne4i^prm

l.'rrfd)enbe Otefid^tspunft
ber

aus,

2((ef.

l

(?!

3al|rf)unbertS

JefcaSaf?TeS römifdielflSeidieS

nid^t

3euerBf«»e[e„, a6„.

eimiorum, bie Sterbefaffen
frei? SeredflZ?»
lad^ mie bot nid^t gebulbet
mutben.
(

©emerbeauiiften

t>eftimmten 33eamten unter-

J °s?f

»«Dteub bie colJegTLt

in

StuStrilt

ebenfoltS Gnbergebniffe

ein

menfd)en ju
‘

in«/

biete

«;

ißoffefforen

roirlfd^oftli^en

bann jum

39elt fofort fid) affimilicren ju fönnen, oI)ne bod) oufjupören, finblidie, gemütstiefe SRotur-

Äilbuta'’Bon

mie

S)ie

ouS bem ben

oller

Sdiidjliing bes ÜÜtittelaltcrS.

äJJitglieber

ftolouen on bie Sd)olle, bet

bei ben

^od)

maten.

Söefi^obel,

Stuftöfung

unb beren

gcljenben inneren Gntmidlelung, bon ber mir

n“''

»nfaÄ i?b.Ä Ääi'

berief,

ft'aifer

berbflid)tet

Wi«'

L" Ä“'?“

„I

in

amnlirh^ hn&

Lrtf «rL

bocfi

erfcfieinen

S

Lrnu

übtineii °licat
fo

«oltgioittjcijaft.

SrTb

i

otaatömefen bet Staatsnebanfe

Ä

«erfdfung ber

Selige, greie unb Unfreie treten uns

fofort

mit

g^f^ien unb Unfreien, bes
Sie ju gleidpem ©tonb fid) 9ied)nenben
finb ©enoffen, finb ollein ebenbürtig; nur bom ©cnoffen tä^t fiep jebet im ©erid)t beurteilen.
Saju tonimen rafdp bie Gpren ber feftorgonifierten S'ir(pe, bie iJtmtsrecpte, bet ©runbbefipunterfdpieb, bet Sicnftobel unb bie triegerifepe SepnSberfoffung, bie ben ©egenfop
jibifipen greipeit unb Unfreipeit betmifd)en, um ben bon ritterlicper unb böuerlid)er
iJebenSart an bie ©teile ju fepen.
SSon 1200—1300 an mirb im gtei^mö^igen ©ong ber
erblid)en 33erpoItniffe nur bet nod) olS Stitter angefepen, ber bon ®oter, SJtutter unb
©ro^eltern per rittermöfeig ift; bie ftets oorpanbene Senbenj, nur ebenbürtige Gpen in
ollen ©tönben juäuloffen, bie unebenbürtige Gpe bur^ ungünftige iRedptSfoIgen ju ftrafen,
mirb ollgemein.
Sie feubole ©efellfd)aft mirb fo eine red)tlicp fixierte |iiernrd)ie: bie
$eerfd)ilbe beS SepnSmefenS, bie oerfepiebenen ^eife beS popen unb beS nieberen, beS
meltticpcn unb beS geiftlid)en StbelS, in ben ©töbten bie 93atriäier, bie 33oltbtirger, bie
popen unb bie nieberen ©üben unb 3ü«fte, bie ©d)upgenoffen, auf bem Sanbe bie berred)tlidpen

2—ßfocpen

Unterfcpiebe bes Sfocpen SSeprgelbeS ämifd)en

3 mifd)en f^teien

unb

Slbeligen entgegen.
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Siweitei'

Xie

iWud).

nt'iclIfdjaiUidje

'i^erfaiimui b>-r S,<i)(Biuirttd;aft.

Ser
5fiecf)t5fd)tanfeii

”

Sfbelige

r“"\

si'"

‘f V

lnng)t

befannjft, bauert biefe red^lKc^e
wirft noef) fjeute in il)rcn »feften
fort.

T

bürgerliche

^Sefißftönbe

©enoffciifdjaftgbilbung.
Ijaufig

äutainnien

fat),

SJ^erein für

oerfc^iebeneä

9Jabrung

Stanbeö«

treiben

fDJit

ber

wotjnte,

faft

Qebe ©ruppe bon ©tanbesu
würbe
unb Unterftü^unggberein

cf

;

9ficberfad)fen

'

ff'

alg tm_

©übweften

ein

2:eutfdjlnitbg,

reid)ereg

in

in

!!

Italien.

Sen

f

anerfamd, mit ©onberrcd)ten unb ißrioilegien
auggeflattet.
nr b^timmteg ©epräge; fo bie ftanbifdjen
2fbeIggcnoffenfd)nftcn
1 nb
Veiwaltungeredjte bie taufmannggilben
ic^thct)

burd)

I

‘gulierui^g, bic in itjren

^en

SWagiltern

unb

SDfarft»,

pnben

©erid}tg«

itjre

©ie empfing
biirdj

itjre

§,mbefepoIitif,

unb Voliacibefugniffe,

burcf)’

bie

bicrburclj

Verfnffungg.

bie

.fionbwcrL
ft'onfurrcna»
«muurruic

lag.

f

©ruppen

gleidjer ^aiibwerfcr, bie unter lierrfdiaft-

ftabtifd)en

oon

bie

tppifd;e

fjorm ber

x’
u ib
wirtfc^ftlid}en ©rgmiiiation bes gewerblid}dtäbtifd)en
SUfitlelftanbcg

gefell)diaftlid)en

oom'l3.— 18
Steifen

5

Salir»

unb

il,re

nusbebnen fonnten; immer wiebev mußten fie
erft
oon ben
pabtroten, Jpater oon ben fürfttidjen ©ewalten
in bie ©renaen aurüefgewiefen werben
be ba» ©eiainhntereife rorberte. Von 1400-1700
oilbete

^

bepnte

X

f uTf

^
tipiellcute,
oi
bl

ü
fti

J“

fid)

““f oüe möglicben

©olbaten ufw. aus.

fid)

in Seutfdjiaiib

oon einigen wenigen
fonftigen

Sic ^iuuungcn würben

oiif

bie

wenigfteng
Sfebraolil

ber ©efetlfcbaft, wie
biefer Seit ftäbtifdic ©elbft-

©ci)icf)ten

in

rwaltungstorper unb Seilgeincinben, waren
aber bod} in erftcr Öinie Sorporationen
itimmtcr ©ewcrbctreibcnber oon arbeitsteiliger
9Trt, bie burd) il,r 9tufnabmcred)t
ben
ntritt bei fi_d) unb bannt bag
ftabtifd)c SIngebot regulierten, in il)rer
©efamtbeit eine
nbifdje Sla))cnorganifatioii borftcliten.

©ie ftanben bem 9?angc und) unter ben Vatriaiern
b Saufgilbcn, aber ebenfo über ben
Sagelol)nern unb ©d)utjbefol)lcnen ber Stabt,
über
1500 finb l)äiifig fd)on itnWr ipren SKitglicberii bie
:c dien
9{ol)ftoff
cintaurenben J»{itgl:cbcr unb bie ärmeren
wefcntlid) l)anb'arbeitenbcn
gc rennt; beibe ©nippen tämpfen
.initeinanber, bilben
ui

tcilwcife

1

j

nun

befoiibere Siinungeii!

war

oielfad) aud) eine

—

wie im Stltertum, eben

weil bie

biefer

Staffen

ftänbifd)cn

unb ©tänbered)t gegenfeitig alg etwas ©egebencS,
Sie empörten Vnuern waren
rul)enbeg anfafien.

Wenn man

f f

am

©ie würben

41

Kämpfe oon Vatriaiat
unb günften, unb beiber mit ber ©emeinbe in ben ©täbten, ein ftompf oon Stabt unb
Siege ber
SDfit bem
£onb, Oon gürftcngewolt unb Siirannig mit 9(bcl unb ©täbten.
werben
abfoluten SDfonard)ie treten biefe foaialcn Kämpfe aber im ganaen autüd, fie
©tänbe
unb
quaesitum
ber
jus
bag
©taatggcwalt
bie
obwoI)l
gebutbet,
auerft
mel)r
nidit
Siorporationen ai^uilid) W‘’itgel)cnb onerfennen muß, fie erft oon 1789 1850 befeitigen
^ärte
fann. Stile bie foaialcn Stäiiipfe bon 1200—1650 crreiditen nie bie Vrutalität unb

wirtfd)aftlichcn

Gum« 9 en;

""‘^üannt.
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unter ber'©inmirhing bcr'mobcrnen ©clbwirtfdiaft, ber mobernen ©tantsbilbung, bes freien
ooi
inneren ftaatl'd)en »larfleg, ber intcrlofaten Slrbcitsteilung, ber neuen Vetriebsformen;
©ebanfenwelt
allem aber war es bie inbioibualiftifdie, mit ber ©taatsautorität oerbünbete
nod) ben
beS
Suljüiunbcrtg, wcld)C auf Doltswirtfdiaftlidiem unb foaialcm ©ebicte nur

aidjtcn,

freien

§

^a^r^unbert bie be*

18.

Söfarftbeamten ftanben, teils aug geiftlidien
Vruberfdiaften
mancf)e fdpeben alg Seile aug ben älteren
Saufgilben
bereu
9 lonopole ber fOfarWjcrr brechen wollte,
©elbft balb gewalttätig unb monopoliftifd)
u urben bie ^inungen bann oftmnig
unterbrüeft, aber 12CK1-1400 bodi nlincmein
i ib

16.

einer fixierten fRed^tsorbnung für jeben ©tniib, für jebe SInffe. ©s
3eit ber E'laffenfämpfc, ber Vaueriircoolten unb Vaiicrnfricge, ber

1

r

unb

Sie ganae Seit beg fpäteren ffliittelalterS, ber ©tabt- unb Serritorinlwirtfcfiaft big aur
Vilbung ber neueren fRntionalftnoten mit ilircr fiarfen monnrdiifdien 3entralgcwnlt war
mit
eine ©pod)C flaffenmäfjiger 3fü*>Ülung ber ©cfcllfd)aft, ber ftänbifd)en £rganifation

t"

ffiöter nud; bie gewerblidicn fünfte,
ßg
im bei jeber foId}^i aug bem _natürlicf)en ©biel ber
gefetlfcfiaftlic^en Sntereffengrubpierung
erüoiwad))cnbcii @enoffenfd)aft
für ihre SSeiterentwicfclung, je fräftiger fie auftrat
befto
nel)r barauf an, wie fie fic^ mit ben
öffentlid)en ©ewalten augeinmiberfe^te, wie
fie fidi
ff^’””*^\5“'ütionen berfelbcn au übcrnelpnen oerftanb. aßenn unb
i l'rnJit
Tf
’s
gebulbet, fonbern fogar big aum Überman
'

burd) d;re ortlidtcn

15.

Staat unb bag ^nbioibuum aber gar feine ge|cllfd)nftlid)e Älaffenbilbung bulbcn wollte. Ser
unb Ver*
leibenfd)aftlid)c Stampf gegen alleg ©täiibewefen unb alle ftänbifdicn Sforporationen
fonntc.
eine war bog Sor, burd) wcld)eg ber moberne 9ied)tsftaat allein feinen ©inaug bnlten

2)ie

ber ©eiftlidjen unb ber Snien Würben balb,
wie uon
,^'üb wiebcr gebutbet unb
gepflegt,
^^n ben böberen
litfe ()d)ar sfret|ei% tn ber g-orin
firdjlidjcr einrid)tungen würben
einzelne bnlb *u fviiftituten
er ortentbdKn Verwaltung unb
au .S?orporationcn,^bie bie ©enoffenfdtaften bef

aiiif e

unb bal Stänbetnin.

oom

18.

©ilbe*

flaffentjnfteg

f^ranfreid},

laufmnnnggilben,

1

entftel)t

—

§i(fg=

laeclenfjcil.
3)iefe ©cnoffenfdpftgbilbung erzeugte
nad| innen
©lei^beitgtenbensen, nnef) aufeen f)orten (Sgoigmug
^e fd)Wncf)er ber Staat im ganjen war, je weniger
romanifdie
rJrmnft.”
ierwaltung»einrid}tungen
einbrangen, befto uinfangreidjer war bie
©enoffeiifdiaftsbilbunn5

^uiumgen

Sic Innungen ber einadnen ©täbte, nod) mel)r bie Vrubetfd)nftcn ber beweglid)en ©e>
bilbeten feit 1500 prooinaiellc unb nationale Verbänbe; il)te SJtifjbräudie führten
©ine gegen bie 3nnungen unb bie ©efellnn
Salir^uiibert a« d)rer Unterbrüdung.
16.— 18. ?fal)rbruberfd)aften gcriditete Sanbeg» unb 9{eid)ggefc^gcbung beniül)te fid) oom
©ewerbepoliaei»
l)unbcrt, fie üon ilireii 9JJif5bräud)en au befreien unb in eine ftaatlid)C
1776 1870 gana befeitigt ober aui
inftitution au oerwanbcln; fie l)at fie bann
©g gcfcfinl) bieg in ben weiften europäifd)en ©toaten
Vebeiitungslofigtcit I)ernbgebriidt.

im

burdjaug ©eburtöftniibe

gemeiniaincg

iify,*"
f"fr
mb
©enofien^iafWeben

.Siompf gegen bie Gvblid)Icit ber Veriife

egoift'fd)en 9lbfd)lii6 ber

fonbere ©cjellcnorganifntion.

gemeinfanie ^ntereffen berfolgte

©dbe, äunt gegenfeitigen

Übergebung,

bem

feilen

uiib

'

ftdj

ä»r

mn
,um

nicf)t

l}abcn

erwerben,
^n einaelnen eftremen^ Äonfequeiuen
©teinbeorbnung bo(^ big ing 19 ^sal)rl)^nDert
=snbrlwnbert unb

SSerufg»

pnoften, V
bie

borf

getrennt,

nicht

bag nadte,

fie

niiS

ber ©dirift

wirlfd)aftl.d)e

©el)eiligtcg,
bereit,

wiberlegc.

Slaffcnintercffe

3eü

allein

auf

bcflcl)cnbc

Staffen'

auf göttlichem jRed)t Vc»
ißre

gorberungen au

oer«

ber ertreme filaifenegoisinug,
wie bielfad) heute war ber Unter*

9?idit

^oeberungen.
Sag pinberte freilid) nid)t, baß bie ftänbifchen,
unb fonftigen Slaffenforberiingen immer mepr mit ben neu fid) bilbenben
unb politifd)cn 3uftänben in aßiberfpriid) faincii. Sie über ipnen ftepenbe
bie
nionnrchifd)c ©ewalt ftellte bie Slämpfe erft ftill unb fd)uf bann bie neue ©efellfdiaft,
neue Volfswirtjdiaft, ben neuen ©toat.
1650—1870,
136. Sie Vefeitigung ber ftänbifd)en ©efellfd)aftgglieberung oon
bie neue 9ted)tggrunblage ber @efellfd)aft unb ber itlaffenbilbung, baS Vet*

grunb

banialigen

ber

aünftlerifd)cn

eingred)t.

SBenn man

bie mittelaltcrlid)e

©tänbebilbung mit ber fpätrömifd)cn ober bem

Slpnlid)*
ilaftenwefen oergIeid)t, fo paben biefe brei Slaffenorganifationcn nntürlid) gewiffe
etwas
feiten; aber ber ©ruiibaug ift bod) infoferii oerfd)ieben, als bie leWcrcn mepr

feniles

paben,

fteigenben

einer

Völfern

nod) nicht gelungen

Sultiir angepören, wäptenb bie mittelalterlid)e auf*
benen nur bie StuSbilbung einer fraftoollen Staatsgewalt
werben bie fd)limmften Verfnöd)crungen

bapinfied)ei'bcn

angepört,
ift.

2Rit ber ©ntftepung biefer

unb ftänbifd)cn SRißbitbungen mepr unb mepr befeitigt.
a) SSir fönnen fagcn,'bie überwuepernbe Vlüte unb Vollfrnft ber bnnbifdien forporatioen
Crgnnifatioii bet foaialcn tlaffen, beS ©tänbetunig unb bie etblid)e Übertragung oon Veruf
unb ©tänberedpt gepöten ben ©pod)cn ber ©cfd)id)te an, in weld)cn bie alte Stammes*
unb ©enliloerfoffung fid) auflöft, bie bloße Slaiiton* unb ©tabtgemeinbeoerfaffung bie ge*
fd)iebenen Stlaffcnintereffcn nid)t mepr befriebigen fann, unb ber aentralifierte,^ große unb ftarte
Sie
3lcd)tsftant, ber fie notwenbig in gewiffe ©d)rnnfen aurüdweift, noch nidit aufgcr;ditet ift.

4

•

1

48

3n>eite9 «ud).

littelaltertic^ftänbifdje

I5ie gefellfcfioftlirfje

'Sic

J:aiifleute

unb ^aubtüerfer, ber dauern unb
qemiifer

'

s:;5 jirrÄf

’'"tr

im Staotc bev

fo^ialen Mlaijeii

Sa?

)Ked)tögIeicl)i)cit.

'-i?crcin?juefen.
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§

S?erfof)unG bet «olf9iuictfrf)aft.

for)joratiüe örganifalion ber
Älaffen

bei Ülrteftpr unh ^ruy^or

Sie t)ül)ercu $d)ulen unb Uniberfitätcn Ijattcn bic
Sc^eibung ber homines litterati Don ben gciüöi)nlic^en SKenft^cn nod) gcfteigcct. Sie
nid)t baran t^ilnel)menben unteren SIn|}eu mären baburd) mc(entlid) nod) I)crabgebrürft
Sie ^Reformation l)at bann aber ben ©cbantcn ber ollgcmeiucn 5Solf§fd)ulc
iDorbeu.

ber
x
^

MTftcknber

t

jolgenben

bic

erijcugt,

T

Seutc

jdjtiftfunbigen

aber bod)

befeitigt,

^al)rl)unbertc,

l)aupt)äd)lid)

unb bamit eine ber

burd)gefül)rt

praftifd)

gcjd)aj{en.

jum

Seil

bk

mid)tigftcu

öon
fojiaten

So^ neuere

abgetragen.

1750—1870,

haben il)u
jmar nid)t

'Sd)eiben)änbc

3?o(f5fd)ulme}en,

menigften^

bic

3 ti 9 ängtid)madiung ber initiieren unb l)öl)ercn gelehrten unb prafiijdjen Sd)ulen
and) für meitere Greife l)at gegenüber ber frül)er engen 51rt ber Überlieferung Don Äenntbreitere ^-öilbung, eine niDellicrtc ©efellfdiaft ba ge«
niffeii unb ^äl)igfeiten eine neue,
tcilroeife

f

WriBleitog

iS

„',:rb,7«„

t,ie

Somme,,'

U* _3„b,»mL,, SÄ,‘“:

mo biefe ^ttfliittüotien fad)gemög burd)gcfül)rt mürben. $o mor burd) bie neue,
Stänbetum befeitigenbe 9?ed)t5orbnung unb bie neue ge|cllfd)aftlid)c Orbnung beä
®ilbung^ unb @rjiel)ungämcjen6 in ber Sat ein ganj anberer 3t^fl^tnb ber @cfel({d)aft^*

fd)affen,

baö

orbnung unb Älafjenbilbung entftauben, ber gegenüber ber alten (5rblid)feit ber 35erufc
unb ber ftänbifd)cn 3Jcrfaffung ber @efeltfd)aft eine meltgefd)i(^tlid}e SBenbung bebeutete;
^erffilaffen fd)iencn aller 6d)ranlen entlebigt; bie 2öcrtfd)ä^ung be^ inbioibuellen

bie
31

m

(Sttüerb

im

alle

eqoiftifchen

©onberiiitereffe

ju

Zugänge

firipr^n

gefommen;

bicuftc^ fd)ien

bic §äcte bet beftel)cnben fflaffenorbnung batte jebcnfallü einen

crl)eblid)cn Seil il)rcr fcblimmften

Spipen

üerlorcn.

bod) fonntc ber monord)ifd)e Staat unb baä neue 3?ed)t natürlid) meber bie (äigen*

Unb

ben Der)d)iebenen filaffen abgeftuft nun einmal beftanben,
nod) bie beftcl)enben Sefi^Dcrbältniffe Don @runb aus plö^Iicb önbern. ^a, bie neue Sßirt3iüdfid)t!5lofen freiere öal)n be:^ ßrmerbc« nal)in ben
fd)afmorbnung gab ben
3d)mäd)ercn auä ben mittleren unb unteren Slafjcn, bie junäd)ft meber bie entfprcd)cnbc
fdiaften ber 9Renfd)en, mie jie in

i^|pp:llsigsl
-

dt

unb

2d)ul-

ted)nifd)e

Silbuug,

nod)

bie

gobigfeit

ju gebraud)en, Diele Stufen unb §ilfen, mclibe

riebtig

batten,

bic

neue

il)nen

bie

alte

formale

greibeit

’äöirtf(baft?orbuung

gegeben batte.
Slueb

mo

biefe 3d)attenfcitcn fid)

meniger jeigten, fonnte ber neue iRed)t^juftanb nid)t

mibern, bafe bie 3J}cl)räabl ber Äinbcr menn nid)t im Spejialberuf, fo bod) in ber jovialen
klaffe ber (Sltcrn bleiben. 'iRur ben fäbigeren unb befferen ftinbern ift b^ute ba^ Ergreifen
anberer Berufe unb ba» 51ufrüden möglid), mcift aud) nur in bei 33eife, ba% fic in ber
smeiten ober britten öJeneration bic böb^ren Sproffen ber gefelifcbaftlicben Seiler eneid)en,

um

unb geiftige Umbilbung banbclt, fonbern
aud) meil e» mcift nur ben aufopfcrungöfäbigftcn unb oom @lücf begunftigten Eltcm

nid)t bloji meil

gelingt,
3Jtittel

^

Sl m
®
5

f

^

»

?

forderten bie neuere 33emeglid}feit
unb glüffigfcit ber @efenfd)oft
tiefer großen SSeränberung trob
ber großen SBeiifeunoIeirtlfiei' tmt.

iSinber

eine langfame forpcrlicbe

beffer

^u ctjicben,

be^ Emporfteigene ju bintcrlaffen.

ibnen einen

ctmii?

97it^t bie fojiQlcn

grojieren

SSefi^

aiv

meitereö

^Haffen finb alfo befeitigt, fonbern

bae fd)on febr Diel, bebeutet eine gönälid)
ueränberte Struttur ber ©efellfcbaft; jebe ganj einfeitige, mif0rdud)licbc Stlaffenbcrrfd)aft
in ber 5Regcl befeitigt, jumal menn bureb meiterc J^ortfibrittc im Si^ulmefcn,
ift 'bamit
mel)r

Tf

il)re

fid)

nur

il)re

Slbgefcbloffenbcit.

greilid)

ift

burd) meitere Erleid)terung beö Emporfteigen^ ber Salente in allen Ülarrieren,

bur^

l)öl)ere

3ßertfd)äbung ber perfonlid)en Eigen|d)aftcn unb oerminbertc beä Eielbbcutete biefe Senbensen
nod) Dcrftärft merben, bic freie S3erufsmal)l aller nod) mct)t jur 3öal)rl)eit gcmad)t mirb.

Sie fo^ialen illaffen alfo bleiben; aber fie finb nicht mcl)r rrblidi, fic haben ba^ gegen»
Äonnubium; e^ entfteht bamit eine gemiffe ®lut5mifd)ung burd) alle .klaffen hinburd),
Sie Stoffen tonnen im
aud) bie El)e innerhalb ber SHaffen ba^ 5}orhcrrfd)enbc bleibt.
heutigen ^'Rechteftaatc meber mehr foldhc itorrechte erhallen, noch fo 5 u e^tlufioen Slorporationen
unb gtüuben fid) organificreii mie früher. 2d)on bie heutige £)ffcntlid)tcit, bie ^j?rcffe, ber
itortehr erlaubt ben Stoffen nid)t mclir, fo fid) in Stdnbegeift unb Engl)erjigfeit eingufdjliefecn mie früher. Sßenigftens jebe gute unb ftarfe ^Regierung fleht h^ate mit einem
Sie unb bie gefunbe öffentliche
ftarten üöeamten» unb ÜJedit^pparatc über ben Stoffen.
9Jkinung bringen in bie borniertefte StoffcnDcrfammlung einige 2id)tftrahlcn ber ©efarnt»
Sie Drganifation ber öffentlid)cn 5D?einung hat eine Scham unb ein
intereffen hiacia.
ÖJemiffen gegenüber ben SlaffenDorurteilen unb »mifebrduchen erjeugt, bie in ben Qeiicn

feitige

menn

isüSli^

;^4)molUv,

(ärunbrili trn* ilolf#wirtfd}afl^l<l>re.

l.
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i

Xie

5^ud).

toO

unb

53uc^tirucf

'\}wc

ge!eI(id)oitIicf)e

greilid}

*ipreffc fehlten,

ift

Slaifenorganijatlon unb ®ereinöftci^eit.

5.krfntfimg bvx 3?o(förttirtfd)aft.

aUeä derartige bei ben ber)d)iebenen Golfern

erfdiicbcn cntmicfelt.

2:05 üollftQubige 5Jufgel)en bes 9JJcnfc^en in ber Älojfc unb
©Mittelalter möglid)

iii

1

ber ©cfenfdjnft

';;ci!

bic

icül)er;

ie

bie

2lud)

laben

I

am

öiel

Sie

finb

I)Oule

im ^loffencgoi^mu^ mor
ift

inbioibuelle,

unb

2ap

oielfad)

baö

bn^ @leid)C ©Jenfeben,
fd}tüerer; ber obere

meit

teilljaben,

empfinben nur mit einem
ju

metjr in

33rud)teile

aud) gu

al^

SBefens

bie

©Jenfd)en,

um

ilireö

cgoiftifdie

für alle Srcife,

nid)t

93eriil)rung

befonbers nid}t für

gleid}.

burd) $ri}ule,

Icbteren finb

gcfel)en

StaatÄgefüt)Ie

fommt mit anber5ortigen Slaffcnelementen

ganj an bie Stoffe f}ingugeben.
unteren gelte, boraiif fommc icli

1.0}

1

üie(fod) pft)d}o(ogifd) notürliri);

©ebilbeten

meiften

.'flaffenjugebörigfcit.

I

unb

an ber allgemeinen SSilbung,

ie

oiel gelernt,

$re)fe,

cUva^ anbcrcs gemorben,

i^ereineleben

haben ein befferes l*cbcn, höhere 58ebürfniffe, einen

daraus entfpringeu ihre göhigfeiten, mehr ju leiften,
3Sünfd}e, mehr ju erhalten, il}r ftarfer 2rang emporäufteigen, bie Unmog*

iöereinigung,

nb

fo

3ufammcnfd)Iuj3.

in

ift

bie

einft

fie

crmacht unb betötiot

ift

nad)

ihren Steifen ein SSereineleben, eine Slaffenorganifation enlftanbcn,
oberen Staffln ht^Ucn, mic fie h^^al^ biefen ober nicht mehr fo leidit

allgemein gelingt.

fo

örentano

tiel fpater erft (im ©Mittelalter) gelang eö ben |)anbmcrtern
affenmäf5 ig organifierten
nb Säuern, erft neuerbings ben unteren Stoffen. 2iefc roidjtigfte 2atfa(^c au5 ber
;

ber fogialen Gntloictclung ber ©Menfd)heit, iucld}c für uns einen ber Stühpunttc
Hoffnung auf fortfi^reitcnb gered)lere fo^iale Ifntmidclung ber ©Mcnfchhcit bilbet, ift
fpd}ologifd) unb gefellfd)aftlidi niri)t fdimer ju erflnren.
3^*he Crganifation ber Slaffe
5cfd}id)te

(iner

f'gt

\

eine

arfer

»efenheit

torau5.
1

getoiffe

nhnien

Cfntmidelung, aber aud) nod) bas Sorhaiibcnfein
ben ©Mangel eineö intenfiPcn 3”hioibimli6tnu^ unb bie

gciftig^moralifd)c

@cmcinfd)oft^gefühIe,

in

bic

ber ©Mittelftanb

:^anb;

tonnte

fid)

erft

organificren,

als

eine

emporftieg unb bod) nod) nid)t fo
il)m

fie

wie

bem ©egenbrud

f

ihrem,

f

»wie ihrer

So

gelingt,

©efc^gebung

fie

fich

ftart

geftaltet,

inbioibualiftifd)

fühlt

wie

baS

fie

wirft,

ber übrigen Staffen, benen baS

unbequem

ift,

ab.

heute baS

—

tingt an biefem fünfte, alfo wefentlid) an

bem Sereinsrecht.
gewefen war, bah l^er abfolute Stoat alle Setötigung beS ftönbifdien
laffcnegok'muö befämpft, mehr ober weniger alle Slaffenorganifation für falfch angefel)en,
ib bähet aud) ben red)tlid)cn Spielraum aller SereinS- unb SorporationSbilbung fo eng
ie möglid) gcjogen hatte, wie einftenS bie erften Geifareu im
römifd)cn 9ieichc,
bic
taffen blieben unb ftrebten über fur^ ober la*ig nad) Sclcitigung, nod) innerer £rgani*
b)

S
i
r
tr

fl

So

natürlid) eS

—

tion,

oerlangten

baju ferner ein

relatio

freies

SereinS* unb SerfammlungSredjt,

einoerftanben.

hoffte

er

bod)

mit

it)r

bie

übet»

Staate» unb 'IBirtfihaftsorbnung entzmei

beftehenbe

gunächft mürbe aber nid)t ju oiel

ju fd)lagen.

fie

neuer iBereinsbilbungen aller 2lct; bie 2lrbeiter fal)cn
25er Sozialismus hatte bie 5otbetung

fiiberaliömus als felbftoerftänblid)e6 Urred)t jebes ®ienfd)on

erreid)t.

3n ßnglanb beftanb zmar feit bem fflfittelalter jene germanifd)e 3Jetein5fteiheit, mic
bet Unentmideltheit bet älteren Staatsgcmalt entfprad), aber man hatte bod) fid) nid)t
feit bem 13. unb 14. 3at)rl)unbert, bicreligiöfenfeitberiRefotmation

befonnen, bie girbeiteroereine

ZU oerbieten; alle Sßercine mürben burch bie ©efchc oon 1795 unb 1817 in enge Sd)ranfen
gemiefen, bie ©emertoereine haben erft in langfnmen Sd)ritten 179.5, 1825, 1872 unb 1876
bie Slnetfennung ber Staatsgcmalt unter beftimmten Sfcchtsoorausfchungen befommen.
fyianfteid)

1834

fel)t

bis

galt

.‘ootben,

1.

Quli

nur

1901;

1789—1795.
bie

25as

fd)atfc

iBcrfammlungsfreihcit

unb ben ©cmerffd)afts» unb Scrufsoeteinen

IBorausfchungcn

2!cutfd)lanb hat nur

Staaten

33ereinsftcit)cit

polte

hatte

1848—50

eine

gemiffe

fyrcil)eit

oolle 3^eteinSftcil)eit beftanben;

bet

©efe^

gegen

bic

ift

1881

(30.

juni)

ift

1884

(21.

9Jlätz)

®emcgung

1850 famen

in

gelaffen.

3n

ben mid)tigften

einfd)tänfenbe ©efehe; bie Koalitionsfreiheit mürbe 1869 bcmilligt, aber ohne

enlfpred)enbe 5ßereinsfteil)eit.
9JJan

ift

bnmit

in

ben meiteften Kreifen ber

©efel(fd)aft,

bie

immer

briuglid)cr

oolle

unb sBerfnmmlungsfreiheit forbert, ebenfo unzufrieben, mie nnbererfeits bie SRcgierungen
fpröbe unb zögernb gegenüber ben f^orbetungen oerl)alten. 3BaS ift bnoon zu halten? 3ft

SBereinS»
fid)

cs rid)tig, baff bic 9Jcgation bes SSereinsrechtes bei ben IRomern, bei ben Staatsgemalten beS
17.-18. 3nl)rhunberts, bic 3forfid)t bet heutigen 91cgierung nid)tS märe ols eine unbegreif-

Kette oon falfd)et ^ngftlichtcit unb 93eootmunbungSfud)t? 3Bir glauben, bei Unbefangene
25enfcnbc mitb menigftenS nid)t unbebingt fo urteilen.

lidfe

unb

hiftorifd)

Gr mirb
fd)lägigen
feitS,

fid)

fid) in bezug auf bic l)iet ein»
ober fchtoäd)lid)e Staatsgemalt einer»
eine @cfellfd)aft mit t)od)»

zunäd)ft fragen, melche mirfenben Kräfte

^nftitutionen

gcgenüberftel)en,

rein politifd)C ipatteien

ober

eine

ftarte

foziale Klaffen

anbererfcils,

entroideltem 9ted)tsfinn ober eine oon egoiftifchen 2eibeofd)aften zerfreffene, bis zur ©emalt
unb IReoolution entfcl)loffene. SKan mirb gute folgen eines freien aSereinsred)tes mie ber
meiften politifd)cn Freiheiten oot allem oermuten fönnen, mo eine fefte, gered)te Stunts*
gemalt übermiegenb politifdhen HJarteien nid)l bloß fozialen Klaffen gegenüberfteht, mo
9Bo bie 2:ingc fiel) um»
erregt unb oetheßt ift.

ber Klnffengcift nid)t zu leibenfd)aftlid)

29*

4

ipenig

^ahthmiberts mürbe bas SBerlangen nad) politifd)er, fo^ialer unb
i8o bie ©emerbefrciheit gefiegt
aber immer bringlicf)er.

19.

oom

ber 58ereinsfreiheit

beftimmten

Problem ber Crganifation bei 9trbeitcr, in sweiter Sinie aud)
i :x ber übrigen Staffen ber ©efellfd)aft im Sorbergrunbe ber So,^ialpolitif; bic thcoretifd)c
9ietrad)tung unferer heutigen Staffenorbnung unb bic praftifd)C (Srörierung ihrer gortbilbuug
ftel)t

fo

ohne SSereinsfreiheit nad) allen Seiten gehemmt.

fid)

unter

oon ben 9lrbeiter=«
unb ber Staatsgewalt

forberte,

^jereinsfreiheit

erroeitert

wie bie oberen Staffen.

33ereine

hatte, jeigten fich t>alb bie Slnfänge

etmas

(i

i)b

Saufe beö

roirtfd)aftlid)er

IBereine oon

ielbftiinbigteit ber Staatsgewalt neben unb über ber Striftotratic entftanben war.
gür
ten 9lrbeiterftanb unb fein 9tuffteigen ift h^utc eine Drganifation möglid) geworben, weil

£c

3m

bief er

2lb*

gewiffe

fclbftoerftäiibUd)

äJfan mar alfo mit ben entfpred)enben gefeh*
3Jur für bnä politifd)e Seben hatte ber
1789 geforbert; ba oergaff er, baf, meber bet römifd)C
5Red)töftaat, noch ber Slbfolutismus oon 1600— 1800 fie getannt, bnf) bet leütete ben Stäube»
ftaat nur burch bie Unterbrüdung ober Seoormunbung aller 3?ereinc unb .sVorpototionen

Verboten,

fet}r

ftarfer ^emmniffe ber Drganifatimi burd) ben Staat ober bie nnberen Staffen
2ie oberen Staffen organifierten fid), d)e es eine fefte Staatsgewalt gab unb

fie

al3

erfteren

in ihrer ilSirfung ju befchränten.

ilfachfrage

nommen,

bac ^rinjip bee 3ufammenfchluffe^ fei ftet^ ba^
ber Sd}mad)en
(cmefen, um fidi gegen bie Starten ju fd)ü^en. SBir glauben, bic @cfd)id}tc jeigt unö,
i afe
in ber älteften 3^>t fid) faft nur ber ^bcl, bic ^^rieftcr, bie Srieger, bie Sanfleute
fagt,

be§

25a er in ber 'ßolitif eine gut georbnete Stant'sgemalt

hatte.

SlajfenbeiuuBtfein

*

1

greibeit

übermunben

ftumpfer Sefignation

in

d)feit,

ad)

ingeoen,

f

bie

bie" ®ereinsfreit)eit feit

)ie

\

er

fel)r

ba^ jmeite fpmpatliijd).

SiberatiSmnS

1

(

i'^m

unb ibente 33Jcnfd)en üorauefegte, fo fa^ er feinen 3d)aben, ben bie roeitgc()enbfte ißereins»
®irtfd)aft5tl)eorie aber mar er nod) ganä
unb S8erfamm(ung5freil)eit haben fünne.
in ben ^nfd)auungen beä aufgetlörten 2)efpoti^mu3 befangen, beffen ätufgnbe ber tampf
SBie man alleö 3unftmefen be*
gegen alle Korporationen unb Stänbebilbungen mar.
tömpft hatte, fo blieb man bi^ 1860—75 in ben 3(nfrhauungen befangen, febe 35ereinigung
oon Unternehmern unb 9lrbeitern fei ein u’.ibcrcd)tigteä 9Jfittel, tünftlid) 9fngcbot unb
lid)en

I

1

mar

ber aiid^ ihre

\\l)x
1

6o

fdjieben.

ibenbigeren ©iffen^brang erhalten,

unb bemütiger Söefchcibeuheit ju berharren mie früher.
fid) nun in einem untoiberftehlid)cn 3uge
Unb ba itjre inbiüibualiftifd}cn unb cgoiffifd)en
(5efühle loenigcr au5gebilbet finb als bei ben oberen Slaffen, ba fic burd) ©Mangel an
Hefi^ unb gamilienoerbinbung ein ftärteres !öebürfni5 ber gefellfdiaftlid)cn 9lnlchnung
laben, in ftarfen ©emütsimputfen fid) nod) naiü unb ungebrod}en ihrem Slnffenbeiuu^lfein
1
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bn He ju ftdnbifc^er Slaffenorganifntiort nic^t met)r foinmen fönuen. ütft ber Sibernliämus,
Xer Siber.iliö.nu-3
fpötcr ber Sosialiämu?, lämpften feit über l^unbert 3d)reii borum.
bockte äimnd)ft über bii» politifc^e unb bo§ mirtfdjaftliclje 3?etciu«iueien jiemlid) Der*

9lllgcmcine 2Sürbioung ber foaialen

^52

3'oeiteä

5ic

'-öud).

gcfellfcfiaftlicfte

etäiel)cnb mirfl,
aSir fel)en in Gnglanb, mie ein fold)eS

]eM)tt berl)alteu, faim bic lucitgel^enbe greiljeit
jur Muflöjung be§ Staates,
jut 5Rebolution, jur ^ßöbeloiftatur roic in bet
ftanjöfifd}cn

beillofcii

;;u

.jperimciUen,

?Reöolutiou

wbüatftc ißereiiiSfrcibeit fein ^beat für alte ßeiten unb ®erl)ält"‘tTN t
notipenbige gorberung, jebcS SeteiiiS», IBerfaiumtungS-,
i^Jrefjetedit niüffe
oa)rotuen enthalten, bie itad) Sage bet ®ad)e im
©efamt« unb StaatSintereffe not*
oenbig |mb, um einerfeitS Die günftigeu gotgcn
”tc

'

3ie

freiet inbiDibuellet

lerbcisufugren,

anberetfeitS

ditDcUen ju (nfien.
rcd)tlid)

’5

bet

Unb

gemäljtte^freie

jum

nie ganj

Spiettaum

unteren ^stätibe

8eteinefteil)ett

oie

oot allem

fo

gn oetmeibenben

ju bend)ten,

ftetS

ift

unb tßcteinsbetätigung

SWijjbröndie

ob unb

nid)t

an*

ftarf

melcbem Waft bet

in

bie cinfeitige Slnffenotgnnifation, fei eS bet oberen

förbert,

auS

bafj

Staaten im Staate merben,

il)tien

Sptengftoff für bie beftetjenbe

Dtbnung bet

bafi

fei

f>* äu otganifieren

«ff"/

i.

tiimöifc^e,

unb

Partei»

flaffenmäfjige,

geTOerffd)aftlid)e,

cno|ienfc^)artlic^e ißetemigung troö aller
55erbote unb (Sinfd,ränfungcn bcS SBeteinö' unb
8etfammlungSted)tö mel mel)t als jenen gelungen.
2)aä ift Den oberen Slaffen unbequem
ueliad) ou^ Den ^Regierungen, unb ^toar um
fo mel)r, als fic oon bicfcn S)laffcn beeinflufit
)bet gar bet)errfd)t finb.
3Ran fui^t beSl)alb bnS
freie

'in)^d)ranfenb

Inberung

gegenüber Den

ju j^)»'öern.

'Arbeitern

fOfan

ju

nur,

üb‘’r)iel)t

9?ereinSrcc^t,

interpretieren,

man bomit

bafe

eS

fomeit

aud)

bic

man

Unglüd, ba6
n

mebet
8et)ammlungSge|eß 3»
‘.^eutfd)lanb

entfd)lo|j,

ein

erlaffcn.

©emerffdjaftSgefe^,

}

f
feit

jebn ^obren

3«
unb

rben »o»

i»en

aiiberen

normale

ent»

feit

18G9

fid)

nod) ein moberneS ißeteinS» unb

rafd)

crftarfl

Pereinigt.

in

ftänbifclie 3lnfd)auungen erftarfen
beftimmtc fJSetfonen ooii beftilnmten

t)aben
finb

Unterne^merperbanbe etAeiiqt bie
unb oiel engbcr^igct unb egoiftifdicr

l>««öels-, SanbmirtfdjaftS»,

^Berbanbcn

Regierungen

§onbmcrfecfammern, Spnbifnten,
Untemel,mer sufammen obei
merben bie oberen tlnffen

fd}lie6en

ficb

@ebt baS

fo meiter, fo

bie

organifiert fein, fo mitb bmiiit bie
f^reibeit Der
toeniger ciiigcfd}cdnft; bie gro&eu
ermerbS»

•

I

feine

SReue

befeftigen,

'^*^^’‘‘'f^™erbänbe

'’

flhSnit/
yabrifanten»

beftebt

3nbioibualiSmuS

oo» 3 t> 9 en.
äu

n ^?eutfd)lünb

eS

beftebt,

Crft 1908 erl)ielten mir ein liberales IßeteinSgefeb.

gn -

,en

fomeit

nicht

f

f
d)aften,

bie

.TJiiige

unb

SerufSmabl unb
unb Slfticnqefell»
merben eine üJfacbt, t)iniet meldet beftimmte
iTlnffen
unb bie 8olfSmirtfd)aft beberrfd)en.

Slartelle

|:eben, melcbe julegt bie ^Regierung

9Jur turjficbtige ober Älnffentegietungen
tönnen bie ©efnbten überfeben, bie bn
brobeir
(ine unemgefcbrmifte -ßcteiiiS»,
_3tffojiationS», torporationSfreibeit fd)lie6t,
fomeit fie biefen

Rlaffen jugute fommt,

man

Jtnn

Re ©efabt

oberen ilRffen

bie

hiTbnrd/hf -

fid)

Der

Jfloffeiil)errfd}aft

gaiij

frei

in

organifieren

fid),

mie

lieg.

GS

fid)
ift

bnS
eine

fRRje«e 90 '|tifd)e Organifatioii Der Slcbciter, mie mir

ftetS

seigte

©efabt

fie in

bie

®eutfd)-

Den foaiolrepolutionören ©efabren

bie

Spi^e abbri^t.
,
r
-.r.c.s
bemicfen nid)ts für unS; unb
SRan fönnte einmenben, bie cnglifd)en Gtfal)rungcn
oot unS PorauS. aRnn fönnte
gemift bat ©nglanb bie lange S^ule potitifdber greibeit
jeigten, mobin
Staaten
unb
flnpifcben
romonifdben
Den
in
mid) anfübren bie Grfabtungen
meniget oetgleicben
man fomme. albet bie Suftönbe biet Inffen fid) mit Den unfeni nod)
•

baS neue rabifale fronaöfifd)C SereinSgefeb Pom
gel)t
S8ielleicbt
mar Dort nötig,
1901 in eiiiäclnem etmoS ju meit; aber eine liberale fReform
Unb bebeutfame Sebranten Der oerfebiebenften 9lrt entbalt aud) biefeS ©efef),
SBercine
ufm.
ber
SBermögenSermerb
Den
ajereinc,
für
für fitd)lid)e
neue, b>er notaurjeit gar feine ©efabt oorbanben, bafi fcaS
englifeben.

als

bie

31

3uli

mie bei unS.
%.

S8.

pr

Die

2)inge toitb.

3)ingc Ijeute im allgemeinen unb fpejiell in

TV
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.«Inffeiifailbuiig.

'•Berfajiung bet Sitoltäipirtidjaft.

2;eutfd)lanb

ift

®ic @efal)t, bnb bie (soaialbemoftatie
au '®ait gebe; eher baS ©cgenteil.
Betätigung
merbe, ift geringer als bie gBabtfd)cinlicbfcit, bnfe bie freie

menbige

5Rcd)t

bnburd)

geftörft

beutfd)e StaatSgemalt ift fefter
ber inbipibuellen ffräfte politifd) ctaiebenb mirfc. Unfere
etmoS magen. Unb unfet BolfS»
funbiert als jebc anberc; aber Darum fann fie audb
er bcni ifbffenegoiSmuS
ebarnfter bat bodi im ©tunbe einen fo ftarfen iRecbtSfinn, bafs
®eSbatb mirb eine turafid)tigc UnterbrüdungSpolitit
cntfprcd)enb bic Sage batten mirb.
BereinSgefebgebung.
mcl)r febaben als eine liberale
.
,
„
ini ©efamtintcreffc
bie neue ©efebgebung bie Sebranfen entl)altcn, bie

fRatürlid) mufe
merben niüffen. ^Jann merben
ben Sllaffen, Den Bereincn, Der öffentlid)cn aigitation geaogen
Den Soaialiömus merben,
mir boffen lönnen, baf? bic neuen ©efebe nid)t eine Saffe für
politifd) a« Bcniunft unb
unfern Staot au oernid)ten, fonbern ein ^nftriimcnt, bie SRaffen

©cred)tigfeit au eraieben.

^iftioncn
Sir Dürfen unS gemife nicht auf ben Stanbpunft tabifnlct natuttcd)tlid)er
bringe
unb ^Öffnungen ftellen, jebe Berniebrung bet inbioibuellen unb BeteinSfteibeilen
Kultur,
unb
fittlicben
geiftigen
Segen; mir müffen jebe neue f^reibeit Den gRenfd)cn, ihrer
Sal)rfd)einlid)feiten ber Gntmidelung an»
ihrer mirtfcbaftlidien Sage, Den augenblidlicben

Der 2Raffen,
b'er eingebenf bleiben, bafe nur bic ^ebung
am öffentlidien Seben, ihre aiuSftattung mil ftnallid)cn 5{ed)ten, ihre Grfüllung
garantiert.
©cfiiinung unS ein gefunbeS öffentlidbcS unb mirtfd)nftlid)eS Seben
als mir eS bisher batten.
nid)t niöglid) ohne ein höheres füRoff Don

9lber mir müffen aud)

paffen.
iljtc

2cilnnbnic

mit

ftnntlid)cr

Unb

all bnS ift
Sie mir mebtfncb
137. Scblu^etracbtung über bie foaiale Klnffenbilbung.
©efnmtentmidelung foinmen.
ermahnt, meroen mir erft im auieiten Seile auf bic foaiale
So haben mir l)'er nur fura Die Glemcntc einer foainlcn Klnffenlebre, bie mir au geben

aufnminenaufnffen.

furi)tcn,

bem ©efeb

„aiuf
in

Klaffen."

Senn

billig

betubenb, aud) oerfd)iebene foaiole Klaffen haben niu^.
gäbigften unb Bcften höhere ©tcllung gibt, erfd)eint
Unb jebe aiuSbilbung einer Klaffenorbnung l)öngt mit
mit

c

r

Der airbeitstcilung," fngt GngelS, „bcnil)t bie Seilung bet ©efcllfd)aft
merben alle
felbft ein pbrer bet Soaialbeniofratie aug'bt, fo
airbeitSteilung
bafe bic bölicre Kultur, meil auf

bieS

IJenfcnben eS nid)t leugnen fönnen,

bet

f^'übreirolle

aufnmnicn,

meld)e

ben

Klaffenorbnung, meld)C Den

Dem
bcni

naioen

Urteil

Sluffteigcn

SeiftungSfäbigflcn

ftetS

gereditfertigt.

Der 3:üd)tigcten,

oon

felbft

aufällt.

irgenbmelebct
Dl)ue biefeS aiuffteigen, ohne biefen aiuslefeproacf) gäbe eS feinen f5-ortfd)rilt
aillc Stamme unb Böller finb nur auf oiefe Seife porangefdiritten; Re fäRgcn,
Dabei übermiegenb
aftioen, fräftigen Glemcnte übernabnien bie f^übrung; cS banbcltc fid)

airt.

S2L"tr

ü

Si'f

unb

7.’'

fd)aft,

Gntmidelung.

Sleibe

merben

ficb

gegenfeitiq

in

A)ad) balten unb merben burd) il)re
fJriebenSoerbanblungen bie tiinftige beffere Organifation
ler Solfemirtfcbaft oorbereiten
belfen.
SBeil man fie gar n.d)t l)iUern finn
laat
Red)t bie milben SBaffet beS ÄlaffenegoiSmuS

nS

mb

ficb

)ret

..eiben)d)aften

rteii.

Uiib

iiberlaffen,

fonbern

mu6

bie

2)ie ^enbie Siege ber größeren förperlid)en ober geiftigen Kraft.
Glemente üben, mirb allgemein trob ihrer nie feblenbcn 2RiPräud)C auf
Eingebung unb Sreue belohnt; fie ift
unb Untermerfung
in ihrem Sterne ftetS eine bereQ)tigte, oud) menn fie auf ©emalt
ber politifcb
beruht. Uic Untermerfung ber fcbmädieren burd) bic ftärfere unb fähigere IRaffe,

unb im gnnacn

ferris.
foaiolen

"idlt felbft

Kanäle bouen,

baju gebört oor allem ein relatio
freies

unb Dem SAmergemidit

benen fie fegenSreidi
tßeteinS» unb «erfammlungSrccbt!
in

bie

um

biefe

Die 3;auer banlbar anerfannt, fie mirb oiclfad) mit

unfähigen Slderbauern Durch friegetif^e ^irtenftämmc mar
fie

eine

beffere SRegierung,

geiftige,

teebnifebe,

bem

gortfd)ritte bienlid),

menn

moralifibe Gtaiebung, befferen Sd)uf} nad)

I

3tt»eite^

®ucf).

2>ic

fle|ellfcf)aftlicf)e

S^erfaffung bor SoIfäh)irt|cf|Qft.

SsSf rSi “f“ “

-

9lllgeinciiic

*i-tÄ s

burd)

DJlifebraud),

berrfebaft

falfdje

1

IS'V“'

als

eine Screichernna

ber fo

S«

S

“

w4’f'

Junenben

‘

u

ib

ber

Unbeuginrnfei

bl rf,errlirf,t/i

t

I

ihre

burd)fd)nittlid)en

ibaft

jebe
ber gntl afe bei einer ölten, oerftcinertcn;
egoifü)d)eni ©i ine
bic ^n)titutionen
Slaffe oerfud)t baä 9{ed)t unb
jur
Slriftotratie fmb nnbere als bie einer
bie aRif)bräiid)e einer fiegenben
fmb unb bas
fommenben ^eniofratie, aber cS fragt fid), meld)e gröfecr

iiiebr

fd)äbigen.

Slaffenbilbung

lubilben;

^

d,e

b

m

fommenbe

^lusbilbung be§ 3>iöioibuoliämne,
«on iWenfdjen mit «>erricfKrmiHen

hin

p

tommen barouf äurüd.
feine böbere Sultur ohne seifen
mir mit ber oorlüufigen Grtenntnis;
le ben Derfd)iebcnen
normal, menn
)Bcd)felmirfung; bie Staffenorbnung ift
baä i)t baufiger bei
cntfprid)t;
^äbigfeiten unb Sciftungen

.Hier fd)tieBen

f v»>*

Sft'iifenfrfnft

Sllaffen-

3ßir

ober SU mitbern.

oeÄf:rtry:j.^sr!::rÄ^
Ion
SS 4

b S feineren 9Jcroenrebeitä

ber

merbem iffio biefe ür»
biä jur Unerträglidifeit gefteigert
eräiel)ung unb ber
mirb mit ben mnd)fenben ©egenfafeen ber
«edites er)t bie iSntbe^
unb
ber
©bre
5Dlad)t,
»efi^cs unb ber

reginieiites,

unb

unb

?r “;f Ä"r "Ä,;r r
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Übertreibung

beä
bann ber §a& unb bet mib immer niel)r äunet)incn,
ftentbung unb bas gjJifeoerftönbnis,
gegenuberfteben, lebe
oerfd)iebenen Stoffen tmc Sobfeinbe
eö föniien fid) fo julcbt bie
mit ben oer9tuötanbe§ fi)int)atbifd)er fid) betübrenb als
Stoffe mit ber glcidicn bcS
unb |tmolen DJlift*
füllt nun mit ben Ijorten
Unb
.^eimat.
eigenen
ber
tlaffen
feinbeten
unteren
Staffen, bic
ber
Setbftberoufetfcmä
beS
btüudien ber 6errfd)enben ein ßrirmcbcn
gemaltaftioc Hoffnungen jufammen, fo entftebt ber
Grfebung ber gtefignation burd) fiibne
^as ©enicinmeien get)t |ugrunbc
Siirgerfrieg.
ber
SReoolution,
bie
tätige Staffenfambf,
mieber
iiad)
unb
nad)
iReformen
unb
Umbilbungen
Obe? gelangt erft bureb allerlei Sämbfe,
Sultur
e§ gelingt, ben einenben Glementen ber
lu tciblicben griebenSsuftünben, roenn
be» SloffenGntortung
bie
ju
oerfebaffen,
trennenben
luieber bie Dberl)nnb über bie
befeitigen
fein fann, leroeitig
baä ein ariftotratifcbe§ ober ein bcmofrntifcbeä

fü. «Ile

“<Äd«

JtnSa^ tÄÄrrT..

S rieben

s

mVwitoliö „Tf

get,ajf.ge

geigen, ba

fid)

säbenähdh'''g.

rätc,™

burd)

llmftänben

unter

fVeinungeu

33ürbigung bet foiialcu Sllaffenbilbung.

iRed)töentmirfclung,

r

biö

ie

eine l)errfd)cnbc Slaffe mif)braud)lid) 58eub

unb

.Jiad)t,

tl)a

nt^ cö ben burd)fd)nittlicben Gigciif Jaften
3ebe jur .Herrfd)nft getangenbe Sltaffe ftel)t,
befto fd)linimet merben bie ßuftünbe.
bet ©efamtcntmidelung; ob unb mic
ihren Höt)epunlt erreid)t l)ot, im ^ienfte
ab, ob unb mic lange it)re
\fä\\c\t oon ber ^roge

uiib Ginftufj
furid)t

^e mciter

um-

H

anbers

ocrteilt,

erhält,
fie fid) auf biefer Höl)e'
entartet, eine ju
unb Sugenben bicfelben bleiben, ob fie rafd)
'Pflichten oernad)läf^^igt, einem tragen @enuRunfähiger Gtementc in fid) birgt, ob fie ihre
unb Gnifoninmn
il)t Vermögen
ob
bereichert,
SScifc
fich
leben fid) ergibt, in fd)muhigcr
^le
Seiftungen tritt.
großen öegenfaß ä«
SU mucherifdjen Urfprung l)nt, in ju

lange

f^äbigteiten

i

mittleren

Stellung

)o o)t in bie .^age, ihre
unteren Staffen tonimcn nid)t fo teid)t unb
Siege ber 2;enioftatie, mcld)c nur
mißbrauchen; aber bie großen politifd)en

unb
sii

'Dtittclalter erlebten, jeigcn un»,
in Ö5ricd)cntanb unb 9{om unb im
bet Herrfd)oft eines populären 2;iflators
Staffen über turj ober lang entmeber
Staates äcrrütten, ju gefunben
ober bic 50lad)t unb bie ginaiiäen beS
unb und) fütsercr ober tangerer 3eit, nod)
ateformen unb 9icugeftattungcn unfähig fmb
mieber ber Herrfchait ocrluftig gehen, ^b
ungefd)idten ober gar heiHofcn Giperimenten
Gs roirb unter bc>
mirb, bleibt nod) abjumarten.
es ‘in ber neuern 3eit niibcrs gehen
gelmgenbcn
politifd)cr Sübung ber SWnffen, bei gemiffen

in ber ißergangenheit,

baß

ElillllsäpiS«

fo

H’rbrangt aRutiofigfei, „,,b
.^„botnj

ö'^r&effern,

a((e?ftrXn

ifplilllisps

,

»

1

lippiss^^

hrf,
l>cf)

i
•:

•

^
'i

I

ZTu

erljalt.

^'''

‘"'t*

öJefittnnn,

troi aller

iierfrbk'bctibe t
^le nbermafj.g ännegmenben
«erfd;iebenl;eiten fönnen nun aber
mederÄ!

biefe

nnheimfatlcn

ftimmten ajerhättniffen bei hoher
GinfommenSoertcitung bod) moht moatich )em,
fosialen 9teformen, bei nid)t ju ungefunber
in ber 3utunft ju oernieibm.
bie ältern fosialen unb ftaatlid)en Giitartungen
auf ber einen aeite, cm fotd)es
2)aS ganse Problem ift ein filtlich-pfi)d)otogifd)es
onberen.
^ni'titutioncn unb ihrer f^ortbilbung auf ber
ber

roirtfd)aftlid)en

unb

ajerfud)

ihre

fjolgen'abäiileiten,

niiS

politifd)en

Slaffenbilbung unb alte
ber Sed)nif unb ber aScfifwcrtciluiig altem bic
eine funftige
Dcrfcl)lt mic ber, auS biefen fetben Urfnd)cn

®et

ift

fo

mollen.
iöefcitigung alter fojialen Staffen bemeifen ju

,Su>cilcö iSud).

:

.

®ie

Tic

flcfdlfd,nfHid,c 5<crfnf(.mfl bcr

—

«e(rie(,«for„c„.

®tc älteren nnb einfacheren
f?ormen.
S

nfid)tcii b.

3lufl.

^
fc!r

1867/§‘l07-i‘l5.
dcr[d)icbencn UtUerneljm

©cflcnmort 10 1855 mib
b^r mcn{d,hd)cJ
S.^Öl ’l873%‘’2Hf?“^"'^^
^^ejibbarfeil
3- f. St. IsV
IlVf

—

'

bcr

1890-1893. -1 «ürf,Tr

f.

Ders., Corporations et Syudicats 1905. 2 ed.
du commerce en Krance. 2 voJ. 1898 et 1901.
Ken6 de TP^spinasse et Bonnardot, Le Livre des metiers d’Etienne Boüeau. 1879.

Xer

ftlciiien.

'iijji!.

llmeme^munfl.

13 ^IbhanbliZ^^^^^

erftere,

®-

^

^4,

—

—

.^artmann,

3^*^ @eicbid)te ber 3nnfte

ber

Urfpr.

ital.

3wnfte.

nah,

b.

«crl.

U
M

^
•,

|ii

m

—

English guilds.
91.

1870
91iehfdi
Terf., über itiSrbni«d)e

-

1870.

— TouJniin

^^31.

Vm

9Kon.»cr.

bcr üöliicr gtablticrfaffutiq.
2!ev
99cftb
1883
‘t
'’-T'
-liier ^id)erjed)c.
TOemif[eTifcftid,r. 1895.
»'^'“"bc» ber
llapucnbeTnrTTp
a|., (£in nltiiomicflifdics
^'^"•tbmiifd)e «dmUgilbc. 1885.—
,ooo
Sdniboilbeiiftotut
’f,""'
•'
CrTs ‘ollüd
^^eif[d,r.
:’•
i (Ie\ elopment ot
Jljt>bert, The inlluenni
englisli suilds
1891
^»-ki
ipriinfl

_
LSantT
1891. —
iciom
3 igbri T«
1893. — Van derLin'de\.^pt^^“"??"
1896. Söfd, TirWüO.Pr I
“‘"l'’'

Itjr'-

ai^ittelaltcr,

2. !^3b.

&

»

»e fafiung. 3. f. 9;. 3.
gilJcn bes 9JlittcIaIter^.

au moyen-äge.
0.
®*‘be unb etabtgemcinbe^in
Taciber??
«V

'

»“'ÄÄ®

Öemeinbebilbunq Isef b

S,\?fld,P

inSf

*5crman
«‘'iril'rftte bcr SlnufmaniB.
''«^'^bandes dan.s Jes l^vs-Ba.

^“^'bunbert.
''-•

>o''

m.

19Ö4.

_

T

-

_

-

22-24.

^-Bb

«cfdüd)te bcr beul|d,eii
bcr iianbmirtfdiaft in ben

—

cn 100 ^al)reii.
1858

tiebaft.

b^ol^

frf)ottifd,Li

Snub»

Sabrjeltnt
'
flegenmörtigen 3u^
ff”
«ettcfloft, Xie ^anbmirN
”* Xcut)d)lanb. 3 b gl
3

—

1883.
|crt 05e)d)i*te ber beutidien
i'anb,üitfd,5f? | iSbe“''S-^?''‘''’^^" ff*"‘’bälef)re. 1886
vi. SBb. 35.
^
?i'Ud)cr mif bem i?anbc
f.
i§g7
g^iidipiihprnc^r Ol
r
I8t3.
Siuapp, ^ie erbmifcrtmiinfcit
'^flrarpolitif.
2 Söbe. 1890*
^npitahfhfdjc 39irtfd,aft.
Ma
9(grarfranc, eine^
f.
I891
ber Slgtarpuliiit ber
^'«nbu.irtfd,aft unb
eoJalbemoftaL. *899

—

—

-

’

S

-

im

frül)en 'äWittelaltcr.

-

^

lc^ino''\"f w'

Slleinbctricb.

Enjan'd^^fvoi *90g^~talmp‘t''^^^^

26.'

I'm

leudtunn.

l

’.

;

bum

.

I?"

ioi%.

ÖJ.

24.

"''';|'«“"ß6CT

'S/ffi

/ro^jinä“'’

1907.)— ^erf

*”

^cii Sanbtüudidjoft unter
bem ‘Trude ber intcruationnl>n
A^onfurren^.
unb Gtetoerbe älterer a,M# c>;wlr

.^anbipcrf

ä

ÄS SÄri‘/Js|r,S€r^

W

^^nttuideluno bcr
1904.

-

beg ben

f-

iV. 1.

..

,2.

5. 27

Siinfliuelaig

1876

.

'3

- Ist,, f

f

“f

{

4
Cntffel,nng beg

bentfda

—

—

—

—

1500. 2 !0bc. 1907.
^»anbiDcrt unb (^ciocrbc 1500
1800:, yampreebt, 5.^on ber .Hameralüerfaffung unb iBct'
Ortloff, Corpus iuris opificiarii,
unb 3J?anufaltuvcn. 1797.
loaltung ber Jpanblocrfe,
Herbert, Ilistory of the Twelve great livery Companies of London.
1803 unb 1820.
2 Vol. 1836 37.
Sdiü^, Xie altmürttembcrgifcpe Gleioerbeuerfaffung. 3* f- '2L3B. 1850.
33erlep(di, Ghronit bcr Gietocrbc. 9 “öbe. 1850—53.
.^al)nborf, 3nt Gle(diid)te ber beutfdien
91eimann, Xie Schotten in g?ommcnt im 16. unb 17. ^Q^r^innbcrt unb il)r
3ünfte. 1861.
iWefdiauer, GJefdüditc ber
.Mampf mit ben 3ünften. 3- f- ^teuß. GJejd). u. Ümibcsf. 3, 1868.
öanbtoerföjünfte unb bcr Staufmann^gremien mit bcr bfterrcidnid)cn '^urcaulratie, Dom t?nbe bcö
1882.
'ÜJL ‘iüieper, GJefd)id)tc bcr preußifchen §anbiocrferpolitil
17. 3nhrhnnbcrt4 bi^ 1868.
1888.
oon 1640—1740, 1. 1884, 2,
Sct)moUcr, Xa^ branbenburgifdi*prcußtfd)c Qnnungs*
mejeu 1640—1800. Forfdmngen ijur branbenburgifch-'prcußifchen G)cfd)id)te 1, 1888 unb ll. U.
1898.
Gtothein, ^Jfotjheinis ^.Vergangenheit, ein ^^eitrag sur beutfdien Stabte- unb GJciocrbeXerf., Xie obertheinifdien Üanbe Dor unb nodi bem Xrcißigjäl)rigcn Mriege.
gefd)id)tc. 1889.
'^etf., Itlannheim im erften 3n^)i^^nttbert feinet iöc3- f- Glefd). b, Cberrhein4. 91. F- 1*
ftcl)ene. Xaf. 4.
Xerf., S^irtfdiaft5gcfd)id)te beä Sd)ioar^ioaIbc^ unb ber angren^enben £anbAaslctt, The livery Companies of London. 1892.
fdiaften 1, 1892.
'^cer, Xie öfterrcichifdie Qubuftriepolitif unter 9Jlaria Xherefia. 91. f. oft. @efd). 81, 1894.
(Julcnburg, Xas
^Biener 3nnftiocfcn. 3* fn. SS.-Olcfd). 1
94.
Xerf., Xrei 3flW)nnberte
2, 1893
Gietocrbeioefcn^
(58rc4lau).
1904.
SiLGJcfd).
9lblcr, Gi., Xa^ großftäbtifdieu
f*
1895.
polnifdic FtpiWiPi^gpinerbe üor 300
XrÖItfd), Xa^ altioürttembergifdic £ianbmerf in feiner (£almcr 3t^ughanbcRfompagnie. 1897, S. 362ff.
o. Slohrjdjeib, ^Vom 3uMft*
Page, La coutellerie depuis l’origine jusqu'ä. nos jours.
^loang ^ur Gtctoerbcfreit)cit. 1898.
4 vol. 1898.
91ül)l, ‘Beiträge jur prcußifdien ^anbmerferpolitif Dom allgemeinen ;^anbred)t
1900.
Levasseur, Histoire des classes
bi^ ^nx allgemeinen öctocrbeorbmmg Don 1845.
ouvriäres en France jusqu’ä 1789. 2 vol. 2 ed. 1900.
Welsh, History of the Pewterer Company.
2 Vol. 1903.
9jlerfantiU4mu^. 3* f3?i;iäi, Xa§ öfterreid)ijd}e Gieioerbc im 3piloltPi^
SÜn win. Industrial Organisation in the 16. and 17. Century. 1904.
u. 9V. 12. 1903.
'.ßribram,
(9cjd)id)te ber öftcrreid)ifd)en (yemerbepolitit Don 1740
1860. I, bi^ 1798. 1907.
Xpsfa,
bi4 j^um 3nl)rc

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

'-Bürgert bei

—

—

—

im
baprifchc GlcioeibcDerfafjung im
Xa^ $)onbiocrf im 19.
unb

—
—

—

—

—

—

—

—

—

,t)anbloerfer

18.

Qahrhunbert.

18. ^ahrljunbert.

(3. GL
ben bcftcl)cnben 3w”flDerfoffungcn.

—

ßinc

»oirtfd)aftägefd)id)tIichc

—

Stubie über

bie

1907.

^offmann), Xa?
1803.

— 91au,

unb

‘3}?cnfd)en

über bae 3tt”fOoefen unb

bie

Folgen feiner 91ufl)ebung. 1816.
Q. CH. ^offmonn, Xie 'Öefugniö i^um ©eiocrbebetrieb. 1843.
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Unterfuchung bie logifd)
oorgefommeneu 93etriebSforinen oor3 unehmeti iiiib bobei
ufaminen»
mirtfd)aftlid) ^etcrotgeneS je in eine (Gruppe 3
einlcitenb

biitcb

eine

ähnlid)c

Sombart mad)t oiidi fclbft oon all
311 befinieren.
untcrfd)cibet boiiii in
feinen XJiftinf'tioncn gar teinen pra!tifd)cn ©ebraud); et
mefentlid) nur a) bas ^anbmerf, b) ben
feiner gcfd)id)tlid)en Siarftellung bes Sapitalismus
Sleiiil)änblerS unb
bes
93etrieb
bet
a)
mid)
unter
mobei
2Bittfd)aftSbetrie'b,

3 ufaffcn,

febe

©tuppc

)cinen

logifd)

3 ahltctchen,

fapitaliftifd)en

eine entmidclungsgefd)id)tliche,
bes »anern fubfumiert loitb. Uns {oniiiit eS h'et nur auf
^auptformen ber «ctriebc an,
tcnliftifd)»anfd)aulid)c Xarftcllung ber hihotifd) befnniitcii
’ääir erörtern babei ui(^t alle betriebe,
bic mir als Unteruel)niungen anipted)eu fönnen.
unter ben 93egriff bet
beim aud) bic Familien», bic ©emcinbe», bic Staatsloirtfd)aft fällt
®et 8 ctricb ift eine örtlid)e unb perfönlid)e
mirtfd)aftlid)en 93etriebc im mciteren Sinne.
einem
bcftcl)t in bet 'Segel aus
(Einheit mirtfd)nftlid)er aSetätigung; bic Unternehmung
getrennter Setriebe 311 »
93etriebe, fie faiin ober eine 91ii3ahl örtlid), ted)tüfd), perfönlid)
':

fammenfaffen, inbem

fie

unter einer

3 eutralleitung

eine gef^äftlid)e, nicht eine örtlid)»tcd)mfd)e

Einheit barftellt (ogl. unten § 142 S. 499 -500).
itarftellung bie lanbmirtfd)aftlid)en unb bann
953 it untcrfcheiben in unferer folgcnben
95Mt befpred)en im § 138b bie (Siit»
bic Settiebe für (Mcmetbc, §onbel unb Sertehr.
bann
beS Säuern» unb (SutSbetriebS ur moberiicn Unternehmung. 9Bit führen

midelung

3

(äegenmart oor.
139 bie (Sntmidelung beS ^anbmerfs oon ben älteren Seiten bis 3 ur
unb lorporatioen ainfähe 31t
folgt § 140 bie ^arftellung bet genoffenfd)aftlid)en
beS IS. ^apr»
Gnbe
bis
StaatSbelriebe
unb
(Memeinbe»
bet
aud)
gtöheren Setrieben,
ifSrobuftionS»
(Sann loffeii mir bie gmuSinbuftric § 141 folgen, bie in ihrer
hunbertS.

§

®cm

pm

aber einen aibfah im (SJtohen bC 3 medt. (Eiefer älteren
gönn ftellt fid) bie mobernc Unternehmung unb ihre mid)tigfte 91rt, bet ©rohbetrieb ent»
beS
S)ntan fd)Iieht fid) bie Grörterung bes gefcllfd)aftlid)en 98toblemS
gegen (§ 142).
bic bet
©lohbetriebS (§ 143), bie bet §anbcls» unb 2lftiengefellf^aften (j 144), enblid)
mit
neuen (SJenoffenfehnften {§ 145), fomie ber Sartelle unb ber JruftS (§ 146), motauf

organifntion nod) Sleinbetrieb

ift,

—

mit einer nbfcblieBcnbcn Settad)tiing unferen erften Sonb beenbigen.
Unternehmung
a) ailfo 3 ucrft ein 9Bort borüber, bah i>ct §anbel ben erften ainftoh 3ut
Uiiternehiming entftel)en, ift ein oiel mnhreret
gibt. ®ic Gntmidelung bes JpanbelS lieh
gufaminen:
beibeS
9Jatürtid)
gehört
fie
gefd)offen.
bos
Sopital
habe
als bie fflIobelel)te,

Sah

^anbelSgeminne finb ein ^auptförberungSmittel für Sergtöherung ber Unternehmungen
Seute
9Eßo ^onbel unb Scrlel)t fpiah greifen, 9Iomaben unb Schiffer auf
unb GSeminn auSgiehen, fDlärftc entftel)eii, ba bilbet fid) mit bem Saufd), mit bet Gt»
fenntnis ber großen örtlichen Srcisbiffercn 3 en, mit ber Gtfpähung ber oetfehiebenen Sebütf»

bie

gemefen.

—

4
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gelernt:
iid,en

berußen auf feßr

fie

fVamilienitirtfcbaft.

§

463

,38a.

orgonifntorifd;e

ftarfen

fie

mit bet g-nmilic gegeben mnr.

bie

Sippen haben mir oben (S. 241—45) tennen

©emeingefüßten,

f:c

faffen

in

einer 3oil oßre ctßcb'

inbitibudlcn unb S-nmilienbefiß je eine größere 3«ßl Stiänner gu Kriege» unb iöeutc«

unb ^mu.bau, 5u SRobung unb f^elbgemeinfdjaft äufammen. 3ßrc 9tad,,
mirtung im ffltittelalter unb bis in bie neuere 3ed ift eine große: bie Sorfgcnoffenfdiaften.
^mibmctterinnungen feßen ißre Srabition fort; im älteren Seßiffsbetrieb
bie
bie Saufgilben,
9lbet birett ju Unterneßmungen ßnbeu fie md,t gefüßrl; fie
feßen mft fie nadmirten.

tilgen, ju Sd,iff.=

ßnben feinen §anbdsgcift, tein inbioibuellcö ©cminnflrcbcn erzeugt, fonbern Dlrbeitsgenoffni*
fpätcren
mdd,e bic ^eitncßmer nur in gemcinfnmrr Sätigfeit fdiulten. 3"
Seil alter mirt*
fie meift in 9lu3öfung begriffen, ber mießtigere
beftimmten Stellen
fd,aftlid,en ülrbeit ift jeßt auf bic gnmilien übetgegongen. 9hir an
ßaben bie alten Sitten beö gruppenmeifen 3"fommennrbeitcns fortgetauert. grüßet unb
gemeinfnm,
fpäter ßanbelte es fid, um g-olgenbcs: (Sine 91nänßl SItänncr jagen unb fifd,en

fd,aften,

3eit bet Sulturoölfcr finb

(Ss

fid,

geübt,

mittfd,nft

gegenjeitigen S?flid,tcn

an.,

mie

fie

in

ben

engeren

gefellfebaM^^^^^^^^

baö

gleid,er

28crlaeugen,

3ufnmmcnmirfen meßrerer nötig n:nd,en. fDtänner mit einfad,cn
unb @cfd,idlid,feit, oßnc ausgebilbdcn (Srmerbstrieb, oßne
als S?cnronbtc, 9?ad,barn, greunbe unb burd, bie Sd,ulc ber

firnft

eigcnllid,e Ulrbeitdeilung,

unfi::;

nujci,

bie

entftd,t,

über«
arbeiten als glößer unb Sd,iffcr jufammen, btcd,en Steine, bauen CSt5gruben ab,
neßmen gußren, arbeiten als Sräger, $ader, Unterfäufer ober fonftmic gemeinfd,oftlicß.
um lauter rdatio einfad,e 91rbeitstätigfciten, bie, außcrßalb ber ^aus»
ßanbelt

:irM
meitergebenben

bem §nnbel

mit ber Sippe, bie ßerrfd,ofUid,e, mie
b) Sic älteren ©cntiltcrbänbe,

«'M taie?

enterben, erbeuten, einfaufen ober
probiincren um fremben ®?enffr en
e äönre ju^uful^rcn unb bnmit einen
ßJeminn xu inncficn $oüu acfiört iR?elf imb TOoi rL
rumtni., ttaßcnber »tut, red,nenbcr
^iterftanb
oben
n a mit btutsoentanbten Familien unb
®tommcggenoifen freunblid)' mit gremben'feinbS
iertebrenben fonunen nun beim Saufet, unb
^,onbeI mit fvremben u.ib
b, u gtomniesgeno mi in jene
ben Saufet, terfeljr eftarafterifierenbe
»erub ung b.e ci,*rfd 1
j,mpatl„c unb 3{uen,et,tna!,me aurüeftreten läßt,
anbererfeits ben «er^sidjt alf Sötu
a u b
%:raubung nad, unb nad, forbert: man nmdit
ein ©efeßnft, man
gl -leßgidtigc
Seruljrung, ftöufcr unb t>,krtdufer
rtel,en fidj gleidjfom in abftratter
'^erne
gigcnu er. Ohne bag nähere fittlidje «anbe
auö bem @efri, ft Zßeb

unb

3nfanimenfaffung meßrerer f.d, anfd,ließt,
ton ber ^rage nueaugeßen, meld;e fRoIle bie
fo ift, um fie rid,tig unb ganj ju terfteßen,
mie fie
alteren fyornien fojialer Srganifation tabei gcfpielt ßnbeu, bie genoifenfd;nftlid,e,
mit

S“S',*g“?'3:s
b,c

*teB6,„ctcnin,

p

«crfolj™,

fid,

p

bei«l,lc
,

Ser

taffn/ii,

i;

ffic tf

s;
tfi

gemcinfomen Arbeit ton einem naiten ©cmeinfdiaftsgefüßl bcßcrrfdit, treten oßne jd,rifl«
unter
ließen 93crtrag unter einfad,en gönnen, j. 93. unter ftüffung eines ^eiligcnbilbes,
Srunf aus einem gemeinfamen 93ecßer jufammen; bnmit ift ber Sunb unter ben ßer«
fömmlicßen, jebem befannten iöcbingungen gefd,loffen; ein güßrer mirb gemäß»; oft mirb

gemeinfamen Slrbeit gemeinfnmes SKoßl gehalten. (Sine Saffc, ein geimcin«
fmneS Slermögcn, eine 93ud,füßrung befteßen meift nid,t ober nur in fümmerließen 3lnfängen.
Sic nemonnenen ijJrobufte, bic gagbbeute, bie ergielten (Sr^e, bie gefongenen gifd,e merben
mill.
in natura geteilt, jebem bleibt übetlaffen, ob er feinen Slntcil terjeßten ober tertnufen
aud,
(SS finb in älterer 3o» rein naturalmirtfd,aftlicße Slrbcitsgcnoffenfcßaften,
ton
^u
©enoffenfd;often
teilmeife
fie
eßaraftcr,
finb
biefen
ßaben
teilmeife
nod,
fie
heute
für bie 3eit ber

^Ute,

l}i

>

p

bie
3
I

^

\hx

Jfeciit,

ifjrc

SOfoval,

ifire

log-nlcn

0d)ranfcn extaii. Zic Sfuffaffuno her
alen «eätebungen ^u atlcn ferner
Steljenben unter bem ©efu^tkinfcl
beö ©dberZbe.
bannt oerounbene ©ciftctatigfeit unb
Sidenöridjtung nnrb taö xunndjft robe
aber

.ugeÄ

'^robuttion

I

SfZ
J

5-^ottem.r(fd,aft

fjen

SieK bettnnmte

unb

bfncbologifeß-geiftigc

in

tociterer

9ttmofpt,eire

i'inie

b

Utbm^cl m

ten

nod,

ift

heute

©efdjäftegelricbes; fie fann
mit mora«
burd, eßt, nod, unb nad,
felbft eine o;rfittI:d,te me ben
9^r barf ,San
Dor il,r mefit ben iter^idjt aud,
auf ben reellen ©eminu orbern. Sffici
ancZßtem ,
ofitmut" anftngt unb ouö ber
9<o(temirtfd;aft entfernen will, tötet ihre
geele unb
’
mu nadjmeifen, meid, anbere 0eele er ißr cinäul;aud,en
imftanbe fei.
^le, burd, metd,e Stnbicn, (imridjtungen,
mit Ciilfe metd,er '«nortm-ngen ton
©emeinbe
un Staat ber|,an et.geift fidj nad, unb
nad, entmiddte, „oben mir t,
I.)d

Wementen

en

I

r

«ememben unb Staaten

t

§ai.Ier
ne

ü..>

bic

betarf,

p SZu

ton £iau«
oft ber großen ©runbbcfißtr, bann
ber
juerit bie fVamilicngticber, bie
Stinten unb Siener ber
,«>‘’"^‘=>Wfte^' babd merben. Saju
Icr

o?crZt
s'

t

S,t

treten.

Steuermann

Ser ^erbienft

mirb

»tirb

bem güßrer, bem

nach ftöpfen geteilt,

llorjugSpottion

eine

überlaffen.

Siefc

©enojfenf^aften

ffod,,

bem

maren

in

fogenannte
Seilmeife finb nuS ißnen in ber golge
Slrtcls in Üfußlanb, bann in (Sßina feßr ßäufig oor.
anbermeite tomplijicrtere Unterneßmerorganifationen ermadhfen. Unfere gnnje S8ergmcrtS=
bie
oerfaffung entfprnng bem gruppenmeifen 3ufammenarbeiten ton 4, 8, 16 (Srägräbern,
nod, bis 'ins 14. gaßrßuubcrt ißren «erbienft in bem betreff enben (Srjanteil ßotten, ben
geit

älterer

fie feilten.

ticl

3n

5aßlrcid,cr

olS

fpäter,

fie

tommen

ßcute

noch,

93.

als

ber gifd,crei arbeiten noeß ßeute in tielen 2änbern einige SJlänner genoffen«

äufammen unb teilen ben gong. Sie gange ©efdßicßte ber fDfatrofenlößnung ift
nur Dcrftänblid, als nllmäßlid,c Umbilbung beS genoffenfd,aftlid,cn 9lnleils an ber grndjt
unb bcS 9?ed,ts jebcs ©enoffen, 9Boren mitgufüßren, in ben fpäteren ©dbloßn, bie ^eucr.
Sie 2ippefd,en 3’ogdarbeiter, bie italienifd,en Maurer, in gemiffem Sinne alle ©tuppen«
afforbe geßörcn biefem SßpuS ber Organifotion an. 9focß ßcute mirb befonbers bei gefaßt«

fdjaftlid,

Z
i

,

ijoßnarbeitern gemorben,bic gemeinfame Slrbeiten übenicßmcn, in ben Sienft eines Unter«

neßmerS

bie

brioatmirtfebafltidjen

"“r

(^aßigteiten unb bie Gigenfdjaften,
bie fuöter überhoutt
ner größerer ©efrßäfte nötig
finb:
bie i!unß, »fenfd,en
ä«

bo^d,

St

für

beSdn

(Z Tva
paben mir

fo

,mb

fSi).“"’'"''“’

eine tPorftellung,

*"

‘“”'9 *"

”"»

ieben Ihifn-

mifan

icl

tollen

Sefd,äftigungen

Z

genoffenfeßaften gerüßmt

m

iefe,

mie an bie ©efd,äftöfcite ber
Unternehmung, mdd,e

bie
;

große

2eiftungsfäßigfeit

cS lebt in biefen

©nippen

unb

3u0frläjfigfeit

folcßer

9ltbeits-

ein ftraffcs (Sßrgcfüßl, eine jlrengc 9luS-

nur tüd,tigc 2eute aufnimmt, bn jebet gaule ober Unguterläffige allen feßabet.
9tber es i)‘t feftgußalten, baß für bie mciften teeßnifeßen 9lrbeitSoperationen überhaupt
in älterer ßeif feine folcße ©nippen ton 91fänncni nötig maren; ber 'Jlcferbou unb tie
bie

U54

tic

4^urf).

ietröljulid)eu

öemrrbc

•ber J^nnnlicn.

9J(lc

qefeflfrfiaftlicOc

nm

forberteu

ilierfnffmtn bet

bcrntf,

fic

lagen

il^olf^ii)irtfd)af(.

ben ,^änbcn non einselnen

in

rul)f

niif

bem

nn§jicl;cnbcn 3BUinger fcfinioren,

bie

SScufc ju

C>‘i«i>el5enlrt)icfdnng

ebod) jebem

pcriönlid) ju

ücrföbe)i|icr

einer

(affen.

größeren ^aljl

inbioibneiren

9Iber tno ber (yrof3 ()änbIet,

(frmerbdrieb.

3)ie

ben önnbeläaeminn

(eilen,

ber ^jjlantagcn» unb 93cra»

äum äufamincimrbeiten
Stfaben

eingcfd)u(ter bienenben t'räfte
bielfnd) al^ fo(d)e 9(rbeitsgenoffenfd)aften

n^b^nfen*^^()aTen*''*^

t)re

tätig

ttmren,

il)re

Crganifotion oerfagte,

eben

loeil

u foli^cn ni(|t merben tonnten.

feine

fie

eigenUießen

unb

mo

Unternehmungen marei/ unb

Sie roaren ju ted)nifd)em

^ortfdjritt, pr Arbeitsteilung
«weniger jut fnufmämüfd)en AuSnuhung
beobachten nur ben ^rojeß ber Anflöfung bei
ben nod) fo
•?
-:r
ijih(reid}cn f}t|d}ereigcnoifenfd|aften: mo größere
Sd}iffe nötig finb, tritt ein
i

!

L

Unternehnmr on

faöitnliftifdier

äöi|c; bie genoffenfd)aft(id)en gifd^cr finb
jum Sßerfauf ihrer fjifdic,
unfäl)ig, falten babei SBudierern in bie
ßänbe; fie oereffern heute ihre Sage häufig, menn fie gelbgelohnte
Arbeitet merben.
ßrft mo bie
Hetreffenbcn burd) bic Sdjule bcS inbioibuaIiftifd)en
ßrmcvbö(eben§ mit all feinen ßin*
bic

jut Auffuchung befferer SÖtorfte

iichtungen,

,

feinet

93nd)fü()rung,

feiner

®Jntttfcnntnis ()inburd)gegangcn finb, fann
bet
enoffenfdwftl^c @eift mieber neue fräftige «lüten treiben,
^u lebensfähigen Untcniehmungcn
.^yn Saubern mie Stußinnb, ^totien
unb anbermärtö, mo ber mobetne Qnbmibualiömus
od) menigct ßinflufj errungen I)ot,
fnühft bic neuefte Agitation für @enoffenfd)aftSmefen
tanmgfadf on bie 9Jefte biefer uralten Arbeitsgruh^en an.
^m gonjen^ber hoben nidjt bic brüberlidfcn Ürabitioneii bet Sipbe,
fonbern bie herrhaftüchen ber (yamilie bie ®tunb(age für bie
Unternehmungen gegeben. Unb -tmar ouS

unmen.
1

'

1

f

®We

*

unb

bie

mar ju

ArbeitSgenoffenfdhaft

lofe

'

gegliebcrt,

fie

^
«ef
eme5_hö()er ftchenben, meitcr blidenben^
auf ßtmerb
J»gehenben gulfrets; mo Aeues ju fdiaffcn ift,
fühnc 3Bcgc ju ge()en finb, ba merben 5
IJ unb 20 ©enoffen me Imdft einig. 9Bie heute
c

noch

J -r
b
l

:ße

faft

in jebet if?robuftibgenoffenfchaft

mar

3(uflöfung führen, fo

eä früher nod)

mehr

mar bie herrfchoftIid)e Drganifation ber fyamilie
unb nicht bie brüberDtgamfation ber Sihpe ber Ausgangshunft
für bie innere Strnttur ber Unternehmung.
®es()a(b

iffiir
()aben oben (ä. 24^c0) bie
ßntftehnng ber patriarcha(ifd)en gamilie
it)re f>unftion als mirtfd)aft(icheS
Drgan (ennen gelernt; fie foßt eine Anjaht 3J?enfd)en
gcmeinfomer Arbeit jufammen, hot eine fefte
monard)ifche Spiße im gamilienonter, bet
a len ©üebetn i()re Aufgabe äumeift, fie fontrolliert,
^ur Särtigfeit smiiigt;

u ib

i

i

fie

ftohitnlbefiß ju

ü rerteftrroe^te^^^^^^

ift

ein Orgoii

fammcln, ju oermalten, oon @efd)lecht ju
@efd)led)t

git

mm

itf'i
urfprünglid) nur bie eigene SJetforgung ber
Familie
Über|d)ußprobuftion für ben 9Karft; höchfteiiS
fo oiel fud)en bie ffnmilien
n iße^ für ben eigenen J3ebarf ju fdjaffen, mie
für ©emeinbe unb ©tunbherrn, für Äird)c
u ib Ätaat nod) «otig ift; beim an biefe gefellfd)oftlid)en
ißerbänbe muß bie gomilie S;ienfte
uib 9Ja Uralabgaben liefeni; fo groß ift ißre
§ufe bemeffen, baß fic baS fann; unb and)
b r größere tßiel^ ober ßanbbefißer, ber
©ruiibl)err, baS

-

.{)med, nicht eine

ynt

niqt

|omot)(

eine

Über)cf)uf3probuftion

>?lofter, fie haben in älterer
unb ©eminnerjielung im 3tuqe alö eine fo

g oße Ugenpmbuftion, baß bie lofalen «ermaltungSämede, bie
ti

a)t'Jeu, ariftofratifchen ganiilicnorganifntion, bie mit

bl

ftieäigt

u

ib

fonft

werden

unb fo Oiel 2)iener,
unterhalten merben fönnen.
fo

fehlt Ihr bie @e)d)aft5feite, bie

fRitter,

fo iberii

Unterhalt.

Aber

fie

hat

fefte,

einer militärifdhen

größeren Sefih oerbunben iß'
Älofterbrüber, mie nötig, behauft, gcffieift«
.

«erbmbung mit bem
eine

gmede

bem

ber älteren ^eit
e.

fräfte;

fie
fie

mehrere,

ift

l)ot

,[!

V

ja Diele

lehrt

fie

bic

SOieiifd)en,

flnre,

9:ifnrft;

iß
ihr

fo

feine

3mcd

i

/

a

1

Unternehmung,

iß nicht

leißungsfnhige Drgnnifntion,

©eminn
fie

bilbet

ßlaiiooll

für bie Bufunft

arbeiten

ohne fReibung jufamnien mirfen nnb bie Fähigkeiten bes $8efchlenben ju
Sie ift hierin ber ArbeitSgenoffenfdhaft unenblid) über»
Bahrhunberte unb 3ol)rtaufenbe nid)t bloß bos Crgan ber

Dollftem ßffeft gelangen ju (affen.
legen.

Unb

beslfolb mirb fie für

menfd)lid)en Fortpflniiüung, beS aSohnens
derartige 9(rbeitögenoffenfd)nf(en in größerer
3n()I blübten
'ißrobuttc oertauften, fam ftctö (eid)t
für fie bie 4eit

,,

clbftanbig

unb

ein'onSgeaeichnctes ©littet ber Sd)ulung unb ^ernnjielmng jüngerer Arbeits*
in bem unbeftrittenen Sommanbo bes gomilienoaters bas cinfachße ©Uttel,

eine Arbeitsteilung aus;

fbnren;

nud) ber Sieimhunft, an ben

fid)

gaiiä

unb beS ^nusholts, bes

fittli^en SebenS, fonbern

übermiegenb bie entftel)enbe Unternehmung anfe^t.

Familienrnirtfd)often, bie ju Unternehmungen merben, tragen feßr
lange 3eit nod) übermiegenb ben Stempel ber ^aus» unb Familieiimirtfd)aft mit bem Bh^sd
je
ber ßigenprobnftion an fid); mir langfam fnüpft fid) je nadö ben ©aturoerhältniffen,
nad) ben probiiäierten Früd)ten unb Mieten, ©eräten unb ©egcnßänben ein a?erfaufsgefdiäft,
eine Überfd)ußprobuftion an fie on; aber lehteres bleibt ©cbenfnd)c; bic ganje Crganifotion,
bleibt
bie äBohmmg, bic Arbeitsftätten, bie Sinnes- unb Sebensmeife ber 53etrcffenben
®ie gifcher unb 3eik>ler, bie Ä'öhler unb Snläficbcr bes älteren
bie familicnroirtfd)aft(idhe.
2)ie

©Uttelalters haben früher unb

mehr ju oerfoufen

als ber aSouer; aber olle leben in erfter

ßellen fid) SBohnung, tleibung unb ßffen, ja
Aud) ber §anbmerfer, ber «Bergarbeiter, ber ftauf-

Sinie oon ben ßrjeugniffen ihres Fleißes,
bie ©iehrjnhl ber Jßcrtäeuge felbß her.

hat oielfad) nod) lange in erfter Sinie eine ngrarifd)e ^nusmirtfd)aft, feine anber»
meite $ätigleit ift lange nur ein Anhängfel biefer. Aber bod) gelongt, ber ©atur biefer
studere“
auf ben ©larft gerid)teten Sätigteiten entfprcd)enb, baS „foro rerum venalinm
nad) unb nod) ju einer Sebeutung, bie eS beim Sauer nid)t hat, ober erft in unfern
Sagen ber üollenbctcn ©elb« unb Sertehrsmirtfd)oft ba unb bort befonimt. Solange bet

mann

iTtleinbaucr,

etrooigen
©larlt

fei

ftirpitalbilbuiig,

ober lauft

ßigentümer,

er

Überfd)üffe

liefert,

nid)t

in

©eminn;

Sanb ober

öcrtreibbarer

Slellcninl)aber

ober

natura bem ©runbherrn abliefern muß,
er

Diel fein;

hat

er

Dcrfpielt

bringen, entftehen ©lärtte,

hat baruni oud) menig
gelegcntlid)

unb

Serfcl)r,

Dertrinft

Sinn

§albpöd)tcr,

fann baS,

maS

feine
er

gu

für ted)nifd)en Fortfd)ritt,

übriges ©elb, fo legt er es in ben Sd)ranf
eS.

©luß

er aber ßaatlidhe

©elbfteuem nuf-

©elbmirlfd)aft in feiner 5Räl)e, fo beginnt er bod),

in

—

fteigenbem ©?oße für ben Serfauf ju probujicren; mir fonimen barauf nad)her jurüd.
fd)ließt
Fft fo bie Familicnmirtfd)aft ber hißarifd)C AuSgangspunft ber Unternehmung, fo
nid)t in fid), baß in ber heutigen Solfsmirtfd)aft nod) jebe Unternehmung fo
entftanben fein müffe. Ser heutige ©roßbetricb entßeht öfter ohne biefeS ®orflabium, birett
nuS bem Stopfe beS ©rünberS; aber aud) heute nod) finb bei ber ßinrid)tung Srabitionen,
©emohnheiten, iBcrtragsformen üblich, bie ouS biefer älteren SebenSform hcrau3gerond)fen finb.
c) ßhc mir nun bie einjclnen Sphau ber Unternehmung, bie Dcrfd)iebenen SBctriebsformen berfclbcn fd)ilberii, erfd)eint ein allgemeines Söort barüber notmenbig, mie erft bie
^änbler, bann bie Derfd)icbcnen Arten ber Unternehmer fidi untcreinanber Derl)nlten unb

baS natürlid)

jnt staatsgemalt, melcl)e früher unb heute allgemein als bie Crbnerin alles Saufd)DcrtehrS
erfcheint, burd) baS ©larttred)t, burdi boS ÄaufmonnSredht, burd) bas fRcdit ber IBerbönbe,
burcl)

bie

ßaatlid)c IBeeinfluffung

aller

Stonlunciiä

in

baS

Unternchmermefen cingreifen

unb muß. 3Sir fprcd)en in ben erften Slopiteln beS jmeiten IBanbeS ex professo
über bic Fragen bes ©JarftmefenS unb ber Äonfurrenj. Aber bie gan§e hißorifd)c ßntmidclung ber Unternehmung erfd)eint fo Don ihnen bebingt, baß fd)on l)irr eine Sfiäjc biefer
tonn

aSegiehungen nötig

ift.

Sie ©runblage für biefe aScrl)ältniffe ift einfa^ folgenbe; 3So Unternehmer einer
beftimmten Art auf bcmfelben ©Jartte Abfaß fud)en, liegt eS ebenfo nal)e, baß fie fid) Son*
hirrenj mad)cn, alS baß fie fieß Derabrcbcn über HJteifc, über «Brobutlioii, über Fcrnl)nltung
meiterer Sonfunenten. aSeibeS ift ftetS gcfd)ehen ober Derfu^t morben; je nad) bet 9lrt
ber Unternehmer unb bem beßehenben fRecßl, je nod) ben ßingriffen ber Staats- unb
©larttgcmalt übermog halb bas eine, bolb baS anbere.

im

F” ben

antifen Staaten,

befonberS

ipntrömifd)eii, tritt uiiS als Jiauptäug ein ftrenges a3erbot ber «jtreiSDerabrebungen entgegen

cdnnoller,

Wrunbtife bec

I.
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äiüeite« «urf).

Sie

gc|c([frf)aftlicf)e

'ik>rfaffung ber i?olt«roirtfrf,aft.

toufunenä auf bem Waxhe jugunften bet
Äonfumcnten ju fteicern.
Slurbcn bicfe 93eftimniungen im gaujeii üom
öfteren mitlefnlterlidjen Oiedife nucfi
über^ommeii fo feblten bod) bie entgcgengefepeii
Sciocgungen jumnf ba nid)t, tuo eine fefte
§änbferorgnnifationen ftörfer mareii als
'

>ie

:

lyunffionen iibernaijmen.

f, 1 ?
3iu»bilbung

of

me

eid)en,

;r

unb

bie

9?nr öon oiefem glanbbunft aus erflört
ficfi
ber öfteren Änufgifben, bie Dom 8 .—
12 Qabrbunbert
germanifc^en eutopa, als im fitblid)en
romanifc^en herDor.

9Jafur

norbfidjcn

iiii

^JJarttorgan.fation fofdje

£:

beSn-jrmad^e

Jinbfrtf''

!
.

,

mir

©ifben

ben freien großen fiommunen Don 2fnfano
an
Mor^jorntioncu neben 91at unb ipobefta
ebenbürtig ftel^en. 5Rnd) L?aube
m
Jionfuln 1216 Derpffid^tet, jöl)rlid)
nic^t blof? bie ©emobnbeiten ber
aurleute fonbern and) il)re SJerbote unb
Sßerrufserflörungen öffentlid) ju oerfünben
'ln
-lorenä bef)err|d)en bie
Äaufmannsäünfte feil bem 13. Sat}rf}unbert Stobt unb
t'eben

1

in

i«

Serritorium

iiüieL
.)ie,jut-

'

btt

3ffben fe^en

mir

er)t

Stnatsgemaft auc^ über bie Saufleute ^err.
ftemben Saufleute, bie Sijtcr, bie fluben unb

bie

unb^ balD aud) bie einl;eimifd)en
.menifamcr ^c^)iffoI)rt unb gemeinfamem

Italiener
f

1

nein

^ d;u|

muftl^a len

entfielen

ber «n^einein

fo

oereinS-

unb

ol)iie

(;

fold)_

organifiert

91us

Saramanenl;anbel, halb aber aud) aüs gemein.
l/aiiptfödtlid, aus (Snglanb

biefe

Snb

Saufgilben;

bmmif

gc"

befonbere

@d)murgenoffenfd;aft fel^Ite.
©ie haben bie
fiabtifd^en ÖJemolten nid;t begrünbet, mie
man früljcr meinte

neuen Stabte aiierft beljerrfdjl unb
eniborgebrad)t, jebeiifnllS ben 9J?arft
unb georbnet. Slbcr inbem fie bas taten,
inbem fie fo bie mirtfd)offlidie (Sntmidelung
rberten, l)aben biefe ©ilben es als
felbfmerftönblid) angefeljeii, bafj fie nur bie Don
ihnen
bie

n Irfioffen
g
fl

jrgenommenen amn

©efdjaft,

l)au)ilfäd)Iid)

311111

gcminnre:d)en

ßinaelDertauf

bem

auf

gemeinfom eingefauft

9iol)ftoff
'in

groBcn

eintaufenben ©enoffen geamungen, onberen
©enoffcn^Slnteii
b (ton
riT!w
ju iipfrf
gleid;iem greife ju gönnen,
^m einaelnen loaren i^re 9Jedite
fehr Derfdiiebetr

SlJarflvoliäei

tc
(

bl
|ii

in

it)re

§anb,

erteilten

ben

ouf^
riunenben ^anbmertern ^ulnffiing äum
Slartt. unb 3nnungsrcd)t, bcitielten
fidi gemiffe
onber» eintraglidje_ .^aitbelsgmeige allein
Dor, mie ben ©cmanbfdjnilf, ben
SSolIeinfauf
n minsapf, gcmiiie aoaiierlto^

unb

©rofse»

gelciftet,

Lnl^bie^sfuf 1
gußen jpajen
or etitlid)e

©Utes

Sf

ge)d;offen,

il)re

fpöter

Söefahruttg.

;^n

il;rer

ölteren

«eit

haben

mor ber Sompf ber üffentlid)cn ©emalt
»Monopole unb 9JdBbröud)e nntürlid;.

^Öiiftifd^en
in

r
ling.anb am

3al;lreid)ften, fie aber in ßoiibon unb
nid^t nadjmeisbar finb,
fo liegt eS tiaf)e, ju Dermuten
ba ftii^e befeitigte ober nid)t
oufromnien lief3

oiibcrcii

urfunblid)

©emalt

fie

bnft

bie

.

Stöbtemefens Dom

h
hl nbejt bie Saiirgiföen Derfd^mtnben
ober auriidtreten, fo

nVstf

(Jiibe
liegt

bes 12. bis ins 15. 'lohr.

ein öbnlidter Sdjlim

felbftönbigen

fhrt'
»twren,

nahe

Stabträte,^meldie

tunb

mi

rtfepar

t

a«rirt)ltn|ud)en.

bie

Sntereffe patten unb pierfitr bie heften Sad>
bem (fgoismus ber Soufgilben miberfefeen bie
Stabt^
»Jorftorbnung Dom Stnnbpunft ber einpeitlid^en
Stabtintereffen aus

mußten
trat

fiep

bomit bet StabtegoiSmuS an bie Siclle bes
äRonopols ber

g’rembenredjt aus, fudite bem £anb.
be I)2
rS'es^'^nf^2*
Dopner
§anbel, ©emerbe unb Sßraucrei
au Dcrbieten, amnng ben Sauer in bet Stabt
IIII er
fiir ipn ungünftigen Sebingungen
au Dcrtaufen unb unter für bei/stöbter allein

guiitigen

feine

Sebürfttiffe

einaufaiifeii.

9Tber

bafür

Dcrftanb

fie,

bie

gegenföplidfeti

138 a.

§

467

ifjatriaier, bet §önbler unb ber ^anbmerfer, mie bie ber Stabtbürger unb
ftemben, bet iflrobuaenten unb bet Sonfumenten bod) leiblid) nusauglcid)en (Dgl.
Sie oerftanb bem auffommenben ©emerbe in ben Innungen eine
§ 105 S. 309).
paffenbe Dtganifotionsform au geben. Sit fommen auf biefe § 139 im einaelnen autüd.

ber

oben

Sit bemetfen

pier

nur,

untergeorbnet

finb,

baß

Drbnung au

torporatme

baß
fie

fie

in

ober

HOO— 1300

bet 3^'*

bod)

bamals

fd)on

äu

egoiftifcpcn

fttenge
ipte

anfingen,

ber

SlatSgemalt

genoffenfd)aftlid)

Sei bem großen Slteit in

benüßen.

Söln 1258 gept bet Sd)iebsfprud) bapin, fie bürften nid)t einfeitig bie ifiteife feßeit.
3pre SDlißbraucpe füpren fd)on 1200—1600 au aoplreid)en Üluflöfungen, bie pöufig mit
Den Sotten begrüubet merben: ad utilitatem et conmioditatcni paiiperuru quam divitum.
3pre Seugung unter bie Stoatsgcmalt 1550— 18(X), ipre enblid)e Sluflöfung Don 1776—1870
lernen mir unten nod) fennen.
Sange aber epe es fo meit fam, fepen mit teils ältere, beftepen gebliebene ^önbletDereine,
teils neue Saufmannsforporntionen in bie alte Sapn ber 115()— 1350 befeitigten Saufgilben
einmünben, unb a'ufit fo, baß fie 1400 1700 bie Stabt, unb Staatsgemalten bepcrrfd)eu
ober menigftens mieber eine eigene Sirlfd)aftspolitit treiben; Don ben alten Sauf gilben

—

unterfd)eiben
territorial

fie

unb

Dor

fid)

allem

baß

babiitd),

fie

meift

nid)t

oereinte Steife umfaffen; fie treiben ipre

ftoatlid)

mepr
)]?olitif

ftöbtifd),

fonbern

opne ©röße,

nid)t

opne 5Rußen fürs ©anae, aber bod) mit ftarf egoiftifd).nioiiopoliftifcpem tfinfd)Pig.
3)ie Seibenpönbler unb Jud)fnufleute in glanbetU, in Italien, in fvranfreid) fepen
mir ipre Slrbeiter, bie Seher, Salier unb görber teilmeife fo unbormperaig ausnüßen,

nid)t

aum

blutigen ©egenftoß

^ausinbuftrie, §141.
flanbrifd)en

2)ie

flanbrifrpc

Saufgilben bes 13.

unb

in

iHcDolutionen fommt;

öonfa
14.

mir befpted)cn baS bei bet

eine monopoliftifd)e ©efamtlorporation bet

ift

^api^punbertS,

um

ben Solleinfauf

in

(Snglanb

au beperrfepen. 2)ie beutfd)e $niifa ift eine ^ufammeiifaffiing ber nieberbeutfdien ^anbels»
ftöbte unb Saufleute uon 1250—1600, um fid) baS ^anbelsmonopol in gana 'JJorbeuropa
au fid)ern (Dgl. § 256, c). gn granlteid) fepen mir in biefet tSpod)e bie 'Jleeber unb

Saufleute erft ber großen Stöbte, bann ganacr Stromfpftenie au SItonopolDerbönben
aufammentreten, meld)e bie Sd)iffaprt unb ben §anbel auf meiten ©ebicten fid) a" eigen
inad)en; in ben einaelnen franaofifd)en i^roDinaen treten bie Serbönbe bet Merciers mit
ipren Rois an ber Spiße ben gcfd)loffenen Sorporationen ber g-tanfreid) übcrfd)mcmmenben
italieiiifd)en Saufleuten gegenüber. 3" linglanb entftept im 13. unb ll.^apr.
große Sorporation bet Stapcilaufleute aus ben angefepenften ^önblern Don

unb ausfaugenben
piinbert

bie

Sonbon unb anberen großen StöDten; fie betreiben unb bepcnfd)en bie ülusfupr Don
Solle, 3''ut unb anberen Strren einpeitlid) Don einem beftimmten Stopelplaß aus, unter
97cben ipneii erpeben

bet einpeitlid)en Seitung ipreS StapelmajorS.

punbert bie Merchant adventurers, bie biS

tief

fid)

feit

hem

15.

ben englifdien 2ud)«

ins 17. ^uhtpunbert

pope (iinlrittsgclbcr, mie einpeitlidpcrSlffeturana.
amang, gcfd)loffene Leitung im Sunbe mit ber Suborregierung pielten bie Sorporation
1550— 17(X) eine 3ieipe anberer Sompagnien; es finb bie
aufammeii.
folg*
fogenannten regulierten, auf bie mit bei ben faufmönnifd)en ©cfellfdiaften aurüdfommen;
an fie fcpließen fid) bie großen prioilegicrten siolonialgefellfri)aften mit aufammengelegtem
cjport aenlralificrcn unb monopolifieren;

S'apital

an.

fd)ilbert,

i'ringlidjfte

De .)tanbigen

Unternepmiing.

als

^ntereffen ber

baß es bis

sLttD^u'riufamnmn^^^

®d)iig

sTw,'

gilbeniößig

unb ©utsbetrieb

iöäuerlicpet

Erft
ipte

2)cr

Slutmlauf gegen

ipre

®{oiiopole,

1590—1650, mie ipn ficminS uns

patte noch niept Diel Erfolg.
iiacpbeni bie ©roßftaaten fiep gebilbet

patten, ipre 9iegierungcn au großer SRnd)t,

©ebiete im ganaen aur Einpeit gefommen maren, ber nufgcflörle JcfpotiSinus unb
bie Seitung doii Staat unb S8ollsmirtfd)aft in bie §anb bcfoninien
in ber Epod)e Don 1650—1850, tonnte langfam ber joppelgebante fiegen: 9lb.

bet yjjcrfantilismus
patten,

paltung ber ausmörtigen Sonhirtena, aber nad) innen erft Dolle ftaatlid)e iöepcrrfdiung
ber großen .'pönblerfompagnien, mie ber 3ü"fR, Pu"" ipre 91uflöfung, ©emerbefreipeit, 9?iebcr.
laffiingsfreipeit.
liipen,

Doller

Sieg inbiDibuellcr Sonturrena, Unterbrüdiing

lorporatiDen, aüuftlcrifd)en ffltonopole.

Sir tommen

bei bet

aller

flabtmirtfd}aft.

Erörterung bes .^anb«

30*
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8iüeitc5 'Bad).

Xer muberne

2ic

geicllicf)aftlid;e

9?erfaffung bcr

"»‘«’enbig biefe ijjrinäipicn
für ben sjru^bau ber S8olfö.
ro.rtic^aft mareu, tro^bem fte au3
Sorftellungen entftauben inb
Welchen bie hiffSp
toon |el,J,e. b„6 fei. älleHe, Sei. f,e./im„.e,
neuel
„

L

nnc^

2tud^

iel'

großen Siege ber ©etoerbefreißeit,
ber freien

beiti

n.ct,

_b.e

9Jebe

$ie ©efellenoerbdnbe

ionr.

"'cmafö
Japoleon

ipO-1^

.(anaenb
urreitj

Unb

biöfuticrt.

I

auf

bei,

ooHcnbö

alö

ent,oicfelt

ba

batte,

Unternebmer,

^vnnungsoerbanbe,

>tere||ent.erbänbe,

unb

ber

fcf,

rieben

menn

bie 'sirbeiter

unb JrnftS auf ber
alte

eine

unbeirrt

fcDoif unter

firfi

übern, üfSaetU.d

Unternehmer auf

fic

ober

Jnrbe

ißolt-mirtfctinft

,oud;fen auö be.n

J?artette

fie

'Secht tjatten,

freie

neue

unb

ffon-

Unternebmer» unb

crbieifcn

fiebert, erftellung

i(,re

moberne

bie

bem

auö

erbanbe auf ber anberen Seite,
'S nat

auf;

^

t

inbioibunliftifcfien

^efinitioen Sefeitignng aller

beiterocrbanbe

!

Len

rnidi

nah

ber’i^
bie

neuen

SX:

bie

Lnfurre.LegulLur au

unioeigerlicli auf

bem loben

LLLLfen

Crganifationen nid;t
ber Gntiricfelunq luar xu ftarJ. Ü?iriif um hip iinfPrSv*-..»
f'tf) freute, fonbern um if)re
9?ed;tSorbnung. Saran arbeitet "bie
egenroart. ®ir fommen in unferen regten
Paragraphen (§ 146 unb -§ 147) borauf
aurüd
^ es fid) nur bnrum, in einem
^
flüd)tigen Überblid bie Elemente
aller
e ipt
Oemerbeoerraffung
auraubecten; au aeigen, baß bie
taufgilöe bcS 9.-12. Wiunberts
beS_ 13.-15., bie neuen
Ä\rufmannsforporationen be? 14 bis
4
^ahrhunberh
3.
bcr §aupt|ache bosfelbe toaren, mic
heute bie ffartelle unb Arbeiter.
i

heirST'f/'?
ber Jatfnd}eii,

.[bet bie JKad)t

LT?

m

'rffd)uftlid)c

'^‘"Tr
|u beheir)d)cn;

S
S. erbanbe

liptel
..

i ci

nad) allen
ber ftrafte ooranaufommen, fchrt

b.. be.

..

,««

bet

0 bnung,

br

Saje bcr
[te,c„

©cfellfdjaft

Serfuchen,

ohne
boau aurüd.

boS

fud^en,

öaS,

burd)

Süngebot ^ilrdi

bnS

Lße

freie

ammer miebrr banbelt
.$rob„I.i„„, beb Sc,rel,.b „,,b beb
S™Jcranw.f,le fs„
n,mf«licl,e„ Salia.eil ber elnjcliien m.b
ciSc" L„t|id“
fie

@efamte,,tmtfelu,,g

hunbelt

cs

heilfam

ift,

barum,

fid)

fo

oiel

oiel

fo

unb

freie

»S
bSl? L Tc

Jlonfurrenj jujiilnlfpn

mip

Perbänbe au
ber Scilnc^mcr bienen
Saufgilben unb i>ie «Rolle meldie bet
ttimbel Überhaupt ,n ber @efd)id)te ber
Unternehmungen fpielt, nach einer
anff(art, mcld^e aubersmo
fd)mer eiujufügcii mar
0 »ne Wonojio mißbiaud) mel)r

ftarfe

fo

bem ©an^eu ah bem ©eminn

SdtrL

fl)

»rleSj;

®'e®«‘f'rfelung beS Pauern. unb ©utsbctricbes
aur Unternebmuna

SV.-

fonnten

'«•
ii l'"p

et

r

^
Xti^TTTqf
^

gr f?r
),

'

*

el)cr fürfich allein leben, als

5'?'*“^"'/ V

l

C>uuten

.uJolle,

©etreibe au berfnufen;

n-i?
a
f
jeit Ubeqchuf[e
eraeugt merben, muß
mi B^o mel ©eipanne unb
21rbeits!röfte
4.orrgenoffenfd)aft,

50 ha
s)!,'

9(1.

\*
\i

e,„fd)l,e_ßlid)

bie

fein

bcr äßeiben

T

dom,„en ber Stabte

ganaeS

(f.

§

Ritten, bie

Sldctbauer beS §lltertums,

^

f

be

»'W'“'"“'™ «"'•

b™ WriJifZe^;,®"*''“^^^^

bcr

bie

ihren ladibarn

^u^irungsmittel au
balb nud) bie be'^

beS

Sauer

fie

Betriebes
meift

ift

er

baß er beffen 91nforberungen unb
benen
Pun unb Saffen ?eherrfd)eti ge»

mirtfchaftlicheä

126,

nimmt.

2)ie

ftum^)f,

S. 404),

mopon

er

oft

nur 8 ha

alH der:

fonbern eigemoirtfd)aft eingerid)tet.
Smmerhin oon,
oon, 10.-15. Sahrhuubert, beginn?
augleid) einiger

SerM

33emegung

biefe

bem

tröge,

ni^t

fomeit

bcr ©ruiibhcn

ein

138

§

409

b.

S?orfauförcdit

Selaftung unb Sebrüefung bes Söauern

fteigenbe

freilidh

in

Jeden ©uropn^.

üielen

f^ottfdmitt abgeneigt.

3?ur ba,

in

Stnfpnich

ben mciften Stanlen

2Bo bae

mo

in

gefd)ieht,

mirb ber

mo

er frühe frei mirb,

bie

im nörblid)cn Italien, f^Ianberu, am
SRieberrhein, mo ber @runbbefi|s nidjt ju flein gemorben ift, mndift bcr bäuerlidie äJJarftocrlauf üom 12. Qahrhunbert an etmaö ftörfer. ©in übermiegenb Oon SRnrftgefichtspunften
beherrfdjter S^^obujent non ©ctreibe unb Siel) mirb bcr Sauer aber im ganjen bod)

©elbmirtfi^aft

nid)t,

lange

fo

bie

h^i^ 9 cf>'^oditen

bie

Sanb

platte

1750—1840
unb

SRccht^

moberne

bcr größere

lebt

bie

Solfemirtfdjaft,

meife

bie

fteigenbe

ah

bie

Jeil

5Rur

SSirtf^aflegclcife.

Äleinunternehmer gemad}t; in biefer 3^it
auch michtiger für ihn

mie

bringt,

Stgramerfaffung mit ihrer ©ebnnbenheit,

alte

9Jod)

cinfchliefet.

im

befreiung,

baö

auf

ihn

ted)nifd)e

freilid)

für

ihn

gelbgemeinfdiaft

ihrer

Sauernftonbe^

europäifdien
hfi^

*h>i

Säuern*

1700—1900 jum
SRarftprobuftion nad) unb nach

2tgrarrcform bon

mirb bie

©igenüerforgung.

SRarftabhöngigteit

bcs

langfam

biefer

Übergangöjeit mirb aber

Gr fann

oerhängni5üolf.

fid)

ihr

teil*

fchtoer

unb
unfähig bem Serfaufögefdjöft, bem Siehgefd)äft, bem Gin* unb Serfauf non ©runb unb
Soben, bcr mad}fenben Serfd)ulbung gegenüber; er fommt babei nicifad) in Shuherhönbe,
mirb non fchled)ten 3'i^ifd}en* unb iSrcbithönblern ruiniert, meife in folchcr 3^*1
fid)
ber fortfd)reitenben Jed)uif ju bemöd^tigen, fid) bem SRarfte an^upaffen.
Gnglanb
ncrfd)minbet bcr alte Sauer ju einem crheblidien Jeil, mirb bur^ gröfecre Södhier, bie
bcr ©tabt unb bem »^anbcl entflammen, ^lapital mitbringen, erfc^t; aud) in Jeutfd)Ianb
fommen erheblid)C Jcile bes Sauernftanbes in grofec 5Rot, bi^ er non 1880 an nom 3Bud)cr
burd) bie ©enoffenfd)aften befreit, burd) Ianbmirtfd)aftlid)e Sclchrung bem tedinifchen g*ort*
fd)ritt gemonnen mirb.
§eute ift ein fehr grofecr Jcil bes Slein* unb SRittelbaucrnftanbe^
in normaler Sage
tro^ ber langen Ianbmirtfd)aftlid)cn Srifi^. ©ie finb l^leinuntcrnchmer
moberner Skt gemorben ober ftchen im Segriff, es ju merben; bafe fie nod) ben f^milicn*
anpaffen;

brüden

bie

il)n

mie bie geftiegenen Steuern;

er

fleht

ratlos

—

haben,

crleid)tert

gehemmt.

burd)

ihre

and)

Slber

Sage; ber ©rofebaucr, bcr Sfrbeiter braud)t, ift eben hif't*
fann gebeihen, je mehr er rcdinen, Sud) führen, bie

er

bem

unb faufmönnifdien gort*
gn Gng*
fogenonnten ©entlemen*
garmer befeitigt: aber hauptföchlid) meil fic bie h^h^a flebenöanfprüche ihrer gnmilien
nid)t mehr fo mie früher befriebigen fonnten; an ihre ©teile traten nielfach fcfiottifchc
hart arbeitenbe 38orfing*garmer, bie ganj gut fortfommen.
Siel mehr unb niel früher als bcr Sauer hat fid) feit alter 3eit bcr gröfecre gerben*
unb ©runbbefifeer bem Unternehmertum genähert, grcilid) nid)t überall unb nid)t immer;
nerfolgen

5D}arftpreife

I)i*^^i9l/

fchritt

lanb

hat

bie

F

gelernt

hat,

je

mehr

er

ted)iüfchcn

tn^hr er feine ©tcllung al^ bie einc^ llnteniehnicrö auffafet.

Ärifi^

einen

Jeil

ber

Söd)ter,

hauptföd)lidh

bie

ba nid)t, mo er früh übermiegenber JRentenbejicher mürbe. Slber fd)on ba^
romifd)e ^atrijiat unb bann mneber bie englifd)e ©runbariftofratie bes 15. unb 16. gahr*
hauptföchlid)

mie uns gciftreid)c |)iftorifer geigten, in Faufmännifchem ©cifte burch bcr*
gröfeerte Siehgud)! fomie burd) Sertauf non SSolIe unb Sief) ih^cn SSohlftanb begrünbet.
^ud) ein Jeil bcr miltelcuropäifd)en ©runbherrn bes 2)?ittelaltere, gumal bie Sifd)öfe unb
hunberts hoben,

feit

entftehen

freilid)

29o

unb

laffen;

laffen

be^ ©rofeen Jagen bie Stärfte regelmöfeig bcfud)en, ihre Über*

ous

gu fönnen.

mei)‘t

bann

nielfad)

Üaih

ihren SRarftbeamten glaubte ja 9?ifefd) bie fpäteren Sauf*
Jie mclllid)cn tleinen ©runbhenen unb 9?itter haben
nur eine Gigcnmirtfcliaft non menigen ^^^ufen ohne niel Übeqd)üffe. gehabt.
bie ©elbmirtfchaft norbrang, mürben bie tleinen unb grofecn ©runbherren

nerfaufen

fd)üffc

•

Samilienioirtfdiaft

bem ©runbherrn geben-

SKarHe,

ftäbtifchen

hemmt
Sauer

leute

^^'^’^fuuf,

an,

bem

Sllöftcr,

germnnifd)en Piehüerfdnfcr fehlten auf

gorm
halten,

ftets

auf

betrieb

L

immer mieber

Ianbmirtjd)nftHd)e Unternehmer.

55toIfsiairtirf)oft.

mehr Serpäd)ter unb Segieher non ©ctreibe* unb ©elbrenten. 9tud) bie gürften
Seamten haben lange bei bcr Gigenbemirtfehaftung if)re^ Jomanium^ menig

ihre

Faufmönnifchen Unternehmerfinn entmidelt; bcr

ftellte

fid)

erft

bei ihren ^^öd)tern ein,

ah

non 1600—1800 bie Jonuinen mel)c unb mehr gegen ©elb ncrpachtet mürben. 9Ibcr
boneben fehen mir bod) frühe aud) gemiffe ©rofegrunbbefifecr mit Faufmönnifd)em ©inn,

>'

J
4

J»

3iueitc#

bie ün ^orn*,

SSoIl

-Jic oe|erUcf)(iftncf)c

3?icf)-,

'i«crfai{mi(i

'i^efen bea .^lonbmcrts.

bcr 'i^olfamirtfcbnft.

3u(fer»,

Sabaftitobu^enten für ben Warft trurben
@o bie
rüinifdien fRitter
ber testen Seit ber SRcjju&Iif imb in
ben erften ,3nlfrliunberlen bei
ißrinsiiiatg;
fie
mären ©teucrf.md}ter, 58nnfier§, fReeber,
(staatöbeomte unb bnneben

m

fbefulatiöe Cfutabefiber,

bie in

f^abrifen mobtbif.viitinierte

imb Ofeminn

^

^n

brnd)ten.

il;rem Snnb= unb ©erqbnu, in ibrein
tpanbel unb in ibren
flnbenfcfinrcn ücnoenbeten, ihre finbitniien
jum bödiften (Frfroq
ber fRenniffanceseit ift cä ber
.^aufmnnnäqeift

ber QJennefen

i

liortuqicfen, ^uben, ©bnnier, ber siierft
/in ben ^utferblnntoqen mit ffieqerffTnben
^
,
moberne
reidibcbes ifnbitnt nnmenbenbe efrofmnternebmnnqen
fdinfft.
Unb in eurotrn finb el neben
ben 3^omnnc^bad)tern be§ 17.-19. ^abrfmnbert^
bodi audi tatfräftiqe qrößere
..
@ut§befi^er,
bie in Gnqlnnb, .^-»olftein, ißommern, im
(langen 9?orboffen 3)eutfdiIonbg, bnim
nud) in
58ül)men, Unqnrn, 3iuf,(anb Don 1650—1850
bie eigentlichen großen
©utSbetriebe als
Untcrnc^mnnqen frbnffen. 2)ie ältere ©runblierrfdinft
biarnie^urcigentlidienUnternehmunq
'
-•
,
qemorben; fie mar in pvrf.vopJ'^',,"'"’^-'’f‘’*'’'^’^'®‘'^f“"ä''«^batriarchalifdic©roßfamilienDerforouna
.
c
or.,
gemefen.
9Ib^ I.bie oftbeutfehen fRitter, bie Don
1550-1840 ihre ©uterDerqröfiert hatten mnreii
’

..in

-

i

o»,

4

Wmn

Dor 1806

in

Säuern unb nodi

erßer e.nie Warftprobnaenten, and,
folange

nidit

mit freien ülrbeitern mirtfehafteten.

fang beS fogenminten fap.taliftifdien SetriebS,

?
mirtf*aftenben
le
(

nodi nid er ^nt

fie

ffnapp

fieht

tan q

beShalb hier ben

ber

C

h.
mobernen Warftunternehnnma er
SSillenSenerqie unb mirtfchaftlicher
(Siqenfrhaften biefe Äbftoiteuropaifdien ©utsherren über ben bloß
renfenbeiiiehenben mcfteurooäifchen
b.

niit|origen, bie mir ^u feften Sieiiften
Derpfliditet maren, fo lanae fie in alter
fdiablJem
mirtfehafteten, fo lange fie bis in
ihr 50. ^nfir «Affilier blieben ' bann bna
©nt übernahmen, mnren fie bod) nodi halb lofale
nriftrfrnfifdie
oft unmirtfdioft'
«uläSmn. «Oire
IcAnif*

hafter SSeife

Ddcrlrfie

Mc

r*l«Wcn“

W „.TrÄi

nroßem .(fapitol, mit fnufmännifdier
Sudifnhrung
Übergang bn^u Don 1840 biS heute ift
fehr Dielen biefer ©ntsbefißer redit
f*mcr qemorben; bie fteigenbeu Soben* unb Srobuftenpreife
bis 1875 erleichterten ihnen
smar bie Sernnberung, ober inoditen fie auch leicht
läffiqer.
(frft bic lanbmirtfdiaftlidie
-iot Don 187o an hat bie gähigftcn unb
Seften unter ihnen qan,i su Unternehmern
qemadit
bie nach gemnfen Seiten unfern SanfierS
unb gnbrifnnten gleidiftchen

f

fo^'ahftifdien

if

Sdilagmörter

licht,

be;^eidinet

biefen qanneii

Übergang

als

ben

taPitaliSimiS in bie Sanbmirtfdiaft.
^er Soiialbcmofrnt propheseit baß an
an ber Warftabhänqigfeit ber SUaner,
ber ein rüdftänbiqer Slarbar fji
^^»^^^»enher unb ber Sauer merbe burdi reine

biefem Gmbnidi,

Jrtiengcfellfdinrten

öie

Wafdimem nnb

.taiifleute

merben. ®eber baS eine nodi baS
anbere mirb qefdhehen
droßc lanbmirtfchaftliche 93etrieb burdi
feine

nnb

erfeüt

meil

WiturbebUunqen'

lüdit

.ftapitnlaiimenbung, nidit bie 9(rbeitStcilunq,
nidit bie ©rößcnfteiqenma

'« öonbel, ©emerbe nnb 5lerfehr,
meil bie lonbmirtfdtnfO
Setriebe unteremonber nidit fo fonfnrrieren
mie bie ffäbtifdien. Hex große nnb ber
'leine lanbmirtfdiaftlidie iUetrieb
hoben überall mit ber intenfiDen .tultur
an giäche ab»
icnommen.
Ule unfere heutigen beutfdien
ngrarifdien ©roßbef riebe bleiben

IHien'
lidien

in

inb ?lrbeitSbebarf

mirfhdie

^'«f’^itlich

1
mb meqen

5?er)chie_benlieit

iimSr' 5Rmh G.
mgefugt.
leftcuertcn,

bemirtfchafteten OfiitSgroßen,

fOfeier

beS

J?hmnS,

ber

©roßqrunbbcfiß

gnhr'

feit

Don benen mir miffen, finb mäßige.
91nbaufrüdite,

ber

gemeinfomen

'

Sie

33eibe-

fiimmorifdie^Rnhlenangaben feien bodi hier
betrug baS SportiotenloS 7% ha, ber
fPefiti ber nttifdien .fiödift»

p

allen tmtern hntten, 60 ha.
Jen Hugnng
8mifdien 15 nnb '60 ha
Udcrlanb unb Slllmenbegenuß) fchmnntten bie
§ufen beS WittclaltcrS; bie

Säuern hatten

i

Hk

eine.

fpätromifdien

139

aus

^öfe,

—

mirtfdiaftlifben

ber

ber

bcutfd)cn

hcc^cu bic
unb fleiueu 58aucru lüurfifcn iiiu 35000 uub /2000. vlt)nlid)
nur 64 ha;
ben nnberen ftulturftaaten; bie amerifanifdic ^eimftdtte Ijat and)
hat
eines bortigen lanbmirtfd)aftlid)en Betriebes überhaupt

mitttercH
in

l!in 9 C

Umfang

burd)fd)nittlid)e

im ®efnmtburdifd)mtt
ben Ickten ^aljräctpiten fogar etmaS abgenommen; bie (ffröfie ift
^Ter
aeres.
unter bem .r-ieimftnttcnumfang; fie betrug 1850 65,5, 1900 94,4
1890 aip
hatte
Sdimcrpunft ber englifcpen 'i|}ad)tgüter ift ein ätpilidicr; (Snglanb

in

mcfenlUd)

burdifdinilllidi

352000 ifjaditgüter 21,1 Will, acres igadillanb, alfo mar ein if?ad}tbetr;eb
2
Wag ber befferc 'Sctticb
^400 acres.
60 acres ober 24 ha; bie größeren i^aditgüter finb
Dermenben mie früher, aud) unfere
heule baS 4-10fad)e Jlopilat auf biefelbe glädje
fRittergütcr,
lanbmirtfd)aftlid)en
heutigen, gut mit ©cböiibe, S.lieh, 3«b^«tar anSgeftatteten
fyabriten Derbunben finb, merben
cie nid)t etmo große fyorften haben, nid)t äugleidi mit

—

feiten über

1^—2

Wart merl

Will.

fein,

il)r

regelmäßig befd)äftigteS iperfonal geht

nidil

—

Wit all
mojn im Sommer nod) 1—200 fommen mögen.
baß überall heute nodi berSlein- unb Wittelbctrieb Dorhcrrfd)t,
mo
9(udi
meiter
ausbehnh
nidit
ber fogennnnte große in mäßigen (ytenjen fidi hält, fidi
Wolterci ober einet «Hltienher dauern' unb ©utsbetrieb an einer gcnoffcnfchaftlidien
über 100 ißerfonen,

leidit

bem

bod)

ift

riibenfabril

aud) bie

bemiefen,

beteiligt

ööhe beS

93nre, menn
er ein familienhnftcr; baS @ut mirb leine
(finfliiß
ftehenben ©ntsraerteS unb bie ^öl)e bet ^hpaläeten
ülrbeiter merben nid)t bloße „^änbe , mie in

bleibt

ift,

ju SSudie

auf ben betrieb geminnen.

2)ie feßhaften

Griiteseit auS ber
fie nidit bloß äiir SBcftelU unb
nnb nirgenbs hat ber Staat, ber bod) «lergmerte unb Salinen,
©runbeigentuin
lernte.
gut
Jein
führen
unb
(Sifenhahnen
gorften unb iöanfcn, H«often
außer
unb bireft mit ISrfolg bemirtfdioften gelernt; aud) 91ttiengcfellfdiaften haben

ber großftübtifdien

ftrembe

fommen

flfabril,

läßt.

menn man

5Rie

felbft

Unteniehnirr fich befähigt
bei CEtenfibfter Sultur in ülmerifa nirgenbs als lanbmirtfdiaftlidie
b. h- eine taufmännifdptapitaliftifdic
gezeigt. Gbenfo menig hat eS je elmaS mie öausinbuftrie,

mieber mußte man
Seitung mehrerer Sflcinbctriebe in ber Panbmirlfdinft gegeben.
im lanbmirt.
äum inbioibucllcn Unternehmer mit SScib unb Jtinb, mit Änedit unb Wagb
faufmännifdi unb tedinifd)
jd)nftlid)cn iUetrieb, aud) im mobernften, greifen. (Sr muß heute
ben Warft, er mill geminnen, er muß mit ben ff^robuftionser probujiert
gefdiiilt fein;

toften

für

unb bem fReinertrng redincn, mie jeber Unternehmer.

ffnpital»

im JRahmen einer mittleren ober gar rieinen
gabrif; alle Deriieren ihre
Rente menn ber $of unb bie
21nßenpnr,icl(cn über 2-.3000 m Doneinnnber
entfernt finb
oeil bann bie gnhren unb
©äuge ^u teuer, bie 93efteffiingSfoften im
gansen sn groß
oerben.
Sarin liegt jn auch bie Urfadie, baß oller

§

benen gRcitien bie Äömq 6 l) 0 fe abieitet,
1380 6—7 .?»ufen, 1451 11,
umfaßten 50 ha; bie btanbcnburqifdien lRitterl)öfe l)ntten
1720 511 @üter obue
1622 14, 1800 mieber 11,5 tpufen. ^n Oflpteuffen CEiftierten
nur 41 batte« 30-60, 5 über 60 .tiufen;
iSörfer; 53 batten 1-6, 285 6-12, 207 12-30;
tSrliebuiiq üon 1895 baben in
ber
IRad)
bem
ffiftug.
unter
ein
Jeil
mir
mar
öon Dielen
500—600 über 1000; unb bnbei ääblte
^Deulfd)lanb nur 25000 Gfiiter über 100 ha, nur
281 «lO
man über 5 Willionen laiibmirtfcbaftlidje tT-mupt- unb fRebenbetriebe, barunter
unb flcinerer
unb
je
ha,
30
100
faft eine Willion mittlerer
qröfiete SSauernbetriebe Don
piilbon i)?arjellen*
«auernbetriebe Don 5—20 unb Don 2—5 ha; ber IRcft fallt auf etma 3
1882—1895 (ber jmei lanb«
betriebe; eine ina @emirt)t fallenbe Üleränberung mar Don
«etrieböääblunqen) nidit feftjuftellen; nur bie beiben Ofruppen
nur

meift

mefentlidi

anbercS als

ber gabrifant,
geht

ber »anfier,
in

ber

freien

91ber er bleibt

ber ?lftienbireftor,

ßuft

ber

ber fRatur nidit

bodi

etmas
unb

fiartelh

unter

in

ber

Sie Sanbmirtfdiaft
Sruftleiter.
Srebitju benühen, baS
(yeminnhehe beS ftäbtifdien £ebenS. Sind) menn ber Snnbmirt ben
anbereS, mie fdioii cm
(Sim unb ScrfaufSgefdiäft ju hanbhaben lernt, er bleibt etmas

-72

Jiucitcs

^ie öefdIfd)nftlidK i^erfaffinig
boc

'iUni).

5i^irtfd)aitIid)C

^

9 rbeitcrs au? cl
Uitmicfelung bi^ jur ©emcrbcfrcUieit
bnuidfnL^d
t)on bem Q5ebanfen
if
bcbcrrftfit
bnV brr L hJ*i
M..i|d,ct
»ir

meV

eine.

tf^^nuen; aber feine gansc
neuere

f”

Crbnung

ber ^»nftDerfaffnnn,

in

W"

f

1

Imlwta

l»n,

“»f“""™ f'r,U..lcr.
n.l,m.ma h„ »cijc.crsta,?
"'o
*)<bbiivrt) nur eine
3(rf
SHlbunfcntelinmna ttnr. Jiia ift jo mtrii^bte
lWorfi/”hV^^-*'^'’
mfll OB Unletncliiram, bettodi
cl
wirb
i
nnt“V“
"J"'“'""
n. WlicSiid, bnrt, fe,„
no«

S

21 T"2

tobSenL™.

,

,

bircflcn

3JJarlt

ber Slabt unb in ber nndiften

bem

Don

9J?nrtte

InS'tÄ,'"®«
fliidlirftfeil

greiticb bae @efd)äft

gro^c^

fein

Ter

Si'ififo.

fpä cren

üollcn

»elenllid,

51

aciocrMidieii

lliiteniebtmiito

boä |„„b»ert ta

ber

5’""'»i™»in(d.«fl

itdt

sn'^'fh'
,

imb Seim ber

So*™ fein

w,r„„?.';!rLrÄ

l!"bmrfdi,eS

ciflnifmuricf^c,

Snnm??\?,r

unb aunft 3 u leben fud;t. (fr tiit'e*^
inbem er
ber .Imgcbung feine
®ienfte nnbietc/ in brr
arbeiter/nfe gdjncibcr
gcbröcfifcr

«bo.

inbem' er
;en

fiit

et «er(ftallorbtittr

seit

tcduiifdic

ft'inein JßoI)nt)rt

nid)t

menn

ejifticrcn,

iiiuiff-

unb

in

*'ä"“""0

»o«" ™f »»™l

bie

netootb«

*"
Hfii

ift

"''““f™

ef fidi” 6efV,!‘''*'’i't

Tnö

tnar früfjcr ftets

.ucf;t

inunb, bbe;
Jabrbmibcrl

2Berf euqe unb

Ut

3ldfter

ober

=8ube

dmns

iiod)

nebenber

hnber

in,

ift

b5o

im

9}obffnffc finb

^ufaminenfaUcn.

cö Lirfr

Lu

crfämbfte,

leilmeifc

bd b?

biirdi 5öefih

,a%cn

n,id

S

Slnbcrcs

Tab

tcd)uif,

:mnr”"b2rer

mar

bei

tÄ'b!i'"f'

Tas

Dcrfd)icbenen

gcrmanifd)-ronmnifd}en

ftehenben

unb

unb ©efclIenDcrbänbc

fdion

oben

(§ 135,

S.

fid)

44(1)

bort als ein midiligcs SSeifpicI ber SUafferorganifntion

unb 9?oIfsmirtfdaft unb

Stabt-*

unb

SRüdmirfung

bie

Dom 13—19.

Don gemiffen materiellen

mirlftfafllidien

i^orau^-*

niirb

im ganzen rid)tig fein. 2lber cie Stellung ber
unb in Dcrfdjiebenen 3^^'ten, meldic biefe
red)t Derfd)iebene. Tab fie in ben bodift-

GUMfern

SuUur)*toa!en

bes

12.— 18. ^ahtbunbert-ö

fo

ongefeben

Don ber 9?crfaffnng bes SDJarfteS unb ber
bab bie ^anbmerfer auf bem Wartte neben ben
^urnefgebrängten ATaufgilben eine felbftänbigc Stellung als fKarftteilnchnicr crbielten, bab
bie SDtarftDcrfaffung ^u einer fie fcibftänbig mad)enben iCrganifation ^u
fic Dcrftanbcn,
benü^en. Tic ^a^^uagSorgonifation mar nidit, mie Sombart uns glauben madicn mill,

unb

mürben,

mohlhabcnb

Shaiptom

baS

maren

hing

bod)

mit

ab, hi*tg ab Doii ber Tatfad)C,

fdmn

nid)t

ihrc§

^ieberganges,

Gmlartung
überlebt,

ein

il)rcr

fonbern

Trgonifation

ba^^
fällt

fflfiltcl

in

bie

ibre»
3*^^/

^lufftcigcn^.

^a

Don neuen 93etriebsformcn bebrängt mar.

Slimütom bes

finfenben, fonbern beS

mid) bie ftarlcllc unb Trufts finb nid)t ein

fid)

bn5
2(ud)

greilid)

alte
bic

bie

^anbmerf
Saufgilbcn

ansbilbenben ^nnbels gemefen;

bcS finfenben, fonbern bcS fiegenben

Doranfd)rcitenben Okobbetriebs.

Tob

es Dor ber ^naungsorganifation eine t^podie unbebingter ©cmcrbcfrcibcit gegeben

norii, aber mebr Don naturred)tlidicn Tbeorctrfcrn als Don biftorifd)en Sari'»
unb ^oiifierens.
G'S gab moI)I eine gemiffe greibeit bes fJ?robii,vereng
Sd)mcrbunfl ber banbmcrflidicn Tätigfeit Ing bod) balb auf bem fDtorft*
Dorf auf; ba mürbe nur äugelaffen, men früher bic fiaufgilbc unb jc)3 t ber älfarftberr,
fpätcr ber Stabtrnt julieb. ^s\\ ben norbbeutfd)cn Stabten Dcrlcibt ber 9fat bie „Innung"

babc, mirb beute

'

ber fpätere 0)robuntcrnebmer

G^orausjeDungen gicidimäbig batten, bod) eine

bie

er

fic

cs gefdiü^t

ben

Gierfähren, ü^'rfbnlid)c flunftfertigfeit, billige 9?ohfloffe, bobe gcmerblidte

9?aturftäftc.

tennern geglaubt.

.:in.i:;

gefidierten 9tbfof.

bie SluMiilbung bed £>anbmerfs

cniüirifd)e^'

als

9D?nq

mo

fcibflänbige 93?arftftcüung
in

^^robuttenbreife, ftabile 9tadifrage, ftabüen 9(bfah, 9?id)fDorbanbcnfein grober 2(rbcitcrmaffcn

tciimcifc

mcmi

ein

®nrftDcrfäufcr

b-

fctmngcn abhängig gemefen ift, ift eine alte, oft ausgefübrte Sgabrbeit. Sombnrt bat fie
neuerbing^ mit 9?cdit cncrgifdi betont; er ermähnt als Sflorbcbingungen besfelben: geringe
53cDöIfernng^bid)tigfcit, Heine Stäbte, niebrigen Stanb ber gemerblid)cn unb 2ranH^ort»

in§

?>frrn.
r!!'™'

unb

rva?->

biefer 3t^faitimcnbänge auf bie 9(rt beö ^anbmerfsbetrieb^

bis

Sijerfflatl

unb ©ocumirif<f^r/

ibm bas gab,

SJlartlorganifation, fpäter in ben ber Serritorial»

^lobifnl

i’orbanbcn; qludlid),

b.

§iet infereffiert uns ibre Einfügung in ben 3itfan^^^i(‘ab^**g

barftcllen.

iimrbcii

bL

e^Llff SrSrb?

Selbftänbigfeit

bie

einige SSorte gefagt, mir moltten

monopoliftifd)C

LmilieLliLr"??'"^
bd)onbcIt.

§äusd)eu u b ©artenffüd b’dillt-?d/T'

flebört

bielfal)

ber fvnfl

fel^r

übcnuicqeiib^ al^

.C^anbmertcr Sauffeutc,

Dom ^änbler, mo e^ fid) eine
mo cs rid)tig eing^'f ügt mar

bie Stbbnngigfeit

Dcrfdiafft:

Innungen

s:e^e;^:ef«Se,r^:,±^Ä^

19.

bie

DJfan fönntc and) fngen, bnö .^anbmerf babc bnuptfädilid) ba geblübt,

<^anbmertcr

“i*

Sagt bod)

cs and) nid)t faufmännifd) fbefuliert.

nur inbem

8^**U*9*^fdid)te:

unb benubbarcr

Alüffr

feinen^tafff

SJinrrrZ

Stllidien

So

fuefft

.»it

”

fdner Slrbdt

bnS.w''?

magenben fflhit, ber f^^bigfeit,
9(ber immer mufj ber SJleifter

f^^^brifant.

er

SÖir haben über bns SBefen ber SOicifter^
3lnjn|i

»™iiÄrbi®:'
fort

gu 95?ol)IftQnb unb ^nusbefib auforbeitet, banfl

fid)

errciri)tcu fic bie Qnnunge'rcdite.

mar gegen

“'

£ Sfit"

bem

§anb*

ber ®aucr
Jofe er biel mdir
biefem.
Ter ^Hinbrnerf^mcifter bat ein

unb

nnfdinffcn,

9?oI)ftoffc

fann c§

mürben,

fcibft

ifieb““®r
^

untcrfd;eiben bie Sclrietefonn bee

muft ein- unb Dcrfaufen, ©eljilfcn unb fiunben
bebnnbcln lönnen. Tagi ^-^ahbmerf bat nur ba geblübt, mo ein gemiffer Unternebmergeift
fid) mit ted)nifd)cm ©efaiicf, mit Sllugbeit unb fittlidier Tüditigfeit Derbanb; obne ©eminm

bc/oi(eiTobcTnnMcX^r

bt:?TB^"ei„?f

Don

il)u

ber

TOeifter,

3unft' unb Slabtorganifation,

.®.f

473

139.

§

einen .^aud)nU.

mct)r feiner @cfdiidlidifeit

9(bfabmögtid)fcit

w cM;!:

.t^anbtucvf^.

Hein unb befdiräntt; es fennt feine mcfentlidje 9lrbeiteteilung,

ift

ben 9(bfo^ gu organificren mie fiaufninnn unb
ä^erfjouge unb

""

‘f

ousgcidjnenbcn Wicrlierb

fid)

Umgebung

unterfebeibet

lebt,

®efd)äft, ber S3auer älterer

.Bonner ber
fe.

bot^

3?Tobujentcn ju ben ßonfuincnten auf

als

5f?ciftcre

incrK bon ber ^ausinbuftric unb ber ÖJrofjinbuftric.

nbfid)t

®t

^^Icbingungen unb 3”^ii^*Ul'5eröanijntion

Seäiel}ungcn bcs

!id)cu

9lber

ber

474

^)!ucite«

unter;

in

fid)

Beamte, perft

geiriffe

oerfd)iebenen ^anbinerte,
teilmeife

geiVllid}afilid}e

emendi gegen eine

^eber 3ugeln)fene ordnet

Sertäufer.
^lolisei

Xic

if^ud).

ate sratia vendendi et

3;eutfd)Ianb

bet

"Tev?

S.*o!t‘?iuirtfd)aff.

@cbül;t nn bie ben

SriJnrft

bcfudienben

bamit jugleid) bem 9JJarftgcrid}t unb ber SUtarttfür ben gnnpn TOarft, piiter foldie für bie

foldie

Iwlfen @erid)t
entftebt

'4<crfa)iiiiig

gehsiffe

unb üben

bie

if.JoIipi,

311

gronfreid)

unb nud)

bnraus bnb nllgemeine iRedit beä „®tngifteriuntö".

oTuö

ben marftred)ttid)en ©epftogcidjcitcn eutinidelt fidj eine
feftftebenbe genierblidfe unb 5.?erfaufsorbnung, unb bnran tnüpfen bann bie entftetjenben freien
Innungen

So

an.

idi

in ber ^Qubtfod)e fdion

1875 bie Gntftebung ber Innungen

•Sleutgen iin gaiiäen biefelbe d’rftärung, freilid)

ibren

5Red)t,

am

$ie

^u nennen.

SlJeifter

ju üben oerftebe,
mit trage.

b«

Sobalb

um

p

teünebmenben ©emerbegrubt'en erbalten nacb unb nad) ba^
ju toablen; fie oerlangen, baf? er buö Cianbtoer! mit
feiner 6 anb
oerfangen, baß jeber,

fie

ber ba§ .^lanbrnerf übe,

ihrem

ßjerid)t

ilirer

unb lege, b. b- ibte öffcntfidien unb
3 >inung§laften
So entfteben bie Innungen unb ber fogenonntc ^umingsäioang oon 1156—1350
lebtere errcidit toar, fonnte er
egoiftifdjen ^loeden gebraudit loerben 5.
bebe

ilnien

ben 'Ätabtfremben ben 5?erlauf
binbern,

beute loieberbolt
ol)ne inid} n(s ben 58cgrünber biefer

DRorft

unterftebc, mit

'i'olijei

habe

crtlärt;

um

bie Sl'onfurrcng

einjnfcbränfen.

p

—

aufter auf

auf bie

5)ie Slaufgitbe batte

bem

^obrinnrtt

—

ju crfdfioeren ober

3 al}f

ber bertömmlidi oorbonbenen Slfcrfoufeoläbe
ben @etoerb§giIben boö 5^orbi(b binterlaffen, loie man

SRarftorbnung unb ben dintrittsjtoang aB örtlid)e
Äonfurrenpegulierung benuben
5)iefe Orbnung, botoorgeioad)fen auä öffentfidjen Sfnorbuungen, fange geübt oon
unnbbängigen bößerftebenben SUtarftbeamten, loirfte perft
beiffam unb getoerbeforbernb,
fd)foß Unfäbige nnS, gab Sfrmen, aber Jüdjtigen bie 9JJögfid)teit,
fid) auf^uorbeiten, binberte
'betrug unb Uberoorteifung, unreeffe Slonfurrcng, überfieferte bie

Sedinif bcfof5 cn,

93ebürfni#>

böf}cre Jedjnif in boffenber
ßebrfinge unb ©efeffen riditig in ben Drganismuö ber
tonnte aud) frühe oom (Sgoismuä mißbraucht tticrbcn.
toar ba? 9?ed)t,
'Riditpnftgenoffen oom URarfte au 5 pfd)fießen, in öfterer 3eit Oon
mand)erfei Sd)ranfen
umgeben. 9.Ran tonnte SRitgtieb mebrerer Innungen fein; ein
nbfofuleä 3 ioangb= ober
Iterbietungeredrt beftanb teinestoege in affen Stabten unb
für affe Innungen; 'bie

gfieberte

'üfber

fie^

Innungen

nabmen mannigfaltig
f?er

auf.

Übertritt

Scutc, bie nid)t

oon einer

iljr

©emerbe,

oft fogcr fofdte, bie ein oiiberes trieben,

3 f"oing

^or anberen

ea nid)t jur Steuerminberiing, ftattbaft.

iSie Slfagen

mehr, baß

finb

unb teure
tRate

regierten
in ber

fie

SSarcii

loiflfürlid)
ficferii,

baß

bie '.greife feßen,
fie pofitifdi

unb

baß

ift

fange gegen einen dib,

man

—

gegen bie Innungen oon 1200 1400
auf ben Cebengmittefmarft fd)fed)tc

p

mnebtig gegenüber

bem

afö baß fie bie aRciftcr^abl einfdirönfcn. 2:ic beutfdie
3 unftreform bi ben beffer
stabten Oon 1350 1500 bat baran oief gebeffert. S’fber fie tonnte nid)t
binbern, baß

3 eit

—

ftabilen bebngfid)en

ber SRonogofgeift

loudi?,

loenii

Sobflebens, mit ber breiten 9 fucibilbung ber
3 unftftatuten
nud) junndtft bie guten Ginriclitungen nod) überioogen.

Oon 1450—1600 fiegt in ben Stabten mit 3unftbertfd)oft ber
extrem bemolratifdie
©ebante, boß bie S!)?itgfiebfd)nft in uiei)reren Innungen nid)t ftattbaft
fei; erft jeßt mürbe
nad) unb nad) bie an fid) oernünftige Ginfd)ränfung ber
Sebrlinggäabl übermäßig auSgebifbet.
drft jeßt bilbet fid) längere Sebrfingfebaft, mebriöbrige ©efcffcn=
unb 9Banberpit, teurcä
fiReiftcrftüd, mehrjähriges 9Rnten ber nicht in ber Stabt
©cborenen als Sebingung beS flRcifter»
drft

iDcrbenS aua:

2Bad)fen ber dintrittsgefber, Sd)fießiing ber Innung
für 3nf)rc ober immer,
JTnüofung beS ^nnungSreditS an 93ermögen unb ^ausbefiß fd)lid)en fid) bn unb
bort ein!
din rid)tigea 93ifb beS JinnbmcrtS oon 1.350 1650 eriialten mir aber
nur, loenn mir
uns ffar mad)en, baß eS in biefer 3*'>t bereits in brei große oerfebiebene
©ruboeii

—

jerföflt.

dS

finb bie nlfgemeinen 58eränberungen beS mirtidwftlidtcn
SebenS unb SßerfebrS unb
bas 9fuffommen ber ftaatlidten ©emafteii in ben Territorien
unb mittelgroßen Stoaten,
mefdte bie Umbifbung fd)ufen unb regulierten; fie ßof

m

19.

Snbrbunbert hinein fortgebauert.

Tie

brei

©rußben

gemiffer

Se^iebung

bis

inS

finb fofgenbe:

a) Tieienigen C^anbmerte, bie mertoolfe
9?ol)ftoffc ocrarbeitefen, fie taufen mußten, babei
erf)ebfid)e .^anbelSgeminne maebten, fomie
biejenigen, mefeße eine feinere, fortfd)reitenbe

I'

\d)on not 1350,

tciln.ieifc

18(X).

unb

bie

@o(bfd)miebe,

bie

jinb

bie

^?obiermncf)cr

130.

§

4/0

©obWanb:

etrößerem
einjelne

Sauptbeifpicle

bereit?

1350—1650

bor nllem ober

^^nnaießer,

unb

fannten

bie

9J?etnIIctetbcrbe,

^er

bi^rfür.

^xo\]c

ctibf ben ^^nubtnnftof^; bie Sf5?olU unb Juc^bnnbter, bie
^anbellmiffdtmunn in biefer
®nnbfrämer, bie ©etnürj^främer brincteu teilmeife in bie ^nnbmcrfcMnmincien ein, tcilmeife

merben

&

ber

SOJeifter

reiri)ften

ba?

entftebt

0uftcm

fianj;e

Okmerbe»

Äaufleute
ber

bon

^^mi?4nbuftric,

mir

ber

in

141

§

9U(c berartiften, (ti^öbcren ®efd)ciftMeutc moticn bie niten Sdiranfcn ber ©cfelten-

banbeln.
jnbl,

unb

bie flfioften

treibenbe.

ber mödicnttidien ^l'robuftionemn^ima, bn? 5?erbot be§ Snnbbanbmcrf? fpren/ten;

fie

fnufen bie 5?robufte ibter ärmeren 5U?itmcifter auf, fie fanden an ^u fpefulieren; fie
beginnen ib^c 9)?itmeifter unb onberc Oljitnrbeitenbe ju Sobnnrbeitcru berobjubrücten, fie
mollen ibnen aber nudi feine felbftänbiqe ^nnun^
brän/ten fie ou§ ber l^unftfeituufl
üßo bie alte ^nnunn^palitif b'^rberrfd)t, mic in 93afcl, fuebt man bie (tanje
(^eftntten.

mo

llmbilbunfi ju binbern;
in

eine 5tmifmauii?ariflofrntic bcrrfd)t ober bcftünftictt

unb Sonbon, ba fommt

?5^oren?

1350—1650 bamit

fdion

ein

mic

mirb,

oe?

Jeil

ctrofier

alten

^nmm(i^red)te§ in« STßanfen.

^mmer

b)

ju

ctf^f}ören

biefer

®ruppe nur

erften

eine

bie ©dpieiber

unb ©cimbmadber,

oon ©emerben.

tieiiie

ber attberen älteren ©emerbe, bie 93ädcr unb

'Jie (ttpßc

^*leifd)er,

bie 33nugemerbe,

Sdbmicbe, Jifdilor unb Später, bie @tdlmad)er, gatfler

bie

unb 5Riemer bleiben Sofnlctemerbe mit örtlidiem Stunbenabfob; ihre Jcdinif ^nt faum ^oxU
fdtritte (lemadit: ihre fleincn Selrieoc finb bi^ iiu5 18. unb 19. 3nbrl)unbert nidit üiel bon
frember STonfnrrcn^ bebrobt. 3ßo ba^ ftäbtifdie Seben ftodt, bie ftäbtifdie iBcbölfcrunct fogar
teilmeife

mollen

jurficfnebt,

fie

fid)

burd)

ber

^Jlcrfdiärfung

junftegoiftifdien

i^erfaffung

helfen; mo bie 93et'ölfcrung be§ ganzen 5?anbe^ ftarf junimmt, unb mo man mit 9)?ilberung
ber 3nnftfdiranfen öorgebt, ba entftebt bie ttberfebung be^ ^anbmerf? unb bamit ein neuer
9(ulaft

ju engberjiger 9Ibfd)liebung.

mäßigen .^onbmerfer

tue

fie

getoerbereebtfid)

.STürfrfmer,

93udibructer

bie

j^nlebt

—

93e?d)(iftioten

berönberter 33eiricb^Seinrtditimn unb ^ualeidi
bie

Icftilftemerbe,

bie

fönne.

^ew\]c ?{rbeit*teiIuno ber

einen ?^ernnbfab crjieften, fonien

bem

üon 1300

ouroin1ijd')e

eine

Jdion

c)

in

10—20

^m

©nippe ber

gauj^en bilbet biefe

alten, läugft innung^-

ben Stabten bie ®}njorität bon 1400—1850.

3^a^ alte £)anbn?erf,

1150—1350

entftanben, auf bie groben Stabte unb mcift auf

nnb

3iinfte befebränft, batte fdion in ber alten 3^it

in fteigenbem 9JJabc

oon 1350

an anberc ©emerbefreibenbe, meift in jeber Stabt nur burd) menige ^J^rfonen repräfentiert,
neben fidi. So bie ©lafer, bie '}?ergamentmad)cr, oiele Spejiolitäten ber Seber*,
unb SJJetalloerarbcitung; fie mud)fen nacb unb midi an 3nbl, erftrebten oon 1400— 17(X»
fam, bafi in allen ficinen Stäbten
ba^ ^nnungsredit, erbieltcn e^ audi Oiclfadi.

unb Warftfieefen,

ollen

in

neu auftommenben Crten

in

berfelben 3^il (1400—1700)

erft

ba^ Jpanbmerf überbaupt entftnnb, unb bab oon 1500—1600 ba^ alte 9^erbot be? länb*
lidien

^anbmerK

fidi

mehr unb mehr

al»

mirt)d}aftlidi

unb

töridit

ermie^: ^uf-

fcbäblid)

unb 2Bagenfd)miebe, fomie Stellmndicr mufite man auf bem Saiibc ^iicrft ^ulaffcn, halb
aud) Sander unb ^leifdicr. SSir fönnen fagen, bap oon 1500—1800, ja bi# 1&50 unb 1860,
je mebr ber 95?oblftanb irgcnbmo ftieg, ba# Sanbbanbmer! an Scbcutung mud)#.
Stabte unb ba# J?anb, bic 9?crlegcr unb bie fleinen Stnbtmciftcr, bie Stobtinnungen unb
Cnglanb mar ber größte
bie fRegicrungen ftritten miteinanber über feine 3w(f^fftmg*
Seil ber 3Soilmebcrei fd)on

e# 1800 fd)on

nur

bie

mebr

2anb=*

Sanbmeifter.

1450—1700
al#

auf

bem Sanbe.

Stabtmeiftcr.
glieberte

man

^cr,^ogtum ffljagbcbiirg gibt

^reufien madifcn oon
biefe

1810— 18M

faft

Saubmeifter ben Stabtinnungen «n;

überall blieben biefe @efd)äfte fleine Öofalbctricbe mit allerlei 9fcbcnarbcit, ob

fie

unter bo#

3unftred)t geftellt maren ober nid)t.
9lu# biefen miditigen Satfadien ergibt

fünften

fefion

gemaebfen.

mnr,

bunbert# einen

— 1800

1350

baf;

bn#

breiten,

fidi,

bab i^mnr ba# öemerbe an einigen midiligen

über bie alte 93ctricb#form be# künftigen ^anbmerf# biuau?-

.^anbmerf aber
natürlid)en

im

übrigen

bi#

in

Spielraum be# 3'ßadi#tum#

bie

®?ittc

bebielt.

be#
C*#

19.

3^br-

mirb

bamit

‘7(5

3'Pfitc^

Tic

®iirf).

flt'fdlid)nftlicl,i;

bir

Slicrfafiiinfl

Ü<olf?iüirtii(iaft.

unb

(ycipcr&efrei^eit

1

unbcrt

gtblujt

fei

T'
baim

.^;>anbtiicr!

äunicfcieiiaiiqei,

bn«

;

ift

tjobc

nur

[>i§

für niaiicf^e ^mixbhicrfe

inS 16.

r\nl,r-

bcr bon

1550

^[ncniem p, nurfi mcfit für alle Stnbtc, bcfonbcre
iiirfn für bie c4
1 -S
loO^aii erbluficiibeii. 5J:aä ^oiibmerf bat
cbcnfo fbäter unb bis 1850 in arofjcti
m?b
feinen etnbten, teilnieife mid) nnf bem
tJtt

bidjtcr

fi^rcitcnbc,

nornmie fcntroicfdunö

f"*

Sin 18 i' 5 !!'isS
S
nersiatntif,

öoii

ime

).e

mijec, Gulenburc,, ©iebfelbt,

tSuIcnburfl bat

S
ff
r latib ftnbile 3«eiftcr^nbl
nadigeioiefen, für
e ne 3unabme bon 1709 auf 7633
öfeifter.

unb ©ebdfen)

pifcifter

n

f

hf'iUl ftartein

cbt

bcbölferten

tbirtfdwftlidien

in

^bitten

Snnbe'einc

iSoronSfebuiifien für

fort-

bn^Ibc

begannen für bie !ö?affc ber §nnbiuerfer
erft lannfain
bann m ftarferem »fnfje. 2;ic l)iftorifd)e fianb-

‘

’Si? m

bie

flcbnbt:

??.

35 auxt

lieferten,

für '.ÖreStau bon

niSe

beJeift

1470-1790

eine

1790-1895 in 20 bet qeiböbniidien ßanbioerfe
Sßiebfelbt belehrte unS,' baf3 auf einen ?X-leTfcbcr

sgerlin

1729 292, 1890 291 Ginioobner tarnen
^«"ebcii boS .<panbiberf als OfanjeS feit brei

3?udgang geioefen wäre.

9fatü?Iicb

Qn
S(

J^raidtcidi bat inoii

oursubeben.

t)l

mm

fa)t

)d)oii

fdioii 1307 unb 1351 bcrfudit, bie i
8 cfd)ränfung ber SebrIinaS>
g-agnicj bat gezeigt, bnß mon bort
1351-M40 ^uftönben iiolie faiii tie
eine Slrt ©emerbefreibeit bejeidmcii fönnte,

ab

baß erft boii 1460-1600
bolle iMuebdbung ber ^nnungdoerfaffung
erfolgte; Oberftabt, baß man burdi isablreidie
ftontg äugda|fcne fOfeifter bie ^unflfdiranfen bamalS
burdibrad), ja baß man im
fd)Iluß an biefeS ^nftitut 1581 beii Slaufleuten obne Sebrxeit
unb

bl

mm
91

pf nete,

ma»

älfcifterftüd bie

Obuorb
jeber tpanbmertsmeiftcr

5

ben

beämi'ft.

fünfte

ißre Statur grünblidi äiibcrte.
III.

•

ba

mm

StobtegoionmS

Sonbon

fidi

burdi

jmar 1363 bem gunflgeift baS ^ußeftäiibniS gemadit

©emerbe

ouf ein
bie

befdjrnnfeii

meitgebenbftc

müffe; gleidijeitig aber Iiotte
ber freinben Snufleute

93egunftiguiig

blieb troß beS

©efeßeS oon 1363 ber gemerbefreibcitlidie „Ciistom
of London
ftetS in Sraft, boß jeber SSürger, bcr
7 ^ub^f 'u irgenb einem ©emerbc
ge ernt Ijattc, jeberjeit fein ©emerbe medifeln fönne. Unter
ben SuborS bntte man bann
15 13 im Staatsintereffe aSeftntigung aller Bunftftatutc
bnrdi Uorbfanjler unb Slffifenriditer
oe- langt, botte, troß oller Steigung, ben Stüdgnng
bcr fleinen etnbtc nnfsubolten bnS
£a ibbnnbmert, befonbers ber Sndier, Sltnlfcr unb SSeber, fidi auSbebneii
Inffen
Unb in
bei
großen ©emerbegefeß oon 1563 ift nirgenbS oon SDteifterftüd
unb Bunftoufnabme bie
SIcic, foiibern nur bon emein ^loang ju fiebeiijäliriger
Sebcjeit; bie 93 cfdiränfunq nnf
ei
OJemerbe (oon 1.363) loirb bmiiale befeitigt.
trüt

©etoerbcrcdit 1581,

So

gcbet)nt.

i

3n

3:eutfd)lnnb boiicrt in Stabten unb' Jerrilorien eine
ipolitit beS taiiiofeS gegen
3unftegoiSmnS oon 1400-1600 fort
ip. in Stüriiberg unb bann
5
in Stieberöfterreidi
Sßieii, mo smar baS alte materielle 3uuftredit
1527 forlbauert, ober alle 3edicn unb
3uirte aufgeboben merbeii, jebeiii fBürger jebeS ©emerbe unb jebc
SPerbinbnng oon
bei

3ünfte

menu

—

mürbe, menn nie (irfebung bcr 3it^TOii*9ffung burdi StaatSfonzeffionen

getroffen

3:er

©runbgebaidc mar; man

roolic

megen

bie

aber bie Snnungsbcrcditigung bew einzelnen

(1567) megcii

SUa

leii

über

bie

3n

äßlirtteniberg bot Cier^og Gbriflopb bie

ißrer »tißbroudie aufgdoft

unb

bie

SluSbebnung

oerboten.
SJtaßregeln

3unftmißbräud;e.

nidit

nad)baltig.

Unb bomenlfprecbenb

Um

fiegte

fo

iiiebr

mudifen

oon gegen 1600 an

bie

S^orzüge zmar nidit
bürfe nid}t mel}t als ein

iljrer

;

bes lofalcn SlngebotS

cntfbred)cno

mcl)r möglid), ba

nidit

man

ber lofalen

9Jad)frage

fei

mel)t

nic^t

audi

zeitgemüb,

burdi Äonzeffion bod) bereite oielc ^Kibriten

ja

^iele

z^'^^ff^/

ibrem groben §lbfab nbergegangen fei. 9JJan
batte fo Idngft brei nebenetnanber ffebenbe Greife bes offcntIifl)en ©emcrberedits a) für
^anbmert, b) für ^auSinbuffric unb c) für gabnf, bereu Slbgrcnznng fclir fdimicrig mar.

^nnbmerfsnrbeit auf bie .^ansinbuftrien mit

So fam mau z“ ^cm reformierten 3nuungsred)t, mic es in ^^reubeu fidi üu
baS 91eid)Sbanbmcrferebift Oon 1731 aufdilob: au bie Stelle ber Cotalorbnungen unb einzelnen
Crbnung mit

3unftftatuten trat eine einbcitlid)c ftaatlid}e

ftarfer

'-Betonung bcr ftaatlidv-

gemerbtidien .^obeitSreditc, mit 93efeitigung ber interlofalen $>aupt- unb 9JebenIaben, fomie
bcr

bie

©efellenbruberfdiaften,

als

ber

5BoIImcrf

mit

galten,

ftarfer

fyreizügigfeit

3 n*^i»t 9^'^cd}t)prcdiimg, mit grober Grlcid}terung bes 9)küftermerbenS,
ben einzelnen betrieb mcl}r auszubebnen, mit einer oermclirten inneren
unb Äonfurrenz unter ben 9J?eifteni, mit

bena^barter,

fid)

Ginfd)ränfung

ber

mit Grlaubnis,

bann

ftreitenber

inx ©emerbefreibeit

bi^

Stabt no(b

^\c]€x
fortgclcot,

{^-orm

teilmeife

baben bie reformierten

and) nad) biefer

fidi

Söebcr

erbaltcn.

tonnte jeitber in alter SBeifc felbftanbige SSirtfdiaftSpolitif treiben.

^Regulierung bes 3IngcbotS

bunbert mürbe biefer in

mar nur nod)

’ilJrcuben

in

erreid}te

befdiränttem

Umfang

möglid}.

2)ie

Jabr*
3wftnnb anbermarts fd)on als ©emerbefreibeit
18.

bczeid)uct.
5)ie

©emerbefreibeit im

eigcntlicben

Sinne ging aber

mciier,

menn

fie

and) bie

llbcrgangszuftanbcs mar.
Sie mar in Guglanb längft burd} mnndicrlci DRaftnal}mcn oorbereitet, crbielt bort ilire le^tc befinitioe '-Beftätignng burd} bie Stiibteorbnung
oon 1835. 3” ?ytanfrcidi batte Surgot ocrfud}t, fie 1776 burebzufübren, 9?ecfer begnügte
Tic franzöfiid)C 'Jlcoolution
fid) im fciben 39l}i^e mit einer reformierten 3*iii“**9^orbnung.

^tolge biefeS

ful)rtc fie

1791 in rabifalcr äScife burd) unb bie unter granfvcidis unb 'RabolconS Ginflufe

fommenben Staaten

me

erlaubt mirb (Oulenburg).

3J?eifters

Mnmeifung auf leiditen gefd}übten (i*rmerb ol}ue Sluftrengung unb
oI}ne Sonturrenz bienen; alle bie ©rfdimenmgcn bes Gintritt^' burd) I)ol)e ©ebüljren,
teures SJJeifterftüd, lange ©efellcuzeit, bc)d)ränfte aKcifterzaljI müßten fallen eine SieguUerung

jus quaesitum, alö eine

Staaten b^ttten
taub 1860 69.

©emerben

(z-

S3at)eru oon 1804 au) neben ber Grleiditerung burcaufratifdie 9J?i6bräudie brad}tc, im
ganzen mar bie jenbenz biefer ©efebgebung nid)l falfd}; fie f}ot ja audi im 19. ^«b^fiwnbcrt
in ben meiften bcutfd)cn liberalen ©emerbeorbnungen oon 1815—1859 oorgemoUet.
in

ZU

Soßungen auf onbete Crtc
fvtcilidi maren oide biefer

Slonhirrcnäregulierung nid)t

unter ein emt)eillidice Staate*

ganze franzöfiW)C ©emerbegefebgebung oon 1580—1789 oerimmer in biefem neuen ©cmcrberedit bas 91iditige

bie

folgten,

^^rcufjen

crl}iclt

.

ireren

477

.

unb 3it^^fI^Goi6mu5 ausgebc. So mürbe bas franzofifdie
1673 unifziert unb auf alle ©emerbe in Stabt unb 2anb auö*
in ^^reußen 1680
Jöenn
1800, in Cftcrrcid) oon 1725 an.

man

;

ißri r

fie

139

§

1500 lebcnbige Ö5ebonte,

and) anbenoärtö nid)t

un

(5t ttgorter Sdineiberpiift

jabr^unbert.

örtlidfe

müfden

beiaffe,

,

feit

Stabt*

1597,

oerfulir

9Jcbenabfid)ten

fisfalifd}c

bnrben,

befeitigen;

—

bon

nidit

intcreffen,

be>

3uglctd) erflären bie brei erioäbntcn
©rupbeii beS bon iko an borbanbenen ßniib^
ir irt'.’,
loaruin nidit erft feit 1750 1850 bie fyrage ber
Ofciberbefrcilieit an bie 'Bfortcn
b( t beitebcnben ©eioerbebcrfaffung
podjte.
nadjbcui innii t)iürffid)t auf bie eine ober
01 bere ber brei ©rnbbeii nabm, mußten
bie ©fnfsregeln ber .fmiibioertcrbolitif
felir ber)d leben ausfallen.
.>se nndibcm
baS lotnlftäbtifdie ober baS ftaatlid^e
^uteteffe borionltete
le nacbbein baS alte Sofalgcioerbe feine
3nnungSocrfoffung egoiffifdi ober monoboliftifdi
aisbeutete ober nidit, mar man für ober gegen
Lfrbaltung beS 3unft?mangS unb ber

bie

fefton

gefeg gebeugt merben, öaö üon ben ftaatlidicn, finanziellen unb oolfemirlfdiafllir^cn ©efamt-

SJfenfdiennltern

SKir foniiiien bnrmif gleid) jurüd.

man

metir übcriaffen; fomeit

19

bie Üav]c bes .^aiibruerf^ iin

ben grötVren Staaten mit ftnrfcr Staatiägemalt ber
man bürfe ben fünften unb Stnbtgemalten bie ganje

oermittclnben

©emerbeorbnungen
1859—69.

fold)e bis

zutücf.

fie 1810—11, fclirtc bann 1845 unb 1849
Tie übrigen beutfeb-”
öfterrcid)ifcben

goiizcn fiegte bie oolle ©emerbefreibeit in Tciitidi*-

—

Tie ©emerbefreibeit gab jebem crmad}fcnen Staatsbürger als foldiem bas 9led}t, nu
jebem Drte, mit beliebiger 9lusbcl}nung, mit allen 9(rten möglid)er ?lrbcitcr jebes ©emerbe
zu treiben; bie gemcrblid)cn Staatsbolicitsreditc maren auf ein febr geringes SöJafi bc*
fdiränft; bie 9(usnat)n*cn oon ber ^ri-'ilKit (©emerbcfouzcffioucn, polizeilidie Kontrollen ufm.)

in

maren ganz unbebentenb.

'Jlllc

bisl}crigen XJerbictungsredite ber

faufmämiifclien

4

78

i

orpotütioiien,

3iPeiteä ®ud).

r

d)i,

b

‘r

ber Stöbte

2ie

gefeIItdioitIid}e

marcii gefallen,

SaS

9.:erfQf|un0 bcr S?ülf§rtiirt(d)Qft.

loie

bas

ftäbtifdjc

baö f^rembcii

9)fatftred;t,

bie

l)aitoinbu){ndlen 9{cglements, bie meiften
beftepenbeii Slrbeilerfc^upbeftimmungeii
)tntutan|d) georbnete Sebensgang beö
©eiüerbetreibenbeit üom Öebtling Liit
9 Je.|ter.
$ie_ @e.uerbefrcil,cit ipar ein fproöuft ber
9?atnrlel,re ber
n irtjdjatt mit iprem optuniftifc^cn
©lanben an ben unbcbingten 0egen

^

gonje

u„b

G c lellea

beä Spiclcg freier

nic^t

rüfte;

meljr bie

ü-ütbcrnng

ü

er

itampf

fiir

Crbnung bes gemerblid)en Gebens unb
ber_ probuftioen

65etoerbcfreipeit

burd;

iirnfte

ertjielt

Gca-erbereditlicße gnftitntionen,

i

>var

r
r

d)tc

1

f

nur,

aum Ädjuße gegen

boß

ipre

3rnt)änger oud)

gönnen, fonbern

feiner

bie

war iefit baö Riel.
baß er gegen atfonopole unb

SEimfiirreiu

freie

feine ftraft boburd),

oie

für 9fcd)tsglciri)l)eit

notigftcn

ftaatlidfen

gefübrf
§olJeits=

iöetrng, gegen 3Kiß[,anblung ber

0dpoad)en fallen laffen mollten
söorftellungen jebe ftaallidjc unb gefellfd)nftlid)e,
oroanU
3tngebols für oerfepit Ijielten. gljrc «ater
hofften
für ben fleinen SJiann unb feinen ^rmerb nur
ißorieil bringe, baß fie alle

beleben merbc.
hinter ber ©emerbefreißeit
P rnbler, bic
ivnbrifanten, bie pousinbuftriellen SJerleger,
bie

^

le Innungen

ftanben
freie

in

3ä3irflid)feit

föaßn für

bie

für bie

fidi

@ieid)Iteitdenbenaen bes alten gnnungsren'ts
für über»

U
0}
Ujle^Dioniontif
anfaljen

^le ©eiocrbefreiljeit feßte

fid)

ba

am

rabifalften

burcp,

loo

ücrbot

(bgl.

9
<

okmdSfMn
unbh 'T
olr»itiu:t|a)a|t

il)rcr

in

II § I6ü,

0.

54).

gm

gaiueii

ben guftaiib ber neuen mobernen

neuen SSelrieb^fornicn.

«eredpiungen

2

fanien

auf

1000

Lfinmoljner

SSfcßlmibr^’'^^''"

in

fßreiißen

iltciftec

24,9

teilm.’ife

Ml

unb

unb

*

*'

30 8

^861

28,3

59,0

1895

26,7

56,9.

‘

leldjen

20

»

.1

100000

(Siniüoljueni

— ICOCOO

....

ff

ff

25-50

auf bas

i'J
l.lO-oO
bnuernbe,

bem

finnbe,

aumal mo

bid)tc fBeoöltcrung

ift,

aus»

SaS

ftellt.

^anbmcrfsgefd)äft alten 0tils

oon bcr

ift

gönn unb ben

Sitten bcr gamilien*

Ser

minfd)aft beßerrfdit; barin liegt feine Sraft unb feine Scßmnd)e.

äJtcifter

eigenes

fein

befißt

bas

SBerfaeug,

ißn

inbein

eraießt,

fitllid)

er

eS

gomilien»

ift

bat er, Unterneßmer, tedjnifdtcr 9lrbeiter, Sefißer bes fleinen Kapitals augleid);
ted)nifd)

bcr SJeiftcr
bemciftern

Sörper unb ©eift, ©cmüt unb Sinn ber 9){itarbeitcnbcn merben burd) bie (jin*
fügung in gamilie unb äBerfftatt augleid) in einem normalen ©lcid)gemid)t erhalten unb
Ser .öanbmcrfer feiint feinen Stunben, für ben er arbeitet; er füßlt fid)
richtig craogen.
ißm bcrantmortlich; boS iPerhälltiiS erhält bamit einen etßifd)en dßnrafter, ber fpäter meg»

lernt;

mo

fällt,

iprobuaent unb Äonfument

fid)

niri)t

meßr fennen.

Slbcr bie Slrbeitsteilung feßtt,

Sinn

für ted;»

crßeblidie

Kapitale

häufig oud) bie miffenfdjaftlichc itenntniS, bie ßößere, feinere 2ed)iiif; bcr

erlaßmt

gortfdjritt

bcr

in

aioutine;

medjanifeße

Sräfle

unb

ongemenbet; ber SBctricb bleibt gahrßunberte lang gleich einfach unb elementar.
Sas 5ßerfaufSgcfd)äft, bem lofalen, engen SOfarftoerfehr angepaßt, ift ted)nifd) nod) unoolU
fommener. Sie Sed)iiit ber fprobnftion unb bas 9Ierfeßrs» unb SIbfaßbebürfniS mußten mit
bcr geit über bie alte gönn beS ^anbmerfsbetriebcS ßinausbrängen.

merben

nid)t

9Bo

bcr größeren Stabt bie faufmännifeße Drganifatioii bes 9lbfaßes unentbcßrlid)

in

bom ilaufmann

mürbe, trat bas

meld)e

SBarenßaus,

©0

gemorben

teilmcife

geleitete

äJfagaain,

^lanbmcrfcr aber

bcr 58cbarf in ganaen ©egenben,

große

Spcaialgefd)äft

gabrifen

befd)äftigen,

Sänbern unb ©clttcilen

ein

unb bas
on bie

einheitlicher

notroenbig bic billigere Sllnffcnprobuftion bcr ©roßinbuftrie ein, fobalb

tritt

ift,

bcr Sßerfeßr bic

bciS

rneßr bod)

©are an

bie

STonfumenten ßeranbringt unb

rid)tig

organifiert

ift.

große fßaturfräfte nnb große DJlafdfiiien anmenbbar finb, nerfagt bic Äonfiirrena beS

©o

neue

©o
.fllcin»

neue Iccßnif^e äJtctßoben fßloß greifen, ba fommt an fid)
ber ©roßbetrieb bem §anbmert meift aubor. ©o cS an richtiger Crganifation beS Srebites
fcßlt, geßen bic aaßlreicßften §anbmcrfet burd) mucßcrifd)e Ärebitabßängigfeit augrunbe: Säder,
löaußonbmerfer, Sifd)ler, Sd)ncibcr merben fo beaimiert. ßs mirfen fo bauernbe Urfad.)en
unb ooriibergeßenbe Unooltfomnienßeiten auf bie gurüdbrängung beS alten ^anbmerfS. SUian
betriebs.

etma

mirb

fo

Sfoßftoffe,

biefeii fflroacß,

mie er ßeute

fid)

uns

barftellt,

in

beftimmte ©ruppen auf*

an gobrifen, ^ausinbuftrien, SlJagaaine abaugeben.

©eDieitfiloincter

.

.

fianb

feit

unb

bie

fleinen

18/0—90 immer

OJebilfen

]3 4
27^9

37,5

68

.

1895 barf man nirßt oergeffen baß bie
0tobte fommt, boß ein feßr großer 'seil
nur
.t>ausinouftrielle ißr Safein fr.flen.
Sie feit

ftorfer

Gin britter Seil ift ftnbil
unb ißrem silartt
unb ©ibringuiigSgemcrbe, bie S3ud)binbcr, bic Sattler, nud) ein
Seil bcr Sd)iicibcr, fo oicl fie aud) fd)on au bie großen SonfeftionSgefcßäfte bcrloren.
Gnblid) ßnt ein bierter Seil bcr alten ^anbmerfc fid) aunäd)ft nod) mit Sebölfctung unb ©oßl*

geblieben, meil ihre ©cfd)äfte heute nod) übermiegenb nneß ißrer Scd)nif
u.

C>a'it'>«ertsmeiftern
ST 1

Jli.ßraaßl

ouf

bcr großinbuftriellen )}>robufte beinaße gana bcrfd)munbcn. Gin anberer Seil ift erft neuer*
bingS bebroßt; bie 3d)ußmnd)cr, Sifdjlcr, Sd)miebe, Stellmadjer, fie finb im begriff, ißre

^i'eifter

^

100—150

cyebielcu

gunaßme

ganaen mußten bie ©roß» unb bic .^ouS'iibui'trie, fomie bie ftäbtifd)cn 9.1Jagaaine in
ben §änben oon faufmönnifeßen Scitern immer meitere Seile bes ^oiibmerfs aurücfir.rängen,
gerabe mcil eS nod) nicht eine bolle Untcriießmung mit ißren mirtfd)cftlid)cn iJIoraügcn bor*

Gin Seil bcr alten ^aiibmerfer, bie Spinner unb ©eher, bie 5ööttd)cr unb Seiler, bie
58rauer unb bie Seifenfieber, bie 'Jfngelfcßmiebe unb anbere fDletallarbeiter finb infolge

OJehilfeu

gaßre 1895 famen auf 1000 ©inmoßner:

<^ia teu nut über

*

nod) burd) bie

gm

Sätigfeit

gm

479

139.

§

löfen fönnen.
.'fianbioeifsmeiftet

•

1300.

feit

geglid)en.

Stelle.

äöirtung ber ©etuerbefreißeit
auf baS ^anbiocrr im einaelnen mußte felir oer»
nneßbem in jeber 0tnbt, jebeni fianbe, in jebem
©etoerbsaiDcig bie 58or»
^^“«bwerfsmäßigen betrieb nod) üorhanben mären
röer nidit.
"f
®^“Üd}lanbs nodi bis 1850, ja länger
äSo bmS
au.
gall mar, ba ging bos ^anbmert
aunädjft nidjt auf ffoften ber ©roßbetrike
aurüd ja
^‘’Wbinb, mit ber i«erbreitung ber ©emerbe iit fleinen
b en, auff s""
bem .^onbe. äJfan fonn aiemlidj fidjer frßäßen, baß
im heutigen Seutfdilanb

o

mirb

nifeßen

r
fciieien
fein, je

h
b' r

9lnbere 93etriebsformen

fie

ober eine ffjrnmie auf iprc Sluflofung
feßte (a. 58. burdi erlaubte
2 1 \ ung I es ^nnftoermogens). Xie nncßfte golge bcr
©cioerbefreißeit loar überall eine
fr )r ftarte 3unaf)me bcr Slfein» unb
93leinmeifter, ba feber Qfefelle nun biel
leiditer ben
2erfud) eines eignen SgctriebS madien lonntc:
ülberfcßung unb i}5i'ol‘darificrung beS
iiibioerfs.-, 3unaßme unb
görberung bcr größeren betriebe trat ein; oor allem
,p
boS iianb»
ß nbmerf nahm au, nne bie grauen» unb tinberarbeit

Übergang

heutige ^anbmerf.

gnßl oorßanben. SSir feßen, baß es in ben großen 0täbten, mo bic ©ntmidelung mciter
nur nod) ßalbfooiel ä'ieifter gibt mic in ben iDIittcIftäbten. 9lbct bic 9lbnnßme ßiet
ift,

einfeßenbe §anbmertcrfrifis

ift

troß biefer

totale

ftaiib

finb:

bic

93an*

bermcßrl, meil

fie

Sunbengefdfäfte

bie

Sapeaicrer, bie 33orbicre ufm.

als

Saben- unb glidgcfd)äftc.

gn

gn

finb, bie jeber in
fnft

bcr 9Jäße haben mill: bie glcifd)er,

allen 93rand)cn

feßr oielcn crßnlten

fie fid)

ßalten

bann,

faufmännifd)en Sinn unb SlJarftfenntniS ermerben,
für ßeute, einen guten 2lbfoß au ermerben unb au crßalten.

Sfleifter

fo

biel

Sie crßalten

unb

fid)

überall ba,

mo

bic

fieß

tlcine

menn

um

^antmerter

bie intelligenten

fid)

bas ©id)tigfte

unb totale 93ebienung bcr Äunben
bon 9)?eiftcrn unb ©efellen bie .<paupt-

inbibibuelle

bie inbibibuelle fünftlcrifd)*nianuellc Stusbilbung

I

4H0

*iid).

2;ie oeieIlid;aftlidK

ber 3io!t^iiiirtfd)nff,

S,Uniniiiing

unb

Movporatioii6iinvtfct)aften, 'i^rau-

fndjc

Sie

ift.

crljnlteii

inelir

iu

Stabten nnb nnf beni Snnbe, in Sanerii“pncnben, in ©egniben mit breitem DJiittelftnnb nnb
«Irbciterftanb.
Zaä fwnbmer! ift in
ben IBeremigten Staaten nnb If-nglanb mel)r
ücrfdiiminben ale auf bem europdifdicn
ilontinent.
^yiir ^ranfrcid) nnb iöeliiien
bat neuerbinnd Srant? ftatiftifdie
fid)

{leinen

Bn!)len

utrentlicbt

bie

l£eutid)lanb

bemeifen, mie groß bort nodi bie

ber .^anbmerf^betriebe

3 abl

ncr«

§lndi in

ift.

bas ^anbroerf md)t üerfdgounben

gt

unb mirb es nid^t üetfdiminbcn menn
and) ber iscäialismus unb afabifalismuS
auf jeben mitleibig beräd;tlid) lierabfielit, ber bon
©emiß ift ber 3^ J^broefe limgSprojcfj nodi nidit ocllenbel

ferner partiellen Cfrbaltung fpridit.
Ur|ad)eii bes 3?iebergangcs>
bie

bcfeitigt

mcrbeii.

9J^afd)inen^ufiibruiig,

ber

mie bie Dorübergebenben’
bas Sunftbanbmerr, bie ©e«

ftatt,

Sidicrlid) fann
S

8 efäbigungsnad)meis

nid;t

bas

rafdi

|anbmfrf beden.

ganüe

Slber beffere fanfmännifd)e unb tedpiifdie
IBilbung fann Saufenbe unb
ilbertauienbe in bef)ere üage bringen, als
fie 1850-19«) maren.
llnb aud) bie 91euorgangntmn bes ^anbmerts in Innungen unb
^nitbmerfcrfammern ift hierfür bon 18c»

beutung.

G«

tvur ßiiglaiib bat bas neuerbings aud) »Jacroftb
an einigen «eifpielen geseigt
i|t

d)araftergti|d),

bafe in ben mei)-tcn finnbern für
und) Ginfübrung ber ©emerbe«
«etbcguiig fur neue freie 3niumgcii,
für St)itbifate aud) ber {leinen unb
,

^

mit flrrm? ©L)d)nfte
ßt d
mittlereri
18Iü|i griff

unb bod) bielfad)
panbelsfammern, tfabrifantenbereine unb Kartelle
^'^'f’c fiiiö

nid)t gaiij ueräd)tlid)e Grfolge

genug loben fann,

t'cn

eine

nicht

ift

follte

Stammes.

2Bcr

batte.

nur {ein

aud) bie ©anb-

Sor allem

bie

fyortfd)ritt, {eine

bemofratifd)»genof)enfd)aftIid)e

Kgamfation unb bm

gaiij mol) moglidfe {aufmännifd)=ted)iiifcbe
Gr^iebuiig
a
;
j unb
©anbmerlerftaiibeS befeitigen {ann.

JTrebit-

©ebungg
v

bes

Größeren betrieben (1300-1800) im 21nfd)Iuß an bic

iltpJ^!' ©eno)ien)d)afteti,
dfJ'
ilteren
an Korporationen, Stabte» unb
''"'seine

©emerbe,

1350-17 o0
'en

Si

I

l

1).

loOO)

jal)le

man

Kauf»

ollein 3000, bie imd)

ben fifieberlanben

^00-300

2ud){aufleute;

t)onbelii.

fie

mußten

(-^/"^en).

ff

V)0_ir?if)

jeht (b.

öefamtbetrag oon 11181 ©olbgulben nid)t
Seoaffeur eraählt, baß Inaris im 17. Sahrßunbert
auf
mit einer halben ajfillion ßmreS unb
auf 30000 bon mittlerem 3BoI)lftanb

Siioef

'

unb 3«etallmaren, S8erJ
einen nidit goiiä unbebeutenben
')liiffd)mung in

ber ©anbei unb Der ©anbelsgeift
fpielten babei
'"'"ö berichtet, es t)obe 1.350 nur
160^170 reid)e

,!

m

Stnatsoermnltung

t)auptfäd)lid) für Sej-til»

roefteuropoi|d)en Knltnr)taaten erlebt;

eut^ gegeben

hm !

I'

ifdf

"

i

M

^^''^ery-Compaiiies,

®“"^*er

bie

6 großen ffoufmnnns»
unb Slntmecpener Kaufherrn mol)l
unb ©änblerforporationen Der Grbe. Sieben ihnen
i>ie

freilid)

'fjarifer

nod) alle zugleich 3Borenl)änbler

bomaligen ©änbler», Slerleger» unb
Schiffertorporationen
egen über bie ©anbmerferimiungen meit
empor, beherrfct)ten unb bergemaltigten fie teil»
bie IKermutung fommen, bie
Kanflente hätten nun aud) bie bisher
2henm!riJnI!
t tehenben Uiiteriiehmungsforinen
fd)on mefentlid) umgeftaltet. 2;ieS mar
and) in gemiffer
i

S" fd)ilbcriibe ©auSiiibifftrie

urr^b

aSen
""ben.

bie

lT?f
Unb

! !
bie

mehr ©dnblcr gemorben maren,

ift

ent»

si"!
Slnfange
ber offenen ©anbelSgefcllfd)aftcn
finb oon 1200 an
bie ber
mteren .miengefell|d)aften oon 1500-1G50
on ju beobachten. äBir {ommen barauf unten
urud. Slber ber ©runbttipiiS ber
i
überlieferten IBettiebsform blieb bod)
äunöd)ft beftehen
nenn and) a unb Dort burd) ben Ginfluß bes
©anbels'nnb burd) bie
mrionenjahl unb bes Kapitals etmaS umgebilbet.
3tud) bie größeren ©efd)äftslcute
1

lerg^mÄ

.

Reiter

['"’"‘'^'""'''»ff»"ftiid)en

ti!

rM*!!!
rtidfeii

JltPfm" m'"
©elblfanbler,

bie

l)alten

ini

oianjcn

481

§ 140.

SalinetiliicjiMi.

feft.

—

—

aöirfuiig geltenb.

il)rc

bas

ai^ic

Süd

barauf mollen mir je^t einen

ge{d)al),

maS abgejeben oon ber

faffen §uerft (§ 140) baS,

,

großen

lud)»,

(5i

.^ausinbuftric geidial),

merfen;

bann aufb

mir

bieje fclbft

141) ins atuge.

'Sic (i*rfd)einungcn, bic mir in biefem aJaragrapl)Cn bctrad)len, l}abcn it)rc ai^urjcln in
ben älteren @eno))enfd)aftstcabitioncn, in ber ajotmenbigfeit gemcinfamer forpontiocr ajer-

mögensnubung unb -oermaltung,

neu cntftel}cnben öemcinbe*

in ber ^iotiocnbigfcit, für bie

ocrmaltungen, ®itbcn, ^üuftc, gtäbte, unb bann aud) für bie neuen Staatsgcmalten geunffc
mirtfd}aftlidie 'ij^robuttionen unb a^cfriebiguiig oon ©efamtbebürfniffen ju überneljmen.
'Jie alten jürfgenoffeufdjaften batten 3Sege unb ^iörunnen, bann and) ®adbnus

unb bennbten Si?alb unb Slcin®cböferfd)nftcn, bic periobifd)
©uäclne SBalb^
genof) enfdiaften, 3. 33 an ber 3J{urg, batten cS 3U gcmcinfnmen Sägcmüblen, 51 op=*
anftalten gebrad)t, mobei inbioibucller §ol3banbcl unb ®emeinrnirtfcbaft cigentümlid) oer*»
bunben maren.
mand)cn Stabten treffen mir SJJüblcngenoffcnfdiaftcn, bic halb 311
einer burd) i^crpaditung 3U nufenben lycrmbgensoermaltung mürben. Xie 5Jtün3crbaus='
genoffcnfd)Qften maren nrfprünglid) flcinc ©nippen oon aJerfonen, bic ()alb 9J^ün3^
beamte, bolb @elbmed)flcr unb (JbcImctaUüeferanten maren, monon jeber aber unter amt*
lid)cr aiuffidit auf feine OJedinung feine äKün3güffc beforgte; fie mürben halb patri3ifd)e
a^ermögen 5 gefellfd)aften, benen oiele Xu^enbe oon SRitgliebern beilraten, otpic mebr
311 mün3en.
aud)
!Jie ^anbelsgilbcn unb *forporationcn batten neben ihren anberen
gemeiufames Vermögen, gemcinfamc ?tuftaltcu, 3. 33. aJertaufsballeu, gcmcinfame Scitung

unb

ältübic

gemeinfam gebaut unb oermaltct;

fie

befafeen

brüd)e gemeinfam; bic 3i^a}fergcno)fcufd)aftcn unb bie

benfclben 33oben als 2(der unb Sdiälmalbung nulten, maren entftanben.
.

nid)t

Sioeige besfelben

rüu^erifc^fapitoliiriicbe Sruebeutuiig bes {leinen
.©anbmerfs

faiiäeii

i^enebit3,

•

‘"„öcm öMße aud) eine üleubilbung
noffeiifd)aft

bomn

$ic alte fteinc aBerfftatt bes j^anb*
9iur ganj üereinjeUe
erljielt fief) aud) für ben bcqinncnben atbjaj im förofeen.
tucrlet'i
aBebermciftcr flab es {d)on 1500 IGOÖ, bic ftatt 2 4 10 unb 20 aiScbftüIjIe geljen l)atten.
9{ber babei iüiirbe bodi mand)cs anbets.
Zcx grofiere aibfab unb bas a^ebürfnis
gemiiier Kombinationen unb Kapitnt 5 ufammenfafiungen, geun)fe ted)ni|d)e g-oetjebritte maditcn
unb

©cfd)äftsbe trieb

18ard)ent.

nnb

nid)t

lostoinmen;

Scibeiioerleger

in

fclbft

fylcrens,

ibres .^anbcls, aber bas ^anbclsgefdjäft beforgte jeber für

regulierten

halb 3urüd,

Krappe,

— 1700

Kompagnien oon 1400

cnglifd)cn

.'panbmcrlerimmngen

fet)U

bcfd)räntt

'il?ottafd)C*

ber

fid)

in

3.

Übung beS

3iol)ftoffeinfaufs

rcd)t bcfd)ränh, beffen aiitSübung

anberen

mie nod) iu ben fogenaunten
mie bei ben jpätcren

U}nen,

nid)t;

ber Florentiner Jud)3unft

unb ailauneinfauf, mcil

aber

er

tritt

bod)

auf gemeinfamen iBaib*,
unb bas

befonbere ^^c3ugsfd)micrigfciten

bi^r

33 cbürfnis einl)eitlid)er SJobftofftontrolle oorlagen.

üd)c

fid),

SBci

.

gcmcinfame fHobftoffeinfauf

3m

gan3cn

ift

1400—1600 aufgelbft unb auf bas
aber audi immer fcltener mürbe,

bic ältere

genoffcnfd)aft=

febon ermäbnte jeilungs*
aiud)

an

gemeinfamen

aöoltcr*, Fötberbäufern, Sud)rabmcn, 33 leid)cu bat eS nid)t gehaben ben ßinbrud, bafj fie im gan3Cii immer fd)micriger gelangen,
Stabt für berartiges ein. Jeu gemeinfamen ajerfauf ber ff?robufte
Jiid)mad)cr*
oerfud)te man moljl; aber nid)t mit großem C^rfolg, mic 3. ^^8. bei ber
Jic a5 erfud)e, bic Unmin oon Sonboncr Fonnngen gegen 1600 fd)ilbert, gemcinfmnes
3imft.
Kapital für Sioliftoffeinfanf unb a^crlag bei ben SlJitgliebcrn 3ufammcn3ubringcn, eubeten

3 unftanftalten,
mir

aber

fehlt;

.'^äufig trat

el)er bic

iu ber Siegel bamit, baf) bie
fiel,

bic

Sad)c ausfd)ücßlid)

aujienflehenbe Kapitoliftcn 3ii3ogcn.

in bic

Unmin

^änbe ber

fiel)l

reid)cn

3 t*tü’tmitglicber

ht^ün eines ber Elemente ber

fünftigen 3lfticngcfcUfd)aftcn.

Gin eigentümliches ^cifpicl einer gcmcrbüdi gemeinfamen
Sie tarnen
1400 1800

beutfd)cn aSrauinnungen oon
3JJabregeln,

bie

—

3 *t^tttngstätigfcil

ift

baS ber

30 gemiffen gemeinfamen
aber baS inbioibueU<^ $robu3ieren unb i^ertaufen unberührt ließen. Jas
.

‘öraucn mnr nrfprünglid) I)auptfäd)lid) 9 Jcbengcmerbe ber ftäbtifd)cu aSürger; befonbers bie

mohlhabcnben,
©erftc

oie 3ugleid) nod) Sanbmirtfd)aft betrieben, ein ober

barauS fflhil3 maditcn, beteiligten
baß unter ber Ginmirfung ber brobenben

probu3iertcn,

fd)mierig,

3 c^moIUr.

fHtmibriß bev

1

.

fid)

mebrere .^ufeu

baran.

So mar

bejafjen,

eS

nid)t

patri3ijd)cr Klaffen*

31
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3>ueite^ ihid).

tic

geiel(id,nftlid,e

^«erfaifung der '4«olf«u,ir(fd,nfl.
Crflnnijatiini ber 33ergmerfc.

«6M P

"»

älifbr
«MC, »icid, d.
ton,c

(ic

sailäcl«,

nefüM Hallen, tarn
memfamet «r„„rc|fcl,

f

,

«"»'“«i»" »•»
die

L”L2c

jur Slaftcliuao
bic

?emcinialic,'“«'a2Sr

l|C.um9i,",ca,

uab

haufern, öic jeher her 9icil)c
iiacl) hemiöte
bod) in mondän »muftäbten

raflunn

ciiblidT

©ne

qeifLir.

önmbimi

inie

1 If

n

i«

«ad, Sic

“2

£ »1
^

Z,

"ü?

«''

®rmi^
fd)iucrfällige

sper

r

ionbern oud) für ben Gfbort
geiuirft fu haben' Wbfr h
gilben mürben uom 16.
3abr(,unbert
u e .L i Sntr ffr
Ufierten fHed^fsorganifntinn,
^um aKonopoI, fie nerfnoefierten
unb oerfaafen tnih
«bl'rt^,

a7

cl,on

17.

un

18.

3«Äc. fen'gS

"li

.« bic &,.midcla,.fl nid7,cl«
.aber« ®,aabc,cd,ii8l„
«af

r ZH

©emerbefreiheii

S
’Ä

®,o6u,,tc,„cta,u„,

f'9«'

ctZ ZlZa Zb

vihre märten, hiy ha^j S3raucn
michcr an

ne

einit

•a.

«rnuen

blühenbe Brauerei mit einet folrben
für feben

«ere^e bm

et

nl|d)It)f, fidi
3u

imen

einer genieinfantcn «fnnne
Söraumeiffer, ober nicht ?u einem

or ..irfl.die tedmifee

XflB bic
;

il^n

^orZu2Z

etabtmirtfdjaft mit

triegsbenünltung,

fani

ihrer

blieb;
’f

21ii5bilbiina

einer ilrebitbermnitung,

Z iZa

i

nd) für bie :i5erforgunq
ber
'.r

einer

einem erhcbüdien

)

.

3)ie 11 rf adie^ h

Strfn.-f,

ei,t

aS

hr.i

M»

fS.

•I

ib

'

hem

9(heligen ober

iöürgern
ld)on

? Soren «ombinatumen
ihSnti

b'in fRatöfeller
uorbehalten
.Idereffe feiner aiietollgemerbe;

fßürnbero

man

Iditör. unb
bc

5

«.uhöfe
gc

«ausmecfe'n,

im aiürnberger

S

ühmt

bienten

merben

entftehen

mm

bod,

erheblid;,

öffentticfier (Sinrid)tung

auf

p!

"“<« »en

maren ba unb bort

leitSeifp'®*'"'«

-T

®ie ftöbtifdien" Watf
aud, ^er
r itu ’
e
JPferbe.
bntb miphr! r«; ^

oor.°

«

einmol 33

bem%lTr
bie

fie

gtSt

ÄirchenböbeS

9‘^ß'‘cfienen

«ermaltung^
Souter teilt mit,
3)ie ftäbtifcf,en

Sl*

«

gemorben

-

oline

©enoffeiifdiaftcii
Önnfluf]

auf

ober

.Slorporationen

gealiebert,

bic

galäjunfer;

gcnoffenfd)aftIid} orgnnifiert,

ihren Sreis nur Scutc ber gtnbt mit beftimmten
(figenfdjaftcn 511, orbneten
unb ?(bfa^, fauften gemcinfam öolj 511m gicoen ein, riffen bcu

äomreid)en 9(rbeiter, bie teils
für bas gefamte äSerf,
hatten

III

eine

unb

genoffcnfd)aftlidic

unb

15.

16.

teils

forporatioc

on

grofiere (Sntferimng moglidi;

für bie cin5elncn ^JJfänncr tätig

mit

XJerfaffung

mürbe mit bem

oicle her flcinen

behaglidicm

erleidjtcrtcn

fdjlediten

9(us*

4^crfel)r

galincn gingen

ein,

ein
bic

madjten gute (55efd)äfte, hatten fteigenben Slbfaji. 2)ie
oerbefferte Jedinif follte
urchgeführt merben; ^J^um^imcrfe ftatt bes
gd)opfcns unb Sragens ber goole in (Simern,
(^rnbienoerte, größere unb oerbefferte
gicbehäufer follten oon 1550—1800 gebaut merben.

vOn (^injcn aber geigten

^iter

Ihre

)id) ,nd)t

Oollftaubig

bic

fid)

fompligicrten alten ^fönncrfdmfüidicn Storporntionen unb

unfähig, biefc ^i^erbefferungen burd}gufüliren.

gur Slufgabe ihrer flcinen, imoollfommcnen ®elriebe

1650—1800 ber gtant

iie ted)nifd)cn ^ortfd)riftc;

ein,

abminiftrierte,

ben 2(bfo^ orbiictc er mcift

2!'ic

Pfänner fonnten
Überall griff

cnlfri)licf5cn.

ober pa6)tcte bic galinen, oollgog

faufte
in

gönn

bes ftaatlid)en gnlgrcgnls.

—

33crgbau, ber im

®{ittclalter hnuidfäriilidi gilbererge neben Mopfer unb 33lei
3*orm feines Betriebes bnburd}, baß bie ols 31egnl bes ftouigs ober
ocr dürften gcltenben (Srglager
an ©enoffcnfdinftcn oon 4, 8, 16, 32 a3crgarbeitern oerleljeii mürben, meld)c
unter 2tuffid)t beS horrfdiaftlid)cn 93crgmciftcrs unb unter ber ®cmgung ummterbrodjenen Betriebes bie (Erge forberten, einen Seil
bcrfclbcn, fpäter ben
o^^hoteu an ben Stegalhcmi ablicfcrten, ben
3Jcft unter fidi teilten.
$ie (Erge mürben oon
feinen Unternehmern, ben
fogennnnten ^uttenherren, in ben flcinen gd}melghüttcn ent*
er auf Shcdinung ber Bergarbeiter
oerfdimolgen ober ihnen oon ben ^üttenhenen abgetnuft.
Xqs fertige gilber unb Sfupfcr mußte gu beftimmtem
mieber an ben SRegalherru

prime,

erhielt

bie

^^rtnuft

obT ü

£ SS,.,rS„"ä S

bie en (ifebieten nod)
nid)t reif

melircrc

^auptcinflufe bei Seitung bes ©efamtmerfes an
fid), mälirenb ber iöelricb in ber Äote,
bos galafieben god}C bes cinjelnen
^ifänners blieb. Toä galgmerf Ixittc in ber 9?cgel
eine fomplijicrte forporatme
i^erfnffung, eigenes (äJeridit unb ^oligci, i^orftnnbe; niidi bie

«enu^ung.

llf i

®iel

merben; ber 9tbfa^ mnr fidjer, bradite ober einen feßr mäßigen ®cminn. $as
medit bcS Bergarbeiters fonnte als
crblidies fieilic* unb 9Jugnngsred)t in ber gmeifen unb
ritten (JJenerntion

uncr

i;

ober

SRentenbe^iclier

großen

®'e toaren
J^rrfchenben 5|Sotryier,

SieaeS^

teilmeife

ätforftall

ftr

betdeb

eine

in

^^robuftion

i^om

"^“^^^
nÄ„,«2i,Zäal“l*2rV
^ femeri. iBeine

bidjtung (Sauber). Stäbtifde
iJegel gebrannt mürben, fommen

bie,

blofie

m

liefen fic

2:er

^.a?cT:!!..t£‘:

ju,

früljc

maren Mlcinuntcrncl}mer, fie mürben fpäter
oft nudi (Eigentümer eines Seiles her goolc
unb burd) ihre (^eminnc rcidic ftäbtifdje fogenannte

oon

pribatem Sgetrieb.

mehreren gemcinfamen Sodbruimen
unh Sd)öpfeinr(d)tungcn, fomic aus einer 3(njalil oft niel)r als 100 fleiiicu
ben fogennnnten üoten. "Jas (Eigentum an hen goolbrunnen
ftanh urfprünglid)
Mönig ober anberen ö5rof5cn, fpätcr allen möglidien ®elelinten,
.^lirdjen,

nebft Seituiuien

Xbfah

^•'‘frnehmungen gemorben
fo

nie

48:3

'Äiehcl}duferii,

mnren,

^stn

L

§ 140.

^43ctncbc.

cigentiimlid}e gorthaucr hon alten ©enoffeu'

'

4

gt/u

Ser

^meifel.
lyiele maren balb
ü Darafter Don 5frmenmiterftü^ungen
^

man

®wuhaus, einem gemein

Ss

Bürger mit Wancherlpi
aber genauer aSfet^n, Jb
euer
iS
mic etwa im 19.
f
Sahrhunbert ftobtddie

len,

Stflatticl)c

nurf) liier eine

)d}af^einrid)tunßen imh Äor4mratioiicmerniögen«hermnItun(i in
i^erbinhung mit Sleinbclricbcn;
hie Sdimicrigfeit, au5 hen alten ?vorincn
Ijeraueäufommen, neue ^-ödriebs^formen unh (auf*
nuinmfd)cn 5lbfa^ au^äubilhcn, iibermog.
“iSie älteren ^isalincn
beftanben aus einem ober

fartcllartig

CÄfÄ

,a dcnajdia «Bcabcldcbn,
laai, t«l,ca
ir b'c f^'itonxen ber
Stabt für bie Wnrm

)

I»« i«>c SSodic eia

aeineinfmtu'ii

mir

fo fel)en

gniine mürben. Jie bas gal(\
liebcnben, bie ftoten unb l^fanncn
befi^enben ^'äditcr her goole, bie fogcnannlen ^^fnnner,

^

donfnrtenj ber lonblid)en
größeren «rnueteii en Lr
5ein SSBeUbemerb ber
freien ftabtifchen Unternelmiimnp,

hunherts fiU}ren,

i:y

f

foldjcn

|d)idten

famen

'r

£2
^^"‘^"i«‘*)">m'gen auf

bis

nid)t

bleiben,

arbeitenbe

ftets

bie

bic

in

einer unt bcrfclben ^anb unb ooilcnbs iiidit immer in
beforgte.
Xic erbenben 3iuhungsbcred)tigtcn

©rubeiiarbcit

gtcllocrtreter

gegen Äoft, begichungsmeife Äoftgelb
gegen 1500 bic meifteu cintröglidicn (gruben uiib

für

fidi,

unb

fo

Befip oon

fogenanntcri

(yemerfen, b. Ij* rentenbegiehenben Stntcilbcfi^cru, bic bic fogenannte 9luS*
beute erhielten ober aud) 3t^^uße
gal)lten, bie Bcrbarbeiter gegen 2ol)u befd)äftigten.
9tuS
4rbeilsgenoffenfd)nftcn maren flcinbürgcrlidie eMifad)c Äapitalgcnoffenfd)aften gemorben,
o\c

mod)entlid) gufammentretenb mit bem gd)id)tmeifter als ii)rcm Beamten unb
Bergleuten nbred}netcn, ihre @elbgefd}äfte burd) ben
ht^^rfdiaftlidieii 9){ünger ober

beforgen ließen,

um

braudjten.

00m

3)a

ben 9Ibfap unb bie gd)mclgung ber
älteren

Altiltelalter

bis

ins

16.

(Erge fid)

3iü)rl)unbert

uid)t

nur

il}reu

oicl gu

fümmern

(leiue

Betriebe,

31

•
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3meites »ud,.

Gcfellid)aftlid)e

Ü<erfaiiunfl

b,x '4U>lflmirtfd;aft.

Crgnniiation ber i^ergmerfe.

«tauredn

)id)

nuf bie citögereii «pnuöbefi^cr bofdiröiifte

(^dbe äufammentratcn, olö ÄntteUDerbanb
ilblab äu orbncn; fie famen frül,e ba
unb borf
Jber

=41

«1«

leiulm

Sä*,

u„»

Iwllcii,

äaiiH

,ic,j

„4

uni

ieiSS

gu einem

flenicittfdmcr

Kuifctn,

bic jeber ber jRcibe

oilunq bod) in mqndKii

nmrben non.

lilben

um
1.0.,

9JJonobo(,

2

I

I

I

I

roie

tfine ^citlanq

^aniburq

oft

fdicint

nidit

v

biefe

0 ..S

18.

3aWu„Scr, Sc„ $15«, IlefcrIfrM

ber lanblidien qtöüeren Srnuereinen hpr

nbertr

unb

Sptiä

fdiiDerfir(inr>^«'

nünfti J fdr

tl ^

i

“

fain.

*2^
,

niufete

bann

oft

5)ie Urfodic

«be

4od)än

bof?

Äe
Z
®

in^h/pif'

«erfaffunq
anil f n J
"l'"’
«credjtigten bod, ein %.l,äl.g et
feiner önuomirttcfiaft b^eb-^
Hitfd,to6 |.d) gu einer gemeinfainen
ißfanne, einem qemeinfan.eu
imcn «raumeifter, aber nid,t gu einem
gemeinfainen Setrieb unb
ter m.r l.d,e ted,nifd,e
gonfdtritt unb bie Ibenbige
^afe bie Stabtiuirt)d,aft mit itjrer 2tu5bilbuuq
einer eJetbfinqiüberinattuiin
pIup

«rTuTaÄ^

I

faufm^

t,efl9»c,wrtu,,fi

g

c,,,c,

arcS«oe4,„lt„„j, einem cWlid,™
getni))eu tS.genbetriebei. fnm,
faljen mir fdion oben (S
105

I

hunbert^ fütjrcn, fo fel)cu

S'

©äbSror waL,™
(?

»Dir aurf)

!}icr

§ 140.

48;{

bie ^d)iuierigfeit,

nuö ben

nmnnifdien

au^äubilbcn, übermog.

3lbfa|^

eine eigentünilidje fyottbauer öon alten ©cnojfeu-

unb .^orpürattoneDcrmDgcneDcrmnltung

)d)aftöeinrid)tunnen

"
juiit

2 »Ä “ %l t

bfoft

'S,

audi

16. 3al)t(;unbert qn gn einer
brinatredjfl.d, firierte.t
^edLrSniffZ^
^ '
üerfnöd)erten unb nerfaqten trob
gnbireidiet burenufmtiiLr

«rauberec^t.gter auf eigene fRcd).iung
,,abre toarten, bio baö S3rauen toiebet
ou i^n
i le
einft blütjenbe ißrauere. mit einer
foId,en
.

I

fie

h

s

ÄSÄ äSS S5S
17

tonfiirceng

I

nad) benn^te.

Smnflnbten,

ieser,, ä„d, fä, sc„ (Srsst,

> l«t,

^imbwhinr

S Z ZLfZ,Z'LT.

Staunieiftf,

..cmlnme, S„,„l„(d, sic l,cn„„ai„„c«, «nS
eSlid,

$tflQtlid)c SöetricDc.

bic xu einer ''nmmr,

qemeiulatn

icraSf Sr«,,

„te

jut SJriftclImiä

tnirften,

nltcti

8 erbinbung mit ^Icinbelriebcn;
^clriebesformcn unb (nuf*

in

:i

formen bcrauc'^ufammcn, neue

©olincn beftanben aus einem ober mebroren gcmcinfnmcn So^Ibrunnen
Seitungen unb Sd)Dbfeinnd)tungen, fomic aus einer ^(njal)! oft mel)r als l(tO
flcmeu
ben fogennnnten Moteu. Sos Eigentum nn ben ©oolbrunncn ftonb urfprünglid)
bem Äönig ober onberen ßJrofion, fbätcr nllen mbglidjcn S^eldjuton, MirdieiT, ^ilbeligcn ober
3;ic öltcrcn

nebft

'^iebebaiiforn,

iöürgern

ju,

bie,

eine

in

ober

mebrere @enofienfd)oftcn

ober

Morberationen

gcgiiebert,

|d)on friU}c blofjc SWcntcnbcgicbcr oliue
(Sinflufi auf bic ©atinc mürben.
Sic bas Sa!(^
fiebenben, bic ftoten unb l^fanncn befi^enben ^|?nd)tcr ber ©oole, bic
fogenanuten ^l?fänncr,
maren ftlcinuutcrncljmcr, fie »ourben fbiitcr oft nudi (Eigentümer eines Seiles ber
Soolc

unb burd)

il)re

Iief^en

in

fie

fartcllartig

©eminnc rcidic ftöbtifd}e fogenannte ©nläjunfcr; gcnoffenfdjaftlidi orgnnifiert,
ibren Sfreis nur Seute ber ©tabt mit beftimmten (Eigcnfd)aften
311 , orbneten

unb Slbfa^, fauften gcmcinfam önlj jum ©icocu ein, riffen ben
^aupteinflufe bei Seitung bes ©efamtmerfes an fid), mäbrenö ber betrieb in ber
Sole,
bas ©aljfieben ©od)C beö cinjelnen ^ifänners blieb.
Sos ©aljmerf Ijattc in ber Ülcgel
eine fomblijierte (orboratibe
Sl^erfnffung, eigenes ©cridit unb ^^^olijei, Sl^orftnnbe; and) bie
3 al)lrei(^en

maren,

^^robuftion

Arbeiter, bie teils für bas gefamte SBert, teils
für bie cinjelnen '.^Uaniier tätig
eine genoffenfdiaftlidic unb forporatiDc 5ycrfaffung mit bcljaglidicm 'ülus-

fyitten

rommen.

XJont

unb

15.

16.

:J'-'*Wii»bert

S(bfa| in gröfiere (Entfernung moglidi;

großen

mad}ten

gute

©efdjäfte,

mürbe mit bem

an

uiclc ber (leinen

l}atten

fteigenben

erleidjtcrten

)d}lediten

2:ie

ein

S.lcrtel)r

©alincn gingen

ein,

bic

Sedmif folltc
burd}geful)rt merben: 5ßumpmeiie ftatt bes
©dibpfcns unb Fragens ber ©oolc in (Eimern,
©rabiermerfe, größere unb berbeffertc ©icbel)üufcr follten Don 1550—1800 gebaut
merben.
\0 n ganjen aber jeiglcn fid) tie fompli^ierleu alten pfänncrfdmftlidjen Korporationen unb
Slbfa^.

Dcrbeffertc

Seiler Dollftänbig unföf)ig, biefe SSerbefferungeu
burdijufübren. Tic Pfänner fonnten
jur Slufgabe ifjrer fleinen, unüollfommencn betriebe enlfd)Iießen.
Überall

iljre

|id) iiid}l

griff

Don 1650—1800 ber ©taat
b:e tec^nifdien ^ortfdjritte;

ein,

abminiftrierte,

(aufte

ben Slbfop orbiicte er meiß

ober paditcte bie ©nlinen,

in

Dolljog

ftaatlid}cn ©aljregnls.

—

Ter Sergbau,

ber im SKittelalter bauptfädilidi Silbererze neben Kupfer unb 33lei
3’onn feines Betriebes baburd), baß bie ols 9legnl bes Königs ober
ber dürften geltenben (Erzlager an
©enoffenfdiaften Don 4, 8 16, 32 Bergarbeitern Der*
ließen mürben, meldje unter
9luffid}t bes ßerrfcbaftlidien Bergmeifters unb unter ber Bebingung umintcrbrod)enen Betriebes bie (Erje
forberten, einen Teil bcrfclben, fpäter ben
Beßnten an ben SJegalßemi ablieferten, ben 3?eft unler fidi teilten. Tie (Erje mürben Don
nemen Unterneßmeni, ben fogenanuten ^üttenßcnen, in ben (leinen ©djtnelzßüttcn enU
meber ouf SHedpiung ber Bergarbeiter
Dcrfdmiolzen ober ißnen Don ben ^lüttcnßcrren abgetauft.
fbrberte,

erl)iclt

bie

,

3. :

Ä

“

2as

14fr.; SoS,

oe,

--

©über unb Kupfer mußte zu beftimmtem
mieber an ben 5Rcgalßerrn
merben; ber 2lbfaß mar fid)cr, bradite aber einen feßr mäßigen ©eminn. Tos
beS Bergarbeiters tonnte als crblid)cs Seiße^ unb 9Ju^ungered)t in ber jmeiten unb

fertige

Dertauft

-2 »SnS

9iecl)t

britten

©eneration

einer fold)cn
fd}idten

nießt

bleiben,

arbeitenbe

beute crßielten ober aud)
Slrbeitsgenoffenfcßaften

mm

mir je^t

guglcid)

in

bie

gum Snlinenmefen unb gum Sergbnii
ba^

(SJebiet

ber beginiienben

ftaattid)en

jener ^ahrhunberte über
Setriebe bes 16.-18.
^abr-

modjentlid)

in

bic

tarnen bis gegen 1500 bic
fogenaunten ©emerfen, b.

(Sieben

einer unb bcrfclben ^mnb unb Dollenbs nid)t immer in
©rubemubeit beforgte. Tic erbenben 9?u6ungsbercd)tigten
gegen Koft, bezießungsmeife Koftgclb für fid), unb fo
meifteu cinträglidicn ©ruben unb
Sefiß Don

ftets

bic

©tellDcrtreter

ß.

rentenbezießenben

3^bußc

maren

z**f^^^^tt»icDlretenb

Slntcilbcfipcrn,

bic

bie

fogenannte 9lus*

Zdßlten, bie Bcrbarbeitcr gegen fioßn befd)üftigten.

fleinbürgcrlid)c

mit

bem

CMifad)e

iluS

Kapitalgcnoffcnfdiaften

gemorben,

ißrem Beamten

unb ißreu

©d)id)tmeifter als

Bergleuten abred)neten, ißre ©clbgefdjäfte burd) ben ßcrrfd)aftlid)cn ®lünz<^t ober

um
Tn bom

beforgen ließen,
braud)ten.

ben 3lbfaß unb bic ©djmelzung ber (Erze fid)
älteren iWiltelalter bis ins 1(). ^aßrßunberl

nid)t

nur

Diel zu

fümmeru

(leine

Betriebe,

:U*

unb

3tootlidie

484

iL^erfaffun^ bei iiolfsiiuirt{d)aft.

'Sic iic|cnjc^aft[id)c

'-8ud).

Xa^bettiebc unter ber Cberleituiui fürfttid)er 5krgbeamtcr beftanben bnttcu, ba
ber gro^e 5ort)d)ritt feit 1250, baä SBnffcr burc^ genieinfnme unterirbifd)e Äaudle,
fogenatmten Stollen, für änl}lreicbe ©rubcii abjufüljren, mieber nur burd) Scfuiffung
befonberer öon ben übrigen burd} Muteile an if)ren ©riiben bc 3 al}lter ©cmerffdiaftcn für

üielfad)

aud)
bic

ben Stollenbnu möglid} gemorben mar, ba ber '-Betrieb jeber balbmeg^ ergiebigeren unb
gri)f5 cren @rubc nur burd} '-Bergebung an Untergenoffenfd)aften non 1300—1600 möglid)
gemorben mnr, fo mar c» natürlid), bafj feie Cbcrleitung aller biefer @cnoffenfd)aften mel)r
unb mehr bon ben Stabträten ber Sergftäbte auf bie tcrritorial-fürftlidjeii ^3crg* unb
3{egalbcamten
bie

Mte im

überging.

©ruben nod)

gröf3 er

unb

mürbe, immer mc(}r frembe^

mit

16.

tiefer,

bie

Slapital,

bem Muffd)mung

bcy

Jedinit burd) SSafferfraftbennbung

Ijauptfädjlid)

berangejogeu merben muBte, als bamit bie

am

foldjeä

33 ecgbauc 0

tomplijicrter

ben grofjen ^'^anbelsftäbten

©emerfe aus fadioerftänbigeu
"-Bürgern ber ®ergftäbtc frembe ^opitaliften mürben, ba oerfagte bie alte gorm ber ®emerffd)aft; fold)e ©emerte tonnten fid) nid)t mcl)r mödientlid), fonbern l)öd)ften^ oiertel*
einf(uf5 tcid)ftcn

meiftertt

alles überlaffen.

'-Bergredit,

"Bergbau äunäd)ft

unb gur

I}ob

meiften ber älteren

aber nid)t hinbern tonnen, bafe bie
1450 crfi^öpften S3crgmerfe, fomie oiele ber bon 1500

gegen

fd)on

brad)te;

'-Blüte

fie

l}ot

1580 ergiebigen, bann aber nmljlaffenben ©rubeit nur burd) (Srmä^igung ber

unb burd)

>Kegal.ibgaben

fürftlid)e

fortbeftet)en

3i^f‘i)üffe

tonnten.

Siefe

fürftlid)cn

unb

'JJad)Iaffe

3ufd)üffc braditen einen crl)eblid)en Seil ber Sergmerte fdion bis 1600, anbere nadil)er,
erft halb, bann mel}r unb mel)r gan^ in fürftlidhen 93efi^.
3)ie beftbermaltcten beutfeben

Jenitorien mit 33crgmcrfsbefib

Leitung

batten

auS bem ':Bergmcfcn.

einnal)men

ber

pribaten

im

fo

2eilS

©emerffdiaften,

bon 1470—1800 eine

biefer

ted)uifd)

Umftaiib,

gut

teils

gefcbulte

ihrer

fistalifd)en

9Jütmenbigfcit

bie

Staatsbeamte ju

lid)en

Beamten

prioilegierten,

bis

1850.

forporatio

2)ie

9^eformen bcs 16.— 19. 3<^hrhunbertS

orgauifierteu,

enbete bod) äulept in bureaulratifcher
bie je^t

tüd)tigen

Sfloutine.

®ergarbeiterftanb

^ic große neue

heilten äugleiri)

gefd)affen,

einen

aber

fie

3:ed)nit beS 19.

eröffneten 'Mbfapmüglid)teiten forberten biel größere, mafd)inell eingerid)tete tauf«

mämiifd)e

Setrieoe,

forberten

teure

Mnlagen,

bic alten @emertfd)aften unter bureautratifd)er

grof)e

Kapitalien,

nötigten

pm

Siefbau;

3Jormunbf^aft tonnten bem

nid)t genügen;
Sofung ber Qdi oon 1840—70
mar: freie, pribate, fpefulatioe Unternehmung, eine neue unabhängige gorm ber ©emert«
fd)aft, Mttienbetrieb, greiertlärung beS Bergbaues, Sergicht beS Staates auf feine 5Rega(*
red)te unb bie Oberleitung ber betriebe.
Sie SRiditung biefer ©ergmertSreform mar not«
menbig unb l)6i*fo*^*f t’^r große 'Muffchmung beS bcutfdjen Bergbaues ging aus ipr unb
ben freien mobernifierten getrieben herbor. 9Jur hätte ber Staat feine bisherigen finan«
jiellen 'JJed)te, fomie bie 'Muffid)t über bie fojiale Seite ber Sergmerte beffer mähren fotlcn;
er hätte bon ben großen 'UJonopolgeminncn aus ben unterirbifeßen Si^ä^en ber ©efamtheif,
bem er hätte bon ben großen 9J?onopolgcminnen aus ben untcrirbifd)cn Sd)äßen ber
©efamtheit, bem Staate einen crheblid)en Seil borbet)alten fotlcn.
(Sr muß jeßt
mit
fie

Sinnahmen ju

brad)ten aud) bie großen ildpitalmittel nid)t auf.

3J?illioncn äurueffaufen,

feßentt bat.

—

mas

er

3:ie

bamals ohne ©egenleiftuug an SJohlen« unb (Srbfd)äßen ber*

.^nnbele.

aj}onopolred)tc

ijirioilegierung,

erzielen

maren, sumal )oenn

man

oor 3Jtonopotcn ber Staats, ober ber
fid) mit bicfen ^etiud)en

&

oerbnnben
tfirioatbelricbe nid)t jurüctftfircdte.
bie ätOßerfolge mareii faft jabtreid)Ct
febr große fistatifd)e fflOßbrnueße,
mirtfd)aftlid)-finanäiclle
unb
t)iftorifd)-pfl)d)ologifd)e
l)anbclfe fid) aber
orioilegierten

um

betten nid)l

traten

bic

unb ber ©tanfer

©ijilicn

in

fid)

birett

bic

in

f^ürften

ber bpäantinifcben, an bie

fäd)lid)

IJotmenbigfctten,

augäumeid)cn mar.

©rnnbe

Atn

33-

ä-

g-ußtapfen ber nntifen ;)fegicritngen, bmipt«
bic itcrmaltungscinricßtui^gen berJtlorniam^^^^^^

anfdiloffcn;

feit

9Jdttc

bcg^l2. 3nt)rt)>"tberts beßmib

>ialä, Oifcn, Slupfer, .panf,
tourben bafclbft ftaollicf) monopolificrt, tciO
roher ©cibe unb ber töetricb ber f^'örbereien
bei
fistalifdicn OJctrcibeoorräten gab man

eine große,

borl

fürftlid)C

©cibenmanufnttur; ocr §anbcl mit

mede nn Subentonfortien oergeben; ungeheuren

prioaten, baß 31iefengcminnc moglid) maren. xer
ber Stusfuhr foldten syorfprung oor ben
mit ebcnfold)em figfabfd)cn
bcutfdie erben t)at bns bann nnd)gcmnd)t,
Ltbittenmg,
fic erzeugte in tfJreußen fo ftarfe
tßrioatintereffen;
bet
Sllcrteßung
mit bcrfelbcn
^n ben mciltcn itatiemfd)cn
^bet big äum Sanbesoerrat trieb,

baß

fie

unb

©tobte

tHenaiffanccftaaten
lid)C

3)0ßbräud)C.

bet

18,

140.

ben ärmeren ©taaten nod)_ret)lte
iiriontfopital ini gnnjen unb äumot in
Crgnnifationen für bog (Mcfnmtroot)l,jur ben
bic gjotroenbigteit fold) großer
große fulalfd)
nud), meil fo Icicßter als burd) .:iteuen^
;ifortfd)ritt ertannt mürbe; teilmcife

,^aupt-

tüd)tig gefd)ultes höheres

§

©eminnabfid)! füßrten, onbererfeitg burd)
@cfellfd)aftsuntcrneßmungen fd)ufen, fotLerten unb
"Healementieruna, größere pribate unb
an onbercr ^^sintmtwe, on
$ic tRcgierungcn traten in bie Sücte, meil eg
beeinflußten.

InaUungen mit

für bie

^ahrhunbert gur ©rünbung bon $Bergfd)ulen. 5;urfh fie entftanb ein
Sergbeamtentum bon 1750 an, hauptfäd)lid) in 'jjreuhen, Sad)fen,
;pamiober, unb fein ißerbienft iü bie nod)malige |)ebung beS fisfalifd)en Bergbaues bon
1750—1850 unb bie gortbauer ber Seitung ber pribatm ©emerffd)aftcn burd) bie ftaat*
führte bann

oon

Ütnjnt)!

fteiaenbe

^inumcfcn,eg
ben politifd)cn

erjiet)en,

Unternehmungen.

Sal

ober jäbrlid) oerfammeln,

mufeten il)rcn fie mel)t unb mel)r betrügenbeu Sd)id}t=
Sa fdjufen bie fäd)fifd)en 33ergürbnungcn üon 1477—1600 jenes
bas in unb auf5 cr Seutfd)Ianb rejiziert bis in bie Djjitte beS 19.
ßs legte mit SJüdfidjt auf bie Unfät)igteit ber @emerffd)aft^=»
in ber §aubtfad)C galt,
oerfammlungen üollcnbs bie ganje Leitung bcS '-Betriebes, bie $Rcd)nungSbrüfung unb bie
Mnftellung ber Mrbeiter in bie ^änbe ber Sergämter unb ber bon i^nen abhängigen 5öert*
beamten. (SS mar eine Steform, bie nad) bem 50taB ber 5äl)ig!eit ber Sergbel)örben ben
jährlid)

ßalbftaatlidie

über bie @efd)id)tc bet 0alineu= unb iöcrgii.crM'eriaiiung
ju bet
ber ung in biefem il!atQgrapt)cn befd)ottigt,
f,nb mir *um lebten l^untt gelangt,
mel,r m
i-nitoriaU unb tnmtetftaaten üon 1350-1600, nodi
bafe fd,on in ben
1600-1800 bie ©taatgregierungen emcr[eit5 eine
oon
©tonten
mertantitiftifd)en
Qtoften
Oen
«ermogensoer.
unb ©cmcrbebetricbcn grünbeten, große
^Tatlegimgcn

biefen

5J?it

9liiin

bünat

fei

begegnen nng meßr ober meniget
9Jtnnd)cs

nur an

ÜJtißbraud) ber

qanjet ©taaten.

bamit sufammen.

äl)iitid)e

@roße unb ©d)onc mürbe babei

bie pöpftlid)c DJtofaiffabrif erinnert.

ienbenjen

aber and) at)n-

ä- «• tur
?tbcr cg entftanb and) burd)

errcid)t,

pantcl unb (Memerbc treibcnbcn ©taatsoenoattung oietfad)
®{ißregietung in Dicapet, in getrara, tm Äirdienftante
Srot
ftaatlid)cn Slnnonnrocrmaltungen, bie bilUgcg

2;ie

^ie großen

mollten, erzeugten faft ubcratl
auf Sloften bcs platten £nnbes fdtaffen
Korniption bcS Beamtentums, beS
nur ben 9Juin beS üanbmannS, fonbem aud) bie

für bie pnuptftabt
nid)t

^

^

im

mittteren

(iutopa ging

man

oorfid)tiger

unb geredtter ootj

bie

ftaaltid;e

^^^9’

gprtfdjritt.

ein
unb ©nlinenoermattung in 2;eutfd)lnnb mar, mie mir fd)on faßen,
erßeblid;er Oinnaßmen mottle
^ie itermnltung großer Somönengüter mit bem Orfotg
toerfg.

febr

Unterneßn.nrg in tl?adilform ju pilfe riet,
lange nid)t gelingen; erft alg mon bie prionte
oolfs»
ein großes ^omanium oon feiner gunfttgen
oor allem in tUreußen
.einte fid)
ftaotlid.en B-otftbcfiß aus einer
großen
ITen
mirlfdinfttid)cn unb finanziellen ©eite.
mnfterßaftcn ftantttdien Wrobuftion^
legenßeit ju fürftlicben Sagboergnügen z« cit’er
oon 1 <00— 1850. £ie
unb öolzoerfaufgunterneßmung z« erbeben, gelong erft lar.gfnm
©täbte, ber Maufmannsforporatmnen, audi
Crganifation ber IJoften mar zuerft ©ad)e ber
in tjeutfdlarb bann einem pnoilegierten
ber fürftlicben Stanzlcien; ber Äaifer überließ fie
Staat bic
Briüalimtemeßmer b. ß. ber Familie Snjis; and) mo ber
llnterneßmung; bic preiißifd)e Staats«
iiaßm «inten ließ bie Sd)mierigfeiten biefer Mrt ber
oßne
figfnlifd;e SRißgriffe; bie H^fetbe*
nid)t
and)
aber
gut,
teiblid)
1660—1800
poft gelang
llntemet)mern.
gefteltnng überließ man babei priooten örtlidicn

-

-

'^ie

©rünbung unb ber

oon ftaattid)en SOiufterfabrifen (z- 33. für tftorzellan,
bann oon Söaffem nnb tßutoerfabriten, teilmeife Oon tPanfen
mnr
überall an bet Sagegorbnung. tJer ted)nifd)e Ortolg

53etrieb

©eiblnftoffe, tunftgegenftänbe),

mar im 17.-18. ^aßrßunbert

48f)

Xie ncidltonftlidie

'>U‘rfni(n„n

her 4<dfdnirticl,aft.

lm^
iiicift

^xb\]cx aby

bcr üfniuimifdie.

untenid)immiien,

cinixat

L

if-

.HPloiiialbefit^ bneiirofie

auf

i?eitnn(i)

noin Mbnin nefdient

an

,,mei

dLl, hem TiSrn

bernorranenh; S[ad:ener

<»e„,,be,.t«> i»ci

",il!

hurd) ÜJcrfmif, bei iiberreidien
bf-nde
»e.«

Sn«ri,te

M-/ ".i^

hurd _hah
2

,

i.'nae he-i 3tnate-v eo ronr hi- i\v.
hie ilaliemfcfien fTfeqieVungen
i[,rc

Xt

»dtlelcurova

X
Ue

hie praftiid'e
i'ebeimerfabrura
rcblenhe liigeninteretfe, hen
ti'm erbdrieb
hie in ^ranfreid,,

1

ftet ter^'.

.f

1

-%

,

»leqierimqen über" ^^^^'”»f'iffen; aber
1

‘’“f'''‘T;''ifdie

Unlernebmnnq

Jcnheiu lieber^iidit'iaen
^
oon «altoliften h i!

Unternebmimqen

lebene,

mdi,

tnaren

über

ha-ö

bat

man

10

oom

iraenhiint

fie

in

hen

^crfudie

Hih

1789,

^ m

ettie
^ iht Unternebmimqen.
‘

bei nroäTn

ran.^ofifdien

.fiuqenottenj

ju

mrSt i
qeminnen

i

Hduorhen.

lm.

e^^

^n hen ünnhcrn
öemerbolente ano

fdnibte.

.«ä

bi/SL,

ft"

hie Slnfünqe heSlftientocfeni im
tonnten fdmn' priotr«b2^^^^^^

neift erbeblidie mirtfdiafllid-c
1

eift

J

nidit blofi hurd)
qröfiere
f^-rantieidi,

i^eiS

he.

Irm^i

X

JorredUe

ftnX bmiZ
m

,

[

5J<enopile.

.n.bcb™,enbft Jci( jid
«,,f
^^Oninheten «oinpaqnien,
g.5151(i):

Ter gtaat

oolt.mirtfd,af.l,die,i

2’"^"

loar on ibnen
^'''^lanh

...2^

Ststxii’ittsrr

«niptträqer

hiS

fürfflid-e

atcbi.iirfrtäfle,

iollmih,

hie

enl

'^«niernnq fie qeqen
Stahtoermaifiinncn hnrdi v"‘rl^'
-"leuiermaltimqcn,
hirefte Unferftednrq unter
hie
'

i'eldie
^iie

sqie in fvraiiR

(bauptfödilid)

onmneiTe?

'4ibrnVbaf,,fornien
fnnftncih unh eqoiftifdie

0.

h,;

^fterreidi,

t,h

b.cfeltere

'fcioalt

qefdiaffenen

£'‘'iHi)ienr),

qr'ofieren hentidieo

Gntmicferuna fudife

ftantlid:er

Hodj mir qangmeniqe,

iii

Uaben, fpater and «elgieit

ha^

Heber »eitrdqe, [8orred,te,

tn mitXX
fta\tUcL
4 m

Üdneati heo ^^ai^hmerfeAii

Jocien ^^tbam

bamit

^-‘rr;r'X:Xb2;x

ÄSt ItXÄlE

Jäher

hat

jie

bic ;4eit

uon

177t)

biefe

nid)t

blofl

unb

übermiegenb

.Sircbilhonblcrn

biefer

mürbe

Mrcife,

in

in

bie

in

Sünben be

-3

meine bie Jniiadie,

unb bereu

J\-innn^gefeIIfdiaften fameii.

ben romanifcfien X'änbern bic

haubtfddilid)

bafi

Steuer^

bon faiifmdunijdi ge*

,pdnbo

gefoftet,
in

^Hegel.

Atanfreidi non

bcr ^toliencr in

gan^c ^(nlehenbegebung,

bie

fo iiugehenerlTdie iitifibrnudie

bie

icli

teilmeifc and) in S>oIlanb bie

bem 3laale unerhörte 3ummcn

ein gut Teil bcy 3 fiebergangc 5 in Italien

unb inenn man

^'^alirhunberte;

in 'fs-ranfrcidi,

Olefdiaftdeute

2 teuererhebimg,

bie

nermaltnng

15.— 18.

2 banien, bann

biirrf)

hat

17()(J

einer anberen iscrbinbung ber ftantlicbcn ^iennaliung

,

Jlnlehenbefdiaffung

miidicrifcficn OSelb*

ja

in

nibt

halb faufindimifdic tMcbilbc, bie cclucflen Ür(iebuiffe bc«
5 iintbj uiaren aucl) bie beften luiler ihnen fchon im

be«

.C*)aiibel«geift

imb

Ter habfiidgige tfrmerbdrieb

—

^ahrburbcm

^vbuflric be '3 17. bi« 18.

i^errnamnig fornuiiptcrt.

in ihier

fonbern c« finb midi
bie

eingebrimgen, baf? C5 fmim

gcfamlc Ainan^*

nicl

menn man

ift,

imn 1550— 18C)0 auf ^l^edmung biefer Üinridilnngcn
ancien r^^riine in Araiifreidi in berfelben
oIü

eine ?vdge feiner blutegelartig bie gan^e ©efeltfdiaft aii«)angenben ,drauant«‘‘ anfieht.
non biefen Mreifen ging eine peftartige i^ergiftimg auf einen erheblirfien Teil midi

übrigen (Mefcf)äft«lebon« an«.

Tic hienmn freiblcibenben t^änber haben eine

(imtmicfclung

be-j

9Jfarh

Ieiri)t

fleqriinhelen

n|^

fbrhern qefudit; fie finh
her .ft>im
)er foatcren mirifdiaftlidien

ftooilidic,

beii

gebcnlen mii für

bie

Xie cteuerpad)f

iuirtfdioftlid)c

5[ue.Iänbern,^anhel5^

ßfobeliiih

nnhcrea

unb

.'oanbcl^ftanbe«,

be« li'rmerbetricbe« bi«

lüel

auf

Unb
be«

gefünbeve

mifere

Tage

gehabt.

Tie

141.

hui

in hie .Tianh ?n qebeii
"

;4oüe, iiramien.
[.[on hen 5S2
Mannfaefures Royales, hie
Golbert
mie hie iliinnnfaftnren her

hie

"'^1»

n'Ie

hiirdjbtcdienhc

ilompaqnien

ginn,

"

'

he^Sifr

XeidStr

neiellfdwften,

Ijolb

entmicfeltcn
^‘'^talien

mürfdien,

fdiicbt

^

hoi

fenntni-?,

qrofjen

S»"ftiflen

I.

,

t

mieqciih prfidittreue i^eamte
teifmeife nm-b
feblte hiefen periimlidien'
lirliften

H’.cher

Stähten

mrtbi/t'
Iwtlen. xie ctcucrmonobole

ir

bem

crhcbiing

I.)(X)

Ufreuijen (fteüidi frilfdilidiermeife)
hie ftaatlidic J-,hefih°

cö

anan

in

V

i

^

hcö c:ald)anhd5, her
Inbaffabrifatinr imh ibnffrfii
in ,-^taIien; aber He
^

beifer ab.

s

l-mnme

'"

*” ‘"‘f™. »1«..»

Z,e

neoiiranbifdien

mit

^uerft in

c\tm

Mreöiünefcn, bie

ftort ücrurleilt.

fü

$ri)Iiiflc

JuSitifmS

t S“

,,

hem nim’^

i

w'„

1820

"

t“

m

bi«

feine

1

S“"'«

liwS”

3.r.™

fiiib

'iViebeuiaug begriffen,

t “ ’t

;

^.e n^bfic yinftali

cic

ilintMi.

^llicrfaniilböinu?.

hranhenhwraildie Vanh)d„n'l nl5
ftüler JeilJel ein
li e et
Ürrben nmhe.^nljlt, hie
,^-nbnr hem 'iJob^hnrner 'WnifLi,,,,.
lid^cr

4S7

141.

iJ

%^xmU

^cnünftigrc

?!

[„me her .leidniftedcmanhfe
mnnln.d

U-fHiftifllc,

brr

f'leü1)idito

ua

^.^iclfacli

-Umt

ber

öie

für

baö i^crlagyfhftcm. .statten mir im norhcrgcheubcu
11115 imrübergehen taffen, bie mm 1800-1800 in bet curo*
mürben, bie mirtfdiafllichc ^-"rabuftion über ben ^li'ohnicn ber

.i'>auöinbiiflric,

'J:aragiaphen bie

il^er)uriie

au

pdifdicu Multuriuelt gemadit

hergcbraditen ^"\*amilienmirtfdiaft, im 9lnfdilufi an 05enofienfdiaften, Morporationen, Stöbte311 erheben, fo haben mir jept einen i 8 eg forifdireitenbcr Unternehmung^*

unb 2taal«gcmalt
ürgauifation

betrndüeu, bcr

51 t

b.

.spau«iubuftrie,

h-

bie

jcitlidi parallel mit biefen i^crfiid'cn betreten miirbe: bie
Teuben^, bie gemerblidie Überfduifjprobuftion be« Aamilienhaufe«

unb bcr 3.)(eiftermertftati nnf größere ^JJÜirfte biirdi bas 3 *t.nfdienglieb be« .soanbel« gn führen,
^lür merben fchen, bofj e« fidi audi hierbei nodi nidit um eine oollfommene Jofimg be«
Uuternehaicrproblem? Imnbelle, aber

mehr tum
lidien

um

günftigen, fpäter übermiegenb

Olemiffe

leidit

A*ldf;ey

griedüfdier

unb

eine hiftorifdi notmeubige ^t^üfder.form, bie juerft

mm

imgünfligeu ^-olgen begleitet mar.

traneportoble, cigentümlidc in b allgemein begehrte l^robufle be« bmiy*
be« .Cmtibmerf« finb fdum in früi}en ^^il^ti, nollenby jur ^^lütc.seit

unb romifdier Multur

teil?

bon imnblern,

auf frembe SJdirfte gcbradit morben.

teil?

tmn gröfteren lirobu^cnlcn

erreidit bie lofalc 9(rbeit?teilung

füblidi

fclbft

hom

9JdttdaIter beginnt ba«fclbe in

unb 18. ^ahrhunbert an, oom 14. bi-3 15.
in ben mirt)d)nftlid) führenben Säubern

unb bcr

imb nbrblidi ber SHpen eine

12

.

i^crfelm

fold'c

31ii«*

behnung, bah baraii3 bie ^au3inbuftrie al« befonbere 33etricb«form hertmrgehen fonnte. Sic
bilbct im 14.— 18. 3tUirl)imbert bie ^laiiptform ber für ben ?lbfah im 03roHen tätigen ^u*
tJntftehung imb ihre 'iUlüte ift bamni« ba« Smnpljeidien ber fortfdireitcnbcn
buftrie.

unb be«

t)Dlf«mirtfdiaftlid',en

(intmicFcUmg

hunberl entfteht

überall nodi neu,

fie

mo

:ih?oblftm

be«

bie häu«Iidie

3liidi in imfcrem 3 dhr=
unb hanbmerf«mäfiige Jätigfeit 311

gemeint.

einem grofien ?lbfa^ in ber ^Jähe ober in ber Jei^ne übergeht, nnb har fidi, mo (ie früher
beftanb, nodi bn unb bort in breiter 91ii«behnui*g erhalten. Jlber oielfadi ift fie audi frimu
oon ben höheren formen be? Selriebe«, ben SJJonufaftiiren nnb Aabrifcn oerbrängt morben,
foi.bern eher ein für ben ^scrlcgcr bc*
ftellt nidit mehr fo mie früher einen ^-ortidrilt,
qneme?, aber

®ir
ftatt

fo^ialpolitifd)

faffen babei unter

unermünfdile? ?(n«fimft«mittel bar.

bem

33egriff ber .^mi[«inbuftrie bie

^}(rt

ber ’i^robiifiion

mb

bc?

bic im Smufe, in ber Ai^milie, in ber haiibmcrf«möfügen 3 lWrf*
mit ctnfadier Tedinif hergeftelltcu 4-^robufte nidit mehr bireft einem Slimben, fonbern

''J^b^ah ^3

^ufammon, meld)e

4 SS

4 nH'itc-j

Tic aoidlfriinitlidR'

,

dnein

^i^'Ürfit'iiperiou

iaiiiifeit

laiib

fi)'
Ml"
icbeidier

pvobu,deren,

iclH'i-

iPiiuicr _imb iiicbcr,

um

man

tuten

b.e

arbeiten,

-Joauie

immer

nod)

l^obii,Renten,

m,b

bierbec,

fo

'iiplf.Mi-irtidjuit.

bc„

.f-uiubcl

biird)

iii

lir

t.,.

brii-c,cii

bie ,sboh

id,ni(,en

,n,ö

bie nlleb inöciliitc

'j^aiicrii,

neuerbi.ui. bie

.söanblet,

für ftübtifclie
oerfd)ieben i()re Jage

befonbero auf

baiifierenb

oft

£.a-

ii,

.sbanbmerfe,

^s'erleger

gebort

jablreidien,

bie

fie

nniicr Wol.irn.>bciL.ol)ncr,

ftabtitrtien

rauen unb iUiannern, bie für

upoctfinnen
b

aller

um

onbcreu oiteuromiifciien

“"f’

une b.e

'in'vtoiiuiin

iibcrflibt,

Tie)e

.»öcnnndieitcrn.

tirbeiter lUie'benlen,

mie möc^Iidi nb^iehen.
Imtfenbee:

gemerblidie

an

'i«robiifte

ben

idnift

"Oertrieb,

Minber,

it.giüuploie, bie

l.ety frol) itnb,
!

oiel Ülrbcitoteimng mit
befdiranrtemOjef.d P
beitbiumlidier Jedinit etioab pi oerbieiieil
unb babei' in bcii
bleiben; bort fülme .siaiifierer, fpefiilatioe
Aiibrleiite, finge

tueldie

.leiiter,

iMi^

ibie

auf

biS

and"

te.lmetfe

obne mel Haoual, obne

bte

'i^robiiftc

ilircr

aber .«aufleute unb

aifitmeifter

Jtarftfeniitniv,

ibre

lofale

Snbliuigofäbigfeit,

.Mrnmer

ilireii

unb

aiiffaiifeti

atie

.Kapital,

unb

.sirebr

bie

dabrmartte
grofieren Stabten

beii

tie’ii'ifien

Mb

finb

baiiplfadilirb

unb
be-

fiiri

aber

ibre ifierbiubungeu

ben

Küarren;_^_,.nb Mönlicbfeiten, b.e man
17
Gnbrb.mbert alo bie .Sbfteü
Uiebei beMeielbdiaft feiert, luelcbe Jaufeubei.
Üfabrung g,beu. Sie iiuidien bie'groL.
(
etmniie, fteigeii empor, loerbeu
jetdi; fie beifien i^erlegtu-, loeil
fie
^^orfduin
^ierlag
g'ieit, len ,'pcimarbeiter ^nit
fHobftoff oerlegen föiinen.
Siboit loeil ftep
4'erleger’.
U Illing nur loenige 3110 Stellung beo
.fbeimarbeitero
.

felfr

V

iuo.nbuttr.en b.efelbe fo.uale Struftur,
bie

. ilbiing, üirein jfeub, ibrer
^rbniing bej .Pauoinbuitne,

eur um
ba-ter,

üeiinarbeiter

ein

ü^.lb

f
siapital aiiegeftattct

unb

bebalt

and)

imarbe.ter, ber an

,so

teile

ber .Mbler,

.

iniarbeder

^e.

fo3iaIer

iiiriit

. 1 ,..

ift

ale

oertauft ober oon

erlangen

faim.

gau3e.t

Imiielicbe

unb auffaufei be

il,,..

or ia ch,
felbit

bie

im

Iie

früber

mb

teile

ein
tm

|uuii.foldie-

(Mrofiiueifter

ein

..

früher mit
'Jirobuftioii

large
aii

ber

loie

biekrti

Ii

.

«

id»aa
unb bdrieblide Wefd'iebciibeit be-

trobii 3 iere. ben unb bee 'ipareiioertreibcre
ift
bae 'iSefentlidie ber gaii3eti ft-orm
Unteruebu...ugeart. Sie iteigenbe
Mbdifeit bee d-ermomibee, bie ordirte SiTu.ium
Srobuttioiu,- uiib siontiimtioueortee
fdnif bie neuen atfittelglieber, bie
00:1

Slufaug an
n idobiipiiten, loie bem sionfumcnten
gegenüber eine überlegene Stellung batten,
lfm,
ha (-hdier^oier I)aiibmerfvinnf3 uier ilorper
befani einen fmifninnnifclien Moin'.
fmb uidit mebr, loie bae Pmiibtoerf, lofal
überall unb gleidmidüin
Stabten, Wegciibeu, Salem unb
Webirgeii
100
b

^

ifti
gti iitige

nn

ooibebmgutigen

'mpatiorgainiation

iit

f

unb oertreiben oon ba

fiiibeti,

fie

ibre U biren.

tiine (ofale

M

{ierfebm

auf eine 3Iu3aI,I

üjfeilen notig für bae Sulun,
meutoirfen om
legun unb .^eimarbeitern, eine fddie
auf Subeube unb .gumberte oon älkülen
ür ben
f'"!.
ö'U üroficn '-fterlegergtfdidfte mit
ilireii .goutoren
|ie beginnen nad) unb imdi,
mit ibrem iiSeirieb teduiifdie
Jöilfmtiftallen
inn b.eStrobufP fertig madien,
fdrben, appretieren, ,3ufainmenM^^^^^^^^
|ie babett
Oft Sintiguiebcrlaitnugen an
anbereii Crten nub ^p-uteilen
Sie befteilen ober
unen teilioege b.e Notaren nidit bei beneu, bie
f.e berftelleu,
fon^eru l^fie
^1' iHiben fie reifenbe C ommie, oft

''
um
u

l'öt-’»

.oarenlagerii:

.lerbinben

.r
.(biabeitellen

in

ben

31 unabn'e^

umliegenben

eine

[\citcn

feine

urfprürciltdi

banerrber

i^erpflidtiina.

Sbrferii;

bdtifig

beforgeft

oon

ibnen

abl,di,gige

urb

ober

ben

um*

^Hohftoff,

0 ^'

Iac>

auf

nnc'fdHichlidi

hevneftcMtcn

5.^cfd'äfticturci,

^h>axc\\

reiicliräfn^cr

oermiiteln,

^^ivifdcrcilicbcr

"JVo

'iiHiren.

Tuhenbe ober .Rimberte oon

bie

um

bcsahleu.

,^u

oiel

irefcntlidi

ift

ober

ben

,*ccin'

fo

näheren herfonliden i^arbc ^mifden ben

feine

fidi

bie itrbeilcr

bie

i.'of}n

.peimarbeitern,

bie

:‘)^ediIvoerfajfuiu]

ber .’oaii^irbuftric

nun aber

ift

er

bc--

oerfdiicbeneu

Jie loiffenfdmttlidic ti-rfenntnio bcrfelben

oerfdiiebenc (^eioefen.

biirdi

erft

ift

^ahre eine halbmegy aueveidienbe qcmorben. '^ic
un-:?
ben lebten ^aliren bic
erft in
ijohmann, 'l?iremtc, llmoin eridiloffen. 'iihr fönnen

Untcrfudnuifien ber lebten breifiüi

oon

Uutcr)ud)ungen

12 .— 15

im

’üfu'dnlbuiui

äliefte

lebt

nn

ö^'i”-‘^i-'beitcni

^-^erlener

^ic Crqanifation unb
bie

bemht

faufmannifdC’-:!,

Mapital

fau fen,

,ui

ober

ft

nor nidit perfonlidi.

)d)äfliht,

^ahrfiui^bert l}abcn

.

Toren,

i}lfhlch,

brei fi-podien ihrer '^Uufaffuiu] untcricheiben:

1

bay

oerfaffinui

loiditigfte

oon 1450 ~

inbuftrie

1

S(.H);

bie

2.

ift;

3,

tije

ber

li'podie

o*podie ber

15

bie '^Infänire bn? in^

.

mobei ber Mampf ber Maufleutc mit ben MaiBmbuflriellen,

haiiptfädilidi

.

,'sal)rhuuberi,

um

:’Ke(ilementientng

ftaatlidien

bie

.."^unft-

ber

\iaue

ber >Heatememieninn

i^efeitit^und

Okmerbefreiheit uub bcv Mampfev' ber .viam^inbnfuie mit

ber (ilropinbiiftrie im

bie

burrii
Td.

,'\ahr

hunbeit.

ad

3eigen alle

eutioicfelt,

getoerblidu'

bei. iKobftoff irbalt

Sl.rmen»«;
ortliriie

uiftb

lOe
Lt

.11,-

p rganifaiioit,

qrof^c

um

unb

'5'lanberii

1.

mir 00 m

13.— 15.

ben

in

üalienifdien

blnhcnbe

eine

^'sahrhunbcrl

unb

i^rofKu flanbcifdien Stabten finb ’ii?cbcr
orc^anifiert,

aber

ftreiu^

ben

ftäbtifdicn

Ttableu unb Stäbteflanten fehen

unb

ludi-

5eibci>x^aU‘Mr.bnftrie.

im

Ji^olfer i^mar fdion

.Shnifmann^nilt'cn,

13.

ficben
,;;ur

oerfammeln,

fidi

Stabt;

li’Ufilanb,

.^citmeife bei

ben ii^ebern

ben bie

mirb

flaubrifdie

ber

.'oanfa

müffen:

Tudioerfauf
(bie

nerboten,

mohnen

tommen

nodi

fie

mehr ber

fie

in

arbeiten,

ben

mehr

follen nidit

fie

Tobe^ftrafe; Wiontnn früh

ben

-f>n

^'salirliunbert .^linfti^

für bereu ^liedminut

untergeorbnet; ftäbtifd}e ^nfpeftoren oifitieren ihre iitcrfftättcn; oiele
ftäbten, in bie fie rafd) nad) ber 5.^efperqIocfe eilen

•^'‘^"bel

ifierleger

.yMd«|t o„ 8 clel,,i,
.

glücflidier

loudierifdier Sluebeiitiiiig bietet.

^itLlligtu.,
eil.di

oiile braiicbbar finb

je i.ad, bem fUvrfluf, ber
9 (rtuutofrke ilirer
i|er|treuuiig, je tuidi ber reditlidien
unb gefdiüftlidien
uad, ber ®eite unb Sdroffbci. beo
«bftar.beo 3S,Xn ler

ortlidien
,e

ber

tennt

mit banelirber,

eioobiiteti le'ebenogeld^

t'idiere

jcben,
t irrfi

^^crmittler

ober roh

fertio,

fmifen urb

il^crbici

ai’cieletdc

'-l^erieflcnieid^bften

,^u

alfo

am

iirb

'bJ’cn

irelde

'i'etfbrlidfeilcn,

lener nrredircn,

'äi>oren

er.^eiuit

and)

alfo

nähme ber oon ben

fodale .sUaifcn, bäiiolidie 'lirobitd'nien iinb
faiifmnnniidie
er ange,o.e,en; Iper «leinmeifter,
^bniern, ijgeiber iinb

bie

übenuicflenb

unb

Moutrotienten,
,3u)ei

mn
Aubt

I

ben

in

-3

um

lU.

^

inuderijcl’c

Inule,

^lichftcfj

bie ‘Jlrbeiter auci'ieben,

ein

ift

einfauf

Ja

(-yielbfapital,

an

iie

luni)

iini>

^tniidicmneifler bie i^crmiiiclnri^

oielfadi

finb

ihnen ben

tmu JoiifeWn

luu’

.V'ou‘?itibnflvic

(^'erd)cr),

'ij;aqo,ine m,b
fonfMcin mag

bem Vinbe, im (Äirge berbreiltüS

A-amilienglieber

Aiifunou

»elbfhinbitie

nh3

?(rbeit heifdicnb

SsJoUeinfauf

in

ber ftäbtifdien Ö5ilben) al3 iifonopol

'-i^creininunn

i^on 1280—1370 immer mieber bliitit^er 5lnfrnhr nuc' politifdicn unb
Örünben; bic 05rafen fteben ^citmeife auf Seite ber 3i>cber nub ‘üi.'alfcr
unb Maufleute; fo 1302, ba jebem 3^imier jebCv (3kmerbe ,^uc^än^lidi nc*
madit, ben äi^ebern baö ^^nnfircriit iiefidiert mirb; bie 'Teollarheiter unb .s>anbmcrfer
3iadi
rectierten bnmakS bic Stoblmcber jcrftbrlcn alle 'iiJebi'tüble auf bem platten ^'anbe.
bem halb mieber cintrelenbcn Siecke beo ivatri,5iat3 nnb ber Mauflcuie bluiiitcy Ö5cridii,
iWaffenaucmianbenniii oon iiiebern nadi l3:n(tlanb, ^-loren^ nnb anbcrmäriö. '4^^n 13(K» bi-?
1500 fiebclt bie Tudimad'crei anfo plnlle Varb über, ticht ,^urücf, mirb biirdi bic Sciren=
unb Tcppidimebcrei erfept.
ba? fouolc ^Mlb, ba? Toren oon
5oft nod) reidier an barten, ja bnrbarifd'cn ^iificn
ber c\rofien fylorentiner Tndimadicrei entmivfi. Tie Tndifauflente maren bnrdi bie ifinfnhr
be? flanbrifdien unb englifdien Tudie? reid) netoorben: fie benrünbeii bann bie ?ylorcntirer
ti-i(]enprobuFtion, merben bnbei bie rcid)fte nnb aröfiic ber ^4>oii’qoi?inmnuien, bie 5>Ioren,^
beherr)d)cn. Tic 4Müic iprer ^vubuftrie fällt in bie .^ett oon 1250—1450; e? finb urfprüntv
für

fidi

behalten mill.

mirtfdiaftlidicn

iiei]en

'‘.]L'atri,^ier

i)‘t

lid)

^hre

me(}r mittlere, finiter öroße reidie 03efd)äft?Ieute, halb Tedinifcr, halb Maufleute,

‘‘drbeiler miffeii fie in tiefer llntcrlänitdeit ,^n

nur gai^ oorübenichenb

bei

%ifftänben

fich

halten; bie ii>cber, iiMiIfer

ba?

;5titiftredit

erfämpft:
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fs-ärber

unfidicre

haben

(i'i‘inciu,

proletarifdic 33cttelhnfriflfeit fenn,^cidmct bie)‘e han?inbuftnel!cn 'tirbeiter: bie poliiifde Arei^
heit

ber Alorenliner Teniofralie

05cmevbe

5 urücf:

reidit

bie eiupifdieu feineren

nidit in

bici‘e

fireife perab.

Jiidic bviiuv'n

ein.

(J-rft

1450 an

qelii

bvi?

bie ;liiobiceifdic DJonavdiie

.1
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-

4!I0

Tic noidlidnntlid)c iüafnmn.n
?oi

Tie ilVrioininq ber

.t>aii?(iibitftrie

JHfM»

h\^

^

Hl.

4U1

'iJolf.m,rtid,m-t.

nnb

erhielt,

bafi ber 'iicrteger

rcgcimägig bie gleiche ^fohl befdioftigte. 2as erftcre erreidiie
bie tUegiernng bnrd) ^ohlrcidfe ftaotlididomnuinnle iKoIIinaga^ine,"
baS le^tere bnrd) ^^cr*
bie

«rbeifer

uief mehr üfUte airiir„
©cIMeute unh 3rud)fniirleute

^'enetianifd;e «riftofrntie

|e[jr

hemofoUi)d)cn

'

1/f V"
'^'"^''-‘2
’JeiLf

amm» 1

r

träge

mit

'llerlegern,

20 ^ohre bie

T'ic

P‘^"‘'.^>‘fd)en
^entern, foruieii nicht hinbcrn
ieibeimerlegcr,
bnft bie non ihtu-T. hpfn c! \
'Torber imb ®ehcr ^unft^
rcd)t erhnlteit; bas i}{ed)t,
ielhft iu fdchen
mir^
<?”'nefffironft mie bosQ3etrciben eigener Stühle in
ihrem 'ömifc- bic 'V
f^eber
anunen
leibenfd;nfttid, barum nnb
crreidKii es
ud, för

lfS^

bie

gleiche 3al)I

gemiffe

51enefi,iien

oon Heimarbeitern

25—50 Stüd Tnd) modite, iimr immer ein
Streidier nfm., 20— 3t) anbere T’erfonen
'Und) 100 bie Heimarbeit aufs platte

nod)

'iierfpredien

befdiäftigen.

1-2

erhielten,

10 bis

für

Ter Tndnnadier, ber jährlidi
nnb baneben Spinrer

Ofefellen

bcfchäftigte.

Sanb gebrungen

loenn er ols Scinfpinner ben

leiblid),

boS

für

31t

tUfann, ber

loar,

befanb ber Haiisarbeiter

als Holhrfmiher,

fvlariis,

fid)

llhrmndVr nnb ©eigen.

mad)cr gutes H"lS billig in ber 'JJähe befam nnb einen tleinen tSigenbefiti
ober toeiiigftens
eine lingemoirlfdiaft nodi hatte, bie ihn notbürftig ernährte, toenn
er unter llmftänben nod)
L'igenabfah feiner 3gareu hatte nnb nid)t 311 Derfchnibet loar. ?tnberS lonrbe

toenn er

eS,

hnen

bie

Seibe

(iefcrn,

abhängig; aber

biefe Hilfen

bk

bie 'h?eber bürfen
nebenbei'füt eigene '«cdmiina'nrnh’
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unterliegt
feftfn

>urd)

3(brccf)nunq‘^t}ücfier

«» äi, i, » m,,,c(t 41
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|,e
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b„,„i,

f !Ts

®eber
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Weil
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'

,
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btefe
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—

befärnpfteu
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on 1400-1750 baS natio.mle
n
loar bas Mtanbelsintereife

ä£ia

?«"*bie

%ifträge nnb iPcfrng on

ein ihnen gehörigen
iKohftoff rürhteten.

ier töansinbnftrie ootn 15
I

fta'ntliche^l^

'

Unter ben
S," fto
r

^L

rrbnnng

'^^'^’>‘"’önftrie,

1

egen, nnb es hat snlebt oon 17->5
nb Jobesftrafen für unbotinäf’iac

genug einfeitig ^n
"on ^udithmis-, Tehortations-

mit

'öeitnarheiter

e .'loerbtidien

f’""^t'«jährigen)0;iiah
Striegs,inftanb geichaffen
('"ohinmnO «ber b,e_ttaatl,d,e
«cfehgebnng non 1450
1650, bie .oeienllid, bm. 2 bn s .
damalige 9(nioenbnng
f 'S ^nnftrechts
auf bie '-!Boüinbnftril hot bodl
oielfrb V'^
O’ltattet, meUhe ei/mrfeitrbe
n.bererieits bie öein.nteiter
lief,,
t

-ö

L

4b,e»«

bi

S

C.fb;rSS^

uoii

1.

bcri

teil.

mirifcIufilideiT

iiiii

hilten, ba

Icitlii
ift

tltS'i'i^'iäracri”' liö

ihre

Üoge

nicht

idiledn

Muifinann, auch toenn er ihnen

I»"Plfäfflitll

hi

fi,'

^fbhängigfeii ooni

18.

«fohrhnnbe

t.

LI

Sie laufe

J>'rf""nclH'r

TZZXX?‘'X

"uranfen bie 2üd,er oL
lud, hänbler, bie

'^^estaner

pretnr

'11

gefd)ah

oicifad)

oe -trieb

abgenominen hätten

"U

Olefnd,,

iltr

be;i

grogen

bnreh

bie

Ter Wniftcr Wih-rfim

WgeLüuT

I"ft>n

'%diL’”LmL tlX•1'egimenter;
.Ihinflente

i

hf

L'mc
^

f

olle

öansinbnftrie,

fie

fpinnen,

loelrhc

mit

fteigenber tftlüle entferntere

'

fam bet tHüdfdilag nnb bie 9fot; bie Hcrabbrüdnng ber
Lebenshaltung begann, um fo
mellt, je loiberftnnbSnnfnhiger bie Heimarbeiter looren.
Tie englifde 'iLoIlinbiiftrie,' auf ber
im gan3en ber fteigenbe tHeiditnm 15-i’glanbS beruhte, hotte
fdion 1523, 1564, 1587
it;i2

1629—37

fchr fditoere Stodiingeti biird'3ntnadien.

2Lir fominen bamit
bie

^rage ber ÜfeditSorbnnng nnb ber iJerbänbe ber .s'tanmnbnfuie

3iir

bem Hm'bmert cntfprnngenen

ber

Mampf um

bie rrganifotion

3nhrl)itnberf inehr

nnb mehr

Hansinbnftrieilen ihr 3nnftredit möglM.ft nlS

toolltcn,

and)

ba

Unmin
folche

hoben mir fdmn gefeben.
geltenb moditei

fid)

hat

nenerlid)

mo

nadgeioiefen,

loie

bie

iJerlcger

Hollimö nod)

gilben"

in

eben

biefer

3eit

entftai ben.

mir oielfod) orgonifiert.

ba meröen teilmeife iflerlegcr

X

ben

nnb

mb

otme^ Teilorganifotion, oereinigt.

hfigem

Mmiflenten

9lber

Unb

nidt

100

blof;

man

bie

Pielfari) ' Mned)t<^-

Hmis'it’l'uftricllen

bie 91rbeiter ernftlid)

«ebbtbei,

,i4rbe:S:er5'"S'Ä';

"nnch

bie

fdiüheti mollie

Heimarbeiter nod) in cinheitlide Morporationen, mit ober
Tabei malten iP3ialpolitifd e aicrföhnnngstenbensen oor-

Hmisnibiiftne foll ^tort'tänbe, bie 3iiglcid) bie (Mröfte ber lirobiiftion’
beftimmen nnb
idiiebsgendite erhallen, bie paritätifdi befeht finb, mie in Lnon,
in Solii-gen nnb nnber=
'lifon
fann bie gelungenen biefer Crganifatioren ein ailitielbing
3mifd;en 3nnft
(Memerfoerein nnb Martell nennen.
bie
Taft
3öee fid) mifbränole, bnrd) sf^erbänbe nnb
Ütegulicrnng ber 9[nfnahme in fie, bas 91ngebot einjiifdränfen,
lag an fid) 311 nahe nnb
mürbe bnreh bie Mrifen oerftärft. 9J,'ati mirb and) nid)t leugnen
fötincn,
bof; fo

":rsa;rt7
9.

im

marts.

eine Jariellartige

'ibS

baft

3-tilbnngen

bie

rvovbimg

n

"
i-.-.

Sdmh

5Lir fügen bei

bie Hanmnbnftrie'nidit

311 hinbern mnftten, toie bie 't/olelnri-fiernng ber Ülrbeitcr mit ber llnmöglidtfeit, bas onerfannte
Ltganifations» refp. 3"t ftred.t
erhalten, einfetit; ilfringsheim hat gefd.ilbcri, toie in
311

tiVrleger fitiben
in

fern

hatte, loar, bofi ihr '?lbfah oiel fdiioieriger als
für boS alte ftäbtifrie
auf gleidtmäfiiger Höhe 3" hnllen toor. 3eber ^ortfebritt einer
folden 3n.
biiftrie, [ebe längere giäi’3enbe «oniimftnr Permehrte
bie fmtfmännifden i^erlegcrgefdäfte
leicht aufs boppelte, bie 3a!)l ber Hfimorbeiter
leicht niifs oicr^ nr.b mchrfade.
llnb bann

ans ^bem Hotibmerf entfprang.

ben'nrW

fie

onHiifiidien

gegen ben Sf'erlegerbrnd behaupten

lllb''S'll™'’

100

To

Tie .Hmiptfd)toierigfeil für

'i'3ie

*“'l'
te\mlSb'?''"-''‘'''t
("f' nnb
" ^'Honen lofnlen
oahnnnr{ISab)at> be*

bereit-'

9?oI)ftoff

Lofolgeioerbe,

It.

1> beii,

teuren

3'"tfd)enperfon, bem 3-aftor
gerieten bie Hei'nnrbeiter fofort in bittere 9Jot, toenn ber
fvnftor
nnb feine '2tnfträge ansbtieben. Tie toadtfenbe Te3entraIifation ber
.Hansinbnftrie bebentet
ben
tHerteger
für
tneifl '4'erbillignng, b. h. billigere
Löhne, für beti ?(rbeiter fteigenbe 'ülb-hängigfeit, für beibc bas fd)toierige 'h'roblem, ben
gegenfeitigen tf^erfehr 3toedmäf;ig ohne
londierifdie 'ilertenernng 311 orbn.en.

ober (verd)er famen.

»'f:

i»/iireS!SLriiJri'r£ir;srs^^^^^^
bliertM.I;

einen

befaf),

ber Lage ber Hnnsinbni'triellen, befonbers, mo fie fid) sugleich
oerfd)iiIbcten,
oom ^lerlegcr loohnenb, in bie oolfe ?lbhängigteit oon ber

illfärfle

ber^Äonilente'^ bo!ruie?hli''^^''m
^ ^
nuiditig
nii

mehr

ans bem 2(nSInnbe bnrd)' ben '4'er00m «terleger mieten mngte,
nid)t mehr 'illarenoerfänfer blieo, fonbern reiner
Lohnarbeiter lonrbe. 'iLo bas sianf.
bnrd)
fhftem
baS Lohnfpftem erteilt lonrbc, loor baS in ber tliegcl eine
'ilcrfdil'echtentng

meld;e

Sreilich
I

nid)t

leger bc3og, toenn er anfjerbem bcn_®ebftnhl, bie 'illerf3enge

•echt;

bie

’,“'b£f

mohltätige

iid)ninj3fonfnrren3

mären

ber

.«onfnrren3regulicrnrg

eben

eiitftanb,

ein

Überangebot

mannigfad)
oerhit'bcrt

nnb Hansinbnftrieilen erfdimert mnrPe. r-jj frcilid)
311 grof), um oon foldien nidtt allsn tief einfehreibenben

'i^erleger

bie 'li|arftfd)manfnugen

1
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m

uterroimben
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iiticllid)aftliriu*

lil 1,
eil
,ufd)totifen,

m

Ire juiifl

iPiidicr

md)t

um
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ii)r

eJciditifleflebarcu

lldodie, bie)e Morborütionsbilbuiiqen ^u
©emerbe iii bie rcdite 'Äiljii ,^u meiteii; e-s

tlidieii

Sieqlemeiitö für bie £»nuoinbiiftrie.

111

.Verlegern

iici

tu jur bie

imb

.peimnrbeiterii

.Vmiiranbuitrie,

peießgebuiig pir bie

d)

merbeii ^u

biirdi

nm

C-ier^^eu

Sie

fiiib

baiifiq

fialteu

Iciq

Crbuuuqen

löiXPlSOl) bie

xolilreid-eii

und) laugen 5l<erbaiiblimgen

mit beii prtlid:eii 53ebörbcii auftatibe gefommen
lic
3iinftredit für bie Craiibmerfe mar, mnS bie
9frbeifer=
Oirofm-buftrie ifl. jßJo bie .vaiisiiibuftrie
iiiib

map bas

rieiitigc

erbliibcii

Jetriebimorfcbriiten,

me ben

3
la*

gul

feilte,

biiiberrbc 3iiiiftred)t mit feinen neralteten
ted)nifd;en
mit bem S^erbot ber 5orbarbeit, ber
r^raiienarbeit befeiligt
aber bicier gemerbefreibeitlid-en Strömung
folgte rafdi bas iöebürfnis neuer Crb©emerbe, (glabt iiiib l'anb, gnn^e ©egenben
umfaftle
iinb mirtfdiarilidie Siifaminenmirten
fo bieler ^erftreuter 'liinaelfriifte

'

int

itnb

reelle

;

i^robuftiou einbeithdicr äiiaren burdi
'V"?'ni'iil>eiter

t

bem

nnc,

^ngeb^l unb Dtadifrnge

OOII

unb mOrfien Jnirf aiisüben

bet,

nien

Oe

.lerbefreilieit

^e

ininiungen nur auf
ibe

mal

eil

iiiib

fodaleii

ant etiingen

Äiili

'i^orfdirift

®arenfd;au garantierte,

bie

oor

nberoorteilnng, Tnirf unb «iisbeiitiing
utenn bie Üi'eglements tabellos mirfen follten,
fo inufden fie sicinlidi böiifig
^^tanb ber ledmif, luid, ben oeränberleii

fl?
fofll^.

)dn ^en

bie

|iegte,_

'^edinif

als

reoibiert

nü{ien.

merben,
9(ls

bie

Bnü^ben,

fonft

fonnlen

©rof;inbiiftrie

i-ad,

fie

ben

leimt

l,ot)erüef,enber Tyabrifen

nidit

öcr Jeit oon

ift

|t

bie
ilire

oerbieten fonntc; einige ber 3?eglemeiits

id)

f'ifa bie (i-nlmidelurg ber ©nusii
biiftrie ooii 1500—1800
fo
las ^cientlidie: aie fübrenben Maufleiite
iirb S8erleger, fotme ihre ilonmratioren
bnben

aalten tüiinle,_babeu

S??
fiifi
mbl

fie

brutaler Weminn- iirb ^lerrfri afisflarbbiinft
fie befeelte tii;b
bie ßeimarbeifer fdgoer gebrüdt,
bas moberne «Proletariat in
ä’Jciffer fidi rori. lüiber ftnnben,

T'r

toufiiifiiitiifdie

unb mitten bes

.Uegeriingen

iirbtig

mo

GraierbStrieb burdi trabilionelle ©e^

unb ©emcinbetebei s nodi befdrarft mar, mo

©enoffeiifdiarts.

oerniittelten,

bie ffibigen

bie

©efanitorgarifntioreii

bei f''iii^itduftrie unter »fit«
iH'Odiebenctt beteiligten Jilaffen eine
leiterbe, aiisgleiderbe Sbibe ber £imis«
n!h.i rie Idiiifcn, mo
eine bnlbmegs bnffenbe Jlonfurrer^regiiliemrg
gelana, ba enlftarben
4 er aiiungsgiiitanbe, bie Ülbnlides ober
Pfefferes frliiifen als emft'

V

Haufgiiben

Mari.lle

le ftui.

,sii

,vianfreidi,

” T'l u
aiifgebalten

biiR ber tedfiiifdie

gitniint, gans

Oan

en

ivaft 'reu

entficnt

fiai b«

bodi

oom
nod

-'«rlefier

nidt

fo

ber edimei^,

.^tollanb,

oicleti

beiitfdeu

Sanben

ift

^er=

ber .Caeimarbeiter

morben.

Xie Sdmierigfeit

freilidi,

bie in

jeber tömisinbiiftrie

«Probii^ent oom Unternetimergeminn
ni b oon aller »farftfenntnrabböngig mürbe, lieft fidi nidil beieitiaen.
9U,er baS mor im
meitem Umfang möglidi, baff tüditige

9,'erleger

in

»feiftcr

aierben

foimten,

baft

niiffteigen,

finge

in

oielen .spiisinbuftrien bie fo^ialen
©egenfabe
Xie bamalige «l^erfafiung ber LiisinPffrie linl
('5emerbefrcibeit ben 40r,tiig, bafi mm
on bie »fögliditeit

groRe maren mie beute.

einer

billig .n unb ^medmaRigen
«onfiirrenpegnlierung glaubte unb fie teilioeife
erreidite’ fie bot
gege über ben fieutigen .Kartellen ben
45or;utg, baf; bmiials iebermaiiit
Viqab @toat unb

141.

ju

roeitficf)tige

unb bamit bodi

fpredieii,
giileRi in

bet einfeitigen tapitaliftifdien Xioibenbeniagb fteben, fo

gübrer midi bas ©enteinmobl im

'211190

gemalt an bet geftftelliing bet .Honturteitätegiilietiing.
ad 3. Xie iiltete yionfurteiijtegiilietung in bet .^aausinbiifttie mat
.fiülfte

unb

beS

felft

91ber es

haben.

ift

fd)oii

in bet äroeiten

ffnbtbunbettS in einet gemiffeti Üliiflöfiing. Sie miitbe abet ntid) fotmell
ämifdjen 1789 unb 1860 in ben mciften £mibetii butdi einjelne ©efepe unb

18.

tedftlid)

iPetmaltiingSafte,

inannigfad) aud)

©etabe

aufgehoben,

in biefe

etft

3 eit

butdi bie allgemeinen ©efepe übet ©emerbefteibeit

nun

fallt

bie ftärtfte '2lu3bebnuiig bet .'pausiiibiiftric

iiti

Xie Dfadiftagc iiadf gemetblidien Iprobiiften mat aufjetotbentlidi 1750
il)ten
bis 1860 geftiegen. Xie gtofien ^ubufttieii unb bie mobetne Xed)tiif maten nod) in
'lliifängen. iöei jebet fteigenbcii »adiftage mat es leid)t, bie 3ubl bet Spinnet unb '28ebet,
bet Stidet unb .fjoljatbedet, bet »ictall« unb Sdimiidatbeitet 511 oetmelpn, aus ben
tultioietten ISutopa.

unb tüditigeten

fS-aftoten

nod)

bie

üielfad)

groRe

il)te

itcrleget üu mad)cn, mäliteiib für bie gtofien ^nbuftrien

'JJfeiftctii

erfahrenen

Xie

Uiitcrnebmet,

bas

.«apital

iiiib

fouüe

Sitten

bie

unb

)}fed)ts«

Seinen« unb Seibenftoffe
oon §uubetttaiifenben oon haus*
iBebern in Ifnglmib, Xeiitfd)Imtb, ber Sdimeiä mi; bie Seiben«
ilimimmoll«,

Xejlilinbiiftrie für ipoll«,

'llusbebnung

Spinnern

inbiiftriellen

jiiiuidift

111

ber

fyorni

übermiegenb biefe 3'orni bis oor 20— .30 oabt^o"- i^iu etl)eblid)er Xeil ber
gembbnte fid) baran, ihre iSrifteng auf einen bausinbiifttiellen
'Jfebenoetbienft jii begtünbett, mit beffen fpaierem SBegfall ilfte gan^e Sage bebrobt mar.
inbuftrie bel)ielt
'

2fcoölFetung

Idnblidien

ifliid)

übermog lange

in bet feineren iSifeniiibuftrie

bie

'nausarbeit;

in ber Sdiinalfolbcner

.Slleinmcifter nod) 1828—1885 oon 397 auf 525;
bie
flieg
Siriningbam, Sbefficib, Solingen blieben lange, teilmeife bis beute, bausinbuftrielle 3eutren,
mie 'pforjbeim; 0011 "fiaris unb feinen Siifiismaren fagt £e iplai) gegen 1860, es fei bie

9fngelfd)iiiieberei

gröfjte bau-sinbuftrielle 4Bertftätte

ber 9Belt; midi 9fürnberg

unb anberen äBaren lange einen

foldien

(£l)araftet,

bel)ielt

'23ledy

mit feinen Spiel«,

Sonneberg ebenfo.

Solüreidie

neue

mie bie Üotbfledilerei, bie SpiReninbiiftrie, bie 'iöollmirferei Xl)ütingens unb
3ad)fenS, bie '21d)alinbuftrie, bie beulfde XabaFiiibiifttie bemegteii fid) bis auf liniere Xage
in biefen föabnen. 9liif ben beutfdien »Mittelgebirgen, mie in ben Üllpen, im ganzen Xften

3nbufttien,

einem groRen Xeil. ber Sdimcij unb ^lalienS mat bie 'Jfeüölferiingsjunabine
nur in ber fyoriii einet 5^ctbinbung 0011 fpärlidem 'llcferbau, SBalbnrbeit unb
luoglid). ©mi^e ©egenben erliielten erft liierbiitd) föemobner unb menfd)lid)e

in

iS'uropaS,

eigenllid)

.'jjauSinbiifttie

Miiltur.

'2lud)

neben mieber
teilung

nen
Oh? ober
?
er üben
liegt

unb

§

bod) nur baS ©emeiiimolil, mie fie es oerfteben; unb mid) fie befampfen iiidits mehr, als
mas bamals nllgemein jugeftanbeii mürbe, bie Xeilnabme ber '2lrbeiter unb ber Staats«

nal)m

1

frei

unb

eble

eitijeliie

Sr

unb man biefen

bov ('U'iientuart.

.stonfurrenjregulierung

bem Xrud

melir

unb

niiffam

nuiRten natiirgemafi bie meifteii SJcglenients
fallen, meil alle
bi_e .SrniiS-' ober 29erfftnttarbeit
.^iigefdmi'ten maren,

.ttnusinbiiftric

roäbreiib beide bie iVartelleiter biefes iß?ort allein ffiredien mollen

geroobtil)citen fehlten.

li89— 1840 aiidi langft oeraliel; oiele aber batten
febr fegensreidi
bie Cieimarbeitcr mefenllidi
geboben. 2ie mirnidi traurigen Seiten für
iie peimarociter begannen nllermörtS
erft itndi ihrer 9(ufbebiing im 1!).
Sntirbiirbert.
in

genirtt, Daiiptiadi

Xic

batte'i

©efniiitintercffe

ber »febrsabl unter

förbeni, uiib burdi beiotibere
eiitftniiben ooii

lin-

fdiriftlidie

laffeii

beneii ba? @ebeit,eu ber C-'nubitibuffrie

Vm

a

Hoiiirolle,

burcfi

tinidierifdi uiib beirüqerifd)

lu, urlid)

ba

t>ct

füimeii.

^ii

benfelben Rufaimiieii^Heflienmgen teilmeife bie bemiittelnbenf^aftüreii
untcnrnrfeii; e§ pcfcbol) teiltueife um bie
Ralil

^sl

f
r’^ 7
teilmci|e

'i^crfafhinp

eiiigebämmt toerbeii

mo an beftimmten

Ülrbeilerit

Jabrif

unb

märe

fidi

oft

ba«

3'i bet Ubreniiibuftrie trat eine Ülrt paffenbet 'llrbeils«

'iletlag

erreidibaten »Infcbinen

lid)e ÜBirfiiiig batte

inbuftrie

Stellen baS fvabriffpftem fdion fiegte, bel)nte

bie .'ipausinbiiftrie auS.

jmifdieii

fid)

ein.

3»

Slicfeteiinbiiftrie

oiele gtöfsere ^Betriebe

lüften

mit

ben ben

mieber in tleinere auf.

'211)1'”

ba unb bort bie 'IMübtnafdiine. Xie Iänblid)e 'JMäl)erei unb ilonfeftions=
nur gmi^ befd)tänft entftanben. Xer 5 unet)menbe iPetfebr liul aufjer-

ol)ne fie

,

orbenllirb sut geogtapbifd)eit t'lusbebming ber 'r-iauSinbuftrie beigetragen.
'JMalütlidi beginnt bmieben bie üiüdfbilbuiig. '2Bol)I guerft in ber Spinnerei unbilBebetei;

bie

'Jltofcfiine

unb bet ©rofjbeltieb madien

bie ifolierte .'panbarbeit erft bes Spinner-s, halb

aud) beS JBebers unmöglid); in ISiigUinb fonnten bie 'Äiiiiitmolllianbfpiiiiier 1830 nur iiodi
tnglidi oetbienen (3. ®. öoffmanii), in Xeutfd)lanb ber Seinenfpinnei
bamnIS iiodi 2—21,4 Sgt., bie Familie alfo 7—10 Sgr.; biefe 10 Sgt. maren 1840 auf 2

0,2—0,3— 1 Sgt.

ftatiftifd) gejablten .^haiibfpinnet fmifeii 1849—1861 oon 57981
auf 5906. GS maren bie Xage bet fd)lefifdien Seitiennot, ber ®eberuiirul)en, bes fteigenben
GlenbS, beS .<öiingerti)pl)uS, fo baf) ciiiielne Sanbräte beriditeten, menn es fo fortgebe,
mürben in 10-20 3abten ganje .«reife auSgeftorben fein. 3111111 er ging ber Sieg bes

gefunfen; bie preuRifdieii,

”1

4U

3ii>oites

sUud).

^ie

Urteil überibic ficuligc .vausinbuftric.
ßcjcllid;nfllicf)e

S8etfo|iiinfl

her i^olferoirifdjaft.

§ 141.

495

ba^ ^ugeioatibertc Jiroletariat, in Sonbon bie ;luben, in ?2eui)orf
bie ^>ilieuer auS*
näßen moücn. Xie ftonfeftion, bie äöä|d)c> unb sUciber^, bic
Scfiul}inbuftrie linb il)re
oft

U

h

latnfamer alä in ber
lr,i

JpiiUäinbuftrie nod)

^Php'

Jerliliiibuftrie

bi. famm.rl.cl,e
«„a'e b.r >>ei,rmtbc.let

.^)nuptbeifpie(e.

minften prole’tan|\l)en 3«)4nnbe
tdrnf

eiilfcldidic
SJinii

migu^ine imb

bie 3frbeit bcti

teiinjeife

Innb

)d}I

3^ie

logenaunte 3mifd)cnrncifter,

um
2Bo^iien,

boä bie

f

ioelcf)e

^-cauen

(^ 5 portgcfd}äfle

be)d)äfligen

biefe

eigene ®erfftättcn für

leilioeife

iii5

önuy geben.

Jaö

Mrdfte

2—20

mcift

butd)

^^ierfonen ßoben,

iilenb biefer ^Irbeiter ßat in ll'ng>

ju

ber '-Pejcidimmg bey Sd}ioißft)ftein? (sweating) gefüljrt. Ter
ftnrfc ^ujug nod)
ben Stabten, ber jii geringe i^erbienft ber 5*ii*ii*ie»t)nter, biv?
Sd)ictfal oon ^i>inocn, bie
nm iebeu '^^rei? einen 3?crbicnft fud)en müffen, bot jur 9fuybilbung biefer ^^etneb^-form
ebenfo [)ingefüf}rt mie ber i^orteil für ben llnternel}mer, meldicr
J^abrif unb ©erfftattboinit
fpart. Tic toenigen etioo^ feineren 9trbeitcn nicrbcn in
bie 3'^*id)cnnieiftern)crfftott
oerlcgt,

un übrigen mirb burd) bie

:=sH=sssii^^

lam't geroe|en, an§ örünben mif hip
'JJumftänbe b.; auf beute fortbrirtP
,

'‘fCf fer

sHEr

loiuv

fo

J«f»r3er;nte[ange

traurige

h h

tongt ijat

Ten

§ütjcpunft bauyinbuftrieller 'ijjrobufrion in ber erften ^dlfte bcy
19. 3al}rbunbert?,
teiüueife*5 i^erfdiminben in miditigen
ihre teiüueife ürbaltung in mand)eu
Oiemerbi^jmeigen unb 4önbern, jo it)r partieKey 4öieberiuad)fen
feit 1870 ftatii'tifd) ju belueifen, ii"t^nid)t muglid).
39ir luerbcn nur fagen fonnen, ipre peutige 95crbreilung ift in
d)r

roc|eutlid)
'itrbi

em

ift

*

n

n>eitgebenbi‘te Strbeit^tcilung bei ber Stu^gabe ber 9trbeit eine
febr bitlige 4iJ^obuftion ermöglid)t. Tie folgen finb oielfod)
fo ungünftig für biefe 9irmflcn
ber 9irinen, bofj man teiüueife bic uollftönbige
fünftige 93e)eitigung biefer 9trt ber ,*peitn*
orbeit, einen gefeßlidien
ä^r 'i^erlegiing berfelben in ä^Jertüott unb JVobrit uer*

it-öbebingungeu uuter||eibeu
tbuilcu

uer|d)iebeneu

iiebeus«

uiib

.ljuptaub,

^üüicn, ber Si1}iuciä nod) uiel ftorfer ol 5 im 9?ürbiueften liurupaö.
i]t fie nod) bebeutungyooü
genug, uici gröper ob? unfere beutfd)e, in biefcin
unoulltommcnc Slotiftif ^eigt.
^pnrofter im 19. ^o^i^^pü^bect ift beftimmt burd) bie ftarf junepmenbe Öetuerb*
ijperrciri),

9lber oud) prer
‘‘fünfte red)t

lomfeit

überpaupt, burd) bie
Öeid)tigfeit einey Slbfaßey auf größere iSnl^
3 uncpmenbc
fernungen, burd) bie rofd) mad)feube 93cuö!fenmg, bereu fd)tuäd))'te
ti'Iemente pöiifig allein
Pier nod) i^erbieuft finben.
Tie fpejififdien 3üge iprer Crganifation in unferer 3^ü fii^b
bebingt burd) bie 9tuflö)ung iprer alten Crbnungeu
unb i^erbdnbe, burd) ben öei)'t ffrupeU

ofer (f'nuccbyfud)t unb fd)ranfenIofcr Slonfurren^,
lueldier fyofioren, 3 *^iidienmeifter, ^^cr»
leger unb ^önbler mepr unb mepr
gerabe in biefem (Gebiete befcelte. ®enn bie alten
*Vglemenl 5 fallen mnfUcn, mie mir fdion enuäpnten, fo patte man
menigfteuö bie alten

iiiPiiiliil

I

i

ii

^

an^mmi

.

I

^

ooii

luo leu; )ie giebeu teiüueife
nud;

einem

imb ^('incUiluicm

billigen

ttphft

iiinMi

bStSS

S

^bung

’f

s

^

aud)

.ne burd, @emerbefd;ulen
gebobeue.

«uf

biefen.

Inoben

3 *1

r

Sei

c

no*

bie

st!’

freie

[eit

(3.

93.

bem

—

Tic Ji^rinen ber peutigeu Hdusinbuftrie
j

S'tr«u

?;,

LI",*

inbuli. . «»d, fClimu/e

h

frulLunfSfi ’i

brtel, d:

ZI'.»".'? ''fu't

®““*-

pat fie neuerbinge leilmeife

in ben oft)d}mciäcri)dicn .siontoncn) pergetlellt.
»fit
leßten 9J?enfd)enatter in allen iJänbern eine Sd)ußgefeß=
mieber eingufüpren, bie teilmeife bie 93 ej’timmungen ber alten

'i^erbanbe

nuin

für bie

.^eimarbeit
9ieglement 5 , teilmeife neue ©rengen unb
3d)ußmafirege(n erftrebt. Unb ebenfo i'tellt man
'l'-erbönbc ber 93erlcger unb ber
Heimarbeiter, ja ©efamtorgonifotionen mieber per mie epe»
ütaly, g. 53. mit (rrfolg in Solingen;
e^^ mare
peute uicl' leid)ter, wenn nid)t ber Toftri'
nariymuy be» 9J{anri)c|*tertumc' uon 1815
80 fo uiel 93eftepenbey
palte.

fönneu

vi3tr

!

man

notmenbig;

mieber burd)

grofscr 9Jfupe fuept
illciiibiiiicrn

1
i

9.serbote

ber 9Baren^oplnng erpolten follen, bereu 9tuc'breitung
für ^^iptrjepnte in 9}lieinlanb
9Bcftfalen fo uerpeerenb mirtie.
Tie 9tufpebung ber 3itorenfd)au erzeugte eine be^
Uügerifdte odjleuberfonfurren^, bie mopl patte uerbinbert merben tonnen;
bie 9tufpebung
ber il'ontrollc ber ffldtteföpcrfoncu mar nid)t

unb

bei,

fie

moy mir S. 492—94 barübec

material ob.

^onboim,

in

gerftört

finb uiel mannigfaltiger

pier nidit erfd)Öpfenö barftellen.

5?o beute eine

fagten.

Sie pöngen

unb

teilmeife

oon

)iioffe

alC'

unb

früper.

bem

llJcnfdicu'

unb fprad)frembe $roIetnrierbeuöltcrung mie im Cftcn
ÜJeuporf unb anberen Crtcn bie Hcimtii^beit Uerfiept, mirb biefe natürlid) uon
raffe-

miKperifdien 93erlegern gang erbariuung5l05 beponbclt.
reid>5

gemorben

9^ur ein paar 59orte fügen mir nod)

©0

,

mie in mondten Jeden Cfter^

Ofteuropaö

ein fepr tiefftepenbcy jübifdicy H^i>*>^tertum ben länblicpen unb
ouepregt, bat bie Haueunbuftrie primiliue, aber fepr traurige 3üge
bei fepr einfadier 5?erfaffung.
2Bo aber in 'föeftcuropo große anftönbige ^abrifanten neben
ftäbtifd)Cii .tu'iiitocbeiter

lUK) J^abriforbeitern
ift

N:
hi

oft

ebeiifouiel ober gmei* biö

bic 53epanblung berfelben

eine beffere, gumal

breimal

wenn

fo uiel

Heimarbeiter befepöftigen,

bie ^Vermittelung

mepr

in

Hönben

4!»f;

,Siüoiti“3

biefet

(vabrifaiitcii

.s.ieiinarbeit

für

unb

unb

beiii .^leiuiarbeitcr

|inb

()anbioertlid}e

geltenb,

il;re

bofj

ftet)t

unb

imrb bie

'Jlud)

laßt;

{)eute nocl)

ein

lation,

[id) jeitlid)

ltol)er)tet)enbe-3

nainlid)

bic

mand)e

3Jienid)eiiniaterinl

doii ÜIJinnn,

«erl)ältnii|en

iinentbeljrtifti.

ben

roo

Stellen,

ber 2l<ed)|el

fie

ber Saifon

5lni

bie

(V'^ou

mirb

<^ie

)o,iialboliti)dt

unb

niid)

biird) bie ,3-abrif iel)r eriunnid)t iß.

'i(n

gang

erfßart

'

bilben;

fie

•

....

—

—

^

I

'

—

4-5inonatige

—

xmei ber»

eine gute Crgani*
Ubelftänbe iiidji Quifomnien
mit ldnblid)er CSigenmirtidinit unb

Sie

3u^biift
mirft,

—

—

—

Dielen iJiintten

Der)d)minben,

3 ururfbrängung

mußte

menn

—
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1903.
liiay (£idjl)orit, Xas roll unb ^iabcu bou ifid)bürn & (£o. in
I25 ;jobren. Irin \ä)k\. ‘ikitrog 5 oaterl. ':hiirtfd)nftsgc(d). 1903.
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geitattelcn Unternel)mer äunädift .ftaoital nnb erleiditert
fein iWififo; er mirb fie sunial ba.
iDD eni Überangebot Don 51 rbeite;träften Dorbanbeti
ift, naturgemäß ber g-nbrif Dor^ießen.
iie .'pauoinbuitric ift bas tl'iittelglieb jU'ifdien ber ßnu?lid)en
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Sianbmert einerfeim unb ber fvobrif onbererfeit 3
Gä ift falfdi, fie einen Öroßbelrieb ober
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TOnrt

feßen

fommen

oor.
^\abxe UMHi ßaitcn bic
Moßlenmerfe öiberuia 159S3, ioarpener 23891 05elfenfirri)en 29027 9trbeiter mit 4,1, 5,3
unb 7,2 9Jii(l. Tonnen geförberter Moßle; babei bürfen mir aber nidit oergeffen, baß e?
lid) bei foldicn ^nßlen um eine tKeiße jufammcngcbraditer, oft nid)t in örtbeber SerbinOung
.^raoitnf;

fteßenber felbftanbiger 9Ber!c ßanbelt.

Unb

in

(Snglanb

finb

bi3

jeßt

faß

alle

Scrfud}e,

größere .sMiIcnmerfe auy ben nod) befteßenben tleinen

mnrfien, mißlungen,
^n 2üb^
malco befdtäftigen 62 >4oßIenbergmerfe nod) neuerbing? ^^ufammen 9500, aifo ci^^3 152 9J?ann,
83 ßaben nidit lOij 9(rbeiter (9Jiacroftii).

9(nbere

ber Soßftoffprobuftiou -geigen faft nod) mehr al? bie Moßleninbuftrie ba?
Unterneßmungen;
3^^tuentinbuftrie; in (Snglanb mürben 190T»
unb .Stompanien su einer oerfcf)mol,; en.
mir bann
Serfeßr unb öanbel, ^um ©elb^^ unb Sontgefdinft über, fo liegt

(Sntfteßen gnn^ großer

307

^tii^nicn

5

biefem

auf

05ebiete

hatte

Seru.^^i

bic

atteftc

9tnfang heS

14.

Tie

Son,^entration.
.Tnßtßunberti^

)d)on

("4orentincr

14 Filiale.

Sauf püu (Sngtanb begann 1697 mit 24
liJart .viapital,
^ür bie englifdjmftinbifcße .slompauie maren frfion 1616
ge.^cic[)net;

1795

bie

eiibete fie

hoHänbifdic

mürbe

1602

mit

6,2

mit 15,2 9}MI. 9lftiua unb 127

9J?i(I.

9l?il(.

fl.

i

Sanfiergeiellfdiafl

ber

nnb 150 Jattoren. Tie
260 9JfiH, 9JJarf 9lftioa.

batte 1797
1,6

W?il(.

£

boUänbifeßer
Snifioa.

ober 32

9iifiII.

05ulben

9JJart

gogrünbet;

9(u? großen 94ceberci-

maren biefe ^lompanien ßauptfädiüdi entftanben. Ta? Sebürfni? großer gleidv
mäßiger Seeoerbinbnngen ßaftc biefe iloinpanien in-3 Seben genifcü: bay Sebürfniy be?
regelmäßigen großen Sanbuevfebny hatte bie
im 17. unb 18. ^nßrhnnberl gefdiaffcn.
(S? maren teißy priuate, teily ftaatlidie Oiroßbel riebe, bic nidit ber 9JJa)chine, nidit bem

gefdiäften

großen

.Stapitnl

ihren

Urfprung uerbanfen, fonbern bem Serfeßr^bebürfniy, bem poliiifdicn

Staatcnbübimg nnb be. Moloninlcrmcrbung.
haben bie gleidien Urfadien unenblicß uerftärft auf bic Serteßr?^
organifation gemirft; nnb ba.^u tarn nun ihrcrfeily bie neue Tedinif: bie tS'iicnbahncn, bic

9J}adit,vued bet
19.

3tifH*hunberl

.vlapitalien,

immer größere

iJinbeiten ber Crgonifation.

3mar begannen bic eit^clnen (SiienbahnaftiengefeUfdiaftcn mit fleincn üinien; ber Traum,
baß auf ihren Sinien bic prioaten Serfraditer unb 9Boggonbefißcr fonfiirneren fomiten,
uerfliiditigte

ficli

rafd);

1880 auy; bann

bie

STonfurren^ ber ffeinen ©efellfdiaftcu

füllt

bie

3^^^

^t?n

1&30

erft mar bic Scrfchniet^ung ber fleincn Safmgeicllfdiaften unabmeiylidi;
fam uon 353 auf 6 9lftiengcfeIIfdiaftcn, Atanfreidi 1846— 1900 uon 33 auf 6;
anbermärby mürbe bic (Sinßeit biircß ben Sieg ber Staat?babn crrcidit, mic im preußifdi=
tieififd)en Sßftem unb in ben anberen beutfeben Staaten,
ben Scrcinigten Staaten

bi?

U'itgfanb
.lebt

mir mir fotjeu

große Sdiiffahrt erforberte foloffrle
beffen,

einen mid tigen Ginblid, loctdie anberen

®^t*‘n'^’t’ergröfKriing

ber

ift,

nießt auöfüßren;

(.^efieu

3iifammen»

eine tHiciemmternefiinnng

in

fotd)e§

me()r in ben mid)tigften

fo

iWafcbinen forberte.

ni

ifirer

ng ber Iti
icfini " Jnb 'nii
leri

mar mir

es

^

.Fiditttttliing

bW

alten

nnb joiS
nnb 240 'üjiii'

05efd)äftc

leit ber '4tergrö

,eit

feßon

große?

Sergbau.
Ter georbnete Jorftbetrieb muß groß fein, meil er 3(.t— 120 3d)tnge in
ebenfoüiel ^nbren auf einer 5 ufammenbängenbcu ^^läcßc abtveibt, offo eitlen großen Umfang
baben muß, Ter Sergbau mußte firt) feit 1850—80 in immer größere Setriebe ;^ufamnierfaffen, mci( er, in bie Tiefe oon 400—2000 m gefienb, immer größere Sdiaditanlagen unb

ai

ober

uaoital

(»farroftn).

nod)

fditedite

im Somc^^on^ern

911?

507
ein

ift

im

©ebiete in ben feßten 30 fahren

tUnulmJb

Strbeiter

30<X).

142.

§

Seitung oon 1000 ’JJfaim

bet in ber berliner 3entra!mafdiinenfabrif tätigen 9(rbeiter

SJerfea.

18*

''licltteilen

114 Will,

oon

bie

UMtenicbiminn*

nrofu'ii

einbeiilidie

uon 1900—1904 nur oon 1000 auf 1207. (Seicbelt.)
ß. Serfurben mir jeöt eine fur^c ttberfirf)! über ba? Sotbringen Oe? ©roßbetriebe? in
Oen einjelnen
be? mirtfcfinftlid)en Seben^^
gebeir.

\n

mirb'oer-

t>tctriefi

Ti'

.Manaba,

Mofitenfelber,

5^"‘>!T’i-'’firmen,

o‘')'y'"itengefant;

I

lu^glKfi

i8eranln)inng

I

Jlamtalmaiien

gir

bie

Setriebe

«tiiWcI

20-50-, Tioibenbe
"

mSen

nnb

urforünglidie

1890 eine Okfetlfdinft

toar
in

Ter

bernfit.

Unieriicl^immn

1

oon

iOFonopotS,

onf ber oerbeffertcn JeiljniF beS 05rof?belriebcs^

foiüofii

fdion bie

bie

ftieg

ber

Ö“in,^clnc(MCtt'

I)inaiit?;

bcfrtiäftigt

itoble
tnt)ad)lid)en

©qdieifbm^^^

9trbeiter

,

nennt

10-200 nnb

«cttengeidiarten:

^nfilftelten,

ßwel

fonbent Doii

gehört fjierber'

ofl

©rof, betriebe/ ober m.d)

nnb

fvitinten

)>recf)en,

«ereinignng uon Werften

iiibuftrietlen

ifir

jebenfalfä mefirere

SSefriefc

Sfnd, bie

mit öiittcn unb

banbel-pgeidinfte.. nnt nieten Aerftrenlen

bie

Tie

ber

einen einfieifliiben üFonomifcf)4ecf)nifdicn

f,at

‘'r’^

fft

3<erfamiii.|

^ireftoren, bas Unternefüiien

>08

'Tic cjeicllid)nftlicfK’

man

tmrd)

S^erfniiunq b.r

il<olt«uiirtjrf)üft.

Sic (ihoßuutcrnebmnnn

mm

etmn ber .?inlfte ber IBnfmen enblicfi ju einigen
nenigen grofien Stiffemcu gefommen unb brei bon ifineii bat (mit ettna
60% bes (fifem
labnneBt'-ö) in ben lebten fahren
9J(organ ,51t einer tatindilidi mm 6—10 Jruft» unb
ft

'bantrnilliarbdren

baß

efniift,

'^fanferott

ialirelancieit

beherridtfen

etma

fie

tSinbeit

km

180000

gebradit;

'ifa^n

mit

baben

fic

0

nie!

30 Hiilliaracn

5lftien

bicfer

0t)fterne

unb

ÄafJitnl

'JJt'art

cltim

00000 tJIngeftellten nnb 'Arbeitern bebcrrfdtcii. Unb biirdi biefelben lierioner ift bann
im
februar 1902 ber amcnfunifdtc Sdnffal)rb5ttnft mit ctma# über 1 'Will. Jonnen
Sdiiff?*

m

'Itcvfcbv,

.lianbcl uiib

VaidmcUm.

§

142

509

.

bisi)erigen mittleren üK’fdiafte übetflüifig gemadjt;

aber

öonbels an-iäufdialten, Ijat mandie
$ie größte, angefcbenfte ameritanifdie c:d)ubinbrtl,
bod) nur in beftimmteu 'Vmndien.
Sdmbläben führen
Xonglas, Igit 70 ausfd)ließlidie 'Vertanfoftcllen, aber llOt.iO felbftdnbige
'Seitaits ber größte

Touglaöfdiuße.

Sdiußfabritate bort gebt bnrd) öiroßbanblcr

leil oller

I

arf

.

ber einige ber miditigften englifdien

entftntiben,

tpaiiptoned

l-in

2diitfal)rt‘jfümpanien

mit

beberrfdit;

bie grofte amerifanifdie G-ifenbabitfradn non 'T!«eft nadi
£ft mit beni
O^enngeicbärt nnd) tfuropa unter eine einbeitüdie Leitung gi bringen. Cfr bat and) mit
,gpei grofjen beutfdien^'5dnffaf}rt‘3tompanien, Slngb nnb
önmburg-9tmerifa‘£inie, bie
etma-3 über 1 Will, ionnage l)aben, ein für biefe günftige-S
i itd)
Sfbfommen übet bie
3d)iffaf)rb5oerieilnng auf bet ganzen tTrbc gefdüoffcn.
'igie bie 6ambnr9«'?lmerifa«{yeiellift,

len

;

f

1897—1907 angeioadtfen

haft

Cbltga^

llfticn

IfUMtal

1397

45

no7

fo

40, (»

fei

51

219,2

16G

205

057 21(1

immer

grüficre

mittlere

iHefbrberuttg

im

«au.

isrnr»

„

m.m.

('iainen

4(W

301f)(.l7

nnb Heine

^erfonol

beii

^'nmpfern

GO

ba'S

fidi

(Ul*

betber

beloiefen:

iomi!

i^e.

J onneji.^ofal

bampfer

bie 'l^erfebrsorgantfation eine

and) nebett

3aMen

furj bitrdi folgenbc

Cstaw
bampfci

76,2

13,8

125
3ft

b )di

ift,

ÄftiPü

tioijctt
öer
fWillione« iüiart

lOUN)

.

73080
431 055

2,3

6,2

an

fo

hat fie

toenigf'cnb teiboeife nid)t gefdtabigt,

unb

ISetrieb.

'igirtfdwftegefdiäfte

Dtodi

oiel

jagen,

mcbr fonnen mir oon bem

berfelbe:

grüfjeren

Jcil

gegen 188tt— 90 bauptfädilidi
a
illetnbctrieben angenommen,
iie foloffale Hnimbme beö .gianbel^ im 19. ^abrbunbert
(nif lOOtH) tf-inmobner tn 'iirenfien 1845 97, 1895
240, in 0adifen 256 nnb 637 .panbeU
fie

t

tt'ibenbc) erflärt

ben

11

ben

llgenten,

2libreiif;en lann
js

bodi mefenllidi bnrd) bie

fidi

.Hleinftäbten,

lilreidien

^.äorftübten,

Waller,

man

offene

ganj ieutfdilanb jäblte

:

^nnabme

ber Säben in

flommiffionäre,

ber üleinbänbler nnf

jeber

Strafte,

ber .tiaufierer,

mid ber

bem £anbe,
3miobme ber

her tpanbelsbilfopcrfonen;

£aben redmen: 1862 47 000, 1871

82C)00,

in

1895 eima 200000

man

ÖanbelÄ» unb

'4.k'tfd)r‘jfleid)äfte

mit über 6 'iäerfoncu
mit 1—5 «gerfoncn
'iflleinbelriebe

1882

26994
246413
429825

Öemift liegt feit 1880 ber Sdimerpunft ber ISnttoirfelung,
nxfen auf ben groften Ofefdnifteii; nnb gemif? ift bei ben fleineii

i89ö

)t

im iöanH

fein:’

tn

ber

'Witje

ber ftnnbcn

befinblidie

Gicfdiäft,

ba? Heine

bleibt

'4febürfnis trog ber groffcn
ber groften 'Tgarenf)änfer, ber groften 'i^erfnnbgefdiäfte, ber
groften (ifenoffenfdinften
be groften löanfen.^ Sonnte eo in iöerlin feit sebn 3nf)ten ein
gutes '4gorcnI)nnS, loic
'ö rtbeim, auf 2:aufenbe oon Slngeftellten bringen,
bie 'Soren f)än'f er befdirönfen fid) in
dft'u Sunbeu bod) nur auf einen Jeil bet groftftäbtifdien
ftunfer; ftnoop
eis,

fagt oon ben
mcbr bie Wöbe, als bie '.öilligfeit fteigern ihre öfefdtäfte. Tos Vorbringen
Sonfumoereine fdwfft eine anbere IKeditsform ber öiefdiäfte, ober läßt
jsablreidie Heine
Vc faufdftellen unb Sleingenoffeufdiaftcn neben ben großen Sonfumlöben.
Jenbenx
bei großen 'Vrobuftionsgefcbdfte, ben ,'öanbel an
mtßmen, Bmifdjenglieber beä
fid)
311

am

bet

;rifanifd)en,

JUir.t,

bie ncueftc

Mleinbonbcl

gebt

'Krbeitsteilnng finbci
be&c';
Vorteilen ber Vergrcßernng,

lie heutige erfte, bie Seutidie 'Vunt,
betorgen fonnen.
1895 mnren es 90, 19<.i6 200
'llftienfapital gegrünbet;
ben ihr angeglicberten 20 anberen 'Rfticnbanfen (je oon
mit ihrem ui.b bem jtemben
Warf,
'Will.
747
übet
fie
oerfügt
Hapitul)
'Warf
1,5—75 'Will.
1895 37,9, 1906 85,6 WiO
Kapital über 3325 Will. 'Warf: ihr eigener (.ifefanttumfab mar
3entral
Sie batte 1895 in 'Vcrlin 16 Xepofitenfnffen, befdiäftigte in ihrem
linrben 'Warf.
2593 unb 1503.
enttpredienb
es
maten
1906
außerhalb 617 'fterfonen;
auf

bem

'Seltfrebitmarft

mürbe 1870 mit 15
97

fReben

'3.Rill.

ildll.

tReferoen;

'JJfurt

mit

1005,

il)r

felbftänbige

60 ben

mir nod) brei nbnlid)e große 'Vanfen unb öfefamtbanfgtuppen unb einige
öroßbanfen mit 61 129 'Will. 'iRnrf eigenem Mapital. iobei liaben bie etmn
lofale
großen Okuppen angeglicberten 'Vanfen immer nodt eine bebeutenbe

ftelien

—

oier

Sie iReidisbanf nnb Die großen übrigen

Selbftänbigfcit.

fteben

ufm.)

Vcrfid)ernngsbanfen

3n

ficb.

für

.Mrebitinftihtte (.£ii)potbefenbanfcn,

'üfltpreuften

finb

bie

'Vriootbanfgcfdiäfte

heute fidiet
oon 602 (1861) auf 7(K)0 (1895) etma gemad)fen; oon ben leßmren befteben
ilire
'HHc Die Heineren (9efdiäfte unb bte großen Spejinlinftitute haben
nod) 70—90%.
übernontmen merben
befonberen 5lufgaben, bie nid)t mof)l oon ben paar Örofjbanfen
alletbings auf öfrunb
fonnen. 3n anberen £änbern, 5. 'V. ben Vereinigten Staaten, tft
bie 3ab^ ber 'Vaufen ebenfo gemadifen, als bet
einer fie begünftigenben (iöefcßgcbung
1904 5419; bcber größeren: es gab 'Rationalbanfen 1865 151.3, 1880 2090,

mit meniger als 500«) Soll.
riditenbe Staalenbanfcn 1896 .3708, 1904 6923 (faft bie .s>Hfte
Sie Seutfdie 'Vanf ift in Sentfdilanb an
SlXK) 'Vrioatbanfiers.
Slapital); baiieben
Den 'Beitblicf il)tct Sireftoren, butdi bie
bie erfte Stelle gerüdt bnrd) bie öenialität unb
mit großartigen ©rünbungen
gefd)idte Vetbinbung eines foliben, oerbilligten Slnnbengefdiafls
Sie errang fid) bnburd) eine 9frt 'iRonopolftelliu g,

—

4—

oor allem

beule eine flarle Uberfebnng
'llber menn bie mit 1—5 'IJerfonen fidi 18>^2—
95 faft oerboppelten, lann bieblog falfdie tSntmirfelung, mnf; es innere mirtfdiaftlidie
D.otmenbigfeit

lohle,

fid)

b«‘'H9

rüdftänbige

Umfang

50231,

450913^
454540.

uo-banben._
ni'

loeil

ein,

Sdinben:

.Mleinftäbte

loos fie laufen.

ber

btaiid)te, meldie

bis

blittcn

£äben ber

oielen

bebeutfom;

ift

ben großen 'Jtoparot bebeutct, anbere 'Vorteile be-s
rock'be oft jugleid) Verteuerung bnrd)
Die 'Soge bnlloi.
Heilten ortlid)en £abcngefd)äits gegenüber fteben, bie fid)
^ortfdiritte ge5nt Vnntgefdiäft bdt ber Ofroßbeirieb neuerbiugs bie erl)eblidiftcn
Heinen 'lütienbanfen geben tetl
Iicr Heine 'Vrioatbanfter Der 'Vtomns flogt, bie
mad)t.
leutfdf
Slrebitgefdiafte
genoffenfd)aiilid)en
'Uber ,30 glcid)er ßeit buben bie
loeifc 3urüd.
jugenommen. 'Ihtr ein Heine^ 2ei!
lanbä, bie alle im Siemen arbeiten, auf lO-löaiO
leitenbe äenlralc Stellen
man
meil
aufgcfd)iuungen,
)Riefengefd)üjten
ber 'Vunfen f)ut fid) 311
ben .Monhirrenj
bie :R:cjengcfd)äfte bes Slaatsftcbils, bie 'lluslanbsgefdiäfte,

gefdiäft

faft

auf einen

'.lltbeiter

^lanbels-

tritt

(iileidigemubtsjuftanb

ftatt: 'ein

^
r

tut

3urüd; aber ein feßr großer leil mirb bleiben, mitb

an beftimmteu Stellen geförbert: in ber beutfdien
b
jvnbrtperteberiib'genoffenfdwfl gab ee
26553 5fetriebe mit bnrd)fcbuittlid) 2,3 ?lrbeitcrn, 1905 32433 mit je
3,8 'Arbeitern,
jie beutfdien Jleinen Sdiiffabrtebetriebe finb 1,888—1907 nad) ber
gleidiei/ 0tatiflit au
bibl teils nüifiig, teilö febt ftarf getoadifen, aber ihr 'l^etrieb'oiimfang blieb
b

'Verfanbgefd)äfl

aber bie 'Webr^abl bet Wenfdien
llmbilbntig unb Monäentvatioustenbcn^

mit

im

große

mitl bod) oort)er fcben,

fainpf

ÜJefdtiift

riefeiibaftere getoorben,

0os

Xetailläben.

unb einem fühnen

'Jluslanbsgefdiäfte.

fainen bie anberen menigen ©roßbaiifeii ooran, bie heute neben
£b fie fid) juleßt and) nodi
teils im 'Vünbnis mit il)r.
Vcrftaattid)ungsplane tommen?
oerfdtmeljen unb fo bas Wonopol fettig mirb? £b bann
junäeöft audi hier' mehr eine
aber
fd)eint
©efamtrefultat
Sas
fugen.
mill
bas
heute
mer
mittleren unb tleinen flTebitgefdiöften
'Arbeitsteilung jmijd)en ben 'Jiiefenbanfen, ben großen,
Sie^ ©efdiäftsunfoften bei
^euttalifation.
als eine auf bet ganäen Sinie fid) ooll^iehenbe
jiirüd.
ben iRiefenbanten finb feßr bebenflid) geloadifcn; mit fommen Darauf
größere Vetriebe oon 1770 1850 bnuptfäd)licf) in ber

bnrd) ähididie
ihr

ftelfen,

fs-ortfdiritte

teils

fonturrierenb,

3n ben ©emerben haben

f^otm
'4Ö0

£id)t

gebilbet,

man
unb

oetbefferte

ftatt

bie

üluffidit;

bie

man

feit

2—4 15—30
man

fing

'VJetf^euge,

—

fiep

'Warj

fid)

'Jöebftühle
teilloetfe

^erlegte

in

gemöhnt h«t,
einem Saale

an,

bie

fie

als_

'Wanufaftnr ju bejei^nen.

aufi'teUte,

fparte

man

Vauloften,

bnrd) medianifdte ftraft ju bemegeu;

'Arbeit,

fontrolliette

fie

beffet,

oermieb

man
Ver-

u

1

(J

»„d,.

Iit (cj,llja,of||M„.

ÖU '^Irbdtern bod, t-ielfad/iSr
l)eite
i>ü

a.neren ©rünben

fl

Bo:

»n»

mb

iiod)

eine fe^r gcofjc
lenbelfte »('cdianiiierung

fn

nnb ^entrnlifienii’o bfSerben fie fid, nnd?f5dg%Xl/ef

ben

itolle,

er,3

4^01

St;ftem

""

Sniianlooen mi?

IJnfler.bei

be

ii)\mi gilt,

...^

T

*ur,fVÄ

2i*üfferfr«ffen/ber
bie Strbedbfräfte,

i^o-pcin^e

uberf)on^:)t

lugt;

Snnber nnb

fl"’-

äS. eilen

:WrSr«rE1e"“/" :'ef

®'”"‘-

ri?nEe!:'::»£i:Äte'E®^
lid)e
^»olamnficn gemefen. ^^on 184(^70
fleinm Gifenmerfe angrunbe.
Qm

ber

,üllfreien

ge)d,ieteb

9Jot,eifeneinfnI,r

lenrec/stabeifen

bie

mit

lofjfeneriing,

Bfen

batte

nid}t

fetten.

fd)iiittid,

gemt|

1842

.1;tcn

Söeffenier-

bie tmnbinierten

13,

iliartin^Ti

®ei

l

19w\^

12 SOiartinmerte

S«erfe,

in

bi«

icfion

Gra» n- b
jm- ?m

ted,m£
bm iörinLn

bie alten

f

ä"raeit

^^^'^9’^"6ernng
;^lJ"".B'-'PrBae||en

an§,

U
ber

bie fid, in

f'^“‘Wer ^md).

fl

rni

be

3332 Ieit“er

bcnen nom

Gifen irobnft, ja Bereinaelt
bi net grLe

)ie

Jeden Jen.|djlanb6

Lerfe entftanben hnm”?’

1900 322 Slrbeder"
3lad) <Qe\)mnn battef

9167,

""berföiif.

itf

nu l elarof

Lin

au

®erl: ging 1850-90 Bon ben
Jeutd;Ianb erft mcitirei.b ber

l>Bd)bfen

Irf

(S?1ft

finb

je^t

fBgenannten
bn-

,uim

fertigen

gtabl»

unb
gelft;

bie ^eianng,
bee Ijeiljen
grad, erfbarnib bnrd) örtlidfe
Srofje
J^erL!bnrg bfr IGoSlhiP^'rl''"'
^
nnb mand)e>3 aibere nndi
9 gleicbmäBigen guten
ffe-J
LaubeV

LnlilntuI

Ä

bBbbe

te iteiftnng

Smnur
iBoBot

fügt

tfjbtder feinen

mooon 28

ft'abitrt finb

80

9Jd

t.

augteid,

S

L

e

L

3Jiarf 9tfiierifnbitat

umfm-fenb

iif

Bon

iöeiriebe

Umfang

nur 4962

^’bfenfombnmen unb 95 gtobl«

um 40-150

»iilt.

»iarf

511

möge

ein i^Iid auf bie

Bon 400

lyliidje

ben_ 64.3.54

9(rbcitern

660

burd)fd)iiittlidf

etwa

fielen

Top

3(rbeiter.

lia

bie Gffener ©iipftablfabrit

Glefdiöfts,

etwa 60 felbftdnbige iöeiriebe, oon
Stabt ätiündien broiidit. ftiebmcn

bie

loic

400«) ouf
anbeve

Gffen’

beiitfdic

fo

jeber

butte

einen

iKerte

ber

öbnlidfen

fdfon baburd) ausgefd)loffen, bap

fie nidfl nodnnal wie Pnipp bie
Grbe als .siunben bcfommen fönren.
Tie Garnegiewerfe famen empor mit beni Übergang Bon ber 'ätnibradtfoble
au 4lofs
ift

ineiften .'peeresoermaltiingen ber

bem

bei

biiftion

.^odjofenfeuer;

günftig

eng oerbinbenb,

örtlid)

unb frühe bie Bcrfcbieber.en Stabien ber if>ro«
mit ber neueften Tedinit ausgeftnttet, Berfolgten bie

gelegen
ftets

Trade Unions«Seiite niisaufdpiepen, bas ißerfonal furditbar
aiiäuftrengen, aber neben fepr bof)en Söbnen jebem an oerantwortlidfer Stelle grope iöe*
teiligungen einaurniinien. 9(n ben Pools (Slartellen) nabmen bie ®erfe ftets nur Borüber«
gebenb teil, traten im entfdfeibenben Ülioment miS, um bie onberen i^erfe au unterbieten.
ifiolitif,

ulte

iöeffemerrobeifen fdfWonfte in

ifJittsburg 1886—1900 awifdjen 10 unb 21 Toll, pro
gropen reid)en Grainger an ben oberen Seen enlbedt waren, bemnditigten
befteii Säger auf 50 .Julpu ui'b organifierten mono«
poliftifdfe Sdiiffs« unb Gifenbabiwerbinbungen nad) bem Stablbiftrilt: ber StaplpreiS
fiel
1890 plüplid) oon 25 auf 15 Tollors. ^n biefer 3eit unb mäbrenb be§ beginnenben 9luf»
fd)Wungs 1897 99 bilbeten fidi bie gropen gemifdjten iJUerte ber iRoliftoffprobuftion (woau

Tonne.

91Is bie

Garnegie nnb iHodefeller ber

fid)

—

—

Garnegie gehörte) mit

3.3
99 lltfill. Toltars ffirpital, fowie bie gropen 3ufamnienfri)tüffe
ber GifenoerarbeitungSinbuftrie (ÜBeipbled), iKöbren, iörüdenbau) Bon nbnlidier
GSröpe. Unb

olS

nun

mir müffen

Sofung:

Gine

neue Hrifis oon 1901—03

bie

iiiG’

Ijelfen

Gr.a«

Uberprobuttion brobte.

fiird)t^ire

entftanb ollgemein bei ben Stablwerfen bie
oon S.lerarbeituiigsmerfen, unb bei
unb ilobleniager unb Staljlwerfe uns angliebern.
To half 9Jiorgnn, inbem er 9—10 ber gröpten

tani,

bnrd) Üfeugrunbung

umgefebde: mir müffen

Stablmerfe unb ber gröpten 5.lerarbeitungsfonipanien (bornnler
J3. bie Tin
aeine töereinigung Bon 40 9(ftiengefellfd)aften) aur United States Steel
Corporation 1901 burd) 9(ttienaufammenfauf Bereinigte; fie ift feine „Operatiiig Coin-

geniifcbten

Company,

Plate

pan\'

fonbetn

,

Sie
Stock

finb, als

^^1%

fdjmanfen.

'JJforf.

99affer

Ülrbeiter.

91ii

nitd)

P906 1500

butten

181158

ileteinigung

bie

bleiben,

l^lbftänbig

„Holding trust“,

ein

WewiniiBerteilung;

Tie
78

eine

umfnpt

untereinonber

9JÜ1I.

Toll,

einbeitlidte

213

fflinnnalcitung

einaelne

grope

faufen unb oerfoufen,

nominales Mapital,

gleicbmöpiger

au

35?erte,

bie

im übrigen

eigene 9vederoen buben.

woBon aber etwa 500 Common

(Uberfapilolifalion) au beaeid)nen finb, im JlurS awifdien 15 unb
.siorporation
put auper aul)lreid)eti Beteiligungen an onberen

.^od)öfeti,

Verteilt

man

41

112 Sd)iffe auf ben Seen,

üöergwerte,

biefe

unb

bie

lOOO

foninien auf jebcs 845 Berfonen unb 4,7
ber norbnmerifanifri}en ©efomlcifen« ui b

fo

'Pdll.
»iill.

Toll,

reelles

Toll-, gleid)

Stablprobufiion,

im ganaen

Slapital ouf bie

etwa 18 lUillionen

am

Grabefip,

bet

.Mofseracugung ufm.

aioufurrena

gei'tellten

®od)öfen,

beteiligt.

Leitung

sE™

Tas Zentrum be?

einbeitlidfen

erreidpen,

213 Blerfe,

Neu

G

S'

®rof5betrieben

S^etriebcdombinationen finb,

bie Oiasfabrif fo Biel Glas liefert,

an,

60

einer

auf

a-

Unternebmungen

^

S

^

"’erfetovaeutratton bei,
bofe 1903

5

S

4o!S

ISu't

- 3c« »™

t
^

|oduifen bef heu
f

bort erft in ben leb
j.

‘’^’^^'"'9eu9trbeiter.

StaodntmnfiV,

LdLo,

entftar.en;

in«'

TellL
.1

L

Sn Sm L.LP

amten betriebe ber bentfdien
LtSbl* ünb
200«) deine 'Scbloffer aaren Is

genufnte »elriebe »BiueT
werfe,

f

Bon 3000-15000 2trbeitern

tdtaftin

bie ge

gegeliüber ben

oereinigt

biefen bie

SlohtPuiL f
^.f^^tfenlager

^Hoblt

öeriiianiawerft, aieebereien iifw.

Tas

^
^S
Lmt

§ 142.

unb bie gröpte nmeritanifdje Hi’teri.ebmung uns tebren.
Jie Mrufipfdien äiierfe batten es non 1810-48 auf 72 Arbeiter, 1866 auf 7455,
1895 auf 440«), 1907 auf 64354 gcbradft. .3f;r «apital war 1906 180 »iill. fUiarf Ütftier,'
tabilal (im iliirfe fidfer 400 wert), in ber ^Jabresbitana ftanben 475,9 gjiilf. äliarf 'Itttion.
Tie '49erfe aerfieten in )ed;s grope Stablwerfe, anlflreidie Gra« unb Slobleiigrnben, bie

Gorncgiewerte bie

'“*>

tie Gifenioertc.

gröfite beiitfdfc

IJrbteile.

Sfuebilbung be^

Ijdcfifte

"f?"'""« “" ”'“>»•

rEsS*?"'

?

amijen

<2*^

‘l"'

man

j.,'

afo gefdfiiftlid) aur Ginbeit Berbuiibcne

mir

ben

^!(biii:g,

»(Ofdiineiibine^

meift noin
maj f)incnen $ro?ef|V^ fiaianfädiliffi mirf ^ ^
iwi »fcei,/»e!S;«bräE

iUie|3.,un.et,,d,m„ry„

Sdifeinanber»

Xic Jabvif.

Gtciucrbe.

beroor; inan aüfflte 1880 699 Stabt« unb Gifeiiwerfe mit bnrdfidmittfid) nur
197, 1900 668
mit je 330 Strbeiterii. S9ie felfr bie neneften fKiefenwerte nidit
fmoobt grope tBeiriebe,

bellen

'edliiifdjc
be<^

lieber.- _ui;b

'«'Imeife

i,

'

(cilSS

3tneige

an menigen

fid)

bie

Qeiddoifere Ütob!i||ement5,

iSften

|icn

enifpredieiiben

aen deren

H’eldjeri

f

L

rieleiihnne

fiuuiig ber Sioiime
für bie ciiijelnen iidi fninl'hi^
ted ni)d)=gefdinfUid)eii
3i'üdiid)ien mineorbret
Lnhf'h^
bnl ionebebingungen am
bie

5 b>ö
')^

>"

nic^t mbgiid)
i,f

ba e.uftef;en

r;nt,

eiidjeillidje

iJjrcn

fehr

Slrbeilsma^djiwif

gef cgi
nl5

ter (yrobbetvieb im

«„||si„|H|d,«j|,

£'rifis

Steel Corporation awifd)en 38 unb 71% beteiligt. Tte 9(nift bie
unb Arbeiter finb mit 123466 91fiien, bereit iiurs ihnen au 81 garantiert ift,
Sd)ledite unb gute 3abre med)felten oon 1901 bis jept.
3m ganaen put bie

aber

bod)

oerftaiiben,

fcbwer auf ben

bie

Jruft brüdt.

GJefomtlage

a"

oerbeffern,

Tie nie gnna Borbonbene

menn oud)

bie

SJJonopolftellutig

ift

jepige

butcb

512

^ic öcfcnfd?aftnd7c

Jcr ©roßbetrieb

bet 'i^oIf^mirtfrf)aft.

i[4erfa(fiinq

gabrifen,

31

f^T-astS

eingefriirärh

3u
Damj

iMYi

S Tbo

m

Sc

f

afg

ber feincteii tiifcn- imb
Stal)toerorbeitui!fl ijabeii bie gai!? aroften
«eiriebe bauDt''
ba gehegt, u-o große «robufle
(ilanoi.en, «riegr>fd,iffe, Sofo nolioen
glo ^«nf rie
er) unb große s^eftdler in
Jrnge fomm'e.t;
tal n^t ber

acDI.c^,

f""*-'» «TOnäiibttt. gdiniarj inS
großbriiannifd-e Werften oti; 45 bobeii
je über

»cirVr7ffVf.T''''-ri'
lei)lung?for,,ge

1

mi _otm-d(J{XX)

iDirb

re|tgc|telll,

baß

Ä

)ie

rneßr

mib

neben

ficb

eine

tebr

breite

itganäungon^bimne Don nnttleren
05eid,äften ins l'eben gerufen ßaben bie
ibnm einS e
' u|>t;.,l.efern.
3tud, i,t Jeuifd,Ianb beginnen
bie gr^ßin Sei ten t,e
Sie beutfd;e «erufsgenoffen d-aft für
ÜNJinenbau unb Sdeinei|eimibu)fne Ijot 1905 7355
«etriebe ntil bnrdidiniltlid) je
bieier ^.nrdtfdßiitt enifteßt burd;
.6 l^erjonen
bie gro)3 en «etriebe bon
Soufenben unb
Srr

“'’\-‘‘^'^"‘''^«nt»buffrie:

f

beftimmte
liedßiif,

.,h luben stoß le,
nb

:

iS

“

mit

i'nnberten

'»»"

unb

tjifen

Sebeng;

oon

?;

'

Seftilinbuftrie

eioerbt.dien

tmbrifen

Me

"

,"b“;'u«s:r
.

grofje

ber «jJrobuftion bie fwbrif
mit mofdiinelter bie mit
ber «erlag unb bas tpanbmert
fortbauern
WonnioLdö

-

lanbmerfämaßiger

einzelne

^eilc

,ßre

DJJafdjinen

tcrißüfdien

itcl)t

nocß btw
I)eute

fie

Tvortfcbritte

finb

erfte

unb

'Sä:

©cmerbe
gtdle beö

miditigfte

bebeutenbften

iml

^

e

«itzs

in

faem Jcftil',

«1011’

Printei^ Association

oon 80

iütitgliebern,

Hontraften

tonnte

mit

bcfeffen;

mebrere fjabrc nur
einige

3tiid)
_

fie

2t^%

biefer

unb 'Dtüblengeloctbe.

§

142

5l;j

.

bon 1899 mit 59 fvirmen; bie leßtere ßal
fie bat 128 ^miptoerfinifer mit langjäbrigen
«erfaffung

erfl

gar

feine

Jioibenbe,

bann

erzielen.

ber Öiemerbsjmeige,

bie

in

Jcd)nit

iljrer

feit

40 ^^ibteu enorme gort

Idjritte mad)ten unb bamit an be|timmten
Stellen ?1?ic)enetabliffenients enifieben faf;en,
geigen bei näberer «elrad)tung, baß biefer Sieg
bod) nur ein partieller ift; fo bic «rauerei
unb 'JJtüllcrei. ^^n ber «raiievei berrfd)tc 1800 1870 nod) bie
familienbafte önustrunN

—

brauerei unb ber .'panbrnerfsbetrieb oor: in «reiißen
gab es nod) 1853 10068 gemerblicbe,
nicbt

marcn

geioerblidje

«rmiereien

1^77

unb

fteuerfrcie

^austrunfprobiijcntcn;

1871

bie erftgenannten auf

7598 berabgcgnngen, oon benen nod) 6000 unter 1000 Rentner
«on 1870 bis beute tarnen bie großen 'Jlttienbrnuereien auf;
«. in «aßern gab es 1882 unb 1907 nod) 71Ci0 unb 6478 «rauereien,
3.
bie unter
100 Caeftor )lJJal,3 oerfotten, nur 82 unb 105, bie es über 10000 brad)ten.
£ie beutfd;e

'J.lfab^

ucrbrnud)tcn.

jtibrlid)

aber

«rnugenoffenfd)aft für Unfalloerfid)crung 3äl)lte 1905 9393 «etiiebe mit 108565 9lrbeilern,
ouf einen 11,5.
3u ISnglanb nal)ni bie 3ul)I t*er lijcngiierten, im ganjen mobcvn
eingerid)teten «raiiereien oon 1886-1906 oon 17110
auf 5142 ab; aber es gibt nod)
11— 120CK1 nid)t bei'teuerte «rnuereien. Unb üon ben 5142 finb nur
307, bie nlS 9lftiei>
gefell)d)nften an ber Sonboner «brfe notiert
merben, bon benen 270 unter
9Jiill.
alfo

Jtapilal

neben 21

leiben,

gemiffer £eil eingejal)!!
112_9)till.

£

4oeltriif

1

16 mit

2,

über 2

SJtill.

ßuben,

ßaben 70

loooon

Sltill.

£,

aber nur ein

bie nnberen 291

«iifßel

9Ji'ill.

Tie

llfafv

bie

bic über 100000 «arels «ier irad)en,
übrigen )'teuerjal)lenben 6800 «rauereien

eri'teren

finb

bie,

meld)e einen nationalen

ober

ßoße «reife erzielen; ißr «icr fann boßer ßoße Jransportfoften tragen»
«ier oon ben 9J('ittelbrnucreien ßat in (^nglanb unb anbenonrts

l)öd)ften,

A

A

—

baben,

anbere

ba-o

1

biefe 16 iHiefenbrauereien

braud)ten 2.3,3

3of)l,

9JtilI.

mit

i)'t;

Tie großen 9tftienbrauereien,

Hapital.

1897 43 an ber
braud)ten 3,3,8

nod) an ber Äioeiten
bie

Calico

ein £ireftoren'«atlainent

79r>3
iiießr

bie

«reifes oon jenem, fann nur Pofalabfaß ßaben, fd)ließt aber
für allen
bas teure «ier ber großen ägellbrnuereien aus. Tos mirb um

lid)en .stoufum and)
|o bleiben, als

and) biefe «tauereien meift jeßt tedmifd) nid)t

aßiilid) bie «füllerci.

Tie

gemößns
fo meßr

fd)led)t eiiigerid)tet finb.

alte 9«eßenniüllerei, bie alte tleine 3i'inb»

unb 39nffermül)le

geßen jurüd,

befonbers in ber «nße ber Stiibte; bic geiocrblid)e «lüßle,
bie ©etreibe
oertauft, niminl ju, befoi bers bie Tampfmüßle,
nud) bic befferen «kifjer»
«or allem in ben ©eireibeefport» unb gmportßafen ßaben
gai’3 große
fid)
Tampfmüßlen gebilbet, in Ifrglanb I)auplfäd)lid) in ^mll, bie größte mit
«tili.
tauft,

®('el)l^

müßlen.

M

^obrifen, bie nur f;,innen,
bie
bie'lr'
nur luebui,
mebiif^ bloß
bloü 438 bic beibes üerbinben.
©roßte £bc?ialifieruna bem'dif hip
bie «teid)erei, ber .gianbel mit
«aummollc, mit ©efinnften mit ‘©etoeben’ all
ag finb befonbcre @et^d)ärtc.
2ie äi^ebefabrifen traben eine
^^^^^^

.ou

•

,

-«berei,

n.itflere'

b-e «aumiooIIinbuftrie_

iSn
it
II

t

t,p5pn
-fdieiben,

h p
bie

äi-'ollfpiuncrei

^
englifdien
.'

Hammgarn

für

f/

S S’t

b

£oS

2=
£olIür.p

'W«

t,
an

i|t

biejenige Jeftilinbuftric, t^eldfe

t

bie

Slrbeitcr

s?S5;!
«robuttenmert.

mti^en ieftilberufsgenoff^

gegenüber ber «aunimotlffnmierei nur gaiu
ßaltcn bnrdifdniittlidi 1900 2237
bic

(S

ßrobu^ierten

£aö
leßrt

finb

mmenraffungen

meranbert ließen,

gleicher
fo j.

am

epejtialitaten,

2^ £
tuCf buS;

entfßred/enben bcutfdten
unb
3>veigen tätigt/ gabnlen
)inb

burd)fd)nitüid)

801Ü7 unb
£ie ©iatiftif unterer
Unlenießmer ber Seibenberurrt£ie groft

aljntidies:

touter

jalirlid)

»fittelgefdiäfte.

bie

-

u

fid,

einer 9iofd)inenmeberei ift nadi ßasbad)
ICG, für iTud) 60 für Sliobbli 5‘^ für

gniof enidiaft beicfiaftigten 1888 je
74, 1905 je 27 21rbeiter.
b.r le&ten jtoonjig ^al;re in ber
englifdten Jeitilinbuftric,
bmen mir (£oay |cßon ermähnten,
)t

431

cctrcidigarnißinnereien

ammgarntmimoreien 5060 gßinbeln,

1144.0

ift

'^^'’^'^^l‘^>'’‘“e’ 9 roßc

ffnninnh^
üiglanb tut fw
«aumtoolle 431,

©rbße

truftartige,

tiatmi™^

bie^ 3) acroftn

HonhuienJ

fdnlbert

oon

Z

meld;e bie alten ein^elgefdtäfte* unb ihre
Jetbnif
«. bie Cotton Spinners and Doublers
Association oon 1898 mit

£

0,95

Hopiital;
a.ie

es

befteßen

14 große ginnen,

engli)d)en «(aßlmüßleii ßaben

eine

— 1903

1873

ßat

'

burd)fd)iültlid)

0011

4.8 «iill. «iort Hapitol.
15(i00 auf 9000 fieß oerringert.
91ber

bas_oon_^bcr Sec etmas_ entferntere platte üanb fd)idt
fein ©etreibe bod) n'id)t in bie
großen v^eeßiUcumüßlen, fonbern laßt es in ber 9fäße oermaßlen:
man rcd)uet in lirglanb
jeßt KXK) erftflaffige «ollermüßlen (mit
Stoßlmal^en) unb 90(X), bie meßr ober mer.igcr
ebenfo eingcriditet finb.
Tiefe 9JJittelbetriebe müffeii bleiben
bort mie bei uns
Tie
bcutfd)e «tüllereiberufsgcnoffenfdiaft ßatte 1903 30273
«clriebe mit 65757 9trbeiteni, alfo
burd)fd)iüttlid) 2,1 «erfoiien auf einen.
Tie Urfad)cn finb bicfelben.
«tit all bem folltc nur gezeigt merben, baß ber
gortfd)ritt jum ©roßbetrieb ein feßr
_
oer)d)iebener i)‘t, baß looßl Hieinßaiibmcrt unb
tpausinbuftric oielfad) üer)d)minben
(bod)

aiid) nid)t überall), unb baß bie
»{iefenunterneßnuingeii
bie mittleren ©efd)äfte oielfad) neben ißi.en
bleiben,

nur an beftimmter Stelle fiegen
gangen aber ift fid)er bie große
in bcu i^ereinigf cn Staaten unb Cixglarb lueiter al?

gm

Uinbilbung

iiod) nicf)t üollcribel; fie

bei uuci, bei

uns meiler

ift

al5 in granfreicfi, Cfterreirfi, ajußtarb, Italien.

Xic ent^ufioftifdicu
Sombart, Sinät}ciincr, Sduiläe'ödnerr.ib, haben nronfiey
neuere Unterfudumgen, mie bie non ^aybad),' Mnoop,
9J{acro]tb finb üor>

^'*er^errlid)er bey(.i5rofj6etriebc^, u?ic

übertrieben,
Uchtiger

unb

objetlioer.

oSciuerbcftatiftif

c .imiolUf,

mit

9{id)tig

ihren

on-uiiöriR bei

ift,

reinen

luay

Sinjheimer unb Soinbart barüber lagen,

^^Jeifonal^ahlcn

yoUeiuuticfjaftelebre.

1.

oft

irre

führt.

,;>nnner

mill

baft bie
idi

^\m
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3n’eiteg 33ud).

Xie

ed}liiB nu '3 ber beutfd;en

burd) unfere

flcidlicfniitlidjc

3

^Problem beS ÖJrofebetriebe^.

oon 1895 ein paar

mie eä

8 eruf^geno)ienid}afte.ffatiffif.

gor ouf Jaufenbe

fie

mit

1861 etinn 4000, 1875
über 1000 ij^er)onen 1882 127

mitbegriffen;

bie iKie|ei:betricbe''i:

3

IbO.)

iielfr

meil

dion

fic

'p<rooutimfraft

imn_ 121 (KK) auf

unb bon

i|>o)t

210000,

ff?erfonaI

ilfr

mären

ififerbalfiien

auf ben

nad) finb

bie

griifjeren

grollen

löetrieben

spetiiebe

bie

über 3 über 41

luitürlid)

lueil
fiiib.

iftferbefraft

Ü)t'ni)cf)Ciifnifteii,

aifilt.

Kräfte,

über bie

nlfo

e^

bon
etma
1895

7

facf}L'

3 nt)(

nnmenben unb

t

Stiele

fic

jälflt

in

ber ^aupt-

je

12 , 3 , 1905 637611 mit

Ijabe

idf

fdfon nngefüprt.

neben bem «umadtfen einer mäßigen

baff
,)

oon ©rofj« unb IHiefenbetrieben

bie t.
Stiem« uiib SDfittelgefdiäfte
fid) uimeräuberi er«
Gigentlidfe tpanbmerfer finb in biefer
(crtnliftif bon
66©eimffenfdfaflen nur menige:
5 ift eine gtniiftif ber mittleren
unb grofjcn .^jiibuftrie. «Ilerbiiigc’
ift nidft auf;er odft gu
iffen, bap bie ©efepec'änberungen
1902
fomie bie folgenben 93unbeörat?befdilüffe
'
in
ien lepten 3al;ren im Sinne ber frmbe,
iel;ung ber fleinen Söciriebe
3
erfolgten; olle 0d)lo)fer«,
( Ile
crduniebemerfftatten 3 iß. finb jept
einbegriffen, «ber nud) 1888-^uk)i
J flieg ber betrieb
ur oon 12,3 auf 13,3 «rbeiter.
143. Jas gefellfdfaftlidte '^troblem
be 5 ©rofibetriebeä. ^mei bis
fünf ifter«
neu 311 gemeinfamer «rbeit ober ju
)
gemeinfamem Seben in bouert'.ber f^orm ju ber«
fc
nben, i|t immer fd)on nidit gon leidü
gemefen, mo nidft befoi bere
3
fpmpatlfifdje Sanbe,
I nterorbnungS. unb
Jreiioerbältniffe ober berartiges
fie oerfnüpfte.
«ber jclfii, Ifurbert,
alten.

:

1

I

i

—

.

1

1

ti

II

ufenb JO
einnnber

311

oerbinben, bafj

pa||eii,

fie

eiiiffeitlidie

olpie

311

oiel

fHeibung unb Monflifte äufamnienmirten,

fid)

3 *t’rcfe

Ifarmonifd) oerfolqei''/ Ijfil bei allen
fienrern be«
inenfdjlidien Seele fiel:? a (6 ein
fojiales M
fojiale^
Siiiiiftmerf gegolten.
Jie gippe
'
bie patriardfalifdfe Snmilie,
fpäter bie ©emeinbeii, 1bie firdilidien
@cnoffeufd;afteu, bie
_n ilitärifdfen
Slörper, enblid) gaii e Slaoten
311
3
orgnnifieren bo1'^ ümr ftetä rin
uufogbnt
fcimierigeö jtrobleni, an bem oft
^a^rffunberte oergeblid) arbeitelo..,
arbeiteten: ...
ee ift erfl nad; laugen
4.‘ ;r|itd)eii
ber jitte, bem 9}ed)t, ben Onflituliouen,
ber Ijölfer ftcpeiiben fHaffeii ulib iUTlter
iifenbe, Rimberte, je^t bercilo

i-benö unb ber
II

fommen, mo bie ^al)! fid)
unb Jif 3 iplin, bas pünftlid)e unb

ißetrndjt

tetlmeife niebriger Söilbung,

Unb

ber

l)eutige

©roßbetrieb

Staates, er oerfügt nid)t

mieber

Unterorbiiiing,

bie

lH)rlicl)teit,

S

lösbarer

bie

l)at

bie

nid)t

ißünftlidifeit,

bie Stontrolle

fReid)tumS über ben Süefißlofen;
nid)t

^mangsgemalt ber ©etneinbe unb bes

über Sflaoen unb .porige.
baut er fid) auf.
©r

tnel)r

«uS

sjjereinbarungen

aber biefe fd)Uigt

männifd)e fjäßigteiten, burd) Crganifationstalent,

jKecbnct

bie melfr ate jelpi «rbeiter

bacaus

,

unmiberleglid^,

515
^'Oereffengegenfäfc

nid)t leid)t
Jie «i.»
3 U erreid)en.
8 el)anblung madtfen; unb im felben 9 iiaf;e

ad)tungsüolle

fyreil)eit,

überleben,

(

’

bod)

in

143.

3 unel)menbe

311

einer

oermenbet

leid)t

Summe
bie

in )Rei 3 ung

bie leitenben aiiänner burd) überragenbe öleiftesfräfte,

freier,

fteis

Uberniad)t

bes

unb 9Jlißftimmurg
ied)nifd)e unb lauf«

rid)tige ä)('cnfd)enbel)anblung, gut ineinai.ber
greifeiibc ©inrid)lungen, gered)te Söe at)lungönietl)oben einen baiiernben ©inflnng l)erftelleii.
3
«uf biefem ©inflnng, auf ber ißollfoninienpeil ber inneren £rgonifation, auf einer

03 ialen unb moffenpft)d)ologifd)en fd)mierigen ^neiiisbilbung berußt ber
bes
f5 orlfd)ritt
bem ted)itifd)en 5 orifd)ritt unb bet gelingerben fomnier iellen
3
©inglieberung jebeö grofjen ©efdiäfts in bas ©nii 3 e ber ißoltsmitlfdfoft. Siefer ©inflai
g
ift immer nießr ober meniger bas perfönlid)e «?crt ein elncr,
ber ißegrünber, ißrer «ad:=
3
folget, ber ©l)?fö.
Unb es ift flnr, bafj bas ißiolileni ber Ctganifnlion oii Sd)ioierigfeit
)

©roffbetriebes, natürlid) neben

mit burdfidfiiiitlidf

12,8 «rbeiteru.

(irgebniffc^ beioeifen

''ßerfonen

um, menn

ber iänillid)en übrigen

««uf 5 genoffonfd)aften

i

iurdffdmililid) je

inel)r

bie red)te Crganifalion

ift

§

um

oicler oerft^iebener ä)lenfd)en mit

unb mebr

uerfügleu

fo

'

^eiuerbebet riebe.

Unfere beutfd^e 3
^
adfc bie betriebe, bie nidft blof;
DJfenfdfenfraft
imfaffen. ^Ifre ©efaintjalfl mar 1888 350697

falfl

mit 6

gong onbcbi mit aifotoren unb
ftraftmafdiinen nuegeftattet
in ben ©rofjbetrieben 1895
^11 J 5

nan
tatt

?ie

9}Jenfd)cn,

©ine ^ierard)ie oon Stellungen unb «intern iiiup fid) bilben; fompli ierte
3
unb «rbeitsorbnungeu niüffen tatfädilid) eiilftel)en, fd)riftlid) fiEieri merben mb
unb ißlut übergel)eii.

unel)inen.

in (Y*rifd)

mit ber

nnb Mleinbetriebe audf nodi 1882
2,8 mit 4,3 ®ill.,
l’crfönli'dfe Sd;mcrpimfi ber gemerblid.en
igrer

an perfönlidie

@efd)äft 6-

1882-1895

liegen,

ba
fo

mufe im SHiefenbelricfa bie

fombinierten ©roffiinternelfmiirgen als
gan^e
mären, ^n ben ©roffbetrieben arbeiteten
abe
fUfitl. 3 9.)fi(l.
jvüat man nod> hip WiitPi

r.'timueu.

unb

mit ftarfen ficibenfd)aften unb gemedtein gelbftgefü^l
fprüc^e

10

cbe

50—100 unb
fteigert,

^neinanbergreifen

fid)ere

Jcutfdjlanb

betrieben

babei nid)t

oerfdjtebene Sllaffen

panbelt. _^3Bo aber

«II gemerblidien ©roftbetrieben
mit über
merbe, ®ergbnu, |>anbel imb iierfepr,
mie

nion in

um

fid)

'-

ib

,

I

Snufenbe im

u?

Sterntruppe bereits sufamniengemößnter 9Jieufd)en ift eine geiftige Straft, bie meil
über bie
Straft bet ^nbioibiien ßinausgeßt.
©iner unferer beften beutfd)en ©roßunter*
«bbe in ^ena, ßat biefe ÜBnßrßeit 3 ur ©tflärung bes Unlerneßmergeminns über*
ßaupt ßerange 3 ogen. Unb fie ift fid)etiid) eine feiner aöur eln. ©r fügt, in einet gut
3
geleiteten Unterneßniung ftedt eine feit Roßten unb
3 aßr3 eßnlen angeßäufte unb fid) fteis
juniniierte

neßnier,

imrmeßrenbe geiftige Straft; bie ©emoßnßeiten aller ateteiligten, ißre ©infdwlung er eiigen
3
übereinftimmenbe «ntriebe, bie aus ber ißergaiigenßeit ftanimen, bie ©egenmart be*
friidften; bet jn bem ©roßbelrieb gegenüber ber inbioibuell ifolierien «rbeit
fid) bilbei be
9Jießrmert entfteßt eben babureß, baß nid)l ein ufommcngeIaufener Cimifen oon
3
'ßerfonen,
fonbern eine ©nippe oon feit Roßten in Ubereinftimmung gebrad)ten Straften
3Berte
fdiafft. Jnbutd) entfteßt minbeftens eine ißerboppelung ber ißrobuftioität.

So

unb

^ou^iintcr^ über

^lörigfeil Iretei be freie «rbeit§.
5 neueren ©rofibclriebej
mar.
Hub mo es
iibelt, reidfen biefe
2:rabi(ionen ui b 3Jed)t‘V

red)t

«bbe bamit

ßat, fo moßr bleibt es baneben, baß bei ber ©ntmideluig
Unterneßniung 3 ioei gleid) natürlid)e unb noimenbige Jenbeusen
«uf ber einen Seite fteßt bie 3 uneßtnei be ißrobuftioitäl infolge bet

unferer ßeiitigen großen
niiteinonber fäinpfen.

oon «bbe betonten
befferutig ber

pfi)d)ifd)en

aSoren burd)

Ston 3 entralionspro 3 effe,

tecl)nifd)e

baßer bie fteigenben ©eminne, bie
ftellung,
fteßt,

Üntrinrd)iili)d)e ©clnnfl

flaberei

mäd)ft, um je größere «Serfe es fid) ßanbelt unb je nießr fie plößlid) aus
frifd)er 3Bur3 el
merben follen. Jie 3«el)t3 al)l oud) ber ßeutigen großen S8 erfe ift ja ous fleinen
«nfängen entftanben; aud) bie ä)iel)r3 oI)l iinferet «ftienge)ellfd;aften, unferer Jrufts: eine

gefd)affen

bie

5 orlfd)ritte,
fteiließ

einer a^erfeßrsbeßerrfd)ung, eines

©eminne

fd)innlernb,

ift.

betriebeS leugnen mollen;

9«an

ßat

ober baß

Sd)uß 3 olleS

golge einer gemoniienen 9«onopol«uf ber anbeven Seile
meldie golge bes oer*

fein tönnen.

Ißerteuerung ber fprobuftion,

bie

größerten perfönlidßen ä)Jed)nniSmuS,
SBurcauftatifierung

infolge ber if^erbilligung unb a.'erburd) aiiaffenprobufiion unb fteigenben Slbfap;

leilmeife and)

feiner

biefe

es

inneren fReibungen, feiner Stontrollen, feiner

gd)micrigfeiten

unb

Stiert

eiierungen

immer

bes^

©roß*

fdimieriger mirb, bie red)len SOfänner für
ißnen ^aßre'SeOinaßmcn oon 0,25 bis U 1 SRill. Dlfarl
3
geben muß, baß fie enlfpred)enb ißrer Seltenßeit bamit nod) nid)t entfpredjer.b
be 3 aßlt
feien, gab man in ber ometifanifd)en Jruftenguete allgemein
©benfomenig leugnet
311
irgenbein ptaftifd)er ©efeßöftSmann, baß in ben großen ©efd)äften bos mad)fenbe
ffterfonnl
ißre

Seitnng

3U

finben,

baß

man

.

33

510
im

3>v>eite#

»ud,.

CDie flefellftDoftlic^e

3?erfaffu„g öer

So{,n. unb iiorrefljonbenstmreou, in
ber S8ud)fu^rung
unferer größten ülftienbnnfen fagte

mer

mir

5utage 3 u bringen

Jabe er

em

einmal?

fe^r fomplijiertes

Tie Verteuerung beS (Mroßbetriebee,

immer

um

teurer mirb

jebe

ftiea

.o„ 1871-1906 »ie 100:3*1,

:i»3»
bet ieutje^en

ci

einq?füblt^ obne

Tie

— 73

28 9

.... 1871-S

5,9

®anf

Steigerung

1871

Ijängt

-i-cpi^ldeiifciffen,

LVsT?

äiifammen

mit ber

-

mit

fjöfjeren

1 1fteigenben
’

le

iÄloflÄ im

T

ber

«J

^

SJuebilbung

wi»

J3

rS^ It'

c

»

r

^

«*'f

3u

Jel}r tu 9AitIeibenfd)aft ^lebt.

befferen .@,‘f)alt

?

bie ^^unben

n.i

9(uffid)tsrnt

unb

«Innere, ijre

iltarbilbiing

Aufgaben ju

Ita

)

';?erfönlid)feiten

bie gftefs

f'iufmannifdjer

S

]

jtolleftioe

ft’ifcften

s«

rti

unb

Angeftellter,

furäere

Arbeitszeit

georbnet merben?

lofen mie

U

bie

edndfal fo^arof'e
treten' n? bie Stelle

Arbeiter eine

SBerfmeiftcr;

Ter

tetaenbe

mie

fol? ihre

©rofsbetricb bat hier bie

Staat unb ©emeinbe.

tteigenben Arbeiterjaltl bebarf einer
reformierenben Crbnung
«mn, ifte bjer ebeigo mie einft bei ber
Sflaoerei unb

I,

3.

Ta«

Siednstierbältnis

bieSuT

b

eeibeigenfZft reinem^l.mlt?

Zr

menn

nidit

ertragUdif^t, ber Sebror}ung ber
(Großbetriebe unb ber ganzen
CGefellfdiaft fubren follen
Sofien beruhe überall ber miditigfte Teil bes
slulturberri Jaftlid;en Trganifationen; unb
biefe maren immer am leiftungsfahiqften
Dt in einaelne basu ©eeignete
befal)len, eine fteigenbe 3oI)l ißnen
gcl;ord;te. Aber an dner
lu Itfenben 3of)l oon stellen Iiat man bod)
mit ber 3eit aus bem einen T'e ter ein
Slolleaiiim

fnih-Ti?t|d)ritteö aur
1

f

So
bm

IS

9c.li««,

betef;lenbe

S

irziht

tt

-n b
iiifjef

m

^ta^e

ftetiger,

bnuerl;after

bie

ju

We Se,be«fd,ofS ,,r

madjen.

At)nlidteg

feßen

mir

Ä

leb

3S?ir

©enoffenfdjaften,

ber
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größere ®efd}äft

ift

leid)t

auf

bas giitfteßen ber ^anbels» unb Aftien«

befßredien

ber

ben

in

J'tartelle

folgenben

Buragrnßßen.

meldße in folleftioen .^länben liegen; bas erfeßeint nidit oicl

jäßlt,

gegenüber 1,4 ®!ill. ©eliilfenbetrieben, moß! aber gegenüber 18933 Betrieben mit über 50
unb gegenüber 210000 mit über 10 Bsrfonen; unb eS foinmen auf Oe fd;on 2,8 3JJill.
man ba^u nod} bie Btaft unb bie gifenboßnen, fo mürben

(1882 1,7) Betonen; redinete

es etma 3,4 9JU11. fein gegenüber einer @efanitsal)I Oon eimizS über 10 9JÜ1I., meldie in
gemerblidicn Betrieben mit ©eßilfen (einfdiließlidi Bufl unb gifenbaßn) tätig finb. Unter

ben

700W

Jiolleftiobetrieben finb 55239 offene ^'uubelsgefellfdßaften mit faß 1,5 9JÜ11.
Audi bie anberen fjormen ber Solleftiobetriebe ßnben alfo bereits eine erßeb»
Bebentung; unb fie finb entfernt nidit gang oon ber Stotiftif erfaßt. gS fehlen

Betfonen.
lid)e

SeitiiiiQ

T

fe»'e

Bulunft.

gr ßat nietLbeiJ

®“”^eln mdglidt mie nie einer fflielir»
nur leiblidj »ienfiben ju bebanbeln
oerftebt
bei einen iieuten eine Autorität
oerfd)affen mie feine oielfobtige Leitung
er fann bie
iWitarbeitenben
leirbter überminben, ben Abfaß gut'
?'?"?^'^
örganifiereS' ben riditigen
«r"d
^
Hreld r>nben meil er als Berföiilid)feit
fid; einfeßt, Bertrnuen ermirbt
|idt,

menn

er

•

1

ber .Öerr fann

einige

nidit

Tanfenb ©enoffenfdiaften, moßrfdieinlidi audi

ließe fyorftbetrieb,

bie gange ^leeresoermaltung

Auf meitere gingelßeiten

ift

oiele

Ter

©emeinbeanftalten.

ftaat»

nidit einbegriffen.

mürbe gu meit füßren.

Audi baOon mollen
@efd]äftsleitung neue anbere Sdjmierig*

ßier eingugeßen,

mir ßier nid)t meiter foredien, boß jebe folclie folleftibe
feiten ergeugl als fie in ber gingelunterneßniung oorliegen.

fommen borauf

9Bir

meiterßin

Aurbas möcßten mir ßier nodi betonen:

bie ©efdiäfte mit berortiger Sßiße ßaben in
unb Sd]lagfertigfeit ber ßerrfdiaftlichen ginget«
unterneßinung eingebüßt; ißre Seiter merben nidit meßr oon fo einfaclien Biotioen beßerrfdß, fie müffen fidi oertragen, fid) einem ©efamtintcreffe unterorbnen. TeSßnlb fönnen

gurüd.

ißrer fomßligierten fieiturg bie ginfodißeit

nur glüdlidi fungieren, mienn üfßdiologifdHittlich.e gntmidelungs«
unb inftitutionelle Btcsclfs foßt fomßligierter Art in

folleftioe öefdfäftsleitungen

reißen

unb eigentümlict’e

aufmärtSgeßenber Sinic
ad

2.

reditlidie

oollgogen ßnben.

fidi

Tie ginfdiiebiing eines

©efdiäfte unb bie Arbeiter

ift

Beamtentums

gefchäftlid;en

gmifdien bie

Tie 3ußl

ein Befultat bes ©roßbetriebes.

Qnßnber ber

folcßer Angeftellter

betrug nad) ber beutfdien Benifsftatiftif

V

eniSf taant?’®‘ "I"
^
?'
tft
e t oon I
;Jer|onen.
gr fntin

^lier

Tntfacße bei, baß unfere ©emerbeftatiftit non 1895 fdjon

nocli bie ftatiftifdje

70050 Unteriießmungen

in ber

ber größeren Unterneltmungen folleftiöe
T^erfötaidjfeiten.

hp?

I

§änbe übersufüßren.

fügen mir nur

in ber

“"‘^^'.’e'f^"'enbe einzelne ^anbmerfer,
Stnufmann, Smibmirt unb gabrifant bat ol«
(Md ffhfl
öej
ftaftt,epntumer unb Betriebsleiter, mo bie
Ted)iiif, bas @cfd;äft, basTiaoitnl
nidit zu
ungeteilter Berantmortung Inb einfteit.
f'
lidtj
fhil
iZ'
ein grmerbstrieb mie nie einen
Beamten; an ber guten

APlgm meg;

follettioe

«naelunternebmer, iveldje? für bie
feine miämeifelftaften Ttarpge bat

T“

aSm an"T ^piße

9feö

TaS

nießr bethor.

pritmtei

firf)

be

immer

§ 143.

Tie Sit^altenfeiten bes

gefammelt maren, mnd)l Angeftellte urb Arbeiter brotlos. Ter Berfauf bringt
bem bie alten Tiener fid; nidit ftellen fönnen. Turdi (jrbfdiaft
(Gefcßäft oft in bie ^änbe eines unfäßigen Soßnes.
mad)fen für bie größeren Unteriießmungen bie Antaffe, bie Aotmenbigfeit, fie in

gefellfdjnften,

xobireidier

I

r

ßier

So

„

Söenmteir
Selbftnnbigfe.t ober auf leitenbe'sfeUiingTn

SJietjrjal)!

n

n

3)?f

'ff

Umfalie bei geringerem Ö5eminn im einaelnen
^aben bis jeb/bobe Tinibenbe
tM)e ilmtle ber Aftien nid)t gel;inbert.
Aber baS bewe fen bie
3 ,( n bV)
e
9 lefenbetncb fteigenbe Unfoften ^at.
Unb nod, midjtiger finb bie fteiaenbeii
Idimiert
ti
en uberl)aubt. 29ir betraditen
unter
fie
brei ©efiddsVunften unb
fnffen bnbei bie brei
C nibtrragen ber inneren 9,<erfaffung ins Auge.
L 2ie neuere ©roßiinternettmung mirb nieljr
unb me^r unfäbio in ben ßänben
I
bioibueller ber)onItJer tSigentiimer
jii
bleiben, meil bereit

Alttaten

treten

BrihnlfiefdiafteS

l'citung burdi Hollegien.

feine

feinen Untergebenen überlaffen.

Slfögliche

frembeS ^{avitnl ongemiefen, bas ihm gefünbigt merben fann. 3ufäUige gnmilienfdiidfale
bebroßen es ftets; ber früße Tob beS ^ußol^ers füßrt ju einer Aiiflöfung ober ju einem
Berfauf. Tie Auflöfiing jerftört bie Slunbenbejießungen, bie Trabitionen, bie grfaßrungen,
bie

u ib

9I,z^

alles

fommt bas

Sejablung non Sireftoren,

•'"”‘"""3
beVte“'n

r

S

bi?

LSf.
'S"

ber <Wei “

muß

er

einen neuen öerrn, mit

ber 5i.fontogefeIlfd)aft

>ei

fennen;
reinen

93ud)ung5fi)ftem

üerroaltungsfoiten unferer berliner
{55roj3banfen finb febr be ebrenb-

teutWen 9a„t

S^er PeitPr

erreicht, fallen oiele biefer günftigen
niebr alles feßen, nicht meßi feine
Seute im einjetaen

in
ini

3n

£anb» unb

.

.

1882

1895

.

66644
99076
141548

96173
2&3745
261907

Summa

307268

621825.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ber beutfdien ©emerbeftntiftif (bie ©ärtticrei, Tiergudit

feßr umfaßt) gäßlte
Allein«,

.

ben ©emerben
^onbel unb i^erfebr

man

1895 auf 3

1,3 BJill. ©eßilfenbeiriebe

Biill.

Selbftänbiger

maren, 0,5

Biill.

(b. ß.

©emerbe, ^anbel unb Ber«

Unterneßmer), mooon 1,7

9)iill.

Angeftellte, 6,8 Biill. Arbeiter; alfo bie

Unterneßmer in ben ©eßilfenbetrieben bclrugeii nur nod) bnS 2J^fad:e ißrer Beamten: nndi
ben gemerbeftntiftifeßen 3uWeii ßnben Oon 1882—1895 bie Unterneßmer in ben ©eßilfen»
betrieben um 1,3%, bie Arbeiter um 62,6, bie Beamten um 118,9% gugenomiren. Tarnus
erßellt bie rnfd} madifenbe Bebeutung biefer glemente unferer ßeutigen größeren Betriebe.
freute merben biefe Beamten in Teiitfditanb fd;on meit über eine fflfillion gäßlen.
Über eine ßalbe SDcillion (gnbe 1907 681481) ift fdßon feft in Berbänben organifiert, um
ißren Anfhrüd)en ©eltung gu oerfeßaffen.
Qßre 3“ß^ nimmt um fo meßr gu, je feiner

I

|1
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3n>eitc§

imb

5^ucfi.

fom^ilisierter ber

2:ic nefdtfd;afflirf,c

i^robuftionaprojef?

'iJerfoffnnp

einer 3nbi,ftr,V

r

er berecfmef,

ber ®eii.erf.csäWimd ein
SBeanifer auf 4 MrhP
34 in ber ©ebTei

lincf)

Ä

norf,

i..M.ftrienen
beinerft."

faaf

iffionär

bafi

rf^h

n

91ber ein

ift.

'telfungen.

5ücniübnnnen,

nnb

(?iflenfümnTnir(iS“ber^S

Slnrfetle 'fngfe^ n-ir

iaft
1

Jap enibebren.
^er feiierbe &xo^

"!

to.linfiftifd)cn

unb

Ä
im

non Wemeinbe» unb

;

T

*]

w
^

riefenbnfter
feine«

geben§

er,rieben,

bnä

9?erfräoe

^!r

?b’bere

-Biinleidj

ift

ää;-

erbebbcbe

u

finr,

?^abt foicber 9trgeftettten

rrbmiim

nidit

entftcl)cn.

Ieid)t

9trbeitcr

bebierlc

iivb

fie

Ta?

bcifd,

in

freiem

ffJerbältni«

fidi

9lrbeii«»

ba«

nl«

bie meiften 05c|dtäfle bilbetcn fidi in 9ln

^ph'i'

^

ne<leii

5(ndi bie

fiür bie meiften 91rbeiter jener

verbeirateten 9lrbeitern junabni, al? bie

?lliet iirb ^''^nlibilöt,

SBobmingen ber 9lrbeiter fidi rünmlidi meift meiter
nnb 9fadibnrbe^iebnngen smifeben bem
ben 9lrbeitern nnb bereu f\-amitien nnberer-

entfernten, bie menfdilidien

9frbeil«ftätten

9lrbcitgeber nnb
feitsi feltener nnb

feiner

f^amilie

einerfeit-J,

Ter bemeglidie

mnrben.

lofer

nndi

9trbeit«mnrft, bie fvrei,iügigfeit, halb

rüdfidit-Mo« überflüffige 9trbeit«fräfte

2itte,
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erieugfen in

cntlaffen,

fteigenbem »fafie bie 9diflö)iing ber allen menfdilidien S8e,iiebungen .ovifdien 9lrbeitgeber

nnb -nebmer, snmal
mürbe burdi ba-3 rein
in

^
ffircr 5)ie6t‘^fidiiiTTii

ben Unter-

fie

öefebgebnng nnb 3termadnng fannte fein anbere« 'i^erTage ivar eine getviffe fPevormnnbung nnb Seitung
bnrdi bie Unternebnier angejteigt: nnb folange bie Ofefdiäfte tIcin, bie 9trbeiter nu§ ber
bem Unternebnier befannt mnren, cntfpradi
Öfemeinbegenvffcn
nnb
alei
9(ad)barn
Olegenb,
Too mürbe aber anber«, al« bie
eine patriarcbnlifdie ffkbanblung ben 9tcrl}ä(tnifien.
(tlefdiäfte gröfier, 9(rbeiter von aufien berange.iogen mnrben, al« bie iUefdiäflignng von alteren,
gegenüber.

nebniern

bie 2of)nfämpfe, bie

j:s:

»5:ir;;:,r:Lf r:?;rs^
I'iiete

burdi eine at bcre erfeW merbcn?

iir.b

ber Ofroftbclricb in 9i?eftcuropa verbreitete,

bnften fein 0elbftbeivuf;ffein, in bemntiger Unterorbnnng ftanben

9trbeiter

von ben

mpL'J*^^
t

fei,

tf

auf '™ibrp^
^

'^fnnf^r'

in

ffecte

fähig

getnöbnlicbe Grinerb^

bnl ^nfprpff/

ber llnferfdtieb ber
grof?en’o5efcbäftp

efcbäftigen,

iidi

befiblofcr

freier,

Icbming an bie framiliemvirffdwft be« llnterrebmer«; biefer fannte fein nrbere^ .?\erridioit«>
gegenüber tjelfenben nnb bienerben .Siräften al« ba«jenige, ivie e« ber .fimic«
Tie
Vater gegen Wefinbe, Sebrlinge, Oiefeden unb Slned)te feit öeneratioren batte.

bädni«.

oeitiinnbrinnpt^h

9f(ter

Tar»

«"

eiWf^^biV

fnnfmännifcfvfpfrniifrriP-

tun:

ifterforgung

Urc

'f^en

mie mirbtin Mbr* V^l'

rieb teuft biefe fijfenfcfien
nicbt in erfter eii.L
Jtofioe muffen bn§ 58efte
'ifcbätter,

$err

frf)on

’

bfficbttreu

babei

verbältniC'

erbebter

ein

nerfdimirbcn

fie

Beit non 1770—18.50

ben tyefdiäften anglieberte, ba fonnle snnädift ein nrbere«

fintriard)a(i)die

bat

SiS„

rembe^ Sabitnt

unb mo mirb
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143.

§

bie balrinrcbalifdie 3>erfaffung ber Öfroftinbuftrie ^uräcbft

ift

,j'

f

Olebeiben gröberer «efrfiiftp'b-^'^^/'r
tliner ber

«ffiengefedlcfioften

in ber

ber .fbaufitfadte

im ÖSroBbctvicb.

bic 'llrbcitcrbcbanbluiig

niarum

fürs ju erlebigen:

vertrag

tbuitf'nrl’
<-»ftnefbftem^ fmb,

Io3

..ntenimn.

l)ier

cntftanben, mnritm

in

*«j r

tnerben in ? 144 feben

islir

•

.,Mana,e.;“^birkele

1895

mir

3t(5

SSS™,
f S'

llnb baficr bie

be§ ilabitals befi(?enben

Die

>en

Warr

,nef)r.

baf?

«"f 24 in ber

(fifeninbuftrie, «uf

täplicfi

Tie 'Scamtcm imb

brr 3ipIfdrirtfd)oft.

iff

oberen

ber

mürben feltener.
unb iterftörfe bie

ben

in

05rof;=

gefdiäftlidie

Sdidit,

Tie

ber

bie
.fbärte

nnb

(vnbrifftäbten.

Ta§

batriardialifdie

9>erbaltni«

Tie fnmbalfiifdien Olefüble
Unterorbnnng in ber unteren

9iertrag«verbältni3 abgelöft.

Treue nnb

bingebenben

ber Tiüivlin mnfite mit ber Olröfie ber Olefdiäfte madifen
9fn,bererfcit3 mndi« ba« 2elbftbemuf;tfein ber 9lrbeiter

alten lUeüiebnngen.

i^ereineredit nnb ber 9?erein«bilbnng, bem 2?afilredil, ber
fiolilifdnliberalen unb rabifalen 9ltmpfbbäre ber ßfit: Olefüble ber iPitterfcit über
geringen 2ol)n nnb bemütigenbe 93ebanblung enlftnnben in breiten Sdiiditen be3 9lrbeiterTie 9lrbeiter loollten feine 3'9obdaten mebr, fonbern ibr gute? IRedil, ba« fie inö
ftanbe-5.

bem

mit ber Sdiulbilbung, mit

ganzen

beffetem 2ol)n, für,^erer 9lrbeit«seit, in ilirer Trganifalion, in ibrem Sfitreben beim 9lrbeil«=
SUelonle man ibnen gegenüber bie t^or^üge be« botrinrdialifdien Stiftern«
vertrag fallen.
erflärte man gar, ber Unterneb'ner b'ibe in ber fs-abrif ba«felbe .^ian«redit mie ber fsamilien-

im

Vater
bat;

« W»„
ii

:ir«He,

,„il

ci»or

3(,rl

*bt,nr„„rf

mcL

b-iii
w. tiiet

fi<f.

i>

,

^

ii»c(,
Mimitrio.r «rrin~*7/„, !
SiJriing be? fSetriebeö' sn
überiinnren finb

feile 'Prüfungen

unb

'

!?r*

iiSLi»
i

i"'“*"

f

bL

'Sf»«"«!™,

5’™""™
WWl«'*e.

#’e

'T'p/
'

feften STarrieren,’

fo

bierWef

®f«'”»<^>’<mbition,

meil

in

fie

nur eine unmabre

oerfdiminben.

nndi anö ben groben Unternelnnnngen ivirb ba3 Stiftern

Unb
9luf

bem

blatten

2anbe,

bflege

in

täglidi

menfdilidi

faffnng gar nidit
9lrbeiter

,;nfammengefübrl

lUerfaffung

(„„e„be„

»,c.

,s 2c«ff.,.

»„'bie

eine „V-f"

JT.”«

liegen.ben

nidit

im

01nt«boi,

be«

Sd)ule, 9lrmen.

.s'lirdie,

merben,

Olrofibetriebe«

fidi

ba

mirb

erbalten,

nndi

ba

beute

mirb

eine

nnb Stranfenviel von ber
anbere

möglidi fein, ba mirb ba« patriardinlifdie Stiftern gut mirten,

moralifd',

intellefttied,

fammenarbeiten von beiben
i,„

ifoliert

allen

Vatriardiaiifdien

of,ncbi«

jebem

auf

einfam liegenben Olroftbetrieben, überall, mo febr bodi ftebenbe, eble
unb bii"iD"e Unletnebmer einer menig entmidclten fUrbeiterfdiaft gegen überft eben, mo
fJlrbeitgeber nnb ülrbeilet nodi 'üfadibarn finb, fidi genau berfönlidi fennen, in einem

Ölebirge,

fleinen Olemeinbeoerbanbe bnrd) bie 9lnfgaben ber

»n

ffifirafc fei.

nndi beute alle deinen Olefdiäfte getviffe patriardialifdie BüflD bebalten,
2ad)c liegen, menn 9i?enfdien im engften Streife fidi täglidi

ber Üfatur ber

menfdilidi berübren.
gallig

fanben bie ?(rbeiter nidit mit Unredit, bafi bie Briten fidi geänbert,
lOiO 9trbeitern feine Aamilienftube fei, bau für viele 9(rbeitgeber bn«

fiatriardialifdien Stiftern^

Bmmer merben

"f

f

,'öanfe,

eine f>-abrif mit

2ob be3

tednüfdi

fo,;ialen

unb

mirlfdiafllidi

Sdiiditen förbern

nnb

b^’D"

erjieben,

b.

il^er-

b.

ba«

bie

B»'

erleiditern.

'490 aber biefe '4lebingungen oerfdgonnben finb ober nie vorbnn.ben maren, mie in ben
meiften 3;ibuftriegegenben nnb in ben grofjcn Stabten, mo ba« bemofratifd)e Sclbftbemufetfein
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'oua).

fKituinjamtcDe il<crfnffunn

f « «snÄ”:

Keiinftalle fjaften,

wo

<>uni?iuirna)an.

^ntriard)alifrf)e!?

“ÄS

bcn griißeren iTeil bes
Jsabre« in be^r
b:c 9rfl.e..gefellfrf,art ba.^
inbiöibuelfe

;n«fe..

©emeinben,

gleid)en

e.JSle'lSe S„Krlf

...e. „,,,i,e

fonen in

einer

ja

aJi'enfdjen,

inbircft

I)olb

ieii}en, bie (Sfiften^

rfinrafterifiert.

Intcxudjmev imb
e.I^froif;

;la)|enfn,nbr,

aueriibe

®enfomenig

9frbeifer,

benn c.

fragf

auf ben

li-mncfitung

nnate llnternef)iner

fiel,

bie

bie

fo

ift

bie

me„ig

w,

eben, fo

^

^Srtoe^irf luf
benLibJ

a,i n.L.

i

ben «

,re

'-inb

2er

inotralitd)e

I;„ben.

.fernef,n.er

TerV^n/eg

L

niri)t

Sd,cirfe
,

'ift

für

''

obfebSre^Q

vu.u.u, lucuiit'
iiiio remflidie <^rbnimn
Atv,rr
bentigen loenn and) geinilberten
JlfaffeTTneaemTibp erb n
böbere ft (affe im ganzen bie^fJrfJiifL f
amifiibrenbe 9(rbeii bebnite,
eine berrfdiif
1
ba« ffigentnm ber
«efibenben in ber ^-orm hl‘
tm.be, fonbern nnr auf
grSf e e

»i^er

^^oronjfebnn.,

>'"ferber 9.'oroib«
Leitung, bie untere

Ulf

®cr baoon
redmen fei,

auM

bab

bleibe,

m

eU

Z Uet^
biZ ^

"id.f ber.'

Ul

Ut

aber' angleid/ bie

»erteile.

-V

ed)a(lenfZT.‘t?

S'

einfiebt, ber toirb bei
näherer Uüfunn
alU § fo bleiben fann, toie
cg i)'t bafi eine ne'nl
hl
l^ie bi?becige ©eftaftnng ibni
begteiflid) erfdteint.

Z

tvic

ftnat.

ijunuei
'“'5*’

iing, baf) bie

•rffnng

Unter,

bof)

be Crganifntionen oerioanbefn
toerben

t?ei

bie

""e ^cn

©emeinbe'^ nnb
im Wnfddnb an ben
befjexddjeo ober befeifiger
aS ©rön^

3»

)neil

ntfgeS^

ber

fyobrifen in bie

f'"

m"'

f

f"
j’/’»
rf

migen

unb
icd

befS XUnZlaT.UU
>i

^^^»‘‘™''t’"en

^^'Sen @rof)betrieb->
fbinmen,
f»'"»’»"

bafi

'‘'ülie,

nid)t

loenn

bifaifdin.S

iiiF

mib

bie

neuen 9fbfabtoege nur

mell le

«oben

einer

TOiffe,,'

oramUef

&Zm

ibnen Qntelligena,
Uifmännifd)e
mcil fcbenbe berrfd)nftlid)e
9futorität loeldm
burc bie ^vobrifbifaibün
unb ba^^ beliebial

Großbetriebe unter unfög(id)en

Ä

^reibeit-jfebre bie bigf)er
ungefd)filte^n
für bie bortigen 9(ufgaben

V

f
Jie^ g,ef nur erreidien,

s

'..'fierorbentlidte

bie

neue

nbermadjt,

fie über ^
bie"iL^^'’
’r
»' »rnnrnfterten,
befiblofen 9(rbciter
fftr
rücf) ditälofe
foüo", bie
©efd)äft5eneraie bnbe fo einerf« rfSOQe t, ted)nifd) unb faufm’ännifrt)
»oHblbei bag
ber ionfurrena unb
».‘.rf’ Uberfbanning
©eioinnfud)t oiel llnbeif neri ff

f

'

ÄS Ste!

.

i/ebe

.

m.b ©iUnbbed

S ZZf IfrZf
u b

^tiditrüdfidjtnabn.e an'

'"’J

3(uvt -’tmmtq ber
SIrbeUfeit

unb •fugbeutung ber unteren
priüo

Umt])

unter

filaften

fteinf

ZZf"'

übenno.ßigc
'"'l

J"

borbeit

ev

bffentlid)em Gbarnfler;

fie

bireft

fidi

Sie

mebr.

oiel

firb,

lOCO— ISOCCO

um

bie

Cfriftera

'Ucr»

oon

and) in airiooten

beberrfdien

&änben
bad Seben, bos ©e*

^Iptoriiijen,

fie beeirfluffen oft fogor bie 0toatö^
^^re Crgoitifation Ijat burd) bie reue ^orin bei?
©eupffenfdiaft^* urb ©efelU
moDoii mir gteid) ciiigel)euber reber, burd) bie
gar^c ftnatlidie g-abriN 2?criv
merb>, mbeiterfdiu^gcfebgebuiig urb bie bnrar
fidi fnübfej.be ftnatlidie S^uffidit
burd)

bes

tyortbilbuug

SlrbeitvbcrtrngÄ

gemeirbenrtigeu

eobnbrU

burd)

bffentlidien

bie

feinere

Gf)oraffer

Stusbilburg

Tic

crI}Qlter.

ber Sobr;nI)Iurnefrnnen
Grtftctjurg

imn

2trbeiler^

nuc'fd)üffen urb Ulteftcrfoltegien in ben Oirofibetrieben
^uin
bex Si^erbnrblurq mit
ber llnlerref)merii über bie Jälrbeityorbrui’g, bie
^of)nform, bie ^ilfx'fnffen urb arberes
iermnlturg uon Wot}IfaI)rt£ieinriditurger, ^ur 53cnuffid)iigurg
urb GrAieburn ber
luugen 3(rbeitcr, bat befdieiben bie Stuförge einer 9lrbeitcröeriretung
in ben ©rof, betrieben
gefd)affen.
Tic G*ntftef)in.g ber ©emerf- unb gad)Uereine bat natürlidi 5urQdi)''t
niclfadi
^e f 05 ialen Man^ifc gefteigert imb mirb bi5 beute bmi ben S^ertretern be^
patriard}ali)cben
^bftcim^ nur nly eine Säuberung ber Sfulorität argefeben.
0ic fann e? gemiß fein. 3(ber
bei riditiger Leitung ber i^ereine unb rid)liger
^.^erbarbhirg mit ibuen fonren fie, mie
bie baran fid) fnüpfenben Ginigurge'ömter unb
2d}icbc'gerid)fe, eine glbrfurg ber Crbnurn
unb 3üitorität unb boy befte ^'lilfymirtel merben, ben
grieben mieber ber^uftellcn. Tie

äur

^arifüertrtigc

merben nicbr unb mebr

bie

i?obne beberrfd)en,

ober gana öffentlid)er i'obnregulienirg berbei.
Ökmif) liegt ber .spaubtteil biefer grof;en 9fnfgabcn
muten inne in bem 9{ingen nad) ben rciieren

fie

eine

fübven

neue

9(rt

l)olb

i>od)

befferen,

formen

beo Ofroßbetricbe?.

auäfübrenbeti

fträfic

Sx^ir

toerben

fie

Untnöglid)
frieblid)e

in

aber

ber ^ufunft.

and)

oiel

syir

fteben

fompliaiertcren

nur erbalten, toenn bie ledeoben urb bie

unb mel)r auf einen

niel)r

bi’bcrcn

gtanbpuntt fid) ftellen, in ibren gefnmtcn Gigenfd;aftcn
neben ben ,-)ntcrcffengegenfn^en bie gemcinfnmeti
3>ele

fid)
jU.

intellcftucllcn

beben, toenn

ui'b
fie

inoralifdien

fähig toerben

fod’cn urb au ocrfolgcn.

hier nid)t, loai? in ber ©emeirbe urb ini Staate
möglid) toar: eine
iJcrfaffnrg ber Giraefunterrebtnurg unb ihrer Sfierbärbe,
loobci
miteinanber üerbnrbclnben Seile unb ftlaffcn in feiner
Sobärc geioiffe 9fed)tc
i)‘t

fonftitutionelle

jeber ber

augübt unb
Sri oierigfeiten, im
eiiij

nod)

piralt.

enmn

;;nriicf,

tnoffnnng,

j9 j

144.

§

bie

fteigenbe

wLAfre

nmpf mi3 ben

(gtaaten eher olg fyamilien; loo

arbeiten,

um

©egerben urb

ftrie^‘

mcif if^re^ 'JJernen bie 9?Lhin,n
©an^e QJegenben nerfieren
beufe
?
•^^""^^fneiuerbe,
:f)mer und) ©ebiefen ber?ief;en,
tno bie fo^in/en
^
erreidit

fonfiitulioncllc 5ubrifuerfa(Unig.

fd)nftüred)tö,

m iV'
IfnfS^

bi rrf

unb

nnferer

:i5f)nlten.

cbf

nod)

freilief)

biefer

eo,,ialben.ofrafie

Ü^ernicfifnng

unb

teilioeife fleiren

©rofjunternebniurg

oOOO-lÜOÜüW

bauernbe Stnftalten mit
Mcbt

Sijftcin

©egenftanb beg öffentlidien ^^ntereffeg firb. 9.?on ihrer
fPerfaffnrg urb ©inriditung bärgt
bas loirtfd)atthdie ur.b moralifde iß?obl bee. Crieg, ber
©egei.b, ber ©efellfdmft a'b. (gie

S'flid)teii

erfüllt.

Sie

offenen ..pnnbelg. unb bic 9(ftiengefcllfd)aften. 3yir haben
gefeben
baß an bie Stelle ber Ginaclunterrcbn;er beute in
gro)';er 3obl ftollefliüberfönlidifeiten
treten. Staat nnb ©emeinbe, 3.’i’..ogcn urb
ilcreine, ftorborationen ber
144.

oerfd)icber)‘ten

oor allem

aber bie faufmönnifeben ©efcllfdfaften unb bie neueren
01cim)fenfd)otten,
höheren ^ufainmenfaffurgen urb iierbänben beiber, bie ftnrtelle
urb äentrab
genoffcnfd)Qftcn fommen ba in 58ctrad:t.
Ü^on biefen Icbtcren [sonnen hoben mir
9(rt,

nebft ben

hier

nod) au

reben.

[sbre rofd)e

mehr unb mehr ber ganacn
mefeng eine orbere

unb großartige Gnttoidelurg feit ben lebten 50 [fahren gibt
urb fheaiell bem Ghnrafter beo llnternchmurgg.
urb fyarbc.
fbolFi’ioirtfdinfl

'

©ei'talt

9Ule

biefe neueren ©efellfduiffen urb ©eno)fer.fd;aften
haben getoiffe gemcinfame
urb 3üge. Sic fnühfen tciltoeife an fehr alte fibbeu' urb
"fnniilierortige Säen
binbungen an, tcilmeife firb fie bag Grgebrig neuerer
©efdiäftg» urb ftrebitgebflogenheiten
unb [sm'titutioncn. Sie ruhen auf broftifd) mirtfdjnftlid^cn
fPebürfniffen, aber ihre ö)e)‘tolt
im einaclren oon ben nod) 3eit unb Sarb oerfdiieberen
ift
9ted)tgfitten urb ©efeben
beitimmt. Sb'bäiologifd) feßen fie bic Gntmidelung beg mobernen
Grtocrbgtriebcg urb fauf.

Srhiraeln

männifdicr @cminnabiid)ten fomie bie ©cioobnheiten ber ©elbioirifdinft
ooraug;
Gborafteriftifd)e

©efüblen,

mit

für

fie

ift

lf.flid)ttreue

bie

aber bas

Sl'erbinbnrg biefer fUfotioe urb Strebungen mit höheren
unb .Eingebung an engere ober meiterc ftreife.
Siftr be*

—

)22

Tie

,Sit’eitc?

racfiteTi

ie

offene öanbe(?geffl(fdiaft

ie

«'onirnnnbitncfellfdiaft,

'^erfnifung brr

cieidlichaftlir()e

ha? fniifimimiifche

suiiädiff

Wefeflfcfinftbuiofeii,

'iUilfeioirtfcfiaft.

iinb ;,tuar heffen

Tie Gutftebuug bc? ffleicllidaft?mcfen?.
Yvonnen,

ttäditinfte

iinb bie Wliergefcflfd'nft.
T'e iinmiddigeren jvormcn, ft>ie
bie reuen beiiffdicn OJcfellfd'oflen mit bcfd:rär.ftcr
^-m'fturci
fRnnme? tncgen ebenfo übergeben, mie mir ielbftbcrffnnblid) auf bie Ginjel«
bet Ok’febnff’doci her oevfdiieberen Cnnher nidit eirgehen fonren. ben antiten Staaten bnben mabrfcbeinfirii reitmeife 'Pilbiirgcn biefer ?(rt fid)
niidi

nüffen trir be§
eiten

t

reicher fs-u(Ie

en_ s»

I

(

unb neueren Staaten

unter

bem ^Jrud

her ,^üneI(ofen

fi?fnlifriien S^elriebe

getoorbenen

Steuer’^

urb

egoiftifden

—

05e»

abgefeben Don

Tomänenf.iarbtgefefI*

bie (angfamere bft)dio(ogifdr

unb

fo^iaie

(bntmidelung ba?

d)

entmideln:

e? bilbete fid) al? ein So,vetät?üerbnllri? stoifden eirer fleiren
^abl bon
geboren ben befibenben, $)aubel unb Sdiiffnbvt treibenben M (offen ber See»
mebrere firb berfönlid) rabe ftebenbe unb auf bie öefdiäftöfübriir.g (Jirfluf;

laberbe
iincr
leil

fie

au;

umgeben ben an ber Sfibe ftebenben

(fiartner

be? Sdiiffe?

fie

ift

urb

e? fül)«;

bie 9(nteife gelten

'fL'ntron,

ber bdufig £mubtcigen»

nl? ,'fobitnlanlage

urb

firb beliebt,

leidd oeröunerlid) firb.

emeinfam einen

bie

fidi

;tuerft

fidtbar in

,"ltnlien

oom

unb 9(rbeit?gemeirfdaft mebrerer fVamilierglieber, melde
©arbmerf treiben; fie möchft ober im 14. urb 15. >br-

$8rot»

.frarbel ober ein

urbert burd) 55ertrag urb ISiutrogurg ber So:^ii in ein cffentlidie? ©efellfcbaflöregifter,
iird bie 9(u?bilbung ber fyirmn unb bd? gefonberten fvirmenregifter?
über bie fvamitier»
binau?, nimmt arbere So^ii auf, mirb fo ,^uir .Vterre ber offenen .Cmnbel?»

bann oom 15.— 18. ,labrburbert über gan;t (furc'oö.
ben italierifdcn Wefdeiftebnufern be? 14.— Iß. ^abrburbert? bie
temblung ber .slranblurg^gebilfen bureb Ofemini'arteile urb ba? .kabitnlborleben gegen
leminnanteil eine grobe d'olle: '^ierbdltriffe, bie fdon
frühe Oorfamen, juir eocietas maris:.
et ftillen unb kommarbitgefellfdaft fübrten mb feibig moren, bie
blüberben £wbel?»
biefe Oerbreitet fidi

Tancben

i

efellfdaften

foielt

in

15.— 18. ,1abrburbert? mit grüneren rinoilolien urb mit bofferben 0e=
9hir auf bem Kloben ber ftöbtifdicn .'frebiteutmidelurg jener Jage
meiü befreurbeten urb oertoarbten Slemei te be? ftäbtifd-faufmannifden

be?

oerfeben.

ilfen

laren bie beften,

aitrigatc' fdbig, bie

offenen .searbelegefellfdmfter, bie .konimaiditgefellfdnften unb bie großen
omoognien be? 17. 18. ,'(abrbunbert'?, bie Sl'orläufer ber 91fliergefeltfdiaften jii fdoffen.
Tie offene .<lanbel?gcie(tfd)aft, mie fie fidi im beirigen euroböifdieu fkeebte for.»
üibiert unb in neuerer
immer meiter nu?gebebnt bat geboibt aud in ber Wegen-

—

—

noeb

'orl

am

ben öönben oon 'ilermanbten;

beften in

fie

flelit

ben gemeinfamen iPetrieb

ne? Cfcfdäfte? burd mebrere gleidberedtigfe Wefellfcboftcr unter ooller .binft berfelbcn
If-ine einbeitlirbe fvirma
unb ein oom 'lirioatoermüg.'n ber Wcfellfdinfter ^uröriift
.'trennte? Wcfellfdiaftooermügen ftellt bie (5-inbeit racb aiifmn in oiel
ftorferer STßeife al?
nft in ber rö'nifdien societas ber: Tob, 91u?tritt, iPanfcro't
eine? ('fefellfdnfter? erbigt

^m

Webiete be? .bianbel?
oerbreiteter,

älter,

1?

Wefdiöft nidt

notmenbig;

gemabrf,

bie

ober

Iteften

iefdöfte

den:

fie

burd
fcld

loe'nt

A-äbigften

an

fid

meift

feben

fügen.

bie

C'rben

fod;

bie

innere Cfinbeit

Sogi bod einem, bem

Tie offene

ift

ti^ater,

.fbarbelügefellfdiaft

erbölt

am
bem
bie

urb ber lirmerb-Mrieb ooeb nbnlid’c bleiben mie im
Auuner ifi bie Sdilogfertigfeit unb (brergie ber i'eiturg

iliiüFo

•rioatgeirböft

mit einem

n'inger;

inneren ÜJeibungen bringen

bie

e?

gleidbereditigten

fidi

tatfndilid

('Sererotioner, oerftörft ba? Weidüft?faoitat, rerbinberf 91u?,Gablung an fWit»
an bie Stelle be*? einen mebrere (.'eiier, bie oofferb fid) in bie Wefeböfte

den fonnen, mnbrc’‘b bo”

fdon

offene SSanbet?gefellfdaft

fönen;

ift

bei

ijeiter.

eine

grofje

3^’bl

ber neugegrünbeten

.^lonbel?»

moren

523
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ben ndt.^iger urb

in

Oeiturgeabpneotc? ber Ofefdinfic

biefe T-orm be? oergröfierten

geringerer

umfafit im

ber befdnftigten

3f>bl

gauiten b’et

9—10,

iJerforen

arge^eigl;

eine

—40

TVr»

ben (ifemerben 39

in

1882 maren e? 7 unb 28.

ber grofien .kompagnien be?

finb erroadifen au? ber Wefdinft?ora?ri?

17.

unb

18.

unb ben Tirioilegien
teil? im 9(nfdlufi

Tiefe maren

^labrbunberl?.

an bie Sitten ber älteren ,<nanbel?gefcllfdinften unb Sdiiff?pnrtnerfdiaften entftanben, teil?
batten fie nnberen (5inriditurgen eiuf^elne? entnommen: fo bie Teilung eine? großen
ftnpilal? in oiele Heinere, gleidgrofie 9(nteile ben älteren itnlienifden Staat?nnleiben, ben
(Regeln urb mit Unter»
gleidi,zeitigen 53etrieb grofter .binnbelögefdiäfte nadi gemeinfamen

gemeinfamer

ftidiing

regnlierte

(5inririiturgen

berjerigen

fpäteren

£»ai’bcl?gilben,

bie

man

al?

Mompagnien beneidrct. ?9ie mir fdon crmnbnten, maren ba? ©enofferfdiuften
unb (Reebern, melde mit getrenntem Slnpitnl urb auf (Redmurg ber

iSaufleuten

aber unter einbeitlider Seiturg oon ddrftebern einen beftimmten S't'cig be?
betrieben, ihre (Mein ein fam feit unter Umftarben bi? ,sur 3uf‘i"’i”cnlegurg ibrer
Tvonb? steigerten urb auf gemeinfame Ofefabr ihre Wefdiäfte mnditen. 3.>iele ber mirfliden
Slompagnien maren halb ober gnn,^ Stantöanftaltcn; cin,^elrc fübrten nur eine Sdeir.»
maren in (T8abrbeit Stant?»
eril'tens nl? prioate ,*önrbel?» ober Tirobuftiorügefdäftc, fie
ein;)elnen,

£ianbel?

nnleiben,

mobei ein 051äubigernu?fdub bie 3.?crmnltung

batte.

Taft alle maren mit ftaotmaren im kolonial»

lidien (llorrcditen, oiele mit ,?iarbel?monopolen oerfeben; bie miditigften

bnnbel ermnebfen.

Sin,^clnc oerfünten fdion

über febr grofie Kapitalien urb ein (Cerionol

10— 30CI00 T^erfonen (ÜRatrofen, 3ditff?perfonal, laufmännifde (ftermalter, .Kolonial*
Sie mürben
crbnlten.
'iSon ben meiften (55—100) ift feine räberc (Radiridit
im 17. Tabrbunbert ebenfo oon Tirapi? unb Theorie al? ba? midtigfte 9.Rittcl, Jiarbel
inbioibunliftifd’cn
ber
an
oon
oon
1750
mie
gcrttbmt,
unb T^ibuftrie empor,mbringen,
Tage?m.cinurg oerurteilt; bie OWibbräude ber Oleamtcn, bie Unterfdilagurgcn, bie teure
(8on
SSirtfdnfI be? groben Oloparatc? batte 1700—1800 oiele bi? ,^nm (Baiiferott gebracht
Saoarl) bi? su 91. Smitf) unb (8üid büren mir nur dtcriirtcilurgcn be? Softem?; bie

oon

p

beamte).

frmuüfifde Ofcoolulion Oerbietet 1793

alle «Iflicngefellfdafter

;

(>Miidi

fdliefit

fid

bem

Olu?»

Gumpari i? Sumperi". Tie inbioibualiftifde
fptud eine? ,*pamburger .Kaufmann? an:
ridtigcii
Oluftlärung fann fid nidt beiden, bab eine Cifcfellfdnft oon Kapitnliften bie
ben iPeninten
Seiter finbe: ben Tireftoren, fagt Smitb, feblt Tleib, llmfidit,
mirtfdiaften leidit»
bie G-brlidfeit; beibe oermalten ja freinbe?, nidit eigene? (8ermügen; fie

ir.

?ften

Ülfticiineiellfdaft.

1700—3100 gelöfdt. Seit 19fi0 merben bie 3ablen ber imrbelügefellidaften
mebr ocrüffcntlicbt. Tie Sobl ber in Tireufien eingetragenen öarbelifirmen ftieg
oon 10ß7.35 im f\abre 1889 auf 167183 im Tabre 1906. ;^n Teutfdlorb sdbltc man 1882
51108, 1895 55239 offene .'öarbelögcfellfdaftcn, oon melden 32216 auf bie (ffemerbe mit
1,25 fDlill. T5erforcn, 22426 auf ,<önrhcl unb 3>erfebr mit 0,21 Will. TJerforen famen.

emeinfrbaft
.’fellfdafl;

unb

'fireofren

nidit

oon

ber n-amil'en» urb .tmu?gemeinfdnft erttrirfelt

9(ii?

2.— 14. ^nbrbunbert

3n

eingetragen,

Tie Slftiengefellfdiaften

5'3ir feben au? ben uralten fvifdicr» urb
Sdiiffnbrtogeroffenfdnften im 9.Uilte(meer urb
ben nörbüden ®?ecren oom 11.— 18. ^abrburbert ba? ^nftitut ber Sdiiff?partrerfdaft

jdbte

'

finb

fie

.tianbcle-

neunziger Sabren oon 102tXiO— llinOO in? .^iarbcl?regiftcr eirgelrageren firmen ctma ber
oierte Teil, 21— 290fHl .'T-mnbeI?gefellfdaftcn, oon lebteren mürben jobrlidi 2300—3500 neu

iefellfdiaftemcfen au?gcbilbet.

'«erfonen;

(

ober

fiorboratiouen

üffentfidien

—

llerlidien

ii
j

halb

rafeb üerfünimert urb gurüefgetreten; ba? fbnhömifdie fRedd fenrt
eigentfirb
ur bie @efegenbeit?gefe!Ifdinft für eir^efre Sbc!ufntioren. 'ikel reider bnf in ben
mittel»

'liaften
I

entmicfelt,

ber eflnoenmirtfdiait, bet fgäteren groben

'innfiidif,
^
1

Cffcne

gefetlfdoften ftet? mieber ^u rafder 9(uflüfung.

i

innig,

mie bie .Kammcrbiener reider Öentc.

Tie Säbmurg be?

unb bie lange nadifolgenbe GrboIung?seit
Stimmeil redt su geben. Grft oon 1840—60 begann ba?

bie Krieg?,^eit

burdi

98ir!fdiaft?lebeii>3

bi? gegen

18.30

'>febürfi-i?

und

—40

fdiien

fclden

groben bauerrben
geltenb ,yi madien;

leben?fäbigenG5efdiäit?anftnlten mit gam^ groben Knoitalien mieber fidi
neue Tednif, bie neuen (flerfebr?- urb Krebiteinridturgen brärgteii babin, ein neuer
bie

fniii in ba? 9(ftiergefellfdiaft?mcfen.
Tie Gfefebgebung ber meiften Staaten oe-fudite in mieberbolten 2(nlänfen, bie reuen
Oilbungen einem gieidimnbigen (Redite ;)u urtermerfen, bie befdrärfte .ftaft ber 91ttie
arbcrcrfeil? su
einerfeit?, bie Gntftebnrg urb bie T'fliditen ber rrgane ber Wefellfdnft

Oluffdimmig

normieren,

3mange,

bie

Gfefellidinften

eirer

ihre Gfefellfdaftüberidte

gemiffen

Cffenllidfevt

su

mabrbeitogetreu äu publizieren,

urtermerfen,
fid)

(8.

bem

ansumclben unb

in

3>iHnfc§

Tie

S3iirii.

nefellfcfiafllicfie

t

.

in

öff«itlicf',c.3

iei)t

^{ei^ifter

on eine

i.odi

eiiilr.ineu

311

ftnatlidje Sioii^eifioti;

9<erfa(fimg bir S?ülffUnrtfdinft.

2ie öKerei. ©efcfie

lofteii.

bocfi

mati

licfi

1844-85

biefe

etaafebcnnte.

«

ben ineiften

in

9 i’nr für qeltnffe 9(r ten

beWelt nm.? übL-irgenb
bei.
'Jie grciciebm-g fncbte .non burdi
tierftnrfte lünbfidtöt
inb gefteigerte geicfdijc 9 ?prnuitmbeftiimnurgen
über bie 9'eqrürbnrq ber Okfellfdinften
t e Sberontuiortlidifeil ber
Oirünber, ber 9 5 orftörbe nrb S^eonUcn
3,, erfeben

.rnif

)

wfin.

mb

Stoiaoiuni

unb

iHcd,t

fniU-ffen bic (Siiiffermra

uerfomnilung

itorfaüuiig bet 9tttteugcictlfd,afteu.

144.
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ber 9(ttionore bat in Teuttdilonb unb weift oud) onbcrworl? bo? widjtige

3 {ed)f, ben 9luffid)t?rat {in ben onberen Stooten bo? itollegiuni ber Tirettoren) unb eoentuell
oud) ben iBorftonb 311 wöltleii, bie lHed}nmig 311 prüfen, bie «ewimwerteilung 311 genebniigen.
aiiißer

91 utlicf)l

befonberen pfollcn crfdieinen ober bie 9{ttionare nid)i;

in

— %

nioii

— %

nur 10

redinet,

boß

nieift

20
be? Slopitol? erfd)cinl, boß nioii mit 30 40
bie «cueralnerioininlung
unter ollen Uinftönben beberrfdit; oud, foweil bie nid,t an ber üeitmig beteiligten Dlftionöre

.

C

tbdbe.

I
.

eilten
enfen

nfr

t

^di

ben isercimgten .stooten bot jeber
Sloot

«efebgebm-n

fern

3,uong ^nr

Ve
tien

bhj

f^t fogen fnnn

bie

fein eigene? 9(ftiergefeb' oni loreften

^n

onn, eiben,

fidi

bei,

nur in »ioffodmfel? merben
„Companies limited bv ehares“ inoren

ift

um

nötig,

eoentuell eine fd)led,lc Seitimg

bic

eine 9Jlinoritnl ber 91 ftionöre in eine ilfojoritöt

au?Gleid)ung 3wifd)cn ben leitenben

b««b mi?3ngcben,

1 d.

erfdteitien, befteben fie au? «opitoliften, bie fid, nid)f fennen, bie nerfd)iebenen löerufen,
Orten, gtooten ongebörcit unb boI)er feinen (iinfluß ou?übcn fönnen.
Tie ineiften
«eneralüeriommlnngeu finb, folonge bie «efd,nfte gut geben, fd)Icd,t befud,le «oinöbien,
bie üon ben i]eitetn ber gönn loegen rofd, obgefpielt werben. 91 ber bie «eneroloerfoimnlung

bi?

'idmonfen für bic örürbcr, bie i^orftünbe,
bic Itrofnefte
?*efteÜnng ftcinbiger 5Reoiforen bin^ii. 2ie
fyreibeit
bot bie 9 (nmcnbi,ng ber
9(ftiergcfcHfd'oft febr te^breitct'

-

't

mm,

bnf,

Cffentlidifeit;

e'-glifdien

f
4

grcfj,

0efelIfd)often

r
r't’ f
etooten
behebt

4 iIo,,äoue.irei|e nerofreiiH^

*),

fo

gie
o(?

muß

Dorbanben

in

aforbomerifo,

lö.

3.

fein;

fie

wo nur

">
f

^

5^!

?ner

„nt bieten, 2i!cd,fe( ber OJefcbgebiing,
^

e

t

,,,

ben (igodten

neue obncbn,e,:b ober
md)t
,

|di ift

bct^ gefdioftlidten

itillftebenb,

baben

mit

feil?

fic

311

99 o?

ftcllen

fie

ben

bie

ent*

65 rünber„

fpielt

bie

in Tcutfdilmib immer nod, eine größere fh'ollc,
„cxecutive officers“, b'er '4träfibent, iit^epröfibent,

man

gefdiöftlidjei,

fönne bic «enemloetfammlungen

ihre lHed)te fteigere.

tr?

Ter gd)werpunft

9 ti,ffdtniinoo=

9 lffiengefeflfdinften

jiifoinmci',.

editninbel^ ongeflogt mib bmfrebitiert
bolb mieber angenommen
llnfere

immer

ebne bie
wc «fliengc
elb
gt,ci,

nm, bor?

93 ei

oon beni noioeii «lauben ou?, nnb er

eingefd,ronft.

'-Uerfebr?- itnb türebitonftollen finb

benfen.

311

mollen;

geben; bo? gorre
Wlien*
°

Morf

bei,

3unobtne ber

iH'rfdiiebene

^^d^be,U!^rm
Jö d) ben . nbbrondten

erleid, tern

gröbere SJedite

burcb ben aiiinbc)tbetrog einer OTtie
ouf 1000

in

Teil?

Steife

fiti^ufcfirötifen,
'^f*'°''"’^eti

m feST
)en innrbc

jeber

'

oerwonbeln. gic

ber gefretor unb ber gd)abmeifter be? Tireftoreufollegium? unb nieift fogor nur ber erftgenannte olle wid,tigen {intfdjeibungen treffen. Tiefe haben ober meift fo oiel 91 ttien, boß
fielatföd,(id)bie«etellfd)oft fontrolliercn.

nLerm r,
I

gproeße 3U bringen,
ift bo? Organ ber gtiimnung?»
unb ben rcnlenbe3iebcnbcn Mopitoliften.

ftür3en, äJlißftonbe 3iir

311

311

ifjertonlid, feiten

a.terfönlid)feiien

ihrer

ftarfen

in Tcutfcblanb ging

bo? «efeß oon 1884

nod, in gad)freifen uorbonben,

flftion?föbigen ilörpern mod,en,

im gan3en

wenn man nur

au?fid)t?Iofe? föegitinen.

9 lttiengefeUfd)oft

fnnn

fönnen ba? nur

{£?

befteben.

wegen

bie

fein,

ein

ift

jeber

un?

teilweife beute

ift

311

1

.

iroßbem

Beteiligung,

mir
eine
fie

in "einer
9111301,1

meift

in

fleinen

ber

gal,!

leitenber

großen SÜtionöre

onberen gtellungen unb

iljre
öaupttätigfeit l,abcn, ber 91 ftiengefelIfd,ort fo oiel
3 eit unb gntereffe
wibmen, um fie gut 3U Icnfen unb 2. bie gpiiien ber ongeftellten Bcomten, bie beutfd,en
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«efdiöften

9 lrbeil?fraft ber (ifefcllfdtoft wibmen muffen, unb be?bolb mit il,r ocrwad,fen.
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nnb «ewol,nbeit ber ein3elnen gtaaten fpielen nun biefe 3Wei «ruppen eine oer>
gn irnglanb regiert ber Board cd’ Directors mei,‘t tatfad,lidi; oft ift feine
al,l übergroß, 20
30, ja 80 ijterfonen; e? finb woI,l uberwiegenb bie größeren 9fftien»
,3
b.’jißer, ober bie 91 ftien finb oft nur 311111 fleinen 5 eil einge3oblf; bie fül,renben Tireftoren
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ober ondi inobrenb be^ 'Befteber?. nidit
3nrüd3ieben
onf biefe ®eitröge berteilt mirb, nnb
bofi bie G5 efd,oft#.
eil mg biirdi l,oioritnt?befd,(üffe
nnb®obI öon ^torftönben nodi ben, aUofjftob ber Scitröge
beneigetubrt irnrb.
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gebeiben bic ?(ftiengefe(Ifd-oftei, oin
<
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oenigen Gctd,aft?hinbigen .riönben
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mie überbonbt totföditid, bo? qteid'e 9?ed,t
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3nitioline bei ber saegrünbunq botten
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Tie 9 lfticngefcIItri-oft Ijot ifirc Sliiirfel in,

«etd,ofWeben ein3elne bei ber «rünbiing on
bie ebiße getretene ober 'Inöler
.nobl beriirene 05 etd'öft?(cnte fübren oI?
9 lnffid,l?rnlc unb Tirefforen bie SaertndSmiq
wie nrioote «efeböfte. 9 fber bie
«röfie ihrer ^wede ihre? fionilol?^
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bnlbe gtmibe togenbe
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fdiiebene IHolle.

,

aber l,üten and, bie «el,?imniffe nid,t.
Gin gad,fenner wie ilnoop
erwartet oon einet 9ltiiengefellfd,oft oiel gnitiotioe unb Gnlfd,luß»
committces do iwt act qiiitkly“. gn Teutfd,lanb batte mon bi? 1884 neben
ben «enetal- unb onberen Tireftoren, bie ben Borftonb bilben, bie be3ol,Ite Beamte finb,
cen Berwaltnng?rat ber .^ouptoftionäre, ber Dainol? nod, al? ba? eigcntlid, leiicnbe
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3iifannnen,
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finb meift bie
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Korrefponben3en 311 prüfen. 91 uffid,t?- unb Berwollung?rat würbe meift oereinigt.
Tie
Tireftoren, b. 1,- öie ilite gau3e 3 <tit ber gad,e wibmenben Cberbeomten unb bie 9 lnf=
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Saiitiemen nidft

iljre

fie im Slinte finb,
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burd)
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gtoffen
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baß bie

1.

fUfart SUiien
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in bie grojjen ©efd)ofte bet 'Jeation eine unentbd)rlidie
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eine ilrolfe Ijadt ber anberen bie Singen nidjt 011?.

©egenüber ben üotlfanbenen unb

gönalid)

e

fHefoimeii.

nnb Untergebener

auglcid) '-l'orgefefiter

ift

binotioneii; bie Slugenmelt benft: nffo,

folonge

u ib jliil|id)tvrawaiiiienicii

^ciUiiig.

felben ifjerfonen finb in ber einen @efeUfd)aft Deroniwortlidje 9>lorftänbe (Sirettoren), in bet

biogen

beftel)t

ginetureninpaber

in Seuifd)lanb bodi

il^ie»

Ürl)eblid)e Saniiemen
baneben greunbfd)aft, 'Jiepoti»mu»,
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tann,

S.ierantiDortlid)feit!jgefüI)l.

fie.

iHolle.

Slbet

S.iorfd)riften

iüal)rl)eitögetreucn

ot)iie

unter SUirotel

@efd)aft5berid)ten

bie Slftiengefell)d)nften

ftellen.
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9iur ein grogcrer

btingenb nötig.

Unb

cDcntuell für bie gona grogen 9(ftiengefellfd)aften eine geipiffe SeiInof)me bes Stoate» an
bet Seitung; man föiinte fie fid) beiden in Sonn Don ftüatlid)cm Stfticnbeiig ober oiid)
boe.

ol)iie

Staat unb ilomniune einen Seil bej Mopitak’ befigen, wie ba-i l)eute
ber S'dl ift, ba l)aben fie fid) Dielfad) aud) bie (irnennung Don
om 3Juffid)t»rnt Dorbei)olten, ba finb bie SUtien*
fd)on ein ülljiltelbing awifd)eu öffentlid)cr gemeinnügiger Sicrwaltung unb

Siio

bod) fd)on monnigfod)

SireMoren unb bie SeilnoI)me

einigen

gefellfd)aften

'3riDatunlerneI)mung.

(iin

febr groficr Seil ber priDoten 'liifenbagnen, SSofferwerte, @aeift in ben legten 20 Sal)ren au» ber Slftienform in
Don Staat unb ilommunc übergegangen.

werfe, Glettriaitütswerfe, Stra'gcr.boI)nen
"d)lig

'

r

alltat

^

geleitete

bie üffcnllid)c Sierwaltung
Söbri'enfiiefntolion

lun,

toeld;e bie Ätien je nod?
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ber guten ober td)ted;ten Seitung
merlet, fowie eine Btantsoertooltuno
unb 'JJedit-

r
W
U«,Ä
fte
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rt

unb
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Agiotage

Set

unb nod) I)olb mnnd)cfterlid) benfenbe Soaiolismue l)ot
eine ©efd)oft»form angegriffen, in ber ba» Slapital
etwoö Dafür 311 leiften; er überfiel)! Dabei, bag ineift bie
iHente feine fo übernmfpge ift; 1902—03 gaben Don 2554 preu6ifd)en 21tiiengefellfd)ofteii
952 feine SiDibenbe, 670 eine fold)e Don 0—5%, 614 eine Don 5—7%, nur 284 eine
über 10%; unb et überfiel)t ferner, boß bie l^nupteinnnr)me ouf ©rogoftionäre unb

Jen

,

SlwiiÄ';,'’

^ ^ »1«,^ «

iet mi£'
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fnabenf)afte
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beaiel)e,
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ältere,

bie 91ftiengefcllfd)often
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lotfäd)lid)

Ser Soaiali»niuä

flagt

bie grof)e geiftige Slrbeit tun unb bie Sierontwortung
weiter bos 9Jionopol unb bie permanente 91nord)ie an. Die

burd) bie Slftiengefellfdiaft entftef)en; er überfiel)!, bof) bie angeblidfc 9lnord)ie burd) Slortell
unb Stuft fowie burd) onbete Soruien ber Mombination mel)r unb mel)r einl)eitlid)er Seitung

15,™
f

SUog mad)t, unb baf), foweit fftriuatmonopolc fo entftel)en, fie and) ^od) befteuert unb
fontrolliert werben fönnen.
Ser reifere Soaioli»mui» beginnt büt)cr and) I)eute bie
gefellfd)aft

m

i^ten
I

^m

tfreunben,
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mit

Sie bürgerlid)e
IfJuftpen.

Sie

^iffidfteratcü-tellen
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ragen.
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oon bielell ol?^
unb i^erantioortunä
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1000— öOOOO fllforf jäbrlid) olfre Diel
21rbeit
iioften Ifierfür beloften bie Söilang
oft über ©ebül,r

in

S2

unb benfionierlen »finiftern unter L^da*
meitSr
mei
tariein unb anbeten, burd)
bie man (finfliiB in ben
Dtinift.'ricn geminnt
(fj bot iidi
eim eigene iUofie oon ijeuten
beraiiögebilbet, bie fgftematifd; ^ogb
mff bie etellen nioAen
K) eiiiftfeljlen.
®‘^':eralen

aiufielfcn erregenbe 5>etbffentlid)iingen
Ifoben geaeigt

t^mma- unb HoriellgrbBen 10-50fad)e

?luffid)tnrot.ftelleii

beMmbli;

bafj Diele

argefebene

Smf iSeSS

©efellfd)oft

flogt

feiten ber SUtiengefetlfd)often; ober fie
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mel)r unb

liegen

in

niel)r

bem grogen

in

311111

feber «rifi»

l)at

fid)

ftaatlid)

Slfiien*

Soaialftaat au betrad)ten.

—

über bie 9Jiif,bräud)e unb Sd)otten-

oiid) in igrein

fleinbürgerlid;en Seile

mit ber llntwidelung obgefunben unb begreift bie
Mapitol unb Jlrebit bet ©efellfd)aften, weldfe nie

—

Sie
Don priDoten
große ©efd)äfte notwenbigen ewigen
iiortcile.

(Sinaeluntcrncbmetn fo au befd)affen finb, in ber für fo
Sauet bet Slnftolten, in ber gnna felbftänbigcn Srgonifntion, in ber Säl)igfeit, bie grögten
Salente au gewinnen. Die neuefte unb befte Sed)iiif anauwenben, in Der Söelebung De»
Untetnel)niiing^geifte?, in ber Seilung be4 Sftifito», in ber ^eranaiel)ung bee Meinen Kapitals
au ben öewinnen Des großen.
Sie 91ftiengeiell)d)aften ßnben ein neues, gewiffermaßen

i
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91ftieneinnnl)ine begriffen.

alle

14 StilUarben betragen,
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fo toaren fie

Gifenbal)nen uid)t

'iiJenn

bie beutfeben

mit beu Cbligotioneu

oerftaatlidit

rtuiren,

fo

mären

ec'

nationale i^ermogen

9-ldlIiarben.

gefd)dgt,
*

nod)
faft

25—30; unb locnn

)uabrfd)einlid)

f,

unb

iUill. äliar! t}iilten

9(ftienfapita[fummeu beule

inrtelung ibre 3iiiobebmmg auf alle
mäglicbcn f)anbeli

'JÜlicuucjellicliatt

nur 9 öeiellfd^aften. 9iad) einer ürfUuung be» fvinnn/iminifterä betrugen in 'ijireufjen oon allen Ginfommen auy $anbel unb ^nbuftrie ber 9?er*
(onen über 3000 iWarf Ginfommen, bie Ginnal}men nu^ Ölfiiengefellidinften ein drittel.

ffltirf;

225—250

beute beträgt ^5 fid)er

,

Ijat 83eder oor 25 ^^bi^cn auf 175 9J?illiarbcn
idooou auf .^aubel unb ©emerbe )uabrfd)einlid)

über bie .^älftc fominen.

frf "ft
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3n nod)^gan^ anbercr

56eife

als

^bereinigten Staaten oorgebrungen.

im

Guropa ift bie 9lftienge)ellfd)aft in beu
Grbebung oon 1905 ftelltcn fidj bie gemerb*
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gemerblicbeu Üebenc', bcs ipanbet» unb be» ^ertebr^ ber ^bereinigten
beute in ber 2fOrm ber 9Iftictigc)ellfd)aft. Jie öftcncid)ifd)eu ©efell=

fd)afteu gibt ,lurafd)cf für_18GG auf 137 mit

G89
fl.,
für 1893 auf 465 mit 1597 9J0II. fl.
an; 1905 gab ey 587 ©efellfdiaften mit 2367 9J?ÜI- ^ilronen einge.^abttem 9lflienfapital ur.b
1167 Will. Mronen '^Prioritäten uub '^Pfanbbriefen.
grigen Oiicnbalh.afttengetellldmften hoben
1903 ein giftienfapital non 14Js8

oi

i

i

^^.

145.
fen

Tie neueren mirtfd)aftlid)eu ©enoffenid^aften.

*bäbrenb

bic

^anbely'

gejeUfdjaften bie

bar)'tcüen, in iueld}en fid) bie böberen bmibel*unb gemerbetreibeuben
baö mit gemeinfamem ^eüp oerbunbene 3u)uutmen)oirfen mebrercr an ber Spipe
bev groben llnteniebmungcn gcfd)affen bnben, feben mir in ben neueren ©eno)fcnfd)nftcn
Mltiffen

formen, in meld)eu buuptfäd)lid} bie luitüeren unb unteren Mlaffen, bie 9(rbciter,
Innern, aber oud) bic größeren üanbmirtc, fid) ^u gemeinfamen Unteruebmungen ^ufammenfanbeu. Gö ift ein überaus merfmürbigey, unjev bPlfyauri)d)otUid)Cy
ileben unb Treiben gemiifcrmaßen auf einen anberen "iiohen ftellenbey 'iPrinjip, may
fid)

bic
e>-.
e

im'

nur'
iir ö4,
84

neu

jal ilicl)

IJUO

Ser

tmeötr

bauernb

'

212
212,

auft^elegte S(ftienfa^.ji(al

1899 auf 364, 1903 maren
Den MoniniifnirpM- hn.%
in Den leuien '^0 "\ohreu jmiüfon ~7

•^ä)mnhmQen

^le

fcfnuaiiftc

eiiifprcdien

Öanbmerfer,

Dier burd)riugh

fyreilid) fd)on in ber offenen ^^anbelc- unb in ber 9(fticngc)dlfd)aft
ift Cy
ber egoiftifd)e Grmerbytrieb allein, ber bie ^4^etriebe beberrfdü uub ermöqlidit, aber
er nod) eine übermiegeube 'i^ebeutung.
Tie 03eno)fenid)aft mill and) geid)äftc-

nid)t

Umoimir

bie

bt|irf,e„ba„

bem(,I,c„

(i)ffdW„,i,b„

„,i 13n 3,:

„f

1

4

jSlrbn
'™

;rs„

fs

bod)

but

mäßig oerfabreu uub faufntaimiid)

^J'^^^fftiengcfcllfdiaftcH mit

4 876

alc>
9.1511.

bort.

9.)iarf .Ttapital,

trieb

37.2
5186

1902

1.

2.

.bb

”

;

-

1 1

jid)

fid)

S“iS"8

uou

0— dü

yjdll.

in

ftcti?

fiiib

^ugleid)

um

auf brüberlidicm

ein gutcy Stürf nnbere

meld)cn ber moberne Grmerby-

in bie 9fotmenbigfeit oerfept,

n
9Anrt,

bem ijol)ubrude, bet 9tuybeutung au^gefept. Tie gan^e Xianbmirtfdiaft,
^umal bie fleiue, fap fid) burri) bie neuen formen bcy @e)d)öft^Iebcn3 bebropl. Sie amr
im Segriff, bem Ciepmueperer, bem Örunbftucfyn:)ud}ercr, bem fammelnben iProbuften-

»"«
nur

entmeber in ben allen ^etrieb^formeu uuterjugebeu ober
uub faufmäunifd)
ocniollfommuen unb babei fid) genof)enfd)aftlid) ^u
Tie bereite jum üobmirbeiter -t^embgebrüctten maren bem äisarem unb

ted)uifd)

49op)unigymud)cr,

^'^«bitol;

4mem]e)eü)cl)aflen mit beu Slftieufomniaiibitgetelffcfjfitten:
1906
,5060 mit 13844 9J51I. 91iarf
.ftafiitn!

/-Ä

mill

fie

beu Mreifen ber ©efellfdiaft,

nod) uid)t feine ooUe 91uybilbuug erbalteu, bie nod) ftärfer oon lebenbigcn ©cmeii>
beberrfd)t maren,
«iie eutftaub in beu Mreijeu, bie oon ber mobernen
mnren. Tie allen iltittelftänbc in Stabt unb Öanb fnben

fammeln.

;

m

'49irtfd)afmentmidelung bebrol}t

968

9(fiiengefeIlfd)often allein;
stre.-

2ie ermud>3

fd)aftygefubleu

::

nmtlidie Bhljlimo für 1906 ergab:

3:ie

aber

er,yel)eu,

©elfte beruben, ibre pfi)d)ülügi)d)eu uub )iitlid)en Glemente

0,i)

über 30

pänbler bebingungelo^
päugigfeit oon

9JÜI1.

cc^moller,

511

oerfallen;

and) bet

feinem i^eibjuben, opue ben

(«vmibriR ber ilolt^nMilfctiaftslelirc.

I.

er

öftlid)e

uid)t3

©utebefiper fam in bebenfliri)e 9lbfaufen unb oerfaufeii fonnte.
Tie

;-iiDeitcC'

bie)'e

i
(

2

iel>Uid)aftv|\l)icidcn;

.:teU!ing
y:\c\c

.|

I.

1

inib

'-l^crfaiiuiui

öcfalireu

öci-

nllcrici

seilifile

für baä Wenü))en(d)aft^»üc)en,

^i^oriclmlc

lännifdieu

p

bcrteibigen;

mau

^ik'reiiic

llntcrnebmer eine

bem man

in

ftcHte

ber

’elbftdnbige

in

bicieii

ücrfudne,

fabdaliftifd^fauj'

£rgani)aiiüu

cnl^

liefe füllte ber ^Irbeirer^ ber -Vanbrnerfer*, ber 3lgrarmelt, bie
binler fener jü
5urücf mar, einen ©all ber ^i^erteibigung geben, binter bem
man fidj fammeln, feine
tanbeeintereffen ücrteibigcu, binter bem man fid) felbft
ol}ne babei im Mampfe unter-'
.^igebcn
alle bie neuen isorteile eineö böberen
©irtfdjaftMebcr^ na* urb nad) fid;ern
-eit

—

;

^

tmnte.

Harer

in

'Jddit

bealiemum

_mifri)te

übrer ju

fdiaffen.

ficb

©eife

muntc man

lange ein;

er

^

gleid)

mar aber

Die

notig,

^idc

um

511

fteefen;

überftür^^enber

grofje Mrtiftc auö,yilöfen/grofte

unb De? genüifen)d)aftlid)en Seifte?,
r le
2d)ulÄ^Xel*fd} unb ^Raiffeifen, ganje unb halbe Sodaliften, mie iR. Cmen
unb
S iudie^, d)riitlid}e So^ialiftcn, mic ®*urice, Sublom,
^lolboafe,
.'puber, ftellten fid)
01 bie apibe ium fräfligen Slgitationen, bie eine iKeform oller
luenfd/idiei/sDtolioe, mie
0 (er bolf?mirtfd)aftlid)en Crganifation erbuffteu.
4^on biefen ^bealen mürbe nur ein 2cil
eTeid}t, unb fminle e? nur ein Xeil.
Xie ©eit liep fid) nid)t plöbüd) dnbern. Xo?
?

.,'sbeale

'älpoftel

ber

Selbftbüfe

0 eldtäftoUmen
<

„ celbftl)ilfe"

<
f

läpt fid) nidit blüfi auf ibeale 'Jlntriebe gninben.
9üiri) bie fogenannte
fonute nur ben Sinn haben, baft bie ^i^etreffei ben fid) nidit
rein oon oben

ü'gauifiercn unb leiten ließen, baß fie mit mdnniidier Slfimitdt, menu
audi unter ben
jnpiilfen ou? boberen Mrcifcn, felbft 5>anb anlegtcn. ^u ben ibealiftifd)cn
Strömungen
b‘t ()od)ber,5igen 'iJrüberlidifeit, bie bie ^^emegung belebten, tarn
ba? ermadienbe StanbVeu ib Mlaffenbcmußtfein, bie rabifolc li'utrüfturg über bie
9J(if.brdud’e be? ^^eftel)ei ben
b
e lenfo bie ^Öffnung auf Oieminn unb Xioibenbe, auf
befferc unb billigere ©aren, auf

m

b-fferen ?lbfa§,

büierer

erleiditerten

unb nicberer

b e »}enfd)cn

nidit

b lugt unbjreibt.

u

bem Xenfen

ib

31

gleid)

le

ite

fo

nie!

fe gebt nirgerb?
fam nur barauf an,

'^^erbienft.

llRotioe.

bloß mirtfd)afllid),

in ber

bie

©eit ohne bie

aRifdiung

fonberu and) moralifd: unb

311

fOtifdiung

finben,

gefellfdiaftliü)

meldie

oormdrt?

fam barauf an, bie neuen Sefdidft?formen ju finben, bie ber Seele
be? iMrbeiter?, be? ^“'anbmerfer?, b^ö ^Säuern augepoßt maren,
aber ihr

rum bem neuen

fapitaliftifdien ©efen cintrdutellc, mie nötig,' um au?
b ?feu nod) halb naioett, nod) halb naturmiffenfdiaftüdien aRenfdien
SJtarftfenner uiib Sefdidft?*

3u madien, menigften?

il)rc

gübrer sunddift fomcit

Xie teilmeife fdum 182 (t-50 Dcrfud)ten, 1850-70
heute in

311

in

1870

u

7

allen

rifdiafllidien

Tberung ihre? Grmcrbe? unb il)rer ©irtfdiaft; meber bau .'iapital, nodi
bie äRitglicber30)1 ift gcfd}lo)jen mie bei ber Slftiengcfellfdiaft: ber Sd)mevpunft ber '^Bereinigung
liegt
nilit, mie bei jener, im Mapital, fonberu in ber pcr)önlid)en
^Bereinigung;
fie

2 - 5 Sefellfdiafier

faßt

nidit

einem Sefdjdft 3ufammen, mie bie of|ei e ^^anbefegefellfdiaft, fonberu
X ißenbe, oft .’punbertc; fie hat ihren Sdimerpunft nidit im ^nfommeiibrirgen groficr ftapitale
me bie 'J(ftiengcfcüfd)aft; fie füi)rt nid)t, mic biefe, ihre S.b'cWfte bn\di Maiifleute imb
X.

fo

311

dmifer erften JRange?; Mleinbürger, ;panbmerfer, £clirer, 'iMiuern beforgen
neben ihrem
ftigen '-öeriif bie Leitung al? JiBorftdnbe, al? ?tnffid)t?rat?iniiglicbcr;
aber bie Seneralbat bafür eine nie! gtöfjere 'j^ebeiitiing al? bie ber 'Jlfliondre,
r geben
3iierft a) einen Uberblicf über bie ocrfdiiebcnei Slrtcn ber
Senoffcnfdjaften,

oe-fammlnng ber Senoffen

©

mm

bann b) über ihr ©efen unb il)re ^Berfaffung nnb fdiließen
gaben imb einem sufammenfaffenbeu Sicfultate.

)p edicn
"ä]

i
•^i

e)

mit einigen

ftatiftfid)cn

prekMoerte

unoerfdlfdite,

Seminn

145.

5;ll

©aren

oerfaufen,

fie

teilmeife

and)

felbft

herftcllcn,

einen

mill.
Segenüber bem prioaten Xetailgefdüift bat ber Monfumoerein ben
Xie englifdien ?lrbeitcrfon)imu
3 ug ber gefidierten Munbfd)aft ber Senoffen.
oereine, guerft ber ber fHod)cbaler 28 armen ©ober (1844), gaben bie elften gelungneren
'-öeifpiele.
Segenüber ber Morruplion unb ©arenfdlfdmng im beftebenben Xetoilhanbcl,
(einem üotter*' unb ©ndicrfrebii, feinen gefdlfcbtcn, überteuerten ©aren, gegenüber biefeu
Entartungen be? Monfurreu 3 )bftem? mar bie 3 uerft mol)! laienhafte iinoollfommene aber

er 3 iclcn

großen

'iBor

am

Leitung be? mir

el)rlidie

geöffneten gcno)fenfd)afiIid)eu £nbcr? fo

'^(beub

erfolgreidi,

00 m 3(rbeiter auf bie Mleinbürger, ba? Beamtentum
bafj bie englifdien Monfnmoereine fd)on 1862
ein gcnofien)d)aftIid)c? gemeinfame? Srüf3 einfauf?gc)d)dft grünben unb balb and) gemiffc
^meige bev einfad)en ©arenprobuftion im Sroßen gemeinfom unternehmen tonnicn. Sibe

baß
unb

Monfnmoereine

bie

1904,

rcd)uet

7

3

gcbeil)en, fid)

möglid)en Mreife au?bcl)neu fonnten,

alle

baß in 16 Sünbern mit

llOOü Münfumoereine beftanben, bafj in
aJdll. 9J0lglicbcr hatten unb
für faft
fügt bei, 5 3.R II. SRitglicber bebeuteten
mie mandic Staaten überhaupt an Einmohncr 3 äl)len.
^n

Staaten 8338

entraIenropdifdien

2 äJJiüiarben g-ranfen

©aren

Statiftif

Bereine

oerfauften.

4—5

Ojibe

1

25 äldll. 3){en(d)eit, fo oiel
Sroßbritannien (inb 1,9 IRüI. g-amilien ober ein Biertcl ber Beoölferung beteiligt; e?
gibl Segenben nnb Sldble, mo bic Monfumoereinc faft bie gau 3 e Beoölferimg umfaffen.

©0
bi?

fid) auf Die Srünbimg oon Monfumoereinen legte
beftimmen oerftanb, mor bie Entmidelimg oon 1880
mo 1906 faft 200000 gamilien beteiligt finb, in
etmn 1000 Monfumoereinc mit 150000 iUfitgliebcrn beftehen. '^n granN

bie fo 3 ialiftifdie Slrbeiterorganifalion

unb

3lnl)änger

ihre

befonbety

jept

mo

XäreiiuuF,

Beitritt

311111

ftart,

fo

in

unb Xeutfdilanb haben

reid)

311

Belgien,

bie

(id)

bürgevlidicn

Ding» in ihrer 3e*dralorganijaiion gcfdjieben;

in

nnb

^(rbeiterfonfmnocrcine

bic

Xeuifdilanb

3 äl)Ue

ncucr«^

Der

1902 503, 1905 787 Bcrcine mit 0,48 unb 0,71 ^Jiill. llKüglicbcrn; ber
bürgerUd)e „SÜlgemeine Berbanb" 1902 332 unb 1901 260 Bercine mit 0,31 unb 0,20?)iilL
Xie Bermaltung?grunb)aße firb im gau 3 en überall äl)Ulidie: Berfauf reeller
'JJdtglicbern.

ber

'Jlrbeitcr

©nrc 311 m
menn ba?

9Rarftprei?,

Bar3 ablung, Berteihmg be? Seminne? nad) ben

e^ erlaubt, Berfauf and) an 'Jtiditmitglieber,
bie

Siiib

miditigeren Multurftaaten 311 ,‘punbcrtcn unb Xaufenben entftanbenen
Scnoffenjdiaftcn (soci^tes cooj)cr<itives, providcjit äiid industrial societies)
i^creine übermiegenb lofalen Gharafter?, beren 9JdtgIieber 3uer)'t mc)enllid)
fi- b
ben unteren
Ul b mittleren Miaffen, jebcnfalte nidit ben
gelbmirtfdiaftlidi bereit? gefdiulten, ermerb?füfliigen Mreifen angel)ören; fie fd)ießen meift in fleinen XeÜ3ahlurgen,
oft mi/ $>i!fe b^3
c.mr3mange? ein fleine? Mapitnl 3ufammen unb begrünben gemeinfame
öefdidfle 3ur
bi

gute,

erbeben.

ilrqlavb urb Xeuifdilanb,

§

Xie ^mede ber Öenoffenfdiaften finb im ein 3 elncn ebenfo oerfdiicben mie bie
3al)l ber iRitglieber nnb ba? 3Jtoß ber '-Bciciligung, ba? bie Senojfen ihnen mibmen.
Xer
Monfumoerein ift ein genoj)enfd)aftliri)e? XetailLicrfanf?gc|d‘.dft, ba? an bie Ib'ilgliebet
a)

regen.
1

Mimfunmeieine.

Gntftefnmg ber Senoffenidinftem

'iUiltenuirtifhafi.

(pracl) ba tnjii tcdinifcl^en yort)cI)rilIen, ober
man begann aml)
5
gegenüber bem macl})enbcn Trncf ber neuen fabitalifh[cfien Siielt.

bie

gegen bie cinftürmenben Öefafjren
(vrmerbömeü ber ftaötifdien

id)

I

I

maren

iicfcüiclmftltd)i‘

iWifeftaiibe

man

neljmcn

ju

i^ereine

Xie

^huä).

>}icaftimi

iL'fk'

Monfumoereinc

ber

eine

05cbaube?, fo umfd)lief3 t ber anbere bic

oerbanfen Englanb, biefe Xeuifdilanb

il)re

9(u?bilbung;

ben Bauern bienen.

Sdinl 3 e*Xelipfd)
©ir

bie Idnblirijcn Xarlehen?faffcn gefdiaffcn.

ber

Seite

greifen.

—
in

ihrer

Xer

um
be?

fie 3

31nfaufen; möglidift

um

neuen

Eiuirilt

311

loden.

genoiien}diaft 6 d)en

jene mollten

3 uerft

gene

mcfcntlicb ben

Mleinliar.blerii, fpiiter in oiel

höherem

bat bie ftdbtifdien Bor(diuf30 creine, Siaijfeifen

fprcdien oon ihnen eingel)erber, § 201, nad)

Uiuen.ehinungeformcn

1)*^^

3U

be-

nidit mehr aii?fommen; ber ©ud)Cter
ben 9(bgriinb; bie mol)Ilaligen Mrebitoereine genügten nidit, fdinbeten oicifadi.

30 g

il)n

So

muf)te auf

fleine

Mrebitgcfdiäfte,

glügel

Borjd)uöocreine unb Xarlcl}n?faf)en.

ben Mlcinbürgern, ^lanbmcrfcrn unb

9lrbeitern, biefe
Diafje

miditigfte

fleine

iRann fonntc obre Mrebit

bem Boben

^anbmerfer-

unb

ber Selbflbilfe bie geuo))enid)aftiidie, aber

Xorfbanf

gc)d)affen

merben.

Sdml 3 C

borii

oerftanb

gefduiftemdßige
e?

burdi

ben

Srimbfa^, baß bic Bürfd)u| 5 fud)cnben burdi Solibad)aft fia) Mrcbil oer[d)affcu (olleu, biird)
ben
gegenüber ben Beilrctcnbcn burdi )uf 3 ejfioe Xcil 3 ablurgen einen eigenen
91ntcil 311 ermerben, bie Maffcn 1850—70 rafdi 311 entmidcln; biejenige ftäblijde BeOülterung,

für

bie

fein

gm

gab, l)eran 3 U 3 iehcn.
^kirfd)uf5 öereinc; etioa

Banfier bamal? e^iftierte, Der and) bie Spartoj|e feinen Mrebil
gabre 1865 gab c? )d)on 839, 1875 1726, 1895 ctma 2800 Sd)ul 3 efdie
^cüfte faubte Bcrid)tc; beren 9)titgliebcr 3 alil mar 1695 auf

bie

ctma^ über eine halbe ffldllion, il)r eigene? Mnpilal auf 125 äJHll., ba? il)ncn gcliclierc
frembc Mapitol auf 467 ÜOJilL, bie il)reu iRitgUebern gemdtmen Mrebitc auf 1659 'IRill.
1905 Ijatten 1020 Bercine berid)tet mit faft C(KH»00 IRitglicbern: eigene?

®far! geftiegen;

i!

,iiüeite§ '-Hud).

um

Mnpital 1«7,

Xic

bcii 'Jk'jci'ücu

flcidliduiftlidje

v,soi)rf)utiuereiue

in

nrf)

teiliueifc

»Iftienneieütdwfien

Grofifopitaliftifdie

bennanbelt.

t<on

'kaufen

geiuorbeu

1890 begann

eine

fiub;

'JJdirf-

Vetoiuing

itaifere

brangiing

bev

bes

dirmiid)nieno))enfdinfilid)eii

inbioibnaliitifdjeii IfTiuerbsfinticä;

eiln.ig,

iSbarafters,

glanble

nioii

rd,ne Veaal;lnng ber Vorftä.ibe

ans^moniinen:

Vereinen

biird)

eigene

of)iie

Lr

ben länb-

niif

ben .sdndjcidjen oon 1850^ 00 I)oben
Iie iKaiffeifenfdien Torffaffcn unicrfdjieben
fid)
oon SdmMcs

0 e.oinnoei

eiiuelue

neue Cipodie^

um

lutei^-.ar(el)eni,'fa)fen ober

eine

Xu* Xiulcbnofidirn.

iWill.

Ijattc über 3 Will, .«rebiie
flcmäljrt, burdifd^nittlid) 2-3000CI0 9T?orf
i«ermogen_ unb oOOmj(K) ffiuglieber.
Tiefe ^nblen beulen |d)ou nu
bnf,' bie

eigene.

|labtifcl)eit

Haben

ber iliolfeiuirtiduift.

'-Hcrfciijunfl

bas fcembe 91« «{ill, bie .Hvcbite 3094

25(j,

jeber einseliie Verein

eine

burdi

Snriid

...an

^tiriuiuMonö-3 rur allge.neine Torfj.oede
aibnetibe nian gilb feinen
^
arebifge|diaft

niaii

loollte

iiKbt

trollierte ^ben

bie

eine neue 5lri gclbioirlfdwftlid.er

fn..iniel.i,

Tulebcn

niib Vertan fsgeiioifeiifcbnft, bie
aus oerfdiiebeiien Veriifeii, fonbern nur

teilte

vebensioanbel

iirtl.d.eii

jebes

iDdtgliebcs;

aber

getioffenfd)aftlicber

itebtubeu ^oudierv.

min

bem gemig-morahfd.eu mib bem

Liiiridituiig

_ut

rein

loar

bie

uiiteiiteüteii,

1

unb

bobereii

oon

in

am

.VinZ^^n
v'^
imneii
Vinmpieii
bei

be.ben

ber Voue-.i

mi£

Slaffeii

merben,

inbeni

bat;

loo

.barmd)en_ TorOebens.

als

tinlier

biefelbeti;

bie

bie

i^erfonnlfeiintiiis,

i

1905 1318l’
in.

Sommer

Jirebitinfiitul

bie

loirb

im übrigen

fie

foiiime.i,

sui.i

'Vie

eine Torfbmif
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jebes

betjerrfdieiiben
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^.n polnifdien Teil oon Vofei.
^
mitelpiinft ber_ großen antibeutfdien
polnifdien Crgnnifation.
^le übrigen Öieuoffenfdiaften
neben ben Sloiifumoereiaeit unb ben
Tnrlebn-taffeii

—

iZnn’'

.i rte

fie

fte(;eu

loeit

(ß.

ter

biefen smei
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—

Slieu lurüd
unb 2aub=

f“' .^panbtrerfer

eiif urr"?'"'

(i'inigc biefer öcnoffcnfdiaftyZ'^^ciö^ fitib

^iJJüUcrci

•
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liufig
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ilornli. iisgenoffetifdiaften

e.ildiarten )udieu

Viiblifum

eiii)dilie|jl.d;

ab,diiiet)ine.i.

bem

ft.ibtifdien

miiäetiie

Ömibioeder,

fdpoierige

Crganifation oon

iifio.

V. bem Tifdiler

Tie
bei.

Teile bes tedmifdieu Vrokfe«
beä Verfanfes, nebmeii bie
2i?erfgeiioffenfdinfteii ben fIeinei/|ro»

im

teily

freilid)

2o

geworben.

großer 'Sebeiitung

an Monfumoereinc,

Sfnfdiluf]

and) ba unb bort für bie

ihren

S.iiit^

bem an
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teily
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ganze oolfy-

unb
&c-

:i^acferei

lanbwirlfd)aftlidie

loenn znnddift audi nur oereinjelt, zu einem cyroßbetricb geworben. ii>ir
lagen nur ein paar'Tjgortc über bie ^43äcferei. Xay iörotbaefen ift heute nod) oielfad) cadie
noffenfdiaften,

unb bec Olemeinbebadofeuc-; aber

ber iaaiiyfrau
gcfd)dftey

ber 'iProtabfab

aik;

burd)fd)nililidi
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fehr
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immer

bleibt
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unfanber,
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,vdlfte
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's^ad^

lange 2adie be-5 fleinen &anbwerfery; biefen .'banbwerf ift cinec- ber
unb nahrhafteften: ber 2lrmc gibt ein i^icrtel feiney (^infommeny für ^-J^rot
feit
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oerbreitetften

fonftant;

unb

(SJtcifter

unb
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Xer

zttgkid) beffereö 5?rot

Xic .sionfunwereinc mit
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S1778

eine

ifl
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alfü liefert ein 'Mieitcr für 300CK'.) Warf 'i^ror: in ben übrigen 42 bcntfdicu (^enoffenfommt auf einen 5Irbcitcr 187tXt Warf ^^rot (Wanucy). Tie fojialiftifdicu
Monfunwereine in 'öelgicn unb anbcrwdrty ftüben fidi in erfter Üinie auf ihre 35rotfnbrif,
^rotentnahme, ben ikrfauf
Warftpreifen unb ben erheblidien
auf ben
Ojewinn, bc” fie bementfprcdicnb oertcilcn fbnnen. TerVoornit in Oient (1897 CO(K.) Witglieber) oerbraudite 189G 4—5 Will. Milogramm ikot.
^üty ben (.i3ewinnen feiner grof3 en
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magajinc erwadifen. Tmnii bclierrfdü er bie Oienter fozialbcmofratifdie 9Irbeiterfdiaft, wie
Maison du Penple in Trüffel bie bortige (1897 15(XK1 Witglicber).
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unb ireftbeutfdtcn, bann bie übrigen beutfdien töaiiern, fie gnbcit ben
Hern ber Seiuegung ab, fie hotten bie fittlidie Mroft für bie Soliborhoft. Unb fie moren
boneben bod) fd)on fo einfichtig unb gcfdniftogefdtult, bof; fie begriffen, ihr Uidernchnicn
tönne nur ouf beut tBobeii itiobetnen @elb« unb Hrebitoertehrc', toufmönnifdier iSud;»
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l'iOfiOfi

^«'SneSeflÄ:;
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führimg unb ©eminnbcredtnung, fotiber iSaräohluiig, unter bein fcibft oiiferlegteii Csorit
Shor^inangeö gebeihen.
Tie Stehr^ohl oder 01ennffenfri)aftcn hot heute noch id)t mehr ole. 30—31X1 Itfitgliebcr,

^^rere^pprl^

t

fllr

einent £rte ober in ber f)ind)borfd)ofl loohnen, fidt in bie Jenfter, in bie Tofdien,
^erjen fchen. Sie itehntcn nur ouf, loer für fie fafit; ihr 3tereiu erbt gleidifam ben
getneinnühigen Ofeift ber alten genoffenfdiaftlidtcn ©ettteinbe. 2i'o ober bie iUitglieber auf
KHXi, jo bie 2UtKX) itnb mehr fteigen, bie in groften Stabten ober oerfd)iebcnen Crtcn

bie an
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^n Teutfdtlonb fefite Sd)ttl,ie burdi, boft bio jitin neuen ©efeh oon
ilefchrnntung.
1880 teilte Ofenoffen fd)oft ohne Soliborhoft in bob omtlidie ©enoffenfdioft?regifter eim
getragen mürbe. Tann lief? mon nttdi bei 11110, mie oorher fdioii in onberen ^önbern,
meitere Jlreifc, auf
ioldic mit befdiriintter 5>ofthflid)t s», tun boo Oknoffenfdioftomcfen auf
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ebeiifo
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gel irgtgen ft.orbtueften, bie Iflite
fronäöfifdfer

nrb

Jontiemen gelohnte

ber ®ohl, bie änitobouer.

oorsielien

merben,

unentgeltlidie
füll,
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nrb
Torfe im @ebi ge
Mteirbümer beu.fdlr
ber englifdten 38eber unb
ggbrifnrbeiter int
.^nbuftrieorbeiter unb Sgerfmeifter, neiterbings
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Tienfte,

mirb oielfodi ge»

Tie ättfgnbe ift, bie
unb intelligerieften

hfliUittreue
itiitglieber

gefdiulteii, iiflidittreuen,
SU octbinben mit ber Orsichnn.g einer genoffenfdioftlidnfnufmönnifdi
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besohlten 'iPcamtenfd)oft. Tie Kontrolle, bie ber äuffiditornt führt, mirb oerftdrft burdi
bann
periobifdie iKeoifion oon ongeftellten ftteoiforen, meldie suerft in (irglonb entftanben,
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^\e

beutfamer bie ©efdiofte merben, befto einflttfircidier mirb ber 3>orftonb. 3"^^' ‘^ber brei
finb
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ftörten

b Imt fchr oiel getan, ben gcnoffei friioftliriien
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glürflidi
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ber
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bie (Menoffenfd}Qft

bie

^u-

unb mittleren gefunbeti betriebe unb
auei.

feine
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leitenben

Stellungen in ben priDatmirtfd^aftlidien 9^ctrieben unb

3 ujamn;enhängenbes

Ojanje, bas nad)

bes Olroßbefi^e^ unb bcr großen

öeminne

nnb rad) ebenbürtig

gegenübertritt.

Tiefes

einer TOadit, bie ebenbürtig neben bie OJefdiäftsariftofratic
tritt.

9fid)t

alles

'i)>rofilmad)C!i,

nid)l

Ter Tan^

alle

um

.

:

Beteiligungen, gtil’toncn, Kombinationen, Jrufts. ®ir hoben fd)on oben § 13Ha
mo .^länbler unb Unternehmer in größerer ^ol}! bie 9J?ärftc befuditen, fie

ausgeführt, baß,
ftetS

OJenoficn-

ebctifo

geruc unb ebenfo

oft

fid)

I
I

bas eine, halb bas anbere ein: 9 (nläufe, bie Konfurren^ 511 ermäßigen ober
ausjufd)ließeii, fid) gute ’i>reife ,yi fidjeru, bie freinbe Konfurrens fern^uhallen, hoben bic
alteren Kaafgilben gemad)t, mie bie alteren ßüufte, bann bie großen Mnufmannsforporalicnen
bes 15. 17. ^oh^hnnberts, mie bie housinbuftrielien i^erbanbe. Tie regulierten Mompagnien
tritt

—

I

fidi Konfurrenj maditen.
^e
unb materiellen if^orbebingungen, 5Hcri)t unb Öe=

oerabrebeten alS

9?oIfsd)arafter. 9J?arftlage, pfi)diologifd)eii

ISäS

tleinen

^hidi öerninn mirb burd) höhere SJiotiPc
bnS golbere «alb mirb hier ju einer Dernünftigen mirtfdiafl=
lid)eu JVürfprge herabgeftimmt.
46 Tic heutigen ^entralifatioustcnben^en ber Unternehmungen «artellc,
J.

8”'«
bnftfdieu

beftchenben

ämifdien ben großen ^-'nDntimternehmern unb fleinen fleuten

unb bie nid)t 9cnoifenfdiaftIid)c 9Irbeitermclt
Tiöibenbc mirb hier ousgcmerjt: aber bas

fep,

S' S

fel}r

eiiinciUcn

Oianje mirb mehr unb mehr

eingefd)ränft.

^eSdTZ.S^^

«SjuirfKn

iüm

ftabtifdien ffllittcO

gehord}en muß,

jener fapitaliftifdieu

fo fel,r d,a!afteriiiet^^.

kf

eine

tirmerbsgefellfdiafteu hnben, ein

I

loerben mir fagen tonnen
••
bie OienoifMiiri-nfiPii t
iljret S lüte faiini niinber
clmrafteriftifd, ah bal 9
(t,ienme
^
^
cm be notratifd,=popnIöreo ©egenftüd ?it
beni mphr ir fmir tF i;
. '’‘|d‘^froOfflien
unb p(utotrati)d,en
9 (tiieni efen. .{?icr fiodifte
Gnifa'fiina be>-? imihprnfMi f
bbfjecei sflaifen, beä cgoiftifd,en
Grmerb/triebe. bort cir
hnnplfachlid, ber mittleren
unb iiitereu .Mlafien ber 6 m,bmirfffh.ni im
4,

l'djaftyb

ie

’

i

bem

lernt in ber ö5enoffcnfd)nft bie

großen )Hcid)tum,

4

tedinifdi, minfdiaftlirii, gibt

®enoffenfd)aftcn

Sinne ein fonferDatioe*? Glemcnt, ba§ bod) au 5 fd}ließlidi bem
fojialen gortfdiritt bient unb nod) eine große ^utunft hat.
Tie ©enoffenfdiaften unb ihre 36f6mmcnfnffung
großen 3^^1^6lorganen ergreifen
bie untere öölfte bcr mobernen ©efellfdiaft, fie mad)cn aus ben Seiden, meldie feinen
>::5

I

gJoflM^mSic.^
i.o
ern horlSen

3l^o bie

unb ^.^orauc^epungen ber Unternehmung.

füllen bie fo^iale «liift

-S“

hon ben ©enoffcnfdjaflrr^^nbiL"'

merbe.I

Staub faufnmnnifd),

Organen, bie mobern miclfd}aften, teilmeife einen Dollenbeten ijdttcl* nnb Ojroßbetrieb
hnben unb bod) in Leitung, 9JJitglieb)d)aft unb 93e)ipanteilcn biö in bie unterften «reife

.STlnfml

ben obenermübnten

ev grof3 artig genug,

ba unb bort bic So,valbemofratic ftärfen, fie madit fie jugleidi Dernünflig, realiftifd),
bic 91rbeiter ben oberen .^taffen. Tie 91rbeiter lernen Dor allem in ber öenoffen*
baß man gemiffe oriftotratifdie unb burcaufratifche «reifte miöbilbcn, baß man ein*

hinabreidjeu;

©enotfenfd,aft.^alliani, and,

? 7 bm9?toI[;S'^^

ift

ber CMcnoffenfdiaft Diel beffer alö in jenen beiben anberen

fid)tigcn (yül}rern

«,!i

birS1 fll

cinjelren

90°() bei ber

SiiSssr
1

Unb im

fiegt,

um mirtfdioftlidi Doran ,311 fonunen. Ter gan^c 9(rbcitcr*
TiDibenbc fduiben: fie l)ält ja allein 70 bi^:
nur ber SJeft brr @enoffen)d}after Iint rein ibeale ^ntereffen.
Tic ©enoffei.fdiaften fönnen bic Tanfenbe Don teilnehmenben .Slleinbürgeru unb
9 (rbeitern nidjt plöp(id) 311 etmaö gan^ anberem inndien: aber fie heben fie bodi (angfani
nnb ficher teri}nifd), gcfdiöftlid), fogial empor; 'ie fd)affen eine große ^^hl non neuen

*

vO'ternntionalen ©e»

"'d 0,6 9J 01 I.

bcr beutfdien an ’FnftifitiO
^^orfbrn.iT Lm

rüfirermie in ä9 efteiiropa.
|d,on

e,,

neihert

i.TS;;,s:s

nauiiüen Staaten
Dnben im ganzen

ennä.

iiwttono

Crganifalion

m

bie Sdimicrigfeitcn

""' 8 ' '»"'»«•

beruf)en, bie fie forbern.

fie

paffenbe iUebit*

91rbeilcr fieht

ÄiSbf
1

eine

mcr!fd)aftlid)eii

56

IsHpMVi

„S' T^
S
niiF^^riTrS'

“"'S;,™;
bl»c

537

Hanipf für eWidic

unb anbcre &ilfe boten, mic in Ieutfd)lanb, haben fie ihn
ebenfall-? in feiner Cberffhicbte, mib teilmeife meitcr herab eniporgehoben unb geidniftlidi
cr^^ogen.
^Jfod) größer ift bic Sirfung auf ben 'Jlrbeiterftanb: bie toenoffcnfdtoft gibt jiiniidift ben fo^ialbemofratifd) organifierten 91rbeitergruppen neben ber politifdien unb gc>

if VeVotun/'
-l-er|otun, 30
90 910 ( 1 Sifarf eigenem

'iT?

,vur
ta(ien gibt ber auf amtlidien
5
r„ellcn bernherbp ir/rf,r
noiiei MwftijaKion-i 1904 folgenbe'
ilahlen für 19 fr?
»Otgl ebern mit 62,7 »OII »Ouf
Mahi/ol unb 489 wiirsm>

ÜBlK

§ 146.

fiegreidicn

l)at.

auf agrarifdiem iöoben

eine beffcrc Stellung in bcr ^i^olf^mirtfdmft.
ftnnb

'

1906 161 gab mit 0,2 »Oll. 9J0
tg(iebern'm.i
i siHt
ihren Gliarafter, mic eriim()nt, burd)
if,re ilv'erbin'biiTm
iuefei

bem

mic in Tciitfd^lanb, ba niadit fie ben Heinen unb
mittleren 5iauernftanb, teilmeifc nudi bie gröficren yanbmirte ]ifU etmn^ ganj anbcrern al?
bi^ljer.
Sie befeitigt ben 3>Jucbcr, gibt teilmeife größeren, fid)cren 91bfa|(, ergcirjt glürflid)
fie

bie Gin^elmirtfdinft, er^ic^t ben ganzen

^^

5

.

7 enfdinfien

m,S

i

SlnteiO

frembem «abitnl.

bie ».iifeife»

91 n(eilfapitnl

fie geleiftet

®o

\imfvT’

eigen?!iVh

1887 2404 mit 0 6

maö
©enoffen.

;

..,

in

liegt

ma 5 imen, für ®ar,vih(ung, für Sl^arfamfeit, in ber '^cfäinpfung bcs Söudjer^ unb
bet 38arenfälfd}ung, in ber gc)d)äftlidien unb fittlidicn Gr^ieliimg ber unteren nnb mittleren
.Sllaffen, in bcr glücflidien ®erbinbung Don t^rtnerbetrieb nnb fDmüatl)ifd]-genof)enfdiaftlid)en
®efuf)len, auf benen

‘t Ttrf^

ji-ür rvwnfreid) ^dljlte ©ibe
1904 328 'l!robnftiDaenoifenirlioff 4>n
(^^rul^er 651 , bie nur iödcterci betrieben iw svn^.r
genoj eiifcbnffen
1038 iUebitqenoi

M«fl

'l^cboiitimn ber (Heiioiieiiicljafteu.

(i)efd)Qft 5

r 7XZ

unb

iinb

allgemeine löebeutung

^I)rc

halb

^

1

•')3

14.— 17.

3al)rt)imberl 0

.

0ti pelbläjie jebinbert,
iQlIe n.

in

Tie

3'foito-3

{

be-

S. bat

tuie

burdi

bie älteren

unb

iin 1(5.

nrif[licf)üftltrf)e

l)abeii

i<crfnf(imfl ber

genieinfanie

'i^cilfsioittidinft.

Leitung

bie

Tic

aiJorttüberfüIjnmg

ber

Salinen

17. ^abrljunbert

ifjre ijlrobnffiim ber ilfacfifroge anpogten:
ber Saljgraf jebcn Scmnnbenb'bie ijilfänrcr

»et ainmell, um ju be)d)ließen, meld)eü üuantum Salj jeber in bet folgenbcn
3i?od)e fieben
Jlaufleiite, «erleget, ^ünrtler fucbten im 17. unb 18.
re.
^abrbuubert |o fel)r ba§ 91n»
gelDt gemeiufam einju)cbtänfen, bafs eben babiird) ber gro^e Hampf
für freie Monturren^
entlaub. ?(n bie SDJonopole, «teiäerböbungen, engber.ygen

büi

Slusfcbliefjungätenbeiiäen

bie er älteren

«Übungen

aller

bad)te

'31.
Smitb, nlb et mebtlngenb öon ben «erfd)mörungen ber
«ublifiim fpradi, an fie badfte bie ganje inbiDibunliftifdie
Sliif»
fläi ung^ at^ fie «cfcitigung aller biefer «erbänbe unb
ilorporationeu forberte unb burd;*
)e^ e.
früberen guten Seilen fannte man nid}t mebr. Ülfnn fab üon 1750—1870 Jiur,
baf fie, auä älteren led)nifd)en, foualeu unb «erfebräoerbältuiffen ftnmmenb,

Uu ernebmer gegen

baei

für bie (Regelt»

ma

mebr paßten, bie anfftrebenbeit Talente nbbielten, neue gröf5ere unb terimifdi
ool tom.menere Unternebmungen jii fdtaffen.
«etDegung unb freie Sonfurreuü toat
bar al4 Dor ollem notig. Unb uw's im Wontent rid)tig mar, Ipelt man
für bie emig ridjtige
t

nid)t

unb «erfaffung ber «otbsmirlfdiaft. Sab man bod), baß bie neuen, oni
beften
getuteten Unternebmungen, ,öaubeb> unb Slrebitgefdräfte in lebenbigem inneren
unb äußeren
«Ol furrenstampf empotfamen. 3 b'i
S» förbern, jebe «erbinbuug oon ,'pänblern unb «ro
bu,3 'nten 311 erf^meren ober 311 oerbieten, fd)ien oon 1789—1870 ber
oolf^mirtfdjnftlidien
iKei )t«bafi 5

33e »beit leßtcr 3d)luß; batte bodi fdion boö römifebe iRedp unb feilber oftmals bie
(^efeßgeb mg alle '45reiöoerabrebung 311 oerbieten gefud)t.

ben

tieren,

^^orliiiifcv

©arum

imi} an.

regulierung,

unb

bic

man

foKtc

entjcfieibenben

^Irtni ber Untcriicbmrvvcrtulnbc.

üeriuclicn,

§ 14G.

allgemein über

ftatt

gemeinfam

^^Junft

gemeinfanie

bie

f)cutiqcn

nid)t

anjufaffen:

Sorge

*il?rei^fcftiebi*'^9;

bie

für

gu bebat-

5tbfaf*

unb

ironfunen;^-

nu^fömmlicben ©emiim,

für

genügenbe i^er=^infimg beä ftapitabJ, für gleichmäßige 3Jefd}nftigiing ber Strbeiter. SlJan
mußte nichts baoon, baß derartige? früher oft in großem SJiaßftnbe gefAehen mar. 9JJan
hatte ein bunfle^ öefühh baß man mit folcßcm beginnen, 9)Jonoiiolc fcbnffenb, ein Unrecht
tue; man hüllte fich möglidift in ben Schleier be^? ®eheimnif^^:?. 5lber bie 9Jot brängte.
5D?an hanbeltc.

So

hat

Summe

öon 1875 an,

fid}

oon

^.Bereinigungen,

oiel

aber oon

ftärfer

Sonoentionen,

Unternehmungen

gemeinfchoftlidiem

;^u

ober 93}ilberung

fchaltung

ber

,^anbeln

Honfiirrenj,

3J}itte

3lffo^intionen,

Aufionen unb syerfdjmel^ungen, Trufte gebilbet, bie

alle

auf

ber 80er ^ai)xe bi^ je^t eine
Kartellen,

SHingen,

9Ulianjen,

ben ^ü^eef hnben, eine SJeihe oon
bem 9JJarfte 511 oereinigen 9lu^
;

ber

^ecinfluffung

9?reifc,

ber

t**rhöhung

ge-

Söenn mir babei bie nur für ©ochen unb
9J?onate gebilbeten liBereinigungen ausfdialten (aifo bie .^änbler* unb Sbehilantenringe, bie
einer 9Sare, burd} ^auffe- unb
auf beftimmten 93 örfeu burd) 9Iuftauf unb
93aiffcfbefuIation oorübergehenb ben 'fsrei^ beherrfdien mollen, unb bie Sanffonbifale
gemeinfamer Übernahme unb 9Bertreibung oon einzelnen Staatsanleihen ober anberen neuen
(Sffeften), fo merben mir ht^tthUödilid) brei ©nippen oon folchen Organifationen unter=
funfenen ©emtnne

ba^ leßte 3*^1

ift

fdieiben fönnen.

Tie englifd}en Airreements unb 9lffo;^iationen, bic amerifanifdien 9?ools_. bicbeutfd}cn
unb Spnbifate, meld)e eine oertragsmäßige ^Bereinigung oon Unter3 eit, meift Yo—^ ober audi 10 ^öhre abgefcploffen, ^nm 3 *i^ecfe
ber ißarftbeeinfluffung bei Oollfommener (Erhaltung ber mirtfchaftlidien Selbßdnbigfeit ber
1.

'Ulan erreid)te

«elibung ber

mit biefer (.ilefeßgebung, maö 3 unädift ben «erbältniffen entfprad), eine
be? Unternebmungägeifteei, aber nidit ein oollftänbiges' «er*

.Slonturrcn 3

,

fd)ii

inben oller gemeinfamen lljarltoerabrebungen.

ba

mfgeloft,

loo

übe roiefen patte.

mnu
;^n

fie

oerboten ober

itjr

Ratten

fidi

bod) bie alten

«etmögen ben Mitgtiebern

Innungen nur

3 iir

«lünberuug

man

«ärfer» unb fyleifdterinnungen bnlb mieber nlij
fort -llartige
^nftitute ber .«onfurreturegnlierung 311
Tie frai' 3 öfifdien Spnbitate ber
mit leren Unternebmer bilbeten fid) fdmn 1840—84 ocreir elt, feit ibrer
gefeßlid)cn ^u3
ng
laffi
1884 3 U fmnberten. ^n Teut)d)tnnb feßte feit 1879 eine neue o"'iiii'g^’bemegung
f^ranfreidt

ließ

.

prooin 3 ietlen unb ftaatlidien ^nnung-öoerbänben gipfelte, unb'ibr parallel
ent*
bie «erbänbe bet einseinen (Vlroßinbufttien, toeldie ebenfalls in
prooinsiellen
unb senttalen (3)efamtorganifationen fid) sufammenfafiten: («eneralfetretäre, große
«uremio,
bie in

ein,

midUten

Martelle, .Monoentionen

nehmungen auf beftimmte

einzelnen ©efdiäftc bebeuten.
2. Tie engere gefd}äftlid)e ^Berbinbung größerer ober fleinerer Unternehmungen ju
baß bie oollftänbige ^Berfchmclf^ung berielbcn ju einer 9?iefen»
Unternehmung einträte, aber fo, baß meift eine 9(bhängigteit ber Heineren entfteht.
8 Tie fogenatinten Trufts unb gufionen (Kombinationen, in (fnglanb and) teilmeifc
9lffo.^iationen genannt); fie merben oon einer ^Kciße bisher felbftänbiger Unternehmungen

einheitiid}em .^'^anbeln, ohne

.

fid)

Jac 3 eitfd)tiften, «eeinfluffung ber '«reffe, ber .s^anbelsfammern, ber «orlamente, ber iKe’
gieungen, ^roße öffentlidie Tagungen, baS loaten bie DJiittel, mit benen man
für' bie mirt^
fd)o tlid)en Sonberintereffen ber ©nippe loirfte. Tie Sanbroirtfriinft unb ber
3mifd)enl)anbel
blie len nid)t_ 3 urüd unb organifierten fid) in äbnlidier ®eife.
38o fd)ioadie 'JJdnifterien beftarnen, bie fid) oor biefen Crgnnifationeu fütd)tclen, ba traten fie um
fo fräftiger auf.

burd) Oolle gefchäftlid)c 9Beffd)meläung hergcftellt.
(Ss

hanbclt

um

fid)

eine einheitlidie Stufenreihe oon Monäcntrationsbeftrcbungen; bie

i

3lu(

)

bie amtlicben _o:atere)fenoertretungen. bie

man

fd)uf, .^mnbelS*, 2anbmirtfd)aftS-, .tianb-

mer erfammern oerftärften bie «eraegung. ;\n Teiitfd)lanb bat man 311111 3med ber'
Unfall*
d)etung alle großen getoerblidien Unternebmer in «etiifSgenoffenfd)nften mit
Unter-

oetj

brei unterfd}iebcnen
fd)arf burd) ihre

M’onjentration,

3(rbeiter fid) in ©eioerffdiaften oerbiinben

bie

oielfad) ineinanber über; aber fic unterfdieiben fidi bod)

rcd)tlid)e Statur,

burd)

Oerfd)iebene ?veftigfeit

ba^3

oerfd)iebene

unb Tauerhafiigfeit

®aß
ihrer

ber

erreid)tcn

Struflur.

Sie

ad

1

.

Tie

erfte

ber genannten

©nippen

geht au^ oon ber burd) perfönlid)e ?Rüd*
©egenb cr,sielten SBereinigung über bie
ben väd)ften SJodicn ober 93?onaten einhalten

fprad)e ber ©efdiäftsleiter eine^ Crte^3 ober einer
batten,

loar bie

notmenbige golge,
baß bie Unternebmer 3 U ©egenoerbänben sufommentraten. «iir), auf allen ©ebieten
baUe
ficb langfam unb fd)üd)tern oon 1840—75, immer i'tärfer feit 1875, eine neue
«erei; 5 - unb
«enanbsorgaiiifation ber Unternebmer unb bet G3efd)äfte bcrgcftellt. Sie oetfolglen oielfad bie legitimften gioede, seigten fid) nüßlid) unb förbetlid) für bie ^ntereffen ber 3.Hit^
«011 ber '«reiS-, 31bfaß- unb Sonfurrensregiilierung bntteii fie fid) iiieift nod)
311 rüd lebnlten, teils meil bie (55efeßgebung bagegen tont, teils toeil eS bem ©eifte ber 3eit
mib Tfprad), ein fepr bringlid)eS proftifd)eS «ebiirfniS nod) nid)t oorlag.
Tos tourte nad) ber großen 3luffd)ioungSperiobe oon 1850-73 unb ber il)r folgenben

gtieier.

dangen Ttodung anberS. Tie '«Mrfte fd)ieneu allerioärtS oerteilt unb überfübrt, ein
neu'r 31nffd)ioung mollte lange nid)t fommen; ber übermäßige ftonfunensbtud
hielt /obrejal)i

burd)

haben fid) nad) 9BoIBd)arafter, ©eld)äft^'gemohnheiten unb ©efepgebung in ben oerfd)iebenen
Staaten in red)t oerfd)iebener JÖeife ausgebilbet. Tie Okunburfadien ihrer ^Bilbung unb bic
lepten Tenben.^en finb aber biefelben. .?>äufig folgt bie gefdiloffenere ?yorm ber loferen,
sprechen nadieinanber oon ihnen.
nadibem biefe fich aU nid)t auyrcid)enb ge^^eigt l)nt.

octi äiiben geglieberl.

38o bie

©nippen geben

ocrfdiiebene

“iBerfaufsbebingungen unb
mill.

'iBreife,

bie

Sold)e hat es im geheimen

unter Strafe

ftellten.

in fefterer SSeife.

man

in

immer gegeben,

9lber bie neuere 3^*1

^Hoheifenprobu^enten oon

1860^0

mürben

artiges halb allgemein Kartelle, in f^'tanfreid)

Sprad)gebrmid) ein

audi

meiter:

mo bie ©efepc fie nod) fo fehr
man fdiloß 9Berträge, einigte fid)

9(u§ ben englifd)en rientlenien AKrcenieiits,

nid)t

genau

filierter.

9(ffo,^iationcn;

$

8 benen ber

englifd)en

.

in Teutfd)larb

hieß

man

unb Belgien Spnbifate; im gonjen

9lbcr in ber ^auptfad)e oerftel)t

man

Ter^

blieb ber

heute unter

ben Kartellen bie oertragyinäßige (Sinigurg auf 3^ü hon fclbftänbigen 29arenocrfäufem
(teilmeifc mid) oon ©infäiifern) über bie 9lrt ihrer 93Jarfttätigfeit, mobei, menn nid)t bas
üöJonopol, aber iebenfallö bie 93efd)ränhmg ber fogenannten „ungefunben" Konfurreng ber
3 tt)ed ift; mobei aber bie einjelnen ©ef^äfte im übrigen möglidjft, oor allem in ihrem

i

I

540

Xie

iniiew

i

n»4cllid}nftliri)e

!i^erfni(unn bcr ^<oiI«iuivt(d)off.

©eicfwftsöcbnren )elb|täiibig bleiben )olIen.

»Jeift

1,

anbei!

ficb

um

brucf^at lh(o

leibenb,

fid)

bem rteigenben iiontnrrenl
bnrc^ bos ftnrtell eine größere
©leicbrnüfeigfeit ber ©eminne
Sobitalien fcbaffen

'filier

moüei

'Wen

li
Uber

,

3.

für JHoJoffe ^alilt,
C)tiäufugung beö Lfbrenioorlee

burd)
4.

ber iiartellentmirfelung Inffen

man

binterlegk

Je

Joerf

.

i^robu

'jgedil'el

teilung^ be«

mnliei, unb

fid)

non

bie

_jebe-3

menigi ens

fürs |o c^ornfterifieren;
oljnlicbcij;

ffldnimalbreife,

bie

2.

unb halb bon ©elbftrafen

1. iterabrebungen
über aRarimnloreife

bei

4?erfauf

'i^erletmno

forbert'

melde num’

ein^iebbar

burd)

madjt; nud) bn^ reicDt mei> nid)t
auö;
Jemnrfntionslinien, bie bei Strafe eirgehallen

©erfes nad^ feiner

^nlanb,

foldic

man beim

alfo

merben
4bmiffionetr nur ein
syerabrebungen über bie ©rbße ber

Jerabrebungen über bas einbeitlidie SBorgeben
anberen bo#eii5 ^um Sdiein; ß. fefte

o.

letet,

leidjt

äTjarftes

über

bei

bic4)erigen Seifhing5fät)igfeif,

entmeber überbaub! ober

(laufig )o,

bafi für 'JJdnberbrobuUion eine ';tramie
qesaW für eine
eine Strafe erhoben mirb unb
fo, baff je nad, beT^ecSd b^r
gemeinfame Leitung eine brojentiiale ©nfdtrorfimg
ber tfJrobuftion oerrngen nur; bie)e Jerabrebung oerbinbet fid) meift mit
';treiWKtitngen; 7. reidit mid) bao

gemiii.

'JJtebrbrobiiftion

Honjui ttur
nid)t,

'Jfatur

bereu

bte_

mtrb

0
oller iserfauf ber 'Itrobuffe auf eine
3e”inilftelle übertragen
meldie bie
gemeiniamen 'ilgentur bnben tann ober bie einer
felbftanbiqen Wftienqefelifcboft
«ttoiiare nur bie beteiligten 'ißerfe fein fbnnen.
'iUir feiten fo, and) innerbalb be^
e» fid) um
fiif^effio größere ^rnerfe, feftcrc 'Jinburg,
ftraffere
'iner

'^rgan 'aUoif
'?li

2

ßer bein biretten ^toede bcr Monfiirrenj.

'in-emreßiilieriirg,

bearbeitet.

red)tlicbe

fvorm, in mcicber bie 'JJfitglicber ber darteile
^nfammentreten, fann ein
tormlid er Jerein ober ein blofic? Jcrtrag^oerböltnis
fein; oft ift eö eine 2tfticngefcllfd)aft
ober eite @enoffenfd)ort, oft mtd) eine
©efellfdtaft mit befdträrftcr Softurg
ein
meiniai ie>3 Jerfmirögefd)äft eingeriebtet mirb,
pflegt man eö meift au eiimr felbftänbigen
,virma ,ii modten, bie mit bem Jerein burd)
einen 'Jerlrog ocrbiinben ift
T'ie Rabl ber
'JJfitglie icr i)t lebr ocr)d)ieben;
oft finb es nur 4-10 ©efdtöfte, oft
80-100;' bie beutfdte
•Martelb nguete bot l.lOo über 38o dartelle
nobere 9tad)rid)ten gcfommelt; fie batten 12000
angefd)! .ßfene Unternebmnngen, alfo auf cinee
burd)fd)uittlid) 36-37 Serie
9(nforg bcr
1880er ^breidwtue man bie 3al)l ber beiitfd)en
Kartelle auf eima 50, beute merben
e^-^
meit uler oOO fein. S*^o einmal eine 9{eil)C
öon ^lorteIIen epifticrt, ba mirfen fie an.
Itedenb
bie ibnen nnbefteber.ben, mit il)nen
oerfebrenben Srbufttien empfinben ba«felbe

So

^'^ft^fienben flartellen bei'tnrft, fd)on meil
bann
(lle)amtüerbonblungen über 'Jrobuftion unb «preife
mögtid) finb.
2eil)t mar bie öejtellnt’g ber Jerbönbe
nirgenbg. gaft überall ftanb bie
^
bcrfömmlicDc
^itte, l er ftorfc
mibe an ben cegen ber freien Jlonfurrera,
oielfnd) eine ©efebgeburg
entgegei , meldte alle ';äreirmerabrebiingen
für unoerbinblid) ober ftrofbor
für eine ber^
botene .-mnbeteeinfdträrifurg erllartc.
tvnft überall mnr cö ein f,alb oernltetcö,
au§ ber
3unrt. ,nb 'Sod)enmarttöacit )-tommenbeö JHed)t;
e§ mar aber in ben Jerciniqten '^toaten
„er r,em,„e,*er are ir, Je,„M,r,.nS;
“Id
Itarfe^ a ö bei uim. ?tber ebenfo midjtig
mar Sitte unb ©etoobnbeit.
leichtere

ö

?

fe? Joltödfnraftere ift, befto mebr
Siberftonb
|o oor allem in Cmglanb.
Toan fmu alö meitereö^-iinbmi«
oerHbiebenbeil ber ©e|d)afte in ibven ffinridttungen,
bie 9(bneignng, fid) in bie
eben an Ia|)en, )idi in ber freien Jemegiing biiiben
an Inffen;

muteten lebr o.ele ©eldiatt-Meute,
bie groß'

dorten

jabre.

s'

i

nehmet immer mieber

billiger

menn
großer

l)eimlid)

bet Mnvtollo.

nerfauften,

öeminn

)id)

bay alte

an

bas @eid)äft

cnt)d)eibenben 5(ugcnbli(fen einen i^ormanb

fie in

541

14il.

ale jie gelangen; üiele fc^eiterten,

jum

Sluelritt

)id)

meil bie leiU
mollten,

reillen

fanben, burd)

il}n

ein

Jn ben i^ercinigten Staaten l}at bi^? unb bie, )eit 1890 nod) biel
Conimon Law gegen bie iSemegung einje^enbe Öefe^gebung bcr Staaten
bot.

unb beö ®unbe^ feine foldie l^ntmicfclung berJitartclle mic in Teulfdilnnb geftattet. 9Jud) in
Ünglanb mar ba^ Common Law, mnren Ö5eid)iiftyiitten unb greihanbel lange binberlid).
unb Belgien baben eine äl)nlid)e Martellenfmideliing mie Teutfd}lanb, mnbrenb
^•ranfreid) lange unb äljulid), ja nod) mebr alle Sauber mit meniger au^gebilbelen ©roß^
Überall blieben
inbuftrien, ntel)r nur bie'iOifdnge einer feften Martellentmidelung erlebten.

£)fterreid)

bie gauj grofien ©efd)äftc, bie auf il)r Slnjeben, iljre ge)id)erte Stellung pochten,
miberbalb ber 3>erbänbe. 9)Jan fonnte )o bie MartcIIe gegen 1890 i^erbänbe ber Sd}mad)en
gegen bie Starfen nennen. :^mmer aber l)aben, mo bie Marteüe burdi fä()ige rrganifatoren
juerft

eutftanben,

fie fid)

bemül}t, in ber betreffenben ©egenb, in ben Staaten, in ber beteiligten

Äonfunenten berauäugieben. llberrebung, 35erbanblung, 3:tobung
'
allerlei iöortcilcn, (iinraumung oon befonberen 4>rioilegien im ^^all bes
angemenbet morben. ltnb oielfad) Imben biefe SDfittel über furj ober lang
gemirtt; GO, 80, 90 unb mebr 4>rosent ber "ijirobuftion traten ben Martellen bei, and) bie
groftten 3!9erfe geboren ihnen beute an; eine Slrt oon ?J?onobol entftanb, fofern nicht oer=
manbte
t?on nufjen möglid) mar.
^\n Sd)u^äoll=
(Srfaf lieferten, ober
länbern ift biefe
erfdfmert. Tabcr hier im ganzen eine leid)tere MartelU unb SrufL
bilbung. 3?on ben bculfcf)en gröfjcren Martellcn bat bay sioblenfbnbifat unb bay Mnlifonbifat

,

moglid)fl alle

3 nbuftrie,

mit 9luyfd)luj5 oon
(Sintritte^ finb

3m

ber iierftcllurq oon

Jibltot )cfen, 'Jtad)rid)tctiburcau5 errid)tet, ben
tcdjnifcbcn ^-ortfdtritt geförbert, bie
'JertcDoö'
anitdn a becmrliißt, ben 'Si5lnnbcd)anbcl geförbert,
teilmeife felbft m bie ,'fmrb genommen
bie dki lerungen unb 'i^arlamente, loie bie
öffentlidtc Steinung

-

4^cc)ud)e

feine Srbubäollbegünftigung; moI)l aber hoben bie bcr (i'ifeninbuftrie eine folche.

unb

ßvoßortiger 'Seife Jerfud)e^ftntionen,

Tr

'Jlu^ibilöuni]

jel)uteiang miftlangeu üiet lueljr

ftärfer abJ

.rebitgemabrung, 3nl;(uiig5bebingungcn unb

mcld)e

unb

'Wirten

qrbnere Unter.

«onjnnftnrcn, unter

unb

jobr.

gelang bie Einigung

banbtfddiHd}

ber glcidinüifngen

ber DJtaffengüter,

OJebiete

.^lalbftüffc

am

unb

Iciditeften

1892- 1903 gelangt;

feit

3ubuftrie jdblteu narii ber Statiftif

bie

bCi? ^Keid}C'amtec>

bnnbe; bie Ziegeleien finb mit 132

fleir.cn

oertrelbaren

frübeften

bciitfdic

unb

Äol)lcr=,

ift

bie

©üter, ber 9iob^ unb
Sluybilbung

3 ur ftdrfften

iSifcn«'

unb

bie

d)cmifd)e

bey 3>mern 1905 19, 62 unb 46

Sger-'

Martcllen in biefer Slaliftif beteiligt; bie

Steine unb l^rben mit 27, bie lertilinbuftrie mit 31, bie ©la^inbuftric mit 10,
bie '^Jabierinbuftric mit 6 , bie Seber- unb Äautfd)ufinbuftrie ebenfalls mit 6
bie ^olj-

buftrie ber

,

iubuftrie mit 5.

SocI)

ift

biefe Statiftif entfernt nidit oollftdnbig,

unb ftetem ©edifel untermorfen.

immer mieber mit Sluflöfung

Sind)

bie größten

bebroI)t, meil

fie

unb

auf furje

fefteft

unb ber S^eftanb

iftftarfem

organifierten Martelle finb

obgefdiloffen finb

Mlaufcln hoben, bic ben DJhtglicbern unler ümftdnben ben Slustritt

j.

3?.

unb meil

fie

mögen entftehenber

Jie beutfd)c Z^^^oftrie tarn in ben lebten Zolji^cn aus ber Sluf
regnng über bie 3*ortbaucr bcr großen .Martelle, bie einen erhebiidien Jeil imferer
mirtfehaft unb ihres gleidjmdßigen ©anges beberrf^cn, nid)t b^^ous.
ISbe mit baher bie

Slufienfonfurreng geftatten.

®or3 üge unb

Sd)attenfciten ber ganzen Zoftitution befbred)en, ein paar 3Sortc über bic
unb bie Sdjmierigteiteu ber Martellorganifation.
ruben auf freier 3?ereinborung; nid)t burd) Äauf, Süefulation,@rünbung,
fonbern burd) fluge Überrebung ber Zmh'^^L öurd) ben Sieg bcr ©efamlinlereffen über
(Sigenfinn unb furjfid)tigen (igoismus fommen fie juftanbe. S3ei ihrer ©rüi.burg honbelt es
fid) nid)t um Äapitaibefri)affung, 3?ermdfferurg unb ©rünbergeminne, 3?erlccfurg bes 3?ubli=
fums jum Slftienfmif. 29o eine 3>erfaufsftelle in Slftienform gegrünbet mirb, honbelt es fid)
um fleine Äabitalien, bie bie Jcilnehmer geben, ohne baoon große Jioibenbe 311 ermatten.
Slidnner oon fcltenem S9eitblicf, großem Jaft, böd)fter Zähißf^il orb Jinbigfeit hoben fie
gefd)üffen; unb nur ftaatsindnnifdie Jalente, bie mit feliener SJJdßigung fic leiten, bolten fie
in ben rediten S^obnen.
Gs honbelt fid) um eine Slrt freier ©cnoffcnfchnfi; freilid) liegt
3,^erfaffung

Sille .Martelle

barin
feit.

auef) bie

Sd)mierigfeit; nur ©enoffenfdiafteu relalio ©Icidier gebeiben obne Sdimierig*

beterogener bie Z^dereffen ber SJJitglicber finb, befto fd)mierigcr

ift

febon bie erfte

Zufammenfaffung unb bann nud) bie Seitnng. Ur.b ein ftarfer ©egenfaß muß fid) flets
ihrem Zooern geltenb madien: bie ©elbmad)cr mollen momentan bic größten ©eminne,

in
fie

'

•

1

3tud).

,Hiut‘ite?

üerlc igen

Xie

oejellicbflitliclie

in ber .'öodjtonjmifuir rn)d}e

ftorfe

itetfafiung ber

'

4?reiC'Cr^id)ung,

3.<olf«iiriirtfct)nft.

ttieigern

in ber

iterfaffiina ber .Kartelle, ißte

©todung

bie

^exo ’fe&nng; bie meitblidenben groj^en gü^rer befänipfen bas; )ie
loiffen, bnfe bie S8 e=
rcdil gung bes itortells, bie 5bered}tigung eines
geroiffen 3J{ünopolS eben mir bnrin liegt,
bnn n ber 2liiffc^tDungepcriobe bie ' -^reife nidjt ju rofd) unb jn
4
ftnrf Ijeroufgefe^t luerben,
uir
baburd) bnnn and) ber ©turg in ber
öaft
3 ^'l ber ©todnng geniilbert inerben fann.
Jai3

l’el)en

bie furä)id)tigen, binibenbenliifternen SDiitglieber
nid)t ein, fie nerlib^ren bieftaatS»

nuiu' ifc^en Üeiter als
„ 3J!äpigteit 5 Qpoftel".

um

0

ftärfer,

inel}r

je

oerfa ninlung ober in
^-8eir it

alle

511

inidjtigen

großen

2 ie

fragen

Jlusfdjiiffen,

iliiinpfe intierfjalb ber Mortellleitung

in

ftatt

einer grojjen
in

einem

leibenfd)aftlid;en

merben

@enernl=

fleinen, ineift rulpg bleibenben

ober 2>or)tarb abgeinadjt merben.

Jie ftämpfe um 5}5reiSerIjöI;ni'g unb «emiöf5 igung
!Tie 2liifnalpnc neu entftel)enber Slon^rreiijmerfe, ber
Mampf
®eteiligung 6 jiffer, nad) bem ber gemeinfame
Slbfaß auf bie einzelnen äderte oerteilt
mirb bo !5 2<erbot ober bie ^ulaffung ber ilergrofjerung ber einäeinen
teilncfpiienbcn äßerfe,
bie ( rage, ob man einjelne 3{icfenmerfe burd}
befonbere 2.^ergünftigung benor^ugen unb fo
beu >5runbfaß gleidien 9?ed)teS für alle äldtglieber burd;bredjen
foll, baS finb lauter ©prerg*
bie immer mieber bie l^erbänbe bebro:^en.
ftüffe
S:nl;et furd^tcn fel)r eiuficiitsnolle ©ad>
iber nid)t bie einzigen,

fiub

um

1

ie

'

fenm

mie

r,

3.

ftabium

21.

p

aftiei gefellfdiaften

mir
9JJnf)'

allnu'

;

2rufl

t.

{•:-

l'atori
5.

ff
uU*j
Pf!

mit ben ilartellen
adiher fonimen, bie i'crftnnbigung biefer über neue Slartelie
mürbe natürlid) in bem
leidster fein, ab.' fie große befpotifd) geleitete
^"ftitute maren, an bereu ©piße bie
d)tigen Okneralbireftoren iirb 3Jfilliarböre
ftäi.ben.
Sie Sanatitcr beS

(Großbetriebs,
•rennbc be-3 2H'rfem nnb (Grünbung«gefd;äfte5
ocrbcniidien ofmebicc' bie grofjartigen
gegenüber beii genof)enfd)aftlid)en, befdjcibencren iiartcllen.
Inb bod) finb bie .Hartclle, mic fie nor allem in
Scutfd^lanb gelungen finb, ein grof5 er
eine notmenbige
isoxt)
heilfame Crganifntion.
gar-j grof3 cn beutfdien
Marti Ile, bay rheinifd3 *mcflfälifd)c JUil)lenfpi bifat mit
feinen ctma 100 DJiitgliebcrn oou ü’lO
bi$ 8 to 3Jlill. Sonnen ^Beteiligung, ber ©talilmcrtcoerbanb,
bas Malifpnbifat finb eine organibie

5^1

25ölder, bie „©pnbifate in iljrer heutigen gorm
bebeuteten nur ein Uber*
gröf5 eren bebeutungsnollcren £rgai.ifationen". Sas fönnten nur 9?iefen*
ober iruft;? fein, auf bereu äßcfen, bereu ^.^ergleid)

5

d;e unb_ oolfe.mirtfdiaftlid)e Üeiftung

erften 9JnrgeS.
(fs mar in nationalem öntereffe
baß fo biejrofsen bentfd;en Snbuftrien eii ljeitlid)
auf bem 3Beltmarft auftreten.
fdjmanfenbe ©piel ber großen Monfurreiijitampfe ber ©tauten
unb ber

etmü

i)dit,

3n

15

b

fam

(Großbetriebe

0

orönei bes

ein

meitau 5 fd)nuenbe 5 Cflcmcnt.

Ser

ber betreffenben

2ßof)lftm:b

*11
unb ,'v'tbuftriegebiete ßat burd; bie Martelle eine fel}r große
^eburg erfahren
Smar im ganzen otpie bie äJJißftdnbe unb bie ä)lißbräud)e, meldie
fid) noimenbig

buftri

^n*
unb

an eine

Sruft nlbiing

amerifani)d}er

Slrt fnüpfen.
Sie non ben Martellen berbeigefüljrtc ';(reiS*
bilbu g bat bie .^;dponnfnng ber Monjunftur
fießer ermäßigt, bie .poiiffe unb bie 23aiffe ge*
milbe t, bie Mrifen oerfürät unb obgcfdpoiidit. Qn
biefer ^erbeifübrung einer größeren
©leid maßigfeit beS mirtfdiaftlid^en l'ebenS, beS
SlbfaßeS, ber if?reifc, ber Slrbeiterbefdiäftigung
liegt las ^aiiptoerbienft ber Mdrtelle.
Snß fie baneben nun bas eigene egoiftifdje ^ntereffe
ber t Heiligten Unternebmiingen förberten, ift bie ratürlid;e
Meßcfeite. £b fie babei audi
uiib i imiemeit fie ißre 9Jladit unb ißre SJionopolftellung
gemißbraudp haben, baS ift bie eine
gro^e b-rage; ob bie ganac 9Jeuorganifation nidjt bie
beftebenbe .•ReditSorbnung ber S^olf«*
ioirti( laft JU febr auf ben Mopf ftelle, bie
anbere.
3 Mil

man

fie

geredet

punft be 5 liberalen
in

be

1

Martellen

'IiJoni pole;

um

11

nb

nnb

obfeftin

$b>*>fterf',

'tori)

beantmorten,

er ruft nad) 'ißolijei

Sud)ergeminne,

fielß

bie

fo barf

man

lid)

beS inbiiftricllen Sntereffenten

nur einen 9?üdfall in

alte

3)?ißbraud)e

ober

meber auf ben©tonb*

ftellen.

Ser

erftere fiebl

eine

(fntartiing in neue
unb nerbictenben (Gefeßen, flogt über fdjamlofe 3Jlonopol*
freie Monfurren^ unb (Gemerbefreibcit
Oetfdimii ben.
Ser

^\ntet “ffent

leugnet, fomeit eS gebt, baS 58eftebcn non 9)?oi
opolen, bo ja bie gonjen
igen aur freien 25erträgen beruhten, er
behauptet, ohne bic Marlelle märe bie^gatiüe
3"bul ne biird) ungefiinbe Monhirreiiä jngriinbe gegangen.
Ser objeftioe 3Jid)ler mirb'nid)t
leugn n, baß ein großer Seil beffen,
inaS b.e
'^ilbii

für

gan^e öffentlidje SKeinung unb bie öefeß*

gebung

2lbam ©mitb

feit

IßreiSpoIttif.

§

543

146.

unb maS mir im mciteren ©inne ©emerbefreibeit, mirt*

cintrat,

überhaupt nennen, in ©efabr ftebt, ju ncrfdiminben ober ganü mefentlidi
merben, baß oiele ber neuen Martelleinrid)tungen 2'lbnlidifeit mit alteren lange

fdjaftlidje ^-reibeit

befd)ränft

jii

haben: bie alten gemerblidien 58annbe,Vrfe flehen ber Martell*
nabe; bie MnrtellpreiSfcftfeßung bat mit ben alten Sojen nabe SBermanbt*

oerurteilten

^nftitutionen

bemarfotion

feljr

Siegonje Senbenj auf gidjerung gleidimäßigen 9lbfaßeS für feben SM:obujenten b‘it
mit mandien 3 unftmaßnabmen große 'Jibntidifeit.
(Jin21ber nid)t borauf fommt eS jo an, fonbern baroiif, ob überhaupt gefellfdiaftlidje
unter
rid)tiingen, melcße eine planmäßige Siegelung 0011 'Angebot unb Siadifrage erftreben,
jeber
allen Umftänben abjuineifen feien. Sie ©egenmart nerneint baS, ineil bie Sfegierung
Sie ©egenmori
gefellfdiaftlidien »iarttreguliening heute totfädilid) S3anterotl gemadit bat.
nnb fie
§ilfe gegen bie maßlofen ©ditnanhingen ber Monjunftur unb ber Ißreismedifel,

fd)aft.

fudu

ben Martellen eine freie Siegelung ber Strobuftion, bic neben ber alten jmaiigS*
Slnbt unb Staat bod) Oiele 2^orteile bietet, einer 91u5*
meifen Siegulierurg burd)
probierung mert ift. ©ie bnt natürlid) aud) ißre SJiißftänbe; biefe muß man ju befeitigen
natürlid) gemad)fen, nidit tiinftlid)
fueben, ehe man bie gaiije (Sinrid)tung, bie oiiS ber Siot

oerfud)t in

gemad)t

i)'t,

oermirft.

Ser Mern ber Jrage

ift

bie StreiSfeßung ber Martelle,

gemorben

bie 2-^reifc ber fartellierten Sßaren fonftanter

g-aft

niemanb fann leugnen, baß
ift, baß fie

Slber ebenfo fid-er

finb.

im ganjen höhere gemorben finb; bamit fommt bie f^roge: hätten nid)t geringere (Sr*
an*
böbungen für ben gmed auSgereid)t, mären nid)t bei Siüdgang größere (Srmäßigungen
auf bie beutfd)en MoI)Ienpreife; fie ftanben
gezeigt gemefen? 2Berfen mir einen Sllid 3
0,<i(t ®iarf, fie maren feit bem Martell 1893
4,71—
1801—88
Sonne
auf
pro
in ©eflfalen
gemiß ein Seil ber Ißreieerböbung gered)t*
bis 1906 in (Sffen 3 mifd)cn 7,5—12,6. Sinn
non 1861—86 maren
fertigt burd) höhere Söl)ne, burd) teurere (Sinricbtungeii; bie S'^eifc
.

i)'l

9(ber

nielfad) oerluftbringenb.

Sie

mar

beSl)alb

eine fo ftorfe (irböhung

um 3—6

SJlarf

nötig?

(irböhung pro So)ine meftfälifd)cr Martelifoble foftete ben meitemerarbeitenben

SJfarf

imb ben Monfiimenten 1893

3nbiiftrie)i

35,

1905 75

SJiill.

SMorf.

(Ss

liegt

in jeber '^?reiy*

unb ber ^albfobrifate nid)t bloß eine 2lnbening ber
fonbern oud) ber SebenSbebingungen ber übrigen, nor allem ber
9llle biefe ©emerbe flogen über bie große lSrfd)inerung

fteigerung ber Mol)le mic beS SfobeifenS
(Sinfo))inienSOerteilung,

lueileroerarbeitenben
ihrer (Sjiftenj.

unb

habe)!

fo

(fS

^nbnftricn.

fragt

fid),

bie ga)"iäe

ob nidjt bie Martelle bie normale 'iftreiserböbung überfeßritten
(Sinen SJiaßftab bafür geben bie feßr
fd)öbigten.

2tolfSmirtfd)oft

großen ©emiii)i)'leigernngc)i ber fartellierten SGerfc, bie fid) am beutlichften in be)i Miirfen
Sie Mujen non ©raf fBisniard ftiegen 3 23- non 12000 auf
ihrer 29erte ouSbrüden.
74000 itJarf; bie Slftien ber Monfolibatio)i no)i 140 auf 450%. ©emiß finb nid)t olle M'nrfe
ber am Martell beteiligten fo geftiegen; ein Seil ber ©tcigenii-g ift auf gute inbinibuelle
.

2lermaltiing ^iiriidjufübroi.

ber Mol)leni)ibuftric unter
(fy

ift

91ber

im ganäen „haben“, mic Mirborf

bem ©d)uße beS ©hnbifatS

mo lUonopole

eine uralte (Srfal)rung,

fiidning, ju boße, fd)äblid)e Streife

311

forbern,

fid)

nur ganj

fclbft

fogt,

„bie Sföcrtc

iingebeiier gehoben".

entftehen,

föni:en

bie

feiten miberftel)en.

Seiler bet

Unb

2?er*

baßer, mie

oud) ßeiite in mad)fenber ©tärfe bie grage; muß )iid)t in ber Martellleitung
boS Monfumenlen* ober baS allgemeine ^nlereffe eine S^ertretung ßaben, ober ift nid)t eine
001 ©ad)*
SreiSbefd)metbeinftai ’3 nötig, bie mit öffent!id)er 2terbanblung unter 3 u 3 iel)ung
normale S^oife ßalte? 2GU1 ina)i baS nid)t fo muß ber
moy
ftetS früher, fo

nerftä)ibigen auSfprid)t,

©taat

fo

fie

für

große Mol)lenfclbcr ermcrboi unb bebo)ien, baß er in ober außerhalb beS MormllS
ermäßigenb beeinfliiffen toiDi, mie er bas analog im Malifartell tat. 21ber Ser»

bie Steife

artiges

ift

)iur in

toenigen ^nbiiflrien möglid) ur.b argejeigt.

'^ebenfalls )nufi burd)

ein

Martellgefeß

ei)i

ftaatlid)eS,

refpeftine

Sleid) 5 fartellnmt

er*

oenoanbte
merben; biefeS muß ein Martellregifter füßren, in baS alle Martelle unb
Se*
(finrid)tungen bei ©träfe fid) eintragen laffen inüffen; olle mejcnllid)en Seftimmungen,
jur Slnjeige bringen; bie Martelle niüffe)i
fd)lüffe unb 2inberungen ißret ©taluten niüffen fie
rid)iet

r>-

4

iSnd).

I'ic

nc!ollid)nftli(l)i'

il^'rfamnin

Mritif bet «artellc.

öi’i
r

9tnbcriücite 3eiitraIi|ationsifonncn.

§ 146.
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f

üä

übjufe^eii.

mid)

f'^I)

um

!)ier

gorm

eit;e

ber

ftetigen,

gebutibeiien

Stbioh-

^uriidbrängung ber freien Monfurreiij.
ber 3öelt ber @eno|fenfd)aften wie ber gemöljnlicften
Xctniluerfniifer f)at fid)
uon nuten und) oben nu^gebifbef: man tritt jnfmninen j(u gemein»
laniem iSinfauf, nudt 511 gemein)mnein i^erfauf,
au gemeinfainem ©elbnnegleid), au gemein»
fnmer Srebitbefd)affung.^ XaC' siierljältni^ ber einaelnen fleinen lofaten
an biefen gentml»
genoffenfdtnften ift meift bn», bofj jene bie ülnteile ober 3lftien oon
biefen nbernel^mcn
fidterung, ber

b)

.^n

eine 3c'di6lifatiou

nnb befi^en,

biefe

nui'fd)licfilidi

iljre

im 3'dereffe jener

65cfd)Qfte

ber Xetaill)änbler boben bnö teilmeife nodigecibmt,
mid) fie taufen gemeinimn ein, fdiniten
ben

;»

füftren.

Xie 53erbänbe

nm

bie @enoffenfd)nften an befümbten,
©rogböiibler nrb ben jReifenben nu5.

fo

3ibr baben bie engtifdten ©rojfeintaufisgenoffenfdtoften
fd)on ermöbnt; fie finb jeftt foft in
alten üänbern mit ilonfnmocveinen
nadtgeabmt. 3tn ber Hamburger ©rofteinfaufägefell*
fdtaft bcutfdter Stonfumoercine maren 1906 im 13.
©efcböftsjabr 4—500 .Vtonfumoereine

;sr;'e

mit

Ä^rÄift

z

5(X>— 190ÜO

je

tleinere

IDJart

Jlonfumüereine,

cingeaoblten

238600 ^art;

9tnteil

bie

fie feölc

beteiligt;

nod) an

betrugen

31nteile

1906

11)02 für 21,5,

anf'erbem an

oerfnufte

fie

fd)ioad)

nid)t

an

gana

einer

1906 für 46,5

ebenfo Diele

rooI}l

ISeteilignng

0,8 2Jdll.
9Jdll.

maren; bie aefamten
geaablte Xioibenbc
©aren um. Xie bentfdten
1. guli 1907 42 ^entrab

aüart; "bie
9Jiart

lanbmirt|d)o|tlidien

@enoffenfd)aften batten (nadi ©rabein) am
26 ^entrafeinfaufö» nnb 18ertauf5gcnoffenfd)aften, 26 ßentralabfol^genoffenfcbaftcn
-8011 ben 3entraltrebitgenoffenfd)aften loaren
gnbe 1906 35 tenitoriale bem tReicböDerbanb
(m Xarmftabt) ongefd)loffen, arbeiteten mit 206 ffltill. 9JJart
93etrieb‘Mnbital, liatten einen
^abreöumfab Don 3149 S)?ill. SDiarf.
Xie 97enmieber Ianbroirifd)aftlid)e ScntralborIebn«=
tafle batte ein SJetriebs^agital Don 17,2 SUdll. SItnrf
(8,5 31ftienfa).iital, 50,4 Einlagen ber
frebitfaffen,

IH^SI

ihm DroVit

Ü5eraf,ren

unö

'n^ifibrl^cö

" 1^12^^’,

mit tabifalere uiib gefi^trlidiere ^ienr
’benn

""^

m

gefedfriinftliaier

niÜ

Z

breiiBifdte 3entrülgenoffenfd)aftltaffe

-4fie

nöti

a^ic

. 6 ,,.

»i,Je

?

«

1

St'Tv“'”"™

201)

mit 52,4

9.liill.

OTort ©runbfapital

nnb SSercinigungen mit aufmumen geoen

1,43 2Kill. öenoffenfd}oftern;

ibr

Umfaft belief

fid) 1895 auf
141, 1900 auf 4010, 1906 auf 11922 9Jdll. 9J?arf. (£rügei gibt
im rfabrbncb für Sci im
gonaen 117 3entral- nnb ^lanptgenoffenfdioften für 1. Sonuar 1906
in Xeutfcblanb on
9Jeben
ben @eno|fenfd)aften fteben nod) anbere 3entralen, mie
a- ». bie epirituf^aentrate, ber «nnb

%igeboMnirÄ'fr!j^^

f;r::?z;S'
^ IJdnem j,r.
j}?uße r*'
®'”r
r'
bei utiö
Uorl}anben

um 211 miwiVu.ffr
K,e„«e „ud, t,i
!,i*

aiiberiüdrt«

(§

proDinaielle iPerbänbc

ber SmibiDirte, bie Xeutfcbe Sanbmirlfd)oftggefellfd)aft,
meld)e ©cfdiöfte groBen gtiL« madien.
^ir tonnen biefe Crganifationen l)ier nid}t nnber oerfolgen,
ober fie geboren aum (5)efamt»
bube ber 3fintralifation5tenbenaen ber Unternebmungemelt.

liai#3sms?
««,

(Denoffenfdtafter, 15,8 (idtulben an löanfen).
Xie 25 bem IReidt^Derbanb angcfcbloffenen
Zentralem- nnb •Dertaufsgenoffenfdtaften festen 1906 Sparen
im Söerte Don 95,8 SDHll. 9J(arf

14633 ©enofienfcbnrten nnb

«»ö’ «“f

b’?-

Seitimg Don

.

3n

gorm
^
^irettorenmiataufd),
c)

faffenben

ber

Don S)eteilignngen, 3Ulianaen, 3nlereffengemeinfd)often
31ftien* nnb
Don 91nffid)tC'ratöftellen, 3abre nnb gabr^ebnte
um»

Sluniutotion

ÜieferungsD ertragen

Ijaben fid) in ben lebten anmnaig gabren eine
fel)r große
Don 9lniengefell)d)often nnb anberen großen
Unternebmungen au einer nur portiellen
Dertragsmößigen, aber bod) red)t bebentfamen
QJemeinfnmtcit ber @efd)äfte nnb an einer
iBermeibnng Don Äonfurrenatampfen Derbunben. 3umal mo
ber ©emiim, ber
Derbunbenc

'"^
unb

3al)l

”

fo

einem gemeinfamen gemad)t nnb nad) bem ilapital jebe^
öefd)oftg ober nadi
einem anberen ber 9{entnbilität entfpred)enben
9>lerbältni§ Derteilt mirb, ift bie ©emein«
(«eicbafte au

imnteit nnb bas ^ntereffe an

eine meitgebenbe. 9)on ber Slumnlntion bet
Sluffidit^-^rat.
haben mir fd)on gefprod)en; ein Süd in ba§ syeraeidmiä ber
jüiminer, meldie 15
Uber 40 fold)er Stellen jeßt in Xeutfd)lanb innebaben,
aeigt, baß
it)r

ftelten

big

e«

um

fid)

bie

birigierenben

lJierfonlid)teiten ber ©efd)äftsmelt in «Berlin,
Hamburg, iiöln «Dtminbeim
granfturt, 9tbeiiilanb»'föeftfnlen banbett, benen man
auf immer mel)r große Unternebmungen

mten fnmnlaüDen,

leitenben einbeitlid)en Ginflnß au geben münfd)t.

31nd) bie für bie Xentfdie

4)anf fd)on (ä. 509) ermäbnte IBerbinbung il)rer
©efdinft^organifation mit 20 anberen IBanfen
gana Xeutfcblanb geI)ort in biefen 3ufnmmenbaiig; bie anberen «Berliner
©roßbanfen
haben «3lbnlid)es ongeftrebt: bie Xarmftäbter «Bant
önnbel

irs

111

für

bie

Xietontogcfellfdiaft

c

!

1

1^)1110

Her

18,

bie

eng

nnb ^nbnftrie

bat

Derbunbene ©nippe ber Xresbener «Bant

(«vuiibriB ber 4 !olt«iüirtiÄaft 6 tebve.

1

fid)

6,

nnb bes

r

1

5-1 )

S'i'eites '^udi.

Tic

flciellfcl)nftlicl)e

SPerfafiiinfl

bet «.Udferoirtichaft.

3nteref(cngcmein(d)aiten, 9??utter* unb Jorf)tcr 9 c!dlid)aftcn.

Sanfuereitis

«auf

utfrfie

15 fold) miöeret «onteii Qiigeglieberl: mie bie
öon 297,10 9Jfil(. ®}arl auf 747,04, )o bot bie
^TartuXi5fontogeielIfcf)Qft uon 227,59 out 633,46, bie

Ihre SlalJitalfrafl fo

J(

‘L”“"

h^iipn

f
«He

lajreub

’

V
’r
i>iefe

»"

t"

gntiäcn

gefteigert,

angeglieberteii ^laufen bod) iljre felbflotibige
utib lofolc etclluug be«
aber bod) oon ben berliner 'ökoßbanfen
im aügemeiren baburdi geleitet merben
5|ftienlnpitalbefi0 beteiligt fir.b, )id) burd}
einige Jireltoren iitib 21 uffid)t 5 ^
r?» .beitellungen
1 M-f fl
rat
il)ren Oinflug gefid)ert bobeti.
Tie ©ro^baiifen luotleii burdi biefe 33 er»
biiouugen iljr ^ififo cenmnberii, neue große
33anttonfurrengeu tjinberii, if)reii (iinflub in
bet
vsnbuitriebiitnften iteigern.
Jeitoeife tmirbe fo oud) eine ^errfdtaft
über bie &tno, eujd, arten unb^bie ftleininbui-trie
er,'trebt, toie
S. burdi bi? 91ngti[berun
ber ®e»
noj en)d)arbbait^ sorget, ifiarifiuä
& So. unb ber tpfälaifdten 33ont (re)>. ©enoffenfdiaft)
001 ijüen ler Treebener 93on{;
fie tuurbe bierburd) in einer itjrer
9tbleilungen jur Sfiibe
bet öcbu äeicfren 33or|c^)u6bereine.
^benfo ii't bie berliner ^anbebjgefellfc^aft bie fattSdie
fie len,

S

3ei troI)tellc fur bie polni)d)en
©enoffenfdtnften ber i'rooinj i}3oien qetoorben.
b,e be„
„„ »i, »erline.

feit

)id)

Jie fleineren
(H,c(mnte„ mte„, gta*,,,,
gegen bie Ubermadit ber ©roßen unb bie
^cwusbröngiing au§ bem Sotalgefdiäft sii
^
^
^
®
rn; )ie befontnien fo 9tntei( an ben
groBcn Jranoaftionen uiib ©etoinnen.

*

über bie oier berliner ©roßbanfen finb betn
2eiitfd}en
entnoinnien; |ie finb loo^t nid)t gnn^ ootpnbig,
-ßoftfen

TFI

Tn

nnmi.rnqf?

rl

Si

-ioi )terge|etlfd)often
i

s
ber|elben

j.

93.

nidrt

enlßalten bie
SSir foninien jeßt gu biefer STrt ber

oollftonbig.

«nt

™ 8 '«

"" »“"*«

'f’

Sert.«W.«9

Gin @d)ad)telfi)ftem oon
^aben,

einen

aber

ber 4")aubtfad]e

in

entfprei^ciibeu

eigenem

i'tapital

3Ulgemeincn
t)ing

Seit

fufseffib

bei?

i()re

ber

gegrünbete SSerf

non ber

§ 146.
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fclbftärbige

Gntmicfelung

SJiuttergefellfdjajt

2od}terge|eUidiaften

rJ04/06.

S:iefe5

eine

äl)nlid)e

l}at

gemiffe

ei)ie

ßute^t nerfd^müjt

oon Gbifon unb feinen

juerft

bie

3JJajci)inen

ftapitalC'

üermel}rt.

Gleftrijitatsgefellfdiaft

Gbi)oitge)ellid)Qft

Gö

2:nd)tergeieItfd}Qften,

^^Jatenten

nb,

\xd)

oon

bie

bejieljen,

bie

inbem fie il)t
Union mit ber

1883 al^ 2feut{d)e
mie ber Soeme-^konjern.

Ütottjer.au

ÖJefd)id}te
löfte

bel}nlt,

2oeme)c[)e

bann

biefe

^?erbinbung gegen

2(ud) Siemens k .^^atsle botten bie 21. G. ®. unter ber ^ßcbingung mit gefd^affen, bie 23enubung iljrer 1^>atente ertaubt, baß biefe alle ihre eletlrifd}en
3)Jafd)inen oon Siemens & öalsfe bejic^e; biefe i^erbinbung mürbe 1894 ebenfalls ab*
97un entfaltete ficb bie 21. G.
als ©rünbungsbanf, Gleftrijitats*
gelöft.
erft red)t
mafri)inenfabrit, 9JhdIergefeIlfd}Qft oon 3 al)lreidien 2:üd)tern.
Gine i^rer ^auptgrunbungen

gro^e 21bftanb5fummen.

bie

finb

Stabt

^-Berliner

23erlin

Gleflrijitäismerfe

äurüdfallen;

mit

25

9)dll.

SlJarf

ilapital;

fie

foücn 1915 an bie

müffen bie ^Berliner Gleftrigitätsmerfe alle il}rc
müffen bei jeber SBergrößerung bie ^'^älftc ber
neu ausgegebenen 2lftien ber 2t. G.
al pari überlaffen, mat}renb fie über 200 im Üurs
fte()en, unb müffen fid) oon ben ^Beamten ber 2(. G. 05. gegen eine ungelieure, geminm
bringenbe Gntfd)äbigung oermalten laffen.
2:urd} äal)lreid;e d^nlidie ©rünbungen unb
Joditcrgefellfd)aften, bereu 2lflien bie 21. G.
teilmeifc befißt, fam fie fomeit, 1905
32 2tttiengefellfdiaften unb @efetlfd)aften mit befdirünftcr Haftung ju be{)errfc^en, mit
62 23ureaus im 2iuelanbe, 26 ^^^ftallaliousbureaus, 17 Qngenieurabteilungen unb 29 Überfee*
ber

9Jtafd}inen bei

bi^

baljin

bauen

G.

21.

laffen,

Sd}on bio 1900 I)atte fie 243 Gleftri^itätsmcrfe unb 70 eleflrifd}e SBa^nen
fie bie meiften Aufträge nid)t in freier Äonfurrenä, fonbern im ©rünbungsmege ober burd) jeitmeifen 2tnfauf uib 29efiß ber ftäbtifd)en SBaI)r,en erhielt; man fonnle
fo ben Übergang ,^um elctlrifdjen ^Betrieb Ieid)ter Oolljieljen, fpäier nad) ber 2urd)fül)tung
bie 2tttien mieber oerfaufen. So mar bas Gigentum ober bie ‘Beteiligung an ben Sodüer*
gefeltfd)often teilmeife nur oorübcrl)ebcnb.
2tn ben mid)tigften urb einlrdgliäiften Jod)ter*
gefellfdjaften aber ^ielt bie 2t. G. Q). um fo fefter.
2tuf bic ßJeftaltung ber 2t. G. &.
nac^ it)rer Bereinigung mit ber Union, moburd) bie neue Siiefengefetlfdiaft unter bem
22amen 2tllgem. Glett. G5efcltfd)aft Union oollenbs an bie erfte Stelle unter ben eleftrifd)en
(Großbetrieben rücfte, eine 2lrt Jruft mürbe ßaben mir t)ier nid)t eii^äugeßen.
G^ ßanbelte
fid) nur barum, ba^ SBefen ber 3)?utter* unb 2od)tergefellfd)aften burd) ein paar Beifpiele

oertretern.

gebaut, mobei

^e^ielßing oon «Ohitter»
Sodttergefe(tfd)aflen entftebt baburdi
baß bie
ne) ntroft loadifeuben ©riinbungebanfen,
tHeftriaitötegefellfdroften unb fonftigen 9ttiiengefell.

p

unb Spcjinlgeidtäfte
ge)( .Ifdrnft, ©eiell|diaft

oO oaar ^
? gibt
i f mon
ube

phnte»

oerfelbflönbigen, nlg offene ^inrbel?»

mit betd)raufter §aft ober 9tttiengefellfd)nfl
formell felbftönbig modien
^«ticubefiß, teiltoeife burd) langjnl)uge
9lbualtme0erträge'
i'erfoiialiinion beo ©e)d}att5perfonalb
beßalten. ,^n ben 33ereinigten gtoaten
Ijaufig ben 33erlrieb ber ©aren ober
aud; bie Slusnußuiig eines

einer nur iuri|ti|di getrennten
OJefcllfdiaft;

beftreitboren
eine etwaige Slierurteiliing trifft bann

9-Thittergefellfdraft

« Mon
(iln
lop).

^,n

4.eiit|d)lanb

oon ben grotren

i)t

eleftrijdren

loofdtt ißre Ipdnbe in Unfdjulb
bas ^ß|tem ber ®hitter» unb Sodttcroerbiiibung
am meiften

unb im «leinbal)nioefen angetoenbet

©efellfdtafteu

loorbeu.

e'f „d'
i|ubtoig

m

lanb

grünbete 1869 auf ©riinb amerifanifdier
trrfal)rungen
«erlin mit grofsem (irfolg; halb mürben
9trbeitsmafd)inen

eine

91dln

für »iür^»

i^uloerfobriteii

fiinpgefügt, fotoic Syerfpugbau unb 3?ro=
mit immer gröfjeren Srebiten oon oier
33erliner 0)rot>
aus biefer 3.^crbinbung ging ber l'ueme^loiiäern
ßeroor unter
oon Soemc, ber finanziellen ber oier
33anfen.
Seit 1888 ent»
Itan
bie ^serbinbiing mit ben ^luloerfabrifen
in IHottmeil, Hamburg urb Soln;
fie touften
mit toeme bie »ietallgatroneufabrif
üoreua in SarlSridte für 6 »tili. 9Jtarf, mooon So[me
3 bl fuj) te burc^l Ülusgabe Oon neuen
3 »lill. Slftien ber g-obril 2- 2oeme & 6o. 1890
int! on
m,
butt

?n.
0011

"m
^ert,5eugma)d)inen;

ban en mürbe
ber

ted)ni)d)en

g_earbeitet;

ü-ubriing

36affenfnbrif;

ame

lüini dien j^irmn

unb

Tliti))en

&

bei _2o_eme
65e)ell)dinft

Ttf

in

(So.

9lJüll;eim

1891

grürbet

o.

bie

&

Uo.
für

b.e isereinigung ber

^anenrabrifen

93erlin,

Seil ba^^ bei un^ erfeßen,

3'orm

erreid)t.

28ir

mas ber amerifanifeße Sruft

fommen barauf

in anberer,

nod) jentrali*

jurüd.

58ir Ijoben in ben §§ 143—145 öfter barauf l)injumeifen gel)abt, meld)C innere
Sd)mierigfeiten bie Bergrößerung ber Urterneßmung, bas 9J{itreben oon mel)reren, ja oon
3.

Sußeuben oon B^^loncn in ber Seitung erzeuge. Sd)on bie offene ^anbelsgefellfd)aft
unb bie 2tfticnge)ellfd,)aft, nod) mel^r bie (Genoffenfdjaft unb bas Kartell eigten uns, mie
5
bas

fproblem

Seitung ju

immer mieber

tommen.

barin, bei ben (Groß*

barin

liegt,

aus ben inneren Steibungen gur

einl^eitlidjen

Sie Berfud)e, bie mir eben sub 2 511 fdjilbern fudjten, gipfeln
unb 9iiefenunteriie^mmigen bie notmenbige Selbftänbigfeit ber Seile,

ber Ginjclbctriebe ju oereinen mit einer Ginl)eillidifeit in gemiffen mid)tigen Sispofitionen.
bod) immer tomplijierten unb nidit friftionsfrei,oerlaufer.ben Berfueßen gibt

9Jeben biefen

mm

1896

Bertrauensperfonen, bie frembeS Bermögen für Tritte (für Stiftungen, für fs-amilien, für

eleftrifdje

25 ^oßre lang

taffen.

SllS

(SlcflridtätS»

alle clettrifd.cn

meitere SoditcrgefelU

llnterrctmmngen,

bie

ruffifdie,

beulfd).omerifanifd)e Jelegrapbengefellfdinfl;
,t

einer

ad

Cbernborf, 'l^ubapeft, ^lerStal zuftanbe.

bauen zu

^''ki

2oemc mit

Union,

jum

fierterer

einen einfad)eren 2tusmeg: bas befpotifdie Sommanbo einer ober gauj meniger
Berfügungsgematt über bas gange fiapital einer SJicfcmmterneßmurg
mit gaßlreidien Betrieben unb 3i?crfen in bie §anb betommen: ben Sruft unb bie JiJfioti.
S^as englifd)e 91ed)t ber Trustees, ber Srcußänblcr, in feiner amerifanifeßen 2tnmenbung
mies ben 28eg bagu. Tie englifd)*amerifanifcßen Trustees finb fleine ^ommiffionen oon

fie >oirb oerfiflid)tet,

S“

'

‘ffiVriS
f)inen unb 91pßarate

..ila)

tom

9Jdt 9?ed)t l)at fliefmann neuerbings barauf I)ingemiefen
baf5 alte biefe g-ormen ber
Beteiligung, ber Qntereffengemeinfcßaften, bes Sllutler* unb 2:od)terocrbältniffej in Jeutfd)*

öoetoe

na) ßinenfabrif

—

§u erläutern.

bie

es

^.perfonen, bie eine freie

546

'öud).

Xie

gefel(ici)aft(ic^e

9?etfa}iuiig bet SüoIfgU)irt|t^aft.

oerfügen. Sie
Srntgrünber mußten geheim oorgehen, meil Don Slnfang on
ämeifeihnft rnnr"^ ob unb
mm ;meit biefe fjorm ficß mit 9ted)t unb ©efeß be3 töunbes unb ber Staaten' Dertrüge
unb meit fo bie höheren Steuern für 3HtiengefeIlfd;aften
gefvart mürben.
Unb ba bie
2ru 3 im geheimen Derfuhren, fo fdiredten bie gemalttätigen unb
rücffid)t3tofen

berfi

ber

Seiler

Iben auch »icht Dor unlauteren 9J?achenfd)aften unb
erbarmungalofem Ddeberfonturrieren
Ütidgbeitretenben surüd.
Sie hauhtfdd)Iid) feit 1890 eintretenbe,

gegen bie

Sriift^ ge=

nd)t te ©efehgebung fteigcrte bie ^eimliditeit unb bie
TOißbrüudie juerft nod) mehr, mirtte
machfenbe 8 erfd)teierung, bolb aber nud) bahin, baß man otjiie
iJJnberung in ber
bie fogennnnten Sriifta formell ju 91fliengefellfd)aften
madjte; einige Staaten,

imf

fel)t

jerftreute tedpiifdie ©efchöft,

im ganjen bocß

haut tfadgicß 9?em ^erfeij gaben

häuf

fid}

baju

hDi^/

biefes

18erfnhrcn

burd)

Oiefe^

ju

9fohöl

tDerfahren
fleine

ober fdfmer tran3portable iprobuft nidft tei^t entftanben,

billige,

oerftanb

fülfrenben

ITTlittelpnnft

er

lang

foft

ber

nllge nein

9tiefenattiengefellfd)aften,

auöfc laltung

hunf)tfäd)lid)

bie,

meldfe

jum 3 toede

ber

Si'onfiirrenfj«

unb eDentuell be3 9Jlonopol3 eine Summe gleichartiger ober Dermanbter
unb
Unternehmungen unter eine fefte einl)eitlid)e Seitnng bringen mollen,

lefentlidfen

alfo aud) nufere beutfchen f^ufionen unb bie englifdien
Ainälgarnation.«
alä Trufte.
Sie ©emohnheiten unb 91ftiengefehe ber tHereinigten Staaten haben
eine
'Sraj 3 erzeugt, mie mir fcf)on fahen (o. 525), melclfe bie bebingnng3lofe
§errfd)oft meniger
^)auf aftionote mehr_ol3 in irgenbeinem onberen Sanbe be'günftiqt unb
allgemein ol 3
felbft: erftänbtid)
anjufel)en gelehrt hat.
Snlfer bie Dcrbreitete, nicht unbereciitiate 91uf*

ber

iRohölabnehmer,

einzige

bringen, bort

'JJleere3füfte 311

3U

meil

raffinieren

fofort

bann unerlaubte unb

©ifenbahngefellfchaften,

bie

burch

bie

äilerfe

billig

9Jlon sohlte für bie

Ol

tHaffiniertes

24,24 cent3. (Sifferens 13,72)
6,72

„

„

4,72).

„

(

für ben Cltrnft
bann ber iUau unb

belrügerifihe 5rad)tDcrgünftigurgen
SRodefeller

fpäter

beherrfd)te,

Don großen fRöhrenleitungen fdmfen bas geminnreidfe, jebe

'illleinbefih

.^fonfurrens nieber»

©in

fd)lagenbe SJJonopol be3 Sransports, ber Raffinerie, bes ©roßhanbels in ^iietrolcum.
S^ool (Kartell) ber fleinen

m

an bie Seen unb on bie
gemorbencn raffinierten Cl
©altone

billig

erobern mußte.

10,52 Cents.
1,50

511

ma^en; bamit
über furj ober

Siohbl

1871

1893
3uerft erlaubte,

morben märe.
fRaffinerie

311

er bas Cl
unb mit bem

3U

bie fdfmierige

nicht

ber befte Ääiifer,

beteiligten

midftigften

©r mor

unb feinen 9?ebenprobuften ben Sßeltmnrft

beden

einat ber ergänsenber
l

einer Uieilfe

ben Standard Oiltrust.

1881

fchuf

fd)on in

e3

menn

unb ben Citruft fo gefdiidt gelöft
ben 70er Suhreu, feine ©efellfdfoft für

iHodefeller

biirch

t8erfrnchtung3froge
iHodefeller

tfödftidf

'älftiengefellfchnften jujulaffen, bie nicht felbft firobugieren,
fonbern nur bie
anberer 05efellfd)aften ermerben mollen. So entftanben einerfcits
Dtiefcnnftiengcfell»
fcfiaf en, bie bircft eine große 3al)l tSetriebe leiteten,
onbererfeit3 bie Holding Companies!
meid e burdi ISrmerb ber äKehrheit ber Slftien oller beteiligten
('tefellfdjaften ju bemfelben
3mc te fommen roie bisher bie Sruft3. 3ht Unterfdfieb Don ben eben genannten beftelg
ober barin, boß bie Don ihnen fontrollierten Slftiengefellfdiaften
formell fortbeftehen; fattifd)
freilih^gang oon ben Crgonen ber Holding Company abhängig
merben.
^m geroöhn»
lidfei
SfJcnchgebrauch blieb and) biefen neuen ©ebilben ber Sruftname. Unb er
h«t fid)
Don Jtmerifa über bie ganzen eurohäifchen Staaten Derbreitei.
9Jlan bejeichnet heute

obgeben müffen, fomeit niit ber öltruft biefen

l|]robuftion

Urfprünglich

Ifut-

'llftnn

im

ber

91d)tel

ftet3 jmeifelhoft.

berfaufte ber fleine $robujent, nndfbem er in einfachem
unb Saljmaffer getrennt Ifutte, an Crt unb Stelle an tpänbler ober
©in große3 ©efd)üft märe nun für biefe3 im ganzen
bort gebaute iHaffinerien.

abgefunben

'-

’^ade

iftriDatgefdfüften

eigentümer ein

540

§ 146.

Citruft.

Snher h«! t>er Cltnift biefes lofal
obmolfl er melfr unb mehr audi einzelne iPrunnen fauft,
unb fteinen ©efellfdioften betaffen, meldie bem ©runb-

fortbnuernbe Grgiebigfeit

bleibt bie

ift,

Ser

Sie nmcrifanifdien Stufts.

Jnift unb 5u(ion.

graien), aber mit obfoluter greibeit jugunften biefer oermotten.
2lfis man in ben Sßer*
eini gen Staaten oon 1880 an große ©rugben üon
Stftiengefellfcfjaften eineö iJSrobuftiong.
grae geä unter bie monoboliftifdie .'perrfd)aft meniger
b«uptbeteiligter @e)d)oft 3 leiter bringen
motte, übergab man bie 9lftien ber beteiligten GJefellfdjaften einem
Jrnftfomitee, ba 3
bafi r Jruftsertififnte anöfteltte; unb nun fonnten biefe fteinen,
im get)eimen banbelnben
Xre: bänbler über 10, 30, 40 unb mehr «ftiengefellfdioften
miberfprudietoS

Rohprobusenten unb serftreuten Roffinerien, ber

biefe Crganifation

mar unmöglid). 91udi bie Roffinerie im großen (mit ihren
guten, ftets gleid)en, billigen RebenprobuUen) gelang am heften ben großen fnpitali)‘tifd)
nnb ted)iiifd) Dollenbeten ^abrifen on ber Süfte. Ser 1881 gebilbete unb Don Rodefeller
geleitete Sruft lüfte fid) am 21. Rförs 1892 infolge ber bunbef« unb einselftoatlidien 91nti«
befämpft

erfolgreid)

20 91ftiengefellfd)nften auf, Don meld)en bie größte fofort bie 91ftien ber onberen 19
feftere unb gefeßlid) unongreifbore ^orni eine3 riefenhaften ^olbingtnift
Oil Company of New-Jersey“ onsunehmen, ber 90 9Rill. Soll.

truftgefehe in

um

taufte,

mit

hätte,

bie

bem Romen „Standard
befaß,

.Mapital

©r

fontroltiert

jeßt

fanifd)en Retroleums; feine Slftien

550

DRill.

mert finb.

70—80

merben

©inselmerfe;

jeßt auf

i<on ber Rohprobuftion

100

84—90%

raffiniert

9Rill.

be3 ameri*

Soll. be§iffert, bie minbeftens

fommt 1907 smar nur

ein Sed)ftel auf ißn,

400t)0 englifche Rkilen lang; bie Raffinerie unb ben ©roßhonbel
f)nt 1896—98 in brci ^nh^cn 91,4 SRill. Sollar Sioibenbe be48 unb 45%.
Rocfcfelter befißt 27% bes gonsen 5,?ermögens;
mürben 581 RJill. Sollar Sioibenbe
6000 anbere Rttionnre ben Reft; in 10
Sci3 neue Rntitruftgefeß Dom 30. ^nni 1906
besohlt, 159 boDon gingen an Rodefeller.
Ruf ©runblage besfelben
mill allgemein gered)te unb angemeffene f^rmhlralen ersmingen.
mürbe bie Cltompagnie in einer ihrer 3>nciggefellfd)aften angeflagt unb für 1462 gälle
ber $!erleßung be3 ©efeßes je mit 20000 Sollar, sufammen 311 29,24 RJill. Sollar Der»
Rod) 10 meitere Rntlagen mit 4272 j^äHen unb einer mal)tfcheinlid)en Strafe Don
urteilt.

aber fein Röhrenneß

bel)errfd)t

sohlt;

84,44

Ser

er.

1900 unb

Rlill.

ift

Jruft

1901

Sollar ftehen nu3.

Rber mie

bie öeridite ber

Rerfon Rodefellers

bei

biefem

Rroseffe nid)t hnbhafl merben tonnten, fo hnt man nid)t gehört, boß fie bie Resnhiung ber
RJill. Soll, ersmungen hätten. Sas Runbesgerid)t hot bie 6 intfd)eibung aufgehoben.

—

29,24

9Sie

ift

nun über

biefe

gonse Sruftbilbung

aud) in ben bereinigten Staoten gebe es
fo
3

.

311

urteilen?

mehr Rool3

R?an mag Don

al3 Srufts,

ihre

3 dI)

1

ihr

fei

fogen,

gur nid)t

groß, Diele hätten ein geringeres Rlonopol als bie europäifd)en Kartelle, ber Stahltruft
9).

bas

fontrolliere burd)fd)uittlid)

mid)tigfte

über 100

Riill.

©lieb

be3

nur

50%

ameritanifdfen

ber Rrobuttion.

^m

jBirtfd)aft3lebens;

e3

Sollar unb mehr tontroltieren, nod)

3 al)lreid)ere

gnnsen finb
gibt

einige

unter 100

fie

aber bod)

Snßenbe,

bie

man

hol

Riill.;

550

Xie

ttor

fcfion

5nl)ren

beredmet,

baf?

^^^erfaffunn ber

flc)enfdf)QftIid)e

ein

a^ierfet

be§

Urteil

norbomerifcinifdien

sPermcigenä in bcn
Unb tnoä roiditicjer ift, bie fvobcn non nllen Innfen in ineniflen
fterfe.
5
^önben
üufm imen. Tie 24 Tireftoren bes Stnljltrufto füllen nodi 200 nnbere
flroße ®efeI(fd)often,
über bie plfte ber öifenbnfjnen, einen ctrofien Teil ber Moblei'nierfe,'
ber SSedid^enina^
gefell diaften unb ber großen S3anfen fontrollieren; imb
biefe 24 loerben ißrerfeitö oon
fRodc'caer unb i'- SUorgan beberrfcbf.
Sind) bie @egner ber TrufbJ geben nun

—

(Vort)

wie

Seiftungen ju: fie Ijoben ungeheure terßnifdje unb
^ritte burdigefeßt, fie ßnben bie 9tbfii^=, jvrnd)t», fWeflnine»
unb

f^olge ber freien fionfnrrens woren, um .Rimberte bon
fTOHionen üerminbert,
igunberte unb Jnufenbe oon 3feifenben, Sommiä,
Tedfnirern, girbeitern

fd)limmften

bie

9lber

e?

fragt

fid),

unb

'

^

(lügenart

feiner

ift

—

ein

(frgebtii?

fann bet god)tenner

ift,

60—90%

!

bn‘3

h-

1899
tmft»
techni

‘

TJreiff n,

weil nur fo ben

^.rtürlich

bon

leben;
finb,

bleibt

all

bem

Überfnbitnlifntio)i enthält einen bauernbe)) 9lnreig ju
gewcihnlid)en 9lttien eine SPcrginfung gu fAaffen ift.

ein fehr großer,

gunäd)ft

00 3Jfofd)ine unb fKoutine

bufte allju

teure fyrad)ten

woI)l ber größere

iinberübrt.

werbe

JJaße
i.

ol»

?li?

bie

bisher

je^t

39ahrbeit

ober

finb

fie

wo

erforberten,
ficgte

über bie
bod)

bie

Truft?
bie

opatei-tc

urb

ei)t

Truftorganifalion.
biird)bringt,

totfnd)lid)en

too

fd)offt,

>oerbe

bolitifd)en

fd)Were

er

ihre

9)iad)t

unb

fügt

fein

wo man

nid)t

ift

ber

fd)ainlO‘j

unb wo auegebel)ate foübe 3abrifantenfamilien mit ihrem ganzen 9lnf)ong
ber Sciter abgaben, enblid) wo man langfam, Sd)titt fürSdtritt, fid) neue

.siern

—

unb baßer hat man biei? and) häuftQ al? Truftbilbung beäeid)net. TSir
142 unb in biefem Baragrapheu sub 2 fd)on bon biefen Bewegungen gefprod)en.
nur wenige, wie
B. ber Thnamit»

§

truft.

Unb

Borgänge babei

bie

laiigiamere,

wie

I

(Sd)r.

b.

grap()ifd)e

B.

f.

j.

B.

2.

Bej^irfe,

ber

wie

bie

finb

Berid)t

seigt.

60)

Tie

im ganzen aud) nnbere, befd)cibenere, anftänbigere,
über bie
f^iifionen

bereinigten

Bereinigung ber beutfd)e)i Bulooifabriten
umfaßten lange überwiegenb fleine geo»
ober bie oereinigten Ultramarin-

B'ufelfabriten

fvioilifh )i'’b fie feit ben lebten 10 ^aßiou innner größer geworben;
nur haben aud) bie bebeutfamften meift nod) feinen cigentlid) monopoliftifd)en Gharafter.
So oor allem bie meiften .Hombinationen in ber Mohlen» unb Gifeninbuftne, aud) wenn

fnbrifeu in Glürnbcrg.

in

geringer

wirtfd’oftlid'en

(S?

über bie englifd)e Truftbilbung,

fungieren,

9(ber jebenfall? eigentlid)e §olbingtruft? finb barunter

fj?ro=

bei:

fölacroftl)

Gforbamerifa;

haben

^

ber Union; ber Hamfif fRoofebelt? gegen fie hat noct) fainn etwa?
geänbert;
f reunb, ber «riegöfefretär unb jej)ige 3>rnfibentfd)aft?forbibat Taft hot unWngft ber»
lüiibe : bie 9}eform be? Tnifttoefe)'? muß troß ollem
biirdfbrirgen, fo) ft haben )oir in
abfel)l orer 3oil ben foginlbe)nofratifd)en Ätoat.
So ift bie Truftfrogc bie alle? beherrfd)enbe
politif he unb wirtfd)oftlid)e grage ber Union.
Tie Hoffnung ift fid)er nid)t oufjugeben,

Öerrfc

in

überteure? 9lngeige»
ll)b

lönnen bie Tinge nid)t marfd)iere)i.

9lber bie fo oielfad) beute nod) oorhanbenen 3.3erwaltung?fd)wierig
unb nad) übetwinben laffen. Tie englifd)en Anialgainations
werben weiter ^unet)tnen unter bem Trude ber heutigen wirtfdfaftlidien Sd)ioierigfeiten
(inglanb?; unb fie werben in fteigenbem flRnße monopoliftifd) niu3utreten imftanbe fein.
3n Teutfd)lanb haben eine^cit? bie pfufionen oon großen (Gefd)often mileinmiber in
oertifaler unb borigontaler 9?id)tung, anbererfeit? bie Beteiligungen, 3'’leieffengemein*
fd)aften, foioie bie 9lnglieberung oon Tod)tcrgefellfd)aften in ben leßten 20 3al)ieu and)
entftanben toie
fo ,;)ugenommen, baß ßierburd) Bereinheillid)ungen Oon ähnlidfcr (Größe

hohen

Teil'be? a)nerifanifd)en (Gefd)nftf«

So

feiten loerben fid) bod) wol)l und)

nur wo ungeheure tabitnle nötig

mnffenhofte uniforme SSaren

wefen bie T'robuftion bisher hemmte,

bem

fagt:

,fenf-3

unblilan ben

39erte nnglieberte.

3?onfum§,

feßr ftarfe

man

übergeben;

englifd)en „Anialgamations“ mir ba gans gut

bie

ttberfapitalifierte
'

Truftei-quete bon
eine fyülle bon älerbrechen, (Gemeinheiten, 33ctrügereie)i
unb Äniffen be§ tU
unb ber meiften nn.beren Tniftä mifgebedt. ,^n ihrer l^reiSbclitif
fehlt bie bem
.'hen unb organifntorifd)en fvortfd)ritt entfbrcdferbe unb
auf Sliwbehnung be§

Tie

(Jö

wir hoben ol? Seifpiel (S. 513) bie Calico
hat in ihr einem Tireftorenparlament oon 80 93er»
e? entftonb „a limbering
red)t fd)led)te)n ISrfolg;

beo nu?geseid)neten 'söud)e? oo)i

.somiptcinbrud

baß

hot

glaubte.

loollen.

ßcrftellen

hier finanjielle Tiftaturen

gel)ord)t;

leid)t

ber mo)iatliri) äiifannnentritt.

))uiß,

ba§ fiahital

9Ui§bi 'ihing b^3 9(bfaße5 gerid)te_te bauernbe lj>rei«hcrabfehiing gar nid)t;
aber ebenfowenig
bie b oß auf einige fbtonate befd)riinfte borübergehenbe, bie nur
bie itonfurrenten ber»
)ud)tei will, unb bie fd)amlofe öerauftreibung ber OJlreife, wo man
fid) be« 9lbfa|ie5 ganj
fidfer

mon

mit
Cotton Spinners and Doublers Association oon 1898 mit 31 955erten
hat )nan bie täglid) äufanunentretenben nianaging direetors fo in ihrer (Getoalt befd)räntt,
baß ba? meifte an ben executive board, ber wöd)entlid), ober an beti general board gehen

unb
nur
Tie

Sufan menbringt, bie SBerfe otdouff, hoben bereinjelt große iserlufte, meift aber
riefei’haffe
Ofewi me geßobt. Tie S8erwäfferung War im 93?oment immer notig, um
bie berfanfenben
biüheiigen ©etfbefiher burd) einen ‘'l?rei§ bon 2— lOfodier
C^öhe be§ fRealwerfj sum 3?er=
fauf iu berloden.
IJenfs betont, baß burd) bie 5lrt ber ftluegabe unb
Unterbring)ing
biefer OfJnbiere ein großer Teil ber anierifanifd)en SPnnfen
fomuiibiert toorben fei. TOd)t
minb( r fdilimm ift bie florrubtion ber ilOolitif, bie birette
offene 08e,vihlung ber bolitifd)en
Oj?artc en, bie 93efted)ung ber 8{id)ter burd) bie
Truft«.
^aft bor jebem Eingriff burd) bie
gewöl Iten TOd)ter finb bie Truftmagnaten gefeit.
Tie 'a)uerifanifd)en

9{ed)t?»,

ber betreffetiben ^nbuftrie

IRonopol

fonen bie Seitung
Leviathan“. 3"

ihnen nid)t fo
Printers Association angeführt;
tüill,

httbeti

i)id)t

über

öf)e

bortigen

nid)t leugnen.

um fo ungeheure Ofewinne ju mad}en, bne fBublifnm
ber Tibibenben ju täufd)en; fie hoben überall neben ben
Slorjugäaftien
ben Obligationen V{ unb mehr beS Sabilolä nfe gewöhnlid)e 51ftien
nu^gegeben, bie
0!Baff( c rebräfentieieti, nur bei glüdlid)ftem ?vortgang be^ Trufte eine
9?ente* erhalten.
Ofrun >er, ber foganannte Promotor unb bie Underwriters, b.
ba§ .Siomitee,
ceolen Sabital gefteigert,

ber

(fifen»,

beutfd)e .Kartelle, al? auf fTfitumugefellfdiaften gebt, weld)e
unter eine Kontrolle bringen, ein sentraliftifd) geleitete?

fie

:

.f

phito»

biefer

3Sirtfd)aft?äuftäi'be,

gelingt nid)t fo leid)t wie in ben 33ereiniglen Staaten, toeil

bom

9)Jißbräud)e

ob e? ohne eine Tittatur

ber je^igen 3?erfoffung ber Union ber Slliigheit

tiiit

hoben burd) SBetrug unb JBeftechung alle fleinen ©efdjnfte urb
alle
)utfiberö bon ben 3?egünftigungen ber Gifenbnhnen unb
$d)iffohrb3gefeltfd)aften au«,
gefdiliffen; fie hoben baä bem ifjubtihim nngcbotene Äabitnl
aufe! bobbeOe bie 50fad)e
bie

weld)e

ber 2i?ud)t,

Tie englifd)e)i „Atnalgamations“ unb ,.Associations“ ber leßten 10 3ol)io ii<
Stahl* nnb Tejtilmbuftrie, i)i ber 3ementinbuftrie, in ber Tiuloer», Tonotnit»,
Tabot» nnb 3udcritibuftrie, aber ebenfo aud) ba? ÜÜdßlingen be? ungeheuren Seifentrufte
nnb atiberer truftartiger Mombinotionen jeigen boch, baß bie Tettbenj bort weniger auf

ber
I

!

Snft gefbrengt;

befeitigen.

in

Truft

a)ncrifanifd)e

bereit? )jorl)onben
I

borber in ben 80;

bie r ruft^ haben bie etffen 03efd)äfti5talenfe be-S Sonbe-3
einer 10 urb 100fad)en 3BirN
fnmfrtt gebrndit, bie unfäbigen @efd)äft^Ieiter, ebenfo wie bie fd}(ed)f
eingerid)te(en f;?abrifen
aiwgi inerst. 5{faer fie haben fid) and) bor i?erbred)en unb i^ergewnlfigurg,
bor einem (gbio'wge«
unb kftecbungsibienft bei ben Sgeamten ber Jlonhirrenfen tiidd gefdieut;
fie hoben (^abrifen

ju

3.lolfe?,

be? bortigen 3lolf?d)nrnfter?, ber bortigen riefenbaftet)
9?irgenb§ in ber 39elt wirb
tGe)oinnd)a)icen, bes bortigen toagholfigen Spehilantentum?.
aber boß 9ihnlid)e? fich aud) anbertoärt? üorbereilet, ja
fid) gon;( ba?felbe wieberi)olen;

fie

ben

in

ftillgelegt,

werbe,

gelingen

l)ot,

ob bie iRefortner

DRilliorben biefer Truftherrfd)er gewad)fen finb.

Ter
politifcheti

iiberfiüffig

SSbiüfntruft bnt oon 80 bereinigten ftfnbriten 68
fofort
12 ü trigen befteingerirideten würbe nießr unb beffereö brobuj^iert
nf^

bort

fölinoritöt

fleineti

unb ben

orgonifcitorifdje

ie

gemnbt; ber

in bi

Öffentlid)feit

möglid) fein wirb,
i

SBeftedjungsfoften,

bobei

bie

551
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ciigli)d)cn.

I

ober

uißerorbenOidben

ihre

e?

fratifd)en

2ic

über bie amcritaiiiid)eu prüfte.

großen, anftänbigen, ed)t bemofratifd)en Teil be?

bem

baß

l

ler

I
'

ba? .Kapital ber gebilbeten (Gefellfdtaften fd)on ein bi? mehrere ßmibert GRillionen Mapital
umfaßt, wie s- B- bie flfUfion oo)i (Gclfenfird)en, Sdfnlfer (Gruben» ui.b 9lad)encr S>ültcn»
bie ftonjerne ber Thpffen, Stim'c?, löaiiiel ((Gute Jpoffnungi’hütte), Stumm unb
anbere, bie Berbinbung oon Bhäuir. töörber»Berein unb Gforbftern gehören hierher. Tiefe
^ufionen ber ®crfe finb bi? jeßt olle bei bem Slohlcnfhnbifat unb bem Stal)lwerteocrbanb

oerein;

beteiligt

unb fnd)en

hier,

nid)t

al?

Ginseltruft?,

ißre

3u’ede

^u

erteid)en.

G?

ift

nid)t

J

^adi.

Xie

flcfeUfd)nftlid)c

'i^erfofimin bcr ilUUfftioirtfdjQft.

I'ic

md)l tua^rfdiemlidi, baß biefe gorj
großen lombinierlen 2Serfe fidi treifer
mitmerben. 9?ur maf,r)d,einlid,,
bnf, bie »einen 3edjen
bie rein"n
größere orgegliebert merben.
9Iud) ob ein SPonftruft aus ber
iefeiqen
-.rgai »ation ber 05r^ßbanfen
Ijeroorgeljen mirb, ift una riidit
^
fel)r mol)r)dieinIid)
|ie
^eifd inejaung oon edjitfabrtägeiedldjaften,
S. ber auf ber GIbe fabrenben bat
®?onopolmirhing ooK^ogen; äbniidbeg mirb
mdter gefd^eßen, mib eben
esbn b
»t ^reugen bas ftaallidje
Sditebbfcfiiffabrtsnionopol ootgefeben
^aqeaen
haben unfere mantnnen großen @efedfd,aften,
Ciamburg-9(,nerifa-i?inie unb iremc';
mit if cen Oertragsmaßigen Cfinigungen bis
je^t Doll ansgereidd. ^n ber
diemiSen ^nbltiie
haben bie großen ^ajmerfe eine fo feße Stellung,
baß man fagen fann, neue Slonfurrenj
|ei hn r unmoglid^
Aie brei großen garbmerfe Glberfelb,
Submigshofen, Jreofom haben
eine
eßgerugte .jntete|l^ngemeinfd}aft; fie fnnfen
<
8 ein gemeinfames Shohlenmcrf3
aber i leber oon einem Jruft, nod) Don einet
®ebrnngni§ ber »einen 2L!erfe ift bie 3iebe’
9i«9 1900-1904 ans ber firifc ber großen
'
Glehri^itäl
np'w jajten
gefeUß
hervor; einige De_r)d)manben bobei, gmei
9?iefengefellfd)aften blieben an ber
j^piße, ^remcim-ÄAudert eineneitS, 9 i.
c?.
unb Union anbererfeitS; mir haben über bie
eßtere icßon oben S. o46— 4< ein ®ort
gefogt. ®ir ergönaen eS bnrd) ein poar
«emcrtnngen
Uber t
^,arafter ber beiitfchen Gleftrisitötsinbuftrie unb
ißre 3e"-tralifationotenbenaen.
4. tS iBelthauu >i:iemens mnrbe biird) äBeriier
D. Siemens 1847 mit 10
Slrbeitern
als en e faft hanbmertsmnßige SSerfftotte
für Selegraßhenleitungen (Sd)machftromtedmif)
fidier,

ja

emon

.er

^etf(

fuf,on,eren

3lie

ul

meiter an

geftnnben;

58onfen

mittleren
91.

G.

mirb

Dom

G5.

nidjt

fid,

Derjdjmolacn

gearbeitet

f

bie

24

Itrointehnif no»g;

begann

^e Äiemen6fd,en 3meiggefd,äfte in ben anbern
^mußtftabten.
in Sent|d,lanb 81 ele»rifd,e
betriebe mit erft 1157

mcLn

^

ripll

iS

Iid,tbeli

erft

f’
^^'^r'"^‘»’ 9 '^ 9 enie,

bet

irii^cn

©eiteinsbohret

erfte

bie

2i,nomomafdiiiie,

große Serlegenheit

jf

Stnrf-

erfte

ele»ri)d,e

«ahn.

iPon

f

über

2(

biißrie

^lemero

ni b

imrherridjnft.

30

Cbligatioi.en, 12

JJiill

,h,n

fto

bei,

iinn

bie

9J,ilI.

großen

9?e)erDen, mit

anberen

mit 54,5

ffl.ill.

22

ber

an

$ ,1 Stet

gebaute)

9ferlinet

_*«pit.I,

CS(eflri,5 itätö»t>erfe

93örfe

184,1.?

notierte

eleftrifdje

9(ftiengefellfdnften
'

180

„

„

fich

1900

mirtenben SJfotorenßferbeftärfen
einer SeiftungSfähigfeit in ililomati

....

662986
1539ß
10254
40471

Don bem gemeinfamen Kapital

fallen

bem gefamten

auf Siemens

45,0.5,

auf

Xelegrapl,ie beftanb

Siemens

teilten.

eine 3eitlang ein »tonopol, in' bnS fid, bie 91. G.
unb
.^eia- unb ilod,opparafe, SRaß-, ßöhO
Stegiftriemngsunb SeitungSmaterialien, DolIerbS für ®lül,lampen beftehen anhireid,e ©efdiäfte.
3!8ir oerfolgen biefe Speaialfabriten unb bie bei ihnen entftel,enben
3|Üatnmenfchlüffe nicht lociter.
Gs follte nur in einem fiiraen Silbe bnrgelegt merben,
9lnd,

für

—

'I

'

mie oorangefdirillen

I

aber anbererfeitS
triiftung entfernt

einerfeitS

boef,
ift,

nod,

unb

bie

meit

.toi'aentration

Don

Dölligcr,

mol,l oucl, ,’nd, ber

ber

.fmnptirerfc

inonopoliftifdicr

»ntnr ber

ift,

mie bie 3nbnflric
Don einer Ser

Ginl,eit,

gelieferten STat*iifte bleiben mirb.

SJir glauben bal,er andj,

19(0

baß SÜefmann nid,t fo iinred,t hat, menn er bie Grmarhii’g
mir mürben balb unb allgemein nmerifanifdie XmftS hoben. 9fmerifanifd;e, in
ondh nicht if,ve mefenllidjften »tißbräiid,e unb 9tuS-

bortigen Sted,tsform fid,er nid,t,

L

774

2623893
"
50070
106366
230058

'

;

i,

1

1

Xie ©rünbe, bie er gegen halbfoaialiftifdic, ted,nifd,-enthnfiaftifcl,e Xniftpropheten anführt, meld,e ouS bem ffSefen ber ganaen beutfd'cn (Sntmidelung entnommen
merben übermiegenb ananerfennen fein. 9(ber fo fidier mie er, möriiten mir bod,
nid,t propheacieii.
Unb Dor allem eins: bie f^ormen ber beuifdien fvnfionen, stomfd,reitungen.

j

finb,

binntionen,
I

[

1

'

;

behalten, bie übrigen in eine ©cfellfd,aft mit befd,ränfter Haftung mit

befämpft,

©ogenlaiiiben

für Xelegrapl,ie unb Xelephonie, für SohnDerfidjcriingScingerid,tet, fie hatten mit ber Xeutfd,cn Sant bie ^Berliner
hatten aber and, baS Stnrfftromgebiet fchr nuSgebehnt (40 »tili.

brnT,tlofe

nmr:

mit angefd)tof|eTien @lü^Iani|jen
„

3}?art

bie

aeugnng Don Xhnnmomafd,inen, 9Jtoloren unb XranSformatoren bienen in Xeutfchlanb
nod, 30 Unternehmungen; 15 etma als 9(ftiengefellfd,nften mit ungeföhr 100 »tili, »tarf
.dapital.
gür bie Graeiignng oon Starfftromopparnten nnb bereu Xeilen finb neben ben
flana großen j^irmen nod, 25 firmen, meift offene 4">anbelsgefellfd,aften tätig.
Stur für

%.Wlie„, 47,07 «ietm.t».

1895—16

..

aijill.

hn'lteii

ätiiüa,

einrid,tungen, für Stabei-

3Korf Wtienfahital,

.«nbital.

3SKi,7

1

Söl,iien

2827 Beamter, 9314 Slrbeiteni
11, b neben
91.
G. ©. (9?nthe,-mi), Union (Soeme)

tahnieher; alle biefe aufanimen halten 1896
97, I960 20(i5

»tili,

fomie bie 3i’ftaIlntionsbürennS fid, Dcrbinben.
Unb troßbem ift bie
Stellung bcr beiben großen 9tiefengefcllfd,aften nod, lange feine monopoliftifdie. Xer Gr=

a«erfc,

|,elio»,

131

Stellung barin, baß il,nen ber Seang oon Jäohle, .Slnpfer, Gifen- unb Stahlmnren,
©lasmaren bnrd, bereu fefte Crganifafion erfdimert ift, nnb baß and, bie 91bnehmer, bie

halb

edßideU,

äRart 91ftienfapital,

»tili.

GlettriaitätSmerfe,

ben crften elef1880 an begann bie großartige

feinen

60

Siemens unb ^alsfe hatten im ©egenSd,udert bie gahrifation bcr Sd,,oad,ftromnrtifel bei-

au

ihrer

9lber

9 etimrben,

i

9fftioa gehabt.

»tili.

,

ii^creii igter. Stontcn; in Guroßo
mid, burd, bie anberen großen ele»rifd;en
im 3nhre 1895 gab es bod, erft 1326 93el riebe
mit
k
^
633 hatten nur 1-5, 60 51-200, mir 15
0 ^etjonen. Unb bod, mar 1895 bcr ungeheure 9Uiffd,miirg
ber ele»rifd;en 3, d,on in Dollem ©aiige.
Don Siemens hotte fein 9Bevfl890

burd)

J

»

48

Union,

Schildert 44,95 »tili, »tarf; bei ber ©eminnteilung finb bie erßen beoorangt.
,^ängt fo bie ftrufion oon je a'r’ci gana großen eleftrifdien ©efellfdinften eng mit
ber
.drife oon 1901—03 anfammen, fo liegen meitere ©rünbe für bie gefndite
Serftnrtung

'

!r

fie

Schudertmert einmerfen;

3nhre 1875
aufa.^ien? auf ei,,en

^togerlanihe,

erftc

ber

aus biefer follte es bie Serbinbiing init Siemens befreien, nad,bem
fdjon 1898 ein Serfud, ber Serfd„nel,mng oon Sdmeferf unb ber Union gefd, eitert mar.
Xn Siemens unb ^nlSfe ebenfalls in bcr Scrbinbiing eine Cuelle großer GrfporniS fahen,
tain cS an bem 9lbfominen, monad, Siemens unb .^alste eine Steiße il,rer
Unternehmungen
für

es

3m

»tonoßolftellung Don
bas mit unb neben ben amerifanifdten

bie

@efd,äftSherid,t

^erfehtspreife ber Graeugniffe mieber auf ein
merbeii follen. Xie 91. G. G5. unb bie Union

Do,i 120 ihrer Sünna ihm gemibmet).
Sd,udert mnr 1873—1900 rafd, au 8000
9(rbeitern gefomnicn; er l,aftc oor allem bas Slorfftromgefd,äft angebaut
nnb befaß auf bem ©ebiete ber eleftrifd,en Scheinmerfer eine monopoliftifche Stellung;
feine große, übcrfühiic ©rünber- unb Unternehmungstätigfeit brod,te baS 35?erf jeßt in

itraftübertrogung,
Öie

bie

befd,äftigten

großen melieren Gntbedungen bcr Sfarfftromtedmit,
ber öliihber Tln^amomafdiire gemndit halte (ogl.
S 217

bie

ud,tung

burd, bie

1872 hafte feine gabrit in 93ertin 550 9trbeiter
unb 50 Senmte-

m

'

mie

Don

IRart

ul

gab

Xer

halten.

1895

jlrebit

befonberc 9fbtcilnngen

behalten,

i

mürben

übergroßem

mefen unb »teßinftriimente
.'podjbnhn gefd,affen;

m

«uhferbrähte bnrd, ®mtaßerd,Ir
bSmit bie
ira»i) ,e 4.urd,tuhriing ber Aelegrophie
erfnnben hatte,
f^einmedwnifer an ber ^reh»
baut t .leben lange )eine ©ehilfen; Diele
mibere tleine @efd,äfte cntftanben nebeirbeili
[einige
bie große 9)tafd,mented,nif unb bie
QJroßbefriebe

9luffd)mungS4ieriobe

bie Doriid,tigfteu SBerfe

bie mit

M

Jiir

05-»

nidit

553

au einer 3ntereffengemeinfd,oft, bann an einer einheitlichen GSefellfdiaft
9frbeit,
ber umfangreid,ften SPertriige maren baau nötig gemorben;

Sinpitnl,

9-ltilI.

a'O^

fid,

felbft

359erfe,

§ 146.

Gin engeres 3afommenfd,ließcn ber großen flfirmen

menn

lohnenbeS Jfioeau gebrad,t

fid, erft

'

^

tonnten

hatten,

laffen,

ber großen

meiften;

Xie fd„oäd,eten

hatte 1902 in il,rer ©ilnna

erftere

leßtere

faß

Sldttelhunft

1901—02 am

Cttober 1902 fngt:

1902—04; johrelnnge

.

im

hatte
jeßt

i^erlufte.

Dermeiben

bie f^abrifntioii

SS

litt

fie

lie Siemens- Sdiurfert-Sßcrfe.

fvidioticn.

GlchriaitätSinbuftrie

^s 1900

Siemens hatten große

M

.

beiitirf)en

Seteiligungen, 3ntereffengemeinfd,aflen

tragen bod,

immer

gemiffe »tonopol-

I

ij
:

'

j
‘

ij|

<j'

^

;

f

!

r

3ipcite6

554
tenbenj

in

ftcf}eu

»aber

frage:

ft

9.'ud),

Unb

ficf).

geielljri)nftlirf)c

Jenbenjen

3<crfaiHiug bcr

Qud)

priöat-monopoliftifdie Gntmidelinig

biefe

ÄarteUe fprengen, mad)t

heutige

finb

in

^nk^i üor berfclben ^tage,

auch

bocf)

Tie

biefe

fie nid)t

ebenfo

»nie

eine

fef)t

Beurteilung ber gciuerblidicu 3rntvalifation?tenbengeu.

?,U'lfeii)iitjcl)aft.

Jeutf^fanb im
bie

555**^

9lmcrifaner bor ber

ganj gefunbe, ttnrb

»nie bie

fie

Jtuft*

'

bie

nidit

©3 hanbelt

notmen üg? 58or allem tritt ein 3ug neuerbings ftcirfer heroor: bie Beteiligung ber Borfe
unb $ lehdntion an ben g'ufioncn unb Kombinationen, bie l)ol}e Überjablung, bie aud)
bei uns

loden,

äb

tritt

Hud)

mar.

5u

ber

nötig mürbe,

teilmeife

bie

if^re

getbftänbigfeit aufgebcnben BJerfe

madifenbe 5Hüd)ichb5lofigfeit, mit meldier bie an ber

ionen, ber

jum

(Sin*

ber Kartelle,

öropanten Stel}enben

ihre 5ßege gehen, bie aber ebenfo bie 2lrbeiter=
etma^ erreit^eu moKcn, auy 3 eid)net, gehört in biefen 3nfno^oienhang: je gröfjer
ifdiengrupben merben, bie einzelne jufammenfaffen mollen, befto meniger geht ey

meguiu

on,
mehr an bie Bebürfniffe ber iedjnif unb ber
mie in ben Bereinigten Staaten, oon ganj großen J^nnan.;(Ieuten in ihrem

fo,

“Xie

Börfen apitaly über bie

unb

ih'er Spcfulation.

unb 9Jtorgan fehlen bei un^, mie
Berquidung ber (Sifenbahn* unb

^JJodefeller
^n^^iiflrie,

—

bie

§errfd)oft

be^i

bie

f)t

:e

unb forrumpiertefte

Bilbun

[en,

bei

bey

'Jl^erfjeug

ber ameritanifnjen Xrufty.

Someit mir

bl

m

»)teform

fie

mie bie Kartelle Dem 9ieid)yfartellamt, beffen 9{egiftcrsmang
an ba^felbc ju unterftellen. Xie notmenbige Reform

Bcrid)terflattung?^^mang

9(t ienred)t^

hol

fid)

auf alle biefe neuen

gönnen

ber Unternelunung mit ju erftreden.

9lUe bi^fe Bilbungen finb oon ber ©ren^e eineö gemiffen Kapital^ an einet periobifdjen
>lf?eoific i burd) oereibete JWeoiforen, mie fie bay eng(ifd)e 9ütienrcd)t fdjon femit, gu unter*

Bilanggefep

(Sin

ftellen.

muß

fi;rieren;

alle

merber

Unb memt in biefer Steife aud) nur gehn ober fünf ^al)xe lang in biefe fämt*
iJorgonge mit ber gadel ber £)ffeullid)feit hincingeleucl)tet ift, bann mirb ey 3^*1
lepten Icgi^latorifdien Bcfd)lüffc über Befteucrung ber etmaigen TOonopolgeminne,

fein, b e
P
t

über

t ie

inmieti eit

I

bei

man

auf biefeiii ©ebicte unb bie ®ilmirtung oon 9?eid), Staat unb
ber Bren^fepung gu faffen. Xann mirb and) gu beurteilen fein, ob unb
bie Seitung biefer ^tiefenuntcruehniungen, fei e^3 burd) 9lftienermerb

in

if

formci

,

i

ohne bie bered)tigte fdimungbolle Kraft bei? prioaten ©efd)äft^lcbcn^,
ben leptimcn (Srmerb^Mrieb gu fehr lahmgulcgen. ®}an muß oon ben übergroßen Wonopol*
gemin en bem fReidi, bem Staat unb ber ©emcinbe einen eutfpved}enbeu Seil gufül)ren,
mie b ty teilmeife längft oereingelt gefdiießt. “Xie BevfaJfung ber gu einem 3?icfenbetrieb
oerfd}! lolgenen Barifer rmnibu5* unb Straßcnbahngefcllfdaften geigt, mie man Staat
C

1%

Bb. II S.
faoitn oertreter ein ricfenhaftcy ^aftitut gemeinfam

1

Xie Bexfaffung ber
mie ^Heidiebeamte unb ^^rioat*

'emcinbe größere Borteile ale ben 9lftionärcn gumenben fann.

beutfd en 9?eich?banf gibt ein Bilb (§

in

252ff.),

oortrefflid)

leiten,

fflfan

muß an

bie

Crganifationen ©efd]öfuMeute erften Stange^ bringen, aber
bloß @elbmad)cr, fonbern mcitblidenbe unb ftaatömäunifd'c Kapagitäten

gentraliftifdien

Steuemng^organe ber

anberen oon großen Unternehmern

$ro-'

Crganifationen

nur

BermcrfIidl^3,

mit ©eminn*

Unbereditigtcy,

nur

gunehmenbe 3outralifation bemerfen mir heute faß auf allen ©ebieten ber
Drganifation, im Wenoffenfdiaft«mcfen, mie im freien Unternehmung^*

So

Xaö gange

heutige

—

mirb

nidit

fidi

leugnen laffen, baß burdi nllcy mirtfchaftlidic ©etriebe mie burd)

f

Staatyintereffen fdiaffen ipn, fonbern bie ©cfdiäft^melt

felbft

^dd)t

brängt bapin,

millfürlid)e

9Jidil

plumpe

9?cglementierung greift Blup, fonbern eine 9(npaffung unb fvügung gegenüber folleftioen

unb größere (Srfaprung oerfügen, auf höherer
'©arte ftepen. Xie mirtfdiaftlidie Freiheit oerfdiminbet bamit nid)t, aber an gemiffen Stellen
9Jid)t bay
madit fie nllerbingö ber riditigen Seitung unb Borfdirift Oon oben Blap.
Kapital hat biefe gentraliftifdien Organe ergengt, fonbern bie fapigflen ©efdiäft^leute ui:b
Staatymänncr bauen fie auf, allerbing3 mit öilfe be^ Kapitah5 unb ber neuen Xcdinif,
aber ebenfo unb noch mehr mit mornlifd)*politifdien ©genfd:aften ui'b ?vaftoren nnb unter
Organen

!

1

^

f
^

bem

finbet ftatt, bie über größere Xalente

Beifall ber Waffen, panptfädilidi oiidi ber 9lrbeiter.

Stanb ber prioaten Uuterrehmer

Spipe

aller biefer gentraliftifdien

Spipen,” feinen

genialftcn

jold)C,

bie

unb oerminbert

fo

nid)t

allen

mefen, bei ben (Shef^ bcrfelben, bei ihren Beamten, bei ben 9lrbeitcm.

minber.

,

unb

unb

bie gange Bolh3mirtfdiaft heute ein bercditigter gentralil’tifdier 3»Jg g^htl

interef e beeinfluffen,

ü

Kartellen

;

I

I

BoIf3mirtfd)aft, al^ bie berufenen gcntralen

unb bringt immer mehr Wenfdien in eine feire^megy oermcrflichc ^bhängigfeit Oon fid).
9Ule .Krebitorgane führen Bud) über bie guten unb fdilediten ©igenfdinften ihrer Kunben
unb geben barnad) Krebit. Xa^ Bertehr^yfoßem gentralifiert fiep nidit minber unb bringt
burd) feine Xarife unb Bebingungen bie ©cfdiäfte in Stbpängigfeit Oon fid), fdireibt ihnen
bie ©renge ihrey 9(bfap^3 bamit oor. Xie fteigenbe 3ii^^uhme ber mirtfdiaftlidien Jvunftionen
oon ©emeinbe unb Staat (§ 112, S. 339—46) gentralifieren unfer B?irtfdiaft3leben nidit

r

fi

©3 mirb

fvteilid)

Bunbe mit

Krebitfoftem übt in fteigenber 3Beife über alle gcfdiäftlidien Borgänge eine Kontrolle au^
j

—

anbere ®eife, Bertreter bcy Staatey mit hineinfepen fann unb foll.
refümicren: ber gange gentraliftifd)e (Sntmidelungiyprogoß ber Unternehnningc«
mie mir ipn {)kx gefd^ilbert haben, ift natürlich unb notmenbig, er tann nid)t
unterb üdt merben, er entfpridit ben ted)nifdien unb mirtfd)aftlid)cn Bebingungen, ben
organi atorifdicn Xenbengen bet 3oitWan muß ißn nur feiner Wißbräud)e unb (Snt^
artunpm entflciben, man muß burd) Cffentlidifeit unb Siefhtöfdiranfcn ißn im ©efamt*

ober a

erreidibar.

I

Breiebilbung

Monfunenten

großen

Steigenmg ber ©cminnfudit fiept, ber oerfemit, baß aud) in biefen Seitern große unb
eble Wotioe mitmirfen, unb baß aly große ©egenftrömung in ber ÖJegenmart neben ber
9tftiengefellfdiaft unb bem Xruft ba3 ©enoffenfdiaft^3mefen fid) nidit minber großartig ent*
midelt W. ©3 ift einer ber großen unb mähren 9Ui3fprüd)e SRoofeoelt^, bie amcrifanifdien
XrufhS unb ißre 5D?ißbräud)e müßten burd) bie fünftigen Siege bes O5enoffenfd)aft3mefcn3
(Sine

.

I

ber

OoIh3mirtfdiaftlidien
I

Ud)cu

jeber

geheilt merben.

an jebe Bilang ber größeren 9tftien*
Beteiligungen muffen fo fid)tbar gemad)t

bie Winbeftforberungen

unb ähnlid)er ©ebilbe

gefellfd afleit

bod)

ift

geleiteten

abfid)t

truftartige

gufionen, Beteiligungen unb älmlidie 3ontralifation^borgnnge haben, firb

fommenben

bei

3iel

B?cr in ben

ift

/

unb

©eminnen

buftiou mitten fönnen.

mid)tig

ni

freier flciner fonfurrierenber ©efd)äfte.

entftehenben

©ereditigfeit

einiger

niri)t ohne fdnocre Kämpfe abgelien.
nur große unb ftarfe, bie 3afnnft ridhtig
einer gefunben öffentlidien 3){einurg, mit
ben belferen Kräften ber Kartelfeiter unb ber 0kfd)äft3melt, fomie mit ben au fgeflärteften
Jlrbcitcrführern ba^ 3*^1 er;:cid)en: bie Kartelle unb bie anberen gentraliftifcben 9?eu*
organifationen nid)t gu oerniditen, fonbern fie am ben heute teilmeife falfdien Bahnen
hinübergnienfen in gefunbe, fo baß fie als? bie rid)tigen Crgane einer höheren ^orm ber

bay

erfennenbe :flegierungen merben im

oergefellfdiafteten

aud) bie notmenbige 3?eform bei um5 nid)t fo riefenfdimer. Xer Staat
bie ^inanjmilliarbärc behalten ben ganzen Berfehr in ber ^"mnb unb bamit ba^

(Sbm be^halb
unb

1

in Jeutfdilanb ifnübft

nidi

3nteref e gemadit.

mit

oer)d)iebcnen ^atereffen geredü gu merben.
9lber

ohne 0 emaltnaturen. Xie beiben ermähnten (Srfd»cinungcn legen ben Bcrgleid) mit ber
amerifc aijchen Jruftmadie nahe. 9lber bodi bleibt ber grofie Ünterfdiicb: bie ganje Be-

ift

\)iex

gufommen gu faffen: i. ben
Köpfen biirdi hohe (Sinnahmen, 2. ihrer großen Beomtenfehaft burd) gute @e*
haltet unb Xantiemen, 3. ben bcfdiäftigten 9(rbeitern burd) gleid)mößige reidilidie Söhne,
bem großen Konfumeutenpublifum in Jvorm mäßiger greife, 5. ben Crgaren ber
4.
©efamtheit, Staat unb ©emeinbe in fyorm oon Steuern ober 9lnteilen.
Sobalb bie
möglid) fein, all biefen
öffentlidifeit unb bie Statiftif bie Xinge gehörig oerfolgt, mirb
Xcil

ihren

leitenben

führet. Die

Die

barum, oon ben großen

fid)

öruppe

beteiligten

bamit bebingte Übertabitalifation, bie Kur^treibcrei, bie hierzu nötig

bie

bie

um

bem Softem

herige Breiöbilbung be^ SDiarftcy unter

Sorienbilbung eine 9?eform

§ 14G.

mit Sinn für allgemeine ^atereffen finb. Wan muß fidi flar fein, baß alle Bi^ei^bilbung,
bie mit biefen neuen 0rganifationen gufammenhängt, etma^y gang anberec^ ift al^ bie bi^5*

bie

auf,

9Sae

fo

entfteht,

hebt nidit ben

fonbern bifferengiert unb gliebert ihn, gibt feinen

fonfmännifd'en

unb

tedinifd'en

Brobuftion unb be^

Xalenten
.^ianbch3,

eine

größere

bie nie gang

Wadil
gu oer*

Xie

'^ud).

meibcTi

(5ine

finb.

eine fo d)e mit

baß fü

in

fel)lte,

einigen

unb ben

Stellen

Jamilie, Staat unb Unternehmung al^

her 'itolfeanrtfd)oft.

'-öerfofiumji

%xnp

Sarldle unb

or)]ie

bebeutet nidjt

itjiieu

i^ornu5ßd)t

bie

qe|cHid)aftlid)e

35oIfv5tüirtfd)aft

proDujiert

nicht

3entraIifation; bev ©ecicufaf

)o?^iatiftifctie

annrd)ifd)

nur

ift

ber,

Überblid, ber mich

üorber auf bem'SKarft nid}t gauj
unb einflußreidnre S>crtreter burd) bie

einl}eitlidiere

beffere,

Crgnne entftehen.
Sdilußcrgebniö. ©efamtbilb

14\
beru^
beö Sti
'i^crfom

ber

gefellfd^aftlidien

5?erfaffung ber
Xie heutige isolfemirtfrijoft
Liuf bein
Qufammemnirten ber gamilie, ber Untenieljmung, ber ©emeinbe unb
ateö.
Gä finb brei ©ru^ipen bon Crganen, treldje alle brei nad) innen geglieberte
ngrupben mit einer gcmiffen, frieblid^eö
fdiaffenben i^erfaffung,

'-ßolf$nirt)d)aft, fpejiell beei

Untcrnehmungsmcfen^.

ai ßen
egoiftifd^e Jitörber mit befonberen Qntereffen borftelten.
9?ur ruf)t bie ^ar»
monifie te innere i^erfaffung bei ber gt^mdie übermiegenb auf (Bt)mpai\)k, SJcrmnnbtfdjaft
be, bei ber ©ebiet&förperfdiaft auf 9?adibarf(^aft, Staat^igefühl, 9?ed)t unb 3mang,

nad)

ber

bei

freien

llnterneljmung auf brioatreddlidien Jöerträgen, mcidie bcm Grtuerb^Mrieb relntio
5bielraum laffen. Xie gamitieminrlfdjaft miü ihre GUiebcr menfdilidb mit mirt^
eu ©ütern uerforgen; aber and) ein großer Xeil be^ 5)?robuftion§brojeffe^, be^

fonbers be ;5 lanbiinrtfcbafUid}en unb be 5 Heingemerblid^en, rußt nod) auf ißr; fie ßat ni(f)t
biefdbe i, aber bod) nud) gemiffe @eminnabfid)ten mie bie Unternehmung.
Xiefe ßat
einen fingenben Xeil ber SBarenbrobuftion unb be^ ^anbete übernommen unb führt biefe
burd) ©cloinnabüdifen gelocft,

^lufgabi

,

ffiaren

auf ben 9JJartt

mefentlicfi

Monfummten, ber übrigen
Äd)eren

©efdlfdiaft;

unb

bie nid)t )d)ueiben,

naßr, baß

ift

fie

in

iljren

S3 etrieben

burd),

fonfurrierenber Kräfte liefern.

de ocrgeffe über ben ©eminnabfiditen

oor,

G'?

bcm Spiel

unter

in

fie

meldjc ißre

9)?an

loirft

ißr

gegenüber ben 9trbeitem, ben
biene bem geinb toie bem f^reunb, oerfaufe
alle

5l?flid)ten

mörmen, toenn

SUeiber, bie nid)t

ben Xienft ber ©efamtßeit nur auf bem

nur bamit getoinne.

fie

Ummege

be^ egoiftifdjen

tritt, baß biefer nu* 311 oidem DJdßbraud) bcrieitet.
®(ber 1 bleiben bie Unter*
Sforal, Sitte unb 9iedit bcßerrfdite SWenfdien, fo oiel fie im einjdnen and)
ber bauernbe ©eminn im ganzen bod) nur
ift
^ ibfud)t fehlen mögen, unb 2
möglid), toenn bie Unternehmer bie ®ebürfniffe gut unb prei?mrrt befriebigen, in ber
©renje oon 9J?oraI, 3{ed)t unb Sitte bleiben. Staat unb ©emcinbe finb nl» Crgane ber

©eminii.»^

147.

§

t5o7

bie ©irtfdtaftöanfialten

oon

Staat unb ©emeinbe ju organifieren. S80 fie einen fehr großen Umfang erreid)en, loirb
Problem freilid) oid )d)n)ieriger, teilmeife ein ber ©emeinbe* unb Staatsbilbung
9tber il)r fojiales ©efüge bleibt boeß erl)eblid) lofer unb betoeglicfter, unb ihre
ühnlicf)e^^>.
möglid)er

il)r

jiehen

ber Unternehmung

Gl)re

unb 9?eriuügen

unb

eine

bie

@efamtl)eit

©emeinbe* unb Staat^anßalten.

bie gehler ber

toie

fd)aft

in

auf

prioate

für ißr

Xun

Sd)ultern

gelegt

loirb,

nicht

in

fo

9J?itleiben*

gnbem

bie

iverantioortIid)teit

inbem

bie

Unternehmer mit

hier eine 9luc4efe ber ‘ifjerfbnlidifcitcn

einftehen, gelingt

Äräfteanfpannung, mie fie ber Staat unb bie ©emeinbe nid)t fo leid)t ober
nur auf ben ^öhepunften moralifd)*fo3 ialer
erjeugen: ber Staatsbeamte

toeuigften^^

mirb getabdt, oerfept/ feßr feiten faßiert,

toenn

er

getoirtfd)aftet

falfd)

ber Unter*

tjat,

nel)mer mad)t ®anferott, ber Äartdl* unb 9tfticnbireftor toirb entlaffcn.

gamilie,

unb Si

fdjaftlid

qB

ba^

äRißbräueße,

jentrali tiid)en

Crgane.

)oirtfchüftlicl)c

aber im ganjen bod) oid leid)ter

cinfad) toie bie ^amilie,

bay

für

©emeinbe unb Staat bienen nod)
Seben gefchaffen

mirtfd)aftlid)e

mirtfchaftlid)en

ift

gauj

ihnen

unb
unb

aiiberen 3^^^den, finb

auyfd)ließlid)

Unternehmung

bie

eingerid)tet,

angepaßt;

ooll

nicht

fie

ift

bas

bient

nur

fpe 3 ififcl)e,

bas

bifferengierteftc 3Sirtfd)aftsorgan.

Xie
auf

ber

anberen

i^orjüge

ipte

bebotf

93olfsioirtfd)aft

gneinanbergreifeuy,

iprey

rupt

heutige

iprer

Slrbeitsteiliing,

pfi)d)oIogifri)en

unb

große

ipres

auf

ffljotioen,

ipre

-Rad)teile,

ber

glcid)mößig

©nippen oon

brei

3 ufnmmemoirfen^.

anberen

gefdlfchaftlid)e

Sitten

unb

unb

Crganen,

gebe

©ruppe

JRecptsregcln,

mirtfdiaftlidhe

gunftion,

pat
in

©ruppen mirb mit iprem eigentümlii^en fieben, mit
befonberen 9lufgaben oecfd)ioinben. Xie gamilie pat oiel an bie Unternehmung

fie

ipren

unerfeplid)

Seine

ift.

biefer

abgegeben,

aber ebenfo 33id)tiges ift ipr geblieben; neue pöpere 9lufgaben finb ipr ju*
©emeinbe unb Staat paben jeittoeife mand)es, tvai fie früper in ber §anb
ben Unternehmungen abgegeben, anberes ihnen neueftens toieber mit 5Red)t ent*
jogen; ipr ^auptgebiet in bejug auf bas toirtfcpaftlicpe Seben finb bie neu entftanbenen
geioacpfen.

patten,

.

nehmet burd)

burd)

.

inb

3}?ad)t*

in

erl)b

Xienft

^)}ed}t!?orgtmifation

tem

DJtaße

irößerer

getoiffe

höherer

mußten aber

eniftanben,

9fad)barfd)aft«bebürfniffe

Sebürfniffe

342—44)

(S.

ftet^

unb mit

befriebigen,

fiel)

fteigenber

toirtfdjaftlid)

^h^ S^or^ug

ftellcn.

Multur
in

baß

C5 ,

ift

ben
fie

i'ie ©efamtintereffeu
benfen, mit ganj
g meinnübig nn'rfen, an bie
anberen 9?ad)brud, mit einheitlichen Crganen auf ihrem ©ebiete auftreten tönnen, in ber
^Hegel {ered)t Oerfahren, 311 oielen 9lufgaben ber heberen mirtfchaftlidjen Sultur teife

babei

til^ befonberö gefdiidi finb.

allein,

ftd)en,

interliegen

oidfach

teuer,

fie

bem
leiften

arntenpe :fonal gefdiaffen

nehmuni
Xie

barin

hftl,

loir fchaftlidjc

Slber bie großen 9lnftalten, bic in ihren

ber

SOJißbraudi

.^eirfchenben,

©uteö nur, toenn eine
Cft

l)nt.

baß ber

fehlt

9J?orft

il)r

ihnen

bie fd)Ied)ten

Staate* unb ©emeinbeanftall

finb

glüdflicbe

bie

tritt

immer

faß

Rauben

ent*

fditoerfällig

unb

GntmidelutTg ein tüditige^ S3e*

redüe Äontrolle,

unb teuren
tatfäd)lich

mie

fie

bie

9?tr>bufte nid)t

Unter*

abnimmt.

ober redttlid) meift

mono*

pöperen jcntraleii 9tufgaben, mie Sd)ule, 9?erfcpr, Ärebit, 9Jerfid)erung, benen bie prioate

Unternehmung nid)t ebenfo getoad)fen ift. Xie Unternehmung patte erft ber gamilie,
bann and) bem Staate mand)es abgenommen; fo oieleS man berfdbeu fpöter aud) mieber
napm, ipr Umfang ift ftetS getoad)fen; ber X^olfyioirtfd)aft beS 19. gnprhunberts gab fie
bic Signatur. 2öenn ipre ©roß* unb fRiefenbetriebc fid) ber ©emcinbe unb bem Staate
geimpert paben, fo gcfd)ap bies mepr in ber äußerlicl)eu 95erfaffung, in ber 93epanblung
ber bienenben Sräfte,

nur

erträglich

in

teihoeife

^jSrioatpänben,

auep in

bem

äRöglid)teit,

opne ju

oiel

3t®ung,

abgeben,

9ted)tsfd)ablone,

fapreu, in ber 37otn)enbigfeit, faufmäunifd) fid)
bie 9lftiengefcllfd)aft

ipm überlegen, gür

ffltonopol,

bas oiele erlangen;

toenn bie 9tnftalten große

©etoinimnteil on bie ©efamtpeit

erpeblid)en

bem

gn

parlamcntarifcpe
9lngebot,

bem

9!5erftaatlid)ung

oon

Sd)toerfälligfeit,

erfd)eint

Streitigfeit

in

ju

ber
oer*

SRarfle an^upaffen, bleibt

unb ba§ Sartell (bjto. ber Xruft) oom Staatsbetrieb oerfd)ieben unb
Unternehmungen, für bie geioöhnlid)e lanbioirtfd)aftlid)e unb

alle fleinen

gemerblidpe ©üterprobuftion, bie geiüöpnlid)en .^anbdSgefd)äfte lonre bie

unb

eS

übernehmen, einen

"ißflidtten

ber freien ^^emegung,

eine

Sommunalifienmg

oerteuernbe 9Cbfurbität, eine fünftlidte Grjeugung oon flleibung,

oon Umioegen, mie mir fd)on oben (S. 339

ff.)

fapen.

gegenüb

So oides fid) alfo in ber gefellfd)aftlid)en 9?erfaffung ber ^olfymirtf(f)aft in ben
lepten gahrjeputen geänbert pat, fo fepr, mie mir eben betonten, burep ipre fomplijierteren

fie

Xeile ein

auf,’ toerbet nid)t immer, aber oielfad) ben
ber 93 ürger h^^l *h^
r meift feine 55?al)l; ob fie Slu^gejeiritrete? leiftet unb gered)t oerfähU ober nid)t,
fann nur burd) einen fd)r hnUen Xrud ber offentlidien SDJeinung, burd) eine 9trberurg in

poliftifd)

ben

)}ieg

erungefreifen in

Xie f^amilie
^itaat

ihrer

u

ib

mit

bn^

ai bere, in

älteftc,

©emeinbe dnb

un faffenben

fompligiict
finb

ift

unb

in

3 i*ß^”*”iemoirfen

30Jad)t*

Xcitigfeit

herjuftdlen.

ihrem 9lppdl an ben

befd)ränt en

neue 93al)nen gebrad)t loerben, mos ftet^ fd)r fdimer ift.
bleibt bao ratürlidjfte unb einfadifte SlMrtfchaftsorgan.

ihren

toirtfdiaftlidten

fdimierig

fie

unb Ükdil^funftionen
aber rdntio jung,

ioirtfd)aftIid)en
oerfd)i ebenem,

glcidfall^

alt,

fchr

in

Crganifation ftels
ba^ jüngfte Crgan; fie
Ggoiemiu^, mit ihrem auf bie Slrbeiteseit

Xie Unternehmungen
fieß

fonft

in

ihrer

finb

ferrftehenbor

TOenfcßen

nid)t

fo

in

guß

ber gentralifation gept, fo menig fprid)t bie 9.llaprfd)einlid)fcit bofür, baß

abfepbaren geilen eine ganj

©emiß, bie

foäialiftifd)e

ober fommuniftifd)e i^erfaffung fiegen merbe.

Ginjeljüge toerben ba unb bort nod) mad)fen, unb mer bas niept
meber als ®iinifter, nod) als ^^Jarlamentarier meiter eine Stolle fpiden,
aber ebenfo fid)er merben bie üerfd)iebenen mirtfd)aftlid)en Slufgaben immer oerfcf)iebene
CrganifationSprinjipien etjcugen, unb ba# Stefultat mirb nid)t eine jentraliftifdte Stiefen*
fojialiftifcpen

begreift, follte peute

mirtfepaft
mirfeii

be#

fonbern ba# foinplijierte Stebeneinanberbeftepen unb
Crgane, oerfd)icbener TOotioe oerfdiiebener gnftitutionen

Staate#,

oerfd)iebener

gufammn*
fein.

®ud).

558
9iui

)d)oblonenf)aftet

"Sie

Xic !öcrcd)ti(iunQ ber oriöatcn Unternehmung.

geidljdinftlidie ^iictfajjung bet SoHäiüirtjc^nft.

fnnu

Joftriiiariöniuö

übetrafd)enb

ei

ober

gor

toiberfprudje;»

büß beute uebeii Stantsbuljn, ©taatspoft unb ©tnotätelcgrnp^en gro^e prioote
neben jatjlreid^en tomnmnnlen 3Birifd}nitsbetrieber bie föiijelunb bie G)eno)ieujd)aften, neben ©rofeinbuftrie unb gobrif ^Qusinbuflrie unb
ipanbroe t, neben ben großen Qjuläbetriebeu bie 93ouern* ur.b ^arjellenioirtfc^aften fielen,
bafe |id) neben ber ^robuftion für ben Sbutt in breiter 3Sei)e bie ßigeiuoirtfcpaft, neben
ooll tinl

eit,

gn

SVartelle

uiib Stftieubetriebe,

in

geid}äfte

3)nrreid)ung einzelner Seijiungen bie überioiegenbe SSejotjInng ber Sßaren unb

foftenlo)' r

^ebe gönn unb 2(rt beö toirtfcpnftlidjen iJebeug ^nt itjie 93ebingungen
üU5|e^ungen unb ertjätt jict), too (entere oort)onben finb. 2:er ßtroßbetrieb, bad
ber ©tmitobetrieb i)'t an luondjen ©teilen bem Kleinbetrieb, bem l|5riontge)d}äft

Öeiftung-n erhält,

unb

3>'o

Kartell,
tue

l'el)r

gönnen

t

an anberen teurer unb nid)t beffer. SUle ^öljeren
baben ju il}rer gebeiljlidjen 'iBirffninteit I)öl;ere
Sornudfepungen, )o boß fd;on bed^alb bie Üntioidelung
nur eine langfanie, üon 9iüdfd)lägen begleitete, in gemiHen feften ©renjen fidi

berjelbei

aber probu^iert

überlegen,

ber iuirt)d)aftlid)en Crganifation

pipd)oloi if(^e

unb

inftitutionelle

—

beioeger 5e fein mujs.
isJii

2er

eirjelne SJienfd)

fidjerter,

9Jot

beißt,

:fd}often

tdugenbl de

lei 'en.

tat

bed'^öebarfs.

auf

inbirefte
Stile

2ed}nit

um
nid)t

ber

einfiens

es

unb

Sedpiif,

gamilie unb

allein,

fo

ißre

üüdttel

befleßt

im boraus ju

alle

Stnroenbung

gür

unfete

für

unb smar auf

Kultur

bößere

9llle

StJeife

böljere

materiellen

bie

bireftefte

bie

bariti,

befdjaffen,

früherer

(iEifteitä

®{itlel

befd)affen.

unb im
gemeinfam, ge*
äBeife

baß bie SJtenfdjen

DJdttcl

(bes

nid)t

bei

Siapitals)

gabrtaufenbe mar bie 'iiürlfdjaft unb bie
iBorratdljaltung bas befte unb faß baS einjige 9J}ittel,
Diele

unb nadjßaltig bie Sebürfniffe ju befriebigen. Stber bas Crgan reid)te bod)
geuj aus, bie SSedü'elfälle ber Statur ju befdpoören, bie söchürfniffe ber größeren

reicilicß

ju befriebigen. 2ie ©ebietsförperfeßaften unb ißre ©pißen

bifferetij ierten ®efellfd)aften

rooren

f

maltung

'rnfidttiger,

Staaten unb ©ebicten mar eS

fleiren

ber houtiOD'' SsJeltmirt)d)aft.

reidjer,

bann and) eine

fräftiger;

©umme

fie

rein

tonnten

juerß

mirlfd)aftlid)er

§eer*,

@erid}tsmefen

Stufgaben

übernehmen,

unb

Süer*

aber

fie

tonnten

(yeminnobfid)len

©d)mad)en tonnte fünbigen, mie taum

Unternehmungen ßact

tSrft

neueßenS,

baß
iß

fie

bei

eine

©eminn

1%

erlahmt,

ftrebe,

muß

nur

2urd) Stiefengeminne

1

tommt ßinäu, bie S.^orräte an ben red)ten Ort, gu red)ter 3eit äu bringen, bie
übernehmen; aud) baS gefd)ah mel)r unb mel)t am leid)teßen, menn bie
Unterne ,)mung es übernahm. (Sin 9Jted)anismuS ber freien gefellfchaftlidjen SJinrtloerforgung
entßniü berburd) boS ßete ©teigen unb gollen ber '^treife, burd) bie ©eminnpromie für
rid)tige,

billige,

gute 9>robuttion, bie S^erlußßrafe für

fal)d)e,

gu teure, fd)led)te $robuttion

ben grißeren 2eil ber Sllarenergeugung unb ben ^anbel in ben ved)ten Bahnen erl)ielt.
Statürlii) nur in bem SJtnße, mie bas und) ber ©röße unb gfolierlI)eit bes SlinrfteS, nad)

50%

300%

8—10

bei

bie Sltoral*

laffen

taugt

moghalfig, bei

erlaubt

fie

fid)

mirb; gu

energifd)

unb

nid)t

fid)

niclit;

menn

Sstiidicr*

auf

1—2%

alle

menfcl;«

©eminn

©emiß

liegen

Stber es iß nid)t

falfd),

iBerbred)en.

jebes

meßr tommt

bloß Unteri:ehmer,

nur

mill

fie

ber

100% ßnmoft pe

fie

baß ber

bie 9?ed)tSregcI biefeS

nur

feiten.

nid)t

SJtenfd)

(SS

nad)

Streben im gönne holten.

fonbern

bie

meißen

9Jtenfd)en

luenn

in

fie

©efdiichte

gelingen

bie

rechte

iterfaffung

tommunißifd)e Crganifationen

bemotratifd)en .'pönben, bas
ber

gh^o 2d)attenfeiten unb SJtonopolmißbräud)e
gebrad)t luerben. Cb es omnipotente,

uns meghelfen.

internationoleii SluSbehming

Dcrfd)mirben,

unb

füllte,

ber

eine

i)'t

beffer

Dermöd)teii,

gumal

oerneinen.

S?od)

Diet

neßmungen

teilt,

ßeute

fo

überflüffig
als

beibe

alle
i)‘t,

gentralleitung ber 2Beltmirtfd)aft gu
mad)en

normoiße,

bie

hinauSgeßt,
bofj

mied)felnben

unmahrfd)einlid)er

)uoS bod) bei ber heutigen geogrnphifd)en Slrbeitsteilung nötig tuäre,
Kartelle

in

eben bie grage, meld)e bie ©ogialiften bejahen,

9Jtenfd)en

fogialiftifd)e

SJtittel

i^orratS )altung gu

ein*

leid)ter

SJtarfteS

Uber einen Jeil ber UnDolltomtnenhcit ber bisherigen Unternehmungen tönnen Die
Kartelle unb bie anberen gentraliftifd)en Untcrr.ehmungSformen mit ißrer nationalen unb

Kapitalim ju einheitlichem mirtfchaftlid)em Gffett jufammenfaßte unb bod) frei auf bem
d) bemegte, biird) bie @eminnd)oncen gu höd)ßer Stnßrengung Deranlaßt mürbe,
Stiartt
©ie Der angt auf bem SJtartte Grfaß ißres StufmanbeS unb ©eminn, fie rid)tet fieß nad) ben
er^ieltei
'Streifen, ©rfeßen bie ^f?reife ben Stufroonb, bie Koßeu nid)t, fo ßcllt fie bie
'ftrobutt on ein ober fd)räutt fie ein, meil fie ben S^erluß nid)t ertragen mill; erfeßen bie
ue Koßen reid)lid), fo ßeigt ber ©eminn, unb biefcS ©teigen bes ©eminneS Der*
'ftreife
lodt bii
'^.^robuttion gur Stusbehnung.
©o entßanb mit ber Unternehmung jenes freie
on S^erträgen, oon
Spiel
9tbnal)nie beS StngebotS unb ber 9Jad)frage.
$er
,'panbel

bes

befleri)en.

gamilienrnirtfd)aft

)

Unternehmung

gleidigültig: fie Derfagt,
bei

Sßertennung oller menfd)lid)en Stotur gu Derlongen,

bie

mieber

Spiel

früher.

nad) biefer ©eite bie buntcln ©ctintteu ber Unternehmerlätigteit.

Staat i.nb ©emeinbe fie teils unter Stortrolle geßellt, teils if)nen gemiffe gunttionen
ibgenommeit. 2;ie UnternehmungSmelt ermueßS oon 1750 bis jur ©egenmart ju
üröße unb 2eißungSfät)igteit, meil fie einen ßeigenben '^ierfonentreiS, mod)fenbe
foldrer

heroortratei.,

unb

iß ßergloS

fie

narb erß bei 10% tül)n,
lid)en ©efeße unter bie güße, bei
fie

Süoltsmirtfchaft

ber

tompligierlere

je

2;er ©ogialismuS crtlärte beShalb: bie

fintt,

ber

91tißbröud)e

immer

ba?

in

©d)nmlofe ©eminnfud)t, rüdfiditslofe hone Konfurreng, brutale Siiebermerfung ber

greifen.

nehmungen unb

unb

mon

meil

erfd)n.'ert,

unb bie ferne ^idunfl fpefulotiD ißn faifen füllte. 2al)er neben ber
im gongen bod) bie madifenbeii Klagen über Krifen unb Slrbeits«
über Canuffe unb '^niife.
2ie horte Korreftur ber fal)d)en ©petulation unb
lofigteit,
S^robuttion burcl) Söonterotte mußte als ßarter SJtißßanb empfunben merben. Unlautere

ho^’en

Sdiattenfciten

ben CSnlfernurgen

SBerforgung

befferen

uerforgi ng, bie heutige 2ed)iüt, ber heutige S>ertel)r tonnten bamit entßel)en.
bie

in

ber Kompligiertheit ber jeefmit,

S'til

für bie gange SiJelt

ftantlid)e,

als

Ieid)ter als

550

§ 147.

unb beS ©d)idfa(S möglid) mar.
großen Stntionalßaaten unb gor

Statur

auf ber anberen aber murbe bie ^Beurteilung beS 58ebarfs

leid)tert,

n bod) balb mieber auf leßterem ©ebiete, meil bie füßrenbeu ©pißen fii^ ju Diel
nufgelalen hatten, meil ißre Crgane ben meißen mirtfd)afllid)en SSebürfinffen ju fern
ßanben unb fie nur mit allju großem Stufmanb unb SJiißbräudien oller Strt, oft mit
ungered ter i^erteilung an bie Bürger befriebigen tonnten, ©ie gaben besl)alb oon 1750
bis 1871 ben prioaten Unternehmungen mieber freiere 33nl)n; bie heutige ©üter*
erlaßint

i'er

beS S5ertehtS, ber mari)fenben ©röße ber Stetriebe mürbe bie S-^robuftion für bet SJtorft
unb bie StorratSholtung in ber §anb ber Unternehmer auf ber einen ©eite freilid) er=

geminn mad)eu;
äußeren

bie

ber S3ej Raffung ßat bied im Stuge.

tit-

ber gähigfeit ber 91tenfd)cn, nad) ben 3ufDllen

gmifd)en

©hfteme

mollte.

Unb baßer

meld)e bie

menn mon

erfd)cint

bie Unter*
3^erfaffui;g

93ebürfniSbefriebigung,

Den ©ebietstörperfd;aften
einonber

bie

ergangen.

Xie

unb

SBorgüge

Kenner
baß eS
fd)affcn,

bie

ben
bes

über

Unter*
einen

©hftemS merben bobei ßetS

als iBorbilb für baS anbere, ißre geßlcr als abfeßredeubes
lüirten.
2o mcit bie ©üterprobuttion unb ber .^anbel in prioaten §nnben, in
benen dou tleinen unb großen ©cfd]äften bleiben, merben fie nllerbingS immer meßr unter
bie inbirefte .Kontrolle ber Olefamlßeit unb bes Staates tommen. 2iefe mirb burd) bie
gange ^nnbelS*, iterfeßrs*, ©ogial», IBou*, SJJarft*, ©elb*, Krebitpolitit, mie burd) bie

lötigfeit ber großen )*tanllid)en SgirlfcßaftSinftitutionen ausgeübt,
©ie entfteßt fenier
gemiffer 'älteife baburd), baß immer meßr bie SJtaffe ber Bürger Slftien unb Stnteile
Don ©efellid)aften unb ©cnoffenfd)aften in Rauben ßat, unb boß Die organifierlen Slrbeiter
einen gemiffeu (Sinfluß auf bie Unternehmungen erholteit.
Jie i8ernntmortlid)feit unb
greißeit ber Unternehmer tami unb foll babei ober im gangen fortbeßeßen; nur bie
Sd)ranten füllen ißrer ©eminnfud)t gegogen, bie 2ireftiDcn ißrem ^anbeln gegeben toerben,
bie im ©cfamtintereffe ber Station unb ißrer gefunben (Sntmidelung liegen.
ge meßr fo ein mirtlicß großes Unternehmertum entßeßt, je meßr es fid) in großen,
gut organifierten gentralnnftalten gufammenfaßt, mirb eS ben (Sinflong mit bem Staat
unb ben unteren .Klaffen aud) immer mieber finben tönnen, mirb es einfeßen, baß man
bie iBolfsmirtfd)aft ober ben mnd)tigften leil berfelben nid)t leiten tonn, oßne große
in

Die geiellj^aftÜd^e ^.krfaifung ber

Qtveiie^

560

ju

5ßfli(^ten

offen lic^e

6taa ^anftdten ju

oI}ne

erfüllen,

—

ba^

bie

S?oIf3lüittfd)aft.

Untenie^murgen

großen

—

aud}

o:^ne

im ©eifte bet großen allgemeinen ^ntereffen unb nii^t im
merben müffen.
ine madjfenbe Sßerge[eltfd)aftung unb 3e*draIifation mirb babei fid) bilben, ober
nid)t in ber 9lrt, baß Staat, ©emeinbe unb Unternet}mungeu äufammenfallen, fonbern
in b( r, baß bie reformierte Unterneßmung^melt, einfd)Ueßlid) ber ©enoffenfd}aften unb
S'artclle, fic^ immer mef}r in ein!^eitlicben @))ißen jufammenfaßt, baß neben unb über
itjr t e politifcßen ©emalten
ebenfo einer june^menben
unterliegen.
9fur
an g;roiffen oberften ©teilen mirb bie @cfcßäft^>melt fid) ber Staatsgewalt uiiterorbnen
Soweit ©emeinbe unb Staat unterne^merartig auftreten, werben fie aber aud)
müffert.
©eift

[ein

I)abfü(^tiger

Seteicßerung geführt

(

am

1

eften

üerfa^ren,

wenn

eigen lieben ©efi^äftsbetrieben

walte

geben.

I

So

fie

il)ren

eine

i^erte^rS^,

3?erfid^erungSanftalten,

Srebit*',

if)ren

gewiffe ©elbftänbigfeit gegenüber ben ^oIitifd)en ©e*=

®or allem ben ©taatSeifenba^nen, ben großen ßßt^ralbanten

tut

baS not.

wie bie SOJenfeßen ^eute finb unb in abfeljbarer Qeit bleiben, ift bie auf eigene
Stififo tragenbe Unternehmung mit ben fie bebingenben

ißerw .twortung wirtfd)aftenbe, baS

aud) mit all ihren ©befulntionsfünben, mit all ihrer bie ^abfueßt fteigernben
mit ihrer fojialen SÖirhing unb ihrer Seeinfluffung ber (Sinfommei:Soerteilung

^nftit itionen,

Senb

ng,

boä)

)aS

oon
torifd

notwenbige ^^iftrument, welcßeS in ben entfi^eibenben Steifen baS hbd)fte fflJaß
Dtrtfd)aftlichen f^äßigfeiten, oon gleiß unb (Snergie, üon technifd)em unb organifa=
em gortfdiritt erjeugt. Sie ift jugleicß bie gefellfdjaftlidie gönn, wcld)e in breiten

Si^id ten biejenige ßerfönliche greiheit unb

nur

wirtfdjaftlidje

Unabheingigfeit

ermöglid)t,

bie

eigene 33efiß, baS Vertrauen auf bie eigene Sraft unb auf felbftönbige Seiftungen

t er

gebet fann.
3 5ir

mögen unfer Beamtentum unb feine großen Sugenben, unfere liberalen Berufe
gbealiSmuS, unfer Bauerntum mit feinen fernhaften SKuSfeln unb fd)lid)ten

mit i)rem

©emi

tSeigenfeßaften,

unfere

aufftrebenbe

Strbeiterwelt

mit

ihrem

BilbungStrieb,

ihrer

2 ü:ß 09 f^il/ *h^er aufopfernben BereinStötigfeit nod) fo 1)0«^ [d)äßen, fie be=
Stgönjung ber gang anberS gearteten, aber nid)t minber wertüollen bfhd)ifd)en
unb efellfdiaftlid)en Sräfte ber ©efdäftswelt ebenfo, wie biefe oßne jene anberen gefelü
fdiaftlicßen Sräfte unb lenbengen nießt glüdlid) wirten tonnte.
te^ni chen
bürfe

L

1
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|Ji'imsnKia«ia ^tale

BOOK NO.

O

(Brunbri^
bcr

2UIgemeinen QSon^ioirtfc^afföIe^re.
3tt>etter ^eil.

3tt>etfer
Q3erteJ)r,

Äanbel unb ©elbwefen.

<3Bert

unb

Reifen, Älaffcntämt>fc, Äonbclöpolitil.

©reije^nteg

t>ig

^eil
‘?)retö.

.^abital

unb

Qlrbeit.

fünfje^infeg 3:aufcnb

ilnoeränberter 9^eubruct ber jmeiten ‘2luftage

fPrtd/
Verlas/

^^üncl)en

•Verlag oon 0untfer
1923

gintommen

Äiftorifebe ©cfamfcnttoirfelung.

& Äumblof

Q3orrebc
jum
0pätcr, aB
toeite

5

3ett,

3‘i ^

%i\l
be§

^ Otto
2B«

ni(^t

Don breitaulenb Sohren

etcb roeiB JHec^enlcbafl ju fleben,
Slelbt tm ®unteln unerfahren,
ajlafl

oon %aQ

äu

Xoge

leben.

SBeft^öftlicher Xlroan.

iior.

an bem nur

ganä

ätoei

Dftern 1900 au^gegeben war, roanbte

erfte

meinen

neben

mir

bie

gertigfteHung

unb umfangteid^er, al^ geplont war,

gel)offt,

i(^

ber

Xaufenb.

erften biö fcchftcn

anberen

jatilreic^en

blieb,

33eruf§gefcbäften

auf

bie

©in ©ntrourf für i^n lag auä ben Qal^ren 1895—1897

jroeiten.

®a§

bie beiben lebten Kapitel fehlten.

non bem be^

drittel

erfd^cint biefev

fofort atte freie

tdb

erften SCeile^.

«Dknuffript umfafete nicht
er roerbc ber

®al)er bie Hoffnung,

fleincre bleiben.

1^01 fchon

im

3tl§

8000 gebrudten ©pemplare beä

bie

erften

«anbeS

Jieubrud nötig mürbe, trat bie 33efürdbtung,
ftarter Umfang be§ ©runbriffe^ roerbe
bie mein aSerleger unb ich oorher hegten , ein
ben ©tubierenben hmberlidh fein, boch mehr 5 ^'^üd. ®ie neue
ücrfauft roaren,

unb

ber äterbreitung

bei

ein unuerönberter

nun

Bearbeitung be§

fahren

feit

fchon

fertigen 3}ianuffript§ nötigte ju einer noch=

maligen Surdhfi^t ber ganjen Siteratur unb ju einer

®ie hierfür

be§ 2^ejtc§.
ich

bie

angenommen;

erft

Befonberä

Krebitinftitutionen
politif;

machen

fie

Söiffenfchaft

®ruderei

faft

fojiale

in

bie

h^'i’l'tfächlich

idh

ben

beg

noaftänbigen Umarbeitung

faft

mehr 3elt

niel

3«Sleich
»ier

much§

roiditigen

bamit

©g

©efchgebung,

bie Steile

finb

Bolfgmirtfchaftgtehre

werben, weit ohne bie ^auptsüge gcrabe

©efamtbilb

ber

ungeheuren Umwäljung

Sie benußte unb

mar
unb

hineinreidhen.

Sag

auch

nicht

rooHte

nur

fie

idh

mußte begholb

oerjeidhniffe

Sodh

©ntwidelunggreihcn ein

ben

juerft

Crganifation

beg

gebrudten Kapiteln

unb Anfang 1902 ab; auch bei ben fpäter gebrudten
1902 1904 neu erfchienenen ©chriften noch anjufehen
non ben juleßt oor bem Srude in bie Siteratur-

teilweife möglich, bie

anjuführen.

biefer

oolfgwirtfchaftlichcn

angeführte Siteratur fchliefet bei

©nbe beg Qahreg 1901

eg

unb

unfercr

werben fonnte.

19. 3(ihrhw>ibertg nicht gegeben

fchon

ber

Umfang

Ärebit

©ebieten:

©ebieten
geben, aber bie attgemeine ©ntroidelung auf biefen wichtigen
oorgeführt

ber

ÄlaffenMmpfe unb $anbelg=

,

Banbeg aug.

fpejieHe

al§

in Slnfpruch,

gebruar unb 3)Mrs 1904

bie erften,

Qnftitutionen

fpejieüe
bie

nahm

fenben.
in

bieg

unb

jmei drittel

äugleich

bie

,

berfelben,

einjelnc

bie

gefchah

Arbeit

,

1902 fonnte

Dftern

in

Jlapitel

testen

erheblich-

erforberliche 3lrbeit

—

auch

aufgenommenen fonnten notürlich nur wenige einen

eigentlichen ©inffuß

auf meine Sarftetlung augüben.
Sprachen, Vorbehalten.
das der Übersetzung in fremde
Alle Rechte, iusbesoudere
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Sah

Ülbfdhluh

l<h

bem ©chidfal

faft

auch

nodh bantbarer,

biefeg jweiten Seileg erleben burfte,

alg für ben 3lbfchluh beg erften.

CQ>

bafür bin

Senn

ich

erft hiet*

VII

Söombc.
SBotrcbe.

Y£
mit erreicht eine 3lrbeit i^r ^\d, ber

mm

xä)

faft

17 Qo^re

(

1887

— 10ü4) ben größeren

gnäit meinet miffcnfc^aftli^en
Kräfte roibmete, bie in geroiffem ©inne ba§

2eil meine

9Uemanb

Sebens »ett.

llnnonfommen^eit

fie^t i^re

ntelir

alö

ein,

©men

felbft.

xä)

jn geben, nber=
über bie SBiffenfe^aft ber S8olt§roirtfd^aftSle^re
3^n ju geben nom n)irtfd^attä^tftorda)en
jebeä einjelnen.
Seite
©eite
für
roar
9 «"ötigt, en}p=
faft
ic^
auö, ift hoppelt fd^roierig
no^ bic l^iftortfdben nn
©enernlifierenbe« ju geben, ba§ meber niic^

»oUenbeten Überblicf

bute

fdireitet

©timbpunf

bie Kräfte

,

md)

freue

ic^

STäligteit

gefd)id&tiid en ^^etailforfci&ung geroibmet,

l>en

größeren ^etl

memer über

unb

roirtfd^aft^

ber

nationaIö!onomif(^en

ober

id^

^abe

'o|

unb pfp($

bie

id^

folfdben 31bftroftionen burc^

non

f^orfc^ung

roirtfd)aftl ,d)e

SBitI |d)oft§t^eorifer

unb

baj

fdbon

fo

oI§

fud^te.

ftatiftif(^e,

^iftorifc^e,

oolt^-'

generalifierenber ©taat§=

jugleid)

peute

mir nad^ meiner llberjeugung

angebeutet,

oufgebaut,

'Jlieorien

luftige

olä

mit

bie

ber

pl)lung ftel)en, halb roieber roie Karten^äufer jufammenranen.
bie tlieoretifcben
moollfommen alfo mein ©runbrife bleiben mag, fo wenig et

©0

ber 3Serfi^
wie bie eigentlidien ^iftorifer ganj befriebigen wirb,
ni^t überfliiffig unb nic^t unfrudt)tbar. Gr
ift

9 {ationali fonomen

3ufammenfaffungen

nH( emeiner

einem ®irtf($aft§l)iftorifer

mufete oin

empfunben

falfdien S iorwurf

ber

Grfenntn 4

l)at,

jen

fd^aftlid)

n GrfenntniS bienen.
Sienfte

in

beä

©efepmäfeigfeit

ber

3^

leitenben

nur nac^ ©d)ilberung,

nnrtfd)aftli($en

91id^lunoen ju nal)e ju treten,

man

Sebenä.

bie

glaube

mein Seben
id^

e§

immer

nid)t no(^

9Jur

ben größeren

überlebe mid^ nid)t,

nlä einen

allgememer

mit einer folgen

3weden oder

wiffen=

wenn

oolfswirtfd)aftlid)en Qbeen

ber 3beale gcfd)rieben,

uni

unternommen werben, bet

et ftrebe

ouS entworfenen SarfteQuug fann

Dom ©ar

3 eit

bleiben,

weit

ftetS

in

nid)t

5Birfli(^tat

9Berf

bodb

2Bo foli^er mir ju fehlen fd)eint,
!^aben.
©runb unter ben
befdirieben unb einige
auep im ©runbrip lieber nur bie 2:atfa(^en

Gntmideli nggtenbenjen

fol^

aber

befreien,

red;tUdt)en

3d) wollte bie aSol!ä=

feften

i

id&

l)abe

mir Kar ju madien
eptte

fdben ©efomtentroidelung

mirtfdiofti lel)re

politif(^en,

ber roirtf(baftlid)en,

großen fWic^tlinien

unb Strömungen unferer

beljerrfdien.

fogeu ju fönnen,

Dl)ne irgenb anberen

eä fei angejeigt gewefen,

gefdiriebcn
ber ilolfSwirtfc^aft^lel^re gerabe oon einem (flelel)rten
ift wie 9Iational=
ebenfo 51erfaffung«=, aierwaltung^= unb SBirtfdjaftö^iftorifer
ebenfo oerfolgt wie bie
Gutwidelungöprojeffe
fojialen
unb
bie
pfpd)if(^en
ber
öfonom,
größeren fDiitteln ber heutigen 3Birtfd)aft§=
rein wl tfd^aftlid)en, bet mit ben oiel
in Angriff nat)m.
an ba§ llnternefimen ging, ba§ 9iofd)er not 50 Q^h^en
gefd)id)t

bafe

ein^

würbe,

©runbrife

t :r

CI
bie

idh

nun ba§ mit

geftellte

fomiienben ©enerationeu

31«^

urteilen.

erreidlit

3^

höbe, barüber mögen anbere, mögen
ber ©runbriß werbe für

hoffe jebenfaflS,

wie ber wirtfdhaftömeine mi notionalöfonomifdfien Schüler, beren i^ mich ebenfo freue
5:heorie immer weiter burdh erafte 5Catgefdhi^ Hdhen, ben 2lu§gang§pnnft bilben, bie
betrifft,
fo werbe idh jeßt
2Baö
felbft
mi(h
unterbauen.
fo(henft tfchung aller 3lrt ju
r

ben

fRe't

nneren

fpejieU ber
meiner Kräfte wieber bet 2ßirtfdhaftägefdhi(hte überhaupt unb
meinen
©efeßiehte, ber prtführung ber Acta Borussica, b. h-

preußifchen

feßre jeßt erft mit ber nötigen Klarheit

idh

pagen

be^

e«

l«ßte« großen
überhaupt oermag, ju oerfdhaffen, jwaug midh, '«
Unb wenn idh ««« mit
ju nehmen.

gefedf^aftli^en gebend Stedung

meinem 65. 3ahre auf biefem Spejialgebiet
tröftet

midh

bie

tüdhtige,

©ewißheit,

mir nahe ftehenbe

oodenben werben, waä
aileinet

gerabe

pau

ich

banfe

einft
idh

hier

oielleidht

feßr

9)iitarbeiter

erftrebte.

—

nidht

jahlreicße

erreiche,

unb Schüler gefunben ju hoden,

mieber für treue ailitarbeit,

Sanbe«, meinem

mehr adjuoiel

felbftänbige 9ladhfolger

2lffiftenten,

fo

unb
bie

houptfädhüdh für bie fotg=

^errn ©piethoff, für baäfelbe

fel)r

,

magren,

idh

©runbfragen ber wirtfdhaftlidhen unb politifcßen Gntwidfelung ju biefen
bie 2trbeit am ©runbriß jwang midh, mir biefe Klarheit,

fo weit

fältige Korreftur beS

ebenfo

ftetä

fßrobleme unferer SBiffenf^aft
Spej ;atforfc6ung in ben Sienft ber angemeinen
einjelnen eben baburdb ju
mir baS redete 3tugenmaB für ben Söert beS

fteüen

bo

m

mid) be§ SBerteö.

miffenfc6QftIid)en

40iäbrigei

iu

bie

3dh möchte fagen,

Spejialproblemen jurüd;

fehr

ganj befriebigen fann.
polt^inirtfc laftlic^en ®etailforfc^er

biefe

übet

;

tlopäbifd)es

Unb

ßieblingSftubien wibmen.

fowie für bie ^erftedung be§ Sitdcf unb mandhen guten 9iat, manche 33eihülfe, jumal
in ben .Kapiteln, bie fein

Slorbighera,

©pejialftubium auömachen.

18. 3lpril 1004.
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3nf)aU§beraei(i^nU
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«crntößCKf Stapiial unb Ärebit, ^apitaUtnit unb
^ *,
182 c. SJorbcmcrtuncj, (5ntilel)ung unb aUßcmcinc SSebeutung bcg ÄapitaU vi?. 187.
184. 2)ic ©crfucbc einer ftotiflifcben
183. ©eatiff bon fta^Ual unb ©ermbcicn B. 190.
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©. 198.

—

—

—
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233.
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bbbe B. 229.
©anftnefen
fircbitorganc unb i^re neuere (Sntwirfclung.
195.
©anftuefen bon
242.
3)ad
öiirobanfen
B.
bie
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197. 5)ie übrigen ftdbtif^«
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faufmdnnifdicn ©onfen. 2)al ©ribatbanfiergeftboft, bic 2)epofiten% 25iöfonto«, ^ffeften«,

—

—

—

—

3 n()alts»cväct(l)ni^ «um
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©ütcrumloufsJ unl>

gcfcttfctjaftlic^c 'broäcfe t»eö
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anbei.
Ter ©erlebt unb ber ^anbet 0. 4
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150.
0. 5.
Tie altere
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151.
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unb

—

—
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Sie
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beS
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Sic mit
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ben ’entgegengefefeten ©dmlcn
aBeien, Detld^iebenc SSeutteilung in
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über
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—
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—
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©cblufebctracbtung

—
—
—

—
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—
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208.
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)_1850 L.
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156.

—

—
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—
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Sie
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—

—

üoii

Sm

ben üerfebiebenen ©taaten
226. Tie ©erfaffung unb ©olitil ber OiemerfDereine, bie 9ltbeiUeinftcttungcn,
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fammern unb bie ©cbicb^gericbte 0. 470.
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0. ^9.

9.

—

bie J^oalitio^^gefcbgebung, bie OJeiperfoereinc in

—
—
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Unterncbmcrgeu?inn4 0. 497.
234. Tie
rentcnbilbung unb ber ©tonopolrocrt ber lönblicben OSrunbftürfe 0. 502.
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522.
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—
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^icrteö'Bu^. ®ic®nttoicfclung beö »olf^wirtfi^aftlic^cnCcbcn^ im gansen
1.
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—
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'
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—

—
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91.

pol.

ff.

CCon.

=
=

Annalen für

foiiale ^^olitif

9lrchiP ber politifdhftt

9tou.
.^erouSgegeben non
gegeben oon
Stau unb
91.

©.618.
e. '-30.
Ätafienl)ett!cf)Qft unb betett Ubetwtttbung
®et gegemoätttge ©tanb @. MJ.

icnftige ßlafien
Üloutgeoifte, inbuftrieUe «tbeitet, ©oätulbemotratie,
bie .ftloflenfampfe, bte

(iieiomtentroictelung.

.

f.

^

^

=

foi. öS.

gegeben

~

®te

(oatale

91.

=
= Der

Öfonomie unb

^erau^qeg. Don .^cinr. Sraun.
s8b. 1—5, 1835—1843.
«b. 6—15, 1843—1853. ^ctQuS=

^Polijcitoiffenfchaft.

.^anffen.

unb ©totiftif. S8b. 1—17, 1888—1903. .^erauS*
^b. 19, 1904 ff., herauägegeben Pon Sombart, äöebcr,
unb ©oiialpolitif.

9lrAiu für foiiale ÖSefe^gebung
feit

9lr(hiP für ©oiialh?iffenf(^Qft

1878 ff.

9lrd^iü für ©ifenbahnwefen.

f.

unb föefe^gcbung,
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oon Dr. ^einri^ Söraun,
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Sfoff^

- 252.
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!i8b. Uff., hetnn^gegeben non 93. 9Bühmert.
©t.933.
11 ®änbe,
3- 6- ®luntfchli unb Äi. Krater, Dcutf(^e§ ©taateroörterbuch.
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=
= Deutfehe
= Deutfehe
1889
= ^orfchungen
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_

be^
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—
—

©
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3ahrhiinbett§ B. 672.
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1838 ff.
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.^erau^gegeben Pon

S. Cuibbe.

ff.

(V-

1.

^reufeen»

-

br. u. pr. öSefdh-

10 ff., 1898 ff.,

99b.
<J)ift.

3^iW*
1859
1

ff.

—

<&ifforifchc 3eiM*b^ift-

ff.

u.

jur branbenburgifthen unb prcufeifchen ÖSejehiebte.
ft. ftofer, ®b. 5—9, 1892
1897, h^^rousgegeben Pon
pewuSgegeben pon O. $in^e.

©Up.

1,

2

=

—

99cgrünbet Pon

P.

©pbet, berau§gegeben Pon

58b.
31.

1—4,

Staube,

3?. SJlcinccfe.

^aubttjorterbutb ber ©taatäroiffenfebaften. ßerauSgegeben Pon 3- öionrab,
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'33crfc^r, t>er SJiarft

unb ber ^anbcl.

9111aemeineä übet @eidf)id)te unb SBejen be§ ^anbeB: «gl. bie Sitetatur öor § 113 über ben
1860.
91o|d)er,
.öanbei: aufietbem; ftiejelboi^, ®et @ang beä SCSelt^anbeU im SRittelalter.
1899 oon etieba.
'Jlationalöfonomit beä ^anbeB unb ÖJeroerbfleifeeä. 1. Slufl. 1881, 7. Stufl.
Pigeonneau, Histoire du commerce de la France. 2 33be. 1887 unb 1889 (ge^t biä jum
1892
94.
9t. 9RaQr,
monde.
2
^be.
du
commerce
du
Histoire
Noel,
^:obe 9tid)elieu§).
^ot)n, 9tationaIöfonomie bc§ ®anbeB unb beS ^erfe^rä^
fiebrbud) ber §anbelägef^i(^te. 1894.
©demolier, Gering unb
neucjlen ^anbelöpoUtif. 1895.
^-ßeeä,
mefeng. 1898.
0döulte, (Uefc^icbte be^ mittelaltcrlK^en
äBagner, ©anbel^ unb 9)tad)tpolitif, 2 ®be. 1900.
öanbeB unb SBerfebr^ jmijdien SBeftbeutfc^Ianb unb :gtaUen. 2 33be. 1900.
9^erfebr§leben im
^mgerneineg übet @efd)td)te unb 3Se?en be§ Slerfe^rä: ©tepban,
93er!e^t§leben im 9)HtteIalter, ba|elbft
^erfelbe,
Xaic^enbud). 1868.
Altertum,
©ejcb.
1869.
©d)moUer, Umgeftaltung öon ^robuftion unb ^erfel^r im 19. Sa^r^unbert,
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2)erj., Der mobeme SSerfe^r im 91er:^ältni§ Sum roirtfcp., fog.
Meingero, ©. 159ff. 1870.
?5errot, 3ur @ctcf|td)te be§
unb jittlicben gorti‘d)ritt. $r. 3. 31, 1873, jefet ©og.- u. ©ero.^.
1871.
Söper, Sur @efd)ic^te beö 91erfe^rg in eifaö^Sot^nngcn. 1873.
!i^erfebr5roe?en.
Derj.,
unb ©taatäroirtjdbuft. 2 ^be. 1878 -79,
(£mU ©aj, Die SSerfe^römittel in
A. de Fovill e, La transb. p. 0. 1.
JranSport“’ unb ®ommunilation^toe|en in Gc^önberg,
formation des moyens de transport et ses consiquences 6eonomiques et sociales 1880.
SReuleauE, ®ei 3Beltöerfel)r unb jeine ÜJlittel (83ud^ bet ©rfinbungen Sb. 9). 9. 2Iufl. 1901.
oon ber Sorget, Soä «er»
SB. @öö, Sie «ette^rämege im Sienfte beä 3BeItl)anbeB. 1888.
§. Gd^umoc^er, Sie be*
C. Colson, Tsansports et tarifs, 2 ed. 1898.
fe^rgroejen. 1894.
SB. So^, «erlef)täenttt)i(felung in Seutjd)»
fte^enben «erIel)r«oer^öItniife pino§ 91. f. e. 1899.
Sounljarbt, 9im Joufenben SBebjtu^l ber 3eit. 1900.—
lonb 1800— 1900. 1900. 3 . 91ufl. 1910.
unb Sronäport»
ffommunifoüong*
91.
SBogner,
1909.
«erIel)rSpolitiI.
eirunjel, Gpjtem ber
SB. 9Hepl,Soä 39ad)rid)tenmeten be§ 9lltettumä.
luelen (9ülg. u. t^eor. «olBtoIe^re. II, I) 1909.
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Kiaer. Statistinue internationale. Navieation maritime. 4 «be. 1876 92.

—

—

V.

—

t

2
fv

f

f

Tr

tteä 'Üurf).

w

R

Tct

a1rtä^i?Je Cfte?t'eTd5

mirtfrfl

h

1908*

i

be# fiSiitenimlnufos»

gefcUirfiaftl. ^lätoicfe

—

1905.

'SO

:

9JJ.

sT ö

|-582

u. b. (ftnfDiniiienSl'erteilung.

SReeberei
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i^cginn

1897.

bei b, Derid). '-ybifern.
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^nrftc unb
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ber picuf}. 3taatöbal)ncn. 2 51be.
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St.

bet 0cetoutjd)aft.
öaarmaun, 'Sie ö!ouümijd)e iöcbeutung bet Secl)ni!
1909
;T
3. Seumonn, Sie beucWe £d|im5?uJ"‘o|>n«
lif,*« „bf'amb“«,*

.^)anbe(.

5.^etfe()t

1897 u. 1903,
Tic italienijdjeu (£ijenba()nfonüentionen unb if)te (Srneuemng, iö. 3 . 5UIq. ^t^üunq,
gebt. 1901.
Tie 5JeraiaItung ber Öffentl. 51rbeiten in 5?teu6cn. 1890 biö 1900 U)OI.
ä^üller, Tie babifdje Gifenba^n in ^ift. ftat. Tarftellung. 1904.
f?ribid), §anbb. ö. (fijenb.OJcfebgebuiig in '^reufeen unb im Teutj^en SReid). 1906.
^off unb Scbmabai^, 9iorbamcrifan.
5lcmott!) (überj. d. 59ittcfi,
(Sijenba^nen, i^re S^cttoaltung unb 5Birtfd)aft4gcbarung. 1906.
OJrunbgüge bet (^fenbnbnimrtjd}aftsle^re. 1907.
fieberet, Tie iTntmiefefung b. (übafr. Union
fiinä, Tic t^üringifdjen (Fifenbal)m)er^. in if)tcr gefd). Gnttu.
auf öertc^töpol. ©runblage. 1910.
unb gegemo. fiage. 1910.
^ungnidel, Staat^minifter 5(. 0 9Rat)bad). (hu löcitTag 3 OJe(d).
b. preuö, u. beutfdjen (fifenb.mcjenS. 1910.
Tie 5Jermaitung bet öffenllid^cn 5ltbeiten in ^teuBcn
1900 1910. 1911.
1911.
TtöII, .§. '3ed}aig
ö* .Hitd)l)off,
Ijejf. Gifenbal)npolitif.
1912). -5.^. 37,
Sic bcutfd)c (^ifenba^ngemeinfe^oft. 1911 (bagu oon bet fiepen,
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Oiengier, Seutfd)e Staatärec^tnaltertümer. 1882, 121 — 203. — Heutgen, Unter*
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unb 3tabt
1897. — 53üdling, Sie ®o^enet
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5$. 18, 1893.
tation. 1894.

of post agitation froin hfty years ago
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f.ebct Sie

4. ?fufl. 1885.
fo^n,
©d)i le be^ lijenbabnmeienä. 1857,
©etjclbe, ^tt.ßilenba^nen, §.Sß. 3.
bafmüoliti! 2 !öbe. 1875. 91od)trag 1883.
in i^ren toirtf^oftUc^en
bet Seuen, S^e notbamenfanijc^en (sijenba^nen
Hadley , RaUroad transportation, its history and its law. 1885.
lieb naen 1885
Waxlgxaf, Tie Sgl. bni,r
StaaBbatjnen. 1889.

bex^
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J>“

bet S«nbf(..6e». 1897.

19. 3a^t^.
if|tc

—

!öetliner 5?iel)* u.
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feinet gefd)ic^tl. tSintinicfcIung.
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@ef(^id)te
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SRücfblid auf bic elften fünfäigSa^re

2 «be. 1896.
iuf man^^ie mfUa^npolitil granlreid)«,

Oietre^bemarft; Sudjn, Set englifd)e Oietreibel}anbeI unb feine Crganifation, 3- f2. 3- 20,
1890.
3c^umad)er, Set Oietteibef)anbel in ben 5.^er. 3taaten oon 5(merifa unb feine Ctgani*
fation, baf. 3. 3* 19, 1895.
Setf., Sie öeiteibebbtfen in ben 5^er. Staaten Pon 9lmcrila, baf.
3. 3 . 11, 1896.
5öiebenfelb, Set beutfcüe Oietteibe^anbel, baf. 3. 3*
Setf.,
9» 1895.

—

—

—

—

grganifation ben beutfd)en Üietreibe^aubdn im 19. 3af)tf)unbett
,
3 f. ©. 5.L 25, 1900.
3d}moIIet, Sie (fpodjen bet ©etreibeljanbeinperfaffung unb *poIitif, 3* f*
21, 1896.
iBörfenmefen:
ßfjrenberg, San 3eitaltet bet 3ugget, öclbfapital unb iUebitPerfeI)r im
3^il)t^unbert, 2 53be. 1896.
Oirogmann, Sie 5tmfterbamer 53örfe Pot 200 3ul)ten. 1876.
«truef, Tie (Sffeftenbörfe, eine SSetgleif^ung beutfe^erunb englifd)er 3ufiänbe. 1881.
Tetfelbe,
^örfe,
2. 1. 51ufl. 1891.
3udjn, Tet SSatcntcrminl^anbel, 3* f*
19, 1891.
«d)riften bet föörfenenqucte*Äommiffion, ^^totofoUe, Tarftellung bet ^auptf. 53örfen, ftatiftifd)e
umagen, f8 erid)t 1892 93.
SBiebenfelb, Tie ®örfe in if)ret lüirtfd). 3un!tion Pot unb neben
^^rfengefe^. 1898.
Tcrf., :©efen unb SSett bet 3e*^li^^^i^obuftenbörfe, 3* f*
28,
Änippet, Tet :öerlinet ®ffeftcnf)anbel unter bem (Einfluß ben 91.*93örf.*dJ. Pon 1896.
innn
Gießer, Tie 91otioenbigfeit einet SReform ben ^^örfeiigefe^cn. 1902.
3* Ultid), Tie
o
fionbonet 3tod*(5jd)Qnge, i^te @efd}id)te unb Crinric^tung. 1902.
3pangent^al, öefdi. b.
53erl. föorfe. 1. (1850—70). 1903.
'JSuIff, Tie Sörfen*
3 . 5L Sienet, Tie föötfe. 1905.
^ötfe me^t bet Mgemeinljeit bienftbar mad)en. 3 f*
«> ^00
1^7.
©berftabt, Scnnin^anbel u. Ä'afjagefi^äft. 3* f>
Lcscure,
3. 3 35. 1908.
marche k terme debourse en Aliemagne. 1908.
91. G^renbetg, 5ltt. 53örfemoefcn. $.50.^.
5. 'JlufL 1909.
SKepex, Tie TuBbuxg.31u^xoxtex Sd)iffexböxfe. S. f. 9?. 3. g, 39. 1910.
todianj, 9lit. 53öxfenioefen. SB. 3?. 1. 3. Slufl. 1911.
m. güxfl, Tie «öxfe, i^ie Giitff.
uiib entm. i^xe (£iaxid)hmg unb i^xe
®efd)öfte. 1913.
.

beud.te«

*„tMil‘“- £itt"in! Mtalfie

a'oUnSin, Sie ent.nideU

batieriidien fianbfttaöen, ibte i^ntroidelung

Siiicben

— ^alle, Sie Drganijation ben
5leifd)macttcn. 3*
— 9üebl, Set 5Bienet 3d}Iad}tDie^I)anbel
in
3— Du Maroussem
et
rie, Halles centrales de Paris
commerce d’alimcii— Hata ^SRunja, Sie Gu
^ebeutung ber
in ber OJcgeniuort. 1900. —

12, 1887.

—

—

^

f-

fiange, Sie 5?erforgung bet gro 6 ftäbtifd)en 53eüöl!ctung mit frifd)en'iRa^rungnmitteln. 1911.
§cinr. OJetlid),Sie'Jßteinbilbung für 5Sie^ u. gieifd) am Jetliner SOiarfte. 3. '-B.f. 3.139, I. 1911.

-

Tie

Sie

—

—

(5.

“•
des gr'ands chemins de l’empire Romain. 1736.
WegcmfjeL^BLgi^erf
.Vtruni^, Tie fianbftmBen unb
1779.
Sttfl Tenbau- unb 3Begegeid)id)te.
unb ^anbelöitrafien in Seut^djlnnb,
33eittücie ÄUt @e(cbid)te bei aüen $eet^
i*^n\i 3 on
voies
les
sur
historiques
b
^

Jtl;

6i.

3-

|>"M,

SÄ?lI‘Xr?8?M«M«W^
iQQo
Swift A historv
— Dljmann, Tie Anfänge beä

lÄ S

—
—

«inneufciiff.

«.

prTsenTday. 1900.

s“; iefsie

—

unb ^Uel)märfte in Seutfdjlanb, granfreic^, Belgien, 3lalien, (Snglanb ufio. 1866.
öart*
Set fionboner 5§ieljmarft. 1867.
Thomas, Des halles et marchös en gros. 3 äd. 1872.
^aunburg, Set ®iet)* unb gleifc^bunbel in Berlin. 1879.
(Sbertp, Sic fiebennmittclöerjorgung
Pon ©ro^ftäbten in ^iarftf)allen. 1884.
fiaoen, ßut Organifation ben Sebennmittclmarttce.
ftein,

io.

St, SJ'IIÄT,'. -

—

Raufer

Wotm

—

—

—

^T?euere )Citeratut übet >isdnfTal)ttäaböab>nu ^.[.
a. >»»•
8: f. ®.

—

—

—

s ^sfS?5!S
—

(Sut*

1908.

J. u. P. L. Savary, Dictionnaire univ. de commerce.
:JÜie)fen:
1760, s. v. fuire 11,
645 81.
Ätiegf, Sie ^runffurter 5J2effc im lUittelalter (^ranffurter '©ürgerjroifte). 1862.
^l}ilippi, Sie iRefjen ber 8tabt granffurt a. O. 1877.
Öourquelot, fitudes sur les foires
de la Champagne, 2 ißbe. 1865.
F. Borei,
§ajje, OJefc^idjte bet fieip^iger Ü)leffeti. 1885.
Les foires de Genöye au 15. siöcle. 1892.
Uniüerfalgejc^ic^te ben Raubein*
fi. ©olbfdjmibt,
red)tn. 1891, 224ff.
(£Iij. 53affetmann, Sie Sf)ampagnermeffen.
1911.
9?eueten SRarftroefen unb tUiarft^aUen: De Massy, Des hailes et marcli 6 s etc. 2 :öDe.
Ballard, Monographie des halles centrales de Paris. 1863.
1861.
91ifd), 3d)Iad)t*

- Seilet, Tex gtnat3t.of)ngebanle

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

.

*

—

—

!

t

I

It

4

^Udi.

tti'5

unb

in fli-jeu|diafn.

$0

“

iTQo 9 9iufl 1799

ovMh,;

bcs Wüteuiinlmife^ u.

&üx

feine Croanifatiou.

a
iS rs;;“..£S' —«ufä
tbcl

b.

ibcölifj

[y84

ISinh-mmeiiebcrtnlun.i.

ajiorftorbnung, cublid)

Savary Le

bie altere ifeit;

®ic beiben folgcnbcn

’s«x1797— 1800. — Sutbre neuere 3eitau6et3lof^etili

6 e, 31öbe.

gäujen bog

tu'ii

.^anbd unb

§§ 148/140.

^llerfe(}r,

o

üou bem ber perföntid}en Crganifation ber ipänblcr au5
3(bfd)nittc

—

l)ier GJcfc^ilbertc.

über fi'onfiinens imb Öelbtoefen

fc^liefeen fic^

oorgefiitjrt.

bem

an, et'

Unter ®erfel)r im meitcren Sinn oerftcI}t man bie tatfädiUdje lofale Übertragung
fcbaftlid^cr @üter, ’ißerfonen unb 9?adirid}ten üon einem Drt gum anberen, mic bie

mirt*'

reebt-

ou^ ber SSerfügung^getoalt einer ^3^ifon in bie einer anberen. XaS erftere gefc^ict)t
burd) bie SScrfcbremittel unb bie 3?ertct}r5anflalten, bas le^tere burd) bie SSerträge, Äauf^,
ihebit- unb fonftigen ©efi^äfte. Sd}cibet man baS le^tere ate ein @cbiet bes tüirtfd)aftUcben
lidic

iÄÄfe'i?»"--T'Zhm
*"iSH

/u

uclnc§-

»vuÄä

;äU
rtW

icTi

“

Sebenä für

1913.
Seine foj. Stellung u. bolfm. «ebentung.
^aumtüolll'anbelö tu ^^Qangeul}ei
Xie Craanijation bed fiiüetpoolet
^ie cnalijdie ^cunniüoIUnbujtne u. bie
15 1890

5)er 6anbei#aacnt.

Voi .f

Ä

4'5a»nb.i: S

(Sn,»1
1891

“(io

-

ffi'"

f.tXÄ

ml' -

'

i%

ÄIeinf,anbeI

1899.

u"IS^T>‘'e^lic^te

u.

SlifbaNS;
®.Ub„,

=».

£fS1afnf

entmidelung ber ®arenl,äufer.

vm.

(Sinleituug.

$cr

SBerlef)r

unb ber

unb
in leftb^utfSnb, "eine Crganifation

,'ganbet.

äSir I)oben

jirei

Dtaane fennen gelernt,
3'3ir l)oben nun fein Seben
ift.
bur* bereu Bufammentoirten er äu funitionieren fäl)ig
barfuftelten bie
bie einaetoorgänge unb ^Sewegungen
lu ftibterSi, ffauptfäitic^
djr 4Bad)«
ber Organe erfd^einen, il)r Sebcn unterlfalten,
fachei SBieberboluiici aU fJiufierungen
bie @efamtf)eit ber SSerW)r§erlc^emungen,
tum ihre Siräfte beftimmen. Cs l)anbelt fid) um
um
STebitübertragungen,
um bie fffiaren», @elb» unb
beö S mii^elö, beö 33erte§ unb fßreifeä,
um bie Linfomnieu^
»emcrtung ooti ilapital unb fUrbeit unb i^rc go^ien,

licfaen

m

ftebt

bie 8 ietätigung,

uerte tung als ibr le^te« ürgebnis, mobei

aber nid)t blof, bie tatfac^lidien

Sorgatige^inb^

fneai

oolf5 luirtfd)nf«id)en torberö
'
eine 2lrt 8lnatomie unb gonncnlel)re be§
ücrfudien. (£d ift bciä imd; tige ©ebiet
T eine 3lrt 8[5l)t)fiologie feiner träfte unb Organe au
gal)rl)unbert mit ber ^usbilbung ber "Jb^erii^en
jrfd)einungen, meldje oom 15. bis 18.
überimegenb ober allein ben ©egenflanb bei
lange
unb
l)croortratcn
ftärtcr
.mirtfdiaft
iKoll
ausmad}ten. (Sine btofee
oolfj loirtfdjaftlidfen Jlfeorie unb Siterotur
gnbioibuen, eine einfeiiige ««aturleljrc
eine J^eorie oon ben fclbftfüd)tig taufd)enben
‘
53erfel)r5erfc^cinungen erfolgt üon bem
ber
Jartcguiig
war fo entftanben. Unfere
Seile
unb etl)ifd)en Stonbfnmite aus, ben mir im erften
lidie 1, entwidctung6gefd)id)tlid)en

um

ift l)i

ber

gere

Iftfertigt l)aben.

.

8.

s,-

bann bie
bie 8lusbilbung beS
föir fdiilbem in biefem erften 2lbfd)nitt aunöd)ft
boS SPiarft.
IpanbelS, b. l). feine 5Red)t 6 fomien liaufitMlid)
gefe lfdiaftlicben Crbnungen beS
Seite, ämr ocjudfeu eine
bet
fierfönlidien
nad)
§anbelS
beS
wefi II enblid) bie (Sntwicfelung
SirtulationeproaeffeS nod) ben brei
Xax cgung bet ganaen tSntfteljung bcS wirtfd)aftlid)en
Ser ©egenftanb bleibt in ben brei Seiten biefeS
l,in.

ber^nitm Seüen
et t'irb erft oom Stanbpunft

ber S8erfet)rsmog(id)feit, bann bon

bem

ber gcfctlfdiafttid)en

bem

bie tatfä^tic^en räumlid)cn Übertragungen.

ineinanber über,

ftets

mit einer CrtSönberung üerbunben ober

ift

beS ^anbels jufammenjuf affen;

33egriff

bann

greifen

[teilt

j^aft

jeber

Äauf unb

eine foId)e in Slusficbt; häufig

ift

es

üon §aus ju ^auS on bemfelbcn Orte, ^'ie räumüdie SSeränberung fann
ohne ^Berfauf, ol)ne Übertragung bcs Gigentums auf anbere ^erfonen.
33efonbcrS grohe @efd)äftc, ilorüorationen, Staatsücrmaltungen üoK^iehen große örtliche
Sieränberungen in ber Sisüofition ihrer mirtfd)aftlichcn @üter ohne briüatrcchtliche @üter*
allerbingS nur eine

natürlid) and) erfolgen

Mein

Übertragung.

im engeren Sinn

ber größere Jcil bcs ®crfchrs

i'panbelSgcf^äften, mit rcchtlid)cn OHiterübertragungen.

ift

(ügl.

bo(h üerbunben mit
lag baS iransport-

ber älteren

®arcn üerfaufenben

Siaufleute; heute

oben

§

ift

ber SSarei>

115 S. 358—59).

^um

Gin-

unb SSerfaufSgefchäft fommt ber befonbere 2ransportücrtrag.
Xic Urfad)C alles SJerfehrS unb alles ,^anbels liegt in ber ikrfchicbenheit ber natür^
lid)en Sthä^c ber Grbe, in ber 3?crfd)iebcnheit ber 5JJenfd)en unb ihrer S9ebnrfniffc unb in
ber ÜIrbeitSteilung. 3Bir haben hier baüon nid)t meiter ju reben; bas 'Jiötigc ift im erften Jeilc
SSaS mir hier juerft uns flar ?\u mad)en haben, ift bie Sebcutung, toelche 3?erfehr
gefügt.
unb §anbel l)iftorifd) nad) unb nad) für baS üolfsmirtf(haftIi^c Sebcn gemonnen haben. 2i?ir
müffen uns ein S3itb üon ber Ummanbtuug ber ®olfSiüirtf^oft üon ber Gpoeße ber Gigcn*
mirtfdiaft an bis jur heutigen S5erfehrSmirtfd)aft machen. TaS tun mir am beften, menu mir
äußerlid)

äunäri)i't

cntmidelung

ift,

bie i^erfehrscntmidelung

fdtiilbeni,

—

T)ic ted)uifd)=*hiftorifd)cn Tatfachen
mirb bie Tatfad)cn am beften überblidcn, menn

149.

®an

fo

im ganjen jugleich ^anbelsMsbilbung ber Transportmittel

meld)e

babei aber als 9JJaßftab in erfter Sinie bie

nnb -anftalten üermenben.

fummarifd)

gönnen unb bie fie bclierrfd)enben .^nfti^tionen,
oerbi ltniffe, fonbeni ebenfo il)re gefcllfd^aftlidien
83u(^eö bie l)ierl)er gel)origen eigentumlid)ui
^a u ib bort aud) in Grgäuäung bed aroeiten
im
erörtern finb. 82äl)renb eö fic^ im gonaen
lifierten mirtf^aftlic^en Organe ju
iöud

bem

bleiben

hanbel unb baS Sransüortgefdiäft meift getrennt

S8ürf)em bei erftcn leileö bie ©runblagen
3ßir i)oben im äroe.ten
ber »olfswirtfdjaft baräuftelten gefud)!.
®olb.rmrtfd)oft entburd) bereu Sluebitbung ber Äorper ber

unb ii ben

es unter

gefdiäft meift juglei^ in ber .^anb ber

-f

1910.

!föirfu igen.

3

I

Ä

-

- ®i^

S’SBarentuI

leu^TSt b.S9"o.

U8.

i^erfauf

®7o'5'“Ä*
Ä(cScf.n,

man

im engeren Sinne
©rupbcn üon S?organgeu

SScibc

37—^*" 18^88 unb »b. 88. I88!i, !(Jetf)aublun(icn übet bie
Sl.inb.nbi
»«•Wj,®»«™««?;''
-trb«'
Umioäläungen tm “ietaü^anbel,
v
^X‘
h
if

ätÄ.n,eu^Siben.e«
— Steaemann,

SSatn baui unb

faffur

»"J

«l.

aus, fo üftegt

fid)

!öcgriff bcs S5erfel)rs

*>'“< 5'«

bes liJerfehrS.

man

fie in

brei

Tic ältere

Gpodicn

3eit.

feheibet, bie idi

bejeidinen möd)te: a) bie ältefte Gpochc bcs äufälligen primitiücn 'Jfadibar-

bie bes bcfdieibenen aber regelmäßigen Sotaloerfehrs unb e) bie bes großen
metd)er ebenfo bie 9?ad)baru unb 5?olbgcnoffen mie bie i^^ölfcr»* unb 'TsJcItteile

b)

ücrfehrs,
i^erlehrs,

üerbinbet.
es feine pfablofen Sauber gibt, fo fennen mir feine llfenfdien unb 3tämme
üon ^anbcl unb i^ertehr. $dion in ben älteften 3citen ber uns hefannten
manberten burd)bol)rtc Steine, Schmudfariicn, ®fetaUmerf,seuge unb -maffen
Jpimberte üon älJeilcu üon Stamm ju Stamm.
9foch heute fiubet in '^Ifrifa ^mifdieii ben

SiMe

a)

oI)nc 9lnfänge

lWenfd)heit

roheften

Mer

Stämmen au beröreuäe ein fprachlofer .^lanbel ftatt, mo einzelne Häuptlinge taufchen.
mo einige Hauficrer fühn in frembe ©ebiete cinbringen, bleibt biefer i^erfehr etmas

and)

3ufälligeS, oft für lange mieber Untcrbrod)eneS; er berührt meift
liefert

aud) ihnen nur ein paar ^^^rojente ipreS GiefamtbebarfS.

biefer SBirtf(haftscpod)e bie ^abiüibuen, bie
ciUes,

mas

fie

finb auf fid)

Äorren.

nur menige Höherftcheubc,

Tenn im ganjen

©entes, bic fvamilien, bie

braud)en; bic Gigenmirtfchaft h^rrfcht.
angemiefen. GS gibt in folcljer 3t'*t

Tic ^abiüibucn unb

Stämme

fertigen in
fo

jiemlidi

bie fleineu Oiruppen

gebohnten SBege, feine Sdiiffe, feine

9Jtühfelig fd)leppt ber Saftträger 3l» Kilogramm täglid) 10—30 .shlometer meit.
Gin barbarifdieS iUilfcr- unb fyrembenredit hemmt
üielfadi bic lebenbige 'Serühmng bei
Stämme, ^anerhalb ber Stämme pinbert bie GHeid)l)cit ber ®{enfdicn ben 'Jlustaufdi. Un»
cnblidt) lange 3eiträumc l)inbur4
hat ein folcher geringer ^4^erfehv gebauert. !:3ei ben niebrigen

ift

9?ajfci

bc§ ©ütcrumtaufc^ u.

^ud). ^cr gcidUcfiaftl.

CD ittce

6

er iiod) heute auf biefer ©tufe.

b.

»arbarifd^e S'ultur,

(Sinfommcn^öerteUung.

rofjefte Sed)uif,

586]

Kimmcilidie

biefer 5ßerfet)r§ftufe.
.mnq oielfad) ^»uuget unb Slenb finb bie SSegleiterfd^einung
SfJtärften, ben Sinföngen bon ©emerbe
b SBenn bann mit bem SIderbau, ben ftäbtifc^en
ben ©eeWften, an ben günftigften ifSuntten
unb G clbmefen ber 3SerIehr mädift, menn *umal an
im SUtertnm unb and) m
böl!er unb $anbet§ftäbte erbtüt)en, fo ift hoch

iverfoi

ber

2

rönte ,<panbet 5

1—2

bcr n ueren 3eit bis öor
bie

•

bliebe

©tabt tauft oon

ber 3?erfet)r ein im ganseit befd)rnnfter ge«
Sebendmittel, 58ieh unb .'polj gegen

^ofirtiunbcrten

it)rer

Umgebung

lönblid^en

Entfernungen gehen nur wenige befönberä n«hltd)e
einige ©emerbefjrobutte; auf weitere
©pejereien, feine ©ewebe, TOetallwaren,
imb n ertöolie Ieid)t transportable SSaren, wie ©alj,
ÜRoffenberfehr. 3;ie Sßege bleiben fdhleiht unb un*
teinen
gibt
noch
e§
©ewürseGbelfi ine
ober gu fpferbe. 2)er Sransport ouf ©d)ub*
üollfo nmen; man reift überwiegenb gu f^uß
unb anbere fd)Were Saren nur auf Entfernungen
farrci unb Sagen ift für Jpolg, ©etreibe
großen ©tröme bleiben longe eljer SSertehrö»
non 1 »-50 Slilometer möglich- 2)ie 2«eere, bie
bleibt lange unoolltommen; bie ©chiffe finb ftein,
I}iubc niffe als Sinbemittel.' 2>er g^iffsbau
nur an ber ftüfte unb im
nur mit gahlrcichen Slrbeitcm gu bewegen; man wagt
buref)

^Huber

2omi

ler

njcrbt

it

200

S

für c
mälti'

umge

gu fahren;

man

Oerftel)t bie

©egelfteüung unb .behanblung nod) nid;t

immerhin

red)t.

10-50 and) fd)on foldie mit 100 btS
ba unb bort neben ben ©chiffen mit 1 unb 2, mit
©ie finb baä erfte Sransportmittel
onnen (gu 1000 Kilogramm) Sabeföhigteit gebaut,
be»
was größeren SSertehr. ©oweit er fieß entwidelt, foweit et größere Entfernungen
©tationen, an bereu jeber bie Säten
ber C^wibel meift in eine ©umme tleincr
gerfällt

t

gegeben werben.

S)ie

neinen ©ebiete mit oerfd}iebener

unb in anbere
3ölle, ©tapelreAt getrennt, erf^weren allen
he unb SSerfaffung, burd) ^anbeläneib,
wibmenbe fl5erfonal Wirb
n 58ertel)r in bie 'g-erne. S:a^ §anbel unb SSerleßr fi^
im gangen meift nicht über 3 5 ißrogent ber Seböltenmg
lanbelsftöbten abgefeßen
wäßrenb es ßeute bis gu 11—13, in ^anbelsftäbten auf 30 unb meßt
eiben

—

gtattf

—

oon
au5g mad)t haben,
;

%5roä nt geftiegen

;m gangen
auf

1

icitere

ift.
.

i

iücrfcßrsmitteln

mit

S^anX en

ber

,

reifenben

immer

bie

Slaufleute

üofa oerteßr

^

r

2)er gernoerfeßr, bleibt unfießer,

üerfagen,

leid)t
felbft;

foweit

'$ferbe*, fiameloermieter) entfteßen,

Icutc

,

,

in biefer

©üter, bcr örtlidie
0 ißrogent betfelben erfaßt haben.

toirtf ßaftlidien

bi^

r

Epoeße nod) bie alte Eigenwirtfd)aft öor; ber StJerleßr
gangen Epodße nießt über einige fßrogente aller
unb ber gwif^en ©tabt unb Sonb nid)t lcid)t über 10

herrfd)t aud) in biefer

Entfernung wirb aueß

ßat

fid)

er

liegt

nod)

SronSportgefeßöfte

finb fie Rein,

gufällig,

überwiegenb
(©dßiffei,

arbeitet
in

ben

grad)tfußr-

oft bloße f«ebenbcfd)öftigung.

i?er

weil
gu einer gewiffen ©tetigleit entwidelt, aber et lonnte bieS nur,

gangen ein Ulerfeßr gwifeßen SOJenfdßen blieb, bie ftetS in einem Sage fid) auffud)cn
nod) überwiegenb
unb wicber heimfeßren lönnen. tiefer gange Sofaloerteßr fpielt fieß
unb bem ftäbtifd)en
ßcn il?robugcnten unb Sonfumenten, gwifeßen bem Sonbmonn
braudtite um fo meßr
Werfer, «rauer, Sltämer unb Saufmann ab. 2er gernbetreßr

er

ii

1

hm

J'Otl

unb

um

fo 'fompligiertere flRittelglicber,

Qudß ßeSßalb notwenbig feßr teuer;

war

wo

er nid)t

wegen feiner ©cfaßrcii
inne üon 50, 100 unb meßr fßrogent in SluSficßt ftellte, fonnte er
unb gjtüßcn fieß nießt auSbilben. 2en on beoorgugter ©teile fteßenben ©roßfaufleuten unb
«orteil; fie wiirben (oben § 115 ©. 356ff.)
5Kec .cm gab et bementfpre^enb um fo größeren
in ber öon ißnen beßerrfeßten grembe oftmols gut moßgebenben
«er ^cimat unb
in
?lrij ofratic, ja gu 'Häuptlingen unb gürften.

Öen

,

c)

2ic

brittc

Epod)e beS großen fowoßl inneren als internationalen «erfeßrS ßat in
öor gaßrtaufenben eingefeßt, fiegreid) burd)gebrungen ift fie nod)

;iigclten Ülnf äugen fd)on

ftarfen Einlaufen

berußen auf

bem

oon 1400—1850

erft

im

leßten ßolben gaßrßunbert.

großen Safferoerfeßr unb auf

2ie älteren 5In*

bem großen ©traßenbou. Wie

ißn eingelne

organifierte ©taaten, ßauptfäcßlid) bie fRömer, au^ ftüßer bie Eßinefen, eingelne orabifd)c
bas gntoreid) in iierii auSbilbeten. Sir werfen auf biefe alten 9(nfäße beS ©toß-

ße,

eßrS einen turgen «lid.

2ie wniigcn gnfcl

unb

Süfteiiöölfer,

welcße ^)anbel unb

©d)iffaßrt

früß

erlernten,

im

^^crfeür

587]
tciimei)c

bofür ben ^nuen- unb

^iltertiim inib ?lhttelalter.

149.

§

Sanbuerfel}r ncrnacblciffidten,

7

maren 4000

$satirc

b.

I

Gf}t.

bie rcid)cn,
^fabfinbet bes bolt^iüirtf^aftIid}cu
bie @ricd}en mie bie 3lömer fdieinen fd)on ®d)ifrc
7—800 Sonnen faßten, bi^ 511 28 9JJeilen (215 SHloßatten and) früß burd) ^^flegc bcr
ineter) (@öß) im Sage jurüdlegtcn. SBercinjettc ©ebiete
^nnenberfeßr, fo 5!igi)bten unb bic
Jluß- unb Ä'analfcßiffaßrt einen ctmaö cntmideltcren
JRbeinlanbe
Gupßratlnnber im ^Htertum, batm Gbina, Spanien, 5?orbitaIien, bic 5Kieber^ unb
im »dttetalter. ^xn übrigen mor bie ^lußfi^iffaßrt meift lange eine fümmerlid)c, bur(ß fd)led)te
geßcmmtc.
ber glußbette, burtß 28eßre unb Stauungen, Qölk unb anbere^

bi^

1800

u. ei)r. cbeit ^ierbutdi bie

{ouitalfräftigen

gel)obt

'•^^öniler,

SBölfer.

iu t)Qben, tnelc^e

5-600

DJJenfc^eu,

8 efd)affenßeit

S

crreidicn,
einen ctma^ befferen finnboerfeßr fonnten nur bie feft organifierten mä^tigen Staaten
oor
melc^c guerft an^ militärifeßen ©rünben ben 93au oon guten Sanbftroßen buri^feptcn,
ililo'
allem bie 5Römcr, mcld)e in ißrem großen 9fleid)e bon 3 4 äfhll. SHuabratfilometcr 140000
ber
bi^^^
33efeitigung
unb
bie
Surd)
fie
Straßen
befaßen.
oorgüglidic
meter braud)barc, meift
2ofal* ein ©roßper ftetd broßenben Seeränbergefaßr gelang ißnen neben bem maeßfenben
beftimmtc
oerfeßr, ber oon Gbina unb ^nbien bi^ ‘JiMtafrifa unb 9 torbeuropa reifte, für

—

OMiterarten

fieß

gum

großartig, teilmeife and)

aRaffenoerfeßr ausgcbilbet ßattc.

^vinmerßin

ift

bcr bamal^ crrcid)tc Stanbpunft oon ^anbel unb Sierfeßr nidit entfemt mit bem unferer
Sage gu Oerglcießen. Sic 9J?nfd}en be§ SSerleßr^ blieben feßr große; man badßte nießt baran,
alle

5Öoßnpläpe mie ßeute gu Oerbinben; ber cursus publicus ber fRömer, bie bamolige Staat«-

®

poft, blieb eine militärif(ß-abminiftratioe Ginrießtung, bie nießt

bem

gänglid) bie großen, gentralifierten SPerleßr^anftalten, bie fid)cr

unb glei^mäßig ben ^erfonen-.

Sparen- unb 3^ad)riißtcnoerfcßr oermittelten.
nadß Snbien ßobe

giir

3)?an

iRomergeit einen 28ert oon 8 ,

.^anbel biente.

feßlten

ßat bered)net, bie europdif(ße 3lu^fußr

im

15. ;^aßrßunbert

oon 50, in bet ©egen-

oon 2000 3Rill. 9RarI cneitßt (§uber).
3?om Gnbe be§ römifeßen Üieieß^ bi» gegen Gnbe be^ SIdttclalter» finft ^anbel unb i^erfeßr auf ein Oiel tiefere^ ^ioeau gurüd; aber gemiffe Glemente erßatten fi^, getoinnen bei
oercingett unb
Gßinefen unb 91rabern, audß im Slbenblanbe feit bem 13. bi^ 15.
00 m 15. bi» Slnfang be^ 19. ctma» umfangreid)er mand)crlei gortbilbung. Sie meiften Sonbtoege freilid) bleiben cutfeßlid) fd)led)t bi^ gur SBegebaufunft oon 178()— 1830 (SRac 2lbam»
Gßauffeebau 1820), menn aud) in Italien unb in ben 5RieberIonben früß eingelne Sßege beffer
loart

tourben, in ^ranfreid)

feit

bem

17., in

Ofteneid)

feit

bem

18.

^aßrßunbert breite Steinftraßen

unb fteinenie SSrüden erft burd) bic SHreßen, bann
©emeinbe unb Staat gebaut mürben. 9Iuf bie Sluöbilbung be^ ^oftmefen^ feit 1600
"ißreußens feit 1666,
fommen mir nad)ßer. Sie Jäonalbauten ber 9Heberlanbe feit früher
burd) ben Staot, and) eingelne ßölgeme
bureß

T^ronfreießö

feit

Golbert,

Gnglanb^

58cnupung ber ffammerfcßleufen

feit

feit

bem

1755 ßaben oereingclt ben SSerfeßr oerbeffert. Sic
15. ^^ß^ßunbert erlaubt, ^ößengüge mit ben iSonolen
erft in Gnglanb, ^ranf-

gu überfteigen; aber große Sebeutung erßielt ba» ffanalrocfen boeß

—

ben ^bereinigten Staaten 1790 1850. Sie Seef(ßiffaßrt bagegen maeßte in Sübeuropa
mie ctma» fpäter in 9Jorbeuropa, fd)on oor unb halb nad) 1500 erbeblid)e ^ortfeßritte: bcr
Sd)iffebau fd)ritt oon fleinen Skiffen mit 15—100 Sonnen gu fold)en oon 50Ö— 1000, gu
ißrer 9Irmicrung mit Sanonen, gur Senupung be§ Stompaffeä unb be» gernroßrs, gu beffercr
reid),

9lu6nupung beg S8inbe§ burd) bie Sunft gu laoieren, fo baß man bic teuren 5Rubcrer ent*
beßreu fonnte, fort. Someit oor 1800 ein großer $anbel fieß an eingelnen Drten fongentrierte,
tooren c§ bie großen Seeptäpe: 25enebig, ©enua, Siffabon, Sonbon, Slntmerpen, 2lmfterbam,

Hamburg, fReußorf (ogl. I § 55 S.
So mar oon 1500 hk 1800 erft

135).

in

ben Seeftäbten, bann aber aueß in eingelnen größeren

9luffd)mung be^ 9?erteßrö unb §anbel^ entftanben.
naeß ben STolonien ßatte bie i^olonialmaren gebraeßt; feinere 9Jtanufattc gingen
oon iiaub gu Sanb; ber ©etreibcßanbcl hatte mit öollanb als 9Rittelpunft begonnen, einen
einßeitlid)en 93innenftaateu ein crßcblicßer

Ser

.^»anbel

internationalen Gßaraftcr auguneßmeu.

9(ber

im gangen bemegte

fieß

bod) Jmnbcl unb 55er-

1800 jiocß in ben alten Oleleifen.
felbcn Sanbe fonnte auf 50 9JJeilen Gutfernung ©ctreibcüberfluß unb .^unger^not ncbeitcinanbcr befteßen. 9iur menige Stabte ßattci)
feßr gegen

0'-''

2i

8

Ter

ttcä üPud).

eine 9? it)rung^uful)r

geienidbaffl.

bon übet

^rojeß bc5 fiSüterumloufc^

jioei Sageteifen.

u. b.

(Hufomtnonsuertcilima.

S)er ©rofebetleljr

wnr

flein,

[088

bet Solatbetfel^t

nodi m ifeig, bie (5igenroirtid)aft f)ett[cf)te and) in ben meiften eutopäifdien Staaten bei 50 bB
90 ^ti 5 cnt bet 9Jtenfd)en nnb bet ttjitt[d)afttt^en ©ütet bot.
15).
Jie tedinifd^en unb wittjcbaftlic^en Satfaeöen besS Sßetfebtä im
19.
3d)iffal)tt, ^often, SBegebau. 2;ie gtößeren Staaten, meldje fid)
boni 1.' bis 19. 5al)tf)unbett gebilbet Ijatten, füt)lten etft nadi unb nad^ iniebet, mie einft bet
.

rümifd]? Staat, bie allgemeine 3Serpflid)tung, ben 3Setfel)t

Tet

unb

ge teigertc Ipanbel

iueld)c

355ol)lftanb liefetten etft

im ©efamtinteteffe ju

gegen 1840

füt bie meiften Usctfebtöanlagen nötig luaten.

—

19CK) bie

fötbetn.

großen Äapitalien,

T)ie botmätt» btängenben ^[ntereffen

rfelitö

Sic nc

le

—

nach
tonne (ST)

S

11

?flu^löufe

?

lind)

ib

mefentlid) betbeffett, mit ilcitiüfaben bctfeben, butcb §afen'*

beiiubt it geinndit.

bann bie ©fenbabnen 1840—70 entftanben, baben
ben 29 ttbemerb mit ben dboitffeen.
fic in ihiglanb unb ben SSereinigten Staaten bie Kanäle bielfad) bon ficb abhängig geniad)t,
ibreit S 9ettbemetb fünftlid) lal)m gelegt. Unb halb oetbteitetc fid) bon bo auö bie ollgemeine
bet Gifenbal)ncn feien bie Sonäle ober gar alle SSinnenmaffeifttafjcn

im

üofuiif

Urft

übetfli: fig.

man

oon 1875 an fab

ben ^rttum

ein, baf) jloat bie alten fdbnialeii

Kanäle

d)t taugten, mol)l aber neue, breitere mit bcrgtö|erten Skiffen befahrbare, mit mobertter
Sedmi: erbaute; eine neue ßf)od)C bet 58inncnfd)iffabrt entftanb bon 1875 bi» b^ute.
gl .mlteid) hatte 1700 678, 1800 1004, 1870 4656, 1908 4886 tilometer Kanäle, 1908
banebe i 6662 Slilometer fd)iffborc glüffe, äufammen 11548; für glüffe unb Kanäle l)at grätig

iiid)t nt

reid)

11

14r—97 1,5

SItilliotben gr.

ou^gegeben (Sd)uniacbet).

1111 S lonieter, oon ba bis 1870 1621, bon

gebaut

5700 a

Sütit

is;

benen im

bnneben

9teict)Slonbc

beftel)en

unb

6—7000

1870—94 926

ntit

gn

Seutfcblanb mürben bis 1786

iiilometet füiiftlid)e Scbiffal)ttsfttaben

benen unfid)Cter ßntftebungSäeit mailten

jic

iöinnei fd)iffe

bemegten

fid)

Äilometer febiffbare glujfftreden (^rS); neueftenS metben

—

bis

u ib 82,6 SÜtill. gentner. 2luf bet l)otlänbifd)=beutf(ben 9tl)eingrenäe fjaffierten 1895, 1901
II 11 7,5, 15 unb 31 füJäll. Sonnen.
9luf ben gefamten beutfd)en 3Saffcrftraf3en l)ob fid)
Si nimc ber gcleiftetcn Sonnenfilometcr (b. b. bie beförberte Sonticnjal)l multipliziert mit
ber gc 1)1 ber burcblaufencn ililometcr) bon 1875 1895 2,9 ouf 10,7 unb bis 1905 auf 15 ®{il=
liorbci (Sbmpferj. 2luf ben beutfiben ©fenbal)iien mürben 1875 10,9, 1905 44,16 IDtilliorbeu
Sonne lÜlometer geleiftet. Ser ©fenbabnoerfebr ift alfo auch beute noib bteimal fo grof) ols
ber SS )fferberlel)r; ober bet 25affcrbcrfel)r nal)m 1875—1905 um 417 ^Prozent, ber ©fcttbal)n*
bcrfel) um 309 Ißrozcnt zu. 2?or allem ber langfome SKoffenberlebr, bet immer mehr mäcbft,
fuebt I ic billigere 29afferfrad)t unb fann bonI ber großen Sd)iffe unb bet berbüligten Jöaffer*

4(),9

nnb
bie

—

frad)tc

i

lcid)ter bemältigt

91 )d)
fie

\

tan

ic

merben.

gleicbmnbiger unb großartiger
nod) ouf

bem

bie

Segelfd)iff, feiner teebnifeben

©itmidelung bei Seefebiffabrt. Serubte
2?crbeffening, feiner bollfommcncn Segel»

„

„

„

unb met)r

10,5
8,2
6,4

in '3)eutfc^Ianb

©nglanb

in

mm, DT

9JliIl.

ST

5,1

9MI.

DT

ST

0,6

„

„

„

„

„

1/3

,,

„

„

„

7,3
10,8

3,6
2,5

9)lill.

„

„

„

1,3

„

„

2,4

„

„

finb C5 bie gtofjen atlonti)d)cu

^ mn^jfetlinicn,

iueldje auf5 er

0,7
0,5
0,4

mm.

st

„

ft

„

„

bem ^erfoueu-

158 Däeanbampfer im betrieb, 1901 152, 1910 225 ^lugbambfer, Sec^ unb gluMc^lepper,
ein*
in^gefamt 279 tefb, SaS gat)raeugc mit 6G1355 xe\p. 1,02 3)W1. %-Ionnen; ibrftobital,
5Inleil)en. ^a 70
80 ^ro^ent
)d)licf5 ttd) Sieferben, betrug 1910 141 neben 74,3 ®dll. ffliarl
be$
beö ganzen 3BeltbanbeIö fid) I)cutc auf bem 9J{eerc bewegen, fo liegt ber Sc^werpunft
ber Sc*
48eltoerfct)r0 beute auf ben ©eebampfern. :^s^)xe Üeiftungsfäbigfcit emiiftt fid) naä)

—

i

I

rcchnuug bon

'i?eei,

Mogramtn Seiten für 12 SOiarf frülicr auf ber alten Sanbftrabc
400, auf ber erften Sapn 1500 Kilometer weit beförbert würben,

ba^ 100

100, auf ber Slrmftftraf5 e
Sülometer weit beförbert
auf ben peutigen Salinen 4500, auf ben Djeanbampfeni 25000

werben.

^DJadi

ben Seredbnungen bon ^uraf^ef unb anberen fann man bie Iran^port*
$eel)anbcfemarine ber wichtigeren Staaten in ä)iiUionen*9iegiftertonnen
glcidi einer lampftonne) etwa fo fd)äpen: 1820 3,8 SKill-, 1831 3,9, 1850
1900 48,6, 1910 71,4 m\l 2)0^ ift eine Zunahme ber fvaffung^fraft bon

j

leiftungefäl)igfeit ber

—4 Segeltonnen

(3

8,0,
1

:

1875 30,2,

16 bi^ 17, unb ba l)cute

2—4

Sieifen in berfetben S^\t

Ud) War, ber yeiftung bon 1:34 bi^ 68.

—

gemacht werben,

wo

früher eine

mög*

bcrbcfferteu gtrafeenbau bes 19. ^ahrhunberts
gro^e f^orberung erliultcn: bie in ber .^auptfache im 16. unb 17. ^ahrl)unbcrt gc*

Xer 2anbbcrfel)r
eine

fel)r

’M«

lingenbe Drganifation ber 'P^often. SJo in älterer ^e'xt eine ftarle politifcbe unb militärifdie
Oicwalt über größere ©ebiete entftanben war, wie in ^^^erfien, bor allem fpäter in 9iom, li^tte
ju bcr*
fic einen Säufer* ober Sieiterbienft mit Slblbfungsftationen errichtet, um ihre Sefehle
3)ichr war and), wie fd)on erwähnt, ber römifd)e cursus
fid) auf ßtnangsbienfte an ^ronpferben, beförberte bie Sc*
amten unb Offiziere, l)ötte in bem guten StraBcnfpftem eine bortreffliche tedinifche ©runblage.
lie arabifchen Reiche, bie d)inefifchc ^Regierung hatten ähnliche (Sinri^tungen. ^ic Spanier
übernahmen eine folche wahrfd)einlich bon ben Slrabem in Oiranaba. ”J)ie italienifchen 2Räd)tc,
halb auch bie mitteleuropäifchen, berfudhten folche Sotenfurfe feit ben Äreujjügen ju erriditcn;

feuben unb Serid)te ju empfangen.

r»

publicus nid)t gewefen; er ftüpte

bie Uniberfitäten

unb faufmännifd)cn i^orporatiouen,

13.

Sa;ri$

reid),
erft

bi^ 16. :3nh^hnnbert.

folche

Ä'urfe jwifchen

3)ie Äaifer 51Ja5imilian

Srüffel,

Seutf^tanb unb fylanbeni

legte e^,

wo

pribate Sriefe gegen Entgelt mitjugeben,

biefc Sotcu regelmäßig gingen, nahe, ihnen
bann auch fi^ il)ncn jur 9icifc anjufchließcn,

&

bilbcten fich
Verbergen aufäufuchen.
fefte Straßen mit feften Stationen, mit SBirtshdufem, mit ©nrichtungen, weldie ^.fiferbc
unb Marren fowol)l für bie amtlichen Soten aU für pribate entgeltlid) ftcllten. J^nbem bie
Soten unb il)re Sorgefeßten nunmehr auf bie Srief*, S^rfoneu*, "^aM- unb ©elbbeförberung

burd)

fie

bie fReitpferbe ju beziehen, mit ihnen bie

-

bie beutfd)en lerritorialfürften Jolgtcn

unb Äarl V. liefen burd) bie Jyamilie
^nnsbrud, SJien unb SRabrib einrid)tcn. "Jlc Moften
waren grof;. Unb mit all bem war ba^, wa^ wir heute bie 'i}?oft nennen, nid)t erreicht.
2:cr gefteigerte Srief*, ©efdiäft«*, 9?eife* unb SSarenbcrfehr äwifchen 3t'^^*en, %xa\\U

im

fo

mar

DT

„

ber
unb 9{admc{)ten- aud) einen fteigeuben Seil be^ Qiütcroerfcl)r0 bewältigen. Sie liegen in
Öanb bon ricfcnt}aftcu 2lftiengcfcnfc^aften; bie ,'pamburg*9(merifalinie hatte 1901 117, 1910

1894

äiifommen auf 14—15000 Slilometct gefdbäbt. Sie größeren
1840 im Umfange bon 75 400 Sonnen; fie finb feit 1877 bis
gegen inbe bes gabtbunbetts bon 80 auf 160 Sonnen burcbfcbnittlicb gejliegen; gumal mo
grofje Stromregulierungen unb bie Sambferfcbtef)pfd)iffnt)tt pob griff, hoben fic ficb >'ocl)
mciter, auf 600 unb 1000 Sonnen. Sie ©bfäline haben beute 15(b Sonnen, bie 3Jiebcrtl)ciii*
täl)nc liS k)00. Sie neueren Saitnle metben für 4Ö0*, 600>, ja 800=2 onnenfebiffe gebaut, ©n
Sd)iff oon 2000 Sonnen lobet fo biel mie fed)S (Sifenbabngüter^üge.
S 't Sierfebt auf ben fcd)S rl)einifd)en ^aufitjollämteni mar 1833, 1850 unb 1866 17,9,

bie bei tfd)cn 23innenma[fetftta^en

8,2 »lill.
13,4
21,6

liieljr

mutben in ben Sultutftaaten, äumal bon 1840, nod} mebt bon 1860 an
unb Äaibauten
Sanöle bitten tcil4 bot, tcil§ nad) 1800 bie Dhebetlnnbc, Xeutfd)Ianb, f^tanf«
teidi, cud) Dbetitalien nnb Sebmeben; (Jnglanb unb bie Ißeteinigten Staaten folgten. 3Ibet
faft üb tall banbelte es ficb um befebeibene ülSoffetfttaben mit fleinen Sebiffen, gefd)offen für
nad)

ganjen 29eU

in ber

1890
1900
1910

S3ettad)ten mit boö einzelne etmoS näbet.

mic et ftül)et nie beftanben batte.

9

§ 150.

auS
nubung (bgt. 1 S. 212), fo mürbe bod) halb bie Sompffd)iffabrt unb bet ®au ber Sd)iffe
follen
3tol)l unb ©feil baS Icitenbe l^tinzip. Sie fdbücbtemen Slnfänge bet Sampffd)iffobrt
bie oon 1850—70: baS
in bie geit bon 1806—30; bie erfte große, praltifdic SBirlfomteit in
alten §olzfegter
gurürftreten bet Segel» gegen bie Sompffdiiffabrt in bie lebten 30 gobre. Sie
bie großen Sampfbatten 2—500 DJegiftertonnen fRaumgeliolt, bie neuen haben 2—3000;
50000 Sonnen; loftetcn bie §olzfegler bis zu 50000 9Jlf.,
fd)iffe 4—5000 ja bis 25000, neueftenS bis
10 30 fDlill. 9Jlarf. gn ben beigefebten gabten
fo fommt ein großer Sdinellbnmpfer heute auf
bem 91autifuS bon ber SeebanbelSflotte auf bie Sampftonnc (DT) unb bie Segel»
famen

unb be^ ©to^ljanbels fotbetten nun bon Sag ju Sag cnetgifd)et 33eftiebignng.
Sedmif liefctte bie füJJittel, gab t)nufig ben Stnftoff. Set betbeffette Sdiiffsbau, bie
f^lufitc lulietung unb bet Äanalbau, bie Sampffd)iffal)tt unb bie ®fenbal)nen, bie ipoften unb
bet St afjcnban mittten äufammen, bon 1830, nori) mebt bon 1870 an einen S8cttef)t äu febaffen,
beö

gluß» unb Scejebiffabrt bet Dleuzeit.

589]

I

10

^rit 05

für

''IJrü

Signet).

Xev

bcs Öütetumlmifes u. b. (Jinfommcnäoerteilmiö.

gcioUjchaftl.

mürben

ate Q5ett)id)t legten,

reiefi

fie

unb

angefel^en,

[590

mie bo^ befonberg bon ben

i Carreos majores berid^tet mirb.
Sind) bie SBirte unb bie OTebger, mctdf)e bie fßferbe
ftcIUcn, iicmanncn babei. SUlerlei Seute, ^Icifdjcr, ftaufleute, SBirte, üerfudbten felbftänbig
regelmäjigc gurren 5 u ma^en; bas groditfubrgcfc^äft entmidelfe fid) bom 16. bi^ 19. ^nbr-

lidie

!

Imnbert :ieben unb mit ben
3^ifcnn bie ftübtifeben
ib

I

I

ber 58oten» unb Sieitturfe, bet Äarren* unb ^Bagenlöufe feftfe^ten, teilmeifc
cn Slnftaltcn auf il^re SRedmung übernalnnen unb in ben Xienft ber @efamtl}cit
entftanben ftaatlid)e ober ftaatlid) tontrollierte ©robbetriebe be^ ^erfebr^, meld)c
ebenfo l ;.'m bffentlidien Xienfte mie bem ^ublifum bie ©arantic ber ©idöerbeit unb fRege^
mäfjigtei ber S3rief* unb in cinjclnen Säubern halb aud) ber ^erfonen* unb 3Barenbeforberuug

I
:

los mar bie

‘*4?oft

im heutigen Sinne, .^aben

mciter ausgebel}nt,

fid)^

fonnten

bie Äurfe and) erft

im

18.

unb

i

— —

e SSirfungen bod) fd)on

fc

bon 1600 an erl}eblid). S3euft fagt im 17. Sal)tl)unbert; fo^
fie ben SBecbfelfur^, bie Xaje unb ben $rei^ aller SBaren

i

ftrafien)

1

:
I

i

abm

1870.

1910

/'

!

nad) SScrlin 0,8 äRarf. Xie groben '^^ortoreformen liegen erft jmifd^en 1840 unb
2 ie preubtf^e ^^oft beförberte 1840 erft 36, 1862 148 9Jtill., bie beutfd}e 1900 32a>,

58: 1 SRill. SJrieffenbungen.

bie beut d)C

3142000, 1910 3882000

alt,

3al)rc 1836 beförberte bie prenbif^e ^^oft 548000, 1900

I

,

fprec^en eine beutlid)e Spradie.
©o bebeutfam ber ^oftoertepr
paben mag, fo pat bod; erft bie Qeit be^ groben Epauffee^* unb Sßege-'
1820 an unb bie (Spoepe ber ©ifenbapnen unb lelegrappen ^^anbcl unb Sßerfepr oou
©runb US umgeftaltet. SSoten unb $oft paben ben peutigen 5Rapüerfepr, bie lebteren paben
äufamin ii mit ber Xampffcpiffaprt ben peutigen riefenpaften ^^mberfepr gefcl)affen.

1600—1

/
I

I

j

«
u
S

3

fid)

naturgemäb longfam entmidelt.

'!

/
i

i

i

,

©emein
I

pat

lange für ben SSerfepr gmifepen Stabt unb

»cii^allein

ober in SBerbinbung mit ben Slnliegern bafür auffommen; beibe^ in

(

naturüüc

'^Stellung bon Slrbeitern unb ©cfpannen.
Xabei gingen oft bie, meld)e ben äüeg
meij cn benupten, fo jiemlid) frei au^. Xle ^ßplinig bon SBege*',
SSrücten*' unb Xammgetbem
burd) bi S3enupcr patte man fd)on im früpeften 9Rittclalter
eingefüprt; aber ipre 3?ereinna"pmung
burd) 0 .nneinbe, ©runbperrn unb Staat patte in alter Qeit
meift baju gefüprt, baf? fie niept
für ben ßi^icd bes ®cge* unb Srücfcnbaue§ bermenbet mürben,
neuerer Qcü beftanb biefc
©efapr lidit^mepr, aber bie (irpebung ber äSegegelbcr mar bielfaip
fo läftig, bap fie j. 93. in
9>rtnif5ei
187^bcfeitigt mürben. 3” (Snglanb, mo bie ®ege am allerfiplimmften maren,
patte
^iflptpunbert aftienartigen, polb offentIid)en iiorporationen ben
SSegebau burep

S*-’’^

nm

"
!

^

j:

\i

J

f^!
'

'

I

ben fontinentalen t^taatcu

ift

erft

tangfam im

19. 3^P*^bunbert eine

neue

redpt*

üat

für bic

menu man

be-

Gnbc

Sanbbanbels ftebenbeS 5rnd)tfubrgewerbe feit bem
möd)cntlid) 2000 fiaitmagcn
entmidelt (in Slutmerpcn follen gegen 1550
Sal)rcn; mi ben ^aupt.
einen qrofeen Umfang crl)ielt eS erft in ben testen 150

im

2)icnfte beS

fid)

bem Äanalbau

bie Eingabe

üon 69 «f.

2bnne unb

Kilometer.

SReuetbingS ga^

f^meren

SJfaffengütcr gleid) biel

mepr ermäßigt

CiPeej).

33or allem aber ermeitertc

ber bamit berbilligten ßpauffeefraept ber ibetbier^ unb meprfaepe.
tepr ber mad)fenben Stabte mit iprer iänblicpcn Umgebung auf» hoppelte,
mie
Xie Slüte ber curopäifd)cn Sanbmirtfepaft 1825—70 ping ebenfo fepr mit bem SBcgeb^
natürlid) bo(p nod)
pat
biefer
übrigen
jufammen.
X-ompfberfepr
mit bem beginnenben
ber berbefferte
in gang anberer 9SJeife ben Sanbbcriepr umgeftaltet al^ bie ^oft unb

'

fid)
'

überall mit ben berbefferten

®egen unb

3m

aus^

.^n

nidit ju üicl fogen,

—

[1

Äonjeffionen gegen (Srpebung bon SSegegclberii geftattet. Xiefer bann and)
für bie
Hanäle betretene 9(usmeg patte ben gepler, eine mid)tige f^unftion oon Staat
unb Selbft
oermalt. ng bem
tinb mepr unb mepr and) ber cgoiftifd)en (^eminnfpefulation
.

ein

3Ran miib

Üanbwege unb «rüden feien nicht über 50 Sabte
ber Sanbwege niebt ocrlangfamt, fonbeni fel)r be«

Sd)umadper im noxbipinefif^cn Sarreuücrlepr für 3!onne unb Kilometer
^ 'f
Xeutfdplmi
3 25 bered)net.
48 beutfepe ^Pfennige, ja für ben Sdpubtarrenberfepr bon
f^rad)t auf ber epauffec. ^tc
red)itete man 1840^ pro Sonnen-Silometer 30-50 Pfennige
^rojent,
25
um
50
nur
©ütcr
meift
feineren
bie
mürbe in ber erften Qcit ber Gifenbapuen für

i

itaathd)

.lUliefen

1700.

«au

bafür gebalten

!

.

um

—

—

SSegebau

e reid)ten

bie'Seit ber (Sifenbabn l)abe ben

bie 10-100 «ferbe b»e]ten;
aabtieidie SBirte unb gtod)tfül)rer entftanben,
Saftwogen mit 4 bw
fid) ganae Süge oon febweten
6000 Kilogramm) auf
8 «ferben unb einer Xonnenaobl oon etwa 3 bis 6 (3000 bis
IbiXl
als Saumlaft getrogen, ao9 je^t 1000
.Kilogramm
200
baS
einft
baS
«ferb,
Strafen:
Über ben Umfang beS SaftWageiwerfebrS baben
(auf bem SÖaffer fteili^ 50000) Slilogramm.
wirb berid)tet, büb a«! 3cd bet banale oot
(Dir faft leine l)iftorifcben «Ingaben. 9luS englanb
Stroben jabrli^ beforbert
ben tSifenbobnen 30 9)}ill. Tonnen ouf erfteren, nur 3 ouf ben
unb SSagenbcrfebrS je nod) ben
iDorbcn feien, ^ic f^radit War in ber gotiaen Seit beS Satten,
3Jloultiete unb ft'amele ausbrucflidi
Stroben, ben Slofteu beS gutterS, je nod)bcm fPferbe,
©nglonb finbe id) für bie
würben ober nid)t, natürli^ febr oerf(bieben.

'

Xic natürlicpen ^fabe fofteten
Sanb auS. Xie ältere 9lgrar==
Dcrfaffu g fam faft opne Sanbmege aus; erft unfere ^e\t pat febem Stderftüd einen gugangsmeg gej paffen. Xie erpeblid)en Äoften be^ 29egebaucs maren niept leiept mifjubringen unb
gcred)t u berteiten: man jmang mopl bie Slnlicger, ben 33eg ju
unterlmlten, fpäter fotlten bie
j

mel

wöd)cntli(b ein. ober aüieimal bewegten

i

t

nid)ts,_

no^

ortk waren

)

.

Sfllir

^

febtt

©emembeber 630000 gut gebauten 93iäinal- b^p.
Cuabratfilometer, alfo ber 32fad)e SBetrog be§ alteren

weit über bie ^ölfte aller guten

cinboffiert fein),

I

i40 eingegriffen

baus bo
;

(einf^lieftlid)

finb 1,3 ftilonieter firo

beä 3RittelaItcr§

f

9teifenbe.

®aä

^*'‘'3te

1

$ie lebteren

,

baubtet

i

!)?.

,

™

Ofteneicb 1,6, fBreufeen 0,98,
1860 nod) fo mie bie mefteuropäifdpen

j

1^

furt a.

t)a

Staatsftraben ina^ten 1^>
wie be§ römifeben Siebes. ®ie großen franjöfifd)en
aus. sntbreuben l)atte 1815 4100 «aometer
34 2W 1890 37000, 1909 übet 38000 Silometer
SReicb
foU nad) Saj (1878 79)
2^as
I)cutf(bc
1857 ^000 1886 50000 Kilometer Sunftftraben.
1200 50Ü11. 2)11. befeffen haben, ganj
150000 slilometcr fold)er mit einem 93auaufwanb oon
f^auebetS
iöerc^nung
für 1868 befafecn auf
einer
2?ad)
^lonieter.
96000
''Ercufien liatte 1900
Belgien 5,14, fytanfreid) 4,^, Gnglanb 4,72,
bie ©eoiertmeilc fianb- unb SBijinalftraben:
SKege waren
fRufelanb 0,01 fflieilcn au 7,5 Kilometer. 5Me nifiifeben

i

'4?oft

ganj erbeblicbe folgen nad) fidj gezogen unb bie SBelt in mand^en Sadjen faft
in anbei ' fvorm gegoffen. Unb bod} foftete in Gnglanb 1839 ein
Srief oon Sonbon nad^ (Sbin**
bürg no [) 4,5 3)Jar!. SRan fagte no^ 1840, ein SBrief in ßnglanb fofte
fo biel Jaler mie in
^l?rcuber ©rofd)cn ober S3abcn; man jaljlte and) l)icr nod)
für einen »rief bon fytmif^l?often

2lultegetn

lompliäierteä

ftaiuöfifdien

^

für menige^ ©elb baben fonnten, obne nach 9tntmerpcn ju reifen, jog bie ^^äoft
eine uni efd)reiblid)e ÜDtengc Sriefe jufammen.
meint im 18. Sal)rl)unbert: bie
bit

©emeinbe unb

em

mand)en Staaten

ctma 690000 Kilometer

'

balb bie üauflente maljtnal}men, bab

burd)

11

.

25^

(

*

erft

genannt n '^d^nellpoften, meldjc feit
legten u ib bamals mie ein SBunbermerf ongeftamit mürben, eingefülirt merben, mürbe bas
platte S mb erft in ben Ickten 50 5iat}ren in ben täglichen itursbienft ber
^oft cinbejogen, fo

maren

!

19.

auf ben befferen ©traben be§ leiteten bie fo*
1820/30 ftatt 4 5 8 15 Kilometer in ber Stunbe jurüdf*

150

m

!

:

'

bunbert

§

worben. Sn
in neuefter Seit leiblid) georbnet
f^ragen. 3lu^ bie Jed)nd b^ guten SBegesut e^rießli^en Siegelung aller einfcfilägigen
Dbetfläd)e, bauerbaften Sh^enforber, S8et<
glatte
jung:
mib Strahenbaueä ift rclatib fel)r
unb Jufjdbuttungen, gute
großen Steigungen unb ©efälle burd) ©infibnitte
meibung ber
bon feiten angeftellter Strafen wartet, oll
9lusbcfferung
unb
Slufjicbt
ftetc
bu?cb
Unterlidtung
lebten ©eneratioiww
ben
in
Staaten
bo3 emiebten nur bie fultibiertefteu unb reid)ften
Qiigefübrten SJjten auf ^^en guobra^
^!aö töniifcbe fReid) batte einft nad) ben borbin
Sil^
f^ranfreicb im 16. ^sabrbunbert
wenn
gebaute
SBege;
gut
Sbilometer
htonieter 0,04
jpeute bat c«
$icbtigleit be« Strabennebeä gewefen.
ineter befab, fo wäre bo0 eine äbnlitbe

!

garij

gaben.

9teu^eit.

uiib Unter^oltuug§Ioft entftonben;

üiSatf)

i

fteUten,

1

Sau-

©erabelegungen,

1570—1700 bo§ ganje SSoten*
Orbnungen unb Tarifen untermarfen, bie

9{egieningen bon

fürftlid)en

feine Xätigfeit für bas i^ublifum feften

fefte '4?e iobijität

bie

unb föcgemejen ber

ber

unb @emembcgeno|feu ift melfaj) bejett gt, aber
aebUbet; bie 9JaturalfroubfIic^t bet Stnlicger
cntbet)tcn; bas 5BMberjpmd)öred)t
teittueife aud^ f)cutc nod) nid)! s«
entjd)abigungen unb alte at)nbd)en i5 9 en ^lm
ettoaigen
ber
Drbnung
bie

'^Soften.

unb

^

nicfen u

Dtbnung be§ SBegebaueS,

Bufammcuföirlen öou Staat, ^roöinj,

[panifd^c

I

9?often

gyjj

I

9Begebau.

\

I

I

,

1

2

'5er flefellfdjaftl. ^Ptojcj? bcä

3^ud).

151

5)ie

bunber

te4ni[d)en unb

2)ic (5ifenbal)iien.

.

ledbnifd) batouf, bafi

fonbercn

u. b. ©iifoninicn^öerteilung.

fübne atofte

be# SJÜerlclird im 19. :3al}r«
®efcn bet beutigcn Gi)enbaf)ncn berul)t öerlel)r^»

lüirtjc^aftlicfieii 2!Qt[ad)eu

S)aä

unb baß

man

^

$miegen^braAte

SSagen auf

bie

biefet S?al)n burd) bie ®amf)f^
unb Gifenfd)ienen ftammcn aus
bcu iBenmerlsbetrieben öon 1600—1800. DJJan roanbte fic bann aud) bei bet @iitet> unb
'fjetfonei bcfötbetung mit ißfetben in (Stabten unb auf fütjcte Gntfenumgen an. 2'et ftäbtifcße
(Sttaßen abiiDetfebt betubt nod) beute, fomeit nidbt in ben 80et unb 90et faßten bie eielttiäität
fiegte, b irauf.
3;ie $ambfmafd)ine als 3ugftaft füt etroos gtößete lintfctnungen öon übet
2(1^100 filometet bütgette fidb bann 1823 50 ein.
füx bie ,f)aut'töetfebiSlinien jmifcben
,'öafcii» 1 nb gabtif>, jmifdbcn SanbeS* unb ißroöinjialbaubtftäbten.
OtmaS iöngete Sa!)nen,
l)auptfäd tid) in ben toblen* unb ^nbuftriegegenben, mürben in aSefteurofm im ganjen 1840
bis 1870 jebaut, ißon 1860—80 bilbeten fid) in ben rcidjeten (Staaten bie oinbcitlid)
fbftematifdjen
eifenbol) meßc mit 9Infd)Iüffen an bie 9fad)bnrftoaten auS; öon ba bis ijur ©egcnmart bobcn
bie beöö fertften Stoatcn bie 9?eße auf bas blatte Sanb in bie abgelegenen ©egenben ous^

fpöter aud) burd) ßlellrijität betnegte.

gcbebnt, bie »tafdjen beS 9?eßeS

n

immer enger gemacht,

fo bafj

(1910) auf 100 (aebicrtfilometcr

28,8, in Sadjfcn 21,0, int übrigen jöutfdjlanb 10,7—14,8, in Cöroßbritannien 12,0,

in f)rranl :eicß 9,2, in Ofterreid) 6,6, in

ben

9.?ereinigtcn

Staaten

4,2, in

9?ußlanb 1 Kilometer

fonmen.

Tie SSercinigten Stoaten, SJufjIanb, C)fterrcid)4Ingarii Ijaben erft 1865—90
©fenbabnen oufgefcbloffen. 58ritifcb=3nbien, Jtonabo, Süb»
afrifa, (siibamcrita, ^apan, Sleinafien haben erft in ben leßtcn öietsig 3al)ren erbeblicberc
'söabnlini m erbalten.
Tie großen ameritanifdien ipnsifilbobnen quer burd) ben Kontinent
cntftonbtn 1865—80, bie großen euroßaifeben Turdjgangslinien geboren übermiegenb erft
ben Ießt( n 25 3ol)ten ober gar ber 3ufunft on. )«adi bem 9trd)io für Gifenbobnmefeu betrug
93al)n

ibr groß s ©ctreibegebiet burd)

1840
1850

1860
1870
1880
1890
1*100

1910

1

1910

ber SJereiniqten

Teuffd)IotibS

ötaoten

—
—

7679
38568
108012
209789
372429
617285
790125

223869
2Ä3525

.33724

4534
14515
49292
85139
150717
268409

60301

.311094

51.391

0.30014

.333848

10191(i

.38817.3

61148

2925
23504
51862
104914

132614
191 R54

1.393

8185
16287

16898.3

Stnla^efointal bcrfelben belief

1898

9(fieii^

fiel}

998
96261
71

in

«Diill.

®art

549
6044
1163.3

19575
3.3&3S

42869

454a5
73449

11854
17348

^ablcn ül’'^^ bie 9)ollbobncn nur bie eine 9(otij b*" agL'fügt über bie Sllcin» unb
3
Sofalbab ten, baß 'Preußen 1908 420 foteßer befaß mit einer Sänge oon 11452 Äilometer
unb
einem 21 ilagetaßitol öon 1119 SOJill. SOJart.

m

fei bi ifen

Sgit haben ßeute faum meßr eine ridjtige «orfteltung, mie groß
faft überall unb pmal
ben ö eniger reiibcn Sänbern bie S^mierigleiteu beS öifenbabnbaues maren. 97icbt bloß,

büß bie

I

Sdßiffer,
log barii

^infung

i

erlebten Sofalintereffen, bie bisberigen Sßerfebrsunternebmer, bie gubrleute,
Träger,
bann aueß bie SBirte an ben Straßen fie befämßften, nein, bie ^außtfdjmierigleit

QJegemoart enorme Summen, oft oiele «Dlillionen oufjumenben, beten ilcrnfießer mar, oft erft noeß faßten, ja ö)cnetatioiien ermattet merben fonnte.
2(ur mo
in ber

megten

fie

bie

ibau

SaebS

Strer^?^^^^^^

neiiien
etnselnen gamilien, iptobujentai, ^anblem,
Dort auf ißnen blieb lange übermiegenb

nur bie )ßoft mar als ^rad^nterneßmenn feit
unb mittleren ??rad)tgefcßäften überloffen;
öffentlicßen, äcntralifiermn
1600 nod) meßr feit 1800 überall äu einem
unb ficßet ben
regelmäßig
nur
fo
StoatSßönben gemorben, meil fie
fonnte. Ter äentrolifierte (S)roßbe©eb
Sermaltung unb bie ©efcßäftSmelt jugleicß ausfüßren
mer mit
als bie mobeme Tecßnif, ds bie ©fenboßn.
2Kafcßine,
bie
ols
älter
im i8erfcßr^ft fo
noeß otel unoermeiblid)er. Tie
(Mroßbctneb
bet
mürbe
ber TamDfmafißine, mit ber öifenbal)n
3bee,

fid)

fönne auf ber öifenfeßiene eine IReiße ßrioater,
ganj unausfüßrbor, ju emjn
menn bet ©gentumer ber ®(ßiene aud)

man

laffen, zeigte fid) rafd) als

als baS SSefte ßerauS,

©gentum«

bet

mürbe, öt tot fernen Tienjt
Solomotden unb beS SagenparfS unb TranSportuntemeßmer
um fo beffer, über je meßr Äopital, über je längere Scßienengeleife
©roßbetn^en mit 91iefenfopttolien, mit
tofd) ju sentralificrteften

Gifenbaßnen mud)fen fi^
nad) oeroffentlußten, itgenbmie fontrollierten
einem Diiefenperfonal, mit einer Sejoßlung
StoatsbaßnOermoltung ift bie größte Udemeßmung
Torifen auS.^Tie preußifcß.ßeffifcße
meßr ober meniget ein Monopol für
öuropaS. 2tlle größeren aSaßnuntemeßmungen ßoben
entf^en unb beSie tonnten aud) als 2lftiengefellfd)aft gar nicßt
ißt Transportgefd)äft.
^ptopndion,
meitgeßenbe ^oßeitSre^te (j. 99.
fteßen, oßne boß ber Staat ißnen
58orteile (Sanbfd)entungen , Äopitdl^eteilipng

Ur miti

ufm.)

unb

garantien) einräumte,

finonäielle

fie

für beftimmte ^rnede,

j.

S. bte

)]?oft

,

bie

in

Sie fonnteu nirgenbs, ober nur ausnaßmsmeife,
reißtlidje Sefugniffe fein. 2U)et bod)
eine gemößnlid)e )ßribotnntemeßmung oßne öffentlid)e,
mtrtfcßoftlid)en Statur ein feßr oer*
mar baS GrgebniS biefer ißret allgemeinen te^nifeßen unb

naßm.

t

i

^^s'i

öS

^e

^

)

atnfprud)

auf:

Äonjunlturjtne neue aiorronilsberoegung.
n.4 unb na« in be, 3eit »»« 1?«T™
militanfdjcn
förberten eS tcilmeife f(ßon auS

äSaren, bte Sanimelt oon
ultgeßeuren 25orteil für ben 2lbfaß aller
3)loglidßfeit
unoerglei^dje taßitalanlage unb bie
burd) ben ©fenbaßnbau ißte
n^toibenbenr bie ©fen- unb 3)lafd)incninbuftrie ßatte
int großen Stil unb mit großem abfoß
gläiuenbften Tage; bet 93ergmerlsbcttieb
in granjeid), oon
an
1850
öon
mürbe in önglanb,
?ßn erft tiiöglid).^ 25on 1845 on
Ö^t'ttut; bte Ipauf^ unb
üLgen SOlitteleuroßa teilmeife überftürst unb fieberßaft
öbenfo midßtig
äufamnten.
bamit
ßängen
1840
feit
ber gonsen SSollsmirtfdjaft
großen Dtgamfationsfragen berJBolfemirtfdjaft.
förbmng zeigten fidj halb bie f^olgen für bie
^mat fd)on
Kanäle, Sanbftroßen unb Särüden ßatten
Tie älteren aSerleßrSmittel, gtüffe,
in bie ^.änbe immer größerer,
Unterßalt
ißr
unb
baß ißr
Srauf
ber ^areidtanS.
öffenUiier Organe gelegt mürbe, aber

1840^60 an

ftellte

©iropaS

emMtan. Mut bem »ontincnl bl, eben b,e
lomen immet micbet 8'>*en

oit blele 3oI)te lanj liegen,

erfannlen

SSmeU fÄ ben

lonfuSierai
ber (frbe

^ iUt

mo meitblidenbe iRegietuugen

jeb^ günftige

beS neuSt ä5erleßrsmittels,

finblicße

etem baS Sabniieß:

in S'ilon

1830-60

eutoSraleÄL

'3)ie

—

in 33elgi'

Untemeßmer mit
Siiiici „bä,

13

§ 161.

oiel überflüffigem ttoßital eingtiffen,

9i«9

nä9lf#en

burdb eifenfd)icncn, auf metdbeu bie 52Bagentäber laufen, einen be»
glotten, ebenen Sputioeg fd)uf (ba§ ipfetb giel)! burd»ftbnittlicb auf it)m ba§ 16 bis

mafd)inc

l>ic (Siienbaßnen.

593 ]

[592

man

Die auf bet S(}auffee)

17fad)C

©üterumlaufcä

ben Sänbeni,

mcld)e oon ber großen

fopitalträftigen

ö5efdßäftSmelt oud)

fohhf^

bilbete
mie in önglanb unb ben «eKinigten Staaten,
oon Äongeffionen an 2lftten^fellfcßoften, bie gu
fid) ein ftoatlid)«porlamentarifdßeS Sßftem
beren SDtonopol unb liefen*
immer größeren Somplejen fi^ oereinigen, auS, beten 2Jermaltiing,
unb Sefteuemng in bie neßPgen
geminne man buriß eine meift giemlid) erfolglofe StoatSauffid)t
Teutfißlanb, StoOTegen, Serbien,
(Srengen gu meifen fucht. ^n anberen Staoten, mie SBelgieu,

meßr ober meniger

beßerrfeßt merben,

teils fofort, teils naeß ut^ naj
neuerbingS in bet Sißmeig, in 2luftralien unb Snbien fiegte
ein gemif^t^
unb unter ßeftigen Kämpfen baS einßeitlicße StaatSbaßnfßftem. 2lu^
Slußlanb. Stotürtid) ßat oud) bcK
fomnit bielfad) oor, mie ßeute noiß in f^tanfreid), ebenfo in
parlomentanfd)
Staatsbaßiifpftem feine Seßattenfeiten; eS fann in

meßr unb meßr

fiegenbe

14

ritt

®cr

'i^ucf).

bei ®üferum(aufc§

gefelifcfiaftl.

ti.

b.

einfommendöerteilung.

['594

Organifntion unb ®erleßrSleiftung bet Gifenbaßnen.

595J

i^cen egt

iftifdjen

oerroaltu

ig,

S55ünfd)en unerfreutid).

3;ie ftoal id}en 93al)nen
nid)t
init

übe

2)al)et bie Steigung jeber

guten ftaatlid^en

nidjt ju oiel ^fragen, befonbers nid;t bie Jnriffrage, üor

fonnen ju

fistalifc^,

ju menig bolfemirtid^afthd) öerwaltet

fein,

als golitifd;.

baljnen,

mn benen

^n ben Sänbcni mit

bie nid)t

mußten nur betonen, mie bie lSifenbal)nen but(^ ißre ÜJatur gu'ben
2lnftatten im ©taat unb in ber 3?olfemittfd)aft mürben, i^ßre
il)r enormeS Äapital, ißr Einfluß ouf alle Ißrobuftion unb
allen §a ibel gibt ißnen, je meßr fie in )|3riDat» ober Staateßänben fieß gentralifieren,
eine
um fo gi .ißete 3)Jod)t.
meiter bie ?lrbeitsteilung unb ber S8erfeßr madjfen, befto unmiber*
)teßlid)er mirb ißr (Jänfluß. @ie bebeuten in ben ^änben üon griöaten Äagitaliften
eine ber
SBir

336 ff.).

teil

gentralifierten

SSebeutung,

golihfd).! lilitärifdje

oft jaft ebenbürtige, oft

j

gor überlegene SJebenregierung.

englifeßen )}?arIoment

57 3)ireftoren oon Gifenbaßnen ober Gifenboßnbouuntenießmungen; olle großen
©efeUfd)! ften finb einfod) ober meßrfodß in ißm Oertreten; nidjts geßt burdß baS UnterßauS, mos
nießt ißri n ^ntereffen günftig ift. $ie Gifenbaßntarifpolitif ift ßeute tcilmeife
ebenfo miißtig
mie bie tootlid}e ^anbelsgolitif. ^ie Gifenbaßntönige ber Öänber mit ißrioatbaßnen üben
faßen 19

K)

eine Strt golitifcßer unb ftloffenßerrfdßaft auS. 9iur etma bie Seiter ber großen ffartelte unb
ber groß n Äiebitanftolten haben unter Umftänben eine ößnliiße 3J?nd)t. S:oS gonge I8er»
ßältniS c

bilbung

j

3iicß

m

©taot gu S8olfSmirtfcßaft, bie großen trogen ber Äonfuneng unb ber
nb burdi bie Gifenboßnen gang anbere gemorben.

IfJteiS^

bie Gifenbaßnen allein, aber

fie ßaugtfod)lid) unb in ißrer :Cerbinbung mit IfJoft»,
Selegßonanftolten, mit ben großen t^ampferlinien unb überfeeifeßen Äabel»
ßaben innerßalb ber ©taaten unb gmifißen ben ©tooten eine taufenbfoeß ge»
fteigerte Serbinbung, eine SlrbeitSteilung, eine geiftige unb materieHe Glemeinfcßoft unb
S3er»
gefellfcßo tung ergeugt, oon meld}er mir unS oor ßunbert faßten nod^ nidßts träumen ließen.
3oßlenm ißig ift boS freilid; feßmet gu bemeifen. Smmerßin mill id; gmei ®erfud)e oon goßlen»
mäßiger öemeffung onfüßren. 9?od) ©cßulte ftieg ber Sßerleßr über ben ©ottßorblioß Oom

Selegrai) len»,
gefellfcßo ten

1831 mie 1:3,2, bis 1840 mie 1:6,4, üon 1840-1889 Oon 1:89,9, oom SJlittel»
889 mie 1 237,2. Sen SBert ber gefaulten 2luS- unb Ginfußt bet ©taaten mit $anbelS»
man (nod) bereeßneten ©cßäßungen oon mir, »hitßall, Surof^cf, 9?auHfuS) etma
angeb n fönnen:

gjlittelalt r bis

alter bis

:

Sonnen*

filometer
liilometetgaßl)

1728

3212

5042

1861

802

6 479

19999

13487
36 911

1880
1900

1667
5194

1910
1913

35419
41210

56276
67515

1910
1912

7 521

11149
13759

8 321

17 252

4 767

ben frangöfifißen Söaßncn mürben 1888 10409, auf ben frangöfifeßen Sanbftraßen
(nad) ©dfäßungen) 6000 SJlillionen Sonnen»Ä'ilometer bemegt. 58on ber beutfd)cn ©etreibe*
ernte oon 19,9 9)lillionen Sonnen (1898) gingen 10,8 über bie Gifenbaßnen.
Äoßlen, §olg, Gifen unb Gtge, ©etreibe madjen ßeute bie ^außtmaffe beS )öerfeßrS aus;
mit ißrer löeförberung entftanb üor allem jener ä)laffenberfeßr, bet bie ©egenmatt üon ber
ÜBergangenßeit unterfd)eibet, bet unfere ©d)iffe unb Gifenbaßnen füllt, ber unfere ^anbelS»
2luf

unb ajerfeßrsftatiftit anfd)mellen läßt. Sie in Seutfißlanb beförberten Sällionen Sonnen
Äoßlen maten 1885—1910 geftiegen Don 54,1 auf 157,9; biefe Äoßlenmenge maeßte 1885 48,7,
1910 39,9 iptogent beS gefamten ©üteroerfeßtS. SoS oereinigte Äönigrei^ ©roßbritannien
frembem SBeigen 1766—80 0,022, 1836 46 0,2, 1867 1,95, 1890—94
unb
6—7 gjiillionen Sonnen. Ser SöJaffenoerfeßr ber ßeutigen SScltmirtfißaft ermöglidft gangen

—

übermiegenb oon fremben fRaßrungSmitteln gu leben; eine im gangen gefid)erte 9luS»
gleicßung ber Grnten, ber ®onäte, ber IßreiSbilbung ift fo erreidft, menn au^ bie ^außtousfußr»
Sßölteni,

unb

bie §oußteinfußrlänber

Sänber

6
17

30

1870
1880
1895

45

1910
1912

SUlilliarben SDJatf

60

„

71

„

132
160

„

eitler gefteigcrle

Seßmere
Sauer übermiegt boeß ber Vorteil für bie

in feinem biSßerigen ISeftanbe, emiebrigt bie SBerte ber fi^en Äoßitalien.

kber auf

ÜbergangSgeiten fonnen fo entfteßen.

bie

28oS mit ber ßeutigen Drganifation beS iöerfeßrS, feinem ©roßbetrieb, feiner ftaatlicßen
Äontrollierung unb SluSfüßrung erreid)t ift, läßt fid) in bie ÜBorte gufammenf offen: große
'Jlegelmäßigfeit

unb

mirtfcßofttid)en

unb Ißerbilligung, 9luSbeßnung
Gntfemungen, llrnmanblung ber menfcßliißen unb
Srtsnaeßbom beftanben, für ßunbert»
9hir naeß einigen ©eiten ßin fei boS nodß mit ein ßoar Semerfungen

©id)crßeit, außerorbentlid)e SSefcßleunigung

ouf bie fd)mercn ©üter,

^fürgung

IBegießungen, mie

taufenbe unb Sllillionen.

„

finb.

unb SSerfeßrSftodungen

©efamtßeit.

näßer erläutert.

0,5 9J?ilUorbeu 3JJar!

bamit gemiffen neuen 9Jlißftänben auSgefeßt

Sßerteßr mad)t bie ißolfsmirtfißaft fomßligierter, feßt fie leid)ter Ätifen

auS; alle SßerfeßrSerleidßterung bringt ftärfere Äonturreng, oerbilligt bie 3Boten um bie Oer»
billigten SranSßortfoften, bebroßt aber aud) gange ^nbuftrien, fomie ben Slderbau ganger

\o

1,0

3Kill.

filometer

unb Sonnen mit ber buteßfoßtenen

1900

ftatiftit tt itb

1700
1750
1800
1850
1860

^erfonen»

9)iiU.

lilometer

fel)r

fd)on bie e gur Ißerftoatlidjung.
S 112 (5

fc^ledjt ujtb monoboliftifd) bermalteten IfJrioat'
gut rentierenben enorme Staatsfubfibien erl)ielten, nötigten
SBir bürfen biefe @egenfä|ie l)ier nid)t loeiter oerfolgen (ogl. I

15

1880

1868

ihirj,

ift ober märe 58erftaatlid)ung ein gortf<i|ritt.
9tber im gangen ift fie eg in Sänbem
integerer Sertoaltung oI)ne '.ßatronoge ber IfJarlamentgmifgUeber bod), fomol)! mirt»

fdjaftlid)

9?egierun

3JMII.

ber '^eifonen

all

gute

großartig

(b.

Sonnen»

3)üll.

ß. bie ®lultß)tilation

ißetfonen»
lilometer

(Sifenbal)it»

ba» iporlament ju bringen.

§ 151.

auf öfterreicßiftßen Gifenbaßnen

auf beutfeßen Gijenbaßnen

tegietten Üäitbeni eine f^äblidie '15otronage über bie Stngeftellteii etjeugen, bie 'IJarlamentötätigfeit bergifteu;
in alten üöiibem mit Staatöbal)nen finb bie Ißatlamentebebotten mit

aller

fie

früßer für bie

Sie Äoften beS früßeren SanboerfeßrS pro Sonne unb Äilometer ßaben mir üorßin on»
fie ouf 20—80 ^Pfennige für SDJitteleuroßa unb feine 3Bege 1780—1850
gooille reeßnet für bie mittlere Gifenbaßnfrad)t in gtanfteid) 1831 12,8, 1865 4,8,
1877 4,7 ijäfennige für Scutfd)Ianb feßt Gugel 1844 15, 1860 7,3, Goßn 1872 5,9, 1887 4,9 ijjfennige
als Surißf(ßnitt on; für bie ©egenmart mirb man 3,6— 2,4 ^Pfennig als Sureßfeßnitt in 3Seft«
euroßa, 2,2— 1,2 für SJlaffengüter, große Gntfemungen unb 9luSnaßmetarife onneßmen fonnen.
Stuf ben beutfeßen obgabefreien ©trömen reeßnet man 0,5
1,1 Pfennig, auf ben Äanälen

gefüßrt; mir fonnen

anfeßen.

;

—

Sa die 2Barcn fomoßl in ber Gin« als 9luSfußr oorfommen, oft oom erffen GmpfangS«
lonb nod gu einem gmeiten unb brüten geßen, bürfte ißr SBert etma ein Srittel bis gut
^älfte
biefet 3cßlen betragen. Sie Ißroportion ber^unaßme (in
faßten 1:320) bleibt biefelbe.
200

Ser

innece SSerteßr

ift

maßrfcßeinlid) nod) oiel

meßr

geftiegen; ÄnieS meinte

f^on 1853: ber
unb einträglidßfte. 9lber mie märe
er gu fafj m, mer ßätte ißn 1700 ober 1800 ober 1850 fummiert? SSet mollte bie
f5rad)tmagen»
unb Äaß ibelobung älterer 3eit oergleicßen mit ber ber Saßnen unb ©^iffe ber ©egenmorf?
3luS bet leßten ©enerotion fei folgenbeS angefnßrt. GS mürben gurüdgelegt:
aiaßoertc

)t

gmifd)en ben nädßftliegenben Orten

fei

ber

ftärtfte

(einfißließlid)

ber Äanalobgobe)

1,1— 1,9

oiel tiefer als bie I8innenmafferfrad)ten,

gür

^Pfennig alS Sur^feßnitt.

geßen auf 0,1

—

Sie ©eefraeßten finb nod)
©röße bet Gntfernung

0,4, je nod) ber

man

ipoft feinergeit pro Ätlometer 10—27 ^Pfennige, jeßt gaßlt man auf ben iperfonengügen in ^teufecn 2, 4, 6 unb
8 ^Pfennige je naeß ben 4 Älaffen, ober üor 1820 fußr mon 4—6, nod) 1830 15 Äilometer, jeßt
30—90 in ber ©tunbe.
S^ß^^ 1^61 fußr bie föniglicße Äaroffe oon 'Paris nad) ©troßburg
12 Sage, jeßt fäßrt ber Dlrbeiter nießt oiel meßr als 12 ©tunben. 9lber ebenfo mießtig mie bas
©infen bet f^ro^ten auf ein Piertel, ein H^ß'üel unb bamntcr ift bie Sießerßeit ber

finfenb, ßerab.

bie iperfonenbeförberung gaßlte

auf ber

ift«

IG

tr

:foS

^ud). ter

bc« ©ütcruttilnufe« u.

gelcllicljaftl.

eintnmtnensücrteUiing.

b.

unjidjet, ob baS

förbetu 19 ju feften '^Jretfen; ftül)et war es ftetö
üb ftä( e unb |)i 6 e, bie ÜBege unb bic [^utter^jreije überl)aupt
©d)if{er,

fein

förbctuig geftatten;

unb

grad^tfu^nnaim war

fein

Slßetter

unb ber

roelcfiem '^Jreife bie 58c*

ju

oerpjlicf)tet

fal)ten.

3 e|t

bie öffentlidje Drganifation bie 58elDältigung tebes

bie Jecf)nif, ber ©rofebetrieb unb
58erfef)r§organifation
aud) bes uinfien{)afte[ten, auf Stunbc unb SUdnute. 2iie gaiije
in bas cinbere: ißoft, eifenbaljn,
grofien lIt)r>ocrIe, febes SRab bcgfelben greift fidjer
barübcr IjinauS fid)er aneinanbcr.
ielegri pb, 5?ampferlinien fdjliegen fid) in jebcm 2anbe unb
*
58creine unb Verträge bebnen ben Sfe^miismuS jebeS ^abr weiter unb 511

garauti

:rt

58unb bcfptod)cn, anbercS wirb in biefem au bebunbeln

unb 58untwcfcn, übet ©oaiul* unb
ftaatlicbe

Orbnung

totigteit

fowie

incm

intern

itionale

2
altes

1

werbet

211te

.

bcm $
lianbel

wie

Umtüäläuug, meld)e bic neuen SSerfe^rsniittel unb bie grof,eu SScrfegr^anltalten für
übertrieben gcfd)ilbert
olfswirtfd)aftlid)c Scben berbeifübrten, fann ni^t kidjt 511
c

bi

Ur
Crgnn

öie

anberen großen eingreifenbeu Urfacben,

bie f5 ortfd)ritte in
5 . S3-

ber Sedpüf unb

unb beS greictrieb ber gewerblidben iprobuftion, bie SKirfungen ber ©ewerbefreibcit
aiebolution erleben
treten bagegen gurtid. SBenn wir beute eine üottswirtfcbafttid)e
,

’

6000 Sabren, fo finb in erfter Sinie bie neuen SSerfebrSmittel
alS je früher ber
S)cr §anbcl unb ber IBertcbr würben feit 200 Sobieu Diel mehr
unb §errfd)er in ber 58olfswirtf^aft. f^rüber finb bic IBerlebrsmittel langfam

stulturüölfer nicht feit

ad)e.

fator

58ebölferungSbid)tigfeit, ber
ben Sibürfniffen ber SSerteibigung, ber StaatSDerwaltung, ber
ben grofjen ©prung
iftlidjcu iprobuttion gefolgt. S)dt 2;atnpf unb ISleftriäitöt matibtcn fie
bie

erftc,

mg

au bie fübrenbe ©teile;

fie

ergriffen bie Snitiatiüe in ber

gübru«9

bat

gänjlid)
bie Slrbeitsteilung, bie perf online unb bie räumli^e, würbe jebt eine
unb tonfumtion auf einer längeren Sinie ju Der*
2ie Gigenwirtfcbaft in §auS unb gamilie, bie SBeraebrung ber ©üter am Dat ber
immer mehr, fcbränfte ficb in
SJrobi ttion unb in ber §anb beS Ißrobuaenten rebujierte fi(b
Dielleidjt auf
Sänbe .Ti wie (Snglanb auf einige wenige, in ISeutf^lanb im ©efamtburd)fcbnitt
würbe
aller ©üter ein. ©n fompliäierteS, foftenfparenbeS 3irfulationSfbftem
10—3

fcbobc

fidi;

.

öcrani erte burcb bie 2)tö 9 lid)feit, Ißtobuftion
binbei

.

if5roaent

1

bie 58 trauSfebung jeber bod)ftebenbeit 58olfswirtf^aft.
S ienn ISuropa 1700—1900 Don 110 auf 380 SJdllionen in feiner 58eDöltening
(1,

©

nur
Don

172), fo

ift

anwudjs

baS nur mit §ilfe ber neuen 58erfebrsmittel möglich gewefen, ebenfo Wie es
Gpod)C ber ©rofj* unb f^abrifftäbte eintrat, bereu Umfang bie ©täbte

t rrcb fie in eine
1

ilultu

500—1700
:

5

boS aebn* unb mel)rfadbc übertrifft

öanberungen

fcbuf.

unb
©. 179—183)

in bie SJäbe

(I,

2)ie heutige 58eweglicbfeit ber SJlenftfben, bie

bie gerne, ols golge bieroon bie

mobemen

als golge ber neueren 58erfebrSmittel fennen
buben wir oben (1,
äunel)menben 58eweglicbteit ber 5Dlenfd)cn, mit bem Sfleife* unb 'SBaren*
bem Äennenlernen anberer Sauber unb 58ölfer büugt bie 58ereittbeitlicbung ber

il'oloi

ifationen

gelen

t.

oerfe’ r,

um

gang anbers geartete aJlcnfdben

beut« cn großen

©. 269—276), bereu 5Birtfd)aft unb

SJht ber

menfi ili^en 58ebürfniffe, bie aunebmenbe wirtf^aftlidbe Gnergie, ber wadjfenbe, Dor allem audi
ber V. cffi^tSlofe Grwerbstrieb, bie Diel ftärlere heutige Stonfunena, ber gefteigerte wirtfdiaft*

üampf umS

liebe
:

tebr

ISafein

3or allem ober

ift

aufammen.

aud) bie ganae 58erfaffung ber 58olfswirtfd)aft mit

ine anbere geworben.

5£ie

wirtfd)aftli(he SReebtSorbnung

ift

febr

bem

heutigen S5er*

Diel fompliaierter ge*

unb ben auf ibr rubenben
Don gnftitutionen unb Drganifatiouen ent*
Sitte i unb
ergaben fidb Gin*
ftanb m, in beren 58ilbung bie ©efebgebung cingriff ober bie fie f^uf; bamit
in bie SORadbt», GinfommenS» unb ikmiögenSbilbung wie fie fd)on im ^situlter bes
grifft
wiebet häufiger
iOJerl mtilisntuS (1500—1750) Dortamen, bann aurüdtraten, feil 1870 aber
wurien. GS fei nur an bie IjSoft*, Gifcnbahn* unb 2;ete 9 raphenDcrftaatlid)ung, an boS neue

worbnt; neben ber 1780—1860 fiegenben
DlecbtSbilbungen

©tra

icn*,

ift

eine

wirtfebaf Hieben greil)eit

Summe

S3orfen*, Slfticnredit erinnert.

58ieleS hierher

©ehötige buben wir fchon im erften

Seben

ÄriegSfül)rung

bobei

ilrcbit*

um

eine

eine birette Staats*

unb gemeinwirtfcbaftlid)er

prioatcr

Sie

burd) bie 58erfebrsmittcl umgeftaltct worben.

ift

ift

fel)r Diel

itlein*

energifd)er geworben.

unb

fthneller

ber Gpod)e ber ©tabtwirtfebaft ber regelmäßige Sotaloertebr;

ältefte aufällige Sfaebbatoerfebr,

wo

einaelne 58erlei)rsmittel (Slüftenfal)rt, glußfdiijfobrt, SBcge, 58otenturfe) über ihn hiuuus

führen, wirb

iu ber Dtegel bic Serritorialwirtfcl)aft cntwidcln.

ficb

entfteht bie 58olfewirtfd)oft,

unb

wo

SJJit

bem
Sie

er fid) Dollenbet, bie SBeltwirt)d)aft.

großen SJerfebr
58egriffe beden

besbalb nid)t gana, weil bet fortfebreitenbe 3lerfel)r eine ber ,'öaupturfacben

ältere SBirtfd)aftsform in bie folgenbe höhere überaufübren.

Silier

ber 58olfswirtfd)aft.

aiDifcbcn

fid)

um

Sßir bürfen biefe Singe hier nicht weitet üerfolgcn, aucl) nid)t auf bie pfi)cbotogifd)cn
unb moralifd)en golgen eingehen. 'ISJir müßten ol)nebies babei wiebetholen, woS wir oben
als golge bet neuen Sed)nit überhaupt fagten (1, ©. 225).
gd) füge nur aum ©d)luffe bei, bn^ bie btei Slerfelirscpochcn, bic wir unterfd)ieben, ben
grofien, im erften Seile mehrfad) erörterten (1 § 3, § 93 ff., §§ 101—106) wirtfd)aftli^en Gntwide*
lungsftufen parallel geben. Set 3eit ber §aus* ober ©tammeS» unb Sorfwirtfd)aft entfpriebt ber

fid)

§anbel unb feine formen würben anbere, wie j. 5b.
bie neuen SSerfebrS*
ber J rminbanbel in 'Maffenwaren unb Uffeften wefentlicb erft biitcb
anbere; nidbts
mittel entftanb. f^aft alle SbctriebSformen würben burcb ben großen SSerlebr
ber SKcnf^en oerunb
$robuftion
ber
©tanborte
Sille
be \ ©rofjbetrieb mehr beförbert.
geftolt

neue ©renaregulierung

eine

151/15

Seilweife bunbclt cS

Jpanbelspolitif.

entftanbener wirtf^aftlid)cr ©ebilbe, teilweife

Sind) alles politifd)e

wirtfcb

an

um

§§

ben Slopitcln über ©clb*,

ftaoten finb au ©roffftoaten, bie ©roffftoaten au SBeltreichen geworben. Sie Sentrolifalion
ber 58 erwaltung l)ut fid) gefteigert, bie öffentlid)e SJleinung ift eine einbeitlid)erc unb cinftuf)*
rcid)e, bie

Dcrlaif 3et auy.

frei

fein, in

Sätigteit.

3>erfel) s,

gleid}t

SHetbtäformen beS ,'panbclS.

ber Giienbaf)nen.

brolflen
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3Sa|jerftmib,

Sie

152.

SüerwaltungSorbnung

unb

5Red)ts*

ift,

—

bes

bie jeweils

Gnt*

.|Tanbclsoerfel)rs;

Ginriihtungen beS älteften SJJorftcS. SBir l)uben in grobem Hm*
wie ber 58erfcbr unb bet ^anbel gewad)fen finb, wie beibe bie tBotausfeßung
ber höher cntwidelten 58olfSwirtfd)aft würben. Sßir buben nun einen 581id auf bic gefellfdiaft*
lieben unb redbtlicben 58ebingungen au werfen, unter benen bic 58erfebrS*, Sransport*, §anbels*
ftel)ung, SSefen,
riffe betraihtet,

gcfd)äfte fid)

bie

58eim

entwideln tonnten.

wie beim ausgebilbetften 58ertebr mußten
fieß Dollaieben in einer Slnaat)! Don 3.1er*

roi)ei’tcn

©üterübertragungen unb bie SranSportgcfchäfte

trogen: Saufd),

«auf, SJdete, Slrbcitsocrtrog mußten

taufd)cnber sjlcnfchen nol)men unter

frieblid)

8 erttägc

eine beftimmte tppifche

i

gorm

an.

fonbers beS 58tiDatred)tS unb ber 58erträgc
58erfel)rs

unb bes §anbels oerfteben

will.

fid)

ausbilben; in jeber ©emeinfd)Oft

bem ©chuß Don
Sie

muß
5BJir

unb SRoral biefe
Gntwidelung bes 5Red)ts, be»
Gntwidelung beS

Sitte, 9iecht

gefct)id)ttiche

bal)et jeber fennen, bet bie

fönnen barauf aber bicD nicht näher cinge()cn.

gd) fann nur Detweifen auf bos oben §§ 25—33 ©efogte unb fura folgenbeS hinauf ügen. ge
rol)cr unb befd)ränfter bie Saufd)*, üauf* unb Sienftoerträge finb, befto Heiner ift bic 3ul)l
ber 58erttagsfbtmen, befto umftänblicher aber finb fie burd) ©itte unb 3Rcd)t georbnet. gn
ber äiDeiten unb britten ©tufe bet gefd)ilbertcn 3.lertcbrsentwidclung bifferenaieren
Slerträgc,

il)rc

3ubl

Slus ben

ptäaifer.

mehr unb

'Dirb

immer

größer,

bie

fompliaierter

ücrfcl)iebcnottigere

!

gönnen werben

werbenben

8 ertragSti)pcn:

ber Seil)c, ber 58eauftragung, ber SJliete

fo

ocrfctiiebenc Slrtcn

unb 58crpod)tung, bet

ber Sransport* unb Slufbewabrungsoerträge.

mäßigen,

einfad)er

Ülber

aiemlid) überall äl)nlid) georbneten

unb

im ganaen

präaifiert, fie

übernommen,

cS

au einem ©bftem georbnet.

Deroollftänbigt,

bas ©emeingiit ber itulturwelt.

im
SaS

fid)

glottcr

unb

bas

bon 58erträgen

Sie fpätcren

Slrbeitsoerträge,

51Red)t

flel)en.

boeß bei einet

Sas

römifd)C

58orau6feßungcn unb

.Slulturoölfer

einaelnen weiter gcbilbet.

bie

unb

immer

bes slaufs, bes Saufd)cs,

itrebit*

bleibt

5Hed)t hfit auDi^l in muftergültigcr SBeife biefe 58ertragstl)pcn nad) ihren

golgen

auglcid)

wirtfchaftlid)cn 58caiebungcn enlftelien

bnben cS oon

il)ni

Siefe 58crträgc finb bfntc

in il)nen friftallifierte 5Hed)t baut fid) ouf gewiffen

fitt*

lieben ©runbgcbaiifen, ©ered)tigfeit, Sreue unb ©lauben, 3(usjri)luß Don 58etrug ufw. auf,
awingt jebc ©cfellfd)aft, welcßc fid) biefer 58erträge bebient, mcl)r ober weniger in gewiffe
Rlabnen. SiefcS pofitiDe 58ertrag6red)t berbinbet fid) heute ollerwärts mit einer Ünaalil

©efd)äftsjitten

unb 3SerfehtSbräud)e, mit ebenfobiel Statuten unb

weldic feine 3fuSfül)rung

3<bmoUer,

(»JvunörlH öcr

bis
‘.'lUrt.

in

alle Ginaelheiten enthalten.
II.

?.— 12,

jJnufcnb.

gefcl)äftlid)en

Unb baran

35etobrebungen,

fd)ließt fid)

2

weiter

^

18 dritte

ä 'itucl).

bet bTObinsietten unb
Vereine.

öeci

Unb ou»

n .rtiinlhn nftförucr iiub

?

bieö

Ärboten,

unb

oll

bem äufommen

eutftel)!

lammen

IRid

3at)l unb 9trt, it)rc tjerfömmlidjen mirtf^afttid)en SejicM^gen, ipre gegenfeitigen 93tad)tmic bie il5entiattung§einri(^tungen, Sitten unb 9tec^t^formen, metd)c bic
äieMngcn in beftimmte Crbnung unb %oxm bringen, bejeidpien. $ie S^crfc^iebungcn im
Sprad)gebram^ t)ängen äufammen mit ber ganzen gefc^idjttic^en (Sntmiefetung be» öa^ibcl^
unb 33!arttoerfeMö.
t»er
93tad)en mir un^ äuiuid)ft ttar, mie bie 23tärtte unb ü)U Drbnung,
erften unb gmeiten '45eriobe bcö 33erfeM^v bie mir gefi^ilbert ^aben, entftanben finb. CS-s M^^^lte

oerMttniffe

t»

I)ier
[ür red)töuuoetbmbhd) erflnren^
ben äSerobrebunGOi für [trofbor ober
(ate e
ber SSertröGC feftje^en. 3lu ber emen
bort DfiditiGfeit ober kufedjtborteit
toirb
beim Sßec^fel, bet ber ^bPotJet
^er onberen
.ml'oic
©. ten unb
bie @e. unb IBerbote,

S

feit

-

-

iSe GeN

§ier finb

Sebuuben.

biförntTu

ir>:

il)te

©uterubertro^nG,

Gä ift ein Siiftem üou Ulormcn, bou
bot Strom be^ toirt?d)oftUd)en Sebeue

§

einem Orte unb ju einer ^eit perjönlic^ treffen ober nic^t. äLMr fpredjen fo oon einem bcutfd^eii
ober internationalen ©etreibemartte, oon einem totalen, prooiiiäiülcn, ftaatlid}en 93{artte. Sind)
bei biefem Spradjgebraud) motten mir mit bem begriffe bie Ü^ertaufenben unb Haufenben,

Statuten ber v^elbft»
bos gto^c <St)ftcm ßc»

oller

35erfcl,rö.

bie

imb (^ntfle^ung bc«
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ioiC'ä in

llntlooba

i

aL

Ttübe

Uiikn

(.finfomtneit«»erteüunfl.

üolBnjirlid:)aftlic[)en

5«ormieruuG bes 9011501

S^

iellidiaftli l'et

Sl I r

b.

Oieroeebe^ %rai>,
5ttat- uiib aJetwoltuugsrec^t, Do»
ber
örtUcf)en ^«oliaeiDerotbumiGcn,

50» Qoiu

MS

bo§ («ütcrumlaufe^ u.

I'cv neicllichaftl.

fid)

anbereu ijt
formaIifti)d) cntundelt,^an ber
^Hedit^rei ein \ehi mcitge^enb,
JSertrage,
eiugeräumt. Stets [inb unfittlicl)e i-ertragc,
'r iipk flftftiuclt aröftcrer Spielraum
ober mit
bie ^trbeitööertröge erblicher 5lrt

um

Muptfäc^lid)

brei Sl5eranlaffungen, raetd)e 9Jtenf^en regetmöfeig gufammcnfüt)rten.

Mit
^
sjSUung [ü? iibermkiG to'ge 3eü ol)ue SlünbiGunGsre#

Uiumal tarnen bcnad)barte, in friebtid^er SBerü^rung fteMnbe |)öupttinge regetmäßig
Crbnung gemiffer ©efd)öfte an feften ©rengpunften gufammen unb begannen ba aud) ju
meitere StammeMlicber
fd^loffen fii^ be^M^^^
tauften unb gu taufen, unb
$mieben tarnen alte StammeMenoffen gu ben SSotfe** unb
biefen

iJ^rStViS‘i"erfets'

©erid)töDerfammlungen, ben religiofen unb fonftigen %e\ten regetmäßig an gemeibter Stelle
ein* ober mel)nnol» bes 3al)ree gufammen. 2)a blieb man einige Jage, ba beburfte man be*5

^

gur

». Mute

$t^lttad)eren äu Stangen, bte «elahfliiiifl
aber bod) bab ©cSomlintcrclfe unb ben
»dbinBmus
ji« banim, in ben unaeljeuten
SU Ilinbern; es Danbelt
mel aSertraiien unb
llbeileciungen unb ®iotioe einsniügen, fo
bieies a ntebtS io oicl iittlid)C
of,ne Srbiltetung ebne gu brutaien
»4"b
®«fen,
moglid)«
b06
et
«seüfltrl,
S-dnlid
gropen
gegenfeitigen i^ertrauen^^ alaubt emen
HamPt d) abipielen tonn. 5^ur ein
einer «wlten,
bie feinfte vfbct)olo9ifd)e ^fOlGC
unb rol' ien 4erfcl)r, unb bie[e^ 58 ertrouen ift
ftulturorbeit, eine, unenblid, 10.1901

^ aeftaMe«
ütlS

Mim

§aufiei^cr

Jribut forberten ober brad)ten. Jabin

MM^

'

S)

unb jrunfe», be» gutters für bo5 Sßiet); ba taufd)te man bie^ unb jenc^ gern; ba trafen
unb §änbler oim ber grembe ein, bie feilboten; ba erfebienen frembe ©efanbte, bie
nahm bet®ngelne mit, ma^ er Überflüffigee t)atte, l^iet),
f5*ellc ober ma» e^ fonft mar; ba mürben Sttaoen unb SBeiber getaufebt unb getauft, frembe
$d)mudffad)en, feltene ©affenftücfe ermorben. Jo0 maren gebetene, gebannte 3ttfommen*
tünfte, coB benen fid) gebannte 9Jtartte mit ber ^Pflicht bet im ©ebiet SBot)nenben, ber in it}m

!ä)tat}teö

StoufenbV
Mombfo
$

fittlic^.rec^tlid,en

fortgefel^^^^

^anbeltreibenben
oerfaffung

Ginselnen, ber
ge^ci aus oon ben Söebürfniifen ber
mit il)rem
mit il)ren Srieben unb egoiftifc^en StrebuiiGen,
't-oniUie 1 'ber übriGOi CrGone, bie
ibnt ooron)d)tmmmen,
58erIel)rS eintretoi, mit il)m
Grioerb finn in ben Strom biefeS
ber fRöl)C ber neben i^nen Sc^m.mmenben,
nod)
bobei
ftets,
hoben
looUen
fie
;
uiib ibe liuf fommen
froet iBe*
uorfd)Wcbenben 3iele einen gemiffen ^bielroum
be- Gtreiebborfeit ber ilmen

güge,

m

nodi

meine

-

aber ?etS finb ilinen augleic^
genoffoifdioftlidjer

rcchtlider

bu

grei

en unb bonodi

Unb

1

idit.

reie

11

irtfd)aftlidic

obhonc
(Sjeneic
iittlidv

fii

öer;Mm

fittUJer

ber

unb

mit biefen üRitteln borfft bu bemen
niemals e>ne “bfoju
niemals einen abfolut freien 18erfd)r gegeben,
«l)
einmol
Stets mar biefe S-reif)ett ^r iöemegung

nidit,

götjigfetten ber lßerfel)renben
ber 3ol)l ber Strafte unb ber

w

ermähnt,

lieber

formt', geftoltet,

alle biefe

nach genuffen

I7tid)tun9en l,tule.tet

©emohnheiten unb Dtbnungen

hier oorfiil)ren

®eni aller mirtfd)af«id)en SBerfehr^nftitutionen
bieren tömien, fo haffenb fdjdut eS, ben
äu erörtern, b.

l).

unb «ermaltungömftitution,
Sontuneuä erseugt Mt, bie

9lngebot unb 9fadifrage, auc^ alle

3

bie ©efel

Drbnung berfelhen burch
StompkE mirtfdioftlidher SSorgänge mie als bie
3Bos oerftehen mir unter fOtarft?
S3e5eid)nung b^ £^;rte» unb ber ge
braudjen boS 3ßort „DJtorft" sunächft olS

oereiuigen pflegt.
taujd) nbe SMufer unb sßerfoufer 5U

-

wel^e

^

Ukranftattungen unb Slnorbnungen ein, bie
1 ieienigen
finb, um ben
.
teiligtm ober l)errfd)aftlid) oon ber Cbrigfeit getroffen
®I“eft
5U orbnen. Sßir gebroudjeu bie Segnffe
bie 0 efdiäfte auf ihm su förbeni unb
ber Seaiehuiigcn b^timmter,
ober auch übertragen, um bie ©efamtheit
aitorf oerliäUniffe

reoel. läüio mitcinonber oerbunbener SSerfäufer

unb Mufer 5U be50chnen, ob

f.e fid)

Stammet

geitmeife allerlei ®ol!

ficb traf.

SJorübergebeub entftanben aud^ fold)e im Slnfd^Iuffe

Ütaftorte bcö ^eere:?.

mir nun folgenbe Ginritbtungen: ein befonberer griebc,
^rieben ber toniglid^en 93urg, ber SSolfeoerfammlung, be^ fird)lid)cn

an ben

I)ol)eren

befonberer ^piaö für bie ©efebäfte abgeftedt unb abgegrengt; oft ift
bie il‘ird)e, oft finb
befonberc Stänbe unb Suben für bie SSertäufer bergerid)tet; bie offeutlicbe ©emalt forgt
bafür, ba^ äJJaß

unb ©emiebt Porbanben fei unb fontrolliert merbe, baß ein SDtünger ba fei,
ber Sronge ober Gbelmetall gu üblid)cm ©elbe „au^pröge", bafg ein SDtarttauffeber Crbnung

Jaö mar gar nötig, benn oftmals entftanb Streit unb Jotfd)lag unter ben f^eilföienben,
mic nod) ber Slufftanb, ber unter Slönig Sotpars 9lugen gur ^erftörung bon Slugeburg führte,
auf bem 93{arft mit einem Streit gmif^en Mufern unb Sßerfciufem begonnen hfltte. Sange

halte.

3eiten hiuburd) maren bie brei
Drte in Si}eftl)olftein. Ja§ man

i*t

SRelborf bie brei eingig befriebeten 3^*teu

nun an

unb

grembe nur guliefe, menu fie ©efchenfe unb 3oH goben, ba^
auf bem umfriebeten ^!ßlap üerfauften unb einfauften, einen 93tarftgoll at^
©ebühr für bie gange Ginrid^tung erhob, mar fetbftoerftänblich. Gö mar alte Sitte, ba§ man
ben gremben, benen man ben 3titritt geftottete, einen $rci^
bie
ihre SEÖaren fe|te,
allen, bic

baft

dürften eingelne 3Baren, bie

fie für oerberbtii^ hielten, g. 58. 3Bein ober Spiritus, nid)t gu*
gute SBaren bulben moltte; 5prei&fepmtg, 33arcnfd)au, 9lu^mol)l in ber
3ulaffung ber 5|5erfoneu unb 3Boren, 93Jarftgon finb uralte 33eftonbteile aller älteren 23Jarftorbnung. 2Bo fid) freie @enoffenfd)aften oon SSerfäufem, ©ilben, mie im curopäifchen 5Worben

liefen,

3ßir

olle

9?eben biefen fo mit ber

für

iid) barftcllt.
lir

fid)

entmideln tonnten.

mo frembe
an ben Sreugpunften ber ÄaramanenftraMn unb §aufier^

allen biefen fjällen finben

man oon

bie red)tlid)e

jehr a s ein
fdinft

leid)t

^efteä anfd)ließt, berbietet auf bem 93tarfte Streit, Stuöübung ber Slutrad)e,
ben
ctma fommenben gremben mirb ©eleit unb SMp, ein SBergelb, b. l)- eine Gntfebabigung
für ben galt beö Jotfi^lagö ober ber SJermunbung, ein @aftgerid)t oerfproeben. 9Jlcift ifit ein

Sd)ronfen ongelegt, bic befogen. bonod) bo^f

oon ber 9fa^e unb
gefamten
5U oerfeljren, unb bann foaial oon ber
tbeit ihrer ?Jlitmenfchen, mit itgien
unb il)nen
entfhrungen
Ißerljöltiiilien
reolen tatfä^lid)en
-cditlidicn Orbnung meld)e ben

10 üoii

93 arftiücjcn

lireis,

9efeHfct)aftlid)er 3lrt «1

3n

iöemegung.

^“''‘^‘linif'mlf ioie
unb
b05

Mein

ftaotlid)er

mo

an bie Qüqe unb bie

Jtocliborn

fo bot es

jenen

unb

gum Sefud)

ergebenben Störften entftonben anbere an ben Sanbungsftetlen,

fid)

Schiffer periobifd) anlegten, fomie

ba§

man nur

bom 10.— 13.
il)t

3öhri)itnbert, ber SJJarftorbnung bemäd)tigten,

9)lonopol betrod)tet,

nügenb für

gum

Sßertauf nur bie ©enoffen ober

ihre Ginrid)tungen gal)lte, gugelaffen.

ba haben

fie

baä

9JJarttred)t al«

mer ihnen millfommen mar,

ge*

übrigen mar e§ meift bie offen tlid)c

ler

0 ^ 'ilucl).

Jrit

20

be. Wütcvumlmife. u.

noicll,M,nftl.

Staatäqcwalt ober ibre Übertreter,
in tRouf bie il)ueu na^gebilbetcu

=tabt^ c )cx

«eomtei

unb
Crbnung beä

prften,

loie tu
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tonoenti

SDlarfteä t)erbeifiU)rten.

unb

fpater bic

'-Ibrafelten,

^

"tteibe

;

ffl?arftred)te^ fteti

mit

^m

^

fie

öff( (ittid)en

Sf«

ÄenTftabituIar
uTsicut do^

Seit SU

bem

Vif5t

nidbt

maudatum

tveseu

153.

ÜJZärften gefnüpft.

periobifd,

fid)

Üöot)l taufd)ten

Sbfiditl ch

Beit als boä
SU fdiaffen, erfd)ien beel)atb in biefer

Aortfd

cittel; febr Oiele freilid) l)Ot

neben

5 en

Ülnftotten

fäufer

fid,

periobifd, oerfammelten.

man

Sierfel)r^

wieberjolenben

bölfer

Oergeblid) ju

fich

be^

9)littel

war

aXredt ed,dten werben ju tonnen; man

befeitigte fie oietfad,,

Warftc

fren^

Stabtm,

9Zad,rid,ten

Sc enSd

bic
teine Bedungen unb
folange tein iörief* unb 2)epcfd,enoertchr,
l,ganje heute ejiftiereubc gefd,aftigt
'älngcbote überbrachten, fo lange ber
jufammenjubnngen «nb ju oer»
tätig war, ülngebot unb 9Zad,frage

folongc

nötig war,

ft

'Eofte-

b.

unb

nicht

ober ber uberwtegenbe ü>ertel)r
2ie 9)lärtte finb jugleid,, folange ber ganje
i
ju|
im öffenttid,en onteveje ju i^egujieren unb
ihnen abfpiclt, ein fef)r bequemeb 9JZittel, ihn
wo fie fcl,lt, eine Ubedid,t über
beftet ;m, auch eine Sbonfurrcnä ju fehoffen,
haI>eH,
begonnen
§anbet»
bcö
Btt>'|d)cngticbcr
gewii iien. Unb felbft nachbem bie
|
ben »Zartt unb feine tonoention eiten
sTonfumenten fid, ju fd,ieben, toirb e§ burd,

^

mittel

irob

isenten

unb

alö fchäblid,,
an ben Stellen, «o ber B»uifchent,anbel
ober bur
ber '^^robuäcidcn unb Slonfunmntcn
ihu burd,' birette Bufammenführung
©egenben überftuffig äu ma^ein
Ü3crül,rung ber Stauflcute oerfd,iebcnei

ärCSiögtich,
fd,eiii

:,

birett

'

i

9)Zarl

£

.

Bahrtaufenbe unb

baf,
luö alt biefen Urfachen wirb eb crtlärlich,
beherrfd,tt.
bie Ülertehröfedc ber Üjottewirtfdjaft
wefen unb feine tonoentionetle £rbnung
alteö bebcutenberm alteren .^imib^
mit biefen «emertnngen über bie Bonnen
!rb

oertetrö aber aud, ein gonj

attgenieineö if?rinäip beutlid,

ouM

ht,

feh^

2111er .^nnbcl

ober eine

ftnatlid,
ift

bewiefcn ; nämlich, baf, alter |anbcl

Onoerb.tncb

il,rem
il,rcn Sebürfniffen, halb ou^ Oon
.vultdutioncn
georbnete ©efeitfd,oft unb gefellfchoftlid,e
er tann nur gcbeihen,
gcfellfchaftlid,c 58crül,rung mehrerer;

unb üertchr swar oon ben Bnbioibuen,

ber

—

^^ßfiugftcn.

Tie

tria

fora geben ben tribus placitis, ben brei

ißiele biefer "iOJärfte finb älter als alle Stäbte=*

bifd}öflid)cn Mird}C,

bem
feit

fürftlicben fvronbof,

bem

tinbe bes 10.

ftlofter fid) ein

bauptfäcblid)

14.,

Umgegenb

eine

Soebe

in ^Imocfcnbeit ber

Säuern unb

I

I

I

^0

^Ritter

f-:

il

ftattfanb.

hoben mir oom 13. ^obrbuubcrt nu ben ^dirmartt für bie meiterc Umgegenb unb
bie fremben .^'»änbler, ben So^enmarft für bic nä(bftc Umgebung, ben täglid)en 9Jtarft für
bic Stabtbemobucr. Unb bie Tiffercn^icruug gebt nod) meiter: in ben größeren Orten fuefit

So

man

eiujclncn 3'^b™ärftcn burd) befonberc 'tßrioilegicn unb (Sinrid)tungen eine crl)öbtc
Sebeutung ju geben; fie merbcu als nundinae universales, al^ SReffen bejeiebnet, bauern
Tage, mollen bie ftauf leute oon meiter beranjiel)en. Tie Sejeid)uuug „9)leffe“ fnüpft
an baS Sort an: niissa est ecclesia, momit ber ^f?ricftcr bic geiftlitbe ^anblung fcblo^. Sie
Se»*
erhalten böuptfäd)lid) üom fpäteren SRittclaltcr an bis ins 19.
bcutung als ^cntralpunfte beS Sarenumfapes im öroben gmifdien ben ^änbleru üerfd)iebencr
OSegenben unb Räuber uub als Stationen uub 9)tittelpun!te bes ^dilungS»- unb ilrebitgefd)äftcS.
Tie miitclalterlidieu 93tcffen ber (Sbompagne finb bie erften ganj großen SDleffen biefer 91rt,
ihr folgen bie oon Senf, bann finb in granfreid) bie Oon '^JariS, Spon unb SefauQon, in Spanien
bic oon SJlebina bei Gampo oon Sebeutung; in Italien finb fpäter bic Oon ^iaeenja unb SinU
gaglia, in Tcutfd)Ianb bic oon SJojen, ^rantfurt a. IR., Seipjig, granffurt a. 0. berühmt
gemorben; in 9tußlanb blül)t heute nod) bic oon 9Jifbnij*=9Jomgorob.
Tie Orbnung biefer Ocrfd)iebeneu IRarttarteu fnüpft an bicfciben äußeren Ginrid)tungcn
unb basfelbc SRcd)t an, aber fie mürben bod) nach uub nad) etmas mefentlid) SJerfebiebenes,

8—14

befriebigten ücrfcbiebcnc ii^erfebrSbebürfniffe, fd)ieben ben 3irf*t^dionSprojeß ber 9Renfd)cn,
ber öütcr, bes @elbcS, bes ilrebits in beftimmtc (Gruppen unb gaben 3?eranlaffung ju oer^

m

m

-<9^S

fdiebenen S?crfud)en ber .^oufurren^regulierung.

Ter

ältere 9Rarft

regelmäßig auf ein Heines lofales ©ebiet, einen
in ber 3?orftabt,
eine Äird)e mit ißrer Umgebung, auf ben 9Jtarttplap mit feinem 9iatl)aus befd)ränft, bas ur^
fprünglid)

wo

t.

ejiftiert,

neben bem forum annuale bas scptimaimle ober hebdomanale; bic Sanbleute ber Umgegenb famen nun jebc Sod)c ein* ober gmeimal j^u 9JJarftc unb taufd)tcu ba
mit Maufleuten unb .t^anbmerfern. Unb baraus cntftanb mit ber 3^it ber täglid)e 9Jtortt, b. l).
bie gcmcrblid)en ÜOteifter, bie .^*)öfcr unb bie Sauflcutc begannen nun täglid) ju uerfaufen,

.

©efchi

t

9}?arfte finb, je

bie jäbrlid) ein* bie brcimal gebatteneu; in ber d)riftlii^cn 3^it liegen fic häufig

neben ber

aber im 12.

ct)en

©efdii ftsoerfebrs,

maren meift

toenn aud) bas ^auptgefd)äft nur einmal in ber

au ben

bem

mebr
megen ^ufammentommenbe

berf^icbener bic 9)Jenfd}en auf

gröberer Drt bitbetc, ba cntftanb in Teutfcblanb

I5me Stonftitution gnebnef,»
©ilben Überträge über regelmäßigen SOZorttbefud,.
cogatur ad aliquod forum invitus ire.
oon llMiie (1235) oerfügt; ut nemo
be
alä bie notwcnbige 35orbebmgung
überall
erfd,eint
TOrtte
ber
lie Seförberung
unb Soufer für jebes
perfönlid,e Serübrung ber ü^ertaufer

niänni

je

jepl einen ®lid auf bie 9(rt, aüe in ber äiueiten unb britten unfercr ii^erfebrs*
ficb im einjelnen geftaltet unb bifferenjicrt bat.
S^iffercnjicrung ber älteren 9)Järfte. Tie ältcftcn äKärfte ber iiultur^

ben

ootfe^wirtfcha ttijui

für Ijauttgere

,.d,

fd,log aud, mit anberen
lodte burd, oerfdjiebene SOZittel baju an,

i8e\ud

bie

öte

um

oerbeg

mebr,

f-'..

ohne Stabte ju erzeugen. 9Jod) beute gibt e^ fold)C 5ötärtte
in Slfrifa unb 9lficn, mo jäbrlid) Taufenbe üorübergebenb jufammenlommen, unb nach 91b==
lauf beö 9Karfte^ faiim ein paar fflJcnfdien am Orte ju treffen finb. So aber gerabe burd)

grünben gefud)t

biefe für Otele ju lottig,

“Jie

bitbung unb haben lange

Lt

ouf ben

unb fonoentionellcn ©inrid)tungen baju
2as würbe in älterer 3ed burch

bod,
3 'arft su erfd,einen, crrcid,t;

war an

|o

orbentliden (yerid)t5uerfammlungen paraHcl.

aujcrl)cdb ber TOar

unb tauften aud|

aber betö wollte
cinjelim untereinanber unb oom ^taufierer;
.^länbler unb .§auf[erer, tonjentnerte
gefdiäf , auch ber fremben

um

ju Seibnaebten, Dftern uub

Mtum

Smftehung etwaö größeren,

e

©inrid)ung oon

bem

m

ffltün^mefenö,

epodien ba» SOJarftmefen

älterer

ftarren
Sicherung oon 2reu unb ©tauben gefd)offenen
““J
e
w
bie alten Gmrcben ausgefd)loffen
nach unb nad) als ju t)emmenb abgeftreift,
„choufleute stnteut, taj der chouf su e
heifet:
nutgeSeiUen
em oon
ij ore getvaude
uureht,
aide
reht
si
er
ivirdet,
.täte, der je jarmarcate getan

©nmm

e^ ta

S^ie fdjwerfäüigett

habet.
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SJJorftmcfeni?, bce

SJermaubte uub 9tad)barn, fonbern nur beä ©cfdiäftö

Serfen mir

•

9Ji trft

153.

'iJJcrfonen finb.

tonfunenäregtdierenbcn
berfömmtidten t)otiäeilid)cn unb
^ »
@cwol)nt)eitcn ber Staufer unb Ü5
©cwalt ebenfo wie bie t)rioatreditlid}en
aliter vendere aut emere aut
eö: nullus homo prae.umat

iDZartti :d)t" enttjätt bie

ber

uub ^mnt

febrönfen,

m

§

unter einer ilontroUe, tueldbe ^erfoneu unb Soren prüft, fic bolb äuläfet, halb auefd)licfet. 9Jie
föunen be^bolb auf irgenbeinem 9J?arfte blof? egoiftifd)c Iriebe, btoR ®eminnabfid)ten irtatten;
gcfellfdiofttidie ginftinfte unb 9lücffid)ten, Sitten unb Drbuungen müffeu fie irgenbmic ein*

bem 9Mnj= unb

ufammenbängenber iJtormen

Drbnung be^

unter ber gefellfdjaftUdben

3oUred}t unb mit ber
oerbängt werben fonntein
örlinb .eren Ülnorbnungen getroffen, Strafen
cö burfe aut fo unb fo mel J9kdcn
iQiiaen >er im Sefiu eine§ »tarfted a3efinbüd)en,
ütusbilbung eineä befonberen
anberer eingerid)tet werben. Xat^er bie
bejug auf ben
unb Säumigen

3d

Sd)cibiui(j ber 5)Uuftartcn.

m\

finb bon 9lnfaug
i^erfäufem uub Säufern in refletmä{5 tge S3erül)rung fommt.
an SBolßgenoffeu unb ^rembe, 9.Uäd)tige unb S(|n)od)e, fic fonimeu unter gcfellfcfiaftlidicm
^rieben, unter beftimmtem Sd)ub, unter öffcntlic^^en Drbnuugcn äufammeu. ^br (^efeboft
gebeit)t nur unter bem £i^te ber Cffentlicbfeit, unter 2tu5fd}lufi bon (yciudt uub 93ctrug,
5Jiel)täal)l

bie bffentUd)c
bedürfe ber fürfttid}en Überleit)ung burd)

'Wrtt

leiliuiig

'filtere *?J^orfteinrirf)tiiiu].

601]

@ried)eulaub bie Agorauomoi Gcuauuteu

iJ'lbilen

bie

lidte

LOntomme,..?iH-itnlunfl.

bic ganje
bie ©rafen, fvätcr bte Ätobirnte welche
orbent»
2:obcr bie ^Tied)teooriteUung, lebcr

Sihttelaler ber Sonig
'iielle

b.

mehr

ift

iloufballe

mar unb nur nebenbei

9tuf biefem "ißlapc fahren bie

Vmibleutc mit

ein

'fS

-^a

Sipungg^immer für ben Stabtrat batte.
§cu- unb Seinmagen, bie

iliren §olj=*, (yetreibc**,

4

Tet
9ud).
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Ter

flcjcllidinftl.

einfi'mimnööcrtcilunfl.
iHoacfe bc§ ©ütcrumlQufcä u. b.

oor bem .^öfer, bem §äubler
ber bireft beim 83auer einfoufenbe stonfument iu jeber SBejiehung
ber «Dlorft um 8 Uhr begann,
ober gor bem f'fremben beoorjugt mürbe. Sfiemanb burfte, menn
oon 8—12 Ut)r follten
entgegengehen;
hinaus
Stabttor
oorher laufen ober gar bem «aiier oorS

Iudnnad}cr, bie

5

.Ticu c

Mirfc.

allqemciu gu mad)eu, bap nur auf

«änteu, bic

äuerft mcift

uodi bcfd)tnnft

fid)

bem

bem

SJiartte, iu biefen Stauftjäuferu, galten,

iu Sttljcu,

m

gibt feine

beu «afat; eö

Slgora

jicf)

2 c^ul)mac^er

ber Sßateufdiau,
t

-tauben ur

lä. cu (l£ol)u). 'siber
eiusclne Ciaubmcrfe, für
befer Siaufbaiis» uub ^allcnamaug auf, roeuigftenä für
ber gaujeu
uub S8crfauf6gemölbe
beftimmte ii?ateu uub STauflcute; mau läfet SBcttitätteu
l)at auf bem alten
Satpnartt
befud)te
ftärfer
Stabt, nbe- uid)t oor beu Stabttorcu 311. 2:cr

jcrftrcut

35crfcbtei

m

neue

eiucu Üiaum mel}t; mau muff in beu meuigeu Sagen feiner
ber 3at}rmarft äur fflieffe mirb, muff mau groBcte ÄaufSt af;eu berau,Rieben,
if)reu ©nftbäuferu ober bcfoubercu gemieteten .Stellern,
bäufer bau u, bic ftcmbcu .'päubler iu
Sntigfeit

ifdä^c,

'iJinrftl'lob

i'ueitcre

Oicwi'lbeu

lerfaufeii laffcii.

Se

a)

(sfebictcii

v

,

.yy

uub baulid}cii iber*
täglid)e 9JJartt iu ber Stabt. Sd)ou mit biefeii ortlidicu
foubciitionellc Dtbnuug auf beu eiiijcltieu
gcfitaltete fid} bas ®efd)äft uub feine
Stramer uub
bie öefd}äftc ber oertaufenben §aubroerfer, .^töfer,

äiibemugct

t 'rfdiicbcii.

pr

bie Stabt alö fol^ic 511111
und) uub und) iu ber gauäen Stabt oerteilen, mirb
SSodjeumarft, foiibctu tti(\üd) ju jeber ©tuuoc,
am
S3ütgcrted)t mit OTatit*
uub
Stabt*
uuu
ibentifijicreu
üerfaufeu. Sic

.Slüiiflcute,

Me

iUrttft' )ic

uirfeu uuii nid}t blof]

fid)

t uub Üabcu
allein alä baö SSorred)t beä
mer Bürger ift, barf minute vendere, barf gemiffe @efd)äfte
Raubet uub ^aiibmerf treiben, mälircub es
'Bürgers it Ülu'forud) ucluneii, barf 93ier brauen,
nur
b^imbifd) auf .^sal)rmarft
bem Siaiib emobuer erfdimert ober oerboteii, bem Stabtfrembeu
Bürger ©emerbe uub ,'paubel iu
uub «ieffe erlaubt mirb. Sic Stabt fud)t im Qutcreffc ihrer
bem Saube fi^en, bei
bie
.^aiibmerfer,
auf
mill
bie
oerfolgcu;
fie
ber Umgcceiib ju l}iiiberu, ju
Sonfumenteii gegen Stoft uub üobu_ arbeiten, ni^t
ber Stör, b. !}• im
ai

iu ’Jöcrffta'
Tcd)t'

Stauern

f

im UmT)er=
Ser ftnbtifd)C 50iarft iii
Stabt
liebcu SU 5euad}teiligcii gegenüber bem iu ber
luirb äum Slugclfmuft ber
bem Sinn bes blül)eubeu Slbfa^eS uub ©efd)äfts aller Stabtbürger

melir bulb m, ücrfolgt

als Störer

fie

uub

Sie

SBönliafen.

fud)t feben Sferfäufer

Slugcfeffeiien.

ganscu
b)
elfte

ftc

^

Mmirtfd)aftlid)eu
r Ssf

Stel

e

S-^olitif.

ocbeiimartt.

ein (ogl.

1

§

^u bem Sbftem

biefer

'^ftolitif

.
^
nimmt uuu ber Sood}eumarft

^ „
bic

105 $• 310); feine Sage oerbleiben bie .<öoubtoerfd)r5tagc and) für

bem

Stobtteileu mol)ucn, fud)cu auf
laiiu uub .'paubrocrier; bie, mcld}e iu ferneteii
ju erholten. Sluf bem 3öod)eumarlt
Sifod cnmartte beftimmtcu iffla^e eine SSerfaufSftelle
ober ^lolbfobrifote, iu elfter Smic
9iol)f)robufte
feine
Umgegeub
ber
S)aubmauu
oerfauft t er

beusiaufi

sum

uub berortigeä, fauft er feine Sßerfseuge,

Su^

siebcusmi tel, ©etreibc, SMel), gleifd), ©emüfe
®i§ ouf ben heutigen Sag finb nur beftimmte
-r fouft 011 ftäbtifd)cr SSare braud)t.
ber Stabt uub bnimt
iKarcugal ungeii 511m aSod}eumarftsocrfehr äugclaffen. Sie Sgerforguiig
regelmä|igeu 93cfuch bcS 3Boi-henmarftcä burch beu
ihre 9iuh' uiib Sidferlieit hängt an bem
tuten uub allgemeine
uub
f'fürfaufsfta
3Sochenmarft§lofalen
bie
mollcii
^'aubniau i. Safür
bie »farftholijei in
Öanbcsge ehe forgen. Ser Sffiodienmarft ift jeitlid) unb örtli^ beftimmt,
lUif gute Cualität ber
ben S'Säni en ber ffltarftmeiftcr unb öffentlid)er 5U?cffer unb SBäger ift
oon ben ftäbtifd)en
meld)c
hinju,
fommen
Sosen
gerid)tet;
oft
unb ©cmid)t
tiges

uub maS

'Bore' rie

2)!nf5

S^u^e gegen Seuerung gemad)t merbeii.
'Ifehörber iiiöglichft jugunften ihrer SSürger, ju ihrem
'Ritterfdhoft Seilnahmc
Sovuni t .'flogt fi(^ ber Öanbmonn über bie Sojen, mill bie Innblidhc

am

iKcgi; lent

bcS BodienmarfteS.

Sie 3ufuhr

fudit

mon

ju garantieren babiird), bafe burch
SKarft geämiiugen

Okfeh alle fffrobiifte ber Umgegenb noch bem nädiften ftäbtifd)en
Oou ©etreibe nur für einen Seil ber Bufuhr
locrbcii
afi man ba uub bort bie Beiterführung
Ginfouf jum Bieberoerfouf oerbietct,
crlnubt,' \ nf) mau für gemiffe iperfouen uub Seiten feben
.‘polj
unb
für .'päutc unb Solg, fo für gemiffe S^'k''/
allgemein
für
für
fo bo iml bort
'iterträge ober
i
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Sm^ma, im gaujen Drieut aller Sßcrfel)r auf bic
bet Stabt
Öäben, bie mit ben 3öof)uungen ücrbuubcii
im Slbeublaube tjört mit ber iKetgrößerung bet Stabt uub beö

,'aubeu ober .fallen

33 ädcr

bic 5?orid)ri

§

Stabtt}erni ober bet Stabt gct)öteti, oerfauft merbcu

ba t)obcn bie ftaufleute it)re Stäube, bic uad) uub uod) iu
urnmaubcln; ba ftet)cu je uebeueiuauber bie ^•Iet[d)er bie
mit it)ren S3 anfen uub ®uben. ^ie ^euerpoujei,
bo^ 3luflcbot ju üereinigeu, raivtten gufammen, um
9tb[id)t,
bie

fdtqcbautc

ba« lutctej^

ber 3Bo(heu» unb ber Qahrmorft.

fioiibmann fucht mon ben
.'öaufierer unb baS «erbot
«erfauf ju $aufe 51t erf^meren, burch i>en Stampf gegen frembe
erlaubt man ben f^leifcheni ber Stabt uitht,
für bie «Bürger, ouf bem £onbc einjufaufen; oft
SBauer foll fein «ich Jur Stabt bringen,
oufi Soiib hinouSjugehen, um bo einjufoufen; ber
als ber oon ber ftäbtpen «Rochfrage ©efudhte erfd}eineii.
fo fich aß ber Slnbietenbe jeigen, ni^t
SoS 2ßefentlid)e mor, bofe ber Bodfeumarft mit «Rücfficht auf bie morgenS jur Stobt fahrenben,
uub ba|
nodimittogS ober abenbs heimfehrenben Sonbleutc feine fe)'ten Stuuben hoOe,

•“al^fäniier mit it)rcm $0(50 au,

bic

täglid)e,

[602
83.

j.

im

.§erbft,

bn ber SSürger

fein |>auS oerforgt, für SKicl).

Sem

mm

bann

bie «Bürger für ihren

«ebarf foufen,

erft

nad) 12 Ul}r bie ^änbler unb

mieber

alle, toeld)e

«eftimmungen

johlreidfcn
ocrlaufen ober ouSführen mollten. S^5e «erfehluug gegen biefe
ein SSorfauf, b. h- h«mhtfäihlid)
loor aß «ortauf ober f^ürfmif unter Strofe geftellt. Someit
§öfer, Sauflcute, grembc,
ber itouf, um mieber teurer ju oerfaufen, erlaubt mar, 5. 83. für
beftimmt.
blieb bie 8lrt, ber Umfang, bie ©rense folgen ©ef^äfß genau

gemiffe ^onbmerfer,
merben.
'Bcnn ber «Warft gefchloffeii mar um 1 ober 2 Uhr, fo burfte iiidht meiter oerfauft
©etreibe
Wond)e «robiifte burften nur ein» ober jmeimal ju «Warfte fommen; fein ^otj ober
erfchmert.
unoerfauft in ber Stabt ju laffen, mar mcift bem Sanbmann in feber SäJeife
'Beim
Bolle hotten bie ftäbtif^en Sud)mod)er, für §äiite bie ©erber oft ein «orfaufsrccht.
gefauft, fonnte in ber Wegei
ein ^Bürger ober fvrember größere «Wengen Äorn, ^olj ober «ich
«reß forbeni aß
jeber 83ürger ober jeber s'unftgenoffe fo oiel «Biteil om Saufe ju gleidhem
S?emicibung
nötig hotte- SoS lefete gicl ber aSod)enmarftSpolitif mar möglid)fte

pr

er für fid)

unb Äonfument follcn fid)
jeber Smifchenhonb, bereu SSerteuerung mau fürcl)tete; «robujent
gefamteS «ilngebot ouf bem
bireft begegnen, uub smar fo, bofe bie läublidhcn «Brobugenteu ihr
bo^ bann nuerfi allein bie Eonfumeiiten iu flcinen «Wengen
«Dlarfte

3ufammen

oufgcftellt

haben,

Wengen begcl)renben ^änbler erft
bem ^eimmeg ocrlmigen unb geneigt

rhreu «J3cborf beden, bie größere

eiiitaufcn,

niübeten «firobujenten nadi

finb,

menn bic über»
«reß loc-

ju jebem

jufchlagen.

«Worbbeutfchlanb bie
SBohl fuchten 110^ unb nad) größere '«robusenten, oor ollem in
Wärfte aufäufud)en, aber für bic «Wehrjal)! ber £anbleute^mor
ber nad) ber näd)ften Stabt
tiie l)ol)eo trotten ber Fracht jeber anbere «Wbfoß aß

'Wittergüter, lieber entfernte

einfach burch

©ifenbohncti,
5Jod) bis auf ben heutigen Sag ift iu obgclegenen ©egenbeii, ohne
SirfulationS»
ohne erheblidie «BerfehrSbejiehungen, ein beträd)tlid)er Seil beS mirtfd)aftlid)en
9Weilcn erseugt, fommt auf ben
projeffeS ber ölte. SBoS boS plottc Sotib im UmfreiS einiger
bie £anbleuß
«BoS
laufen.
3mifd)eul)änbler
unb
Sonfumenten
mo
es
ftäbtifd)cn «Warft,
ausgefd)loffcn.

braudhen,

laufen

fie

immer nod) ju einem

erheblichen Seil

in ber

Stabt

iiachbem

ein,

bort oerfauft haben.

fie

_

•
,

baft bic meiftcu in bet -^stabt
©rgonjung bet 2ßod)eumarft£?gcje^gebung luar
it)t ^iei
iierföufenbeu 5)ötfct auf @runb beftinvtntcr 5tbmad)ungeu ober be§ ^crfoiuiiicn^
nehmen muf^teit. $er ganje
S3taul)äufem
beu
oon
9teif)e
beftimmter
in
au^ ber ©labt, oft
er fe^te fid) aui?
ortlid^e 3irfuIatioii0bro5C^ batte fo eine feft geregelte f^orm angenommen;
gleii^mäfeiger ©ang bes
feften ©rö^en oon kttgebot unb 3?a<bfrage jufammen; ein gemiffer

(Sine

mar bamit gegeben, aber aud) bie Äonhirrena ermäßigt, ber Sporn jum
'änberung erfebmert. ®od) lag bie Icpte Urfad)e biefer ißerbältniffe
ber
mebr in bem tatfäd)lid)cn ^uftanb oon 9tngebot unb -iJiaebfrage, Sertebr unb SBcgcn, in
fonoentionellen Drbnung be^ 9)Jarftee\
Sd)mierigfcit febeö Slbfape^ in bie
5er größere Seil biefeö alten 2ßod)enmarftred)tes ift in ben sMturftaaten erft im 19. 5abr>

2lbfa|e^, ber greife

^ortf(britt nid^t groß, febc

bunbert befeitigt morben,

teiltoeife erft feit

1840—1870. Unb mo ba»

^orm ber ©itte fortgebauert.
5er Sabrmarft. 5er ältere ^abrmarft erbiett

9tecbt gefallen

ift,

b^^l

ber ä^ftanb oielfad) in
c)

marft.

märftc.

SBiele fpäter oergröfterte

^ebe^ ©täbteben,

allcrmärt^ neben

bem

SBod)en*

erft in ben Icptcn jmei
5örfer ftcobten nach fotdben. 5ln ober nad) ber Sircbmeil),

Orte befamen

oft fogar

fid)

5 er

'
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iicfi.

cjclellidjaftl.

'?roic 6 beä f'Uiterumlnufcä u. b. GinfommeuStJcrtcilunfl.

o()uc iei mandjerlei i^olf oerfmnmelte, >oollte

fid)

«iand)cn
reid)cn.

en gcIaiiG

e^,

bie ÜJetlciljung

bon

2,

4,

man

oud) ein»

unb oerlaufen

föimeii.

5

marft

einjutaufen, t>aä

©eräten bra

id)te.

man

att

Unb

auf

bem

näd}ften ^atjrmarft ein- bi^ sloeimat

im

Sal)re

alle^'

sTrämerei mtb ©pejetei, ©etl^eugen unb

gctoerblidien

bon 1500—1850 aubgebilbete

biefe

®e>oot)nt)eit

f)ält

beute noch fo

ru geben

toD^u frcilid

I

I

üiebt ber ftc .ifmoini

marft finbel

fein

unb

C'ianbn.ierter

05rof,banbct,

bet gtöficren ©tabt, auf ibm fonfiirriert 'gänbler unb
3tuf bem gelböbntid)cn 3;abr»

fonbern Setailbanbel

ftatt.

Sie

als

Serfäufet pgelaffnien

i
l

vremben

ober

(iiäfte
!

Wegenben,

t ft

finb

auS ber 9fäbe;

oft

waren früber

bie auS anberen

aud; bie aus anberen grofsen Stäbtoi ansgefdiloffen.

er ober feine Senmteti
bann )anb,
Sagen würben bie Soren ousgepadt unb ihre Buolität feftgeftellt;
an ben ^»aupttogen bos fmeBgefchoft ftatt; enblij
ohne Sebellignng burd) bie 3 ollbel)örbe,
tourbe fonftatiert, waS jeber öerfouft hatte unb banad)
folgte ber ©chluft beS 28oretigefd)äfts; eS
Würben nun bie 3oblungS» unb 2luSgleid)Sgefchäfte gu (t.nbe
fein Roll bered)net. Unb guglei^
.^änben ber 3Rehbel}örbe, bnrd)
gange §onbhakng ber aRefffreiheit log in ben

bereitenben

burfte

nur biefen ';ag, an ber beftimmten Stelle, nad) örtlicbem SOlaf, unb @cwid)t, oft erft nad)
föfarftgetbern
teuer ©d}üu, )oetd}e bie örttid)e ßunft auSübte, nod) Sejabtung üon gölten unb
Unb
oerfnufen. S )ic ©Aifnncn für bie fvremben börten aud) auf bem ^dbnttarft nie gan^ auf.
I

l.‘[\

boeb

war b

r

Jtabnnarft

wid)tigeS

ein

©tüd

freierer

.ftonfurrenj

geführt

gegenüber ber fonftigen

3'3arcn bod)

—

.

toiffet

Serfi ufergrubbcn in ber ©tabt als

marft grobe

e ^reibeit gefdjaffen, 5

.

fd)äblid)

erfannteu, Wot)l aud) auftet

bem

58ad» unb ?fleifd)Wnren aus ber Umgegenb, auö ben

Cr en auf gewiffe 3cit äugclaffen. (Srft im Saufe beS 19. !S“bibu»i'ertS l}abeu bie
eunpäifdien fHcgierungen mit ber (^ewerbefreibeit bie 3?erfanfSfreibeit ber ^abt»
mnrfte fürs gange gabt nnb aile ü^crfebrSäWeige eingefübrt.
d) töte fen. Sie ÜKeffen finb auS ben befu^teften, am beften berwaltete>t gol)rmärften
güuftig gelegenen ©täbte etwad}fen; fie finben häufig an bemfelben Crte gwei»
bet gröbere

näd)ften

meiften

mariäbrlid)

im

fd)iebenen

ftatt; fie

(isrofjen
1

)rten

blujte,
übk fo unb fo oiel Sage im Saht am Orte bleiben burfte. 38o bie URefie
«. 9Bein ousfehenfen.
nun ©oft mit ©oft hanbeln, er burfte im Setoil oerfaufen, g.
Ortsbürgem,
fo oor allem über
ben
mit
Streit
immer
toor
©rengen
bie
Über bos eingelne unb
unb ©cwichtS. 9lber im gangen toar bas
bie Schau, über ben ©ebrauch bes lofalcn flRapeS

meift nicht

bauern 1—4 2öod)en; fie oereinigen ben ^toed bes gnl}rmarftS mit bem
unb mit bem beginnenben @elb» unb Srebitgcfdbäft, baS gwifdjen oer»

abguwideln

ift.

Üebenselement ber 5Reffe bod) bic

9 liif ber OTcffe trafen fid) bie Oftoftbönbler ber ücrfcbiebencn

1

nb Sänbet,

)oie 3

.

93.

m

i

(

«Reben

würbe. Se mehr feine aRanu nfte
es für eiiiV’lue UReffen frühe gur $cauptfad)e
auSbilbete, 3ahlmigen auf c^ofec ©nt»
unb ©ewürge oon Sanb gu Üanb gingen, ber Ärcbit fid)
©elb unb ftrebit an bem 3 irfulations»
fcrtiungcti gu mod)cn waren, befto ftärfer muftten
unb jebeS Sanb anberes, oiele hatten fchlediW^
progef) fid) beteiligen. Unb bod) hotte jeber Ort
gab cS nod) nid)t. äcj
Weib, eine nationale ober gar intertiotionale «f?oft für ben Ofelboerfchr
©egenben unb Sonbet auf
war bie pcrfönlid)c 3 ufamnicntunft ber Äaufleutc oerfchiebener
gu Ort abgumod)cn.
Ort
oon
ahlungcn
bie
3
ben ajieffeti bic eingige ober 'pauptgelegenl)cit,
ber folgenben aReffe, mos er m
häufig gal)lte ber fchwäd)ere Ääufer bem ©rofebänbler auf

ben ,'paupt rrafeen unb an ben 9?läbcn enttoideln, )oo bie periobifeben .spanbelSgügc bnlt S“
gilbcartige, peüobifcbe ^ufoinntcn»
mad)en pflegten. Sie .Slora>oaneiwerfaffung, b. bmisgiebcn i er Slaufteute eines Drtes ober einer Oiegenb nad) beftimmten .‘panbclsptäbcn ftanb
mit ber £ ganifntion bes 'IJicgbanbcls ebenfo in 3 ufammenbang, wie bie SKeffplähc butd)

biefer getauft.

Stra ;engwang unb bas ©tapelred)t fid) il)re ©tellung gu fid)ern fud)ten. Ser
Strnffeng oang beruhte urfprünglidi auf ber Satfa^e, bafe überhaupt nur wenige 3>Jegc
Dorl)anben onren, baf) auf ihnen bie äoUftätten lagen, baft bie dürften ben 30 H nicht miffen,

ben

(iJeleit

beftitnmte

Ser Äaufmann, ber

einen
nid)t fclbft gur aReffe gog, beauftragte

©ef^aft.»

©elbwedbfler, bie urfpningltd)
freunb, für ib>i gu gal)len ober ©chulben eingugieben. Sic
aRüngen mit ©ewinn getneben,
wefentlid) ben Cmnbwcd)fel, bas Umwed)feln oe^d)iebcner
le
©elbwediflcr befud)teti
italienifdfcn
Sie
übeniabmen nun nod) mehr fold)e aiufträge.
grütibeten f^iliolen unb beforgten bereu
norbifrifcii aJieffeii, fanbten ihre 35 ertreter überoU bin,

nur auf ihnen geben wollten; fpäter licken fid) bie feanbelsftäbte 'flriüilegien ouf
Straffcneinbnltung mit ber 9lbficl)t erteilen, boft aller .«panbel öon weither il)ren

j

y

toor bie 9luSbilbung beS

fo wid)tig, baff

—

15.
18. gabt»
bänblct boi eben and) im eingelnen wäbrenb ber SJJeffe oerfaufen. Sie ficb 00
bunbert en widclnbe ,<paus», DOfanufaftur» unb gobrifinbu)‘trie bat guerft bier ihren 91bfab ge»
funben, wi oud) ber ‘i|?npier« unb ber Studjbonbel. ©olcbcr 9J{e|t)fli>l>cl fonnte fid) nur an

bas

bem asjorcngcfdiäft

oon ben gewöhnlidben ortli^en ©djranten bes
oon Bürgern unb ftjrembcn.
3ohlungS» unb Ärebitgefd)nfts?

f^reibeit

iterfehrs, bic rcd)tlichc ©Icidiftellung

auf benen ber (fbampagne bie gtaliener, bie Seutfeben unb
bie DJicbert mbet; in g-ranffurt a. 9K. oerfauften fJJieberlänbcr unb Mötuer an oberbeutfd)C
Sud)bänblc bnS nieberlänbifd)e unb englifebe Sud) im ©tof^en. 91ber meift wollten bie ®rof)»

öegenben

m

burfte

.,

Ipanbel

Sie

93lütc ber SJfeffe bebingt war^
bereu tyered)tigfeit, Saft unb @efd)icflid)feit bie
gegen fRepreffolien unb ©trafen, 3lrre)t
'^ie '-iRefifreibeit beftanb barin, bof) jeber f^rembe
ber
unbebingt ficher wor beftanb
unb ilagen, bie nid)t aus bem UReftgefchäft entfprangen,
oor allem ober in ber
sd)oben;
gugefügten
fremben
bem
jeben
,<saftimg'ber 9Ref,bebörbe für
ber^^'t^’u*’^”/
t^em
©efchäfte
gewöhnlich
aiufhcbung aller ober ber meiften ©chranfen, bie für
lofale ^ntereffenpolitif hatte gum -^c^)uhe ber
ber fogenonnten (Sfäfte, entgegenftanben. Sie
ftfrembenrecht bal)in ausgebilbet, bap
(bewerbe unb beS 5>anbelS om Brt bos ©oft» ober
eingelnen oerfaufen, mit feinem ©oft ous ^’iitteni i^rtc
fein Ofaft am Orte für gewöhnlid) im
nid)t f^euer unb 5Rau^
ohne bie 3wifd)enbanb beS Ortsbürgers hanbeln,

.'pänblcr unb bie fremben
t; einige Sage im ^^abre würben auf ibm bie fremben
im ganzen äugelnffen; waren jat)lreidie fvabnnärfte in ber fJfäbe, fo erwudjS für
Stabtbürgci unb Sanbmann eine längere 3^it freieren (Sin» unb SerfoufS, eine ftärtere
Sereiuäelt baben ftuge unb loeitfiditige Stnbträte, toetdie baS fölonobo^ ge»
Slonfurteri 5

Webunbenbe
I

war

k'iten-

Säubern unb

Ser ©tabtfrembe

SeK

1

K:

boS (Mefübl ber graten Sicherheit

Weftgeriebtsbarfeit

Ote)berb 5 mei tcr alter fteincit 51ad)barftäbtc mit benen bes CrtS.
I

k.y:,

angugiebeti unb ihnen für bie föiefegeit
als Drgan ber gReßpoligei unb
meift eine befotibere DJlehbebörbe eingefefet,
Äongier, feine
Ser custos nundinarum in ber (Shampagne hatte feinen
baS nötige 'fJerfonol an Unterfäufem, Weffem, 9lus
Schöffen nnb feine iRotare, er forgte für
bie ben ÄaufmannSgügen entgegengmgeti,
Ofeleitsleute,
bewafftieten
bie
Srägern
für
rufern
ober fontrollierte bie einl)eimifchen unb fremben @elbwed)flcr;
fie iu fd)übeti; er fongeffionierte
bas ffliehregifter ein; mit il)m oerbonbelten bte %n\jxn t>cx
bei ihm trug fid) ieber f^renibe in
über Unterfutift, iDlarltobgoben, jstreitig»
Jpanbelsgenoffenfdjaften
fremben Äaufleute unb
erfteti oor»
leiteten bos gonge 3ablungSgefchäft. 9ln einigen
bie

Stelle bel)aufjten,
'Ot, ba§ be^tjalb mid) bis in bie @egen)oart bie g;abrmärfte ihre
bie ©d^an- unb SSergnügungSfu^t biel beiträgt, ba ein .'peet bon ©auflent,
«nnftlem, 2i tobaten unb Sitnen beute, toie früber, ben Sabnnärtten nadjjiebt.
Set S6 c Ijenmartt ift ein ScbenSmittelmarft, ber ^obrmarft ei>i Sieb», Sud)», Seimoanb»,
©ebubmartt; auf ben Sßodbenmarft fommt bet Sanbmnnn in bie ©tabt; auf ben

nmfangteicb

I

25

idö.
§ 153.
s

ber ©tapelftabt fRaft gu niachen bie Soren an»
ber burd)giel)enben Ipänbler erwad)fen, in
ihre »feffen bebod)ten ©tabtrate wußten
lubieten Sie für Ären fölarft unb l)auptfäd)lid) für
jeben auf 3)leilen oon Gntf emung S8 orbetfal)renben gwongen,
fid) 'Erioilegien gu oerfd)affen, welche
gu fommen, obgulaben, oft gor an ben Crtsburger gu
©tapel
gum
fUlorft
chen
ben
ftäbtt
auf
einen anberen SBagen ober ein anberes ©d)i f
oerfaufen, unter Umftänben bie Sare :iur ouf
baS gange gabr, aber eS bo«e feine ,<paupt»
umgelaben weiterguführen. SoS ©tapelrecht galt

ja

unb bann bem
tül)jat)t unb .^rerbft feinen tpauf.'tumfd)Iag I)at,
bet noturgen äB nur im
6—8 fOieilen;
Setailoerfouj ber ftaufleute, SMmet unb ^anbmerfer auö bem Umfreiä >jon
SBodien»
ein großer S eit bet Idnblid)cn 33eoöIferung, befonberä ber nid)t regelmaf,ig jum
fat)ren len, geraöljnte fid),

3He5(e.
bic ^<eue.
oic

Angebot unb eine grofee
3«! 3eit ber fDleffe l)ietburdh ein grofteS
fltarft berühren nuifete.
^xmptgwed. Sas ©tapelrecbt war aus ber (^wobnl)eit
sjiachfrage gu fammeltt, war ber

6 unb 7 jätitlic^ni SWärften ju er»
"Ser getoöijnlidie ^alinnarft bauerte ein ober ä>oei Sage; er biente bem *iet)f)onbel,

£r

unb
ga^rmarft uno
Xer ga^rmartt

0Q 5 J
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ju niad

einigen

SJtoi

d}[Ier

bou

Tet SBedjfcI

(ogl. §

aten biefelbe

Summe

fie fo

anberen Drt,

c ti

mag
gegabU mar
Dcrbot,

in ber

^iii!omnu’n§öcrteiIung.
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SRünjc be^ anberen Orte^ an ben SBejug^bereebtigten
©elb in §änben Ijatten unb nudelt fonnten,

in

Tisfontofab;

anberer ®dinäe jurüd.

größeren intertofaten

STIte

b.

fie

nat)men ein Tarleben unb

Tie 3Bud}erboftrin,

U)eld)e bie

Q\n\en

unb Drt^med)fel
ttmrben auf bie SlKeffen unb ihre
3Bcd)feIüerfebr Teilnebmenbcn trat ein; bie
ba

fie

gleid)fam für ben 3[Rüuä=*

Drbnung für bie am
unb 3 t^hl“ri 9 ^^crbinblitbfeiten, bie folgen ber 9?icbtnnerfennung, ber
mürben normiert; bie 2lrt ber gegenfeitigen 9tu^gleid)ung, bic
etma notige öjetution mürbe geregelt. Tie heutige formale 3Jatur bes ÜBechfel^ bilbete fid)
fo im 3 ufan luenhang mit biefen liinrichtungen an^. SiMr fommen unten barauf gurücf. SQMionen
fonntcu l}iei Durch f*l)*^*i
17. o^^hi^hunbert ohne SSargaMutig bimh Stu^glcichung Don
Scdifetn ab |cmad}t merben. Ter @elb* unb SBedifelumfa^ auf einet Quarialmeffc gu ^iacenga
iourbe gu 9t tfang bes 17. ^ohi^hunbertö auf 16 ®}ill. Tutaten gefd}ä|it. Tie gohlreichen @elb^
gcfd)äfte 9(i tmerpens gegen lök) gibt ßhtenberg auf 40 Slfili. an.
tage gcftellt

erfennung

t

Crinc fefte

er 5Bed)fet

ujcb ber ^lßxoie\t

^tichtjaliluiij

2 o ma
jener ^e\i

;

—

»er

—

um

bas Grgebni^ bes älteren äRorltmefen^ gufammengufaffen

— überall

in

größte Teil be§ Sparen»', Selb* unb Stebitbertehr^ auf beftimmte Drte unb

Segegnen. 9Rod) maren bie meifteu mirifdjaftliehen @üte
unb Seiftungen nidjt in ben 3 *rfiil^*tiousprogef3 hineingejogen, unb üon benen,
bei meld)cn bas ber galt, legte ber meitauS gtohte Teil nur ben furgen 38eg oon ber Um*
gegenb ber Stabt nad) bem ftäbtifd)en SKarft ober umgefehrt gurüd, ber Heinfte Teil bemegte

3 eiten

tonj) utriert,

gebunben an

ein perfonIi(^eö

SJeffen. Ter gange @ütcr* unb ©elbumlauf mar in menige
ngen gefchieben; jebe 3Sarc l}oUe geitlid) unb örtlich ihren umgrengten SRartt. Tic
iBeränberur gen maren langfam, oft traten fold)e in ©enerationen nid)t ein. Tie 3Rörlte maren
gu überfehe i. 9lngebot unb 5Rad)frage auf ihnen pflegten lange als ftobile ©röfjcn nur mit
fleinen 2 d) oanfungen nodj tSrnte unb Sebarf oufgutreten. 9?ur hatten notürli^ bie S^hr^^
märftc unb bie 3ficffen eine größere SRoglichleit beS SSaiJStumS in fid) olS ber 2ßod)en* unb

fiel)

bis gu

i

en

flare 9lbteü

ber übrige

ofale SUarft.

Tenn

fihon ber 3<rhrmar!t, nod)

mehr

bie SReffe tonnte burd) il)re

burd ihre ©eminnc Släufer unb i^ertäufer bon meiter hcrioden; ber SSochenmarft nahm
nur gu mit Der Stabtbeüölferung, bie SReffe tonnte ihren Umfihlag auf baä lO ober lOOfa^c
fteigern, int em fie bie ^ohnnärttc in ber 9?ähe erfegte, inbem fie gemiffen 9Barerf neue Sunben
marb, neue frembe Si^aren herangog, ihren 58efmherfreis bon 10 auf 100 ober 500 SDkilen

93Iüte,

ausbehnte.
9'iaren bic ^^^hrmärfte bie ältefte "^oxm bes ®tarftes,

in ^routfiu

no^

•

3cit

a.

bis lg

bis in

mie in

bom 14.— 18., bie ^auptblüte ber
erft 1854—55 ihren größten

ihre größere Slusbilbung gehört

Tie äJteffe
muchs
bon ba an gurüd. Tic gemöhnlic^en äSod)en» unb ^ohrntärfte hnben
bie
euefte 3^it in Säubern mie SRufjtanb gugenommen, fie finb uirgenbs fo gahlteid)
Sän 'ern, bie auf ber Stufe beS mefteuropäif^en äRittelalterS heute finb, g. 93- in korb*
bc

bocl) erft

D. h^tte

ging

SlJeffen nodi fpäterer ^eii an.

llmfchlag, bie in 9?ift)nij«*5Romgorob

erft

afrifü, in 9 rabien.

Tos S

3 mifd}enha

ibel, feiner

3 cricgung

aller ©eflhäfte in beftimmte, geitlid)

unb

ben^anbcl babe, äu bem anbere etaakn
fomme lueilbaä gan^e Sanb jal)rauä unb )ot)rcin
feien
3al)rmärltcn auffd^tDöngen. Unb 2urgot meint, «Jeffen
fid) nur ueriobifd) in il)ten gtofeen
3Ro|der fuhrt ba.^ ganje
gefeffetten, mittelmäßigen 5ßerfeI)r§.
fein Seiden blüdenben, fotibem
ganje
SBerfeßr, ju bunn unb fd^adilid}, um boa
ältere
ber
baß
äurücf,
barauf
ältere fDJarftroefen

unb seitliden
äu fluten, glcicßfam ber örtliden
f
fßoit,
folange 58riefücrfebt,
beburfte, um ju blüßen. .^idj mod)te fagen,
bie fBi^olfewng iiidt sal)lreid »»“t
feßlten,
(Sifenbaßnen
faufmännifd)e ffJreffe, (51)auffccn unb
ber
Sßerfebr be§ perfönliden 3ufammen ommenö
unb^erftrLit mol'nte, fonntc ber mäßige
mdt entbehren, fonnten bie jdilreidcn, foft*
Släufer unb S?er!äufer, ber SSarenbefidtigung
maden,
»^’erfluffig
bielfad)
«Jarfte
bie
melde heute
füicligen «Jittelglieber beä 3wifdenhanbelö,
ftantonftaaten
törficr nein maren, faft nur Stabt» unb

3obr imb

überall

£)ic

ü*inrid)tungen fd)ufen ein

nad) gu

em

großen Teil fallen.

Ijin

edianten

«dttel unb

nidtlitftelien.^ Solange alle holitifden
ganjen lofalc «Jarttorganifatmn
beftanben, fonnte audj nur eine im
tmberö mürbe, fo hotten boran bie oerbefferte Serfehr»'
5Öcnn e§ üon 1500—1850 nadi unb nadi
bie
i^ic Kanäle, bie befferenJSege,
bie
Seefdiffohd,
33riefoerfehr,
tJdmif, ber
ber ©efdoTte auf ben ?Jieffen cbenfobiel llii*

^de^uß

bom

Tvonäüortacmerbe
teil

gionbel,

«uhetuollinicn heräuftellcn fudte.

^

Sunahme

bie

m?e bie niobcmc Staatenbilbung, »neide

®e

®

einheitliche

madfenbe ©roße unb

bie aentraliftifde

^Betfaffung

fSrbeitöteilung unb ein
Staaten fduf ober erleidterte eine interlofale
uur für bie tran»unb intcmotionalen SBerfeßr, beibts treilid) äunadß
^m ^rigen ^''ebm
ftolonialmoren.
«Janufafte,
üortabclften aSoren, mie ©emebc, feinere
unoeranbert.
feiner SBerfaffung bi§ gegen 1850 aiemlid
ber lotale «Jarft unb bie ©runbjüge
m^l er
in feine jaWreiden Stationen äerteilt;
ßd oiSbenbe Ipanbel blieb 1600-1850
etma»
Sommißionore
«Jafier,
fomöWerter mürbe, bilbete er bie ^ilf^orgone, Sfiebtteure,
mürbe
berfdiebene Ülrteii bon @roß« unb Älcmhanbler,

bn

unb «ermaltung

aroften innerftaatlid)en

Sr

m

weiter mia, fdieb fid in

nod

torhoratio

orgamficrt,

hd

alö er, meift
«Jaße cinflußreider unb geroinnreider,
fonnte, ba^ große berfaufenbe unb emfaufenbe
ftonfurteiu nidt olläu fdmer femholten
«Jnrfte unb ber fomhligierten ^mnbeLeinndtungen
bergrößerten
ber
ifjublifum ohne Äennhiiö

*^^*^^iirft

im

^ahrhunbert unb houptfädlid

19.

mefeirbefinitib ein onbereei.

pt

immer

in

feiner jmeiten

melir aSaren bilbeten

fid)

§älfk mürbe ba» «Jarfo
an stelle ber

neuieren JKarfte
unb aßeltmärfte, ober bielmeßr bie fortbeitehenben
baß
tarnen in folde 31bhangigfeit oon ißnen,
fameiMiiit ben größeren in foldc Berührung,
tedmofe
ober
gons
bamit aud »hre nlie aierfaffung
fie ihre Selbftänbigfeit unb
ipejid 9Jeifemöglidlctt, bie äunehmenbe ißermanblung
löricl unb telegrohhifde «erfeßr, bie
emm Sauf
ober gor fungible iKaren, bie ßrleidtcrung für
fierter in thßifde fSurdfdnitts»
in
auägebilbetcn, faußnänmfdeii ffreffe emoglidtcn

brobiiuicllen, nationolen

nod)

«rob^

bie

aBirtfomfeit

einer

Umfong große unb tlcinc Öfefdäfte oßne
on
Uldtigung ber aloren. 2 er afauer berfauft nun
fteigenbem

Sc^rf

m

Subtil
fiJJcffen,

berfönlideö

3 nfommentommen,

fonbern

ajerfeßr bauert

oßne

herumreifenbc aigcnteji, ftdt ouf ben

©roßhcinbel
im Soben, ßott auf bem ©odenmarfte; ^-^r
«enben, i.,o. b'«J«
1800, mä, meti »on 1850 ob itac
rWten
catobt tauft n^t mehr “^f ben
Stabtreifenben. 2er 2etaimft ber fleinen
xer mej
großen Stobt ober bom i^ßcntm ber f^obrif.

^

fä)ren, bie ^.auefrmt fouft

«

öom

nun

©roffiften ber

aSinter
bas gaiiäe Saßr ßinburd, bie Sd'ffe flehen

Orten unb äu beftimmtcr 3cit f
ainfammlung bon aingcbot unb «odfroge an beftimmten
<öanbelänadnd)ten «f»“«en über aiu^ unb
biel meniger notmenbig; 0 onbelsftatifüf unb
ieienige Si^de
bon Ülngebot unb «adfroge.
Gillfuhr, iBeftänbe ber Sagerhäufer, ©röße
ber «Jeffe, ber frembe ^rabmerfei
bes a?erfehre, melde einften^ ber frembe Kaufmann nur auf
unb pembem
Solfcr»
moberne
baä
nur auf bem Sahrmartt gefunben, I)ot bie ©emerbefreißeit,
<

örtlid) gefd)iebciic

im gangen lopaleS ©efchäftslcben, aber aud) biele
hemmenbe 2 d)ranten bes JBerfchrs, bic bom Gigennuh fehr mißbraucht merben tonnten, ben
Sie mürben
fortfchreitei Den Ji^ertehr, bie höhere 9luSbilbung ber 9lrbeitsteilung hinberten.
bon ben i’ntreteni beS gortfdiritts längft betämpft, mußten im 19. Ijahrhimbert nad^ unb
Sphären.

eil

menn du ^tauäde

bejieidinet e^,

Ofefdofte ihre

bon 9lrbeitstcilung unb 9?ertchrStechnif, mie fie bor ben -^ioften, ©ifenbahnen
unb Telegt ippen borhauben moren, bilbet bie 3Sorbebingung für biefeS ältere Starttmefen,
mit feiner feften fRed)tsberfajfung, feiner MOnfurrengregulicrung, feinem J^ampf gegen ben
aj5

otu uuu„uk
ber neueren 3cit. Ten umicpmung gu anoacu
ot, ne «Jenen au\i)on gefleu 1700 Ipollanb greift, haf, cs
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baburd) entftaiibcn, bafe Hauflcute

einige SRonate bo^

e bicr bie Qin\cn nicht angutaften,
n.

ift

3öt)luugen an onberen Drteu, t)auptfäd^lid) für bie SKRefj*
bo5 ©elb am Drtc be^ ®d}ulbner5 beute oon iljm nahmen unb nad)

ettooö mel)t al^ fie fpäter jal)lten, einen
äal)ltcn

187 d)

[old^en, bie

Ijatten,

eti

jaben, ba

äaljltcn; fie

bcö ©ütevuin(aufcÄ u.

gcK’nfc^aftf.

beii äReffen.

ober ©cibio
jcit

Ter

3ucii.

Slufträge au

2

red)t heute

pemben

be§
äiemlid ollgemein ollen Stoatsbürgern innerhalb
SS-rffl'
borf ber 3miidcn.
ben «adbarftooten eingeräumt. Stuf bem SßJodenmarfte

oiuS

:

IJtittes 33

28

Imiibler nid)t

l^ex gcfclllcfjaftl. 3?roj(cfi bc§ GSüteriimlmifc? u. b. föinlommenäDcvfeiluiuv

id).

nefir flecienüber

bem

auis

erftcr

^-«nb oerlaufcnben S3aiteiii

[ßOS

imb ©örtiicr

be*

boß bie liberalen

.ber,

iJbeoretifer, bie für bie

ißerfe^rö f(^ro innen, meldjc in ben alten SÖtarttorbnungen

uorjugungen
1841

—70

erflnrten,

nltetc ^iiftituti

men,

bie

fünfte, oline

iJaren»

crbliden,

!

Segnungen be? unbebingt

nur

Sdiranfen,

folfc^e

freien

falfd)c Ü8e^

bed örtlid)en SBurgerl

llrbrobujenten,

)e^

3>t)ift^enl)änbl ;r einen 9lbfa6bringer

unb

9.?ollenber

unb

fcl)cn, njeld)e in jebem weiteren
be§ barmonifdjen SSerfe^rämec^aniömus

müßten üerfdjrtiinben, fie feien ber^
nur 3cit unb unnötige Sßege fofteten. Ohne alle befonoeren 3ufammeu»
unb 9Jtenfd)enanfammlung, ohne alle obrigfeitlid)e ober gefcllfd)nftlid)e
alle

SJtnrfte

9J?effen

fpiele fid) ber $anbel50erfet)r am beften öon felbft ab. Unb bod) ift bics
©etniffe Märtte unb 9Jtarttarten gel)en gemiß jurürf, anbere aber er*
unb nlbcn jid) neu. Someit ber 907nrtt afö äeitlid)er unb örtlidier, obrigfeitlid^ georbneter
'^erfammlung ort bcrfd)toinbct, erbölt er fid) als Sonuilej geogrofjl)ifd) berbunbener i^ertebrS»
bejiel)ungen n it geroiffen gemeinfomen (Sinrid)tungen bod) unb bilbet fid) aud) bielfad) in neuer

9lnorbnungen mrüber
vüle»

nur

balten

teiln eife malir.

fid)

4i3cife

aitö.

2)ie llrfai )c

täufer bilben
intereffen,

i

il)r

im

ift

alten

0)efd)äftC’lcute nötig.

jebem

3u

.'pai

über alle Sre
too

fe

3)ie

i8erfcl)rScrleid)terung

unb

feineStoegS überall biefelbe,

i)‘t

unb ©efi^äftsfenntnis

fie

l)ot

nicht

unb

ein*

^Prüfung ber

lilarc

Senbeiiäen

enüber.

bertaiift.

So

l)ot

fi(^

nidht gleid)mäfjig

^Ter berbefferte 9?achri(htenbieint befagt teilweife

reid)ften @efd)äftshäufcrn, nid)t

beften

ge>

lOJarft»

ber ®efellfd)aft berbreitet.

le

erftei

man am

bft)d)ifd)e

blcibenbcn Säufer unb ^Icrfäufcr ohne weiteres einen ©egenfontrahenten

®i? bermel)rtc üyoren*,

oerfd)afft.

nur ben

2)ie burd) regelinäjfigen 9?erfe'f)r

ihrem .^ilfsberfonal eine

flfür

oiele

ben tleincn Seuten, nid)t ber .^auSfrau,
©efchäfte bleibt perföntiche 9luSfprod)e,

heute noturgemä^ bie jwei entgegengefehten
9Kit ber 9luSbitbung ber Sorrefponbenj, ber wirtfd)ofilichen Senntniffe,

SebürfniS.

ftehen

w

ÜDlc efte

in ber

ift

.\Sau5iuirifd)af:

es biclfad)
l'ticgcn,

'Boren

wirften.

od)enmnrft unb bie lWorftt)alle. Sie Selbftprobuftion betf^amilieon Sebeno
Stabt faft gang, auf bem Sanbe wenigftenS teilweife ücrfd)Wunben. Sie

a) 3)er

mittein

im

bafj

f

muß

t

l)ält

biel

weniger nlä früher ijtorräte, fie lauft mel)t im einjelncn
beim öemüfefrämer, beim §öfer; aber ber Sebarf ift

Jetaillaben,
ft

nirgenbs bie ftel)enbcn £äbcn

iglid) ftifd)

fyonn

bom £anbe tommen;

il)n

befriebigen fönnen.

ber alte Sßod)enmarft

ift

Sie
enonn

ein.

tut

fo

ge*

Gin großer Seil ber

immer

nodh bie ein*

unb 3^crforgung ber Stabt. Gr hot freili(^ bieS unb jenes ab*
geftoßen. Se Öetreibchonbel gt auf bie Schranne ober befonberc GJetreibemärfte berwiefen,
ber iyiel)* un
5k''ftt)houbel hat fid) teilweife befouberc Drgonc gefd)affen
ber Bein* unb
Salj», ber Igi lg* unb Sohlenl)nnbel ift auf ftel)enbc ©efchäfte übergegangen. 9lber bod) l)ot
fod)ftc

er itcrmittelung

'

;

ber alte 'Boch'iimorft mcift in ben

fid)

gurcießenber Sierforgung geboten; aud)

bergrößentben Stäbten

wo

er auf eine 9teil)c

feit

3oI)täeh'’ten baS 9}ilb un*

bon Ißläßen

berteilt

würbe,

wo

J

ri
'

t

neben bie läiolid)en '43robugenten eine fteigenbe 3oht bon 3wifd)enhänblem, ißorftabt* unb
£anbfleifd)em unb -bädeni l)iugufam, reid)te er mci)'t nicht nuS; ein SSeweiS, baß bie ftel)enben

£äben

\

i

i

il)n

nie

breimal in

bc:

Ginrid)tung, ober bod) eine unentbel)tlid)e.
finb. '9llfo gewiß teine oollenbetc
ober Iaufmännifd)e Spetulation baS Ungurei^aibc
foft hot eine praftifchc Stobtpolitit
bie moßlofen Slogen übet bie §e^^oft
ber Olten 'Bod)enmärfte, bie gu große Gnge berfelben,
ben jötärtten, über bie unnaturlid)c
tleiner 3wifd)enhänbler- unb Sommiffionärfliguen auf
ber
gu tleinen SDtärtte gu heuen gefugt,
iöefeitigung
bolle
^Verteuerung in ben Stäbten burd)
gebaut, bie gleid)fam basjßnngip bes
nein man hot an il)rc Stelle bergrößerte Wortthollen
bon
Bod)enniattteS in mobenier gönn wieberhet)‘tellen: 3cotralifierung
mittclatterlid)en

bet gleichen Bare, ber ^anbler
9lngebot unb 9tod)frage, jJtebeneinanberftellung ber äVerfäufer
£ebenSniittelniattttö unter bie
unb ber Selbftprobugenten, Unterwerfung bes gentrolifierten
Belebung ber Sofuht butch
Gkfunbl)eitSpoligei,
unb
9Jlaß*
Dffentlid)teit, unter eine ftrengere

Sarreid)ung bet 9VerfaufSgelegenl)eit.

gefd)idte

meift

erft

.^ohrhunberts,
Sie aRartthollen entftonben teilweife feßon gu 9tnfang unfeteS
gefd)üßte, täglich oor*
im lebten a)tenfd)enolter. GS finb überbedte, gegen bie Bittenmg

mittags, nad)iiiittogs, ja abenbs geholtene SRärtte,

>1

eifeßcn tonnten.

Unb

feine Sd)attenfeitcn liegen boeß heute gutage: gwei» bis

'Bod)e Wirb ber probiforifcl)e

iUtartt

mit feinen 18uben oufgebaut, bie Dtbnung

wo

Keine tJVertaufsftänbe

teils täglid), teils

oer*

Selbfttoften
on £ebcnSmittcU)änbler unb ^robugenten mögli(hft gu ben
große goßl «Vertäufer berfelben Bore
mietet werben, gebe 9lrt ber 'Bare hot ihren 'Jßloß, eine
teils geitlicß, teils örtlid) bom Setaill)anbel_ in ber
ftehen nebeneinonber; ber @roßl)onbel ift
beftellte Äommiffionäre,
getrennt; neben ben gcwöl)nlid)en SSertäufeni fteßen omtlich

für längere Reit

fialle

an bie jeber Baren gum 3Verfauf fenben fann;
nod)

bem

biefe fenben

bem

9luftraggeber ben Grlös fofort

bem freil)önbigen S8erfouf finbcn
SVerfauf unter '3lbgug einet feften j]Vtobifion; neben
Sie erften ad)t
l)oupt)äd)lid) bie anitlid)en itommißionäre beronftalten fie.

9liittionen ftatt,
'43erliner C»ollen

100 'JJtill. granfs
TOill. Storf, bie gefamten ']Varifer fallen etwa
onberwärts hoben fie fieß gunäd)ft als bie SBotausfeßung ber guten
Gin fompligierter 'llppnrat bon Söeaniten, 3luffeßeni,
regelt ben
amtlid)en Srägetn ift nötig; eine Summe bon SJlarKotbnungen

hoben

8-9

9lbet h'bt wie

gefoftet.

ilVerforgung

einer ©roßftabt gegeigt.

Sienft

9lrteu ber

ausgefprod)en

9{irgenbS

']Voligeiorganen,

im engeren Sinne ebenfalls an gewiffen Stellen wieber
an Stellen nötig, wo et früher fehlte. 3e mcl)r ber 3''uif^)enhanbel ju*
nimmt unb b e Senntnis ber Slbfahwege nun als fein (Geheimnis hütet, befto notwenbiger
fann eS teilwe fe für if-Gobujent unb Sonfument werben, ouf einem SÖtarfte felbft unb birett ju
fcl)cn, tooS ai geboten unb begehrt wirb.
Sel)en wir. Wie biefe Senbenjen auf bie einzelnen

29

gang glciAgeftellt

rb ber 9Jtarftberfel)r

er
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teure, be*
oou Su^eubeii unb öunberten bon 'Bogen ift eine
Sage gange Straßen fperrenbe jöJaßregel. Sonne unb IRegen,

Sälte

oirb

gefteigert,

'Bodicnnwrlt unb Watfthalle.

Staub unb S^mug berbetben biele 'Baren. SOton hot eS oft
Betterbeftänbigteit unb Serbheit ber gönn ftd) ou3geicl)ne,
nur wer burd) pl)h!¥)e
)oie bie ^auSfrau tlagen über bieJönitalitat
tonne auf bem Bodgenmartt bertoufen. Ser SJouet
Selbftprobugenten ouf bem 'Rortt
unb bie IBerabrebungen ber 3wifd)enl)änbler, feit fie ben

khe unb

fid)

ber itertchrör ittel wäd)|'t baS GJefd)äftC'leben au^erholb beS eigentlid)en iltarftes; aber mit
ber 3unat)me beS iBertehrs im ganjen, mit ber llngleid)mäf3 igfeit ber erwähnten ted)nifchcn
5ortfd)ritte

bie 9lufftellung

ber Uufuhr

;^efd)äft«lcben bcbnrf gemiffer

bieten St( llen

mittclung

berbunbenen Säufer unb 9?er*
unb materielle Ginbeit, fie hoben öefnmt*
gemeinfnmer ÜSernbrebungen unb SRegulierungen.
aud) baS altbergebrad)te 3ufommenfommen, ber iOtarft unb feine 9<er*
Sinne alö fonbcntioiicllc Dtbnuug regelmofeig jufommentommenber

einfad).

ift

tit

WnrftweSeu.

fd)werlid)e,'meift für l)olbe

nac^teiligt icc ben; bie alten üBorfaufsöerbote fiitb befeitigt.

Sein SBu

9'eiien’S

609 ]

'iVcrbinbung
nnb gugleid) bie Slrt bet Soiiturreng im cingelnen. '3Von ber rid)tigen
unb Stroßenberfeßr hängt bas
mit ben Gifenboßnen, mit ben 3cßlod)tl)äuiern, bem 'Baffer*
in ihnen iBerfaufenben
bet
3ufammcnwirfen
bem
oon
wie
ab,
cbenfo
(aebeißen ber SKorlthollen

mit

bem

übrigen ^aiibel.

gm

gongen ßaben

fie

'l«tiengefellfd)aften’ ober prioate ilorporationen,

ba oni beften funftioniert, wo nid)t etwa
bie üffcntlid)cn Gewalten, ber Staat

fonbem

Sie finb ollerbmgS
unb bie ©emeinbe fie gefeßaffen, im Sefiß beßalten unb oerwoltet ßaben.
33crlin ßat neuerbingS einen Seil berfelben eingeßen laffen.
nießt überall gebießeii.

gweige bes Sebensmittelßanbcls ßat fid) bie Grwartung
unb gleifd)ßonbel bewäßrt, er werbe oßne oergrößerte, gut üerwaljete öffentlid)c
prioaten fteßenben (yefd)aften
SBiel)* unb Sißlacßthöfe fid) allein in gerftreuten,
bem Söebarf entfpred)enb entwideln. Sie gröbften fonitären «Olißftänbe unb bie obnomie 9Ver*
9Jod) weniger als für bie übrigen

für ben «ieß*
'JJJärfte,

oßne

ben Sd)loißthau^
teuerung beS glcifd)es oerfeßwanben in ben großen ^stäbten erft, als man
i'ießmärfte mit
gwüiig einfüßrte, öffentliche Sd)ladjtßäufer baute, riefenßafte öffentlid)c
Slom*
Stallungen einrid)tete, wo bie äVießhänbler unb Sanbwirte unter SVemiittelung ber
miffionäre on bie gleifd)cr unb Gjporteure oertaufen.
b)

Ser gaßrmartt unb

SBiel überflüffiger als
fauiii

ift

ber

oielen berfelben

'Bas früßer ber Sonbmann auf bem gaßniiarft
fpaufierer bringt es ißni,

alten

Sos 'Barenßous. Sie 'lUiftionen.
gaßrmarU geworben; unb bod) ßat ißre gaßl

bie Spegialmärtte.

ber 'Bod)eninarft

obgenommen; nur ber Umfaß auf

ift

abfolut ober rclatio gurüdgegangen.
im Sorflaben, bei

taufte, finbet er jeßt felbft

er touft es gelegentlid) in ber Stabt.

Glcwoßnßeiten unb ber

iiVorteil

9lbcr baneben bauerten bie

ber 'Jlngcbotsfongentrieriing auf

bem gaßrmortt,

bie

/

/'

C:

RO

trittcd

'Bll fl.

®er

gejclli(f)aftl. ?ßrcijcB

Seluftiguiigeii besfelbeu fort; uiiö

i^erfäufer

;ieri ibifd) jat)rlic^

ober oon ißrob' n abj(|liegen.

für gemijl’e äiiüteii

einige 9Jiale

$o

beä GWitcrumtaufcS

^oben

ift

b.

ii.

ffinfommeii«öcrteifimg.

[ßlO

e» uiiciitbeljilic^, baß Ääufet

jufammen&mmen unb

uub

unter Sefidjtigung ber SSaren

bie allgemeinen lautlichen Sßiel)märtte, toie bie fpesiellen

unb SBeinmnrfte, bie SBoll»,
4>anf», iieinma ib», ©am« unb anbere SOfärfte biefer Strt aui^ in bcn lebten 3f>hi?chnten immer
nod) an Sebe itung äugenommen. Urbrobuäenteu berfaufen ba an §änbler, teilroeife oud)
bie Heineren t n bie größeren ßanbmirte, bie örtlidheu .^änbler an bie ©efchäfte ber ßcidral»
^iferbe», golfti n», <2chaf=, 'Sd)tt)einemärfte, bie ^opfcii'

tiuntie.

dagegen
entmidelt.

)at )id) in

ben Stabten eine neue

2lrt

SBarenhaud

beä

großer St'aufleute unb Stopitoliften entftonben, fuchen bie 3Saren»

3'

mie

l)äu|er

ei

ft

ber ^d^nnarft baä Ülngcbot aller Seftilroaren, Sleiber unb DJlanufafte in

ba| bod ifhtblitum mit einem @ong

riejigen Malier fo ju fonjentrieren,

fomme

ctroa mit 9lud ial)me ber Sebendmittel, oerforgen fann.

fid)

auf

nad) allen Seiten,

fie

Sie oon len großen Slompagnien urfprünglicf) oeranftalteten Äaffee», 3uder*, Jee»
5BaumrooUai.ttionen ftellen aud) eine 9lrt ÜJtarft, eine Äon 5 entration bed Slngebotö an
beftimmtem £ ct, in beftimmter 3eit
l)tiben fid) oielfacf) bis in unferc Jage erhalten unb
an ben 3c>dri Ipuntten bes äBelthanbeld auf anbere Sparen ausgebehnt.
^iQinburg finben
gifd)*, in Seif jig Sflauc^roarenauftionen ftatt. 2lu^ bobei hanbett ed fid) um Spejialmärfte;
bo3 Slngebot oirb an beftimmten Jagen foiiäentriert unb ber fi(^ ebenfalld oerfammelnbeu
9?acbfrage geg -nübergeftellt.

Jod

äu ©efchäftdoc cbinbungen aller
1

au^

niieber

9lrt

i

erlaffen

Sie

ift

5)ie

eine iieranftaltung, bie

man

h^t; bei fintenber ißreistoniunftur lann fie ju

loeiterem ifJrtdfinfen führen; meift aber
linttoidelung

perfönlichen

gu tommen, ber 9torteil, burd) bie Sluftion auf einmal ju

are Sejohlung ju erhalten, bei fteigenber Stonjunftur gute
5inrid)tung geführt.

bat ju biefer

im

.pauptoerfäufer unb Staufer ju einer ridhtigen 2lnfid)t über bie fDlarftlage unb

9lu5taiifd) alle

räumen unb

ißebürfnid, bie 2Sare ju fehen, ju prüfen,

l)ot

man

in

ifireife

teiltoeife

ju erzielen,

neuerbingd

Uteifchleuberung

ben Sänbern füngeier

unb

mirtfdhaftlidier

lerfu^t, bie (Einrichtung nacbäual)men.

bie iOlufterlager,

9ludftellungen. Jie SDteffen hoben ben
einen Jeil ihi-*^ 3?er!ehrd, bie Slbmidelung bed (S)elb» unb Slrebitberfehrd, gang berloren; er
ging auf bie if oft, on ben @iro^ ober Sanfumfchreibeoerfebr, ben äSechfel» unb fonftigen §anbel
ber Santen ui b bie Jäligteit ber Gleoringl)äufer, enblich auf bie großen Sötfen unb ißre tag*
lidien ©efchäf e über. Son bem ffiarengefchäft hoben einjelne SOteffen ben teil behalten, bei
bem bie ÜBori nprüfung abfolute Sebingung bed Ser* unb (Sintoufd ift, mie j. S. in ßeipjig
c)

ber ßeber* un

ben

C^horattet

für Soräellan

ober bauenibc
hat fold)e hau
in Stuttgort,
folche Sludflell

nationalen
'JJlonate

h^rg'

gongen gufan
Munben etme
audftellungen

merben

birett

Jleffen,

i

bie

9toud)toarenhonbel ber 9Jteffen fortbauert,
eined periobifd) gebilbeten SJiufterlagerd

übrigen hoben einselne SJJeffen

ongenommen,

ttne

bad in Seipjig

unb ©lodroaren, Spieljeug, Söebertooren gefchehen ift. Jecartige periobifche
DJlufterloger finb aber etttmd oon ber lüteffe im ganzen Unobhöngiged. 9J?an
itfädjlich, um bie 9(udful)r ju beförbem, ba unb bort ind fieben gerufen, fo g. ©.
öerlin, Jredben, Söien, ißeft, 9lmfterbam, Sonbon, Selgrab; auch f^ttiimmenbe
ingen hot man organifiert. Sie mollen im Äleinen, mad bie großen UBelt* unb
Jlusftellungen im ©roßen feit 50 ^ohtoo begmeden. Jad finb auf einige
ftelUe SSeltfohnnärtte, too bie auöftellenben Unternehmer ihre ifjiobutte ber
iuenftromenben äBelt in thpifd)en tSjempIaren unb 9)tuftern oorführen unb fo
ben roolleii. 3» ben SDlufterlagcm mie in ben 3Belt*, Ulationoi* unb Sioüingiol»
mieberholt fid) bad alte Sringip bedS8od)en* unb ^ohrmartted; bie Stontunenten
mit ihren üBaren nebeneinanbergeftellt, um bie Scrgleichung unb ben Sieg ber

beften gu crlc .chteni.

Tie

d)
Sitte,

boß

Serufe

bi(

Hörfen.

fid) td )lid)

hiergu erbaut

Qn ben

größeren |mnbeldftäbten bilbete

auf

bem

DJiartte, in

feit

bem

9i{ittelalter bie

unb

äl)nlidhe

beftimmten SBirtd* unb toffeehäufern ober in befonberd
um turger |ianb @efd)äfte abgumadien, bie @efd)äftd*
bie ©efdidfteftimmung gu beeinfluffen. (Erft mor ed ber

u Rollen üerfammelten,

läge gu oerbc fern, Dieued gu l)öten,

1

fid)

Stoufleute, teilmeife aud) beren ^ilfdgemerbe, bie SKatler, Sd)iffer

unb

Uad jgoteuhaud. tie Sötfen.

«tejfeu.

§

154.

9lntroerpen, ßpon unb 2(mfterbom
Öonbel mit Äopilol, mit Ülttien unb Staotdpapieren, ber in
mit Slaffee,
gum ffllittelpuuft eined fold)en Sertehrd mürbe; fpäter tarn ber Sieferungdhanbel

©etreibe unb anberen fungiblen, b.

mirtung bon
hanbel

fid)

l)-

oertretboren Sßaren hingu.

^ouptfäd)lid) unter ber ©in*

unb Jelegrapl) hot oon 1850-70 an ber ßieferungd*
b. ()• gu einem 3eitgefdhäft, bad ftetd auf beftimmte
fungible SBoren- unb ©ffettenpoften geht. Jiefer ge-

(Sifenbol)n, jantpffdiiffal)rt

gum

Serminl)anbel oudgebilbet;

gleid) große unb gleidfartige
©runb beftimmter Sd)cine leid)t
bie Serpflidhtung gur ßieferung ober Slbnohme auf
hoben fid) bie heutigen Sörfen entmidelt
auf 10 20, 50 meitere Serfonen gu übertragen. So
orgonifierte 3ufammentünfte
9lrt
beftimmter
in
ald regelmäßige, meift täglid) ftattfinbenbe,
eignenben ßmeigen bed ©roßhanbeld
ber ©efd)äftdleute eined Drted, meld)e an ben hiergu fid)
eingelnen fehr oerfd)iebenartig geftaltet, hoben fie im Soufe bed leßten 3al)r*

lermine,
ftattet,

beteiligt finb.

3m

immer

huubertd eine

größere Sebeutung betommen, meil ber unenblid) gefteigerte Serfehr

unb rafd)efteu fid) bemältigen ließ, menn bie Seteiligten fid) täglid) faßen, menn
ein Schluß* ober Sieferungd*
an Stelle ber Übergabe ber fontreten 3Bare ein Sobe*, ein Soger*,
ben ©efd)äftdabfd)luß formen oon ber ©efamtl)eit
fdiein bon ^onb gu .*eanb ging, menn für
bie geftatteten, mit einem 3Sort,
ber Sörfenbefud)er gefunden unb autoritotio feftgefeßt mürben,
merben gu laffen.
mit bem 9ludfpred)eu einer Sreidgahl bie größten Slbf^lüffe perfeft
Jie Sörfen finb teilmeife nodi in älterer SJeife foldie für olle ülrten oon ©efchäftsleuten,

am

unten jurüd.

lieutige 'äKärtte

611]

lei^teften

mie

g.

S.

in J^omburg,

oom

Sehrling,

Sremen,

Gffeften- bid

Stettin, Jongig,

gum

Siaffeel)änbler,

mo täglid) fid)
Oom Sanfter

oom SJlillionär bid gum
gum fleinen fReeber oer*

alles,

bis

mie meift in ©nglanb, too
fammelt; teilmeife unb meßr unb meßr finb fie gang fpegialifiert,
|ianbeld feine befonbere Sörfe
ber ©ffeften,* ber ©etreibe*, ber Slohlen* unb febe Strt michtigen
Sie finb teild freie Sommelpläße, in bie jeder eintreten tonn, mie in Hamburg, teild
l) 0 t.
gefcßloffene ftlubd unb @efellfd)aften, in bie man nur durch (Empfehlung, 9luf*
(England unb ben Sereinigten Staaten,
nohrne, ©intrittsgelb, Sefiß einer Slftie fommt, mie in
mie in Jeutfchtanb. Sie finb teilmeife meßr
teild ein ÜJftttelbing gmifd)en biefen beiden formen
teilmeife
9lbmad)ung,
mehr durch Staat unb ©emeinbe,
unb
genoffenfd)aftliche
durch prioate
ariftofrotifd)

unb in ihrer Ser*
faufmännifche Slorporationen unb ^anbelsfammern ind Seben gerufen
ollermärtd bad Siingip faufmännifch*berufd*
faffung geordnet morden. Mehr unb meßr fiegt
mäßiger Selbftoermoltung unter Staotdauffid)t unb im iRohmen einer normierenden Stootd*
gefeßgebung.

baß burd) bie Sörfen einmal für bcn großen Äopital*
ben micßtigflen fungiblen SJaren bed SBeltmorfted,
Märtte ficß gebildet
ber eingelnen ©ebiete unb Sänber fi^ mit denen
unb
Stachfrage
hoben, auf denen Slngebot
bed gongen SJeltmarftd in Serührung imb Sludgleid) feßen. 3nbem hier neben bod täglid)e Sarmerben bie ümfäße ge*
gefdjäft bad für SJochen unb Monate laufende Sermingefchäft tritt,
mitb ber Scharffinu
fteigert, mirb fofortiger Gin* unb Serfauf ber größten Soften möglich,

Jod

oolfdmirtfd)aftlid) äßid)tigfte

ift,

unb Sßertpapieroertehr, bann für ben
©etreibe, Äaffee,

Saummolle große

in

gentralifierte, täglid) funftionierenbe

Seobachtung bet Utfad)en fünftiger Steife gefteigert. Sorräte unb Steife gleiten fid)
mehr aud, bet Seborf ber eingelnen ©egenden unb Sänber mirb beffer gebedt; -die feltneren

für

unb größeren Steidmechfel oermanbeln fid) in fleinere, täglidh ftattfinbenbe. Mit fommen
unten auf bad Mefen unb bie Schattenfeiten ber Spefulotion unb bed Jecminhonbeld gutüd.
Sie finb ficherlid) fehr groß unb müffen befämpft merben, nur nid)t durch plumpe Setbote bed
Jetminhonbeld, meld)e aud) bad legitime ©efchäft oemichten.
Jie Sefämpfung bet Sötfenmißbtäud)e mirb burd) bie Serfoffung ber Sörfe felbft an
bie §anb gegeben: fie ift ein genoffenfdhaftlidh ober obrigfeitli^ geordneter Marft, mit meßr
ober meniget Öffentlichfeit, mit feften Sitten unb ©epflogenheiten; fie gibt fieß ober erßält
Statuten, ftellt ©efcßäftdformen im ©efamtintereffe feft, beren jeder Jeilneßmer fid) bedienen

muß.

So

regulienmg
bel)errfd)t,

tonn.

findet
ftatt,

meßt ober meniger
bie freilid)

eine

Crbnung bed

©efdhäftdlebend, eine Si'onfurreng

unoollfommen, bo unb bort bureß bie

egoiftifeße

Mod)t

eingelnev

aber aud) burd) oemünftige ©ereeßtigfeit unb bie ©efamtintereffen beeinflußt fein

J)urd) bad Slufnaßmerecßt, oft auch bureß bie 3oßl ber Stänbe, bie 9lrt ißter

Grmerbung

'tittesj ’öurt).

!'I2

't'cr (ic[cIlid)oftl.

'4

-^u'^cb

bc» (^ütmimlniifc?

u. b.

C?inTomtnen?OcrtciImin.

[fil2

mirb beftimmt, met au ber üöörfe teilne^meii tarnt. Die eine iöörfe läfjt bemohatifdj, otjiio
'Prüf mg jebcii, aud) beii üaien ju; bie anbere nimmt nur gut cinüfo:^lcue 65efd)äft5teute auf

@mr5

ciiieö ftrüfeubeu Stufualjmeberfa^renö auf; bie eine
33örfe Ijat 50—500, bie anbete
1000-5000 täg(id)e Sefud}er, ol}ue baß bie leitete eutfpredjeub größere @efd)äfte macfitc.
Durd it)re Difjiftliu, i^te ßt)reugerid)te beftimmt bie 93ötfe boö TOaß üou 91uftanb, gl)rlid)teit,
loijal r uub inol)aIetJioiifurrenä, ^>“5
il)t, oft aud), bas überbauet au bem ißlaßc ßer^djt.
Dutö bie 9lrt, roie fie bie fiuronotientiig regelt, b. t). Durd;fd)uitt'> ober ®inl)citei)teife

feft»

.mb üeröffeutlid}t, trögt

[teilt

fie

ju rid)tiger ober falfdier 'Preisbilbiuig bei; burd) bie

ilertreter ber ifireffe beßaubelt

fic bi :

ober

ftod)c le

el}rlid)e

uub

fontrolliert, Ijot fie

91rt, loie

eiueu (Sinfluß botauf, ob bc-

ber toufmönuifd)eu 'fJreffe übetroiegeu. Die Organe bet
«örft beftimmen bie äiJareu uub (iffefteu, bie an ber ®örfe getiaubelt uub bie ©efdiöftefomteu
in be leit geßaubelt wirb; iubeni fie gum §aubel uub jur
fturöuoticmng nur tSffetten plaffeu,
bie e a ©örfeufommiffariat gefjrüft l)at, üben fie eine getoiffe Stustoat)! uub
Ijiubern
33erid)te

in

3eufur,

bie g öbfteu

ayart

i

uub

Düufd)ungen uub Betrügereien. Die Böife ober bas ©efeß beftimmen, in ioeId)eu
(vffetten überf)aupt Serminljonbcl, b.

J;n Deutfd)laub l)at baS Börfengefeß

uub

ftellei

toiebi

getoiffe

Beäiel)uug

Icßtei
c

fie

Oom

1).

22.

ein großer Sfjehilationsßanbel ftattfinbe.

^uui 1896 ein ollgcmeines Börfenrcd)t

3d)otteufeitcu beS Börfeubetricbes

ju

teiltoeife

ciujuleuteu fud)te;

baß

loeit, griff fe^I, fo

mau

ftreitet,

ob

mau

eiubömmiu

motleu.

butd) bie 9toocIle

bie ainberutigeii

Sbtau

bom

—

Ijet»

ging in

8. iütai

1908

ganj bie ridjtigeu toareu.

Der

Borgoug rief 9jad)foIge in meßrereii auberen 0toaten l)erbor. So beilfam ein
uiobe uifiertes, beu beutigeu Berliältuiffeu augeftoßteS Börfeugefeß
ift, ba» SBidjtigere bleiben
bie S itteu uub bet Seift ber Äaufmannfebaft, meldie
auf ber Bötfe Derrfd)eu. 2Iuf bie Börfeu*
gefdE)i fte fommeu mir
§ 156 5 utüd.
beutfi.)e

Borfe

5 )ie

gemo

ift

beute bet

SItartt aller ältörfte, ber 5ütitte4)unft alles

großen Seftböftslebens

Die Börfenmeinung ou il)r ift boS Deftillat ber Sefeböftefeuutuiffe oller leiteubeu
^fbbem fie beu ftobitolmarft beberrfd)t, oerfügt fie batüber,

beu.

mirtft )afteuben 'Perföuliebteiten.

ob ut

ju ireld}em Breis Äobital fürs 3luslanb, für bie Begierungeu,
für beftimmte @efd}öfts»
jmeigj, für ÜJeugrünbuugeu aller Slrt oorbouben ift; ißre
Sürfe finb ber Barometer fürs gaitäc
iiotioi ale uub intemotionole ©efcböftsleben.
Sie ift gemiffermaßeu bas Sebiru ber Bolfe»
mirtft )oft gemorben. Die Borfe sertrümmeru, meil
fie Slusmücbfe unb Sebnbeu bot, meil ihre
3enti alifatiou ber Sefd^öfte einzelne riefenbaft bereichert,
beißt bodj bas ^uftrumeut lobm
legen, bas bie BollSmirtfdjaft leitet.
3

uub

a lo
fetu'

t

bne

fotoeit einjelue

fie ab.

@cfd)äftsämeige ihrer nicht bebürfeu, mod}eu

Bor allem

bie

und}

iiiselueu 9{icbtuugen bie

gefan

te

Bolfsmirtfcbaft

fei,

fie

fdjou ibteu Ber«

Sroßbaufeu uub

il)re birefteu Sefeböfte uutereiuouber hoben
ber Borfe oenniubert. Ob baS ein Borteil
für bie
beute noch laum fagen. Bon einer erbeblid}eu aibnabme

Bebeuhmg

läßt

fieß

bet 9 örfeugefdböfte im ganzen boburdb wirb

fid}

beute ni^t fhteebeu

taffen,

iffiie

miebtig bas

bnufii e <sid)febeu auf ber

Borfe ift, jeigt fid} j. B. auf bem uiebenbeiuifcben Setreibemarft,
ber SJolner ober Duisburger Borfe ficb uid}t lou^eutrieren fouu,
bafür aber in feftem
iurn » 'iöod}e für Biocbe bie ^paubtfirmeu in einet anbereu
rbeiiiifd}eu Stabt berfommelt.
Bbuli b ift bie riefige englif^e BaummoUiubuftrie in
ihrem Sauge booou abhängig, baß alle
ber n

if

,vabri‘auteu
: ie
in

leute

m

all

große
.

eil

I

tüufd}
.Uouti

uub

firi)

Dieustog uub greitog auf

bem

iOtorlt

gu Btauebeffer fel}eu

u:ib' fbred}eii.

ilougeutrotiou, bie Stoße, bie üeid}tigfeit

em rme

uub bie iRofebbeit, mit ber au ber Borfe große,
05efd}äfte butcb bie eigeutlid}en Befud}er berfelben, bie großen uub tleineu
Sefd}äftS^

uub beum aiuftraggcber gemad}t merbeu föuueu, bas Spieb
uub ^ajarbmäßige, loas
II Sc)d}äfteu über fi'mftige
Bteife liegt
bas bringt es mit fid}, bnß uirgenbS fouft fo
uemume uub fo große mirtfd}oftlid}c Berlufte oorfommcu, baß teiber oud} ber Beij
für
emiffeulofeu uub gemiunfüd}tigeu Spetulauten, oubere,
befouberS Uueiugemeibte gu
‘II, hier größer ift als
fouft irgeubmo. %i bet Börfe fiiibeu bie
fd}ärfftcu uub t}ärtefteu
rrengtämpfe ftott; fie ergeugt bie größten Bermögeu, aber
fie ergiebt
and}/ bie flügfteii
«
/

—

.m

fil}ig|ten Sefd}äftsleute.

a tau

muß

mit allen SRittelu fud)eu,

fie

oou

il}reu 3)tißbräud}eii

gu reinigen, bie üaieu*

t>ie petfönlicbe

613J
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§ 166.

geböten, üou ißr uub il}reu Sef^äfteu fenigubolteu, ober folange
bos prioote Eigentum am ftopital uub ber heutige
bie heutige üoltsmirtfd}Qftlid}e Betfaffung,
%omi beS SampfeS umS Dofeiu
3itfulatiousprogeß befteßt, mirb bie ou ißt fieß obfpieleube
ui*t gu befeitigeii, mobl ober gu oerbeffem, gu reinigen fein.

elemeute bie nicht auf

fie

bie Deilnol}me bet übrigen
155. Der ^oiibel unb bie ipanbelsorganifotion,
1500—1850. ^oben mit mit
Hloffen am 3irfulotiouSprogeß. a) Der §aiibel üou
aRorftmefeu fd}on bie perföulid}e Orgauifatiou beS
biefeii Busfübruugeu über boS neuere
Stuubgügen oben febou bei
in
mit
gemiffeu
hoben
fie
bort
geftreift,
uub
bo
.ÖaubelsoerfebrS
ßobeit mir hier boeß noeß cm Bdb boüon
ber 'ilrbcitsteiluiig borgeftellt (I § 115 S. 354-359), fo
Sütergirfulatiou fid} und} uub und}
gu entmerfen, mie bet gonge Biojeß ber mirtfd}oftlicßeu
mie eiuerfeits bie §änbler, anbererfeits bie übrigen illaffen ber Se«
Orgone
fd}uf,

perföiilid}e

feUfd}oft, bie "Peol^uäeuten

uub

bie Jrfonfumenten,

ou ißm teilneßmen, in ißrer mirtfcßoftlicbeu

üou feinem
Stellung ßierbureß beftimmt merbeu. iRur fo etl}oltcu mit eine fonhete 9luf<houung
ber fogioleii Siloffen gu ißm.
aöefeu, ÜOU ber oerfcßiebeiicu Stellung
boß in feiiet erften oben unterfd}iebeiien Spoeße beS Berleßrs, mo meiiig uub
ayir foßeu,

unb gcßoubelt mirb, meift nur dürften uub Häuptlinge üerfeßiebeuet Stämme
Unb oud}
miteiuauber Sefd}äfte mod)eu; ber Houblet feßlte iiod} gong ober foft gong.
gefenngeießneten BetlebrSepocße, lauge uaeß atusbilbuug beS ftäbtifcßeii
oben
in ber gmeiteu
Öaubmouu au beu Stäbter, au beu Hanbmerfer,
äJtarlteS fu^t man eS bobiii gu bringen, boß ber
bireft oßue 3wifd}eubonb
au alle ftäbtifeßeu Äoufumenteu, ber .Haubmerfer ou ben Bauer
Slrbeit ja einen 9luP}lag moeßen, oerteuert fo
üertaufe. QebeS 3mif(heuglieb muß für feine
öS geßt bei geringem Berfeßt ouf lurge
bie B5ore. 3ft eS gu eutbeßreu, fo ift eS eine erfparuiS.
uub oßnebieS auf bent
(vntfemungen, cs geßt, folange Bauer unb öoiibmerfer fid} regelmäßig

gufällig getoufeßt
bireft

ftäbtifd}eu aJtarft treffen.

bet
es geßt iiicßt meßr für Selteußeiteu uub 2ßatcn aus größerer eiitferuung, bie guerft
bringt, aber autß außerßolb
frembe, ßerumgiebeube Höublet ßauptfäd}lid} ouf bie Soßrmärfte
üou Dorf gu Dorf, üou -Hof gu H°f gießeub üerfauft. fyaßreube
üereiiigett üorbringenb,
Hänblet, gu Seßiffe uub gu Äaube erft in ffotomaueiifonn, halb aueß
besfelbeu üou Stabt gu Stobt,

gefd}ilberl,
bie 'Pioniere beS 'Betfeßrs. BJir ßobeit oben (I S. 354ff., 456—57)
9Jknfd}enfeimtnis
mie biefer foßreube itaufiuauii, bureß Doleiit, 'Dtut, giubigfeit, 'JSclt- uub
bet
in
Heimat,
Stellung
ariftofratifeße
eine
tarn,
oft
gu
'Befiß
ber erfte Unternehmer mürbe,
beS üUtertums
eine Hcrrfd}erfteltuug in ber grembe ermarb. ein erßeblid}er Deil ber Hönbler
Sic
uub beS BtittelalterS mareu foßreube, rcifeiibe Heute, bie üon DBarft gu aParft gogeu.

mateu überall

(Superfargos) ißre 33arcn. Grft feit bem
felbft ober butd} ißre Beauftragten
unb
^abrßuubcrt mürbe eS üblich, boß ber Äoufmauu feine 3Bare bem Seßiffet übergab,
5Rod} ßeute fpieleu in beu Süubeni oßue
übetiioßm.
gugleid}
biefer bie Stelle beS Supetforgo
moberue Berfel}rsmiitel uid}t bloß fleiue Houfierer, foiibetu oud} größere foßreube Saufleute

begleiteten
16.

bie Houptrolle
aicbeii

im

Berfeßr, fo in Sibirien, in 33eftamerifo uub aubermärtS.

Houbel, louge in beu Hön^o» berfelben Berfonen, eiitfteßt ber
Hmibcl, fd}ou im fpäteren 'iRittelolter iiacß uub uod} in Sroßßonbel unb
leßtere,
tcilcnh; ber erftere ift nodß louge ßolb ein 9Boubetgcmerbe, mäßrenb ber

bem moubembeu

fteßciibe onfäffige

itlciuboubel

fid}

bie
fiel} auf ben ftäbtifd}eu SRorft befdfrüuft.
3ß ^em 93loße, als
Drouspottgemerbe, bie 'poften, bie neuen Honbelsformeu bcS aommiffiousßaubelS fieß aus»
bilbeu, als bie neueren Stooteu fidß fonfolibieren, bie gefdßloffeiien Derritoriol» uub Bolf^
Ätelle; bie
mirtfd}aftcn fid} abtuiibcn, rüdt ber fteßeube Stoß» uub Äleiußonbel ou bie erfte

ßoiibmerfsmäßig betrieben,

—

3ötberuiig beS aufäffigeu Honbels erfcßeiiit üom 16. 19. ^oßrßuubcrt ols eine öffentlicße
aiufgabe. Diefer mirb oou ben bebäd}tigen 'Politilem jener 3eit fo unbebingt gegenüber bem
foßrenbeu .Houbel als ein 3ortfd}ritt augefeßen, boß ein generelles 'Borurtcil gegen ben Houfier«

bem Bod auf bem
feit bem 17. unb 18. Joßrßuubert meßr nur tteinc Heute mit
Büdeu, mit S^ubtarrcu uub Bodpferb oblogen, moßl oerftäiiblicß mirb. Biele 3weige bes»
^rembeii*
legitimen
bem
^oßrmorltSeiuri^tuugen,
mit
moteu
nüßließ,
ben
fclbeu
freilid} fo
fo
ßniibel üertuüpft, bnß olle erfeßmereube aHirtfcßoftspolitif ißii uid}t gang unterbrüdeu foniite.
ßonbel, rneld}cm

isdimotUv,

(')runDrifi

ber iHUfl.

sÜolfeirirtfdjaft^U^re.

II.

T.

— 12.

^aufenb.

3

34

^>ritte

:3talieni[^

lanb,

}

»ucf).

®er

gefellf^aftl. ^rojefe bc§

.^aufierer lameii bon

;

©ütcrutnioufe« u.

130Ü— IbUU mit

nür berget nad) 9Jorbbeutf^Ianb, norbbcut{d)e

neuen, ab

b.

einfommcndnerteilung. [614
'Ül)iiliä)ein iiacl)

$eutid)«

in bic jfnnbinnoijcben SRcid)e.

fflJoudjc

3üöfrüd.)tcn uiib

gelegenen ßietoerbe fonnten t^re 'Soren nur burd) IjauJietenbe g-omilienglieber

eitä

—

19. 3al)rl)unbert§.
botimif^en ©las-, bie Sdjmorämälbet U^rmad)er bc^l7.
1er 91eib ber [tetjenben ©e}d)öftc tat alles, bie ungünftige Stimmung gegen fic jn mel)ren.
30jäl)tigen Ü'ricg
5Rad)
bem
Ginfdjrönfung.
mirtten
feine
auf
9Jlotioe
bercd)tigte
Slber and
brogte ein ganaer leil ber 93eDölfemng in Sßogabunbagc )id} aufaulöfen. Sigeuner unb anbete
abie|ien,

ie bie

i

Sanberelemente, bie §el)letei, liebetei, iöetmg aller '2lrt trieben, fic^
unb ber SSefteuerung entaogen, maren longe fo aablreid), bofi nod) ein fo liberaler,
^'loffmann bie '{yortbouer beS ©emerbebetnebeS im Uml)eraiel)en
ber |»aufierer
in bem 1 utfdilanb oon 1820—50 für eine rdtfelbafte 6tfd)etnung, bie 3unol)me
l^ielt.
Stört einfd)ränfenbe ©efc^c über Sonfür einen fittlidjen unb gemcrblid}en tHüdfc^ritt
über bie
aeffionien iig, tontrollierung, Sefteuerung bet §aufierer mit engen ilorfd)riften
erlaubten Soren Ijatten allermärts bis 1850—70, bis aum Siege bet ©eroerbefreil)eit ipia^

motalifd)

,meifell)afte

bet

i

ißoliai

melttlugei SDiann mie g.

Sie waten in intern Mem nid)t unbered)tigt, in il)rer 9lusfül}tung meift ftarf übernnfannten bie Söebürfniffe ber abgelegenen tonfumenten, beS platten üanbeS.
beS 19. .3aprl)unbertS bie ftel)enben ©ropSang am unb fid)cr bepnten fid) bis aui
unb ftleii t)anbelsgefd)äfte ous; bie erfteren auf bie i8erlet)t5aentren, UmfeptagS- unb Stopelbie
leiteten in ben größeren wie fleineren
befd)ränft;
im
gonaen
plöge, füi|tlid)e Diefibenaen
Stöbten i it |)aufc, auf bas platte Sonb noi^ toum ouSgebet)nt. fUlebr unb mel)t war baS flte^
:g)anbelsbeaiel)ungen,
biefer ©ef l)äfte ein relatiü bid)teS, eS war im gonaen ftabil geworben wie bie
in bet
bie es fd) if. 3n ber fleinen Stabt fanb man ein ober awei ©emifd)twarenbonblungen,

gegriffen.
trieben,

größeren aebeneinanber bic §öfer, ißittualien-, tolonialwaren», Sßonufoftur- (©eloebe aller
tallwaren- unb suirawarenpanblungen; bie SlrbeitSteilung im Äleinpanbel war
'iHrt),
gering, b t iöctrieb gemöd)Ud)

tonnte, n l)m,

unb

was

er brand)te

ingsredjt fid)erte

3m

ilroBljonbel Ijatte

ipm

unb IjanbwcrtSmäfetg; feber Soben I)ottc feine Äunben, bie er
befreunbeten unb nat)en ©ro|t)önblct. loS örtlid)e Sartt-

üom

feine iJtaprung.

langfam eine gewiffe 2lrbeitsteilung

'ißla^ gegriffen,

greilid)

war

bann in 1eutfd)lonb, Hodonb, grontreid), ©nglanb fene palbfürftlidjen Saufinterleute, tioi ben Sebicöem, ben Suggem bis au ben iRotpf^ilbS gefepaffen, weldje burd)
nationale ©efdjöfts- unb fütartttenntnis unb gtofeeS Sopital anfingen, bie dürften in iptet
ißolitil, lie fDJärtte, bie gtopen Äompognien wie ben Äoloniolworenpanbet au bepetrfd)en.
Dieben ip len treten bie großen fHeeber unb Hönblet ber Seeftöbte mit ^Ropftoffen unb 9Ranulucppönbler ufw. ouf.
fatten, bi ! ©etreibe-, bie Kopien«, bie Seiben-, aSoumWollgewebe- unb
Sar bie »letreibeanfammlnng, -borratspoltung unb -oerteilung in Diotaeiten, bie 83cpcrrfd)ung
ber ©eti nbepreife in älteren (jpod)en mannigfaep Saepe ber 3tegievungen, ber ftäbtifd)cn
bet fistatifd)en Slnnonaroerwaltungen gewefen, mepr unb mepr, befonberS feit
''Rtogoain
1770—11 30, überlief) tnan berartigeS bem priüoten ©ro^ponbet. lie Hunblcr mit ©ifenworen,
bie Suep )änbler unb anbere grofee Slouflcute tarnen pinau. Die DRatler als lotale 3?ermittler
bcS ©ro' panbelS waten aus urfprüngliipen Sitten unb grembenfüprem au tonaeffionierten,
tontrollii cten palbamtlid)en ilertrauenSperfonen beS SortteS, bet ^^egierung unb ber Hünbler
\talien,
'

,

gewotbci

,

benen jebes eigene ©efepoft unterfagt war.

3Pueu wie

allen

am

©cfcpöftslebcn

torporatioe 35erfaffung, burep Sitte, Statuten unb tRed)tsfa^ung ein
lern Hanbwevter
fefter ik ipmen bet ’lätigteit, beftimmte ©ewinncpancen borgefiprieben.
war ber .Hanbel, bem slaufmann, meift aud) bem Verleger, bie iätigfeit beS H^iutarbeiters

beteiligt

unb

'11

war burd)

alle gcwerblid)e if^robuttion

pönbler

oie

bem

oerboten; bem 83ewopner beS platten SanbeS, bem Huufier*

3'ioutben ftanben H'ubetuiffe aller 2lrt

im Sege. Unb

fepte ber

©ro^ unb

ba unb bort über bie ölten Sd)ranten pinweg, oerlangten oon ipeter be la Eourt,
bem pol änbifd)en ©roBpönblet beS 17. 3uptpunbertS, bis a« 2t. Smitp oiele Stimmen ipte
23efeitigi ng, fie beftanben bod) in weitem Umfang bis übet bie DRitte beS 19. 3uptpuut>ertS.
lUeinpär Dlct

fid)

lie

5j

ältere

unb

bie peutige HanbclSorganiiation.

§

1.55/156.

3.5

ber ©ifenbopnen große ©ebiete ber ißoltswirtfepaft, bie
bem Sanbe,
bet Hüubler gar niept berülirte: bic eigen wirtf^aft ber gamilie, befonberS auf
Sanb
umfaßte nod) 50—80 Dßroaent aller ifJrobuftion, bet alte 23crtepr awif^en Stabt unb
Dtod) ejiftierten bis in bie

1830—70 meift opne 3tuifd)enpänbler. Soweit bic gtofse 3Raffe beS übrigen i8olfeS,
Sanbmann, ber ftäbtifd)e DRittelftanb, bet SSeomte, ber Solbot, bet 2trbeiter ber

lebte no(p

foweit bet

patte
Hänbler beburfte, ftanb er ipnen gewi^ meift fenntniSloS gegenüber, las Huublertum
monopolartige Stellung; bet
awifdpen Sonfument unb ifJtobuaent übetwiegenb eine fid)cre, oft
1er ©ewinn wor ein im gonaen
•Hanbel ging longe 3eiten feine gleid)inä6igen 23apnen.

wor im Üleinpanbel unb auip fonft oielfacp ein mäßiger, aber bo^ ausfömmlid)cr,
wie
im ©rofipanbel meift ein erpeblid)er, jnfepr bebeutenber; überall jebenfolfe bewegte er fidf),
baS ganae taufmännifepe ©ebaren, in ben pergebraipten ©opnen oon Sitte, ©ewopnpeit unb
©ewinnmögtid)teiten, legiti5Red)t; bie 3Rarfteinrid)tungen beperrfd)ten unb regulierten bic
ober
mierten in ben 2lugen beS ißublitumS ben faufmännifdpen ©twerb, mod)te er Rein

ftetiger; er

gro^

fein.

liefe pergebradpte

Drbnung beS ©rop» unb

SUein'panbelS

feit

Oielcn ©enerationen patte

wie ipn gueps unb ©lliffon oon ben fämtliipen ©liebem beS
Siocrpooler 93aumtüollpanbelS aus ber 3eit oon 1770—1860 rüpmten; eS perrfd)te allgemeines
®crtrouen, ollgemeine ©prenpoftiglcit, allgemeine, bie einaelnen fontrollierenbe Offentlidpfeit,
Stontunenaein gewiffer ©tob oon anftänbigem Setteifer, ober leine SRipgunft, fein patter

meift einen 3uftanb gefd)offen,

tampf.

©twoS

fpießbütgerlicpe,

torporotioe ©prborfeit

war

bie

Signatur beS eutopäifd)en

Honbels oon 1500—1850.
Unb baper ift ainp feine optimiftifd)e 25erpenlicpung in bet beginnenben 0olf5Wirtfd)aft«
Staatsmänner, ©t
lid)en Literatur begteiflicp. lie liepter preifen ipn, wie bie fpolitifer unb
pöperen
gleid)t Übciflup unb SRongel ouS, f^afft erft SSrauepborfeit unb Sert, er eraeugt bie
bie nur bie
Saprpeiten
Kultur.
pöperen
Unaweifelpofte
ber
bie
©üter
bringt
Sebürfniffe,
!

Sieprfeite überfepen, bie in feiner 5Dlad)tftellung, in feiner

beginnenben I8epetrfd)ung bet übrigen

bem

ipm oiel ftärfer als bei
allen übrigen ftlaffen ausgebilbeten egoiftifepen ©rwerbStrieb fd)on bomolS lagen.
156. 1er H“obel unb bie HoobelSorgonifation. b)'1et peutige ©roß-, ftlcin-

Sllaffen, in feiner teilweife

noep lau! e ber ©elb> unb ilrebit- augte'd) Sarenijönbler, ber Sudj» nnb Sarenpänbter auunb Strebitpanbel
gleid) 3Je leget ber l)au5 inbuftriellen Heimarbeiter. 3mmer patte ber ftopitolauerft in

f;i

unoollfommcnen Organifation,

unb Sanberponbel, bie
SatenpauS. lie wefentlid) onbere f^orm unb

in

bei

—

SpefulationSpanbel,
2lrt

boS

beS HwibelS, bie oiel weitergepenbe 2lrbeitsanberen ©inrieptungen

tcilung in ipm, ber onbere ©eift, welcpet ipn halb oielfadp befeeltc, bie

unb Organifationen, weldpe er fid) gab, finb nun notürlid) niipt gana neu. lie italienifcpen
HonbelSftäbte beS 15.-17. 3optpunbettS, 2tntwerpen unb 2lmfterbam im 16.-18., ©nglonb
baoon gefipaffen.
feil ber 2luSbepnung feiner Kolonien unb feiner Sdpiffoprt poben bie 2lnfänge
Seftcuropa erlebte in bet erften
neuen oeränberten Hunbelsformen. ^ber

3®P'^poobertS bo unb bort weitere 2lnfäpe au
bas neue Spftem erft in ber

ooll ouSgebilbet pat fid)

aweiten Hälfte besfelben.

1er Sieg ber neuen SSerfeprsmittel war bie Huupturfo^e. lie ©ewerbe- unb HuubelSfreipeit fam pinau, um überall bie Sprengung ber alten gönnen au erleidptem, ber foufmännifd)e
©rwerbstrieb würbe auf ben größeren ^apnen ein oiel fupneter, aber ouep rüdfiiptsloferer;
er oerbreitete fid) auf weitere Streife. 1er befimtioe Sieg ber ©elbwirtfcpaft, bie Dlusbilbung
ber ßtebitwirtfd)oft erleicpterten baS faufmännifdpe Sogen inS Ungemeffene. las 2lnwncpfen
bes iiapitolS mad)te eine iBorrotSpoltung, Spefulation, SertauSgleid)ung awifdpen ocrfd)iebcnen
£rten unb Sänbem gana uuberS möglid) ols früpet. lie Heppedfdie bet ilonlurrena, mit iprer

2lnfeucrung ber ©nergie, ober audp mit ipren läufepungen, iprem 23etmg, ipren großen IRißbrämpen brad)te in ben fleinften Soben wie in bie größte SBant anbere ©epflogenpeitcn, einen

onbeten ©eift, anbere lenbenaen.
lie wefentlid)e golge ift baS 3urüdtreten ber ©igenwirtfd)oft, ift bie 1otfad)e, boß
awifd)en ben weitaus größeren leil aller ißrobuftion unb aller ftonfumtion HanbelSoermittlcr
treten,

baß ber

lofale ißerfepr aurüdtritt

nationalen, baß neben

bem

gegenüber

längft beftepenben

bem

prooinaiellen, nottonalen

unb

Huubel mit wenigen teuren Soren bet
.3*

inter-

'äRoffen-

w -f

»

f-

.

dritte

36
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.

Ter
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OSüterumfaufcs u.

b.

(fiiifümmenencrteilimg.

S3Jid)tigetc er[d)eini.

[616

3)ic tDeitnjirtfd)aft=-

als baö
faft allen »tiirtfd)aftlid)eu ©üteni
ben abgel^enen
gamilienn)irt)c^ajt
3uj immenl)änge bringen in jebe ^aus- nnb
mie m bie ^yabnf in ben petail*
»auendiol auf bas iRittergnt, in bie Heine ^nnblperföftättc
immer fteigenber Seil oller ©nterprobuHion
laben mie n bas grofsfanfuiönnifdic @efd)äft. ISin
ben Ijeutigcn ftultnrftooten burd) enm fid} uer»
geht oom 'Erobujenten um Sonfumenten in

üerfeln nn:

m

lidien

,

3

iängembe Sette Don Bmifd^entiänben unb

»gefi^nften;

teilmeife finb es )ol^e, melc^e äugleid)

bem Siotiprobult ein Smifdienprobuft, ous k^terem ein fertiges
bie g-unftion ber DrtSDcranberung
n ißerbraud} madien, teilmeife fold)e, meld)e nur
ijirobujenten unb Slonfumenten,
unb atorrotsl)oltnng, ber SBarenberteilung an ben
Smnier mel)r l)öngt alle ijjroouttion Don bem be-

ricbtic

';?rei 5 berftetlung

en

befotgen.

Sonfum Dom anbietenben

Tetaill)anbet ab.

(Sm immer

erl)_eblid)erer

öütem gel)t Don ben imiumenkn
ntfebeibenben Diadifrage nad) tDirtfd)aftlid)en
SenntniS ber S^robuttionsqueUen, ber ^oren, ber
ouf bie Smfleute über, bie burd) größere
{yreilid) mirb jugleid)
felbft.
Sonfumenten
®ebarfs bas beffer beforgen als bie
ÜRörlte
Don ben guten ober fd)led)tcn tSigenbamit bie SORafebine ber iloltsmirtfd)oft fompliäierter,
ber ^önbler Diel obl)ongigcr
fyet)leni
ben
unb
@elDinnfud)t
ber
'en '5äl)ig!eiten,
fc^aften,
^änblertnm, Ifirobujenten unb
banbeit e§ fid) um neue ‘öeäiel)ungen ätDifd)en
um neue (Bitten unb ©eiDot)n’^eiten,
teil, um bie DReuorbnung ber ©ef^öftsformen,
bem d)aotifd)en
nod) mitten
janbelseinrid)tungen unb .organifationen. Sßir ftet)en
mir baö einselne etloas nal)er an, e^e mir
IRingen u ii bereu fegensreid)e 5lusbilbung. Sel)en
^Über

.11

Soiifumei

um

m

iieue

mi

.reben

Dom

alten

)id) l)eute

©egenfoß Don ©roft- unb Stcinl)anbel aus, ber

fteilid)

neuerbingö nid)t mel)r imd) ben Jlategorien
1837 etma 4000 ©ro^l)änbler (borunter 368 für
in ben alten breu|ifd)en 'färoDinäen etma
merben
1895
Srebit);
'861
15167
(602 für
ftrebit)
Dor^onben gelogen fein,
7000 Sr. bitgefdbäfte unb etma 80000 ©roBt)anbelsmarenbetriebe
Seberl)anbel nnb öl)nlid)e ©efd)affö=
mobei fte lieb ber ©etreibe», Ißiel)», ^dIj., SRetalH ®olU,
rntn^redienben neueren
bie
unten
auf
tommen
Sl'ir
finb.
jmeige bi ni ©roßl)onbel 3 iigered)iiet

Dielfad) D rmifd)t, ineinanber übergel)t, aud) ftatiftifd)

mie

1S70

bis

gefajft mirb.

'ifJreufeen l)otte

itatiftifd)e i

Ser
in ber

91

m

Äbejialiiietnng
©rofjbanbel jeigt gegen früher eine Diel größere
in breiter Sßeife ber
d beS iöctriebe»: neben ben (Sigen» l)ot fid^

v

m

ben IBaten

wmu

Sommijftons»

Sie felbftanbige unb
neben ben SSorrats* ber epefulationöl)onbel geftellt.
eine ber ^ircignanteften 3uge ber neueren
grofjortia: 91iisbilbung ber Srebitgefd)äfte ift

banbel

mel)r unb me^r
öanbelse itmidelung; bas Ärebitgefd)äft fud)t bem SBarenl)anbel
'gortfd)ritt in bor Slrbeitsteilung;
Srebitiering ber S8eäot)lung ab 3 unel)men, ein großer

bie fd)ablid)e

bc5 infol ipetenten ääarenDertäuferö ift
ber itrel itaejvö(}rung betraut. 3?ebcu

jc^t met)r

bem

itrebitmefen

l)at

fic^

itatt

ftTebitt)aubIer

unb mcl}r ber fom^^eteutc

mi^

ate

bas bie ajermitteluuG iimf(^en SJerjeuber unb 5rad}t9eli^aft
epebit ouöoefcfiäft
te, teils in ben .wnben ber ©pebtteure,
beforat; -am tommen bie befouberen Sagert)auSgef^äf
©emcinben: bie Slufbemabrung ber XiJaren gegen
entmiefett,

teils in

old)en

©ebübre

i

ift

oon

'ä(ftiengeicUfd)aften

unb

ben Qmeritanifd)en ©etreibe*
ju einem befouberen ©eft^äft gemorben. 3Bo, mie in
emlegenbe
einem feften ftlaffenfpftem tarifiert mirb, ^ört ber

Iagcrl}äu ern, alles ©etreibe nad)

üagerfepem (SBauant)
(Siamtümer ber cingeliefertcn SSarc ju fein; ber il)m ausgeftellte
SBarc berfelben itlaffe.
il)n nur jur ä?erfügung über ein glcid)eS C.uantum
äugleid} aber etma^
SJlaflermefen als §ilfSgcmerbe ^at fid} fel)r ausgebilbet, ift
SOtofler, 1861 349 im ©roß*=,
gaiu aiocreS gemorben; 1837 ääl}lte man in Slltprcußcn 2/5
^oiibel; 1895 jüblte man in ben alten
.rtler unb äl)iilid)e 9}crmittler im übrigen
1921

auf,

bercd}tif

t

3^0!

'fJroDinj'ii

man ©i
Hommif
oemiittl

L

etma 20000

©iatlcr,

Sommiffionöre unb 91genten.

r'etbebetriebe ber |>anbelsDermittelung (^anl't»

3» 9“hS

®eutfd)lanb

unb 3?cbenbetriebe,

ääl)lte

SDRafler, Slgentcn,

Slrten Don ©efd)aftSionnre) 1882 37209, 1895 46734, 1907 54294. Siefe Derfd)iebenen
SRoller l)Ot meßr unb mel)t fid) ber alten
ni ge^en jeßt Dielfad) ineinonber übet; ber

om

felben Orte, an ber-

felben

babei bie ^ntereffen
»örfe jmei iparteien oßne eigenes 9Hfifo aufammeiiäubnngen,

beibet

mabräuneßmen.

getreten. Sie cr)teten
DReben ben 9)RaHer finb bie Stgenten unb bie ^ommiffionare
ben Söatenabfaß für f^obrifen an bntten Dr^n,
3meden
eeeßlößen, fernen Säubern ju geminnen. Sie bienen fo äßnlid)en

finb SSermittler aller 5lrt, fud)en ßaußtfödßlid)

in grofien Stabten,

äunabm.

Seil ber

1

3m

37

§ 166.

eigene ©ef^öfte mit ber

©efd)öfte ju moeßen, entaogen,
ganjen ober ift aud) l)eute nodß feine SRolle bie,

mie bie SReifenben ber großen ©efchäfte, beten

ftcllenbcn ßonbel, aller

i

et Derbinbet

felbft

Sßermittlerrolle.

.öönbler, SommiliionSbäulcr.

(Mut für b

ber

i

nicht

djflidit,

«Ütnficr,
;

bie iSrobu He bearbeiten, auö

ber Säger

i

Ser neuere (Mroßbanbel
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3“W im

19. 3®l)t^)Dnbert fo aufeerorbentlich

einet gabnf; er mitb mit feftem
ülber ber DReifenbc ift ©eamter eines ©efd)äfts,
Stgent ift felbftänbiger ©emerbetreibenber,
©ebalt, Dielleid)t baneben mit iptoDifion bejoßlt. Ser
örtli^eS ©ebiet beftellt ßat ßaufig
beftimmteS
ein
er erßält regelmäßig eine IßtoDifion. Gr ift für

ben Sebatf

benen er jugleid) DJRitteilungen über
ein SJRufl erläget, oertritt oft mehrere Käufer,
bertauft teils reifenb, teils am Drt feines
ber Äunben,' über bie 9 lbfoßmöglid)feit mad)t. Gr
©tofje
bie feiner 9luftraggeber
UBobnfißes, aber nicht ouf feine 9Red)nung, fonbern auf
ben ^oußtDerfaufSßlaßen.
Sejtil-, 3ig6trenfabrifen hoben fo ihre 9lgenten an
50Rofd)inen»

Saneben

gibt es

Sransportagenten,

Sie

ogenten.

nun noch

^ihpot^iclen-, ©elb», Snferaten-, 9<erficherungS-,

9lusmanberungs-,

unb Stieateragenten, Slgenten für Stelleimetmittelung, ©elegenheitsetneb meift
modhen ous ber iBermittelung ein ©ef^äft. Sa ju biefem 93
Sonfnrrenj oielfa^ fel)r groß. Satfrnftigc, ffrupelfo ift ber Bubtang unb bie
DJhifif-

alle

fein SBefib gehört,

illogen aller 9lrt übet einjelne
Glemente, oft aud) in Jlonlnrs geratene, finb nidht feiten,
Derbreitet, haben 3 ». bei ben 9luS?lrand)en nnb Seile biefeS Ulernüttlertums finb meit
ungemohnlid)
manberungsagenten aum ftaatlichen ilonaeffionSamang geführt. 9lnbercrfeitS finb

lofe

.

28atenagcnten D«ehrbare Seute unter ihnen, Dot allem bie Derfaufenben
oßne fie märe ber Gjport ßaußg nicßt
mittein einen großen Seil beS Slbfaßes unferer Bnbuftrie;
bem fVabrifanten unb bem ejportiercnben
möglich. Sic finb oft baS Bmifd)englieb amif^en
tüchtige

unb

fel)r

HommiffionShmiS.
SciS

•

c

-1

re

*

eine feße Gutfauft unb uertouft in frembem Ütuftrag gegen
beSritten gegenüber in eigenem 9?amen, haftet häufig bem
baneben
Umfong
fteigenbem
in
mad)t
eS
BaWung bes SJäuferS;

Slommiffionshaus
bem

fchäbiqung, hanbclt aber

ouftragenben SBcrfäufet für
großer ®Rittel. Sas Äommijfion^
eigene ©efd)äftc, muß große Ärebite geben, bebarf besholb
3ahtl)unbert auSgebilbet, mod)te im 17. unb
gefd)äft hat fich auerft, rnoßl in 9lntmerpen, im 16.

,

58uc^.

^8

®et

flefcU|d)aftI. ^rojefe

bc« ©üterumlaufeä u.

b.

Cfinfommen^oerteihinö.

im m)rau§ bie ißtobufttou
«ctfotguuq mit ©ütcrn, bie Wouate unb
'^JuHnj^^en Äulturbjölt, nötigt ju gewagten 3ufunftlge[cPften.
©iiteroerfotgung öon 3Bod)e ju ©o^e tonnte man
ftnien mit blon totalem Serfe^r unb einet
alte ä^nli(i)en gewagten
wie
Ä'otn
gcwod)|enem
nict)t
oon
ißctta
bei
if
topiel mit bem Sdbtdfal, bas
bieten; nun Jab bas ungewiffe, wagf)olfige
J"
ferne 3eit unb groffe Gnt*
2lud) beute liegt in alten ©e[rf)äften für
liegt, als mjittlicb an.
wenn wir
tonnen
fotdbe ©efcbdfte nid)t entbebren,
wir
ober
feniungen eine 3trt Jpafarbfbiel;
T'ie

t)

’utiqe

Dorbercitcl uni.

im ©ange

SBarenOorröte bet öerfcbiebenen 3ed‘'”
nid't bnraif oerjicbten wollen, bie
einanber

.

Unb barmif

uSjuglcicben.

@tcid,maBtgI^
beruht beute ber SBeltbanbet unb bie
borliegt,

0petulationSge[d)äften bie 9Jloglid}teit
3 lir [eben freilidi tlar, wie bei oieten
3-ilum benubt, \a tünftlii beroorgerufen wirb, wir feben,
ißbantafie unb Öeibcnfd)0 ten beS Saieiv
bafe
cntftebt,
anbern
beS
nur burd ben Slcrluft
aufgeftad)ett, gut Seitnabme oerfubrt
burdi bie gtofeen ©ewinnd)ancen tünftlid)
oubtituni'
wirb. 2lber beSwegen tönnen bie öbetulations.
werben, u ib bafj biefeS bann fdjamloS auSgebeutet
'«erben,
tann unb muff nur
eS
fonbem
werben,
Oerurteilt
'Ereiic.

bafi ein

iid)t

gefdiötte

bie

uiitcr

fic

fdiledjtweg
Hontrotle 'ber £)ffentlid)Ieit ju

ftetlen,

iBerioucn reife itincu fetnsu^altcn.

gewiffe unbemittelte, nid)t facbtunbige
,

Xct lerminbanbet ber SSörfen

ift

aus

bem

.

SpetulationS» unb Tetminbanbel.

619]

[618

,

£iefeningSgefd)aft für einen funftigen

jeitticben 3luSgteid) ber ©arenniengen,
entftanben, wie eS für ben örtticben uiib
mebr unb niebr
mmal st 'ifeben öerfcbiebenen Sänbetn unb Crbteiten in unferer ffeit
©rofee
Stotwenbigteit brngeiuiefen.
SiMr bat>cn fd)on auf feine
nott .enbig geigte.
iid)
wenn ber
leichter ohne ju erbeblidje ©efat)t moglidi,
oiel
waren
©ctreibe
s.
S.
in
©cidinfte
tonnte.
taufen
oorauS
im
gjtonaten,
in
fetbS
Käufer t n niebrigcni 3-?reife Sonate, lieferbar
•«««'
waten oiel eljet in großem Stil äu organifieren, wenn

©tebcuber Detailbanbcl.

39

§ 156.

ober
Preisbewegung fcitfd)en; ebenfo wenn große Raufer
fd)Citü
ffometS, ©^wanje). Ginc offene ^rage
oorübergebenb Monopole febaffen (fogenannte
'u b^
bie als
Siqiibatiinitaffen (TOiengefe^cbaften,
es ob
unb über
auftreten) bie Termmgefcbafte tun)tlicb
ffimmten Stangen beS SpefulationSl)anbelS

^^m

Übelftanbc
eine rid)tige Sörfenberfaffung biefe
gaiueti aber febeint eS möglid), baß
eine oerfein^rte
boS Tenningefcbäft ju befeitigen. GS ftelit

.urüÄT uSb

mdb^^^

ohne

Sltbeitsteilung^'fd'eu
bä nioberneu ßieferungSgefeböftS bar; es enthält eine richtige
ein
pretbilbenbcni unb oorratbaltenbem §anbel; cS ift
Kontrolle über bie
ber
üJlittel
ein
?ed)iiung ber 3utunftswat)rfcbeinlicbteitcn,
aber nicßt ganj
bie oerbeffert, reguliert, etbifiert,
bet SSertbilbung, eS ift eine ©efd)äftSfotm,

TeAnit

^

befeitigt werben tann.

w

.

ei

weit fuhren,
©petulation hier cinäugeben, würbe ju
9tuf bie anberen ©ebiete ber
Gmfd)rantung
eiben gibt, bereu Pefeitigung ober
nur bemertt baß es ebenfo feßr oiele Seile berf
Gifenbabngrunbungen
übcrftiirster
fpetulatioer, oft
beute bered)tigt erfd)eint (j. S9. bie Grfeßung

ber ©runbftüiföfpeMation
bas ©taatSbabnfbftem, bie Ginfebröntung
^ere3weige
°
©täbten burd) eine weit auSgreifenbe ftäbtifd)e93obenpolitit), '«'«
9lftiengefellfchaften burd)
bie fpetulatioe SSegrünbung oon
s
fegensreid)
finb unb, nd)tig auSgefubrt,
entbehren
ju
nid)t
ooltswirtfcbaftlicb
©^etten'bmiten,

burd)

^

k

hZlu

HeitüuntI

Srobutti n unb Scrfraditung
täufer fic burdi Sertauf auf föloimte

im oorauS einen fßteiS fubem tonnten, ßm großer fUtarft,
ben Sieferung-»
oiel teiebter ju fd}affen, wenn man
ein lebei biqes ©ef^öft auf il)ni war
war eS mögticli, bafe jwi) eben bie reellen
bie Aonn beS fEenninbanbelS gab. ®aniit
qefcbiifte
liefern unb
aB
Scuten
Don
5Berfäuf^ c unb ftäufer eine Summe
ber flauer beS SieferungSoertragS cm
empfang >n, fonbern nur in ber Swifebenseit wäbrenb
ber fßrafc enien ©ei^n e^ieten
SotauSbere^nung
richtige
mögtiebft
burd)
mad)en,
©efdiöft
i

.

wollten.

ber

becinflui
fie ftebe'

wirtliche

cs

baji

3(uqenbl
taii

aber burd) (Stiibium be» fWarto unb
'SoS finb bie reinen SpetulationSbönbler, bie
^keBbemeguufl mefentji^^ mit
bie äRarftmeinuuci bitben I)elfen, bie mirflic^e
bc5 6iii^ unb SSerfouf^breifei?,
bie
S^ifferenj
burd)
gewinnen
nur
en. SSoIIen fie auc^
©efd)äften, an bereu einem benbe eine
alle in einer ftette non jufammenbängenben
3tbnal)me ftattfinbet. $ie altem cnnogtid)en
Sieferung, an beten anbetem eine wirflidie
unb üertnuft werben
ebe beliebige ÜSarenmeiige feben SUoment ge»
Äapitai biefeni fbJartt
d in anbeten ^lueigen ber SottSwirtfd)aft übetflüffige
abgenommen Wirb ®as
SonatSbönblern
ben
fßteiSwed)felS
bk
leil ber ©cfal)r
§anbel eine 3lrt 3tifitooecfid)erung; boSfetbe bol
efebäft bilbet fo für ben effettioen
Serminoertaufe nad) anberen Orten, wenn bort

Sou unftur

ein

Termini

bie
Säben unb tleinen ©ewerbSbetrieben
'^"^Ser ftebenbe Setailbanbel, bet in offenen
®aren an bie Sonfumenten oertauft, bat in ben äwei lebten
o^Sren’Äi
Gr bat
©taaten SßefteuropaS wefentlid) umgeftaltct.

bcüöltcrten
oielfad)

m

.

bie qto ,en Sanbwirte
lalilteiC e

wibmei
bmiterc

,

ter,

'petul tion leben,

wenn

f

gemein

unb

fötülter),

äWeitenS bie SorratSbänbter

brittenS

neben

it)nen

fid)

gefäbrtid) unb f^nblid) ift eS enblicb fünftens,
§anbwerter fi^ äum Terminbanbet oerfübren laffen. ®ni
emjelne Teil»
fölittetn ^u betömpfenber fölifebraucb ift eS, wenn

alljufebt

oermebrt;

feanite, Cffiäiere, DlentierS,
d)äblid)er,

mit allen

bureb
iu'bmci bet Sörfe burd) ertaufung ber fßreffe,

I

felbft,

Sommiffionäre unb fDlafler, bie berufSmö^ig biefen ©cfd)aften fid)
ß“')' b«««’
abnorm ift eS febon, wenn oiertenS
ift boS normal;
bie ouSfcbliefslicb ber
fibwinbetbafter ^anbelsteute, bie fogenonnten Jobber,

ilaufleute,

teilnebmen, fo

unwahre 9tad)nchten unb abnlubeä

bie

fpegialifiert:

befo.ibere

Soba^

See»,
platte

Sanb

©tabte unb ba^
fidi auf bie tleinen
ber
bie Gigenwirtfd)aft unb bic Porratsbaltung
onberer asJeife als friibet auSgebebnt. ^snbem
blühte,
mel)t ©efaäfte nötig; wo bie Paufpetiilation
ftaniilic *urüd ing, '«urben an fid) oiel

^

9

errichtet, weil bamit
bat fie fo* oiel Säben wie möglid) im Grbgefchoß
begünftigtm bie Grnd)tung
Kufchlagen war; oiele größere ^robujenten
fUld her
fielhängige Pertreiber ihrer ÜBaren ^u erhalten.
.
oft aud) facbuntunbiger
baS Sabengefd)äft, brängten ficb eine fWlenge laffiger,

^2n£

.^anbwerter auf

Glemente in ben ftleinbanbel.

„

man Wirb fo fagen müffen, baß ebenfo bas prattif^e
unb unberechtigte
Sabeiigefcbäfte oermebrt habe wie nngünftige

^

^abtj»«

m
alt»

unb bie jii lcid)te ©rünbung fd)ufcn
boß 1837 : 47 (^,1861. 8.0C«, 18;^5.
prcußifd)en 'ißrooinjen wirb man fd)ähen tönnen,
oorbanben waren 33
offene Sähen unb GinjeloertaufSgcfd)äfte
.Monturrenä

®eutf^tanbS (1^5)
25jntenbanbelSgefd)äftcn
1&3000 waren toloniotwaren», 64000 Schnittwaren»,
3ahre 1907 aäl)lte man 696299 beutfje

wohnet; oon ben 647138
offene

Sähen

feiir

3m

allein b e 3(rbittagegcfd)nfte ermöglicht, b. b-

niebriger ftel)t, woburd) beute bie gtoßen
bet Sre s höher ftelit, Sennineintöufe, wenn er bort
^uluu^^fieife in ben wünfebenSWerten reget»
interloti ten fßteiSauSgleid)ungen gefd)eben, bie
tommen.
SßeltmorttpreiS
"u^
3ufuuuucu^)u"9
mäbigei
^ ~
,
S'®^uftenbänbter unb fjubritanten (j. S.
2B( iin am Tennint)anbet erftenS bie gtof)en

mbex

weiter als

bmiblungcn finb entftanben; er bat

453841 offene Pcrtaufsftelten batten. 3lii
141
fßreußen 138
auf 10000 ©celen in Dftpreußen 68, in gang
ber Sicbtigteit her
Vianiburg 384. Sic iltbftufung jeigt, wie mit
übet bie
obigen
ben
mit
oetglid)en
ocrmitteluiiq wäd)ft; biefe PelatiOjablen,

beneii

etwa^OWO

1M(^

-c

,
geniifditc

f

m »abm

.

JSSiSfriller

auSmachen
baß bie leßteren bie größere §älfte aller IpanbelSgefchäfte
1907: 6015o; bie gefnmten ^.anhelsbefd)aftigtcn
9lrt waren in Perlin 1846: 4464, 1895: 46817,
fßetfonen.
in Perlin betrugen 1895: 125495 unb 1907 : 201296
2Sit fügen

Don 1875

Hoch eine

— 1907

bei:

^anbelSbetriebe, ihre 2lrt
Überfidit übet bie beiitfchen

unb ©roßc
I

5

J

5

40

Buch.

beS (Güterumläufe^ u.

Gc|eIlfd)oftL

%it ^aupttianbeUbetriebc

^eben*

Heu pt»
ßani elS*

ßanbclS-

bett ehe

betriebe

420
452
635
842

108477
164111
142286
246158

1875
1882
1895
1907
SÖir

betriebe

982
726
209
140

S3etriebe

mit 6 10
^etfonen

—

141386
252637
472878

12637
21467
31403

293399
350572
318300

(?tnfommniäücrteihin(j.

betriebe

33etriebe

mit 1
^erjonen

—
—

Allein*'

betriebe

b.

—
—

m: bie §auptf)anbelsbctriebe haben fid) 1875
noc mehr aU bo^. ^ic aunerorbentliche
fet)

[020

mit

^Betriebe

11—50

mit über 50
$er{onen

^erfoTien

—

5073
10023
18353

—1907 üerbobb^^t,

260
618
1000

tuenn itnr bie 9febenl)anbefe^, bie Sflfeinbetriebe unb bie ^Betriebe mit 1—5 ^^erfonen
^ufammemie ^men: e$ mären 1882: 598896, 1907: 1037286. 5)ie fämttii^en größeren (J)cfdjäfte
mit über 6 i^erfonen modben bagegen 1882: 17960, 1907 : 20762 ^Betriebe au^.
Tie 2a ,e ber tleinen ©efchäfte ift an bielen Orten beshalb eine f(^bleif)te, meil fie fid) ju
nahe gerütft finb, mcil fie auf einen ju geringen ft'unbenfreis ju große Siefen haben. Sie ift
aber mid) b( ?balb mehr unb mehr eine gebrüdte gemorben, meil ber (Großbetrieb mit all feineti
i^orjügen fi( ) naturgemäß aud) auf biefe§ (Gebiet marf. Tie fogenannten ä)tngajine, b. I}. Tetait^
lübcn mit gl mgenben Scfiaufenftcnt, taufmännifi^er Seitung unb großem stahUat, häufig üer*=

hanben;

fie

l}(tben

bann

fieß

rafeß berbreitet, fpielen h^^ide

1820—50 faum

im Tetaifecrfehr

bot**

bie ©außtrolle.

9{eben bieJleibcr^, S^uhtüaren^, (gchirmmagaäinc traten anbere; bie alten (Sifenmarenfäben

mürben

1860—80 an

ooi

,^aue==

(Galanterieir ucnmaga,^ine,

unb Jtüchenmarenmagojine; bie Si'urämarenläbcn mürben
Tetaiüiften unb bie f^abrif ftelften fid) bie fo#
bie SKagajine unb Säben mit ben üßjaren au6 Tu|enben

genannten ( ngrosfortimenter, um
bon arbeitet nligen Jvobrifen ju berforgen.

Unb m
ber

ftanb,

i

ein befonbere gemißter

1

ber biet Äopital

im Großen

(Jinfauf

berftanb,

unb

ber ©biße cineö Tornenmarenmagaäinö

9?eftame unb Äunbengeminnung, billigen

Strebit berfügte,

ba entftanb bo^ heute

fo bicl

befhrod)ene

SBareußaug; 1840—60

fich foldte fd)on in Sonbon unb ^jjarie, feit 1880 bi^ 1900 folgten fie in ben anberen
Staaten; finfhunbert foll ee jeßt fd)on in Teutfchlanb geben. Tie größten berfügen über
9ln leftcUte, über ein Äopital bon 20
40 fflJill. SKarf, feßen jährlid) für 60—120 unb

—

3—5000

iti

Sie hoben mehr unb meßr

Oiart ab.

SJJill.

Toeß,

gi

oßeu ^^aläften bereinigt,

^r

alle 3(rten

(Geheimnis

ift

bee Tetailocrfauf^ unter einem

billiger

bie,

ju

Tau enben

bas

\

hergeftellt, feßr billig

abjugeben

bS

großen

%Ük

Orten

bis j

ber gongbarften SSaren,

finb.

einen

ben bes

üßnlicßen (Sßarafter,

angenommen. Sie, mie bie 9Sarenhäufer, ßaben fidß teilmeifc
^^^t^ftpofetborto unb Äatalogberfenbung ermöglichte S.^erfanbgefdßäft

billiges

§unberte bon

^gefcßäfte, bie juerft in
i

berfaufen

ins leßte Torf, bis in bie tlcinftc, femfte ^ßrobinjialftabt, bis in anbere
täglid)

fi

Tßßen

fie

Großbetriebs,

bl rd)

gemorfen;
oerfenbeu

führen moglicßft menige

aid) biete große Speäialgefd)äfte ßaben

3lber

tovitaliftifdße

auf

fie

großartige

9J?affeueinfauf,

JReflamc, 9lijiehung bes "^ublifumö bureß alle möglichen Sodtoeronftaltungcn;
möglicßft bil ig gegen SJarjaßlung,

100 unb 200

^^pafeten.

iff
buben-t^c^e

ber -tiauötftabt

10—30

SBerfaufSftellen, feßt oft

an onberen

f?ilialen befißen.

..n 1600«

;«™.

«'f

'

Seöotterung unb ibtem kbt^igc»

in ber 9ibe»if>to0‘»ä

ber beutfeben ©emerbeorbimg bon 18^
bon 2503 auf 9437. 91ad) ber Grteiebterung
ioaren^
227617;
ber beutfien .«erfc^eine bon ^36700 auf
nabe,
ftebt teilmeife bem ^oufierb^bel
226364. S;ie Sunabme bes »fa^eS burd) 31eifenbe
obgeloft, befud)en ni^t
biclfad) bie ^aufierer mit mren
bie aieifeiiben mit 93hiftem bdben
)
SegitimationSf^ten
Simbfehaft.
gamilien
ben
in
bloß Gefdiäfte fonbern finben aud)
1895 unb 19OTmber58erufS}abtun^
erteilt 1870 31 285, 1893 70018. Sie

Z

wurbm in ®eutfd)tanb

bergleicbbar.
erbobenen .§aufiercr finb mit biefen 3abtcn nicht
im 19.
ftel)enbe beutfd)e SortimentSbucbbanblungeii
ficb einen rafd) fteigenben
feit ben lebten 30

oon 300 auf 5000

..

mja^

erlanipft,

Stolbortagcbucbbanbel

breiten 9/laffen bes 5}oHeS bureb fein eifriges
man in ben meiften beutfeben stabten iiubt, in
fliegenben SebenSmitteloerfauf bulbet

iiAen

et bat

©neu

Claris finb

6000 ambulante ©traffenocrläufer lonseffiomert.
^fln^elSorganifation.

^ 157. 2^er !&anbel unb bie
mobernen Gntwidelung. 3BoS ift

s„,.

boS örgcbiüs biefer gmijeii

^aiib Jlettc
unb SSonfum ein ^nblcr ober gar eine lange
metben aud) beute noch mit 9ledbt biefe

überall beute xiuifdien if?robuttion

m

entbehren ift,
3ßo fie
nad) ein ober jmei S)lciHd)en altern
Stellen finb neu entftanbene 3h)ifd)englieber
bircltc
nal)in bie eigenmirtfd)aft ab, mte bet
mieber auSgefcbaltet morben. Ütber im gansen
iBcfteuroba nod)
$ie (£igenmirtfd)aft mag
krfebr ätt!ifd)eii iprobujent unb Äonfument.
^f^ii
9iod)
ausmacben.
(Sjefamtbrobuftion
ber
iprojent
30

ftelit.

m

16

bJ

oom

9lbfaß ß laffen ober ißn erhalten; Heimarbeiter, bereit bisherige Slbnelmier, bie ftabtifd)en
Tetaiüiften, nun billigere in«* unb mislänbifcße ^abrümaren tauften, mürben ju Hunberten
ißrer Genoffen Söaren.

SBeite

.^Steife

immer

birelt

beim

gegen früher

arbeitet, ber tleinen

©emembe

grofeen iDiafcbinenfabnfanten.

nufierorbeiitlicb gcroad)fen

langgeftredten
finb bielfad) ju fompliäicrten,

J

^er

unb oerbubtet

Setten 9 '?wotben.

unb großen gabrilonten, ber aanbroirte

;

Gm

ÄL

bie

^‘^‘Senber

?

heJ

Z

iSt.VhPr

2ed

ber

|e

^

la ber

ülbbängigfeit bon ben
mit feiner Sätigfeit, feinem Serbienft in
b c
bes ißerfebrS ftel)en, ben meiteften ^^^lerblid^^
boii benen, bie in ben großen 5Jlittelbunttcn
Sie aJlebräal)l ber ftonfumenten erhalt
hoben.
9Jiad)t
größte
meiften 58erbinbungen, bie

fid)

^uk

ihren gefnmten S?.ebarf

oom

tomm^en nur bur^ ein
Jtoufmann. iloiifumenten unb ißrobuseiiten

beibe überfel)en mehr unb mehr bie Sscrbinbung;^
ober ÄOllreid)e 3mifd)cnglieber in ^Berührung;
llnfenntniS berfelben ju halten, benn barm
mcl)t'^ Xie CKÜibler fud)en fie abfichtlich in
linie nicht

®ie
bamit in

ber Älein^

ineiften ölten

unb mußten
Schranfen beS a>anbclö unb SlerlehrS finb gefallen
neuen 33inbegliebct bes .^lanbel? uub b^ gaiiäen

follen,

freier Sonturreiiä biefe

mußte bie Mehrjahl oller JJlenid)eu
mußten nun Sag unb 9tad)t finiien billig einjutautcn,
Vfhchologif^ ju etmas anberem mad)en fie
^öiiblet ein. 3hr ^rmerbstneb,
teuer ju bertoufen; am meiften trat biefeS für olle
unb ruifluhtslofe l)ouhtfaci)U
mußte bebeutenb mad)fen. S)er Huge, ber finbige, ber pßffige
acbenS

fid)

geftaltcn tonnten.

S;ie gern je 9teubilbung
;

tarn ootaii, machte große Qieminne.

9tid)t

bloß bie alten red)tlid)en Äd)ranten

fonbern

»

mij

nid)!
moren inS Santen getommen, fie haßten auf bie neuen ©efchaftsformen
nid)t bothonben, tobten
neuen moralifchen unb restlichen Schranten maten noch
Klagen jeitmeife
im Soufe bon einigen ©enerationen bilben. Sein Sßhmbet, baß bie
ftörter mürben als bie Gmbfinbung beS gortf^ritts.
3tuMd)Cuglieber notig.
Unb hoch mar bie neue jpaiibclSorganifation, bie 3unahme bet

bie alten fittlichen

mehr.

jid)

bon ißren eigenen unb

IBauer unb ©cmüfegärtner; ber Staat, bie

beute mie

niitteliingen

liehen

Se nngungen für ben ,^aufierfd)ein erleid)terte, fonbern meil baS '-BebürfniS bes sjer^
feßrs ihn bc unb bort mieber ober überhaupt erft meßr ßeranrief, unb meil ba unb bort bie
9tot, bie iU itunenj ißm neue Kräfte in bie 9trme trieb. SDtandße Gemerbe tonnten nur fo

Vertreibet

glei^ftelttenj -ben aBanberbetrieb febt

W.n 1837-^1

“fTeuSW...

Staaten

bie

monbenibe

uubebingt
fremben Saufieret ben einbeimifiben

lämtidi

9?eben ihnen brüden auf ben fleinen ßaben bie

9?eben Den fteßenben (Gef^äften liot aber aueß ber 3öanbcrßanbel feit 30 ^oßren
mieber außt corbentlicß jugenommen; nießt bloß meil bie liberale (Gefeßgebung ißn jeitmeifc
auch, außer
beffer beßor Delte, ihn
'iiJodjenmarft, in bie Stäbte einbringen
ließ,

te^

üiclen

Kaufmann an

bilbeten

mehr

®egenber

met)r »egen
gerootben, mo'bet Heine aaiibmann nid)t
mill. 3eitroeife
ffiodicnmarlt sieben unb einen Sag berlieren

ftärfften

bie 9Jebenf)anbcIö=^

Sfn btelen

41

§ 166/167.

SScurteUung ber (Sntniidelung.

nur butd)3öanbett)ertne^

SBanberüerfotgung mit adetie^ SSa?en,
bie ber »ergwerfsbiftrifte, bie
ift ba iiütmenbig
am einfad)ften. Jer einlaufciibe, fammelnbe. |aufietlianbel

»

x

Üebenemittelii

«n«yr®

flibt fidi erft,

biinben mit honbrnertemäßiger ober hmt^inbuftrieller ^robuttion toaren

kbeiter

bie bie

fieinen öanbelsgefcfiäfte er^

i

gieueret ®etaü^anbel.
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fcibrifonteu t)Qtten fid)

verfielen nac^ intern ^erfonol in

fid)

bicl

S:ie

erft

'S

§

drittes

42

S

mt

bie gtoge

Uettil'if^CKbe
ift

Ui*. l>er

>eni 2 ??olf5tDirtfcf)aft
l‘

tijcnnt ntib

g

unb

ii.

einlommniStierteilung.

b.

bie 2Scttn)irt)d)aft faiin mit if)rer bic SBaren

3 uöeit§tMIung of)ne bie Detbiubenbeu .^anbelsfetten

tmi, ob b?r neue

3mi)d)tnl)an

bcä ©üterumlaufeä

gejellidjaftl.

Sau

nidjt

let

SBifirfeiten

ouftagt,

oon bcn-

im ganjeu
2)ie f^tage

beftcben.

nad}. ollen Seiten gelungen [ei; ob bie fteigcnbe 9tb^öngigleit

grcfi.'

{ [uld^en

Solfsmirtft^i ?t

tiid)t

unb üKiMtänbe erzeuge.

im ganjcn

ift

egoiftifdien

Soä Worj
unb

iliret

oom

Sapitali§muö

nid)td otibeteö ate biefe 91bbnngigfeit ber

65eh)innab[id)ten ber ^änbler

[622

gangen

egoiftif^

au^

geduzten Äc p'talmdt^t. Sie in ben weiteftcn Steifen, I)Oubtföd)Iid^ atterbing^ ber Saien, ju«
i'cbmcubc ? ciflimmung über allen &anbel, befonberä über ben fogenannten 3roif^enf)anbel,
iSud)e :geroinne, feine unoolllommene Crganifation finb eine natiirlid^e pcffimiftifdie
b(t alten optimiftif(^en Serl)crrli(^ung be§ |>anbel'. Sal) man frütjcr febeS neu

feine

lobl

ol

»ÄtSe
mTb“ U

fSLrbet

e^^

bemhetr im gangen

ift fie

unoerfälfd)te

oute

letoa

ilBir

en eine auf3 etorbcntli(^e Sernnberung unb intenfibe 9tu3belmung be§ §anbclä
ift nid)t etwa planooll einl)citlic^ erbad)t unb au§gefül)tt worben, fie ift burd)
ber wirtfdiaftlic^en Sröfte entftonben.

icl

einfdiiebenbe

i

©efellfcboft,

)ie möglid))'t

unb

3wifd)englieber

ift

ibr ^anbel^gctoinn,

l)aä 3iel oller §änbler unb oller
nidit bie beftmöglid)e

gute Sorrot^boltung unb Setteilung ber ©üter.

fid)

Sebienung ber

bem

1

fid) einfd)ob,

ben Segug
ol)ne

c

orten Sonfurrengfompf;

ei t

bofe

bringenbeä Sebürfni^ üotl)onben war, überflüffige 9(rbcit£-träfte fud)tcu eine

Stellung, ül erflüffige Sapitole Sefd)äftigung.
gunä(hft öieli alte

hotionen bei
burd) bo5

unb

überlebte.

.'panbeld,

© :fefe

Unb neben bcn neuen ©liebem

2)ie hergebrodhten

erhielten

IReue Sanbeleorganifationen finb beinahe

fich

gunöchft

immer beswegen

fo

fc offen, toeil jebe größere iSnbenmg gohlrei^e, in betfelben Stellung Sefinblichc
unb bonebei: gonge ©ruppen in benod)barter Sntigfeit Segriffene ntit betrifft; ber eingelne unb
oermag wenig, )oo e§ fi^ um gange ©ruppen, Semfe unb Stäube honbett. Ehr»
Einfich
feine
lid)e unb aniönbige, gemeine unb getiffene, Uuge unb bumme Elemente wirften bei bet grof5 cn
Umbilbung oit. Es honbclte fith meift um ein Jaften unb ^probieren, für baS man erft in ber

fd)Wer gu

i

gweiten unb brüten ©eneration bie rechten neuen ©efd)äftSfonnen fonb.

ES war

ein SdhIod)t»

Sch'oö^ercn hinfiechen unb fallen mußten; nur in befchräntter ÜSeife fonntc
ergiel)enb, umbilbenb beifpringen. SBir finb noch ntilten in bem grof,en
Srogef) ber honbelämäfjigen UJeuorgonifation begriffen. ISie ölten unb bie neuen f^omien,
Sitten, 9Jloi olregelu unb ©epflogenheiten tämpfen no(h miteinanber.
)o auffollenb, bop ÜnoollfommeneS unb §ählid)es neben f^ortfehritt unb Ser*
3)‘t es

ben

felb,

auf

mon

ihnen

bie

>elfenb,

unb technifd) oerbefferte ,'panbelSorganifation hoch nod)
boh an manchen Stellen falfche 3ünfd)englieber entftanben, ber*
ültete fii e bielten, baß ba unb bort neben bem f^ortfehritt Spefen auf Spefen fid) höuftcn,
bap wir noc heute hier eine teure, fchwerfällige ^anbelsoemtittclung treffen, bort ein mono*
poli)'tifchcr 0 iSbeutenber §anbel entftanb ober fid) erhielt? Schon bie ollerwärtS einfehetiben
;TJeformtenb ngen unb IKeubilbungen geigen neben ben Slogcn ber Sonfumenten, ber Sro*

beffemng fbht,

baff

bie oergröperte

uielfoch fd)lcht funftioniert,

i

bugenten

Uie

m
fiel

D

gewiffer .^änblerfreife

felbft,

baft

bem

len IJetailhänbler flogen heute ollgemein

fo fei.

unb

nid)t

mit llnredit über

il)re fihlechtc

weife fchled)

fßarteien fu(hen fie burd) eine wohlwollenbc SJiittelftanbSpolitif
gu ftüpen. 9lber nicht minber wirb über fie felbft geflogt; fie lieferten teure, teil»
e unb gefälfehte 3Sore; bie 9luff(hläge burch fie feien gu l)och» göigen bis 30, 50,

80 Srogent.
oiele Eleme

ite in

Sage.

fRegi

gu heben un

finb;

baS

lJ5i

‘mng unb grope
)

9Rid)tig

ift,

wie wir fahen,

baff ber

'u?™”“

tciltueije

rÄ'™'
ie rofeher bie

fie

ilir

bw mepten werben

©«en

gu

Ä

müffen

kie 9

*

et liiert

®e WMuk
»'J.
537'’’. T7*'
Sc^minbelmnre, [le bcf)anbeln 5 1

-

D'Äsul'fen,

Iici)

fo eher

«

©(^unb^ unb

be

“tff
lloriogwem

fleinen ©efd)äfte; cjber
fehr oiel beffer als bie
ou^ bolb genötigt, gut^ billige

bie Öffentlid)leit fontrolliert

Setfonal gut gu begol)len unb gu behanbeln;

um

unb

«'tt'uenma.

kle .«e,

-

^
l.,,

“

etbölt; C! toitk eS
5i„ jrejei leil kea ölten »eintionkcß ii*
bie bletbenben bie Sor*
geringeren Elemente auS ihm berfd)Winben,

@efd)oftSgepflogenheüen,
ihre oorongefchnttenen
güge bet 33arenhäufer unb Sonfumoercine,
^or*
®iefe beholten immer bte gto|cn
Lweit es ben fleinen ©efd)äften möglich ift, nochohmen.
Eigentümer.
JKan mag burd) ollerlei
Seihmg burd) ben
unb’
ör?i4ei
®oa
Setbönbe unb nd)hge Sefteuerung helfen.
burch
Srebit,
burch
ihnen
eingreifen,
IlÜtet

S

C

fid)

3’ormen, bie übetgrohe 3ol)I oon 3>t>if^en»

welche ben alten Sertehrsmittcln entfpradhen, behaupteten

ber Srngheit.

SU

km

ciefcbmacfloje 9f?eflamc,

S)ie Serlefirsmittel

neuen 3ro>f<bcogliebet; im eingelnen ober entftanben fie
wer om flügften, mit ben finbigft überrebenben 93orten
einen neuen Slob fiÄ erfömpfte, bem Stobugenten ben 9tbfab, bem Sonfumenten
deid)terte, ber erhielt fid) mit Erfolg. Siele fd)oben fid) ein unb befjoupteten fid),

bie 9ltb ’it^teilung forberten bie

unter

fort

Sonfumüereme

SIeml)onbclS gu
ber ^ntelligeng oftmals entbehrenben
feften Sunben
teurer STOete unb IRename, et hot feine
bie Seilnehmet
preiswerte SSoren gegen Sargal)lung, lodt
«nläu(e.
ke.
uB ».ibeuke ua4

SeÄdnid)! immer V
?ur*

1)0

ber Serfanbgefchofte, her
(leunaet SBefteuenn,,, uu|

ein natürlid)er Serfud), bie flehtet

W »Ins
»'* Um'

brinaticfie

erlebt; biefelje

157.

gjfufteaeifenben,

bl SapitalS unb
SrÄfumoerein fpart an
fchläWgen,

Mulet! kie Co

baä freie S)

§

©ef*ofte

S

3wifd)englieb alä einen f^ortfdititt an, fo bilbet man fid) je^t in meiten Steifen
bea Sublihraä oft ein, jebeä foldie ©lieb fei überflüffig, unprobuftiO, fijablid). 2ßoä ift bie

SSabrbeit?

neueren ,^anbeBoroianiiQtion.

unb foufmännifd) nid)t fehr hoch ftebenben
btefer halbbefchnftigten, technifd)
I^ie ihnen e,^ad)fenbe Son*
gebeTertroh S rabrebungen unb hoher 9luffd,läge.

9fblöfung

eingefd)oben

i

^^eurteiluufl bet
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®etailhonbel fi^ übennöhig oermehrt hot, bafe

il)m einen 3RettungSanfer erbliden, bie Weber 'gefchöftS* noch worenfimbig
blifum finbet eS bequem, in febem üierten $aufe einen Soben gu treffen; bie Über*

^

Sorenhönfer ftellen ©rohbetriebe bor, finb
sStmOcreiiw
gu wollen, man
burd) Steuern ober fonftwic erbruden
beS Äordchrittlichen. ES wäre folfd), fie
Sonfumoetem ben Sauf*
9lrbeitSteilung, bah ber Sonfument im
hot iefSt es iSberftreite ber
beS SonfumbcremS beforgt bo§
mim fiele. 3)oS tut er nid)t: ber faufmännifd)e Seamte
fteht,
bobei unter einem genoffcnfd)oftlid)en
©efd)äffbeS JetailhänblerS, unb bah er
etwas oon ben Stufen, ben SegugSque e
bah bie gjtitglieber in ber ©cneraloerfammlung
Seim )^atenhcmk? ^^e^ t
ift ein f5ortfd)ntt.
erfahren,
IDetailhonbelS
beS
ben ©eheimniffen
bah bie Übermacht gu ^h*
gentrolifierte fl[Rod)t beS ^anbelsocrmittlers fo,
fid) allerbingS bic
ihm bie fRechtSform gu
bräuchen führen fann. Man befämpfe fie, fud)e
ber 3nfim3 fei ni^t, ob ber
bie
f^roge
gefogt,
übertreibenb
intereffe entfpricht. DJian hot fd)on
burch bic gtoh*
ob er burch bic gcnoffenfd)oftltdhe ober
alte fleine S)etaillaben fid) erholte, fonbeni
®tien* ober
gtohfopitalptijd)e fonn fi^
bie
9lud)
werbe.
erfe^t
fopitoliftifche Drgonifotion
fontrolliert, wo fie
Offentlichfeit
ber
oon
bisher
©enoffenfehoftSform ouflöfen, fonn mehr olS
wirb, entfprechenb hod) befteuert werben.
,

f

m

wirflidi

üum

SUtonopol

alte abherbenbe,
gebenfans aber fonn eS nie eine rid)tigc Solüif fein,
SebenSformen um leben Sreie unb
rj“®'
2ed)lf, einem alten Serfehr entfpred)enbc
welcher bie gianbelaoemitto
in einer 3eü,
fonn
ES
wollen.
gu
erhalten
behnung fünfttid)
f'nen fteig^^^^^
ber biefe
gwei* bis btcifache 3o¥ fleftiegen finb, in

m

f

auf bie

©

nid)t “"S^äetfltjeni, jeb^ beftehenbe
ber ipteife auSmadit unb auSmachen muh,
nid)t, gut ober fd)lecht funftioniert S“
fette iebeS ©efchäft, ob eS notwenbig ift ober
oud) ben
gRon'fann wohl etwa ben Sonbmonn, biefleicht
§änbler. f ommt bie ©efeHfehoft
irgenbeinen
leid)t
aber
niht
betrachten,
Selbftgwed
ißrogent weniger |ianbeL.
ober 25 ober
qeringlen Serfonengahl auS, finbet fie, bah iie mit 10
gu iteinmen.
richtige 'Solitif fein, fid) bagegen
perfonol gleid) gut oerforgt wirb, fo fonn eS feine
•

^

heuügcn ionbelSorgamfation bie barouf
3wifd)englieber gu überipnngen unb oua*
Spefen gu fparen, SKafler, ülgenten unb anbere
'
litose'unk «me ®ef*«fte, 3iei|e„ke unk SemMe.
in ihrer Ejifteng bebroht. Jhemaiu

ES

ift

eine notwenbige

Sewegung

in ber

rStl

lebten gRenfd)enoltern entftanbene 3wifchenglieber finb fo

*

44

^

“^ritte^

“Xer öefellfdhaftl.

irf).

^rojeß be§ 6Jüterumloufe§

ben ^abrifauten, bcr ba unb bort öerfuc^t,

verurteilt

an ba§

bireft

2;etail^efc^äft burcf) feine

3{eifenben ju 'ommen, ftatt burrf) ein ober jioei ©rofe^änbler, ober ben Örofel^änbler, ber
3Saren-

unb

5|

erfonenlenntni^ jutraut, ben ^Dlofler gu überfpringen, ober nrofje ©etriebe,

3Sebercicn, bi
311

loerben.

.

j

um vom

33

3ablreicbcr |>anbcfögef<bäfte, Agenten, Gin**

Sommi^

unb

^Jprobultion u: b 35ertrieb äentralifiert,

Crganifation

biefer grofsen

cutlafjen.

311

ift

biefelbe 33 eh)egung,

rebugiert.

G^

fragt

fieß

fie

foloeit

fie

Sotocit
eben 0 gut ober billiger erfolgt ober nid)t.
bleiben, toerb n bie Serfiu^e ber Slu^fd^altung mißlingen.

nid^t ber ^-oll

fie

merben

ift,

falfd-);

junefunenber faufmännifeßer 3ioifd)engIieber.

für boö 33 ublil

im

bie 3?erforgung, für ben ^iJrobujetiten

billiger, gleid)

näßiger ju geftalten.

c» follen nicßl jtoei

©eminne

unb

brei

ber Bermittler finb

mehr

um

Rur

unb eine
im ganjen

fie finb

5

ben 2tbfaß immer

ted)uifd^

Sfber jebe» überftüffige ©lieb in ber Sette
baftelie»t, too

halb

3®ett=*

^^reife bi

loerfcr,

§eim

bie l8cid)Mti!tt}Cit

S

@cmcinid)afto

f

,

S

eines ^cßiebsgcncßts ober ber offentlijen
eS ber brutale ftampf, bolb ber Slusfimid)
ober
abgejd)toffen ober abgeleßnt, gunftig
finb es freie ißerträge, bie erftrebt,

ift

votltommener,
ift

vom

uiiK.

anbercs als bcr Üainbf

Übel;

unb

über ^ärtte, SSe^ug^quellen, 3lbfaß

Xyn; bie

unb SBettberaerb, ol)ne S«ampr gelebt, fo
ben Streit ba unb
gemeiufd)aftlid,e (yefiiljle unb 3ntcreffen
oßtic ateibung

haben nie

Die iBölfer

Die

S,

fel)t

Wolf ’^'iUc

gr-

nad) irrfolg l)at mie bc^
Jricb nad) 2lner!etimmg, nad) a,atigfcit,
»«t
Jtnltur ben atmalitätstncb erjei^t.
mcnfd)lid)e Sclbftgefül)! bei etmos ßößerer
unb Seß ermiß eumolleu
bem
aSefierfem§oc^mut,
ben letbft fd)eii GJefnt)leu, ber ISigcnliebe, bem
jut
C
fa.«
«,.4, ,ut
ober gemilbert haben.

Sonfumenten ciuerfeit?, bie ^^J^obujenten, Sanbmirte, Sleinfabrifanten, §anbunb fonftigen 9 (rbeiter aubererfeite finb. G^ entfteßen fo unter Um==
ftänben :&icß ‘rgetoinne unb ou^bcutenbe Monopole: 3. ®. bie §errf(^aft ber amerifanifi^en
Slftienlagerßai ^^efellfdjaften in bC3ug auf ©etreibeßanbel unb ©etreibepreife 3eigt bie^. Da=»
gegen ßilft n tr bie fteigenbe taufmännifd)e 33 ilbung aller Sreife, bie Öffimtlidifeit unb bie
genoffenfcßaftl eße Organifation ber Sonfumenten unb ber 3?tobu3enten.
unb

mo

iitib,

®teimmg, halb

fdßig,

einer bei rießtiger Drganifntion genügt.

fo größer, je unioiffenber

unbegreuäter 2Renge oorßauben

l^trebtcn

bäufig fo

eine l)od)organifierte 3Bolfemirtfcßaft

:rf

SfSeS

b^

georbnet merben
um eine fflteDrJaljl oon Siegern Ijonbelt, fie in eine 3leil,e
ef
mel
minbefteiis fo, baß eine ipietard^c bon
baß eä Sieger unb 9lusgcfd)toffcne gibt,
lrt ber gntfdieibung
^ie
3
entfteßt.
©TOic^enben
meni'g
Unb

S

fie

3&ir fönn n ba^ 9{efuUat furj äufainmcnf affen. Die Stagen über ben toaeßfenben

banbel in ißrtc 9Ulgemeiid)eit finb
mirtfdiaft beb

Äonlunenj, unter ^ettoemerb
mit bet grofle; Sßoä uerfle^eu mit unter
uebeneinonber t)erlaufen. SÄt beufen habet leben*
Ijeifet jufammen-,

«^“9
menld)li.jeu
äettbcmSb, ia ben ilampf ber 9Jlenid)cn ober ber
3
ßoben laim, mirb nid)t fonlurriert.
bas meb ieber oßiie meiterib im Überfluß
eneid)t, of
nur einet ober eine beftimmte 3 “^i es
Stoiifurreiu ift immer ein fotd)CS, baß

unb un*

ber ganjen Denbens, ob im

tontreten GinjilfoII bie au»gefd)altcten ©lieber beö §anbete entbel)rlid) finb, ob bie SSerforgung

obne

45

.

Concurrere

(ifüter nicht in

ju Beamten

bie bie übevfiüffigen

bei

lö8

§

ba.^ Sßet.
uorereifeub, bereücn tuit bamit anbererfeit^

2 LÄ

unb taufmännifebe

iJarteltbemrgung,

mad)t ^änblcr überflüffig ober briidt

Gs

1)exab.

üollfommenen Sleinl)anbclsbctriebe

ganje

'Die

"

ai5erttel)re

au bem melircre beteiligt finb.
falb an einen geJeUid)afttid)en 35otgang,
bemjelben;
eneid)eu mollen; i'ie ftreben nad) ein unb
iie ein gemeinfame* 3iel
bas gicl non iljtien ie nad) ißren
ie eincS SBettlauf untemel)meii, baß
JBit ipred)en
ganj ober l)alb ober gar nid)t eneid)t m tb.
frütier ober foäter befier ober Jd)lecßter,
im 'allgemeinen über'all ba, mo

roßen amcrifonifd)en SRiefcnlompagnicn b^beu e^ burd} ißre ^Bereinigung unb

^irettionömiti lieber

uberhaubt?

.

@arnl)änbler unb ©arnmafler unabbängig

bie 9Jeuorbnu uj it)re» 33erfauf5 bafjin gebracht, je einige ßunbert fReifenbe

ürtem; mi

eiuäeliten ber

fid)

5.

@enof|enf^aft»bemegung l)at bie Slusmerjung unb Über^
unb SSerfäufer gum S^eä.

re Ianbmirtfd)aftlid)e

flüffigmad)uiu

ber neueren

eine Spinnerei julegen,

fid)

äBcjen ber Sonfurrens.
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©nfommcn^tjcvtcilung. [624

u. b.

‘

irbciter

U

SyZlret

aber er

2er

5 gortidptt^ Dßne
Äuglei* bie ®cßule bcr Datfiaft, ber Guergie, bC
burd) Äraftproben, burd) Jlrafteein. 2as Seben eiitmidclt fid) nur

ift

Honfainetiä

tritt

meffmig

Stillftanb

^orteien
um bie üBeltßenfcßaft unb ben 59eltmarft, bie politifd)en
um ©iiftuß unb 9Jlad)t in bet Staa^ unb i^ominntialoermaltui^^ Jrt.
>attaßen,_uni trorbemng aller
unb
lrifenbal)iicu
um
©emcinbeii
unb
treife
unb Sßre,
foiiturricrcu bie (^lieber um 9lttfel)en
{o,ifunicten

D)ic toirtfcßaftli^c ^onfurrenj*

2.

unb
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^3aftiat,
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riißtigften,
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jebet «;cßult

ifjräbitatc.

Sd)ranten unb Crbnungen

ol)iie

erlaubte, entftaub bie gefellfd)oftlid)e

eutgegengefeßteu
unb

bo» 3Befen bet Sonfunen 3

unb

^erfauferii ooraua.

heute oor allem beufen,
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93eurteilung

SBcförbemiig, ®el)olt unb 2tiu5jeid)uung,

aller _9trt.

mürbe

bie üorfteßenben 3lu«füßrimgen über SSerfeßr, SRarftmefen

am

um

ikrfepr unpetfönlid)
mirtfd)aft fiegte, bie ®Jartte größer, oller
ämild)cn ben
Stoateil ein freier, innerer Ü^erteßr fid) ausbilbete,

1914.
Über
rung§mittelfölfd)uug unb unlauteren SBettbeioerb gibt e§ feit 1876 eine feßr große
i^iteratur:
füßre nur an: Söbner, Die ©efeßgebung be^ alten unb neuen beutfd)en 91eid)^
ujiber :^erfölf mng ber Dla^rung^mittel. 1878.
1. 3(ufl., SBaren^
Uffellmann,
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Stieb a. Unlauterer ^ettbemerb, 3* ß
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mit Staufern unb
2ie mirtfd)aftlid)e sbonhinens fe^t einen 3Jlorft
alle
Ikrleßr. 9lber er mar tauge fo bef^ranü,
atnfänge besfelbcn eiitftanben mit bem erften
^erbremd),
Cfigcnmirtf^aft ber gomilic für ben eigenen
JSirtfdioft mor lange fo übetmiegeiib
and) bie Slonhirrciia leßr genug man csomeit
baß mit bem getingen unb engen «ÜtarttoerfeI)r
borponben mar, forbertc fie bcr Ömnbßcnr,
Überfdiüße erzeugt mürben, übrige airbeitsfraft
©emeiiib^
Sitte unb f efter 3tecf)tsfaßung. 9lud) fomcit
bie ©emeinbe, bie öffentlid)C (Mcmatt nad)
betrajteten fie fid) lange
unb Stammeömitglieber auf bem iöiarfte taufd)teii,
gremben
mit
gtembe
bie fid) ©efälligleiteii etmiejen; nur fomeit
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mirtfdiaftlid)c

eine Seile ber tWorft-

(Siiteni fid) oolljicßcn,

(iJetb-

aber in gefellfd)aftlid)en

La ßaubclt

fid)

unb «crtebräend)emungen, uc
oon i»)roßeimerl)altmße^^
ülnorbnungen unb ^nititutionen

pfi)d)ologifd)Ct3uftaubc, auf ©tuiib

9Jtaßbcftimmuiig unb ipre 9tid)tuiig crßaltcn.

bie
mo hv

Staaten b^ iUi ferrtcßt
ißemegung unb ^Reibung au bic mir

reben.
ooii bet mirt)d)üftlid)en Slonfutrcuä

mirtfd)oftlid)en Sßettbemerb
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Xritted

Xer

'Bi d).

am

Ißit feheii alle

f

©ütetumlaiifc«

gefdlfd)aftl. Särojcß bed

u. b.

einfommcnv-üerteilung.

wirtfchaftlidjen Sietlehr .Beteiligten in gewiffe größere

unb Heinere

©tuppeii äetfal.en: Häufet unb iierläufcr, «onfumenten unb Sabeninhaher, lüto^« unb «lein«
hänblcr. Unter lehinet unb Strbeiter jeigeii fid) und ald ©cfamtgruppen unb in fid) gegliebert
i

wirtfd)aftlid)en

^wede Strebenbeu

unb bann
fie unb
nun aber

fich

fofetn
ftel)t

üerl)ältniä: bie

bie

Unteniehm

ihre

©ate abne

oennietern un

©tu

bei biefer

aufeinanber in

\

©nippe

löeruföjweigen; in feber

nad) beftimmte

fonfurrieren bie birelt nad)

bem

gleid)en

Unternehmer ber SSaumwollinbuftrie unter
aid auf einen gewiffen ©rab mit ben Unteniel)mem anberer ©ewerbdjweige,
gohe ©mppc
)ie anberen SBafferträfte, 3)lafd)ineu, 3;ed)nifer, Slrbeiter fuchen.
aud) nod) mit einer ober mehreren anberen ©nippen in einem Ä’onfuneiis«
«onfumenten mit ben Sicrfäufeni auf bem Sßod)enmorlt unb in ben Säben;
t mit ben Slrbeitcrn einerfeitd, ben ©roßhänblcm unb ISEporteuren, welche il)ncn
)men, anbererfeitd; bie Slrbeiter ftehen ben gobrilanten unb bann ben S55ot)nmigd«
«leinhänbleni ald ©nippen oon «onhirrenten gegenüber, ©d hanbelt fid)
ipenfoiiturrens um bie iBcrteilung gewiffer ©ewinne unb SSorteile, weld)C bie
©efd)äftsleben angewiefenen ©nippen im gan jen maihen, auf bie oerfd)iebencn
unter

fid):

bie

i

Xeilgruppen.

Xie unen

oon

.^al)!

'liehe

unb

täglich

ftünblidh

äuftanbe

fommenben Berträgcn, burd)

welche ber gni jere Xeil bes heutigen oolfswirtfchaftltcheii tßtojeffed ber fBiobiiftion unb bed
ftet)t fo unter bem fielen 3^oppelbrud einmal ber «onlurrenten

:ganbeld unter lalten wirb,
feber

©ruppe

iiter fid)

i

unb bann bed

gefellfchaftlid)en

unb pfhd)ologifchen

Slufeinanberwi fen ber im gangen miteinanber oerfehrenben

©ruppen

©tnfluffed,

ausübt.

ben bod

^ie SSoraud»

Sn des ift, baß bie SBaten ober Slrbeit SBerfaufenben unb «oufenben in f8erül)rung
lommen, oon c natibet wiffeii, immer wieber burch ein 9luslefeoerfal)ren ju ©efchäftsabfd)lüffen
fommen. Xa ebet 2lbfd)lu6 auf bem aJfarft ftattfinbet gu bem beftimmten Sßert ober iBreife,
bet augenblidl d) gu ollgemeinet Slnerfennung getommen ift, fo folgt, bafe gu feber 3oit nur
bie auf bem 2 tarft oerlaufen unb laufen lömien, bie fid) bem SDiarltpreis unterwerfen. 3ut
felben 3eit lau i auf bemfelben SJlarlt für bicfelbe äöare unb Slrbeit im großen unb gangen nur
feßuiig bed

f

ein einheitliche

herrfd)en; bas

ijJreis

bie golge bed gefellfd)aftlichen SKarttbewuhtfeind: feber

ift

«äufer will ni hl niet)t gahlen als ber onbere; feber Sßetläufer fo oiel erholten wie fein «on*
furrent. Xie { olge ift, baß feber Sjerläufer, ber gloubt, fo nicht oertaufen gu tönnen, oom ©e«
fd)äft ausgefchl )ffen wirb; feber «äufer, ber nicht fo oiel gaßlen tonn ober will, ol)ne äBare nad)

^aufe gehen
1

Hamit
ftetd

um

r .uß.

jugleid) bewiefen,

ift

ein

f

.uslefeoerfal)ren,

baß es

um

fich

hei bet wirtfchaftlid)eu «outurreng ouf

eine Slrt bed Hafeinslampfed l)onbelt.

ohne gärten oi ftreten, wenn Slngebot uub
gu einem unoi räuberten '.greife Slusgleid) finben. Slber

bem

©r lann

®ie
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fDiartt

9lbam Smith.

2

bie Sreibeit

öoftiat

Antritt,

ift

fo oft ein Sßechfel

auf ber einen ober

ein Überfchuß bes illngebots ober ber 9lad)frage Ootl)anben, eine SBert»

i

wollten unb

ober

fie

gi

mit

i

bem

.

begnü gen

haltung fd)on

il)re

wettet, Slrbeit

't

bem

tätglid)eren

ßoßn

gufricben fein ober hungern.

mit fd)led)tercr Sßare; bann beginnt ober mit ber heraügefeßten ßebend«
Bertümmerung. So finb immer geitweife Unternehmer, ^änbler, §onb»

burd) bie S3ud)t ber Honturreng bebrol)t, fa unter Umftänben ber Berelcnbung
berfallen.

haben wir bamit aud) bie ein*
oon ben einen als nur fegend«
i,
rcidh, oon ben mberen nur als oerbetblid) betrochtet würbe. Hen einen etfehien fie als bas große
en anberen als bas Betnid)tung6inftrumcnt.
©rgiehungs»,
Hie erftei Berhetrlid)er bcr freien Honturreng waten ©l)ilb, DJortl), Haoenant, bie ißhhfio'
fad)C ©rllätun

i

I

\

biefe

warum

Borgänge Hat unb lebenbig

bor, fo

bie Honturreng in ber älteren ßiteratur

§

Untcrfd)iebe ausgteidjt, eine mut*
baä bcmofratifc^e @efe&, boä bic
ben Monber mtur allen äugängt.d,
^ie

»u 'Äuaten

SS

s^ebmgungen

«eit

^

S

Tlt

L

meint,

oerf^tungen werben, i^o^er
auf bem bie «leinen oon ben eirofeen
i|t fie mn
allgemeine Spigbüberei. Dlach üoutd ölanc
eräuge bet/ 33etrug im §anbel unb bie
estropite,
l'aveiiiruiiegänärationdäcräpit^
präpare
ä
qui
Softem bet Setniddung für bie Sinnen,
ba ]ie nid)t anhoUe,
bie «iUigteit fei eine Sauft^ung,
u-anKreiiäe pourrie; bet 35etweid auf
annen totfchlagt,
mit mcld)cr bet reiche iprobujcnt fen
bcr bon niafchä ruft er, ift bie ft’eute,
ben
ben '«igen lodt, bod Jobesurteit fur
)ie

Schtaditfelb

Spetutant
ber öinterhalt 'in welchen ber mi)iie
tann,
jeine» itonfuneuteii mc^t anjd)atfen
^nhrifanteii ber im SDloiueut bie teure 3)?ajd)ine
*e™«tet b<B »uelbet -McifteVa* beb ™on.boB, bet
Z'rcM
bet mobemen
BoUIoramenlte Musbtud bes
Sie Soiitunena, lost iSiisel«, i(t bet
(totibcb.
um bto ßeben,
«rieged alter gegen alle; ed ift ein Slncg

w

ZbrSto.

m

büraerlidien QJefelMaft l)errfd)cnbcn
um^bie lijifteiiä, im Siotfatt auf Seben

Sr«en,

unb Sob.

f»t U,„

.1.

2)ie

«onluttenj

ift

bie fcpartite

er

Äatfe

bet
bie »nhttte,,, eme,-eite bet -itjbbtud

fDlorbin tinft mi bet
anbererfeitd trägt bie «oiiturrens ben
bet Sefämpfet bet gaulheit; ober
bie wirflijen
bon »iUigfeit unb ßjeredjtigleit, oemiel,rt
alle
bos offentli^e ©ewigen, inbem
Ocrbirbt
fie
Gntwertung;
halb
«often' erzeugt halb 2cuerung,
überall
cräcugt
an bie Stelle b% Dledjted fefet, unb
nid)t jerftoren, foiibem ihre
bei, man muß bie «onhirteiiä
Slbet, fügt er mit rid)tigem ^nftintt

Sr^ SrntSt

^

ö

^

sff

®et

gewöl)iilict)fte

Stotwurf

ift

heute,

bic fogeiiLnte Slnard)ic ber '^Jrobuftion,

unb jwat

nid)t bloß bei

3hm

Untermgebot
ben SSechfel oon Überangebot unb

an ber allgemeinen «ortuption bed SJerlehrd,
ober häufig bad Sllonopol unb bie Sluöbeutung.
entgegengefehten Urteile feien
2)lan lönnte fugen, bic ineiften biefer

unb

ihr leptcs Oxefulta

bie «dfen, fie fei fd)ulb
lei

ftetd

gar nid)t cntgegcngefcht, fo wenig wie bie
^c^tähgteit, eine große lahme
eine tteine iofid oon Sltfenil belebe bie

Ober üielmcht,

«.it

Hie, welche taufen

teuren ißreife nid)t taufen tönnen, oerfud)en oielleid)t mel)t gu oetbienen,

fid)

unb bem Unt rgang
Stellen o it und
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3)ic Äonhitreiij, ruft

geitwei e

änberung witl wahrfcheinlid), ein Heil bed Slngebots ober bet 9iod)frage bleibt auSgefd)loffen
ober muß fich o einem unliebfamen 'Uteife entfchließen. Hie audgefchloffenen Bertäufer tönnen
oetfuchen, fid) fo anguftrengen, ißre ifBrobuttion fo gu oerbeffern, baß fie noch Slbfoß finben;
fie tonnen au'h oerfud)en, anbere 'Uiärfte ober Häufet gu finben, bic geringere SBaten nod)
gugrunbe. Hie ßohnarbeiter, bie oon oiibeten unterboten
nehmen; fie g hen ober auch
werben, müffc

ift

©e^nei

168.

bie übertteibenben i5obrebner.

9Jad)teile bcr fionhirrcn*.

Atmen fotqten

Äonfurrcnj, fagt (Sautueö, mad^t bie
SenferbTtllgTun^^^^^^^^^
unabhängig,
iBebarf unb «onat, mad}t ben etnselnen
bed ioufdied unuerfönlid), proportioniert
^ojchet, i)t b e
'ißrobuftion am beftcn. Xic ilonfutrenä, fagt
pnndftiat bic ©etoiiinc regelt bie
«ateigentum, fie entfeijelt alle iraf e
unb
freiem
c golge
über
bie böfcn neben ben guten. '43o
ber SBolii^rtfchaft, allerbingd and)
J
bie Uriaije.
ber ftontuuens oou bcr einen «eite
merbe meint er fei häufig bad 5el}len
(Enthebung oon ber
bebeute
ftonhirrena
lBerlaugen nad, Sc^uh gegen
fagt',

2lad)froge gleid) groß finb, längere 3eit ftabil bleiben,

anbeten Seite

ift

unb

aJorteile

frnfpti iiiih

IBorgängc

tanfltiictte 9 clelli<i)oillH,e
oetfchiebmie
oerfd)iebener Slrt unb bnrum hohen fie

»ottluttcoi

fel)r

bic iBetfonen

v.

fie feien

unb

..ernte, I, itttb

'^jetfonenfreife, bic

©röße ober ©ngc b^d

fie.

,3

ben
tote feVi
unb mte

golgem
.

T/

lölarttcd, bie JberfehtöOirhaltnifli,

tKedjtdinjtitutioncn untctld)eibet,
Sltinofphäre, bic niitwirfenbcn
bie pfh^ologifdje unb
ald bie oontellung,
Urteil fomnicn. Slid)tö ift falid)er
faiui man ju einem wohlbegrünbctcn
fittlid)C

eielWo,tl.<t,c tt.on*t..na ob
obct »ic Iteie >lo..l..t,e..j |ci cl,.e eittlodie 9
P“”.
„ton butd, läe|c( belte .ctc,.
Setjo|iu..s»ion.. bet 4tolbn.itHd,olt, bic
bcftimmteö
beftimmte ßtcii^e ^olg^cn l)abc, ein im üorauö
^:^robuItton erjcuge. ®er
bie
ober
auf
bie
i^rcife
äöirtung
beftimmte
auf
äunfttoejens, ber aubere au bie
furreiu ücrlangt, benft au bie ^pöefeitigung 'bc^
bie äußere
M'artclle uub @emertfct)atteu. 3)lag

rsSoiitj
ci..c

ftetö

jülle,

ber brüte au bic Uuterbrüduug bcr

i
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;

betö erfte bleibt bie

:

boubetic ®ei £el)r*mügtid)tcit,
il)rer

SRüdfid tölofigfeit

im einjelnen

unb

Sueben mir

olles S^erartige.

etmos

iinö biefe S8erfcbiebenbeiten

ju macben.
jebem Äreifc bon
SBerfd)iebenbeit Der Äonlurrenjoerbältniffe.
^JJienfd)cn ift ‘in I)urd)fd)nittsmQ{5 bon SRegfomfeit unb löemeglid)feit, bon Si^elb* unb 3){cnfd)en«
§aubtläd)lid) bic
tenntniö oor onben, roeldje bie itroft unb 5lrt ber Slontunenj beftimmen
2lrt, mie fie f cb in ben ©efdjäftsfitten äußert, ift abhängig einmal bon ber Stärfe ber egoiftifdjen
llor

2 :e

159.

Sriebe, bos

bes Grmerbstriebes, ber ©telfeit, Des Sraftgefü£)B, ber

)eißt

om

bann aud)

bem öefüble

ted)nifd}'faufmännifd}er übertegenbeit, bon

eigene Üift u ib ftlugljeit unb bann bon

ba

gemid)te,

unb jmeitens

58illigteits^

^jfßcbologifcbt

in

melcbem erflens

9iüctfid}tsIofigfeit,

Dem

Stolj auf bie

bie moralifeben

iRccbtlicbfeit^gefübl, ber 2lnftanb, bie (Sbrlid)tcit,

©egen^

bas ®JitgefübI

§anb^

bie inteUcftuellen, nämlid) bie Öinfid}t in bie S^äblid)feit cgoiftifc^brutaler

he

lungen, in

unb

bem

:i

jufünfligen :ibJirtungen berfelben, tätig finb.

^oi^t bie (sntmidelung biefer

SSorausfeßungen ber itonturreuj einem gemiffen biftorifd)cn ©efc^,

ift

fie

mit

abbängig oor ber ©roße unb ‘ilrt beS SKarftes, fo ift bod) onbererfeits nid^t ju leugnen, bafj auf
icber Stufe >er SJcrfebrsentmidelung bie intelligent unb bie Selbftfudit, bie ©bröebfeit unb
bas ®Jitgefül je nad) ber allgemeinen
unb mitten Derben.

gciftig^fittlidjcn 3ltmofiibäre oerfd)ieben

I

fid)

Xie ©rc

3e

bes

u

ib

fennen lernen,

treffen

ber regelmäf3 ig an il}m ^-beteiligten unb bie

im übrigen

Slrt,

mie

bic §augturfacbe für bie ©eftaltung ber

Äon-

äBo nur roenige '^etfonen ficb regelmäßig auf einem fleinen SJRarfte begegnen, ift bie
c ne fi^mäcberc als ba, mo §uuberte unb iaufenbe neben unb einanber gegenüberwenigen fennen fid) meift, nebmen 9iücffid)t oufeinanber; bie bielen, bie fid) nidit
mehr fennen an oerfebiebenen Orten mof)nen, fteben ficb unberfönlid) gegenüber, überlaffen
erbstrieb ganj anbers. ^Sabei fommt es, mos bie Starte unb bie föirfung bcs
ficb
23ettbemerbe> betrifft, nid)t bloß auf bie
f^^b au, fonbern cbenfo auf ba^ 9Jlaji ber
ilonfurrent

3)ic

mirtfcbaftlicb«

n Slenntniffe, auf bie

mäßige gufa rtmeufommen, auf

9)töglid)teit

ber Söilbung einer SlJlarftmeinung, auf bos

bie !ßerfcbr»mittel, melcbe ’ißerfonen

unb ®aren

in

regel=*

Serübtnug

aud) auf bic Stelloertreter für biefe ober jene 3Barc. %üx bie Äoebin, bie tum
glcifcbcinfau nicht über tmautig Sd)ritte gel)cn mill, l)at ber impfte 5leifd)erlaben ein fonfurrentbringen, enbl

.6)

^tonob

»l;

lofes

Xußenben

bi

gebt

fie

bunbert Sd)rittc ober in bie 9Jtarftballe, fo bat fie bie Slusmal)! unter
fein §aus nur mit ©aS beleuchten mitl, tann meift nur an bic

n 35erfäufetn.

ficb üJenben; mer ficb überlegt, ob er eleftrifd)eä, @o^ ober Petroleumfd)on ben SSorteil, biefe brei fonfurrierenben Sitten oon Slnftalten berunb für il)n befte mahlen ju fönnen. äßem toblrei^e ffliärfte, bie ©efebäfte
ücrfcbicbencr Orte unb Sänber tugänglid) finb, ift in anberer itonfuncnälage, als mer nur bic

eine ©asanfti
lid)t

mäblen

gleid)cn, bie

It

bcs CrteS

foll,

b^il

'illigfte

ortlid)en ben ißen tann.

unb ber

"ißtc je ijat

bie äßirfung ber

am

3)ie

gefteigert.

Slrbeiter fehr oiel bemeglidier

S immc

neuere Slusbilbung ber S5erfet)rsmittel, bes 9iad)ri(itenbicnfteS

allermeiften bie 3^ih*

Äonfurreuä

fonfurrierenben ^ßerfonen unb ©efebäfte unb

hüben bie @cfd)äftsleute unb bie
Äonfurrenj boll 5 ieht ficb '^)^ütc inner-

3)ie SJertebrsmittel

gemacht als früher,

fjaft alle

bann aber nehmen
teil.
3cbcr SWarft hat fo
baneben eine $cbi(^t fernftehenber, bie burd)
Sßohnort, Sic :tchrsfd)ranfen, anbere Sebensfphären für gemobnlid) fern gehalten, nid)t eingreifen,
aber je nad) ^Steifen unb ©eminnen, je nad) beftimmten 92ad)rid)tcn unb Sicranlaffungen bod)
‘Jic jemcilige 92cuanbaffung ber SS^obuftion unb beS §anbels an ben Sebarf
ficb beteilige u
hängt mit hefer möglichen Slusbehnung unb (Sinfd)ränfung ber fonfurrierenben Äreifc juhalb einer

unter Umftä

ibeii

einen innere

i

engerer, näi^ftbeteiligter, örtli^ fonäcntricrter "ißerfonen;

meitere, ber elaftifd)en Slusbcl)nung fähige Äreife

Slern regelmäßiger 2eitnehmer,

fammeu.
©benfo

oiebtig

mie bie

3^1)1

ift

m

einzelnen (ife)diäftö

gebenbe

ifJunft für bie

Starfe ber StSettbemerber.

lir

äußert

fid)

bic Slrt ber JSonfurrenten büubtfüd)tid) in ber 99ejiehuug,

aber

je

nad) ber üage unb

.
Stellung bet löctreffcnben in oetfd)iebenet 'JBeife.
v
_
. ,
je na(^ ber isntroidelung ber
2;ie iöebcutung bes einjelnen ölef^äfts muß fic^ junäd)ft
folmge bie 9Jle^Qal)l
älterer
qaujen ilertel)rsmirt)d)aft oerfd)ieben gcltcnb mad)en. 3”
bie eigene äÖirtfd)aft, für ben eigenen itonfum
ber SÖfenfeben nid)t für ben fülarft, fonbern für
ober Slrbeit für fie ab eine meßr gleichgültige, ju*
tätig toar, etfd)ien jeber «erlauf oon «Jaren
deil unferer
derartiges bauert ober aud) ßeute noch oielfach fort. ISin
fällige Dfebenfad)e.
in fleinen Stäbten Scoenbe
öaueru unb ©utsbefi^er, aud) bicle anbere auf bem üanbe ober
ober 2trbeit
Ißrobutten
an
mos
fie
flebensmitteln;
ernähten ficb no^ jum ieil oon eigenen
.

)ie fein,
^anbmerfer ober Sagetohner oerfaufen, mag immerhin mid)tig für
mie für ben «efißlofen ber SJerfauf feiner Slrbeit, ^ür ben
l}cimarbeitenben tV^öuen,
)8erlricb feiner 5ÜJaren. Xic Jaufenbe oon
Sages für ben 3ü>if*heümeifter arbeiten, im
bie in ber ©roßftabt heute ein paar Stunben bes
fonfnrneren unteremonber nid)t
übrigen einen tirnäbrec in ihrem manne ober 58ater hoben,
oon
gegenüber bem XJerleger nicht fo geltenb mie bie, melcbe allein
fo, machen ihre ^otcreffen

als S3auern ober

aber es

ift

ftäbtifeben

feine fold)e ©giftensfrage

Siaufmann ber

SDion mirb meiter fagen fönnen,
fie

turrenj.

fteben.

fie

lieben jiicbensintereffen

foltber 5öefd)äftigung leben.

3}tarftes, bie 3^1)1

fd)eint

auftreten tönnen

m

ber ü>eribi)cne U)tcr
bas abäufd)ließenbe ©efd)äft im Urittelbunft ober
Someit rein ibirtfcbafltid)e Urfacben bie Starfe ober
ftel)t.
einanber gegenüberftetjenben
ber
unb
«oiifurtierenben
ncbcneiiianber
(>5ru)jpe
einer
ber
ober entferntere fBeäiel)ung bes
(Brunnen beftimmen, merbeu mir lagen fönnen, bieje engere
auefcblogben mirtfd)aitlid)en Sebensintereffen ber einjelnen fei ber
ob für

bon Stontuneug,

ber im einjelneu ©efc^aft^gebiet üorl)aubenen SDkufdien, bie für fie oor»*
if)re gegenfeitige ©eeinfluffuug, bo5 SKaß iijres örmerb^triebe^,

2(rt

i

ober bc6

_

baß überhaupt ber

'älrmete,

n u
oou ben morgen be» üebem?
v

.

®tittes ®ud).

50

beä ©üterumlaufeS u.

3;er

b.

(SinlomnienSöetteilung.

[ßJ^O

gansen
öebung ber fchwä^cren IKaffe, fonbern eine ^erabbrüctung ber Lebenshaltung
grmien» unb Sinberarbeit beoor3 ugt wirb,
bieten. S5enn an Stelle ber ffliännec- bie billigere
nod) bie grauenarbeit an fid) angefponit, woßl ober unter
fo Wirb bamit Weber bie 3Jiänner»,
gufunft ber hetanwachfenben
Umftäiiben in weiten Steifen bie gaii 3 e förpertiche unb gei)'tige
csi-

in

ieiiicii

flel)eii.

unb

touftri lerenb

geiftoollen 'älu&fül)ruit 9 eii

i[t fetjt

üiel iHic^tiges,

aber aut^ biel geueroüliereub

fann auf feine £d)lu 6 folgenmgen

Übertriebeneü.

niebt näl)cr ein»

i)ier

geben.

„Imlustrial Üemocracy'^

Stueb i >err unb grau äöebb haben in ibtcni bebeutfamen Söuebe
bie (VJrobe Der itonfurrenj in ber beutigen 4>olfett)irtfcbaft nad) bem Schema boii SJerfaufer
unb Ääufe ju bemeffen gefud)t: ber ftäufer crfd)eint ihnen ftetö afö ber, roeld}er märten tann,

©eneration bebroht.

wenn nid)t melir
Die gefteigerte Ungleidjheit bet tonfurrierenben Sräfte bebeutet es,
neben» unb gegeneinonber in ber Son»
bloß '.ßerfonen, fonbern aud) ^^Jerfonenorgonifationen
ober ^anbwerb.'
Slrbeiter
nur
folange
galt
ift,
Solange erftereS nur ber
fteßen.
turreii

ber 3iet!äu er als ber, meld)er bas (Mef^öft mögUd)ft rafd) unb um jeben iffreis abfd}liej5 en muf?.
fagen fie
So juerft l er 3irbeiter, ber feine Sfrfaeit an ben gabritanten üertauft; bann aber

—

—

ift

mieber als

Xie

'iitcbbs

bee

Siierfet

fteigem

fo

l,

bem

©rofibänbter

in

ähnlich bringtidber

möglid)ft braftifcb bamit jur 3lnfd)auung ju bringen.

So

unb

Snnbwirt

Xer

fleifei!

'D2ad)barn

f

roirt feine

mill, fonbi

ob er nun

wie ber

—

gd) möcbt

.

em

uii

Jlonfurrer

greife einer ÜSaro intereffiert, foubern an

bie ifsrobuftion nid)t fo fteigern

IfSreife

unb ben ®larft

fo

bem

oieler; er fann

überführen wie jener,

gufammenbänge ber löolfsmirtfcbaft oerflod)ten, er fann
liieren; fein ©rmerbstrieb bleibt immer ein anberer; feine fittlid)»hfbd)otogifd}e 3ttmo»
crfd)eibet fid) oon ber beS StäbterS immer im gatiien fo, baß er nid)t leid)t an ber
Monfurreiij fommen fann,
fich ftarf beteiligt, nie fo auf bie 3tbmege ber feinblid}en
fagen: er

nie fo fpef

fpbäre

i.

mbere oft befhrod}eue Unterfcheibuug in bejug auf bie stonhineiiä ift bie äwifd}cn
unb gobrifant ober Kaufmann, bie nodj neuerbingS Minifteriolbireftor übiel fo
„©s fehlt ber Sanbioirtfcbaf t ber Stachel beS äijettbemerbs, beS M amhf es umS 2;ofein
bie nöchften
fte unb tüd)tigfte Sanbmirt unb ber faulfte unb bümmfte fönnen jahrelang
nn, ohne fid) einanber aroingenb 5 U beeinfluffen." ©s ift boS fomett wahr, wie ber Sanb»
3 d)ulbainfen ju jablen bat, nidit oom lüiatft abhängig ift, nid)t iPecmögen erwerben
m wefentlid) oon feinen 'fjrobuften lebt, in guten unb fd)led)ten gahren ausfommt,
dwoS mehr ober weniger oerfauft Ijat. Dhhenbcimer fügt bei: her Sanbmirt ift nid)t,

© '.merbtreibenbe, am

bei finteni

ift

nid)t fo in bie

5

»‘ctlt bie latfraft, bie mirtfchaftlicbe ©nergie unb ginbigfeit jeigt wie jener.
oben bamit bie Unterfebiebe ber fojialen Mlaffen überhaupt in ber tonfuneiiä be»
liegen auf ber ^anb, finb oft oon fpraftifem unb 2d)eoretiteni erwähnt unb bc»
fprochen i mrbeii. Soweit bie oerfd)iebenen Staffen einanber im Sonfurrenäfampf gegenüber»
i
flehen, ift neift bie eine bie überlegene, fad)» unb marftfunbigere, reichen', fräftigere, wie 3 8
ber Srebii jennittler gegenüber bem Säuern, ber Serteger unb gaftor gegenüber bem §eim»
arbeiter, l er ©rofeuntemehmer gegenüber bem 9lrbeiter, ber Steiiil)änbler gegenüber ber antien

aber auch weift

3Bir

rührt.

1

Si

;

.

.

^lausfrau, wäl)renb 3 S. ©ro^» unb Sleinhänbler, 9f?ot)eifenoertäufer unb ®Jafd)inenfabrifatiten
3Sir hoben biefe
fid) in be; §ouptfad)e menigftens als gleid) marftfunbig gegenüberfteben.
(^egenfäh teitmeife fd)on berührt unb fönnen nicht bie 3(bfid)t hoben, fie 311 erfchöpfen. 9fur
.

bas

fei

nc

unb an 3

h

betont: bie fteigenbe Ungleid)heit ber fo 3 ialen Staffen an perföntidjen ©igenf^aften
muß nid)t bloß bie 2;ringli eit ber ©efchäfte für bie ©lieber ber oerfchiebenen

4

efih

geber Iföettlouf
t*te golgen ber Sonturcen 3
unS überwiegenb als eine Sräftebelebung, jeber aSettlauf
unterliegen muß. greilid)
fehr ungb icher aber teid)t als eine Sarbarei, wobei ber S^mächere
nicht bloß bie Ungleichheit ber Staffen, auch fonftige Unglei^heiten fommen ba in grage, 3 S.
bie ber 3{ iffe unb bie beS ©efcßlechteS. 'iöenn ber polnifche unb ruffifche 'ilrbeiter ben beutf^en,
Staffen

ft

ßr nerfd)icben geftolten, fonbern auch

.

relatio gl icher Sllenfchen erfcheint

.

ber

d)itie ifche

ben amerifonif^en Slrbeitcr unterbietet,

fo

enffteßt

boburch nid)t

leicht

fölarfte

nebeneinanbet fWßeii, wirb

bicjl'oti»

83. wirb
für ben feine Sraft genügt; ber brottofe Sdiuftcr 3
Selbft bas Slufgeben eines SobeiiS, einet fteiiwn
.

eine

für bie @efettfd)aft fein großes Unglüd. Die
fteinen ©efcßäften bebeutet im gan 3 en nur bie ridßtige 3lb»

bas für ben goßober

Monfurreiu äwifdien 3?etfonen unb

oon Mäufer unb 55ertäufer nid)t bae SBefentli^e bejeidjuet. fIJion fann
nur fagen: häofio werben bie ißerfäufer mehr fonfurrieren als bie Mäufer. Cft ober finb aud)
ftärfer
fei es aus 9fot, fei ed aus entwicfeltem tJcloerbstrieb
lebtere in mer Sage, ba& fie

formuliert

finbet er einen airbeitsplaß,

ÜÜerlftatt, fo hart

ftroften Ui terfd)ieb

—

bem

'Eförtner ober Dienet einer Scfegcfcllfchaft.

oiel SäJabre» il)re 3lnr»

i

©ine

aud) folange nur Hausfrauen auf

bleiben; aud) im f^timmften ?yalle,
furreiu berfelben untereiiianber woßl ftets eine mäßige
finbet, fo fud)t
wenn ein ülrbeiter ober Honbwerfsmeifter in feinem Söenif feine Stelle met)t

ftellung en hält, fo ift fie boeb ju fcbemati )4 um ganj mabr äu fein ober für alle 3>erbältniffe
übet»
äugutreffer
Slafe ber Monfument ftete bem Mleinbänbler, biefer ftets bem ©roßbänbler
legen fei, t nicht rid)tig; bie iffiebbe führen felbft Sluänabmen an. Überliauf)t ift mit bem ab»

tonfurrierc

—

3

ineifter,

Sage; ber ©roßbönblcr
«erfoufer gegenüber bem Stteiubänbler unb biefer gegenüber bem Monfumenten.
fueben ben laminenartig aiifd^meiienben 2lrud ber Jtonfurren;, ber in biefer Mette
re äufammenbängenb fidi oon ©lieb ju ©lieb oom Sfonfumenten bie äum Slrbeiter

ber gal rifant gegenüber

fein

mag,

ift

T.

*
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'Iritlca '^ud).

bo5

ä5ottcil jaftcftc,

5eite

il}rcr

merm

nic^t

mare.

mirfeu

menn

:»cr

3tuc

fie

ju einer

Moiiturreuj ganj ober

.^ie

fo ungeftör! ?r

lä^t.

Ijaib ftillftellt,

Ijeutige Xenbeitj auf SlJonobole

Tic

(iintommenetiortcilimg.

b.

Houfurrenjbrud

nid)t ber

[Q:i2

ober ju ^Isreis-üerabtebungcu fömmt, auf
auf bei* eutgegengefc^ten Seite fie aber um

3irt aJiono^iol

unb ÜKinge tüärc

ülonfurrenjbrucf ein fo riefengroger, für ^aljxe alle

bie *ätrbeiter fu<^ten

.

be^ Öiütenmüaufcö u.

gejcllid^aftl.

wenn

©eminne

in

it)re

ganae Sebensbaltung unb

nic^t fo ftart,

in 'g-rage ftelleubcr*

ben ©etocrlöereinen unb SJerbinbungen

nicljt

fo eifrig §ilfe,

So

tSjifteuä bebro^te.

oft bie

©efeggebur g berartige» ju binbcni fuc^te unb tatfäd}lic^ auc^ t)inbertc, immer fam cö mieber.
i^erabrebungen feieii ebenfo
Xie SiJebbs fonnten nid}t mit Unrcd)t fagen, aonfunens
natürlid) ir e bie Honfurrenj fclbft. *ätu5 i^nen get)en teilmeifc bie tonhirrcnäreguUerungen
l}erüor, bie

mir meiterL)in gu betrad)ten t)oben.

Unfer mrläufigeö 3icfuUat ift cinfac^: 3)ie ilonfurreng mäd)ft mit bei* 2)id|tigfeit ber S3e*
Den ousgebilbcten S?crfet}r5mittcln, ber fteigenben ^b^ängigfeit oom Math. Sie
Umfang unb eine Straft erreid)t mie niemal» frütjer. 3Benn fie bie alte

oölterung,

hat l)cute (inen

bcs mirtfc^aftlidjen iJebens auft)ob, fo belebte

mäd)li(l)teit

ftrengung

i

bie Slontur

nb

bem

(Energie, beförberte ein

engtdmbfe über ein gemiffe^

übennäfjige ^ärtc crreid)cn,

mo

fie

ba üben

ftottfiuben,

bafür bie mirtfd)aftüc^e %\*

fie,

SJtafe

mie

3tber

mo

fo nielfad) Ijeute, eine

jmif(^en gu ungleid)en, gmifd)cn meii getrennten fogialen

gn ifd}cn gu oerfi^ieben fogialen Organen,

stlaffen,

fie

gortfd)ritt günftige» Süiölefcocrfabrcn.

gmif(^eu

immer

grof.eren Orgonifationen

bloß für breite 2d)id}ten ber (^efellfdjaft eine bebrol)enbe, l)erab^
fonbem fi^äbigen auc^ burd) mandjerlei SJebenfolgcn bie ©efamtbeit,

fie nidjt

brüdenbe 3 tirfung au 0,

Xic

ßy;3 j

£)ffentlid)leit

unb

lonfligc nonhirtcngregulierung.

Schaben banbeln.
beS

DledfiteS

eS
gur 9lbl)altung biefes SebabenS aufgefteitt unb, fomcit

gel)t,

1

minnenben
meife

®emuc^eru

bur^

urd) rulielofe §aft,

im Xafein^famüf

gunäd)ft

@e^

3Bo

erftreben mufi.

ig, stlaffen£)errfd)aft

lid)c ftontr >Ue

nergiftcube Sclbftfuc^t bie

Äonhirrengfäntpfc gu sUaffentämpfen, bereu 33efeitigung feber
fie gum mirtfd}aftlid)en StRonopol füljren, ift Stusbeutung,

inncrlid), fteigern bie

'^Jolii.ter

oftmalö bie lepte ^olge,

ober 3?ermaUung

geftellt

menn bas

9)Jonopol nidit unter öffent^

mirb.

unb Honfurrengregulierung; it)rc ältere gorm, bereu
Söefeitigung 1780—1870. 3?ou bem eben gemounenen Stanbpunft au» merben mir uns
fragen, maJ gegen bie ^tusmüc^fe ber Slonfurteng bur(i) bie OffentIid)feit unb burd) bie ge»
iffentlic^teit

160.

31egulierung ber S'onfurrcng,

fellfdjaftlid; i

mie

fie

bie 3ierbänbe einerfeit^,

@cfe|e unb

ftitutionen mbererfeitö I)erbeifüi)ren, gefd)e()en tonne.

il

S Dufurreng felbft l)ängt ab non ber Serüljnmg ber 3)?enfd)en, non bem ®id)^'5e{)en
unb »Spre l)en, non ber Orientierung alter ^Beteiligten übereinanber, über "ißreife, Vorräte,
3öarenquoI tat, non ben Slcnntniffen unb 3Jad)rid)tcn, bie bie Seteiligteu fief) nerfd^affen fonnen,

I

2tUe

l

t

ober bie

i'^

gute ober fc
I

3>reffe,

me

Dieben ber allgemeinen mirtfc^aftlidjen (Ärgieljung

icn geboten merben.

I

»ledjte

d)e

ift

es eine

Organifation ber £)ffentlid)teit, eine anftunbige ober unanftänbige faufmäunifd)c
bie 3trt ber Slonfurreng mirft. 35icleö unicrlüBt ber @ef(^äft»»

maßgebenb auf

Xie Untenntnis non 2lngebot unb Diadjfrage
tanu leiebtt c ausgebeutet merben, mo bie eine Seite fel)r niel fd)lecbter orientiert ift. 6ine mogliebft gute,
afd) unb mahrpeitsgetreu fungicrenbe Öffentlid)feit ift bas ßebcnselement ber guten

mann, mer n

bes 3Bettbemerb».

36irhingen
f.|

er meig, bag es fofort betannt mirb.

mül)ungen
mapre Dtac

Xal)er bie frühere Senbeng ber DJJarftnermaUung, alle 3}er»

baburd^ bem ftäufer eine überfiept gu fd^affen; baljer bie S3c»
Stabtnermaltungen, burd) 3tu»rufer unb Unteefäufer jebem ftaufer
rid)ten gu oermitteln. X)al)er l}cutc nod) ber slampf für ^-Börfeneinriebtungen, meld)c

fäufer ucb( ncinauber gu

ftetleii,

mittelalterlid)er

gu mögli(bt mat)rer slursberid)terftattuug führen.
sleinc Offentliibfeit freilid) fann alte DJlenfcbcu glcid) marlt», gefd)äfts» unb marenfunbig
mad)en, ui b bo» märe notig, um alte 2äufd)ung unb Übemorteilung gu befeitigen. So bleibt
man imme c mieber barauf angeroiefen, burd) alte benfbaren DJiittel bie l)öcbftmöglid)e öt)rlid)»
teit

I

t

überbc upt im iBerfet)r l)erguftellen,

am

c

tit)i^li(^feit

erblütjte

immer mieber

l)öd)ften ftef)enben, reid)ften

unb nur

fepuug not janben mar.
in gemiffeit

I

ber

ber !öerfet

Umfange

Hub

fo

lange

bod)

erreid)t

ift

fid)

DJoc§

erl)ielt,

f|ober faufmännifd)er

al» biefe moralifd)e 3?orous»

gmar ftets angeftrebt, ober immer nur partiell,
meniger tann mon es baliin bringen, bajs alle

biefeS ^iel

morben.

bie gcfd)äftlic^e i?cl)re einguprägen, bafs

Staaten nur auf QJrunb

in feiner 33tüte

aud) auf

bem

SKarfte

reguliert merben.
buTcbgefübrt merben, baS beifit, bie Souhirrcng mufi
Slonfurreng aud) mefit ober memger
Seit eS DJlnrfte unb eine Sßerfebremirtfdiaft gibt, ift bie
bie 3}ioral, bie Sitte unb baS Dtejt
Öefamtintereffen,
gefellfd)aftlid)en
X)ic
morben.
reguliert

meldQC
ben gefellf(i)aftlid)en SteibungSprogefi, ouf bie STämpfe reagiert,
nur alles prioate unb Strafrecht, alles SSermaltungS-,
mir als Äonfurreng begeiefinen.
aller
mirtfchaftlichen
Dtegelung
eine
Sinne
Staats» unb 33öl!ene^t enthält in gemiffem
auch ber Äonturrengoorgängc felbft,
träge ber ©rengen, in benen fie fiefi bemegen, unb fomit
meniger (Eingriffe im ©cfamtintereffe ftatt,
nein 'auefi barüber fiinauS fanben ftets mehr ober
bie Offentlidbfeit fontrolliert mürbe,
befonberS ba, mo bie STonfuneng niefit entfprcd)enb burd)

bciben ftetS irgenbmie auf

—

anberem aihfibraucfie führte,
gur Korruption beS ®efdE)äftelebcnS, gur 9luSbeutung unb
^^olp»
SScefier fagte, gum „DRonopolium ober gum
mo fic, mie ber alte
SSebingungen ein *i}?robugent in bie
polium" Dlnlafi gab, b. 1). mo burd) natürlid)e ober rcd)ttid)e
SKenge
bem Käufer millfürlici} f)ot)e 3ßreife gu biftieren, ober mo eine übergrofie

mo

fic

ferner überall,

Sage

tarn,

atemlos loufurrierenber ^robugenten fid) gegenfeitig oerni^tete.
um bann bie liberale neuere
Werfen mir gunäd)ft einen finden S3Kd auf bie SSergangcnl)cit,
betrad)ten.
fonfurrengfreunblidfie ©efe^gebung unb ihre folgen gu
.

nerberben
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ober gar für bie @efellfd)aft über»
DJlarftteilnebmer bie ferneren folgen ibreS Raubeins für fidb
entfpre(^enb bem gu ertoartenben gefellfd)aftlid)en
feticn unb entfpre*enb biefer Seitfid)t,
®a bieS nicf)t möglid) ift, muffen allgemeine 5Rcgeln ber ^oral, t>er Siüc,

c«

^

rr

-Berfaffung
Xie Orbnung beS 3Bod)enmarfte6 in öltcrer 3cit, bie gange ftabtmirtfdiaftliqe
leiueSmeg» alle Äonfunens auö,
mit i^rein 3unft=, Stapel« unb grembenredit fdilof; jumt
biirfte,
oerfaufen
im
Girofeen
nur
recielmäf?ig
aber reflulierte fic boi^ faft überall: mie ber f^rembe
mar ber »erlauf be« Sanbmanne#
nur auf bem Safennarft bem Stabtbürger glcid)ftanb, fo
befeitigte enuge biefer
2)efpoti5muS
aufgeflärte
2^ct
reguliert.
3unftmeifterä
ber be^

georbnet,

brbnungen,

liefe

anbere beftefeen unb ergänzte

fie rafd)

burd} feine Sdmfe^ölle unb iduffalirtö«

burd) feine Gletreibe«
feine bausinbuftriellen IReglementd, burd) feinen »auernf^ufe,
.«oidurrenä ju fdiaffen mie beftebenbe
iianbclsgefcfegebung; er fnefete ebenfo oft eine fcfelenbe
gu nebmen: bie »ergmerfe, bic
5)tonopole üu befeitigen ober fie in öffentlid)e »ettooltung
bie »erlelirdanftalten,
Salinen, bie 2)omänen unb f^orften, bie Glrofe« unb 9Jhifterbetriebe,
afe fpäter
»anfen unb ^anbefefompagnien rooren im 17. bi§ 18. 3<d}rbunbert ausgebebnter
gefefee

bur^

»ermaltung, bie SRegalien nie fo gaWreicb toic bamals. 3”imer mieber
im gangen mar bo(b ber ©eift bed ©efamtintereife^,
9legietungen.
Sörberung ber »olfemirtfd)aft bet Seitftern für bie befferen
neuen »erlefem« unb
bie Übertreibung bet ftaatlicben »ebomiunbung, bie
oetfiel

in ftaatlid)er

biefer ftoatlid)e »ctrieb ber f^ielolität; aber
bie

2:ie fviefalitiit,

bann 1789-1870 unter ber Leitung ber optimifHfd)en 9{atur«
ben ©lauben an ben unbebingten Segen bet freien Äonfuneng gum
Ginrid)tungen fonnte am beften unter rafi^er
mirtfd)aftlid)en
Siege. 3)ie 9Jeubilbung aller
erfolgen. Tic 5)tife»efeitigung einc§ mögli'd)ft grofeen 2eileä ber alten JSonhinengregulierung
.<panbctÄrcgutierung feattc fnan fd)on feit
ftänbe ber alten 3ünfte unb fforporationen, ber alten
mar natürlid), bafe man bas mit Stolg proflanücrtc »riiigip ber mirtfi^aft»
lange empfunben.
ted)nifd)en »erliältniffe führten

lebte ber SSolfsmirtf^aft

licfien greifeeit fo

gu befeitigen unb

mcit mie möglidi onmanbte, bafe man immer mieber, ftatt bic alten Scferaiifcn
Tecbnif, ben mobenien »erfefer^ unb
fie gugleid) burefe neue, ber mobemen

TOnrftOerbältniffcn

ongepafete gu erfefeen,

»erfeältniffe ocrlangte.

Se^en mir

-

bic Si^ranfenlofigfeit für alle mirtfc^aftlidicn
mie alle bic mirtfd}aftlid)en Sreifeeiten

in futgem Itbcrblid,

unb »robuftion, fpanbel
auf bie Sonfurtengförberung mirften, bie ilröfte entbanbeii, Sedmif
»olppoliuiim'' er
unb »erfefer förberten, halb aber aud) neue Ülrtcn be§ „5Dtonopolium§ unb
geugten.

©emerbc
Tie ©emerbefreifeeit l)ob boä alte »orred)t bet Steibte auf ben »ctrieb ber
ben
unb be§ §anbcte auf. Tie Äonluncng ber Sanbbetriebe nahm meift rafd) gu, ift big ouf
vsinn
ben
cinft
batte
überlebt,
ßg
längft
heutigen Tog im SBai^fcn. Tos »orred)t featte fid)
hier ^anbcl unb ©emerbe butib lofole ^on«
bie Stabte unb ibte SKärfte gu
gebolit,

fefeaffen,

Sie Äonlurtctii bet liberalen
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jentration

’Ztx ge|en|d)aftl. 'JJtojcö bei

9ud).

'Xtitteä

beleben.

ji

©üterumlaufel

u. b.

Ginfominrnlöerteilung.

d

I)atte
löngft bie Seoölferung einfeitig in bie Stäbte getrieben,
roirtfd^afttic^en Sntwidelung aufgebalten.
bol billig
bol ilorrec^t ber örtlidjen 3 unftnteifter auf bem totalen Sllartt auf;
bei ganjen Sanbel tonnten nun miteinonber ju tonturrieren beginnen,

3 e^t

bie iJ?robufti ni üerteuert,
I)ie

©ewetb

rfreibeit tjob

bie äöaren n ib

1005 für bet

2)leiftct

ted)nifd)en f5ortfd)ritt

unb

bie interlotale 3Irbeit5teilung unentbebrlid) toar.

Ö5

audi ber, ntelAer nic^t Set)rling unb ©efelle getoefen, nid)f bie Stleifterprüfung
j
gemad)t, bie bill)er junftigen GSefc^äfte beginnen; nur fo tonnte bie 3trbeit5leilung ber SBetriebe
nur fo tonnten bösere
fi(^ ber neu n Sed^nit unb bem neuen Sßertebr entfpred^enb geftalten,

tonnte

nun

;bet,

2 ed)niter ui b gelernte SSoufteute in oiel weitere gewerbtidie Greife bringen, größere, beffer
Seben rufen. 2)ie @ewerbefreit)cit erloubte jebem Sfleifter unb Unter*
“'i'
§onbWertl onbere 'Arbeiter, bann au^ ilinber unb
Säben ju hoben, bie ©efdböfte beliebig ju bergröhern. 2Sol
bie ©ewerbi freibeit fo oon 178&— 1870 ben wefteuropdifcbeit ©toaten im ganzen broebte, Wot
jeitgemöfj ui b lieilfam; bol meifte wirb fidi bouemb all ©runblage bei mobenten ®cwerberedjtl
erliolten; in einjelnen aber ift oiel gefehlt worben. Bon ber alten Drbmmg bei Öebrlingl*
wefeni, ber :öglid)en Slrbeitljeit, ber Sohnjablung, ber fanitären unb fonftigen SSarcntontrolle
hotte man o et erhalten ober fofort in neue moberne gotmen umgiehen tonnen. 3)ie mobifd)c
3eitftrömun unb bie 97od)giebigteit gegen bie ßJelbintereffen ber großen Unternehmer hat
cingerid)tete 'Betriebe inl

nel)mer, neb n ben ©cfellcn bei
tüftelten,

,

mt

53crtftätten ober

.)rere

i

äohlreid)e

'II

ifegriffe

oeranlaht, welche

man

ben lebten

feit

20—40

Qiahren burih 9tobellen jur

Öewerbeorb lung wieber gut ju matben fud)t. Sin oielen tleinen Crten bebeutete bie ©ewerbe»
freiheit lanc e nur bie Slullieferung bei ißublituml on einige tröge 3Jlonopoliften, bie teilten
te^nifd)en i nb taufmönnifihen gortfehrüt tonnten.
iie B( feitigung ber ölten BegtementI ber ^oulinbuftrie, welthe bie Stontnrrens
ber Berlcgtc, 3 wifdhenmcifter unb .^icimarbeiter oufl mannigfoltigfte unb im ganjen hoch
günftig, frei id) oft oudh unter §inbcrung bei ted)nifd}en f^ortfÄrittl reguliert hatten, erfolgte
oon 1780—1 9^ unb war nötig, bo bie alten Borfdhriften ouf bie neu entftehenben tonturrierenben
g-abriten ni l)t bauten. (Sl entftanb baburd) faft überall eine auherorbentlidie ©teigemng ber
.stonturrenj, bie

gewig ba unb bort ben technifihen

g-orlfdtritt förberte, johlreiihe

^aulinbuftrien

ouöbchnte,

ber oud) eine frülter gehinberte wudjcrifche Sliilbeutung ber tleinen .§cimnrbeitcr

burd} bie

oifdienmeifter

3

'fjroictorific-

unb gaftoren, einen mofjlofen l'ohnbrud, eine
erjengte, welthe

ung, eine f^örberung bnwfil'fchet

fehr weit oerbreitetc

nur beim öuherften

oon DJillionen Stinbem, f^i^uen unb geringen Slrbeitem fith erhalten tonnen.
2'ie ne :en ©ewerbe, welche feit bem 16. Qahrhunbert neben ben alten künftigen fid) aui*
i^on
gebilbet Ijot en, waren in ben meiften ©toaten bil in bie erfte §ölfte bei 1 ').
ftaotlid)er ffonjeffionierung abhängig; ebenfo ollgemein bie Slttiengefetlfchoften nnb
onbere ©ro ;» unb 'Jliefenbetriebe, bie neuen Bcrtehrlanftalten, bie Berficheningl» unb Bant*

^ungerclenl

gejd)üfte.

unb Bo^iä^i h“tle»

i itaat

^’^itnit

bie (äntftehung ber meiften größeren Betriebe in

Bebürfnil unb
mehr ober weniger bie Sfonturrenj. S:ie Slufgabe war loftig, bie Slulführnng
oft fehwerfe llig unb parteiifch, bie ©ad}tunbe ber Behörben nicht genügenb. Beftechung nnb
onbere Sof en würben betlogt; wo el fich um harlawentorifche Äonseffionen hcmbelte, wie
in Cnglanb war bie ©ache nicht beffer, fonbem teurer, langfamer, oon Borteiintereffen be»
ISal war Oerftönblicher, oll bafj mit bem ©louben an bie natitrlicbe unb honnonifd)e
herrfd)ter.
'Boltlwirtfd oft bol ganje SDonäeffionlfhftem in BJijjtrebit tom unb hier oollftönbig, bort teil*
Stbfahmöglidhteit bie Sonjeffion erteilen; fie be*

ihrer iionb: fie follten je nach

hcrrfchten b miit

weife befeit gt wnrbe.
leidit

('lcfd)öfte
oucl)

b^5

Unb

el wirb

fid) nicht

fogor ncift günftig wirfte, äumal

ioud)l. Sine ebot

wo

nnb Stadifroge tonnten

ijgeln;

bie felbftbewufjte

el

leugnen

fid)

loffen,

bof5 bie Stufliebung bielfod), oiel*

um tleinere ©efd)öfte hanbelte.

'Sie

Sontnrreuä

in oielen 3i»eigeo beffer oll bie Bolijei bie 3ol)i ^er

Unobhöngigteit bei UnternehmertumI

nohm

311 .

Slber

große IRifjftönbe entftonben ba unb bort: ein übermöhigel SlnWachfen ber ©dhantgewerbe,
'I^fonb cihgefd)öftl, ber ISetaillöben, ber Tingeltangel unb anberer, teilweife weniger

loünfchenlo erter 'Betriebeorten.

2J?an fah oielerortl, bof,

llnlentchm mgen oergröperte ober

fd)uf,

bereit

nur bol ^ntcreffe ber S^obitalanlage

tffiftenjbered)tigung zweifelhaft

'JBon

nadt) bem Bebürfme wenigftens
ober türzerer 3eit ouf eine ftonjeffionterung
löuoerer Ober
längerer
unb
?lufl)ebung ber Büctertonjefftonen
bol
oerboppelt, bie @efd)öfte Oertlemert,

nriff iintfi
nach

\

gnff

£

3#

Brottojen Omt 1866-1880 bie
anfgebolten.
Brot oerteuert, ben technifdhen gortfdptt
hot
ber aewöhnlichen Slttiengefellfdhaften

t>ie

T)te

Slufhebung

Smibcrn jeitweife

to'ifurrcnä tu ben

m

begünftigt, bem ffointal
fiSerhaftVfSigert, ben'©rohbetrieb fehr
©rünbergewinne zugeführt, aber fic lot auch
reiefte Bahil unb große

ber

hfe Binoc
geförbert. Unb bereite fragt man fich,
bie Überorobuftion ba unb bort
Berhinberung neuer ftonturrenzgef^ofte tatfodhlid)
nnb Vorteile mit ihrer Bolitü t>er
aber tu^
^ielleichUach^n^^^^^^^^^
Seb« arein"si^^^ oolt Äonzeffionlzwang zurüdführen,
bureautratif^ gel)anbhobte. Sluf mandhen

Iriio

unüorteiifd)er

fei

J

ole ber alte,

Botenbontanftalten, bat inon auch me boi, ftonzeff
ben ber Bcrtehr3*, Berfichernngl* unb
^ur
Slngebot unb Bad)frage allem walten loffen
oSt ?0 befeitigt nie bol freie ©piel oon
in Betrieben
Biertel ollel engltfd)cn Äopitoll fei heute
ein
behauptet,
wirb
©rof’britannicn
beburien, fie
weld)C ber parlomentanfdten tonzcffion
(fimiotiödtlid) Gifenbohnen) angelegt,
Blonopolbioibenben
^oStnrwnz gefiühten unb bal,er in ber Soge,

feÄt^em

internotionole SBonberunglfreiheit,
*S"?freizügigteit, Bieberlaffuugl* unb
bc^ii
Blittel, bie Beoölfernng im Baume
llo-1870 entftanb, war ein unentbehrlidiel
Äonturrenz wud)s bamit cr^b id),
Tie
üerteilen.
neuen 'Berhöltniffen cntfpred)enb z«
fonbern ou^ ©anuhfud t
nicht bloß wirtfd)oftlid)e 3 mec!e,
Tie Sehrfeite ift,
baf) bai platte ^onb teil*
bie 3 u» unb Slbftrömuiig beherrfdhen,
iiiib onbere ungünftige Blotioe
©ro&ftöbten ^rbeitennaffen
in ben ftfabritbiftriften unb
dfe f ?4 etiwöllert unb bafe baneben
'Slrmenunterftühung unb ber
bell flliften Büdgang ber Sonjunftur ber
unb
oon Slrbeitennaffen mebriger Baffe

wie

I

m

So Sn
San

SX S

Slotftoubßarbeiten

bebiirfen,

bafe

bol Ginftrömen

raMeimbet ben inoSMeu ttberffonnunaen

r

rcieTem int«
ciniebten unb ber £ien

ailae
—1840
^amit

erft

be-3 «llcn

8«nbcl,

efett. unb

ntie (ie

^ubWeinä

inoten bie

1780-1790, bann m^bet 18 8

go^dinlt.
teiI)aubeMbeen bon 1845—1875 em atoßet
t5
ber Slrbcit mÖ 9 lid);^Le^
mürbe' eine roeitqcf)enbe internationate Teilung
l».t Sie
aiobujieten, »näu e-l am aeWidleflcn
bei

„uTlfarß

baä ®ouplDteHionsmilteI ju led)ni|(lbn)itli*n[llid)em
lundifcnbc SSonlutteiii luot für Diele SSnbet
begunftigte
aud) feine Sehtfcite: bte freie Sonlurrcnz
''Hber halb zeigte biefer Trud
'^ortidiritt
Bebingungcn
Batnr* unb anberen ioirtfd)aftlidheii
bie
beften
"welche
Xfilieftlid)' bie Sönber
ohne
Brobntticm
3a.eige
ihrer
einzelne
gieren Sönber Oerloren
iBan tom zur Ginfidht, lO),
fie getröftet hotte.
in onberen ooranzufommen, wie mon früher

SX
grof,c

fclbftonbige

Staaten eine gewiffe

gleidhrnöfeige

Gntwidelung

el z- B- flewif)en
ber wichHgften |nbuftrien haben müffen, bof)
bafur crMii ie
ift, wenn man ihnen fo^,
reichenlr Troft für ben Buin ihrer Sanbtoirtfdiaft
^^nnen
iTwrb* unb’fübameritanifche unb auftrolifche Slderbon. 'Bir
anbere
bei uni zuriidgehen fofem bafur
einzelne fpezielle nnb tleinere ©ewerbe
wir fehen
ben f^rcihonbel gefchabigt werben. Unb
'Itba nid t la'h fie in ihrer ©efomtheit burch
Sd)ranten ber internatwncilen
belhalb heute wieber ein, baß el gewiffe
bic
ber d)Wad)eren ©taoten burd) bie ftorteren,
Slulbeutung
bie
f^reihanbel
obfolute
bet
bofi

Ile

g^

XfeiHge

GSlüing

twd)'nÄ)Xenb

ber Boltiwirtfcbaft m«nd)er ©taoten

borjelegt,

fie

genügen uiw, zu zeigen baß bie beheljenbe

mH

bcfeihgt

Bed)t
im 19. 3 ahrl)unbert zwar
wedte bie 5Birtichaftlid)teit
oufterorbentlid) zunalmi, bof) er taufenb Sröfte
aßeltwirtfd)of erzeugte,
ben ©rof)betricb unb bie 'Jlrbeitlteilung förberte, bie

ber Sonturrenz

bie

wor.
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oben erwöhnten 9Jlijjftänbe ber zu ftarten Sonhtrrenz

fel)r etl)cblid)

h

bl

l

baß «f»« Z^gle

Zunahmen,

J)
bafe alkrieiU'

r

Xrittcö

56

S

Xer

tud).

mie

bie S^ctge en ftonb,
n?irt[cbaftliiä)<

beä ©ütenimlaufeä u.

gci'clljc^aftl.

bem

obju^clfeu

b.

(Hnfommcneocrteihing.

ober ob gar barauö ganj neue

[ei,

formen

mirb,

bie Jolge ber großen organifatorifeben Säuberungen in ber

ift

unb muß

erti

Xie Monfurren^

xgen merben.

ift liier

.§au 5 inbuftri(
fcbroinbeii

ob

.

formen unb

SHeinbanbel, gemiffe

Imlten fönnen:

beuHgen

3?oIf5 n?irt[cbaft

(gclicimniffe ober Vorteile burcf) S3eftecf)unQ ju

ein SDJittel, bie ?i[nberungeu berbei-

9lrten bes inittelbäuerliiben

sontunenten begannen,

SBetriebö oer*

loar,

STffi?%ier

S

j.

unfere S^reffe

ift

nid}t

eil

ift.

Dbne

tcd}nifd}er

unb

fie

loäre aud) ber heutige T^ortfÄritt nießt moglidb;

roirtfd}aftticber,

für bie

and} bie obeiftcn, müffen

auf bie

roiebi gften

^tber

—

llngefunbc^

ift

fid}

meßr

Stetten.

—

bo5 jugegeben

att

unb

er

anftrengen, bie fäbigften

bie gefteigerte

ift

nidbt

Sonhirrens bat baneben

Diel ^äßlicße^

eä

unb

SKir fönnen bie SÖJißftänbe nicht erfdiöpfen. 9luf bas 333 id)tigfte aber müffen
^d) meine oor attem eine gemiffc Sorrubtion beS öanbelS, bann bie Grfd}cinungcn

fong treiben.

X*

rcelte Seift

i

Cptimismus

rartige erftrebte,

oon ben 'älnnoncenGin Seit bet '}5reffe tagt fid) bireft befteeben, ein anberet ift abhängig
Rond)e 93 örfenrebaftture
einnahmen unb nimmt in feinen 3tnjeigenteit alte^ ungeprüft ouf. 9
hanbett, ein neues) ißopier,
borum
es
menn
fid)
Steteiligungen,
ober
©^meigegetber
nehmen

ganzen mit SRecht ©emerbefreibeit, §anbelSfrcibcit
es toerbc ber bisher übertoiegenb Dorbanbene

angenommen,

es 0efd}äftslebcnS

fid}

erhalten, bie öffeutlid}tcit toerbe it}n

überall erjtoingen,

lufbecfung ber SBohrheit ju bisfreb^tieren, ober
beffen itursfteigeruug betrieben mirb, nid)t burch 3
»lätter unb bie ^oumatiften,
loben es gar birefl Sie Gingcmeit)ten miffen bas, fie fennen bie

ber XrudE ber Sonfunenj ben einzelnen i^um ©egenteil Derfübren loorie.
Xiefer i ptimismus bat mögtidbft alte Crganifationen jerftört, metchc auf SBaren** unb
£,ualitätsprü| .mg, auf §intanbaltung bes SetrugS im SSerfepr binäietten, unb bie Seforgung

fie

bie ebrtid)

Unb t c f?olge mar, baß feit bunbert fahren in ben Staaten ber mirtfd)aftti(^en Freiheit
neben ihren i Segnungen eine Somiption unb Betrügerei im Raubet unb SBonbel entftanb, eine
Jänfepung ui ö Belügung beS Bwblifums burd} fRcflame unb Sdbminbelpreifc ^top griff, mic
laffen.

batte,

©emiß

nid}t,

opne baß

ftarfe

unb

bie,

bie fäuftid) finb;

man gemöhnte

©egenftromungen im Sinne

fid),

m

bas

breitet; fie ftelten fid) hier

mehr al^ eine oorübergehenbe 9tnfang3 etfd)einung bes) neuen oolfsmehr als eine Gntartung eineä moteriatiftifd)en 3eitatters ober

mirtfd)afttid)en Gtetriebcsi, bort

Xie gütipungeu

in ber öeqlellung ^aplreidier 5Bareuarten

einer fömilid; :n BJiffenfcpaft bes Betrugs,

falfdpcn

unb fongen.

Setlin unb 3Bieii nid)t oiete§ geben, mo§ äl)ntid) ift?
oetfehiebenen ©efcbäftsämeigen,
finb bie Ubelftänbe je nad) ©taot, iRotiouotität unb
oerfdiieben oer>
nad) SRaffe, fird)tid)en Ginflüffen unb onberen moratifd)en fVoftoren febr

ie

Sonfurrenj mit anftänbigen SRitteln gegen Betrüger unb Sdbminbler

ju palten.

alter ^rt,

täufd)en

©emig

2d}mierigfcit

teiben, bie

fid)

'ßaris,

bes 9lnftanbes unb ber Gbrtidifcit Don 9lnfang an Dorpanben maren unb gegen bas Übel fämpften.
9(ber fie halt n unter ber 93u^t ber ungejügclten Grmerbsfud}t meiter Steife unb unter ber
511

baS gtofie if?ubtifum aber lägt

XmftgrünbungSbemegung, fagt
ber neueren amerifctnifdien 9lftiengcfcUfd}afts*^ unb
Ütftien nur möglidh mürbe butdi
>'ufs, ift 0 ielteid)t ber fd)limnifte 3ug, bag ber 9tbfag f^tediter
betfelbcn fid) barftellt;
eine «litmirfung ber 33anfen unb 33anfbeomten, bie otö ®cfted)ung
Sonbon,
tpubtifum ju täufd)en; „bie ©efd)äft§nioral fanf". ©oltte eö

ber SRadirid}! noerbreitung ben einjetnen unb ben ©ef^äftsiutereffen ber ‘ßreffe allein über>=

mobl nodi nie beftanben

je^t

.

.

'

bat, ats er iin

mo etmo

fie

_

.'il'auf

ber SSörfenptähe
iüd)tfad)Oerftänbigen ipiibtifnm bauptfdditid) auf ber 9trt, mie bie f^innen
ins §ouö fenben, ©impel«
burd) iReftame unb oerlotfenbe ütiierbietuugen, metebe fie Joufenben

bem

libe ale

niemanb nabm

bem ifjubtifum
$ic Sonboner ©todbörfe oerbietet ihren 9Ritgtiebem, ihre Sienfte
unter
unb in ‘Dcutfd)lanb berubt bie 3tusbet)nung eineä ungefunben S9örfenfpietä

b'ringen.

ansubie'ten,

„Spolhpo iumS unb SlRonoboliums", b. (}. bie mirtfcbaftlii^en f^olgcn eines’ Übermaßes
anner Sontu renten, oor attem ber 9lrbeiter, unb bas 3?erfcbtoinben alter Sonfurrens burd)

altes

ruiniert;

bem Sonbe ber mirtf^nft)Reflame oiet met)r atS für ©teuern au^geben müffe. 3n Gnglanb,
gebitbet mit bem ßmed, es babin ju
(id)en f^reibeit, t)at fid) eine geineinnühige ©efettf^aft
‘
Segriff ber „iSuisance
bringen, bie l)eut'ge f^omtofe iReftame unter ben gemeinred)ttid)en

bes

Xer

mar aud)

in feinem 93ucbe übet bie iReftame oud) boä 93e»
Sßerbetätigfeit betoni
beS gefd)äftlid)en 9tnfttnbigung§mefeng, ber gongen gefaäftlid)en

lüJonopotbitbi ng.

unb

man oon

mobl 'berechtigt, menn SRotaja neueftenö

red)tigte

e rjeugt.

mir binmeifer

meife

nntautere toft gemorben, bie mebr auf
3tber ein gtoger Seit beö iReftamemefens ift bodi eine
atS auf mabre »etebrung fpefuliert,
bie Inufdiung auf bie Seiebtgtäubigfeit unb bie 'Summbeit
©rogftäbten gtücft faft fein ©efebaft
bie faft met)r'burd) Süge als burd) 2Sobrf)eit mirft. Tin
SRittelftanb Ragt, baß er für
mehr aubers als burep riefenpafte JReflamc: ber labenpatteube

mehr moglii^; alte Sreifc,
Sßerfonen fommen mebr Doran,

ift

Säubern

m

fonbern aud} ein geiftiger unb moralifdier: bie
früher beftanb,

fie

alten

oon Rettungen ober apalten m it)nen,
Senbens
fd)tagen, entbätt an fid) nid)tö Unredbte#. 3n bet
um für gemiffe @efd)äfte Särm
man ben üRarft erobern, bie aJlenfdien
bog
liegt
e^,
jur iUaffenprobiittion unb @rof5 inbuftrie
met für einen 9IrtifeI oon be*
über bie 33 ori;üge ber eigenen Gräeugniffe nufftdren mug. itZut
iRctlame ju madien mcif;, mie es
ftimmter ütrt unb ®?ar!e über ganse Snnber unb Grbteile
erbebtid)en ©eminn. Unb besbatb
:5ägerfd)en Sßottftoffe gelang, mod)t beute bauernb

ein Unglücf anjufeben, baß überbauet beute, burdb unfern 3^er!cbr,

Xrägbeit unb Stumpfbeit berSÜtaffen, toie

^n

m

bie üßarenpafete.
«Innoncen, tßerteitung oon tReftamesettetn,

unferc gefteigerte SBerübrung alter SDtenfeben untereinanber, eine größere fo^iate

^Heibung oorl anben
nidit bloß

ah

fommen.

mebr

.

bon Sanbtoirtfdiaft

1

ba

9tucb

57

,

0

betreffenben ipofet f^utterftoff Sbie ^nbuftric
,^ulet)t maren nod) 15 tStten barin, aber

in ber alten

8 ber gcmäd)licb lebenbe SRittergut^befiher, ber ätoanjig ^abre
nid)t 6 oerftef}! unb nun im alten Scblenbrian feine @ut^
tüirtfd}nft fUt cen loill, toie 3?ater unb ©roßoater. ©eioiß fann bei biefen, mcift burdi ffärferen
Sonhirrcnäbi ict im einzelnen berbeigefübrten Snberungen, teitmeife menigflen^, ber Übergang
burdb getoiffc SRaßregeln erleiditcrt toerben. Gö banbeit fid} bei Dielen ber ätteren Söctriebs^^
fonnen audi licbt um ein S^crfdbioinben, fonbem um eine Ginfdbränfung;
banbeit fid} oiet
arum, baß getoiffc Staffen faufmännifd} unb teebnifd} riditiger für bie Deränbcrtc
fadi oft nur
loirtfcbaftlicbc Sage etäogen toerben.
3trt fid) nicht

§ 161

ber eprli#e Berfäufer märe, bte

itto^ate
efd)äftöjmeige ju ersät)ten, ber bamit anftng, baf?
bem
geben;
fc^einbar gaitä biefetbe SBare für geringeren iBxeis ju
anbern;
ben
einer
überbot
halb
Gtten;
24
33. woren ftatt 25 nur

traurigen SSerfatt einsetner

bem

toenn bie ätteren SBetriebsformen, ©anbtoerf,

ben öintergnmb gebrängt toerben,

gcroiffe fojiale Staffen in

oirb,

mehr nur

Äonhutenj.

man

Xobei mürbe ftets ber Sdpein
einen ©lüdsjufatl begünfrigt füpren fönue. Xie emfauf enben
feinfte", „biftigfte'^ SSarc nur burep
bie üerfaufenben SReifenben rönnen
Xienftboten merben in Xaufenben Don Säben beftodben;
nidpt ausfommen. Xie
opne alle mögti^cn ©efepenfe an bie Sommis bet einfaufenben pufer
machen; mon fud)t tu ifire
fonfurrietenbeii ©efe^äfte fuc^t mau {)cimltd) ober offen fd)ted)t ju

toenn bie gan^e StrbeiBteilung unb bie ganje 2Jrt be^ 3?erfebr^

r jurüeftreten; [o

eine anbere

So

bie

erregt, als ob

maren.

be^ botfö*

n Scbene entftänben.

Xi 2 9DMf5 [tänbe ber I)eutigen freien itonfurrenj unb il)re Sefämbfung;
neue Äonfi rrcuäregulicrungen. Spieles, über ba^ beute aU ^olgc ber SJonfunens geflagt
161.

f^ufübren, als Die Urfaebe bauernber aJJißftänbe.

Xie SoTTUption bes §anbel§ burep

6‘37]

[6-i6

5R

©cmi

pt,

Badmcrf,

faft alles

:ptspafetcn üerfauft.

311

mürbe

einer gefunfenen Kultur überhaupt bar.

unb beim Berfauf haben ^u
Qudex, S'affcc, ©emürge

mirtfd)aftti^en f^ormen

BetrugSlejifcn geführt.

gefärbt, mit mertlofcn 3afäpen,

gefälfcpt,

(^lfd}e 3[Rarfen

unb

9U)iitid)es

oft in

man

^afammenfepung

als Derfproepen

§ofen oerfauft, bie geleimt

ftatt

bet

91ber

fie

fehlen bod) nirgenbS,

mo

bie

gelangen.

9trt fagen,

mie bie

mobemen
^

mirtfdiafttiche f^reiheit

unb

c

•

oolfe«

o

bie freie fton-

unb iänbtid)en iDfittelftanb, faft überall auf ben eigentlidien
bie neue ©elbmirtfd)aft,
9lrbeiterftanb mirfte. Siefe ttaffen moren 1750-ia50 nieift nid)t reif für
tftitbung, ihr technifcheö iSönnen
für ben neuen tft'ompf itmS Safein. 3h'^*^ '3d)ul* unb mornlifcbe

}

mar; auf JRa nfepbafaren, auf bem Sanbe pot

Poii

furrenj teitmeife auf ben ftäbtifd)en

Gtifetten, falfcpe /^irmcnbe^cidpnungcn

mitten täufd)t:i; bie SWetaltegierungeu enthielten eine anbere

jum Siege

fönnen mir

genäpt

r

'ö

58
mar
fäfiifl

rüdftänbi*

baf, ein 2(

beä ©üterumlaufee u.

geielHd)aft(.

b.

ein!ommcnf'’öcrtcilung.

[6:j8

ber bisher beoormunbete Slrbeiter, gemöbut an reine 5?ah*raImirtf(boft, unred^nen, t)onbetn,
für bie Bufunft ju fotgen, follte nun

;

um5 uc(et)en,

mit ©eil

Äoufmann.

feilfdien tote e i
i[t,

Der

d}.

loic^tigfte

©rgebni^, ba§ fein UnbQrteiifd()er in Slbrebe

be§ SDfittelftanbed oerf^toanb, ni^t

it

an

toeil er

[icfi

[teilt,

ni^t mef)t möglid)

i

—

[(haften jurüdiing; baß hierbei bie freie Sonfurrenj mitmirfte, ja ben entfdieibcnben Ginfluß
ausübte, loirb fein ©efdtäftsi* unb 2ad)tunbigcr leugnen. 9lber ni^t fotoobl bie SJonfunens

an

[id),

oI» bi(

9lrt,

toic [ie proftifdt fid) geftaltete, toie fie allju

lange auf Sohnerfpamiä

;!

0
}.*

i|

t

|

|

i liinarbeitete, billige ^eitn» unb
etwas teurere, aber beffere ffrobrifarbeit hätte eintreten fönnen, wie bie Unternehmer burd)
mangelnbe St.)uh> unb ©efunblicitseinrichtungen fparten unb pnrafitifd)c >buftrien unter»
all s 2)erattige hat bei rafdp wad)fenber 33ebölfemng aud) in ben reid)ften Sänbent
hielten,
lange bie Söh ic gebrüeft, fümmerlid) ernährte, behaufte unb bclleibete 9lrbeitermaffen, nid)t
in ollen ©eget bett unb ©ewerben, ober bod) in folcpem Umfange erjeugt, baß gegen 1840 bi§

i

1

!

i

II

1870 bie gon, e BuUmft ber inbuftriellen SSölfer 'Befteuropos bebroht, ja, ber förperlid)e,
morolifdie unb geiftige Buftanb biefer oertümmerten 9lrbeiter ol^ ein ben ganjen fogiolen Körper

un bur(p

begünftigte

ftets

fiep

burd) pöpere

unb tüdfitigen, tedpnifd) gefcpulten
Söpne unb Sluslefe einen folipen

äumol folange bie Sonfunen,^ fie ni^t ^u fepr brücftc. 9lud) bie Unter*
nehmer in all n anberen Bweigen ber lätiblidien unb gemerblid)en Jätigfeit paben fidier nie
an niebrigen ]öpnen eine befonbere f^^eube gepobt; ber Unternehmer im Durepfepnitt japlt
gerne fo gute Oöpne, toic er japlen fann. 9fber e» war eben bie f^roge, ob unb wie lange erft
bie nationale, .tonn bie internationale .tonfurrenä eä ipm erlaubte. ®ie gansc Bu^t berfelben,

oerfdmfft

unb

erholten;

immer wie
brudes, wenn

)erpolten Unterbietungen ließen beit mciften feine anbere

Bapl oB

gehenb

[

{
t

j

triebe

•tlonfurrenj

IReig

—

g,

baS zweite eine Boprpeit nur für bie bamalige Gpod)e. 3“ ^Uen Boileti gab
unb ju ollen Beiten ftiegen bie fähigeren empor, bilbeten ariftofratifd)e

es üerfd)icbcn' ÜJlenjcpen,

würbe i bie S3egrünber ber teidieren [Familien. ^Saper wor ber Bettbewerb jwifdpen
ben Bnbioibu n nie ein gonj gleicher. 9lber immerhin, bie foufmännifepen, lanbwirtfcpoftlidpen
unb gewerblii )en betriebe, wie fie 1750 1850 beftanben, waren bet fDfeprjapt nodp alle flein,
ipr Äopital m ißig; bie Stümpfe auf bem 9)tatfte [teilten fid) immer nod) bor al§ ein fRingeti bon
.Streife,

—

lupenben un

>

befipoertcilun

i,

s?agc gebrad)

bem Siege

.^unberten äpnUd)et Sleinbctriebe miteinonber,

wenn

auep bie ungleidie

©nmb*

bie großen Stompagnien, oiele ißriDilcgien fepon eine ÜJfinberpeit in beoorjugte
patte.

9Jfan hoffte, alle biefe 9?orredpte

unb Ungleidppeiten Oerfd)Wänben mit

b t mirtfdpaftlidpcn fvreiheit.

Stiele

9?

meepte beü

ginnenben

fic

jerpaften

Slbels,

ber Bduftler,

Bettfampf fomen

ber

Stäbte

bie f^pigften

fielen 'audp,

aber in

unb fRüdfidpMofeften

bem

fo tafdp

mau

^

Monopol,

93.

geitweife für beftimmte ©efcl)afte
9lud) befonbere perfönlidPe 9Sorgüge lönnen
wo boruber*
BeitlicPe unb partielle 9Honopole entftepen,

bie Bufupr bon ferne [to*, wo tu
burd) Gmteberpältniffe, friegerifdpe Greigmffc
»ertehräonftalten, wie S?onale
bon einigen DJieilen bie .tonfurreng fepit. ©ewiffe
ein 9JJonopol, aii^
faftifcp
hoben meift

5

um

^

,

j .,3

ba.^ Slrbeits-

lebenfall? eine

fUlonopol nennen fönnte, ift
ongebot gu regeln, ergeugt etwas, wa§ man ein
.Äonhirrengregulierung, wie bie butdp Äartelle entftepenbe.
alle großen gefellfd)aftlidpen Drgonifotionen,
9Bir werben fo gu bem ©epluffe tommen, baß
mit iprer fpianmäßigfeit, iprer woiPfenbenJluc«
bie fiep auf bo? wirtfcpaftlidpe geben begiepen,
Äommunolgewalt
bePnuug OTonopoltenbengen poben. Sie ©taats* unb
betrad)tcn, weldie lange unter fisfalifcpen mß=
eine piftorifd) entftanbene 9Konopoleinricptung
alte, wo? fie wirtfd)oftlid) ubernapni, bem
bräuepdn aller 2lrt litt, bann alwr naa unb nod)
©efamtberforgung unterorbnete; unt
©efiat§punfte be? öffentliaen Bople?, ber gerediten

Gmporpebung
Sepre bom ©egen ber

freien tonfurrenj ift bei ber ilfoturlepre ber i8olfswirtfd)aft
Sie ganj(
im 18. Boprp mbert entftonben unter bet f^iftion, boß alle ®fenfd)en oon 9fatur gleid) feien,
unb unter be S5cobad)tung ber bamaligen überwiegenb fleinen betriebe. S>aä erftere war

eine 2äufd)ur

halb nennt

Äonhirreng.
gu einer neuen, ebenfolte riefenpoften
93ilbung bon ©ewerloeremen,
alle 93erabrebung ber ülrbeiter, alle

4id)

einjelner burip wirtfcpaftlidpe föJonopoIe.

bie

if:

©mne;

9?o[ten, Gifenbohnen unb Selegrappen
aber ift eS lern cibfoluteS; bie Gifcnbopn
©toat Äonhirteng guläßt ober gar fd)offen Will, pufig
bie gang großen Gntfetnungen fonhimeren
fonfurriert oft mit gewiffen Boffetwegen; auf
me^>?apitol
bie ©ef(päfte überhaupt metben, über je
gewiffe Gifenbapnen unter fid). Be größer
fidi enter gewiffcni 9Konopol*
unb über je genialere Seiter fie berfügen, befto mehr nähern fie
habe
©roßbetneb
gum
9lnlouf
ber
erfte
betont,
wenn er
[tellung. 2lber Benlü hat gang red)t,
perabgebrüdt. GJt wo emgelne ©efAaftc
überall bic Äonhirreng gefteigert, bie Streife meift
on, ben 9Jtarh gu beperrf^en.
fongen
fie
reißen,
an
Sßrobiiltion
fidp
über 40 bi§ 60 Sßrogent ber
erpolten fie tatfäcplid) ein SRonopol, ba§ freilicp oft
Grft wo bic ©roßbetriebe fid) lartenieren,
gjlonopolpreife anfepen. 'Sann entftept ber
wieber in f>roge gefteUt wirb, wenn fie gu hoße

unb
(

ober 9Jfonopo en gelang,

t

g.

bem UniLife
|

bie beä S?opn»

fie nod) einen ©ewinn haben wollten; nur bo, wo ber Grwerb oon ifSatenten
wo bur^ befonbere, foftenfparenbe [?ortfd)rittc, burd) größere Se*
unb Gr poniia an ©eneralfoften, burep beffere Sedpnif unb neue TOafrpinen ein onberer
2lustoeg fidp
ffnete, fonnten bie Unternehmer bie alten ober gar pöpere Ööpne japlen, bie
i?ie SJeprfeite jur §erobbrüdung ber ÜJlaffen burep bie
wad)fenbc Äo ifurrenj auvpalten.

Bir haben oben f^on borauf
waü ein wirtf^aftlidpe§

emgepen,

eine 2lrt Wonopolftellung begrünben.

t

|

bie

in ber 9?oIfüwirt[d)oft fpriept.

wirtfcpaftlidpe

ipre Jedpnif auf einen befonbers fräftigen

)ermiefene Bnbuftrien

2lrbeiterftanb

59

161.

einet ober mehrere

9Tfonopi)l genannt.
1

bur^ moncperlei Umftänbe

§

m

—

anftedenber G.ftftoff erfepien.
©emifi ho ten einzelne befonberä blüpcnbe unb fortfdireitenbe,

wirtfcpaftlicpcn 'Monopole.

ober perfonlid)c
nur gewiffe S8oigüge, größeren Äapitalbefip, tedPm ePe
nur boü gong ausf^ießlnpe fReJt obc'r bie
Überlegenheit haben, halb will man oI§ SRonopoI
91lö rcfttlidpe Monopole [teilen fid) bic
oulfdiließlidpe ÜJtadpt eineB fßrobugenten gelten laffen.
©emeinbe fid) ollein oorbepält; im weiteren ©mne bie,
«betriebe bar bie ber ©toat ober bie
äpnli^em Bcge
^Patenterteilung unb
weldie bie öffentlichen ©ewalten burd) Songeffionen,
fSKonopolen fpridit man, wo in Bufammen*
nur einigen ober wenigen erteilen. 9Son tatfäcPlicPen
S?opicnlagcrn, eine bebeiitenbe
Grglagern,
©nmbftüden,
gewiffen
hang mit ber Gigcntum§berteilung
©mnbeige^um ein
Überlegenheit guteil würbe. 9«an pot fogar alte Pflbote

wenn

©ditoißarbeit antoanbte, too richtiger fd)on bie

bas Srudfpftei

®ie

müffen pier nodp etwa§ auf bie f^roge
OTonopol fei, wie e§ Wirfe.
man gebrauept ben SSegriff in jiemlid) oerfepiebenem

pingewiefen,
[

auf tedmifdteii gortfeßritt unb SSenu^ung
ben billigen Si pnen nadi^og, mit fffrauen* unb Äinbcrarbcit bie gKännerarbeit, mit ungelernter
bie gelernte 21 rbeit unterbot, toie fie auf ißerlängerung ber 9lrbeitö?eit, Sopnerfparung burd)

Wrbeiterllaife.

unb
man, wenn man bon 3Konopolen

|

ftatt

befferer Slrbeitiäfräfte ßintoirfte, toie bie ^nbuftrie

unb

butdp glüdlidpe ©efcpäftslage, burdp Gijinbungen
bilbeten [tdp bolb burd) bie 9?atur ber Saipe,
^en Älem*
Stenungen, waren bie Storäügc be§ ©roßbetnebeö «t-«
fo beboraiigte wirtfcpaftlidpe
immer ungleidpere iftetfonen, Vermögen unb ©efdpafts*
betrieb on oielen ©teUen batb fo groß, baß
»nntpftem
mdemanber
oielcnjtunften
an
tötärften,
oielen
organifationen niept auf aUen, aber auf
bolf§wirt[d)oftlidpen 91rena ba§ -sipaufpiel, boß
llnb fo entftonb ouf einem wodpfenben Seil ber
3Kittelbetriebe, [taO bieler Sonfumenten unb
unb
Slein*
joPlreicPer
©nippen
[tott siweier
Ülrbeitgeber nur wenige ober gor nur ein ©roßer
SBrobujienten ßatt bieler 9lrbeiter unb bieler
gegenüberftanb. Siefe G^d)emung meint
ajfädptiger ben Oielen kleinen unb 9J?aditlo[en

loor,

[onbem weil im gegenüber ber neuen SJonfuaens bie BntelligenÄ unb Sotfraft fef)Ite, toeil
unb bof? ein großer Jeit bes curopäifd)en ?lrbeiter«
ber Übergang om iiidtt erlei^tert tourbe;
ftanbeä i77(V 1860 in SebensßQttung, Ginfommen, toirtf^aftlid^en unb moralifcßen Gigett«

.«onturtenÄ

ß 39 ]

be*

boran.

T

\

'

I

Drittel

fiO

^et

7.

^rojeß be§ (Güterumläufe^

gefellfdbaftl.

u. b.

CPinfommcn^rerteilung.

neuere Monfurtengreflulierung.

641]

[640

immer nur
2'os

binbet.
gebilbet.

aber

frc iijöftfdic 95ertt)alhing§recf)t I)ot in

Jie

3?erfcbr§anftalten

täbtifdben

finb

b

bie fteigenben

Slblauf febcr

S

jnjcffionsfjeriobc ihnen

fie

in

feinen Tahicrs des charses boä
f)oben

ifJariö

unb Saften,

(grfirnnfen

auftegten,

fef)r

gut au§«

bie f^omi

ber Slftiengefenfcfioft,

bie

Staof^bebörben beim

föeldie

babin gebradjt, baff

eiit

üolfett)irtjc^aitlid)en gorifdiriltes,

öiel größerer Seit

bünbigt, baß bie

unb Öemeinbe al§ on bie 9Tftionäre gebt, ^iclfocb fann
Staat unb @en einbe nueb fo eingreifen, baß, too Sionfurrenj fehlt, fie foicbe febaffen, 3 58. ba,
>po e§ on SSof lungen mangelt, fie foicbe bauen, baß, mo in ifolierter Sage ein toueberifeber
3(rbciter auöbeutet, fie einen Slonfnmbercin grünben.

bi

9111 ba-' ift

fie

ben großen

toeId)e

turreu 5 unb Äonfunen^regutierung ift
manu, unb bie, toeldje ber ©ojialift

auf bie Kartell» unb ©etoerfoereinSgefeßgebung hier niebt näher eingeben;
»oie bie gange 9Irbciterfcbußgefeßgebung, toie bie 9?euorbnung bet öffentlid)cn Sub-

ift,

fei

äöer auf unfern Stanbbunft

fennen unb

be» Sbcjialgebietes,

aufgunebmen.

Sir erwähl

Ic'b n^*e

gefeßgebung

olitif,

man

ber
eingelne 58eftimmungen ber ©ewerbefreibeit

gri

f

ba unb bort wicbcrberftelltc.

auch in bie freie Slonfurrcng ein.

neuere Sudieri efeßgebung, bie ffföri^crung

man

Snßuobmen

mandie

loefenö,

unb ber .tongeffion§*
Sit ber neuen ffoloniol*

Sdbuß ber Scbwodien
be^ bäuerlichen unb baabwerfäinäßigen

ber neueren Steuerßolitif.

'ijem

gilt

iß nucfi ein

tieft t

gelungen ober

Eingriff in bie wirtfdiaftlid-c f^reibeit.

lidit,

wollten in berftärftem

93ürfengefdiäftc burdifübrcn, wie

gwar.gig

feit

^Tie 58erfud)e einet Slörfentefomi,

angebabnt worben war.

unb üerügenc Ülcflame,

b.

l).

©enußung

gebeimuiffen.

banbeite

ficb

1

ni

1

.

Suli

18% gegen

I

ihn in

.Ä'roft trat,

befäinpft bie fcbwinbel*

bie Clualitätsocrfdjlcierungcn, bie unlautere ,'öerabwütbigung

Spefulation auf Täufebung bcS ißublifum^ burdi ?Ytrmenfcbwinbel,
bolb geänberter fvirmennamen, fowie ben SSerrat oon ©cfdiäfts* ober ^Betriebs*
s fonn nid)t unfere 91ufgobe fein, biefe Tinge ins eingelne gu oerfolgen. ES

en,

c

bie

werben fönneu,

je

onftänbiger unb reeller bas ©cfdiäftsleben

i|l

91ber ba bics

ätet^tsoltettümer, 3. 3lufl.

—

1881.

— $ott, Sptacblid)e Schiebungen

—

—

.

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

— fiujd)in ©bengreutß, Slllgemeinc yjiünhfunbe unb
1904. —
beö
unb ^tüuhmcfenö: Lebianc, Trait historique des monnayes en France.
1692. —
'ßraun, ©rünblidje 9tad)ri^t Dom ^tünhmefen,
1784.
Dom
— Älotfd),
SMnägeid)icßte. 2 ^b. 1779, — ©rautoff,
Schriften
1836
— 3* Säger,
SBürttem*
jut ©efeßi^te beö 9)tünhmefenS
— 9Soß'
1840. — Ruding, Annais
the coinage
üreat
3
1840. 3
1894.

©elbgej(^icßte.

ü.

©efd)icßte

TOrgenbs fi II ber Settbewerb gang misgcfdjloffen, ber Äomßf ums Tafein befeitigt werben.
Tie Äonfuneng unb bie ous ißr folgenben löanblungen hoben oud) beute nod) eiiien weiten
Spielraum ber freibeit unb werben ihn in oller Sufunft behalten. Er wirb immer wieber um
:

ftombromiß jmifdjen entgegengefe^teu

Oemid^t^v 2Rünj' unb ©clbmcfcn.

©rimm,

—

barum, gu geigen, wie oon ben oerfebiebenften Seiten ber beute notwenbige

gielenben gu oe wanbeln.

freier geftolte

ein ridjtigc^

—

unb beilfame S branfen bem gang freien ©etriebe ber Äonfuneng gefeßt werben. Sie fudien
teilweife überbo ißt ben Sßielroum ber Äonfuneng einguengen (wie bie Sdiußgölle, bie Äartclie,
bie Äongeffionii nuig gewiffer 91nftalten unb Setriebe), teilweife unb oiel mehr bie 9lrt ber
.Äonfuneug gu cegulieren, nur bie anftänbigen ®iittel unb Sege gugulaffen, ben Truef ber
Äonfuneng ouc einem auf 93illigfcit ber Ißreife geridjteten in einen ouf beffete Qualität

fo

um

au» bereu (^egencinanbermirfen, au^ bereu abmec^felnbcr
bie gefunbe (intmidelung entfpringt.

—

für gewiffe

unb gewiff ©eftbäflc. Tie 93efämbfung bes unlauteren Settbewerbs ftebt nllerwärts auf
ber Tagesorbm ig, fie bat in ber frnngößfdien Sul’ifntur bmgft eine fbftematifdje 91usbilbiing
erhalten; bas bc itfcbe ©efeß, bns oin

3 urücfbrängung

Strebungen unb )öerljältniffe
löemegung ober Otegulicrung

er für freie

Slber bas gilt für alle braftifd}en SDtaßna^men

syst^mes m^triques et monetaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques
jusqu’ä. la fin du Khalifat d'Orient. 1859. 3 löbe.
^ultjd), (Grieebifdje unb römifebe 33tetro*
^^ranbiö,
logie. 1862.
^Dtünh', 3)taß-' unb (Gemidjt^mefen in ^orbera|ien bi^ auf ^Älejanber
ben ©roßen. 1866.
9Mffen, ©riecbiid)c unb römi)(^c ^JJietrologie, in 3 ü. 'üJtullerö §anbb.
flaff. Altert. 1. löb. 2. äufl. 1892.
(£. g. üe^mann, ‘2)aö altbabßlonilcbe äJiaß*' unb ©emidjt^
unb 'Utaßfßfteme. 1893.
füftem alä ©runblage ber antifen ©emid)ts-,
Steuere 3t^it- ^agen, ^eutjd)e& ^iaß unb ©emid)t. 1849.
9tobad, ^tün^^ ^taß* unb
1879. ÜJtörblinger, Xie 3oInnft beö metrifd)en Sßftentö unb
©emidjtöbud). 1858. 2. 9iufl.
1860.
bie beutje^e 9)2aß>^, Sltüng- unb ©emidjtöcinigung.
^aufdjUb, 3 “^^ @efd)icptc be^
unb
in
1861.
Segniß,
beutjepen ^taß*ben leßten 60 Qa^ren.
©inige ^etrad)tungen
3Jtünhmefenö
über bie 'äJtaße unb ©emidßte ufm. 3* f* 'St. 1861.
'2Üe ^Diaß*» unb ©emid)t5Der^Qltntjfe in
^ißlato,
unb ©emieptsmefeu.
3. ^ufl.
^eutfd)lanb, Unjere 3eit
fy. !Öb. 3. 1867.
6 .®b.
27.
Sd)moner, 3)ici<ermaltung bes ^taß*= unb ©emiebtömefenfl im^ütittelolter. 3* f*
1893.
itünßel, über bie ^Senoaltung beä :ä)iaß>^ unb ©emid)tämefenö in 2:eutfd)lanb mäßrenb
Roberts, Handbook of weights and measures. 3. ed. 1908.
beä ^Jliittelalter^. 1894.
©ntfteßung beä ©elbe^: SKadernagel, ©emerbe, Sd)iffnt)rt unb ^anbel bei ben ©ermanen,
in §oupt, 3eit|d)r. f. beutfeßeö 3Utcrt. 9.
Dietrid), 3)ie ßunbert SilbersS, baf. 10.
d. 3namaSternegg, Söert unb ^ßteis in bcc älteften '*l?eriobe beutfdjer ^oUsmirtfeßaft. 3- f1* 5. 30.
1878.
^aujd)l}anbel unb ©elblurrogate. 1882.
3molf,
D. Seßröber, ^anbelögejdjidjte
unb SBarenfunbe. 1886.
W. Kidgeway, The origin of metallic currency and weight Standards.
E. Babeion,
1892, baju äß. JÜoß, Üeßre Dom Urfprung be^ ©elbeö. 3* f3. 3* 7* 1894.
Les origines de la monnaie. 1897.
Scßurß, ©runbriß einer ©ntfteßungöQcid)i(^te bes ©elbeö.
Svoronos, Les premißres monnaies, Rev. beige numism. 1908.
1898.
3)tünhted)ni! unb 9tumiömatif: Äarmarfd), Beiträge hur "ieeßnif beä 9}tünämefenä. 1856.
fi. D. ©ruft, ^ie Äunft beä ^Dtünjer^ bon ben älteften feiten biö jur ©egenmart.
Wiener 9him.
3eitfcßr. 12, (1880) 22ff.
Engel et Serrure, Trait6 de numismatique du moyen ägo. 2 33be.

—

Seit

oon Äonfurren

bie fontreten Äräfte,

Xanad) mirb

—

ob

eine gewiffe ,5¥onfurren? regulierung ber

Übermaß bes .Äonfurtengbrudeä

(Ss Ijanbelt fid) in il)r faft ftets

gleid^bered)tigteu ^fSrinjipien,

SJatuxalmabe:

Batcntrecbt, ber gefeßliebe

58erfobrungsart n unter Strafe, oemiinbern bas

ift.

für febe einzelne b^ßftifd)e (intfd)eibung jmcierlei

3J!ab unb äol)l in Derfd)iebencn Sprad)en, 3- f- ^ölfetpjßd)., löb. 12.
Sltaß* unb (Gemid}töme(en im 'illtertum: :öödbi ^Utetrologifd)e Unterfud)ungen über (Gemid)tc
Queipo, Essay sur les
^JJtünhfüße unb 3)ia6e beä Slltertume in ibrem 3ii|ammenbang. 1838.

Sdiuß gegen iUodibrud, ber Sd)uß ber Sufter unb
9Jiarten, bet Si .luß ber Sareugeidjen, bie ©efeßgebung über ben f^eingebalt oon ©olb* unb
Silberwoten, fi: fdiließcn alle gewiffe 9trtcu bet Äonfuneng ous, ftellen gewiffe illoßole

boftc

mie bie, welche ber ätand)efter»>
Steigerung ber ®onfurreuj
merben. 2lber beibes

befeitigt

Don

oon ben Selbftberwaltungsorgonen ber .ftaufmonnfebaft

fie

iren in Teutfdilanb

Tos neue

Soße

müffe

mit benen im praftifd}en Seben nichts ju mad)en

muß

oft ni(^t leid}t fein.

3*

griff

Sobnungs*

oon 9lrbeitenoobnungen unb ffrebitmoßrcgeln
boö widitigfte Stüd ber neueren beutfdien Sogialßoiitit,

er 91rbeii jroerfidicnmgsgwang,

mit ben $c^ranfen

bie

oerböltniffe bur b Enteignung, 93ouboligci, 58au
ein.

^fJolitif.

fid)

Sßrebit*

!^n bie ©runbbefilwerteilung

teuere f^örberung bet iuneren .^'olonifation, in bie großftäbtifeben

bureb bie

an

mirb

löeoorjugung unb

ber ftantlicben ilnterftüßung gewiffer fjamfifetlinicn, ber 9lu 5 Wanberung§*

man

fid) ftcUt,

um bas e$ fic^ Ijanbelt.

entfe^eiben.

fid)

Sdiiffabrt«!

geleitet,

beurteilen: ben allgemeinen (Sang ber gefunben mirtf^aftlic^ted)nifd}en

rid}tig

unb moralifdH'oIitifdjen (Sntmidclung unb

fonftigen @cfcbäft«oerfebr eniftelien, wieber ben 91?ut gefunben bat, cnergifd)

freibeit rücfgäng g mocfite, bie Scbiißgötle

unb großer

gibt; ber erftcre erflärt, febc

finb obftrült boftrinäre ISntfdjeibuugen,

§in irbeitung bet Staats* unb tommunnibebörben auf bie Sablung bon 3JMuimal*
t§ onbereä al§ STonfnrrengregulicrung. 5®t mollen nur barauf noch binweifen,
wie febr ber S:aat neuerbingä feine uralte 9Iufgabe, bureb eine rid)tige SWnrftorbuuug unb
'TRnrftbolitif bo einjugreifen, wo 9!lbßbröud}e, übermäßiger Jlonhirrengbrucf, Sucher unb 93e*
löbneu oudi nid

im Saren» rnb

61

ficbenöbebinguugen ber @efdlfd)aft,

cinfad) aitjuroenben

nicf)t fo

gut, ber leßtere, alle loirtfdjoftlidje 9JJarfttonfurrcu 5

miffion, bie

unb

Kanäle

bie redeten
fittlic^en

toollei

I

trug

161.

(Sine fold^e (fntfdjeibung über bie Ijeute inneju^altenbe ©reuälinie jmifd)en freier iAon*

STonfurren?*

regulierung.

'

§

großen ted}niic^eu unb

ber ^armonifdjeu ßntmidelung ber mirtfc^aftlid^eu Äräfte unb Slaffen entfptec^en.

I

I

unb (Gelbmeicn.

in feiten

in Qtiicn {iegenbet 38cltmirtfd)aft

0 trömc beöiiontunenjbrudc» in

umgeben merben müffen,

.

2Bir

bo

oud) olle gemeinen üeibenfdjajten unb Sriebc ^eitroeife madjfen, fo mirb nur bas )l}olf bauernb
bleiben, bo» in folc^er
pd) erinnert, ba^ bie rüdfid)t 5 lofe ßrmerböfudjt geauf bet

ibre^ jöbrUdien ®ett)inne^ an Staat

Tetailbanbcl

(Gcipirf)t^, SJiün^^

bis auf einen gemiijeu ($)rab gefd}cl)eu Icuui,

©elb**

6

D.

\

inöbef.

ilur(äd)fijd)c

berg.

beutfeßen. 3. 9lufl.

111.

^ijtorif(^e

(lübi)d)C äküuhgefd),).

in

iöciträge

o£

of

Britain.

vol.

ed.

1

Xti

G2

teä

unb llj®

Xer

®ütfn,mIm.M

iÄI,

Sei^ma; n,
fconoiuiq

oefeKfd^aftf. %^xoic% bcs

.es

SSegraeiier

—

Joefen 15- 4

«. b. ei-fcmmcnät-crfeirung.
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&£tonnaierlS
b«

auf'bem

sur l-ALsace.
1838, 2 iöbe.

-

1864.
fitudes

“Vo

«Iffes

I.

*

Lenormanf

1878

ofterreid)ifc^e 'äJlütu*

T

gntfte^ung bei 3Rafi* unb ©emidbtlloefenl.

[«42

öeutfdjen Weib-

—

bte

t)i

nbelämä^ige ©clbrecftnuno im
a, (Snglanb^
‘’i®

3. Äa^n
aiugfaübun

-

iDiittelalter

®5bSi

ÜbergStg
äu ben |olKn«oIIerm

^895
®

unb ©elbgefdjidite bet ffitnht
einer ricfjtigen Scf)eSemünipoIiHf

3)!ünj*
I

ec^röüer,

englitoe

~
—

9Kün4.oefen bet
1895.

— 1640.

^><e

»ienoDier, 2eutid)e ajfünjen
Öef Tufiüh? 1
8"“*^^ä‘*enä»fun4roefenufio!imfpäteren^i i«ek^^
ö.

®oIbmä^rung

•’-

Siii-npi-'w

®-*-

m

(W-

^ünXi«

b-

Stabt

äiiien

«b.

25.

1900.

0. gbenIII.) 1902.-

I
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—

—

.

-

.

m

T

185^6

-
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0. .§et,n,

~

,

S

fiUbebS
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’

~

-

Äh.r'l

-

- xX^^
_

-

{rtümet bei ©elbioefenl. 1900.
A RaffaL^^r^
l^anghlin, Principles of monev
1903
7j*9enftabt, 5?et beutfcfie öelbmarR
k

f.

0. S8.3

|dbel

1908.-4‘albemor ÄeT^I’irCrJänifmf^^^^
"

»onfül. 1.3an. u. l.'|ebt.
unb ©elbioefenl (tt>eoretifd)f

1W9
SoaiSnomif

-öb. 13.

^ufSjfirliS"^.
«erroenbunqerbil

—

18,9.
‘5)erf., ^J?aterialif»n
'ub ber ffiäljrunglftage.

^oppeltoa^r mg. 2
Xie
2-, ^^gnei,
«dberfrifil

I

S8be.

1880.

—

bimetattiftifdje

ab unfer

mr

ffi

äßd^runglfrc

^886"®-"^

SötünaUliHf

—
— $erfXcrf

1883.
1886.

f Ät J-Ä- Ä- =

fieitfabm ’h-r «ra^n

—

je, baf. 8.

1894.

“"1*

af. 11.

eSdiriftenüber^ÄÄb^Sttffn“^^^®^

«lii

isqI?"'

Sur intemottonale Xopnelf- ®-«61881
’Ueuefter ©tonb bet

-

©belmetalle,

tetanb bet SSöbninalfraoe

^

1

neueflc

^

Xic

®°^^

^eterm. ^?itteil
^ber mirtfc^. gbeU
Oertraglmößige

^

f

|erf., SReue

.tige

—

—

©

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SR. Xunter, 3Birtfd)aftlftubien aul Sübametila (I)auptf.
3. f. ©. SB. 34. 1910.
Jellnet, Xie SBät)runglreform in Ungarn mit bef. SRüdfid)t
c^ilenifc^e ©elbfragen). 1910.
Xie SBät)rung in ben Strahl SettlementI,
auf bie SBieberaufnat)me ber aiaraafilungen. 1911.
W. SBogemann, Xie SBirtfc^aftl»
eine lolonialpol. Stubie. 3. f. ©. S». 36. 1912 S. 617.
oerfaffung ber Sepublh g^ile; aur gntioidclunglgefdiidite ber Welbioirtfc^aft unb ber SPapicr-

Ungatn.

—

—

—

möbrung. 1913.
©elbtoirtfi^aft: S8r.

— Xerf.,

1864.

Simmel,

^ilbebranb,

'Ratural-, ©elb-

unb

Stebitmirtfdiaft, 3.

f.

SR.

1.

Xie gntioidelunglflufen bet ©elbtt>irtfd)aft, 3- f- 91. 1. 3. 26. SBb.
1900 unb 1907. SUnaeige 3 f. ©.SS. 26. 1901.

Sß^ilofopt)ie bei ©elbel.

g. 2 SBb.
1876.

—

.

geloiffe

Xas sDJag« unb @etoid)tswefen. Seit bie SDlenfdjeii in (iSmüpeu äufammenunb fid) but^ bie Sprotte Perftdnbigten, l)oben fie in ber §anb, bem guft, bem 9(rm
gemeinfame Sängenoorftellungeii geljabt unb biefe mit ben 'Romen biefer ftorperteile

Seit fie mit i^ren jeljn gingem nur bil 10 jätilcn gelernt [jatten, fingen fie ou(^ an,
bem 2Sed)feI oon Sag unb 'Rac^t unb bem bes SJtonbei ben 'Rblguf ber 3e*t ju jölflen
unb SU meffen. Seit fie SBrbe, 2on- unb ©lolgefafie Ijerftellten, mürbe el üblich, fie bem 93ebürfniö entfprcdfenb immer mieber oon glei(^er (Srö^e su fertigen unb biefe bann bur^ S8 eSeic^nung mit benfelben 'Romen ols ßfröfeenoorftellungen s« fipien, fie oon (Meföfeen obioeid)enben Umfangl s« unterfdfeiben. Seit man begann, ben D^fen oor ben Spflug su fponnen,
ergab fid) immer mieber eine af)nlid)e {ff^üdie, bie mon om SüRorgen ober om Sage pflügen fbnne,
utib benannte man biefe fylädje ,,'Riorgen" ober „Jagmert". Seit man etmai beffere SBobnungen
oul §oIs ober Söarfftein perftellte, feit man gor SßSafferbauten unb Sempel ouffüprte, mu^tc
nad)

au“ ©Joenmar?“^?”^^^^^

ÜRünaioefen. ißt. 3. 74 1393
roafnmng. 1(81.
ßejil, (Srörtemnaen über 8,4
Serf., Xie Bätjrunglfrage na*
ber

Aer gegemofl

_

29.
g^ina, auf ben S^^ippinen, in Sßanama unb anbern Silbetmö^rungllänbcrn. 3- f^ennide, Xie gntroidelung ber fponifc^en SBöI)rung Oon 1868—1906. 1907.
1905.
S3Iaum, Xal Welbtoefen ber
öegemann, SDtejilol Übergang aur Wolbraül)rung. 1908.
1908.
SRorbamerita.
Staaten
oon
Scl)enier, Xal WelbhJefen ber SSereinigten
Sd)loeia. 1908.
Staua, Xie ®etfaffung ber ftaatlid)cn
Paillard, La Suisse et l’union raonitaire. 1909.
0. SRifel,
goianl, Xie ruffifdie Wolbroäf)rung. 1909.
3a^lunglmittel 3talienl. 1909.
Rum S^roblem gefeBlid)et 3lufnal)me bet Säaraal^Iungen in Ofteneid^-Ungom. 3- f- ©• 3?. 33 u. 34.
Gebern, Xal Sflroblem gefeBlidicr 9Iufnat)me ber a)araot)lungen in Oflerreid)1909 unb 1910.

beseidfnet.

ht-iA

1885 unb

Xerf

—

—

—

162.

®elböerfaffung unb i^re SRefom.

2 Ibt® II

^

—

—

Weibel. 1908.
Weib, SSät)rung unb aRünaioefen auB«I)alb Xeutfd)Ianbl: SRueB,
1895. 1900.
a?olutarefotm, bie aSälitunglpoIitit SRuglanbl 1885
SRupienturfel nad) ber SUuft)ebung ber inbifd)en Silbetmäl)rung unb
S3otI)c, Xie inbifd)e aBü^runglreform feit 1893.
feine Urfad)en. 3 . f. SR. 3. %. 28. 1964.
1904.
atrnolb, Xal inbifebe Wclbioefen unter befonberet ®erüdfid)tigung feiner Steform. 1906.
gl. §ei&, Xal SBöIirunglmefen in
3ul. SBoIff, Xie orgentinifd)e SBöI)runglreform. 1905.
SB?efcn bei
aiteratur über
3ur Wefd)id)te bet ruffifd)en
O. öepn, Xal Steigen bei

SReuefte

financier, feit 1900

9Rülte'r!'9I?/unb

lerf:'x?

—

^enbijen, Xal

lebten
}.

—

—

I’

f

3.

~

—

—

_
—

—

in ber tulturgefdiidite
1909
Uber Ie|c^. b. aRünj- unb
&elbtvefenä. fiSB® S^Wuft
9»obe nes Öetb- unb SOfüniiroefpn- 4 m
‘1;
ü
.
«rnijmefe 3 2 «Bbe. 1795.
«etrndjtungen beä neueren
3 g ft’lüber’
äufionb. ] 828.
nad) feinem iebioen
@. öoffmann Srei
3
|ie Se^re om öelbl. 1838.
^ün^roefen. 1832.
®erfetK
-^Hch;i
0^«!.
®ie beutfde iUiüiiafonOention
nön 1857. 3. f. et SB? ®b ° 13^^857^^
18^,
fernen iHunaftubien. 4 iöbe.
Sie ©elble^re.
-¥elf
er
eimgung Ul b bet SReform bei
?’^“9e ber internationalen
2ttünabeutfdien SDtüniiiDeieni isfiQ '
©
Internatio. il monetary
^«73 u. 1885.
confereme
l87f „Ihl
^orton.
879.
^PPinbij oon S. $ona
SR.
Sölünaberfat ung.
1874-?1881
®°etbeerrSeutfr
$ed
inlbefonber über ben
»lünatoe en,
©ä^rungsftreit 1871-91
l892^'’^^^Jlf^
temps. 18! 6.
^istoire monbtaire de notre
©cifferid), ®ie SReform hes
felbe, 2al @elb.
^
^^98.
u. 1908
Seriex Tlbe
Strt.

—

—

I.

HQl man

162

—

—

unb

§

ijo^, Xie tJigebniffc ber beutfdjeu Silberenquete, 3. f- ©-^J.
Silbertommiffion, 3 '8bc. 1894
D. ^epn, Hritil bei
Rapport
au ministro des finances, fä^rl. feit 1896.
r
20. 1895.
..
SSimetoUilmul. 189'7.
Setf.,
Xl)corie bei Weibes. 1905.
©elbt^corie:
©. g. «napp, Stoatlidje
SInappfcI)e
‘
1906.
30.
Xerf., grläute©•
a?.
Xie rec^tll)iftorif^en ©ntnblagen bei ©elbroefenl. 3- f80 1906.
Xerf., Xie SBäljrungltungeu aur ftaatlid)en Xt)corie bei Weibel. 3; f- ©•
81. 1907.
Xerf., Xie Xtjeoric bei öelbel.
3-= f- ©•
frage oom Staate aul betrad)tet.
'
80. 1906.
^0. Sott«
f"
SS. Sof, ftnoppl neue ©elbtfjeorie. 3- f- ©•
... 1909.
3. f. ©. SS. 33.
gelbtbeoretifcfien unb bie roät)runglpoIitifd)en Ronfequenaen bei 91ominalilmul.
fietuica,
r
‘
'
" Xie
'(.
3. f. St. SB. 62. 1906.
SU. atoigt, Xie flaatlicpe X^eorie bei Weibel.
3. f. w. as. 30 1906.
galligaril, 3taatlid)c
2eril, Xie Änappfd)C Wetbt^eorie. 3 . f. IR. 3. 3. 32. 1906.
Xljcorie bei ©elbel. Stllg. Seit. 1. gebt. 1906, iCfterr. SRunbfdjau VII $eft 80. 1906.

'

t

l**®

3 %S’

ber

»b.^.'Ä.'"
18- '8b.

1899.

— Xerf.,

man
man

'Riffe

entmerfen, $ols unb Stein nod) gemiffen 'Rtaffen
Ijatte, mollte man

größere SKege micberpolt surüdgelegt

SRed)enfd)aft oblegen über bie Entfernung,

man

I)ersu)'teIIen
fiep

gelernt t)aben.

Seit

im oorau»
unb rechnete nad) fe 1000

für fünftige fyälle

söplte bie Sd)ritte

passuum, nannte biefe 3BegeinI)eit eine SReile. Unb feit man Qfolbtömer,
unb Supferftüde, 'SfSerten unb Ebelfteine befaß unb fie toufd)te, mar el Ilor, baß ißre
Seßmere ben SBert auimadje; mon maß in ben beiben ^änben suerft bol @emid)t ob unb
fonftntierte nad) biefem SBorbilb bann bie aSage, auf ber mon nun bie 'Rtetallflüde mit öerftcr.unb aSeisentömem mog. 9lod) in ben Sagen $einrid)ö VII. pflegte man in Englnnb su fagen,
ein 'fßfunb Sterling fei gleid) 24 Gferften» unb 32 SüSeisenfömem.
So ^aben alle 'Rötfer mit bem 3äl)len bol SReffen nod) natürlid)en 'JRaßen unb @emid)ton

Sdjritten, milia

Söronse-

2ie

2;ie l)iftorifc^ crfte

bet d)albäifc^cn

flaatlic^e

Drbnung oon 2RaB unb

ffleWic^t.

®urd}fül}mng eincä foldjen Sl)ftcm§ wirb

':}5riefter

65

§ 162.

man

neben bet 58übung

ber befpoti)d)eu 3UtgemaIt bet aiiatif^en ötofefönige jitjulc^reiben

2ci)mnun ved)t Ijat, fo jcigte bo3 bab^loiiifc^e gjjafe* unb ©eraic^tsiijftem
%iIoge biefelbe innere (Sini^eit, meld)e baö i)eutige metrifd)e <5bftem
au§ieid)uet; baö 3cl)ntel ber babi)lnnifd)en XoppelcHe mar bie ©afiö beö 4^ol)lnla6e^, beffen
®affergemid)t bie ffliine alä @riinbgemid)t ergab. Unb es ift mol)l begreiflid), bofj, fo meit mit

^aben.

SsJenu ©. %.

Sabren in

oot 5(XX)

tjeute miffen, lein

feiner

onberes fpäteres SBoIl

tonoentioneUen gpftcmä geloinmen

fe gaitj fclbftanbig

afien crpalten; nidjt fo,

ba& bie

iÜJaffe

auf bie 2tusbilbung

eineei

folgen

3lUe 3<ültct Ijabcn burd) ^anbel6berüt)tung unb anbere

ift.

birette ober inbirette (Siiiftüffe il^re toitbentionellen

Sia^» unb @cmid)t»fpftcme bon ÜSotber«

unb 6)emid)te gans biefelben geblieben mären;

fie

^oben

immer miebet taufcnbfad)e Slbmanblungcn total unb für cinaelne 3mede crfat)tcn, unb amar
um fo ftärfer, fe niebrigcr bie 3;ec^nit unb bie ftaallic^e ÖJemalt ber aufnelpnenben SBöIter nod^
[taub; aber immer fann man bcn 3ufamenl)aiig bet iIJiaffe nod) etflären unb üermuten, unb
immer mieber l)aben fid) bie mefentlidjen ßinric^tungen tec^nifd)et unb ftaatlid)er Slrt mieber*
9Ulen 9?ottern, bie fo ein ffliaff- unb @cmid)tBfi)ftcm nic^t neu ju fd)offen broud)ten, ift
bmnit ber tc(^nifd)»mirtfd)aftlid)e 3ortfd)ritt unenblid) erteid)tett morbcn.
Gö liegt aufjerpalb unferes 3medes, biefe teilb nad)gemiefenen, teil» oermuteten 3uf<tinmen*
l)änge unb" bie äöcdjfelfätle ber toimentionellen Spfteme, if)ren ilampf mit ben ÜJaturalmafjen,
bolt.

if)te

ftcte

SUterierung burd) fd)led)te $urd)fül)vung unb mangelnbe Drganifotion bet öffent-

©emalten l)iet ju ocrfolgen. 'Jtur bcm fei crmäl)ut, bag bie germanifdt)cn IBöIter ihre
Ö5emid)te teil» bcn 05ricd)en, teilä ben 9iömern üerbanfen, bof) bie focoliugifche Staatsgemalt
lichen

neu

feftgcftelltc

Urgemid)te unb -mafee in ben taiferlid)cn

ifJaläften aufftclite

unb bcn gcfamtcn

ij^flicht aufcrlcgte, für richtigeö äRaf) unb Öemid)t
norbifihen Staaten fcpcn mir bie ftönige oon 1100— 130Ü in gleidjer 9dct)tung
tätig; bic Urgemid)tc metben i)iet in Stein in ben ttitd)cn niebergelegt.
"Sa äunäd)ft aber überoll im 9Rittelaltcr bic ffltarttgemalt unb mit il)t bas fRecht, bie SRaffe

üffentli^cn 58el)örbcn mic ber Äird)e bie
5 U forgen.

3n ben

unb GJemid)te ju orbnen unb ju tontrolliercn, ein totales mürbe, fo fefjen mir eine unenbli^e
unb (Vernichte in bet obenblänbifd)en ft'ulturtoelt jener Gpoche ent«
fteljcn; cbenfo treten neben bcn tonocntioncllen fct)t lange nod) zahlreiche Ütaturalmage auf,
roie üor allem bie gläd)cnmaf5 e bis in bas 18. 3ahrl)unbert teilmeife rohe unb ungenaue blieben.

3crfplittcrung ber iOlofje

2lie Äontrolle

greifen;

mar

oiclfach

eine

fel)r

läffige;

meröetreibe oberisJein ju empfangen

liefern hatte, oertleincrtc

fie.

es

tonnten h‘™fiO egoiftifd)C 3otereffen ein«
mer berartiges ju

hatte, ücrgröf5 ertc bie!äRaf5 e,

'XaS gefd)al) nicht bloß ctma zmifd)en ©runblicrtcn unb SBaueni,

fonbern ebenfo im .'ponbel; j. 93. in Slonigsberg forberten bie Slaufleute oon allen 98aren, bie
oom Dberlanb tarnen, ein größeres ÜDiafj unb oertauften meitcr in tleinerem. 3ßenn eine Stabt
eine Steuer auf eine 33are legte,

erlaubte

fie

nad) tleinerem öcfäfj ju oertaufen,

um

fo bie

Übcrmäläung ber Steuer ju erleichtern. 2)ancben aber fel)en mir in ben beffer oermolteten
Stäbten fd)on frühe bie größte gürforge unb einen großen 93ermaltungsapparat, um für gut
9Jlaß unb 6cmid)t ju forgen. 3>t Söien mürben jährtid) alle (iJemid)tc oon ben SRünzbeomten
unterfud)t; aller §anbel mit Öolb unb Silber nutzte bic 9Bage auf bem IRünzhof benußen.
9(llcrmärtS beftanben feit bem 13.— 14. ^ahthu'tbert öffentlid)e 9ßagen, bereu Senußung für
g-ür einzelne ©üter maren befonbere ÜRcffer angeftellt,
burfte. häufig oerbanb fich mit ber SReffung eine £,uolitäts«
Stempel, z- 93. auf bem .^eringsfaß, jebem fid)ttich angezeigt
mürbe, f^tembe burften häufig nidit eigene SJiafjc unb @cmid)tc mitbringen. Umfangreiche
9öägeorbnungcn bilbeten einen roid)tigcn Scftanbtcil bes ffliartt« unb 90lef5rccl)tS, unb oiel mürbe
über ihren Inhalt unb ißre §anbl)abung geftritten. 2ie äRärtte unb SReffen gebiehen, roo gut
SJJaf) unb @cmid)t mar, mo man fie rid)tig unb billig hanbhabte.

beftimmte Sßaren obligatorifd) mar.
bie teiner

beim 93ertauf umgehen

unterfiichung, melche burd) einen

3ßo große Ipanbelspläße ein befonberes 9lnfel)en genoffen, oerbreiteten fich 'ht^ SJIaße oft
So bos @emid)t oon Großes oon ben 3Reffcn ber

über meitc (Mcgenben, ja ferne Sänber.

Ghampngne oits, fo bie stölner 9Jinrt, bie 93rabanter Glle, boS iRürnberger Slpothetcrgemicht.
9lber es mar eine mehr zufällige unb eine auf beftimmte 98nren bcS großen .^onbels befchränttc
tc(6molUv,

('iruitöriB

öer ilUa. '-BoUärolitfttQftelclire.

!l.

T.— 12. Xaulenb.
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J

3?crbreitm 3
unb Unfi(^

$er

iJhit bie

.

bet

©ütentmlaufeä u.

gefellfc^aftl.

b.

©infonimengeerteilung.

öffenlli^en ©etoalten founten mit gtoang bet bobinlofen

SDlafee
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3 er[blitterung

uub QJemi^te bauemb entgegentreten. Unb two eine felbftbemugle,
bewußte Staatsgeiualt fid) wieber bübete, ßot fie iöerfuc^e bet

unb

i^ret Wirt) ^aftlic^en $fiic^ten
einheitliche

i

Drbnung gemad)t. Sie dürften bet großen

beutfd)en Serriiorien ßoben Slnlöufe
16. 3al)rl)uubert, bie Äönige oon granfreicß feit Subwig XI.
unter-

in biefet SK cßtung feit bem
nommen. SU ifireußen freilid) wagte erft griebrid) SaMlßelm I.
für bie 3Koi-f SSranbenburg 1713
erft gncbr
h II. für $d)Icfien 1751 iUIaß unb ©ewicßt ber §au))tftobt ber ganjen ißroüins aufjiiäwingen. 56iele foldje öefeße finb lange ouf bem i)Ia)3 ier geblieben,
wie felbft ba» neue metrifdje

®hftem

in grantreicß

'i^hilipp

18

webet oon bet 9{eoolution, nod) oon 9?apolcon I., fonbem
erft üon Souiö
wirtiid) gana burdjgefüßrt Würbe. Sie weiften
beutfdjen etoaten ßoben je
®}oß- unb ©cwicßtsfhftcmc erft Oon 1806—58 erholten; bnä
nieberöfterrcid)ifche
ajfoß wurb erft 1858 in ben anbeten ilronlänbem
Ofterreichs eingeführt
welchen 28irrwort e4 fic bo hanbelte, jeigt bie Satfodje, baß bas bobifdje
@efeß oom 10. DioOember 1810
112 oerfchi'bene (^Ilen, 92 oerfchiebene gtächen- unb gcibmaße,
65 oeifchiebene ^ohlmoße
163 o^erfchi bene grud)tmaße, 123 Oerfd)iebene Dbm- unb (Simennoßc,
63

17—40

ficß eint ;itU_d)c

für

Um

)

oerfchiebene SBirts-

unb

tod)_en

moße unb 80

mb

oerfchiebene )fifunbgewid)te in S3 aben befeitigte

4-)aufd}ilb).
über 200 Siter.
(

gS qob

55—83 gentimeter, ®d)effel oon 23 bis
gn ber
grantfurt a. m. gab eS 1800 no^ 13 ganj oetfdiiebenc ©ewichte
für
gn gngtanb waren nach ^>cm SReport Oon 1862 noch SSuftiel oon
4U—488 unb unb iRuthcn oon 16,5—36 guß im ©ebtaucß.
gmme barf man nid)t oergeffen, baß ber altere äußwib ertröglid) wot, fo lange ber aierfetir
in

Seutfcl)l

^anbets- u

gllen oon

ib SOteßftnbt

Sßoren.

oerfd}iebeii(

ein goiij üi etwiegenb lofaler blieb,

mit ben

Io!

unb

lange bie oorhonbenen SJlaße unb ©ewidite, gan*
alen isitten oerwad}fen, allgemein butd) eine
ftrenge IlberWnd)ung, burcß ollerlei
fo

3unft- unb miarftfontrollen

in ber Slnwenbung gorontiert waren. Seit
aber ber Slerlehr unb
ile 'Arbeitsteilung fo feßr wudhfen, unb
feit jugleich mit ber (vJeWerbefreiheit oudi
eine erhebb he 3^h^
alten JtontroUen alles Älertehrs fielen, würbe bet
3uftunb immer un»
erquidlidjer würbe bie «ereinheittid)ung bes 9Raßunb ©ewichtsfhftemS für größere Stooten
unb Stoatc lOereme, fowie bie butd) befonbere lyerwaltungsbehorben,

bie interlot

goranticren

.e

Surd}führung

tedjnifd) oollenbeter

l|?uliaei unb Strafe ju
SRaße unb ©ewießte eine oolfswirtfdiaftlidie
/
i
1

i'ebensfragi

On

1

.

5:e! tfcßlanb

hotte juerft baS preußifdje ©efeß bom 16. Ütai 1816
für ein großes ©ebiet
ns 'Auge gefaßt, hatte bie Wid;tigften äRoßgrößen einheitlid)
für ben preußif^en

^efe 3iele

paot

feftg^ feßt, bie §erftcllung guter Urmoße ongeorbnet, bie
ßrgonifation ber ©ebungSbehorben, b neu bie Sutdjführung unb Jlontrolte obliegt,
ootgefdjrieben unb bie entfprechenben
•oorfdpften über bie 4>enoenbung bet 9Rnße unb ©ewid)te im
öffentlidjen Slerfeht gegeben,

'ceit

bem

>

olloereinSoertrag er)'trebte

mon

eine SSereinheitlidjung für bie golloereinsftaoten

“’U »tau einigte

fid) 1837 unb ia57 übet ein eiiiheittid)es
'J!Rünagrunbqcwi*t,
183J Uber tos gemeinfome 3oItgewid)t, boS fpöter jugleich
einheitliches 'f.to|'t» unb gifenbohngewidht unb 1857 bis 1860 auch »1# üanbeSgewicht Würbe.
9Jad; ©rünbung beS 'Jtorbbeutfdien
»iiubfö gell ngte man am 17. 'Auguft 1868
aur einheitlid;en fÖIoß- unb ©ewichtSorbnunq, bie
heute be)tel) , bereu Surdjführung burd) eine IReihe oon
Sanbes- unb SSunbeS», ießt fHeichSgefeßen unb iietotbnungcn garantiert i|'t. ÜUZon ßot babei in
ber^iauptfachc boS metrifche Spftem
angenmnme i, bas in granfteich 1789—1803 in ber 'JAeinung
entftonben i)’t, man habe in feinet
©runblogc, em fOIeter, ein unoeränberlid^es Aatunnaß, ein
3ehtt»tiItioni‘tel bcS grbquobranten.
vs:pateK AJe |ungen haben geaeigt, boß bies nid}t rid)tig
ift. 'Aber bie inneren illoraüge bes einlieitIichen Spfte ns, bos aus bem SAeter
augfeid) olle glädjcnmoße unb ouS bem mit
Söaffer qctulpn .Hub
bes gehntel-Akters Ipohlmaß unb ©ewid)t,
Siter unb Äitogramm Iierftelite,
unb bas bui j
h biefe ginheit unb feine beaimale Anotbnung alle 9Ie^nung fo feilt erleichterte,
hat au femei ginführung in mehreren
hauptfö^lich tomanif^en Sönbeni, bann

in Seutfd)Ianb
au feiner tei weifen »enußung in ollen Sönbern geführt. Unb
feit eS 1875 gelungen ift
ein
inteniatwna :S gnftitut für 'JAaße unb ©ewidjte in
'f>aris inS i*ePen
a» rufen baS ollen beteiligten Stc iten gona a»oerIöffige unb
proaife Urmoße unb ©ewid)te liefert, ift eine
erhöhte

Sie neuefte Orbnung beS
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©arontie für bie bauembe grhaltung bet tonoentionellen ©runblage bes SpftemS gegeben,

hat

bie 'Jßahrfcheinlid)feit weiterer internotionaler Ausbehnung besfelben gewochfen.
Sie gin» unb Surd)fühning beS metrifchen 'JAa^ unb ©ewid)tsfhftems in Seutfchlonb
gortfdhritten ber ißräaifionStechnif unb mit bet SBirlfamfeit bet

im Sufammenhang mit ben

phhfifoIifch-tcchnifd)en Dteichsanftalt in ghorlottenburg,

wel^e

gewiffe feinere aRcßinftrumente,

eleftrotechnif^e, prüft, bciau geführt, boß ber heutige 3»ßanb ein im ganaen befriebigenber
uns ift. gm einaelnen hängt er baoon ab, wie bie fogenminten gidhungsbehörben, welche bie
gewöhnli^en üAaße, ©ewichte unb SBogen prüfen unb ftempeln, ipteS Amtes walten, wie weit
omtlicp geciepte
il)te unb bet 'floliacibehörben Kontrolle gept, wie weit ber 3 t»ang reid)t, nur
Alaße, ©ewiepte unb ©eföße a» brauchen, unb wie mit ber wa^fenben Sicherheit unb gprlicpfeit
beS syerfeptS olle ^anbelsgebräucpe unb Sitten fid) bemenifpreepenb Oerfeinetn. Sopin gepört
baS Slorbringen beS ^onbelS naip @ewid)t an Stelle beS ^anbelS noip ^oplrnoß, bie fteigenbe
Anwenbung oon SAeßinftrumenten für bie Dualität, wie fie im SpitituSpanbel bei uns fepon
bann bie grmäcptigung, bie butch©efeß oom 27.®Jai 1896 § 5 jeßt ber SBunbeSredptenS i)'t;
rat pot, für einaelne ©ebiete bcS ^aiibelS ooraufd)reiben, baß et nur in gewiffen feften, lonoentionellen SWengen, a- 33 Kilogrammen, £item, ftattfinben bürfe. 9?ad) biefen 'JU^tungen
pin finb noep große gortfepritte möglid), oor allem auep im IBerlept bet 'Arbeiter mit ben Unter33. werben bie 'Ißageii, weld;e bie butep bie Arbeitet geförberten Kopien
nehmern; in gnglanb

a-

S9.

bei

—

-

a-

oetwiegen, burep biefe

gs

panbelt

fid)

felbft

mit fontrolliert,

was

Seutfcplanb ftattfinbet.

jeßt auep in

bei allen biefen gortfepritteu

ber 'ilertehrStranSaftionen, woburep a»gli’i^

um

unb gtpifierung

bie Ißereinpeitlichuiig

Sieperpeit

unb

'Aafeppeit ber ©efepäfte, bie

§anbel unb 'AJanbel wäipft. Stets müffen bie öffentliche Aleinung unb bie
Sitte ebenfo mitpelfen wie bet ftaatlid)e 3wang, bie ftaatlidfen ginrieptungen unb bie Strafe.
163. gntftepung bcS ©elbeS unb ber Alünae. So gering ber Saufepoerfepr primitioer
3Aenfd)en fept lange 3 eiträume pinburd) war, fo pat et bod), wie wir fopen, nie gana gefeplt.
Unb ni^t bloß patten früp einaelne Häuptlinge mit 'Aachbarpäuptlingen Sdpmuef unb 'Waffen,
©ereeptigfeit in

StammeSglieber mit anberen auf bem ÜAarfte 3Siep unb anbeteS au tauften, cS waten
oielfacp in großem Umfonge äSeiber a» laufen, 93ußen a» aaple», tribute an
für StammeSawede a» entrichten, gebet 'Aaturaltaufd) mußte ben größten

einaelne

baneben unb

gtembe unb Abgaben

Sepwietigfeiten begegnen, foferii ber eine wopl baS ©ut beS mibetn, aber nidpt leicpt biefer
bas bes erften btaud)en tonnte, fofetn üiele ©üter nid)t teilbor, nidpt aufaubewapren waren;
man tarn über bie H»»plf(ß'»>Etigteit nur pinweg, wenn bet bas Stüct S3iep, ben Stlaoen, baS
Sepwert beS anbem 33egeprenbe bereit unb föpig war, ein ©egengut a» geben, bas ollgemein
beliebt,

immer

wieber anaubringen, allgemein „gangbar unb morttfäpig" war. Unb auep
ben Süßen unb Abgaben, nahmen bie SeaugSbereeptigten nid)t gern

leicpt

beim

'Aleibertnuf, bei

alles,

fonbem beboraugten Siep,

'Aktalle, gelle, 'Alufd)elu, Iura ©üter, bie aud) bei

Abfaß fanben, bie allgemein auf

So
als

bem

entftanben fept früp gewiffe

allgemeine

3 »pl*

ben Aaepbam

'Akrfte begeprt würben.

©tuppen oon ootaugsweife begehrten unb

»»l* Saufcpmittel, ©üter, bie au»äcp)'t

bem Sebütfnis

beliebten

©utem

noep ebenfo bireft

wegen ipret
baneben oon
»»^ »»^
3» H»»l>
'Srauepborteit für ben 'Atartt unb für anbete 3apl»»9e» eine eigentümlid)e Stellung, eine be-

bienten, wie

fie

fonbete 3Bertfd)äßung erpielten, halb aud)
in beftimmter 'Art,

gomi, ©töße

wegen bet

pergeftellt

Sitte, fie weiteraugeben, Ootaugsweife

würben, foweit bieS möglich war, in beftimmter

Dualität auSgelefen unb a»r 3»pl»»g benußt würben, foweit fie reine Äaturprobutte woten.
Sie 'JAetalle würben in beftimmter Sepmud- ober Außfotm, alS 'Ateffer, 'flflugfcpnr, SRing, ober
auep in 'fllatten, Kugeln, SSütfeln oon gleicpet ober äpnli^er ©röße bcooraugt, bie gelle mußten
bie Sd)iiauae bes iiereS nod) poben, bie

Stüde SBollgewebe mußten

als Saufd)mittel beftimmte

3» beaug auf bie Aktalte, bie gbelfteine, bie ifiatete See
ober Sabal lonnte man, fobalb üBoge unb ©ewiept oorpanben war, ©ewid)t unb Alenge immer

Sänge, 'Sreite unb Dualität aeige»-

feftftellen;

man aoplk

alfo

mit ber 'A3oge in ber

Silberftüde ober folcpe ijlalete panbelte.

ba

biefe

Unb

foieni eS

fiep

um

Kupfer», Sronae»,

oon felbft eingeflellt:
öerwenbet würben, babei päufig

ein SBeiteres pat fiep überall

beooraugten ©üter olle nebeneinanbet a»

3 “l)l»»g^»

5*
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eincinber bertr den unb bie^ lonnten, fomeit bic einjelneu (^jemplare fid) im großen unb gangen
glid)en, fo f)at bas ro^c unb einfQd)e äSertbemuj^tfcin Der primitioen SQJenfc^cn biefe all Saufcfy*
unb 3ai}hnitte gcbrain^ten (^üter nad) %xt unb SJJafj in eine fefte SBertbcgiebung jueinanber
gebradit. Sie tonnten fid) nun gegenfeitig oertreten, mcit bai urfprünglidje naioe Sgertbctoufdfein oiel niet)r oon objcftioenÜiJJafeftäben alsoon inbioibuell fubieftiocm Urteil bel)errfd)t touröc.
2:ie Pecunia 1 2 r Quellen bes 5.— 12. 3ai)t^unbcrtl umfaßt alle biefe beoorgugten laufc^mittel;
in feften

2ari en

unbefd)äbigt

(

einem

i

man

9?inb,

einen

beftimmt, ba^ bie gur 3o^}^ung oerioenbete Äul) nid)t über ad)t 3al)tc

ift

alt,

n Römern, Sd^luang, Guter unb Sllauen fein miiffe, bafj fed)l Sd^meine glcid)
ii cbles ^^ferb gleid) einem Seibeigenen fei.
gnama fagt, 120 '^ai)xe lang fc^äpte

unb

®enar bei ben ©emtanen, nod) länger einen Seibeigenen
unb gmolf 2e lare gleic^. Unb no^ im 13.—14. 3;al)rl)unbert tonnten im Cften S)eutfd)tanbl
ein 'i^funb Si ber ober 240 2)enare bei Jaufenben oon SJtenfi^en unb in ollen Slnfc^lägen für
»biul ©etreibc

ein

mit 24 Sd)effel 9toggen ober ©erfte, 16 Sdjeffel lüjeigen, 12 Sdjeffel Grbfen,
48 Sd)effel
fer unb 120 ^üpnern gelten. 9Jatürlid) nid)t fo, baß nun nid)t abtoeic^enbe greife
unter befonbe:cn i^erliöltniffen einmal üorgetommen mären, fonbern nur fo, baß ein fefter
gleid)bebeuten

©runbftod

»

tp) ifd}cr mirtfd)aftlid)cr

unb bo(5 bol

fanb,

fefte

Sdfäpungcn Oorpanben mar unb

in ber Siegel

Slnmenbung

SKüdgrat biefer Söcrtoorftellungcn burd) bie belicbteften ©üter unb bal

bem

gebilbet mürbe, in

ältere Staturalgelb

Sie Sacie

2Künäcn

beriditet,

äSertbemeffun
mittel

nehme

3iep,

nur

größere 93raud)barfeit, eine gemiffe rolie Seilbarfrit, 35ertretbarfeit,

Steige, all

menn

girtuliert pätten.

\

beliebte iföaren

opne ©roßen-, Oualitäti- unb objeftioe

$cl[)alb treffen mir and} überall eine 9leil)e fold^er

mit ber Senbeng, baß ber guneßmenbe 3?ertcl)r meßr unb me'^r einige menige
nb gulept gar cinel in ben SSorbergrunb brängte, bol ©ut, bal am päufigften
emommen mürbe, unb bal fo gulcpt eine gang eigenartige Stellung crpielt. Gl

Slilerbing

©üter
begepri unb
biefer

i

ein fepr lan ifomer Sfifferengierunglprogcß, ben mir fo oor uni Ijaben, ber bei oielcn 33ölfcrn
lange ^aprpui berte unb Saprtaufenbe bauerte, beffen leptel 3lefultat aber fteti mar, baß bie

ift

9)lctalle,

Ter

unb

t

Sefil

allen Seiten e

unb

ilölfer

unb gulept bie eblen, an bie erfte Stelle unter biefen 2aufd)gütcrn rüdten.
unb bie S3enupuug ber aJletallc, bie ^öpigteit, fie gu ocrarbeiten, bilbet nad)
neu ber midüigften §ortfd)rittc in ber mirtfd}aftlid)en Gntmidelung ber Stämme

?fonberl

81 S. 202

S3tonge, iVupfer unb Gifen maren bie Stoffe für alle
maren bol begeprtefte S(^mucfmiltel neben ^^erlen
unb in auberer 3*<^i1onn, halb aber aud) in 9lad)bilbung oon % cren, g. ö. Stieren ober Stierpäuptern unb in jllumpen, Sd)eiben, Sd)üffeld)cn
unb ^IJilatten o m §anb gu ^anb; fie mürben am früpeften mit ber ^agc gemogen, fo bem ©emid)t nad) gu ßflplaagen gcbraud)t unb bann naturgemäß in beftimmten Slüdcn gu ein ober
mepreren '^Jfu' ben pcrgcftcllt. Sangfam pat fo pier bal Gifen unb Slüpfer, bort bal Silber ober
bal ©olb eine beoorgugte Stellung unter ben 2aufd)mittcln errcid)t; meift treten meprere berfelben guerft n bcncinanber auf, bis eiiiel bol Übergemidjt erreid)t, mie g. S3. bei ben Semiten
S8orberafieni, Den 'Jigpptern unb ©riedjen bai Silber, bei ben Satinern baS ftupfer.
3nbcm
aß unb ©cmidit naturgemäß auf alle biefe Slletallftücfe angemaubt mirb, inbem
erft Äaufleute,
bann befonbere prioatc ^^^robicrer bie ^^^funbftüde Grg ober Silber mit einem
3eid)en oerfel en, inbem bai Sßerlangcn entftept, bal 3^id)en müffe publica fides genießen,
alfo oon eine
offentlid)en Slutorität, bem dürften ober ©cmciubcbcamteu perrüpren, ent-

SKerfgeuge

unb

(ü' rgl.

ftept in laiigfc
ift

ba oorpanb

gum

1 §

gcicbcn;

9Jlufd)cln

Saufd)-

fie

bie

ff.).

SDlit

eblen SJlctolle

mauberten

all Slinge

formen unb 3eicpcn bai cigentlid)e ©elD, bie SJlünge; el
3cWlcn beftimmte fflletallftüdc auifd)Iicßlid) ober gang übermiegenb

ner llmbilbung ber
n,

mo

biefe

inb 3aplmittel ftcmpcln, ipnen bie birefte

©eräte nepm*

n.

bie ölten grof

m

i^ermenbung all Sdjmudtftüd unb
2Bir fepen in unferen peutigen S^orftcllungcn unb 33encnnungen aud)
93letallftücfc oon ein unb mepreren '^?fimbcn, obmopl fie einen öffentlicpcn

Stempel pab£

i,

all

iöarren

bem

SJH'mggclb

gegenüber, oerftepen unter lebterem nur bic

§

69

163.

Überall babcu btefe

p

Ijier,

in

ben

^aappten

wie

c(riec^ifd)d[etnaftatifd)en

erft

Stabten unb

mit ben 9 ried|ifd)en ^errfdjern ba§
em ni^t unetl)cblid)et

fonft in Slfien, längft

man einen folgen ol)iie atuiiäe
®iarfWerfebr unb ßanbel beftanb; aud) in atcfito unb ifjeru traf
wenn wir bebenten, baf, wal)rfd)einlid| ein fel)r langin unferem Sinne. SeW ift wot)l erdärlid),
giei(^ftet)enben, mit ti)pifd)en 2jJerU
famer Ümbilbungsprojefj erft au^^ einer Üieibe oon fid)
unb (55ewid)t jäbl- unb mefebat gemachten ©üteni nad)
norftellungcn ueüel)cnen, burd) 9Kaf)

unb non ben anberen fd)icb, unb bag au^ bie Umbilbung oon
unb ©eräten ju feften (yewid)t5ftüden unb ju geprägter, mit öffentli^en
Sie ©ermanen
lange 3citräume erforberte.
Reichen nerfebener ffllunje mabrfd)ein(id) fel)r
ÜJienge befeffen, aber bis mS 7. unb
haben feit üäfars Sagen rinnifebe ©elbftüdc in grofer
teilwcife nod) länget neben bem
ja
im
Often,
13.
unb
12.
in^
bi§
8. 3abrbunbert im SSeften,
©ütern gereepnet, ipre SBcrte gebaept unb fo gegm)lt, gang
SDle'tallgelt) in beoorgugten anberen

unb nad)
roben

bie 5aetalle empotl)ob

fDletallftiiden

lepribctätiguugen in ber

alfo,

35olfe

tilgen
erpcblid)er, oiellcid)t ber größere Seil iprer mirtfcpaf
19.
9laturalabgaben unb Sienften fid) bil

ml

^orm oon

manu unb mo

^apr-

ber ©elboertepr unb bie @clbmirtfd)aft in einem Sani>c

begonnen pabe,

'^oprpunbert gu bcantmorten.

mann

rianber.

baf] in

ciaentlidie 9Jiünjen beginnt, wäl)renb

Sie ^rage
ober bei einem

icn, eine oiel

juerft

feien

worben; wir wiffen,

£t)bien nepriiat

nennen fön
oll menn nur
el

bic Gnlftepung bei aKünggelbcl.

neincren, tianblid)ercn, ?um
anfleuomtneii, bie mit 3cic^eu auf beiben weiten ober
lebt bie fform abaeölottetci Stjlinbcr
werben
Sirlulation bienen, in »euteln ober SRoUcn Derroa^rt
auf einer üerfei)en, am beften ber
waren.
fonnten, am weniflften ber Slbnu^unci unterworfen

baoon gu fd)mcigcn, baß ein

fic

unb

Saufd)tnittel ^laffenberen ®Jetallitücfc.

untcreinonber unb gu allen anberen ©ütern ftonben.
2!urd} biefe ^ aplcn unb bic bamit oerfnüpften Qualitätl* unb Quantitätlüorftellungcn mar
eine SSertffalc mit beftimmten ©raben entftonben, mib erreid}te biefel 9?aturalgelb, mie mir
SäJcrtoerpültni*

i

^al

649]

ift

nid)t

einmal mit

mit einer

9iur bal miffen mir gur ^e\t ungcfäpr,

begannen eigene gu

fd)lagen,

mann

fie

bie öffentUepe

©emalt

fie
frembe ®lünge erpieltcn,
.^pcrftellung oon SOlüngen oerboten, mann
bamit in beftimmter 3öeife betrauten, bie prioatc
enblicp gu
einer georbueten 3}iüugoerroaltung gurüdlegtcn unb
fic bie oerfd)iebcnen Stabien

einem gut georbueten ©clbmefcn gelangten.
Sluibilbung be» mirtid)aftlid)cn SBert2Bir tönnen fo gugleid) ocrfolgen, mie bie gange
unb bei großen SSerfeprI biefen Stabien ber
bemufitfeinl fomie ber^pöperen ^Irbcititeilung
gemiifem
9J}üngmefenl mürben
©elbentmidclung parallel ging. Sie Gpodpen bd ©elb- unb
überpaupt. Gl i)t ^n tomSinne gugleiA bie Gpod)eu ber ooltlmirtfd)aftlid)en Gntmidelung
35erfeprx?bcbürfniffe,
bie
unb
Wletallc
ber
Gigeufd)aften
pligierter 'iSrogeß, mobei bic tc(^nifcpen
einerfeiti, bie ftaatlicpcn ^eranftaltimgen anberey
bie Sitte bd Sltarttd unb ber Sa'ifmannfd)aft
unb ineinanber greifen, mobei taftenbe 3>erfucpe unb %e\]U
feiti imm 'r micber gufammenmirfen
immer micbcr
nid)t fcplcn, bal egoiftifdie gntereffe bd cingelnen

m

ariffe aller 9lrt, ja 5Hüdfd)rittc

bic ftaatlidien

immer mieber

tonigiert, unb biefe tod)
unb 5»anbellcinrid)tungcn über ben Raufen mirft ober
meil nur fie bauemb ber großen
fiegreiep in oerbefferter ^onn fid) bepaupten,

3^*Wmittcl gu liefern, geregt merben.
unb fd)micrigen 9tufgabe, ein allgcmeind Saufd)- unb
merben mir glcicp näper tmien
Sie tonoeutionclHtaatlid}e Crbnung bd ©elbmefenl
liegt in ben mirtfdiaftlid)cn &genaber
lernen. Sie ted)i:i)d)-natürlid}C ©runblage berfelbeu
ber eblen. Sie merben bei allen «idferti ^^r ipalbfdiaften ber 9Jletallc überpaupt unb fpegicll
ffijaren, meil |ie bie SioplMfc
unb ©angfultur eine ber begeprteften, menn nid)t bie begeprteften
bilben. 58iö
3Scrtgeugc unb für allen S(^mud, für bic feinfteu ©eräte
für alle ober bic feineren

all SJtünggmcde
Sog ift bie 9Jad)frage naep ben eblen 9?letallen für anbere
Sagu tommt, baß bic
mit bie SSertbafil, bie ^öorauifepuug iprer ©elbfunftion.
unb ipre popen 9?robuftionifoften einen befonben großen

auf ben peutigen

neben

biefer

eblen ®{etallc burd) ipre Scltcnpeit

Saufd)mert gegenüber iprem
$}ert paben, baß

mau

Umfang

paben, baß fleine 93Jüngftüde alfo einen relatio popen

biefe lekpt bei fid) tragen

unb

billig

trauiportiercn fann.

©olo

ift,

\a^i
leid)t

9JJctallc finb
447772mal, Silber 15534mnl traniportabler all ©eigen. 9Ule
©anbern oon öanb gu ^anh
formbar bebalten ben Stempel unb tao ©epräge and) bei ftetem
burd) 2uft unb ©affer nidit angegriffen, felbft bal
für lange 3eit; bie eblen 93tctalle merben
opne gu oicl Scpmiengfcit
Seucr gerftört pöcpftcnl ipre ^-orm, nid)t ipre ffllateric; fic fönncu

9iofd)cr,

XrittcS 5 ud). t>er

70

bcä ©üterumlaufeS u.
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in fletne uni

ficinfte leite geteilt unb tro^bem mit fenntlicf)em Stempel öerfel^en loetben,
mitioer Xedmif mit fo erf)eblid)en Soften, ba§ bie ffrägung Ileinfter TOinje früher
mar. tXer SSert ber CSbelmetolIe ift jcitlid) uiib örtlid) ein relatio fonftanter unb
gleidimä^igei
örtlid), meil bie Jranübortfoften niebrige finb, jeitlid^, meit bie borf)Oubenen
Siorräte nur 5urd) 'älbnu^ung unb fleine
ufölle fic^ oerminbem, unb fie otfo ftetä gegenüber
freilief)

bei

fji

etfebmet

fel)t

;

3

ber

if5robufti.

förberungen

1

164.

bunbert.

n be^ Sageö unb

fo groß bleiben, bo^ au^ crf)eblid)e 9Jie()r» unb SRinber«
©efamtmenge unb ben 3Bert fteigem ober oenninbern fönnen.
e Gbod)en beä europäifd)en Selb» unb 9Rünamefeng biä inö 14. goi^ro;a mit im üorftebenben gefebilbert buben, fönnen mit alö bie öltcfte
ßboebe be§
iid)t rafd)

35

bie

bie beä fRoturalgelbcö bejeiebnen: ei ift bie
ba eine iReibc oon ©üteni
c ali Iaufd)mittel bient, unb nur ettoa bie ÜRetalle unter ben neben it)nen
ftebenben
laufcbgütem nach unb nach in üerfdiiebener fyorm an bie erfte Stelle rüden; ei ift eine 3eit
mit geringen iöerfebr unb ftabilen SScrtoorftcllungen, cine eit, meld)e man als bie
3
ß buche
bet mebrfi dben SSaren» ober ©ütermäbtung bejeidbnen fönnte, memi mir unter
iierfebts,

als

nebcneiimube

lie ßrflörung einei Jauf(bmitteli butcb ©emobnbeit ober
ßSefeb
allgcTiein onerfannten 3al)l* unb 2aufd)mittel oerfteben.
ßinc neue ßbod)e beginnt, menn bie füRctollftüde als TOünjc gebrägt merben, b.
bbie gebrägter 9Rünjen oon ben fDietoUftüden, bie ols ©eröte unb gd)mud bienen, fiel) befinitio

3ööbtung

jum

a)

gefdiieben bu. en, beibe Sitten ber 9Retallfomiung
iföie biefe

Sc

gemad)t,

baf)

im 3Begc

ficb ali etmoi gelbftänbigesi gegenüber treten,
bot, bie juerft gRünge btäüiett, miffen mir
unb Sulturbölfcr bot fid) bie Sd)eibung in bet 3Beife
fie junaebfi bie gebrogten SDiünjcu ber SSölfer mit älterer 32Mrtfd)aftsentmidelung
Sölbnerbienftei, bei .fpoufier- unb ©rensberfebri, bei f^erfoufi Oon S^ieb unb

icibung

Wr

nid)t näber.

bes

fid)

bei

ben löölfeni boltjogen

alle fböteren

33atboren

Sflaoen, oon einjelnen fRoturbrobutten erbielten. 2iie roben Stämme falten, baff man mit
folcber 9Rünji ollei laufen fönne, fie begehrten fie junäcbft mebr als Sdimud» unb Sdhab» mie
als 3oIilmittf

I.

9Reift cntftanb

mit

bem

ßinbringen ber iöronje*, Silber» unb ©olbmünje eine

lcibenfd)aftlic e Sud)t nad) foicbem ®efib, eine naio»finbifd)e greube an bcmfelben, mie mir
bas aus bet beutfd)en .^elbenfage erfahren; jeber mitb bod)gebriefen, ber burd) IXobferfeit,
Sift ober ©et 'alt fiel) folcbe Sd)äbe in bie Stube fammclt. 3Rebt bie mertoollc febmere äRünje

ols bie fleine

tberefiatoler

oirb juerft begehrt;
c

li

mond)e

ißölfer bei Dfteni

unb

Slfrifoi

hoben beute nod) 9Rario»
Sie frembe fOfünjse

ihr grofjei, alle möglid)en 3E8arcn als ihr fleinei 3ablmittel.

loirb als ein )l?robutt ber

höheren Sultur angeftaunt, bodigefcbäbt unb meit überfdjäbt. Sie
mirb als geh' imnisoollei Äunftmerf, ihre ^erfteflung als ein 3 -lonecbt ber mächtigen S’ultur»
oölfer betrad tet, oon benen fie ftammt. |töd)ftcni butcb befonbere S?etleil)ung glaubten bie

©ennnnenoöl

ben

!er in

33efib bei romifd)en 50Wnärecbti

ihre erften S) ünjen gaiij in ber fjorm

©ried)ifd

e,

fommen ju fönnen unb

feblugen

bann

mie bie römifeben.

römifd)e, arabifd)e, in ber neueren ©efd)icbte bie 9Rünjen aller groben .^onbeli»

oölfer, hoben fo in meit auiftrof)lenber SBeife bei ollen möglichen Stämmen unb 33ölfem bie
9lnfönge eine; ©elb unb SOtiinjoerfebri begrünbet. Slud) in oller fpätern ßntioidelung bei ©elb»

mefeni fpielt bai f.ieriobifd) maffeuboft einbringenbe ©elb ber bonbelsmäd)tigeren SSölfer in
bie ©ebiete
nbercr, melcbe einei guten, einei ©elbei in gröfferen Stüden, einei §anbeli»
i

gelbes entbeb en, nod) eine grofse iRolIe. 'Dfondje fRegierungen hoben lange 3eiträume binburd)
ein geminnb: iigenbes ©eftbäft baraui gemacht, für mirtfd)aftlicb niebriget ftef)enbe Sänber
bie bai fteml e

ftiebigenbes
bie

(

Sauer.

©elb übcrfd)äbten unb ju hoch annal)men, ju münjen. ßin georbnetei, be»
ficb öureb biefei ßinbnngen frember 9Rünje fnum irgenbmo auf
Sorübetgebenb mürben baburd) freilich gemiffe f^ortfebritte begrünbet, bie ober
lelbmefen ergab

äur C'ionbelsa tböngigfeit führten, menn bie einfübtenben 3?ölfet nicht felbft halb bie aRüiije
nad)f41ugen. 3at)rbunberte lang fönnen fo frembe aRünjen in großem Umfonge bei SJtor»
barenoölfern jirfulicren, ol)ne bah eine ©elbmirtfd)aft im neueren Sinn entftebt.
b)

Slber aud)

germonifd)en
fdimäbifcben

menn

unter

bie S^ölfcr in brimitioer SBcife beginnen, felbft

ben ÜReromingem

unb Karolingern,

ben

gu prägen, mie ei bie

fäcbfifdjen,

loifcm, fomie bie meiften europäifd)en Stooten bis ini 12.

uno

fränfiftben
13.

unb

^abrbunbert

3)a§ einbringen frember SRünje

051]

unb

bie erfte

SRünjptägung.

§
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unb ©elbmefen bkibt eine
oiel onberi, b. !) boi 9Mn?»
taten mitb bet 3 uftanb nicht febt
0 (inje
unb Steife befebtänft, bie noch feinwmegi
©Irricbtunq bie fid) auf menige Ctte
emjelnen
fRatutalroirtfcbaft nut
bie
umgeftaltet,
Söittfcbaftimeife
na^bem
^tfd)iebcn,
le
©elbmefeni
bei
ifSetiobe
unb oetänbett fvteilid) geftaltet fid) biefe
temeret
ed)nif bet äUeten Ku Itutoolfet
Äünäted)t, 58erfebt unb

m

SnScbtutigcf

m

2

unb

überliefert unb oon ihnen
ober ^getrübterer SBeife ben betreffenben
aat^
auseinanberfallenbe
ober fleinete, ^entralifierte ober lofe
ie nad%m ei fid) um gtöffere
lei^ en
höherer Jiultur bireft gtenjen, mit ihnen
Sänbet
an
fie
noebbem
je
bonbelt,
gebietJ
go^äc^
umfoffen.
91derbaufla^en
3
unb
grofee
finb
iaiafferoetfebr hoben ober mebt ifolicrt
©elbmefen biefer Stufe ber ßntroidelung
Seigt aber bai 9Mnä» unb
bem mittcleuropaifcben ©elbmefen bei 8.-13. ,sobr»
©ruiibäüge. 28it fud)en fie ju erfaffen in

S

m

M

«ölfemanbemng unb bis
treffen mir nach ber
SRuij
bei antifen, in ber ^)auptfad)e bei romifcbcn
erhalten ficb >m franfifd)en 3feid)e; bas ausfchjefel^e
mefeni. Sie römifd)en 9Rünicinrid)tungen
he Se*
bcii 'iktbot jebet pnoaten ^rogung,
üRünsprägung,
bie
ouf
Staatigemalt
fRccbt bet
.Reolisjmus
in olter 3Beife fort. Sem berben
fttafung bei f^lfd)münjeni bouetn
JRunätegol
ßinncxhmcquelle;
gRüngboheit ober oot ollem ols eine
ini

^“"Tfaft allen europäifd)en Staaten
8 uifb 9 3 al)tbunbert bie Üfachmitfung

iener
füll

Sage

ben

b^
b^

erfdbeint bie

fiifolifdien 9Rünjgeminn

liefeni.

oorhe^d)enbe ßug
©eminn^ mürben bie banioligcn

Sie Senbeiiä h'^rouf
bei fiifalifd)en

blieb bet

im gonjcn äRittelalter. Ohne biefei fReijinittet
©rofeet
©emolten nicht leicht jur aRün^prägung gefommen fein,
öemupt
SRüiiämefen maren )ie fiep nur ausnohmsmeife
lBflid)ten in bepg auf bai
man etma um gut^^
allen SRegierungen unbegreiflid) öofj
.L
17 ihthunbett blieb ei
bet 3?erjt^t
aui allgemeinen ÜRitteln bcftteitcn lonne. Sdion
haben bie Soften bet ißtägung
ouf einen übet bie Soften binausgehenben

©eminn

ift

ein ©ebonfe, bet

^

m

feinen ilnfangen

^ünjmefen bet europäifd)cn Staaten b^ 9Rittelolteti_
Sldc^"r dfo*^ oueb
mot bos ßtgebnii boeb meift lein erfreuhd)es,
miebtigen 'Erinjip ber ftaallicben SRünsboheit, fo
unb mcil bcii
ju erzielen, bod) halb unb meift übertoog,
äRünägeminne
meil bie 9lbficbt,

bd

oller 91rt meggegeben, bic fflinnjan ©rof3 e, an Stäbte unb Sorpototionen
nod) oom
red)te Slontrolle
bet 9Rün 5 pod)t an i|?rioate tom unb ohne
orägung in
bie unoollfommene SRuiiätecbnif,
meil
aud),
enblid)
mürbe,
Stonbpunit bei ©cminnci auigeübt
mit ju oiel Soften geftnttete.
,
oute ÜRüniie herauftellcn, laum ober nur
^
niept nur eine für
3mmerl)in bt ei munbetbar, baff ben Satolingetn
aud)
Ipänben ber Sönig^emalt gelang fonbem bafe fie
qentralifntion bei 9Riinaroefeni in ben
»oermoltung fo ju otbnen, baf, für ^"'9®
oerftanben, bie 9Rünjgefebgebung unb
l)ouptfad)li^ oon
eintrot, ein oiel befferer ali fpater,
relatio guter 3 uftanb bei küiiämcfeni
3eit, ba in ganj ^tteleuropn mefentlicb
11.50—1300 ab. 9RH ben Sarolingetn beginnt bie
Ber gepmgt mürben,
l&olb. unb SBiertclbenor^ oui
oueb
fpäter
Senate,
ober
nur IBfennige
;^ur^»
800 ca. 1,7 ©ramm Silber c”thicl 9o0 im
erftaunlicb, bof ber Senat, meld)cr
ßi

boheitireebt f?ül)C

n^

kom

,

ift

im 14. 3ol)rl)imbert ftelltc et ^ö.) auf ca.
nod) 1,5, 1150 noch 1,4 ©romm l)otte; erft
bie ''^^’^B.)‘eJtcrung bei ifm
05 ©ramm unb batunter. 3Bcmi mon, mie gemöhnlid),
©rofje, auf
anbete
unb
auf he 9Rünstcd)tioerleibungen an 33ifd)öfe
f.®.
bie Ccbmnd)ung
pot jmar notutli^
bet ©tafen in ipten 9Rünämanipulationen jurüdfül)tt, fo
Sontrolle oon oben oiel baju beigetragen; aber
bet Äentroten ©emalt unb bie fioderung bet
öorbonben; maruni
950-1250
Umftanb bie ßrfebeinung nid)t. ßt mar auch
Beginnt b e raf
oon ba an, teilroeife noep
febnitt

"^dmim

aUeifeS
mirfte et

erft

fpäter in fo ftartcr

Sßerfcplecbterung bet

353 eife?

Senate nnb

mirft

ßrft

Je

an ben oerfepiebenen Ctten fo ‘’^’^^'^Benattig. 3“
^ n
rUvrtvrttri
Piifhrtft ihiilfnPn

72

u^. ®er

S

eine gonj be d^räntte.
[pöter auf bet

boß

1

gefellfd^aftl.

^rojeß be§ ©üterumlmifeäu.

b.

einfommenSöerteilung.

Seit übgenu|it tnaren unb bonn nid)t meljr gern

genommen mürben;

Pfennige an! erer Drte unb 9JJär{te mollte nicmanb annel)mcn, fdion mcil man, ifotiert lebenb,
baä ©epröge ber onberen Drte nidjt fannte. ®o entftanb guerft im 9lnfd)Iuft on bie
SoI)rmärfte
bie Übung,
afe man für jeben Sobrmarft eine neue SOdinäc prägte; in gdtlcfien ift nod) im

I

bom
t

Übung, baß ad tria fora, breimal jößrlid) geprägt mirb. Slnbermärt^ mürbe
e» Sitte, jm imol jäljrlid), bann alle SQl)ie neue ^Pfennige tuit anberem Slilb ju
prägen. G»
13. Sobtt|unt ert bie

'

•

I

,

entftanb bie üemoßnßeit, bie bolb allgemein jur 91ed)tsfitte mürbe, baß an jebem
Crte, all»
gemein ober für beftimmte Sal)lungen, befonberä bie mid)tigen, nur bie neuen ffßfennige beö
ßrtei gölten 2Scr frembe ober ölte ^Pfennige broi^te ober ßotte, mußte fie ouf ber
^tünse
gegen neue i >ed)fetn. TOeift mußte man 13 alte für 12 neue 'fifennige geben; an fein Silber
follten alte u ib neue gleid) biel palten. S;en fßeingeminn, ben ber
SRünaperr fo maepte, pieß
man ben Sdlagfdjap; er betrug 8,3 iprojent; forberte man ober gor 16 alte für 12 neue, fo
ftieg er ouf 2
ifJroäent, mie e§ im 14. Saprpuitbert in ber SRarf Sranbenburg üblid) mar.
Sie
ißrägefoften i lögen bamalä mopl 4—6 ißrojent beä Silbermerteä burcpfipnittli^ betragen poben;
>

©eminn tm Sdilagfdmp mar
$ipinä auö b mt erften Sopr nad)

ber

übennäßig pod); in bem .llopitulor
freilidp nur auf ben 22. Solibu^, olfo

alfo urfprünglicp niept

feiner ilrönung

ift

er

I

auf etma 4,5 ißrojent, beftimmt.
Ißerfupri

wie b
I

1

’i'

I

*’eue ju fepei

alfo bie gjlünjperren

i

im übrigen

pielten bie neuen Senare bosfelbe
mor baä fRed)t, bie SMn^en jäprlidp ju oermfen unb an ipre Stelle
notmenbig oom Übel. Gs mar eine iäprlitpe SBefteuerung ber Sefiper üon
reblid),

c ölten, fo
,

niept

^ ben Stüngpeuen crmöglicpte, opne finongielle Sipäbigung, ja mit ©eminn gu
prägen, eine jinrieptung, bie ftet§ mieber alle alten fcpledpten SKüngen befeiligte. 9lber
e§ mar
SKüiiäen, bie

I

I

bem geringften ©elboerfepr unb bei einigermaßen eprlidpcr
mträglidi blieb. So» mod)te im großen unb gongen biä 1150 unb 1200 ber goll
Sie ©el tgaplungen maren menigften§ nörblid) ber 9llpen noep minimale, bie SJlüngprägung
unb Übermal )ung mar einfaep; mon potte nur eine eingige DMnge, ben ifJfennig. Sie
offenbar eine Snftitution, bie nur bei

^onbpabung
fein.

jäpr»

unb ümmed)felung in neue Pfennige mar ba nod} burd)gnfüpren.
nun ober bie Saplungen unb ber fühingbeborf muepfen, olä größere Soplungen im
öon Ort gu Ort nötig mürben, unb bafür Senare in fepr großer SapI begeprt
mürben, auep im meitem üntfreiä alä bieper girfulierten, ba mürbe bie jäprlidje ißeuprägung
unb ißerrufur g teuer unb läftig, bo mollten bie ©efiper üon SJtüngen bie jäprlidge ümmedpfelungs«
fteucr Don 8- 25 ^rogent nidgt mepr tragen. SiJtan palf fid) mit ber Dom 12.—
14. Saprpunb'ert
lidpe SSerrufu ig

3Ilä

Itanbelsoerlel r

I
,

i

in Seutfcplan

3

entftanb bie

koßmünge neben ben

i

'

:

I

brong.

S«

meit Derbreiteten Silberbarrengoplung, gumol für ben ©roßpanbel; in
Italien
^Pfennigen, bie im 14. Saprpunbert ouep über bie 9llpen
be ug ober ouf ben ifäfennig, entftept bie allgemeine Sofung, bie jäprlidpe Serrufung
(

müffe oufpönn: ber denarius perpetmis mirb ftürmif^ geforbert unb burd)gefept; früper im
SSeften ol» in Often; bod) fommen in fyranfreid) no^ im 14. Saprpunbert, als
grob fkdalifepe
9Jlißbräud)e, lepnnalige i^lcrrufungen im Sapre Dor. Sie Stäbte unb
Stiinbe bebingen fid;
ipren Sifdiöf n unb f^ürften gegenüber auS, baß eine Ißerrufung nur
alle Dier Sofwß ober
beim iRegieri ngSmecpfel ober mit iprer Suftimmung ftattfinbe; bie Stäbte ermerben
ein
Sontrollredit über bie $0Uinge ober taufen fie gang gum Swede üon bereu
SBefeitigung.
:

!

,

j

i

Sn

Scplefien,

58

anbenburg, Sänemart bauert bie ölte Sitte
erft 1412 ben emigen iUfennig.

aber bis inS

14.

Soprpunbert-

’

58raunfd)meig erpält

Sür bie ( lelbbefiper mar bamit ein ffliißftanb befeitigt; für bie Sölünge ergob fidi fofort ein
neuer; ber 58 rfepr mürbe jept niept mepr Don ber alten, abgenupten TOünge
befreit; bie um»
laufenben

;

'

;

i

58fc inige Derfdjlecpterten fid) rafcp

moßlos; neue gute pielten

fid) nid)t

baneben.

Ser

»lüngpcn Der or feine 9Jtüngeinnapme; fd)on um auf feine ipkägefoften gu tommen, prägte
er
bie Senorc je ,t leid)ter olS bie ®hingorbnung befogte; mo gute
Stobtoermaliungen bie ®?ünge
ermorben
iloften.

pat: en,

Sugli

icp

miberftanben

mopl

biefer 58erfud)ung

mepr, patten bann aber erpeblidge
fingen bie goplreidgen geprägten Ißfennige bamols on, über bie Stäbte pinauS»
fie

biS inS 14. Saprpunbert.

Don 1150-1400 gugleup
eS mopl gu erflären, boß ber Sieg bcS emigen ißfennigS
Gr ift in toln 13^
feines SilbergepaltS ift.
bie Gpod)e bet ftärtften 58erfdpled)tcrung
SParolingifd)en; 1280— 1380 mürbe boS Solnet
©romm ongelongt, alfo auf Vaz

So

ift

0 076

©elb, einft mopl baS befte beutfdge, jäprlid)
{
I
s
1

f

73

§ 164/165.

ber ^aipjept Diel leid)ter als früper bie fipled)tere iöKinge
SoS erniebrigte aud) ben 5Bcrt beS ortlicpen

unb 58alDationen.

trop aller 58erbote

ein

©elbeS.
f

1

j

Umgebung brang

jubriugen; aus ber

^Pfennige gor lange eigentlid^ nur auf bem Jfabmiarlt,
ben (gtäbten; bie 2ed)nif ber ißrögung ntnr eitic fo unüollfommene,

SJJaii brouefite

3i5od)eninarft in

alle ipfcn lige in fürgefter

SoS curopäif^e rnngmefen

653]
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Sie gange Senorenepodge

ift

um

2,81 ipkogent fdjlccpter (itrufe).

eine Seit, in meldger 58orren, Pfennige

unb anbere Sapl'

nur, fo longe bet Umlauf ein gong befeprnntter
mittel nod) nebeneinanbet ftepen, in ber aber
Silber^
bem mad)fenben ®erfel}t unb ber
trat bie ®enare itjrcn 2)icnft tun; aU mit
nid}t, bie Soften bc§ SRün^^jd^lag^
ürobuftion mel)r gebrüht merben folt, üerftet}t man
bringen. Sie in ben Stabten
gu
Gintlang
in
ißrägung
gleid)mäßigcr
unb
ben Siitereffen reid)licpet
9)iüngüerfd)lecptetmig folcpe
1150—1400 fiegenbe ©elbmirtfd)oft bringt mit iprer nomenlofen
ein neuerer Sd)riftfteller, S. §elffend),
SRüiumirren, Ärifen, SJlüngreDolten unb »9lufftänbe, baß
in
gemiffet 58egtepung einen
pabe
SJletallgelb
baS ißarabojon aufftellen tonnte, baS gemüngte

m

—

gegen baS ungemüngte 58arrengelb bebeutet.
v
, o
i
be» 13.— 14. ober
d)ine)ifd)e ©elbmefen mit bem europaifcpen
fönnen; lebenfallS fepr
gleidi ftellcn foll, mirb man begmeifeln
GS CEiftiert Port
altem europaifcpen
Dolltommen ift eS niept unb geigt Diele Süge beS
burcplod)te Supfemiünge, bet Casli; ©eroid)t unb
feit 3500 Sapren beftepenbe
bie alte
man etma o Kilogramm fotjer
Segiemng fdgmanfen fepr; um 3 ffliort gu gal)len, broud)t
&eit 18 13
bie meiften S“ptungen mit ipm obgemad)t.

gjüdfeptitt

beS

Db mau baS peutige
16-18 SaprpunbertS

prägt

Si'lanb loetbeu ober

Stil

ffllüiuen.

man

Santon

in

beliebten

im g'icmbenpanbel

bie

SolloiS,

feit

1890— d Pjagen

Silbennüngen unb Ginbollorftüde; eS cjiftieren
Ser ©roßpanbel bebient fid) feit
iept fd)on übet ein palbeS Supenb
mit Stempeln bet 5l?rüfungSbePörbe unb
lange mel)t bet Silberbarren Don 1-100 üngen,
baneben

einige ißtoDingialtegiemngen

tleincre

Derfepiebene SollnrS.

peißt ein Sael; oiicp beten gibt eS fepr
beS auSgebenben 58anPerS; 1 ünge reineS Silber
nad) bem bie Seegoltänitcr ted)ncn. GS
Derfd)iebene; ber midgtigfte ift ber ,^aituan»Sael,
SOüingarten, baS mit bet S^'i Dendgminben
ein Gl)OoS bon einpeimifdpen unb ftemben
ift
58erotungen über bie ihefomi
muß. 5BJoS aber ouS ben mit Dttober 1903 einfepenben
Sie babei DorperüePenben
id) nid)t jagen.
beS d)inefifcpcn SÜRüngmefenS gemorben ift, tonn

©ebanten
Gl.

9)lüngfpftemS

laffen

fid)

auS

bem oben ermäpnten

Sie

9luffap

„
=
r
Don 1300
Sie Gpo^en beS europäifd)en ©elb» unb SltiingmefenS

165.
c.)

neuen

eineS

^eiß ertennen.
näd)fte

tlar

fid)

in ber
obgrengenbe Gpodge beS 9}lüng» unb ©elbmefenS jeidlt
Dom 14. bis inS 17-- 18. S«Pü)iwbert. GS ift bie Gpod)e

neueren ©efepiepte im gongen
ber Siämpfe unb

Don

lonri
1900.

taftenbeii

S8erfud)e,

loeldie

bie

5!luSbilbung eines

Dollfommenen

ben Stabten,
unb ©elbmefenS begleiten mußte. Ser Oklboerlept fiegt in
in ©elbpretfm mirb all»
baneben aud) niePr aufs platte 2anb Dor; baS 9iecpnen
ber 9Jhingpragung
Sie
Sunft
bepertfd)en.
gu
öleprpeit
bie
gemeiner, opne bod) fepon
ini gangen noep unbcfriebigenb.
mad)t einige fjfortfdgritte, ift aber in iprer Secpnil bod)
gang gleiepniäßig unb nitgenbS btUiger al»
nirgenbS
noep
9J?üngen
fteinen
bie
Der)'tel)t
ffljan
unDolllommencr 9Mngftätten erpnlt )id),
Gine übergroße Snpi
bispet perguftellen.
SJerftaotliepung unb S^'^i™lMwning
trop ber beginnenbeu unb nad) unb nad) fiegenben
SKüngprägung.
ber
unb
bes TOngreepts
.
c
neben ben ifMcnnigen unb ,?3alb»
Sie raid)tigfte 9lnbemng gegen früper mar, baß man
(()floreng
»dingen gu fd)logen begann, gunädift bie Swölfpfenmgftude

5iJtüng-

ober

größere

Pfennigen

1182-1192
Sd)illinge;
fd)itling,

euerft

58enebig

bie

Punbert),

in

1150-1194,

ScPillinge

ober

grosso,

gu

24,

halb

bie ©roßfilbermünge

böl)mifd)»beutfd)en

f^ranfteid)

©rofd)en;

Stroßburg 1397 bie
ein

eri'ten

fold)er

in

1200-1.300, Seutfdilant*58öpnien 14. Sopr»
üübed guerft 1325 Soppelpfennige 136o

S« SwPen fam fmpe ber Soppel»
36 unb 48 Pfennigen auf; ®enetig fd)lug
bie baS S?orbilb bes tirolifd)en unb

©rofd)eii.

gu

Don 240 Pfennigen 1472,

@ulbengrofd)en

ober

SalerS

mürbe.

Ser ©tofd)en

pielt

urfptünglid)

74

X'ritteä

tud).

4,5

©ramm

fein ©ilbcr (ber I}euHge

X?et gc|ellfd)<iftl. '^5rojc& bc?

©ütcrumlaufcä

u. b.

ginfommeugtierteUung. [654

©ramm

fprünglid) 3, )3
JRliein

fein ©olb, blieb er bis 1400 audh im 9Jorben auf
3,4, mar am
babei blieb er; ber benetimiifche ©olbgulben ober Sufat (3e^ine)

freilid

bib 3,49.
Ser ©olbgulben mar urfprünglich alö ein
m einem if?funb ijifennigen (240, ober 20 gd)illingen) für ben größeren $anbel
unrben; fein gtelloertreter in Silber, feit 1484 in Sirol, fpäter allgemein in

«quioalent b
gefdhaffcn

lU ©ulbcngrofchcn ober Saler

Seutfchlanb
Slonoentiond«

um

herab,

Ser

fi

als
eilid}

gefchlagen, erhielt fid) ou^ alä Spejie^ unb
lange gut, fan! nur bon 27,4 auf 23-25,5 ©ramm fein
im preufpfchen Salcr 1750 auf 16,7 ©ramm fein Silber ju gehen.

Slrontaler

bann

amerifai ifd;e Sollar

mit 24, ber ruffifd)e 9tubel mit 18 ©ramm fein Silber finb eben»
bes SpegieS» ober itonbentionstalerS.
üe ©roff' unb bie Slcinmunge nebeneinanber beftonben, fuchte ber ©roghanbel
mehr unb
hr in ber befferen, billiger gu prögenben, meniger fidh abnuhenben ©rogmünge
feinen S8ertel r abgumadjen. (SS mar bamit für biefe ©efd;äfte eine folibe
SafiS gemonnen,
mo bie ©rof nünge in genügenber ÜJtenge oorhanben mar. (5s lag barin ein großer gortfchritt.
Sie Stübte unb ©ebiete mit relatio früher unb reichlicher iprngung oon ©rop»
falls ülbleger

Seit

fo

m

müngen mann

meldje mit burd) biefe (Sinrichtung mirtfd)aftlich

bie,

am

fchnellften

üoran-

Sie ilrogmünge, oon gemiffen §anbelsgentren aus [ich oerbreiten b, unb erft longe
Sü .'rbreitung oon ben lofalen Sltünggemalten nadig^rägt,
hatte fo Oon Slnfang
an einen inte rlofalen unb internationalen gharafter. Ser ©olbgulben ift im 14.—
15. gahr*
faft

i

in

ihre

fdjmierigeres

baburd)

getoorben,

höbe,

baß

o i5mad)tcn,

baß

nun ©roß-,

SUHttel-

unb

ber

bis

girfulieren follten, unb gmor fo, boß
baß ber ©olbgulben einen fe)'ten SBert

inS

b(

i

aber fdinell

i

n

unb fichem

S .egiehung gu

Silber- unb

S3erhältniffen

überall

fort,

filbemc unb

16.

©olbgroßmünge,

ie

gahrhunbert

fortbauemben

bie ja urfprünglid) olS

®ert ber ^Pfennige

St'leinmünge,

©olb-

unb

biefe üerfchiebenen iötüngen

©rofd)en unb ^Pfennigen
^Rechnung in ^Pfennigen bie
in

aWüngpolitil gemorben.
fd)oii biel gu flein für eine felbftönbige
unb fciftifcß gu
Oon 1400 an baS gWtingmefen in ben größeren Serritorien restlich
ßauptfäd)li^ benjemgen mit
9hir menigen Sänbeni mit guter ©ermaltung,
mol Dünung gu fdßaffen.
Silberbergmerfen, gelingt eS, für ein poar gal)rgehnte mieber
1559 eingugreifen.^unb
SaS ©eieß fueßt burd) bie gWüngorbnungen oon 1524, 1551 unb
bie in bem leßten «©iertel b^ Ib.^aßr»
befonberS bie leßtere unb bie freiSmäßige Kontrolle,
beginnt, fd)uf ge^fc ^i^cßntte,
ßunbertS bie eingelncii aWüngftätten gu beauffießtigen
in
oerfogen. Ünb oon 1650-1800 i)t eS nur
freilid) um bann mieber 1617-25 gang gu
^onnooet, pfterrcicß unb
menigen größeren beutfd)en Staaten, ßauptfäcßlid) in Soeßfen,
erträglichen ©elbgu
gelungen,
^omburg
unb
©remen
in
©reußen, baneben
gn ben fleinen beutfeßen Stoaten ßortc man oon 15W
guftänben gu fominen.
eS brong bann maffcnmeife |ped)t^,
teilmeife unb geitmeife gong gu prägen auf, unb
ein; feßmereS, gutes ©elb prägte
frembeS ©elb, houptfäcßlid) ßollänbifcßeS unb frangöfifdßcS,
man menig; übermäßig leiißteS ba unb bort bis 1837.
v
bie Art ber Aufbnngung ber
über
ünflarßcit
bie
mar
Übels
beS
Sem
eigentliche
Ser
ouf nur 0,6 ^rojent,
hohen ^Jräqunq^Ioften, bie fid) gtoor bei bet GJolbmünje bamafe fefion
''^tojent, bei ben fleinen SfÜinäen aber
bei ber filbenien öroftmiinje aber auf 1,5—3
toar am
^roäent beö SBerte^ ber gei^rägten aJUinäe ftellte. ®ic aufjubringen

Stabtgebiete

12- unb 24(>ipfennigftüd gebad)t,

fucßeii

geftiegen mor, hoch oud) fpöter in irgenbmelche'r feften

gentralifieren.

ben ^Pfennigen bleibe. SoS mürbe nur unter befonberS günftigen
unb oorübergeßenb erreid)t. Sie 3?erfd)led)terung beS «Pfennigs bauerte aber
gr mar 1400 etma
1524 y,«,«, 1551 >/„„ ber feinen 2Rart. Sic
lotbene ©roßmünge, aus ber grenibe ftammenb, tonnte ißre .^lanbelSfunttion

erfüllen, roenn man fortfußr, fie fo gut gu prägen mie in ihrer §eimat.
9tun folltc
ober mit ter fleinen Crtsmünge in fefte ©egiehung gebracht merben; bas mor
nur möglid)
entmeber bun ) eine ©erbefferung biefer, bie megen ber oorhcrrfd)enben

nur
fie

©reife unb ber in
«Wachbarorten ausgefchloffen mar, ober imrdi eine ©crfchledjterung jener, gu ber
man nod)
unb nach °ud fchritt, mie man ben rheinifdien ©ulben abfiihtlidi leidster prägte,

um

1^

erleichterte,

ihn baue nb

im

gahrl)unbert auf 24 SllbuS ober ©roßfilberftüde gu halten. 2tuS
biefem tamp gmeier entgegengefeßter glei(hbered)tigter gntereffen tarn mon niiht
heraus.
Unb bagu tauen meitere Schmierigteiten. ge größer boS ©ebürfniS an «JWüngen mürbe,
befto fchmicricer

mor

ins 18. gohrt

mbert

gahre lang bc

i

15.

.

für alle SWüngherren oßne ©ergmertc bie gbelmetoKbefchoffung. ©iS
hoben ftets loieber bie mciften «tWüngherren ein, fünf, gehn unb mehr

ItWünghammer auS biefem ©runbe gang ober

faft

gang ruhen
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165.

brutalften 1549-52; oon
bann folgten aud) fd)limme 5ötiingfußcrlcid)tenmgcn, am
auSgegeicßnet, menn es auch
(Snglaiib fid) bureß ein im gangen gutes ©clbmcfen
Seutfd)lonb ßaben eingelne (irggn
erlebte,
9Wüngmirrcn
unb
mond)e
Anftöße
noch
Sübed, (Erfurt, «Wümberg, für einige ©eiieradoiien
bifeßöfe unb Stäbte, mie Slöln, Straßburg,
©elbmefen im en^en Slrcife
moßl im Saufe beS 13.— 16. gahrßunbertS fieß ein leibliches
bureß bie ©erüßrung mit bem gWüngmefen
mieber
immer
feßeiterten
ober fie
erhalten
unb «Mngocrcinen follte «©efferui^ bnngen,
ihrer «Waeßbam; ein §eer oon «JWüngOerträgen
gangen aber bie mangclnbe einheitliche Stootshat aud) im cingelnen moßl oiel gebeffert, im
©on 1350-1450 maren alle
gemalt unb aWünghoßeit nid)t erfeßen fönnen.

holten;

ba an ßat

Silbennünge tebeneinanber

em Shftem

§

frühe

ine europäif^e SDtünge.
er längeren (Srhaltung

oon ©emid}t unb geinheit ber ©rohmünge unb in ber
befferen Sid)i rung aller goblungen burd) fie, fomie in ber ßrleiditerung beS großen
^)anbelS
ber gortfehrit beS europäifd)cn ffliüngmefenS oom 13.-17. gahrhunbert,
fo mar bie Sehrfeite bodi nicit minber inS ©emid)t fallenb; ja, mir merben
fagen tonnen, baß fie in ber
aiJehrgahl bei ©ebiete unb geiträume übermog.
Sas ifiroblem mar ein unenblidh oiel
i

14. gahrhunbert an.

,

tarnen.

£ag

Wünjmefen Oom

mefen; aber im
gn f^ranfreich hotte bie iftrone b^ ©^ngmefen
aWüngguftänbe gerabegu ßoarfträubenb.
and) bie fisfalifcßen Sötißbrämhe im 14. lyahrßunbert
früh gentralifiert, bofür maren aber
ßatte bie ftarfe ftönigSgemalt unb
unb oud) fpäter oft mieber feßr fd)limm. gn (Snglanb
Silbergelb erAuSbilbung bem £anbe bis etma 1353 ein gutes gleichmäßiges

nad) ihrer

hunbert

eutopöifdhe

gnftruttionen unb Drbnungen
Sie Orbnung beS SDtüug- unb ©elbmefenS burch
um bie örtliche «Angelegenheit
mürbe in bem 2Waße fehmieriger, als eS [ich nicht mehr
unb Staaten mit o^Jtebenen
©ebiete
gonger
bie
eines ftäbtif*en SWartteS, fonbem um
unb meljr burd) bie 3Mng- unb
auftänben unb gntereffen hanbelte, unb als man mehr
SerfpUttcrung beS «ötüngrechtS mürbe
©elbguftänbe ber «Wachbam mit berührt mürbe. Sie
eiligen gelang nur langfam, on emgelnen «pntten.
jebt erft ein Übel ohne gleid)en; fie gu bef
«ÜWünge einen fistalifchen ©eminn
Unb babei bouerte bie alte f^inongoorftellung, baß bie
größeren ©rägungen emerfcitS, bie wadifengeben follc, nicht nur fort; fie erhielt burch bie
gohrhunbert on noch emen Antneb
ben Tvinangnöte ber dürften anbererfeitS oom 14.
man faß jeßt, baß man burd) fdilechtereS ©em, bem
ftärtfter Art gur ©eltenbniadjung;
©dUionen im JWomen
man ben Stempel beS ölten befferen ließ, Saufenbe, jo bereits
bie pnongimt
h'ergu mor um fo größer, je fd)Iimmer
«©erfueßung
bie
unb
tönne;
fd)offen
theoretif^e
oerf^munbene
heute
noch
Sie
mar.
unb ie ftärter bie «RegierungSgemalt
(Sbelmetall einen beliebigen fflKinjmert gebe,
SSorftcllunq, bafi bet fürftlid}e ©tembel bem
mürbe
ftetS erft Sügen geftraft nod) «Dtonoten
unb
fie
oerbreiteter,
oiel
nod)
mor bamcilS
©lomente gufammen, fo begreift
unb gohren nicht im Augenblid. «Wimmt man alle biefe
gahrßunbert mar, gu einem gefunben
man, mie unenblid) fd)mierig eS gerabe oom 14.— 18.
eßer eine äunaßme als Abgunäd)ft
©roßmünge
mit
ber
mie
fo
aWüngmefen gu tomnicn,
nahme ber SWüngmirren unb «Srifen eintrot.
©lutegeit moßl cm gut^ ©elbgn gtalien hatten ^iloreng unb ©enebig in ißrcr
moren bie itdienifd)en
übrigen, unb oollcnbS im 16.-18. gohrßunbert

J500 2,5;
1282- 1797 auf etma 3,55

blieb

SqS

655]

graul 4,175), er ging freilid^ früljc auf ein ©emid^t
bon 3 unb ;,5 (im 14. galjrbunbert) unb 1559 auf etma 1 ©ramm fein berob;
fein geingebalt fanf 1.300-1600 bon 16 auf 8 £ot (100 auf 50 Seile).
(Sben besbolb mürbe alä
eigentlicbc 6 tojf» unb ^rnnbetemün^e guerft bon glorcnj
(1252), bonn bon SJenebig (1284),
im 14. galji ounbert oon fel)r bielen ®?ünäbene!i ber ©olbgulben geprägt, ber biel leicbter
gut ju prngm unb in gleichem ©emicbt unb in gleicher geinheit ju
erhalten mar.
llr*

auf

loffen müffen.

i

I

8—25

drittel
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i

Der

iud^.

beä ©üterumlaufeg u.

gefcllfd^aftl.

penn man

ettifad[)ftcn,

alle

entgegen

SWüiiäcn,

ber

®infommen«öcrtciImig.

b.

SKüi^orbniing

,

>er

'i^rägetoften

i

,
;

entfpn d)enb ben Soften prägte.

leidit,

SKie tonnte

man

feftftellen,

meldje

Summen

für

j

mo

Slei igctb ©ultigleil

bO'S

allein

ober

lidjen

SRünäc

höbe;

fie

bem

prägen bürften, mie

i

man

fd)oß mit

eil

ein

Sie mußten noch

großen ©cminne

in

ber

9Mngprägung

mo

fern lid)cö fistalifdjes iRaubfnftem ouö;

tommen

genau

ließ n,

taten

es

iprioatc in ben fürft-

tontrollieren müffe,

fei.

nodh

mie ber Sd)lag-

fein SKittcl,

guten, foliben ißrägung in Gintlong ju bringen

er

überall bie gi
fid)

mann unb mo

bie ®tünspäd)ter

feine ober fe ne aus5rcid)enbcn ißorftellungen.

;

follte,

Unb

fo

bouerten

fid)

nidjtö

gufdiulben

I
•

oielfodt

bie aRüngmeifter

bered net in ber Heineren; ja eS bilbeten fiep häufig felbft in ben ©ebieten mit
befferem 9Rü gmefen brei unb mehr berfd)iebene ^ohlungSmeifen ober SBährungen, je na^
öem oerfchietmen Sursmert ber oerfdpebenen 9Rünggottungen. So g. 93. audj^n 'beliebig
aJittnge

i

.

unb

Sie eine föiünge mirb nidS mehr für

fyloreng.

trägen

mirb

bie

Häufig

ötüngforte auSgemad}t;

bie

embere genommen; in ben 93er-

immer neue

amtlidje

93crfügungen

oer-

bas S dhmantenbe in ben Sfüngmerten gu befeitigen; nodi menigen fahren
paffen
5Rad}bem bie beutfd)e 9Rüngorbnung oon 1559 mit foft borbarifcher Strenge
m unb ben Sd)logfdiah bis gur Dllünge üon Vi 2 ff- herab auf 2,04 93rogent,
für bie Heine ilRünge ouf 3-6,25 9«rogent fefttefeßt hotte, mar boS notmenbige GrgebniS, boß

bie

nicht mel)

.

fßreußen prägte enblid)

ehtlili

(boä Heine

m

bcreditigten

r

um

eber,

biefem

leichte

1

©elbe

auf bie Soften gu

grofdien ausp.-ägen

Unb
ftieg

follte,

biefeS

,i

rafd)

auf 9, 10 unb

mehr ©ulben.

meber nidjt g t prägen ober fd)led)t gu prägen. 9luS biefem
9Rüngftätten lis inS 17. unb 18. ^^ohrhunbert nidS heraus.

fdilog

Gs gab
foften

1

auf be

gute 9Rünge

GS mar nur

bie 93ohl,

I'

I

traft,

1

nod)

bem

im

fie

gelang boeß

erft

ftatt

ber mit

^mmmer-

langfom, ßat im 16.

gum

fßrägen

(ftatt

bet Sd)raubenbcmegung beS iöalangieterS)

—

I:

l

Bn

-

beS ©eßalteS unb beS SSerteS ber fDlüngen gmar nid)t immer,

fidherßeit

i

aber bod)

feßr

erniügenSbefißcs unb alles Gintomniens
ßäufig unb für lange Bb't eine Unfießerßeit alles 93
immer 110
oft mieber«
ßerbcigefüßrt; bie älteren SWüngoerrufungen unb bie fpäteren fid)
Seile ber 93e«
amtlid)cn ^crabfeßungen beS fDtiingmerteS fd)äbigten ftetS große

I

^

j

ßolcnben

l

Hcinen Seute, bie 9lmien unb meniger Saißtunbigen babiircß
mußten unb nur mit 93erluft miebcrfie alle äRüngen gu ßod) anneßinen
me octSie fReicßen unb Sad)Hinbigen ßatten in bet fd)led)tcn »Hinge ein
9Öenn mir feßon anS bem 'Jlltertum
S(ßmad)en.
ber
Slusbeutung
ber
fagenbeS Bnftrument
aud) im »Httcl«
oon »tüngaufftäiiben miffen, bei benen Saufenbe umtamen, fo fteigerte fid)
unb ungercd)tc ÜRüngmaßregeln
alter bie Ungufricbenßcit unb bie Grbitterung über falfd)C
93cmcgungen. Sos milberte fid)
oftmals bis gu ftünnifcßen 9luftritten unb reüolutionäreu

Oültcrung.

!

SReift ßotten bie

gu leiben, baß

i

anbrüd)tcn.

I

!

I

gleid)fam bie gange
moßl oon 1500-1700, aber ocrfd)manb nid)t. 9Hcßt umfonft crmäd)ft
Baßißmiöert. 9lber nur
nationalötonomifd)e Üiteratur aus ben »tüngf^riften ooni 14.-18.
boS prattifeße ^''a'ibeln gelangfam reifte bie beffere Ginfißt, nod) langfamer folgte ißr

unb oernünftiger ^Regierungen.
Sic gange Gpod)c, für bcn größeren Seil GuropaS

rcdßter

mar

bie

Bcd öon 12o0-1300

bis

.

inS

93cmciS für bie unenblicßc Scßmicrigfeit ber Slufgabe;
ber oerfeßlten Ulnläufe unb baneben bod) eine Boit ber
SaS 9Rüngßoßcitsrccßt
©elbmirtfdiaft mit all ihren' fcgcnSrcicßcn B’Olgcn.

oorbringenben

gloreng unb 93enebig, oiel fpätet, aber langfam unb unboll-

ließ

19.

es

in

©roß- nur nod) Vs Scßeibcmünge unb

Baßrßunbert an. SRan prägt jeßt mit folcßer Ginrid)tung bas 20-aRarfboS l-9Jtartftüd gu 1,75, bie lO-'fJfennigftüde gu
ftüd gu 0,287, baS 109Rartftüd gu 0,430,
2 95rogent ißreS fRominalmcrteS.
mürbe burd) boS Sd)mantcn unb bie Hn«
1300-1800
oon
Gpod)e
gangen
biefer
erft

9lusmeg

guerft

aber

g-ortfeßritt,

eine B^it öer

non

5

begonnene fßrägung mit ber 9Salge

in Sirol

Boßößnnbert umfaffenb,

l)Ot

V

feine

18.

ad)

auf

mit

gehören

ent-

bem

fid)er

meeßanifd) bemegten ^ebelmcrt

I

alle beutfehen

ur^gmei Slusmege: ben einen betrat Gnglanb 1666, inbem cS alle ißrägungSfyisfus übernahm; mo bas gefd;ah, tonnte man in ber lpnuptfad)e refcliche,

1764-86

äRüiiggcfeh hcrftcllcn; freilid) frogte eS fid), ob bie ^Regierung immer
genügenb für gutes Sleingelb forgte; ou^ bie englifd)e tot eS lange nidit. Sen anberen
'
1

r

.

9krbilligung ber i^rägung ßerbeigeführt. Grft ber 93 alangierer
fflrägeftod burd) eine Seßraube
ober bie Spinbelprcffe, aud) Stoßmerf genannt, meld)C ben
oollenbeteS med)anifd)eS ißrogen
bemegte (1650-1800), unb bie IRingprägung fd)ufen ein
großen, fabritartigen OTüngen mit Sampf«
bet 9itüngen unb eine gute atonbßerftcltung. Sie
mit autcmatifd)cr B^flibrrnage unb bem
äSalgmert guni ^erftellcu ber

ßunbert

I

gu etmav über 8 "©ulbcn-

Silemma tomen

Sie feit 1559
mor ein großer

leid)tcrt.

I

tommen, um fo oiel leid)tere unb ttbermiegenb
©elb oerbrängte immer mehr boS gute; in

man

_

infolge

I

leid)tere

bie 93orrenmart rein Silber, bie

9Ud)tung.

unter 30-10 Saler bie ^älfte in Seßeibemünge, bei ben
bcS SiegeS ncßtiger Sd)cibemungunter 10 lauter Sdheibemünge gu. Grft in biefe Gpod)e
i|3rägungSlofteii auf 2->4 l|3rogent;
grunbfäße fällt aud) bie allgemeine Grmäßigung ber
georbneter ©elbguftänbe feßr er«
^icrftellung
bie
Dorangefd)rittener Sed)iiit mar fo

banad) 93erfohrenbe, mie Surfad)fen, foft nur nod) grobes ©elb fd)lugeii
ja nid)t unter 17-25 93rogent ifirägetoften herguftellen), olle anberen
IDJüng-

Sleinmüngcii prägten.

biefer

Sanbreeßt bei ben Baßlungen

'llrägefoft

eingclne

in

fefte lRcd)tSbe 9 riff
Staaten gu einer befd)ränften 93rägung bcS
fRur feßr langfam'' tarnen bie beftoermalteten
«ögelcßiit merben tonne,
SleingelbeS uiib gu bem fRccßtsfaß, boß eS bei großen Balllunse«

fud)en
fie

Bohrßunbert beginnen bie Stnläufc

ber

foft

Sin eingelnen ffSuntten bilbete

fort.

bie ^Regierungen

unb 2Rün,5 päd}ter. Sroß ber ftrcngften
©efeße murbi immer mieber gu leidit geprägt, gumol bie Heine SRüiige, bie nid)t
fo gu
tontrollieren oar.
Unb es entftanb nun fnft überall ein Slgio, ein fOtehrmert ber großen

i|

14.

boß niemanb bei großen
Sie beutfeße fReießSmüngorbnung bon 1559 beftimmte,
broud)e, baß tein 9Rüngftanb
Baßlungen meßr ols 25 ©ulben Heine ÜRüngc gu nehmen
Sie leßtcre Slaufel mar
mehr fold)cr äRünge als für ben täglidien 93eborf prägen bürfe.
mar überhaupt miS fmangiellen unb ted^
nicht Har unb feßarf genug; bie Surd)führung
bilbete fid)
Boßrhunberts
unb
18.
17.
bcs
im
2oufe
Grft
nifeßen ©rünben feßr 'fd)loer.
Sinne auS.
bet Sd)eibeniünge in bem foeben unter a-c bcft.mmten

hatten über bie fjroge, ob unb rnoä bie ^Regierung

Sonturreiij mit ffjrioaten prägen

ii

bcn

menn a) bie iflrioaten nie folcß' Heine 9Rüngen prägen burften,
ber ffliengc bcS geprägten SlemgclbeS ouferlegtc
b) bie fRegictung felbft fieß Sd)ranten in
^n, gu neßmen braud)tc. Seit
unb c) nicmanb SUeinmünge, außer für bie fleinen Bfll)lu'i 9

mittfcrcr

;

77

§ 165.

Scutfd)lanb

in

aber nur burd)gufctien,

großer,

un Heiner 9Künüen ber Sßertchr oßne Gntmertung bei leidjtcrer iJJrägung ouf»
nohm? Sie »Hinsorbnimgen unb 9lnmeifungen für bie fMnäbeomten unb SDtunamarbeine
entlialtcn fei
Gnbe be^ 14. ^ahrhunbcrtg eingeßenbe 33eftimmungen, fie geben aud) meift
bon ber rid) igen Satfad)e ouö, baß man bamals ©toßgelb bisi 511 0,6-.3 igrojent, Steingelb nur ju net höheren Soften hcrftetlen tonne; aber fie beftimmten
nidit, mo bar ©roß-,

Dtebeneinanber öon ©roß« unb Slcinmünge.

unb onbermärtS eingefchlagcn: man beftimmte, baß für gemiffe
einer gemiffen ©renge an nur bie
größere Bohlungen im Ipanbel, im Boll ufm., oon
boß bie untermertige Slemmunge nur
befferen ©olb» ober Silberforten gugulaffen feien, fo
Slnmenbung tommc. Sas mar
Setailoertchr unb für Seilgohlungcn reditlicß in

tommen

entfbred)enb Icicfiter prägte.
0 elbft ber beftigftc (fiferet gegen bie 3Jtünäfranjö}ifrfien tönige, ber Sifcbof Crcämiuä, gibt ^u, baß ber
Grfah ber
unb ein mäßiger ©eminn erlaubt fein müße. Sie Stünäßerten tonnten aucß
bamalä nodt jur ^'rägung nur burdj bcn TOinÄgetoinn gelocft roerben. Gö mar ja
audß
tbeoretifcß n cßt falfct), mcnn man fagte, bie geprägte SKün^e mu[[e um bie
^rägetoften
mertooUer j in.
Seßr oft ßotte bie ajtüiiäe ouct) eilten folißen Seltenßeitämert gegen
58arrcn, boj ihre ßößere Stusgabe gelong.
Scßlimm mar nur immer, baß bie ©renje
bicfed ©emimeä junädift oerfd)lcicrt merben tonnte, inbem man ni^t
auf ber SRünge
bemcrtte ob t betonnt madjte, um mie oiet teid)tcr unb meuiger fein mott
fie geprägt
Uneinlid) biel fomplijicrter als früher mar bie grage feßt baburch gemorben,
hatte.
baß
man fo oerf .tiebener ÜKünaen mit fo oerfdiieben hohen ffJrägetoftcn beburfte. llnb biefe
fflWnaen foll en ein Spftem bilben; ber ©rofd)cn follte 12 ifjfennige, ber ©olbgulben
240 ifJfennigt mert fein. 23ie mar ba» j(u erreid}en, menn mon bie Gorten
oerfd)ieben

»arrengelbe*

mißbrauche

SnS

657]

[656

unb bem $reiä beä

ift

ein

93 erfucße,

78

9 uc^.

erlangt burcf

J)er gefellid^aftU

unb Umgrenjung;
einer

bie aJiüiijted^nif

@elb« unb

(iS

ift

bie

^eit bes

Staate roerb
Slusgabe

^Regierungen
boeb in ben
es

üc

Silben

bei

in

ganj anberem

Umfang

als früher; in

febem

^^^apiergclb,

i

bort SSäbrungsfcbnjanfungen ober ber 9lbfluß ber SMnje ins
^anbelsbilanjeinffüffe Sebtoierigfeiten febaffen, im gonjen liaben bie befferen
euroöäifcben Staaten unb bcr Kolonien mit europaifeber Seüölferung
eßten 100—1^ Sub^en cnbltcb toieber ein foldjeS (Setbroefen
gefebaffen, mie

bcr

Solon

i

bis

3abrl}i nberten beS

erften

nun

nad) unb nach mit einbeitlicber, einbeimif^er, guter
auch jebt noch ^eitmeife getoiffe Stünjroirrcn ni{bt fehlen, biet bie

i^erfebrSfanäle

ffienn

.

oor

2luslanb burc

bie

ni

SOiünje erfüll

—

@elbrt)irtfd)aft.
2;ie Stoaten, meiere eine große,
ober bureb günftige ^anbelSbcjiebungen in ben S3efi^

l)dben

fommen,

‘IJetal'IS

nic^t bie 9iebe.

bcr großen, mo^l^abenben Äulturftaaten
für uns bic mid)tigfte (Spocbe ber (Sntmidelung.

Sieges bcr

bollen

eigene tibeln etallprobuftion

nötigen

©infommeuSüerteUung, [658

red)tlic^e

nocf)

ift

9)?ünätt)e[en

19. 3(1^ J^b^nbert^ bilbet bic leßtc,

^S

b.

unb Derrooltung^mäBige Stuöbilbung
öerooUfommuet [id^; bie SKünäptägung nimmt ftetig ju.
[eine

S^ä^rungspolitit ober

ften

d)

beö

beä ©üterumlaufe^ u.

bie 3)hBbraucf)e I)inburc^

jum Jobe
^fJrinäibatS

Sllejanbers

befeffen

ober baS

butten.

römifebe

SReicb

2:ie bocbentmidelte

ben

in

jtoei

nationale *olfe-

©roßftaaten brängte auf bas

unb gab in gut georbneten ^inanjen bie
SDdttel baju, roje anbererfeitS bie Slusbilbung biefer S^olfstoirtfcbaft unb eine
gute ginansmirtfebaft nui mit einem richtig georbneten ©elbioefen möglid) mar. ©lüefliebe unb normale
iüirtfcbaft

^anbelsbcjicl 4ngcn nad) außen, eine fefte, flarte, meitfi(btige 'Regierung nad) innen, toaren
bie S^orbebin ]ungen bes ©elingerfs.
2^as ju errcid)enbe 3*el mar ftets: eine SRünge bet*®
äuftellen, bie mertbeftänbig fei, meld)e für alle Verträge unb olle
Bablungsberpfli^tungcn
eines
nicht

großen
fomol)l

'Staatsgebietes

unb

einer

tür^eren

ober

längeren

^^itbauer

©arantie

bie

28erteS als gleicher tSbclmctallftüde in ficb trage.
Xie ©arantie
ift infofem unerreichbar,
als baS (Jbelmctall, mie mir fpäter feben merben,
gegen anbere ©üter S^manfungen unterliegt; aber memgftenS bic gleiche
Silber- ober iJolbmenge muß ganj fid)er jeber 'sSürger an jebem Drt unb
für Sabrjebnte

gleiten SSerl
felbft

im S8e

erhalten,

an

ficb

gleichen

:S
t

ber 100 ®?arf

uicbt

eiebter,

fi(b auSbebungen l)ut.
Xos '^^roblem mar
fonbem fd)mieriger gemorben als früher, aber

ju feiner S3ei )ü(tigung maren cnblicb oorl)anben.
SJarographen ein, fueben hier nur nod) furj ju

in

ben großen Staaten

bic temfiibt

unb

SRittel

geben auf boS einärlne im folgcnbcn
formulieren, moS mir heute unter ©elb

SSJir

unb ©elbmcftn üerfteben.
Sßenu bertc Don ©cib fcbled)tmcg bie Rebe ift, fo benft bie ajichrjabl ber 3«enf^en
an ein Dom Staate gemünsteS ebelmetallgelb, baS burd) ben SBarenmert beS ebelmetalls fein' primäre mirtfd)aftlicbe, burcl) ben ftaatlid)en Stempel unb alle boran
fid)
hiüpfenb n Rcd)tsfolgen feine fefunbäre mirtfcbaftlicbe unb re^tlid)e f^unftion unb
S3raucbbarfeit erl)ält.
erflärt bcr Staat ein Stücf SSlccb ober Üeber ober '4^opicr burd)
einen ^temp I als ©elb unb nimmt eS als ^ubtung an ober
mecbfelt bafür gar ftetS
ebclmetallgen

nennen; man
miegenben S
jat)l

ber S^ra

ein,

fo

fogte:

me

bes praftifeben unb miffenfi^aftlicben Sprad)gcbraucbeS.
unb Sb^'oretifer bölt an biefem Sprad)gebraud) feft.
neuerbings mehrere Staaten, guerft b^^i^ptfätblid)

—

titer

Shm

man

bas bisher eine frebitmäßige Slnmeifnng ouf ©elb u
5
eS foun an ©elbesftatt jirtutieren, aber eS ift fein ©elb im überpflegte

d)n

papierenes

©

gelb ober ein

Ib

gef^affen,

Dom

(c^taat

b.

b-

fie

b^^heu

ein

ben i^erfebr erfüllenbeS

als ^öblungsmittel legitimiertes

Unb

bie Tldjx-

öfterrcid),

ftaatlid)cS

ein

'papier-

Sanfnotenmefen bureb eine ReU)e

üon ©inrid)tm g^i: Slnfammlung großer ©otbreferoen, ©rl)altung beSäßerteS
biefer papierenen
^nlanbe unb im Stuslanbe burd) Ginmirfung auf bie
3 (^b*(^>^ 9^bitan 3, ©bei»
unb 3 Jed)fclein- unb -oerfäufe
fo feftgufc^en Dennocht, baß biefe popiergirfulation
in ihrer 39irlmg
fo lange bie ermähnten Ginrid)tungen auSreid)en
ber ^artgelb-

^ablmittel in

—

rnetall-

—

girtulation

las

glc

bat

—

iebfommt.

Mnapp

Deranlaßt,

in

feiner

Poi>iergelb in ben ©elbbegriff cingugichen.

ftaatlid)en

Gr glaubt

Xl)corie
fo,

beS

©clbcS ein berartigeS

eine rid)tigcre begriffliche

©runb-

fädjiid)

bo^

auf

bem

©ubftonjroert beä tebelmetalfö;

testeten bagegen

im

San^ unb

ißa^iiergelb»,

geftörten

leid)t

fombliäierten,

fc^wierigen,

auf einer

2)eoifen^ioIitif.

fel)t

9Bir

merben unten barauf äurüdäufommen I)oben, bafe oud) in ben ^lartgelblänbem boss heutige
3al)Iungämefen fo biete unb fo übermiegenbe Elemente be^ itrebitö in fic^ aufgenommen
alle Störungen
t)at, baff aud) ^ier nur eine fomfilijierte ÖJelb», ®anf« unb 33irtfd)aftöf)oUtit
unb pofiiercne
fernbalten fann, bafj bamit aud) in biefen Staaten boö gefamte metallene
3al)Imefen fid) ben ^uftänben annäbert, bon benen Shtapf) in feiner Xbeorie ou^gebt.
ßinteilung.
ber
unb
Spracbgebraud)eä
be^
3^*’bchnäf3igteitsfrage
eine
Ser ganje Streit ift
ftnapp

l)flt

boö

jebenfalls

taugli^ften

reibteä

erforfc^t

unb

fie

in

ifiapiergelblänbet

folc^er

boö @anje ber @elblel)re
_

Äontroberfe

ber

bolfemirtfd)aftlic^e

paff'enbfte,

heutige ©elbberfaffung

ridjtiger

ju '^aben.

eingerei:^t

SBon

bie

i^erbienft,

mit feftftel)enbem if?apiergelbmcrt

unb

©iiter

abfet)enb

ftaatlid)c

jum

bon midbtigen

mir äufammen:
Slim

bem

t)ot

'iJJrägepflid)t

boä ©elbmefen
au^gebilbet;

ber Staat burd) ausfdbliefelid)e

eine crl)öl)te SSebeutung

5Red)töfiiben eine prioilegierte

ift

,

eine äugleicg

«erfet)r beraub l)aben fi^ bie bierju

allgemein beliebten 2oufd)mittcl

boö Gbelmetall,

unb bcr

faffen

^nftitution.

baö

Übemabme

beliebtefte

unb

bcö '^?rägungö-

unb burd) eine beftimmtc Slusbilbung

Stellung gegeben.

2)er Staat forgt traft feinet

ÜMnäOcrmattung unb SOtünjprägung bafür, unb jmar
fonbem aud) in bem ber Si(berl)cit aller Verträge
unb aller 3al)lungen, baf) bas auS bem mcrtbollen ISbelmetall beftel)enbe gcmünjte ©elb
in genügenber Stenge bor^anben fei unb jirfuliere, unb baf? eS fo jum
bie ällünse
großen legitimierten, mit publica, fides umgebenen allgemeinen Jaufd)» unb 3ablungS»

ä)tünjl)ot)citörcd)teä

nid)t blof)

im

unb

mittels feiner

^ntereffe beö ifertcbrö,

—

—

mittel,

jum

Stiert»

unb Jaufd)inaßftab, jum ätlcrtftelloertreter für alle ilerträge, menn
geleiftet merben fann, jum tßennittler bes ß'apitalocrfebrS unb
SÖertaufbcmaßmng unb bcr tlöcrttransportierung merbe.

baS fonft töebungene nid)t

äum

beften SUlittel bcr

3)as ©elb
rcd)tlicß

I)at tatföcblid)

georbnete gorm.

(Ss

ober
ift

begrifflid) ein

notürlidjeS isubftrat

nid)t'bloß Jaufd)mittel bei Stauf

unb

unb

eine fonoentioncll

tßerfauf,

3al)lmittcl für Steuern, Söefolbungen, SluSftottungen, 9lblöfungen, Seßentungen.

jum

tRepräfentationSmittel aller mirtfd)af tlid)en Sälerte unb

jum Wittel

fonbem äugleid)
Xos ©elb mirb

ber SRet^nung, Jyifierung,

'!£icfe öcrfd)icbcnen f^unttionen
numerifeßen tflrnjifierung aller mirtfcßaftlicßen tBorgönge.
beS ©elbeS ßaben fid) b'ftorifcß nad) unb nad) entmidelt. 3*^ mobernen gelbn.iirtfd)aftlid)en
Staate finb fie alle üoU unb ganj oorßanben. Xie ftaatlid)e Crbnung bcS ©elbmefenS,
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^

X'ritteS

bic

grcifeubfte
iRobifal

liebe

Der

ucf).

an b e be^

fic^

micfclung

rid)tig,

b(

Ö5etüi(^ti5mcfen^ anfd)liefet,

ift

b.

(SinfommenSberteUung.

mit biefer bie

[ßßO

unb

ältefte

tief^

rftaatü^uugömQßregel auf bolföiinrtfdjaftlic^cm ©ebiete. 3Beun ber maru^efter^
33. in iSubcmann) fid) gu ber "i^[)xaie üerfteitjen fonnte, bie
(j.
©elbbcgriffy

(affe

ficb

fo jeigt er

aU

nur

ein

fiegreidjer

Äambf gegen bo^

fflionobol

feine öoüftünbige l)iftorifc^c llnfenntni^.

ber

SHlerbing^

bo» §onbefeintcreffe immer mieber unb oft ftärter OI0 bie Staat^gemalt
ßtl}aUung guter äUUnje, befonberö ber ©robrnünge, Ijinbrängte,

ft

^erf eltung unb

bie

auf

unb

?muö

bei

gtaatögcmalt bejei^nen,
ift

bc^ Güterumläufe^ u.

flejenWoftl.

SSJafe*

über nie

unb ©elbmcfcn berbeifübren. ia^ ftaatlicbe
SUonopol, eil e gute ftaatlid)e SJfünjoerrtmUung auf ©runb ber ffliungbobeit mubte fiegen.
§cute mürbe bie Stufbebung biefe^ 9JJonobol^ bie allgemeine 5 alfd)mün 3 erei unb ®e«*
trügerei im groben bebcuten.
Da^ äRünämonopoI mit ber ftaatlidjen 9MiiäpoUtit unb
allein

foii ite

ein

guteö SJtünj-

im ©efamtintereffe erfolgenben Siinbung,
Crbnung allcö 33crfebr».
im 2lnfd)lub an beftimmte Gbelmetallmün^cn ein ftaatlicb georbnete^
^pobiergclbme en mit ftabilificrten feften Söerten gelungen ift, mar bae nur mbglicb auf
©runb üon ft latlid) geprägten ÜÖJünäen unb grober 9)tünäfd)äbe bcö Staats unb ber ^entraU
baut unb ai f ©runb einer meitgebenben ftaatlicben tütebitgefebgebung unb ©elb*« unb
oar bie SJorausfebung einer gemiffen

5DJünsboliäei

fjormalifienn g unb
3lud)

mt

b^^ute

Tt ö 3J{ünämefeu ber neueren ßeit berubt barauf, bab mit ber ©robftaats*bilbung umfo igreid)c einbeitlidjc 9Jtünägcbiete entftanben, bafj ausfübrlidfe SJiünägefcbe unb

bie ©ebiete oerfd)iebenen ©elbes.

t

fomie bie 9lusbilbung bcs 3-'riüatred)ts eine fiebere rcd)tlube ©runblage für
fd)ufen, bab bie ftaatlid)e i^ermaltung unb bie freie '^^lögung ber ^fJrioaten

ftreng an biefe

bie Stelle

bc

Orbnungen banben unb genügenbe 9)iengeu an SJünje

oielen fleincn,

mobcnicr Debuit

unoolltommcnen früberen SJunäftätten grobe

eingeriebtete ftaatlicbe SKünsanftalten

traten,

fdjufen,

bab

sentralifiertc,

^ranfreief)

fd

Dcutfd}(anb

er

bon 1G67 unb ber Seipjiger oon 1600 ^mifd)en
bie äierträge über ben iionbeiitionsfub ämifd)en
Cftencid} uiil SJabern oon 1753 (20 ©ulbenfub), bem bi^ 1771 ein grofjer 2eil ber 3lcidb^
ftänbe beitra:
fd}ou einige !öcfferung unb i^ereinbeitlidjung gefdjafft, bie 9?efultate be^
19. S^tb^^bunt :rts maren ganj anbere. Qn Dcutfd)lanb fdjufen bie ffltünäberträge oon 1837
unb 1838 , fo* oie oon 1857 menigften^ bie bolle 33cfcitigung ber übermäßigen gdjeibcmüuä^
Prägung ber »lleinftaatcn unb bie (finbeit beS gilbcrtalcrs, bic ®iünjgcfeöe bon 1871 unb
1873 cnblid) bie bolle 3)Jünjeinbcit. Das fronjöfiffb^ Sdinjfbftcm bon 1803 bebnte fii^
1

33ranbenburg,

3i*t*^üifcbc

:i:;ad)fen

nad) unb na:) über
bcrfelben

tra

franjüfifcben

unb jebn amerifanifebe Staaten aus; bic miebtigften
en 1865 gum lateinifd)eii Sfün^bunb jufammen; Diele oon il)nen laffen in ber
elf

europaifd]e

idlnse in "i^ax\5 prägen.

Das

alle

eng**

Die ffanbinabifdicn üKeicbe l}iiben
1873 ju einer ücrtragsmäßigen DJiünjunion äufammengefunben. Die meiften Kultur-

ftaaten traten feit 1867 ju miebcrbolten internationalen, bis jebt freilid) bergeblid)eu 99Jünj**

fonferenjen

g

tfummen.

fe

ift

überall biefclbe

Denbenj auf ^crftellung größerer

ciubeit**

Unb menii mir sugeben müffen, baß babei aud) bie internationalen
banfeiismcrte ÜJolle gefpielt Ijoben, bie mid)tigften Sefferungen unb §ort*
mir bod) ba, mo bie Silbung äentraler unb mäd)tiger Staatsgemalten ge^

lliüujg biete.

li^^er

SJerträge
fdiritte

ein*

tieffci
^

unbj)ifc bie OJefonn in bie i^anb naljmen. Die 35erfoppelung beS 9Jfün^mefenS
mebrerer <s:;:ttateu fann große ©efabren bringen, menn bie i^erträge nid)t aufrid)tig gcbalteii merbe i, menn ber eine Staat jur ^^apiergclbmirtfd)aft übergebt ober geringere
lang,

iWünäe prägt

Desbülb

ftelien

auch

bie

nüdjternen

^^olitifer

bem
Das

fd)önen S^eal
fünftigen einl eitlid)cn SBeltgelb^s noGi red)t jmeifelnb gegenüber.
5f?roblcm bcS DageS,
äBeli jerfebr unb bic S6eltmirtfd)aft gefd)affcn^ baf. ift ^cr beute immer
tlaffeiiber
merbenbe ®c(enfaß bcs ©clbmefens ber Dcrid)iebencn Staaten: 'P^oincrgelb- unb §artgelb-

bas ber

eines

gegenüber wie

fd)roff

barf ni(^t I)offen, biefe^ fc^wierigften

je

früher

mobemen

bie

p

bem

be§ ©taateö,

9Hed)t

bie

gefe^i^en Söeftimmungen über baä Süünjwefen ju

erlaffen

unb ba§ SOlüngwefen ju orbnen, bie 9Mnjen allein ju fjrägen (aJiünjregal) ober unter feiner
Slutoritöt unb Kontrolle fjrägen gu loffen, frembe SRüiiäe ju berbieten, jebe unbere(|tigte
®ie wid)tigften einzelnen oolföwirtfc^aftlid)en ^ßunfte
lierftellung oon SIJünjen ju ftrofen.
in ber Crbnung be§ äliünjwefenö finb bie S3eftimmungen beä ©ewiebtä unb ber geinbeit
ber Stünäen ouf ber S3afi§ eine§ 3)tünägrunbgcwi(btd, bonn bie bes SKüngfu^ed unb be^
fOiünjfbftemS, bc§ SSerbältniffes bon Äurant- unb ©(beibemünäe, ferner bie geftfebungen
über Srogung ber SWüngfoften, über bie 2lrt unb lßflid)t, für genügenbe ©elbmengen ju
forgen, enblid) bie SG3al}l ber äBöbrung unb bie 9Jormierung beä lßerl)öltniffel bon ^art»
SBir fprcdjen äunöd)ft bon ben eigentli(^en 9JMnä*
gelb 5 U Sanbioten unb Ißapiergelb.

um

bann erft im 3bfawmenl)ang bie SSJö^rungsfrage ju erörtern.
fDiünjgrunbgewi^t, ©ewid)t unb Segierung ber SKüngen. gebe 3Mnje
if)r ©ewid^t, unb fofem fie legiert ift, burc^ il)ren geingef)alt.

a)

wirb d)aralterifiert bur(^

©ewid)t beftimmt fic^ nad) bem bom aKünggefe^ georbneten 3Jiün}grunbgewid)t.
9iy fol(^eö berwenbete man frül)er allgemein unb neuerbingS wieber ba§ lanbeäüblid)e §auf)t*
gewid)t; bajwift^en f)atten fi(^ bon bem £anbeögewid)t bo unb bort befonbere aJiünj«
gt)r

367

®a»

abgefonbert.

©ramm,

1000 unb ba§

Iölnifcl)e

IfJfunb

Sltünge

beutfd)en

äJiarf

bon 500

gromm bon 1000 ©ramm
ber

ipfunb bon 327,47 ©ramm, baä farolingifdie bon
280 ©ramm, in Seutf(^
oon 233,^ ©ramm, neuerbing§ bo» Kilogramm bon

römifc^e

fpöter bie 9JlarI (ba§ gweibrittelpfunb) bon 158 biö

bor altem bie

lanb

©ramm

liegt

finb bie Wid)tigften 3KünägrunbgeWid)te.

Silo

bo5 ißfunb bon 500 ©ramm
Kilogramm, ba» Srot) Ißfunb oon

ber l)eutigen franjofifdien,

bon 1857—1900,

je^t

oud)

bo»

V

©ramm refp. baä ,2 IfJfunb, bie Unje, ber englifcf)en jugrunbe. S)ie lölnifc^e
aus weldjer bie beutfd)en 5D7ünäen bis 1857 l)erborgingen, würbe als ©ilbermarf in
16 £ot, boS Sot in 18 ©rän, als ©olbmar! in 24 Äarat jU 12 ©rän eingeteilt; wenn
man bon 16>, 15», 12lötigem ©ilber, bon 24», 20!arötigem ©olb fprad), fo meinte man

373,24
aitarf,

fo biel

geinge^olt

unb

fei in

ber betreffenben Segierung bort)anben.

§eute wirb ber geinge^alt

foft

überall in 2aufenbftel beS ©belmetalls angegeben;' unfere guten beutfd)en

bie meiften

anberen SDJünjen l)aben je^t 900 Seile öbelmetall auf 100 SegierungS*

ber aKünjen

metall.

©ans

gcfd}affen,
englifdje 9)?ünjfl)ftcm erftreefte lid) auf

Molonim mit Slusnalnnc ^nbienS unb Stanabas.

Ufeben
fid)

5

9J{ün^bertrag

unb 33raunfcbmeig,

81

§ 166.

fo

^roblemd §err ju werben, wenn man bie fjortfdjritte fsreidgibt, auf
Crbnung ber ©egenwart beruljt: bie felbftänbige ftaatli^e ©efe^ebung bed
faffen.
nationalen 5DlünjWefen§. Sie ^aben wir junädift ind ^uge
©ie berul)t auf ber au^gcbilbcten unb anerfannten ftaatlicben ajJünjbob^it, b. 1). auf

benen

gewid)te

mit

meldje bie tecbnifibe Stög-

unb billiger SMngprägung fdjufen. Ratten ^.fjreubcn, Öfteneicb, ©nglanb,
on im 18. 3^^b*^bi^*ibcrt ein einbeitlidjes 9Jiünämefen gehabt, batte oueb in

üüllen etcr

liebfeit

man

Stber

I^eute

üolf5Wirtfd)oftlid)en

1G6.

®ünjberträge
bas ©elbmcfe

unb ©e^olt bet SKünje.

unb ©ilbetlänber flehen fi* no^

länber, @olb»

fragen,

ftrebitpolitit.

fid)

®eiüi(^t

661]

fiebere

SHüiiägrunbgewid^te

wie unfere Sec^nit

©^wierigleiten

unb älteren

fid)er reines

audt)

erft

l)at

bie

erft

bie IfJräjifionStedini! unfereS gal)r^unbertS

SRöglidfjfcit

bot,

olpie

ju gro^e Soften unb

©belmetall wie febe beliebige 9Jiifd)ung ^erjuftellen.

mittelalterlid)en

SJlünäen

woren

oielfo(^

in

bem

reinen

S)ie antifen

©belmetall geprägt,

bamalS l)erftellen lonnte. ©päter l)at man befonberS ben ©ilbermünjen
erl)ebli(^ere gufä^e bon SegierungSmetall bis ju einem SJiertel, ja jur ^lälfte unb barüber
beigefügt, in erfter Sinie ouS ©porf amleit ober um einen SDlüiiägewinn ju mo(^en; teil«
S8om
weife gloubte man auct) bie ajiünje baburdj t)ärter unb bauert)ofter ju madE)en.
Übermofe biefeS f(^led)ten ©emif(^eS ift man 3 urüdgefel)rt, aber ganj l}at man bie Übung,
legiertes ©elb ju prägen, nic^t aufgegeben; ob eS ri^tig fei, borüber ftreiten Jed^nifer

wie

unb

man

eS eben

aJlünjpolitifcr noct).

*

2Hle älteren unb einige neuere SRünjgefe^e ober gnftrultionen für aJJünjmeifter lennen
nur baS legierte DDletoll; fie fagen, auS ber 2Karf fo unb fo legierten ©ilberS madie man
60 ®rofcE)en ober 8 Saler, auS bem Silogramm 200 ©ilberfrants unb 3100 ©olbfranfe;
baS einselne aMnjftüd fann bann, entfprecf)enb bem ©inteilungSprinjip, in ein einfacE)eS
3al)lenberpltniS 5 um Siünggrunbgewidt)! fommen. ®er beutfd)e Diei^Stater bon 1566 wog
= 5 ©ramm.
^/g 9Karf ober 2 Sot; ber franjofif^c groni l)at ein ©ewi^t bon
€d&molUv, ©runbdß ber SlHfl. Solf^roirtft^aftftleöre. II. 7.— 12. loufenb.
G

f

Stitteö
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Der

i

®üterumIoufe5

gcfetIfd)aftL 'ßroseö be^

1857
l)at

öramni

6,G6

l)atte

6:amm

3,584

fein

Silber,

fein

@olb,

18,518

tuor

©ramm

3,982

ift

©ramm

fc^tner,

unfer

fc^tner.

9KÜ1 }fu§. Die älteften SJüusen tüaren bem ©etnic^t unb bem -JJamen nad) einfache Dcile ieö ©runbgetüid)b; mie bcr 3iömer nach ^^funben (9lffen) unö 3ttJöIflc4jfunben
(Unjen) urfjj .iinglid) red)nete, fo hat man int ganjen älteren SJlittelalter nach ^^?^nben unb
b)

bt:

Sterling,

i

italicnifd}c

be^

(240

Deilen

ihren

SOZünjm

,

prägung

m

möglichen

=

ein

granf,

loelcher

^^^fennige) gejählt, unb ba4
nur ein neuer JJame für bojä

jcigen nod) biefen 3ufanimenhang.

immer

englifche
i!iore

5ßfunb
ift,

ber

ber langen hiftonfchen ISnttoicfclung

9?amcn unb 9icd}nung^
au bie bbher ublit^eu SRünjen, bie längft burd) Umlauf ober Seichteranberen SBert erhalten hfiUcn, ben 3lusfd)lag gab, famcn nutt ober alle

jenef,

gemohnheitei
ein

^4-^fennige

frangöfi)d)e

;re

loobei

Io nplijierten

ber

3lufd}lu^

an

bie

mit

©intcilungcn be^ äJhinägrunbgemichtö auf.

6ine 'Unfachc Ginteilung

toi r tiid)t SSebürfni», meil man ja
nicht Sote ober ©ramme Silber mit Soten
©ramn en Äaffee unb 3udcr ücrglid), fonbem ben SBcrt oon einigen ©rammen Silber
bem 2Ö rt eines ytilogramms ober 3^ntnerS SBare.
Unter bnn Siüngfuf] oerftehen mir baS Stüdgahloerhältnis, nad) meldhem bo^ 2Künä-

grunbgetoid)'

bas legierte ober bas feine, eingetcilt

.

fich

aus ber roh

üom

fein

äulegt

(mos

faft

1750—1871 14 aus ber
ibcntifch

fein

ift,

um

bie

b.

h-

feinen SUtarf,

urfprünglich

bafj

3tchttalerfuf[,

ber

mürben 8 Dalcr

1857—1871 30 Daler aus bem

DaS

SDIünggefe^

1395 ©olbmarl* ober Dritteltüler auS

bem 3^1^

mit b*em älteren Daler mar)
an,

^auptmüujc beS SanbeS

an einen

16.

benoanbelte,

SSiersehntalerfu^

Dezember 1871 orbnet

4.

pfunb

einen

in

fuljeffio

^funb

oom

2ßir Ijaücn in Deutfchlanb

ju erhalten.

h^J^flcfteUt.

Die ^aiptnrnnjc
nft,

ben Sd)lüffc!

erfiärt

aber allein für

*^^^t

fich

boS SDIüngfpftem;

fie

ift

nur

ber ju einer erheblichen Qatß bon Deilmünjcn unb mehrfadhen 3)tünäen

bietet.

DaS

SfJünäfhftem

mu^

eine mogli^ft einfad)e Slnotbnung tjabzn

unb

bod) jugleid; ben berfchiebenen Sebürfniffen beS täglid)en fteinen SKarftberlehrS, ben Sopn-

unb anberet

mittlerer

hanbels unt

SSeltberfehrS

Üulturbölfer
.

ber §auptfache gemiffe

9lrt,

ongepaßt

mie

bem großen

®erlehr ber Spanien, beS ©roß-

bementfprechenb bei allen höheren
hmiptfädjlid) brei ©ruppen bon SWüngforten: eine mittlere, mohin bie attifche
fein,

äßir finben

Drad)me bca 4,3— 3,4 ©ramm, ber romifche Denar bon 4,5— 3,4, ber mittelalterliche
©rof^en bo 4,5—3, ber heutige granf bon 4,5, bie SKarf bon 5, ber englifche Schilling
bon 5,2 ©r
Unter ihnen ftehen bie fleinen Deilmüngen bon 1,
fein Silber gehören.
0,5, 0,1 ob' r nod) meniger ©ramm Silber ober bon ^pfer, SSronje unb Seidel; über
ihnen ftehen bie groben iUIünjen,
S. bie hier- unb achtfache Drachme mit 13—14 unb
27—28 ©ro nm Silber, bie berfd)iebenen ©ulben unb Daler, Dollar unb JRubel, günfSd)illing» u ib f^önf-S^^anlftüde bon 9—16, 18—27 ©ramm.
S8o fie fehlen, pflegen bie
©olbftücfe b >n 3—8 ©ramm eine älmlidje Stolle ju fpielen; ber Aureus Constantius t)aite
4,5 ©ramm, bie ©olbgulben unb Dufaten 3,6— 2,5 ©ramm, ihre ®erboppclung, bie 5jJiftoIe
6,2— 5,9, t?r englifche Sovereign h^t 7,32, boS 3^^ä^öf^^ifftücf 5,80, boS beutfehe
3manäigmai !ftüd 7,16 ©ramm fein ©olb (7,96 ©emidht). Gs faun nidit 3^föII fein, baß
Sie entfo bie berfc )iebcnften Stölter immer mieber auf ähntid)e SKünjgrößen famen.
i

mm

3 öhtii>i 9 en

§ 166,

beS großen SSerfehrS in Daler-@olb (fjriebridhsb'or

V

3 Dalem, ©rofd)en
unb ^^fennigen gemacht mürben. Slber ftetS ift ein folcher 3 ußönb unbequem unb h^mmenb.
Überall \)at bie Gtümidelung bahin gebrungt, baß bie großen, mittleren unb fleinen aJlüuzen
unb ihrem SSert ein einheitliches
eines SanbeS nad) ißrem ©cmicht, ihrem
Shftem bilben, einanber oertreten tonnen; unb bie ^orauSfeßung hierfür ift, baß fie ihrem
inneren SDtetallmert (mit ber 2lusnahme ber Sd)eibemünze, morauf mir gleich fommen),
mie ihrem burd) bie '45rägung beftimmten 9?ennmert nad) ein einheitliches, flareS 3^^^)^^*^'
fhftem bilben: 100 ^Pfennige muß jeber für eine SDtarl, zehn einzelne SDtarfftüde jeber für
Seine SOtünze bes SpftemS barf in einer anbem
ein golbencS
nehmen.
besfetbeu einen SKet)rmert, ein 9Igio, erhalten, ohne baß ber ganze ^Jerfepr iti feiner
Dicfen in älterer 3eit fnft immer öorhaubenen SJtißftanb ganz
Sicherheit bebroht mirb.

ober gönf-Dalcrftüde, ^iftolen), bie übrigen in ben filbemen Dalern,

ZU befeitigen, mar bie ^Hauptaufgabe ber neueren 9Jtünzpolitif.

benen bie üerfd)iebenen SDlünzen zueinanber ftehen, maten
unb bem Duobezimalfpftem gemählt, b. !)• öie
mie 1:2:4:8:16 ober mie 1:3:6:12:24 zneinanber.
fid)
für ben JUeinoerfehr am bequemßen finb; man tonnte beim

Die 3öl)IciiÖ^öpürtioaen,
früher

GS maren

in

bem

nad)

mefentlich

Quartal-

üerhiclten

einzelnen 5Dtünzftüde
bie

t^elche

97cuerbingS l)ttt mehr unb
äJertauf ben ^reiS eines ^funbeS am bequemften fo teilen.
mehr baS Dezimalfpftcm gefiegt, fo in 9torbamerifa 1778, in gr^^tfreich 1795, in Ofterreich
1:10:100 zueinanber
1857, in Deutfchlanb 1871—73; bie ällünzen »erhalten fich
mit Ginfd)iebungen öon 2-, 5- unb 20fachen Ginheiten. GS ift baS 9techenfhftem, baS zum
aihiUipIizieren

am

beften

ober eS

bezeichnet,

ift,

bas

SJtan t)ut ben

meiften münfchteti.

l)ut

fich

bie äKathematifer, bie ginanzleute, bie SanfierS am
Sieg beS DezimalfhftemS als eine boftrinäre äJtaßregel
unb ift bie notroenbige Grgänzung besfetbeu

überall bcmäl)rt

ShftemS im 9Kaß- unb ©cioid)tsmefen.
Die SSJaht beS 9JriinzfußeS unb ber mid)tigeren SDIünzforten
tracht

tommenben

grünben

^olb geprägt merben.

ber SÖdttelpi

in

älteren

beöfelben

ober

4)lünzfu6/ SOtünzforten, 'JÄünzfpftem.

®infommeu§ocrletIung. [662

u. b.

Die neueren beutfc^eu äRünägeJc|e ge^cn babon ou», ba§ nur boä ßbeimetall SScrt t>ex*
lei(}e,
^^Jfunb fein @olb
fie beugen alfo: eine älJarf fein Silber foll in 14 Saler, ein
geteilt tücrben; unb ba nun ju bcm geingctnictit ein
in 139,5 3^
bon
Segicrungögt ^(1)1 fommt, fo lüiegt bo» einjelne SDJünjftüii ftet^ etinoe feinerer ab i^r
burd) bo5 ädlnägcfc^ bireft bcftimmte^ @emid)t an geinmetall befagt; unfer Dater bon

Äulturftaaten nirgenbs auS freier

fonbem

erfolgt,

überall,

mo man megen

©aßl na^

ift

in

ben h^ute in Se-

obftratten 3iüedmäßigteitS-

SBährungSmechfels,

mcgcit

3®i^üttung

SSerf^le^terung beS bisherigen 5DtünzfhftemS, megen 93ereinhcitlichung bcS 9JhmzmefenS bisher getrennter Sänber einen neuen äRünzfuß unb ein neues äßunzfhftem feßuf,
mar entmeber ber Slnfchluß an bie beftchenben ©emol)nl)eiten unb SSertoorfteUungen beS
ober

SanbeS ober bie Sinnahme ber SRünzen beS ^aupt- ober beS 92achbarlanbeS boS Slusfehtaggebenbe.
Die ©efchichte beS äUünzfußeS ber großen yiulturftaaten befteht faft bureßauS
ber fufzeffioen Grleichterung beS alten ©elbeS: nachbem eS ouS ben mehr ermähnten
llrfachen fchled)ter gemorben mar, erlannte man baS zule^t gefeßlidh im neuen äRünzfuß
an.
So ift ber beutfd)e Daler üon 27,4 auf 16,6 ©ramm »on 15M— 1871 gefunten; fo
boS livre tournois ober ber f^^anf oon etma 415 auf 5 ©ramm legierten Silbers boS
SUS Deutfchlanb einen neuen SJlünzfuß 1871—73 mahlen
ift ein Siüdgang auf Vm (Sejis).
mußte, um enblich ein einheitlid)eS ©elb zu fchuffen, mar nur bie fjrage, ob man etma
mie bie Schmeiz, Selgien, Italien, ©ricchenlanb, Spanien, ben franzöfifd)en %xa\\t mahlen
in

;

ober burch Slnncihme beS Va-Dolers- ober lOörofchenftüdS für ben größeren Deil DeutfehÜbergang erleichtern molle. 2)Jau entfehieb in leßterer ^Richtung, meil man fich

lanbS ben
zugleich

©arautie

fagte,

biefelbe

äRünzc

mit

einem

großen

SJachbarftaat

SluS
einzelne

biefer

zu

hüben,

lönne

SRünzoermaltung, einheitli^er ©olb- unb SBährungSpolitil unter

einheitlicher

ftänben, oor ollem burch öinbringen ber ftemben SJiünze,
hlflurifchen

$änber zcitmeife

Gntftehung

il)re

aller

Hauptmünze

mehr fehaben

ffllünzeinteilung

nid^t

erfiärt

ohne

Um*

als nüßen.

eS

fich

uu^,

baß

geprägt hüben, fonbem nur Deite ober

bie

5ßreußen 1666 unb 1690 zu einem leichteren Dalerfuß überging,
prägte cS lange nur Va** unb Ve'^aler als 3uhlungSmünze, meil eS mit etmaigen ganzen
Dalem nicht bem ölten fd)mereren SReid)S*' ober Speziestaler Sonfurrenz machen moUte;

ber übrigen

ber

fpred)en

§auptarten beS

bc:
.

SSerfehrS

entmidelter

SSolfsmirifchaften.

GS !an i im Slnfang, befonberS toenn frembe SMnjen einbringen, borlommen, baß
neue gnbe Stünje ifoliert für fidh fteht unb nid)t zahlenmäßig glatt in baS Spftem
Sanbesmünze hmeingepaßt ift, baß beftimmte SSerträge regelmäßig auSfchließlidh
auf eine fo i)e beftimmte SKünzart gcftellt merben, mie im 18. Sahrhnnbert in Preußen

»ielfache

berfelben.

Daler mar

läbtanche

bcutfri)e

SllS

bis griebrich b. @r. ihn au^ prägte, nur eine SRechnungSmünze.
Staaten hoben lange nur fieineS ©elb geprägt, um mehr baran zu oer*

alfo,

j

y.

{

84

tJritted

t)cr gefellfc^aftl.

\

$roje6 5e5 ©üterumlaufeiS

bem

bienen, abei gar nid)t ben ©ulben, nac^

u. b,

gerechnet mürbe.

ßinfommenSPerteUung. [664

SUe ^ranfreid^ ben ^ranf,

§auptmünäe

einfui^rte, maren beibe SKüngen für ben grofjen
bas ©olbgelb ju fleiiT. 3)ie lO unb 20facL)en Stüde mürben
be»t)ülb bie mic^tigften großen SJdtnäen.
fann fo ein ©egcnfaß befteßen gmifdien ber
^auptredjnu ig»münge (ber äRarf) unb ber ^auptjaßlungömünje (bem !(>- unb 20S!Jiarf*

3;eutfd)lanb

bie

Serfetjr unt

2i

ftüde).

al^

SD?arf

^aiiptfä(^lid) für

^auptrcdjimngseintjeit

meljr

ift

:

burd)

trabitionellen

QJebrau^, bie §au|)t'

ja^lung müi je burd) münj^ unb berfeßr^lcdjnifdie gtoedmäßigfeit beftimmt.
2)ie neuere
ßulmidelunf I}nt aber teilä bie 9tcd)nung^einl)eit unb bie ^auptmünaeinbeit gu bereinigen,
teili5

fie

c)

me ligften^ in ein fefjr
Sc^ :ibemünge. S)a»

gu bringen gefugt.

eiufad)e^

notroenbige

Sieben einanberbefteßen

bon

Sd)eibcmünje, S)h"mi%oermaltung, 'ISriüatpräflung.

ß05j

mittleren

unb fleinertn SRüugen Ijat im neueren SlRüngmefcn gu bem ©egenfap bon Soll* ober
fiurantgel unb bon ©djeibemüngc geführt, mie mir oben feßon faßen. SBäßrenb in
älterer Qeii alle fflJünge für bie 36ßtungen fid^ gleid)ftanb, ift ßeute nur ba^ fog. Slurant**
gelb für ol e 36ßtungen gefeßlidje»
Seßeibemünge brau(ßt nur in
Setiigen genommen gu merben. S)ie ßiftorifeße Urfaeße liegt 1. in ber ted^nifeß*
n jatfaeße, baß man beffer für ©roßgaßlungen ©roßgelb, für Äleingaßfungen
unb 2. in ben ^^ßrßunberte langen oben gef(^ilbcrten 3}{ißbräudßen,
meld}e fidß äe 9iegierungen unb SRüngpäeßter mit bem Heineren ©elbc geftatteten. ®a^
größere SU -ergelb unb ba» ©olbgelb fonnte man nidjt fo unbemerft immer fißlecßter
maißen, ma i prägte e^ bafür um fo meniger; befto meßr aber Heine SRüngb, unb gmar
fleinen

mirtfcßaftlicß

SUeingelb bKmenbet,

immer leicß
13—14* nm
mürben.

2)(

bie

fußes,

immer mit

er,

4— Slotig
n

fo

ergieltcn

Infi^erßcit

ftärferem

maren,

Äupfergufaß,

aus ber

3JJart

fo

Silber

baß gule^t bie Silbermüngen
ftatt

9—14 12—20

ftatt

Saler geprägt

SKünggeminnen ftanb

fiefalifeßen

bie SSerfcßlediterung bes SKüng*
Sludß bie mittleren SRüngen ßatten
SDtüngminen bon 1250 bi§ 1350 gingen ßierouf

äJtüngmerte gegenüber.

aller

an biefem 3 erberb teilgenommen, gaft

alle

gurüd.
9

%a ma
2)tüngen

eni

ftellte

in

ber neueren SKüngptafi^ boeß babon nid)t laffen mollte, bie Keinen
leicßter, ober ftärtcr legiert, ober beibe§ gugleid), ober gar au^

man gu folgenben ©runbfäßen: 2ln Seßeibe*
barf pro Sopf ber aScböltcrung nur ein beftimmter S3etrag (in S;eutfd)lanb 1873
10 3)i. Silbe >, 2Y^ 9JJ. 9?idel unb ^pfermünge, 1900 15, 1908 20 3R. Silbermünge) unb
nur bureß t e 9tegierung, nie auf Spefulotion burd) ^ßribate geprägt merben, fo baß ißt
billigem ftu] fer ober Stidel gu prägen, fo griff

münge

1

geringerer SJetallmert
gleicßfam

aueß

megen

eh e Slrebitmünge,

tungen

ißre^

Seltenßeitsmerte§ praftifd)

eine 3ciä)^riiiiünge,

baß

feine

3S?irfung

eine ftaotlicße Slnmeifuug.

ßat;

ift

leilmeife finb

Sd)eibcmünge gegen 35ollgelb ummed)feln
fann. Unb liemanb braueßt fie bei größeren 36ßlungen gu neßmen, g. 93. in 2)eutfd)lanb
bie 9?idelmii ige nur bis gu 1, bie filbcriie Sdjeibemünge (5CP^^^fennig*, 1*, 2- unb 5-SKarf*
ftüde) nur US gu 20 fflJarf.
ben ©olbmäßrungslänbem pflegt alle Silbermünge neben
bet Älupfcr- unb 9fidelmünge Si^eibcmünge gu fein; in ben SoppclmäßrungSlänbem ift bie
©renge oerf( )ieben beftimmt; in g’^anfreid} finb bie SRüngen bon 2 granl abmärts Seßeibe*
münge. $Li:d) biefe jeßt in ben größeren Staaten ftreng feftgeßoltenen ©runbfäße unb
35orfel

getroffen,

jeber

bie

burd) bie 35 :rpflid)tung ober
35afficrgcmic

ber ^Regierungen, alle über baS SWoß beS fogenonnten
abgeuußten Stüngen auf ißre fioften ober auf bie beS eingaßlenben öe*
aber nidßt meßr ausgugeben, fonbem umguprägen, ift enblii^ baS große
ein folibes, fefteS ©elb* unb SWüngmefen bureß S^ßtgeßnte ßinbureß gu er*

its

fißers eingu^teßen,

3iel

erreid)t

ßalten.

S^ie Stbmeießung, bie bie

neugeprägten SRüngen gegenüber ißrem Sollgeßolt geigen

Remedium, ift ebenfalls in engen ©rengen ßcule gefeßließ feftgelegt (g. 93.
ben 10^ unb 209}Jarfftüdcn 2 pro SRille am geingeßalt, 2Vi pro ?JHlle am ©emidßt),
baß aueß na^ biefer Seite bie ©arantie für oolleS gutes ©elb gegeben ift.

bürfen, baS mg.
bei
fo

d)

I

Seß agf^aß unb 9Rüngoermaltung.

2:ic

auf erßeblid)e, unter Umftänben auf alle

35ergicßt

auj

ben

fog.

Si^lagfd)aß;

bie

ffonfequeng biefer XRaßregeln

ift

ber

©eminne auS ber SWimgoermaltung, ber
SRüngc mußte auS einer finangiellen ©innoßme

35crgidßt

leichter

bie

Soften erfeßt ermatten,

man mußte

pcrtpaltunaeu

feit

fid)

eben aud)

teidjter

prägen.

ber

^al^ri)unberlen

wenn

beim 14*Ialerfuß bie 2Rarf fein

meift

war ober

roertig geprägt,

20 ©rofeßen

S)at)er

bie jirfulierenbe SDUinje, mit ber

unb batm lonnte

tein

ipfunb

©Uber

ift

„Silberfauf".

ber Sern aller Slagen ber 9Mnä*
billigem 5prei^ be§ SRot)filber^,

93ei

©Uber nur 13% Jaler

man

foftete,

taufte, bereit^

war

leid)t

ju prägen;

abgenußt ober unter*

2aler
für 13 2ater 18 @rofd)en feine SKart, für 29
Ter boße „©ilbertauf" nötigte immer wieber ju
taufen.

mau

«Run tann
alten ju einem leid)teren aKunjfuß.
georbnetem ©elbwefen fid) ou^ baburd) ßelfen, baß er mal
ben SBert ber üRünäe ju
ober mehrere Saßre gar nid)t prägt, in ber Srwartung, fo
9lber ob baä ©rperiment gelingt, bängt oom
erböben ben ber Sarren ßerabäubrüden.
ülbworten ^um ©mbringen
28eltmartt ab. Unb wenn e^ an ÜRünje fehlt, fo reijt biefe§

fdilediterer

ein

Ißrägung,

großer ©taat mit

jum Übergang oom
leiblid)

ein

frember, fd)tcd)ter SRüiije.

Toßer

b“tien bie weitfießtigeren ftoatlicben SRunaoerwaltungen

be§ ©taateä blieb felbft ju prägen,
19. $]sabrbunbert, foweit eä überhaupt ©ad)e
bom jäbrlidjen ©ewinn ober SJerluft
auf ben ©tonbpuntt geftellt, baß fie unabhängig
tonnten nur hoffen, einmal
ber SRünäbeiWaltung fäbrli^ beftimmte «IRengcn prägen; fie
bie auö fahren mit billigem SBarten*
bie ©ewinne ouö ber ©4eibemünjprägung unb bann
ber anberen Soßre ouSäugleichen. §anbelte
preiö ju berwenben, um bie höheren 9Rüiiätoften
Übergang ju einer anbem Söährung ober einem neuen SRünj'uß, alfo

ficb

im

ficb

eä

nun

oeber etma§

man

bafe

belfetben

'

I

öo

166.

entweber
SBerbaditete man bie aMnje, fo
®efe^ e^ beftimmte.
btögte,
bann eben fo,
$ad^t biefen ©eroinn, ben ®(^Iagfd)n^ , bar; ber ißäd)ter fc^lug
!am. ifSrögte ber Staat auf feine eigene 3f{ed)nung,
baft er auf feine Soften unb bie i]Sad)t
Saler 20-24
29
äu
©Uber
er
biä
abroarten,
SOStalerfufs
fo mußte er entmeber beim
30 2ater prägen unb baneben bie
©rofcben erf)iett, bann tonnte ntan auä bem ^^funbe
nod) einen ©eroinn (©c^Iagfcßati im engem ©mn) beregnen;
ja
«eit

ober

großen,

§

S3erIeI)röinftitution werben. SOJan '^otte fiAf)er einen @e*
eine unter Umftdnben loftjpielige
erftrebt unb itjn baburd) er*
winn bon 1-8 ißrojent cmä jeber Prägung »erlangt ober
im SKünsgefe^ baä anerfanntc, ober unter red)tlicf)er «erfd)leterung

fid)

um

ben

1

86

©ütenimloufeS u.

9ud^. I^et 9e(efljd)aftt. ^rojefe bei

e)

Seborf

2)ci

bcr

an

Siilturftaaten

gemünztem

b.

(Selbe

6inIommenSöerteiIun0. [666
notiirli^

ift

je

bem

nod^

gtanbe

be
51rbeitsteilung, bei 3?erfel)ri,
ber Srebitentiuicfelung, toel^e oiele (Selb»
übcrtragunc en burd) Srebitgefd^öfte erfe^t, je nod^ bcm Umfang ber tnbtotbuellen @d^a^
bilbung uni ®d)neUigfeit ber ©elbäirfulation ein ganj berfdt)iebener. 21. bon J^umbolbt fd^äjte
im 2lnfang bei 19. Sal)rl)unbcrtl ben 33etarf bei nörblid^en unb öftlidtien Guropal auf etwo
füfc idl)en unb meftlicf)en auf ctma 45 SÖlarl, 9?au redende dmoi> größere Summen
jmif^en 2C unb 58 SMarf.
Soetbeen S(^ä|sung bon 1891 fommen in Sfanbinabien

24, bei

17—18

9)?a :f, in ber Scfimei^ 52—53, in $eutfdt)Ianb 56, in ben 2?ereinigten Staaten 65,
©rogbri annien 73, in 23ctgien 83, in f^rantreid^ über 200 SUtarf auf ben tebf ber
9tadf) 21. SBagner finb SÖtillionen 9J?arf @oIb, Silber unb ungebcdtel i^of^ier
in ben folc mbcn Staaten (jnbe 1903 im ganzen unb SJiarl auf ben ffopf ber 93ebölferung

in

SBebölferuti!

anjunel}mei

.

Silber

3ufammen

©olb

ab(olut
^eutfefte^ 3 cic^ .
(Mroftbntanr ien .
I^ronfreid)
.
.
£fterteid)^U igarn
.

Wufelanb

.

3366
2228
4067
1205
593
3291
5546

.
.

.

.

...
...
Staaten

3?ereini(ite

4242
2714
5830
1507
747
3719
8398

876
486
1763
333
155
428
2853

Silber S^fammen
auf ben ^opf

57,0
52,4
104,3
25,0
18,0
25,1

14,9
11,4
45,2

71,9
63,8
149,5
32,0
22,6
28,4
103,4

6,9

4,7
3,3
35,1

68

3Rarf Silber in Hirlulation,
freußen batte 1809-36 92,6

in (Sro6b itamiien
in J^tanl eirf)
in £:ftcn id)

3n

1840

llarl,

i®r
unb

:m

Stauten

10,9,

ift,

igapiergelb,
Ul

pro Stopf

1

ftörfer,

fo

Ungebedtte^ 'Bapier
abfolut pro ^opf

814
492
737
267
747

22,6

2102

25,9

13,8
11,6
18,9

1880

jirfulierten

fe

19,4,

ajhinjberid^t

bon 1911

bie

©olbmenge

in

101 unb 32,72
4638 unb 26,21
in ben bereinigten Staaten 3064 unb 77,07
in Italien
in Mufelanb

nad) Sartoriul bon SBolterl^aufen

1900 25,9

firo

Äofif

je

öröger

nodf)

bie fjribate

Sd^o^

toieber mit

atten.

mögte 1572-1629 für 15,8 ®iill.
öeoölferung mirb :^ödl)ftenl eine

Sturfacbfen
9J?atf;

142
?für

fäljrlidfien

.fde

b rocifen

fie

bie

el

3)}arf;

jirhilierte

aber

iötani cnburg^lBreujsen

1600—1620

berechnete

Steic^ltaler,
Ijalbe

etma ju 4,15 SRart,

SDTillion

alfo 71,1 ®lilt.

betragen Ijaben, alfo pro ®opf
Vg booon mel)r im Sonbe.

fi^er nid^t ’/g ober

id;,

baff,

alle

SlKünse

ouf

Silber

rebujiert,

bie

Prägungen ouf eine 9Külion 2Kenfd)en bezogen, 1519 ca. 8333, 1681-90 co. 30000,
1764—1808 ca. 48000, 1809—1836 ca. 43CKX) ©emidtitemar! Silber jäbrlicf) in SUünje
oulgeprägt mürben (olfo 249000 preuß. Soler 1519, 1440000 1809-1836). ^n Öftenei^
mürben ra
etma 19 3)1

i)

S. iöeder 1724- 45

jährlid)

elma 3

SRill.

öften. ©ulben,

1792-1834

jährlid)

öften. ©ulben geprägt, f^tanlreid) befaf; 1780/90 etma 2200 SJlill. f^r. ©elb
9MI. Seelen), 1885 etmo 8000 (210 ouf 1 TOI.), mäl)renb el 1795-1885
SIJiill. fyr. geprägt batte.
Gngloiib befaß 1794 etmo 22,5, 1836 30, 1858 90,
1885 llOSill.
metallifcber BitfuMonimittcl; el l)otte 1816—85 für etma 252 TOI.

(100 ouf
für über

11.

1

K

9Jlarl

auf eine fTOHion geprägt alfo

menn

oollenbl

Sanb

ein

felbft

je
Sarreii» oft audß em TOnsobü
ift,
fo mirb neben bem
|>anbell» unb ßablungioerboltniffe fi^ er»
ben Sdßmanlungen ber internationalen
9«aß mib eine öotoiffo
ge^n fa feßr Dorteiißaft fein fönnen. 9lur ein gcmiffel
menn nid)t ber ©clbberfeßr bei Sonbel leiben

bd

Söcltebelmetallßanbell

^er

bürfen fold)e 2tbflüffe nießt überfeßreiten,
(i linnen biburd) große fOlißftänbe,
foll

000

ebcntuell

eine

fcßlimme

ipapiergelbmirtfd)att

unb

frembe importiert (^anbcllbilana),
(3aßlunglbilanj), mirb
empfängt all an biefel ju maeßen ßat
Sanb mit bauenib
TOnjüberftuß ßaben. Gin armel, berfcßulbetd
unb
2ßer einen
dl
üluilanb
bal
an
3oßlungen
ungünfttger Silanj aber (b.ß. mit größeren

SSaren

ejeportiert

gaiuen

bom

f

all

Slullanb

fUlctall»

oßne tiefeinfcßneibedie ßanbelipolitifd)e TOßmirb feßmer feine TOnje beßaupten lönnen,
Gl lann ioaft let^t
©Icicßgemicßt ju bnngen fudßen
regeln, melcße feine 3aßlungen inl
fd)mer mider los-, oßne
pr iflapiermäßrung getrieben merben unb mirb biefe
feßußen,
«»iUsmittel jicß \“ 9 e 9 en
ftüßcren
®ie
»ilatiä.
feiner
SoäßnteUmgeftdtung
ßoßen iscßlagf^a|ei; beibe merben ßeute

p

iJollarl.

5lobf juerft mit 2tulbilbung ber (^elbmirtft^oft fteigt,

langfamer bie 3'rfuJolioo,

9J?ünjprägungen Ijoben mir für einjelne Stabte unb ©ebiete unb
ißerioben fidierc
äorüd inl 15. unb 16. 3al)rt)unbert.
über ben SMnjumlauf nid^t biel, ba gerabe aul ben meiftprügenben
Crten unb ©ebieten fel)r biel unb rafd) ©elb oulgcfübrt mürbe; mir miffen aud) nie,
meldier Je 1 bcr neuen SKünge aul Sanen, meldE)er aul alter 9Künge geprägt mürbe.

2lber

3

SDüll.

fTOH.

übermäßige iß^iergelb«
einßeimifcßen TOnje inl 2luilanb bureß^
an onberer Stette, §§ 182 b, l^a. ^bgefeßen
aulgabe unb falfcße SBäßrunglpolitit reben mir
bon ben inttr»
er all bauernber auf tntt, mefeutlidß
fofern
3lbfluß,
biefer
ßängt
liiemon
©röße ber gefamten Saßümgen in bo.imtionalen Silanäberßältniffen, b. ß. bon ber
regelmäßig meßr emßetmif^
bom 3tullanb inl Sntonb ab. (£in Sonb, bcil

einem gcloiffen Sättigunglfmnft an bie bollenbetc ©elb* unb
biel toeniger §artgelb aulfommt, jumal je mef)r 33anfnoten,
©ed^fel» unb ©iroübertragungen june^men. 3d^ fd)ä^e, bajs einjelne ©ebiete
b 2:eutfdf)lanbl fd)on im 15.— 17. 3a:^r'f)unbert SKünäbeträgc bon 15—40 SWart

Über lie

eiiijelne

87
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entfteßeiu

5,5

aber bon

baff

Strebitiuirtfoaft

^talietiö

2730 unb 60,65
4864 unb 123,73
1500 unb 29,69

fe)en, ba| ber 23ebarf pro

jiDor

bilbung

....

^Bereinigten

be:

®äbrung.

f^cutfcblonb bat 1872-1911
TOI. TOrf Umlauf,
iif eine TOlion 9Jlenfcben 30- 50
O'jl ms
mürben 165 SDlill. emgc|ogen;
4979 TOI. fOlarf in ©olb geprägt. 5Xmon
meßt fagen,
^nbuftne berbraueßt mürben, laßt fid)
Slultanb gegangen unb burd) bie
fein.
gemefen
borßonben
3'üanbe
3-4000 TOI. merben 1914 im
groß
»ollgelb ift ein nationaler SJe^ bet fteti fo
3)er TOnsoonat febel Sanbel an
unb
äeitmeilige 2lbgänge bureß Ginf^melsung
fein muß, um mäßige,
^tte^aajt
b«
(Jngtob,
mie
ober,
Gbelmetall erjeugt

lanb

910 mar nac^ bem amcrifanifdf)en
Dlillionen IJJarl unb pro Mo^f in 2)?art:
Gilbe

1800 5

5:ic

Gnbe 1900 2800 9)hll TOrf ©olb unb 880
jufommen 3680 9)iiU. ober 64 Sflill. auf eine

3)eutfd)lanb batte

©olbmünsen geprägt

nad)

:

©olb

jEtalien

erbaltung bet bcimifd)en TOnjc.

TOnjbebarf.

667]

^

maten ©clbaulfußmcrbote unb Grßebung emel

unbureßfüßrbar; bol teßtere ift jmar
mit fRecßt bermorfen, bal erftere all
fd)Ied)t
man modßt bie eigene
ruiniert pgleid) bol eigene TOn^mefen;
bol ift an biefer SDlaßregel neßhg, baß man für
boß fein^rember fie neßmen mill. TOr
prägen foll. Grßebt man fie, fo merben immer
fprägeloften
ber
oßne
Grfaß
nießt
ffJribde
ehpr bie Starren al§ ba^ aemünxte @elb abflie^en.
eintreteii (8.
^
0
aber tperben porilbcrge^enbe Umftänbe

» fmQ

Überall

mengen

nadß

TOnpn

ßemorrufen

einer

feßteeßten

TOn

*

Gmte), melcße pitmeifen 9tbfluß
ßat früßer audß ßierfür in Slulfußpetboten

eßenbe 3tbüuffe ficß
^)Cute meiß man, baß fold)e t’°’^^^’;9
bol öeilmittel gefeßen.
SreW» @db»
baß fie einsufcßränlen finb burd) eine ri^tige
rafd) mieber aulgleidßen, unb
38ir tommen barauf meiter unten
3entrolbanfen.
unb^ bie Sillontopoliti! ber großen

Sanb bie Grßaltung einer reicßli^en, guten
2ßir feßen^aber fd)on ßier, baß für iebel
bie mirtfcßaftlicße fBolitit oon ^en »er»
©elbpfulation leine einfaeße Saeße iß, unb mie
Unb babei ßaben »oir smei
muß.
mitmirlen
feßiebenften Seiten ßer baju
lunlte noeß
fomie bie

nießt

inl

Singe gefaßt,

Scßmanlungen im SSebarf

SSotÜmirtfdaft.

SEßir

lonimen

jeßt

p

bie

dil
“^’^,“" 9 §pol
nad) ben Sloniunlturen ber

SSäßrun gif rage unb

an 3aßlunglmitteln

je

f

biefen f^rogen.

,
cn
t.»
s
Siol «Problem unb bal
®ie ©olb», Silber» unb S)oppelmäßrung.
©olb» unb Silbermünäen. TOn
ältere «ßebeneiiionberjirlulieren oon
4sapier»

167.

man fprid)t oon einer ©olb» Silbt^»,
bol 3Bort SBäßrung in oerfdßiebcnem Sinne;
oon gebunbenen unb freien Jßaßrungen,
mäßrung, oon einer Sder», SJlarl», f^ranlenmäßrung,

88

S x6). Der

I5ritte3

bon einfache

gelellit^oftl.

^rojeß beä ©üterumlaufeS

unb ^op^iettDä'^rung,

u. b. einfommeiiäoerteilung.

[ßßg

unb alfematiber Saa^rung uftti. SBJic fönnen
bict mrt)t, h te
Sf.
^elfferict) fcfiarffiimig getan ^at, biefe ©ntcilungen
erörtern.
3Bir
wfaietben ui i, l^ier bon ber ®oIb>, ber Silber» unb
ber 2)opbeItbäbrung ju fbredien
^0 tüir boi SSort SBö^rung gebraud)en, benfen toir an bie ©elb- unb SKünjart^bie
ber Staat ju n gefe^licfjen ^)(^t)täat)lungimittel
gemacf)t ^at. SDtan |)flegt fürs unb bobufär
ju
® > ber 2:obpeItbäI)rung ift @oIb» unb Silber», bei ber ©olb- nur ©olb* bei
bet Stlbertb(f,mig nur Silbermünae gefe^Iic^eö
äaljlungömittel.
ift nun,
«j^arnnel-

^

goiu' rot)

betrautet

^n

fu; bie ©egentoart ncbtig.

Sinne

gemiffeni

f)aben

aucf)

9tber bol

tbefentlid^e

ift

bie

feinere Untcrfcbeibung.

bie

Sitberlänber in ber tHegel ©olbmunae, ade ©otbonber Jaben regelmä 6 ig Silbermünäe; beibe^ ober
in onberet 9trt unb mit onberem
jiem^aiä
oen Säubern ber 5^oppelmä!^rung.
la

m

toucfien

wir

alfo

bie

tec^nifc^»tt)ittfi^aftlii^en

Sorausfe^ungen unb

bie

biftorifcbe

9?ebeneinonberbeftet)enö bon inetjrercn SKünaarten catä
oerfdiiebenem aSetoit'
©olb» unb Silbctmünjen flnt^umnc^en.

^

'on

f)auf.'itfacf)ticf)

mix

unö

fabui,

nebcnetnanbei

baB'urffirunglicr)

umliefen;

fie

eine

Stnsot)!

tonnten baä,

bon berfc^iebenen ©iitern olä

Roblmittel

lange

baö gSertbelbuffIfein fo rob unb fo
ftabil ibor, b(ß leber für gelbötjntid) bie
gleidje Cuontität biefer ©üter
gleidbem Sßerte
onnoI)m
»h ber Rotieren 9tu0 bilbung bes SSertbeioufstfeinö unb beö SSetfebrö
fdiieben nad)
unb nad) bi£ übngen ©üter aus ber Steife ber
2 aufd)- unb 3 a^Imittel emi meil fie
baju memget tmigten olö ©belmetall unb
ajfmiäe, ^auptfäd)Iidb toeil fie meniger toert»
beftanbig roai m.
blieben ober mcift mef)rere fOfetolle, olä
»arten ober in aMiuform
eifen, Äubfei unb »tonse neben Silber,
Shififer unb Silber neben ©olb olä regelmäßige
unb recßrtid) anerfannte Bablmittel übrig.
Unb fie tonnten eö in bem gRoße leiebter
_

fo

&

alö ber JSert aller biefer SÖfetalle

unb 9Rünäen nießt leid)t unb raf^ große Sd)monfungen
menig auägebilbetem C-»anbefögeift nod) roße
©leicßfeßungen lange unb in
ficß erßielten.
®er Sßerteßr bemertte früßer tleine SßettfAmantungen
Icidßt; unb man mor nid)t ge»
wegen, tleine aBerterßößungen
beä einen URi falls babureß ju nüßen, baß man
es aus bem »erteßr jog unb on anbete
als

jeigte,

be

weiter »erbrutung

oon Slußfer 31 ©ilber ober non Silber ju ©olb nießt
fo
neigt unb ni()t foßig, teilmeife fd)on ber
Jronsßorttoften
üonber,

wo

ei ßößer galt, ju bertaufen

trod)tete.

es ergab n

fid)
alfo, fe mientmidetter bet »erteßr war,
befto weniger Sißwierig»
g eußaeitigen 9lnwenbung meßreret ajtetalle au 2Rünaen.
Sie erfeßien
uberbieS boin ßroftifd)en ©eficßtSßunft ouS
bielfacß bequem, ja uncntbel)rlicß.

aus

feiten

b.t

unb Äußferm waen bienten bem Reinen »erteßr, baS
Silber bem größeren.
u^ßrunglid) fi tdte,_ würbe eS mit ber SluSbitbung erßeblicßet
intertofoler

2)ie

©ifen»

S80 ©olb

ifaßlungen wegen

feinet leidften^ »erfenbbarfcit ßerbeigcaogen.

^er

1

auerfl

trot

bogegeii

Umfang

gewiffeir

entfeßieb ftetS boS »ot»
le Se^)tigfeit ober Seßwierigfeit
beS ßmibelSmäßigen »eaugs boruber, welcße
welcße fßater an jebem 0 rte als
gewdßlt würben.
Überall
mit ßößeret wirtfcßofllid)er Sßultur ßifen, fS'ußfet
unb »ronae aurüd baS ©olb

fommen unb
aRetnlle

3"

m

be

i

»orberpunb.

So

gewößnte

man

^ietoUe augleii) als

aMnae au betwenben; Sitte
beburfniS forb-rten gebieterifcß bie Bereinigung.

fid)

faft

unb

überall baton, awei' ober

teeßnifeßes

3Rüna« unb

meßt

»erfeßrS»
'

einßeitltd)^, 5 unafßitem btlben, emanber
ber SBeife bertreten müffen, baß ein ©ramm
eißeK a« fo oiel ©ramm gemünaten tußferS ober ©olbeS in
einem ganj
beftimmten, o.n eilte ober iRecßt feftgefeßten SSertberßältniS
fteße. 3Öo bas BerteßrSbebüifniS
au einet neue, eilbet- neben ber tiißfer», au einer neuen ©olb»
neben Der Silbermünae
funrle, ba fud te man biefem Sebürfni^ ju
genünen. $er neue ©olbgulben beß 13 ^abr**
ßunbertS wurl sjucift fo geßrägt, baß et einem
»funb ober 240 Pfennigen, ber Sdber»
toter b^ 16. Saßrßunberts, baß er einem
©olbgutben eiitfßräd)e, bie »iftote ober ber
^nebri^sbot leS 18. .^^aßrßunberts fo, boß er
fünf Silbertaler barftelte.
2llS mon in

m

geniunaten

3?eiitfd)laiib

bin 1857 an ©olbtronen bon 10

©rammen

ßrögte,

naßm

fie

niemanb, weil

feßwaufenbe SSerWetßaltniS bon 0olb unb Silber unb feine f^olgen.

669]
fein

fie

SertberßöltniS

fefteS

aut

borßettfeßenben

Silbermünae ßatten.
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flRan

tonn

nur

Jeite ober bietfaeße
mit IDlünaen teeßnen, bie einen feßen ffiennwert ßaben, bie einfad)e
3n febem 3Rünafßftem muß eine §außtmünae ben 9luSgangSßunft
bon einonber finb.
bor, fo muß bie
beS lRed)nenS bilben; ift fie bon Silber unb ßerrfd)t bie Silbermünae
unb ©olbmünae ißren fefteii 29ert nod) ißt, ift fie bon ©olb, fo muß bie 5hißfer»
ffußfer»

unb Silbennünae ißn nod) biefem erßotten. ®iefe ^oußtiiiimae wirb
bonten bet ted)neiiben unb faufenben 2Renfd)en aum feften 2Bertmeffer;

im Saufe ber Saßraeßiite

Utiberänbetli^e ißteS

gefte,

ben ©e»

ftetS

in

mog

biefe

ÜRünae

3Sert fißwanten, bie SlRciifi^en benfen fie fieß olS bas
3BertbewußtfeinS; was 3Bate ift, wirb im 3Bert ißt gegen«

im

felbft

©elb ift, batf ißt
übet fd)Wniifen fönnen, boS liegt in ber aiatiir ber SBare; waS ober
boS
gegenüber ni^t im SBert fd)Waiifen; fonft tut eS feinen geßötigen ©etbbienft. 2oßer
ber gefeßlid) augelaffcnen SRünaen
ob'folute »ebüfiiiS, in jebem SSRünagefeß ben iRennWert
feft

gegeneinauber ju beffcimmen.
ergibt
fDurcl) biefe f^efttegung beS IRennwerteS jeber 3Rünac
Sd)Wierigfeit

große

2lnmenbung

oller

Derfd)iebenet

9Rctalle

in

fid)

nun ober aud)

bemfelben

bie

SRünafßftem.

©ramm

©olb (Vao ^eS
gegen 1800 ©olb
golbeiien 20=SranfftüdeS) im ftanaöfifd)en HRüiiagefcß üon 1803, weil
©belmetallquantitäten
ober
3Rimaen
gleid)gefeßte
fSerartig
au Silber wie 1:15,5 ftanb.

iljian

feßte

airfulieren

©ramm

4,5

(beS

Silber

l»groiiß'tüdeS)

glei^

0,29

feften Dtemiwert nebeneinonbet, fo lange boS
ober fo lange bie 9lnbetung nießt bemerft wirb ober nießt

oßne Seßwierigfeit au fold)em
baSfelbe bleibt,

fJSertberßältiiiS

bie er»
Raubet benußt werben fanii. Hubert fieß aber biefcS BcrßnttniS ober fallen
©olb»
wäßnten »ebingungen weg, fo wirb mit jebet 3Scrtfteigerung beS ©olbeS aud) jebe
wert»
©olb
in
Silbermünae
jebe
Silbers
beS
üBertfteigetung
müiiae in Silber, mit jeber
gunftion einer iDhinae,
ooller, erßält ein fogeiiannteS 9tgio, erfüllt iiidßt meßt bie woßre
9So ein entwidelter
in feftem Harem ÜBertoerßältiiiS au ben übrigen äRünaen au fteßen.
mad)en ßat,
:ganbelSgeift biefe SSertbifferenaen bemerft, wirb jebet, bet 3aßlungen au

tioiii

bieS nad) bet 9lrt unb 3Reiige bet 9Rünae möglicß ift, nur bie im SRünagefeß
im Betfcßr gegen ben IRennwert wcrtlofer geworbene 2Rünae ju folcßen
oerwenben, bie wertooller geworbene im 9Rünagefeß imtertarifierte bogegen aurüdl)alten,
an ber SluSnußimg
ein 9lgio für fie forbeni, fie im SluSlonbe, wo ißn fein äRünagefeß

foweit

übertorifierte,

beS ßößeren

ßinbert,

3ßcrteS

ausaugeben

fmßen.

$ie

leßte

g-olge

ift,

baß,

foweit

bet

28crt»
oetfd)iebener Sänbet mitereiiianber ben 9lbfluß geftattet, ftetS bei jeber
änberung baS Semb feine ©olb» ober feine Silberairfulation oerliert. Unb fd)on bie ge»
nießt beacßtet,
ringen tiiberuiigen üon 1 ober 2 ifJtoaent, welcße bie fDMnagefeßgebung
genügen in neuerer 3eit boau. Sold)e Scßwanfuiigen treten ober ftetS wieber ein; meift
on»
nur Dorübetgeßciib für ein ßoar fsaßre ober ^aßraeßntc ßat fid) ein üom ÜRünagefeß

^lanbel

genommenes

fefteS

»JcrtüerßälhiiS ouf

bem

üBeltmarft erßalten.

Übet baS SSertüerßältniS unb bie ©ertfeßwanfungen ber beiben fIRetalle im Slltertuni
unb im gRittelalter bis gegen 1650 wiffen wir fteilid) bis jeßt nießtS ’gana SießereS, fo
baß eine gana flöte GrfenntniS ber bamoligen ÜSäßrungSauftönbe unmöglidß ift. So oiel
eit an, ba
aber läßt fieß bod) erfennen ober waßrfd)einlid) mad)en, boß ßäufig üon ber 3
baS 9teben»
ein entwidelter IganbelSgeift unb 9Retallßanbel üotßonben unb wirß'om war,
bie
einanberbefteßen üon ©olb» unb Silbennünaen au beftimmtem ateimwcrt audß früßer

bem
eben gef^ilbcrtcn folgen, ßaußtfädßliiß bie beS BerfeßwinbenS ber einen aRünaart auS
neben»
Berfeßt geßabt ßat. Unb wo bie ©olb» unb Silbetinünacn eines SßftemS länget
einonber fid) erßielten, wirb bie Urfad)e bie gewefen fein, baß entweber bie 9Bertrelation
länget

ftabil

f^alle

nämlidß

fRotalgelb

ober

blieb,

mimae, nur in

goiia

wirb

(ftiiapp);

baß baS IRebengelb, bie ©olb» ober bie Silber» unb

eS

wirb ißr

leid)t

ein

fönnen als ißtem äRetallwert entfßrid)t.
biefeS

3cießengelb

Stußfer»

bef^ränfter 9Rcnge geßrägt würbe unb airfulierte. 3u einem fold)en
ober Mtebitgelb, aum
bie befd)ränft geprägte aRünaart aum 3 ei^en

butd)

feine

wefentlid)

ßößeret fRennwert bcigelegt werben

Unb baS fann oßne Sd)oben

Scltcnßeit unb

feine

gefd)eßen, fofem
Stempel, babureß, baß eS imt ber

90

S

t'rittcä

i^. t'er oeielljc^aftl. ^rojefe

faeä

Stellüertretei be^ anberen, bc5

©üterumlaufeS

ift,

u. b. Sinlomtncnäöerteilung.

[einen iRennluert oud^ bei

[ß 7 Q

Sertfc^manlungen

2ltö ber @otb-

uu,
mie man moilte, bie nemfte vibmeicpung oon cjicjec
eine 3Sertunftd)erbeit,
SWünaen beS einen untermerteten 3RetallS ein 2lgio,
«Reuprägungstoften, aeitmeifen
enorme
maS
eraeugte,
9luslanb
inS
sulefet ein SBerfebminben
golge batte, feo berlot
fMnamangel unb Unficberheit im 3Bert oller Äaffenbeftänbe aur
(Solbmahrung, bte eS 1816
Gnglonb 1680 bis 1717 fein ©Uber unb tarn aur foftifdben
®o\b»
granfreicb, nad)bem eS bon 1803 bis etma 1820

berbreitete, unb nun ber
Sitbermün^c erhielt, mar mobt bie
^taupturfadje bie, bah boä ©itbergetb bur^ Stbnubung unb fiötalifcbe 58erf(bte(bterung alten
Mrebit bertorui batte, nicht fet)r ftart neu geprägt mürbe: ber (Sotbgulben mar in
©eutfeb-

eine reine (Solbairfulation mit 9lgio
mit einem 9lgio für (Molbmünaen, bon 1852-1855
als ihm mieber ber Grfab feiner ®olb> burd)
ftellte,
für ©ilbermünaen erhalten unb
allmähli^ gana ein, um feine
Silbermünaen brobte, 1873-1876 bie pribate ©ilberprägung

\

feineö
(Sin

bel)auptct,

SJJetal j

nerbältui^

i

@olb

ähifeben

ob

bei

unb Silbermünjen ju beftimmen. gür bie beiben
KJetatlä unb für bie (Srbaltung bon jmei ober

1^50-1500

on

1350—1)00 ^um
met)
©Uber

oiet

großem Umfange

auftreten.

merben, menn nur bie ©taatl-

einen

ge annten aKafjregeln taffen
bon t3ClO ob ficb »oo gtalien

gulbcn

alt 3 u

aufred^t erhalten

Ieic|teften

bie

©otbgulben

lanb

lange biefe nur in nid^t

fo

am

ißrioaten prägen, jene eä aifo ftet» in ber .t>anb bat, bos SKengen*

bie

icf|t

ba 3 35erf(bmi iben
burdb

fnnn

| uftanb

folt^et

gemalt utib

auö

neben

fidb

be^

SKittelpunft

3 abtrcid}e

ficb

33eiff)iete

anfübren

gälte,
brei

für

2lrten

über SJorbeurofja

ber

otten

ÜScrtbemufjtfeüm

gemorben.

91I'C

nun bon 1500

erzeugt, ber firmere ©itbertater in (ßeutfcblonb gefdbtagen mürbe,
beä Silber^ fan!, brouebte ber (^otbgulben ni^t notmenbig' ju berf^minben;

unb ber 2ßer
man muhte

lur, mie bie :Heid)Sftäbte borfd)lugen, bie gefeblicbe 28ertrelation
bon 1:11,5
erhöben auf 1:12-13; bo man bie^ in 2)eutfdblanb nid)t tot, mäbrenb granfreidb
33.
3
1641 febon 31 1: 1.3,5 überging, fo oerlor Seutfebtanb in ber ^auptfoebe bie ©olbmünsen
.

unb

om

blieb,

bem

oergebticben

33erfucbe

gohrbunbertsi

18.

obgefeben,

fie

mieber

3 U prägen, bei einer reinen ©ilber3 irfulation mit menigen boi^tanfierten
unb 2)ufoten biä 1871. tbatiöbc^ fUieint man febon in 9lttifa unb in ber älteren
römifeben ge t erftrebt 3 U haben: mon prägte bei borrherrfdhenber ©ilborsirfulotion @otb
nur in befeb äntter 3Beife unb über feinen .^anbetemert, teilmeife mie 1:17.
^n ber
römifeben Äa fer 3 eit mar (5)olb bann ba§ .^auptgelb, Silber eine blohe Scbeibemün e; U»
3
3
lebt, 422 n. (£l}t., prägte man (Motb mieber 1:18, mäbrenb ber SDtarftmert
1:13 ftonb.

umfangreicbei
3?iftolen

gn

neuerer

haben Spanien unb

,;eit

gefeblicber Ül ertarifierung gehabt.

0 erf(bmanb

gn

es

lange

fo

biefei

befteben bon

nicht,

anbere Sänber befebränfte ©olbprägungen mit
3ludb menn bas (SJolb 3 citmeife etmas mertooller mürbe,
biele

als bie SSertfteigenmg

bie

Übertarifierung nicht erreichte.

3Bcife febeint bielfad) in älterer 3eit ber Übelftanb,

—

ben boS Uicbeneinonber»

®olb

unb Silbermün 3 en in 3eiten beS 3Berttoed)fclS haben lann, gemilbert
ober befeitigt morben 3 U fein: bei einer übermiegenben ©olbsirfulation unb ©olbmäbrung
machte man baS Silber 3 U einer befebränft ausgeprägten 9lrt bon Scbeibemün e; bei
3
übermiegenbe: Silber3 irlulotion mürbe baS (Molb U einem befdbränft ausgeprägten Stebit3

gn

gelb,

be oen gälten behauptete eS für gemöbnlid) feinen 9?ennmert. SKon hotte ben
gemifebten 3 irfulation ol)ne ben 9?od)teil.
9J?on hatte ein ÜMnsfbftem mit
feften 9Jenn= unb ÄurSmerteS; bie Sdhmonfungen im ©ertberhältniS bon
unb Si ber berührten bie gnlonbSmün 3 en nidbt.

SSorteil

einer

louter 9}din 3 £t
öiJolb

greilid)

irreidbte

G

burd) flare

nationalen

gem 3 oblu

igeit

Sänbern rafd

ficb

für

bie

Sitte,

erhoben

münaen

m

ben

freien

fequena

unb

I
i

i

man

bis inS

17.

unb

18.

gahrl)unbert biefeS 3iel

mehr

toftenb

alS

Unb olS nun mit bem Sluffcbmung beS (MefcbäftSlebenS, beS inter»
mit bem fehr gefteigerten 9Wün 3 beborf, mit bem SSunfeb ber ^änbler,
immer mehr (Solbmün 3 en 3U erhalten, für ben S!Kün eEport noch anberen
3
©olb» unb Silbermün 3 en 3 U berfdiaffen, in ben ^oupthanbelelänbent

tenntniS.
nbelS,

oicb

für

ifSrioate

3U

prägen,

allgemeiner

unb

in

ber

9!ßeife

3 um

fReebtSfab

mutle, bag man bie ftaotlicben 9Rün ftätten onmieS, fomoht (9olb» olS Silber»
3
in je lem 33etrag gegen Ginlieferung boit SBanen
3 U prägen (in Onglonb feit 1666,
Sßere tiigten

ifjrägu igSrecbt,

ber

Staaten feit 1792, in granfreidb feit
baS liberaler (JoftrinoriSmuS häufig

üittfd)aftlicbcn

greiheit

anfol),

mit

biefer

1803),
als

bie

SBerbinbung

bo traten mit biefem
erftvebenSmerte Äon»
bon 2)oppelmährung

ägung beiber ÜRetolle in biel ftärtcrer SSeife als früher bie Sdbmierigleiten
beS IRebenein. nberbeftehenS bon (^olb> unb Silbcnuünaen herbor. 9hm
fingen bie 3Bed)fler
unb 93anliers on, ein Glefcbäft barauS 3 U machen, jebe SlBertbifferena
amifdben (Solb- unb
Silbermünaen ouSaunuben.
@olb unb Silbermünae tonnte jebt nun biel febmerer als
früher nebenunonber befteben; eine 33efd)ränfung in ber 9(usprägung bcS einen 3Retalls
freier

3?

relation

feftfeben,

355eltmortt für bie

So bat
aur rechtlichen machte.
unb ©ilbergelb nebeneinanber gehabt, bon

(Solbmünaen

fid)

eine auSfcbliefelidhe ©ilberairfulation

1820—1851

thnlid) bie bereinigten Stooten.

au erhalten,

unb 9luS168a 2)ic @olb», Silber- unb 2>oppelmährung. (Eie Gntftebung
bem 33obeu ber eben
fübtung ber mobernen 3BäbrungStheorien unb -gefe^e. 9luf

(Eoppelmäbtung unb
Sotfadben finb bie neueren Theorien über einfad)e unb
einftenS
<Eie Sheonen hatten je^t eine 3Birfung, bie
(Eoppelmahrung gor
ober
ber
einfadben
33egriff
heutigen
ben
9Ron tonnte früher
fehlte.
bementfpre^enb hanbeln.
tonnte alfo ciudb nicht, mie mon fehl fo oft behauptet,
nicht
nod) bis inS 19. gabrl)unbert) meift im
9Jlan batte in älterer 3eU (unb teilmeife aud)
i)ber anberen SRetollS, je nad)
(Erange ber Umftänbe je no^ bem 93orbringen beS einen
beS SageS entbem 3uftonb ber @olb» ober ber Silbermünaen, fi^ für eine 2Rabregel
ober Silber- ober (Eoppel®olbals
9?euaeit
ber
STbeoretiter
bie
bann
fliehen, meld)e

gefd)ilberten

bie entfpreebenben ©efe^e ermad)fen.

mäbrung

beaeidbneten.

,

t.

m

grage tbeoreüfcb, ob (»olb
ob beibe aufommen unb mie
im gonaen 18. unb im 3lnfang beS 19.
au gebrauchen feien. (Eodb entfebieben nod)
©rünbe bie SOhina- unb 2Säl)rungsbunbertS mehr prattif^e olS allgemein theoretifebe
gm Saufe beS Icbteren aber hatten bie Grfahrungen, hauptfädbli^ bie Shinapolitit
Grft

feit

Gnbe beS

ober Silber beffer

aum

17.

gabrhunbertS erörterte

(Selb tauge

unb

man

mertbeftäiibiger

bie

fei,

überoon 1850 ab, ber Slbflufe beS franaöfifd)en Silbers, bonn bie SSemährung
in (Eeutfdblanb,
miegenben ©olbairfulation in Gnglanb, ber übermiegenben Silberairtulation
ouSgebilbet, baf; nur eines
bie Überaeugung befeftigt, unb au einer förmlichen Shoorie
gefe^lidbe ^muptaahlungSber beiben ilRetolle in jebem Sonbe bie 3Bährung, b. hbon 1857 ben bollen Sieg
mittel fein folle. gn (Eeutfcblonb bebeutet bie fflhinatonbention
Unb biefe Überaeugung befeftigte fi* bis gegen 1873-75.
ber reinen Silbetmährung.
bie le^tere, mie fie feit
9Ran unterfd)ieb nun einfadie unb (Eoppelmäbrung unb ertlärte
fd)äblid); fie raube
1803 in granfreicb beftonb,' als auf bie (Eouer unburcbfül)rbar unb
bon ©olb
bem Sanbe je nach einer 9tnaal)l gol)re mit bem 9Bed)fel beS SBertberhältniffcS
nun c:rfannt, bah
9Ron
hatte
9Rünaen.
feiner
au ©über ben einen ober ben anbem Seil
Siltobie ©olbmährung eine gemiffe SDlenge üntermertiger

trifen

unb in melcber 35efd)räntung
münae, bie Silbermäl)rung eine

(Eoppelmährung,

bie

man

fold)e

übertarifierter

babei berurteilte,

txoö be^ ^Jebeneinanbergirfulietcn^ Don ©olb«^

mar

bie,

(Eie
©olbmünae ertragen töniie.
fie bisher in moneben Staaten

mie

unb ©ilbennünjen

nid^t,

n?ol)l

ober in 5^anl^

9lrt ber Äombeftanben hatte, bie mit freier (Prägung beiber (Dtetolle. (Eie frühere
man jebt häufig (Dtifcbmäbrung, oueb (porallelmahrung;
bon ©olb- unb Silberunter lebterer oerftehen ©rote unb SejiS boS Otebeneinanberbeftehen

reidb

bination beiber äRetolle nannte

mie fie mehr tatfächlidb als
beftimmten ÄurSmerte miftaditete.

münae

ol)ne gefeblicbo 3Bertrelation,

fofem

man

(jireuhen

bie

bom Staate

bon 1765-1850 etma beftonb,

anbere Silber gegeben mürbe, hat

man

baff

red)tlicb

früher oft oortam,

(Eer 3uftanb,

mie er in

©olb,
für gemiffe gohlungen regelmähig

olS 3nternatiomäl)rung beaeid)net.

(Bie

für

Sanber,

§auptfocbe audb bie ftaatmelcbe (Eoppelmährung einft befahen, aber bie freie unb in ber
eingeftellt hatten, ohne aüe 9Mnaen
lidbe Äurantprägung in einem ftfletoll (bem Silber)
biefeS ajjetalls in

Sdbeibemünaen a« bermanbeln, hat

man

bielfad) als

Sänber mit hinten-

I

92 Xritk^ ^

Ter

d).

gefelllÄani. ¥rogc6 bc§

©üterumlaufeS

u. b.

l)ic

0*73]

ber Sä^run] be^eid)iiet. Soju gef)ört f^ronheid), weil e§ nur bie ©ilbermünjen oon
2 gronf abiü. rtÄ gu gdjeibemünge gemadjt, bie 5*granf[tüde olä SBollgelb belaffeti bat,
unb 3^eutjd)Ia ib, lucil eä mit bem Übergang gur @olbmöf)rung 1871-73 föobl bie neue
filbeme

SDiün?;

®ertet)r

gegogm unb neben bem ©otbgelb longe aö gefepcbeö

Jer

'

I,

,l'

I

.

l

J

ll
I

,1

l>.

gcbeibemiinge

giir

Übe gang Jeutfddanbg

ober

gemü(bt,

unb

bie

Stanbinaüieiiä

ulten

gur

Jäter

nic^t

gang

3ot)ImitteI

mollen

p.'

bobutcii

ouä bem

S?orgüge b:t reinen Oolbrcäf)mng.

(

I

probuftion boi
bis

1880),

@oIbmäf)rung

Seit

©olbprobuftion furdjtbore «pteisftifen ergeugen.

Solomsfi

lun aber bie oermebrte OJotbprobuftion bis 1872 bie biSpenge Sertrelation

Silbei

febüffige

biftorifeb

behauptete

aiifgunebmen,

fnem

1:13; bie ®etl

auch

mirtten

babei

gufammen.

gS

ift

eine Sertänberung,

Oorfam.

^m

Oon 1:8
1:9

bis

1:18 fomen nur Oorübetgebenb oor.

bis

1:10.

.iltniffe

fidb

bouptfäd)Iid)

je

meift

16ÜO— 80,

9lltertum

fd}manfte

Jaim

fteili^

bie

Relation

batte

ficb

gmifdjen

Oon

^m

gine
ftimmten

1700,

in

Säbrun

bet

ber große

baß

ftart

(Spolitif

bie

biefe

olle

mäbrung

Söegiebungen unb alle «greife, ollen
ürnmälgimg ber Sertrelation nebft ißren fjolgen

{ffrage oeranlnßtc, ob bie ümmälgung mehr eine
ijolge mirtfcbaftlid)«tecbnifd)er SBotgänge unb
SSebürfniffe ober eine foldje
Jbeorien fid) auffaauenben @elb» unb SäbrungSpolitif fei.
SS mot
baß iie öffentlichen unb prioaten Sd)ulbner in ben früheren Silberlänbern
fidh
fagten, bei (hldtung ber Silbermäbrung hätten
fie jebt nur bie halbe i]aft gu tragen.
'id)on in ben 30er 3al)ron trat in SoIomSfi ein
energifd)er IBerteibiger bet Joppel»
mäbtung, mie ie grontreicb gehabt, ouf; in ben 70et unb 80er

beftim atc

auf

natürlid),

ber

l’tänbe

länbem

©oUmähnmg

heilen

Solomsfi
1803,

bie

relation

I

Sohren entftemb bie
unb angeblichen «Kißunb beS KebeneinonberbeftebenS oon @olb> unb silbetmäbtungS-

«Agitation für c le intemotionale

Joppelmäbrung,

entgegen

bem Sortlaut

.

Sipulbner

geitmeife

unb

butd)
in

bie

feft

ftaatlid)e

«politit

normierter Seife

^

lann

,.(

t.

gegenüber be-

ongegeigt

unb

gered)t

bie

ift,

geitlid)

peifet

eine

fd)äblid)

mirtc;

fie

glauben,

baß,

menn

bie großen,

mirtf^afllid)

entmideltften

red)neten oiele ber «öimetalliften 1880-W
bet «Preife burd) eine ftärtere ©elbgirtulation
neben ber ©olbpragung. 9llle
unb fapen tein onbeteS Sittel hierfür olS bie freie SilberJoppelmäprung, beten immer weitere 9lu.breitang
hofften bamalS mit ber inteniotionalen
ben (Solb- unb Silberlänbern, bie ollergmifd)en
^anbelsbegiepungen
bie
erworteten,
fie
leiben, gu einer jepr oiel beff«en
bingS unter ber 93erfd)iebung beS SertoerpältniffeS geitweife
ben ©ilberlänbem ju crleid}tcm. Lin Lew
ju gestalten, ben ©Eport ber ©olblänbct nad)

bie alle mirflid)en

olltc.

meinte,

ber

Stoffen

3W

Jlieotie gur

unabänberlid)e

ber

SSegünftigung
fogiolen

©runblage eines
Staaten ipten ©olb» unb Silbermüngen einen Kennmert auf
beibe 9Jümgarten prägen loffen, bie fo
trogsmäßigen SertoerpältniffeS beilegen unb ftetS frei
genüge, baS SertoerbdtniS bauemb unb
ongeblid) fefp'tcbenbe Kad)ftage für «Künggmede
Sie wollen fo mogu erpolten.
gleichmäßig auf 1:15 ober 1:20 ober menigftenS 1:30
bringen ober menigftenS weiteres Sinten be^
möglicb ben Silbermert auf feine ölte §öbe
SäprungSpolitit gurüdgutommen, bie feit
ber
bamit
gu
glauben
Sie
felben binbem.
Staaten ouSgemaept pobe; fie glauben
Sapten baS Sopl ber mirtfcpaftli^ bod)ftel)enben
großen unb gangen lebenfalls el)er
bamit amficberften eine ©leid)niößic5 leit beS ©elbmerteS im
©elboerteuerurig
als
eine
fpreife),
ber
eine ©elbcntmertung (Steigerung
('f
bie niebngcn «Preife im ©toßbanbcl
gu etreidien. Unb leßtereS fürepten fie am meiften;
bet ©toßfilbermüngc, biegu
oon 1875—95 füpten fie auf bie ©olbmäpnmg, bie SBefeitigung
tünftli^e
eine
boS
erftere,
auf
geringe «Kenge girtuliercnber «Küngen gurüd. 9luf

mirtfdiaftlicben

beeiufluffenbe

cn
.„s.,
Kebeneinanber-

Stobilität

©olb.

tttrlid),

tfebr

internationoleS

Kal)eliegenbe über bem
fo beißt baS, baS fiebere
Secpfel
JaS Sd)manfen beS turSmerteS ber «Küngen unb ber cmige
geffen.
oiel fid)crer als bie ©elbmertS©olb- unb Silbergirtulation ift prattifd) fd)Iimmcr unb
fürd)tet.
©olbmäptung
reinen
bet
oon
änberungen, bie er
Sinne onertannt; ipt
Jie.fpäteren ®imetalliften paben bieS auep in gemiffem
SäprungSoerträge bet Sutturftaaten ö^abe eine
3iel gebt bapin, burd) internationale
nationale -oW’el“
baß
febe
gu,
geben
Sie
beS ScrtoerpältniffeS perbeigufübten.

bamols oerlot baS Silber 28,5 «progent feines SerteS, beute 50 «Brogent
i

ober

gang ignoriert,

bis

Umfdjmung oollgogen Oon 1:10,5 gu 1:15. ®oS Silber
mar fo oiel bii.iger gemorben, meil eS meßr unb leichter ergeugt mürbe, unb bie
@oIb=
münge fo oiel begehrter gemorben mar. 3?on 1680-1872 blieb boS SBerpältniS gmif^en
1:14 bis 1:16.
Kun erfolgte bet meitere ftärfere Sanbel auS benf eiben Urfneben mie
1620-80. 3lbe
unb metjr gege
SS mar m
§anbel unb SBi

,

nationales

S^gunftigung
Scpulbner burd) eine ftaollicbe SäbmngSpolitif eine
Selhnarfte^.
unb bem Umfang nod) oon ben Sebwantungen beS
grobe üngerceptigfeit begepen unb bie «Kaßtegel
bie Stabilität beS
auf
Joppelmäbrung
ber
mit
SolomSfi
menn
Unb
3ufall preisgeben.
©olb- unb Silbermunge
©elbmerteS pofft, baneben ober bie Dlgiofcpmanfungen gmifepen
einf übten,

abhängig

«Kittelolter

1500 bis

ein

fein; fdilecptmeg für alle

mie

1:11

boß

53auiertuüt}runn haben inerben.

Oon @otb gu<:ilber, 1:15,5, nicht mefenflid) alteriert batte, meil bie ^Bereinigten Staaten
unb grantreid große SSetrüge an ®oIb aufnabmen, ber gefteigerte SSerfebr
mehr @otb
braud)te, ber ikrbtaud) oon (Mb unb Silber
für bie ^nbuftrie, S^mud* unb ©erätegmede fel)t ftieg, enblicb ber Silberüberfcbuf? nach Stfieii obflof}, fo mürbe boS oon
1873
ob anbers; bie Sertrelation mürbe 1873-85 1:19,4 unb bann 1896
1:30,6, 1898 1:35,0,
1906 mieber 1 30,5 aber 1910 1:40. Jie isifticrung ber Silberprägung, bie
SluSbreitung
ber ©olbmäbru ig, bie ißerbiltigung unb Steigerung bet Silberprobidtion
1860-1905 Oon
1 auf 5 «Kill.
fHIogramm fabtlicb, bie ünfähigteit StfienS unb bet Silberlänber, baS übecfie

«djt,

ficbet

ber

oerbältniS in ber

eines Ieid}t transportablen BablungSmittelS für ben großen
SBerlebt berfo: gegangen mar.
9IIS reine Silberlänber blieben gunöcbft, 1870-1890, nur
bie afiatifdben, ^nbien, Ebina unb bie ameritanifcben, 9J(efifo, ßcuabor,
Solioia ufro. übrig.

Slibrenb

bat

au5gleid)enb auf b^ Siert©olb» unb ©ilber5 irfulation unter llmftanben
baß bie preis>ft«gembe
Scltmirtf^aft mitten tonn, unb eS ift mabrfdjeinlid),
boS frong^ifcbe Joppe •
1850—70
burdh
Sirtunq beS falifomifd}»auftralifd)en ©olbeS
angunebmen, bie Joppelmabmng
mälnunqSfhftem abgefebmäebt mürbe. 9lber eS ift falfd),
Sirtung lebergeit, überall, be.
mit freiet Wägung beiber 9Ketalle merbe fold^e günfrtge
unb ben «probuftionSmengen ^aben. Jie
ollen SBeränbe ungen in ben «probuttionStoften
ber gangen grbe ift prattifd) gegenauf
©olbmäbrung
bet
Sieg
ben
begug
in
auf
Sorge
ober
teilen Staoten ©olb-, bie ärmeren SilberftonbSloS, ba in abfel)barer 3^*1

bcftel)en

ganguinifct batten mit ber Steigerung bet 65oIb23697 Slilogramm 1801-50 auf 180-200000 1850

1850 an (oon jäbrlid)
balbigen Sieg ber ©olbmäbrung auf bet gangen Seit
erhofft; febenfoIIS
bie StuSbebnung ber ©olbgirhdation allein ermöglitbt, bie

bei'

biefe

93
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eingelnen Sanbe fiept et eine
bem geitmeiligen S8erfd)minben beS einen «KctoIlS im
nid)t in Sranfreicb unb onbergleicbgülHge Kebenfodjc; er fagt, menn bie Joppelmähtung
großen ©olbprobidimn oon 1850
märtS beftmiben unb gemirft hotte, fo märe mit ber
bet gangen
ißreife entftanben; menn einft in
aller
SSetboppelung
beriagcnsmerte
an eine
ginfd)tänlung ober msbebnung ber
allein ©olbmäbrung beftünbe, fo mürbe jebe

bat.

em nne ifjrobultion
im übrigen au bem SSebürfniS

batte

§

«ln

beiaffen

(1871—73), bie
giftierung ber freien gilberbrägung in ben Sßereinigten gtoaten
(1873), in ben gtooten
be^ lateinifcber 5Mngbunbes (1877-78), in |io(tanb (1873), in Öfterreid)41ngam
(1879), in
Snbien (1893)
ber Übergang gur @oIbmät)rung in 3tumänien 1890, Ofterreitb
1892,
3o))an 1897, \ fußlanb unb ^nbien 1899, in ben ^Bereinigten Staaten
1900, in SOJefifo 1905
mären ber pro 'tif^e Stuöbrud ber gur ^errfd)aft gelangten tbeoretifdjen Sßprftellungen übet
bie

neueren JioppeltoährungStbeoricn.

allen Sibnlbnetn freiftellen
oon bem emigen Scbtuanlen beS ScrtoerböltniffeS,
unb
gal)len, meil baS bet ©illigteit entfpre^e,
ftetS im entmerteten SKetoll gu
©olb gu Silber oermmbert mürben.
bie großen Sd)manfungen im Sert oon

«öemufetfein

bet

frangöfifdjen ©efeße Oon 1785 unb
Jop) elmäbnmg habe nid^t einen hoppelten Sertmeffer, nidht eine
fefte Sert«
©olb= unb Silbermüngen feftfeben mollen, fonbern habe
im Haren

gmifeben

i

94

33u

J5er Qe{ell|(^aft(.

bet SinietaUift

boö

befei igen
tljeor tii(^e

e

:
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Unglüi

müffe.

©rnnbgcbanfe bet

es jn

Sgimetalliften

mie bet mand^er SDJüns*
„bet Staat gebe bem ßbelmetaU überhaupt etft feinen

beriangener feiten:

Sert, inbem

u. b. (Sinfomntenloertellung.

fa^ auc^ in bet geringeren SRentabilität bet Silberbergtoerfe ein

man
S)et

tljeoretifet

^roje^ beä ßJütetumtaufei

@elb macf)e"

ift

(SIrenbt).

Ö^nlid;

praftif^en Strgumentation berttiiefen

bot ollem i arauf, bag bie ©olbprobultion bon 1860—85 äurücfgegangen
fei; fic glonbten
an bie büftete ifJtopbeäeiungen boti Süfe, ba§ fie halb ganj oufl)ötcn werbe.
®on 1883
bis 1905 trat lun fteilid) wieber eine Steigerung bet ©olbprobuftion
oufs bteifac^e ein
unb biefe berf ärtte Ißrobuftion fteigerte fid) nod) erl;eblidi 1905-10, wirb nad)

fie

bet 9lnbet Sad)i erftänbigen für bie noc^ften 20-40 3al;re fid)er borl)ntten.
nun, baS
bet SöimctaUiften fei
en:eid)t,
ein 2)oppel«
5 unäd}ft
wäljtungsbunb äwifdjen ©rogbritannien, ben ®eieinigten Staaten, fj'ranfteidj
unb $eutfd)taub, bielleic^t auc^ einiger onberer Heiner Staaten
gefdjloffen,
würbe bod)
licpt

2lngenomii en

fo

ganje übrige
gnbiens unb

eS

S3elt,

iljinas

würben
tonnte

bie ißapier*

gor

nid)t

unb Silberlönbet

erwünfd;t

fein,

weil

fid)et

nid)t beitreten;

bie

ber Slnfd^lug

wal)tfd}emlid)

fie

bei

i^rer

3®^' -tbflsbilanj bann rafd) boS eutopäifc^e ©olb
anftatt bes Silbers an fid;
Dtebmei wir an, es fei äunöd)ft gelungen, bie SBertrelation öon Ololb unb
Silber
bei 15—20 ob r aud) bei 30 jur borloufigen iRul)e ju bringen,
bie fleinen Sdjwonfungen
wie fic 1850 -55 granfteid} fein Silber, 1530-1660 $eutfd;lanb
fein ©olb

Jte Örünbe gegen

ß75j
unb Silber

als

bie internationale

bermünjt borauSfe^te.

^obpclioäbrung.

Slnberc Segä^ungen

§
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get)en allerbings bis jut §älfte.

DKünsswode nur einen
3lbet febcnfallS bilbet für olles ©belmetall bie 9lad)fragc für
unb für bie ©renje eines finknben
teilweife ni^t einmol ben wid)tigften beS SBerteS;
^yottor,

3wcdc beftimmenb, bie fid) als bie unwid)tigeren barftellcn, ber^©rens*
^Bereinigten ^taaten
©ine berftärtte Semiünsung bon Silber, wie fie j. 33. in ben

SSerteS finb bie
wert,

3lui^ ein IBöltcrbunb,
ju geben.
ftattfanb, bemiocgte ben Silbetpreis nid)t
antaufen, töiinte nur
bal)ingebenb, bag bie SVulturftaaten einige Sagte groge Silbemiaffen
33eoölterung in ben geutigen
ber
Jie
SUloffe
fteigern.
Silberpreis
ben
oorübergegenb

1878—1893

Jie
gewögnen.
boeg nid)t wiebet an baS ftgwere Silbetgelb
fieg
aJiart ©olbmun^ no^
geutigen wefentlicgen ©olblänber gatten 1900 auf 18,5 3Killiarben
nicgt fegt
Icgtere
bie
tönnte
ißimetoaismuS
Jagl
Jet
8 9 aiiilliatben 3Kart Silbemiünse.
unb ju einer reinen Silbersirtulatioii
wefentlid) ergögen, ogne boS ©olb l)inaussutreiben

©olblänbem würbe

nwglid), bog mon mit
ober if5apierwirtf(goft ju fügten. 97ur baS wäre bernünftigerweife
in feiner ^unttion als 3cid)en*
Slufrecgtgoltuiig ber ©olbwägrung in igiien bas Silbergclb
bet ©efamt*
unb Sd)eibcmünse no(g ein flcin wenig ousbegnte. 3lbet baS äiiberte an
gelb

günftigen

nod)ftogc noeg Silber nicgt fegr

sögen.

bet eigcntlid)c ^s:?d)tüet*
5;od) liegt in ©rünben unb ©egengrünbeu biejer 2lrt md)t
bureg bie ©rwartung gögetet
puntt ber bimctallifäfd)en 3lgitation. ^Sgre Straft ergielt fie
erlcid)terte ftonturtenj
auf
bie
Jpoffnung
burd)
unb gciüinnrei^ercr ©efe^äfte,
•ißteife
unb enblid) burd) bo^
©urotjo» mit ben afiatifd)cn unb amerifanifd^en Silbcrlänbcrn,

raubten,

würben bod)
fd) wicbertommen.
9tun fagen bie
weide bie ©löubiger ber Silberlönber
r.

Stoaten,

Simetalliften, baS tonn ben europöif(^en
finb,

nid;t

oiel

fdjaben,

fie

l}Oben

bie

für fid; olfo wirb mon iljnen iljr ©olb nid)t leidet entjie^en tonnen. 9lber IRuß*
3nbien mb onbete ©ctreibcejportftaaten l^abeu oft eine fel^r
günftige 3al)lungS»
bilans.
Sie nlrben aller S8ol)rfd}einlid^teit nad) bie @elegenl)eit eines ©olbagios
in ben
Sunbesftaoten über turs ober long benugen, um bem IBunbe fein ©olb
ju rauben,
Siloiiä

lanb,

^n

würben bie größten unb rei(^ften ©lieber bet Ißereinigung fid)et il)t
il)r ©olb sn retten, würben fie bie
Silberprägung fiftieren ober ein
Jäten fie eS nic^t, fo betämen fie bie nun übetwiegenbe
SilbetWül)rung unb bamit ein uiwolltommeneS ©elbwefen. Sie gäben
fonft in bem tampf
um ben wirtfc )oftlic^en Vorrang freiwillig eines bet beften 2«od)tmittel ouS bet ^>anb.
biefem Slugent
untreu werben

anbeteS SSertb’

lide

um

rt)ältnis einfül)rcn.

3eber

englifc^e Kaufmann Weig, was eS wert ift, bag in bet
gonaen SSBelt ber englif^e
golbene Sooer ign als baS befte ©elb gilt.
ift aber gar nid)t gu erwarten,
bag eS ju bem Sunbe tommt; eS ift nic^t bentbar
bag bie äBiebei )erftellung beS Silberwertes bon 1:15,5 unb bag bie
Mtleguug itgenbwelc^en
wefentlu^ erl)ö)ten SSertberl)ältniffe3 auf 3al)re t)inauS gelinge.
berartigeS ju er*
reichen, wäre (ine Ginfd)ränfung bet Silberprobuttion
auf bie ^älfte ober auf ein Viertel
bet ©egenwarl nötig, wie fie einft 1856- 75 beftanb.
Jie SSerftaatlid)ung aller Silber*
betgwerfe ber 3ßelt unb ein ®ölterbunb ober ein Kartell aller
löcrgwerte, weld^e bie
(Srseugung bon Silber einfd)täntenb regulierte, ift unbentbor, fc^on weil Silber
meift ein
Ülebenprobutt
>er S8lei* unb
Äupfergruben ift, weil bie Silberprobuttion

m

Um

teilweife

üänbetn

ol)ne

fd)räntung nic^

ftarte,

subetläffige

bentbar

ift.

3Jegierung

ftattfinbet

unb

eine

©ine §ebung beS SilberpreifeS auf

tontrolle

fein

altes

in

jJer ©loule, bog mit

fteige,

um

bie

l)eutige

^r

Silberprobuttion

2)es'^alb follten ober
eine flare, einfache, miffenfd)aftlic^c Slntmort ju geben.
^^artei nic^t ben äuef^lag
aud) bie §l)potl)efen unb SBünfd^e ber einen unb ber anberen
niebrigen ©roB^anbclöpreife oon
bie
bemiefen,
ni4t
bafe
ber
jebenfalte
ift
Safe
geben;
bie
1875—95 übermiegenb eine äöirfung bet ©olbmäferung feien. S?on 1895—1900 finb
ba^ man bon einer ©elb»
greife ja im gangen mieber geftiegen unb bon 1900—1912 fo,
immer
2lgitation
fefemä^er
bimetalliftifd)c
bie
allerbings
auefe
ift

unmögtid),

entmertung

fbrii^t;

feitfeer

Sd^rullc einiger älterer §cnen. 3loä) meniget
fa fie cyiftiert ^eute nur no(fe als
mit ber 9tufre(^tcrl)attung
fann ein bunfleS @cred)tigfeit5 gefiil)t entfi^ciben, baS bafein gefet,
rei^, bie @dfeulbner memger beber ©ilbermäferung mären feeute bie Äopitaliften meniger
SSertberfefeiebungen oft gugunften emgelner,
laftet. ©emife mirfen bie großen mcttgefc^icfetlicfecn
genügenb flar ift, tann
guungunften mibercr Staffen. Unb mo fotefee Ungunft gu feart unb
fd^on gegenmit Staat^maferegcln unter Umftänben cingegriffen merben, mie mir bprfein
nirgenbö beriefet,
über äöolomsfi fagten. 9lber feiet ift einmal ficfeerlicfe baö formale Siedfet
SJerträge
alter
^rogent
90
in ben ©otbmäferungslanbem ofene

gemorben;

unb bann ftammen
au^ ber 3eit

fernt

ni(fet

®oppelwäl)rung einiget Äulturftaaten bie Silbemad)frage
jum alten IßreiS ober aud) ju einem et*
mdgigten aufsi nel)men, bergigt, bog bon ben 27 1500-1905 erjeugten
a<riltiarben 2Rart
Silber noeg 31 iiial)mc_ 31 iföagnerS nur etwa 9 aKillinrben als
aKütise in ben Ä'ultur*
länbern jirfulie en, bog ooetbeer fogor nur
©efomtprobuttion bon ©olb
Vj bis Ve
fo

unb ber allgemeinen
2Bir merben unten bon ber ©efc^ic^te be^ ©elbmerte^
^anbefebesie^un^n
bemegung bon 1850 bi^ jur ©egemoart ju reben ^aben; aud) bon ben
So
anberem ^ufommen^ang.
äioifd)en ©olb- unb Silberlänbern reben mir beffer in
Stagen ift eä ^cute
fönnen mir l)ier nur fagen: im ©ebict biefer bunfeln unb fi^mierigen

feeute

ber ©infd eäntung ber Silberprobuttion eine ftarte ®etme^tung
bon 4—5 auf 7—8
^ill. Jrilogram n jäl)rlid) unb bomit einen neuen
Silberftutj etjeugen. 3Jur bet niebrige
fe^ige Silberpi.'iS tonn eS bol)in bringen, bag ber Silbertonfum
für ©trätfd)often unb
bie Silbetausfi ^t nad) ben t)alb ibilifierten Staaten
5
fo wäcgft, bog ber heutige Silber*
überfd)ug abfot liert wirb.

_

jei.

(Sin*

ftott

_

Scftulbncrn unb 9Jic^tfapitaliften bureg
©efüt)l einer materiellen Ungercdjtigfeit, melc^c ben
©laubiger jugefügt morben
Übergang jur ©olbmn^rung junt öorteit ber ftopitaliften unb

würbe

biefer

Uribeau

bicl.

beS ©igentumS
fo

es

plöglicge

fein,

®ie angeblid) bor Qaferen ©efd)äbigten mären auefe entmel^e jefet ben «orteit bon ber ^>ebung be^ SilberpreifeS
Hebung mürbe ein fo ftarfer ©ingriff in bie 3?erteilung

biefer 28äferung.

mie

biefetben

bie,

auf fein atte^ 5Ribeou feätten.

®iefe

würbe Joufenbe unb SJtillionen fo gewaltig fegäbigen, anbeten löiittionen
3lu(g finb
jufügren, bag fein geregter ijSolirifct baju roten fonn.
Jede beS
Blrbeiter, bie bie SRagregel forbem, fonbem gewiffe

©ewinne

ni^t bie Binnen, bie

bütgerlid)en 3JlittelftanbeS

unb bet

länblidgen Blriftofrotie.

bag bet internationale
3Bit müffen fo boeg mit SejiS ju bem SRefultat lommen,
wagrfcgeinli(g
33imetoUiSmuS ein tollfügner Sprung inS Junfle gewefen wäre, aus bem
groge SBirten unb Sataftropgen, eine bon

S^winbel unb

Mrifen begleitete HJreisreoolution

woten gweifel*
getborgegongen wäre; bie wirtf^oftlid)en unb recgtlid)en Blrgumente für ign
Jer Sieg bet
3aftanbes.
gafter unb unfi^eret als bie für SBcibegaltung bes fegigen

®

cf).

©olbloä^rung

in

96

drittes

njicfclung,

Jier gefelficfjafll. fjätojefe be8

ben

im Stltertum

öl)nlid)

ttje ci)e

®ütcrumlaufeä

^Iturftaaten

tei(^|"teii

bol

ift

öerlief,

u. b. (S-inforntticnlöerfeilutig.
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ßnbergrbntl einer ®nt»
notmenbig bon bet 56iel^eit ber

]^iftorif(^e

mdc^c

mo

äa^lmittel

äSettmeffer jur 3lusfd)lic6Iic[)feit beä ©olbeö afe SSa^rung üotbrang, boö
für äJiunj* UI b ©elbsmecfe ber tulturftoaten boä poffeiibfie SÖJittel ift. ®ie ©olbmä^tung
bet heutigen i lidjeten Staaten ift nid}t blojs bie fyolge einiger Stegierunggma^regeln, fonbem
ebenfo bie ber heutigen 53erfehräbeburfniffe unb ifJrobuftionboerhältniffe. ^®ic gleidje 3Bährung

Staa eii unb Sönbern hoben ju wollen, ift ein finblichet, unburdjfiihrbarer SSunfd);
fönnte (benfo gut wünfchen, baß alle bie glcid;c Slrbeitgteilung, bie gleiche Sechnif,
bie gleidhe S. radje unb ^Regierung hätten.

Scßwdnfenbcr Vebarf an SoßlungSmitteln.
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—

.

in allen

feßwonft bementfpreeßenb; ebenfo bet

man

3inSfuß.

©ewih
in

b rührt heute

Ißerlehr

ftc

)en,

fongreffe fowi

Sebeutung enalten.
fixieren

fönne

giele werben

i

wöhrungdänbc
©olbwertel
möglid)ft

übergroß

nid)t

baß

bie

bofür su

3.

ouogcbehnt

öerfchiebenen Sauber unb

fwinben ,

®ie nädhften

gleiche S3el)anblung ber Silber»
auf eine möglidhfte löefeitigung refp. SBertfcplegung ber ipopier»

2.

Stauten hinjuwirten,

llen
r

ihnen große unb btingliche 9tufgaben genug.

ben ©olbwöhrungdänbern eine

in

1.

jführen,

bi r

oerfi

bleiben

(Sö

t.

fein

münje herbei?
Währung in

bcw Qfelbwefen jebel Sanbeö olle bie ©taoten, bie mit ihm
ticffte.
Unb beöt}alb werben in 3ufonft bie internationalen 2Rünj»
unb 2Sährung§ocrträge nid)t aufhören, fonbern eine immer größere
9lber fie werben nidit
i'ie gaiije 38elt unb ihr @elb uni»

aufä

SDtünj«

werbe,

4.

SSaluten

in

UBertbiffereng

bafüi ju forgen, boß möglid}ft
intematio lalen 3ohIungen erholten,

möglich,

forgen,

ben

baß bet

täglid;en

,®tei§

ber ©olb*

Srhwonfungen be§

ber 9lrt entgegen?iuwitfen,

feftgelegt

werbe.

Vielleicht

ift

baß
e§

oud;

alle

unb

auf*

höbe,

woju b

heutigen 9(nfänge einer SBeltwirtf^oft noch lange nicht berc^tigen.

e

168b. S)i: periobifd;en

unb Vopier)

Sdjwonfungen im Vebarf an 3ahlmitteln

(in SRetoll

neuen Volfbwirtfdjoft.

in ber

3Bir hoben oben § 166 unter e) oon ber
öntwidelung be^ SRünjbebarf» gefprochen. 33Mt hoben, onfnüpfenb an
nun ju jeigen, boß unb Warum oor ollem feit ber neuen Btusbilbung
Ärebitwirtfdjaft neben ben bort erwähnten notionolen unb h'ftorifdjen

hiftorifd?»geogr phif^ien

bas bort ©cfa
bet ©elb» UI

te,
3

hier

m ©elbbebarf Heine, ober bod; tief einfdjiteibenbe Schwanlimgen im Vebotf
oon 3ohlmitten oon SRonat ju äRoimt, oon Saßr ju Soßr eintreten. ®it hoben fennen
ju lernen, wii fd)äblich fie Wirten, wie fie abgefd)Wäd)t unb befämpft werben.
Unterfd)ieben

—

®05 neuere 3ahlungswefen

ber ftulturftaaten berußt nirgenbö
oudß in ben §art»
ollein auf äRetallgelb, fonbern mehr unb mehr ouf bem 3ufammen*
oon fdd}em mit frebitmäßigen 3ahlmitteln.
SBir foßen feßon an obiger Stelle,
boß bieä ein 5ortfd)ritt fei. ©ine ousfcßließliche Bewältigung unfereä heutigen Umfaßen
mit §artgelb oäte foft unmöglid), würbe oiel ju teuer fein. S^umoeßer
fagt mit 9ted)t,
wie früher bie Völter unb Staoten nad) einem möglid)ft großen SRetollgelbumlnuf

gelblänbern nißt

—

wirfen

ftrebten,

fo

fudjten

fie

ßente mit möglicßft

beutfeße ©elbf haß oon

fönnm

23it

fitebitwirtf^of
Jiapital

unb

j

eigentli^e

ßiet

nid)t
rebit

wenig ougjutommen, weil eä fonft ju teuer fei; bet
etwo 4 2Rilliorben DJtart fofte unä jährlich 150 2Rill. m. 3infen.
nun boä Vorbringen beä 3ahlung§wefeng mit ben STOtteln bet

im einjelnen
(§

182

ff.).

Sßir tommen barouf in bem Sapitel übet
übermäßige Slu^bcßnung bet Srebitjohlung, bie

barftellen.

9lud) bie

nergelbwirtfdjoft, weldße bie ganje ißreiggcftaltung beeinflußt, beßanbeln

wir

ibem unten

im 3ufommenhang mit bet Seßte oom ©elbwert unb ben
fo
Vi iäoeränberungen (§ 182 b). ^ier intereffiert uiW nur baä 3ufammenwirten
beä ^artgelbe mit Srebitjohlungen bei nonnolcm 3uftonb beiber in ber
neuen VolB»
wirtfcl)aft unb fpejiell im 3ufommenhang mit ben periobifeßen Sdhwantnngen
be^ ©elb»
nicht

hier,

ßiftorifdjen

bebatfs.

SBit

müffen uns ßier eine Vorftellung

baoon

oerfeßaffen,

wie

unfet

VermögenSwert

oieler ft'apitalien,

ber foufmännifeße

baß in f^olge ßieroon bie oerlcmgten 3oßlniitteI balb größere
ousmaeßen.
Seils ßiennit jufammenfoUenb, teils felbftänbig, finb bie SSirtungen beS wecßfelnben
©mteausfalls unb ber wedjfelnben Ütoßprobuftenpreife. Vor allem große Slgratlänbet, wie
bie Vereinigten Staaten, ßoben naeß ber Stute einen feßt wecßfelnben Bebarf oon 3oßt‘

balb

6S

ift

natürlid),

SDiengen

Heinere

oon ben Ääufetn bet Sntteprobufte ouSgeßt.
Biber audß im Saufe beS QaßreS wecßfelt bet 3oßlungSmittelbebarf: am Seßtuß jebeS
SRonotS finb oiele Börfengcfcßäfte ju liquibieten; am Sd)luß jebeS Vierteljahrs finb enorme
Summen oon 3i>'f6o, SJlieten, Befolbungen ju joßlen; cm ben SohnjahlungStermineu
fteigetn biefe ben 3oßIungSbeba^. ®iefe Stellung möglidjft aller 3oßlungen auf beftimmte

mittein, ber

Termine geßt nirgenbs weitet

als

in Sscutfcßlanb,

ift

j.

B.

in

Snglonb entfernt

nid)t

fo

bureßgeführt.
fie

Staaten eine ©olbreferoe ;,ur Bluägleichung
boß biefe Sluögleichung biirch ein großem,
internotionalee ^nftitut erfolge. ®urch berartige 3Raßnal)men werben bie heutigen Sdjatten»
feiten ber V' rfchiebenheit bet SSährungen gemilbert, bo» ©elbwefen ber
öerfchiebenen
Stoaten wirb einanber genähert, ber internationale 3ohlungsoerfeht wirb erleichtert, ol)ne
baß man burh gewagte Gjperimente bie notionolc Selbftänbigfeit be§ ©elbwefen^
ber

9<

§ 168b.

3ahlungSWefen auf biefem 3ufommenwitten berußt unb wie bie großen Scßwanlungen
im Vebatf an 3oßlniitteln ßierbutd) erträglich gemaeßt werben.
2)er fd)Wanfenbe Vebatf an 3oßlungsmitteln ift juerft unb ßauptfäcßlich bobureß be»
bingt, baß boS heutige SBirtfcßoftsleben bet Mturftaaten fieß in mehrjährigen äßtlifcßen
Bewegungen beS 9luffteigens, bet Shifen, beS 'JhebetgongeS unb StillftonbeS bewegt (fieße
3)03 gaiije ©efcßäftsleben, bet Verbrauch bet ni^t unentbehrlichen SBaten
§§ 237 ff.)

heutiges

Sine weitere Verftärfung eines wedßfelnben ©elbbebatfs liegt in bet waeßfenben Vet*
2>ie einzelnen Biationen
fledjtung ber nationalen Volfewirtfcßaften in ben SSeltoerfeßr.
empfongen ßeutjutage oft in relatio futjet 3o*l 50, 100 unb meßt SJiillionen fülart ©olb;
ebenfo leicßt werben ißnen gleicße ober noeß größere Beträge entzogen, wenn in
anberen Staaten, mit benen fie engen Verleßt ßciben, bureß befonbere Umftänbe großer
Bebarf entfteßt. Snglanb ift bet aJlittelpunft beS SSeltgolbmarfteS; es tonn am leicßteften
©olb abgeben; bie anbeten iRationen ßalten englifcße ©olbwecßfel, um jebetjeit aus Sonbon

aber

©olb bejießen gu fönnen; 1907 wuiäie oon bort über eine SJlilliarbe 2Rarf auSgefüßtt,
fo baß troß großer ©olbeinfußten Snglanb in fjranfreiiß unb 2)eutfdßlanb §ilfe fudßte.
Slucß in 3)eutf(hlanb fdjmolj 1907 wie 1911 ber ©olbfcßciß bet fReießSbanf bebenHicß ju»
fammen. 3)a ßeute in ben tSulturftaaten ein großer, wenn nießt bet größere Seil ber
Sbelmetollmünje in ber 3e'0talbanl liegt unb oon ßier oiel leießter als auS bem jir»
fulietenben Seil bcS gemünjten ©elbeS ©olb ju befeßaffen ift, fo wirb in ben meiften
Staaten 3u» ober Blbnoßme bes ©olbf^aßes ber Bant boS fießere Barometer für juunb obneßmenben Bebarf an 3oßlungSmitteln überhaupt. Sin großer SJiongel an 3ohI*
mittein füßrt ju ben bebenflid^ften ©elbfrifen, wie bie Vereinigten Staaten fie 1907 er»
lebten.

Sßie lann fieß nun eine Vollswirtf^aft in fold)em fyolle ßelfen? Sie lann einmal
©olb auf bem SBeltmarft laufen; ober fie muß bafür ßößere greife unb SranSportloften
joßlen; eS fragt fid), ob unb wie fd;neH baS ausäufüßten fei. Selbft teiöße Staaten ßoben
Snglanb ift in ben leßten Roßten wiebetßoU nur buteß bie ^ilfe bet
oft große 9lot.
Banf oon f^ranfteid) einet feßlimmen Ätife entronnen, ^rnmet wirb mon fagen lönnen,
baß bie Sänbet mit einem großen Sbelmetollßanbel, wie Snglanb, in befferer Soge finb,

oßne einen folcßen. äRon ßot baßer in ©eutfdßlonb oorgefcßlogen, in Berlin
gm übrigen
©olbmoiit ju feßaffen wie ißn Snglonb in Sonbon ßat.
Sänbet am beften, bie eine gut fungietenbe 3eotralnotenbanl ßoben; biefe
5et ©olbeinfußt unb ©olbausfußr
3nftitute finb am eßeften fäßig, eine gefd;idte
JU oetfolgen. Sin Sanb Wie bie Vereinigten Stoaten, baS bisßet jeber 3eutialbanf ent»

als

folcße

ößnlicßen

einen

bie

fteßen

beßrte,

war

in

$ie ^ilfe

um

fo

einet

rußige 3e«ten unb

für

feßlimmeret Soge.

Steigerung

bet

3aßre fi^et ein

3eiten oerfogt biefe §ilfc

erbet

in

UmlaufSgefd)Winbigleit beS SRetoUgelbeS lann
äRittel fein,

ber fRegel;

benn

SKetallgelb
folcße

ju fparen.

3''

3eiten cßarolterifieren

babuteß, baß bie Btiooten unb bie ©efcßäfte ißre Barüorräte eßer jurücRjalten.

SdjmolUr,

<Hrunbrift ber ftUg. ^olt^roirtfc^afUlebre.

U. 7.— 12. loulcnb.

7

für

Iritifößen
fieß

eben

i
t

V
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J'ritteS

©üterumloufeS

t'er Gefellfcbaftl. 5fJroze6 faeS

ich.

2lucb bie 2atfad)e,

bah bie Stulturftaaten

j

3a

Jeil ihrer

GintommenSoerteilung. [(j78

b.

ii.

immer wod)fenben

hunbert fahren einen

feit

)lungen burd) Srebitübertragungen,

©irooerfepr,

Uberweifungen,

58anfnoten»,

unb Sd}edöertehr abmacben, hat zunäcbft als wid)tigfte Jffolge bie, bafe mit ber
Zunehmenben Sitte, biefe Ginrid)tungen z« benuf)en, bie Solfswirtfcbaft in ruhiger 3eit
mit oerhältn 5inäbig weniger Gbclmetallgelb ouSfommt.
gut ^en fteigenben 3"ohlungS»
5ÜBed)fct»

i

ber

bebarf,

t

ein

gc

Glaftizität

als

weife

wieberfehrt,

benn

ben

in

5HuSbehni ng

bem

Srebitnrittel

biefer

teil-

biefer Srebitfonnen haben eine größere
roenn gar feine ©efahr einer 3ahlungsftodung

gemöhnlidien gälten biefer

ber Mrebitmittel

Slusbilbung

bie

ift

einige

Unb zumal,

bas bare ©elb.

wie

oorliegt,

bie

regelmäßig

criobifd)

rügenbes |)ilf3mittel;

9lrt,

oergrößerten

58.

z-

58ebarf

man

unb

olcßer 3eit

in

Sdeine

ihre

neues ilrebitmittel gefebaffen, wie

ein

Preußen große unb gute

in

5Eienfte geleiftet

I

©irioerfehr ber iHcicbsbonf,

3:er

wie er

in

3)eutfd)lonb

z-

bie

58.

XarlehenSfaffeu

hoben.

befteht,

ebenfo ber englifd)»

ui

lonforganifation

ber

unb

9Joten»

b Sebeefoertehr in folcp fritifeber

3 d'

ui^t nur

1

mährenb ber
auSbepnbar ift, fonbem

ausbebnen,

SBecbfeloerfehr

fann

in

folcßer 3eil

gn Gnglonb unb

Sre oitmittel.

fein

ftärft,

nießt

55)er

b^U^u.

Sdhed

ben 5ßereinigten Staaten,

wo

ift

aber ein 3ahl»

er infolge

falfcßer

fie

gronfreicb, Xeutfcßlanb, Dfterreicb»Ungom hoben, mit otlgemeinem

genügenbem 58arDorrat fonn

in

3eiten ißren Si^e^felbeftanb nod)

fritifeben

bas genügen, bie Srife zu bcfd)Wören.
greilid)
eießt oft aueß baS nießt.
2)eSwegen beftreben fieß bie großen 3Dntralbaufen
noeß mit oni eren 5ü?itteln ißren 58arDorrot zu erßolten unb zu Dergrößern. Sie treiben
großen 4>onbelSDerfeßr mit 5Bed)feln

einen

burd)

bie

ißren

5£isfon faß

unb

ftets

fi

bciDi

n

58argelb

ben

über
Wetd)e

biejenigi n,

forbem,

bie ©elbmittc

ßeronzießen
ber

58annittel

abßolten.

auf bas 2luslonb,

fönnen

ausfüßren

®iefe 5? isfontpolitif

bie

(lieDifenpotitif).

wobureß

9?od)barlänber,

wollen
ift

fie

wie bar ©elb wirfen,
GDentuell

erßößen

fie

frembe 58armittel onzießen,

unb

ftetS

Don ber 3<5utralnotenbanf
fie
boS teßte große SRittcl, wobur^

eines Staates fieß feßüßen laffen. GS fann aber aueß, wenn bie Sonjunftur,
ber SSecßfelhrS zu ungünftig i)‘t, halb ober ganz öeifogen. 5£ann müffen 5ffiertpapiere im
Sluslanb Derf luft Werben ober man Derfueßt aus bem ^erfeßr nod) äRetollgelb burd) 2luS»

gobe ganz

!•'

bringen

,^ilfc

äöir

fon

ber ^anbelsf
ber mobernei

1

ilrebitpapiere zu zießen. Goenfuell müffen bie ftaatticl)en SaffenDonäte
wie es bos Seßoßamt ber ^.bereinigten Staaten tut.

—

men

auf

olitif

(§

oiefe

271,

gragen beim ÄTebitwefen
^anbelsbilonz)

zurüd.

^ier

(§

193 Gnbe,

woren

fie

nur

55

isfontpolitif)

als

unb

Grfeßeinungen

©elboerfaffung zu erwäßnen.

ton»

9{oturalwirtfd)aft

als

p

fogen:

faft

unbebeutenben wirtfd)aftlid)en
fa ber über baS ältere
fd)on ftart

S8erte^r

etwa 675—657 b. ®l)r. juerft fid)er treffen.
feinen allgemeinen folgen ben @elbmün^bertel)r, j.

5Reicbe

ol)ne

faft

alle

unb bie

4—5

bon
gouj

unb

3eiten

wäre

wollten

@S bcmbclt

unauffinbbor.

faft

58.

im

ficb

alfo

unb @elbwirtfd)aft,

um

um

unb äbnlid)eS

93ieb»
fo

gehabt,

für bie

eine longfame

alfo

ift

ältere

@elbwirtfd)aft

58ölter fo jicmlid) überall totfäcbli(b

ein

übertraf

torolingifeben ober ottonifeben

wir oud) biefeS einbeäieben,

wir tennen,

bie

58ölter,

58ertel)r

3;iefer babt)lonifcbe

wenn wir bas

auch

iRaturaltaufd)

alten

f^on weit binous war;

©elbe, wie wir ein foldieS in

mir als @elbwirtfd)oft bejeiebnen,

^abi^tobfebben,

ausfd)eiben;

gefd)id)tlidbcn

SRatural«

5ß5aS

3weifel weit.

ISntwidelung

ber ben

cinfc^lofe,

Dtaturalgelb

rol)e

bem mit gemünztem

bitten überhaupt

bie

lebten

reine

4—5

flkturol»

^abrtaufenbe

bon
bon tümmerli^en

eine gewiffe SRifdbung

eine Stufenreibc ber ©elbentmidelung

babureb begreiflich, baß für 2lltertum unb
neuere Gntwidelung bie berfebiebenften ßpoeben als bie beS SiegeS ber ©elbwirtfcboft an»
gefprod)en »bcrben, wobei bie betreffenben §iftoriter unb 9tationalötonomen offenbar je
Olt berfd)iebene Stabien biefer Gntwidelung gebaebt haben.

Unb

Slnfä^en bis jur bollen SluSbilbung.

eS

ift

Sog uns aber in ber hiftorifeben Grjähtung baran, biefe Stufen ju unterfebeiben, fo
wollen wir hier junädbft mal berfud)en, bon ihnen in abftrafter iSeife objufeben unb baS
Shpifebe unb S3efentlid)e ber SRatural» unb ber @elbwirtfd)oft berborjutehren.
blofe fogen: bei ber 5Jtaturalmirtfd)aft werben @üter
gegen @elb, alfo QJüter gegen ©üter
^War rid)tig, aber trifft nur ein tufeerli^eS, unb eS er»
wedt bollenbS einen fatfeben S^ein, wenn man fiib einbilbet, es hänge bom 58elieben ber
iUlenfcben ab, ob fie fo ober fo taufeben wollen. 5J5cr ©egenfah ift ein tieferer, allgemeiner,
bie gonse Drbnung ber wirtfd)aftlid)en unb aUgcmcinen 58ejicbungen ber 'Dlenfcben unter»
5Ratural» wie bei ber @elbwirtfd)aft um
einonbet beherrfd)enber. GS hanbelt ficb
thpifebe flformen beS fogialcn unb wirtf^aftlicben SebenS, bie bie 5D?enfcben in beftimmter
5Jöeife berbinben, gruppieren, in 58e}iel)ungen bringen; bei ber einen wie bei ber anbern

f^reili^

wir bobei nicht

bürfen

gegen ©ütcr

birett,

bei

nur inbirett getaufibt.

fteben

ber ©elbwirtfcbaft @üter

XoS

ift

neben Seiftung unb ©egenleiftung

Umfang unb

in

freie

berfebiebener

unb erzwungene
2:er

einfeitige

JppuS

ßeiftungen, aber

ber 5J?aturolwirtfdiaft

in berfd)iebenem

beute,

boS arbeitsteilige, gelbbezal)tte 3ufammenwir!en in Unternehmung unb 35oll5Wirtfcbaft, in
©emeinbe unb Staat. SSo bie Ülaturalwirtfcbaft über bie gamilie hinauSgeht, wo fie in
©runbherrfd)oft, in .Strieger» unb 5ßriefterftaaten ber ölten 3sit ?u großen ©ebilben fommt,

wa

bie

fd)einbar

Stntwort bie, fie ßabe bie ©etbwirtfd)aft gefd)offen.
bebeutet biefer ollgemeine Segriff, in welcßem wir bas 58or»
ßanbenfein b t ©elbzirfulation unb alle bie Dielfältigen wirtfcßaftlid)en Ginrid)tungen unb
golgen zufoii menfnffen, welcße fid) baran gefnüpft ßaben. gnbem wir bie ©elbwirtfcßaft
9lber

I

fie

Gtzebniffe: SBefen unb golgen ber ©elbwirtfcßaft.
grogen wir zum
biefe ganze Gntwidelung beS ©elb», 2Rünz» unb 3“ß^ungswefenS für bas
Dolfswirtfcßaf ließe unb foziale Seben, ja für alles menfcßlicbc 5Jßollen unb §anbeln be»
169.

^

Sd)luffe,

\

fönnte

2t)bien

wirtfd)oft

mb

man no^

bie

teil^

3“f)riwnbertS

18.

ouf einen gewiffen

bis

l)otte,

3entralnotenl anf, wie

ousbehnen, c)iie bie 5Roten einpfebränfen, jo bei richtiger ©efeßgebung über bie fRoten»
ihrer Umlauf noeß Derftärfen.
58ei mäßiger Stodung im gub^ungsDerfehr fonn

l

nic^t

abgeftreift

5Raturalgelb

bedung

I

äRan

"od),

58anforgonifa ion unb uiwollfommenen 3öed)felred)ts bie 58anfnote unb ben SBe^fel zurüd»
gebrängt hot ift feine Slusbehnung gerabe bespalb Don Stoben gewefen.
Gine gute
58ertrauen

bflegt

beS

5Ratural» unb (Melbwirtft^aft feien foft überall,
@rab miteinanber oerbunben.
5lBir l)oben gefe^en, baff bie lintmidelung beS ©elb» unb SDtüitjwefenS ^al^rbunberte,
ber SJtitte bes 3. 3al)rtaufenbS bor ßl)r. re(^nete unb taufte
fa 3ol)rtoufenbe jurüdreic^t.
man in ben babblonifd)en Stäbten fe!^r biel mit Gbelmetoll, jwar nici^t mit gemünztem,
aber bod) mit einem in gro^e unb Heine Stüde geteilten, in beftimmte f^orm unb @ewid)fS»
grölen gebrod^ten; l)ier, wie in tgbbten unb anberwärts, cfiftierte alfo ein 3u[t<i''b, ber

in

ben Srebit

länblid)en

bie

58.

j.

Dtoturolobgoben

fronen,

@runbl)errfd)oft,

an bie älteren ogrorifd^en 3uftänbe, wobei
unb bie Sibpen für fid) brobusieren, woS

3uftänbe,

fbätere

fold)er SSerlebr tmljerte fid)

unb

t

oiel

einen

5

9fur W0£

I

aud)

Dollenbeter

fogar leicßt terfagt.

t

bie gomilien

teils

fid),

9lbcr

omentanifebe Stbredbnungsoertehr ber Glearinghäufer hat oud) in 3eiten ber StifiS eine
erhebliche 3tu5behnung geftattet unb fo 58argelb erfeßt.
3tm leid)teften ober läßt fid) bei
Jepofiten»

1

für

au^

3eiten be

hat

einjetnen
furnieren.

djarattcrifieren.

im ler haben biefe Hrebitmittel nicht alle bicfelbe Glaftizität; unb oiele berfagen
ifJanif unb 9tngft leicht ganz; allcrbingS einige mehr elS bie anbern.
Dft

5>tber

in

jebenfolls oljne ö5clboerfeI)r,

Slerfel)r,

mit

Sebwierigteiten

h)irtjd)att5ge)c^id)tli(^e

nebeneinanbet uiib ücrbeutlid^eii fo etrooä ben @egenfa|i, ober roir er»
Hören d)n nod) nic^t. llnb »nenn wir bie gfaturalroirt|d)aft nö^er befinieren wollen, fo
2Ran benft bei it)r ju«
jeljcn wir, boß ber begriff rec^t oerf(^ieben ongewonbt wirb.
ollen
nöd}ft an bie SGäirift^oftsweife primitioer Stämme mib ®ölfer oljne ober foft ohne

ben iReujahrSzahlungen, fann
öiel

99

jwei

Wir

ftcllen

^jffegen,

Sammetfacgriffe

ohne zu

gerecht werben.

cntgegeiijufe^cn

5RaturaI>üirtfd)aft

tiet

§ 160.

'Saö ’ääefen her föclbwirt(d)aft.

ß79]

fo

was

ift

ßc ißt

bieS?

was

einfache

5JIrt.

ift

baS familienweife 3ufammenarbeiten unb 3ufammeidonfumieren ohne wefentlicbe 5ärbeitstcilung, ber SppuS ber GSelbWirtfcbaft ift bas Saufen unb 5ßerfaufen auf bem 5DJar!t unb

müffen

biefe

bie

Familie,

it)rc

her>1d)aftlid)e

Drbnung,

ilirc

©üteroerteilung

noebohmen.

100

iritteä

u. b.

miteinanber

fc^t nal)c[te^enbe ®Jenfd)eu, bie in

Dielen

t)omu5

.rbeiten,

unb

Sbiotbnung^

u

rung beruht

llmfid)t,

,ielt

fie

Stelle Don

(

nid)t

2:ie

.

uid)t auf Söert

auf

©eminn unb

ng unb ben

Sie

mit ber Slrbciteteilung,

fie

lö^t

^^tifen,

i^crtnübften

üielfad)

Ctinung

ftaatlid)e

!^mmer

ciuäelnen

öic

auf

lofen,

CSrtoerb,

unb

2ol)n;

fie

nidjt bie

95crfel}t,

unb

fie

ben Sauf, an
fonbern bie

©geii",
ät)ulid)c^

im

5Iuge.

Derbinbet Saufenbe unb

3:u^enbe, ^öd)ftens ^unberte Dcrtnüpfte; aber
finbet

fie

furjen

fie

syertrögen

ber @elbmirtfd)aft bebient,

fid}

l)at

Stcuerjaljlung

bie

'4-^rei6,

fie

bem mad^fenben
freier,

ein

umfaffenben SSerbanbe^. S)ie
auf genauer SRed)nung unb rationeller
fie ift gaitj ben anbeten ßeben^jtoeefen

unb

it) bie 9iaturalmiitfd)aft menige,

SDiillionen,

SSerteii,

erjielten

unb

für-

%oxm

beoormunbenbe ^ürforge; bie
gelohnt merben, ober fie b^ben überall

©clbmirtfc^aft fe^t an bie Stelle ber ?taturalliefemng

irunbftücfeäumeifung ©eljalt

aJJarftoerforgi

entfielt

bouember (Mebunbenbeit

bleibt bie ßigenberforguiig, it)re

t)^rrfd)aftlicbe,

8 tü^en,

ib

SBirtfdiaftüfü:

untergeorbue

Qtved

eine

tönuen fd^mec ganj gered}t
bie Siebe unb 2eilnal}me be^

@cl)oi i}cnbcu

bie ^»ilfen

Ie|itcr

.

SSerteUungsjtuüug,

ift

mit @elbjal)luugen ab, bie auf
berufen.

3tud)

mo

eine mcitfic^tigere.

cift

gleid)cnb,

Dir

in

9i .tural*

aufbemat)run

isfäl)ige 5

@ut bae

Sopital,

fdjafft

Haiti, boö ©emerbe, ben §anbel,

jeugt ben

porationen,

alte

)ie

geubalocrfaffung,

eg

freie

eö

ma^t

Strbeiter

befeitigt

große

bie

ftarfe

unb

freien

alten

©runbbefi^, er*

Sßerbänbe unb

Staatggemalten

Sor-

mit gelb-

SSmmten unb Solbaten möglid); eg bifferenjiert bie ©efellfi^afi, erjeugt Steibung
unb Sampf, Sonfunenj unb gortfd)ritt.
Söir foumen unten (S. 1C»2— 105) auf biefe allgemeinen folgen ber ®elbmirtfd}aft
jurüd. §ier lam eg nur Darauf an, bie beiben Sppen ncbencinanber ju ftelleu, bie ©elb*
mirtfdjaft ah bie 2Birtfd)aftgmeife ju djarafterifieren, mel^e bie 5RaturaImirtfd)aft nad) unb
nad) erfegt.
Sie fd)iebt fid) langfam jmifdjen bie alten formen ber 9?aturalmirtfd)aft,
befolbeten

'

p
i

jerfprengt

b*

ftitutionen,

(

reu

alte

3iif^mmenßänge, Deränbert bie SDJotiDe unb bie mirtf(^aftlid)en
fo, baß bcr ©clbDcrteßr, ber an einem fünfte $lap gegriffen,

ber bod) nie

auf

n le

^öejaßlung

tu

füfort

anberen ©ebietc Übergriffe.
Slrbcit

in

SSefonberg ber SJJarltDerfebc ber SBaren,

bie

§aug, Untemeßmung, ©emeinbe unb Staat, bie ganje Drbnung

bcr öffentlidm SiMrtfd)aften, bog finb relatio felbftänbige ©ebiete, bie in Dcrfd)iebcner

Don bcr @c bmirtfi^aft erfaßt merben, mie aueß bas mirtfdiaftlicße ©etriebe beg platten
ßanbeg gege lüber Dem ftäbtifd)en. ©erobe in bcr Satfadie, baß bie fortfd)reitenbe gelb*
mirtfcßaftlid)( ©ntmictelung fo in einer Steiße Derfcßiebener mit einer gemiffen Selbftänbig*
feit nebeneil anber ßergeßenber ©lieber erfolgt, baß jebeg biefer ©lieber fid) felbftänbige
unb eigcntüi ilid)c gelbmirtfdjoftlidße ^^ißilt^lmnen fd)affen muß, liegt bie Sd^mierigfeit, bog
’’*t'robleni

cin)eitlicß

9Jatürlid

feßlt

gelbmirtfcßaf: ließen

ßanblcben

©emerbe
fpäter

ülg

gu faffen.
ein

b

unb

Stabtlebcn.

gemiffe glcicßmäßige Stufenfolge in ber

biefer Seile ber ^ijolfemirtfcßaft nid^t gaiij.

b eibt überall feljr Diel länger in

um

eine

Sag

agrarifeße

ben ivormen ber SJaturalmirtfi^aft alg ^anbel,

Sie ©emeinbe* unb Staatgeinrießtungen pflogen

allerortg

Diel

®arenmarft Don ber 0elbmirtfd)aft erfaßt ju merben. ^Iber biefe folgen
enßönge gcftalten fid) bod) überall mieber Derfcßieben. 33ir feßen ßeute nod)
jebem ßanbegteilc, jebem Staate Dcrfi^iebene Stüde Don Dtatural*

:r

in jeber i^o: femirtfeßaft,

mirtfeßaft, bi? fid) crßalten ßaben.

ßaufeg tibero

l

2i5ictfd)aft

bcr gamilie, bcr Safeme, beg 3lrbeitg*

big ßeute ftüdmeifc naturalmirtfcßaftlii^, fo bodß in red)t Dei-fcßiebenem ©rabe.

bcm Xa^e be# Untemeljmerä

noc^ unter

£el)rlinge

baufen ober

nicf)t,

—

—

Pflicht,

unb fßferbegcfteUungstDefen

ein ßinquartierung^

3 mmer

roirb

Solche fRaturalmirtfcbaft

man

aber mirb

oerfudbt

alle

fein,

unb ©efamteinbrüden äufmnmenjufaffen, unb
ohne
ber

fie

auch

©elbDertebr

bie

für

über 15-25, nur an einjelnen
50 fßrojent ber IßolfeiDirtfdjaft
Ißrojent,

1400-1800

aud)

entloideltften
gaitj

mcift

möchte

fo

fagen:

ntöd)te

über

9taturatroirtfd)aft,

3

in .s;ianbel5 ftäbten,

18.

.

15-40

Sdfäbung toagen,
im 9fltertum b^äe

unb 9tomö

älteren 5Jtittelatter loerben

im

nicht

bie fotgeiibe

ich

ich

tipodfen @tied)enlonbs

wenigen fßunftcn,

crfafd;

Stüde halber

atö

niema: b als rüdftönbig anfeben.
biefe ©njelbeiten ju ©cfamtoorftellungeu

föuneu;

eiuäelnen betoeifen äu

im

freilidb

getoefen

X'toäent

fid;er

nie

etwa

bie

eä nicht über einige

im

fein;

19.

^abr-

er 50, 60 biä 80 Ißrojent ber gefamten mirtfdfaftlichen «orgönge in
entroidelteren Sl'ulturlänbern in fein Sereid) gejogen hoben, ^ebe biefer 9(u4bebnungen

bunbert

erft

wirb

Sieg ber ®elbmirtfd)oft empfunben, nutzte einen Xcil ber f^olgen
an il)r preift ober beflogt.
bie Dunntität ber Slu^bebmmg oltein entfcbeibenb fein, fonbern
bes IDtün^», Ölelb*
audj bie Guolitöt; bie größere ober geringere technifche 8 olltommenbeit
^nftitution, mußte bie größten llnterfchiebe erjeugen. ®ir hoben
als
unb 3 ablungsmefen§,
3Bir faben, baß
biefer 2luSbilbung in ihren ölrunbjügen lennen gelernt.
oben bie

mürbe

notürlicb al 4 ein

berbeifübren, bie

man

fonnte

nie

S

fogor olme gemüiiäteS ölclb fdfon einen erbebli^cn
baß fpöter Diele IBölfer unb Stämme longe ein fo fümmerli^eS IDtünj*
2Sir
boß ihre 3uftänbe faum als gelbmirtfdjaftlidfe 3 U bejeidfuen feien.
9JJünämefenS fo große teeßerfuhren, baß bie Stusbilbung eines gut georbneten @elb* unb
bietet, boß Diel mehr Staaten on
nifdie, finauäielle unb organifatorifche Schmierigfeiten
bem 3iele fd)eiterten als eS erreichten; mo bie 9Jtißftänbc unb fOtißbräu^e übergroß
relotiD

bocbentroidelte ^onbelSftaaten

iScrfebr b“tfen,

mefen

Ijotten,

mirtfd}aftli(he Seben, führten ju (Sporen reiner Üfatural*
mie 3 18. nod) in ber großen fransöfifeben IReDo«
fönnen fagen, nur in menigen Staaten unb auf ben §öbe*
punften ihrer Sntmidelung, bauPh’äd)li^ wenn große, meitblidenbere IRegierungen ent*
mit ben großen
ftanben waren, würbe man über bie Sd)Wierigfeiten ^»en, unb entftanben
Stün * unb Ölelbreformen glücflid)e wirtfd)aftliche Stuff^mungsperioben, im 21 nfd)luß an

mürben, ba lähmten
mirtfebaft aud)

alles

fie

bem

auf

lution für längere 3eit.

fötarfte äurüd,

.

'Jäir

3

gut

baS enblid)

georbnete Ölelb.

mufterbofte attifche SDtün 3 Wefen

Söir lernen

febuf;

unb

in

baß Solon baS
9(bbanblungen unb 2cl)rbüd)ern wirb

auf ber Schulbaiif feßon,
allen

DJtommfenS ®ort nad)gefd)rieben, baß bie XecemDirn IRom fein erfteS gutes Jl'upfergclb
ölolb*
gaben, boß bie Giiifübruug beS SilberfurantS mit ber Eroberung Italiens, bie beS
furantS mit ber Ummonblung beS italienifchen StaoteS in bie cäfarifche IMttelmccr*

unb 3 ufammenl)änge. Xie früße Stabilität beS 'englifchen Ölelb*
3 ufammenfolle
mefenS banft baS 2anb ber frühen englif^en, 3 entralifierten 9Jtonorchie, bie ölolbwöbrung
Xcutfchlo ib unb ^i^lien
ben wirtfchoftlichen unb politifd)en Siegen Don 1650—1815.
*
batten Don 1100-1600 in benjenigen Stabtgebieten unb Xenitorien ein braud)bareS 9181113
monard)ie

.

unb öletbwefen,
nad)ber litten

^ufmumenßong unb

©ntmidclung

unb

ber anbere nid}t.

freilich

ctmas fonfreter fpred^en, fo fönnen mir un» bcr Sd^ilberung ^ilbebraub^
geifiteid)er SScife, bo» fpätere SOdttelalter mit bcm 19. 3^tl)tl)unbert Der*
unb ©elbmirt)d}aft ctma fo einanber entgegeufe^te: ber geubalftaat,
boö Öebnme en, bie bäucrlid)cn jjaturallaften, bie perfönlid)c geffelung an bie Scholle,
ber 3){angel Don ©emerbe, ^anbel unb Sonturrenj finb mie bie gunbicrung Don Sird}C
unb Staat tuf Domänen bie folgen ber 9faturalmirtfd^oft. Grft boö ©elb etäeugt
iKolIeu

bebienen, be

5trbeiter

nitbt bloß üom @rab
ob bic Xienftboten il}r öffen ober boä @clb bafür erbalten, bängt
oon Dielen ouberen Urfacben mit
ber aUgemeinen gelbwirtfcbaftlid}en (Sntioidelung, fonbern
beute nod) bie atlgemeine 3Bebr*
bei glei^er ©elbloirtfcbaft
ob. Xer eine Stoct bat

ben

bie ©ebunbentjeit eine Diel geringere.

b e 3Birtfd)aftßfül}rung burd) bie Sejicl)ung auf SSert unb 5ßtei^ eine rationell

ift

georbnete, n

lül

§ 169.

Welbroirtfcliaft.

Ginfommeu^oerteilung. [680

Db

5flle Diaturali

Stufen bcr

ßglj

Öütemmlaufed

beö

t)et 0 cicIlfd)aftL

S

9J{ün 3 Wefen

ölroße

Xeile

fie

bie
fo

eine

ihrer

noturolmirtfd)aftlicber

gute

unfäglich

gefommen,

bifd)öfli^e,

18olfs*

gorm

fürftlicbe

ober

unter ben 3Jtün 3 Wirren,

b'iefeS

unb

aber

burd)

bie

ginan 3 Wirtfd)aft

feftgel)alten.

iflreußen

ariftofratifebe

weil

politifche

mürben

bie

3eit

bobiird)

erhielt burd)

2 eitung

für

3erfplitterung
für

ein

batten;

nationales

unmögli^

mar.

3 obrl)uuberte

in

ben J^inansminifter S^nbP-

unb bann bureß griebrid) b. ölr. 3 um erften SWote ein leibliches, goii 3 Xeutfd)*
Icmb burch taifer Ifililbelm unb 18iSmard erft ein goii 3 gutes, einbeitlid)cS ölelbmefen,
mie granfreich bur^ 9?opolcon I., bie Schmeiß 1850 burd) ilire 3ufommenfaffung 3 um
Sin gutes 3at)lungSmefen mit richtiger 18erbiubung beS 9J{etallgelbeS unb
18unbcSftaat.
bcr ftrcbit ablmittel ift )doI)1 no4 febmictiger ein 3 urichtcn unb 3 U erhalten. 18iele Stoaten
boufen

3

i:

102

Der

X*ritte§ 3 uc^.

bcä Güterumlauf eä u.

ge(cUJc^aftl.

IVW— 1910

fdieitcrten

an

biefem

nur

^JJroblem,

b.

Ginfommen^oerteüung. [682

wenigen ber beftrcgierten

eä

ift

ge=*

langen.

wo man

auc)

Stber

ober abfolut gute5 @elb

unb 3^t^lungöwefen tjatte,
waren natürt d) bic folgen für bie ganje 3Solfe- unb [Jinanjwirtfi^aft, für ben SSerfe^r,
für bas wirtf ^aftUc^c Raubein ber SRcnfc^cn je nac^ ben übrigen mitwirfenben (Elementen
ber 9taffe, i er wirtfc^aftlirfien Jec^nif, ber moralifd)en SOmofpl^äre unb ber übrigen
^nftitutionen \cl}x oerfc^ieben. 5er @clbüerfet}r in ben beutfc^en Stabten bcS 12.— 15.
bunberts fcf)U' bie ehrbaren Saufmannögilben, bie bebäcbtigen 3it*ifte, ben foliben 3){arft^
oerfet)r, wie )en bartbergigcn oielfocf) wud)erifd}en 2eit)öerfebr ber
wnb Sombarben.
9Jo^ b^tite rebmeii bie gabfreicbfteji Sßenfcbcn on bem Gelboerfebt teil, bic oon i^m ent*
fernt nicht fc in ihrem innerften wirtfchoftlichen 2ebcn unb Streben berührt werben wie
etwa bie San Hers, bie Sauflcute, bie fträmer. ^d) habe in anberem 3ufammenhang barauf
wie

hingewiefen,
als
(I

4)auptfoI

5roh albr

rechnenbe,

fbefultercnbc

benfen,

©etbwirtfehaft

(frwerbstrieb,

]\d)

an

ben

auh

Wir

geftaltet

ir

biefer i^orbehalte fönnen wir 1. im großen bie Gpochen ber @elbwirtfd)aft
unfer allgemeines S3ilö ber t)olfswirtfchaftli(hen hiftorif(hen (Jntwicfelung unb

gewiffe al gemeinere 3Sahrbeiten über bie folgen ber ©elbwirtf^aft «usfpred^en.

3u

grunbhcnfd:aftlid}en 3Birt)d}aft, ber trigenwirtfehoft ber gamilie entbehrte ber
noch ranj.
5ie Stabtwirtfd}üft fchuf bic 9(nfänge ber ©elbwirtfchaft

@elbwirtfd}afi

bem

auf

faft

ftäb ifd}en

unb

Stauton»*

ober

9)Jartte;

3lbei

eingelne

ba
firi)

am

Staaten

fleiue

wo

beften,

juwaubte.

eine gentralifierte

fid)

bie ©elDwirtfchaft fiegreich

im 3tt)amnienhang mit bem ^anbel, ber Srebitwirtfd)aft, bem
ber Spetulation, teils im Slufchluh an bie erftarlten ©elbfinangen, bereu
aus,

teils

unb 3'oede (wie Steuern, Schulbenwefen, ^Beamtentum, ftchenbe

nationale

3lusbrcitung

9tathgen

einnö4)me

5ßohIftanbes,

i

?er

—

.uf

wo

5ie
©emeinbe^

5urch frühere ©elbfteuern, Selbihren 9?achbarn um ©cnerationen

mit ber neueren i^olfswirtfchaft breitete

erft

weitei

(Ärwerbetrieb,
®!ittel

famen

bas platte £anb bie 9Jaturalwittfchaft.

behielt

gebich

ber ©elbwirtfchoft

©elbbi 5 al}lung

Doraus.

immer

baneben

Jerritorialwirtfchaft

fürftlichc

fchap,

bes

Segichung werben wir fagen: bie ixpodjc ber Stammes^ unb ©entil-,

erfte er

ber 5otf* uni

¥

ber

ausgebilöeten

17-19).

§

ein^eichnen
2.

relatiü

oerfd)ieben

ber

,e

ein

:

ber

©elbwirtfchaft
einer

Steuertraft)
hinwirften.

auf

5er

3titücfbrängung
alte

überwiegenb naturatwirtfchafttichen

bie Steisabgabe ber

S3auern.

,öeere, fybrberung

ber

JJaturnlwirtfchaft,

Staat

japanifche

ftanb

—

fagt

Seine

.<paupt»»

iton SleiSerntcn lebte boS ,peer, bie

9litter=*

bis

S3afiS

1868.

bas 33 ‘amteutum. 5er neue japanifdje Stoat beruht auf ber ©elbwirtfchaft.
3öenn n r in ber anberen Se,^iel}ung banad) fragen, was bie allgemeinen ooIfS»*
unb pfhdjologifdien ?yalgen ber ©elbwirtfdiaft gewefen feien, fo müffen

fchaft,

J

wirt)choftlicf)ei

wir natürlich babei ihre oerfdiiebenen Stufen unb hiftorifcf)en 3)?obififatiouen auch etwas
im 9(uge beh dten, werben ober hoch biefe Uiiterfchiebe mehr in ben §intergrunb rüden,
wir werben os iMllgemeine, mehr ober weniger überall ©ntretenbe üoranftellen müffen.
i

ift 1 id)t
übertrieben, wenn man in bet 2(uSbilbung bcS gangen ©elbwefeng bie
©ntftehung eiier tcr wichtigften boltswirtfd)aftlichen 3*ifi*iationcn überhaupt gefehen hat.
Sagt hoch Sl übet: aufjer ber Sittenlehrc finb Sprache, Schrift, ©etb unb ^joft bie oicr
größten Slulti rmittel ber iWenfchhcit.
öS gibt, fagt 2auberbolc, feine SKafchine, bic fo

Diel Slrbeit

3ioheit,

^nbuftrie,

i

l^S

i

t

e:

ipart.

§ume

paratlclifiert

bie 9?aturalwirtfchoft mit

33ebürfiiislofigfcit,

5räg*

unb Dorherrfchenbem Stderbau, bic ©clbwirtfchaft mit f^rieiß,
unb 33ilbung. 3*
.f)offma.in meint, auch
größten
gülle ber Üfetur bleiben Sauber mit S'iaturalwirtfchaft arm; ber fteigenbe SSoplftanb ber
europäifcf)en
jänber feit 400 fahren, unb mit ihm' 3Biffenfchaft, Sunft unb ©efittung beruhten wcfeni:id) auf bem Übergang gur ©elbwirtfchaft, man fönnte hingufügen, gut ©olbunb ürebitwi tfd:aft. ^offmann möd)te ben Derfd)iebenen Steichtum ber eingelnen Sänber
GuropaS mit bem 9flter ber ©elbwirtfcpaft in ben eingelnen in 3afammenl]ang bringen.
heit,

ift

©0

Unfreiheit

ibel,

jebenf ils

^^^eipeit

ridjtig,

bafe

wir gl»

reid;ie,

polfswirtf^afttidb

btühenbe

Staoten

ftets

in

104

@0

Tier gefellft^aftl.

X'ritteä S9 ic^.

^roaeg beg ©üterumloufe«

3ufammen^ang löngft toar, fo I)at i^n
Simmel, bem id) im folgenben einjeliieä

befannt b efet

auögefübrt mi

u. b.

einlommeniöerteilung. [684

685]

niemonb

bie

boci)

biäf)er

fo

geiftöoll

Sie faufen

©efellf^aft.

entlel^ne.

?UIe natu roirtfc^aftlicf)en 3?er^ältniffe bebingten eine SKerfettung bon igerfon ju ißerfon,
eine ftarfc,
;tfönlid^e, gegenfeitige Seeinfluffung; fie tonnte eine fittlir^e Hebung unb

Sorlomente.

Stillung bebe den mie berfbnlid)e Mbl}ängigteit, innere S3ereid)erung mie Unfreil^eit.
be[te§ SBeifpiel ift bie 9(rt, mie fie in ber gamilie ftattfinbet.
2>et $err unb ber SHaüe,
ber gürft unt ber Se'^nsmann, ber @utot)err unb ber Sauer, ber SKeifter unb ber ©efelle

bie

maren jufami

tengetobpelt,

ober geringerem

©elbja^Iung

ift

fie

am

1

meiftci

S

Sonbe mehr ober meniger,

biefe

freien

fic^

ganjc ober teilmetfe

®ie

greif)eit,

mie

faßren

unab^öngg, auf

geftellt;

ficb

girfi^fein.

©elbbejiel) ng

3;n

alle

tonn

man

®elbtontralte finb

ju

furj,

unb Unabtjangigfeit,

naturalmirtfd^afttid)en

$ie

Jaufenben

leidet

lösli^.

beriifirten

fidj

abte

ni(^t

perfönli^.

ftefjen.

9J?on

moS früßer
Unb fo audß

ftanb,

ißre

ober zu langfam

ber ©elbbefißcc.

2;ie

©elblcute finb

aufßöi

.,

ber

bie,

fpötcr

eS

buriß

für ben

ein

Sfloben

Serfcßulbung

Statt

onberen

in

Serßöltniffen.

§erm

ßatte.

'Jos

reine

©elboerßöltnis,

ber

cash-nexus,

alle

fittlicße

JaS

Sd)limmfte,

maS mir an ber
ift

fiulturberßöltniffe biefer epod)en.

Sanbe mieber anbere.
©efellfcßaftsfdjid^ten

biefer,

beS fintonben SHtertumS unb ber
fonbern ber beftimmten fittlicßen

2lud) ßeute finb bie fju^gen ber ©elbmirtfcßaft in

®S ßonbelt

beßerrf^en,

©elbmirtfcßaft

nidßt bloß f^olge

fidß

mclcßc

um

SuSmüeßfe,

jebem

meld)e mefcntlicß nur beftimmtc
eS

©egenbemegungen unb toneftüren erzeugen;

boS neue fRedit z« finben unb
fidß borum, ßeute bie neue 9Rorol, bie neue Sitte,
entfpre^en.
zur Snerlennung zu bringen, meld)e ber gefunben ©elbmirtfcßaft
GS gilt bom ©elbe, moS bon unferer mobemen jeeßnif gilt; fie finb bie ©erfzeuge
3u»
beS f^ortfeßrittS; mir müffen fie nur riditig gebroueßen lernen, bie red)ten foziolen
ßonbelt

ftitutionen

bazu finben, bann broueßen mir

fie

nießt zu

berlöftem,

nießt zu

füreßten, nießt

ZU berbannen, mie finbifd)C 9lngft eS berlangte.

bei

Softer anßeimfielen.

4.

anbere Stare erzeugt bie großen ©eminne
meldjc immer geminnen; bei ißnen möcßft ber

®cr ^ert unb

btc *^rcifc.

alle

9teidßtum oft liminenßaft; bie ©elbmirtfcßoft erzeugt,
renzierung bK SefißeS unb iReiditums olS je zubor.
ließfeit

erlernten,

abfd)offen,

Drbnung geben.

©roß'ftobt

nießt

ber Seibeigene an feinem

leßten ©enerationen ouSfeßen,

zu ßalten, berloren ißre 6ufe.
Stillionen bon 9lrbeitern, bie 1750-1900 ouS
ißren naturalh irtfd)aftlid)en Serßöltniffen ßerouSgeriffen mürben, beramiten
unb berfamen,
meil fie oßne Äuß, oßne Sdßmein, oßne Heine ffartoffelmirtfcßaft, oßne
bie Sinbung in
ber naturalmi- tf^oftlidßen ©emcinbe fidj nid}t zureddfanben, im ©ctriebe
ber
gefu ibe ©elbmirtfcßoft

©elb

perfönlicßc,
mirb fidß nadi unb nod) Har merben, baß überall neben ber ©elbbezießung
erßaltcn müffen,
ßößer fteßenbe, über fie ßinauSrei^enbe Sezießungen epftieren unb fi^
bie reeßte
©etricbe
erft
mirtfeßaftlid}en
bem
unb
aud)
3Bert
maßren
bie bem Seben ben

fieß

Über egenßeit beS ©elbeS über

alles

baßin, baß früßer ber Sriftofrat

oudß ßeute ßinein.

Sebensfül tung berußte; ber bes SeßnSnejuS befreite SRittergutsbefißer mirb ©etreibe.
ber befreite Sauer bcrfdnilbet fitß, bertommt bielfoiß; Saufenbe maren nidßt

Jie

besßalb

Sdßtung but^ anbere unb fieß felbft fßielt in alles SJirtfcßoftsleben
Jie bomeßme ©efinnung muß gemedt unb ouSgebaut merben. öS
muß ber fittlid)e Soltoinftinft bie ©ebiete finben unb fennzeidßnen, bie jenfeitS ollcS ©elbin breiten
mertS liegen; bie perfönlidße SSürbc unb Unföuflidßfeit mirb fieß bann mieber
Jie SRcnfdißeit
gefenfd)oftließen Serßöltniffen beßaupten, gegen bie tormßtion förnpfen.

Jie ßßre, bie

2lrt

Söder unb ftrimer, bem Jrunf, bem

©c

bie

größerem

§onoror,

unb bann Seere unb ©leicßgültigfeit. ^nbem eß bie naturalmirtfd)oft.
Sinbunicn unb gerfönlicßen Seeinfluffungen aufßebt ober zurüdbröngt, raubt es
oft Joi fenben unb 9Rillionen, bie fittlid}cn 3ufammenbönge, bie Slüßen,
auf benen

bie freie,

mo
in

Sezießung erlebigt glaubt, epftiert toum irgenbmo boll.
fittlid)e Sezießungen
Sludß ben taufmann unb ben tunben berbinben bauembe
ftönbig.
je ßößer bie Scrufe fteßen, befto meniger ift ber
9tnßönglid)feit;
bes SertrouenS, ber
mill nießt bloß
©clbempfönger mit bem bloßen ©elbe zufrieben; ber 9lrzt unb ber ©eleßrte
©eminn.
ber Scomte unb SRinifter nidßt bloß ©eßalt, ber Untemeßmer nießt bloß

fpetolant,
fößtg,

f^olgen

gut gefd)ulter Srbeiterftanb in feinem ^ntereffe liege.

ber mit jeber ©elbzoßlung

li^e SIfißftänb , ofö 9Jotftänbe befonber» ber unteren Sllaffen fieß jeigen.
Cfnbem bo^ ©elb
bas begehrtere unb ollmäcßtigfte mirtfdjaftlidje @ut mirb, basjenige, mo^
faft jeber beute,
um leben ju onnen, ficb oerfdbaffen muß, mirb eß für biele au§ einem bienenben SKittet
jum Selbfigm d, ja ju bem olle onberen Seben^jmede in ben ^intergrnnb bröngenben,
olle Sanbe b r DJiorol, ber Sitte, beä iReeßts fßrengenben 3iele
beß Strebend; es ift
unbegrenzt un loufbar, gibt ©enuß unb 3Rad)t mie nießtä fonft, eß erzeugt bie ©elbgier,
ben ©ciz, bei llRocßtmißbraucß.
^nbem eß ben einzelnen bie ßerfönlidie greißeit gibt,
gibt e^ moßl bielen SBürbe unb Gßarafter, erzeugt ober oud) bei
zaßlteicßen Sefißern

oielen,

foldße

neue foziale Se»
ber ölten inbioibueK ßerfönlicßcn Sezießungen unb 5Rüdficßten entfteßen
neue ^nftitutionen ; bie
Zießungen, Sinbungen, Seeinfluffungen; ftatt ber alten entfteßen
bem Arbeiter,
Strbeiteroerbönbe, bie Sd)iebSgericßte, bie ^ülfsfoffen, bie Sßartoffen erfeßen

ift

5)er

gegenfeitigen ©ebunbenfeini nidit meßr fo fübtt.
Tamit tonmen mir jum leßten Smift, ju ben großen fittli^en Sdbäben, bie bie
©clbmirtfdbaft immer mieber mit ibreii Siegen berbeifübrt, bie bielfod) omb ato mirtfd)aft-

ließen

fid)

bod) ein, baß ein tüd)tiger,

@elb=

bflid)tung be^ berfönlicben

alle c

mollten

ißre Snflage ging

erfeßen;

bie zßu'f^e Slafiertßeit,
baS finb bie 3üge einer

eingeftellt.

Sozialiften

älteren

bie förberlicße), baS

boö gang

i

SKißbraud)

©robe

ober ßöufig ßaben

merben,

beförnpft

zeiö^u,

StaterialiSmuS,

unb

feineSmegs immer eingetreten, tonn,

ift

unb bte

fogar bie giegierung

geiftige

ber

ftrebsfeßoben

5)u|enbe,

S;ie

bann mof)l au^ bon it)ncn
©roBftabtmcnfd), fagt Simmel, mirb immer ab.
bängiger bon ©anjbeiten unb 9nit)eiten, aber unobbängiger bon Ginaelbeiten. ^m
©rofe»
betrieb ift febir SWitarbeitenbe bom 2Red)aiüömuö ber je^nit abböngig, aber
nidbt fo bon
einaelnen Sftonen mie in ber gamibe.
S«an bot immer menigfteiiä bie Stuämobt, bie
9Köglid)teit be
au^meidbenö, am beutlidbften ouf bem Staift, im ffunbenoerböltniä. Slber
bie tebrfeite it nud}, baß man ficb »iel meniger beeinflußt, baß man feine
Mdfidbt meßt
nimmt, baß b:rfönli^e SBerte unb fittlidbe SSecbfelmirfungen berloren geßen. 3)er 9Jienfd)
mirb balb jur 3himmer im großen ©elboerfebr; ber ©elbberfebr mad)t lei^t rüdfidjtstoä,
fd)aml05, hart unb egoiftifd), treulos unb gleicßgultig, meil ber Sfienfdb bie fittlidie Ser.
abpngig,

5;erortigeS

zum

ißm
unb Seibeigenen immer nod) ßcrfönlidße 9}üctfid)ten geßobt ßabe, meil fein gntereffe
Seßonung gebot, baß ber ßeutige Untemeßmer ben Arbeiter auSpreffe, bann megmerfe.
leießt
Gnt»
Sie ßaben barin 5Red)t, baß bie gelbmirtfcßaftlidßen Sezießungen zunödjft
Sber mit ber 3eit fießt ber Untemeßmerftanb
frembung unb ©leid)gültigfeit fdßaffen.

bie UntontroIIiertt)eit,

Sejieljungen

fieß

SrbeitSgelb

9)tit

mirtfdiaft gibt bie perfönlii^e f>reif)eit

in

gibt

Söfen.

Serfäufer, aber aud^ ber Seamte, ber ®eIbIof|narbeiter,
feinem ©cibberbienft tonn ber einzelne nun menigften^ in
unben tun maä er mill; mit ®elb in ber §anb ift jeber gleich, fü^lt er
f)aben.

ben

inbibibuelle

bom anberen im @uten unb

oft

(bie

leießt

ausibeutenbe ßorte Älaffenßcrrf^aft,

bie

Sieblofigfeit,

iftroftitution

gemiffenlofe

Übermueßem ber ©elbßeirotcn, ber
fribole

ber ©eibleute

öffentlicße Steinung,

bie

Äorrußtion,

Sefte^lidßfeit,

entarteten ©elbmirtfdßoft.

ber SMufer unb

Saier

ber freie

ber eine abt)ängig

alle^,

2Rad)t

bie

3tüdficßtolofigfeit,
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§ 169.

Soaiole unb bfßd)ifd)e folgen ber @elbmirtfd)aft.

bie

§örte,

mo

fie

®ie ganze neuere roiffenfeßaftliße Sfß^otoflie tommt in Setroßt,
Gßr. GßrenfelS,
ebenfo bie Gtßü. Grroößnt (ei: 91. 'Jöring, Sß'totopßifße ©üterlcßre. 1888.
St. 9Jaumann, Jie Öeßre Dom
äBerttßeorie unb ©tßit, S.g.Sß. für miff. Sßü- »b. 17 (1893).
ß. ftrouS,
Sleinong, Stoßologifße Unterfußungen zur Slerttßeorie. 1894.
3Bert. 1893.
Gßr. Gßrenfelä, ©bßem
JaS SebürfniS. Gin Seitrag zur befßreibenben Sfbßologic. 1894.
Sßilofopßifdie Siteratur:

einbringt, eine ftörfere 3tiffe.

Hub bo

„in ©elbfacßen bie

ba mit ber ©clbmirtfdjaft bie bfü^nlidjen iRüdfießten zuriidtreten,

—

©emüt.
fo

mirb

t-

—

—

—

—

J06

t'titteä

$

Der

.irt).

beS Wütcrumlaufee u.

ocicllicf)aftl.

b.

(SintommenäBerteilung.

—

[ß86

—

bet SBertt^eori
1897.
Tarde, Psychologie economique. 2 ®be. 1902.
fj. Euhel, Sur
fie^re Don ber ißebütfniffen. S^eoretifd)e Unterfucbungen über ba^ ©ren^geüiet ber
Ofonomil
unb ber
logie. 1907.
j. Sörentano, Sletfucf) einer 3^eorie ber ®ebürfnifje. 1908.
.

—

Die allgeneinen
SSert be^anbel

i,

unb iojialiftifc^en SBerle unb Sebrbudfier, föelc^e ben
befonberä an, aber Dettoeifen auf Dich I, Die entioidelung

Dol!^ioirtfcbaftlid)en

führen

toir t|ier nicht

ber SBert* unb 'flreiätheorie

im 19. ^ahrh. entm. b. 91olfgro.«a. i. 19. 3ahrh. I. 1908.
9lu§ bet c (gemeinen aiteratur übet SJetl unb 'ßrei^ fei ermähnt: grieblänbet,
Zhtom
be« äBerte«. 1 .52.
finieä, Die nat..bf. Sehre Dom SBert. 3. f. gt.SB. 185;..
fjr. S. 9?eumann, ®eitrc ge gut aieoifion bet örunbbegriffc ber ®.3ö.S. 3. f. St.38. 1869 u. 1872.
echäffle, Üb ir bie ethifche Seite bet nat..öt. Sehre Dom SBert. 1862, feht @ef. Sluff. 1. 1886.—
5t. 3. 91eun ann, ©ninblagen ber «.9B.S. 1. 1889.
©erlad). Übet bie SSebingungen bet
roirtfd). Jütigti it. (Srötterungen gut SBertlehre. 1890.
S. D. »ucb, Sntenfität ber Strbeit, SBert
unb '^reiä bei SBarc. 1896.
(Sohn, Die fubjeftioe iRatur be« SBerteä. 1899.
Seligmann, Social eleinents in the theory of value. Qu. .1. of Ec. 15, 1901.
Spiethoff Die
Cuantitätätheo ie. 5ejtg. f. SBagner. 1905.
Clbenberg, 3ur S?tei«theorie, baf.
'«Rilg
SBohlin, Die ßreiöbilbung
ber 3eit beä Siberaliämiis. 3. f. &. SS. 30. 1906.
31. SBagner,
Dhcoretifche
igialöfonomif. 1907.
Siefmann, (Srtrag unb (Sintommen ouf bet ©runblage
einet rem jubj. »inen SBertlehre. 1907.
3miebined, ftritifcheä unb SSofitiDe« gut ^reiälehte.
1 u. II.
3- f- — t.SB. 33. 64 II. 65. 1908 u. 1909.
SSrentano, Die (Sntroidelung bet SBert»
lehre. 1!K)8 (hi iiptf. ben SSotgängetn Don (Soffen, SBalraä, SeDonä unb SRenger, mie
«ernouilli
ufm. gemibmet .
ftaulla, 0efd)i(htlid)c Gntmidliing bet mobernen SBerttheorie. 1906 (bogu
.Schumpeter, g f. ö). SS. 33. 1909, S. 1261).
Siefmann, Die (Sntftehung be§ IfSreifeä
fubieftiDen SBe tfchähungen, (ürunblage einet neuen HSrei^heorie. 31.
1912. (SSeibe
f. fog. &. -34,
SIrbeiten bebeu fam, aber nicht fo neu, mie SSerfaffer meint, Dielfach mehr neue
Slamen unb Sin»
orbnungen, alä neue SBahrheit.)

—

—

—
—

—

—

S

—
—

—

—

m

—

—

—

—

—

ah

—

Die Ören nuhenlehre: (Hoffen, Gntmidelung bet (Hefefee beä menfchlichen SSetlehr« unb
bet baraim flie jenben (Regeln. 1854, 1889.
t. SRenger, ®runbfä|e ber SSolBmirtfchaftslehre.
1871.
L. \ alras, Elements d'äeonomie politique pure. 1874.
Derf., Thäorie mathfiniatique de la ichesse sociale. 1883.
D. SBiefer, Übet ben Urfprung unb bie öauptgefebe be^
mittfd)OTtIt®en SBerte^. 1884.
Saunharbt, SRathematifche SSegrünbung ber SSoIIämirtfchaftä»
1885. -- Sliifpih unb Sieben, Unlerfudpingen über bie Dheorie beä
lehre.
1885.
(fSreifeä.
D. S3Dhm»Slamert, (Hrunbgügc ber Dheorie bes mirtfchaftlichen öütermerte«.
3. f. 91. 2. 5.
13. 1886.
evons, Theory of political economv. 1871, 1879, 1888.
©Aarling SBert»
thcone unb SB rtgefep. 3. f. 9t. 2. 5 16. 1888.
d. SBiefer, Der natürliAe SBert. 1889.
3udetfanbl, Dheorie beS SSreifes mit bef. «erüdfichtigung ber gefch. Gntmidelung bet Sehre.
1889.
Diet! :I, Die tlaffifdie SBerttheorie unb bie Dheorie Dom (Htengnuhen 3.
2. 5. 20.
f. 9t.
1890. - Derf , 3ur flaffifd)en SBert» unb SSreistheorie. 3.
3. §. 1. 1891.
91
f. 9t.
SS'oiflt
Der ölonomifch SBert b. @üter. 3. f. gt.SB. 48. 1892.
SBidfell, Über SBert, .tapital u. 9tente.'
1893.
Gaff I, 0. ©ruiibtih einer elementaren (fSreislehre. 3. f. 0t.3B. 1899 (befie Sritif
ber ötengnuhe ilehre).
Scharling, ©rengnuhentheorie unb ©rengmertlehre. 3. f. 9t. 3. 5.
27. 1904.
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—

—

—

—

—

—
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—

—
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—

Xie

—

—

:

—

—

totfäc^ id)en i^rei^unterfud)ungen. iireufeifd^eä, Jpäter Xeutjcftee ^anbeläatdiit)
feit

—

1848.—

^ ahfttf Hamburgs 1821—52. 1854.
XabcIIarifdje Überfiditen beä .öamburaifd)en
(Sa^k Don 1850 ab).
mone, iBeittöge ^ur OJcfd)id}te ber ^olfdmirtfdiaft au§ llrfunben.
[859
3:oofi unb 9ic»umard), Xie OJcfd)id)te unb ^^eftimmung ber greife, beutfd) mit
Rufäfecn
3on 9lfber, 2 3bc. 1858—59.
iUugf, Xie i^rei^ unb l*Dl)nDerl}äItnijfe beö 6. ,5al)r^imbertä.
1.
1863.
Roj^ers, A history of prices and agriculture. 4 V. 1866—87.
J. {.
3tatifti ber ^^reife im Äönigreid) Sadjfen.
1S69 unb 1871
f. 9t. 1. g. 13 u. 16.
ipcbebecf, «cd äge aur @e{d)icbte ber «reife. 1873.
D. ^tcumann-epallart, fpäter D. 3urad)et, llberfid) über «robuftion, «erfe^r unb .f>anbcl in ber
ÜBeltioirtfcbaft, auerß in «ebm^
öeitrafle

i^anbel^

—

i

'

—

—

—

—

^oogr. ,3o^b.,

nä H)01.

—

eit 18^8ff. felbftänbig.

~

Heller, 3ur

£ br, «edrage ^ur

—

Hanauer,

(yefd)id)tc

ber

fitudes 6con. sur TAlsace. Denrees ct sa«rciöbeiüegung in Xeutf^lanb 1466—1525.
^eutfd)C 3Sirtfd)nft^gefd)id)te 1— 3. 1879

8tatiftif ber «reife.

1885.

—

9(.

0oetbeer.

9JiateriaIien

m

^ «eurteilung ber tmrtfd)aftlid)en IfbclmetallDerbältniffc
unb ber SBäbrungöfraae.
886.
£ompred)t, Xeutfebe^ 3Birtfd)oftsleben im ’äKittelalter. 3 Xeüe. 1886.—
|al)l reicbe ,^»anbd#fammerbericbte, 9lnsfteHung^berid)te
ufm. JJortlaufenbe jäbrlicbe
«ret^überfidiUi geben: ber englifcbe Economist (Comniercial history and review),
feit 1864
leuerbingä [üb Hebe 9lusjüge batau§ im Journal of the R. Statist. Society;
bie ^leitfdnift

l88o, 1. Hüfl.

bei
1879

Statiftit be^ Xeutfeben 9?eid)^ feit
1884 oueb mi etatdt. Sobrb.); (£onrabg Qabrbüdier cntbaltcn
jablreicbe Rberficbten Don
»et) ree, «(aa) ehe), 3oetbeer unb geben feit 1898
eine mirtfibaftHd)e abronif:
asianbcl, Sabreeberiebt über ben iDirtfdiaftlidhen
unb ben 9lrbeit«mar!t
.900 ff.; Xer
Xaö SSutfebaft^jabr feit 1905; £inbcmann unb 0übefum, ilommunalei

fed

[onrab, las

SKert

unb

bie «reife.

107

Siteroturangaben.

in Xeutfdblanb 185^19(»2
^obtbud) feit 1908; O. 6^mib, Xie «emegung ber SSarenpreife
unb SBarcnpreiöftanb unb bet ©ciiennebft jmei Grgänjungen; «anfbiefont, ©olbprobuftion
preiäflanb Don 400 D. (Sbt> bid 1900. 1903.
örun!« hex etb^^ 2. 'Äuf|.
bem
9taturredbt
auf
©ercditigfeit bet «reife: Xrcnbelenbutg,

0.

1868

—

D.

—

0d)mollcr, Xie öiereebtigfeit in ber «olf^mirtf(b. 'ssoj.** u. @em.«.
^Rofeber,
«ergiu§, 9teueS «oHjei' unb (Eameral^'äJtggaain, 6 ^e. 1775-^
S^llc)«, Die «röttaEC in ^ani. 3. f- ®-«- 9- 1^-

122f., 353ff.

«teiätaren:

öninblagen ber

—

-

9t.»Cl. 22. Slufl. § 114

(Rohrfcheibt, Die «rottaEen unb

bie

.

0emid)«haderei,

3-J-^-

2.

5- 15-

baf. 17. 1^8.
©efdiidite bet (floligeitaEen in Deutfd)lanb unb '$teu6en,
9R^itteIdlerS. 1893.
Sleifditeuerung^politif ber beutfehen Stäbte beim 9lii«gang be«
3ur Gntmidelung^
Die DiofleHanifche Da£orbnung. 3- f- ®t.3B. 50. 1894 -- Julifdier
D. 3rotcbined.«uben.
1900, S-, 599ff
gefchichte beä sapitalginfeS. 3- l 5t- 3. 5- 19,
«^en, ffltinimatlohn unb «rbeit^^^
horjt, Sohnpolitif unb Sohntheorie. lOlW.
3©ehrig, Swnftiücfen ftonftantinopcB im 10.
1902,
d. ^o^rfd^cib, «reiötaEcn.
^-34. 1910.
’jntfdiul, Xie JftaffecDalorifation. ,3* fSB. «. VI. 3. 9(ufl. 1910.
«erk^räliteratur fci
angefüljrten
oben
Xarife ber «crfef)t5QnftaItcn: Stufet ber ganzen
Stei^enflein, Xie
1879.
Gifenbahntarifroefen unb Gifenbahnmonopol.

—

ermahnt:

-

-

—

—

Sehr,

—

—

—

Saunhorbt,
Ulrid), Xae Gifenbahntarifrocfen. 1^6.
OKdertarifc ber Gifcnbahnen. 1879.
®^?6bntann^n
Ulrid), 9tcfonn ber öütertarife
Xheorie ber Xarifbilbung. 1890.
49. 1893.
«Befen unb örunblage ber Gifenbahngntertanfc. SD.
16 1893.
öO.
ber Seedhiffahrt,
Xerf., Unterfud)ungcn über bie ©runblagen beö Xarifmefeng
«olfämirtfqaft unb «erSRanf, Xaö Gifenbahntorifmefen in feiner «e^iehung
1894
art.
^ettmann,
1900.
Gifenbahntarifmefenö.
bcö
«auer,
Schrbud)
maltüng. 1895.
1909.
3. ?lufl.
Gifenbahntarifmefen. §.3B.«. 3.

—

—

—

M*

—

—

—

Überficht ber michtigften ©egen9tad)frage- unb «erbraud}^ftotifti(: Xieterici, 0tatiftifd)c
imb int beutfd)en SoUDerbanbe. 1831
ftänbe be^ «erfebrä unb «erbraud)^ im pteufeifchen Staate
1855.
Xerf., Xer «oif^roohlftanb im
reid)cnb. 1838
biö 1836, mit 5

—

—
-

-

129-130.
^ermann, Xie
1846. $ierp G. Gngel, 3* b. pr. ft. «. «b. 4 S.
JJtcumann, Henntm^ Don
^r.
«citr. a- Statift. b. itg. «apem, XV, 1866.
Block3. Statistique de la France 2
un^. 3- f* 9t. 1. 3- 18. 1872.
ben foaialen Suftänben
Patten,
1887.
Ungatnö.
i)
«eDoÜemng
Äelcti, Xie Gmähningsftatiftif ber
1874
ed
Derf.,
Mulhall, Dictionary of Statistics. 1892.
The consumption of wealths. 1889.
Sesis, Die Dolf^mirtfchaftliche ftonfumtion. «AonIndustries and wealth of nations. 1896.
Dabe, ®rotfoiifum unb ©etreibeernte im Deutfd)en
4 Slufl. 1896.
1
betQ £) b p
Slpelt, Die Sonfiimtion bet miAtigflen ftiiltur(ReiAe (Rächt b D. Sanbm. (Ratsi III, 9. 1898.
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bloß

eine

SBJittel

ioirt|^oftlid)e

loie

für

bie

auf bie @e«

fein:

b.

1).

bie

örbnung bet 9iad)froge nod) ben oerf(^iebenen mirtfc^nftlid)en ©ütern entl)ält bie Dtb«
nung bet SebenSfüf)tung überbaubt; ob mit oon unferem ©nfommen mel)r für (Sffen
ober mehr für Wol)iiung, mebr für uns ober bie (fraief)ung unferer Äinber ausgeben,
ift

nid.)t

eine mirtfd)oftlid)e, fonbern nod) mel)t eine

blof)

fittlicbe fjrage.

Wert auf ein ,^oben unb Sefi^en bam. ein Irbeiten
mie bie mirtfd)oftli^e Irbeit unb ber mirtfd)oftlicbe Urmerb in bie ©efomtbeit menfcbtid)et SebenSaweefe eingefügt merben foll, mel(^en 'JJang biefe SBeftrebungen
hoben follen, mie meit mirtfd)oftlid)eS Streben Selbftamed ober Itittel fein foll, mie meit
3:0 bet mittfd)aftlid)e

I
;

'r'

i
4

fo

fragt

fic^,

unb mo
bie

bie

größten

gegenüber böl)eren autüdtreten follen. 6s beruhen
barauf, bofj bas 3>i^®ibuum nod) ge-

mirtfd)aftlicben Werturteile
fittlid)en

5ortfd)ritte

ber

3JJenfdbbeit

i

4

miffen

Seiten

Wertes,

bafe

als

gemiffc

9d(htbeaablung oon

Wert,

böd)f<er

|>anblungen

Seiftung

Imtstötigfeit

mit (Sbre

mirtfchaftlicbe

§onbeln

ftatt

ift

fo

Selbftamed

als
nicht

ols

etfd)ien,

fäuflidhe,

jenfeitS

beaal)lbare

alles

mehr

mirtfcbaftlicben

erfd)einen.

3)ie

unb ©egenleiftung in ber f^milie, bie SJergütung gemiffet
IlleS oolfS«
mit (Selb unb oieleS Il)nli^e beruht barouf.
auf höherer SVulturftufe begleitet oon einer föuberlichen @rena»

regulietung amifchen ben mirtfchoftlichen unb ben höheren Wetten.

ßnbli^ mirb aud) gegenüber jebem mirtfd)oftlichen Werte, ber auf bem iDforft als
ein (Ergebnis oon Ifttäften unb (Sröhenoerl)ältniffen fich neu gebilbet h^h tegelmäfjig bie
gtoge aufgemotfen, ob er als ein biefen (Slementen unb ben gefamten gefellfchaftlid)en
®eri)ältniffen angemeffenet, als ein billiget ober unbilliger, olS ein gerechter ober ungerechter erfcheine.

2)orauf

fomme

i(h

nachher eingehenber au ffrechen.

feine 3)ogmenmirtfd)aftlidhe Wett, fein Wefen, feine Irten
ä^edXie mirtfd)aftli^en Wertgefül)Ie unb Werturteile bilben fich ru't
Selbft im
beiou^ten mirtfd)oftlid)en ^anbeln beS ^ubioibuumS unb bet ©efellfchaft.
einet 3)iehrheit oon SSebürfniffen
*5et SWenfeh
fi^hi
hrimitioften- mirtfd)aftlichen 3uftm>i>
171.

3!er

gefchichte.

unb

3meden

Jiere,

(Ial)rung,

Äleibung,

Wohnung, Wetfaeuge) gegenüber,

bie

et

nach

»hrcr

orbnet; unb biefen 3>uoden ftehen gemiffe iöfittel, natürliche Schäle, ffftüchtc,
00t allem aber bie menfcl)lid)en Irbeitsfröfte gegenüber; lehtere fönnen atuor mit

Wid)tigfeit

(
V
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¥

t)ritte§

D )fcr,

unb

3)Jüf)e

tset gefell{d)aftl.

beä ßJütentmlaufcä u.

mit Stnftrengung unb ßntfagung, aber boc^ mel^r unb me^r mit

vo^ gut ßneidjung

boä fc^affen,

biefer

balb rcic^li^; balb fparfam oerforgt

unb

®(^tnicrigfeit, 2RüI)e

Seben

roirb,

uaturlid)e

bie

S)er SKeiif^ bemerft,

ift.

ba^ er ba» eine mit

üiel,

bie SIrbeitsIeiftungen,

bie hierfür in

Grlenntniä,

tecbnif^e

fortfcbreitenbe

r692

fd}affen
er

ba^ anberc mit menig

bie

tpirtjd)aftlid^e

S3etrad)t

lommen.

©nfi^t

in

2)ie

ben natür-

Staufaljufammenbaitg ber 2)inge führt ju einer immer
3Sertung unb Drbnung ber mirtfd}aftlid}en
unb ber mirtfchoftlidhen

imer

öon einem hüh^’^ ober niebriger gegriffenen @tanb^?unft be§
Überbiideö ül er ein @onjC0 bon mirtfd)Qftlid)en 3loeden unb 3JtitteIn.
fann ber be^
^ausholts be^ einjelnen ober ber f5funtilic, e§ fann ber einer Unternehmung, einer @emeinbe, be^ Staate» fein,
fflfan fragt fidb, mo§ ift im 5lugenblicfe, in ber gegebenen Sage,
nad) ber SKetge ber oorhanbenen SKittel, ber loiditigfte ^tocd, meliher folgt bann; man
bie

i

ben

in

S3efiß

groge ber Seltenheit mie ber Soften, ber aufaumenbenben älrbeit in fichfo ein fRelationSbegriff, unb jmar ein fehr fomplijicrter; eS hanbelt
in meld)cn ^]5erfonen unb 3mecfe, 3moöß unb SFättcl ftehen, um
fi^
bie ajejiehungen, ©efül)le unb Urteile, melcßc hieraus entftchen, um bie gegeneinanber
abgemogene Orbnung ber 3mede unb ber SJtittel, um bie 93cbeutung ber erfteren, um

um

3[öert

ift

3telation,

bie

©rößenocrhältniffe,

bie

3?ußbarleit,

bie

bie

bobei

angenommenen Stanbpuntt fann emS

urteil

folgen.

ober 5Renfd)engruppen,

aber

erf^eint ben

er

Sefchaffbarfeit

mehre en 3u?ecfen

hinauf ben

i

3ü?ecfe bienen

bient,

bienen

nmichtigen

beoorsugt bas beffer erfd)einenbe;

menn

basfelbe

man

für bie michti ]ften genügen.

fo fieht

forme.

2)a bie meiften ©üter, meldje mirtfihaftlichr Sebürfniffe be-

unt bie '^ärobuftionsmittel, houbtfadjlich bie SlrbeitSfräfte, meld)e fie herjuftellen
bei etmoS gediegener mirtfdjaftlicher Ä'ultur in befchrünfter S^Jenge borhanben
man „mirtfchaftlichen'' üBert überhaupt ben ©ütern nicht mehr beiäumeffen,
finb, fo
bie in berhät riiSmäßig imbegrenjter SKenge borhanben finb. Sie erf^einen als mirtf<haft'=
friebigen,
geftatten,

nan brandet fich
freie ©üter ben

li^ mertloS,
p\leqt

fie

als

fie

man um

3mt
3ebe Üb

3

beftimmter

fehaftSäuftanbe

fchmer

fofern

finb,

i

Drütft fich

beS

fonfreten

fie

nicht

ju bemühen,

mirtfchaftlichen

m

gleich

michtigen

mit

je

3meden

arbeiten;

mau

2nie übrigen ©üter fchä^t

mehr Dbfer unb Slnftrengung

bienen;

bienen

fie

berfd^ieben

ihrem Sßert neben ber Schmierigfeit ber ©riaugung bie ^ang-

ieS ous.
rlegung,
-ü,
J

mit

i.

ju

bie

einer

mirtfd)aftli^en

beftimmtem ©ebiet,

auf

beftimmten

einer

3?o ausfeßungen

mache

fie

für fie nicht ju

entgegenjufeßen.

fo l öher, je feltencr fie finb, je fehmieriger,

hcJ^^uftelle

michtigen, fo
ftufe

um

Unb

,

fo

unb bcm
merben alle

SSertbilbung

führt,

erfolgt

fonfret

gu

beftimmtem Ä'Iima, innerhalb eines ©efellSefißberteilung unb Älaffenorbming, b. h- unter
einjelnen ben mirtfd^oftlichen ©rmerb lei^t ober
in

mirtfchaftlichen

SBerturteile

butch

SSorftellungen

über bie üor anbene 3}Jenge ber erreid}baren ober oerfügboren ©üter unb SlrbeitSfräfte,
über bie oorl egenbe leidste ober fchmierige 93efd)affenheit berfelben beherrfdjt. 3tuch mer
bon feiner a .genblidtlichen Soge etma abfieht, hat einen angenommenen ®urchfchnittSjuftanb

ber

5

tatur

unb ber

©efellfchaft,

ber Sriebe unb

S3ebürfniffe,

ber mirtfchaftlichen

3mede unb

9 {ittcl im 3luge, bon bem auS er nun feine SBertgefühle unb -urteile geftaltet.
2)er bfhc 'Ologifche 53organg bei ber 58ilbung beS mirtfchaftlid)en SSeiteS in ber Seele
beS einjelner unb ber ©efellfchaft ift bobei berfelbe mie bei jeber 353ertbilbung.

©n

3nbioibuum
iöebcutung

I

.

ii

ber eine

©ruppe bon

einer hictarchifdjen

lich-fittlichen

ilementen

merben

oorhanbenen

fich

I

ergibt,

folchen, bereu 3mede, unb jmar abgeftuft nach 'h^^or
Drbnung, bie auS natürlidh-tcdhnifihen mie gefellfchaftboS ift bie ©runblage: auf bie ^^erfonen unb 3mede

unb ermarteten aRittel (bgm. bie 9J?ögIidhf eiten ihrer 5Reuunb Unluft, JJußcn unb Staben, SebenSförberung unb SebenShemmung, m Iche fich mit einem ©ute unb feinem ©igentum, feinem (Jlenuß unb feiner
©ntbehrung
erfnilpfen, merben gegeneiuanber abgemogen; man fragt fich ftetS gugleid),
maS nüßt bh biefe 9Kahläeit, mos eutbehrft bu, menn bu fie nicht hofh melche atiberen
©üter entgeh n bir, menn bu biefcS ermirbft, melche SKühe unb Slrbeit, bie auch anbereS
bie

befchaffung) lejogen; Suft

i

Crbnung ber
mirb

9)Jan

ju, mie meit e^ über ben michtigen Qtved
2Kan fpäht nad) ber ©renje te§ ^u|en^, ben
ein in größerer SKenge üorhanbener ©egenftanb hoben lönne, nach bem fogenannten
©renjnußer. SDfan mertet im Überfluß oorhonbene ©ütcr unb Strbcitöleiftungen, bie
bis jur ffiermmbung für gang gleichgültige 3u>ecfe reidjen, meniger als folche, meld)C nur

9)üttel

jettioe

in

9)Jenfd)en

ftets

als

fo,

ob

felbft,

ge nad) bem

leßtercn.

fonbeni im Urteil ber 9Jtenf^en

Stulturbcrhältniffen,
er

©efellfchaft bas

in

ben Singen

Urteil

im

in

bem

liege,

ftehen,

fie

meil

bie

ob-

mefentlichcn beftimmt.

ben mirtfchaftlichen äBert bejeidhnen fönnen als baS burch 3Ser-

fo

gleichung unb Schößung entftanbene Semußtfein über baS 9Jtaß bon Sebeutung,
meldheS baS einseine ©ut ober bie einselnc 9lrbeitsleiftung gegenüber anberen
bur^ ihre Srauehbarfeit unb ®ef^affbar£eit für bie mirtf^aftlid)en 3mecfe
beS SOJenfehen hat. Sas 28crturteil mirb fidh ftets ausbrüdten in einer ©leichfeßung beS
einen mit einem anberen als in feinem 23crt befannt oorauSgefeßten ©ute ober in einer
Sßur betannte ©roßen mit beUnter- ober Überorbnung: a = b, a > b ober a < b.
fannten Cualitöten lonnen fo bcrglid)en merben. ©rft ein leiblich georbneteS SKaß- unb
lonnte

©emidhtsfhftem

gans bcutlicheS

ein

Sßertbcmußtfein

entftehen

maßbeftimmung beS einen ©uteS burd) ben Söert eines anberen
gefeßten fd)Iießt eben, fofern biefeS als befannt

anberen

sahireichen

äßerturteilen

in

fid).

SaS

mirb,

äBcrturteil

^]Jfunb

1

Sie SSert-

laffen.

als

angenommen

bie

befonnt

oorouS-

^ergleid)ung mit

=

gleifch

1

SKarf

bas 9Kitbenfen aller Sßerte, bie einer SDtarf glcichftehen, in fich- SSßir faßen oben
boß erft bie ©ntftehung allgemein beliebter unb gemohnter Saufchmittel unb suleßt
beS ©elbeS ein gans bcutliches SBertbemußtfcin auSbilben tonnte, gebes einseine SSerturteil
erhält erft burd) bie geahnte ober flar bemußte ©infügung in eine 3öcrtorbnung. in ber
gn ber ©poeße ber ©elballe erheblid)en 31Berturteile entholten finb, feine fefte Stellung,

fchließt

j^on,

roirtfd)aft

in

cs

ift

ber

©elb auSgebrüdte

auf

9Karft sur ©rfd)einung fommenbe, mcift burch SBesaßlung
ber ^reiS, ber als ber genauefte äöertausbruef ber augenblid-

bem

S8ert,

SJatürlidh fann biefer Slugcnblidtsousbrud beS SBerteS bon
SBcrtungen anberer 9)tcnfd)cn unb äJJenfchengruppen sumal folchen aus anberer Qeit unb
3lber beSl)aIb ift ein gesohlter ^reiS boeß ber fonfret
anberen Orten meit abmeießen.

li^en

SJtarftlage

crfcheint.

im einseinen gall sur Sat gemorbene

Sßert;

ber

3ä5ert

ift

bie

pfhcßologifche

93orauS-

SKaßftab, an bem ber einseine praftifeße goU gemeffen
ben Sehrbüeßern gemachte Unterfeßeibung einer befonberen SBertunb einer befonberen ^reisleßrc halten mir nidßt für nötig.
ge nach ben mirtfchaftlicßcn gmeden unb je nad) ben ^fJerfonen ober '^5erfonengruppen,
auf mcldje bie ©üter besogen merben, ergeben fieß bie oerfeßiebenen 9trlen beS mirt-

feßung beS
mirb.

—

"]5reifeS,

Sie

ber ibeole

teilmeife in

fd)aftli^en SSerteS, bie man su untcrfd)cibcn pflegt.
Sie mirtfchoftIid)en ©üter unb Sciftungen merben bom primitioen 9Dtcnfd)en mefentlicß nur auf feinen ©ebroueß, feinen ©enuß besogen; fobalb er aber smedmäßig su mirtfd)often beginnt, fießt er baneben in gemiffen mirtfd)aftlichen ©ütern unb in ber 3trbeit
aifittel sur meiteren ^ßrobuttion unb fchäßt ißren SSert nad) ißrer gäßigfeit ßiersu; unb
mo ber Saufd)- unb 93tarlmerfehr begonnen ßat, fommt su biefen beiben erfkn Überlegungen bie brüte: bas einseine ©ut fann anbere eintaufd)en, mirb fo gemiffermaßen
SU

Smitß
Saßer feßieb man feit Ouesnaß unb
feit 91au ©cbrauchS-(©cnuß*)mcrt, ©rseugungS-(^roSer ©cbrauchSmcrt ift ber
Saufeß“ ober SJJarftmert.

einem Stelloertretcr onbercr ©üter.

©ebrau^S- unb Saufd)mert,
buftionS-,

ßrtrogs-)mert

oller, C^nmoriB

I

unb ber

5Ratur

ber

benfelben ®erl)ältniffen ein ocrfdhicbeneSSSert-

Singen
ben SSejiehungen unb

2)cr Söert liegt nie in ben

(

bcm

So

leßtcre fdjließt bie

erfolgt

überlegt, meid e SDtittel

113

©uteS ju fommen.

biefcS

barleit,

g( fellfchaftlidHittlichen

tomplijierterei
SDJittel,

um

auf ben jmei äöagebalten ber inneren Überlegung ftets l)ier ber 3?ußen, bie brauch'
bort bie grage ber ©ntbehrung, ber Opfer unb ftoften, ber 93ef^affbarleit. 2)iefe

fteht

anier

bie

mußt bu aufmenben,

fönnte,

§ 171.

'©ertarten.

begriff bcS mirtfdjaftlichen SöerteS.
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(Srfolg
bafe

lomblijierter ba§ mirtfd^oftü^e

berfdjaffen lönne.

merben bie Sebürfniffe unb QmedQ, für

bie öüter,

inb,

Gr| ibrung,

unb

lichen

bienlid)

fei,

2trbeit fid)

jat}Ireid)er

5efto

SDüttel nötig

b. ßinfottttttenätoerteilung.

unb

9tUg. sOoUdiotrtfdjaftdle^re.

II.

7.^12. 2aufenb.

8
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XrittesMurf).

Sen

innerfte

bui

entfpringt

Xer

'^rCj^cB

flefelljdjaftl.

bem

in

bes (Güterumläufe^ u.

Icbenbigften

b.

an

^ntcreffen

unb

eigenen

bcr

(£infommen§öciteilung.

unb

bet SSertbilbung,

pft)c^ifc^eu

e^

bleibt

er

gef ellfc^af liieren

[694

immer;

er

28ol)Ifabrl;

^toede bezogenen SBerturteile finb gleicf)fam an il)m öcranlert,
Silier 'i|?robuftionömert ober örtragemert toirb
einem ©runbftüd,

aui^ bie auf bie anberen

au^

en fproffen.

it)m

einer 9)Jafc^i

.e,

unb unter b n
güter

am

mittel

unb unter
]emertet,

0 I5

ber

es

Xer

tut.

Xauglid^eö

ober

SKarft^

Xaufd)^,

feltenften,

mtb

fönnen;

am

fd^mierigften

9lrt

bcr (Gcbraucf)^güter üiel mel)r

ju

befc^affenben

größerer 9J?enge üorl]anbcnen

in

erfe^Iici^en,

gum

ctmos

fie

beitragen

etroas

meld}e bie beften unb meiften ©ebrauc^^

bie,

9)?angel bie Sjjcnge

ilir

leicht

nur bcigelegt, fofem

ju beffen (Jrgeugung

merben

mieber bie

il^nen

meil

ber

Slrbeiteleiftung

fct)affen,

*il?robuttionömitteln

liefern

l)öc^ften

bebrol)t,

einem Äapital, einer

@cnu^

ob*r

(Gebrauch

5ycrfcl}r»toert

enblic^,

ber

'l^robuftions^

ben oberfIad)Iid^en

für

unb ©enufe obftreift,
bat feinen ü^ten ©runb boeb in ben Üuft^ unb Unluftgefüblen bcr Äonfumenten in ben
SJebürfniffen, betten ber gonge SJJed^anismus ber ^IJrobuftion unb bee* i^erlebrs bient.
Shtr liegen [^iex bebcutfamc 3ü>if<^cnglieber ber SBertung gmifcbeit Sinfang unb (Snbe
33eobadjtcr,

nur für

rber

bie

il)n,

S3ejiet)ung

auf

ben

(Gebraud^

biefe^ StJertb ibungsprogeffes.

Xie (5nt‘ ;cbung bes @ebraud)5<* unb ©enupiocrtes liegt in ber SBclt bcr menfi^lidben
©efüble; bas .^ecr ber Suft^ unb Untuftempfinbungen in ihrem taufenbfni^en SSedbfclfpiel,
in

ihrer oft

syergleichbarfeit bcherrfcht il)n.
9)?an h(d il)n burd) abftrafte i^erffung ber ©efühle in feiner SBurgel gu faffen, gu berbeutliri)en gefucht. £l)nc

fchtoicrigen

fuche ber

Xie bunfeln oft pti^b inftinftiüen ©efühle ber Suft unb llnluft finb eben
bireft
ueübar.
Sie toerben nur greifbar, oerglei^bar, inbem fic fid) gu getoiffen
3(^äpungen ruderet Slrt ocrbichtcn, inbem bie ^ahrtaufenbe alte Erfahrung unb ©ctuohn^
heit TOapäb
unb ©rojicnüorftcllungcn, anfd)lie^enb an bie meßbaren ttrtroge^ unb Xaufch*

üiel

(Erfolg.

nid}t

‘

gebilbet höben.
Xer lSrtrag»mert geljört bem technifchen unb Phhl^ö^
©oiete bcr äußeren meßbaren Erfahrung an: üon gtoei gleit^ großen ©runb^
as eine 10, bas anfcere 50 ^eftolitcr SBeigen; fo unb fo üiel 3ontner Xünger
ftüden gibt
fteigern biefe
(irtrag aufs Xoppeltc.
Xer S^erfehrS**, Xaufeß', SSJorftmert ift buri^
SSertrag obe- fehäpenbe Slutoritöt in ©elb ober in naturalen (Sinheiten, bereu ®ert olS

mertfehögung m,
logifchen

[

befannt

gilt,

©r

geführte
leßten

üon

Suft=*

feßr

fie

aber

er

u

finb

gahlenmäßige,

man

Xic

auf einheitlidte 9?enncr gurüd^

S3uch

lann.

führen

Xie beiben

bem Untergrunb

mit ben ©enußmerten, mit

ftetS

Unluftgcfül)len in 33egiehung,

ib

entfprechen ihnen

Durd) bie 3iücfübertragung üon beten ^öhl^ögrößen auch ^rft feine SBeftimmt*
nterfudjung bes ©ebram^smerts ücrläuft in pfpchologifche unb fulturgefchid}t-

l

merts fußt

>

bie eigcntli^
bie

91uf

auf

Äau

theoretiter

uf
'

tecßnologifchen

unb phhfiotogifdjen (Srörterungen;

la,

Brentano

0 igefprodhen;

SSom

ufm.

oermiefen.

9Jad)

ben

rc lUftif^en

uni

einer

bis

gu

95ielgeftaltigl

)ie
it

Sode

bes

Xauf^merts

bc^S

ic

bie,

je^t

Ipoi
als

3örüdführung

ift

?Raum; eS

fubjeftioer

äßert^

pfpchologifdjen SSehanblung
bie

Xheoretifer

fid)

ber

gegenüber,

mcldte nach ^on Urfad)cn beS SBerts fragten.
^^^r

Betonung üon

unter ben natune^tlichen ©nflüffcu ber SSer^
SSerteS.
91. Smith
unb Slicarbo glaubten

fiegte

bes SBerteS

bie üerminenbe
Seßre gu tommen; fie fud)ten
ben bie täglichen S^mai.fungen bcSSBerts
mit gemiffen SluSnahmcn ift jebes ©ut fo üiel mert, mie feine

ber 33ertfchmanfungen gu

fagten,

nicht

„natürli^cn“

einen fogena inten natürlichen, ibealen
graoitieren

unb

mirb

in ber

Smith ftanben

91b.

ift

Slnfängen üon SJtocchiaüell unb Xaoanganti, nach

9?achfrage burd)

^ bealfonftruftion

babei burd)

SlriftoteleS

i^ möd)te feinen 3?orgug

SJdttclalter

bie einen ibc ilen SBertmaßftab fudhten

Slngcbot

bie

Slufgabe ber ®olfsmirtfchaftslehre.

Xogmengefd)ichtc ber Söertlchre näher eingugel}en,

Sehre fchen.

fud)

faßbare,

fummieren,

redhnen,

mie ermähnt

Unterfu hungen bcr ©efühle unb ihrer 35eränberungen; bie Unterfuct)ung beS Ertrags**

licße

fei

Xas

mit benen
ftehen

im großen unb gangen, fo
im cingelncu abmeithen fönnen.
Xer ©enußmert ift unb bleibt bas primäre;
bas fchmer Jyaßbare, ©d}manfcnbe unb erhält beshalb burth l£rtragS*= unb
ift

Xaufi^mert,
heit.

feftgefeßt.

ßen,

SSerb rten

auf eine eingige Urfache über

einer objeftiDen

SiSert,

um

i?'

116

^

Xiitte«

Xct

ud).

Sieiite

5

bei

ift

'^?tojent

HOOO

fetben

fteigenbe

(irt-

Sanbguteä

fai

age

fteljen,

erfd}einen

eine

ift

9)?atl

20000 äJiarf, ber Saufd)toert lanii jur
nad}bem ftäufer fehlen ober m Hoffnung auf
unb fid) überbieteu.
2)et SSemiögensmert biefe»

©rünbe ebenfo

perfönlii^er

Sieilje

ftet)cn.

bezogen

SJHttel

möglid).

rtjerben,

(Ed

man

jumal wenn

georbnet toerben,

ißerfonen,
fragt

auf
nur,

fid)

toeId)e

inirt»

ob bamit bie

tiarer

neuen DJame:

bod) bie alten (Erfd)einungen, bas fubjeftioe Begehren einerfeitS, bieSJJarft*

gd)on ber anberweite (öebrau(^, ben 3- 9Jeuinann
Oon biefem 3 egriffspaare mod)t, geigt, ba^ eS teineswegs bie allein flare fefte Sdieibe»
linie gibt.
tonnte oerfuc^t fein, es nod) anberS gn benugen.
3) an
3d) erinnere baran,
wie id) Dorl)i t geigte, bag meift in jebem inbioibuellen SäJerturteil ous ber 9tatur unb
ber (E5efell)d}c ’t ftammenbe-, aifo objettioe (Elemente ftedten, ja teilweife ben 8luSfd)lag
Xarc i onfdjliegenb fönnte mon fubjettioen iffiert ben nennen, in weldjem bie
geben.
erfd)einungen

anbererfeits

inbioibuellen
3Jion fönnte

i

Überlegungen

intereffen gefe lfd)aftlic^er

ber 9{ec^tsbüc

er,

bel)örben ousf

)rid)t.

bi»

nun

faffen

g

nur ber praft
er

Sprache

unter objeftioem ben,

finb,

wie er

begießt,

in

g. 33.

fid)

Sagen unb Sarifen,

ber

auf bie (ilefamt»

fid^

ben mittelalterlid)en 33u6en

in amtlichen

Sdjä^imgen oon ©teuer*

ben

nic^t

unb

fubjettioer

Sauf^* unb

weiter.

3Sir

wollten

3Sert

Ijeute

nur furg anfül)ren, wie
gebraudit werben.
SBir

obfeftioer

EOtarttwert

allgemeinen

int

ins

2tuge.

(Er

nid)t

ift

ber in ber 3Biffenfd)aft bisher überwiegenb bel)anbelte, fonbern

wid)tig)‘te,

oerlii l)en bat.

Se

172.
bof)

in

Sie

Unterfu(^ung tut

wiffenfd)aftli(^e

ftets

gut baran,

oom Si^eren,

burd

größerer

bie

3c

longe

t

©efellfcbaft

werben;

Sire fe

primitioer

burd)

SDiarftwert auf @runb oon Slngebot unb 9}acbfrage.
unb fubjettioen SBerturteile meift objettioe Elemente in
wir

leicht

b“f>en

übereinftimmenben

gu

ber

bei

ßntftebung

33etenntniffcn

beS

65elbeS

faben,

3!Bir

inbii buellen

bie

unb

ficb

fleinerer

gefeben,

ober

wie

^cil

b'>t^uccb

©d)on

erhielten.

fid)

bie

robeften

3cüco iwb

in

unb

gewiffe gewobnbeitSmnBige ©lei^febungen mehrerer (EHiter entftanben

(äefellfcbaftS*

guftänbe töniim wir unS fo nicht ol)ne eine ©umme tbpif^er, in beftimmter §öbe feft*
gehaltener 38 rtgleichungen benfen. ©ie werben aud) auf ben älteften äRörften ben 3tuS*
gangSpunft a ler Saufd)» unb 35erfaufsgefd)äfte gebilbet hoben.
3lber iitbem ber EDJartt
bie Saufd)enbni, bie 83erfäufer

(ESruppen

oor

fid)

unb Ääufer,

bem

mit

ikrtäufern

unb

örtlich

Slngebot

geitlich

oereinigte,

beftimmter 38arenmengen

inbem auf ihm
unb »arten ben

bem ©efeß

nod)

fd)on

aonturreng»

gewißen

Oon

gfeilfchen,

beftiinmten fünfte fo figierten EDtorttwert

bem an einem

Um

wo

näd)ftcn EDiartte,

ber

bebarf

.Salfulieren

lebenbiger 3Sertel)r entftonben

ein

ift,

oft

otel

feften

länger.

objeftwen

an bie Blarttwerte,

if?reife.

oon 9lngebot unb 9tochfrage

SBirfung

bie

gum

bis

mci|'t

wirtfd)oftlid)e

prägife

fid),

an bie bisher gegahlten
1.

ber Srogheit

oUeS

©efd)äftswelt,

Sßertgrößen unb hält

WaS wir borunter
©röf3 enoorftellungen. SaS Slngebot ift
uns oerftönbigen,

(ES

oerftehen.

gu

richtig

huubelt

fid)

muffen

Wir

jebcnfalls

um

Wurbigen,
gunäd)ft

oon ben Sntereffenten gewußte ober gefchäßte,
einem beftimmten Sliortte, in einer
beftimmte SJlenge einer ©attung oon SBoren, bie auf
bereit liegt ober gu ben üblichen fiieferungS»
iBertauf
beftimmten 3eit Käufer fucht, gum
Sie 9Jad)frage ift ber burd) ben Sefiß oon ©elb ober Ärebit
erwartet wirb.
bie

temiinen
ber

iprobugenten

immer

ber

38unfd)

unterftüßte

—

ber ^änbler,
EDlartteS unb berfelben 3eit
Sie betannte,
Sonfumenten -, bief» 3Baren gu erwerben.
baß eine 3unol)me bcS SlngebotS unb ein ©inten
ift,

Säufer besfelben

ober ber

wieberl)olte ©chlußfolgerung

herabgubrüden, eine^Sibnahme bes 9lngebot-j
ber Stochfroge bie Senbeng habe, ben 38ert
ein eaß, ber gleid)fam fclbft*
unb eine Süerftärfung ber ERochfroge, ihn gu heben. (ES ift
boß wir feine
mothemotifche Etlarheit hat. ßr ift rid)tig gefoßt fo wohr,
ift,
oerftänblid)

©eine prattifeße 2tnwenbung feßt frcilid)
unb meßbore ©roßen faffen tönnen.
guerft fragen, wo unb wie tonn id)
prattifd)C
es wirb beSbolb
Unb foweit wir fie beftimmen tönnen, werben wir fel)t
biefe Quantitäten beftimmen.
über bie Urfachen ber SBerthöhe unb. beS 3Bert*
oft baburd) bie wid)tigfte Slufflärung
33eftätigung täglich
beiß

im

Sebeii beobad)ten tonnen,

wir Slngebot unb 9?ad)frnge als

gäl)l*

'BreiSunterfud)ung

alle

wechfets erholten.

ber fefte unb greifbare, ber, weld)er allen wirtfd)aftlid)en 3Berten gleidhfam

ÖJrcifbarcn ai sgugeben.

©runb Oon moncherlei

auf

oerftönbigen; gu

fieß

beS EWartteS abgemad)t.
So, jeber EKarft»
toerben bann alle ober "bie meiften ©efd)öfte
eine gewiffe Slutorität; er bel)ouptet
wert erhält über ben Sereid) ber Seilncl)mer hiuous

oorauS,'

Singe

biefe

33egriffe

erft
fc^

gugleid)

ift

©ruppen

in öffentlid^en

Soc^ oet olgen wir
oerfd)ieben

weltfern bie gefellf(^aftlid)en Urteile überwiegen.

in

uä) baran benfen, unter fubjeftioem 3i{ert ben gu oerfteljen, beffen (Elemente

eg üftifd^e

iiibioibuell

erörtert.

objeftioen ben,

9efül)le,

oorqöngen

wie bie £)fteneid)er unter ben

(Erfdjeinungen

ouSgingen,

fchöfeungen

Sille

ben

ber SBerturteile na(^

(Einteilung

unb

3tt! -de
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1000

je

u für einen beftiinmten ^idjaber au^ einer

91atürli(^

ShifommeiisBerteilung.

3infeu

burd)fd)uittlid)et

jafjlreid)

b.

3nf)ober; ber ßriragsttjert eineä Sanbgutei' oon

ober 25000

gut über obei unter 20000

fd)oftIid)e

Öütenimfmifcsi u.

gefdlldjaftl. i^rojeß bcä

eines Qiute^ auf ben

ötttai3 »

Um

gu

.

biefem

3iele

gu

gelongen,

muß mon

bie

.

©röpe beS SKorftes unb

feiner

auf einmal jährlich ober ununterbrocl)c:i
unb gu weld)cr 3eit bie ^lauptmenge bes Sli.»
gefd)iel)t) tennen; mon muß wiffeii, wo
9lnttionen; mon muß ben
gebotS fid) tongentriert g. 93. in gewiffen Sogern, auf gewiffen
unterrichtet fei.i,
3ufammenhang oerfd)iebcner SOlärtte uiitcreinaiiber tennen; man muß
bie ©taUftit ber intiretten
wie bie 2luS» unb einfußr», bie ernte-, bie Sagerhousftatiftit,
Quontitäten ai.»
3Uful'are
gewiffe
unb
58erid)tc
taufmäniiifchen
regelmäßigen
bie

33egiehungen,

bie

9lrt

Sßerforgung (ob

feiner

fie

©teuern
geben,

welcße bcis Slngebot birett

enthalten

ober ouf boSfclbe fd)ließen loffen;

ouS ben

©röße
ouf bas ©etreibeangebot. ^mmer wirb bie
EOtetalle, Solonialwaren
bes SlngebotS, befonberS bas ber wichtigften 3erealien, ERohftoffe,
über bie aud) bie beften 33crid)te
leichter fo gu toiiftotieren fein als bie ber 9iod)frage,
Soeß fehlen fie oud) hier
geben.
meift nur ungefähre, feine gohlenmäßigen EWaeßweife
©ewerfoereinen ober_ anberen Orgonen über
nicht gong; g. 33. geben EKrbeitSnadhweife Oon
Unb bc)'timmte Seile beS 9In*
beftimmte ©nippen ber 9lrbeitSnod)frage fefte 3ahlen.

eriiteberi^tcn [fließt

man

g.

fid)cr

'

Släufern, ber iogeitannten 9ta(hfrage,

oon

Slngebot

biefem

Srud

ftehenbe wiffc

unb
bie

eoentuelle

auf

ben

überlieferten,

^ebnng ober ©enfung beS

war,

ent)'tanb

bie

bis

3tngebot unb 3^od)frage beftimmt werbe.
lierung
bie
baf)

unb

Segrengung biefer

ö)'tcrreid)i eße

man

9li

38ertfcf)ule

gebot

l)ccfbmmlid)en
S8ertes.

38ert

berSrud

Unb ba

unb

je

nach

für

bie

ent»

33etrad)tung biefe Süirtung Oon 2lngebot unb 9iachfroge baS gu*

:ifchaftlid)e

2id)tbi rfte

näd)ft

9Jachfrage

entgegentraten, entftanb boS SDJarftfeilfchen,

unb

©aß

leugnet

9tod)frage

heute
SBir

gültige

werben

l*el)re,

feljen,

baf)

ihn

nicht,

nid)t

olS

ber

baß unb

heute noch Slnfpruch auf Oolle

in

welcher f^urmu»

©ie oerlangt nur, waS gang
leßte

Urfad)en

anfehe,

oon

Saufd)Wert

(Eiültigteit

fonbern

l)ot.

Slud)

richtig

ift,

biefe

(Er*

fd)einungen n eiter gerlege unb auf ihre Quellen gurüdgel)e.

Ser
unb

SJJaittwcrt

Käufern

ift

troßbem

ein
fie

objettioer SBert,

oorßer

über ben beftimmte ©nippen oon SScrtäufeni
Oon gong ocrfchiebenen fubjettioen SBert»

OieIleid)t

gebotS,

g. 33.

Mengen

in neinen
baS oon SBoren, bie gerftreut überall gemod)t werben, bie ftetig
gum 93erfouf tommen, laffen fieß ebenfowenig genau faffen.

überall

Quantitäten belebte unS
Über bie SBirfung einer genauen S'enntniS ber angebotenen
3m europäifd)cn .STaffeeßanbel mußte mon 1860-1870, baß gur norfolgenbeS 93eifpiel.
unb baß am
molen 33erforgung Oon europa jäßrlid) etwa 6 EDhllionen 3entner gehören,
1,5-2 ElKill. 3entner auf ben fcd)S europäifeßen 4muptmnttten
1.

Segember regelmäßig
2llS nun 186^-1872 ber Äaffeetonfum

liegen.
gleid)

fd)iiell

folgen tonnte,

tonftotierte

man

feßr tafd)

ftieg,

ohne baß bie Eflrobuttwn

fe^

entfpred)eiibe .fiaffeemenge auf ben
1871 1,.3, 1872 0,8 EDJill. 3ei>üier.
1870

bie

1,5,
folgenbermaßen 1869 waren eS 2,1,
cinormale Siiiffee»
3eber ©odhfunbige mußte baraiis fd)ließcn, baß 1872 bis 187.8 eine gang
guter orbinärer Somingo»
pteisfteigerung tommen mußte. Segember 1868 ftanb 1 EBfunb
Eaßulid) tonnte man auS ber mittleren SBclt»
taffee in Ipomburg 58 Efif., 1873 110 Eßf.

SJiärlten

:

118

Xer

ud}.

S

bc^ ©ütcxr.mlaufeö

gcfcü}d)aftl.

(HntommenöüerteUuiifl,

u. b.

Zahlenmäßige unb

699]
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SiMtfung imn Stngebot unb 9tad}fragc.

pfi}d}iid}C

2

faffeeprobufti

3urücfgel}en

mujj

fteigeu
ereignete

m

1882—1892 üon

8— 9

Xic i^onäte roaren 1890

'äil)nlic^e0 ,

fic^

Sad angema^feu
ge!)obeu

^att

‘

niben

bie

—

2. Unb
immer miebe
'

bureb

1883— 188 3.

ber fic^tbare Seftanb auf 16,3

fiaffceüalorifation,

b.

freilich

JöHen,

Urfac^en

in

eine

einfeitig

in meld^en

mau

bat

eine

fc^ob,

unb begehrten Quantitäten

bie

üor

greife

burc^

$rei^^

Unter-

üollftänbig

erflärt.

'

gezogen.

3Ji

bie bloßen
'

3[

au5 ber ©rö

SSechfelmirtiu g einer Slngahl
fich

auf

Mn

bem Mrtte.

Mnfchen,

h^t hinjugefügt, nicht bloß bie

i

hänge.

fann barüber

fo

ober

,

oon 8

Gö

Slltgemeinfte

ift

hier,

t

Xrud

n

ihn

ober

efit,

bödbfteii? bie

faum

berührt.

baß ber überlieferte laufd^mert
(Sr

Mn

fann feßr

hot

heute tue es bie Slonfurren^.

t

bie

le

mel)wre Maut-

aioeiten

fjatl

niebrigften

©cmobnli^

JBare im

toeld)er feine

aber

fteben

xer ^erfaifer

fid)

in

äl)iilid)

bol)in

feien,

bertäufer, )oetd)e

fie

ber

abgeftufter Söcife

JaS GrgebniS beS

unterrid)tet

am

f^eilfibens werbe,

geben,

bof;

bie

U

fingiert,

SRartt gegenüber,
2icbl)abem jeber feinen Sömifd) ju fauten
tttooS böljer beaiffetc, Oon 150 bis ju

bem

auf

-

nac|

erlte

loemi olle beteiligten über

Säufer,

«bc

toetd)c

“tu

5 ff>aore jum ©ef^afkobfd)luft
nac^ ben fubjeftiöen S^ungen bei

niebrigften fd)abcii,

breklage oon 210-215 fommen,

einer

oerfauft ber)ciuge,

fd)ä|t.

locil

nod) einen
(210-215) oon ben 5 boa«« ie^^r burd) tos ©ejebaft
weil
iibrigen werben oom ©efd)äft auSgefd)loflen,
-10
215 batte
oon
aRarftpreiö
bem
bei
olS er
fubjeftioem SBcrt l)ätte opfern müffen
fipere, bange
bei 210 ober 215 ober bojlmfc^en )id)

gefagt,

feft [ich

erhalten, fo

früher höbe bie

mod)e.

2:ie

05eioiun

©emohnheit

bauere fo longe bw
2)aS
ab.
oon ben perfönlic^eu ©genfe^aften ber 5 boote
einem SRarftwert gefunbeii fei, wcld)er
bei
bie qtüRtmöglicbe Robl oon Saufc^paaren
©ewinn laffe. jö^bm-bawerf
taufd)enben boote einen fleinen ober großen

erbalten fönnen.

bie

Stber auch lieute noch ^of bie ©emohnheit,

Mn

Sfeigung,

©efchnftsjeite

baf)

ben Slusbaß ein mäßiger
ftetS

an überlieferten Säßen fcftäußalten, eine fehr große Mdht.
bente,
mie organifierte Strbeitcr oft ihre £ol)nhöhc gegen bie SJarftlage üerteibigen, ebenfo bie
Unternehmer tos Sohnfteigen ju hinbern miffen; man erinnere fidh, mie in rußigen

bie

loeiter,

biefem «Otarftpreis
feftäuhalten,

r SJfarftüerhanblungen hübet.
d)t

Streife bcheri

ooll

aRarftlage

SpesiellereS meiter

Sinne

begel)tenben

S(^ä^ung‘-

IBcrfaufölufrigeii

bei

XaS

mcitcreS Sidht ju fdjaffen.

^unächft baron

i)

gangebunft

^'ferbc

me

fichcre

am

3?erfaufSluftige

gleidje

fubjeftiöen

feiner

fie immer mieber auf
hot bamit auch g^üjiffer-

ipreisgut

unb

im

fd)Q|t,

l)öd)ften

jum

Moufluftige

unten üorjufi hten.
a)

am

3lerl)ältniS

260 oerfaufen molle.

in biefem Si

fann aber oud^ bei 120 ober 180 ftatttmben,

3:er 9lbfd)luf3

fiegt

Weisgut

baß

man

bat jeber

fo

gormel ber ßrflärung aufgegeben; an Stelle ber einfachen
bie fomhlijiertcften gefcllfchaftlichcn SSerhältniffe unb bfßdhifchen ^ofommeni
er muß es gelingen, burd) fernere Slnalßfc beS SlngebotS unb ber Siachfrage

anfadje

trete

fo,

fein

ob

einem Säufer gegenüberitef)en ^m erfteren
einem SJerföufer, mebterc aierfaufsluftigc
mcldjer bk Söare im SHerglad) jum
ber taufifäl)igfte «emerber, b. l). ber,

luftige

fonbern bie ^ütenfität

oon sebn

bie

oerfaufen, aber nic^t unter 300 ©ulben, feinJRacJb^^^^^
iöilt
oiel geben; eS fommt fein ©efd)öft juftanbe.

^

einridjtungen mirfen.

^aßt nn n SIngebot unb SJachfrage

fo

beberrf^en.
nadi ben Urfad)en, toeld)e baS f^eilfd)en
$8öbm-58aioerf fü^rt bonn bas »eifpicl in bem

rviu

ben Xauff^mnt beftimmenb mirfen,

'

Mngen,

aber nid)t

faufen,

unb

babei als jetoeilige ftarfere
fubjeftiöen Sßertfdin^ungen crfi^einen

oon 100 gemadjt.

loinu

ber Siegel jmeier SKenfehengrußben, h^t^belt e^

in

‘^00

bei

lie

bie bfßdhifchc

Stngebot;

maßen
©roßen

]

um

fonbern

H^fetb

unb ber 3iad)frage entfeheibe. Xa-j ift ganj richtig, fofern man barunter
bie fämtlichei bei XJertauf^- unb ftaufluftigen üorhanbenen Mtioe, Senntniffe unb Mcht*»
üerhältniffc f »mie bie 9trt üerfteht, mie bie ^erfonen unb ihre ßigei fdhaften aufeinanber
unb auf be i überfommenen SBert je nad} ben fonfreten S^crhältniffen unb Mrtt-

be^ö

j;

ergibt,

SStrfung

bie

«n
l)oben, biefer coentuell .300 geben, fo
aber umgelel)rt jener nur 100 ©ulben
bes ^eilon irgenb einem fünfte moglid) fein; bte Äunft
?lbf*lufe amifdjen 100 unb 300
beibet mirb ben ^unft beftimmcn; fd)liefeen
Soge
roirtfd)oftlid)e
bie
©emanbtl)cit,
fd)enS bie
©cgegenüber feinet urfbrünglid) fubjeftiöen S^a^ung ctocn

angebotenen unb begehrten Quantitäten allein
S.^orfi^t ju madjen.
hat niiht mit Unrecl)t bie fogenannte
ben S8ormurf falfd^c^ Slbftraftion unb fchablonenhafter Schlüffe auf fid)
m l}at mit 9ied)t eingemorfen, man tonne [ich ja gar nicht üorftellen, mie
engen bireft aufeinanber mirfen tonnten. 9?icht um ein Sftechenejempel, bo^

üon Stngcbot unb 3?ad)frage ben $rei5

ein

loill

mit größter

je

®

*’^^’^Jn"!l?f7rLS«

och finb alle Sdjiüffe aue ben

:

moglic^n unb ber

bie @tenjj(iel)ung ä)uifdien ber aufjerften

^ie oerfc^iebenen

bobeit.

Quantitätetl}* oric
,

fid)

bos S?erbtenft a3öl)m-S3att3erfe,
ift
öon gingebot unb 5Rad)frage.
fubjeftiöen SBertf^a^ungen auf ben 2Md)raert
ber mbglidien Slcrfd)ieben^cit ber
3al)lcnbeiffuele anfdjauhc^
ge)oäl)tte
glüdlic^
feine jeLilige »ilbung burd)
©töf)c

Ml.

genaue

nacbträglicbe

fmb,

unb
ben jemeiligen fubjeftiöen 23ertfd)ä^ungen ber «au er

Slus

bajft.

ilerläufet ergibt

meiterem

monoboliftifc^e

il)m

Warftirete

äunäd)ft bie SSertoeränberung

ßrfebeinung

bie

Sßnbifat,

ein

tj,
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aU

non 1890-1901/02 bon 10 auf 19,7 äRill.
1895—1904 üon 2,4 auf 12,2 50M. ®ad
in §aore üon 87 auf 34— 38 gr. fielen.

MI.,

§

f(^roonfenbc ©rofeen

l)äufi9

ber erörterung bet Sonturrenj fal)cn,
unb «Rac^tragenben DorI)anbcn tft, bet bet il)tn
ein mciterer Streiö üon 2(nbietcnben
mürbe, unb ein engerer, ber auf bem äugenjuJaaenbem greife oudi oer« unb einfaufen
ent)tc^enbc neue
fommt, meil ber burd)
blictUÄen fDJorft allein äum ©cfdjoft

bei

ein

Unb nod^mal^

j

Singebote

Xie Xütigfeit artete

bafe

greife für längere 3^it

bie

lüic

fic^

“ißreife

bie

Rentnern f^lie^en,

SJJill.

eintrat,

groß

unb

üerfdßebenen

angebotenen

ber

fud)ung

S^erfud^e,

fo

fogar auf 23,7

3*^ feljr jal^lrci^en

mc^Iid)en

alle

önUe

8onat^t)öltung

treiberei aue.

auf

I

mar, baß bie

entfl

Sinfen ju b mabren.
i

I)alb

bie 'iJBelttaffcernte

al»

ftieg bie

I

1889—1891

tuie

ber fic^tbare SSeftonb

^Jolge

06/07

große

feine

n?ar,

bie

*;

IJ

^s\n

Xaraus

ffliiUioucn,

10— 12

burd^fd^nittUc^

luf
c.

fel)t

infofertt

ber SRarftwert

ber

jebeni
fofet

Cb

fein

befultat in bie SBorte

sufammen: „bei bribedeitigem SSettbewerb

ftellt

fnb ber
°

oben begrenzt wirb
feft, ber nad)
fommenben SäuferS unb beS tauid)fabi 9ftcn oiwfcbäbuugen beS lebten noc^ jum Saufd)
unten buri^ bic bJert)c^ü^ung_en btö minbettWufdh
qefd)toffenen berfoufSbewerberS, nac^
unb beS tauf^fül)ig|ten üom 2aufc^
fähigen noch jum laufc^e gelangenben berfäufers

ajlarftpreiS innerl)oIb

unb Gffeftenfurfe, bie XiSfontofäßc, üor ollem bie ber Sauf
monate- unb jahrelang troß mancher Heiner Sdhmanfungcn üon Stn-

28ed)fcl-

üon ^ranfre di, fid}
gebot unb 9 achfrage ftabil ober faft ftabil erhalten. Xer frühere gefeßlid}e 3ioöfuß blieb
jahr^J^ehntelan
auf bcmfelben 9?iüeau, troß erl}eblid)er Schmanfungen üon Slngebot unb
.jd} modite ein ©leichniS gebraud}cn.
SJachfrogc.
Xer Jaufchtuert erfcheint mir mie ein
jmifdien Sch enen befinblidier bemeglichcr Äolben, ber burd} einen Xrud üon oben unb
unten (Singe mt unb 9}achfrage) auf- unb abbemegt merben fanfi; biefe SSemegung ift
aber nicht n tr üon bem Siraftüberfd}uß beS einen gegenüber bem onüeren Xrude abhängig, fonb'rn aud} üon ber fefteren ober loferen ^reffung jmifdhen ben Schienen; ber
hier üorhanb ne SicibungSmiberftanb fann unter Umftänben ebenfo jebe Slnberung hinbern
mie cS ber gleidi ftarfe Truef üon oben unb unten tut.
b) Xer oeitere miihtigfte ^punft ift ber, baß Stngebot unb Sfadhfrage, mie mir fchon
,

eines Spielraumes

C£ie gegenfeitigeii fubjeftiöen
Äaufbewerbets."
großen ©ewmn
ben SRedjankmuS gegenfeitigen auf mogtid)i*t
SWarftwert nun für bie fomtlic^en «nm @ef<^^
cinbeitlic^er
als
ber
bunft,
einem
enbli*
»omlLe» in siaf. Ititl, oHe mMlüüe ber,en,-(«t,
aJlarftwert i)t
weld)C nid^t fo tief ’^erabget)en wolUen. 3)er

ciuSgefd)toffSen

butc^

m

fo

oiel

geben, bie berfäufer,

ber fubjeftiöen

eine

IRefultante

fein

äahlcnmäfuger

’Xurd)fd)iiitt

fekenliSrSnn

i

gegenfeitigen
betfelben.

begebrungen unb _Ä^a|ungei% ^or er ift
t)ot
3olll 1*01 ausgejibloffenen bewetber

2;ie

nod, 50 berflfer fämen,

W%e

ftatt

210-215 250- 30

)

begeljrlen.

120

$

Tritte^

menn ebenfo
100— 200 geb

go

c)

tt

Xer

jc^.

be^ (Mütcrumlaufeä u. b.Giiifommcn^öertcilung.

gefcUfcftaftl.

[700

Säufer auf bem SKarft erfc^ienen, toM)t für äl^nlid^e $ferbc nur
u luollten,
mürbe ba^ ben 3)Jarftmert nid^t beeinfluffen.
enig ba^ fingierte
uncnblid^e SSielgeftaltigfeit ber 9Jforft*
oiele

ßinfluß ber Ungleichheit bon

701]
bie anbere
aller 3Bert*

unb

nlle^ gefallen.

3beal beö aWarfteä tnöte,
gf)rli^leit,

baß in ber

bie SBcttoeränberungen fo,

5)

gebäßung ber SBctfäufer unb Säufer

egel bie 91bmeiebungen ber fubjeftiben

jeftimmen, innerhalb bereu ber neue 9[Rarftmert

nun ote einl}eitliiber ben
näbernbe gdißungen, benen
ber

beberrfd^t,

9J?arft
fid)

burib

ficb

anberer noch anf^licben

eine 3{eil}e

lürfte bie 2ofeI ber ^^rci^beftimmungsgrünbe,

boß ber ^rei^,

ber SKitte ftel)enbe

in

gemiffe

bilbet,

fönnen,

fid)

beftimmt

meld)e Söbni -93amerf im

mirb.

3tud)

fcblub

an bie alten analogen bon $^rmann nun auf @runb feinet S3eifvielä aufftellt, im
rid)tig unb erf^öpfenb fein.
6^ finb folgenbe hier 93eftimmung^rünbe:
1. 2'ie 3ol)l ber auf bie SBare (bie ^jSferbe) gerid)teten S3egel)rungen;

ganjen

2.

bie

3.

bie

4.

bie

^obei

ben ba

9tußen

be^

^ferbe^ für feinen ©ebrautb ober fein ©efdiäft unb b) ben
I)ot.
Ser ^ferbeberfäufer fd()äßt ebenfo a) ben
Unter 1 ift bie ©röße ber
3 bie be^ 9Ingebot^ gemeint.
SBir fommen auf il)re meitere Stnalßfe

2b unb 4b

Untet

juriid.

^ßferbefäufer

^rei^gut, ba^ ©elb, für i^n

ui ter

??a(^fragc,

bie

ift

ba^ ber fubjeftioe Üßert be§ ©elbe^

Satfad^e gemeint,

jebem 91ucenblid,

ufm.

ben

bem

nod)

©cbrainjsmert im ginne be^ ©renjnußen^, b. h- jeber fdf)ö|t jebe^ ©ut
ben ber le^te Seil be^ befeffenen ©ute^ für ben nori) ju bebedenben

i

ßen,

unmiefitigften

ßmed

93öbm^93atoerf gibt aber

hat.

©efelfd^aft niemanb

teiligen

©renjnußen,
be^

in jeber Sage, für jebe^ ^^biöibuum (je nod)bcm c4 arm ober reic^
abtoei(^enben S8ert haben fann. Unter 2a unb 4a berftel)t 93öhm*93amerf

eine:

ift)

fubjeftioe

onbern nach

@renäuu|m§

tritt

fein

Soften

„gubftitution^mert".

Unb

in

bafi

erfeßenben

ihm

bie

f^äßt,

ju,

felbft

einen ücrlorenen unb ju

t)en

ein

ber heutigen

arbeite*'

Überzieher noch feinem

neuer macht.

ber 9?erfäufer,

j.

9In

S.

bie

gtellc

83orfig,

fchäht

eine ju oerfi ufenbe Sofomotioe natürlich aud) nicht banad^, melden 'Küßen ihm unb
feinem ©efeh* fte eine meitere Sofomotibe bringen föunte, menn er fie behält, ftatt fie
ju uerfaufen, fonbern er fchäßt fie nad) ben Soften.
Sie SSehaußtung aifo, baß bie

g häßungen

fubjeftioen
grattifi^

auf

bej.

foften

teiligten
alle,

in

^ci

d)

fehr

ftet^

)em heutigen

in

leßter

S[J?arftc

Sinte

meift in

überlieferte objeftioe SlKaßftäbe
)iefer

ganjen

Sctracfitung

nur für eingelne,

faft

ftet§

beherrfdfit

feien,

anbermeitige Slnfchaffung^ unb

unb SBertc

93öhm*'93amerfö

über bie SUarftlage boll unterrichtet
l)ä\ fig

üom ©ren jnußen

für

borau^gefeßl,

Siefe 9?orauc4eßung

feien.

bie

löft

fieß

^robuftion^

auf.
ift

eine

baß
trifft

alle

Se^

feiten

für

geite ober ©nißpe ber S3e^

mehi ju aU für bie anbere. So§ Kcfultat ioirb bann immer fein, baß bie üoll
mit mehr Sraft unb ©efchicflidifeit auftreten unb einen größeren SSorteil
oom ©ef^äft haben, ben ^;ßrete ju ihren ©unften treiben ober fenfett föiinen.
SBcnn
bie» oerfdimeigt, nähert man fid) ber aller älteren SBertlehre, mie ber
älteren abftra ten S^olfemirtfchaftölehre überhaupt jugrunbe liegenben giftion einer ©leich^
heit ber 9JJci feßen im ©cflhäfteleben, bie ni^t borhanben ift.
Sie 3^^^üf^fü^^ung ber
KJarftoorgäng auf eine gumme bon fubjeftiben SSertfehäßungen läßt im Sunfel, meld^er
91rt fie feien, mie fie bie Sauf*- unb 9?erlauf5luß beeinfluffen.
^ä) möchte fagen, bo^
Söefentliche ßi bie ©efchäftsbringlichleit (mie ich
Sehre bon ber Sonfunenj
nannte) unb )ie mirtfihaftlichen SKaihtberhältniffe ber Säufer* unb 9?erläufergruhben bej.
ber einjelnen in ihnen,
nach SDtarftlenntni^ unb 9J?orftgefchidKidf)teit, je nach
fommen unb Cermögen, je nach ßinfluß unb SKacht überhaupt ift, toie in allem rt)irtfd)aft*
teiligten

Unterrid^teten

mm

^

liehen

Seben,

geite bie

fo

bor

ftar e, bie

allem

auch

ciiif

SDtarfte,

anbere bie fchtoadhe, bie eine

ift

h^i^ßü/
aftib,

h^^l

ungleiAlieit

einen

fel)r

billig

wie

bie

unb

wie

fie

gerect)t,

llnglei(i^t}eit

SOtod)t

§

ift
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ein grofeer Seit

anberem Bm^iiienhange fahen.

Sröfte in gleicher 3aI)I mit gleichet 2tn*
einanber gegenüberftanben; bann njaren
alle

bie ältere STtjeorie in ber Siegel barftcltte.

alle

Sßertänberung hätte IjeUfame folgen.

an ©rwerbätrieb,

erl)ebtid)en Seil biefe§ Sbcalbilbe^; fie

Sdt|laui)eit

unb

S)te

Gl)rlid^feit

ipreis*

3Kad)t.

beränbert

bewirten, bafe l)änfig SSert* unb ^tetö»

mu^.
bilbungen erfolgen, mit benen bie eine Seite unjuftieben fein
bie SSertbilbung erzeugt
ihr tatfäpcbcr unb mögli^er ©nflufe auf

Sie

DJiac^tungleidgbcit,

immer wieber bte 3?er>
unb Staat immer wieber ju
binbungen ber Säufer unb SSerfäufer; fie nötigt ©cfellfc^aft
3Sir werben
anberen ©ngriffen.
gjjarftorbnungen unb Sonfuneiiäregulierungen unb ju
gefamten ßinflüffe ber fogenannten
lagen tonnen, bofe bie richtige Grtenntniä biefer
unb bafe bas «erftänbniä für fie uns heute ni^t

SBolKwirtfdhaftölehre fehlte,
|ehi fielen anberen wirtfchaft*
ber SBertlehre unb in allen fo^ialen, fonbern noch
^n ben h<inbewpoliti|(hen
bringe,
f^ragen su oeränberten Grgebniffen gegen früher
2)ia^tungleid)heiten unb
SBejichungen j. 58. h“nt>elt e§ fid) ou^ bielfaih um wirtfchaftliche

blof, in

Ser

rbe unb b) ben be^ Selbem für feine

2Bert ber

wäre

unb

^^crt.

Jpietbon

nafhfdhen

pübe ber gd^äßung^äiffem auf geite ber Verläufer.
bie gebäßung sub 2 unb 4 je in jmei ©lieber.

ben

a)

SSert,

in

pöbe ber S(bä|ung^äiffem auf geite ber Säufer;
öer bie S3are (bie $ferbe) feil ift, unb
3^^W/

je fällt

febößt

9In=*

bilbung

gleiche

ftetö

bafe

Sötarftfenntnisi

ftänbigfeit

©renäcn

unb 33UbunQ auf ben

»'«l ‘“cnn nid)t
^rcisbilbung beeinflußt, toie mir fchon in

erfc^einungen erfd^öpfen fann, bie 2atfod}e febeint iod) burc^ baefelbe richtig beranfc^aulicbt,
bie

'ültacht

W

ift

bielleicht

öie 5üh*^»^9

meift,

bie

eine

^nitiatibe,

lidien

ihre

grgebniä tönnen wir turj

fo

jufommenfaffen.

Utiöht

Slngebot unb Iftachfroge

ols Summierungen oon bfb^'fche»
ifijoren» unb @elb* ober Srebitgröhen, fonbern
ben
Sie wirten ftets nur aU fSrud unb ©egenbrud jiuf
Sräften beeinfluffen ben 5ß?ert.
58ei ber *^mmie»
behaupten.
überlieferten SBert, ber junäd)ft bie Steigung h“h f'^) ä«
Ortung.
jebe
(Slementc
ohne
äugehörige
rung biefer Stäfte finb manche fd)einbat
jur SBirtuug fommenben ©roßen
9?on einem einfadheu berechenbaren ^ccebni^ auch ber
'ffiarenmengen (Stngebot) unb bet
fann nicht bie 5Rebe fein. 5ßie realen iSnberungen ber
werben alletbings bie SBerte, wenn bie bahinterftehenben pfpchi'

ol§

©elbmengen (ißachfrage)
fd)cn unb 3!)tad)Werhältniffe
heben ober herobbrüden.
fie

eä nid)t,

änbem

fich

unb

bie SKachtoerhältniffe,

ber

Sffierte

Diegel entfprechenb
biefelben ober gaiiä ähnli^e bleiben, in ber
2:ut
5»ber e^ bleibt ftetö fraglich, ob biefe 5ßorousfe|(ung äultflfteinrid)tungen
bie pfpehifchen Igorausfehungen, bie gefellfchaftlidhen
31nbenmg
tann bie gleiche fOtengenoeränberung fepr oerfchtebene
fo

hoben.
ä«r
t
,
cm- ».
gar feine 5l8trtung auf
Sleine Anbetungen oon Angebot unb fRadhfrage hoben oftmals
•

auögefchloffen ift.
obwohl fie, fe nach ben fOtenfehen unb 58erhältniffen, nicht
in gleicher 5Beife geltenb machen.
föHttlere Anbetungen werben fid) bei iißiebetholung häufig
mirb au§ ber ©röße ber mengen*
meitigcr
unb
nodh
immer
ju,
ni^t
biefer
Sod) trifft
6in ^fijit be^ Un*
fdhließen fein.
auf bie entgegengefeßte ©röße ber SSertönberung ju
heben.
um 10 ober 20
gebotl oon 5 ^rojcnt !ann ben SBert um 2, um 5,
nur
gctuiffc ^oEimal*
unb
Nachfrage
91ngcbot
bon
Mufig geben bie ©rößenberhältniffe
28crte^ aber fie erreiche, tmrb
grenjen beä gteigeno unb ^^Ilcn^; ob bie gchmanhmg be§
bon Sltigebot unb Nachfrage ernteten,
meift xmeifelhaft fein. 9So feßr große Snberungen
Sie ^tabt
borau^jufogen fein.
ber

ben 5Kert

mirb bie f^olge für bie SBertbilbung
1898: 163000 ßmi^hoer;
ßhotlottenburg hotte auf ganj gleichem SSobenoreal 1864; 13500,
jugenommen hoben. Ser ®obcn*
bie 9Jad)frage nach ©runbftüden mirb alfo etma mie 1:13
ßr föunte le nad) ben
SKarf, alfo mie 1:50.
mert fHeg bon 6 auf etma 300
mirtfd)aftlid)cn 9Ra^toerhaltmffen ebenfo
SRenfehen, ber gpefulation, ber Sauorbnung, ben
biefen 3ufammen*
gehört
ß^
gut bon 6 ouf 100 ober bon 6 auf 400 gefHegen fein,
bie ©roßbanfen heute ciuf bem
hang, menn gpietl)off neuerbing^ nachgemiefen hot, baß
93örfenprei»
höufig
ben
unb
auf
fo
Sormächtertntigfeit
91rt
Sopitalmarlt eine
aber au^ ein f^obli^er
heblichen ßinfluß ausüben; er fügt bei, et fönne ein fegensboller,
gebilbete Lr*
Unb ^rion fagt: ber ^ribatbisfont mar früher bo^ in freiem fDJarft
fein.
nur ben gtatu» ber ©roß*
gebni^ bon Slngebot unb Kad)frage ber 3Sed)feI; heute jeigt er
fomie in ben
banfen unb ihre 91bfichten, bie freilid) ihre fefte ©reuje in ber Drganifation

mi

m
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’^ud).

tt'!s

Xcr

bcö OHitcrumlaufce

gefdliri)aftl.

Äuroen be§ ©clbmarfte^,
länbi[(^e

alte

©röj^en
eilt

einf)

au^*

ber 9)?and)efter)cfiule, baß mit 2tngebot unb Üßa^ftage als
fcften
|tet» ein
ent)>red)enbcr beftimjnter S0tarf4)reiS gegeben fei, fi(^ glek)fam burd)
c^eö JRe^enefcmpel beted)nen laffe, ntujj bomit als oollftonbig übetrounben
bei?orfteHuiifl

oerben.

Scirf)net

ei)c

fugen

ben

in

Xietontfä^en haben.

:

Xie

(iinfommenööertdlung. [702

u. b.

ben ^luetoeifcn bcr Sfeicßebanf unb

in

tt

gtunbleg nben $8emerfungen über ben Jaufc^mert

fic^

anfnüpfen.

Sdjman! n bes laufdimertes,
auf

biefe

roie

©ererbter Ißreis unb ÜSuc^er. 2;aS
oon Slngebot unb 9Jad)frage erzeugt mirb, bringt

eS

bas

Iferoor;

fid)

einfd)ränfenbe

Slngebot

3.

58.

I)ebt

bie

«greife,

ocrmet)ren mieber bos Slngebot; bie gonae H^robuftioii unb ber .^lanbel mirb
bicf
üon ben l'teigenben ober fallcnbcn Streifen beeinflufit, mie mir unten bes näheren
aeigen
merben. ölon bat oft unb mit 5Red)t in bicfcr Sßjirffomteit beS iJircismedjfelS bas
eigent*
Xrii brnb bes

heutigen oollsmirtfd)aftlid)en ®?ed)anismus, mie er auf bem 58oben ber
Futereffen fid) abfpielt, gefel)en.
FebenfallS liegt barin eine not-

priüatn^it fd)aftlid)en

raenbige,
l)Ot

unfere S?oltsmirtf^nft unentbel)rlid)e,

für

beeil; ,'gen

intereffe

ben meiteren Scbluff geaogen:

entfbrcd)enb,

®

grüj?tc

ber

freie,

egoiftifd)e

enge reinen Stufeens" (3d)äfflc).

iiauptcn, fo oft es

00m

alle

im ganaen

l)eilfame

5U?arftberfeI)r

Slber bieS

bie

„ftifte

bod)

Unb man
bem ©efamt-

Staft.

3:aufd)mert3bilbungcn feien

gefellfcbaftlid)

möglid)

fo

allgemein bc-

obtimiftifcben Fnbioibuolismus ausgefbrod)en mürbe.

Slud) 58ol)m-

läf)t

fid)

iiid)t

bom Sgoismus bcr Fiibioibuen bcmegt, nadb moglidtft
großen ö clbgeminnen ftrcbenb, nid)t immer baS bem ©cfamtintercffe entfgredbenbe
berbeifübrc.
0 c erinnert an bie I)ungernbcti Frlönbcr, bie fid) oon Slartoffeln näl)rcn
müffen,
mä(}renb ber irifdte SBeiaen für taufcbföbigere Käufer auSgcfübrt merbc, an ben reid)en
SSaiPcrf

Wann,
burd)

•

eigt,

t ’r
:^t)l

eres

bei,

Xubenb ÜUEuspfcrbe

©ebot bem 58auer

bcrartigeS

t if)

Warftoer]

einem

cntaicl)t,

Slonturrena jenes 5Reid)cn,

egoiftifcße

er

bnf) bcr SWnrttocrfebr,

au

bod)

faum

ein

nötiges

breiAebuteS

tauft

ber cs für feine SSirtfd)aft fo nötig

fagt er,

mehr Slusnabmefällc

bringt

gefellfd)aftlid)en

unb eS

I)ätte.

3d)aben.

3)ie

2ocb fügt

ganaen merbc bas fRefultat bes

feien.

mcrbe eine annäbernbc ißrobortionalitöt atoifcbcn 58reis=
ftanb uni jcfcllfcbaftlid)en 58crforgungSoerbältniffen oorbanben
fein.
33öbm-33amert bürfte
für Diele Fälle unferes heutigen SBoremnarftocrtebrS im gonaen Stodbt haben; aber bie
*ilu5ral)ni

n?o
fein

bic

t

Wad
CSö

li

bie

-’brS

ein

gün)'tigcS,

3- 33. auf bem ©ebiete ber Söhne, ber SJi'ieten unb fonft; nur
Crganifation eine befonbcrS gefunbc, mo eine hohe öbilicflteit unb

n finb aabltcicb,
irtfri)aftlid)e

tmijfbraud) Oorbanben finb,

gt

in ber Sfotur bcr

ocrbnitniffe

Sad)c,

unb oollenbs

mcrben mir
baft bic

fo

ogtimiftifd)

urteilen

tönncn.

^ufolle ber i8robuttion unb ber Äonjunttur,

folfcbe ©cfcllfd)aftSeinrid)tungen,

bnfj S3ctrug

unb Über»

Unbefangenen

a als ungered)t, als

ftänben a

td)

Derben.

Xie

als

Slusbeutung bctrad)tei, melche unter Umoon bcr ©efamtheit unb ihren Crgonen, nicht blojj oon ben 58enachteiligtcu

befämpft

SOtif, brauche,

meldje

fo

gut

e

fie

itfpreche,

heilfom

fürs

ngefunbe F’rfmbilbung

jebe

forrcftur

!

menben

iui

^bcalen
an,

Jlategorien ber @ercd)tigteit unb bes Unrechts auf gar feine SBert» unb i^reis»
mill, überfieht bie clcmentorc bfi)(hifd)e 3:atfad)e,
bofe jebe SGöcrtbilbung
jebe anbere gcfellfchoftliche Satfache bem Urteil unterliegt, ob
ben

btt

i

1

fid):

bie

au

fönnen. Sie ftcht auf bem oon unS oben befämpften
Slngebot unb Stachfrage mit unabmciSlicher Folge eine

fittlichen

©onae unb
fei

olle Feile mirfe.
Sie nimmt ohne S3emeiS
etmaS Ißorübcrgehenbes unb tröge ftetS eine Selbft-

eine ,'öcrnbbrücfung bes

SohneS

3.

33.

Stanbhunft auS

SlMrfungcn hat,

praftifche

nötig,

ftetS

neben bem

nod)

ein

©ut unb über

Söerturteile über bosfelbe

Schon nadh bem oben

beaimiere bie

öeoölterung unb

er»

ober

SBarc

felbe

mie

bie

erfolgt

unb
unb

oerfchiebener

'greife au fagen.
abmeid)enbe SBerturteile über bie-

finb

bloh

nidht

Feit

felben

aur

fittlid)cn

SJtöglichteit

Frage gerechter SBerte unb

SluSgeführten

171)

(§

ßciftung

00m

fie

inbioibuell-cgoiftifdhen

über bie

SBort

oerfchiebenen

amifchen

'Berfonen,

öen oerfolgten Ftoeden unb
SBer bie Fufunft mit in
9?ed)tiung aiel)t, an ein fünfttg mögliches Fallen ober Steigen bes SBerteS benft, urteilt
anberS, als mer nur bas ^cute im Sluge hat. Fer Slffeftionsmert ift für bicfelbe Berfon

fonbern
je

ein

oon

fogor

ber

anberer als

möglich,

berfelben Berfon

feiten

bem Stanbpunft,

nach

auf ben

ftaufmert,

als

biefer

nadh

je

Urteilcnbcn

bie

fich

ftellen.

SBer oerfaufen

ber ©rtragSmert.

mill,

urteilt

ctmaS anbers als mer faufen mill. SBer nur an fich öenft, oollaieht anbere 3Bcrturtcile
mer bas ©emeirmohl berüdfiihtigt. Fru ^opf jebcS SBirtfdhafterS flehen neben ben
rein fubjeftioen objeftioc ©rmägungen; neben bcr Slbfid)t, möglichft teuer au oerfaufen,
möglichfl billig au faufen, ift eine Borftellung oorl)onbcn, bah o’u Brois olS hergebrachter,

als

ols

ben ISoften entfpredhenber, als ouStömmlicher, ben 33erhältniffen unb fonftigen Brcifen

ongepahter gercd)t unb

So

erflärt

bis

SlriftoteleS

fich

billig

ober

fei

nidit.

amifchen allen 9?ed)tsphilofophen oon

du fad) ber SBiberfpru^

auch

i“

§erbart unb Frenbelcnburg

bie

cinerfeits,

für

ben geregten

9J?arftoerfel)r

ouf bem SOfarfte gcgencinanber gegeben merben, unb ber
S3el)auptung neuerer Stationalöfonomen anbererfeilS, bic lehren, cS fönnte überhaupt nur
ein ©efchäft auftanbe fommen, menn ber 3?ertäufer unb ber Säufer SBare unb ©elb oer*

bah

Dcrlnngen,

58

Bfetb,

bie

BeibeS

fonn

Fcr

obige

ouS.

220

menn

baau,

leid)t

SBerte

glei<he

merteten.

fchicben

SBertftonbpunft

unb mirb

gleid)

mopr

fein,

einem anberen

oon

jebeS

91

bas

im SDtoment etmas höher fd)äpt. Slber beibe entfdhliehen
oorherigen fubjeftioen Sdiähungcn 220 naheftanben, menn

il)rc

Bfcibeoerfouf

au

220 Btorf

fe^t

oorauS,

bah

SJiarf

ihre

fich

oon einem entfpred)enben nngemeffenen Brd^ dioa amifd)cn 215 unb 225
Faun finb für fie in bcr Fot bas Bfo^b unb bie 220 SJJarf im groben unb ganaen

58orftcllungcu
logen.

ber

SBertgIcichung;

eine

ber

eine

ober

SSerfäufer

Jßert

mirb

SJiarftmert,

mit ben BrobuftionSfoften, mit

eraiclenben

©eminn,

SJot

aum

fie

fo

Slbfchluh

ein

als

Stelloertrcter

beS

onberen

betrochtet.

300 gehofft, ber Säufer nur 100 geben mollen, hatte
Sd)äpung in Übcrcinftimmung geglaubt mit bem bisherigen

auf

oollenbs jeber feine fubjeftioe

fühlen
trieb,

fie

je

bem

burd) baS Bfftb bam. feinen Berfouf au

Unb amar um fo mehr, je
00m anberen SDlachtmihbrauÄ

benodhteiligt.

fich

mehr ber

eine

mel)r bic

ober

gar

SdhlimuiercS annimmt.
SBir

merben

oltgemcin

fagen

fönnen:

je

flciner

bie

ber

Slbmeidhungen

3)}arftpreife

enrpfunbenen SBerte finb, befto meniger mcrbe ge»
gehe bonn rul)ig feinen ©ang, alle Feile feien bcFebe ftarfc plöhlidie ®bmcid)ung aber oom hergebrachten
Breife, jebe Slnberung, melche gonaen Slaffcn eine ßinfd)ränfiing ber Ccbenshaltung auflegt, merbc als
Störung für ben einen Feil, olS unbequeme ober gar als ungercd)te
Slber oudh Breis» unb SBert»
5änbcrung beS BreifeS unb bcS GiiifommenS emofunben.
Oerhältni'ffe, bie fchon langer beftehen, bie oiellci^t bisher als erträgliche unb billige on»

oom

hergebrachten

flogt;

I

bilbung a
i

unb

5ßrotetorificrung

aut Slarftcllung ber S3eurteilung beS SBerteS,

fd)eint

ISS

gemcin»mirtfdhaftlid)en

als

ntgegengefehte ohtimiftifd)e Sluffoffung, melche olle Slusbeutung burd) ben freien
SlJarftocrf l)r leugnet, jeben mirtfd)aftlid)en SJlachtgebraud)
ouf bem SKortte recht finbet,

I
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bie

bafj

fein

jebe ©röfje oon

bafe

oerfennt,

fie

beftimmte SBerthöhe eraeuge, bie nur mit bem SBcdhfel bicfcr ©rohen mieber anbers merben
tönne. Sie oerfennt bie 'hfhchifd)en unb fittli^en Urfachen, bie hier eingreifen, bie SlBcrte

§otte

Dorteiluno
einfeitige 5Tlaffcnbcrrfd)aft unb 9J?ad)tmif)braucb immer mieber an
einaelnen
Stellen 3 larttmerte fd)affen, meldbe 00m Stanbpuntt bcr Station unb
ihrer gefunben (Snt»
ioidelung unhcilooll finb, meld)e oon ben betroffenen ftreifen unb ben
fd^äblid),

2ol)n;

'

unb

lic^c

Stanbhunft,

audh

Folgerungen aus ??orftel}enbem.

Sücfiüirt ngen

aeuge babur^ mieber höheren
niebrigen Söhne leicht bouernbe

mobifiaieren.

mir nun auf bie fbeaiellere Stnalgfe ber 3?ad)frage unb bes StngeboteS eingel)en,
einige Folgerungen unb S3etrad)tungen l)icr ein, mel^c om
beften an" biefe

r

173.

öibt eS gerechte unb ungerechte SBerte?

70*3]

ober

bom

bcr oolfsmirtfd)aftlid)e

friebigt,

fönnten

gerecht

Broaef)

ausfommen.

mürben, fönnen burch
analogen SBerten, bie geftiegen

gefehen

billige

empfunben merben.

F^

ben
finb,

SBedtfcl

ber

SJfahftäbc,

burch

neue

58ergleiche

burd) oeränberte Slnfprüdic onS fieben,

einen

mie im onberen F<^H

l’bs

um

mit

nun als unmehr ge»

fo

iittacf)en Söertuvtcif^

bes

tiie Örciiic

705]

mit it)tem

einig {inb, in bet ö)c{elI)d)Qj[t

Überkg

nl)eit

gufammenf)ängen, als

fic fyolge ber SluSnüjiung ber 9iot unb ber llntenntniS
Sie merben eben bann als
unb SSuc^erpreife, als StnSbentung
begeidmet merben; mand)mal gemift mit Unrecht, oft aber au* mit

mu

ber Sd) Död^cren finb.

nnb Ur

jerec^tigteit

l)led)t.

tommen bamit gut allgemeinen gtoge: gibt es einen gered)ten
überbaujt? Unb mos ift fein Urfprung, feine 33cbeutung, feine f^folgc?
SnJrm mir auf baS üermeifen, moS mir allgemein über boS i^ringip
ÜBi:

in

ber

ber
frei

gu cmei

SSert

unb

©eredjtc Dorl)Qnben
fdinitt 5 maf3 ftnben

ober mcniget

n .ftontnrreng
i

erl)eblid)en

(I S. 74 unb 75) unb über bic Sd)tantin unb
^Regulierungen
(II § 160 unb 161) fagten, geben mir gu,
baf, bie 3Bcrterfd)einungen
Seile nur fyolge nntürlid)cr Glemcnte, gufölliger Grcigniffe
finb, baf)

non Den unbel)crrfd)borcn S^idfolen ber SBölter mit bebingt finb. 9lber boS gilt
uid)t
für alle Seile ber SSertbilbung
an oielen Stellen feben mir tlar, baf) bie greife unb
ibre 'Jln etungen oon inbioibuellem SBillcn, Oon gefellfrbnfflid)en
Ginrid)tungen allein ober
mit be)‘t nmt finb. Unb fomeit baS ber gall, fpred^en mir oon gered)tem
ober nnqcrcd)tem
fie

biefer

in

wirb met)r gelingen, loenn bei einer 9Ieujieblung
Sienfte unb Stenern umgulegen jinb als auf bem ffliartte.

menn
and)

in

amtlid)e

SScloertung

rcd)tcn

als

ober jener fyorm,

burd)

and)

ober

lommen

gu

laesio

37m
ber

oerurtcilcnbc

ift

freilid)

23c tbilbung

bie

febr

Sebeibung

fdimierig.

teine

ber rüdf düelofe, geminnluftige

biefer

Ser

gmei ©ruppen oon Satbeftönben unb

9Rif)mut

oertretboren

ber

f^ebler

3{colift ebeiifo falfdb;

Sefroffenen
Oorliegen.

er fiebt

fiebt

leid)t

9lnbererfcitS

nur bie

,'^älle,

in

eine

Sd)ulb

gencralifiert

benen iRatur,

io

als

alS

eine

Stufenleiter oon

ivar

mos man bo^

bilbete

fid),

3Jiel)BerftellungSioud)er,

übt fold)eS gefcllfd)aftlid)e Urteil

iffiirfung

Urfacben

SKeinung

offentlid)e

®tietSiuud)er,

als

ftetS.

ilcrfud)cn bar,

fonftioie

Jafieningen gu einer

Üloturlid)

gefiid)t.

gulafjen,

red)llid)

muf)te beslialb nicles

als

unb erb'bt 9lntlagen, mo

p anfed)tbar

enonnis ober

gcnolfenfd)aftIidie

;

'-Bert.

über bos

gu mad)en.

Derteilen,

tragsbebingungen
fie

man

Ginigfeit

immer

begug auf alte ifJrcii’bilbung unb il)re folgen roitb bas
ber @ered)tigteit nid)t gang gu fd)raeigeu l)aben.
Sßerallen Seiten galten teils gemiffe SJemerfungen, teils gemiffe fie begleitenbe
allen Seiten ^at man
ober Umftänbe als unbillig, als iond)erifc^_;

3u

ißoltsmirtfdiaft

foroeit

iljren

fomeit bieje Gmigteit jn bcftimmter ftartcr Übctäeugung, ju $urc^
eä butd) Sitte unb 'Jtedit mct)r
Ijat, mirb man bod) oer{i4en,

ift,

auf biefem,

and)

ijjringip

ber @cred)tigtcit

unb mit

gefülirt

^>raftijd)

©runbftüdc gu
iUber

'Jlbct

i[t.
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über 'Hiarftüorgänge.

roljen 2^urc^fd)nittered)t

^nftitutionen boc^ nid)t bur^fiil)tbat

unöoUfommcnen

ijSreiS

ftets

biefe

oerurteilte.

gcmad)t,

billigen

fd)toierig,

meift

'2tbet

l)at

unb geunb man

minbeftenS eine

bieS unb jenes als löobenmm^er
Si«5Wud)er oerurteilte; unb eine gemiffe
Sie prottifc^e äßirflid)Icit ftellt fid) uns

loeld)e

butd) moralifc^eS Urteil,

bet Gl)te in gemiffen Steifen, burd) oermaltungs-,

ftraf*

unb

burd) Ülbertennung

gioilrcd)tlid)e

iBeftimmungen

übet '^etrug unb 2öufd)ung, über red)teS ®cmid)t unb rid)tige fDtünge, übet 2lbmefenl)eit
oon Überliftung unb 9Jotausbeutung, über i]}rei6notietungen nnb
auc^ butd) genoffen
ftänbige @cmol)nl)citcn über 9tabattc unb Üol)nbered)nungen, enblidi
unb amtlid)e ']irci»*'ormierungcn gu bem gu fommen, mos man als bas
fd)aftlid)e

billiger

'-Berte,

bcred)tigten

Sie
Steifen
fein,

als

oereinbarten

mie

fie

jeber

ober omtlid)

oud) auf

ä)lifd)ung auftreten.
bei

bic ^üntonbaltung

Sd)u^ ber Sd)mäd)crcn
unb

p)i)d)ologifd)cn, fittlid)en

bem

So

g.

ungered)ten mirt)d)aftlid)en ÜCRad)tgebraud)S,
begeid)iien

fcftgeftellten

Grmägungen,

ben

ifJreifen

bie bei allen in gröfjeren

maf3 gebenb

finb,

metben

ül)nlic^e

unb
fie merben nur in anberer Störte
mitb bie löcrüctfic^tigung ber Sül)bing5föt)igfeit ber Söufer
bei jeber Crbnung oon Gifenbal)ii» ober Sl)catcrbillctS ols

freien DJiarfte mitten,
5Ö.

Steuereinfd)ühung,

als

tann.

mirtfd)oftlid)en

126

-i.

Xcr

:itte» ‘^ucb.

gcmaltnm

ftCjcIIic^aftl. '-ßro^cfe

bcs ÖJüteruinlaiifcsf

Sinlcmnicneöcilcilung.

u. b.

[706

cbenfo

oft

l}öl}ere ober niebrige ':isreifc erämingcn.
mar geioiß oft ocrfel)tt. ?lbet
genügte eine flcincre ober größere Älonfurrciiäreguücruug, bic ©röfje oon 2ln^

gebot

nb

!3Jod)fragc fclbft,

egoiftifi

baburd
9tnfri^

im

mirtten,

)

ftarfe,

fit

ber

9Ji

über

menn

oerriugert,

jeigt

)o

ift,

bie

bcu

äKarftmcrtc

b.

fitttid)cn

alle

l),

SÜJcrte

natioualofonomifdic

^iScrtfd}äßung,

et lifdjc

bie

torrigierenbe

Xa

ober nahetommen.

glcid)=

Silage

ein

leicht

(befd}eibcnere)

bie^ nicht

©egen

öJemidjt.

falfctiee

muß ofe rechtsbilbenbes
oom ©an^en ausge^t, tämbfcn. O r

bie

unb

(meitergehenbe)

teilenbi

fittlid)cn

fi?ert

bt

,maubelbar_ trügcrifd)cn SJarftpreis"

biefen

berechtigten

genähert mürben.
n mähren 33 ebürfniffcn
einjelncn ooUfommen mären, fo fönnte

iöegehreu ber einjelncn mit

boja

bem

bes üebens

rftbreis

bic

im ©efamtintereffe crmunfd)tcu

ben ibeaten,
fagt:

Ud)cn 3)Jcn)chen jufamnieiifiele,

ber

unb

9JJi( 5 bräud)c

fittlid}e

ungen

-U 'nbelcnburg
bcy

nod) bäufiger bic 2^rucf* uitb 9JJad)tocil)ältniffe, mit benen fie
@cfamtintcrc|fe 5 U mobifijieren. Unb bo5 mnr ftet 5 bercd)tigt, meun

bie

'^riiiäip

©crcthtigfeit

politifdje

on bie ber'

erinnert

bes

Siriftoteleö;

bie ci^iixc oerteile

baö

tSl)re, »fad}t unb ©ütcr nadj i^erbienft, fie müfie bie
Staatyoerfaffung,
unb ähnliche ©cbicte beherrfchen; bic Icßtcre tonne nur ba unb bort im
ober ^umenig au 6 gleid)eu unb ftrebe fo in engeren ©cenjen nad) bem

^icafred}t
ein

3>erteh’

^iel

bl r

-la^mef

fommci

3

i*biel

unb

,

mie

^inflüffen

nur au

>

17-

in

gefd)ah,

bie

unb

‘-ßrem*»

geftattete,

fidj

ift

bem

auf

9)?arftc

mie mir heute

burd)jufct>cn.

micber

teilmeife

3!Bertbilbung

,-,u

mobernen

ber

foU nun nod) gezeigt merbeu.

'ißic

einer

ba 5

folchen

i^crtehrsanftalten

(^5

finb

bem

bei

jurücf^

unter

(irfd)einungen,

bie

bem iunerften ®efen ber SBertbilbung
rid)tig crHc.rt merbeu tonnen.
lajmefcn unb Sajpreifc in ißergangeuheit unb ©egenmart. SöoUen

.

bic

crinncti

minbeftenö

früherer

foldien

mir

2)icfo

erftcren.

*n

(Jntflclmug
,

mo5

bee älteren iapoefens oerftehen,

mir^ bet

fo müffen mir nn^ no^mofe beffen
Erörterung ber 9tnfängc beö ©elbmefens iinführtcn, nämlid) bafj

prin itioen mirt)d)aftlid)en 4^crhältuiffcn ftobilc SiSertvelationcu fomopl ämifd)cn einzelnen
alö jmifd}cn ©ütern unb öelb fiel) bilöen unb lange
3 ^it 1}”'^^^^) unoeränbert
tonnten.
Xci SJtarftoerfehr ift fepr gering; Jaufdj- unb !ftaufgefd}äftc tommen

©ütern

erhalte!

mehr

unb

t ?rein 3 elt

bebcute iben 9JJarttc
jeber

fi r

zufällig

oor;

ba»

Sßcrtbemufjtfcin

einmal an ben Tarifen

ber

neben bem meift un*
unb Alompofitionen ouö, mobei

bilbet

öuf^en

fi^

eine itul) oicr ^i^cpafc ober einen

Solibu» geben tann; bann on ben grunbl)err^
©clö unb Naturalien alternatio in feftcr Stelle
oertrctuig geliefert merbeu tonnen; enblid) an ber ftaat^rcd)tlichcn
Saft ber Militär- unb
Sicamtc loerpflegung, bie erft umfonft gu liefern ift, bann aber mit
feften ©elbfä|en für
liehen

bie

\

mobei

Ibgaben,

cbenfatt»

9JaturaIien

gcli 'fcrten

h^*^f*g

oergütet

So

mirb.

fixiert

für ^ahr^ehnte,

fid)

oft

für

hunbert
ein SSerttarif, ber oon aller fubjettioen 5Öertfd)äpung cbenfo
abfieht mie üon
ber auc enblicflichen 9}Jarttlage unb ben inbiotbuellen ^^robuttioustoften; nad) ber C-ualität
unb bc
ollgemcinen 9Jüglichfeit gemiffer in gleichmäßigen Jhpen
mieberholenber
:

fich

äBarcn

unb

^tabilit

.t

^eiftuugeii

fommt

bie

ber

menig bifferenjierten SD?enfd)en ju
ftabilen Turd)fd)nittömertcn berfclben, h^ll
fic für rid)tige unb gerechte, obmol)l natürlid)
mit be
junehmenben SRarttoerfehr unb feiner mcd)felnben üngc immer mehr 91b=
meichun \en im Urteil unb im prattifd)en ©efchäft üorfommen miiffcn.
9tn biefc ältere
9JJaffe

nod)

:i

Ta?

707J
mie

nod) jebem unred)t,
teurer ju oerfaufen

al?

3.

33

ein

.

bem

auf

ältere

Tapoefen.

tarolingifclieö

§
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Mapitular oerbietet,

an einen ©anberer

näcpften ®tarftc.

bas mopl
SBcnn mir aus bem 3lltcrtum niept oict oon 9J?artttajen miffen, fo hängt
gclbmirtfcpaftlid)en, ermerbsöomit äufammen, baß unferc Überlieferung aus ber fpäteften
^ebenfalls finb bann lajcn oom aUeren
fiidrtigen, bie Tajen abftreifenben ^eit ftammt.
ootgefommen, baß id) glauben
9JlitteIalter bis auf bas leßte ^^aprpunbert fo allgemein
möd)tc,

große
anfeßt,

ber

aud)

^eftanbtcil

Tiotletians,

bcs antiten 9}iarftmcfens gemefen.

ber für Jpunbertc oon

®areu unb

gemiß eine ^olge ber bamaligen HJfünjrcüolution,

mar

'^Jrcife

ein

feien

fie

’i^Vrcistarif

bic neue il'upfermünac;

aii

er

mag

er

äum 3mcct

crlaffcn fein

Xcx betannte

ijeiftungen
erftrebte

fefte

^>reifc

eine 3Inpaffung

ber Sicperftcllung

—

eine fold)C 9)?aßregcl ift aber bod) nur bentbar, menn
ber ftart oergrößerten 3lrmcc;
Xie tarolingifd)e 3>ermaltung hat bann
lajen überhaupt ctmas §crgebrad)tcs maren.
gan^c folgcnbc 3 cit. ^as_^^ugsburgct
cbenfo lajen auf ben »{ärften gefannt mie bic
33rot als fclbftoerftänblid) an;
Stabtrcd)t oon 1276 fiept Tajen für ücbcnsmittcl, 3öein,
Tie
bes Jliats babei juäicpcn foll.
es oerfügt nur, baß ber 93urggraf bic Üödtglicber
in jeglid)cr Stabt
Constitutio pacis generalis 0011^1281 fagt: c5 foll ein jeglid)er 9ticpter
bem Eib oor ber
unb in icglid)cr ^'farre mit ben SUten, ben 33 eften unb Teuerften, bei
5d)iu:ibern ufm.; unb mer
nird)C ben Stauf feßen unb bas Üopn Sdimibtcn, 33ebcrn,
^giama
geben,
72
als
tWd)tcr
bem
oft
ber foU
'^^f.
ift,

mepr nimmt, benn ipm gefeßt
bes ftäbtinimmt für Teutfd)lanb oom 13.-16. ^ahrpunbert eine fepr meitc ^Verbreitung
bie Tajen oerfd)minbcn, ocrlangt bas 3?olf
fipcn unb lanbespcrrlicpcn Tajmefens an. 36o
eines
immer mieber, mie j. 33 bas populäre '^Vrogramm, bas unter bem "JJamen
fie
»tün^rcoolutionen alle 33rcisIcftamcnts Staifer Sigismunbs befannt ift. ®enn ©clb- unb
ßcjicp
bepnen
auf
als
notiger
fonft,
mieber
bilbung oermirren, merbeu bic Tajorbnungen
9lud) überall, mo .gruppen
Sßjaten unb Sieiftungen aus (mie 1622 — 1630).
3 aplrcid)cre
.

cingefd)ärft, ausgebepnt, mit größerer
felbft ocrpflegcn follcn, merben fie befonbers
Sqqcx (si mercalor
Sorgfalt als fonft gemaept; fo 1158 in ber Crbnung für bas beutfd)e
suuin et verberabit euni),
teutonicus carius vendiderit, caincrarius aufert ei omne foruni
ffliarfteinfauf an*«
gelbbcjaplten,
auf
bcS
mit
^Vreußen
Sdiaffung
fo oon 1660-1713 in
3Su^crpreife.
gemiefeneu ftepenben feeres; fo jeßt mieber (1915) im tampf gegen
ber mid)tigcn SebenS91ber aud) opne foldie befonberen 3lnläffc ift obrigfeitlid)C Taxierung
(hiropas üblid) geblieben
mittel, befonbers oon 33rot, glcifcp unb «icr, im größeren Teil
Tie cnglifd)en Sopntüjcn, mcld)c
bis jur ©emerbefreipeit, teilmeife bis über fie hinaus.
1351 bis
feit
griebensridjtcrn
ben
oon
^lahrpunbcrt,
bem
13.
oon ben Cbrigleiten feit
bic gcfeßlicpcn 3 insfäße cm
ins 18. Saprpunbert feftgefeßt mürben, finb cbenfo mie

fid)

gepenben 3>olilif. 3tn bie
auf bie'.^erftellung eines „justum preiium“
gerechter obrigteitlidier 'ißreisfaßung glaubten bic ®lenfd)en

33cftonbteil

biefer

9Jtöglid)fcit

unb 9Jotmcnbigfeit

gaprpunberte lang, unb mit um fo mepr Ncd)t, je jufälligcr unb gebunbener ber
unb 93ed)cr,
»larftoertcpr nod) mar.^ Sutper unb Ealoin oerlangcn Tajen, mie $ecfcnborff

öicle

äeibnia unb

Ipomafius, ^riebrid) ber ©roße unb

?fid)te.

Erft bic iubioibualiftifcpc 9?atur-

obrigteitlid)e

Jarmefen auf ben

bie itulturoöltcr

mit ber Enlftepung

cutmeber ftimmten bic Tajen mit bem
fie feien pöper ober niebriger;
natürlid)en Sötarftmert überein, bann feien fie
bas
im erften ^all fd)abetcn fie bem ilonfumenten, im ätocitcu bem 'iVrobusenten, ftörten
gegen bas 9Jtonopol ber
Sdttel
ein
als
aud)
allem
oor
bic
Tajen
patte
}an
93

ein amtlid)es Jofmefen für ben Xctailoerfauf ber
michtigften gemöhnlid)en
iieiftungen ausgebilbet httben, unb baß e» mit ben ermähnten
maffenpfhd)o^
unb mirtfdiaftlichen 3 uftänben äufammenhängt. 9Jtan mar ftabilc SBertc
für bic
einfache
menig bifferenperten unb baper oielfad) oertretboren 3 tocn feit fepr langer
3 eit ge oöpnt; bo5 meiftc 3?crfaufte mar ein Überfd)uß über bic Eigenmirtfepaft; man

madie fie überfünfte angefepen; feßt, ba fie fielen, napm man an, bic freie Monturrens
flüffig, etjeuge opne mcitcreS rieptige 35reife.
unb
Unäufricbcnpcit
aber
oiclfacp
erregten
Tie gemcrbefrcipcitlid)en jajierungsoerbote
ben meiften, ^umal ben flcincn Stäbten mürben bic bisper tarierten 3Baren
3Jcattion.
93Jan entfd)loß fid) oieU
**^rtf^ritt trat nid)t überall ein.
ermartctc tc(^uifd)c

ber

SSertoorftellungen

^dj jmeifle
ber

niept,

fcheint

aud)

bay ältere

baß in fepr meitcr ^Verbreitung

dürfte

5Baren

rnb

logifcpc!

t,

tonnte
fehlte

bem

ob

eben,
!od),

man etmo» mepr

bagegen

ilö lig bic

mar

bie

ober meniger bafür crpielt;

?Verpflid)tung,

bem

Firmen,

em

ftarter

bem %\d)bax,

Ermerb?trieb

ber ©emeinbe,

Übcrfd)üffe abjugeben, nod) lebenbig; übergroße !iVcrfauf 5 gcminne crfchiencn

Icpre ber ^^olfsmirtfd)aft oerurteilte fie; fie Icprte:

unnötig, ober

©cfd)äft.

...

teurer

fad),

3

ber

einzelne

Tajen

31 t

1811 bic für bie 9Jtüllcr
33 rottajen,

1884

fiel

ein

mie 1791 bic für «rot unb Wcßgerfleifd) in rvtcuitreicp,
«reußen; nod) 1879 beftanben in 898 franjofifdien -rtäbten

beiaffen,
in

©efeßesantrag,

ber alle franäöfifd)en «rottajen oerbieten moUte.
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unb 3tra6engc»i’erbc, für Sluftioiiatoren,
für
gelbii effer, Säger, 'ätpott)efer fjeute iioc^ erlaubt unb ublid).
2 05 Urteil übet bas gaiise ältere obrigfeit(id;e Sojmefeu tuirb fein einljeitlic^e»
fein
1

4

)

Jajeii

finb

i8crfel}tö=

weil bic ^nftdution |o gaiij oerfc^icben ongeioaiibt tmirbe. 2Jfan tonn burd) Sojen
,
nid)t in einer Hungersnot ober SKeooIution, tote 1793- 1794 in grontreid)
burd)
genonnte ffliojimum, billiges iörot fd;affen. fflian tonn buc4 Sojen nidjt ein ent»

tüiine

notür

bos

3;eutid}Iaitb

toerte es

auf ben

IfJopietgelb

ifjorifurs

f)eben,

in

einem taüitülarnen Sonbe ben Binsfuf?

)on 10 ober 6 auf 5 ober 3 '^rojent Ijerobbtüden. Unb bo;f)
oorben.
Sol)I aber tonn mon burd) Sojen, loelc^e ouf bie

nid)t

fud)t

einen

Öetuinn

billigen

ber

unb 9?od)frage

2tngel ot

iBerfäufer

91üdfid)t

äujferfte

beftimmen,

als

nel)men,

ben

unb

ißrobuttionsfoften

innert)clb

ißreis

derartiges oft Oer»

ift

©tenaen,

ber

etioiiS

ober

l)öl)er

toeld)e

niebriger

man tonn fo getoiffe 3d)roan!ungen befeitigen, oor ollem grobe Überoorteilungen,
unb äJiad)tmiBbraud) in einjelnen f^ällen unb gegen gon^e iiloffen l)inbeni,
)o6 bomit eine folfd)e Üntroidelnng ber iprobuftion, bes HmibelS, bet ©ntommens»

fe^en

lieat

tu

bie Senbens, große Uinfäge

jebermann

ettielen;

©efchäfte

metben,

mg

bie

ein ad)er

Sortt

bie
je

_roar,_

9iol)|tt ifpreifen

pteife
alle

in

)]

tanntt
bolltoi

mo

Ol

9totürli4 loat ftets bie Vorfrage,

Sedjnit,

fixeren

3eite,

bie

Surd)fd}nitten,

robujenten ben gleid)en

in

Üliolä)

ouf

S'tobutteS,

fleinen

3JJärften

gefell4aftlid)en

mer

bie

fleiner

je

Sßeife

ober

»ier,
biefe

abftufen,

tonnte,

faffen

bet

Säufer,

leister,

SDiofsregel

unb obgegreiijter ber

mie 93tot

fd)ematifd)er

ober

3.?ertäufer

enblid)

Arbeitsteilung,

eines

Streife

iHoggen,

ber

mel)r

je

ben

nac^

9ioI)ftoff»

aud)

nod)

unb mit einem be»
Sie Sojen maren, felbft un»
tmen, bod) bo bringenb nötig, mo bie Äonturrenä unb bie Offentli^teit nod)
fel)Ite,
ne Sojen bie ftonfumenten einaelnen monopolifti4en ißrebujenten ober
Hänblern
i

Surd)fd)nittsgeminn

jäl)rlid)en

3d)i<l)ten

sufrieben

angcl)orten

moren.

ausgel efert moren.

3

alle biefe

ift

c4er

g

ber

g oge

ftott

bie berfcgicbenften

Äonturrenj

bel)örlm mürben

teils

bemöl)

:ten,

bie

tgeore

ifcge

©loubc

Söunfe

Ißuntte l)oben

unb ÜSeltmärtte,

nationile
ftatt

bet

unb

eine

tomplijicrte

Seclmit

unb

£)ffentlid)teit.

übetflüffig,

teils

berfagten

gotten,

ber

d»
in

,

Sie

alten 91ietl)oben

unb

ftatt

totaler

Arbeitsteilung,

Setriebsformen unb iprobuttionSbebingungen,

nngünftige

©efcf)äftsteute

ben legten 9Jtoifd)enoItem geänbert:

in

fid)

einfod)er

ftott

mangeln»

obrigteitlid)en

Saj«

Unberechtigte

igren

egoiftifd)en

fie

lieferten

umgangen
oller

jRefultate,

it'urben.

obrigteitlict)en

©eminntenbenjen

bie

f4

nid)t

Saju tom bet
Sojen unb bet

nicf)t

geniert

su

mit ber gemerbefreiheitlichen meitgefienben Sefeitifiung ber früheren Sojen
unb il ren
nid)t ber löemeiS geliefert, baß nicht Ähnliches mie
früher, menn aud)
in onl erer gorm, fich neu hübe,
ßs fd)eint oielmehr, baß in breiter äßeife bie mobeme
et

es

ift

Soltst irtfchaft mieber gu gemiffen ifteisfeftfegungen tommt, bie nid)t
auS bem geilf^en
oon Sliufern unb jßertäufern, fonbern auS ber Sätigteit gefellf^aftlicher Dtgone
heroot»
gehen,

bie

für beftimmte SKörtte, be)timmte ßsit, beftimmte Seiftungen unb SBaren bie
unb ißertäufer binben. Siefe g^ftfegungen beziehen fid) nun
nicht mehr in erfter
3teif4 unb S8ier, fonbern auf Söhne, ©egälter, IRohftoff» unb
Halbftoff»
preße, auf bie gefomten Sßerfehrsbienfte; fie fönnen bie
inbioibuolifierten SSoren unb
Arbeit! bienfte fo menig mie früher erfaffen,
fonbern nur tgpifche, in Saufenben üon gleichen
_^ollen fiel) mieberholenbe; ober ihr ©ebiet
ift hoch groß unb tägli^ mochfenb.
Sie fuchen
bie Slitmirfung ber beteiligten Eäufer unb
fid) 01
SSerfäufer ju ftügen, überall bie ted)>
nifch inb faufmännifch_ 3ad)oerftänbigften heranäuäiel)en;
fie beruhen
Jtäufei

Seine

Ulf _18rot,

.

f

S>ittin 'oniiig

gefclIfd)oftlid)er

bem 9ioße auf ber
mo gr ße »lonopole

©ruppen unb

»iitmirtung
eutftehen,

oon

eS,

']5reifc

groget bie
..^e
reelles, anftänbigeS SSorgelicn.
ob unb mie meit in ißncn untergeorbneten iler=
ijJreife

jii

geftatten fci,^befto

Hollcubs

jur .Herrfd)oft.

mo

mehr fommen
©emeinbe

.s^to^ _unb

teile

oer-

unb mifd)en fid) in ihre 'ßrcisteitiegungen allgemeine
faufen, folgen fie meift biefet Dlegel,
ein»
freilich aud) 3tcucrrüdlid)tcn iinb
oottsmirtfdiaftlid)e unb humane iRüdfichten, teilmeife
StaatSforfteu hat man oielfod) «u leften ißreiien

SaS

JiSfolismuS.

icitiger

baneben

.§otä

freilich

liefern

aus ben

©asamtalten
and) an ben 9Jleiftbietenben oertanft. ft'ominunale
erörterten
als billig oerteibigten, in Crtsoertrctnngcn

ju

feften,

bas praftifdie

hinaus hat
über bie einäetnen ©efchäfte unb Öffentlidjen '4ietriebe
äu 3eftfegungcn für ganac ^nbuftrien ge93ebürfniS nach feften burd)fd)uittlid)en Streifen
«augemerbe. 3nnad)it
ein 93eifpiel ift bie befanntc 'fJrcisfcrie für bas ']5arifer
führt
uiib ©emeinbebauten unb bie ;SruTiing
münfehte man für bie Submiffion oon Staatsbes AJinifteriunm
93eamtcr
ein
Alorel,
Anhalt.
ber ©ebote einen feften fad)Oerftänbigen
3ufainmenftellung, eine 'ßreisliftc, unb reoibierte
bet öffentlid)cn Arbeiten, ma^te eine fold)e
„SSrie Sbrel" ermarb fid) folcßeS Anfet)cn, bog tie aulegt

Ab«

fie

oon 1840 an

jöhrlid).

Sie

ißauten oom 'ßublifunt, ben Unternehmern unb
für faft alte prioaten unb öffentlid)en
Gntfd)eibungeu augrunbe gelegt
Arbeitern oßne racitcres benugt, oon ben 9lid)tern ihren
Seinepräfelt fie jöhrlidi neu bearlmitcn unb
ber
mürbe. 9Jlach bem Sobe AlorelS l)at
ber Unternehmer, ber Ard)itetten, ber Ingenieure
priifen loffen; feit 1872 mürben ißertretcr
ißnrijer ‘Saugefdiöft mit^ feinen
unb ber Arbeiter babei augeaogen. Sas ganae große
biefer S^reisferie, äl)nlid) mie bie (ylegdfer
80(XX) Arbeitern mirtfcl)aftete jahrachntclang unter
bie oon ben
unter igrer Saje. ßrft in ben ad)taiger fahren führten

unb «äder

einft

ÜScigerung oieler Untcniehnie^
Arbeiteni in ber Serie burdigefegten Sohnerhöhungen aur
Sie enbigten enbUd) ffuli 1899
Streitigfeiten.
bie Serie anauerfennen, unb au langen
bie Unternehmer
mit 'OieqieningSbetreten, monad) für öffentlid)e Sauten
mie bis heute im llemcn 'Dlullernormale qleid)mäßigc Söhne au aahlen. And) bie Art,
(=' Vi6 öe^ f^^ehls) olS üAahUohn ftehengeblicben gUoie im heutigen
gcfd)üft bie 3}lal)lmege
on bie Sortimenter, oon«
35crleger
bet
non
feiten
iliabattgcbcnS
iöiuhhanbcl bie Sitte bes
erhalten hat, ift ein iöemeiS, mie fefte mitten
feiten biefer an bie prioaten Säufer fid)
oerpflid)tet

fie;

oielfad^

äaS

metbei

A

ein

ift

ob bie tajierenben 18e»

!i?ernel)mung aller iöeteiligten borgingen, ob

onberen

geringer bie

je

man

mel)r

ober

boreingenommen maren.

91rbeiter

(iföeijen,

©runb oon

einen

^?br

ebmer ober

Unter:
je

mürbe.

l)erbeigefül)rt

funbig genug moren, auf
;

bariii

fraglid)et

'ßetlaufSbebingungen unb

unb äßaifermcrle

fü

fießt

befto

Auffitogen unb Abtaffen im

ein

läufem

abaegeben

fie
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ol)iie

Imrbei

§

pnoater ©c»
Auch bie Äartellpreiie merben_ in 3uhmft
anftalten,
tonnen mie einjt bie ^^rei)e ber
tüinnfucf)t Jo menig übeclajjeu merben
heute hat, liegt ber
W)on in ben „feften 'ßteifen", bie jebcS große «ertoufSgefchäft
meßr abäunchmen als bem anberen,
«erädit auf bie fubjeftioe 91lögtichfcit, einem SÜäiifer
glatt, ohne j^eilfdmn
jii einem Surd)fchnittsmcrt mö'glichft

immer

2Iusb( ttuitgcn

oerteil

Anläufe ju neuen.

Seieitigung bec alten 2a£en.

709]

ilorporotioncn,

3d)iebStid)tern

unb

mirb bereu ßingreifen,

teilmeife ouf freier
ober oft auch unb in fteigen»

»chörben.
3umal
mie im 3atifmefen ber ilerfel)rs»
öffentli(hen

uub 'EteiSfagungen heute nod)

tief in bie freie

'Bertbemegung eingreifen.

unb Sebürfnis ißreisfagungen an autoritatioem mang
fo heute @emol)nheit
«erböte bie «reisocrabrebungen
hoben natürlid) auch bie ©emerbefreiheit unb ihre
«ädern
in fteigeubem Alaßc im 19. ^^ahthuubert bei
Sic
finb
gel)inbert.
aller ftreifc nie gana
©utsbefigcni, Hausinbu|tnellen
unb 3leifd)ern, Äleiii- unb ©roßhänbletn, ^abrifanten unb
mel^e fie l)inbcni_ mollten,
unb Arbeitern entftanben; überall erlahmte «oliaei unb ©ericht,
um mäd)tige, rcid)e «erläufet in Ileiner 3ahl hanbelte, bie fid) beim
mo es
Slönuen

erheben

fo

auinal

Siner

fid)

beim

SSJeg^ctieu

au»

einet

0i§uug bet omtlidicn

äibet aud) 2:u^enben, §uuberten unb Jaujenben
üiclfad) basjelbe gelungen; Ji_c t)abcu füt be*
ijt
oerabtebet unb Jie für beftimmte
Jtimmte Seijtungcu unb iöaten gleichmäßige fejte “^reije
5?erftärfung erhielten biefe eiigeittgen 55eretbeblichc
©ne
3citcn fcftäul)alten üermod)t.
ämifd}en ©ruppen
abrebungen, roo e^ gelang, fie jut ©runblage ämeifeitiger 35crftänbigung

^ntereJientcuüeteinö oerjtänbiflen- founten.

oon ?lrbeitctn unb

oon

ft'äufetn

fd)ilbern.

^tobujenten

uub SSetfäuferu ju machen.

3luf bo»

unten jurüd.

tteiiteu

SL^iele

23it

Crganifotion bo.ju

3lrbeiter* unb Unternehtucroerbänbe fommen mit
Unternchmeroerbänbe haben mit ben ihnen gegenüberftehenbeu Siefet-

Sc^mollcr, ©runbriB

ber iHUg. ÄtoU5njlrtf(5afl§U^re.

II.

7.-12. Zauienb.

9
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bäW. Stbneljmem ''^SteiäoerabreDungen getroffen:

ontet

^loI)Ienptobuäenten unb «•I}önbtet

tiefer inten,

2)iötontert}üI)ungen

Übet

ufro.

oerftänbigen

fid}

gtogen

greife ibften I}oben bie '^tei^biftate bet

Ginfommensoettcilung. [710

S. lanbwittfdjafüicbe mit Sünger*
mit itot)(en!onfumenien unb SBerfet)roanftcdten
j.

t)cute meift bie groffen

SBanfen.

unb Jruftd

5 al)ten

itartetle

20

feit

!ätm

tief»

geroirlt.

nig mie bie alten 2ajen, ben

10

fonnen;

meiftcrn

3iad)j ;oge

niebr je ißreife fdjaffen.
^abei

bie

im C

greife

eine

jeitmeife

Sie

ftatt.

meil

biefet ürfad)en

fluffei

oon
oon

teilmeife

fie

nid)t

0—35

um

5Reid)

feßt

bad

i

ben

t

unter

jcbc

nod)

finbet

allgemein

bem

unb

fa)amlo3

tSinfluß

ber

ßabfüditig

siartclle

feftgefeßt

freilid)

ift

febr

bebeutenb mitmirten, baß bie Starte bed liinju erfennen ift.
©utes barüber gibt bie ünterfud)ung
raffiniertett

ßot bet Stuft unb

aber

ifietroleumd

9teul)otf

iit

ift

oon 1860— 190U

Sen OJang

5-orlfcf)tittcn.

fpätere Stompagnic

bie

mefentlid) beeinflußt,

ber

unb

Crganifation ßot cbenfo ben 5-ortfd)ritt bet Seeßnit nnb liierburd)
Ser norbameritanifd)C
ßat bii
ifSreisbifferena

bie

fd)on oiel;

Ikeid

meldfe

im Stbneijmen; nur mo

ift

fo

bet femeilig benußten Quellen unb ben tcd)nifd}cn

0d)m mlungen

unb

Gents; bie Sifferena atöi|d)Crt iHoliöl unb raffiniertem mar
Gents. Sic ^oupturfadien ber ifinberungen liegen in bem

gefüllten auf

10—30,

ftüße:

teilmcife

geredit,

ipreife

leid)t

5—10
meift 2—3

nid)t

maßooll,

gebilligt.

immer

öallon

iSrofeffor
1

unb

billig

meil anbere Urfad)en

'Dtangel
eingeiuicft

rid^tig,

mäßiger unb fteigenbcr Sößne auf biefem" iÜJegc
Über bie Äarttllpreife ftreitet man, mit

^'-’ftboüung

Sie ünterfui^ung ber

ft^mii tig,

fetbft

bie

fei,

SKonoßoIpreifc anormal ßoßen ©eiointt eraeugen,

t)oße

Serurteitung

raerbci.

bem

Jßie

bei

tjo^e,

Ob immer

geftfeßung angreifen,

gefeltfd)aftlid)e

mirb inebr unb meßr oon ollen Seiten
3ied)t

nidjt

unb 9iad)fiage

gemußt.

mobifiaieren

311

anbere grage.

eine

ift

35erabtebung unb

rüdfic itdlo»

Überangebot

bei

Stber fie Ijaben auf Stngebot

immer

efamtintereffe,

foldie

fonnten

fie

im entgegengefeßten Sinne oon Stngebot nnb

ipreis

beßerrfd^t.

unb raffiniertem 3u<ier äcitmeife oon 50—75 Gents auf 1—1,70 Sollar crßößt,
bomit aber aud) neue Stonturrenaen unb neuen ifJreisftura etaeugt. '^lo bie ilerabtebungen
ben 3 ogen überfpaunen, eraeugen fie buteß löelebung ber Itonturrnia ber Sraußenfteßenben

meßt

iflreismedifcl

fie

polifti dße

iRüdfi ßt
ftrebti

II,

llb.

3u

f(

bureß

als

S

unb

te(ßnifd;e

meßr

je

fie

mirb

befto güuftiger

organifatorifeße

meßr

jidi

man

jütferer

als

äöeife

alter

SaEmefen

auf

mie

I

ii

oerfd)i

oerfcßi

auftreten,

ftatt

bnrdi

je

näßern,

bad

alle

friißer

mono»

Saj;bcßörben

an»

fie urteilen.

anberen (gebiete

ßai

bie ißreisgeftaltung

neuerer 3cit obrigfeitlidien Ginfluß erfaßten,
geftfteßenbe

Seraeidiniffe

bet

im

ju

Seforbetungspreife

man

neben tecßnifdi»mirtfcßaftlid)cn
unb fojialc einjd^ließen; fomeit
kfiißtspuntte fieß miberftreiten, ßanbelt es fid) im praftifdjen Seben um Äompromtffe,
ben einaelneu Sarifen ißren Stusbrud finben. Sie Serfdiiebenßeit ber Sarife bei
ibeneu Serteßrdanftalten unb in oerfeßiebenen Sänbetn ift ebenfo feßr burd) biefe
äienen SriiWie« »ie bur^ roirtfd)oftlid)e, tedßnifdje, 2tiigebots» unb Jtadifroge»
iit

fittlidje

unb

recßtlicße,

ftreitet,

bie ftets

mirtfcßaftspolitifdje

totfäd)licßen

Serßältniffe

om

beften

burd)

eine

ßiftorifd)e

Gr»

Gj ßanbelte

fid)

in

allen älteren 3eiten

um

um

'.^ülger,

um

jHeifenbe

©e»

feine

ßößet

']?roaent

öffentlid)en ©emalten unb bie ©efd)äftsleutc, beibc,
bie
ein
gleid)mäßigcd
an ber IBefürbening, an ibrer Sießerßeit unb SJegclmäßigfeit; bei rid)tiger 30 *

3nteveffc

nußten bie löeforbernben öffentlicße SSege, 33rüdcn, öofenanlagcn;
©efamtßeit Jtoften, an beten Slufbringung gebad)t merben mußte.

ijiferbe

oerurfaditen

fie

mar bas

3.

2.

be-

fo

ber

SöebütfniS

nad) 3oßresacit, Grnten, politifd)en unb mirtfd)aftlid)en Gr»
beförbernben ©efdjäfte unb S^erfonen ßatten halb menig, halb feßr oiel au
besbolb halb fnft umfonft on, imlb forberten fie übermäßige Unreife, menn
gteid)mäßigc Saje oorßanben mar.
4. füßlten fid) bie, mcldje bie Sransport»

nngleid)mäßiges,

ein

meift

bie

eigniffen;

tun,

boten

nid)t

eine

fid)

noturgemäß

bienftc begeßrten,

menn oßne

oerleßt,

befonbere Ürfad)c

bem

einen

oiel,

bem

anbern loenig für benfclben Sienft abgeforbert mürbe, menn ber Sdjiffcr bem einen feinen
Sem 9ti(ßt»3!JJagbeburgcr auf ber 3“ßtl 30 Sd)iff
Sienft oerfagte, bem anberen nid)t.
nad) .^amburg meßr abauneßmen als bem Stabtburger, bas fanb man freiließ nod) 1750
felbftoerftänblid); ober alle ©emeinbegenoffen gleid) au beßanbeln, bad mar eine f^orbemng,
bie

tooßl

fid)

3‘^ßü)unberten

feit

oeranftaltungen befaß,

Sad

jebem

in

Körper,

foaialen

meldßet

Srandport-

einige

eingebürgert ßotte.

feft

mar

iRefultot

tlar:

bie

Soten, bie 3rad)tfußrleute mürben ßalb als

bie

Seßiffer,

Siener ber ©efamtßeit angcfelicn, aumal ba, mo man in älterer 3cü Imige alle oor»
ßanbenen Sd)iffe unb ipfoit'e für tien öffentlid)en Sienft, menn ed nötig feßien, requiriert
hotte.
So mürben bie Sransportleute meift mie ein Cffiaialgemerbe bcßanbelt, bie man
fonaeffionierte, aber audi in ißren gotberungen beauffid)tigte: ein Sajmefen je für halbe
unb ganae S^ßte, füt Sommer unb ÜSintcr entftanb teils aud 3?ereinborungcn bet '3c»
mißer unb ber 3erfrad)ter,

fefte

bie

unb

Slbfüßrtsacitcn

ber

5laufmannfd)aft unb

.^älftc

erfte

aud)

feßon

Vreidtarifen.

bes

—

äßnlicßed.

19.

treffen

mie bei ber

Gs

mit

Ginaelgcfcßäfte

—

einen

fold)e

unb

Staufleute

fobalb

einfaßen,

ed ging;

baß

bie

1764—1775 ißnen beiben

niebrigen
ruinierten.

gana
feßrte

fd)obeten,

leßteren

bie

bie

fann
,?»öße

minbeftend

id)

ber
auf

nid)t

30 ben alten
3oüc, meil Sd)iffcr

bie

Cb

and)

fie

ftetd

nid)t

bie

ungemein

ganje

Sd)iffaßrt

mehr
be.

freie

93c»

unb bort au

cntfd)eiben.

SariHäße mor
bie

unb ber 93enußcr geneigt,

fein.

ber

bem

man

im angefüßrten aber tßpifeßen
gradtten 1756—1764 unb

auleßt

Vetrieb

freie

mif ber Glbe mit

33-

9hir in ber Seefcßiffaßrt mit ißret Vielgeftaltigfeit mirb

tarn,

3ür

ber
a-

immer

übetßoßen

megung unb Vreisbitbung oorßanben gemefen
Sajen

©roßbetrieb mit ausgebilbeten

mie er
faft

Ver-

nnb 14. 3oßü}mibert bis in
Sajen unb Ginrießtungen, oiel-

a^üioeife

fcßlte,

unter

teils

ein iRcißenbicmft ber Veteiligten,
13.

ftnattid)cn

bort

Hriegc non 1756 an eintrat unb bis 1775 bauerte,
Ginrid)tungen aurüd,

ber Stßiffergilbe,

fid)

bem

feit

mir übermiegenb
ipoft

Vreidbilbung nid)t

freier

bilbeten

3ebcnfalls

ünb menn baneben ba unb

Soften

ftetd

maßgebenb, baß

lommen mußten.

möglicßft barauf

9Rati

bie

mar

ßerobaubrüden ;

Verfrad)ter
oonfeiten

man

im Suteß»

bet

Dbrigteit

mollte fo ben

Ver»
Vublifums ßinbern. 9tber onbererfeits ßatten bie Sransport»
nnterneßmer ben Vorteil, baß bei jebem ^ortfeßntt in ber Seeßnif bes Verfehrs, ber ja
fie

feßr forbern, Überoorteilung bes
tleine Seßiffer,

beftimmte

fic

100— 3(X)

einanbetpaffung bet Sienfte für ©emeinbe unb ijärioate fonnten meniger S'Otfonen,
ober Sdiiffe bosfelbe ober meßr Iciften, als menn man fid) nießt aufonimentat.

fdinitt

bie

unb teuer mar;

entfd)eiben,

36o ein regelmäßiger ilerfeßr bureß bie Srnnsportgefdiäfte, bie 58otcn unb Sdiiffer ent*
maditen fidi fo aicnilicl) übcroll folgenbe ümftänbc nnb Überlegungen gcltenb.

ßatten

1.

bebingt.

moeßen und

aäßlui g flat.

gefäßrlicß

SReife

'^teiSbifferena

bad

tonnten:

ftanb,

fad)

nad;

bie

roid)tig,

örtlidje

ed urfprünglicß

fie

erßalten

fie

bcs Gntgelts; ßori)gefdiäßte ©üter, Äolonialmaren,

mittelung unb 9lutorität ber Veßörben.

ißre Sarife.

unb Äilometcr, naeß 3lrt ber äOaren, nad) 31rt bet oon ben ifierfonen benußten
uge unb ©eloffe, naeß ber Scßnelligfeit ber Seförberung moren unb finb überall
itife im ©ebraueße.
Siefe Sarife finb oon gemiffen Sfinaißien aus entmorfen, über

oerßäl :niffe

3

mirfen

aber

bie

Säten

mos

bod) bolb,

fie

131
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9Jebenerroerb, teils berufs-

int

mebe, bie nidit feßr fdimer mögen, fern oon ißrem S^robuttiondort
im 3>rcife ftanben, fonnten eine feßr ßoße 3rod)t außfen.

i

©efieß spuntten
biefe

ißerbefferungen

fic

auf bie (SJefamtintereffen unb bie Slonfnmcnten

irgenb einem
in

gefüßrt.

beten ©runblagen unb Sered^tigung

bie

fie

bem 3^^“!

über

maßoollcr

Stabilität.

Sie SOert» unb $reisbilbungen bei ben SJcrfeßrsanftaltcn,

Sette rdbienfte in

ftttßra

erftrebten

3Sreisßerauffeßungen, je

neßmen,

fcßemi tifd}en
aJleile

bet

ftatt

noßmen

fo

Seförberung feßr

bie

äußerfte ^iöße

teils

©üter unb ißerfonen beförberten.

billig,

mußte oon 9lnfang an

bie

m^ldje

fleine gio^ßlfoßtlcute,

iöriefe,

menn

oiel,

feßr

36oten

für

jebenfalld

3iol}»

ftärfeie

um

and ©efälligteit feßr

oft

mar

5.4emanb, ber bie SBirflidjfeit unb bie neueren Unterfudnmgen über biefe» gonjc
große Öebiet ber Eolleftioen oerobrebeten '45teiöbilbung fennt, toitb ßeute mebr betjcmpten,
büß aefe tBerabtebungen einflußlod ober oergeblid) gctoefen feien. Sic Ijabcn natürlid),
fo

Sie Sajen unb Sarife ber 3*erfeßrdanftalten.

711]

unb fürftlid)C 33oten,
mäßig gegen Gntgelt

\r:i

13S Xrittcs'Sud).
benfelben

ftctj

So

t)iel
ift

gcb(

ube

rid)tJte,

mar

m

aucl)

bie

für

2 ed}iüf

beii’ere

Sa^e

iteucit

(Gütern

beit

göger

fegte
moi)I

eiitfprad)

bie
ald

fc

met

r);

gesoglt;

i}Jfenitig

ein«

'fjofteu

bem

nt

l’tud)

Maufmaitii*“

„pretiöfeii"

gebaut

slaiinlc

bc»

Sanbftrafte Ülnfang

10—37

auf

erften

ber

iföaffcrfradjt,

unb

ißerfon

für

2)ie

'läf.

Säge ber Sanb», ber

man 1800- 1834

erften

murbcti,

prcufgfdjeii

mau

fuiipftc

18

an.

l|jofti'it

5

überall

fnüpfcii

ber cnglifd)cn

i)liif

(2(5,4

j>.

i^f.

Milo

pro

mürben nun auf 3,5 p. in Siligence* unb 3 p. in
Unb mie man bie Slbftufiingeii ber ^'i'adjt iiad) bem thlert

unb bem Slang ber iperfoiteit au 5 alter
unb föcfreiungen im ßlcfamtintereffe

leid terungeii

eng fegen

umfonft

Maitäle

.

paffierett

übernalim,

gefdjal)

fo

3'8egebaumaterialicn

:

ber

auf

loffeti;

5

31.

.

iiii*

Ur*

iiiufjtcit

bie

lOGii

L800 bie amtlicgen Senbiitigen umfonft, alle Sitten ju crmäfjigtem Sag.
311» int 19. [jagrbunbert bie optimiftifege Segre ooit bem Segen ber freien Montun mj eilten Seil ber alten Sajcti unb Sorife befeitigte, gat bic» unjmeifelgaft an oietcii
Ste len, auf bett grogen Strömen unb Stroßen, günftig gemiett; eine lebenbigere Moiu
tunmj entftanb, bie 5rad)ten fanten; aber bod} nur ba auf bie Sauer, mo, mie im
Secterfegr, auf ben gro|5 en glüffett unb befagrenften Sanbftraften ein SSettbemerb oieler
Sra i»port*Unternegmuiigen eintrat unb angielt. (iS mar iiidit ber Jall, mo nur ein
Heil er unb unregelmägiger 35crfegr oorgatibett mar.
Unb mo, mie auf ber liifeitbagn,
ooit Stnfang an ein ibJonopol fid) ausbilbete, mo riefengafte CSrogbetriebe entftanben, ba
gattm fie e» in ber ^anb, faft ben gangen Segen be» tedpiifcgen gortfd)ritt» in igre
Saf geit gu leiten. Sie ftanben nun bem faufmänttifd^cn unb übrigen Ißublifum mit einer
Überlegengeit gegenüber, mie nie bie fleinen Sigiffer, fyrad}tgcfd)äfte unb
3J?a .)t unb
58otm ber alten 3 '^'toerfannte ba» oud) ba lüdit, mo man bie (iifeitbagttctt gang
bis

Spetulation

prioaten

ber
(iife

auslieferte.

SJlait

ibagnfoitgeffion iUla^intaltarifc für (IJüter

entiiommen,

fort mungsteegnit

balb

in

fegte

unb

megr

niegt

ein,

parlomentarifdje

jebe

in

(iitglanb

ißetfoneit
biel

bie aber, ber älteren

Sinn

prattifdteu

gatten,

ben

3Sa enflaffen, mie ermägnt, 10—37 iflf. pro Sonnenfilometer betrugen, mägreitb man
in S3agern fd)on 1845 6—22 ißf. anfegte, in [yrantreieg bas 00 m Staate erlaubte
g. n.
3Jla; iinum 1857 10—16 (Centime» betrug.
Dber man beftiinmte, in ißreufjen 1838, bafj
ber

Staat in bie Sarife

mer

t

fie

überfteige.

15)

Staat bas Dlecgt

ber

eingreifett

in

bürfc,

Sa» mar

Slitfprudi,

alle

SSet:egr gu oermegren, fügrte fa

unb

fpät

nun gu

gu

Sa»

Sioibenbe 10 (in Dfterreicg fpäter

nidjt

freilid)

Sarife

gatti leine fegr grofje praltifcgc löebeutung.

fallt

meitn bie

ausfügtbar.

genegmigen:

aber

eigene

mit

fo

geimlid),

bag

allgemeine

parteiifeger

aud)

3lcd}t

biefe»

her ißrioatbagnen, bett

oielen .spcrnbfegungeit; aber

ungleicgmäftig,

nagm

fytoitfrei^

gefd)agcit fo

fie

eingelncr

löeoorguguitg

Ungufriebengeit

barüber

lang«

tf^erfonen

unb

mugte.

(Jlrt

jbetricbe,

33o

ben SSerfegt ciiteS Saitbe» teilten, maren
Sarife fo oerfegieben, ber SureggangsoerEegr über megrete fo menig georbnet, oft
nter, bafs aiug gierbureg fteigenbe Mlageit über bic fyraigt eiUftegcn mitgten.
So oerfdiieben nun, je naeg Staat»«, Ißnoat« ober gemifd)tem (Tifenbagnbctrieb, fidi

igre
fo

1

oiele

oft

fo

Heinere ISifenbagitgefcllfcgaften

183)-1900

bie 3lrt

fid)

in

ber Sariffeftfegung in ben eingelncn

Säitberit

St( ntsauffidit, eine Sarifbogeit, roeldje orbiienb, Girengeit fegenb,
gre

ft,

iiod)

megr

ein

ftarfer

eiitfteben

©nflufj ber öffentlidien SKeitiung,

geftaltete,

im
gat

eine

gemiffe

(äefamtiiitcreffe
fid)

überall

ein«

geraus«
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aänbern ber gelbfopitaliftifcgen ^crrfdiaft,
in Uttglanb unb in ben 3.lereinigtcn Staaten, fdion etmos ftärfer in ben Staaten eines
in ben (gebieten beS Staatsbagnam
ftärfften
(yraiifreid),
mie
in
Sgftcms,
gcmifriiten
Uitb an bic Staatsmifficgt gaben fieg überall bie [yorberungen
fiiftenis, mie in Sentfd)lanb.
aiigcfdiloffcti, bng alle Sarife oeröffentlid)! mcrbeit müffeti, bag bie oerfcgicbetien Gifen«
bagnen

Saiibes

eines

pringip

ber

"l^nngip

oerftänblicge

gaben

StaotSbürger

aller

bem

nad)

Sarife

bic

eingcgalten,

leidtt

ipringipien

glcidien

3)cganblung

gleidten

Harc,

eingeitlicge,

möglidift

Sgftcm unb

Sarife mit glcidiem

ber

fdiücgtern in ben

unb

gebilbet, freilid) gn fd)madi

@ered)tigfeit

menigftens

Sarife,

baff

bas groge IKeditS«

grofjen

Sransportanftaltcn

follen,

ben

0011

merben

gcftaltet

follen.

mie oertragen fieg biefe tyorbcrungen mit ber g’^eigeit beS
als (Mrunbgebanten uiiferer geutigen mirtfcgaftlidgcn
Srbtiung ocrlangt, fo merben mir eine 3liitmort am befteii geben Eönneti, meint mir guerft
priiigipicll uns Harmadien, mos bic 38ertbeftimmungSgrütibc im 3^erfcgr übergaupt, gaupt»

Senn

'

mir nun

fragen,

man

bic

Olcfdiäftslebciis,

fädilid)

im geutigen

ocrEegr

fiiib.

im

gat

'l^reifc,

ebenfalls

ber Sariffäge,

.'pogc

©runbe

legten

bie

Sie überlieferten Säge

tWarfte.

bann aber and)

Gifenbagiioerfegr,

Sie 33eftimmiing ber

im

ägnlicg

bem

mie bie ijireiSbeftimmiing auf

ben SlusgangspunEt; auf

ftets

mobernen ©rog-

fonftigen

ber für bie 3?erEegrSbienfte gejoglten

g.

Urfad)en

gleid)en

bilbcti

b.

fie

mirEen nun bie

entgegengefegten [yntcrcffaigruppctt in miberfpred)enbem Sinne; je nad) bem Srude Don
ber einen ober miberen Seite Eommt ber Ji'ompromif, bei gögeren ober iiicbrigeren Sägen

Sie prioatc Sransportaiiftalt

giiftnnbe.
fo

igren

bietet

Sieiift

teuer mie möglid)

fo

an,

loiü

mie möglid) gemiimeti; §aitbcl unb S'ubliEutn frogen iiad) ben SranSportbienften,
fie
fo billig mie möglid) gaben, oerlangen oiel ober menig SranSportbienfte je

Diel

molleti

ber ^löge ber Sorife.

ttadi

Sic prioatc mie
rungen
alten

ftets

bie

unb

fo

bamit fdion

fie

öffentlidie

geltenb

gmeierlei

3ilerEcgrSted)niE)

glaubt

oiel

Eaiiit

für igre möglicgft gogcti [yorbe-

bisgerigen

Sransportfäge maren (nod) ber

Sransportonftalt

mad)en:

bie

1.

god);

fo

fegt

geton gu gaben,

um 10—30

biefelben

fie

menn

igr

gerab,

'iirogent

fo

aud) bie neue Sed)niE Grfpaniiffe

an Soften oon 40—80 'ißrogettt brad)tc; 2. fogt fie: icg bringe eine 3Sore, bie pro 3entner
30 Eoftet, nad) einem Crtc, mo fie 90 mert ift; id) leifte igr alfo einen Sienft, ber 60
mert ift, morum foll id) niegt menigftenS 50—59 iiegmen, ob mieg baS nun 5 ober 40
ober 50 Eoftet; bie SronSportanftolt fingt auf bett ^erEegr gu fd)lagen, maS er nur irgenb
tragen Eann.

33c=

iiad)

SSertbeitimmungSgrünbc in ben geutigen iterfegrstarifen.

713]

ber

mit

es

gingen

Staatepoft

ureufiifd}en

<50

.shmalgebiUir

ititb

0:ifeiibal)ntarifc

DJlcilc

englifdie

fyrodit

ju

bi»

[fagrbuiibertä

fam

bie gefeglid)en iüiarima

bcbi dten ilGogen normiert.
(fiül.'r

mie

i)]otete,

iTöo

feilte

lWa)V

ba-’

aber ctmai' l)crab.

fie

bie

itiebriger,

auf beit fpäter gcbautcit iVnnälen

©üterartcii

bett

iiad)

bi»l)crigen

gagltc

au bie übcidicfcrten 3dbc

ber Sanbftrafee an; in iSnglanb, mit feinen febr fmlediteit ihJegcn, mnrbeii

70
)ie

ctmas

gemögiilidjett

bie

Sonne unb Äilometer auf ber

ipof
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b. (iiidoinnicnsöertciluitg.

ber ©rofje .Hurfürft

gcmefeit.

altem .'perfommeit.

uiib

an

ii.

äuiiäcf))'t

auffam, bie licrgcbrnd}tc '^lergütuitg

'iliftiialien

pro

nun

bocl)

fic^

er ooit bcii bisl)crigen ®oteiigebul}reit aiiä, fegte

5 rad)teit

lic

neue

eilte

ooit

etmos

iJJof tarif,

an

ojt

giiig

man

bag

man

öerbiliigte,

mir tu bo» 2)unfel älterer Jradjtfä^e imb Sarife cin^ubriitgeii uermögcii,

rocit

)o

etö,

I

Xei' gejcllidmftl. ^tojcf? bc 5 ©ütcrumlaiifes

31crfel)räbieii)‘t

'

.fiänblcr
barfft

bii

3-^ubliEiim,

©emeiiifdiaft

alle

beine

Eannft, fomeit

bu

iiod)

Eannft,

Sorife

im

nidgt

ftofteit

©ruppen oon

ißoligeired)t,

mirtfd)aftSpolitifd)eit

unb onberen gögeren

auf beine

btt

Sransportbienft

ber

mos bu

2.
fie fagen
möglid)en Sßorteile (Gjpropriatioii,

(^ereditigEeitS«

etliifd)cn,

1.

felbft Eoftet nebft einem billigen
ben gegnfo^en ©eminn mie anbere
gur Gifcnbagn: bu bift prioilegiert, goft bon Staat unb

bidi

nidit negmeii,

olle

ocrpflid)tet,

melcge bie Slnftalt benugen, fagen umgcEcgrt gu biefer:

moS

nelimen,

follft

mod)en;

©efd)äfte

bu

unb

gödiftenS

©eminn;

SKonopolrecgt),

©efamtintcreffe,

©eficgtSpuiiEteii

nadg

gu orbiien, fo

olfo

bift

gemiffen

meit bu

eS

Eommft.

SEala ber i)ireisbeftimntungSgrünbe er»
Sie Eämpfen, mo freie i]?reiSgeftaltung nod) oorganben ift, mie im See* unb
fdwpft.
fyliigocrEegr, in ägnlidier 39eifc mie Slngebot unb 97acgfrage auf bem 33orenmarEte mit«
biefen

91iit

ciiianber,

mirb aud)

immer

bicr

freilid)

ift

bie

fegr beeinfliifgt bitrd) bie öffeiitlicgc SisEiiffion.

ber MleiiiüerEegr

ben Stäbtcii,

fDiotioen

omtlidicn

ber StragenbagnocrEegr.

Sarifen

iintermorfen

3n

nteiften

,

9ln oielen Stellen

mie ber SrofcgEcnocrEegr in
bc» inlänbifd)cn ©rog«

©ebieten

aber, im 3?oft», Gifenbagn«, Selegropgenmefeii, bcEämpfen fieg
Seitbeugen unb aJiotiüe in ben öffentlid)ett SiSEiiffionett über bie Sarife;

oerEegrS

giilegt,

naegbem

in

i'artantentsauSfegüffen
3k'reinborungett,

teils

ber

3?reffe,

in

Gnqueten,

in

3.?erganb(uiigctt

oon

bie
fie

ermägnten
einigen

fieg

Gifenbagntäten,

unb iporiomenten alle Seiten gegört fittb, teil» in ber fyorm oon
in ber oon 9legieritngSentfegeibungcn, aber immer fo, bag in ber

r>'.

1«

4

Xcr

Trittes Sud).

öc® ®üterumlaufes u.

ge[cUjd)aftl.

Ul D

1

'

nad) bent

teils

33illigfett,

jeroeiligen

(fiitfommensoertoilung.

mdtlere

lUieti Derüffeiitlid)teii Jariffeftie^uitg für längere

j,

b.
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flinie teil» nadi tRed)t

2)rude ber einen ober anberen Seite als maiV

SBertbeßimmungSgrünbe im Giienbaßntarifweien.
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loie bie loic^tigen angefüljrten Ißrek'beftimmmigSgrünbe fid) ba gcltenb
nur no(^ einige SSortc beigefügt.
Sransportanftaltcn äunäd)ft an ben älteren überlieferten fyrad)tfä^cn feft»
1. 2:af3
ten, 3 umal in ber crften 3^*1 ü)>^cr 9leubegrünbung, ift natürlidj; ebenfo, ba^ fie nn
Sod) Ijaben fie bielfad) and) cingefel)en, bag eine
gc ijen bie l)üt)eren Sä^e oerteibigen.
Die englifd)en tSifenbal)ncn
§' rabfe^ung il)nen butd) gefteigerten ^Berfe^r nü|en fonnc.

Über

j''

m

bie 2lrt,

feien

;(i^en,

bie

*,
'

;
,

I

'

m

‘

freilii^

ifeten

ju ausgiebiger 9lnroenbung ber

il}tien

fpäter fo nü^lid^en britten Ißerfonen«

Hl ffe crft gejtoungen werben.

unb

billig

bered)nen

ju

I

!

oou

bcijex

I

muß

ber Untcrncl)mer unb §änbler

fu n;

l)at,

einen feften

l)aben,

3lnl)alt

toie

ll

bt:

larife

fann er feine 5?alfnlation für bie 3utnnft ma^en. Öft

fonft

man

l)ört

fei roid)tiger als .'perabfegung.

j
•

I

‘

j

S3
in

I

I

be

'

j

fi(
I

j

I

fo

bi

'

iß
bi
fü

5tber aur^ bie große Dransportanftalt felbft mit il)ren .'piiiiberten unb Doufenben bon
amten faitn täglich Daufenbe oon fjrac^toerträgen glatt nnb fd)nelt nur bann abfd)licf3 cn,
feilfi^en will; fie fann ibren liinsel*
nn fie fefte ißreife pat, nid)t im einjelnen
rmten feine !ßottma(^t boju geben. .'pöi^ftenS mit ganj loeiügcn großen )8enn|ern fann
etwa Sonberberträge über große fjtbdittnoffen fd)licßen.
2. Die Slbftufung ber gracbtfäße na^ bem, mos eine 3öare tragen fann, ßat ju ben
jenannteu 3Bert« unb iüaffififationstarifen geführt; wie bie älteren fyracbtanftalten t)oben
Gifenbaßnen bie im ißerbältni» gu ißrem @cwid)t wertoollen ÜBarcn ßocß, bie fcßwcren
em öewid)t uai^ billigen DJlaffengüter niebrig belegt; erftere ßoben große örtlitße Ißrei»*
ferengen, fönnen leicßter ßoße Säße gaßlen; leßtere fönneii nur in großer Sllenge oer»
Die DranSportanftalten ßaben bafür oft aucß angcfüßrt,
)rt werben mit niebrigen Säßen.
:

ber

IBeförberung

bi

teueren Söaren

fofte

meßr, erforbere größere Sorgfalt ufw.; bei ber
Äoßle, Grg, (betreibe, mürben bie DranS*

ißerfracßtung ber fcßweren SWaffengüter,

bi ligeu

bie Soften

Sic muß nur minbeften» im gangen, im Durd)ftßnitte
tommen.

Die oon ben Gifenbaßnen gebilbeten tJBertflaffen finb nun
entfpridßt einem fo natürlid)en 0cred)tigfeit3=
gtfüßl unb einem fo bringlid)en wirtfcßaftlidjen SSebürfnts, baß fie überall cingetreten ift.
D e Stm-jriffe auf bie SSertflaffcn ber ©fenbaßnen geßen and) nid)t fowoßl gegen ba»
H3;ingtp, als gegen bie 2lrt bet SlnSfüßrnng, gegen gu große unb gu gaßlreid)e, gu millfnr»
cingetne ^nbufttien begünftigt

g

ad)t

li(

fer 9)feinung

gi

ringer

ül erall

1-11

nacß biefen

ipf.

S)ie

pro Domie unb

fo

5Sert ber

werben

efen

Die fyorberung, baß

bie

fie

®aren unb bem
als gereißt

ift

jeßt

ootbwirtfcßaftticßen IßebürfuiS ißrer

emofunben,

nid)t al» ein

SJerftoß

gegen

often gaßlen wollen,
r

ift

ben

Üloften

fid)

ridßten

irifbilbung

anfaßen.

liegt

im

boß bie Senußer oon g-rad)tanftolten möglid)ft nur bie
ift “Utß Oerftänblidß, baß bie ißrajis

ißr bered)tigte»

englif^en ©erießte bei Dorifftreitigfeiten bie Soften als eine 9lrt

ä.erttarife

follen,

Gbenfo

begreifließ

ift

eS,

baß,

wo

©tunbnorm

gcred)ter

ein SSirrmarr feßr fompligierter

unb 3lu»noßmetarife baS IBublifum örgerte unb

feine

2luSbcutung ermöglid)te,

rn unter ber goßne ber Selbftfoften ißre ISefeitigung, Grfof; berfelben burdß SBagenraum*

ißrer Fi^®<iltgefd)äftc

oom

eine Slbweiißung

auf

Softenfaß er»

Differentialtarif),

4.

Daß

überßaupt
fid)

fid)

boppelt baß fie
ift nad) unferen obigen 2tusfußningcn natürlicß;
große BerfeßrSanftaltcn mit monopoliftifd)er Stellung ber Stoats»
ber nationolen 'Bolfswirtfißoft gegenüberfteßen. Gs liegt

einmifißcn,

wo

geltenb mad)en,

gemalt,

bet gangen Gfefellfcßaft,

prioaten, wie ber öffentlicßen Berfeßrcmnftalt, baß fie gunäd)ft meßr au
(gewinn als on biefe (gefid)t6punfte benft, aber es ift ebenfo natürlicß, baß bas
Bublifum, ber §onbel, bie Staotegemalt ols fold)e fie geltenb ma^en unb wo möglicß

im 'Bcfen ber
ißren

gegen bie
feit

ißrer

cgoi)’tifd)cn

Durdßfcßung

(gefomtintereffe

feine

unb

fiSfalifd)en

liegt

au^

Fntereffen ber Slnftalten burdifeßen.

boß bie Borftellungen über

ßier batin,

einßeitlid)en,

feine

ftetS

flar

erfennbaren

Die S^wierig»
unb

(gereditigfeit

DaS

finb.

'Btiugip

ber

ber Beßanblung wirb ßeute allgemein anerfannt, aber bie Dureßfüßrung biefeS

boß Berttlaffen unb Differentialtarife nidS
abguweifen finb, ober wenn bie frangöfifd)c Spißeninbuftric nadiwcift, baß fie früßer mit
biefelbe
ber 'Boft für 100 S'ilogramm Spißen 35, jeßt mit ber Gifenbaßn 125
Gntfernung gaßlt, fo ift boS eine unbillige .Slaffififation. Die Grteilung oon Freifarten für
wie
aber,
auf
alten.
'Beim
überall
billig
geß
wirb
2lbgeorbncte,
für
beftimmte Beamte,
ift

'Bir foßen feßon,

feßr fd)Wierig.

ben amerifanifeßen 'B™ötboßncn, früßer bie Freifarten, bi» auf bie öälfte aller Benußet
'Breffe, ber 'Barlamente, ber Beamten,
fid) auSbeßnenb,’ gu einem Beftecßungsfßftcm bet
ber großen (gefd)(iftc würben, fo liegt eine grobe Berleßung ber (gleid)ßeit oor. Daß ge»
wiffc
gibt

(güterbewegungen im (gefamtintereffe Beforberung unb Fr“i)terleid)terung oerbienen,
jebermann gu; aber weld)e, barüber ift Streit: wer on bie Sonfumenten benft, finbet
wer an bie Steigerung bet Gjportinbuftrie benft, billige 9tusfußr»

etleid)tentbe Ginfußrtarife,
tarifc

Benn

gered)tfertigt.

omcrifanifd)eS,

bes

fd)Ottifd)en

auf S'oftcn

beS

Boben bet

unb

fann bie

wcrbSgefellfcßaften

'BteiSbilbung

allein

in bie

goßlt,

fo

Sonfliften

Stoff enintcreffen;

gewalt fann ben 'HuSgleid), bie mittlere,
oor allem

©laSgow

gefcß(ad)teteS
ift

baS eine
aber

omerifanifd)cn FIeifcßgüd)ter»,
biefen

cgoiftifd)en 'Btibot«

in

70 Sd)illing

42, fd)ottifd)e» für benfelben 'Beg

i'onboner

Dariffäße nad)

rationellen SSirtfeßaft;

oller

SS

3

Dußenber oon Spegial» unb SluSnaßmefäßen

für ben gemößnlid)en [yrad)toerfeßr finb ßeute in Deutfd)lanb
Jlilomcter. Gntfprcd)cn bie oerfeßieoenen Säße fo ber Seiftungs*

^cm

ber

b

m

ftatt

©äße

ißringip ber GJleicßßeit angefeßen.
3.

ä

Ginige wenige §auptflaffen urb einige 2lu»noßmetarife für

fei.

DJiaffengüter

leicßterten 3'tfiiltti>on,
.»

eine

Sl'laffen

gebilligte

belegte

bas 3>et-

fc ^igfeit

b

®aren in Äte.ffen unb bie Slbftufung ber
im ©cfamtintereffe gemad)te. oon 9{egierung unb öffent»

gange Ginteilung ber ißerfoncn unb

bie

ß

ei

gegen bie ungerecßtfertigte 9lrt, wie pribate GrwerbSgefellfcßaften ba»
unb anbere gefcßäbigt ßaben. DJJan oerlangt mit 'Jiedit,

'ilbfrufungen,

)c

bl

als

ber Gfütet auf weitere Gntfernungen pro S'ilomcter billiget beförbert (Staffel*
cntfprid)t gang ober teilweifc ben Selbi'tfoftcn.
ißorftellungen ber G5ered)tigteit unb beS GJefomtintcreffeS in bie 'BreiSbilbung

Darif,

tarif,

'BringipS

bl rd)

i

ein

(gleid)beit

bie 2tbftufung

eine Ungleid)ßeit,

fd)einbar ols

enß'pridit bei näßerer f8ctrod)tung ben Soften; fo wenn Sperrgüter unb Stüdgüter
meßr goßlen müffen als Bagenlabungcn, wenn bie 'B^rfouen im Sd)nellgug meßr al» im
gemößnliißen, bie Benüßer ber erften S'laffe meßr als bie ber britten geben. Ginc befonbere
iUbfertigungSgebüßr, weld)e bei einet 'Beglänge oon 5 unb oon 500 Silometer gldd)_ift,

nißt ungereißtfertigt an

li(

wos

fd)eint,

pt rtmittel allein ooll ouSgenüßt.
fiiß;

gewiffe 'Brogentc über bie Hoften muß ja an fid) bie '3ln*
;
Sopitol gu oerginfen, gu amortifieren, fieß anSgubeßnen, 5Referocn
für ben ifolierten fontreten Fr^eßtoertrag bie Soften nie

ißr

eingelnen finb

GS ßanbelt fieß bei allen DranSportanftalten um ben unten gu
fid)cr gu bereißnen.
befpred)enben F“tt ber gufammengefeßten iBrobuftionSfoften ; bie 'llnftolt muß an eingelnen
oerbienen; bie Sonfurreng fann fie fogar notigen, gewiffe
wenig
anbeten
oiel,
an
3weigen
Dransporte mit SSerluft ausgufüßren; oft fonn muß baS ©efamtintereffe beS Staates boliin

'iüelcS,

Seite ben 5lnSfpru(^, Stabilität nnb ©Icic^mäpgfeit in ber Ölnmenbung

biefer

'ilerfeßtS*

gang

er bie

I

um

3m

angulegen.

I

i
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175.

Stellung ber

nießt unwirtfd)of tlid)

oerbienen,

ftalt

bräiigen.

toenigftenS für getoiffe 3citc't ftabile Darife begcl)rt in crfter Sinic ba» ijJubli*

iyefte,

§

bie

mcld)e ben iliabitalismuS biefer Forderungen gong ober teilweife ableßnte. ©ne
unb £eiftungSfäßigfeit ber 'Berfonen ift nid)t un*

anftalten,

j

f

ift

gewiffe miftufung )iad) 'Bert ber 'Baren

ge jcnb feftgefegt toirb.

I
I

bcred)tigt

Ülber ebenfo

ober reine @ewid)tstarifc forberte.

billige Sinic

auf ben

großen

gibt

eS

nur eine

ftorfc

ein

feinen

gereeßte,

Benacßteiligung
Borteil

Slusmeg

für

auf

ben

bem

abmägenbe Staats-

ber Gntfcßeibnng finben.

Unb

DranSportanftalten

prioaten

nießt

beSßolb
Gr-

öonb gegeben werben.

Die Darftcllung ber oerfeßiebenen Dariffßftcmc, bie Darlegung ißrer .^öße unb Säße
im eingelnen geßört nid)t ßierßer. 'Bir ßatten ber Darife ßier nur gu gebenfen, als einer
wießtigen Form ber 'BteiSbilbung, als einet neuen 9lrt be» DarwefenS.

—

If

1

1

Xcr

Xrittce

56

e.

Sarijiuefcn

enbürtigc irrfdjcinung neben

jt.bcn;

hier

tnic

Ijanbelt

'lunfte 5 um ^eitmeilicieu
hlr,^erc, auf bem S3obcu
‘Obl

u

ib

aber

ber

ift

allen

ncbft

freien ©Jarftbreisbilbung.

bei*

es

ber 2artfc

^ilutorität

l)erbeifüL)rt,

unb ^JJrcisbcftimmuiujsgiüiiben,

unter ben möglichen lUotiocn

eine

Urjad^en finb bie*
bei

bem

behauptet auf
icine

ber bie 5*^ftftellung
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al»

Ijeute

ftel)t

I'ic IclUeii

längere

für

(finfonnnenjoerteilung.

unb ©ruppen, bic

fid)

ge)ell)d)aftlidic

b,

'i^tciefonneutioncn

um frimpfenbe Kräfte
Hompromiß bmmen; ber neue

bort

fit

3

bce QJüterumiaufcs u.

geiclljchoftl.

iar^ uub

Ia5 gan^c

einem

unb Sarifbilbungen bie gcmeinmirt'd}aftUd)cn, bie 35orfteüungeu
unb ©efamtintcrefic ftärter eingreifen. 3^afür bleibt bie freie ?JJarft*
fie farm oon ben elementaren ©runb*
li gen,
bon 3J[ugebot unb Siadifrage, fid) roeniger loslbfen, als es ber %aic^ unb Jari^
b Ibung pafficren fann.
falfdjcn unb ungerechten (5rgebniifcn in einzelnen ‘^i^llen faun
b IS Spiel bes ÜJfarftes, mie bie gefellfd)aftlid)e Sätigfeit non tarbebbrben, bie 3?erabrebung

n erben

allen

bei

ü>er ©ered}tigfeit

p:eisbilbung freier, bcmcglid)er, anpaffungsfäbiger;

®eibe Sitten ber ^i^eisbilbuug boben
forrigieren

Sajmefen
n

d)t

311

3u

Cb

fid).

in

ü feutlidies

i^orjüge unb Siaditcile.

ilirc

möd)te

Jarmefen mürbe großen

uubenbar

Sc^äffle für uid)t

öcrneinen.

fie

Schaffte fugt

begegnen,

S(hü?ierigfciten

felbft

hält,

ift

ISinfommen hetbeiführen,

fommen nun

mie

bei: ein allgemeines

melche

tjmt^

burd)

bic

fo(d)e

in

ber

fopitaliftifihen

©efellfdiaft

fid)

cinflellt.

jur Spegialanalpfc ber S^achfrage

176. 2:ie Stualpfe

d)mer3 gefühle, auf 93ebürfniffe 3 urücfgehen. Sflie tiefer greifenbe Unterfud)ung ber 9fach^age ging baoon aus,
f]
3öir h^tiJen oben (I § 11—13) aus ben üuft^ unb Unluftgefühlen bie 93ebürfniffc unb
3 riebe ber 9)lenfchen ab 3uleiten gefudtt; mir haben ermähnt, baß mau über bie aSebürfnifje
b ird) üerfi^iebene eintcilungen fidi tlar ju merben fud^te, baß mau ben 3?erfuch madjte,
b irch eine 2trt fflJeffung ber Suft^ unb Schmerzgefühle 3 u einem SSerftänbniS ber 9Jod)3u

fuge
g

m3 C

ft

mmten

fommen.

lih^u
i

f(t)r

unb bic oftcrreiiiifchen äBerttl}eoretiIcr richteten ihre
©offen,
auf bie Silage, mie bie ^ntenfität b*^ S3cgehrens nach ^^tier bc^
üou ©ütern mit ber ©röße ber S^orräte, entfpredjenb ben ocrfchiebencn mbg**
benen fie bienen fönnen, med}fle: bas SSegehren nach Speisen 3 S3- merbe

Slufmerffamfeit
3trt

.

ftarf

roenn ber SSonat tiur 3 ur fnappen Sebensfriftung, geringer,
©cflügelmäftung, zum SBranntmeinbrennen ober gar

fein,

n

ichlicheu iSrnährung, 3 ur

0

m

n

ichtige

ausrei^e;
93 ebürfnis,

ber

für melcheS

6 renznu^en bebingte
öute. 2 os ift gemiß

merbe

SBert

unb

fo

in

erflärt

il

re

nach

er 3 ur

um

2 er

fogenanntc

oor allem bie ficinen Slbmanblungcn in ber 9Jad>

agc unb einen crheblid)en Seil ber fleineu 9Bertfd)manfimgen.
je

3

ber jemeiligenüfad^frage nach einem unb bemfelben

f]

Slbftufung

menn

güttern
jebem Vlugenblict bur^ bas minbeft

ber berfügbarc 3?orrat reiche, beftimmt,

fo bie ^ntenfioität

richtig

ben oerfchiebenen

SJebürfniffen,

im ganzen,
großen SScräubcrungcii unb

älbcr bie 5J?achfrage

bie

3 erfihiebeuheiten ber ©erterfcheimmgen nach t^h^djeu unb Säubern merben burch biefe
Setra^tungen ni^t ober nicht in bet §auptfoi^e erflärt: bie Urfadjen biefer liegen mehr
a if bem SSanbel beS StngebotS, ber 3?robuftionsfoftcn, ber Sed}nii

©inen eigentümlid)en ®erfud), bie
e

6

oerfucht,
:

hat

9fad)f rage im©anzcn zu crflären hat Ratten gemadit;
eine ©etiuß** ober ftonfumtionslehre als ©runblage ber Üfachfroge oufzuftellcu.

eine

Slnzahl

Satfochen

ber

IJadv

bic

mcrtlos feien; aber

jie

menu man m^t
unb Slaufalcrtlärimg ber 9iad}fragc zu löjen, menigfteus,^
bie^g^^^^^
Sd)manfungen ber 9iad)frage auf einem ftabileu Starft, lonbern
Urjad)en, bic oolfs- unb flaßcumaßigen ©eftaltungeu
hiftorifdien 35eräuberungeu unb ihre
heute nod) mc[)t lösbar.
©s
miU.
ift oieUeid)t überhaupt
cefeunen
öcrjclbcn
39anblungcn
unb
unb Hlciflcn unb
mirtfchaftlidien .Sionfumttou bei allen i^ölfctu
^1Jtan müßte bazu bie 9trt ber
ur*=
übcrblideu, man müfetc alle phhfiologifihcn unb pjhchiidtcn
Slnalnjc

lidieii

fleineu

iotoohl

Reiten einheitlid)

ln allen

ber

lieferten

fid)

unb bcs Stngcbots.
ber kod}frage: bie Sfadifrage tu ihren allgemeinen 31tgen
unb großen hiftorifd}cn iffianblungen; bie 9fad)frage naef) 9Jährmitteln. Um bie
9 ad)frage, fo mic mir fie oben junächfl als eine gegebene ©röße unb bann als eine
p pchifihe Ätaft ber ^i^bioibuen unb gefellfchaftlid}en ©ruppen erfaunt haben, meiter 311
a lalhfierett, erinnern mir unS, bafe fie in Söegehrungeu befteht, melche auf Suft^ unb
3ßir

unb

bic SJebüriuißc

unb ähnliche 3Jeriuche uubcrcd)tigt, nod) roemger baß
einer imßcnßSa^'
genügen bod) nid)t, bas große

biefer

eine heute

auf ben ^aren*' unb Slrbeitsmärftcn leicht übermuubeu merben. Unb
nc unoolltommcne Sbfung bes ^.Problems formte fo biel ^Eishannonie jmifchen üeiftung

u ib

jo
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haben.

baß

nid)t fagen,

§

(bas ©efeß ber

üffentlid)C 6

prioate $reisbilbung
e

".ch

gebracht

©cfühfeentmidelung,
bic ganze ©efdiichte ber menfd)lid)en
®Jan müßte pfhd)ologijd} unb hiltonjd)^ flar legen
beherrfdten.
halben, marum be|tmimtc 5Be*
mie bic «cbürfnijfc unb bie 9Jad)fragc ji* cntmidclt
änbern unb zunehmeu. Xie 3>ororbeiten Incnur
bürfniffc teilroeife ftabil bleiben, anbere fid)
einer Shcorie ber S3ebürfniffc fnüpft an bie üki^
fehlen nod) oiclfad). «rentanos 3?crjufh

Sie ergänzen

)}?rek’bUbung buri^ ein

einer fernen

bemerfftclligcn märe, mic es

löfenbe Jrage.

miU

aaiiÄ

lic

erflärt 311

ciulicillid)

unterjuchen.

Ubereinftimmung ufm.) unb glaubt

Wanuigfalligfeit, ber
fraac

311

cm 2d)cma oon ©cjeßcu

fennen,

jadicn

unb bes Sujus

Kultur

fönnen

u tb bie amtlidte iariffeftfepung führen.

u ib

unter

s^cbenserfahrung

9JJarft

unb ©cltuug.

ein ücrfc^iebener;

eingreifen löuncn,

bie

9)icthübcn, bie Siachfrage

717]

Sulturgefchichte,

ber

3-^ft)dhologie,

ber

gemöhulichen

unb hptorifclK
©iuteilungen ber öebürfnijfe zahlrcidic gciftoolle pft)d}ologiid)C

nationalüfonomifd)cn Siterotnr. ©r gibt
merfungen an unb mibcrlegt üielSöridites aus ber
9lud) idj benncjfe mid) nuht, bas
^iroblems.
nicht bie Söfung bes hier jfizsterteu
aber
^\ch muß
l)icr ganz zujammenzufaijen.
9Jtaterial
über bie 5^-ragc oorhanbeue miffcnfd)aftlid)e
oerfügbaren 9{aum barauf befdirauten, 1. cm
mich nach meinen Stubien unb bem l)icr
in ihren großen 3ügeu unb ^ er*
9iad)frage
fonfrctcu
nationalen,
33ilb ber l)iftorifd)en,
unb
out Wruiib ber Cfintominen?itntii«

änöcnmcien,

eine 9ina(t)ie ber «Radifraoe

2.

unb 3. einen Überblid übet bie Heineren Äcf)tt)antunqen
qcben.
im Bujammenbanq mit ben pcriobiidieu üJtorftbernnberunqen

llpltunqsbnbnets bet neueren 3c't
üiodifraqe

ber

i(^

3unäd)ft fd)ide

unb
itclit

ber iRacbfrage
nod) gwei furje ißorbemerfungen über ben ©röfsenbegnjf

bie nndifragenben iJ?erionen oorau«.

Xo5 was

ein

une

als

fid)

-

an einer beftimmten ®are,
hoppelte öröfee bor,

eine

1.

als

„
j.

^

s,

t.

,

.

©etretbe, broudit unb begehrt,

(^efamtbeit bes

oerlangten unb

oer»

ben SJiarft fommenbe öroße; bie legiere pt um fo
xebrtcn ©etreibeS unb
oorbonben finb, bie betreibe probujieren mib bas
oiel «einer, alS nod) teigemuirtfdioften
obne bafe eS mif ben SRorft fommt. iRoep b^ute,
fclbc ober einen Seil baoon fonfumieren,
2.

fo

nic^t tanger

mürbe oor

felbftgcbadencs SSrot;
bi'^

mr

als bie auf

fiälfte

im

im

oerfidiert,

Surdifdjnitt

berjebte in g-ranfteid) bie §älftc ber SSeoölfermtg

oon gang ßuropa mirb mobl beute no^ em Srittel

tRorbweften Guropas

rool}l

iel)u

bis

ißrosent

äroanjig

aller

lanbroirt»

probuäiert unb tonfunuert. Gs
lirobuHe in ber eigenen Säirtfdiaft ber ^umilie
im gaitjen bei einem loldici)
bas für ben tOlarÜmert oon crl)cblidier aSebcutung, fofern
über ihren §ansbebarf
iprobusenten
ber
bie
Überfdiüffe
•-luftatibe ber aSolfsmictfd)aft nur
fionfumenten auf il)nt als iRacbiragenoe er*
auf oen iSRartt fommen, nur ein Seil bet
in einem engeren Äreifc Dolläieben. ^mmer
uur
praftifd)
fid)
SöertfÄwingungen
fdbeineu, bie
ber Ligen*
©elbwirtfdjoft am^ bic
borf man ober niebt oergeffen, bog bei ausgebilbeter
©üter in getoiffem eimie ber ®arftroer^etrad)tung

fd)aftlid)cn
ift

m

toirtt’diaft

gefebaffenen

untermorfeu merben,
bof)

fo

biefe

mib oerschrten

bofi je

ncc^

bem

Siarttwert baoon bod) and)

em

Seil oerfauft mirb,

^ebenfalls oberjinb mir
®üter einen 9fcfcroefonbS für ben fDfarft barftellen._
jurüd*
unb Sc^äöimgen barouf angemiefen, auf ben (äefamtbegcbr

für oiele a3etrad)tungen

erfteren eher foffen fönnen.
auf bie blone 93tarftna^fragc, roeil mir
ju etmnern.
an bas oben (§ 157) über ben _3mifd)enbanbel ©efagte
eine birefte, b. b- eüic fold^ ber
teilmeife
nod)
nur
Sie )Rad)frage erfter öanb ift beute
ge*
ibren größeren Seil ift fte eine mebr|od)
ftonfnmenten bei ben frobuaenten.

gugreifen

ftatt

Sann hoben mir

pt

glieberte

in bie 3mifd)ent)änbe

haß bas bei

oon ünternebmern unb öänblern

gelegte.^ SSir fal)cn )d)on,

yortjehritt
richtiger Crganifation biefer 3u^ifÄengliebec ein
bie fünfdge lRod)frage beffer iiberfeben als bic

arbeitsteilige Spesialiften^

ift,

fofern biefe a 0

Äonfnmenten

fclbp.

I

1

13

Xer

Tritte^ 'Budi.

i

äöi

)at)en

ba{

bie

aber

flcicllfc&aftl. 'lirojefe

bei ©ütctuinlaufcs u.

tSinfüinmenloerteilung.

b.

l)injufiigeii,

9facbfrage

ber

Siiubler

natürlid)

neben

ftetö

ber

nämlid)

|>aiiptur)ad}e,

ber

id

igung^ ber 9Md)frage ber Stonfumenten, oon einer ilJlenge Keiner
iyjebcnurfad)en be>
etn lußt ift, fo oon ben augenblidlid^en Stimmungen ber
Äaufteute, it)rem Strebit, itjren
35e obrebungeu unb äbntid)em. Voraus cntfteben oiele Keine
Si^toanfungen ber
'J}nd)frage;

großen ^üge berfelben

bte

bao

m

—

abfel)en.

wir tonnen

beriibrt;

atfo

mnädift

liier

jur Sodjc.

oorauö, baß wir juröc^ft unb am eingel}enb)'ten
3^)
oon bet 9tad)frage nad) eienufigütem, wie fie ji^ uns aus ben allgemeinen
l)iftorifd)en
D^agweifen, für bie Jteugeit baubtfüdjlidi aui bet iloiifumtionsftatiftit ergibt,
unterrid)tet

finb

So

bie

Stuf

9tad)frage

bet SJlenfdien

3eitaltem

rotjeren

3?el eibungsftoffen

ba

weniger

Sir

fragen:

ber

Sibifen

bie

ftel)en

40—60

id)

jum

9tol)rungömittel

Ißrojent

wobrfdbeinlid)

unb onberem

tomme

ißrobultiogutem

Unter ben ©enußgütern

ten.

ber iOie^rjobl
ölte cn

gibt

nad)

nodj

Sd)luffe

ooran,

bie

mit ein paar
beute noc^ bei

be§ (Sinfommewi in Slnfprud) nebmen,
mel)r oorwalteten.

Sluf

bie Stacbfrage

tonnen mit nur turg eingeben; bie

biefer 3trt

in

oon

Stopfftatiftit

9lnt)alt;

bie bb'torifcbe Sd}ilbetung würbe ju weit abf übten.
wiffen wir über pbbfiologifcbc Stotwenbigleiten, über bie bb'torifdjen

wad

menfcbli^en

unb

(Srnöbrung

über
neuerbingö

bie

fertige,

ftotifKfd}

nadjmeisbare

©e*

mg. S)ie '.ßbbfiologie bat uiw
über bie wünfdienswerte Slrt bet ©r>
näb ung belebrt; fie bat und gezeigt, weld)e Stoffe unb in weldjet SWenge unb
9Jlifd;ung
lötig finb; fie bat nacbgewiefen, bag einerfeitd bie
fie
i|5rotoin» ober ©imeifjftoffe, bie
ftalt

ftid)

offboltigen

ftidi

offteien Stoffe,

ab

lene

Stäbtftoffe

nötig

finb,

fd)a tlicbe

SOKisteln,

5

Jteroen,

Snocben bdben,
in

fyette,

brei

bid

bojf

onbererfeitd

bie

oiermol größeren 'Ulengen

fie Särme unb
Äraft audlöfen, beiß baneben noch UKneral'Slußetbem bat und bie ©efd;id)te unb Statiftit, Ijaben und WirtStrt ein großed Grtenntnidmateriat geliefert.
Gin befonbetd

baß

unentbebrlicf) finb.

falgi

SSlut,

Äoblebbbrate unb

bie

Sefebteibungen alter

belobted unb anfcbaulicbed _§«fdmittel beö Überblided über bie
'Jlad)frage in oerfdjiebenen
i3 dn lern,
istäbten uf^33 ereöbnung ber U)urd}fdbnittdfonfumtion pro iS'opf ber

©ewiß ruben

SJec jlterung.

biefe ©eredmungen nur teitweife auf genauen Gtbebungen
unb ©efomtprobutKon, über bie Sind» unb Ginfiibr; teitweife finb
fie auf
Sd) ßungen aufgebaut. Sie geben nur ein rotjed, nioellierted '.8ilb ber
butd)fd)nitttid)en
'Jlac frage
großer ©nippen oon Ulenfeben, in wetd)e 'Itrme unb iReicbe,
iHnber unb

Übel

Slerjebr

Gm icbfene
@iu

burd)

friti d)e

Ulitteljabl

fortft^reitenben

oereinigt

finb.

Srlenntni»

3pesiaIbeobad)tuni3

einseluer

bar.

'Uber

Sie

gälte,

fie

ftellen

bod)

müffen nur
^erfonen unb

ein

lüolten

burd)

Mfen

burdi

um

rid)tige

uui^

tonge auft)alten;

nidjt

burd)

ibre

meber ©tamineen baute, nod) gteifd)naf)rung unb SRtld)genu6 lannte;
er befafe
SSutter, er oerftanb nicht su fochen unb fo bie 3?ährmittel
oerbautid)
ju
mchen, ci befaf) meber Satj, no^ ©emürje, meber ßuefet noä)
Sßciu unb ®ier,
oon lee, Saffee unb ä(inlid)em ganj ^u fdhmeigen. ©r lebte oon
grüdhten unb SSursetn,
oon Kerbtieren unb gnfetten, Giern unb Sdhattieren; er
mu^ie mocbenlang hungern
fönnm unb oerfdilang bann übermäßige SKengen; er lernte nur
fet)r langfom Jßorrätc
l^ueln unb ertialtcn; ein forbcrtid)e^ unb geiftige^ 2)afein rof)eftcr 3Trt entfprad)
biefer
er

roeil

meb

r

Urt
äu
bie

Srot, nod)

Der
l

Grnähning.

auen,

^Ib

chmierigften

äu

Stts

er

3lufgaben

gelernt,

gif^e ju fangen, Knoilengemäc^fe unb ©etreibe
^äfinten, ju metfen unb ju fchlad^ten, hatte er
ber menfehtidfen Gmährung getöft. G$ begann nun
für it)u

erlegcit,

Jiere

5U

bie

auf,

eine SOtogli^fcit

mic er fie bi5l)ct
bcr ^^coölfcrungsgunahme, bcr

Kultur nötig

l)ül)crc

meil aud)

gefeßieftere ?Xrbcit
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bcöfclbcu,

mar.

Unb

J)od)

I)örte

bie

für bie ©ctreibc*' unb glcifd^crjeugung
unb 'Xcd)uif luHig maren, ißre rafeße

etmos näber
Steigerung ben größten 3d)mierig!eiten unb Kofteu begegnete. Scßen mir
ausbilbete, fid) ergäugte,
ioic bie ©ctreibe* unb bie gleifd)nal)rung nebeneinanber fid)
mcld)c

ber 91ad)fragc bamit entftanb.

^}(rt

©rosförncr unb

einige

bciiu^cnbe unb biejenige Ulaßrung,
meil

genügt,

fügen

nid)t

Stoffe

bie

ÜOtit

bem

unb

Jpad**

©etreibe ßatte

bie

am

bie

nötigen

ftidftoffhaltigcu

unb

Icid)^

enthält.

forbern

2)ie

ju

fti^tofflofcn

^

annäßernb

aber

ganj,

ba^

’älderbou

man

©Reifen oerfthiebener 2lrt
eßeften aud) für fid) ober mit geringen
fdtmadbaften

am

^ufammenfegung

il)re

mürben mit bem

SSurjclfrüdite

Jpauptnahrungsmittcl ber mciften 93tenfd)cn.
Qufjubcmal)renbc, bie am beften gu
teften

beute

für

einen

300
sitanu täglid) 130-150 ©ramm ©meiß,* 60-90 ©ramm gettftoffe,
©ramm Kohlehßbrate; jmei ^^^funb 83rot hoben ctma 62 ©romm GimeßV,
geaber
gu
bcfchaffcnbe,
bie
leichter
©ramm gettftoffe, 500 ©ramm Kohlchbbrate;

arbeitenben
bis

4

600

Sananc unb
Grnäl)rung ber uiebrigen )Raffen burd) ^ago- unb Sattclüalme,
forbert in größerem Umuugünftigere
h^l
Kultur, mie
fang ben 3ufag anberer 3iährmittel; fie hat nirgenb^ 9Jtenfdheit höherer
mürbe fd)on
©etreibe unb SSrot erzeugt. 2)er Übergang jur ©etreibe- unb Srotnahrung
Sotoöenergielofen
ben
$omcr
fegt
empfunben.
3eit a\<ö großer gortfdjritt
in

ringere

SSrotfruchtbaum

früher

gegenüber,

3Ränner

bie

effern

jebcö Sluftragö

unb

jeber

bie

‘i|}flid)t.

mart übermiegenb oon SRais

bie

3)ie

grüchte bes §almö genießen; ctfterc oergäßen
Verbreitung, in mclÄcr bie imcu)d)cn ber ©egenunb am Slittclmcer, oon Slurtha ober §irfe in

in 3lmerifa

©erfte,
in Dftafien (750 mUl 9Rcnfd)cn) unb oon 3Bciäcn, 91oggen,
oon
3)Ult. 93lcnfd)eu) leben, ent*
§afet in Guropa unb 'Jlmerifa unb ihren Kolonien (ca. oOO
nod) mehr ber Kulturarbeit
fpricht teife gemiffen 9Jatur- unb tlimatifchen SBebiugungen,
geringeren ju ben
bcr Völtcr, bie langfam taftenb nad) bem ^^Jaffenben fugten, oon ben

^ilfrita,

Voben unb Klima üeferten.
fid) emporgearbeitet haben, fomeit fie
menig Gimeiß unb Stidftoff mie bie Kartoffel; aber^ er liefert in
Grbfeu unb Käfe
Vohueu,
mit
gifchen,
unb
Grnteu
ift
große
3apan ufm. febr

mertoollercn ©etreibearten
^^er

Gliina,

eine

ju

bat

fReie

fo

faft

erträgliche 9{ahrung.

ernähren

*3:ic

©etreibe;

alö

bie

)onftige^

für

nid)t

Sid)etutig

eine

ju,

unfer

ergänzt,

fie

immer

eine

fomie

mittel ber Firmen;

mit ber Urgefc§id)te ber mc!tfd)lid)eit ®ruät}ning, bie mir (I
§78)
aber mir müffen mit einigen ä^orten bon it)r auöSebmierigfeit unb UnboItfommenl)eit bie fbäterc eruät)rung in
8id)t ju fefeen. 3)ie Örnöbrung be^ Urmenfeben mar
be^megen eine febmietige,

berül)rt,
I,

große gläcßcn

Seben:

35crforguug,

reid)lid)e

©emeinmefen, loie
Scßmicrigleit bcr Gniäßrung

größeren

unentbebrlicbed

'iprüfuug gefid^tet luerben.

'-!Bir

)d)oi

bay

einer

unferer

D

pifut,

gel)(

ju

eine

gelaunt,

uid)t

^Jachftage nad) 9?ähtmitteln, ©etrelbe.

mirtfcf)aftlid)e 5

anbereb

guug

ein

3:ic

fommen

'^Sir

werben baburd) faum

5)ie
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baß bei ungefunbet Drgamfation ber 3roi)d^etiglieber 9Jhßbrducf)e,
3Jcc lopole, 2(u5beutuugen eiitftebeii tönuen,
bofi bcr öeroimiftaiio^junft biefet 3föifrf)enf)äiibe
nidt immer bie befte ^Jeriorgung ber Äonfumenteii Ijerbeifüijrt. S8ir föimeit
aucl),

um

bie

fie

Kartoffel

mürbe

erlaubte auf gleiÄcr gläihe oiel
in

oieleii

Seilen

nötigen Gimeißftoffe unb

Guropaö

mehr 9Renfd)en

gum Hauptnahrung«*

Kohlclipbrate ju

befommen, luüßte

genießen, ma^ J)ie gren,
'45erfou aber täglid) fünf unb mehr Kilogramm Kartoffeln
au^ oiclc Seutfd)C phhfiologifd) henmterbtingt, SOlagcn unb Sarm überfüllt. ^0 gejunb
250- 500 ©ramm Kartoffeln für ben ermathfenen, ftarl arbeitenben SRcnf^en finb, fo
fd)äblid)

finb

megung.
ber

fo

große 9Rcngeu für oiele Verufc, äumal bie ohne ftarfc lörperlidic Vemic
beredhnet 1866, baß ber S)eutfd)e bo5 3— 7fad)C an Kartoffeln
3Benu bie beutfehe Kartoffelprobuftiou pro Kopf oon 1878 bi^ 1910
625 flieg, fo befagt ba^ natürli^ feine Vcrboppelimg bes mcufchMen

H^'i'iaann

gran^ofe

effe.

oon 337 kg auf
Konfum^.

unb
ftc()en fidi an üiäörfraft md)t gleid): ©erfte,* iRoggeu
mie 60:75:100. Unb ebeufomenig ift bie Zubereitung bes ®e*
Sic Kunft ber 9Relil* unb äRehlfpeifebereitung, be^ Vrotbadenö hat
Sae Vrot ift eine roeit be*
bie ©ettcibeernäl)ruug mefentlid) gehoben unb oerbeffert.
allein
tömmlid)erc 5Rahrung oIö bcr 9Rehtbrci unb bie Volcnta; C5 fann am cheflen
merben unb paßt bod) ju allen aiibereu Speifen, menu aud) mah^ bleibt, baß
9lud)

bie

©etreibearten

SBcijen

ocrhalten

treibes

gleid)gültig.

fid)

gegeffeu

bcr

Solbat mit 3 Vßtub Kommißbrot allein, mic bies anfangs bes 19. Z^büHtiiberts
Sie Vrotbcreituug 1)^1
Üblid) mar, törperlid) oerfommen mußte.
unb 9leligioneu als ctmos ®öttlid)es gefeiert, bas Vrot als ben gnbegriff

üiclfa^

Sptad)cn

0

1*

2er

Xritte-J

dl er

gc.iacfencs,

febr

bc amg»iaitcn

tung

2
br

unb

i)n-’“r,v

1650

en

l)eutc

m

(rinfommcnsocrteilung.

b.

of)nc

au» robem

.pefc,

unb

Ieicf)tcr

fi'’!

[720
'3J{el}l

ben

ilor-

nennen, fant in ipiui»
imb burcfi beffere |>efe unb
i?60 40, 1839 66 ifsroaent ber
unb Cftcuropa mehr bas fchmere

SBcijsbrot

ÜDJeblbereitung

(inglanb

in

mirb in 2;cul)il)Ianb

gegeffen;

6

mir

niacbten

5tucb l)eutc noef)

(eben nodi

lange

fel)r

bem ^muhtlanb

granfreid),

beS

©eigens’ unb

übermiegenb non Saftonien. Jas Seif;mefentlidi meniger uahrfräftig, als bas fefimaräe, bas ber .SUeie mit enthält.
ber (Epoche
1600—1850 nol)m man in ben meifte;i mitteleuropäifdien Sanbern

ift

®Jil(. 'Jlienfdien

mm

3n
eil

2Bo»
onbere

burrf}

iRoggenbrot

man

©ärungsprojcß

ber

gcmad)t.

an

bc5 ©ütcnimlaufe« u.

l)attc

crft

ükigbroteffer

SKeihbroteffer,
it

bod.)

Srot;

äuganglid)er

S;ic

auf.

Döltcrung auä.

'1?

be

Unb

boil*-’»

non

iionbon

Ul b

01

flejcllidiaftl. '4JroäCB

ongefefien.

isipeiic

mittleren

mi terung

©etreibefonfum non 260-360 Stilngramm pro ilopf ber gle»
mit (Sinrei^nung bes lörouerci- unb Srennbebarfs; es

jährlidjen

an,

mir eine ju

freilich

teilmeifc

unb IBroternahrung, bie bann 1790-1860 oielfadi
noh burd) bie Startoffel oerfchled)tert mürbe; es fehlte bie geniigenbe Orgänsung burdi
Sic umtinofen,
^leifch unb fyett; fie mürbe für bas Saubool! freilich burd) aJtildi unb
üc'e, geringe unb thnlicl)e3, mas übermiegenb bie eigene Sirtfehaft gab, erträglidi.
;\t
ben preufjifchcn etäbten mürben 1838-1861 etma 144-163 Stilogramm Seiaen

um

«tehlbrci-

ausfchlicfjlichc

fRoggen auf ben Slobf oerjehrt;

man

an öetreibe für lörot unb fflJehU
für gana englonb 165, für ganj
3Ränncr 273-365, für geringer*
3ei;enbe unb grauen 136-182, für Uncrmadifene 91-182). 2:ie
3uföhc anberer Dtahrung
im heute oiel größer; ob überall genügenb, unb ob cs bie cidjtigcn finb, ift bie grage.
- lie heutige tprobuftion unb 'Dtchrcinfuhr oon Seiacn unb jRoggen mar je 1878—1882
im 1902-1906 in 2:eutfd)lanb 189 unb 247 Kilogramm, in (yroßbritannien-grlnnb 107
in
166, in grantreid) 252 unb 237, in ben ilereinigten 2toaten 118 unb 143 Slilotrimm. Sas baoon burd) 4Jtenfd}cn oeraehrt mürbe, ift bamit nid)t gefügt.
Sie fifcheffenben Slüftcnoölfcr mären in älteftcr Seit bie am heften ernährten, bober

mifen

in

m

170,

iftaris

140-171

?(utfd)lanb

für

red)uet

ic|)t

Kilogramm,

185

^Berlin

(Jabe:

ftarf

au^

bie

of

fid)

ne

SRild)

ie>

lorben.

mohlhabcnben; bie Sägeröölfer haben auerft eine ftarte SBlut» unb glcifdi»
bie gerben befihenben Slcferbauer unb Diomoben haben
auerft mehr

öcrfd)offt;

bas

als

gletf^

oerachrt, aber fie finb bod) oielfach bann große gleifdieffer
'IRilch ift bas hefte iRährmittel, (Sier unb gletfih boSjenige, bas in fleinfter
:.urntität bie größte traft gibt, am ooll)‘tänbtgften unb rafd)eften ii/ben törßcr
überleit,

Sie

am eheften in längeren ifiaufen unb unregelmäßig beraehrt merben fann. Sie
läßt Stbraham für brei Öngel ein ganaes falb herriditen; bet §omer
feßt Sldgll
©efanbten brei ^ammeltculcn oor.
Sie itöücr mit ftärffter SRilch» unb glcifdifoft

9ilel
irc

oa en
lei

bie

fühuften

gröberer;

dieffenber ßnglänber habe

fn er

a«

beute

noch
genügt,

Sic mciften

untermerfeu.

man in gnglanb hören, eine s>nbooll
hunbert IRillionen reis- unb getreibeeffenber

fann

einige

mbogcnnanifdicn

Stölfer

moren

ihren

auf

iKnn-

unb

ein

fteigerte

Vlrmut

breiter

uriiroga»

Jisoiisiojicgten

1750—1850.

nod)

tcilmeife

fid)

le^jie

ber

S“iaal

un

5)aucr

bem Sanbe
hörte faß auf, gleifd} außer am Sonntag a^ effen; ber sBcrbraudß fanf auf
5-10 stilogramm jährlich, mas freilid) in ben mol)lßübenberen öegenben unb beim
auf

iL'nnbmann burcl) bie ermäßnten Sufäße anberer 91rt mehr ober meniger gut_gemad)t
gr ging aber and) in ben Stäbten prüd. gn ilcißaig fdbt er oon 1577—1820
1855
oon 78 auf 58 stilogramm jäßrlid}; im ftönigreid) Sadifcn ftanb er 1835 auf 16,
1784 auf 56-64,
in iöcrlin 1777
auf 14,9 stilogramm an tRinb- unb Sd)meinef Icifd}
1860 1869 auf 45 slilograntm gleifd) überhaupt. Unb bie ftäbtifdicn DRittelaaßlcn finb
ber tleinen ijeutc
erreid)t burd) einen gleifditonfum ber 33ohlßabenben oon 70—100,

mürbe,

;

10

oon

25.

uerbraud)»

49

Sie

auf

Stilogramm,
15

in

auf

erßcblichc
SBießaudßt

in

liefern:

1840—1892

grantrciih

26

Steigerung
tonnten

gnglanb

Slilogromm.

bcS

jeßt

nad) ber .'pößc be» gintommenS.

Stubien

mertoollc

bas

ber^

ftieg

(^erloff ßat

gleifdi»

gleifdi

3)erbraud)

ben Stäbten non

in

Scutfcßlaiibs

gleifd)eräcugung

lcßrrcid)cr

'4^iel

einige

eine

unb

gutterbau

1816-1907 auf ben Stopf oon 13 auf 46,2 stilogramm.
märe eine StenntniS bes stonfumS oon 93rot unb gleifd) nad)

gßlcn

"

Stlaffen,

burd)

auf 65

mieber

tritt

üonbmirtfd)oft

ftarteii

bem Sanb oon

auf

58,

und)

on

oerbefferte

33eiben

1896 oon 51

ftieg

1850

oon

grft

ein.

große

ohne
1870

arbeitenbe

•

•ft

gahrhuubert

16.

ber

glciicßoertcucrung,

ber

93eibcn,

foaialen

batübet für bie gaßre 1900 bi» 1906

Seutfd)laub beaießen.
iß noeß ihm in gamilic mit

oeröffcntlid)t, bie fieß ouf

Ser jäßrlid)e gleifd)tonfum auf ben Stopf
giutommen nod) 50 stilogramm, in folihcr mit 800-1200 9Rar! nur
'

4-6000

9)uirl

16, in gomilien mit
Sic beiben Icßtercn Saßlen beuten^ auf einen jungergett», Stäfc--, ffliildiber
aueß
mo
gamilien
hcmbclt,
um
es
menn
fid)
außaub, aimtal
unb Olentüfcücrbraud) a« flcring iß unb loo ber burd)fchnittlid)e öictreibe- unb !ötotoerbraud) mögen fißenber Sebensmeifc, geringerer Sätigfeit ber gjebärme obgenommen

unter 800 9)tar! nur 7 Stilogramm.

ermaißfenc 91rbciter jäßrlid) 60—100 Kilogramm meßr 95rot als
mirb allgemein angenommen unb als auträglid) eraeßtet. '.BoUenbs iß
öerloffs "sScreeßnung über ben öetreibetonfum nach iSoßlßaabstlajfeu als eine allgemeine grfeßeinung anfeßen bürfen: naeß ihm mar ber Stopffonfum in gamilie mit 4— 6000'JRarf gintommen 155, mit 2— 40001Rarf 192, mit 1200

Saß

hat.

ber
es

bis

ber länblid)e

ftäbtifeße

effe,

menn mir

iinerfreulid),

2000 IRart 171 Stilogramm; bas genügt; aber in ber gamilie mit 800-1200 DJtarf
es auf 150, in bet unter 800 'IRart auf 112 Stilogramm. Siefe Saßlen befagen, baß
finfenber ginnaßme oon 6000 auf 2000 9Rart ber fOteßlfonfum mäcßß ober ftabil

fintt

mit

bleibt,

über in

Startoffclnaßrung

ben noiß tieferen foaialen Sthid)teu bebenfliih abnimmt; ßier tritt bloße
91huliihc iöcbcutung hat es, menn
ober f^äblid)e Untcrernäßriiug ein.

flc fd)foft

Bom sllima unb oon ber Grmerbung unb 91fflimatifotion ber Siere ab. 'J?or=
SHima erforbert oiel mehr gleif^ unb gett als füblidtcS; gleifdiaufuhr iit crft
eierbingS unb in befchränfter 28eife möglid) gemorben; nm mo in älterer
Seit große

berfelbcn Sfala oon giufommen ber Suderlonfum auf ben Stopf oon 13,2 auf 7,1 Stilogramm, ber Staffcelonium oon 4,1 ouf 2,5 Kilogramm finft unb nur ber Salalonfiim

ifcieS

ctmas ßeigt:

3c ben

fonfum

teilmeifc

oiclfacß

betont;

eringen unb

moren,

rh bli^er

rojen

lange

nod)hcr große gteifcheffer.

gebtehen

große

IBiehbei'tänbe;

23albrcichtum mit aahlrei^em 23ilb,

gleifdhbcgchrS;

er

erftreefte

fieß

bis

in

gm

cinaetnen

hing

bie

©emöhmmg

an

mäßige iBeoölferung, große Serben,
bos mären bie Sebingungen bes älteren

eine

bie

unteren

Siloffen.

greilicß

oft

in

ber

ro;m oon getroefnetem unb gefalaenem gleifd), bas man bin
cß übermäßige ißfefferbofen
nt
38cingcnuß erträglich moeßte. gür gronffurt o. T. im gaßre 1308,'
für Dtürnberg
32) habe ich einen fäßrlicßen Stopffonfum oon 125-150 sidogramm mahrfcheinlid} gelaßt;

hotte

len

ieh

91rbeiter,

gilt

heute

mit

Sos
200—300

111 tilogramm.

on
iti

füRüneßen

als

feinem

ift

nießt

bei

behaglichen

menig: 150

Srmßlftoub

©ramm

größerer 31nftrengung,

ausfömmlid),

ja

reicßlidi;

250

mch 1809-19

täglid)

einen

foldicn

für einen nicht angeftrengt

Wvnmm für bie Solbaten im
öramm täglidi finb 91 stilogramm
500

in

—

Saß in ben
fRaßrung toirb mit Sala immer nod) erträglid)er.
tief in ben 9)littel- unb befferen 91rbeitcrßonb hinein ber gleifd)beffer burd) öemüfe unb aubereS erfeßt mürbe, mirb jeßt
gn ben unterften Stlaffen aber iß et
eS ift maßrfdjeinlid) rid)lig.

fd)led)terc

höhern stlaffen unb bis

ßßgienifd)

unb

heute nod) au Rein; unb jebenfalls iß
öefünberes an bie Stelle tritt.

—

3Bir feßen,

amifeßen
gleifd-,

ben

baß

fo

paar §oup4itäßrmitteln

9Rild)-

er

nur ba au entbeßren, mo ©leicßmertige» unb

unb SBerfeßiebungen
6000 gaßren eine äßnli^e ©etreibe».

bie Stulturoölfer troß erßeblidßer Säßwanftingen

im ganaen

unb QJcmüfeloft ßaben.

33as

feit

fieß

im

mefentlidßen

geänbert

ßat,

ift

bie

Subereitung, bie ^eranaießung feinerer iRaßningS- unb ©enußmittel unb bie 9lusbilbung
unb IBerbreitung ber gletränfe. gs lommt eben nitßt bloß auf bie Quantität gimeiß
unb stoßleßßbrate, fonbern ebenfo auf 3d)macfßaftigfeit unb 33echfel ber Staßrung an;

2cr

1 [2 Xrittc^ ^ucti.

u. ö. irinfoinmcuC'Oettciluuö.

enge auf ber (frbe
rocr

%oxm

l)auptfnd}(id)

je

in

geuiefebarer

Stämme

beräuftetlenbc ßt}tornatnumfri}ftaU,

unb 3peicf)et unb
Seben mogltd) ift. tSö

(S;luft,

ge»

3indicn

tcilmeijc

Ijeute

beffen Oienub

obne ba5 nad)

beforbert,

noch

ift

in

nebme Salj ju feinem (^fjeu, bajs mau U'o()l
Stlaocn gibt. Unb bod) mar bic Sot5licfcmng

er

jagt,

für

eine

Sos

mcnjdi*

man oom
.'oaubooK ca^

erheblid)

18. Jethrhunbert

p eis

logramm

3

:anfreid)

Speifejah^

bei

bem

ift

preu^ifcfien

fei,

in

ber

ob

fie

Xie

inbifdjen

feit

beit

Öolb auf;
Gemürsc,

Sal5

Slilogtamm,

oUe über 9

^^thre

unb

fd)on

alten

'^er-

Sad)fcii

jurüdführen

ÜDJusfelftärfc

nicht

ben

feit

bem

uns

jept

tedinifchcn

Pfeffer,

9tlejanbcr»
16.

molleu.

3d)

$al50erbraiich

hielten,

fennen.

9?ad)

Surrogaten

ßrnährung

'greife

immer

billtgung

ein

e-

g

bt,

jepr

für

gutes

alle

Si

D

S^ährmittcl

bie

S irtoffelmengen
u lö bic

jebe

für

hoppelt

nicht

recht

ober

ift,

in

ift,

fann.

feften

erfd)cinen,

fon5entriertefter

ange5eigt

ausnüpen
bie

notig

bap

bereu

Cb

gorm

91iagen
in

bie

unb

bieje

Äonjiimgemohnheiten

bie

Urjache

bes

93rot^

>11

3^t*^^^^itung

—

©cträntc,

foId)et

gcfannt

Urseiten

feit

SJictifd)

ipre

fowic

Ser SSeinban

gelungen.

bcrbrcitete

unb
l^cr*
fid)

21

Siter

1,7

Italien

in

fagt

werben,

getruiifen

IDcrfon

156,

§el)ii

gewefen.

Siter

bic

auf

praiitreid)

in

Slcrbrand)

ber

ift

mit

117,

in

bcii

ber Sd)meiä

bem SiegeSäug

9{ed)t,

bes

um ben gatiaen Sirew ber aiititcii SBelt fei lein ä^nlic^er in ber neueren
benn ber ÜBeinbau 'älmcrifos unb SübafritaS wolle nid)t oiel befagen. 2:ie öicr»
ausbet)nen; bas Sier, ein
bcrcitung aus ©crftenmals unb ^opfen tonnte fid) leid)ter
allem in unferen iagen
uraltes §aueprobutt in uiwolttommener ^erftcllung, würbe oor
unb baS SieblingSgctränt
ein oollcnbctcs ted)iiifd)CS ftunftprobutt groper lliiterne^muugen

gefolgt,

fe

ber Sänber oline äBein.

flieg

ift

boS ©etränf, boS neben ber belebcnben eine crnälitenbe

om^

2rinfer

ben

aber

hat,

'JBirtniig

fd)Wcrfättig

unb

bid

ntad)t.

S3icrocrbrandi

2:et

im 19. 3ahrl)unbert oon wenigen Sitern auf ben ftopf jälirlidi auf
®apcrn auf 240, in ben Ülercinigten Staaten oon 6 auf 76 (1849-1909),

fl;eutfd)lanb

in'

99 bis 110, in

er 1908- 09
in f^-rantreiri) (1&30-1907) bon 10 auf 36: in ©roBbritaniüen ftcl)t
wätjrenb er in ben fübtid)en
194, in Belgien auf 220, in Xänemart auf 93 Siter,
Säubern mic Spanien unb Qtaticn nur 1—2 auSmad)t.
2er cigetiilidie löraimtmcin, ber 30-60 )f3ro3ent reinen Sdtopol enthält, mährenb

felbft

auf

ber

unb

bem

Söohlftanb

0011

geringeren

8-20, bas

ÄBein

unb

12.

ein

bonii

SSorrcdit

allen

—

iöicr

§ilfe

and)

bet

mögli'd)eti

als

bie

oberen

anberen

reinen

I

bic

'ititobols

löctgien,

fann

Slräftc

auf

man

als

ffirojent

aus

bcfiBt,

3Jiebifament

©etreibe

l)ergeftcltteii

bic

als

Grft

Stoffen ihn

war bem

hergcftcllt,

Übel gelobt,

gegen jebes

iUaffen.

breiteteS ©cimfemittel gerabe

ifrnäl)ning

l-lO

13. ,'^al)rhunbert

Satigiiinifcrn

(Vrüd)tcii,

1500 fannte man in "ifVariS 6, 1860 50 Slohlforten
ii
2:cutfdhlanb nahm ber 58erbraud) oon Sübfrüthten oon 1^6/40 auf 1871/75 unb
1 HO 5U oon 60 auf 510 unb auf 3940 ©ramm auf beu Slopf 5u; oor altem aber mürbe
b t 5unehmeube ©ebraudh oon 2ee, Äaffee, Safao fomie oon beffer 5ubereiteten altofeinere

S3rot-,

belebten,

iWciitbaues

als in ber Schmeis, Gnglanb ufm. finb, mage iri) nid)t 51t entfd)eiben.
Gbeufü mistig aber für bie mcnjchliche Ernährung mürbe ber sunchmeubc Qiebraud)
Clen unb S3utter, bie §eran5iel}ung oon immer mehr (^brnüfe^, Cbft**, Salatarlcn

ihre

©toBbritaimicii

in

£)fterteid)41iigarii

in

onfiims

uib

3,3,

1905—09

/\al)tcii

Stohlelipbratc

grope

ber mäj^ige

ber

pat

unb (fr^attung

lwl)cret ttultur

relatio

bei

ciitl)ielten,

3tltcrtiim

iKiifilanb

meitcren

notigen

$arm

Jeutfchlanb

bcraufditeii,

^crftcUimg

beffere
erft

'Moliol

I}ergcftellt,

oom Sübronbe beS iloSpifd)en 3)icereS über Stirien nod) ben 'Ulittelmecr*
oon ba 'päter nad) f^tanfreid) unb bem 9il)cin. Siefe ©ebiete finb bis beute
50-115 Siter aSciii iäljrlidi auf
bic C-'anpÜucinlänbcr geblieben, in benen man (1886-1890)
2;eutfd)laiib 5,7, m
ben .«opf oeräel)rt, wäl)renb felbft in Cftcncid)*Ungürn nur 22, in

feifen
mürben. Unb ähuliih ging es mit bem
iiti
Slltertum unb
ift
51 gängtich
3J ittelalter
ben 91rabcrn bonfte mau ben
faft nur in ber gönn beS §onigS betanut;
bes 3udcrrohrs in Sübeuropa unb 9Keftinbieii; ceft bic ^erftcllung aus ben
91 ibau
ittt englifchen Sinnen^
3 icferrüben im 19. 3öh*^h^i^^t)ert h^t ihn billig gemacht, jo bah
h* US 3uder gereid)t mirb, mährenb im SOWtelalter ein Sbpfdien §onig ober einige '^h^fuub
3-idcr ein ©efchenf ber Könige unterciuanber mar, unb man bis 1600 ben ^udex loU
neije als teures 9JJebifament beim 91pothefer fauftc. 9todi neuerbings ift ber ^i^hres^^'
tenfum ein fehr oerfchiebener pro Stopf: in Italien 3, in Kuplanb 3—4, in i^fterrcidi11 igaru
in 2;cutfd)lanb 9—12, in granireich 11—12, in ber Sdjmeis 16, in ben
6,
iereinigten Staaten 25—29, in ©rohbritannien 35—38, in 9(uflralien 50 Kilogramm;
ei
in ^Seutfchlanb 1840 2,4, 1860-64 4,7, 1903-07 16,3, 1910-11 19,0 ^logramm
ift
g> loefen.
Sie, mel^c nuferer 3^i6nitbuftrie grohern 91bfap münfijcu, bemerten mit 93orli be,
baj3, roenu alle 3BeIt 3uder dhe mic bic SSefteuropäer, ftatt 5—6 miubcftens 50
b'o 60 ffldlliarbeii Stilo 3i*cfer nötig mären.
2)ie 9tuSbehnimg märe jel)r ermünjeht, ba
bic

bic

©ärung

burd)

bie

uiib

octfd)euditen

il)m

ift

hau eine tümmcrlid)e

für bie iSrmften boi5 ©cnuBmittel,

felbft

unb ©cträiite,

länbern

’^üt
fo,

75,

3Jlel)leniäl)rung erträglid) mad)t.

aber

geliebt;

9(benblanb

mog man

Sorgen

bie

im

nad) unb nad)

oielfadi

unb

fvruditfnfte

englifdic

3”fltüer lernte bas

^liniuS

1845

24,

lieimifd).

«Qttoffel*

eiufcl}licj5C.

9){usfatnüffe,

^ahrhunbert faufeu bic

ob bic

1801

'fßfunb,

2,5 Kilogramm, wäl)rcub ba-

is-uropa

mittcl

SSiehfalj)

jmeifle,

äJtill.

1891-95

ißfimb; auf ben ilopf

unb bem Suban, ber Jlotao aus 'Dtepfo; beibe würben im 17. galirliunbert
unb ©enufials Ülräneimittel, im 18. otä Sederbiffen, im 19. als jJtalirungS*
2;et .ftaffeeoerbraud) ift in 2cutfd)Ianb oon 1835—1910 bon 1 auf 2,6
in einigen Säubern fteigt et bis auf 3-5 stilo*
bk^ 3 ilitogramm auf ben «opf geftiegen,
gramm; 1904 in iöetgien 8,15, in ben HJereinigten Staaten 5,32; er ift mit feinen
in

im ©ejamtmürben 1906—10 5,7— 5,9

(ohne bas

1766 6

©roBbritaunien

in

93tilt.

berabfintt,

33ourbeau behauptet, ber ^Verbrauch fei heute in
22 slilogramm unb führt Stimmen an, bic barauf bic iVer-

GSemürje,

striegsjügeu

erft

7—8

heute

er

Salj^regal

Derbrauct)te

'^(beffinien

nadjgcmiefcu.

liuglanb

in

8,

icbenheit

ri f)tig

eift

2eutjd}Ianb

ju.

mürben

gesmuugen, 14 ^^>junb ober 7 sülogramm
oon 5—10 bamaligen @rofd}cn .^u faujen.

len

st

je

bei

baj]

3licbernngü-

ift,

ber

l)at

Staaten 0,6, in ben 9tiebcr*
mnl3 bet 3?erbrand; in Stuftralteii 3,3, in ben «ereiiügten
einige ©ramme (20- 40)
laubcu 0,5 wor, in allen anberen miditigeren Säubern auf
burd) itaffee unb .Slotao erfe^t ift. Ser Äajfee ftammt aue
l)iet
üielfod)

ücrjtaattid)t

Sal^fteuer

b' r

ir:
je

jloci

ioid}tig,

.inen

man

ünroija

in

1888/90 166, 1900 249

jdion bei ben Sibmeru
ber ^Vertreibung ber läöuige bic ju teures Salä lieferuben 'l?rioatmürben, um bem SVoI! billigeres Salj \\i geben, unb baf^ bou ber
S aljlieferung für XJeamte unb Solbateu aller Sol)u ben ’JJameu be^ Salägclbc» salariuin
ei[}iclt.
^\\i
ben eigentlichen röulturftaatcu ift heute unb feit lange ber Segebr nadi
Speijejalj ein in gemijjeu feften ©rennen oon 8—15 ^^Vfimb pro stopf jicb bemegeuber,
rc) nid)t enorme Steuern ihn bertcuern; in (fuglaub nahm er 1825 nadi 3(ufhebung

ober

ei I

je

i^funb'

gefunten;

in

war feine Gtfegnng bnrd) b(w Seewaffer be*
See fid) taugfam im 17. unb 18. 3af)rl)unbert
o^ne ju beraufdien.
in ^oUanb nnb englanb bcrbreitet; bet See belebt,
eö biä auf 1 S^ilimg
foftetc im 17. 3at)rt)unbert lYz-S 'i^fö. Sterling, fe^t ift
trintbar

rcd)t

nid)t

fonbetö' angejeigt;

bafj

143
(Mebraud)

2)er

mid^tig.

wo bas üncUwaffer, wie

alt;

5ol)rtanfenbe

6I)ina

in

ift

t)dnfig

läubcrn,

iBcrbauiing,
fein

"^ilinino

jetten,

jo

Slfrifa

Scenmlier

oon

\o

ro^efteu

Siamuroein

unb

iöier

§ 176.

Spirituojen.

Kaffee,

2:ee,

Söein,

liauptiadili^

6)eträii!en,

nur mit Stppctit cjfen, menn bo5 t)inäufummt; alle 9Jci5* unb
naef) unb naef) 3u notmcnbigeii ^taljrimgemittcln.
tebteu unb leben ol)ue Sal,;, obne bao in unbegren.^ter
öortommenbe, aber febr ungtcidi ücrteiltc, febmer äugängtiefje ober

merben

bic

'JJur

je

Xic 9iad)frage nach

723]
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fann

slulturmcufcf)

bl c

li

Güterumläufe^

holiidieii

G.'uußmittet

3)

gcicUidiaitl. ^froseB bc5

billig

Blltcrtiim

als

blieben

bic

Porten

bis

l)er3uftellcn

in

.fiiibuftrie

'heutige

lernte,

unbetannt.

Sebenswaffet
feinen ans
uiifer

aus

Seit

gepricfen,
3Bciti

unb

:;5alitl)uiibett

Slartoffeln

unb

würbe er ein weit oer*
Stunben bei fd)led)fer

aud) ber 3trmen, benen et auf einige

fteigert

ben «opf

unb

bic

jälirlidi

unjmeifelhaft

oon

einer

gibt.
2Bo beute .3—7 Siter
wie in 2cutfd)lanb, grwifreid),
9tu6bel)nung bes iöranntwein*

Stimmung

gute

oerjelirt

werben,

ungefunben

44

ler

i)rittce'

H^e

geicllidiafll. 'iiroicfs

öeiunbtjeit,

bic

lcid)t

‘jorbeu;

bc« ©ütctumlauies

untergrabt

rebcn: er berau)d)t [dinclt,

loiiiuini'

gcrabe für bic unteren

i)t

[724

(iinrDmincii«t>crtcilung.

b.

ii

imb burd)

jid)

ait

ju einer ioat)ren

fttaffeti

ge*

'45eft

burd)

Ütrmeii

bie

täufdjt

’Sod)

yafter

bttö

ift

Öetränte

teraufd}eubcr

nidit

b.

gu

beö

li.

ber

U)re

l)crbei.

mib

ftarfen

Sic

jurüdäufül)ren

über

.'per^totigteit

>Mfte

lfrfd)üpfinig ber

allein

ihn

auf

Sclebimg

tiinfttidie

um fo rajd)ere
ber 2 runfent)eit,

Seinlefc

crftcu

häufigen

Sibel

bie

©ciiuffeä

nad)

i)Jool)

lägt,

Solfsübel

allgemeines

ein

bielfad)

)erfelben

betrinfen

fidi

geroorben.

C»iott(ob,

baff

Sranntroein*

bet

abnimmt: in 2)eutfd)lanb 1906—1911
mn 4,3 auf .3 Siter auf ben .«opf, in granfreich oon 4,6 auf 3,4 Sitcr, in Öroffbritannieu
3tbcr ber Oiefamtberbrand) an geiftigen
2,8 auf 2,3 Sitcr in ähnlid)em Zeitraum.
3 on

bnfum

menigftens

tarben

erfd)rccfcnb.

bleibt

fjetränfen

bcmfclhcn

bei

SOJart

Säubern

einzelnen

in

etroas

Mulhall bered)nct
Setrag für ^leifd)

für

1895:

unb

7,8

Örogbritannien

in

WiUiarbcn

für

1,8

3Jiil*

Stoäent ber Scrbred)cn folten mit bem Ütltohol in 3uibtitmenhang
Öefamtuerbraud) oon abfolutem 'üllfoliol in ueifd)ieDcnet fyorm be 3 ifferte [ich
in Örogbritannien unb 2eutfd)lanb auf 9,5, in 5d)iücben
37orroegen auf 2,4 Siter im >hr. 2os Übel hat fid) bon ben nbercu auf

2 er

ftcl)en.

1901—05

in Jranfreid) auf 21,6,

auf

5,6,

in

bie

unteren

ausgebehnt,

Älaffen

aticm

bar

hat

31rbeiter

iugenblid)eu

bie

ergriffen,

3al)lcn

bog

geigen,

Sefferung

eine

ausgefrhloffen

niclit

ift.

eine

£b

fteigenbe

Sinn ben

ä)'thctifd)er

Öefchmod unb

aud)

bod) bic 9}ienfchcn uicifad)

ganje Sttaffen haben
ber

unb

QSenufi*

bie

immer mehr

32ad)frage

Sieben

nährung

ben

bod)

amh
ber

Öanbets

bem

'ifalirung

jeiten

hat

im

Sahnen

Wirb

fie

groffe

unb

aber

ganje

führte;

Stämme unb

Sölfer,

äwei

feit

aufgeflärt,

bie

ficher

ilßenfchenaUeru

unb

Slifsgriffen

feit

oerfihafft;

oerebelt.

bie

bem Soben

hat

uns

bic

Sirfung ift noch faum
Gtnährung unb bamit bic

2ie

Gier ufw.).

2ßild),

im Übergang oon bet

brini^en

rationell

qualitalio

hat

Slrbeitcr,

mad)cn

Ö5elbe

311

ntüffen

fid)

unb

ber gnbuftricarbeiler

iid)id)t

groffe

grobeit,

alten

Sauernfoft sur feinem

einfad)cn

mepr

fid)

nicht

effeu

fic

ber Gtnäl)rungsfrage als bas fd)Wicrigc

aud) in

im Saufe oon Generationen

erft

Söfung

befriebigenben

einer

nal)c

su

ift.

unb ihre Urfad^cn
unb ber Äiaffen

naeüfrage

jufammen mit

wix biefe Semerfungen

Jaffeu
ber

Sohll)obenben ;

ber

bet Q5clbwirtfd)aft seigt

baS

Sroblcm,

aufubrten,

isölfer

mir

merbcu

jo

eine

ift

tinr

über bic 3tal)rungö*

fouuen;

fagen

^^saljrbunberteu

in

oft

inae

allem,

bie

(Srnät}ning

faum anbembe

fid)

^
bon 3?aturoerl)nltniff cn, inlänbifd)cr 4-^robuftion unb ömtbcl
ciuerfeit^, bon ben ©emoljn^eiten unb ^Soülftanböbcrbältniffcn oubererfeit!?, ober aubers
auögebrüdt bon ben ^^Jreifen unb Soften ber 9iäl)rmittel ciuerfeits, bem oerfügbaren
3tu^ biefen stoci Slemcutcn unb il)rem ©egeneinanberrairfen
li'intommen aubererfeitö.

cntfteljt

äu

fie

bebingt

ift

3cit

jeber

be§

Üoben£d)aItung
'öeftebenben

unb

erl}alten

ber

babon

bie

>Rebe

fein

fönne.

ui^t

bie

9^al)rung

unb

SReijmittel

mad)en,

in

Tüt]cn.

fällige.

ju

greuben ber
mirb bie

S;aburd)

aber

32ot)I

2afel

3^ad)frage

allen
in

ein

ift

bicl

bic

möglid)cn

anjicl^enber,

äftl)ctifd)cn

Äiaffen

eine

JRcig

gang

gegebene,

löebürfni^

gu

fünftlid)er

ein 5 clnc

im gansen

eine

madifenbeo

ftete

©etränfe

ben oberen

unb

Söebölferung)

ißülfer,

aber

gegeffen;

sioljlcbbbraten

mannigfaltiger,

beroiclfältigen,

glcid)er

(bei

Stämme unb

cinjelnc

f)aben

abmed)flung 5 reid)er,

lianben,

9Jad)frage

bie

bafe

23ol)l

unb jeitmeifc aud) ju
Slufnabme bon Gimeif) unb

begeljrte

03enuß^

bie

fein,

©crool)ul)cit

Sitte,

in

fic^

unb barum mit ber 3 ät)igfcit be^
genügenbe unb fd)madl)afte 3Jat)rung

ortlic^

3lu§bel)nung

großer

nid)t

unb

notige

bie

fixiert

Sllaffen

fuc^t.

ungemeffeu fteigenbe
unb ^nbibibucn

fann

ber

©Icid^gemiditsjuftaub,

ein

jßolfe^

ju

fic^

Hlafjen

gcftaltcn,

fdimocfliafter

bor^
bie

gu

unb 8 u^us einguanbere,

fe’^r

biel

größere ©elbmittel berlangenbe.

il)re

tünftige

Sßarftfähige

alles

i:auebeu
2d}iuicrigfeit

geftaltet

ber

fi^

nun aber

SDJeljrürobuItion

bie

häufig

S^adifrage burd)
in

ungünftiger

©cDol!erungegunal)me, fteigenbe
SSeife

um;

C5

tritt

leidit

ber

baß bie unteren Älaffcu bie teuren 9 M)rung 5 mittel nid)t mel)r begal}len lonncn,
baß Dorübergeljenb ober aud) bouemb eine Unterernährung entfieht, baß bie meniger
iSolilhabenbcn bic S3erfeincrung ber Gmäßrung, mie bie höhere Äultur fic forbert, nidht
mitmad)en fönnen. Söo bo^ gcfd)ehen ift, toie neuerbingö in ben meiften Sänbern ber
alten Äultur, ba fann erft toieber mit ber allgemeinen |)cbung bes äSotilftanbee, mit
ein,

fvortfi^ritte

3ßenfchen

unb

Grft

3afammenhänge

3Mt)rmittelinbuftrie,

gansett

oerfeinert

©enuBmitteln geteuft habe; bag aber ber
über bie OSeheimniffe ber ernähtung

Unftatt)eit

falf^e

toie

genug Startoffeln, Srot,
Die unb Seguminofen unb nod) nid)t genug gleifcp, Seisenbrot, Sutter unb 3udcr.
Sic 9luslöfung ber untern Slaffen aus ber tßoturalwirtfd)aft unb ben 3ufammenl)ängen
ber früheren @cfetlfd)aftsorbnung, il)te Stellung auf fid), il)re neue Sebensführung auf

ber Ofe»

beeinfluffen.

fyel)tern

Öartenbaucs,

richtig

Seute

bie

bafj

(mel)r gleifd),

mitten

nod)

abwcchflungsoollern

ift

oertannt.

iReijmittel

gebrungen;

Stoffen

ganjen

in

Ißagc,

SDüld),

Sl'äfe,

Sohlhabenben

bietet,

unb

ß5efd)macf

2urft,

immer wicber falfih ernährt, haben fid) über bie ißahrhoftigfeit
wenn fic nur ben 9ßagen gefüllt hatten; haben bie (Gefahr ge*

Shhfiatogie über alte biefe
in

3ahrtaufenben im

Gier,

eine

unb

bem

in

nicht

SUaffen

§ühner, Sd)meinefleifd), gett bielfad) weniger oer3 el)rcn als früher,
woburd) ihre ftarfe ä)iel)l* unb Slartoffclfoft erft irrationcll unb ungenügenb wirb. 2ic
Äoft ber
höher besohlten 2lrbeiter nähern fid) ber guten freigemäl)lten, mannigfad)cn

fo

wirten.

oiel

oahin.

fief)

Speifen getäufcht,

wiffet

feit

bic

in

ftel)t

bag jwar |)unger

nad) 9iahrung§* unb

Serirrungen,

feine

3uf“tnmenhnnge fönnen fd)on

3 eitattern,

fagen,

wohl

9Jtcnfd)en

feiner 3lad)frage

ftaltung

bie

in

Streife

überhaupt

bod)

unb

bas Slrbeiterocreinswefen

Schanfpolijei,

richtige

noch GJencrationen unb

erft

wir

itönnen

weiter

tfinfidtt

ob

fchnclt,

eine

Solfswohlftanbes,

bes

nod)

oberen

biefer

Ocrfchled)tert,

lSrfd)cinung;

her 3cad)frage, ber Solfs*
(Ss hanbelt fid) I)ict gewig um einen ber bunfelften
gemohnheiten; wenn nur bic .«pälfte beä für geiftige 6}etrimfe auSgegebenen tSintommens
wäre fd)on un*
für beffere 3 Jahrungsmittel unb höhere 3 wbcfe oorausgabt würbe, fo
cnblid) oiel gewonnen. Üllle tUtittcl bet iSräiehung, bet Selchrung, bet oerbefferten liin*
2ie
riditungen, @cwöt)nung on l)öhetb Sebürfniffe follten lierfür eingefeht werben.
.^»ebung

baburd)

o'i

2cutfd)lanb bie Seiber ibcnigftens nid)t fo toie in tSnglanb. Unb in bcutfd)en 'llrbeiter*
2ie angeführten national ocr*
freifen hat ber Stampf bagegen erfreulicherweife begonnen.
fd)iebenen

füge in

ShPaS ber Stoft ber Sohlhabcnben hcrausgebilbct, ber quantitatio unb
2er alte länbliche GruährungsthpuS, befonbers ber ber länblid)cn
ift.

fteeft

Siebzig

beredtnet.

greilid)

145

176.

§

bet

Sejichung einiges bei aus ben iRefultaten, gu wcld)en Sfreb
©rotfohn iii feiner feinen, umfongreid)en Slrbeit über bie neueften Grnährungsoerhältmffe
gefommen ift. Gr nimmt an, boß bie älteren mcift tofalcn Shpen bet Grnährung fid)
ÜiahrungS»
mel)r unb mel)r in 3luftöfung befinben; fie waren oetfcltieben nad) ben örtlichen
Xaraus hat fid) ein neuer abwcd)flungsoollcr
mitteln, meift eintönig ober getmgenb.

lirnährung

bie

,m Öanäen; für 2cutfd)lanb finb bie entfprechenben 3“^)^en 33fulhalls 1,4, 1,4, 8,3 3Jhl*
.latbcn. 'Jtcuerbings hat man bie gefamte beutfehe jährtidhe 3lusgabe für geiftige Öeträide auf
9Jdlliatbcn, alfo boppelt fobiel wie bie bisherigen 3lusgaben für ^eet unb 3JJarine
faft 3

übergegangen,

fd)ou

öütem.

ber gortfehtitte

Seil

ein

eS crwünfd)t wäre.

gd)

ime bic 2lrier fidi m il)rcr 5 oma bcraufchten,
lange et)e
0 haben Sümer unb D5ricd)cn, ©crmaiteii unb StatDCii beat iiaftcr gel)ulbigt,
ä Sranntiuein gab. 3(bcr allcrbing» ift bic Srunfenheit burd) bic heutige crlcid)terte
mb uerbilligtc Srobuftion üon Sier unb Sranntroein unb bie leid)tc 3 ugänglid)mod)ung
ler

unteren

bie

ouf

aud)

ift

er

langetnbe dTndt}rnng, führt

Unb

entfprcd)enb fpeäiotifiert.

längft

feiten

Dlachfrage nach anbeten

Gmährung.

'JBüiibel in ber
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Sei*

uiigeimibcti

ieiue

ju
ber

lange
Sitte

haben

mir

jebod)

ocrscichnen:

bie

in

beffere,

unb bas

2ic Grnäl)rung

ift

bet

uielfeitigere,

äfthetifd)c

für

bie

@efd)ichte

atusbilbung

Stonferbierungitünfte,
eine

bet

eiit

(S5efül)t
3

etnen

beS

ber

Stder*

Sto^tunft

unb

Gr*

unb
beS

abmechflungSo ollere
unfere

3JiahO

Setufe unb

Sätig-

hat

ber

Derbeffertcn

ber

5 fad)fragc
oller,

mit

2cd)nif,
nid)t

(flrunbtffi

bloß
oer

nodi

‘ilUg.

bem
ben

äßelthanbel

au^gebilbetcn

eine

erlicbliche

©cnußmittelu unb ben feineren, foubern

fBolfSroirtft^iaftMe^re.

U.

7.

—12. laufenb.

10

Steigerung
auch

nad)

Tie 9lad)fragc beftimmt butd) bas einfommen.

Ter

1 16 Tritte? 5<uc^.

^auptnabrungemittclii

b n

U

iteretnäl)nm 0

gi

[eben

6

enufemitteln

b

2

unb

Sie

primitiücr

auf

ift

eine

§ölilc,

rolie

ben

Setbftbetjerrfdnmg

fitttid)e

bie

.

rid)=

in

ber

i^ortfd}ritte

bie

ein-

eine

Ütulturftnfe

unb

äiicrf^euge

einige

©emanbftüdc unb

genügen ben

äiiaffen

3D?enfcf)cn.

0^

mit Stomfort unb

left

2 ueus

aller

9(rt,

roerben

annigfaltiger.

Ter

Tic iöetteibung toirb immer
Tentf^lanb auf ben Stopf 1836-1880

'i^erbraud)

.

ftol 3 er

fl

11

ib

b s

nur

gortfebrittsfreube betonen,

nid)t

oergeffen,

grofeern SSoblftanb bebeuten, ober

mic mir

ßintommenö umfaffen,

bie

mir

3Senben

ber

9 adifragc

uns

3

um

alfo

für

Sdhluß

fortfdjreitenben

nadb

Slulturftnatcn

fidier

böliere

merben, nur madige

gteicb felien

i'erfud),

3 ioar

fic

ÖSefomtmirtfebaft

einem

311

baf;

nidit

fo

fepr

nenerbings

bie

Ißrobuftionsmitteln

Diel

ftarf

3U

Slulnir

IfJroacnte

bebeuten.

gemad)[enc
fo

eigentlidi

iebt

r

i

fagen

tonnen,

mir

feien

im

3Serböltnis

Oon 5:218,5 ober roie 1: 4.3,7
uns eben fo gut ober etmas beffet

olilbabcnber gemorben; fonbern mir roerben fagen, um
U befieiben, 311 beliaufen, unb 311 oerteibigen,
näbren,

31

3

müßten mir uns einen

c.tern,

Serteibigungsapparat

tiie

oben

(I

ulcgen.
3

§8.5—86 S. 225)

fo

oermel)rten

3Bir müffen
bei

nm

als

oor

einigen

PBobnmigs*,

3r.Sirtfdiafts»

liier,

riditig

311

9)icnfdien»

93emegung^ unb

urteilen,

''Ibulidtes

fid)

Slnbalt

über

aller

9JJittcl,

mit

teilung

unb

pparat gemodifen

ift.

I

I

ud)
elegt

in

in

biefen

mirb,

ben unteren

Sibitbton

beide bie Sparfamteit,

i'ibt,

als

Stapital,

für

fefte

ber
bie

üBeoöltening.

ßrfreulid)ermeifc

Slopitnlbilbung.

Einlagen,

Ttrobuttions3 rocige.

'Bas

für friegcrifdic

auf bie

miebtigften

Tringlid)teit,

ilire

meldicn

begebrt

mir nur einige IBemertungen
ber Statiftit bes ßin»

9tebcn

gn bem

tlRangorbnung

tann,

roerben

löubget jeber

3roecfc

ioirtfdiaftlid)en

ibre

3 elncn

über bie

fo

mir
Tier*

3 mecte

cntfprcd)enben

bie

auf

eiii

liaben

oertcilt,

unb

Tie genaueren ßrl)cbungen oon Ipausbaltungsbubgets begannen
ßs ift feitlier
iJe Spiap, Tuepetiaui' unb onbere.
3mcig ber Statii’tit unb prattifdfen mirtfd)aftlid)en 6 olts*

hmbe gemorben,
für

bie

iRefultatc

roie

anbere

für oieles

audi

fo

Bir boben

finb.

bie

mid)tigften iUefiiltaten

mad)en.

311

über

ßrliebungen

Tic

oerbefferte

fortfdircitenb

oon ber 9iodifragc oon großer 33cbcutung
ßrl)cbungcn l)ier nid)t bar 3 uftclten, ober oon bereit

biefer

(SSebraudi

feit

beffen
2el)rc

fontrctc

Ied)nit

'-

fclbftdnbigcr

ein

faft

bie

(ilröfjC

unb

3n

begonnen.

über 200 gnbren

9totionaleinfommcns

bes

3lcrteilung

iRcfultoten

f'd)crcn

tonnte

man

nie

bn^i'n

tommen;

5d)dßungen unb SebUiffe fid) bcrlaffcn. l'ian
man mufstc
ber im engem Sinne mirtfd)aftlid) cr3 cngenben
teilmeijc nur bos ßintommen
befißt
'llerfoncn ober gamilien, teilmeife bas oller ermerbenben pbl))i)d)en unb ber roid)tigeren
Torous bat mon ßic»
oielfnd) nur bas ber befteuerten ißerionen.
moralifd)en
)amt 3 al)lcn für bie 9iation unb ibre Teile abgeleitet. 9.lian bat neben biefer 91ietl)obc
meld)c bie C'iauptgruppcn
perfbnlicber Summierung eine fogenannte reale angemanbt,
ber ocr 3 Cl)rten ßSütcrarten (ycbensmittel, generung, 'Bobngenuß ufm.) 3 ufammcn 3 älilt,
tcilmcife

ftets

um

hier

nicht

eingcl)en;

lebe ber cin 3 elnen folgenbcn

fdiößungcn,

bie

ßntftel)ung

bod)

es

3U

crbalten.

mürbe and)

3 aldc'i gemonnen
erften

9tnflngc

Sebenten

ift.

tonn

gd)
3U

rocit

miebergab,

unterliegt,

auf

fütiren,

bie
l)icr

ßin 3 cll)citcn
3U

biefer

mie

febilbern,

gd) mill and) bie ölteren ßintontmens»

gd)

liier

nid)t

befebrdnte

mieberbolen,

mid)

auf

meil

ibre

3tngabc

bie

'Sercd)nungcn.

gür Tcutfd)lanb

bat 9Jhilliall bcred)net 1840 78.58

9Jtill.

9)lart (241 auf

ben

Stopf),

1869

auf ben .Vlopf); 99Jai) für 1895/96 25.387 (486 auf beu Stopf), für 1900
auf ben stopf), ^elfferidi 1913 4.3009 (642 auf ben Stopf), gür ©rofsbritannien

15069 (372

31200

ber

oiclfadien

neueren

folgenber

in

id)

angreifbare

ßintommen

nationale

bos

fo

auf

(.5.54

nimmt 9J(ulliall 1895 29172 9Jtill. 9Jiart (738 auf ben .stopf), Sejei» neuerbings .30 9Jiilliorbcn
Wart, Stcinmann»33ud)er 34—35 an. gür granfreidi Sjeris 1909 28 9Jlilliarben 99tart. gür
bie ^Bereinigten Staaten bot man fdion für 1890 65 9.iJiHiarben 99(art (1036 auf ben .stopf)
bercd)nct.

ber SSeurteilung unferer mobernen Tedpiif: ber grofie

177.
Tic SlnaUife ber 9iadifrnge: ilir neueres öJcfamtbilb, bclcnditet
urdi bie ßintommcnsftatiftit unb bie .fjauslialtnngSbubgets. Tie 9tacbfroge ber
unb ber 35ölter mirb in ilirer .polie beftimmt onreb bas ßintommen; mein’
(•iit 3 elnen
Is biefcs beträgt, mirb für ©enubgütcr nidit leid)t begelirt, febt oicl meniger auA nidit,

!

oormeg.

i^ertcilung

ben 1840er unb 1850er gaiiren bureb

baraus

3ablen tönnen nur ba 3 u bienen, uns eine ungefdbre, grobe 33orftelliing
.'«topitnlneubilbung 311 be=
baf; aus biefem ßintommen 3 unddift alle
baß bann ber übcrbleibenbc lUeft cinerfeits ben Stnots» unb .Stommnnol*
bebürfniffen unb onbererfeits ber .Stonfumtion aller gamilien unb gnbioibuen 3 U bienen
9111er»
bat, baf) bie ©efamtnaebfrage alfo nabc 3 u in biefen 'Beträgen fid) bemegen mirb.
bings finb bie beide 311 befebaffenben galilen nid)t fo 3 al)lreid) unb fo fidier, baf; mir
Tcrartige

baoon

beginnt

freilidi

oom ßintommen 3 urüd=
gmerfe ufm., eine 9iadi»

3U

ftreiten

all uoiel
3

i

menigftens

unb

fagen,

rpporat on fidi maebt bas Öeben fompÜ 3 ierter, fd)micriger, fämpfereidier, bos duftere
innere OMücf ift bamit an fid) fo menig gegeben mit- bie beffere ßrndbrung nnb
1 nb
1 ßobnung,
mofür mir ben großem Teil alles ßintommens ansgeben. Sie fann oorlianben
mopl in gemiffem 9Jiaf3 C, ober nidit in bem ^Serlinltniffe, mic ber SfSrobnttions^
nnb
'in
ift es
i
(

mic eS

fid)ern

ift

bis befte |)ilfsmittet bieofür ber mad}fcnbc ßifenoerbroneb. Teutfdilanb batte auf ben Stopf
e nen 'TSerbraud) oon 5 SOtogramm 1834, oon 134, 191,6 unb 218,5 .Slilogramm 1897,
1910. ßin Heiner Teil bicroon ertlärt fid) aud) burd) oerbefferte öSeräte unb
1 M)9 unb
3>obnungen; ober ber meitaus gröfjere Teil bureb unferc ßifenbabnen unb bie Sltafdjinen ber
ber Sonbmirtfebaft fomic bnrd} militiirifdjc 3Sermcnbung. Jöir merben alfo
unb
fnbuftric
l

§öl)c

feine

.'pausbaltungsbubgetS für uns mid)tig.

innen

'.Üietboben

erfaffen,

mir einen örabmejfcr ber ©efamt»

öier nebmen

einget)enber reben.

229ff.)

(§

bie

finb

.siausbaltung,

begehrt.

oon SSaurnmotlc ift in
0 m d,.34 auf 2,86 Iflitogramm, 1007 auf 7,29 geftiegen; er bat fid) alfo 1880-1907
nebr als ocrboppelt; in ßnglanb roar er 1860 loie 1896 fnfl 20 Slilogrontm ; ber beutfdtc
-1 ^olloerbraud)
notim 1871-95 oon 1,8 auf 3,3 Stilogramm ?u, ber englifebe oon 4,3
aif 6,7 .Kilogramm; ber bcutfdie Scibenoerbraueb oon 1861-95 oon 0,03 auf 0,07 Stilo=
SüHe bie geiftigen Sebürfniffc fteigen, lägt fid) aus bem 511 »
Iprojent).
i
33
amm
(-f
g
it'bmenben SBapieroerbraudb ermeffen; er ftieg in Teutfdilanb 1840—1895 um 1650
jdbrlidi auf ben ,^lopf, in ßngtanb 6 , in ben iSereinigten Staaten 8
Kilogramm
5
nt,
ift
febt
3
3 Sir bürfen, roenti mir bie fteigenbe 91ad)fragc auf biefen Olcbietcn immer mieber mit

n

bes ßintommens liaben

ber .pöbc

über

fahlen

fommens

in

b 'l)cr bie Sriiltur fteigt, befto umfangreidier mirb biefe 9?ad)frage: fefte gefdiübte ‘üi'oli«
Hingen, eine SDlebrhcit oon IHnumen, ausgeftattet mit einmi mannigfaltigen Mobiliar,
ji

unten

ltrjad)cn

unb

einige

147

177.

ber 9iation noib ben fosialen .illaffen
sltcrteilung bes ßintommens in
Störte ber 9tad)frage nad) ben notmenbigen unb ben überflüffigen Gütern.
merben oom ßintommen unb feiner iBcrteilung, feinem 'Befen unb feinen

'Bir

unb

Cjinfommen§geftaltnng,

heä öintommend unb ber ßinfommensein paar fummarifdic äöorte

befd^rmittc:

§

burd) ben 3lrbeitstol)n oueb nod) .stonfumtions*

becinflüöt bie

nur borper

fepr

inbireft

bie

iiad)fragc;

tlirobuftion

gn

aus.

mittein

aus
Sie öertangt 1.

unb

Sftrobuftionsmittcln

frage nad)

einer

@cfal)rcit

gtanbpunft

fein.

3. tmuptfädiliif)

3 ufammcnt)ang

auf ben

g floltung mit ber 3 tad)frage überljaupt, fügen
ü »er bie 9Jad)fragc nad} onbeni Oiutern binju.

Sierfelle,

creridjtit

groBCu

ermögtidd, bie beffete Grnäbriing ju bejablen.

illaffcn

fommen bomit

'IiMr

Sefferunn

Sranntioeiu,

im

boS Dtotmenbige liefern,

bie

ben unteren

e

biefe

S}et)anblung ber SJätirftoffe,

bauptfaditid)

,

.^aubels,

b s

and)

5yoIteid)id)ten

Streben auf

altes

rationellere

Ginfid)t,

tiierc

breiter

muä

t)at,

man f)cute bie
üom pf)t))ioloniidicn

'JJadiben:

eintreten.

[726

ttmttmitneii«tierteilung.

bes öiütenimlauie? u.

geiellicltaftl. 'IJroseB

Unb

geben,

ift,

mit ilinen erreidien.
cbenfo

3 nlilenmäf;ige

fdfmierig

mie

bie

3d)äßung bes 9tationalcinfommcns im galten

ßrfißfung ber Verteilung bcsfclben

unter bie fosialcn SUaffen, bie

i)'t

bie

gnmUien

gmmerl)in geben ba bie beffern ßintommensfteuent einiger Staaten
locnigftcns einen 9lnlialt. Bir bürfen freilidi nid)t oergeffen, miemeit bie in ben Steuer»
ben mirflidicn nbmeidien. ßbenfomenig, baf;
liften
j'telienbcn ßintommen oft noch oon
unb

bie

gnbioibuen.

10 *

(^gebniijc

y29]

£>er

©infommenftatiftif.

14»

177.

§

(Sinfommens auf biefe brei
Jie
bic fleinen (Sintommen ift.
iogialcii ^auptgrup^jen faden, iros roof)! ju niebrig für
9(nnalmtc bon 10,4 Stidiarben (Sinfommeu, war ebenfalls ju niebrig. Um eine ridjtige
erbalten, l^at fid) 3JJai) but(^ eine Sleibe öon
'liorftedung üon ber ©efamtDerteilung

laimd}

tuürbc

bes

llnterfnc^ungen
^ing

je

ein

be»

^rioaten

gefamten

unb beutfi^en ©nfommenö große SKübe gegeben. (Sr
baß i^reußen auf 30,8 3«id. einrooßner nur 2276998

preu^ifc^en

1895/96 baoon

für

drittel

aus,

13588134 ermerbstätige ßat; er fagt: für bie 3?erteilung
itcncrpflid)tigc ißerfonen
oor allem widjtig, was bie 10984842 erroerbstätigen nidjt $tcuerpflid}tigen an Gin«
ift
aber

fommen ßaben:
für jeben;

bie

er

fommt auf QJrunb umfaffenber Grörterungen ju

Ginfoinmen ber Stcuerpflid)tigen

ertiößt

er

burd)fcftnittlid)

7002)11.

(mie fd)on Soetbeer in feinen

unb fommt fo ju bem prcußifc^en @e«
iamteintommen für 189^96 oon 15,1 SJälliarben SJfarf. S?om preußifdien leitet er bann
Gintommcnsrecßniingen
bas
bei

um

getan),

ein Ißicrtel

oben fdion ermapnte 9cationaleinfommen ob. Unb biefeä teilt er nun fo
iöeredmungen für 1895, 1900, 1907 ümiftfien ben Gintommen unter unb über

beutfdie,

feinen

,3(X)0 aiiarf:

»nne

itanj

800 »tf.
Don 800 »tf.

bis

liibemittelte

.

.

Don 1250

Ginf.

22,20

13,40

52,83

41,66

27,99

25,83

25,11

30,38

45,63

54,94

20,01

25,04

4,18

5,83

2,05

2,92

SJoplpabenbe unb 3teid)e über
5300 »tf

Gs maept einen unenbtid)cn

Unterfd)ieb

man

ob

aus,

fagt:

Sad)feu mad)cn

in

bie

»tidionen,

'er

beS

eilung

5o pat

g.

33.

man

pat

Ginfommeusfteuceftatiftif

bie

»b. üBagner bie Gntwidlung oon 1853—1902

—

äSenn man bie Grpebungen oon 190.3 unb 1911
Ginfommensoert eilung bei ben 3tmfiten:

md

»tf.

folgenben 3“P^sn gefd)ilbert:

Ginfommen 94,89%
„

„

„

5,11
88,64 «ß

„

„

11,86%.

oergleidit, fo erpält

oitr

t
Ginfommen

T

tf

3lbf.«3api

Summe

900—
3000—
6500—
9500—

„
„
„
„

30500—100000
3uf. über 900

demgegenüber
non
ca.

brei

f}abe

gamilien

400 000 gamUien,

Summe

.„.r
I1bf.«3al)l

»rogent
ber

(umme
56,2
15,2
4,6

7,3

8078,44
2177,65
657,72
1449,18
972,36
1018,36

100,0

6551705

14353,71

6,8
116,6

3895184

8709,2

53,0
14,6

7,4

bie burd^fc^nittti^

9—10 000

2 500 000

„

„

„

1300-1400

4 500 000

..

„

„

6-700

9J?f.

„

Cnnf. oerge'^ren
„

„

3572

iJJlt.

= 23,2%
= 26,6%

=

26,0%

bie

Summe

7,6,

für bie

Gintommen oon 900- 3000

SJtarf

3,9 unb

für bie

%

erfpart,

%

oerbrauept toerbe.

betont er mit 9tecpt, baß man früper auf ©runb einer Ginfommensftatiftit,
nur ouf bic poperen Ginfommen fi^ begog, gu gang folfcpen 3d)lüffen über ben
iltcrbraud) ber fRciipen unb ber 3)tittel« unb unteren Sllaffen gefommen fei. 2:em toapn«
ber nationalen ißrobuftion
finnigen Slusfpni^ oon aRarj, baß Vs ber »eoölterung
oergepre, feßt er ben Saß entgegen; in ifsreußen unb ileutfd)lanb oergepren bie Seide
Siebentel
ber ©üter (nod) 2lbgug
toopl
ein
"Scoölferung)
2Rarf
mit über 3000
(V26
©üter falle auf bie Scute unter 3000 ä)tt.
ber Slopitalbilbung), aber ber iRcft üon •/?

%

•378

aRarf

iJaS pinbere nid)t,

Ginfommen

jäprlid)

baß auf ben Äopf ber pöperen
falle;

aber

für

bie

ißrobuftion

Stlaffe

unb

1600, ber nieberen
bie

ilolfsmirtfcpaft

6,8

nur bie Satfadie in iöetro^t, baß oon ber ©efamtnad)*
frage feeps Siebentel auf bie fleinen Seute, ein Siebentel auf bie beffer ©eftedten fade.
^
Xamit finb nid)t unerpeblicpc Grfenntniffe für bie IRocpfrage geioonnen. 2lud) aus
ben allgemeinen 3aplen ber 1800—1910 geftiegenen 'Jfationaleinfommen, aus ben beut«

7,1

fepen

100,0

fepen

10,1

in ber erften 3luflage beriud)t, eine ©efamtüberjidü aUer
1899 fc^ä^ungörtjeife gu geben, unb fam ba unter Gilbung
folgenbem Grgebniö; es gab in ^^?rcu^en 1899 etma:

ca.

5887
8299
10597

3000 äRarf 3,5 flRilliarben äRarf perausred^net.
»lap glaubt pnädift auf ©runb biefer .SaWen geigen gu fönnen, baß ber $d)ioer«
punft ber Sfopitalbilbung bei ben Ginfommen über 3000 2)?arf liege; er meint bie Gin«
fommensinpaber über 3000 9Rart patten in 2;eutfd)laub 1895 2700 äRidionen, bie unter
gür Hamburg nimmt er an, baß oon ollen Ginfommen über
.3000 nur 700 erfpart.

fommc

gu

ca.

übet 3000

ä)tf.

76,8%
73,4%
74,0%

über

Ginfommen.
'’JJltll.

16)

für

|)auütgru^)|)en

folgenbeS )8ilb

Ginf.«

»tili. »tf.

=
=
=

$onn

5806107
543436
84868
93726
19430
4138

65385
12927
2653

79,202

mi
m.

ber

4616,0
1218,0
588,2
1011,5
641,3
634,2

m
m.

über 100000

prcujiifdjen

3433488
301527

3000 mi.
6500 m.
9500
30500

»rojent

jumme

iöiül.

man

»tili. »tf.

19500
22866
30172

bie

1911

1903
Ginf.«
ccj.

unter 3000

ffllt.

^d) füge nod) bei, baß er für bas preußifd)e Ginfommen oon 1895/96 mit 15,1 Stil»
eine iSreiteilung bornimmt unb babei für bie iiidit befteuerten unter 900 SJiarf

.3000 2Rart

%

„

,,

Don

SJerücffiditigung

3£"filci^ßi"^ommens,

1853 mod)ten auS bie Scofd^n mit 900 3000
über 3000
900-3000
1902
„
„
„
„
„
über 3000
„
„
„
„
„

)et

opne

Ginfommenfteuer gaplen, benüßt; man crpält fo nur eine Ser«
nid)t eine foId)e bes gangen nationalen Ginfommens.

feine

bie

oielfadi

»tili,

liarben

Ginfommen

3eute mit unter 800 iPtarf 22 iprogent ober 53 »rogeut aus.

»reußen

25387
31165
40769

1895
1900
1907

»tf. bis

5300 »tf

gür

baoon

©efamt«

Gintommen

bis

1250 »tf
liittl.

Wül

3 685

,,

„

3172

„

..

bo(^ in ber .^auptfa^e

ßaplcn für ^895- 1907 erfennen wir, wie bic 2tad)frage geftiegen fein muß. ®ir
ou^ aus ben 9}tapfd)en unb ben anbern obigen 8“plbn, baf; bie 9tadifrage bei ber
unb gwar beim »littelftaub wie bei ber Slrbeitertlaffe bebeutfam neuer«
bings ftieg.
Xie Steigenmg ber OtoprungSmitt ein od)f rage paben wir oben f^on nöper
feniien gelernt.
Xie Steigerung beS Gintommens wirb teils ipr unb ber Übcrwinbimg
ihrer fcpwierigen
unb teureren' SBcfd)affung, teils aber ouA ben übrigen Sebürfniffen
gugute gefommen fein, »tan wopnt peute beffer, tleibet fid) beffer, reift mepr, gibt für

»taffe bes Riolfes,

idnile, 93ilbung, tunft,

»ber immer
famtPöbe

bie

bleibt

enae

©emeinbe unb Staat
für

bie

unerbittlidie

fepr oicl

mepr

»teprgapl ber 9Jtenfcpen

©renge für

aus.
in feiner ©e«
Gs würbe oon ben mciften

bos Ginfommen

alle »adifroiie.

150 Xrittes

i;;er gc)eüicl)a{tl.

'i^ud).

bce (^üterumlaufes u.

'4-^ro,

:£ie

731 ]
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(f'infomiiicneüerteUuug.

b.

'JJachfrage ber Derid)iebcnen jovialen niaifcn.

bas

auc^ [leute

ij}cn)d)cn

wenn boö

mel}c begehrt werben,

tiicl

jelji:

(riiifonimen

läinfommcnsöerteilung

bie

Xer

1—13

ju oerjebren

iOO 3){arf

nationale

SJUlioueu

tJinfommen auf bic moglidjen wirtfcbaftlidien
Unb
IJerbraud) unb (Srfparniffc gu bcrteilen i)abc.

üöebütfjuffe,

irößc,

für

^eben;

fie

febe

wirb

Älaffe

fojiale

eine

fid)

jebe

für

ber

.^ierarebte

oerfdiiebene

weld)c

weitcrl)in

fic

'

mb

i-k

war'

gciamteÄruug

Waf^ftäben

flaffenmägigen
51lte

Steigerung

ergeben.

fid}

ber

unb 9iadiabniuiig

Sitte

babei

fpielen

oermebrtc ^l}ad}frage

alle

SSebürfniffc,

erfolgt

ben oberen

was

(Srwägung:

tie

üie

bas

ift

ein 3 elne

derjenige,

Sonberling

@ut

als

was

feinen

nacl)

iSllnb“'!^. : ;
Cft rreid^Ungaru

oic

bleibt

Jtoften

unb

müffen;
ycfunbheit nid}t

2;ct

©Utes für ihn

eingcluen

übetflüffiger

h^h^^^^t:,

jorgen,

fo

unb

5trme,

fo

wol}iten,

Äinber

feine

nid}t

nid}t

fo

bem

fid}

aber

3trt

er

fofern

3?ullpunft

fo

er

fd}on

für

feine

n>irb
reifen,

wie

eräiehen,

er

flcineren

bie

fid}

bloß

nii^t

mand}e werben

fonbern

er,

je

fid}

oon

pro .MopT

breite

für

foweit

fie

Schichten;

fennen,

fie

bie

müffen

fümmerlid) befriebigen.

nähert;

für

S

i

bie

-üKehrjahl

md)
ein

3?eid}en;

für bas Überflüffige

©cmälbe

üiaffaels

5er Ürbc, aber jeber
bie

*J?achfrage

ber

ihre
al}l;

ab,

Zk

an.

wie fic Öe ipiatj
unb Joquö gcmodit.

‘Sebürfnifje

h^h^^^Ji

unb ber fleinen

ber

fennen

ttipifche

Wung
Xteie

fie

nod)

teilweife

gar

fie

nur
lebt

fie

unterbrüefen,

teils

teils

tönnen

fie

notwenbigen

S3ebürfniffe

rcid}liri);

finb
es,

bereit,

©efellfdiaft

^tn

ihre äJättel noch

wenn

eS oerfauft wirb,

nur

6—15

fonbern

im umgefehrten

bic geringere 3*^hl ber S3egehrenben

werbe

in

nehme

iiid)t

finb

ber

ütefultate

bie

_

.

.

äuf.

•

ffr.

200—250

ftfr.

500—6(X>

fvr.

1000— 15iX)

.

2—3000

3t.

o/

61,80

54 6

49,46

16,2
5,4
5,4

lo,4
6,7
4,7

6,2
10,6
0,2

88,8

81,4

81,46

4.5,8

31,1

11,2

18,6

18, o4

o4,>,

^
68,9

2|0

U,-

8,0
6,7
3^1

9lu8»
.

5t.

„

%

^
,.o

^Um

siiqleidi

gamüicn
293 mit
418 mit weniger
.w*
OAAT» sll>»
al§ 2000 «rt. 2000—3000 8Jl!.

aber

^Bewerber auf

SSiThältnis jur fleinen

Sdilüffe

abioluten betrage nu bic
ju äcigen, wie neben ben tHrojentaablcn bic
ftcllen, füge id) bo3 iS-rgcbnw
ciiuclnen Vuegabefqtegorien fid) je nad) ber 5föol)ll)Obcnl)cit
Stmtee über bic 'Jluegaben oon 8ober neueren UntcrfuÄuoücn bes rcid)5ftatiftifd)cn
Familien bei, bie burd)fd)iiitttic^ 1074-5868 »Jt. auögaben.

^unberttaufenbe für bas Silb ^u geben. 3Jtau i]at gefagt,
hätten wir uns beshalb unter bem S3ilb einer fo^ialen
immer weniger
3 al}llofe, bann auf jeber folgenbcn Stufe

wad}fe nun

unb

fie

gibt

fo gröget, je rcid}cr fie finb.

i)ielleid}t

340

aud) im «uselueii gauä eunoanbfrei )m
ben fummarildicn ^tusbrud oon 100 ^loiw«
erfte
i
unb feine Sd)ulc fammclte; bie 3oino™enjteUung
bie Slusgabeii cuif bie $auM*
ift bered)net, wie jidi

wenig

^lulgaben
alle

lU

62,4

%

3tu«aaben

befriebigen

fie

.

«uigoben

3ür alle anberen
gaben blieben

‘^tid}

unbebeutenber Seil ber i^ölfcr Söefteuropas

fie

(Sin nid}t

ift

50—100

Diabruug
JUeibung
'ISobming

wie cs für ihn wünfdtens*^

umfaffe; aber mit ber 51bnahme ber begehrenben ®tcnfd)en

ilauffraft

fo

37,6

fainen ©efamtauS**

jü.

überhaupt

ben höheren Guerlinien ber '^h^amibe

'I

9Jit.

141 mit
über 3000 lütt.
2(u«gaben

libprilflUDt
852 überhaupt

%

%

863,07

5-.,3

um, 97

«,«

un8 »ausSdll

289,03

17,7

424,50

17,8

14,6

4^

ifo

lÄ"“

ebenfo

'4>t^i1oneu=*

%

'llulgaben

36,2

lUL7,52

^,71

18,5

4M,j7

lilS

2f',5

4!?:f6

1330.95

46,5

»ttuu», 8«®., »dm.

füi *»ol)uiin9

i^Dramibe oor^uftellen, bie unten
'15erfonen

labelleit

S3credinuiigen

derartige

8Jlf.

gibt
ift

für

iäbrUdr'^
betnigen bic
Dtusgaben für

Seine 3Jachfrage

ber 91rbciter

28400

10680

i

Xauad)

wirb

^ier

46,9

64^^

^au^boltungsbubgets,

eiiciiffon

^ur eigenen 9Jad)frage ber Sinnen hdi^u.
bie

0taate;

»u

39',9

6 o;i

leüej

1S2S

alle

ju Gntfcgungeu
unb ber Seinen

^s^alicn pflegt
mter biefem Xrude, in biefer (Snge; igre 3?achfragc ift bemi'utfprechenb.
nan ju fagen, felbft nad} fchled)tcr IS'rnte fteige ber Zeigen unb ber SJJais nicht im ^^^rcis,
oenn nidit bie Dlioenemte gut fei unb ben Sinnen ©efchäftigung unb bamit ^auftraft
tebe.
3^^ Säubern mit weitgehenber 3lrmenpflege treten bereu 9Jfittel teilweife ergänjenb

Umgetehrt

.

in

pro Slopf bes .'pawslialtes ocrteilen.
boften je nad) ber ööl)c ber öefomtauögabcii

weit,

fo

nad} ben ®erhältniffen mit fd}led}tcr 9Mirung, Slleibung,

üSobnung jufrieben geben; bie fogeuannte llnterfonfumtion
nod}

;

.

äunerläffigcr

führe swei

^d)

not*

öei^bals

fein

möchte,

ftebt.

1}*^^!)

für bas 9iotwenbigfte nid}t jo fauffäl)ig fein,

felbft

oert Wäre;

licht;

iliel

crwälintcn

bementfpred}enb abftufen.

deute wirb

]ün^

ober

fann

befinbet,

wirb,

et

berfd}affen;

ba abbrechen müffen, wo ber ©ren^nugen nod}

häufig
fid)

bes

Sage

jur oollcn Sefriebigung erwerben, unter Umftänben

fann oft nid}t

er

wirtfchaftlidher

@üter im gansen
bis

Sebürfniffe

d}reiten

}cute

größeren

bie

in

iSigte

übrig?

bas Gntbcbrlid}c

für

:

baltungsbubgets,
mittlerer

in

jich

fie

ift,

ber ©ren^nugeu

^weefe

üirb

yujus,

als

Ünentbebrlid}e,

begehrte

welcher

gewöl}nlid}en

oenbigften

>af5

bas

foftet

lange

fo

bes Säubgets eiujufügeu?

Diittet

»ber

erfd)eint

i^laffen,

für alleS

übrige betrug

auf alles
übrige

II

eine

juuäcfift

%tberung fid} auf fie be**
d}riinft; foweit aber bie Siittel reichen, al}mt ^uerft ber SUittelftanb, bann aud} bet britte
Staub bas 3Jeue nach; cs wirb fo julc^t allgemeines 83ebürfuis, was ciufteiis öujus
2)ie legte (Sntfi^eibung wirb in febem Staube immer erfolgen burdi
*er 9teid}en war.

5

einfoninieu

fi'ir

wirb aus bbbfiologifcb=^natürIid)en ^Jotwenbigteiten, aus fittlid)cu Urteilen über
i)formale, über bas öJute unb Slnftänbige, aus inbwibucllen 9Jeigungen

bauptroUe.

‘t

iUarf

3n ’*3ro§enten ber
XaS ©ejamt- (Einnahme fiel auf bie

ma\i aab auS
•

öeüfame unb

tos

11

tütillioneu

auf

(Sinfommeiis^

unb 31^^-''^^

iöcbürfniffc

|i)tamibc.

U*
a3olfäemtonuucn aut
1880-1882 ein SSdb baooit ju entwerfen, wa» iwm
übrig bleibe; er will bannt bie
auberen
näbrung oerweubet werbe, wa5 für alte
iro angreifbar bie ^aliteu icin
diarafterilicren.
ücrjdiicLiic 355olitliabeii^cit ber Staaten
bodi au.
mögen wir fübren jie, auf bcutjdies 0etb umgeredinet,

bas

ift

wie

üor ber 5^age,

ftebt

t)r

151

177.

umgcfelirte

uro

wirte.

''Jfadjfrage

ben 3ieid)cn wie für ben ^itrmen
eingeluen ®ebüvfniffcn.
lie Jvt^milic,

für

(Jintommens ju feinen
bat, wie bic mit

feines

i}crl}ältuis

gefamte

bic

auf

ber iSntfe^eibung

'ätuögangsbunft

§

eine

1X5

Öüter unb Seiftungen billiger waren. Slber biefe ©rcujc, biefe 'föirfung ber üiröfie
)C5 (Jinfommens ift für bie oerfc[}icbenen
ftlaffen unb ihre 33cbürfniffe in febr berc^iebener ®eife mafjgcbcub. ©ir fommen bamit ^um cigentlicl)en 9)dttelpuntt ber ^ragc,
»ie

üic

limfommen,

iiröBetc

jo

ent)tcl)c

auäneqtidjeu burdi
^cil
bas ditdommcn oerteilt )et, cm bejto gioßcret
’etqebe jidi jomit, baji, je ungteidicr
nenc^
noüocnbigcn, ja ber Üupslonjumtion ber iKct^eii
öcv 'Oirobuttion ber weniger
^toaten
üoii
9ieit)e
eine
Sc^ü^ungeiaatilen für
flhdiiall bat oerju(^t, nadi ungefät)ren

ober

gröfeer

es

1630,12

100

2388,84

100

3702,61

100

2234,02

18,0

iti
100

I

152

Xer

drittes '^ud).

olle

'^uf

btefc

llmftänben bis über

70%

bie

^oubturfadie
mel)r

befto

tritt

bie

ftelit

(nod)

Summe ber Üto'^rungSauSgoben, mcil gleifd) unb fonftige beffete 3JäbrDiel teurer finb als SOtel)! uub Kartoffeln; ober in ^rojenten ber ©efomtausgobe
Cuotc ber ernatirungSauSgaben bod) auf 40, 30 unb nod) loeniger i^roaent berab;
abfolute

bie

nittel jo
intt bie
le

Slbet
9tation,

[732

nationale

uiib

3Bir faf}en äl^nlid^eS oben fd}on.

geben.
id)

anbere,

oieleö

lofole

im SSorbergrunbe; ber iSm:ere muß 50-60%, ja unter
einzelnen 3?ad)rid)teu 2e ißlaßS) für bie iJlabnmg nucSdt fteigeubem 3i3obiftanb oerboppelt, ja bcrfünffadit

Sebensmitteln

nod)

JJadifrage

unb

Drtsfitten

betoor: je ärmer bie gomilie ober bic

burdifd^Iagenb

ISinfommensöcrteilinig.

b.

bie oerfc^iebeiiftcn 9Jebeuutiac^en,

Joirfeti

©tanbe^ uub

l^reiebilbung,
-lod)

bes ©üterumlaufes u

gciclljdjoftl. ^lirojeB

3 ol)len

merben,

reidger bie SDienfebeu

geringer ftellen

befto

bie iJJabtungSbrojente,

fid)

bie

roeil

.mStömmlidie gute SfJabrung nur burdi SufuS unb burd) gefte nodi im abfoluten S3ctrage
mäßig fteigt, alle anberen roirtfdiaftlidjen SebenSjmede aber Diel leid)ter im Slusgobebubget
LinfditDellen.
2;ie reidiften SJationen ber SOJuIballfcbeu Tabelle geben nur 37-38%
für
iltabrung
51

auf

aux%

gn

60%.

ärmfte

Se

ber

ber iRei^Stabelle Don 52 auf

in

19,

Xie

bie

45%,

unb Kleibung

für 58of)nung

ipoften

Sobelle

ißlaßfdjen
je

finb

na^

finft

Don

ijlu^gabe

bie

loidgtigften,

fic

28%, and) bei ben SHeidiften unferer labellcn
SluSgoben Ißerfür fteigm in unferer gmeiten Tabelle
jon 494 ®{arf bei ben binnen bis 684 Slarf bei ben aBol)l^abenben. Jenft man Dollcnbö

m

30%;

über

Diel

lid^t

bie mebrfad;en

bie

abfoluten

SSobnungen unb Sd)löffer ber

50?illionäre,

fo

man, mic

fiel)t

in

biejen

öebürfniffen bie 3luSgobcn laminenartig anfteigen lönncn.

Smmer
lößeren

n

ber Unterfdgieb

ift

Bioede;

ber

fie

bie

irmfte SRatiou pro

Heießen:

ißre

ißre

jReifen,

unb

pferbeftälte

Kopf 120,
©ebiete

biefem

Stuf

ißr

69%

mie

bie

aud)

bie

leiderer

ber

ift

übrigen

alle

für

27%

Don 15 auf
237 unb 1020

>)Jlult)allfd)en

Tabelle

50lorf

gibt

bie

bie

ißre

©efetligfeit,

SluSgoben

(£t)el)ffonfd)en,

in

420 SJlarf für altes übrige außer ber 9lol)rung
§auptauSgabeu unb ber große SSegeßr ber

reid)fte

eben

ben

bei

ber

in

3lerfd)iebenl}eit

2Sol)lliabenben.

liegen

Sport,

groß

fo

auf

abfolute

bem Slrmen unb bem

imifeßen

luS.

nidit

Don 11

fteigen

3leid)StabelIe;

Kunftgenüffe unb

ißre

fjefte,

(SrgießungSfoften,

bit

ißre

»einfäufe,

Sebienung, bie fonfulticrtcn

SluSgobeu in bie Saufenbe unb ^unbeettaufenbe, obne baß fie DieU
Diel meßr Kleiber tragen tönnten als bie in mittlerer SebenStage iöefinblicben.

Irgte

fteigem

nebr

effen.

ilire

5Kog

biefer Überblicf über ben Stanb unferer empirifeßen Kenntnis beS lüirtfdjaftlicßen
unb bet Slatßfrage oud) noeß red)t unDoltfommen fein, er geigt unS bod) bic
illgemeinen Urfaeßen berfetben, ißte ©tengen unb GntmicfclungStcnbengen.
Sr flärt unS
lod) am Gnbe beffer übet bie Slacßfrage ouf, als wenn loir mit S3ößm»S3amerf
fagen:

PegeßrS

Kleiber loerben

immer

in

bie matt

tägtid)

bebarf,

jeßen,

baß ein

fleifcß,

größerer SHenge
in

begeßrt

als

SonSfritgrammntiten,

unb

58rot

größerer SHenge als f^ebermeffer, bie ein paar Satire

auern."
SBir

mger

3eit

ftobit

ift,

©üter, ber Sdeten

tedmifdten

erbefferten
:egt
t

ber

iti

iprobuftiott,

ber

'

-

cß

in

titi'teßt

Statib
fo

reießer
(

unb ©cmolmßeit;

Sitte

emiffen

guneßtnenbett

^atibel

betn SHeßrbebaef

(Srnäßtuttg,

feien
olle

eS

S5etbef)erungett

Sleroenreige,

ber teeßnifeß-mirtfeßaf Hießen

i)'t;

fei'ter

bem

SSoßlftatib,

maeßfettbe

auf

alleti

Slatßfrage;

übrigen

ber
fic

ßößeren

im

alles

9)lögtid)feit
fie

ift

um

fo

ober 9?crfd)lecßtcruttgctt,
©efüßlslebett,

unb

paffett

fiEicrett

fefter,

je

eittem

fid)

ber S3ebürfniöbefriebigttng

an;

bößer ber iöienfcß

auf ben ©ebieten ber notmetibigen Konfumtion

ubereti ßößerett 33ebürftiiffe, bie leid)ter

ißeben bet
I

bem

bie fei'tfteßetibe Sebetmßaltung;
er

bei ben KutturDölfem feit feßr
mattgclnben SSoßlftanb, gu ßoßeti ipreiS ber

bureß

mir bemerfen batteben eine mit

SSebütfttijfc.

2)ie langfameti Slnbcrungett,
'

ber 9lad)frage

leit

geitttteife

gurüdgeßt;

iPerfeittening

ber

Gebieten

erßeblitßer

nur

ufro.

rix^rung fud)t immer,

als

auf

cs

fteßt,

bem

ber

öfter einer iänbertttig unterliegen.

2 te

15 ;?

178.

§

9Jad}abmung, bic gcgcnfcitigc

58e-

2:ic ©nfommens*

iiberiinuben.
gemiffen @rab
prange unüberfteigbare förenjen.

bi$ auf einen

fic

%ie 91nalbfe ber 9?acbfrage: i\)ic Sd)manfungen im einselnen. Jpolien
178.
in ber bialietigcn Unterfuebung angenommen, bie 5Rad)frage fei eine im gtoyen unb
ganzen fonftantc, burd) bic 9JJad)t ber @emol)ni)eit fixierte, nur langfam mit bet
'änberung ber mirtfcbaftlidicn Sebenebebingungen, ber ganzen Äultur unb Sitte fid)
änbernbe, fo fdjließt bie 9BabrI)eit biefer 9lnnalime e^ bod) nid)t au^, bafi fic fortmübrenb
roir

Sag ju Jag, bon

üon

geigen
in

ebenfo

fid}

ben

gu

fflfonat

bei ftobilen

Staaten

bereinigten

Hcincn Sd^manfungen uiitcrmotfcn fei, liefe
Jet Haffeetonfum ftieg
änbernbeii ^nMiiben.
aber
’i^^funb
1871—1895 oon 6—7 auf 8 —

SÜfonat

mie bei
pro

fid}

^lopf

U—1

Stoggen

Sc^monhingen oon
']^funb; ber Jurdifd)nittyOerbraudi an
ben preugifd)cn Steibten 18.^—1861 jicmtid) fonftant 226—230 bfunb,
anberen auf 260—264.
einem
1^1/

mit

iät|rlid)en

mar

in

aber

er

fünf boc^ in

ee

banbelt
ijagc,

bei

fid)

medjfclnbcn

biefer

um

me^r

glcii^cm

Sßaebfroge

finb

nun

Jcilmeifc

oerfdjieben.

(^iemlic^

einen SBcdifel ber begehrten "iäaxcn bei äbnlic^cr mirtfd)aftlidier
alfo blofe um einen Sßcdifel bes ©efd^maefy; mid)tiger

©nfommen,

9inbcningen,

bic

finb

auö

mcli^c

öfonomifdier

oerfdiicbener

ober

fonftiger

Sage

ent^

fpringen.

Sofern bic Saunen ber ffliobe mcdifeln, ba(b mef)r Seiben«', balb mcl)r :®ollftoffe
bcget)rt merben, ba(b biefe^i, halb jeneö OietranJe, balb biefe ober jene 91rt ber i^crgnügungen oorgejogen mirb, bebcutet bae nid)t notmenbig einen ääed)fel in ben
gaben, oft nid^t eine ^Ünberung in ben cingelncn ^]?often bes ^lusgabcbubgetd', fonbern
nur eine ®erfc^iebung in ber 9Bal}l ber äWttel, eine 91nberung ber formen, ber Stoffe,
bie

man

begcl)rt.

Untemebmungen

f^i^cüic^

ift

aud) bo^ oolfemirtfc^aftlidi nidit unmid)tig,

fofern jabircidie

ihren 9Ibfap ocrlieren, fofern häufiger 9Jfobenmed)feI alle ^lobuftion burdi

im 'ißrobultionsapparat oertenert. 3öid}tigcr aber finb bie 9lnberungen
ber Ücachfrage, bie bur^ 91bmeid}ungcn ber Sage ber einäclncn unb ber 9Jation oom ge*
möhnlichen Staube ber Jinge bebingt merben. Jet Übergang oon g^^ieben 511 Hricg oer*
Schon
^rieben bie nationale 9tad)fragc oon ©runb anz\
iinbert mie bic üiücftchr
oftmalige 9inberung

brohenbe Äriege ober bcfürd}tete JRcbolutionen
jeber

fpart,

Jtaihfrage

unterläßt

nad)

überflüffige

'Waffen,

^utoer,

fdjräufcn

Ausgaben unb
"ifsferben,

hören

alle

gemöhnlid)c 9lad)frage ein:
93cim ^ricben^fdiluß hört bic

bie

Steifen.

bic

grof5 cn

91rmeeliefcrungen

auf.

Jie englifd)en Staateau^gaben hatten 1792 20, 1813 106 ^, 1820—1840 mieber 44 bi?
betragen, mährenb Sorb Siüerpool ba? ganje itolfseinfommen 1822 auf
55 9J?ill.
ßs ift flar, melche Ummäläung in aller 9?a^frage bo? bebeutete.
250 SJlill.
fchähtc.
itollcnbö einzelne 55ortommniffe mährenb bes Stieget, j. S. Belagerungen, laffen manche
^n bem belagerten ^ariv ftieg
fteigern anbere ungemein,
’9iad)frage ganj aufhoren,
1870,/71 ein ßnbioienfopf oon 2\A Eent. auf 1,25 §r.; ein Sd)infen oon 18 auf 120 ^r.,
Butter 35—40 ^r. .^ier mie
fo)*tetc 1 g-r., ein
eine (äam oon 5 auf 85 gr.; ein
überall bei augcnblidlid}cr grofier OJefahr unb befdiränhem Slngcbot begehrt man rcefeut*

£
£

©

nur ba? allcrnotmcnbigfte, befahlt e? nicht nad) feinen :^erftellung?Ioften; bic fommeu
nid}t in Bctrad)t, meil ju neuer ,§erftcllung feine SOtögliihfeit oorliegt, fonbern nadi ber
augenblidlid)cn TOiplidifeit; ber OJrcnjnuheu, ber bisher fchr tief ftanb, fteigt enorm, ’ähiüidi
merben beftimmtc 91räneimittel in ben Jagen einer ßpibcmie ganj anber? ale fonft begehrt.
Stofeher erzählt oon einem 5all, ba in ^ax\c> bic Blutegel 600% teurer mürben;
lidi

Sbafefpearc läßt feinen 9ticharb IL, ba er fliehen muß, für ein Bferb fein ganje^ ftönig*
bieten,
jer »^auptfall fehmaufenber mirtfd)nftlidier Sage, ber in ber Bolfemirtidiaft

reid)

bic 9fJadifragc ^eitmeife
bei

ber Sehre oon ben

gongeti

Dorlianbenen ©ittßeit ber ttatiottulen KottfumtionSgemoßtißeiten

fvrüher

unb

inbioibuelte SScrfdjiebettßeit; teßtere mirb ober, je ßößer Kulhtr

unb bie

eßt bie ftaifenmäßige

'iJ?ad}itage.

enuitimben.

eine c*pärte

üc^cöiebenl^eit fe^t ober biefem

Jie Urfad}cn

rmfaffen aud) bei ben trmften über 20, ja

£d)ipanfungcn ber

:ie

olö

®ül)l)‘taub

uuö

ber 38ot)il)abcnt)eit.

ber 9?al)rung

näd)ft

bie

733]

maren

e?

friilcditen

beeinflußt,

ift

ber Sedifcl guter uub

gute

Honjunfturen,

unb

melche

fdilcdite

Ernten,

BJir merben

fiftlcchter

mirtfdiaftUdien Ärifen bic Urfachen berfelben

hauptfäd)lid)

\}eute

oon ,^ahr ju ^?ahr ba?

511

finb

befprcd)en haben,

e?

mehr

©ntommen

bie

bev

guten

meiften

54

Trittes

vcimilien
j

Tct

'-^ud).

bet

uiib

Crganc
uub größer

nod) mcl)r es als tlciner

ft

Sparfamteit,

1

iib

i

iefem

bce (yüterumlauTes u.

gcjellicl)aftl.

öjfentlici}eu

geitmeife

Tabei pftegeu

freilid)

uuD

großer

b.

(iinfommcnsverteiUinfl.

ettoae

:oieber

tleiiier
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unal)ine bce
filr beftimmte plle ciiic ftade 3
ein prfetee edpoiifcu erttiiglicli ift,
für
ber natiirlid)en üebenisbülm ber ißetteffenben^ lieflt
33 crbmud)ö iiteid)fam in
tjifenbabntarife auf bie '4?rciic
unb
unb
ber
-i5oft=
Steuern
inbiretten
ber
©irtung
bie
Senn man bie ©riefe um ben l)alben ©reis beförbert, fo fann il)re
ba-ö roiditig.
ift
ipinbernis war; ober unter Um»
aabl fel)r äuncl)men, falls bisher bns teure ©orto ein
finfen bann, toeil nid)t in billigem
ftnnben bleibt ihre 3 dl)l biefelbe, unb bie ©ofteinnal)men
ber ©?enfd)en bas DJJotio 5 um
©orto, fonbern in ganj anberen Urfad^en für bie lljet)r 5 altl
bon 4,25 Gents
bas ©funb
©vicffdircibcn liegt. 311s in ben ©ereinigten Staaten
in
40
auf 52,6 ©funb ju; bei uns aber
auf 2,9 fiel, nalim ber Honfum oon cttid)en
ben_ ©crbraudi nid}t ]o ge«
Icntfd)lanb l)atH'ii frülicr bie tiefften jeioeiligen 3 ncfergreife
bil webet fo oiel Jee triiuen nod)
weit wir lange

madten,

mo

er}d)einen laffen, jcbenfalls äcittocifc liinidiraufung

©enicßcn erzeugen.

5lusgebcn uub

flottes

^ufammenbang: Ter

ctn?aö

jagt

in

reid)er

jie

Spietboff

iBerbraudi fd)loanft ftärfer als bic Ifrjcugung.

einzelnen unb bie öffeutlid)cn

bie

Äorporatiüiicn.

je

an einem getoiffen ^Jormalocrbtaudi bes
ub, befto mebr aui^ in ben fcbled)ten
h'otmcnbigen feft^ubaltcn; aber um fo ertieblid)er fd)manfen bic Stusgaben für bie
neld)e ieid)tcr einer (rinfdiränfung unb 9tusbebnung fähig finb, unb fie merben bies besi

1

alb

n

um

mehr

fo

tun,

^uägabcu für

bie

iucil

bie

notigften Tinge,

j.

33.

lirnäl)rung, meift

3Jlif5 crnte, noch crhcblid) geftiegen
fahren ber ©nfd)ränfung, 5 33. nach
bas fächfifchc Steuerciufommeu 18^ 982, 1884 1140, 1888
iBenu 3
337, 1892 1584 SDdll. 3JJart mar, unb bie notmeubigen (Jrnäbrungsfoften entfpred)enb
er 33 eoülferungs 3 unahme oon erft 600 auf 720 9J1U1. ftiegen, fo blieben 1880 für anbete
übrig, utib biefe ^^often föntten nod) ftärfer gefd)ioanft haben,
itoede 382, 1892 864
uenn bie Aloften für biefelbe (frnäl)rung megen ^^reisoenuibcrungeu 3 toifd)eu 500 unb
ill) 9JJarf fchmanften, toas toohl benfbar märe. S'Jatürlid) mirb in ben guten fahren mehr

ben

fjin

.

fönnen.

.

fteigert

ben

in

efpart,
*

bor

Jad)frage,

loenigcr ober

fchlei^ten

allem

auf

bie

itad)

gar

nid)t.

3tber

and)

oahr;
ter

hebe.

fie

Tiefer

@aß

für olle ganj notmenbigen Oüter bleibt bei
boch in guten unb fchlechten fahren

Äonfum

ift

nun

einem galbmegs mohlhabenben
eilt

ähnlicher;

3

33rot,

.

,

bie

bie

^l^ifchbcrbraud)

3Benn
lou

©regorl)

10% fteige ber
um 160%, unb

oiel

3ß^^is

oor

um

30,

Äaffee** uub ©etränfeoerbraud).
^alji^lianberten fagte, bei einem ISrnteausfall
einem fold)cn oon 20% um 80, bei einem oon
bes 19. ^ahrhunberts bercd)nete, baß nad) ben

m

eit
nur fel}r geringen äRchrfonfum, in Tefi 3 itjahreu bie Teuerung nur geringe 3^er=*
ninberung ber realen ÜJachfrage bemirft; in teuren oiah^an U‘äct)ft bei ben meiften ®ienfd)eu
9fotmeubigfeit, immer größere 9JiitteI für bie Grnährung 3 U oertoenbeu. Tie fefunbäre
oerfügbare Teil bes Ginfommens in entgegen=*
Yolge ift, bafj ber für anberc
^ejeßtem Sinne fditoanft, alfo bei billigen 33rotprcifen ber i^erbraudh oon Solonialmarcn,
»ie

befferen Slcibcrftoffen mächft, bei teuren

33ei

biefen

*ih^reife,

bemirft

als überflüffige,
(cidit

b.

h-

toegen ber Stabilität ber 9{üdi-

bereu i^crbrauch

ber fteigenbe

''fßreis

eine

infenbe eine i^ermehrung ber uaihfragenben ^^Jetfonen unb bei

.mb nur

in

Dorhältniffc

leidit

i^erteurung fchränft

fie

93iittel,

mit benen

fie

es

teuer

©reife

aitf

unb es

12%

Sd)illing

nun and)

ftiegen

ßerab;

erft

bon ba ab

bie ©reife wieber auf

hob

13-14

fidi

bet

©erbraudi

Sd)illing.

nidit

eigentlid)

fann

genügt

.

.

oon ber ©eoölferungsbiditigfeit unb ber förpetlid)en unb
unb Crganijation bet 3lrbeitsfräftc; 3. oon bem
bort
Staub bet oorhanbenen ,'pilfsmittcl, Hopitalien, 3Jiafd)incn unb 33crfjeuge. lUib wie

ausbehnt uub eiu^

bilbung ber 3 lrbcitsfräfte,

3tbnal)mc ber 9{ad)frage, ber

geiftigen

begehren.

ermähnte Saß: '‘ßreisoerbiUigung oermehrt bie
Gr gilt nur für beftimmte 33aren uub Üciftuugen
bem Umfang, mic förperlidic ©cmöhnung, Sitte, Wohlhabenheit uub i'ebens^
nod) nidit 311 einet ^iperung bes 33ebarfs geführt haben; er gilt ba, mo

Tahcr ber gcioöhntidie oorhin
jtadifrage,

fich

wenn

probujicrenben
öorräten für ben ©ebarf bos ©erhältnis bes 3lngebotes jur ©ad)frage, ber
Siefes 3lngebot ift nun aber^oon analogen Ur*
Jlräfte äu ben fonfnmierenben ©erfonen.
Familie; es ift ab*
fadien bebingt, wie bic 3Jföglid)fcit ber ©ebürfnisbefriebigung in ber
hängig 1 oon ben gaiijen 'Jiaturocrhältniffen bes Sanbes; 2 bon ber

abnimmt.

9Jotmcubige mirtfchaftlii^e ©üter haben beshaib,
rage fditoaufenbere
d)räuft.

geringfte,

bie

©on

gebots.

1%

vleifd),

ift,

^Gigcnmirtfdiojt
einer iSrößc bes 3lngebotcs fönnen mir in bet ifolierten
unb biefen
fpredicn; bic wirtfdiaftlidie fyamilic bat gemiffe ©ebürfniffc,
ben fie
werben nadi bem DJiaß unb ber iyrucßtbarteit bes ©obens, üb^r
ber
vitanbe
gaiiäen
bem
nad)
31rUeitsfräfte
ber
,
oerfügt, nad) bet ^ahl unb 31iisbilbung
Jn ber arbeitsteiligen ©olfs*
2cd)nif unb bet ootI)anbcncn SSerfseuge unb ©orrätc.
ber ©robuftto*
©eäichung
bireften
Stelle
biefer
an
bie
melir
immer
nun
tritt
wirtfdiaft
3lnfammlung oon (Senuß*
fräfte ju ben ©ebütfniffen, on bie Stelle bet familienhaften

Gugel noch 3Jdttc
ütarftpreifen in '^äreuhen ein Sinfen ber Grnte um 1% ein Steigen ber “ißreife um
ein JvaHtm ber %xei)c um 1% cr 3 euge, fo beruht bas
Steigen ber Grnte um
Überfdmßjahrcn bie SMUig*
Ulf ber rclatio ftabilen 97ad)frage, auf ber Tatfachc, baß m
\i)

biUigften

Sie 31naltife bes 31ngebots. Seine ©eftanbteile; ber Umfang ber
179.
bes 31 n*
©robultiblräfte, bie es beftimmen; bie alte Ginteilung in brei 31rten

3 mei
bei

am

weil nid)t ber Stanb ber Gifenlitcife, fonbern ber ber gefajnten
oon Gifenbaßnen unb gut oermelirten 3J{afdiinenoufftellung fotoie

3lngebots
Has tieiftt, audi wo bie 31ad)frage in il)rcm Umfang oon ber (Stöße bes
laugfame, ntib
unb ber $öl)C ber ©reife beeinflußt wirb, ift bic ©irfnng oft eine jelir
abhängig.
mit
Urfadicn
widitigeren
anberen
oon
jebcnfalls ift fie ftets

mehr aber ber ^ader^

Sing fd)on

niebtigen

loieber etwas,

fahren burch mepr ober treniger Kartoffel, ©emüfe, 5 ifd)e ergäu 3 t.
fchroanft je nad) ^^?rcifen unb 3 al)^^^** überall ettoos mehr als ber

nod)

jum ©au

1877—1885 bon 20

l't

iietrcibcoerbraudi,

Gifen

wir gerabe, wenn bas Gifen

wenn wir ben
jum ftärferen §aus», ©rüden* unb fonftigen ©an 31nlaß gibt. Sind)
ber aus it)nen gefertigten
fdiwmifenben ©erbrauc^ an 3BoUe, ©aumwolle unb Seibc unb
ber
©reife infolge
Sinfen
ein
©taten oerglcidien mit ben ©reifen, fo fel)en wir oft, baß
erjeugt; bet
oon 9Jiarftüberfül)rung gar feine ober lange feine «onfumfteigerung
Wolle 1874
oon
her
1186,
1308
oon
1873—1877
auf
c^in^
33aumlooUc
^^erbraud) oon
fdilediteren .Monjunftur, ober
bis 1879 oon 362 auf 336 ioäll. ©funb jurüd infolge bet
ging
genügten nidit, ben SVonfum ^ii beleben. Tos ©funb Selbe

Jöolfe

30(3

fet)en

bes ©reifes,

bie ftärffte 3?adifrage,

ilonjunftur

nicht

un^ in ihrem 35erbcaud) fchr menig; bas billigfte
9 rot macht nii)t, baß nod) mal fo oiel, bas teure nid)t, baf5 nur bie |)älfte oer3 Chrt
3n "ißaris
jerbe.
freilid) ift aud) hi*^i^ hie Stabilität oon ber 3öol)lhabcnheit bebingt.
feit langem ber SSrotfonfum faft imoeränberltd), in ^iöertiii hat ber ©ctreibefonfum 1883
«is
1892 immer nodi 3 toifd)en 130 unb 170 SCilogramm pro ftopf jährlid) gefchtoanft,

tn

wenn

ift,

infai^ften Äleibungsftüde fchtoanfen bei

ourbc fc nad) ben

geftiegen,

bas mirft inbireft auf bie

in folcher 3fllgcmeinheit

mod)ten.

bem Sinfen

äurücf.

hiermit häugt nun eine oiel erörterte (irfdhcinung ^nfammen, bie man häufig fo
onnuliert hat, baß bie Oiröße bes Slngebots ober il)re Tfolge, ber l)ah^ aber niebere
ßrcis, bie 9fad)frage felbft ju beeiufluffen oermoge; bafj ber fteigenbe 3>tei^ hie ^Jad}*
rage cinfehränfe, ber finfenbe

3

bod),

iool)l

Xie Steigerung bes englifdien Jeefonfums im großen folgte
wie es burd) .^erabfeßuttg ber Jeejölle berbeigefübrt
3fod) loeniger ift bas allerwarts in ©ejug
imitbc, aber ging feineswegs ihm ftets parotlel.
ber Gifctwerbraiid) überall nidit fo bebeutenb
auf ben Gifetwerbtaudi bet fyall- 3s5olil wäre
in ben ciiiäclnen
nidit im ganjen billiger geworben wäre; ober
bas
effen

allerbings

’laliren

Slrbeitsfräften,

anbcrioärts,

loie

4 urferwaren

•

j

fchou

bic

ein.

in
I

foioie

b.

li.

ber

icdinif

jo wirfen
fyamilienoerfaffnng bie gute ober fd)lec^te ©ebürfnisbefriebigung beeinflußt,
jCrganifation ber
ber ©olf5 mirtfd)oft auf bas 31ngcbot bie gefd)äfts* unb hanbelsmäßige
unb ber ©er*
bic Untcrnehinnngsformen, bie Gigentnmsoerteilung, bas IDfarftwefen

ilräfte,

fehr.
I

Sd)iilung,

Saju foimnt

ber

3 ufi'i"iiU‘-‘'ibang

ber einzelnen ©olfswittfdiaft mit ber ©teltwirtfdiafl
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dritte»

Durd)

i^n

Xer

"ihiä).

gefenirf)ajtl. '^toaefe

lo5 ^^ruanb, in beni SOJoge

fur

Joy

Slngebot

uberimegenb

ein

lUerer ^eit

in

iff

ein

nationalee,

gdt

[te^en

tedim|chen

i);robuttion

oielen

ein

imb Äonfumeiit nod)

'

;

ierbraud)

geminbert, burch ^te
Slngebot ber ©egenmart

5
unnjale Dor,

bie

m

“ m'
öem iSerbraudi

I
I

ben

urd)

-Bt

bie

kobuzeiiten unb

3.

Slanalfüftem bie

eil

liejer Ärafte

öte
bie

1

breiteren

am

«litt

unb

Semegung

«Semegung

ftarf,

bo5

b.

mclir
in

fpdtcr

bie

Schnelligteit,

ift

befchleunigt,

«hrobuftionsfraft folgen

bem

unb

ergäiiU
«Silbe

Umfang
merben.

fie

'Mr

zahlreicher fleincr

unb «ReferDoiren fammeln
ber meitcren ilerarbeitung unb zu»

bie

bei

btefem tßrozeffe

mit meldier
geht.

m

2.

bie

bem immer

'Urbeitet

fhieleii,

fiiib

«Erobuttioiislraft

bie

bet

länger merben»

erfte

unb

zü’eite

eine nomtole; bie JReferooire erbaltcu
gleirijmaßiger Seioegung; fteigt bie ??ad)frage

in

bie

loiebcr

Semegung

die

Sßoffer

entftaubenen

obtoohl natürlich liehen ihrer ie»

«Radifragc;

fid)

unb

grof/en

fo

in «Seefen

oerteilt,
islräftc,

h.

'©ert*

in

Jie

meld}cm Reitmaß

in

tritt

Rmiicfienglicbern

merben,

anitouen.

fid)

«Rolle,

fich

ber ©üter Dor

fo

hergeftellt

beften unter

Säleni
5^ie

bes tSerbrouchs,

bie

ein

Gö geht

an Sebensmitteln

gegenüber,

bireft

fReuprobuItion

.^lanbelstaiiäte

zugeführt merben.

gons gleidi
güllung,

Id)

hne

gemiffen

«2Inziehungstraft

^icrfeln-s

unb bes ipanbel» burd)laufen, loobei Rmifcheuhrobuftc

im heutigen 9(ngebot eine große
©roße boä Gntfcheibenbe immer bleibt,

^eiligen

tüenigftcns

Üherfcfiuß

mobei bie ißroDufte eine SHeihe Don

ein,

güllung bet

«Referiioire

finit,

k

fragt

fid)

mie

faim.

Steigt umgefehrt bie «ßrobuftion, ohne baß bie
J o^uoge gleichzeitig unb
im felben 9Raßc zunimmt, fo überfüllen fidi bie «ReferDoire.
- le
beginnt.
2)ie tpaufitfrage ift nun, mie lange in
fotd)en f^ällen ber 'Bea
t3in Einfang bis zum Gnbe ift, unb ob er in
menigen «Kochen ober erft in Rahren fich
Zitucnegen laßt, ©emiffe SSarenaiigebotc laiin mon in
menigen «Kod)en, Diele erft nod)
e nem ^jahre
manche erft noch bieleii Qohren in ihrer ©roßc unb in
)

Sm^ng

D eil
Tl

erft

m

rbeit

ihrer Slrt

na^

^jahren neue Kulturen ober Shilagen fertige
anbete SSohnen übergeführt merben fönnen.

©eben mir nun Don ben Dorhin
Angebot beihmmen )o ift flar, bofe

fd)on

flaffifizierten

ber

jetoeilige

-

Srobufte liefern, Sabitol unb

«piobuftionsfräften

Stonb ber

ous,

3?adifrage

bie
fie

bas
ftet-

'

.p)lZ

-

01

fn

im llrmalb.

'L't
be «iDcrt,
I

i

heu

ie_y

iMtung

2mes übrige

Sliigcbots,

in

befdfränften

«[Rengen

-

Dorhonben; unb eben meil e«

StnfnüDfung
Jie gefariten Urfad)en ber Gigentum-»
©cftaltung berfelben merben fo zugleich
zu mittelbaren llr»
bodi hoben mir bobei nicht
zu Dermeilen, beim jebc

an"v
bie rela
'

ift

me

Seltenheit entftanben.

3(rt

ipiegelt

tos

mieber,

maS mir

hier

im

9luge

ber «probultiDhäfte.

iKajfcr»

unb

J
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179.

Unb

«Itaturfräftc.

iSe-

Diefe

mirb fofott zur fümmerlid)cn Giige, menn mir bie beften «Roben, bie reid)ften
für ben «Rerfel)r beDorzugten «pläßc ins 2luge faffeii.
Saran äiibcrt aud)
oller R-ortfehritt ber Kultur prinzipiell niclits.
Gr fann freilid) burd) beffere Sed)iiif beii
frud)tbarcn Roben uerboppeln unb Derzetpifad)eii, fclbft bem ärmften Grträgc abgeminnen,
burd)

sKegcnch bie Ral)l ber günftigen Sogen unb

ein

bod) mieber nur in befd)ränftcm

2ed)nit fchon

genommen
nur menn

iucld)e

Ipt,

—

unb

Orgaiiifotioii

foziole

Dermehren; aber all bos
Grörtcrung ber ©cfdjidjte ber

«Rläße
bei

Rapl ber Konfumenteii nod) mehr zu*

bie

unterbeffen

auf biefelbe glodfe angemiefen

Scchiiit

ftunft,

«Rcfd)tänftheit

mie mir oben

«l.Raßc,

Unb mcnii

faheii.

bleibt bie ^Relation

fo

i)'t,

jemeilig

rafd)er

gemadfien

bie

finb,

alte;

ift

bie

nid)t Derfdimunboii, aber zurüctgebrängt, bie

Rerforgung erleichtert.
«Ji'ebcn «Roben» unb «Dtatiir)d)äßcn erfd)ciiieii nun bie anberen fprobuftiDfräftc als bie
elai’tifchcreu: bie «3lrbeitsfräfte unb bie Senntiüffe, bie Seefmif unb bie fozialc Ctganifation,
bie Kapitalien fönnen jebenfalls in ftärterer «Proportion zunehmeii, menn bie notigen Re»
bingungcit für ißr «JKad)stum erfüllt finb.

unb

Dorhaiiben,

fo

cntftcht

iUber gerabe fie finb mei)'t nid)t ohne meitereS
Grfcheinung, boß nur unter befonberS günftigen
Gpod)en ber mirtfd)aftlid)en Gntmidelung, beffere unb
unb Ünternehmer, l)oho 2cd)iüf unb gute foziole Organifation,
bie

boburef)

Rerhältniffeii, in befonbers glüdlidien

ausgezeid)iiete Slrbcitsfräfte

Dcrhöltnismaßig

reid)lid)e

slopitalieii

üorhaiibeii

finb,

aber

fonft

unb

ben

bei

meiften

Rölferii, in Dielen ©egenben unb ©emerben, es bocl) an bem unb jenem mangelt.
Ror
allem perfönliche Sräfte erfteii iRangcs, große Küii|'tier, Sed)iiifer, ©clel)rte unb Staats»
inänncr finb fclbf't bei hoher .tultur fo feiten, baß it)re Schtmigen iiid)t bloß im Kfomeiit,
foiiberti oft imd) Rahrhunberten begehrter unb mcrtDollcr als bie felteiiften «3kturfd)äße

erfd)einen.

bas an ben «Rilbern iRaffaels,
doii ben ©enies abfelicn, fo

RJir fehen

menn mir

«Uber

«RcDülferung

mid)

unb

alter

guter

«Prbeitsfd)utnng,

fmb

unb «Ran Spfs.
Säubern biclitct

iRubens'

«IRurillos,
fclbft

unb

Rolfsfchuleii

in

ben

«Rilbung meift
Dielmehr geringmertige als Dorzuglid)e «Prbeitsfräfte zu hüben. Gri'tere finb häufig über»
oft gor arbeitslos, leßtere meift feiten unb begehrt.
2lls bei einer neuen amerifa»
nifdjen Jruftenouete Don ben enormen ©ehältern ber Xireftoreii bie «Rebe mar, fagte cm
ted)iiifd)cr

flüffig,

Sad)Derftänbiger:
price; nothing

_S;aß

aitci)

is

The

t'irst-cla.ss

man

exceedingly

is

and

rare

is

cheap at almost any

so cheap as brains.

bie

gemöhnlidten

meife feltener merben, baß

fie

in

«Urbeitsfräfte

Gpodjen

in

groißer

Reiten

Kultur zeit'
«öanberungen einmal ber Sanbmirtfd)aft,
ift r'icl)tig; oft aber
ift bas ©egen»
bid)ter mad)fenber ReDölferung ber Roll.
auffteigenber

rafd)

mclche geringere Söhne zahlt als bie Riibuftrie, fehlen,

-

m

ber

Kohlenlager,

bie

Grzlager,

änbern

unb geftdtet, baß fie aber on fid)
als Smib», «Ratur», «JRenfehenfräfte, Capitol,
jedmif, foziole unb öetriebsorganifation
Don Diel meiter zurütfgeheiiben, ollgemeinen
g oßen Wrfod)en ber «Rotur unb ber ©efchichte in febem Sanbe
beftimmt fiiib, Don ber
Iiroeiligen ^ochfragc nur in bcfdiränftem
9Roße geänbert, teils nur langfam beeinflußt
geonbert merben fönnen. «Kir merben bei näherer
«Prüfung ber «Ptobiiftio»
ti ifte oor allem fogeii: baß
jcmeilig ein erheblidier, bei alter iuiltur
Dietleidjt ber größere
nl berfelben in be)d)ranftcm 3Roße
Dothanben fei. Rn unbefdiränfter «IRenge ift über»
öor^onben; aber gemiffe ©üter
bie fogenannten freien
ti
ber .TReii|4 zumol mo feine Rahl eine geringe
in folchet 3Renge, baß fie feinem
ift,
Jeborfe gegenüber ihm immer als unbegrenzt
erfdjeinen,
mie baS Srinfmaffer, bab 'einflußt

unb

Grz*

Dom Umfang

abhängig

'Jtngebot

ber

SSobeiis,

in

oorrate itnelen

1

737]
öcs

fdfränftheit

ii'ettnjirtfdjnftliches.

meWic ihrm

längere Reit im Doraus
«orratsonhoufungen an berfchiebenen i|5unften

leinen
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boe anbcrcr

imb geringen

Si^arcn brauchen

einheitlich

aus,

SBaren

fertige

geicfiaffen,

irgenbeiner «Rebcnarbcit iiuhen motlen, in
fuäterer Reit
bie ausJchlicBlicfi ben TOartt im ütuge
hoben. 3n einfaebften

nehr unb mehr ein 3uftonb

unb

in

enblic^

"ißrobujent

fic^

^^infommcneDertciluiig.

crft

geringer Slrbeitsteilimg
es

mehr Don gamilienmirtfchaften

nehr Bon Unternehmuiigen,

euge

b,

ii.

Slusfubr ftottfiabet, eingc|d)rdntl.

inirb

jijäter

ihre uberfluffige

i,crt)altm[)en

»er

luie

ber älteren

iofole?,

bann

jromnjiPleei,

ibicgen,

bed ©ütcrinnlnufctf

^itb 005 Slngcbot gemiifcr SSJareu Dcnnef)rt ober

haben,

ben

befdiräiiften

ihrer

©e»

Umfang

teil,

zumol

in

ben Sänbetn ber alten Kultur, bei

Unb balier bie ©efahr für bie ungelernte, gemöhnliche ^anbarbeit, zeitmeife aud)
gelernte, nid)t ben «JPert zu haben, ber ihr meiifchltd) unb foziol
zu müiifd)en ift.
Unb

ähiilid)

gel)t

es

mit

bem

gemöhntid)en bemeglid)eii

GS

für bie

an ihm
in ollen anneii Säubern, in allen ©ebieten laiigfomer mirtfchaftlid)cr Gntmidelung;
nur
in ben reidien ift cs zeitmeife fo überflüffig, finft fein Rinsfuß
ouf foldhen Stonb, baß
cs aud) zu gemagten, oft zu unnötigen Unternehmungen oermenbet mirb, baß
fein «Re»
fd)äfUguiigshimger fi^äblich merben, ben Seid)tfinn förbern faim. 9lber es ift bod) ftets
fo befd)räiift, boß Diele ^nne nid)tS baooii erholten, baß bie mit großem Kapital (in

Ronn

feplt

beS Gigeiitums ober beS KrebitS) für alles möglid)e StuSgerüfteten eine fleinc

zahl bleiben, eine

So
an

Kapital.

DoUzieht

feiner

einzelnen

merben
einzelner
fdironfter

Stelle

«3lrt

«Ptiiibcr*

«IRonopoliften barftellen.

ber «ProbuftioiiSprozeß unb bomit bie §erftellung bes «ilngcbotS
ohne ben Ginfluß bef^ränfter ^robuftiofräfte. «Üur unterliegen

fich

©nippen bes
bementfpred)cnb
iSiomanten,
'Bciiitagen,

«JliigcbotS

biefem

Derfd)ieben

leicht

Kunftgegeni’täiibe,

einzelner

befonbers geeigneter «Roben

Ginfluß
fiih

in

auSbehnen

J^nftleiftungeii

befonberS

Derfd)iebenem

fehr

fruchtbarer,

laffen;

gel)t

eS

ber

unb

fai't

bie
fie

Seltenheit

burch bie Grzeugniffe be»

überreicher,

hinburd) zu ben gemöhnlichen

Don

«Dtaß,

für

beftimmte

Kultur

«Probuften bes «Jlderboues unb

1

i58 Xrittce
mnii

adien
ler

licBen.

Sultur binoui’rii*nbe.

bie

icting,

5vraditfoftcn

fcbt

Lfintommen«t)erteiIuiifl.

b.

ii

unb

jiimüffeiBeä

ted)niicfiett

bet

^ür

Sdirnnfcn

bie

jiitb

tonten

‘l«robufte

)ic,

gan^ aubetc ale beute,

toaren,

l}Obe

überall

[^nft

üielc

[738

unb

ba mir

äclin=

mit

?yür icljr üielc ijtrobuftionen Ijanbelt cö [idt um eine tUcibe nebcneinonbetfteljenbct
onfurtictenbcr llntemcbmungen, meldic nadi unb nod) unter ungünftigeren 53cbingungcn, auf
!s8oben,
mit geringerem tKobftoff, in abgelegenerer üagc, mit geringeren

firäftcn arbeiten.
Gs ift bo5 ißerbienft tRicarbns, fdtärfer nl^ oorber ee bc=
mit ju haben, baff in ber l’anbmirtfdiaft meift foldie oerfd)iebenc löebingungen obmalten,
aj] bie fteigenbe 9iadifrage nötigt, auf fdilccbteren uitb entfernteren ®öben bie iticbeimierfünlid}cn

nittel

'

gemimten.

'i'3ir

miffen

()eute,

nirgenbö

gnitä

fehlen,

in

midi in öemerbe unb
uns bieten. ;3n loeldier
>k')d)öftsbrandie gäbe es nicht fähige unb unfähige Unternehmer, hodiftebenbe imb geingere Strbeiter,
oerfdticben
oollfommcnc tedmifdte fOiethoben.
Üfur mo bie heften
3robuttioträfte beliebiger Sunahmc unb Slusbehmmg fähig finb, oetbrättgen fic bie ge»
511

lanbcl

faft

Unb mo

imgcren.
I

eilte

j

’hen.

ber

in

2!3as

iid)eu?

es tun,

man

jmei

Grfenntnis

bie

gan^

nicht

mehr

als

'Kbftufungen

folcfie

öeftalt

nebenfächlid),

ber ©röfje

mor,

riditig

eine

es

als

oes

2lngcbots

cinäutcilen
bie

in

brei

Mehrzahl ber

unb feiner Ur©ruppen, üon
f'välle

(iniger meniger
t.}rc

iDmmenben

beftimmt

.«äufer

merbe,

bos 9lngebot

2.

©üter,

bereu oermehrtc

burcli

auf bie

bie

proftifdj

bcn

Sritif

ilire

unb 'Birfung ber
früheren ^rrtümern

3-ortfd)ritt

riditiger

.Soften

Definition

bie

herbei»

beftimmt

tnadien

'Bir

tiad}her.

uns gunädifl ben begriff ber

'ftrobiiftionsfoftcn

flar.

Die ülnalhfc ber

180.
herftcllt,

fragt

ber

ob

fidi,

'Ber für

fprobiiftioiisfoftcn.
ber

Grfolg

'llnftrengung

ficli

ob

entfpreche,

©nt

mittfdlaftlid1^3

ein

auf

er

anbere 'Betfc

ctma beffere' Grnährung burd) fürgere 'Arbeit hätte ergiclen fönnen. 'Ber als Unternehmer
ergicltc ']?reis bcn Soften, b. h- bem 9lufmanb
für ben 'Dkrft probugiert, fragt, ob ber
an ']!robuttionsmittcln unb »fräften cntfpredie. Gr redinet bagu jcbcnfalls feine 'Urbeit
unb alle feine 91uslagen, fofern fie bem ']?robuttionsüorgang gemibmet maren. Dos finb

nun aber

Summe üon '9lufroenbungen, bie nur burd) ihren ©clbmert, ihren
gemeinfamen Dieimer gu bringen finb, bie im übrigen utiüergleidibar
Der öelbpreis biefer Glemente erfchien nun ober bem alteren
ber tiefer einbringen mollte, als etmas '3luBerlid)es, oft 3ufölliges; er molltc
eine

ftets

auf

']5reiS

einen

nebcncinanbcrftcheii.
fvorfd)er,

lebten

bie

betraclitung

beftehen

ergrünben,

Urfachen

mollte

et

gellt,

cinfad)en

einer

tJ>ro»

uftion nur möglidi fei unter gröBeren Sdimicrigfeiten unb sioften; man
fagte, ihr Söert
merbe burd) bie soften bes Seils bes begehrten unb bekohlten 9lngebots beftimmt, ber
nter bcn ungünftigften Umftänben probujiiert merbe; man badjte babei hauptfäd}lidi an

'fjrobuftionsfoften

bie

allerbings

hoben

thcoretifdi

mir

fehen

fdiehe,

in

ber

als

SRcgcl

aller
fic

fegt bauerttb bejeitigt ift.
unb umgrengt hot, baf; eine iHeihe ooti
'Idemanb glaubt heute mehr, boB bie 'iliifmenbung üon Soften ober 'ilrbcit irgenbmo
unb mann einem ©ute 'Bert gebe, menn cs nid)t gugleidi infolge feiner 'Jiüglidifcit unb
S'robuftionsfoftcn
feiner i8cfd)ränfthcit begehrt ift. 'Jfiemanb übcrficht heute mehr, baB bie
me bireft bcn 'Bert utib bie 'greife beftimmen, fonbern nur baburd) unb fomcit, als fie
'Bie bas ge»
bie ©röge bes 'Angebots, alfo bie 93efdiränfthcit bcsfelben bceinfluffcn.

umfaffenb

pflegte feit 'Jticarbo unb 3. ®t. 3Jiill 311 untcrfcheiben, 1. bas Ulngcbot
Seltenheiten, bereu ffiert nidit burcli bie 'fSrobuftionsfoften, fonbern burch
!8cfd)räntthcit, ihren 5fu|(cn unb bie femeilige tüouftraft ber für fie in Setracht
gjfan

iarftclltc.

159

179 180.

§
,

,

gegen bas fogenaunte ©efeg ber ']5roöuftions*
Sic haben gulcgt
ein miglungenet gu betraditen.

'Berttl)Corifer

in

9lber

man

baf;

fi'di

es oft ber 3<^hrsel)ute unb ©encrationen, toie mir
oolIEommener ©rofi» mit imoollfommenen .ft'leinbettiebcn

für

bag e»

baft

immer neuer

hebarf

bieler

allem

aus

folgt

3unäd)ft,

meieren

fie

.«onfurrenj

Sauer
geführt,

dilecbtetem

bag

beftimmeii.

t)J}a)ieu«

trobuftc übet bcn balben (i-rbfteis fübtcn.

bet fteftftellimg ber iBrobuftipiisfoftcn.
^

im gangen

haben,

gugeftonben,

felbft

—

'litt

öftencidiifdien

eröffnet

foften
elofti}die,

felbft

ber

Schule

lange bet '-ßcrtebr

fo

-

Sie
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ineii[(l)liri)cu

übcrreicber iWenae für ben Sebarf bet boppelten

in

berftellen

fid)

bes

(Jrcicbiiijien

mandie

5DJen[d)en5aI)l

l}üt)eccn

bcs öütcnimlaufcs

netclifchaftl. liro^cB

jal^ltcicfieii

beneii

ooii

•trbeit,

Icr

iPucf).

bcn

äu

fie

fvormcl

mie

unb,

nid)t

erfoffen.

in

es

bei

ftets

bet

ihrer Sompligiertheit

'9Ufo

bie

fogteii

miffenfd)aftlid)cn

unb

bie

fonbern

'^«robuftionSfoften

'ilrbeit

Ufatiir,

aus oergehrten Sebensmitteln; bie

'9lnfangs»

'i<erfchicbenheit,

'^lihfiofraten,

unb Sapital

I

I

!

I

'ebensmittel.

imberbar

Saö

'Bert

iatauf

an,

9lngcbot ber ©üter,

httUe

regieren,

galt

'Baren

möglidicii

Iler

leren

üon

9lngebot

;.,

boB

als

fofern

ibehnen unb einjufchrnnten

f

ber

Slngclpunft

S«robuftionsfoften

bie

Gntten
Grntcii

ahre bouert,

alle

Gs tarn nun nur nodi
Bir fommeii barauf glcid}

'Bertthenrie.
oerfteht

abhängig

üom

ift,

finb

fDiittelmafi

um

femeilig

befdiränft

10 bis 40

'Siroäcnt

ober
fid)

im
ent»

gehen nur fdimer ju nnberetn ißerufe über; ©cfdniftc aus»
auch ba, mo cs geht, eine Cperation, bie 'Bodden, giionate,
üielfadi aber ganj ausgefdiloffett ift, rneil ttum cinerfeits bas Slapital aus
®icttfdien

iner beräcitigen tcchnifchcn 'ilermenbung nidit heraus,dcht u fann, anbererfeits ju be»
ebiger t^ermehrung ber '^Srobuftion nicht immer bie Dfittel hat. $0 befdiränft
fidi icben»
ills ber früher allein in ben
t^orbergrunb geftcllte Jall beS 'JlngebotS ganj mefentlidi;

'dH

unb

ber Birflidifeit eine

ai

bere Grfdjeinung als iHicarbo,

ihre Slnhnnger attnahmen.

Sro^bem

ift

ber gange

für 9faturbenuguiig

gemiffem Sinne ausfclieiben, bag man fie für einen 'Jlusnahmefall erflärte. 'iluf biefen
Stanbpunft ftellten fid) iKicarbo unb feine nächften 'Jiad)folgcr. 'Bon ba mar es bann
nur nod) ein tleiner Sd)ritt gu bem Stanbpunft, ber alles anbere beifeite laffcnb ober
als

brnd)te

mill.'

'ilusnohme ertlärenb, bie gefamten 'Brobuftionsfofteii in '^Irbeitsquantitätcu
unb tSobbertus üollgogen ihn. Gr hatte fo Diel 'Berführerifd)cs, er
alfein unb fiirgct _§onb Ginfadiheit unb Slarhcit in bas ©emirre ber

'IJlarj

fdjeinbar

'Itrobuttionsfoftcnerfdicinungen.

Gr

bem

fdimeichcltc

bcmofratifchcn

3ug

ber

3cit,

ber

höhere 9lrbeit gern in einfodie .üanbarbeitsftuubeu umfegte, ©egenüber ben fdieinbar
'^reifen ber 'Brobuftionsfoftcnelctnentc, bie als prioatmirtfdiaftlid)e Gr)d)einung
maren, jdiien man fo eine üolfsmirtfchaftliche, abfoliite, objeftioe Grbeifeite gelaffen
alle

gufäliigcn

tläriing

gu

Giiigelfälle

Gs maren mid)

haben.

üorguführen,

meldicn

in

leidit

aus

bem

offenbar bie

praftifd)en

Üeben

üielc

'Bcrboppelung ber 'Brbcit

ücrgleichbaic

'Berboppclung

^;turmlauf,

ben tDJaclcob, Qcoons unb in ihrem ©efolge bie

bes 'Bertes ergeugte.
iWaii

Überfall

nidit bloB ber
leicht

nur,

gröBere

baf;

midi

Diamant

biefclbc ober ähnliche

ift

'ilrbeit

fchr

üiele

'Bcifpielc

hunbertmal mehr
gefoftet,

oom

©egenteil angufültren

maren;

roert als ber fleinc, obmolil beibe üiel»

nicht bloB

üon gmci Sängerinnen, mcldie

gleid)c

unb gleidic 'ilnftrcngung madien, oerbient eine burch Unterricht am 'Hbcnb
nein, faft üon allen 'Baren betfelben
fünf 'Dfarf, bie anbere' burdi ein Songert toufenb;
100 Silo ücrfmift merben,
'llrt, bie auf bcn iDiarft tommcu unb hier für basfelbe ©clb pro
'Bilbung erhalten

tft

I

gleicl)gültige

auflöfen

ift

lie ©efamtheit bes Slngebots geigt in
f

ber

bag bie t^erfchiebcnlieit in ber fdimicrigcren ooer leiditeren, teureren ober
S^robuftion fo ziemlich in allen 3meigen mirtfdiaftlicher Sätigfeit uorfommt, unb
es eine gan,? beliebige tfk'nnehr» ober '4k'rminbcrbactcit ber '^«robuftion eigentlidi

irgenbs gibt;

,

unb oer»

2.

1

I

ocnticl)r»

aber gegenüber biefer ganzen Ginteilung l. bafi bie tl>robiittion
entmeber bauenib ober oorühergehenb befdiränft ift; alle 'Baren,

,1

f

beliebig

bei

med)fclttben

UbermaB üorlmnben,
i'rnen;
lilligeren

tjärobuftion

ju ber

man

mos man unter ben

läher jiirüd, bemerfen
I

bereit

man oor allem bie g}tehr^af}l ber gcmerblidien
ber "ßertlehre übermiegenb im 9tugc; ihr 'Jßert, fagte
bie ^robuftionsfoften beftimmt.
Ser Sah, baB bie i^robuftionsfoften

Siefe ©ruppe,

rechnete,

merbe buri^

iian,

len

3.

fei.

'kobuftc

hinftclltcn, fagten; fie fegen fich gufammen aus ber 'ilergütung
(©runbrente), für bie 'Arbeit ('Jlrbcitslohn) uiib für bas Sapital (©c»
minn unb 3ins). Das fd)ieu aber mieber nicht eittfncli genug, man fonnte bas Sapital
bcn
als frühere Ülrbeit auffaffen unb jo bie 'ilergütung für 'Irbeit unb Sapital unter
einen 'Begriff ber aufgemenbeten 'llrbcit bringen unb guglcid) bie ©runbrente babutdi in

'itrobuftionsfaftoren

als

bet eine leil mit mehr, ber anbere mit meniger

-

'9lrbcit,

mit mehr unb mit meniger Soften

160

Xrittei 23udj. -2er

flejelljdjaftl. 'lltojeEi

Uitö Ö05 StütffaB

etjcngt.

bee ©üterumlaufcä u.

boä gleid)

'iäetit,

iiüd}

IrinfommensBertcilung.

b.

ber 2BeinIcft lüOO iDlar!

foftet,

wirb
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oiellcidjt

mit 5-10000 Slarf besol^It, obwol)! für iiid;t meljr alö 50- 500 »lart 5trbcit
barauf bcrwcnbct würbe.
mögcit bie $robuftiotwfoi'teii, wie wir wollen, näljet unterfudieii, wir fommeii
immer wieber ju bcm Sdilufi, baff fic fid) in Onantitiiten 'Jlrbeit, Slrbeitsgeit, gefellfd^aftlid)
notwenbigcr Strbeit ober, wie wir es formulieren mögen,
idit reftloö auflöfeit laffen,
nad)

[uiif Salireii

in ber

3 ro<)d)et' 3 eit

ÜBir

baff

l

anbcre llrfad)en mitfpielcn, unb bojf pule|it ein anbcrer gerieinfamer fßenncr
für biefelben
nidit gefunben werben fönne als ber (iJelbwcrt. Gs I)at niemonb aud) nur einen
Sd^cin oon
iBcweia bafür Oorbringen fönnen, baf? im Senfen, 31cd)nen nnb Raubein ber wirtfdjaftenbcn
®ien)dicn je Slrbeitsquantitätcn fdjleditweg baS 'llnsfdjlaggebenbe gewefen wären; es waren
Sertgröffen in öergleidjbaret iKare ober in @elb ausgebrüdt,

ftcts

weld;e bet Unter.

ijfreife,

'

nel)mer besablt unb bud)t.

^eber Unternebmer bat fid) bei ber Ginfügung jebeS ißrobuftions.
gutes unb .elementc» ju fragen, was ift es anberwcitig wert? S 8 ic fann icb es etwa
fonft
oerwerten? Gr wirb eS für bicfe beftimmte i|trobuttion benröen, wenn er
hoffen tann, ben
Glelbwert, mit bem er bas ißrobuftionselement in feine Äofti iirccbnung
aufnimmt, im iHein»
ertrag wenigftens erfebt, womöglid) nod) mit einem

buttionsmittcl

oergütet ju erbalten.

ju goftoren ber

fo

Ut.

Sille

ijJro.

bie

'^robuftionsfoften

nä^ft in fpejielle unb in ©enerolfoften;

ben

ju

oerfdbebcnc

auf

erftcrcn

redjnet

iKcife

einteilen:

was

er,

er

ju»

iHol}*

für

Mopital.
als

unb bos übrige ftebenbe

ift,

oolEswirtfdfaftlicbc

Glcmentc ber

3u

©runbrcntc ju jablen

toeld^e

für

bas alles Unterjd)icbe, bie mel)r für bie prioatwirtfcbaftlidje 18ud)ung
33etrodjtung SSebeutung baben.
f^ür lebtcre gerfallen

2:od; finb

unferc

für

)ämtlid)e
leiclit

©runbftüde,

baben,

i[?robuftion

in

bauptfacblicb

jmei (iJtuppcn:

in

1.

Wctd)e

folcbe,

größerer iOlenge oorbanben, jeberjeit burd) anbere öbnliibe ju erfe^en

in

finb; 3 S3. gewübnlicbe Slrbcitcr, gewobnlicbe
3?ob- ober ödfsftoffe, gcwöbnlicbe Slopitale,
bie ein tüdjtiger @efd)äftsmann febcn
ag, wenn er fie bei biefcr iöanf nid^t erbält, bei jener
.

2

jidi

unb

Dctfdiaffen fann;

weld}e nur fd}Wcr ober nur in geringerer Ouolität ober gor
nidu erfcfebar finb: befonberc Gigen)d)aften beS UntemebmerS ober feiner Beamten unb
-iöcrfmcifter, befonberc ©efdiäftslage, befonbers wertoolle
üSafferfräfte, ©runbftücfe Oon bc*
fonberer

t.,uolitüt.

oefdiränftem
itai-f,

fie

für

baS

ober

ijtrobuttion

größeren
fertige

als

idiufi

bie unter

Sille

Umfang

bie

bafe

einen

bie,

2.

ober

gor

2 genannten Glemente geljören

gati 3

ben
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Reineren

ißrobuft

oorbanben

finb.

um

es

fieb

iie

entfpred^enb

ißrobu 3 enten,

ber

fie

einige

liat,

3 eit

SJadjfroge

überging,

benubt,

man

einen

@ebot oeranlagt,

größeren

Gr3 lager

banbeit,

Unb

bas, foweit

fii^

in

Über»

bat.

ber

Slrt,

bafe

Gstragewinn einen böberen Äopitalwert erbalten. SBer
jic _oom bisberigen Gigentümer tauft, bc
3 ablt für biefe ©runbftüde unb ©eböube, für bie
iSaffertroft unb bie girma fo oiel mebr unb rechnet nun bie lanbesüblicbe I
8 er
fapitalifierten

3 infuug

biefer

ftapitalfumme

iönlid)c Gigenfdjaften

wie

man

es

Sefdiränttbeit
toften,
:otr

bie

ber

unter feine
banbeit,

genormt
gewiffer

freilid)

fid)

bat,

i[5robuftionStoften.

entftebt babureb

bie

freilid)

nicht

ißrobuftionselcmente

im

ißrobuftionsfoften

ciii

3 elnen

eS

ficb

um

befonbere

per»

ebenfalls ein GEtragewinn, eine Ouafirente,
fopitolifiert

olS

ein

immer febwer

surüdoerfolgen,

Soweit

befto

werben fonn.

wichtiger
feftftellär

fjaftor
läfet.

Weniger werben wir

$0
bet

erfebeint

ifSrobuftionS»

33efonberS
ficber

bie

je

weiter

jagen fönnen.

Umb^

auf ben

bejug

in

bilbc fein (Element ber ißrobuftionsfoften, meit ber fd)lcd)teftc

erhöhten

iitonfequenj

ihrer

“iproDuftionsprüjCß,

in

Sobens

bes

Slopitolmerts

9Jadifragc

mefentlidjes

ein

bie

hölierem

311

nun mit
ülement im gauäcn
bitbet

fic

aller (vinjeimirtfdiaftcn untercinanber,

SSejiehungen

bcit

bie

Ijot

baß bie ÜEentc entftanb, unb

gefteigert,

Jenn

QJrunbrcnte gebe.

foId)e

®obcns

gelegenen

nahe

bie "ipreife fo

in

ber 9luf-

ftclUing aller *il5robuftionsfoftenrednu!ngen.
9lhulid)

clcmcntcy

mie bie Seltenheit
midttige

eine

fällt,

Saß

ben

Gnreh

9{oIle

oon

9lufftellung

tu

mcld)c bie

4"i^c>öuttionsfoftcnaufftcl!ung.
angenommen, bafj nid)t bie

lieget

®an

beftimmen.

Ji'ert

jebcs

*

jeber

in

ob

unb

aufgcftcUt

bie

fpiclt

fonbern bie 9ieprobuftionsfoftcn ben

"]l>robufiions

9JJnu

h^^t

geäubert

ürfap biefer

geht teilmeifc auf S3 esahluugeu jurüct, bie oor

iüoften

QaU

ben SJarft beherrfdjeiibe

nun

930111

iloften.

unb menn neben

h^ben,

fold)cr

bie

feitlier

Ö5clbpreifc

bic

*iprobu 3 entcit,

bcii

feil

^15robuttions=,

meint bamit folgcnbcs: jebo

iübnaten, oor Sahrcu gemad)t mürben; mer :i^crträge auf ^ahve über "^adit, 9J{icte,
gcfdilüffen, mer Örunbftücfe oor
3{ohftoffe oor 93ionaicn getauft hat, mill
früher

meldie oon ben billigeren

ftet)t,

cnt=

(ilemeute

biefer

fid)

große,

eine

einfauftcu,

ber jüngften

'4^^rcijcn

ausgel)cn, fo merben biefc ben 9Jiar!t unb ben i^reis behcrrfd}cn; bie fo=
genannten 9Jcprobnftionsfoften, bic alfo im öegenfa^ 311 ben Moften einer bereits \)a\boergangeneu iSpoche gebaut merben. 9Us Sdjluf] ergibt fidi, bat) biejenigen, bie früher
teurer

beim

cuigcfauft,

billiger

ober

gefauft,

gefunfeucii

9.^ertaufsprcis

einen ISjlrügeminu ergiclen.

bic jicgreid)e .Slouhirrcti.j berer,

ift

gcridüct.

biefer

‘iJrobuEtion;

Sieg

unb

3

ueuefter

fid)

^^it

früher

auf bie 'ipeobuftiou ein*

oorhauben, bleiben teurere unb billigere 9^robiiftion neben«

uiri)t

ber billiger ^robujicrenbe mad)t liftrageminn,

ihr 93 ud)mcrt ber jüngften

bie

biejenigen,

9.^erluft

isorausfepnug bes Giulreffens biefcs Grfolges

bie in

cinauber für bic 3Jad)fragc nötig, fo entfeheibet natürlid) mieber bic

(

3 cgenmart angchören ober

nod) begehrte

tciierftc

ob feine ^^robuftionselemcnte
äurüdrcid)cn.

^sal)xc

^

9(Ue 4?robu 3 cnten ober merben glcidmtäßig bcit Unterfd)icb mad)cn, ba)) fie für 9?ot'
unb Slufmenbungen, bic ein ober mehrere ^^h^e ^urücfliegcn, eine anbere
gütung ju erhalten fud}cn, als für bic geftern gcmaditcn. 'Sei unenblid) oteleu mirtfd)aft«
arbeiten

lid)cu

Ißreis

nur

Seltenheit

bie

unb nötige 93oben Eeine

unb

guten

beS

^Scfd)ränftl)eit

^p^robuftionen

fo

baben

genannt

eS

fd)on
fo

gefti'egenc

bauern, jo öuBert
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ftebenbe Kapitale, Olrunbftücfe, SSafferfräfte,

bem

bie

3ft

Ober oielmcbr ber

ben übrigen: einen Gftragewinn, eine 9iente, Wie

iobalb bcrfelbe bie SBobrfcbeinlid^feit

benen, bie in relotio

ißrobuftionSelementen

Seltenbeitswert.

bem

gibt

feiten

geringeren

3U

örunbrente

entferutefte nod} benu^te

unb

öegenmart

folcbe
ii^

menn man

3laifad)en,

benubten ®oben onertennen unb gar in bejug auf feine '.piübuttc ben \i\w5Rebcmenbung, mie mir borhtu bemerften, fdiciubar auS-

fd}IicBcn motttc, bie

©ebäube, ©runbftüde) in bet 9legd ooran; bie Stufwenbung
für Kapital 3 erfür umlaufenbeS unb fte'benbeS; bos ftebenbe wirb böufig weiter unter*

in

fällt

fdiieben

ber

®erfd)[eierinig
mirtfd)aftlid)

fUiß ber 58cfd)ronftheit burd} bie

fpredjenben

(iOiafdpnen,

KU
ob unb inmietocit bie

fteden,

hierfür gc 3 al}Ucn greife baburd; erhöbt feien. 9(bcr füft nirgenbe merben fie ganj fehlen,
Unb es mar eine Dollftänbigc
üicicn fünften fpielen fic bie entfeheibenbe iRoIle.

fiobtt ufw. bejablt, gu leiteten bie allgemeinen Slusgaben
für ©teuern, Sferfidjening,
unter Umftänben feinen eigenen Unterncbmergewinn, auf ben er möglidift fommen
mufe.
Unter ben fpesiellcn ißrobuftionsfoften fteben bie ijJoftcn für iJobn unb
für Slapital

ftoff,

Sclten'^eite'merte

2trbcitcn

3Jtafd)incn,

an

prioatmirtfd}aftlid}e

fcibft.

Unternebmer fann

3)et

©ewinn

ben Söert bes i^robuftionSmittelS wirfcn, werben

bie auf

facben,

mcld)en Stoffen,

in

§ ISO.

9lrten ber ^robuftionsfoften.
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bic

Grnte

erftc

finb

oon

9tnlagcn

nötig,

unb

:iöeinbergen

bic

3 uuäd)ft

ftclli,

hinburd)

^sabxc

fommt

Maffecplan tagen

müffeu lange liegen, bis fic genußreif
iH>hrungen unb 9>orarbeitcn nötig, bic erft nad)

um

finb;

firf)

ju

bcjahlt mad)cn.

unter Umftänben Selteuhcitsmcrt hoben, fonbern bie aud)

üiclc

oftlmen;

finb

crfd)lic))en,

mie mir im näd)ftcn ilatntcl fehen merben, ©ütcroorrate bar, bic

getoftet,

bleiben;

unbezahlt
nad)

erft

Sal^Iagcr

9tUes .Kapital

bloß 91rbcit

nidit

mehr ober meniger

burd)

9(ufbcioahrung mcrtüollcr gemorben fein fönnen. ^ic gcmöhnlidic prioatred)tlid)e %oxm, in
ber fid) bas ausbrüdt, ift bie, baf5 mir fagen, bas Kapital hat fo üicl IlUonatc ober o^thrc

3 tnfen

geloftet,

Qcit

bie

fofern

er

allgemeine

riditig,

Sap

"probuttionstoften
eine

nur

fönnen

mcil

jeber,

johlcit

2 cmentfpred)cnb

9irbcit

für

b.

l^er

h-

rid)tig,
fei.

frembc stapüalicn jur 'ipi^c»öuftion oermenbet, 3 ^*^^ füt
bem Gigentümer bic eigene 9tulmng entzogen hat.
^U'obuftionsfoftcn cnlfprcchcnbcn Grfaß

9Jadbfrage

baß neben

3^<^* öütcr,

ber ©egenmart,

im Ü>ert für

.Sitmoner,

ber

mcldjc er

forbert er in ben

gcmöl)nlid)

eutfpredicnb,

ben

probusiert hat.

2lrbcitsfoftcn

ber

Unb

iUunlal^iiis

unb

bas anbere bicfelbe
nidit

glcidii'tehcn,
Jl.

7.

9lrbeit

ober

— 12.

mas

laufcnb.

oor gehn
basfclbe

ift

ber

Glcmcnt ber

meld)C glcid)C Arbeit gcfoflet, oon meld)cn

(Srunorip ber MUfl. äJolIöTütrUcöiiftßle^re.

erhält ihn,

infofern

ein

aber bas
erforberte,

üt,

gleidic
11

SIrbeit

162

®et

Xrittc^ ®ud).

utib

gc5ellfd)aftl.

Sopitolaufroonb

uiigleicfjer

—

f(f)iebeneit SSJert.

^rojeß beä ©üterumlaufci^

u. b. (Sinfommen^oerteihing.
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jonbem

Der*

©üter bebingea

groei

für

nic^t

gleicf)en,

Seeftäbte

großer

33ir fügen nod) §roei SSemerfungen über bic jufammengefe^ten lilßrobultionsfoften

unb §anbcl5 foften

bie SSerfebrs*

unb

St mag

erhalte.

Ser fionfument ober Mufer

bie

33 are

ßr wirb,

wenn

möglid)

auf 60 fteigt. (Sb wirb auf bie Derböltniemähige Stärfe ber 9tad)frnge nach ^cm einen
unb anbem iprobuft antommen, weld)er fyall eintritt. äSenn frentbc sionfurrenä im einen
3weige bie greife briidt, wirb ber S'to^UaCnt Derfueben, bie S*robuftion im anbern jn

legungen

wenn

erft

ißrobuftion

bieb nicht gelingt,

i(}m

erfehen.

3‘^öenfallb banbett eb

Don ben

if?robuttionsfoften,

wirb,

weil

twbc

CSasfiteiie

So

fid)

um

hier nidjt

einen rvotl ber ÜSertbilbung unabböngig

93. an manchen Orten jn wenig befahlt
j.
Stusbebnung beb Stofbangebotb angejeigt erfd)einen

eine

3u ben Iprobuftionbfoften im weitern Sinn gehören alte Stufwenbungen unb Spefen,
gemad)t werben muffen, um bie SSaren in bie ^ätwe ber 9Serbraud)er 311 bringen,
auch

olfo

beutenb

um

fie

feien;

fie

100 unb mehr
tann bieb

proj^eg,

unb §anbet»toften. 33ir haben oben fd)on erwähnt, wie
Derteuem einzelne SSaren um nur wenige, anbere um 30—50,

9Serfebrs*

alte

ißrojent.

3iter

einbilbet,

fid)

rtbübimg

alle

liege

im

organifiert

unb bebhatb übermäßig

fei

Diel

9lud)

foftc.

bie

oft

muß

Sleinl)änbler
2(ud)

fud)en,

fonftante

ißreife

um

feftäuballen,

Spannung

natürüib, boß je nod) ber

wieber

311

3 Wif^en

3 eitweife

feine

ft'unben

nid)t

faufeuben, fo liegt barin aud) feine Slubnabme Don

jl'rebit

bem Soße, baß

wir biefe ßin 3 ell)eiten
toften auf ben 28crt wirfen?
laffen

A.

unb fragen wir nun, wie

baf;

bie

ifJrobuftionsfoften

fteigt

bie

finb

'Nachfrage,

ihn

bas

ajtinimum,

ohne boß bas Slngebot ebenfo

rafd)

wie berühmte

9lu(b

werben

fie

ßrfaß

3 unimmt,

ec’

fo

beffen

oeranlaßt,

ihn

eine ©reii 3 C für feine ßinnal)me entbolten

preis Dielleidit weit über bie ^robuttionsfoften; banbeit
33ilber,

bie

um

im

ob

im

fie

Über»

bet

fOiittclpunft

fjrage,

Seil gor nid)t

fDiorftpreife

gum

werben,

erfeßt

'Slcrinehrung,

unter

er

fteßt

Ünb

il)uen,

Seränberungen

biefe

unb

3 urüd

ben

ißn

fud)en

auf bie Sauer
bes 2lngcbots

ffirobuftionsfoften
faffen.

wenn

wäßrenb

bie

unb

9tad)frage

bie

bic ijirobuftions»

3Rarftwert

bet

1.

3 unäd)ft

wirb

S'tobnttionsfoften

bemgemäß

ob

ber

in

es

9iatnrereigniffe

heben

Slngebot

gleid)es

ein

Siegel

halb

ober

fenfen,

ge»

wir

feßen

gou 3

3eit

ber

Dotliegen,

flüffig,

rofiege

finb;

ßöngt

bie

ber
in

fein;

fönnen
Slngcbot

fid)

S^robuftionsmittcl finb,

Crten fann bureß ^rad)t,
Denneßrtc ifirobuftion cr)'t

eine

i)'t

längere

3c'it

ober

bic

wirtfd)aftlid)en

Sauer

bie

auf

wo

2(u^

Dcrmel)rt.

Slusbeßnung ber ))3robuftion jeweilig

feine

boDon

bie

fo!d)e

ab,

ob

auf bic näd))'te
ob bie 3ol)l ber

Hoffnungen

geringerem Unternebmungsgeift,

mit

Don weiter*

Si' 0rcnbe 3 ug

3 aßlreiche

entfernten

oft

So
bas

Dtebrig,

Sänbern

möglid);

Don

93c3ug

ausgefd)lo)fcn

anbauern,

2d)Wicrigfeiten

immer

nießt

fahren möglich.
oßne baß

ober

Kapitale

ift

bcfd)ränft;

ber

liänge

bie

füfonaten

trete

iiermeßrung ber S'^Dbuttion, ein

eine

Siefe 3lusbel)nnng

wir faßen,

Sufunft

Stngebot

gleiten

Unternehmer eine 3 nnc(imenbe ift ; in Säubern mit ältem. Dielfad) trägen ©e*
ob bie Sonjunftur fräftig genug ift, bie Dornel)mcn falten ß'ji)‘ten 3 en, bie an
Spiße ber ©efd)äfte fteßen, in 33ewegung 31 c bringen. Häufig waren aber ncucrbings in ÜBefteuropa unb ben lüercmigtcn Staaten biefe fämtlid)eu 3Jebinguugen, wenig*
fähigen

für

biöl)er fort 3 ufeßen;

gleid)cn

bem

ßi'tragcwinne

iprobuftions*

Sic 9Sirtung ber ffJrobuttionsfoften auf oen 33ert. 3öir müffen sueift
woo bcbcuten bie fßrobuftionötoften für ben 3robu3entcn ober Derfaufenben
.'öänbler?
ßr will fie minbcftenc' erfeßt erhalten unb womöglich
einen ©ewinn
machen; erhält er boö nicht, fo bat er einen 9fcrluft; fann er mehr erhalten, fo nimmt
es;

3

Unter gewöl)nlid)cn 2(crhültniffen wirb, wenn
fteßt ber 3Rarftpreis über ißnen,

2lngcbots.

(1—2),

fallen

Don ber Stusnaßme, boß

loßne.

3ölle,
in

181.

er

ober

5öci

1.

Dcrfprid)t,

311

fd)äften,

fragen;

bos ©efd)äft wie

erfd)eint,

nun eine fteigenbe 9Jad)frage gegenüber. 93as
gefd)icht? Sie fßreife werben an 3 iel)en, unb bamit wirb ber (gewinn fteigen; war er
bisher feßr flcin, fo wirb ber S'teisauffd)lag ißn auf bas fflüttclmaß erheben, war biefes
ßs ift ber ßintritt in eine günftige Äonjunftur
bereits erreid)t, ßftragewinne erseugen.
für ben ®efd)äfts 3 Wcig. Sie Unternehmer unb .^länbler werben fid) frogen, ob fie Sauer

bie ^anbelbtoften

bie

wenn’s

er ober,

ßebt ober 2. brüdt ben 3Bert Dorübergeßenb ober bauernb; B.

ab;

bic

beifeite

bem

unterfd)eiben

Dier

er

S'tabuftions*

bie

bos gefd)eße unb inwieweit, müffen wir näßer ins 2lugc
bie wefentlid)ften, benfboren
5 U crfd)öpfcn,
:
A. bie $robuftionstoftcn bleiben unoeränbert,

3Sic

näl)ern.

ßeigen

liefert;

einen 93eftonbteil ber ^ßrobuftionbfoften bilben.

Sod)

unter

wirb

ober

9Rarftpreis

werben nnneßmen fönnen,

liier

3 eitweife

reid)lid),

crfcßcincn,

S'tabuftionstoften

weiterhin

ücrgoltcn

bes

folgenbc

her

Spefen

Ünb

feiner

wicber

wir

wie

feine

3U

ßinf^ränfung
auf ben

3 ur

'Ühr

nur halb er*
feßt erholt; ober ouf bie Souer muß er fie auf ben Jtänfer in bem 93etrag uberwäl 3 en,
ber feinen 2lufwenbungen entfprid)t. Unb wenn ber 3wifdienbanbel ben reiferen, gut ablenben
3
tunben geringere fßreife anredmet olö ben ärmeren, Diclfod) ober gar nid)t bar sahlenben, ouf

unb 2?erfet)r

Senbcn 3

eine

folcßc

bonn

9lngebot unb iJtodifrage,

ift

3 wifd)enbanbel

als

geftotten.

bic

pfi)d)ologifd)

fann,

er

Soften

bicfclben bleiben.

unb bie Setailpreife fid) nid)t parallel b.^wegen, ift im ganjen unriditig;
hoben im großen unb ganjten biefelbe Senbenj. 2tber eb liegt in ber 9Jatur ber Sodie,
boß bie ©roßbanbelbpreife empfiitblid)er finb, etwa» mehr fd)Wan!en olb bie Setailpreife.

ber

meßr

cnlfteßt

wirten

toften

bie ßngrobpreife

Derlieren.

2(uslogcn

übcrrcid)lid)

fie

weld)en

lcid)t

nicl)t

S'ttio

wenn

fid),

anberweitig billiger erhalten fönnte.

fie

fo

oft

hSrobuttione*

gehörte Ülage,

ob

er

fonn,

ilim als ber billige

größeren

bie

wo

^toed errcid)cn

IDiarttteUnehmer.

aller

'Rocf)fragc

fie

Ser

bes

Sloi'ten

ben er nur überfdireitet, wenn bos ©ut ihm fehr nötig

bleibt,

jcbenfalls

flehen

be-

ber §änbler unb ben fonftigen für ben 3 irfulotionbproje 6 nötigen Slufwanb genoucr fennt,
wirb Don biefem 3luffchlag nid)t überrafd)t fein, wenn er oud) jugibt, bop ber ^anbel oft
falfch

werben

fie

aus bem bisherigen S'tf'K/ et fud)t
legt er fieß bic gragc Dor, mit

fie

gcrabe erfeßt werben, bas 3lngebot basfelbe bleiben;

33er aber bie 3lrbeit ber Sl^ertebrbanftatten unb

nicht gereditfertigt finben.

bie

gut wie ber 35et-

fprobuftionsfoften fo

fie

eine

taffen.

bie

oßne baß

9Jad)frage,

ftabilcn

fennt feiten bie

für bic ^Regulierung bes 2lngebots.

lUotiD

obwol)t für Sots

nod)

bas täglicße halb

iemlid)

ober wenigftens,

feinen

er

DJiittel

gcrabe erfeßt,

Schoben, wirb er baran benfen, feine
ifSrobuftion burd) anberes ^u

er

bat

3

auf ben 3ii<^iaärften
große halb tleine Slngebot ben
fie

Umftänben

unter

hcrftcllen

gern

ift,

nnb feine

etwa ben einen Seit ber

onberb ju geftalten,

geben;

toften

auf

fcßließt

untcrrid)tcn;

felbft

buriimägig rechnen,

olfo

aber er

tänfer;
311

baf; unter feinen SRoheinnalimeit Don lOIDOO Ibiarf bod ©eireibe 60, ba» fyleifd} 4C) ißrojent
ou»mad)en follte; fo lange er nur 10000 SUJarf im gan,5 en cinnimmt, bat er feinen SlnlaR
jur iänbemng, wenn etwo baä ©etreibe auf 40 ißrojent ber (Sinnalime finft, bod f^leifd)

fteigeni;

mit feinet

fOlartte

163

.

wie

3 eigt,

Soges bireften ßinftuß hätten.

53enn me'^tcre ©üterorten notwenbig regelmöffig äufommen probujicrt werben, wie 23lei,
tupfet unb Silber meift int Sergbou, (Setreibe unb f^-l?if(^ in ber Sanbwirlfd^aft, (Sac^
unb Äols in ber (Sajfabrif, fo boben fie jufammengefe^te iprobuttionbloften, unb ber
Untente!)mer wirb für fein (Sefd)öft ftet§ nur fragen, ob er burd) bie Streife ber jwei
erfejst

Sd)Wonhmgen

entfeßeibet

3 eigt,

fieß

bem

auf

'Dreis

als Seile ber IßrobnftiotU’foften bei.

ober mehr (Süter jufommen feine Koften

§ 181

2SJirtung ber IßtobuftionSfoften.

burd) bie 9Iatur bet Sad)e feßt große

gon 3

gleichgültig.

fid)

um
wo

fo

fteigt

fie

ber

nicht;
fOJarft*

wirflidhe Seltenheiten,

bie

töglidie

iprobuftion

ber

t

ftens

begug auf bie gewö()n(id)en 3ubuftriewarcn, Dollftänbig

in

im Überfluß
.'lonjunftur

Waren,

ba,

wenn

Überongebot,
ober

bie

fo

ergeugte,
bie

bie

faft

3U

alten

lei(ßt

fßreisbrud,

cnlfprecßcnb

unb

eine

rafd)

311

rafd),

ousgebeßnt

©efd)äfte

Sonjunftur bonn

einen

iRacßfrage

baß

Dorüberging,

Ärife,

gewadßfen

bis

war.

bie

erfüllt,

wenn

bic

unb

neue

nacßßer

aueß Slopital

überflüffig,

rofd)e

fie

ein

wiebet

uerfd)wanb,

Slusbelinung
11

i'teigenbc

würben;
erzeugten

gegrünbet

fDfcßrprobuftion

äu

war

9kd)frogc eine

'

ber

)f5ro»

164

^er

Xritte5 Söud).

ge|eüjc^aftl.

öütetumlaufeie u.

besS

(£inrommcnöüeitcilung.

b.

'llnberung ber $robuftion§foften bei mecpfelnbet 92acpfrage.
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181.

§

1

buftiou

gu

gegrünbeten

leic^tjinnig

fonfutrenj

batb

fteljeii,

bamd

unb

tiefem

:tü5aren

ungünftige %olqe,

bie

fd}toad)Cu

auf

G5ef(^üfte

geringere

treiben,

fteigcnber ©ctoiune Ijat

greife unb

guter

infolge

ben

bafj

gdjlcubet*

einer

Oiuf

bio

ber^

berbcu, baß ungelernte unb geringere (Elemente in bie betreffenbe Sfrbeiterftaffe cinbringen.

leid)teften

Qm

ber

menn

mir oben gefet}en

Soroeit

mir

e»

tat)äd)lid)eu

fattifdjen

SJonopolen,

ftel)enbeu

itobitale.

l}ül)tcn

siaiiitalmerte

fie

bann

'.ßrobuttiünötoften.

im

alten
ein

mirtlid)

3)ic

Üänbern

befdjrcinfteö

'ilngebot

aufgemenbet

mürben,

allem

ben

in

ergibt,

baji in

bie

föeminne

gängiger ^tonj^n!tur,

Wieber

bie

für

ift

3Jdll.

fürjere

etmcis

um

Weltpanbefä,

ftoefenben

Überfüllung ber 3Jtärtte; bie

Hauptfrage,

bie

Qapren

ju

befeitigen

cs

bie

bie

fie

ober
bie

bie

Sie

panbelt.

'Jfnrtj-

rücf-

-feiten

ftodeiibc

Stoefung

eine

für

oorüber

ftart,

felir

bauenib

ift

frembe

(äerncrbc.

ii*s

um

fid)

ober

öemerbetreibenben

iSinnapme
bas

gröper,

jept,

'^^robufte

übermiegenb

ber

man

mie

tomptijierter,

oft,

3J{ar!tprcife

mcrDcn

abping.

5Rops

menigftens in

bann

auf

ober

mie
Xabat

fie

9lngebot

längere

eine

für

%\n

ober gmei

ben

S3etrag

ber

*i^tcisfall

anberc

l^lrifis

ooipücpe.

fid)

ift

ein

bas

ber

eine
t

mopl

$rogent

air

3lber

‘älusbepitimg

bie

perbeifüprcn,

belegen.

Sonoentionalftrafen

bie

@cfd)äfte,

im Sergbau

S3 öben,

fd)led)ten

bie

abgebaut.

ober

be-

bas

boep

pilft

Sopital

ipr

tcd)nifd)

geringeren

bie

nid)t

Cft^e

fönnen,

pcrausjiepcn

ocr-

mie mir auf bem SPüringer Wölb oiele
nod) ©fenmerfe maren.
3?or/ cllanfabriten peutc finben, mo oor 30—40 Qapren
fann aber bas fijc Mapital nid)t perausgejogen, nid)t anbermeit oermenbet merben;
nur als SOteifen gu oerfaufen. Xonn merben bie Untcroiele 3(rbcitsntafcpincn
finb
nepmer einfad) fid) fagen, biefeS fije Slopital ift nun mal oerloren; es mirb abgefd)riebcn.
merfen

cS,

fud)cn

anbere Jäliglciten,

auf

fiep

3

Xcx

mepr

Qicl

55efd)äftigung

balb

fdmellcr

aber nodi

fid)

bies

Qft

mieber ben

gefdpepen,
?i

balb

Olcbuftionspro^cp

bis

begleitet,

$?erluftcn

mic bie

ju bcfd)ränfen,

lang**

er

"Diadtfrage

fein

eö

bann mirb ber SJJarft*
glcicpftelteu.
Sie ^robuftionsfoften merben ted)*
iprem ©elboreis nad) merben fie in bem 9-Uap

mogu aber

5 robnftionsfoften

um

fintt

nod) erfepen,

ber

immer oon gropen

bem Umfang

firmen

menn nur bas oenninberte
befonbers menn

fort,
fiep

So mirb

bietet.

nid)t

eben

in

eftoften

gonjen

bet

31?afcpinen,

arbeitet

91Jan

oollgiepen,

fid)

bas Slngebot

erreid)t,

crpeifd)t.

'i^rojent.

ocr3 inft, unb bie übrigen laufenben

fid)

anberc

eine

famer,

©runbpüde,

(Mebäubc,

ber

iurpitalmert

10 , 20 , 40 unb
Mopital

oft

fid)

geboren,

Qolire

oiele

ganj biefelben fein,
mie bie fixen ftüpitalicn entmertet, bie Slrbeitslopne gebrüdt finb. 'ülr*
ätigfcit
feit ©enerationeu im felben ©ernerbe maren, ju anberer 2
Slapitalieu. Weil fie
bringen, ift Päufig ebenfo fd)mierig mie bas
311
pängen
33. ber
gäbe unb mit Siebe an iprer Sntigfeit,
nod)

oielleid)t

rebujieren,

fid)

Familien

bereu

beiter,

opne

perftcllten,

g.

bie

33.

burep

mirb

es,

ber

in

ein

finb

betreffenbe

Icicptcfteu

ift

cs,

bap

menn

ipre

eS

lÄgiftenä

^robuftionsorganc,

probuft
bie

biefer

um ein Haupt*um bas (betreibe,

fi^

Sanbmirtfd)aft

anbereS

oon

erfepen

Qe

faun.

Unternepmungen

finb,

oerfuepen bie 3Serlufte burd) ted)nifd)C “iBcrbeffcrungen,

Slusbepnung
fd)on

-^u

grop

ber
ift,

laffen

'l?robu!tion

ein

aus^uglcid)en;

meitcres

Überangebot.

fo

B.
als

33erfcpminben

bos JRefultat
anbere

ift

ganjen

l^robu^enten

ooraus,

entftept,

fo

ben

ift

fie

bie

bap

!lnr,

^^robuftionsfoften
bei

bem

bann ju

pödiftcnö

ein

ber

‘!probuftionsfoften

als

3 umälsen.

“ipublifum,

ftaub

um

fo

unb

bereit

bisper
fo

aber

fßreife

ber

merben

SDJarftmert

fiep

änbern.

ein

^^erluft

gunädift
^c:;cpcn

für

bic

menn fie
burd}fd)nittiid)e ©eminn
fein

fie

merben,

fnd)en,

bie

(irpöpimg

^ßreife 5 auf bas tonfumierenbe ^ublitum ab**
notmenbige Ware unb um ein fepr tauffäliiges
mirb e^ fid) bie ^rei^erpopung gefallen laffen. H^nbelt cs fid) um 3 'i^üdmn»*
^'robugenten felbft, bic mepr gaplen follen, fo mirb fd)on eper ein Wiber»

gegen ben

mittelft

Waren

gefteigerten

Unb

fommen.

3wfd)lag

überflüffigere

panbelt,

merben.

geforbert

alten

tragen

ctmas ^.^orübergepenbcs anfepen, ober menn
befonbers reid)lidier mar. Grifft beibcs niept gu,

ipn

unb ber

9Jad)fragc

angenommen merben,

Steigen

2aburd) mirb bie ©nfd)ränfung bes
©eroerbsämeiges fepr oer3 ögert.

gefallen.

bes

bod) bosfelbe.

Xn

1.

ipr

gropten Sopnrebuttionen

eoentuctlc

iinocränbert

mir

and)

bo:?

übrige

^ublihim mirb, menn cs fi^

5Wa(pfrage

cinfdiränfen,

menn pöpere

®{arftüberfüllimg,

Sinfen bes

^^<rcifcs,

leiipt

*^otftept

feine

'$xcxie

33erlui‘t

bet

mieber guerft bie ©efd)äfte ausfallcn, bie unter ben uiiQulc^t
günftigften Umftänben arbeiten, bie anberen fönnen eper ben S>erluft tragen.
oollgiept fid) eine Ginfdränfung be^ Slngebot^ bis ju bem $unft, bap es bem 2 eil ber

ben

merben

'^^robugenten.

^{adfrage,

9iun beden fid) bie
greife gaplen fann unb milt, gleid)ftept.
unb ber 9JiarUmcrt mieber. Unter Umftänben ift ber Ginfd)ränfuugs**
bic in ber
oerfnüpft,
einer neuen niebrigeren Wertung ber fiyen .’rtapitalien

ber

pöpere

i^robuftionsfoften

brogcp mit

•

@efd)äftsbrand)e arbeiten.
Unterfd)eiben

er-

Sinb

bos

aber

Icpt

bie

fid)

fie

3lngebots,

liQubler

erfept,

meld)e bie betreffeuben yaubmirte, H^^tisinbuftriellcu

Sepmieriger

panbelt,

fapitalfräftiger

menn bas

entftept

fo

Herabminberung ber ©enerolfoften,
fie

:ü{af,rcgetn

Dielldd)t

nebenbei

befto miberftanbsfäpiger finb fie;

seugen

äpnlid)C

mie bie ISinfcpräntung

paubelte,

nur

Setreffenben

niept

bie

oerloren,

ffliärfte

fragt

cs

probuft

unb

flJonaten,

Tauert bie Störung aber länger,
bie Ware aus ber ®{obc gefommen,
burd)

menn

fid)

Unb

'
Sdiaben für bie 4>robu^cnten
bas Überangebot unb

mirb opne ju gro(;en

fo

'Jlrbeits^eit

Wo(pen ober

fein.

merben

i^anbmirtfd)aft

mepr

paben eine fallenbc Senbeuä.

’ilJreife

ob

fid)

äurüdfepren.

'i^robuttionsfoften
gleid)

(Ereignis,

täglid)C

einigen

2 d)ranten

mäpigen

in

fie

3.

'^robUf^enten

borübergepenbes

ein

burd)

ber ^^rcisbrud in

ber

nifd)

gepenbe ober für eine bauernbe palten, unb ob fie bie Qutunft rid)tig beurteilen, mie
ja für alle Überlegungen, bie fid) auf ben ^Oiarttmert belieben, bie 2 d)ä|mng ber uü(^ftcn
^utunft eines ber mid)tigftcn Elemente ift. lSrfd)eint bte oerminberte 9Jad)frage nur
als

mit

ober

fönnen

fo

nur üorübcrgcpenb unb nid)t gegen eine bauernbe S^erminberung ber 9{acpfrage um 25
ober gar um 50 unb mepr ^rosent. Qu foldpcn 5^llen, bie oon ftartem
gleitet finb, mobei bie Unternepmergerninne ocrfd)minbcn, grope SBerlufte entftepen, maepen
arbeiten, in
,ginäd)ft bie ©efepäfte ®anterott, bie unter ben ungünftigeren Umftänben

ilapital

'ißrioritaten;

organifiert,

um 5-20

%igebotS

bes

pinbern

@cfd)äfte

ber

preis

besiept.

bey

halb

erzeugt

3faci)frogc

dbnlid)

i^eminberung

gut

Kartell

ober

33 ercin

als

pierper.

10 ober 40, fonbern
10 auf 20—80 Will

2.

frage

aber

unb

Slfticn

(Mebiete

nid}t

auf

ftatt

mäbrenb

geport

menn 10

erfolgt,

20—80 ®titl.
bem tyefdjüft

oon

Stusgabe

bie

Staaten,

er-

^^eräinfung

im

^TJotte

Mpitalien

ber

biefer

fteigen,

bierburdj bie
grof^c

:i<creinigtcn

35eimäfferung

pope (i*jtragerainne

nominell

fo

fpielt

Wir nepmen an, bie ’'^robuftiouy!ofteu blieben fiep glcid),
nePme ab.
finb bie iingüuftigeu Grnte** unb 05efdjäft»japre,

A.

eintreten muft,

iBeräinfung

bie

eine

tifm.

fogenannte

unb mau reepnet bann bem ^ublifum oor,
nur 5 ^rojent oerbient merben, ba man
auögegebcner Wertpapiere

bie

Hultur

alter

teurer

oor

jept

ccc^iien

^^^^^obuttioiiöfoften,

Qm

betriebene

limropa

Steigen

biefee

ba erzeugen bte baueriibeu tSjIragemiuue einen

3^cue Ürmerber

unb (Srubenmerte,

^üben^'

ber

ä3o

ben

ju

blieben.

bie alten

tatfddjlid)

ift.

mirtid;aftlid)Cii üSütcr

alle

berabbrüefen,

5)taf3

2:aj5

ftäbtifc^er

ber

^Sert

l)ül}crcr

®eife

ober

l)ül)ern

geftiegen

ober ni^t oenneiirbare» ^jlugebot Ijaiibclt, moö, mic
oorfommt, oor allem in ber Saubmirtfd)aft, in ber
J^äufer unb Säben, in allen Gebieten mit

fdjmer

ein

im ^Ingebot

Sergmerfyiubuftrie,

mittlerem

i’^r

(§ 178).

um

fid)

umfaffenber

in

fal)en,

mirb bann bie "greife toicber auf

fie

er'^eblid^

ber 9Jadjfrage aber fcineeimcgy jeberjeit unb für
l)obeti

am

GJefaljr

eine Öefd)äft!5auöbel}nuiig

fomeit

baf5,

öeminne auf

bie

^robiiftionstoften,

unterbeffen bie 9iad)frage nod^mal

nid)t

biefe

menigftens in ben überl)aubt au^beljiibarcn (^cfd^üft^ätocigeu.

l)erbeifü'^ren,

ift,

^Betrag

tonnen

Srebit

erleid^terter

|et)r

ganzen aber bemeift atr bo5 Stngefübrte,
fie meift über furj ober lang erfolgt;

möglid)

ben

unb

Slapitaluberfiuö

^(ugenbtidliii^cr

fie

Qft

ber

Sopn

fönntc

geftiegen,

man
fo

ift

Urfad)en ber erpöpten ^robuftionsfoflen.
ob er bei gleidier Seiftung ber 3 lrbeiter pöper

bic

oerfd)iebenen

bie

?fragc,

166

XtittcS Siid^. 2)er gefclljt^aftl. '^Jrüäe^ bc§ ©ütenimlaiiteS u. b. (Siiifommen^oerteilung.
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Äoftenoeranberung buteg Sed)nif unb Xransportoreife.
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§ 181.

I
!

»Durbe,

roud)ö,

blüljenber

bie

fdjon

langt
eö

in

>oa»' in

natürlid)

toirb

fo

Ütrbeit

Sönbem

reichen

bie

gaben

umfonft

iJJidit

3**^^

beä ißrobuhiongguteö eine auefdjlaggebenbe 9tolle
aus biefer Urfad)e gleifcg, Srot, ©ilb, |)oIä unb ögnlidies

Sefegränttgeit

biefe

ift

unb ber

oerminbern.

buaenten,

ber

gegenüber

unb

beS

ißSert follen

unmittelbare fjolge

3)ie

ojiberen

Slngebots

junädjft biefelben bleiben, bie ißrobuftionS*

©efdgnftSäweigen

erzeugt;

biefe

ift

Jenbciiä

auf
nad;

bies

foroeit

©eminn

größerer

ein

eine

fügrt,

ber

ipro«

SluSbegnung ber
ben oorganbenen

ißrobuftionSmitteln mögli^ ift, ju ftärferer Äonfurrens unb ju SSerfu^en, bureg bie jegt
möglicgen ißreiSermägigungen bie ^unbfegaft ansuaiegen. 2)ocg ift eS angejeigt, gier gleid)
gu fegeiben atoifd^en ben oerfegiebenen Ürfaegen ber Sioftenberminberung. ©ie fann be«

einem ^erobgegen beS 3insfugeS; ein folcgeS toirb meift ollen ©efegöftSaweigen
eines SanbeS gleicgmägig a«9 ute tomnten, bie iprobuftioit erleicgtem, bei ben alten SSerfaufsgreifen bie ©eioinne etwas ergögen. Ob im 3ufowmengange bamit bie ißreife finfen,
flegen in

göngt oon ber ©törfe ber ?^adgfroge ab; meiftenS ift fie, wenn ber 3*oSfuf3 infolge oon
üorübergegenb finft, eine abnegmenbe.
©ie tonn ferner beftegen in einer Serminberung ber StrbeitSfoften, b. g. in ör»

©efd)äftSftodungen

fgarniS an Slrbeit unb
erftere

Slnwenbung ergiebigerer

Grfegeinung

wirb

ftets

foft

Slrbeit

autiödjft

nur

oortommen unb bojin je nad) ber
ber Unternegmer ober fjSreiSrebuftionen

fdiäftäaweigen

gewinnen
tedgnifegen

gortfd}titten

aufammengöngt,

©infen bet Sögne wirb

teils

gortiell

in

fomme

icg

ober in einem ©infen ber £ögne.
in

einaelnen

fügten;
gleicg

Sliarftloge

foweit

noeg

bie

©e-

eftra-

au

ifinberung

mit

botauf.

lEos

befonbers

Zweigen beS

einaelnen

ober

©efd}äften

unb

iRoigfrage

SBirtfcgofWlebens,

teils

äßertaeiige,

ni^t

mit ber 3cit

ein

alte

in

fegt

eine

bie aSetreffenben ©rfinbungS-

berfelben

Slblauf

but^

im

-

entftegt

Äunben

']5teiSminberung

SUergältnis beS

ted)nifd)en

gür

ftatt.

bie

©ewebe,

©efpinfte,

augerorbentliige

meiften

HJerbilligung

gort-

wo

9iur

iprobuttionSorgane.

entgegengefegtem ©inne wirft,

©gemifalien,

3udcr,

Urfadje

biefe

wo
na^

HJerfudg,

'flreife

gar ajerteurung

ober finbet

©ewetbefleiges,
burd)

gat

eS

Drganifation ber

foaioten

ißtobuttionSgütet au
ein,

oudg

gefdgiegt

Überaitgebot,

ein

finfen

—

bie
tritt

i]Jtobufte

^auSgeräte,

in

ben

legten

©cnerationen ftattgefunben. Ser 'Dieter feinen äöolltucges in 9leimS fiel 1816—1883
oon 16 auf l,45grancS; bie englifd^en 58aumwollftoffe fonfen 1830—1880 um 60 iproaent
im ']Sreiä. Dlarj fügrt an, bog 12 Sugenb Staglfcbern in ©nglonb 1820 144 2d)illing
bes Dlonu«
(ols golge bes ^onbwerfsbetriebes) fofteten, 18^) 8 Scgilling (als golge

2-6

1867

']5encc

golge bes gabrifbetricbes).

(als

9t.

ÜSclls

fügrt

als

bie

burd)

tecgnifdje gortfegritte neueftens ftarf ocrbilligtcn ißaren 3udcr, ']?etrolcum, Slupfer, ©ifen,
Duedfilbet, Silber, ginn, 9lidel, 93leiweig, Slogten, Sulfate, ©ginin, Dapier, Salpeter an.
9lodg rofdjer pflegt bie Derbiltigung bureg bcffetc Sransportmittcl unb gefuntene

gradgten a« wirfen, b"a neue Derfegrswege unb Derfegrsmittel, einmal gergeftellt, fofort
jebem offen ftegen. SSir goben oben fegon (§ 150, 151) mam^ertei gradgtermagigungen
angefügrt; wir werben für bie legten 200 gagre im Suregfegnitt aller gradgtnüttel ein
©infen berfelben oon 20—50 auf 0,5—5 DM- per Sonnenfilometer annegmen fönnen.
foftete 1873 nodg 30,68,
©ine Sonne ©etreibe oon Deugorf naeg Sioerpool au
©in 93ufgel
1893 7,6 Dlatf, oon Dritifcg-gnbicn noeg Hamburg bamals 97, fegt 42 Dtarf.
äöeiaen Deugort- Sioerpool foftete 1873 10*/jo, 1910 li4 Deuce; auf ben Stanölen

©gicago-Deugorf 1869

25,12,

1910 5,13 ©ents.

Do^

nie

ift

turaer geit eine fol^e

in fo

©ie mugte auf alle transportablen SSaren, bie bisger
DobenS ober ber 9laturfd)öge gegenüber ber Seoölferung teurer
geworben waren, im ©inne einer ftarten Derbilligung wirten. Sic rclatioc Degrenatgeit
biefer Dcu^uftionSgüter ift bamit aufjerorbentlid) ginausgcfdjobcn, ja acitweife bie DeUnb fo fegr bie ©runbbefiger unb Sanb«
fdgränttgeit in Uberfluf, oerwanbclt worben.
eingetreten,

gtad)toerbilligung

burd) Dcfd)ränftgeit beS

barunter

wirte

oerbilligung

leiben,

hoffen

cs

gc)*tiegene

bie

fd}Wicrigcr, ja fdglccgter

allgemein

eintreten tonnen.
3n tßiben fjällen wirb bie SognerfgarniS ben ©ewinn
etg^en, bann aber burtg bie Sonturrena
a» billigeren Sßarengreifen fügten,
©infen ber ißreife oerfegafft ben Tonfilmen ten einen Vorteil um ben ißreis
ber §erabbrüdung beS ©infommenS ber IKtbeiter. S)iefe werben weniger faufträftig ofe
ootger, es fann bie Slrmenlaft unb bie foaiale flfot fo fteigen, bag gierbutd) bie ©efomt-

fo

einaelnet

S8cfd)ränftgeit

faftur»),

©efegäfte

2)ie

Unb

unb ber oerbefferten

fdjritteS

eigentlidjen

niebrigen

gagte gaben,

2tnaagl

Stonfurrena,

ftörfere

au werben.

bcö

2)ie fRoegfrage
fidg

eine

eine

auf

menn oer ®istont ergßgt wirb. §anbelt
batum, bofe gemiffe ißrobuftionSfaftoren (®oben, Grslager ufto.) nur in
oorganben finb, bo§ eine oermegvte 5Rad)frage für anbere 3>bcdc
bie §oge treibt, bann tritt für löngere 3eit ein ©teigeit aller ber SBaren

roelcgcn

aber

foften

potente

ajcrbitligung

3agrgunberte long
2.

befannt unb naeggeagmt werben,

g-ortfegritte

bie

blugenber 5folf»toirtfd)aft

teurer geworben.

B.

bie

ber«

Sßorousfegung

als

3D?a§

igren SBert in
ein,

tedy-

umfonft jammert bie @efd)äft 0 ioeU,

enblid)

befdjränüem

fgielt.

©etbau^gaben für bie

©lieg ber Simifug,

meift nur öorüberget)eno gefd)iel)t,
irgenbmie mit Sirebit orbeitet, teurer.

ftets

faft

bie

mit feineren 2obnäa'^lungömett)oben

a)iafd)inen,

böger mürben,

mefentli(^

SKerlantiliften

9tid)t

fid)

befferen

ober ob ni(^t äugleid)

ißolfätoirtfdiaft

bie

ijfrobuftion,

SBertenerung eintrat,

reale

trog bes gögeren SoljneS auf bie 2!auer bie

baff

ober nii^t

nid)t

mit

»irflic^e

gä^igleit ber Slrbeiter an

nifd)e
fo

baß eine

fo

baneben

ift

bos ©rgebnis

wir
in

au oergeffen, bog ogne bie SebensmittelDeoölterung in igrer Dlaffe geute in äugerft

niegt

wcftcuropäifcgc

Sage wäre.
tura

aufuuuncn,

ber Dlegraogl ber Dlarfttagc

in oiclen Dlomenten
fo lautet es bagin;
unb ^ällc weid)t ber Dlarftwert oon ben

aundcgft

wagrfd)einlid;

©in

folcges

geit

oiel

ganae Dolfswirtfcgaft in fteter Umbilbung begriffen ift,
bie 9lad)fragc fid) jcbenfalls mit ber fteigenben Deoötfcrung, aber au^ fonft mit ber
geit änbert, weil baS 'ilngebot ftetS oon ben ©rnten, oon mandgen onberen gufällen
abgängt, oon ber fortfegreitenben Sedgnif, bem äöeltganbel, ber DuSbegnung ber Dlärfte

Sßorteil.

größeren

3cbe

f«a^teil

obfidgtliige

gat

als

ber

bur^

tonfumentenfreis

ÜSarenoerbilligung

bureg

Sognbrüden

bie

ftegt

billigeren

SBoten

bager mit fRecgt

in

fcglecgtem ©erueg.

Sie tyerminbetung ber

Sloften

fann

ober oudg

oerbefferter ©efegöftSorganifotion, billigeren f^^uegten.
in ber fRegel fo in
bie Grfegeinung, bog auuä^ft

Siefe

werben bonn, folange

fie

beftegen

in

Sie beiben
eiuaelne

fie

ober wenige IRo^agmcr ollein

teegnifegen

g-ortfdgritten,

erfteren

Sfiomente treten

finben

unb anwenben.

im

SSefige

ber

Sßorteile

©ftragewinne maegen; benn folonge fie nur einen Seil ber 91ad)frage
onbere ©efdgäfte, bie in otter SBeife orbeiten, neben ignen nod) nötig finb,

ergeblicge

finb,

befriebigen,
bleibt

ber fßreis bet

ölte,

©inaelne Familien, ©tobte unb ßänber, bie auerft unb länger

grogen tedgnifegen unb organifotorifdgen fyortfdjritte ootlaiegen, werben baburd)
fOfan got oft unb mit Sledgt gefagt, nur biefer f^all fei eS, ber geute noeg
ergeblidge i^ermögen in ben §änben ber Unternegmer eraeuge. Sie Duelle
biefer ©itra»
ollein

bie

bie

reiigen.

gewinne

tonn

ober

ftetS

nur

eine

gewiffe

3eit

ginbnr^

fliegen.

3n bem

SDJage

wie

Drobuftionsfoften

ab,

weil

bie

9lber ftets eraeugt bie fo burd) bie ocrfcgicbenften Urfad)cn gcroorbeeinflußt wirb.
gerufene Slbweicgung beS DlarttwerteS oon ben Soften burd) ben Srud gcfd)mälcrtcr ober
oermegrter ©ewinnc eine Senbena, bas Dngebot entfpred)enb au önbern, ber Dloiitlage

gana tcid)t; ba wo
wieber beffer anaupaffen. Sas ift aber nun nur in gewiffen
bie Dermegrung ober Serminberung ber Droöuftion gor feinen Sdgwicrigfeiten begegnet.
Unb fclbft ba gonbeit eS fidg meift um 38od)en unb Dlonate, ja um gagre, wägrenb
beten
urfad)t
gii

erft

bie

oielen

bie

Umbilbung ber Dcobuftion

9lbweid)iing bcS Dlarftwcrts
g-ällen

ift

aber

einerfeits

fid)

oollaiegen

fann.

gn

ber gwifd)enaeit oer-

oon ben Moften gewiffe ©ewinnc ober Derluftc.
bie

burd)

bie

Dlarftlage

ongeaeigte

Dermegrung

bes 9lngebots überbaupt nid)t möglid) wegen ber Dcfd)ränftgeit ber Dcobuttionselemcnte,
unb ift anbererfeits bie ongeaeigte Derminbening ni(gt ongnngig ogne große Dcrlufte,

—

weil bie DcobnftionSelemente nid)t ogne weiteres au anberer Dtobuftion tauglid) finb;
bo tritt längere Unterfügrung ober Uberfügmng bes DlorfteS ein, bie erftere ift mit

I
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feine

bie
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mit SSertuften für ben ^ßrobujenten öerbunbeii. Gö tritt f)icr olfo
Slnpoffung ber ^robuftiott ein, mof)l aber nad^ unb nat^ eine priüat*
^nbentng ber ißrobuftionstoften, infofern bie entfc^cibenben ißrobuftions*
leitete

(Kapitale,

im

©runbftücfe)

SSerte

ober

fteigen

fo

fallen,

baß bie

biirdj

3>cr»

linfung ber erlioßten

ober berminberten ?fominaIfapitaIe geänberten ißrobuftionefoften ben
oeränberten SJiarftprcifen mieber angepaßt finb.

Xie
üd)

fvolgc

anpaffen,

baß

alfo,

mit

ber

3eit

bie

roieber

ffliarfttoerte

ben

ißrobuttion«toften

ifbibemng beä 3tngebote, teils burd) btoße ißreiö»
inbcning ber im ©efi^nft tätigen 'ßrobuftionSelemente ein. ^toei gänalidj oerfdßebene
3?orgängc, bie aber barin übereinftimmen, baß bie budpnößigen, pribatmirtfd)afttid)
jn
rcd)nenben ^ßrobuttionsfoften nad) nnb nad) mieber mit bem 3J!arttmcrt in (iintlang
tritt

burd)

teil«

loirfticße

fommen.

Daiiernb

realen

bie

es

buteß

tets

bie

oeftimmt.

^Tcr

Jtoeßfrage

bas

)em

ber

Grfctß

bauentbe

oon

bem

mit

iiit

9?ecßt

Dorben

mb

fei

niebriger

gu

ober

änbern.

gu

baß

bie

itoften

nießt

auf bem ffliartt wirb
ber oben gefcßilberten Sßeife
wie gegenüber ber gegebenen
anpoßt; bie Cfjitlalionen beS 9tnin

ob,

bes

unb

al),

eS

imutcr

wieber,

Unter ben 'ßrobuftionstoften

Unb

Glement.

wefentlidßes

bie

bem ßoßen

baß

ift

aopitaloerginfung

betreffenben

Kapital«.

®iag

je

no^

ber Grfaß
fteigt

ober

man

bobei
ober niebrigen GSetreibepreiS

umgeteßrt ber SSeigen teuer geboS beweift nur, baß bie Serte ber ©ebrmicßs-

fteßen,

infolge ßoßer ©utspreife,

SSerturteile

2trt

Sdßwierigfcit

Seltenßeitswert

im SSert

ber IßrobuftionSgüter

öertbilbung auf ältere

mb

ber

betonen, baß bie JRittergüter je nadß

ober

•Wßer

ein

folgern,

augcnblidlidje "ffiert

unb 2tngcbot

oon

ißrobuttionsfofk'n

Seidßtigfeit

jeweiligen

ber

ßöngt

ben

fidß

bem

in oieten gallen ootübergeßenb, in oiclcn
nid)t ben 3Sert beßerrfd)cn, fo ift barauf ju
neueren i^erteibigern ber Äoftentbeorie meßr

gjatßfroge

ißrobuftionsfoften,

Sapitaloerginfung

rollt

foIgenbeS:

ÜSert

ber

jloftcn

maßoolteren

Spannung oon

alt'

baß

feien,

aufgetoenbeten

oou ben
worben als

3(ngebot

ßängen

-jebots

SBcrtes

fei

beßauptet

iiicßt

beS

ißrinjip

antworten,

3er

Gegner ber Äoftcntßeorie aus

bie

einzige

-

nidßt

in gegenfeitiger 91bßängigfeit ooneinonber fteßen, baß jebe
beftimmenbe Urfacßcit gurifdgeße. Uos erfte aller JKertgefüßle
Wie es überfcßavffinnige iffierttßeoretifer berfueßen, ift fo un-

ftets

fie

faffen.

wie ben SSeginn ber 3Sett- ober Staats- ober 'JDbenfdjenfcßöpfung flargulegen.
müffen unS mit ber GrIenntuiS begnügen, baß auf bie Sauer bie ^robuftionstoften
05 3Ingcbot unb bamit ben iKert oon ber einen Seite ßer regulieren, wäßrenb er
oon
er anbern bur^ bie fßaeßfrage unb ißre Urfoeßen beftimmt wirb.

nöglicß,
i^ir

182.

Ser ©elbwert.

Stngebot unb Dfaeßfroge naeß Gbelmetall unb

©elb,

Bir ßaben fdßon in ber ©elbleßre gefeßen, baß olle floren unb faßbaren
wirffd;aftlidien
Bertoorftenungen erft mit unb burd) bas ©elb entftanben finb; foweit wir biSßer ben
'liorttwert erörterten, war bie S^orauSfeßung, boß er in ©elb ausgebriidt
unb gefei
iieffen

Sas ©elb

werbe.

ift

ber relatio

egug auf ben SBert geßen ßeute

m

gangen waßren 3fnnoßme aus,
er SBoten beiden wir uns als boS
3tber biefe
at

bie

em

fDüttcl

Slnnoßme ßat nur

aller

fubjettioen

SBertmeffer;

33arenwerten

aBertfcßäßungen

in

alle

ißrem

nufere

Surd)fd)nitt,

gegenüber

baS ©elb einen geitlicß unb örtlid)
ober fd)le^lcS ©elb ift, wooon wir ßier
i^t reben,
wir feßen ßier gute SDlünge, ein georbneteS ©elowcfen oorauS
fonbetn aueß
‘3fern bos ©elb aus Gbelmetall befteßt, biefes Gbelmetoll je tmeß Angebot unb
Jiaeßroge, noeß feinen iprobuftionSfoften unb nadß feiner ÜSetwenbung bo
unb bort einen
:

SBert;

nid)t

bloß

—

1

bos

©egenbilb

Sa

erfeßiebenen

eS

gutes

—

SBert

ier ©efamtßeit

fofern

ber

ßaben
«greife

fann.

Unb

ausbrüden;

bas

182.

onbereS,

nid)ts

ber

als

169

bes

Steigen

Steigen

eines

ober

gufammenfoffenbe

9Bertes

fallen

Ser

©elbwertes.

fHeflej,

bebeutet

ber

bas

fooiel

©elbpreife
bes ©elbes

SBert

ift

ift,

gufammenfaffenbe

aller fgteife.

alle

gugleid)

gugleid)

eingelnen ©ütcr je ißre felbftänbige 3Barcnwertsbewegung

alle

nur einen Seil bcrfelben

tnbenmg

frogen

oom ©elbwert

ißrem ©elbpreis

in

3ufammenßang.

fo-mpligicrter

feßr

tönnen

bos

allgemeine

Sewegung

umgefeßrten

bet

nun aber

ßoben unb

jeber

«Bewegung geigen;

anbeten;

ber

g-allen

mit

SBiefer,

fagt

wir:

ber

liegt

fennen

SBir

ftatiftifcß

erfaffen,

abßängen, fo entfteßt barous
nur bie gegoßlten ©elbpreife, wir
unb geitlid) oergleid)en. «Bei

örtlid)

Slusgongspunft

berfelben

in

einer

äßaren-

ober

©elbwertsänberung:

einer

in

gemeinfame

eine

ebenfo

wie

ibentifcß

aueß foweit wir größere Surdßfcßnitte oon 'greifen oerunb ißren 3Becßfel beted)nen fönnen, bleibt bie grage meift offen, ob
meßt SBaren» ober ©elbwertsänberungen bie Urfad)e feien, [gmmerßiii befreit uns biefe

fd)iebener «JBaren

S(ßwierigteit ber Grfaffung ni^t oon ber lgflid)t, uns über
bes ©elbes, feine Urfoeßen unb IBeränberungen möglitßft flat gu werben.
prattifd)e

Ser

objeftioe

Sauf^wert bes ©elbeS,

ben

Saufdßwert

feine ilaufbefäßigung

gegenüber anberen ©ütern
unb Seiftungen beßauptet ouf jebem «DJorfte eine ßerfömmlid)e in ber ©efamtßeit ber
'greife fidß ausbrüdenbe Jpöße;
alle eingelnen «greife ßaben an fid) eine gewiffe Senbeng,
fid) gu beßaupten;
alle oon bemfelben ©elbwerte beßerrfdßten «greife bebingen
fid) unb
alle

gu

jebe «Äiberung

«2fbfoßoerßöltniffe gegenfeitig;

eingclner «greife oerfeßiebt ißr igerßältniS

unb oerleßt fo gaßlrciöe ^ntereffen. [febe 'Siiberung bes ©elbwertes
oon bebeutfamen «Ünbenmgen im «31ngebot unb in ber «Jto^frage oon
'IBoren unb geiftungeu ober oon einer «Jlnbcrung in 2liigebot ober 9Iad)frage beS
©elbes
unb bes Gbclmetalls bgw. feiner Srebitoertreter ober oon 31nbcrungen biefer beiben
allen

wirb

anberen

ausgeßen

Urfadßenreißen

gufammen. Sic wirb, wie wir bas oben oon ollen «llnberungen bes «2lnfaßen, nur bei einer gewiffen Stärfe wirfen; fie "ßat ein oiel
«Beßorrungsoermögen gu überwinben als bie «flnberung beS Slngebots eingclner
'Boren, weil eben ber ©elbwert im ©leid)gewid)t aller be)‘teßenben 'greife feinen Slusbrud
ßot;
aber immer wirb jebe bouernbe unb ftorfc igeUdßiebung in ben Spannungsoerßältniffen oon 2tngebot unb 3iad)froge bes ©elbes ober ber Baren bie ©efamtßdt
ber «greife unb ben ©elbwert in ber Beife mobifigieren, wie überßaupt bie «Berte
burd)
gebotS unb ber «DJa^frage

größeres

«Radßfroge beeinflußt werben. Gine Summe oon pfßcßifd)en goftoren fann
unb wirb ßäufig and) ßier mitwirfen. «Bit oerfolgen gunäcßft bie «BarenWertsänbenmgen
oon benen wir bisßer fprad)cn es ift ßier unfere Slufgabe, 3ßigebot unb «Jcoeß-

91ngebot unb

nid)t’ weiter,

biefer

we^felnbe 3Bert beS ©elbeS

ßoßer ©elbwcrt

ift

glcicßbebeutenb

muß

fidß

in

mit niebrigeti

bem DJiarfte als Suantitätserfdjeinungen
fommen ©ebiete mit cinßeitlid)cm 9?crfeßr unb einßcitlid)cr

frage bes ©elbes, ißr 9(uftrcten auf
91ls «Dfärftc

in

IBetrocßt.

teile.

Sic waren früßer

flein,

beute erftreden

fie

gu unterfud)en.
©elbgirfulation

auf gange Staaten, ja «Belt-

fid)

3cbenfolls bilben bie ßeutigen

3entralpmdte beS ©elb- unb Urebitoerfeßrs 'in ben
Slulturftaaten einen meßr ober weniger cinßeitlid)en ffliarft für bas ©elb unb
feinen
'Bert.
9.^011
ber lofolcn 3lerfdßicbenßeit bes ©elbwerteS fpre^en wir nadßßer, wir
foffen
bie

gunäd)ft

ßat

_

:3ecßfelnben

§

mit ßoßen ©elbprcifen;

;

befte

Überlegungen in
oon ber für furge Zeiträume unb naße Gntfernungen
baß bas ©elb ftabil in feinem SBert fei. Sie 2Berte
SBed)felnbe, ben beS ©elbes als bos gefte.
befdjränfte unb relatioe -fBaßrßeit; nidßt bloß fubjettio
Sinnen einen ßößern 21'ert als in bet bes 3?eicßen;

in ber Sörfe beS
gegenüber ben gefomten

gjiarf

objettio

•ueß

niebriger ©elbwert

wo wenig ©elb oorßanben ift,
bo wirb oud) für jebeS eingelne ©ut wenig begoßlt werben, alles ift billig; wo oiel
©elb ift, bo gibt man in jeber Sransattion aud) oiel, alles ift teuer. Saßer ber befannte
Saß: alle ©elbptcife fönnen gugleidß fallen ober fteigen; alle äiJerte fönnen niemals

ein

ajtbgen

DO«

Ter Öelbwcrt.

749]
©clbpreifen,

ein

gefeilt

Urfodt)cn

ber

überlieferter
fid),

was

IBeftonb

jäßrlid)

an

burdß

ift

fleinen

ein

«JDfünge,

bie

ober «Barren ßingufommt;

«Oiüngen

ileränberungen

geitlicßen

Sas 9fngebot au ©elb

a)
ift

Seil beS

ins

Sluge.

Gbelmetallangebots.

Gbelmetollbarren,

ßeimifd)e

«3tcuprobnftion

cS geßt ab,

©olb- unb
ober burdß

21uf

jebem

SJiarft

Silbergerät;

ben ipanbel

was ausgeßißrt würbe. 3n ben

bagu

oou

früßeren

moeßten große 93cuteergebniffe ober neue Grg- unb SOletalloger baS
änbern; in ben neueren 3eiten fd)Wanfte nadß Soetbeer bie jäßrlicße

9Ingebot

9J?orftgebictcn
rofd)

3(usbeute ber Grbe gegenüber

bem Gbelmetalloonot

meift nur gwifeßen 1

unb li^«grogcnt,

erijob

jic^

fie

bis

^rojent beim @olb,

2

gegen

etmos über 2 $roäent

Stngebot ooit ge^jrägtem tebelmetaU ifl abt)ängig oon ber 9Jlünägeie|=
bejür anbere 3 roede unb ben öEport. 3)ie aRünsge|eggebung
©Uber ober beibe äufamnten Sö!)tung feien; fie orbnet an, ob
ober
ftimmt,
nur ber ©taat f^räge unb aifo allein nat^frage, ober ob aud) 'fSrioate prägen bürfen,
mit IBerluft, menn
bie üOiunjoertoaUung prögt enttoeber regelmäßig, alfo eoentuell au(^

«Kill,

ob @olb

bet 3tot)metollpreiS
(j.

loenn

93.

bas

gleicß

ifjfunb

ober über

bem

93 artengolb

ben SKünjfuß angejeigtem^ SßJerte
gegen ober über 1395 3Watf

burd)

S)eutf^lanb

in

@olb 41,8 SOttUiatben gjiatf (23,8 baoim geprägt), ©Uber 27 ajhlliarben
©ilber 33,7 ^rojent geprägt.
9Jtarf (8,7 baüon geprägt); oon @olb alfo 58,8 ißrojent, oon
europätfcße
SebenfallS ßängt baS Angebot beibet Seile enge jufammen, unb boS ganse
©ilber erjeugenben außer«
I)ängt außerbem baüon ab, was bie ßauptfäc^li^ften ©olb unb
§eute
muß.
fenben
nad)
9lfien
Guropa
was
unb
bemalten,
europäif^en Sänbet für fi^
fonjentriert,
ber ©olbßonbel ßauptfä^lii^ in ben §änben ber großen 3 entralbanfen
ift
©olb foufen unb ücrfoufen, für bie nötige 9Jiünäe, für geprägtes ©olb forgen. Sie
bie

fo

9ßrobuftion

an Gbelmetall

jäl)rli^

©efamtoorrat anwädßft. Sd)
bem anterifanifi^en gjiünäamt

bet

unb

liefert,

füpre

an;

bie

ju

©umme

gefd)iel)t, unb wie
3aßlen nad) ©oetbeer, Sejis

einmal

bie

slilogrammsatilen

1493-1890

m

w^

ametilanifdien

©Überwert betrifft, nidjt lorreft: bie älteren 9lngaben finb im alten ©ilberwert, bie üon
leßterem,
1890 an im ßentigen SRarftwert gemad)t; fd)äßt man baS ganje ©Uber nacß
nur etwa 25-26 SKUliarben SJlarl.
fo wäre ber 93ert alles ©ilberS 1900

1493—1600
1601—1700
1701—1800
1801—1850
1493—1850
1851—55
1856—00
1861—65
1866—70
1871—75
1876—80
1881—85
1886—90
1851—90'

1495—1890

6970
9123
19001
23697
13273'

199388
201750
185037
195026
173904
172414
149137
159360
179504

©olbprobultion

gu(ammen
754800
912300
1900000
1184870
4751970

^996940
1008750
925285
975130
869520
862070
745685
796800
7180180
11932260

1890

lf8800
196600
220900
236700
273200
301500
305700
356900
433200
463500
383049
392705
446490
493083
622686
568232
605632
621376
666318
683331
684176
703441

498
548
616
660
762
846
849

1976600
2282300
2773300
3738600
3921600
4266000
4893000
5165400
6121000
5234000
4908200
5013200
5413400
5225800
5399299
5382369
5063566
5216800
5108067
5275800
6133887
6729611
6318237
6545981
6932478
6957070

991
1203
1287

1069
1096
1246
1376
1458
1585
1691
1734
1858
1907
1910
1963

mm.

9Kar!

328
338
395
449
527”^
542
533
518
418
440
444
404
429
421

452
436
362
380
400
434
469
611

456
460
505
507

welken Äoften baS

widjtigfton

93or«
größeren Suri^f^nitten; bann bie Sal)resprobuftion üon 1890-1910, nebft einigen
biefe Stngaben nad) ber ©tatiftif bes
jaliren unb iprem SKarftwert in Deutfcßem ©elb;
ben
Sie ©d)äßung bes ©efamtüonats an Gbelmetall ift,
2)lünäamteS.

füogramm

^ogramm

403
499
400
518

19Ö0
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

tüßrt 9Bagner an:

bie

mm. maü

144100
179200
143500
185800

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

%

p

ÄiIoöraTnm

1873
1878
1883
1889
1891

SejiS
beä 1881-1885 neu probujicrten @olöe§ für bie ^nbuftrie gebraust lootben fei;
t>ont ©Uber ift es ein noc^ geringerer
biä
nimmt für bie neuefte 3*^*^ ^^uia
guten
in
größer
Gr
ift
93erbtaud)
feljt.
S)o^ fcßmantt biefet ganse
Jeil, etwa Vg.
werben ctlieb.
Satiren; et '^ört auf in fd)le^ten; ja bei allen großen G5efd)äftSftocEungen
unb ©(^mutffonn oorljonben waren,
lid^e aJlengen oon Gbelmetall, bie bisl)er in ©eräten
aJälliarben Söiat! @olb
in ajlünae oerwanbett. Slüpfel fc^äßte 1895, baß in Guropa 32
als
unb ebenfooiel ©ilbet ootl)anben waren, üon weld)en nur 16 als ©olbmiinse unb 9
1905
©Ubetmünje, bet 9ieft in anberer f^otm gebraust würben. 9HS ©^äßung oon

beftimmtem greife.
93anf oon Gnglanb lauft alles ißr angebotene ©olb
Sn leßter Sinie werben alle biefe ©rößenoerßältniffe baoon beftimmt, wel^e

0ilbcrprofauftion

05olbprobu!tion

.

fie

33,13
41,5

ftel)t

29,4
42,1
46,7

149,8
224,1
273,2

13,2

4,7
11,9
14,8

gilt),

1390—1392)
prägt nur, loenn er unter biefcm 5ßioeou (alfo 5 93. in ®eutfcßlanb
S8 on
allem bem pngt bas 9tngebot geprägten ©elbe^ ab. 2tber bie ^anblungen
ftel)t.
bebingt üon ber
ber SJlünäoenooltung unb ber prägenben 93anten felbft finb mieber mit
über bie ^älfte
anbertoeiten 6 belmetallnad)frage unb bem (Sjport. ©oetbeer fc^äßt, baß
ober

Ser ©efomtüonat on @olb unb ©über ifl ju fd)äßen
^ogromm SKüliarben «Kotl 9KU1. föUogramm «Küliorben SKarl

1850
1890
1900

ber 9lad)frage

gebung,

§ 182.

ber Gbelmetallprobultion.

®efd)idE)ttid)e ©tatiftil

nur neuepens
beim ©Uber.

Kilogramm

©Uberprobultion

jä^rlic^

jujammen
22834000
37234000
57034900
32723450

250216
372340
570349
654469
418510
886115
904990
1101150
1339085
1969425
2450252
2861709
3452400
1868140

149826350

”4430575
4524950
5505750
6095425
9847125
12251260
14308545
17362000
74325630
224161980

Siefe .«Probuftion

unb ©Uberlager,

man
bas

um

ftetS

fo

I)ol)e

war abhängig üon bet Gntbedung

man

fc^räntten

©ewinnc im

artige

ber

beute

fortgefeßt

würbe.

unb

Slnlaß
fid)

unb

gefunben

jeweilig

größeren

ber Slusbeute

93erl}ältniS

mebrten,

bie

3?eiä

ju ben Soften

bie Stusbeute

ein;

SJlinenbetriebe,

S'n gonjen

fo

auf ben großen gortf(ßritten ber Sed)iiit,

fie

ju

ftellte.

wie

bie
fie

Unb
je

es

©olb«

oielfa^ bas

aud)

immer

bei

baß

flar,

ift

günftiger

jeweilig

«ptobultionsfoften

freilid)

iprobuftion

3Köglid)feit

bet

Grfd}öpfung

ßat.

nußen,

97iebrige

baneben wirfte
baß bie

berußte

unb

bearbeitet

tiatte,

oer*

Sotterie«

geringer

9tus*

Slusbeute

ftärferer

üor allem im leßten

ge«

ma(^t würben; fie erlaubten immer tiefet liegenbe Gr^e mit gleidßen ober gar geringeren
Soften abäubauen. Sos ^ouptfilbergebiet ift ßeute Ütorb« unb ©übometifa; es ßonbelt
unerfd)öpflid)e ©ilbererjlager, für bereu Stbbou eS fid) nur nod)
fid) ba um gleid)fom
ßanbelt, Sapital unb Unterneßmungsluft jn f(^affen, fowie ben 93crfel)r unb bie
Sßcrßältniffe biefer Sänber fo jii orbnen, baß bie 93etriebe nid)t geftört werben.
Sie löergwerlseinrießtungen finb nid)t billig, aber bie Grje als fold)e ßaben faft leinen
©eltenbcitswert meßr; bie gufünftige ifßtoDultion wirb waßrfeßeinlid) feiue anbere ©renje
Sie ©olbprobultion war ßauptfädilid) bisßer eine
als ben fallenben Silberwert haben.
folcße in ben ©cßwemmlänbetn ber 9Heberungen, woßin bas 9Saffer bie Grjteild)en ge»
Gntbedungen beeinflußt; ber Sapital»
bra(ßt;
fie war bamit wefentlid) üom 3üfß^I
aufwanb beim 93 etrieb war nid}t feßr ßoeß; tünftig wirb meßr unb meßr aud) berg«
männifdßer 9lbbau nötig; aber bas 9Sorlommen bleibt ein unregelmäßigeres; unb üielfatß

barum

politifcßen

lagert

bie

bas ©olb

iptobultion

p
bes

tief

in

ber Grbe,

©olbes werbe

um

einft

eS überhaupt ju erteilen.

ganj

aufßören.

3 u”öcßft

ift

Saßet

bie fyureßt,

ßierüon

nießt

bie
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oon 1851 -75 jrnar roieber um
abgenommen, bann aber 1886 bis jur ©egenmart miebet iel)r gugenommen, i)aubt)ä(^(id}
oon 1002 ab; gegen 1901/02 eine Steigung ums Xop)3cItc bis 1911. X;ic gilberprobuttion
ftieg in uniemi 3oI)rI)unbcrt oon jät)rli(^ 0,6 auf 4—5 SJJilL, jc^t 7 9JiilL
Silogramm.

mert

iRcbe;

'öucf).

nac^

I}at

i'ie

gejelljc^aftl.

ber

Jür

bic näd^ften

ber

^robuftiousfoften

b.

(finfoinmeneüertetlimg.

foIo)}aIeu

'bk ^robuftion neben ber tcct|ui)c^ bebingten .^öbc
oon ben neuen ßntbecfimgen unb ber boliti)d}cn Sage

t)unbcrt
mcfcntlid)

ber "iprobuttionslänber abl^ängig bleiben.
‘‘JJatürlid}

ber

33ctrag,

Tenn

man nun aber aus ber ©rof5 e ber jemeUigen ^^robuftiou unb bem
bicroou bem einzelnen Sonb jufommt unb ta als ©etb auftritt, uid)t ohne
mie bas

fd)lie^eu,

fommt neben bem

in einfeitiger Steife früber oft gefdieben

ifl.

auf ben Sebarf, neben ber ©cibmenge auf ibre
uns bie 92ad}frage Karma(^en.
b) Tie 9Jad)frage nad) ©belmetaU mirb in jebem Sanbe beftimmt 1. burdi ben
^^ebarf für ©eräte unb Sd)mudfai^en, 2. burd) bas Sebürfnis für ben §anbel mit ©ercs

31ngebot

Jyunftiou an, loie mir fetien, loeun mir

bie

bieten,

Gbclmetall

in

©clbbebarf

felbft.

’Xiefer

5 uiiäd^ft

ift

ober beibe 33ietal(c geleitet;

eines

©elb- unb

bie

^yergutung

Srebitmirtfdjaft

bann mie

oerbrängte,

mürbe,

bie

er

3Baren

il)rer

burd)

bie

bann

ift

begebren

Siüns**

uiib

unb

3.

ben

burd)

Söäbningsgcfe^gcbimg
abbängig oon ber

Ijauptfacblid)

innern

31rt,

äu

uadi

je

ben

bann aber aud) auf
oertreter

Übertragungen.

bem

®er!el)r,

Xer

33iengc

ber 53anfnoten,
ügebarf

aller

fie

'ißapiergcLbes,
iiHid)ft

bet SSec^fel,

fann,
Stell-

unb ©iro-

Sdiecf-

mit ber ätusbilbung ber öelbmirtfdiaft,

SÖenn bie Crbelmetall- ober ©elbmcnge fidi
fann ber ©clbmert ganj berfelbe bleiben. Xicfclbe
ein Sinfen, menn fie langfamcr girfulicrt, ein
ißollenbs bie 2lusbi(bung bes 3al)Iungsfrebits oer*

©cfd)äftc.

gaplungen ebenfo,

©elbmcnge fann, menn

beS

an 3i^bloiittcln

ber ßunafime

oeraebnfadit, ober bie

unb ben ftonjunttureu febr fc^manfen
unb bic Umlaufsgefdiminoigteit ber frebitmäbigen

3atiluugsbebürfuiffen

bie

beS ©elbes,

fo

rafd)cr umläuft,

Steigen bes ©elbmcrtes bcrbcifül)reu.

unb SJJüngen,

metall

gleic^fommen,

äSert
in

Setrage

ilirem

rafd)

entmidcltften

um;

Äulturloubern

meld)C ben
teils

fogar

fd}maufen,

l^aben

jirfuliercnbeii

^eute

bie

3)Jünjen

fie

übertreffen;

liegen

geitmeife

Sanfen 33aroorrdtc an übeU

teils

pr

founen

biefe 83aroorräte

lange

unbenu|t,

§dlfte

fepen

ober

an

gan^

aufeerorbentlic^

bann

fidi

mieber

bem bireften 3oblungsbebürfniffe bienen biefe Vorräte
So fann eine Serboppeluug bes geprägten Selbes baju

nid)t, fo notmenbig
führen, bap fie fcl)r
baoon berübrt merben.
97odi ftdrfer in gleidicr Oiiditung mirfen bie tebitmittcl.
Xer ©iro- unb .'^affenoerfebr
bes Scrlincr Üaffenoereins ftieg Oon 8,7 Sdlliarbcn d)laii 1870 auf 26,9 1872, fanf auf
9,5 1876; ber ©irooerfebr allein oon 1860 1,2, 1870 4,3, 1872 12,4, 1876 4,7, 1914
30,4 Sldlliarben SRarf. Xos Souboncr (Ilearingbaus liatte 1868, 1873, 1879, 1890 unb
1892 llmfäpe üon 3,4, 6,0, 4,8, 7,8 unb 6,4 SRilliarbeu ‘J3fb. Sterling, bem mcdifelnben
fie

finb.

äunepmen,

olpie bafe bie 3üfulation, ber

©clbmert unb bie

'ilJreife

93ebürfnis

cntfprcdienb.
ganzen nalimcn biefe Ärebitoermittelungen ueuerbings faft
ungebedte 3^otcn unb ^apiergclb I)attcn nad) ^t^rafdjcf bie fcd)S größten Sultur1850 1461, 1890 6751, 1893 5109 9J?iIl. ÜOfarf; bas burd}fd)uiülid)e SBcdifelPortefeuille ber miditigeren 93anfen in ficben Staaten betrug nadi bcmfciben ©emdlirSmann 1868 4214, 1880 6777, 1890 11196, 1893 10278 SUJill. 9)}arf. Xer ©iroumfap
ftets

ju:

ftaaten

ber beutfdien

!jReidisbanf

irgcnbmo

3alilmittcln

roo

fie

im

an

Überfluß ba

ftieg

1876—1910 oon

feßlt,

finb,

im Gntfteßen

mo

fteigert

fdiränft

fie

fieß
ficb

16,7

in

ber

ein.

auf 314,2 TOilliarben.
3Regcl

Sie

ift

bie

953enn

Ärebitocrmittelung,

bas ^auptmittel,

ben

eS

je

unb
©clb^

©elbmcrt

lofale

begriffen

bas Slngebot im

ben ©egenben

mo

oerfeßrs,

Hamburg.
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§

mad)eu.

5Watürlidi

finb

besßalb

bem

mit

fid)

Slusbilbung ßarct.

Gr

gut 9Jad)frage

35er!)ältnis

meßr

oiel

mo

am
na^

Gbelmelall

unb

interlofalen

fteigenbeii

früßer

l)öd)ften,

ba

ift

oollen

ber

nod)

ift,

Gr

gleid)er.

aber

©elbmirtjcßaft

ba

ift

am

inter-

ausgeglicßen,

bie

am

ftdrfften

erft

niebrigften,
ift,

alfo

in

©olb- ober Silberprobuftion unb in ben 9Jlittclpunften beS SSJeltmie ßeute in 9Jcunorf, Sonbon,
fidß fammelt,
ber näd)ftcn Umgebung biefer beiben Sitten oon Sammclpunften bes
ben geringen Xransportfoften oon Gbelmetall unb ©elb ber lofale

ftorfer

überfd)üffige Gbelmctoll

alles

91ud)

mirb

91ngcbüts

ßat

Selb- unb Ärebitoerfeßr gegen

"Äaren-,

feinesmegS ein überall

ift

in

bei

©clbmert ein äbulicßer ober

gleicßcr

^rcilii^

fein,

ßanbelt

es

fid)

barum, ob

ftets

biefe

©egenben Icbenbigen 35erfel}r mit jenen Sammelpunftcn ßoben. 29o ein
fann ber Ü0erfd)uß ßier nid)t auf ben ©elbmcrt bort mirfen. So mirb ber
lofale ©clbmert aller übrigen ©egenben. Sauber, unb 'ääclttcile obßängig oon bem 9JJaße
bcS SJerfeßts mit ben 3e*dralpunften.
3^ geringer bie ^crteßrsmittel baliin finb, je
meniger ein Sanb ober eine ©egenb G^portmarcu bat, bie in ben Sdnberu bes Gbclfeßlt,

mctallübcrfluffeS

0)e)d)id)te

fid)

jebem

cingelnen

finb,

einen

befto

geringeren

ilnteil

am

©ejamtbetrag beS

Xos Siufen bes ©clbmertcS, mic es im Saufe ber
aus oon jenen 9Jlittelpuuftcn unb oerbreitet fid) in immer aus-

crßolten.

fie

oollgog,

aber

gebcßntcrcn,

begeßrt

ftarf

merben

Gbelmctalls

gebt

fd)mäd)eren

aud)

biefer

lebteren

'äiJcllenfreifcu

fommt

cS

barauf

peripßerifdicn

auf

bie

au,

micoiet

es

an

©ebiete.

Gbelmetall

burdi

oermöge, mic biefeS Gbelmetall bann als Sdimud, als SOÜingc,
als Sd)aß- ober 3üfnlationsmittel genußt merbc, mic bie gefamten 3<^ftoren bes 2lngangen bcßalteu alle Üänber geringerer
gebots unb ber 9Ja(^fragc fid) ßier ftcllcu.
mirtfd)aftlid)cr Gutmidclung einen ßößereu ©elbmcrt, b. ß. niebrigere ^^rcife.
182a.
Xer ©elbmert unb bie allgemeine ‘ißreiSbemeguug; ißre folgen.
bie ßiftorif^en unb gcograpl)ifd)cn Snberungeu bes ©elb'liJoUeu mir
tatfäd)lid)
angugießcu

i^arenejport

mm

merts

dubert ben ©elbbebarf mcfentlid).

3n ben

Xer

c)

er

beuad)barteu

bat, mie bie @clbmirtfd)aft bie 9?aturaimirtfd)aft
aus einem Sd)a|miittel mebr unb mehr ein 3ablungs=-

gu

früßer

bes ©clbbebarfs geßanbelt.

fold)er

Srebitpapiere

bie

als

ftabilcr

Sd)man!uiigen bod) nid)t ausgcfd)bffen; eS fommt immer auf bie gefamte Spannung
oon 9tngebot unb 9M)frogc mi, unb mir faßen, auS meid)' 5 al)lreid)cu ölementen fieß
jufammenfeßen. S6ir ßabeu oben § 168 b oon ben periobifd)en Seßmanfungeu

auf

gefiegt

SJd’mäe

mie

cnblidi

gangen

biefe Äräfte

mie

unb il)re Übertragung teilmeife bic ©elbGablungen erfebten. (Ss fommt alfo an auf bic ©röpe unb ®icnge ber burdi ©clb oev^
mittelten "Kertübertragungen, auf bie Umlaufsgcfd)minbigtcit beS ©elbes, bic mit ber
öffcntlidien 2id)crbcit mäcbft, aber and) in ben Sulturftoateu ber ©egenmart oon ^alir
mittel

unb

großen

nationalen

barf

auf ben ©elbmcrt

tocitercS

91ngebüt unb 9iacpfKage nad) Selb; lofaler ©elbmert.

im

uuterfueßen,

llrfad)eu

im

frage gu

fixeren

alle

Sd)lüffe

fo

fiid)en.

aus

So

llnterfud)ung

auf

mir

feftguftellcn,

9lbcr

fold)cm

bleiben.

gmeifeltiaft

merben

eingelnen

natürlid)

mo

ftets

Öiatcrial,

finb

mir

alle

bie

irgenbmöglid),

bisßer ermäbnten
gablenmaßig 9lngebot

ber ^Borgong ein

ift

bas

ftetS

fo

unenblid)

immer lüdcußaft nad)

barauf

augemiefen,

boeß

tmb
unb

9?ad)-

baß
Seiten ift,
3d)merpunft ber

fompligierter,

cingelnen

ben

©efamtbemegung ber ^^ßreife gu legen, aus ber äöirfung auf bie
äöo bie greife gang allgemein unb für 5pcrioben üon 20—50
ba merben mir immer geneigt fein, bas auf ben ©elbmert gurüdfinb aud) ßier bic Si^mierigfciten ber Unterfudpng faft unüberminb-

bie

Urfaeße gu fd)ließcn.
fteigen

ober

gufüßren.
lid)e.

fallen,

3'reilid)

:iSir

fönnen

nie

bie

Xurd)f(ßnitte

aller

mit Xurd)fd)nitlen oon einigen ober einigen

greife

erfaffen;

mir müffen

Xußcnb ©ütergattungen unb

uns immer

mcift mit roßen

9ied)enmetßoben begnügen, meld)e SBaren oerfeßiebener Sebeutung gleicßfeßen. Unb ftets
bleibt,
mie mir fd)on faßen, bie ^i^age offen, ob nid)t gerabc bie für unfere Untere
]ud)imgen gugänglid)eu ©attungen foufretc SSareumertsänbemngen in fold)em ‘DJlaße erfaßren ßaben, baß ßieburdi meßr als burd) ben ©elbmert ber Xnrdifd)uitt fid) geanbert
ßabe.

ücin äSunber, baß beSßalb aud) über bie Xeutnng ber

fueßungen
a)

ftets

Xie

Streit geblieben

tatfäd)lid)C

fo

gemad)ten ^rciSunter-

ift.

ßiftoriftße

©efamtbemegung ber greife

mirb

fiiß

in

ißtem 3itfommenßaug mit bem ©elbmcrt naeß bem ßcutigen Staube imfcreS 33iffens
etma fo gufainmenfajfcu laffen. Über boS Slltertum finb mir f(ßled)t untcnid)tet, fo baß
mir über bcgrüubete ^Vermutungen nidßt ßinaus!ommen. 2Bir merben auf ©runb ber

174

^uc^. Set

‘SritteS

Uiüerfu^urtgen oon

gejellfc^aftl.

^rojeß be^ ©üterumlaufe^ u.

b.

(SinfommenSoertcilung.

Setrorme, ^efc^d, 9?obbertu5 unb anberen eö für
ber ©clbtoert bamals im ollgemeiiien mefentlid)

S3ütf^,

[754

föimen, ba^
I)öl)ct ftoiib
ben neueren geilen, unb bojf er örtlicE) unb geitlidi größeren Sditoanfungen unter»
mirb in gtolien unb 91om in ber leßten geil ber 91c;3ublif unb biö auf 9{ero
gefollen, bon ba an mieber geftiegen fein, meü bie ebelmetallgrobuftion unb bie Stiis*
beutung ber $roöinjen nocßließ. ijie ^robuftion mor im Sdtertum ungleid) teurer als
erflaten

Ii(^

ol5 in

log;

in

er

aufftellen

ju

menn

=

bon 1890

ber

mirb,

mar

fo

...
...
...
...
...
.

.

4
3,5

3

4
4,25
4,5

.

...

...
...
...
...
...
...
...

1451—1500
1601—25
1520—50
1561—75
1676—1600
1601—25
1626—50

4,5

6

6
4
3
2,5

3
2,50

1661—75
1676—1700
1701—25
1726—50
1751—75
1775—1790
1890

.

.

.

ber»

.

.

.

2,33
2,75

...
.

3
2,33
2,00

.

...
...

=

ganjen
lanb

gaßlen niebriger

früheren

alle

Heineren

bie

älteren

beftätigt,

S(ßman!ungen

houptfäd)licß

unb Seutfeßlanb

ein

;

bas Sinfen

äßnlidjes

mar;

merben

aller

ober

fießneid)

fein,

beibe

ipreife

ebenfo

bie

im

finb

neben

ben

großen

Unterfud)ungen im
15. gaßrßunbert, bas in Gng»
anbere

butd)

geit 1726—50.

billige

1770—1815 fliegen bie )ßreife fo jiemlicß in ganj SBefteuropa, fielen bann
mieber 1815—30, um normal bon 1850— 75 etma im Sietrag oon 20—30 ißrojent ju
1875—1900 mieber etma ebenfo ftarf ju fallen unb oon bo bis 1912 mieber,
l'teigen,
ge naeßbem man bie Surd)fd)nitte 5»,
erft langfam, bann 1907—12 ftärfer
fteigen.
9Son

p

20» ober 25iäßrig mod)t,

1(>,

oudß

Sößne,

niebriger
feßieben

Sltieten,

)ßreife

als

Slusgangspunft

Slm befannteften

auS.

nur menige ober

Setailpreife

finb

einbegreift,
gleid)

bie

100

oiele
je

Sßaren, nur ©roßßanbelspreife ober

noeßbem

feßt,

englifd)en

man

nehmen
Tabellen

ßoßer

geit

eine

fi^ bie Stefultote

beS

Geonomift

ober

red)t

(22

oer»

SSaren»

gattungen) unb oon Sauerbed (45), foroie bie Hamburger )ßreisliften, meldße fiaspeßreS,
Soetbeer unb Gonrob bearbeiteten. Sie Gconomift»SabeIIe pigt folgcnbe SSanblung: 1847

=

=

1850
114.
100, 1873 = 133, 1879 = 100, 1896 = 90,8, 190() = 97,5, 1911
man mie Sauerbed bie )ßrcifc ber großen §auffeperiobc 1868—1877 = 100, fo
bis

fid)

bie

Seßt man
bis

bis

ftellen

oon 1886—95 auf 68, bie oon 1890—99 auf 66, bie oon 1900 auf 75
Segt man bie anormal tiefen ipreife oon 1821—30
100 pgrunbe, fo fteßen

=

1891—95

noeß

über

100,

g.

S3.

bie

preußiftßen

Hamburger SSietfe bon 1^7- 67
105, 1881-85 = 85, 1886-90 = 70, 1891-95 =

ntit

=
1905 = 68,
1880

Seßt

greife

1910 auf 78.
au(ß bie bon

Gonrob

1906-10

bie

=

71.

=
71,

fo

begogenen

flcinercn

Segei^nung
Sie billigen

mie

aus,

fid)tiger

olS

2ejiS:

Slfßleß,

groing

gifßer u.

geneigt,

a.)

bie

ißreiSfteigerung

Stnbere brüden fid)
ober übermiegenb gurüdgufüßren.
Sie oermeßrtc QJolbprobuftion ßabe ben mirtfcßaftlicßen

auf
bor»
Stuf«

unb Siadßfrage unb über ben (Sinfluß maffenpfßcßologifcßer Glemente anneßmen fönnen,
glcitße SSermeßrung ober S5erminberung bes ÖJelb» unb fflfüngborrats rclatio ber»
fdßicbene 'Kirfungen ßoiben fönnen, je nodßbcm bas befteßenbe allgemeine jpreisnioeau
gäßer
behauptet ober nid)t, je naeßbem allgemein optimiftifd)C ober peffimifhfd)e @c»
fid)

Son 1815—40 mar

rnitmirfen.

fcßäftsftimmungen

Sage ber europäifeßen

bie

Slolfsmirt«

Sinfen, 1850 —1875 eßer einem Steigen ber greife günftig. Sic
an Gbelmetall, bas Slngcbot on @elb entfprad) beiben SSemegungen; boS Steigen
ber ipreife märe 1850— 75 oßne tos mad)fenbe ©eibongebot maßrfd)einli(ß nießt in bem
GS mären bei ber großartigen gunaßme beS SßerfcßrS oßne bie
SJlaße eingetreten.
eßer "einem

jd)aftcn

'Pvobuftion

unb

©elb»

moißfenbe

obmoßl ber Srebit

Silberprobuftion

große

maßrfeßeinlid)

SSerlegenßeitcn

entftanben,

helfen fönnen.

bicler SSegießung hätte

in

enorm 'gugenommen, bie
bann aber mieber bon 1901—11
Öolbprobuftion ßot fid) biS 1883 etmaS eingefeßränft,
lehr ftarf gcmod)fcn. Sie niebrigen Streife oon 1875—95 mürben nun oon oielen, ßaupt«
(mie mir S. 93 ff. faßen) auf ben Umftanb gurüdgefüßrt, baß
fäcßlicß ben S3imetalliften
bas Silber in ben |)Ouptfulturftaatcn gang ober tcilmeife bemonctifiert morben fei. ®iel»

1875—1900

S.'ion

h<d

nun

i“

Silberprobuftion

bie

noeß

i|‘t

ber Silbcrmäßrung in ben

märe

bei

breiterer Grßaltung

ber

'greife

ein

etmas geringeres gemefen.

bas

ift

leießt

nid)t

)id)cr,

internationale
in

']?reifc

eine

125.

fie

1871

lid)

=

66,

1901

Sas

ben

mie eine allgemeine

Soppelmäßrung gemirft
aeßtgiger

goßren

'Kiebiel,

hätte,

geftiegen

feßr

mirb

'Jicßobilitalion

ob

bureß

mären.

Jhilturlänbcrn bas Sinfen

niemanb fogen fönnen.

Sind)

bes Silbers burd) oertragsmäßige
oiel

SejiS

ftärfere

Silberprägung,

nimmt bas on;

er

bie

fagt:

©elbumlaufes märe entftanben, bie Sulturmclt
meßr Umlaufsmittel mit einem fümftlicß erßößten

uuerßörte gnflation beS mctallifd)en

mürbe

noeß

1896-1900

Sransportfoften,

einen

Slrtifel

biefen

maren

Sloggenprcife

100,

unb

in

baß

1

geh bennag bie Sabelle nießt im einzelnen ju prüfen; fd)ief ift jebenfolls bie !Cer»
eines gahreS (1890) mit langen Gpoeßen; märe 1800—90
1 gefeßt,

mürben

jßreife

feßmimg begünftigt, aber fie fei ni^t feine Urfaeße, mie man fd)on aus ber geogtapßifd)
unb nad) "sBarengattungen bo(ß giemlid) oerfeßiebenen ipreisfteigerung erfeße. SBiebet
anbere, mie g. 83. fiescure, mollen in allen ^reisfteigerungen bis 1907 unb mieber in
ber bon 1910—12 nur bie ^ößenpunfte bon ^auffeperioben feßen.
9)lan mirb im 9lnfd)luß an unferc Sluefüßrungen über bie KirfungSart oon Slngebot

2

gleicßung ber greife
fo

Stelloertreter aller

für bie

fie

mand)e g-orfd)er (mie
Umftanb mefentlid)

Sauffraft

...

.

inmiemeit

ift,

finb

fliegen.

f^ranfreid)

für

bie

©elbeS;

1201—25
1226—1300
1301—50
1351—75
1376—1400
1401—29
143Q_1450

unfießer bleibt,

unb inmiemeit mir Q5elb» ober SSarenmertsänberungen ober eine SlJtifcßung
oon beiben bor unS ßoben; baS leßtere mirb meift ber goll fein. GS mirb bon ben feit
1200 aitgefüßrten erßeblicßen ipreisänberungen feine fein, mobei ni(ßt bie Steränberungen
gelten fönnen,

iprojent

@elbeS

beS

Sauftcaft

gefeßt

1

Epreife

um 100— IM

onberer llmftänbe
Sabelle

folgcnbe
bie

baß bie entopäifd)en

bemiefen,

fidßer

Silbers unb

neuerbings

fönnen;

Summe

felben

giemlich

amerilanifthen

glaubt

l/{>

§ 182a.

bon 1450—1650

meit.
Soetbeer nimmt für bie foroIingifd)e geit ben 4fad)en SÖert bon 1750—1800 an.
SaS GrgebniS ber Stubien non Stögers unb ältontettier geßt baßin, baß bie greife bon
1750—1850 gegen bie bon 1256—1400 ouf etma baS Sreifad)e geftiegen feien. §etfferi^

beS

maS

Söatengruppen;

SBanblungen beS öcIbmerteS.

fönnen, finb bie ipreiSbemegungen eingelner SSoren ober

in Sriad)frage unb Slngcbot ber mießtigften ein»
ober größeren Seil ber Urfodßen ousmadien, fo baß
©clbmertsänberung immer maßrfdjcinlidß eine Übertreibung
ißreife 1726-50 geßen bermutlicß gu einem erßeblid)en Seil auf
cinfd)licßt.
eine ifteiße überreid)cr Gniten, bie ßoßen 1770-1815 ebenfo auf bie Sriegsjohre, bas
Steigen 1850— 75 auf ben beifpiellofen @efd)äftsauffcßraung, bo» f^allen 1875—1895 maßr»
unb S3erteßrS»
fd)einlid) übermiegenb ober gu einem großen Seile auf bie tcd)nifcßen
fortfißritte, bie fo oiele iprobuftionSgmeige gu einer übermäßigen SluSbeßnung neranlaßten,
Sie SJteßrprobuftion oon 'Karen unb bie ^crabfeßung bon graeßten ßatte ein
gurüd.
Überangebot gur golge, baß bie an fieß aueß crßeblid) geftiegene 9tad)frage
fo ftarfeS
boeß nid)t genügte) bie ipreife bauenib auf ber §öße bon 1870-74 gu erhalten, gn ber
geit oon iS95— 1912 trat nun feßr ftarfc ilermcßrung ber ©olbprobuftion ein; baßer

unb Sinfen ber ^Geife tönnen mir bis inS 8.-9. 3ahrhunbert für Guroha
onnehmen; Streit ift über baS fflcaß unb bie Stabien beS Verlaufes.
Sie SSehauhtungen ©uörarbS unb Seber», baß im 8.-9. gahrhunbert ber ©elbioert
ber 7— lOfadje beS heutigen, ebenfo ober nod) meßr bie bon 9Jtid)el Gheoalier, Scüaffeur
unb anberen, baß er nod) 1500 ber 6— 10fad)e geroefen, geßen mahrfd)einlid) ctmos ju

unb SSiebe ßoben

ge|d)id)tlicßen

fießer fcftftellen

fo

bloße

ÖSelbmerteS

infolge

SßaS mir

ißre

ben neueren geilen; ba» Sebürfnis nadj Sd}mud, nad) ®d)Oß» unb gaßtmittetn aber
relatio groß; bie heutige (Segängung burd; ben Srebit fehlte.
Gin Steigen beS

mar

S'Sloenel

Sie
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tra’[)rfd)ein«

jäßrlicß

'greife

eine

SJiorf

SOlilliorbe

ßabe goßlen müffen, bie

gemefen märe.
Kefentlicße

Staaten

feine

S55ie

mar

fold)C

bem

bod)

nießt

audß

moßl,

nur

fei,

boß

überflüffig,

fonbem muß

bolfsmirtfdiaftlicß fd)äb»

an gahlungsmitteln ßat cS 1875—95
mir 1875—95 in Guropa unb ben

,?)ouffecfonjunfturen

mie

1850—75 unb

mieberholte

nid)t

gefeßlt.

8.^crcinigten

ftarfe

Slnfäße

176 X rittet
einer

Xer

33uc^.

llbcrprobuftion

^xcx\c

bie

t)ob

gcjcUfdiaftl. ’i^ro^cß be^

boc|

s8on

nid)t.

1854—57 ober 1868—72,

bo^

uiib

toieberl}olte

mel}r alö bie ücrmc{)tte ©olbbrobuftion I}ob

ein

X!ebeii6inittctprei{c

Oklbmertybiffcrensen

baueriiben

ber ^eripbcric

w(b golge

jurüd,

Söeftcuropa gefunten, in

in

bcutfdflanb,

benfierte

bic)ey

jum

Xurd)|d)nittepreifc

Slmerifa,

beute

inie
tool)!

1875—95

bicl

feben

barm bod}

ivir

Scnbciiä

bic

roir

3Bir

gan^

ju

feben:

fid)ern

eine

palten,

ift.

2)ie

''^Jrcifc

oerfdüounben.

Äoit^

nod) toeniger alö für
ber äßeijenpreiö
3. 33.

freitid)

bic

jegt

babin gelangt

ift,

bafj

bic

3ßir!i:ng

ber öolbprobiittiou

unb

3J?ün3Dermel}rung auf bic ^^reifc ift mit ben tfcutigen yjetboben ber Untcrfnd)ung tanm
ju fotumen. 3iber baneben bleibt bei allen
über ben 3^1^^^*'**^*6iang im ein»
äolncn bod) bie Xatfad^e beftel)en, bog bic 9Jtaffcnbeungungen ber (5belmetallprobnftion

unb

internationalen

be^5

ßbelmetatlbanbcbj

mit

ben

33t^eifcn

engem

in

3itf^^*^^*^tenl}ang

3luc^ bic neueren ©cgner ber fog. £iuantitätet^corie, bic buä Steigen ber ^^.reife
1850 —75 unb 1895—1915 nid)t ober nid)t oormiegenb auf bic ®?cbrprobuftion bon ©olb
mic Öeriy, geben 311, bajj biefc 3Jtet)rprobuftion 3lnftöfjc ju 33reii:«
fteigcuingcn gegeben l)abc.
Hub Xlfcoretiter, bic bauptföcbliri} bie Gütbmcl}rprobuftion beftcl)cn.

3uiüdfiU)ren toollcn,

tonen

§übfcr,

tüie

Soniunfturfdnumthmgen)

&

oerfeinern.

fübrung^

ein

ift

üou 1850

geben

3()l}lcp

mitgeroirft

aber in

bat

,,35erfud)

ju,

haben.

ber $auptfad}c

anbere Urfad}cn (oerteuerte

bafj

g*i)l}cr

bat ocr)ud)t,

bic

neue? gebradit;
mit untauglidfen SJ^ittetn". Scecurc ficl)t
nid)t'5

b)

nod)

in

meniger
fein

griffen

mären,

3Irt

beftc

unb

gaujen Innnen mir nad) ben oorftebenben

unb marmn bo^

baß

äßertmeffer

Ö5clb

immer nod)

für

nlle^J

fei.

bes

tafd) biefe

biefeä

rcd)tigung.

märe.

mar

meil überall
eine

glaubte.

§t)botl)e)e

miffen

ßrfd)einungeu med)feln.
ftabiler

Jreilid)

im

ber

naturred)tlid)en

3eit, meld)c an bie @leidd)eit
mie ocrfd)ieben bie Slrbcitsfraft unb -Seiftung,
bic SebcnSfüprung i)“t, mie bie Sopnpöbe jeitmeife fteigt, mie

3ßir

Unterpaltcs,

Sßertes an irgenbeiiicr auberii Sßare ober Seiftung
2ie frübere SInnabme, bap ber Sßert eines 3trbeitstages
unb jeberjeit barin bie gleid)en Unterl}altungsfoften be-

bcs

äJfeffung

rid)tig

muffe,

ber 3JJenfd)en
bie

ermeffen,

bei

mit Öcift

gcmöbnlidien jyefd)äftc

ftabiler

meil

flar

eine

Dbmol)l meber ber 3eit nad) ftabit
Säubern überciuftimmcnb, ift ber (üelbmert boep nur ]o langfamen
untertoorfen unb crreidit 3mifd)en Orten, bic burd) Icbenbigen ''Bcrfebr

finb,

iebenfalls

aud) bei menig

oerbreifoepen

ober

33ergleid) fepr oerfd)iebeiier

peranjugiepeu.

piftorifepen unb gei)grappifd)en 35ergleid)c
neben ben ©elbpteifcn ©etreibet)reife unb anbere Sßerte
%ixx boS. prattifd)e Sefaen unb für bic ©egenmart, für

bcuad)barte Sänber geiiügt in ber Siegel bas ©elb.

Xer ©ebante,
obfolut

ftabit

überpoupt ein mirtfdjaftlicpes ©ut geben müffe, beffen 3Bcrt
ben meiteren ber Unberänberlid)feit ber mirtfd)aftbes ISntmidlungsgebanfens. 9hir gauj gleid^c
ift bie 9Jegation

eS

baf3

folgericptig

fd)lie{5t

fei,

3uftänbe in

lid)en

©r

fid).

immer mieber ju gletcpcn
Sann märe aber nid)t bloß ein @ut, fonbem es mären olle im Sßert
Xas peutige 3ufcounienmirfen 0011 ©elb unb frebitmäßigen 3uplmittcln

meld)e in gang gleiten 33erpättnijfen lebten, fonnten

aJicnfi^en,

3ßerten fcmmen.
unoernnbertidp.

uns ber relatioen

pat

ftaatli^e

3bcat

©elb-,

unb

Ärebit-

3}ermiuberung

mepr merben

3ufunft noip

in

ber

unb

Ob

bcS Xaufcpmittels genäpert.

Sßertftobilität

3Jlaferegelu

3Jcrmeprung

fpj'tematifdpe

näperii

^aubetspolitif

fönnen,

mir barüber pinaus
pauptfädjlid)

,

burep

uns biefem
mir eine offene %xa%e ju

Umlaufsmittel

gefamten

ber

f^eiut

fein, auf bie peute nod) feine gan^ beftimmtc unb begrüubcte miffenfd)aftlid)e Slntmort
möglidp ift. ßiu Seil ber 33imetallificn glaubt, burd) ipre 3Jorfcpläge foune man biefes
3bcal erfüllen. 3tud) bic 3lupänger einer ^ufüuftigen reinen ^^Jopiermäprung poffen auf
derartiges. Steppan 33auer unb 3^ing ^ifper poffen burd) oeroollfommnete unb inter-

übereinftimmeube ©rpebungsmetpoben ber

national

ber

']5reife,

©olbmengen, ber

Slrebit-

oorgänge eine ©runbloge ju fd)affen für eine international ausäufüprcnbc gtabilifierung
©ine überaus anjiepenbe Hoffnung; ob aber ausfüprbar, laffen mir bapin-

bes ©elbmerts.
gcftcllt.

die folgen

c)

bie

finb

jeber alloemcineren

Sie

meittragenbften.

finb

es

unb bauernben ©elbmerts- unb ^reisoeränberung
baß boS Steigen ober galten

oor allem baburep,

3ßarcu,

erft

ber ^Jretsbemegung

ocrfd)icbenen

33erfd)icbungcn

prattifd)

31^3»

beim

leid)t

unb

oerboppeln

fid)

fieper falfcp,

mcift eine fo mcitgcl)cube Slnnäberung feines 'JJioeauS, bafj für bie größte
bic 33ertibentität anäunebmen nid)t allau falfd) ift,

mm

rskfdiäftGlebcn

ücrbuuben
3abl aller
bafj

‘'^fjrobuftion,

ftatiftifd)e

baber

änbern, fann fepr

fi(p

©etreibeS

auseinmiberliegenben
gut tun,

ftets

mit

ift

3lber

frage.

ben ©etreibemert für einen ftabileren 3ßertineffer als bas ©elb gu

meiter

bic

freilicp

SJlaßftäbe

bes
eS

177

a.

eine

33curteiluug bee öelbmcrte».

Prattifdie

Unb

182

§

bem ^auptnaprungSmittel

als

fonbem in japretangen fleineu Ofäillatioiien oolljiept.
Xoburd) merben alle mirtf(paftlid)cn Spaunungs- unb 3JJad)toerpältniffe ber einjelnen
gamilien, klaffen unb Sänber untercinanber für längere 3^'^ oerfd)oben.
die einen
gcmiiiueu, bie anberen oerliercn.
®fan fagt nid)t äuoiet, menn man bepauptet, febe
bebeutenbe ©elbmertSänberung gteiepe einer großen 5Reuoerteilung oou 3?ermögen unb
©infommen, meldpe bie ©injelncn unb bie Ätaffcn teils emporpebe, teils nieberbrüefe,
jmar niept opne ba§ fie burd) ipre gäpigfeit unb ipre Sräfte ben
beeinfluffen,
aber boep im ganjen in ber gorm eines fie pebeuben unb fentcuben S^icffols.
3ßcnn es fiep um bie 3?erteilung einer ©elbmertsoeränberung auf 25, 50 ober 100
3apre panbclt, fo fteigen ober finfen bie *^xe\]e juerft an gemiffen Orten, in gemiffen

in

nur Sonjunfturioedbfcl, ßggenfdftoblcr oerfud)t
’Xctailfenntniy angepadte 33erfobnung ber ocr)d)iebenen Jl)eoricn.
3JdtteiIuugcn

unb

Guantittätöthcoric ju
feine

beute

bi^3

^ixx

man

mirb

©etreibe

33cüolferung unb 33erfepr

unb Sänber

burd)

über

in

Äaufiraft

feiner

Sanbmirtfepaft,

100

$rcivau5gleid)ung

unb ^nbien eutfpred)enb
©elbmert aU 3Jorb*

faft

Vtber tvenn

—

5)?cfnltaten

naä)

oeränbertem ©elbmert ber äßert

Ifööeren

ber Oiegenfa^

ber 3tu5gleidjung,

bie engli)d)cn "greife bie niebrigeren finb.

©elblopn

3eiten

in gilbcrgrofcffen in Gnglaub unb 3?rcuf5eu fid) oerbicU 1700
1820 -30toic 112 ju 51 unb 1861 -70 fd)on mic 85 ju 97,

66 äu 40,

loic

38cfen unb geigen ber Gelbroert^änbenmg.

757]

bet

befouberö

preuf3ifd)en Sdfcffel

fe 1750
10

unb

aud) auf bie §älfte finfen.

3Jcrfet)röniitteI

iHnftralicn

einen

{»1

bie biftori)d)cn 'Jinberungen bes ©elbn)crtC‘> überbaupt.

tür ben

©olbprobuttion

©cfdjüftyaufic^tüung

auf

gel)t

bierfür haben

‘öerncie

bie

unb 1909—12: bie§

19(»3— 07

[idj

bcrbefjerteii

^nglanb

batte

Sübbeutfc^lanb,

aly

(finfommeneoctteilung. [756

ber .^auptiuncftc, ouf ein ißeridnoinbeii lofaler

ber

Dftcuropa,

oor 50 ^aljxen

9Jo(^

geftiegen.

u. b.

nun bic 'greife.
Senfung ber ^^ireife,

ben bidjtbeoölfcrtcn ^lulturftaateu,

in

bem 3entrum unb

3tüi[d)en

finb

ber

Xcil

crl)eblidber

Güterumläufe^

1883-95 nerbobbelte fi^
1895—99 erlebten itnr einen

S?on

erlebten.

ißert

fann bei

fei

peute,

3lud) ber ®crfud),
als

Selb,

bat

nur

alle 3Berte

für

gemiffe

am

(betreibe ju meffen,

«erpältuiffe

feine

33e-

unb 33eoölferuug, bei unoeränbertem
35erfepr einmal ber 3Sert bes GetreibeS ^aprpunberte ftabil bleiben, mäprenb ber (Selbmert fid) äubert; in foId)em fyall bepält, mer 100 Sd)effel ©etreibe be^iept, fidicrer
biefelbe mirtfd)aftlid)e Soge, als mer 600 maxi einnimmt.
3lud) ift ba§ rieptig, baß,
menn idi Sopne napciiegenber
unb Sauber oergleidpe, id) neben bem oerfd)iebenen
ftabiler

Satibmirtfd)aft

ber

oft

'ipreife

fid)

ni(^t

auf

einmal,

bie übrigen folgen erft langfam naep, fie bleiben
Angebots- unb 9cacpfrageoerpältniffc an jebem Ort, in jebem

gemiffen ©cfcpäftsämeigeu;

in

lange bie ölten;

bie

pemmenb ein, fteigern ober palten bie Umbilbung jurüct.
mäprenb ber 3Seränbcrung ber ®?arftprcife 9?enten, Sm\e, Söpnc, ®?ieten,
ber Übereinftimmung, bie fie oorper patten, auf benen bas ©leiepgemiept
ber ']Jrobuftion unb beS ^anbels, bas ©infommen unb bie Sebcnspaltung bempte.
Steigen alle greife, fo geminnen junaepft alle bie, mclcpe für fi^ bie entfpred)enbc
pöpere 53cjaplung burd)fcpcn fönnen, mäprenb ipre SluSgaben ganä ober teilmeifc nod)
3mcig mitten

So

finb

Sa^cn

bie

ftets

tiicpt

alten

ober

förbernb

in

finb;

eS

ocrlieren

umgefeprt

fdpou

größere SluSgaben paben.

beim

UmbilbungSpro5cß

ber

“iprcisausglcid)

Punbert patten
Scl)m oller.

erft

in

natp

Spanier,

ber

mcld)c

bie,

GS geminnen
3?orpanb

gapren,

^ßortugiefen,

bie

finb;

§otlänber,

im

K. 7.— 12,

ölten

bic

ocrlieren

unter Umftänben

(Mrunbrift ber 5lUfl. ®olf§n>trUdjaft?Ieöre.

ber

bei

3?ölfer,

es

19.

gar
bie

Zaufenb.

§öpe ber ßiunapmc

Älaffcn,

bie

niept

bic

cinjelnen,

3Jacppinfenben,
gelingt,

^aliforuier,

gm
bic

12

bic

benen

16. gapr-

^bereinigten

178

®uc^. ®et

’33rittcä

Staaten,
bie

(Snglanb

bet

ä'auffroft

bann

bie

©tetä

es

finb

nnb

Stmerifaner;

bie

fteigenben

bei

bie

englif(f)en

©etbentmertung,
über Staot,
miegenb ouf

ober

treibt

9J}ad)t

Dcrl)öltniffe

fteben.

bcr

93ergangen*
'egnen.

foicbe

bet „deniocratic power“ ber

bet untern ebnienben Sourgeoific,
S8er,

toie

lebteren

bicfc

gegen*
uber-

Jtteife,

loie

nidit,

in

feiner

if^oebt, ber iöeomte in feinem ©cbalt, ber Slrbeiter in feinem Sobn
erböben. 3?on ben
©runbbefibern geioinnen freilid) bie, toeId)e fcibft luirtfiboften, ebenfo mie bie ißäd)ter;

bie

berfd)ulbeten

Qiutömert

^m

finft.

ben

Iiaben

Ssorteil,

im

©elbfd)uIo

bie

baf?

fönnen überhaupt bie gregten

eiuselnen

gum

ilerbältniS

fteigenben

obmalten,

Unterfd)iebe

$ie

bet

9lrt,

9lrbeiter SBefteuropoS finb

1500—1650

b^rnbgebiücft morben,

tief

moten, ihren Soi)n entfpretbenb ju etliöbcn.

1850 on hoben

3.^on

meil
fie

fie

mobl

182b.

äbiitidien

nid)t

fällig

juerft

aud)

Steigen

mäfjigcm

©eminnen unb
ber

Ifireife

mirtfdiaftlidje

grofee

einem

in

bem guten
gutem,

in

SPlicb

bauernbeS Steigen

®ic nun
für

fie

bie

gutes

ousgaben

Tic

tonnten.

johlen

oerfiegelten

tofdidien,

Poto

lierem

fd)lägt

unb

legten

HiC^er haben

licrgeftellt.

Slber erft bie 9luSbilbung bcr

ben lebten Sob^^ßn.
Steigt ber ©elbmert, unb finfen olle ißreife für längere 3^'t, fo finb bie tSrfdjcimmgen
^Eie ^änbler, bie Unternebmer, bie Ißä^ter leiben unter ber ungünftigen

Äonjunftur;
in

ifJrobuftionSfoften

ilire

bet SSergangenbeit beruhen,
ber

gebrüdt,

leicht

finb,

IßreiSbemegung

©elbfcbulb olS brüefenbere Saft.

fomeit

längeren

auf

fie

noch bie alten höheren;

SBer

entfpreebenb.

Umgefebrt geminnen

oerfcbulbet

olle

finfenben

bei

beS

mit

ißreifeu

©elbeinnabmen

ihren

^ahrbunbertS befonben
im folgenben unter ben fteigenben litten.
'^reifen

15.

fid;

bie

meiter.

9ltle

ben

I8ei

unteren Stoffen

fülilt

ift,

meld)e

bie,

haben, bet Stoot in feinen Steuern, bet Stentner, ber 93oamte.

SSerfauf

ift

bie

ftets

gleidic

fefte ©elbeinnabmen
Sonfumenten reid}en
anormol niebrigen

eben

fo

mobl,

mie

fie

unb

recbllid)en

ftabil

bleibe,

praftifd)e

baf;

meber

©cfcbäftemelt

ein

ober

allgemeines

münfebt

Steigen

3uf'aub

immer mehr

noch
bie

ju

lyalten

fein,

ber

bap ber Olelbmert
eintrete.

lj?reife

ijtreiSfteigerung,

bie

ja

aud;

Tie
in

ben lebten Sabrbunberten mehr üorberrfebte als baS ©egenteil, bie felir häufig mit ben
gropett Gpodbeu beS teebnifeben unb organifatorifdjen mirtfdiafttidjen f^ortfebritteS,
ber
9tu5bel)nung beS SßeltbanbetS
9J?on

batte

ficb

befonberS

unb beilfam anjufeben.

ficb

berfnüpfte unb febon beSlialb als baS gegehrte erfd)ien.

18^—75

Toeb

follten

gemöbnt,

fteigenbe

'fBreiSfonjunfturen

aber

fie

nur

einfeitig

mobernen Staatsfinanjen unb SSanfen gab oom

in

jebem einjeinen goll banbeit eS fi^

um

erfefet

aud) ©elbübertragungen;

inbioibucllen

einen

ißertrag,

um

eine

aus @cfd)äftcn ftommenbe 3Bertübertragung; gel)t ber aBcdifel aud) bureb niombe §änbe,
er loutet nid)t mie bie IBanfnotc ober baS ipofiiergelb auf eine beftimmte runbe, niebrige
Summe; er ift nid)t auf Sid)t jebem gnbaber jahlbor, fonbern nur bem, mcld)cm er
formales 9fcd)tsgefd)äft übertragen ift. 2d)cds unb Sgedifel finb entfernt nid)t fo
mie ©elb. IBanfnotcn unb ipapiergelb lauten auf runbe mäfeige Summen

jittnlntionsfäl)ig

äBiebereinlöfung

finb

ober

feine

Scbulbfcbcine,

inbiüibualificrten

fie

finb

meift

unoetjinslid)

3uWung

nod)

Sidit

auf

fie

;

Tlerlongen

fonbern medbanifeb für eine
geben, folange man ftete

beS

gnliobers

ermattet,

mie

Oon £anb ju $onb; fie tun fo lange oollftänbig ölelbbienfte. Tie iDfeiige ber
agertübertragungen burd) Sd)cds unb aBcd)fel bel)nt fid) nadi bem ©efd)äftSbebürfniS ous
unb fd)räntt fid) mieber ein; bie einlöslidje Söantnote tut bies fd)on nid)t in gleidbem
©clb

9Jiafee,

bos ißapiergelb nod) meniger, unb besbalb mirfen iöanfnote unb 9ßapiergelb ganj

onbers auf ben ©elbmert unb bie

ipreife.

Gine SSanf, bie unOcrjinslid)c iöonfnoten

notmenbig

mir nie oergeffen, bnb eS mefentlidb eine mandiefter-

©efcbäftSnationalöfonomie mar, bie biefe Sluffaffung oerbreitete, bob
an bie Sntereffen ber Unteniebmer bad)te.
ticbe

als

ein

Tic 58ejal)lung burd) Umfdircibung, Sd)eds ober SBed)fel

bergeftellt;

ber münfebensmerte

mit

Grfebung ber ©elbjoblungen bureb Ärebitoperotionen im meiteren Sinne
93ebeutung für ben ©elbmcrt unb bie Unreife habe, faben mit oben; bie
fd)eiben fid) nun aber in ihren aBirfungen fel)r, je nadbbem fie fid) iprer
unb mirtfd)aftlid)en Dcotur nad) bem gemünjten ©elbe näl)eni ober nicht.

fie

jebenfallS

ein

gemiffc

SRaffcnausgabc

fonad)

halfen

Hrebitpopierc

jmeifelbaft mirb.
fdbeint

©elb,

fd)ledbtercS

oerfprad)en,

mit biofeen Slerfpre^ungen
mertlofen fOcetallS in ein Seber*

alle

Tafe
eine

Gbelmctollgclb,

GS

unb

einjulöfen

9.liünjoerfd)lc(ibterungen an.

burd)

ifreife

früt)

lcid)teres

traute, auch

18.

bon 1875—1895 empfanben
bie 3trbeiter attermärtS als eine 29obltat unb moren bober übermiegenb gegen ben
SimetatliSmuS, ber bie ißreife fteigern mollte. Gin ftarfer, anbaltenber 9?üdgang ber
ißreife fann freitid) ouf baS gonje 65efd}äft5leben fo läbmenb mirfen, baß ber ilortcil
für bie Sonfumenten, bie 3>'f)aöer fefter ©elbeinnabinen unb bie 2trbeiter boburdi
lEie billigen

bem

©clbe (baS

Sahrbunbert an IBcrantoffung ju ben Sßerfud)en, ifjopicrgelb als eine gönn
beS 3ablungstrebitS in umfaffenber Sföeife ju fdbaffen. Tiefe Sßerfiidbe fennen mir näher,
unb fie intcreffieren unS als mid)tige Stüde ber ganjen oolfS* unb ftoatsmirtfcbaftlicben
Sie fd)licfeen ficb biftueiftf) unb praftifd) bireft an bie eben ermähnten
Crgonifation.
17.

auf ©nfauf

3?erträgen,

©löS beim

ihr

auf

bas le^tere

Stüdd)en
einem beftimmten SDiünjnominalmert jirfu*
Sbinefen, Japaner, Subet,
foldjeS Srebitgelb aus Ipapier ober anberem Stoffe

fUiongolen,

feit

©elbe;

fdiled)ten

ißerfcbr tl)uli<be5

gleicbfam.

umgefebrt.

burd)

ficb

mieber für gutes

es

liefeen

für ben inneren
fel)r

9fot

halb

menn man ihnen

fie,

ftortl)ager

cS

ber

in

ober

tonnten, fo lag cs nol)e, bojj

1875,

ber 9lrbeitcr, jumal

im

bie

ißreife,

fd}led;tem

in

oller ipreife ftalt.

fRegierungen

unter ber ipreiSfteigerung gelitten,

Un ^ufriebenl)eit

ungleid)mäfeigen

jmeierlei

fidi

einen DXiebrmert

erhielt

bis

flobnpeigerungen berborgerufen ; baber bie madifenbe

©clbe.

gefteigerten

bie

biefcs

iinbereditigten

Sinfen
Sofern nur ein Teil beS ©elbeS,

mirfenben

nennt man Slgio), butte bie Tenbenj ju oerfdjminben, inS Sluslonb abjufliefien.
bas Iciditere ©clb Sieger, fo fanb bamit eine Grleid;terung beS üDiünjfufieS unb

jilus

bas

alten

;

in

2JUinäoerfd)led}terung,

fdiäbtidi

mürbe, bilbeten

oerfd)led;tert

oerl)artcnben

im SSert gegen bas gute;

fant

entftanben, hoben mir oben
alles ©elb oerfd)lecbtert mürbe,
©etbmerteänberungen
in ungleid)*

S5.Mrren

fianbe

ber

ebenfo

ihr

aber halb eine Sobnerböbung burebgefebt, bie oielfnct)
bonn mieber oon 1895 an, bie ifjreisoeränbcrung überholte, menigftenS meift
®ie neuefte fpreiofteigerung bat noch nid}t überall entfpred^enbe bobe

einem

gcfd)ilberten

entfpredjeub

ipreife

bei ber üfüdfebr ju

9fiocau

ollen

ber

ißerluflen,

Sdjcibemünje,

bie

j.

ein

SlietallgelbeS

Sie beftanben, fomeit in
Grfdjeinungen, mie bie eben

bemerft.

fdjon
in

früheren gabrbunberten burd} bie häufige ÜtuSgobe ju

Tofe in

oorausgefebt.
leidbten

fd)led)ten,

je

mie bie betreffenbe SUaffe fid) ocrliölt, gegenüber onberen ihre Sraft be*
tätigt,
©ne ftarfe 9fJegiennig fann tafcb ihre ©nnabme erhöben, eine fcbmad^c fommt
burd} bie ©elbmertefenfung in bauembe SSerlegenbeit uiib Slbbängigfeit oont i[?atlament.
nadi

179

182 b.

§

ftcirtere

bürgetlicben

©elbeiimobmen ongemiefen ift, fann biefelben eutineber gor
Steuern, ber Slbel
erft langfam loie ber Staat in feinen

Sitten bei Ipopiergelbes.

folgten,

bntcf)

bie

'l^robuftionsfoftcn

unb

SSegtiff

759]

ipopiergetbpreife unb ißapierbatuta. S8ei ber bisherigen Grörterung übet
ben ©etbmert unb bie allgemeine $reiSbcmegung batten mit georbnete ©elb* unb SDlünj*

SSetübtung

in

Unteniebmer,

bie

1860—75 oon

iöcamten.

fRentnern,

Slbel,

Slird;e,
fefte

ber fRentner,

Gjportinbuftrien
t)at,

iljm

©egenmart haben unb fomit

oon ber fteigenben

b. b-

mit

bie

§önblcr,

ber Sonboner Gconomift

iprad}

unb

©nnaf)nien

[758

oon 1850 ab

ttiud)»

3i'*iödE)ft

(Sfliorteure

§öl)e,

nod) bie niebrigercn

tt)eld)e

i[?ä(btet,

bie

bie

ipreifen

?[5rei<e.

größere

jueift

bie erböbten ilerfaufspreite bet

Sd}mun 3 elnb

f)ö^eren

ben Greifen in

in

iJJrei'e

bet

SSorteit

SBet

bie

SJtittclHaffen,

beit

ben

in

9tacf)frage

beä ©üterumlaufel u. b. ©nfommensocrteilutig.

gejellfc^aftl.

juerft

lieben

^rebit;

fie

ift

oerpflid)tet,

fie

ftets

ouf

ausgibt,

nimmt oom ißublifum unoerjins*

I8criangen

gegen

bor ©elb

einjulöfen,

fie

baju ihren 93aroorrat unb fuefet ihre Anlagen in vafcb rcolifietbaren ocrtäuflid)en
Serien ju mad)en, um fo bie ftete ©nlöfung ju fidbeni. Tos iRe^t jur 'JluSgobe oon
5ßonhioten ift jefet in ben meiften Staaten ein gefefelid) ftreng georbneteS, übermiegenb
hält

12 *

180

$ct

drittes S9ud).

geiellfdiaftl. ^PrcijCR besi

©üterumlouicä

u. ö. CJintommensecrtciliniß.

3 ^ntrQlbanfen befd)ränfte§. 9hir tuo bet Staat burd) ein GJefe^
9 efebltd}ed 3 flblunggmittel erftört unb reo er sugleicf) bte iöanf bon ber

auf grofee
für

9Joten bi^penfiert, erliaüen

itirer

unb

redjtlii^

fie

biefe

[760
'Jioten

Sareinlöfung

ganj ben gteidjen Klinrafter

reirtfdjaftlic^

aber bie

3Bät)renb

Don

abbängt,

ber

Ärebite

bo^

anfd)miegt,

ouSnabmsreeife
bat,

bie

mit

bem

jRegel
reitb,

behält

llotjeigung

nadibem

es

er

butd)

fofort

bem

er

bem

übet

je

überlnfet,

nad)bem
bos

e§

bebienen,

ob

bie

aber foDiel

Dot,

ftaattid^e
l){ed)te,

ob er für (Sinlöfung forge,
einlöSlid)e

ißapietgelb

reirb

ob

et

butch

jeben

Der Staat

bequem

(iinlbfung,

nüttel erflärte burd) iJlid)tannohme in bet iRegel Don

Xiefe Selbftforreftut

baS

bann

jeber

unb

reirb

3)as

jum

ift

es

3 UDiet

Ihlaß

bem 3'Dangs«

barS reeg.

®?an

maß

neuerbingS

l)Dl

Derfehene bejeichnet.

Don

infolge

im

Ißapiergelb

als

häufig

mit

einloSlidjc,

ginanjnoten

ausgegeben

(SS

reitb,

Sinne

eigentlichen

meift

i)'t

gegen

ein

nur bas un*
bas im Über«

fold)es,

(Sbelmetall

an

3 t®<H' 9ä*furS

lidhen

fid)

haben,

ipriDileg

nur,

ftel)cn

reenn

biefem
il)in

fie

ipopictgelD

gleid).

ber 58onf,

reenn ihr Strebit beffet als ber feine ju

Jadeit

biefen

entfteht

bie

fein

ben

Sßetfel)t.

reie

es

2)as

gefeßliehes

iöanf

einer

gibt

i'taat«

mit

il)ren

reirb

uneinlöslid)es

bebent«

jum

oll»

3 ablungsmittel

ISbelmetallmünje, reenigftenS bie Dollreertige Slurantmünäe toirb ju einer ilöatc
einem gereiffen Seltenl)eitsteert, ju einer meferoe, bie im Stoatsfd)ah unb in ben
Saufen reohl gehütet, nid)t mehr ben Sßerfel)r auSfüllt.
So rear es in ben SJereinigten Staaten 1690—1775, in f^rantreid) fd)on mrtcr Sore,
bonn in ber fran 3 ofifd)en 9fcDolution ^ur 3cü öcr '2lffignatcnreittfd)aft , fo in 'JfuBlonb
Don 1768 Oll, in ßnglanb Don 1797 on, in Öfterreich Don 1790—1800 an; im 19.
ift;

bie

mit

hunbert

ift

unb 1877,
1866 on;
eine

Öfteneid) reiebet 1848, 1854, 1866 in biefe 53abnen eingclenft, 'Jlufjtonb 1&54
fjrontreid)

chronifche

fo)‘t

reirtfihaft beeinflußt

§iftotifch
4

beften

>

Diellcid)t

foldhe,

in

unb

bie

Spanien,

Ißereinigten

teil§

Don

Staaten

1862

an,

Italien

oon

ben SSalfan« unb fübametifonifd)en Staaten reor lange

^apiergelbreirtfdhaft.

6—10 3 abte,

rear teils

om

1870—78,

ißortugol,

in

®er 6 l)arafter

jahrjehntelong

mel)t

ober

ber

8 olfsreirtfd)aft

t

reeniget

bur^

biefer

ihre

Sänber

'Sapiergelb«

unb beftimmt.
Dolfereirtfchaftliih

teilt

mon

folche

^(olfsreirtfchaften

mit

IßapierDoIuta

reeld)e eine öntreertung ihrer SSaluta nur um 3—10 tprojent,
unb turj mal um etreaS mehr Ißrojente erlebt haben, unb in
benen boS Rapier gegen (Sbelmetoll bis 50 unb 100, ja .300 unb mel)r ifJrojent

ein

in

foli^e,

ausnal)tnSreeife

1810-13.

2reforfd)eine

1768- 88

Diufrlanb

in

181

b.

3at)rD

reitb

fo

,

fie

f^limm fönnen

oorübergehenb aufgenommen;

länger,

fie

reie

üetloren,

(Sbelmetall

taum

an

betört

f^ranfrei^

in

'Xauert

fvotm über, reie in Dtufslanb
übet 5 Utrojent gegen
je

^recitc

SSarjahlung

bie

3 uftänbe

folcße

hoch

1883

reurbe
in

31uch

fein.

öfter«

hot bas 31gio für Silbetgclb 1848—69 faum je Diel übet 5—30 ']5rojent betrogen;
eine Dolle $apiergelireirtfd)aft mit ihren ungünftigen folgen rear ober Doch noheju Dorlianbcn, reie auch t't Sapian 1878—86.
in
3ft bie ©itreertung eine fehr Diel ftärfere reie j. S3. in Uiorbamerifa 1776—81,
teid)

1790-96,

fvtanfteid)

ben

in

ftarfen

in

i

=

800

1:8000—120 000
1

Silbcrtubcl

1790—1840 unb 1854

3iußlanb

in

1860 — 70,

Staoten

3.3creinigten

madht

fo

bis

eS

!

SBir

=

Diorbamerifa 1780 1:280, amerifanifche Sübftaatcn 1864
troß großer (intreertung bod) ein glcid)mäßiger 3 afi‘tnb

3-tapierliDreS,

ober ob

ufio.),

unb Jahrjehnte

.3,5-4 'l'oinerrubcl

galt.

Stobilifierung

reeitgel)enbe

eine

ganj

als

ben

in

bcS ipapiergelbrecrteS für Johrc

lanb

1800—1814,

öfterreidh

90er

einen großen Untcrfd)ieb, ob bie Sad)c in reenigen Jahren mit fehr
S^reanfutigen unb cnblich mit gän^lidfcr ©itreertung Derläuft (in granfteich
and) nod)

SilberliDrc

1

ber

Slnfang

natürlid)

Diußlanb 1815—40,

reie in

erhält,

fid)

reo

Don 1890 bis jur (Jlegcnreart gelang 9fuß«
hie feit ber 'Jieform Don 1897

Üliuh

bes

9iubelfurfeS,

erreicht bejeicfinet reetben tann.

tpapuerPaluta,

ber

fyotm

biefe

laffen

(jbelmetallDonäte beS StaoteS unb
38cd)felfutfe

eine

reie

große

SSeeinfluffung bet

ftaatlid)e

ben

Don

juDor

fpte^en

reir

beifeite;

mehrfach burd)

neuerbings

fie

obfichtlidhe

fünftlid)C,

junä^ft

reurbe,

ftabilifiert

älteren

fvonnen bet ipapierDoIuta, hauptfädhliih oon ben mit ftärferer unb länger bauembet (£nt»
roertung unb erheblichen Sd)reanfungen biefer ©itreertung. Xie jreei ^aupterfdheinungen,
um bie es fiel) babei hanbelt, finb 1 bie 3>erbtängung bes öarttgelbes unb bie ©it«
.

ftel)ung
21

.

bes

3lgios

36agner hat

hängen,

ober

bemüht

bet

in

JU

haben

Derbrängen,

je

hoch

bereits

nici)t

reie

jebe

SSanten,

fucht,

alles

harte

(Selb

nun

fo

entftel)t

ju

behalten,

bie
in

^auptfäd)lich

Ißreife.

jreor

äufammen-

an

']Japiergelb«

hat.

33olfes

Xie (Srfcheinungen
unb um fo rafeßer
unb fleine, ja
Uncinl^lidhteit unb eine ftärtere
erleichtert.

um

mel)r

fo

fonbern

Sd)cine,

SSeginnt

itapicrouseabc als ber 33er!eht erträgt,

jebermann

oller

(Srfdhcinungcn

Seben

bjre.

bas ^artgclb

große

'l'apicrfcheibemünge ausgegeben reurben.

weil

beiben

eigenes

hcrbeigcfül)rt,

beginnt

bloß

33eränberung

biefe

ein

Dorl)anbene (äereöhnung bes

ipapicrDaluten

HJopiergelb

mehr

bie

2.

jeigen,

311

.^auptfodhe

fold)e

Xas

folgenbe:

finb

unb

bosfelbe

für

fid)

Störte gh'anjnote unb
jirfulation

all

'fJopiergelb

182

§

1870—78, bie öntreertung ber
in ©iglanb 1797—1819 ober
fchon bebenfli^er unb geht leid)t in bie fchltmme
Don 1788 on. Xie italicnifdhe 33aluta hat Don 1866

S3arjol)lung

ber

Siftierung

bie

33.

j.

et bebient

fd)ciiit.

'’fJapietgelbreirtfchaft

fpejififd)e

folgen für bie IßteiSbitbutig unb
gemeinen Saufchmittel, äum SBertmeffer,

Staat

aber

entfprechenbe Slapita(Dotfd)nffe legtet;

3n
liehen

2)er

oerliert.

tföert

löantnotcn, bie auf ßJrunb ftaatlicher IKerfügung ni^t mel)r eingelöft reetben,
ein folcheS

rear

3ttWit>tgS-

red)teS

fein

mit ber USeigetung bet ©nlöfung unb

fällt

bei

teid)tefteii,

gemaiht

fiftiere.

nid)t

roieber auf

fetbit

bc*

ober

@ibt ber Staat

nid)t.

ober

ecfd)reere

biefe

fid)

Giii’

strebit,

biefcS

fid)

fehr

ober

ift

eS

ätoingt,

teid)lid)en

gern

üinlö'-lid)feit

bie

bie

^ttb^UDgen,

3 “Mung nehme,

als

alfo

bei

ba& es beginnt, bas libelmetallgelb ju Detbtängea,

Ifjopier ous,

entfeheibenb,

auSgegebene

nur
Sd)ulo

es

h®t

Steuerfunbation nennt),

bte

'fjublitum

ob bas ')3opiergelb gefehltes 3<ibiungSmittd

nid)t,

befchränft.

man

,^ot

bas

reirb

fo

fid)

Staat hat bao

ber

eine

ilJapicr

HJapiet

gleid)ftcl(t,

ju nehmen.

aus,

baS

(reas

forbert

ob

ßirtulation

jRücfüoblung

nad)bem ber Staat für

je

er

ber

hat bie

ftetit

3'it)ßber

jeber

if)ter

auäfd^ließlid)

ißapietgelb

oerfdiieben,

IDlün-iturantgelb
IDoIlgelb

reie

IJäapiergelb

3 öl)lu»gsreittels

bereegtid)ften

nid)t,

nimmt ober gar

Ißublitum

(Mefeh

Diet

nitht

ober

forgt

Zahlung im Dicnnrecrt
gibt

finb

in

bei

immer im gansen

3Jur

nii^t.

mdft

aud)

tnüpft;

Sie

33ant

aui^gegeben,

(^efdmftsbebarf

ifJapiergelD

^aS

übertragen.

oertnüpfen.

bem

lRed)t

papietne Utfunbe

bie

bet

Srebit

Ä’rebitform

beim

biefet

fid)

ilorhorationen

Sc$ulbfd)ein

fonbers Steuerjahlungen,
je

in
aifo

^bnlidjesj

gefd)iel)t

fo

an

fich

bei

(öfung

ber

eingejogen

in

oom

33anfnote

einloslid^c

8 anl

ausjugeben,

eö

9ied)t

S

reiebet

ipQpiergeIbroirtjd)aft.

3ft bei jenen bie tpapierentreertung nur eine Dorübergehenbe, auf ein paar
bcfd)ränfte, fo hat fie reeuigftens für bie greife noch ni^t fel)r Diel ju bebeuten;

oetior.

preußifdhen

reie ftaatlid)es fpaptetgelb.

biefet

$ic ©tobe unb golgen ber

761]

auch

H?apicr

nur in

mittlere

für

(jbclmetall

Ihtopicr

311

bas 2lgio
Staat,

3 ohlen;

wollen für bie 3tot, für 3ah^angen ins 21uslanb (Sbelmetall fid) ficherii.
fteigenben ©niffion Don i]3apiet unb ber 3 ahtungsbilan 3 fließt bos ge*

l^'t^tfate

Je nach her
münste Olelb nun in ein ober mehreren Jahren inS 2luslanb ab, bis ouf gereiffe IRe*
feroeu bes Staates unb bet SSanten. Jn ß3 ren 3 ftäbtcn, im 3?ettel)r mit f^temben hält
©itfpredhenb ber 'ßopictgelbmcnge unb bem 2.lcrtvauen auf
fich has ^ortgelb oft lange,
>Kegiening unb SSanten fangen nun bos Slgio unb bie gefamten greife an 31 c fteigen;
aber

feineswegs

9!adhftage

nach

glci^mäßig.
tehterem

Jm

fchreantt

2lgio
je

brüdt

nadh

bem

fich

her

Ißreis

SSebürfniS

für

ber

^ortgelb

IRegietung

an

ous;

bie

foldiem,

unb bet Spetulation, welche enorme ©ereinne burd) tünftlid)e
SSeeinfluffung Don beffen Stonb et3 ielen tann, oußerorbentlid), oft Don Xag 3 U Sag um
5—20 ^ro 3 ent, WoS bie übrigen ffSreife nid)t notreenbig berührt, ©n 2lgio Don 2 bis
5 l^ro 3 ent ober feine 2tnberung um foldhen SSetrag tann fa)'t ohne ©nfluß ouf bie all»
je

nach ber

3 ahlungsbilaii 3

gemeine iptcisbcreegung
fteigenbe

ipopietmenge

fein.

nad)

Jm

übrigen

unb nad)

alle

ober

muß

natürlid)

SSertel)tstanälc

in

erfüllt,

bem
ein

9Jtaße,

reie

fteigenter

eine
i)3teis

18

^rittc^ ®ud). 'Der gefellfdjaftl.

2

tüenn

erj)4]eii;

txo}

^i^reiöfteigerung

^15a

2)ie

micflung

greife

©egenben no<^
Sajeu,

ber

nidjt

bem

bie

alten

fömicti

l,at

fetoft

faft

ftetö

3)ie

h^öen.

9?atur

bem

ou»

entücrteten

5ßapiergelb
bie

im

um

teurer

fooiel

loerben

bejahlt

unentbehrlich

anbere,

äuma(
gegen

iilonjunttur

UmgeJehrt

'^aren,
bie

mnjfen;

machen

begehrte,

ber

melche loie Söhne,

bie,

bie

fofort

um

ben ^Betrag

Semegung

bie

im

exportierten

ebenfalb fofort

fteigen

finb,

meniger bort

ba

leiften

fich

begogenen bringlich begehrten

Stu^lanb

2lu»lanb

^alutaentmertung;

bie

leicht

greife

beftehenben

nid}t

fo

merben ober unter Umftänben im Stuölanbe, eben locil fie gegen bortige 5ßreije
ftcUeu, begehrter.
9tm ficherften briicEt fid) bie ^Balutaeutmertung im
ber SBechfel auf ^artgelblänber, im 3Se<hfetfur6 aib. Gin mit einem
5Ru el in ^eter^burg getaufter SBc^fct auf Sonbon, bort in ©olD jahlbar, ergab eine
Qq] Ifraft in Sonbon 1853 bon 38,7 ^mcc (ba^ mar ba^ jogenannte pari), 1865 oo)i
31,1
1879 üon 24,1, 1887 bou 21,81 ^$cnce; b. h- bie ruffifche Valuta mürbe in Sonbon
raf(

mit,

)

nui

billiger

fid)

3)u (hfchnitbpreb

i,

185 5—87
!

al'3

faft bie

auf

§älfte gefallen betrodhtet.

t

allgemeinen bolfemirtfchaftlichcn Grfcheinungen, bie eine Gntmertung ber^iöaluta

3)ie
I

3)ie

SiJaren-

Srebit bes Staate^, bon ber (Ermattung meitercr

greife

•JöieberherftcUung ber 3?aluta nadj 1}5apicTgelbentmertung.

763]

fortbauerii.

fpejieüen

ober rafchen Ginbringeu be? ^ißapier^o in ben Serfehr
um fo langfamer, je geringer 3?erfehr unb toirtfchoftliche
an ber ©renje, in Gjporthäfen rafcher ab im
gto^er
fonneii in grofien ;Reid}en, mie ^Ru^tanb, ab^

burch

bie

[icl)

lau »emaren,
ber

jirfulieren,

bieje

Urfod)en

35e änberung ben befannten iSiberftanb be^ |)erfümmlidhen,
alle,

Rapier

9JIUI.

behaupten,

allen

fteigen

fteigen

fie

ift,

na<^

bcrialten

(^infommcn^öertcUung. [762

bem langfamen

jierauögabe,

Staaten;

@c

b.

bet augenblicflicheu S3ebarfi^ unb SlngebotöOerhnttniffe, bon iirteg unb grieben

abiängig.

gel genc

^ßreije

non

bto^

nicht

400

je^t

hergebrachte

\id)

nun

ift

^Derartigem, fonbern auch bon

uni

bcä @üterumlaufe§ u.

§artgelb,

bem

ntit

bie

bet »ertung,

Gn

200

üorl}Ct

bet

2lb t

'ißrosefe

unter jurücfgebliebenen Söhnen.
fünftlid)e SSerfd)iebung bet SIu^

im 3n« unb Stuölanb

bet 'greife

qd-tiegen,

alä

iibtige

beg

eiten,

ben

im

finb

Steigen

ber

gaiiäcn

ähnli^c mic bei
eine

tritt

5ßrcife

fünftliche

Gutmertung bes GbelmetallgelDey: mit
Belebung be^ ^scrtehrö, bes ^2lbfa^e5 unb

einer

St'oi fumy,
cbenfo oft eine fünftliche Grniebrigung be^ Si^fonto^ ein. 2)ie @efd)äfti?mett,
mel he ihre '^?rcife rafch erhohcti tann, macht große ©emiune; mer fefte Ginuahmen \)at
unb ba^ entmertetc Rapier für ooll nehmen muß, berliert. 9lber mähreub bie ©clbmert»’*
üub trungen meift tangfam fich bolljichen unb bie burch SSerfehr berbunbeuen Sultur*'
ftao en jiemli^ gleichmäßig erfaffen, tritt bie "ilSapierentmertiing meift rafcher unb auf
ben einjelnen Staat bcfchränft auf; fie ift ein afuter, burch 9Jegicrung?afte

gen fener ^tojeß. ®ie $rei»änberungen erfolgen ftoßmeife, fmb bieil fehmanfeuber, bicl
mel r fünftli^er fpefulatiber Ginmirlung zugänglich. G^ entftrht fo burch fie eine biel
gröj cre Unfi^erheit über §anbel unb ^ßrobuftion in ber 3“^itnft;
alle^ ©efdhäftsleben
mir
üon ber Spefulation auf ben ^ßrei»meihfel, ben SBcchfelfurö unb ba^ Slgio erfaßt;
bie ganje Sßolf^mirtfchaft mirb jum leichtfinnigen Sottcriefpicl; alle ^läne unb ©efchäfte,
bie über ÜSochen unb SWonate hmau^gehen, merben fo gefährlid), baß bie folibeu Sauf'
leut
:

nur

®örfenfpieler

txcl n

unb

fernhalten,

fich

Sra
I

mit

fich

ifen,

ftärliten

ber

Srieg,

bringen.

ber

m

^ßapierlänbern,

moa

ober

3)ie

93elebung

einjdnen,
Sfgioö

bem ^apiergelbe

bie ein gutes ^artgelb mel)r ober meniger

foll,

beS

natürlich

befonbers

SSerfehrs

mit

ben

burch

boS

§er^fa,

fogt

Spefulanten:

unb SBechfelfurfes hoben

bie

im

ift,

gibt

e§

großen

fßapierau^gabe

ftarfe

anberen

einem
mie im

gleid)t

mieber

Schmanfen ber

bie

Ongenfehaften,

bie

greife,

bo^ ©elb

I)ot.

bringt

ben

bie

nu^ Steuporf,

$ 0^

alle

^reisfteigen,

greube begrüßt mirb,
großen

fonft

man 1863

f^reibt

ber in einem SJoment parolptifch gelähmt
gieber bie unbänbigften Semegungen macht.

Spefulation
bcs

9lufruhr

S)er 9Jtartt,

bee 9lgio«, ber Söechfelfurfe raubt

hab

3n

unb Srämer. 9?eben bie ftimulierenbe Sßirfung ber 5ßrei^fteigerung
unb finanziellen ©efahren, bie großen ^Inberungen bon 9lngebot

bie

j

berfchminben.

politif^en

bie

3^tachfrage,

bercrilaßte,

*

jule^t

}a

melche

erl)ebli^e

§auptüorteil

SJanfen;

in

ben

Steifen

ber

©eminne mehr nur
bem gdjmanfeii

bon

fOJaffe

ber

fleinen

Seute

mirb.

SSaren erfAeinen teurer, bie auegefübrten
fommt, baft bie Gsporteure be§ ff?aptetlanbes

cingefül)tten

S)ie

bo,5 u

llnb

billiger,

relatio

umgefebrt ber ftembc importiereube
iöcAiel auf bas 5artgelbauelaub meift mit (yctoiim,
«efotibets
Äaufmaim SeAfel auf ba5 'fßapietlaitb meift mit i^erluft ocrtaufeii muff,
<yetrcibe

leiAt

CEportietciibe,

finteubc

eine

ba()er

babeii

«n einet ungiinftigen 3“Wuugöbilanj Icibeiibe Slgrarftaaten
S)er
mit ftcuubliAeu 9lugeu augefel)eit.
oft

'•^iopieroaluta

1850-70, ber ruffifAe 1860-90
ungarifAe (yutsbefi^cr imb ©etreibecjporteur befonb fiA

loobl

babei.

fonen

ober

olle

Slbet

biefe

fföirtuugcu

finb äsirtmigeu,

es

Sllaffen;

finb

bie

boA
bliub

ißotteile

fünftliAc

oertcilenb,

emjelue

für

'4>et-

emaelueu

äufälltg toirleu,

bes SAu^äolls ober ber GiportSlotteil, onbctcu ÜloAteil bringen.
ju bemefjen. SlufietPrämie märe beffer, weil flarcr in ber SBirfung unb meil gercAter
l)ört auf, roemt bie Sfaluta mieber
fptingenbe;
eine
fie
üUirtung
ganje
bie
bem ift
Gjport beteiligt fmb,
bas Slgio fintt; bann inaAen 5)ugeubc non ©efAäften, bie am
treten bie ermarteteii
öurA bie plö^tiAe iSnbcrung ber IBebiuguugeu SSanferott. Dft
3n 3apan flieg ber Import frember iffiareu mit ber fp^iet«
fjolgeu anA gar lüAt ein.
Äoiifums gröfjer mar ols bie jAn&gelbroirtfAaft oon 1877-82, meil bie ^Belebung beö

3cbe

jöllnerifAe

Sfaterlanb,

birefte

"^.oliti!

ba» Slgio unb ben SSeAfcllurs. Stile biefe Hoffnungen fmb
baS
unb maä ba§ SBiAtigfte ift, fie fnüpfen fiA an Umftänbe, bie für
oeniiAtenb fmb.
f^inanjen, feine fOkAt gefaprliA, ja unter Umftänben

Hemmung burA

unfiAer;

alfo

feine

gebe «effermtg ber ißaluta bebrobt bie mirtfAaftliAeii

monnen
bie

Sloliita

mieber

läl}iiicnben

alle

bie

berer,

gntereffeii

bisper

l}oben.

Sie fBemiAuiig, burA 2Biebereinjiel]ung eines Seils bes
l)eben,

ju

l)Ot

bie

einer

GrfAeiniiiigcn

fteprfeite,

bie

©efAöftsftagnotion

Streife

ju

ober anbere

ifiapiets

ge-

,

jJcittei

unb bamit
Sol)er baben faft

berabjiibrüdcn

erjeugen.

3ßie
agitiert.
Sönbern bie Uiiteriicbmer unb Staufleutc gegen folAe »kfitegelii
Ginnol)men
gemanneii, fo oerlieren fie jebl, mäbrenb bie Seute mit feftcu
eine mäfjigc unb fütjet bauernbe,
nun ben Sforteil boben. äifar bie Giitmertung miA
oermiiibert merben, bob es mit bem Hartgclb
fo mub boA rofA bas 'fjapiergelb fomeit
GS mnfj in ben itauf genommen merben, meiiii bamit ouA eine
mieber pari
in

fie

alten

früher

ftebt.

SSirtfAaftS.
2lrbeitS-

unb

Gntroertung
Saiib

ftonfumtioiisfäl)igteit,

unb ©efAäftstrifis mit fteigenbem 3insfiA, befAräiiltcr
2tbfablofigleit ootübetgebenb fiA oerbinbet. Sie äßittel
mib

beS

juoiel

befonbers folAe im Stuslonbe,

auSgegebenen

ifJapiergelbeS

bie Gbelmetall ins

Sanb

bieten

fAaffeii.

Gs

j_ur

SSefeitigung ber

gro|e Slnleiben,
bas für ein ärmeres
bat bos Sanb jugleiA

meift
ift

Unb
häufig eine teure, oft eine uiietfAtuiugüAe SJlagregel.
lauge es feinen
eine ungüiiftige 3ablungsbilaiij, fo fragt es fiA, ob unb mic

tegelmäffig

neu crmorbeiicu GbelmetallfAab bcmobrcii laiin.
ä6ar bie Giitmcrtuiig eine febr langbonerube

niib bebcntciibc,

fo

mirb bei ber 3Öicbet»

bem

bcffercs,
anfiiabme ber IBarjabliingcii ober beim Grfab bes eiitmertcteii burA ein
bie allen längft
pari iiabeftebeiibeS ober gleiAeS iBabi^'- 9®'- uiAt ber 53erfiiA gemoAt,
eine ji^grofse
eiitmerteteii SA^uie mieber auf Aren 9icnnmert ju beben. Gs mürbe bas
futjeffioe ftof5 meife ©teigen
erjeugen, nnjähligen UiibercAtigten burA
ifJteisreDolutioii

bet ißapierfAeine grobe
bie
laiib

bie

unb Sinfu^r butd) ben oetld)iebenen Staub
oon Sr^iu^jöllnetn oft übetjjt)cifel{)afte§,

aud^ ein

ift

gleiA

tatfäAliA

(

I

183

b.

^nlanb noA niAt entfpteAenb bet fpabierentroettung
olle^
im Studlanb aber burAfAnittUA bie alten finb, fo ift flot, bafe baburA,
bet Gjbort bet
oorauägefe^t, bet Srnftort ftember 'JBateti erfAwett,

erleiAtert

eigenen

182

bie Strbeiter leiben

bie greife int

SBenn

fArbted @lüd.

finb

§

SSorteil;
in ber 3eit be§ 2tufjcf)tt)ungö feinen ober getingen

öcmiime jufübren; bie iSertfteigcrimg famc iiiAt
Saber meAfelt man in folAen fallen (mie

früher ben ißetluft hotten.

1839 unb

SurAfAuittstuert

in

ben lebten

ber

iBaluta

Sabren) bos ifiapicrgelo ju einem
ben oorbetgegaiigenen gabreii
in

beiicn
j. S8.

Surfe um,
eiitfpriAt.

jugute,
in 9iuB«

bet

bem

Gine

91rt

—

18'

dritte« »udi.

:

2t( atebanferott

nnt

met)r 5al)ren

feit

lange

fid)

bie

neue

bas

bem

alttti

Ieid)t

9lu’

etbem

alte

i

^abten

jeljn

icat

in

©efamtbeit
biel

feit
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jebn

gür

bo# urfbmngliAe SSerboö ißopietgelb bat

ift

et

relatio

jDftittei^

bet

midjtiget

ibtem fliennmett

in

fonftant,'

Unb

i['reife

nid^t

alle

als

in

fonnole

muf3 ten

toenn nun

um

alle

neue @5clb

äuftieben

meldbe

aus,

foldben

loeil

fein,

bon

jufticben

bie

buri

ban en

bie

bie

auS

ff>teife

ganje

bet

wen get

tief

©boltung großer

eingriffen,

baß

bie (Srbaltung

(Sbe rnetallfchaß
febr

gefeßidt

bie

(Solbreferocn

befebafften

äßieberaufnabme

fofortige

im

teuet

finben,

im StaotSfd}aß unb

in

ber

(Solbfdhoße

bollen

biel

SBarjablungen.

weniger

ßs

aufS

bleibt

IBefiße

bes

Staates

feßen

bie

einer

Li
m\

erooluten

giit^tiijen

feltener

unb

gcftellt^

immer geringerem

in

ocrbangnieoollcn

glcid)

9Jhttel

greifen

jeber

Slriege

einen

foldhen

3uftanb

ftetS

ju

wobll]abenbe

ftobil

geworbenen

ober

reidbe

0taat,

fpapieroaluto

ber

es

bennog,

bod}

gut

feltener

gut

unb

georbnete

unb

ja

9t.

17.

2.

fv.

2.

1. 93b.

ihre

it)re

am

9luggang be^ 9RitteIalterä u. zu 93eginn ber SReuzeit.

—

—

1^. —

—

—

—

0d)umpeter, Theorie

ber mirtfd)aftlid)cn @ntmidclung (S. 226ff. Kopitaltbeorien). 1911.
SBermbgenö unb Kapital^: Tieterici, TOtteilungen b. ftat. ^urcau^ in Berlin.
93cdcr, Unfere ^lerlufte burd)
Taö Königteid) SSürttemberg. 1882, 2, 865.
1, 1848, 110.
Levi, Wages and eamings of the working classes. 1885
9Sanberung. 3* f* *^*33. 11 1887.
Giffon, The
p. 44.
Sof^, 93olf^bermögen, i^olt^einfommen unb ihre 9?erteilung. 1887.
Foville, The weaJth
growth of Capital. 1889.
Journal
of
the
Stat.
Soc.
53, 1890.
Terf.,
of France and other countries, baf. 56, 1893.
K ollmann, Ta§ Herzogtum Clbcnburg. 1893.
Neymark, Une nouvelle Evaluation du Capital et du revenu des valeurs mobiliEres en France.
Journal de la sociEtE de Stat. de Paris 1893.
Terf., Bulletin de Flnstitut intern, de Stat.
Tome 11 (1899), 2 Livr., ©. 1 ff., Tome 12 (1900), 1. Livr., 0.212 ff.
übrifHanS, Ta^
mobile Kapitabermögen in Teutfd)lanb, Teutfd). Clonomift 30. 3an. 1897.
©berflabt, Ter
bcutfd)c Kapitalmartt. 1901.
3Rat), Tie ^irtfdjaft in 93etgangenbcit, ©egenmort unb 3u'
funft. 1901.
Terf., Ta§ 93erbaltniE bc§ 93erbraud)§ ber 9}taffcn kn bemjenigen ber flcinen
l'cute, ber 95toblböbenben ufm. 3- f*
23. 1899, fomic bie einfd)lägigen 9luffäpe bon iRap
im 3- f*
Mulhall, The dictionnary of Statistics. 1902, neueftc
1903. 1907. 1909.
0tatiftif be§

—

—

—

—

I

I
*

}

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

gut

l}o#ebenbe ©toaten hoben
borübetgehenber in ben leßten 150 Saßren

f.

93.9S.

SRid).

—

beein-

b^w.

—
—
—
—
—
—
— 6. ÜJtenger, 3ur 2:bcorie be§ Äapital^. 3.
1888. —
3. 9ieumann,
Glrunblagen
3. 1889. — Sombart, ^er moberne Äapitaliömuö. 2 ^be. 1902. —
93b*
93ebeutung.
1902,
©b’^enberg, QJrobe SBermögen,
(Sntftebung unb
—
1905.
©ntftcbung ber groben
Strieber, ^ui @enefi§ be^ mobenien Äapitalij&muö,
—
—

einem großen

fo

unb ^rebit, Äa|>italrcntc unb
ben

Slufeer

Tetf., Tie äubere Orbnung bc&
0pietboff, Tie fiebre öom itapital. Sdjm. ??ebg. 1908.
ßapital*' unb @clbmarftc4. 3- t*
33. 1909.
Terf., Ta^ 93erbältniä bon Kapital, @clbunb @ütermelt, baf.
Terf., Tet Kapitalmangel in f. 58erbältniä zur ©ütermelt, bof.

I

wirtfd}aftlid}

immer

immer

1904,
1904.
öebauer,
SSefen beä Äapitalzinfeä u. bie 3iu^lbeorie Oon 93öbm**i8amerf.
§äpfe, ^ie ©ntftebung beö groben bürgerlid)en 93ermögen im 9Rittelalter. Q. f. @.93. 29. 1905.
0 930rtfiemicz, ^er Äarbinalfebler ber 93öbm*93amerlfd)en 3inötbeorie. 3 . f. @.^. 30.
oon 9Jtantcuffel gen. Sz^ge, ^a§ Kapital, f. Sefen u. f. oolfsm. 953irfung. 1906.
^ainifd),
^ic Sntbebung be§ ÄapitalzinfeiS. 1907.
3. g. 35. 1908.
C. ©onrab, Mapitalzin^. 3* f:

—

b. 91. SSebb,
1911.
0artoriug bon SSalterEbaufen, Ta§ oolbmirtfdiaftlicbc
^ilbert,
0bftem ber Kapitalanlage im 9luManbe. 1907 (bazn 3* f* @*^- 33, 1909. 0.765).
Tie Kopitolanlagen ber beutfd)cn ^ribatberfidierungSgefclIfd)often u. ihre ^ebcutung für ben
9)?atcriaUen zur ^Beurteilung ber ^oblftanbE^
beiitfdicn Krebit' unb Kapitalmarft. 1908.
entmicflimg Tcutfdilanb? im lebten 9Renfd)enaltcr,
^Peil. z* Tenffdb.^iBanb zur iBegrünbung
ber Steidi^finanzreform b. 1908.
0tcinmann-93ud)er, 360 SRilliarben beutfebe X^olf^
bermbgen. 1909 (bazu Telbrüd, ^^oIBbcrmögcn u. 0teucrbetlarationen. ^tcufe. 3<^btb. 136,
1909).
£. 0dimarz, Tie Kurfe ber beutfeben Öieid)^' unb 0taat§anleiben. 1911.
9lubcrbem bie fortlaufenbcn 9tacbmeife in ®onrabö ©bronif, im Teutfd)en Clonomiftcn, in
9iaffalobid)f MarchE financier unb bie fiiteratut bot § 229.
Tie ßmiptformen be§ Krebits: Q^obn, Söefen unb 95?irfung ber Krebitgefdböfte. 3-f- 'St.SB.
Slufl.

—

—

—

—

—

jutL ffeb«.

if?ap

(fntmertung

ben

fjorfeb. 5.

Sarsablung äurüdeutehren;
h nur fo oiel if?opicr unb SSantnoten im SSerfebr ju laffen, baß bas ^artgelb wieber
ißre smaß unb ^Regulator oller ipreife wirb, unb bomit bie
beimifd}e Sßo'lfSWirtfd}aft
}u
‘iner normalen
ifjreisbilbung unb ju einem normolen ^lotibel mit bem 9luslanb

unb

unb

S^olferoirtfcliaft

für

bürgetlid)en SEopitoloermögen

b.

ipolitifcb

Siegicningen

Q3ennögen,

b.

I

als

foiibeni audh bon einem großen,
ift,
ber 3entralbanf mit bem StuSlaiib unb

fd}led)te

oon

Eigentum auefoufen, aber
ös ift gleid)fa)n eine

mürben,

Settier

auf

1885.

abhängig

SBechfel- (S^ebifen-fhonbel

bebroben.

auch

bie,

irag»

oorübcrgcl)enb

—

Sebrfeite,

oon ber gäbigteit ber ^Regierung, bie 3ablungsbilauj mit bem Sluslanbe
fluffm, baß bie ffiopicroaluta ftanbbält.
SBii betonten oben feßon, baß

Unb baßer wirb

alles

man

tonnte

oolfsmirtfcbaf Hieben £ebrbüd)ern oon Siof^er, SSagner,.
^ermann, Staatemirtfcbaftlicbe Unterfudiungen. 1832 unb
$l)UiPPoöid),Scbönberg:
9lbt. 1
1870.
9J?arj, Ä'.
Jitapifal, Jtritif ber pol. Ctonomie, 1. 93. 1867, 2. 93. 1885, 3.
0. 93öbm-93amer!, Hapital
u. 2. 1894.
ftnieß, Öelb unb ^rebit, 1. ^bt, 1873 unb 1885.
unb Stapitolzin^. 2 93bc. 1884 1889. 2, Slufl. 1900. 1909 1914.
l)erf., (Einige ftrittige
^ie 3JZarjfcbe Äapitaltbeorie.
2. 5. 11.
fragen ber Sapitalätbeorie. 1900.
f. 9^.

melcbe

unglldlicbe ginaiiäWirtfd}aft Srifen unb
tun,

S3cfteucrung,

gejittete

baf)

l)offen,

Äapitol:

ben 3entral-

gpiel

nur

einet foldh ftabilifierten fßapierbaluta aud} nicht bloß bon

geführten

ju

biefem

5*

SSir hoben tnopps Gfelbtbeorie, bie babin gielt, oben tennen gelernt.
äCfteneicI},
3ta leit, IRußlanb, aud} anbete gtaaten außerhalb europos, hoben fo fid} geholfen. Unb
nienanb wirb leugnen tonnen, baß fo(d}e SJlaßregeln biel billiger finb, augenblidlich biel
bie

eine

gefäfirlid)e

ißopietgelb»

$ie Dppofition gebt

maten.
iganietung gu

beeinflußt

werben.

beftritten

ift

Jtt

bie Unfiiberl}eit, bas gcliwanten beS 5lgioS fallen bomit weg, wenn
n'idit
bod} in bet ^ouptfodhe. ©n^eine Sljeoretiter glouben
für eine fernere 3utunft,
3irtulation werbe ober tönne fünftig in bet ^auptfadie in allen ©taaten
wefentlich

ißapier unter

alle

trieb,

jRegicrungen

bie

bie

fran 5 öfifd)C Üicüolutions*

roerben.

«fireife,

}

faft

bie

fie

.

finb,

l
feine mefentlidhen SRadhteile gegenüber biefer. 3a, fie habe
fei,
für meniger teid}c
Säiber ben Ißorteil, baß bei ungünftiget Söilanä baS (Sbelnietoll nidit fofort abfließe,
fom ern baß butd} ben 2)rud bet SBed}felfutfe bie ißreife bet eEporttoaten fomeit herabgeb üctt Werben, baß 2tuSfubr unb ©nfubt fid} auSgleidhen fönnen. Unb wir werben
5 ug ben, büß ein etbeblidher Jeil bet gdhöben bet $apierbaluta befeitigt ift, wenn es
einem Sanbe gelingt, fein «popiergelb gegenüber bem ^artgelb beS SluslanbeS 3al}tc
unb Qahtäebnte lang auf bem gleid}en flHoeau ju halten. 2)ie wefentlichften (Sinwirtungen

fo

Smres
Bürger unb

ber Slffignatcn

![snl)aber

aud)

früher

mic

mie ein Ser^ängni^ Saufenbe unb JJJilliouen im Staatsintereffe beraubt.

beS

toie

laffen,

,

entmideln,

bie

fonfolibierenben

fid)

SBetle^ung

ftat

auf bie

überblidte

neu

erft

^crzmeiflung:

finanziellen

man

^JßQpiergclbausgaben,
5D2iIIiarben

ajjadit
bafj

ber

SKittel

Reifen;

3}?it

menigen

ungeheure
ben i^rete,

eine

mctbe toegcn einet bauetnb ungunftigen 3abIungSbilanä ficb
Italien 1883 feine Satjablung nicht aufted)t erbalten tonnte.
(SS gibt ja überhaupt ißraftiter unb abeoretifer, bie behaupten, eine i|3apicrbaluta
fei
nidt bloß an fid} biel billiget als eine ^artgelbboluta; fie habe aud}, fofetn fie nur

gan

gu

bie

tommimiftifdie SDiaferegel,

Hagen bie, loelcbe übetbaupt feine gjüdfebr gut S3a>
aus bem fortlaufcnben ÜSecbfel bet Slgios ©etoinn jogen.
Snteteffenten glei(bmäbig mit bem Ummcd}flungsfutS bes
bas ipopietgelb

nidjt halten

anber^

185

iüterotur«

für

ben getoobnten

6ö
Itcifc

ein

t)äufig

jie

nidit

regierung in

einäulöfen.

mittfdbaftlid)en

maren
fic^

meite ber SÖJafiregel nid)t.

bet neue Suftanb

füti,)ten,

bod

Vermögen unb iWital.
meniger cntmitfelteu ober bßlbfullmierten,

bie

0toaten

bat

unb 9?u6laiib, bemunb bet ®ed)felfurs

©nfubt
bie

fo

(SS

gteid)mäbig butcb

aucß

teil oeife

fo

wenn

3lber

toelcbe

nie

boS

in

alle

t)ot,

etbalten;

aud) bie gefamte 9tuä- unb

g-ollen

foicben

bie,

tonnen

ifiopietS
nicbt

in

begteiflid).

Sabung münfdben,

seit

(gd)eine

u. b. (Sinfommenäoerlcilung.

SKafetegel.

2lusfubt batauf eingeri^tet.

bie

bleibt

oolf5h)ittfd}aftlid)

ift

bie

tto$bem

bas

;ft

©n» unb

bie

fo

jirfuliert

äBctt

ben lebten

in

tnirb,

Unb bas

ißa^jiet

folgen

obnebieä bebeutungslos getnotben,

ja

ttJol}tfd)einli(b

i^etfptecbenS,

2Öenn
fo

wie

getoöblt

einet

felbftönbigen

SSolfehjittfdjaft,

Stuslanb,

©eleifen.

pari

einen

|)attgelb,

ent ptedbenb

naci

in

entfterteteä

ftarf

gleicbfam

ganje

auc^

notürlit^

bet einlüfung al

)br(dben

$roje6 beä ©üterumlaufeä

'3)cr geicllfdjaftl.

liegt

oudö

gebobt.

1868.

I

—

unb ©clbberfebr. Teutfebe

Sluög.

1876.

—

0trud, Ter

internat.

18

Xritte 0

5

Xer

!öuct).

gejcllic^aUI.

bce tiJüterumlaufe^

'45ro,
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u. b. (£*inlommcuäüerteilunfl.

—

—

'3d)raut, Die Drgauijation bcä ÄtebiU. 1886.
il)ot(iJlanert, 3)epofitenbilDung in (snglanb unb in Seutj^lanb. 3- f. 'Jl. 3. g. 7. 1894.
1897.
eberftabt, Depojitenbanten unb Sc^ecflüi rt, Die 'öebeutung be^ Sc^edocrte^rä.
sföarjc^auer, Da^^Depoiitenbanfiieien in
27. 1903.
üei!e^r in Ifnglanb.
3 . f.
1*304.
Dcrj.,
5*
Deitfd)Ionb mit bej. ^Serücfjid)tigung ber Spareinlagen. 3* f*
S*1^07.
Organijation beä Si^edoerie^tiä in Dcutfc^lanb. 3- t2)i
Der}., Der gcgenioartige Staub u.
ito itoforrentgejc^äjt im bcutjc^en iBanfgcnJcrbe. 1905.
'ßrion, Dag faeutjd)c 3Bec^jelbiäfontgejd)äft. 1907.
1907.
-bie 3ufunft beö Sdjedöerfe^rä.
1908.
^JJorb^off, Dag
Sdjediueieng.
Depo{iten'
unb
^^loebft, Die OJrunblage unjereg
<iJe

bmadt/ 3

.

f.

10—16, 1886—92.

QJ.S5.

—

—

—

—

—

—

—

I 3. '31. 1909.
Olauc^ÄO(^, '2lbred)nungg)'teUen.
d^jelbigfontgejc^dft. 1909.
^iJlaterialien ^ut gcagc beö Depojitenioc)eng.
III 3. '31. 1909.
bc :g, Glcaring-^oufe.
Sejig, itrebit.
3ü: b. 3iüede b. 'Banfcnquetc beorb. in b. ftat. '3Ibt. b. Steic^gbaiif. 1910.
3. g. 40.
1910.
Der!., Die '33anfenquete unb bic Depojitenfrage. 3* TVI 3.

—

—

—

—

—

VIII 3. '31. 1911.
iöebeutung).
1911.
'Jleanber 'JUiüüer, '3lrt unb mirtfd)afu
1911.
'3IuBerbem aal)lr. 'ilrtd**' beg ^-Öanfard)iog,
iie^: '^öebeutung beg '3tbrecbnunggöerlel)rg.
bei Deutje^en Öfonomift unb bie Literatur; beg folgeuben itapitelg.
19.0.

Der(.,

Suumadjer,

'31rt.

SSec^jel ('4$olf»ioirtjd)aftlid)e

'Beltinirtidjaftlic^e

—
—

Stubien.

Uber. 1638. —
Salmasius, De
^öefd^i^te beg
^
usury.
1789. — ßentham, Defence
Türgot, Memoire sur
prdt ä
1769,
— Sonnenfelg, Über
unb SSm^ergefepe. 1789. — 'ßruun unb Sirtlj, Die
jHeid}en<'
3i
1856. —
Über
aBuc^ergefebe. 1859. —
3Buc^erSluf^ebung ber 3ingtoucbergefebe. 1860. — Der}., Die
fp rger, ©egen
Deutjcblanb. 1865. —
beg aSudjerg
1879. —
Sieumann,
unb
ber
un aSueber. 1868. — (Snbemann, Stubien
2
1877. — S.D. Stein,
1874— 1883. — Sboringlp, Der SBueber
1880. — Gbeberg, öegenmärtiger Stanb ber 3Bud)erfrage. 3*
Dtc SBueber unb
1884. — öilientbal, Die aSuebergefebgebung
Deutfcblanb. 31880.
1887. — ©otbein,
®b.
1880. — Der Su<bct auf bem Äanbe. Scb.
Di beutf(ben ^ebitoerbältnijje unb ber SOjabrige ^ieg. 1893. — Ashley, Engliah economic
1893. — 9iofcber,
1896. — Saro, Der
hisiory and
1893,
of

gioucbergefege.

fraje.

romanijd)’‘tanonifti}i^en aSirtfebaftg^*

in

in Ofterreid).

'ßbe,

3ftebtglebte.

3^*^^

in

©eic^ic^tc

'Di.

fein 9lcd)t.

b. 33.

y. 1,

tfaeory.

f.

in
35.

S.33-

beutfd)

33b. 2.

Item

1.

22. atufl.

—

—

—
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19(3.—

^ir\^ unb
3^iMfb>^fl für Kapital unb Diente. 1864—1876.
i^ Deutfeb'
fitudes 6con. sur PAlsace I. 1876.
3* ^ob«, ßlefcbnblc
2. 3- 13,
Ströll, Über bie neuefte Konoerfiongära in Deutfcblanb. 3* f*
larD. 1884.
18J 6.
D’aiulnig be DSourouilt, Der 3iri^fii6/ ^ie Urfacben feineg Sinfeng, baf. 2. §. 18,
18J 9.
Derf., Über SBcrt,
Knut aBidfell, Kapitaijing u. Dlrbeitglobn, baf. 3.
4, 1892.
DSilleter, @efd)id)te
Der}., (iJelbäing unb ©üterpreifc. 1898.
KoMtol unb Diente. 1893.

über Kapitalrente,

Hi nauer,

—
—

—

—

—

—
—
—

—

Kulifebet, 3»^ Gntroidclungggefcbicbte
3i*^^fwBeg im gried}ifcb-tömifcben '3ütertum. 1898.
SSope, Über bie
Kapitaläinfeg. 3 f. Di. 3. 3 ., 58b. 18, 19, 25. 1899, 1900 unb 1903.
Die Sntmidlung beg
ihre loedjfelfcitigc '3lbbängigfeit.
$c .)e ber üerftbiebenen
^omburger, Die (Sntroidlung beg 3i^^fu&eg
3i gfufeeg in 5ßreu6en üon 1807— 19(X). 1902.
Kimmicb, Die Urfad)e beg nieberen Kurgftanbeg bet
in Deutfd}Ianb Don 1870 1903. 1005.
Fisher, The rate of interest. 1907.
ailbcrt, Die ge*
1906.
bei tfd)en Staatganleben.
1908. 1910.
in Deutfi^lanb, 1895
SBallicb, 'Beitrap
Id) i)tUd)e Gntioidelung beg
ü.Domboig,
jui 6)efd)icbte beg 3i*i^f“6egbon 1800 big jur ©egenmart. 3*f*^* 3.5. 42, 1911.
De: Kurgftanb ber beutfd)en Staatganleben. 1911.
bei

bc!

.

—

—

—

—

—
—

—

—

Strud, Die 3ü*^^^*'^cgung
Über ben faufmännifd)cn 3i«^fu6, DUfont unb Digfontpolitif
6- 1886.
Der}., Der internationale öclbmarft baf.
englifd}en Oiclbmarft. 3* f*
Straub,
18 6 1892.
3 Sanbegberget, GJolbprämienpolitif ber 3^ü‘übanlcn. 1892.
1892.
unb
^eiligeuftabt,
Beiträge 5 Sebre Don
Ur ler Depofitengelberfpftem
feine öefabren.
Der}., Die inttrnationalen ©olbbctoegungen.
be: augro. Secbfelfurfen. 3* f*
3.3* 4, 1893.
au

bem

—

—

—

:

—
—
1899. — Sanbmann, Spftem ber Digfontpolitif.

*

.

—

—

Diapne, Der Digfont.
18, 1894.
f- 6J.B.
19 «0.
Loubet, La Banque de France et PEscompte. 1900. — §elfferid), Der beutfd)C
ödbmarft 1895 1902. Scb. b. B. f. S. 110. 1903.
Di.
'3Beill, Die Solibarität ber OJelbrfte. 1903.
Palgrave, Bankrate and money market. 1903.
'Jleufcble, Die Urfacben
Dag
be Scb»nanfungen beg ©elb^infeg im allg. unb beg Digfontg im bef. 1906.
be .tfepe aSecbfelbigfontgefcbäft. 1907.
^eiligenflabt, Der beutfebe OJelbmarft. 3* f-

3

.

—

un)

—

—
—

mi

21

—

—

—

—

—

Snpderg, gtanjöfifdje
fioB, Digfont u. Digfontpolitif. §.aB. 3. Dl. III, 1909.
@. S^mibt, Der @influ6 bet Banf- unb ÖJelboerfaffung
beutfebe Digfontpolitif. 1910.
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m

ißotbemerfung. Sntftel)ung unb allgemeine SBebeutung t>ti Äapitalä.
SBeroettungsptoje^ als
im biä^etigen ben wirtfi^aftlic^en
mir menben unä nun ju feiner Unterfuc^ung in bet Sifferenäierung Don

unb
unb

iJlrbeit.

^n

Dlrbeit,

fonberii

ber Sirflid)feit
bie

ftel)en

gmei abftraften i^otenäen
Übet-

nid^t bie

freilich

aopitalinbaber unb bie Arbeitet nebft jaljlreic^en

auf boä maimigfaltigfte oertnüpft, in berfc^ieben obgeftufteu
@cmeinfdE)aften begriffen; eä ift bal)er me^t eine ^blutjung, menn

gaiigägliebctn nebcueinanbet,

unb

@egen|ä^eu

bem @egenfa| bon

mir

Don

finb

immer

mit bal)er

3luge

inö

ebenfo

l)ier

fpre^en

2lrbeit

©itten,

3l)te

9Rcnfd)cn.

Slusgaugöpunfte

pfpd)ologif^en

bie

unb

STüpital

bie bat)inter ftel)enben

inftitutionen,

^Realität;

eine

al§

SRecf)tä.

iljre

gemeint

unb Sittfe^aft^
.^anbelnä

mirtfrf)aftlid;en

il)reä

miiffen

mie mit ea im bisherigen in bejug auf anbete

faffen,

mirtfchaftlid)e I5rfd;eiiiungeu taten.

3mmet
ift

ber mobernen

mid)tigfte

Don

mitb

aus ilpu;

eutfpringen

Oegeufa^ Don

allgemeine

bet

bleibt

mohl ber

teilungsiproäef;

sMmpfe

fogialen

Serföhuuug unb ri^tige iBcrfnüpfuug
SRefotm ber ©egenmart.

ihre

ber

bie

ift

unb er
unb 3?cr«
©egenmort

beftehen,

Slrbeit

ber gange '^robuftions«

großen

bie

unb

.f?apitol

33oIf5mirtfdboft;

bel)enf^t;

il)tn

tPorausfe^ung

aller grofgeu Dolfsmirlfd)aftlid)en

ben allgemeinen Sßerlauf ber heutigen fogialeu Stampfe lommen mit im lebten
§ier haben mir bie ßlemente unb eingelue (srfd)cinungen gu betrachten, meld)e

9luf

f*

'3Bu(ber.

1897, § 189—194.
Öefcbidbte beg ^ebitretbtg: Favre, Le pröt k Tintörgt dans Fancienne France, gvolution
des doctrines et de la Idgislation. 1900.
|>aarbttug, Dag neuere englifebe aSuebergefeb unb
V. ßrants, Les
1904.
ßejig, aSuebet. §.3B. VIII. 3. '31. 1911.
fei* e aiorgejcbicbte.
for nes actuelles de la lutte contre Fusure dans les lois modernes. Bull, de PAcad. de Belg.

St

Ijabcii

f*

5ort}.

3. 4.
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Olaiijes unter[ucl)t;

3**^^**

bie

2.

I82c.

Sit

iE8ud)er

b.

§

—

usuris

Ärebitrcd)tg, '^Sud^ergejebe uiiu.:
intgrßt
le
gebr.

17J 7.

—

ÜSIenge, Sßon bet
D. ©djroaii, ®ie ®i§fontpoIitiI. 1911.
auf bie ®i«IontpoIitif. 1910.
ContabS
Die Bolfsro. ebronil
®i«fontpoIiti! jur ^»ertfdjaft übet bcti ©elbmarlt. 1913.
ga^rbü^ern, Deutj^et Ofonomijl, 'Sanfarc^io.

—

—

—

Die Gntftebung oon Bermogen unb Kapital.

767J

18ud)e.
in

ben abftratteu gegriffen Don Stopital unb 5lrbeit enthalten finb. Sir fprechen guerft
tapital, nadhher Don ber 9lrbeit, ober Dielmehr Don ben grogen, inftitutionen unb

oom

Scrterfcheinungen, bie

fid)

an

fie

fnüpfen.

auf baS Stopital mufj uns guerft feine tiiitftchung turg befdjäftigeu; boiin
in begug auf bie Segtiffe Äc^jital unb ißermögen; britteus bie

in begug
ber

©ptachgebraudh

einer ©töfeemueffung

35crfud)e

gotmeii

eingelnen

bonn

bciietrfcheu;

ber

beä

Stapitals;

elie

roeldje

Strebitgefchäfte,

löniteit

erft

mir meiter gehen, befpredhen mir bie
Sfapitalbcmeguug unb •oenoertung

bic

mit ba§ Sefeii bes

bie

erörtern,

.Strebits

rcd)tsgefd)id)tlid)c

tSntmicfelung be^ ginöboren Satlchenö (bie ©efchichtc bes Suchers) foroie bie philofophifch*
iiationalütonomifdhe SSegrünbung ber Äapitalrente unb guleht bie tatföd)lid)e §öhc ber«
felbeu, beii

Sir

unb Urfachen

beffeu SBemegungett

ßmöfnß,

fragen

alfo

guerft,

toie

bos

entftaiib

barftellen.

Stapitol,

ber ißermögeusbefih.

SRüffen

mit

au manches früher ©efagte oidnupfeu, einige» mieberholen, fo ift ein einleitenbes
Sott über biefen ißuntt hie>-' bod) nid)t gu Detmeiben, ba burd) bie cigcntumlid)e ißer«
fd)lingung inbiPibuellen .Raubeins mib gefellfdhafttid)cr iprogeffe bei bem Vorgang ber
.itapitalbilbung fo Diele irrtümer unb 3®eifel entftanben finb.
2)ie aRenfchen mußten einerfeit» benfen, fid) felbft behetrfdhcn, bie 3ufunft in 5Re^«
babei

imng gießen lernen,
folgeube ©cueratiou

um

mit

berfclbeii

Sertgeugeu

beffercu
fie

für

ben

gemacht

um

unb

2lugeublid

moteti,

aller

'Vorräte

angufamntcln

iärbeit

e^

fid)

2lrt

für

auf

um

bie

bic

folgeuben

erfteii

hoppelte

5Lag,

technifd)e

gu

3?oträte

melioriertem

Sobalb bie

um

bcu

mußten anbererfeitö

fd)affeu,

'JJlafchinen,

braud)teu.

haubeltc

fie

;

mehr gu

Sobeit

großen
5tufgobe,

ben

Sinter,

f5ortfd)ritte

lonferDiereu,

mehr gu

ergeugen,

mirtfd)aftlid)en

bie

itorröte

bie

machen,
mit

um

ols

gortf(hritte

für

birelteu

^erbraud) unb bie HJrobiittiouömittel für tüuftige unb momöglid) ted)iüfd) ooUtommenere
angufammelii, gu oermehren. Unb foWb aus bet liigenmirtfchaft burd) 9lrbeita«

lÄrbeit

tcilimg

uitb

ÜRarlt

bie

ißertehr3mirtfd)oft

mit

©elbpreifen

eutftaubeii

mar,

hanbelte

es

©ebraud)sDoaäte uitb ißrobuftiousmittel, foiibem audh um ihren
oermertet, ge« unb oertouft roerben lounteu, unb um bie ent«
fptecheuben Scrtmed)fel, bie eingclne unb gange Jlloffen halb bereid)ertcn, halb fchobigten.
fid)

uid)t

©elbpreis,

bloß

um

bie

gu

bem

fic

1

I

U8

drittes «ud). 'Jet

ßg

f)anbelte

ge?ellicf)aftl. ':|Jroäe6

3 unätf)ft

jid)

bei

bc^ öüterumiQufes

bem um

all’

einjetne ^nbibibuen,

einen langfamen ßegiebungsbioS'^ls;

un

cntraidelten

iajen bie ßigeiiicf)aften mef}r,

[ie

3:ie

raid)er.

anbete

afe

fd)üben

eraielten

(5ie

fonnten.

met)r,

wenn

[ie

3(rt

früber

ol§

meift

auetommen, baneben

uiD

ni^t'

Sllaffen

bern

fo

bie

iRcebts-

mebt
unb

fi^

blofj

fe

fd

t

unb

werer

bet

lingerecbtigleit

Unb

ben

augleiib

bie

bie

fowie

bie

Die

bie

ganae

großen,

etioa»

bie

einen

leid)ter,

•

5

bie

ilturftaaten,

im Snnem unb

unter

fidß

eine

gcfittetc

unb fann

foll

etmos

jugleic^

fein

galten

35ie^

me’br

93erufe

5

burc^

©efc^äft

unb

Sapital

fo

Sinn,

ajerbefferung

burd^

Sparfaffen-

unb

größere

paustii^e

tcd)nifc^eS

©efc^äftsmann,

ber

bar«

war an

fd)w"ietig, fie gab bem gewöbnlidien SBürger Wenig ©ewinn unb faum gefteigerten
Stebitwirtfd)aft, bem Jöanbel unb bet iprobuftion
3Rit' ber ©elb* unb
ben
SRartt unb ben ßier mögli^en ©ewinnen, bilbete fid) eine gana anbete 9(nfü:
fanmlung oon ©elb unb 58efiß ous. ßS entftanb jeßt erft ber ßrwerbstrieb ; es begonn
bi' ßrwerbswirtfdjaft im ©egenfaß a**t fiouswirtfdjaft; es begann mit bem Seißgefdjäft
bi' Kapitalanlage, bie Kapitalrente, bie aRöglidileit, fie a»‘ weiterem ßrwerb wie a«
Jie oerfeßiebenen 3{c^tsformcn bes
oetwenben.
unb Sujus
pilitifdßer ^errf^aft

J^ouptfai^e
niept

bei

berartiger

ausfcplicßlidp

^unberttaufenbe unb
Öefipäftstalcnte rcitp.

bensgenuß.

ebits,

9.')rredßt

J

e

b

Stopitolbilbung.

ber

beftimmtet gjaffen unb

'iJreisfonjunfturen,

ir liier

Ul

a«
ber IBermögenäanlage bilbeten

3Röglid)!eiten

wieber

gjiögliditeit

febr

ber

© .•unbrenten Kapital
J iß aber alle ältere

bie

ftarf

Jie entfprcd)enben ßigenfcßaften
ber Kaufleute,

fHentenbilbung,
in

bie

fRüdlagen

bie f^olgen

ßinfommensoerteilung
ein.

Xanebeu

ßs begann

bie

finb

ber tlntenießmer,

auerft

aus

s

*

feiner

^enupung bes

Kapitalbilbung

fepeii

maf3gebenben

ausmad)e.

3Dlillionen

Jatfa^en beulen

oortommenben,

auep

ain

foldje

bie

So^ioliften,

5ludp

roenn

bie

fie

alle

gonj großen
peute

Untemepmungen

bie großen
oerbienen, merben burdp äpnlicpe Urfa^en mie

mir ober nodp

eine

britte

gauj anbere

airt

ber Kapitalbilbung, bie
tun pat.

9tentenbilbung.
Sipulftrcitigteiten roeg, meldje
3[Rit biefer eiufadpen Unterfepeibung fallen bie toriepten
ober
lange barüber gefüprt mürben, ob bie Kapitalbilbung allein auf ber Sparfamteit
Ginrieptungeu
allein auf ber Überfepußprobuttion ober anberen Gigenfipaften unb fojialeu
berupe.
meldpem 9)laße freiüdp bie oerfepiebenen fojiolen Klaffen an^ ber ajermögens-

oielfocp audp ipr Kapital burep jufdllige monopoliftifepe

bas

ber löaiifiers.

rafd)

»

neben

Sctrac^t
richtige

meber mit ber Sparfamteit, noep mit bem lalent, ber Konfunttur etmos 311
peute bas 5— lOfadje
reilpeil Seute, bie mit ermorbenem ober ererbtem ajermögen
merben bas
oon bem cinnepmen, mos fie felbft bei großem Suju^ au^geben tonnen,
oermepren folipe Jteute
niept oerbraudpte Ginfommen immer roieber jurücflegen. 9tebenbei

fo

oon SKonopolen greifen acitweife
unb bamit in bie ©elegcnlieit
S!Rciglid)teit,

-

ber

Kmbe^
^i^taat»-

X)ie

fi^ mit bet ©clbwirtidßaft aus unb bcroielföltigten

Klaffen,

unb

ber

S

bii

cs

mei|ten

ber

)i()

K

öin^

ajerbejferungen,
Konjuuftureu, burc^ Drganifationötaleut unb Sinn für
^in großer,
erjicleii.
ein oiel größeres (Sinfommen als er braud)t, gu
burd) Xolent unb
größte Xeil ber peutigen Kopitalanfammlung entftept fo
Oieriebenpeit unb jmeifelpafte
glüdlid)e Konjunfturbenußung, unter llmftänben ouep buri^
^äpigfeit, ob bas 9Jionopol
bie 5^age bleibt freiliep immer, ob bie gefcpdftUd)e
iütittel;
a^reisbetoegung
unb ber SJtai^tbrucf ber auf bem SOtarfte §crrfd)cnben, ob ber
oieIlcid)t

6

5lnl)äufung

bie

einiger

Slnfauf

Kaufmann,

Sparfamteit fommt nid)t fel)r in
faufmännifi^e» ©efc^id, bur^

unb

bie

jebe

3tud)

§ausmirtfd)aft

itjrer

SSerfic^erungscinlogen,

Kapitalbilbung auf Stusbeutung unb Klaffeuperrfdpaft jurücffüpten.
Künftler, Sdpriftfleller, ^rjte, bie neben ben ®pef^ ber großen

Wat;

^

oerbeffem,

lirfparniffe

bilben.

aber

oorteilbaft

^

feftes

größere (yeminne,

ber Oor*
muffen fid) in ber Sopitalbilbung Wefentlit^ unterfeßeiben. 3ur
egenben ßigcnwirtfdßaft war ber Jrieb aur Sammlung oor. SBorräten unb ^robuftions*
mtteln nid)t‘fel)r ftarf unb nießt feßr oerbreitet, fd)on Weil ilire 2lnt)äufung bo^ nur

Sönigen möglid) unb

üagc.

fönnen an ber nationalen Kapitalbilbung nur bur<^ üjren

w

i^rieftem,

i8erniögen

üJerabe in bie)er

jiemlicb

itir

ftdlen,

luptlingen,

roerbcubcö

^

etroa»

Seine
burd)

äl)igtcit,

3J?arftes,

nipr

grieben§gemeinfd)oft

unb mittleren SSeamten t)Oben

befjere

bie

fteigem,

binau^

barin,

mäßige

ber

ainber»

bie
auf bie wittfd}aftlidben ßigenfebaften bee f^^eißee unb ber Sparfamteit, auf
bnifd)«taufmännif^en SInftrengungen bet Steife, bie oor anbeten Sopital bilben, es
paten, es probuttio oerwenben.
Gebiete ber SRaturaU unb ber @clbwirtfd)aft, ber ßigenwirtfdbaft unb ber SSerfel)rs«
Heine ©emeinwefen, bie ficb ewig befeljbeten unb beraubten, unb große
rortf^aft,
et

er

burd)

Spefulaiit.

autüd-

ro tlen

te

gunjeu ^tueefe ber
mit menig

§aii^{)alt

papiere tcilnel)meu.

wirt*

ber

ober

oergrof3 eru,

ergietjung,

bem anbern

«aärtfdboftecinrid}tungeii

unb '^amiueu

Stngebörigen

2)ie

ru^t.

mic früher im

ißonätc beö §au(e^ für bie
aber mau mill barüber

fleineren

l)au 5l)ältcrif^^fparfamcn

ßpoeben

©uiift

fowie

bem
unb

mill

fotlen

fie

öHieber ber liberalen

bie e5ercd)tig-

ßinriibtungcn,

bie 9?e<bt^

man

iljren

.^lajfen,

unb Öiuriebtungen

erreichen;

bie

^(rbeiter,
;

'älufgabc,

bifferenaieren,

Unterfdbteben

fo

bafe
^f)te mirtfcbaftüd)e 'lugeiib beftel)t
bamit ouöreid)en.
gut fi^ nät)ren unb fleiben, leiblich mob*ieu, it)ten
ftc mit bem glcidjen @clb moglii^ft
2Jlet)r unb mel)r gelingt
jurüdlegen.
etma^
noc^
get)t,
e^
menn
unb
oerbeffern
.Öau^rat
^äubler ftcl)t oor berlclben
ibnen bie» aud). 3)er Kleinbauer, ber fteiue §anbmcrtcr unb

fommen

unb

@efcflfd)afts^

werben barauf einwirlen;

Slapitalbilbung

werben

fteigt,

,

wirb

.öolfer

ßoißfteßenben

machen.
erlangen, eö jinsbar antegen ober im eigenen (äcfc^äft uugbar
ocrf^icbencr
^Hid)tuug finb ueuerbing^ bie oerfdbiebenen Staffen in fo

^npitolbilbung bet ^nbioibuen

pcrfönliibcn

SKartt

gefellf^aftlicben

wirb

3 ufwumenbänge

modben.

mehr wirb

na^
bem

auf

ftultur

wirtfcbaftliibe

befto

SSJirtfebafteinftitutionen,

be .tfebenben SBertoeränberungen

fd aftlicben

bie

Jompliaiert,

fidi

bie

§au5 i)aU 5

be»

ftattimg

iobrbunberte*

^e böb« nun ober

B

c.

ber wirtfcßaftli^

ben öer)(^icbenen

in

SRotiuen

t)erfd)iebenen

fdiaftsfülirung tuerben fompüäicrter:

Wilcbe aut Sobitalbilbung fül)ren, unenblid) ooneinanbet obfteben; in ber Sparfamfeit
organifatorifeben
58orausfid)t, in bet 'jßrobuftionsfäbigicit, in ben tecbnifdien unb
bigfeiten.

ber anbererfeit^

abbangt,
öiif

Ul 3

ßi wutumsoerfaffung

aus

einfeitig

fie

182

§

woßl ebenfo übertrieben, wie bie fießre oon
bem «Bauernlegen neben bem ©ewiun aus bem Kolonial*
i)'t

als oolfsmirtf(ßaftlid)e ©efamterfi^einung
in einem feßr tompliaierten fßtoaeß, ber einerfeitS
unb inftitutioncUcn @efam^r)oqcn
betrautet loetben fann, aly fold)cr oon

unb jabrtaufenDelang bas ßrbe ber iJJad}uio ber
ÄuUur, oon gefitteten Säubern
fo uneii; [ie gingen er[t [ebr langfam, erft mit böbeter
aus mit bein bcutigen oölterrcibttidjen SBerlelir rafdber unb leister auf anberc no^
aurüdgebliebene tlaffen über.
Sanbes
auf
ni^briger ftebenbe 9taffen, iuncrbalb bcsfelben
Uib fo ift no(^ beute in jebem Sanbe, in febet SKölfergefellftbaft eine weit ausein«
an Jerliegcnbe Stufenreibe oon üKenf^cn oorbonben, bie in all’ ben ßigenfd}aften,
blieben

bie

Kapitalbilbung.

ßanbei bes 16.-18. ^aßrßunberts ableitet.
Jie iöermögenS* unb Kapitalbilbung

ßkmeinbe,
atwere boä 3u[ammenarbeiten mebterer in Stamm, @efcl)lcd)t, gamilie,
weldien bas
Ul teniebmung'^ unb Staat erlernten unb bie formen unb ^nftitutionen, in
ein ^aubtmittel,
gediab, auebilbeten. Siefe Crganifation Würbe mit [teigenber Äultur
iSonäte au bäufen, bie ißrobultionc-mittel ergiebiger au macben.
bi(
Jie wirtfd}aftlid)en unb tedjnif^en wie bie organifatorijeben SSoraüge ber gamilien

Stämme

^ Jie

Dppenßeimer, Sombart)

(^r.

mt£,

rnfd)eften
aller

g

•

ftamme

nügften, fräftigften,

fubiflfte«,

üiel

fel)t

769]

beftimmtet ßigenfebaften,
“f'*’ (gtämine be^

ianmelten größere SJonate, fdmfen beffete i^robuftionömittel. Sie famen am
00 an, loenn jie juglcidi triegeriid) unb politi[d) otgani[iert, fid) gegen geinbe
bejer

[768

b Ginfommensoertcilung.

ii.

bie Slusbitbung

bilbung teilnepmen, ift bei bem Sdlongel on ftotiftif^en ©runblagen fdpmer ju fagen;
iep
es mirb auep in tebem 2 anbe mieber anber^ fein. 3 n bejug auf Xeutfcplonb pc^e
oben fepon ermäpnt, baß SRap für bie beutfepen Ginlommen über 3000 2Jlarl 1895 eine

fteigenben

bilben, aunä^ft in ben Stäbten, fpöter aueß auf bem Sarbe.
Kopitalbilbung ßauptfäd)licß aus ber ©runbrente ftäbtifd)er fßatriaiet

ju

I

1

S
a:

)0 ^rittc^ '^ud).

S

nimmt.

bie

nun baran erinneni,
unb

id}

SJtelireinlagen

gmci drittel bon

er

in

ii.

b.

20C0

700

[770
fKarf

SJtill.

and) bie 5 SRilliarben SUforf anfefien,

unb

Siill.

3 *^t)Qlibem etI)änbe
mobon

floffen,

bie

fidier

gparcm ftammen; neben

eigentliijen

jalilen.

3

1910

öffentlid)en Sbarfafien

bie beutf(^cn

1044

(finfümnu’nenerteiUmg.

9)Jnrf eine üon

firanfentaffcn

baf^

Seutcn,

fleincn

mon

tann

1885—1911 au

2:eutfd)lanb

mödite

eitcr

für bie unter

SDJarf,

SUJill.

ßtfpQrniffe ber 5trbeiter

2ttö

in

fie

ai
01

2700

apitalbilbung Don

b ‘2

bes ©üterumloiifes

gejellfAaftl.

^älfte

mae

bcni,

ft

@bar!affcn fließt, legen Heine ?8 aueni unb ©efd^äftelcute im eigenen 0)cfd'äft,
Raufern unb ©runbftüdcn 3 QWrcid)e Grf:farniffe an. S'i’ad^ ber brt^bf;ifd)en 8>crmügen£uer I}oben bon 1895—1911 bie fteuerpflic^tigen 3>etmögen um faft 39 SJJilliarben 511 -

gi

nommen, mobou 11

ir
ii

bie

ein

if

$

17C)0

jöbrlid)

ober 11

SFJilliartcn

auf bie

erf^art,

Unb

SDiill

tabon

S?ermögen fallen;

SJiart

fioiital;

fo ber SKittclftanb

bie

bas

finb

in

l)bl)eren

gal;, len

für

man ctma

gal)len für S:eulfd)lanb ju erl;alten, müfete

ber

Staffen

l)ängt

®efeflfcE)aft

neuerbings

Scd^tsfic^erbeit

ebenfo

bie

mit

Sabitalbilbung

fteigenbe

gufammen

mie

mit

ber

ber

all-

Slusbilbung

ber

S rebiteinric^tungen; ba^ güarfaffen** unb ©enoffenfd^aftstoefen, bas 8?erfidf)erungs- unb
Smtmefen erleid^tern bie Slnlage, reigen gu SJüdlagen. Sliid^ ber 83aucr bürt auf, bie
2 ilcrftüde in Strümpfen unb Söffen gu berbergen unb gii bergtaben, bie Hausfrauen
tü'rben immer feltener, bie fic^ am gefüllten Scinenfd^ranf an fid) erfreuen. SJian münfd^t
S:fi^titel unb dienten, mon bringt jebe überflüffige SWarf in bie Srebilfoffen. Stile Sitten
bi

S^ermogens-

n

Üinite
ei

len

merben

S3efi|ftüden

nadi

©eltmert,

iferem

nad)

:b

gi

liebene

über bie
183.

gebraudf)te
;el)barlel)en,

bie

ber

man bom

Äobitalbilbung

einfdjlögigen

S3egriffe

ber Slobitalbilbung gefagt.

bon Sapital unb Sßermogen.

93egriff

Summe

3:

33cbeutung

boffsloirtfdiaftlicben

toiffenfdiaftlidben

ftatiftifd}e SRcfebartcit

äßie bie 9Umier fd)on bie bar«*
nannten im ©egenfo^ gu ben ginfen, bie babei

caput,

a!> ber untergeorbnete
fc

ollgemeinen

ber

SBort über ben

ein

fei

u

bon

mir

göl)igfeit

ibrer

gu geben gefd^ä^t unb fo als eine einbeitlic^e SKaffe betrautet,
Staubpunfte aus als SSermögen, bom anbent als Sofiital begeid^net.

Gbe
rtDen,

unb

man

2 eil
im

aud)

unb

be^ 5Redf)tsberbättniffes
capitalc

SJittelalter

S3egeid^nung

bie

erliielt

fid)

bem
(pars

H^^upttcil entgegengefc^t

capitafc

debiti)

für

mürben,,

bann
gelehrt ifitie, bafe bie
ginfen meniger bon ber Slfenge
b(S ©etbes als bon ber angebäufter 5Reid}tümer überhaupt abhänge, lag es nahe, alle
Siid[)bcm

gl

rücfgelegteu

tc:,

als

@db
bi

m

Überfd}üffe,

bie

angehäuften

Kapital gu begeid}uen unb

ba

lonnten,

Kapital fein

Sßerte

gu betonen,

man

ja

(valeurs

bafe

accumul^es),

anbere $inge

mic

ebenfo

2 urgot

es

gut

i'^rmogen,

fid)

in

fofern

mit ifenen ©runbftücfe unb anberes faufeu unb
guglcid} mit biefer miffenfd)aftlid)cn S^efinition

ber mefteuropäifdjcn

man bon

feiner

Siatur

abfieht,

an

feinen

©elbmert,

feine

®ie SSiffenfi^aft aber ging anbere Üinftlidhcre, bielfadi iitefübrenbc SBege. 81. Smitp
mülte bie 5[?robuftion ber mirt)d)aftlid}en ©üter gleidjfam tnhnifd) eröären unb an biefe
flärung bie ber ßinfommensberteilung antnüpfen.

ihn

bie SJatur,

bie

Slrbeit

unb

bie

fjärobufte,

gm

mel(f)c

©efd)macfe feiner geit erjdiienen

meiterer ^^3robu!tion

gemibmet

finb,

ol 5
brei foorbinierte ©lieber.
6 r fept ben ber unmittelbaren Konfumtion bienenben
©item (stock for immediate consumpiion) tos Kapital (stock accuniulated) gegenüber,
b(S ©intommen unb ©eminn gebe, tos bie SIrbeiter unterlalte, bie Slrbeitsteilung unb

«c :rbefferung
31 beit

nur

erleid^tere,

bie

rofee

struments

2:a er aber unter Statur nur bie rein natürlid}en

elementare Kraft

beS SKenfdjen

bcrfteht,

fo

finb

für

Kräfte,
ihn

unter

aud)

bie

d’industrie,

191

bie

er

Stelle

mie

mmngeeignete,

in

industriels

fonds

bie

bie

oielfadi

meil

Kapital begeidniet,

als

(bie

Slrbeit)

unb Sltmofpbäre,

3)?eer

Slrbcitsbirett

fie

ben

unb

In-

an^

unb Kapitalien teilt, einanber entgegen; aber er nennt
an anberer Stelle bann bodi Statur, Kapital unb Slrbeit bie probuftmen „g-onbs“, meldie
ber S8e2ienfte leiften unb bafür ihren ©igentümem 58egal)lung eintragen. ©r mirb fo
grtinber ber Sefere oon ben brei ^robuftionsfaftoren, benen bie brei ©infommensgrneige

©s

entfprächen.
g.

g. St.

S3.

bie

ben Kapitolbegriff beeinflufet bat.
fogenannten ^vrobuttionsfaftoren
unb redjtli^en ©ebanfen, fie^ mirft

ber

brei

bon tcdhnifd)eu
unb SSerterfcheinungen burd}einanbcr. 2ie Siaturträfte forbern
S3ei bem
fie niefet feiten unb eben bcsbalb angeeignet finb.

2urdheinnnber

menn

mie bie ©nglänber,

5Rofd)er,

g.

mefentlich

83egahlung

einer

SSerteilnng^-

S3egahlung,

„SJaturfaltor"

meldie bie 2eutfd)en,

aufgenommen haben,

3?orftenung

mittet

ein

3?robuttioiis-,

nirgenbs

Sehre,

bie

ift

50till,

fdhiefe

enthält

©ninbflücfe

nämlich

geeignete,

beiden bie meiften an bie allgemein ted)nif(h"phhfiologifchen SBirfungen bet
an bie fogiale unb rcdhtüdje Strultur bes ©runbeigentums. Slnbere
an ©mnb unb 83oben, ols ob hier allein ber „SJaturfaftor" bei ber

mie

SJaturträfte,

babei mir

badfeteu

gm Kopitalmert fteden frühere Slrbeit, aber ebenfo SJaturfräfte
3?robu!tioii mitrnirfte.
beftimmter ©cftaltung unb Scltenheitsmerte. SJatur unb Kapital probugieren nicht
mie bie Slrbeit, jcbenfalls fönnen bie ©runbrente unb ber Kapüalgin^ nicht auf bie tcd>nif^en 2icnfte, bie fie leiften, gurtidgeführt merben, mie ber Slrbeitelolm ouf bie Slrbeit.
hl

gür ben

mar

Kapitalbegriff

burd) bie Dreiteilung iii^ts
fonbern nur bie übrigen

gemonnen

barunter nid)t bie "©mnbftüde,

als

bemeglid)en

ber Sdhlufe,

bafe

unb unbemeglidben

beftimmten ©üter gu berflehcn feien.
©^ ift fdhmer oerftänblid), mie lange biefe oberflädiUdhe ©inteilung unb bie baran
erhalten hat.
gefnüpfte gurcchnung^theorie oon ©runbrente, gins unb Slrbeitslohn fidi
©^ ift naio, bafe Siefmann bie längft üorl)anbene Ginfidbt in bie Sdhefheit biefer Dhcorie

mirtfdhaftlid)cn, für bie 3?robuftion

fid)

als eine grofee miffenfcbafllidie

untergeorbnete

©ine

©ntbedfung anredjnct.

mar

^rage

ob

baneben,

es

man

bie

oerfdiicben

Kapitalien nod) in ^srobuttio- unb S?up- ober ©cbraudhstapitalicn teilen
aber im 9)!oment für ben
finb bie, meld)e gu einer ^^robuftion fähig,

foll;

umgrengten
bie lepteren

'

ben

©ebraud) benufet merben,

bem SebcnSunterhalt bienenbe
SDioment

mieber

Ljleidjgeftcllt

im Slugcnblid

fprobuftion

ber

leine

in

fie

bienen

00 m

8?ente, fonbcni nur eine
©igenlümet bemohnte Höufcv,.

ben Kapitolbegriff
tonnen,

Sebensunterhalt,

eigentlidie

mie

geben,

S^ufeung

SKan mollte

unb Shnlid)eS.

oHcs merbenbe

©efdjoftcmelt ber Sptadjgebraud),

tcdpiifilien

piobuftiüe Kraft unb feine 9Jente benft, Kapital gu nennen.

Q

ober inbireft ber ^robuttion bienten.
Sat) fefet gmar an einer
g,

höben

Sd^riftfteller

fpätere

Sludh

hat.

angeftellt

ober gar bie gefellf^aftlidhen ©inridfetungen

fräftc

mie baS

gntereffe [ebeS Kapitals leben fonne.

Oicbreitete

SSermirrung

Diel

unb

©elb*«

biefem Sinne bis ins 18. gabrbunbert.

in

B

§ 183.

KapitalbegriffS.

Sßerbeffemngen auf ben ©runbftüden unb bie nü^licfecn ermorbenen ©efdhidlii^teiten ber
fogialen Kräfte iKapital; letitere, meint er, liefeen fidh ja mit einer 2Kafd)ine oergleidien,
©S ift eine fdhiefe ©eneralifierung bes Kapitolbegriffes, bie
bie bie Slrbeit erleidhtere.

2iefe

gufcf)Iagen.

alle

T^'ür

meinen

um

neue^ reales

nid^t

9KÜI.,

SDHIliarbcn,

für S^eutfd^lanb;

nid^t

^rogent

700

ettoa

im ganjen 28

fallen

reufeen,

^
gt

2ßertäiilx)ad)s^,

jä'^rlid)

affen

6000—100 000

onf bie £eute mit

2 eil

erbeb(id)er

1(

2er SBcrbcgang beS

771]

unb

ibr

einbegiehen,

©enufe

meil

tbcorctifd)

fie

ber

jeben
9?cnte

merben tonn.

Ünb bas

„9?ente

geben" mor

ja

ber urfprünglidie

Sinn bes Kapitalbegriffs gemefen;

unter oölligcr Slbftrcifung ber Sah.-9iofcher*SüiilIfdien
^^robuftionsfaftorencinteilung,.
ted)iiifd}en @efid)t 5 puiifte ber ^robuttionsförbening unb ber
giirüd:
Kapital ift ihm nur, ma» Sgermögen fein tann; er befiniert cs als bauenibe

gu

biefem

Sinn

tehrie

öernmun,

einer 9Zu|ung, bie 2aufd]mcrt höt; es ift bie prioatmirtfdmftlidK Sluffaffung,
unb es ift flar, bafe femniadi ©ninbflücfe
auch' nu|ibare 9{ed)tc für Kapital ertiärt;
ebenfo bahhi gehören mie anbere Kapitalien. Daran fnüpfte fid) bann ein längerer SdiuU
rcdjnen
feien, mobei teils bie grofecn mixt*
Kapital
gu
gum
itreit,
ob bie' ©runbftücfe

©nmblage
bie

fdjaftlichen,

anbermeiteri
Klarheit

ted)uifd)en

ber

barüber,

beftimmten

unb

^robultion
bafe

jebe

miffenfchaftlid)en

ben ©runbftüden unb ben
mürben (freilich oft ohnenur im ^inhlid auf einen
gmeef, nie abfolut einen Sinn hat), teils unter bem Ded»

rcdhtlidien

Unterfdbiebe

bienenben ©üteni
Ginteilung

unb

gmifdien

fad)lidi

erörtert

SReihcnbilbung

192

Ter

"Trittes *^ucf).

bei

nantel

me Summe

beä öüterumtaufc^ u.

qeiellidiQftl. '$ro,^e^

®ampf über

ber

SSegriffsftrcitcrci

bcjug

in

aKaßtccteln

ftaatüd^er

b.

t^intommen^Ocrteilung. [772

unb

©ruiibbcft^

auf

©ruubrente

ber

SRono^’olnatur

bie

anbermeite^

unb

iSopital

lefü^rt mürbe.

lurgot bi^ §ermamx met)r einem tbeorctifd)en
llaffififation^bebürfni» eutfpruugen, fo begann mit ber ^tnjmeiflung Der S3cred)ttgung
in Den 33cgriff be^ Sopitolö feine ®ntfte()ungsgefd)ic^te
»er .Kapitalrente bic IcnDeuä,
mb bie fojialpoIitifd)c, redjtöpbilofopliifcbe ^{cd}tfertiguug be$ Kapitalgemtnne unb •ginfeö
gür iViaccullot^ uuD öiele ^JJad)foIger be^felben mürbe ba5 Kapital an*
lineinjuft^ieben.
Söaren

bic

non

Ä?apitalbcgriffc

man

lepäufte

Slrbeit;

)e 5 felben

gercd)tfertigt

glaubte,

ol 5

Kapitalrente

bie

fo

Slrbeitslopn

ober

parallele

alö

Ürner

bie

^Jrobuftion

ft

ben

bie

ber 3lusbeuter,

ber

buri^

fiep

berei^ert,

Slrbeiter^

er

ift

feinen

ber

in

bem

für

ift

eine

fie

ber

bem Copnocrpältnis entftept. ßs
öanb Des 38arenprobujenten unb
ber Kopitalift
auf Koften

^Sefipberlegenpeit

feine

meldjer

„piftorifdje

Dem §anbel,

3lrbeiter perausjupreffen;

unb

SJcfip

§eucplcr,

ein

Kapital

ber Qietbmirtfcpaft,

unb

llnternepmung

ber

ÜKarft,

SKarj bie $robuftion»mittcl,

ba^u bienen, ben SReprmert aus

öertcüifers

)es

mit

Den lebten

feit

für

nad)

unfafet

Tos

umgetrieben merben, nid)t Kapital.

felbft

irotegorie^',

meismaept,

ber 3Bclt

bas

Kapital

mtftepe burep feine ßntfagung, inbem er fein ©nfommen niept üerjepre, mäprenb er
„2lnoignung unbejapiter Arbeit ift
in SSaprpeit auf Koften ber Firmen aftumuliert.
DOS ©epeimnis ber "ißlusmacperci." Kapitalbilbung ift alfo ^lusmacpcrei. Tiefer Staub^5

puntt

erflart

Ter

Kapitalift,

Lluternepmer
Definition,

bolD

patte, mürbe nun unter bem (Sinflu^ biefer KapitalSammelname für olles, mas fd)einbar ober mirflid) bem Slrbeitcrintereffe
man öerftanb nun unter ben Kapitaliften balö bie pöperen Klaffen über*

jufammengernorfen

ber

^egenüberftattb;
iiaupt,

Kopitalbefinitionen für Unfinn; Knies fügt in feiner feinen
Sfarff^e auf biefcs ‘•^räbifat in nidjt geringerem ajiape Slnfprucp pabc.
ben fd)on bic cnglifcpe ÜZationalötonomie in unflarer SBeife mit bem

anberen

alle

JScife bei, baf5 bie

alle

halb

XJermogensbefiper,

groBen

bie

gemerblicpen größeren ©efcpöftsleute gegenüber
nur bie 3ienticrs, bie opne StrbeitSeinfommeu leben.
Die

Unb

ebenfo

Die

nid)t

fogialiftifcpen

nit

bie

anbere

burep
bett

fcpillert

©rofebetrieb

d)äftsfuprung;

ber begriff

als

auf

moni^e benfen nun an

bie

„Kapital", als

Sombart
^Xüed

)eren

mb

nennt
es

fei,

Tätigfeit
in

iiemlicp

fei

eine

Untentepmung, roie er and) in
garben: ber eine meint ba-

allen

Unterpalt

Uutemepmung

5luSbeutung
gaft
bie

bic

Der

immer

überhaupt,

faufmännifcp

^ielcnbe

Strbeiter,

lieft

man

unb

@e-

an

jebe

oixbere

burep

ber

fpefulatioe,

äBirtfepafts*

bie

3Jebenbebeutung benfen, melipe SKarj

ber bie 5lrbeiter ausfaugt, gegeben pat.

entroidlung

bie
fopitaliftifdpe
Unternepmung bic Säirtfcpaftsform,
Summe öon 35ertragsabfcplüffen über gelbmerte Seiftungen
Soepoermogen (Kapital) 5 U üermer^elV^ (Sine biSponierenb-

neuerbings
ein

falfulatorifcp-fpefulatme,

Damit gemeint;

ridjtig

beftimmten fojialen unb

-- bas

eine
finb

rationaliftifepe,

eigcntümlicpe

auf

—

crflüren;

Mangel an neuen unb

gugleicb

ein

Sprache

aus

biefelben Sporte in relatio

febr

SSemeiä

febfagenber

gabtreicberen SBorten

immer

leii^t

ba|

bafür,

bie

oerfd)iebener SSebeutung gebraust.

wollen

sSir

topitaliämuä

ben

ouf

topitalbegriff

ertlüren,

nid)t

fd)nftsteben§

ergeben

einfdjlügigen

begriffe üon

ben

b“lten

Spftem

lein

waä unä nur
2Bir

fann.

eä

eine

für

wirtf(baftli(ben

aus

aufbauen,

bem

Spegialanalpfe

unfere§

boö

bei

®ütem

5Rid)tigfte,

ausgugeben

ber

SBcfen

bes

^Birt«

S^efinition

ber

unb unter ihnen im

unbegrengter SKengc oorbanbenen, biejenigen materiellen in
bef^rünfter 9Jienge oorbanbenen unb baber im (Sigentum befeffenen Dbjeftc gu oerfteben,
bereu aMbUeb^eit anertannt ift, bie barum ®ert baben, ben wirtf^aftlicben 58ebür^iffcn

©egenfab gu ben

freien,

in

gcfellfdiaft*
5tur im abgeleiteten Sinne unb im ^iitblid auf bic f5wlg<^o
SKe^aniämuä tarnt man neben ben realen Dbjeften bie aSermögensnubung unb
©ütem
auf wirtfcbaftlidbe ©üter unb Seiftungen unter ben wirtf^aftlidben
mit begreifen. 3)ie realen wirtfd)aftlicben ©üter tann man bann einteileu a) m foldje,
weld)e'ber Ißrobuftion bienen (aßrobuftiogüter* ober -fapitalien; ©üter gweiter unb

bienen.
lieben

3te^te

bie

Orbnung nennt fie bie öfteneidjifebe Si^ule); b) in foicbe, welche langer boueni«
aSeuubung bienen, wie Käufer, S?Ieiber ufw. (atubtapitalien) unb c) in folche, bic
einmaligen SSerbraueb in ihrer ©eftalt unb in ihrem aöert oeniicbtet werben
(®enuf3 güter, oerbraud)lid)e ©üter); fie unb bie oorbergel}eitbe S'laffe nennt bie öfterUnter Vermögen oerfteben wir bann ben
rcid)ifd)e
S<bule ©üter erfter Orbnung.

fpüterer

ber

burd}

Inbegriff wirtf^aftlicber ©üter, über welche eingelne ober Korporationen
in ihrem ^t'icreffe oerfügen fönnen; unb ba e§ für bie eingelnen niebt blofe auf
fonbern ebenfo auf bas IRecbt in begug auf ©üter unb
bas (Sigentum, bo»
iRenten, Schulben unb !ßerpflid)tungen anfommt, fo fagen wir in übertragenem Sinne
aud), boä a?ermögcn fei ber Inbegriff ber wirtfcbaftlichen ©üter, über bie jemanb in
aSir benten uns bobei
äu oerfügen, ba§ 9tc^t boi>6 (IReumann).
abgegogen. 3Sir begreifen unter bem ajermögen ben werbenben wie
Werbenben Seil (gumal bie fogenannten atuhtapitolien), unb wir brüden ge»
wöbitlich boS ajennögen in (äelbpreifen eds aBerteinbeit ous.
'SaS Kapital aber ift unS berfenige Jeil beS aSermögenS, ber werbenb in
im eigenen ©efchöft ober bei 2)ritten in Seibform angelegt ift,
irgenb einer
bei bem aber ber ©ebeinte ber technifdh oerfchiebenen ainlagemöglichteiten
unb -arten gurüdtritt gegenüber feinem ©elbwert unb ber 'Jtente, bereu §öbe

feinem

etwoige

ben

in

Schulben

nicht

beftimmtem aSerhültniS gu biefem ©elbwert

teile

biefer airt

im

gum

atichtbefih

bie

ftebt,

IJJrobuftionsprogeh fpielen.

fRcbe

ift

(wie bei SRars),

gegenüber ber

SRollc,

bie aiermögens«

aSo unb foweit oom ®efih im ©egenfah
tlermögen
buHeu n^iic ^

oon Kapitol gu fprechen. aSo ©üteroonüte, bie weiterer a^robuftion technifch
gemeint finb, mag man boS aSort Kapital aud) brauchen; häufig Wirb eS beffer
guugen fcheint eS mir richtig, wenn mir mit
werbenbeS aSermögen gu fagen.
e. aatenger gu bem Kcipitalbegriff gurüdCfebren, wie er im gefdiüftlichen Seben feftftebt
unb burth teine tbeoretifche äluSeinanberfehung gu befeitigen ift, ouch oon allen 2heo»
unb

nid)t

bienen,

fein,

„burep eine

©egenlciftungen

Drganifierenbe,

)ie

bem SJamppr,

in

anberer

ein

eigenen

internepmung mit mobernem öopnoerpältnis.
Daf5 bie 3tutoren bod) mepr ober roeniger an

Dem

ben

gemad)te

mieber

überhaupt,

mepr

ift,

unb Unternepmer, halb
©runbeigentümeni, halb au(^

Kaufleute

ber lopitaliftifcpen

Sepriften übergegangen
Kapitalanmenbung ergiebiger

iBermögensermerb

tuf

Äapitalfaegriff
Öberlebfel ber fogenannten 9leaIbefinition, be§ fd^iefen ©laubenö, aus bem
fönne mmi ba§ SBcfen ber fogialen Sümpfe unb ber mobemen aBirtfd)aft^

berauji

patte aber in ®al)rl)eit feine Tefinitiou De» SSortfinne^

nepr, fonbern nur Die ^eroorpebung einer ßntftepungöurfacpe neben ber Unterfd)Iogung
ruberer; Denn jebeö reale Kapital beruht auf einer eigentiimtidjen ©eftoltung beftimmter
»iaturftoffe unb *fräfte, meldje üßertfteigerungen ober -minberungen erfapren, bie nid^
icr aufgemenbeten 'ätrbeit entfprei^en.
Tie Sojialiften fnüpfen unigefeprt an Den Sefip,
)as (Eigentum unb feine 5Iuyuupung im rccptlid)en ^JJfcdjanismus ber ©efellfcpaft an;
^l)ucn ift ein anie moÜen bie Kapitalrente als arbcitslofes (rinfommen beuuiiäieren.
lepäufter 3?orrat non ©utern, bie im 33auernpof ober in ber §anbmerfsftatt öom Gigen-
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iinh

Sac^oetmögen wirb bobei oorau^gefegt, feine SSermef)rung ift boä 3iel; ober md)t
gebrad)t, fonbern eine
ba§ Sopitol ali folct)e^ bot bie aKenf^en ju biefer airt Sätigleit
®nrid)tungen.
beftimmte ^fjafe ber pfbd)ifd)en (Sntwidlung unb ber gefellfdjaftlitben
ein fpätcc.
S)er gange oon ben ©ojialiften angeregte Streit über ben Sopitalbegriff ift

ein

Profit

mirtf(paftlicpe

gerid}tete

^onblungen,

mirlfd)aftlicpen ß^flönben eine grofee fRolle fpielen, fid)
regelmäßig an bie mobenie faufmännifcp geführte iSroßunternepmung anf^licßen.

retifern,

bie

baneben onbere 35egriffe

oom

Kapital geben,

bod)

immer wieber nebenbei

gebraucht wirb.
2)ie

burch

ftebenbeS gebt

Smith begrünbete Einteilung beS Kapitols in umloufenbeS unb
oom Kapitarim Sinne ber ber iprobultion einer Unternehmung bienen-

51.

ben ©üteroorrüte ouS.

SdjmoUer,

^runbrife bet

3uw

erfteren

rechnet

SolWn)lrtfrf)üft5il<brc.

man
II.

bie beweglichen

7.— 12. iaufenb.

a?orräte,

Sebensmittel,
13

194

®er

drittes "Budj.

ge|ellfd)aftl. ^roaefe

@elb

bas

3mif^en^jrobufte,

3?oJ)ftoffe,

beö Güterumläufe^

in

ben

u. b.
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©efc^äftslaffen,

jum

leiteten

bie

28ert-

(Sebäube, ©runbftüde, SWeliorationen. Irs ift in erfter £inie ein tecb=
aber bann au^ ein gefd^äftlic^er. Saö umloufenbe, bas SSetrieb^
ganä futje, bas ftel^enbe fet)r lange üieljät)rige Unifd^Iag^fDerioben; bas
laufenbe Kapital gibt bei ridjtiger ^robu!tiou feinen ganzen SSert in baS ^robuft ab,
jeuge,

SWafc^inen,

nifi^et

Unterf(^ieb,

fopitol

l^at

öas

mm

nur

fte^enbe

SSertüenbung

j.

Setrieb^fopital

5Ru^ung (SSerjinfung
3)?afd^inen non

feine
in

S3.

tec^nif^

ift

jmar

teitoeife

unb SfmortifationSquote)
©eböuben oft öon

es

;

erlaubt

3at)rget)nten.

eine

$as
mie

üertoenbbar,

nur ju beftimmten

in äSoIIgemeben; ein großer Seil aber, @elb, fiebenSmittel unb anberes, fann
iu allem 3J?öglicf)en bienen, unb faft immer fann baS Sctnebsfopitol leidet oeräußert unb
S3om fteßenben Kapital lann ein
äugeluenbet toerben.
fo fein SBert anberen
bienen,
Seil, mie Käufer, Sampfmafi^inen jtoar aud) tec^nifd) ju üerfd)iebcnen
Söolle

bem Umfang mie bas umlaufenbe

aber nie in

immer

für

einem

beftimmten

SBoggon, bie SKafd^inerie eines SSergtoerfS;

SoS umlaufenbe
umlaufenben.

Kapital

reieper ein

Äopital;

ift,

es

ift

mic

Spinnftupl,

ein

ift

ein

and) üiel fd)toerer oerläuflid).

baS

juerft,

entftet)t

SSoH

bas mcifte fteßenbe Kapital

emgepaßt,

te(^nifdbeu

ftel^enbe

befto mel)r mirb

ergänzt

fid)

ftets

ouS

jebem einjelnen ©efdv'ift ift bas ririitigc Serböltnis
merben beibe Slrten mac^fen.
Oft loirb bon Slnfang
üon ftepbnbem unb umlaufenbem Äopital eine toid)tige
an ju öiel Kapital feftgelegt, fo baß eS bann an S3etriebsfapitol feplt.
Sic bon ben (Sogialiften oufgeftellte Stjeorie, baß mit I)öt)erer tt)irtjd)aftli(^er Kultur
ein

immer größerer

loeniger

SSeiriebSfapital

morben.

erörtert

jur

SSeäoblung

9Kafd)inenanmenbuug

ber junebmenben
fc^on

Seil beS Kapitals in ftel)enben Einlagen

ber Arbeiter

unb ipren

übrig

ßjiert
bleibe,

merbe, baber
fällt

äufammen,

ift

mit

oben

immer

Unterfuc^ungen

Denjiöfem 93oben.

SBopl ober
'^5ribattapitoIS

©tniftur

ber

jum

^Jational**

bem ©egenfaß

beS pribatred)tlid)en

ober

SSeun mir b^ute Dom S^ermögen ober äotntal einseluer pbpfifdier ober moralifeber
(^15ribatfapital) reben, fo boben mir SSertgrößen im ®uge, bie fid) in ©elb*^
ousbrüefen laffen, unb meld)e burdj unfern 3?c(bts- unb SrebitmedjaniSmus ihre

'^Jerfonen

Sebeutung erlialten. 5fJid)t bie gläcbc eines ©nmbftüdeS, nidit
fonbem ob eS 10000 ober 20000 3)?aif SSert fei, 300 ober OOOSWarf
gebe, ift mirtft^aftlid) meift bas föntfdjeibenbe. 9Ber KX)000 Waxi ©laatSobligationen
bat fobiel SSermögen unb Kapital, ob bie einft Dafür eingejablte ©umme nod)
mirtfd)aftli^e

feine ©rtragSfäbigleit,

•Rente
befißt,

©taatsbabn oorbmiben ober in einem Stiege fad)lid) üerni^tet ift. ©predien
mir Dagegen oom Sgermögen ober Sopitol einer Station (©ogialfapital), faffen mir fo
bet Sorporationen unb beS ©taates in einem
:>it ©umme Der SSermögen ber Singelnen,
in

einer

jufammen, fo treten bie 3>orftelIungen jurüd, bie ausfi^ließlidie golge
5eS prioatrecbtlicben ©tanbpunftes beim $rinatöermögen unb Kapital finb. Qtnax fönnen
foir auch bas 9Jationatoermögen nur in ©elbmert fmmnieren, meil mir feinen anberen
Deffenr ©enerolnenner b^ben: ober mir finb uns bemußt, baßV^ für bie SSölfer mebr
auf bie reale SfJußbarleit, j. 33. ißreS S3obenS, anfommt als auf bie boben ober niebrigen
öobenpreife. 3?a^ einer Srifis fann eS borfommen, baß bie Surfe oller ©ffeften um
Solleltiobegriff

/-

gefallen

finb;

ber (Sinselne,

ber

jeßt

^Jäopiere

berfauft,

ift

fobiel

ärmer,

Äaufenben mefer

fpatentinfeober

$ie @d)ulben

rcdinet

bas

3?oU

aud)

nid)t

miiffen,

jafelen

ber

ein

ifjtus

oom

gtanbfjunlt

briBQtied)tlidie

S'olleltiü*

fann

3>ermögens

nur

lefetere»

tun,

foteeit

ber

©üteroorröte

reale

ols

cntffered)en.

mirb biefer Stanbfjunft nid)t

fTafeer ift es gang iid)tig, tecnn S3eder 3 33. für bie 80er
bos beutfd)e Sojiolfagital teadfefe um 5 SJfilliarben jöferlid), ober 2,5 booon fei
3?enneferung bes gjcalfafeitals, fonbem gefee auf blofee SBertfteigcmngen
bes ©runb unb S3obens, ber 9lfticn, ben Cbligationen jurüd.

ftoigerung berufet.

.

nimmt,
nid)t

teil-flicfee

^ie

184.
finb
fie

fo

feaben

gcfid)crten

—

33 erfudfee

teie

alt

einer ftatiftifd)en G-rfaffung bes S8 ermbgens unb ftafeitalS

emftero

eine

teiffenfd)oftlid)C

bes

58etrad)tung

Vermögen

eines

Ißolfes

ju erfaffen,

grofee

Äolleftiorcdfenung,

nidfet

3tbei

3Solfsteofelftanbes.

5^ feinen ganj
gefeonbelt, bae

teegen ber Sefeteierigfeit beS fproblems bis in bie neuefte
Stets feat es fidfe babei borum
fRefultaten füferen "fönnen.

inäfejig

ober ©ebieteS im gonjen ober beftimmte Seile beSfelben jafelen*

Gs

nur bas cinjelner ipetfonen.
bie

für

bie

audfe

feonbelt

(Statiftif

befte

nur

um

ftets

oifo

fid)

eingelne

eint

bietet.

9lnfeolte

3Jlan feat feaufetfödfelid) jteei 9lrten ber Slufftellung ju unterfdfeeiben:

5)ie

.

Subiefte

inbioibuell-fubieftioe,

feftftellen

mögensfteuer»,
ifenen

unb

SPermögen

bcS

als

teilt;

neueren

S-ie

ober

einjelnen

ber

fiabital

GinfommenS*

feaben

unb

SPer*

0diäfeungen bes in
93credfenungen ©iffenS über bas

bonn

bie

burdfe

1875

oon

ÄönigreidfeeS

englifd)en

SPereinigten

Unterlage

gebient,

teurben.

ergänzt

SBemiogcn

bos

teeldfee

abbieren

Grbfd)aftSfteuerliften

and)

58egriffenen

nidfet

unb

1885

finb

ber

nadfe

einem je na^
englifd)'en Ginfommenfteuer gemadfet, teobei auS ber SPermögenSrente mit
ber 9lnlage abgeftuften SRultifelifator auf bas SPermögen gcfdfeloffen teirb. 2)ie S3eredfenung
9?ermögen
finb nadfe ber
baS
italienifdfee
über
fpontaleonis
ffooilleS über baS fran ofifd)c,
3

beS

Grbfd)oftSfteuer

ber

jaferlid)

gemodfet, bofe biefe Saferesbeträge

Vse

i^eS

unterteorfenen

unb

SPeraiögenS

©efamtbrioatüermögenS

Slnnolime

ber

feien.

nod) ben ^oubtfategorien beS 3?emtögenS
(©mnbeigeiitum, Cmufer, betecglid)er S3efife in ber geuerücrfid)emng erfennbar, iPerfefers*
anS ^n*
mittel, gorbemngen anS StuSlanb unter Slbjug ber auSlönbifd)en f>orberungen

®ie

2.

ober ©osiolfopital.

fummen
Eonfrete

Dom

teurben,
©rofee gtaatsfdmlbcn, bie für unprobuftioe gteede gemacht
bem i^olfsoermögen jurcd)ncn fonnen.
benfen, in*
Sind) bei ber gragc ber Eatiitalbilbung ift cs ongejeigt, ftets baran ju
9iationalfof)iiaIs auf fJJcubilbung ober biofeer SSert*
tetcteeit bie nominelle

gdmib

©rofee

noeß ein 33Jort ju fagen bon

alle

Slsermögen.

iiermögen beö
botraditung bes

bon uns

mobemen Unteniel}muugen

—

ift

bafe

3

1

bie

ein

realem

an

—

über

nid^t

nur,

bail

ber f^roge

unb bie
iSanblungen ber Sopitalformen in ibr (SD?arj) unb bie über Ärifen (©pietboff) haben
SSaiiableS unb fonftanteS Kapital
ju berfeßiebenen ßinteilungen beS Kapitals geführt:
(für 2trbeitSlübne einerfeits, S!JJafd)ineu unb 9iol)floffe aiibererfeits), ©elbfopital (@elb
unb fein ©telloertreter) unb reales (irmerbslopital ufm. Soeß ift eS nid)t angeäcigt, hier
anberem 3ufti^^^^6*^öang Darauf jurücfäiifommcn,
Seiltoeife ift in
Darauf einäugeben.
beloegen fid) biefe Unterfuebungen auf obftratt fpefidatiben unb teilteiltoeife (SiJtarE)

Sie
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fünftel feines in d-ffeften angelegten SSermegeng öcrioren, mie^ fid)
Steigen ber Surfe jeigt. SBir finb uns flar, bafelfein
in türgefter 3^'^
einjelnen 100000 ffJiarf teert fein tonn; für bie fRation bebeutet
ben
';iatentrcd t für
l)at

ober

bem

So^

eS ftepenbeS Kapital I)obcn.

3?emeßung,

9(rten bes .fopitals, feine biftorifd)'ftatiftifd)e

775]

lanb)

ber

ob|eftio*fadfeli^c

unb im
iPrionten

unb

9Jümclin

95crcd)nung fud)t

9 (nfd)lnfe

an bie

unb

öffcntlidfeen

ber

©dfeall

für

unb

Äataftcrflotiftif

fperfonen

3Sürttemberg,

gu

0 dfeott

öfenlidfec

erfaffen.

für

Hilfsmittel

@old)C

Sadfefen,

ben ©efamlbefife

Slufftellnngen

feaben

Sollmann für Olbenbnrg

gemod)t.
(£0

man
olme
finb.

oieleS

and)
fie

bei

beiben

mandfee ber

3)jit

fUJetfeoben

auf biefem ©ebicte
annäfeernb

ridfeti'gen

unfid)er

oerfudfet,

teid)tigften

311

bleibt,

feften

Dolfsteirtf(fenftlid)en

3ablcnoorftellungen

fo

notteenbig

eS

fdfeeint

©röfecnoorftcnmigen

3U

bo^,

teirb

oicleS

bafe

fommen,

loeil

3U

löfen

f^ragen nodfe Diel fd)teieriger
flarer.

fönnen nun natürlid) nid)t für jebe feier on 3 ufüferenbe 3 aW ben fritjfd)en 3©fearat
migeben, burd) ben fie geteonnen teurbe; teir müffen uns mit ber 9?orfüferung ber teidb*
tigften IRefiiltatc ber 3 uüerläffigern gorfdfeungen begnügen.
2:abei barf natürlidfe nie oergeffen teerben, bafe 2Bertberedfenungen biefer 2lrt oon
35?ir

brei

Urfad)enreifeen

IPcrmogenS an
Scltenfeeit

fiefe,

befeerrfd)t
2.

finb:

oon bem

1.

b^

Oon ber fDJenge ber Äopitalien, ber ©röfee
unb örtlid)cn ©elbteert, 3. oon ber 9lrt,

teie

3ßerte

er-

3 eitlicfeen

unb SRonoliol (©runbrentenbilbung)

beftimmte

ffovitalc

in

iferem
1 :1

*

T'

^ud). Xer geieIIid)oftL ^ßvojcß

196
unb

f)ö{)eit

bte

)o

öortjanben [inb.

Wenn Wir

frei.

bie

Urfae^en sub

u. b.
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ba« me^r SSorräte, me'^r

Beregnungen wären

2)te

Wüterumlaufe«

facä

ot)ne

fteisent,

alfo

jum 3weJe

reale

Ijirobuftiomittel

be§ Bergleidjeä nur einwonb=

2 unb 3 ousfcbalten fönnten;

ba§

ift

nid)t

ber

f^oll.

9tur werben

wir fagen tonnen, für nal}eliegenbe feiten unb ßänber fei bie Isinwirfung
ber Urfad)en sub 2 unb 3 nic^t fo grofe, ba6 nid^t bod) oieles aus iljnen gefd)loffen

werben tonne.
5ur ßnglonb unb 2Bole^ wirb angegeben;

'JKilliarben SKart,

1688

1800

6,4,

©rogbritannien
279,9,

(§erft)

Staaten

1880

ongeben.

'iluch

172,

jur weiteren gcogrobbifcben

benühcn

Bergleichung

wir beffer biefe

3lrt

5ür bas ©ebict oon Bremen boben wir

eine

Beibe,

bie

bon

1730—1876

reicht,

auf ber Bermögensfteuer beruht, alfo baS fteuerfreie Bermögen ber tleinen Seute unb
ber öffentlichen Korporationen nicht mit umfaßt. 3)aS Iftefultat ift aber hoch intereffant
genug: 1730 1000 iOtort, 1770 1060, 1800 2100, 1820 1830, 1840 2690, 1853 .3100,

1876 4550 (©tobt Bremen 5590). 2)ie lebtere 3®^)^ Würbe Wohl auf
fteigen.
Wenn es fich um baS ganje Bermögen
5?ür

1863 4160,

ca.

p

nur baS ißrioatoermögen ju erfaffen oerfud)t. güt BJiirttemberg hüben wir feljr gute
Bered)nungen beS gangen Botts» unb KorporationSoermögenS oon IRümelin unb ©cliall:
1863 27.30 fOJart, i883 5130, währenb analoge IHechnungen für Clbenburg (1890) 4280
unb für baS Königreich ©achfen (1890) 4260 ergaben; für gang Sieutfdjlanb bürften

5— 6000

(1912/14) nicht gu l}ocb fein. Wenn wir
glei^geitig mit Buutaleoni für ^tutien 1874 1260 unb 1889 1410 fKart, für Öftcrreid)«
Ungarn mit ^nuuia 1880 1640 SKart, für geuntreid) mit Seon gop unb gooille 1820
9)?art

für 1895,

fo

bas 6fadpe gebas 5-6focpe (ftott auf bas 12fa^e), in Bicuffen 1830-1912 ouf
bos 8-9fad)e, wie bie Saplen fagen).
berechnet pat, bte icp
analoge
Sohlen
SJiulpall
1895
bei,
nodp
bafe
für
Sep füge
Bereinigtes Königreidi
nidit'^fontroilieren tonn. aRap gibt fie in beutfdpem ©elbe fo an:
grontrei^ 5166, 5:eutfd}lanb 3198, «Rufslanb 1251, Cfterreid; 2132, Italien 2011,
ouf

ftiegen (ftott auf
'

6191,

Spanien 2768, Bortugal 1784, ©d}Weben»9iorWegen 2337, Xänemart 4715, ^ollanb 3752,
Slrgentinien
Belgien .3157, ©cpweig 3362, Bereinigte ©taoten 4797, Dluftralien 5248,
3157 aRort.

mögen

für beute

1885 etwa 5000 SWart, 1910 5—6000, für Belgien unb ^ollanb 1880 4700 .unb
4.300 3Jtart, für 'Norwegen mit Kiaer 1890 1160 SUart annehmen.

gür

bie

englifchen Berbältniffe lägt fid) folgenbe fReipe nach t>en

unb ©iffen

fyooitle

Snglonb 1600 440

berftetlen;

1774 2800, 1800 3340 SRart;
1845 2860, 1860 4150, 1885 5500;
1420,

ergebniffen

berecpnete

fepen tönnen.

beS

bürfte

bie

nodp

3)cart,

Königreich

3ufammenftellungcn
1680 960, 1720 1014, 1750
1812 3200 (Wopl gu putt)?),

leptere bon ©iffen nach t)en (5infommenRcuer»
etwas gu niebrig fein. fPian wirb peute 6—7000

Bereinigten ©taoten ergibt

fidp nacip beit Bermögensberechnungen
1790 780, 1800 840, 1840 920, 1860 2130, 1880 3630, 1890
anbere ameritcmifche ©dpöhungen gepen bis auf 6800 fUtart; peute würbe nod)

3enfuS folgenbeS:

4180;

mept angunepmen

wefentticp
SSir

na^

3“t)l

bie

Bereinigtes

poben

iprer

fchienen.
öffentliche

ßS

bie,

ber

wie

gefügt,

päuSlicpe

nicpt

alle

bivett

SRobiliarbefip

oergleidpbar

nicht

überall

finb,

fofern bas

gleicpmähig

in

ift

in

BermögenSbefipes

biefeS

in

auf

etwo

gewiffe

unb

gemeinwirtfd^aftlicpe

l£aS

SBürttemberg' 1883

Bri^ofeeii

10%

^aupttotegorien

djaritatioen

bes

Smedcii

gefaulten

aRill.

ift

bienenbe

berechnet

als fReidpS»,

©taatS»,

Kom-

aRilliorben
Kirnen» unb ©tiftungsbefip; ©teinmann»Bud}er fchäpt 1910 auf 350
34 ^illiarben fold)eS forporatioen Befipes; 17 aRilliarben be-

munol».

beutfepen BolfSOermögenS

tragen bie ©tootSbapnanlagen 2)eutfdhlonbs 1910.

©runb unb BobenS gegenüber ben ©ebäuben ift in Säubern
ßntwidelung üiel pöper als in reidpen. Bobio fchäpt erftereii
auf 9 aRilliarben Site. 2Bie erfterer relotio perobging, fepen
in
er niacpte oom ©efamtoermögen 1690 60%, 1885 17% aus;
Wir in ßnglanb;
Würben
aSürttemberg wor er 1840 73,8%, 1863 43,5% unb 1883 34,4%. lEie ©ebäube
gefdhäpt, 1885
im Bereinigten Königreich 1812 auf ^/4 bes Boben wertes, 1875 auf

ein»

wirtfd;aftlid)er

geringerer
in

auf 42, lepteren

Italien

%

betrug

ber ’gefomte

iRente oeränberte

fiep

Bobenwert 1691 a)Wl. Bfo'ii' Sterling, ber §äiiferwert 1927.
in ßnglonb unb ©diottlonb fo;

49

1885

55

aRill.

„

Bfuni* Sterling,
„

Uie

au« Käufern

aus Sanb

1860

„

53
125

aRill.

Bfuni' Sterling,

„

unb feine fRente in ©ropbritannien erheblich ab.
ateuerbings nahm
berfelben
B)ie ber ©ebäubewert fteigt, geigen bie Soplen übet ben BerfidtenmgSwert
©nmbmauern
in ©atpfen (ber ben ©runbwert unb ben SBert ber in ber ßrbe liegenben
aRarf
aRill.
3725
1890
1884
1864
3007,
1369,
er betrug 1844 433,
nicht mit umfapt);
Boben» unb Bauwert ber Berliner
(auf 13-14 aRilliorben ©efamtoermögen 1890). 2)ct
ber Bobenwert

©ebäube ftieg 1842-1892 Oon 395 auf 5967 aRillionen a)iarf; er war
fRe^nung 1900 fo podp wie ber gefamte ©runb unb Boben ber oier Brounb SBeftpreupen, Bommem unb Bofen.
Sanb» unb ^auSOetmögen gufammen iiiodRe neuerbiiigs in
gii lepterem
Hälfte olleS BermögenS aus, im Bereinigten Königreich 36%.

Carunbftüde unb
noch S3lendS

Dingen Cft-

Jas

aufgenommen, bie noch iprer technifchen ^erfteHung unb
unS eine gewiffe O^eWöpr ber SSaprbeit gu bieten

SBoprfcheinlichteit

3uW^u,
Bermögen unb
finb

Sntereffe.

staatsbergwerfen
ols preupifdpeS Bolfsoermögen an unb banmter etwa 20

ein.

nur 3ut)^^u

inneren

oon nicpt
BerWorben; es
oielleid)t nod) mehr fein, in ©taoten opne ISomänen, ©taatsbahnen,
Xelbrüd nimmt 1909 200 aRilliarben SDiarf
weniger.
fidjer oiel

ßinteilung

l£ie

minberein

32C)0,

oon

'

ftott

fönnte,

(Ser atnteil bes benupten

tönnten Wir nach 3cf|äbungen Oon .'panfemann, Xieterici unb fOtiquel anfeben: 1830 400,
1848 720 (beibe wol)l
nicbrig), 1890 2500—3000, beute 1912 4—5000; aud) Imr >fl

3500—4000

tönnte, wenn
fein, unb wenn man ftott Blühen 1830 gtufelonb einfepen
ßnglanb im Sapre 1600 boSfelbe Sonb im Sapre 1300 gaplenmähig faffen
wären wopl 100-150 9Rart bie niebrigften Sohlen. SlnbererfeitS enthält bie
nidjtS gu
Steigerung jo ßlemente, bie, wie gefagt, mit ber realen BermögenSfteigerung
unb
Slber wir werben immer bermuten tönnen, bas nupbare Bermögen
tun hoben.
oon feinem ©elbwert obgefepen, in ßnglanb oon 1600—1885 minbeftenS
.ilapital
fei,

angctommen

wirb

ber Berechnung.

6000—6500

bie

nicpt

nmn
1600 2

34,8, 1833 73,8, 1865 (©iffen) 122,2, 1885 (©iffen) 172,9, 1909
(©teimnann-Bud)er) 253—300 aKilliarben löZart.
f^ür bie Bereinigten
1890 260, 1900 352, 1904 428 »tilliarben 3Jtarf; für grantreidi
fc^wanfen bie neueren Berechnungen aus ben lebten 15 3®h'^sn jwifchen 190 unb 200
SRilliarben 'JKart;
eine feljr ftorte 3wial)me beS fran^öfifd^en BermögenS erl)ellt aus
ben einfd)lägigen 3lrbeiten über biefe B^t'obe nicht, fyür 2)eutfd}lanb bat Bcder für
1875 175 unb für 1895 200 Sülilliarben gefchäht; ©teinmann-Bucher wollte 19©> etwo
.3.50 annehmen, bie Bailob auf 256 -270 rebujiert bat.
^elffcrid) fd)äht fie 1914 auf 310.
BMr biben jii einer Srörterung ber ©lemente biefer ©umnten teinen
baf3 aber
oon 1875—1909 baS bcutfche Bolfsoermögen ungebcuer jugenonimen habe, ift fidjer.
Ütwas fefteren Boben unter ben frühen boben wir, wenn wir für einige fleinere
beiitfche ©ebiete bie biftorifche ISntwidelung betrachten wollen, wobei wir nidjt bie ob«
foluten 3al)lt'n bes BcrmögenS, fonbern ber teidjteren Bergteichbarteit Wegen bie Slopfguoten

für

natürlich auch '1)1™ 2tuSbrud
begogen finb, unb fofern ©elbwert unb greife in ipnen
2lber tropbem erfd)eincn mir bie Sohlen
gefu'nben poben, nid)t blofe ber reale 9tupwert.
6-8000
3Rort enthalten noch
gu
Oon
400
©egenfope
S)ie äufeerften
fepr lepneicp.
6- 8000 SKart
möglichen (Sytreme; peute (1912) bürften bie rei^ften Sauber bei

etwo

bie

(oon

bereits üiel pöper als bie auS Sonbeigentiim
IRente aus ftemben
pot oon anberer ©eite
©iffen 1884 auf 64 aRill. Bf«”^' Sterling jäprlid) gefdhäpt); man
Königreich auf 42- 43,
für 1900 ben Kopitalbefip an fremben Gf fetten im Bereinigten
ift

bie

f]
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Xet

^rittcä 33ud).

neuerbiiig^

13 äJfiliiatbeu SUatl
beö SSolföOeriuögenS.

2 0»

beö

einfomntetiSDerteilung.

b.

gefc^ö^t;

eä

finb

ertjeblidje

bis

Söeftaubteilc

umlaufenbe Kapital, bas 35erl)ättui» beä
nad^ ben Ijeule öorijaubeneu
ift

utib

gu

etfaffen,

euglifdje

3unaßme

ißfuiib

Crbfd^afteftcuer

Sterling

mobile

tperbeiibeii

äum

9J?oteriaIien

faft

erfaßt

beä geioerblii^en Slapitalg erßellt aud) fd}on au^ ber relatiöcn

9Jeßmarf ßat für gronheid)

225 ÜKilliarben grancS 80 al» (Sffeltenbefiß angefproeßen, (Sßriftians für 2)eutfdßtanb
etwa» über 30 SlTilliarben beutfdßer neben 10 iTOtliarben freniber ßffeften, jufanimen 40
ouf 175—200 ißermögen. gn biefen 40 SUlilliarben finb aber bie §ppotßefen. Spar*
faffengutßaben unb Sßnlidßes nodß nießt begriffen, gm gaßre 1911 betrugen bie bcutfd}en
9lei(ß»*,
StaotS- unb Sommunaifcßulben, fowie bie 9Ittien unb Sdßnlboerfcßreibungen
ouf

jufammen

64,7 9JHniarben 3Karf.

Über bie OJröße ber jäßrlicßeu SJapitolbilbung läßt fieß aus ben oben mitgeteilten
3aßlen unb aus anberen Dladßricßten, j. 18. benen über ßmiffionen, Sparfaffeneinlagen,
geueroerfießerungSfummen woßl im allgemeinen einiges f(ßließen, aber gang fefte 2tn»

um

gaben,

bas Jlapital oermeßre, finb bod) laum möglicß.
gebenfalls aber feßen wir auS ben SBrucßftücfen unferer Stotiftif, wie oerfdjieben bie
ilopitolbilbung pro Äopf jeitweife wor.
gn Srenien Oon 1730—1770 Eaum ein gort*
fißritt, nur 1750—1769 eine gang Heine gunaßme, bann 1776—1809 eine ®erboppelung,
ber ein längerer IRüdgang folgt; erft gegen 1840 ift wieber ber Staub oon 1806
18Ö9
wieoiet

ißrojente

fidß

bann

SSetmögen

wieber

jäßrlicß

um

1840—1876
etwa

8%

meßr

als

ißerboppelung;

30-40

ju (um

iDtill.

'IKarf).

1865—1876 nimmt bas
gür gnglanb finb 1660

1845—1875 bie ^auptfortf^rittSepodßen, jebeSmol finbet etwa
58ermögenS ftatt, Wäßrenb oon 1875—1885 bie gunaßme nur
immer noeß etwo 2% im gaßre. DJton fd^äßte bie bortige jäßrlicße
tSapitaloermeßrung 1814-1845 ouf 5-600, 1854-1859 auf 1200, 1863 auf 2200 bis
2400, 1865-1885 auf 3-4000 iölill. SKorf; 1900-1906, bürften eS 4-5000 gewefen
fein,
gür 2)eutfcßtanb ßat SBeder 1886 bie jäßrlid^e SSermeßrung beS ißolfsoermögenS
bis

1774—1812,

1703,

ißerboppelung

auSmaeßt,

bureß

beS

tSrfparniffe

ouf 2,5

SOtilliarben,

bureß SSertäuioadßs

beS oorßonbenen IBefißes

auf ebenfooiel gefcßäßt. SSenn wir überlegen, baß bie beutf^en gmiffionen (bie neu
ausgegebenen, 9lente gebenben Rapiere) 1882—1910 jäßrlicß 700—3600 9Kill. betrugen,
boß bie in allen öffentlicßeu Slnftalten gegen geuer üerfießerten Summen 1906—10 um

7500—8900 30?ill. junaßmen, baß nad) ber preußifeßen Steuerftotiftit boS SSer«
mögen ber pßßfifd)en ißetfonen mit über 3000 Sölart cjinlommen 1895—1911 jäßrlid)
über 2,3 SOülliarben SKarf ftieg, was für ganj iScutfd)tcmb auf 5 ffltilliarben fcßließen
läßt, fo bürften 5—10 SOlittiarben reole ®ermögenSgunoßme unb eine noeß
größere goßl
jäßrlicß

um

naeß

bem ®erIaufSwert
S^äßung fein.

ber

SßermögenSftüde für ßeutc 1912

eßer

eine

ju

als

niebrige,

ju ßoße

2)ie

wirtfd)aftli^en

auf ber $onb;

iöebeutung beS Kapitals,
SBebeutung
fie

erft

ber

feßafft

SSorratS-,

gute unb

gragen wir nun naeß ber
Kapital* unb ;ißermögenSbilbung,

reidßlidje |S8erfor'gung,

einen

ollgemeinen
fo

liegt

fomplijierten,

bie

fie

teeß*

weitgeßenber
©efellfdßaften

v
unteißcßeiben

bem $rud

jwifd)en

lebt

ber ornte unb ber reieße Staat

gamilie,

reidße

wenig

I9lrme

2)er

m

politifeßen

ober

feine,

ber

leßterem

bei

Stunbe, er
wirb oon biefer Sorge
oon

wirtfcßaftlicßen

ber

muß

Steigerung

ißorräte,

biefer

biefeS

äußeren

SlpparateS,

ber

unb

große

Vorräte

ßeute

feßaffen,

mit

unb

83ebürfniffe

§ilfs*

wooon er
für 2age

nießt gebrüdt, weil er
morgen leben foll; ber f)leid)e
gaßre im ooraus oerforgt ift, weil ißn ein IDorrot ouS ber IBergangenßcit,
Sille ßößere wirtfißaftlicße Sbultur cßarafterifiert fidi
oller 'llrt, 35ermögen umgibt.

SBefiß
in

ber

2ed)iüf

oollfommenerer

immer fießerer
unb mit ber fteigenben 3)erfügung über ®5erte aller Slrt unfere
3lor*
unS oon ber brüdenben iRot beS SJlomentS befreit, gn biefen juneßmenben
ftellt,
©ütern, oon 'läerfseugen, SJJafdßnen, ©ebäuben, oon iltoßftoffen, Sebensmitteln,
räten

oon

'Sefleibungsftoffen,

©eräten faß eine meßr äußerlid)e SSetraditung früßer

ausfd)ließlicß

ben

feine anbere Sluf»
iRcidjtum ber -Rationen; alle Rlcnfcßen als gleicß oorauSfeßenb, glaubte fie
unterfueßen.
gäbe au ßoben als bie, biefe SJorräte au meffen, ißre ISntfteßung unb SSirfungau
©ir wiffen ßeutc, baß bie Urfad)cn beS 9leid}tums nod) meßr in ben SRenfeßen,

gefammelten

beren wirtfcßaftlid)en gäßigfeiten uub ißrer Drgonifation liegen als in ben
ißre geiftige unb moraltfcße
2)iefe ©genfeßaften, bie Scßulung ber ÜRenfeßen,
gegenüber ben
wie ißre tedßnifd)e SSerfeßiebenßeit erfdßeint unS jeßt als baS SSießtigere,
perfönli^en
©ütern. ÜBir ftellen bie gefammelten Vorräte unb ifirobuftionSmittel biefen
Kopitoloerlufte
Urfaeßen nießt gleicß. 23ir wiffen, baß eine ßod}ftel)enbe Rotion große
baß träge, altembe 58ölfer burd) bcnfelben 3?erluft gana onberS
in

©ütern.

erträgt

lcid)t

unb

erfeßt,

getroffen werben.

geben

wir

Slber

natürlid)

unb SSermögen

Slapital

au»

jebeS

^®ß

oerforgt

beffer

ift,

ooranfdireitenbe

leiditer

©emeinwefen mit mehr

ooranfommt, baß für jebes

3?olf

ein

3Sad)stum ber realen 3?orräte unb Rrobuftionsmittel
fapital*
wie ber Seoölferung erwünfeßt ift, baß olle ältern SSölfer fid) oon ben ßeutigen
baß bie reiferen gnbi*
rciißen Staaten bureß biefen 93efiß wef entließ unterfd)eiben,
oibuen unb Rationen bureß bie ^expitalleiße an anbere ißre Renten, bie ärmeren bureß
bie ärmeren
basfelbe ©efcßäft ißren SSoßlftanb erßößen fönnen. iffiir feßen ober midi, baß
ooron*
gnbioibuen unb Sölfer, wenn fie fid) .Kapitell auf Krcbit ocrfdiaffen, nur bann
ebenfo

fommcii,
fo

wenn

fönnen
2)urd}

fie

gar

ober

rafeßeS

rafeßereS

ftoaten entftanben.

Reben ber

unb gmport ber Söaren
eine

ßoben,

erßeblicße gäßigfeiten

fie

ben Krebit

rießtig

beiiußcn;

bureß Sdßulbfneditfd)aft unb S3aiiterott oerfomiiien.
finb fo ßeute bie fog. ©läubiger» unb bie fog.

KapitalauSWanberung

wießtige

bereießert fid)

Rolle

in

SluS»

fpielt

ben

feßlt

bieS,

^

vsdiulben»

unb föinwanberung ber äRenfd)en, neben bem ßjport
bie Kapitalwanberung in gorm beS SeißgefcßäfteS

ßeute

internationalen

SBirtfeßaftsbeaießungeri.

2)er

©läubigerftaot

Slber er fann baburd)
bureß Äapitalßergabe, für bie er bie ginfen beaießt.
aum trägen Rentnerftaot ßerobfinfen, eS fd)eint faft fo,
oerlenit, audß nur einen mäßigen Seil feiner (Sr*

wie §ollanb im 18. goßrßunbert,
boß ßeute aueß gronfreieß au

im gnlanbe anaulegen, wäßrenb Gnglanb auwi ben ftärfften Kapitalcjport ßot,
aber mit feinen 70 SRilliorben 9Rarf im Sluslmib angelegter Hopitalieii unb mit feinen
bafür beaogenen 3-5 SRilliorben jäßrli^et ginfen bo^ nodß feineSmegS bie güge beS
gtalien unb gnpan gebeißen als Scßulbnerftaaten, aueß Rußlanb
ReiitiierftaateS trägt,

fparniffe

Wußte bisßer bur^
gortfdßritten

185.

mobifiaiert

unb

©nlommenS-

unb

alfo

reale

ein,

wirtfd)oftlid}en

bie

fRente

.

erfteren

für'biefe

fteßen.

mittel

jäßrlicß

—

erreiißt;

unb

baß ßei

Xätigfeit

ber

100 3oßren oielleicßt einige ißrosente, ßeute in 2)eutfd)lanb 17, in ßnglanb 40% alles
ißermögenö in gönn oon übertragbaren ißapieren befeffen werben. 2)ie Statiftif 9iep.
niarfs über mobile 3Berte gibt für Gnglonb ouf 10 SJdlliarben 'ßfunb Sterling OJefamtoermögen über 7 9)lilliorben mobile äSerte on, bas wären 70%; id) glaube, bie

aller 3tftiengefeIlf(ßoften

ornie

2)ie

baburiß,

Sjjill.

6ine Seßeibung ber Slapitalien, toelcße bie ©gentümer im
unb benen, loelcße ouögeließen finb, ift genauer nid}t möglid).
Sdjößung gewagt, bie idj ßier nießt nößer begrünben fann, baß oor

ber

bie

199

§ 185.

Seben.

bureß

©lieberung

fojiole

bie

innerßalb

üRacßtDerßältniffe

bie

roirtfdjaftlicße

jbeeinflußt

fie

wie jwif^en ben Staaten.

ßatte.

ßonblapitoli».

7 SJZilliarben umfaffen nidßt bloß bie übertrogbaren ißapiere.

unb wirft enbli^ auf

oertcilung

a)

SBerte

igrobuftionSproäeß,

ßo^fteßenben

nifd)

fid)

1895—1896 48

eigenen (ijef^öft benußen

habe 1900 bie

Die 38irtung bcS Kapital« auf ba«

[778

'Beifc

nur au, bofs bie
imutobile uub 194 aWill.

2)ie große neuere

Öüterumlauics u.

16 (neueftenS auf 24), in 2)eutfd)loub auf 10

fütjre

Sterling

2tbnai)ine

auf

1910 auf 30)

(ueuefteu^

jatilenmäfeig

möglid).

fjSfuiib

^ranfreic^

gefaulte ftel)eitbe

)

SJu^fapital
nid)t

gcidl|d;aftl. '^lOieß bcä

in

auf 70,

fd)oft.

feine

au oereinigen.

Deutfeßlaiib

ift

S8irtfd)oftSentwideluiig

ßalb
in

großen Hilfsmittel feine
)ägßpten

fam burd)

©läubiger*,

©iropa.

ßalb

3Sir

oerbaiifen

tiefgreifenbe Unterfueßung biefer 33eaiel)ungen.

Äcßulben mit wirtfdiaftlicßen
Sdßulben unter frembe SBormunb-

großen

feine

Scßulbnerftaat

unb ßat
oon

Sartorius

faft

bie

gläiiaenbfte

Söaltersßaufeii

eine

•iWf

200

Srittes

iSet gejelljc^aftl. '^Stojel bei

Saß

b)

bie

J)öl)ere

©üterumlaufeä

immer

^robultion

ted^nif^e

u. b.

met)t

einfommensBertcilung.
ßobital

[780

mit
S. 229) bef^srod^en. 3Bir fob)en, roie bamit ber i]irobuItione))roäeft
in eine fteigenbe
bon 0tobien jerlegt mirb: lieifteüung ber SSerfgeuge unb SKo)d}inen, (Stjeugung ber JRofy- unb ^ilfsftoffe, bann bet
§alb», enblidi ber ©angfabrifote.
ÜJJonate unb 3al)re im borouä mirb bai Dorbereitet, mos mit
[leute broudjen.
S:ie
9JaturIräfte metben fo beffer auögenu^t, bie ißrobuftion unb
ber SSerfebr fönnen in
einzelnen ©ebieten bicrbutd) ins ungeme[fene, in onberen unb
smor ben
oben

fc^on

(I

forbert,

mid)tiaften

0a|

bet

fommt auf mannen

es

an bem $unft an,

iJSrobuftion

mo

nic^t

in

mcßt immer

bem

man

je

gerobe

$8.

ber £anbmirtfd)aft, aber audb for.fl)
mel)r Äofiital bermenbenbe Jcdinif bie

entffjrccßenbe

ftobitolanßäufung in

-crmeitcrungen

ju

felbftänbige

eine

ober

Überfluß

erfdimeren

ober

unb

einfeitig

iRolIe

an

übertrieben

auf

beberrfcßenbe

fiaf)ital

erleicßtern.

pöper bie Ärebitentmidelung geßt, befto

binmirtte

baß

boS

je nacß ben Spitalbem tapitalmarft bie über bas
Stellung erl}iclten
S:as meinte

Überall

fürad).

burcß

baß bie [emeilioe
ißrem [Rentenliunger auf
bie,

baß ferner

[fjielte;

ber Sonfutreiij

übermödbtige

mar

Äobitalbilbung

erl)öl)ten

unb

ober

mirb ber

jeberseit

leidiäftc^liffi'^n
@ejd)Qftc
fid^
üerfdftaffen,

bie

iS?

5«u^ung

öegenfeitiGe

m

'

s
unb

Seiftumj
Srebit

b^
m^i

hinter

bet

tatfäd)Iid}en

$ie übet boS Habitat
meßt bie Ärebitorgone, bie SSanfen
'

bie

erbölt

fallen

Sofjitofcerteilung

burdf)

bie

ftrebitorgane

S

unb

boütifime

ftobitolbilbung

mirb,

2«acbt»etteilung,
olles täuflicß

mirtfcbaftlidE)e

jum

gemorben

je

m

bie

fie

in

falfd)e

aunimmt,

ousfcßloggebenben

»olfemirtfdiaft
h

bie

ftebt

ju

^önbe

einem

Ijaublföiblicb

in

legen.

Vermögens-

mefentlidjen

finfenben

goftor ber
Üeitoltern '

in

bem

^öljepunfte

ber

(Sinfluß

fittlidien

unb IKaimt a« ßoben,
erringen,

unb

mirtfdioftlidben

fönnen
^df)

es

erinnere

burdf)

on

naeß

fo

flclbmirtfcbaftlidben

bie

ber
ift.

$ie naturalmirtfdjaftticßen Srebitjüngeren. Vei ben erfteren merben

m

f

länblicßen

bangigfeitsonboltniife.
eine große 5Rol e

^r

ßeigens

bie

Tie

Ta

^läuferleilie

Üeiiien

in

fpielte

bie Veließenen nieift

^muferleiße

n

Seute;

äßnlidß

in

ber «Regel

mar es aud) teilmcife
©etreibele ße mar in

ßot

fi^

unb nad) ermirben
ein

bei

«Diittcl

ben

älteren

35tel)Oerftellung
s®'

h

©etrcibemenge aurüd.

^

©

Tos ©elbborleßen

ift

3(b-

ben ©täbten bes 10.-14. gaßriiunbertS

ein feftes Vefißreeßt nad)

'S'''

IV

li—

abßan^gteitsoerßattniffe.

bes

9luf-

oerfdjicbenen

Seiten

außer-

fe^ oerbreUef

bie Suß mit bem Salb, bie
entftonben baraus bie ßärteften 0d)ulbmit bet ©elbmirifdßaft entftonben
eS

Soßresfrift

immer meßr ousg^eßnt, eS ift ßeute ber Sern
bes gaiiaen Srebiimefens. Ter
bem gdßulbner eine ©clbfumme ouf eine
beftimmte ^eit, unter ber

©loubiger uberlaßt

Vebingung fpaterer «Rudaaßlung unb meift einer
Vergütung,

bie

ofe

^roaenten beS Sopitalmerts ousgebrüdt mirb.

üinS beaeießnet

in

Tos ainslofe Tarleßen mie es amifkien
oorfommt, mar in prinfitioeren
Summen moßl bas oerbreitetere, oueß oom pofitioen
Sfeeßt
©efälligfeit audß ßei^te nod)

Verßoltnifien

unb

in

fleinen

^

ausgebilbeten Srebitentmidelung
aurüdgetreteir

'»9.

foüalen

Srebitgefdßäft

als

benen
Sultur

2orouf, boß bie ©igentumsoerteilung bei

otjne großes
große Seiftungen

bös

Veamtentum

rid)tiger Srebitorganifotion

burd) bie Srebit-

mirb, boß in ben (Spodfien boßer Srebitentmidelung
f^inanaminifter
mib Vanfbireftoren über unenblidb öiel meßr Sopitol
oerfügen als rentenOeraebrenbe
©gentumer, fommen mit noibbet aurüd.

»fiet^ ber Setße

.«e„

mo

„vr

^aupt- ober fRebenoertrog.

^^c»oegIicßen

Vei ben naturalerfd)dnt ber Srebitoorgong bolb als bie
SRebenfod)e. Veim Tarleßen, ber Vad)t, ber
©egenftänben (a. V. Vferben unb Sleibeni)
ift
erfteres
Srebitoorgong, menn beim Souf- ober
Ver-

S

geftunbet mirb,

gef^aft ftott ©elb eine Srebiturfunbe übergeben
oertrag eine Soution geftellt, ober ber
Soßn
erft

menn

bei

bem 3oßlungs-

mirb, menn beim Slrbeits- ober
Tienftnad) ber oollenbeten Seiftung ausbeaoßlt

C Sonfumtio- unb Vrobuftiotrebit. 9?ad)
ben Bmeden unterfeßeibet man bie
|orleßen für Son umtion unb bie
für Vrobuftion, Sonfumtio- unb Vrobuftiofrebit.
$er erftere mirb ßaufig in ber «Rot in
9lnfptucß genommen, in
Unglücfefällen

rafd,

L

fReiße

Varagropben führen

nöd)ften

unb

mantbet Seitolte^

^nb Ifaoten
oerteitung forrigiert

3m

“usfüßrlid)er oor, mos aum VerßönbiiL
mid)tigen Srebit- unb Vonforganifation
nötig

i Raufer, Vieß,
©runbftude,
©etreibe ßingeließen, in natura
aurüderftattet mit einer Vergutung
Ü^aturalien ober 2lrbeitöbienften,
teümeife auch fefton in @elb.
Sei ®elbäurüderftattet, bet 3ins in ©elb geleiftct.
p“ I
$ie ältere
öer frebitmäßigen Übermeifung oon
©runbftüden
unh
©flcntümer an einen fRußnießer. 2lus ber Sanbleibe
entmidclten
Hrff
fid)
bie oerfjiebenen g-ormen ber
ograrifeßen Verfoffung, bie älteren

Ißer-

Vermögensoerteilung mit ber perfönliiben gäbigfeit bet
l)öbercn Stoffen bocb
Übereinftimmung au fteßen, pflegen aud) foaiole 0d)id)ten

V

berfelben.

fd)eniotifd)en

Srebitgefd)äften

auf

einer gemi fen

Vermögen poütif^en

©üterübertragungU mobei

einer

in

Sel^Ttfcbüftlitber Srebit.

V

ift.

ober,
t.

pflegt

meßr

SKaißt

201

VeaoS

©flarung

r

Stilen
^
A mit

entgeltliche

Srebitgefdfiöfte

‘

feine

bie

186.

ouf einen dritten übertragen mirb.
auseinanber.
3:ie ©egenleiftuna beifen
ber
bes Sapüals 4ift Ti^rer
b

jeitlich

außer ber fRüdgabe

beftebt

«WirlTff

S8or«

ju ©gentum. SSit mieberljolen nid)t, mos mir oben
über boS ßigentum unb
Verteilung fomie über bie fogiole Slaffenbilbung gefugt
ßaben (I § 123—137). SBir
betonen fljer nur nodß einmal, bie urfbrünglid)e
©gentumsberteilung ift übeimieqenb
golge fjet)onlicßet eigenfdfiaften, im Saufe ber ©enerationen
fdbließt fidi
baran eine
ebenfo »on ©bre^t, Bufall, fRenteiibilbung, heiraten
beeinflußte. Unb in alle ©gentumSoerteilun^ greifen ©etoalt unb Vctrug ein.
Vei ßößeret tultur entffirec&en baber bie
petfonlidEien gabigleiten oft nidbt ganj, oft fel)r menig
ber ©roße beS ©gentumS
S^ie
Vermogensoerteilung mirb ju einem mid)tigen, menn aud)
fefunbören Urfad)enelement
bet fogiolen Äloffenbilbung; ungefunbe, ungereimte Verteilung
tann großen Sdboben ftifteir
fie fann bie Vrobuftion benimen, bie Äonfumtion
in falfcße Vaf)nen bringen: fie tonn
teilung

§

bom eigentümer

f

©egenleiftung

erniebrigteu

Üin«fuß
9?erfügenben finb

^

Idpußbereine ufm.
c)

SrebilS.

^ouptformen. Um bas SBefen beS Srebits unb feine
öerfteßen, muß man auerft einen
Überblid über bie
man unter bem Atomen ber Srebitaefeböfte xufommen-

*'•

mürbe

S^arou«

in

lomfjliäiertere

menn man »om „Äopitalismus"

2Kangel

|tobuÜton

—

fteigen.

erleidjtert unb berbilligt, mie met)r fiopitnl
»ermenbet
merben fann, [ofem bie geftiegenen [greife bie »crteucrte

SOiafee

bet Äofiitalfonjentration,

mefentlid),

l^emeiüge
bte

unb

eine

Sßerfügenben

ftofntal

(j.

bie

gefteigert

SBebürfnis

gleicbfam

»orraten,

mo

meitere midi)tige golge ber neueren

©eicßoftggrünbungen
Kapital

ctbeblidE)

ma^en.

iJJrobuftion bejatilt

©ne

bem

nur

olfo

fie

menigftengi

ufm.)

baß ba3 Kapital )?robultm [ei, b. I). bie i[?robuftion bermebrc,
erober ouf ben oerfdiiebenen ©ebieten in fet)r berfdpebener
$ro-

bieö

tut

bortion,
julegt

mirb,

jRoIjftofflieferung

abgeleitet,

Ietd)tere.

Sie ^auptformen bcs

86

§

(Sanbmirtfdf)oft,

781]

ijoben

iS"maeßen,
mieber beaaßlt

Slufmenbungen
a- 93.

begeßrt

für Stubienfoften.

Ter

merben,

bie

fid)

probuftioe Srebit

nod)

moßrfAeinlicß
ift

bev ßJute

202

burd)
amortifiere,

mar

frebit

in

bcö öiütenimlaufes u.

gejdlfd)aftL

bie

5Jertpenbung im

m

©efc^äft

in fteinen Seitbeträgen

b.

b.

(Sinfommensöertciluiig.

bet unter bet SSotauöfe^uuii begcl}tt unb

@efcf)äft»Irebit,

bas
\a

^er

Xritte^ ®U(^.

getpöl)nli(^e

fic^

objableu

feinem ®ert

[782

roirb,

gett>ät}tt

Detjinfe,

erhalte,

Ser fonfumtibe unb

laffe.

älteren feiten bo^ Sor£)errfc[)enbe, ber t)robuftiüe

3Jot*

beute met)r unb mehr

ift

bie ^auptfacbe gemorben.

D.

®ieliorationö-, Setrieb^trebit 9Jad^ ben meiteren äßermenbungöunterfcbeibet man t}eute bielfacb ben Sefiltrebit, ber genommen mirb, um
$8efi^-,

gmecfen

öJüter ober ©ef^äfte ju taufen ober ju ert)atten unb 3Kiterben au^äujablen, ben
SWeliorationsfrebit, um gefcbäftlii^e 9?etbeffenmgen, baiiptfäc^Iicb foicbe bauernber Strt,
oorgunebmen, unb ben Setriebsfrebit, um
laufenben 93etriebe ju
ma^en, meli^e bur(^ (Sinnabme in fürgerer grift mieber ju beden finb. Ser Sefi|frebit
mirb l}äufig auch ol» ©runb», SSoben-, §äuferfrebit bejeicbnet nadb ben Objeften, bie
burd) ben ®rebit etmorben ober erbalten mcrben follen.
E. ^^JetfonaU unb 3?ealfrebit. ^Haä) ber Sii^erung, metdbe ber ©i^ulbner bem

™

©läubiger für bie fünftige
JRealfrebit.
ober

bie

S3ei

bem

mel}terer

bietet,

erfteren

unb

Sei bem te^tercn

feiner

ober allein

'$erfon

3eiten

bis

bilbung

ober

ben

SSürgen

feinet

ben

in

oerfi^iebenen

abgefd)toffenen Sarlel)enöoertragö, beö

^fanb jur ©icberung, baä neben

ein

Set ^erfonolfrebit ift bas einfachere, er ift gu ollen
b^ftet.
geroiffen ©rab oorbanben gemefen, aber in feiner
SluSbaS (StjeugnlS einer b^b^tt mirtfcbaftlicben Äultur mit großer IRecbtSreellen fotiben ©ef^äftsfitten unb mit Siuriebtungen, metebe bie perfön-

erft

fi^erbeit, mit fel)r

li^e Srebitmürbigfeit ju prüfen unb feftjuftellen erlauben.

ber ^iiiö uon

Ser

perfönlicbe frebit

beute

ift

erft

Sie

Ste^tSformen

Äonfumtio-,
feiten,

baS

beS

'^]5fanb

bem ©(^ulbner
a)

Sefipa)

p

unb

bem

beute

3KeIiorationS!rebitS

©läubiger,

fann

taffen,

noi^

man

Sie Übergabe beS realen

b)

unb

ben Slealfrebit

mefentlicb burtb

unb

beftimmt,

ift

er

oorberrfebenb.

9?acb

ben

oet-

feine

großen

einen

für

brei

SWöglicb-

einem Sritten in ©emabrfam ju geben unb

bie ^flecbtSgefi^äfte beS SJealfrebits einteilen.

“ißfanbeS

an ben ©läubiger

ift

bie ättefte bunbgreiflicbfte

bie ober auch ben Sebutbner am bürteften trifft. @ie tarn bet ©runbftüden
unb Käufern im SJlittelcilter üor in ber %ot\n ber Sa^ung mit Übergabe beS ©utes
bie 9lupung unb ©emere (faftifebe unb recbtlicbe SerfügungSgemalt) beS ©läubigers
unb in ber bes ÄaufS auf ©ieberfauf. ©3 finb glei(^fam ^o^^men beS Überganges

S)oppeIfcf)cine auSgeftellt, bie fid) in SBefi^-

t?

®“‘^Pf“»i>ftebit.

hV''

i

M

)tin)^meigenb)

^

pm
um

Stecbtöficberbeit

oon

^iJlobitien,

'Jlltertum

bann

oor,

oiele

Srebitgefdbäft: ber ©laubiger mill fofort einen ©egenmert in bie §anb
ben er ni^t propffieren muß. ©s finb formen, bie mit äunebmenber
oerfebmanben. :Slter als fotebe 'ißfanbübergabe oon ^^umobilien mar bie
unb fie i)at fiep bis b^ute erlialten: ba^ ‘’ßfanbleibgefdjäft fommt im

unb mieber oom

Jnbrbunbertc

gcfdiäftSmäfügeu

laug,

SarlcbcnS

3ul}ü}unbert

7.

bis

ins

gemefen;

pfänbung oon §auSbaltsgegcnftenben,
Öeicbtfinnigen,

ber

fteinen

Seute,

bie

eS

an,

oiet

früher als

14.— 15. gabrbunbert
ift

heute

Kleibern
feinen

nodi,

unb

befferen

in

ber

bie

alten

Sd)mudfad)en,
ft'rebit

Sagung;

.^auptform

bie

finben.

bie

®s

^oxm
ber
ift

eS

fjat

tm

4>9Potfje!

ber

^er»-

Sinnen

baneben

biefe

als

fonitituierten

©efdiäftSart

^oxm bes iiombarbfrebitS ein faufmänuifebes @efd)äft für folibc, melcbe "iSaren
bem ^Banfier oerpfänben unb übergeben; eS mirb ba angemanbt, mo ber
Bauticr feine 3icberl}eit bureb ein Sepofitum beS tebitfuebenben
mo er aber un*
gebeeften B^^ouutfrebit nid)t ju geben magt.
Sie bemeglid)cn SSertgegenftäube merben

ber

ober ©ffeften

beim Bfunbleibgefdinft auf beftimmte, meift türpre Qexi oom ®d)ulbner bem ©läubiger
übergeben, oon biefem gefcbä|t, na^ biefer Sebäpung gur §ätfte, jmei Srittet ober md}r

fid^

hypo-

römifefien fRet^t als

bann im

sur

©utern

bfefem

(in

SRittelalter

erft

oIS

an baS römifc^e Siecht, nenerbingS im
9tnfd)Iu6
entmicfelt.
Sei bem bor ©eriebt o^r Tat
erhielt ber ©läubiger (ber 9?entenfäufer)
aeaen

beS XRittelalterS

»uc^pfanbfrebit

©runbftücf bes Sd^ulbnerS rcSisierte fRente; erfterer
t?nnte

Knbtgen; bod^

fud^te eine

Semegung bon 1240-1600

bem
»d)utoner bi^ SSunbignngSred^t ju
berfd^offen unb bie 'Itblofnng ber jRenten ju erleiibtembie tiri^e er^an^üe
benJRententauf bon 1425 an als nii^t mtc^erifc^ an.

Se

Sientenbriefe, §anbfeften rooren leicht
übertragbar.

mge^

Söeftellung

„„t,

beö

uSn

3)nrd) bie öffent-

einbringenbe römifdje «Rec^t bie
ißfanbredjtS

fl,It[^„ei 9 e„be

S Lfftlri'

unb bie 35erbfänbnng beS aouiien
„eben be„ ipejieUen

befeitigte

*fa„l.,e,5,e

“2""'

gefe&e unb §OPotbefenorbnnngen

ate

21er-

bi?nae,cV®Zbat'

im 18. unb 19. 3al)rl)unbert bas ©igentum an
©runb ntS
“Üe btnglic|en jRedite baran an ben
©intrag in öffentliche »üdier tnüpften
beftimmteS Obfeft unb einen beftimmten
““f
ÜSertteil
an beäieljen aroangen (Spejialität) unb bie
«Reihenfolge ber

m m LT
be^^ielben

entmideln,

,teilroei)e

geftattete

'fSfanbreefite nqdb bem
©efd)dfte fid) rafi
auch ben Vertrag in ber 23eife baft bie
®ertIfäi?buno
iSarleheneoertrageS, fonbern als felbftänbiger

lifb

urnmÄreiS

man

«e£ag ol

©?unbf’rfi?lh?'*ftT'“"'

T"

hi

iTitnhh,i!TT
©mnbbn^behorbe
©runbbriefe

anSftellen,
j'^'^'-’üigen

Äibernngen, melje ben

2tbfd}lnfe

©nmbftüd als folc^eS, nicht perfön©gentümer läßt fidh in biefem f^all oon ber
er oerfauft; ber jeroeilige
©gentümer beS
Inhaber beS ©runbbriefeS. ©s finb baS alles
bie

oon ißfanboerträgen

mit

Srnfä,T‘^
geführt, boi3

m

unb
in

'Bfanbrecbt

Uegenben

3Inft|lu6

f bas ©runbbmjmefen
an
9f{entenfauf

Sc^on im

ein

yrmatbertrog, atic^terfgruc^ unb ollgemeinen
9ted)tSfa|

entftel)enb,

rafch,

ift

bes

auch

unb

Übergabe biefer Scheine, ber ÜSarrantS, tann bie^bepo-

c) ®ie Ijäufigfie Jorm beS
»iealfrebitgefc^äftS ift aber bie, bag
^
ou^erung eines jSarle^enS an einem
©egenftanb, fjauptfäci^Ii* an

tgicberung,

betommen,

203

—

enilbicfett.

in

oom Sar-

186.

§

unb locnn

äw einer in ber ©egenibart Ijnufig angeroonbten
Uber baä ©etretbe ober anbere fo niebergelegte
SBaren merben

rdli J?

beS

Seit

abgewogen,

—

oEknlt*’
©efd^attsart

dffeutlid^e

mar

ältere Ärebitentmidelung

febiebenen

an

Iiat

ben Greifen ber Äaufleute unb ©rofeinouftriellen auSgebilbet, bebnt ficb
longfam oon ba auf groge unb tleine fianbmirte, bie übrigen fleinercn Unternebmer,

bie äRitglieber ber ©enoffenfebaften aus.

unb $ppotbefcnfrebit.

9teal-

3^nfang

am 3]erfa!ttag ber SdiulDnet
ber (^laubiger bas jHcdit bes ißerfaufs. bes
^:}5fanbes.
b) 2)te Übergabe beS '^JfanbeS an
einen Stritten, ber eS fidler aufberaolirt,
@eTOaijnomtrebtt
I)at fic^ mit bem 58au unb
ber Scrtualtung bon Sauf- unb Sogermdit emlo)t,

in

bauptfäiblicb

c)

Ser

bdiefjen

einen

auf
er

ift

S^ulbner

ber

fegt

fcbriftlicb

man ben ^erfonat- unb
Sdbulbner^

äufammen

©enoffenfi^after

Stecbtsformen be^ einfachen rnünbli»^ ober
SBecbfefe ufm.

unterfdbeibet

$erfon be»

bie

haftet

©efellfi^after

783]

bofe

ITrccV*

T 'mr

J'-

""

"’^"‘ 9

23efcitignug

öer ©tnnb-

28e|teuropa oon

'I

ber

1700-1900

bie

ber

bequem, fi^er machen

älteren

Schronten

ber

follen

«Boben^

unb ©uteherrlichtcit ufm. loqen

Scrfchulbnng

^"JS>^ 03 e>ttcn bis jur §älfte bes 28erteS

J

beS

Ib

bL

©rnnbbefib
UemSh
barüber ftieL^ 55er lanN

^reußenS mnrbe nach ©mittelungen oon 1871—1881
auf
«erfd)nlbung ouf 10 ÜRilliarben gefchäht; bie
fälirMe SnÜRillionen, mooon oier fünftel ouS
«Reftfaufgelbern unb
ru^tanbigen ©rjjortionen beftehen.
^m ^ahre 1893 fchähte ber ginanamiiiifter bie ©imme
24

Tv

hfrS?

"f

f

betragt

100-300

)tabia'ibrb1’e'a®‘^’’T^‘^T

»tf L

“T

“»ö 2“»^' ä« 16,5 ^Uiarben. ©ber'^erfd)ulbung in «Preußen 1^6-1897
für bie

otabte auf 8,5 ÜÄlltarben, (nr bas
Sanb auf 2,4 an.

^ür gana

5)entfchlanb

berechnete

/i
'

^

204

$et

2:nttc5 Sud^.

m

JJJiHiorbeit

^
Söobcns.

gejeU|(^üftI. '^JrojeB beä

©üterumlauies

^l5VotI)efanicf)e

gut 1910-12 fonn

u. b.

Serfcfiulbung

moit bie

I)^|)otl)('farifd;e

(mH. ©elonbe), fomeit

CttnfommensDertcüunß. [784

in

Stobt

mib

2onb

785]

nur

70 SKiömtben.

$en rem

SKüIiarben,
^0 ©t)f3otbefenfd)ulben ruljten. Sollob

alles

beutfd^en SSobenö

4?erfthulbung

tonfolibierten Stootsfdhulb
übergeben.
Sie priooten Schulboerfdjreibungen bes
Staates oerfchtoanben; an il)re Stelle traten auf mechonifchem SBege
horgeftellte" Schult,
toel^e ouf runbe größere unb Heinere Summen louteten, gang ober
teilmeife
auf ben ^nljaber geftellt unb mit meift holbjährlichen, auch ouf ben ^nhober geteilten
3inSfcheinen (GouponS) oerfehen tooren.
SaS AünbigungSrecht ber ©löubiger tourte erfi be.
fchräntt, bann gong befeitigt, toährenb ber Stoot fich öaS
Aünbigungsrecht oorbepielt, um
eoentuell bie 3infen herobgufeßen; bie fRüd^oßlung tourte teiltoeife
nodh beftimmtem inone
oerfprochen, teiltoeife gang in bciS fgelieben bcS StoateS geftellt; bie ©laubiger
hotten an
ber tRüdgohüing bei einer fidjern StaatSfehulb fein Sntereffe mehr;
fie fuchteii ja bauernbe
'Ilnloge für ^alire unb fürcliteten bei meift finfenbem
3inSfuß febe tRücfgahlung.
Siefe gonge Umbilbung fallt houptfödhli^ in bie ^ohre 1670-1850. 9ln
bie

ber

unb

unb lönblidien «obenluert o^ne ©cboube fdiöbt
mit ben ©eböuben auf 250, auf benen olfo 60
bib
ftott 250 nur 197 2Küliarben als
(Sefamttoert
9?ac^ beiben Schalungen toäre alfo bie 58er.

aller

nimmt
©eböube an.
bed

|>ölfte

nach

ißjerte^,

toos

ben

ßrl)ebungen

oon

1902

über

bie

hreugifchen

(Srgänäungsfteuer entf^iricht.
^mmer ift Har toeldi'
enormeä ©ebiet frebitnmßigen ©efchöftslebens bamit entftanb;
unb ebenfo mie bie mirt.
fchoftlid;e gjiftetiä ber SKehrgohl ber eigentümer
unb ©efdiäftsleute teils oon biefem 9feal.

oom

teils

Sie
geregt
eine

3unahme

ber

Stelle

^

übrigen trebit obhängt.

rafchc

58obenoerfd)ulbung

neuerbings oielfad)

h<«

bie

ftroge

einer großen 3ahl eingelner oerfd)iebener SarleßenS.

unb fßfonboerträge trat bie öffentlidje
bolb in gleicher SSeife bie ber fjgrooingen. Airdien unb
©emeinben;
Sarlelicn nahmen einheitliche ftaatS- unb priootrechtlid) genau

S^ulb bes StaoteS unb

an-

ob nicht beftimmte Schranfen ber hhpothefarifihen
ißerfchulbung ju xiehen, ober gar
ßntfc^ulbung cinpleiten fei. ^Qcbenfalls ift bie mit bem
römifd&en 3Jed)t

beibe arten oon
fijierte
fyormen on. «Ridtt meßr eingelne iflfönber gaben bie Sidjerheit, fonbem bie
©arantie oon
Staat unb ©emeinbe, bie Offentlidjfeit ber 58ertooltung, bie Ginfügung
ber Schulten in
bas öffentliche ginang. unb ?JerioiIligungsrecht; bie ftete ®töglid)feit
bes G-in. unb 5ßertaufS
ber eingelnen Schulbtitel, bie fRotierung beS 5!BerteS berfelben,
ihres ffurfes an ber 58örfe
bctoirften, baß bas ipublifum fi^er an ißerginfung unb
amortifation gloubte, bie Cbli.
gotionen tiefer art als bie befte Aapitalanlage onfoh- 5ß?ir
haben hier auf baS eingelne ber
rechtlichen unb loirtfchoftlidjen 58eftimmungen in begug
auf bie Staatsfdiulb
toenig

floatlid^e

mgebrungene

beliebige

gegenfeitige

ftünbbarfeit

aller

Olf^othefenf^utoen

fehr

fdiäblidi.

iwan hat fie feit Slnfong beö 19. ^ahrhunberts
für einen §el)lcr erfannt; ber Oerfchulbcte
0mnbbefi|er broucht longen Jlrebit, ber ihm nid^t äurllnjeit entjogen
tocrben barf. Salier
haben bte befferen ©runbfrebitinftitute oerfucht, ben ©runbfrebit
für ben Schulbner infomeit
unfunbbar gu machen, als er orbnungsmähig feine
3infen bejohlt. SBir tommen borouf
'

junicf.
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§ 186.

urtunben,

auf

ftöbtifdieu

gtemmann.Sudier ouf 90

fdjid^ng nodh

fo

Sie Gffetten.

liehen

amiliorben, burc^ fiebensoerfi^eruiigs. unb
SJeid^soerfiAerungsinftitute
ä“f“mnieit 46 äJhUiatbeit; mit ben $rioatI|t,potl)eten töme man
ficbet

öffentliche Arebit.

Sie früheren perfönlihen Schulben ber prften unb eingelner StoatStoffen,
oft
aud) bie ber eingelnen Stöbte unb iproDingen tourben ihnen in ber
fyorm einer einheit.

fie butd) öffentlid)c ober Smieniiiftitute
gefc^elicn ift io an.
nef)meiK burd) §^potI)cfenbanfen unb öffentlid)c
SSobenfrebitinftitute co. 16 SlMiorbeu

ln
60-

Ser

nohmen.

SKerfdbuIbung bes beutfdicn

ein.

fo

.

^

melf^

öffentliche ftrebit. 97ach ben ifSerfonen ber Sdhulöner
hat man ben sirebit
ben httöoten unb ben öffentlidjen Ärebit; unter bem
leüteren finb

emgeteilt

m

gugehen

toie

leßterer

iflapiergelb,

bte Sariehen begriffen, ioeld)e ber Staot,
©emeinben unb anbere öffentliche Söroer.
fjicinen aufnehmen.
Unb bas IKefentliche babei ift, ba^ biefe Sorlehen gu bcftiminten
©ejchüft^ unb fRe^tsformen geführt hoben, an bie mon oor allem
benft, toenii man heute

i'Ronote

echulben

gcfellfd)aften

Dom offentli^en Ä'rebit fpri^t, mälirenb man, fofern ber Staat
in ben gctDÖhnlidien
Sornim bes prioaten ©efdiäftslebenö in gorm oon SBochfeln,
58antoorfchüffen unb fonft
5£ßir

mo^t, bas

nid}t olö

öffentlichen

Ärebit

begeichnet.

hoben oben fchon (bei ber Staats, unb ginangtoirtfdjaft I
S. 327-29) oon ber
unb SBebeutung ber Stoatsfchulben unb (bei bem ©elttoefen II
S. 179 ff)

(intfiehung

fommt es nun bornuf an, bie mefentlidifte üipifdie
©elchoftsform beö offentlidjen ÄrebitS im 3ufommenhang mit ber
Ärebitenttoidelung unb bie
.s:tellung biefer Srebitart im ©anjen ber
Ärebitüorgänge furj gu ci^arafterifieren.
Sefhtodhen.

$ier

Stöbte unb f^örften
öon prioaten

Oom 13.— 18. Qohrhunbert

maditen, hotten

Sorleheiisüertrögen; höufig muüten bie
equlbner ©üter unb Ginfünfte ücrpfänben unb oerloren
fie bomit auf immer- bas iBer«
trouen auf bie f^ürften toar gering, ftetS toieber burd)
©clooltofte unb fürftliche «onferottc
aijon begann
ben größeren Staoten oom 16. 3ahrhunbert an,
um tag
-Vertrauen gu erhöhen, guoerläffige unb fapitoltraftige
3mifd)englieber gtoifd^en bie «Re»
gierung unb bie ©laubiger gu fchieben: bie
ftänbifchen Aorporationen ober eingelne ber.
felben,
ißaris bas §otcI be Sßille, übernohmen ober
gorantierten bie Schulbetr in
orgamfierten fidh bie Staotsgläubiger als 58onf., Aoloniol.
unb Stcueroertoaltunqbte aoatsbaiiten bes 17. unb 18.
Qohrhunberts, jo teilioeife noch öie beS 19. tourten
oielfach gefchotfen, um ein großes Aapital
gufammengubringen, boS fie bem Staat leiben
tonnten; Ihre Ülfticn tooren in ilBahrheit eigentlich
Staatsfchulbfd}eine. GS entftonben iiod)
unb nach tn ben beffer oertooltcten Staoten befonbere
Staotsfchulbenbehörben, toelche

m

Mfchuttert.

m

®en^

oertoffungSred)tlich

eine getoiffe Selbftänbigteit

Staotsemnohmen

Ijotten,

toelihe

nur

oom

unb eine
iporlament

ißerfügung über beftimmte
genehmigte Schulben auf fich

fidhere

Iid)e

auf ben ©egenfaß ber funbierten unb ber fd)tuebenben Staotsfd)ulb
(gu toel*’
ochoßfeheine, b. h- oerginsliche Sihulbfcheine ouf einige SSochen ober

unb ähnliches gehören). iJBir hoben nur nod) beigufügen, boß
auch anbere öffent.
unb pnoate Korporationen, große @efd)nfte unb ginnen mannigfach bie
fo burch ben
ausgebilbeten Ginrichtungen unb SarlehnSformen
nachahmten.
Sie ©npo.

Stoatsfrebit

theteninftitute,

2onbfd)aften,

iBfanbbnefe, tRentenbnefe

fd)often

burch

ablöfungstaffen

begannen,

ißr Kapital feit 1770 burch
unb anbere aftien.
Sie aftien ber großen ©efelU
unb oon ber9Rehrgohl ber Grmerber nur ol«

unb ößnlidje Dbligotionen,

ißrioritötSobligationen

mürben mie Staatspapiere

fich

bie Gifenbohn.

gu Oerfdjaffen.

fiergeftellt

eine .SÜopitalonloge mie biefe betrad)tet.

alle biefe rentetragenben, in mechanifcher ©eife hergeftellten,
meift als gnhoberpapiere
ausgegebenen, au^ fonft unter ähnlid)es iRe^t geftellten ilBertpapiere
begann man
feit

1820-1^0

unter bem einheitlidjen Sammelbegriff berGffeftengufommengufoffen:
es finb
Munterten ober Soufenben übereinftimmenb oon ben oberen
Organen beS StoateS unb ber 58olfsmirtfchoft auSgegeben merben, um große
Kapitolien in
fleinen 58eträgen gu fammeln; bie gahlreichen eingelnen
©löubiger ober Gigentümer ber
öchulbtitel hoben nidjt mehr mit eingelnen fleinen
Schulbnern ober ©efchöftSinhobern gu
tun, fonbem fteljen menigen großen, ftootlich unb
gefellfchoftlich organifierten 5ßermaltungen
lauter Ädjulburfunben, bie gu

gegenüber. Gm immer größerer Seil beS Gigentums unb Kopitols
geßt in biefe gorm ber
beS papiernen GigentumS über, mobei bie popierne Urfunbe,
bie 5ßorou‘«
feßung ber ©eltenbmachuiig bes «Rechts, gu einem felbftönbigen Werte
gemorben ift Siefe
Werte unb Gffeften bienen ber K’apitalanloge ber Kapitoliften, mie
ber «Baiifen;

Wertpapiere,

fie

iüerben

auc^

üielfad) ju
unb intenmtionalen SSertübertrogungeu, jur S3e000 Somborb« unb 58uchHebiten benußt. Sie hoben boS
bemirft, maS man bie
58ermögenS geheißen Ijot; fie finb ber §ouptgegenftanb ber Reit,
unb

^obilifierung beS

ÄpefulationSgefchöfte

oti ber SBörfe.
geh habe fchon oben angemerft, mie groß etma heute ber
Gffeftenbefiß gegenüber bem
fei.
füge noch öei, baß nad) ben ftatiftifchen Grmittelungen
mei ©elegenheit ber IBörfenenquete in
beutfdhen inlönbifchen Gffeften 1882—1892

u

2128

«[Rill.

I
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Xtittfä 33ud^.

®er

bei ©uterumloufeö u.

gejcllfcfiaftl.

b.

©infommctisDerteilitng.

[786

Staats- unb onbere öffenttid)e Obligationen, 1051
STOd. $fanbbtiefe unb 2615 SDiill. 9J?arf
Stttien unb Obligationen bon
@efellfd)aften ausgegeben tourben.
Satire 1911 ollein
fturben an beutfc^en »örfen pgelaffen 934 auill.
a>?f.
öffentlid)er 3tnleil)en, 817 SDiill.

unb

®tltien

Obligationen.
Sooele^e l)ot bercdbnet, bof? auf
Staaten neu ausgegebene ßffelten 46 689, aifo faft
bie öälfte Staat!^ unb ©enieinbeobligationen
fomen. 3lbntidies toirb für bie 161 6 SDiilli'
nrben gelten, bie biefelbe Oitelle 1871—:?:?
1898 olö ©efaintemiffion ber Sulturftaaten red;net;
alle biefe 3al)Icn entbalten
"
frcitid) bie fionberfionen
I,
fcic
gegen bie ^älftc ber SBeträge
r
CVA’ftv/t»«
1 OHA
OAA t-i
auömad^en. .on ben Rohren
1890—1899
betrug ollerbmqä ber jährlidf)e Stnteil ber öffentliefen Sinleiben an ben ©efamtemiffionen

1872— 1892

39^

<

bie funbierten

me

Sdjulben grantreidis 27,6 aitilliarben fOtart,.
^ublanbö 19,5 bte beutfdien fReidhe- unb StaatsfdE)ulben 1881
5,7, 1910 20,3 fDtilliorben

^tart;

bte

oftcrreidhif^ungorifdie Staatsfdiulb betrug 1888
11,1, 1910 17,3 «Dtilliorben
Sie Sdhulbentoft ber beutfdien Stabte unb Sonbgemeinbeu mit
über lOOOOCintoohneni frieg 1881-1907 bon 772 ouf 5296 fOJi«.
(0. Schtoarg.)
Srebit, feine ^ouptformen.
gortfe^ung. G. Ser turge taufmannt)die unb 3a^tungstrebit. Ser ©runb- unb ^h’potheforfrebit
toie ber öffentlidie
ftrebit, ber i^rebtt, ben bie
9titiengefeltfdhaften in g-omi bon Obligationen fud)en,
ift feiner
Jfotur noch em langer; b.
h- bie Sdhulbner müffen bcu< Sohital
3ahre, menn
sironen.

m

..

für

nidit für

ober für immer gu erholten toünfdien,
fie müffen gegen ungeitige Slünbigung
^ fRüd^ahlung gefdE)ü^t fein.
Qm^ ©egenfo^ hiergu hanbelt e§ fidi beim laufenben
rt!
tSeldiafts- unb faufmännifdhen Srebit toie bei
^oushaltsfdhulben, beim fyaufthfanbfrebit um
^arlehen für Soge, aSochen ober höchften§ SIKonate,
oifo um einen fogenannten turgen
.^tohrgehnte

Ärebit.

Sie

fbegififdhen

formen

besfciben hoben

^®^^''9®gßfölöft entmidclt, loestoegen

man

fidh

honhifödhlidh

hier audh höufig

im

Slnfdhlufe

on

bos

oon einem 3ohtong^frebit

im Slltertum unb in ber neuen 3£tt borgubringen begonn
unb SBranb, foioie bie Sdimicrigfeit, mit bem oft
©elb 3ahlungen rofdi abgutoideln, gur Sitte, bof; bie,
toeldie

©elbloirtfdiaft

ft

©efot;r bon Sicbftahl, fRaub

unftdheren

unb

fcfilethten

$ciuben hotten unb häufige 3ohIungen madhen mußten,
ihr ©belmetall
unb ©elb an fidieren Stellen niebertegten, on fie gahlten unb
burdi fie 3ohlung madhen
4.0S maren teifö Semmel-, ©emeinbe- unb
Staatatoffen, tlofter ober

liepn.
teite

bertrouenstbürbige ©elbtoedhfler unb a3anfier§,

gaben imb nahmen.
Sltit ben
Sanfgef^aften unb ber Sitte,
erit)tonben bte berfdhiebenen
Atoffe

audi

bom 14.-19.
bei

ihnen

toeldie gugleich

Sohrhunbert

augenblidlidi

3meige be§ 3oh^ungsfrebits.

bereit SBeomte
Sariehen gegen Rin§

©uroho

überflüffiges

Ser

für ben hribaten ©efdiöftsmonn;

aß

in

fidi

©elb

Oerbreitenben
niebergulegen

ISontier ober bie

Sauf

inelt

biefer gahlte nieift ols ginslofes, fhötcr tciltoeife
ntebrig berginftfß Sefjofitum eine beftimmte
ein; bie $8ant golilte baraus
grembe bor, an ihre anberen aSanttunben burdi Umfdireibuna in ibmi SRürfiprn-

für ihn on

Summe

be§

fiontotorrent-

©läubigetä

unb

unb

Sdiulbners

SBccbfeUrebit.

fonntcu

187 .

§

babei

S)ie SBonf toor balb Srebitnefimerin,

tiefes

bog pepofiten-

unb

beretfinete

unb übertoiegenb
Ä^ebit“

bilbete fid^ biä in bie ©egentoart toeiter
aud, ift eigentlidb bie
anberen SBonfgef^öfte getoorben; es ift t^eute nod^
ber Äern berfelben

@iro-,

Sd^edgefd^äft fnü^ifte baran

9 >bt it)nen

5Sedbfd

für

fie,

betoof)rt

oerjfauft SBertbobiere für

^
für 2

man

53er:^ältnfe
aller

oerfebt
beforgt

207

toec^feln;

balb

gebenn.

©runblage

^

^

s-

iRoIIen

gegenfeitig bte ^infen.

in allen

-I

®er

'o7 J
bie

in

i^re

on; bie SBanf beforgt ben «ablungs^
ben oerfd)iebenften fjorinen Ärebit, bisfontiert unb
SSertpabiere

auf,

oertoaltet

il)r

Vermögen,

tauft

©ro^e SBonfen hoben eine enorme 3abl foldber Äunben
238701, bie 2:resbener 144833 (SJtüüer); lefitere oeriooltet

fie.

föhlliorben 9J?arf SSertbof)iere für ihre

ftrebdbantm ftammen

®er

ber

1910
S3anf

p

70_

jablt

Äunben; bie ©inuoljmen ber groben beutfdien
unb mef)r fjlrojent ous biefem Äontofonentgefd)äft.

biefe täglidfien mannigfoltigften Slienfte
berfeiben
enttoeber boburdb, bo^ er ein fleineä ober grögereg
©utbaben (oon 100 bis über 100000 Sltf
jinsIo§ ober gegen gouj niebrigen 3in§ bei
ibr fteben hoben mub.
hierfür ift
Bmäberedinung fo, bafe für bie Scbulben ber tunben an bie Smit ein
etto^ höherer
3in§ beredhnet mirb, ols für bie ber Sanf on ben taunben;

für

beute)

bte

in

Jeutfdilanb ieht

nielforft

208

drittel Su(^. 5!er geicHfd^aftl. ^rojeS be§

Urhmbe;
galle

bie

ber

$ic^ett)eit

ber gjid^tjabluiig

Itd)

erflärte,

auf
ben

mefd)e

burd)

bert

Jraffaten;

fic^

e^

u. b. (SintomtnenäOerteilung.

bun^ bie ^oftung bes
mürbe übli4 bafs biefer

borfjer

im

fdjrift-

ob er ben SSed^fel oTjebtiere, alfo fieser auf)Ien molle;
auf ben SBe^felmeffen
meiften SBe^fel gesellt maren, füfirt mon im fjall ber 5«ic^täol)luug
alö

fid)erfte§

(SEefutionämittel

unb ftrenge SßedijelbroäeB,

bie

barauö

ein;

3Bc(^feIftrenge;

bur^

entmicfelte
bie

ber

fid^

Drbreflaufel,

{»eutige

b.

Ij.

bie

Ermächtigung, ben 3Bedh)et meiter ju oerfoufen, bur^ einfachen fchriftlichen SSerlrog
auf
feiner jRueffeite ober gor nur burch Unterfdhrift be§
Sierfmifenben on biefer Stelle (3nboffament, ©irierung), mürbe ber SSec^fel ju einem 3öhlun9ömittel, baä
burdh oiele ^äiibe
gehen fonnte, unb augleich fteigerte fidh bamit feine Sicherheit, inbem olle

fo auf feiner
(Smgetrogenen ebenfalls für bie 3ahlung hafteten. 3)er gezogene
SBedhfel erhielt
formale 5Jotur, er mürbe ein SSertfjobier in bem Sinne, bo§ bie
Ur»
bo§
fich
jRecht oerlörpert; er mürbe bas fidjerfte unb ehe es IjSopiergelb,
9?oten
unb telegraphiffhe ©elbübermeifungen gob, bas bequemfte unb
rofehefte 3ahimittel bon
Ort ju Ort.
ßr mürbe ein Summenberfbredheii ohne ©egenoerf^rechen, bem leine
ßmreben auS bem unterliegenben fRe^tSoerhältniS entgegenäuftenen
finb.
$oS heutige IRedht fennt neben ber übermiegenb angemanbten Tratte, bem
eben

atucffeite

fo

heutige

feine

funbe on

m

Gntf^haug

feiner

b.

eitlen

h-

es

fo

angemerlt,

unb

gefchilberten gezogenen SüBechfel, nodh ben fogenannten eigenen
SBecbfel’
Schulbfchein, auf ben bie SBechfelftrenge unb (^efiition anmenbbar
ift.
)i4 bofe mir hier nicht bie meitere ©efchichte beS SSechfclrechts
geben
menig als nachher bie beS S3anfnoten», Scheef« ^Depofitenrechts.
es fei ober
bog bie gange bielfach national oerfchiebene entmidelung

oerfteht

fönnen,

biefer

atechtsinftitute

neben ben

mirtfchaftlidhen

IBebürfuiffen

nnb 3mcden

Sßirtfchofts*

mefentlidh

mit

abhängig mar oon ber notionol oerfchiebenen Sitte unb ber notional
berfchiebenen atechtSentmidelung überhoujjt. 2)aS heutige 3urüdtreten beS
ÜBechfelS im englifchen unb norbamentanifchen ©efchäftsleben ift mefentlidh Solgc einer nnbolltommenen,
gu fpäten nicht
einheitlich

notionalen

SisfontgefchäftS
a^edhfelrecht

®ie

^HedhtSentmidelung.
ein

h«t

oon

1848

|)oubtimpulS

bnrdh

beutfdhe

baS

entmidelung

ouSgegeidhnete

beS

SBedhfet

einheitliche

unb

beutfdie

erhalten.

mm

Ser gegogene SSedhfel tritt
in mehreren $iauhtformen auf, huuptfädjlid) in
on eine ©ef^äftSgohlung bireft ober inbirett onfnilpfenben
SSechfelS (©efdjäft«.
unb Santmechfel) unb in ber beS SBanfedgehtS. Sie erfte
ift bie
ältere, auch heute no4
oorherrfd^enbe Jorm, bie gmeite hat fid) oor allem in ben
lebten breifeig fahren berbreitet.
Sehen mir, mie biefe formen ols 3ohl« unb als trebitmittel bienen.
ber bes

Jöir

charotterifieren

anberen

noch
6,/

ben ©efchäftsmedjfel.

guerft

Orten:

inlänbtfche

bie

afeichSbanf

ßr

hatte

ift

auch heute noch

1910

4,0

Oor allem 3ahlmittel

SKilliarben

m

Ißlohmechfel
Schulbner ouS irgenb

ißerfonbmechfet,

0,8 auSlänbifdje.
SBer als
anberen Ort gu gahlen hat, fonn notürlidh auch
©laubiger [enben; ober ber gemül}nlid^e bisf^erige gaK
ift,
m^nn er nicht har gu gahlen hat, bog er feinem ©läubiger
anheim gibt, auf ihn
(ben ixhnlbner) einen 3äechfel im betrag ber
gefdhulbetcn Summe gu gieljen; er ofgebtiert
Ihn, ber ©läubiger oertauft (bisfontiert)
ihn mit bem aitgept unb hot fo fein ©elb fofortber Ächulbncr hat tl]n bei ^entation
nach 1, 2, 3,3Konoten gu gahlen. 3n beiben
fidlen fönnen unb merben fid)
häufig SanfierS bagmifdhen fliehen.
Ser berliner

m'ü”

©efchäftsoerhältnis

,

taufen

unb

fie

an

ci^ulbner, bet einen 2Bed)fel ouf Sonbon in beftimmtem
Setrog taufen mill,
ohne meitereS, oft oud) bei feinem löanfier nicht; ober biefer
train

finbet

ilin

nicht

^m

©efchäffefreunb,

mit

bem

er regelmägig

obreihnet,

ftetS ouf feinen
einen folchen giehen unb fo

Ädhulbner bienen.

Ser ©läubiger in Sonbon mirb häufig lieber ouf ein
Xßechfel giehen ober burch feine 58ant giehen laffen olS
birett
meil biefer SSechfel betanntere Unterfdhriften trägt.
SBe^fel, meldhe fo ohne bie 3mifchenhanb ber

»mifhaus einen

nicht

fie

Sie
genannten ©efchäftsmechfel im engeren Sinne, ouS

Santen

auf ben

mc'lihen

bie

entftehen,

funbigen

finb
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Sie

ift.

melche

2ßechfcl,

bie

Söonfen

ausftellcn

ober

auf

Sabei
merben,

mas immer

als

münfehensmert

erfcheint.

häufiger bie 38echfcl oon .§aiib gu §anb gehen, befto mehr bienen
fie als 3al)lungs«
3ebe meitere ©iroübertragung fchlicfgt eine meitere ^oftung in
[ich,
oerme’hrt
feine Suhsrhotgelten oiclfach ja fdjon 3Sech)cl mit 2 bis 3
Unterfchriften als
gong fidjer.
Sie SScchfel taufenben (bisfontierenben) Söaiiten geben
meiter
fie
menn
bares ©elb broud)cn, menn fie ilgr ©echfclbortcfeuille
fie
entloften mollcn.
^ge

mittel.

__

Sie geben

fie

bann an

I8cd)fel

bie großen,
turg

auch

bie 3autrolbanfen (fog. iRebistontierungen).

bem

oor

bie ßintaffiernngen

Icidgcftcii

on

ißerfoll

bie

3^iitralbanfen

Jeilmcife merben

gegeben,

bloß

meil

fo*

biefe

bie

am

beforgen tonnt'i.

Seshalb erhält g. 58. bie SSanf oon fyrantreich fo oiele tlcinc JBechfel mittlerer ©emerbetreibenber im
aBcge ber ;Rebistoiiticrung.
Sic Urfache, boß biefe 5ltt oon SBcchfel (©cfchüftsmcchfcl) gumal in
cingclnen yänbern
(ßnglanb) gurndgeht, ift bie gunehmenbe iBargahfung im
©efchäft ber großen ffiruicn.
ifiSir
tommeii gum aifgehtmedjfel. Seit lange haben bie SBanten
ihren Munben in
_
laufenber JRechnung unter gemiffen oerobrebeten 58ebingungcn
aud) geftattet, 59001)01
in ber 6öt)e bes ihnen eingeräuniten Srebits
auf fie gu' girticn, bie fie
eine fleinc
für

afgeptieren.

fJrooifion

«anfier

Salier

Sltgcptmechfel,

ofgeptiertcr aSedifel.

9Rit

bd einem anberen

tonticriing

b.

h-

biefem 2lfgept

SBontier

fofort

du oon

erhält

ben

einem befonnten
nun ber siunbc burdi

cntfprcchenben

58ctrag

fidicren

bie

Sie^

unter

5lbgug
bes SistontofaßeS für bie 9oufgeit oon 1 bis 3 aJtonaten. ßr
hat nur, menn fein ©uthoben bei ber atgepticrenben ®aut nicht onsrdcht, biefe oor bem
i^erfalltog gu beden.
ßr erhält jo einen 1«, 2-, 3=S)?onatstrcbit, unb gmar feht billig, menn ber
Sisfont niebrig
ftelit:
g.
58.
gu 2%, bagu
'fjtooifion,
alfo gufammen gu 3%,
mährenb et im
Öombarbfrebit etmaa mehr, oft
gahlen müfite.
Sie ofgeptierenbe 58ant oerbient
bamit ihre iprooifion, ohne irgenbmie Slopital ans ber ^anb
gu geben; ihr ajifito ift
fein großes, menn ber Jraffant ein gang fid)crer 5lRonn
9J(an hat gefagf: bie 9ltgeote
ift.
)inb bie 'Roten ber ©rofjbanfen.

1%
5—4%

Sas
aber,

finb

bie

hauptfächliih

'ilfgepte

für

melche ben Rfgeptfeebit fo beliebt gemod)t haben,
^nbern
ßnglanb, eingelne i^rioatbanfiers mit nidjt gu großem iBermögen

Urfodhen,
in

'Milionen

laufen

hatten,

entftanben

in

große

.Urifengeiten

58anterotte

unb

man fal) mehr unb mehr ein, melche ©efahten ber 'llfgepttrebit unter Umi'tänben
3n Seutfchlanb mürbe ben 'Rotenbanten oller 'Rfgeptfrebit oerboten; bie
englifdien

Öcrlui't^

habe.^

Sepofiteubanten
isachtid)

fdhräntten

finb

nun

bie

ihn

nenetbingS

©efaheen

bes

nicht

unerheblich

'Rtgepttrebits

ein.

auf?erorbentlidi

oerfd)ieben,

je

noch ben 'ßerfonen, benen er gegeben mirb, unb je
nach ber gcnoiten ilenntnis ber 58aiif,
bie ihn gibt, bon ben 'fjerfonen unb
©cfcliäften, benen er bient,

^sauptfädilidi brei 'Rrten

bes 'iltgeptfrebitS finb gu unterfcheiben.

Sie

erfte

58anf

bie

Ihren

'Mfaß

öcii

9lrt

ftammt birett aus bem 5Jöarcnhonbcl, aus 58erhältniffen, mobei bie
unb fünftige 5f?robuftion ober ben ^sanbel ber 58etreffenben
mie beim eigentlichen ©efchäftsmedifel. lpauptfäd)licti, menn bie

gegenmärtige
überfiel)t,

qcbeube Sauf £»ic i^erlobuuQ^ unb ®(^iff5bofumcnte, bie aue bem
Söaum*
©etceibel)anbel ftammen, in itire §anb befommt, ift
qanj übet bie
fic
unb ba^ ©efchäft unterri^tet. Da ift ber 9«^cptfrebit burd)au5 legitim.
Dtc jmeite ärt bient baju, Unternehmungen uorübergehenb
©elb ;^u üobnjal)(ungcn

roolU,

5ßoIIv

^^erimicn

5u liqern, Stnfchaffung oon 9?ot)matcriaIien
trcbitmdBig möglich ju mad)cn; aud) bagegen
nid)t^ äu fagen. 'JJur, menn bauernb
in einer Unternehmung bie Sclriebemittel feliicn
unb fte immer tmeber burch ^Uä^ptfrebite
befd)afft merben, beginnt
bie ©efahr für bie
^
af^jcpticrenbe Sauf.

m

bie

SSedhfelhäufer

giehen

fidj

bie

fogenannten Söontmcdhfel; fie finb bie erfahmittel ber
©efd}äftsmcd)fel,
glcidhfam fetunbäre Igilbungcn, benen bie 05cfchäft3mcd)fel gur
©runblage bienciu
mirb oiclfach auch Oos unterliegenbe ©cfchäftsoerhältnis ber
SBanfiers bctaiiiit

finb

finb

'©cdEifelfrebit.

boS unterliegenbe ©efdjäftSoerhältniS ertennen, obmol)l es im
äScchfelbricf

flat

ausjgcbrüdt

laffen,

IBerliner

achulbner,

Ser
gang

ftets

einen

[einem

,

^onbonw

^89]

[788

Stueftdlere

bie

SBe^felarreft

rafc^e

©ütemmlaufeä

er[)Ö!^te

ÄC^moUer,

fürunbrtft ber 3ülg. SoIt^roirUtbaft^lebrc.

II.

7.— 12. laujcnb.
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^ucf).

S)ie

britte

2)er ge|eUjc^aftI.

3lrt

^rojcB bei ©ütcrumlaufei

ber 2tfgeptwed^fel

ift

bte,

bag bie

u. b.

SJHttel

Sinfommeniüerteilung.
ju

[790

SSörfcnf^Jcfulolionen

jo

gewonnen werben, bofe burd^ jtet§ erneute ober gegenfeitig jugejtonbene Slfjejjte ätJonotc
unb So^re long 3)efijite oerjdileiert Werben jollen; bann entfielen bie fogenannten ginonj*
wed^fel,

$a

f}ärter

bie

ou^gebrüdEt,

^rten ber

i^rer

üCtgejite

nid)t

2lbji(^t,

alle

immer

Ieidf)t

j5inan3Weci)feI

,

atgeote

23ir

ber

l)iftorif(hen

SBedfifelftatiftif

Soofe fcf)ä^t bie im S?ereinigtcn
im Umlouf gewefenen 2BcdE)fel 1843 auf 2,3, 1850 auf

3eit

freilich

öerfagt.

angelommen,
ftönigreid)
3,

bie

für

jeweilig

bie

ältere

burd)fdE)nittlid)

1856 ouf 4 fKilliarben

SJiorf.

3)urdE)fdhnitt5beftanb an Siied^feln in ber fjreuhifcheu San! war 1817—1835 3—9,
1840-1850 27-42, 1870-1875 276- 366 SRill. SDit.; er fHeg bei ber Seutfdjen IHeidie«
baut oon 402 9)Hn. 1876 auf 800 im 3“bre 1900, auf 997 im
1910. 2er ©efamt«
betrog ber bei ber htbuhifd}en unb beutfdjen 3ieid)ebanf im
oorgefommenen SBecbfcl
war 1847 306, 1860 1068, 1875 4097, 1893 6388, 1900 8764, 1910 11690 2«ill. m.
Som ®edhfelftemf)el würben in 2eutfd)lonb 1870 Si'Cdjfel im Setrag oon 12, 1873
fjier

oon

1886 oon

15,6,

2er

1891 Oon

13,1,

16,2,

1900 oon

23,3,

1910 oon 33,3

3)?il(iatben

fflif.

93ecf)felumlauf in 2eutfd)lanb ftieg 1872—1900
boö ältag bes 3utüdftceteii5 ber englifd)en SBcchfelgirtu»
(otion fteben mir feine Slngaben gu ©ebote.
^^ffb fagt: 2er englifd()e ä9edE)fel t)nt feine
Sebeutung als 3“Mmittel oielfadE) oetloren; als Sirebitmittel bat fie nod) ber aiiöWortige
erfofet.

jeweilige

burdhfd}nittlidhe

oon 3 auf 5,8

Stdlliarben.

SJe^fel nach ßnglaub,

nid)t

englifdje

für

Sanf oon ©nglanb 1908 nur nod}
bie beutfdhe 9tei(hsbant 80%, bie
Sebeutung be§
hingu:

in

ift

25%

nad)

bem

Sliielanb.

gu

teuer,

betrugen

bie

er

2eutfd)Ianb

ftetig

gu lange 3'”fs'i-

foftet

SBechfel

1910

20%

Summ

ihrer 9(n(agen in 3BedhfeI hot,

öftcrreiÄifdh-ungarifdie

bei

llnter

46%

Sant gor

gewadhfen;

„ber fperfonalfrebit in ber f^orm be» SBedhfele

oeraltet",

bauten

3öcd)fefö

ift

ober

führt

an,

bafi

bie

bie frangöfifche 54,

86.
er

fagt:

fügt

2ie

onbererfeitb

unter ben heutigen Serholtniffen

ben Mtioen ber bcutfd)en

2ebitoren

(Sticker).

firebit»

gdhumad}or

bc»

1877—1907, bojj f)ro Slohf ber Seoöltcrung in 2eutfd)lanb ber burcl)fcl}nitt*
liehe SSedhfelumlauf oon 71 ouf 124 SRf. ftieg, bis 1910 War er auf 109 SDd. gefallen.
3öie nadh ben Slonjuutturen bet jeweilige SBedhfelumbmf h^toof* w>^ he^dbging, geigt
eine Sereihnung oon 37eumann»®f)altart unb
jüt eine 9lngal}l üiotenbauten
oerfchiebener Sönber: ber ÜBechfelbeftanb berfelben ftieg (Jnbe 2egember 1868—1873 bon
4,2 auf 6,9, font bann bis 1880 ouf 5—6, ftieg bi§ 1890 auf 11,1, faul bfe 1893 Wieber
auf 10,2 aitilliarben 9Kt. 3m 3ahre 1907 war er 7,6, 1910 7,1 aiiilliarbeu »(t.
2er fRüdgang bed SBechielüerfehrd in (Snglanb unb ben Sereinigten Staaten, feine
(Srfehung burdh Sdheefoertehr unb anbere ftrebitformen ift feine allgemein gleichmäßige
unb notwenbige ©tfdheinung, fonbern eine fjolge öer fpegififchen bortigen ©efdjäftsfitten
unb Srebiteinrichtungen.
wirb fidh auh nid}t behouhten laffen, baß bie eine ober anbete
üntwidelung bie beffere fei.
3» i^en weiften euroßäifd}en Stulturftooten ift heute noch
ein großer 2eil beä turgfriftigen nicht feftangelegten SlcW'tals, beS Siafiitols ber Santen
rechnet

—

marftes.

§ 187.
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S5ied}felredht

herbeigeführte fießete fJiüdgohlung biefeS
d}arofterifiert bas SSefen biefes 2eils bes ©elb» unb Soiiitol»

2ctminen

2ie Santnote.

Quittungen über ©elibeßofiten bei oertrmienswürbigen Stellen,
ben Sorweifer wieber gurüdgegal)lt Würben, hoben fchon 23CO o.
6l)r>n
wie SWinge girfuliert. 9lhnlidhcs finbeu wir bei ben fRömcni, bann
im SWttelSenebig, in ©enuo unb onberwärts. 3n Sonbon ftellten bie
©olbfd)miebe

on

we(d}e
tSholbäo
alter

in

1645

fold}e

feit

3nbem man

Quittungen aus.

fieß

bonn gcwößnte, berortige Sd}eine Wegen

Übertragborfeit ftets in runben Summen auf 10, 100, 500 ober
lOOOSfunb
ober ©ulben ousguftellen, ben fRamen bes 2ehonenten
auf ihnen weggulaffen, Oon feiten
Der Saut auf jebe Slompenfationscinrebc gu oergießteu unb gugleidß
ben fRoteninhobern
ein
Sorgugsredßt oor allen onberen ©läubigern ber Saut gu geben,
ihrer leid)teren

war

bie

Um-

waublung aus bem 2ehofitenfd}ein in bie Sonfnote oollenbet.
Sofern beigeiten,
wie in ©nglanb 1705, bas pofitioc 9ted}t bie 3Hhoberf)apiere unb
bie freie iRolenousgobe
Waren bie Sorausfeßungeii ber 9Jotenausgobe gegeben.
2ie Sonfnote
ift fo entftanben als ein ouf ruiibe Summen ber
SanbesWährung geftelltcs, meeßanifeß
hergeftclltes,
burd}
Übergobe bes 3ettels übertragbares, gins'lofes 3ahlungsbegüiiftigte,

einer Sanf, bem 3nhober jeber 3eit ouf Serlongen
(auf Sicht)
bie
gu gahlen. 3nbem prioote Sahfiers unb große Saufen Oon 1650—1800
mi
begannen, fol^e iRoten in SRcnge ousgugeben, b.
fo V"ölos oom Soblitum Ärebit

oerforedhen

(30,7%).
bamit bei

finb

ongelegt; bie burdh

Siapitals gu feften

c)

ftiegen,
aber beibeemal nur 4,6% ihrer S?erbinblichfeiten auämadE)teti.
$rion
9Jach
famen ouf 12 SJdlliarben 99lf. beutfd)er 3Bed}fel überhaupt 1885 1,9 SKilliarben Slfgchte
(16%), 1905 auf 25,5 Sldlliarben SBeihfel 8 SRilliarben 91!gcide (31%). 2tber bie 6totiftif
unferer tobitbanten (mit übet 1 9jiill. 3JJI. Sofsital) geigt, bof) bie Stlgefjte tclolio
fdjon 1895—1910 obnol)men: 1895 tarnen ouf 1993 SDWIionen 2}(t. Xebitorcn om
1910 auf 6338 SJiill. SDit. ijebitoren 2090 SDJill.
fchluffe 706 SWill. SKt. 9lfgef)te (35,4 %)

aUort

Sontnoten unb 2epofiten.

S8ed}fcln

Sffied^felreiterei.

ju unterjdieibcn finb, bn bie
oon ber ETisfontierung ausju»
fd^Iiegen, oielleicf)! auc^ mol einen surüctwies, ber auf ber ©renje [taub, jo wirb notürlid)
bie Se^anblung unb 3ulaffmig ber Slfjejjte Oou bem einen mel)r gebilligt, bon bem
anberen mel)r getabelt.
©ine Überfid^t über bie Statijtil oon 74 (1879) unb 51 (1909) englifd^en S;ci)o|iten»
banlen, bie
gibt, geigt, boß in i^ren Sluiiweifen bie 21fjej)te oon 15,4 auf 42,2 3)(ill.
brei

bieje

2eutj(^e jReidisbanf bei

791]
in

für

—

Summe

neßmen

m

Würben

bie

gu

h-

^orm, boß fie boniit gahlten, Ärebit goben, SBedifel bistontierte'n
Santnoten einerfeits Don 1700-1860 bas große Sd}Wungrob ber Sanftaufmännif^en ffrebitentwidelung, anbererfeits bie Seronloffiing gu leiditfinnigcm

iiiib

ber

.ürebit, gur S'^eistreiberei unb gu ftrifen.
2ie Saufen fomiten in fDJomcnten bes Ser»
traueiis unb bes ©cfd}äftsouffcßwunges feßr Diel
mehr fold}e 9?oten auSgeben, ols fie
2epofiteu ober Sotgclb hotten, bgw. als fie nachher im 3Roment bes
Sjjißtroucns ein»
lüfen fomiten.
2al)er traten früße allgemeine S^roiifen unb Sorfchriften über
bas
Scd}t ber 9}otenouSgobe ein.
2ie ©efeßgebung bes erften SRopoleon, bie Sonfiioten»
gefeßgebung ©roßbritanniens 1844 unb 1858, bie norbomerifanifhe
5Rotionalbanforbnung
oon 1863, fpäter oud) bie maßoolleren ©efeße ber anberen
europäifd}en Staoten haben
bem Sonfnotengefdhäft teils gang enge, teils etwas weitere ©rengen
gefeßt.
Slnbere
ilrebil formen, 2epofiten, Sd}ed, Umfcßreibuiigeu troteii
ba, wo bie ©rengen am engften
woren, an bie Stelle. 2Bir fommen borauf bei ben fRotenbanten
(§§ 195/96) gurüd. 3mmet-

hin_

war

biefer gefeßgeberifdhe

eingriff natürlich: 2ie iRote war oon Slnfoiig cm nur ßolb
ftrebitmittel, fie wor burdh
9lrt,
wie bas taußnäunif^e unb große
aufnaßm, wie bureß ißre fVormen unb ißre aiecßtstlaufeln ßalb ein ffRüng*
ein ©elbftellocrtreter unb fiel baßer feßon als fold}er
unter bie orbnenbe ßanb

faufmäiinifcßes.’

Sublifum
geidjen,

fie

ber Staatsgewalt.

2as neuere 2epofitenwefen unb ber Sd)ed. Seit in ben leßten
2% 3aßr»
ßunberten bie ©elbwirtfdjoft unb bas Sparen in ©elbform immer
meßr gunoßm, mußte
oorläufige IRiebcrlegen ber (Srfponiiffe in Sd}räiifen unb
Strümpfen immer unrationeller
erfdjeinen.
ÜRan übergab alfo bie G-rfpariiiffe teils ben gcfdjäftsmäßig bos ©elb»
d)

b^

.«rebitwefen

oerWaltenbcn

loubere Äoiiten,

ben

teils

Sanfiers
fieß

unb

Sollten

bilbenbcii

in

Sparfoffen,

laufeiibe

trebit»

unb
Sedhnung ober auf beunb Sougcnoffenfd}aften

unb ben Drgonen ber SebenSDerfid}erimg. Unter oerfd}iebenen
Sebingungen, aber ftets
mit bem ©runbgebanfeii, baß bie gur Diiebetleguiig
bereite Stelle bamit (Sefdliäfte moeße
unb aus biefcm ©ewinn ben ^interlegenben irgeiibeiiie
Sergütung gewäßre: eine fpätere
wie bie SebensDerfießerung, eine Seforgung oon allerlei ©elb» unb
e
ftrebitgctdhäftcn, wie bei ber ©ingaßlung auf laufenbe
iRedßnung ober
auf befonbereS
Serginfung femb, wie feßon erWäßnt, teils gor nidit ober
aber mit ber laufenbeii Serginfung ging, befto meßr
gu öinlageii; immer mußte fie beftimmtc Seßremfen
haben. Da bie 3lmiahme,

2epofitentonto;

nur
odte

befcßräiift

mau

eine

ftott;

laufenbe

je

ßößer

nioii

(

14*

.
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Xct

Xrittes

4^uct).

3jiermaltuiig,

ebtl.

be$ öüterumlaiifeö u.

gefcUid)oftl.

b.

(^infommenöucrtcihmg

Xas neuere
^{ücfjal)[ung

Dieter

fo

tteiuer

meift

unert}ebtid)c

uid)t

'•^Soften

jeiiie

Xie mciften
0ie

raaren

im

erübrigte,

Sparfaffen

beutfe^en
pofiten

ju

nid)t

ein

junäd}ft

Spargclber gel)cn §umat
genoffenfe^aften, nid}t an

Dem 9Jamcn

unter

oermmbenbe

ju

Einlage

i^erfügungöred^i

freiet

bie

ben

in

,

man

mie

SSanfen,

SKitliarbcn

immer

bie

baf?

fiel)t,

tSngtanb unb 3d)ottlanb finb bie ^eimat bee fpepfifc^en banfmäfggcn Xepofitenmefcnö
unb bc6 Sc^ecb, b. b. ber 3trt Don Slnroeifungcn, bie nad^ beftimmtcr Sitte unb mit
formalen 9?ed)t Don feiten ber Seponenten üertoanbt lücrbcn, um eine 3ül)lung
au0 beni Sepofitum burc^ ben ©anfier
Sc^ottlanb mürbe c5 äunüdift
Dcrfügen.
Sitte, bag fein Sc^ed auf bie Konten in laufenber ^Kcc^nung gejogen merben burfte,
fonbern hierfür befonbere Sepofitenfonten gebilbet mürben.
Sod) ift bie Sd)cibung
fpejififc^ein

ftimmte

Summe

bem

aus

tflegetnüifjig

fdireibung

jum

übergibt;

foll,

unb

f^arbc

forbert,

bie

il}m

febreibt

ipm

bie

SSanf,

^otm
Ser

Derfcl)ieben.

ausfüllt,

ausreiftt,

Darauf

bes

erfolgt

hexten

llmfd}reibung.

er Sarjahlung ober Um*
je nachbem
Sdied barf nid)t bar bejahtt, fonbern nur

©

Srebitmittel;

nicht

roill,

bem,

bireft

Sd)eds,

gcfreujte

Ser Sdheef

3ol}U,

be=*

an eine anbere SSanf gegeben merbcU; bei ber ber ISmpfängcr ein Slonto
ift
auf Sicht geftcUt, läuft nur einige Sage.
ift
fo übermiegenb

’Jlusglcid)

hat.

ober

3*^hlung

er

^2lber

ffiechfel.

oller 0cfd)äfts=,

ja

aller

eS

oerbinbet

bient

fid)

Damit

bem

infofern

Ärebit,

'^riDatlcutc Deranlafit,

beim

feine
als

unb burd) ihn gu ^aplen, fomie einjunehmen, unb

als

er

-^u

hot

fid)

Seil

hauptfäri)lid)

in

feit ben gemaltfamen ©nfehränfungen bes Diotenmefens (1844) oerbreitet;
ben ^-Bereinigten Staaten allgemeine ÜJachahmung, mährenb er in ben
Staaten erft in ben legten ^dhtächntni unb feinesmegs fo allgemein mic
Dort als ^auptart bes 3dhlungsDcrtchr5 fid) einbürgerte.
(^efd)äft6fitte, pofitiDes Stcept
(engl. (Sefeg Don 1882), fomie feöhe ber Sefteuerung (in C^nglanb: '}>ennl)ftempcl) haben

bann

in

fontinentalen

bei

mefentlich

noch

^(^ehr

©eftolt
fparfaffe

3n

ber langfameren

bie

SSaiifen,

aus^ubilben.
bie

b^ro.

bie

ober fd)nelleren
es

Derftanbcn,

Ofterrciih^Ungarn

^Reidh^poft

bie

SSerbreitung

bas

unb

niitgemirft;

Sepofitenmefen
Seutfdilanb

hat

^usbilbung bes Schedmefeus

in

in

ebenfo

feiner

bie

aber ober

banfmäf5 igen

neuerbings

bie

^^oft*

§anb genommen.

Don SSanfpraftifern unb
-theoretifern für bie !iBerbreitung bes Sd}edroefcns eingetreten,
mährenb bas praftifche
?lufb(ühen beS banfmägigen Sepofitenmefens in mciteren Mreifen l)ouptfäd)Iid) berSeutfdien
S9auf feit 1870 gu baufen ift.
Sie Slgitation für möglidhft rafche 9luSbet)nung bes SchedmefenS oud) in Seutfcli^
Seutfdilanb

lanb
lofen

ift

nicht

ift

feit

etraa

20 ^^hten

ohne SBiberfprud) geblieben.

Sepofiten

bem

SBetriebsfonb

ber

eine

eifrige

Slgitation

SRan h^d Daran

(äefchäftsleutc

groge

erinnert,

bag burd) bie jins*

Summen

entjogen

and)

bafj

baubtfäd)Iid)

oertebr

ber

^05

böber ober niebriger
teilmeife anbere unb
l...
beffere
unfere

für

'Tebofitenmefen

a^orteil

eine

iReiebsbanf

bes

ben

für

niebt

gegen

bemertet

merben, richtig bleibt,
Ginrichtungen hohen.
Slber boö

unb neben 9?ote, SBedifel unb @iro
gdhedaahlung ihre Sereditigung unb ihren

ißerbältniffe
‘

unb

bie

unb

mittleren
beteiligt

fleinen

©efdiäftebertehr

hot,

am

ber

QJiro*

ift.

««orjugs

unb ber gd)attenfeiten oon 9?oten unb
SSechfeln einerfeite,
'
Don ed)_ed onbererfeits ift febmer
au bemeffeu, meil unbergleidiblare GinridRungen neben*
emanberitebeu unb meil bie aiusbebnung bes
gdjed* unb Tebofitenmefens ftatiftifdi fo
SRafe

'

S.^rgleidiuugen

lirShSt
icb

b^en yanbern
nur mit

ftatiftit

lieber

ben

^

tt*as

i

merben,

Dag bie öinrichtung eine teure fei; 1886 \ä)on betrug ein Sepofitenfonto bei ber eng^
lifchen Sanf burdhfd)iiittlid) 120000 9Rf.
Schumadher hat auf bie '-Borteile unferes beutfihcn
großen 'JBechfel^ unb 9?oteuDerfehrs hingemiefen, an Deren Stelle in ©iglanb unb 9?orb^
omerifa ber Seged getreten fei: ber Sdhed laufe menige Sage, 26ed)fel unb 37oten
mochen* unb monatelang; mer burd) Sdieds jahle, Derliere Icicpt bie Übcrfid)t über

nennt,

„Jebaf.ten“

aufierfter

58egriff

a.?oritd)t

ber

ju

ift

nur

ber

^Cbofiten

budbeu,

®'‘«)aben

SlidO?'
fblun^berfler-'"
abl^ung berfelben eumme
ils

uibte

iefef

nad)

ber

SaT

sw.irf,

^

^

in

ift

oerfdneben.

ein

ju

oucfi

^n

fonbeni

berfdbieben:

ßtiglanb
es

Xabei

ift

bie

2ebifim

braudben.

boor SBorte:

bie

ber

teimeife

nur,

ftebt.

fummarifdien

(Sinaoblungen

ein

unb @ut-

grober 2eil ber SBanf-

eingeräumte

finb

laufenber iReebnung

ift

^n

»anffrebite.

SBos

mos auf Jebofitenfonto

URclfatbe Jobbelburbungen

ber iPrioatfunben bei ber Sleinbant,
unb ifin.
ber ftlembant bei ben grofien.
T)ie ^Tresbener Sanf
S. SRüller bisher jebe LHnaaWunq bei ihren
<J-tnäahluug auf Jebofitenquittungsbüdier.
Lfin anbeler Xireftor
fogt, maö bie fleinen ftrcbitorcn
einjaWen, roirb afe Icpomen
^™ben emltefem unter „^lontoforrentfrebitoren"
gebucht,
'^eht
hat
^
^
/w«
^

'^usfage

>nl
ie

ftunben,

babeu bas t^roblem mebr oerbunfelt,
felben Üanbe, aefdimeiqe in oer^

man im
febr

gdilüffen

iTebofiten

bei' Q^ar^ffcn
r,
oben bet
unb @enof)enfcbaffen.

üe^

öroHbritannien
fanb

Teutfcblanb

halten

Umftänben burd) mehrere

er unter

Dorausfeht,

gebattenfeiten

ous,

bonfinö^ige

e

frcbilmäfgg beim SSonfier Maffe

§änbe gel)t.
Ser Sched unb bas Sepofitenmefen, bas

in

ni(^t

l'cbliefd

bas

bie Slbncigung bet jeutfeben
i

biefe

bisfon*

immer größeren

einen

er

mir

baf?

Sdjed**

ein

erhält

hdiShfomme, fo merbe nur
hic bem §oIcr, mie ber a3anf
burd) ihr

'

eine

geben

ilrebit

(ir

®anf ober

ihn ber

bie

Siunbe

ber

gaplt

über bie er burd) Sd}ecf Dcrfügen fann.

gut,

erhalten
finb

ober

Sepofitenfonto

englifc^e

ben einzelnen 3d)Cff

er

3^hlung

ber

bas

5luf
ein;

ffl?inirnaläal)lung

eine gemiffe
bud),

üblid).
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'Ocroucpung

™bre
ÜKögeit

überall

iiidfgi

bic'Wnri'^rung”"

Te-

®?!.

liegen.

feincömeg»

Sd)edE

ben

in

tjeute

9Jdlliarben

beim

roenn

i

eigentlidien

Sparfaffen unb ^rebit*

3—4

Ärebitbanlen

Sie

mottten.
bie

bataue

jd)on

über

©cfdjnftetapitalien,

bel}alten

mel)r an

Seite

fteigenben

3luöflaben;

93riiigfcf)ulb in eine ^olfdiulb
oermanbclif,
21ois
^Scit
unb Bürger tofte; bet Sd^erfumlauf entbehre
ber (flaftiaitnt, bie ber 2Bed)jel. unb
'Jfotenocrfebr befi^cn; ber gc^eef
berfoge in ber Jtrijie gonj ober halb (ilereinigte
gtaoten
1907).
aSer ein gröfeeree 5n!affogefd)ött bat,
muf) neben fein C-mupttonto fich ein befonberc 0 gdjeeffonto einriebten laffen
bas er in ber fReqet nicht überaiehen
barf, bei

ber Xepofiten jufammen.

einem

ju

fpater

Seutfd)tanb mel)t unb

in

1(1

man

fafdc

Sparantagen,

met)r

Stugenbtirf

©gentümer

bie

tiiutagen

öiefer

utfprünglic^

Xe^jofitenmejen.

Sloften

mad)te.

feitens

djres

^irettors

*v

'

'

'

^

214

2cr

XritteS 'Bud).

mit

roeitn

fein,

mau

(jeiellicfiaftl.

'^rojcß bcs öüterumloufeä u. b. einfommcnSDcrteilunfl.

bergleit^bare 3<tl)Ien;

eiigtifd^eu

beii

bie

bie

engtifd^eii

mürben

um

[794

10 Stfüliarben größer

jurec^nct.

Sparlaffengut^oben

3)ie bcutfd^e 3leid)5bant batte bur^fcbuittlitb

1876 67, 1900 483, 1910 464

ä)?iU.

3Jtf.

333 unb 413 ©irogiitboben. ®ie beutfcben 9Jotenbanfen 1875
1910 63 STOÜ. 3)lf. 2)e|iofiten. 3)ie beutfcben ^rebitbanfen (mit
1883 250, 1900 997, 1910 3240 Still. Stf. ITcbofiten, bie
35a aber bie ©renje jmifcben ben S'rebitoren
ISeutfcbe San! 1910 allein 558 StilL Stl.
unb ben 3)epo)'iten bisher eine etroaä juföllige ift, fo fei crmnbnt, bab Ic^tere 1883 498,
1900 2130, 1910 5882 Still. Stf. au§ma^ten. So mürbe man alei 35epofiten ber SL'rebitbanlen im meiteren Sinne 6—7 Stilliarben ber ^affefcben englifdben Scböbungen gegenüberftellcn müffen; bajii einige Stilliarben bei IJJrioatbanfen unb bei @enoffenf(i)aften (bei
biefen ca. 3), 15—16 Stilliarben bei ber Spartaffe; fo tommen mir auch in 35cutfcblanb auf
20—25 Stilliarben ©efamtbepofiten im meitem Sinne, bie mit ben 19 englifcben ju ber192,

baneben
1900 nur nodb

über

1

Scbojiten,

Stf

Still.

72,

48,

Slapital)

gleic^en roören.

ben Umfang bes Sd^ectbertebr# unb bie burcfi bie Sd)cdf0 beröeigefüljrten
©nglanb ift bie 3öl)^
l)“l>eo
menig brauchbarem ftatiftifrfiem Staterial.
einem Ifäennpftempel oerfef)enen 35'Olumente (bauptfächlich ®ct)ecfe) gemefen;
1857 13 Still., 1878 97, 1901-1902 ca. 200 Still. (3affe). 35et tägliche Sonboner Sdiectoertebr mirb auf 700 Still. Stt. gefchäht. S)am Statiftical*Soumal berechnet 1902 (S. 83),
ba^ in 3)eutfchlanb megen be§ mangelnben Schectbertcbrm 9— 15mal mehr Selb nötig fei.
S3ir l)“ben S. 170 oben bie 53ere^nung SSognerö mitgeteilt, boh 1908 auf 35eutfchlanbs
topf 71,9, auf englaubö 69,8 Stt. Stetaltgelb, 13,8 unb 11,6 ungebedtes Ißopiergelb

Über

3al)lungen
ber

«I

mit

3)ie Ißebauptung, mir brauchten 9- 15 mol mehr ©elb, entbehrt olfo jcber ©runbtage.
2)05 neuere Slbrechnungm» unb ©itomefen. Seit auf ben großen Steffen oom
13.-16. ^ahrhunbert fich bam interlotalc trebit- unb ^ahlungögefchäft tonjentricrt patte,
feit am S^lufe ber bamaligen Steffen bie Bapltage fiel) äuglet^ i« Stbrechnungötage unter
Leitung ber Stepbehörben (f. oben S. 21-26) oermanbelt patten, feit ouep örtlich in
Nürnberg am ißcrlach, in fjrontfurt ouf bem Stömerberg eine gegenfeitige periobifepe
^aplungäabrcdpnung fiep ausgebilbet potte, mußte ber ©ebonfe, bie boju geeigneten

tomme.
e)

gegenfeitigen 3ahtuugeu ber meiftbeteiligten ©efcpäftmleute unb SSontiers burep 'ttbreepnung
Unb boep ftellten fiel)
ftatt Satäaplung oumäufüpren, no^ unb naep meiter burepbringen.

ipm mannigfoepe
erfparen

alm

Scpmierigteiteii

moepen,

fo

Sollte

entgegen.

mußten nun

niept

eine

folcpe

mepr bloß auf ben

?lbrcdpnung
Steffen,

mepr

fonbern

jur ©rlebigung nötig; im 58erliner taffenberein morgenö
nachmittags 4 Upr.

bie Jlämpfe

ben

baben,

2)er

ober

beteiligten

borgang babei

®affenboten

ift

ift

nirgenbs

einfach ; täglicp

fo

fepr

groß.

müffen bie beteiligten, bjm.

bereit

beouftrogte

äufommenfommen unb iprem gemeinfomen bermittler (bem beomten

bereins ober ber gemeinfamen ban!) ipre quittierten g-orbenmgen übergeben, bie
oon ben berpflicpteten geprüft unb onerfannt merben; bonn mirb für jeben beteiligten
auf bie Sfontofcpcine bos, mos er bon ben onberen ju empfangen hot unb bos mas er
an fie §u johlen pot, nebeneinonber gefeprieben. (S^on für ben SBedpfler ber Steffen ber

Stilliarben

14.

Saprpunbert mürbe auf äBacpstafeln nebeneinonber gefd)rieben,
2)amit ergibt

mas

mas

er burep

unb mas er ju empfangen
berrcepnung obmo^en fann unb mO'? er im ganjen ju erhalten ober ju joplen pat;
bos mirb bann bar beglichen ober bur^ ©iro abgemoept, j. 58. im 58erliner SaffenOerein
burep beffen 58onf unb ©irocinrieptung. ©emöpnlicp finb brei 3ufammenfünfte am Sage
feber ju johlen

patte [bourqurlot].)

fidi,

jeben

4.

Stonats),

für

börfenorrangements

(alle

14 Sage),

für

cingcrid)tet.

Stt.,

;

Sur finb bort auep bie Älogen om ftärtften, baß bie bermoltung beroon ben Äapitalmognoten getommen fei unb biefe einfeitig beb. bur^ unerloubte Sndpriepten über Äonturrenten unb tleincre ©efcpäftsleute.
58erlin troten 10 bantfirmen 1823 jum berliner Äaffenoerein (in "jorm einer
-sjonbelsgefellfdpaft, 1850 in ber ate SOtiengcfcllfcpoft) jufamijien.
3^” 5<U)re 1872 mürben
13,5, 1873 10, 1888 micbet 10 oerrcepnet, 1910 mürben 23 Stilliarben Stt. angemelbet,
erpalten mie bort.

felben

in

günftige,

'älbpängigteit

j.

21

(ober

70

Still.

90*/3%) burep bloße berrcepnung ousgeglidpcn, bas täglicpe ©efdjäft erreiept
2)ic ©efamtumfäpe maren oiel pöper: 1901 34, 1912 72 Stilliarben Stt.
.Äoffcnocrcin pat bie fReiepsbont oon 1883 an jmanjig Slbrecpnungsftellen in berlin unb onberen großen Orten gegrünbet,
moran im ganjen 222 f}imien
beteiligt finb: bie Stüd^apl ber ©inlieferungen ftieg oon 2 auf 14 Stiilionen
(1912); 1912
Stf.

Seben biefem

mürben

in

eingcreiept:
in

Hamburg 25,8,
jufommen 72,5

©Ibcrfelb fogar

in

berlin 27,9, in ben 18 onberen Stellen 19 Stilliarben Stf.

Stilliorben; ni^t birett toiuhenfiert tonnten

71,3%; aber aud) bas Siepttompenfierte tonnte

1910

22%

merben,

meift opne barjoplung

burep beiepsgirofonto erlcbigt merben.

3n

entftanb 1870 bie Chambre des compensations mit 11 bauten; fie patte
1907 21,2 Stilliarben Stt. Umfap; ber 5föicner Salbienmgsoercin beftept feit
1907 einen Umfap oon 5 Stilliarben Stf. 9taud)bcrg ftcllt baneben oer-

4,7,

crrcicpte

gleicpenb
'Start

für 1907:

Sonbon 260, bcreinüjte Staaten 649,

35cutfdieö beidi

bebeutungsDoll ber 9lbreipnungsoertepr in einjclncn
©efdpäftsbejiepungen mürbe, fo pat er boep nur ba unb

mo

bcutung,

mo

43 Stilliarben

©Icoringumfäpe.

So

er

blüpt,

fein

inforocit

beffimmte
grunblegenbe befür

banfmefen mit poep ousgebilbetem ©irooertepr

jentralifierte^

er

Öänbem unb

ift.

3(ud)

mit

ouf bie beftepenbe ©iroumf^teibung. 5ffio biefe
mie in 3)eutf^lanb burdp bie Dteiepsbant, ober auep
in Ofterreid), in flfranfreicp tritt bogegen bie Slbrccpnung in ben .öintergrunb.
b?er elegifd)
flogt, baß mir feinen ©learingoertepr mie ©nglanb unb bie bereinigten
Stoaten pätten,
jeigt nur, baß ipm bie entfepeibenbe Saeptenntnis feplt.
Someit ber ©irooertepr ousgeipre

bilbet

tritt

ift,

ftüpt

3lusbilbung

pöcpfte

ihres

©hampogne im

(am

Ser ©efomtumfop in Sonbon betrug im
1878
1890 156,1, 1900 179,2, 1907 254, 1911 324,5 Stilliorben.
3n ben bereinigten Stoaten poben jept etmo 100 Stäbte folcpe ©inrieptungen
ouf
Äanoba unb 3luftralicn haben fie fiep auep ousgebepnt. 3'^ Scuporter Glearingpaus redpnen
65 bonten miteinanber ab, fepon 1892 mit 36, 1907 mit 91 Stilliarben Sollor Umfap.
3n feinem onberen Sonbe haben bie ©leoringhäufer eine folcpe Slusbepnung unb Stellung

fie

3apl ber babei

bie 3ulaffung patten ipre Urfaepe in ber illbneigung ber alten Stitglieber

iSccpfel

für

99,8

1890

ftimmten ©efepäfteformen ouöi^ubilben fäpig fein. So eft bo5 3lbrecpnung5mefen im großen
erft feit ctmam über punbert fahren entftanben. Unb on manepen Stellen, mo man es
organifierte, hat es niept ju fo großer Slüte fommen fönnen, mie an ben menigen 3entrolpanbelspläßen, bie großartige 2ibrecpnungmpäufer (fog. eicaringpäufer) heute befipen. 2)ie

um

©ffeftenoustaufd)

1872,

Stil

Upr,

neuen Äonfunenten cinjuräumen. Sodp jept finb erpeblicpe bauten ausnur 21 bauten finb jugeloffen. ©inige ber großen onberen englifcpen Stäbte
folcpe Käufer oon 1872—1900 ein.
Sonboner ©Icaringpaus finb befonbere

richteten

2oge

ben

eine gemiffe 3apl ©cfcpäftsleutc fidp einmal gegenfeitig bebingungslom oermußten fehr oicle gegenfeitige, momöglicp gleid) pope 3aplungcn fid) ju moepen
unb fie mußten regelmäßige teilmeife täglicpe 3ufommenfünfte mit gan^ be»

11—12

borteil

.tcanbefeftäbten

trauen;

Upr, mittags

gefcploffen;

älrbeit

in

8—9

35as Sonboner ©learingpaus ftammt oon 1775
erft 1854 mürben bie fionboner 2lftien;
bauten, 1864 bie SBanf oon ©nglanb, 1865 bie bertreter ber ©ountrpbanten jugcloffen;

mit_ feinen

bie

für

burep Umfepreiben

ein;

fiep

päufig

erreiept

pat,

Äunben ber 3ctdralbont, bjm. ber

3c«trolöoftftclle

ber gemje befcpmerlicpc Slpparot bcs täglicpen

Äoften unb 3eitoerluft

fällt

pierfür meg.

Sotürlid)

muß

bie

3aplung

3ufommentommenS

auep bie 58anf, bjm.

bas Untfpreiben bejaplcn

Sie tut cs, inbem fie jinslofc ©iroeinlogen
laffen.
100000 Stf. gepen, olfo eine bergütung oon
im 3apre baxitellcn; 15. 3uni 1910 hatte bie 9teid)sbant 2i ©utlaben
Uber 1 Still., .330 oon §unberttoufenb bis 1 Still., bogegen maren
foft 14000 (oon 20000)
©uthaben unter 5000 Stt. 58ci ben ©iroumfd)reiben für bie mittleren unb tleinen ßeute, mie
i3oft,

fid)

bie bei ganj großen Äiinben je bis

forbert,

3-5000

fie

bie

Stt.

boß

beforgt,

genügen 100

Stf.

©inlage in 5)cutfcplanb, 100 Är. in Cfterreid).
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I

Ter

Trittes

gejellidiaftl. '^rojeß

beä (yüterumlaufeä u.

b.

Ginfommeii^üerteitung.

[796

©irofunben bcr 5Rei^«bmi! an bcn 500 bebeutcubcrcn $Ici|ien Tcüt)d)Iaiibs
mit Sanfjilialeu mar 1870 3245, 1900 14085, 1910 19609; ber ©cfamtbctrag it^rer ©utliaben
^it^ @cfamtumfä|ie non 16,7 auf
fticg Don 70 auf 333 uub 413 SKill. 9Kf. in bcnfdben
163,6 unb 314,1 ilj?illiarben; Sar,^al)tungcn mürben erfpart 1900 bei 83,2, 1910 bei 87,9%
biefee llmfabes. Tic ^)?ci(^bauf berechnet, baß jebe 31iarf ©iroqut^aben 1876 237, 1910 fd)on
579mal im ^\ai)x ale
biente, i^on bem ©cfamtumfaß oon 314 SDhtliarbcn 1910 fielen
239 3[ltilliarbcn auf 'i^rioatc, 75 auf üffcntlidie Äaffen. Sein anbcrcs Sanb ber ®eU
ber
bat
feiner 20 000 grüßten
5prmatgefd}äfte unb
für bie Stbmidelung
Tic

5—6000 öffentlichen Soffen eine fo gute, fo fidjere, fo billige 9trt
©anj Tcutfcßlanb ift bureß bie 500 Stellen bcr 9Jcichöbonf glcid)fom
Qal)U unb ©iroßlaß uermanbclt.
66 fommt ßinju, baß nid)t bloß

n}id)tigcn

fcincT

Slbmicfelung.

einen

cinjigen

fieß nießt

I

niebriger

finb

baß bie beutfd}cn Summen
6nglanb unb 9?orbamerita.

llrfacße,

als

Übrigens bat

in

am^

bie 33anf

Janbenc (i-igcntumeoerteilung

^u

^ic

ben 2lbrcchnungst)äufcrn

fo

Cfterreidi feit

für ben Slcin*

1883, in Teutfd)lanb

unb

3 010

genannt,

bcr

SJJillionen Sr.,

möbrenb

er

ein

in

1909 tritt nun bcr Umfdircibeoerfcbr bcr
6r mirb rnißoerftänblid^ermeife in J^fterreid)

'

ift.

angemeffenerer ®eife; ohne bcn ^^ermögcnsinhabeni ißre 9{edite, ißre fRentc
nebmen, überträgt er bie ©ütcr auf anbere unter ber 33ebingung lünftiger ©egen*
So entfteßt burcfi bcn Srebit in jebem Slioment eine boii ber 6igentums=^

üerteilung abmeießenbe, burd) bie mirtfd)aftlid)en 58ebürfniffe, burd) bie $rozeffe ber ©ütcrprobuttion, bes ©ütennnlaufS, bes 3f^b^i^im5tüefenS bebingte Sapital- unb ©üteroerteilung.

©üterübertragungen ift eine flcinerc ober größere Ungleicßßcit ber 5?crmügen5oertcilung, ift bie Tatfai^e, baß an oielen Stellen ber mirtfcßaftlidien
äöelt Überfluß an ©ütem, an anbern SRangel ift, baß 6igcntumsücrteilung unb ©üterbebarf

iie

reellen

©efdiäftfilcbens

I

4

oic(

Unbeil onri^ten, aud) ber folibe ©efdiäftefrcbit
erzeugt in ber Smuffefoiiiunftur Über,
treibmtgen unb ftcigcrt fo bic sirifcu, in beiten
bann ein groger Seit alles; firebite oerfoqt.
ÄO lange bcr ftrebit nur bcn oberen Sllaffcti gugönglid)
ift,
bcrmebrt er ihre Über-

bcn

«eitmeife
’c/

^^fcUfdiafteii,

Srebits.

Iciftungen.

mie

2tftiengefcll)cbaft,

aud)

oft

er

äu,

btofeeii

bie

fteigert

arbciteiibcn

gcfcb><«

9ieflamegcfd)äftcn,

in

©cfdiäftelcutcii,

Setrügem

ja

«abitalfoiijciitration

iiiib

oerfdiicbciicr

fBonfcii,

Sfftieii.

2fbeiitcurcni

enorme

Seife,

fann

tfr

ungefunbe (figeiitunisocrteibmg
er tut

~

normen md)t
«»frdle bc,

ermogtiebt,

iilpaifil?''?«
pesififd)e »Jüidmie jur Äonscntration
Uber btc perflad)e ber @cfcltfd)aft
.^aiibe

in

unb ©cnoffcnfdiaftsform an

9fftien.

'

tctljunebmen,

befto

^
bie

fegcii5reid)er

menn

ciiifcitig,

ber Slobitale,

m

grofjen

mirft

er siebt

unb

er

oud)

bie

für

fleinen

fogt:

fDiaffcn

mbioibneller ober offoaiicrtcr Slapitalifteii."
80113

2er

ifretot

Mronfe

unb

erlaubt,
9lltc

oon ber 3fente

eme

leben,

511

unobbäiigigc

ßjiftena

allgemeine

?

,r??

?r

l'ctierii.

bie
'‘"8eiit'c

8>^of)c

5

m

t'i?
lolibarifdiestrcbitfettc;

and),

®irtfd)aftlid)feit;

^

ie?l
b

ober

er erjeugt fjäünftlidifcit

’

scrfblittcrten

2as

tut

Slnberce

unter

er
uiib

für üBilmcii

Cbiie

olme

9ftiüabl

bie

üm.

Chitgcgeii.

Sirebit

feine
feine

meit:
grofje

ber mirtfdiaftiidien

bcr ©inäelmirtfd)afteii

(Sbrlidifeit

bie

©clb.

unb ©aifeii

Sirebit

aierbiiibuiig

unb

mittleren

„2er «rebit ift
burd) unfiditbarc gäben

9Jforf

gefegtes

Uir

ber

“'«'8'"'»"""'. 8'"' I»'*™ «utflet unrer bn, tcditcu
SBcbmauna™

hl? grofjen @e|d)attcn
bcn

tu

unb

VZ'LS' aud

Si.Jf'irofT'

mittel

bie

fo

iiodb ungefmiber macbcii.
nur, fo lange er nid)t rid)tig orgoiiifiert
ift, fo lange feine 0rqane
eiitfbrecbenb
ausgebilbet finb.
3e mel)r bie Ärebitgefeböfte unter
lid,
cm,mdd„, ic m.l,, bei areb.l fid,

biw

bältniffen

biefer

©ütcrocrtciluna

ilrcbit für alle Slrebitnet)mer, Staot unb
©emeinbe, Unteniebmer
^-lanbmertcr uub ilaufmonn eine gefteigerte
Sciftunqsfäbigfcit
bie
nur bann oon Segen ift, menn bie übernommene
fünftige Soft oon bcn' ®e.
tu'ftenben getragen merben fann, menn bie äugen blidlid)e
größere kroft oud) eine foldie
mr
äufunft bebcutet. 2a bicle iuebitnebmer bie ^ufunft
fatfdi beurteilen, fo fönnen
fie burd) bcn
ftrcbit m fd)led)tcre Soge fomnien ate
fic oorber maren.
9fidit blofi bcr
ber falfd) gcmäbrte Söefi^frebit, bcr Sotter»
unb ärmdicrfrebit fann

uub

—

Tic ^Sorausfeßung

bie

ift,

unb latenten ber aufmadifenben

fretlid)

JJfittel

zu

S? ergangen beit

^m

oicl

1910: 27 370 9}{i!lionen Sr.

Tas SBefen be6

bcr

fyolge

SKoralität,

Sebren mir nad) biefer Slufjöblung ber einzelnen
9lrtcn unb formen bes Srebits gu ber ?frage ^urüd, mie mir bie Summe ber fo ge^
feßUberten mirtfdiaftlicßen isorgänge gießen unb begrifftid} fcftßalten fönnen, fo merben
mir ben Srebit befinicren, meber bloß als ein 3^ertrauen auf ein 3?erfßred)cn, notß als
Übertragung oon Sapital fcßleditbin
baruutcr fällt jeber Sauf, jebe X^ererbung ebenfo,
fonbern als ben
öfbcßoIogifcß*gef(ßäftIicßcn S^orausfeßungen unb
ber in Sitte unb 9}ecßt mur^elnben SSegiebungen unb 6inrid}tungen ber S?olfs*
mirtf(ßaft, roclcße entgeltlii^e leißmeife ©üterübertragungen mit jeitlid) biffe**
renjierter Seiftung unb ©egcnleiftung ßerbeifüßren. TaS Srebitmefen eines Sanbes
bcr ^“begriff ber ßierauf be 5 üglid)en ©cfdiäftsberßältniffc unb ^nftitutionen,
ift
Tureß
bcn Srebit entfteßt eine Unfummc oon ©üterübertragungen unb Sauffräften, meldie
tünftigen 3t^b^i^*^ß^ö^^binblid}tciten cutfßrecbcn; biefe finb für Sage, 30^onate, ^ahxc im
ooraus beftimmt; ber Srebit erzeugt nidät Sapital, fonbern nur gotberungen, SrebiN
Papiere unb ^urtunben; er antizipiert nidit fünftige ©ütcr, fonbern bcrteilt nur bie oor^
banbenen in anberer, menn er rid)tig fungiert in paffenberer, bcn mirtf(ßafllid}cn 3.U'r*
188.

217

9iu6bUbung bcr mirtfebaft.
hd)cn @efd)aft5)iüen unb bcr fonibli^ierten, bcn
Srebit orbnenben fReebtsformen ab. '^er
lemeibge augenblidlnbe gtanb bee Sircbites ift bebingt
burd) bie mirtfd)aftlid)en $)offnungen
'”“f'^"^f9rf)ologifd)e Stimmuugcii, bie auf (frtcimtnie
bcr realen
«“f faifcber tpoffnung, auf Irrtum ober 9Jngft berubcii. oon iteffimismus
uub Dptinnsmus ßeetnflußt fein fönnen.

oon Cfterrci(fy=Ungarn einen großen

reiner @irobcrfel}r

§ 188.

bie ©igentumsoertcilung eine

bie

feit

äWittclnerfelir binju.

menn

tporausfebung bes Jircbites in allen feinen formen
eine gemiffc Itcrmbgen«.
ift
georbnete tHegierung, eine gemiffe g-eftigfeit
ber fKedit'V
oerbaltmffe; bie boberc Ärebitentmidclung fc^t
©erbmirtfebaft, Slusbilbunq ber Strebte
Organe, gute 3uftij, einen hoben 0tanb
faufmännifeber

Ter burdi ^^oftfebcefs
ausgeübte ©irooertebr mar in Teutfcßlanb bis 6nbe 1911 feßon auf 62446 Honten mit
140 ®Jill. ©utbabeu angemad)fcn; ber Umfaß mar 1910 unb 1911 18452 bjm. 25117 äRill.
Ofterreid) maren 1888 oon 14296 Teilnebmerii am Seßectoerfebr 9836 aueß am
©irooerfebr, 1910 oon 102574 85 000 an Icßterem beteiligt; ber Umfaß betrug 1889:
61caringoerfebr

bie ’öebeutuiig bes Srebits.

3*all fein,

iSie

%

0iroücrfel)r.

'l?oft

oon

in

ber

bureb ben
^rbjigefubd mirb, fid) ben straften
efencration, ben Seburfmffen bes 2ageö
anbaffen milt.

großen

mcfcntlicbe

bie

unb

353efen

Tos fann

beden.^

ungefunbe ift
tanu aber ebenjo gut bei normaler SL^erteihmg
äutreffen, meil oiele Lfigentümer nid,t jeben
JKomeiit il)r isermogen felbft gaiij oertoerten unb
umtreiben fonnen, toeil ftets bie oor.

Unternebmungen mit ©irofonto an bcr iReichybanf, fonbern aud) bereu
Munben bie 6inrid)tuug benußen, unb baruutcr finb foldie, mie bie Tcutfd}c Sani mit
238701 Sonten 1910; jeber biefer S'ontcninbabcr faiin burd) feine S3ant bie 9?eid)6giroÜbertragung benußen; cs ßanbclt fid) alfo moßl um meßrere 3Rillionen ©cfdiöftelcute,
bie inbireft beteiligt finb.
Ter ungeheure Umfaß im beutfehen 9{eidjsbanfgiroocrfcl)r ift

20tH»0

TaS

797]

^a\)l ber

in

allen

in

Qabluiiqen

©Cfdiäfmleben tiürb
finb bainit gegeben uiib füiiiien

''^«tfdiaftlidic

“?

hnl,
h*”"'""""
cbftebeiibe,
)
oom

tnmvlijicrt; liloruiigeii

unb

Slrifcii

£“^‘>‘',‘'“"8 öee Sircbites fdimcre Süiunbcii fcblageti.

@e)amtmterctfe

ebenfo

mie

bom

(irmerbstrieb

9lbcr mcitfidiiigc

beberrfebte

strebii-

i

4
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Xrittcä

'öucfi.

Set

gejell|d)aftl. 'tßtojefe fae§

©üterumlaufeä

u. b.

onjanifationen oerfte^en ani} bie Störungen üon ineitber ju

1

Sinlommen^Derteilung. [798

felgen,

fid)

barauf einjuridjten,

799 ]
unb

Sie ©egenfäge

in bet ®e\ä)id)tt bes Srebitted)tS.

mo

219

§ 189.

befämpfen müffen, meil fie incinanber
einpeitlicpes Urteil unb Sied}t über alle Krebitoorgänge nötig er*
unb ppilofoppifdjen Sepren, in SSerfaffungs* unb Klaffenfämpfen, in

(Sntmidelung ber $unft,

fogialen

fie

fidp

burc^ ben tebit bie SOWttel ju f(^affen, bie nötig finb, um Staaten ju erbalten, Slriege
^u führen, großartige Kulturarbeiten ju ermöglid)en, JZotftänbe ju milbem, über junger
uiib 3Jot ßimocgjubelfen, Krifen mit möglid^ft toenig Dpfeni ju überminbcn.
139. 5)ie biftorifcße önttoirfelung be^ Krebitrec^le^, bie äSu^ertßeorieu.

ber iemeiligen ©eftaltung beS pofitioen 9ted)teS treten fie cinanber gegenüber, ringen um
'^)ente ift biefer große Streit prottifcp nodp nidpt gong beenbigt.
bie

.^oben mir im oorfteßenben un^ anft^ließenb an bie Überpd)t ber Krebitgcfcßäfte ein Urteil

Jtoep

ba^o 28efen unb bie SSebeutung be^ Krebites im allgemeinen ju oerfc^affen gefud^t,
haben mir auf ben §ouptbuntt aller Krebitcrfcßeinungen, bie Kapitalrente, ben ^\n0,
feine Sere^tigung, feine ret^tlid}e Orbnung, feine §öbc unb Semegung nun nod) ein*
(K' fönnte am beflen bur(^ eine einge^cnbe öcfd^ii^te be-5 Krebitred)te 0 , ber
5 ugel)en.

^l?rafis

Sdpip

3ini^ unb 3Sui^ergefebgebung foroic ber faltifd^en 3*i^^^öhe gefd^eljen, in bie äugleich bie
Sehren über alle einft:ßlägigen g^^agen unb bie @efd)id)te ber

einjclnen

um

bie

Hauptfrage gelagerten Slecht^inßitutionen

(Sjefution^ unb 3ubl)aftation5mefen^,

gemalt burc^

mürbe

9tfple,

bie ber Scßulbhaft, be^

93.

(j.

ber Kird^e,

ber ©eri^te,

SKoratorien unb Sdhulberlaffe) eingefügt märe.

SSerf für

ein

ber ©ingriffc

mürbe unö

forbern,

fid^

So

pier

oiel

ber

Staate

9lber ein folcßer

^lan

feplen

bap

ju meit führen;

es

uns pier auf einen fummarifchen
hiftorift^en Überblid über bie entfdpeibenben 9Benbungen, melcpe bie 9Jedptsorbnung beS
3infe;3 erfahren pat, unb tnüpfen boran einen folcpen über bie ppilofoppifdpen unb mirtfcpaftlicp*tpeoretifcpen Orunblogen biefer 9tnberungen.
2>qran fi^ließt fidp bann om beften
aud)

itocp

üielfa(^ bie

Sorarbeiten.

faefcpränlcn mir

‘

bie 5)atlegung ber tatfädplicpen
2)ie ©efi^icpte be^ Krebit*

fprucp.

erblidcn

“üSir

in

3di5bemegung unb ber Urfacpen, melcpe fie beperrfdpen.
unb 3**^5recpte^ beginnt mit einem fcpcinbor grellen SBiber*

ber Qexi ber beginnenben Krebitentmidelung, in ber Gpotpe be^

Überganges oon ber 9?atural* jur ©elbmirtfdpaft, in ber
bes Überganges oon fleinen
StammeSgemeinben ju etmaS größeren Staats- unb ®irtf^aftslörpern mit Slrbeitsteilung
unb Klaffengegenfä^en jmei felbftänbige (SntmidelungSreipen, bie parmlo» nebeneinanber ju
liegen fdpeinen, innerlidp aber bocp mopl fiep piftorifcp folgen: auf ber einen Seite fepen mir
in ben engfien Kreifen, menigftenS bei ben pöper ftepenben klaffen, eine 9feigung, bem
93crmanbten, bem ^lacpbar, bem (Silbebruber, bem greunbe auS ©efälligfeit gu borgen
unb gu leipen; mer heute ein 2)orlepen gegeben, reepnet morgen, ein folcpeS gu emp*
fangen; ^in\tn merben niept oerlangt unb nidpt gegeben, 3flecptsmittel nid}t geftattet, mie
urfprünglicp beim tömifepen rautuum, 93ei ©riedpen unb 3Jömcrn, ©ermanen unb Semiten
finben mir in ber älteren Überlieferung gaplreicpe Spuren foliper freunbnacpbarlid)er

Unb

Krebitöorgänge.

bo(p

biept

baneben

baS 6ntgegengcfe|te:

ein SSiepleipgef^öfl

perfönli^e Kne^tfepaft infolge oon Scpulben, enonne

pärteften 3lrt,

unb ©elbbarlepen. 28o reiep unb arm
unb S^ulbnern, oon uncrfcpminglid)en

fiep

gegenübertreten,

ba

ift

ber

füt ©etreibe*
audp oon ©läubigem

patten Klaffengegenfä^en unb Klaffenin Sltpcn
fämpfen, bie fiip baran Inüpfen, bie 9?ebe. 3fp erinnere nur an bie
oor Solon, in 3?om oor bem 3ü)ölftafelgefep, an baS, mos
Saefar über bie SSer*
fd)ulbung ber ©allier an ipren 2lbel fagt, mos id) oben aus ben Brehon-laws über bie
irifdpen

Kelten

finb freiliep ftets: etmas
unb Klaffengegenfäpe, 93erfepr mit
paben eine naioe, gang unbefepräntte 2lusnupung ber Überlegenheit bes 33e*

anfüprte.

größere ©emeinmefen,

^remben;

fie

“^ie

größerer

SSorousfe^ung

foliper

ftarle

Staffen*

33efip,

mit ber pärteften Klaffenperrfepaft, mit ber Sflaoerei, ber politifdpen (Snt*
reeptung oerbinbet fiep ein brutales parteS Scpulbredpt, bas aber nidpt ousfcpließt, baß bie

älteren ©efüpte,

Segiepungen unb (Sinrieptungen ber SJaepbarn, ber Sippegenoffen unter-

einanber Daneben in gemiffen Kreifen fortbauern.

Senbengen,

mirtfepofttidpen

6ntn)idclung mepr entgegen,
93erfepr

fiep

3e

nad) SRaffe, moroliftpen ober religiöfcn

SebcuSoorausfepungen tritt unS bie eine ober anberc Seite ber
^ie erfte ift ber fogial-fittlifpen ©emeinfepaft, bie anbere bem

unb bem natürlichen Stiebe beS inbioibuellen ßgoiSmus entfprungen.
groei lenbengen nun ober urfprüngtidp, meil auf oerfdpiebene ißerhältniffe
harmlos nebeneinanber beftepen, lommt mit ber meiteren mirtfdpaftlid)en

gmifdpen

bem Stonbpunft,

meltper

bem,

im Krebitoertepr geben, unb

ber

Kapitalmad)t

mcidper,

möglid)ft

Sdjattenfeiten

bie

SBopn unb
gemißer Krebit*

freie

Sd)tanfen unb 9?erboten umgeben mill;

gefepäfte erfennenb, biefelben mit allen möglidpen

ber eine pat mepr ben ©laubiger, ber anberc mepr ben Sd)ulbner im 9luge, ber eine
mepr bos probultioe @efd)äftS*, ber anbere baS fonfumtiüe unb SZotbarlepen. Unb gegen-

bem

über

tpeorelifierenben

SRobifaliSmuS,

SSuepergefepgebung

febe

beffen

üer*

feproff

Darlegungen pauptfä^lidp üon 93entpam bis gu ben ©efepen ber ^atjxc 1850
barf an baS 3Bort griebridps bes ©roßen erinnert merbeti, ber Stein
ber Seifen jeber ©efe^gebung fei bie ritptige Regulierung bes SSerpältniffes oon ©läubiger
unb Sdpulbner; bie Regierung muffe fi^ babei immer auf ben Stanbpunft bes armen
urteilenbc

bis

1870

9JJanneS

reid}en,

ftellen.

Der tpeoretifd)C unb praltifdpe Kampf um bie ©eftaltung beS Krebitrcd}tcs, ber bei
ben älteren 33ölfern erft naep ber SluSbilbung ihrer ©elbmirtfd)aft einfept, bei ben obenblänbifcpen aber an ba^ geiftige ßrbe beS römifdpen Sledptes unb bet ipriftli^en Kirepe
folgenbermoßen oetloufen. 93ei ben ^fraelitcn pal
anfnüpft, ift nun in ber
'IJiofe^

geftellt

mopl gemiffe milbernbe ©runbfäpe für ba^ Darlepengebcn unb ^fanbnepmen aufnepmen. Slber erft in ber Qext
unb unterfagt, oon armen Srübem

nod) ber ©efangenf^aft, alfo in einer

3^^

relatio

poper mirtfd)aftlicper Kultur, mirb bie

3infennapme gegenüber ollen ^uben, niept aber gegenüber ben gi^embcn unterfagt. gn 2ltti!a
Solon (594 o. ßpr.) bie Scpulbfflaocn befreit, bie Scpulbfummen burdp ©efe^ perab*
bt*
gefept, bie 9?erpfänbung ber '$erfon für bie 3ufunft oerboten, aber ben
jdpränit. 6rft fepr lange nadpper hoben ^lato unb 9lrißotctes aus ber fittlicpen SJeaftion gegen
bie f(plimmen 3uflönbe iprer ermerb^fücptigen, egoiftifepen Qdt peraus alles 3ii4cnnepmen
oerboten miffen mollen. Die 9iömer oerfud)ten, nad)bcm bie Sdpulbobpängigleit ber unteren
hot

Klaffen bi^ gur fogialen üleoolution gefüprt patte, bie

Höpe beS 3i^sfuß^s

gcfc^licp auf

10%

91ömem

geitmeife gang gu oerbieten (lex genucia 3^2
oon Dugenb triefenben Slriftofraten ber fpäteren
3J?arcus SSrutus 48% oon ^rooingieden, ob9{epublil napmen fepr pope
ämopl fein Sepmiegeroater (£ato ben 3i^^tou(peret für no^ einmal fo fcplecpt als ben Dieb
ongefepen patte.
3'*^ölf ^^?rogent mürben bann burdp bie aKagiftratsebifte erlaubt, unb
gu nehmen,
3uftinian fipließt bie römifd)e tSntmidelung ab, inbem er oon SBauem
ben oomepmen ^^erfonen cbenfooiel gn forbeni erlaubt, ben Kaufleuten 8% unb beim
Seebarlepen 12% gu nehmen geftattet, auep fonft eine 9ieipe oon redptlid)en Sipranfen

gu befepränfen, bas Dariepen gmifd)en
0

.

®pr.);

aber im gangen umfonft;

bie

4%

beifügt.

3uftänbe

fißes gur Jolge;

ein

religiöfen

peute fdjmanlen bas 5Red)tsbemußtfein, bie SBirtfdpaftstpeorie unb bie gefeßgeberif^e

über

(o

öefdjichtc ber tßeoretifdhen

unb

übergreifen,
fdieint.

Epriftuv patte in ber 93ergprebigt feine 2lnpänger ermopnt, niept bloß benen gu leipen,
bie

uns mieber

Sßicr

leihen.

bie

Kird)enoäter unb

bie

Kanones ber Kirtpe faßten

biefe

Srmapnung

iit
meiteren: Sinne, lange freilid) ohne bi^(iflifd)C 3iMrfung für bas melttidie
mic mir fepon aus ber juftinianifepen ©efeßgebung fepen. Die Kird)enOerfammIung
SWit bem 5?iebergang
gu Ricäa (325) oerbot nur ben ©eiftli^en, S^n\cn gu nepmen.
alles fonibligierten
mirtfcpaftli(pen Sebens, mit bem 9?orperrfdpcn naturalmirtfipaftlicpcr

9tecpt,

3uftänbe unb ber Sorge
Seute, ging bie Kird)c,

ben Saien mürbe
boten.

Stbec

Sßäprenb bie

12.

unb

begiepenb,

fie

nidpt;

13.

bie

cpriftlidjer

proltifcp

patten

3<^prpunbert
Kird)cn

^Regierungen

mie bie meltUcpe

tpcoretifcp

unb
bie

5Dfad)t

natural*

außcrocbcntlidp

für ben
g.

93.

in

Souem

Sepuß ber

unb

fleinen

ben Kaoitularien meiter; auch

baS 3i'^f<^iidehmen als usura, als SSueper üer*

tircplicp

unb

gelbmirtfdpoftlicpen

gugenommen; bas

Seipgefepäfte

meltlid)C

unb Klöfter hotten an bem ©efdpäft gen: unb

bis

ins

^Regiment oerfolgte
oiel

teilgenommen.
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®ritteä 'Sud).

llnb

nun

DoIIe

2et

ben

auc'

aufeinanber ^JIa^enben

2tu«bilbung ber firdjIicfy=fanonifh[^en

nafime gipfelte, unb ber

SOI]

be^ ©ütemmlaufeä u.

gc(eUjc^aftI.

entftanb

erfl

SKud)cr(ef)re,

b.

(Hnfommcnsoertcilung.

fie

ftarfcn

bie

Sntereffengegenföfecn

bcm

in

S^erbot

aller

bie

>^infen-

m

aud) im

balbfultibierter

mehr Unbeil_

rober 5J?enfd)en

unb

SPerfcbuIbung

ertönten

^ubenoerfolgungen
fd)ulben,

unb

angcrid)tet

fo

laut,

als

gemixt.

3)ie

(1096-^1400),

brutale

im ^ntereffe ber Oornebmen Iperren, halb
©emalten unb bas )Red)t

halb

in

häufig, baff bie regierenben

fo

ju nebmen.

Tie

Sird)e

latbolifche

1311 jur oollen lonfequenj

3infennebmer,
meltlid)e

bte

reoolutionären

war

weniger
bie

eine

beabfid)tigte.

anbere,

entwidelt

wenigen

nid)tig,

gried)ifd)en

91bcr

Slltertum,

bie

SaffaHonen

©laubiger
ber

^uben-

ber fleinen Seide 'maren

ben Son5ilienbefd)lüffen oon 1179, 1275 unb
fie

Äircbeuftrnfcn,

belegte
erflörte

alle
alle

S£Sud)crer,

b.

b-

ju

bie Äircbenlel;re griff oiel tiefer ein,

bie germanifebe

unb bas Ärebitwefen Woren bamals aud) nodi

bie

Stirebe

war

eine

unenblicb

gröffere

SWadit

als

unb römifd)en ©efebgeber, welche in äbnlicbem ginne hotten ein«
bas ^infennebmen tonnte audi bie tird)e nicht
blöblid) wieber
'

greifen

Wollen,

greilicb

allgemein befeitigen;

aber

fie

befd)röntte

bie

fie gab allen Ärebitformen gdbranten unb
Tarlebcnsbebingungen ein.
gie erzeugte

Ätebitentwidelung auf

©eftalt,
in

ber

fie

wirfte

bcm

auf bie

Sanbe
3insböbe unb bie
|ilatten

fanoniftifeben

Siterotur bes 13. bis
auf ber bas gan^e ÄrebitWefen fidb
cntwidelte. (Ss ift baber grünblii^ folfd), biefe ganje Äird)entebre
barjuftellen als einen groben
^^rrtum über bas SÖSefen bes Sobitols unb bes ftrebites unb ols
ein oergeblidbes 9ln»
fämpfen gegen bie angeblidben @efe|e ber Boltswirtfdbaft. go oiel bie
ftirdbe bobei
tbeoretifcb unb praftifeb im einzelnen irrte, fo Wahr bleibt bas
Sßlort oon tnies
bie
3lufnabme beS Kampfes gegen ben ÜBudber gehöre jum tRübmlidbften, wos
über bie
(smnesnebtung unb Slbfi^t oon ber Stirebe bes SKittclalters
su rühmen fei. Sludi braftifdi
oerfubr fie nicht fo cinfeitig, wie il)re liberolen ©egner baute
meinen.
16.

.jabrbunberts bie

tbcoretifcb«juriftif(^e

©runblage,

oft

3Sie febon Slcciirfius (1220

gewiffen

1260) unb Thomas oon Slquino bas 3u'fennebmen unter
Bebingungen genehmigt, wie bonn fbätere Äononiften ben 3inS
geftattet, wenn
einen ©ewinn hätte machen fönnen, ober wenn ber
gd)ulbner in niora

ber ©laubiger

fei,
fo batte SÖlartin
ben Dlentenfauf gebilligt (1425), ba ein auf nuhbarcs (Eigentum
robtjiertes Torleben gleidifam einen Teil oon
beffen natürlidier Bente übertrage' Baul
begaftro (j 1441) batte gelehrt, boff bei Tarleben awifdien
ftaufleuten ein entgangener

©ewmn

ftets anäunebmen fei, unb er bat bamit bie
gciftlidien ©eridite Borns beberrfdit.
Tie 3mfen für ©emeinbe« unb gtoatsanleiben batten' bie Billigung
ber Sononiften nad)
unb nach gefunben. 9luch anbere Srebitoerträge Würben im
Saufe bcS 15. unb 16. 3al)r«
bunberts oon ber ^ir^e genehmigt; unb wenn Sulber unb
fpäter bie ©egcnreform'otion
Dorubergebenb wieber ouf ben cftremen gtaiibpunft jeber

ftrebitoerurteilung xurüdqriffen

fo

batte

mäßigten

bas

hraftifd)

Slaiioniften

feine

genähert.

Bebcutung. SKclancbtlon unb galoin hotten ficb ben ge«
Tie beredbtigten ftrebitgefdiäftc Würben fo äienilidb überall

gegen 1500—1600 anerfonnt, ober fie batten fid) juglcidb
fo gcftaltct, wie es im eiiuelnen
broftifchen BebürfniS, ben foiifreten BJenfdben unb ben
foi(ialen unb bolitifcben 2(n«
fchouungen ber (hriftlidben BJelt enifpracb. Tap wirften bie
wadifenbe Äopitolbilbung bie
entftebenben Iftrcbitorgane Wefcntlidb mit; bas ginfeii bes
3msfiif5es ermöglichte ober er«

bcm

wefentlid)

SSucberrecht tum 1300

— 1850

,

§

189 .
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Slber bie Äopitalbilbung

oermocht,

Tinge

bie

unb

in

eine

bie
fo

Ter Bcd}t5äuftanb Blefteuropos, wie er fich Oon etwo 1600 bis gegen 1850 im all«
gemeinen gcftaltete. War folgcnbcr: nicht mehr blof) bas auf ©ruiibeigentum bafierte
Tarleben, ber Bententauf, würbe erlaubt, fonbern bas reine Tarleben gegen 3ins fd)ledbt«
weg. lUls oerbotener unb ju beftrafenber ÜBuchcr galt nid)t mehr bas 3infennebmen an
fonbern nur ber 3iu^» weld)cr bos gefehlid) erlaubte 3iusmajiniuni überfd)ritt, unb
fid),

TarlcbenS« unb Slrebitgefd)äfte, weld)e bie berfönlid)en gdbranten unb bie red)tlid)en
cinjelneii jSrebitgefd)äft gefegt waren, ocrlchten. Tos erlaubte
für ben Bentenfauf 7-10%, oon 1463 on für bie Montes
pietatis 8—15%, 1476 für ben taufmännifcbeii Torlcbensoertrag (fogenonnten contractus
bie

Bebingungen, weldie jebem

3insmajimum war U25

10,

8, 1660 6%, 1654 in Tcutfchlanb
1794 im preuf)ifd)en Sonbre^t

1626

für ^ubeii.

bas«Bfanblcibgefchäft,

für

faufniännifd)c

lieben

wieber

5?reife beftanb

3infen,

für

Bfonebe ooreilige ^erobfehungen batte

erhöben

müffen.

bie

unb

5%,
5%,

1545 in Giiglmib
in Cftcrrcid)

1751

gewöhnlichen Tar«
Bieift waren für furje unb lange Tarleben,

8%

befonbers normiert.

Teutfd)lanb
in giiglonb

für ^hpotbeleii

für Jlaufleutc,

fahren

in

5%, 1714

5%

6%

leben,

für

1530 für bie fogenonnten Sßiebertäufe

5%,

trinus)

5-6%,

entgegenftebenbe

mehr ober weniger ^ur 9iod)folge.
bie ©laubiger oon 1200-1500 wie biefe
bem, was golon, wag bas 3wölftafelgefcb

biefe

gegen

fßarallele

ber O'rwerbstrieb

im

als

nötigte

Bewegungen

Sebre finb bie

lex genucia

5öelt

ging in

bem

über bie SKijibräudte
gegen

unb

Ärebit«

Turebfübrung ber gefehlichen 3in3niafima.

Bewegimg bes 3inSfuBcs hätten allein nid)t
anbere Bobn als imSlltertum ju überführen.

natürlid)e

gcjiioungen waren, basu gtellung

(gtanbbunftes ooran;

fd)led)tmeg mit ben bödfften

©efebgebung für

Tie

febroffe fitcblid)e

il)re^

Klagen

Semegungen

reoolutionäre

.oerbrennungen

bie

leichterte

mdtlid)en IRedit jur oollen ^errfd'nft
bringen.
Jie .^juben botten, als bein dirifflidjen Sßerbot nidit untermorfen
unb oon
Söifdiöfen unb
weltlidjen $)crren öielfadi als ^brberer bcö ©eit»
unb Srebitoertebre
briöilegiert, bas ^Jarlebcns' unb
ipfanbgefdböft am meiffen befricben, aber and) burd)
betrügerifd)e Ißraftifen bie unteren klaffen bamit
febr ausgebeutet.
Überbauet batten bie
Derfdbiebenen SIrten ber Srebitgefdbeifte gunädift in ben breiten ®dbid)ten
S?erfurf),

®qS

[800

oerfd)iebenen

meift ein befonbcrcs 5lrebitred)t.

olle

.'&hbotbcfengefd)äftc

man ba unb

bie

gähe

bort nad) Wenigen

unb wirtfdbaft«
Ten' ©utsbefiheni unb Bauern war
gefcllfd)oftlid)en

bureb bos beftehenbe SebenSred)!, bie gutsberrlid)c Berfaffung jebe Berfchulbung erfdbwcrt,
b^w. an gewiffe Bebingungen gefnüpft; Beamte unb äCffigierc fowic olle Bdlitärpc^onen

nur mit 3uftimmung ihrer Borgefchten mad)en; für Brmäen,
Korporationen beftanben erfthwerenbe ober ocrbictenbe gahungen;
bas Berleger unb fyottoren an Heimarbeiter geben burften, war
oielfadb mit Beept goiiä befdiränft, bamit bie erfteren nicht obfid)tlich ben Krebit fteigerten,
um bie Scute gonj non fich abhängig ju machen. Sßcdbfelfdbulben burften nur Houfleutc
^urften

ÜJfaf)

machen,

gchulben

meift

gtubenten,

bas

öffentliche

oon

.Krebit,

^uben,

unb ähnliche Berfonen f^tanben unter rclatio ftrengen
Bauten Waren meift ftoatlich tonjeffioniert unb burd)
unb ©efdiäftsbebingungen gebunben. 3ebc
cii^elne 3lrt ber erlaubten Krebitgefchäfte wor im pofitioen Bed)t nod) unb noch genau
worben unb wor in biefer rechtlichen f^ijierung, im Hbpotbeten«, Tepofiten«,
fijiert
Jßedbfel«, Botenrecht, im Becht ber Krebiturtunben, ber 3>ifiabcr* unb BJertpapiere
ju«
gleich mit ben gdbranten umgeben
Worben, welche ber Biifjbrou^ als notwenbig unb
beilfam an bie Haub gab.
erwähne j. B. bie gewöhnlichen Beftimmungen über bos
Kontrollen;

bie

gtotut unb

Bfanboer(eil)cr

Bonfiers unb

Brioileg

on

bie

beftimndc ©efebäfte

Torlcl)ensgcfd)äft, bas als wu^erifd), alfo als ftrofbor galt. Wenn weniger Kapital gegeben
als oerfebrieben würbe, wenn hohe Btooifionen abgerc^net, wenn B5arcn übermäßig
hoch
oiigercchnet, ©efehente unb Ticnftleiftungen oon gchulbnern geforbert woren.
3Bill

man

biefes

Krebitrccht

rid)tig

fo muß mon fidb ^uerft erinnern, baß
g. 126 f.) gezeigt hoben, äumol für gewiffe
Borjüge hoben. SLPon muß jugleich im Buge

beurteilen,

ri^tig gegriffene Bteistajen, wie wir oben (II
itfirtfd)aftlicbe

Kulturftufen,

ihre

großen

haben, baß in folcher 3eit biefe

Crbnung bes Krcbitrcchts einen weitgel)cnbcn gchuß ber
bie obnebies oorbanbene Übermad)t ber Beicheren im ginne ^ricbrid)S
©roßen wor. 'IBan muß hauptfädhlid) fid) erinnern, baß in ber goii5en 3cit oon
loOO— 1850 bie jwei ganj ocrfchiebenen Brten oon Krcbitgefd)äften, auf bie wir febon
binwiefen, noch gleichmäßig iicbeneinonbcr ftmiben. Tie eine 'Jlrt bat überwiegenb günftige,
bie onbere überwiegenb ungünftige folgen. Bon allem Krcbitnel)men unb «geben in
tauf-

'Ärmeren gegen

b^

männifd)en,

fowie übcrl)Oupt in Krcifen, bie wirtfd)oftlich rcd)nen gelernt haben, tönnen
Wir im Turdhfehnitt annebmen, baß ber Krcbit günftig wirte; auch Tarleben aus momen*
Inner Bot, ju tonfumtioen 3iöedcn werben mit Überlegung unb Bußen oon
folchen gemad)t

werben tönnen; bie Krebitgcber biefer .Kreife
wiegenb onftänbige Seutc, bie, wenn fie fief)

finb ihrer

gtellung unb ©efittung nod) über»

nid)t felbft fdbäbigen wollen,

ihre K'rebitfunben

p
mM
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Xet

Sritteä ®u(^.

im gmijen
ber

reell

$rojeg bc® öüterumloufes u.

ge{ell{(^aftl.

bebienen ntüffen.

unb

Ärebitenteidelung,

b.

SinfommenäBerteilung.

9tiibers ober liegen bie 35 erl)ältniffe nieift in

[802

ben 31nfangen

ben beutigen Sog nimmt biefe ungünftige 91rf be^
9?aum ein. SSo bie Srcbitgcber grembe finb, einer
onberen 9^a^fe ober Sloffe angeboren, ift an [idi bie SSabrfdbeinlidbfeit oorbonben, bofe [ie
ihre Überlegenheit ftorf, unter ümftönben biö aufs öufecrfte ausnu^cn.
So bie Sirebit*
nebmer Reine Seute finb, bie ouS SUot Vorleben begebrcn, toerben fie bdufig gar nicht
ÄrebitgebenS

nod)

einen

bfe

weil

baS
r

I

er

;

ihren

Sorgcr in folche Slbhängigleit bon
bah or bem ©laubiger ju halbem

6b

muh5?ölfer

3 eit

entfteht

Slrt

ficii

bringen,

er

bafj

berfaufen,

ipreis

©dhulbhiechtfchaft.

olles

fid)

gefallen

laffen

mucherer,

bem

länblichen

ber fo hanbelt,
finb

olle

foufmännifd}

muh,

bon il)m 3 U bohpeltem fßreis foufen
derartigem haben oft bie reichen

ftlaffen

ber

menn
merben, menn

©efellfdjaft,

bankers fagen:

of

oerleiher

mehr

in

einem holb barbarifchen länblichen ©erneinmefen

(schöbet)

ols

9?uhen.

S«

fold}er

i'age

mar

ein

fliftet

erheblicher

otibererfeits

in

bas

fchäbliche

Srebitgefdhäft

teils

oerboten

ober

crfchtoert,

teils

formen meniger fchäblid)er Slrt ouftreten mufite. Unb man mirb fagen
1600—1850 im ganjen biefeS 3iel erreid)t. detm bie Srebitentmiddung

l)obe

mor

[

I

'

menigftenS
fönneti,

fie

SEßefteurohaS

gegen 1850 unter biefem fRechte immerhin eitie feljr bebeutenbe gemorben, mos
^en legitimen gefdhäftlichen unb hrobuftiben Srebit betrifft, unb onbererfeitS maren bie
schronten gegen Ausbeutung unb IBemucherung ber Reinett Seute hoch fold)e, bah

I

bis

hier langfam üorbringenbe Ärebitentmidelung nicht ju oiel Schoben onridRen fonnte.
Gine neue 3^^ begonn litcrarifch, mie mir fdhott ermähnt, mit ben Schriften üon
durgot unb SenÜjom für bie SSucherfreiheit, hraftifd) erft mit ber Slufhebung ber gefeh»

3insmafima oon 1854 an. Gnglonb eröffnete ben 3i eigen 1854, nachbem eS 1833
1839 fd)Ott für faufmännifche dariehen, nicht l)hhotl)cfarifd)e unb für ©ummen über
10 ißfunb ©terling bie ©renje ber 5% aufgehoben hotte, dönemarf folgte 1855, ©fjanien
unb ©arbinien, SRicberlanb unb 9?ormcgen 1857, Belgien, ßfterreiCh, ^reuhen, deutfd)Ianb
liehen

bis

1865—1867 mit ber
fich

überhouht

bie

bur^ Obligationen

SBe^felfähigfcit

oerhflid)ten

mürbe auf

fönnen;

alle

auSgebehnt,

hanbelt,

— %

in

©timmung bon bem

öffentlichen
trat

rafdh

fel)r

deutfdhlanb,

ein.

Cfterrcidh,

Gine

grohe

Ungarn,

liberalen

ChUmismus

3U

SSudhergefche

3“*)^

Borteile

ob

boS

Bon monchen

ouSbebingt.

auSreid)e,

ob

nicht

tiefere

mirb

Ginfd)nitte

©dhmeij

ber

ber
fo

Srebitgeber

auSnfiht,

bie

nötig

feien.

bie

bah er

als

f^’^uge

eine

Slotloge,

fid)

unoer*

offene

Gs mirb

be*

teilmeife

BefdhränRing ber B?cdhfelfähigfeit üerlongt, maS freilicl) nicht ongejeigt märe.
Gs mirb ermogen, ob nicht gemiffe deile bes ©runbmertes für unoerfdhulbbar erRort
merben foßten, ob nidit burdh Ubernohme olles länblichen ^hfaifiefentrebiteS ouf öffent*
liehe Ergane eine anbere Slrt ber Prüfung gegenüber ben cntf^iredhenben Srebitgefudhen
eintreten foll.
Sf^öenfoßs aber fehen mir heute, baf, eS eine däufchung unb oerfrübte
Grmartung mor, menn mir 1854—1870 onnahmen, bas legitime, ehrliche unb anftänbige
allein nodh in ber ©efe^gebung ju be*
firebitgefchäft herrfdhe fo gänjlich bor, bah
rüdfidhtigen fei. Sßir miffen heute, bah öont einer befferen Srebitorganifation houh^ädhlid)
in ben ©taaten mit fteigenber Bolfsbilbung unb junehmenber mirtfdhaftlidher Grjiehung
bem Sßudherfrebit immer mehr derrain abgemonnen mirb, aber mir fönnen baneben
nidht leugnen, bah bine .unehrliche mudherifd)c SluSbeutung ber fileinbouem, jo auch bieler
mittlerer Sanbleute, ebenfo ber ^anbmerfer, ber Reinen Beamten unb anberer berortiger
Steife, in bielen Sänbeni eigentlich erft feit 1850 begonnen habe, bah eine gefähriidh
rafdhe 3unahme ber Berfdhulbung bis h^ute bielfodh onhält, unb bah öie Slnmenbung
unehrlidjer fßlittel unb bie obfid)tlidhe Berführung gur ungefunben Benuhung beS SrebiteS
oudh J)bute nod) eine fo f^Iimme unb breite Beigabe unferct Srebitentmidelung ift, baf)
man fid) mohl fragen fann, maS bagegen gu tun fei. Unb in Sänbern tieferer mirtfdeaft*
Iid)er Sultur hot bie ungehinberte freie Betätigung ber Srebitgeber feit 1850 3uftänbe

ergeugt,

3n

bie

fglolien,

gmeifeln
in

laffen,

deilen

Dielen

nicht

ben ©egen bes legitimen SrebiteS übetmiegen.

äL'fterreidhei,

befonbers in ©oligien, in IRuhlanb unb gnbien

ob

dorfmucher gerabegu
der Sern ber groge liegt

fd)eint

abfoluten 3i”^ftc'heit; jugleid) marett bie alten ograrifdhen ©d)ranfen

beS S^rebitmefenS meift gefollen,

auf

mieber

I

Gurohas

im 16.— 18. unb teilmeife noch im 19. Sahrhunbert.
die ©efehgebung hatte alfo bie fchmere 31ufgobe, bas hojttme Srebitrecht fo ein*
3 urichtcn, boh einerfeits bos legitime unb heßfame Ärebitgef^äft fidh etttmideln fonnte,
boh audh bie bisher am Ärebit nid;t deilnehmenben für ihn erjogen mürben, unb bah

ber

in

JRcoftion

1878—1900

hältnismähige

ber ©elb»

2 eil

heffibiift'fd)en

darlehenSgcfd)äfte unter ©träfe ju flellen, bei mcidjen
ben Seiditfinn unb bie Uncrfolirenheit bes SrebitnehmerS

fie

anfongen, Srebit ju nehmen, in ber ©efahr, guerft fo mihhanbclt ju
es
on Äonhirrenä loholcr Srebitgeber gegenüber bem Reinen unfouberen ©clbberleiher fehlt.
9Joch neuerbingS fonnte ein heroorrogenber englifdher SSanRer im Journal of the Institute

nidht

unb Gnglonb er*
2)ia)t fehrie bcreinjelt fogar ju einem
laffen, in anbent Sänbern mürben fold)e geforbert.
jurüd, bermicb bies ober bodh in ber ^auhtfadhe, unb gmor
gefehlidhen
mit SRcdht, beim bie Berhöltniffe finb heute ju bielgeflaltig für fd)obIonenhaftc ©öhe;
unb bie (Sorge für 3ia^e™ähigung mirb heute beffer ber regen dätigfeit ber ©enoffen*
fd)often unb ber Banfen überlaffen. 3 u ber ^oubtfad)e fud)t bie neue ©efehgebung foldhe

9iach

gefd)ulien

gingen

iff|moI)l begreiflid).

der Umfdhmung

€chulbner bielfach getrachtet. §eute nod) ift es ber dorf»
momöglich nicht im dorfe mohnt, bcm er ausbeutet. S3 is ouf

nidjt

223
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die alten 3>asaiajimo ftonben im SBiberfhruch
audh mit bielen legitimen ©efdhäften; oft muhten bie Sanfen ben disfont ouf 7 10
erhöhen, oft muhten bie ©taotsregierungen mehr als
geben. Gin grober deil
ber unteren unb mittleren klaffen hatte fich mirtfdhaftlidh fo gehoben, bah nton glauben
fonnte, fie feien reif für ben freieften Srebitberfehr; teilmeife moren fei es audh; febenfallS
muhte ber Sauer unb ber ^anbmerfer ber 5Reu 3 eit lernen, ben firebit ju ciuhen. Aber
immer mar eS eine ohtintiftifd)e Sinnahme, bah öie ©efahren ber mudherifdhen SluSbeutung,
beS falfdhen SrebitgebroudheS ganj üerfdhmunben feien. 2Ran hatte fid) grünblich borüber
getäufd}t, bah öie unbebingte ^rebitfreiheit rafd) ben 3 wsfuh fehr ermähigen, allen ©dhmu^
unb alle Betrügereien beS SSinfelfrebiteS berbannen merbe.
einer

geftrebt, benen fie borgten; noch ähnlichen
3 'oü'n hoben in älterer
fremben ©elbberleil)cr gegenüber ben einheimifdhcn, bie ftäbtif^en Srebitgeber

dage

der Umfdhmung

mürben

gegenüber benen

bie

gegenüber
unfere

eine

§

5%

S^rud nicht richtig abfdiäht; er läfet fid) bos Süiel) ^u
teuer onfd^wohen, menn er nur nidht bar bejahlen muhSn ollen berortigeic Ärebit*
berhältniffen bilben fich ©ehflogenheiten aus, bie bei Sid)te befehen auf 2;äufd)ung unb
SBetrug, ouf Überborteilung unb 3lusbeutung hitiouslaufen.
3)er Srebitgeber miß ben
Grbfcboft5fd)ulben,

bie IRcaltion bagegen.

©efehgebung; auch monche ©tooten ber norbomerifcmifchen Union
neue giecht ein.

alte
i

ouf

breiten

fähig fein, ihre SBerbinblidjteiten für bie
ndilig ju fd)ä^cn; fe ungebilbeter unb
roher, je leid)lfinniger unb mirtfd}oftlid} ungefd)ultcr ber SDicnf^ ift, befto mehr lebt er
nur bcm 2lugenblid, unterfd)oJt bie 3 i>ümft, hofft er auf einen glüdlid}cn
3 ufaII. 6 r ift
meift geneigt, leiditfinnig unb unüberlegt gd}ulben ju mocben, für ©runbftüde ju biel ju
beaahlen, menn nur bie 3 öWung in jutünftigen Scilaabtungen liegt; er übernimmt ju hohe

die neuere 3m^ftdheit unb

803]

melche

Stoffen für bie rid)tige

bie

©trafgefehbü^er hatten bie
ißueherftrafen ermähigt, be)i ftrafbaren SSucherbegriff auf gemiffe ganj grobe betrügerifdhc
SRotiihuIationen eingefchränft. die OoIIftänbige f^reiheit beS frebitmöhigen SahitolOerfchrs
mor in ben meiften Sänbern erreid)t, nur boS $fo)ibIeihgefd)äft blieb jum deil ben alten
©chronfen untermorfen; gronfreid) behielt freilich für bie gefomten darlehenSgcfchofte feine

fie

ber

Detheerenb

Don ©läubigern unb ©d)ulbnern,
lidien

mobetnen

führboreS
9lod)

gegenföhe

\

I

Stebitred)te

befonbeteS

heute

mie

ber

in

Benuhung beS

fRedht,

Dor

liegt

für

unb

unb Berfd)iebenheit ber

in

mirfen.

Grgiehung

ber

ber groben ©dhmierigleit,

beftimmte

beftimmte

1000

gu

fdhmierigen

SrebiteS, liegt in ben ftlaffen*

SRittel*

unb

unb unteren

3)lad)tgegenfcihen

neben einem einheit*

B^xfonen unb Srebitgefchäfte ein burd)*
Srebitfonnen unb *orgone gu fchoffen.

paffenbe

2000

fittlidhen

Sohte« ftehen fid) hier grohe Snl^reffen*
unb rechtlichen Beurteilung gegenüber; noch

I
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XritteS

2er

':Buc^.

gefellid)aftl. «ProjeB

beute

liegen

U(f)en

SBolfemberäcugung

biefelben

bei ©üterumlaufeä u.

Scfiwicrigfeiten öot,

bie

Übereinftimmung

in

b.

foniblijicrten

gu

bringen,

entmideln ju laffen unb bod) bie IRaub^ unb ^ab[udl)t ber
(^elbmad)er
bönbigen.

oor bein[elben

[teilen

®egen[atse,

bes

unb ber

3“iff'inet)mens
2)ic

190.

2ie

rente.

*er[ud)e

unb naioer

leibtopital

einet

man

)ic^

bf'ffiflcn

unb

tuud£)erifcfien

pofitioe

mirt[c^aftStl)eoreti[dl)en

Jßomas oon

gibt,

'älquino

Ol

unb
«egrünbung

3i}ud)erlel)re

3lußcrbem finbet

2tnalogie:

oom

baß

bie

Summe

unfrud)tbar,

Mer

fann

I
|

bet 3ins

unb baß

i

t

J

et es in ber [Ratur bes

©elbes unb öetreibe« begrünbet,
baß fic mit bem einmaligen ©ebraueß and) oerbrnud)t merben; mer an ißnen ben ®ebtaud) übertrage, übertrage bas (Sigentum, bas Sedjt bes SetbraueßeS unb fönne
fid)
nid)t biefes (in bet Kapitalrüdaaßlung) unb ben ©ebraueß (im
3ins) befonbers bcgaßlen
laffen; es gebe on fold}cn ©ütern feine felbftänbige [Rußung, alfo gereditcrmcife aueß
feinen

gleicßroertig

fei,

mos

©alioni

^uerft

I

I

|
|

3)as

laufen

Dafür

bie

[Rente

ju

einer

Unterart

gemößnlicß eine [Rente,

Seibes, fagt

©elbkpitol

ob

man, muß eine
erfeßeint

Der

es

Kapitalrente

menn

überßaupt

mirb.

2aS

Kapital

Urfaeße

ßaben; bet Seißjins

es

.Kapitalrente

bie

oom

neuerbiugs

©ntßaltungS»

imb

unter

bie

bureb

2ßontaa

baß

geleßrt,

Ätßoloftifem

oorßanli,

ebenbürtigen

biefe

«ößim

S(ßarffinn> bemeifen

SBorftellung

Sßielleicßt

S

bet

nidßt

täufeßt

er fieß

folfcß

fei

baß Die
mie

'

ber

JRedßtfertigungS-

borübe*

unb

boß^eSnoioe

f

>’»>)"

t«l.e

Slbftinenätßeorien

o *

btaueßen,

r

an

fnüpfen

pfßdßologifdße SSaßrßeit

n
beSnlnh

SS

gemäßrte

für bie

angeSen

unb

[Rußung oon oerbroudßlicßen ©ütern
beSßalb

beS 3mfes fein fönne.

»jaÄ SfÄ

[ßreis

'

St

SRenge

f
felbflanbigen

^

Mung,\aß eTberSs^b^^

ber

in

nennt; bet leßtere inbem er b e
Kapitalnilßungen einen
ufpri^

ben

ableitet,

SnlfrS'

biefeS

unb

befonntefte

ju

allen

boß oßne eine Kapitoltente bie
oufbemoßrt, aSgeließen ' ober

on,

3Reßr

bie

nießt

p

©ebonfen

p

ber Sßeotie ouSgeftoltef
Sntßoltung, olfo muß beibtö bejoßlt
merben im
Urbeits oßn unb KopitolsmS; bet
3inS ifi bie SBeloßnung ber ©ntßaltung unb
bie [Dfebrsabl
ber fpateren [Rationalöfonomen
fpraeß baS naeß.
mdnt
Siaer
aber grob generolifiert unb
f^oblonenßoft oermenbet.
9Bir faßen fdßon
mieoiel Kobitol
ßeute oßne birefte ©ntbeßrmig bet
©igentümer entfteßt, unb fiaffolle ßotte leießtes
^iel
® entbeßrungsreieße Süßer ju oerßößnen.
3)os tber ^eibt
fü?

ff

""

S'

oier

9lusbeutungstßeorien.

Kategorien'

gebraeßt:

©r-

augenblidlicßen

bureß

eine

9lneignung

j

S

I

meni

I

f

ilrbeit,

9lrbeit

9lrbeit,

bureß
Je.l

liefet

neßtige

9lnpoffung

ber

[ßrobuftion

bureß__ bie

Seltenßeit

ber

Stoffe

[BrobuftS" geßdren
aSre^‘1foll,
i»

^

mi^

frembet

9lrbeit

Ißrobuftioitäts-,

9Sit folgen feinen feßarffinnigen

t““"®
bet KopitoIsinS

'

auf-

Xßeotien

erftere

unb gemerteteS Dbjeft, ben
58ebürfniffeS

fe?

auSgeließenen

m

[RußungS»,

Kapital eine

Sßomas

bes

«erbrau^

3f«^beutungStßeotie, mie fie om prägnonteßen
oon [RobbertuS unb URarr
geidßoffen mürbe, geßt üon bem
9lfiom auS, baß aller SSert

gibt

überßaupt ift.
3^) bemerfc, baß icß oom Unterneßmergeminn meiter unten im Kapitel über bie
©infommensoettcilung rebc, et feßließt bie Kapitalrente für bas eigene Kapital bes
Unter»
neßmets
fieß.
Hier ßaben mir es nur mit ber reinen .Kapitalrente ju tun, bie im
bebungenen ÖeißjinS, mie als leil beS Unterneßmergeminnes auftritt.
58ößm»[8ametf ßat Die feit 91b. Smitß über bie Sereeßtigung ber Kapitalrente
geftellten

mirtfcßoftlidien

aus feiner ^erttßeorie

lorg^ogen

im eigenen ©efcßäft oermaiibt ober ausgeließen mirb,

einßcitlicße

gereeßtfertigt,

Verlegung

bie

f

geben.

ben Sßßfiofraten unb «bam Smitß ftellt fieß bas Stohlem
infofern auf
Soben, als bet Üeißjins oom ©elbfapital nunmeßr in ben tßeoretifdßen

breiteren

Sorftellungen
für

fann,

an

fieß

S^m

bann oon ©aloin unb ÜRolinaeuS im 16. 3<^ßrßu'ihert, oon Salmafius unb feinen
Dfacßfolgern im 17. näßer ausgefüßrt; aud) Surgot unb Sentßain
fagen im ©runbe
nießts anbetes als: bas ©clbfopitcl ift probuftio, meil mon ©eminn Damit
maeßen, ©runbloitb

9Rit

mirtfdßaftsmertigeS

eines

[

j!ie ©rörterungen ber Kanoniften über beftimmte Jälle, in
benen ber 3**^® erlaubt
geßen in bet H^uptfaeße oon bem fogenannten danmum emergens unb hierum cessans
bes ©läubigers aus: roet Kapital jeitmeife ßingibt, erleibet einen Seßaben,
oer^ießtet
auf einen ©eroinn, fofern er bannt geminnbringenbe ©efcßäfte ßätte maeßen fönnen.

einen

ein

für

»e nebigung

I

[ei,

[tüde

©ntgelt

rente

I

bemerfte.

erfcht

m

I

'

Kobitol

9RoItß!5 fügt bei

^“t^öerteibiget an. Hermann leßrt, boß
eS amß
oetbroueßlf*er©?ter^
h^en
©utern neben ißtem ©utSwert einen
befonberen felbftänbigen [R^ungsmett ae^
Soron ßolten Knies unb SRenger
ber

I

3)iefe Mgumente fpielen bis ins 17. ^abrßunbert bie
Hauptrolle; banebeu
etmo nodi ber Saß, baß in allen Setträgen fieiftung unb ©egcnleiftuug gleid) fein follen;
biefe ©leicßßcit merbc_ bureß eine 3iusäal)lung aufgeßoben, 'mobei freiließ
überfeßen ift,
baß bet ßeutige ISmpfang oon 100 3Ratf unb bie Sfüdsaßlung in einem 3®ßtc uidßt

Sreis bafüt.

fdßließen

|

|
I

3)oS

fönnte.

angLanbte

jRußungStßeorien

feft,

i[t

olfo

aller

leßrt:

Derricßten

glement bet Ißtobuftionsfoften, fie
müffen erfeßt merben
9ü-ei
ei^umerfen, nur menn Die erseugten Ißrobufte
begeßrt genug unb nießt in übet»

iff

S)ie

id)

225
’

Sgütu?g"?rßäJ^^^^

fei,

©emcingut

m

§ 190.

ßerousfommf mir bcjoßlen
* ^

^robuftioitätStßeorie (Saubetbole)
ein

tjf

I

einer gemiffen 3eit fein (Entgelt

i[t

3i‘it
nacl)

[ßrobuftionSfoften ßinouS ein SIReßtmert
nießt, fo feßt fie unfere
©mten förbert.

Der Kopitalgemmn

unb ber Kapital-

gepad)tcten

Sonne

Die

I.

e-.’

bas ®elb ober

leßrt,

®if 2ßeorien jur «egrünbung beS
SopitaIjinfeS.
bie

[Rec^t

tlieoreti[d)»pt)ilo[opln[d)en

naturmi[[en[d)aftlid)en

805]
»ruttoertr^ übet
aueß

[teilen.

besßalb für eine [Rüd^aßlung berfelbcii

forbern bürfe.

fitt»

3n[titut

einen 3ins geben, meil et ^rüdpe
naturtoibrig.

ber

S3egrünbung ber Slbleljnung
bes ©elbbarleljensfunb bet 3in[en '[inb redjt äußerSei 9lri[toteles berußt bie Serurteilung bes 3in[eö oom ®elb-

bem

IJlrt.

einer

auf

unb

58egrünbungen ber

tl)eoteti)d)en

er[ten

ober 3u[timmung ju
lid)er

Stapitalrente

reelle

wenn mir nun neben bas

[eine ®c[d^i(^te bie tentmicfelung ber bl)iIo[obl)i[d)cn

mit

Srebitgefd^äft

5Rcd)töinflitute

bas

frei

SKir

einlommenSöerteilung. [804

fn

m r!"
f
baS aud),

örterungen.

fauSftJ^

2ie naioe [jJrobuftioitätStßeorie (Q. $8. Sol), [Rofd)er) fagt, bas Kapital
leiftet
olfo nmß es feinem ©igentümer eine [Rente geben; Dos
Kapitol ift probuftio,
feßafft mehr ©üter, meßr SBert.
9lber, tonn man einmerfen, aus ber latfacße, boß Das
Kapital tecß.iifd) unb imturgcfeßlidi bie [f^robuftion förbert
nidßt erflärt, marum im
ift

fönnen

fo

orc«

unb

f

fann boS nur ßeißen:
SRarf

erjeugt,

unb

on

ben

93ebotf

bureß

fil

unbeLeßtiqt

grauf

Mßm

b?

geifUae

etentüebt ftL

MturfräfS Sber

L

auSSt^S^b^
ScßaffeJen

ber

iehiae

33ert

ieht

her

iiifiinftioff

einem Saßt für oier oerfauft
obgefeßen oon meiterer Umarbeitung,
oon^SrmiSport« unb SBeroiefer

in

^aßr

nie benfelb^en 98crt

2ienfte,

®4molIet,

entftebe-

olfo

ober

(Brunbrlß ber an«. »oIWroirlfdiafHlebre.

II.

7.-12. laufenb.

15

ßLn
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®uc^.

iSrittcä

@üter

fünftige

beä ©üterumlaiife^ lu

gefellfc^aftl. ^tojcfi

gleicher

unb

2lrt

3af)l.

fie^tere

[inb

b.

SintommenäDerteilung. [806

807]

Öefc^ic^te ber IflnbeMblic^en
Stnö^öl^e.

190/191,

§
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]o fid)et »ie bie

im SKomeiit
auf eine beffere 3ufunft, nel)men besI)Qlb fünftige
Serbmbtidifeitett leidster aigi gegenmärtige; bie ©egenmort
allen einbtinglidier Bor
ftet)t
Wugen, baf)er werben gegenwärtige ober naf)c ©üter f}öf)er
gefd)ä^t als entfernte. ’ 3Kit
oor'^anbenen.

SBiele

gegenwärtigen

aKenfd)en

I)offen

man

©ütern fann

iiid)t

ted^nif^

in

g-orm

ber

oeroolltommneten

ißrobuftion

eine größere SKenge 3ufunftggüter eraeugen,

oon
glcid^

bol)er würben mit iRec^t 100 ©üterein^eiten
überS 3af)r ober in mel)reren 3al)ren fällig finb,
2tuä ben unaäljligen fd}Wantenben fubfeftioen gd^ä^ungen
biefer Slrt müffe

120-200

tieute

gefefst.

ober mef)r,

S^uU,„„ bem ®fäuW 9 e,

bie

bem äRarft ein einI)eitlidE)er f)öl}erer S:urd|fd)nittswert ber ©egenwartsgüter
getien. Unb beewegen müffe, wer Ijeute 100 erl)ält, 105
ober 110 in einem 3al)r
auf

rs ÄS.

^erbor-

wieberunabänberlid^e golge bes SSertgefe^cä. Unb wenn im $arlel}en ber
würbe, bo§ ber 0d^ulbner bie gfeid^e Summe jurüdjablc unter
3ufügung eines 3iofes für jebes SSiertct« ober ^olbjabr, fo fei bos nur f^olge
tjroftifdber
SBequemlic^fcit ber S)urd)fü:^tung.
S)er innere Sem bes SßerbältniffeS

bo^

geben,

Vertrag

fei

oon ©egenwarts« unb 3ufunftSgütem.
felbft nic^t, baß et mit

Serfaffet gloubt wo^l

biefer

on

fi(^

ganj

bie

n«4i 3oSten

'f*

SliBe^'"

gefd)loffen

SGBertbifferenj

®er

*"“*“*’

bie

fei

fo

S>,L

bie fcutmij bei
teleS bie ÄtoMte
6««^nel, boB moii ben ©elbmert bi llo|jilol»®
iib?eil

f(lt

f“

ffielbmen^'brr

übet ben 3insfuß buben wir
feßon

I?

nnb «ptojenlen

bem

in

Slbfdbnitt

bie

pllsemein

über bie

biftoriftbe

notürlidie

ridtjtigen 91uS.

fü:^mng bie SSorftellungen ber SSolfstnaffen getroffen l^obe, bie bioftifd)
feit 3ol)ttoufenben
unb ben 3*^^ im fRec^tSbeWu^ein geredfjtfertigt Ijaben.
®iefe
lleibeten fid^ überall in ein firaftifc^ereS greifbareres ©ewonb,
ober Wibetfpred^en beS»
halb nicEit feinet Slusfüljrung.
3Ran faf) ftetS, ba^ mel)t Sopital begel)tt als angeboten
würbe; Wäre eS in unbegrenater HRenge oorljonben, fo gäbe eS feinen
3inS. äRan fd^ä^te
bas $arlef)en ftetS ols §ilfc in ber augenblicflid^en 9('ot, bie man
jur Sapitalrente geführt

btinglidier

als

fpätere

gelernt

fogenonnte

m

feinen

eine

als ©elegen^eit

bie

bie

SBabttieit

ben

wo

unb

unteblidben,

ungered)ten

es,

ber

feit

unb foweit man

5Ru|ungStl)cotie

Unb

SRenge

bie

olles

läfet

SSö^m-Sawerf

Giitl)oltungStf)eorie

bie

Äof'itols;

red;nen

als

ein

but

nid)ts

S«renW,.'-'"™^

2;iefe

GS

inbireft

31usbeutungStbcorie

ift

Wn

emf)finbet

wirtfcf)aftlidE)

au (SrWetb, au größerem (Sinfommen.

ift

boß ein

befannt,

jäbrlidber

Ärr r

©läubiget feine Ubennaebt in einer ^^eife geltenb
Slnfdbouungen ber 3eit wiberfbridjt. S:er atnei-

3ins oon 50 bis

80%

beim“
bei

sÄ",

toben

«Bolfeni

früher

iri'

I

""

redbtlidben

SBuebet

nid)ts nnbeteS als bie 2tnerfennung ber
ift
bo Borliegt, Wo ber 3inS au buch, bas Jarleben
SBcbingungen Berfnilpft ift.

Botbanbenen 9lusbeutung,

bartiell

bie

erftel)en.

befdl)tänfte

ba,

fittlidben

fd)ä|ite

SSerbienft,

wie

Äampf gegen ben

taufenbjäbrige

mit

wieber

2lusfül}ningen

bortielle

maebt,

au

ißrobuftioitätst^eorie,

Stusbmd für

fi^iefer

unb man

SBebürftiiffe,

^otte,

E43

bie

gonaen beruht ber ^obitalainS neben bem eben Sfusgefübrten
auf ben groben
oon uns im tofiitel über bos Sföcfen beS Cbigentums (I
§ 123 ff.) ouSgefülirtcn
baß mit boberer Jfultur überoll inbioibuelleS (iigentum
entftonb unb mit ibm
rentenbringenbe S?erleibung, baf; bie böberen Gigenfeboften ber

T'

üJieber

viui

m

ouf fiüd^ftenö 12,5%,

biftorifdben,

feßr

Iwcb.

S3ei

Setreibe

ift

50%

im

SKittelolter

felir

®erona 1228 ber gefeßliebe 3insfuß
für Selbborlelien
SDJobena 1270 ouf 20, in Srcscio
1268 auf 10®/ beffimmt

Aotfoeben,

ßolitifcben

nebmen. l8on gronfreidb flluubt b’2lBenel
Kapitals ßube burdbfdbnittlidb bS 1500 20°'
bc
iui übrigen 7ei?n S«bWaiUungm
b^/sint
^oiiftatieren; ber fronaöfifebe
3inSfuß fei bölier ufö bet beiitfdie
\
unb btt/ ito(ieni|cbe
gewefen. 3n Giiglonb war ber
gefeßliibe 3insfuß bis 1600 10°/

religiiifen

foaeii au
fugen

bet fnegetifcben unb wirtfdbaftlidben gübter bie
©oubtui:facbe bet SSilbung größeren, Ber«
leibboten GigentumS würben unb bafe an boS inbioibuelle Gigentum
ficb bas Grbrccbt ber
ffinber unb SJertooiibten onfd)lofi, als einer ber Wid)tigften
Stntrebe aur Sabitalbilbung
wirfte.
tommt mit bem Grbredbt bas rentenbringenbe Gigentum oielfadb in ^änbe bie
niibt bie gäbigfeiten ber Sorfobren buben,
fo oerliert eS fcamit im

ixl

'

fonnen,

f

3mstuß mobilen

ber

P

V

fiombarben unb ^uben

SSolfSbewußtfeü/audb

emen^Seil feiner fRedbtferHgung, wenn bie iRadbfabren nidbt wenigftenS
burdh Bolitifdbe
unb SelbftOjerWaltungSbienfte eS red)tfertigen; feine 3fente wirb
mcift ols arbeitslos ongepiffen. Sinb bie 9fad)fabren gona unwürbig, fo oerfdbwinbet
meift oueb il)t Gigentum
Stoße unb immer waebfenbe ©efteuemng fd}ränft außerbem bie
rafeb.

...

forberten

bis

s

.e«

..

orbeitslofe

fRente

2)oppelten.

«ÄrÄ

Stobbe

fßauli

'

ein.

Snie orbeitslofe 0f{ente ober befeitigen wollen, weil
oerbietet

bet

oerbietet

bie

Sifißbroudbs

jRente

aum

fönnen wir nod) ben Unterfudbungen
oon SReumann

auf

UnWürblgen aufomme
Senerationen, ouf bem alle böbere Kultur bembt'
beS formolen fReeßts, in boS man nießt wegen jebes
inbioibuellen

3ufammenbong
JJotur

eingteifen
bie

fann,

Sefomtbeit

Biel melir fi^obet

als nüßt.

fie

teilweife

batleBÜ lemmel Sie

bet

oßne

baS

übertragen,

s«

^ortfdjreitenber fReidbtum, ber ben 3insfuß ermäßigt,

lOT ,f/°'

^tunfreicb finft ber 3iusfuß

*'

im 17

überbaupt au fdßäbigen.
2(lle
orbeitslofe
Wäre eine plumpe, brutale fRccbtsBerlefeung bie
SReeßt

»ir£„a.
^<^P‘üon

unb Gr=

Iunb

I

Ji

1,lieb"erbisl620
iD^iu

im

rr'S'
obnlidb wie

auf 4,

,

au)
auf 'ö»/
ö/o.

16.

^abrbunbert; bodß

Äwlo?f
Giigloiib ftanb

.^yii

fteßt er

in;
ber fRot oon

«Bafel

fdbon

6—
nSUiÄ

nodi

6V,

fteiat

1677 bis 1682 aeoen

3n $eutfd^
er bis gegen

1700 auf 6-8.

«Rof^er

228

Xet

Tritten ®uc^.

Se^ottlanb

m

1^

gefellfdjaftL 3?roae6 be^

^tlanb

m

12,

©üterumlaufc«

u. b. (sinfommen^Derteiliing.

3,

Spanien 10-12,

in

bet

granJrei*

in

20%

Sürfei

betragen

in

l)obe.

3%tge englifrfie ffonfolä fd^on 1737 107 [tatt 100. 9Jndj
©öttingen 1794 3% enäna^rnsmeife öot.
Jpollanb
aügemein auf 2*4% (b'SüiIniä be SSouronif), ttJÜbrenb
er
ben 9teDoIutum§triegen unb biä 1820 allertDättä
tnieber fieigt auf 5
ia auf
9iu^onb, fjranlreid) unb Öfteneic^ mußten
für i^re 2tnlehen 1814
9°lten

in

$euj(^lanb

f
bann
h ?
?n

1

feit

Qon

bS

j.

S.

in

^

Q

§bP0tl)etarsinsfug

^on 1820

bio

1845 fanb, üon Dorübergefienben erl)öt)ungen
ganj SBefteuropa ein langfameä ©infen beä
3inäfu6e§

m

gefeben,

fommt

^ppotpef^i

er

ftept

Staatspopiere unb
bemfetben «Betrog in ben

auf

j.

für

S

nach

bem

BmSfufe

Ofteneicb 6,9.

nabm 1860-1871

bereits grofee

bie

2)ie

5,

fanf

toieber

etroaS

SapitalauSfubt nach Sänbern mit böbetein

®imenfionen an;

weitere 114 biS «Kitte ber neunjiget 3obre.

roieber;

um 1%

etwa

(Sie

m

m

effeften

im

berabgefebt, fo baß bie ©laubiger einen fabtlicben
eagl'icben

/o.

1»

^

103,1;

bie

^

SSerluft Oon 1 «Killiarbe «Kente botten
erhielten Oon 1888 bis 1913
2%, oon 1913 an
Staaten faul bet BinSfuß für gans fiebere Stnlogen
foft

““f 30/0.

3%igett

3%ige «Rente ftanb 1894 ouf 99,i
unb SReic§»anlei^en Ratten 1895 ben $arifur^

(Sie fronsöfifebe

^»reuBifc^en

erreic^t*^

unb baS 3)eutfdbe Keicb goben ihre
3%
einem oerfpäteten Beitpunlt; freilich erreidbten

«Breuben
icbon tn
bie

4/o^en

«Rei(bSanIeibenftm^

großen ©efeb^tsauffebwung oon 1895 cm

ftieg

'»•

G''“t>itftung

caS lül?'"“'
päiL
Ul"

f"

Ä''s£SS

»f
nimmt wie

2

Ä

\r

älr

«

bif^anf wem

SPirtfcbafWleben

w^

ba; euro-

«Diente

S,S-3y

T V talS?'
6

1'

«rtrorrberr;

^“r

£3rH£

Binsfuft

Staates

ar

0?“'^

™

ä Sr (V,

bis

6-7%

Staaten, welcöe früber
gaben, erhielten jebt für 4—
4|4% Siapital; ber (Sifenbabnbau unb bie giEierung beS
^apitolS
großen Jobrifen batte ficb oerlongfomt. Seit ber
^Weiten öälfte ber odbUiger
3abre )inb wir
eine neue 'Ära ber Sonoetfionen wie 1830-1845
eingetreten
«Kocfi
Kepmorf würben _m ben s?ulturftaaten 1889-1896 62,4
'.Killiarben

01 /

'

oiele 5?apitatiften

3*'i^fu6

um

SiÄ

gaiu fieberen

gewöbnten fi*
^9Pot^rfenäinSfuB ftonb 1860-1870 in SBeftbeutfcblonb jwS:
8<iblrei«ber ^ppotbefen-

banfm f1^ürfte°b2tn"^
18^,

“«r

3m

229

gSi

Jn./E

reid;ften

Babrc 1863 jatilten bie jHegierungen
Surcbfcbnittfurs tbtet 91nlet)en Wat)renb 20 «Konnten:
«Breunen 4,4. «Belaien 4 5

Kii6Ianb 5,0, Italien 6,8

191/192.

ftanb

<3taamnjeif)en fonben 1830-1845 ftott.
nn^t mept ganj
(6abn).
«on 18tö b^ 1871 greift mieber eine entgegengefe^te
«Bewegung «Bfo6; bet Binsfufi
©fenbabiibaue», ber ftarfen ^(Kofebinenanroenbung, be^ ool!^
wirtfcbof^tjicben 9Iuf)cbwungeä im ganzen miebet
Don 3i/> auf 5%. (Sr toar bis 1848 unb

4%

§

tommunolpopiere finfen baß
äRilIionen oerloren hoben, ift im
nur ber'siui
l
geben unb bie UnternebmuSgTbllen
baß
ftopitolbilbung uberWiegcnb bem
"
©efdüfteleben bient olfn hem
s
,

Oegenben, toäprenb et in
««f 5% blieb. (SroBe 3in«fuPcrabfe^ungen ber
2tui^ in Ofterreief) gobtte bie Sieqierung 1845
a
,i

fl

unb Utfadben bet BinSböbe.

1830-1831 ab«
im ganjen ettna

<8.

ftatt,

ißfanbbtiefe;

®efdbi(bte

[808
7,

1890 ouS; eS gefdbali foft
1895 ben «BarifurS-

biefe Slnleben

f°9at bie 3i/.%igen 105,20. 3lber mit bem
ber BinSfuß wieber; bie aturfe ber niebriq

ocrjinslijen «Papiere fanfen entfpreebenb;
1900 flanben bie

iiliSfSss
:nrÄi»

3%igen Stoatspopiere 86 30
Snöußrie machte große tapitalanforberungen, jaMte Iiolie
Binfen

unb (Sioibenben; bie gewöbnlidben Stnlogen in
Staatspopicren, «Pfanbbtiefen, i^potbeteii
1898-1900 ber gall unb bann wieber
mi. (Sie 31/2 %ige beutfebe KeubSonleibe fanf 1898-1900 im
SSurfe, ftieg
oieber 1902-1903 auf 102,30, um bann
bis 1908 auf 92,58, alfo um
10% ju finfen^

Z

3on 1903 bis

““f 3,78 1908,

^
Der
§bpotbefenamsfuß war 1895-1910 gut um
(Die feit Bohren in (Deutfcblanb,
ober oudb

%-%%
in

auf 3,75

1911 geftiegen
^

geftiegen.

Branfteicb,

(Snglanb

unb

anberen

.5.V '

,r tatrs

«; r.^z ss.'r.rs

F
TI

2:i0 ^Drittes

jebetn

2)er flefeHJcftaftl. 'Utojcfe be«

58ucf).

gleiche @efaf)t

öorI)anbeii

biele

of)ttc

i[t,

Soften

«ütenimlaufeS

u. b.

®nfommcnäüerte«ung. [810

eine öotlenbete Ärebitocganifotioii

tuie

gejiattet,

Sapitalanlogen

feine

ju

unb ©efd^äftefenntniö

änbcrn,

fid^

ber

jeroeitig

günftigfien 3tnIoge jujutoenben. Soioeit fot^e 58ebinguitgen jutreffen, toirb jeber ©laubiger
an einer fteigenben ßin^Ionjunltur teilnef)men moHen, ntfo wenn er bii^f)er toenigct ert)ielt,
unb fo biel toie anbere forbern; jeber (gdjulbner umgefefirt mirb oertangen.

lunbigen

wenn anbere

Joeniger ju ^ai)len,

ben meiften

(Jffeften)

tommenbe

feßr

toetiiger

auägefc^toffen

ift,

Unb

geben.

foloeit

ei

fid^

fomeit bie

um

Sünbigung

oertöuflic^e,

©runbftücfe, ©ebäube, fjobrifanlagen ^anbelt,

merben

(g.

58.

bei

regelmäßig in ®er«
biefe

Sapitalien bei

finfenbem Binsfuß entfprecßenb im Sopitalmert (im Surfe) fteigen, bei fteigenbem ebenfo
finfen, fo baß ber neue ÜBert bei Sofiitali bei gteii^gebliebener IKente nun bem mittleren
3inifuß roieber entfpric^t. ©n erßebti^er Seil bei (Steigeni unb f^aHeni ber 58obenpreife unb ber ßffeftenturfe ift fo eine golge toedßfelnben
3 inifußei. Soioeit aifo bas
Sapital ganj bemeglicß unb jeberjeit filnbbar ift, foweit boi unfünbbore einen großen
SWarft l)at unb bementfpred^enb im 3Berte unb Surfe fcßtoanft, fomeit ift ei tbeoretift^
richtig, baß ber jemcitige
3 inifuß auf bemfelben HWartte im ganzen ein eindeutiger ift,
gleichem 9?ioeou

iiacß

ftrebt.

ober treffen bie ermöt)nten 58ebingungen nur in befd^ränfter ÜBeife gu. 9 ?ur
nur ein Xeil ber ©laubiger unb ©dliulbner
dot bie ©ef^äftifenntnii, ben 3“9“»0
Sapitalmnrft, um on jeber 58emegung teil»

Unb beil)alb ift ber 3ad, baß bie Sonturrenj jur felben 3^tl/ <iof bemfelben
nur einen eitidcitli(^en Saß bei reinen 3infei juloffe, nur befddräntt maljr. 3n
©egenb, berfelben Stabt gibt ei oerfäßiebene getrennte Sopitolmärtte, bie ficd

gunedmen.
berfelben

nicdt berüdren; bie Srebitorganifation fitdrt bem einen leidßt, bem anberen fddtoer ober
gar ni^t boi an fii^ oordonbene Sopital ju. Der lanbeiüblidde unb ber foufmönnifcde

3 inifuß

finb

longfam
eiuer

fiel)

ganj oerfddiebene, meil ei
38ir

fidß

fommen

um

getrennte äRärtte

barauf

priidf.

danbelt, bie nur
Die örri(^tuug einer Spar-

l)at
oft bo unb bort ben 3inifuß um 14-1% fofor\ oerminbert,
bai Sapital oermedrte, fonbern nur Weil fie ei jugänglidder maeßte. Dodd
boß auf bemfelben 3Kartt jur felben 3 eit eine Denbenj ouf gleidße reine

Darlcdenifaffe
weil

nicdt

oft

gegenfeitig auidelfen.

bleibt

fie

ei wadr,

3 iu6 dö()e

Oordanben

ift.

'Jßoi

beftimmt fie?

boi Slngebot

fßatürlicd

einerfeiti,

bie 9?o(d-

frage anbererfeiti.

Doi %igebot bängt

juerft

oon ber Stärfe unb

2lrt

ber Sopitalbilbung, bie wir oben

befprodden f)aben, bann oon ber junedmenben ©ewodndeit, erübrigtes Sopital ouSjuleiden,
weiter oon all ben gefellfcdaftlidden ©nriddtungen unb .Srebitinftitutionen, bie bas Sopitot
fammeln unb bem Sebarf jufüdren Wollen, ab. ISi ift in älterer 3eit immer medr ein

oon Ort ju Ort, oon iprooina ju ißrooinj, ja oon Stoat gu Stoot
auigleicdenb ei. Dodß d“ngt biefe «luigleidhung aued deute nocli oon
Dielen Umftänbeu ob; ber Sapitalejport nadd anberen yänben: dut bon ^totien unb oon
ben beutfeden IReiddiftäbten ous frud begonnen, er dat ficd iu ^otlanb im 17. unb 18. 3ol)r*
dunbert erdeblict) entwidfelt, großen Umfang erl)ielt er in ben leßten 40—50 ^adren unb
dat fo naturgemäß ben 3iu^fuB in ben reidden Säubern etwas erdödt, in ben ärmeren
ermäßigt, ^m allgemeinen tonnen wir fagen, in bem fteigenben Sopitolangebot, boi wir
deute gegen friider tonftotieren tonnen, liege bie ©rtläriing bei fintenben sjinsfußei; man
wirb aued bie großen SBeeßfet bei 3 inifußei, wie fie no^ im 19. ^adrdunbert Oortomen,
totales,

fidd

fpäter

no^ unb

ein

nadf)

mit ber geitweifen SSerfddiebendeit bei Stngebotei unb ber Sapitolbitbung in
dong bringen bürfen.

3ufommen-

wirtfedoft fcdäblicd

fei,

bürfte oor genauerer Ißrüfung ber Dotfadden nicdt ßanbdalten.

Sänber unb 3eiten bei niebrigßen ßinifußei finb
SBir werben faum oiele OTenf^en finben, welcße

Die

am ftärtften Sopitol bilben.
finfenbem Zinsfuß lieber idre (5r»
fparniffe, ißre IKittel aufbraudden unb oerf^Wenben, ober wel^e in folddem gölte lieber
bie,

bei

weldde

anfongen

3inidöde.

ali

Kapitalangebot unb 'nacbfragc.

Sapital

ißr

ouileiden.

Die

§ 192.

leiedtfinnigeu

281
«erfcdwetiber

werden nicdt burdd 3iu^rebultion gu idrem ^rafferleben oeranloßt.
9tudd Wer oor ber
grage ftedt, ob er oon ber IRente leben ober ein ©efddäft beginnen
foll,
wirb nicdt in
erfter Siuie oon ber 3insfußdöde beeinflußt.
9lucd wenn je fünftig ber 3inifuß ouf 2

%

ober gor 11/2
finfen follte, wirb baburcl) bie Sopitalbilbung nicdt oufdören; mon
lönute
fie werbe einen neuen gmpuli erdalteu, weil nur burdd
Sopitoloermedrung
ber («entenoerluft für ben SBefißer wieber gedoben werben tönne.
Die 9taddfrage naed Sopital ift immer eine hoppelte gewefen;
fie
gedt oon ben

fogor fagen,

©ngelnen unb oon ben Sorporotionen oui, bie in ber 9?ot folcdes brautden, unb
fie finb
bereit, fo oiel bafür gu gadlen, als fie glauben, an
3'ufen fpäter oufbringen gu tonnen. Da
ber 9ioioc unb Ungebilbete leiddt ficd barüber
täufedt, fo l)ot biefer Ümftanb frül)cr bie
3 inidöde fieder fedr in bie §öde getrieben. §eute fommen bie 'Briooten, bie 91otbarleden

faum medr in IBetroddt; bie ©emeinben, l|Srooingen unb Staoten finb bie widd*
tigeren «Borger, bie neben probuttioer Sopitolantoge große
Sapitalmcngen aued für «Jlotlogen,
Sriege ufw. braudden. Soweit fie als «Roddfrager
für wirtfddoftliddc 3ü)ecfe auftreten, werben

ciufnedmen,

ficd

bicfelben grageii wie ©efddäftsleute

Oorlegen;

broudden

fie

Sopitol

für

militärifcde

unb potitifede, für ^erwattungs« unb Sulturgwedte, bann dot bie IRegicrung
fowie bie SolfS'
unb ©emeinbeoertretung fidd ä« überlegen, ob unb wie weit bie
Steuerfräfte reieden, ob
bei Sapitolmangel unb bei fedr dod^n 3i'tfon ber 3üifcf bie
58elaftung noed reedtfertige.
Daß bie enorme Steigerung ber öffentlid)en Scdulbcn im 19. godrdunbert gu ben
penobif^en 3 insfußftei 3 erungcn beigetragen dabe, barüber tonn
wodl fein
weifel

mer

biefer

Dauptet

3

©nfluß wor gewiß
bai

ailbert

meint, ein biretter

in

3 urüdttreten

©nftuß ber

früderet 3eit

biefei

©nfluffei

nodd
für

ftärfer

bie

ali

3 eit

deute.

oon

fein,

SBenigftens

1895

bis

1907;

beer

unb fommunaleu Sopitalanfprücde auf ben 3in^
fuß fei nicdt naedweiibor. Stber Deutfedtanbi Stoatsfddulben ftiegen oon 1881 bis
1910
oon 5,4 ouf 20,3 9Billiarben; alfo ein Slnfprudd oon 15 Slhlliorben
in 30 Oadren, in
weld)en etwa 150 aRilliarben erfpart fein mögen; bas finb immer
10%. 3m 3adre 1910
werben an ber «Berliner IBörfe 8 3»illiorben feß oerginslicde, nur 1
3«illiatbe Dioibenbenpapiete eingefüt)rt; bie 8 äKilliorbeu müffen oon
©nfluß gewefen fein.
ftaattieden

«Reben ber Sopitalnaddfrage für ben «erbraudd,
für ©rbabfinbuugen unb
li^en nic^t bireft
bie l^cute
ic^äfteleben,

für bie

^robuftioii,

ben ^anbel unb

ilime oon ber Überlegung belierrf^t,
burdifidnittltcde

alle

mög-

uncnblid^ tDid)tigere für bas
^iefe SfJadifrafle ift in erfter
Sapital oerbient merben tönne. Der

S8erfel)r.

wai mit bem
Untemedmergewinn wirb alfo für fie maßgebeub

fein.

Die ©rengnußen-

ber 3insfuß muß ficd ncdteti «od) ber «probuttioität (bem ©ewinn)
bei
leßten unter ben ungünftigften ®erdältniffen ongemanbten,
aber noed ali nötig erfedeinenben
Sopitotteili.
Doi ift fo woßr wie bie Slnnodme, jeber Sopital SBerleideube fei auf ben
großen offenen 9Rortt angewiefen, auf bem
ficd n^dd bem ©rengnußengefeß ein ©ndeits*
preti bilbe; in jebem ÜRoment feien alle Stellen
unb £d<i"cen, wo größerer ©ewinn gu
ma^en fei, befeßt; ein neu eintretenber ober ein fein ©efddäft ousbednenber
Untemedmer
tdeorctiter fagen,

müßte fteti fetn Sapital on ber ungünftigften Stelle oerwenben. ßi
ift eine Slnnadme
gu
gewiffe Denbenp oordonben finb, bie aber entfernt nie gang, ja oiclleid)t
für' bie
medrgadl ber Seteiligten überl)Oupt nießt gutrifft. Unb boder fagen wir liebet,
foweit nicdt
bie oben ermädnte «Rotnaddfrage
eingreift, wirb ber burebfeduittiiede unb betannte ©ewinn
ben Unternedmungen bie Sapitalnacdfrage beftimmen.
Desdalb ift ber 3insfuß dodi

m

m
m

Die oon ben Sopitaliutereffenten oft oufgeftellte IBedauptung, baß fintenber 3inifuß
bie Sapitotbilbung einfeßränte, baß biefei Sinfen olfo
wünfedeniwert, ja ber SSolts-

eindeitticdtcit bet

eigene ©efedäfte

)ie

3 mmer

ein Jeil ber Sapitalien ßot biefe SSemeglicßfeit,

9Korfte

811]

wo 93obenüberfluß, rei^e «Raturfedäße, geringe 30 dl oon Unter©cminnc erlauben. Darum fteigt ber 3insfuß mit bem wad)fcnben
wenn große Jortfdiritte ber «Brobuttioni- unb SBertedrstedmit geitweife
unb
für gonge iSpocden bie ©ewinne erdöden wie in
üBefteuropo 1845-1880, 1895—1911. Der
3iiisfuß muß bogegen finten, wenn in 3eiten
ftillftelienber Ded)iüt unb medr ftobiler 51olts|oittfd)oft bie Unternedmungeu
fid) nid)t ausbedneu, ber ©ewinn fintt; wenn bie
©elegendenen unb Stellen gu guten 9lnlogen befeßt
finb, wenn man fd)led)teren «Boben bebouen.
Soloniallänbetn,

uedmungen

fedr große

©mmn,

«8.

g.

ir'
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Dritte« ®uct).

be« ©üteruin laufe« u.

gefellic^oftl.

b.

einIommen«»erteiIung. [812

unrentablere gabrifen onlegen niufe, um baä fiofjilal ju bef^öfligen.
%üi fold^e Seiten
fönnen wir fogen, bie ungünjtigeren neuen Slnlogen beftimmen burc^ tl^ren geringen
@emmn ben SinsfuB- Sn fo^er Soge wor gnglonb 1750-1790, war ®efteuroba bis ju
einem gewiffen @rabe bon 1875 bi« 1895. ©init ber ©ewinn bon 6 bis 10
ouf 4 bis 8%,
fo

mu§

aud)

ber

W>

3%

unb

Ijerunterge^en,

foweit

nid)t

bie

813]

ftonbig gu

©elbfionbigeS

niel^t

8—15%

geben bie ©fenbotinen

größerer

©ewinn

fiel)

(audfi bie alten

Sinien einbegriffen, beren

unterbeffen in ben li/o-Sfodien ftapitalwert umgefe^t
niebrig fein.

freilid^

unb bo muß ber Sinä entfftrecfienb
3m gonjen werben wir baS
boß bie ©efomtlage

fönnen,

2-5%

ber

Ergebnis

unferer

S3etrad)tung

bot)in

tiat),

jufammenfaffen

ben ginSfuß beftimme. 3ortfd}reitenbe
a^olfswirtfc^aft,
^>ebung ber Wirtf^oftIid|.

SSoI!swirtf(^aft

ted^nif^e tultur, beffere Organifation ber
tec^mf^en unb ber moralifd)en ©rgieliung fteigert bie £af)italbilbung; große topitalbilbung
ermäßigt ben ßinSfuß, feber neue Stuffd^wung bet Sßoltswirtf^aft f)ebt i^n
wieber. 9lber
im ganjen bleibt er, je l)ö'^er bie Sultur fteigt, ein finfenber. ®or allem mit
ber Ser*
DoIIfommnung bet firebitorganifotion, bie wir im nö^ften 3£bfd}nttt betradjten,
macf)t fi*

Senbeng geltenb unb fommt

biefe

wirfen

©eogrobt)ifd^

©ottoriuS beutet

bie

ollen Steifen gugute.

gleid)en

Urfad^en

ouf

eine

entff)red)enbe

Serfd^iebenf)cit.

für baS 3at)t

1904 fo ouS: man foufte eine äKorf ginSgenuß in
mit 29,6, in gtalien mit 26,0, in Öfteneic^ mit
25,5,
in fRußlonb mit 22,7, in ber Sütfei mit 21,6, in ©riedfenlonb mit
13,8% SKarf öffentlidber

englanb mit

fie

35,2,

in

2)eutfdE)Ionb

9}entenp(^)iete.
S) 0S

bauembe ©infen bes ginSfußes

ift

einer bet größten fogialen 3ottfd)ritte.

©ewiß

erfeßwert er boneben baS Seben bon ber [Rente ollein; boS ift ober
für olle ©efunben
unb Äröftigen nur ein ©lüd; für bie Süten unb Stonfen fonn unb wirb immer mefir burd)

Serfit^erung geforgt Werben.

3)ie §auf)tfod)e

ober

boß finfenber ginSfuß obnefjmenbe

ift,

äRod^t bes SofiitolS, fteigenbe 2Rad)t bet Slrbeit bebeutet; biefe golge
fonn ftets wiebet
boburd) get)emmt Werben, boß bie [Reit^en no^ größere Sofiitolmaffen oIS
ftül^er erwerben.
2tber oud^ boS f)ebt eine onbete günftige golge nicf)t ouf, nömlidf) boß
mit finfenbem

gmSfuß

bet Srebit

gu oerfud)en.

wö^nen.
fonn

ollen

[Ro^ eine weitere

3Bo er geitweife

gu
©üefulotion
er

Seuten bie

tüdl)tigen

möglidfie

eintritt

leid^tere

ftel^rfeite

2Röglidl)leit

beS finfenben

unb einen unbefdjäftigten

leid)tfinnigem Srebitgeben,

gu

folfd^en

bietet,

fid^

ginSfußeS

fio|)italüberfliiß

[Reugrünbungen,

gu

felbftänbig

gu

er-

ongeigt,

bo
unb

ift

©df)Winbel

SBo et bouetnb in einem Wol^lljobenben ©toote fid^ geigt, fonn er
boß bie gonge SolfSwirtfd^oft gu einem bel^äbigen, jo inbolenten ©tillwie in ben Seteinigten [Riebertonben beS 18. 3ol)r]^unbettS. Slber
ouc^ ein löngereS ©infen beS ginfeS ergeugt feineSWegS notWenbig bie
©tognotion, wie
wir boton fel)en, boß eS oon 1820 bis 1845 in ©nglonb, flfranfreid^ unb
2:eutfd^lanb unb
fül)ten.

ein geid^en fein,

ftonb

gefommen

ift,

Wiebet 1875-1895 ber SluSgongSfmnft für einen großen bolföwirtfdEiaftlid^en
2tuffd,wung
tourbe.

SSos wir oben (II ©. 116 ff.) über bie SBirfung bet meßbaren
©rößenberpltniffe
bon Stngebot unb [Rod^froge fügten, gilt oud^ für ben Sof)itolmorft unb ben
ginSfoß;

Wirfen,

ober

nid^t

met^onifd^;

bie

iKenf^en,

bie

©timmungen

betfelben,

iljre

fie

3RocI)t-

unb Senntniffe, bie jeweilige Srebitorgonifotion, unb »gefe^gebung Wirfen
ouf
bie Setötigung oon 9tngebot unb SRo^froge unb bomit
ouf bie ginSfiö^e ein. SBJie bie
gefe^li^en giiiSmoEimo jo^ri^unbertelong bon ©iifluß woten,
fo ift eS l)eute bie gine*
berl)öltniffe

politif

ber ©tooten;

ginSrebuftionen :^oben

in bie Sewegung bes ginSfußes einbes (oufmännifci)cn ginSfußes; notürlid)
nie fo, boß fie bie ©rößenberljöltiiiffe wefentlidEi onbem, ober
ftetS fo, boß fie on fi^
oot^onbene Sewegungen oerlongfomen ober befd^leunigen, in il^tem
Umfong mobifigieren
fonnten.

9 ^ 9 '^ff^b,

öt)nli(^

iljre

wie bie

2)iSfontofiolitif

in

tief

borftellt,

Die Urfod^e

auSwonberung unb
fu6 [teigen; I)eute

be rockten,

dlgemeinen Urfo^cn

Saf)ital»

bie gorberungen beS ©tootsfrebitS eingreifen. 3)ie erften
®fenboI)nen,
welche bie rentabelften Sinien Wot)lten, goben meift
©ewinn; ba mufete ber 3inS-

einfcii bes ginSfußes.

3)er foufmönnifd)e

193.

ober

Der

faufnicnnifd;e ginsfuß.

ober SonfginSfuß

biefer

©cibftänbigfeit

»ewger bouemb

angelegt,

ift

noljeliegenb:

ober SKonote.

bie

ber SRoterie nod^

öielfad^ in

für
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§ 193.

bem

neben

lonbesüblidien felb*
weil er wobl eine mit il,m gufommenl)ängenbe
unb oon benfcibcn
bef)etrfc^te »ewegung f)ot, ober boi^ im
eingelnen fid) ols ciwos
häufig in entgegengefeßter [Rii^tung fic^ bewegt.
ift

große äRoffe beS MonitoIS

in

ift

©runbftüden, gobriten, ©e-

§^|)otI)etenbricfen ober in gdiuloen

S?erfouf,

erfo^frebit ober fonfltoie famt oon
gellten tofntol Wol)l oudf) ein gewiffer Deil in einigen Dogen ober
SBodben
mod^t gerben. Slber eS ift feßwierig, gumol in
geiten mongelnben Slabitols.
on gelegten Sofntol ftel)t boS flüffige getrennt
gegenüber; eS liegt übetwiegenb in
ober in leitet übertrogborer Srebitform in ben
^nben ber ©eft^äftsleute, oor
bie furgen firebitgefc^äfte, geben bie
goblungS*

bein

feft-

flüffio

oe*

Dem

feft

©eltform
ollem ber

unb Se*
Somborb-, ©cdifeltrebite ufw.). 3Bie ber größere
Deil bes flüffigen
ftofntols fidß in neuerer geit mel)r unb mel)r
bei ben Sonfen, ©borfoffen unb
fonftioen
trebitinfhtuten onfommelt, fo fließt oudf) ber größere
Deil beS
tnebsfrebite

(Sud)-,

Crfboniiffe

ihnen gu.

biefe fefte

&ot,n über.

Dos fofort feft ongulegenbe
Dos im 2lugenblid flüffige

gufluffen unb geftlegungen

Äofjitol

üapM

neugebilbeten Sopitols ber
aus ihren Seftönben in

gel)t

in

ift

©röße bon biefen
feinem Setrog rofd).

feiner

abhängig unb wechfelt fd)on beSholb

in

bie

für gohlungSgwede nötigen unb bie für furge Sretite
beftimmten Rittet einheitlid) bei ben Sonfen
ruhen unb ols oud) für gohlungsgwcdc halb
fehr btel mehr, halb ehr biel weniger geforbert, ous
ben Sonfbeftönben entnommen wirb
®ben wegen biefer fodE)lid)en Sereinigung ber gohlmittel
unb beS übrigen flüffigen
fic^itols füncht moii teils oom ©elbmorft
fd)led)twcg, teils oom ©elb* unb‘ firebitmorft
unb meint bomit bie pffigen ©elber unb Äohitolmittel,
oor ollem bie bei ben Sonfen
großen neuen Slnlogen, onbererfeits bie furgen
fchoftsfreoite

unb

©e-

bie

notwenbigen gohlmittel, foweit

^ute unb

3otm

©efd)öfte gu beftreiten
bes ©elbes unb feiner ©telloertreter.

fie

nid}t

aus ben ftoffen ber Sribol*

finb,

entnommen werben.

3Ron

fprid)t fo oft

Uiib

gwor

oom ©elbmorft

in

ber

fihlechtwea.

Weil bet größere Deil ber furgen Ärebite in
©elbfomi begehrt wirb. SBos ober in Slitföerlongt wirb, ift nid)t fowohl ©elb oL«
erwerbsfopitol.
Die SKittelr hierfür fönnen freilid) im 9Roment burd)
fiftioeS ©elb, bonn burd) ©olbeinfuhr
oernieljrt, burd) genbung ba^in oerminbert
loerbcn; aber auf bie Jauer

Sohitaloemiehrung

(Ip^dh^"
^er
onn

J’er Mten ^nlogen, bet
butch Serfouf flüffig gemocht,

£

m
Serbinbung

mit

bem

SRorft ber feften Slnlogen oielfodi oetbunben
genngere Serwonblung bisher flüffigen topitols in
feftes.'

ift

1.4

|d)»n burch bie mögliche ftorfere ober

m

©ffeftenform bei ben Sonfen unb bei Sriöoten liegt
fonn unter Umftonben ouch gu gol,lungen
oerwenbet
bes lonbesublidhen ginSfußes brüdt
fich bie Silngiehungsfraft bet
Jften Slnlogen ouf bos flüffige Äopitol aus. ©rößere Scrönbemngen
bes lontesüblichen
bei einer gewiffen Douer notürlidE) ond)
ouf ben faufmönnifd)eii. 2lber

biefe

'

ift feine ftetige,
feine fofort witfcnfce. gn geiten her
gefunfenen llnterfidh bos Sopitol in ben Sonfen oiel ftorfer olS
fonft unb bie Über*
^uffe Wirfen imht fofort ouf ben allgemeinen ßopitolmorlt. [Rod)
mehr tritt in ber feouffe

nehmungsluft fommelt

ÄS?

«“W*

““

w

bie

ÜrfLln
njoihen.
f

h.’h
Uiib

fclbftonbige ©tößen, mit felbftänbigen
““f
beshedb hat ber foufmoniiifdie ginSfuß
oft onbere, foft ftets ftorfere Se*

I^beSübliche. Dos Angebot wirb beherrfcht oon
ber Sopitolbilbung,
on bet Slute ber ©efdjöfte, oon ber
göhigfeit eoentuell frembeS Äopitol ins

Canb

4
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Ttittc§

?iucf).

3)er gefellld^aftf.

$toje6 be§ @üteruin(aufed

oon bem ©efd^id ber 33onIcn,

jie^en,

^11

alle

u. b.

©nfommenäöettcilung. [81

^erridit.

jljflifd^en 3luf[d^toung 5 * unb SWebergangsperioben ber ißolläroirtic^aft bringen
ben großen, me^rjäl^rigen Ißerioben eine augerorbentlid^e ®eränberung ber
fonbem alle politifc^en unb gefd^äftlid^en Urfad^en, bie oon SSod^e ju 4ßo(^e,

3)ie

blo 6 mit

Ülod^ftage,

oon Jag gu Jag

ocrfd^ieben große
bedingen, etjeugen IBerdnberungen,

9lber
üblid^e;

bloß

nicßt

er

jeigt

jeitli^

3<it)'inittel
fie

unb oerfcßieben große faufmönnifd^e Ärebite

bie 9iad^rtage

nad^ feften Slnlogen ni^t fennt.

audß jur felben

3 fit

toedjfclOoller

größere Serfcßiebenßeiten

als

als

biefer,

ber
je

lanbeS*

nad) @e«

unb igerfonen, je na(| bet Jouer, für bie er begclirt toirb, je na^ ben fRedßte*
formen, bie angemanbt werben, überhaupt je nacß ben mitroirfenben Umftnnben. 38ir poben

fcßöftsart

oben

fdpon,

einiges

187,

bierper ©cpötige

über bie oetfdpieberte §öpe
bes 3 iosfußes geredet, den bet Sanfier für Jepofiten japlt unb ben bet SBanfiet bem
ituuben für geroäprten Ärebit anrec^net. Jer leptere ift ber unS piet intereffierenbe; mir
§

ertoöpnt;

baben unS pier notp darüber ju oerftünbigen, weldpc Umftänbe eS erflüren, baß ber 3ins,
den ber SSanfier für Jatlepen im fReport» unb Jeportgefdpüft, im flombarbgefcpäft unb
oot allem im SBedpfelgefdpäft redpnet, bodp oft ouSemanbetgepen,
fo fepr fie oufeinonbet»
wirfen unb äufammenpöngen.
3uerft ein SSort übet boS IReport* unb Jeportgefcpäft.
tauft bat,

um

winn tun

fann,

oor

bem Scpluß

fe|t

Jet ^ouffefpetulant, bet gebeS 3RonatS wieder ju oertaufen, ober bas nidpt mit @eburc^ ein iReportgefcpäft fort, b. p. er gibt bie

feine Spefulation

SBarcn ober Sffeften, bie er getauft pat, bei einem 'öanfiet, wie
bie

taufen,

et

p.

läßt fi(p

oerpfönbeten

madpt

leipt

fagt in Soft, b.

oon ipm einen 3 inS, ben Üteport, geben, unb ber Spefulont
an bem Jerniin jurüd, bet auSgemadpt ift. Jet
Jcportgcf^äft; er foll liefern, taiin ober nidpt billig genug
gegen den JeportjinS bie ßffetten unb gibt fie nacp Slblauf bes meift

biefer japlt für ipn,

nimmt

ISaiffefpefulant

man

äßertobjette

boS

JetminS jutüd. JaS jReport- unb Jeportgefdpäft 'erfolgt olS Sauf unb Sertauf
ber ISffetten, unb ber 3inS ift entpaltcn in ber jifferenj beS 2ln- unb
«ertaufspreifes.
Jer ©elDtapital benötigende §auffier oertauft bas ipm gelieferte ißapier ju einem
turnen

niedrigeren Surfe, als er es in beftimmter

rüdiuerwetben
ber

als

i)t,

der .^auffe-

ju

unb

bie

gteicpen, fo entftepen

oor,

wenn

jjrift

(in

ber SRegel

jum

ndd)ften Ultimo)

ju-

oerfprii^t; ber i^ffetten benötigende IBaiffiet saplt peute einen pöperen ißtcis
bem er den fpdteren 'SJieberocrtauf erfüllt. 38enn die Sopitalbebürfniffe

^stüdcbebürfniffe

bet Saiffepartei

fidp

für

ein

'fSopiet

geraoe aus»

weder iReport» nodp Jeportgefcpdfte; fie tommen pauptfdcplicp oann
bcitimmte §dnbletgtuppen fidp in ber ober jener Spe-

bei ftarten 'ßreiswecpfeln

tulotionstenbenj nocp länger palten wollen; eS panbelt fidp um gewiffe öefcpdfte
für gonj
tutjc 3eit. 3n ber ßpodpc ber SrifiS ober turj oot bet SrifiS fteigt ber iReport leicpt
auf
bas Jsppelte unb ißierfacpc bes gewöpnlicpen öantjinfeS.
^Report- unb Jeportgefdpäft ift ein bantmdßigeS Srebitgefdpdft, butdp boS ber

Jas

3infen unb SommiffionSgebüpren oerbient; bet »antier beeinflußt butdp bie
3infenpöpe bie Spetulation, fteigert burdp fie baS föärfengefdpdft beS großen 'ßublitums,
boS eigentli^ nidpt bie Mittel jur Spetulation pat. Jutdp ju biUigen atepottjinSfuß erwirft bet »anfier ben iänfi^ein beS Sapitalüberfluffes, but(^ ftarte
(ätpöpungen bebrüdt er

IBantier

bie wirtfdpaftlidp Sdpwadpen, ja oerni^tet einzelne. @roße SluSbepnung
biefer ©efc^äftSart
wirb bapet mit Stetst als eine ungünftige Jdtigteit bet Santen betradptet.
Überall find aber die anderen Sitten beS Sauttrebits bie widptigeren: bet
SBedpfel-,
Sombatb-, Suepfrebit; biefe gibt bet Santier feinen gewöpnlidpen gefepäftsmäßigen Srebit*

funben,

bem Saufmann, dem

ipte @efd)äfle bebütfen.

gobritanten,

bem

Öanbwirt, furj Scuten,

bie beS SrebitS für

unb ^öpe be§ faufmänniieben 3inSfußcS.

S3udptrebit pdngt Wefentlid) oon

bem

§
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SJertrauen beS fBantierS auf bie Srebit be-

geprenbe

']5etfon ob unb wirb bespalb fepr oetfepieben
Jer Sombarbtrebit ift in bet
fein.
als der Söedpfeltrebit, weil bie olS
ißfaub gegebenen ßffetten ober SBaren
3®P^ungSunfäpigfeit beS ©dpulbnetS nidpt fidpet in iptem SBerte find. Jie
widptigfte
§orm des toufmdnnifdpen 3ioSfußeS ift audp peute nocp in den meiften europäifdpen
Staaten, jumal in Jeutfdplanb, bet SBedpfelbiStont. ßr pat bie
füprenbe fRolle im taufmdnnifdpen
6t wirb Jistont genannt, weif et olS Slbjug Oom getouften SBedpfel
beredpnet Wirb: ber S3antier, ber einen SSecpfel oon 1000
2Rt. tauft unb
3inS (JiS-

fRegel teurer
bei

4%

wenn
960

er

in

wenn et in drei SRonaten fällig ift, 980, wenn et in 6 960,
ift.
3Ron fpridpt oon 4 %, obwopl 40 3Rt. 3 infen für
etwas mepr auSmadpen würben. Slotiert wirb ber Jistont
fletS als

bejoplt 990,

redpnet,

tont)

wie

ber toufinönnifc^e

ift

Sitten

Jer

tlire

ift,
boj5 im umgcfet)rten ®erf)ältni§ ©elbfummen
für furzen Ärebit übrig bleiben.
$ie
3?ad)frage nad) furjen Srebiten mirb in erfter Sinie oon ben med)felnben ft'onjunitnren be«

ni(^t

815]

8

auä

iliren
d)Iul)ftDiiifeln ju
Sepofiten ju fteigern, oon ber ©elböetfaffung bes Öanbes unb olleit Urfoc^eii,
burc^ »eicbe jeittocife meljr, jeittoeife loeuigcr ban!d @elb beaiifprud)t >oitb.
2)ie Jolge

loden,

(Sri'potniffe

,

12 SRonaten aoplbor

Sapital

aJtt.

3apreSäinS, toäprenb bie meiften SBedpfel nur 1-3 äRonote
laufen.
Jer jeweilig auf einem SRarft perrfdpenbe burdpfdpnittlidpe Jistont tann nur
für gleidp
gleidp Icing loufenbe SBecpfel gleidp podp
fein; er muß für länget laufende, für

gute,

fcpledptere,

unfidpete SSedpfel pöper fein;

Sunden

taniiten

tontieren

bie

jeitweife

SBedpfel

teils

etwas

pöper,

teils

die SBanten bistontieren

billiger

als

niebriget

ipren genau be-

oielfacp

ftemben; bie großen 3^'iltolbanfen bisbie Srebitbanten unb ols bie ijSrioat-

als

bantierS. SBir fepen aber Oon biefen lei^t ertlärlidpen
Unterfepieben ab. JoS widptigfte
ber Unterfdpieb jwifdpen ber 3t^ottalbanfrate unb bem
fogenannten ißrioatbistont.

Jie

erftere

ift

wirb oon ben großen 3^>itralnotenbanfen je nadp ipter Senntnis
bet ge»
je nodp ben großen OoltSwirtfdpaftlidpen Jenbenjen,
bie fie mit ipret

famten SRarttlage unb

Jiston4)olitit Oerfolgt, feftgefept

madpung

unb

erpnlt fidp

bann nadp

biefer fyefifepung

unb SJetannt»

oft längere 3eit, SSoepen, SRonate.

Jer ißrioatbistont bildet fidp auf bem offenen
nadp Slngebot unb 9?odpftoge; et wirb in feinem
jurdpfepnitt auf ber SBötfe
und betonntgemaept.
feftgeftellt
Jet betonntgemodpte ©aß bejiept fidp ouf erftflaffige
ffiedpfel mit betonnter Caufaeit; er ftellt ben
turafriftigen reinen OelbtopitolainS bar, in
dem fein 3«fifog_eminn entpalten ift. ®r ftept in bet fRegel 1
unter bet SSont/4 1
rote, bie fidp ouf boS oornepmfte, begeprtefte
SSecpfelmateriol beaiept. SReprere 3entrolbanfen gepen nidpt unter 2 %, toäprenb bet ißrioatbiStont
bis auf ein
jo ’/»
aeitweife finft.
©tept Sonfrate unb IßrioafbiSfont fepr nope ober gleidp,
fo entftept übermäßiger Slnbrang aur Bentralbonf; ift ber ißtibotbistont oiel biffiger,
fo wirb bas SSecpfelportcfeuille bet 3ßottalbont oiel fdpwädper.
Jiefe beiden JiSlontfäpe, SJonfrate
SRartte

je

- %

%

unb

bisfont,

bilden

bie

IRormen,

na^ denen

fidp

ber

faufmännifdpe
/

3io§fuß
v.
w
.

'Brioat-

im übriaen

orientiert.

Über den 3ufttionienpotig beider 3>nöfäpe iiodp ein aufflärenbeS SBort.
Jie
ßnglonb pält fidp mepr unb mepr nidpt on ipren ©ap,
fonbern riiptet fidp
Jie Sont oon gtonfrei^ pat für alle Sßedpfel unb olle Sunden
niept ftabilen ©op.
Jie beutfepe SReidpSbonf wendete 1876- 79 audp nur ipren
bmin begonn fie für befte SBecpfel
wefentlicp oußerpalb S3etlinS offenen ÜRorft.

-

S3ant oon
nocp

bem

nur ipren

Sop on*

einen bifligeten ©ap’
U /o Uber fßriootfap anauwenben, um ben bropenben Sßerluft ipteS Sßedpfelgef^äftS an die
©roßbonten obautoenben. Jodp fand bieS feitenS biefer ipret
Sonturrenten fo oiel 3Rißboß fie ben SSecpfelfouf unter ipter iRote 1896 wieder
einftellte.
ßs lag dies
bomeüS nope, bo oon 1896 an die Slnfprüdpe an
billigung,

ipren Srebit fo fepr wuepfen mit bem
ungepeuten Sluffepmung. Jie übrigen beutfdpen 9?otenbonfen
bewog fie 1887 butdp ein Slb»
fie fie bur^ @efep bei btopenbet ©elbouSfupr, nidpt
wefentlicp unter
Iptem sop au bistontieren. Jos billigere
JiStontieren butep bie SIttienbanten überpaupt
bedeutet aumol in fritifdpen 3eiten leicpt
eine Jurdpfteuaung ber JiSfontpolitit berSentroloonf fepwaept überpoupt auf bie Jauer ipren
ganaen ßinfluß ab. S8it tommen borauf

fommei^ 1899 a»oang

noepper bei ber 95efpredpung ber JiStontpolitit.
SBir

faffen aunädpft bie jatfoepen ber JiStontpöpe unb -beWegung
inS Sluge. SBir be»
merien nur nodp oorper, boß natürlicp bie
trebitbegeprenbe ©efdpäftSwelt immer lieber
uUgen Jistont unb möglidpft wenig Setänberung
in ben JiSton^äpen poben will, boß

I

:
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mufe huiä) 3)iöfonter^ö:^un 9
eine Ärebiteinfdiränfung, eine möglid^fte ©parfamfeit in ber Sapitalüertüenbung eintreten;
biefer

SSunf^
unb

f(^nelle

.ober uid^t etfüllbor

ift.

an Äopitol,

geblt

ftarfe 2)i^fonterl^ö^ungen finb freilid^,

jumal

\o

in fritifd^er

^jeinlid^

für alle

Die neueren DiSlontft^ioonfungen.
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Gffeftenanläufe

ber SBedhfelfurfc

in

bur^

einer nidht ftabilen,

Sluf-

unb DWebergang

fortfchreitenben SSolfstoirtfd^aft.

Sänbern niebriger ftehen afe in ben fapitolarmen,
ebenfo mie ber gemöhnliihe 3iö^fw6. @r toirb in feinen 3öhr^burd^fd)nitten üon le^terem
nicht fehr meit obftehen; aber in ben fahren ber gefchäftlichen glouheit toirb er toefentlidh
tiefer, in benen ber Überfpefulation toefentlich h^>h^^ ftehen.
©eine SSetoegung in Söh^e^
burchfi^nitten toirb ber allgemeinen §auffe unb Saiffe bc^ ©efchäft^leben^ fjarallel gehen,
5)er Siöfont mirb in ben

I

reichen

[

toie j.

l

1

S..bie folgenbe Jabelle für SBedhfel
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

\

II

erfter Äloffe geigt

(©trudO:

Sonbon

$arig

Serün

Slmfterbam

91eut)or!

2,43
2,10
2,12
2,36
2,32
2,64
3,74
2,88

2,48
2,46
2,22
2,42
2,71
2,60
3,87
2,57

2,90
2,91
2,18
2,26
2,10
2,64
2,49
2,30

2,84
2,37
1,95
2,17
2,12
2,16
2,41
2,36

4,64
3,32
4,25
5,38
4,60
4,28
5,06
5,43

bie lebten

^^h^e

gibt

Eonrabg

SSolBioirtfchaftlidhe

©h^onif bie

3m

Sonbon

3n
bi^

1901

2
2,48
2,64
3,26
3,76
3,96
3,72
3,33
3,76
3,30
3,01
4,27
4,93
3,01
3,10
3,72
3,47

toaren

bie

©chluanfungen

Sörfenbigfonteg

beg

noi^ biel größer alg h^öte; bag beffer auggebilbete Sanhoefen

betoegt
alg aJHnimum unb 6—12% alg SRajimum; f^on in ben breißiger
gemorben, außer in
fi(h nur gtoifihen 3 unb 5, fpäter ift er teilioeife no^ gleichmäßiger
ben Söhren mit §anbelgfrifen, mo 2 unb 10, fa mehr Srogent giemlidh bicht nebeneinanber
liegen.
2)en großen prioilegierten 3entrolbanfen mit ihren großen Mitteln unb fonftigen
©etoinnen tourbe eg teiltoeife gur 3tufgabe gemacht, gu möglidhft gleichmäßigem ©o|c gu
bistontieren; bie frangöfifd^e Sanf tat eg fo im gangen 1820—1848; auch bie breußifche
ftrebte big in bie fünfgiger Söhre bahin; bie frangöfifdhe höt auch neuerbingg noch gutoeilen
jahrelang ihre offigielle 3^ö^rate ftobil gelaffen, jabei ift ober nicht gu überfehen, baß

unb

3%

er

Saufen auch

toaren.

Unb bog

erhöhung.

ber großen

^öh^h^nbertg

unfereg

ftobiler SRate

t*ei

aller länger furfierenben

©ö^e

J)er

hat bie SKöglidhfeit gefdhaffen, mit geringen ^nberungen, bie \a ftetg ber ©efdhäftsloelt un*
Serlin fi^toanft ber ©ciß 1815—1825 oft gtoifchen 2
toillfommen finb, auggufommen.

Slußerbem

burd^ ftrengere Prüfung ber SBechfel, ^ugfchluß

toar

biefe

©tobilifierung

überhaupt.

gleichmäßigem ©ange

beiben Söhren

loenn ihre

Nenfo hört toenn niht härter emfjfunben

©tabilifierung ber Jigfontierungen

Sn ben

oft

SSechfel bie Jigfontierung einfehränften,

tourbe oft

©efd)äfte mehr in
international mar.

5Rotenbanfen fo an:

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

Einfang

innerhalb begfclben

biefe

heißt, in ben ^öh^^en 1884—1886 toaren bie Slnforbeuingen an ben ©elbfopitol*
marft gering gegenüber ben SSorräten; fie ftiegen bi^ 1889—1890 unb nahmen bann toieber

ab.

Sluglanb abforbieren bie äJUttel.

ber ioichtigfte
lanbegübliche 3“^^föß/ fonbern ber faufmännifche bon ber borhanbenen, höubtfädhlich öon
ber in ben Saufen fich fammelnben ©elbmenge abhängig, beeinflußbar fei.
ift

Ärebitfu^enben, oft bernic^tenb für @efd)äfte, beren Stiften j bebrobt ift; fie treffen be*
fonbers Iabitolfd)tDad^e Heine Unternehmungen fet)r peinlich. 2Iber fie finb nid^t oermeibbor.
©0 toenig al^ man ftet^ billige ^ßreife, fann man ftets billigen S)iöfont höben, toenigften^
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©tanb ber 3öhtööggbilong unb
beftimmt bie jetoeilige ^öhe ber ©belmetallfdhö^e ber fflonfen, unb bog
Jeit beg bigponibeln SanHobitalg. 3^fofem ift cg toahr, baß nicht ber

im

fich

1900—1901 gingen

ber Sanfrate

Unb

fie

mar

bemegten,
bie

für

alg

befte

1820—1^

feine

ja

leichter,

meil bie

ber Sapitalmarft nodf)

Sänber mit geringem

hiapp
Jigfonto

SJlittel

eine

SBechfel

nicht

fo

Sopitalreichtum

ben Jigfonterhöhungen ber 3^ötrolbanfen ooran
ftärferer Äapitalerfdhööfung in
^etergburg fam 1900 fchon big 7^, Sßien big 514 , Serlin bK—l, mährenb man am
S. in Serlin noch ä« 3,75, burchfdhnittlid^ gu 4,42 bigfontierte. S^
g.

unb
$arig

Serlin

^Imftcrbam

SBien

2,10
2
2
2,20
3,06
3,26
3

3,14
3,66
3,81
4,27
5,04
6,33
4,10
3,32
3,84
4,22
3,82
6,16
6,03
4,76
3,93
4,36
4,40

2,60
3,03
3,14
2,83
3,68
3,61
3,23

4,30
4,09

3
3

3
3
3
3,46
3,04
3
3
3,14

3
3,40
3,24
2,68
4,11
5,10
3,38
2,88
4,23
3,45

4
4,16
5,04
4,58
4,08
3,65
3,60
3,50
3,70
4,33
4,90
4,28

4
4,19
4,39

Setergburg
6,33
6,00
6,67
6,61
6,66
6,16
4,56
4,60
6,38
6,64
7,27
7,12
6,99
4,99
4,60
4,60

ben ßahlen fbiegeln fidh bie Sluffchmungefteriobe 1895—1900, bie ÄrifiS bon 1900
fotoie bie ©todfungen oon 1906—07 unb oon 1910 unb 1911, außerbem ber ber-

fchiebene Äapitatrei(htum ber einjelnen Sänber.

2(ber

im gangen

toollen ^öhi^e^burchfdhnittc

©^loanfungen bon SBoche
gu SBodhe, oon SUionat gu TOonat finb bo§ Nichtigere, ^aft in jebem ^ai)xe fommen SSeranberungen bon ^/4bi§lhi§2, au^nahmetoeife nodh größere bi§ gu 4 big 8
bor. ®ie'
Jigfontanfprüdhc ber ©efd^öftetoelt fteigern fidh
1. ^önuar, gehen bann gurüd,
eneichen toieber mit bem Cluartoltoechfel, houbtfädhlidh im §erbft, einen ^öhebunft. S)ic
3Kittel ber Saufen fchtoanlen je nadh ben ©inlagen ber $rioaten unb ber 9?egierungen.
2)ie Slufnohme großer 9lnleihen, bie Jur^führung großer Ärebite ans Sluslonb, großer
für bie ©rfenntni^ ber Jiöfontbetoegung nicht biel befagen: bie

%

offenen SRarfte,

Saufe beg Söhres 1900 fonfen allermärtg bie ©o^e, ftanben ©nbe 1900 bei ber JReichg'
banf 5, am offenen SKarft in Serlin 4,13—4,75.
Söhre 1901 blieb ^etergburg (3entral^
banf unb off euer SKarft) fdhmanfenb gmifchen 5,5 unb 7,5, ^ßarig mar bogegen fchon mieber auf 3
(im offenen 9Karft geitmeife auf 1,50— 2) gefunfen; Serlin Steidhgbanf ftanb gmifchen 3, 5, 4
unb 5, ^ribatbigfont gmifchen 2,26 unb 3,79.
Sm Söhre 1907 führte bie ©toefung in ©uroftö unb bann eine große ^rifig unb ©elbnot
in 3?euhorf gu einer ©teigerung beg Jigfontg bort auf 5,35, 7,22, gule^t im J)egember ouf 8%.
3Jeuhorf fudhtc um jeben Sr^ig ©olb oon überall herangugiehen; in Gnglanb ftieg ber SJiarftOon 4,9 auf 6,6, im 3ffoücmber auf 7, mährenb ^arig emf 3—4% blieb; bie beutfdhe Sauf*

mar Stnfang unb ©nbe beg Söhreg 7,5, im ©ommer 5,5, auch ber Serliner offene
mar Oon 4,9 auf 7 geftiegen. S^ folgenben Söhre fehrten bie 3entrolbanfen,
ba ©efdhäftgftille eingetreten mar, gu folgenben ©äßen gurücf: Serlin bon 7,5 auf 4,
Sonbon oon 7,6 auf 2,5. J)ie beiben folgenben Sößre 1909—1910 herrfchte ruhigeg ©efchäftgleben oor. ®ie Sanfrate mar 1909 9lnfang, SDUtte, ©nbe beg Söhreg: Serlin 4, 3,5 unb 5;
rate

SDfarft

1910. S^t Söhre 1911 fonnte mit bem rührigen
2,5, 2,5 unb 5; $arig 3, 3, 3.
eintreten,
eine ^crobfeßung ber Sanfrate in Sonbon unb Serlin
oon 5 auf 4 unb oon 4^4 öuf 3; im ©eßtember führten aber bie ßolitifdhen Sermidelungen
(SKaroffo) ©rhöhungen ber Sanfrate auf 5% in Serlin, 4% in Sonbon unb 5% in Sßien herbei.
Sn Serlin fanf bie Sanfrate erft SJfitte 1912 mieber auf 4,5, mag für ben ©ommer immer
nodh fehr h^^l iß- 2)oß bie 9leic^banf ©nbe ©eßtember 1912 nicht gu erhöhen brauchte, mirb
33äir
finb
auf ihre ©efd^idlichfeit, ©olb aus bem 9luglonbe herangugiehen, gurüdgeführt.
bamit auf bie Jigfontßolitif ber ©roßbemfen gefommen, über bie mir, oßne fie erfdhößfen
gu fönnen, nodh ein SBort hier hiöjujöfügen höben, nadhbem mir fie feßon § 168 b im

Sonbon

©efchäftgauffchmung

—

3ufammenhöng ber

©clbleßre berührt hoben.
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2er

geiellfci^aftl. '4?ro5e6

®tsfont[)oIittf,

5)tc

3entraIbonf

SüSlrhe^"^

r?i

l)ot

b^

SrlrL?/

I}.

ftd^

bc§ ©ütetuniloufc« u.

®rebiteinfd^ränhing bebentete,

SW Ijemmen.

Sille

fic fo

@te lann

^erabfeßen,

m

oerlebrö

fungen

niebrigungen
treten

^onb

ber

ouSubeii,

b^s

großen 3enlraInotenbonfen folgten

il)r

lettenber

früher

ober

@efid)tsbunft

etioos

ffiöter,

mirb babei

ftet^

ber ©röße oon

ftärfer

fein,

ober

fd^toödber

(Sr-

ein«

im ©efamtüiterdfe unb

©etomne bie Surben bes ©elbmarltes un«
als eS fonft ber fjoll toäre;
fie mirb burd) geitige (Srliöbuno
einfcßrönfen , bie Ärebitnacßfrage ermäßigen;
fie geigt

ougenbltdlidic

Überfbefulatton

^

Spehtlation übertrieben fei, baß fie ißte
StotcnauSgaben
mißt toeiter ftetgent, tßren ©olbftßaß nicßt toeiter
fittfen laffen fönne.
6ie 10^ in ber
3eit bes ber ÄrtftS folgenben ©eftßnffsftillftanbcS
ißren 2iStont,
fotoeit

maßtgp, “j”

®“^>^^I‘egen

819]

2ie 2islontpolitif.

JBegießungen beS Srebites unb beS ©elbeS eine fRolle. ©läubigerlänber finb in onberer
olS ©dßulbnerlänber.
©in £onb lonn große 3fll}lungen on onbere fdßulbig fein, oer«
Wonbelt fie ober eben jeßt in touemben ©ffeltenbefiß, braueßt baßer nidßt bar gu ^ßlen.
Slußerbem ift nießt gu Oergeffen, boß jo nidßt olle S)islonterßößungen ousfdßließli^ Oom
©olbobfluß biltiert finb. «on 38 1876—99 oerfügten StiSlonterßoßungen ber 9iei(ßSbanl

Soge

11 ouSfdßließlidß Wegen broßenben ©oltabfluffeS; in 13 fallen War ber SBei^fcl*
neben bem ©olbobfluß bie Urfo^e, in 14 ouSf^ließlidß bie Übetonfpruißnoßme bes
©elbmarltes. äJlon lönnte fogor beßoupten: bie Wefentlidßfte «eronlaffung ber
S;islonterßößung liege borin, boß fie ber ©efoßr ber fidß fteigemben Überfpelulation
bei 3eiten entgegenwirte, ©o feßr bie ©pelulotion in ber Siegel gunödßft borüber llagt,

eS gebt

toieber

e?

turS

inneren

boß bie

3enttfllbttnl bie ©efißäfte

SiiSlonterßößungen,

3eit

oor

flogen,

baß

K

lf.

ISIS?
pe

ÖL
bem

fte

ILrinl

glaubte

burtß

3)iSlonterßößung, burcß (SinfcßränluSg
ber
unb Slotent^gabe em ^tnlen ber ißreife unb als
f^olge ßieroon eitte oermeßrte
StuSfußr be?
«erminberung ber (Sinfußr oon SSaren uttb
bei ^ilb«
^flußeS ßerbetgufußren.
©ett ©ofdßenS Unterfu^uiigen fießt
mon ein, baß eS ficß in erfter
S me mjtumemerafcßetnbera
u„ö ber 38oren«3luW unb «einfußr um
ber
SBorenbilang
ßonbelt,
fonbern baß gunödßft bie 3aßlungSbilaitg
^
bie 'stuSunbif 6>nfu|^r öon
Oon ©olb uttb Srebitmitteln burdß
5)iSlonterßößung gu änbeni
me SlufgtWe ift. ®te StSlonterßößung fdßrönlt bie
0?acßfrage beS SnlonbS nacß^ Jrebit unb
©olb em, locft (ms ^nlanb unb SluSlonb Kapital
unb ©olb in bie 3entralßonl; uSb fotoeit
boS
gefdßteßt, finit ber gu ßoße SSedßfellurS,
ber burdß eine gu große Stodßfroge
nodß Sßedtfeln
in boS Sti^lonb (b.
ß. gu große 3aßlungen boßin) entftonben toa^
eS tritt toiebe? ein

4lo?tSX

SL f

EfbeSirl?“

“»«

„„b

ben

öer yslonterßößung ber 3entralßonl
ber ©olbobfluß oerminbert, ein
neuer
(«nthSÖrt.
öolbgufluß gef^ffen toitb, ob bte
fonft
erwarteten folgen ber SRaßregel
eintreten
ßangt Oon einer 3?eiße oon Umftanben ob.
3uerft booon, ob bie ®iSlonterßößung ber

fo

unb ßeilfom

bere^tigt

«eweis

SllS

für

2)iSlonterßößungen

ben

finb

in

folcßer

fidßtboren unb Woßl oerftonbenen SBornungS«
^eutfdßlonb bie Hcinen unb mittleren ©efdßöfte
litten,

finb

fo

fie

boron

3“f“**^*nenßong

beS

gu

aueß

erinnern,
in

mit

fReii^bonlbiSlonts

boß

trifengeiten

ber

SBecßfel»

unb bem ©olbgu- unb -obfluß füge icß bie folgenben 3oßlen ouS ber 3eit
ber großen ^louffe oon 1895 bis 1900 unb bie ÄrifiS Oon 1900 bis 1902 noeß §elffericß an:
girfailation

be§ 2«arfte§

Slbfluß bes ©olbes o^S ber
ttS
öte naßm übertreibenb an, ber ©olbobfluß
fei golge dnet gu gerinaen

bie

in

—

mar

1896
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

bares ©elb entgießt, bie äußeren
emfdßronlungen beS ÄrebttS oeranlaßt. Slber bie
2)iSlontänberung ift bie

SluSlanb an

burdß

oerteuere,

fo

weitßin

bie

«Jenn oudß

burdß ißre Ärebitgenoffenfeßaften unb bereu 3entralloffen
einen relatio billigen SBe^fel» unb fonftigen Ärebit ßoben.

ftetS

atere englifcße Sßeorie, loelcße bie 2)iSlontßolitil
begrünbete, ftanb im 3ufammenhana

SBorenouSfußr;

fie

ols

©turnt.

jo

fie

einigermaßen toieber gu befeitigm. ©ä fann
^anbßobung gelingen, bie S?rifen, wenn nicßt
gong *gu oeibinoern,
oerbinbern oocß
bodi )te
fie
unmernitß oerlaufen gu laffen.
ßiergu neben ber (Srßößung beS ®iSfonts
im f^ll ber ÄrifiS no* oitbere SDKttel
äBet^fel unb fonftige «efcßränfungen^iltreS
Ärebits

foft

bem

geidßen

tßt bet gefdßtÄer

mtlbej, oft
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3entrolbanl ößnliiße ©rßößungen ber anberen «anlen ergeugt (Wooon wir im folgenben
«arograpßen reben), bonn ober oueß oon ben gefamten 3uftänben ber internotionolen
3aßlungSbilongen; babei fpielen neben bem SßorenouStaufdß, bie gefamten internotionolen

erfolgten

ber ißrefebilbung,

grßößungen unb

etttmö

““f
bte

(Sr*

ben ©elboon ba an in

fonn nur, fofern bie 3cntralbanf einen
großen £eil bes sfecbfelunb t^r SSorbilb ben übrigen SKorft
beeinflußt, getoiffe Sßir*
an fid) toal)rfd)einlid)en unb nötigen

|d)ablid^er oerlimfen äu laßen,

bes ®isfontS

oot ber brobenben

bte

$iöfontö

^ßr

affen

fie
l}ot

mel^e

[icß

bie 3Sed)feI!nrfe beeinflußte!

Slnift Gewußte SSeeinfluffung beg
2Bed)feI., beö SSarfn*
natürlid) nid)t toilHürlid) unb beliebig
ben 3}iiont im gangen

.
(Solboerfel^r?

[818

nnb ber
3ufomment)ängenben «etänbetungen
3^e »anf bon gnglonb fud^te burd)
^erauffeßung beö Siöfontä

©olbbonats ju [d)üßen nnb, inbem

?

einfcnimnisuettciliing.

m

SBeeinfluffung

fe!
b^

b.

bte abficf|tlid^e S3eeinfluffung be§
SJiöfotitfoheö burcbgKofignglanb 1825-1866 in 3ufamme^anq
mit ben

vielseitigen großen Scßtoanfungen ber 9JotenäirfuIotion

ber ^ecßfelfnrfe ou^ebtlbet.
fcßöb^tig

b.

ber

ber

Sleirfiöban!-

gefomtc beutfd^e

^iäfont

SBcdjfelumlauf

bie

bie

O^olbmebreinfubr ^olbantöufe
in ^eutfd^lanb
3ieid)4banf

%

mm. mt

^iü. «H.

3,14
3,66
3,81
4,27
5,04
5,33
4,10
3,22

16,2
16,3
17,6
19,3
20,9
23,3
22,9
21,6

15,1
29,4
35,9
104,4
135,5
127,4
205,2
34,1

2RÜL

mt

56,2
62,0
123,9
101,4
98,4
124,6
139,0
97,2

Söir feßen, wie entfpredßenb bem ©teigen (1895—99) bes ®iSlonts, ber ^ouffe oon
1899 bis 19(X) unb ber «aiffe oon 1901 bis 1902 ber SSedßfelumlouf, bie ©olbmeßreinfußr
unb ber ©olbeinlouf ber SleidßSbonl fteigt unb wieber fällt.

6.

®ic Ärebiforgone unb

ißre neuere Sntwicfelung.

«ItereS Srebitwefen, (Siiobonlen:

"Sonftoefen.

aKerfel, 2ie fflonfen im Slltertum.

3.81. II,
Slaffe, 2o8 oenetianifeße
360ff.
SSantwefen im 14., 16. unb 16. Saßrßunbert.
1879.
©otßein, 2ie beutfeßen
f. 91. 1. fj. 34.
Srebitoerßöltniffe unb ber ©reißigjäßrige ftrieg. (©in 9leu: 9htßlicß unb lufHgeS Kolloquium
oon etliißen 9iei(ßStogS-SJnn!ten.) 1893.
©ßrenberg, 2aS Sedolter bet ffugger. Selb«

363ff.

— ©ßrenbetg, ®ie «anlen

0.

11.— 17. Saßrß.,

—
—

baf.

—

—

unb SrebiWerleßr im 16. 3aßrßunbert. 2 ®be. 1896.
©iebeling, (SSenuefet ginong*
Wefen II. 1899.
ö. ^olle, 2ie ^lamburger ©irobant unb ißt SluSgong. 1891.
SnigemeineS Sonl wefen, beutfeße Slotenbonlen: Süftß, ©ämtlitße ©(ßriften über 83onf*
1801.
unb ajlüngwefen.
(8DI. 9liebußr), ©efeßießte ber S. «anl in »erlin biä 1845.
1854.
81. SBagner, 3ur fießre Oon ben »anlen.
Hübner, 2ie »anlen. 1864.
1867.
®erf.,
gettelbaniWolitil. 2. 8lufl. 1873.
®erf., ®er Srebit unb baS »onfwefen in ©eßönberg,
4. 8(ufl. 1. 1896.
0. äRicßoeliS, 9?oten unb 2epofiten. ». 3 .®. f. ».®.
I». b. p. O.
u. fi.©. 1865; jeßt ©ißriften, 2. »b.
0 . S?of(ßinger, 2ie »anlen hn ®eutfcßen Weieße,
1874.
1. »Opern, 2. ©o^fen.
2erf., »onfwefen unb »onlpolitil in S^reußen. 3 »be.
©oetbeer, ®eutfcße »onfoetfoffung. 1876.
1879 ff.
4>ed)t, »onfwefen unb »onfpolitif
lapital

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

r
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Xritteä 'öuc^. S)cr

$roje6 beä ©üteruinlaufeä

gefcllitfioftl.

Staaten. 1819—76, 1880. —
— Stocb,Jübbeutfd^en
®ie SRetd)äge{e6gebung über TOüni- unb
in ben

TO. SSirt^,

u. b.

(Sinfummenäöcrteilung.

$anbbu^

[820

beS ©anIroefenS. 1883.
©antroe|en. 1885. 2. 9lufl. 1890.
StröU,
©egenroart unb äutunft beä beut}cf)en 91otenbanlioe|enä. 3.
10. 1886.
Sob, ©ef. @.©.
1c^id)te unb tntif be« beut{cf)en ©anlgefegeä oon 1875.
1888.
5)etf., ®et Streit um bie
©erftaatlu^ung ber ©eid^äbanf. 1898.
0. fiumm, 'Sie ©ntmicflung
bei ©anlroejeni in
eifaB-aott)nngen feit ber Slnnejion. 1981.
Wartung, ®ie 91otenbanlcn unter bem ©anfgef.
ü. 1875. 3- f. 3^. 3. 5. 1.
1891.
$elfferic^, 5)aä ©^[tem ber Kontingentierung beä
Stotenumlaufi. ginanjard). 13. 1896.
Serf., ijur Srneuerung bei beutfchen ©antge ebei.
1899.— Kämmerer, ©eidiibanf unb ©elbumlauf. 1897.
Scharling, ©anfpolitil. 1900
®ie beutf(^e ©eic^ibant 1888—1900. (^ubiläumifdjrift).
©anlenquete 1908.
Stenogr.
©er., ©erlaubt, u. TOaterialien. ©erlin 1909—1910.
©eutler, 2)ie ©eithibanl. 1909
Dbft, ©anten unb ©antpoUtil. 1909.
0. Summ, 3)ie Stellung ber ©otenbanten in ber ©olliroirtf^aft. ©anlard). 1909. 2tud) felbftänbig. 1909.
Sejü, ©ergleicbenbe Unterfuchung über
bte ©efc^aftienttmdlung ber ©eic^ibanl.
3. f. ©. 3. g. 43. 1912.
Soen öelanber, ®ai
3urü(fgel^en ber ©ebeutung ber 3entrolnotenbanlen, baf. 44. 1912.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—
—

©eriobifd)e fiiteratur: The Economist, Supplemente in febem TOoi unb
Oltooer,
bejm. 1859.
The Bankers Magazin, roöt^entlid).
The Banking Almanac,

—

—

®eutfd)e Olonomift, roödjentlii^
Raffalovich, Le marchi fmancier,

feit

,

1882.

fä^tlid).

—

feit

—

1857,

idbrlicb
ID et
l)albmonotIich, feit 1901.
©olfiroirtfdtaf tlid^e ©f)ronil,
*u
>
> ©eilage
a

©anfotd)iD,

—

a
©ontobi 3af|rbud)etn feit 1898.
®ie ©f fetten- unb Ärebitbanlen: Sattler, Sie ©ffeftenbanfen. 1890.
Sob, Sie SeAnil
bei beutfd)en ©miffionigef^äftei. Slnlei^en, Äonnerfionen unb ©tünbungen.
3. f. ©.©. 14. 1890
unb feparat.
TOobel, Sie großen ©etlinet ©ffettenbanten. 1896.
©. TOeöer, Sie ©miffion
bet SBertpi^iere. 1900.
^einemann. Sie ©etliner ©tofebanfen an bet SBenbe bei 3abr-

—

—

—

—

— T
—

3entraIifation im ©anfroefen vn
m 25.
oc'
©.©.
1901.
fitnbenberg, Sic©efa^ren im beutfd)en ©anfroefen. 1901.
abolf ®eber,Sepofitenban!enunb Spefulationibanten. ©in ©ergleicb beutfcben unb engIifc^en ©antioefeni.
1902 u. 1916.
©ed^t. Sie TOannfjeimet ©anten 1870 1900. 1902.

Seutf^Ianb. 3-

—

f
f.

—
—

—

©elbmartt. Krebitbanten. S^.b. ©. f. S. 110, 1903 (0. ^ed)t, ^elffeticfa,
fioeb u. a).
Stein bad). Sie ©ermaltungiuntoften ber berliner ©rofeb. 3. f. ©. ©.29. 1905.
©ieftet
Sie beutfdjen ©rofebanten unb if)re lionjentration 1905, 4. 31. 1912.
SBarfdiauer Sie
Äonjentrotion im beutfdjen ©antro^^^
3. f. 91. 3.5. 32. 1906.
©Jallid), Sie ft'onjentration
im b^tf(^en ©anlmefen. 1906.
Sd^umac^et, Urfnd)en u. äSirtungen bet Äonjentration im
beutfd)en ©.SB. 3- f. ©• ©• 30. 1906 (jefit SBeltmirtfe^. Stubicn).
SBdbemar TOüXr, Drgan^
fation bei ttrebit- unb 3al)Iungiöerte^ri in Seutfc^lanb. ©antardf). 1909.
fianibutgb, Sai
beutf^e ©antioefen. 1909.
©. Säuber, Unfere ©rofibanten. 1910.
fi. Sdiacbt, ©antnotiftil (m ber ötatiftit in Seutfd)Ianb, ^er. 0. 3a^n ©b.
2).
1911.
Serf., ©inrichtung,
©etneb u. ooltiro. ©ebeutung b. ©ro^banten. ©eitr. #. ftaatira. gortb. 4. 1912.
©ofenidt
©eubeutf^e gemifd)te ©antmirtfc^aft. ©in ©erfud) j. ©runblegung b. ©antrocfeni.
1. ©runb^

_
-

—

—
—

—

legenbe Satfac^en. 1912.

—

—

—

—

Somarp,

©ontpolitit 1915.

©roPritannien: Gilbart, The history and

—

—

—

1837 unb 1871

—

1906

Warren, The sto^

of the

— TOamrotf), Sie

—

—

-

of

-

—

-

1^^*

Sm

^ntimdung

Th

©erradL

—

—

b. grofien frana. KrebitinfUtute.

1911.

—

—

Kauf mann,

—

fratta.

kanU

1908.
3beI}on,^.3B.!0. 3.91. II,
“SSag holanbifc^e ©anfroefen. 1909.
Cftemi(6>Hnaarn: n. iJlccenf effn
6ften.-ung. ©ant, 1886-1896. 1896.
3uderlanbl%.3B.©. 3. Sä II, 411-462!

®tieba,
b.

-

—

—

^ebung

f.

Andriadis,

—

—

—

fcpottifipen

England. 1903.

—

—

—

©ramer-grep. Sie ©egulierung bei ©antroefeni in ber Scproeii. 1880.
^
tntifipe
©etracptungen über boi fcpmeij. ©otenbonfmefen. 1901.
©obet, Saiitoblem
1902Sanbmann, Sie ©otenbantfrage in
atrtifel im ^».3B.©. 3.Lfl.
II 500—509. 1909.
II,
©ereinigtc Stooten; ©. Scptamm, Sie ometil. ©ationalbanten.
3. f. ©.
©pgas,

—

—

—

Siterotutangoben.
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—

—

—

—
—

—

—

13 authors.

*

4 vol.

1896.

unb «obenfrebit:

§i)potf)efar^

1886.
vlufl.
©unbeä. 1867.

Krämer,

©runbftebitinfUtute in ^rcuScn. R. b. p.
3?crroaltung ber fd)tefif(^en SanbfÄaft. 1867,
Üleform beS ^ppotfjefenroefend alä Stufgabe bc4 3forbbeutfchen

*2)ie

2)ic

unb

3^crfaffung

— 95e!fcr,
— ßnquete be§

n

3.

—

—

—

—

®unbe^rate4 über ba$ ^ppot^efenbanfroefen. 1868.
Sette
Ianbroirtfdf)aftlid)e Krebit- unb ©ppot^efenroefen.
1868.
maiein, ^te oolf^roirtfcbaft^
Ud)e 9tufgabe ber lanbroirtfc^aftUc^en ^»ppot^efenftebitinftitute. 1868.
SßJiIman4, ^ie Krebit*
not ber öirunbbcfi^er unb bercn Hb^tlfe burd) eine norbbeutfd^e Sanbe4^ppot^cfenbanf.
1868.
Borne, Etüde sur le credit agricole et le credit foncier en France et ib Tdtranger

—

^aä

—

—

1877

—

©olbfcpmibt, 3. Sie beutftpen ipppotpelenbanfen. 1880.
ScpmoIIer, ©emerfungen über
äuncpmenbe ©erfcpulbung bei beutfd)en ©runbbefipci unb bie TOöglicpteit, ibr entgegen^,

bie

mitlen.

Spieli lanbro. 3aprbü(per.

1882.

—

Serf., Sie ©otfcpläge jur ©efeitigung ober

— ©amp,

®n-

ftptaitfung bei Iänbltd)en §ppotpefartrebiti. 3. f. ®. ©.11. 1887.
Ser laiibmirtfAaftlidieKtebit. 1883.
Sd)affle, Sie 3nforporotion bei ^ppotpeforfrebiti. 1883.
©ubianb,
Sic Söfung ber lanbio. Ärebitfragc im Spftem bet agtarifcpen ©eform. 1886.
öedit. Sie
Crgamfation bei ©obenfrebiti in Seutfd}Ianb. 1. «bt. Sie ftaatl. unb pron. ©obcntrebitinftitutc

—

—

—

—
—

1900. — Serf., Sie beutfdien
— ©uipcnberger,
agrarmefen
unb ©eleipungigrcnje. 1899.—
— ©räf Ser lanbto. fippotbefar»

2 ©be. 1891.
Serf., Ser europäifcpe ©obenfrebit, 1. ©b.
^»ppotpefcnbatifen. I. 1903.
Serf., Sie 2aubfd)aften. 1908.
iifto. ©b. 2, ~ss. 1—291. 1893.
©. ©oigt, ^ppotpefenbanten
Vliebergh, Le credit foncier. Allemagne, France, Italie. 1899.

—

^

,

Sapre (in bet ©efcpi^tc bet öflerr. Sanb- unb
1899.
©olbfdjmibt, 3ulian: ßur äritif ber beutfepen öppo1901.
ßüfeeler. Sie Sd)ätiung oon ©ruiibftüden für bie ©e26- 1902.
f- ©•
©erlocp unb Sabe, Sie flaatlicpe auffidpt über bie öppotpefenbanfen; ©erpanblung bei fianbmittfd)aftitatei 1902.
Sro^, ©. Sie wirtf*. ©ebeutung
ber flaatl. u. proo. ©obenfrebitinftitutc in Seutfd)Ianb. 1905.
TOauer, Sai lanblo. SrebitiDcfen ©r^6eni. 1907.
©tafe. Sie Sanbeilutturrentenbanfen. 3. f. Sanbeifulturgefehgebung
b. preu6- @t. 1909.
$ermei, fianbeifulturr.-©., fianbfdjaften. $.93. 3. aufl. VI 1910 -granlcnberg, Sie gemifd)ten unb reinen §ppotpefenb. in Seutfcplanb. 1910.
öerpel
iic Organifation b. ©obenfrebiti im ©rgp. Reffen. 1910.
TO. SBepermann, 3ut ©efch!
b. 3mmobiliarftebitrocfeni
©reuBeii. 1910.
0. ©rünned. Sie
©fanbbrieffpflemc b.
preuß. Sonbi^often. 1910.
g. Sdjulte, Sie ©obenfrebitin^tute b. öfterr.-ungar. TOonatepie
o41““li7l0, ]012.
gorftroirtl^aft

tpetenbanfen

1848— 1898).

3-

-

®-©.

f-

—

—

—

leipung. 3-

—

—

—

—

—

—

m

—

i

^ieriobifdbe Literatur; Reitfeprift für Kapital unb 9lente.
Der ^eui]d)e Cfonomift. RahU
Ral}reöberid)te, befonberä bi^ fü^c 25 3a^re, j.
Don ber SRf)einii(^en i>ppot^efcnbanf,
/r ^
,
9Jtannt)cim, ber ^r. Rentr.'93ob.*'Kr.^2lftien»‘@c(. ufro.
ceid)c

Seiljhüufer:

,

©anten. 3.

©. 3. g. 24, 1902
Histoire de la Banque
d Angleterre, 2 vol. 1904.
3aff6, Sai engl, ©aiitmefen. 1905 u. 1910.
gtonfreidi;
Wolowski, La question des banques, 1864.
Courcelle- Sineuil, Traiti thior. et prat.
des operat. de b^ques. 6 ed. 1876,
Courtrois, Histoire des Banques de France. 1881
La Banque de France k travers le siöcle. 1896.
^lenge, ÖJriinbung u.
@ejc^. b. Credit Mobüier. 1903.
Sayous, Les banques de d6pot, les banques de credit et
les soci6t§s f^^ciöres. 1901 u. 1907.
©oltou, ^ie frona. Koloniolbanfen. 1907.
o. ibiIippoüt^,
3. Üt. II, 455. 1909.
Snyckers, La Reichsbank et la Banque de France,
1^0
Barety, L'övolution des banques locales en France et en Allema^ne
1908.
^egemann,J5)ic entroicllung be4 fronj. ©rofebanfbetriebg. 1908.
^cbren4,^t-

Bank

Sie Shebitorgone.

—

hon

principles of Banking.

Macleod, Theory and practice of banking, 2 vol. 1856, 1892.
Wolowski, La banqiie de
I Angleterre.
1867.
Bagehot, Lombard strect. 1872, beutfd) 1874.
Strud, Stubien über
ben enghfd)en ©elbmartt. 3. f. ©. ©. 10, 1886.
Gilbart- Mi chie History, Principles and

Practice of Banking.

821]

20. 1873.
gudpi, Sie ©elb- u. ©antfrage in b. ©. ©taaten. 3. f. @. ©. 20, 1896.
©raget.
Sie 3Bäprungi-u. ©antreform in b. ©. St. 1900.
a. Stubbe, Organifation b. amcrif. ©anfmefcni. 3-f*@- ©.31. 1907.
^afenlamp, ©elbbetfaffung u. ©otenbanfinefen b. ©. Staaten.
1907.
Warburg, American and European banking methods and bank legislation compared,
1908.
Stpuma^er, Sie Urfacpen ber ©elbfrifü. 1908.
©pilippobid), ^.9B.©. 3. ©. II,
518-^33. 1909.
Seligman, Princ. of Economy. 5 ed. 1912, p. 569ff.
©aul SBarburg,
The Owen Glass Bill, North Am. Rev. Oct, 1913.
Ranaba: Breckenridge, The Canadian
banking System 1817—1890. 1896.
A history of banking in all leading nations, comp,
by
t'
j

v

Blaize, Des monts- de pi6te

et

des

banques sur

-

prgts.

2 vol

1856

®-©- 4. I889.
Soening in Sd)önberg. fi. b. p! 0.
^
Pire Ludovic de Besse, Le bienheureux Bernardin
de Feltre et son oeuvre. 2 vol. 1902.
SBütjburget, Seippäiifer.
3. aufl. VI, 1910.
Spatfaffen: TOalcpui, Sie Sparfaffen in Suropo. 1838.
S^mibt unb ©rarner, Sai
parfa fenmefen in SeuW^^ 2 ©be. 1860.
gifePer, Sie englifdKu ©oftfparfaffen. 3. f. ©.
3-

f

f-

—

1.

—

-

—

g., 16. 1871.
eprenbetg, Ctterreicpi Sparfaffen. 1873.
caisses dipargne; (empilee par le bureaii de Stat.
du

—

Statistique intern^ionale
Royaume d’Italie. 1876
de la Suisse. 1883.
Sdpönborn, llrfprung unb geenftotdlung bei ©parlaffenmefcni in Guropa.
3. f. ©.©. 8. 1884.
6 ©ofdber
pÜfparfaffen u. S^falfparfoffen in Seutfcplanb. 1885.
Sai Spatlaffentoefen in Scpleitoig^
^optcin 1890.
«d)etli «patfpflem in turnen Umriffen. 1890.
|>epben, Sic Sparfaffenarmenroefen unb armenpolitif. (©b. V b.
©parfaffenioefen in feiner ©ebeutung für bie arbeitet.
?
arbetlenooplfaprl. 1894.
Seibel, Sai bcutfd)e Spatfaffcnioefen. 1. ©b. 1896.
Serf., Sai Sparfaffenlocfen in Seutfdilanb unb beffen fojialpoL
^
©Parfaffe in Gnglmib. 3 f- fß. 3.
banks at home and abroad, Joum. of the Stat. Soc. 60. 1897. g,
m
®
1900.
23etf., Kritif b. epatf.^roefenä beutfeber
Sclbflöerro.'Korper.
f. foj. ©. 21, 1905.
2)erf.,
ftoatl. u. fommunale ©parfaffenpol.
Sttmollet, (Brunbriß ber Äag. 8oII«roirtf(^oft?Iebrc. II.
jg
des

—

—

—

—

~

—

—

—

-

—

—

f^i_d)tlidpe
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Jrittc^

2>ct flcfenir^aftl. '^tojefe beä

'öutf).

I

©uterumtaufeä

ben
Staaten. 1819-75, 1880. —
— Stocb,fübbeutf^en
aieicbägele&gebung über aKüna- unb
in

\

(

(SinfommeneDcrteiluiig.

u. b.

®irt^, ^anbbucE) beä

3».
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33an!ine5eng. 1883.
t8atilroe|en. 1885. 2. 9lufl. 1890.
©tröll
©egenroart unb ßutunft beä beut|(^en 91otenbanIrae{cnä.
3. f. @.!ß. 10. 1886.
Soh, ©e*'
«antgefege^ oon 1875. 1888.
Der}., ®er Streit
bie
1S98.
ö.
^ie ©ntmirflung beä ^anfmefenä in
mrc paB;2otbrmgen feit berWnneEion. 1981.
^»artung, ^ie ^otenbanfen unter bem SanfgeJ.
1875. 3*
5. 1. 1891.
§elfferi(^,
©tjftem bet Äontingentierung beä
I*
Notenumlaufs,
grinanaori^. 13. 1896.
^erj., 3ur Erneuerung be« beutf^en
'Ste

—

^

1899
^le

™

—

^

—

-

—

um

Summ,

—

—

—

^anfgejebeä.

—
—

ftammerer,5Reid}^banf unb
ISiü.
©c^atling, «anfpolitif. 1900:
^eu^stoif 1888—1900. (3ubUäum^id)tift).
53an!cnquete 1908.
©tenogr.
u 'JÄatetiNien. J5erUnl909-l^
«eutler, Die 9leit^äbanf. 1909.

—

—

Stellung ber 9?otenbanfen in ber
mirtj^aft. ^anfar^. 1909. Hud^ felbjtanbtg. 1909.
Seji§, !ßergleic^enbe Untcriuchung über
ber JRei^äbanf. 3. {. 91. 3. g. 43. 1912.
©oen ^?elanber, Daä
3urucfgeben ber !0ebeutung ber 3entrotnotenban!en, baj. 44. 1912.

—

-

bie ©ejc^aft^ntroicfi^^

U
be^ro

1859.

—

Supplemente in jebem 9Jlai unb Otiooer,
The Banking AJmanac. iäbrlicf»

The Bankers Magazin,

Kaffalovich Le marche fmancier.
Eonrobä Sahrbüchern feit 1898.

—

roöc^cntlic^.

1882.

feit

—

jährlich.

®anfard)io,

halbmonatlich,

feit

—

1857,

Der

-

1

—

~

—

3Ie0ct)^mmer, 3entraIifation im 93antroe|en vn
— fiinbenberg,
3)ic@efa^ren im
Sanfroefen. 1901.
Spefulation^banfen. ©in
unb eng—
$ed)t,
'JKnnnbeimer kanten 1870— 1900. 1902.
©elbmarft Ä^bttbanfen. Sc^.b.33.
S. 110, 1903
$ed)t, ^el[feric^, Soeb
—
ff">o»w"9äunfoften ber
©toßb. 3.
&. S.
—
1905.
3Uefter
®ie
©rofebanlen unb
Sonaentration 1905,
1912. — SBarfdbauer ®ie
Wonaentrahon im beutfcpen
3.
1906. — ©alHA, ®ie Ä^njentration
5.
mi b^tfd)en SS^troefen. 1906. — Sd^umad)er, Urjac^en
9äirlungen ber ^onaentration im
beutfchen
@.
19W
3.
Stubien). — SSoIbemar 9Küller, Organi»
m
1909. — Sangburgb, Dal
l
beutle 93anfro^fp 1^. —
Däuber, Unjere ©rogbanfen. 1910. — §. Sd)arf)t, ®anl'
(m ber
m Deutfd^tanb,
3atjn
1911. — Derf.
©nridituna
®etrteb m »olflm. ®ebcutung
©rofebanfen.
gortb.
1912. — 93ofenicf’
^tmbeutf^e gemifcpte 93anfm^rtfc^af
®in
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beutjct)en

SJergleid) beutfctien
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f.

u. a.)
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29.

f.
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u.
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p.
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in all

4

13 authors.
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1896.

^ppothefar* unb ©obenfrebit:
o
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93rämer, Die ©runbfrebitinftitute in ^reu&en. 3 b. p.
unb 93ermoltung ber fchlefifchen Sanbf^aft. 1867,
.

S^erfaffung
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Jlufl.
1886.
Reffet, Die 3?eform bei §t)pothefenmefen0 al^ 9tufgabe beä 91orbbcutfchcn
«unbc4. 1867.
Enquete beö '^unbe^rateä über ba4 $ppothefenban!roefen. 1868.
Sette,
iaä lanbmirtfchaftlid)e ÄrebiU unb ^ippothefenroefen. 1868.
«latern, Die öolfämirtfdiaftUche 9lufgobe ber lanbmtrtfd}aftlichen ©ppothcfenfrebitinftit^^^
1868.
SSilmanä, Die Ärebit^
not ber ©runbbcfiher unb beren ^bhilfe burrf) eine norbbeutfche
Sanbc^hhpothefenbanf. 1868.
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—

—

—

—
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,,

93onfroeJen.

Die ^ebitorgone.

~

1901
«oUgroirtfchaftliche
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feit

ft'rebitbonfen: Sattler, Die Etfeftenbanfen. 1890.
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(je^t SBeltroirtfd).

2)eut(c^Ianb.
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—
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3. n ©. 9?. 11. 1887.
©amp, Der lanbmirtfÄaftIi^cRrebit. 1883.
Sd)äffle, Die ^uforporation be^ ^ppothefarfrcbitd. 1883.
9iuhlanb
Die Söfung ber lanbm. S^rebitfrage im Spftem ber agrarifchen Üieform. 1886.
öecht Die
Organifahou be§ 93obenfrebit§ in Deutfcl)lanb. 1. 9lbt. Die ftaall. unb proö.
93obenfrebitinftitute
2 mc, 1891.
Derf., Der curopäifche 95obcnfrcbit, 1. 93b. 1900.
Dcrf., Die beutfdien
^ppothefenbanfen. I. 1903,
Derf., Die Saubfdjaften, 1908.
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?3. ^oigt, ^ppothefenbanfen unb
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93raf, Der lanbm. öttpotbefar-

—

—

—
—

—

—
— Äihung&e®

-

m.

Achten

—

Sorftmutf^^^^
thefenbanfen.

50 Sohre

ber ©e^ichte

(in

ber

öfterr.

Sanb- unb

OJolbfchmibt, Julian; 3ur tritif ber beutfchen .§ppoSchälung oon ©runbftüden für bie 93c3* f'
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—

—

—
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ftotiftit

«tatiftif
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b.

93eitr. a- ftaatlro.

93erfud)
93anlpoIitil

2atfacf)en.

principles

of

1
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beutjd)

93. 10,

,
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fcf)otti(c^en

91.

f.

3.
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vol.
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thior. et prat.

ed.
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Mobilier.

les

credit et
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f

La Reichsbank et la Banque de France
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^egen^nn, Die ^trouflung bei franj. ©roBbanfbetriebl. 1908.
9Jlebrenl, Snt^ u. ©ntroidlung
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g. ö. Sheba, Dal liolänbifcße Sanfraefen. 1909.

—

-

—

D^93erii)alL

—
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— »cteinigfe
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-

—

—
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—
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5SoIff, Die ©porfaffe in gnglanb. 3. f. 91. 3. g.,
banks at home and abroad, Journ. of the Stat. Soc. 60. 1897.

mlwtnhVi^“rL^^s^^a~f
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f.

—
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vol.
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©elbßOerm.'Sorper.

J.

ectmoller, ©nmbrlfe

f.

fog.

©. 21, 1905.

—

Slritif

Derf., D. ßaotl.

ber Ätig. »olWroirtftboftsilebre. ll.

u.

b.

©parf.-mefenl beutfeber

fommunale ©parfaffenpol.
jg

I

242

®ritteä ©ud).

®et

fleieUft^oftl.

©rojel beS QSüterumlaufeS u.

—

fa.

einlommengöerteilung. [822

©patlafien. §.358. 3. ?lufl. VII, 1911 (baf.
3. %. 31, 1906.
bet neueflen 3eit. S-f.
6). SSäd)tet,®ie eporIa(|en im figr. (£acf)fen.
aud) 5i}cber*9[jcbenborn, ©oftSporfoijen).
ö. Snebel«® oeberip, $a§ ®parla(jentDe?en in ©teuften.
3. b. Jäd)i. fiat. £anbeäQmteä. 1906.
1907.
©. §eibemann, 3- Gntm. beä beutj(^cn ©patfajieniueienä unter bei. Serüdiicftti«
§oepler. Sie preuftijd)en ©patloHen im SRedftnungä»
gung b^t ©oftjpntloj|enfrage. 1907.
Sie Spattajfe, unabft. 3e»tf<^t- für bie
iaftte 1910,
3 . b. pt. [tot. Sanbeäomteä. 1911.
Sie ©parfaj[e, nmtl. gadbbl. b.
epartatien Seutfcftlanbä, I)cr. o. 6. SB. §aarfelbt»ei?en.
beutjdien eporlajienDetbanbeä, früftet »on §epben*lS|fen, jeftt »on Q)ötting«§ilbe§f)eim fteraug-

—
—

—

—

—

—

gegeben.

Über

bie geioetbUdjen

unb

94 bot
©b. 1
Sie pteuftifAe 3e«üaIgeno|fenid)aftg»
Blondei, Etudes sur les populations

länblidften Srcbitgent>(fenicftaften ögl. bie

§ 142 angegebene fiiteratur; aufterbem: §eiIigenftobt,
faije, 1897, unb bie jöftrlidben ®ej^Qffgberid)te bet Sfol(e.
St tauft
TÄllemagne et la crise agraire. 1897.

—

—

unb ©e(d)tcibung
6 r ü g e r ^rt. Sarbet länblicften ©enojfenftftaften SRaiffeiJenfeftet Organijation. 1899.
ßtiiger, Sobi^b. be§ Üülg. ©etbanbel bet
Icftnälajienbeteine in §.3B. III. 3. illufl. 1909.
auf Seibftftilfe beruftenben beutfe^en Srroetbä» unb SBirtfdjaftägenoffenfcboften bon 1897 an.
öaertner. Sie genoffenfep. Srebitorganifation beä .Mieingeioerbeä u. SUeingtunbbefifteä in Öfter»
©tabein, SBirtfd'. u. foj. Sebeutung bet länblicpen ©enoffen»
teid). 3. f. So*.®. 24. 1907.
rurales de

,

@e[cftid)te, ©tatiftil

—

—

,

—

—

1908.

fdftaften in Seutfcftlanb.

1911.

©.

—

36.

—

©etetfili.,

©teuftifdfte ßentra(»®enoff.».taffe.

SB.©.

3. 9lufl.

SBpgobjingli, Sa4 ©enofjenfd)aft§rocfen in Seutf^Ianb. 1911 (ba^u Smart S- fgaftreäbetieftte b. ©eneralbbbä. u. b. ©eid)4bbb§. b. länbl. ®e»
1912, S. 1965 ff.).

—

Ärebitorgone; bie ©irobanfen.

3Bir ftoben

im

leftten

Sapitel

S8 ir müffen nun nod^ bie Organe, bie

übet bie fttebitgefd)nfte gegeben.

betriebe unb Slnftolten barftellen, melt^e baä Äopital fammeln, Srebit orbeitäteilig net)men
unb geben. SBit [eften babei al§ befannt Poraug, woä mir im erften Seile (@. 61 ff., 230 ff.)

Sebenö gefagt Ijciben. Sie S?rebitorgane bieten ba*
burd) befonbereä
fie in ber neueren SBolfsroirtfc^aft ju einer 9trt jentroler
I)errf(^enber Stellung gelommen jinb, unb bafi beäljalb mel^r unb mel)r bie ©efamt^eit
unb bet Stoat fid) um bie fjorm biefer örgonifation tümmerten, boft auä tleinen ©ripat»
gcfd)äften gtoftc ^ftiengcfellfd)aften unb offcntlit^e Äorporationen mit ipflid)ten für baä
allgemeine SBol)l mürben, gbre SluSbilbung ift eineä ber mid)tigften Symptome l^öl^et
enlmidclter S8 olKmirtfd)aft; unb fie ift babei trog eingeitlidgcr ienbenjen bod) in fo
pcrfd)iebener SBeife möglid), gat in ben perfegiebenen Sänbern ju fo Perfegiebenen (äJebilben
unb folgen geführt, baft eine Sfenntniä ber neueren Slolfemirtfdioft ogne einen Überblid
SBit beginnen mit einem ©Sorte
über biefe Drgonifationen red)t unPolltommen märe.
über bie Dtgone be§

mirtfcl)af fließen

—

übet bie älteren Ärebitorgane.
SSon ben Sitten miffen mit nur menigeö,

j. S3.

bag fegon bei ben ßf)olbäern 2300 0

.

6 gr.

©nlagen bei SSanfietä, 3 “t)lu'' 9®öuf-i^öge on fie, Starleljen unb eine 3lrt SBonlbillette
potfommen, ba^ bie gried)ifd)en Sempelpetmallungen ©eibet für ijSriPote, Stäbte unb
^errfdger aufbemol)rten unb Kapital auSliegen, bo^ bie grict^ifdgen ©elbmedgMer mit
ftembem Äapitol arbeiteten, boft bie ftaaflidgen Staffierer bet ©tolemäer eine bonfierortige
SSermittlerrolle fpielten unb bofi enblicf) boä fpätere romifege 18onfiergefdE(äft ®atleften^,
3 oglungl», 21 nmeifung§gefcgäfte ouf ©tunb einel fomplyierten ©iK^ungsmefenö umfofete
unb Pon ^abrion an unter eine gemiffe Stoatllontrolle geftellt mürbe.
3 n bem älteren SKittelalter treten juerft bie reidgeren Stlöfter unb bie fremben Äouf»
©elbPetleiber ouf.
leute, befonberä bie
Sd^on früge fegen mir baneben bie
ou§ ben SKünjetn fidg entmidelnben ©elbmedgller oudg Ärebit geben unb negmen. Sie
14. unb 15.
©ruppen: bie
ip
fdgeiben fidg juerft in
pomegmeren bancherii treten neben bie tiefer ftegenben usurarii (ißfanboetleiger) unb
bancharoti (§onbmedg 5ler). ^p SSenebig mirb 1523 fogor bie Sßerbinbung beä ^onb»
mit

meegfete

bem

Ärebitgefdgäft

perboten.

9Hle

glorenj, ©enua, in Italien mie in ®eutfdglanb
jeffioniert
Dlerigt,

unb

1300 eine 91rt
Stäbte übernegmen
nodg

bil
bie

ober

fouäeffionieren

bancherii,

§

243

194.

campsores

SBaufariftofratie.
bielfad)

fie

Pon

Sie

im

tritt

13.

unb

ben ©elbmedgfel unb

felbft

einzelne

ißribote

baju.

3n

bie

gtatien

14.

Sagrgunbert äurüd;

Ärebitgef^äfte,

nimmt bol

teilmeife

©efigäft

ber

1300 bil
(j.

<8.

1600 einen groften Sluffdgmung. Sie metben teill
in gtorenj butdg bie Arte di cambio), teill burd) be-

Stootlbegörben (j. $8. in ©enua bureg bol Officium mercantie) fontrottiert;
befonbere Statuten unb ©efege umfdgrieben igre ifflidgten unb fjfedgte;
fie metben auf
igr „?lmt" pereibigt, leiften ©ürgfdgaft ober Sloution.
^n bem ©Rofte mie bie Saufleute,
bte ©riPoten, bie öffentlicgen Sorporotionen unb ber Staat ©elb
bei ignen beponierten,
mie fie ein grogel Umfdgreibe-(©iro»)gefcgäft entmidelten unb bol ignen onpertraute
©elb aulliegen ober ju eigenen ©efdgäften Permenbeten, megrten fieg audg bie 3oglunglfonbere

einftellungen

bei ignen.
gontorini erjäglt 1584 Pon ©enebig: Pon 103 Sanfen, beten
erinnert, gätten 96 ein fdgle^tel 6nbe genommen; trog
Äonjeffionierung, bie
Sagrgunbert fägrlidg burdg ben Penetionifdgen Senat erfolgte unb goger Äoution,
trog ber Übermaegung burd) ftoatlid)e Provisores, trog bei Sßerbotel
gefägtlid)er

man

im

für

194. 3)ie älteren
Überjic^t

Sie ©irobanfen.

fidg

16.

©efd)äfte

noffenf^aften.

eine

Ältere Strebitorgone.

ber Seit bei füRüngpetfonall, ber ben ©elbmecgfel treibt unb ber ÜRünje gbel»
metoll liefert, ju ber gefd)loffenen Äorporotion ber SDtüiiäergaulgenoffen;
el ift Pon 1100
fieg

bureg igte 3unftoorftänbe

—

6. 491

823]
ergebt

lontrolliert,

Stanbeäegre

biefe

©efdgäftsleute

finb

in

Sßenebig,

unb anbermärt^ Pon bet Obrigleit

fon»

goben einen gilbeortigen 3PfpP^P^^Pf<l}*P6 P^'t f^f^en Sitten
©emogngeiten. 3 p ^'p^* fReige beutfdger Stäbte,

foufmännifegen

fie,

gingen biefe prioaten,

mieber boran ju ©runbe,
Porrnt gielten.

5ßem

baft

glänäenbften ©eminne modgenben SBantgolter immer
für bie großen ßinlagen ber Saufleute ju menig S5ar»

bie
fie

erften ^totde, olle

Umfdgreibungen ju erlebigen, genügten

3pglungen

fie,

igrer

aber oft niegt

Sunben untereinanber

bem

anbeten,

bureg bloße

größere

Summen

on dritte ober an

bie Deponenten fofort gerouljugaglen. Dol legte ßrgebnil
bet megrSlogen unb Unterfudgungen mar boger 1584 bil 158?' in Sßenebig bie
ginfügrung einet ftoatlidgen ©irobont für bol gonje 3aglungl- unb Umfdgreibegefdgäft
mit beftimmten 9?ed)ten; bie ©ribatbanfen mürben junäcgft Perboten,
erfi fpäter, 1595,
mürbe baneben mieber eine ©rioatbanf jugeloffen.
Sn ©enua übeniogm bie Casa di St. Giorgio oll arijtofrotifdg-genoffenfdgoftlidge

gunbertfägrigen

forporatioe Sdgulben», Steuer-, JJolonialocimaltung Pon 1408 an oudg
5?rebitgefdgäfte
mie bie anbeten ©riPotbanfen, gab fie aber 1444 auf, meil fie burdg jit
gefälligen Ärebit
gegenüber bem Stoot igte Stellung gcfdgmädgt gatte; erft 1586 eröffnete
mieber ein
fie
Depofiten- unb ©irogefegäft, im 9lnf(gtuß on igte große Sdgulben» unb Steucroermaltung
Die 1592 in SKoilanb gegrünbete St. Slmbrofiulbonf ift eine SRa^bilbung Pon igr. »eiben
»anfen mürbe Pon ben 3eitgenoffen igre große Sidgergeit nodggerügmt, meil
fie mie bie

»anlen

IRom unb 9?eapel an große forporatiPe

in

folibe

©ermögenlPermaltungen on-

gegliebert feien.

Sgnlidge Urfodgen mie in ben

großen

Stäbten unb boju bie große Un»
ficgergeit bei ©ttinägelbel gaben in Slmfterbom 1609 unb in §ombutg
1619 jut ©rridgtung
Pon ©irobanfen unter ftäbtifdger Sluffi^t unb ©arantie gefügrt. gl gonbeite
fidg barum,
bol 3oglunglmefen einer großen §anbellftabt boburdg gong fidger unb
tafig jn geftoften,'
baß alle größeren §änbler in bie ©irobanf ginlagen madgten unb teill butdg
Umfdgreibung
in ben »üd)ern bet »onf, teill burdg bie »anf,
gauptfäcglicg bie ÜSedgfel, bejoglten.

Snbem
ben
ober

italienifdgen

»anfen auf allel Ärebitgeben an bie Äaufleute oetjiigteten, erreidgten
fie
bet 3aglunglfidgerung obfolut, fofern fie niegt fpäter bodg geimlidg
ber Stabt
ober großen Äompagnien ergeblicge Summen liegen. Slber bem

biefe

3med

bem Staote

fouf»

männifdgen Ärebit bienten fie niegt megt in umfoffenbet ©Seife. Diefen
ju geben, mar
nun ©tiPoten ober fpäter (Pon 1700 on) ben ©otenbanfen überlaffen. Die
Hamburger
©irobanf gat bil gut Segaffung bet Deutfdgen IReidglbanf, 1. Sonuot
1876,

bejlanben,

unb gat bil bagin bol lofole Hamburger 3aglunglmefen in muftergültiger
©Seife burdg
©iroübertrogungen beforgt, mürbe bonn bei Sdgoffung b'et neuen IReiiglbonf
Pon biefer

übernommen unb
Segon

oll ©runbftodf igrel

in ber 3eit oon

Hamburger ©irooetfegrl benugt.

1400 bil 1700 traten onbere Drgonifationen neben bie ©iw»
16

*
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©täbten,

italienifdien

«n

trebitgef(|öft burd^ ©etoinn

i^Iorenj,

e§ etnjelne

berfie:^en

unb frembeS Sobitol, burd^

bie

©ilbung

Don ©efellfd^often unb bie Sitbung bon Eom[)toirä unb Filialen in einem großen Seil
(Suropaä ju einem foli^en ju mad^en, bofe fie gürften unb ©tobte mirtfd^oftlid^ bel)errf^ten,
bann mieber burd^ if)re IBonlerotte große ^onbeteftifen erjeugten. 2)aä Sonffjouä bet
SKebici

j.

jum

fteigt

eaeidßen

Stipen

^erjogsflut)! in

teilweife

unb

bie flügger

S3.

burdß

f^Iorenj

it)re

@elb«

emvor. Sie großen ffoufßöufer bieäfeitä bet
unb Ärebitgefd^öfte eine äßnlidfie ©tellung,

SScIfer in Slug^burg.

Sie Sntflcßung bex SRotenbonfen.

825J
ßöufiger;

bie

3

ßötte,

©nlfteßung.

ernftlidß

fleinen

mon

regulieren

in

2lrt,

gefudßt.

grantfurt

p

gönn

fdßiebener

S55it

a.

1402,

2R.

in

Seißanftolten

unb

SBedßfelgefdßöfte

p

erri(ßten:

glorenj 1473, in 97üniberg 1498. gn bielen ©tobten
WaS fidß ißnen bot, unb ließen eS in ber-

bie öffentlidßen Soffen alles Sapital,

bon 1462
Serital

©e*

p

berbannungen nidßtS
Sie SBifdßöfe unb ©tabträte berfucßten

noßmen

^^ßre

ben Sogen ber Siieugßqe unb bem pneßmenben ©ieg ber fono»
unterbrüdlen, balb butdß 9?ormen unb Verbote ber
burdß SinSmoEimo für baS jtibifdße Sotleßen unb ißfonbgefdßäft
SJtan faß enblidß bon 1400 ab ein, boß alle Verbote unb ^uben*
nüßten, wenn mon nidßt eine beffere Äonfurreng on bie ©teile feßte.

feit

SBudßerboftrin balb gong

oerfcßiebenften

fo

ber 3ut»en unb ifjfonbleißer.

SBudßerer betfdßtieenen Ärebitßänbter,

olS

fünfte ßotte
niftifdßen

an

erft

gn

wieber auS.

eine

ben

Slnjoßl

erßeblidße

itoIienifdl)en

©tobten grünbeten bie gronjisfonet
bie Montes pietatis, wop boS

-Pfonbleißliäufer,

burdß ©efdßenfe unb ©tiftungen, bolb audß burdß Sarleßen, aufgebradßt würbe.
ouf fie als auSfdßließlidß bem Srebit ber fleinen Seute bienenb Weitet

fommen

unten prüdl.
fReben ben erWoßnten ßinridßtungen

fommen nun

feit bem 16. goßrßunbert bie ge©dßul- unb onbere ©tiftungen)
unb SonbeSfdßuIben übemoßmen, bon
ben ftänbifdßen SluSfeßüffen unb ftänbifdßen 33eomten berWaltet Würben, oIS Sopital
fammelnbe unb auSleißenbe SInftalten in SSetradßt. ©ie fpielten neben ben ftäbtifdßen

meinen

Soffen

ber

proteftantifdßen

fowie bie lanbfdßaftlicßen

Soffen,

Sonbet

Weldße

3entralbanfen,

pribilegierten

gewagt unb oerftanben

p

(Sitdßen-,

fürftlidße

audß

faft

jurüdlgegongen;

bie

Srebitorgonifationen

bie ©taotSregierungen

beouffidßtigcnbe, normierenbe

Sienfte
weil

getan,

ouf pribate ©elbwedßfler-, ©ito- unb Srebitgefdßäfte,

er

bo^

im
in

öffentlicßen

Sßenebig

unb unterftüßenbe

gntereffe

eine

ßätten

biefet

erft

fpät

älteren

Stoffe

(1587)

feien

auf ftaatlidße unb öffentlidße

Sätigfeit jugewanbt,

bon ißnen berlongt".

©toatSeinmifdßung

teils

jenen ©efdßäften
will

„eine prüfenbe,

ober audß beftimmte
bieS

finbet.

leßtere

leugnen,

gdß gloube,

SnieS

©cßon ber Urfprung ber Srebitgef^fte auS ber SDtünpcrwoItung
ertlärt, baß bie Stegierungen ftüße fidß einmifdßten; fie foßen bon Slnfang on bie große
95ebeutung, bie SDtadßt unb bie möglidßen SDti^räudße ber Srebitorgone, boS gntereffe,
baS alle wirlfdßoftlidßen Steife an bet ridßtigen Srebitorgonifotion ßatten.
195. SoS SBonfwefen bon 1650 an; bie ©ntfteßung ber Stotenbonfen, bie
Stotenbonfgefeßgebung. SSon SDtitte beS 17. goßrßunbertS on beginnt eine neue
6pod)e ber Srebitorgonifotion. ßnglonb unb gronfteidß übemoßmen bie güßrung. Wie
botßer gtalien unb ^ollanb. ©roße ©tooten ßoben fidß gebilbet, bet ©taotsfrebit berlongt
nodß neuen gormen unb Organen ber SSennittlung; eine beffere Drbnung beS SRÜ 115 wefenS in größeren ©ebieten beginnt; 3oßlungen auf größere ©ntfernungen werben immer
ßat

redßt

gefeßen.

©ie erfeßeinen lange

übemeßmen

beSßolb lange

p

ißreS SthicnfopitolS bie ©dßulb beS ©toateS.

gn gronfteidß grünbet goßn 2ow 1716
fpäter fogenonnte Söniglidße SBanf, weldße bon ißren erften ©inpßlungen
bon ißren fpäteren ben gonjen SBetrog in ©tootSpapiergelb onnaßm, bamit
bie fdßwebenbe ©taotefdßulb tilgen follte, bonn enorme Stotenmengen auSgob,
rofdß wieber
aufommenbrodß. gßre erfte Stodßfolgerin, bie Caisse d’Escompte (1776), wor eine Slttienbie gnigemeine,

brei

SSiertel,

unb Sisfontobonf, beponierte bon ißren 15 SDtill. granfen Sopital 10 in ©taotSSie 1800 gegrilnbete, ßeute nodß befteßenbe 58anf bon gronfreieß ßot

noten-

fdßulbf(^einen.

nodß nod)

bem ©efeß bom

gronfen 140

17. Stobember 1897 bon ißrem ©runbfapitol bon 190,5 3RiII.
einem unfünbboren Sotleßen an ben ©toot feftgelegt unb befißt außerbem

in

große «Beträge froiiäöfifdßet ©toatSrente, boß ißr gefarnter SBert an feffgelegten
gorberungen an ben ©toat neuetbingS wieberßolt 340 3Rill. gronfen unb meßr auSmod)te.
Sie jwei erften UnionSbanfen ber bereinigten ©tooten 1791-1810 unb 1816-1836
fo

^ouptjwed in ber Übernoßme bon UnionSfdßulben unb ber ©tüßc beS UnionS3ns bie anti}entroliftif(ße bortei fie befeitigt ßotte, trat bolle «Rotenfreißeit ein;
ouS ißren SRißbräudßen erwudßS bonn erft im ©toate «Reuporf, fpäter, bon 1863 bis
1882,
ber Union ein ©pftem ber ©efeßgebung, baS bie «Rational- (im ©egenfaß
ben
ßotten ißren
IrebitS.

m

©tooten») bau fen

£)fterrei(^Ungorn,

SnieS ßot ben SluSfprudß

fie

Sie Sanf bon ©nglonb wirb 1694 bom ©toate oIS ülftiengefellfdßoft geneßmigt,
um 24 SDtill. SDtarf Sapitol ber Stegierung
leißen; ebenfobiel burfte fie Stoten ouSgeben;
1797 fdßulbete ber ©toot ißr etwa 240 SDtilL bon 260 ißrer Slftibo unb bei einet Stotenjirfulotion bon 192 SDtill. SRotf.
gm gonpn 19. gaßrßunbert blieb ber ^louptpoftcn

Srebit überßoupt in Seutfcßlanb ouf lange jerftört ßötte.
teils

Srebitintereffen.

S3onfen;

onbeten Srebitfunftionen, neben ißrem ^auptäWcd bet SBecßfelunb bet StotenouSgobe. ©ie bienen lange fo wcfentlidß bem ©taotsfrebit,
fagen fönnte, bie äReßtpßl ber großen Slotenbonfen berbanften ißm ißre

boß
Sie

Sätigfeit

im SSorbergrunb ber

ols bie einjigen großen

möglicßen

alle

mon

boß

Soffen eine große Stolle in ber SrebitentWieSung. ©otßein meint, biefe mit großen HoffSSetfudße würben bomoIS feßon ju einer öffentlidßen Drgonifation
beS SrebitS in Seutfißlanb gefüßrt ßoben, wenn ni^t bet Sreißigfäßtige Stieg faft ollen

nungen unternommenen

Wirb

pm

wirb

p

bie ^^iftomente ißrer SBirffomfeit ouS ber §anb
tonfurrenj
madßen. 2lnbetS Wor boS bejüglidß bet

bisfontieren.

(II

bijfontierung

ißnen

245

p

auS bem Sepofitenfdßein entwidfelt fidß bie SBanfnotc, unb baS S3anfnoten^auptßebel für bie fidß ouSbilbenbe Srebitorgonifotion, Wie wir bereits
©. 211, 233 ff.) faßen.
Sßie im 16. unb 17. goßrßunbert bie ©irobonfen,
fo fteßen bon 1700 bis 1870
Stotenbanfen, unb swat im 18. goßrßunbert wie in bet neueren
eit bie ftootlicß

oben

Sie Klagen über fie, ißr SRonopoI, i^ten ©nfluß, ißre ©eWinne Woren oudlj bebeutenb
genug, ober ißre SKo^t, ißre ÜBitfung auf §anbel, Sergwerf unb gnbuftrie Wat
groß,
fie beßerrfdßten bereits meßt ober Weniger bie dürften unb ißte ißolitif, oIS boß man

neßmen ober ißnen

195
SSedßfel

allgemein;
gefi^äft

olS bie wießtigfien, jo faft

p

§

ber ©ebroudß beS SBedßfelS unb boS SBebürfniS,

fie

jwong,

fo

biel

UnionSbonbS ju

«RotenouSgobe im berßältnis bon 10

5 ur

:

foiifen

unb

fteßen.

öffentlidß

«Bit

p

p

beponieten,

fommen barouf

jurüd.

pribilegierte öfterreidßifdße ©tootSbonf,

bofüt

eine

mußte jeßn

2f4%ige

jeilweife bis

©Iftel

ißteS

©tootSobligotionen;

bon 1816 bis ßeute bie einzige «Rotenbonf in
SopitolS in ©toofSpapiergelb neßmen, crßicit

fie

ließ

ber fRegietung

nod)ßer

immer

wiebet,

500 SRilL SRorf.

SBiS 1899 nod) woren bon ißrem Sopital bon 153 3RiIL
©dßulb beS ©tooteS an bie bonf borßanben, erft bie S8 eränberungen bon 1899 rebujierten biefe ©dßulb auf etwoS übet ein Srittel beS biSßeriaen

3Rorf 134

in

gorm

einer

betrogeS.

tßnli^e berbinbung mit ben ©tootSfinonpn ßotte bie fdßwebifdße «Reid)Sbonf bon
1606 bis 1776, bie bänifdße Eouront- unb ©tootSbonf bon 1736 an. Sie preußifeße
bonf
War bon 1765 bis 1806 nur ein ©tootSinftitut gut berwoltung bon gericßtlidßen Sepofiten
unb brioateinlogen; fie Würbe 1817 eine felbftänbige ftoatlidße «Roten- unb SiSfontobonf,
bon 1846 an eine foldße mit «JJribotbeteiligung, weldß’ leßtere bis 1867 immer
ftörfer
Würbe; 1876 bei ißrer Umwonblung in bie beutfdße «ReidßSbonf mit 120 2RilI.

2Rarf
Sapitol würbe fie eine öffentlidße Sorporotion in ber gorm einet
9atiengefellfd)aft unter
fRei^Sleitung mit ouSfdßließli^em f]ßriDotfapitaI. ©ie ßot bori allen
älteren großen bonfrn
ollein bem ©tootsfrebit fojl nie onberS olS nebenbei
unb bonfmäßig gebient. Sie

tuffifdßen

älteren

großen

«Bonfen,

wie bie 1860 gegrünbete

nidßtS ols ^ilfSotgone beS ginonjminifteriumS.

ruffifdße

«ReidßSbonl

woren unb

finb

9

•
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I

S)enuod)

wäre

gonae gntwidfung ber SJotenbonfen augfc^'ie^id) an bie
SBebürfniffe bei ©toatlfrebiti onaulnü^jfen.
S)ol praftifd)e Sebürfnil ber faufmännifd^en
Shebitgebung im Sislont», Sombarb», Äontoforrentöerlcl^r war ebenfo wid^tig. Unb wo
man ben junel^menben ißrioatbanlierl unb Stftiengefellfd^aften geftattete, SJoten auljugeben,
e§

bie

fd[d),

ba T)aben öon 1750 bil jur ©egenwort biefe immer wiebet ben aulgiebigflen ©ebraud)
baöon gemadjt: anerft in ßnglanb unb ben SSereinigten Staaten, im 19. Sa()rt)unbert
aud) auf bem Siontinent.
Sie fonnten fo am teidf)teften unb billigten Srebit geben;
if)t
eigenel geringe! Äa^ital unb i:^re S)ebofiten, beten Stnfammlung nur fd;wer unb
langfom Sitte würbe, erft feit 1850 in ßnglanb große SScträge ergob, Woren longe un*
genügenb. 2So man bie 3Zotenoulgabe ni(^t geftattete, ba blieb bal ganae Saidwefen
leidjt in feiner ©ntwidlung aurüd.
Stud^ fonnten bie fjrwilegierten größeren SRotenbanten
in grantrei^ Preußen, Öfterreid^ unb ben weiften beutfdjen Staaten lange bem 83e*
bürfnil nid^t

genügen;

Staaten

tleinen

fie

feljUen

waren

lange

ber

in

oßne jeben ßinfluß.
S)ie Sd}Weia erl)ielt

ißrobina

SRotenbanfen.

alle

gn ben
iljre

weiften

erfle

1834,

S3aben 1870, SSfirttemberg 1871.

So
beute,
bie

ben fontinentalen Staaten

in

Söanfnotenaulgobe,

unb ben

unb

ftcincn

unb

bolitifd}e

ber

augletd)

ben

in

bielfadb

erft

Sßereinigten

feit

aum Äampf

Staaten

bon

1780 bi!

um

1840—1860 ber große tamfjf
ben

a»üifd)en

großen

3entrolbanfen

Saufen itm bol Srebitgefdbäft überboubt würbe. 2)er
Siberalilmul forberte unb erreidbte ba unb bort bie möglidbft

bribaten

wtttfd)oftlidbe

wäbrenb nur
werben fann.
Sepofiten

3^ wehr

fie fich

baß

auf

unb Sanfbrüdbe bieler älterer großer Saufen bin, be«
nur bem Staatlfrebit, ber ^aubtftabt, ben großen ©efdbäften, nicht

bie

biefe

ber gefamtcn ©efdbäftlwelt bienten.
feit

Unb bod) trat halb Wieber,
1850—1870 ein Umfd)Wung

Segunftigung

unb

aabftei<het

bn&en

atufjlanb

IRotenfreibeit

nie

in

©nglanb

feit

1840, in ben weiften anberen Sänbern

in beaug auf biefe 2beorie ber ^otenfreibeit unb ber
9?otenbanfen ein.
granfreidE) unb Ißreußen, Ofterreid)

Keiner

butdb

fid)

Sirenengefänge

bie

tierfübren

laffen.

^ft

ber

Sanfierl

unb ©rünber über

überall.

Wo mon

burdb

bie

3ettelfreibeit

bie

3obI ber Ißriootbantierl unb fleinen Slftienbonfen rofdb fünftlidb Oermebrt butte, waren
und) wenigen S“hien ober 3uh*^aehnten große SlRißftänbe eingetreten.
Son 1790 bil
1800 unb fbätcr bradbten immer wieber alle fmar 3abre §unberte oon Sanferotten
flciner 3ettelbanfen Saufenbe um $ob unb ©ut.
^n englanb batten 1792 etwa 100,
1816 240, 1825 70 Sanbbanfen iljre 3abtungen eingeftellt, allerbingl ebenfo bureb leidbt«
finnige Serwoltung il;rer Sefjofiten wie burd) bie au große SRotenaulgobe. 3n ben Ser»

Staaten aäblten 1814, 1818, 1821, 1837, 1839 unb 1857 bie' Sanfbrüdbe je nadb
2ludb auf bem Kontinent ©urobal war el a^itweife mit ber Sätigfeit ber
fleinen 9?otenbanfen fdjlimm genug, Wäbrenb fie fi^ freilidb baneben in Sdbottlonb unb
Sd)Weben bewährt batten. Unb fo war el fein SBunber, baß man faft allerwärtl auf ©runb
biefer überwiegenb ungünftigen erfaßrungen mehr unb mehr ben größeren unb fpeaiell
ben aeutralifierten fRotenbanfen fidb auwanbte, wefdbe mit StaatI» ober Slftienfobital
einigten

^unberten.

arbeitenb

einer

weitfidbtigen

nicht

folgenben Seitung mehr unb

mehr

allein

auf

unterftellt

©ewinn

bebadbten,

im ©efomtintereffe

er»

würben.

Um ben Sieg biefer Senbena au erflären, ift ein SBort über bol SBefen ber IRoten*
banf unb über bie nach unb nach fich im 19. ^ahrhunbert aulbilbenbc fRotenbanfgefeh»
gebung nötig.
S)ie

anberc

SRotenbanf
©efellfchaft

nur burdb iRoten unb fura fünbbare
Sie tut
unb bei Sombarbgefdbäftel, womit

aud) nur gana furaen Krebit geben.

felbft

fie Krebit auf wenige Sage, SBodben unb 2Ronate gibt; fauft fie frembe gute SSedbfel
aul Sänbern mit georbneter Saluta (Seoifengefdbäft), fo ftepen biefe faft bem baren
©elbe gleich. Sdbon bol Sombarbgefd)äft barf fie ni^t fo aulbebnen wie bol SBed)fel»

gefdbäft, weil felbft bie beften üerpfänbeten Gffeften nid)t fo leicht unb fo fidber au öer»
loufen fiub Wie gute 2Sed)fel. ©ibt fie ober gar längeren Krebit on Stoot, Korporationen,
gobrifen unb anbere ©cfd)äfte, legt fie einen erheblichen Seil bei ihr onbertrauten fremben
Kopitoll in nicht leid)t berläuflidhen, im Kurl fdbWanlenben Gffeften, in 91ttien ober

©mnbftüdcn, Snbuftriegefdbäften on, fo lann fie burd) 9tüdftrömen
unb Künbigung ihrer Sepofiten bei feber Ileinen ©ef^äftlftocfeng in große

ihrer IRoten

StetI muß fie einen größeren Saruorrat halten, um ben ougen9tüdforberuugen gegenüber gebedt au fein. Sie 3u* ober Stbnohme bei Sar»
fich unb im Scrl)ältnil au ben furafälligcn Serbinblidbfeiten ift ber widbtigfte
Sunlt in ber Sanfleitung. 3n 3eiten ber ©efdbäftlftille, wenn feine ftorfe SRadbfrage
Serlegenheit !ommcn.

blidlidben

öorratl an

nod) Krebit

tonten,

fie

el baup^ö^lidi) in ber ftfarm ber SJechfelbilfontierung

aulgegebene IRotenmenge

faufmännifdben Sl'rebitfbftem a« fommeii; bie bribaten Sanfierfteife forberten
weil fie bie b^ödegierten fRotenbanfen um bie großen ©ewinne bei 3ettel«
bcneibcten; fie wiefen immer wieber auf bie Soraüge einel beaentralifierten

Sailwefenl,

f^orm bon

bol frembe meift in füraeren Terminen entaogen

ih^ bilponiblel Kapital

mehr barf

befto

wcitgcbcnbe Sanf» unb Sfotenfreibeit; bie öffentlidje 2Jfeinung trat ibm nidbt bloß aul
allgemeinen ©rünben, fonbern a»db belbalb bei. Weil fie nur fo glaubte, au einem au!»

gcfd)äftl

ihr gar nicht,

ihr eigenel

fihafft,

gcbilbeten
boäfclbe,

in

Obligationen weiterel Kapital, oft bol mebrfadbe ibrel eigenen, frebitmäßig heronauaieben;
leibt nun ben größeren Seil biefel ganaen Kopitoll auf beftimmte Sermine aul,

gar in |>hfathclen,

1780—1844,

©ngloiib

in

entftanb

I

baneben burdb IRotenaulgabe, burch S)epofiten unb ©iroeinlagen ober aud)
fie

in

ringer;

ift,

füllt

bie

fid)

aulaugebenbe IRotenmenge

bie

Saiiffaffe,

ber ^auffefonjunftur fchwinbet bei
fchwillt faft

wäbrenb

IRotenbanf,

Umftänben

unter

ihr

bem SRaße

Kommt bonn

Somborbfrebite gegeben werben.

Krebitnachfroge

ftarfer

in

ftetl

on,

bonn

ift

bie

wie

Kaffe,

5Bcd)fel

meift ge-

unb

bie

bilfontiert,

unb bie Krife, fo foll bie
präfentiert unb Sepofiten entaogen

ber Umfd)log

SRoten

werben, wie bilber, ja nod) mehr Krebit geben. Sol fann fie nid)t, wenn ihre SRotenmenge fd)on übergroß, ihr Saroorrat flein, ihr Kapitol feftgelegt ift; fie oermog el aber,
wenn fie oon ihren Anlagen einen erhcblid)en Seil fofort einaieben ober üerfilbem fann,

wenn

beiaeiten borfid)tig im Krebitgeben war, ben Sisfontfaß frühaeitig erhöht, bomit
Saroorrat aufommengel)alten l)at; bann fonn fie ihre IRoten einlöfen, bie aurüdSepofiten beaol)len unb bod) ben Krebitwürbigen nod) Krebit, wenn auch
au höhotent Sa^e geben. Sie fonn el um fo leid)ter, je Weniger fie ihr eigenel unb bol
fie

ihren

geforberten

geliehene Kapital feftgelegt, je mel)r

fie

Slnlogen bat,

welche

fie,

im 9Iullanb rafei) in Sargelb au oerwonbeln oermag, je mehr
ober fremben Saufen ougenblidlid)e Krebitl)ilfe finbet.
fo

Sie Srfenntnil

im Saufe bei

lebten 3abrl)unbertl auf

hoftor Sonferotte erwad)fen.
bie

falfdhe

allgemein

heute

biefer

Sonfleitung au

Sol

a)

el

unb Staatlbanfen

falfdh

erfte,

bol

fei,

wal
eigene

fremben
geben.

^Regierungen

S^ber
3ü’cde,

onerfannten SBabrheiten

©runb

ift

nidbt

im ^nlanb,

bei noch

aber

erft

größeren

langfom

aablreidjer ^tttümer, großer Krifen, maffen*

bie taftenben Serfudhe, bie SRißbräuche au befämpfen,
erfchweren, fnüpft fich
9 anae IRotenbanfgefehgebung unb

unb

fleinen Slftienbanfen einerfeiti, großen aentrolifierten

onbererfeiti an.
fo

oul

bem

Kapital

einen

SSefen

ber fRotenbanf

ber Sauf,

oertraute ober burdb IRotenoulgabe

liehen

etwa

Unb on

bie ßntfeheibung awifchen St>öat«
Slftien»

wenn

fie

großen

noch

uiehr

folgt,

ift

bol ihr oon

Ginficht, baß
Seponenten an»

bie

au benuhen, um ben einheimifchen ober
Oollenbl einen langen Krebit für gabre au

gefd)offene

unb

Krebit entaiebt bol fo btngegebene Kapital für 3al)re feinem eigent*
madbt bie Sanfinittel illiquib. SSo in bet ©egenwart große Sötfen unb

fold)e

gute Gffeftenbonfen fiub, fönnen bie iRegierungen, oudh ohne bie SRittel ber SRotenbonfen
in S4ih*ag aa nehmen, große Sbdeihen rofdb unterbringen. -S?o fie noch bie §ilfe ber
3entralnotenbonfen für Segebung Oon Sdbulbfdbeinen
Schahfammerfcheinen (furafriftige
,

ift

ein

eine

Slnftalt,

eigenel

bie

Kapital

all

befip,

Staatlinftitut,

bol

ihren

Korporation,

©laubigem

Slftien*

haftet;

fie

ober

oeraiullidbe Sdbulbfdbeine) brauchen,

fudbt

obauftoßen.

Sie

meiften

großen

müffen fie ftetl batouf feben, biefe Soften bolb wiebet
3enttolnotenbonfen finb bemüht, bohin au fommen,

j

f

i;
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üöertoiegenb gegen falfd^e ©lootljumutungen
gef(^üfet.
ougerfter 9?ot üjie 9tegierungen nid)t im ©tid^e
taffen Jönnen, mie bie
S8anl

in

'

Wogegen

e§

©d^obe, fonbern ein SSoräug unb eine gan^
normale
großer 3entrolnotenbmifen, menn fic, mie bie
S3anf oon ©ngtanb unb anbere
banfen, ben Slaffenbienft für b:e ^Regierungen
beforgen.
ift

fein

Sätigfeit

,

firibater

röcr

emfdjranftc,

er^altung ber

bie

für

toerben

gentralen

fie

^oßrung unb

Sebe fRotenaitagabe

fonnte.

^irgcnb^ toar

eine

9?otenou5gabe

großen
ein

ift

auf

Snftitutcn

übertrug,

georbnete ©elbairfutation

für

bie

Seil

Soiier

beä

ttiirtfcßaftlicßen

möglid),

oijne

SBanten

benen
jur

be^

©orae

bie

genio*t

Pflicht

o

m

fo

SanfnotenauSgabe

bie

ata

ein

Ö^cid^ftellten.

loelje

ber

m’
Söcrteßr
ata

Socß

öcrmetire.

Sie

fm^ten bie§ ju leugnen
mie febeä anbere barflellten bie

®olb unb bann m alleiniger SJemjenbung; au(^
im tleirüerfefir bat fidb bie
bielen Staaten (namentlich in ben
a?ereinigten Staaten, Italien,
Öfterreicb,
lußtanb) bem @elb überlegen ermiefen; um bem
SRetoIlgelb eine
al^

bcb?

e

in

größere

mogtid;feit

Sirfulatioita-

ju fid;ern, haben (Sngtanb, f^ranfreieß unb
bta 1906 Seutfeßtanb babon
ab«
loten unter 100 äRatf (5
100 gr.) fog. Heine loten burih bie lotenbanfen
auägeben gu laffett
Sie lotmenbigfeit, mit bem @olbe gu
fraren unb ben Sletallfdiaü

gefeßen,

ber leid)Sbon! gu ftarfen,

üt

ea

nahem

richtig,

bem

ftd}

baß

m

ben leßten galjrcn oud) in Seutfd;tanb gu einer
ftarfm
guni 1913 650 Slill. 3Rar!) geführt. Iber aud;
bie

in

l)of

lusgobe Hemer Santnoten
©d)eine

(30.

großen

Selbe, treten bta auf einen getoiffen

einem Sanbe

inie

(Sngtanb,

höheren Staffen, jeben im Itament nid)t nötigen

Srob on

feine ©teile.

Rmar

mit feßr berbreiteter ©ctaohnheit

ber

aSetrog bon SRüngen ober loten
bei
einem aSonfier gu betonieren, bie Itögli^feit,
gu ciele loten cutagugeben, geringer
ift
Iber aud; hier ift bd gang freier lotenauSqabc
Heiner un«
f
rs*"
foliber aSanten bie aitahrfiheinlichfeit
borhanben unb mürbe fteta ioieber burdi bie Sen«
^“uffeseit ber ©chminbel unb bie $retatreiberei
baburdi
»«o 3 aI)Ircid;e berfdßebene loten
nebetieinanber
umtaufe?

f
entfteht leid;t
babiirch

ft

mp!
* f 'I
ubcrliautt
berbieten;
gugebm.
ft

heu

bie)

eine Unfid;erheit ber girfutation.

betonten Sefaßr aller Statenoitagabe aul tarnen
manche aäSirtben aSanfen alle lotenoitagobe
ber Staat folle allem ba^ ledht
haben, tatienie Selbfdheine oug-

Siefer_ ©tanbtunlt

em

fi^gt

boß

boä

aSebürfnta

on

begehrten Srebite ein

Seburfnta nur

ta'

-lahcr

überfieht,

überall

bie

totiernem
fel;r

3ahlmittel

fcE)mnn!enbeg

ift;

bare Selb unb beta ^apiergelb gegenüber,
fo finb einmol
gu meiiig 3ohIniittel ba; beta $opiergeIb
hat nicht bie Sloftigität
jemeitigen boltamirtfdjaftlichen aSeborf ani)oßt.
Senbetig, burdh eine Sontrollgefeßgebung
bie lotenbanfen gu
ctmnigen befonberen aSorteile, meldhe ben
tnbatm
beta

.Eigentümern ber lotenbanfen

beta

lotenauägaberedht brächte,

biirch Sefte"<’rung,

Seminn«

gumol für bie Heinen a3anfen, ouf ben aSetrog be§ eigenen
SurdE) folche aSeftimmungen mirb bie Sefahr leichtfinniger unb
gu

bielfach,

befdhrönft.

lotenoitagobe

umfongreidher

fehr

ober

befdhrönft,

audh

leicht

bem

lotengefdhöft

jebe

aSebeutung unb bie ©oftigitöt genommen.
Han hat botgefchrieben, baß bie
für bie ihnen ertaubten loten ©toot 0fd)ulbfdheine, bie fie bei ©toatabehörben
meberlegen müffen, ermerben unb bomit, mie mit gemißen ebenfalta
öffentlich betonierten
aSormitteln,
fünftige,

boö
(fo

boß

lotan haften

immer
ber

8

$

g.

bie

für

nidht

Sotitol

.

Seil berbröngt hat)

bie

aSoiifen

ben

in

ift

jmifd^en

größerer

lo

aSanffofiitata

aSanfen

bie§ red^tlicß unb tr»irtfdE)aftlidf)
fnlfd^. 'ser
menigen beftimmten ÜSerfoneii; bie State
aufnimmf, geßt burd) |mnberte unb Saufenbe oon
^üiiben,
loirb
Selb angcfel}en. Sie lote berbröngt btta SRctoIlgelb;
für 3oMung

~bligatioitaoerßöltnta

im «erteßr

Ärebifgefd;äft

Sie

fei.

lotenmenge hat mon

größere

bie 2Racßt unb ben «Reidüum ber
aSanfariftofratie
ber lotenbanlbeäentralifation ber ^abre
1820-1860

fic

bie legulierung bet
erlaubten @efd;äfte:
man ouf eine folibere aSonfleitung, auf eine ^linberung leichtfinniger
geminnfüdhtiger Srebitgebung hin, meldhe in ber Srife gut Sohlungleinfteltiing
führen fann!
Helft gilt heute ber ledhtsfaß, boß gu feber lotenouSgabe ftaatli^e
Songeffion
ober minbefteita bet lodhmeta eineö gemißen eigenen Scfchäftafohitata
nötig

burdh beibeö mirft

begünftigcnbe

fie

ifJribatl^nben

itartreter

249

c) Sie gmei ^muttfjunfte feber lotenbanfgefeßgebung
finb 1.
lotenausgobe unb ihrer aSebeefung unb 2 bie Umgtengung ber

SirMoLnloefeiS.

eine

Drbnung bes fRed^teü ber S'iqaberfjobiere. lud; mor bon
Infang an Har, baß boä SJedit
3 ur ^otwauSgnbe bem Sered^tigten jeitmeife außerorbentlicf)c
©ewiime bringe, baß e§
inbem

195.

§

.

genL^

3w[animenl;ang feber SSnnfnotcnaitagabe mit bem
ganzen SBäbrunqäs ©elbmefen
unb
bei Sanbeg tjot md;t allein, aber bod)
mefentlic^ mit ba^in
gemirft
baß bie ©efc^gebung mel;r unb met)r bie 'Jfotenouögabe
Heiner
feihgte

legelung bet lotenbonfgefchöftc.

©cfeßliche

luflegung befKmmter ipflidjten unb ©d;ranfen mtagugleichen.
9Ran iß mit
fotdhen Maßregeln fomoljl gegen große unb gentrale aSanfen, mie gegen lofale
fleine borgegangen.

Sortnung

fetae

829]
beteiligung,

bor

(ajereinigte

©taoten).

ollem midhtige

unbonfmößig

a?eteinigten

feft,

fofortige

Staaten

beta

unb raubt ben aSonfen ben

Saburdh
ISinlöfung

ben

f^rönft

Ißcitiergelb

fie

ihre Hittel

aSorteil,

fichert

man

ber loten,

lotenumlauf

geitmeife

bem

eine

gu-

ober

legt

übermäßig

ein

gum großen

aJerfehrSbebütfnta

Hon hat ferner geftattet, baß ber lotenbetrog, unter melchen bie ^irfutation
gahrgehnten nie heninterging, gar feine befonbere banfmäßige Seetang (burd;
aSor-

angutaffen.
feit

gelb

ober

fchießenbe

aSorborrot

leicht reolifierbore ©d)ulbfdheine mie aißed}fel)
erholte,' bofür
aber ber überonbere Seil ber girtalierenben Staten febergeit gong burdh einen glei^
großen
gebeeft merbe (fog. birefte Sontingentierung, englifcßeS
Sefeß oon 1844)

eine ttamte medhanifche leget, meldhe
für bie Sonf bon (Sngtanb in feber großen
oufgehoben merben mußte, meil fie bie Sauf gur Srebitoermeigerung tro^ großen
aSarborrota genötigt hätte, meil bie Slnnöherung on ben Ißunft ber
SBermeigerung fdhon
eine ißonif ergeugte. Sie hat im 3ufammenhang mit ber
fonftigen reftriftioen engtifdhen
ift

Srifta

aSonftolitif ben gongen
©djmertunft be§ englifcßen foufmönnifdjen aSanffrebitä bom
loten- auf beta Scbofiten« unb ©dhecfgefd;äft berlegt. Han
hat enblidi in manchen
Staaten baburd) auf ein SDJaf^IjaUcn bei ben ÜZotenau^goben l^injutnirfen
Qefucfit, bafe nur
eine beftimmte Henge unbefteuert ausgegeben merben
barf, ber überfchießenbe «Betrog
aber bie hoh^ ©teuer bon 5% gohlen muß (fo in Seutfehtanb
unb iOfterreidh; inbirefte
Sontingentierung). Sie aSmifen merben, mo bieS gilt, in ber legel
nur gu ber liöh«en

ai^gabe

fd)reiten,

menn

ber SiSfont über

5%

mie aud) bie lotenmenge im übrigen reguliert
umlaufenben loten burdh aSargelb unb gute
hroportion

( 1/3

Selb,

%

aiBedhfel)

geftiegen
fein

ift.

mag, bie

Slußerbem hat mon meift,
ftete Seetang ber femcilig

aBcclifel,

häufig in einer feften Bahlen«
gefeßlidh ober ftotutarifdh geforbert; fo g. 83. in Seutfd)lonb.

d) Sbeiifo michtig aber mürbe eS, baß man
mehr unb meßr ben lotenbanfen, be«
fonberS ben großen, gemiffe geföhrlidje ober beta Sopitol
für Sal)re feftlegenbe ®efd)öfte
oerbot, fo ben Slnfouf unb bie l)hPalh<^larifdhe
a3 eleihung bon Srunbftücfen, ^örfenfpcfulotionen unb SrünbungSgefdhäfte, aBechfetafgepte,
ainfouf boii

aSoren

hobenben «kopieren, teitmeife fogar bie ainnohme
gong ober über einen mäßigen aSetrog biuouS

bergiitalid)cr,

(in

täglich

ber lcid)Sbonf

unb

tarS«

fünbbarer Sepofiten
bta

gum

aSetrog

bcS

unb leferbefonbS, bon melcßem led)t bie leidhSbanf febod)
nicht Sebroudh
fießtereS ajerbot erfolgt beSholb, meil bie Ißcrginfung
ber Sepofiteir bie Sireftoren
oft berleitet hat, bel)ufS aSiebereinbringung ber
ginSgahtang gemogtere, febenfallS ungeeignetere @efd)äfte gu machen, bie bie Siquibität
herobfeßen.
aiftienfopitolS

macht).

Sie lotenbanfen blieben fo mehr unb mehr auf bie
Sombarbbarlehen, btö Sepofiten« unb lotengefdhöft befdhrönft.
ollgemein eine gemiffe Dffentlidhfeit burd) regelmäßige

aBedhfelbtafontierung

bie

lußerbem ergmong man

^ublifation ihres ©efchäftaftonbeS

i|
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2;ritte§ S3udE).

unb
unb
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®ntid)tungen, toelc^e ba§

b.

einfommen§öcrtcilung.

[830

ficf)erfteltten.

I

ajtan

[i

fam

1844—1900 in ben meijien ©taoten für bie großen, toie für bic fleinen
immer lomhlijierteren, bie SBanfleitung in fefte ©^ranfen bannenben

fo

SRotenbanlen §u einer
9?ormierung,
’

'i

l'

auch

teilmeife

nennung ber eigentlihen
ber

biete

älteren

fontrollierenben

^iner

5«

SBanfleiter butch

ÜJtißbräuche

bert)inbert,

ben ©taot.
bie

ober ju einer Sr*
®iefe SRaßregeln h^ben jmeifeIIo§
Ärebitgebung erfchtoert, bie

©taatäaufficht

leichtfertige

fie haben ouch in ben meiften ©taaten ben fteineren
erfchtoert, baß fie teifö ouf ba» iRotenou^oberecht berjihteten,
ben ©htoerhunit ihres ©efchäftS in bie onberen 2lrten ber JJaf)itot*
ttod) einiges über bie einjetnen
anfammlung unb beS Srebitgcfd;äftS legten,
Söiiber, ihre iRotenbanten, il}re neuere SnttoidElung, ©teltung unb SSerfaffung im 9lnfchtuß
an baS bisher SJefagte an.
196.
neuere IRotenbonfmefen, bie großen gentralbonfen. ®ie SBonI

SSMrIung ber ^rifen abgefchtoäht; ober

IRotenbonlen ba§ Sebcn fo
'

;

loenigften»

teils

bon Sngtonb
©terling

24—30

auf

feithcr

1780—1814 ihren IRotenumlouf bon 8 auf 28 SRilt. ipfunb
bann 1815—1844 ouf 17—21, 1855—1865 ouf ettoa 20,
ipfunb ©terling; er h«t
int 19. 3“^rhunbert faum
5 u*

fchon
er

ftonb

äRill.

ftanben fdjon 17M etma 150, 1790 ctma 3^ Heine SSanten,
$oS ©efe^ bon 1844 normierte bie SRotenauSgabe ber 93anf
baß fie 14 SRill. ipfunb ©terling IRoten, metche burd) bie ©chulb
beS englifd)en ©taateS on fie gebedt feien, ohne befonbere S:edung unb feben toeitercn
92otenbetrag nur gegen SSarbedung auSgeben bürfe.
i>ie 207 htiboten bomolS IRotcn
ouSgebenben 83onten unb bie gleichen 72 2lftienbanfen SnglanbS (jufammen 279 SRoten*
banfen), bie in beu lebten 12 SSochen bor Srlaß beS ©efe|eS 8,6 3Ritl. $funb ©terling
IRoten jirfulieren hotten, toiirbe beftimntt, baß fie fünftig niemots mehr IRoten als bisher
auSgeben fotten, baß nebeit ihnen feine meitere iRoteiibanf entftehen bürfe, boß ihre etma

genommen.
bie

I

h“tte

gcfteigert,

5Reben

meift iRoten

bon Snglanb

il}r

auSgaben.

baljin,

I

aufgegebene
tnor

;

funfen,

äu

IRotenjirfulation

fchon

ihre

1894

ouf

ber englifdjen 5Roten).

S)reioierteln

gufammen

red)tlich

iRoten 1897

ettoa

1,4

auf

SRill.,

S3anf bon Snglanb gumachfe.
gh^^
1899 foftifch ouf 42 (©charling) ge*
1900 auf 0,8 SRill. ißfunb ©terling (3%

ber

110,

1912 bJor bie tRotengirlulation im 25urd)fchnitt breier

Sollte

SSod)en unb mehr bei ber San! bon Snglonb 587
I

i

I

,

3Rill.

SRorf,

bei ber 'i)eutfd)en IReichS-

bonf bagegen 1765, ber ofterreich*ungorifhen Sanf 1953, ber ruffifchen ©taatsbonf 2976,
ber Sant bon grantreich 4410 SRill. SUtorf. 2;oS ©efe^ bon 1844 hat feinen 3tbed, bie
Stibatnotenbanfen gu bernichten unb bie iRotengirtulotion ber Sentrolbonf eingufchrönfen,
erreicht, aber um ben ißreis einer Hemmung ber Sntmicflung ber tehteren überhouftt.

©ie hat bon 1844 bis heute bon ihrer leitenben ©teltung auf bem ®rebit* unb ©etbmorft
SnglanbS einen erheblidjen Seil berloren. ©ie ift fteigenben Älogen bon feiten ber eng*
Siefe Älogen finb bon Stb. Sßeber unb gaffä auch iu bie beutfehe

lifchen Snbuftrie ousgefeht.

Literatur

'

übernommen

toorben;

fie

im

eingelnen gu prüfen,

ift

hier nid)t ber Ort.

3)fan

boß ihre ©olbreferben nid)t ouSreidjten. Sututer mar ber
IRotenumlauf ber Sani bon Snglanb gebedt burch SRetall 1902 gu 121,5%, 1907 gu
120,5%, 1912 gu 134,1%; bei ber 3teid)Sbont 1902 gu 79,9%, 1907 gu 57%, 1912
gu 67,5%. SS ift nicht gu berlennen, boß bie Sauf bon Snglonb boburch, baß ißr äRetall*
mirft

ihr

fchaß

olS

bor,

hauhtfächlid)

gentrale ©olbreferbe beS SBeltberfehrS ongefehen

Slufgoben gu erfüllen hat;

aud) in

bem

ift

fie

mirb, außerorbentli^ fdjmere
aber bisljer noch ber 2lnfid)t fornftetenter ©ad)fenner

nadjgefommei.,

nur

um

ben S^eiS gohlreichet
fel)r un*
fe^te fie boS
follten fid) feftigen.
Sine äinberung mirb rnoßl
erft erfolgen, meint eine große ÄrifiS bie ©efahren beS bisherigen 3uftonbeS für jebermonn
bargelcgt hot.
Stuf bie llnboKfommenheit iljrer Serfajfung fomtnen mir unten ©. 260
trefflid;er SBeife

Sisfoiitoeränberungen,

bie

ber

g.

englifdjen

Ser gorberung, baß
Serlangen entgegen, bie onberen Santen
angenehm maren.

—

giiriid.

S. 1907;

gnbuftrie

fie

il}re

freilich

unb ber Sonboner Sörfe

©elbreferben

berftärfe,

SnglifdjeS, ftangöfifcheS, beutfeheS 9lotenbon!mefen.
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Studfftrömen unb ©nlöfen ber SZoten erleichterten

rafdEie

Son ben

39 SRotenbanfen, bie 1819 beftanben,

fd)ottifd)en

251

§ 196.

fei

ermähnt, baß

1873

fie

ouf 11, 1909 auf 9 abgenommen haben, mährenb ihre giliolen bon 97 auf 1208 ftiegen.
Siefe Santen hatten 1845 ein fRotenauSgoberecht auf 3 2RiU. Ißfunb ©terling; bie neue
©efe^gebung berbot jebe Srhöhung biefer SluSgobe; mit feber ertcfchenben Sant fd)lief
baS entfhredjenbe 5Rotenred)t ein. ©olibe Sermaltung, Sorficht, große totale ©efchäfts*
lenntniS ber Sonten unb ihrer gitioten geid)iteten bie Sinrichtung feßon 1790—1857 auS;
Sin Seil ißrer
fie hatten bamals faft feine, bie englifchen hunberte bon Sonferotten.
©tärte hat freilich früher unb jeßt bie Satfache gebilbet, boß bie Sani bon Snglanb auch
für fie ben iRüdljolt bilbet.
Sie San! bon granfreich hat ihr tRotenmonopol 1803 bon tRaftoteon erholten, bem
bie Jlonturreng

SiStontierung

anberer SRotenbanfen fcßäblich für bie rid^tige 2tuSmoht ber bureß
erfeßien; er fogte, bie Sani geßört ben

einiger

gu

begünftigenben ©efd)äftSleute

Sa bie Sant auS
öffentlicßeu Sßoratter.
berSeooing erridjtete, tarn eS longfom 1817—1848
goben in ber §auffe leid)tfinnigen Ärebit, ber*
fagteii in ber Saiffc bollftänbig unb mürben baßer 9Rai 1848 mit ber Sant bon groiifreicß
bereinigt, ©eitbein ejiftiert im fionbe felbft nur bie eine große gentrale IRotenbant (bie
Ä'olonialnotcnbanten ouSgenommen) fie ift feitbem mehrmoIS bergroßert morben, fie ßat jeßt
154,3 ÜRill. 9Jtf. Äopitol unb ben größten Sarbonot ber SSelt (1912 3322,6 9Rill. 5Dlt., bie
SReichSbant 1191,4, bie Soitf bon Snglonb 789,5) , fomie bie größte SRotcngirtulation; bie
§öße ber ißr erlaubten IRotenouSgabe ift futgeffio erßößt morben, 1897 ouf 5000 Still,
grants, ©ie ßat erft fßät unb auf mieberholten Srud ßin fieß auf bie Seabing auSgebeßnt,
hatte aber 1897 94 ©utturfalen, 38 §ilfSbureouS unb 105 jeben fünften Sag geöffnete 3al)l*
fleinen Drten,
itt
meld;e 1897—1915 noeß mefentlid) bermeßrt morben finb.
ftcllen
©ie hatte 1900 2331 Scomte, 1083 in ber 3antrole.
Sie grangofen rüßmen bon ißr,
taß [ie baS mäd}tigfte J?cebitinftilut ber SBelt fei, baß fie billiger unb gleichmäßiger cils
unb bem Staate,

Slttionären

einen

ßot

fie

Slngftlihfeit feine gohlrcidjeii itontore in

gu einer Steiße Seooingiatnotenbanten;

fie

;

onbere 3aiitralbont unb aud) Heine SBed)fel bis gu 5 grantS ßerob bistontiere,
baß fie ftetS für alle Äunben ben glcid)en SiSfontofaß oiimenbe, baß fie in ben Srifen
bon 1890 unb 1907 oßne jebe ©djmierigteit ber Sonf bon Snglonb erßebtidje Seträge
Icißen tonnte. Sie ift gemiß ein großortigeS, mufterßaft geleitetes gnftitut; ober baß
fie oßne größere Sisfonterhößungen auStommt, liegt einerfeitS in ber großen
©tabilität,
ber Solfsmirlfd)aft unb bcS §anbels bon grantreid), anbererfeitS in
fo ©tagnation
jebe

ber

Sohpclmäßrung;

babureß

lcid)t

mieber

feit

ißren

1912

fie

tonn

@olofd)aß

eine

febem,
ßüten;

ber

ißr

mer ©olb

befonbere SEtraßrämie

©olb

obforbert,

molltc,

mußte

Senn

©itber
früßer

unb

anbicten

unb

neuerbingS

1912 auf 3322,6 Still.
Stf. Sorborrat 4409,6 Still. Stt. Soten girlulieren hatte, fo geigt boS, baß bie ßoße Dtoten*
fumme nid)t fomoßl eine feßr große ©efd)äftStätigteit alS ben Srfaß ber Stünge bureß
gaßlen.

fie

gßr Sed)felßortefeuille mar burcßfdßnittlid) 1912 1160,8 Still. SRI., baS
1238 Still., mobei allerbingS gu beoeßten ift, boß bie ^eießsbant Scd)fel
nur gmei Unterfeßriften, bie Sant bon grontreieß bagegen Sed)fel mit minbeftenS
brei llntcrfd)riften neßmen barf. Sie Somborbbeleißimg mar bei ber Sant bon grontreieß
1912 592,8 Still. 9Jtt., bei ber 9teicßSbant nur 82 Still. Stf. gßre Stoßtftellung gegenüber
ben ©roßbonten ift mie in Snglanb bie ber Sant bon Snglanb gurüdgegangen. SSäßrenb
ißr 3Sed)felbeftonb 1880 breimal fo groß mar, mie ber ber großen Savifer itrebitbanten gu*
fammen, miefen in ben leßten gaßren bie hier gnftitute ein gmei* bis bierfoeß fo ßoßeS
Dtoten bebeutet.

ber 9teid)Sbant

mit

auf ols bie Sotenbanf.
Ser Srebit Sßonnois ßatte geitmeife allein
ßößeren SSecßfelbeftanb alS bie Sant bon grantreid).

Sortefeuille
mefentlicß

Sin

beutfd)en SRotenbanten beftonben

29, 1870 31, 1875 ntit ber ßreußifcßen

Sant

biS

33.

1840

Sie

erft

4,

bis 1851

erft

9,

einen

1857 ober

borfießtige ßreußifeße Sanipolitit

mar

bis 1870 burd) bie illeinftaaten ßardßfiert morben; biefe ßatten in ben 9luffd)muiujSßerioben

übermäßig

biel

Sotenbonten

überfdimemmtcn unb

tongeffioniert, meldße

nun

tünftlicß

gong Seutfcßlanb mit Soten

in frilifcßen gnßren, nomentlid) 1866, fid) nid)t bemol)rten,

ben Srebit

252

drittes

9?ucf).

®er

gefcUfcfiaftl. «Projeg

beS ©atcrumlaufeS u.

b.

einfommenguetlcilung. [832

übetmöBig einf^rön!teii, fid) nur hielten, tueil bie große breußtfc^e 3entratbon! in entgegengcfeßtem Sinne operierte. ®ie beutfc^e S«otenäirfuIation loar 1850
120, 1860 460,
1870 840, 1873 1430 SKill. 50?f. gewefen, toobon über 1000 SJtill. (600 mit
9Jtetalt bcbccfl)
auf bie preußifdfie 33anf fielen. 9«an berlangte allgemein iljre ßinfcßränfung. ®aä Sganfgefe| bon 1875, meW)e§ bie f)reußifd)e in eine 3teid^gban! bertoanbelte,
fdiräntte unter
allgemeinem SBeifall bie Sätigfeit ber fleinen 9?otenbonfen ein. ®o:t bei 32 bamal^
beftel)enben ejiftieren feßt (1911)

1911

eneic^t

nur nod| 4 al§ 9iotenbanfen neben ber 3Jeicl)ßbanf; Gnbe
2250 SMiü. 2Kt., bie übrigen 9totenbanfen 152 SRill.
9?oteii girbon 1899 gmingt fie, fobalb ber Sißfont ber fJicii^ßbant
4%
ebeiifo teuer unb oud) borl)er fd^on I)öd)ftenß
Vs ober V« billiger gu biß-

bie

©aiitiiobelle

ßot,

lontieren,

m

le^tcre

l}atte

fulieren;

alfo bie Unterbietung ber Sfieidjßbanf

befdliränft

Sie

fel^r.

fjaben

fid)

niel)r

unb

mel)r gu ®ef)ofitenbonten eiitroidelt.

Someit eine erl)eblid^e Äonlurreng für bie 9teid)ßbanl
35ißfontomarft beute nod) ftattfinbet, liegt fie nii^t in ben 9Joteii> fonberii in ben
effeltenbanlen, bereu aBed)felgefd)äft neben bem ber 9ieicbßbanf fe^t mß @etbid)t
fällt.
SBir geben guerft ein fmar 3al)ten, bie bie ©efamtenttbidlung ber beutfd)en 3ieid)ßbanl
auf

bem

unb

barftellen

bann hirg bie 'Probleme barguftellen, bie fid) für bie 3{eid)ßbaid
im 3}al)men einer glängenben entmidlung biß gegen 1900, oon bo on mit

berfucbeii

ergeben: guerft
fteigeiiben

©cfainte

•-'Tfil'V

im

üerbunben.

Sebtoierigfeiten

@efd)äftßergebniffe

833]
65

in

2)«lliorben

SHöt»

SJieferOe)

unb baß

196.

§

ibr anbertraute iprioatfopital in erfter Sinie

im

SBedbfelgefcbäft,

an (biß gu 80%). Sie bat gang 35eutfd)Ianb burd) ißre
500 Filialen gleidbfam in einen SBecbfelbloß bermaiibelt, bureb ißten
©iroüerlebr baß beu^d)e 3 ablun 0 äioefen beffer oereinfad)t, alß eß ScbecK unb Glearing»
bäufer oermögen. SRit ißren Beamten bebenfdbt unb überfiel)! fie baß beutfdbe ©efdböftßleben mehr olß bie onberen großen 3entrdbanfen ißr ©ebiet.
Slber immer ift outb
ihre Stellung bon 1895 biß beute eine febmierigere gemorben, einmal burdb bie bon 1895
biß beute erfolgte riefenbafte ©efcböftßentmidlung unb bie moebfenben internationalen
3ufammenbänge, bann burdb t>ie Äonfuneng ber großen Ärebitbanfen, bie ißr einen fteigen«
ben Seil ber beften ajßedbfel toegnabmen, ißr fo bie Überfiebt über baß beutfdbe ©efdböftßber

SSanfaiilage,

liquibeften

1875 182,

feßt

faft

barüber nodb

leben erfdbmerten;

ein

SSort.

Sie f^mierige 2lufgobe jeber großen 3entraInotenbonf ift eß, auf ber einen Seite bem
Ärebit gu bienen unb babei ibr eigeneß unb baß ibr anbertraute frembe Äopitol gu oerginfen,
auf ber onberen ober biefe Sätigfeit ftetß gurüdguftellen gegen bie böbere, ben ©elbumlouf
richtig gu regeln, ben ©olbfdboß unb bie ßonbeßmöbrung gu büten, alle 3obIungen febergeit
oI)ne

Störung oußgugleicben, burdb eine gefd)idte Sißtontbolitif (f. oben II S. 235 f.) baß gange
unb richtig gu beeinftuffen. ge größer unb madbtboUer ißre SteHurg

SBirtfdboftßleben einbeitlidb
ift,

ber beutfdien fReicbßbanf,

2)ie beutfibc 9teid)ßbanf.

3Jlilt.

befto

Soß

leichter

gelingt

ihr

bie

Bereinigung

biefer oft fidb

bon 1875 gab ber Steidbßbanf eine

beutfdbe Bonfgefeß

fo

miberftreitenben Slufgaben.

übertoiegenbe Stellung gegen

bie onberen fRotenbonfen, baß ißr gunädbft bie Beberrfdbung beß Sißfontß burdb bie große

gal^rc:
GSefamt»

umfa^
1876
1890
1900
1905
1910

Söcdbfelanfaufc
äOerfanbt*
^u§(anb§«

*ptaß-

36,6
108,5
189,1
251,2
354,1

1,1

3,2
3,8
4,0

6,7

©icoücrfe^t
ber

1876
1890
1900
1905
1910

u.

Staaten

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3,0
3,0
5,3
5.0

U

fdbwer mürbe; fie bißfontierte 1880 30,1, 1890
beutf^en SBedbfel; fie batte fo biß gegen 1890—95 bie bolle Überfidbt über ben
unb ©elbmorft. Sie ungeheure 3unal)me beß ©efebäfteß, baubtfädblidb

Sliißbebnung ibreß 2Bcd)feIgefd)nfteß nidbt

38,7%

oller

0,46

beutfdben SSe^fcl-

1,31

beß Sepofiten« unb SBedbfelgefdbäfteß ber Gffeltenbanlcn aber bebrobte biefe ihre fübrenbe
Stellung; um bieß gu binbem unb mit bem billigen Sißfont ber Gffeftcnboiifen gu fon*
furrieren, begann fie bon 1880 an unter ihrem öffentlidbeti Sißlontfaße erfte SSedbfel nobe

1,59
2,09
3,37

SBcamtR ber
SReid^dbant

2,07
5,02
28,47
43,57
74,90

79,76
135,15
178,57
239,27

frebite

um fo nidßt gu biete SSedbfel burdb ihre ftetß ben BörfenSaß beranlaßte aber bie Ärebitboiifen
fidb außgufd)tießen.
gu geben unb bie fo gefdbaffenen 2Bed)feI alß 'Priinaafgepte bei
ber IReicbßbonf gu billigem Soße gu begeben, ^auptfädblicb biefer Umftanb beranlaßte bie

bem

^in^abfunaen
unb Staat

für 9leid&

16,71

l2omBarbs

017
063
211
229
847

1094
1507
2322
2939
3495

Börfenbißfontfaß gu nehmen,

bißfontfaß überfteigenbe

ihren

Äunben

Bote bon

Sffgeptfrebit

BonI

feit 1896 ben Sißfont unter Banffaß gu untertaffeii.
Gin Sißfoiitobfommen mit ber ^ribatnotenbanf bom 14. 9Rai 1887 unb beffen Ber«
in eine gefeßlicße Sebronfe ber leßteren 1899 bibberte mol)l bie Surd)frcugung

manblung
Surd}fd^nittgfiatu^

im

^a'^re in SRilüonen:

ihrer

1876
1890
1900
1905
1910

unb onbern
564
831
886
1019
1143

'Jtoten

©runbfüpital

1876
1890
1900
1905
1910

fiombarb

:l
SBcd^fel

51

89
80
72
98
JRefeeben

91oten=

umlauf
684
983
1183
1325
1605

©c^a^anm.

91oten u. anbere
togl- Söcrbiiiblid^feiten

903
1345
1651
1920
2254

58etrieb

(bie

mehr

aber

nidbt

burdb

bie

Gffefteiibonfen.

3unal)me ber Baigoblungen, beß

ungünftig

auf

büß

Sißfontgefdbäft

Sie

Slfgeptfrebitß,

ber

9feid)ßbonf.

Sie

ber

noffenfdbaften,

bei

3entraIgenoffenfdboftßfaffe,

hotte alfo an einem Sermin, in

bem

Sparfoffen)

runb bon 900 3Riü.

Sie SReid)ßbonf

eine febr große iQuote beß SBedbfelinaterialß

fie

erl)ält,

nur etraa 26% beß gefomten SBedbfelumloufß. Ißrion batte mobl fdbon 1905 recht, baß fie
on Überfidbt unb Ginfluß ouf bem ^edbfelmorft berloreit habe.
Unb biefe Sage befam feit ben leßten 15—20 gobren beßbalb eine ernjie Bebeutung,

überlaffen, fonberii

im

'Rotenbonfen,

ou^

mirfte

'Prirnamedbfel blieben

3)ie beulfd)e 9ieicbiba;it ift mol)( bie beftgeleitete große 3e,itratiiotenbanf
ber äBelt;
bat ber beutfeben SSoIfßmirtfi)aft größere Xienfte geleiftet, alß irgeiibeine anbere 3entra(baut ibrein Sanbe; fie bat ibr Sapital unb ihre Sieferoen nid)t bem fRei^

Sie bat ein ^aubtoerbienft bei ber Ginfübrung unb
Grbaltung bet beutf^en ©olbmäbrung gehabt.
Sie legt ibr eigeueß (je|t 180 a}till. unb
fie

bie

burdb

SBedbfelgefcbäft

IRcbißfontierungen)

ben Gffeftenboiifen; bie fRei^banf beßielt nießr nur bie
mittleren ©efdbäftßmedbfel, bie SBedbfel ouf Orte mit geringer eigener Banfentmidlung.
3u Gnbe 1912 batte bie 3Ieidbßbonf SBedbfel im Betröge bon 2031 flRill. äRorf, bie Berliner
Banfen bon 1657, bie ißrobingialbonfen bon 3049, alle übrigen gnfKtute (Seeboiiblung, ©e«

0,27
13,91
20,14
105,65
116,93

fie

lößt

Sißfontpolitif

Snberungen im

SBaroorrat Don 2Jletatt

meil ber bie bcutfd)e Äapitolbilbung überbolenbe mirtfcboftlidbe fjortfdbritt für ben beutfd)en
Ärebitmorft eine immer fdbmierigere, in Ärifengeiten mie 1900-1902, 1907, 1911-1912
faft gefährliche

IReidbßboiif

Ärebitonfpannung

Sie

forgen mußte.

Sißfontpolitif

mitarbeiten.

burdb

bie

fd)uf,

für beren Befdbmörung, SRilberung, Befeitigung bie

Stufgcibe

©eminnobfidbten

merben fonnte.

in bem SRoße febmerer für fie, olß ißre
ber onberen Ärebitorgane häufiger alß früher

mürbe

Saßer ber 3fuf nodb ^Reformen ber IReidbßbonl begm. biefer
fomie ber Ärebitgroßbanfen unb ber übrigen Ärebitorgmic, bie on ber ^rage ber Siquibitöt
burdifreugt

254

2)er

Xritte^ S«c§.

ßefellfd^afll. ^rogefe

be§ ©ütcrumlmife^ u. b. ©nfommettSöcrteifung.

Oßcrretchnmgartlihe^/ fchmeigerif^eä, italienifche^ iRotenbanfmefen.

835]

[834

255

§ 196.

I

Ärebitmefcn^ beteiligt

unfereg

gelbem getreten;

bö§ bie Sßoriuürfe unb bie
9Jcformt»orf(^Iägc, bie mon nmdbte, etwa^ anbeti^ lauteten bon feiten ber SReidjsbanl, luie
öon feiten ber übrigen Stebüorganc. 2)ie SReif^e^banf finbet, baß bie Srebitbmitcn borijer
in ber $auffe nidjt borfic^tig genug im tobitgeben unb bann in ber SSaiffe gu
anf^jrud)!^
bolt in ihren gorberungen an bie 9?eid)öbanf feien; bie tetitbonfen fuc^en bie
gehler

aU

überall eher

bei fic^

finb.

ift

babei

nafürlid^,

^au;»tübelftaub

unb bermerfen febe S3efd^ränfung
unferen

in

in

^ahtunglberhältniffen

ihrer freien

ift,

baß

$

8 efötigung,

ben

in

Seiten

in

il)r

gute^ Seil bei-

al^ bie §älfte bermehrt.

ber

au ben Ouartalobf^lüffen, ber ©olbbeftanb ber ^däj^bant leidet gu
aber aud) im Sahre^burd}fd)nitt oft gegenüber ben großen inteniationalen SSerbflichtungen nicht recht au^reicht. 2)ie bereinigte ärbeit ber 3ieich^banf unb ber trebitbauten muß Slbhilfe f<haffen: ein größerer gentialer ®olbf(ha| geigt
ofä ba^ §au^)t-

fchmere 2lnforberungen geftellt; bie ftarfe Vcrfchlechterung ber §anbeföbilang unb bos Siücfftrömen bieler im Slu^lanbe untergcbrad)ter SBertc hoben ihren ©olbbeftanb geminbert. Sie

erforbernte.

5Rotmenbigfeit

Sahlungen,

ftarfften

flein

Sie'leßten gahre angefpannter ^ochfonjunftur unb

n>irb,

(1913 650

9RilI.

3Rar!);

bur(h bie Stu^bilbung

.

burc^ 2lu^gabe bon fleinen 9?oten

gu

eine^

.

®orfchlag,

fie folle ihr ©runbtabital erhöhen, hat nidjt biel SeifatI gefunben.
©rößere
bon SReich unb Staaten in begug auf Übernahme bon Saffenf(heinen mürbe, mie
ßrhöhung bon ftaatlichen Se^)ofiten, ihre Sage beffem, ebenfo bie bollftänbige 9lnglieberuug beä Staatslaffenmefen^. Sie ©etbbefiemmungen an ben Ouortalen mürben
fehr

Stücfficht

bie

menn bo^ fteuerfreie 5Rotenfontingent (550 SRitl. äRarf gemöhnlich, 750 aRitl. SDlart
an ben Quartalen) meiter erhöht ober gang obgefd^afft, ober menn bie 9?otenfteuer aufgehoben mürbe.
2Rit ben großen ^cbitbanlen hat bie SReidfi^banf bie SSeröffentlichung bon eingehenberen SmeirnonatBbilangen bereinbart, maä biefe gu borfießtigerer ©efchäft^führung in
gemilbert,

Seiten beronlaffen mirb.

fritifihen

Saß

erftcre fclbft

befi^roihen; aber c§ berteuert ihr ©efchäft,

mie

größere Sarborräte halten foHten,

ift

oft

ßingehen auf bie SBünf^e ber 3Jei^öSodh ift bie^ neuerbingä burdb ba^ ÄonbitionenlarteK, bo^ bie gegenfeitige Unterbietung ber S^rebitbanfen hiabert, fehr erleiihtert morben. Erhöhung ihrer
ffaffenbeftänbe
olle^

banf.

hoben

fie

auf

bem SRünthener SanÜertag

in ^u^ficht gefteltt.
meitcre^ gu gefibeljen hat, ob gefeßlid^e 'Jlnberungen nötig finb, bog mirb bie
Sulehren.
2luf bie SSerfoffung ber SBanfeii fomme tdb nachher mit einem SSorte

Db

—

funft

(S. 261

ff.)

gurücE.

Ofterreid)-Ungarn hat ßet§ nur bie eine Sentralnotenbanf gehabt; fo fihmierig ihre
Sage burch bie außerorbeutliche Snan^ruchnahme be§ Staate^ bi^ 1867 mar unb
fo fehr
fie üon ba an unter ben finangiell-^jolitifd^en 9?eibungen
gmifd^en Öfterreich unb Ungarn
litt,

fo

hat

fie

hoch bon

meiften ber beutfdjen;

fie

1867 bi^ haute Seltene^
ift

geleiftet.

ghre SSerfaffung

gleicht

am

SUtiengefellfihaft unter ftaatlicher Seitung; ber man(hefterlidt)e

3?erfu(h bon 1862, ißr burd) mögli(hfte Srennung unb Unabhängigfeit bom Staate gu
Senbeng, bie in ben faiferlidjen SSerorbnungen
bon 1899 ihren |)öhei)unft eneießte. (£rleid)tert mürbe ihr bie beßerrfd^enbe Stellung
auf
bem einheimifchen ©elb- unb i^o))italmarft baburd), baß bie bielen neben ihr entßehenbeu
Gffeftcnbanfen n\ä)\ fo bebeutung^boll mürben, mie bie in Seutfchlanb, granfrei(h, ßnglanb,
fomie baburd), baß eine aftibe §anbcföbilang längere Sait hiuburd) fie förberte unb baß bie
Sebölfeimng au(h nach ßinführung ber ©olbmährung au ber ^aßiergirfutation
So
helfen, mid) bolb mieber ber entgegengefeßten

fefthielt.

longentrierte

fi(h

ber haimifche ©olbbeftanb au^fdf)ließlich bei ber 33anf.

engfte gütilung mit

bem

SBirtfihaftMeben behalten, ihre Sisiontpolitil

bie ber anberen Santratbanfen,

Sie hat

mar

ftet^

bie

erfolgreiiher

oB

oßne baß fie guerft ihren Si^font änberte; nach Summ 1876
1909 nur 43 mal. Sie hat bie Schutb beä (Stacite^ an fie fufgeffib gu berminbem gemußt unb fo freiere §anb belommen; ihre SRoten finb an Stelle be^ ftaatlichen $of)icr-

bi^

erfcheinen,

ihre

^)oIitifd)cr Slrifen

hoben aud) an

fie

Vanf neuerbing^

al^

Sistontrate bon jener ber SRcid)sbanf nid)t abmeichen

gu

3Sirifd)aft0 leben

ber

läßt

laffen.

großen ©efeßöft^ mit Stu^lanb?bereu Begebung bie ©olbausfuhr überflüffig mad^t; 3 burd} gin^Iofe
©olbborfd}üffe unb geitmeife Semilligung höherer ©olbantauf^^^reife, hau^tfä^Iidj an ben
Cuartaliöterminen. (Sie fönnte größere ©iroguthoben bon ihren ^au^tfunben forbern. Ser
2.

ibechfeln (®ebifen),

bem beutf^en

engere Verflechtung mit

fidh

3)ie^9ieid^^banf hat ihren ©olbbeftonb gefräftigt, 1

I

hat an ber Sanierung ber öftcrreid)ifchen ginangen

getragen. Sie hat 1901—1911 ihre SJecßfelanlage mehr aU berbop^clt.
Sie l)Ot 1892 bie
©olb- unb Sronenmähruug eingufül)ren geholfen, hat bon 1901 an 1 5Dtilliarbe ©olb in
ben SSerleßr ohne Schoben gegeben. Sie hat bon 1896 an berftanben, burd) einen äußerft
gefchicEt organifierten ^onbel mit ausmärtigen S8 ed)feln unb SRüngen ben SBcchfclfur^ fo
giemliih auf $ori gu erhalten; fie hat il)r ©irogefchäft gefihidt ausgebehnt, fd)on 1907 eine
eigene Vertretung on 2M ^piäßen gehabt, gh^ SRotenumlauf hat fi(h 1901—1911 um mehr

ihrer freien ^onfurreug.

^er

fie

1

Sd)meig

ber

big

gahrhunbert Vanffreiheit
unb 3?otenauggabefreil)eit. @g maren big 1900 35 ÜJotenbanfen (14 Slfticn-, 21 Siantonalbanfen) entftanben. 5Rur menige Santone hotten eine gefeßlid)e Crbnung beg üJotenbanf*
mefeng; erft bie Vunbegberfaffung bon 1874 feßuf bie 9itöglid)feit feiner einheitlicf)en Drb^
nung.
Sag ©efeß bom 7. 9Rärg 1881 genügte aber in feiner SBeife, ebenfomenig bie
horrfd)te

1881,

ja

faft

big

ing

20.

Äonforbate ber Diotenbanfen unter fich über gemiffe gemeinfame Siegeln. Sie ^auptmißftänbe maren unb blieben: bie gegenfeitige fid) unterbietenbe Sonfurreng ber 9iotenbanfen, bie Verbinbung beg Sfotengefd)äftg mit anberen unbantmäßigen ©efehäften, ber
SRangel jeber einheittid)en, gielbemußten Sisfontpolitif, bie mit bem y^achfen ber Siotenauggabe mad)fenbe ©efal)r jeber Srife. Seit ben 70er gahren fämpften bie oerftänbigen

ßlemente für eine Sieform, feit ben 80 er gahren für eine einheitlid)e 5Rotengentralbonl. gm
gahre 1896 fcheiterte bog enblidh encid)te ©efeß an ber Volfgabftimmung. ßrft am 6 Dft.
IdOö gelang ein neueg ©efeß burd) tompligierte Äompromiffe. ßg brachte eine einheitliche
.

5Rotengentralbant unter Vefeitigung

beg 5Rotenre(hteg ber bigherigeu 5Rotenbanten in brei

öom Siabifaligmug geforberte reine Staatgbant. Sie neue fchmeigerifche
5Rationalbanf mieg öon ihren 50 SRill. grauten Kapital
Vg ben Kantonen ober Kantonalgahren, aber nid)t bie
banfen,

V5

ben bigherigeu ßmiffiongbanfen unb

ßinheitgmert oerleßten
herigen ßmiffion

unb

Kantonintereffen
nach

ber ©röße

V5

bem

^ribattapital gu.

Sie burch bog

burih Slnteil am ©eminn nach
ber Kontonbeöölferung entfehäbigt merben.

follen

öig-

Sag

©efeß ift in begug auf bie erlaubten ©ef^äftc ebenfo ftreng mie in Vegiehung ouf bie
SedEung ber 5Roten unb ©irogelber; ein ©efeß öon 1911 brachte in biefen Vegichungen
einige ßrleid^terung. Sie Sßirfung ber neuen Orbnung mar fehr gut. Soh^^^i<^e S^eiganftalten mad)en eg ber S^otralbant möglid), ben Sigfontmarft gu beherrfchen; innerhalb

Mü.

eineg gahreg ftiegen ihre 5Roten öon 57 auf 148, 1910 auf 241
grauten; ihr aRetallim erften gal)r öon 35 auf 113 9Ria., im gahre 1910 auf 159 2RiH. Sie big-

beftanb fHeg

herigen

ßmiffiongbanfen

5Rotenemiffion

einftellen.

auf 54, 1910 auf
betrugen 1910 906

mußten

Vahnen übergehen,

Ser 3Sechfelbeßonb ber

burd)fchnittlidE)
SRill.

anbere

1910 ben 9teft ihrer
9?ationalbanf ftieg 1907—1908 öon 41
grauten; bie gefamten bigfontierten SBechfel
grauten; ihr gefamter ©iroöerfehrumfaß mar 1910 auf 16,6 StRilliin

1Ö9

2RiIl.

arben angemad)fen.

gtalien

neue große ßntmicKung (1866—1870) mit einer Vielheit territorioler Vanfen, meift S^H^löanten: in Surin unb ©enua (1850 bereinigt); in gloreng,
Siüomo, Siena, Slrrego, 5ßifa unb Succa maren fieben fleine togfanifeße 3ettelbanten, gu
benen 1860 bie große togtanifeße Vant tarn; baneben bie Vonlen in SRom, SReopel, Sigilten
unb enblich 1866 bie italienif^e 9?ationolbanf; olle gufammen mit 1562,7 2RiH. Sire, allerlei
popiemen gahlmitteln big h^rob auf 50 ßent. unb 1 Sire; unb baneben noch ein SSäirrfal
öon papieren ber ©emeinben, Spartaffen, Volßbanten, ^anbelgfirmen unb Vriöateit. Sag
©efeß öon 1874 räumte mit bem (5d)limmften auf, gab ben \ediß großen Konfortiat^

trat in feine

j

w

n
H
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2)ritte§ 83urf). ^E)er gejellfd^aftl. 5ßtoje6 be§

©ütcrumlaufeä

bonfen eine SBoräugSftellung in D^otenemiffion.

(Sine 3?ei^e

u. b.

ßinfommenSöerteilung. [836

öon @efe|en

folgte.

S)ie

SonfUqeö cutopäifd)e§ unb omerifaniie^eS 9lotenban!iye!en.

837]

Sofung
3)ie

33an!gefe^gebung erzeugte immer gefährlichere guftänbe, bebrot)te aud; bie fjinanjen beö

betrügerifc^;

SDtan mufete mit tiit)nem SKute ju einer 9iabifaltur greifen; e3 gefc^oh burd) boä

Staate^.

bom

unb bie it)m folgenben (Siefehe biä 1903. 2)ie römifche SBanf
muffte liquibieren; bie Sonf bon ^tblien mürbe mit einigen anbcren berfdh>TtfIäen unb jur
3entroInotenbanf bei Sanbel gemad}t; nur ber 93on! bon 9JeapeI unb ber bon ©ijilien
Iie§ man ein befdjränftel 9?otenred)t (200 unb -18 SKitl. 9toten neben ben 660 ber S3anf
Don Stblißn)58efcE)ränfung biefer 3ett<^'t^>“b!en auf ben faufmönnifd)en Krebit, bie
öon
fonnte
©^offung gut geleiteter §t)potheleninftitute mar bol 3>6^nun bie leitenbe ©tellung, mie anbere europäifd)e 3entra(notenbanfen erringen.
3n Belgien beftanben jmei grofee 9?otenbanfen, 1822 unb 1835 gegrünbet; fie mußten
beibe 1848 il)re ißoteneinlöfung einftcllen; bie 1850 neu gegrünbetc 9?ationaIbanf unter ftoat»
lieber Seitung mit ät)nlid)er ißerfaffung mie bie franäöfifd)e unb bcutfd)e 3eidroI5an£ übte
bann allein bol 9Jotenred)t oul, mit bem fie bon .31 ouf 476 9JJiI(. fjranfen JJotenjirfuIation
1851—1895 laut. 2)ie nieberlänbifd)e 3bntra(notenbanf, 1814 gegrünbet, mehrfad} re*
organifiert, h^t im 9Jotengefdhäft feine Konfurrenj; ißräfibent unb ftänbiger ©efretär finb
oom König eingefeht.
2)ie fchmebifd}e, 1656—1668 gegrünbete, nur ben SReieböftänben
unterftehenbe 5Rcid}lnotenbanf erhielt houptföchÜd} feit 18^, noch mehr feit 1863 in ißribat*
unb ^ftiennotenbonfen eine große Konfurrenj; fthon 1881 befchloß aber eine Unterfud}ungl*
fommiffion bol Slufhören ber iRotenemiffion aller anberen ^bftitute; bol (SJefeß bon 1897
gab ber 9{eid}0banf bol alleinige iRotenre^t bom 1. Januar 1904 an. S)ie in Kopen*
I}ogen 1736 gegrünbete SBanf mürbe 1773 ©taatlbanf; fie madhte 1813, mie ber ©taat
2)ie 1818 an ihre ©teile tretenbe iRationalbanf mar eine Slftiengefellfchaft,
fefbft, Sanferott.
@efeh

91uguft 1893

10.

aber in ftaatlid}er 2lbhängigfeit;

fie

erhielt

bol iRotenmonopoI, bol

fie

bil 'tjeute

unb bie fieiter bet giliolen.
1860 oul einer SSereinigung mehrerer ^uftitute entfianbene ruffifdhe fReichsbonf
©ie hotte feine Kämpfe mit anberen neben iljt beftehenben
^otenbanfen gu beftehen; fie mar fteti reinel Staatlinftitut unter ßeitung bei fjinongminifteriuml. ©ie wor bil gut ©anierung bet ruffifd}en SSähtung houptfäd}Iich eine S3anf,
um große Krebite ber Soi^uftrie, bem §onbel unb ber Sanbmirtfdhaft gugumenben; fie gob
nidht bloß SBedifel» unb Sombarb», fonbern aud) Kontoforrentfrebit int großen ©tü; fie hat
bil 1906 25,6 9RiII. 3fubel aul ihrem 9feingeminn gut 2)ecEung gweifclhofter ©dhulben ber*
menbet. ©ie mürbe bonn ober bol ^auptorgan gur Söefeitigung ber ifJopiergefbmirtf(hoft
bie 2)ircttion
S)ie

ftabilifierte

bie

unb näherte
hotte

fie

ißaluta,

fid}

auf

jiellte

fid}

in ihrer Seitung

einen

195 2RiII. 9fubel (421
Sombarbanlage, 2733

bon 1884 bil 1907 bon 297 auf 1144

mit ihren 33cridhten unter bol Si(ht ber Offentliihfeit

SRill.

2Rarf IRotenumlouf.

(äjolbbebifen,

754

SIRill.

9Rarf 3Sed}fel*, 675

S3ilang,

9RiIl.

19H
unb
SRorf

hauptfächlith bet große 93e*

on @oIb unb (Siolbguthaben bei mäßigem Notenumlauf läßt fich nur auf politifcße
Söemeggrünbe gurüdführen, ni^t auf mirtfdhaftlidie. S)ie SSilong iff hoher mit ber onberer
ftonb

europäifiher 3entto(bonfen nicht bireft bergleidhbor.
SSir

fommen nun

noch

—

auf bie iRotenbanfen ber ^Bereinigten ©taoten

mar

Staaten,

unb werfen

guleßt einen SBIid auf 3apan.
iSie SSereinigten ©toaten hotten, mie oben II ©. 245 ermähnt, 1791—1811 eine bon
§omiIton gefd}offene 3entralnotenbonf; ihr folgte 1817—1832 eine ähnliche, bie nicht ohne

Saufen ®taatenfad)e

bie ber

S^ie
fei,

fj.

eine

teilroeife

leidjtfinnige,

9Jcu^orf,

unb entmerteten

unfoliben

fd)minben)üftc SJJotenousgabe;
für

ein

folibe^

nur

9?olengefd)äft ein,

bie Sanfbrüi^e in ben bereinigten
§unberten oorfamen, haben mir auc^ oben fc^on
momöglic^ bur^ bie Union,

für ^tnberung ber ©efe^gebung,
e§

ate

traten

9Joten.

9?otenmirtfd)aft

ju

§anbefötrifi^

Stimmung

borl^anben,

aifo

naci^

fid)

eine gro|e 5Rac^frage

f)anbelte,

banfen,

biefer

feber

Eine

b.

l^auptfäd^Iid^

gefälfd}ten

infolge
bei

ermäf)nt.

3luebruch

be^

Sürgerfriege^

1860—1863 barum

nad) Unionsbonb^ ju erjeugen.

biefen 3ü?edt mit ber Sefeitigung

SUan fam auf ben 0eStaatenbanfen ju ber»
9Joten nötigte bie Staatenbanfen, it)re

ber 9?otcnau^gabe ber

10%

binben.
(Sine Sunbe^fteuer bon
auf biefe
Siotenau^gabe eiuäufteßen* 3^05 @efe| bon 1863 fd^uf jugleid) bie fog. 9?ationaIbanfcn, bie
unter bie 2tuffid)t be^ Union^fontroncur^ für bie Umloufsimittel gefteUt mürben: bie ^ö'f)e

bon ber Hinterlegung bon Unionsbonb^ ab; fie Ijatten jugfeid) 5%
Umtouf^ an 9ioten bar beim Sc^o|amt ju l^interlegen, bo^, menn notig, iljre ^oten
2)ie äal)trcid)en Snberungen beg ©efe^e^ oon 1863 in ben galjre 1865—1900 hoben
mir ijiex nicht im einjefnen ju berfotgen.
genügt ju bemerfen, baß bie Sicherftcllung
ber ^oten burd) bie t)ititerlegten Union^bonb^ gmar f:pätere Serlufte ber 5J?oteninhaber
hinberte, aber nid)t bie3al)fung im SWoment garantierte; bie bar hinterlegten 5% reichten
eben nur hin, bie abgenu^ten, äerfe^ten 9?oten ftet^ burd) neue ju erfe^en. gine genügenbe
9Jotenäirfutation fonnte nid)t entftel)en, meil bicSnrfe ber Unionsbonbs burd) bie 9?achfrage
ber 9Jationalbanfen fünftfich in bie Höh^ getrieben, bollcnb^ jebe ^Iopd)e SDJehrau^gabe
bon 9?oten je nad) ber S'onjunftur unmögli^ mad)ten. gin Seil ber bc'iten 9?ationaIbanfcn
i^rer 9?otenau^gobe f)tng
il)re^

einlöft.

9?eut)ort)

l)n*^te

balb

faft

auf

9?oten

au^äugeben.

3)ie

übrigen

erfthmerenben

Sc-

bingungen für bie ©rünbimg bon 9?ationalbanfen (bief ju hof)^ 2(tticnfabitof) mad)ten biä
1900 9?ationaIbanfen in ficinen Orten unb in abgelegenen ©egenben unmöglid). ®ie
Sßationalbanfen (1864 508 an 3nhh 1893 8781) hatten in ben genannten fahren nur einen
STotenumlauf bon 58 unb 208 SKill. Sotlar.
fie fo immer mehr äurücfgingen, fud)te

man

burd)

grieichterung ber ©rünbung^bebingungen ju
(©efe|e bon 1900
S. an Heincn Orten Saufen mit 25000 Sottar Äobitat ju; fo nahmen
Huuberte ju; 19(W gab e^ mieber 6544 9?ationaI6anfen mit 445 Tlxll SoIIar
9tber baä bebeutete nicht all^ubiel gegenüber ben 342
©rcenbadv (llnion^grofee

unb 1907),
fie

mieber

3?oten.

lieg

um

ben 470 äflill. ©otb- unb 471 9KiH. Silberjertififaten bc§ SebapamU^. 2)ie
9?ationaIbanfen maren in SBirf(id)feit niemcd<o rechte 9?otenbanfen gemorben; ipre 9?oten bcbeuteten nid^tö gegenüber ihren Sepofiten, bie 1893 1465, 1907 5256 Still. SoIIarä crreid)t
papiergelb),

hatten.

3iubel,

ben großen europäifchen fRotenbanfen. Qm Sah^a
bon 1377 fSRill. 3RubeI (2869 SRill. 9Rorf)

SRarf)

3)a6

bie

fie

betrieben

fie

öftlidje

Staaten

frieg gu,
SRill.

(SbelmetoIIborrat
aRill.

einjelne

befäntpften

Sunbeö^,

üon ben Staaten jugclaffenen Staatenbanfen fliegen
maren in ben 9Jcuenglanbftaaten im ganjen folibe, fonft oieffad)

infor))orierten,

bon 500 auf 1600;

(in

hot bol alleinige 9?otenre(ht.

fteigerte ihren 65olbborrot

183^1861

behielt;

befonberl feit 1854—1857 gunehmenben anberen 58onIen h<^en lein iRotenrecht.
iRormegen liegt bie SSanfoerfaffung öhnlid} mie in ®änemarf; nur ift bie 3entraInotenbanf
mit bem SRotenmonopoI gang bon bet ßanbelbertretung abhöngig; bol ©torthing Wählt
bie

(1896—1897),

baß bie Drbnung berSRünje

fiegte,

würben aber immer fc^Iimmer; bie .politif^e Korruption bemödjtigte fid) ber
großen SBonfen; bie 25ermifd)ung beä loufmännifd^en unb §t)pof^efenIrebit§, ber plö^lid}e
§ereinbrud) mobenien 58örfenWefen§ unb unfolibet Sanfgebarung bei ganj unbollfommener
ftänbe

257

§ 196.

^e^Ier, bie aber ate ^rebitjentrum ju befeitigen, bemofratifdfjer Unberftanb mar.

3u*

Sfapital,

neben ihnen ftehenben Staatenbanfen nahmen halb mieber nod) bem Sürger*
unb jmar ftörfer afö bie Sationolbanfen; 1912 gab eg 13881 mit 459 2RiIl. Sollar
2970 Still. 2)oIlar 3)epofiten. Sanier blieben biefe bie H^iuptbanfen in bem luirt-

5)ie

fdiaftlid)

am

hö^lften

ftehenben

Seil

ber Union,

im Sorboften. Sie, mie alle Saufen,
gehemmt, bog im Heimatlanbe

blieben burd) bog allgemeine Serbot ber 5®*ilc”^^ni(htung

ber Sruftg mie ein

Sem

mie eine grobe Slnomolie

ameritanifdhen Sanfmefen

fel)lt

ein

erf(hcint.

grof;eg 9Sc(hfclgefd)äft;

Iid)en inneren 3Sed)feIüerfehr,

meil eg fein cinhcitlid)eg 9Scd)felrcd)t

Sepofiten (1886 2800

Sollar,

Still.

1906 12200

Still.)

nüpt

eg

cg h^t feinen

I)flt.

erheb-

Seine ungeheuren

burd) Sd)ecfö aus;

ber

Sd)ed oerfagt aber in ber Ärifig; er gibt bem Sanfmefen nid)t bie glaftisität, mie ein gut^i
Stag alfo bag ameritanifche Sanfmefen oor-bem bcutfd)cn Ooraug höben,
bah fchte ©efepgebung ju erheblichen Saneferben für bie Sepofiten nötigt; im übrigen
fehlt ihm bie einheitliche Orbnung unb bie glaftijitöt, fehlt ipm bie Seitung burth eine
einheitliche Si^fontpolitif.
Sein Sanb ber SBelt I)öt bal)er fd)limmere Slrifen, unb biefe
Sotenbanfmefen.

St^moUer,

(Srunbriß ber Kffg. SSolHroirtfd-oft^Ie^re. II.
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drittes ®ud^.

auc^

bebro'^en

®er

gefelljci^aftl.

^ßtojel beä @üterumlaufe§ u. b. (£inIominen§»erteiIung.

Sulturftoaten

euro^jöifd^en

bie

burd^

bie

ungel^euren

[838

©olbonfbtüd^c,

bie

gcitireife bie ßiquibitdt bet euro)jäi[^en 3entralbanleii gefä^rlid^ beeinfluffen.

1846 gegrünbete S3unbes[d^a|amt mit feinen Unterfcf)Opmtctn I)ot in ben grofien
üerfud)t, ät)nlicf) mie eurof)äif(^e |[etitroInotenbanfcn ju mirfen; ober tro^

fttifen

tüo^I

feinet

großen

gefd^obet.

oiel

SDtittel

tiat

e§

2)oä Slmt

f)ot

seitroeife

®ollarä, meil fein

nidft

einf)eitti(f)e§

gel}oifen,

Überfd)üffe,

butd)

teiiroeife

bann miebet

iöegünftigung

roillfütlid^e

Siefigite

üon bielen SKillionen

boloncierenbeg Söunbesbubget Derobfd^iebet mirb, fonbem bie

SluSgoben unb bie ßinno'^men für

daneben

fid).

f)Ot

e§

150

eine ©olbtefetöe bon

fann bon feinen enormen

beftönbe bon ben 9fationoIbanfen.
bei

mon

ben SSanfen beponieren;

Slber eg

ftel)t

granfreid),

ift

il^m

mirft

oor,

e§

gcfc^elje

SJiitteln

groffe

Beträge

nod) @unft unb Ungunft.

ou^et^alb beg ©elbmortteg; fein Oiolbbeftanb, grölet alg ber ber S3anf bon

mie ermähnt,

feine gefe^tid)e S3afig für iRotenouggabe; in bet 5?rifig berfagt,

2Jog Sdjahamt

bog Sd)ecffhftem.

ben

fteljt

Ärifeii faft hdffog

gegenüber; eg

nidE)t

ift

fät)ig,

eine Sisfontpolitif großen Stilg, mie bie europäififien ^e’dralbanfen, ju treiben.

Seit longem bemerft unb getobelt, jeigte fid) bog omerifonifdje @elb> unb S'rebitfpftem,
bie £rife bon 1907 fämtlidhe amerifanifdt)e iRotenbanfen für eine 9Jeihe bon Sogen
johlunggunfähig machte, in feinet ganjen llnholtborfeit.
olg

6ine große partamentarifcE)e Äommiffion unter güf)rung beg Senotorg Sllbridh entmarf
nodt) umfangreid)en miffenfd)aftIidE)en Sßorarbeiten unb Stubienreifen ben ißlon jur ©tünbung
einet großen SRationotreferoebanf noef) bem SRuftcr ber großen eutopäifdjen 9?otenbonfen;
Slftionäre follten bie 5RotionoIbonfen

fein,

bereu iRotenrecht langfam auf bie 3bbtraIbonf

follte
unbefdhränfteg
5Rotenemiffiongredht
Siefe «Rationalaffojiation
übergehen foltte.
haben, jebo^ eine progteffib mad)fenbe iRotenfteuer bei ÜberfcEireitung eineg ungebedten
Ser Sieg ber bemofrotifchen Partei hot
SRill. Sotlarg johlen.
SRotenfontingentg bon

bog

jentroIiftifd)e

3cntraIbanfprojeft geftürjt; in ihrer 3Sohlptatform holte

fi(h

bie

ijBartei

gegen eine 3ebtralbanf auggefprochen, im Sinne ihrer föberoliftifdjen Senbenjen unb oug
gurcht bor ber 3Röglid)fcit beg ©nbringeng ber Sruftfinonjierg in bie IRotenbonf. Sluf @tunb
einet neuen SBanfenquete, in melihct namentlich bie Sßertreter ber großen ftfinonjhöufer
bie IRotmenbigfeit einer jentralen ©etbinftitution mit Energie betonten, mürbe eine neue

Sortoge auggeorbeitet, bie om 23. Sejember 1913 ©efeßfroft
„Federal Reserve Banks“ in ben betfihiebenen Seilen bet Union

Sie IRotionotbanfen müffen

6%

il)reg

fidh

an bem

3lftienfopitql

@g metben jmöff

erhielt.
errid)tet.

be* S3onf

il)reg

Siftrifteg mit

Eigenfapitalg beteiligen, oußerbem fteht feber anberen omerifonifdhen

Sonf

bie

Sie 9?eferbebanfen bütfen olle ©efdiäfte obfchließen, meldhe bei ben
europdifeßen IRotenbonfen übfid) finb, febodh nur mit jenen Qnftituten, bie ju ihren 3lftio>
ndren gehören; fie finb fomit nur SRebigfontinftitute. 3^1 Slerfeht mit IRi^toftiondren ift
ihnen bet ©olbhonbel, bet 5?auf bon SBonfmechfeln unb Sebifen geftattet. Sie IReferbeSlftienjei^nung

frei.

—

bem
bauten ftehen unter Slufficht beg SBunbegreferberatg, ber oug fieben SRitgliebem
Secretary of the Treasury, bem Controller of the Currency unb fünf bom fßrdfibenten
ernannten

—

befteljt.

Ser

IBunbegreferberot hol öie Si^fontfd|e ber einzelnen SReferbe»

bauten ju genehmigen unb bie 35Jed)felrebigfontierung ber jmölf Siftriftbanten untereinonber
onjuotbnen. Sie Sleferbebanfen geben iRoten oug, für meldhe bie SSereinigten Staoten
hoften.

IRoten

Sag Sdhoßornt

gibt

Sie iRoten

finb

oug.

Sinft bie ©olbbedung unter
entrid)ten.

bie

für

ju

40%

40%,

fo

alle

in
ift

S3onten nod)

einheitlichem

©olb unb oußerbem burch

ShP

angefertigten

SSechfel

ju beeten.

eine progreffibe Steuer ouf ben fjohß’ßl’^og ju

Surd) Effeften gorontierte Solamedhfet bürfen in bie SedEung einbejogen merben.
Sie bigherigen
finb ju 35% in ©olb ober gefeßlichem ©elb ju bedten.

Sie Sepofiten

SRoten bet IRationolbonten finb binnen jmanjig 3ol)ten oug

bem

SSerfehr ju jiehen,

jur

in

biefe Qnftitute

Sieg ber Sentralbanfen.
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§ 196.

begrenjtem Slugmaß auf fünf Sohre §hhotl)efor*

trebite gemähten unb giliolen im Sluglanb errichten.
Sag ©efeh bebeutet einen großen gortf^lritt in bet Eittmidfung beg ameritanifd;en
Sanfmefeng. güt feine Sßirffomfeit mirb bie SIrt beg Sßertehrg unter ben einjelnen
Siftriftbanten entfdheibenb metben. Sie moßgebenbe ©emalt liegt beim aSunbesreferoerat,
unb eg mirb fehr Diel boDon obhängen, ob in feinet Seitung bie Ißolitifer ober bie goch*
mdnnet bog Übergemicht erholten.

—

Stoh

SDiill.

2;oUatö für bie 346 SJJill. S;oI(atä Union§b<4>iei 9 elö; e§ nimmt @oIb, Silber unb ©reenbacEä
(Unionäpopiergelb) olä ®epofiten an unb gibt 3crtififate bafür au§; e^ beforgt bie 3tuS»
Prägung bet Sc^eibemünäe bi§ jum SBetrag bon 100 SJtilt. S)olfarä; e§ l^at erf)eblidf)e ®olb-

Ütmerilanifcheg tRotenboufmejen.

839]

Entfdhdbigung bürfen

oller

Ißerfdhiebenheit

Slotenbonfentmicttung

©runbjug: mo

bie

jeigen

biefe

turjen

fummorifdjen

übet

IRochrichten

bie

ber michtigften Äulturldnber ben oben ermähnten übereinftimmenben

Entmidlung eine normale

ift,

fiegen bie großen 3ontrolbanten,

bie tleinen IRotenbonten jurüct ober berfdhminben.

SSo

fie fehlt,

mirb

erftrebt.

fie

geljen

SBo bieg

man auf Serftärfung beg 3entralorgang. Soju hot Diel rnitgemirft: bie
Unjufriebenheit beg Ißublifumg mit einer Uberjahl Derfdhiebener tleiner IRoten, bie fchmer
ju prüfen finb, bog geringere Ißettrouen, bog faft alle tleinen Slotenbonten genoffen, bie
nicht gelingt, finnt

unb leidjtfiimigere IRotenauggobe unb Ärebitgebung ber meiften fleineren ton»
futtietenben SBanten, fenter bie mangelnben türjeren, bie feltenen öffentlichen ©efchäftgberidjte
ber tleinen SSonten, enbli^ ber 3ug jum ©roßbetrieb mit oll feinen Urfodjen, feiner
Softenfporung überhoupt.
leid)tere

gaft überofl hot bie ©efe^gebung bie ©ntfdheibung hotöoigeführt, meld)e mit ihren
Sdjranten ben tleinen IBonten ju unbequem mürbe, bie großen 3entralbonten beförberte
ober erjmang.
Unb bie SRotioe bofür logen ftetg in bem 3ofammenhong bet IRoten*
jirtulotion mit ben Dolfgmirtfchaftlidjen unb ftootlichen ©efamtintereffen, beten Surchführung

nur in ben ^dnben einet 3entralbant garantiert feßien. Sie Slufrechtetholtung ber Sonbegmährung, ber geregelten guten 2Rünjjittulotion, bie rid)tige Einmirtung auf bie Ebelmetallaug» mib »einfuhr, bie ^erftellung einer ftetg genügenben EbclmetallreferDe für alle
anberen Konten, für bie Stootgregierung unb bie ganje Sßolfgmirtfchoft, all bog tonn nur
einer

großen

Sigfontpolitit

jentralen

großen

IRoten»

unb Sisfontobanf gelingen;

nur

eine

foldhe

tonn

eine

unb bomit atleg foufmännifche Ärebitgeben, alle
höheren Stanbpuntte ber gefamten Ißoffgmirtfchoft unb beg
Stootgmohlg oug ridhtig leiten. Eine foldhe 3entral6ant hört, mie oud) il)re Rlerfaffung
fei, burch bie Statur ber Sache ouf, augfd)ließfich ober in erfter Sinie ©eminne madjen
ju moUen; fie mirb ein öffentlidheg gnftitut, fie mirb bog michtigfte Drgon ber ganjen
Stilg

nationale Ißrobuttion bon

31oltgmittfd)aft,

bog,

melcheg

Derhinbem tonn.
aSenn fonad) heute für
lifation

nid)t

betreiben

bem

ober houptfddhlid) bie afuten

ollein

bie

fapitalreidhen

unb

Ärifen

Dorgefdjrittenften

befdjmöten
bie

Sßölfer

unb

3entra»

beg Stotenbanfmefeng bog Süchtige, ja etmog Unentbchrlidheg ift, fo mar eg bod)
ouf Stufen nieberer Doltgmirtf^aftlidher Entmidlung unb geringeren IReidj»

falfch,

tumg mit

einer Sejentralifation beg IRotenmefeng unb einer gemiffeit IRotenfreiheit ju
ba bie Entftehung eineg SSantroefeng überhaupt hietburch mefenttid) geförbert
mürbe, unb bie lotolen SSebürfniffe, folange eg an anberen Organen noch gebrod), Dielfod)

beginnen,

fo

beffet

SRun

unb

befriebigt

merben tonnten.

noch

SBort

oin

ihre innere SSerfoffung

über

bog

—

Ißerhältnig

ber

goutralnotenbant

gut

Staatggemalt

unb SSermottung.

Eine große goutralnotenbant bezieht ihre gunttion am beflen, menn fie bem Staate
gegenüber eine gemiffe Selbftdnbigteit behauptet, unb menn fie jmar in engfter gül)lung
mit ben anberen größeren SBonten ftel)t, ober bodh ihnen überlegen bleibt, menn fie burch
möglidhft Diele lotcile SRiebcrlaffungen nidht bloß bie ©efd)dfte ber §auptftabt,

fonbem beg
ganjen Sanbeg übeifieht, beeinflußt, ja beherrfcht.
gebe Selbjldnbigteit gegenüber ber Stootggemalt Derfdhminbet, menn bie goutralbant
eine reine Staotgbont ift, mit ftoatlichem Kapital arbeitet; fie Derfdllt bonn leid)t fii5 tatifd)en
Seiibcnjen, bient ollein ben ginonjen, nicht ber Sßoltgmirtf^oft.
Slttienbont,

mirb

fie

mirtfdhoftUd)

burd)

Sirettoren geleitet,

bie

gft fie umgetehrt reine
Don ben Slftionären ge»
17»
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drittel S3uc^. S)er gefjUfd^oftl. ißrojc^ beä ßiüterumlaufeS u. b. ©infotnrnenStierteilung.

[840
SJerfaßung ber 3entralbon!en.
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unb

n)ä(}It

©roBoftionöte

fetbft

bie l)öd)fte

fud}t

ftrib,

fommt fie gaitj in
wol mcifi nur im

fo

2)ioibenbe ju erzielen,

SBenn

für

bie

19,

bie italieniidje 9totiona(6anf 12,6, bie englifdje

@efomtI}eit

mögticf)

ift.

SBiberfpruc:^

öon granfreid^

bie S3anf

mit bem

burd)fc^nittli(^

1878-1884

ober 1876—18^ nur 5,7% (1896—1910 6,95),
öon biefem ©egenfa^ ab.
Sie 93ant bon ©nglanb ibirb bon 24 früljer gemäßen, jeBt foofitierlen Sireftoren
in mö^entlid}en ©iBungen geleitet; fie l^eißen „Sireftoren", finb S5ermaltungMte;Sirclteren
ber Sepofitenbanfen

nid)t

finb

baruntcr,

im übrigen Sbnboner

SRbtßf^ilb,

er

mirb meiji mieber

tbed}fclnben $crfonen

unb

ober

rool)l

Saufleute.

bie

S3orfiBenber

begm.

getoäl)lt

fooptiert;

größten Merchant bankers, mie

1—2

auf

3;al}re

ift

baä

ättefte

immerl)in

SSorfifienben, obmol)t fd)on a3agef)ot bor

Sfoch ein Sßort über bie SSerfoffung

3)ienft

9,8% S)ioibenbe berteifte, bie beutfdie
fo pngt bieä nid)l allein, aber jum Seil

ilRitglieb;

eine ^Regierung bon
40 3al)ren einen lebenö-

lönglid}en

ij?räfibenten beö Sollegiumä münfdjte.
Sie 24 alten Herren bilbeu berfd^iebene
Somiteei; bie ^ouptperfou ift fo ber chief casbier, ber managing»Sireftor. Sie Sofung
quieta non movere; bie S3anf tnirb in Sonbon bie „alte Same bon Thread needle

gerifchen 3entralnotenbanfen.

genonnt.

bon ölten

6in

^errett,

gmei

obtrctenber ijSräfibcnt,

h3eld)eg bie fpegififd^en

bie Subalternen

burd)

Sein

alle

ein

med)fetnbe§ S'ollegium

go(^reute ouöfi^ließt, gütjrung ber Sßertboltung

—

baä ift für uni bie (Sltorofteriftif einer überlebten ^nftitution.
boß bie S3anf in ein immer gefpannterel 6iferfudl)tlbert)öltnil gu ben
englifcßen Sepofitenbonlen fommt, toeldje bon ihrem Sireftorenfollegium oul»

SSunber,

großen

gefd)lo|feu finb.

Sie

ber europäifd^en 36ilrolbanfen

l^at l^eute Sötienform, orbeitet mit bem
aber unter SBeamten, bie gong ober teiftnefe bom Stoat
enmnnt finb. 3;n {5tbnfreiö& fo, boß ber ©oubemeur unb feine gmei Stellbertreter bom
©taote berufen finb, mälirenb bol Sollegium ber ^Regenten unb bie brei 3s»foren bon
ftel)t

ber ©eneroloerfammlung geroäßlt inerben, olle genannten ober einen fef>r großen Stftien»
befiß l;oben müffen.
Seutfd^lanb fo, boß bal 3ieidE)lbanffurotorium, oul bem SReid)l»

unb einigen onberen SRiniftem unb ®uiibelratlmitgliebem beftel)enb, bie Dberouffid)t l)at, bol Sireftorium oul ac^t lebenllönglidß emonnten Seomten (urfprünglidß
Soufleuten unb ©taatlbeamten), bie feine Slnteile befiBen bürfen, feine Santieme er«
fangier

bie

tnirflidje

Untergebene bei
fdßaft,

bie

qualifigiert

fid)

SBanfleitung oulübt,

IReidtilfanglerl.

oul Saufleuten

gemadjt,

toenn nominell au(^ nur im Sluftroge unb all

Unter bem Sireftorium
refrutiert,

fielet

bie gange übrige S3comten*

bie burd) längeren Sienft in ber 9ieid^lbanf

beren fiößere ©lieber eine Santieme neben

biefe wirb il)nen aber nid)t aulgegol^lt,

fonbem

l^oftet

bil

gum

bem

©el)olt

fidß

befommen;

2lulfcßeiben für oertrelbare

Sieben biefer faufmönnifdl) unb iuriftif(| gefdljutten §ierordl)ie ber S3eamten ftel)t
bie Sßertretung ber Slntcilleigner, ber 3entraloulfd)uß, oul ber ®aute ginance ber berliner
©roßbonfen gewäl)lt, ber monotlidf) gufammentritt, nur 9?ot erteilt, bie 2Bed)felbilfontierung
ißerluftc.

prüft unb brei Seputierte wö^lt, bie ben

©igungen bei SireftoriumI berotenb anwolßnen;
beftimmenben ©influß nur, wenn bie iReidf)lbanf bem 9Jei(^
ober einem ßingelftoot einen über bie ©totuten pinoulgel^enben Srebit geben foll.
Siefe

beibe

Drgone

l)oben

einen

3ufammenfeßung ber maßgebenben Drgone
Siirgcnbl

IReid^sbonf.

aud^

l)ier

Oollftänbig,

fonft

um

ift

bie

ber ©influß

erflärt

bie

Seiftungen unb bie Stellung ber

ber Slftionöre fo

befcßrönft;

er

genügt ober

güblung mit ber übrigen Sonfwelt unb bie bonf«
mößige ©ocßfenntnil ber Seitung ßergufteüen. Sol ißerfonol ift
fo gefd)ult, baß ein erredete

Seil ber übrigen S3anfen ihre widf)tigftcn ©teilen mit in ber SReidhIbanf unb
ihren 3tociganftolten gefdhulten Seuten gu befeßen fueßt. Sie SSerbinbung gut preußifdhcr
Seomtentrabition mit faufmönnifdher Schulung macht bol SSefen bei ißerfonoll oul. ©I
Serbinbung, bie wie bie ©ewinnteilung gwifchen Sleidh unb Slftionören heilfcim
ift eine
wirft; biefe ift neuerbingl nach Seutfchlanbl SSorbilb in bie ©efeßgebung einer
Sieihe
oon onberen 3entrolnotenbonfen übergegangen, fo in bie oon Dfteneich, gronfreich, SBelgien
heblicher

unb

Italien.

§

196/197.

fd;wci-

ißerfaffung ber erfteren liegt barin, boß

fie einen oon ber
emonnten ©oubemeur hot, bogu gwei Sigegouoemeure unb gwei ©telloertreter berfclben.
Sie werben ohne ©influß bei ©eneralrati oon ber Srone noch Slnhörung ber beiben
ginongminifter auf fünf Sahre ernannt, ©in öfteneichifcher unb ein ungarifdher IRegierunglfommiffor haben, wie ber ©ouoemeur, in allen wefentlidE)en ipunften (außer ber Silfontfeftfehung) ein ©infprudhlrccht.
Ser im übrigen leitenbe ©eneralrat bon 12 ißerfonen
wirb gur §älfte bon ben öfterrcidhifchen, gur onbem bon ben ungarifchen Slftionären

gewählt;
flehen

er

bie

mit

führt

relatib

^lilfe

fteigerte

bei ©enerolfefretärl bie ©efdjäfte. Unter bem ©enerolrot
Sireftoren,
beren ©inheitlichfeit burd) bol Qnftitut ber
Sol SBefentliche ber tnbemngen bon 1898 ift ber ge«

felbflänbigen

3cntrolinfpeftion gorantiert

ift.

-

©influß ber ginangminifter,

bie

ift

©idhemng, boß bie Sanfgefdhäfte im

tid)en ©efamtintereffe ber SRonorchie geführt

Sie

ißerfoffung ber

fchweigerif^en

mirtfd)aft-

werben.

Stationolbonf

ift beamtenmäßig,
gentroliftifch; im
Sanfrat finb 25 SRitglieber bom «Bunbelrot erwählt, 15 bon ber ©enerol«
oerfommlung, je ouf 4 fjohre; fein Sluifchuß bon 7 SRitgliebem fteht fontrollierenb,
be«
gutachtenb (für ben Silfontfoß), entfdheibenb (für gang große
©efdhäfle) neben ber Sireftion.
Sie Sireftion bon brei SRitgliebem Wirb unter unoerbinblid)em Sßorfd)log bei SBonfratel

ledenben

ouf 4 3at)re

bom

SSunbelrot ernannt.

fönnen bon ber emennenben SBehörbe

9Rel}rga'^l

Sapital ber 2lnteillinf)aber,

Italien,

Sie

beröfterreichifdh-ungorifchen unb ber

Sro.ie

ift:

Street"

Sie ißtiöatbanlen.

$önbe bei ©rogfapitaß,

bte

SSir finb

am

Slüe «Beamten
burdf)

unb Slngeftellten finb SBunbelbcamte,
begrünbeten SBefcßluß obgefeßt werben.

©rörtemng über bie «Rotenbonfen. SBol für bie ©irobanfen 1587-1620 in einigen ©onbellftäbten. Würbe für fie 1800-1900 in ben
großen
©taoten erreicht: eine 3entrolifiemng im ©efamtintereffe, Ijerborgegongen oul
unb betbunben mit einer weitgehenben gefe|lichen «Reglementierung oller
Ser oul©cßluffe unferer

©eßhäfte.

gebilbetfte

feine

Seil ber heutigen

Sßerfnffung

Sie «Bontleitung

hoch
ift

fo

ber

Srebitorgonifotion

Seitung

fonftruiert,

im

boß

ift

egoiftifchen

fie

nießt

fo

nicht

fei

bei

aber burd)

berftaotlid)t,

©roßfapitall

bloß hohe Sibibenbe machen,

©efomtintereffe bon Staat unb Sßolflwirtfchoft förbern will.
«Rotenfreiheit

etwa

^ntereffe

Sol berühmte

entgogen.

fonbem bol

SBort Soofel,

oll ©chwinbelfreil)eit, wirb heute in ber aRehrgol)!
ber Sulturohne baß man bo unb bort bol «Rotengefchäft gu fehr eingefeßränft
oul einem Srebit- gu einem bloßen 3ohlmittel gemocht, bie
«BanN

nichtl

ftooten gegloubt, nid)t

bie

«Rote

gu

feßr

berwoltung etwol gu feßr bureoufrotifiert unb fchoblonificrt hat, ober im
gangen boeß
mehr gum ©egen oH gum Schoben ber ©taoten, welche ißr «Rotenbonfwefen
1844 bil heute einer gentroliftifdhen unb regulierenben Reform
unterworfen haben,
ohne bod) bie foufmännifchen ©od)fenntniffe unb bie ©ewinnobfichten gang oul
SWec^ani^mu^ ja üerbannen.
biel

feßr

bon

unb

bem

197. Sie übrigen ftäbtif^-foufmännifdhen
«Banfen.
Sal «ßribatbanfiergefcßäft, bie Sepofiten-, Silfonto-, ©ffeften-, Solonialufw. banfen. Ser
©ntwidlung ber «Rotenbanfen bon 1700-1900 ging gunächft bie «Hulbilbung
bei priooten
fleinen unb großen SBonfiergefchäftl porollef;
ßauptfächfich bie großen

Ißriootfirmen hotten

bor ben großen «Rotenbanfen 1700-1850 in ben 3entralpunften
SBefteuropol
Stellung, wie einfi bie itolienifcßen, ßoHänbifeßen,
oberbeutfeßen im
13j-17. Oahrhunbert, fieß ermngen. ^m Saufe bei 19. Sahrßunbertl,
hauptfäd)lich bon
1850-1900, gwetgen fidh bonn eine «Reiße neuer großer Slftienbanfen teiH oll
©pegiolitäten
bw ben «Rotenbanfen ab, teiH entfleßen fie oul ben großen Ißribathäufem ober bilben
ficß in fteigenber 3aßl neu.
©ße wir ober biefe SBonfen befpreeßen, bie bem foufmännifeßgewerblicßen Srebit angeßören, houptfäcßlich oll
2lftiengefeHfcßoften ouftreten: bie
bielfoch fdhon

eine

beherrfeßenbe

Sepo-

fiten-,

unb

Silfonto-,

©ffeften-

unb Sofoniolbonfen,

feine neuere ©ntwicflung.

ein

SBort über bol

«Briootbonfenqefchäft
o
^
i

i

SBenn

wir unfere ©ewerbeftatiftif fragen, fo geben uni ißre
3oßlen fein ficßerel
Silb; bie ©rengen ber erhobenen «ßerfonen jleßen
nid)t feft; erßeblicße ©mppen bon
Srebithanblem treiben ißr ©ewerbe nur oll «RebenbefcßöfHgung,
finb belßalb früßer gor

LU
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2)ritteä Söud^. 2)er ge[eIIi(i)oftI. «(ärojeS

aud^

nidf)t,

neueftenä

nid^t

be« ©ütcnimloufeä u.

Smmer^itt

boll gefaßt.

fei

b.

eintommenSöerteUung. [842

barmt erinnert,

baß Preußen 1837
36) unb baß im ^oll-

1861 602 ©roßßänbler für Ärebit jälilte (ogI. oben II
1861 1551 ^nbober üon SSanfgefd^äften mit 3183 GJe^ilfen

368,

üerein

Unfere

JRei^ggetoerbeftatiftif

1882
1895
1907
2)arin

5879
8570

SBetriebe

@elb-

be§

unb

nad^gemiefen

Ärebitßanbelg

ftnb.

folgenbe

„
„

50 oerfd)ieben

ber

SIrebitorgmifation biä in bie 60er 3al)re, ein [tarier feitßer anneßmen fann.
^d^
füge nodf) bei, baß SSiebfetbt für SBerlin annimmt: 1846 110 fefbftönbige ÄrebitMnbler
mit 205 2tbpngigen, für 1861 161 mit 347, für 1890 1315 mit 6697,
aiian nimmt ßeute giemlid; ollgemein an, baß boä 5ßriüatbanfiergefdf)äft
feßr jurüdgeße.

Sn

einigen amerifanifcfien Staaten ift eä fogar fcf)on üerboten; in Sd^ottlanb
ift
aud) übertoiegenb burd} bie 1200 Filialen ber neun großen JBmifen üerbröngt.
SBie

S)eutfdjlonb
fteltung

befferen

fteße,

barüber

ftreitet

man.

2>ie

Sd^mierigfeit

ber fjrage fd)eint mir barin ju liegen,

einer

baß oßne Smeifel

mol)l

eä

jaßlenmäßigen
üiele

ber großen

in

geft-

unb

mit 2Htiengefenf(^often üerfd^moläen ober beren SiKale”
flc*
morben finb, boß aber üon ben Rimberten unb Soufenben Heiner SBudjerer, fiBinfel»
bonfieri, Ärebitßönbler im 3?ebenbetrieb jumol an ben Heineren Orten
fid} üiele
crft
neueftenä fo gehoben ßaben, boß fie bei füöteren Bäljlungen erft in bie
offizielle Stotiftif
emrüdten. Sind) ßeute, bcjtü. 1907, umfaßten bie 13941 betriebe, üon benen 4023 97ebenbetriebe,

if?riüatgefdf)öfte

fidE)

1102 Jcilbetriebe

loaren,

fidE)er

nod) longe nidjt bie @efamIäol)l aller {Betriebe

ber Heinen SEßueßerer, ißfaitbleißer unb ber $orlel)n§faffen.
üon Soeb nad) bem {Bonlierbudß üeröffeiitlid^ten Boßlen, bie nad) biefer Quelle
natürlid) bie ganze oben ermäßnte Unterfdßidßt beä ©etoerbed nidjt
umfaffen, befaqen,
boß 1892—1902 zunoßmen;
einfd^Iießlid)

E£ie

bie 9lftien»

unb Äommanbitgcfellfcßoften

.

üon

.

beten fjiliaten
bie Öaiitgefellidjaften

mit befcßtäiiHett&aftnng

bie ißtiDatfconfier«

Stifo

oudß nod) eine

3mmßme,

379 ouf
77 ,

616,
281,

,

4

„

141,

,

2180

»

2564.

bie aber nid)t bcloeift, baß nid)t bie großen

unb

befferen

pr

baä {priüotgefd)äft fei in ben 36utralßunften meßr üerfd)tounben, ate in ber ißro»
e» ober üielfad) in ben ttmd)erifd)en ißfanbüerteißer übergeße; im gonzen jebod)

mo

fi^ in (5nglanb

immer

meßr

nod)

afe in S;eutfd)Ionb,

b'o

bort

faft

feine freien

Sparfaffen, feine ®rebitgenoffenfd)often, feine {pfanbbriefinftitute üorßonben feien.
Gä bleibt olfo moßl bie Satfaeße, baß baä größere unb mittlere {ßriüotbanfgefd)nft
in

Seutfd)lanb zurüdgeßt, aber nießt bloß,

loeil bie großen ßtftienbonfen ißm baö @efd)äft
roeil bie {ßorfd)ußoereine unb bie Sarleßnsfaffen nid)t bloß ben S8ud)erer,
fonbern aud) bo§ anßäniige Heine Ißriüatgefcßäft überflüffig gemad)t ßoben.
Seß füge nodß ziuei iBemerfungen bei; zuerft eine über bie Urfadßen ber SJerbröngung
beä mittleren unb großen {ßrioatbonfiergefdßöfte^ bnrd) bie Slfticnbanfen unb ißre Sdiulfu.

neßmen, fonbem

SDIan

nimmt

gettiößnlid)

bei großen {Banfen

an,

baß bie

für fid)erer ßalten,

bei ißnen fpefulieren fönnen.

Sem

^nben

ißre

üon ißnen

fteßt

Slontoforrenteinlogen

ift.

Saä

gemiß

ift

üiele gute {ßriüotgefd)äfte fieß ßolten.

biefe Sd)ottenfeite zeige»;

nießt

er ßat

in

üiel»

SIber bet

Sd)ottlanb baä {ßer*

5lRan

ßot

feit

ben feßten z^uuuäig S»ßeen bie Sezentralifation

gar fo fdßnell bur^gefe^t, fo boß bie rid)tige ^eranbilbung, Sluslefe unb Slusreifung beä
{ßerfonolä fidß nii^t üollzießen fonnte; eä ift moßl oud) nod) zu fd)lecßt bezoßlt.

Sie onbete Semerfung, bie idß nod) beifügen mollte, bezießt fid) auf ben {Rüdgong
ber ganz gtofecn {priüotfitmen, melcße in SBefteuropo 1700—1870 entftanben, z»m uid)t
in ollen Sönbetn unb 3»*eigen beä ®rebitgefd)äft§, aber bod) üielfod) bem Slftienbetricb
ipio^ gemod)t ßoben; zumol ba, mo eS fid) um @efd)äfte ßonbelt, bie mie bie englifd)en
{Rififo nodß feften {Regeln betrieben metben, nid)t fo feßr bet
füßnen S«itiutiöe bebürfen.
Saff6 erzößlt, boß 1810 nodß 40 folcßer großen gamilienfitmen Sonbonä 2Ritglieber
beä Gleatingßoufeö gemefen feien, 1873 nodß 17, 1900 nur nodß 3, 1908 ein einzige^.
Gr ßat babei moßl Sepofitenbonfen im 3luge. S»
©ruppe bet fog. englifd)en

Sepofitenf affen oßne üiel

Merchant Bankers (1904 62 girmen)

finb

no^

ßeute

üiele

große

{priüatfirmen;

oßniidß

Seutfdßlonb finb feit einem SRenfdßenolter bie {Rotßfd)ilbä, bie
©elpde,
Sanbau, ü. Gtlongcr Sößne, SS.
Sabenbutg,
S. Gampßaufen, Sd)ulße unb SBolbe in SSremen unb anbere oB felbftänbige ©efeßöfte
üerfeßmunben. ^er anbete, mie SRenbelefoßn unb S9leid)röber, ßoben fid) geßolten. Unter
ben befteßen ©ebliebenen finb foldße, bie über fo große eigene Sopitolien üerfügen mie
unfere erften ©roßbanfen, oudß in ißrer SSerfoffung (tollegialeä Sireftorium) unb in

fteßt

e§ in

9Ieußorf.

S8otfd)Ouer,

S»

&

{Brecft

ißrem großen Sunbengefd)äft
ober ßatten

mit

z»>ei

fid)

ißnen genäßert ßoben.

{Dlenfd)enalter

{ßiele ber eingegangenen maren
meßr große {ßermögensüermaltungcn

ßinbutd)

mon oßne

ouf menige gonz große ©efd)äfte befd)ränft, bie

fidß

einigen

unb

ein

fdßon

fteilidß

abmoeßen

Seitetöten

fonnte.

{Bei

ollen,

faft

bie

großen Slpparat

üerfeßmanben,

bie

liegt

Urfadße ober nidßt fomoßl in ber Überlegenßeit bet ^ftienbonf über bie pmilienüerfaffung
on fi^ (in beiben Sitten beä {Betriebt müffen eben einige große {Berfönlicßfeiten on bet
fteßen),

fonbem

in

pöbogogifdßen Urfadßen.

Unfere SRillionörebanfotratie ßat nießt

ißre Sößne zu guten ©efd)öft^leuten zu erzießen.
SSet
{Rennfport treibt, ben SSinter an ber {Riüiera lebt, bringt ba§ befte große gomiliengefdßäft
halb an ben ipunft, baß eä beffet ift, basfelbe einer großen, guten SBtienbonI einzu*

ober feßr feiten bie pßigleit,

obnaßmen, nod) tueniger, baß üiele baüon einen, üiclleid)t ben mid)tigften
Seil ißreö @efd)äftc§ ücrloren ßaben ober im {Begriffe fteßen, ißn zu üerlieren.
Sd) füge
nod) bei, boß Sdßod)t für 1912 für g-ronlrei^ etmo 1000,
für ßnglanb nur nod)
einige ßunbert {]Sriüatbanfierä, für Seutfd)lanb noeß 3500 annimmt,
(Snglanb meint

erßalte

muß

gebunben

ftrenge {Regeln

unb eine ber Urfodßen, boß

{Beamte ber piale

Spiße

?priüatgefcßäfte

üinz,

fodß ber fjull

263

197.

§

ber meift junge {Beamte ber ©roßbanf unb ißrer

ift,

fi^ nodß mefentlid) ßebe.

benannte 9lrten üon betrieben entljolten, oud^ j. «8. bie
3?orf(^uß» unb bie S)arlet)nstaffen; ober ba eä beren neuerbingä allein
faft 20 000 gab,
fo meiß man nid^t red)t, ob unb tooä man au§ biefen unb ben anbem amtIidE)en
Boßlen
fdl)ließen foll: nur foüiel ift fidf)er, baß mon auä il)nen im ganjen ein
longfome^ Steigen
finb

giliolen

{Heuere englifiße ®anfen.

ältere ißrioatbanfgefcßäft.

^nben mar unb noeß
boß
ben ^nben nidßt näßer tritt, an

ber

trouen bet Äunben unb audß bei feßr üielen unferer Sarleßnsfaffen, bie ondß burd) {Be*
amte ßaitbeln. {ßielleidßt fonn mon für bie 3ulunft ermarten, baß ba§ {Banfiieamtentum

baöon 4426 |)au|jtbeh:ic6e mit 22 644 Berfonen,
6829
,
36 175
,
„
.
9918
,
67 782
.
,

SBettiebe,

13 941

aB

gibt

SaS

843]

mann

unb Sepofiten

billiger bebient toerben, oud)

unbemerltet

gegenüber, laß ber {ßriüotbonfier ber {BertrauenS«

—

üetleiben.

Süd) mit lommen zur Sadße: zu ben großen Slftienbonfen, beren Gntmidelung in
ben üerfeßiebenen eutopöifdßen Sönbem üiel meßr ofe bei ben {Rotenbanfen in redßt üet*
feßiebenet

SSeife

fidß

geftoltet

ßot.

Gnglifiße Slltienbonten mürben erft 1826, unb ztuot 65 SReilen üon Sonbon entfernt,
1833 in Sonbon erloubt; bie erfte große Sonboner {Bonf, bie „Sonbon unb SSeftminfter",
mürbe 1834 gegrünbet; 1879 gob eä (oßne bie kolonial* unb bie fog. fremben {Banfen)
79, 1885 110, 1901 miebet nur 77, 1909 39 infolge bet {Bcrfißmelzungen; baneben 10
fdßottifdße unb 8 irifd)e; fie ßoben bafür um fo meßr gditden, einzelne biö z» 600, mößrenb
eine

fdßottifdße

SSanl ßödßftend bi5

üben zu fönnen.
beä
olle

ift

fie

zaßlen.

gelegte ©elb (üetgl. oben II

mäßigem
SIRin.

eigenen

Äi^itol

{ßfunb Sterling.

geßt,

um

bie

Sommlung üon

bie

“u mirb eä meßr unb
bemittelten gomilien biä in ben unteren

übergeben, buteß

1

zu 100 gilialen

§auptpoffiügefd)äft

19.

meßr

üblidß,

Slontrolle

beffer

ou^

Sepofiten; üon {Beginn

boß

alle

©efdßöftäleute,

ja

SRittclftanb, ißre Ginnaßmen einer {Bonf
Sie {Banfen geben feine ober geringe 3utfen für baä niebet*
S. 211). Sie großen Sepofiten etlouben ben {Banfen, mit
auszufommen; boä eingezaßlte betrögt burißfdßnittlid) etmo

Soffenßoltung

ift

aud)

mäßig;

fie

üetlaffen

fieß

auf bie

!

\
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^cr

Xritteä S0ud^,

»an! bon Gngranb.

gejellfd^nftl. ^ßrojeB

SI)t

Güterumläufe^

^au^^taltibgefd^äft

befte^t

in

u*

&.(^n!ommenSt)erteiIung.

aBed^felbigfontierung,

[844

SomBatb-

Steucreg fßtiootbflufwcfen in Gnglonb

845]
unb

bie

Sontgefdhöfte,

riieffidht^tofen

©iglanb aum

unb

205

§ 197.

grontrcich.

9Jtittelfmntt

beö SBettgetbmartfe^ ge-

madjt hüben; fie bermittetn bie oudwärtigen Stnichen, bie riefentjafte ciiglifdhe Äahitalauäwanberung, beherrfdhten lange oltein bie tolonialen unb oudwärtigen oon gnglonb
obhängigen SJtärtte, hüben ben gbetmetolthoiibel in §änbeii. Stber bo§ hier tanger oB
bie

frur|ereu

bie

Leitung

^nl)aber ber

m

im übrigen
einüerleibten

ßinadgefc^äfte

umfaffenb;

mmmcrn

fie

um

ficb

mocrjentlidjen

©i|migen meljr ol^ mifere beutfc^en SJufficfit^räte^
<^m
burcaufrotifdje 9?outiite gebilbef; bte 2«anogetö
finb faß mefir gute
iJermoItung^sbeomte al§ Söotifierl.
®ie S)ibibenben finb gegenüber bem relatio
fleinen
^'"fles^lten SfftienlotJitar %oä). Sei bieten feit
3:of)ren 20 %.
2)ie Sätigleit
nod)

^at

gaiiaen

eme

fic^

ben S)ebofitenbanfen

ibirb

bobun^

felbft

mittelt,

bamit

fie

fetbft

bonfen

m

le^t

bisfontieren,

®i3fontttäufer

weit

fid^

in

größten tjoben
beaeid^net;

SSecßfefmatterfirmen.
fie

fie itire SBedhfetbiäfontierung
bie 2Bect)fetmafIcr ge^en
taffen^

arbeit^teitig

©efcböft

d re

gab
fönnen
fpesiede

fcßon

1880 brei

bitliger

ate

bie

@efcf)äftlaweige

unb ©acßtenntniä erwerben,

ageiien $ef,bfiten finb nid^t groß;
fie
arbeiten
bie 2>e))ofitenbanten
für ganj turje ^eit anbcrtrouen,

einaetreten

finb

foldier

in

icbofitcnbefdröiifeii

^bre eigenen

wefenttii^

boä

fie

SJtittel

mit

ißren

Stunben etwoä

@efcßaftefut;rung meift au gewagten Slrebiten genötigt;
in ber «eit ber
ißreii
trebit an fie einfdtränfen,'’ wirb it;re^

^e

3)et,ofitenbanfen

$ie großen

itrifen

mannten

Sv

in

(Sngtonb begannen mit

wenn

ItetLrÄbet

bem

Don SÜsfontbäufem 2)ie größten
Smiferotte 1857, 1866 unb 1890 betrafen
®wfontßäuVrl ©ie
gefnnbigt, boß fie ißre ilunben 2Bed)feI
auf
g-att

aießen

fid)

a aeptierten

ließen

S

unb fo bwfeii mögtid^ machten, bie
bei großen Santen gün
löfonOeren. Saring Srotßer» fiatten oor
ißrem 3«fnntmenbrucß 1890 auf nidit
4

17-20

t?er

unb

b?t

f

?idÄÄr'

‘

^

Organe betreiben

attitl.

ißfb.

u

3ßiII

©terling 9tfae?te auf fid

3«emli|^eingefcßrönft.

laufen, ©eitSaffd glaubt, baß bie SBed^felmatler

.^lonfurrena

ShPn hnVS V V

fie

aum «erfcßwinben

gebrad}t

aSenn

man öon

ber 3Jcform

bLfcungen

bStmuilr

überallhin

Ser*

unb Südfontbanffßftemä, boß el üon
©bctu tntioii^», Sorfeii», ©rünber-, 9tnteI}engefd;Qftcn
mit ißren ©efobren fidi fern bält
^« 0 fter Phtung mit SSarent,anbet unb
SJarenhrobutTion blefe^
untcrftuht unb leiift, baß e§ bie mit
ihnen orbeitenbe
S)cf5ofiten.

Sa^Ä

Seoötferung aut ©borfamfeit
eraieht, alte ^ahtuiigen fchr billig burdj
bie ©dhecg, bo§ Umfdhreibeii
bie ©eoringhaufer obmadtt, fo entbehrt ei bod) auch ber
©dhot teuf eiten nicht: eg wirb über au wenig

uL

tS

boß
anhlt,

^uroulfehmig beä Seftehenä
bie gewagteren Srebitgefd^öfte

etwo

ein

fjnttel finb jübifcß

ober jübifihen,

foft

ade

finb

oudIänbifd)en Urfürungi-

für ihre gewogten ®efd;ofte ift ber giiglönber
au fteif, au wenig
au Wenig niihoffungSfähig; fie orbeiteii foft
gona mit eigenem

im austonb betannt’

fiofiitol;

eg finb bie fühnen

fagt,

fie

fei

eine

berottete,

—

bred)en,

eine

große

Sätigteit

balb

weit über pontrei^ ßinau?,

franaöfifdße

1867

broeß

^nbiiftrie,

aufommeii.

gifenbaßnen,

Kanäle

biente aber botb

gin äßnIid)eS,

fd)affcn;

erftredte

feine

meßr ber Sörfe unb bem

ultramontaneä

Ärebitiiiftitut,

bie

Union Gdnerale unter Sontouf, ßotte 1882 gleid)e4 ©d)idfol unb ücrurfad)te eine er«
ßcbli^e Slrp in pantreieß. Siefe beiben unb einige ähnliche anbere gälle bistrebitierten
bo4 ©pfteni ber ©rünbung^ unb gffetteiibanten grünblicß. Sie großen Sudfer Soiifen,
ber Crödit Lyonnais unb anbere, aogen fieß oon ber Snbuftrie aurüd, üermieben inbuftrictle
pnanaierungen unb Stontotrebite, bef^räntten fieß auf baä aBed)fetbistontgefcßäft, gffetten«
lomborbierung unb bie Unterbringung ber franaöfifeßen grfpariiiffe im Sluslanbe.
Sie
geringe giitwidctung ber innern Sottswirtfd)aft tonnte feine gntwidetung Wie bie bcutfd)cn
gemifdhtcn trebitbanfen eraeugen. Sie üorßoiibenen ©riinbungSbonfen orbeiten foft meßr
bitot
ift

old

im

^iilanbe.

gegrünbet, bog ißnen

eincä

d)aratteriftifd).

Sie

Stiiteil

Ser

fleinen Stoouiabanten unb Saiitierö hoben ein ©pn*
on ben großen Sunfer ©efd)äften fid)ern folt. Sabei
Lyonnais mit feinen außtreießen großen Stuslonbs-

Crddit

Sociftä Gdndrale

mit ißren 900 9?iebcrtoffungen, baä Comptoir d'Escompte
pantreid)S in foß monopoliftifdjer SSeife. ©ie hoben eine
üon 9ientenwerten aufgebout, bie in biefer Slusbeßnung unb
Surd)bilbung beifpieltoS ift; ober fie ßaben bie gntwidetung -ber eigenen pbuftrie üerUnb bem ©ciioffcnfcßoftgwefen tonnte nur burd) bie Unte^tüßung ber Saut oon
nad)Inffigt.
filialeu,

bie

bcßerrfd)en

im ganaeii foliben ®ef)ofitenbanten war
Organe entftanben. ®a ftetjen in erftei
bon benen 1904 ber Banking Almanac
62 firmen oufber

eigene

Sontorgonifation

unb gf fetten abneßmen; momße ßaben eg mit ©efeßid unb gßrtidjteit, inondje oßne baä
getan, Waren wefentlid) auf bie graielung fcßwinbclhafter ©ewinne unb ßoßer Sirettoren»
geßalte gerid)tet. Siete finb bnmolä gefallen.
grantreieß hatte üor 1850 teine große Santeiitwidlung neben ber Sentralbanf;
bie großen Sriootbanten in
moren üielfod) in pnben üon ©enfern unb üon beiitfd)cn
Suben. Sann entftanb, üon tltapoleon III. begünftigt, in ber §anb ber genialen ©oaialiftcn,
ber ©ebrüber S^teire, ber Crödit mobilier; erfoIUe bie aJionopotherrfcßaft ber 9?othfd)itbä

Sonibarbgefchöfteg,

für

engtifd;en

gationen auSgeben; fie finb 9tod)bitbuiigen beä Sarifer Crddit mobilier, madjen große
Operationen wie bie beutfdßen gffetteiibanten, aber oßne ißr großem Sopitat unb oßiie
boä gewöt)nlid;e Saiitiergefcßäft bamit au üerbinben. ©ie hoben fieß 1887—1895 in ben
9tuf ber Uiifolibität gebrodß; oiele wollten bem Snünttapitatiften bie Sliilage in Stttien

im Sluslanbe
bei bem oud) unfii^ere Saniere
genommL
werben, Uber Segunftigung ber reinen
©Vctufation, über fteigenbe Slonfurrena ber
Santen
ubnehmenbe Sentobititöt unb unüberfidjttidhe tümmertiihe
öffentliche Studweife
gSgt

abwidelte.

ber gonaen

bebürftige,

fo gilt bie^ wefentlid) nur üon ber Sauf üon gnglonb
unb einem Seil ber älteren Sepofitenbonteii. ^m übrigen hat fidh aueß in leßtcrcn eine
große Umbilbung üoltaogen. Unb noeß meßr gilt bieä oon ben eben erwähnten Santen,
fowie üon ben fog. ginona» unb Sruftattiengefeltfd}aften, bie neben ißren Stttien Obli-

läiigft

Slttienf^winbet,
Filialen

'

ähnti^e ©efihäfte wie bie Merchant-bankers, nomehmtidh bie Ärebit*
Sßarencjport unb »import, ber fieß bontmäßig bisher aum

überfeeifd)en

größten Seit über Sonbon

ju 9lftiengefeIIfdaften ouö-

fidß

eä

0ie
auf

ba§

itjre

tf)nen

au

felbfttiaftcnb

2)ie

eine bict größere $erfonen-

linnen

unb

mei^r

ju Santierl geworben.

werben

gciocitet,

burcf)

£

neben fie; 1899 23, 1909 30 (mit auf. 25 beaw. 85 tOtilt.
Äapitol, mit 171 refp. 653 äiiitt.
©efamtoltwen). Unb boau tarnen bie auswärtigen Saiitgefdhäfte, beutfdje, fronaöfifihe,
ameritaiiifdhe,
auch öfterreid)ifche unb fd}Weiaerifd)e; fd;on 1904 aät)Ite mon
ruffifche,
55 frembe Soiiten unb 876 frembe Sanfogenten in gnglonb (pffd). 2)ie SJeutfdhe
Sont hut fidt) feit 1873 eine fehr große ©tellung in Sonbon erworben. Sitte biefe Stebit*

gewährung für

fmb bann meljr unb

^onbon neben etwa 30

boß

erleichtert,

fbnbem

befbrgen,

Santgefdjoft oorherrfdhenbe ißriootunternehmertum reid}te feit einigen Soßr*
aehnten auch uid;t mehr au5. S)ie engtifchen Sotoniat- unb SluStonbsattieiiboiiten traten

meifterßafte

baä

Shebitleben

Orgonifation

gße wir nun au

beii

—

g§ finb bie ptgen bes SentnerftaateS
beutfd)en Santen übergeßen, bie feine 9?oten ou^geben, nod)

paiitrcid) bie SebenSfäßigfeit gefießert werben.
ein tiiraeö Sßort über bie ameritanifd)en.

SJir faßen oben (II

©. 256

ff.),

boß audß bie

fog.
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®ritteä «u<^.

®er

9JationoI6anIeit

@o

mefen.

unterf^iebcn

©taatenbanlen
einer

[id^

ienen

boit

be§ ©üteiumlaufcä u.

gc|ellfd)aftl. ^Ptojcg

if)ten ©djitierpunlt

1863 bie

feit

nidt)t

nid^t

unb

dinfommenäDerteilung. [846

lEioben,

Staaten,

9?oteitmefen,

ftanben

b.

S^oteutoefen

üoii beit

im

fomot)!

Staatengefe^gebung

buntfdEiedEigen

im

nidf)t

fonbem im Sebofiten-

öom

S3unb jugelaffenen

fonbem babur^ ba§

fie

unter

Staaten näl^erten
Übertoiegenb blieben bie Stauten aber liberaler
befonberä im aSeften, mo Saufen überl)aubt ju befommen, lange
midi)tiger mar alg il)re
gute gefcpd)e Drbnung.
§ier mirb oielfadE) ben Staatenbanfen bie Seleibung bon
GimnbbefiJ gcftottet. ^m Sa^re 1860 gab eg 1526, 1904 etma 6000 Staatenbanfen.
^br
tofiitol mud)g bon 50 ouf über 500 SRill. S)oK., if)re
35ef)ofiten bon 100 ouf 2000 SJfill.
2)oII. 1872-1904.
31}r Sopital unb if)re @efd)äfte finb geringer olg bie ber
)i(^

fte^en.

ajiandie

alterbingä ber Sunbesbaiifgefe^ebung.

«Rational»

banfen,

aber

©efomtbebeutung merben beibe airten bon Sanfen bod^ in ber
Ülud) bie @efcE)äfte ber einen mie ber anbereu
©rublie
«Reben il)nen fielen bann uod^ folgenbe Ärebitorgane.
iSie Sruftgefeltfc^aften maren urfbrünglid) Serfid^emng§gcfeitfd)nften
unb bertrauengmürbige Sermögeiigbermaltungen für allerlei 3mede.
3)ie erftere Slufgobe l^oben fie
mel)r unb meljr ben eigentlichen Serfid)erunggforf5orationen
überlaffen unb fid) bem
Sanfgefi^öft gemibmet; ihr Scpofitengefdiäft ift ein großeg gemorben. SRmi
jählte 1875
35 Sruftgefellfdpften, 1904 585; möhreub iljr Stotiital big 1903
auf etma 300, ftiegen
ihre Sepofiten auf 1600 ERill. ©oll. Sie unterfteljen einer giemlidh
berfdjiebenen, menig
in

if)rer

glei^

§ou4)tfocf)e

finb nid)t fel}r

eingefdjö^t.

berfd^ieben.

befchränfenben (Mefehgebung ber Staaten; iljre ®epofiten unterftehen
meift nidht ber
Sarreferben für fie ju halten. Sh^e große ©ntmidelung feit 1880-90,

847]

ipcnnfhlbonien, SReuhorf ufm.,
iljrer

gebung geführt,
bie

mirb

teilg

^m

auf ihre freiere Semegung,

^rebitbonlen mit über 1
(Sg

betrugen

(bie

SRepröfetitaiiten IRothfdhilbg),

Spepet

Äopitol uiib ©efdjäften übertreffen:

fie

teilmeife

hoben äum

unb ßmiffionggefdjöfte unb bog gonge internotionole
beherrfdjen

gugleid;

bie

großen

Slftienbonfen,

bie

71,

SRill.
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Kapital beröffentlid)t:

3RI.

[

t.

I

|

1891 95, 1900 118, 1911 158, 1912 156.

3ol)tegf^luß in

1883
1891
1900
1911
1912

in maiidjeii

2Bed)fel

aittiba

unb

«paffioa
I

Sombarbä
unb SRepottg

453
793
1693
3062
3049

100
206
321
673
690

3hre

9Rarf:

SRill.

223
306
597
2504
2502

©ffelten«*

unb

3?er|d)iebene
,

Äonf.*'SBetetl.

247
375
741
1714
1704

Debitoren

886
1365
3602
7404
7602

1

'

beftimmte Quote ber (Sinlagen in 65olb holten.
2)oneben ftehen nun noch bie «Pribatbonfierg, unter betten

Selmont

om

je

Slaife

äurüdgeführt.

eine

9Rad)t,

maren 1883

«Pflicht

auf bie große

teilg

§ 197.

3m 3al)re 1908 beröffentlidhte bie «Reidhgbanl Silongen bon 392 aiftienbanlen unb
127 Sanlett mit befdhränfter §oftung. Sangburgh gäl)lte 1907—08 444 bcutf^e Sonlen
mit 3694 «üRill. 3Rf. Äopital. Ser Seutfche Qlonomift hot feit 1883 eine Statiftif ber

®er gufammenbmdh einiger 2mft»
Staaten jur Sctfd)ätfung ber ®efeh»
«Reuhorfer Elcaringberfehr merben nur 2ruftgefellfchaften äugeloffen
©efdjöftgtötigfeit

^ife bon 1907 hat

ber

in

gefellfdjoftcii

öfterrcid^ifc^e (Sffeftenbanfen.

Sanlgrünbung; im ^oßre 1872 göhlte
mon 174 beutfche Sonfen mit 1345 SRill. 3Rf. Äapitol (fiongburgh); bon ben gegrünbeten
licpiibierten aber nicht meniger olg 73 mieber in ben fahren 1873—78 mit 432 2Rif(. 9Rf.
Kapital.
aHle beffeten, bie meiften heutigen großen gemifdhten Sonfen entmidelten fid)
bon bamolg on rafcß. gür bie gaßre 1875 unb 1878 führt
Safdh 37 unb 52 beutf^e.
Sanlen an, bie nicht «Roten* unb nid)t §hpothefenbanfen maren. 9Ron begeidhnete fie
guerft häufig alg Spehtlotiong-, ©rünbungg-, effeftenbanfen, meil man barin ihren §auptgmed fah- Shie ßffeftengeminne mad)ten fdhon 1875—90 nur 25—30, 1906—10 nur no^
14,8% ihrer SReinerträge oug. Sie finb mehr unb mehr Sepofiten* unb Sigfontbonfen
gemorben. 2Ran nennt fie heute meift ^ebitbonfen. Sofenid fd)lägt bor, fie „gemifdhte
Soitlen" gu nennen, meil fie eben bog Sepofiten», Äontoforrent» unb Sigfoutgefchöft ohne
«Roteiiauggobe mit bem ßffeften* unb ©rüubungggefdjöft berbinbeit.

hauptfädjlid) in

«Dfannigfoltigteit

unb

2)eutfcf)e

für aittiengefellfdhoften ergeugten eine fdhminbelhafte

bie

«IRorgon,

lopital

®uhn*Söb
1883
1891
1900
1911
1912

großen Slftienbaiifen on
großen Seil bie (Mrünbunggbie

Saiifgefdhöft

inbuftriellen

ben

in

$änbeit:

bie

Sruftg,

fie

eifetibohn-

5Re[eröe

705
1053
1959
2928
3963

90
191

394
801
7öl

Ärebitoren

5)epoiiten

^f^cptc

498
895
2130
5646
4988

250
385
997
3767
4448

346
503
1294
2198
2392

^Diüibcnbcn
abjolut

49
64
140
222
225

in

%

6;93
6,11
7,18
7,86
7,65

1

I

foiijcme.
eiiblidh

nennen.

finb

omerifonifdhen

ic

Sporfaffen

(1860 278,

1900 1002,

Shte ©pareittlagen maren im (enteren Saßre 3261

@enoffenfd;oft->,

teilg

aiftienboiifen,

unterftehen

Stoatggefehen,

«(Rill.

1905

SDoK.;

merben

alg

in

-

fie

1237)
finb

Slmerifo

gu

teilg

mehr

©efchäftsuntemehmungen mie olg gemeiiittühige 2lnftalteii betradjtet.
3n $eutfd)laiib unb Ofterreiih mar bie gntmidelung ber Stttienbonfen
ohne
«Rotcnaiisgabe eine bon englonb, granfreidh, ben Sereinigten
Staaten feßr berfdhiebene.
Shre Sol)! mar bor 1869—70 überhaupt nid)t fehr groß. Sie «Rotcnbonfen galten big
bahin alg bie Satifen überhaupt.
ber SRothfchilbg,

«fi5ohl hotte man fi^on lange ein Sebürfnig, bon ber
Sincig ufm. loggufommen. 2Ron hotte in Serlin bie
Seehonblung olg Staatgbonf beibeholten, ober ihre Mittet maren lange mäßig;
fie liotte
big 1904 oug ihren ©eminnett 34 SRill. SRI. Kapital
gefammelt; erft 1908-09 ftieg ihr
Sapimi ouf etma 100 SRill. ^tt aSien Ijotte bie ©elb- unb ©eburtgariftofratie
1855 bie
Ärebitanftolt für ^otibel unb ©emerbe gegrünbet.
Serlin hotte §onfemann bie

9Rottopolherrfd)oft

Sisfontogefellfchoft houptfäd;Iidh

gum 3med

gefchoffen,

gu bigfontieren unb

fie

gufommen.

unb Sormftabt f^ufen, bo mon

Sn

Jföln

burd} ihr ©iro föl)ig gu

ben fleinen ©efdhöftgleuten aSedhfel

modhen,

bei

ber «Preußifd)en

in granffurt o. 2R.

Sonf on»
unb Hamburg olleg

berartige

oblehnte, Kölner unb iporifer fjinongfräfte ben
Sdhaaffhaufenfdhen Sonfoerein
bie Sarmftöbter Soiif (1848—53), legiere in ainlehnung on
ben Crädit mobüier. Sic
geniale unb bo^ fo oorfidjtige §anb SRcbiffeng leitete beibe
^oftitute gu guten Qielen.

unb

Ser @efchöftgauff(hmung 1869—73,

4

bie

Aufhebung ber

ftoatlidhen

©enehmigunggpflidht

Sag eigene unb frembe bon biefen Saufen bermaltete ilapitol betrug in «(Rill. SRf.
1883 1961, 1895 3933, 1900 6958, 1905 9826, 1911 15649, bog frembe 1883 1286,
1895 1769, 1900 3128, 1905 5298, 1911 9413. Se^ter^ mad)te 1895 56,8 %, 1911 66,9,
bei ben Serliner Saufen 1911 74,6% beg eigenen oug.
grogen mir nach ber ßunohme
beg bertbolteten Äapitolg, fo nahm eg 1883—95 in 18 3ohteu etma alg aufg Soppelte
gu; in ber größten neuen ^uffdhmuitggperiobe 1895—1900 mürbe eine Serboppelutig fd)ott
in

5 Rohren eneicht; 1900—1905 ift bie Steigerung nur bie §älfte beg Äopitolg; ähnlich
in fedhg fahren.
3ux gangen olfo 1871—95 eine langfome, bann 1895—1911

t

,
;

;I

k

1905—1911

eine foloffole

Son bem
7055

Zunahme.

50—60

158 Soitfeii

fiel

1911 etma

bie §älfte,

auf bie Serliner Saufen; auf bie neun ©toßbaiifen Scrling aber mit ihren

13023 9Rill. 2Rf. bon 15649. Sie finb
nlfo in ber §auptfadhe gemeint, menn man bon ben beutfdhen Ärebitbonfen fprid)t.
aSir
haben il)re Songentrationgtenbengen fdhon 1 S. 508 furg berührt. Sie fulmitiieren bann,
boß bie «Dfehrgahl berfelben fidh in ben ^auptplähen Seutfd)lanbg felbftänbige «Probingiol»
banfen burd) gegenfeitige Kapitalbeteiligung anglieberte, um an bie Stelle bet Konfurreng
ein gemeinfameg Sorgehett gu fehen, um neue Konfurreng in ber (pwbing unb in Serlin
gu erfdhmeten, um bog borl)aitbenc gefdhäftlidhe SJififo auf geogrophifd) unb gefchäftlith
berf^iebene Sphären gu berteilen, ben ©eminn burdh aiuggleidhuttg regelmäßiger gu machen.
Saneben hoben bie meiften ber Serliner ©roßbanfen gal)lreiche aBed)fclftuben in Serlin
meift augmärtigen

^
''

eigenen unb fremben Capitol ber

SRill. «IRarf,

„Songembanfen"

)1

j]

fielen

1)

fj
*i

h
''
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errid)tct,

um

beit

Äunbenfrei^

3U

»etgröBern; aiiBerbem IjoBen

Äonefponbcnten

“ü?

in

mtb obMiurigc

fjiriolen

fie

9 «nae Grbe.
•

3)ie

$reäbeTi?r

oHen Sänbem angegricbert.

Sie

Sauf 5300, bie S3anf für ^anbef unb ^nbuftrie 2470
33e«
Smieiitc4ntalDermeI)rung ber beutfd)en Srebitbanfeii
(in ben beiben
l^c^ten ootjtäe£)iden je etma 1 9JiiIIiarbe 3)7f.) mar bie
nothjcnbige [^olge bet Überlenuno
baf5 neben bo3 ricfenBaft fteigenbe freinbe Äofntat, mit
4000,

$tc

antie.

bie S)eutfd)e

groge

bem fie arbeiteten, immer miebet
ein entfvtei^enbeä unentäieI)boreä eigene^ jur
Seite geftcllt werben miiffe. Sie tun bci^
md)t gerabe mit groBer gt^ube: bie Sioibenbe fann
um fo grüBer ouSfnllen ie oröficr

i™“’™
1^/0

*»P*'“'*

'!•-

“ 2-4%

betommt,' »ät,re,,b

fflL'ä.

crljült.

Sntwidelung

r m

ber

beutfdjcn

unb

S'ii>uftrie

bei

beutfdjen

TL

ßanbcll

Siiitiotioe unb §ilfe ber groBen
öor attem
ber Sd)werfmnft biefer ^ilfe liegt nid)t
im ©rünbungl.,
2tnIeiI)egefd)ott, fo bebeutunglooH el bor allem
im Srnfong bon 1870- 90
Beute nod) bet einzelnen öanfen ift. Sei ben neun
groBen Serliner Santen

f
ßmiiÜDn "T
emtfiioi^
unb
unb au^

1871-^ 25-30o/„ 1891-1910

£.1
WaBrenb

3 -f
bie

^jtoanften.

15-19o/„

be/®ew1nl!^ (Sofe"^^^^^^^
fteti
jwifdhen 42 unb 50®/
Wot bon Slnfang on unb würbe

3ml- unb SutontoemnaBmen 1871-1910

3!er Sdjwerfmnft ber groBen

es

Strebiibanfen

nod)

futaeffwe
me^r, nllel fluffige Äatjitol in S5eBofiten
unb ilontofonentfomi
fammeln unb bamd ben ®c|d)äftlumfang, bie WewöBrung
fürder faufmännifdBet trebife
fteigem.
$ie ^eujdje Sanf ging mit bet Stusbilbung bei
SlepofitenWefenl boran

m

äu

Wen.

bte anbeten
^o^u tarn bei ber @efd)äftlentwidclung, bie
wieberBott faBretang
unfere Slopitalbitbung weit ubertraf, bie
§eraiiäieBung ftemben Äobifall auf tiirae Sermine^
cIlBt in Betten, wo 5)eutfd}Ianb
fuB nid)t entgieBen tonnte, tangfriftigen Strebit bem 2lul^
lonbe äu geben. So wor bie Soge unferer
beutfificn SJrebitbonten, befonberl ber

teine

groBen

unb einfod^e. Sie niuBten in ber f^inmigierung
unferer groBen Snbnftric
unb öbligationenaulgobe, SerfcBmeljunglattionen,
^lartclte) eine

leuBte

^iltticn-

gcitlegung

aL

be^infenb,

ab

P

Ieid}t

m

ber §auf|e

bann ben Sorwurf ju
bie

furäfriftigen

taufmönnifdBen

tüidjtigfte atufgabe anfeBen; fie muBten bol
“
S)epofitenwcfen
^
f
o feBr
all möglid) aulbitben, bor allem bol
SBedjfelgcfcBöft (all tabitalainlage, bie jeben «Moment in ®elb ju
berwanbeln ift) pflegen; fie tonnten

oiibuftricausbeBnung
fuBraibe,

ben

bocB

f

fonft

fphr
feBr

füBrenbe SRoHe mit

groBer sio^itolten fpieten unb baneben

«TP “P
Sl^italäufuBr

©petulationen ficB nicBt gaiij entsieBen. Sie
muBten mit
ni^t, WoBl ober im aSedjfcIgefdE)äft,
tonturrieren; fie tonnten
barm Weiter geBen, oll biefer ongeneBm war.
Sie erliielfen

leicBter

SBaren

^nbuftriecBefl

Ärebiticrung,

bie

Santleiter

ber

gefüBrte
ber golgejeit eBer in bol umgefeBrte.

ju

ftartcr

Seförberung

ber §nuffe,
bet lehfercn melt

1870-90 gegenüber

Seif,

fo

berwonbelte

bol

fiiB

ber
ber

SerBöItnil
^

in

3m

.T

9 “uäcn wirb ju tüBmen fein, boB bie ileiter unferer groBen Ihebitbanfen
nidit
* rcu
fcBweren Slufgoben überwiegenb gered)t geworben,
9
fonbem

baB fie bie eigent(^PottaulbeBnung geworben finb. ©erabe inbem
fie
»teBt unb meBr sur ^ouptfocBe modjten, tonnten

w

d?

befdjaftigen,

Signibitat

im ganzen bo^

wal

fteti

fie

bte

gut

reine

©rünbunglbant

§
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nid)t

tann;

fie

Baben

ihre

fie teine 97oten aulgeben bürfen, boB fie iBr ©rünbunglunb ßffettengefdBäft onftönbig unb in gewiffen ScBronten betreiben müffen. SDlan fiel)t
fe^t jiemlidj allgemein ein, boB biefer WidBtige @efd;äftläWeig beffer don groBeii, don
ber Öffentli^teit tontrollierten ilrebitbanten betrieben wirb, all don Spegialinftituten unb
teidjen IjStidatbanfierl.
®ie Serbinbung bei ©rünbungl- mit bem SunbengefiBäft wirft
etmöBigenb ouf bol erftere. $ie reine ©rünbunglbant ift immer leidjtfinniger all bie
gemifdjte Sant. Sie ©töBe bet Setlinet Santen unb bie Serbinbung mit iBren Äonaetn-

bonfen

bol

derteilt

bie

nodB

englifcBen

diel meBr, all bol früBet bie groBen Ißridotbontierl unb Beute
Merchant-bankers ju tun imftonbe waren unb finb.

9tifito

©ewiB Baben oudB
fpöter 3eBb e gemaiBt.

unfere ßffettenbonten im SInfang, Baben einaelne don iBnen aucB
ßiriaelne Boben bie Sörfenfpctulotion jeitweife au feBr geförbert; fie
Boben diellcid)t ben aifaepttrebit au feBr oulgebilbet (oergl. oben II S. 209). Sie Boben in
ben ^auffeperioben aeitweife au lange ffrebite gegeben, fie waren nidjt immer fo dorfid)tig wie bie SReidBlbont
im notionalen ©cfamtintereffe wünfdite. Slber fie Boben fid)

d

bod) nciicftenl mit ber 91eid)lboiif über wicBtige 9?eformen geeinigt (dergl. oben II S. 254).
Sie 3-rage Wirb offen fein, ob fie gröBere Sardonäte Balten follen, ob eine Sedung
iBret Sepofiten gcfeBlid) ober burcB Serabtebung einaufüBten fei; fie Boben berei‘l über

Sebingungen, bie fie iBrem SerteBr mit bem Sublitum augrunbe legen, binbenbe
Sereinbarmigen im Äonbitionenfnrtcll getroffen. SoburdB Wirb el mögli^ Werben, boB

bie

nid)t meBr bei ber Bogb ouf Jlunben buriB
Srebit gegenfeitig über« beaw. unterbieten.

fie fid)

f)of)e

Sepofitenainfen unb burd) billigen

3n Summa:

unfere beutfdjen ffirebitbonlen arbeiten unter fd)Wierigertn SerBöltniffen
nid)t bloB oll unfere Sportoffe unb SrebitgenoffenfiBaft, fonbern oud) oll bie
fronaöfiidjen

unb

englifd)en

Santen.

3Bte SSerbinbung mit ber Snbuftrie, bem ginana- unb ßffetten-

Überaul forgföltig oulgebilbete innere Crganifation unb all Seiler
9?ongel mit groBer ßntfiBluB- unb 3lngriffetraft.
SoB diele foId)er Slräftc
dorBonben waren, aeigt fid) in ber giimnaierung bei beutfd)en ßjportl, in ber ganaeii
ßntwidelung ber beutfdBen SolfswirtfcBaft. 37atürlicB liegt aber barin oucB eine ©efol)r.
erforbert eine

gefcBöft

Scute

SBir
bie

erften

dor ber gtage:

ftel)en

red)te

SdBuIe,

au

fie

eigneter Serfönlid)teiten

nid)t

erwud)fen

bie

bilBer

borgeftellten

Baben? $aben wir
über ben SJtangel ge-

folcBe S?räfte

Beute fo

dielfaiB

Sonten,

Bier nidBt au

ift

2Iul

unb

bem

reben.

toufmännifd)en

^änblerorganifationen

im gonaen oudB ba, wo fie bem StoatleinfluB unterftellt, burdB ©efe|ie
würben; il)re §ouptaufgabe wot immer unb ift Beute nodB, taufmännifcB ge-

fie

reguliert

fd)ulten

SBirb

2Sie ba au Belfen, borüber

Sie gemeinwirtfdBoftIid)en ©runbtrebitinftitute.

198.

Santiergefd)öft
blieben

werben wir oudB fünftig

eraieBen.

geflagt?

Srebit

Steifen

bem

Srebit,

unb

Slrbeiter

geben,

au

©efd)üfte au beforgen.
38ir fommen mit

unferer

für

Srebit-,

fie

BaBbmgl-, ©rünbungl- unb mibere

Setrad)tung nun in

eine anbere wirtfdBoftli^e SSelt, au
ben ©utsbefiBer unb Saueni, ^anbwerter unb SJianufatturiften, Heine Seute
broud)en.
Ob elwol BöBer ober niebriger fteBcnb, fie befiBen webet bie

toufmännifd)en Srebitfenntniffe, bie für foldBe ©efdBöfte immer meBr nötig werben, nodB
Wiffen fie leiiBt bie Stellen unb Ijlerfonen au finben unb au beurteilen. Wo fie Srebit
finben. Set SefiB«, 3KeIiorationl- unb Setriebltrebit bei groBen unb tieinen Sanbwirtel,
bet ^BbotBetentrebit, oud) ber Scrfonolfrebit, ber Siel)leiBtrebit ber Sonblcute, ber
gonae Sfanbleil)trebit, ber Serfonaltrebit bei aKittelftonbel unb ber unteren Slaffen,
'

erBolten,

öertöuflicBen aBed;feIbefi^

weil

fie

fteti

au^

ju

nidBt

in

diel

tritifcBer

bl!ebeir'°*^'"^”'

ßl wirb Beute toum oon irgenbeinem SacBfenner

j?abital

feftlegten

Beit äoBIunglfät)ig

Sonfumtid-

aller
erft

gute

meBr

in 2)eutfcBlonb

bet-

SSudBeter.

orten

Srebit

au

SRotfrebit

SieBBänbler,

im dorigen Sapitel

befdBrieben.

gröBere,
diele

gel)ört in biefel ©ebiet.
BB»« bienen, wie wir foBcn,
Serwanbte, halb aber unb diel Böufiget Heine pridote
Srämer, meBr unb meBr oudB bunfie CBreumönnet unb

9?ad)boni,

28ir Boben

fcBon

anftönbige,

unb

greunbe,

SapitalbefiBer,
ernftBoft

bie Setbinbung bet ßmiffionl- unb
ßffettengefcBäfte mit bem tunbenrP®
gef^aft (Sepofiten-, JDiltont-, SJedBfelgefdBöft) burcB
Straffung befonbetet Santen für biefe
bciben ainfgaben gelwt werbe, ^an betont nur
mit Stecht, baB biefe Santen feBr groBel
Kapital, feBr groBe Jteferoen Baben
mü;fen, baB fie nicBt ju diel lutäfriftige Sltgepte
auf

“SfwS

®emeiiiwittjd;aftIicBe ©runbtrebitinfiilute.

[848
fi^ loufen Baben bütfen, boB

S"
??' Jf
^ot je^t

®eutfcBel Sontioefen.

849J

®ritte§ SBuc^. 2)er gefcllic^oftl. ^|5roje6 be§
©üterumlaufcg u. b. GinfommenäBerteilung.

ßl

ift

©efal)ren

bie dielfadB

lange nidBt

nid)twud)erifd)e
bietet,

möglidB

ungünftigen folgen biefer Srebit-

gewefen,

Srebitorganifotionen

feine

Sertoaltung

au

onrüdBig

für

biefel

fcBaffen,
ift,

weil

©cfd)öft

fd)on

bol

weil

folibe,

biefer

dorBanbene
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unb jugleid^ onftönbigcre S8e»
fc^öftigung fanb. Unb bül)er fef)en wir ouf biefem ©ebiete ^td^e unb Staat, ©eineinben
unb l^umane Vereine öon Slnfong an eine ganj anbere 9ioUe f^iielen, gemeinn)irtfcf)aft*
Iict)e
^ebitorganifationen ba grünben, tno mon eine Rare ©mpfinbung ber Sliigftönbe
t)atte,
mo bie ))rioaten Äopitatoerlei^er unb 'jSuc^erer eä nic^t gel)inbert f)aben. S)ie

gohlt

'Sntteä

£(4)ital

»ar

(Sntnjicfelung

in bejug

ebenfo

ftolitifc^e,

ift,

bel)anbelt

borin,

bocE)

bon

bie

müffen,

fein

©eminn

eigentlid)en

für ben !^t)pot:^etarifd)en iRealfrebit.

Drgone unb

oß

in

ben |)önben beö tjrioaten
meil bie

oB

fonbem

ber

eine

fte'^en

bie

an

Seit)gefdE)äfteä

gartet gefdjöftlunfunbig

ijSriootfrebit,
nid£)t

bie gcfd^aft^möfiig

ouf großen

ober über*

beljanbeln junäd)ft bie Orgone
ba bie ölteren gerneinmirtfdjaftlid^en

Sßir

ff)efulieren.

®

lj^potl)efarifd^e

tJtioote

Ärebit

unguteid)enb, ja alä btüdenb,

fidl)

h)irtfd}aftiid)e,

afö

fiel)

bie fpöter i^nen nad^gebilbeten Slltiengefellfd^often gegenüber.

SSo bet
meift

gegnen
an

üerfd^iebenere

unb Ärebitüorgönge,

Ärebitgebiete

3'elen geleitet i^ren Ärebit geben,

l)ölt)eren

auf

ni(l)t

l)auf)t

in

gewiffe

für

ju

leidjt

unb

nod)

eine

uielleid)t

SSerrt)dltung§urfad;en in bie SBetuegung eingriffeu. 3)ag ijStoblem

mu^erifdjen Ißorgängen auSarten,
Ärebitorgane ju fdjaffen, bie Seffered leiften

aber

b.

IoI)nenbere

Sönbem

üerfc^iebenen

im ganjen

überall

gefd)äftlid^

fid^

ben

in

®üterumlaiife§ u.

leidjtere,

auf S)ef3ofiten* unb ßffeltenbonfen, tneil eben nid)t bIo§

fittlic^e,

beftonb

gejeUid^aftl. ißrojefe be§

anbereu S8al)nen

in

3 unä(^fi

einigen

Umfang

teuer unb unficf)et.

eneid^t

üorl)anben.

abgelegener ©egenb,

Unterpnbler foften
2SodE)en unb SKonate,

S)ie

l)ot,

geigt

berliert

bi^

er

fid^

Slngebot unb IRodjftoge be-

oiel.

fel)r

2Ser

einen

er

®at)itol

finb

nur

broudlit

Ärebitgeber jufnllig

Wirb bem ©runbbefi^et
unfünbbaren Ärebit erljolten.
2111
bem roirb obgefjolfen, menn graif^en ben Äapitaliften unb ben Ärebit fud^enben
©runbeigentümer eine ^nftolt mit allgemeinem Ißertrouen tritt, meld)e ben ©tunbbefi^
einfd)ö^t, bnä E'otjital unb bie 3in^äo'^^ung bermittelt; fie fonn leidjter unb billiger 5?at3ital
erljalten, fie fünbigt nur, wenn ber ©tunbbefiger Irebitunmürbig mirb; bie Änpitaliften
bertrouen iljr gerne unb bouemb il^r ©elb on, weil fie mit @ad)tenntnid berföbrt, ben
§ijpotl)efenmarIt unb bie Sc^ulbner fennt unb oetfolgen fonn. Sie fann t^artielte iöl)r»
finbet,

it)m

ift

gefünbigt,

er

Heine

lid)e

bann

leidet

fommt

in

9?üdga’^lungen

mieber onlegen fann,

brei^geQ^ben.

öußerfte

5Rot;

lritifd£)en

et

mu

|3

36iten

mögtidf)ft

ba fie oiele fol(^cr erl)ält unb fofort
mä^renb ber eingelne ©löubiger babutd) in iletlegen»

(2lmottifotion§betrögc),

onnel)men,

nicht

nach unb nach feine Sdhulb

^eit förne.

Sanbfdjaften. 9fad^ bem Sieben jäbrigen Ätiege toor ber ritterfd)aftlid)e ©runbi^reufeenä fel)t oerfd^ulbet;
10%, SJloflergebüljren bon 2—3% tarnen
betloren. ßin S3etliner Saufmonn,
§unbertc bon ©ütern fdl)ienen für bie
SBübring, legte 1767 f5riebri(^ II. ben ißlon eine^ SrebitbereinS für Sdjicfien bor. 3™ci
3ol)te fpöter fül)rte ber Sönig unb ber fpötere ©rofetongler Gormet ben ©ebanten ber
58egrünbung ber fi^Ieftfdjen „2anbf(^aft" au§; 1777—1788 folgten bie onbeten oftlidjen
ißrobingen, balb audf) anbere 2önber unb Stöbte; 1850 bid 1882 würben bie ^nftitute
bielfac^ reorgonifiert unb neue öl}nlid£)e im ©ebiete 5Rorbofteurof)a§ ba unb bort gea) ESie

eine^ ©efd)äft£tfapital§,

burch

fdhofft,

Ionbfd}aftlid^e

Srebitoereine,

einige

©ebühten
einei

ftottete,

ißfanb begeii^net War.
ift

er

eg ni(|t mehr;

3)er
er

ift

ißfonbbrief
ja jebergeit

War

früher feiten^ be§
S)er Sdjulbner

eine

einen foliben,

allgemein

beliebte

bouerhofteu

billigen,

fichere

Srebit üet*

Sopitolanlnge

gefd)offen,

gönn

in

erfparten

eine§

ongefammelten fReferbefonb§, unb, foweit biefer eß ge*

SSennögenl.

2)ie

§öhe ber

ißfanbbtieffchulb

bet

altpreußifchen

unb ber 1873 gegrünbeten 3auttalfanbfchaft betrug 1805 161, 1860
511, 1900 über 2000, 1911 2905 ÜRitt. 30^f.
ISie 9ieferbefonb§ unb baä eigene Ißer«
mögen ber Sanbfd)often finb nach unb nod) bebeutenb geworben (3iitterfd)aft ber Sur*
motf 1897 10,9 2Jlitt. 3Rf.) unb ba§ le|tere würbe in fed)ö Ißrooingen bügu benu^t, um
befonbere lonbfchaftliche Sarlehenöfaffen, hauptfödhlich bon 1869 an, fe mit 1,2 bis gu
5 aititt. auf. gu botieren. G§ finb Vanfgefdhöfte, bie im Gigentum ber ißrobing ftel)en,
bon ben Ißrooingialorganen berwoltet, bagu beftimmt finb, bie ißfembbriefousgobe, bie
9iücffauf§» unb SonberfionSgefchöfte gu erleichtern, alle mit ben ^hhathefengefchöften [ich
berbinbenben 3ahlungen unb Srebitierungen au5gufül)ren, ben in ber Sanbfehaft 2Ser*
bunbenen ißerfoncilfrebit gu geben. S)ie SSerliner hat einen gahre^umfah bon 1300 SRill.
SRatf.
2)ie Soffen haben fehr gut gewirft, ben Ißfonbbriefinftituten eine gewiffe Unabhängigfeit auf bem ©elb» unb Srebitmarft berfd)offt.
äSenn bie gange Gntwidelung ber Sanbfd)often unb ihrer tjarlehnsfaffen etwas
bureoufratifch fein muß, weil bie Beamten an fefte SRegeln gebunben fein müffen, wenn
e§

fdhwet hält,

no^

bem fteinen SBeßh gugänglici) gu machen, wenn bie 2—3 SDlilliarben
lange nicht bie pribaten §hhbtl)efen erreichen, fo finb bafür bie Solibität
bie 2lmortifation, bie Unfünbbarfeit, bie 2lusbilbung eine^ ge»

fie

©efd)äftsführung,

orbneten Sajwefenä, bie Schulung aller Teilnehmer in genoffenfd)afttid)em Sinn unb in
ber Setbftberwaltung bon größtem SSert.
bie gnftitute ber SSeweid geführt,
ift burch

boß tüchtige foufmännifche unb bureoufrotifche Scamte unb ehrenamtlid)e ®orftänbe gewiffe einfochere Srebitgefdhäfte bod) im großen Stile befotgen fönnen, ohne baß auf
Tibibenben unb perföntidhe ©ewinne l)ingearbeitet wirb.
b)

iJSfanbbrtefinftitute

oerfouflidh.

ihren äRitgtiebem

ißfonbbriefe

ißrobingialtanbfd)often

fdhon

al»

bie

unb heften ©runbfrebitinftitute für alte größeren SSefi^er. 23on anberen SBonfWie bon feber ©ewinnabfidht halten fie fich fern; eigene^ Sapitat erhielten
nur nod) unb noch burch bie ®iffereng be§ geforberten unb gegal)lten 3tufeö unb

bie

©ut

fotdje gut 9Jücfgahtung au^.

erften

Sie finb Sorporationen be§ öffentlidl)en IRed^te^, 2lffogiationen bon ©tunbbefi^em,
umfaßten urfprünglid) mit SolibarI}oft, fpöter meift o'^ne fold^e, alle Süttergüter einer
ißtobing, l^eute bie beigetretenen größeren unb Heineren ©üter berfetben; bie Verwaltung
®ie ©efdjöfte
liegt l)eute in ben §änben bet ißrobingialorgone unter Stnotömiffidjt.
werben butd) 33eamte beforgt. tSie ßanbfd)aft gibt febem SRitglieb gegen SSerpföiitung
feinei ©ute§ Srebit bi§ gut §ölfte ober gwei drittel beä bon i^r feftgefteltten SaEWertel;
fie berfd^afft fidl) baä Sapital burd^ 2lu§gabe bon ißfanbbtiefen, b. 1^. (^ulburtunben bet
ßanbfdjoft, bie
ouf benen urfprünglid) bog
fwl*/
f'^ oetginft,
betreffenbe

toft

gefchöften

begeidjnet.

hobetd fünbbot, fe^t

bie fionbfehaft fouft entfpreihenb ber 2lmortifation ober

bie

ißfanbbriefe

SanbfdE)aften,

tilgt;

ßinfühtung bet 2tmortifotion auf fufgeffioe §ercübminberung ber Setfchulbung
hingewirft gu haben. 2Bo fie inä Seben getreten finb, erfdheinen fie oud) haute oB bie
butei)

ber

nß
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woren unb finb auf ba§ hhhothetarifche Srebitbebürfnid bet großen
©runbbefiher gugefdhnitten; fie fomen bem bäuerlichen S3efih urfprünglid) gar nicht, oud)
heute nur unDotlfommen gugutc.
Sie hatten urfprünglid) große ißtioilegien, wie fie
bei ben unfidheren 9Jedht^berhältniffen bamate nötig woren. 3hi Verbieiift ift, mit relatio
billiger,
einfacher,
gang bertrauenswürbiger 23erwaltung, ohne öotherige 2tufbringung

bor;

Sie Werben

ähnliche Snftitute in ^£eutfd)Ianb.

2)ie Sonbfehoften

befi^

grünbet.

unb

ißfonbbtiefe gurücf ober

fonftiger SRücfgahlung

fie

and) ^^potljelenmärfte unb »mofler l}elfen nidjt mefentlid),

fd)Wer;

fianbfdiaften

3infen an bie Sonbfdhoft; folange er baä tut unb gut Wirtfdhaftet, wirb ihm
gefünbigt; neben ben
ä^h^l er je^t oltgemein eine 2lmortifation, wel^e

bie

Tie ßanbeöfrebitanftalten unb

©ewinnabficht
früher,

frebitfoffen

:

ousfehtießenben

hauptfödhlich

feit

©inen ähnlichen gemeinnühigen,
iSt)nlidhel.
wie bie Sanbfd)often haben bie teilweife
ben mittelbeutfchen Staaten erri^teten Sanbe^

©hatafter

1830,

in

IBtaunf^weig 1765, 2tttenburg 1792, Sutheffen 1832, 37affau 1840, ^annobet
©otha 1853. Tie anberen thüringifd)cu

1842, födhfifche Dberloufih 1844, SReiningen 1849,

Staaten,
fprünglidh

Dlbenburg, ©roßhergogtum Reffen folgten 1869—1890.
meift

gugleich

bie

SRotengohlungen,

burch

welche

bie

Tie Soffen
SSauetn

follten

ihre

ur-

feubalen

einnehmen unb ben bisher Vered)tigten bie 2lbIöfungSfummen in Obligationen guführen; baneben aber für Stabt unb Sanb, groß unb Hein einen foliben
billigen §hhul|afenfrebit an erfter Stelle bis gut §älfte ober gwei Triltel beS TojwerteS
geben unb boS Sapitol hiargu teilS burdß 2luSgabe ber3 instid)et Obligationen, teils burd)
bie ihnen bon Staat ober ißrobing gugewiefene Tototion befchaffen. 9?euetbingS geben
Saften

ablöften,

drittes 33u^. S)er gefellid^oftl. 5ßroae6 bei ©ütetumloufeä u.
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oud^

©enieinben

b.

einlommeniüerteUung. [852

35etpfänbung Äor|joratioiiifrebit.
3)ic fleineren Äaffen
iuetbeti bou ®tüatsbel)ötbeii nebenbei beriuoltet, bie größeren l^oben
eine fcibftänbige
SBeamtenorgaiiifatiort unter Staatä- ober
8 robiiiäioIaufficf)t, boneben möglid^ft biel fteine
ncbenomllidje 2lgenten, fo baß jeber S3ouer burd) einen furseii Sffieg unb münblid^en
fie

Ort

©runblrebitinßitute in ^eutid)Ianb

853]

unb im

9tuelanbe.

§
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otjne

große ^hhat^s^ßagefdhäfte machen, fo bürften 1911 Wohl in ©eutfchlonb über 40 aRilliotben
bie

burch

bem

gaftitute

öffentlichen

§hbatf)efenfrebit

bienftbar

gemaiht

worben

fein.

i]

fie enei^en tonn.
Sie finb boburd) iboßre Souembonten geworben; fie leiljen
in ißofteti biö ju 50 äKorf ßetob, taffen ebenfolfö übettniegenb amoriifieren, geben
foft
nur untünbbaren Srebit, mod)en fonft feine Söanfgefcßäfte, geben feinen $erfonaIfrebit
(außer bie ^nftitute bet Saufiß unb 2tltenburgj>). ©ie ßaben außerorbentlid) gunftig ge«
2iie gute Sage bei 58auernftanbei toirb bo unb bort in ^ufommenßang mit ißnen
toirft.

SScrfe’ßr

feßlt ißnen ber genoffenf^aftlid^e etjorofter ber Sanbfd^aften, boä G5efd)äft
beßanbelt, aber toi S8 ertrouen bet ©d^ulbner unb ©laubiger ift alt«
ouögegebenen Obligationen ber btci ßreußifd)en Sanbesfrebitfaffen (^onnoDer,
§effcn«Äoffet, *9}affou) ßatten 1911 fcßon faft eine ßotbe Siittiarbe betrogen.
3n «reußen, boä folcßen ©intid^tungen bü 1866 fremb geblieben war, würben 1850

gebrad)t.

(Si

bureaufrotifd)

roitb

gemein.

3^ie

SBenn

wir

baß bie ^hhath^^anbonfen

feßen,

ein

unb Dftßteußen haben einen öhnlidjen ©harafter.

©djtefien

©ie

finb

ofö

^«roDinaiatinftitute mit öffentlichen äRitteln boticrt, geben hauhtfödjlidh iReattrebit an @enwinben, ©enoffehfd)aften, ifJrooinaiatinftitute, aber oud} ou ijjriDote. SBefonberö in 3?ot*
jciten haben fie (j. S8
bie fäßtefifd^e toffe mit ©taatsuiiterftüßung) ben 3?oihfudhenben
weitgehenbe unb günftig wirfenbe Ärebithitfe in ben gotmen ber Sanbesfrebitfaffen
.

gebrod)t, finb in

bet

SSeteihung

ju

biä

burd; gefdiidte if?rüfung ber ißerfonen unb

Ginäctne oon ihnen

haben

biä

beä 3Berte§ gegangen

fünf ©echfteln

Söethältniffe bobei

1911 $hhothefcnfrebite biä

unb haben

bodh feine SJerlufte gehabt.
55,

jsu

180

104,

SRitt.

2Rf.

gegeben.

^ud) bie

feit

1861

in

©achfen,

feit

1881

in

einigen

iproüinjen

ßteußifchen

fowie

Reffen beftehenben fogenoimten Sanbcsfultuaentenbonfen, bie fteilid) teitweife, be«
fonberö in ©ad}fen, wo fie mit ber Sonbrentenbanf, b.
h- bem Stblöfungggefchöft, betbunben ift, eine große ©ntwidetung nahmen unb bem hhhotfiafarifihen 9ReIiorationg«
in

bienen follen, haben berwonbte Aufgaben; eö finb
bie Jtutturrentcnbriefe ouggeben, hhhothefarifdje Darlehen
frebit

©toat^ ober

ißrobinäialinftitute,

cm einjetne unb ©enoffeiifihaften

jn SOtcIiorations« unb Sülturawcdeii erteilen.

3n gewiffcm ©inne
§hbod)cfengefchüft

bet

hat

bas

öffent(id)en

im

fei

fönnen;

boS

mfiffen

fie

braftifd)

btinaibiell

nid)t

fünbigen,
tcid)t

angenommen.

ihrer Söcomtcnfd;aft

-

oor;
9hidh

nid;t

Soufe

©borfoffeu

unb Sanbesfrebitfaffen.
nur bemerft, baß fie theoretifd;

Snubfd)often

SSit
ihrer

beS

19.

einen

fommen
9fotur

SahrhunbertS

ähnli^eii

auf

nad}

bie

feinen

weit

ouSgebilbete

Wie

©harafter

©fjorfaffen

baS

ber

weiterhin.

unfünbboren

firebit

geben

wenn ihnen bie ©intogeii entzogen werben; bocß fommt
immer haben fie ben ©tunbfaß ber Unfünbbarfeit iiiiht
für

bie

geeignet.

Slmortifation

burd)

2tber hoch finb

it)te

Slnnuitäten

finb

-

nach

fetjr

groß,

fie

^hfothefengefd}äfte

©ie haben üon ihren

1911 ouf 16-17 SRiKiarben 3Rf. angewadhfenen ©inlogen wot)!
baüon ein ^Drittel in tänblichen, gwei drittel in ftäbtifchen anhaben fie etwo 9, bie Sanbfd}aften etwo 3, bie SonbeSfrebitrentenbonfen,
Sanbcsfidturbanfen wohi oud) 2i4 SRittiarben bem ^hfot^cfenfrebit augefüljrt.
SSenn
wir bo3 u nehmen, baß gciftlid)e unb fitchlid)e Stiftungen ebenfoKS im größten
Umfong
über

60%

gelegt;

in tphpothefen,

aifo

C'hPathcfcngcfchäfte

treiben,

baß bie

großen

beutfdjen

83ctfid)erungSfaffen

unb

ebenfo

groß

fei

wie

oflein

bis

etwa 11 äRilfiarben bem ©runbbefiß

1911

Sänbent hat ber §hPathcfarfrebit monnigfoch eine ähnliche gemein«
bet ©dßweij haben gemeinbeweife gebifoete
wirtfchaftliche ©ntwidelung genommen,
@orantiegenoffenfd)often bie ©nttoftung üon ^hf’adjefen unb ©runbfoften fo übernommen,
baß fie gemeinfom boS Äaf)ital aufnahmen, bie aSeteinigung bet ©runbhrotofoUe burdj
^ar übrigen beftehen in ber ©djweij in foft affen Äantonen iRoten«
führten (ÄnieS).
unb onbere SSanfen, bie baneben ^hpath^f^afrebit geben, teifweife auch befonbere ^hf’ai^ta'faa«

erhatteii, ben neuen Sfentengutsanfieblem burch Sluigabe üon Ütentenbriefen
ben fet}t
weitgehenben nötigen Ärebit ju öerfchaffen, wobutd) fie ficß ben Sanbeöfrebitfoffen 2Jiittd«
beutfchtaiibö näherten.
S)ie in ber tRheinßrooinä 1888 auö ber ißrooinaiothitfefaffe gebilöete Sanbeebanf, bie öhnlid; enlftanbene Sanbesbanf in SSeflfaten, fowie bie ^rooinäiat-

in

ißrioathhbothefenfrebit

atuch in anberen

banfen.

hitfäfaffen

bet

jugeführt hatten.

9{entenbanfen in ben einjetnen ißrooinam errid)tet unb ©toaWbeamten jur ißer«
watfung übergeben, aber nur um boä 9tblöfungigefd)äft ju übernehmen; fie haben biö
1895 526 »iitl. 2Ttf. 9ientenbriefe ouigegeben, bon beneii bamoli 337 ajiill. nodh im
Umlauf woren. 2)urd} boi 3ientengutögefeß öom 7. Suli 1891 haben fie bie 3lufgobe

bie

baß

annehmen hülfen,

ber üerftoatlichte, fo fommen mir auf etwa 80 aRidiarben ©runbfchulben in 2)eutfd}Ianb,
üon benen aber woßf bie größere Raffte auf ben ftäbtifdhen §auSfrebit föme. SBir werben

iDfterreid; haben nach Sräf fdjon

3n

:

tungen unb bie

obrigfeitfith

feit

bem 16.— 18. ^ahthaabert

bie ©tif«

ücrwofteten SßaifenfonbS, fowie bie ouS öffentfichen aRaga^inen

entfhrungenen, 1788 gefchaffenen S?ontributionSgetreibefonbS bem §hhat*)a^aaftebit gebient.
3hre Sätigfeit reichte ober 1840—1870 in feinet 2Beife ouS. Dfterreich würbe äunächft

Slimmelßtaß ber §hhathefenbanfen. 3lfS aber ber größere Seit biefer 1873—1878
wieber jufammengebrodhen mar, entftonben (wie 1841 fd)on in ©afigien, 1862 in SBöhmen,
1867 in ©d)tefien) 1876—1900 foft in affen ißroüinäen bie SanbeShhbothefenbanfen ofS
^nftitute ber

„Sänbet" of)ne eigenes Setmögen, ohne ®ewinnabfid)t;

fie

geben unfünb«

baren §hhaf^)afaafrebit in ©tobt unb Sanb, in Stiinuitätenform, faft burihgehenbS
©nbe 1810 hatten fie jwar bie
niebrigeren ßiaö afS ber aSriüatfrcbit nehmenb.
1
Sätigfeit bet ©ßorfaffen mit 3596 aRiff. fronen fonge nidjt eneidit, aber fie woren ben

%

afftienbonfen, bie einfihfießfich ber öfterr.-ung.
thefenfrebit

gegeben

hatten

Sanf

(boüon bie ^äffte in

in Öfterreidj

bem

570

3Riff.

Sronen ^hPa*

rücfftänbigen ©ofi^ien),

mit

ihren

Äronen |)hhothefenborfehen weit üorongefommen.
3n Sfußfanb beftehen feit 1802—1825 in ben beutfdhen unb ßofnifchen ©ebieten
ben beutfchen Sonbfdjoften nadhgebifbete ^nftitute; oon 1871 on folgten eine 9tn3ohl
1529

aRiff.

aittienhhhothefenbanfen,

wefihe

Um

abeligen

beffer

olS

fie

bem

3

.

S. 1898 burdhfchaittfidh 18—19% Sioibenbe gaben.
unb bäuerlichen ffrcbitbebürfniS cib 3 uhelfen, entftonben

fBauemogrorbanf 1882, bie ateidhSobelSagrorbanfen 1885.
afach
©lauS betrugen 1. Januar 1905 bie gefomten auf tänblichen ©tunbbefiß ouSgeliehenen Sar«
leßen 2171 aRiff. Sfiubel, moüon 791 3Riff. auf bie aibelSagrarbanf, 421 ouf bie Säuern«
banf, 362 ouf bie Sanbfd)often unb 597 auf aUtienbanfen fielen; ber gefomthhhothefarifche
S^rebit im ©toate betrug 1909 1291 aRiff. 5Rubef, woüon 794 ouf ftäbtifd)e ©enoffenfdhaften, 42 auf ©tabtbanfen, 40 auf bie aibetSbonfen unb 415 ouf 10 aiftienbanfen
erwähne enblich, baß feit 1895 in aZeufeefanb unb einigen anbeten
entfielen.
$5^
als

©taotSinftitute

nuftralifd)en

©toaten

bie

ftaatliche

§hpotheIenleihämter

crridhtet

würben.

®S ift lehrteid), 3U feßen, baß bie gon 3 e Sewegung für eine berartige
Wirtfd)aftlidhe 9?ealfrebitorganifation in ber §ouf)tfache in 3 Wei gefcßiebene 3 eitfiche
3 erfäflt:

in

bie ©pod)e

üon 1770—1850,

in

gemein«

©pochen

ber eS §änbferbanfen für biefen 3a»ed noch

nid)t gob, unb ber ^folute ober wohfwoffenb-fonftitutionefle Seamtenftaat für Seffetung
beS §hPa*h£'f‘^aftebitS, ©rholtung beS ©tanbeS ber ©utSbefißer unb Souetn fotgen wolfte;
unb in bie ©poche üon 1875—1900, in ber bie 1850—75 üon bet 3aitftrömung be«

ißte ©cßattenfeiten ge3 eigt ßoben, bie Sanbwirte unb
©runbeigentümer 3 um Älaffenbewußtfein gefommen, ißte ©d)ufbnerorgonifationen ben
^änblerbanfen entgegenfeßen wollten, unb Wo baS Sertrauen 3 U ©taat unb Korporation
wiebet ein größeres war als 1850—1875 in bet ©pocße ber fiegenben liberal«mancheftet«

günftigten ^hPath^f^abanfen fchon

li^eu 3Birtfd)oftStheorie.

«inftitute
foft

Sie Sänber, Weldjen folcße gemeinwirtfchaftlidje 9lealftebitorganifationen gons ober
gon 3 feßfen. Wie ©nglonb, granfreicß, Italien, §ollanb, ben bereinigten ©toaten,
oller, ®runbrifi bet 9UIg. Qo({dn?irtf(^afUIe^ri. H.
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T
:

,1

274

drittel 93ud^.

^er

beä ©üterumlaufeä u. b. ^nfommcn^oetteüung.

gcfellft^aftl.

finb biejenigen, in meieren bie SSelt ber fc4)itoliftif(^cn ©efdjäftsleute aud^ ^olitifdt)

man

in tüeldjen

bie

Sllle

auf SSeamtentätigfeit

gemeintüirtfd^aftlic^en

fid^

meniger

öerläfet

SSobenfrebitinftitute

unb

[854

ücrtaffen fann.

l^aben

nid)t

bie

33emcglidf)feit

mie bie loufmännifd^en, fie merben unter Umftanben nid^t fo energije^ auf neue ©efd^äfte
unb ©ef^äft^formen ou^ge'^en; fie lönnen bem ©d^Ienbrian bcrfallen; fie finb oorfid^tiger.
3lber fie finb im ganjen nid^t teurer^ fonbem billiger, fie ’öoben nid)t S;ibibenben bon 6—18% I)crau^äutt)irtfd^aften. ©ie l^aben faft allein bem fleinen ©runbbefi^er guten unb billigen ^^b^tT^efarfrebit gebraut, fie l}aben folibe unb tec^nifd^ gut
ouögebilbete ©d^ä^ungemet^oben gefunben, fie finb bie Segrünber be^ unfünbbaren unb
be^

burd} Slnnuitöten regelmäßig amortifierten ^ebit^.
©ie Ijaben gezeigt, baß gute
S3eamtenüermaltungen für biefen ©efd^äft^jmeig unter ftaatlic^er ober bc^^öinsieller Kontrolle
möglich finb.
fein SBunber, baß im Slnfd^tuß l^ieran ^ecn über Sßerftaatlic^ung
ift
alle^ §lj^otl|efengef(^äfteg, über fürberfd^aftfid^**gcnoffenf^aftlid^e, ausf^licßtid)
bnoilegierte
^b^^otljefarorgonifationen,

über S3efeitigung

aller

fünbbaren 3*ibiüibualtjbpot^efcn

immer

mieber in ben feiten ber ^^b^tfiefarfrebitnot aufgetaud^t finb, unb jmar nid}t bloß
Oon foäialiftifi^er, fonbem gercü»e au^ üon fonferbotib^agrarifd^er ©eite (©d^offle,
monö, Seefer, Stul^lanb ufm.). $a^ S3ered^tigte nn berartigen SSüufdjen ift bie görberung,
bie

Slu^bilbung,

inftitute.

bringen,

bie

©ie müffen
möglicßft

SJerbollfommnung ber beftef)enben gemeinmirtf(^aftlic§en ^ßpotl^cfor^
fieß ausbe^nen, moglid}ft alle lonblit^en §ßbot^eten in i^ren Sefiß
bamit bie Unfünbborfeit unb bie 3lmortifation au^be^nen, fid)

meit

in rid}tige ®erbinbung mit bem ^erfoiialfrebit unb feinen Organen feßen, bann
bo^ ®efentUd^e biefer SBünfd^e erreicht.
ift ober nur gu erlangen, wenn bie leiten**
ben Shäfte an ber ©piße biefer ^i^ftitute ebenfo pflichttreue Scamte bleiben mie fluge,
jugleid^
ift

bem gortfeßritt hulbigenbe faufmännifihe ©cfc^äftsleute finb unb noch
loerben aB bisher.
199. ®ie §hpothefenbanfen. S)ie §ilfe ber bBh^r erörterten ^i^ftitute reid)te im
Saufe beä 19. S^^h^^^^öert^ befonberä bann nicht au^, wenn tedjnif(h4anbtoirtfchaftli(he
gortfehritte, äReliorationen, ©runbentlaftungen, ftärfere ©rbobfinbungen aB früher ben
ffopitolbebarf [teigerten, menn in Sluffihmung^perioben bcB Kapital ftarf in ber gnbuftrie
ober für ©taaBanlehen, für Kapitalexport begehrt mürbe, wenn Qeiten fteigenben 3in^
fußeg

ttiele

Künbigungen brachten,
unb trat hoch, mie

Slnftalteii ganj,

feinet ©inheit

ein fehr oerftärfteg

üielen

fiänbem mangelten

in granfreich

SSebürfnig

mä)

1850,

in

ja

and) bie genannten

Italien

nad)

Segrünbung

nach ^ppothefarfrebitinftituten ein.

SBo gar
ben prioaten SSerleihem Konfurrejij ma^te, h^t inx 19. 3^*h*^hunbert
bie Semucherung beg Sanbmanng ©chritt für ©chritt mit ber junehmenben ©elb** unb
fein

3»fiiiutgfrebit

Krebitmirtfd)aft

©0 mar

fieß

gefteigert.

baß man fchon 1820—1860 neben ben ©parfaffen fidh an bie
gemöhnlichen S3anfen manbte, bie in ihren 9lnfängen üielfadh
^oten auggoben
unb baneben auf ^ppothefen liehen. ®ie preußifcpe SBanf pötte eg im 18. ^ohrhunbert
fo gemadjt, mar freilich baburd) 1806 bariferott gemorben; bie pommerfdje ritterfchaft**
liehe »auf begann ähntid) 1824.
®ie baprifthe ^jppotpefen- unb 3Bed^felbanf, 1835 ge**
eg natürlid),

mürbe
aug einem Seil
grünbet,

neben allen anberen S3anfgefdf)äften ouep ^ppothefenbartepen
ipreg SlftienfapitoB (von 20 SRill. ©ulben 12) ^u geben; erft Von 1864
Pfandbriefe ju biefem 3ü?edte aug. 2luch einjelne anbere beutfdpe 9?oten**
verpflichtet,

an gab fie
unb ©ffeftenbanfen ber ©poepe von 1840—1860 bepielten biefen gemifepten ©parofter,
unb nodp peute paben mandpe beutfdpe ^ppotpefenbanfen biefc Soppelnatur. ^on ber
©dpmeig fapen mir bog glei(pe, unb baß eg in Ofteneicp**Ungam unb
noch big
in bie neuere ^ext gefdpop, unb jum größten ©«hoben biefer Sänber, bajauf fommen
mir gleicp. Serartigeg Sorgepen genügte nidpt. SKaii verlangte faufmännif(h Vermoltete 3lftienbanfen, fpejiell für ben ^ppotpefarfrebit;

1850—1875
©rmerbglrieb

vorperrfdpenben Speorie)

man

für bie

erflärte fie

einzig

(im ©inflang mit ber tpeoretifd)

richtige

gorm

merbe ipnen ben ©djmung unb bie ßnergie geben,

^nftituten feple.

©ef^äfteg: ipr
bie ben öffentlichen

biefeg

©runbfrebitinßitute in Seutfdjlonb unb im iMuslanbc.

855]

l^errfdf)t,

ber

§

bog SSebürfuig
größerung, ipre
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199.

1850—1875 rief mon überall nadp leidpterem
außer auf bem Sanbe mar auep in ben ©täbten burd)
bon

3^^*

|)ppotpcfenfrebit;
ipre

rafd}c

3Ser-

Um- unb

S^eubauten außerorbentlicp geftiegen; bog ganje ftäbtifdje S3aunur mit einem gut organifierten ^ppotpefarfrebit von großen ^nftalten
entmideln.
Unb bafür taugten junaepft and) faufmännifep betriebene ^ppotpefenbanfen
am beften. 9luf biefem ©efdpäftggebiet ließen fid) leidet erpeblidje ©eminne unb Sivibenben
3Kan mar fdjon mit Stüdffidpt pierauf in vielen Sänbem bereit, in ber Konerzielen.
jeffionierung ber 3lftiengefellfcpoftcn, in ber Prüfung ber ©tatuten gefälliger ju fein
oB bigper.
granfreid) begann 9?apoleon III. mit bem plan, in jebem Departement
eine ^ppotpefenbanf ju erridpten, ließ fid) bann ober bafür geminnen, ein SRiefenoftieninftitut für gang g^anfreidp, ben Crödit foncier, ju fepaffen, beffen Pfanbbriefe fo viel
lcid}ter unteräubringen feien oB bie von fleinen Departementsinftituten.
Die @efellfd)aft,
cinft mit ber Hoffnung begrüßt, gang granfreidp Von feiner pppotpefarifdjen ©d)ulbenlaft (bamoB ju 8, 1900 ju 18 SJiiltiorben granfen gefd^äpt) gu befreien, pat erft mit 60,
fpäter mit 170,5 SWill. granfen Kapital gearbeitet; fie pat von ber ©rünbung big Degember
1898 4,4 SRilliarben ^ppotpefenfrebit gegeben, aber nur ein Viertel bavon auf länblidje

mefen fonnte

fiep

brei SSicrtel paben bem ftäbtifepen Krebit unb bem S3augefdpäft gebient; ipr
^ppotpefenftanb mar 1898 nur 1,7 SKilliarben in faft lauter gang großen Poften. Dag

©runbftücfe,

^auptintereffe ber ©efd^äftgfüprung lag big gur Uuterfuepung Von 1890

unb in Sörfcnfpefulationen,

teilmeife fdjiimmfter 9lrt;

fie

im

©ffeftengefd}äft

pat bie S8eftcd)ung ber

Parifer

1890 regelmäßig jäprlid) bafür 1—2 2Jiill.
granfen oug, fonnte baneben ouep faft immer eine fepr pope Divibenbe gaplen. Der fron*
göfifd)e Pauer pat nid)tg Von ipr gepabt, oB baß fie anbere ^ppotpefarfrebitinftitute
pinberte.
Dag Unglüd mar, baß, mie ber Crädit mobilier, fo aud) ber Crgdit foncier
bog SSorbilb für viele 3*^ftitute in anberen Sänbem, öfteneiep, ^ollanb,
mürbe.
Ofterrei^ paben mir fepon berüprt (II ©. 273). 31B bie alten ^nftitute unb ©porfaffen nid)t ouggureiepen fepienen, pat man gunäepft 1856 ber SJationoIbonf eine §ppotpefcnabtcilung mit gefonbertem Kapital unb Pfanbbriefauggabe gegeben, bie big 1865 auf
51 SKitl. ©ulben anmud^fen; fie biente faft nur bem großen ©runbbefip. 3m
18^
Preffe

förmlidp

folgte,

bem

in

ein

Crgdit

©pftem

foncier

gab

gebroept,

nad)gebilbet,

bie

K.

K.

prio.

altg.

öften.

Sobenfrebitanftalt

unb baran fd^loffen fid) gaplreid)e äpnlidje ©cfellfcpaften, paupt)äd)licp bB
3Ron mar gur 3^*1
bamciligen „mirtfd)aftlid)en 9tuffd)rouugg" mit Kongeffioneu
unb lojen ©tatuten fepr liberal; man gab 1868 ben Pfanbbriefen 9)lüubelfid)erpeit. Die
in

9lftienfonn;

1873.

ber ^ppotpefenbanfen beteiligten fidp am ©rünbungggefcpäft, am ©ffeftenponbcl,
an ber großftäbtifdpen SSaufpefulation. SRan mad)te bie Pfonbbriefe burep Prämien unb
©ine erpeblid)e
biefer 93anfen fiel ober liquibierte 1873—1876.
SSon 22 neuen Slftienpppotpefenbanfen beftanben Stnfang ber aeptgiger ^al)ie noep vier

meiften

Sotterien fcpmaifpoft.

(©dpulte).

oben

Die ©parfaffen patten

gefepilberten

verteilten

g.

Sßon

lehen.

öffentlidpen

fie

meit überpolt; bie nun ing Seben getretenen

fepon

Sanbegbanfen

erreid)en

fie

big

1895

fipon

beinope

Die übrig gebliebenen Sötienbonfen maepteu ober glängenbe

©efdpäftgumfang.

1889
1905 an

SB.

burcpfdjnittlidp

entftanb

ein

19%

im

©efipäfte,

Divibenbe, natürlid) niept burep länblid)c Dar-

neuer Stuffepmung berartiger SBanfen,

bie

aber nur

bem SBobenfrebit gugeredpnet merben fönnen. ©dpulte redpnet 1910 72 3*ifliiutc,
gang ober teilmeife bem SBobenfrebit ber öjierreid)ifcp-ungarif(pen 3Ronard)ie bienen:
4 mit lanbf^aftlicp-genoffenfdpaftlid)em ©parafter, 12 an ©parfaffen angeglieberte, 36 9Iftienteilmeife

bie

gefellfd)aften

banfen

(alle

SRirgenbg

18 ungarif(pen mepr alg allgemeine SBanfen fungierenb) unb 20 Sanbeg-

(bie

in

Ofterreidp,

oB

fommunolen

in

tnit

©parafterg).

feinem

polb

mudperifdpeit

großen

privatpppotpefen-

mar bog SSebürfnB nadp guten ^ppotpefenonftolten bringlicper. ^Regierung, ©pefulation, Parlament unb Preffe bebattierten unb experimentierten feit 1866 unoufpörlicp.
@g feplte an Kapital unb ©tfaprung; einige große ©parfaffen, ©tiftungen unb bie
frebit

großen

SRotenbanfen

fuepten

bie

Südte

ouggufüllen;

bie

festeren

gerieten

aber boburdp
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bu^)

Ser

UbertüEietungen

1890 an begann

beä ®üterumIoufe§ u. b. einfommenSöerteilung.

ßefelljc^aftl. «ßtoaeß

1885-1890,

f)ou^t[äd)Ii(f|

in

[o

eine

unfolibe

fo

SBaufpefurotion,

bog bie löanfen

gefteigert,

bie Sonierunggarbeit:

eä

bie

eigentlid}

banferott

1894

an

tiquibiert;

bie

tief

gefunfenen

[856

tourben

itmren.

nmtbe ber befonbere Cr6dit foncier
«>9potl,eIengefd)äft

bon

5)3fanbbrieflaft

Scleihungen

berboten,

bi^hebitierten

SSon

9?om

in

ibte

ge-

unfolibe

iBfonbbtiefe

erlongten nac^ unb nad; roiebet bol öffentlidje Serttauen.
STber im gangen ift bie ßilfe
gtoBen §qpotf)efenanftaIten für Italien ou^ f)eute nod^ gang
ungenügenb.
Sie
forbem aud) gegenloärtig nod^ in einem großen Seit
Stalienä 8-10°/.
Ser Cr6dit foncier fommt, obwotjl er mit Stmortifotion nur
4,64% iäbrtidie Rinfen
forbert, nid)t fcßncit boran.
Scr Sobenfrebit [jtdtien^, fogte nodi bor einiger Reit ein
itolienifdjer ©eleßrter, ift ein Äabober.

ber

H5nbatbarleil;er

Seutfdjianb Ijot neben feinen bereite gef^itberten
1862-1872 unb bonn nod)moI§ 1893-1897 eine
oftienbonfen befommen. 2Kon gäljtte 1870 13, 1875
26, 1890

SSobenfrebitinftituten

adjlid)

baubt'
öbbotbeten-

RoW

größere

1900 40, 1911 38 ©bbo=
tßefenbanfen mit 136, 951, 3081, 6513 unb 11660 2RilI. 2)».
tßfanbbriefen unb Uornnmnal«
obligotionen.
Sie moren teitioeife für ben länblidjen trebit nötig unb
fegenSreid), too
c§, wie g. S3. in S3oqem unb SBoben, an anberen
großen ülnftotten fetjtte. Seitioeife
crt)offte mon bon it)rer energifdjeren, faufmünnifdjen Sötigfeit
eine belebenbe
31,

Sfonfurreng

bte

für
fo

alten

öffenttidien

eine

Snftitute,

Jfafiitolgufuljr

in

bie

fobitalormen

IBrobingen-

m ißreußen. §auf)tföcßlicß in ber liberalen Sra unb ber Reit lünbtidier
1864-1870 hmren bie Slftiengefetlfi^often baä ©d^oßfinb ber 9tegierungen
unb
öffentti(^en fDteinung.
Unb baß il^re Äonturreng in bieler Segiel^ung £eben unb

bor

ollem

Ärebitnot
ber

brad;te,

gorlfi^ritt

tnirb
fie

bie

Sonten

meiften biefer

Drgone

feine

audj

fid^

bürfnis aber, boä

nicE)t

leugnen

mar ber

befriebigten,

ousf*Iießlicf)

loffen.

Soö

ioidjtigfte

ftöbtif^e ^tjbotßefenfrebit;

ober gang übertoiegenb gu;

für ba§ tönblicße ©efdiöft.

|)raftifdbe

S3e-

monbten fidi
baben meift gor
leugnen, baß neben
it)m

fie

eä läßt fieß nun ober nid)t
Urfod}en aud) in Seulfd)tanb bie unet)rlid^e ©fiefulotion
unb boä leicbt»
Stiigol)! bon ^qfjotßefenbanfen in§ ßeben
boß neben
rief
bieleii feßr foliben unb anftönbigen Snftituten oud)
in Seutfd)tanb mon^ertei SBudber*
bflangen auf biefem ©ebiete bort)anben toaren unb finb, bielteid^t meßr
alä ie auf bem
©ebiete be§ übrigen Sanftoefeng. Sag in ben ©tobten mit ber
Saufpefutation ber=
bunbene ©efeßöft ift ebenfo gefößrtidß mie unter Umftänben mit
3?iefengelbinnen ber«
biefen legitimen

©rünbungsfieber eine

finnige

bunben; eg

erlaubt fo biele Säufeßung unb Uneßrtidjfeit; man inbet
bagu in ben ßeutigen
f
©roßftabten nidßt fd)ioer uneßrlicße ober begaßlbare Sajatoren, geriebene
Söobenfpetulonten

Äommig,

ftrupellofe

SJtüncßen,

SSerlin,

Unb
ßatte

ifjrofuriften,

Hamburg

uflo.

S3anfbireftoren
bie

unb

SJtißbilbuiigen

aiufficßtgräte,

nießt

feßlen

baß

iiatürlidi

fonnten,

bie

aueß

in

mir bon

bie

©efdßoftgfüßrung

moren bie beutfdßen SBeamtenregierungen immer borfidßtig
gemefen- man
^ßpotßefenbanf oßne Äongeffion gugeloffen, oßne ißr in ben
©totuten bie
meift oudß nid)t oßne eine gemiffe ©taotgauffi*t ougguüben

borgufeßreiben,

f}?reußen ßot breimal, 6. Suli 1863, 22. ^uli 1867 unb
27. ^uni 1893 bie einfdjrönfenben
97ormattobebmgungen befannt gemadßt, nad) beneii eg bie meiften (nid)t alle)
tongeffionen
einridjtete.
gn ben fübbeutfdßen ©taaten blieben bie ßauptfäd)lidß bog länbtid)e
©efdbäft
betreibenben foteßen S3anten, bie etma ein Viertel beg
©efeßöftg oller beutfeßen ößpo.

tßefenbonfen in ber

^onb ßc^en,

l^emmenben 9?ecjieningen, bo§
onftalten unterfdßeiben.
nuffid)t

mor

«Preußen
alg

©taaten.

in

Sie

fo

laj,

ßemmten
ben

fie

baß

in

fo

fid^

enger fjüßlung mit ben öngftlicß febe Unfolibität
tatfäd^tic^

im übrigen moren

2lber
bie

oerfdßiebenfte

2lrt

faum üon ben
bie

ber

©totuten

fo

öffenttidien Sanbe^Irebit«*

berfdjieben,

©ef^äftsfüßrung

bie «Rormotiobeftimmungen bie ©efcßäfte nad)

anberen,

befonberg

ben

mittelbeutfdßen

unb

fonftigen

9?ecßtgungleid)ßeit ergeugte große fteigenbe 2Rißftimmung,
^nftitute aueß in «Preußen gum ©efd)äft gugelaffen

außcrpreußifcßen

bie ©tootg«

entfteßen

bielen

tonnte

SSegießungen
norbbeutfißeii

gumol

bie freieren

mürben.

(Jrft

am
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Steidßggefeß übet bog

ein

normierte,

einßeitlid)

freilidß

^ßpotßefenbanfmefen guftanbe, bog
in ben eiitfd)eibenben «Beftimmungen

über bie erlaubten ©efdßäfte ni^t auf bie befteßenben SSanfen oßne meitereg anmenbbot ift.
Sag für ung SSefentlicße ober ift, baß bie gange ©ntmidelung boeß mie einft bei
bann bei ben «Rotenbanfen, batauf ßinbröngte, bog ^ßpotßefengefcßäft bet
Stttienbonfen redßtlidß bom übrigen SSonfgefdßöft gu trennen unb eg bur^ ©efeß gu

ben ©ito-,

regulieren,

mo man

meil ba,

gefunbe ©efdßoftgentmidelung

eg nidßt tat, Unreblid)feit

oß

f^olge bet

unb tonfuneng eintrot.
moltunggproEig unb ©efeßgebung
gugeben,

um

bie

eg

unb ©dßminbel, betrug unb un«

gefteigerten

©rmerbsfudßt,

ber mirtfcßaftlid)en

ßaben bos ßingelne oug bem ©onge ber Set«
ßiet nidßt borguftellen, nur furg bie ^auptpunfte onßierbei bei ung in Seutfißtonb mie onbermärtg ßonbelte.

greißeit

fidß

äöir

Ülftienßßpotßefenbonten bebürfen bet

toiigeffion, jeßt in Seutfdßlonb bureß ben
ift babei, ob bog SBebürfnig geprüft, ob bie eingelnen Söanfen
ouf beftimmte Sanbegteile befdßrönft merben, mie geitmeife in Italien, mag natfirlicß bie
SEßudßt ber tonfuneng feßt einf^ränft.

SBunbegrat.

©ine ^auptfroge

3ßr §auptgcfdßäft foü in bet SSemilligung bon ftäbtifeßen unb lönbliißen ^ßpotßefenborlcßen befteßen, unb gmar möglicßft in foldßen, melcße für gute 3inggoßler untünbbar
finb unb burd) fleine Seilgoßlungen omortifiert merben.
Soneben ßot man ben 58anfen
überoll geftattet, an ©emeinben ober anbere ©clbftoermoltungstörper, tleinboßnen Srebit
gu geben. 3ßr tapital foll fidß bie S3onf bureß ein nidßt gu fleineg eigeneg tapital,
SReferocanfammlung unb Sluggobe bon «Pfanbbriefen (für bie |>ßpotßefen), Dbli(für ben tommunalfrebit) berfeßaffen.
Sie §öße bet erlaubten «Pfanbbriefe

burdß

gotionen

beftimmt
SSetrag

gegeben

fidß

nadß
fonft

feft;

merben,

bem

eigenen

fom ber

topital;

10»,

5«,

bog neue beutfdße ©efeß feßt ben 15fod)en
«Riemolg foHen meßr «Pfonbbriefe ougfinb; botüber mar früßer biel SRißtroueii,

20foiße bor.

aß §ßpotßefen ermorben

mo nidßt bie ^ßpotßefen fdßon einet SPertrouengperfon gu gouftpfanb übergeben moren.
Sag beutfdße ©efeß bon 1899 beftimmt, baß olle ^ßpotßefen in ein 9tegifter eingetragen
unb

einem

Sreußönber

gut

Slufbemoßtung

übergeben

merben.

9lftermärtg

beftimmten

©latut,

SSermaltunggproEig ober ©efeß bie Seleißungggrenge bet ©runbftüde unb Raufer
meift ßonbelt eg fi^ um bie §älfte bß gmei Srittel
beg SBerteg; leicßtfinnige SBonfoermoltungen mußten Sojen ßerbeigufüßreti, bie angeblid)

unb

bie

bie 9lrt ber SSertennittelung;

©renge einßaltenb ben gemeinen 3Bert beg Dbjefteg meit überfeßritten. ßg mar bog
um in ben großen ©tobten ben 58aufd)minbel gu förbeni, bie ^äuferpreife

ein SRanöber,
in

bie

^öße gu

treiben,

große

«Probifionen

Sojmefeng burdß

gu

oetbienen.

eßrlidße, unbeftedßlicße Sajotoren
borausfeßungen folibet ^ßpotßefenbanfgefdßofte.
SPielleidßt

bodß

feine

©cfdßdfte

meßr

3uni 1899 fom enbli^

9Jom, 28ien beridßteten.

^^orig,

§t)potßeIenbanlen in Seutfißlanb.

857]
13.

in

bet fdßmierigfte

«puntt

in

ober

ber «Romiierung

©ine

riditige

Drbnung beg

SoEömter

ift

eine

begfeCben

ift

bie

begug auf bie gemößnlid)en SBanf« unb fonftigen ©ef^öfte.

ber

§aupt*

SBefeßtänfung

Sie ^»ßpotßefenbonf

foll

nid)t bie ©efißäfte ber «Roten-, ©tünbungg-, Sepofiten«, ©ffeftenbonf treiben, meil fie
bamit in gefößtlidße tollifionen fommt, ißre ^oßfunggfößigfeit gefößrbet. ©ie borf olfo
in ber fRegel feine «Roten ouggeben, feine bergingliißen Sepofiten ober nur in befdßränfter
SBeife anneßmen; fie foll oudß SSedßfel unb ßffeften nur faufen, fofeni fie im 9lugenblid
bßponible «IRittef nidßt anberg onlegen fonn. llnenblidß biel ift bogegen gefünbigt morben;
bie ©renge ift fd)mer gu gießen,
©ie foll oudß in ber fRegel nidßt ©runbftüde (außer
um eine ^ßpotßef gu retten) ermetben, feine SBouten augfüßren, feine SSoufpefulation
treiben, feine eigenen anberen ©efdßäfßbetriebe füßren; benn baburd) fommt fie gegenüber ißren Shebitfunben in folfdße ©tellung.
:3mmer mieber ßoben uneßtlidße SBanfen
bog leßtere SSerbot burdß ©troßmänner, burdß Sodßtergefellfd)aften mit benfelben «perfonen
011 bet ©piße, bie ober olg niißt pfanbbriefauggebenb nidßt fongeffiongpflidßtig moren, um-

©benfo ßoben gemiffenlofe Sireftoren fidß nidßt gefdßeut, biefelben ©efdßäfte für
mie für ißre SBanfen gu madßen unb fie bei gutem SBetlauf fidß felbft, bei fdßled)tem

gongen.
fidß

bet Sollt gugufd)teiben.

—
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ein allgemeiner groong ju mal}r]^eitögettener beftimmter
Silansmifftellnng, ein Rtoona
entf[)ted^enbe @ef(^äft0 beti(^te l^olbjä^tlicf) unb iäl)tric^
gu oeröffentlic^en, fie in brieten
2etmmen ben 3luffid)t§rQten jusuftellen, ift immer meljr angeftrebt morbcn:
ebenfo eine
Staat^auffufit burd) befonbere [ad^oerftanbige Beamte, SHebifion
ber öüdber ufm
S)ie Iaufmänni[d)en Seiler ber SSanfen, bie unelirlid^en
om meiften, ober
el)rlic^en, Ijaben immer mieber über all
biefe ©c^ranfen

oudi

bie

geflagt; fie bebaunten immer
boä ®efd)äft merbe baburc^ me^r gehemmt, olä baß ber
©adie genübt merbegenebenen S)irettorcn ttJü^ten ja bod) jeben ©toot^fommiffar,

mieber,
bxe

ia

SU iQufc^en.

Sag

bet

ipanbl)abung

richtiger

ift

stimmt. ».
unb @e)eb
weiter
fei

big

auf ein gemiffeg ajjag
toä) nad) unb nod) bog

»

edole

emfcßreiten.

©eliigt

3m

eg

on

9ieellität

fei

eg

mufi

fo

©emeinbe unb ber

ber

6

«„i.

für

b(^

leßtere

Sopitalmartt

1896-19C0

©ef^öft

fonft

für

ben

befißen,
in

baß

2tnfprud)

rafd)

baß
ißr

JjSfIMen,''

f

ou^ bem

ihnen hoben
fie

nidht

genügenb
nur
©ie hoben

ißfanbbriefabfaß

genommen

ift.

sunehmenben ©tobten

ftäbtifdie

fieß

fL

fo

besentratifierte

gebt

flott

in

ber

oueb

bem

berfelben

eine

Süde gefprungen, unb man

ßot

®rebit

Organe

Wemi b«

öouffeoeriobe

foS

ftöbtifd)e

Tou!

LL«5en.

beutfd)eri

Snmdibeil
borgefd^gen in

fd)ott

befoiibere

^hbof^efenobteilung su errichten, bie
sugfeidh olg folibe
in ben fahren ber
©ouffe
wenia
in ben Saßren ber SSaiffe leicßt biel ipfmibbriefe
obfeßen (in SeuSdjla'ib 1890
1895 4^, 1900 121, 1905 505, 1907 262 unb 1909 522 SRill.
unb fallenben Äurfe ber $faitbbriefe, je nad) MapMmangd
ober «Überfluß
Sie lloren

Soubanf

-

wirte.

Saß

bie

^hbofhefeiibmiteii

Lr

ln
S L Lm SciZ'
bemtne"

finbuSÄS“"^'"

S8ir fehen, bie SSege finb hier sureht dhnlid)e wie
bei ben ^otenbanten; sunehmenbe
Siegulietuug, eoentuell Äonfurrens öffentlicher
«Inftolten.
bog blotte Sonb haben
öie auc3^ unter defonberer
©taat^auffid^t
ftehenbe
^
5J?rcu^ilc^e Bcntrarbobenfrebitonftolt ©r^ebfic^e^
gefeiftet

pr

m^we

—

©efamtentwidelung,

r«c
aßt

fid)

fur^

fo

formulieren:

bie

wir

burd;

in

ben

besug

ouf

ioac^fenben

ben

©runbfrebit

bargeftellt

unb

§t}potf;efen-

hoben

Stiiftaltsfrebit

ift

befjeg bon ©laubigem abhängig geworben, aber biefe
Slbhöngigfeit berwonbelt fid) aitg
emex Perfonl.chen in eine miftoltliche, unherfö.ilidhe,
bon ©efichtgfmnften ber
wirtfd)^t unb beä ©taatgintereffeg beßerrfchte,
baburd), baß bie ©laubiger meßr
unb
mehr Santen unb fgntlicße Äörherfcßaften werben.
Sie (Sntwidetung foirb in biefer
Sesießung in ben iiochften ßunbert Soßren immer weiter
geßen, unb bie folgen ßierbon

LS

Sei9.Waf,„„8

^ergingen,

(in

meS olg
^df
iiod) meßr
erinnern.

bie^atugfuhrungen angefnüßfl,

„„[„II

welcße wir im hörigen Äaßitel über
ben
fommeii, ßaben wir

bort on bte eigentümluhen
Soraugfeßungen
Set ißm ßonbclt eg fid) big auf ben
heutigen Sog

biefeg

ßolb

©cfd)öftggebieteg

um

fftoltrebit,

xii

ßaiibelf

fidß

um

bie

Seute,

faer

Heinen Seutc.

Senußung beg

ber

in
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swar Ärebit brauchen,

Srebitg

ober

erft

ersogen werben müffen, bie sunödßft bie ßinfiiht in bie ©efd)äftgformen beg trebitg ni^t
in ©elbfocßen, i]3reifen, georbneter ©efd)öftgführung unerfoßren finb, bie s«'
lünftige Soften nicht redßt fd)ößen tonnen, baßer fo leid)t in bie ©dßlingen beg SSueßererg,
befißen,

beg Sießberftellerg, beg f^ottorg, beg Srätnerg, beg ^augbermieterg fallen. 6g war eine
ber f^wierigften Slufgoben ber ©osiolßolitif, biefe tleinen Seute unb Slrbeiter on ©itten,
©efeßöftg- unb 5Red)tgformen s« geWößnen, bie ißrem ^orisont oiigeßaßt, fie noeß unb
nod) in bie moberne ©elb- unb Srebitwirtfeßoft einfüßrten, fie naeß unb nod) fäßig

maßten, ben 3Bud)erer so burßfßauen, fiß bon ißm logsumaßen. Sie fd)Wer lernte
ber §anbwerter unb SEleinßönbler eine georbnete Sud)füßrung, wie biel fßöter nod) ber
Sie söße feßen bie gonsen unteren unb mittleren SÖaffen,
mittlere unb flcine Sanbwirt.
bie an bog Sorgfßftem gewößnt finb, iiocß ßeute oller Sorsoßluiig Siberftonb entgegen;
wie fßwer ßölt bie ©ewößnung an ßräsife ©iiißaltung bon 3oßlunggfrifteii.
biefen

oll

meßr

Singen

großer

ein

fünftig s« tun.
Gin ^außtßunft ber 9teforni

Li eben

|emlÄ

lonblidhen

b.e

uerfuherungsmiftalten finb in bie
jeber

boran,

alle

boß bereitg einsetne ©töDte, wie Süffelborf, befonbere
©eforberung bei Jauwefeng fd)offen. 9luch bie

gefchaft oei^agt,
inftitute

nid)t

oiclfad) in

mm

©mselne

für fie fpnd)t.

©te leiben nur

eg

in

gonsen l)oben bie beutfc^en f»i)pot^efenbanfen in il)rer
SKebrsabl bog
reell entwidelt.
Sßre SiOibenben bewegen fid) im gansen
8,6%, meid,™ „i^t bie SuediWniusWe bei

itolienifcßen,

mon

IBrobin*

|)t)potl)etengefd)äft

gut gebient,

Lb

aWen “oinml“©,"„1

bomit bie Buftänbe su beffcrn,

nid;t,

—

2luffidbtörot

3iegulierung bebt

We ®fi|c «n.|«

unb burd) anftänbige ffonfurrens,

gelten

eg beg ©taateg, ßelfen.

ieben

Surcßfd;nittgmüß

Set ÄretU

859]

fie

nötig;

eg

ift

ouß

bieleg

bereitg

Unb boß

ift

eneißt, nod)

war

eg, beffere,

auf bie ©itten ber Ileinen Seute bereßnete,

wenn man ben wußemben Sotterfrebit beg
wenn man bog falfße ßrioote Stugleißen
©portoffe erfeßte, wenn mon ben läiiblißen

rißtig beßonbelnbe Ärebitorgone sufeßoffen;

Äleinßöiiblerg

burß

Seine

gefßaffen.

ftonbpunlt

oug

berbröngte,

Srebitgenoffenfeßoft

eine

berwaiibelt,

trebitgcfßüfte

onftönbige

ßaupt

einen S?onfumoerein befeitigte,

Seute uiitereitionber burß eine

ber tieinen

Süßerer burß
in

Sonbel

f reiliß

biefer

fo

3ftefomieii

9?eligiög*ßumoiie,

gelingen.

fo

Würben
tonnte

würben

beffere

bloß

päbogogifd)e,

folfd)e

wirtfßaftliße

bom

©efd)äftg*

unb

fd)öbliße

©itten

unb

über*

©ewinn-

loiibegbäterlid)e, fosiol*genoffeii*

^eole mußten mitwirlen.
Serfuß biefer 2lrt liegt 3oßrßunberte surüd unb
Sir [preßen bon ber Gntftcßung ber öffent-

fßaftliße unb .refomiatorifße Antriebe unb
a)

^fonbleißßöufer.

Ser

erfte

geßört ben ©tobten sunößft Stolieiig aiu

lißen unb !irßtid)en Seißßöufer.
9111er

in ber

9tot»

gorm

unb

ein

ißre

USfonböerleißer in Stalien
berleißerii

fßiebeii;

je

wußerifßer oerfußren
3infen

wefentliß

SJlißbröußen

erßeblißer Seil beg ©efßdftgtrebitg

beg iPfanbleißgefdinftg.

leute ißre SKobilieii,

in

crfßien

Sie Sönige oerfeßten

tiefer

fie

fosial

ftanben,

Sog ©efßäft lag
fie.
ben §äiiben ber Suben,
eg

bollsog

fiß

ißre Sroiten,

im

SRittelolter

wie bie Sürgerg»

©eßmußoßen unb Sleiber. Sir ßaben oben gefeßen, boß bie
feit bem fpötereii SJtittelalter fiß bon ben Soiitierg unb ©elb-

suleßt

alg

ber

ßößere

befto

3infen

iioßmen

fie,

I

4
f

befto

Soßrßunbert bei 20-80%
ben bielen bomit berbuiibenen
wenn bie ©tobte felbft ober

bom 12.-15.

einsige

unb

bei

9lugweg,

firßliße ©tiftungen bog ©efßoft unter billigen Sebingungen, oßne Wußerifße Grwerbg3n berfelben 3eit, ba ber Sonsler ber fßorifer Unioerfitöt ben
abfißt übernaßmen.
eineg neuen Sußerbefretg auf bem Sonftoiiser Sonsil ßinberte, ba bie 3uben*
morbe berfßwonben, ba ein großer lÄuffßwung oller Sorleßiiggefßöfte begonn, grünbete
glorens olg ©tootganftalt 1473 feinen Mons subventionis et pietatis, unb berftanben eg
bann bie gtansigfoner unter güßrung beg großen Soiiselrebnerg Semorbino oug geltre
ißre Montes pietatis troß oller ©egnerfßaft ber in ißrem ©efßöft bebroßten Suben unb

Grlaß

ber reattionären Somiiiitoner su errißten. ©egen 1500 beftanben fßon Sußenbe in ben
italieiiifßeii ©tobten, unb im 16. 3aßißuiibert breiteten fie fiß boiin rofß weiter oug.
Gg waren ^ßfmtbleißßäufer, bie ißr Kapital erft burß ©efdßente, ©tiftungen, fürflliße

unb ©emeinbesuwenbuiig erßielten, bon 1550 on ouß gegen 3*uö oufnoßmen; fie ließen
auf ein ober meßrere Sonate ben tleinen Seuten gegen Ißfanb, oiiföngliß umfonft,
fpöter gegen 8-15%, bie fogenannte Gntfd)äbigung. ©ie ftanben unter ber 9luffißt ber
Sifßöfe. 3m 17. 3aßrßuiibert berbreiteten fie fiß ouß im mittleren Guropa, in Seutfßlanb, granfreiß, glanbem, boß gebießeii fie in Seutfßlanb nißt bouernb. 3ut 18- 3uht’
ßunbert wirb ißre Grrißtuiig wieber ollgemein empfoßlen. Gg entfteßeii ouß manche
iu Preußen
öffentliße, baneben ober oudi soßlreiße pribote ifjfaiibleißgefßöfte, bie s-

•;

f

I
1

li

i
I
I

1
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1787 unter ftrenge
reichen

offentIid)en

bonn mel^r

pb

2tuf[id)t

tuerben.

gefteltt

Seil)f)äufer

befeitigt,

me{)r alle [>rtoaten

3n

gfranfretc^ l^otte bic gjeöolution bte

3?o^)oIei)n

[teilte

fie

lieber ^er, unb

5ßfanbleil|gc[d^öfte ju l^inbem.

^re

man

[860

861]

idbU

Swed ift, ©boreintogen bon fleinen
Seuten berginölidh angunehmen unb fie ihnen auf SSerlongen fofort ober gegen
turge Sfünbigungötermine prüdgugohlen, bereu gweiter fein muß, biefe ®in»
logen fo ongulegen, baß biefer erfte Swed errei^t wirb, baß bie Serwaltung?»

fucfite

Ißermaltung er-

im 19. Soljrl^unbert nid^t afö eine ri^tige; [ie wirb ollgemein getabelt.
®ngneuerbingä nur ißribatbfanbberlei^er, unb fie gelten mit 9iec^t
melir ober weniger
ola SSuc^erer. .^jn 2)eutf^Ianb blieb ein gemifdite^ ©t)[temj
in ben größeren ©etneinben
l^at man biö gegen 1860 öffentliche 3lnftalten,
bauptfädhiidh ©emeinbeinftitute ju förbern
2;ann erfd^ien eö oielfadh mit ber ©ewerbefreiheit angejeigt, ber
gefud)t.
$riöattcitigfeit
freie S3al)n ju loffen. fRid^t jum ©egen ber unteren
Slaffen hat fidh biefe feit 1860 febr
auögebehnt, wenn audf) neuerbingl gewiffe hoIi eiIid)e ßrfchwerungen
unb ©cbranfen
3
wieber hergeftellt würben.
fd)eint aber

lanb

I)at

©ac^e

feit
lebten 30—40 fahren fo; boS IBebürfni^, Keine Slarteben
gegen gouftpfänber unter anftönbigen Sebingungen ju erhalten,
hat feit ber erridbtung
ber genoffenfdhaftlidhen Ärebittaffen in ben ^anbwerfer» unb
öhnlidhen Greifen abgenommen;
ober el ift bodh noch fiarf in ben unteren ©dhidhten

3)ie

ben

liegt

borhanben unb

fteigt

in

jeber 9?ot*

»effer atä bie hrioaten ißfonbleiher unb fRüdfauföhänbler finb olle
öffentlidhen
bie
jebe ^eimlid)feit öermeiben,
nirgenbö wutherifdh bie 9?ot ousbeuten
SIber fie leiben baron, baß fie feit ©enerationen
faft ohne «Reform im ölten ©eleife fortwerben,
©ie
geführt
müßten nodh berfdhiebenen ©eiten berbeffert werben, ben gharofter
geit

fehr.

.jnftitute,

bon SSohltötigfeitöanftoIten
unterften Slaffen

annehmen;

fie

ben

bon gefchöftömäßigen Srebitanftalten für bie
müßten neben bcm «Pfanb bie «ßerfon prüfen bie «Bfönber

abftreifen,

bonn

nid)t bloß bi^ jur Ipölfte beö SBerteö beleihen, beftrebt
fein, ähnlich wie bie Sßorfchußbereme, ihre ©dhulbner gu heben, gu ergiehen, gu lontroKieren.
©ie waren einftenö unb longe ein fjortfdhritt, ober nirgenbö berbreitet
genug; fie
finb feht feit gwei ©enerotionen nicht mehr ouf ber
§öhe ber 3eit, bielmehr eine ber»
oltete .jiiftitution, bie ebenfo ober mehr ben Seid)tfinn
förbert ofö gu richtigem Srebit»
gebrauch ergieht.

®ie ©horfoffen.

b)

S)reihunbert Siahre ffiäter ols bie iöegrünbung bon hamonen,

gemeinwirtfchaftlichen

£eihinftituten für bic 9?otborIehen ber Keinen Seute [eben bie
für fie Äaffen gu fd}offen, bie, ähnlichen gharofterö, ihnen bie 2Röglichfeit
bieten follen, ihre Keinen ©ciberfhamiffe fidher, berginölich
angulegen: bie ©bortaffen.
3hre 2lnfänge liegen 1765—1800, ihre ernffliche 21uögeftaltung 1840—1870,
ihr SInwodjfen
gu einer großen bolföwirtfdhoftlidhen unb fogiolen Sebeutung bon
1870 biö gur ©egen»
wort. Unb großen weiteren [Reformen gehen fie entgegen.
aRon tönnte fragen. Warum bie Keinen £'eute nid)t in gorm bon
^epofiten bei
ben I8onfierö unb Keinen ©elbberleihem ihre grfharniffe eingohlten.
3)ie «JlntWort ift
einfach: fie trauten ihnen nicht, fie tonnten fie bielfoch oud) ni^t;
foweit fie ihr ©elb
bei ihnen einlegten. Würben fie bielfoch bewuchert, berloren e§
in trifen; ber Sebofitengittöfuß War gu niebrig unb gu wechfelnb,
bie Keinen Seute gu loden.
SJerfuche

um

— 150

S;ie

Söanten

nicht onnehmen unb berginfen; oud) h^nte
SBerwaltungötoften mehr, ofö fie burch boö
ber Seit, olö bie ©bortnffen begrünbet würben,
fehlten in bielen
©egenben oudh folche ©elbberleiher, hatten bie SBanten nodh ni^t ihre
gaf}Ireichen Filialen;

obfert

febe

©borfaffe

atugleihcn bcrbient.

jeht

bie

länblichen

burch

SRt.

bie

3n

gemeinnühigen Vereinen, ©tobt- unb ^eisberwaltungen, prften unb
benen e^t fbät unb in wenigen ©taoten SlftiengefeKfchoften
gu»
$ie oberen Maffen haben fie im ptereffe ber Hebung ber unteren
gefchaffen;

ainftalten

[Regterungen
gefeßten.

wirtfdhaftlidhe

p

ihnen

mit ben ©bortaffen tontuaierenben trebitgenoffenfdhaften
epftierten bor 1860,
bor 1880 toum.
©o fiel bie §Iufgobe ber grrichtung unb SSerwaltung

bie

folcher

an

M

gu,

grgiehungöobfi^ten

waren

bo§

«Roßgebenbe,

nicht

©ewinnobfidhten

be§

91uglanb.
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bereu erfter

etfiredenb,

fidh

unb ein [Referöefonbö gefommelt wirb. S)er 3in§, ben bie Soffen gohlen,
fo biel niebriger fein olö ber, welchen fie bei ber 3lnIoge erholten, boß bomit bie
Soften gebedt werben, unb fo biel Söffe gehalten werben tonn, bie fofort fäßigen 5Rüdgohlungen jebergeit gu machen. ®ie ßingohlungen werben in Söücher eingefdjrieben; in ihnen
toften gebedt

muß

werben bie Sinfen unb Slbhebungcn ebenfo gebubt; bie IBüctier Werben auf ben «Romen bet
ßinleger ouSgefteflt, ober legitimieren ben Überbringer gur ©rhebung. «Dtinimo ber auf einmal

angunehmenben ©ummen (1 ober 2 2Rart) werben bcftimmt, um bie SSerwoItungstoften
ni^t gu hod) Werben gu loffen, SJZoEima ber gefamten ginlogen einer fßerfon (g. $8.
1000 SRort) finb ongeorbnet, um bie ©hartaffen ihren cigentli^en SüJeden gu erholten.
3ebe ©hortaffe beforgt ihre ©efd)äfte nodj ihrem ©tatut; in ben meiften Sänbern haben
oon 1817 on ollgemeine ©efeße ober [ßerorbnnngen ihren SSirfungötreiö obgegrengt, ihre
[ßerwoltung normiert, eine gewiffe ©taatöouffidit cingeführt. ©otonge eä [ich um wenig
nmfangreidje

[Betriebe

rein

totaler

hanbclte,

2lrt

war

bie

SBerwaitung

nid(|t

fdhwierig,

oon einem ©emcinbebeomten ober [Beauftragten beö ®ereinä in einigen ©tunben
erlebigt werben,
©obolb bie ©efchäfte größer Würben, entftanben
©^wierigteiten oller 9lrt.
tonnte

fie

ber SBod}e nebenbei

Sn gnglonb befümmerten

bie «Rotabein (©utsbefißer, ©eiftlidhe ufw.), bie alä Sreu-

hänber, Trustees, an ber ©hiße ber Soffen ftanben, fidh fo wenig um bie ©efd;öfte ihreä
Clerk ober Actuary, baß bie ©hartaffen 1840-1860 förmlich in «Rißtrebit tomen;
häufige
Santerotte waren on ber Sagesorbnung; bie Sreuljänber Wollten oielfoch nicht haften;
eine Unterfuchung

hatten;

Sücfigit

ftcllte 1858 feft, baß bie haor ^unbert hrioaten ©hartaffen 88 aRilt. «DZt.
§älfte ber Soffen War wödhentlid) nur einntol geöffnet,
©tabftone
ber oerlotterten «Rißwirtfdjoft unb ©d)WerfäIIigteit boburd) ein gnbe gu

bie

oergeblich

fuchte

modjen, boß er ben Oornehmen Sreuhänbem

ftaatliche

[Beamte

aU

oerantwortli^e Safficrer

aufbrängen wollte.

ein,

tonnten meift Keine ©nlogen bon 1

©batfoffen.

pialen

mit

^en frangöfifdhen

©emeinbefhortaffen

©efdjäft boburd) feit 1835
lagen in ben ©tootsfehah
hierOon.

Seil

74

(eicht,

mon
wo fie

boß

abguführen,

modhte mon bo^
ihnen erlaubte, mehr unb mehr ihre 6in»
in frangöfifdher [Rente ongcicgt würben;
270,

1870

511)

Würbe um fo läffiger. $er Sur^ ber frangöfifdhen [Rente fitieg infolge
bie Soffen würben 1848 babutch halb bonterott, boß ihnen ber größere
ginlogen entgogen würbe; ihre ginlogen woren 1845 392 SDZill. ponten, 1850

[Berwaltung

bie

bie

fel}r

(1840

9lber

oller

aihnlich mußten fie 1870 ihre Sah^ungen einfteKen.
9(uch in 93elgien hatten
6 beftehenben ©hartoffen 1830 ihre Sahlungcn fifticren müffen. grft bie 1865 geftootlidje Caisse d'öpargnes brachte in [Belgien gortfdliritt in ba^ ©hartaffenwefen.

«Rill,

grünbete

Sn [ßreußen

enlftonben
eä

Sreiefhartoffen;

«Zlngal)!

ftrohhon Oor,

georbneten

wie wir

fie

guerft faft nur ©emeinbefhartaffen, feit 1854 oud) eine
waren 1835 80, 1865 517. gö tarnen teine folchen Sota»
eben erwähnt, bont ber bureautrotifd)en Dberouffi^t unb ber

Sommunoloerwoltung.

«Klier

noch teine «RiKion ©hortoffenbüdher.

werbenbe Sraft.
theten
hatte
bort,

S)ie Soffen

gö

woren gu

bic

gntwidelung

fehlte

blieb oud) tümmcrlidh: 1865
ben Soffen ber ©eift ber Snitiatibe, bic

würben faft nur §hP°*
ftanb eS in ben anberen beutfehen Staaten.
©d)Ieswig»^oIftein
wie gnglor.D; fie geigten teilweife oudh biefelben ©d)ottenfeiten wie
Waren aber im gongen hoch gut berwoltet unb bienten ebenfofel)r bem lotolen
gewählt.

feiten

offen; oI§ Slnlogen

Shnlid)

^rioattoffen

[Bebürfniö ber S'rebitfuchenben

§oIlanb,

ben

ftanbinabifdhen

Kapitals, ber S3egrünber.

geringe gewefen.

SSir Serben fo bie ©^jarlaffen befinieren tonnen ofö
gemeintoirtfd^oftlit^e unb
gent einuü^ige Seil^inpitute meift lofoler 2lrt, bann aber auc^
über ganje Staaten

tom auf

[Bon

wie bcm ber ©horer. Sn Ofterreid), Stalicn, ber ©d)Weig,
Säubern War bie gntwidelung biö 1850-1860 eine gang

ba on tom ober ein neuer Sag in bas ©horfaffenwefen. S)ie fogiole pogc
Sageäorbnung; man tümmerte fid) allgemein mehr um biefe unb ähnliche

bie
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Siit cS »u(^. ®et

atudlagen,

2)0^

ber

Spartrieb;

bie

@eno[fenfcE)aftän)e[en,

bie

beä ©ütcrumloufeä u.

ge|elIf(J^oftI.

Sie Sö[)ne fingen an ju

fragen.

engli[(|e

Sänbetn bie ©elfter an[.
meinben unb Streifen fo
bergrößerten

bie

fidt)

um

[862

ber arbeitenben Waffen füt
Sf)arfa[[en met)t aö biät)er.

bie

^ilfsfoffentnefen begann jn tnirfen.
SSor allem toetfte
<ßoftfbarfaf[e (1861) unb
3?ad^a:^mung in öielen
2)eut[c^Ianb gaben bie Selbftbermaltungireformen ben @e»

%e

ber

Diel

mel^r innere^ Seben,

einen

Waffen fd^ufen

[befielt

beim^ten

2KitteltIa[[en

einfommcnsiöerteilung.

b.

fragen

biefe

fümmerten,

bag

Sfmrtaffen berbefferten;

iljre

fie

Stab

befonbercn

ben Beamten, SBurgermeijiem,
brobinsielle ®erbänbe, bann einen

er[t

bcut[d^en Sbarfaffenberbanb fcfjufen, in tbeltf)em alle einfdf)Iägigen
[fragen mit Sad}fenntniä

Slnregung alter

erörtert,

gegeben mürbe.

5trt

©labffoned

tßoftffjarfaffe (1861) Ijatte bie ginao^rfteltcn, beren eS mt)et nur
$unbert gegeben, auf ebenfobiel 2aufenb bermeljrt (1889
9353); fie gab jebem
bie 3«ögticf)Ieit, an jebem ißoftfcfiatter bei Äönigreid^l einjuja^Ien
unb abju^eben; fie
mürbe t)ou)5tfä(f)ticf) bon ben ärmeren benu^t; fie berantaßte aud^ bie alten Srufteeeinige

ju

taffen

altertet

jRefbrmen.

^eftfparfaffe muc^l;

man

—

1861
3,5
8,0
12,3
S)ie

äinfen

„
.

176

.

©tertina

1860

1,5

1885
1899
1911

1,5

^ia.

41,2

mm.

,,

,

,

.

.

ermarb

otl

fic^

1,8

jentratifiertel

bol

Staatlinftitut,

atte

für

bill}er

überall

ber tpoftfpartaffe

feiner

Staatlfparfaffe;

Sdt)meben

1882,

Stotien

Ungarn 1885,

1883,

fütjrte

Stufetanb

Sopan, bie auflratifdtien Staaten, tanaba ufm.
liegen auf ber §anb, jumal für Sänber bbn fel^r jerftreuter

mirtf^afttid)

tief

ftel^enbe

Sänber,

beren

jur äDrganifotion bon Äaffen bereit

Jlreife

nod; menig

äum Sporen

mie in ©iiglanb;

groß

geneigt

©emeinben, fo menig
unb füllig maren, beren

^mmer^in

finb.

finb

bie

Grfolge

S. in f^ranfreid^ fliegen bie Einlagen
bil 1897 ouf 844, bil ®nbe 1910 auf 17(U 3Jtilt. fjronfen, mäf)renb bie
fo

j.

ölten Spartaffen folgenbel Silb geigen:

1875
1897
1910

merben,

615
545

im übrigen

ber

tleinen

I)ebt

biel

.

2,36 SHia. ginleflet
6,77
.

,

8,3

Sflffen

5.50

bie

l^ot

Seute
beren

nodt)

Surl

.

Stnotlanftalt

gentrolifierte

ber §auptftabt;
geitmeife

600
3427
3933

auf

mo

OJHfi. granfcii

bie

belh^rben

©partaffen

auä)

eitvoB

für

mar

bie^ nic^t unermunfc^t,

nupen mollten,

i^re

O^op finb übrigen^ bie gepler in biefer SSe^iepung

^reupen

nidpt,

geigt folgenbe

ift

«Diitl.

ant. ©iitf.nben

.

.

0

,

.

ff

.

.

ff

.

.

9

160
291

613
662
845

3ltf.

Sritit

ober

auf

SSu*

1

,

„

1

,

.

.

1

.

.

.

1

,

,

,

1

©utpoben

S)ie

il^re

macpten in 5ßreupen

9J?art

60%

*

au§; bie §8ü(^cr ber eigent-

madpten bei 6 Äaffen, bie Sirope nadpmeift, 30—75% aus. gür gang
2)eutfdplanb pat man 1884 6 SKill. 58üdper mit 2833 SJfill. SKart berccpnet, für 1897 bi^
1899 13,8 SKill. SSüdper mit 8186 9JhtI. 3Kt.
9}eid)öftatiftifdpe
igaprbudp gäpit für:
Slrbeiter

©utpabcn
1906 2889 ©parfaffen mit 6531 Filialen, 18,6 ^iü. ©parfoffcnbüdpcr, 13,4
1910 3072
7698
21,5
„
16,7
.
,
,
.

$er

3infengufdplag macpte in 3)eutfd)Ianb 1900 244 Will

„

Wl, 1910

„

504

Übetfcpup ber neuen ßitilagen über bie Stbpebungen 1900 103, 1910 602
3KUI. SWt. gemefen).

Staatlanftalt

orbeitet

fie giet)t bol
Stootlpapiere getouft

3?ad)teile;

übertriebene

SBeife,

um

bann

©emeinbe«
Sie t)inbert, meiin fie gebeil)t, bie gortfdiritte ber ortlidlien Spartaffen unb beren
toffen.
2lulleil)egefd)äft in ben Steifen, meld)e it)r ©elb gur Spartaffe bringen.
®ie Sporerfolge
finb teilmeife in ben Sönbem o^ne Ißoftfpartoffe größer oll in ben Sönbem mit il^r. ®al
moren au^ bie SKotioe, melc^e in 2>eutfd)lanb 1885 bie 9lblel)nung bei ©efe^entmurfel
gu einer 91eid;l-Softfportaffe

teilmeife

’^erbeifüliirten.

billiger,

teilmeife

j

DiefetOen

gjiiü. 3Jlf.

0,78
0,93

3KiIt.

3KiII.

3Jlf.
.

,

SOif.,

ber

au^ (1909

moren e§ 646

einer bergleicpenben

tommen,

Überfidjt be§ 9leid)^angeiger§ (auf bie

ölte Spartoffeii

auf 100 ßinJüopnet in

oulfdEjlie^lidE)

unnatürtidf)

300

biö

^apre 1906-08 be-

inbegriffen:

33ü(pcr
auf einen

3)eutfdj=

@rop=

3fronf-

(anb

britannien

rcicp

31

29

32

21

30

21

38

42

48

722

338

306

398

231

760

416

601

642

13921

4332

2767

402

509

2482

855

3tolien

stiebet- Öfter=

lanbe

reidö

©epmeben ©ipmeig

teurer

all

bie

®änemarf

ßinmopner

Einlagen

an ^ejamtcinlagen

mm. mt

381S

t)ot

2)ie

begreiflidh:

mie ©cpa(^ner in feiner

bie 2lufbedEung biefer fjepler;

ßntmidtelung:

99 645 ©parfaffcnbüd&crn
1835
80 ©parfaffen mit
16
919 313
1865 323
268
„
V
9
6 527 337
1895 1483
4000
•
,
9
8670
1900 1490
709
5745
,
9
9
12 900 304
1910 1710
11106
9
„
.

gügliti))

©inlagen

.

Sinten ber Surfe Serlufte bil gu 10% gu ergeugen. ®ie englifd^e tßoftbil 1898 an ben g-iltui ly, 9Kitt. Sfb. Sterling Überf^üffe begat)lt, bie
t)ätten gugute tommen müffen, maljrenb in ben le|ten 10 Satiren infolge
SintenI ber Sonfolturfe bie britifdf)e f^^O'iäöermoltung erl)eblid)e 3ufd)üffe»teiften

mufete.

^^^tereffe

©emeinbefinonjen lagen il^nen me!^r al^ bie fleinen ©parer am §erjen. Slber bie
©c^riftfteHer, bie barau^ fo flarfe Stntlagen ableiten, oergeffen bie Äel^rfeite faft gang:
bie Sermoltung ber tofaten ©parfaffen
©clbftüermoltung^tätigleit unb ba^ ört3)ie nidht gu leugnenben gel)Ier in ber SSerliche SSirtfchaft^teben außerorbentlich belebt.
maltung ber ©partaffen l^ötten burdh bie Sluffid^tsbelhörben unb bie ©efepgebung (bo^
preup. ©efep bon 1838 ift gong beroltet, ber (^tmurf bon 1895 tarn ni^t juftanbe)
äurüdgebröngt merben fönnen, menn in ben SSepörben fdhon 1850—1900 etmo^ mepr
fo^ioler ©eift unb mobemer ©inn gemefen märe.
S)ap bie tei^ unb ©emeinbe-

„

,

ben Gintegem
bei

im

maltet mürben; ouc^ ben beauffidjtigenben 3iegierung^organen

yiad)

mieber bei
fpartaffe

mel^r

bie

rid^tig meiter gu bilben gemußt.
betont: bie au^ Humanität geüon biefem altem ©eifte; fie mürben
ber ©emeinben ofö ber Sparer ücr-

mieber
biele^

bie

lidpen

9tud) 9tumänien,

3Sorteite

mie prioate befifeenbe

Öfterrei^

1880,

ein.

ebenfo

untere Stoffen

2tud)

©emeinbebanten,

oielfad^

immer

berloren

nunimmt. 6r pat fidperli^ ein grope^ Serbienft um
er fiept etmo^ f^matj. 28ir lommen barauf jurüdE.

46.3
51.4
53,0

1,6

Softburcaul ju ertjebunglftetten

fie.

SBol^nmeife;

Sapital

283

200.

unb im ganzen

bel)alten

©c^ad^ner

tüc^

rid^tig,

fd^affenen ©pariaffen in S)eutfc^Ianb

©tcrling

^^fb.

ober

ip

ben §änben

in

laffenttjefen

fo

tenfeti antegte, bol attgemeinfte SBertrauen, obmb^t el nur 2»/2%
2)ol SBcifpiet tbdfte jur 9tad^at)mung; granfrei^ fbtgte 1875-1881, Setgiert

9?iebertanbe

teinelmegl

bie

Einlagen

§

®eutfd)Ianb l^oben bie ©emeinben unb ^eife in ber §out)tjad^e boö ganjc Spar-

„

ißeftfparfaffe

1889 tßoftfportaffen
t)oben

mät}rcnb

SparfQj|cn in 2)eutjd^Ianb.

^oft|parfa(fen.

^

engtifdt)en

gibt.

bie

fettiger ftabit,

35ü(^cr

bet Xtufteefpatfaffcn

1,6 mi\l. $fb.

13,5
47,7
130,1

mad^te 1869 bie
1875,

im ganzen

biefe

^Bereinigten ffönigreid^:

hex ^oftipQtfaffe

engtifdf)e

eintagen in

im

©intogen

-

1869
1885
1899
1911

3mmert)in btieben

jä^tte

Süd^er

863]

Sinn

ebenfo ber

baä

58egrünbung

bie

[teigen,

©0

trügerifdp

ber

ein

groper

Jeil

alter

öergleid^cnben

©parfaffenftatiftit

ift,

813
meit

bie

Sauber üerfcpiebenc Seoöltcrungsflaffen umfaffen, oerfdjicbenc
Drganifation paben, bie gröbften Jatfadpen ber ßntmidclung fpiegett bie ©totiftit bod)
ricptig mieber.
©ie geigt, bap ®eutfdptanb mit feinen fommunalen Staffen nidpt pinter
ben ^oftfparfaffenlänbem gurüdbtieb, fonbem fie überpotte.
S)ie 9teformen ber ©partaffen, metdpe teil^ fcpon begonnen paben, teifö unb nocp
mepr erft bet 5)urdpfüprung parren, liegen gteidpmäpig auf bem ©cbiete ber ©paranregung unb ©parerlcicptcrung, mie auf bem ber Slnlagc be^ gefammclten Äapitalö.

Äaffen

berfdjiebenen

4

1

284

Sn

®er

drittes 33ud).

erfterer

$roac6

geieUfdjoftt.

Segieljutig

©ütemmlaufeS

faeä

u. b. einfommenlöetteilung.

[864

ßofung; mel^r e^inaoljrftellen, fonge Öffnung berfelben unb
ju ben für bie fleinen Seute ^joffenben ©tunben, mögfid^ft annoI)me
ber fleinftcn
3oI)lungen, Sluebilbung üon Sodmitteln aller 2trt
für bie (Jinjafifung.
®o bie Heinfle
mie bie größte ginjal^Iung faft gleicf) biel Sßerroaltunggfoften mac^t, bie
fleinften

für bie

SSerttoItung 5 U teuer toerben, fo I)at mon ben SSerfauf bon
ißfennig- unb ©roft^enniarfen eingefü^rt, bie auf Sorten bi^ jum Söetrog ber äJtinimofeinjol^Iung
bon einer
ober oud) bon met)reren äJJarlen geflebt, bonn alä
Qngenommen werben.

9Kan

$fennigfiJorfaffen olg ©ammelftelfen unb ebenfo ©d^ulf^jorfaffen gegrünbet,
wobei bie Seigrer bie Sinber onregen unb bereu «Pfennige in
©mtJfang netjmen. Belgien
ßnglanb, gronfreid) l^aben bie ©d}uIftJortaffen ouSgebilbet (e§ gob im
testen £anb 1896
t)ot

24000 Sugenbf[)arfoffen mit 0,44

S«iII.
©^jorem, 12,9 SKi«. gronfen ginlagen). S)urc^
ben 2Irbeitem bie iSinlegung ju erleid^tem gefud^t.
»Jreifi*
erleid}tcrt feine (äinric^tung bie ßinlegung mefjr ofö bie
ißoftfbarfaffe.
ein foum begonnener «etfud^ ift ber wöd^entlic^e 2lbl^oIung§bienft
für bie, wefd^e
eg wünfc^en: bie engIifd;»omeritoTtifcE)e Soflgocrfid)erung oerbonft
il^m iljre großen

[Jobriffbartaffen

mon

f)ot

er-

folge,

er

mond^e beutfd^e ©borfoffen unb

foftet

er

in

Oicf,

äucrft

[Jronffurt

0

IonbIid)e

M.

.

tßorfd^u^ereine fjoben
fö^rfid)

S3.

j.

15000

äJJt.

il^n

Stber

Wirft

bereitet

3

brieftrögem übergäbe, wie ©d^ana borfd^Iug, tonnten bie Soften oudb nid)t
au l^odj werben.
«Prämien unb lottcricartige ©ewinne a#en feßt fdf)on mandie
«8
©borfoffen,
*.
bie
n
/
0

Oon Srubb in Gffen.
9?icßt

fowoljl beliebter afg fegengreidfier geftaftct bie Ginrid^tung bog
©boren, boß
unter mondjerlei Sebingungen gefberrte ©borbüd^er ouggibt; bie
Ginfogen ober
fönnen erft in einem gewiffen 3Uter, bei gewiffer Sßeranloffung
erhoben werben. 2>ie Übertragbarfeit ber Ginfogen Oon einer aur onberen
Söffe f)at beute

berfefben

fchon aiemfid}e

gortfd)ritte

gcmodht;_

nur au eneid)en burch eine
©irooerfefjr

ftehen.

$oß

fie

in

ift

3 £ntraffborbanf,

offe

©barfoffen

ben

Sänbem

mit ber

für

affe

ber lofofen ©barfoffen Oolf
©bortaffen in 9fbred)nung unb

Sunben

ifjre

bie

«Pffid^t

%

Staffen

augute lommen.

hoben

fofften,

©tootsbobiere au taufen, oufaubewahren unb wieber
au Oerfoufen, ift eine fefbftoerftänbfid)e gorberung, ber feiber in
eutfd)fanb no^ fo oicf görmfi^teiten angehängt
fmb, baß fie thcoretifd} augeftonben, braftifdf) unausgeführt bfcibt.
SSenn eine

2

M

S

Gigentümer
eoentueff

cineg

©taatSbobieteg,

eingeaahften

bog

aurüdforbem tonn, währenb er bie
«Off.
gehenben ©ummen nicht mehr bor
beutfdhe ©borfaffen feht oon Ginaefnen große ©ummen

über

am

rüdfid)tgfofeften fünbigen.

Sffle

fofche Ginfeger

müßten wenigfteng

an l-3monotfiche Sünbigung gebunben Werben, Wag big jeßt nur
bcfd)ränft ber gaff
i)t.
9?ichtig ift audf), boß bie ©borfaffen foldf)eii Ginfegem
feinen höheren 3ing aohfen
ber jeweifige fSebofitenaing ber SBanfen ift.
bie Soffen ftetg einen fo hohen 3iug geben, wie
fie bei
fofften

afg

-

$en

ffeinen

©barem

fofften

fofiber ©efdE)äftgführung fönnen
unb wie il)n bie fßorfihußfoffen auhfen, bie ihnen fonft bie ©borer
wegnehmen. $!ie
gofgc wäre freifid), boß boburch bie Überfd)üffe unb ihre iPerwenbung

für

3 wede

geringer würben,

fjie

Stagen ©(had)nerg über

biefe

ißerwenbung

aurüdhoftenber

1900
1910

1,35
0,91

batuntet S^ifgungihbpothct‘1 5<Ö6,

24,88 in länbl.
19,87 .^bpothefen,

hbPotf)i’fen 5,.59,

0,15 Schulbfchcine ohne
0,14
Sürgfehoft

fein.

26,00 3nh<ibct23,63 papiete

2,37 ©thulbfchcine mit
1,47
SSütgfdjaft

9,65
12,35

in

gauftpfanb

in
0,93 SBechfeln

1,44

0,68
1,12

bei öffentl.

3nft. u. fiorpototionen

151 ©borfaffen hotten Sontofonentonfoge mit 18,14

fommunole

finb

aum

£eil

ajüll.

2)lf.

in forifligen

3(nlogen

wooon über
fommen. 3)er

Ginfogen,

awei 2)rittef auf ©chfegwig-^offtein, bie fRheiubtobina unb §effen»9loffou
SBortouat betmg 1900 97,40, 1910 140,13 2Riff. 9JJf. (1,70 unb 1,26% ber Gintogen).
®ie «Referbefonbg betrugen 1900 364 «Olifl., 1910 633 SKiff. 9Rf. (6,35 unb 5,70% ber
Ginfogen). gür öffentfidhe 3tuede würben oerwenbet 1900 9,4 «Dliff. 2Rf., 1910 25,68,
0,16 unb 0,25 «ßroaent beg Ginfogenbeftonbeg; feit bem Seftef)en ber Soffen big
h1900 239 unb big 1910 441 SWiff. 9Rf.
S3ei ben heutigen Sünbigungggefahren unb ber neuerbingg mehr ofg früher bebrohten
Siquibität affer unferer Srebitorgane ift ber SBoröonot unb ber fReferoefonbg unferer
©porfaffen nicht ougreichenb. 3u fßreußen hoben oon 1711 ©ftorfaffen 826 einen fofehen
ift oicf au wenig;
oon 1—5% ber Ginfogen, 781 Oon 5—10%, 104 über 10%; unter
b.

5%

bog wid)tigfte aber in beaug ouf offe 9feferoen ift, boß fie au einem großen 2 eif au feft
angefegt finb. fSie ©orontie ber ©emeinben bietet nur bei ffeinen ©todungen ©chuß,
2)er bare Saffenbeftonb ber ßreußifdhen Soffen wor 1900 noch 1,70%
nicht bei großen.

1910 nur nod)

ber Ginfogen,
reafifierenbe
Snftitute,

ihreg

9fnfagen

©efb

bie

f)of>en,

hot auf

5)og

1,26.
oief

au

annehmen unb

burd)fdhnittfidhen

§effferid)

bem

ift

für bie Soffen,

Wenig.

ougfeihen,

Tdijei
otfo

ber

oud)

bie

nicht

Sorfd)fag
bie

unb

feidht

rofeh

§cifigcnftabtg,

©borfaffen,

[offen

1

a«
offe

—2 %

Ginfogebeftonbeg bei ber fReid)gbanf beponieren. üfuch
Sanfiertog in 9Rünchen bie ©efahren ber ©parfaffen betont.
banfmäßigen Ghorafter angenommen hoben,

fährfid)en

2>ie großen ©porfoffen, bie teifweife einen

werben oudh
S3anfen,

er

1-3000

aurüdforbem fonn. 2;aß fo oiefe
annehmen, ift ber SSorwurf, ben ©df) 0 df)ner ihnen houbtfäihfid) macht. Gr
fieht borin
eine Sfbtmmg oon bem großen foaialcn 3wed ber
©borfoffen.
Gr f)ot oud) red)t baß
biefe Gmaahler, meift ©efchäftsfeute, bie höhere 3infen hoben woflen, ofg
eine «auf gibt in
ber 3eit ber Srifig

Sommunen bo

ongefegt «ßroaente ihrer Sobitofien in:

bacuntci Xilgungg-

in ftäbt.
.^bbotfiefen,

1900
1910

foldie

Übung allgemein geworben ift, fo erhält amh bie 8 cfdt)ränfung
ouf 1-3000
afg
aKoEimum ber Ginaohfung eine gona onbere Sebeutung ofg bigher. 3)onn
ber Ginift
großen

bie

fofften

S)ie bteußifdhen ©borfaffen hotten

1900 33,48
1910 39,58

fidhere

aohler

immerhin

[Jaft nodh bebeutfomer afg affe biefe fragen, ift bie ber Einlage ber ©borgelber, ünb
bamit oerfnübft fidf) bie weitere, ob unb in wie weit bie ©bortoffen fi^ au Saufen erweitern foflen unb fönnen, ob unb in wie weit ihre Siquibität für fritifche 3 oiten burcfi
bie Sfrt ber Einlagen, burdf) bie §öhe ü)reg Saroorrateg unb ihre fReferben gefidtiert ift.

fel^r

eine Sieferoe für Strbcitslofigfeit au fc^offen. ©d)erl l^at
Oorgefd^fogen, einen a«gemeinen
2tbl}olunggbienft au orgonifieren unb bie
3 infen ber obgeI)often ©elber bom erften oI;r
au einer «Prömienlotterie für bie au oenoenben, bie au fofd^ Wöc^entfid^er 3of|lung
fidf)
oerbmbttd) mad)en. Sos würbe gewiß lodfen, unb wenn man bie
3lbt)otung ben ißoft-

man feßt
em Seil

285

§ 200.

3hrc Sfeform.

einmol finb biefe Überweifungen bod) überhoubt nid)t fehr groß: 1910
in ffSreußen 2 «Dfilf. «Dif., in ®eutfd)fonb 2,3 SDüfl. SDif. auf 16,7 «Dlilfiarben Ginfoge, auf
SDlifliorbe 3 iufen.
fjann finb biefe 3 foode bod) oieffadh auch fofd)e, bie ben unteren
2fber

berechtigt.

orgonifiert"

er

ben ©borawong oor, ben big je^t einaelne [jobrifen
für fugenblidje
Slrbciter eingefütjrt Ijoben, ben ©^ana oerolfgemeinem möd^te,
um für jeben 2trbeiter
craicbenb.

Jieutfehe Sbotlaffen.

865]

bie

ift

fie

bei

Snebet

om

gute

eheften

S23ed)fef,

einen

feidht

guter Serwaftung,
erhieft,

großen SBaroorrat unb tiquibere 2fntogen, fßcpofiten bei
Sloß
Gffeften befißen unb fo gefieberter fein.

Oerfäuffidhe

Wie

fie

oorbitbfi^

Sanbrat

bie 9Reraiger Sreisfporfaffe burd)

bamit oud) große S)ienfte ben Gingefeffenen erweifen,

ift

ffor;

fie

fönnen

au fegengreichen Souernbonfen werben. 2lber fie müffen bann auch ein bonfmäßig gebifbeteg «perfonof huöen; fonft berfnüpfen fidh ©efahren bamit; bie niciften ©porfaffen-

beomten

baau

reichen

nid)t

oug.

'J)oß

oon ben 1710 preußifdhen ©porfoffen nur 151

Sontoforrenteinridhtung hutten, erwählten wir, ebenfo wie geripg bie Sfnfogen in SBccfifeln,
©ihulbfd)cinen,

3m

[Jouftpfanb unb ähnlichem finb.

übrigen

finb

bie

Sfnfagen

in

3uh®^’^'^huhisten

noch

refotiO

bog

)id)erfte;

wir

Preußen abgenommen hoben 1900—1910 Oon 26 auf 23% ber ©efomt»
2fbnohme höngt wohl mit ben großen Serluften aufommen, wef^e bie
Soffen oon 1895 big jeßt burch bog ©infen ber Surfe ber ©tootg-, ©emeinbe- unb fonftigen
Gg ift ober troßbem begreiflidh, baß bie 9iegiemngen
fefWeraingfidhen «Papiere hotten.

fohen, wie fie in

onfogen.

fBie

«Oloßregcfn für bie Soffen wünfdhen, bie heute big au

hoben.

90%

ihrer 9fnlogen in §hhotf)efcn

S)obei fpiefen Oon feiten ber [Jinonaminifier figfolifdhe 3'deieffen mit:

fie

wünfd)en

286

Sritteä

burd^

®er

SBiicf).

©üterumlaufel u.

gefdlfdjaftl. ilirojeB bei

b.

©nfommcnlöerteilung. [866

ä« folget Stnioge bte ffiurfe ju lieben. Stber aud^ obgefel^en baüon,
jebe 6^)orta)je einen gtögeten ®eftcmb on leidet berföufltd^en 3?o»ieren hoben, olä
bett

[ollte

el je^t bet

goH

—

ift.

unb

®töbHfcE)e

in atnnuitöten jurücfgeaoblt toerben,

Sobr^ebntetonge Stbmefenbeit
bie

bem

©burfuffe

tofoten

olter

immer wieber bor @elb jufübren.
notürlidbe SReigung ber Sommunen,

otfo ber Söffe bocb

Srifen

unb

bie

bem SBoumefen,

©runbfrebit,

ber

SBudberbefämbfung

ufm.

bienftbor ju mocben, finb bie Urfodbe.

9lber eä liegt beute bodb ein gebier borin, jumol
toenn fonft nicht für liquibe 2Rittel in gröberem SBetroge ofö febt geforgt ift.

2)er

üiel

fegt

erörterte

beutf^en '©borfoffen eine 3entroIbanf ouä
ihren SüRitteln, ihren SRefcroen ju grünben, mürbe berortigel öon felbft berbeifübren, olle
Übcrtrogungen unter ben ©bortoffen erleidbtem, ben ßin* unb Sßertouf ber (Sffeften berbilligen, in Beiten ber Srifil ollen ©borfoffen bie nötige
^ilfe geben.
2)ie ©tootsoufficbt über fie unb bie ftootlidien fRormotibbeftimmungen
für fie müffen
bomit onberc mcrben; mon muß etmoä mehr greibeit geben oß bisher, ober bobei
buch
ben ©efcböften fcfte ©obnen borfchreiben, fo gut mie bie ©efebe ben fRoten- unb
§bPotbefenbonten ihren SBirtungsfreß eingeengt hoben. S)nl ©efcb mirb mit fRecbt oucb
beftimmen,
mie hoch ber ©eminn ber ©portoffe on ben trinlogen fein borf (1896 mor 1
ein/2
fcbliefelicb ber Sßcrmoltungstofien borgef^Iogen;
lebtere moren 1900 in ffSreu^en 0,18%
ber einlogen, möbrenb bie Binöüberf^üffe 0,86% betrugen), metcber Seil
ber Überfdbüffe
fommunole
unb
für
gemeinnübige Smedte bermenbet merben borf, mie bie 3obIungl»
föbigteit ju gorontieren fei, mie meit ber fRefetbefonbö onmocbfen foll ufm.
gm 3ufommenbong mit ber notmenbigen neuen ©efebgebung über bie ©borfoffen mirb bonn
oudb bie groge ju entfdE>eiben fein, ob unb in meldber 9Irt in ®eutfdbIonb mie in
Öfterfj.nan,

für

olle

%

reich

i»en

©0

©borfoffen in einer Bentrolfborbonf ein 9RitteIbunft ju geben fei.
bie ©bortoffen ein immer nüblid)ere§ ©lieb unfcrer heutigen Srebitmerben.
SSenn fie beute in 2>eutfcbIonb 16-17 9Riffiorben Sobitol on-

gefommelt hoben, unb boneben 1900 bie beutfdben Srebitbonfen über eigene! unb frembe!
Äobitol im Setrog oon etmo 15—16 äRilliorben oerfügen, bie beutfdben
§bbothetenbonten über 11 SRilliorben ffSfonbbriefe unb tommunolobligotionen ouögegeben
hotten,
fo

[brechen

biefe

Bohlen für ihre »ebeutung.

ber

überfchnht,

2trbeiter.

©ojioißmu! h^I
2>ie

c&borfoffe hot

fie

bonn

©cmife h“t
untecfihäht,

notürlich

nicht

mon

bie

behoubtet,
5Rot

olle

©borfoffen
fie

bienten

früher

gor

bie unteren

befeitigt,

oft

nicht

Stoffen

blöpch onber! gemocht. 9tber fie ift bod) ein mid)tige! §ilf!mittet gemefen, um
ben ©borfinn ju medten unb gu üerbreiten unb bomit Soufenbe gu ergiehen
gu Sßorou!fid)t unb ©elbftbeherrfchung; fie hot nicht bie Sebenlhottung
gehoben, ober bo! leidjtfinnige Seben in ben Sog eingefchröntt; fie hot Soiifenben 3Rut unb
©icherheit gegeben
im Sombfe be! fieben!, fie hot bie morolifchen Sröfte gefteigert, fie hot bie gRenfdjen
nicht

bie

gelehrt,

Butunft in! 3tuge gu foffen unb über bie ungemiffen SSe^felfölIe §err gu
Sie ©borfoffe mor gugleidh ein glüdlidje! 3RitteI, bie höheren Stoffen, bie @emeinbe unb ben ©toot in bem Sienfte für bie unteren Stoffen gu fchuten, bo!
SSerein!leben unb bie ©elbftoermoltung gu beleben^ OJemeinbe unb
©toot an feine fogioten
merben.

gu gemöhnen unb bie gormen gu finbeii,
Sie ©borfoffe mor ein ©ebonfe ber höheren

^Pflichten
ift.

für bo! (Smborfteigen ber unteren gemorben.
einigen
ift

§unbert

ttRorf

befi^t,

ift

berfnübft mit ber beftchenben

über 20

unb

ertragen

2)titt.

breifodhe

guthoben,

fo

ein

Ser

in

benen

ober

Staffen,
Slrbeiter,

onberer 3)tenf4

Drbnung ber

biefe ißftiihterfüllung möglich

er

ift

fie

ift

gu einer Seiter

ber ein ©borfoffenbuch mit
fein

ißrotetarier

mehr,

er

SBenn heute in Seutfchtonb
fonn e! in 50 gohren bie bobbeite
mehr epfliert ohne ein ©borfoffen-

©efeltfdhoft.

©borfoffenbücher Oorhonben finb, fo
gohl fein. Unb menn fein Strbeiter
merben otle Srifen, alte geitmeitige 58efdhöftigung!tofigfeit gong onber!
gu

ot!

fein

menn

nühen,

Sie

heute.

nicht

unterften

bie

felbft

öollenbetfte

Sie Sßorfchuboereine.

§
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200/201.

unb SSirtfchofüorbnung

©toot!«

ni^t!

fonn

©lieber ber ©efeltfdhoft gemiffe intelleftuelle unb

fomie mirtfd)oftIiche ßigenfd^often hul>en, gu beren 2lu!bilbung unter heutigen
erheblid) beitragen fönnen.

SSerhöttniffen bie ©borfoffen

Sie Srebitonftotten ber fleinen Scute unb ber Strbeiter. Sie Srebitc) Sie ftäbtifdh-gemerblichen SSorf^uhöereine. SSöhrenb bie ©bor-

201.

genoffenfchoft.

Oom

boffiüen Srebitgefdhöft für bie unteren Stoffen ou!gingen, hot bo! ©enoffcnfdhofßmefen, beffen ©ntftetjung unb ollgemeine SBcbeutung mir oben (§ 145) fd}ilberten,
in feinem mi^tigften Bt®eige bo! oftioe SorIehn!gefchäft für bie fleinen fieute, houbtStnfchlu^
föchtidh für bie Sleinhönbler, §oiibmerfer unb töouern in! 2tuge gefaxt,
foffen

gm

on bo! bort ©efogte erörtern mir gunödhft bie

©rünbung

2?orfchuhöereine, beren

beutfdhen, übermiegenb ftäbtifch*gemerblichen

©chuIge-Selihfdh gu bonfen

ift,

unb nochhet

bie lönblidjen.

6in gemiffe! SSebürfni! für fol^e Soffen geigte fidh ouf bem Sontinent, mo ber
oiel ftorfer fidh erhielt, bo! oltgemeine Söonfgefdjöft fböter unb longfomer fich

3Rittetftonb

entmicfctte

ol!

(Sngtonb,

in

relotib

früh.

2lber

man

fonb

nicht

bie

rechte

gönn

bofür.

goft gu gleicher B^it mie bie erften ©borfoffen grünbeten gürften unb aRenfd)enfreunbe
gemeinnühige ftöbtifd)e Seihfoffen, bie holb mit gefdhenftem Sobitol gegen billigen 3'»^

ohne tßfonb fteinen Seuten mäßige ©ummen liehen. SCber biefe Soffen hoben 1770 bi!
1850 feinen rechten (Srfolg gehabt; fie maren inbolent bermoltet; troh ber Srebitnot unb

Semühung

ber

meiter Steife brachten

fie

oft

ihre

SSereinsbefiänbe nid)t

unter.

6rft

oß

^ermann ©dhulge

unb feine greunbe in ©ifenburg unb in Selihfd) fot^e Scilifoffen
oon 1850 ob boburdh gu heben fuchten, bof) fie bie frebitfudhenben Sleinmeiftcr gu genoffenfdhofttichen Srägem unb öigentümem ber Söffe mod)ten, gemminen fie ein fröftigc!
Seben.

1852—59

S3on

bilbeten

fidh

bereiß gegen 200 folcher tBorfchu^oereine ober sjolf!-

Seutf^Ionb. 6! moren ©enoffenfdhoften Oon ©dhulbnem, nicht oon ©laubigem
ober ^önblem, bie gufommentroten, Srebit unter ©otiborhoft fudhten, oon feinem ©laubiger

bonfen in

SSohltaten onnohmen,

merben

orgonifotiou

bem

(Uefamturteil übet bie Sborfaffen.

867 ]

inorotifdhc

^^potbefen [fielen beute in ben Slnfogen ber ©burfoffen
bie ^oubtrolle, b. b- ^ie benfbor fefteften 9tnIogen, tuabrenb olle ßinlogen [ofort ober
in furjen Terminen fünbbot finb.
Unb unter biefen ^bbotbefen finb nur Wenige, bie
Iönblidt)e

T

f

ja. j 1*1

feber

fd)öft,

fidh

oerpftidhtete

h^fß>^ moltten; fie orgonifierten fich “t^
burdh fleine monotliche Beiträge einen Stammanteil (ur-

f^tt>ft

fid),

fprüngtidh menige Soler) gu ermerben; burdh bie ©otiborhoft

gebedt,

fudhten

Iid)en ißoften

Srebit bei Sohitoliften

fie

gegen einfodhe
unter 5%, oft

in

größeren,

bei

unb

biefe! SSereitßoennögeii

©horem

in

fteinen

oergin!-

nun ben ihnen nötigen Srebit auf 1—3 SRonote
©chutbfdheine ober gegen SBürgfdhaft gu etmo! höherem 3>uö, meift nicht
bß 7 unb 8% unb 1—1%% ^rooifion. Sie rein gefchöfßmäßige S?er-

unb goben ihren

äRitgtiebern

maltuiig, ber ©fjorgmong, bo! ißringif) ber ©elbfthilfe, bie lebenbige genoffenfchofttidje
Seilnohme oder ÜRitglicber in ber ©eneroloerfommlung mirften fehr günftig; bie oufopfembe Söägfeit oieler bemofrotifdher gbeoliften, melche bie Soffen leiteten unb hoch
nur nüchterne gefdhofßmäßige ©rgiehung gu ben mobemen faufmämiifdhen Srebitformen
im Stuge h“tten, ergeugte im Bufommenhong mit bem ©efchofßouffdhmung unb bem
bßhet unbefriebigten tf?erfonotfrebitbebürfnß ber SRittetflaffen ein SSocißtum ohnegleidien

bß

gegen

noch
in

1875:

e!

beftonben nun fdhon

17—1800

foldher

Soffen

in

Seutfchtonb,

oudi

tRodhohmungen im 9tu!lonb. SSon bo bß gur ©egenmort ober trat nur
müßige
@efe|gebung hotte in tßreußen 1867,
Seutfchtonb 1868—1872 unb 1889 bie gormen rechtlich fipett, meldhe ©cßulge unb

bereiß

oiele

eine

longfome,

ber oon ihm gegrünbete SSerbcmb

Sie blühenben
buid)fchnitttid)

569),

mürben botb in

SBereine
jo

oielen

bie

iiebft

ber Stnmottfdhoft in ber ^ouptfodhe gef^offen.

moren bolb oon einigen Sußenb gu einigen §unbert (1900
größeren gu einigen Soufenb 5[RitgIiebem gefommen; fie

©tobten bo!

eingige

ober

midhtigfte

ißerfonolfrebitinftitut.

So!

unb SSürgfdhoft trot gurüd gegen bo! SBedhfel-, Sontounb ©dhedgefchüft; bie ©etber höuften fidh fo, boß man fie oft fchmer
unterbringen fonnte, fie nun ouch in ^hfuthefen unb (Sffeften ontegte. Sie Stnteile ber
eingelnen moren auf 2—300 3!Rarf burdhfdhuittlich geftiegen, erhebliche 9leferoen entfti nben.
©dhulge hotte fteß ouf Erhöhung be! eigenen Sopitciß gegenüber bem fremben, mögt:dheceinfache ©efdjüft auf ©dhulbfdheine

forrent-, Sepofiten-

1

f
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®er

drittes S9ud).

gefeltfi^oftl. ^Ptojefe

m\\e unb befonbetö

in

feiten ber

folltcn in beii erften 3al)ren

®ic bem

’^aben.

teilten

fd;oft beridfitenben

20—25,

30—50%

314 656
460 656

518003
555 049
645 342
695 367

gebrungen; bie

eigene^ Kapital

[868

ilapitol

mm,

mm.

mm.

0,73
40,34
102,02
117,07
149,41
235,74
266,26

0,09
3.G4
16,39
28,47

3,04
137,99

jum

9luB»

45:3,82

49,25
99,71
119,53

653,37
1219,33
1393,20

©igeneS jlnpitül ©cioa^rte Ärebitc
iin i^ro^entoec*
im
^ältniä j. ftemben
OJiill.

27.50
31,87
32,49
32,07
30,40
27.51
27,69

364,44

12,39
622,85
1447,52
1641,57
2409,09
4191,76
5663,94

gong

oHer

Vie

b(

gorm

9tic^tgenoffen

ber ?Ittiengefcnfd;aft on.

au5,

ber

in

aber blieben

fleinen

Sl'ouflcute.

fie

gn

Sßiele

beljnten

etma 100 normen 1889-1890

it)re

©efd^öfte

manchen ©egenbeii traten om^

[ajien.

fie

gongen

^ebit gu geben,

bie

ber

SBanlen

meitauB

beä ftäbtifdjen

übermiegeuben

meit
biele

3Jte’^rgal}t

blieb

bie

über bie ©emeinbe
Sanbmirte ein. ^m
^)onbmer!er unb

ber

ÜKittelftoiibeB,

ber

ölte

©eift

gu

erfd^meren.

S)ie

immer

gobfreid)cr

merbenben

i^orftänbe,

Stuffid^tBröte

unb

Beamten,

i:^rc
öinbung an Snftruttionen bbden notürlid; eine mehr bureaufrotifi^routineortige SScrlbaltung gur golge; bie ©efd^äftsfülirung mürbe au<^ teurer. S)ie ©enerol*
berfommlung bel)ielt uid;t überoll ben grojjen beljerrfd^enbcn ©inffug mie früher. SRon

betrad}tete

I)obe

S)ibibenben

bon

STiifang

an

cilä

ermünfcE)t,

um

9Ritglieber

gu

loden;

mürben mannigfad} erfte^ ©efd^äftöbringif) unb traten ber £enbeng, ben Srebit
für
bie frebitfud}cnben ©enoffen gu berbilligen, entgegen. 3Ille großen SSotfebußbereine
näßern
fi^ fo ben 21ttienbanfen in ißren Seitbeugen. (Sä ift notürlid), boß fie, gu großen foufmönnifd)en Ärebitinftituten ermod)fenb, gteidjfom gmei Seelen ober Senbengen
b<*en:
bie ibeoliftifdb*genoffenfd)aftrid)e beö Sd)ulbnerberein^, bie bem «einen SItonn
fie

oufobfernb

unb bie geminnfüd)tige ber 31nteir6efißer, bie hohe Sibibenben t)oben unb bormärtä*
fomnien miK. Sütein eä finb boB bod) bie gmei 9iidbtimgen, bie in jeber SJtenfdbenbruft
unb in jeber fogialen Drgonifation liegen. ©B ift fein Unglüd, menn bie leßtere Senbeng
helfen,

in eingelnen i?ereinen bie Dberf)onb behält; fie finb

bann eben

basfelbe,

moB

eine anbere

©B mürbe nur au^ ber gangen 3'ifidution etmoB onberei machen
ift.
bie große S3ebeutung für bie gufunft rauben, menn biefe Senbeng otlgemein
Soch ift bobon nid)t bie 9?ebe. 9fur boB mirb mon fogen fönnen: bie geringere
merbenbe Sroft beä ©ebanfenS feit 1875—1880, ber feither bielfai^ eingetretene Still*
ftonb fomme hoher, baß bie beftehenben 33ereinc unb ißre fjührer olB beati possidentes
gemöhnlii^e S3onf

unb

ihr

fiegte.

mehr
liegen,

bie ©efd)äftB* oI» bie ibeole Seite pflegten. Seilmeife mag bie
Urfodhe auch barin
baß bie borI)onbenen 2—3000 ftäbtifch*gemerblid)en 8?orfthußbereine in ber §oupt*

bo§ ihnen günftige ©ebiet nun erobert hbden, unb ihre [formen gur SluBbehnung
ouf bie fleinen Crte unb bol platte Sonb niiht fo paßten.

fodhe

am

trebitmefen fo fotibe organifierten, boß
eä in ber §anb h<i6en.

fie

unb

nidht

ebenfo biele pribate SSanliergefchäfte

©chmeig haben, menn feine gleiche, bodh eine analoge ©nt*
midelung, möhrenb fie ßngtonb unb ben SSereinigten Stoaten gang fehlt, in granfreich unb
Belgien nur in fümmerlichen 21nfängen borhonben ift. S3o fie mangelt, ift auch in ben Stabten
boB SBudhergefdhäft biel größer, bie Slbhöngigfeit bon frebitbermittelnben Dlotoren unb
Ofterreidh,

biel

umfoffenber,

fann

bet

gange

1867 einen ©iroberbonb,
Sregbner SBanf bereinigt

Sffittelftonb

biel

fich

meniger halten.

feit
ift,

1896 eine SchedEoeteinigung ou^gebilbet
einen

feften

Stomm

für

eine

fotibe,

hat/

lait

jeht

totale

rein

bet

Srebit-

organifotion.

Sie lönblidhen Sotlehnö* unb Spatfoffen. 9ludh für bie «einen Seute auf
Sonbe mürben in berfchiebenen Sänbem hamonitäre Seil)foffen (SSiehleih*

d)

bem

platten

^ilfgbeteine, in

faffen,

Sohem

1878

Ärei^h'^f^lfaffen)

ohne erhebliche SSebeutung bot 1850

errichtet,
©rft bet Sürgermeifter g. SB. Ütaiffeifen ober gab bem 1849 begrünbeten
fJlommerBfelber ^ilföberein gur Unterftüßung unbemittelter flonbmirte unb bem ^lebberä*
borfer ähnlichen Vereine 1854 eine folc|e gorm unb ein fotcheä Seben, boß bon 1860

big

1880 in bet 3?heinprobing unb bolb auch in ben übrigen Seiten beä beutfd)en SBefteng
Vereine entftanben.
©g finb, mie bie Schulgefdhen Soffen, ©enoffenfdhoften bon Schulbnem, bie unter

gohtreidhe ähnliche

foliborif^er

^ft

fi^

einen

moffen.

beffeten

unb

billigeren

Srebit,

mefentlich

gunöchft

Ißerfonal*

bon biefen im übrigen erh^lichfich
haben biefe fich
©g
länblidhen ongepaßt.
finb biel Heinere S5ercine, fafl immer ouf eine fianbgemeinbe befdhrön«, meift nur 50 big
100 SRitglieber umfoffenb. Sie geben ihren SDiitgliebem burdhoug längere Srebite, oft
ouf mehrere ^oh^^^/ früher auch ouf ^hf’othefen, ober übetmiegenb ouf einfache Schulb*
fcheine, gegen SSürgfehoft; fie fdhließen SBechfelgefchäfte faft gang oug.
Sie prüfen jebeg
©efud) genau, berfolgen jeben Schulbner täglich; fie hoben bog fflecht, jebem möchentlich
gu fünbigen, menn et fi^ fchledht hält. Sie geben g. S8. ab unb gu einem Srinfet ein
Sariehen unter bem SSetfprechen, boß et bog Stinten toffe, unb hoben große motalifche
frebit

SBie

berfchoffen

jene

ben

ftäbtifchen

Slbet

fie

unterfdheiben

SSerhältniffen, fo

©tfolge

fo ergielt.
©efchäftgführung ift ftetg einfod); fie entmideln fich oi<^t mie
Schulgef^en Soffen gu eigentli^en SBanten. Sehr biele mollen gugleich Sparfoffen
eg fehr be^tanben, bie Spareinl^en beg plotten Sonbeg an fich 8“
giehen. SJlit ©rfolg hoben biele Soffen begonnen, ihren SKitgtiebem beim ©runbftücffouf
gu helfen; fie ermerben bie fogenannten Steigerunggprotofoffe, forgen für gohfoog t>er

biele
fein

unb hoben

©runbftüdfgpreife burdh ©ingieljung ber Seitgahlungen bon ben ©rmerbeni; fie hoben in
biefem mie im SSiehleih* unb fonftigen länblidhen Srebitgefchäfte einen großen Seil ber
3Bud)erer befeitigt, meldhe früher 10—30 unb mel)r iJ5rogent ben S3auem abnahmen. S^^re
gange SBirffamfeit ruht ouf ihrer großen Solol* unb ißerfonenfenntnig im engften Sreife.

©ntfpredhenb ben chriftlichen huntanitären ©efinnungen 9Jaiffeifeng unb ben Sitten
unb ©emohnheiten beg platten Sonbeg, bem Slfochbar* unb ©emeinbegeift bofelbft ift bie
gange Drganifation mehr olg bie ber ßäbtif^en Soffen ouf fhmpathifcher Sfädhftenliebe
oufgebout SJton hält fomeit mie möglich boron feji, baß fein Sorftanb unb Sluffichtgrat
©ehalt unb Sontieme erhält, nur begahlte gje^net finb borhonben; bei ben meiften
.

Soffen befdhtänfen

fidß

bie jährli^en

S3ermattunggfoften ouf

ber Srebit burdhfchnittlich fo billig gegeben merben.
ftudh feine Slnteile ermerben;
bie feinem SJerbemb
(Sninbrtg ber VSg. IQoUlipiirtfcbaftMe^re. II.

I
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heilfam beeinffuffenbe Satfadhe, boß biefe foliben SSeteine, an benen meit übet eine SJlillion
«einer unb mittlerer ©efdhäftsleute beteiligt fein mirb, faft in offen Stabten boä ißerfonol*

ber

©olibitöt unb gefdjöfttidjer Jüd^tigfeit, gehaart mit genoffeiifd)oftIid)em unb
©emeinfinn,
öorljerrfd^enb; bie 3inmaItfd)oft, boä ©efep, bie SRufterftatuten, bie probingieUen
unb
©efamtberbanbBtoge mirften energifd) auf ftreng fotibe ©runbfö^e bin. aJtöglid)ft fud)te
mon boB trebitgeben on bie 33orftönbe, bie ^aiiptquelfe ber »tipräud^e bei ben Sfftien-

bonfen,

§

Sie beutfehen SSorfchußbereine bitben mit ihren gohlreidhen probingieffen SSetbönben unb
ihrer genitalen „Seutf^en ©enoffenfdhaftsban! bon Sorget, ^orifiuS & So.", meldhe feit

ober machten etiua gwei drittel ber bon ber @efamt!^eit geluälirten ouä.
2;ie ongefuI)rten
beuten fdjon an, bo^ öiele ber grojicren ißereine gu er*
l^ebM}en 58oii!gefd)äften getporben finb; bag mon i^nen 1871 gefe^Iid) erlaubte, mit
3?i^tinitglicbern ©cfdjäfte gu mod)en, unb baß ntan ben Sorftönben teilmeife
erl}eblid)e
Tantiemen neben ben ©efotbungen gab, berfüljrte niond)e gu fül)iien S8ür[en[|)cMationen.
2Rand)e ücrmanbetten fid) in Slftienbaiifen, befonberi cd§ i^cn 1889 boä 9?ec^t mieber

genommen mürbe,

35ie länblid^en ®orIe^nBlaf[en.

^ebenfallä aber finb biefe SSolKbonfen einet bet erfreuliihßen unb fchönßen
SBoum ber beutfihen SßofiBmirtfchoft. ©5 ift eine fegenöteiihe, ben gongen SKittcIftonb

SJechtäanmälten

fommen barauf

S^ir

869]

Slereine

oiiger;örenben unb an bie Stnmalt»
»egie^ung folgenbeg S3i(b:

9iciertoen

tx ^)iitgl

Sintommenlticrteilung.

Sßcrbattb

@utf)a(ien

18 676

u. b.

abfliegeiiben

f^äter Inombglicf)

©djutjc-^tiigcrfcfien

9JlitQÜebet

80
740
906
1072
975
1035
1066

nid)t

pföptitf)

8Sorf(f)u6bereine geigen in biefer

bet

Vereine

1859
1870
1880
1890
1900
1910
1913

be« ©ütcrumfaufeä

Ärp

100—200

SKotf.

Sähet fonn

So^rft ließ fRoiffeifen bie SRitglieber
ongefchloffenen

S3ereine

19

hoben h^ote

290
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nur Slntcile öon 2—15 SOIf.; in olfen toerben bie Slnteile nur mit bem gen}öt)nlid;en
3insfuß ücräinft: eä foH feine 2)iüibenbenjogb ge^üd^tet merben, fo wenig Wie ein ©treben
noc^ f)o;^en @ef|ältem unb aSorftanbstantiemen. SBoä gewonnen Wirb,
folf boju bienen,
einen fogenonnten ©tiftungSfonbö unb einen mögtid}ft großen SReferoefonbä
fammeln!
nod)

p

©tiftungsfonbS barf nie geteift werben, er folf bei etwaiger 3fufföfung bem offgemeinen 2Bof)I ber ©emeinbe bienen. (Sä ^aben f>eute oiele Waffen einen folc^en nidit
mef)r; ober olle fud)en ben ^oufjtteil beä Qlewinneä entweber ber
Sleferoe ober ber
S)er

SSerbidigung beä Ärebitä für bie ©d)ulbner juäufüfiren.
®oä notige Äofjital |oben bie SJereine fi(^ juerft

9?od}bom

ouäfdjließfid^

wopobenben

bei

unb eä feiert unb ju biffigem 3 inäfu 6 betommen. ©ie finb ou^
gefommen; fie erf)ielten ifjr Sopitol bon ben wol^If;abenben Seuten
ber ©egenb unb gaben eä oieffoc^ ouf längere
3 eit, 1-5 So^re, freilii^ mit fürjeren
tünbigungsterminen, mel^r unb me^r bon bier Socken, ouä.
2ln bie ©telfe bet
nie in

oerfd^offt

Serlegenfieit

Äopitofoufnol^me

unb

bie

be:^nten,

ffeinen

bei

befto

widjtiger

ißoften.

Unb

Ärebitorganen, Wie

bon einer

bie

je

mef)r beburften

in ben

Umfang

mef)t

einloge

bie

ärmeren ©egenben

fid)

laufenbet fRed^nung

in

bie ©enoffenfdjoften

ouä»

Sopitafouffougung bei ©enoffen unb 9tid)tgenoffen in

3entroIfoffen

bie

©enoffenf(^aften ber §iffe bon

fic§

bifbeten.

2>ie Waffen

gefäljrlic^er.

finb

größeren

Würben

Sfire ©efdf)äfte

freifii^

auc^ l^eute nod^ weit entfenit

geficE)erten fiiquibität.

eigeneä fßermögen

me^r

olferbingä

finb

mei^r unb

ifi

^n

Würbe

befto

fie

oud^ mit fteigenbem

31^r

ißriboten

©poreinlage getreten,

olä

4%, um

Sibibenbe ouf

ift

gegenüber i^ren Slerbinblid^fciten
groß ofö bie 9lnteife; bie

feljt

boppeft fo
fo

bie ÜJeferben ftorf wod)fen ^u

ffein;

i^re 9fef erben

meiften befepränfen
Sfber

Sn

ifjre

ber

Sörfenenquete bon 1908 meinte mon, fie foflten 20-30% rofd^ reolifierbote
Slnfogen l^oben; boju regnete man il^te Jloffe, i^re ©utljaben bei SRei^sbonf
unb anberen
SBereinen, il^re ©ef^äftäwed)fef unb fiombarbä, ißre börfengängigen
Sßertpapiere.
SRod)
einer ©rfjebung bei 2855 ©enoffenf^often bee SReidfiäberbonbeä betrugen
biefe liquiben
SKittef

bei

14,3% ber ftemben ©elber;

einjelnen,

äumof

am

SRIjein,

bei ben 9?oiffeifenfaffen betragen fie nod^

finfen

fie

ouf

2-7%,

wätjrenb

fie

3.

etwoä weniger,

58.

in

ipommem

46,3%

ouämacE)en. 2Ran l^at im SBeften, wo bie Soffen feit 25-30
Sohren beftef)en,
ein unbebingteä 58ertrouen ju if|rer fieitung unb äum iRüdl^aft an
ben 3entraffaffen. S»"
Dften, wo man noef) im Anfang ftef)t, ift man borfii^tiger.
5)ie

bet länbfidjen

fieitung

55)orfe'^näfaffen

ift

beäfialb

in

gewiffem ©inne

fdfiwieriget

olä bie bet ftäbtifdfien (©d^ufaefd}en)

58orfd^ußfoffen, weil bei festeren ber Sapitalbeborf
bie iRüdjoIjfungen ber §anbwerfer, ber SIcinfouffeute unb bet
fianbwirte überwiegenb
berfd)iebene Saßreä^eiten folfen, fid) alfo leidfter auägleid^en; bei 100 58 auem
beäfelben

unb
in

®orfeä

tritt 58ebarf unb fRüd^o^fung überwiegenb ju gfeid^er
3eit ein; bie Söffe f}ot oifo
ein größeres 58ebürfniS, mit einer übergeorbneten 58ant ju orbeiten,
in ber fid^ leidster
boS SapitafbebürfniS ber tietfd^iebenortigen Sunben ouSgfeid^t.
Soä äußere 5ffiad^Stum ber Soffen wor bis 3Ritte ber od^t^iger Sa^rc nid^t er^eblii^.

es beftonben

in gons S)eutfd)ranb etwo 1200-1400; bie groge bet Unterfteflung
unter
baS ©efe^ oon 1867 brocf)te mond^e ©eßwierigfeit; ebenfo bie
Singriffe ber ©cEiuIjefdEien

Soffen

unb

ifjrer

nic^t berftonben.

2lnWoflfcf)oft,

6S wor

bie

bie

obweicEienbe

©inrid^tung

ber

Iänbfidf)en

Soffen

jo oud) immer ein Sunftftüd, in jebem ®orf unter ben etwas
unb ©d^riftfunbigen, ben $fanem, ©d^ullef)rem, «poftbeamten
unb äl^nlidjen fieuten, bie fälligen unb opferbereiten fieiter
für biefe 3 wergboiden ju
finben. Slber olle ©dE)WierigIeiten würben nod^ unb nod) bod^
überwunben; neben JRaiff»
eifen traten onbere !^eroorragenbe SRänner in ben onberen
«Probinsen unb beutfd^en
©tooten an bie ©pi^e. ToS ©efe^ bon 1889 erleichterte ben
Soffen if)re ©ntragung
f|öf)er

fte’^enben

«Bauern

dS

unb bie IBilbung bon prooinjiellen 3cbiralfaffen
wirtfcßaftlidhe

SrifiS brängte §u IReformen,

3»>^öerbilligung

ber

gemein
baß

iperfonolfrebit

bem

bielfoch

mehr

nodl)
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@enoffenfd)often.

ju SSerbefferungen

unb jur 5£8udhetbelämpfung

boß bie hppothefarif^e Ißerfchulbung in

ein,

ber

3)ie

große lonb»

im Srebitwefen, jur groge
olS

borßer.

9Ron

fal)

oll»

2>eutfdt)lanb eßet fc^on ju Weit gehe,

borjuäiehen

hhPalh^^arifd)en

fei,

günftigere

Sdgen

habe, fofem er ben ©chulbner ersiehe

unb fontrolliere. S5ie ^Regierungen [teilten fid) ber
«Bewegung freunblich gegenüber, unterftüpten bie genoffenfdhaftlid)en 3^atraltoffen j. 58.
in ©odjfen 1891, 58ohem 1893.
S” ipreußen Würbe olS SRittelpunft ber ptobingiellen

am

©enoffenfdhoftSloffen

mit 5

18^

DItober

1.

bie ftootlidhe „«ßreußifdje 3ß'dtalgenoffenfdhaftS»

bonn mit 20, 40 unb 50 SRill. ftaotlidhem Sapital
Drbnung fam foft ein ©rünbungSfiebet gu*
ftanbe; überall falj mon bureß ihren 5Rot unb Srebit bie ©adhe erleidhtert.
®ie 30 hl
ber lanbwirtfdhaftlichen SDotlehenS- unb ©porfaffen ftieg Oon 1885—1900 bon etwa 1200
bis 1400 auf etwo 10000.
Shte 30 hl wirb 1912 16-17000 mit ly, 2Rill. SRitgliebem
eneidht haben. S)ie 1910 im 5Reid)Soerbonb befinblid)en unb berid)tenben 12797 ©par»
unb ^orlehenSf affen mit 1,2 SRill. SRitglicbem hatten 1910 einen ©efamtumfah bon foft
5 SRilliarben 2RorI, bei 24 3Rill. 9)?f. ©uthoben, 57 SRill. 2Rf. «Refetben, 165 9Rill. 2Rf.
faffe"

erft

auSgeftottet.

2Rill.

S)urdh

©poreinlogen,

206

9RI.

eröffnet,

58anfen

biefe

3Rill.

3Rf.

höherer

eintagen

in

laufenber SRedhnung;

in

laufenber 5Re<hnung

erhielten bie ©enoffen 1910 682 SRitl. m. Srebit unb gahtten 670 2Rill. SRI. gurüd;
baneben erhielten fie 310 3Rilt. 2Rf. befriftete Srebite unb gahlten bon foldhen 201 SRilt.
gurüd (S- b. 5ReidhSb. für 1911 ©. 463).

bie

Sluf

if)re

§auptfopitofbefd^offungämittef (bie (Sinfagen in laufenber 3te^nung unb bie ©porgelber) fonnen ifjnen
bo^ nod) bloß iuriftifdßer 2RögfidE)feit rofdf) enlsogen Werben. Unb wenn bieä tatfä^Iid)
nidjt Ieidf)t eintreten wirb, fo ift bo^ eine größere fiiquibität olä je^t
wünfd^enswert.
laffen.

2)er neuere Slufbau beS lönblidien ®enoffenftbaftäWefenS.
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3wede

Drganifotion

bet iRebifion

bilbet haben,

ift

ihrer

bet

5ßerbänbe,

wetdje

bie

Soffen unb gut 5ßerfotgung

hier nidht ber

meinfamen Srebitorganifotionen

Drt eingugehen,

muß

©enoffenfehaften gum
ottgemeinen Satcreffen ge*
Slbet über ihre ge»
finb.

eingclnen
ihrer

wichtig

fo

fie

©ie enfftonben gum

noch ein SBort gefügt Werben,

3wede beS ©elb» unb

SrebitouSgteidhS ber eingetnen Soffen unb fianbeSteile unter»
einanber unb gut ©tü^e ihres SrebitS, gut $ilfe für fie in fritifdhen Seiten. Sie meiften
finb felbft ®enoffenfd|often, beten SKitglieber bie SlrbeiterborlehenSfoffen finb; einige finb
Slttiengefellfdhoften

unb

öffentlidje

Sorporationen

:

bie

Wichtigften

finb:

bie

fchon

1872

1910 bon «Reuwieb nodh 58erlin berlegte SentroftarlehenSfaffe für Seutfdhfanb
mit gahlreidhen Filialen unb Unteröerbänben, fie ift boS Sentrum ber ca. 4000 IRaiffcifentaffen (1908 758 3Rill. SRorl Umfaß), bann bie gohlreidhen probingietlen unb fionbeSIaffen
gegrünbete,

bie

für

nidht

SRoiffeifen

angefdhloffenen

SatlehnSfaffen

(einfd}ließlich

ber fRoiffeifenfdhen,

63 an 3ah0; i>iß 1^02 in Sarmftobt gegrünbete lanbwirtfchaftliche 5Reid}SgenoffenfdhoftSbanf
(Sapital 5 SRill. SRorf, Umfoß 1909 610 SRilt. SRort), bie ober nicht recht boronfommt,
1912 in ftitte fiiquibotion getreten ift. 9lm Wid)tigßen ifi bie 1895 bon SRiquel gegrünbete
preußifdhe

bie fog.
^reußenfoffe;
fie
hat mit ihren feßt
75 bom preußifchen ©taot 1,4 3Rill. 58eteiligung ber
ben genoffenf^aftlidhen ißerfonoltrebit überhoupt gu
fötbem, bem SRittelftonb, hauptfächlidh bem bäuerlichen, ben S^sang gum ollgemeinen
©elbmarft gu bermitteln, ben ©elbbebatf ber SarlehnS» unb ©porfaffen ouSgugleidhen,
bem SRittelftanb möglichft billigen Srebit in ber fjarm gu berfchoffen, baß fie folci}en ben
5ßerbänben unb ptooingiellen Seatrofoffen gibt, bie ihn bann ben ©ngelfoffen weiter geben.
Shr ©efomtumfaß wor 1895 141 aRill., 1900 5,8 aRidiorben unb 1910 foft 16. ©ie arbeitet
mit allen 5Berbänben, außer bem ihr mißgünftig gegenüberftehenben 5Berbonb bet

76,4

S^atrolgenoffenfchoftSfaffe,

9Rill.

onbem

SRorl

Sopitol (babon

S^atralfaffen)

ben

3a>ed,

©chulgcfchen SSotfdhußbereine, hat eine außerorbentlid)e, im gangen fichet günftige 5!Birfung
im ©inne berS>emofratifierung gefunben SrebitwefenS geübt, wie mon aud| im übrigen eingelne
ihrer

©inri^tungen unb SRoßnohmen (ißren bidigen 3'a§, ihre ßaotliche fieitung ufw.) be*
mog. Sh^a ©tedung ift boburcl) feine leichte, baß fie bem 9Ritteli'tonb, ben 58auem

urteilen

aiöglidhft

3%

billigen,

fütSahlungen

5,07%

für

unb gwot bouemb bidigen Srebit
in laufenber «Rechnung,

fiomborbfrebit,

3,5%

berfchoffen

fod;

fie

üerlongte

gleidhgeitig

gu

1909

3,60% für SBedifel,
4,01% 3Bed|fel bisfon*

für befriftete Darlehen,

währenb bie 5Reid)Sbanf

19 *

TTC
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®ritte8 ®U(^.

tierte,
fid)

®er

^rojel beä ®üterumIaufeS

Qe|eU|d^oftI.

um

an^jaffen,

mußte
bei

gelten;

geben,

böiger aud^ jeitmeife

ju
in

nid)t

in

ongemetneit Sinöfuü

nidjt

bie 2)iöfontt)oIitif

Hoffnungen ju crmeden.
il)rem ging in bie Höl)e
ouc^ für ßinlagen nid)t genug ^iiiij

Strifenjeiten

foIfd)e

unb für beftimmte ©efc^öfte mit

niebrigem iEorlel^ngjinä lonnte

bertor boburd^

Serbänben

mel)r borauf

bem

um

ber übrigen S3anfen ju fd^äbigen,
(Sie

einfommenäoerteilung [S72

u. b.

für flomboibirebit noI)m; unb bobei tnu^ fie bod)
oud^ für lritifd)e feiten gerüftet ju fein,

5,07%

fie

on Sunbfd^aft; fie ging boju über, einen Seil it)reä Ärebitä ben
gegen ettooi l^öl^eren
8U geben.
6ie roor meljr unb

SBedE)feIform

ongemiefen,

oud^

erl^ebtid)

onbcre S8antgefd}äfte ju treiben, ft^on

um

boä

öon ben SSerbönben if)r juftießcnbe, jemeifig unbefd^äftigte Kapital nußbor ju madjen. (Sie
arbeitete 1910 mit 52 Serbanböfaffen, 8 Ianbfd^nftlid()en SarleI)ngfo)fen, 6 ißrcoingialinftituten,
744 ©parlaffen, 495 ßinjelfirmen, 189 öffentlicf)en Äaffen; bie Houbtfad)e bleibt aber il^r
^ebit an bie ©enoffenfd^aftijentraffaffen; biefen liegt ju einem großen Seil bie !^alb bfefretionöre, Ijolb auf SRitteilung ber ©teuerbel)örben bafierte (5infdE)ä|urtg ber SJrebitmürbigleit

ber ßingellaffen unb

1910 gab bie ißreußenfaffe ben SSerbänben
109 SKill. SOtarf Ärebit auf SSBed^fel; bie 6in- unb ülu^joljlungen in laufenber Sled^nung
ftiegen auf 728—729 Sötill. Tlaü; bie Slftitia unb ifJaffiba betrugen am (Sd)Iuß be§
216 2KiH. ajtarf (unter ben ißaffioen 70,4 Sötifl. Slcgjital, 79,2 2KiIl. Sepofiten, 38,2 SKilL
if)rer

SKitglieber jugrunber

bon SBanfen); unter ben 2lftiba waren 21 2KiH. 38edE)fel ber SSerbanbäfaffen,
32 SDlill. SBertpapiere, 10 3JMH. gorberungen an bie Spar« unb ffommunalfaffen.
ganjen Wirb man fügen lönnen, bie ißreußentaffe Ijobe il^re große 2Iufgabe rid^tig
Seriellen

erfaßt,

fie

preußifdE)en

iß

ber

bel)errfc^enbe,

3entrdbarlel|nifaf)e

berul^en

wirlenbe

günftig

ißerfonalfrebit^ geworben,

borauf,

^re
baß

3D7itte^unft

beä

lanbwirtfd^aftlidjen

fleinen 2KißIjeHigfeiten mit ber 8?oiffeifenfd^en
bie

b e

i

b e n 3entroI!offen

nebeneinonber

ju

biel finb.

^ucE) in ößeaeid), Siolie«/ felbß in ©roßbritannien unb 3rf“bb entftanb eine lebl^ofte
SBeWegung für fold^e Heine Iönblid;e ißerfonalfrebitfoffen genoffenfd)aftIidf)er Slrt. 3^
mondben beutf(^en ©egenben b^ben f^on 40— 50% aller Sörfer fie beute, ©eljt bie ßntwidelung weiter fo ooron, unb hält fie fic^ in foliben IBobnen, wai ju hoffen ift, fo Wirb
bolb bie ajjebraal)! oller Keinen Sanbwirte unb aller großen, bie nicht ben loufmönnifcben

Shebit ber älteren SSanfen borjiehen, in biefet SSeife mit

quemften

ijjerfonatfrebit

berfeben fein.

Unb jwar wirb

bem

benlbor büligßen unb be«

jugleidb bie Sdbule beä

genoffen*

Sebent, bie fittlicbe unb tecbnifcb gefcbäftlidbe Kontrolle bur^ bie hoffen ben
gongen Sauernftonb ouf eine böbere Stufe erbeben.
iß eine 9?eform bon unfogbarer
fojiolpolitifdber S3ebeutung; e§ boll^iebt fidb bamit eine Hebung ber Keinen Seute auf bem
£onbe, bie faß allen SBudjer unb ben größeren Seil ungefunber Slbbängigfeit befeitigen Wirb.
fcbaftlidjen

Sie Drgonifotion

iß

eine

ber

wicbtigftcn 21bteilungen

ober

ir«

37eu»

unb

Umbau

unferer mobemen SSoHäwirlfd)aft. Sie ri^tige 3entroIifation iß l)ier berbunben
mit boller Selbßänbigleit ber Drtöorgone; boö Wicbtigße iß ber Selbßbilfe ju berbanlen,

«“0 «n gewiffen ißunlten cingegtiffen. Ser wirtfcboftlidbe ©rwerbstrieb
iß nicht negiert, fonbem nur in bollfommenerc, mit bem ©emeinWobl berträglicbe SBabnen
geleitet; sugleicb aber hoben olle ebleren SKotibe beg reeKen @ef(bäftölebeng. Wie j. 93.
bie 97od)barrüdficbt, bie humane Seilnobme ber Starfen an ber ©ntwidelung ber Sdbwocben,
ber ßreng red)tli^e Sinn, ber unfauberen ©ewinn berfdbmäht, Slnteil an ber Sluöbilbung
bie Stoot§bilfe b“t

biefer Drgonifotion.

202.

Sdblußbetrodjtung

über bie ßrebitentwidelung.
unb ber Ärebitorgane jeigt un4 bon Slnfong an unb
neueße 3od, am ftärfßen bei ben bödbßßebenben 9Sölfem,
bon ben anberen 3>oeigen be§ loirtfcboftlidben Sebenö,

Jhebitgefd)äfte

bü

in bie

wcld)e

fie

Sie 2Iu^bilbung ber
in ßeigenbem SKaße
eigentümliche 3ü0(^f

ber pribaten

Hooömeißen onberen
Hanbefögweigen unterfdbeibet. SUur bie Sßerlebc^entWidelung unb bie Slu^bilbung ber 9Ser«
lebr^organe bot in berßärftem 9J?aße biefelben Senbenjen. Sie Ärebitorgonifotion unb bie
wirtfdboft,

ber

Sanbwirtfdboft,

93erfebröorganifotion

werben

ber

gewerblidben

bie fübrenben

unb

ijßrobuKion,

audb

ben

jentralifierteßen ©liebet ber bolfäwirtfdjoft^

Sie Stellung ber heutigen Jhebitorganifation
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Drgonifotion.

lieben

auch

teitweife
lidben

gio'liih

öbnlicbe

ftbon

^>o5

VV^

3Ö90

§ 202.
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Vorteile

beginnen

in bet SSoIKwirtfcboft.

Serficherungäwefen unb
3oiKtoIifierung,

bie

großen

ßootlicben

Si

9iegulierung,

öffent*

Äorporationöbilbung anjunebmen.

ben Slnfängen beg Sbrebitwefenö jeigt baä betreffenbe ©efeböft bureb feinen
3ufammenbong mit bem ©elb« unb äJlüiiäWefen, bann halb oueb burd) ben mit ben ßoat«
lieben ginanjen einen eigentümlichen ©boiolter; bie 93ilbung beä Staotefd;obeä, be§ Äirdjen*
93ereitl in

unb ÄlofteroermögenI, ber ßonbifeben unb fiätcilifcben 3ontraIfaffen führt ju ffrebitgefebäften
Drgane; bie SDKtnäer werben 93anfier» unb bleiben boeb bolb ober gonj 93eamte.
öffentlichen ©ewalten fonjeffionieren unb regulieren bie einfdblögigen ©efdbäfte.
Sann bemö^tigt (ich allerbingä ber orbeit^teilige Hanbel ber Sache; Keine prioote

biefer

Sie

©elb* unb ffirebitbönbler Wie große, ju fürftlichem Reichtum aufßeigenbe 93antierg bilben
bie Seebnif be§ ©efdboftä au^, bringen ciber auch olle übrigen Älaffen, juleßt ben Stoat
oon fidb öl Slbbongigteit. Sog oKmächtige Ißrioatlopital febeint fo bie 9Sofiöwirtfcboft ju
beberrfeben.

fjolfcbo

gcfd)äft ein ©efeböft

Stüotöbanten nur

2)oftrinen wollen ihm unbebingte Freiheit geben. Weil baä Jtrebit*
wie jebeö anbere fei. Weil ber Staat burdb fein ^ebitreebt unb bureb

unb

fid)

bie SJoIIeWirtfdboft in ungefunbe 93abnen bringe,

^er

eä geigt

fid) im 18. unb 19. 3obrbunbert bolb nur gu febr, baß ber faifcbe, ber boßig bobfüchtige
SKaebtgebraueb ber priDoten Ärebitorganifation ßeigenbe Sd)ottenfeiten l)ot, bie unoermeib*

Slrifen fteigert, gu einer Älaffenberrfcboft ber priüoten 93antbäufer, gu einem aus*
faugenben SBuchertum ber Keinen ©elboerleiber führt.

liehen

Sie ©efehgebung unterwirft bie eingelnen firebitorgane einer ^Regulierung; eä wirb
ihnen oorgefebrieben, weld)e ©efdbäfte unb in welcher gorm fie fie modben bürfen. Set
(Stoot übernimmt gewiffe 3>oeige auf feine 9?ecbnung, ober er ernennt bie fieitet, er
gentrolifiert gewiffe 3*oeige wie baä SRotengefcbäft. Sie ißroDingen unb ©emeinben, öffentliche

unb

Korporationen grünben HbPotl)eIeninßitute, Spar* unb
Sie fämtlichen übrigen Klößen ber ©efeltfchaft, bie
unb ihn teuer unb fdbwierig genug erhielten, fongen an ficb gu
fe^en ben Hönbler» bie Sdbufönerbanfen gegenüber. Wie eS bie Sanb*

gemeinwirtfdbaftlicbe

SarlebnSlaffen,

ipfanbteibonßolten.

bisher nur Krebit fudbten
orgonifieren;

unb

fdbofien

3mmer

fie

bie Krebitgenoffenfebaften finb.

wirb baS ©efübb baß oHeS wirtfdbaftlicbe Seben unb ©ebeiben
oon ber red)ten Krebitentwidelung abbänge, baß Staat unb 93oIlSwirtfdbaft in ihren gentralen
tebenbiger

3ntereffen bureb bie Krebitorganifation berührt werben.

Ser

Krebit gentrolifiert

fidb

aller*

wärtS, bie 3oortalorgane ber oerfd)iebenen Krebitgweige müffen unter fidb onb mit ber
StaatSgewolt Fühlung hoben; ber Keinße bäuerliche 9Sorfcbußoerein bongt bureb ^rooingial*
taffen, SanbeSgcntralgenoffenfd]aft, fReidbSbonf mit bem 3ontrum beS KrebitlebenS ebenfo
gufammen wie bie Filialen ber taufmäiinifdben effeftenbonfen. 211(e Krebitorgmiifotion

ßeigenbe Senbengen gur 3entrali)ation.
gür Seutfchlonb fei boron erinnert, boß bie IReichSban! mit ihren 500 3>ooigonftalten
unb 3500 93eamten bie gange große Krebittette beS SReidbeS beberrfebenb beeinflußt, baß bie

geigt

großen

Krebitbanlen

ihr

teilweife

Konfurreng

machen,

teilweife

aber

ouch

mit

ihr

ge*

meinfom wirten (bureb ihren ginßuß auf bie fRcichSbanfleitung unb biefer ouf fie), boß
unb ihre aRonatSauSWeife fidb mehr unb mehr bem
Sici)t ber Dffentlicbfeit unb bem öffentlichen ^ntereffe unterftellt hoben.
fReben ben 158
größeren Krebitbanfen ftel)cn einige bunbert Heinere unb etwo 4000 ^rioatbanfierS; boneben
18000 Krebitgenoffenfebaften, 3672 Sparfaffen mit 7698 3oblßellon; weiterhin einige
Suhenb Sanbfdboften unb SonbeSfrebitfaffen unb 38 HbbotI)etenbanten. ßs finb fo Wohl
25—30000 größere unb Heinere Drgane, bie bem beutfdben Krebit bienen. Unb oon biefen

biefe felbft bureb ihr KonbitionenfartcK

ift

febon

bf^ote

ein

großer Seil gemeinwirtfchoftlidb,

nid)t

priootwirlfchaftlid)

orgonifiert;

noch prioatem ©ewinn ftrebenben unterfteben allerlei SR^tS*
im ©efomtintereffe.
Senten wir unS biefe beutfdbe Krebitorganifotion bunbert 3abre weiter entwidelt, fo wirb
baS Ergebnis fein, baß biefe Drgane nodb gong onbei^ als beute bie ottioen 93erwoIter beS

aud) bie priootwirtfcboftlicb
oorfebriften

—
I

294

®ritte§ ®uc^. 2)er gefellfd^oftl. 5ßtoje§ beä ©ilterunilaufeä u. b.
einfpmmengöerteilung.

S«QtionolDermögen§ fein Serben, o^ne ba§ ba§ «ßribateigentum am Sanffo^jital
bomit aufge:^oben märe; juglei^ aber, baß nod} biel ntef)r afe tieute nidjt boä
egoifti[d)e «JJriDattntereffe ber eigentumer, fonbem bie fpeäieüe
ber Söanfocrltiülter unter

mad^fenbem

einffuß ber (Staats- unb

©efamtintereffen

Leitung in ber Sßermaltung ber tiefigen

bic

—

im ^ebitgefc^oft liegenben ®apitalfnmmen ßoben mitb.
SRögen halber aud^ fünftig immer mieber einzelne große Sanfleiler
großen
Idente

tDoIitifdjen (Sinftuß

meljr bie

nid^t

ermerben; ober bocß

l^ot

biefe 3(rt großer

mie nod^ 1850 bie

(Stellung,

SKittionen

unb

@ef(^äftSmänner fd^on
bie gugger.

1506-1560

SJotljfd^ilbS,

®ie ®ireftoren ber 3entratnotenbanfen unb onberer
Bentralinftitute finb

Ijafb ober gonj gemeinroirtfcßofttidßer
mäd^tiger olS bie ber SIftienbanten; bie Soufenbe oon Sontbeamten

meljr unb

meßr nidßt in ißrem egoiftifd^en «ßribatintereffe, fonbem übermiegenb
im GJefamtintereffe. ®er 3entrafifierung in ber Seitung ber S3onfinftitute
gel)t
bie
SDemofratifierung beS trebitgefdjnfteS unb bic Steinigung bon SBudjer
unb S!tod)tmißbraud)
l^anbeln

Snbem

fjarallel.

unb meljr

baS Ärebitgefd;äft ouS feinen f^tegerfaßren ßcrauSfommt, mirb eä
mehr

burdf) Offenttidßfeit, StRorol,

©itte unb

-

SRedEit reguliert.

^ie Siterotur übet ba0
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lanblidicn ^tbeitet

im ^eutj^en

2 ®be.

ibre Slrbeitcr.

—

1879.

1875.

SReid^e.
t>.

3:^un, ^ie ^nbulirie

©tubniti, 5Rorbamerifanifd)e

93räf, ©lubien über norbböbmiJd)e ^(rbeitetöer^altniife.
1882.
üetbältniife in ber gorftmirti^aft beä Staate^.
9lrbcitcrinnen in ben beutje^en ©roßftäbten. 3* f* @-31.

Qlrbcitgöcr^ötfniö,

‘2lr6cit«»ertraö

unb

^

—

1^64-65.
foaialen 5rage.

—

1871.
.«apüol

—

—

«Proletarier. 1847.
ISie Arbeiterfrage.
KapitalS)a4 ArbeitSöcrbältnig
Arbeit.
1881.
«»elb, 3tuei
$ie geioerblidbe Arbeiterfrage in

-

Sange,

Brentano,

—

g maß bem heutigen Be^t.
1877.
§ijje,
unb
@kd)i(hte (^glanbS 1881.
Brentano,
0cbonberg, § b. p. 6. 1. Aufl. 1882, in ben fpäteren Auflagen bon
©dbönberg felbft.
A. Toynbee, Lcctures on the industrial revolution. 1884.
3 6d. 1896.
®napp, ®ie Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber Sanbarbeiter in ben älteren Steilen
^reußenS. 2 Bbe 1887
’
bhow, Fabian essays in socialism. 1889.
©djmoller, ©oj. u. ©em.-B.

—

—

—

giegler, ®ie

fojtale

—
—

Smge

1890

—

—

eine fittlidße gragc.
1891.
SautSfp, ®aä Srfurter Brogrunbfäßh^en Seile. 1892.
$er!ner, Sie Arbeiterfrage. 1894. 97. 1902.
08. 16.
§a§ba^. Sie englifd)en Sanbarbeiter in ben leßten ßunbert Saßren unb bie 6inbegungen. 1894.
Drage, The labour probleni. 1896.
©ering, Sie fojiale Pfraoe in
englonb unb Seutfd)lanb
3f. f. ®. B.
14. 1890.
S. Webb, The Fabian society, it»
Objects and methods
1891.
Serf., Ser ©ojioligmuä in ßnglanb. 1898.
Hobson, The
social Problem, poi.
®erf.. Modern Capitalism.
1906.
R. Macdonald, SociaRsm
and sonet:^
SönnieS, Sie (gntioidlung ber fojiolen Sfroge. 1907.
Brobo unb
Seutfd), Sa« moberne ^r^etariat. 1910.
Seloinäfi, Sie Urfadien ber inbuftriellen SReOolution
Belgien. 3 . f. St.SB. 66. 1910.
S. Bernftein, Sie Arbeiterbemegung. 1910.

—

—

m
Beer,

Betoegung

—

®nttoidlung ber mirtfcf)aft4pol. ^been im 19.
fjahrß. 1910.
1913.
Soju ©chmoller. Sie fojiole
englanb Oon 1776—1912. 5 f. @.B 38. 1914.
ß. A. SB alt er (Lnbon)

©cfchuhte be§

m

—
—

—

—
—

m

m
TO.

—

—

—

~

©oaiali4mu§ in (Snglonb.

—

.

®üttler, Sie

englifche Arbeiterpartei,

ein

«lurT.“ jur ®efd)icf)te unb Sheorie ber
T".®Beitrag
politifihen Arbeiterbemegung in Gnglanb. 1914.
at« regelmäßige «PuhHIationen
Ser Arbeiterfreunb, 3eitfchr. beä 3entral„
f“/“ baä
oereinä
SBoßl ber arbeitenben Slaffen, Oon 1859 an.
für
Eoncorbia, 3eitfd)rift für bie
Arbeiterfrage, oon 1871 an.
©oaiolpolitifdjeä Sentralblatt oon 1892 an, fpäter u. b. S.
©oiiole «PMJiä Bon Braun, fpäter Saftrom, feit 1897 Oon
®. grande.
§iße, Arbeitermphl, ßrgan beä BerbanbeB fatßol. gnbuftrieller unb Arbeiterfreunbe.
Sie omtlidben TOitben Sabn!aufftdjmberid)ten ber Oerfchiebenen Sänber.
BielTOaterial enthalten
«eremg für ©oaialpolitil unb bie Beröffentlidiungen beg Mus6e social
:

—

.

—

—

—

—

in «Porig

Sie OerfAiebenen ßlemente unb Sppen beg Arbeiterßanbeg;
Sie Oor
138 ongeführte
Sann: Villermä, Tableau de I’fitat physique et morale des §ouvriers. 2 vol.
Arbeiterfrage. 1849.
Le Play, Les ouvriers europäens.
1^5. 2 6d. 6 vol. W7ff. Alg gortfeßung: Los ouvriers des deux mondes feit 1858
Sublom unb Soneg, Sie arbeitenben tiaffen giiglanbg. 1867, beutf^ 1868.
®olh. Sie
lanbluhe Arbeiterfrage unb ihre Söfung.
1872.
2. Aufl. 1874.
Serf., Sie Sage bet
Sderatur.

-

—

91tbeiteröert)ältnif?e.

—
— Gc^Önlanf,

1879.

“^ie

in

9tuftralajien.

3.

9t.

f.

—

1891.

arbeiter in Sltannl^eim.
6. ®b. 63 55 u. 58.

1893.

93b.

3.

—

2.

Die

—

—

—

1891.
1891.

arbeiterber^öltnijie in ©rofebtitannien.

—
— 6t. SSaucr, 9trbeiterfragen unb
— SBöriä^offer, ^ie
Sage

Sol^npolitil

bergabnfDeutfcf)lanb. 6. 93. f.

foiiale

SSerl^ältnijfe

ber Sanbarbeiter in

Die länblid^e 9(rbeiterflaffe u. b. preufeifc^e 6taat.
1892 ff.
(Uoulb, Die Sage ber arbeitenben Äloffen in ben ^auptfulturlänbcrn. 3* f*
©ombart, ©tubien
Dlbenberg, Der Äellnerberuf. 3. f. ©.33. 17. 1893.
1893.

—

6.

—

—

—

b, 9toftip,
1895.
Äur ©ntmicflung§Qefd)ict)te be§ italienifd^en 3^roIetariat^. 9t. f. foj.
Hal6vy, Essais sur le mouvement
Daö Stuffteigen beö 9lrbeitcrjtanbeä in ©nglanb. 1900.
Unterfuc^ungen über bie Sage ber 91ngcflellten unb Ütrbeiter in
ouvrier en France. 1901.
ben 33er!ct)r0gclüerben (^auptf. 3immermann, 3ut fo^. Sage ber (5ifenbat)ncr in ^rcuften).
9ßieper, Die Sage ber SBergarbeiter im 9tubrrcbier. 1903.
©. b. 3Ü. f. ©. 93b. 99. 1902.
©ott:^einer, ©tubien über bic SSuppcrtoIer Dejtilinbuflrie unb i^re Strbcitcr. 1903.
3ud)§, Die SSerböltniffe ber 3i^buftriearbeitcr in 17 Sanbgemeinben bei Äarl4ru'^e. 1904.
1906.
©Uren91. 3BUbranbt, Die 9Scber in ber ©egenmatt, ©oäiatpolit. 9®anberuug.
©. ©tumpfc, Die
berg, Die ©ijcnpttented)nif unb bie beutfdöcn Hüttenarbeiter. 1906.
Seontieff, Die Sage ber 93oumtvoltabeUcr
©e6^aftmad)ung ber Sanbarbeiter. 1906.
1906.
93roun§, Der Übergong oon ber Ha^bmeberei jum gabnfin ©t. ^eter^burg.
betrieb in bei nieberrl^einifc^en ©amt- unb ©eibeninbuftrie unb bie Sage i^rcr 9lrbeiter. 1906.
©tobt Äarl^ru^e.
^aum, Drei klaffen non Ütrbcitern in 3n^wÜrie unb

—

—
—
—

—

—

6^

T

^

1888.

—

—
—

93b.

Saigemeineä. ®ie Siteratur ju I § 133 unb bie foiialißifdbe
L. Faucher,
1 § 41.
Etudes sur 1 Angleteire. 2 vols. 1845 unb 1856.
Levasseur, Histoire des classes ouvrikes
France 4 vols 1869—67, 2.
2 vol. 1900-01.
SBenfen, ®ie

—

91iebeubem unb

Sentjdi, ^ie ^rbeitä^
jyranfenilein, ^ie Sage ber

1881.

—

am

1888.— ^ringg^eim, -^lie Sage ber arbeitenben
i:^re SIrbeiter.
Booth, Life and labour of the people. 9 vol.
1888.
klaffen in fiollanb. 9t. f. ioj.
1889—1897; baju ®edtid)er. 3. f. 0.3?. 21. 1897.— 23öri§^of f er, Über bie So^noerbaÜnijfc
3at)Ircid)C jlatiftijc^e iSr^ebungen über bie 9lrbciter in
ber Sigorrenarbeiter Babenig. 1889.
cinaelnen beutjd^en ©eioerben burc^ bie 8oaialbemofraten bon 1890 an; g. 93. 93cbel, 'lic
DIbenberg, Stubien über bie rfieiniicfi'föeftfäldc^e
1890.
9lrbeiter in ben ^ärfereien.
Äärger, 2)ic Sad^fengangerei. 1890.
93crgarbeiterbemegung.
3. f. @.9?. 14. 1890.
9tane unb krümmer, ^ic 93erggKorgenftern, ^ic gürt^er 9)2etaIIic^lägcrei. 1890.

OuedfUberfpiegcIbeleget unb

—
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^rbcitötJcr^ällniÄ.

—

—

—

—

—

—

—

—

DrjcinSfi, 9lujfifc^-poInifd)e unb gal^ifdje SSanberarbeiter im ©rofi^erjogtum 93ofen.
1907. ~~ ß. ©djiottcr,
91. ^offiitnom, Die Sage ber arb. Älaffc in Dtufelanb.
33 r. 9Roll, Die SanbarbeiterStrbeiterfragc in ber ^rooing 9Bejtfalen. 1907.
© eu t e m an n, Die Söarmer DeEtUinbuftric
frage im Äönigreid) ©ad)fen. 1908.
9hl4
9trbeiter.
3.
3. 35. 1908.
3* f*
unb bie Sobn- unb ©in!ommcnäöerf)äItniffc i^rer
33—34. 1909 10.
3Bo^Iin, DieÄötner-, H^u^Iet- unb ©inliegeflaffcn in ©darneben. 3* f*
6 ©criacb, 3nnete folonifation unb Sonborbeitcranfiebelung. 3* ft^35. 1911.
©falroeit, ©ut4^errfd)aft unb Sanbarbeiter in C|tbeutfd)Ianb. 3- fX,
mer!fd^oftIid)C Unterfud)ungen über 3lrbeit^berpltniffe unb Sebendbattung. 91ei(b^arb.-33l.
1912.
1912.
9t. ©b^enberg unb H- 3lncine, Äruppjdie 3ttbciterfamilien.

1906.—

t).

_

1906,

Die länbli^e

—

—

—

—

——
—

.

—
—

—

Aiston,
Kingsley, Westafrica studies. 1901.
niebriger 91affen:
33onn, Die ©ingeborenenpolitif im
1907.
in Asia and Afrika.
1908.
9latbgen, Die 91eger unb bie europäifdbe 3»öüifation. 3- f*
brit. ©übafrifa.
1910.
34.

Mary

3trbcitcr

The white mans work

—

—

bie mirtfd)aftl. Sage ber geistigen böberen unb mittleren 3Irbcit: Srueger, Der
33runbubcr, Da§ mobemc
bc0 pra!tifd)en 3?oIf§mirte3. 3. f. ©.33. 31. 1907.
1907.
3eitung§mefen.
91. 3aedel, ©tatifti! über bie Soge ber teebnifeben 95rioatbeamten
35.
Seo, Die mirtfdjaftlicbe Dtganifation ber geiftigen Arbeiter,
in ©rob-33etIin. 1908.
9leform 25 33, 1909.
fojiale
ber
1908.
für
36.
©ebriften
©efeüfdboft
3. 3.
3. f.
©todloffa, Der 9lrbcit§mar!t ber 9lcSteigert, Die Höi^^lmtgSgebÜfenfrage. 1910.
©. Seberet, Die '^rmatangeftelltcn in her mobernen 33irtbafteure. 3. f. ©.33. 35. 1911.
3tb. ©üntber, Die bcutfd)en Ded)nifer, ibre Sebent, 3tuäbilbung4fcbaftöentmicflung. 1912.
©rbebung über bie 9trbeit^DerbäItuifie ber 3tngeftdlten b.
unb 3trbeit«t)erbä(tniffe. 1912.
33eridbt über ©ebriften betr. bie Stellung
9iecbt^onmälte, bcorb. im faij. jtatift. 3tmte. 1912.
©. 443.
36. 1912.
ber tedbnif^cn ^Beamten. 3* f*

Über

33eruf

—

—
—
—
—

—

—

—
—

—

—

ü. 3ßlencr, Die englifebe gabrifgefeb*
1872.
^rbeitäöcrtrag nnb bie ^rbcit4orbnungen.
gebung.
Holbbeim, Der 3ltbeit§oertrag in feiner fpjtem. ©tcllung. 3- f;
ftrafung beS 3lrbeit0uertrag^bru^e§ (fed)ä ©utaebten über ben ärbeitäuertrag öon ©dbmoller,
Danimatbt, Der Strbeit^Srentono, ©. 9tofcber ufm.). ©. 33. f. ©. ^©b. 7. 1874.
Dbun, Die
uertrag. 3obi^t*^ogm. b. röm. unb beutftb- 35ribatrecbt§. 33b. 14. 1875.
ISSl,
33. 3tbler, Die
3abrifinfpeftorcn in Deutfdblanb.
3- f*

3trbeit§ücrtrag

1871.

—

,

3trbeit§redbt

33i^et,

Der

unb -gefebgebung:

—

freie

—

—

—

m

I
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drittes

®er

S5u(f).

gefellfd^aftl.

^rojeB beS ©ütenimloufe«

tnSbefonbere in eufllanb unb bei ©c^tnei*.

3f.

~
1886.
1887. — Brants,
f.

>n

3?e^t auf ben boUen itttbeitgbertrag.

u. b.

%. ®b.

®inIommcn«berteUung. [876

-

877 ]

1884.
Munro, Slidine
iron industry. 1886.
«. TOenae/
2. «ufl.
1891.
S*teiber, ®et ^rbeit^
Les nouvelles lois sociales en Belgique. 1888
9J.

2.

8.

tf'e

®et)er,

—

—
—

2ite englif^e

—
—

—

SabnfgefeBgebung

^

^

big

juAretynabme

lü

's'

©AAte-

^*m«»ermann.^annobet, 3teiAeIt.»etIin, ©immergbaA-SAIefien unb ©oAfen 3etbelg£. ©ünAet-SBapem, ^eiB'S3crIin, 3ollog-ä3erIin) 9 S3be. 1906—11, brgg,
3h?ipbine(fi'Sübenßorft, SReuere Siteratur
t e
a. f. fog. ®. 23, 28. 1906, 1909.
9t. Sö^r, SBeittäge aut SBürbigung
b®r aHorbIof)nm®tBobe im Aein..toeftf. 3RofAinenbau, 1912;
baau 61. ^eife, entlöbnung^
m®tBoben m bet beutfAen atletaninbuftrie. 3.
37.
1913.
ÄoAmann, ©., Xag
f. 0.S3.
Saplotfpflem unb feine bolfgto. SBebeutung. H. f. foa. ®. 38. 1914.
Sebetet, Sie bfonomtfAe unb foaialpoIiL ®ebeutung beg 2apIotft)ftcmg.
1914.
f. foa. @. 38.
tügliAe atbeit in 3ui>ufltie unb SanbmirtfAaft.
1882.
rr
gefeBliAe Siegelung ber «rbeitgaeit im BeutfAen SleiAe. 3.
9t. 2. 3.
93b. 6.
f.
ro®o%"'
1883.
©tiebo, 6)te Dleidjsenquete über ©onntaggarbeit. 3. @.93. 12-13. 1888—89.
f.
£of A
•"!'

-

gortbilbung beä 9trbeVberbäIt.
her

?önt’

~

®fw ^‘k

fni

f

n

—
—

OfterreiA).

@

foä.

8

1895.

2.

!>•

—

Maroussem, La

b. ißürgerl. 6)cfeBbuA§
l6gislation du travail. I.

f.

®eul(Ae IReiA.

b.

—

—
—

—

1893.

91.

—

®et ^ajimalarbeitgtag
®er atormalarbeitgtog

—

—

®

—

beutfAr&etbeÄ

m

m

m

feoftäDerbanb

^®s."

bet Organifation

©tabtgememben unb Ate
big

1W3.

190...

b.

^•p

®

ö

21*

1905

^

—

e^moUer,

m

(£.
SIbbeä fo^ialpoht.
ber ©rogunterne^mung.

^£2— 08.

—

P.

—

beutf^en etaat^bafinÄti^ 91. f.
diu Seitrao aur Sehre
31.

f.

1907.

^erf.^
f. ©.

®fmeinbebetriebe. ©Ar. b. 95.
Unteme^m. b. ©emcinben).
Souiä, granlreidiä foitiole
f
31.
1910.
F. A. Walker, The wage question.
1910
cn^r
5Ief(^, ^le 91efonn be§ ^rbeit^redf)teä u. bie nothj. ©ntmicfiung
ber 51rbeit§öcr*fafjung ' au4
emem ©emalt- ^um reinen fRe^tSoer^. 1910.
P. Pic, Traite 6I6m. de Iteislation industnehe-

m-l^no *^?9o‘s'"

—

—
—

Äinbergefe^. 3. f. Ö.SJ. 33
^rg.-§eft b. 3. f. ©t.3ö. 1911.

englifti^e

m

SRufelanb.
in ^reugen.

i
^rbcitäöer^altmä
ber ^fenba^narbeiter
9J.9T.93l. 1911,
cT*
Sntemot.
Slrbeitäamt.
®rfter oergl. Seric^t über bie jur ^urdjfü^rung ber
gefe^^bung getroffenen ^Ragna^men; bie ©etoerbemiffi^t in
Europa. 1911.
ber

^

^

OJemerbeauffidit

Sobn^QfjIunggfhfteme;
3eit,

class?^^

bcnloss,

5;eutfd)Ianb.

gemeinnüttigem
ßJetoerbeQuffid)t

^ott^of, ^noatangeftellte unb

9?cu^

in

^aubtfä^Hd^

5?.

unb

bie

SBetricb.

9Jr.

11.

—

Slrbeiterfchutj^

—

-

«oerfchfe

(Hauß,
Koalition®
©05. ^rojig XXII. 1912—13.

1911.

—

^urd)fü^rung ber Slrbeiterfchuhgefcbe
^ f
beg 9tAeitlreAteg. 1912^
uau
gfef A Vb

-

Strbeit^rec^t.

SÜJory,

1891— 93.

1912.

1.

L

SB.9>.

r.

—

—

—

i

9Irbcitcr-

5öb.

^qju

biele

STuffähe in ber
9Irbeitert)erMltniffe unb Sabrtfand earnings of the working

—

f
Frice, Industrial
peace, its advantages, methods and difficulties. 1887.
«
unb ^etfoffung ber großen Unteme^nuingen.
0oa. u. @e»ü.':ß. 1890.
Methods of industrial romuneration. 1892. 3. ed.
1898.
Tie
^pierftorff

—

—

—

—

—

—

1911.

i!S®‘*Ä
Smtet

Drganifation

I

perfonoten unb

für bie ©roficifen*

bie Slr&ettägefcIIft^aft.
SBbe.
1878.

Strbeitgämter: gattolt ®. äBtig^t, ®ie Drganifation bet
ber bereinigten ©toaten. «.
1.
1888.
gftanfenflein, <3ut
f. foa. @.
Sot)nftatiftif
im ®cutfAen 9leiAe. 1889.
©ruber. Aut
©tat. aJtonatgfArift.
1889.
3ooAim, 3nfiitute für arbeitgStaaten. 1890.
3Runro, ®ie englifAe arbeitgftatiftif. 3. f. 3t.
S
Hn®,®*"'®‘®,JI
®et
gegentoärtige ©fanb unb bie neuen «ufgaben bet
ft
S^BuBntAiI.
394.
b. 3uania«©tetnegg, atbeitgftatiflif.
fuAf- JtA- S3. 1892
©tat.
TOonatgfAnfL 189...
9BotigBof fer, 3ut grage ber SoBnflatiftiL 3- f. ©t.3B. 1893.
Ji^^eiterftatAil beg iCeutfAen SleiAeg. 3. f. ®.b. 1894.
0. 3Jtanr,
.Ä®®L'
®eutfAe
arb^terftati^f, SDteAoboIogifAeg unb 2eAnifAeg. ailgem.
ftatiftifA- ÄtA. 3. 1894.
^“f'I'fot'onen beg ftanaöfifAen «rbeitgamteg 1892—97.
9t.
10.
foa.
ionü‘“‘"®'«:®l®
f.
3ut 3rage bet SoBnermittetung.
1899.
SBaimeilet, i&ie
t
bcIgifA® SoBnpotiftil unb bie So^ngeftAtung bet SoBnorbeiter 1896—1900.
3. f. 9t. 3. 3. 22,
Drganifation bet amtliAen arbeiterftatiflif im ®eutfÄen 9?eiAe. 1904.
i,
61. ®eiB, Sie Sbften bet Ätbeit unb bie £ebengf)altung ber 9trbeitet
in ben bereinigten
atbeitglobn (©totiftif). ^1.953. I. 3. «ufl. 1909.®
(®ug: ©tatiflif in fCeutfAIanb naA Arem heutigen ©tanbe). 1911.
3^«^sarbcitgblatt unb bie beitrage beg reiAäftat. amteg aut arbeiterftatiflif
entbAten
aohlteiAe aihtteitungen unb abhanblungcn über beutfAe unb augmärtige
p

bet

TOeApbif bet

I

SoBnBatiftif,

—

amtliAcn

So^nflatiftif.

—
— —

—

-

—

—

^

—
—

—

~

—
—

f

~

k

,®®‘
ft ®
3nbujtrieftaaten, 1913,
•

iai7
i»57—
18J7.
oVfiüsi
töfißtt

1866ff.

f

—

unb

Sohnftatiftif;

—fobitol. 93ö^niert, 1867.
93.

tf)te

®et aAtflunbentag

atbeitgftatift.

Sotmar

—

sir&eitgöertrag

1867.
93. 93o^mert, Tie ©eminnheteiligung.
2
frommer, Tie
©^innbetciligung. 1886.
Gilman, Profit sharing. 1889; beutfeß üon ÄatfAer. 1891.
©d)moUer, Über ©eioinnbeteiUgung. 0oj. u. @ett).^. 1890.
Waxweiler. La participation aux b4n6fices.
1898.
93ecf, ©ered^ter HrbeitMoßn.
1902,
greefe, Tad
fonflitutioncne 6pgem im Sobrifbetriebe. 2. SlufL 1905.
«ranbt, ©eminnbeteiligung
unb Grtragloßn. 93eitrage jur @ef^id)te unb Äritif ber Theorien über
bie Teünahme ber
mbeiter am 9Jeingen?mm
^)cißner, Tie OJeroinnbeteiligung ber Slrbeiter in Teutfe^
lanb.
9tnnal. 1907.
W. Stanley Jevons. On industrial partnership 1870
»an SRarfen, Tut^ bie Arbeit für bie 9(rbeit, Überf. au§ bem ^ollänbifcßen.
SSirming®emmnj)eteaigung. ^.9S. V, 3. ^ufl. 1910.
93iermer, 9Irt. ©eminnbeteüt

gung.

8d)riften.

Louis, L'ouvrier devant TEtat 1904.

fiinb,

——

3>uiebined, l)ag fog. 91rbeifgbeamtentum unb bie
nöAften 3iele in
lomm. u. ftaatl. 91tbeitäbeA. 3. f. @.9S. 27. 1903.
San b mann,
*"
©Amci«. 1904.
91.
9tübiger-9JtiItenbeta ®et
!®?’®'*®Ä‘*
SBittfAaftipflege in b. beutf|en

SItbeiter

91.

—

'

of

—

-

—

1913.

t
^cunb

1904

S?”
^er
JfrbeitööertraQ. 2

—

—

arbeitgintenfität bei füraerer 9trbeitgaeit,

S

—

—

t®An^-faAtiAen SotougfeBungen. 1909.
inDu|rnc.

—
_
- -SteinbaA, ©enoffenfAoftg- unb
bet SollSloidfAoft. 1901. — »tombert ®ie
beutfAen
1902. - Hutchins and
Harrison, A history

J^®^®o‘®J*‘^“A®„®^®^S®^“" 9

l7abAkm‘’^2"‘«b
joa.

91rbeitet.

Ü

—

im

§.9B.'

*
gemetnfame monopoIiftifAe aiereinigungen
unb «rbeitet tn (Snglanb. 3. f. 9t. 3. g. 93b. 20. 1900.
Sotmat, lie
J'üifAen 9Irbeitgebem unb 9ltbettnefimem, 91.
foj. @. 15.
1900.
f.
toebne,
®te 91tbeitäorbnungen bom ©tanbpunft bet betgl.
9teAt^tüiffenfAoft
?leitiAr
f
nemr
®‘® «ftbeitäotbnunSen im
SlefA, 3ut ffnti! beg 91tbeit«bertrageä. 1901.
^enrt) 9B. äBoIff, 91rbeitetfAuhgefefegebung
englanb
neueftet 3 et. 3- [ 9t. 3. g. 23. 1902.
SBon 3anten,
ItbffiAu^

-

—

m

teAnifA'berufliAer 93eIeuAtung. 3. f. @.93. 15. 1891.
©Aulet'
in feinen 9Birfungen auf bie fprobuftion. W.
1891
foa. @. 4
f.
bon atbeitglofin unb 9trbeitgaeit aut atbeitsleiftung. 2. äufl.
V ®®.°“! ^f^ältnig
1^3.
ochoenhof,
The economy of high wages. 1892.
Ansiaux, Heures de travail
et salaires. 1896.
©tieba, ©onntoggarbeit. ^.9S. 6. Sb. 2. 9tufL 1901.
Fromont,
Une expenence industrielle de la rgduction de la journge de travail. Avec une
prgface de
E^Iohaim.
(fgt. b. 3- f. @.S. 1907, 865.)
^etlnet, 9lt6eitgacit. ^.98 1. 3. 9t.

—

f.
bet UntetneBmet

—

t.

f.

1895.
Hubert-VallerenglifAe ^abritgefeB bon 1895. 91.
f. foj. &.
SB. Gnbemann, ®te rcAHiAe ®ef)0nblung bet
9trbeit (biftorifA). 3f. f. 9? 3
?ö 1®®®Sabrifinfpeftorinncn
in
21.'
gnglanb. 3.
If"I..
1897.
GnttoiAung bet beutfd)en 91rbeiterfAuftgefebgebung feit f.1890
on, ®“®1E.£
3 f
91
21
^®^ OemetbliAen 91tbeitetfV&ek 1897. 2. aufl. 19Ö0.
©imon
Ate
22. 1898.
3- fSoening, ®et 9Irbeitgberttag.

-k

—

—

Dibeml.-SBeftfolen,

butd)

beutfAen 9lrbciterfAuBge(eBgebung.
r" S®/1'
ftonaöfifAe (?efcB über ben 9lrbeitlbertrog bon 1890.
^^?aoo~
etcgcmann, 9lrbeit§orbnung. 1892.
tulemann, 2)et
MrbeiterfAuB fonp unb jefet, m $cutfAIanb unb im 91udanbe. 1893.
Overbereh Lea
inspecteurs du travail (©nglanb, gronfreiA,
®culfAlanb, ©Atucij,
tnJ'

gr

Ir’
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Satl.3®t6«© iftung. 3 f @.SS. 21. 1897.
ffletf, So^n unb 9ttbeitg»eAäItniffe
in bet
beutfA®n ffltafAinenmbuftne am Stuggang beg 19. Sa^rB1902.
S. »ernfiarb, ®ie
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gntftehung beä freien Slrbeiterftanbeä.
unb

Slrbeitsteilung

3Sit

f)a6en

oben

in

ben

gefelffi^aftliche

Iloffenbtlbung (I, §§ 116 unb 117,
bie mirtfdhaftUche ©efellfchoft fi* ftet^ bei
in ariftofrotifch führenbe iheife, in einen »Jittclftanb
unb in hanborbeitenbe

ju jeigen

133ff.)

höherer

Sa.

fiohntheorien.
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Seroin, ®er 8(rbeit4Iohn unb
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—
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—

—

Die Umbilbung ber ©flaberei unb ^örigfeit in

879]

pearboä ©mnbgejetien.

gefudfit,

bafe

unb marum

untere Äloffen gefi^ieben hot; wir hoben gefehen, bo^ bie legieren
natfjeinanber bieütccht^
form ber ©flooerei, ber ^örigfeit unb ber freien Slrbeit burthtaufen,
bafe ober nirgenbä bi^
fcht

ber grofee

boä

Serfchlomben

jur perfönlichen greiheit unb

f^orffchritt

einer

befonberen

2trbeiter£foffe

unb

herbeigeführt habe.

jur iRechtögreichheit aller Äloffen
ber ftloffenfthiditnng
/
o überlioupt

2Bir fudhten nodhjuweifen, bo§ bo§ 6nt» unb SSejiehen bon
hanborbeitenben Stoffen
ein Grgebni^ ber notloenbigen gefenfchoftlichen
5)ifferenaiemng fei, boß biefe toeber in
ihrem Urfprung unb ousfi^Iießlidh ouf bie berfchiebene Gigentnmäberteitung,
wie

bie

glouben,

Soaiotiften
feine

©dhule

lehrt,

nach

fe

fchwingen,

ouSfchtießli^

nur in ber fjorrn

©efchlechteä

©ruppen

noch

jurüc^uführen

bie

fei;

nrngtid;

fjöhigleiten,

politifchen,

auf bie 9?offenberfdhiebenheit,

wir nahmen an, ba^ ber

wie ©obineou unb

flfortfchritt

beä menfcblidhen

fei,
baff immer jnnödhft einjelne ißerfonen unb
Höften unb 58egobung fich arbeitöteifig empor»

tedhnifchen,

organifatorifdhen güht^r werben,
bet^
olä
fie
©runbeigentümer, Äaufleute, Sdhiffsfühter unb Unternehmer
bienenbet fträfte bebürfen, unb baß boju ihre jüngeren
©ohne
onSreidhen, bo^ fo alte Silniäufe jn großen unb einheitlichen
h^rr»
fchoftlidhen Drganifationen ouch an ber Gntftehung gehorchenber
htmbarbeitenber Stoffen ber
©efettfehoft führten.
S)ie ouä ber fßerfdjiebenheit ber perföntidhen
Gigenfehoften, bet

gomilienböter,
jabltcidbct

Heerführer,

auöfübrenber,

unb ^rwanbten

S3erufc

bet

unb

nicht

ihrer Grfotge fid) ergebenbe SBerfd)iebenheit ber
SRodht
wie bie Stusbitbung bon redhttidh normierten

©efettfd)oft,

befehtenben

unb

gotgen beö

gefeltfchafttid}en

gehordhenben

Gtementen

erfdhienen

S}ifferenaietung§proaeffe§

unä

fo

oti

überhoupt,

unb beä Gigentumö in
3trbeitgoerfoffnngen

mit

bie atnei notwenbigen
ohne wetten bie auf-

Gntwidtung ber 9Renfdhheit fid) ni|t Oottaiehen fönne.
®ie ®ifferenatemng nnb baä Organifotionsbebürfnii bet
©efeltfdhoft fchuf bouembe
fie tonnten fich nur antehnen an bie förpertichen
unb geiftigen Sßet»
f^iebenheiten, weldhe teils bon früher her
S- bntd) JRoffeneinftu^ borhanben woren,
afteigenbe

Ätoffengegenföhe;

teiB burdh bie SRadht, bo3 pofitioe 9tedht, bie
Sefchäftigung, bie Grbtichfeit beö 58emfee!
58efih weitet gefteigert würben.
@tet§ wor bobet eine größere ober geringere 3lb»
hüngigfeit ber unteren haoborbeitenben Staffen bon ben
höheren bie gotge, unb auö ihr
wie aug bem Drgonifationsbebürfniffe, ouä ben politif^en gbeen
bet 3eit, ouä

ben

ben

fonftigen ©taatö-, 9?edhtö- nnb SBirtf^aft^oerhottniffen gingen bie
erwähnten thpifd)en
5Red)tlfonnen ber @ftaoerei, ber Hörigfeit unb ber freien 3trbeit
nochetnanber heroor. gebe
bon ihnen fe^t erheblidhe foaiote ftlaffengegenfähe oormil; ober
febe fotdhe oon anberer 9trt
unb em gona onbere§ ©tabium ber botfswirtf^ofttidhen Gntwidtung fowie eine
onbere

gona

foaiotpolitifdhe

gbeenwett.

®en

füraeften fo formulieren fönnen:

geringere

H^^rfchoftl»

unb

Unterfdhieb ber brei 9Jed)t§formen wirb
5)ie gnftitution ber freien ÜIrbeit gibt

SRadhtbefugniffe

ofö

bie

Härigfeit,

man

oieIteid)t

om

ben fühtenben Steifen

biefe

geringere

aU

bie

©flooerei. SBir werben atfo onnehmen fönnen,
boff bie tehtere gnftitution, bie ©ftooerei,
einft ba fieß bilbete, too ettuo^ größere ^mifien, betriebe,
^errfc^aften ju organifieren nur
mit ben weiteftgehenben aRod)tbcfugniffen möglich »ot, wo bie
unteren Stoffen überwiegenb
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gemilberter Stbftufung irot bieä Bet ber §örigfeit
ber galf. 2iie bciben älteren
Slrbeiteüerfoffungen entf^irad;en ben früheren grofieren
nnb bnrteren tfaffengeqenfnben •

'S

SWaturatwirlfc^oft;

?elif unb 5trb^t§t^lung
[
l
Xed)mt
ber garten

bet ber mlbonfSmliene.l
melc^e btefe ^nftitutionen boten

2)tfatpttnarmittel,

(I,

§116) fo^en,

aeittoeife 65ro^e§,

ober ntc^t ojne bte Überf^onnung t^rer
bifai^)Iinartic^en $errfc^oftsmittef.
Itnb bo§ führte
äu fo großen foaialen SKißftonben, baß bie
f“
ganaen ^nfhtuttonen
enbM) unmogltd; mürben. 2:er burcß fte eraeugte
$aß, bie

f

ooLn'ÄH

foainte

Sfietbung

mpZn

merben,

niadtte

erfi

btefe

ii^arferen

fRecßtäfomten bei ^errfcßoftfitßen
9frbeit§Derßättiüffel
““fP^*9enben unteren Staffen mußten einer ßumaneren
fjonit untertoorfen
If
ber ber §ortgfett, bann ber ber freien 'Jrrbeit.

hpr
ber §ongfett gefannt.

S)te faßtgßen Stemente befreite
ßctt; »»o größere ®efcßidtid)teit, feinere
9trbeit§teitung

neuen Söetriebsformen,

bte

größeren Setriebe

ficß

bie 3eit ber Sflaberei unb
man, ober fie fauften fidi bie f?rciunb ©elbmirtfcßoft öorbrang, toFbie

naßm bie
oom 14. unb

einftetlten,

etobtbebölfcrung ßatte fcßon
Q x'r
neben Seßrftngen
unb 65efeßen berßetratete Soßnarbeiter; bie

Rabl ber

Jucß

Söfatrofen,

bie Serg.

unb

©aSarSr

©elegenßettaarbeiter,

bie ^nften, Rauster, unb anbere
bort bie Stßar ber berßcirateten
freien
I,
®- 367). Überall toaren ein gemiffer
botfötoirtfcßaftticßer gort»
§
f^cßntt
Sebotferungsbtcßttgfett, größere 9trbeitsteilung
©elbmirtfcßaft unb äßnlicßeö
bann gef «gerte »^paftli^e Sücßtigfeit, größere
3ntettigena, eine getbiffe öebSig bei
Sebenößattung ber 3trbetter Sorausfeßungen, bte borßanben
fein ober fi^ onbaßnen mußten
menn bte ©ffaberet unb Seibetgenfißoft bet freien Strteit
fo an einaetnen ©tetten

bem Sanbe bermeßrten ba unb

Arbeiter (««g*;

-

J

-

mekßen

bie teßten ßunbert gaßre ober ßoben
bie Sefeitigung ber §örigfeit in
eutoba
ber ©floberet tn ben Soloniallnnbem gebracßt,
unb artar nicßt fotooßl mie früßet burd)
emaelmaßregetn unb getooßnßeitömäßige Umbilbungen,
fonbem Übe2
ber ®urcßfüßrung großer Gmanaibotion^gefeße,
rtet^e boit beit

emaetbertrage

SlnÄ

S
ÄZSr

r?“

h-Zhbe^onlicße
rp'
bte
j^retßett,

Stoffen

bonaogen.

©ie

©enerotionen bie große
ben ßanborbeitenben

bracßten

bte

©te^ftettung in beaug auf Gße, Gigentum,
grei^ertroggfreißeit mit ben übrigen Staffen,
'
fie fcßufen formdt uitb
^
beftmttb unb ottgemein einen freien Slrbeiterftonb.
®ie Seute metje biößer olö ©ftoben ober hörige in
erbtidßer 9tbßängig!eit geftanben
ßatten, bte btößet burcß bte naturatmirtfcßaftticße
Serfotgung
recßttiiß,

in

toaren,

fottten

frfbShZl
fetbftanbtge

«u»

tn

freien,

ftetl

ißrer

|r^ena

geficßert

lunbboren Serträgen

fidß eine ©tetle berfdßoffen^fie
Seänßlten ©elbtoßn ßaugßalten, einfaufen, eine
3lucß foloett bigßer fdßon freie Strbeifer
erißiert

mrtfcßaft

füß^
botß btetfoiß burcß bie fjotriarcßofifcße ober
forßorotibe Serfaffung, burdi
©emerbefreißeit unb greiaügigfeit, burcß erbticße
©itte unter
einer onotogen ©icßetung tßreg Scbenö, mie
unter einet geloiffen Leitung bon oben. 3tudi
ßotten,

ftoben

97aturotloßne,

fte

ttmt^elnbe

»«rÄfS Ä'i?
ar

X

?

ZSrS
m toelcßen

»'•

bigßerigen

rii

unb

rttßnifcß

©egenben unb Btoetgen beö

Slrtetter bte Stuöbttbung bereitö ßotten,

toirtfcßaftticß

ißre

ftfreißc'it

toeltgefcßidjtfid^en ftfortfcßritt

mar

gebrcicßt,

ßängigleit ber

gona

reif

ridjtig

bon

oben

geleiteten

für bie greißeit toaren,

in toetcßen Setrieben bie

au gebraucßen.

für SKiltionen

©Haben unb

bisßerigen

bte

ßarten

Strbeititier befeitigt.

unb

Slnftrengung,

3-itereffe

an ber

unb

arbeitäbifaißlin.

Gmanaißotion

immer

Slrbeiter
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unb Sefreiungggefeßgebung
Stie

freie

olg

einen

ou^ übermiegenb ©egen

Strbeit

ßat bie

erbticße

2tb«

^»örigen, bie geffelung

©trofen

unb

an bie ©cßolte unb ben ererbten Senif
Bmongömittel, bie Seßanblung beg 9trbeiterg olg

©ie ßot olteStrbeiter auf fidß geßellt, fie oßpelliert on eigene Satfraft
on bie ©etbftberontmortticßleit, fie gibt bem Strbeiter
infofeni

ein

alg fie eine meßr felbft gemäßlte, bei befferet
fieiftung bcffrt
ift;
fie bietet bem mißßanbetten Strbeiter bie SRöglicßfeit, bem
au ßotten fTrucf,
au f^Iecßten Seßonbtung unb Seaoßlung ouöaumeidßen, onbete, beffere ©tetten
a«
fucßen. ©ie gibt freiließ für alt' bog nur ^ögtießfeiten, beten
Gaeießung unfießet iß. Slbet
fcßon bie großen Hoffnungen unb bie freiere Semegung mußten biete
Sräfte entbinben
meitgeßenbe ßfßdßifdße, fitttid^e unb mirtfcßaftlicße folgen ßoben.
Bmmer blieb atubifelßuft, mie meit bie Ginaelnen fäßig für bie Grgreifung bet ge*
botenen StJföglicßfeiten maten. Unb man batf bie fjlefultofe bet
neuen greißeit nidjt
9trbeit,

beaaßlte

ber

bitnb überfdßäßen, mie eg auerft

unb teitmeife nod} ßeute bie oßtimiftifeßen Bltufionen tun.
formole fjreißeit lonnte mebet bie befteßenbe foainte Stoffenfcßidßtung, nod}
bte gonae befteßenbe Gigentumgberteitung ßlößlidß önbetn.
S)ie oHgemeinen ©efeße mußten
bte recßtlicße fjreißeit otten geben, fie
griffen Slaß, oueß mo feit Sußrßunberten gefneeßtete,
obgeftumßfte, foule Hörige, mo ßotbbertierfe ©ftaoen borßonben moren. ©ie
lonnten biefe
S)ie ßerfönlidß

menig mie bie etmng ßößerfteßenben SIrbeiter
au lauter geiftig unb förßerti^ mirtunb ßolitifcß ßod}fteßenben fOfenfeßen, fie innertidß ben ßößerfteßenben
Stoffen
«Dioeßte man Graießungg* unb Übergonggmaßregeln
erfinnen, meteße man
moUte, moeßte man bon ben freigemorbenen Hörigen, Säuern
unb Snften möglicßft biete
mit einer H^rfe, einem Stderftüd augftotten ober ißnen einen
folcßen Sefißermerb
er*
fo

fcßctftfidß

gIeid}ntod}en.

au

ieid}tem fucßen, eine boltftönbig neue Gigentumgberteilung unb
ooltenbg eine ölte bigßerigen
alte freien Arbeiter mit bemfetben Sefiß, mie bie
ßößeren Staffen,
ougftottenbe Ißeuberteilung mor unmögtidß, ßätte nur bog beßeßenbe
Gigentum burcß Übet*
Irogung in unfäl}ige §änbe bemid^tet.
2)og große fßroblem blieb oifo immer, mie meit bie unteren
Staffen für bie fifreißeit
reif moren, mie bie neue 3?ecßtgorbnung im einaetnen
bementfßrecßenb au geßalten fei-

Hörigen ober ©Hoben,

mie bie geiftig-morolifcße unb bie

tecßnifcß-mirtfcßaftticße Graießung ber unteren Staffen,
günfHget fjolgen ber gi^eitjeit toar, gu förbem unb ju bollenben
bie neue
unb il^te Segnungen in rid^tige SSerbinbung
bringe mit bet ßraHifcß*gefcßäfttitßen, unabmeLgbaren gorberung, boß
bie arbeitenben
Staffen mie bigßer olg bienenbe ©lieber ben f^mitien, ben länblicßen
unb ftäbtif^en
Setrieben, ben immer größer merbenben Untemeßmungen eingefügt
unb beten 3)ifaißlin,
melcße mit ber ©röße bet Setriebe notmenbig nocß
gemiffen ©eiten fieß öetfdßötfen mußte'
untergeorbnet metben.
®enn bie SRotmenbigleit einer ßerrfcßoftticßen Drganifotion bet
mirtfd^ftti^en Setriebe blieb, mie feit Qoßrßunberten, aunöcßft unberönbert
befteßen. Gin
ßloßltcßet Übergang in genoffenfeßafttieße Setriebe mar tm
18. unb 19. Soßrßunbert gona
ouggefdßloffen, ßat audß gegenmärtig unb in Bufunft bie größten
©eßmierigfeiten, gelingt
big jeßt nur einer Heinen ouggemäßlten ©cßor. S)ie
3Iufgobe, große ßerrfcßaftticße Setriebe
mit freien Strbeitem au orgonifieren, mar unb iß

ibelaje bie S3orau§fe^ung

fei;

noc^ met)r,

mie

man

fjfßcßologifcß,

fd}aftltdß

arbeiten

foaiol,

redßtiid)

unb mirt*

bc^ benlbor fd}mierigße Stoblem ber ßeutigen Solfgmirtfcßaft.
Sin ißrer Söfung
mit feit ßunbert faßten unb merben no^ biete ©enerationen
ßinbureß baton

orteiten.

^urbe
gebunbenen,

mirtfcßaftticßen Sebetiö,

um

großen

neuere

bie

fo

freie.t

lö.^Sabrbunbert

^)auöiitbttftrie

eraeugte in ben
doltentfjen, beutfcßen, nieberlanbifcßen,
franaöfifcßen unb engtifcßen (Stöbten einen
breiteit
Ctanb bon Seuten, ber nur tetlmctfe nocß Stetnmeifter,
übermiegenb fcßon reine Soßn»
artet er barfte«te.
bie Sauarteiter, bie
Pf.
Jageloßner
auf

93erfönlirte fjreißeit

©emiß mirb man

3n efmaä

eg

fieß

berträge ßonbeln,

^fneiber ober

bei

mie

ben
fie

mobemen

etma übermiegenb um Ginael*
mit einem Haugfcßläißtet, einem SBebet, einem

Slrbeitgberßältniffen

bie Haugfrou

Sifcßler fd}ließt, bet für eine

lommt ober bem ©am, Sueß, Hola
(locatio conductio operis), fo

©tunbe au einet beßimmten Strbeit ing H^uö
awt Serorbeitung in feine ^erfßatt mitgegeben mirb

märe bon ben beßeßenben

Herrfcßaftg*

unb ®icnßberßättniffen
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Xtittes ®ud).

bet

gtöfeere

®et

Seil

gelellfd^oftl.

leitet

«Urojeg beä ®ütetumIoufe8 u.b. ©nfommenStoetteUung.

absuftreifen

©tunbe 2trbeit,
pngiget Stellung nebeneinonber. Sie
leiftungen,

über

eine

fe|en öotau 8 ,

fie

Ser

gemefen.
ftellt

Slrbeit^oertrag

Sluftraggeber

über

unb 3lrbeiter in

[882

©nsel.

foldje
freier,

unob-

9ltbeit8öerf)ältniffe finb ober übermiegenb 'anberefiel)rling, ber Olefelle, ber fjabriforbeiter
bet
aud^ ber §eimorbeiter für Sage, SBoc^en unb aWonate
bienenbed
Drganeä metbe, meift nidjt bei fi^ fonbem inbem $oufe, bem

bag ber Sienftbote, ber

länblicf)e Sagelöl)net, meift

eme§

©lieb

fojialen

na^ feinem 58efe^l 3 ufammenl)ängenbe Slrbeifsleiftungen
conductio operarum).
Ser Slrbciter mirb bamit feiner gamilie für bie
et mufe ber Sebenäorbnung, bet Sed^nif, ber
StrbeitSteilung beä
@efd)üftes fid) eingliebem unb unterorbnen; ben t)ier berrfdjenben Sitten
unb Srabitionen
tüie ben Stimrbnungen bc§ Unternel)mer8
bet Beamten muß er fid^ fügen.
,
Seine
SBoßnung, fein gomilienleben, feine ßeben 8 fül)tuni], feine gange
(SEifteng iff fo burcf) bo§
@efdt)äftstotat

öerrid}te

beg 2trbeitgeber8

(locatio

Slrbeitöjeit

entjogen,

@efd)äft, buteß bie Stelle, bie er befleibet,

um

mel)r,

fo

um

fo

weniger er über eigenen
bilbung

je

fd)roffet,

bur^

fein Slrbeitäberljältniä bebingt,

größer bet fogialc Drgoni§mu 8

SBefiß oerfügt,

je

ift,

in

ben er

unb

groat

eintritt

je

feßt

Unb fo ift ei woßl begreiflidh, boß in ben Kolonien ber
©utopöer bie früheren Herren unb bie früheren Stloben bielfodh in bie
fjreiheit fieß nidit
fmben fonnten, boß bie gmongipotion bie SSolfiwirtfdhoft gonget Sönber
erfihütterte, boß
ein 3Konn Wie Eorlhte bie englifche Sllobenemongipotion
für eine berfehlte 3Koßreget
erflörte, boß in Stußlonb feit 1860, ouch in
Seutfdhtonb nodh bet SBefeitigimg
bet §örigleit

jahrgehntelong

teilweife

recht

unerquidlidhe,

jo

bereingelt

fd)limmere

Ruftönbe

oli

eintroten.

werben

28it

bielleicht,

wenn wir

fönnen, boß ber Sieg ber freien

Strbeit,

üubot
“

eine

ollgemeine Sd}äßung wogen wollen, fogen
ber bon 1500 on longfom beginnt, ober
erft bon
oberfte Srittel ber Slrbeiter bon reinem

1789-1870 fidh bollenbete, wol)l nur für boi
Segen War, boß boi gweite Srittel, büher

in

Dtoturalwirtfchoft

unb

»ebormunbung

um ouf fidß felbft fteßenb, in bet neuen 9{ed}t§form
neuen ^ntereffen ri^tig gu erfoffen, fid) ber (Melbwirtfchaft ongubequemen,
ben freien
Stbeitöbertrögen bie re^te fjotm gu geben, unb boß ein Srittel,
bie am tiefften fteßenben,
inbolenteften Sltbeüer in Seben^^altung unb Seben'^Iüd entnjöer
junldEgingen ober gaitj
befangen, lange Soßi^ehnte broudhte,
feine

üerfüntmetten,

tueil fie unfä]f)ig

le^nifd^iüiitidjoftlidjen

unb

ber freien Arbeit

204.

toaren, fic^ bei

bie

nici^t

neuen

l^öl^eien

ntoralifc^en gortfi^citte ju

Sebeu^fotnx ungupaffen bie
mad^en, o^ne ipeldie bie'^^n-

günftig mirlen fonn.

Sie berfd^iebenen ßlemente be^ heutigen 9trbeiterftanbe§.

im folgenben ^amgropl^en
fommen.

naiver auf bie 5J5rinäipien beg 9Irbeit^bertroge§
5 U fpreAen
§ier merfen mir im Stnfc^Iuß an bie borfteljenbe fjiftorifc^e
Setrad^tung einen

S3Iid auf bie grofee «erf^iebenfieit ber ^erfonen, meld^e
f)eute ofö SoI)narbeiter bejeiAnet
merben, 2(rbeitöberträge obfi^lie^en. äffte Beurteilung ber
auf ben Strbeiterftanb bejüg*

fragen mirb

eine anfd^aulidje unb ftare nur, menn man biefen ©tanb
in feine
auflöftj fie bleibt eine boftrinär fd^iefe, menn man bie
Slrbeiter aß eine unter*
fjiebslofe SJtaffe betrachtet, bie, be^ Äopitaß unb ber 2lrbeitgmittel
beraubt, ber ^ec^t-

©emente
fchaft

be^ Äopitofö untermorfen

fei,

nur öon

biefer

ertöft

merben müffe,

um

m

mirllidb

freien, glüdtfid)en, mirtf^aftlich bolfenbet
1.

unb

fommen,
lid)

^anbmerfem

?f5ar^eltenbaueni, fteinen

überall in ben äRittelftanb hinein,

unb

fojialer

bom

hängt nicht
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§ 20d.

Stabt unb 2anb, ben §cimarbeiteni

in

©ruppen finb hoch nach Befi^, Gin*
beä Grmerbeg bon ben ßoI}narbeitern mefent*

äfber biefe beiben

unb

Stechtöfteltung

Ser Beamte

berfchieben.

I)at

2trt

gefieberte

fefte^

®tarft unb täglidjer

.^onbrnerler, Kleinbauern ufm.

Mnbigung

ab.

®n

ScbeiieftcIIung,

^enfion,

großer Seil ber allein arbeitenben

geht freilich nebenher auf Sohnarbeit ober nimmt, mie bie

Kleinuntemehmer unb Sohnarbeiter

befferen Heimarbeiter, nod) eine HRittelftellung jmifdhcn

ein. Sie ©renje mirb hier ftet^ flie^enb bleiben. 9tber ber Unterfchi^ biefer Glementc bon
gi^o^er, biellcidht ber
ben Sohnarbeitem bleibt bod) ein funbamentofer. Senn auch
größere Seil ber fleinen Sanbmirte, ©emerbetreibenben unb
*^on ihrer

Arbeit

aß

bem Untemehmergeminn

Kapitalrente ober

il)rer

Sohtiarbeitem
arbeitenben

in

ihrer

Klaffen;

fie

9Kehrjal}l

leben

ju

nicht

nicht

bom

leben, fo finb fie bodh ju ben

fonbem hi*dhften^ ju ben
fonbem bon bem Ginjelbcrfauf

redhnen,

Sohn,

ihrer

Seiftungen unb SBaren.

geringer feine gäßigfeiten, feine teebnifebe 9lu§-

hbherftehenbe SRenfdjen botaui.

lid^en

Slfein*

9ludh

unter ben Sohnarbeitern

h^i&en biele

felbft

einen fleinen Befi^,

ein

ift.

Sie fortgefeßrittene Slrbeitöteilung unb bie @ctbwirtfd)aft hoben eö gewiß
erleichtert,
boß in immer lompligierterer SBeife unb in immer größeren
Drgonifotionen Ißefeßlenbe unb
©ehotchenbe fo gufammenWitfen, boß eine Unterorbnung in ber Sienftgeit
fidh bertrögt mit
gunehmenber perfönlidhet Freiheit im übrigen. 3a'er biefe 2lrt bei
^ufommenwitfeni ift
bodh nicht ohne fteigenbe Äonflifte möglich, feßt neue Sitten unb
Orbnungen,
flügere

ftitution

Sic Stemente beS ÄrbeiterftonbeS.

883]

^r^en

mirtenben 9Jtenfdf)en ju merben.
mir junäd^ft nad^ ber oberen ©renje ber £oI)narbeiter,

fo

reid^en fie mit

eine

fleine

meldhe ihnen ©emüfe,

Gigcnmirtfdhaft,

Kartoffeln,

SJJild)

unb

biele fjoben aud) irgenbeine fleine Bermögeißrente, in ben
ben Beamtenfdjichten fogar oftmaß eine erhebliche. Biele Saufenbe bon jugenbliehen älrbeitern, bie ben mittleren ©efellfchafßflaffen angehören, erhalten bon H^ufe Unter*
berfdhiebener 9lrt. 9Bir fahen oben (I, § 117,
ftüpungen unb
367 ff.), bafj faft 5 mei
liefert;

in

Srittel

ihnen

ber

gewählten beutfehen älrbeiter unter 30 Sahre alt finb, bag

ftatiftifch

in

fpäter

anbere

©tellungen

tjotjcie

übergehen.

Bon ben

biele

lohnarbeitcnben

bou
unb

©efinbebienft berri^tenben grauen heiratet ber größere Seil unb geht bann nur noch in

Sohnarbeit. SSir hoben nadhgemiefen, bah onter ben 12 bß 13 5ö?ill.
meldhe 1895 in Sanbmirtfdhaft, ©emerbe unb Honbel gc 3 ählt mürben,
nur etmo^ über 4 SKillionen älrbeiterfamilien finb, baf; man nur 3,7 SKillionen berheiratete
SKänner unter biefen 9lrb eitern jählte.
Sarau^ folgt eine 9?eihe ber michtigften ©dhlüffe. gür alle jüngeren Slrbeitcr bon
14 bß 25 gahren ift ober folUe ber Slrbeißbertrag jugleich ein Grätehungsoerhältniä fein;
jumal für olle meiblichen unb erheirateten Strbeiter in biefem Sflter finb (Sdhu^mahregeln für
@ittlid)Ieit unb ©efunbheit, für familienartige Unterfunft unb pflege nötig, menn nid)t bie
gür alle bie 2lrbciter, bie au^ irgenbeiner Gigcnfdhlimmften golgen eintreten follen.
mirtfdhaft, einem Bermögen, einer gamilienbeihilfe Ginnahmen bejiel)en, ift ber 2ol)n nid)t
geringerer 3^h^
beutfdher 9lrbeiter,

bie

einjige

©nnahme.

mirtfdhaft befebäftigt

ein

bem

Soldhc Bejüge finb einerfeiß fehr crmünfcf)l; eine fleine Gigenwob Sporfomfeit, berbiltigt bie Gfiften^;
grau unb Kinber, h^^t

eigener Befip in ©partaffe ober fonftiger Slnlage fidhert bie golunft,
SDtittelftanbe

unb fönnen

fo

gleich-

bem

ftellt

bie Scutc

Slnbererfeiß ermöglidjen ober alle biefe Beihilfen ben Sohnbruef

Sodj märe e^ gemih

3lrbeiterftanb fdhaben.

falfch, fie

be^holb fd}led)thin

bermerfen ju mollen; man muh our biefe ungünftige 9Jebenmirfung, ben Sol)nbrud, ju
Gin möglidhft an Gigentum unb Befig beteiligter unb gut gelohnter
fudhen.
^rbeiterftanb fann allein grau unb Kinber bemor bemohren, ju früh, 8 ^ oft, jum Schaben

hemmen

bon gamilie unb Grjiehung auf

3U

9lrbeit

gehen;

er

allein

fann bie hörtefte Seite be^

heutigen Strbeißberhältniffe^, bie Unficherheit unb 3 U grohe älbhängigfeit, überminben.
3unädhft ift freilich eine grohe 3oht ber Sohnarbeiter ohne ober ohne erheblichen, eine
SRente

gebenben

Strbeiter,

Befip.

Unb

bamit,

frage unb bie Grsiehung

ihrem

Sluher
3Ilter

biefer

Sorin

liegt

ber

3 unehmenben

faffen muffen,

ift

c§ begrunbet, bah

3ohI berheirateter

bie Signotur unfereö

Drbnung ber

Sr>hn-

Slrbcitemadhmudhfe^ ben Kern ber fosialen grage bilbet.

Unterfdheibung

ber

Sohnarbeiter

nach

ihten

fonftigen

©nnahmen,

unb ihrem gamilienponb gehört aber 3 U ihrer bollen Ghorafterifierung audh
ethnifdhen unb pfpchologifchen Gigenfchaften, nach ihren Bilbung^
SBir merben bie unabfehbare SRannigfaltigfeit ber goftäube am

eine foldhe noch ihren

unb

mit
merben

fomie

bie ihre Kinber mieber älrbeiter

heutigen Slrbeiterftanbe^ gegeben.

2.

ber öffentlichen unb prioaten Beamtenfihoft, ben
ongefteltten S^echnifem, Äommß, SBerf*
in bie höhnten (Schichten ber ©efettfdjaft, mit ben
^unberttaufenben bon

meiftem überall

©arten,

einen

ähnliche^

älrbeiter*,

Kulturberhältniffen.

.T

®ritte3 ®ud^. S)er gefellfdiaftl. ^roje| beä ©ütcrumloufe? u.
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b.

©inlommenSöcrteilung. [884

leid^tepen übetbliden, toenn mit einige bet mefentlid^fien et[)nif(^

unb

[)ijlorifd^

S^^jen beä l^eutigen Slrbeiterftonbeä nebeneinonberftellen.

mo man

©tßnifeße

885J

ermod)fenen

c)

ßotten

Sie

unb tulturunterfcßiebe im Slrbeitcrßanbc.

§
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notb* unb wefteuroßäifd}en Soßnarbeitet, gumal bie ouf bem Sanbe,
1750—1800 noeß ben ©ßoroltet mißßanbcltet, gong in ben ßetgebradjten

mittel»,

gegen

SHoberei oufge{)oben !^Qt, in mirtfd)aftlid^ fel^t niebrigben fogenonnten ^atutbölfetn nod^ nolieftetien,
überall mo mon Sieget obet o^nlid^e ©lemenle atä fteie Sol)natbeitet betföenben mill obet
muß,
man e§ überwiegenb mit 3Ken[d^en gu tun, mel^e bielleid)! fc^on füt il^te ©gen«
mittf^aft gu atbeiten gelernt ^aben, meift obet ou(| füt fie nodf) nic^t ben glei^ unb bie

©eleifen

©letgie bet ^Ituraölfet geigen, jebenfalß aber bet fteien ßol^natbeit füt anbete

leinenen Mittel erfeßien biefe Sltbeitcrtloffe ben oberen Älaffen ols baS natürlidße gußgeftell
ißtet Sultur. SKon naßm giemlid) allgemein an, Slrmut unb Stot feien nötig, um fie gut

a)

Sn

Kolonien,

Sänbem,

[tel^enben

ted)t

@ie

finb.

fällig

f(^met gu

fteigetn,

befriebigen; t)äufig

gtö^eten

etftteben

ift

fie

gat

hitgfid^tig,

it)te

®ie Sßmeigung gegen

nic^t.

unb

SSotfc^Iäge

f[JJa|tegeIn

gefd^idtte

bet 3lnleitung

SBebütfniffe,

unb

fotgloä

nici^t

gering unb

58ebütfniffe finb

SItbeit,

eine

filanmägige,

oollenb§ gegen eine

foldt)e

il^nen

bot*

in fjobtifen,

an

unb §ou§otbeit ift il)nen
§önben leicht unbtoud[)bot.

9?ut etmo bie gtöbfte gelb»

oft faft unübettninblid^.

ift

immet miebet

fonbet§

ttäge,

mit leistet Sltbeit bon ein obet gtnei Sogen in bet 3BocE)e gu
ein eigenet Heiltet S3efi^ füt fie o'^ne meiteteä gu etteid^en; einen

feinete SSetfgeuge

geläufig;

3)o^et

finb

oft

bie

©intootinet

8 hiä 12 ©tunben bauetnbe

gefd^riebene,

2Rofd)inen

beten

SDlofd^inen

metben in

i'^ten

itgenbeinem ©tjftem beä 9ltbeit§gwange§.

gu

bet ©:gie:^ung

gut

gu Slnfttengung unb

£oI}notbeit,
gleiß,

wie

bet
fie

SfJut

©emö^nung an
bie

be*

l^öl^ete

^ollänbet in ißten

SBetnet ©iemenö etgäi^It
anwanbten, betmögen longfam SBonbet gu fcßoffen.
Wie et am ifaufafuS fidß longfam butdE) olletlei Sodmittel So^natbeitet fd^uf
inbem et fie an beffete 5E8otinung gewöhnte, butcß bie ©telleit unb 58ebütfniffe bet
gtüuen bie SRännet fo weit braute, bie gange 5S?od[)e in bie gabtil gu fommen.
Sie eutof)äifdE)en ^ItutoöHet ftefien ßeute in bielen il^tet Kolonien bot bet fel)t
ft^wierigen grage, wie fie bie befteßenbe, obet fii^ auflöfenbe gamilien* unb ©tomme^
ffolonien

unmutig.

g.

58.

bie befte'ßenben wittfd}aftIidE)en ©itten bet ©ingebotenen beeinfluffen, umbilben,

betfoffung,

wie

fie

bie niebrigen IRaffen gu

guerft meift \ef)t

gefunben, wie
ftongöfift^en

fie

fleißiget 2ltbeit,

gu So'^notbeit etgießen lönnen. SDJan griff

Smmetl)in ßot fe^t eine wiffenfdf)oftIi(^e ©tfenntniä beö 5ßtobtemö ftattin ben 5Jltbeiten bon 58onn, 5Rott|gen, in bielen englifdßen unb
g. 58.

UntetfucEiungen

gutoge

tritt.

©ogot bon IRußlanb lönnte mon

Sic SKaffe bet

wenn gonge gamilien bauetnb fidß bom §eimat§botf löfen, fidß on bie tegel*
mäßige Soßnotbeit gewößnen, ißte £inbet bogu aiileiten.
Soßnatbeitem
b) ©dßon einen abweidßenben, wenn oudß oetwanbten Sßfm§ bon
befißen jene ölten ißölfet bet ^alblultut. Wie ©ßinefen, goßanct ufw., bie bei bidßtct
58eoölIetung feit langem on gleiß, ^anbwetl, §auöotbeit gewößnt, meift mit gäßet Äötßet«
gmmet finb fie meßt gu
ftaft auögeftattet, beifßieföloä nüdßtem unb bebütfni§lo§ finb.
gomilienatbeit unb ^au^fleiß olö gu gelbbegaßltet Soßnotbeit in bet Untetneßmung gu
tlbetwinben fie biefe 5Hb»
gebtoueßen, wibetftteben gunädßft ißtet 3Jegel unb Sifgißlin.
neigung, fo wetben fie gefäßrli^e Äonluttcnten bet eutoßäifi^en Sltbeitet, wetben bonn
obet

oudß

gang

Slrbeitertßßen,
lienifdßen

fotbetn

unb

crßolten

olö

feßt.

©ingelne

fübeutopäifdje

näßetn fidß ißnen. ©ine ölte 5hiltut ßot ben ita»
unb fleißig gemadßt, lange SKißwirtfi^aft ßat feine
ßetobgebtüdt; ba§ Seben in bet Statut unb im §aufe ßat ißm ben

fogot bet italienifcße,

Sltbeitet

Sebenößaltung

Sßpuä

anbete ßößne

tief

äußetft

anftellig

eines bollen SJlenfdßen aufgebtüdt, obet et

ift

lein godß», lein Seil«, fein SKafdßinen»

aiieitet, fonbetn ein birtuofet 58ebientet, äUoutet, ©batbeitet.

bielen

Stodß bei bet omtlid)en ©rßebutig

übet bie fireußifdjen Canborbeiter 1849

unb

fteißeit, bie

1789,

ßaußljä^lidß

ßb^ergbetricbeS,

58ootß
eine

bet

baß

biefer

in

bie

ouf

pnrafitifdßcn,

beredßnet,

SJtillion

billigftcn

©nglanb bon

tiefften

©cßid)t

oeßt

Slrbeitsfräfte

fpehilicrcnben

männlidier Sltbeitet

SJlillionen

angeßöten;

woßl einen
©ie feßlt
unb ben 58ereinigten

Seutfdilnnb

ßat

geringeren l^togentfoß; gtalien, 58elgien, $ollanb oiellcicßt einen etwas größeren,
aud) in ben Säiibetn neuer Kultur mit 58obenübetfluß, in Sluftralien

©tnoten,

um

gottfdßritt,

in

5lBeßrßfli(ßt, bet ©ieg bet ©elbwirtfd^aft, bie ©ewerbe- unb SfieberlaffungS*
waßfenbe ffonfutten^ unb bet freie Sltbeitsoertrog wedten nod) unb nadß oon
obet bon 1840 bis 1860 an baS ©elbftbewußtfein unb bie Sotfmft,
fd)ufen nod} unb nad) wefentliiß ßößerfteßenbe Slrbeitertßßen, bie übet natürlidß nodß 5Hnffe,
ted)iüfd)er .^unb wirtfd)oftti^er ©ntwidlung, nad} ©egenben unb ßolitifd}«fitd}li^er Um«
gebung, nod) fogialen ©dßidfalen unb fonftigen Ginflüffen bodß nod) in ©uroßo unb ben
eutoßäifd)en ftotoniallänbern in feßt berfißiebene ©ruppen unb ©cßid)ten gerfallen.
d) 3u unterft fteßt aud) ßente eine proletarifierte, in bet Sat berclcnbcte ©d}idßt; eS
finb Seilte, bie nur geitweife befd)äftigt finb, fd)lecßt genäßrt, mit niebrigfter SebenSßaltung,
bielfaiß in bie Slaffe bet SlrbeitSfcßeuen unb bouernb SlrbeitSlofen, jo in bie bet Siaga«
bunben, Siebe unb 58erbtedßer übetgeßen; oiele finb freilid) nudß bei größtem Glenb
tüßrenb fleißig, atbeiten fidß gu 5Eobe. Sie erfte Slrt fißt in ben ©roßftäbten, bie leßtere
meßt in ben Sileinftäbten, auf bem Saiibe, in ben ©egenben bet ^louSinbuftrie, bcS länb«

©dßul«

minbeftenS

bott itgenbeine SIrbeit gu betrid^ten. 5Rodß feßt leibet bie bottige gnbuftrie batuntet,
baß ißte 3ltbeitet gut 58efteH» unb ßtntegeit in bie ^eimat wollen, boß man bon ißnen nie
weiß, wie longe fie wegbleiben. ©dßulge«@äbetniß ßält e§ füt einen gtoßen Wittfdßoftlidßen

inbolcnt,

©törrifd),

größere ©ef(ßidlid)!eit, beffete SlrbeitSgewoßnßciten oorßanben, aber träge gnboleng feßlte
audß bo nidßt. ©rft bie 58efteiung beS SBauetnftanbeS, bie Surdjfüßrung bet ollgemeinen

gnbuftrien.

woten unb blieben on bet ©^olle unb ißtet ©genwittfeßoft ßaftenbe Meinbouetn, ob fie
bem ßjutö^ettn baneben bienten obet oö ^eimatbeitet gcwetblid^e 5f?tobufte ctgeugten unb
betfouften obet fieriobifd^ auf 5E3odE)en unb Sölonatc gut ©tobt unb in onbete ©ebiete gogen,

Nötiget,

mon feft, baß ba unb bott nodß einer guten Sortoffelemte bie Sagelößnet nur
2 bis 3 Soge in bet 5IBod)e gut Slrbeit fämen. Weil beten 5ßerbienß gum Seben ouSteid;e.
gu ben ©täbten, in mandßen ©ewerben woren feit langem etwas ßößere öebürfniffe,

in ben

etft

bewegenbet

fidß

[teilte

befteiten Nötigen

eä ßabe in bielen feinet Seile

3?otutalWittfdßoft

Slrbeit gu treiben.

ließen

fogen,

testen gofjtgeßnten eigentlidfi fteie Soßnarbeitet erhalten.

bet

bettelßoft, bem Steuen in Setßnif unb SBittfcßoft obgeneigt, butd) longen klaffen«
btud bittet unb mißtrouifcß obet bebot unb oßne ©elbftbewußtfein arbeiteten fie bielfo^
wenig unb fcßledßt. „5ß>enn bet 58ouet nießt muß, tüßtt er webet §anb nod} guß." Cßne
©dßuffiilbung, mit geringen 58ebütfniffen, fdßledßt genäßrt, oft borfuß, felbft im 5lBintcr im

©egenben

nießt.

SDlan

ßot longe in ben

meiften Staaten übetfeßen,

wcld) großer Seil bet Sltbeitet«

biefen unterften ©dßießten ongeßört.
gn ©nglonb ift ßauptfäcßlid) feit 1885
1895 bie ©rfenntniS etwodßfen, wcld) großer Seil bet Sltbeitet bureß bie golgen beS
Überganges in bie mobetnen wittfd)aftlidßen guftänbe gänglid) proletarifiert ift, wie wenig
biefer Seil an bet biSßerigen .gebung bet oberen 3lrbeitcrfd)idßten teil naßm.
e) gn anbeten Staaten fteßt oielfod) oudß bet große ©tomm bet ungelernten Sltbeitet

bcoöltening
bis

über biejet proletatificrten ©d)id)t. ©t ift oon bet SSud)t bet ungünftigen ©infliiffc nod)
nid)t gang niebergebriiett unb genieben, ßot nod) auS alter geit bie guten ©igenfeßofteu
beS länblidßen SlrbeitetS gerettet,
biefen ungelernten, aber nid)t proletarifiertcn Slrbeiterii
geßören ßeute bie länblicßen beutfdßen Sagelößner, oudß ein Seil ber gewerbliißen; ouS ißm
relriitiercn

mobernen

fid)

mciftenS

Sienftboten.

bie

wirtfdßaftlid)en

©inrießtungen,

Wirtfd)aftlidßcr ^erßältniffe nod) nidßt

eine

redßt lümmerlid)e,

wie

g.

58.

©in Seil biefer ©eßießt fämpft nod) mit ben
ßat

bie

ölte

Srägßeit,

in Dberfd)lefien,

im

bie

Säffigteit

Sie SebenSßoltung

gong ttberwunben.

bal)rifd)cn graulen,

ift

in

natural«

mannigfad)
Sßuringcn;

boneben oudß wieber eine reid)lid)e, wie im bcutfd)en 9?orbo|‘ten, in 58ai)cni, in SJicber«
fod)fen; baS ©inbringen oiel niebrigerfteßenber 5Ha|fcnclemcnte, wie bet gren in ©nglanb,
ber ©loben in £!ftbcutfd)lanb unb Öfteneid), bet gtoliener in ©übfronlreid), ßemmt leid)t
bie

Serbefferung

ber

Si^raoller, ©runbrig ber

SebenSßoltung.
ätlfl.

gm

gangen

BolfSrolrtfcbaftsre^re. II.

ift

ober

and)

bei

ben
20

ungelernten

r

30G

XiitteS

58iid).

'Ser 8c|eII|d)oftl. ^roaefe faeg

©ütcrumloufeg

u. b.

gewedt;

Slrbcitem boS ScIbflbctDiifelfein unb
gleifi unb 65c|^icfti^£eit ift aud) beim Snnborbciter im ©teigen.
ber SrtDerbj'tricb

f)

Sic gelernten

Sanb unb

Strbeiter in

faft

überatt ni^t

SRüt)tiGteit

fel)r

in

mit

gehören

ISngtanb burd)

il)rc

in

manctjcn

fiänbem

niebriger

fteljen

Seben§t)altung;

tjoc^fteljenbe 2trbeiter (in

jur

nicf)t

in Seutfd)Ianb

neue Drganifntion,

bie

S3e*

Seutfd;tanb maren

Strbeiterariftofratie,

mobl

aber

in

burd^ ihre f)ergcbrad)te 58erfoffung,

Gtemente nod) mehr afö burd) bie neuere
a3erggcfc§igebung ber Stuflifung nabe ift (in Seutfd)Ianb 1907 903 156). Sie 3trbeiter ber
aSaugeWerbe geboren ju einem erbcbtid)en Seite (beutfdf)e 1907 1 571 154), bie ber SUJetalt»

bie freilid) buri^ übetmöfeigeä (Einbringen anberer

unba)iafd)incninbuftrie (beutfdbe 1907 1 694111) unb ebenfo bie ber botbgrabt)if«ben, ber

toft-

anberen feinen (iJcmerbe ju ber fubrenben ßtite ber Strbeiter. 3n ber
gefamten beutfiben Qnbuftrie gäblte man 1907 auf 4,9 SDJittionen gelernter nod) 3,5 iDiitt.
ungelernter Strbeiter; bod) ift bie ganje ©(Reibung eine ftie^enbe unb unfid)ere. Sie ©bifee
gal)t«
ber gelernten atrbeiter mad)en bie aSerfmeifter unb Vorarbeiter aug; fie geben in bie
SDiit
ihnen ert)alten wir eine
reid)cn ted)nifd)cn unb faufmännifeben a3camten über.

unb mand)er

§ierord)ie ber airbciteftellungen

großen

wetd)e

ö)efettfd)aften,

bom

lebten £obnarbcitcr bid ju ben ßlencralbireüoren ber

faum geringere

Vcrfd)iebcnl)eiten aufweift alg bie ©egenfäbe,

bie überljaubt in ber (SJcfeltfcbaft oorbanben finb.
3. 3utcbt ein aSort über bie ()5efamtt)eit ber

Vmfonen

in ber

mobernen @efettf;b“fb

welche öon 2trbcit5fteltungen, Söt)nen unb QJebalten leben.
aSenn wir bebenfen, baff 1907 in Seulfd)tanb au ben in Sanbwirtfdbaft, (bewerbe unb
Raubet geäät)Iten 13,5 SKittionen Sobnarbeitern 4,3 SDJittionen nütbetfenbe fjamilien1,3

arbeiter,

1,7

Unternebmungen, 0,5 Söiitlionen wcd)fetnbe fiobn»
fommen, aufammen 20,9 aUiltionen, baf) auberbem
öffentlid)en Seamtenftettungen, im .^eerel* unb SRarinebienft
finb, Weld)e teitö ßobnarbeiter, teiß im weiteren ©inne ber

1,3 SRittionen aSenmte ber

anget)örige,

aJliUioneu

SKittionen

Vetfonen

Sienftboten
in
tätig

unb tibemten aSerufen

auaured)ucn finb, oietfad) wenigftend nbulitbe wirtfehafttidbe ßebeiwbebingungcn
hoben, jo fel)en wir, baf) üon ben 26,8 SUitlionen erwerbstätigen unb 1,3 SUtiltionen Sienft«
oier
boten, aujammen non 28,1 SOlittionen nid)t weniger ot» 22,6 SDJittionen, alfo gerabe

Stibeitcrftaffe

Sot)norbciter finb, aber alte in einem 3trbeit6ücrt)ältniö fteben.
a»*«: wiht
weiteren ©inne, bie aSebingungen
fjür fie bitben bie Stusbilbung beä 2(rbeitgüertrage§ im
ber 2tnftettung unb atteä beffen, wo3 bamit aufammen()ängt, ben Sern ihrer wirtfd)oftlid)cn
f^ünftet,

Sir werben mit

biefen beutfd)en ergebniffen bie onberen ©tnaten nicht bireft oergteid)cn
bem ©tat. 3*^1)' f*- f- b. Stfd). 9i. 1913 folgcnbe oergtcid)enbe

9tbcr wir fügen nod)

S)eutfd)lonb
Vroaentaablen ber Strbeiter gegenüber ber gefamten aSeoölferung bei:
fommen auf 65 OTilt. ©nWobner 16,5 fOiitt. (ot)ne Vcamte unb Sienftboten), in ©rofi»

brtitannien auf 45,2 SKill. 14, in f^ranfreich

oiif

40,8

9Jiilt.

10,

in 3t«fieu auf 34,7

9Jtitt.

in ©fianien ouf
in Cfterreid) auf 28,8 93Htt. 10, in Ungorn auf 26 SKitt. 10,
20 iOUtt. 7, in ber ©d)Weia auf 3,8 SKill., 0,8, in aSelgien auf 7,4 9JHU. 2,1 Strbeiter.
SJebmen Wir an, biefe 2trbciter feien meift erwad)fen unb bie (Srmad)fenen mad)ten runb

10,5,

bie'^ätfte bet aSeüöIfcrung ou§, fo baubclt c§

wad)fcnen, welche
ift

fd)afttid;e

unferer

aU

fid)

um

bie §älfte big a^ci Srittet ber (Sr-

eigentliche 2lrbeiter onauft'rcd)en finb.

bober faum auoiel gefügt, wenn wir bebauvten, cl gebe feine wichtigere wirt^
unb foaiote g-rage ofö bie be§ atrbeitsoerbättniffeg. 9ln ihr bä^Oe bie Bufunft

©efeltfchoftsoerfaffung.

fd)tägigen Bnftitutionen

©egenwart unb

fei,

Sie

wenn

richtige

2fu§gcftottung

unb

f^ortbitbung

nid)t bie erfte, fo bod) eine ber wid)tigften

otler

int

wefentlich

am

307

atrbeitSOerbältniffe. § 205.

Grörterung beg 9(rbeit§berbättniffed unb »oertrage”.

nad) biefen aSemertungen au einer prinaihieflen Grörtcrung bed heutigen

Gd

unb

umfchlieht bie mirtfd)afttid)en

ed

Slrbeitsoertrag,

red)tfid)en,

bie pfbd)ifd)cn

unb

au ben Strbeitgebeni, ed finbet feinen ted)ttid)cn atusbruef

foaialen aSeaiebungen bet Strbeiter

bnt feinen

Sem

wefentlid)en

im

Strbeitslobn,

ber

53c*

burd) ben atrbeitgeber. B'uei gefd)iebene foaiote Staffen fteben fid)
unb gruhhenweife, organifiert ober niebtorganifiert gegenüber, fie müffen fid)
übet bie 3(rbeitsbebingungen unb ben Sohn immer wiebet öertragdmäfiig oercinigen; ber
gonae ©ang unfeted Oot!dwirtfd)üfttid)en fiebend bängt booon ab, wie bod gefd)iel)t.
Sad blutige attbeitdoerbäftnid ift bod auf bem Voben bet freien Strbeitd*
oetfoffung, ober unter bem Ginfluh bon föiorat unb ©itte fid) obfpictenbe, burd) eine
grobe 3“hl einfluhteid)et Sirtfd)oftd- unb 9ied)tdinftitutionen mobifiaierte
53erl)ättnid bed georbneten Bufommenwitfend bet Seebfetwirfung ber amei
groben Staffen, bet Strbeitgeber unb ber 3lrbeiter. Sit fragen auerft, welchen mefent*

aal)tung

ber Sttbeit

inbiüibuell

Bnbu^t but ber Strbeitdoertrog?
aSeim Übetgong in bie wirtfchoftliche fjreibeit bod)te

lieben

Slrbeitdoerbältniffed febr

unenblich

Set Vertrag

einfad).

au übertreffen. SDian

Ginflub oon fÖforat unb ©itte

fich

fchien

man

fiih

bie

Ctbnung bed freien
Drbnungen

bie ölten rechtticben

alte

wie febr bod ©teid)e ou^ heute nod) unter bem
abfpiett, Wie febr ed ftetd umgeben unb beeinflufit bleibt

fol)

nicht,

3“!)^ öun 2[Birtfd)aftd* unb Siechtsinftitutionen, wie ed aunäd)ft oon
Sämi)fen bebrot)t Würbe. Sie awei groben fcaiolen Stoffen au einem
bauemb georbneten ftieblichen Bufammenwitfen bei ihren fo oietfod) fid) fd)toff gegenüber*

oon

einer

groben

fd)Weren foaialen

ftebenben Butereffen au bringen,
ocrbältnid,

wenn

ed

rid)tig

ted)nifd)en Ginrid)tungen,

bie

war

nicht fo einfoch-

georbnet

mau

werben

alte

mit

Sad

birgt nicht alted biefed Slrbeitd«

foltte!
Sie neu waren bie Buftäube, bie
bem ©d)(ogWort bed freien Strbeitsoertraged

futaerbanb gtoubte gelöft au b“'&en!

Gd buubelte fich i« »i^t btob um bie geftfehung oon Sohn unb Strbeitdieiftung,
fonbem um bie gonae ri^tige Ginfügung bet Sobnorbeit in ben Sebendgang ber freien
unb in bod (betriebe ber neuen wirlfd)aftlid)en Unternebmungen. Senn wir bos

atrbeit

und bie monnigfad)ften B-rngen entgegen.
Sie wirb ber Slrbeiter für
aSemf eraogen? Sie werben bie fugenbli^en 2ttbciter in ber eigenen, in bet
ober fonftwie untergebrod)t? Sie werben bie ganaen aSeaiebungen
awifchen bem Buutilienleben unb ber Sot)narbeit georbnet? So ift grauen*, Wo 9Jfännct-,
überlegen,

treten

für feinen

Unternebmetfomitie

wo

Sinberarbeit,

9trbeitdaeit,

atrbcitdfraft

Wo

Sebrtingdorbeit

Welche ißuufen finben

erlaubt

flott?

ober üblich?

Sie

oerbält

Sie

fid)

bie

lange bauert

togtid)

9trbeitdanftrengung

bie

aur

unb aut ©efunbt)eit? 56ie wirb wäbrenb ber 2lrbeitdocrbftid)tung ober nad)bcr
Oemngtüdte, inoatibe Slrbeitcr burd)

Verfid)emngd*,

VenfiondWefen ober gar

Wel^e

nid)t

4iriontred)ttid)c

geforgt?

Stuf

^oftung, bureb 9frmc! wefen,
wie longe finb bie Verträge

unb wetd)c Ginriebtungen befteben für bie,
wet^e ©tetten fudfen? Unter wetd)en Umftänben bürfen 2lrbcitgcbcr unb Strbeiter ohne
Sünbigung aurüdtreten? Setd)e Sifaihlinarmittel Iiut ber atrbeitgeber gegenüber feinen
atrbeitem ouber ber Gnttnffung? Setd)Cd S07ab oon wirflid)er greibeit t) 0 t et in 9tnnabme
unb Vercibfchiebung feiner 9lrbeiter? ^onbetn bei geftftellung bet Vertragdbebingungen bie
atrbeiter feber für fich allein ober oiele gemeinfam?
Sürfen fie bie airbcit gemeinfom
einftctlen? gaben fie ein entffiredbenbed Vereindred)t? goben fie tatfäd)fich gut fungierenbe
Vereine unb Soffen? Sad finb nur einige ber wichtigften gragen bed 9lrbeitdocrbättniffcd;
gefd)toffen,

S'ünbigungdfriften

gelten,

Cd ift mit ihnen nod) nid)t erfd)ö)jft. Gin gewiffer Seit biefet grngen wirb überall burd)
bod Vriöat* ober öffentlid)e IRecht beantwortet. Gd fragt fid), wie bie übrigen entfebicben
Werben.

bem göbepunft ber neuen liberalen ©efebgebung glaubte man, bie benfbar eingönnet bet Söfung gefunben au buben: Sie ©efebe fagten: „Set 9trbcitdoertrag

aiuf

ein*

2tufgoben bet

(KtunbjäbHcbe

fcrinaihielle

Strbeitsberbältniffed.

für franfe,

SebenSintcreffen.

fönnen.

Sic

205.

Senben mit unä

ö}emerbc unb §anbel

e§ 1907 707 143); bie Sejtilorbeiter fteben fe^t in (Snglanb relatiü fet)r t)od), in anberen
Sönbern nidjt, fie finb teilmeife ungelernt (in Scutfd^lanb jä^tte man 1907 856 522). Sie
aSergarbeiter

$o3

887]

unb ^^tenigenj,

amat
ben tierfümmerten $auöinbuftrien unb ^anb*
©tixbt,

entfernt nid)t alte über ben ungelernten; in
merten gibt e^ Saufenbe fd)möd)ti^cr 5lrbeiter

tteibungögemerbe traben

einlommcn§öerteiIung. [886

fad)fte
ift

©egenftanb freier Ubereinfunft."

Unb ben huut aSeftimmungen über Sünbigiingd*
20

*

SOS

Ser

XvittcS 93ud).

acjellfdjaftl.

$rojc6 beS ßiüterumlaufcä

imb 3?üdtritbjred;t fügte man etma uo(^ b«s
bingungen bei, locldje man als einen Dttidfatt

man

trad;tete;

oerbot

beibe Jeife fejfeln,

9lrbeitso ertrage,

fofd^e,

bem großen

Übereinlunft einerfeitS
anbererfeitS

bie

mürben am

beften

feßiefe

biefer

bie

für

fa.

Ginlommensöcrteilung. [888

ältere

bie

fid)

oon ben jmei

Betriebsformen, bie neuen Slrbcitsbegießungen nod) nid)t überfeße.

einjclnen

93eteiligtcn

bie

freie

man

ßattc

auf

SlrbeitsoertrogeS

ermogen, beraten unb

leßtere mar feßon in ber älteren 3^it natürlidj nid}t jutreffenb gemefen. fDian
im fDiittcIalter bie 93ejiel)ungen ber 93oucrn, ber Sagelößner, beS ©efinbeS pm
unb Qfutsßerrn burd) §of» unb 93ouernorbnungeu, teitmeife aud^ bureß ©efeße

2)ieS

ßJrunb«

geregelt.
lid)e

$ie

unb ®efeIIenbruberfd)oftcn unb baS 3miftred)t ßatten boS gemerb*
in jebem ©emerbe georbnet.
S)ie tßerljältniffe ber

SReifter»

3lrbeit'ö0er[)ättniS

in feber Stabt,

Bergarbeiter, ber ilJatrofen, ber Satinenarbeiter, meift oudß ber Heimarbeiter maren

teil»

meife burd) Sitte unb Herfommen, teitmeife burd) Bereinbnrungen.unb ^Reglements bis in

unb amtlid)e Soßnfeftfeßungen beftanben in ben
5 um Sd)uße ber Strbeitgeber, teitmeife atS
2Rinimatfäße im S'dereffe ber Strbeiter. Biete biefer 9lbmad)ungen maren gemiß unooll»
fommen; biete Soßntarife blieben ju lange unoeränbert unb mürben fo fatfd) unb brüdenb.
9tber Oicle biefer Drbnungen maren aud) auSgejeießnet, ßietten in beftimmten 9lrbeiter«
treifen bie SebenSßattung unb ben Soßn, bie ted)nif(^e Südftigteit bod); bie SlrbcitSjeit, bie
Raufen, ber Stufengang ber Steltungen, bie 2trt ber Soßnjaßtung maren oernünftig
alle

beftimmt.

Ginjelßeiten

meiften

ßänbern,

teitmeife

Soßntarife

als

SlRofimatfä^e

reguliert, eine gemiffe Sid)erl)eit ber foil'tenä

2)ie

ted)nifd)e

fReboIution oon

mar

gefd)affen.

bis

otte 3unftred)t, bie ßauSiubuftrietten 9}eglementS,
teils

reoibierte.

S:ie

fRieberlaffungSfreitieit,

p

nießt bloß bie Befeitigung

fonbcrii

überßaiipt

febe

beS oeralteten 3Irbeitsred)teS mit feinen betaittierten Crbnungen,
ober ftaatti(^e Crbnung beS BerßättniffeS meiter»

gefellf(^aftlid)e

9Ran oerftanb ben „freien Strbeitsoertrag" nidit bloß in bem Sinne, baß bie
älteren f^ormen ber ©ebunbenßeit oerfeßminben fottten, fonbern, mie mir faßen, in bem,
baß feber 9trbeiter unb Strbeitgeber ganj frei unb mitttürtieß folte ßalfieren fönnen. Stile
SoßntaEen erfdfienen feßt ebenfo oerfeßlt mie bnS gaiip alte 2lrbeitSred)t. Shjrje, feber5 eit
fünbbare ©etbtoßnOerträge, oon 3”^>öibuum
^oöioibuum gefd)toffen, erfd)ienen als boS
Sbeal. 2)ie (5infid)t unb boS ^ntereffe ber frei unb gleicß gebad)ten 3nbioibuen erfd)ien als
ber befte Bürge für gute, beibe Seite beftiebigenbe Bcrträge. 9Ran überfaß ganj, baß bie
SRatur ber Sod)e, bie übereinftimmenben te(^nifd)en unb gefetlfd)aftlid)en Ginrid)tungen
überall bie 9lrbciter gleicßer unb äßntidßer 2lrt
örttieß ober beruftii^ übereinftimmenben
totfäd)lid)eu Slrbcitooerträgen unb Drbnungen bringen müffe, baß eS eine unerträglid)e
3eitoerfcßmenbung für beibe Seile, eine unerfüllbare 3umutung oottenbS für ben ifolierten
geßenber

9trt.

p

p

9trbeiter

menn er mit feinem Strbeitgeber einen langen, fomßlijiertcn Bertrag
GS ßieß Unmöglid)eS berlangen, boß boS ganp krbeitSoerßältniS mit feinen
goHe erörtert unb georbnet merben follc.
fd)on nid)t möglid) gemefen mar, mürbe ßeute in ben fRiefeubetrieben unb bei

märe,

fd}ticßen folte.

feßen,

meil

Berabrebungen

im Saufe

erft

einiger ©enerationen

3meifel ein bered)tigteS BebürfniS, mit ber neuen

meßr

ßerfönlidße Bcrantmortlid)feit

unb meßr

mußte man

anbererfeitS

geförbert;

fieß

bo^

Ser

fffreißeit

ber Slrbeit

oicl fomßti»

GS mor

in

neuen gemeinfnmeu
GS mar aud) obne
ben unteren Silaifeu

ob

ßotte biete bemäßrte StrbeitSoerfaffungen in mefentlid)cu Beftanbtcilcn Icidit»

fie

mie g. B. im beutfeßen Bergbau; fie mor Stfld für Stüd cingefüßrt morben,
oßne boß ^Regierung unb Borloment red)t od)t borauf gaben, baß oicl liießr Sottrinäre
finnig gerftört,

unb Uuterneßmer
ftiften

als bie 9trbeiter fie geförbert ßatten.

Sie

liublid)c 3-ittion,

baß

fie

Segen

müffe, meil alle 9Renf^cn glcid) feien unb olS eingelne 3«bioibucn ißr Sntcreffe am
mar für bie untere Hälfte ber gebrüdten, teitmeife brolctarificrtcn Slrbcitcr

beften oerftänben,

am

9Ran ßotte boS mirRid)e SBefen ber

ungutrcffenbften.

mirtfcßaftlid)cn fjrcißcit

unb ißre

tjolgen bei ber Grörterung ber SlrbcitSoertrogSfreißeit oielfacß grünbliiß oerfmmt.

9Sir ßaben

über baS Bringiß oben

S. 52—59) int allgemeinen gefßrodßen. 9Bir
ßaben ben Segen ber freien Strbeit oorßin S. 301 ff.) gefeßitbert unb betont, mcld)e Banbcn
unb Sd)ranfcn, metdfe borte Sifgißlinarmittet mit ißr fielen. Sie ßciitige freie ütrbeit
eben in

gebermaßl, in
in ber

9Raß
ßioit»

Befeitigung, befteßt eben in ber ftets freien Berufs», DrtS-, Slrbeit»
^omßf unt befferc SlrbcitSbebingungcn unb ßößeren Soßn,

bereit

bem

(I

gugclaffenen

Ginräumung ber

rid)tigcn Borbebingungen ßierfür. GS mirb oueß ftetS ein gemiffeS
formolen StibcitSfontrottfreißeit ßeute bleiben müffen. Stber boneben merben
unb BcrmattungSrcd)t, Sarifoertrage unb neue Sitten einen immer größeren Seil

ber

ber BertrogSbebingungen bouernb ober geitmeife, ortS» ober berufsmeife fcftlcgen; meil nur
fo bie Scßmodßcn rid)tig gefd)üßt, ber gnßatt ber Bcrträge bouernb Oerooflfommnet merben
fmin.
feften,

Sie 9lrbeitgeber unb
geregten,

ouf

angeßaßten

Bcrbänbe ben Bertragen einen
bon Berßonblungen ber gRarftlogc unb ben Berßältniffen
Surd) ©efeß unb Sollcftiooerßanblung, burd) bie binbenbe

bie Slrbciter fudßen burtß ißre

©nmb
geben.

9Rad)t biefer ©cmatten mirb natürlicß bie forntale fjreißeit ber Gingetnen eingcfcßränlt. SoS
fanit, mo SerroriSntuS bagu fommt, mogalfd)cS crgmungeit mirb, jo ba unb bort gu meit»
geßen unb feßoben, ift ober im gongen ein mirtfd)oftli(ßer unb fittlid)cr gortfd)ritt, fofem
für bie 3Rcßrgoßl ber Beteiligten baS 9lrbeitSoerßättniS baburd) gebeffert mirb. Sie Gin»
fd)ränfung ber formalen greißeit, ber SSiltfür, beS aRoeßtmißbroueßeS an ber reeßten Stelle
ift eben in feber ©efellfdßoft immer mieber nötig.
3>t^mer mieber folgt neuen greißeiten in
ber ©cf(ßid)tc oueß mieber neue Binbung.
9lrbeitSoerßältniS ftetlt einen Sontßromiß
oon greißeit unb Drbnung bor. SBenn Brentono fagt, ber formell freie Bertrog beS
©efeßeS merbe erft bureß bie ©emerfoereine ein mirflidß freier, fo meint er bamit, er merbe

ein

oollfommenerer,
crßeblid)en

ein

gereditcrer,

Bu'illen

ein

ben Strbeiterffanb förbernber.

eingefeßränft

folleftioe

merbe.

^(ß möd)te

BertragSfeftficltung,

Sie BJebbS fagen

fogat,

nidt

ntoralifdien
bietlcid)t

in

etmaS übertriebener SBeife: Sontraftfreißeit in bent Sinne, baß feber tun fönne, maS er
unoerträglidß mit Semofratie, StrbeitSteitung unb bitter Beoöltcnmg.
fei
3fl'cr
rießtig ift, baß guneßmenbe redßtlicße Drbnung ber ©efellfcßaft bie BornuSfeßung aller
ßößeren 3SirtfcßaftSformen ift. SoS Gftrem mirtfd)oftlidßer greißeit im Sinne ber SSillfür
molle,

fogenannte

„freie SlrbeitSOertrag"

int

Sinne

inbioibuelter

SlrbeitSoerträgc

bebeutete für bie föteßrpßl ber Berßältniffe ein fffortbefteßen alter Srabitionen unb Sitten
ober ein cinfeitigeS 9Rad)tgebot Oon ber einen ober anberen Seite, bem, menn eS ju

brüdenb mürbe, bann Dßßofition,
StrbeitSoertrog"

bie

entfteßen fonnten.

neuen

nadß

leugnen, boß bie formole ^reißeit burdß ©efeß,

boßßelt

5Red)t,

bie

unb nod) ftar mad)en, boß bie Ber»
meifung ber liberolen ©efeße auf baS „freie Übercinfommen", ißr btinbeS Bertraucn auf
bie abftrafte formale g-reißeit beS BertrogeS bod) große ^rrlümer entßoltcn ßotte.
Siefe
f^reißeit ßotte Berlängerung ber StrbeitSgeit, moßtofe Sinber» unb flfrauenorbeif, mud:crifdic
SBarengoßlung ftatt Rarer ©cibtößnung unb onbere fd)limme fogiale 9Rißftnnbc ergeugt ober
2lber

Srud on

ganpn Sänbem

Sed)iiif,

inbioibuelle Gutfd)eibungen gu übcrlaffen,

35?oS früßer

unaiiSfüßrbor.

neue

baS bie älteren 9(rbeitSorbnungen taten.

meit auSgreifenben fyolgen in jebem inbioibuetteu

ber Bereinßeitlid)ung ber gefellfcßaftlicßen DrgauifationSformen in

bie

gemiffem Sinne notürlidi, baß bie neue Drbnung, boS neue

befteßt

1870 mad)te eS gemiß nötig, baß man baS
boS alte 93crgarbeiterrcd)t teils befeitigte,
Stiifßebung ber Seibeigenfeßaft unb ber
*5ie ©emerbe» unb
bas ganp fpriujif) ber freien Strbeit fd;ien ober meßr
forberu:
1760

S09

§ 205.

gierteren

feftgeftetit.

ßatte

man

feubale 2trbeitSorbnung bc»

SlrbeitSOertrageS

jebeS

p

glcid)

Slngat}! bon ^^atjren
an boS Eigentum eines ©runb*

beS

93ebingungen

eine neue

Drbnung

ober

über eine größere

SSermeifung

Sie Bebeutung bcS freien StrbeitSOertrageS.

889]

SBe»

S8ertrag§arten

Ißrinjib ber g'ieißeit ber 2(rbeit ju bienen;

93orftelIung,

inbioibuell

in

tDcfd)e

u.

einiger

melcf)e SlrbeitSteiftungen

SWan glaubte mit

binben.

ftüdeS

93.

j.

ober

SSerbot

mar

Stamßf unb fRcOolte folgten.
baß man prpit nid)t fäßig

ein GingeftänbniS,

Ser fogenonnte
fei,

„freie

an Stelle ber alten

ift

überßaußt

in feiner ©efclffd)aft realifierbor.

Sdfon gmei 9Renfd)en fönnen einen 9lrbeitS0ertrag nur fd)ließen, überbauet über ißre
f*t^ bertragSmäßig nur einigen, menn entmeber ber Starfe

entgegengefeßten

310

drittes 35ud^. 2)cr

Gefelljci^aftl.

©üterumlaufeä u.b. Cinlomntejilöertctlung. [890

^PtojeB

ober hjemt beibe Seile ettooä nod^geben.
£)efiel)lt mib ber ©d)toac^e geI)ortI)t,
©olleii
größere ©ruppen bon Sirbeitgebem unb 2lrbeitem fid^ fo über bte 2lrbeitöbebingungeu
einigen, baß nur eiitjelneä im Slrbeitäoerlrag bem inbioibuellen ©ntfd^luß übcrlcv"en bleibt,

baä meiftc generell georbnet wirb,
eine mittlere Sinie,
ßeit

fo

ift

Ißerjidjt auf

loeldl)e

an beftimmten Ißunlten in

boS nur möglid^

Drbnungen unb

gießen aber fold)e generelle

Scßanblung,

ißre

ißre

red)tigfcit

2Bir

ben

unb

burd)

Slrbeiter

unb
3tnnaßme oon

Sl'oiapromiffe oor, loeit baburiß ber ©treit

Slblößnung

güßrer ber englifd)en SWafdjinenbauer einmal

bem ©ebiete

ÄomlJromiß,

ein

SSadlifenbe Seile ber Sfrbeitgeber

im gangen

bie gieibung oerminbert, ba§ beiben Seilen §eilfame
2lrbeitern,

burtf)

9Jegation ber berfönlicfien grei«

allerlei SBuufcße,

fdjticßt.

fid)

unb
merben fo

fogte,

erreießt,

bie

bereinfa(ßt

erleidßtfert

^ie

loirb.

ber

bie Slrbeiterftreitigfeiten ouä

rein ßßßfifdjer äKadjtfümpfe auf bie ßößere S3afi^ ber ©ntfdßeibung nad)

unb 9Jioral emßorgeßoben.
merben im folgenben IfJaragraßßen gu geigen ßaben, melcße

IRotle

©e»

bem ©efeß unb

folleftioen SScreinbarungen bei biefer

gufüllt,

meld}e Äonfequengen

mirb, baä in abfeßbarer

fid)

maeßfenben IKedßtäorbnung beä StrbeitSberßältniffeä
barou» ergeben, meldßer Statur baä Slrbeit^oerßältniä fein

“iiä

ben ßcutigen ^Reformen

entfteßt.

206.

Sie oerfd)iebcnen ßeutigen fRedßtlformen, meld)e ba§ 2lrbeit§öerßältniä

otbnen.

33ir ßoben ben S3cmei^ gu erbringen gefud)t, baß bo5 ßeutige 2lrbeitäoerßältniö

2Raße einer

in fteigenbem

meld)e

gotmen beg

Crbnung

red)tlicßen

9ied)teä

ßierbei

in

ßierburd) baä gonge SlrbeitäocrßöltnB

unterliege.

SBetraeßt

SBir ßoben

fommen unb

nun gu

unterfud)en,

gufornrnenmirlen unb

umgeftolte, oßne bodß aufgußören, ein

fieß

mie

im gangen

freiet Soßnoerßöltni^ gu bleiben.

Soä

§anbel§recßt ber eingelnen ©taoten ßot bBßer ben
unb fümmetlid) georbnet, teilmeife meit er in feiner
etmoä SJeueä ift, meit bisßer meift bie Slrbeiterintereffen

neuere

9lrbeit§oertrog

immer nur

feßr furg

gorm

ßcutigen Söcbeutung unb

ben meßr nad) ber ißergangenßeit unb ben Söefißintereffen feßauenben ©efeßgebcni fern
lagen, teilmeife aud) meit boä
(i*!
fyorm einer großen Äobifitotion besfetben)
nur bie generetlften g'^agen für olle SlrbeitStiertröge orbnen fann, bol für ben Strbeiter
SBid)tigfte aber erft bei ben f))egielten S5ertraglorten in bie 6rfd)einung tritt.
Ser Code
civil mad)t ben Slrbeitl» ober Sienftoertrog in §§ 1780—1781, bol neue beutfd)e S3.©.S8. in
Siefe (Sntßaltfamfeit mürbe fdßon beim Grloß unferel S3.©.$8. getabelt.
§§ 611—630 ab.
Unb feitßer ßaben mir gefeßen, baß bo unb bort (g. S3. in ©enf, in ben IRieberlonben) gefeß»
geberifd)e SSerfueße gemod)t mürben, bol 9ied)t bei Slrbeitl» unb Slngeftelltenoertrogel in
ollgemeinen

ober

©üegialgefeßen

in

entfprecßenb gu orbnen.
(f^tefd),

Ißottßoff,

3« Seutfd)(anb

Dertmonn,

einßeittkßung biefel 9led)tel,

©d)uß gegen

eingeßenber

Söegießung nod) oiel gu tun

ift

für fogiole SJeform);

ößnlicßel.

(51

unb baß mir eine

fann fein

0leiße

fein,

Sie äRaterie bei
fogiole

20

feit

3“^)ien,

feit

biefe

©nippe

geßeuer gunaßm, gu einer mid)tigen, ber gefeßgeberifd)en Söfung
2lufgabe gemorben.

Ginen

erßebtießen

Seil

biefer

maltunglred)tlid)en ©pegiatgefeße gu

9tufgaben
löfen

ßoben

baß in

IBer«

biefer

bon ollgemeinen ober ©pegiot*

'IJriDatbeamten

erft

größere

forbert

fie

bei üBuißerbegriffel auf ben 2lrbeitloertrag, befferen

unb

gefeßen über ben SlrbeitlOertrag erßalten merben.
ift

Qeti

unferer

©eifte

fogiolen

befteßt eine biefel 3iel oerfotgeube energifeße 31gitotion

@efcllf(ßaft

%imenbung

äöitifür, ein Urlaubiredßt

unb bem

freitid)

bie

übernommen, meliße

9lnGcftelttenre(ßtl ber

in

Seutfd)tanb

oielfad)

fo

un*

nod) ßarrenben

Sie guneßmenbe IRedßtlorbnung bei

891]

oielfocß

aud)

^

neuen
tief

in

Per»

bol

3 unb 4 fommen mir meiter unten

Äoalitionlrecßtel; auf bie IfJuntte

nidßt aber ouf

2ßirtfd)aften ufm.,

©0

9lrbcit.
fie

mor

im

Oiele Sßorgönger

faft überall in

Seeßnif unb

©efeßgebung

fieß

bilßer

auf

folgenbe

btei

^auptpunfte be*

mar

bie

in

gefallen,

3^11

Sie mobetne
ba bie Über-

mürbe erft bon 1878 on bie 9(ufgabe gang emft
oon 1890 bil 1891 an; bie ©dßmeig unb Dfterreidß begonnen
Sie 9lulbilbung einel beamteten SJontrollopparatel in
pbrifinfpeftion braueßte ^oßrgeßnte. IRocß finb mir meit entfernt oon einet
©elbft in Gnglaub

ober fdßle^t oulgefüßrt.
erfoßt,

in Seutfd)lonb

ber

erft

1877 bil 1885 ootgugeßen.

energifd)
fog.

ooflenbeten 9lrbeiterfdßußgefeßgebung;

faft

meßr mürbe

fdßon

begug auf bie 9(tbeitet-

in

oerfidßetung bil ßeute erreießt.
für Sefferung bet 9lrbeitloerßältniffe unb
bei 9lrbeitloertragel ift, boß bie 9iefotm oßne ben .^aß unb bie SSitterleit oon 9(rbcitl»
einftcllungen, nur auf ©runb öffcntlid)er Siltuffion unb parlamentorifdßer Slämpfe fi^

Ser große Sßotgug

biefer gefeßlicßen

bom

prforge

9lrm bei ©taotel burdßgefüßrt, ouf olle fonlurrierenben
glei^mäßig erftredt. 9lber el ift ein Sffieg, melier nur bol
ein 3Beg, ber on fd)ob(onenßafte Sureßerfaf'fen fann,
fdßnittlregeln gebunben ift, mit bureoufratifd)er ©cßmerfölligfeit in feinet Gnlfteßung unb
Slulfüßtung fteti meßr ober meniger beßaftet bleibt. 9Ron fann ouf ißm nidßt genügenb

burdßfcßt,

baß

©efcßäfte

gleicßer

fie,

9lrt

nid)t

inbioibualifieren,

Über

pagen,

g.

©röbße

bol
93.

biefe gefeßlicßc

bd

ließen SRegelung

ftarfen

fi^

3Si^tigße, 9lllgemeinfte,

üntemeßmeni,

eingelne

ergreifen;

teilmeife

9lrbeiterf(ßaft

man

ift

unb

ftatutarifdße 9?egelung

biefem

geßen aber

9(tbeitloerßä(tniffel ßinaul, bie nidßt

größere

ouf

9Bege

unfäßig,

bie

bie Soßnftoge, bie Soßnßöße, bie Soßnorten ufm. gu regeln.

ober

teill enblicß

Set ©toot
geftellt;

biefe

unb bie ßöullid)e gemerblicße

Silpofition ßeteinreben laffen mollten, fonbeni fie fließen amß auf politifcß-liberalen SEibernießt
fptueß. SJBurben 1802 bil 1875 eingelne einfeßränfenbe ©efeße gegeben, fo mürben fie

Heinere

arbeiter, ©alinen-, 9Rüng-, 93ergorbeiter)

ßot

unb

treibungen bei Hßringipel bet mirtfd)oftUd)en peißeit unb bie ßorfften 9Infpannungen ber
Äonfurreng für bie Sage bet 9lrbeitcr oerßungniioolt gemorben moren. ®o fanben bie
Klagen ber 9lrbeiter, bie prberungen retigiöfer unb freiet Humanität, bie Ginfidßt bet
©taotlgemalten, baß ßiet cingegriffen merben müffe, oon 1800 bil 1870 meßr ober meniget
ollermärtl nid)t bloß bie ftärffte Dppofition ber 9lrbeitgeber, bie fieß nid)t in ißte freie

3Rinifterialoerorbnungen, burdß proOingielle ober ortlpotigeilicße

gangen

f^orftmirtfeßaft

ber ©roßinbuftrie

9lulbitbung

bie

Sanb- unb

9lnotbnungen unb

3'n

ff.

älteren 9Red)te bie 9Irbeiterfcßußgefeßgcbung geßabt ßotte,

bet erften 93lütegeit bet ©emerbefreißeit oerfdßmunben.

ouf

®erorbnungen unb ©totute

222 ©. 420

Sergmerfe, fpöter nod) unb nad) aud) auf alle gemerbtid)en 93Jerf- unb 9lrbeit6ftätten niit
meeßanifeßer Äroft, fo auf alte mit meßreren Slrbeitern, bann aucl) ouf ^anbellgefißäfte,

obrigfeitlidße

ergängt merben.

§

225 ©. 449 ff. gu fpreißen. 91(1 untergeorbnete ipunfte fommen ßingu: a) einige 58eftimmungen über Soßngaßlung (Verbot ber SSarengoßlung, ßoßnbüdßer, ßoßnbefcß(agnaßmc);
Setrieben; c) über
b) übet bie 9(rbeitlotbnungen, bie ©traffuftig unb bie Sifgiplin in ben
Sie
SBetrieben.
bie pßrung oon 9lrbeitlMd)etn unb d) übet 9(tbeiteraulf^üffe in ben
©efeße übet ben eigentlidßen 9ltbeiterfcßuß im engeren ©inne (ißunft 1 unb 2 unb a, b,
unb
c unb d) begogen fieß guerft nur auf bie mid)tigften gemerblid)en ©roßbetrieblarteii

entfpringen,

bie
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§

Drbnung ber fogiolen klaffen eingreifen.
meine bie
2lrbeiterfdßußgefeße, bie ©eemannlorbnung,
bie
bie SSerggefeße; boeß oud) fie müffen fiiß oielfad) begnügen,
gemiffe ©runbtinien gu gießen, meld)e bonn alterbingl burdß fpegielle 93unbelrotl» ober
lßriDotred)t, ©trafredßt, bie fogiole

©emerbeorbnungen,
©efinbeotbnungen,

§

1.

Äinbet
oerfnüpfen (über 3lnfleibcräume, Stborte); 2. ouf bie Drbnung ber 9lrbeitlgcit ber
unb Sugenblidßen, ber f^rouen unb teilmeife oudß ber SRönnet; 3. ouf bie ^oftung unb
SSerpfti^tung ber Untemeßmer ober auf bie fonftige gütforge im galle ber ftronfßeit, ber
gnoatibität, bei Sllterl unb ber Setrieblunfölle ber Slrbeiter; 4. auf bie Drbnung bei

mid)tigften

goßtreießen

9trbeit§öcrtrogc8.

unb
auf bie Slnorbnung gemiffer SBebingungen gum ©dßußc oon Seben
ber
©efunbßeit ber Slrbeiter, 58efd)offenßeit ber iUrbeitlräume, ber 2Rafd)inenumfriebigung,
©ittlid)feit
Suftgufüßrung, momit fieß einige befdßeibene Slnorbnungen im ^ntereffe ber
f^rönfen müffen:

9lfte

©ruppen bon

öffeutlid)er

bem

momße

inbioibuellen 9ltbeitloertrage

9lrbeitern

93eßötben,

9lidäufe bet red)t-

teill

fieß

auf

begießen,

teill

SBerfügungen

auf

bon

ouf 9?creinbarung berußen.

ßot für eingelne 9lrten bet Oon ißm bef^äftigten 9lrbeiter (Gifenbaßnteill allgemeine, teill fpegielle SRormen aufift

bol Soalitionlredßt befdßrönft, onbercrfeitl ben ßößeren ©dßidßten bet
unb bomit Unentlaßbarfeit außer in beftimmten püen ge-

l8eomtenred)t

^
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drittes

mit;

®cr

S3udE).

gefellfd)aftl. «Projeg

baä S8^entIM)e

ifl,

nid)t entlaßt,

^le

bafur

fierfonlic^e

be§ ©ütorumloufeä u. b. einlommcnäöerteilung.

Unfi^erl}eit ber (Sfiftena
bie

ift

f^teiljcit

ettnoS

21rbeite^d)Qrnt;

fie

ctlaf|cn

ift

berminbert. 2lber

eingefi-^ränfter.

guiialjme
nod)

il)rer

eigenen

Slrbeitgorbnungen unb Statuten

SBetriebe

für

So^nffalen mit Sufd}Iägen für Familien, geben einen
üitlaffung, raumen bcn jat)relang bei if|nen
befd)iiftigten Slrbeitem,

S^cr

SPlan
$8.

(3.

f)at
Sllfr.

bisl)er

SSeber)

biefe
fieljt

licken Sureaufratifierung ber
®efcllfd|aft.

Saau fonimcn

gelriffcn

©^uh

gegen

bie fid) ftetö gut geführt
S3efd|öftigung ein, geben georbneten Urlaub,' ein
Ijbl^er ofö im ißrioatbetrieb, aber
bie übrigen 58e-

2oI)n “rj
ntd)t
ift

bingui^en fmb btffer.
bditgcbc iRabitalismus

mac^fenbe

mblen fiöbne

fie,

feiten

Äm(.rlü>rp?r
Sefd|merbered|t.
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ba& ber ©taot überflüffioe Strbeifcr in ber flauen
Äoniunftur
ift mit foldjen aKogtegelit geförbert, eä
ift für bie Seute beffer

58cftrebungen

fef)r

günftig

beurteilt.

2)er

barin ein ©lieb in ber kette einer ld)äb^
'

bie neuerbingä in

©nglanb geforberten unb burdigefe^ten, nun audi
auf
bein Kontinent nad|geal)inten Drbnungen
ber 91rbeit in ben einaelnen «Betrieben, bereit
Lmlialtung ©taat unb ©emembe bon ben
Unternel)mcm forbern, mcldie bei öffentlichen ©ubmiffionen fi<h beteiligen, meld)e
öffentliche Slufträge
übernehmen:
beftimmte Sohnhühe, SMmtmallohne, beftimmte
Slrbeitöseit unb ähnliche^ merbenV
für
»eite ©ebiete beö »irtfd)aftlid)en Sebenö
geförbert unb burchgefe^t.

me

gröberen hribaten ober Slttienbetrieb

boö

bauernbe Drbnung ber 91rbeit herfiEiereii.
3unöchft ift in jebem gröfieren ©efdjöfte, »ie faft in
3»ede ber »irtf^oftIid)en Sätigfeit, burd) bie Sedmif unb
bie
^“^d) bie ^ahl ber «Perfoneii, burd; i()r
3ufammeti»irten unb ihre Arbeitsteilung
eine gemiffe ^rbnung an fid} gegeben,
aber fie faiin rationell ober uiigefdjidt
fein- fie
beriiht auf ber entfpredjenben orgonifatorifchen
göhigfeit bes «Befchlenben fie mufi, foll ber
;
funltioiiieren, in g-leifd} unb SBfut, in ©itte
unb Sebenögeioohnheit aller SBe“^,5y9ehen; ih^ realer Inhalt unb il}r inncreö Sebeii
ifl bie önubtfad}e.
Aber bie
9Ctt>iffe

gleidhmäfjige,

lebcni ^“ushalte, burcj bie

^aume,

w

gijicrung mad}t bie «Bflid}ten unb fBeftimmungen
brö^iö,

fd}riftliche

iSfw/'mr
^dlfut mit ihm
-r

5iurd}fühniiig.
rl

fd;altet,

fonbern

eine

teilt

ijer Arbeiter

fie

jebem ©11«

fiel}t,

bafj

iiid}t

auö ber Aatur beö ©efchöfteö folgenbe Arbeite.

5ie in biefem 3ufammenhaiig entftanbeiien
Arbeitö-, gabrif-,
«Betrieböorbiiungen haben hauötfochlid} im 19. 3al)rhunbcrt mit
bem ©rofibetrieb fich ouögebilbct.
eiiifeitig henfd}aftlid}e Auorbnimgen
ber Uiiteriiehmer. Aber feit
50-G0 wahren forberte bie ©efeögcbung cin^eliicr ©taaten
foldie für beftimmte «Betriebe
mit eniem beitimmten Inhalt; teiimcifc »urbc eine
obrigteitUche «Prüfung, eine «Borlnge an
bie fBehorben, eine Anborimg ber Arbeiter
über fie gefcfelidh angeorbnet. ©0 oerfd}»nnben
bie ubermoing harten fSif^iplinarftrnfcn, baä
ungleid}e 9?ed}t für beibe Seile (in betug
auf
Jmugung “1^) miö anbere harte unbillige «Beftimmungen. f?aft allgemein »irb heute ibr
Anfchlag an fidjtbnrer stelle ober Auöhänbigung an
jeben
langh

ben borangefdirittcnen Säubern beruhen

vti

ShrS'ihalt
bie berfd}iebcnftcn

ncucintretenben Arbeiter ber-

fie
ift

auf »irflid}en fBerhanbliingen mit

aunehmcnb

ein unifangrcid}erer,

Äei»n beö

ouf

Arbcitsberhöltniffeg fich erftredenber gemorben (Anfang, ©nbe,
unb Art ber Sohnsahlung, ffünbigungsbebiilgungen;
Selianblung bon «Rohffoff unb SKofdiinen, Selei
(htiingä- unb
^einigungsbienft, Utlaubsmefen, 22ohlfahrtöciurid}tungen,
^ilfslaffen),

Raufen ber

^erhalten

täglichen Arbeitsacit, 3eit

m

bem

Setrieb,

nud) bie ?(rbeiter fd)u^enben G^orafter

unb »as mehr ift fie
förbemben, fonbern

angenommen.
hanbtfäd}lich

9?eebercien,

>;5d^|sbetriebe uf».,

«öiedtcuburg

3.

S. hat

bie

fo

felilen

fie

bocl}

ouf

gabrifen,

Sergmerle,

©mb

grofje

oud} in ber Sonbmirtfdhaft nidht.

Qn

Arbeiterbemegung bei 3al}rcs 1848 bahin geführt, bag
ouf ben

§
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ousfehfiehen.

bie

ArbeitSorbnungen

ber

ein 3 cliien

Setriebe fo teilmeife fd)on auf oertragSallgemein bon ben Abmachungen über Sohn unb
'Arbcitsbebingungen, »ie fie heute bo entftef}cn,
»0 in goii 3 cn @e»erbS3 »eigen bie
orgamfierten Arbeitgeber unb Arbeiter nod) ihren
.STämhfen ^attieit haben, ober
nach
©treitS burch Sermittclung oon ©d}iebS« unb
65e»erbegeri^ten neue Crbnungen
mnfiige

fffieife

entftanben,

gilt

fo

bieS

L

beiberfeitS

oiigenommen »iirbeii. 9Ron be3 eid}net biefe Drbnungen
heute in S!eutfd}(anb als Sarifbcrtroge, »eil unter ben Arbeitsbebingungen meift ber
Sorif über bie Sohn- unb Attorb«
jabc bas »idjtigfte ift.
S9o bie «Dlajoritöt bet Unternehmer unb Arbeiter
bei ber Setcinbarung oeUreten »at unb fie gebilligt hat,
fügt fich meift auch bie
«IRinorität

ftiUfch»cigenb;
3

fidi

®ie berfd)icbenen formen ber Aedi^orbnung beä Aibeitgberttageä.

893]

©fitem unter Affiftens obrigfeitlidher ffommiffore fogenannte fRegulatibe
für bie Arbeit
unb bie (Stellung ber Qnftleute juftanbe famen, bie ate @eiüo^nl^eit
6 red)t fid) bi^ beute
erhalt^ unb bie bortigen Arbeitsberhältniffe fehr biel günftiger geftoltet
haben als in ben
benachbarten hreuhifd}en «probm en.
ßin
anbereä Seifhiel biefer Art ift baä ouö ben
3
rnmnriifd}en Sauernerhebungen bon 1907 hetborgegongene
©efe^ bom 23. Sesember 1907
bas für bie länblidhen Arbeiter unb Sci4iöd}ter einen
gefehlidhcn «Rahmen für ihre Arbeits^
tontrotte fcftlegt mit «IRinimollöhnen unb
«IRojimolhadhthreifen, »eld}c atcgionalfommiffionen
im cm 3 elnen beftimmcn unb ein «Recht ber bisher üblid}eii «ISndierbebingungen

»1 ngt^|l^ba^^'*^^”''^*^"

bas SebürfniS ber

einheitli^en

burd)

Drbnung

Verträge neuerbingS meift Stollettio-ArbeitSherträge
..
genannt, ©ie
fiiib (»le Sotniar mit «Recht betont) in
SBirtlichteit nur Serträge oon ©niopcn oon
Unternchinetn unb Arbeitern baniber, bo^ fie in beftimmter
.

3 eit ousfchliehlid} Arb citso ertrage,
»ollen.
Sie Annahme unb ©iilGr»eitcnmg unb ©d}lief,ung ber ein clncn
3
Sctricbe, bie 30 !}! ber an3uflctlcnben Arbeiter, baS
finb «RechtSatte unb Gnt'fcheibungcn, bie
auch beirn Sonfoertrag im freien Gtmeffen ber
eiii cliien
Unternehmer unb Arbeiter
3
bteibcn
®ie Söebcutung bet Sorifoerträge liegt borin, ba^
bie

ben hottierten Sebingungen entfhrcd}en,

fd}liehen

^ffung bet etn 3 eliien Arbeiter

bie (Sröffniing,

größeren Jeil aller Arbeiter

be 3 ug ouf ben burd) boS ©efe|i nicht geregelten
Seil beS

fie

Atbed^bcrtrog^
d}aftlid)cn

»ir

biiibcn,

111

einheitlidjeS Arbeitsrecht

Sehens oorbereiten »erben. .Shren Giiiflu^
berf eiben, 3
S. bie für bie beutfd}eii

euiselne

oerhaltiiiS

ein

.

orbiien.

—

nelimen

Sos

für bie

fünftig

einen

immer

3»eige beS »irtermeffen »ir erft bann gaiu, »enn
Snehbruder siiftanbe getommenen

unb bemerfen,

mie

eiii

3 elncn

eingebenb

fie

bas

JlrbcilS-

»id)tigfte

ift,
baf} burch biefe Sarifoertrnge auch bie Sohnunb bie Sohnhöhe gleid)mahig für beftimmte Arbeitergruooen
unb für
tariere ober Idn^re 3eit feftgelegt finb.
Set 3antraloerbanb -ber beutfehen 3immeret
fagt
feinem Sericht über ben
gefommenen Sarifoertrog: „eS ift boburdi
3 uftanbe
mmbeftciiS eine ©tobilitöt in ben Söhnen unb in
ber ArbeitS 3 eit gefdinffen »orben "

3 ol)lung 6 niethoben

m

Ser

ftanihf

«ptui 3 ih

S

um

Sc»egung.

fo 3 iolen

i^ft

otelleid}!

bie lollcftioen ArbeitSoerträge
fteht heute im «IRittelhunlt ber goiuen
Sie Sctef)rung ber »iberftrebenben Arbeiter unb
Unternehmer 3 um
heule bie »idjtigfte fo 3 iole groge. Sn Gnglanb
ift baS 3iel, unb
3 »nr

3)eutf(hlanb gelang bieS erft feit 1900,
1907 erhebli^et, uiib »or mehr im filein- unb
3
3RifteI- ols im ©rofjgemerbe
^n eiri 3 etncn 3 »eigcn ber Snbuftrie finb gaii befonbete
teihnifdhe ©d)»ierigfeiten 3 u
3
iiber»inben, »le im Sergbou. S)o feit länget
bie AuSbilbung oon freien ober
gefrhlich
georbneten «d)iebSgcrichten gelang, ift man om
»citeften gclommen.
©0 Oor ollem in
4 iftmlien, »0 teilmeife Sohn- unb Arbeitsbebingungen »angS»eife burd)
ftaatlidjc Orgone
3
im ©iniie oon «IRiiiimatlöhnen unb «IRinimoIbebingungen
gelungen finb. Gnglanb hat baS
neuerbingS für einige ^auSiiibuftrien
nadhgeahmt. 3n Seulfchlanb fchredte mon bei bem
•ijauSiiibuitncgefeh nod) baoot
2Bir fommen barouf bei Grörterung ber
3 urüd.

mfp.

feit

©chiebS©elingt berortigeS ollgemeiner, fo »irb ein großer
Seil aller
Arbeit^famöfe bcfeitigt unb »irb mehr unb mehr ber
gefamfe Snholt ber ArbeitSoerträge
unter heriobifd)e, ben eni elnen ©emerben
angeßafjte
3
Orbiiungen gepellt

J
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®ritte0 Sud^.

oefcnfdf)aftl.

^rojcß

beiS

lönnen,

tm^ eine juuel^meiibe

jeige

forineu

®cr

tuerben »it fagen

3ebenfaII§

©iiterumlaufeä u.

ber

Übetblicf

b.

Ctbnung ber

red^tlidfie

einlommcnäBetteilunfl. [894

übet biefe ücrfc^iebenen
eigentlichen

Slrbeitstierträge

burch ®m).i)3en, burch foäiate @emeinfd)aften, burd) ©tnat unb ©emeinben.

bem

9iedE)t§.

Unb

bo(^

ift

gangen 2lcbeitg0cthältniifeä nod) nid)t erfchöpft. ßbenfo
midbtig mie bie 58eftimmungen übet bie 9lrbeitf0 ertrage felbft unb über bie Söt)nc finb bie
^nftitutionen unb iRedjtöorbnungen, welche ben 2trbeiter in feinet übrigen SEiftenj be*
mit oU

bie 9ie(^täotbnung beä

beä 9trbeiter»
9Sit meinen bie großen ^nftitutionen bei StrmenVoefen^,
treffen.
üerfi(^erung5mefenl, beä 2trbeit§nad)meife§, be§ Slrbeiteröereiniluefenö unb
ähnliches, morübcr mir im folgenben Äahitel befonberS hmibeln.
9?ebmen mir all bieS gufammen, fp erfdheint imS boS gange heutige 2lrbeitSöerhäItniS
als eine gefellfchaftli(^e ßtfdheinung, auS bet gmar mebet ber freie Vertrag, noch bie
Äonfuaeng, noch bie SSirfung bon 9lngebot unb 9tadhfroge oerfchmunben ift, bie ober
bon ©efeheu unb Drbnungen, ßonlurrengregnlierungen unb gefeflfd}aftlichen

gugleidh

Qnftitutionen in ber umfoffenbften SSeife beeinflußt unb

bem

©eifte

fragen,

ber in biefen Drbnungen meht,

Seile unb boS ©enteinmohf,
erfültung,

eS

fo

ift

ift.

Unb menn mir

nad)

eS baS ©efamtintereffe beibet

unb ber

e§ finb bie Sibeen ber @ercd)tigfeit

bie Stbficht ber friebtid)en Serflanbigung

ift

umgeben

unb ber

fogialen

ißflidjl-

fogialen ©rgiehung, me(d)e

mehr ober meniget in ihnen gum 2tnSbrud fommen. GS ift ein ©eift, bet nid)t auf bem
StUorfte unb nidht im ^(affenfamhf ermndjft; eS ift bie fittliche ©rimblage ber ©efellfchaft,
bie hier

fid)

mieber 93ahn bricht unb ben GgoiSmuS, bie ^abfudht, ben Älaffenhofs meiftert,
unb bie 9lrbeitcr nach unb naih gu anberen fOZenfdhen macht. Unb nicht

bie Arbeitgeber

bloß bie mid)tigeren fonftigen SSeftimmimgen beS StrbeitSoertrogeS, auch bie Sohnhöhe mitb

langfam in boS 9Zeh biefer redhtli^en Drbnung hineingegogen, mie mir fd)on in bet Söert*
lehre fahen (II, § 174 <3. 126—130) unb eS meiter unten noch befßrcchen merben. SSBir
mieberl}olen: bie ©taotS» unb Sommunalbehötben hoben begonnen, neben ben fonftigen
9lnforberungen ben fie bebienenben Unternehmern bie 3ol)*uog gemiffer äRinimallöhne
Sie Sarifoerträge orbnen für gemiffe ©emevbe unb längere 3eiten bie
aufguetlegen.
Sohnhöhe unb hmbem bnmit bie millfürliche Sohnherabfeßung. 9Sit nähern unS fo
langfam, menn amh auf gang anberem SBege unb unter biel befferer 2lnpaffung an
SIngebot unb 9Zod)frage als früher, mieber ber 3bee einer gefellfchaftlid)en Sohntegelung.
Somit ift aud) gegeigt, mie fdhief unb überlebt jene Sheorien maren, mciche bie Sohnfrage als eine bloße oon SIngebot unb 9?adifrage beherrf^te 9J?arttfroge ober ols ein
GrgebniS beS SHaffenfnmpfeS unb ber Älaffenftage hinftellten. ©emiß ift bie Sohnhöße bon
9lngebot unb 9Zadhftage beeinflußt, aber biefe ©rößen unb bie 2lrt ihrer SSirlung liegen
f

eingebettet in menfd}lid)e Gigenfchaften,

gemiß

fetjten

in

in ©itie

unb

iRecht,

in fogiole Drgonifotion.

Unb

©tonten mit organifierten Stoffen unb Sloffenlämpfen bie Sloffenfiege
Sohn nid)t. 2lbet bie Sämpfe unb ©iege fpicten fieß innerholb bet

nud) in begug ouf ben

Sämme
SoS
bomit

mit benen ©itte unb Slecßt bie 28ilbmaffet beS SampfeS gu meiftern fud)en.
in ber 3oIunft fo nunmehr rechtlich unb fittlid) georbnete 9lrbeitSberhältniS mitb

ab,

nicht

plößtid)

bie 9JlögIid)feit einer

ein

anbereS,

ober bie ©idjerßeit bet 2Itbcitercjißeng Pcrbeffert

§ebimg ber SebenShaltung

möd)ft; bie mirtfchaftlichen

unb

fiel),

technifd)en

Gigenfehoften ber 2Irbciter merben günßig beeinflußt.
noffenfchaftliche

alle

©efeßöfte;

fernen

Gine Gtite unter ihnen beginnt ^e*
in 2ltbeiterouSfd)üffen, ©emeibegeridjten, ©emerf«

abmägen unb mit
ch unb nad) in ben

fchaften oud) bie entgegengefeßten ^ntereffen mürbigen, bie eigenen beffer
rid)tigeren SOlittefn üerteibigen.

Siefe SZechtSorbiiung bet 2Irbeit führt

n»

Setrieben, mefchen befonbetS fähige, meitfid)tigc unb gered)te Seiter tiorftehen, boS

maS mir

ßerbei,

tonftitutionelte SSetriebSoerfaffung begeießnet hoben.
9lbet biefe maeßfenbe fReeßtSorbnung beS SlcbeitSoerhättniffeS mitb ben Arbeitern mebet
miebert)olt als

bie Seitung ber größeren Setriebe in bie §o’tb geben,
9ttbeitSoerhäftniffe befeitigen.

noeß mirb

fie

alle patriarcßolifcßen

©ie mitb bie Slnffengegenfnße, bie SetmögenS» unb äRoeßt*

unterfeßiebe in bet ©cfellfcßaft nießt oufßeben, fonbetn nur milbern.

S3ir hoben oben

(I,

§

143©. 514

ff.)

ouSgeführt,

mal unter patriatcßalifdßet Sc*

895 ]

ißattiarcßolifcßeä

ßanblung ber Arbeiter gu

unb gIeid)beredhtigenbeS

SltbeitSoerhöltniS.

§
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berftehen fei: eine 9Irt bäterlicß beootmunbenbet Seeinfluffung

faßen, boß mo baS geiftige, motolifcßc unb mirtf^oftlicße SRioeau bet 9Irtiefes ift, baß ouf bem Sanbe, in fleinen ©efcßäften, gegenüber jungen
Segießungen oueß ßeute noeß nötig finb unb günftig mitlen. Sie SlrbeitSberßältniffe finb, mie mit foßen, außerorbentlicß mannigfaltig; ber Sonbarbeiter unb bet
gabrifarbeiter, ber SRatrofe unb ber Sergorbeiter, ber Seßtling unb ber ©efelle, baS
Sienßmäbeßen unb ber Sutfeßer, ber SBerlmeifter unb bet gemößnlicße Slrbeiter, fie merben
naturgemäß oerfeßieben beßanbelt, fteßen monnigfoeß unter aSmeid}enbem IRecßt, ßoben
oetfeßiebene Serträge, ßoben unb ertragen ein tierfdjiebeneS ÜRoß patriarcßalifd)et Seßanblung unb perfönlidjet greißeit. Stber jebenfoIIS bie 9ReßtgahI ber heutigen erroaeßfenen
männli^en, oor ollem ber üerßeiroteten Soßnorbeiter fönnen nießt meßt mie jugenbfid)e
Sienftboten bäterlicß lommonbiert, fie müffen als freie ©toatSbürger im ©inne bet IRecßtS»
betfelben.

S33ir

noeß

beiter

Seuten

ein

folcße

mit 2lcßtung beßonbelt merben.

gleidhßeit

AZon ßot nun oft gefügt, Slrbeitgeber unb 2lrbeiter müßten ßeute als ©leiößc ober
©lei^beredßtigte einonber gegenüberßeßen ober treten. GS fragt fieß, maS man
Seibe Seife gong gleicßmocßen mollen, ßeißt GntmicflungS-

unter biefen SBorten berfteßt.

reißen bon Soßihunberten auSlöfeßen.
gleich

9Bie folften beibe ©ruppen ber ©efeflfcßaft plößließ
Sifbung, Sefiß, fötperlidjen unb geiftigen Gigenfeßoften, Setuf unb

in fpßigleiten,

merben? Unb menn

Sätigfeit gemoeßt
ißre fjunftion

unb

Sätigfeit, ißt

fie alfo

fötperlid)

Ginfommen unb

boß Unternehmer unb 9lrbeiter

fieß

unb

geiftig ungleich bleiben,

menn

ißt Sefiß ein betfdjiebener bleibt, fo fonn

oueß bie ©Icicßberecßtigung nur einen bef^ränlten

©inn ßoben;

in bie Seitung teilen,

fie

fonn nießt bebeuten,

boß etma beibe Seile obmecßfelnb

SaS SltbeitSoerßältniS ift ein Sienft unb mirb ein fofeßer
mit Sifgiplin unb ©eßorfom für bie ouSfüßrenben Sräfte bleiben; ber Unternehmer muß
ols leßteS SDZittel ber Sifgiplin bie Gntloffung beßolten.
SaS mirb micß babureß nießt
befehlen unb geßord}en follen.

mefentlid) onbetS,

baß et

oerfprießt, bie eingelnen

ni^t megen ißrer Seifnoßme an ©emerf»

oud) babureß nießt, boß in ^nbuftrien mit ßo^entmideltcr beiber»
Drgonifotion ber Slrbeitgeber unb -neßmet, bie ©pißen biefer Drgoiiifationen, bie

oereinen gu entloffen;
feitiger

foeßüerftänbigen unb morftfunbigen Seamten beiber Seile über ©röße bet ißtobuftion, übet
aZeueinfüßtung tecßnifd)er ÜRetßoben unb ößnlicßeS üerßanbeln unb fieß einigen. 9Zicßt bie
2lrbeiter beS eingelnen SetriebeS erholten bomit eine 9Zebenregierung, bie übermiegenb

unfähig bliebe,

fonbem eine fäßige ©efomtoertretung ber

9lrbeiterfcßoft

erßält

einen

ge»

miffen befeßränften Ginfluß auf einige f^tegen, oon benen bie Soßnhöße mit abßängt.

3m

übrigen

ift

unter bet oft befptoeßenen ©leicßberecßtigung beibet Seile

im gangen

als boß bie Unternehmer bie Arbeiterorgonifotionen buföen,
mit ißnen oerßanbcln unb boß fie bobei bie Ülrbeiteroertreter fo ßöflid)
mie fieß Säufer unb Serfäufet auf bem ÜRorfte gu begegnen pflegen. Sie
Unternehmer müffen aufßöten, bie gotbetung einer Soßnerhößung ober bet Sürgung ber
9lrbeitSgcit als 3'ifoborbinotion gu beßonbeln. ©ie müffen ben 3lrbeitem mit ben 3ot'’icn
bet 9ldßtung. bet SRücffiditnoßme, ber 3Renfcßlicßfeit gegenübertreten, mie fie ßeute über»
ßoupt gmif^en ben oerfdßiebenen Stoffen, bie aufeinonber ongemiefen finb, bie SorouSnießts

onbereS gu oerfteßen,

onerfennen,
beßonbeln,

feßung beS ©efeßöfts- unb beS SerfoffungStebenS, beS gefettfcßaftlid)en ffftiebenS finb.
Sertreter ber 2lrbeitet unb ber Unternehmer übet Soßn» unb ülrbeitsbebingungen

gemeinfam

SBo
oet»

©emerbegerießten unb GinigungSämtern fißen, gleidßberecßtigt bei
Gnqueten oernommen merben, mo Slrbeiter bei ber Sontrotle ber Slrbeiterfcßußgefeße, in

ßonbeln,

in

bet örtlidßen ©elbftoermaltung mit ben hößeten Slaffen gufommenroirfen,
Seile

fid)

SDZinifter,

mo

oollenbS beibe

gu gleitenben Soßnffoten, gu ©eminnbeteiligungSoerträgen gufammenfinben, mo
fie gu gemeinfomen grüßftüden einloben, ba tritt bie mit 9Ze^t

mie Aofebetß,

om beutli^ften in bie Slugen. ©ie feßließt nid)t auS, boß bie
boS SRaß oon Unterorbnung, Sifgiplin, ©eßorfam, Steue unb Eingebung beßolten
unb immer mieber erlernen, oßne baS große Drgoitifotionen nießt mögtid) finb. ©ie merben
biefe Gigenfeßoften in bem SRoße teießter ermerben, ots fie ridßtig beßonbelt merben, einen
geforberte ©teicßbered}tigung
Slrbeiter

316 ®rittW

®ud^, Ser gcfeUfi^oftl. tßtojeß be§ ©ütcrumloufeä u.

legitimen ßinfiufe auf bie Slrbeitsbebingungen etl)alten, ofä

b.

eintommenäBcrteilung. [896

fie bett

Srucf unb bie Difgiplin

notwenbigen Seftanbteif ber l^eutigen grogcn ©efcfiäfteorgatiifatioiten
überbauet
unb afö fie burd) bie rid)tige fjreitjeit in ii)ret bienftfreien ^eit, burd)

alä

fennen,

Sonfumenten genießen, für ben $rud im ©efdiöft

er-

gredjeit

bie

bie fie ate Staatsbürger, als

entfdiöbiat

merben.

ein gemiffeS SSorbdb, mie berartigeS mögfid) fei, fef)en mir an ben
heutigen öffentlidien 58erufSbeamten, beren iRedhtsfterfung unb mirtf^aftfidje Sicherung
bie testen Bier
3at}rl)unberte auSgebilbet hoben, unb an ben höheren SSeamten ber
grofjen Unternehmungen
beren entftehen unb 2Bad)Stum mir fetbft erlebt hoben; ihre mbeitsoerfröge
bdben tro^
alter Unootffommenheit, tro^ ihrer berechtigten Slfagen hoch ein
SUittefbing ämifd;en bem
öffentlichen Seamtenrecht unb bem 2trbeitSrecht ber Sohnarbeiter.
Ser öffenttid)e Beamte ftet)t unter einem 3trbeitSämang unb einer StrbeitSbftiöhh rüier
Kontrolle unb ftrengen Sifaiptin mie jeber ütrbeiter; fein «or^ug oor
bem
2trbeiter

meift tebensinngtiche Stnftettung, bie ißenfion, bie Sidjerljeit, bei guter
aufjufteigen, bie Unentfernbarleit außer bei i8erbrcd)eu

Ehrung

unb Stellung

@runb

ouf

honbtung

eines

abminiftratiöen

ober

atS @Ieid}bered)tigter burch

gerid)ttid)en

Verfahrens,

Stoatsbahnen,

menn ganje
ber

9trbeitergruhben,

ftaattid)en

bie

gefetrfd)nftlid)e

ben Vorgefefiten im Saton, im Safino,

Viele atrbeitertreife erftreben heute fd;on ähnliche «Rechte;
fyortfchritt an,

Satinen

unb

V

j.

man

'ift

bie

in ßJehatt

unb SBergehen unb

eS in benfetben

fieht

Söc-

bei Sifd)c ufm.

atS

gemiffe Kategorien ber Vebienfteten ber

Vergmerfe

in

bie

Kategorie

ber

Veamten

üerfeht merben.

Sie fogenannten Veamten ber Stftiengefeltfchaften unb anberer großer Vtiootgefd)äfte
merben als foId)e bejeidjnet, obmoht fie fein öffentticheS 2tmt befleiben; man nennt
fie

meil

man

meil

fie

fo,

bei ihnen ähntidhe VerufSpftidjten mie bei ben öffenttichen

Veamten OorauSfehh
Stettung hoben, teitmeife Verträge
auf Sahre ober SebenSaeit fchtießen, burd) auffteigenbe ©chotte unb Venfionen neben ben
meift borhanbenen Sontiemen on ihre Stettung gefeffett merben. ;5hre Soge im
ein^etnen
ift

eine ähnliche gefettfchaftlid^e

eine fehr berfchiebene;

freitich

unb

mirlfd)aftlid)e

eine große 3aht berfetben

unterfd)cibet fich bon beffer
Ve^ohtung unb Vehoubtung.
unb Vribotbeomteii bon ben gcmöhntichen Sot)nred)ttid)e Stettung, bie Ve eid)nung ihrer Vergütung
5
'

bejohtten

Sohn orbeitern foum

3mmer

heben

arbeitem hoch

fo

fid)

bie

in ihren Verträgen, ihrer

öffenttichen

meit ob, baß ihre

Vefotbung unb Sohn), it)r fo^iater «Rong ottgemein nod) otS etmaS VerfchiebencS gitt.
Sie öffenttichen Veamten hoben eine gefichertere SebenSftettung, it)re Vfüd)ten unb «Red)te
finb burd) öffenttid)eS Stecht, ^nftruttionen, einget)enbe Verträge feftgeftetlt;
fie finb hier*
burd) geg n bie §erabbrüdung ihrer SebeuSt)attung, gegen
erfd)öhfenbe Überarbeit im
gaiijen geechüßt, it)r Sun unb Venet)men im «fjribatteben
ift retatib unabhängig.
©ans fboäfetbe merben bie Sot)narbeiter äunächft nid)t eneid)en, aber bod) ät)nticheS.
Sie merben, fomeit it)rc Stettung eine ungünftigere, unfict)erere bteibt, bafür burd)

Vertragsbauer unb KünbigungStcrminc.
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heute

unb VereinSred)t

fd)on ät)nfid) bei it)nen geforgt.

entfd)äbigt.

pr

Sie Sot)nformen

9tttcr,

Kraiifheit,

Subatibität

turhern fich teitmeife ber

mirb

mergen,

bie

überftüffige

Ser

entftonben.

unb

laffungen

prm

hietten Grörterungen

ju ben Ginaett)eiten beS StrbeitSbertrageS über, fo ift bie
Sohnhö'he
eße mir fie aber erörtern, ift eS angejeigt, ouch über einige ber
mid)tigften onberen fpejicttcn «fünfte beS StrbeitSbertrageS einige SSorte
ju fagen.
natürtid) boS mid)tigfte;

o)

Sie 3eitbouer unb baS KünbigungSrecht.

SSie

ber

heute

Kraft

übermiegenb

^rbeitöbertrag ciuS bauemben patriord)otifchen Vegiehungen heroorging,
fo mar er
früher giemtich ottgemein für tängere 3eit gefchtoffen, häufig auf ein gongeS
3oh*^I ood)

unb

Verträge

ber ^obuftrie, in ber ©roßftabt aber

enttaffen.

ber Konjunftur

SBed)fet

gu

großen

GS

finb

führt

«Reueinftettungen;

fo

recht

Oietfoch

immer mieber

bie

tängere

bie

t)at

ungünftige

h^riobifd)

Streitigfeiten,

Sauer

gu

pftönbe

großen Gut«

StrbeitSeinfteltungen

9tuSfp errungen ergeugeu einen überftarten Vetfooeomed)fel in ben Vetrieben.

3n

unb

eingetnen

Verufsgmeigen (Sd)iieiberei, Sodarbeit) mit unregetmäßiger Vefd)äftigung unb
übergroßem Slnbmng niebrigftehenber 9trbeiter t)ot jebe bouembe Vefchäftigung oufget)ört;
tägtid) melben fid) ^unberte, ja Saufenbe, märten ftunbenfang, ob fie irgenbeinen 9fuffrag
9tud) in ben tontinentaten großen §äfen in
für einige Stunben, einen Sag erhotten.
engtifd)en

^omburg,

in ÜRarfeitte hotte fid),
obmoht bafetbft früher feft orgonifierte Sräger^
Voder» ufm. Korhorotionen beftanben, in ber testen ©eneration biefe gängtid) unreget»
mäßige unb unorgonifierte 2trbeiterbefd)äftigung eingeftettt. SerartigeS muß mögtid)ft mieber
Ser Stnfang bagu ift g. V. in Hamburg gemad)t.
befeitigt merben.
übrigen aber hat
mon oietfad) ben heutigen VJechfet in ben Strbeitsftetten übertreibenb beurteilt, inbem man
3ot)ten ouS 3ohicn ber ^auffe unb ouS eingetnen SSerten mit geringem Verfooal anfül)rte,
inbem man bie golsen ber ©emerbefreiheit, ber SRiebertaffungSfreiheit, ber 3onot)me ber
ungetemten 9lrbeit, bie angeblich jebem Strbeiter geftotte, in jebeS ©efchäft gu treten,
oußerorbenttich überfd)ähte. Sie jungen Seute motten natürtid) öfter mcd)fetn, neue Crte,
neue Vetriebe tennen lernen, beffere Stetten, aud) fotche, mo fie neues lernen, auffud)en.
9lber bie älteren Seute mechfetn oud) heute 2Bot)nort, Veruf unb StrbeitSfteltc nicht fo
leid)t, gumat bie befferen Gtemente nid)t ober nur ouS triftigen ©rünben.
GS gibt oud)

heute noch gal)treid)e SBerte mit guten, gered)ten Seitem, metd)e für bie michtigen Stetten
einen gong feften Stamm oon Slrbeitern haben, ber 20—40 3ot)te bei it)nen auShält.

prm

ber Verträge gemed)felt; ber furge Vertrag, baS tägliche
Vietfad) hat nur bie
KünbigungSred)t fd)tießt jat)retongeS 3ofommenfein nicht auS. 3ft nid)tS ouSgemod)t, fo
hat unfer ©emerberecl)t

14tägige Künbigung

bie

Veamten hoben

SBertmeifter,

borbehotten.

Unb

bie

höhere« Arbeiter,

aud) heute noch tängere, üiertet», halbjährige Verträge.

ben Kreifen ber intelligenteren 2trbeiter beginnt bie Ginfidit V^oh 5« greifen,
baß ber gor gu furge Vertrag, nod) met)r bie miflfürlid)e GnttaffungSbefugniS bcS Unter»
9tud) in

.nehmerS für

fie eine fchtimme Kehrfeite habe. ÜRan hot oorgefchtogen, baß bie 9trbeitgeber
bor ber Gntfaffung iJtrbeiterausfchüffe ober Sd)iebSgerid)te hören müffen (pfd)); tatfächtid)

legen

h«nmne pbritanten

bei

bie Stngeftettten

moS ber Strbeiter heute Itagt, befeitigt.
207. Sie miditigeren Ginaetbeftimmungen beS 9trbeitSbertrageS
außer ber
Sot)nt)öt)e: 3eitbouer unb KünbigungSred)t, ffform beS
VertrogSabfd)tuffeS,
Kontroftbruch, StrbeitSjeit, «Raturot» unb @etbIot)n. ©eßen mir nach biefen hrinü»

817

207.

fich ottmäl)lich abgefürgt mie bie ber MnbigungStermine; es befteßt ba jeht
Übung, baß jeben ^benb beibe Seite fich für ben fotgenben SRorgen ouffagen
tonnen. 3Ran mitt beiberfeitS unobt)ängig fein, jebergeit bie Strbeit einftetten fönnen; aud)
bie Unternehmer finb üietfod) bamit gufrieben, fie tönnen fofort baS räubige Sd)of auS-

ihren 2trbeiterou5fd)üffen bor.

ber ©ehatte.
SebenfattS merben mir in ber 2tnnät)erung beS 9trbeitSbert)ättniffeS au baS Veamtenfid) heute boltaicht, ber boS je^t (Saeid)bare bar|'tettt,

3»

§

einjährige

bie

oiclfad)

heute

berhättniS einen prtfd)ritt feßen, ber

im ©efinbemefen

ber Verträge

freies

ber baS Sd)timmfte, über

übtid)e

Sonbmirtfd)aft,

KünbigungSfriften teitmeife übtid).

(otS

KoatitionS-

ber

in

finb

VetriebSeinfehränfungen

3«

Sronfreief) t)ot

bie

fjroge,

mer gu

enttaffen

fei,

baS ©efe^ ooni 27. Segember 1890 über

ber Gifenbal)ngefettfd)often beiben

menn fie einen Vertrag ot)ne
Mnbigung einen GntfehäbigungS»

Seiten,

beflimmte 3ritöouer haben, für ben gatt unmotibierter
nnfhrud) eingeräumt, beffen ©öt)e baS ©erid)t gu bemeffen hot. 3Bo ©emertbereine blühen,
nehmen fie überall eine Stimme in Stnfbrud), borüber mitgureben, mer mit 3?ed)t ober
Unred)t enttaffen fei, beginnen fie ja bietfoch, bie alte gttnftterifche gorberung mi^er gu
erheben,

baß nur VereinSgenoffen onguftetten feien unb bie fjührer ber Vereine megen
merben bürften.

ihrer Sätigteit nicht enttaffen

Sie Gntmidtung brängt

fo auf eine mittlere Sinie hi«, bie otS Kompromiß ouS gmei
SRon mitt bon beiben Seiten fo biet fjfteiheit unb
fich barftetlt.
Söfung ber Verträge beholten, baß eine Vtipaffung an bie Konjunftur, ein
fräftiger Sohnfonifif mögtid) bteibt; aber man fieht beiberfeitS ben SSert bouernber SebenS*
ftcliung unb ber Sid)erung guter Kräfte ein; unb man ift bemüht unb bereit, bem in ber

entgegengefehten Seitbeugen

Ieid)te,

rafd)e

berfchiebenften

befbrachen,

prm

für

bie

fRechnung gu trogen.
meiften

beteiligten

3-

Strbeiter,

führen bie Sarifnerträge, bie mir bort)in

fofem

fie

ouf «IRonote unb

3oI)re

ge»
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Xtitteg ®ud).

fd^foffen

eine

finb,

Stellung

f)etbei,

Gefellid^aftl. *Ptoi 6

bei

©ütemmlaufeä

u.

fa,

5Kad)frage nad) Slrbeit

nationole

Sro^cm

nel)men.

©rofee

beutfdl)en

Untemel)met l)oben

Unterfdfiiebe
nodl)

werben

in

biefen

eine ftärfere Steigung,

fragen
i^te

junttur ju Ijolten, bic weiften norbametifanifdl)en werfen feben

auf§

Slrbeit^ohne, Äontraftbru^, Slrbeit^a^it*

ginlommen^öerteilung. [898

längere 2)auer für bol SBeljorren be§ Slrbeiterg in berfelben
o^ne freilid^ beiben Seilen i^r Sünbigungäred^t in futjen Setminen ju
tatfäd^Iicf)

bleiben.

Seute bei

Sie weiften
Äoif
®lann fofort

fd;ledE)tet

übetflüffigen

ißflüfter.

eine 9?üdtebr au

ift

©ie beftehen nod)

böSmillige

ftünbigung entfptecl)en;

Wo

Setmine bet Soljnauäja'^tung im

bie mtgeften ißerträge,

ift

oucl)

gongen benen bet

bie SoI)n 30 t)lung

eine in

meift

fein.

öinigungsämter

$öl)erftel)enbe Slrbeiter öertrogen Mtägige, jo monotlidlie Soljngoljlungen,
weil fie mit

bem

fd)riftlid)en

Selbe umgugegen wiffen;
toften.
Sie Slu^galjlung

poffenb

longen Sermine fparen gugleid) bem Unternehmer
©ef^äft^
Sonnobenb, wie fie bteljet überwiegenb übli^ ift, entfpridht

gotm

geremoiuöfe
oertrogel

be§

woä

oud) günftig auf bie Sporfomfcit wirft.

SSettroggobfdjluffeä,

.tontroftbrud).

©ewol)nl)eitlted)tlid)C,

gönnen

gob

Seibenfd)flffen,

bei Sßertrogsfd^luffel fowie bet ^nbigung unb ©nbigung bei SlrbeitlWeiter wir gutüdfbliden befto mef)r.
gn jenen feiten ftörferer
geringen Sßctfehrl, formoliftifdjen SRedhtel überhoubt gloubte bet

el,

je

ÜJfeifter

nur fo fidl) bie Slrbeitlfrofte fidlem gu fönnen, ber ©efelle nur
fo fi^ gebunben.
Set
^onbwetflgefelle erhielt feine Steife burch Umfd)ou bei Slftgefellen, er trat mit
feietlid)
obgemeffenen ©orten feine ißflidht an; fpäter Würbe üblich, ©eburtlbrief unb
Sehrlinglbtief
bobei gu übergeben, auch fhriftlihe ifunbfdjoft, wo et gulegt gearbeitet

unb bog

Drbnung
betrieb,

gef^iebeit.

ißoligciftoot

in

eä üblid), bog in mond)en ©ewetben, oud) im Sergwetfl»
einen Schein obrigfeitlid} beffätigt würbe unb fein Strbeit-

geber Seute ohne folgen onnohm.

im

et

So Würbe

jebe ßntloffung burd)

Surh

Sufotimenheften biefer ßntlogfd)eine enfftonben
unb ©onberbüchet, bie, beim Slrbeitgeber
f^ügen foltten unb oudh fonft poligeilidhe 3wede
uob Drbnung, ober oud) in Slbhängigfeit erholten follten.

üon 1750 bil 1800 bie

Slrbeitl-

niebergelegt, biefen gegen tontroftbrudh
berfofgten, bie Slrbeiter in

Set

ScfbftQnbigfeitItrieb bet heutigen Slrbeitcr hot gegen bie Slrbeitlbüher
ihre Slbfchoffung nid)t überall, ober borwiegenb erreicht. Sie beftehen
in

fich

erhoben

Seutfdjlonb nodj
©efinoe, für minberjöhrige Slrbeiter; bie fogenonnten
2lbfehrfheine begehen nod)
für bie SSergorbeiter. Soweit bie gormlofigfeit bei münblichen
Sßertroglobfchfuffel foWie
bet Mnbigung unb SBertroglenbigung gefiegt hot, ift fie ber »eweglichfeit
ber
für

b^

Slrbeiter

unb

ber ©eltenbmod)ung ihrer Slnfprüche giigute gefommen; fie
hot ober oud) ben ffontroft»
brach bermehet wie bie Steigung, nur Sfedhte ohne ißflid)ten onguetfennen.
Sie hot
oulfhiieglidf)

günftige golgen

onbere motolifd)e ginjlüffe,

nur bo gehobt. Wo ein höherftef)enbet 9ltbeitcrffonb burd)
etwa auch burd) bie ©ewetfuereine felbft, gut reg-'tmogigen unb

pfluhttreuen ßrfüllung bet S?ertroge beronlogt wirb,
gntjolt ber S?erträge Ijonbelt.

$a!)et l^eute

wo

el

fidh

um

feftc

Sitten unb floren

mannigfach ber 9?uf nach |^oIiäeilid}er ©rjtoingung üertrag^möBiger
mbeiteleiftung unb nach Wmincller ober ^)oIiaeiIid)er SSeftrafung
be^ SJertrag^6rud)eg
ber Slrbeiter öon feiten ber llntemehmer. @o(d)e ©trafen
beftanben früher siemlich allgemein; fie maren ein «ruef bc^ ^)errfd)aft^oer(}äUniffeg,
fo

fie moren ein Söebürfni^, um
uhb Drbnung ju halten. 2)ie neuere 3eit lißt fie
Sie ^umaniiöt, bie 9?e(ht^gleichhcit, bet bemolrnlifche gug

bie rohen, ungebilbeten SKaffen in

jum

größeren Seile

befeitigt.

ber Seit h^itte baran ebenfo Slnteil tote ba^ geringere
braftifche Sebürfni^ unb bie fteiqenbe
©efittung ber unteren Waffen. 6^ ift natürlid}, boß fiih biefe
2lufl)ebung in
ftarfer

liegt

unb

fdjabigte.

ju enibfeblcn.

Über bie ©renjen, inner-

ben

fixierten

fd)riftli^

ftetä

in

ben burch
neue 3lrt

in

6inc

unb

für

ben fogenannten Slrbeitsaetteln, bie

je^t

3?erträge

übernommen merben,

Sarifberträgen,

Slrbeitsbebingungen.

üermittelten

inbiüibuellen

ber

bie in Slttorb

SBcbingungen

nid}t beS 53ertragsabfchluffeS, aber ber michtigflen

in

©d)iebSgeri(hte

2tbfd}luffe^

biclfad) üblid)

on ber*

fd)iebenen SG3od)entogen,

SlrbcitSbertrage^

Strbciteu,

3Bod)enenbe, gibt bie ilRöglichfeit, wenigftenö om Sonntog
beffer gu leben, üetführt
ober gu unnötigen Stuögoben, gu SrunI, jo gur «etfcliwenbung. Seöhotb
gohlen mon^e
bet 9Jlitte ber SBod^e, off au^ je eingelnen Seilen ber
Strbeiter
b)

ober entftlid)cn ©d)oben^ auöfe|^en.

Eine neue ©(hriftUchlcit
be^

foldl)e

Ülrbeitgeber in

nidit

finb,

beiitung ber ?u febüfenben ^otereffen entfd)ciben.

om

bem

Unternehmer

bie

befeitigt

halb meld)et fo auSnahmsmeife eine Seftrafimg be^ Sontraftbrud)cS beiaubehalten jei, mirb
einerfeits bie ©efittung unb ber 5Rcd}bfinn ber Slrbeiter, anbererfeitS bie befonbere 93e>'

furgen Setminen, g. S3. wödlientlidE) etfolgenbe; bie ^öl)erfte^enben Slrbeiter
unb bie Seomten
werben monotlid) unb öiertcliä^rli(^ begol)lt. ^m gongen wirb mon fogen fännen, bog eine
md)t fel)t l)od;ftel)enbe Slrbeiternoffe nid)t gu üiel (üetb ouf einmol in bet $onb Ijoben
borf,
ol)ne in ben Sog Ijinein gu leben,
fie wirb olfo Stögige 8ol)ngol)lung

pr

fie

©efinbe unb äKatrofen, in ßnglanb für
meld)e SRenfchenleben gefäl)rben, frembcS Eigentum
tänblid)es

für

JJonlrattbrüche,

ber ©efohr ber

SSit fügen nodl) bei, ba| bie

©trafen, ioo

loldjcn

Seutfd)lanb

in
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trogig madjfenben Selbftgefühl^ ber3lrbeitcr nid)t oI)ne mcitercy

baß oftmals inbioibucller unb SJlaffentontraftbrud)

betoäl)rte,

üorfdhtif^

unb

liegt

^ausinbuftrie

bie

für

gemorben finb unb bereu Einführung aU großer 2fortfd)ritt em^funben mirb;
ber Slrbeiter meiß fo genau im borauS, maS er ju leiften unb mas er ju erhalten hat.
Eine ähnlidje 9iotIe mic früher boS SSanberbuch fpielen jeßt mannigfad) bie Duittungsbücher bon Slrbeitcrhilfsfaffen, bie Satten ber beutfdjen 9Uter»- unb Sabalibcnberfidjerung
unb ähnliche ^JJabiere, bie einen gemiffen 3(usmeiö über frühere Sötigfeit enthalten, bann
oud)

glieber

über

^^?npierc

S^ugniffe,

3lrbeiterbereinen,
englifi^er

93.

abgeleitete

bie

bie 9Sanbcrbüd)cr

©emerfbereine

ihre

über

5Dlilitärpflid)t,

(travelling

cards),

SReifeiinterftühung

bie

Si^sehorigfeit

©runb bereu

auf

bie 3)Jit-

3lrbeitgeber-

9Jtanche

erholten.

betbänbe nehmen aud) heute nod) nur Seute, meldhe ein Slrbeit^bucß ober einen Entlaßfd)eiu mit Sebgniffen bon einem Arbeitgeber hoben. 3ludh bie Sol)nbüd)er gehören hierher,
tn bie febem 3lrbciter febe Sol)njahlung unb bie 3lrt ihrer Berechnung eingetragen mirb.
©ie geben bem Slrbeiter augleich, toie bie 3lrbeits^ unb Sohnjettel, bie SDiöglichteit nad)-

ob

äured)nen,

il)m

nidht

fyorberung übereinftimmt.

unrcd)t

gefchel)en,

Er fann

Drbnung ber

fich

ob

bie

bamit auch
neben
ift

bcS

3oI)lurg

fonft

über

bem Soßn

SafficrerS

feine Jätigfeit

mit

feiner

au^meifen.

93eftimmung
beä 3lrbeitSoertrage§; fie ift ftets in ber 93etrieb^orbnung feftgelegt, für üiele Arten ber
®a^ ganae 3lrbeit^ocrl)ältni^,
Slrbeit burch bie neuere 3lrbeiterfchußgefeßgebung normiert.
2)ie

c)

bic ganae geiftige

unb

Slrbeitljeit

fötberlid)e

bic

michtigfte

Entmidlung, Berfümmerung ober Hebung beS 3lrbeitcr-

ftaubeS hängt baöon ab.

Drbnung ber menfd)lid)en

3lrbeit in ihrem Berhältnis aur nächtau ben SÖJahlaeitcn unb anberen Shihcboitfeu ergab fid) mit aller höheren
Sultur au^ ben pht)fiologifd)en Bebürfniffen unb bem T^omilicnlcben; unb
fehr früh lourbe biefe Drbnung burch bie ©efeUfd)aftsorgane onerfannt unb genauer be*
Eine ^ßbothefe 3heri»9^ nimmt an, baß aum erftenmal in Babhlon im 3u*
ftimmt.
fmumenhong mit ben großen Baufronen ber fiebente Sag alö Ütuheaeit eingeführt morben

Eine gemiffe

aeitlid)C

lid)cn 9?ul)eaeit,
gefellfd)aftlichen

fei,

baß bie fpäteren Sulturbölfer ba^ nad)geahmt hätten, baß bie ©otte^'ücrehrung bann

Er glaubt auch onnehmen au bürfen, baß bie
auf biefen Sag fidh fonaentriert höbe.
Einteilung be^ 12ftünbigen Slrbeitetage» in brei Slrbeitöfdhi^tcn au je 3 ©tunben mit je
lYy ©tunben Ütuhepaufe baßer ftamme. Steuere gorfdhungen oenoerfen biefe §l)botl)efe,
eine bcabfid)iigtc
erft in bem iübifd)en ©abbatl) (sabbatu affhrifd) gletd) Sluhe)

ioolleu

©d)onung ber
tag.

3ur

arbeitenbeii Slaffen fehen.

dhriftlid)en HKittelaltcr

ol)nebieä

noch nid)t fo

meift fdhon
griff,

fel)r

3lu^

bem ©abbath

entftanb ber dhriftlid)C

mirb bie täglid)e 9lrbeitsaeit ber

angebaßt; bie auneßmenbe Qai}l ber

unb

J^eierlage feßuf

intenfioe Slrbeitstätigteit.

Sie

3tachtarbeit ber

©emerbe

loar

au^ feuerpoliaeifichen ©rünben üerboten, 3So auerft ununterbrod)Cucr Betrieb
mie in ben Bergmerfen, finben mir Dom aJlittelalter an auf bie 24 Sag* unb

Aad)tftunben bier Gftünbige ober brei Sßünbige 3lrbcitsfd)id)ten.
lid)e

Sonn-

grül)*' unb ber Slbcnbmette
genugfamc Raufen für nie

Arbeit mürbe burd) bielmonatlid)e 9hihepaufeu au^geglidhen.

Sic

l)ortc

lanbmirtfehaft*
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®u(^. ^ler gefdlfc^oftl.

fpötcren

Öütcnimlaufeg

5|Jroäc6 beä

bon Äonftantin unb ber

SSBurbe bie

oftmoB gebulbet unb

SWittcIoIter

Ginfommenloertcilung. [900

u. b.

geübt,

febrte

fo

bod)

ber SJeformotion,

feit

St’ird)en unb Staaten eine ftrengere Übung miebet.
Unb menn bann
S“^rt)unbert in einzelnen ©ewerben, in ben isergmerfen, in ben §au^inbuftrien fd)on mit bem Sinfen beä ßo^neä, mit bem ®rud auf bie unteren Jllaffen eine
überlange SlrbeitSjeit entftanb— im gangen l^ielt eine bon Sitte, tird)e unb ißertbaltungä«

befonberä in einjclnen

bem

oud)

feit

red)t

burd)gefc^te billige

16.

Drbnung ber

5lrbeit§geit

bor,

bB

Äonfuneng

berftärtte

tögli^e

Slrbeitsgeit

fonbem

für

gu

biö

Sinber

Sdjranfen

alten

bie

12,

entftanb

15,

bie

unb nieljr
17 Stunben täglid),

ja

ber

in

mel)r

beä

§nlfte

erften

neuere Sed)uif mit iljrem

bie

S3ebürfni4 ununtcrbrod}encr 9lrbeit^progcffe, ber ©ropetrieb,

19.

unb

©emerbefreit)eit

©ine

bcfeitigte.

bloß

nid)t

für

bie

überlouge

in bielen 58rond;en

fd)limmftcn.

allgemein üblid).

'Ha fteigerte

reid}ten

mit

Soften

mel)r

gu

ber

^jrobugieren;

(Senior) bradjte bog Sdjlogmort auf, ber

Stunben

ergielt.

fürperlid)en

unb

bie

manclieftertid}

in ben le^en
folgen für bog Familienleben, für bie

‘üRan bemerfte nic^t ober mollte nidjt

baß ber längeren So))italaugnüßung bie immer
übermübeten Scute gcgenüberftanb, baß bie Slrbeiter bon ber
bemerten,

bie 9?a^tarbeiter bei langer

Hk

Folgen

gefcßrittenen

9?ad()tfd)id()t

mürben

gulcßt

fo,

bie Humanität,

Slrbeiter,

immer
boß
bie

9?ationolötonomie

englifd^e

©emiim beg gnbritanten merbe

9)tan überfa^ bie oert)ängnigbollen
geiftigen Sräfte beg Slrbeiterftanbeg.

merbenbe

läffiger

12.

10.,

Stunbe

Slrbeit

ber

an, bollenbg

Sd)Ied)tereg lieferten.

eine

fommen mußte.

9leaftion

l)t)gicnifcf)e

unb

fogiole

boran-

2>ie

SBiffenfi^aft

begannen

gegen bie überlange Slrbeitggeit gu tämpfen. ©ng(ifd()e ©ifenbaßnunterneßmer
micfen na^
baß in ben Sönbem läffiger Slrbeit unb niebrigen Soßncg bie Slrbeitggeit om längften, in
ben Sänbem ber intenfiben befferen Slrbeit am furgeften fei.
©ingelne mcitblidenbe
Fabritmiten modjtcn
gleid)

©uteg ober

S3erfud()e

mit fürgerer Slrbeitggeit unb

SSeffeteg bei gleid^er Sluggobe für

begann, longfam unb fd)üd^tern,
gemiffen

©emerbggmeigen,

organifierten

Slrbeiter,

in

feit

bie

1847

einigen

Slrbeitggeit

in

Soßn

©nglanb bie

Sänbem

fd)ränhmg ber täglichen SKännerorbeit ouf

oud)
11,

fanben,

geleiftet

10,

9,

jo

fd)mete Slrbeit fd)on ber Steunftunbentog üblid); allgemein

einguf(^ränfen.

berlongten

8 Stunben.
gilt

biel unb
©efeßgebung

gleidf)

2>ie

ber Unermadjfenen

Frouen

aller

bog ©efej,

baß

merbe.

ber Sinber unb

ebenfo
SSielfad)

bie
ift

in

®ic
S3e*

für

er ober ber Slcßtftunbentog

ben Slrbeitem olg bog fünftige Fbeol. Wan ftreitet nur barüber, ob er burcß
©efeß gu
ergmingen fei. Slucl) bie Slod)t» unb bie Sonntogggeit ift nad) langem
Samßf in ben
leßten gmangig Saßren, in Seutfcßlonb 1891, eingef(|ränft morben.
©benfo bie 3cit ber
Öffnung ber SJerfaufgläben om Sonntog, ber alltäglid)e abenblid)e Sabenfd)luß. Sludß bie
Sd)ließung ber Sßirtfd)aften unb SSergnügungglotale gu beftimmter Slbenb» ober
Sinne ßicrßer. 2)ag ©ingelne biefer Semegung ift ßier nid)t
Sämßfe nicßt, bie jeber gefeßgeberifdßen Slnberung crft borauggingen
bann mieber folgten, alg SReaftion ber furgfid)tig egoiftifdßen, berleßten
Fidereffen.

ßoligeilicße

9?ad)tftunbe geßört in gemiffem

bargufteden; oudß bie

unb
Foft

eine

1896-1900

Sd)mad) für
in

SBädereigeßilfen

bie

aug ßolitifcßen

ißarteigrünben baran Seilneßmenben ift bie
$eße gegen bie SSef^rönfung beg Slrbeitgtageg ber
unb Seßrlinge ouf 12, 11 unb 10 Stunben. Überall ßat mit ber 3eit fid)
S!eutfd)lanb

erfolgte

bie 3fJebuftion ber gemerbli^en ^rbeitggeit, bie SSieberßerftellung ber
Sonntaggruße, bie
©infcßränfung ber 97od)tarbeit auf eilt bemünftigeg 3Raß alg großer fogialer Foctfd)ritt, alg
ein SRittel gur §ebung ber ©efunbßeit, ©efittung unb Sebengßoltung
ermiefen. ©emiß ßot
teilmeife bie Sßerfürgung ouf eine intenfibere onftrengenbere «Kerben» unb SKusfeltätigfcit
ßingemirlt, aber fie ift erträglid) bei 8— lOftünbiger Slrbeit, fie ergeugt eine normale
Sluglefe

ber Sü^tigften unb Sräftigften.

d) S^atural»

mar

ältefte Slrt

ber

Slrbeitgoergütung

unb Sleibung, entmeber bireft, mie bie
mie ber §örige fie burd) Sote unb
unb SSertgeugüßerlaffung bcfam. ®er ©elbloßn berßanb fi(ß bielfodß

Slderftelle, burcß SSieß»

bem

SSorbringen

fie

erßieltcn, ober inbireft,

ber perfönlidßen

fomie für alleg

dber

Fteifieiß

ou^ nur übermiegenb

fcinesmegg bie SScloßnung

in

mit biefer

befeitigt.
SKicßt nur blieb
unb einen großen Seil ber ©efellen
Sdßiffgüolf Soft unb SBoßnung ein §auptteil beg Soßneg; oudß für einen

gunäd)ft für bog ßäuglidße ©efinbe,

feßr

Hk

unb ©elbloßn, SBarengoßlung.

überoll bie S)arreid)ung bon SBoßnung, Speife

Fomilienglieber unb Sflaoen

mit

16, ja 20 Stunben.
Untemeljmer unb bie .groletorifdje 9?ot ber Slrbeiter
SKiffbilbung bie §anb. ©ine furgfid^tige ©efdjäftgfjrajig glaubte
fo

gu biefer

fid^

gleidjen

je

Familie unb ber ©rßolung, ber ©rgießung unb ben allgemeinen Slngelegeiißeiten mibmen
müffen, befto notmenbiger ift eine ol^emeine gefellfdßaftlidße Drbnung ber ßeitabfdßnitte,
meld)e ben oetfd)iebenen Freden gu bienen ßaben.

Slaturalien überall ober

früljet

Die tögli(|e 2lrbeili-geit fjeriobifd) big gu

fid^

ungegügelte Grmerbstrieb

mirb,

ollgemein fagen fönnen, je fomßligierter ber ©efellfd)aftgorganiginug
meßr biefelben «ßerfonen ißre geit geteilt ber Slrbeit unb bem ©efi^äft, ber

SBo

$ie Sonntag^arbeit unb bie 9?ad)tarbeit mürbe
^n ben fogenannten Saifongemerben mürbe eä am
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Unb mon mirb

Grlbacbfenc,

^al^rljunberts.

Sd)id)t>bedifel mar, l)örte er feitmeife auf.

2)er

Sloturalloßn unb ©elbloßn.

901]

321 berbotene Sonntogäarbeit aud) im

S?ird^e feit

erßeblid)en

Seil

aller

fofort

für bie Seßrlinge

lanbmirtfd)oftlid)en

Slrbeiter

erßielt

fi^

in

felbfi

ben

gelb»

Säubern,

mie ©nglanb unb ben SSereinigtcn Staoten, bie
Sage oorßerrfdjenb ober teilmeife. Fn Seutf^lanb ßat ber
©elbloßn im Sübmeßen moßl oudß ouf bem Sonbe im 18. unb 19. Foßrßunbert gefiegt, im
«Korben unb Often übermog big in bie Icßten Faßtgeßnle ber «Katuralloßn, unb gmar ßäufig
in ber Fomt, baß bem Slrbeiter ein Heiner, eigener lonbmirtfd)oftlicßer «Betrieb, Suß-,
Sdßmeine», giegen», ©eflügelßaltung ermögli^t mürbe unb boß bie ßierburcß fid) ergebenben
entmideltften

mirtfd)oftlid)

«Katurallößnung big in unfere

SBegießungen gu feinem Sirbeitgeber, mie bie ßieroug für feine gange Sebengfüßrung unb
feine mirtfdßaftlid)en Sitten ficß ergebenben Folflcn übermiegenb günftige moren.

Sernieberfädßfifdße §euerling erßält oom S3auem ober ©utgbefißer in «Pad)tform
SSoßnung, Stoll, Slderlonb oon l»4-2ha, SSiefe unb SSeibelonb, fomie bie für ißn nötigen
arbeitet bofür 100—200 Soge; er ift im übrigen ein freiet, ßäufig ein troßiger,
unobßängiget SKann, ein ©emeinbegenoffe fein eg §etm, mit bem er faft ftetg gut fteßt; et
ßat ßäufig ©rfpatniffe, geßt nebenßer ouf onbere Slrbeit, er braud)t ni^t leid)t Sebengmittel gu laufen, näßrt ficß gut mit feiner Familie, bie teilmeife nebenbei ßauginbufitrietlen
SSetbienß ßat. Ser §euerling ift bielleidßt ber glüdli#e beutfcße Slrbeitertßpug; er recßnet

Fußren unb

©elb, ober feine Segießung gum Sirbeitgeber ift butdß bie SBetbinbung beg Slrbeitgoertrogeg mit ber «ßodßt, burd) bie Slnredßnung beg ©elbloßneg ouf bie «ßad)t, burdß bie
glüdlidße Faeinanberpaffung ber 33auern» unb §euerunggmirtfd)aft auf ein «Kioeau gegen»
in

feitiger

bem

normaler «Rücffid)tnoßme etßoben; eg

Sirbeitgeber;

obmoßl

fie jäßrlidß

oiele

^»euerlinggfomilien

feßlt ber F'dereffengegenfaß gmifd)en

fißen

feit

ißm unb

©enerationen auf berfelben Stelle,

lünbigen fönnen.

Ser norboftbeutfd)e F»ftmonn ßat eine ößnlid)e, aber leinegmegg gleicße Steifung;
et erßält etma gmei Srittel beg ©infommeng oom ©utgßerrn in «Koturalien, ein
Srittel in
©elb; unb gmar eine ßerrfdßoftlidße Sote, bie ©tbrufd)quote (ben 12.-30. Fentner, ben er
brifd)t, 20-70 Fentner im Faßte; 25 braud)t et für feine Familie, bog übrige
Oerfauft er),
oft oudß nodß in ben Scßlägen beg ©uteg me^felnbe Stüde ©etreibe», Sartoffef- unb
SSeibelanb; er ßält bigßer meiß eine Suß,
Salb, ©ier, ©eflügel; bofür ßat SKann,

S^meine, Sieoen, ^üßnct, ©änfe,

Fmu

ouf

bem §ofe

§ert; et ßot

gu arbeiten.

fidß

meii't

unb

oerfauft ein

ein Sienftbote gegen geringen

©elbloßn

Fnße ßotte bigßer äßnlid)e SBerfoufgintereffen mie fein
mar aber fd)merfällig, langfam, oieffoeß in bemütigenber

Sludß bet

gut genäßrt,

ünterorbnung unter ben ©utgßerrn, füßlte ficß nidßt fo fefbftänbig unb unabßängig mie
ber §euerling; feine ©igenmirtfeßaft ßob ißn mirtfd)aftlicß unb moralifdß nießt
fo mie jenen
empor, meil fie Oiel geringer, meniger gefdßloffen unb felbftänbig mar.
«Keben ißnen finb nodß bie

merben,

Sartoffeln,

©ärtner unb Seputanten gu nennen,

unb onbermärtg an Seile ber Fnften

in Scßlefien

begaßlt

SKildß

ober
ufm.

gemiffe

fefte

Seputote,

oom ©utgßerrn

traten,

in ©elb». Seit»

SSoßnung,

erßoften,

feine

beftimmte
länbfid)e

bie fdßon länget

unb Slfforblößnen

Heine

e<$ino[[er.

(Srunbrift ber

SorflvirtfcbaFtnebt«.

fl.

Duontitäten

©igenmirtfeßoft

betreiben.

21

meßr
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2)ritte§

2;ie

übert»iegenben

ber

2lrten

ben

unb

§au§l)alte£i

$roje6 be§ ®üterutnlaufe§

gefellft^oftl.

jirei

mon na^m

oufjulöfen;
feinet

®u^. ®er

erftereti

[902

903J

im Segriff ficf)
unb bamit baä midjtigfte @tüd

ißren

Oielfad) bie Äuljljaltung

finb

mit bem aKofdjinenbtufcI) fiel fefjr I)äufig bie
man ben ©elblo’^n bor; bet Sirbeiter Wollte butd)

6rnäl)tung;

feiner

Sßon beiben Seiten jog

CSrbrufc^quote.

u. b. ©infotnmenäöerteilung.

9?aturQttö)^nung

SSotenlößnung unb Srudöerbot.

^ößeßunft

oerfudßten fd)on

Don ißnen

tonnte,

i^n unabt)ongiger werben, ber Slrbcitgeber freiet in feiner SBerfügung übet Sanb, ©effiann,

taufen

Stenten ju

SJaturotlötjnung

Stile

engere f30triard)alifd)e SBejie^ungen, ein gegenfeitigeä ®ic^«@d)iden unb «SSettragen öorauä. SSo bet egoiftifdje ßrwerbetrieb fiegte, neue gotmen ber Se^nif unb bes

83etriebeö,

ba

würben,

eingefu^rt

SBirtf^aft

intenfiofte

Verträge;

furje

beoorjugte

man

©etblöl^ne

unb

minbeftenö ben einiöljrigen

bie fRaturatlö^nung in i:^ret alten

SSertrag borauä.

3mmerf)in werben fid^ auc^ in 3utb*ift gewiffe gotmen ber SJaturaltöi^nung erf)atten;
bem Sonbe, in abgelegener ©egenb mit geringer @in- unb SSerfoufögetegen^eit

fie

finb auf

für

beibe

bo§

Seile

wenn

rid^tig

fie

93rot,

eine

Übung

tarnen,

ftanben

im SSergWefen,

unb ®mäf)rung; auä
Würben fartoffeleffenbe
Würbe eine
ben Arbeitgeber befämfjft, oft fogar t)oßt. Sie

Älaffe mit entgegengefe^ten Sntereffen, bie

Sebenößottung

ber

lßerfd)led^terung

erßebticße

Sanborbeitern
ü’te

if)te

§erten ßatten,

ber mit ber Staturollößnung tierbunbenen ßigcnWirtfcßaft
befeitigte gefunbe
unb tedt)nifd)e Äenntniffe, wie ja au(^
famitiären 3ufö»ttnenßatt,
boä Stufßören be5 Spinnend unb SSebenä im Slrbeiterßouäßatt ungunftig auf biefen wirtte.
Sebenfaflä gingen bie Sitten unb SSorjüge bet atten 3^*^ oertoren; unb bie neuen, bet
Stuflöfung

ßäustidje Sitten,

entfbredßenben, tonnten fidß erft tongfom bitben.
Soqnbee erwäßnt im
an baä ©efeß ber Gtifobetß, baä für jebe Strbeitertate bie 3utegung bon hier
forberte, baß biefer 3uft“ub erft 1766—1840 mit ben ©inßegungen bet*
feßwunben fei. 6t fügt bei, wenn man nur j4~2 Stereo jebem Strbeiter gefaffen ober
gegeben ßötte, wäre bie ganje fojiate 6ntwidtung 6nglanbö onberä, b. ß. gefünber

@clbwirtfd}aft
2lnf(^tuß
Stcreä

Sonb

betlaufen.

ben

Soßnbee ßat bamit nidßt unrect)t; nur
ftäbtifeßen unb gewerblidßen Strbeitem

So3 Ungünftige

ober ju berfd)offen.

unb nad) nerbrängte, fonbem

nadt)

für

bie

tReferben

meßr

@elbwirtfd)aft,
reif

um

ftüßung
morolif(^
onteitet,

nid)t

in

nidt)t

ift

eä oudß mit

bem

baß ber ©etbloßn ben SJaturaltoßn

Stu^gobeiwerteilung,

je

beffet

tiefer

fie

fteßen,

berwenbet Werben

fotfd)

Stoturat*

für

ift,

ja

fie

um Segen

jeit

finb

fie

bo,

erft

gelernt ßaben.

mobeme, ßößere

muß

wo

tiefften

Slrbeitertßßuä

fogor ju befferet SBirtfdßoftsfüßrung

unb ®elbloßn.

Set

Qletbtoßn mußte, jumol in

braud)en fann, bie

fßäteren

folcße

Stber er wirb

einfaufen, on Äonfumbereinen fidß beteiligen
©enerationen gebroudjt. Unb in biefer

teitweife

erträgt

fie

bie geringfte Sebenäßoltung geßobt.

ben ©elbloßn unb gebraudßt ißn

rießfig.

6rft bet

Süt

bem

Slrbeiter

fdßledbt

ftott

SJlittelolter

in

^ou§inbuftrien, ßot ober

beä angejeigten ©elbloßneä SSaten,

unb teuer finb,
3“^*ung

mißbräudßlidße

ben
erft

in

SJoturolien

19.

unb

SBoren

entftanb

et

feßon

nidßt

int

©ewerben, bann in ben
Sußt^uubert in ben SRanufoftur* unb Subrilbifiriften

SSergwerläbiftriften,

im

bie

olö floßn oufgenötigt Werben.

in

einzelnen

fonnten,

Söaten, ßäufig in ben

allerlei

e§.
^n ben SSergwerfen, wo
fdßwet feine 9?aßrung unb anbere' Söebütfniffe
unb Steiger an, SSertaufstäben, SBirtsßäufer unb

alä

SIB

leßtere

oon 1750

ober

bB 1850 meßr unb meßr

bie ©ewerbefreißeit allerwärtä bie SBotengoßlung
in ber §auäinbuftrie, in

bem Saugewetbe,

oußet

mod)te,

ftrafloö

ent*

in bet größeren ^nbuftrie

gleiten SRtßbtäudße mit erneuter traft bon 1800 on bil gu ben neueren Sßerboten.
Unb fie finb ßeute nodß in ben ßänbem mit unousgebilbeter Slrbeiterfd)ußgefe|igebung an
bie

ber Sageäorbnung.

(trebitiemng,
fudßte,

teure

Sludß

wo mon

bie SSorenjoßlung

ßiefemng bon 9?oß- unb

gelang e§ meift nidßt

fofort,

(Smd) unb

^ilfsftoffen,

bie analogen ißrottiten

bon SBertseugen) ju ßinbent

SBonbel ju fdßaffen.

Sol erfte engtifdße Srudberbot flammt bon 1831, eä ifi jeßt burd) bie ©efeße bon 1887
unb 1896 ergänzt; baä ßreußifcße bon 1849 wirtte nidßt genügenb, ebenfowenig boä beutf(ße
bon 1869; erft bie eingeßenberen beutftßen ©efeße bon 1878 unb 1891 befeitigten bie
fdßlimmeten SRißftänbe. Saä Sdßwierige bet Slusfüßmng liegt batin, baß mon ben Slrbeitgebem (fei eä ollen ober nur ben gewetblidßen) iwor berbietet, ben Soßn in SSoten gu
joßlen ftott in bot, ben Slrbeitem SSoren jU debitieren, baß mott ißnen ober ouä ßrattifdßen ©rünben geftatten muß, ben Slrbeitem SSoßnung, geuemng, ßanbnußung, regel*
mäßige Setöftigung, SlQneien unb ärätlidße ^ilfe, oudß SSäertjeuge unb Stoffe ju angemeffenem 5ßreiö ju liefern. Sie ©renalinie 3 Wif(^en bem Sßerbotenen unb erlaubten ift
fdßwer ganj ridßtig bureß ben gefeßlidßen SBortlaut ju treffen, oft noeß fdßwieriger ßrottifcß
ou^jufüßren. Sie großen unb bmtolen SSewudßemngen ber Slrbeiter in biefer Sott” finb

ober ßeute bodß in ©nglanb

unb

bei

un§ berf^Wunben.

Soä ißerbot, ben Soßn in ©oft* unb Sdßontwirtfcßaften ju jaßlen, ßot einen äßnlidßcn
3wed; e§ foll ben Slrbeiter berßinbem, ißn gleicß ju bertrinten, bem Slrbeitgeber unmöglidß
modßen, burdß einen Stroßmann Sdßenten ju befißen unb in ißnen ben Slrbeiter ju falfdßen
Slu^gaben ju berloden.
208. Sie widßtigeren ©injelbeftimmungen be§ Slrbeitöbertrogeg außer bet
Soßnßößc: Sic SSemeffungSmetßoben bei @eIbloßne§. e) Slttorb* unb 3eit*

loßn.

weniger in ftüßeten

menfdßlidße

Slrbeitstroft

biffercnäiert

war,

je

meßr im ^ausßalt unb in Seinen SSetrieben jebet angefteSte Slrbeiter betf(ßiebcnerlei
buntem SBed)fel überneßmen mußte, befto natürlidßer erfdßien ed, olle Soßn*
arbeit na^ ber 3eit ju bejoßlen.
Soweit eine Slrbeitö* unb SJemfsteilung fdßon ^laß

Sätigiciten in

gegriffen ßotte, bejoßUe mon bie berfdßiebenen Maffen bet Slrbeiter in abgeftuften 3eit*
lößnen, weldje bet SSebeutung ißtet Sätigfeit unb bem ©rabe ißter teeßnifdßen SluSbilbung

entfpradßen.

erswungen werben, nämlicß ba, wo nidßt bie alte gute ßatrior*
fonbem ißre 6ntortung fi^ eingcfteltt ßot, wo in

Aaturalfoßnung,

Sotui

wucßetif(ßer Slbfidßt

6ine

fie

gefunten, ßoben

er teilweife gefeßtidß

^olifcße

fo

Wie nur für bie

tonn.

bie Slrbeiter fßaren,

Soju ßaben

am

um

weil bie fRaturalunter*

bet Subuftrie unb in ben Stabten, jur überwiegenben ^errfd}aft fommen.
5

bon

3urüdttegung

bie

SlrmenberWaltungen ben Unterftüßten

gibt,

fo

ßoe^fteßenben Sinnen @etb
fo

wie eä möglidß gewefen Wäre, aueß

barin,

nidf)l

allen

weniger ©elb

mißbraud^t,

fo

tag

ricf)tige

mon

SBie
fo

fidl),

barin, baß ber ©elbloßn fo bielfad^ tarn, eße bie Strbeiter

bie

für

waren.

3?aturalien,

fragt

eine folc^e lonbtidfie 6igenWirtfdE)aft ju beiaffen

obfeßen

Slrbeiter

Scßidßtmeifter

fReglementö ju befeitigen.

fjüt

SRitd),
Ääfe unb ®er effenben
aus Strbeitern, bie bosfelbe

Steifet),

tjJrotetorier,

323
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unb nötigten bie Slrbeiter ju teurem ©intauf bei ißnen, wenn fie gut
Sie SSetgotbnungen feßritten bom 16. Saßrßunbert on fireng
bagegen ein. 3n bet feit bem 16. Saßrßunbert oufblüßenben §ausinbuftrie jmang ber
SSetleget bem SSeber ober Sudßmad^et, bem Sd;mieb ober ^olgarbeiter einmal ben JRoß*
ftoff, oft oud) SBertjeuge unb ^ilfsftoffe ju teuer auf, bann taufte er ißm boi iprobuft nur
ob, wenn er bafür Sßaren aller Slrt teuer auä feinem Soben noßm, fudßte ißn in Srebit*
abßängigteit bon fidß ju bringen.
Sludß biefe SRißftänbe fudßten bie ßauSinbnfirietten

gute

fie

mit ©elb in

ftott

§

SSoten nidßt

errid)ten

erjeugen

9?aturtic^e;

3^'tfbarenbe,

einen großen Seit bet länbtid)en Arbeiter ßuropaä bebeutete bie S3efeitigung ber SJotural*

loßnberfaffung

fingen

©efeUen

ißre

beßanbelt werben wollten.

angeorbnet finb unb au§gefül)tt werben,

ßinfadjere,

fRid}tigere,

SSejietiungen beiber Seile,

ißre

unb Stüdtloßn.
bie

ju bejoßlen; baä 3unftredßt berbot

woßnenbe

obgelegen

SSeibe; ftembe SSanberarbeiter erfd)ienen il^m bequemer unb billiger.
fe^t gewiffe

1400-1600,

ßergeftcllten,

ber ßäufig

Seit*

©injclne ^»onbwerfet,

erreidßt.

Siefe 3eitlößne waren unb finb teiß Saßtes*, teiß SRonat^, teiß SBodßen*,
3Rit bem f5ortfd)ritt ber gefellfdßaftlidßen Siffetenjiemng

teiß Sag- ober Stunbenßßne.

noßmen

bie klaffen ber berfdßieben bejoßlten 3eitlößnet in ben berfdßiebenen Semfen unb
aSetrieben ju; innetßalb jeber Älaffe erßielt unb erßält aber jebet benfelben Soßnfaß, ob er

nun etweß meßr ober weniger

leiftet,

Slrbeiter ßot

im Soßn begrünbete^

fein

befonbere«

feßwietigere

ober leidßtere Slrbeit berridßtet.

Ser

tedßnet auf feine burdßfdßnittlidßen ©igenfdßaften,

gntereffc, fid) anäufhengen. 2Ran
auf bie in ßotriardßolifcßen aSerßältniffen

Oorßonbenen SRotibe ber Sreue, be§ onetjogenen

ffSflidßtgefüßß.

fo

21

*
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Sritteä ®uc^.

2tu(^ I)eute no<i)

gcfelllci^iaftl.

^rojefe bea ßfüterumlaufea u. b. 6intomnten§öetteiIung.
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Seja^tung nac^ ber 3eit ni^t bloß in bet ^öljeren Sötigteit
bet öffentlic[)en unb ißriüatbeomten, bei benen ein lebenbigereä ißf(id)tbeh)u6t[ein
meift
öorl)otiben ift, fonbern ou(^ in ben eigentlidfen Sitbeiterlreifen weit berbreitet.
S)er 3eitIoI)li
bie

ift

bol ^ergebtod^te, bie Arbeiter beg älteren gemäd^fidjen Sßpitl finb an i^n
gewöhnt,
it)n öor.
Siet geitlo^n ift am Ieid)teften gu Ijanbfiaben; bie S3ered)nung
futjrt am
wenigften gu Streit unb Bweifel. (Sr t)errfd)t lieute nod) in ber Sanbwirtfd)aft meljr
bot
alä in ber ^nbuftrie, er ift im Ojien (Surofjo^ berbreiteter afö im
SSeften. aiRan
ift

gieren

fürd)tet in

am ^erfommen flebenben Äreifcn bei einer Sega^Iung nad) bet Seiftung
bie größere Slnftrengung; bielfacß gief)en ben 3eitIo^n ober oud) bie tud)tigen
inbuftriellen
ben nod) gang
Strbeitcr bot,

tueld^e bie ÜKißbtäud^e

unb M)tfeiten beg ©tüdtoI)neg leimen.

SBit tommeii

gleid) batauf gutüd.

Sie
too

mateit;

100 Stüde

man

geliefert,

foutrolliert roetben

mon

begoßlte

unb roeben
ficß

bem Stüde, ber 3ltforb- ober Stüdtot)n, entftanb ba
gcmdiengenoffen beä §etrn, fonbern ^anbtnerfömeifter unb §eim=
bol beftimmt obgegrengte Stüd Strbeit, mürben 10 unb
atfo bag 10» unb lOOfac^e. 2So, wie im Söetgbau, bie arbeitet
nid)t

a3egal)lung nac^ bet ßeiflung,

Äurg,

nal)e.

3lrbeiter

nad)

wo

beftimmte üuonten 6rg

Sänge be§

lieferten,

man außemt §aufe

fpinnen

unb beä OJemebeä an

bie Sedinit gäl)(»

man

griff

bur^

fid)

gunel)men.

unb meßbare, gleid)mäßig fid) miebert)oIenbe Singel»
gu einet foId)en ©egaßlung, unb e§ mußte fid) balb geigen,

ein größere^ gntereffe

fie

an ber arbeit befam, baß ber gleiß unb
3Kan red^net im großen unb gangen lieute, baß je

bamit ßob.

ßjemetbe unb

«Raffe,

olä (Menoffenfcßoften

S55o

bie Sciftungafäßigfeit

20—100%

fie

(S5ef)iinfte§

leißungeit barbot,

baß ber

mo

tonnten,

nad) ber ÜJtenge ber (Srge, ber Sorten.
lag bie SScga^Iung nad) ber

fie

ließ,

begal^Ite

6.

Sed)nit bie
(55üntl)cr

Seiftungen

bet arbeitet

baß in

bered)net,

einer

mit

bem

bat)rifd^en

StüdIol)it

um

2Rafdt)inenfabrif,

genauer in ben 2RobeIltifd)leteien burdß ®infül)rung bei atforbl an 3eit 33%
aefbart
mürbe, ber So^n fid) um 36
^ob.
Ser Stüdlo^n, ber früher l)aubtfäcßlid) nur bet ^ausinbußtie unb ber Sergarbeit
ange^ört ßatte, gemann im 19. gofirßunbert guerft in ber (äJroßinbuftrie immer mel)r
aul»

%

befjnung.

gn Gnglanb

fo l^ergeftellt.

3Rit

bie

mirb beraubtet,

Sanbmirtfd^aft

Gmten, bol

*/io ^er englifd^en

Gjbortmaren

feien gegeumärtig

Sie anberen gnbuftrielänber

bem Gifenba^nbou
ein,

folgten, gumal feit ben leßten 40-50 gaßren.
bol attorblo^nfßftem altermärtl; e§ brong oud) in
befonberl in bie intenfibe; ber §odfrüd)tebau, bol mi)en, bol

berbreitete

fid)

mürbe nadß ber glädl)e begalilt. Sod) t)at el g. «8. im Dften Seutfd)lonbl nodl) longe ben Sagloßn nid^t befeitigt. (Sä begegnet ßier mie oud^ nod) in gol)!reid)en ©emerben einem ßortnädigen SSiberftanb bet arbeitet, mäl)renb bie
Untemel)mer

ftetä

gm

(55roben

geneigt finb, eä eingufül)ten, feine Grfolge für
beutf^en SRoutergemetbe beftanb übermiegenb

mie für bie arbeitet tüßmen.
3eitlot)n biä 1871; bon ba biä 1873

fid)

felbft

1873-1889 miebet «Rüdleßr gum 3eitIot)n; fd^Iec^te arbeit,
golge beä atforbä angefeßen; bann mieber 3buaßme beä atforbä
mit bet ©efcßäftäblüte; bie befferen ÜRaurer in großen Orten finb alle
für attorb. gm
biele

SßerfudE)e

fiäufereinfturg

beä atforbä;

mürbe

all

1890-1896 ein bergeblid^et anlauf gum geitloßn gurüdguteßren.
Sie Stüdarbeit beranloßt ben arbeitet, in mögtid)ft turger geit biel Stüde fertig gu
fie medt ben egoiftifd)en grmerbätrieb, bie anffiannung aller äRuäleln unb SRerben
im arbeitet, aber fie ßat bie £el)rfeite, burd) bie ^nelligteit bet arbeit bie ©üte gu
S5udl)brudetgemetbe tarn

machen;

beeinträchtigen,

fie ift fo bei bieten
feineren 9(rbeiten
ftrengen unb harten ÄontroUe ber Ouolität ber arbeit.

nicht möglich ober gu

teuer,

gn

bielen

unmöglich

ober

Siefe Äontrotle

©emetbeu nehmen

nötigt
ift

gu

einet

aber bielfadh

bie @efot)ren, bie ©efunbheitä»

fdhäbigungen burd) ben attorb fo gu, baß ber attorb unmöglich ift. Sie atforbarbeit fann
gumal in ber erften geit unb bei nidht regelmäßig 93efchäftigten gu fdhlimmer Überanßrengung
fül)ten; „atforbarbeit ift SfRorbarbeit", pflegen bie arbeitet gu fagen. Saä mirb
nur ber*

mieben,

mo

bie arbeitägeit

entfpredhenb

gefürgt

ift,

mo ni^t ber überfdhnelle ©ang ber
mo bie atforbfähe unb bie SSo

IRafdhinen bie Kräfte bet arbeitet bollenbä überfponnt,

T

unb
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§ 208.

Sie Sinfühtung beä Stüdlohn»
fhftemä unb feine Surdhfühmng hat große prattifdhe Sdhmierigleiten.
Sie betfdhiebenen
borfommenben tedhnifchen Gingeloperotionen müffen gefd)ieben, jeb.e eingelne gefd)äßt unb
mit einem Sohnfaß für baä Stüd betfehen werben; felbft bie einfache Sdjuhmci^et» ober
richtige

billige finb.

erl)ätt einen Sohntarif bon einigen Sußenben, bie große gabtif
oft bon
^unberten unb Soufenben bon «ßofitionen, bie in ihrem Ißerhältniä gueinanber gerecht fein
follen; nur genauefte Äenntniä betSedhnif unb ber fämtlichen arbeiten unb lange Grfol)rung
S5ßo bie arbeitgebet noch aftein biefe Sarife feftfe|ten,
trifft mit bet geit boä «Ridhtige.

Sdhneibermerfftatt

fud)ten

gunädhft biefe fo eingurichten, baß bie Seute gmar etmoä mehr alä ben Sagloßn
feßten ober, wenn boä «ßluä beä Ißerbienfteä mudhä, häufig miebet bie Säße
maä große Gtbitterung ergeugte. gu biefen Sd)Wierigfeiten einet billigen Surch*

fie

berbienten,

herunter,

bie Üfrbeiter nid)t

orbeiter

Gtttmidelung beä attorblohnfpftemä.

905]

hanbtung bet arbeitet im übrigen

fül)rung

bie

liegt

baß

§aupturfad)e,

feßr

felbft

l)ochftehenbe

arbeitet

bie

Stüdgaßlung

unb bauemb ober geitmeife betämpft hoben. Sä tom Ijingu, baß bie ®infül)tung
bet Stüdlöhne in ben meiften SSetufägmeigen gunädhft in ber gorm bon ©ruppen», nicht in
bet bon gnbioibualaltorben ftattfanb, wobei ber atforbmeifter allen Ißorteil hatte, bie mit
pringipiell

ihm arbeitenben um fo fd)ledhtet begohlt unb behonbelt mürben, je harthergiger bet
atforbmeifter mar, je fdhranfenlofer er feine 2ltad)t braud)te. «Sit fommen borau'f unten
gurüd. 3Rit bem Sßefen beä Stüdlohneä f)Ot biefe art beä «Dtißbraucheä ober nid)tä gu tun.
SSo bie ©roßinbuftrie mit ihren großen arbeiterfdhoaren fiegt, bn pflegt auch
atforbarbeit für bie HRehrgaht ber arbeitet «ßlaß gu greifen. Sie ift bie Sbhnfonn bet
fapitaliftifd)en
«Probuftion.
gn ihr gelang eä auch mehr unb mehr, ihre Sd)attenfeiten
gu überminben

an

unb babei ihren SSotgug,

beä

Stelle

tleinen UReifterä

ober

Steigerung ber «probuftioität gu

bie

3?orarbeiterä,

ber bie atforbfähe

im

erhalten,

Slopf hat

unb

ex aequo et bono, mit ben eingelnen arbeitem fie befpredhenb, auf biefe anmenbet,
traten gefdhriebene ober gebrudtc, ben arbeitem mitgeteilte Sarife.
Gä lag borin bet

fie

gortf^ritt

mürben

einer

feiten.

fälifd)en Gifen»

gemiffen

Öffentlidhteit;

geibelä

9tod)

unb

beliebige

1902-1906

trat

gu

«ötafdhineninbuftrie ein.

bie geftfehuug bet attorbe

ouf miffenfchaftlid)er

ouf

©mnblage

befonbere

anorbnungen auä ©unft unb Ungunft
Ißetänbemng in ber rheinif^-meft-

biefe

gleid)et geit ging in

ben großen betrieben
über, bie

ted)nifdh»talfulatorifche Sof)nbureouä

bie attorbe ridhtig gu

beftimmen fueßten.

Sie oemrfadhen

toften, ober fdhaffen gugleidh burch ihre «Rad)toltulation eine tiefere Ginfid)t in bie «Rid)tig»
feit
ift

ber attorbe unb beä gongen ©efd)äftäerfotgeä in allen Gingelheiten (geibelä). Vielfach
mo bie Sechnit ftobil blieb unb bie Äonjunttur nidht gu fel)t auf Gtfpotniffe hin-

eä,

brängte, möglich, ridhtig gegriffene attorbfähe

immer

«Reueä gu liefern

im Sarife jahrelang gu beioffen, greilich. Wo
mar unb wo bie gnbuftrie burdh Srifeu gebrängt mor, tonnte biefe
Sie arbeitet Säger ba über bie ^erabfehungen ber attorbe.
mir müffen gu größeren Seiftungen fommen. Somit entfteht bie

Stabilität nicht öorhonben fein.

Sie gabritanten fagen,

aotmenbigfeit mit ben arbeiterorganifationen über bie Sarife gu untet()anbeln ober mie
1905 in bet bahrifchen 2Rafdhineninbuftrie menigftenä gu betfpred)en, „baß bei ouäprobierten
atforben unb allgemein gleicher Sonjunttur SPerringemng ber attorbpreife nur infolge ber
SBerbefferung ber arbeitämethoben, anberung ber Shpßu unb bei äRoffenprobuSion eintreten

Sie gutunft gehört bem pattierten attorbtorif on, ber in Gnglonb gefiegt
Seutf^lonb immer weiter borbringt.
Sogialbenmtrotie gibt mehr unb mehr ben Äampf gegen ben Stüdlohn unb
Sohntorife ouf; fie fieht enblid) ein, boß attorb mit Sarifberträgen ein gortfdhritt ift.

folle" (G. ©üntl)er).
l)ot,

auch in

auch

bie

Seilmeife

ift

bet Unterfdhieb

3Raii hat bielfadh

bem

gmifd)en

geit-

bem

Stunbe,

ihm abgüge, wenn

aber mod)t

unb Stüdlohn heute ni^t mehr

attorblohu einen geitlol)u

attorbberbienft unter

geitlohn bleibt,

gugmnbe

anbererfeitä
er

in

fel)t

gelegt, ber begal)lt wirb,
gal)lt

ber Stunbe

mon bem
nidht

eine

ÜRaurer

groß.

wenn
na^

bet
ber

beftimmte gal)l

Steine bermauert.
Schloß hat gang

recht,

wenn

er

©tüdlöhne mit bet einet aufhebung

bie

gorberung einet allgemeinen Sefeitigung bet

oller SRafchinenatbeit

bergleidht.

SBöriähoffer betont.
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fßrämien unb ©eminnbeteiligung.
u.

fa.

einlommenätierteilung. [906

bo6 bet unbefangene

beutfdfie arbeitet übetiutegenb ben I)öf)eren Sßerbienjt
beä ^rleifiigeten
Sntelligenteren, ©ef^idtteren oll tid^tig unb geredi)t emfjfinbe.
3mmetl)in f)at bol ©liftem
getmife «Roc^teile, $. 58. quc^ ben, bog el Dielen 'ilrbeitem fc^on Dom
35. 3ot)re ob geringere
ßinno^en gibt, ©ein |)ouf)ttt)ert ober liegt Darin, bog el teill but^
grxiebung leill
burd^ aullefe mefentlidf) ben neueren rüt)tigen ffinfen arbeitertt)pul
gef(^offen hot
bog el
iin gonjen bie Söl^ne unb bol 3?iüeou ber
£cbeni:^oItung t)ob, fo oft el oudb'in

tnig.

Slmoenbung gu ungefunber Überarbeit unb gu ßof)nbrudf führte.
^on mitb Dierieid)t hon berBuIunft ermatten fönncn, bog bol 9ötotbft)ftein, mo ber höhere
arbetterttjbul f4 h«ro«§ 9 ehilbet hat, ni^t mehr nötig fein mirb,
mie el heute fcfjon bo übetbtöud)Iicf)er

fiüffig ift, mo mon el mit fehr hodhftehenben arbeifern gu tun
hat. SlJton mirb fo oieUeicht teilmeife mieber gu feften Söhnen unb ©ehöltern bo fommen, mo
heute atforborbeit ift; ber auffeher, ber SBerfmeifter, bol eigentti^e SBeomtentum ift fdjon
heute jo meift

nicht

mitStüdtohn

begohlt. gtne ®erbinbung bon 3eit* unb ©tüdflohn
ift heute fdhon meit berbreitet unb
hat
ben ißorgug, einerfeiti eine gong fichere ginnohme gu geben
unb onbererfeitl einen Rufoh
nuch Jfleig unb anftrengung, eine augergemöhnliche ginnahme
gu bieten, mie fie iebet
2Renfdh münf^t. SSiele lanbmirtfdhaftliche arbeitet erhalten
bie grnte

für

eine gtbtufdh-

©elbofforbföge, für onbete arbeiten ben feften Sogetohn.
für bi^elbe arbeit erhält ber Sofomotibführer feinen SKonotllohn
unb feine Slteilenplber, ber if5rofeffot ©ehalt unb Äolteggelb. gl gibt in bielen
SRafchinenfobtifen fttolienl
folgeime Serbmbung bon geit- unb ©tüdtlöhnen: bie
arbeitet erhalten fie
beriobifch
abroedhfelnb, ober el mirb fteti beibel berechnet; arbeiten
fie nodh bem ©tüd unb berbienen
bobei mentger, fo erholten fie menigfteni ben beredhneten
Sogelohn.

au^

f)

i}5rämien unb ©ratifilotionen, ©eminnbeteiligung. S)ie
eben befprodhenen
führen hinüber gu ben ©rotififotionen unb ißrömien, but^ melAe

gmn^tungen

houbtfodhlt^ fefte geitlöhne, ober teilmeife auch aitorblöhne ergöngt
merben. ©rotififotionen oll
freimiUtge SBethnochtl- ober 9?eujohtlgefchenfe
finb in ^onbellgefdhoften fehr alt; fie finb
^erfömmlid}em
S3etrag,
irerben
aber in guten ®efd^äft^ja^ren erbölit; tbre uertrag^
^
njogige geftfegung ift im fjortfchreiten
begriffen. S)ie ißrämien merben oll Rulogen für
emgelne Sciftungen befonberl bo berobrebet, mo afforblohn
nicht möglich, aber eine
befonbere aneiferung ermünfdht ift. ®er Srennmeifter in ber
Sonmorenfobrif erhält für
l«en guten 58ronb einel OfenI eine l^rämie, ber SJombfmofchinenheiger
für jeben Rentner
erfborter Sohlen; S)och merben auch fonft in ber
berfdhiebenften art ißrömien begohlt: bo
fur bte Seute bie fo unb fo biele 3ol)re im
©efdhöft finb, bort für bie, mdche nie gu fböt
f

Smber

ginlogen in bie ©borfoffe machen, bort
für bie fleigigften
gine befonberl in amerito häufige gotm ift, bog
noch genauer
Oberotionen bie Reit feftgefegt mirb, in melcher eine Seiftung
gemocht merben fonn, g. 58. fünf ©tunben; mirb ber arbeiter

ber arbeitet,

pnifung ber
burd)fd)nittlich

technifchen

geitlohne berechnet,

tritt

in bieten
entfbtechenbe Prämie; ober el merben borhet bie
mohrfcheinlidhen
bann bogegen eine grfbamil ein, fo erholten bie arbeitet bie

£alfte bobon ober oudh bol ©onge (gain sharing im
©egenfo^ gum profit sharing).
©eminnbeteiligung gibt einen Sufdhug noch bem 5Reinettrog
bei ©efdiäftel, bie

®ie

ißrämie

einen foldhen

noch ber arbeitlmehrleiftung. ©rnlififotionen unb fßrämien
müffen immer
5—20% ber fonft ge5 a^lten £öt)ne au^mac^en, um eine SBirfung aulguüben.
bog ©ebiet ber $rämienjal)fung für 2lrbeit^mef;rleiftung gel^ört
bo^ in SRorbamerita

nunoeften^

entftanbene, fegt

ou^

Slßerfgeuge

unb

^ofd)inen, burdh Pfh^ologifdhe gjperimente übet ben
grögtmöglidhen flhigeffeft bei iebet
Operation, burdh rid^tige i^aufen unb richtige Sontrolle
fo rotioneil mie möglich gu geftolten.
55)agu gehören oothergehenbe Sßerfudhe unb
gute aulmohl ber arbeitet. ®er Sohn geht
bon einet aormolgeit jebet Operation oul, fteigt mit fürgerer,
finft bei longfomeret aul«

I

58oraiilfegung

ift

eine

gemiffe ©tobilität ber 5Sarenprobultion.

S)et

Sern ber

ift

§
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Joplor

gefunber; el mirb bie möglidhge Sraftetfpomil ongeftrebt.

ficher ein

betont bie Harmonie ber Riiterefjen bei Unternehmerl unb bei arbeiterl bei feinen 58eftrcbungen; aber bei rüdfichtllofer anmenbung fonn bol ©pftem gu erfdjöpfenber Über5ßie Sohneinnahmen bet eiiigeluen arbeitet finb um 30—100%
anftrengung führen.
bie Rohl bet nötigen arbeitet foiif teilmeife auf ein 5ßiertel, mogegeu mehr
58eomte unb mehr Soften für bie 58erfud)e nötig finb. SKon hat in S5eut}d}lanb bie grgeftiegen;

martung oulgefprochen, bie arbeitet
ißrämien nohe
©efdjäftigeminn, meld)e
üblich

feit

aller

Uteuerbingl

finb.

aulführung
gu

R^it

in

hat

man

felbft

ober

foufmännifchen
oud)

in bie

§onb nehmen, um

milbetii.

Dermonbt finb bie Tantiemen

S!en

©ehilfen

follten bie

©^attenfeiten

etmaige 9Jligbtöudhe oulgufdjlicgen,

progentualen

©efdjäften

berfucht,

bol

für

©pftem

anteile
bie

ber

am

höhnten

©eminngl mirb

beteiligung für olle ober menigfteni bie befferen älteren arbeitet butd)gu führen,
teill ber ©eminn bei gongen ©efdhäftel, teill ber bei fpegiellen ©efdhäftigroeigel gugrunbe

unb ben

gelegt,

überfcf)uffel

58eteiligten

nun om ©^luffe bei Rohrei

ber olfo

gugebilligt,

ungüiiftigen

in

gl begehen

bei Sohnei oulmodht.

ein beftimmter anteil bei ©cminii-

Rohren megfättl,

in

güiiftigen

5-30%

jegt einige l)«nbert meift grögerc 58etriebe biefer

art in

Derfdjiebenen Sänbetii, hauptfächlich in Rronfreid), gnglonb unb ben 58ereiiiigten ©tootcn.
heften ift bie ginridjtung gelungen, mo Unternehmer unb arbeitet on fid) auf gutem

am

Rüge
bol

ftonben;

SJJaterial,

jdhäft

fie hat bie Seute gu grögerem Rleig, gu äugerfter ©poriamfeit in begug auf
gu guter 58ehaiiblung ber DJlafchinen, gu Icbenbigem gigenintereffe am ©eRn mand)eii 58etrieben ift mit gunehmenber

ergogen, ben ©tellcnmedjfel berminbert.

Seiftung ber arbeitet ber ©efomtgerninn erheblidh mehr geftiegen oll ber ben arbeitern
bemilligte anteil. liefet grfolg hängt ober notürlich bobon ob, bog bie arbeitet burd) bie
©eminnbeteiligung mefentlich onbete merben, unb bog bol ©cfchäftlrefultot hauptfächlich
®ie ©emerbe, in benen mon Sunftburd) bie gigenfehoften ber arbeitet bebingt ift.
feine SDlofchinen unb ähnliche^ fetdgt, merben olfo befonberl für
©hflem fid) eignen. Unter ben arbeitern, befonberl unter ben tobifoleii, ben fogiounb orgoiiifierten hot bie ginrid)tung biete ©egner gefuiiben, fegon meit el ben

probufte, ©pegialitäten,
biefel

liftifchen

Rntereffengegenfag befeitigt ober mitbert, auf beffen ©teigermig fie gunächft bebod)t finb;
mirb auch betont, bog fie bie Seilnehmenben gur Überarbeit beronloffe, fo bie DJochfrage

d

arbeit

noch

einfcgränle.

törid)termeife fie

am

benugten,

el gemirft, bog eingetne Unternehmer
l)ot
Seute bon ben ©emetfoereinen obguhntten ober um
5ßon manchen 3:l)eoretiletn mirb betont, bog el

ungünftigften

um

ihre

eine allgemeine Sol)nerhöl)ung gu t)iubern.

©inn gäbe, in Reiten günftiger Sohntonjunftut eine Erhöhung ber arbeitereiimahme
bobon obhängig gu machen, ob bet Unternehmer feiner aufgobe gemadhfen fei; fei er unfähig,
2)icfer
fo erhielten bie arbeitet feine erhöhte ginnohme, obmoht fie fieg fegr ongeftrengt.
feinen

ginmutf erfd)eint befonberl für bie Rnbuftrien berechtigt, bie SJtoffenortifel berfertigen, in
benen ©eminn unb SSerluft niegt fomogl bon ben arbeiten!, oll aulfd)liegtid) bon ber
Rägigfeit ber

Seitung obgängen.

atoffeiiortifcl,

für bie

©emerbe,

Rur bie ©topelinbuftrien , für bie anfertigung ber
©eminn houptfäd)lid) bon ber ißteiltalfutation bei

bereit

ggefl obgängt, mirb bol ©gftem olfo niegt ongegeigt fein, niegt biel anmenbung finben.
gl mirb mögt übergoupt erft eine grögere Rufunft gaben, menn bie heutigen fogiolcn
Sümpfe mieber einem etmol frieblicgeren Ruftonb gemid)en finb, menn unb mo Unter-

nehmet unb arbeitet

fid)

mieber megr oll ©enoffen betrachten.

Eine aufgebung bei Sohnbergältniffel entgalt bie ©eminnbeteiligung nur bo,

in

5SeutfchIonb ongemonbte unb biel erörterte
Sohlorfhftem. Soplor
hot berfudht bie mechonifche arbeit in feinem ©rogbetrieb
butd» ginteilung in möglidift
^ine, nebeneinonberftehenbe Operationen, burdh
möglidhft
bollenbete

fühtung.

Einrichtung

mo

bie

igm am 5Rififo teilnehmeii. 9S5o bol
einem ©efellfdgoftlbertrog ober einer 5|3robuftiDEin ©efdgäft mit foldger Sopitolbeteiligung bet

arbeitet oudg mit eigenem Sopitol beteiligt finb, mit

bet

RoH

nägert

ift,

genoffenfegaft

arbeitet

immer

ift

fidg

bie Einrichtung

mit hertf^oftlid)er ©pige.

leicgter

gu leiten oll eine bemofrotifege ißrobuftiogenoffenfehaft (I, 531), ober
Unternehmungen, bie in igten Sognberträgeii auf

frigmieriget oll jene gerrfcgaftlichen

bie ©eminnbeteiligung eingegen;

mo

bie arbeitet ergeblicg mit Sopitol beteiligt finb,

m. g

r
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aud^ in ber Seitung entf^)rec^enb mitreben taffen.
hjo ba» ^eute fd)on get)t.
fie

9iad)

g)

aö

3ttter

lann

©infommenSberteüung. [908
fragt

e§

fitfi,

ob unb

abgefiufte flötjne. ®oöib ©d^tog beseic^net boä i}?römienft)ffem
möchte biefen Spanten et)er für bie Sot)nmet^ben in 2lnfpmcb

Söhne Dom ©tonb^untt

bie

toefclie

motten.

m

bem

progreffioe Söl^ne.

nehmen,

b.

Unb ba

einer

Sorriere,

eineä SebenSgangeg

orbnen

boä nur bejiehen auf Slrbeiter, bie Diele g[ahre ober ihr Sehen
tonn
bemfetben @rof3betriebe bteiben. 3hre 3oht ift in ben großen ftoottidhen unb
fommunoten
fidh

ben 2ruftä unb Stftiengefettf^aften eine machfenbe. gur alle
mie in bem SBeamtenbienft, fatfd}, menn fdhon ber 18— 20jöt)rige

tBetrieben, in
erfdheint e§,

ftattfmbet.

gür

fotdhe Arbeiter

foDiel mie ber
gaßre toine gunahme beä ginfommenä mehr
ift eß fiaffenb, bie gefamten Söhne, bie in 10-40
gatiren
unb auffteigenben ©tettungen objuftufen. 3Kan f)nt 3. S3. in

menn Dom

40jährige Derbient,

25.

bil

55.

berartige 3lrbeiter

Derbient merbeti,

nach 2ltter
ber ÜKeißener ißorseltanfabrit iltormatafforblöhne
feftgefe^t, Don metdhen bie Slrbeiter unter
gahren fi^ Stbsüge gefalten taffen müffen, 3U melchen bie über
33jährigen fteigenbe
3ufd)Iäge biä 3U 41
erhalten. Sielfad) ift eß audi burch bie £ed)nil unb bie
SetriebäDerhältniffe angeseigt unb möglich, 5aß fetbft bie gemöhnlidhen Slrbeiter
eine ©tufenreihe
Don ©teilen, bie mit fteigenbcn Söhnen botiert finb, burchlaufen. ®a§
©hftem mirb nod)
au^gehnigter unb ber Seamtenforriere ähnlidher, menn eine Slufnahme nur
Don

27

%

jungen
Seuten in bie geringften ©teilen ftottfinbet unb alte Sefehung ber
höheren ©teilen burd)
Slufrüden nach Sitter unb gähigteit fiatlfinbet.
beutfchen Sergbau altl)ergebrad)t, ift
baä ©hftem neuerbing§ mieber befeftigt morben: man unterfcheibet
Sehrhäuer, ©dhlepper
1.-3. SHaffe, Sorl)äuer unb Sollhäuer; ihre
Söhne ftel)en häufig im Serhältni^ mie bie
3al)Ien 7, 8, 9, 10, 11 unb 12. S80 Sorarbeiter, ©teiger,
SBertführer, Sltonteure ouö ber
3lrbetterfd)aft heröorgehen, finbet baburch für eine gemiffe eiite ein
fotdheg Sluffteigen unb
bie erreichung höherer Söhne ftatt.
©hftem fdheint in englanb no^ ben

gm

9tod)richtcn

Don ipnce unb ben beiben 2Sebb§ in ber gonsen großen gnbuftrie
feßr Derbreitet ju fein.
Sie SBebbä finben eß Diel beffer ol» ben in manchen ©emerben
noch Dorhanbenen Set)r*
linggamang;

eß

gorontiere

bouernbe Sefdiäftigung.
Sei ©efchäftöftodung hört
Don jungen Seuten ouf, ober merben einige Sieueingetretene
entloffen, alle länger %igeftellten rüden höchftenö Dorübergeßenb um eine
©tufe hiimb. gn
feiner Sotlenbung aeigt fich baä ©hftem in t)<ilb ober
gana genoffenfchaftlid)en SKufter*
fabriten, mie bei ©obin in ©uife, bei bem großen
SKatergefchäft Seclaire
augteich

meift nur bie Steueinftellung

in ißariä, bei ber

3eißfd)en ©tiftung in gena.

SKan trifft in fold)en ©c'fchäften teils einen fogenannten ®ern
Don geminnbeteitigten ©enoffen, in melcßen bie 2üd)tigften einrüden,
teils eine Dbergruhpe

Don

Slrbeitern,

fiaien,

teil»

gemiffer

bie

nie enttaffen merben,

auch öie ßinrichtung,

Soßn auf

baß

teils

fetbft

onbere Slbftufungen mit befonberen Sene»
®efd)äftsftodungen unb ©nttaffungen ein

fpätere Slbrechnung fortbeaal)lt mirb.

fammenfaffung einer Slnaaßt fooperotiD
bie älteren

bem

SlrbeitSgenoffenfcßoften

tätiger Slrbeiter an.

fennen gelernt;

fie

im Sergbau, in ©teinbrüeßen,
Grbarbeiten fortgebauert. Sie itatienifeßen SKaurer, bie
feit

SHtittelolter

SBir ßoben oben

finb
bei

(1,463—464)

nie gana öerfdhmunben, ßaben

im SBalbe, bei
unb ftamifeßen länblidhen

bie Sippefeßen giegelgänger pflegen ßeute noeß in
©ruppen Don amölf
ober meßr Serfonen unter einem güßrer tätig
au fein, ©ie merben im SlHorb beaaßlf,
teilen

ben Serbienfi; ber Slrbeitgeber

für feine Seute Derantmortlicß

Srabition unb

ift.

genoffenfßaftlicßet

fcßließt

ben

SoS ©hftem

ift

Srrtrag nur mit
beliebt

4

bie

bem

unb mirtt

Seute beßenfeßt, unb
nrbeiter ober ©ruppenmeifter mit einem feften befannten
Sorteil,
©eift

Slucß

Sorarbeiter, bet

fegenSreid)

mo
3

.

mo

einer

Soppeb
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begnügt,

hoppelten

einer

Soßnorbeiter gefd)äftlidß

reiner

tätig

fonn bie Sinrießtung

ift,

ouSaeießnen,

fieß

treten

fieß

unb

nad)

nadß in bie ©enoffenftellen ein.

gn ber neueren gnbuftrie ßot baSfelbe ©ßßein nun ober Dielfod) einen gana cmöeren
eßarolter ongenommen. Sic 3öJifd)enmeifter, melcße Seute in gönn Don §eim» ober
SSerfftattarbeitern befcßäftigen, fönnen fieß amar aueß noeß otS ©tonbeSgenoffen ißrer
SlrbeitSgeßilfen füßlen unb fie gut beßonbelii; eS ift ba ßauptfädhlicß ber galt, mo §anbroerlStrabitionen fie beßerrf^en; fie fönnen ober ißre mudherifd)en gronDögte merben unb
merben eS unter bem Srud ber Äonfunena ßäufig. Slu^ mo in ben Sergmerfen ober
fogenannte

gobrilen

ünterfontraftoren,

ober

Slfforb»

größere

SBerfmeifter

Slrbeiten

im

übernehmen, bie Seute onneßmen unb entloffen, ßoben biefe ©ruppenofforbe, aumal
bie Slrbeiter nur Sogeloßn ober minimole ©eminnanteile erßalten, meift einen feßr
feßtimmen Sßarafter angenommen. Sie Seute merben Dom Unterfontroftor bis oufs Slut
aur Slrbeit ongetrieben; ben ganaeii ober übermiegenben eDentuellen ©eminn ßot bet

Slfforb

bo,

mo

©ruppenmeifter.

gegen

Saßet ber

meitDerbreitete

©ie ßoben

©ruppenofforbe.

bie

Äompf
in

mißbräucßfid)e,

olS

nießts

finb

abgeflreift,

ber Slrbeiter, befonberS ber orgoiiifierten

biefet

gönn

allen

feßmeißtreibenbe

genoffeiifcßafttid)en

©eift

Äleinunterneßmungen,

in

meld)en bet Dberuntenießmer, ber gabrifant beS ©eminneS megen ouf feine Sftid)t Der»
aießtet ßot, feine ünterbeamten, bie Slfforbmeifter au fontrollieren.

SBo aber eine foldße Äontrotte ftottfinbet, unb mo man an ber genoffenfd)aftli^en
gbee feftßätt, fonn ber ©ruppenafforb oud) ßeute noeß eine feßr gute gönn bet Soßn»
SJton ßot, um bie ermähnten Übeß'tänbe au befeitigen, in feßr bieten @e»
fein.
merben ben füßrenben SBerfmeifter ouf feften Soßn geftellt; man läßt ißn teilmeife bie Seute
nießt nod) SBitlfür anneßmen unb entloffen. Slußetbem läßt man bie Seute ben gefomten

aoßlung

SlfforbDerbienft

nad)

3“^'t^”ß'^t>portionen

feften

man

au^

bie

teilen,

ißrer

feßgeftelltcn

SeiftungS*

Sößne unb gibt nur eine ©efomtSie Dctfd)iebenften Kombinationen finb
möglidß.
Sille folcße ©ruppeiiaoßlungen pflegen fieß nur ba gana 3“ bemäßren, mo bie
©ruppen fieß auf 5, 12, 20 ober 30 Seute, bie fid) fennen unb fontrollieren, bcfd)ränfen.
SBo man, mie 3. S. auf ben englifeßen SSerften bis au ©ruppen bon 200—400 Slrbeitern
entfpred)en;

fäßigfeit

prämie für

aufgeftiegen

fcßnellete

ift,

aaßlt

teilmeife

unb befonberS gute

mirb

leießt

ber

fefte

Slrbeit.

famerabfßaftlicß

einßeitlid)e,

fontroHierenbe

©eift

Der»

fd)minben.
Sille

erßolten

biefe

grogen

Don Sag
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einer

nein,

baß bet eine meßr

oud) beSmegen,

fompliaierteren

Sog größere Sebeutung;

aufriebenßeit ber Slrbeiter
befteßt,

feineren,

fid)

nießt

antnüpft an baS ißneii

leiftet

meil biefe

unb

gerechteren

Soßnbenieffung

bloß meil ein großer Seit bet
ftets

fießtbarfte

Uiired)t,

Un»

baS batin

unb boeß meniger befommt otS bie neben ißm ©teßenben;
SoßnaoßtungSmetßoben aurüdmirfen, mie mit foßen, ouf

gleiß unb Slnftrengung, auf bie ganae SebeiiSßaltung, ben ©eift, bie SJtoral ber Arbeiter,
gugteieß erßolten unter S3eibeßattung beS SoßnfhftemS bie Slrbeiter bamit, mie ber leßte
föniglicße SluSfd)uß

in

©nglonb für bie Slrbeiterfroge

fd)reibt,

eine Slrt befeßränfter Seil-

ßaberfd)oft.

SBemftein meint übet bie aufünftige S3eaoßlung bet Slrbeiter: für jebe Sienftleiftung,
nid)t foaiole Sienftpflicßt ober freimitlige Sienftpflid)t ift, mirb eine fefte S3eaaßtung
(Soßn ober ©eßalt) bie iRegel fein, nermeßrt Dielleid)t but^ Ißtämien itgenbmelcßet Slrt
(Slnteile on ßrtrogSüberfcßüffen ufm.) unb
ergänat bureß unentgeltliche Seiftungen bet
©efamtßeit. gcß möcßte ßinaufügen: ergänat bureß bie ©innaßme auS Slrbeiter»S3etficßetungS»

bie

anftalten, ©eiioffenfcßaften, ©parfaffen
alte

ber leitenbe Sor-

S.

fieß

bemäßren; bie jüngeren Soßnarbeiter ber ©ruppe, bie

ber ^olafätlung

oftbeutfd)en

SBonberarbeiter,

©ruppenlößne.

ben Seuten ebenfofeßr als ©enoffe mie als §en gegcnüberfleßt.
mo, mie in ben ©eßieferbrüeßen Don SSaleS, eine ©ruppe ouS je 3—4 ©enoffen mit

portion

bei

h) ©ruppentöhne.
Serußt bie eben gefchilberte Drbnung ber Söl)ne
auf bem
SllterSaufbau ber ©efeltf^aft unb ber notmenbigen hierar^ifd)en
©lieberung ber größeren
Setriebe, fo berußen bie ©ruppenlößne auf ber Satfaeße,
baß bie Übergabe gemiffer
SlrbeitSproaeffe an ©ruppen Don Slrbeitern gemiffe te(ßnifd)e unb
gefchäfttieße Sorteile
bietet.
Sie neuere (Sntmicflung teßnt fid) an bie ntthergebroeßte
genoffenfchaftlicße gu-

Sößne mit SüterSabftufung.

909]

unb fonftigem eigenen

209. Sie tatfäcßticße Soßnßöße.
beS SlrbeitSDertragS gefptoeßen, fo bleiben

meit aurüd gegenüber

bem Soßn,

$oben mir
fie boeß,

fleinen 33efiße.

bisßer Don ben ^ebenbeftimmungeii

fo midßtig fie fein

mögen, an SSebeutung

ber Soßnßöße, bet Kouffroft, melcße bet Slrbeiter bureß

—
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©ritteä ®udf). S)et

ben 2of)n
bie

hjie

ältere

Sljeorte

mie

etflamng,

fle|elIid£)oftI.

^tojeg be§ ©üterumlaufeä

SSir [ud^en juerft bie $at[ad)en

erljält.

mit

ertlört

fie

bem

nac^

fie

fönnen.
S)ie

u. b.

Gtnfommcn§»erteiIung. [910

SJotfül)tung bet Satfadjen, bie

natürlich

l)iet

unb fummarifd^

fürs

fein

muf;,

3«etl)oben

2Bol)t

mar

ba| bet

längft bcfannt,

für feinen

fud)ung

Unterhalt

bei

Beifügung

b.

l).

1901—1905) eine

föime;

burc^

ßebenimittel-,

man

ergängte alfo

3?ebuftion
SUeiber-

bei

unb

eine

Vefdjteibung

bet

Sluih batuber mar man längft im flaten, ba^ eine gute Sol)ubefct)reibung
bem ©elbe bie etwa ctl)alteneii Stoturalien, auger bem §aut)toerbienft ben 3?ebenerwerb, neben bem Sot)ii bei SRannel ben etwa hiiigutonimenben Don grau
unb Slinbetn
mitonful)ren müffe.
Stber mon forbert feßt, unb mit 3{ed)t, mehr.
SRon will ftott

ber

VSod)en-,

gegat)tten 2öl)ne, ihre S9etcd)nunglort, ihren

Vernehmungen unb Bähltarten
Übcrgeitlohn mar, mieDiel Sage im

büchetn,

mol

Slrbeiter

feber

eingeliien

Unternehmer burd)

SKonotl-

fo

Sol)telberbienfte

bie

um

3al)re gearbeitet mürbe, mieDicle

Derlangt

Ijßrüfung

unb mel^e

Slrf

om Gnbe

fchiden, bcih ein SSod)enbeborf

in

aulgebrüdt,

Vergleichung

id)

I

I

I

Doraul-

mitb olfo mol)l fogen fönnen, bah

laum ouircichenb für
Sohn Don 50-60 kg

fteht,

bei Sol)nel in ©etreibe oulgebrüdt finb. 3Jtan
ei« SBo^enoerbienft, ber unter 15-24 kg 3ereolien

bie eingelne $etfon, febenfatll ein

§ungerlohn für bie Familie,
für testete immer nod) bürftig, ein folcher Don 90-120 kg
Don 200 kg unb mel)t ober fel)r aulfömmlid) fei.
unb
roh
fchemotifdh biefe Sinnahmen unb 3ol)len finb, fo feht fie im eingelnen
burch bie Verfdhiebenheit bei SonfumI unb ber Vebürfniffe, bur^ bie oerfchiebene Ißreilhöhe Don ©etreibe, Sortoffcln, fjleifd), SSohnung unb Sleibem mobifigiert metben, fo geben
fie
hoch für hiftorifche unb geogtaphifd)e Vergleichungen ben ungefähren notmenbigen
ein

aulreidhenb,

©0

2lnl)alt.

feinen

Gl

gibt

Unterhalt

leine Sgore,

mistiger

beten Ginlauf für ben Slrbeiter unferer Sulturftaaten unb
beten ißreil gugleich fo meitgehenb bie ööhe feinet

märe,

Snglanb ^oben

%o\)nbee, Slrt^ur ?)oung,

bie länblidhen Söl)ne bol Vier*

fich

neben

freilich

mdh

barin

bet

allem

Dot

günftigen

im

ouch

leine

Dielfach

udhrenben

länbliche fjamilien mit einer fie

unb

9Jtel)rfod)e

bol Vorbringen bet

SJlarltlage

für

alle

15. 3al)tt)unbert

Slrbeiter

1491—1500

all

an.

©teffen

ftabiler

(

bie

faht

§öhe

3immermann

für ben
„

©elbtogelöhne in

bainoliger

£

SJlünge

für

gmei

längere

fo:

„

„

3 d,

für ben fvelborbeitei

6

„

d,

„

„

1

d,

4

d.

Sie Urfochen, meldhe bol mirtfd)oftliche Seben unb bie Sohnbemegung in ben beiben
Gpodhen 1261—1350 unb 1351—15^ behercfchten, mirb mon fo gufommenfoffen lönnen:
Sie normannifche Gtoberung hatte höhnte mirtfd)oftliche Sultur unb Verlel)t mit
Slorbfranlreidh unb ben Sliebetlanben gebraclit. Sie ©elbmirtfd)aft brang Don 1300 an rafch
Dor; ©utlbefiger unb Vauern heben fich, ftäbtifcher ©arlt unb ©emerbe beginnt; gahlreicl)e
Vauern loufen fid) frei; ©efinbe fürl §errenhaul, Slrbeiter für ben Sldetbau finb ftorl
begehrt; fo fehr noch bie bilherige §örigleit bil 1350 einmirlt, bie ©pTbftönbiglcit ber
unteren unb mittleren Slaffen mitb burch bie Vettelmönche gehoben. Sie Tlegierung ber
Sönige erhält im Vatlament ein ©egengemid)t; bie Strieglgüge nach fjtaitlreich im
Sie 3ia^atermannllöl)ne fd)manlen,
14. 3ah'^haabert beleben bol nationale ©elbftgefühl.
finb 1291—1310 niebriger oll 1270, ober fie fteigen bann mieber bil 1350, bie länblichen
finb an fich niebrig, hoben fich aber auch bil 1350 giemlidh bebeutenb.
Sie Ginmirlung bei fdhmargen Sobel mit ber Züchtung auf ein Derminbertel Slngebot
Don Slrbeitern ift Dorhanben, aber nicht fehr gro^. Sie ^auptfteigerung bet SReollöhne tritt
1391—1400 ein. Unb bie Söhne bleiben fteigenbe bil 1500, gehen nicht fehr meit gurüd
bil 1540. Sludh bil bahin bleibt bet länbli^e Sohn teilmeife noch eine ^ebeneinnohme für
länbliche gamilien unb ihre ©öhne, bie burch eine naturale Gigenmirtfehoft fidh nähren;
bafür finb 70,83, 96 kg relatio reichlidhe Söhne.
Sie SRegietung fteht feit 1350 mit ihren Statutes of labourers ouf ©eite bet §ctt*
fchaften;

bie ©teigerung ber

Söhne mirb, mie überall

in primitiDen ©irtfehaftiguftänben,

unb hoher all Unrecht betrad)tet; ber ©runbhetr möd)te bie freien Seute
mieber gut Slrbeit gmingen. Sähet bet Slufftanb Don ©at Spiet, bie reIigiöl*bemofratif^e
nicht Derftanben

fieben^^attung beftimmte.
a)

mal mir

— 1310

unb noch bem

möchte

Don 14,3-24 kg für ben eingelnen SUlann, 57,7-96 kg für

bie g-oinilie bol notmenbige SKinbeftmoh

fpricht

oul,

um

erreichen bie Sonborbeiter auch

olfo bol,

1250

ben miffenf^aftlidhen Veredhnungen

©etreibe

fo

Sonborbeiter

1410-1530

fo

SRacl)

1350 betragen,
freien

Gpodhen mit

bemerle, finb burd)f^nittlid)e 3Sodhentöl)ne gemöt)ntid)et Slrbeiter gemeint,
©omeit id) bol
aOlüteriol bagu habe, gebe id) ben SBodhenlohn in Silogromm ©etreibe,
um
Detfd)iebene

geogrophifdien

1531-^

-

5
83,58
96,92
56,63

£

ber Slngaben bet

mit h^rangiehen muh, menn man nidht ouf alle breitete Vergleid)ung,
auf eine
aulgebehnte empirifd)e ©runbtage für bie Sohntheorie Dergid)ten mill.
Übet bie hiftorifd)e Sol)nbemeguitg moche i^ etmol genauere Slngoben nur über önglanb, ba mit bnrübet bie beften Unterfudhungen liaben.
©omeit idh nidhtl Vcfonberel

unb

—

©robarbeiter

96,00
105,42
117,98
129,23
99,01

eben oulreid)enben Sohn begeidhneten.
fRogerl nimmt für bie Gpoche Don 1260—1350 bol gahrelDerbienft einel Sonborbeiterl,
im Slnfang, auf 6,9
bol er im gongen bem einel Vauern no^ gleid)feht, auf 4—5

nur 96 kg,

meife

l)iftorifdhen

15,69
15,69
23,28

biefer Gpod)e.

unb betgleid)en mehr.

epodhen unb Sänber Dergleid)borer gu modhen.
übet bie Unterl)attlfoften Don Strbeitern, gong

1391—1400
1401—10
1451_60
1491—1500

Vauemföhne honbelt, begm.
©enn im 15. gahrhunbert

halbhörige

petfönlidhen

Sal miffenfd)afdiche SKatcrial hat fid) neuerbingl teilmeife feht Derbeffert. Slbet bie
_
Soften unb ©chmierigfeiten foldher Unterfud)ungen finb bodh
fo gtoff, ba| man neben bem
neueren befferen, aber befchränlten, auch noch bol ältere unDotlfommenere SJtotcrial teil»

©efamtergebnil meiner

Sanb* unb

3immermann

—

2>en Sanbarbeiterlöhnen für bie gonge 3eit öon 1260—1540 meffen mit
erheblidhe Vebeutung gu, meil el fich bil 1350, jebenfalll ober ouch fpäter

ber 3^il öor

Vetrog für jebe SSodje auf ©runb Don Sohn2«an will miffen, mal gemöhnlichet,

man

für einen

für einen

Sanb* unb
©robarbeiter

72,20
46,95
52,84
64,74
67,23

Gigenmirtfehoft.

mirflid)

feftftellen.

Sohnltaffe angehören;

bie Slrbeitcr

ober

Don

auf

butch

außer

®urd)fcl)nitte

Sohnorbeiter,

SBir gehen oul

Sanb.

all für itgenbein onberel

für einen

für einen

1261—70
1291—1300
1321—30
1341—öO
13öl—60

Soljnangoben burd) Unter©etreibemengen, burdE)

bie

©elblo^nel

2Kiet£ibreife,

©tunbloge

beffere

Simmetmemn

bet

täglid)e

£ebenll)oltung.

fdhäßunglroeifer
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200.

gtamm ©eigen:

bet fogenonnte 9?ominatlol)n, erft ini red)te Sidl)t trete
bie Stngabe bcffen, too3 bet Slrbeiter mit feinem Sol)ne
laufen,

etteidl)en

Olelbmertel,

bet

§

(©efchi^te ber englifdhen

ben Sohnberedhnungen ©teffeni, geben feine Sogelmetgenlöhne in Ouorterbegimalen ouf
SBochenlohn unb Äilogromm ©eigen oulgerechnet hiw miebet. 3“aächft einen Vlid auf
bie Söhne bil gut ©elbentmertung bei 16. gaht^ianbertl. 2)et ©ochentohn mar in Silo-

ift

ober mö(heitttid)e ©elboerbienft,
burd) ben 9tcattol)n,

Sänben Don ©ufioD ©teffen

heute in ben btei

ni^t leidet. 2:ie Sitten beä ßol)ueä finb fo mannigfad), bie Vergleichung
ift fo fd)rtietig
baä lOlaterial au§ ftul)eter 3eit, auä oielen Sänbetn ift
fo unbollfommen, bafe febe ju^
fammenfaffenbe Vefd^tcibung bie gröfeten ®d)toierigfeiten bietet. Unb bo^ Ijat
fid^ neuerbing§ foft eine befonbete SBiffenfdjaft bet Sohnftatiftil gebilbet, um
bie

Veobadjtung unb Vergleidjung gu oerbeffem.

Sohngefd)t(hte Gnglanbl.

S)ie tatjächliche fiohnhöhe.

911]

geben bann lurj itieber
Ijot unb fd)Iiegen mit bet
jufammenfaffenben ffcmtalt)eutigen Stanbe bet SBiffenfcfiaft glauben geben
*u
°
feftsuftetlen,

in

lüir in

ben Unterfudhungen bon fRoger^, Kunning^am, §emin^,

ber amtlidhen Sof}nftatiitif beg

19.

S^^r^unbert^,

bor

oUem

Vemegung Don

1381. Sie Vauern, bie Dor

Dorlegen, rufen,

fie

feien

frei,

mcjllten

Sonbon giehen unb bem Äönig ihre f^orberungen
Gtben unb ihren Voben. Sol

el bleiben für ihre

332

®er

®ritteä Sud^.

fielen

gefellfd^aftl. ißrojeg

beS @utentmlaufe§ u. b. einfommenSöerteüung.
[912

reidben

gmten unb

biltigen

iJJreifen

^^^^abrbunbe*t^^^

nm

Biberg

$eriobe oon 1540-1660.

folgenbe aSißemten eingeleitet, 1545-1556,
ernten bon 1630—1661. ®ie SBodbenlöbne
fteften

1541—50
1571-82
1603—12
163^—42

71,54
75,21
37,40

1653

41,59

®ie epocbe

unb ©robarbeiter

47,21
51,53
30,08
29,43
27,72

niffp

£>
iSo

fie

1653-1662 41,3% geringer

erjeugte bie

53ß

1541

ofö

Souemunruben bon

3«W«nbertg ift bie wirtfcbaftlicbe Shaft
menibouetn für immer gebrodben. 2)ie übermobige

Unobbongigfeit

ber engbfdben
Sonborbeiterg jur ftöbtifdben ^nbuftrie beginnt.
35ie 2uborg finb feine
fonbem Könige ber ©rogbürger unb |)onbeIgbencn. SRit
bem bolf*
®!.^9e bet ©etbwtrlfdbaft unb bet
Sluflöfung beg feubolen ebftcmg entftebt bie
große «egunftigmig bet §anbelg. unb
aRonofJoIgefeKfdbaften.
S)ie merchant adventurers

mehr,

beberrfetjen bie aBirtfcboftgboIitif.

man

tbirb

fogen fönnen, bie i]SoIitif ber 2uborg
fei burebaug ben
Sie jobfreidben 9lnnengefehe bon 1536—1601 unb 1662
finb
9ZominoIiften unb beg großen 2(rmenreforntatorg

nicht

Sewefen.

n?

2)ag Statut ber ßlifobetb,
einer lonblicben 9trbeiterfamifie ju ihrer
meift rentenfreien tote biet Stere»
äuäutbeifen (Sobnbee), bot big ju feinet
Stufbebung (1775) foäial gut gelbirft. Stber
2enbeu3 ber jobtreidben Statutes of labourers, bie bon
1350 an einfeben

bog oorfdbreibt

Sanb

ffc!
lebt audb jeßt

no^

biel fort,

fie erreicht in bem “Ärbeitg- unb
Sebtlingggefeb bon 1562
[jinmer febrt ber ©ebanfe mieber, boß mon
bie Strbeiter tut
baß bie gorberung höherer Üöhne ein
Unrecht fei; immer loiekt
fudbt mon bog Stblbonbem, b^ höufig feine
Urfodbe im Stuffudjen höherer Söhne, nidbt in
bet SSog^ui^oge hoj äu bmbetn; bie
f^reijügigfeit mirb immer loieber

jo

einen gennffen ^obepiintt.

«rbjt sibingji muffe

befebrönft,

oetbmbert.

ja

Sie griebengnchtet fönnen noch bem ©efeß bon
1562 in olle Sobnbilbung
cingteifen unb hoben eg bor oltem 1550-1650
geton, im Sinne ber bomolg mie noeb 1350
Sobnfteigerung. Sie Strofen ber Slrbeiterftotute
beg 16. ffohr*

bunbertg finb

fo I^rt

(Ohtejiobfdbneiben, Slufbrennen bon geicben
auf bie Stirne, Sob
ameimohgem Surjigehen), boß Soßnbee fogen fonnte,
fie feien mit S3lut gefeßrieben.
^ohrbunbert bon 1663-1762 jeigt miebet ein etloog
freunbli^ereg

noch

©efießt für bie

Söocßembeijenlohn

unb ©tobatbeifet

37,40
34,00
37,93
39,63

m

S3erecßnungen noeß ben Boßten bon
Steffen geben einen

tilogromm

1701-1751

longfom au;

um

a-

S3-

18 pro SKille

ber

foiitiligmug,

ber

@g

3

ßro

ftieg).

SRille

gg

ift

jößtlidb

bog

(möbrenb

erfte

fie

1811-1820

um

bog

Sohrßunbert beg fiegenben 9Rer-

Sßonieng unb ^oltonbg, ber erften ibertbotten toloniegünftigen,
für ßnglonb fo
für fjtonfrcidb
fdbäbtidßen triege
fo
baneben bon 1710—1762 eine longe (Spoeße teießet 6mten unb

Söefiegung

ift

Sebengmittelpreife; bie Sebengßoltung berbeffert
einbruef, boß bie Sößne geftiegen feien.
Sefoe fogt

pi^l650 biel raffet geftiegen olg 1400-1500, bobei fanf bie
sbnA?'^
0 (^frage md) lanblidben 2lrbeitem burcb bie
(Sinbegungen; bie (Srfe^ung ber ©etreibe^

^

333

§ 200,

für ben Sonb«

bie Sößne biefer 3eit im gonaen olg ftillftebenb.
6t fogt: eä iß
bem Sturm bon 1550-1660 unb bot bem Sturm bon
Sie Steoolution bon 1640—1660 loar botbei; bie föebölferung noßm gona

'760—1830.

1690—1713.

mitgelbirft; ebenfo bie aRünsberftblecbterung
bon
S)ie Äauffroft bet Söbne fanl erft 1600

Jochen fogen onberglbo.
Sonborbeiteni ibor

°

boeb

1800.

eine 3eit Öer SBinbftiÜe noeß

ertoerbungen,

bap bie ©efttoerflfteigerung ben SReoItobn (ben
Sßjeüen®efblöbne nicht fo geftiegen feien, toie bie Sebengbebürf-

Unb

—

65,32
63,96
82,14
85,93

billiger

»P,

mb

1663—72
1693—1702
1723—32
1753—62

Secßgfodbe,
für ben fianb*

37,01

—62

Slbelgfonige

bon 1500

3'uuuermonn,

für ben

beä

toirb burcb grofte

bann folgen äbnlii^e fReiften bon 3Ril
ficb loieber in Kilogramm SBeijen:

für ben 3’^iTtermann,

I

englifcße fiohngefchießte

Steffen beaeießnet
in ber folgenben

ftd,

big

Sie

913]

babei nocf) biflig; bie erfte SIttte ber
SBoIKnbufirie fieigert öon 1450—1550
bte
9“te roiibhjirtfcf)aftticf)e entoicflung
fie
£' bte Sanborbetter geftetgert ^atte; tio& einel gehtiffett Sntcfeö bon oben bat
9^9^”
16- 3<»)rbunbettä eine oufwörtSgebenbe
gute

ift

fidß.

a«

Stbom Smitß ßot nodß ben
Stnfong

beg

Soßrßunbertg;

an Sefeßöftigung, ober on Seloegunggfreißeit für ben Strbeiter. Sie geßSößne burdß bie gtiebengridßter fommt („eine fjolge beg gefunben aRenf^en»
berftonbeg") oußer Übung, ebenfo bog Strbeitg- unb Seßriingggefeß bon 1562. Sie ftoffen*
egoiftifdße §errf(ßoft, bie bomotg ißre ^außtbtüte ßotte, fdßobete toeber bet IBolfeibirßcßoft
im gonaen nodß ben Strbeitcni biel, toeil ber ©efomtiboßlftanb unb bie aRoeßt (Snglonbg fo
feßr ftieg, fein Übetongebot bon Strbeitern borßonben mor, bie aaßlreicßen lätibticßen §oug*
eg

feßlt

nidßt

feßung ber

iiic iftrieorbeiter,

Stber

eraeugten.

loie foft alte lönbtidjen Strbeiter nodß ißre

olletbingg

blieben

Sebengmittel überloiegenb fetbft
unter bet Dberflädße feßtimme Übelftönbe borßonben:

mongelnbe greiaügigfeit, bie roaeßfenbe entortung beg Strmenibefeng.
Sie Sßodbe bon 1760—1830 ift biejenige, in melißet Sngtonb feine monopotiftifeße
Sßettßonbetgßetrfdßaft bottenbet, für bie fRoßoIeonifdben Stiege feine ginonaen
moßtog
onftrengen muß, aur mobernen intenfiben Sanbibittfdßoft unter ogrotifeßen ^odbfdßußaötlen
übergeßt, bog 2robriffßftem begrünbet; meßr unb meßr loirb bog ^onbwetf unb bie |>aug»
fo bie

*«

4
I

4]

inbuftrie aurüdgebröngt.

'r

Soßte großen SBeeßfetg ber

tbirtfeßofttießen

Soge, ber

fßreife,

ber Sößne; ungeßeuteg

Steigen ber ©etreibeßreife: bet Ouorter SBeiaen foftet in bem Soßraeßnt 1781-1790
47 sh 11 d, 1791—1800 63 sh 5 d, 1801-1810 83 sh 11 d, 1811-1820 87 sh 6 d; 1801
ftonb er 119 sh, 1812 126 sh 6 d; erft 1835 wieber 39 sh.
Sie Sößne ftiegen looßl etroog,
fßibonften teilmeife entfßre^enb ben oußergeloößntichen ©etreibeßreigfcßibanfungen; eg ent«
bog fei ein gona regelmäßiger notloenbiger 3ufommenßong, tbößtenb
nur eine tongfom meift erft noeß meßteren Roßten etfolgenbe teitmeife Slnfjoffung beg
Soßneg on bie ißteife borßonben toor.
ftonb ber Stiifcßein,

Sog

©efomtrefuttot

mor immerßin

Stabilität beg fReottoßneg:

i
.1

bet Sanborbeiter bet*

1761-1770 35,31 kg SBeiaen, 1801-1810 31,26 kg, 1821-1830 31,13 kg; ben
3immcrmonngtoßn gibt Steffen fo on: 1753—1762 85,93 kg, 1831—1840 86,19 kg. Sog
biente

SBidßtigfte toor bie teitioeife

gona feßtenbe SSefißäftigung, bie Übenoeifung großer Strbeitermoffen on bie Strmenfoffe; bog Sinfen bet Sebengßoltung, fetbft bo, wo bet ©elbloßn ftieg;
bie großen SBedßfet beg Soßneg mit ben fäßen Sonjunfturberänberungen. Sie tänbtießen ©efb-

togelößne Woten bon ca. 1 sh 3 d auf 2 sh 1781-1790 big 1801—1810 geftiegen, fielen
bann wieber 1821—1830 auf 1 sh 5 d. 6in SSaumwoItßanbWerfer betbiente in bet SBoeße
1797 50 sh, 1800 36 sh, 1808 18 sh, 1824 10 sh. (Sin 50fäßriget aSeber fagte 1832 aug,
baß et 1798 12 sh, 1832 24 sh betbient, etwa nodß biefetbe fRaßrung ßobe, ober fonp, an
SBoßnung ufw. fidß feßr berfeßteeßtert ßobe. Soßnbee meint woßl etwog übertreibenb, bie

Sößne fei burdß bie bamatigen Steuern in Stnfhrudß genommen worben.
biefer (Sßodße bejeßwinbet bie Sitte, baß bet länblicße atrbeiter biet aicreg Sanbeg
Sanblotbg unb tßädßter aerftören ißre Jütten auf ber aittmenbe, um „nießt SBettlerbrut im Äirdßfßiel groß au aießen": bie fortfeßreitenben ©inßegungen ber 9Itlmenbe berauben

!
I

fi

^ätfte bet

Sn

erßält;

t»

•<

I

I

t.

t
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drittes 93u(^. J)er 0 efeIIfdf)QftI.

bie aitmen jalirreic^er

tnon

I)ätte

beä @ütennnlaufe§ u. b. ©nfommengöerteilung.

unb 9?oturaIeinnQl)men.

eben unb

jebem ber benad^teiligten Sanborbeitcr menigftenS

1-2

[914

9lrt^ur ?)ouno faoen
Slcreä

ßanbeä

(offen

$te garnier ftonben bem entfte()enben 9(rbeiterelenb öerftönbnielog
gegenüber- fie
„I)o()e Sö()ne unb freie 3lrbeiter rid^ten
un§ augrunbe". 2)ie jö^rliAe SKiete’ für
eine Säte mit ©orten mor 1780 noc^ 30 sh, nod)
benSriegen 100—200 sh. S)ie äufcbüffe
ber armentoffe juni fio()n firoletorifierten bie
3(rbeiter in ben mittleren unb füblidben
@roffmlen.

tägliche

60 auf

bo3

gobrdf^ftem mit feiner Sinber» unb grouenorbeit, mit feiner
Ser*
mit feinen ^ofjen @e(bftrofen, mit feinem Srudfnftem,
mit
feiner fieriobifdien Slrbeitölofigteit ber Arbeiter in ben
nörblid)en ©roffAoften. S)obei toor
bie englif^e Sebölferung bon 1750 mit
6,3 3Ki(I., 1800 ouf 8,8 mU., 1821 auf 11 2 ffiirt
'

untere 3)ritte( ber englifi^en Seoöfterung irmr

berfümmert,

firoletorifiert.

bie Segleiterfd)emung ber eng(ifd)en

war 1795-1848

'

unb Krberlid)
©ittenberberlmi^, Srunffudjt, Unteremöl^rung moren
SBelrtjanbelsfjerrfc^oft; eine ftor!e rebolutionöre ©efobr
geiftig

bortjonben.
3(ire eblen ©eifter tbie eorIt)(e fc^rien noi^
«Reform, mie ber
nod) foäiolem Umftura; tangfom beginnt bie
©iiifidit in bie «Rotmenbiqfeit
großer «Reformen burd) Sitte, «Rec^t, Serfoffung,
fosiole ©nric^tungen.
törid)ten,

,

gebe

181^1807

berme()rten

nur bie

immer mieber

folfr^eb/

|)ilfe

bie

beffimiftifi^en ßo()nt^eorien; gegen
bec SJapitafbilbung; bie jä^en £rifen bon

9(rbeitö(ofigfeit

unb

bie

«Bro(etorifierung,

laufen neue So^nfenfungen.

unb

Unb bod) ift nun bie (Spoc^e ber englifd^en Lohnbewegung bon
1830-1900 unb biä
heute eine mefent(ich erfreulichere olä bie gonse geit bon
1550 an biä 1830. $oä Leben ift
feit ber großen ^oHreform oon 1846—1860
billiger geioorben; fo fe^r bie 93eoöIferunq
ftieg unb fomit bol Angebot ber 2(rbeiter
fich oermehrte, fo nohm hoch audb bie «Rochfroqe
(Snglonbä gnbuftrie unb SluSfuhr ju. S)obei wonberten

1846-1882 3,5 SRdl. ©nglonber auS, freilich bofür
omh joHreiche grlcinber ein. Sm
ganjen War ein Steigen ber Lohne mögli^.
«Rimmt man ben 2)urd}fdhnitt ber länbfichen
SSodhenlöhne für 1821—1830 ju 10,
1880-1890 äu 14 sh, fo faufte mon bamalä bomit
31, feht 70-80 kg SBei-ien: ber enqlifche
Stmmermonn erworb 1831-1846 86, 1881-1890 186 kg «ffieijen in ber

$en

SBoche.

38o(henberbienft ber Lmicafhirer

SaumwoHfhinnet hat man 1804 auf 58, 1827 auf 105,
1^7 auf 133, 1891 auf 200 kg an SBeyenmehl berechnet. S3ooth nimmt 1890 an, bafi in
Lonbon 9
ber2(rbeiter auf 40-45 sh, fe 20% auf 20-25, 25-30, 30-35
sh fommen:

%

1^-1912
glei^

foftete

120-218

120 kg. gn ben gohren
31 sh, a(fo waren bie ©elblöhne bon 20-35 sh

ber Ouarter SSeisen

kg.

-

geh füge glei^ hiet noch eine Seredhnung be§ burAfchnittlidhen

1850-1900 bei; Ser Lohn bon 1901-19Ö5 = 100 gefebt war
185^1860 = 50, 1861-1870 = 55, 1870-1880 = 65, 1881-1885 = 66, 1885-1890
— 89, 1891— 18^ = 90, 1896—1900 = 95. Slifo Serbopfielung
ber Löhne im Surch'

«Reatfohnei nod; «JSoob

ätueiten §älfte be^ ^al^rl^unbert^.

«
^erbing§ 1895— 1911 etwa

5)ie fleben^mittelpreife finb

bann

um 21,6% (Slf^Ie^) gefüegen; bie ßö^ne nid^t in gleicher
2Kißftimmung ber lebten gafice.
aber folc^ allgemeine S)urd^fd^nitte nod^ nid^t alfjuüiel
beiueifen, geben mir auf iaß
tw(^ etwa^ ein.

SSeife, bat)er bie fojiale

mjelne

unb heute.

Löhne hat

finb

oergeffen,

ftarte

gcwerbliihen unb ftäbtifd;en. Sobei
«Oiieten, beö einfad;eren Lebenö
oon 20—25 sh gleid;fteht. Sie tiefften
nahm in ben fechäiget gahren als Laub«

bag infotge ber

7,

billigen

ftäbti)d}en

grlaiib, bie höchften Schottlanb;

©raffchaften

englifchen

335

§ 209.

ben wid;tigften gnbuftrien öon

tiefet alö bie

erheblid;

Lohn bon 15 einem

lohnbur^fdhnitt pro SBoche an; grlaiib

in

man

Schottlanb 12—13, ISitglanb

Unterfchiebe;

1900

15 sh

Suffolf

in

1154
10 cT,

®ti.

in

Such

in

Surham

ben 22 sh 4 d.

Sie ftäbtifd;en ©robarbeiter ßnglanbi lögt Steffen 1831—1890 oon 1454 auf 2054 sh
(1871—1880 oerbienten fie 22 sh), ben ^anbwerferlol)n oon 1871— 189Ö Oon 25 auf
3054 sh (1871—1880 33 Vj). S)ie Lohnfteigerungen nach t)en einzelnen englifd;en gnbuftrien
bered;net SSoob für 1860—1891 (18W ju 100 gefegt) fo; SSolle 115, ßifen 125, 9Rafd;inen
106, 33augewerbe 128, Seefchiffahrt 143, Sergbau IM, Saumwolle 156. Sie 3Bebbö fagen
fteigen

1800-1840

t£l}artismuä

.

ju

nid;t

ein lätiblichet

2lrbeitgtoge^,

ge)tiegen.

2aä

Löhne

länblichen

fteilid;

üielfadh

()arte

ongerung beö

entortet,

ift

19. gaf)thunbert

im gonjen hoch wefentlich abnahm,
48—5054 ©tunben in ber SBod;e.
Strbeitöjeit

Sie

erflörten:

fd}often,

Söhne im

Snglifche

I

1894—1897;

oon

ßrhebung

Srabeö*Unionöwelt liegen bie Löhne äWifd;en 24 unb 72 sh bie 3Sod;e.
ift nun, wie in bet gnbuftrie fich
hoh^o Löhne (35 sh unb mehr)
sh) unb ju ben niebrigen (unter 20 sh) oerhalten.
9Jad; einet

in ber

Sor ollem

wichtig

(20—35

ju ben mittleren

18M

niebtige Löl;ne; boö

hatten

28,8%

0,4%

nur

niebrige,

wol)l

ou^

unb

nur

hohe

Lohnorbeiterfchoft

englifche

im

hatten
ift

niebrige

Stahlfd)iffsbau

6%

M,6%

hohC/

ein;

unter

Löhne;

hohe

Ser

Löhne.
fo

24,5%

mittlere,

18,9%

Unter ben SSollarbeitern
ben Söergorb eitern 20,4%

bie l)öchft gelohnte gnbuftrie.

optimiftifd)e

hohe Löhne

6,2,

©iffen

fd)ägt

mittlere 69,6,

ongenommen; bet Schwerfmnft bet Löhne

für

1883 bie goiiäe

niebrige

gm

24,6%.

bei 13—16 sh,
SuS ben ßthebungen Oon 1905 fei noch ongefühtt, bag
in bet «!Rafd}ineninbuftrie für baö ganje iReich na^ ben oorherrfd;enben 3lrbeitergruf)pen
bie wöchentlidhen Löhne folgenbe woren; gormer 30—34 sh, SRonteure 26—32 sh, Steher
27—33 sh, Sd;miebe 28 sh 6 d biö 33 sh, 2Robel(tifd;ler 25 sh 6 d biö 30 sh. Sage»
löhnet 18—22 sh.
9luö ber Bewegung ber Löf;ne im 19. gahrhunbert unb bem 33orhctrfd)cn erft ge»

gaiijen

wirb

iieuerbingö bei

20—35

Wiffer einfeitiger

eö

etflätlich,

fei

1820—1850

sh gelegen.

Sd)ulmeinungen unb bann bet oorbringenben niethobifd;en gorfd;ung

baff

Steffen

urteilung unterfdheibet;

mit 5Red)t

brei

ißerioben

ber

eng(ifd)en

bie hcffimiftif^«fojialiftifd)e biö in bie fünfjiget

ift

S8e»

lohnftatiftifchen

unb

fechäiger gal)re,

bie mond;eftcrlicf)*ohtimiftifd)e (houptfäd;li^ ©iffen) bi§ in bie ochtjiger gahre, bie obfeftio»
hiftorifche feither, hauf)tfäd;lich feit

«Roch

bie

große

oin

ben großen methobifdien Slrbeiten beä ^anbefeainteö.

Saß

SBort übet bie Sauftraft bet geftiegenen Löhne im 19. gohrhunbert.
ber ßniähmng in Gnglonb bie tauftroft im gangen feßr

SSerbilligung

hob,

erwähnten Wir fchon eingaitgö; eö ift baö bie erheblichfte Satfoche ber gangen Gntwidlung.
Saher oueß bie großen Klagen, baß 1900—1911 bie ©elblößne ftobil geblieben, bie «greife

ßnglanb um 8—10% geftiegen feien. Sie noch wichtigere groge aber
woö erlangt ber 2lrbeiter mit 35, mit 20, eoentuell mit 14 sh äöod;enlohn? Unb ebenfo
bebeutfam bie anbere grage; hat ber Lohn unb fein Steigen ober haben anbere gn»
ftitutionen bem Slrbeiter, ob er etwoö beffer ober fd)lcchter lebt, bie Sicherheit bet ßjifteng
aller Sebürfniffe in
ift;

gegeben, bie biö gegen 1750 ber Lanb», bet §eim», ber tleinftäbtifche Slrbciter burd; feine
Sote, fein @ärtd;en ober 9ldcrftüd, feinen 2I(lmenbeantei(, bet gunft» unb ftäbtifd;e
3lrbeiter burdh fein hotriarchalifcheö refp. torporatioeö SlrbeitöDcrhältniö hatte?

itic^t

ben J8aif)e|?erioben fanfen

m ^n

ac^tjiger 3^al)ren

|)un]tte

1898—1901,

lüfigfeit

wmmen

mir

fie;

gfeid^mäßig geftiegen;

fie fliegen

1907—1911;
jurüdf.

^m

bie §auffe|)erioben

1850-1857, 1860-1866,

ftarfer SludEgong,

ftärffte Slrbeit^Iofigleit;

bajtüifd^en

allgemeinen

©eniungen.
i^iet

8luf

l^oben

fie,

meiften 1868-1873;
bann mieber bie J^ö^e-

bie

G^jod^en

Sibneh ^ebb

in

am

ber Strbeit^-

nur bie SSemerfung, baß bie ßa^I bet

©emerbe mit parfen f(^manfenben ÄonjunfturlÖl^nen el^er abnal)m, unb
ebenfo ber ^Jtojentuale Umfang ber einjefnen Sd^manfung. Unb
bann nod^ bie meitere SSemerfung, baß bie

fogt

begügli^ bet ©egenwart nod;; mehr ol» 2

auch houte in ßnglanb in einem guftanbe dhronifchen SRangeB.
arbeitet,

Heimarbeiter,

©elegenheiWarbeiter,

gür Lonbon rechnet S3ooth
Sie Äauffraft bet länblichen

37%

aber

biefen gangen Schichten

ifi

oiele

ber Slrbeiterbeoöllernng alö

2lrbeiter,

bie

18—21

noch an, ober bie Hälfte ber länblichen Slrbeiter

gn

oud;

wol)I bet

«IRill.

leben

«üRenfehen

ßin großer Seil bet Laub»
gewerbliche

im

tiefften

gehören

baßin.

ßlenb begriffen.

sh bie SBodhe pro gamilie oetgehreii,

foll

gel;t

mit 13 sh 5 d ober weniger auöfommen.

3Rann auöteidhenb

ernährt,

grau unb

ffinber aber

336

dritte«

®er

$toje| bei @ütc tumlaufeä

ßefellfc^aftl.

u. b. Giöfomtnenäöerteilung,

[910

^ie

917]

SS;

i»erj«aturaläaf)lun 0 finb gering.

s?®

Sie norbengIifc|en unb

fc^ottifdien

^ifiorij(^e

fiobnbemegung

finb

Ä

f

~
gemetblid^en unb fiabtifi^en Sofjnorbeiter
oiel beffer

fo

getvorben

unb

bon 18—21 sh

ift

ju

mSTr

^

^rbeiiggelegeS^eit

boTno^fffaf g?ot

Äurj, bei großem gorlfi^ritt bod| noc^ fein
normaler Suftnnb.

STeSISrif^^ "Ä“"'

bog

alg

“"-r"
beg Slrbeiterbertid^erunggföefeng,

Unb bober

ift

ber i?Qnmf

beg frieblidjen Sufornrnembirfeng ber
oroani-

»*

(Siiglonb

IjQt [rüßer alg onbere Staaten
bie ©elbföirtfcßaft, größere 3Sad)tunqen
unb
größere lanblii^e Setnebe, friißer äJtanufoftnr,
f^abrif* unb ©roßinbuftrie auggebilbet.
®g
ßat frußer alg anbere Staaten bem Ülrbeiter
State unb länbliiße ©geiiirtfdjaft
genommen
gemadit. ®in ßarteg tloffenregiment beginnt^
1350 unb

Soßrßunbert.

V'

1

bie

Slrmenmefen
ben

©emerbe aug ber 3unftberfafiung

fRegierung

oejteßt nijt

gerußte umgubilben.
©cmerlfcßoftg»

bie

Sofur

bog

f

V

ßoßnfeßiing

bireft

iCerfaffungsleben

in

bie

übergufüßreir bie

mobeme

2lrbeiterfcßaft

Z

1451-1625 bon 82,8 auf 23,85 kg fiel; naeß
Soßrßunbert in Drleang noiß meßr (teilmeife
auf
Solbertg Sagen 1651— 1675 auf 22,5 kg.
ißon 1715—1789 ift

m

nur

m

hiößrenb bie Otebolution unb bie ©ßoeße
9?aboleong

ßaiißtfädßlicß

frangöfifeße 3lrbeiter ßat ober nodß

icQied^t für

ben Sol^nfamjjf

meßr

163,

1900

=

olg ber englifdße

m=

f^

215,

fanf.

Ser allgemeine

SKonn

ber SSolfgmirtfdjoft erloubte

bem

Strbeiter nießt

entfßreeßenb bet

40

©elbmerteg feinen ©elbloßn gu fteigem. Srnmeißin
feßeint eg onbermärfg
3 « fern. 3 3 SSeeßer fagt g. 58. ( 2 ^ölfte beg 17.
3oßrßunbertg),

Oemefen
fei

m

.

Seutfcßlanb

aber

.

.

nießt

fo

f^limm borem, mie

in

3toIien,

1840-1860

ftieg

ßrotetorifdje

ifSolen,

aiotguftänbe

öon 1850 on bet Soßn.

©in

äiemlicß gteid)mäßigen Soßn, ber lange

?cftüSbm 21-26
y''ri
beßanbj
Sdjeffeln Joggen entfßradK er betbiente aber
mit berfclben Seiftung
1871 ftßon 83 Sd)etfel, mag einem 28od)enloßn
bon 50«. 26 5 unb 100 k^
Ser ®od)e.iIoß,, eineg Seßerg ift nad) Stucgßngfi
Joggen eritfpncßt
1909-1911 00]
p«. 31,35 in Serltn, ouf 2)W. 30 in Seißgig, auf 31,25 in Hamburg
geftiegen: ber Stunben«
1
Renten
ßieg

berliner 9JIautet berburd)fißntttlid) mocßentlid)

ber 5DIourerM)n

1871 50«.

1871-

um

18,

1886

200%.

faft

50tf.

Ser

30, 1906 50«. 40.

3aßregberbienft

1J)8mor
iortmunber Dberbergomtsbegirt
1886 50tf. 886, 1893 50tf.
1912 50«. 1586: bon 1886-1907 eine Sßetboßpelung,
feitßer ein

1084

I

I
I

3n ßamburo

beg ^äuerg

1907

m

nießt unerßeblid)er

im

1871

5Rüdgong'

3d) fußte nodß einige 3aßregburd)fcßnitte in 50iarl naeß
ber Statiftif ber 58erufggenoffen^
an
bie die ßoeß unb niebrig begaßlten
9lrbeiter ber 3nbuftrie, bie ßößet ae^
®
fie betrugen:

fd)0ften

loßnten mit gemiffen 3lbgugen umfoßt,

1886
aißeintfß-meßfälifdje ^lütteninbuftrie

952

«Äßrie:;;;;:;;

h

1895
1079

'S?
iBaugemerbe
etraßenbaßngemerbe

Sinb

:

;

:

;

:

;

:

;

;

;

:

:

IT3

m
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ggg

1905
idii
1413
1036
!
821
700
1169
760
1194

1911
iöa.
1604
1218
927
833
1305
'S?
952
^«52
1375

iS

S

bie beutfeßen

Sößne bon 1860-1912 ungmeifelßoft feßr bebeutenb
aeftieoen unb
bag «eben in Seutfeßlanb ungmeifelßoft im
gangen für bie Irbeiterteurer gemorben, fo ift bog
für bie neueften 2tuf)djmung§perioben
nid)t ejnfo ungmeifelßoft. 50o(ß Unterfueßungen
aug bem 5Rußrgebiet ollerbingg ftellt
fieß
ber Sebengaufmanb (bie 5ßreife bon 1886
100 gefeßt): a) bie Sßerteuerung beg Sebeni
*m Gängen unb b) Steigerung ber SBergarbeitcrIößne
folgcnbermafeen:

iLf?"
Iloffe eßer

btlligw alg

=

1886
1890
1895

100,00
113,15
104,95

100,00
138,21
125,39

1900
1905
1909

109,00
114,32
122,76

^iernoeß

übertrifft

ciäufugen, bag

ßeigernng

b^

bie

1^—1913

Jußrbergkute

ollgemeiner Sdjluß aug

172,54
153,63
174,87

m

Verteuerung um 52,11 %.
ober
noä) eine große Verteuerung eingetreten
unb baß bie Sobn-

fioßnfteigerung

biefeii

bie

feßr biel größer alg bie

Saßlen

ift

alfo nießt

bet mciften übrigen Sößne iß,
ift;
^
)

ein
em

ftattßaft.

28enn i^ naeß ben ^oßreglößnen bon 50«.
1000 unb
Joggenpreifen bon 18^2-1899 (100 kg = 50«. 13,3-14,6)

1500 unb ben SBerlinet
bered)nc, mie ßoeß ber Soeßlit
^‘'‘’atiwim 5Roggen mar, fo ergeben fieß ca.
100 unb 146 kg für biefe 7mei
ff"er
1903-1912 gugmnbe (100 kg = 50« 132,3
enßpreißenb geringere SBeträge in Kilogramm
für biefelben.
111 ^'%«?°
Unb
Je Sößne ber neungiger ^aßre maren bodj feßon nießt allgu ßoeß. 50tag man fi^ alfo
6(6monet, ©runbetft ber Stafl. «olf^TOirtfebaftÄIebre. U.
50«.

S'

22

u

in

Sdiriftfcfter

1866 48,

220.

organifiert.

teilmeife ouf

Sttlt)tOTb

l’i^ ^392 nur
auf etmo 60 kg; oereingelt finb fie feßr
unb Uiüerfranfen 1873 30-45 kg, in iftomnietn,
Dber^ unb
ber Kßemßrooing 54-69 kg.
3n ben 3aßrcn 1820-1880

Seßlefien

ber ^falg,

9tusmanberung,

gufammen

unb beutfeße ein ©äugdien
®emolcotie, Sßnbifoligmug unb SogSligmig;

h«r

hl? arme
bet

fie

*®'®6 e unb onberen Unterfueßungen an, boß
,?''h
unb

bie Sebengmittel rofd) teurer mürben,
bie Sößne ober
wollten, finfen bie 33od)enlößne in ben
ärmeren ©egenben ouf

SSeS ©eSitben
3n geroiffen ©emerben unb Drten

nur 1880-1882, 1891—1892,
Soßngefeßießte

=
iVer'dl
aber er

I.

aller Kriege ßob. ^n ber 3eit
bon 1815-1848 ßeben fidi
eingelnen großen ^nbuftrien unb Stabten;
unter 9?aboleon III.

bon 1870 on

SlrfSS
^dgang

eine

17.

^-

Ser

in

^

hl* Soßne
o- f.
bie
nicßt biel,

in

=

1821—1830
1840-1870

2tlg

|äd,fifcf,eg

^

irSn

kg

ßat ainiia ateumann beredetet:
45,1 kg (megen bet billigen ©etreibeoreife)
1841

Seßiebg.

Sntereffenfämßfen eiloödift ein
ein bittigeg Soßnßaftieren unb mit
©ilfe ber
augfeßlaggebenben föirtfcßaftliißen S3lüte beg Sanbeg

17 20 'kl
kg^ fie ft«
flunben
fauin ent Steigen feftguftellen,

1

§onb beg^ Stönigtumg im
gu entloideln, olg beigeiten

Strbeiterfdjuß

“"b neuere frangöfifeße Soßnbemegung ftüße idß
mieß ßautotfädilidi
Uotorfud)ungen bon SJtantellicr, S’2lbenel unb
Sebaffeur. 2ßir fonftatieren nadb

mLltnt

oerf^teben,

^leberboßern,

feßüßenbe

ftoatließen

unb ©enoffenfeßaftgroefen,

ZZlxZfe§'^°Xmgen
.

freie

Sie

fo toenig rießtig

m

friebengricßterlidße

bringt

M

l^eußifeßen SBoeß

Pl’rl^7

erfterc: ißollenbung ber Slrmenrefornt
ßßgienifc^en einricßtungen, beg Strbeitg^

S;,bl stZii"'“'''

?n *w
? mfh

=
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1729 einen aRaurermoeßen.

foaia1eS>ftitutioS?itan^

ibid)tiger

*

SdSfi
nadioeiH

1850

big

bie »ilbung, bol

SBobnen
hif^rr'
oHgememe ©ef.ttung getmdifen ift. Sie 3a^l berer,
bie tböd)entfi(^ 30-45 unb meb^
berjetiren Dc^en, ift nidjt fo gcmodjfcn,
wie eg ertoünfd)t ibäre. Sie groueS
Sh'
unb Ämberorbeit
l^eute nod^ biet ju umfangrei^
unb bebrol^f bie Bufimft sabireidier
ift

unb Seutfcßlanb.

in granfreid)

338

^£rittc§

bomit

Su(^. S)et

be^ 6)nterumlaufel u.

gejellfd^oftl.

tröften, £öl)ne öonSDJt.

1000—1500

iöl)tli(^

b.

©infommen§UerleiIung. [91g

Sac^e bod) jmeifel^oft, roenn ber möd£)entIidE)e 3?oggenlobn
wefentti(^ unter 100 unb 146 kg I}erabgel)t.
3)ol)er oud) feit ber Serteuerung ber
lebten
3;ol)re eine fteigenbe Unjufriebetitjeit mit ben Sonnen in 2)eutfd)Ianb mie in anberen
©tooteii
c) SEßir füt)rcn jum 0 d)luffe einiget an über bie tatföc^lid^en
So^nberfd)iebenI)eiteii
nad) Sänbern, ©eroerben, ©tetlung ber einzelnen im SSetriebe.
unfcrer ®erl)ältniffe,

3u

ben Seuten

Unterfd}iebe

man

12—18 Sauren

jungen Seuten bon

in untergeorbneter

Stellung geringeren ofe benen in böserer. S)ie
mit ber mad}fenben S)ifferenäierung ber äUenfdien

geroadjfen

biftonfeb

Seiten

tjJotbbius’

ber römifd;e

ert)iett

^aubtmann ben

SJojJbelfotb

bei ©otbateir
ber .t>aubtmomI

Sobrbimbert ert)iett ber Sonbsfnecbt jnonotti^ 4, ber gelbwebet 12,
40, ber Dbrift 400 ©olbgutben; im 17. Sobrbunbert Woren biefe Unterfd)iebe geringer;
beute werben fie wieber größer fein. Soequeoilte erjäbtt, boß gegen 1835 im omeritonifebeu
bie ©ebotter öon gr.

3700 auf gr. 32 000, im

bon gr. 1500—80 000 gingen; bie

ginanjminifterium

frangöfifdbeii

fronjöfifdje 3Jepubtif bat bie

hoben ©ebötter rebujiert

iiarifer Sommune btieb 1870 bei einer ©bannung
®ie heutige So^ialbcmofrotie Ijat in ihrer großen SDiajoritöt oiid)
baß ihre gübrer bil ju SD«. 8000-10000 Ginnabme erhielten, wäbrenb bie
3)«. 1—2000 tjaben.
Sol ©tatut ber Seiß==Stiftmtg in gena berfügt, baß ber

bie niebrigen

gebutbet,
Strbeiter

9tber fetbft bie

ert}öbt.

ber ©ebälter bon

1

10

:

.

bas Sebnfacbe bei beften männlidjen StrbeiterS erljatten fott. gn einet
S3ertiuer SeitungSbruderei berbienten 1887 bie Sebrtinge 3Kf. 1,10, gewöhnliche
Arbeiter
^Jirettor

erfte

2-3, bie ©eßer 5-7 unb bis ^u SOtt. 12, bet SOjafebinenmeifter S0?I. 11,12 täglid).
Seoaffeur erjähtt bon fransöfifdjen gabriten, in benen bie Söhne bon gr. 0,50 ouf gr. 15

SO«.

^inaufgeljen.

$ie grouenlöbne
wobei

fraglid}

ßinfluß bie

ift,

onbieteii

finb faft überall bie §ölfte bis gwei drittel bon benen ber SOläniier,
ob bie geringere Seiftung bei gleitet 91rt ber Jätigfeit ober trabitioiietlcr
ift; überwiegenb ift bo| wohl bie Urfad}e, baß ben grauen eine

^ugewiefen Wirb, fowie baß

unb außetbem

fie an bieten ©teilen fi^ in größerer
Sobnbtude Weniger Wiberfeben.

ficb

S)ie ®erfd)iebenbeit bet

natürlich

berfd)iebenen

Söhne an bem
Unterfdjiebe

©egenben,

ber

biefe

innerhalb

fel}r

öiet

ber

Über

Sönber.
beffereS

Slrbeiteroereine

biefe

auf

felbft,

in

3)ie wid}tigftcn

als

ftäbtifdjen

50-100000

mit

bie

Söt)ne

=

=

SD«. 1,31

8,35 kg, SRheinpreußen SD«. 1,58
1,63
11,15 kg, SBaßrifd)

bet

uerfd)iebenen

©egenföße ber

marfteS fpredien

eiDet e

ftdnüe
®oIa- unb ©ebni^ftüffe
llapiet unb gebet
C>eta= unb Seuchtftoffe
SOnngenjetbe

Etudeteiaeweibe

nt

.

2)äncmarf

2)kurer

93ä(fcr

34,00

.

17,83

20,00
17,17

17,58
17,00
27,17
14,00

16.00
19,17
32,67
33,68
48,72
48,80

21,58
26,00
26.42
20,32
32,48

Sranfteic^
£eutfc^(aub
Stalien .
.

.

Spanien

.

fönalünb

.

Sqottianb.
^JielDporf

.

bet

11,5 kg.

biefet

©robfd^miebe

1

Schuftet

Stbmiebe

17, .58

15,58
21,83
14,17
15,82
18,58
32,50
28,00
40,56
36,48

15,.^8

geh füge

gum

bon 1903-05 bei, bie §eiß
unb Sjifennigen für:

nifd;en ©tatiftif

löhne in SDIatl

Sc^miebe

in

ben

93er. Staaten.
©ro^britannien.

Sranfreidj.

.

.

.

eine

3Jiauret

1,06
0,66
0,47
0,59

Sßergleidje

16.42
20,42
14,17
17,17
14.58
29,17
28,00
40,72
24,72

ber

SBetlinet

0,12
0,21
0,25
0,29
0,17
0,17
0,19
0,19

Angaben auS ber ometifo.
©elbe macht; eS finb ©tunben«

en

©tüdttohn

—
28,61
26,32
23,56
27,13
28,:35

34,40
34,31

gcitlohn
15 76
17,'44

17,98
18,72
17,99
17,78
18,68
18,43

©tüdlohn

—
22,76
20,33
21,00
22,42
24,10
20,20
14,00

Qembrjnlit^e

3i*nmerteute

Sc^er

Jormer

1,09
0,68
0,41
0,62

1,90
0,63
0.43
0,48

1,02
0.67

9lrbcitcr

0,60
0,3S
0,26
0,39

0,40
0,41

©tunbenlöhne, bie neueftenS (1913) Kueghnffi onqibt
'

teitweife mit biefen überein ober ftehen ihnen nol)e.

gmmer
teilen

föt Sltbeiter

Srot

foftttc

einige

in beutfd)em

1,73
0,70
0,44
0,51

3)ie gcogroühifih bergleid)enben

ftimmen

ßthebung

5Pfb.

0,19
13,17
19,00
12,50
17,53
14,58
29,42
29,42
48,72
36,72

ünterfdiiebe

entfprechen.

haben

unS

10 kg

SlrbeitS-

.

bet 9Sitflid)teit

.

belehrt

=

ßrlieblidie

Glemente beS

Sohnongoben für gonge Sönber finb notürlich ftetS etwas onfechtbar
gohten wirfen oiid) übenafd)enb; fo g. 93 bie faft burdjweg
höheren
gegenüber ben beutfehen. ^ber im gangen bürften bod; bie

©totiftifdhe

.

20,20
21,00
22,18
22,70
23,45
26,83
29,18
30,83

bet SlrbeitSfähigfeit,

itolienifdhen Söl)ne

.

geittohn

=

SD«. 1,70

in biefen Sahlfugegenfäßen ouS.

fich

.

für
Söclgicn

2)eut(c^(anb

für ©effßen

ettemifchc Snbuftrie

=

9,05 kg, SSürtteinberg 91«. 1,62

©djWaben

3)ie SSerf^iebenheit Wirb noch öiel größer, wenn wir gange
Sönber bergleichen; unb
ba emheitlidhe SDurd)fd)uitte ganger Sönber berfagen, wöh'lt man gut
®eranfd}auli*unq
beffer bie Serfdjiebenheit ber Sönber in Kombination mit beftimmten
SSerufen.
ß. ßngel glaubte fd)on 1879 bie folgenbe Sabelle bon
SSodienlöhnert in beutfehem
©elbe aufftellen gu fönnen:

eine wiffenfchaftlid) braudhbore SlrbeitSlohnftatiftil lieferten. 9lud) bie

©ewerbe

ber Seben; haltung,

SRoffe,

=

=

leßteren

©eWerbebehutntion für 1891:

aiioicbinen, SSSetfieug

=

SD«.

.

oerfchiebener

-

früher,

„SlrbeiWlohnftatiftil" (§.=2B.=S3uch 3. 2luft.) überfichtlich beridhtet.

Übet

SOtf. 2,40, Bremen SOtf. 2,70; ©täbte mit über
lOOOOÖ ©eelen
SD«. 2,06, mit 20-40 000 SD«. 1,17, mit unter 20 000 31
« 144
ßjtreme bon SXt. 0,75 unb SD«. 3,00. S)ie länbtid)en SogeFöhne'hat
©ol| für 1875 na^ ©elb unb ffilogtomm SRoggen fo bered)iiet:
©djlefien SD« 082
5,15 kg, Dfüreußen SDt!. 1,07
7,6 kg, SDtittelfranlen SD«. 1,13
7,7 kg, SBranbenburg

mondhe

bem

3^erfd)iebenheiten haben wie
baß eon 1880 an, noch mel)t
unb bie orbeitSftotiftifchen imter fdhufen unb

SOJaterial

örtlidhe Sohnoerfchiebenheit

SRheinhtobinä SD«. 1,77, SSetlin

SD«. 2,16,

Sal)!

unb gewerblicbcu

bem Sanbe.

Setufe

liegt

mehr unb mehr berartigeS SDJateriol gefommelt unb ocr»
Seo hat barüber im SR.=91rbeitSblatt V, VII unb X unb in bem 21rtifel

felbft

ißietor

Slrbeit

gewetblid}en

bem Sanbe

bet länblidben

SSerfdbiebenbeit

bie SRegierungen bie 91rbeitSämter

mehr unb mehr

öffentlid)t.

bie

ber Söinterlöbne auf

Seben unb ber einfacheren

aber

oerfchiebenen

babutd) heute ein

üon 1890

Slrbeitsbebarf,

billigen

liegen

bem
©ommer- unb
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madhe idj onfd)aulidj burd} bie erfte
geftfiellung bet ortSüblid;en Jage-; löhne für SOfännet, wie fie nadh ßrlaß
beö Stanfengefeües
bon ben OrtSbel)örben 1884 feftgefteltt würben; Dfüreußen SO«.
1,17, SBtanbcnburq 31 « i 50

|)auj.tlfad)e

leichtere Jötigfeit

unb

htobin^ielle

Oberboßem

16.

Sdjoßamt

@eogtaphif«he unb berufliche Sohnoerfchiebenheit.

2:ie

bie öußerften örtlidjen

geringeren Sof)n bejabtt

Staffen.

3u
im

finb

bie

ift

ölten Seiten tjat

otä ötteren,

unb

fo

919J

feien in S)eutfc^Ioub ein mittlerer Stusbrud

ift

bie birette 93ergleid)barfeit ber

manchen bere^tigten

ünterf^iebe.

gn Sönbem

herabgefommenen

olS

Söhne ouS oerfchiebenen Sönbem unb ßrb.
unterworfen.
91bet oußerorbentlidh groß finb bie
Kultur mit bichter Seoö«emng, einem feit lörget mehr

gweifeln
olter

geftiegenen

SMrbeiterftonb, boltenbS in wormem Klima treffen mit
@o in ^nbien, Etjiiia,
)oId)en Sänbeni üctbinbet fid) aber
große SSebürfniSlofigfeit mit bebeutenbem gleiß; große ©efchidlid;feit
in eingelnen 93e»
rufen fommt bobei üor.
3^a(ienifd)e, ruffifd^e, tedmeife aud) öftcrreid^ifi^e Söbne luaren
onge fehr niebrig, finb jeßt ober auch geftiegen. SRoeß

fe^r tiefe Söl)ne.
oft

tiefer

joponifcheii

mit

bem

Sößne; leßtere

Ginbringen

finb

woren bisher

bie inbifd;en, bie

ober neuerbingS auch feßr geftiegen,

europöifchet

im gufammenlianq
Seeßn« unb ©efchöftsformen, mit bem großen bolfö.

tmrtfcbaftlic^en Stuffebtnung.

22 *

340

®ritte^ ®iu^.

Umgefc!)tt

Ser 0 e|ellfc^aftl. $tojc 6

[teilen

Sö^ne

bie

in

beiS

QJüterutnIaufeS u.b. ©nlomtncnäbetteilung.

ben bereinigten (Staaten, in

Slnftrafien,

in

[920

gmmerßin gob

92eu.

im ganjen bot»bett fo ^od) afe in SSefteuroba. S8o reid;et unb über*
ffufftger hoben jebem fräftigen Strbeiter eine felbfimibige
gjiftenj fidiert, mo euroböiidic
Sedmtf unb 65efd)Qfteformen, übermiegenb aucf) eurobäifdie 0fiaffeneigenfd)often eine
rafdie
Sunof)me be§ SSotjlftanbel in ollen Staffen ermöglidien, müffen bie Sötjne
f)ot^
feelanb biel t)ö^er,

fc^r

Dft hjirb freitid) bcr Unterfdjieb
eurobo überfd)ä^t.

@ro6

atoifdien

fein

ben Söhnen ber bereinigten (Stooten unb

SSeft^

er.
(Sdt)önt)off ^at fd)on 1884 ben Unterfdiieb ber ted)nifdien
Seiftung§*
ber bonmtootfinbuftrie fo gef(^ö^t: bereinigte ©toaten
100, ©ropritimnien 67
S)eutf(^Ianb 27,5. SDen SodienIot)n fe^t er in 2«affoc|ufett3
für ftRönner auf 34 9Jif
ift

fatjigleit tn

in

©roprttonnien auf 29
oerbienft

einel

9)7f.,

in S)eutfc^tonb auf 14

Soljtenarbeiterg

britonnien ouf 1974

3J7f.,

mi

ben bereinigten
in belgien auf 1337 2«f.,
in

©ontb
(Stooten

in

1888 ben FVobreä*
2055 307
in @roü*

fe^t für

ouf

S)eutfd)ronb auf 1154

in

Ginnabmeit, bie auc^ in S)cutfd)Ionb borfommen; nur
17,83%

(je 1506, 1502
1317 ftabon je 3200-3600, 3600-4000, über 4000. §ier erf^eint
amerdanifc^en bon ber europöifdjen So^n^öt)e fet)r oiel gemäßigter

milien) Ijatten ^aljrcgberbienfte

ber

berfiatte fi^

mie 1 ju

hößmert fanb
2,

bieä nodt) ju hodi.

gdb nahm

P'^ölterenßoi^ntl^eorien, toie fie fidti teite fd^on früljer, t)aubtfäd^Iid^ ober bon
©imtb on auSbilbeten, f)oben häufig ju if)rem §infergrunbe geloiffe gefd)id^tä*bhito»
fobbif^e horftellungen über bie Urfadßen unb ben (Sang ber foäiolen
SIaffengefdt)idbte, bann
getbifie ^beate, bie ben herfaffern für bie gutunft borfdiibeben;
erft nod) unb nadi trat
he boßstbirtfd^aftlid^e unb bie bolf^mirtf^aftli^e Urfad^enerflärung ber Sotjntatfod^en
in ben
horbergnmb. Unb feßr lange loareu bie jugrunbe liegenben
Satfodficn geogrobl^ifih unb
fo eng begrenzt, baß bie Stbftrattion
ergeben lonnte.
gefc^id)tlidt|

a) 3uerft

-

bor 1750

-

l^anbelt

eä

fid^

ouä il^nen nur unboltfommene Sheorien

meift

um

mt)tI)oIogifdE)e

ober religiöfe hör-

ftellungen, bie irgenbmie bie Sotfodtie einer :^anborbeitenben
unterften hotBfdbidbt erltortid)
moi^en unb rcd)tfertigen foltten. 2Sie bie beutfdje ^elbenfage
bie Stoffen entfielen täßt

burd)

©otteä ^eimbot mit berfd)iebenen SSeibem,
fo haben retigiöfe hör*
fteltungen in ätterer geit überoH boS Urteit beftimmt.
hemerft fei bobei, baß bom 14. bi^

im hotlsbenmßtfein nod^ gar

fein gefonberter Sofinarbeiterftonb ejiftierte;

bie

fteiiien hoiiern, bie §eimorbeiter, bie §onbtberfer
unb bic um Sohn SIrbeitenbeii
toerben gufammen meiß oß „bie ormen Seute"
bejeidtmet.
37odf) Stb. ©mith fbridbt fo
bon ben „labounng poor“. gin eigenttidE)er Sot)narbeiterftonb
bitbete fidb ia audi erft nach
unb nod^ in MUeU unb SSefteurofm bom 15. bid 19. ^aßrl^unbert.
2 0^ öffenttidtie hetoußtfein unb bie SBiffenfdEioft fümmerten fid^ bil inä 18. Sohr»
^iibert mefenttidß nur um bie oberen Stoffen; if>r
Stuffteigen erf^ien ofö baä
)

gefeltfdbofttid)

pidf)tige; bie

beginnenbe hettterßlage fütjrt au ben Strmengefejen, bol
©infeii ber SebenI»
boltung ber unteren Staffen mirb lange nidt)t bemerft;
fomeit bie ©etbto^ne fteigen, fieht
mon borin ^aufig nur eine Unbotmößigfeit, bie toomöglid^ burdi
Sotpitofen au befömfifeii
Sie Strmen, bie Sagetößner, bie hauem toerben all
fei
„höbet" beraeßtet, in ben rohen
Ttußerungen ißrer Seibenfdßoften gefürdßet. Sie otterbingl
gemotttätige SKoffe

im 3uum au

ßatten, erfdßeint atl bie

ein

ift,

au ßoßer eraeuge gaulßeit.

befteßt ber fidßerfte Steidßtum

©d)on

überein.
Strbeiter

iiicßt

h^^ttß

bei

Sempte, be

tid).

meift träge, untoiffenbe unb oftmall
Hauptaufgabe bon ©taat unb Siriße.

ber

©d)riftftefter
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,

—

ßutte

bor

3 eit

geftogt,

„3n

einer

Station,

freien

too

©ftooerei nidßt

oul einer SDtenge orbeitfamer Strmen." Sie be»
©mitß ftimmten mit fotdßen Stulfüßrungen

2fb.

biftigd

©etreibe

ein

fei

Ungtüd,

meif bann

ber

bet Sfrbeit bteibe.
33itt,

9f.

Sode, Soiititlon, Stuelnaß unb grmiftin bodßten äßnS)oung fdßfugen Sebenlmittetfteueni bot, um gleiß au eraeugen.

eine tieffteßenbe Stoffe bon Strbeitem crfd)ien ofl bie fetbftoerftänbtid)e unb unobänbertiiße
hegtcitcrfd)einung einel Sutturbotfel.

Stod) g.

h. ©aß fügt

bei,

bie gebrüdte

Sage bet

arbeitenbeii Stoffe fei für bie mirtfcßafttidße giittoidtung bei

Sanbel ein befonbeti günftiger,
hioöuftion Oerbittigeiiber Umftaiib.
Siefe ©ebanfeu bei 18. goßrßunbertl finb teitl
bie Stad)mirtung retigiöfer Seßren, teil! bie gotge reatiftifd)er grtenntnil bet ©taatlmänner

—

unb Stuffläriiuglpßitofopßeii, bie

oll

SUJittet

einerfeiti

nod)

im

haiiiitreil

ber gntereffen ber oberen

bie grßebung bet unteren füreßtefen.
Sol große gbeat, baß
boß Jebenfottl ou^ bic unteren Stoffen otl ©etbftamed, niißt btoß
ju betroeßten feien, ßatte bie öffeiittidße SKeinung nod) nid)t für

onbererfeiti

fteßeii,

jeber einaetne SDtenfdß,

ber atcolloßn toie 1 ju 1,5.

m.

(

ertoubt

beutenbften

.Stoffen

^od^ toie ber beutfcße.

1906 an, ber @ctbtot|n

210

Sutcreffe öfter reiißen 3?ationeii, boß bie große Stoffe untoiffenb unb arm bteibe;
Seimtniffe modßteii unaufrieben, ein mäßiger Sfrbeititoßn ßinbere heraioeiflung unb Stein-

f)öd)ftenä jmeirnat fo

307on borf

§

Soßrßunbert in

bol

bie

fonft.

Soßntßeorien.

filteren

13. bil 16.

—

außerbem nid^t überfeßen, um miebiel teurer ßeute ba§ Seben bort
ift, miebiele große Raufen unb 3Bed)feIfätte beä
Stuf» unb Stbgetjenö ber SoI)uberbienft boL
e^äffle meinte oor 30 Solaren, ber omerifonifd^e ©elblo^n fei breimol, ber 3ieaIfobn
ote

bem

3#

SRodi

fidb

el feit

3J7ittet» unb SBeßeuropa eine
hon Soßnarbeitern. Sie fatßotifdße Sird}e unb bann ber hroteftuutilmul
Icßrten, baß el fo ©ottel @ebot fei. gatoin ßot ben Stulfprudß getan, boß nur, menn bol
holt orm fei, el @ott geßorfam bteibe. Sie puritonifdß»affetif^e gtßif, bie mit bem botfl»
roirtfdßafttiißen Stuff^mung bon HuIIuub, gngfoiib unb ©dßotttaub in
3 ufommenßang ßeßt,
hat bann bie oberen unb mittteren Stoffen ouf ongeßrengte grtoerblarbeit, aber omß auf
bic herwenbung bei 3?eid)tuml aur gßre ©ottel ßingemiefen. ©ie ßaben
nod) ißr
barin ißreii heruf, mie bie Strbeiter in treuer Soßnorbeit bei niebrigen Sößiien ben
Ser oufgeftärte hationatilmul bei 18. goßrßunbertl bradßte biefe
ißrigen (3J7. SBeber).
©ebanfen botin in eine 2trt pßitofopßifd)»h)irtfcßofttidßcl ©pftem. aKoiibebitte leßrt, el fei

fteigenbe

mütigfeit,
S07f.

ben omeritomfdjen ßrtjebungen bon 1903-05 bered)net ^ei§,
bog bon 24 402 Ütrbeiter*
famttien 4,50% unter 1200 307f. berbienten,
8,37% 1200-1600
16,79% 1600 biö
2000 S07f., oifo bod) faft 30% nidjt mef)r al§ 2000 SOJf.; je jirfa
17-18% ber ©efomtsabl
(fe 4360, 4359 unb 6119 gamitien) tjotten goinitienberbienfte,
»eldbe bon 2000—2400 SfJt!
2400—2800 unb 2800—3200 3D7f. betrugen; atfo 52,61% ber
bemegten

ber Unterfd}ieb

Sie

921 ]

aum

gewonnen.
b) hei ben ebteren ©ßorofteren ber pßitofopßifdßen Sfufftärung oerbanben fidß nun
aber mit horftettungeii, wie bie eben gefdßitberten, bod) bie ßmpfinbungen bei SKitteibel
unb bie greifet, ob nießt ein Uiiredßt, bie S07ögtid)fcit einet Stnberung oortiege, unb eine
ottbere Stuffoffuiig benfbot fei.
Surgot ßotte 1769 betont, baß ber niebrige Soßn bic
gotge bcr Sontunena ber Strbeiter fei, boß er beißatb nur bic notwenbigen Uiiterßoltunglfid)

SJeder fd)rieb 1775: bol Seiben bei

loftcu

bede.

tteiiie

ßußt ber 97eid)en ßot bie

ormen hotfei

ift

ber SReidßen SBctf; bie

3D7od)t, fie foim ißr ©efeß ben außtreidßen unter fi(ß
Strbeitem oufertegen; er fpridßt oon bet Härte unb ©roufomfeit biefd
3 u»
Sind) Sfb. ©mitß beginnt mit einem unftoren redßtlpßitofopßifd)en ©toßfeufaer:

foiifiirriereiiben

ftoiibd.

wenn

el nie ein hoben- unb Sopitoteigentum gegeben, ßätte ber Soßn fteti bol ganae
hrobuft ber Strbeit oßne Stbaug umfaßt, wäre er fteti ben gortfdßritten entfpredßenb bet
hrobufliüität geftiegen. ©o ober ßobe bie aoßtreidße unter fidß fonfurricrenbe Soßnarbeiter»
fd;oft fteti ben SZadßteil, einer tteinen 3ußl hon 3Keifteni gegenüberaufteßen, bic fidß leidßt
fti(Ifd)Weigenb
pptimiftifeße

üerftänbigten.

©timmung übet

—

Slbet

—

in

unb bomit geßt

bem notwenbigen

er

ßößet,

Oon ber

peffimiftifdßen

Sebcnlmiterßott

fomitie liege bic ©dfiroiife für bol möglid)e SKinbeflmoß

bd

in

bie

für bie Slrbeiter-

Soßnd, unb ßäufig

fteße er

wäßrenb bei ftabitem guftanbe ber hotllwirt»
Soge eine fümmerlicße, bei rüdgeßenbem eine feßt traurige fei; ba wad)fe bie
wäßrenb bie Strbeitlgetegenßeit abneßme. SKit H“"ueil auf bol gngtanb
feinet Soge betont er nun bie SWögtidßfeit einer fid) beffemben Sebenlmiterßoltung, bic mit
fteigenbem Soßn ben Slrbeiter augteid) beffer genäßrt, fleißiger, energifd)et, btoudßbotct
inod)e; unb im übrigen tröftet er fidß mit bem med)onifcßen (Spiet einer fiiß
fetbft tegulietenben 3JJenfd)enaoßt. Sic SJoißfroge nadß SKenfeßen regutiere, wie jebe anbete, bie
htobuftion bon fotd)en; je nadß bem größeren ober geringeren hebarf on Strbeitem neßme
fd)oft

auniat in fottfd)reitenben SJotionen,

bie

hcoötferung,

T

342 Intte§

STucT).

$cr

gefcllfcljaftl.

be« ©üteiumlaufe« u.

b.

©nlonimenSöcrteUung^ [922

SJrÄ? At'

fonftigen bürgerlid)en ©c^riftfteller

"1 f

Cm

»«'«»aUe

Smia

lojlljen

iijen

w"te*ÄrMÄS™

fÄÄw“ „m"£

Solle sa.

bomo

ftelä

“
Don

ciiieii fteicii

le^re ju formulieren,
fo tut e^ 9?icarbo

eiaenen

®efd,id a,n,i,e,

Slonbpund ouä Mtfudil

eine

bon ennerem

nolnm*lMe
^

£

SnfommeS

®tab™d

S

bÄs äHF?'FIv^^

Ibeotie).

®e l,.ni_onf

bonn

beljete Seilen,

bi

V"

L toJÄbeUlMy

1

äeSÄ.rnÄ

SSl®™'““"®’

«"f«

nnb

Cntroicflung ber bürgerlid^en
@e[el(fd)aft ()at\e^t Slrbeitsrobn ein
©tteben
fhifJn
er üon 9tngebot unb 9?ad)frage
beftimrnt mirb". 3)eii kJeten se.2
,
arl
f
^uSf^ud):
„gleich atteii anberen SSertrögen
follte ber arbeit^tolm bem
alredifpn imh
ben^erb übertaffen breibe,d'. ^Ir

«

S

^

9Bettbe^S’Ä

tr;;«

sy:-iinf£sStfÄÄ'trit
Sogif merfte
fie

man

lange

nic^t,

einet breiteren !^iftorifd}en

TOacuIIoc^

welche SSiberfprüV feinl
unb geograpbifdjen aSirtfid)feit

SW

®B(4

unb

©eminnfap

Teilung

ber

©efamtprobuftion

ätoifc^en

beftimmte Äapitalfumme, bie in SSerbinbung mit ber Qoi^l

beftimme.

2ol)n

®ie

3;icfe

©umme

Speorctifer, bie

reguliere bie

annopmen, bap

bie Jlapitalbilbung rafd^cr als bie

Seoölterung junepme, trofleten bie 2Irbcitcr bamit. Ginjelne bepaupteten fogar, bie SJer*
oermepre bo^ Kapital raf^er, als bie ©eburten bie Seöölferung, alfo feien bie

j^infung

3lrbciter bie

geminnenben.

S)ic 2opnfonbStpcorie ift in iprem Seme entftanben ju einer Qeit beS ^oubmerl^
unb ber §auSinbuftrie; jebe günftige Sonfunftur forberte, menn fie genügt merben füllte,
mepr Sapital jur Se^aplung Oon äfrbeitem (Semftein). gt^ruer panbette eS fid^ jur ^eii
iprer SluSbilbung bis 1850 meift eper um Sapitolmangel als Überfluß; ber mirtfcpoftlicpe gortSeibeS änbertc fid) 1850—80. gept
fd)ritt erfd)ieu als burd) erfteren gepemmt (©pietpoff).

man

nid)t

mepr über Sopitalmangel, fonbem barüber, baß bie 3)?afcpüie bem Slrbeitcr
maS ben einen %iftoß jur SJfarEfd^en 2opntpeoric gab. gept fi^icn
menn man betonte, in lepter gnftanj bejaple ja ber Sonfument

bie 2opntpcorie mibcrlegt,

ben 2opn (Hermann, ^jornton, 83rcntano), toenn man barauf pinmicS, in oielen 2änbem
merbe ber 2opn noep in 9?atura unb oft erft nad) 33crfauf beS ^robutteS be^aplt (JSaIfcr).
Sind) ber ^inmeiS auf bie 9Köglid^teit für feben tüd)tigcn Untemepmer, Sapital auf Mrebit
jur 2opnäaplung gu erpolten, erfi^ien jept als ein 2trgumcnt gegen bie Speorie, toenn eS

mapr

aud)

ift,

baß

Srebit

jeber

Sopital

oorauSfept.

^ebenfalls

finb

feit

ben

Icpten

50 gapren im gangen, abgefepen üon ben Srifen, in ben fortfd)reitcnben 2änbcru feine
Sditüicrigfeiten ber Sapita(bcfd)affung für 2opngnplung unb 2opnftcigerung oorpanben gcmefeu. llnb cS ift eine fd)icfe ä^ettung ber 2opnfonbStpeorie, toenn man fngt, eine cjtrcme
große 2opnerpöpung mürbe julept bod) ©d)micrigfciten auf bem Sapitalmarft begegnen.

Üm

folcpe panbelt eS fid^

eben in ber Siegel nid^t; jebe 2opnftcigcrung

ift

eine

im gangen

langfam erfolgcnbe.
c)

2)ie

man bem

'

gerecht tmttbe.

ältere

2opntpeorie

bürgerlii^e

mit

enbete

bem

fd)cinbar

unüberbrüdbaren

Strbeiter fagte:

carbo,

oon biefem

f^ritt

gu

bie

§ebung

liegt

bis gu feinen ilJacpfolgern

oergeidmen.

®S mar

imtürlid),

alfo

in beiner

mar
baß

in

$anb.

3?on 3lb.

©mitp gu

9ti-

ber 2epre eper 9}üdfd)ritt als gort-

guerft

fcpüd)tcrne

unb
§alb* unb

äUenfdjenfrcuube

©djriftftcllet, bann mepr unb mepr bie
SSenn bie freie Sonlurreng baS 3lrbeitcran iprer ©teile ein anbereS oolfSmirtf(paftlid)cS ©pftem.
SSir fönnen pier auf alle berartigen, gunädpft nid)t allgu crpeblid)cn Anläufe \nä)i eingepen. SSielfacp merben nur moralifdp-tird)lic^e gorberungen erpoben ober ©taatScingriffe
oertangt, bereu S)urd}füprbarfeit gmcifelpaft mar. S5on Sebeutung aber mar eS, boß bie
|)albfogialiften, mie ©iSmonbi, ^rog, 93itleneiioc erfdnittcrnbe ©emälbe beS SlrbeitcrelenbS
entmarfen unb mit 9?ad;brud auf ben Einfluß ber SD?ad)tfrage pinmiefen. 5^aS 2Befentlid)e

^olitifer

fomie

!ird)lid)C

©angfogialifteu anbere 2opntpcorien entmarfen.

s
®"f'"8 enbe^be?

finb

feft

2opul)öpe unerbittlid), fo
baj} bie Drganifation ber Strbeiter unb ipre 5'Orbcrungen gmccHo^ feien; Ijoc^ften^ tonne
ein 2eil ber Slrbcitcr auf Äoften anberer mel)r erijalten. $icfe2e:^re fud)te bie Strbeiter gu
entfpredje, meil fo ber
Überreben, ba& po'^er G5eminn unb niebriger 2o!^n il)ren

fonferoatiüc

bbpÄrÄe”
Ätni^bSorSirÄ
ttSnt!’’’“"'
3n Senwionb

Slrbcitcrn

©egenfap; ber 2opn finft im ©pftem ber freien Sonfurreng; aber an biefer barf nid)t gerüttelt metbeu.
S:ie SBeiSpeit, baß Slngebot unb 9?ad)frage ben 2opn beftimme, mar nid)t
2)ie bämmernbe Ginfid)t, baß bie 3?erbcffcrung ber 2cbenSpaltung
falfd), aber ungenügenb.
ben 2opn peben fönnc, mor ein gortfd)ritt. ^ber eS mar ein ppQrifäifd)er Sroft, menn

Unter ben im ganzen mtbebeutenben
biretten engtifd}en Sßadifotgern
öon 9tb (Smitb imh

li

mie

Urfad)en,

unb

ber §lrbeiter ben

flagte

aufbinirbc?

ff"

Ä

SJicarbo^

ben 3Scrbienft raube,

®e,m|fe'M

"

fr'eie
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9(u§Iäufer,

©puren ©mit^ö unb

in bie ficbjiger 3al)te gefolgt.

2ol)nfonb§ mad)fe.

bHe£cr

if}xe

toeniger ben

(Snglanb

Jlapitaliften

be,

me^r ober

ßine ©pielart bet bürgerlid^ liberalen 5>2ationaIöfonomie ift bie 2o^nfonb^tl)eorie, bie
an 3tb. ©mitp unb Siiearbo fid^ anfd^licjst, t)auptfäd}lic^ oon ^ame^ Sllill,
unb ©enior au^gebilbet mürbe, fiepterer gab i^r bie befte %oim, 2)iefe Xt)corie
gct)t oon ber Sßorftcliung au§, e§ gäbe für febe^ ißolt in beftimmter Qext eine burd) oolf^
in

iüirtfd)aftlic^e

?:rb;;£Ä

;"£t:

fai^

o„i„.

ZtiZe nnb
&neS bnrbie önSL™
£fifb«\ÄeT „tb bifkSÄ^^

«rbe.le<ele«bb, ber 9)!oIHnbfd,e„

ben

^ie So^ntf)eorien oon Smitfi unb 9licarbo unb

923J

ir
MÜge^SoI)«

MoWet, SWonjnlb, ®d,6nbe,g nnb

bie

meinen

elcnb bringt, pieß eS,

fei

bie

fo

Überlegenpeit beS

fd)afft

UntemepmerS auf bem

9)Jorfte

über bie

Slrbeiter.

^ie ©ang-

i

H"

i:
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dritte« S8u<^.

$er

gefenfd,aftl.

?ro«c6 be§ ©üterumlaufeä

u. b. einlommenSberteilutig.

[924

SSiaS;““

®ie

925]

fojioIilHfthen

Sohntbeorien bis ouf Safiane.

§ 210.

345

Tie 2lu3^h™it0 ift beShoIb fo fdhtoierig, meil jeber
SIrbeiter sunödift
Arbeit m feinem S3ernfe oerlongt. Tie ift unmöglid) ju
fc^affen, menn ei fid) um ein oerfdirombenbei ober ftarl rüdgängigei ©emerbe hanbelt, ober
fie febt
Serpftainung bei
Slrbeiteri on embere Drte boraui.
gn ©ngtanb erftrebt man neuetbingi gewerblicbe grfönten,

gegriffen.

ber 9Irbeiti(ofen für Berufe, bie bet STrbeiter
bebürfen. ^m gaiuen banbeft ei
hierbei um boi große ißtobtem bei Strbeitinachmeifei,
ber Slrbeitilofenoerficherung ber
^
ebentueHen Sirbeiterauiwanbetung.
tonnen mir bon ben jmei befprochenen ^bealen fagen,
fie hotten beibe einen berechtigten Sern, ei taffe ftd; aber aui ihnen unb
ihrer abftratten fVaffung gar nicht im
emjetnen obleiten, moi foniret ba unb bort mögtidh unb
burchfühtbor fei, unb mie bie fo
Uli Seben gerufenen ^itfioftionen nun boi
Sohnfpftem ergönjen, feine Sücfen ouifülten
fminen fo ifl bie britte ber ermöhnten Sbeotformetn biel
obftrofter unb nebelhofter.
Sie
$ouptfod)e unouiführbar, menn fie audh ben bereditigten
Sem enthält, boß boi
fitttidie 9?ed)tigefuhl bohin ftrebt, ber ge^optte
Sohn fotte möglidift ein gerediter fein
aSoi hJtU boi fog. SJedpt ouf ben botten atrbeitiertrog?
gi tjot @inn unb «erftonb für
tnbioibttetleu fjolt ber Strbeit: menn im Utmolb
^"5”
ein ouf bem iBoben lieqenbei
Stud $otä bom SStlben gefunben, ergriffen unb in togetonger
Slrbeit ju aSerheug ober
®offe umgefdiaffen mirb. 2tber mie märe ei ouijuführen in unferer alten
Sulturmelt mit
ihrem gi^ntumi« unb gtbredpt, mit ihrer 9trbeititeilung,
ihrer übermiegenben ?Irbeit on
frcmbem Stoff, auf frembem Söoben? Über alte biefe Sdimierigfeiten
aber fah ber rabifale
^ocaMmug T^inmeg, erflärte ©runbrente, Äofiitot ing unb Unterne’^mergetuinn
3
jieliung

fidh

i

sfSSp sssss
L“w:r;i.si

Ä
bie|e meiter

eÄ;?SerMS ?"ä'

an

Geneben, bie fertigen ^Baren bom9}?agaaine
bejalift
bie fl'onfumenten üerfauft tuerben
?Iuf eine
r^Vv

rj,i fifr''

‘“6

f,

*«“'""«

« aU

s.Si'.li’;' ,"t

^

gcaen lal

S'&

Ä-Ä i» »äSSS
tÄ “Ä’Ä
rSS™™
rrCcÄ Ä
sESäS^ilSS
£ohn«)eorien, bof3 mir

liier

ein

paar SSorte über

fie

Leli müffen

-a,,SÄ' T&t “Äi? ÄU;

Ue

’S^I"

Is'-lir "'«ä:

für unoeredite

1805, orb^tet bon od}t

Stunben

eine für

ZVe^ti

Saffatte,

ouf ben boSen Strbeitiertrag

fein neiiei arbeititofei

erfennung bei beftehenben.

jüiffei:fd;ofttidie

»fttolXfl

™w«

befeitigen.

2J?orr.

übrigen

Vebeutung
tjot

er

Ter

öiftorifer

3J?enger münfeht (1887), baß'menigfteni

31.

ginfommen gefdhoffen merbe, bermirft aber
3Bir fommen ju Saffotte unb 3J?ars.

-

tiegt

arbeititofei

‘«ä riiicme

Ter 2lrme, fagte gtiartei
fieben für bie höheren Staffen. SBittiam

u

btö

lidift

^

"'

fich,

Ttiomfon, ber f^reunb Omeni, bejeichnet bann 1825 boi ben
Sttrbeitem .entgeheiibe, unreditmaßtger SBeife an bie ©runb* unb Sopitoteigentümer
getangenbe grgebnü ber 9trbeit afi
suiplus value, 9«ehrmert; er fd)uf bamit bie
©ebonfen unb SBorte, beren fich bann
^obbertui, SJIorf unb feine Schüter bebienten.
Ohne febe nähere Unterfudiung über bie
Semriaihung ber gntfiehung ber reoten ©üter unb ihrer SBerte,
ohne grörtemng, metd)
3Kofd)inen, in ben tßtänen önb Vorarbeiten einei
©efchofti ftcefe, mirb angenommen, bie mechmiifche Strbeit
bon heute tiobe attein ober überiüiegenb bie ©üter unb i^ren 2gert gefdjaffen.
Viel mehr aß ein 9?echt auf Ütrbeit hoben
f^ichte, ©t. Simon, gonfiberant, goutier
öerlmigte 93e3aI)Iung eine^ [eben narf) feinen
SSerlen; ben foa

©efeß

»'•

|1

airbeitem gebührenben botten 9Irbeitiertrag.

§ 0«

mög-

bie gefebtidie 3tb-

barin, boß er ben rcd)tihiftorifchen
97odi-

ginlommen bürfe ber Staat

ieberseit

bur*

S

5öeit)eig l^ierfur faf)

er

m

'

-

'

ber 9lnnaf)me einer ®eüörferung§ unal)me bei iebem
3
Sobnfieiaen
Petg eintretenben Überangebot oon Slrbcitem

fiöf)nr

ä

nur on

ben SRicarbofehen ©ebanten über bie
Sohnbemegung an^fchtoffen unb bureß eine oberftädhtidhe Venußung
ber preußifchen Statiftif
Vemeife für bie Veretenbung ber 3trbeitermoffen ju
tiefem gefudpt. gr mft:
Tie Vedir^fung bei burchfchnitttichen Slrbeititohnei auf bie in einem
Votfe sur griftung ber
Ljißenä unb jur gortpflonaung erforbertiche
Sebeninotburft, boi iß boi eherne unb grau«
3Irbeititohn unter ben heutigen Verhättniffen
beherrfdit.«
Ten
fich

aU golge

fteigenber

Suffunei ifi bie fchroffe Sufpißung ber SRicorbofehen
Sohntehre im Sinne
hpr
ber
Vehouptang bei mahrfd)eintichen 3urüdffinfeni bei
Sohnei ouf boi (^ßenjminimum

Ä

imffenfchofttichen

©ebanfen feftgehotten bii aur „großen
gntbedung ber 3RarEfdhen SRehrtoerttehre". gm
fommuniftifchen 2Ranifeß

4
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drittes 33uc^.

oon 1847, taä
bürgetlicf)en

Ser

^rojeß beä ©ütcrumlaufeä

gefelljcf)aftl.

u. b.

einlommenlöerteilung. [926

bie beibeti oerfaf,t, Wirb 3IufI)ebung beä

gfantilie

SopteQiier burd):

3m

gcforbert.

srbfdjarfuiig

digentumg, ber SoI}narbeit unb bet
fosialbemofratifdjen «^rogromm oon 1869 festen bie

ber je^igen ißrobuftionsroeife (Soljnfbftem) burd) genoffen«

Slrbeit, beii ooileii Slrbeitsertrag für jeben Arbeiter; im Programm
üoti 1875
bie ,3erbrcd)ung bes ehernen SoI)ngefe^eg burd) 3tbfd|affung beö St)ftemö ber
flobn.

fd^aftlid)e
äl)iitid}:

arbeit.

Über bie 2)urd}fül)tung feiner Sbeole mod)tc fid) Soffofie fein Äofjfgerbredjen;
bafe
Souiä Söianc entieijnten iprobuftiogenoffenfdjaften egoiftifdje Äörfjer Würben, bie unter»
um @ewinn unb Sotjn ju fömpfen t)ötten, überlegte er nid^t. $ie 3teöolution,
bie 2emolratie, bo0 otigemeine Stimmretfit, bie Sittatur Saffatte^, bas
fdiienen it)m genügenbe 9tejef)te. Gr t)atte feinen (ginn für bie tieferen ißrobleme bet 4ifi;d)oIogifd)en Um»
bilbung unb Grsietjung ber 31rbeiter, wie fie bod) bie «orausfe|ung jeber
gelingenben
feine

einanber

fojialen 3{efotm ober Stebolution,

wie fc^ou jeber bauernben SoI)nerl)öI)ung finb.
an feine tapitalteljre an. Sos Äotjital ift irgenbwo
Umftänbe entftatibcn. Gä wirb bann mit bet fafiitaliftifc^en iprobuftion, mit ber SBareneraeugung bas ^nftrument beä
aüel)rwerteä für ben
Äaf)itatiften, bas iMuäbcutungsmittet, bo^ bem 9trbeiter einen Seit feiner Strbeit
wegnimmt.
Sie Gpodje ber urfprünglid;en 2IftumuIation unb bie ber mobernen fapitatiftif^en 9tnS»
beutung tjaben in bet Snrftcltung üon ÜJtarf nic^tl miteinanber ju tun. 3ene wirb im
f)

a«arj

fnüi)ft feine Soijntljeorie

unb irgenbwann burd)

Ijiftorifdje

bettelten Kapitel beä erften

®anbeä be§ „Sopitats"

nac^trüglid) eingcfd)altet,

na(^bem ber

fapitatiftifdie tjJro^eg botljcr beteiw bargefteitt ift.
3öit füt)ren, ber tpftorifdjen Gntwidtung
entfpredjenb, bie urfprünglidjC Stffumulation ^iet juerft oor.

Ser Stusgangspunft ber mobernen Sof)natbeit, meint SZarj, fei bie ®ned)tfd;aft
Gr oerweilt aber babei nidjt, fonbern fprid}t glcid) oon ber 3bit, ba üom 14.

Strbeiter.

3at)rt)unbett grofjc Slrbcitcrmaffen ptö^Iidj

18.

unb gewattfam oon

it}ten

ber
bi4

gubfiftenäinitteln

als Oogelfrcie ifätotetarier auf

ben StrbciWinarft gcfd^tcubcrt Worben feien. Sie
Setwanblung bet engtifdjen Seibeigenen in freie Strbeiter, bie Gnteignung üieter 58aucrn
burd) bie Gintjegungen unb bie.Oorbringenbe Sßie)^» unb aSottwirtfci^aft, bie Gntftctjung beä
englifdien Sonbbauprotetariatä werben broftifc^ im Stnftageton gcfd)itbert. ät)iitid) bie l;arte
Slutgefe^gebung in be^ug ouf bie freien Slrbeiter, bie bie Strbeitstötjne ^erabbrndte, fowie bie
©enefiö ber fapitatiftifd^en ifjädüet. go war
unb innerer Staunt im gtaate für bie gnbuftrie
unb it)re befi^tofen 2trbeitcr; „bas burd) S8ud)er unb |>anbet gebitbete ©elbfapitat, boä
tO'5geriffcn,

bi^t)cr bur^ bie geubaloerfaffung auf bem Sanbe, bie 3unftocrfa)fung in ben
gtäbten an
feiner ®erwaiiblung in inbuftrietted Sapital gef)inbert war", fonnte nun im gee^anbel, in
ben @otb» unb gitberfotouien, in ber gtlaoenjagb unb im gf(oDenf)anbet, in ben §anbets»

triegen

Stiefengewinne

madjen.

ißottugats, ^lotlanbs, grantreid)^

„Sie ©ewatt
gel)t,

fie

preffung

bie ©eburWhrff'-'tin jeber alten @efe(tfd)aft, bie mit einer

ift

fetbft
il)ret

Sie wirtfd)afttid)e Sßerfaffung unb 33tüte gpanieiW,
unb Gnglanbä beruhte fo jum Seit auf brutater ©ewatt.

ift

eine öfonomifd)e

SBeoötterung,

entftehenbe JJrebitfpitem,

bet fapitatiftifd)en

iätra;

unmittelbaren (tteinen)

tpotens."

neuen fd)Wanger
Sie tötiphonbtung bet Kolonien, bie 9lnäbie gtaatsft^ulben unb boä mit ifpien
ißroteftionsfpftem f(^ufen nun bie Anfänge

bie ^anbetemonopote,

enbtid)

boä

ber 9trbeiter

fünfttiche
ift

je^t

ißrobujenten wirb

befi^Iofet

ißrotetatiet;

bie GEpropriation

mit fd)onungstofefiem tßanbatiSmiW

ber

unb unter

bem

Stieb bet infamfte,t, fdjtmi^igften, tteinlidjft get)äffigen ©elbgier üotlbrad)t.
„Soä
iPrioateigentum, ba^ auf Slrbeit beruhte, wirb oerbrängt burd) beW IßriDateigentum, wetd)c3
auf GEptoitation frember, ober formell freiet Strbeit beruht."
3n biefem hiftorifchen ftapitel ift fel)t oiel 5£3ohtc3; ober bog meifte ift ftorf übertrieben
borgetragen.

Sie Grfcheinungen werben

oom gtonbpunft
moterioliftifche

eineg

fpöteren

©efid)tspuntt

Unrecht ber höheren SHaffen

3m

mobernen

tritt

oug

il)ret

unb einer

3eit heroug, fonbern peffimiftifd)

ibealiftifdhen

Gtl)if

ober bodh bielfo(h auriid.
an ben ißronger au ftellen.

nicht

gilt eg,

fapitaliftif^en

nicht

3eitibeolg

gona,

9lrbeitgproaeh,

ben SKatE im übrigen

oerurteilt.

Set

§auptföchlid) baä

erften

SBonb bei

Sie Sohntheotic Oou ®atl 9RatE.
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au ber §anb ber 3ohIen unb Grfahrungen barlegt, bie ihm
fein 3teunb Gngcll
oul ben aSaumwollfabrifbiftritten unb oul bet 3eit oon 1850-67 mitgeteilt
hat, folgt er
ilopitall

„Ser SBert ber Slrbeitlfraft ift beflimmt butch ben 9Sert ber gewohnheitl»
möhig notwenbigen fiebenlmittel bei Surci)fd)nittlatbeiter3." Ser ipreis tonn gclegentlid)
über biefen SSert fteigen, ober nie unter ihn finfen. Sann geht er im
3lnfchlufi an Soll
unb Shomfon über au bem, wal et bie ®tehrwertbilbung nennt. 2Bie erwähnt,
hatten bie
goaialiften bie Stnflage erhoben, boh bie Arbeiter mehr gtunben
für ben Unternehmer all
«KorE erinnert fid), bofe in früherer 3eit bet hörige Ülrbeiter
für fich arbeiteten.
nur
3-4 Soge für ben §etrn, 2-3 Sage für fiih georbeitet; in bet ©egenWart
aunöd)ft Sticorbo.

fei

aeit in

bie 9lrbeitl»

ben ^abrifen mohlol oulgebehnt worben.

Gl beherrfcht ihn ouf3 erbem bie teÄiiifch»
ber Slrbeiter allein fd)offe in bet gobrif ben
ganaen 3Sert bei
et au bet „Unterftellung", bie alle feine weiteten
fo
gd)lüffe be»
hcrrfdht: bet SBaumwollarbeiter erholte 3 sh Sogelohn; biel
fei fein natürlicher Sol)n
ber
feinen Sebenibebürfniffen entfpredhe. Gr fd)offe ober mit bet
burchfchnitllid)en Sed)iiif unb
ber^ burd)fd)nittlichen ©efd)idlid)feit ber 3*^'l/ uiit ber
fog.
gefellfchoftlid)
notwenbigen
Phhfiologifche 2lnnol)me,
iJJrobuftei.

Unb

tommt

Stiftung totföd)lid) einen SSert oon 6 sh; bie aweiten 3 sh
a'ol)^ öer Unternehmer für
ein. Sol fei ber 35tel)rwcrt, ber fo burd) bie
burd)fihnittli(he,
gefcllfd)afftid)

tätigfeit entftehe:

ber 9lrbeiter fchoffe alfo bie halbe 3eit
für

aSann unb Woburd) ber
bol wirb on biefer gtelle gor

Unternehmer.

Slrbeiter

fich

normale 9ltbeits»

bie onbere halbe für ben

fid),

baau gelommen,

ftott 6 gtunben 12 au
orbeiten,
nicht erörtert, ja el wirb l)wt nicht einmal all Un»
recht hiugeftellt. „el ift ein befonbcrel ©lüdE für ben
Ääufet (ben Unternehmer) ober burd)»
oul fein Unred)t für ben ißerfäufer (ben Slrbeiter)". 9ln onberer
gtelle freilich wirb nun
ouf ©runb biefer Sat)od)en ber Unternehmer ber „GEploiteur" genonnt,
ber

9lrbeit

unbeaaMte
oul ben 9lrbeitetn oulpumpt. Surd) bie SSerlängerung bet
Slrbeitlaeit, l)^>6t el
bem Slustoufih oon 9lquioolenten bie Slneignung oon unbeaohlter Slrbeit"

„wirb oul

iBluI^

machetei bleibt bol ©efe^ ber fapitoliftif^en $robuftionlweife."
3wei geelen reben fo fteti in üJiatE; bet ÜJtaterialift, ber jebc
©cwaltwirfung nur
bem S^aufolgefeh anfehen will, unb ber ibealiftifihe Gthifer, ber Ooll iiKitlcib
mit ben
Strbeitern nuht genug jebe ©ewalt oll Unrecht branbmorfen
fann.
3ni 3ufamnienl)ong mit biefem 3af)lenbeifpie( fteht el nun, boß
9)larE bol topitol für
Sohiiaohlung all bol allein wertfehaffenbe onfiel)t. Sie 9lrbeit ber
SKenfehen (unb babei
Wirb foft nur an ben 9lrbeiter gebacht, ber Unternehmer
fällt in bet Siegel unter ben Sifdi
nur ob unb au Wirb l)öheto Slrbeit all mehrfod)e ber
gewöhnlichen augegeben) ift oon
feinem reauftifchen gtonbpunfte oul bol awedfehenbe olleintätige
unter

Glement;

®erte.

fie fchofft

ollein

Sol)er wirb bol für £ol)n aulgegebene Äopitol all
oatiablel beaeichnet; el fd)offt
Sol für Slofchinen anigegebene ffapitol nu^t fich ab: bie Ulbnubungl»
rate geht
ben SBert bei ^xobüM übet, fonft nichtl: biefel Kapital
10

ben

3Dlel)twert.

m

ift

nicht

oon

alfo fonftant,

ift

wertf^affenb.

bem

logifd)et

S8ei biefer 93ctradhtung, bie nun
weiter eine große 3lolte fpielt wirb
realen ^ertbilbungsproaeß, ber fein
technifch»Phhfwlogifd)er, fonbern ein pfnd)o»
ijt,
mit ber 9luljleid)ung bet SSebürfniffe gegenüber bet
SOlenge nüblichet Slrbeit

unb nuhluhcr Snige fich oollaieht, natürlich
gana obgefehen.
Sie fittlid)>()iftotif^en Urfad)en, bie in bet Sel)te oon ber
urfptünglidhen Sltfumulation
ben Sorbergtunb gerüdt finb, unb bie auch je^t überall
burd) bie 3eifen hinburdi mit
Jlnflagen unb Sonnerwettern butchbtechen,
werben bei bet adel)rwerttehre im gaiuen oll
md)t oorhanben ongefehen; el wirb nur
gefagt, el muß einfteni irgenbwo unb »wann burd)
Unredht Sapitol offumuliert Worben fein; in unferer
3eit entfleßt ober bol fi'apital in bet
£anb ber Unternehmer all SKehrwert. Unb baran
fnüpfen
nun bie

m

fich
weiteten traurigen
l^olgen bet f^itoliftifihen Gpoche. 5Rid)t bloß on
fich öer Sleichtum ber ÜBcnigen unb bie
armut ber SSielen. „^it ber burd) bie arbeitet
felbft probuaierten affnmulation bei
Sl^itoll probuaiert bie arbeiterbeoölferung in
wachfenbem Umfang bie 5Kittet ihrer eigenen
relotioen Uberaöl)ligmachung"; bie
inbuftrielle 3leferocarmee entftel)t.
Saneben fteigt ber
«apitolgewmn burch größere eEtenfioe unb intenfioe
GEploitation ber inbioibuellen arbeitl»

(
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I
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fräfte (Sßerlängerung

ber 2trbeit§äeit, grouen- unb Äinber- patt SKännerarbeit). ®te
Slbnal)me ber 3Jad)froge überhaupt na(^ 3trbeit öerfud^t SKarj aui ben 3enfu^äoI)Ien
für 1851
unb 1862 ju bcroeifen. S^aju fommen bann nod) bie fd;tDan!enben Äonjunfturen.
©tobe
9Kenfd^cnmafi'en werben blö^Iid^ brotloä ober in anbere wirtfd)afttid5e ©pl^ären
geworfen. S)er Äapitafip oerfu^t ein bepimmteg Stcbeitgquantum auö einer immer

witlung würbe baburep ober

beä

„Sw

l^erauSjubreffen.

2trbeit0 lot)ne§

ausfc^tieprid^

inbuprietlen JReferöearmee, welche

bem

burd^

bie

i{5eriobenwed)feI

ßjpanpon

unb

ffontraftion

ber
bei inbuptiellen SqltuI entfprid^t.

r

IReferöeatmee

jerfällt".

SP

SorfteHung wefentlid^ ber Seibenlgefc^i^te ber

bicfe

Sürbeitcrfc^aft

in

2ancafl)ite

1815-1866 entnommen unb fügt «Kars mit bem 3[Bo^rI;eitsfinn, ber i^n bei aller ßeibenfdiaft unb allem $ap nie gan^ üerläpt, immer auc^ einige £id)tpunfte I)inäu,
j. «8. bie
SBirfung ber gabrilgefepgebung: im ganzen l^at er bod) ben fepen ©lauben, l)ierni^t
fowol)!

I
I

eine bepimmte, nömlit^ bie englifdie Siibupriegefdiid)te, all üielmel}t ben
naturgefeplic^ fepftepenbeit Söerbcgang aller fopitaliftifd^en entwidlung borjutragen.
©eine moterialipifd)e
SBeltanfdiauung nötigt i^n ^ieräu, wie ber felfenfepe ©laube an feinen ©e^erblidf,
mit bem

folget

I

unb bol bollenbete Sd}Ouen in bie Sulunft ju befipen gloubt
SSir oerfolgcn nic^t, wie SKarj feine £opntl)eorie, bie ouf bem
fog. PJteljrwert bafiert,
weiter bcnupt, um bie 3unol)me unb SSerftärhmg ber Jlrifen, bie fteigenbe
äule|t

p^et.

unb

bem

glnngenb barftellte; et l^at freilid) mel)r mit 9lugen bei fanatifd^en
bei |>iftorilcrl ober ©taotlmonnel gefepen; er Wot immer ein

fic

finblicpem

Optimilmul jubelnb

ipre ©teigerung
redpnet.

gum

%xo-

Slb.

wie et immer wieber bei jebet
allgemeinen 3ufammenbrudp mit faft

pat ben SSagen ber fogialen S3ewegung auf
ein falf^el, totel©elcife gefapren, auf bol bet 9teoolution, bei
«Ueibel, ber ropen ©ewalt
bei Maffenfampfel patt auf bol ber oermittelnben «Reformen.
pat

ipm

in

bem

geitweifen

Slnfdpwellen

ber «8efd)nftigungllofen

SBunbe unferct peutigen ©ogialoerfaffung erlannt

pat.

61 Wor

bie

grope,

nidpt falfcp

bie bet

bap bie

oolfiwirtfdpaftlidpe

©efomtentwicflung jebel

bie politifdpen SRodpt» unb bie fogialen Drgonifotionifrogen aulfdplaggebenb
bemerfte, wie bie 6pocpen gtoper, ftorter monardpifdper ^Regierungen gugleicp

©ebung bet unteren

Äurg,

Unb

et

Äloffen

gewefen woren, wöprenb in ©toaten mit fdiwadpen
©tönbe pöufig bie unteren

bie

man bepanbelte jept bie £opnfrage auf einem gröperen §intergrunb oll früper.
Unabpängigfeit ber £eprer beutfdper §odpfdpulen unb bie reidplidpere 9lnftctlung

oon «Rotionolöfonomen on ipnen,

all in anbeten £änbeni, fdpuf üon 1860 bil peute gerabe
Seutfdplonb einen breiten Sfreil fogiolpolitifdp angeregter unb unabpängig forfdpenbet
SRänner, bie bei oller SSerfdpiebenpeit im eingelnen bodp fo giemlidp alle noep einer pöperen
©pntpefe gwifdpen bem berolteten Sogmatilmul ber flaffifd^en «Rotionolöfonomen unb bem

für ipre Sntereffen fidp gu organifieren unb gu lämpfen. 61 war
nur falfd), bap er bie £opnarbeiter gu ©ebietem ber ©efetlfd)oft unb bei
gangen ©taatel
madpen Wollte. 6in gropet Seil feinel «Beffimilmul, feiner übertreibenben
Slnflagen

in

ouf

©dpidfal gutüdgufüpten. 6t pat ben erften 5lanb feinel ffopitall
unter ben fdjredOualen fcpwerer Äranfpeit unb bem perggerreipenbftcn pöullidjen 6lenbe
gefdprieben
einer £oge, in ber fein opnebiel gaKiget, fd)Wargfepetifdpcr
©inn fiep bil gum franfljoften
^op gegen bie oberen klaffen fteigerte, bie ipn nnep feiner 6mpfinbung aul
ber öeimot
r,
j
inl 6lenb gejagt potten.
fein

©ogiolilmul

lid)ften

gugleidp

m

-

jept beutlidper,

Slaffen perabgebrüdtt Worben waren.

bie 9lrbciterfd;oft leprte,

ift

oiel

ategierungen, mit einem Älaffenregiment ber befipenben oberen

ge-

bap

mon

feien;

für bie ftaotlidpen «Rolwenbigleiten, einridptungen unb Dtbnungen ber pöpeten tultur
gefeplt. 9lbet babei ift fein SBerbienft, bap er ben ßinflup ber
2Rad)toerpältniffe, ber ©e»
Walt, bei UntedpI auf bol SSertcilunglproblem, bap er in bet
Unfidjerpeit bei peutigen

£opnoerpnltniffel,

©mitp pingewiefen,

Slrbeiterlage

aller reoliftifdje

©inn

fäprlicpe

aber

piftorifdpen

©taatel, jo bet gangen 6rbe ouf bie fiopnbewegung unb Slrbeiterlage 6influp pabe. «Ulan
enblidp ben ©inn ber fogioliftifdpen £epre, bap für bie £opn- unb bie gange

(5r

(51

bort

bon Slngebot unb IRodpfroge gu bepaiibeln. 2Ran
fop jept, bap in iprem §intergrunb bie gange fogiole 6ntmicflung mit ipren Kämpfen, mit
ben gropen Snftitutionen bei ooltlwirtfdpoftlidpen £ebenl ftepe. äRan fop. Worauf ja fdpon

.<pnffcrl,

falfc^er

Sltife,

potten,

barauf pin, bop bie £opnfroge überall mit ben lepten gropen grogen ber ftaotlidpen unb
wirlfdpaftlidpen SSerfaffung gufammenpönge. 6l genügte nidpt mepr bie £opnfrage oll eine

SJir fepen jept oul feinem SBriefwedjfel mit ßngell,

trüben «Karttlage auf bie

eingefept

SRorftfroge, oll eine ©röpenunterfudpung

SBitllid)-

faf)

Icingft

Ser 9lulgangltmnft ber neuen £opnlepre wor bie 9luleinanberfepung ber beftepenben
Speorie mit bem ©ogiolilmul, ber mit fiaffolle unb 2Rorj ouf bem
Kontinent bodp oiel wudjtiger all bilpet oufgetreten war. Sann wirfte bie Umwölgung
ber Sobuftrie, weldpe bie Strbeiter nun oudp auf bem Kontinent, wie oorper in 6nglanb,
in gong anbete, gunödjft oielfad) in fdpledptere £age bradpte. Sie piftorifepen ©tubien wiefen

feiner

Srop allen teleologifi^-ibealiftifdjen ©runbel feinet £ol)nleI)re, trop aller materialiftifdjen
Sllufionen, trop aller SBibctfprüdie, an benen feine Sljeorie
fo reid) ift, bleibt biefe £oljntpeonc bol SSert einel grof3 en S3eobad)terl, ber neben feinen Sbealen oiel bon ber
feit

6nglonb unb Srantreidp

Wiffenfipaftlidpen

fojialipifd^cn SSirtfdjaftlberfaffung

baraul abteitet. (51 ift fjier nur auf
£e^re I)inäuweifen, um ju geigen, wie wenig bie £ol)nunterfud)ung um il)rer felbp willen oon «Karj gefül)rt ip. ©ie bilbet nur bie ©runblage
für
eine Oifionärc Dffenborung ber oon il)m erworteten befferen fogiolen
3ufunft.

all mit

in

©tubien.

immer größere 2lnl)oufung bei tapitafe, ben Untergang bei 9J?iltel.
ben 3ufammenbrud^ ber gegenwärtigen ißoltswirtfdiaftlorbnung unb ben

Übergang ju einer
©d)IupaHorbe

bie

weniger ouf bie allgemeine Speorie gurüdtwirtten all bonn in Seutfdplonb bie

Serelenbung

panbel,

©ie war buti^ bie btei piftorifdp geridjteten beutfd^en «Rationolöfonomen
§ilbebranb unb JJniel üorbereitet worben unb ebenfo burd) bie piftorifd)»fogiolen

Unterfud;ungen,

ber SSoIfemaffen, bie

biefe

Set ©ogio»

fonb.

91ofd)er,

er bie bollenbete (5rfenntnil

I

weil er übet ben
fonb.

9!?ifionen

©dpule bet 93oltlwirtfdpaftllepre, bie ouf piftorifdp-pfpdpologifdpem SBoben, mit gcleprter
gorfdpung cbenfo wie mit prattifdpem ©inne bie redpe iBcüde gwifdpen ©ogialilmul unb
£iberalilmul oudp in ber £opnftage fanb, in ber SBilbung bei Sßereinl für ©ogiolpolitil
fid) eine 95erfaffung gab unb burd; ipre ©d}riftenpublilation langfam aber fidpet bol öffent»
lidje £eben Seutfdplanbl unb bolb oudp ber übrigen £önber beeinflupte, in ben englifdpen
gabiem unb bet notbamerilanifdjen Academy of Political and Social Science ipre IRodp-

I

t:

—

bet gtopen

einer

unb reoolutionären St>edlen geenbet, er entbeprte bei
gefunben SDtenfdpenoerftanbel unb ber empirifdpen, pfpdpologifdpen unb piftorifdjen ©adpIßon 1840 on potten religiöl unb öftpetif^ geridjtete ©eiftcr, wie (katlple unb
fcnntnil.
gjuiRn, ftoatlwiffenfdpoftlidpe ©eleprte wie £oreng ©tein mit feinet Sl)eotie bei fogialen
iJönigtuml, fatpolifdpe unb proteftontifdp*firdplid;e ©ogialpolitifer neue SSege gefudpt. 6rft
mit bem gropen 9luffdpwung «ßreupeni unb Seutfdjlonbl entftanb ober pier eine neue
lilmul patte in mpftifdjen

@ie pnb alfo nid^t bepimmt bur^ bie «Bewegung ber abfoluten 3alp ber 21cbeiterbeoöIferung
fonbem burd; bol wed^felnbe Sßerl;ältnil, worin bie 21rbeiterflaffe in altioe 9trmee unb

»

9lrbeiterflaffe.

bleiben

Set £iberalilmul patte in feiner £opntpeorie SBanterott gemod}t,
bem 2lrbeiterelenb unb bem laisser-faire feine SBrüde

g)

gropen unb ganjcn finb bie allgemeinen SScwegungen

reguliert

6t wot unb wirb

Reiner.

Slbgtunb gWifdjen

fteineren

31rbeiterjal}I

mobemen

«proppeten bet

nidpt

über

ftrebten,

bie

fo

giemlidp

olle

bie fogioliftifdpen

bol S3eredptigte in ipnen onguerlennen fudpten.

£opntpeorien oblepnten,

S*)te

wiffenf^aftlidpen

ober

Slrbeiten

Singe poben nidpt blop eine grope SBiAing ouf bol bomall peronwodpfenbe
©efdpleipt, fonbem oudp auf bie beutfdpe 9ßolitif, fpegiell ouf SBismardf aulgeübt; fie poben
ben beutfdpen ©taotlwiffenfdpaften üon 1860-1914 ipren ©temijel in bet ^auptfadpe ouf-

v

SSon feinem Sobe an poben bie begabtepen unter ben gebilbeten
©ogiolbemofraten
eine feiner übertnebenen £epren nadp ber onberen fallen
©eine praltifdpe ©efamtloffen.

fogiale

gcbrüdlt.

S^

L

felbft

pobe in meinen brei

Slrtileln

übet bie Slrbeiterfrage (1864

«flreup.

Sapr^

)
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Aritteä S3ud).

®cr

be§ 6iütcrutnlaufe§ u,

gefcllfdjaftl.

b.

(SiiifommenSoctteilung.

[930

öerjud)t ju äetgen,

wie bie neueren fo^ialen ^nftitutionen auf bie grbötiunq
ber Sebent
Sltbeiter ^inwirfen; ic^ ftellte bie ntorafif^e unb
wirtfdiaftlidbe, bie onoemeint
unb gemerfid^aftlicfie Graie^ung beä 9lrbeiterftonbeä
in ben SRittel^junft unb fudite in allen
Ijaltung

meinen li^ataen itnffenfc^afdidjen Strbeiten
ju feigen, bafe in unferen beutfd^en S8com eiu
floaten ber SJionorc^ie unb bem
SBeamtentum bie füfjrenbe fRoIIe in ber ©osioluolilif mfalle.
S)oä f)roflifd}e fieben ift bann biefe äßege, oor allem
burd) ©isrnordä Sniliatibe ac*
öerfuc^t, biefe ^een burd^ eine oltgemeine Jl)eorie
ber fo/ioien
^

StlQlfcnbdbung gu unterbauen.

m

i

bon

f-'robuftibgenoffenfdjaften ju Ijelfen,
roertbereiiie bringen

SÄ

bem ©iegesbewugtfein entgegen; bie @e»
ben So^n jum Sieben unb jum Steigen,
fie finb äugleicb bie 9loll.
^^nnaibä bet mirtfcbaf Hieben fSfreibeit. Unb bafe er bamit bie
midjtigfte
er mit

trot

Hur bie bomolige foäiale fReform traf, jeigt ber Seifall, ben er bei ben
(i)ebilbetei^bet_^af5 unb bte S8erböcbtigung, bie
er bei einem gtojfen Seit ber 9lrbeitgeber
3>rtel fleftört toaren. ^n ben Söüdbern
über bol
gmaß bem heutigen fRedjte (1877) unb übet bie Slrbeiteroerficberimg
ge»
bet heutigen SBirtfcbaftäorbnung
(1879) foioie in bem Slbfcbnilt oon Sdiönbergg ßanb^

9lrbeit.berbattmö

mag

'

lÄL

"

fd)lagen ein

m

fteb

(I,
1882), gab er ju feinen
gefi^tof)ene§ Sifftem ber liberolen 3Birtfd)oftäorbnung

bereme, bo§ et biö heute fonfeguent
feftgeholteu hat.

Unb

praftifeben Sor.
unb ber ©eioerf.

sugleich ^at er in biefen Sdiriftcn

unb fonft bm neuere fiohnbewegung unter bem
einfluß bet ©emerftiereine unb bet
ärbeibäettbe^raung im emjelnen unterfuebt; jahlreicbe
feinet Schüler baben biefe Slrbeiten
weiter fortgefuhrt. Sie ftimmen meift mit
feinem tulturibeal ber

freien 9Birtfcbaftäorbnunn
ber bemofrotiiierenben öteidfheit, aber
unter ftrenger Slufrecbterholtung bon
4rbre(bt unb

ßigentum uberem. ^n erfter Sinie_ finb hier ßerfner
unb Scbuläe-Säoemih ju nennen.
3)ie ubngen neuen beutfi^en n?i)fenfd}aftlirf)en
9?ationaIi)fonomen
”'x

ähnliche SBege.

o"tT

ißiele

Sdiäffle, 9lb. SSanner
haben bureb Spe^ialorbeiten übet Sohntheorien
*•
(Sehre bon ben Sohn-

gefeßen unb jur @cf^d)te ber Sehre oon bet
(Dramtotion ber Söhne nadj geioiffen toftenbetragen), 3^ebmed.ÄÜbenhor)'t bureb
fein Such über Sohnpolitif unb
Sohnlheorie,' Siebt
burd) feine 9lrbeiten über fRicarbo.
ftfronjofen

hoben 1860 biä heute faum neue Sßege

in

theorie emgefd)tagen.

ber Sohn^

im

Überblid über bie Unttoicflung ber Sohntheorie
bahin äufammenSienft ber aRittetflaffen gefebaffene, noturted)tlicbe
Sohntheorien
“^öetöft burib fosialiftifche, teilmeife rebolutionöre
im Sienft bet

arbeiterfibaft ftebenbe ^beale.

pfhibologtfcbe

3luä

Sohnunterfudhungen,

bem Äampf
beten

biefer gtoei fRid)tungen entftonben
bifforifd)-

Stuägeftaltung

im

Slbfcbluß

^onjen

^

jur mirflicb

Wiffen-

9trbeit§berl)ältniffeä

fül^rm fonnre^n

211
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I

2ebcnsl)tiltung,

Sog Sohnberholtnig unb

.

bie

Seb en§boltung, 9lngebot unb

5Rod)»

©tuiib ber borftehenben erörterungen fönnen mir
nun betfudhen, unfete Äenntniffe
Uber bte ^uere Sohnbohe unb Sobnbewegung
in
a) 2luf

mi

gehen babei bon bem aug, mog mir
benten Sohnberhaltmffeg gefügt hoben.
äufoffen

(Sg

älterer

unterfjeibet fi^

folgenber SBeife tbeoretifdb
(§

aufammen.
mo-

203) über bie gntftehung
^ beg

bon ben mehr bereinaeltcn ©elb- unb
fRoturallohnberbättniffen
feiten bouptfacblidh boburib, boß bie ©elbtöhnung mit bem
Siege ber ©elbmirtfcboft

ober jugleid) unter ber tatfäcblicben Steigerung ber Slaffen-

meffen,

fonbern

aud)

ate

9)Jenfd)cngruppen

fo 3 iale

nad)

©cfühlen,

ihren

Slnfichten,

3 ^**

fammenhängen unterfud}en, ihre 5D?ad)tücrhältniffe ftubieren müffe, um ißre SSirfungen
fennen 3 u lenten. SRan überfal), baß bort, 100 1)axie @eminnfud)t bie Untcniehmcr 3 U ein**
feitig bel)errfd)t unb bie Slrbeitcr 3 U menig Ginficßt, Slraft unb ßncrgic halben, ihre ^ntex^
effen ju oerteibigen, au^ biefer Freiheit Jrud, SJJißbraiid) unb 5Kißhtiublung entftel}cn

m

fonnc, ia müffe.
ber So 3 iali^mu^ auf bie 9Jtad)toerhältniffe, auf bie SKaffeu'
3 ”^ 6
gegenfäße, ihre notmenbigen ^Reibungen unb Kämpfe, auf bie phßfifdhe unb geiftige tSnt-

artung eine! Seileä ber 9lrbeiter hintoie^, cröffnete er bamit gemiß ein tiefere^ 9?erftänbni§

aß

bie hoben

tonnten, bie auf

2lber ber

So 3 iatßmu^

gegenfape

ftubierte,

Sümpfe um
2)ie Sohnbetoegung

bem Sohnmarft nur

übertrieb

fonbern

ootutionäre

fie

feine

ju

ein

g-ormulicrungen,

enoeitern,

fie

in

g^ilfchcn

inbem

er

brutale

gleid^er

Kräfte

fahett.

bloß bie 5Kad}t-

nicht

toirtfd)aftli(he,

\a

in

re*

bie politifcpe G5cinalt 3 U oertoanbeln fud)te.
ohri)wnberte bei ben Sulturoölfern 001130 g fid) fo
3 mei

ber leßtcn

3

man meinte 3 uerft, ber 9Rarft, feine 5Rad}frage
fein 9lngebot, feine ©roßenoerhältniffe feien bie ein 3 ig bebeutfame Urfad)engruppe; unb

unter hoppelt ungünftiger Seeinfluffimg;

unb

man

bamaß

hotte

nid}t

einmal einen organifierten SRartt, ebenfomenig bie

9Jtittel,

auch nur

bie (MroßenOerhültniffe jeber3 cit flat 3 U überfehen. Unb ber So 3 iafßmu§ lehrte, alle Sohn*
oerhültniffe beruhten auf ungered^ter Slaffenbilbung, auf S'laffent)erTfd)aft; biefe müffe befeitigt

toerben.

Unb man

politif^e Slaffenhcrrfdjaft
utopifdhe

2l)eorien

hotte nodh feine 9ßiffenf(haft, bie lehrte,
fei,

mie

fie fich

3 ucinanber

oerhöngnßoollen ©influß.

Sebeiß ober rang

3 ioifd)en

fid)

5)ie

ücrholten;
SD?ad)t

ben beiben

ber

ma»

ftatt

tüirtfcfioftlid)e,

einfeitigen,

ma^'

beffen erhielten töridhte

Jatfad)en,

bie

Sogif

unüollfommenen

beä
9luf*

faffungen bod) nach unb nad) burd).

®ine toirhidhe ßrfenntnß bet Sohnl)öhe unb ber Sohnbetoegung
höhe,

bie

Seiftung^fähigteit

leptere 0(5

SBir

ber

9lrbeiter

unb

enti'tanb nach

Unb man begann

burch bie empirifche, hiftorifch4totiftifd)e gorfd)ung.

hin«

U Q c.

Sßertrage,

3 ioifd|en

Sitten,

praftifdjen
11
Uiibolltommene,
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§ 211.

Unternehmern unb Slrbeitem. Sooiel au§ ben älteren SBcrliältniffcn an
@en)ol)nheitörccht unb Sohnl)öl)e nai^toirtte, bie ©eftaltung bet
^Einge Oollsog fidh bodh übertoiegenb auf bem Soben be^ SKarftes unb ber Stnfi^auung, bo&
toieber
freie SSemegung, freie Honfurrenj unb freie 3?crträge bo^ 5Rid)tige feien.
betonte mon Oon feiten ber liberalen 2)ohrinärc unb ber Unternehmer, in bo^ freie Spiel
oon 9lngcbot unb 3?ad)fragc bürfe fein @efc^, feine Drganifation cingreifen. 9)?an übcrfal),
baß man nidht bloß äußerlich 9lngebot unb 9Jad}frage al^ @rößenoerl)ältniffe 3 äl)ten unb
gegenfä^e

'

Sie (Snglänber unb

unb öebenSbo^tung.

neueren Älaffenbifbung unb ber
unb ber mobemen 2 cd)nif; im
goujen neueren (Sinfommen^ unb 3?cnnögen^üerteilung bie iüirt[d}aftlid}e Seben^grunbfage
eine§ immer größeren Seilet ber mobernen SSöIfcr gemorben ift. Übertniegenb oon @cl)alt
unb 2oI)n leben beute in ^£eutfd)Ianb etma 20 SKillionen 3Renf^en oon 65. 3)ic alte @ebunbenl)eit ber Sflaoen unb Seibeigenen ift ebenfo abgeftreift, mie bie alte forboratioe
unb bie obrigleillidje Drbnung ber ^Bergarbeiter, gunftgefellen, Heimarbeiter oom 14. biä
18. 5 al)tl)unbert. $ie neuere fojiale ßntioidlung 001130 g fid^ unter ber rccbtlidjen Crbnung
freier inbioibueller

Sufo Srentono ging bon ber «trbeiterorgonifation, bon ber
©efbftlfilfe ber 9lrbeiter ous
Gnglanb fennen gelernt !)atte. Sein S8ud) über bie
englifdjen Strbeitergilben m tb
biö äu ben Äd^rtften ber Sßebbä
(1894) ba§ ISbangelium ber buri^ bie ©emerfbereine
b'*
mirtten foaiolen fReform toeit über
S)eutfd)lonb ^inau§.
%em galligen iUeffimi^ntul
bie er

fiofiu^b^e, fieiftung^fa^iflfeit

931]

bie

SebenM)altung

00 b nadh

begrifftid) bie
3U

Sohn-

untcrf^ciben,

bie

mid)tigfte Urfache ber beiben erfteren begriffe.

fommen

einleitenb

3U

ber

n)id)tigcn

%iaqe,

mie

oerhaltcn

fid)

Sohnl)öhe,

Seiftunggfähigfeit unb Seben^holtung sueinanber, mic toirfen fie aufeinanber?
$ie brei genannten S3egriffc toollen getrennte Seiten eine^ einheitlichen fo 3 ialen
Scbenspro 3 effe^ beseidhnen, bie in intimfter 3Bed)feltoirtung ftehen, aber bod) micber aß
felbftünbige 6 rfd)einungen ber fo 3 ialen ©nippen fiep seigen. 2;auembe§ Steigen ber Söhne
beftimmter Sd)ichten oon 9lrbeitem iß h^ote in ber SRegel mit größerer Seiftungsfähigfeit
oerbunben; unb fie erhalten fid) ba, too fie sugleich burdh höhere Sebeißholtung befeftigt
finb.
Schon bie 3;heorien feit 5Ricarbo toiefen auf bie Sebcißpoltung aß ben eigentlich
maßgebenben inneren 5Regufator ber Söhne ^in, gaben bamit ben Ginfluß ber moralifihen

unb

inftitutionellen

Urfachen auf bie Sohnbetoegung 3 U.

9?ur feplte lange bie oolle Gr-

•

'
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®ritted Sud). S)er gefellfc^aftl. ^)5toje6

fae§

©tkerumlaufeS

ber SBebeutung biefeä 3ufammenI)ongc§.
Seben^tjoltung öerftef)en, unb Wie fic wirft.
Icimtiiiä

u. b.

einfommcngtierteilung. [932

mir unä

9J?od^en

föoä

flor,

toir

unter

Unter ber Sebensljaltung

geiftig-inoroIifd)e

^orijont ber

©rupbe gegeben
fie

Seben^Iogen,

be) [erer

ein

Wenn boä

Sßorbilb

gcwificS SWofe intelleftuelfer unb

bom
bem

Älima, ber

^öi^erer

3)ie flebenä^artung

ip.

§ifton]d}e^, butd} ©enetationen ^inbutd^ (Sntftaiibene^.
wiberftrebt mebr ober Weniger ber ^erobfe^ung;

©ie

t}at

berbeffert

Moffen

ift

fteti

etwn

-3

eine fonfetbatibe Senbeiu
fid)

erjiet)enb

morofif(^er S?raft erreidjt bat.

unter ber ginwirfung
wirft,
S)ie

wenn

bie Sfoffe

Seb enäbaltunq

ift

beö gainibenlebend, ber ©obnungäberböltniffe bebingt;
fie ftel)t unter
ßinffuB ber fffoffenbilbung, ber foaiateu
3 iftitutionen, ber ftootlicben unb firddidben
ber Scbul- unb gefelligen ginwirfungeit. gebe
©tufe ber Sebendbaltung entfgridt einer
^Wiffen ^obe ber gntetligena, ber 3?übrigfeit, ber wirtfcbaftlicben
ßeiftunggfäbigfeit. Sod
SOJaß ber wirtfcbaftlidben Sugenben (glei^, ©garfomfeit,
fReinlidbfeit), wie bo3 SWafi ber
Wirtfd}aftlicben Softer (Srögbeit, Sruntfuebt, Sßerf(^wenbung)
ffebt in nobem Sufammenbonq
mit ber Sebensboltung. ©mb bie gnbibibuen einer ©rugge
notürlidb oud)
Sfrt

inbibibueft ber»

fd)ieben,

fo

tioben

fie

boeb

gaii§en einen einbeitficben
SDie wirtfd)oftIicbe

ber iRegel burd)

in

Sbbol

SSeterbung,
ber Seben§baltung.

Sage ber ©ruppe

—

grsiebung,

9Jodiobmunq im

—

in itnferem fjoll ber

Sobnböbe
mufi natür*
©ouemb erbebter Sobn ober bouernb ber»
minberter Sobn mufe mehr ober weniger einwirfen. 2Tber wie
ba§ gefdbiebt, wie onbere
Urfa^en boneben Wirten, bod ift boä wichtige fßtoblem.
Iid)

bie ^aupturfoebe ber Seben§baltung fein,

junöcbft ouf bie fjolgen ber Sobnfteigerung, jumol einer
bon gewiffem Umfong unb gewiffer ©ouer. ©er Unbefongene
wirb fogen mttffen
fonn bie bernünftigen, ober oudb bie unbernünftigen
Seburfniffe fteigeni. ©ie fonn bie
©eburtenaobl rofih bermebren ober nidjt, ben 3uäug rofdb fteigern ober
nicht,
gine grobe
3a^I ü 0 tfc^iebcncr Umftänbe mitft ein, bot ollem ober entfe^eibet
bie Äulturliöbe bet bc»
treffenben Moffe, bie ^offe, bie graiebung, bie 3nte«igena ber
SBetreffenben. gd ift für
rohe, foide fDJenfeben niebriger S?ultur boä ©ewölmlidbe,
bob fie mit größerer ginnobme bie
^rbeitltoge ober 2lrbeitgftunben einfebrönfen. 3?oeb beute
trifft bo3 bei ben niebrigen Stoffen
ben Suxpen in bet Siegel ju. 9Joc^ l^eute legt man bem 5ßeger
Steuern auf bamit et
tegelmäßig jut 2trbeit lomme. 2)at)er im 18. ^a^ttjunbert
foicben

fie

m

nobme,

Unb

goulbeit.

nod) bie loeitberbreitete 2tnSebenimittefpreife wirften ungünftig, b.
b- fteigerten bie
nod) beute fonn biei bo unb bort autreffen. 3n
Siuftrolien Wifi mon fon»

Sobn unb

Ijober

billige

fmtieren, baß bie enormen ßößne unb bie fuQC
5(rbeikjeit ber S3ergarbeiter bei biefen
Srunf unb ©piel übermäßig beförbert haben, ©oß ein
Sobnfteigen ftet§ bie gbefrequena,
bie ^nberaold bermebre, ober SJerfebwenbung, ein
Seben in ben ©og Iiiuein

nahm

eraeuqe,

bie üSiffenfebaft

nodb 1840—70 an. §eute wirb man für bie obere öäffte
norbomerifonifdjen Sirbeitcrfomilien behaupten fönnen, baß bie
gpod)en ber Sobnfteigerung für fic fteti Slnfäufe bebeuteten,
beffer au effen, beffer au
wohnen, ißre ®inber beffer au eraieben, mehr für $bgiene unb Sdbung
au tun. ©ie
oiclfodb

ber wefteuropäifdjen unb

heiraten

troß höheren

longfomer,

•

Sobneä eßer fpäter unb

borfidhtiger,

ißre

Äinberaoiil

wödift

etwo»

fänipfcn gegen profetorifd^en 3uaug.
Segen früher üerönberte SBertung ber Sobnerböbung bängt bewon ob, boß bie
»orftenungiwclt ber SSetreffenben nun eine höhere, boß ißre
SBillengimpuIfe georbneter,
geworben, boß fie beute unter ber ^errfd)oft etwod
höherer ©ebonfen fteben.
fie

aue

3iiftitutionen, otle fittli(b»geiftigen iBeeinfiuffungen
burib Stoot, Äirdbe, ©dbule, ^reffe,
®ercinäorgonifotion erfdbeinen fo beteiligt on bem
fo wünf^enlwerten fiebunq^proaeß
j r o m ber

Sebcngbaftuiig.

©ewiß

ift

Sobnböbe, Strbeitöottgcbot unb »noibfrage.

unb Sforbomerifo, loeniger

in

©üb» unb Dfteuropo, großen

2lber eg ift hier, wie in SBefteuropo, bod) oud) heute
eine ftorfe giiiwonbetung tieferftebenber 9(rbeiter hiuber(id)
für bie grljobung ber

oft

Sebensboltung

gg

ift

befonnt, boß

ber Sebensboltung
gefübl

Unb oft haben gpoebon ftorfer Sobnfenfungen ungünftig ein»
oKgemein au unterfud)en, wie biefe überhaupt wirfen.
foft olle etwog böherftebenben ©efebfühoftsgruppen ber |>erobfcbung

gewefen.

Söir hoben

gegriffen.

Wirft

einen

boroufbin:

erbeblidjen

eg

ÜBiberftonb

entgegenfeben.

©og

gefelffcbaftlidje

gßr»

gibt

oriftofrotif^e Greife, bie eher fterben, olg ouf niebrige
Slber oud; ber SBouer ölten ©dbfageg, ber 3unftmeifter, ber
bot gegen jebe iBe^^fedbterung ber Soge eiiergifd} gefömpft. ©ei eg

©efellfcboftgftufen berobfteigen.

frühere ^Bergmann

bureb wirtfdjoftgpoIitifd)e Sftoßregeln,

burd) Sfbwonberung, Ubergemg au onberen S3e»

fei

rufen, fei eg burib ffötere §eirot, geringere Äinberaobl, gbclöfigfeit.

gg

finb bie ftörfften

etwog böberflebenben SWenfd)en, bie biefen ®ompf beroorrufen.
©cbon bie
3iüdf^id)t auf Stocbboni unb ©tonbeggenoffen bröngt bie
9Jtenfd)en boau. 2lud) ber heutige
Slrbeiter, befonberg ber orgonifierte, bot begonnen, feine
Sebengboltung au oerteibigen. 3e
höher ber heutige Slrbeiter tecbnifib unb wirtfdboftlicb, morolifd) unb geiftig fteßt, beftomebr
ber

ÜJiotioe

wirb er eg tun.

Slberfinfenbeproletorifiercnbe 2lrbeiterfd)id)ten oerfogen bo

©er §eimorbeiter, ber
gobriforbeiter loffen

in

ficb

ou^

beute noch-

©tobt geaogene ©ogelöbnet, bie niebrigen ©ebiebten ber
Sonjunftur bie Sobnberobfebung nod) oft gefoKen.

bie

bei

fd)fecbter

Sei ber gonaen Umbilbung ber heutigen Soßswirtfd)oft oon 1750-1850
fehlte bem oug
ber lönbliben Sfoturolwirtfcbaft in bie ftobtifibe ©elbwirtfcboft
Oerfebten Strbeiter oft fd)on
ber äJJoßftob. gr lebte in neuen Serböltniffen, in neuer Umgebung;
eg fehlte ihm ber SRüdbott, ben er früher am ©eiftlid)en, an Serwonbten, on g?od)born
batte, ©iefe feben eg jo
iiid}t,
wie fcbled)t er feßt wohnt, fid) ficibet. gt braucht
fidb in feiner ginfomfeit nicht
feiner fiimmerlid)en Soge au fd)ömen.
©old)e Urfodben hoben aumol in ben Übergongg»
unb Ärifenjobren, olg felbfi ber SJlut unb bog ©elb aur Slugwonberung
noch 3lmetifo fehlte,
biel mitgewirft, bie Sebensboltung bo unb bort
finfen au loffen.
©og SSihtigfte ift ge»

Wonnen, wenn unb wo bie Unternehmer
unb ben ©hoben finfenber

enblich fo weitfidhtig

werben, boß

fic

bie ©efal)r

Sebengboltung einfehen, wenn unb wo bog foaiole ghrgefül)!
ber 3(rbeiter burch Orgonifotion, burch wod)fenbeg
©elbftbewußtfein, fteigenbe Silbung fo
gewedt i)'t, boß fie mit Sewußtfein unb gnergie gegen bie Serfd)ledbterung
ber Sebetis»
holtung fömpfen.
Sebengboltung on fid), ber Äompf für ißre Hebung unb gegen
©enfung eigentlich ber leßte SRcgulotor ber Söhne ift. 3lber eg
ift fein
med)onifcber
megulotor, fonbern ein folcber, ber im ©efd)lecbtg» unb gße», im
f^omilien» unb Sereinsleben ber Slrbeiter, in ollen 3wponberobilien beg morolifd)en
unb geiftigen Sebeng

ihre

feine

SSuraeln bat. ©iefe ^wponberobilien au fhoffen beaiebungsweife
güiiftig au beeinfluffen, ift
neben ber ©rößengeftaltung Pon Slngebot unb Stochfrage ber
eigentliche S?ernpunft für bie
Sol)nentwidlung.
'

^od)

biefen einleiteiiben Semerfungen foffen wir bie SBirfung beg
Slrbeitgonqebotg unb
ber 2lrbeitgiiod)froge je gefonbert ing 9luge.
2lrbeitgongebot beftebt oug ben ißerfonen, bie eine lobnbringenbe
Slrbcitsftelle
.

®^'*^^‘ube, Sorporotioii, in oller 2lrt
biftonfd)

jeweilige

©röße

bon Unternehmungen fud)en.

©ie

biefeg

2lugebotg beftimmt fidh burd) bog Serl)öltnig ber Se»
ber SSonberungen au ben fjortfebritten in ber Slrbeitsf°ä*aleii Drgonbilbung, bie au einem fteigenben
Seborf ousfübrenber Sobn,
frofte führen.
§ouptföd)licb olfo bie Seoölteningsbewegung beberrfht bog Slnqebot;
ber
gortfdhritt bie 9fod)froge; beffen ©röße läßt bosfclbe Slngebot
bolb olg
reicblid), bolb olg au genng
erfheinen. SJlocben wir ung aunäd)ft eine Sorftellung, wie bog
gefomte Slrbcitgongebot in ben europäifd)en §oiiptfulturftootcn
oon 1500 big beute
fidi
/
j ent»
Widelt bat.

bölterunggbcwegung

einfd)ließlid)

I

SSir
in SSefteuropo
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Strbeitergnippen berortige§ gelungen.

no^

einer 9trbeitergri4i[)e berfte^en Wir ben [lerlömmlidfien,
burdi
Uberlteferung unb @ewo^nt)eit befeftigten Inbegriff ber
för[)erlid)en unb geifligen Sebenö=
an) prücE)e berfefben; junäd^ft in 9?a^rung, SBol^nmig
unb SJfetbung; bann fommen bie !irdi=
lidien, er^icljungä**, fleiftigen, Unteri)altun
9 ^bebücfni)fe in 93ctmd^t, mit benen äugteidb bet

ganae

933]

innere

b^en ut^

friebliche

60moUer,

aunäcbft au

Äonfolibotion

erinneni,
erreidjt

boß

haben,

©ninbrife ber «ffg. 9JorMn)lrt|4iaft8Ie&re. II

©tooten in ber genannten 3eit ihre
boß im 3afammenboiig bomit il)re Se»

biefe

oo

V
I

354

dritte« Sui^. 3:er gelellfc^aftL

^Järojefe

be§ ©utenitnlaufeä u.

b.

einfommenlöerteilung. [934

Oüifctung auf gleidjet ober wenig bermet)rter ©efointfiddie oufeerorbentlid^

ftieg:

j.

33.

in

ßnglanb oon 2,5 ou[ 33 SUiII., in gxanfteid) oon 10 auf 39 SRill, in ®eutfd)lonb öon 12
auf 65 Sßill. 3Jal)m au(^ boä bebaute 2ldetlanb nod) gewaltig ju, forberten ©ewerbe,
Raubet, pffenttid)e S)ienfte immer größere SKaffen öon @cfd)äftöleitem, ^Beamten unb
Slrbeitem, im ganzen ift bod) Wn()tfd)einlid), baf} lange bie Seite bet 93eonlterung, bie auf
S^erbicnft burd) Ütrbeit angewiefen waren, et)er ftärter aß bie Slrbeißgetegenl^eit Wud)fen.
Sie SBeOütferungspoIitil bet meiften Staaten Wat 1500—1800 eben beöt)alb übetwiegenb
eine l^emmenbe unb biefe ^emmung^tenbeiijen wud)fen nod) öon 2JJaltt)u§’ ©inftu^ an
gegen 1800—1840. Gine gto^e 9tu^ unb Ginwanbetung gab eö bamaß nur an wenigen
t^unften, unter gaiij befonbeten t8crt)ättnijfen.

öon 1830—1900 Würbe bie Stuä» unb Ginwanberung

Grft

unb

freiet

er^eblidjer,

würbe

aud) mit bet inneren, enblid) burdigefe^ten g^^'Jügigleit bet ^uSgteid) äwifd)en (Segenben

unb tprouinjen mit SWangcl unb

etwo§

ltberf(^u§ ber 2lrbeißtröfte ein

S3ß SDJitte
beä 19. 3“l)rf)uiibcrß fehlte e§ ober an biefem 5luSgteid^ au^erorbentlid), jumol in Gng»
lanb, boi burd) feine ben Sntereffen ber ©runbariftofratie angepa^ten 2trmen« unb SJiebcr»
Iaffung§gefe|e in ben ©egenben mit beftem 33oben ben 5Ibfluft ber Slrbeißfröfte fünftlid)
get)emmt

Sanbe

tei(^terer.

bo(^
21. SBalfer; „fein anbereö ©efe^ in itgenbeinem lontinentalen
ben 'fSautjerßmiß beförbert, wie bol englifd^e llrmenre(^t feit bem 17.

t)atte; fagt

t)ot fo

Ijunbert".

ätß bie SKalt^usfdjen ©ebanfen juriidtraten, bie freie S3ewegung bet tHrbeißträfte im
Sanbe unb über beti ©tenjen in ben meiften Staaten meljr ober weniger geftattet würbe,
fiel

Hemmung.

biefe

3lber feitt)er t)at bie töcoöllerung auc^

Sie 3unabme würbe 1820—80 eine

ober 1840 äugenommen.

menfd)Iid)e ©efd)Ied)t irgenbwo

Unb wenn

erlebte.

fie

aß bß 1800

nod) öiel met)r
ftörfere,

feit!^er

guerft

aß
in

fie

Wot)I fe ba»

granfteid),

bann

aud; in Gnglanb, 9}orwegen unb Sd;Weben, neuerbingä aud) in Seutfd)tanb etweß nad)*
gelaffen I)at, fo t)at biefe 3(bna^me ber ©eburtcn 5 al)l, bei ber gleid)äeitigen SSetlängerung
ber burd)fd)nitttid)cn Sebeißbauer unb ftarter 2Uinot)me ber titiberfterblid^feit bod^ ouf ben
Slrbeißmartt unb beß Strbeißangebot nod) foum öerminbemb gewirft.
in

9flfo

Summa:
bem

S^oIß 5 una()me,

öon 1500—1800

taum

ober

ein

eine gleid)

mö^ig [teigenbeä 2lrbeißangebot infolge bet
gto^e unb gleid)mo§ig fteigenbe 9fad)frage

Utfad)cn für bag Scbwanlen bcS 3ltbeitgQngebote§.
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©elblol)narbeiterftanbes bilbeten;

nun leid)t noch mel)r
Sange ßat bie neu
Slrbeißmaterial

t).

eine 9tad)frage nac^ 2trbeit, bie el^et

unb

lanb

finb

tro^

ftarf

äunel)menbet innerer SBanberungen

£öl)ne oerfd)iebener ©egenben nod^ größer,

aß baß man

bie
fie

Unterfi^iebe
allein

bet

lnnbli(^cn

ou§ bet öerfd)iebencn

Seiftungsfät)igteit erflären tönnte.

Slud)

onbere fpejicllete UrfadE)en l)aben

19. Qal)rl)unbcrt

übrigen^

ba4 Soßnfteigen gel)emmt, aud)

Wo

ftüßer

unb

teilweife

bß

tief

inä

allgemeinere Urfad)en für ein Steigen

öorljanbcn gewefen wären.

Sie fid) !^eranbilbenbe Soßnarbeiterfdiaft retrutierte fiel) junäi^ft au§ ben überjäl)ligen
Sauernfö^nen, bie auf bem Sanbe feine Stelle fanben, au§ ben ftäbtif(^en ©efeltcn, bie nid)t
würben, früßer aucl) aus ben SanbMned)ten, bie bauernb mit l)öl)erem211ter befdf)äftigungsloö würben. Sie fjorm beö ©ewerbeä, bie ben Übcrfd)uß aufnaßm, war junä^ft l)aubt*

SÖJeifter

fäd)Iid) bie §aut:'inbiiftrie;

37ebenarbeit oon bet ju

Stäbten

anfäffig,

wo

Stäbten, biefe Slrbeiter

Gö woren

öor allem bie Spinnerei unb SBeberei; teiß auf bem Sanbe oß
angewad^fenen bäuetlid)en ®eöölferung geübt, teiß in ben

fe'ßr

lange,
fid)

j.

S3.

in

ben Dfiebcrlanbcn unb

neben bem §cimorbeißöerbienft
minberwertigen Glemente, bie

wol)l meift bie

in

ben großen

burdl)
fo

ben

ben

itolienifd)cn

iöettel unterhielten.

erften Stern bei reinen

iep

mit

—

einem fe^t geringen

im Sapre 1864 jum

erften

2Jfole

nad)

eine ortifunbige Ißerfönli^teit fragte, ob bie Stobt oudh fd)on etweß
unb unferc Säuern ber Unrgegenb finb nod)
peruntergefommen, um jur gabrifarbeit fid) perjugeben. ^üt' oiele ©egenben
mit peute gepöbener Slrbeiterbeoölferung wor eine burep bie Srifen ber §mßinbuftrie
1750—1860 proletorifierte §eimatbeiterbeoölferung bet urfprünglidpe Stumm ber in ben
gabrifeu Sef^äftigten. 21n anberen Orten ift ei bet TOebergang bei ^conbwerfi, ber boi
iD}enfd)enmoterial lieferte, in wiebet onbeten ©egenben fomen oerarmte Stleinbauem, oet«
fümmerte proletarifdpe GinWonbetet in Setrodpt; wie in Gnglonb bie Srlänber. Gi log in
ber 37atur ber Sadpe, boß nur, wer feine 3Jieifterftelle, fein Sauemgütepen, feine Sdpreibet*

ober Solbateni'tclle fanb, auf eigentlidpe Sopnarbeit ging.

Unb ei log ebenfo in ber Dtotur
Grgäiijung bei Slrbeiterftonbei, baß bie Sebenipaltung berfelben feine pope
war, ja baß bie Slrbeiter oft nicht einmal ipre bßperige behaupten fonnten. S8it werben fo
aß jiendidp oltgemein oorfommenbe Satfaepe ei annepmen fönnen, boß in ben Sänbem

biefer älteren

ber ölten

europäifd)en Sultut längere Gpod)en pinburdp, bo unb bort, übetwiegenb oon
1550—1850, boi 21rbcitiangebot eper größer War oß bie Ufoepfrage, boß bie Sebenipoltung

leidpt eine fteigenbe, oielfodp eine finfenbe wor, baß ber moralifch«geiftige
gortfepritt,
ber ein Sinfen ber Sebenipoltung fpäter pinberte, nod) feplte. Unb baß nur Ootöbergepenb

nid)t

erft oon 1830 bß 1850 on, boi umgefeprte Serpältnß oorwoltete, baß
öon bo on große unb ßarfe 91uiwonberungibewegungen, wie in Srioob, Gnglonb,
neuerbingi in Italien, in öfterreidp boi ftarfe unb ju ftarfe 21ngebot oon
Slrbeißfräften erpeblidp einfd)ränften unb fo Seronßffung ju Sopnerpöpungen boten.
Sludp bie inneren SSanberungen in ben einzelnen Sänbem woren lange gepemmt burd)
geffelung ber länblidpen Seoölferung an ben Soben, butdp bie
“ob Stobt*

allgemein

früher,

oudp

erft

Seutfdplanb,

oerfaffungen, burdp bie Äleinftaaterei in Seutfd)lanb.

befonberem

mit

unb

wopt

erfterei

ba

bort

Soi
ßfal

unb ©egenben
ober ßpn-

wirfte in Stäbten

lopnerpöpenb,

pemmten lange anbere

mon

aß Unbotmäßigfeit unb

fonft

redptli^e

fuepte ei ju pinbern butdp

Urfadpen boi

Sopntajen unb

unb natwnolöfonomifdpe Septen ei oß peilfain
boß bie Söpne niebrig blieben. Sie bäucrlid)e, butdp

fuepte burep firdplidp-retigiöfe

wirtfdpoftlid) nüplidp pinjuftelien,

©mnb* unb ©utipenen

eingefüprt,

unb

ftattfonb,

SDfan betroeptete früper boi Sopnfteigen infolge ber ©elbwertierpöpung, weil

nidpt oerftanb,

fie

fonftwie;

bie

Sluffcpwung

Unb wo

emiebrigenb.

man

b.

2lß

war unb

erfd^öpfenbem SSanberleben.

übetwiegenb

f5öf>ritcn befi^e, fagte fie: unfere SSürger

Sopnfteigen.

öon 1840, nod) me()r öon 1870 an,

2?erl)ältnif)en, oft nach

begnügen müffen.

[ich

211.

nid)t fo weit

Seit ben Ickten t)unbert ober fiebrig
eiu noc^ öiel ftärter wadifenbc» Slngebol;
aber nun and) ber 9lufid)Wung ber Se(^nif, beö S?ertet)ß, eine wirtfd)afttid)e SBIüte ot)ne*
gleid)en

neuen

bilbenbe ©roßinbuftrie

fidl)

§

beten Sebenipaltung fepon öorf)et niebrig

fam unb

Stoburg

oon

gegenüberftanb.

bauernbet bas Stngebot überholte aß ftüf)er. 2U>er bod iUeben am bergebrad)ten SSot)nort
erl)iett fid) nod^ lange nad)
eingefül)rter greijugigfeit.
Gtiffe Sestie glaubt nur fo bie
großen Unterfd)iebe ber lanbtic^en Söl)tie in Gnglanb erfläten ju fönnen. 2tudf) in Seutfd)»

fanf, in

bie,

bie bäuerlichen

biftierte

©efepgebung, bie ben ©efinbejwangibienft 1550—1750

Saften erpöpt, bie bäuerlidpe 9fed)tiftellung oerfd)Iecptett patte,

Sänbem jebem Sopnfteigen entgegen. Soi neue Sergorbeiter*
unb §eimarbeiterred)t, bie Drbnungen ber neuen ©roßinbuftrie waren nur in wenigen
Stoaten oor 1800 sugleidp im Sinne bei 2ltbeitcrfdpupci crlaffen; oielfodp waten fie bß
1800 oon einfeitigen ^rbeitgeberintereffen biftiert. Soß ein Sroletorifiemngiproäeß ba unb
bort begonnen pabe, bemerften SRenfepenftcunbe unb große Staotimänncr wopl oereinjelt
Oon SRitte bei 18. ffoprpunberti an; im übrigen gingen aud) bet 39iffenfd)aft, bem bc»
ginnenben Sosialiintui unb einigen englifdpen unb beutfdpen Staatimännem bie 2lugen
barübet erft 1800—1850 etwai auf. Unb foweit fie ben IRotionaföfonomen aufgingen,
hofften fie bodp oon 91b. Smitp on bß gegen 18^) übetwiegenb, bai freie Spiel ber
wirtfdpaftlidpen ^äfte werbe ollei peilen; ©ewerbefreipeit, IRieberlaffungifreipeit, 9Ius*
wirfte ebenfalß in oielen

wonberungifreipeit
poffen.

0b

fehlten

ober

fold)
erft

toerbc

feit

9Ran bemerfte lange
ben Sopn erpöpten,
linien,

oon

felbft

überall

boi 9lrbeitiangebot

optimiftifd)e .^Öffnung jutreffe, fonnte
ein
nid)t,

man

bo,

rid)tig

wo

bem Sebarf

an*

biefe f^rcipeiten nodp

paar 3opici^uj^t£'i eingefüprt woren, fd)Wet rid)tig beurteilen.
baß biefe greipeiten, ouep wo fie eingefüprt waren, nid)t rofd)

bie Sitten ber meiften 21rbeitcr änberten.

riefenbaftf ^onfunfturen, gefdpäftimäßige

Grft

wo

biepte Gifenbapn*

91uiwanbemngiuntemepmungcn,

bie

neue

T

öejeUl^oftl. ®rojc& beJ

Set

drittes ®ud;.
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u. b.

SKaffenabteanberungcu,

fonnten

föie

bie

bie föeiteftcn Steife aufgerüttett
bet bietäiger 3al)te, bie neuere oftbeutfc^e Sonbflud;t, bie neuere itdienifc^e 2iucttjonberung erl)ebtid) auf ein SoI)nfteigen luirlen.
eine mel)t
S:ag krbeitäongebot btieb fo bis oor ein ober 5 toei ©enerationen bielfa^
I)atten,

«ßreffe
irifdje

Unb

lofole nl» nationale ober gar intemotionale ßrfd)einung.

baoon

oiel

lid)fte

©e^iädftüd,

mitteln,

erl)altcn.

ißo^

eine

bem

feit

Ijeute

getoilfe

tjeutigcn

bi§ jur

©a^: bet

ber ©mitl3 fd}e

l)ot

©egenmart ^at

fflienjd)

fid)

boä unbetoeg.

fei

gmntet aber ift feit ben mobernen S5erlel)rsunb 3lrbeit§nad)toeistoefen eine Diel größere ört-

3Bal)tl)eit.

9?ad)tid)ten*

tid)e S(u 5gleid)ung eingetreten ate früljet.

—

Dieben ber örtlichen SSerteitung be§ ütngebot^ ftel)t nun bie nad) ben SBetufen. 9hit ju
Sötigfeit fann man 2lrbeiter oljne beftimmte 93eruföauöbilbnng braudjen; fie
große SReljtäal)! ber
bilben eine Slaffe, unb awat bie unterfte ber Slrbeiter für fid). ®ie
geringerer

befonbcrS ber gewerblidjen,

Slrbeitcr,

unb

93erufswal)l

aB

Sütigfeit

ßeßriingfcßaft

SUietalb

2lrt oorgebilbet

^önblet in bcftimmter

2;aran

©bcäiolberuf.

gelernten

ift

burd)

übermiegenb

Sätigfcit

il)te

ober ganj

ober ^otjarbeiter, afö »äcter,

l)at

unb fu^t,

aucß

bie

oom 10.— 15.

onsfd)licßad)

el irgenb

foloeit

2atfad)e

Sollte an, butd)

für

eine

©djufter, als

fyleifdjer,

gel)t,

geönbert,

alläuoiel

nid)t

beftimmte

Sedmücr

ober

S3efd)öftigung

im

baß bet

wed}felnbe S3cbarf unb ungünftige ©d)idfale I)cute eine fteigenbe 3al)I Bon Slrbeitem au
burd)
SBcrufsmedjfeln nötigt, ja, baß man oielfad) batouf l)inarbeitete, foId;e Serufömedjfel
eine

lid)

meßr

unioerfelfe geroerblid)e Sßorbilbung au erleicßtem.

fragen mir, moS bie einaelnen jungen 2eute aur S3erufsmal)l beftimme,
mebt unb mel)t bie ©töße ber 5Rad)ftage in ben einaelnen SScrufen, bie

fo ßat natür»

einträglidjteit

bie Soften
beftimmter SSetufe, ebenfo bie leid)tere ober fdimetete Grlernbarfcit, eä l)oben
Unannef)m«d)teit ober Sin*
ber SSorbilbung, taä foaiole Slnfeßen ber einaelnen S3erufe, bie
natürlid)en
neßmlid)feit bcrfelben eine maßgebenbe SBirfung auSgeübt. Stber neben biefen
oernünftigen Überlegungen ber jungen Seute unb ißret öltern unb SJormünbet, fteßen

unb

ij

I

tiefgteifenbe,

meßr inationale

bemußten anberen ©rünben.

SSeeinfluffungen

Man

l)ot

ober mifcßen

beobadjtet, baß,

mo

ficß

mit bemußten ober un*
auf bemfelben

allerlei IRaffen

man jagt
SSoben fißen, jebe einaelne fid) trabitionell bem ober jenem S3erufe aumenbet;
Slderbau, ber Sre unb
in ben SSereinigten ©taaten: ber SJotmeger unb ©d)mebe geße aum
SWöbel» unb S3au.
granaofe aum Sejtil* unb S3efleibungögeroerbe, bet S)eutfi^e iit bie
bie löetufömaßl; oiel
inbuftrie. ©itte unb SSeruf ber ©ttern beftimmen in meiten Steifen
mirlt ber Stufentßaltsort ber
r
r

in ißrer

Umgebung

©Item
ge

gefel)en.

ein; junge

Seute mollen baä ©emerbe ergreifen,^ baä

tiefet bie iutellcüuette SSilbung bet

©Item nod)

ift,

je

s

fie

!

Sinber fd)euen,
mel)t fie bie großen Soften be§ einen ober anberen SSerufeä für ißre
ßnlb ober gana falfd)e Ißorbefto meßr entfd)eibet aud) ßeute nod) bet 3ufall, oft aud) eine
bie neueren SSemüßungen
ftellung über SSebarf unb Sierbienft im gemäl)lten 83eruf. S)a'ßer

i
r

SJereine für
burd) bie ©d)ule unb bie fießrer, burdß bie 8lrbeit§nad)meife, burd) befonbere
Seßrlingöunterbringung günftig auf bie S3eruf§mal)t au mitten. Slbet moä bmßcr in biefet

SSeaießung

gefd)el)en

Söiängel ber 2Bal)l

ber ©Item

fteßt,

ift,

baS

bur^ ben
befto

fd)eint nod) in feinem Sonbe irgenbmie au genügen, bie
SJater au befeitigen. ge tiefer ber Soßn unb bie gntelligena
etmaö beffer unterrid)teter 3uift baßer bie 2ätigfeit

ermünfd)ter

SSerufsausbilbung
meifeftellen. Unb jebe gumeifung ber jungen £eute au einer beftimmten
©egenmart
ßat nod) bomit au fäm))fen, baß fie Bon ben Cößnen unb ber Sonjmdtur ber
jeßt
auögeßen muß, aber nidßt miffen fann, mie bie 3?ad)frage fein mirb, menn ber
ßeute a- S315 jößrige 30—45 gaßre alt fein mirb, ja nidßt einmal, mie bie 5Rad)ftage, bie
mirb.
bureß eine ^od)fonjunftur beeinflußt ift, fd)on nadß 2—5 gaßreu fid) geftaltet ßaben

—

S)ie

©efamtßeit ber Urfadßen, bie boä SlrbeitSangebot beßerrfeßen, finb tief im ganaen
bie Sln§» unb ©inmanberung,
muraelnbe, mie bie SSeBölIernngöbemegung
unb Sobe^aaßlen; bann bie mirtfd)aftli^e ©ntmidlung ber betreffenben

SSolföleben
bie

,

©eburten*

SSolfsmirtf^aft

ßteden

fid)

im ganaen unb im

einaelnen.

2)ie

SBirfung

übet gaßraeßnte; ein beftimmte! oorßanbene»

biefer

Quantum

Sanfalitätsfetten

be! Slngebot!

ift

et*

buteß

9?ad)froge natf) Slrbeitdhftften.

937]

©ßefrequena, ©eburten, SIu!* unb

©inmanbemng
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§

nie fdßnell,

meiß

erff

nad) Bielen gaßten

umbilbenben SlngebotSgrößen fteßt nun eine
au önbem. Unb biefen feßr langfam fidß
bemeglid)ere 9?ad)frage gegenüber, bie Bon Urfad)en beßetrfd)t mirb, bie in SKonaten
gaßren rafdß med)feln. gd) erinnere nur an bie Sonjunfturcnmed)fel, bie Srifen, an
©inmirfung Bon Stieg unb grieben, ja an bie golgen einer bloßen SKobilmacßung.

oiel

unb
bie

SBo

3aßl ber Sßanberarbeiter ßeute innerßalb ber ©taaten unb über bie 2anbe!gtenaen
ßinau! auf geßn* unb ^unberttaufenbe geftiegen iß, fami man freilid) oudß bo! Slrbeit!»
ocrangebot bei guter Qrganifation biefet Sßanberarbeit rafdß oermeßren beaießuugömeife
minbem; ober nid)t oßne bie große ©cfaßr, baß bo(ß einmal au! befonbeten Urfad)en bie

bie

I

)
i

I

SBanberarbeiter ausbleiben.
oiel au
SEo, mie im ograrifd)en beutfdßen Qften, bie ganae £anbmittfd)aft an einem
geringen anföffigen 3lrbeit!angebot leibet, ift bie ©dßmicrigfeit, ba! ßeimifd)e Slngebot au
Bon
Slnfieblung
Solonifation,
burd)
man
baß
begrünbet,
barin
Bermeßreit, ßaußtfädßli^
SBoßnung!befdßoffung für fie moßl für eine 3ufunft in 10—20 gaßren,

Sanborbeitem,
aber niemal! rafd) ßelfen fann.
e) $ie ßfadßftage nad) Soßnarbeit feßt

au! amei feilen aufammen, bie Bon übet-

fieß

miegenb oetfd)iebenen, nur teilmeife gleid)en Urfa^en beßerrfd)t finb. diejenige nadß ßcrben g-amilicn,
fönlidßen Wienern unb ©efinbe, nadß Unterbeamten, ©olbaten, geßt Bon
gmedc unb
ßlcrfonen, Sorßorationen ou!, mel(ße bet Strbeit ßaußtfäd)tidß für ßerfönlidße
dßarnfterifiert fid) burd) eine erfür öffentlid)en ®ienft bebütfen. Iticfer Seil ber gjod)frage
©! iß
ßeblidße S}ringlid)feit unb eine rclatioe ®leid)mäßigleit, nnbert fid) nur langfam.

aber ber Heinere Seil ber iJJadßfrage, umfaßte

a-

83.

in $eutfd)lanb

1895 etmo

2—3

SUill.
I

gegen bie 12,8 SKill. Soßnarbeiter, bie in Untemeßmungen ber brei öaußtbernf!gmbßen
SSon ber ©efinbeaaßl läßt ßd) fagen, fie fei
tätig finb, 1907 2,5 fflliH. gegen 17,8 SKiK.
roßet Sultur
in 3eiten unb Sänbem mit reießet Slriftofratie, niebrig fteßenben SSolf!maffen,
unb ßrimitioer £ed)nif feßr außlreidß, geße aber mit ßößeret Sultur, 3lrbeit!teilung unb
ßößeret

Untemeßmungsfomi

aumal menn

man

relatio

aurüdt.

Stbfolut

fann

fie

be!ßafb bodß noeß matßfen,

Bon ©taat, ©emeinbe, Sorßorationen ßinau*

bie niebrigen Slrbeiügeßilfen

red)net.

Sie ©efinbelößne ber im gamilienbienß ber ßößeren Stoffen fteßenben ß?erfonen finb
nid)t
neuerbing! ßarf untf raf^ geftiegen, einmal meit bie begeßrten, gutgefdßulten Seutc
fönnen, oßne fid)
feßr aaßlrcid) finb, bann mcil bie 9>tad)fragenben feßr ßoße Sößne aaßlcn
bobnrdß bcfdßmert au füßlen.
fie

abnorm

früßer

unb §anbel

niebrig

beffer beaaßlte

Slbet andß bie übrigen ©efinbelößne finb ßarf geftiegen, mcil

maten unb meil ein großer Seil biefer Seute ßeute in gnbuftrie
unb teilmeife audß leid)tere, füraere Slrbeit mit meßt ßetfön-

lid)cr greißeit finbet.

Ser anbere

Seil ber 9Jad)ftage geßt Bon ben

Untemeßmern

ou!,

meld)e bet 2oßn*

um SBaren unb 2eißutigcn auf ben iOiarlt au bringen, ©r iß bet meitau!
größere unb mießtigere Seit ber Slrbeit!nad)frage; er iß nießt fo gtei^mäßig, fo bringlid);
nod),
er ßängt Born SJJatft, Bon ber Sonjunftur, Boni Slbfnß ob; bie Unterneßimmg frogt
orbeit bebürfen,

nadßbem ber SSebarf mäd)ft ober aurüdgeßt. SBir faffen auerft ben Slbfaß im ganaen
bann etß bie fpcaielle Slrbeit!nad)frage.
©! iß ftar, baß alte Urfodßeii, metd)e bie Siadifrogc überßaußt beeinftuffen, meßt ober
meniget aud) bie Slrbeit!nod)frage beftimmen; bie Slrbeit fßielt unter ben Sßrobnftion!-

je

in! Singe,

SSit merben fogen fönnen, bie 9fod)ftogc
2eißungen ßänge in jebem 2anbe a) Bon feinem SSoßtftanbe, feinet
feinem ©infommen unb beffen SSerteilung ab; b) oon ber Slu!* unb
©infußr unb allen Urfad)cn, bie fie beßetrfdßen, olfo Bon feiner §anbcl!* unb .Sotonialßolitif,
©cßon Slb. ©mitß benierlte, baß S?lüte,
feiner ©(f)iffoßrt, feinem faufmännifeßen ©eißc.
©tabilität ober Diüdgang ber ganaen S?olf!mirtfd)oft ba! ©ntfdßcibenbe für bie 2oßnbößc
fei.
SBit fügen bei: feine onbere Stoffe ber ©efcltfd)aft ßobe be!ßatb an Sltütc ober 5Rüd*

faltoren ßet! eine fteinere ober größere ßiolte.

nad)

SBaren unb

Sonfnmtion!fraft,

gong

ein

foldße! gntcreffe,

mie bie

Slrbeiter;

felbft

bie Untemeßmerftaffe,

im übrigen

bie

t>^;o

)ie

^cc ge|eu)ajatu.

-öuqj.

meiftbctciligte,

im

S>urd)ic{)uitt

oiel

mebt

golge gef)^t, ba^

au^c^ bie

'^JTojeB

bcä ©üterumlaufe^ u.

fönne ungünflige S^eränberungen

b.

©nfommenäöerteilung. [938

augf)alten at§ bie 8lrbeiter

ba

$ie neuere Hebung ber 3trbeitetflaffe^ bat
@e[amtoeränberungen ber iRadjfrage imdjbaltig mit bem
Sufommenljänge, menn

man

faqt,

bie ie.

meibgcJSrobuftiottät ber 5ßoItemirtfd;aft unb ihrer 3meige
beherrfche bie Sohnböbe. Unter
3 meige berftehen wir einen Jatfachenfomoter
bafe fie über reid^e unb jahlreiche 9?aturfräfte, über
gutgefdmite unb oraonifierte, fluge unb tedhnifd) hod)ftehenbe
SKenfdhen (Unternehmer, Beamte, 9trbeiter) oerfüqt
po bwfe Bebingungen autreffen, befteht bie SBahrfcheinlidjIeit reidjtidier Berforgung'
fteigenber Brobuttion unb Slonfumtion, wod)fenber
jjadjfrage nadh 9(rbeit.
S^atier in
fipbem mit repem, noch überflüffigem Boben, ouf bem eine
hodjftelienbe ft'ulturroife
folom|iert, ber höchfte Sohn; hoher in ollen ftulturtönbern
auf gutem Boben (alleä übrige
gleichgepcht) höhere Söhne oB auf fd)Iechtem; ba()er mit
fteigenber Seiftungsfähigfeit ber

Unternehmer unb Slrbeiter burd;fchnittlidh guter, fteigenber
Sohn ote golge beä blühenben
©ewerbe^, bei wad)fenben §anbefö. 3Bo bie Bolfewirtfchoft
ftobd bleibt,
ftodt

©runbrente nod)

Wad)fen,

fWigt,

bie

leidht

bie

jurüdgeht. BJo fie ftodt, bie Beoötferung nodi wöchft
BJonopoIgewinne ber organifierten ©efchäft^oriftofrotie nodb

bepp}ten wir gebrüdte Söhne.

3Bir

fommen

ßufommenhönge

auf biefe

feht

boö bis auf einen gewiffen ©rob, ober nicht überoll unb
jeberjeit
arbeit ift ein Gtement ber BrobuUion neben anberen;
bie

ju fonftotieren

riihtig fei.

Solinarbeit

erfehbar burdh Safjital, burch SJZafdjinen. Unb wir haben

fo

S;ie
ift

Sohn*

noch
biiponibfen SBengen oon
fich bie Badjfrage unb ber SSert ber Sohnarbeit,
Wenigfteni
ben Säubern ber tapitotiftif^en ©roßuntertiehmimg, welche
in ber Begel imftanbe ift

Brbeit unb Stopitol beftimme

m

bie ©teile ber Brbeit Slopitat, refpeftioe
BJafchinen au fe^en.

formet

ph
fann,

ift

boi Brobfem

p;
he |)öp

9tber mit biefer abftroften

fo wenig gana aufgetlärt, wie mit ber an
bJo technifch fowohl Brbeit als Kapital
für benfelben

bei

fich ndjtigen Bemerfung,
3wetf angewanbt Werben

3 >u 5 fu 6 ei

Brobuftioniclementei

ober bei Sohnei bie Bcooraugung bei einen
ober onberen
beftimme; oirerbtngi erUärt ei fich burch lebteren
©ab bafi in

“ab ^anbetigcwächsbau, im onberen ber
3 msfuf3 a- B. Biehaucht unb feine Jejtilgewcrbe hcroonuft ober begünftigt.
Bbet um gona flar au fehen, müßte mon für tauge Zeiträume
genau oerfolgcn fönnen
in ben emaehen
3 weigen ber Boltiwirtfchaft fich bie Bod)frage nod, siapitat unb
pbeit oerfihoben hat, up wie berfelbe Btojeß
bie
billige

©efamtheit ber nationalen Broaugteiih noch beiben Bidhtungen oerfolgen, wie
mit ber Ber«
anberung ber Betriebiformen bie frühere Arbeit bei Bauern,
tponbwerferi, SUeiuhänbteri
fiih

212.
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norbomerifanifdhen

2BoII«
\

4

.

Sonbwirtfehaft,

a-

Bteten
bte

Bahrungigewerben wirb boi Sapitol

nid,t fo

oorgebrungen

fein.

Unb boneben

in

f

fteht

fteigenbe Brbeitinochfroge für bai

Berfehri- unb @oftwirtfd,aftigewerbe, ben Selirer«
unb Bcomtenftonb ufw. SBir werben fo onnehmen fönnen, baß ber
abnehmenben Strbeiti*
oieten hochftehenben gnbuftrien bodh in ben
pd, frage
BoIßwirlfd,aftIich boranf^reitenben
©tooten eine wad,fenbe @efonitnod,frage nod, Arbeit
gegenüberfteht. gd, füljre aum Be»
weife für fie nur fotgenbe 3ahlen an. Breußen
aählte 1816 1 , 3 , 1867 3 9 , Beutfchlonb
1882 10,7 1895 12, 8 , 1907 17,8 BJitlionen in Unter'nehmungen
täüge SohnarbeiWr
Bedhnung für boi Bereinigte Sönigreidh geht bahin: 1836 9 SBitlionen,
1886 13,2 Btiltionen
Sot,norbeiter mit 171 unb 550 Btiltionen ©efomteinfommen
unb 19 unb 412 ~ Bfb
©t
-m
jährliihen Slopfeinfommeni.

»

m

Sni

.i

Bered,nungen, weld,en Stnteil oni ©efomteinfommen ber Botion
bie
Sohne
oerfchiebenen 3eiten unb Säubern ouimod,en, fonn man
Büdfd,Iüffe barouf
niod,en, ob bie aunepmenbe ÄapitoIaiiWenbung
bauernb in ben leßten 200 gohren bie
Bod,froge nod, Sohnarbeit obfolut ober retatio eingefdhränft
höbe. Bber ei mürbe boi hier
'
*^**j^p”

m

au weit führen.

©efomfrejul^t^

allgemeinen Urfodhen ber Sot,nbewegung; Sohnregulierung;

wir uni im büheriejen floraumodhen oerfud,t, wie im
ganaen bie boiiernbe
©roße bon Stngebot unb Bp, frage ouf ben Brbeitstohn wirfe,
fo lohnt ei fidti, aut ßrganaung hier nod, au uuterfuchen, wie bie großen Beränberungen
bet Botfswirtfd,oft on
bm Sohn, beaiehungiweife boi Angebot unb bie Boef, frage ber Brbeitsfräfte beeinftuffen.
pir oenfen bobei on bie golgen 1. ber ©etbwcrtsänberimgen, 2.
ber ßrnte- unb Sou«
iunfturfd,ptnfungen unb 3. an ben h'ftorifdhen Bufftieg unb
Biebergong bet einaclnen
BoIfiWirtfd,aften im Soiife ber @efd,id,te überhaupt.
SSirfungen großer ßreigniffe, teiti btoß wirtfd,oftIid,er, teiü
a) |)aben

r

unb halb wirtfchaftlicher Brt, bie bon gopr
au gahr, mehr nod, oon gohraehnt au .^jc^rachnl, bon gohrhunbert au gohrhunbert
fidh boltaiehen, unb amor aum übetwiegenben Seit fo, baß gnbioibuum unb ßinaelwirtfd,aft
nicht biet bogegen au tun tniftanp fmb; felbft bie Begierungen unb bie teitenben Crgone ber
BoIfiwitlfd,oft fönnen nur
m be fpanfter peife eingteifen, wenn auch ö“te ober fd,led,te ©efomtleitung oon ©toot
immerhin für eine Bnaoht bet großen- Beränberungen mitberantworthalb pohtifcher

fi<h

fteltt.

für

B?an müßte

pir habm oben

nod) unb nad,

aum

nm

Beit in ©elblohnorbeit, für bie eine Bad;froge
auf

bem

Btorft

ftott-

fmht umfeßt;
müßte für jeben 3weig unb bie ganae nationate Btobuhion
jeberaeit boi
pbeiti- unb boi ffiapitalcmgebot fennen. Bielteidht
ift heute eine fot^e Unterfudhung bolt«
ßonbig au machen noch unmögliih. SSoßt aber werben
Wir folgenbei fogen fönnen
Bie te^iifch unb betriebimäßig ootlenbetften Brobuftionen
ber großen mofdiinell auigcbilbeten ©tapelmbuftrien haben fidher feit 1(X)
gabren immermehr on Strbeit gefport, an

Btcife

ppe

Die

fei^äbigte,

unb
moeiter

WirtfchoftIid,en

wenig

fähig,

ptte

bet

in

182 a bie ©elbwertiänberungen unb ihre Büdwirfung
ouf
unb gefehen, wie boi ©infen bei ©etbwertei 1500-1650
bo^ Steigen be^ @elbh?erteö (bie finfenben 3?rcife ber
meiften

f

K

V

§

©üter) 1875-96

fie

ewfprethenb ben höpren Breifen

gleiihbleibenbem

niiberungen bon

Bominoltohne

1650—1850 Waren

Betrad,t au atehen;
bloßer burch feinen

fie

Waten

gn

begünftigte.

oielfoch

nicht

fich

einen
fo

ftarf

ber erfteren ßpodie

einen höheren
geringeren

unb

nicht

wor bet Brbeitcr

Sohn au erfämpfen; er
Bie ©etbwerti*

BeoIIohn.
fo

allgemein,

um

fie

hier in

meßt @elbwertiauigleid,ungen awifd,en oerfdnebenen,

großen Betfeßr oerbunbenen ©egenben. gür bie
geit bon iS50— 75
nimmt man im altgemeinen ein ©infen bei ©etbwertei, 1875-96
ein ©teigen, bann eine
geiDtfie Stabilität an; bon 1905—14 e’^er lüieber ein
mä^ige^ Siiifen. Sie ^reispeigerung

>4
I

unterfud,t
it?ie

1

;

.

lid,

wie

ppon

§

ber

in

bte,

pt

m

S3-

a-

tohteiupuftrien bte Sohne heute noch 46-50% aui.
dien $robu!tionljtt)eigen fic^ geänbert t|at.
früge fid) bann aber meiter, lüiebiele
projente beö Ginfommeng unb ber nadonalcn 3?ac^frage
auf Steftilmaren fällt, bei
3
pnen bte Brbeit Wefentfidh burd, Kapital erfe^t würbe, wieoiete
ouf onbere äSoreit unb
Seiftungen, wo boi nid,t ber gott ift;
B. im Baugewerbe, in ber

teilweife

nadh ben Urfachen au

innerhatb bei Bahmeni ber bisher gefd}iß3 erten
Borgänge, bie refotioe ©tärfe
Bachfrage nach Sohnarbeit gegenüber ber Bachfvoge noch anberen
Brobuftionielementen
pftimmen. gaffen wir biefe aufommen unter bem Begriff bei tapitafö,
fo wirb man fogen
fpnen, ei frage fuh, ob jeweilig mehr Brobufte bei Sapitedi
ober mehr Brobufte ber
Slrpit begehrt werben, ob Kapital ober Arbeit unter ben
Brobuftionietementen ftärter Wodife*
nopber retatwen ©röße biefer Begehrungen, fowie
ben
fragen,

Utfachen ber Suhnbewegung.

•

xwifdien

Sohn unb ©cfamtentwidlung ber Botfewirtfehaft nachher ba jurüd, wo wir oon
ben grofien
Sd;wanfungen unb Berönberungen ber 9? 0 (hfroge fpredjen.
^aben wir im bisherigen ongenommen, fteigenbe unb faltenbe
9tachfrage no* ©ütem
ppute fteigenbe unb fallenbe 9?ad)froge noih Sohnarbeit, fo haben wir
baff

Bie Söhne mochen heute

B- machen in ben fd,lefifd,en
ßi früge fi
wie biefe Betotion in

bahmgehenb,

bie

StUlge.neine

a-

probuftioitat ber Sßototmrtfchaft bcjm. ihrer

9trbeitönad)frage; noch

939J
ffpiWl angewopt.

inbuftne nur nod, 16, in ber bortigen BoumwoIIinbuftrie
noch 23% oom Berfau^wert ber
Brobufte aui, wa^penb boi Berhättnii Oor 50 unb 100 gahreii
wal,rfchcinlid, boi brei- unb
mehrfodhe war. Bnberi fteht ei in onberen gnbuftrien;

°

eine oermanbte Formulierung biefer

(Jö

eljet

3?eferoen ^aben.

fie bie

lebenbigfkn ^ntereffe oerfolgt.

iiod)

Ji

360

f

2)rittes

®u(^. ®et

gefellfd^offl. ißrojcg faeä

®ütcrumloufc§ u.

foöiel gefd^abet,

b.

einfommen§BcrteiIung. [940

hjeil er in

ben meiflen

65etoetbcu infolge beä fonftigen offgemeinen
@efd)nft^auffdf)mungeg

föf)ig

Sänbem unb

root,

941]

feine fiöfine

engfifiße

fei;

ober boß

fie

ben Sfrbeiterftanb fdiäbige,
^’^äeugten

früßer

fof)

übermäßig

man

übermäßig

f>”^>

‘»'e

für bog

gonje boffgmirtfcßoftficße Seben,

auc^ für ben arbeiter)taiib, bon großer
Sebeutung.

£üf)ne, ober

meiß

h
ber
58efd|aftigung

nic^t

Sie ^ouffefieriobe

fioubt-

in

ift.

^

Htiien faß gatiä oujßorem

Sor

m

3^ad)frage na^l) brobuftibinittefn fonn ober in
großen
Smeigen ber boffgmirtf^aft Sätigen merben
aifo

grortemiig beg 3ftbeitsiiad)meifeg, ber
2frbeitgbem 28ed;fef bet SJoiiiunftur fofqenben ber-

Siefe

friißeten Seiten, juinof in benen ber
iftoturafgefid^erter: fdjon bie aftßergebrad^ten
feften Sftaturofbesüqe
gfiffeng.

bauern- unb giefinbeorbiiungen, ferner birSS!
ebenfo Sitte unb biffigfeit. SSo Sofintorcn

©fabifität,

hPfl

nU^nfzuth!^r
oltjiifeßr für gered}t
oft

ouf eine gemiffe grßaftung ber ßergebrodßen
gemotinten
J
f
/

unb nonnaf geßaftenen Sößne ju mitten.
'“Ot afg btcfe öftere 9?ormierung ber
Sößne mit bem Siege ber
ftßren äutudtr^, bie moberne
Soiifurtenä f>cß ausbifbete, bie

fiberafen

be-

smifdßen Arbeitgeber unb Sfrbeiter berbfaßteii,
entftonb im Soufe bei 19. Saßt'
jiinbertg bet ßarte Soßnfom}if mit
feinen Sdjmanfnngen unb bitterfeiten.
Ser Sftbeitet
erfußt erft jeßt, mie feid;t tßn bie tägfidje
gntfaßbarfeit jum bettfer madien fömie
mog eg
eben e menn bie Sößne in menigen
Saßren um oiefe brojente,
ftJqen

mieber

[offen,

gg mirb

’

bei

ben

engfifdjen

Sdiiffgteffefbaiietn

9'"9 ßaßin:

b’iebf

x"'

fteigen;

höbe
’

tüerfDcreme Ijabcn mit (Energie gegen
bie Sdjmonfungen gefämjjft. 3)er
unbebinote ©foube
ben Segen ber freien Äonfurreng
auf bem Soßniiiorft ift faft berfeßmunben. Sie

011

Sößne

fei

iiidit

SBefteuroßa ßotte

bie

Sößne fteigen bei rof^ botan1300-1570, mäßrenb fie

mieber

ftabif

bfeiben

Sn

fteigen.

unb 9fnfang beg

18.

19.

finfeii,

©efomtbernegung

mit.

2fber biefe

1400-1600

treten bod)

eine ftarf maeßfenbe

Söeböfferung unb

unb ftabtif^en ^nftituHonen gegenüber: ber
Sauer

ogrorifcßen

ober

Seutfdjfonb finfen
im gongen tob«

big ßeute balb meßr, bafb meniger
gu ftei^n!
beifpieffofen mirtfdjaftlidjcn Sfufftßmung bet

biefe fßegieffe Urfoeßen teifg loßngurüd gegenüber ber ^außtfoeße.
öa«äe eutoßäifdße Soßngef^ießte, bog Stufen
unb bon 1760—1840, bog Steigen 1840 big ßeute
erflären.

"f x'

w ^ßne 1500-1650
ber

[taub

berofteten

erlog feubafem Srud, bie
Serfeßrgformen ßoßten nidit meßr.
©efbmirtfcßoft, Ärebitberfeßr, ©roßßonbef mofften
botbringen. Sfbet nur menige Staoten
emßeit, bie neuen nötigen SBirtfdjoftgformen,
ben Sciditum
fßenbenben iJotoniafbefiß, maßrenb bie Seoölferung bon
1500 nod) gemaftig onmueßg.
Soßet nur in eingefnen Staoten eine SSoßtftonbgfteigcrung,
bie oud) ben fidß bifbenben
neuen ©ctbarbeiterftonb emßorßob. Sielfod) trat bon
1750-1840, in bet Seit ber be-

Sanftreeßt,

bie

often

Äonfurreng, ber Südficßtslofigfcit bet
mirtf(ßaAfid)en Solitif gegen bie Soßnarbeiter, eine Senf”’"ober ein Stillftonb bei Soßneg
biefe Sdjmierigfeiten übermunben moren, bie
neue Sednif unb bet
©efbmirtfdßaft fidß burdßgefeßt, eine bemünftige Sogiofenbfij mit ber fonftigen ridjtigen SSirtfcßoftgßofitif
berbunben ßotte, feßen mit
ben Art^tejtaiib menigffeng
feinen oberen Scßidjten fid) mefentfieß

II’

!^ir?rA

'

pofitif fidß

biefen furgen

Q

Semerfimgen übet

im Sößne ßeben

bie SBirfung ber großen oofBmirtfcßaftficßen

Pr

ilbSrJl??
Soßnßoße auf bie

ßfl)d)ofogifd)cn

groge:

mie mirft bie

©efußle, bog Senfen unb oog SBoHen ber eingefnen
Soßnemßfänger unb
®^^mf‘^aftcn, unb mie entfteßen boroug Urteile unb ^onblungen
ber
amß bet ©emeinfeßoften, bie ouf ben Soßn gurüdmirfen.
2ßm lebe mmfcßaftfidße Sotfodje, grfdßeinung, Snftitution
ergeugt ber Sobn je naeß
unb Urteile ber Sifligung ober 3Rif^iffigung,'g5ebonfen,

Ä

Lt

biefe Sdjmonfungen nur in menigen,
ßaußtfädifidi in groortaemerben fo
,
groß,
bie baugemetbefoßne, bie
Sößne ber iOfatrofeii finb entfbredjenb ben
qmßen 51oiiunfturicßmanfungen in biefen berufen
oud) feßr etßebfid). Sin gangen ßat
ober bie ©IIi^it ni b>e großen Seßaben
biefet Seßmanfungen iimß ^iffgmiltefn
bogegen gebränqt mie

Sog

beute mehr
^

^

fiefi

oHet Soßnfdßmanfunqen

1770-1830

Sfrbeiter
17.,

Smom?S

bereSgten

jo3 LSe

berid)tet,

Saßre^oerbienft aeitmeife ämifd,en 50 unb
300 bf- ®t. gefd)mantt.

befeitigung

m

Pfreifieifg-

öfteren ßotriardiofifdien

pbungen

301

1800-75.

ben mit fdßon öfter berüßrten, foeben noeß
®«f“'"‘entmidfung ber boffgmirtfcßaft. Ser gange
Snßatt

üi

Sfbet

offgmeineg 28ort bet SBürbigung über Stabififät
unb Sdimaiifen
ift in bem SKoße ermünfeßter,
je Jrefäret

gaben ißm eine gfeidßnaßige

eine

b^9öhn?ii
Sößne im 16 Soßrßunbert, bleiben im
um bon ber gnt teßung b^ SoHoereing an

biefen

borauf äurüdfommen.

w

IJ

Sie

212.

micßtigften ißunft,

te:

toiifurnmoren,

mf!.
ofcnberfid)eruiig

ofg

Soßnfd)manfungen befdiränften
^
unb Scßiffgbouorbeiter.

bie

bie griftens

mie ouf bie $robuftibmittef: Soßfc, gifeii,äffofebinen.
Sie notmenbigften Äonfumortifef merben oud) in ber
Slrife begeßrt, meiin audj etmag
meiiiger in-

unb

“"i?

f-

bauetnb; in ber SBoiffeperiobe niniint bie
9facßftage nod) Slrbeit ob
bebeiiffid) fteigert, am meiften bo, mo
oßnebieg große SBedifef
^n ben bereinigten Staaten gibt eg äaf)freid;e
Snbuftrien

fidjen

hJi

)tottfinbeii.

ftart

§

gemorben

bie ftarfen

SDfofeßinen.

fagen tönneii,

f^riipT
57? irrn

fteigert bie

benen re^fmaßig ein gtoijer 4,eif ber Sfrbeiter
ein biertef beg ^oßreg brotfog
aud) in giigfoiib unb Seutfeßfonb
greifen bie Äonjunfturmed^fef feßt

mon

äwm

iiadifier

fo

mirb

ftabifer

günftigen Äonfunftur für beffere Sfrbeßgbebii^uiigen gu famßfen, in ber ungünftigen
für grßnftung ber befteßenben gu ftreiten.

teure

§ouffe» unb S3aiffe*

bcnoben

mieber

oud) ooffgmirtfdßoftfidß unb fogiafßofitifdß
nießt eigentfieß ermünfißt.
Siefe
Sdjmonfungen finb bie fRegufotoren bet 3ftbeitermanbetungen,
beg Sufluffeg unb bet 9Ibmenbung ber lungen Arßeiterfreife gu unb bon
beftimmten berufen. Sie mitten in qemiffem Sinne ergießenb: bieSfrbeiter fernen in bet

ßäufiq fofqtcn fi* früher
gute ober fd)fed}te griiten

tmrfteii für bie unteren
Äfaffrn mie eine Sobnerfiobunq, bie
mieber berfd)motib, bie feßteren mie eine
Soßnberfürgung. ®ie

fjfbßfid)

fad;fid}

unb

gtmer

—

affgemein ein

biffige

^aßre, jene maren für ben S3auetii, biefe
für ben 2trbeiter fd;öbfii^.
Soffen bon jeßn unb mefjr Sa^en, in benen fid»
utiuntcrbrodjen

©efomtentiuicflung unb Sobnbcluegung.

ofA

Slrbeifgamt bend;tet,

unb meßr auf bie betg-,

m

^redjenbeS ©mfen bet Söf)ne
ben ^oufitfufturftooten, mürbe biefe große
Sotfodie bie
§auf)turfad)e für bie Sßerbeffetung ber Sebeiiöfjoftmig
ber unteren Äfoffen, für eine gt*
ßoßung bej 9ieoffof)nl. Umgefeßrt berßieft eg
fid; bon 1896-1914: bie Sebenimittefbreife
^egen etmog meßr c»^ bie So^ne; toof)f [tritt man
fid) boruber, mag bie Urfodbe
biefet

grfd)emung

®oIf§mirtf(baftIi(be

i

bog Sefteßenbe fei geredßt ober ungereeßt.
So ßat ja febergeit bie gonge befteßenbe
ginfommengoerteifung gemirft.
S^ ßdbe in meiner SIbßonbfung über bie gfercdßtiqfeit in
ber Solf5mirifd)üft (.^aßrliudß 1880;
Sur Sogiof- unb ©emerbeßofitif 1890) barübet eingeßenber geßonbeft, ßobe oben
§ 33 biefe ©ebonfen in Mrge angebeutet, in
§§ 173—75
ißre Anmenbung auf bie 28ert- unb
Sreigfeßre borgclegt. S<ß miebcrßofe ßiet nur: eg gibt
!,

"l

ftorfe

mm

9^fßftein,
gefellfdßoftfidßeg Semußtfein bon Soßnberßäftniffen,
mobei nidit
©efußfe unb Urteile über bie ©eredßtigfeit ber ©eßälter unb
Sößne im gangen unb
ftetg mieber mit 37otmenbigfeit fidß ouslöften
unb gefelffdßoftlidße

untereinonber

fjofgen ßötten.

r
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2Bo

Set

ßefellfd^oftl. ^järojeß

gleid^e Seiftung ungleich bejofilt

wo

beä ©ütcrumloufe? u.
wirb,

wo

b.

©nfommenSoertcilung. [942

bie ^ö^ere Seiftuiig nic^t

me^r

erftört

pm

unb £oI)n in 9Jli6oert)öltniö
Sloffenrang, jur Seiftung, amn
notwenbigen Sebensbebarf ftel^en, bo bilben fi(^ mi^billigenbe, nad^ ^t)ilfe rufenbe @efül)le unb Urteile.
Unb ftcti l^oben fie in älterer geit ju gefellfdjaftlic^en SKoßno^men,
coentuell ju Sobiitajen, ju GJemeinbe* unb ©taatäcingriffen gefüt)rt. SUä bie obtiiniftifcf)e
ofe bie geringe,

5Katurtet)re

©etjolt

ber Solfewirtf^aft bie Söefeitigung olter berartigen gefellfd^ofUidjen unb ftoat1750—18^ oerlangte unb buri^fegte, glaubten bie einen, eine geredete ®er=

lid^en (Singriffe

teilung beä @inIonimen§ trete ftetö Oon felbft ein, bie anbern t)offten fo bie Unfäijigen ousäumer^en unb bomit wieber burd) bo3 freie ©piel ber Äräfte ju geredeten Söfjnen ju
fommen. ßl war begreiflidf), baß mon ju fotd)en ®erfud^en ber freien Sol^nbitbung ge«
tommen War, nad)bem bie unenbli^e ©djwierigfeit einer guten S>urd)ful^rung ber öfteren
£oI)nfajen unb beö älteren Slrmenwefenä fiel) in ber ßeit ungeheurer wirtfd|aftlicf)er Sße^
änberungen fo offenfid)tIith gejeigt hatte.

Slber balb
gefellfchaftlidhen

offenborte
geiftigen

fich

bodh

SSanferott

wieber, ba^

man bamit nur

angemetbet hadC/ unb ba§

einen inbioibuetlen unb

man

ju neuen analogen

fommen müffe, audh Wenn fie noch fo große Sd)Wierigfeiten böten;
entftanben bie Serfuche ber Strmenreform, be§ SSerfidherungöWefen^ unb ähnlicher ßin*
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langfam unb in bem SRaße heilfom, all bie ©ewerf*
oereinlorganifation eine oolllommenere wirb, bie ©ewerföeteine unb ihre führet oonootflS)ie Jarifoerträge werben erft in bem 2Raße
wirtfd)aftlichet ßinfießt geleitet werben.
auf bie Sohnoerhältniffe werben

fegenlteidß, all

unb

tritt,

man oon

all el

erft

beiben ©eiten mit SSerträgtichfeit unb IBerföhnlichfeit an

gelungen

iß, fojialpolitifdh

fie

heran*

Ootllommenere SRethoben ber Sßethanblung, bei

ßinigungl* unb ©dßieblgeridhtiwefenl heroulgubilben unb gut ciltgemeinen Stnertennung gu
bringen.

ßonbeln

SBit

oon

biefen

SSotbebingungen

guter

Sinwirfung

bet

organifierten

unb Unternehmer auf bie Söl)ne erft im folgenben Sntiitet. |>ier befchäftigt uni
nur bie ollgemeine SBirfung biefel fogialen iprogefjel ouf bie Söhne.
2)ie hiethet gehörigen Satfodhen aul ßnglanb, granfreidh unb S;eutfd)Ianb wirb man
furg fo gufommenfaffen fönnen. 3” ßnglanb erhielt fid) bil gut Slulbilbung ber ©ewerf*

Slrbeiter

1824—51 in manchen ©ewetben bie
1750—1814 oufgehört hotte, entftanben

üeteine
feßon

ben finfenben Sößnen unb ber Slrbeitcmot.

bomall

bie

Sößne horobbrüdte,

fo

alte

hoben

feßr

Xo, wo fie
im 3ufammenhong mit
wirtfd)aftliche Sage

amtliche Sohnregulierung.

bie ©ewerföeteine

©o

bie allgemeine

feßr

SRißbräueße,

fogiale

bol Srucffhftem, bie

SSerfu(hen wie früher

horten fjabrifftrafen unb

fo

unb nießtorganifietten Slrbeiter ßörten 1790—1867 nießt auf. 3Rit bet Slulbilbung Oon etwol
beffer orgonifierten ©ewerfoeteinen entftonben ober neben ben ©trcifl bodß aud) mancherlei
billige Sohnabfommen, houfttfädhlicß 1860—80 in ber Soßlen*, ßifen* unb S3aumwoIl*
inbuftrie bie sperträge über bie gleitenben Sohnffalen: bie Sößne follten entfpreeßenb bem
©teigen unb fallen bet SSerfauflßrcife hotouf* unb heiobgefcßt werben; man nahm an,
baß fo Söhne unb ©ewinne entfprechenb fid) änberten. S)a ober oielfacß bie ©ewinne
nid)t ben SJerfauflpreifen entfptacßen, woren moneße Unterneßmerfreife, unb ba bie §erab*
feßung ber Sößne in ber Srife mand)e Slrbeiterfreife feßt ßort trafen, waten oiele Slrbeiter«
gruppen aueß mit biefem ©pftem ungufrieben. ßl oetfeßwanb teilweife wiebet g. SB. im
SBergbau, erßielt fid) aber für etwa 200 (XX) Slrbeiter, oot allem in ber ßifen* unb S3oum*
Qongen ßat el bod) oiel ©utel gewirft; eä ßat bie SRöglicßfeit oet*
wollinbuftrie.
nünftigen gemeinfomen ipoftierenl gegeigt, weite Untemel)mer» unb Slrbeiterfreife ergießenb
ßl ßat boneben bie gotl^erung immer weiterer Slrbeiterfreife oulgelöft: ißte
beeinflußt,
Sößne müßten fteti gum Seben aulfömmlicß bleiben (living wages). (Die gorberung et*

unoofltommene Sohnfhftem ergöiiäcn follten; wooon wir weiter unten
ju fbrethen hoben; unb bonn bie SSerfud}e einer gewiffen gefellfd}aft(idhen ßinwirfung auf
bie geftfeßung ber Söhne; boö befd)äftigt un§ hiotStile folthe gefel(fchaftlid}en ßinwirfungen
fönnen oemünftigerweife nie ben 3wcd
ridhtungen, bie boö

(55ered)tigfeit, übet bie niemals alle SKenfehen einig finb, ohne 9Jüdfid)t
auf Slngebot unb S'tadifrage, auf Seiftungöfähigfeit, auf beftehenbe ttaffenorbnung butdh«

haben, eine ibeale

©ie fönnen immer nur im

jufühten.

2lnfd;luß

on bie beftehenbe ©itte, bie beftehenben

an bie beftehenben Stngebotö- unb Sfachftage*
unb Ungerechtigteiten befeitigen ober milbem, fowie auf
eine fünftige Umbitbung ber SJfenfihen unb ber SWarftoerhättniffe in bem ©inne gerechterer
Söhne unb im ©inne ber SBefeitigung ber fdhiimmften SRißftänbe wirten. 3;abei muß nid)t
fowohl ein fetneö unb abftrafteö gbeat ^anb unb .\?ohf ber 3fefotmet leiten, fonbern bie
hetfönlidjen ßigenfdhaften (Seiftungäfähigfeit),
Oerhältniffe

bie gröbften gärten

ßinfi^t in bie gefellfchaftlidhe ©d}äblid)feit ber ungenügenben unb ungered)tcn Söhne. Unb
bie iRefotmer werben jwar langfam, aber in bem 3Raße fiegen. Wie fie bie öffentliche
gjjeinung

bloß

aller

fdjieihte

Staffen

Slrbeiter

booon übetjeugen, baß unterernährte, hungembe SJfenf^en nid)t
fonbern aud), baß ihre Sinbet unb ßntel no^ mehr burd)
an Slrbeitsfähigteit, alä an allen bürgerlichen Sugenben tier«

finb,

Slrmut unb Slrbeitslofigfeil
lieren.

unb

(Scfetlfdhafttid)e

fd)äbigt äuleßt

am

fich

bumm, nad)löffig, faul, oerbrecherifdh
^n ben SSereinigten ©taaten befiehl boä

Slrmut in weiten Steifen madit
meiften

bie Slrbeitgeber.

©prid)Wort; bie intelligenteften Slrbeitgeber

fudßen

immer

teilweife

bie

3ufammenhänge gar

nidht

überfieht,

mitgewirft.

©ewalttätigfeiten

ber

organifierten

nießt unerfüllbar, wenn bie Slrbeiter bofür in bet §auffe entfpreeßenb aueß etwas
weniger erßolten, als ber reinen Sonjunftur unb ben 3RacßtoerI)äItniffen entfpräcße.
SSie gormel ber living wages ßat bagu beigetragen, bei gaßlreicßen ©ewetfoereinen

fd)eint

unb

bei

Strbeitern

fonftigen

bol ©eßwöten auf Slngebot unb Sfoeßfrage fowie ouf freie
2)ie ©efcßäftlftodungen Oon 1875— 89, bie große
bol SSerfagen oieler SinigunglOerl)anbIungen, bie SBer*

S'onfurteng in ben ^intergrunb gu rüden.
Slrbeitllofigfeit

80er 3oßic,

bet

an

größerung oieler ©ewerföeteine, bol ßintreten ber ungelernten Slrbeiter in bie ^Bewegung
unb beten 0ielfad)e Unbotmäßigfeit gegen bie gößrer ergeugten 1875—1912 teilweife wiebet
fd)Wetete Slrbeitlfämpfe, fowie bie ©egenorganifotion bet Arbeitgeber; bol ©efeß oon 1896

bie hödhftbejahlten Slrbeiter

teilweifc,

aud)

wenn

er

fie

übei^ieht,

honbeln fann, wie er will; ferner batin, baß fo bielfad) bie f^olgen fojialbolitifch
ri^tigen §anbelnl. Weil in bet 3ufunft liegenb, nid)t fo beutli^ ben heute Sebenben wie
ber folgenben ©eneration jugute fommen.
ITahet bie iRotwenbigfeit gefellfchaftlidher
nicht

bet SGBeitfichtigen für bie 9?eform, teilweife audh öel ftaatlid)en 3wange§, ober
wenigfteni langer borfidhtiger SSerfud)e, bie für bie betreffenben Unternehmer unb Slrbeiter
rid)tigften SohnbeftimmungsmetI)oben ju fd)affen.

Stgitation

3n erfter Sinie flehen bie SSerfudhe bet organifierten Slrbeiter auf bie Söl)ue ein*
juwitfen, fei el bureß Slrbeitseinftellungen, fei el burd) SSerhanbtungen unb jarifoerträge.
2)al Urteil über biefel Singreifen ift heute noch ein oielfod) gefpaltenel; oiele Unternehmer
glauben nodß heute, bcrartigel fei eine törid)te ©törung naturgefeßlid) Derlaufenber ^to*
jeffe; faft alle glauben, baß tiielfoch töricht geftreitt werbe, wobei Slrbeiter unb Unternehmer
gleichmäßig gefchäbigt Würben.

babei

äßnlicßel

baß ber einzeln honbelnbe Strbeitgeber

ä“ äiehen.
2;ie ©chioierigfeiten bei ißrobleml liegen barin,

1

Soalitionen auf bie fiohnbeWeguna.

bet

(Sinfluß

943]

$ic f^otgen bet gangen Sinwirfung bet

organifierten Slrbeiter

fueßte bol ßinigunglwefen ftaatlicß gu fötbetn.
2>ie Hoffnungen ouf gute folgen ber
©ewerföeteine feßienen getrübt. Sill Oollenbl 1900—1914 bie Sößne nießt fo ftiegen, wie
bie Sebenlmittelpreife, traten mit ber Oergrößerten Drgonifation beiber Seile fo fd)Were

Mmpfe

ein,

baß

oielfacß

bie ^Regierung

oermittelnb

eingriff,

um

©tillftänbe

ber gangen

engtifd)en SBolfswirtfcßaft gu befd)Wöten.

guneßmenben ©eßwierigfeiten traten troß ollem boeß ebenfo große ßrfolge
pr ©eite: fo bie waeßfenbe ßrfenntnil, baß ßinigung beffer all ©treif fei, baß bie Sößne
in ollen ©ewerben fteigen, wo bol ßinigunglwefen om beften aulgebilbet ift, wäßrenb fie
Slber biefen

in

ben

ftreitluftigften

^nbuftrien fallen, infolge bet wod)fenben Kraft unb @efdhidlid)feit ber

Unternehmer (Snowden). SRon

fießt feßt

ber öffentlichen SReinung nießt

gum

©ewerföeteine gut ©eite getreten.
erreicht,

weil

fie

bem ©ogiolilmul

meßt unb meßr

Qieie füßten.

ein, baß ©treifi oßne ©ewinnung
Sine fteigenbe ©toatltatigfeit ift bet bet

Sie parlamentarifd)e Arbeiterpartei ßat
entgegentritt,

praftifeße 3'^lc Oerfolgt.

feit

1896 ©roßel

3Rau

fießt

jeßt

H'i
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Gnglonb

gefellfd^aftl. ^^Jroje6

beS ©üterumlaufe« u. b. einlommengtierteilung.
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bo| Herbert ©^lencer bod) mit feinem Urteil red^t f)at: fo menig
bie ©etoerlöereine ben SKarft gong bet)e^cf)en fönnen, fie I)elfen bod^ im ganjen in ber
ollijemein in

mirtfd}aftlic^en

ein,

SSIüteaeit

bie Äötjne fieigern,

fie

!^inbem

fie

in

ber Söaiffe alläu ftarl jn

finten.

gür

möd^te

granIreicE)

id^

f^en, bie geringe

gut organifierter ©cmcrfoereine

fei

mit eine ber Urfod}en, boß bie Sötjne im gonsen 19. 3oI)rt)unbert bort nur fo mäßig ftiegen.
Sn 2)eutfcE)Ianb fann bo§ mäßige Sot)nfteigen bi§ 1870, bo§ große bon 1870—1895
imtürtid) nicßt auf bie ©cmerfoereiue äurüdgefüßrt werben, bie bor 1890 faum bor'^onben
morcn. S:a§ 2lrgument ober, mon feße oul bem bcutfcßen Sol^nfteigen bicfer ®t)od^e, boß
ftet^

wefentlid) onbere Urfodjcn ofö bie ©eWerlbereine wirtten,

S)enn fein ber»
ift töridE)t.
l^ot je beßoufJtet, boß bie ©ewertbereine ollcin bie Söf)ne fteigem fönnen;
bo§ ©teigen ber länbli^en unb ber ©efinbciößne ol^ne feben $ritd bon ©cwert*

bereinen

ift fein burd)fd)Iogenber ®cweil gegen bie JSirfung ber ©ewerfbereine an onberet
Sßon 1890 big ßeute finb oud} bie beutfcßen ©ewcrtbcreine unb bie 6inigung§»
berßonblungen ein Wid)tiger goftor in eben bem ©inne geworben. Wie wir ißn eben ofö

©teile.

Urteil ©fiencerä onfüßrten.

SUton erinnert jeßt mit 9tedE)t in S:cutfd;Ianb

on bie SSorte bon
©ngefö unb SKorj. Grfterer fogte: bie ©ewerfoereine finb oI)nmäd}tig gegenüber ben großen,
ober mäd)tig gegenüber ben fleinen Urfod^en; leßteter: bie ©ewerfoereine ßcben bie Äon»
furreiiä ber IMrbeitcr unter fidß ouf.
SSenn bogegen Äoutöft) bie ©ewerfbereingorbeit eine
©ifßpßuöorbeit nennt, unb ebenfo bie ©efretäre unb Soumoliften ber Untemeßmer in ißr
nur Unfinn, ©cwolttot, ©törung feßen, fo beweifen foldße ©timmen ou§ entgegengefeßten
Eßorteilogem Wenig. Sd^ möd)te erläuternb ßingufügen: überoll ift eö nidßt ber ©cwerf»
an ficß unb nicßt bie Ginigungsbeßörbe an ficß, waö mit ißren meift Weinen
Äonefturcn ouf bie Sößne berbeffemb wirft, fonbern el ift wefentlid) ber innere f5ortfd)ritt
berein

in

ber

SSereinöorgonifotion.

2;ie

Sortfd)ritte

boIfswirlf(ßaftIid)em Urteil, ber fteigenbe

fäßiger

unb fluger

Seiter,

in

ber Grjicßung ber

©eßorfom gegen

Sßcrcinömitglieber ju

tüd)tige f^üßrer, bie Siusbilbung

bie fortfd)reitenbe SSerboli'fommnung ber

ißerßonblungämeißoben

365

212,

§

„ber Boßubitbungäßrojeß fteßt unter einer

gewiffen

—

Englanb ßot biefe ^iftorianifd)en Soßnämter 1909
für einige ^ousinbuftrien nadßgeoßmt unb bog ©efeß bon 1909 fd)on in ben folgenben
Saßren auf einige weitere Snbuftrien auggebeßnt: ber Erfolg ift nur Soßnerßößung big ju
bem Stioeau ber Sößne, bie bigßer fd)on beffere Unterneßmer joßlten. Sag EEperiment
gut gelungen,

feßeint

weil

eine

boraugging,

energifdße Slufflärunggorbeit

weil

man

beibe

Seile gut Drgonifation ßeranjog, bie leßte Entf(ßeibuug ober überwiegenb in bie

§änbe beg
Soßnämter legte. Sloßb ©eorge erflärte 1914: bog SSerbienft unb bie
Sebengßaltung bon etwa 150—200000 Strbeitem ßot fid) geßoben; bie Slrbeitgeber finb
i^orfißenben ber

bog ©efeß.

feßt für

nünftiger SOtenfd)

and;

©tüatUcße GinWtrfung ouf bie fioßnbcWegung.
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be§ 9lid)tet§ einen gewiffen Einfluß;
öffentlidßen Äontrolle" (Soeßringer).

So

bie ©efoßr eincg riefenßaften SBergwerfftreifs ßot 1912 bie englifdße ^Regierung ber»
bo ißre onberweiten löermittlunggoerfudße berfagten, für bie Äoßlenorbeitcr einen

anlaßt,

aRinimalloßn einjufüßren, welcßen Siftriftgfommiffionen feftfeßen, mit ber Senbenj, jebem
„tüd)tigen" Äoßlenßäuer, Wenn er oßne feine ©dßulb ouf fcßled)tem ©eftein in ber ©d)idßt

ben

nid)t

Soßn

bigßer üblid)en

lofolen,

©elegenßeitggefeß, bog

in

erft

fieß

berbient,

Eg

einen fold)en ju garantieren.

ber iprofig ju bewäßren ßot.

bortüärtg auf ber SBoßn reformierenber ftoatlid)er Soßnpolitif.

—

3Iber

immer

ift

ein

ein ©d)ritt

SSeitere äßnlid)e ©d)ritte finb in nerfd)iebenen ©taaten in SSorbereitung.

ßot

SRatürlid)

cg

bei

all

biefem SJorgeßen ber ©ewerfoereine,

Äommunen unb

ber Soßnämter, ber

neßmer, jumol im Slnfong,

nießt

meßr unb meßr finb bie größten
IRefonnen gewonnen worben. Sie öffentlid)e

fönnen.

Slbet

unb bernünftigften Untenießmer für

biefe

ÜRcinung

Soßnerßößungen gegen

Wirb

ben

Älogen

berartige;

allcg

fontrolliert

oud)

©ewerfbercingorganifotionen

ftärfften

geßeu

in 3luftralien

nidßt

ber Einigunggämtcr,

^Regierungen an SRißgriffen unb ftlagen bet Unter»

feßlen

bie

immer

burd)äufeßen.

iDtarftlage

Sie

fdßwerer.

bered)tigten

gegen bie Sößne ber Soßnämter ober bie ©d)iebggericßte,

fonbern gegen ben 3ü3ong, nur Unioniften oiijuftellen unb äßnlid)eg.

finb boö,

S3ei
allen Soßnfeftfeßungen ber Sarifberträge, bet Einigunggämtcr, wie bei ben
SRinimallößnen fommunoler unb ftoatlidßcr SSeßörben unb Soßnämter ßanbelt eg fieß notür»

neßmern gebüßrenben ßinfluß bei ben ßntfeßeibungen berfeßofft.
®ie onologen Eingriffe ber ©emeinbe unb beö ©toatcö in

Slrbeiter beg

woä in ben unbermeiblidßen Äämßfen nid)t fowoßl ftetö Strbeiterfiege, afö rießtigere,
gefünbere Soßnberßältniffe erjeugt, ben SIrbeitcrorganifationen ben ißnen neben ben Unter»
bie Soßnfeftfeßung, wie fie
leßten SKenfcßenalter üblidß Würben, laffcn fi^ fo floffifigicren: 1. 9fegierung unb
©emeinbe berßflid)ten olle Untenießmer, bie für fie arbeiten, Icbcngoiwfömmlidje, an*
feit

bem

ftänbige (fair) Sößne, @fWerffd)aft 0 lößne ju joßlen. 2. ©ie weifen bei ©ubmiffionen bon
33ou» ober anberen Strbeiten olle löieter ab, bie fid) nid)t ju foid)cn Sößnen berßflid)ten;

bamit

bann oud) onberwärW eine erßcblidße SSirfung ouf beffere
Sößne, eine Sßerringerung beö bei ©ubmiffionen fo ßäufigen ^erfud)§, burdß ©cßmußlößne
unb bamit möglid)e Untergebote ju fiegen, e^ielt worben. 3. 2^ie ^Regierung entfd)Iicßt fid)
ift

juerft

in

(Snglanb,

für einjelne Snbuftrien, bor allem für ^ousinbuftrien mit §ungerlößnen bireft ober bureß
einjelne Soßnämter SRinimaHößne einjufüßren, bie nießt ben 3iucd allgemeiner Soßn»
crßößung ßaben, fonbern nur ben, bie S:urd)fd)nittslößne ber anftänbigen Unterneßmer

oUgemein

5 u mndßen.

ber ©eftßäfte berüdfießtigt.

„Sm

leßten

©runbe

lüßnbilbenb, afö bei ber ungeregelten Soßnleiftung."

finb

feine

onberen gaftoren habe

5Rur ßot bie Überseugung unb ©nfid)t

um

nidßt

ober

ein

ein

poor ©äße, bie unterfdßiebglog auf bie berfißiebenen

Serufg ongcwanbt werben follen, fonbern um longe Sarife bon 3cit- unb
©tüdlößnen, mit 3ufdßlägen nad) Drtg» unb Ißreiguerßältniffen; fie finb fd)emotifd) unter»
einonbet

wie bie 93efoIbungen bet ©taatg», ©emeinbe» unb MttiengefcIIfd)ofig»

obgeftuft,

beamten,

immer Wiebet

sibet

fdßoblonenßoft

würben burdß

auf
fie

erßebt

fieß

bodß

ber

falfd)e

Ißorwurf,

bie

©äße

follten

angewanbt werben; fd)Wädßete SIrbeitgfräfte
bo fie bem Surd)fdßnitt bet Seute ober gar ben beffeten
Einige ©olbbergwerfe in SBeftauftralien ßätte mon wegen ber

berfd)iebene

Slrbeitsfräfte

ouggefdßloffen,

Slrbeitem angepoßt feien.

feftgefeßten Soßnfäße berlaffen müffen; ßausinbuftricife ^Betriebe feien eingegangen, ©ewiß
fann berartigeg an einzelnen ißunften eintreten unb alg nad)tcilig empfunben werben; aber

man immer,

cinerfeitg

ßat

feitigung

parafitärer

für

wie erwäßnt,

Soi^ufi^e

Sie beften

fonfutrenj.

9icformen

S'oä wießtigfte Söcifßiel ßierfür ifl bie ouftralifeße Äolonie SSiftorio, bie 1895—96 mit
einige fogenannte ©d)Wißinbuftricn begann, nodß unb nodß biefelben
auf
59 ©ewerbe mit 67 000 iperfonen auSbeßnte; e§ Würben bon biefen ©ewerben SRinimal»
lößne eingefüßrt. ®ie Sößne finb etwa§ burd) bie ^Regelung geftiegen, ober ßoußffäd)Iid)
entfprccßenb ber Sebeniberteuerung; ber EEurcßfdßnittyloßn ift im ganjen in ben geregelten
©ewerben faum ßößer oI§ in ben ungeregelten; jaßlreid)e Sluenaßinen bom feftgefeßten
9Rinimonoßn werben für gebred)Iid)e, fd)Wad)e Slrbeiter gemodßt. ®ie Sößne finb ftatder
geworben; bei ber S^ftfeßung wirb bie Grßoltung unb 9tuebeßnung be^ SRarfteö im Snter»

Joßnämtern für

effe

Iid)etweife

Slusnaßmen jugclaffen, anberfeitg ift bie S8e»
wie bie S3erbrängung ber gansen ©d)muß*
Unterneßmer Oieler S8rand)en betonen ßeute, baß biefe

erwünfd)t,

ouftrolifcßen

wie ununterbroeßene S3efd)äftigung, ^Regelung ber Sesaßlung
Ütegulierung ber Seßrlinggäoßl unb ißrer SBejaßlung gcbrad)t ßätten
Unterneßmer fäßen ein, baß fürjere Strbeitgjeit unb beffere Sößne meift
iprobuftion unb ftärferen SIbfaß bebeuteten.

ollcriei Sortfd)ritte,

Uberftunben,

(©d)od)iier);

bie

jugleid) beffere
c)

Söir

finb

om Enbe

unfercr

loßntßeoretifcßen

Unterfudßung.

SBog leßrt

fie

ung,

Weld)en Siugblid eröffnet fie?

ißom
teilweife

13. big ing 19.

oud),

teilweife

Soßrßunbert finb bie oberen Älaffeu emporgeftiegen; bie mittleren
ftillgeftonben.

Slug

ißnen

Soßnarbeiterftano ouf

©runb beg Soßnbertragg:

bollfommcne

Sößne

fein; bie

teilweife ab, bie

finb bielfocß

entftanb

noeß

unb nodß ber mobetne

bie Softdution tonnte juerft

unb lange

nur eine un»

gefüllten; bie Sciftunggfäßigteit iioßni

Sebensßoltung fonf geitweife, bog Sßolf

fd)ieb fid)

im

19.

Soßrßunbert ba

366

drittes <Buc^.

unb bort

gefellfdiQftl. «ßtojeg

in ätoei feinblid)c,

ficf)

bei

©ütemmloufeä

Siechtum

u. b.

mer

beföm^jfenbe

bie 9Jeaftion

(SinfommenäberteUung. [946

aug 5Rot unb

bogegen,

bie

®enb

enffbrono

unb

lt.i}fenfcf)aftlicbe

trfenntnil; ei entftonben folfd^e unb njol^re 2I)eorien,
an lehtere anfcbliefeenb
oud} gefunbe 9ieformen: bie SReform bei 9trmentbefen§
fegt ein; bie SBIüteseiten ber «olfgit)rer 2ed)mf unb i^rer Drganifation tjeben
alle Waffen, auä) bie unterften
bie
Erbatet. Snicrlei neue foatale ginric^tungen entftel)en; bie
gboc^en ber .‘i’obnbebunq ' bet
SBerbeJferung ber Sebensiiaftung luerben Ijäufiger unb lönger.
brattifc^e

^ilbungshöho bet
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Slrbeiter

—

rP

werben ali iRaturproseffe betrachtet. Stber biefe
©cßicffalönmd^te finb aeitweife auch ben
Wrbeitem gunftig. Unb nocß günftiger finb ißnen bie neuen
Snftitutionen bei Sürbeiter2lrbetterüerfi(herung, bet Sirbeiterorganifationen. «Reben
ben töricbtften
foäiaIi|tif(hen unb «affenfämpferifchen Sljeorien unb
«erfud)en erbebt fidi bal qaniie
ber foäiaien «Reform, boä ftaatfidje 53etantioortlichfeitägefühI,
boä

extrem

©nftem

mne

baß bie
innere, moratifche, geiftige unb tecßiufche ^cbung bei
Strbeiterftanbeä bie «orausfcbuno bet
bauernben «Sefferung unfeter foäialen 3uftänbe fei, baß
t)öl}ere ßöbne ollein
eä nidit
'
machen.
begreift,

unferet gw'aen foäialen ^nftitutionen unb ^lebung
ber gansen unteren tiaffen
grfenntniö hhgienifcßet, päbogogifiher, fojialer

Reform
au

©ruiib

Sofung,

wiffenfd)aftlic£)er

Slrt,

boä

ift

bie

ßeute fiegen wirb.
3)ie §ebung bet «SRenfcßen unb bie
SSerbcfferunä ber
muß ^anb in ®anb geßen. «BJit fügen barubet noch einige
SBorte bei
gingemohnung ber noch halb on ber «Raturolroirlfchaft flebenben
«Arbeitet in

bie

lojiakn Snftitutionen
3)ie

bie

ift

ein

fo

baß ein großer Seil baran *u.
Arbeiter äunödhft ju einem Objett ber
fdiäbiqenben

fchtoietiger

«^Jcnjeß,

nachft fd)eitem mußte, baß feßt Diele
«Bewucherung herabfinfen mußten. 3lber fie lernten hoch
nach unb nach überlegen, üählen
unb rechnen, bonf bet 9?olfefchule, banf ber SSetbefferung ber
Ärebitgefeße unb

ber gut

ßehung Don Sirebitorganen, bie

ißnen angepaßt Würben, wie ©partoffen,
Äonfumqenoffen.
fd}aften, ÄtebitDereme. Sie ginführung ber allgemeinen
©chulpflivht war eine £>ouptftühe
bet «Beiferung; aber wie langfam entftanb ein gutes
ffaatlidjeS ©d}ulwefen; in Seutfdloiib
nod) am ftuheften,
granfretch erft unter ©uijot in ben 30er
fahren, in gnqlanb erß
Dor einem ^enfchenalter. Siefe große gnftitution
unb ihre gute Surd)fülirunq war bie

m

§auptfad)e

bie

©ebung. Sie «IRenfchen würben anbere nadi allen
©eitenbloß hierburih, fonbern auch burch anbete
llrfachen; aber fie würben eben nach
unb nach fäh‘9 für t>io Ginglieberung in bie gSelb- unb
Ärcbitwirtfchoft.
für

geiftige

freilid) nicht

Shte Soiftungsfähigfeit

ftieg

weiterhin burd)

bie

Diel

fpäter

als

bie

feßenben flfottbtlbungS»,

SßolfSfchule

ein-

gJewetbe., lanbwirtfchaftliche ©d)ulen.
Sie ungelernten Slrbeiter
würben faßig, angelernte ju werben; bie gltern fonnten meßt
tinber ben gelernten «Bemfen jufuhren. SaS Familienleben auch biefet Steife l)ob ficß,
auch in fie brang ein
©tral)l beS neuen pöbagogifchen SicßteS.
«Weiterhin war eS ein beffereS SBohnwefeneS
fcßu
nach unb nad) anbete, höhetftehenbe SKenfchen; aber
baju

gehörten allerlei wölin-

politifche

«IRcißnahmen unb Fnftitutionen.

Sie allgemeine

SBehrpflicßt

ift

gugleich ein qrofes

Lrjie^ngSmftitut für bie ganje «Ration; unfet beulfd)er
Unteroffijierftanb wirb burdh ollen
moglid)en Unterncht gehoben; Diele Saufenbe auS ißm
geßen Wefentlid) gehoben tährlid.
^
^

ms

^)rafttjcge

«Reben

biefen

Supitalionen

fojialen

leßten FohrhmibertS ju

erinnern.

Set

ift

nodß

Slrbeiter,

on bie
bet

lefeit,

SBeronberungen

politifißen

beS

reeßnen gelernt, be«

feßreiben,

gönn geitungen ju lefen, et erßielt aioßl-, IBereinS-, SBerfammlungSrecßt. Sie neuen
politifcßen 9ied)te ßoben fein ©elbftgefüßl; bie Slrbeiter organifierten fid) wirtfdhaftli^ unb
pnrteipolitif^; fie würben eine SRad)t. ©ie ßoben biefe 3Rad)t unter falfd)ct Füßrung ba
unb bort Diel unb ftart mißbraudßt; aber oßne biefe politifdßen Fteißeiten wäre aueß ißr
fonftiger geiftiger Slufftieg

jugleicß

moralif^e

eine

nidßt

unb

möglid) gewefen.
wittf^afttidße

SBiberftanbSmittel gegen Sohiißerobfeßung,

Sie SBetufsDereine bet

gräiehungSfd)ule

berfeCben;

würben
würben ein

Slrbeiter
fie

Sampfmittel für ßößere Sößne; mögen fie
im einselnen no^ fo oft gefünbigt unb aueß gefd)obet ßoben, fie waren uiiDermeiblicß.
©ie haben bie ©egenoetbönbe ber Untenießmer unb f^were fo^iole Sönipfe erjeugt. Slbet
in ©umma ift mit biefen Sümpfen oud) erft ein flötet Übetblid über Slngebot unb
«Rac^
frage

ein

entftanben unb bamit

finb bie SBege ber SReform ouf gerechten Soßn gewiefen
fieß eine anbere SBirfung beS SlngeboteS unb ber «Raeßfroge aufeinanber
nun fonnten longfam bie neueren fojialen FrwiJcnöinftitutionen fieß ent»
wideln, jum ^eile bet Unternehmer unb ber Slrbeiter.
Febe Hebung ber £ößne ift bann nidßt bloß ßeilfom für ben Slrbeiter, fonbeni oiicß
für

worben.

Somit

auSgebilbet;

ßot

erft

—

wenn

bie ©efamtßeit,

fie

berfnüpft

ift

mit waeßfenbet SeiftungSfüßigfeit, ßößerer SebenS-

ßaltung, innerem Fortfeßritt in ben betreffenben Steifen.

p

Soßnfenfungen finb in tüdgöngigen IBolfSwirtfcßaften ni^t
Dermeiben; omß in ftobilen
ober fortfdjreitenben fönnen fie jeitWeife Dorfommen; fie Werben ober ßier Dorübergeßenber
Slrt fein unb in bem SRaße, olS Dollfommenere fojiale Fnftitutionen Dorßanben
finb, olS
ber Slrbeiterftonb einigen S3cfiß ßot, ridßtig organifiert ift, Werben fie ertrügliißer
fein als
fie

eg früljer maren.

Sie grfümpfung hößeret Sößne unb befferer fo^ioler Fnftitutionen wirb nirgenbS
gana
leicßt unb glott gelingen, oueß nießt, oßne boß ber
Sampf auf baS politifcße ©ebiet übergreift, Don ben politifcßen «Borteien, ißten ^errfeßaftstenbenaen beeinflußt wirb.
Fn ber
©egenwort ift biefer Sampf ftetS augleidß ein foldßet um eine gewiffe Semofratifierung beS
©toateg unb ber 3SoIfgmirt)d)oft gemorben.
SBitb ber foaiale Sampf um Soßn unb ginfommen aber ein auSfeßließließ
politifcßer,
gewinnen bobei bie utopifeßen Hoffnungen beS «RabifoliSmuS unb ber ©oaialbemofratie bie
Dberßanb, fo fann er meßr fd)oben als nüßen, bur^ bouernbe ©törung beS foäialen

FtiebenS, burdß Dorübergeßenbe reDolutionüre ©iege, burdß fßftematifdße «IRißßanblung
unb
Slusbeutung ber ßößeren Sloffen. Siefe gntortung beS SampfeS eraeugt bann ftorfe
«Reaftionen, wirb leicßt eine einfeitige Sloffenßerrfcßaft beS großen SapitalS unter
ber SRoSfe
bet Semofratie, ebentuell bet Siftatur willeneftarfer Sßtonnen ßerbeifüßten.
Saßet wirb mon febenfallS für Seutfcßlonb beßoupten fönnen: bie Faitiatioe
am
foäialen ^Reform liege beffer in ben Hänben einer weitblidenben 3Ronatd)ie mit einem
ge»

funben, ßoeßfteßenben IBeomtentum, boS, übet ben fümpfenben Sloffen fteßenb, mit
ißnen
unb ben politifd)en «Borteien im «Borloment bureß gefeßiefteS «Boftieren bie reeßten
Fn*
ftitutionen feßaffen fann.

Seben über.

JSit fönnen h|er nicht alle neuen ^nftitutionen, bie oitf bie §ebung
bet unteren
Rlaiien wirten, erfcßopfen; ouf einige befonbetS wid)tige
fommen Wir im nödjffen Sopifel
ihres engen 3ufommenhangeS mit ber inneren
Hebung ber arbeitenben Slaffei/
Slrnmn» unb «RieberloffungS«, auf boS
2lrbeitetDerfid)erungSWefen, ouf ben
vlrbeitSnachweiS unb bie 2trbeitSlofenDerfid)erung,
auf bie glewerfDereine, ouf boS ginigungs»

36?
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betrad)tet.

»üirtfd;Qft,

atngebot unb SRac^frage auf bem Slrbeitämarft fotoie bie
2oI)n^öI)e luerben Äunödiß in
grober äBeife burc^ bte großen elementoren 2otfod)en bet
»irtfdjaftlidjen unb le*nifcben
^itmidlung, burd) bie SBeoöIferunggbeloegung, bie potitifcßen
©d)idfale beeinflußt unb bc
“n«^>ertt)inb(td)e 2Räd)te etfd^einen jeittoeife
biefe Urfocßenteißen; man Jioeifelt
ob ^enfc^emoiß unb ipolitil ba oiel eingreifen fönnc. S)ie
ungünftigen goocben beö Solneä

unb Lohnbewegung.

wefen unb bie SlrbeiterfchiebSgerichte. Sie Sohnpolitif bet gJewerfDereine, ber ©emeinben
unb beS ©toateS haben wir eben feßon als «Ddttel ber Soßnerhößung ober »ftobilifierung

8.

Slrmen»

unb

®efd)icßte

unb 1894.

—

©ic toi^tigeren

netteren fojialen Snftihttionen.
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lono®
S f- ®- S?. 32
Neuerungen in ber 3:arifgcmnn(d)aft ber beutfd)en ^ud)brudeu
I'"
^
^mnijatwtt 0 vettvag im bcutfd)en «uc^bruefergemetbe. 3.
&,
f.

In^Äaif
$ohhf. 1012.

—

—

—

—

i

^
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a

GinfommengüerteUung. T952

u. b.

Sag

Siterntur,

—

®e|^id)te her Dtganifaticm bet Gtcinotbeiter.
1902.
»lauftein
re .r.
entjtebung bet geroerffcbaftlicben Slrbciterbemegung im beutfc^en
Sattlergetücrbe
I90‘»
»ringmann, 2 te ©eft^i^te ber beutfdben 3 immererberoegung. 2 »be. 1903/5.
fieibart

—
—
~ 5”fcb, 2 Dtganifotiongbcflretningcn
—
». £eo, 2ie
Crnnni.
fahon
1908. - EaHou, $er beut)d)e Lu.
^«\
e’nfrmobemen@elDerfid)aft. S. f.@.».
1909.-SmbuiS
Slrbedsoerbaltmg unb Slrbeiterorganifationen im
»crgbau. 1910
— ©chilbbadt
atbeitertariroertrage m ber
3.
g. 40. 1910. 1 Sie IStnerS
bet ülrbeiter

;ie

m

ber beut)^en SabaKmbufttie. 1905,
0 e'fhgen Ütrbeito.
g. f. 91. 3. g. 30.

mirtfd)afflid)c

33.

faeiitid/en

©olainbuftrie.

9f.

f.

(?).

3.

®n‘'oi<Dung unb ilire «Itbeiter (Untet|. beä beutfdien
Wetanmbeiteröerban^S). 191^
91. 3
er, Ser Sambf im beutfdben »augcioerbe 1910.
®te gntrouHung unb Sotigleit b. beutf^en 9KetaIIntbeiteröerbanbe§.
1912.
<^«ftHcf)e ©emerffd/attsbemegung Seutid)innha^ionl*^^
^ti|Ht^en ®eH)erlfif)aften unb bie 91rbeiterbett)egung. 1907.
Ä. 0olbfc|mxb^ Sie beutfd/en ©eroerloereme (^irjcb-Sunder).
1907.
©diellroien Selbe
^ie gelben Semlrt ira ten. iäo
-2
III
ebri^entum
unb bie dbnftlidien ®emerlid}atten. 1910.
•1'^^
ßeifi, Sie
'•
®- *•
»'“'S'

—

—

aAÄb

f

—

*

garnant, Sie amenlamfd)en

ö-

jStubni^,

—

~

~

ier "©taat^n”*i80(?*" Po wderly, Thirty years of
movement in America. 1896. u. 1907.

u
pe ’ilabour

«r V

*

*•

f ombart,

77

c

—

91orbamerifanii(|e 9lrbeiteröerbältniife. 1877.
Scmertoereine.
1879.
©artoriuS ö. SBalteräbaufen

Stubien

moberne ©oaialiSmu« in ben
1859—1889. 1890
R T Elv
»iftor, gin »eitrao sut «BitubolDoic

—

labour.

—

m

®ntmitflimg§gefcl)ichte be^ norbamerifan.

^

Sie ©etoetfDereine in ben
P o^id)
si?®' Ji'
»etem. Staaten, ©oa SRunbfcbau.
91prtl 1905.— d. SBiefe, gntmidlung ber Ütrbciterorganiationm ben »erem. ©taaten. 3 f. ©. Sß. 29. 1905.
©artoriuB b. äSalteräliaufen
©emetlnereine m ben »er. ©taaten. §.28. 4. 3.
91ufl. 1909.
Satfcber,
Sie »erbältniife
^
n
9
-

,

—

.

m

ber ©ijenba^ner
w,

ö.

is

Mahaim.

ber Union. 3* f* ©t.3B. 68
©eioerfoeceine unb

Etudes sur

p

I

-

1912.

.

—
—

Unteme^mcrocrbänbe in granfteidb. 1879.
!öemegung in granfreid). Ä. f. @. 3?, lö. 1891.
associatio^ professionelle. 1891.
Löon de Seilhac, Les congres
Bourdeau, Le mouvement syndical en

5 ad)deremc unb

bie fo^iale

~

—

F 6 y.

—

1899.
HaI4vy, Essais sur le mouvement ouvrier en
1901.
Lagardelle, 1 fivolution des syndicats ouvriers en France. 1901.
Pelloutier Histoire des bourses du travail. 1902.
P. Louis, Histoire du mouvement
syndic^ en France 1789—
E. Pouget, La conf 6 d 6 ration g^nörale du travail.
1908.
Latour**go 6 ,Jl)ie gelben @en)erffdf)aften in granfreid).
3. f. 91. 3. g. 36. 1908
Pawlowsky, La confederation gön^rale du Travail. 1910.
SBeill, 2)ie foxialiftifcbe
^etuegung
1893—1910, in OJrünberg, 91. f. &\ö). b. ©oj. u. b. Sttbeiterbelo! I.
ijii.
-«^erl., Histoire du mouvement social en France
1852—1910. 2 ed
1911
L. Leyine, Ihe labour movement in France. 1912.
--©ernofeif , Über »eamtenfmibifali^rniiÄ
^
'
Ijauptf.
Sranfteid). QJrünberg,
05 . V. 1916.
f. @efd). b.
untenie^meröerbanbe: d.Jjg^Hippoüid^, £)rganifation ber
iöerufgintereffen. 3 . f. 9?. 93 .
u. ^er. 8
1899.
fianbgraf,
’/iadbüerbänbe ufm.
3 ,.
22
f.
Sntereffenoerbänbe für §anbel unb 3 nbuftrie uf».
?3. f.
social.

Franpp
brance.

—

—

—

—

—

m

—

m

@

—
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^

f-^f'

®e>: gentralöerbanb
airbeitgeber.
1904.

r~

3

.

.

freien Unternebmeroerbänbe.
beutfd;er
nbuftriclter.
38.
1902.

3
3 Sänxler,

—

.

Sie

ßaubtftdlc

§°rbegg,

Slrbeitnebmer» unb Slrbeitgeberöerbänbe.
Drganifation ber inbuflriellen 3ntereffcn in
sfefeler. Sie gefd)id)tli(^e gntioidlung ber beut eben
Unternebmer«
organifatiOT. 3 f. ©t.S. 63.
1907.
Serf., ®ie beutfeben Slrbeitgcberöerbänbe. ©cbr.
Äfletnann, Sie »erufgoereine. 2. 2tbt. III », Organiw;!«fation ber 2lrbeitgeber.
1908.
§. g. Srueger, §iftor. unb frit. Unterfudmngen über bie

qmef'»ertrtoe®^19^^^^
ScuttAInJh
Seutj^lanb,
1905.

|fd)'e^fd)lt).

_

—

~
—

.

pn
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^

3nb^trie, §anbel unb ©eroerbe in Seutfdblanb.

~r
»orgbt, Unternebmcroercine.

B. b.

gebet.

Sie

H

9lnge dlte

3. 2(ufl.

ff^fi*^*“’^'fferträge,

peace.

1887.

Bgt.

—

1911.
,1

_

—

bie

Sitcratur

©enfer

©efeb

über
über

Slrbeitgredbt
lollelt.

.

f.

eo„ö.^eft

j.

Bor

fR.9I.S8I

»olfgn,.

©.».

1911.

Sie »erbänbe ber

Slrbeitgeberjeitung;

6o5iak®SPra7^'9lrtrÄ?
T„.i .
Industrial

3

9trbeitgnad)tDeife bet 2lrbeitgeberöerbänbe.

§.SB. VIII.
19

—

Slrbeit-

1913/14.
»lütter;

©onft: Price
§ 203.
ÜlrbeitgOertrog.
»gl. ©oj. $raj.’

!•

—

Slrmentoefen.

§ 213.
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»b. 9, 1899/1900, 5Rr. 29.
Sotmar, Sie Sarifoertrüge jloifdbcn Arbeitgeber unb Arbeitnebmer. A. f. foj. @. 15. 1900.
Serf., Ser Arbeitgoertrag, »b. I, 1902.
g brande
Sie gemetbl. Sarifoertrüge
Seutfdbe aionotgfd)rift f. b. gef. Seben b. ©egenm. 1903.
ganni) 3oile, ©eiBerblidje griebengbolumente. 1905.
©ibomerug Sie Sleqelunq
unb fiontrolle beg Arbeitgoertrogg in ber »aumtuollinbuftrie gnglanbg. Arb.gr 1905

—

—

,

—
—

—

©cbmeljer,

Sarifgemeiiifd/aften , ihre toirtfcbaftl., foj.-pol. u. jurip. »cbeutiing mit be*
fonbeter »erüdlubtigung beg Arbeitgeberftaiibpunftel. 1906.
§ügtiii, Set SarifOertraq
Atoifeben Arbeitgeber unb Arbeitncbmer.
1906.
Ser Sarifoertrag im Seutfdicn fReidie
»earb. im laif. ftat. Amt. »eiträge jut Arbeiterftat. 3 »be. 1906.
Saju: 2B. Simmet*
mann, Ser Arbeitgtarifoertrag im Seutfeben fReicbe.
31. 1907.
f. ©.».
3mlc
Sie Sarifoertrüge jmifdben Arbeitgebern u. Arbeitnebmem in Seutfdblanb. 1907.
Al Aleigert'

—

—

—

3

Arbeitgnoi^eig, ©imgunggamt
1908.

— A.

- gannü

.

—

unb Sarifgemeinfebaft im »erliner »rougeioerbe, ihre giitm.Sarifoertrüge unb bie beutf^en ©elocrffdbaften.

©üntber, Ser Sanfoertrag

—

1908.
Soppe, Set Sarifoertroq alg
öefebgebunggproblem. 1908.
9tofentbol, Sie gefcblicbe «Regelung beg Sarifoertrogg. 1908.
©inabeimer, Set forporatioe Arbeitgnormoertrag. 1908.
28eitcrbilbung beg Sarifoertragg im Seutfd)en «Reid)e. SR.A.»I. 1908.
». 9B5lbling, Ser Aftorboertrag unb bet
Sorifoertrag. 1908.
Äöppc, Sie neuefle gnttoicflung ber 9lrbcitgtarif0ertrageg in Scutfd)lano. 3* f*
8 3 38. 1909.
©cfiqllmicn, ^ie doIf^mirtfc^oftliAe SBirfunq ber 2arif*
Dertraqe. ^nnal. b. Dt(d). 91eic^§. 1909.
3immermann, ^er 3:anföettran. $.33.^. 3. Stufl.
VII. 1911.
3 gellet, einirtunfl^amt unb ^ßautorife in Wünd)en 1904 bi^ 1912. 1913
^^“
^ 9^eid)e (Snbe 1913 unb Gnbe 1914. eonbet^efte 4, 5, 7,

—

—

—

*

—

m.

—

—

—

.

in äRündben.

—

.

lÖ
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©eloerbegerid}te, einigungMammern, SIrbeit^fd)ieb^gerid)te; außer ber obigen
fiiteratur
über OJctoerlücreinc: R. Kettle. Striks and Arbitrations. 1866.
Mundelia Arbitration
mean of preventing strikes. 1868.
(Sbertt), ©emerbegeric^te unb baä getoerblidje

—

—

as a

5'flbrifgeic^gcbung, ©df)iebggeric^te unb (^inigung^mefen.
1873/74.
Crompton, Industrial Conciliation. 1876.
Über WrbcitSeinftcnungen unb ^ortbilbung beä Slrbeit^üertrag^. ©(f)r. Sß.
©oAialpoI 45 u 47
f.
©eloerbegeri^t. 1890.
Xerf.,
Oleicßggefek betr. bie ©eioerbegendt)te. 3* f*
2
1891,
Caroll D. VVright, On industrial conciliation and
i?r*
0d)r.

f.

—

— üautenfc^Iager,
—
—
.

arbitration.

—
—

©ogialpol. ^^b. 2 u. 4.

1890.

—

^ie 91ed)tfprec^ung im ©emerbegeridbt.

3

.

f.

©.S;!.

SReeOeä, ^ie oblig. ©d)ieb§geridt)te in einigen englifdicn Kolonien. 9t.
jüj.
f.
1897.
©ef.
3aftroiD, Die Grfa^rungeu ber beutfd)en öeioerbegcric^tc.
Sl.
.
f.
3.
Dcrf. , So^ialpolitif unb SßermaItung^ioiffenfd)aft. 1. 1902.
3 , 14. 1897.
Keeves, State Experiments in Australia and New Zealand. 1902.
VV. J. Ashley.
17.

1893.
11.

The adjustement

3

—

—

of wages. A Study in the coal and iron industrics of Great Britain and
1903.
0 . Sc^uI^-'Sdjalßorn, Dq§ @emerbegerid)t.
1903.
aRitidiell
Crganilierte 9trbeit, ißre 9tufgaben unb 3bcale.
1905.
91.
®af)r, @emerbegerid)t,
Äaufmann^gerid)t, Ginigung^amt.
1905.
93. 3immctmann, ©treifoerbütung.
’^reui
3aj)rb. 120.
1905.
Derf., QJemerbli^e^ (Hnigungämefen in (?nglanb unb ©dbottlanb.
©d^r. b. OJ. f. ( 03
1906.
Stef. 22.
N. P. Giiman, Methods of Industrial Peace,
beutirf): 93ege
gcmcrbIidE)en ^rieben oon 33. granefe. 1907.
TI. öifi, einigunqöomt
unb ©cf)iebggend)t jur Söfung oon Äollcftibfonfliften amifc^cn 3trbeitgebem unb 3lrbeitncbmcrii
(m Europa, IMuftralien, 9tmerifa). 1907.
3 Äeftner, fiiteratiu über gemerbUAc^ einiguno^-

America.

—

—

—

—

—

.

pm

—

3

.

—

—

—

.

loejen ufio.
91. 3. 3 * 31.
1907 ©, 689 ff.
f.
951etßoben beö gemerblicben Giniguna'S*
-^/24. 1907.
3B. öerloff, @efd)ic^te, ©ntmicflung ufm.
beä ftabtaurcfjerifd^en emigung^amteä. 1908.
Derf., Die aeßniährige Dotigfeit beö 33ermittlung^omte^ ber ©tabt Safel. 3 f. ©t.33. 64. 1908.
(5.
©d)ulhe, fianaba aU
33fabmcifcr aum foaialen 3rieben.
18.
1909.
©oa.
©tegfrieb, 91eu-©eetanb,
etne foaiale unb mirtfeß. Unterfud)ung.
1909.
Dpßrenfurtfi, Die entmidlung ber
cnglifd)en Drabe-93oarb^.
3. f. 91. 3. 3 , 40. 1910.
©d)ad)ner, Die foaiale 3rage in
mptralien unb 91cufeelanb (enthält and) f. 9tuff. auä bem 9trd^.
27. 1908).
1911.
f. foa.®.
33oe|ringer, Die fio^ndmtcr in 93iItorio. 1911.
Broba, ©efc^Iid^e 3eftlegung üon 3obn
unb 9trbeit§bebingungen. 1912.
9B. 3immetmann, Da§ organifierte ^Ringen um bie
^4tbeit§bebingunprn
bet beutfd)en 3 nbuftrie.
©oa. ^raj. 22 .
1912/13.
r.
©dböne
3
0 bhgatorifd)e 9lvbeitcrfd)ieb§gerid}te in Stuftrolien. Breuß. 3a^rb. 151. 1913.
Dfi. ©ebmer'
^uftralien unb
(Bgl. 3 f. OJ.B. ©. 38. 1050.)
3ung^ann,

—

—
—

.

—

—

—

—

m

—

—

-

.

Staat

oU

©d}Iid)tcr

gemerbhd)er

1914.
Bettobifdje Siterntur:

©treitigfeiten

in

ben

Bereinigten

—

Staaten,'

Der
Äanaba unb

9luftralien.

amt, 911onatöfd)rift

».

9)1

0.

The Labour Gazette in London; ©oaiale Brari^:
©d)ula, Dr.
Brenner, 91. ülat^e.

Do 5

©iniaunoS®
^

Slrmentuefen; 6ntfte!^ung unb allgemeine Sebeutung ber neueren
Slrmenpftege. 3ur grganaung beffen, ttmg mit im le|ten ffapüel über bo5 9(rbeil^
213.

1
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Set

gefellfcbaftl. ißtogeß

beS ©üterumlaufeS u.

fa.

GinfommcnSöerteilung. f954

unb ben Arbeitslohn auSgefübrt hoben, müffen mir
febt bie micbtiqften fogialen
^nftitutionen, mefd)e bie Gntmidlung unb bie gange
3ufunft beS ArbeiterftanbeS mit-

955]

DcrböltniS

mS Auge faffen. 3uerft baS Atmenmefen. GS bot fid) als fogiafe
Snftitution
langfam unb fpöt entmideft.
Sn ben Seiten primitiofter Äultur bot in ber 9fegel bie SRutter für bie unermaebfenen
Gltempaar. 2Sie man in alter toßer Seit alte
überflüffig
erf^emenben siinbet tötete, fo l)Ot man bie Alten umgebraebt,
babinfterbenbe Ätanle
ouf ben SSanbergügen ficb felbft überlaffen. Sie
mirtfebaftfiebe gürfotge mar lange eine
ubermtegenb inbioibueHe. Ser rohe 9fatutmenfdb ift mitfeibSloS
unb unbarmbergig.
GS bebeutete einen großen fogiolen gottfebritt, baß mit ber
Gntftel)ung ber ©entil«
oerbanbe unb bet patriord)alifd)en Samilie, mobl in
Sufammenbong mit bem ©adbau
ber Siebgabmung, bem Aderbou unb anbeten
tedbnifdben gortfebtitten fogiale ©ruppen

e-ntfte^ung bet 9lrmut

entftanben,

beten

fpinpatbifcbe

©efüble ftarf genug, beten SRittel reich genug mären
für aHe ©liebet bet ©enS ober ber Somilie im Solle

um

naturalmirtfd)aftlid)e gürforge
Slranfi)eit

entitonbenen

unb

9?ot

Sitten

eintreten

ber

^tonfeben

©ememben

berrfd)aften

als

gu

loffen.

gegenfeitigen

Sie

in

biefer S^it

Unterftübung

hoben

Sippe unb gomilie

i«

auch

ficb

auf

bie

Heinen

unb

©enoffenfebaften ber Sofgegeit fomie auf bie ©runb«
Somilien, bann audb ouf bie ©itben unb Sünfte als
bie
3?ad)bitbungen ber ©entitoerbönbe, enbtidb auch ba unb
bort auf Heinere Stömme unb
pnmitioe StaatSgebilbe bis auf einen gemiffen ©rab übertragen.
SoS gemeinfame ©runbeigentum, mie bie tbeofratifebe Sßorftellung oon einem
Gigentum ©otteS, baS alten
al|o auch ben Atmen
gugute fommen müffe, bie retigiöfen Ißorftbriften übet
Armenunterftubung mie fie bei ben böberen 3?offen fd)on in ben
Seiten einfaiben nomabifdben unb
agrari)(ben Sehens ficb ouSbitben, finb mit eine golge
ber bamaligen ©efdblecbtS«
oergrößerte

—

-

Oerfaffung, ihrer ©efüble unb SBorfteltungen, ihrer gangen fogialen
Ginri^tungen.
Sobei ift aber nid)t gu Oergeffen, baß eS nur innerhalb
ber gamitien unb Heinen
-ßerbanbe eine Untetftüßung in ÄraiiH)eit unb 5Rot gab,
unb gmar meift um ben IBteiS
gangtid)er Unter- ober Ginorbnung ber eingetnen
in fie. Smmet töften fi^ oiete Oon ihnen
ouS üfomilie unb SBerbonb ob ober mürben ouSgeftoßen;
gonge Abteilungen mürben
immer miebet, mie im ver sacrum bet «Römer, binauSgefebidt,
ficb
eine
gu

Grifteng

fdbft

^ampfen

ober untergugeben.

Unb

bie

größeren,

g.

ein

fDfitleib;

foId)eä

e^

entftanb

mie bie

in

ölte

gu forgen.

bem

äRaßc,

potriord)alifd)e

mie

©eineinmefen

bie

Somilie,

bie

ölten

unb

größer

Heinen «Ketbönbe

tompligierter
ficb

loderten

mürben
unb ouf^

mie bie «Roturatmirtfd)oft gurüdtrat unb bie
©elbmirtfcbaft oorbrong, bie Älaffenge^nfä^e fliegen unb bie ©eöoiferung
of}ne boß fofort bie entfprec^enben lechloften

nifeben

b^

unb

So

organifatorifcbeit

SBadbStum

biftonfeben

es

begleiteten,

Gntmidlung

folcben

in

Umfang

™

gortfebritte ber ®oIfSmirtfcbaft unb ber StaotSOerfaffung
ein SRaffenetenb, bos unS im Altertum mie
in ber neueren
beftimmten Staaten unb Seiten foft erfebtedenb entgegentritt

eneießt

ßot

Iptigen Sinne

unb

gum

allgemeinen

bie «Rebe; bas beißt,

ba

Sgemußtfein

gefommen

ift

gibt eS goblreicbe «IRenfcbem

meld)e ficß meber felbft meßr erhalten fönnen,
noeß oon ihren Ißetmonbten unb nödiften
©enofien unterbolten metben, ba füßlen fieß bie Armen als
Äloffe, olS Staub buteß
bie bemußte ©emeinfomteit ißreS GlenbS.
Sa entfteßt boS Problem, fie unfcßäblidb gu
machen unb gu unterftüben, unb in irgenbmelclier
Sorm tritt bie Sotberung hknu
on bie SBoblbobenben, on bie Drgane ber Äir^e, ber
©emeinbe, beS StoateS heran,
für

bie

$ie
nao)

SJettelnben
Slrinut

bem ©iege

ift

ju

forgen,

o[)ne

fie

3tüeifel

inbioibualiftifd^er

ol)ne
in

©egenleiftung

ben

groBeren

ju

reid)

SSirtfdjaftöinftitutionen

uulerftü^en.

getoorbenen
nod^

biel

©toaten

geioefen

ofe

als

Maffenerfd)einung

G4 ertnuc^

SSerfuc^e

aller

in

erfi

Art,

mußten

auftrat,

bann

Heineren,

ber 9?ot ju

nac^

meiteren

in

SBir

fteuern.

fetjen

S. in Atljen Anfä^e ju einer Armenpflege für bie S^oIIbürger, mir fefjen in Pielen
©täbten bie Sotonifation fid) mit ber gürforge für bie ärmeren föürger Der«

mir fe^en bie römifdien Ariftofraten unb ben fßringipat gefc^oftig,
für billiget
gar für tofteidofe Gmäbmng ber Armen, menigftend in ben §ouptftäbten,
©eit Äaifet 9?crDa begegnen mir Stiftungen gut Grgief)ung armer Siinbet. 33ei
ben Suben mirb frül) bie Sormbergigfeit gepriefen, unb ba§ nacbe^Iifcbe Subentum
bat
baä Almofengeben ousgebitbet, bas auf bas Gbi'ftcntum übergebt. 35iefeS bot bie
fßflicbt ber
Armenunterftübung am tiefften erfafit; eS bot in ben Seiten bet fidb auftöfenben egoifhfeben
ober

S3rot

gu forgen.

antiten äSelt

mit ber gangen SSudjt feiner

unb

fie

bie

SJiafonentätigfeit

audb in ben

erften

in

fittlidben

Übetgeugung

fleinen Gbriftengemeinben

forgfottiger

praftifdb

Snbioibualifierung

in

biefe

fjBfUdjt

glüdlicber

burtbgefübrt.

geprebigt
bureb

SSeife

9?ad;bem

freificb

boS Gbriftentum ©toatSretigion gemorben mar, bot eS gmar mit Gnetgie an bem ©ebonlen,
für bie Armen gu forgen, feftgebalten; eS mürbe Oerfügt, büß ein fSrittel ober ein Sßiertel
beS

fird)tidbeti

GinfommenS gut Armenpflege oermenbet

merbe;

bet

gangen

gofgegeit

SEüItur mürbe baS $ringip ber Armenpflege fo überliefert. Aber bie Xutd)fübrung gefcbal) febon im römif^en fReicbe in einer Söeife, bie faft mehr gut görberung
nts gut Sinberung ber Armut beitrug.
Sie üergrößerten ©emeinben fanben in ihren
djriftticber

unb übrigen Äterifern ni^t mehr bie brau^boren Organe mie ebebem. Saufenbe
unb Abertaufenbe oon Atmen mürben ohne rechte Äritif unb inbioibuelle Unterfudbung
5öifd)öfen

in

bie

Atmenliften eingetragen.
GS entftanben große Stiftungen, Armen-,
fird)tidbe S3rot0erteitung unb äbnIidbeS, mogu mon fieß brängte.
Crbnung beS AtmenmefenS burd) torl b. @r. botte feinen föeftanb.
Smmetbin reidbte im öfteren SKittefatter bie Unterftüßung auf ©runb beS ©ebanfenS
Iitd}lidben

Srontenbäufer,

SSaifen«,

Sie

beffere

ber ©olibarität aller Gbriften Oot ©ott bureb f^amilie, Sippe, ©ilbe, SBirtfeboftS«
^errfebaftsoerbanb, fomie bie Sätigfeit ber ffirdben unb Sföfter einigermaßen auS.

9Som

13.

unb

14.

Sßerbänbe

lüften

fid)

unb

Sobrijunbert an erlobmte ober bie Sätigfeit ber tirdbe; bie alten
auf; prioateS unb firdbfidbeS Afmofengeben mürbe ungeregelter,

oermebrte bie Settferfebaren

ftörfer als fie gu Oenninbern.
SSom 14. bis 16. Sobrbunbert
berumgiebenben Sebaren ber Unbefdbäftigten, bet ®ettler unb ütäuber gu einer
mabren Sanbpfage. Sie oorbringenbe ©elbmirtfcbaft oerminberte bie gabl ber naturaf«

roetben

bie

Sie innere tofonifotion mar gum Abfdiluß gefommen; mir
oon ber Überfeßung beS §onbmerfS, ber Sdbließung ber Stöbte unb
ber Armut.
Sie meltlidben ©emalten, bie emporfommenben ftonigS« unb gürftengefdfledbter,
bie 9iäte ber großen Stöbte müffen fieß ber gtoge annebmen,
fie oetbanbefn mit bet
mirtfd)aftlicb

©eficberten.

bören immer mebt
Sörfer, oon ber

Suoobme

aitdbe, fudben beten gerfplitterte Ginridbtungen gu

übetnebmen. Sie meltficben SBermoftungSmaßregefn, ©efeße unb Anftolten bringen oor. 3)?eifterbüft g. <8. finb bie Drbnungen
Augsburgs Oon 1459-1512. §ier maltet ber ©eift Gonrob fßeutingerS: Sßerbinbetung
beS

föettefS,

ftübten
biefe

man

mirb

ffongentrierung
erftrebt;

Dtbnungen.
noch

alter

einen Haren

btübenben

Armenftiftungen,

ftöbtifeben

gebiegene SadbfetmtniS

Sn

bie oerfebiebenen |)iffen,

großen,

unb

gut

Kontrolle

Überblid über bie SRenfeben unb bie R^crböltniffe;
bie

man

als

Almofen

aller

Unter»

tommunolpofitif beberrfeßt
Stöbten mie Augsburg botte

realiftifdbe

regierten

begeießnete,

Sarlcben an arme ^anbioerfer, ©etreibeobgaben auS ben

rid)tig

ftöbtifdben

man

oerftanb

ineinanbet gu paffen:

Speidbem gut SeurungS«

Arbeitsbefd)affung für ^efd)äftigungstofe, Heine gel)eim gehaltene ©oben an
fdbömte Arme, offene ©elb« unb 9?aturolunterftübung an bie notorifd) S^erarmten;
unterfud)te alle fjäHe unb führte genau Siften.
geit,

antifen

größer

SKaffenelenb
entftel)en.

entftanben

antifen

bte

<So
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binben;

höher entmidelten ©emeinfdboften,

©emraibe- ober Äantonftoaten, noeß mehr bie größeren Staoten,
menn fie eine ober
mehrere «IRiltionen Seelen umfaßten, maren nid)t mehr oon gteid)
ftarfen ©emeingefüMen
beberd^t, hotten meber bie 9Rittet noch bie Ginriditungen,
für bie nicht Oon ben Sbrigen
uiiterftüßten Atmen, Sronfeii, Alten, i^ermitmeten,
SBaifen unb ArbeitSlofen

mo

fjreilic^,

§

14. 3af)rl)unbert

unb nac^ ©egenbemegungen
Greifen boö

imb ber Armenpflege.

an biö in bas 19. SKon l^atte im Altertum nod^ nu^t
unb ©nrid}tungen, mie fie in ben lebten ^al^r^unberten
entmidelten.

bie @egengercid)te

beftimmen,

ooti

öom

ben neueren

in

Oet-

man

fl

376

drittes S8ud).

®ct

SKe^r unb me'^t

tefotmin

geleUjc^oftl. ^toäefe beg

ift

©üterumlaufeg

eg bog weltlidEje giegiment

fjronfteicf), 2)eutfd)Ionb,

—

u.

fa.

fioben bie bie (gc^oloftit befämtifenben S^ominolijieu in «Porig
feinen §ö^ej)un!t in ©rogmug unb in bem großen ©umemifien

mit

D^ieberlonben

feiner

de

6d)rift

^äbogoge

feiner

SBerl;

fein

unb Englonb,
subventione

Djforb

in

pauperum

om

unb
(1526)

Stnfänge ber neueren Slrmenpflege.

fid^

bet 2lrmen-

.

S. SSioeg

geiftige

t)ot;

§ofe ^einridjg

ber

größte

gn ben

gül^rung

[

biejet tourbe,

VIII.

lebenb'

©ojiolpolitifer

unb

S)ie

georbnete

bie

!

'

mößrenb bet Soloinigmug getobe für bie fo^iolen frrogen SSerftönbnig ßotte
unb in feinen
®iofonen rid)tige Drgone bet Slrmenpftege oug,mbiIben berftonb.
äSo bie fotßolifdje
mit bem Sribcntiimm fiegte, mürben bie big 1548 erreichten
9?efonnen tüdgongig
gemocht; fo mirb bie belgifche Slrmenorbnung £orfg V. (1556)
aufgehoben; mit Seiben-

man

fchoft berfud)te

bem

ßrfolg,

bermattete

fd)Iecht

14.

neue

unb

^ofpitöler bie Signotur

liehet

mie

unb abminiftrotiber

bog «Problem in

fittlicher,

unenblich fdjmierig, boß bie beftgemeinten Serfudje
S3. bie englifd)e Sltmengefeßgebung bon 1572
big 1834 aeigt, teilmeife mehr fdhabeten
baß mon fich bon 1650 big 1850 oftmerig frogte, ob nidjt
beffer alle Stoatg©emeinbearmenpflege burd; ein Shftem freimiltiger ©oben erfeßt merben

ä-

«IRalthug hoUe feine gemidjtige Stimme gegen olle
Staatgormenpflege er*
eraeuge ungefunbe proletorif^e Solfgbermehrung, £runt,
f^red)heit unb goulheit. Sin ihre Stelle foüten freimillige ©oben treten, gegeben
burdh eble SRenfchenftcunbc
metd)e perfönlidhen ginfluß gemännen; man feße in Sdjottlanb,
mie biel beffer bog mirte
olg in englanb bie Stoatgormenpflege.
SoId;e ©ebonfen poßten in bog Söftem beg
ölonomifdhen liberalen Dptimigmug beg 18. ^ohrhunbertg. Sie fiegten ober
ouch in gnglanb
nicht, fonbern fchufen nur bie große Slrmengefeßreform
bon 1834 big heute.
2)ie Dppofition gegen bie ftaotlich*gemeinbIicl)e
Sltmenpflege bon 1600

big

fo

em

falfdjeg

Sor allem mar
au

Sieben»

unb

im

mciteften

©egeneinonbermirfen

aber bie recßtlidje

Drbnung

L
!

t'

mießtigen

bereingmäßige unb pribote Slrmenunterftüßung; ober

©efeße unb ginrießtungen

Sltmenpflege

Sufütution,
teilg

fann

befiniert

olg

bie

ftaotfießet

merben

aum ffem unb

fie

«ölittelpunft beg

Summe

olg

bie große mirtfchaftlicße
aufammengeßöriger,
teilg
frei-

ginridjtungen,

meldße

ben

Smedf

ßaben,

um

ein.

—

bie neuere Suft'tution beg Slrrnenmefeng au rechtfertigen,

unb

mirtfdßoftgpßilofopßifdße

fidß

bemüßt,

©rünbe onaufüßren;

l>er

bie «Pflidßt einer ©efomtßoftung ßobe, boß bie unteren Staffen bog 9ied)t
auf gfiftena hätten. Sold}e Sljeorien finb nießt folfd), ober fie fogen nidßt meßr, alg
boß im heutigen Stoote unb in ber heutigen Slolfgmirtfdßaft eine ben mirtf^aftlidßen
gufommenßängen entfpredßenbe foaiole unb ftaatlicße SSerpflidßtung aut Slrmenßilfe bor*
ßanben fei. Sllg ßiftorifdße Urfadße ber Sltmenpflege ßat mon bog gßriftentum unb
©efeItfd}oft

pleformation

genonnt,

olg

mirtfcßaftlid}e

bie

mobeme

$robuftiongmeife;

oudß

bog

aber au generell, fo boß nur eine fonirete Slugfüßrung bie bolle SSaßrßeit
SSir ßaben in ben einleitenben SBorten fdßon unfere Slnfidßt über bie Urfadßcn
angebeutet. SSir berbollftänbigen bog ©efagte tura mit einigen SBorten.
ift

nidßt folfdß,

entßüllt.

1850

Sie cßriftlicße SSeltonfcßauung ift ber fittlidße SSoben, ouf bem bog Slrmenmefen
mefteuropäifdßen Sulturbölfer fidß entmidelte; ber SSanterott beg mittelalterlichen
gebanfenlofen Sllmofengebeng unb bie S3ettterplage bilben ben Slnftoß au ben Sleformcn,
bet

1500 ipiaß griffen. Su ben feit 1500 fid) bilbenben einheitlichen Stauten unb
mußte, meil eben jeßt bog glenb fo ftieg, meil eg oug ben immer enget
Inüpfenben foaialen 3ufommenßängen, oug ber lompliaierter metbenben ©efetlfcßaffgoetfaffung entfprang, meil ouf ©emeinbe unb Stoot bomalg mancherlei bigßet fircßli^e
iPflidßten übergingen, aumal in ben proteftontifeßen Staaten, bie mobeme, burdß ©efeße
georbnete melllicße Slmtenpflege entfteßen. Sie mirtfchaftlicße «Rötigung au ißr aber log in ben
bomaligen großen gortfeßritten ber Slrbeitgteilung, ber ©etbmirtfdßoft, in bem 3utüd*
bie feit

SRorltgebieten
fid)

fidß baneben
erßielt unb
Drgone entftanb.
©emeinbe ben einaelnen Slrmen

berfd)iebenen

unterftüßen

ebenfobiel

ber

Staat bog gigentum nur fdßüßen, bie Sie^tgorbnung nur oufted)terßolten
fönne, menn er jeben oor äußerfter Slot bemaßre, baß er fo bog au geringe ginfommen
ber unteren Stoffen ergänaen müffe, boß gegenüber gufällen unb Sdßidfolgfcßlägen bie

bie

I

Umfang

ber

barüber, melcße

ßat,

i-

mar natürlich, meil bie Schmierigfeit beg «peoblemg
au groß mar, fie a« bemältigen:
an Soufenbe unb §unberttoufenbe bon Slrmen follten unbolltommene
Drgone fchematifdi
Slrmenunterftüßung geben; ber gemeinbe-bureaufratifche Stpparat
mot lange fo roß unb
unbollfommen, mie früßer bet fird;lidhe. gg gelang unenblicß
f^o
fdßmer §ilfe au geben,
bie äugleid) eraog unb erßob;
mie
fo
fie gegeben
mürbe, raubte fie leidet bie Selbft*
aeßtung, brädfte ben gmpfänget nodß tiefer ßinob.
2>er Slpporot reid)te fo menig oug,

baß hrd)li^e unb prioote Unterftüßung

bie ftaatlid)

einen

eintreten unb ber freien «Pribot-, Sereing* unb firdßlicßen Sltmenpflege nur nodß
beftimmte ergänaenbe gunftionen übetloffen. Sie ©emeinbe unb bie ißr aunädjft über*
georbneten Selbftoermoltunggorgcme finb bie ^ouptträger ber Sltmenpflege, ber Stoat
ober orbnet red)tlidß bie Slnfprüdße unb bie Drgone unb tritt für einaelne gmede gona,

SRon

fie

^

heutige

für onbere unterftüßenb

folle.

Sor ollem

hoben:

firdßlidße,

berfdßiebene allgemein tßeoretifcße, redßtg*

alg mißten,

unb

Unterftüßunggpflidßt

ftoatlidie

ßeute

fäßen

i

mirtf^aft-

§infid)t fo

1500-1900

unb ber Staotgoermoltung;
Sermonbten unb ®ienftßerren fo

nid)t olg fein flagboreg Siedet geforbert, fonbern ißm bon ben
gefellfdjoftli^en Drganen
eine ßumane unb öffentliche «Pffi<hf borgereießt merben unb fo, baß immer "meßr
Stoot unb ©emeinbe mit ißrer öffentlichen Sltmenpflege nadß feften Sermoltungggrunb«

2trbeitgfähigen

blieb

fidß

bilbe

fie

Solfgmirtfcßoft

alg

Staatggefeßgebung übet bie 2lrmenpflege, möglid)fte Übertrogung
©emeinben, Sinführung bon airmenfteuern, fomeit Stiftungen
unb freimillige Seiträge nidjt reid)en. S)er gmect ift nid)t meßr, butd)
Sllmofengeben
bog Seelenheil au förbern, fonbern burdh rid)tig gemährte, bie Slrmen
möglichft hebenbe
Unterftüßung bie äußerfte «Rot au befdimören, bie Unbef^äftigten, aber
freilich

entmidelt;

mie ber

gemodßt.

redßtlidße

«Rot

bie

au Slrbeit unb Serbienft au bringen,

Äulturftaoten

Drbnung,

Serormten oßne ©egengabe burdß Unterftüßungen bor ber äußerfter
au bemaßren, unb at»or in ber SBeife, boß bie oufgebradßten «Drittel bom Slrmen

bie

einheitliche meltliche

on

ber

bie prioatredjtlidße

gefellfdßaftlicßer,

unb

gahrhunbert

ber Slugführung

foaialen

menig befeitigt, mie bie
habe bodß überall große

Sie

ber 2trmenberioaltung beftimmten.
S)ie feit
botbringenben Setteiberbote mürben 1550-1600 alg fdiled)fe (£rfinbungen beg Stoteftontigmug berbäditigt.
Unb bo^ brong ber ©runbgebonle ber großen geit bon 1450 big 1550, bet @tunbgebanfe ber großen ^^umaniften unb ©efeßgeber biefeg
^ohrhunbertg mit ber geit immer
mieber burch. 3wnöchft mehr in ben proteftantifdjen, alg in ben
fotholifchen Staaten;

bem

ßobe

ber

Slrrnenmefeng

bie firchMje Sfrmenpflege mieberheräuftellcn, bie meltliche ju
befeitigen.
bie Übelftänbe beg SRittelalters neu ouflebten, baß Settel

boß

Seftanbteil
fie

IReoItion

äRit

aufammenfoffenb fagen; meßr unb meßr ßobe

fo

Sltmenpflege

I

einjelne beutfe^e Stabte
3W)egiug.

gut regierten proteftontifeßen Stooten ßat bie ftaatlicße Drbnung beg Slnnenreeßtg unb bie Slugfüßrung bureß bie ©emeinben |ianb in ^anb mit bet
Setbefferung
im einaelnen fidß big ßeute erßolten. Sn ben fotholifcßen Staaten mit fitcßlidjer unb
freimilliget Drganifotion ßot mon fidß (mie in Sranfreidß unb Stufen) ber
beutfdßen
unb englifdßen Drbnung beg Slrrnenmefeng im 19. Soßthunbert immer meßr genäßert.

9Rmt fann

Strmenorbnungen bet größten nieberlönbif^en Stabte finb
belgifci^mieberlönbifd^e 2lrmenorbnung Äorfö V. bon 1531;
ouf
unb Sönbet mirfte er butd) feine Slntjonger Söugenßogen, |>ebion,
3Bo Sut^er unb fein @eift borl)errfd)te, feßlte ber Sinn
für biefe ^Reformen,
geit.

ebenfo
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§

957]

—

unb jener §umonigmug, bet

3

ben

in

einfommcngberteilung, [956

bet Äird^e,

bog
ben 9?ieberlanben, Gnglonb bemächtigt. 2)ie
fiatt

hübe, fo feßmer rießtig au treffen, boß ißre Unbollfommenheit
bielfocß
ober meßr feßobete, mie bie Slrmenunterftüßung nüßte.
grft im Saufe ber
ift eg gelungen, einigermaßen über biefe
Seßmierigfeiten §err au merben.

treten

ber Sloturol* unb gigenmirtfdßoft ber Sumilie.

Somalg begonnen

fidß

bie

gefell*

Steife au bilben, bie bon einem reinen ©elbeinfommen leben follten, bog
ober nidßt regelmäßig mor unb nidßt regelmäßig fein fonnte; bie Heimarbeiter, bie Soge*
fdßaftlidßen

leßten ßunbert ^oßte

i

I:

r

I

378 ®ntteä ®uc^. 2er

beä ©ütcrumlaufe« u. b. Ginfommenioerteilung.

gejellid^cftl. '^ärojeg

löl)ner, bie ©ölbner, fpäter bte
SRonufaftur* uub
fönglieberung in bie naturoItDirtfd)oftIid)en Sippen»,

^n

fte^ung

trafen

äurudaulegen.

bet

neuen

bem Sage

SBirtfc^ofttic^e

geroerbficfien

unöorbereitet;

fte

f^amilien»,

füt bte feiten

V
©elbbetbienffes

noi^

Setrieböformen,

unb

naiö

tjafb

lebenb, faulen

Ummäläungen,

fie

in bet

©enufefuc^t,

bie

neuen

war,

fegung

unteren

bie

bafe

itorforge

teibtu^er

mtwnen unb

für

Staffen

Gjiftenj

tang

immer wieber ni^t

nid)t

in
fo

^alb

beö
rot)

fKonate,

forberte.

Saä

fonbem

ert)ebtid)e

ber

notürlidf), bog ber oolte ©intritt in
biefe
TO wfl
bon 1750 hi§ 1900 bie 3trmut nod) megr fteigerte,
ober auch bie
armenpflegenfc^en ^Reformen ju einem gewiffen
2tbfd)tug brachte, bie bon 1650 bis 1800
g^todt pntten, jo eine 9?eif)e bon ^nftitutionen
(wie Sporfaffen-, ©enoffenfdboftS» 5^er«

fidjerungs»

Strbeiterberemswefen) begrunbete, bie über bie
öffentlicf)en Strmenpftege hinaus»
jegt erft baS botte SSerftönbniS erwadf)fen,
bog bie öffenttidhe 3trmentgrem buteoufrotifd)»fommuniftif(^en ©gowfter
Scgottenfeiten gobe, bie befömpft
werben mugten, bog bie ©raiegung, bie moratifcge
unb bie gelbwirtfcgofttid)e, ben unteren
Stüifen Ottern bauetnb »efferung bringen, bie Duetten
ber SRaffenormut berftopfen
fiigrten.

pftege

Sßom
bte

m

©S war

m

Stonbpunft

biefeS

^iftorifd^en

ÜberbtideS

aaplenmogtgen 97acgridf)ten über bie
Sänbem unb SanbeSteiten.

berftegen

unteiftügten

wir
Firmen gu

audt)

einiqermogen

berfchiebenet

Aeit

betfd)iebenen

1^

finb.
^n grottfreicg göglte man 1881-1885 3,98, 1894 4 49»/
ärmeren Ofterreieg 1881-1885 nur 1,20%. ^n bei
fttiebertanben gat'bicgtc
Söebotferung, frugerer groger 9teicgtum unb
fein
ftartcr fRüdgong 1750-1815 fowie
en Ubermoß bon Strmenftiftungen eS gegen 1800 bagin gebraegt,
bog in ben grögeren
Stabten 17 2o, jo 50% ber ©inWogner itgenbeine
2lrmenunterftügung betomen, wägrenb

wirtfcgaft

berftod)ten

in beim biet

"Lf

neuerbingS bort

ouf

5,30%

ermägigte.

fRorweqen

aaglte 1895 8,3,

Sdgweben 5,2, Sänemart 1890 3,39, bie S^weU 1870 4 3 1890
3 7»/
^rnie.
3>t ^reugeti war bie 3<igf fidget bis 18^1 biet
niebriget, bann ober ftieq^ fie
m ben ungünftigen ^ogren 1846-1849 auf 5% (776 822). fRicg ber beutfegen

fR^S-

2Reg

in

15,9),

3#ett

ben länblidgen ©emeinben nur 2,16%. ©ewig bleibt
finb, ob fie, oudg ouS bcmfelben Staat unb

bergteidgbor

Unb eS berboltftänbigt fieg, wenn wir ginjufügen, bog
fie ober bodg.
neu fotonifierte Staaten ber notbometifanifdgen Union nodg gar feine Strmen,
Staat SReugorf ober fdgon eine fegt goge Strmeiiaiffer, bie Dftftoatcn neuerbingS

unb SSogontengeere gatten, welcge botübergegenb ju einet ebenfo
Würben wie bie ber europäifdgen Staoten im 16. ^ogrgunbert.
Sie 9trmeneinfünfte beS StoateS fReugorf würben 1895 auf 5 SSRitt. Soltar füt
öffenttidgen unb 14 StRiflionen füt bie priboten Stnftatten beziffert, ouf 4 Sollat

bie

aufammen pro Sopf ongegeben;

ein

Seriegterftatter

gloubt,

eS

feien

mit

bet prioaten

SBogttätigfeit 6,

b. g. 25,2 9Rorf pro Sopf ber SBebötferung.
Sie engtifdge Strmenfteuct
93eWegung: 1750 0,5 9Rilt.
1801 4,0, 1818 7,8, 1860 5,4, 1891 bis
1895 9,2; ber gefamte öffenttidge Strmenaufwaiib
war 1871—1875 bur(g)d)nittlicg
12 SRiflionen, 1901—1905 28 StRitt.
mit bet prioaten Sätigfeit fidget über 40, b. g.
560 bea. 800 SRitt. 3Rarf. ^ür f^imifreidg werben 1885 184 SRitl. gtonfen ots 2luSgobe

fotgenbe

aeigt

ongegeben, wooon auf bie Spitäler 111, auf ben Stoot 7,5, bie
SepartementS 43,4, bie ©emeinben 28,3 Still, ftfremfen fielen. 3«
gaben 1880
bie Dpere pie 135, bie ißrooinaen 20 unb bie ©emeinben 63 3Ritt. Site für bie Strnien
ouS. 3» ©(gweben würben 1884 auf 4,6 9Rit(. ©inWogner 9—10 SRitt. Sroneii (gteieg
10—11 SRitl. SRorf) Strmenaufwanb beredgnet. gür ben überwiegenben Seil Seutfdgtonbs,
wetiger bem ©efeg oon 1870 über ben UnterftügungSwognfig unterftegt, beträgt bet
öffenttidge Stmienaufwonb 1885 78 SRitt. SRorf, für baS fReid) 92,4 SRitt. SRorf; es bürflen
bet 2ltmeiionftotten

)
*

geute fidget übet 100,

mit ber SereinS-,

150 SRiltionen fein. Set Stobt SBerlin
1,8 SRitl., 1898 16,2 SRitt. SRorf.
Sie
meiften Staaten gegenwärtig
ift in ben

etwa 6; mit ber priooten,

um

^n ©ngtanb war bie 3o^I fdion im 16. 3ohr»
ßunbert fegt grog; wir wiffen, bog fie bon 1650 bis
1700 nodg ftieg, bon ba bis 1750
fanf, um bonn gewottig an uwod)fen, bis
1803 auf 12% ber SBenötferunq, 1815 bis
3
^f 15%;_bonn trat ber fRüdgang bis 1842-1846 ouf 8%, biS 1906 ouf 2 7<y
(1901
713 208 S^erfonen) ein, wögrenb in ^rtanb 1891-1895
nur 2,25, in Sihottlanb 2,31 gesägtt würben, in Srtanb 1871-1875
gar nur 1,46; baS reid)ere ©nqlanb
got trog feiner grogen 2trmenobnagme nodg megt
9trme ots bie anbeten örmeten s'öniq»
reidg^ bte eben niigt fo biigt bebötfert unb
nid)t fo in bie geutige ©etb* unb SBett-

12,1,

biefe

fd)timmen ©efogr

bie

3BirtfdE)oftsoetfaf|ung

unb 705 815

jeitweife förmtiige SSettler»

mW

im mobemen

379

213.

einige

bet

Sßorau^

Seite

f

§

bireft

©efomtbilb geben

SSefentlicbe

stritt in bie mobetne aBirtfi^aftgberfaffung,
bas Sot)nfinten unb bie ®ntftet)ung ber
öffenttid^en Strmenpflege

StatiftifegeS.

Seelen 886 571

2RitI.

3^*^ [tammenb, nidgt wegen berfdgiebenet fReicglidgfeit bet Unterftügung megr
ouf bie Unterfdgiebe bet ^rmenpftege ginbeuten ats ouf ©röge bet Slrmut. ©in ungefägreS

goiuet ©efett»
9 efteigerten Safeinöfnmpfe jener äußerften 3tot, wetdbe üu
Lj
nötigte.
Qä ift tet)ncic^, boß nod) bie befte neuere
toton)tif Uber ben fojioten Stanb ber
SKerarmten, bie fd^webifdie oou 1884—1885
Seigt, wie wenige Jßerfonen bes »auernftanbeä
biä t)erab ju ben fteinen f)äus^er^l bet
armei^ftege berfolten, wie bie reinen ©etbto:^natbeiter
bie ad^t* bW jehnfoche Saht
bet ubngcn Stoffen jum §eer ber
Strmenunterffü^ten ftetten.
^ebe Slnfäffigfeit' iebe
6tgenwirtfd)aft mod)t bie t8erarmung unWaf)tfd^eintid)et.
Setttert)eete,

ob

ftaglidg,

ber neuen ©etbwirtfd^aft waren, nodb ©eneettemten wie bie SOttttel» unb oberen Stäube.

btog ©injetne,

bie 9trmut.

46,8

auf

berfetben

eher herab

bie

Strogburg

9,6,

neuen Sßerfebrs
unb wirtfcbafitidi

unb Sitten, weldje

man

1885 jägtte

jufammen 1,59 aRillionen ober 3,4%; in ilJreugen waten eS 3,3, in
einigen ber fteinen Stoateii 1,7, in ben Stäbten über 100 000 ©inwognet 6,91 (fiamburg

bie

unb gaut^eit nat)men in biefen
boä alte, roät)renb bie neue

$5 a^re

bon

2lrmenftatiftil

aRitunterftügte,

beg mangelnben
SBouernlegen

®ic mobetne SäirtfdgaftSberfaffung unb

959]

1

blieb

bie Seben^gewo^npeiten

Wirtfd)aftlid)cr

^at)rt)uuberte

9Bo(^en,

bcW

SÜBirtfc^aftöioett äunöcbft

©pielfuc^t

^“9 äum Sage
®trtfd)aftsoerfaffung

wie

folgen

gebanfenfoö,

[958

©ie öerloten bie alte
©emeinbe» unb grunb»

bie

^lälfte,

bie öffenttidge

2—4

unb SSereinStätigfeit [teigen bie StuSgaben teitweife
Soppelte unb megr. Stuf ben unterftügten Sinnen gob
in Seulfcglonb 1885 40—57 SRorf, in Sdgweben 87, in Storwegen

teitweife

ißf^oge

42 SRorf aus.

unb priooten SSogttätigfeit 140 bis
baS Strmenwefen 1806 0,22 S>iitt., 1861
Strmentaft pro Sopf ber Söebölferung
SRarf, in Seutfdgtanb etwa 3, in ©ngtanb

fir^lidgen

foftete

öffenttiige

fircgtid}en

oufS

SRit bet priboten,

fitdglidgen

ufw. Unterftüguiig wirb

man

audg wefenttieg

göger fommen.

SBoS fogen unS alte
punft [teilen wollten, fo
3agl,

unb

gätte

fie

bog.

öffenttidge

Slrmenlaft

nur

3—4%

fRogeit bie

nad)

im

auSmad)e.

Welcge

©tenb,

©iffen

gleidgen

SRittionen

3agl hon SRenfdgen

wir müffen giiiaunegmen,

SBir

engtifdge
SRitt.

junget,

wetdgen
öffentliig

1890) umfdgtiegen; wir bürfen
fod)e

baS

3“gia 15

fönnten,

waS

bie

©infommen

1885

£

gäbe,

wir bürfen bobei bodg

Slber

®eraweiftung,

10—12

obgenommen.

oietfoeg

fo

Wenn

onfügren,

SBenn wir unS ouf einen optimiftifdgen Stonb«
fönnten wir fagen, 2—5% bet S3eoöIferung fei eine mägige
3agIoti?

biefe

betragen
niegt

weldg

Oetgeffen,

weld)e begenetietenbe

Unterftügter in

Saften

betrifft,

435 SRitl.
bie
baS immer etwa
furd)tboreS

Sebensgattung unb

©uropa (3% bon etwa 357

SRitt.

Oetgeffen, bog neben biefen bie hoppelte ober brei*
ber öffenttidgen Slmienunterftügung nage finb. Unb
bog bie SRittel bet Unterftügung bod) noeg redgt fümmertiege
ftegt,

nidgt

bie

Rot finb, bog eS 3agrguttberte beburfte, bis man fie au regelmägiget
bis man gatbwegS bie riegtigen formen füt bie ^inotiaieruiig unb tßerRtmeiiwefenS fanb. SRägig gegenüber bem Rotionateinfommen, ift bet

für bie botgaiibene

Hebung
wottung

broegte,

beS

Slrmenaufwonb bodg

fegt

grog

unb

fegt

brüdenb

bet äugerften ©renae ber SeiftungSfägigfeit

für

bie

angefommen

©emeinben,

finb.

bie

teitweife

an

380

®r.lteS 5Bud). 2)er gefellfc^aftl.
5ßro*e6 bei ®ütetumlaufel u. b.
einfonmienlberteilung.

aß

fod^en

eine

”'‘^1
gro^e

unb

furchtbare

[960

airmen^flegc *u ©runbe lieaenben
unfere^ foäialen Äörber^ betraditen

®unbe

961]

®runbfragen ber Ärmenbflegc.
fef)eii,

eine

öljnlidje

treten;

ober

0,95

«5

Ä. dL,"
fe«i™

ontlDortung

bet

g

IfT „S„ “

unb bet

großen

©taati-

"7?“.

'

unb

^

58fIid^terfüÖuiiG

Soltltoirtfdjaft

3A5S5>
^egatjue

'

fn
.
fonnen,

fie

Q§

auferiegt.

bon ©runb

banbert^fidi

bobei

um

umgeMte2n

oul

^eomte unb gemohlte ©emeuibcbertreter

miditcn ant

foldbe

modite üon 9Infmin

eine

nn^

r

•

!?"r’

ötelen

[ctt

«r t„r :rj'r

Unbo«fommen[)eit bat bie öffentlid&e Strmenbfleoc
©enetationen unenblidb biel ©utel oefdi
affen
Bat'^nHfnfe TOenM;! ^

Unb

müffen.

bon Sinnen

rb^|t5

hnrfi

?

i>er

Sfh
fmb

etföal

fennen

notier

te beutfi^e

lernen,

fo

tnir

nun

S3ilb.

.I;1‘

Sf

bie

meint

mir

l^erbot-

niel^r

SBaifen,

0,70 bie mitunterftügten Samilienglieber.

ber mid)tigfte Unterfdjieb, ber uni entgegentritt,

(j.

ift

ber,

ba§ gemiffe Sitten

borübetge^enb in 9?ot S3efinblid)en, bie Scid)tfranfen, bie SBitmen
etmal oetbienen) om beften fo unterftü^t merben, bog man

bie

S3.

Stnbem,

ber

bie noc^

unb

t)toftifd}e

Sltmenfiflege

©egenfog bet

begriffliege

entftanben;

er

beftegt

offenen unb ber gefdgloffeneu

fog.

Sagrgunberten.

feit

l£ie

Slbgrenäung 'ber

Ifletfonen,

mel^e man ber einen unb ber anbeten Slrt bet $ftegc jumeift, gat fteti gefd^monft
fe no(g bet mirtfdjoftlidgen unb gefellfdgaftlicgen SRöglidifeit, gute Slnftolten mit guter
SSermoltung ju fdgaffen, je nodg bem SBoglftanb unb bet Se^nit bet für bie einjclnen
Slrmenarlen nötigen §ilfe. ®ie §oulunterftügung (offene fßflege) ift bol ältere, einfadjerc,

ftellung

©gftem; el ftellt ben geringeren ©ingriff in bie gergebrodgte Drganifotion bet
Sie Unterftügung buri^ Unterbringung in Stnftalten fegt bie teure $erunb IBermaltung bon foldgen boraul, gebt für bie SBetreffenben bie S-omilien-

efiftenj

auf,

Ijanbelt

e§

Sfulfübruna

fidft

sunödift

bie SKittet jur Sttmenunterftü^ung,

gibt

a)

bie

gl mürben

fädbfifdie

©tatiftif

fSS;
IK»

e

um

unb 3 °Jet
SrörtenVA
^

bon 1880 unh

tßtojente berStrnien unterftü|t megen:

ÄSi,
>;«

iiSii!;

fonn

aber

babut^

eben

«p'

unter

33cbingungen

bringen,

bie

für

igre

fßflege, S3cfferung günftiger finb.
SBit merben unten gu erörtern gaben, monn
unb mo bol äutrifft, mie bie neuerbingl emgfoglcne Sßerftörfung bet Slnftaltlgflege bodj
bolb an igren ©rensen anfam, ju figmierig mürbe; mir merben fegen, bag bie Sforliebc

bei tobifolen

unb

©oaiolilmul für bie Slnftaltsgflege

bem

SBi^tige on

Slnftoltebflege

ift

©treit smif^en

bag er

el,

jugleid;

folfdgen

fid)

unb

offener

einen

©treit

Hoffnungen gingab.

gefd;loffener

um

bie

Sol

Samilien-

'pflege,

grogen

DrgonifotionI*

grinjigien ber SJolBmirtfdjoft barftellt.
S3il auf einen gemiffen

in

©rob

oudg öon ber fontrooerfe, ob

gilt biel

Staturolien ober in ©elb unterftügen

unterftügung

bie

fein,

Stoturolunterftügung

bet

Slnftaltlgflege

foU.

in

SSefen

fo

ift

igre

Sunagme

in

ber

Slnftolt

unb

eine

mon

bie Slrmen

Sie Houigflege fonn ©elb- unb

igrem

im Haufe mie

S3eoormunbung

Unterftügten,

ift

natura(mirtfd;oftlidg.

Sfatural.

Sft

bie

bodg feineimegl überoll ermünfdgt.
bebeutet gatriardgalifdge löeganblung

geringere

gerfönlicge

greigeit;

fie

ginbert

unb SSerfdgmenbung ber Unterftügten. Slber bet unterftügte Slrme foll ja
erlogen unb beOormunbet merben; mer nid;t auf fidj megr gegen fonn, ber got oielfacg
bie gögigfeit betloten, ©elb ridgtig ju gebroudgen. ©egr göufig ift oudg Sieferung bon
SRigbraudg

Holä,
lögt.

auf

Kartoffeln,

[oll.

Slrjnei

ufm.

Sie ©clbunter^gung
bermeiben;
einet

Sie

fie

ift

billiget,

lögt

fi^

in

ober unbebingt

menn man bie Slrmen biefe Singe faufen
ben ©tobten unb in ber offenen Slrmengflege
nur bo bon ©egen, mo bie Unterftügten noeg

all

mirtfdgoftfidgen unb morolifdgen H^ge gegen,
gn Gnglonb beftegt
bag bie Häifte ber ©oben in ber offenen fßflege aul SZoturolien beftegen
Bureaux de bienfaisance, bie in ben ©tobten unter bet ©tobt*

gemiffen

bie SSorfdgrift,

??”

fie

Teilung,

nidgt

llf

nod)

mir,

©elbunterftügung bol mobemere,

bie

rec^tl.

ber Strmut

bon 1885 folgenbel

Ä« .„Äfe
S!

SSoÖen

Srager unb Drgane ber Strmenbflege.
Jnran tntlbfen mir 4 b
“"JsefJMfenen atmenbffege unb 5. bet ötbnung bei Sinnen
^ ^ Utfad^en

)

2trmenbflege.

^mmen
bie

ber
nx

Sg§S

tbenn

toir unfer fdrmentoefen all
ein mtegnerenbe^
intearierenbei
unfeter SBoffltbirtfc^aft richtig
beurteilen luorien.

2trmcn|)flege

mürben,

SBitmen unb

iie in i^ret Samilien- unb §oulmirtfd)aft belögt unb biefe ignen nur
butd) gemiffe ©oben
erleiditert, bog mon aber anbere (j. S5. bie firmer tranfen, bie Swen, bie SStinben,
bie
gonj alteinftegenben ölten Seute) in befonbere l)ietäu eingerid^tete Stnftalten bringt, ©o

«oßlibirtflaft obgemilbert

2nb

Serr neueren

bie

0,55 unter 16, 0,40 übet 65, 0,62 16—65
Qlt: alfo Äinber unb Sitte ma^en
aul.
37ad; bet beutfdjen fReid)lftatiftif bon 1885 maren bon ben 1,59 2Ritf.

grinjifjien

(KV
©heb

fie

Jütten,

©efeüfcgaft bar.

^

öergeffen,

iRegel

aRilt.

billigere

alrlrS
mIJ r r^SeSir

unb

geiten

bet

in

baff

Slad^ biefen Slngoben fel)en mit fd}on, baß el fidj um fel^r berfc^iebene Sitten
bon
Sltmen ^onbelt, ba§ bol Sebürfnil unb bie Slrt ber Unterftügung fe^r berfdiieben fein

ft

if

prfurfmt

bod),

unb Slranfen bol @rol bet Slrinenunterftü^ten oulSlrbeitllofen fommen.
Slul ber bofirifdjen ©tatiftif

@ebted;Iid)en

fet)en

0,88 bie ©elbftunterftü^ten,

fmit ü^ren

3Fä srr«Ä

foaialen

anbererfeiti

jeitmeife

214.

bag bon 183 280 Unterftü^ten 112 641 bauemb unb 70639
borübetgel)enb S3ebadjte finb, unb bafe bon erftcren 59820 ermodjfen, 52 821 fugenblidie
moren. Sn gnglanb mürben im Saufe bei So^re^ 1892 1,57 ajliü. ffferfonen unterftü^t,

SÄmAmL
«

bie

meldjen

ju

ntad^en,

bon 1891-1895

Sönber unb

betfd)iebene

für

fel)en

§

Stbmeidjungen borfommen,

erl)eblid^e

©tatiftif

mir

Seute,

alten

bie

£ c^e
et fr
A-i
rtc \Ärs
Wemiifc'ieÄ
fc W SSm *3,;! Se7“i"^ 2

ba^ jmat

SBir

ftanjöfifdjen

382

^intteä

9u^. ®er

gefeflfc^oftl.

$roic| beS ©üterumloufeS u.

b.

(Sinfonimengöettcifung.

[PG2

öertodtuug fte^enbm Crgane ber freiminigen
9(rmeit^)flege, haben bie Slntoeifuno tnöntirrift
nur mturolien bei il,rer Unterftu^ung an
bie '«lien äu geben
2. u. 3.
®ie toirtfc^aftlic^en aSittel, mit
meieren bie Slrmen unterftübt metbe,,
beiteten a) aul ben freimirtigen ©oben
einjerner SBemittelter; b) ou§
bm ^Seiträoen
unb bem Sßermogen bon Vereinen, bte
fic^ allgemeine ober fpexiefte
StrmenmiterftübLn
jum 3'ei ge)e|t l^oben; c) auö Dotationen unb
Stiftungen roefebe ju biefem amrrfp

^

'

I)au^tfad)hcf)

ber

Slufbrtngung

©emeinben imb be§ Staates.

unS augleic^ äu ber ber fog.
gefe«fd)aftli^en Organen, auf bie mon
fie gelegt
uhrt

bkiben immer aufat
luo

einen

f.e

f,e

wo

baß

einen

fie

£

»emittetten
ig

treffen

leidjt

aud)

Umourbige.

a3ittgefud)e

für
für galten,

tonnen
jjanj,

Die ßrörterung biefer SKittel^unb ihrer
Dräaer
ber MrmLhf
^
3trmenhflege, ju ben

guten

größte

an

9fur

prüfen,

etioa

bie
too

Sen

Z

Äamte

hier!

eiiuelnen
ebti

befonbere

gTrincn

bauemben morahfdjen iSinftujf auf bie
Unterftüftten aeminnen
©nfluß auSüben. Di?fe it ber öiI rfeWt

S

|oaiaIen

&enb

3)er tnbioibuelle Sfontaft
jwifdjen

(jetrfc^t.

ba

unb arm
ben Zentren unferer heutigen
@efeltfd;aft meift fd)loer Ijerauftellen.
Seitröge unb Vermögen fammeln
unb eine StinaM beföhiater
^
au^fütjrenbe Organe neben ben
aohtenben S/aben, fteben
hr otel höhet, ‘^r
fte tonnen mel ©uteS tun;
ober immer
teid)

ift

Sr Zr
f

finb

TO9Be6ej,.4l

c6.

ihre

SÖJittel

mofiia-

oudi

Vergnügungen au ®hten ber Sinnen fteigernVe

nicht

Sie

teifie«

«au,t[dd,li/„„,7„

963]

unb tröget bet ?ltmcnpftege.

9littel

§

2l4.

itommunol* unb StoatSberfaffung unb bon beten rid)tigct 3ufommeiiarbcit
mit ber boneben betbleibenben priooten Vereins* StiftungS* unb firchli^en Sinnen*
pflege bebingt. Slber im gaiiaen beruht ber gortfehritt bet Strmenpflege in ben lebten
Sohrhunberten, mie mir f^on fahen, ouf biefer öffeiitlid;en Sltmenpflege, huuptfädilid)
bet

heit

auf ber Dötigteit bet ©emeinben.

Der ©ebanfe,
bie

ölteften

567

n.

©emeinbe

bie

bojj

©hriftengcmeiiiben
beftötigte

©h’^-

bie

Sltmenpflege übernehmen

folle,

b.

fehlen

tdlenlüd,? i'.

uilb

in ber §llfte ber

fie

©emeitiben

3)ototionen unb Stiftungen, mit teils
felbftänbiger Senoaltung ober mit
Qf
Anlehnung on bie Organifation ber Äirche, ber
©emeinben, beS StooteS,^ banten ihr
Vermögen (Smb, SBolbungen, Raufer, Äopitolien)
ebeln

"Ä

Stiftern, bie nach ben bon ihnen
^entcfiertbe;

SeoMieien

8ei.«n»#n u„b ben ju ib«, gd,
meift be^mmten attmeiyroedeti mibmen.
@to6c Summen [inb fo fi^on im »iitlelaitet
unb noch neuerbmgS aufommengetommen.
Die reichen Stiftungsmittel in ffrantreich
unb otulien, m §oflanb unb ben bereinigten
Stauten finb betannt. Stber auch biefe
Orten gana, todhrenb an anberen
ff
“i
falfd)er ifr
Üb«ftuh ift; ber vatifterloille ift meift nad) einigen

»liulen

SS
too

©enerationen

tiefeinfchneibenbe

©efe^e,

mie baS

italienifche

bom

beraltet.

Slucb

S

1890 bie Stiftuna^
awede umaumanbeln erlauben, ift eS fchioer, ben
SBiberftanb beS befte'henben au
minben
Die berloaltung ber Stiftungen mirb
menn fie nid,t ftreng bom
merben
meift mit ber 3eit läffig,
^uli

Se

-

—

fontrolliert

17.

betfd)menberif4 ja fihlecht* bie ber*
maltenben betrachten als ^auptaibedf
ihre Sinehiren, nicht bie SlrmenSlfefo mar eS
adem im fpateren SKittelalter; bie bermattungSlofien
finb faft ftetS übermäftir
«uetmaBig hohe^
ijope,
in Ställen
a- b. heute noch 20-30% ber ©innohme.
bor

^

Bufölligteiten

unb Ungleichheiten fommt mon hinaus,

menn

man
h« ofrentli(|en
"ff^\cA^
ben
Orgonen, bie überall beftehen, bie baS
9Jedht aut Steuererhebuna befiben
Äirchfpiet, bm tirchengemembe fein; neuerbingS
finb eS bie bürgerlidie
ober größere SelbftbermaltungSförper,
ebentuell ber Stoat
felbft.

berteilt

b«e

Soft

gleichmögig

bSaeZia^'"^''’"^"’

fi^n
liehen

SSp
Orgone

Z

unb

gerecht

auf

olle

«Ke Firmen.

«Bürger,

Die

fo

©emeinbe

olt;

bem Sihiffbtudh bet fathoIifd)eii Slnftoltspflege etl)ob er fich berjüngt im 16. Sal)!*
hunbert; bie feitherige 2tmiengefe^ebuiig ift nid}t über ihn hinouSgelommen; in Staaten
mit gemifchtem S3eIenntniS mar bie bürgerliche ©emeinbe bollenbe bie natürliche Drägerin

ouS

einet

Armenpflege. Der ©tunbgebemfe bet ©emeinbearmenpflege ift ein*
©emeinbegenoffen fennen fidi, bilben eine mirtfdjaftliche, eine fittlid}e ©emein*
meiften SKenfd)en l}nl>en ben 9Jlittclpunft iljreS SebenS in ber ©emeinbe,

gleidhmäfeigen
bie

foch:
fchoft;

bie

bet fie moI)nen; eS honbelt fid) um «Jiad’barn, greunbe, ÜSermoiibte, Suiiben, Arbeit*
gebet unb »nehmet, bie ohnebieS biel miteinanber au tun haben, mirtfdjaftlid} ooneinanber
abhöngen; amifdjen «Kodjbom entfptingt am leid)teften baS iiatürlidje «öiitleib mit bet
üor Augen ftehenben 9?ot. iBon bem geiftigen unb morolifdjen ©hatafter ber ©emeinbein

bon ihrer rechtlid}en IBerfaffung, bon ihren Orgonen, ihren 33orftehem,
SBcomten hängt eS mefentlich mit ab, ob bie ©emeinbe mirtfd^aftlich unb moralifd)
ober nicht. Die ©emeiiibeorgmie haben boS größte Sntereffe, ber Armut oor*
aubeugen, bei bet Armenunterftühung fporfam au berfohten unb boch fo meit au h^tfen,
bo§ bie Seute mieber emportommen. Shtö Stnanaen unb Steuern geben ihnen bie
genoffeiifdjaft,

ihren

gebeil)t

SDIittel,
ihre Orgone unb ^Beamten haben butch bie Sdjule,
Steuerberanlagung ufm. ohnebieS mit allen ©inmohnem au tun.

Steilich

gleichmäßig
djarolter,

gelten

bon

biefe

ollen

bie

Ißoliaei,

bie

©emeinbearmenpflege fpred)enben ©igeiifchaften nicht
©emeinben.
Sie tönnen noch ©röße, ©efchloffenheit, 3!?oItS*
bie

für

©iitmidlung

ihret_ SSirtfehaft, ihrer ginonaen, ihres ^erfonals boef) feht oerben 3a>eÖ befähigt fein. 9JJod}en mir unS biefe Sßerfchiebenheit ber @e»
meinbe, ouSgeljenb bon ihrer ©röße, nod) etmas ftar.
Sn ben fleinen ©emeinben bis etma 1000 Seelen befteßt rnoßl bie geiiauefte gegen*

f^ieben

feitige

oft

für

VerfonalfenntniS;

herrfeßt

ober

auch

eS

nod)

heute an ben finonaiellen
Pflegern.

Sßon

ejiftieren

bie

roße

teilmeife
egoiftifeße

oud)

noch

§ärte

ßarte

primitioer

©emeinfehaftsbanbe;
3^*1;

befd)ränft

fidß

ßonbenen Annen reißum
irre «Betonen meiß mon

bei
iiicßt

bie einen nidßt au feßr mecßfelnben ißerfonolbcftaiib ßoben,

gegebene

ber ©emeinbe,

fie

SBilb

S'i

eS

baS für

fie

als

Drägerin

trifft

ber Armenpflege

baS oben

fprießt,

moßl

immer unb befto meniget, je ftärferen 3u- unb Abaug
ben gana großen ©emeinben feßlt ßcute bielfocß ber fittlidße ©emeinge:ft

meiften au;
hat.

fcßlt

ben gomilien fpeifen au loffeii. gür franfe, gebrechliche,
au forgen. Sn ben mittleren ©emeinben bon 1000 bis

20 000 Seelen,

om

meift

unb im SBorflanbe ber ©emeinbe an tauglichen Armen*
ßier ßäufig auf baS ameifelßafte «DUttel, bie paar bot*

SJZitteln

aber boeß nidßt

unb ebenfo bie gegenfeitige i|3erfonolfenntniS; meift ift boS ©lenb groß. Aber mo eine
gefunbe ©emeinbeberfaffung boS foaiale ^fliißtbemußtfein belebt, ßoben boeß aohlreide
©lemente Sinn für eine gute Arrnenbermaltung, mon ßat gute Seainte unb finbet biel*
fadß oueß braueßbote SBürger für eine ehrenomtlid)e Dätigteit; bie großen finanaiellen
finb au befdßaffen
bie großen tecßnifcß'orgaiiifatorifchen f5mlf<htiHe bet Armen*
bcrmaltung in ben leßten ßunbert Saßren gingen houptfäd)licß bon großen Stäbten ouS.

«Büttel

;

5Rur ihre Slrmetipnegc

hauptfächlidi

feljr

il)n
proltifd) ousgeführt, boS Äonail bon DourS
©t. berfügte; suos pauperes quaeque civitaa alito;

nötigen
bienfaisance,

ift

hatten

Sari

il)n;

auf

bie^

aufammenfommenben

St

3Rittel

bon ber ÜtuSbilbung beS SteuermefenS
^^*^“ 9 ung beS UnterftühungSamedeS au ben anberen 3meden
ber
SBohlfianb,

öffent^

ab: bie Seiftungen ber
öffentlidien Slrmenpflege finb bon ber SBolIfommen-

Unb

bie GrfeiintniS ßat

in allen Säubern IBohn gebrochen, baß bie 3iöörggemeir,ben
Atmenpflege nießt auSreießen. DeSßolb ßat ©nglanb feine au Keinen Sitcßfpiele
au Armenunionen bis au 15-60000 Seelen aufammengelegt. Aßnli^eS ift in Preußen
oft geforbert, aber foum eniftli^ in Angriff, genommen motben.
Damit ßängt eS oueß
aufommen, baß mon bie größeren Crgane ber Sclbjlbermaltung, ben SteiS, baS 0beromt,

aur

fiiß

384

Drittes SBuc^. t)er gefellfc^üftl.

ben

Siftrift

bte

beS ©üterutniaufeä u.

$^artement

berartigeS felbft

f

r-*
Stoote

ofö

Unbollfommenfieit

einem

fofd)en,

biefer

9Iustoeg

ober

gor

bie

©raffc^aft,

einlommeitSberteÜung. [964

bte

ber

bei^iflidjtet

freiltd)

pr

““ t^eoretifc^en unb ^traftifc^en Stimmen
gefehlt,
ganje 9trmen^iflege unb 2trmen(aft übertragen

örtlid)en
rafd;

fef)r

bie

annen,

Strettigfeiten

befetügen

^at

grantreic^

bie

bem

möditcn.

S)ie

Söahem

1793,

1808

su

möglic^ft

bo§

feinen

Seomten

fel)tt

bodi

bie

reid)Iid)e

J»’ «
^irfung
märe noc^
ftotifierung

ber

oljne ©egengabe ^oben mollte, mobei
bo^
©emeinbeorgone l^aben, fel)lte. 2)ie überhoupt

üiel

bie

iejjt

Strmenunterftügung

lofale

aß

ftärfer,

fie

jefet

eintretenbe
oft

fd)on

bemoralifierenbe
ift.

ßg

träte

SSerantfo

leidit

unb proletorifierenbe

bie Oolfftänbige

Suream

^rmetipffege

ein;
eä Oerft^mänbe bie inbioibuohfierenbe
SBehanbtung
Organifotion ber SIrmenpflege in ber ©emeinbe bodi
oielfodi
©emeinbeormenpftege !einesmeg§ überall Organe,
00” i’em englifd^en 5riebetßrid)ter ernannten
Sinnen»

rii^tige

’r«

auffe^er ^^en bß 1834 tljreS SlmteS redjt f^Iei^t gemaltet.
^egt fte^en on ber Spibe
ber oe^rofeerten SlrmenOerbänbe in gnglanb
gemät)Ite tollegialifc^e SoorbS, bie in möchent»
In^en Si^ungen über bie Anträge ber
gelbbesa^ltcn eigentlid) ausfüt)renben
bef^hefeen.
je^t

gruljer faßen

bem

bet

Slrmenbeamten

m

ben SSoarbS ßauptfädjlic^ bie gentlemen of no occupation,
bemofrattic^en Stimmrecht üielfad) aud; Arbeiter; il)r
gintreten in biefetben

Slrmenbeomten merben ie^t faft ganä oon ber
©rof»
Wofßfoffe beaahlt; fte merben Oom SSoorb gemählt, oon ber
Bentrolormenbehörbe bc»
fßtigt, »oolje «udh b,e §öhe ber ©ehälter
unb ihre etmaige gntlaffung befümmt; baburdi
bte fd}abhthe Slbhangigfeit Oon
ft
Solalintereffen befeitigt. Sn ben bereinigten Staaten
fmb bie anaßgen SIrmenbeamten faft gana bie beute ber
barteiftellenjägerei gemorben
unb hoher Oon red)t atoeifethafter braud^borleit.
2Ran ftrebt jeht, fie mehr unb mehr
äu befeitigen unb Beamte mit \peixelki
Seruf^bilbung auäuftellen.
©egenüber biefer
mehr bureoufrattfehen SluSführung hot mon in ben größeren
beutfdhen ©emeinben mehr
unb mehr eine ehrenamtlidje beooraugt, mie
fie 1852 in giberfelb, moM in Stniehnung
gholmerö gludli^e berfuche in ©laögom unb gbinburg,
burdjgeführt mürbe. Untei
^agiftrat unb Stabtoerorbneten, mel^e bie Oberleitung

m

hoben,

Slrmenbeputation,

unter

3uaiehung

Oon

©eiftlid^en, Giraten

gltebem

fteht

eine

follegialifdie

unb onberen ©emeinbe-

ouö einigen SWttgtiebem bei SUJagiftraß unb ber
Stabtoertretung beftelit; unter
nadh beairlen ober Siftriften eingeteilt, bie
ehrenamtlichen Sfrmen*
Unterftuhungen; febem folchen Slrmenpfleger finb nur einige
ornie gamitien
jugetm, bie er regelmäßig olle 14 Sage befud)t unb
fontroUiert; er foll ber fVreunb
unb beroter ber «rnien merben unb fein,
ähnlid) mie bie urdjriftlichen unb bie refor»
mierten Siafonen b^ 16. ^ohrhunberß. So
biefen

Pfleger

bemiKigen
bie

SBaifenräte,
bereits

moOon 433 fjrouen moren.

ouch in Ofterreidh unb

mbrettet"^'
ift

üieuerbingS

mo man

Seilnafjme

ben JJoIIcgien

mciblid^en

gut

ein

SKenfeßen

ju

in

ftarfe

Don

grauen

in

ber

Sirmenücrmaltung

als 9(rmen^)ffegerinnen

ufm.

aufopferungSfäfjigeS

fd^affen;

mie

gür

ein

als

bie

mefentlid^eS

©uteS
©emeinbe-

oiel

angefteüte

l^anbelt

9(uflaltcn

93eamtent»erfonaI

©timmung unb

reltgiöfe

©tcllungen

fold^cn

gemiffer ©orjüge ber GIbcrfelocr
©djulen berufsmäßig üorbilbet unb mögtid)ft
au^ mit i^nen gute Srfolge erhielt.

natürlid^

bod)

|)auSpffegcrinnen

gefd^uIteS,

©cfdjIedjtS

0 f)ne

man

tjat

ÄranfenVfIegerinnen,

barum,

meiften

bie

in

entbel^ren

in befonberen

fie

aiiSfui^t,

l^at

unb jmar

fd)meftern,

mittel.

2)iefe

müffen.

Slemente

männli^en

©erbfIidE)tung

ift

eS

ober

für

bie

görberungS^

pf^djoIogifcßeS

Sifjiülinarmittel,

formole Sontrolten, med)anif(f)e Surcaufratifierung
größeren Stuftalten niefit auS. Sfber bie bloße Sifaiplin reid^t niefit
fie erzeugt ben Unteroff4ierSton, über ben man in bieten
beulf^en 2lnftalten flogt
übrigen ift baS ^Problem ein äf)uIic^eS mie in ollen ©toots- unb ©emeinbebetrieben.

fommt man
I)in;

gm

in

ollen

(«ergl. I § 110.)
4. S8 it finb bomit mieber bei bem ©egenfoß
jmifcficn offener unb gefdbloffener
Strmenüflege angelangt, beffen neuefte ©eftoltimg mir nod^ inS 9tuge ju foffen t)oben.
3mei Urfad}engruüöen ^aben bie StnftoItSljflcge, meldje oon 1500-1700 megen i^rer
l) 0 '^en
®often, il)rer SKißbräud^e, iljrer meift täffigen unb fd^Icd}ten ©ermoltung mel)r
als billig in ©erruf gefommen mor, neuerbingS mieber in
fo oicl günftigerem S!icf)te
erfd)cinen (offen. Sinmol fonnten olle möglid)cn ted^nifd^en
gortfe^ritte in bet Sronten*

bonn

bcljonblung,

im

Untcaidf)t,

ober
ber

in

gemer fönnen

audb

in

^eijung,

9JeinIid)feit

nur in

©e(eud)tuug,

großen

9ZoI)rungSmitteIbercifung,

Stnftolten

but(^gefn()rt

(eidf)t

fomie

merben.

unb mirtfd^oftIid}e giele nur ober biel Ieid)tcr in 9lnftolten crrcid)t merben: fo bie S8 efdf)äftigung ber 9trbeitSfäI)igen
feit bem 18. go()tl^unbert fd^märmte man für SlrbcitS« unb 9(rmenl)äufer
unb ließ bie gnfoffen fpinnen
nur im 9(rmcnI}auS l^at man bie Scute gang unter Kontrolle, fonn ()inbern, baß fie
boneben mrnofen :^eifc^en, fann fie burdj fd^orfe ^if^iplin unb barte ©ebaublung bol}in
bringen, baß fie möglicbft mieber fid} auf eigene güße ju ftellen
fud^en, fann bie uniiebfame
gemiffe

fo^iole

-

—

JJonfurrenä beS SllmofenembfängcrS mit ben 2lrbeitem beS freien SJJorfteS
binbern. 2)oS
englif(^e 91Ilomoncefi}ftem patte feit 1782 ben Slrbeitcrn, bie, mit oielen Äinbem
gefegnet,
mit i(}rem Soljn ouSreid)ten, Sobnjufd^üffe bejoTjlt, unb
fo bie ganje englifdt)c

nidjt

^rbeiterttoffe

1698—1750
teform

3)er

©ou oon

bie Slrmenlaft

©egenfoß ßierju berlongte
foldben, in bie

man

ba unb bort ermäßigt,

man

möglidf)fte

©ermeifung
ßnglanb
^ie Sinnen-

bie 9 frmen oermieS, batte in

tcilmeife bis auf bte ^älfte.

oon

1834 moKte nun boS 9lrbeitSf)auSfbftcm gong, möglid^ft fonfequent, burd)»
©bäter bat man audb in ©ad)fen, SUeiningen, DftfrieSfanb in äbulid)er 9Scife
meitgebenbe gnternierung ber Sinnen abfd)rcdcnb ju mirfen gefudit,

führen,

bur(b

gm

berabgebrüeft.

in 9lrmenl)äufer.

möglidf)ft
^

^

unb bieS giel

bis auf einen gemiffen

©rab

crreid)t,

bie Slrmenjabl oerminbert.

geblant, mürben 1871—1875 nur ju Ve/ 1891—1895 nur gu
Vs ba untergebrod)t, obmobl
oon 1876 an ein neuer Slnlauf in biefer SfUcptimg gemacht mürbe. Sitte SlnftaltSbflege

fie

^unberte

SoS Shftem

greifen

e'^renpafte

Oon ©efudhen gehen, nicht leiften fann;
eine
fo
ift
bürger an ben Sinnen herbeigeführt, bie fein onberei
1899 moren in berlin 3310 ißerfonen ehrenomtli^
in ber offenen

mie

eine heilfame Seaentrolifation

nienfd)Ii^e Seiltmßne ber übrigen

foubem

385

214,

§

mcit blieb man überall baOon entfernt, ade Slrmen in Slnftalten
fönnen.
6S maren 1880 in ©adbfen boeß nur 40%; in ®cutfd)IanbS
©emeinbearmenpflege 1885 20%, in (Snglanb 1881-1885 23-24%, 1891-1895 21-22%.

ber Armenpflege eneießt,

A

Srnftaltspflegc.

Stabtteilcn

unb 3nber gelbheaohlte beamte, butdi beüen

ift

bioibualifierung

beamten

fid^

Sitte

üerfd^iebenen

2lrmen))f[eger, aber

bem Staate unb

©toat^armen^tflege märe nocfi Diel mebr
bie ©emembeormenpfiege eine
fommunifrifd)e SWoBreget, mobei jeber 9trme oiß bein

gemeuifamcu

c^renamtIidE»£ ^Irmmpflcje.

molmen, mo e§ überl^oupt an fßerfonen
bie
bebeutfame ^mtslaften uncntgdtlid) übernehmen fönnen, mie
S. in ben bereinigten
Staaten. Sie fomo^I afö gnglanb fjaben ba^er mefjr unb me^r ju be o{)Itcn
©erufi^
5

geftiftet;

m

einfdiränten

Äenntni^ ber SJer^attniffe unb $erfonen.

morthd)feitSgefü^,

gang

in

toieber aufgegebenen «erfud)e gebrad)t.
So angenehm
«einen ©emeinben märe, fo fe^r er bie unten
nodi
§eimatgred)t unb Unterftü^ung§mot)nfih

über

-

mürbe

9trmenf)ftege

unb

©ureaufrQti[dE|e

^robinj

übernommen.

folgern

befpredienben

bie

bielfac^ ju 3ufd)üffeu an
ober i^nen beftimmte Sd>etge unb Jede ber
Strinenber 2ltmenraft übertragen Ijat. 2lnd) ber
Staat ^at in fteigenbem SKafie
”

©emeinbeatmenfaffen

bertoaltung bcatp

aß

b.

965J
baS

ober nicht überoll einführbor,

j.

ber Schmeia hot

b. bo

nicht,

mo

fich

SJlidht

bloß

biefeS

Spftem

SReiche

in

unb Arme

SIber

unenblid^

unterbringen

©elbft

ift

bie

ju

arbeitsfähigen

unenblidb

oiel

teurer.

gabre

(1888—1898)

jäbrlid)

auf

143—160

Slrmen,

für

bie

man

oor

bagegen

e<^mo[Iec, ©runbriS

baS

9?a^ ©ered)nungcn auS ber ©erlincr

fommt

in

SKarf, ein

ber

offenen

SIrmenbflege

®inb auf etma 75 SKarf, ein

ein in gamilienbficge untergcbrad)teS SBaifenfinb
ouf

Slrmenpflege

allem

fommt ber Oorübergebenb
ber Stag. StoltSmirtfc^afUU^re. IJ.

ein

Slrmenftatiftif

regelmäßig

SlranfljeitSfatt

108-216

Grfranfte

Workhouse

englif<be

ouf

ber gehn

Unterftü|iter

4—7

SJtarf,

HKarf; in ber gef^Ioffencii

ouf

55-60

Sflart,

25

ber

Sitte

386

StitteSSBud^.

fäljrlid)

tu

®er

m

anftoltcii

Jotibetnben

bie

ifjre

ber

«Korf,

9JJatf),

ufw.

offene inib

Ijeutigen

bie

_fur

bic

fd)rDeter

ftronten,

SBemi

erforbert.

gefd&loffene

pflege oulgab,

m

Slnftolten

1898

SSetliii

fo

m

4-5000

^miifronten

ift

mit großen

®if3 ipltn nodf
bie aiteßrpßl ber SKnifenlinber
beffer

p,

melcße bußer

bie

$rofil

“r?

toieber fo

biel

fittticßen

erfborte

unb

biel

biftiger

gcßäben oerbunben,

3)ol Softer

ift

onftedenb.

guten f^omilien ouf bem
jeßt oud) in ben Scinbern

in

man

'r"

nne (Snglonb unb bie SSereinigten gtooten,
leßtere beboräuqt hoben
ßot burdfoul für bie f^omilie entfdfieben,
oiißer menn el fi* um fronfe
bermorfene Ä'mber Ipibelt.
9Jm imgünftigften ßot bie

gotiä

m

9Irmenfafetnierung

bo gemirft,
man, mie perft im
emonber mirnoßm unb gemeinfom

biel

toürbe

je

gut finb.

fo

9'^>t

ober

foften

30-40000 anmofenentpfängem;
Soifen betragen Urben!

n,.rf

^oß

be.

boß bie

imtergebrodften

3liiftaltlpflege ßduftg

S

Sioptielte

burd) Sübfcßredung

gfomilien

p

fditpierioer

iüoI)rfd)einIid),

8 2KiIlioneu SMorf füi
bie große fjroge, ob bie 3Ser-

Unterbringung bon

60^

bie

mel mod)en bie 3oI)Icn bod)
ipaulormen in 2tnftatten tüoI)t bol
fo

bflegung dier offen Unlerftiißten

50-

&infommcngöertetIung. [966

ouf

jugleic^

2lber

Unterftü^ung

ofreiie

u. b.

180- 600 matt, bcr ^ne ouf 730 maü
bol SBoifenfinb auf 200-400 maxi SUotürlicf)
finb bie
giec^e

befinbht^en 91rmen
SSoifcu

Unterbnnguno oKet
lüoa

$to^e6 bei ©üterumlaufeä

sefdlfdCjaftl.

^-400

a:i[

ber tfamijenloft 438

englifdfen

iSJorfßoufe,

berpflegte.

9tiid)

olie 3trten

Önglonb

in

bon 9trmen bur*.

mjjne

2lud^

bol

bie

Strbcitebefd^offung

©pinnen im

menn

©cßmierigfeiten

für

9(rbeitlßoul

oud;

nid)t

oll

bie

lopnenbe

jeberaeit

große

fo

3Irbeitefnßigen

mie

für

^odmerinnenofple für olle gebörenben armen fjrouen
tßnen Cmuiptlegennimr für ißre
fjomilienmirtfdfoft

mocßt,

gbinnmegnobm,

bie

feit

Scfdioftigung

bie

nidft

finb

gruiibfolfcb:

tofeniierten
biel

Strbeiter.

beffer

ift

p

[teilen;
nur biejenigen armen
Geburten befonbere ©efoßren befteßen, geßö- n in
3tfble.
^«6 man bouptföcßlid) für goiiä ^pegielle 2lrten ber 2lrmeit,
^ bie Setßmf unb bie eigentümlid;e
mo
«eßonblung el forbern, größere gut geleitete 9lti-

?5rouen,

ftolten

beren

bet

im übrigen ober

ßßofft,

^“Oenbßoft
foäiolißifdfen

de

^ufunftsftootel

S

Slnftoltipflege

2)eportementl,
pflege

bei

um

genug,

uni

unb

priidtreten;

ber ^oulpflege bleibt.
in

ber

9Bir

airmenpflege

finb

gonj

entfernt

ouf

bie

reich

SBoben

bei

Sofemienmg oller UKenfcßen
ftellen.
Unb
imferer 9lrniei pflege in ben 65emeinben ruht, muß
Bmeige ber 9(rmenpflege, meldfe mon ifJrooiiuen,

p

feiner

überhaupt großen

ben

nicht

93egirfen

übergibt,

merben bon biefen größeren Orgoncn mit

mie

9led}t

j.

übermiegenb bie Srten-

93.

meßr

in

9(nftoltlform betrieben,

großen IDiittel aufbringen fönnen unb für bic Soiilpfleqe
m
vi j
mc^t boi red)te iperfonol ßoben.
5.
Jiel füßrt uni fdjließtid} äum ^eimotlredjt unb

Unterftühunqlmohnfiß

größeren

SSorten über bo^ 35er[)ältni^ ber ©emeinbearmentofleqe
xur 9?oI(e
Sberbonbe, ber S^ireße unb ber $riboten im
Slrmenmcfen.
SJed^tsfoß,

u

bejdbr^tt

bol

boß

bie

©emeinbe

auf biejenigen Bürger,

Surgerred^t

ermorben

ißre Slrmeit

tveldje

ßotten.

fcierlid^

be’*

unterftüßen folle, mor in öfterer Seit
aufgenommen maren ober burdh ©eburt

2Senn

nur ber Bürger ßlrunbeigentum ermerben,
2Bo()lred;te oulüben, bie 9lf(menbe genießen
burfte, fo mor el
noturlid), boß oudE) er nur 9lrmenunterftüßung
erhielt.
91(1 man öom 15. unb 16
^ohr*
ßunbert on ©c^ußgenoffen unb 93eifoffen mitibern
9lecßtel rnoßf guließ, ißneti ober oielfoeß b^ «ürgerreeßt unb bie Seifnoßme on
beffen 9?ußungen oerfogte (I ©. 311), bo
entltonb bie groge, ob man ißnen im
aSerormnnglfoll Unterftüßung gebe ober nidit,
ob mon fte
folcßem f^ofle nidßt oulmeifen folle. 98o freilidj
bie Rohl'folcßer Ru^uglet

m

proltif^.
.

.^mirßunbert

on

in

größeren

©töbten,

9lber

ouberl

ftellte

überßoupt in Qiegenben mit

el

fieß

bom

modßfenber unb

$eittwtred)t

unb Untcrftüßunglmoßnfiß.

§
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214.

3u- unb 9lbmonberung. (Sine ßorte 9lulmeifung bet
megen 9lrmut ober gor fd)on megen ißter SBoßrfcßeinfidjfeit

bielfod)

Drte gfoubten

nur fo fieß einel
9lmenunterftüßung megen
ben Drtlbeßörben ein meitgeßenbel
befferen

mürbe

regelunglmöglid)feit

ermeßren ju
!Dal

erfolge.

©nglonb

2)iefe

mürbe

bie reiferen

übließ;

ber

ßouptfäcßliiß

^eimotgefeß

englifcße

biefem ©tnne.

in

3?ecßt

fönnen,

3lid)tbürger

oon

ißret

1662

gab

lofolreottionöre ÜKoß-

1795 immer engßerjiger geftoltet; erft hon
1846 ob ßot mon bie 9lbfd)iebung ber 93erormenben nodj unb noeß erfeßmert, ben ©rmetb
einel ^eimotrecßtel, meld)el bol IReißt auf Unterftüßung gibt, erleicßtert. 9lud) in ben
fontinentolen ©tooten übermogfonge biefclbe Senbenj unb oerfeßorfte fi^ teilmeife noeß

im

3“ßrßunbert.

19.

feßrte

eingefüßrt,

milberte

jutüd,

1754

boflenbl

1804,

eine

©rmerbung bei ^eimotrecßtel

liberale

1849 unb

feit

bom

bol ©efeß

burd)

bil

bol

Öfterreid),

feit

erft

in

jum

1863

engßersigften

Sofolgeift

iCeaembet 1896 biefe ©orte einigermaßen.

5.

3n ben

©ißmeiaerfontonen ßerrfeßt meift ßeute nod) bet eitunbfoß, boß nur bet nußutiglbereeßtigte Sßollbütget ein IHecßt auf 9ltmenunterftüßung ßobe, boß er biefel oueß an
onberen Orten, jo im 9lullatib in 9lnfpruiß neßmen fönne, boß bcr bloße einmoßnet

©oben

ßöd)ßenl freimillige

93ebölferung

bet

feit

f^rönfungen oueß

man mehr unb

ßot

ÄraiUen bie Sinber, bte ©ebrecßlicßeii, bie 9«ten,
bie Strbeitifäßigen in ben
tdten öonemonber getrennt. 3}ol mor ein
3ortfd)ritt, modfte bie Sod)e ober mieber
teurer.

967]
tegelmößiget

mobenie

2)ie

Olten

örtlid)en

pm

3)ol ißtiiiaip fteßt

erßolte.

feßr im 9Biberfpru4
©d)mcij unterlag.

fteiliiß

el

mit ber ßeutigen 93emegli^

meßr unb meßt mid)tigen ©n-

mußte olfo boju fommen,
unb feinen übrigen Sonfequeiiäen

©iimoßncm

ben

juließ,

bol

p

©emeinbe

ber

pm

©rmerb bei ©runbeigentumi,

©tootlbürger

baß

Slecßtlouffoffung

93ürgerre^t

unterftüßunglredßt

oud)

fo

in bet

oll

©emerbebetrieb,

9[rmenrcd)t

trennen,

ju

bic ein 95ürgerrecßt on onberen Orten ßotten.

bom

bol 9lrmen-

mie

man

9S5oßlen

bie

jujuerfennen,

fofeßen

örtlicßen

2)er ©ieg ber Solfl-

übet bie ©tabtmirtfd)oft forbette biel. 9fbcr bie 9lulfüßtung biefel neuen ©tonbpunftel
lonnte nun reeßt berfeßieben gefeßeßen.
$ol boßrifiße ^eimotredßt, bol ouf ben ©efeßen bon 1868-1896 berußt, ift für bie SJfeßraoßl bcr 93aßem ein bon ben Gltem
etmotbenel Unterftüßunglredßt in beren ^einiotgemeinbe, el geßt nur bureß ©rmerb
einel
et

neuen §einiatlrccßtel berloren; biefel mirb bem 9?odßfud;.enben oerließen, menn
4—7 ^oßte oßne Unterftüßung im neuen §eimotort fidß oufgeßolten ßot.

bolljoßrig

9lber oueß ber SRidßtßcimotberccßtigte

muß im

SSerormunglfolf in ber 9lufentßaltlgemeinbe

borlöufig unterftüßt merben; biefe ßot nur unter beftimmten Sßoroulfeßungen ©rftottungl»
oiifprüiße on bie §eimotgemeinbe ober ben ©toot.

Sn ben meiften onberen Sönbem ßolt man nidßt meßr on biefem bererbli^en
bol Seuten ein 9lnredßt ouf Unterftüßung gibt, bie nid)t bloß 25 bil
feft,
50 Saßte oul ber §eimot meg finb, fonbeni oud) folißen, bie fie nie gefeßen ßoben,
bie olfo mebet buriß fittlicße nodß buteß mirtfd)oftlidße SBonbe mit ißret fogeimnnten
^eimot berfnüpft finb.
S:ol meitergeßenbe 5jßriiijip bei fogenonnten Unterftüßungl*
lieimotredßt

moßnfißel ßot meßr unb meßr
meßrjößrige 9lbmefenßeit

buteß

9(lter

gefiegt,

berloren

monoeß bol SJeeßt ouf 9lrmenunterftüßung cinfoeß
unb meßtjößrige 9tnmefenßeit oon beftimmtem

on ermorben mirb.

93efonbetl

ber pteußifd)e

jut ©emeinbe betonenbe

airmengefeß

bom

28.

©toot ßot

ßJtiiiäip

9lpril

fräße

1748,

biefel,

bie

oufgeftcllt

bann

bol

Sugeßöngfeit

jum

©toote,

nießt

bie

unb energif^ burd)gefüßrt; fd)on bol

Sonbredßt,

bie

fönigl.

ißerorbnung

bom

©eptember 1804 nößerten fieß biefem giele. 3)ol ©efeß bom 31. Sejembet 1842
unb bol biefem nodßgebilbctc beutfd;e 93unbelgefcß bom 6. Suni 1870 proflomierte ein

8.

bic Steijügigfeit möglicßft begünftigenbel SJeeßt

bürget;

unb gmor

feit

1870 für [eben,

lang oßne 9lrmenuntetflüßung, urfptünglicß

bet

bom

ouf 9lrmenunter|lüßung für jeben ©tootl*
freimillig, ununterbroißen jmei Soßre

fidß

feit 1894 bom 18. Soßre an in einem
Drtlormenberbonbe oufgeßolten ßot; 5 meijößrige 9lbmefenßeit bcenbigt bie if?flid)t bei
Drtlormenberbonbel, bie fioften ju tragen. 5Jo el ßiemoeß moneße Seute geben mirb,
meld)e on einem Orte bol 9?ecßt berloren, .am onbem
noiß nidßt mieber ermorben

24.,

d

ßoben,

fo

ift

ißre Unterftüßung

befonberen gtöjjeren SSetbönben, ben fogenonnten Sonb.
25

*

i’
1

I
•
I
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S:ritte§

^ er gefellfc^ioftl. ^rojeß

S3u^.

armenberbänben
gurforge^ift!d;t

(«Probiii^en,

bent

liegt

bem

no

eigentlid) berbflid^teten
biet

I)ot

SJJaii

man

I)at

ben

ätmfdjen

richtig

fei.

in

teilmeife

man

(OJefe^

bie

loarten

bom

5.

Stusioeifung

baß

erfdbmert,

fo

fie

Slufenttjaft

bie

Belgien

ejiftiert,

ein

Sesember 1896) 10
nodb

öjäbrigem

Sefeitigung

ber

gatjr

bon

bie

bom

21.

galjre an;

überliaubt

in

gn

65ren3äiebung

laffen

nötig,

ift

fidb

bei

feiner

folange

9lrt

biefer

greijugigfeit

9?ormierung

neuerbingg

pflege lag

p

er>

ejiftiert,

•

unb

bie

irgenbrncldje

©emeinben

alä

foId)e

Sräger ber 9(rmenlaft bleiben; bie ©ruiibe hierfür haben toir fennen
9tfter§ unb furjcr 21ufeiithalt toirb bon ben ©emeinben
gemünfd}t, bie ftarf übcrtoiegenbe Stbmaiiberung haben,
für ißre 9tbgemanberten nidjt
jahrelong bertretungshfliditig bleiben loolicn.
©otoeit burd) bol immer meiter bor»
bringenbe ißrinaif) be§ llnterftüßungölbohnfihel gürten entftehen,
finb fie nid;t burch
bie

berbflidjteten

®ie ^erabfeßung beS

gelernt.

jum alten 9?ed}t, fonbern burd) Zeitnahme ber größeren Sßerbiinbe ober beä
©taateg on ben Saften ber ©emeinbearmenhflegc ober burdh Übernohme
einseiner gmeige
bet 2ltmenhf(ege feiteng biefer Organe ju befeitigen.
9iüdfehr

S)et ©toat

muß, oußer baß

er bog ülrinenredit orbnet, bagfelbe cinhcitlid) fontvollicren,

mie eg am tbeitcftgehenben in ßnglanb mit feinem gentralormenamt,
feinen 2Irmenunb 2lrmenred)nunggrebiforen, neucrbingg auch in mondjen ©tooten bet
norbamerifanifchen Union gefdhehen ift; bie sunehmenbe 2ötigfeit biefer Organe
hat nur
günftig gemirft.
S)er ©taot fonn mie in Belgien gemiffe Slrmenanftnlten bireft
in bie
infpeftoren

®anb nehmen,

bie

fo

2lnftoIten

für

Slrbeitgfdheue,

unb ©ebredhlid^e, für
S>änemarl). gr toirb überall, WO
für

Sitte

gtbanggersiehung bertoahrlofter gugenb (leßtcrc in
©emcmbcmittel unb bie bet anberen größeren Selbftbernjaltungsförper
mit
eingreifen muffen.
S)icfe leiteten

bie S)ef?artemcnt§,

übernal)men
in

5)Sreußen

om

beften bie 5{?flcge ber ©eiftesfranfen,

teiimcife

bie

meinben für il)re Untergebrad^ten gemiffe
bartement and) für bie berloffenen Sinber
Siedle forgen teilmeife beffer größere

bem Staate

unb

eine

intenfiüere

^•ranfreid),

ein.

SSejirfe.

fRoUe

®ie
^^f^cge

und)

Sßereingift,

fid^^

felbft

in

fo,

in ©nglanb,
ift
ben SSereinigten Staaten bereite

feften

fRegeln unterftü^t

unb

befeitigt,

fo

muß

bie

pmate

Prüfung ber 5ßerfoncn, mit nodi größerer Sttbibibualifierung, nad) Sage ber SJerunb ftef^ in Äenntni^ ber öffentlicfien Unterftüßungen bo^ tun, Waä nun nod)
um ben SIrtnen ju I}elfen unb fie mieber emboräurid^ten. Sie muß ben nodh nid)t

ßältniffe
feßlt,

gang

^erarmten, meldhe feine öffcntlidhe Unterftübung erhalten fönnen,
beifpringen, bie
Sfrmen über SSaffer Ih^iften. SBo bie berfd^iebenen Ergane nictit
gufammen*
mirten, entfteßt llnßcil, mirb bie Settelei groß gejogen.
9Iuö ben S^iebcrlanben mirb
geflagt, baß in jeber Stobt 4— G berfd)iebene Ergane,
Stiftungen, Sereinc ufm. befteljcn,
berfd;ämfen

an

bie

Organe

SlJeinungg«

bon einer guten,

oollenbeten,

große gortfd)rittc oud) gemadjt mürben,

fo

granfreid)

in
ift

ju feßr

man

ift

manchem

in

bie

erjiehlid),

nicht

au5fd)ließlid)

ift

93etller»

mufterhaft,

2;ie

jerfplittert.

ober

englifd)c

in

—

Strmenunterftüßuug unb ihrer gefellfdjoftlichen Organifation liegt. Xie 3trmenunterftüßung
füll nur in ber öußerften ^ot gegeben merben; fonft bernidjtct fie bie ©eIbftberantmortlid>«

bag

feit,

i’ia

©nergie.

25et

bet an ihr haftet/ mirft oud)

gefcllfdjaftliche 3KafeI,

heute nod) bielfodh moralifd) ungünftig. S)ie ©abe foll ftetg fo gegeben merben, cg foffen
ihr foldje Stadjteile (93frluft beg SSohO unb anberer gl)eenred)te, gntbehrungen, mie fie

bog Strmenhaug auferlegt) anl)aften, baß ber Südjtige ftrebt,
beiß ber freie gefunbe Strbeiter nie ouf ben ©ebonfen fonimt,
fönnte

nacljfuchen,

^unberten unb Saufenben,

in

man

mäd)ft bie Soft

fo

gu

mog

fie

Iid)cr

mit

eine

foll

gegenüber ben

gleid)inäßig

gerecht,

©umme

große

ftreng,

fchmieriger,

Ungemeffene unb Unerttäglid}e, unb

iiig

brüdenbe

gu

Sifgiplin,

ghrbcrluft

man

ufm.

gerftört

gugleid)

an ber erhaltenen

nur bie fd)aniIofen Ouerulonten, nicht bie beffeten Slrmen,
3mifd)en biefen gmei Hippen mirb nur eine befouberg tüchtige Sinnen»
4?erfonaI, mit guten gnftruftionen, mit guter, einheit*
oben

muß

giel

leßte

baß

haftet

auggegeidjiietem

Kontrolle bon

bringen,

bitten,

um

erhalten

fo

brauchen.

Sag

aifo

ßg

gigenfd)aften ber Unterftüßten, gießt ein Ißroletariat bon SBettlern heran,

ftrenge,

Unterftüßung,

bcimoltung

Unterftüßung
fid)

et Sonnte aud) Slrmenhilfc

bon §unberten bon IBcamten, IBehörben, Organen, meld)c
Übereinftimmung erfolgen follen.
Reifen bie Organe ber Strmenpftege

bie moraIifd)en
gft

um

gg hanbelt

mieber log ju merben,

fie

übergeben,

Slrinenonftatt

gntfd)eibungen

niöglid)ftcr
leid)t,

meld)e

merben.

oerfahren

einet

jTinber

feine

fie

leiblich

hiaburd)tommen.
burd)

fein,

©parfaffen»,

©enoffenfdjaftg»,

^ilfefaffen»,

gefamten meniger bemittelten ©d)id)ten bet ©efellfchoft

fichetunggmefen bie

firdjlid^e Sfrmenbflege muß, mo bie öffentlidjc Strmeu^jflege
normal
borauf befc^ränfen, bie Süden biefer au^äufüllen; Wenn bie öffentliche

burch

alle

Senntnignahme beg ©efehehenben

2lrmenpflege

englifche

Seutfd}»

inbem man

2.

unb befonbere 97otftanbgfomiteeg, fomie bie modjfenbe Sätigfeit ber IfJribotarinenbereine.
eine 5ßercinheitlid)ung biefeg SBinmarrg bon Organen muß erfolgen, ift in ber feit 1905
tngenben 9lrmenred}tgfommiffion alg bringlich allgemein anerfonnt morben.
gn einer
9leihe bon Sönbern finbet I)oute nod) eine falfdje SSermenbung überreicher ©tiftungg*
mittet ftott.
5Eag gange l|5robIem bleik ein unfagbor fdjmierigeg, mag in ber Statur bet

gu

unb

bie äußerfte 9Jot nadh

1834—18^

bigfretionörcr

boß bie
neben; in granfreid) tritt bo^ ®c3fud) für Slinbe, Saubftumme,
®ie gauje 3;enbenä, größeren SSerbänben
oft

mirtt

bureaufrotifd),

ift

bic

austeidjen,

bie

Vereine,

ißerfonen

toenigfteng

3.

entfernt

üieit

guftänbe;

mittelalterlidhe

gemorben;

log

nie

bradhte,

ober

l(?ribaten,

gn ßnglonb unb
biefelben

Slrmen*
ben §önben ber iöoarbg of ©uatbiang ber Uniong;
1848 traten neben fie bie lofalen ©efunbhcitgämter mit mod)fenben Stufgoben, 1870
bie lofalen ©chulbehörben, bie j. 58. jeßt für bie gmährung ormer Äinber in ber ©dhule
©orge trogen; boju fommen bann lofale S3el)örben für bie Übermodjung ber ©eiftegfranfen
fie

fpatfam

in granfreid^

noch

audh

noch

man

inbem

für gegenfeitige

Slugfunftsftellen

man

ift

herrfdjen

bie

im Strrnenmefen äugumeifem

SSclgien, ®änemarf, ber Sd^meig,
meiter entmideft afö in S^cutfdfilanb.

entmiefeU

Sanbormenberbönbe;

nidjt

mie

gtalien

plage

balb

befeitigen:

bem

größer bie SKittel ber

bereinigte

öctlid)

389

f 214.

gerfptitterung.
1.

geholfen,

ganäcn ©tooten gleidjmäßigen Strmenpflege,

gabre on,
gngtanb

in

unb

gemeinfome
all

folcße

toirft

unb ber übrigen Silrmenpflege

gentrolormenbehörbe

-

ällit

fdjiimmer

neuerbingg bielfod)

öffentlidjen

einer

forgte.

befto

finb,

mau

hat

ou0tauf(h,

9kdita»

ift.

8UIe gärten

©tiftungen

ju

ge

unahhänöiö boneiuauber borgehen,

bie gaiij

lanb

gioifd^en

ein

fotoeit

berboten

Stubmeifungebefugni^

mit biefem

bafj

OJefe^gcbung

gilt,

25.

1846

oon

gabvcii

gtoei

Serminc unb

ber

2tufentt)alt

bom

gotjre

Stiifentbatt

ftofteu

auBerbculfd^en Sönbctn

bie

I;at

granfreid)

in

bie

SBeurtellung ber heutigen Ätmenpflege.

969]

©piße ber

leugnen,

Stblauf

gn ben

entftetjt.

gefd)loontt;

ouf Sürmenpflege übertjoufit

Ofterreid)

bat

ober

erljölt

nic^t

ift

©emeinben über ben

unb -trogung
onbere Sagten gelböl)lt: in

unb 3 galjren

5

8,

onfprud)

er

DctI- ober SanbotnieiiOerbatib erftattet.
ob biefel 5prinä4> ridjtig, ob bie grift

SSerpftid^tung äur Äoftenerftattung

4,

f)oben;

gcftritten,

©treit

btel

einlommenSöertcilung. [963

ÖJroßftäbten) aufcriegt.
ßiiie botlQuf'ne
aud; für bie milbefcnben SSerarmten ob, bie

ertoorben

nid;t

t)

ba§ Snter bon 24 ober 18 go^ren
©latent

b.

gießieningöbejirren,

Ort^acmenOcrboiib

Unterftü^unggtootjnfi^

bcii

be§ Öfiterumroufeä u.

Strinenunterftüßung

ber

nicht

meßr bebürfen.

Sßit

fteßen

S3er»

meit gu

fo

mitten

int

ftnmpfe um bic ßrrcidhung biefeg großen gieleS. 93ieleg ift fchon gefd)el)en, g. 58. gerobe
bog 5ßetficherunggmefen, mie mir gleid) feßen merben. SBenn troßbem gunäd)ft
feit 30 gaßren bie Stnnenlaft ftarf gemod)fen ift, fo liegt bie Urfod)e batin, baß einer»
feitg bie neuen fogialen §ilfen nod) nid)t ougreid)en,
unb boß onbcrerfeitg bie Sliifprüd)e

burd)

bet

Slrnien

gemad)fen
ßanbclt

unb

finb,

olg

bog

baß

humonitäre

mon

Sranfe,

5ßerantmortIid)feitggefühI

grre,

oermaßrlofte

ber

©efcltfd)aft

bebeutenb

Sinbet ßeute unenblid) beffer be»

oot 50 unb 100 goßren.

gcbenfallg

aber

Slrmcneinrid)tungcn

feßen

mir,

ougtommt,

baß

boß

fein

ber

gioilifierter

©emeinbe

©foot

große

ßeute

oßne

mirtfchafttid)e

fompligierte

Slufgoben

ßiet
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SritteöSud). 2)er

ertüad;fen

gefellfd^aftl.

bo^

finb,

bie

?Jroaeß beö ©iiterumlaufel

mmidfiefterlid^e

SSorftenimg

u.b.^nfommenloerteüung. [970

üon

einer

SBetgcIbjti^lung,

£eid)e,

bet
für

im oUgemetnen.
ftt(^Iic^e

»efen

Z,
V
bie

*

unb

ofjeutlid^e

m

reicht

fernen

SlrmemDejeii

erften

ift

biele

Anfängen aud^

SoI)r:^unberte

ing

biä

^5 at)Ie^

ßö

an.

Unterftu&ungßemrii^togen

m

Ini4)ft

ber

in

bie

bem Simen

i)ol)ereß

cm

tote

§itfe

unb ©üben

©efcfiiet^ißgenoffenfi^aften

ber

©emeinbe,

©c^icffol

2rt

jmScf
^ß^eren S!ll.bilbung
an,

ift

oi

Jam

gegangen.

ber

®iefe bermeift be« In
bet 2BoI}It)abenben melcfie

Äirdje,

entgegentreten.

$ie neuere

unb
ber Snbimbuolißmuß bermeift ben Slrmen
auf bie ©^larfaffe, in bie et in au en ^^1,,
einiegen oii. ®ie «e^ic^e^ng mä^It einen
ätiitteltueg. ©ie uerlangt öon
gangen
baji fte fparen unb bet, ©efporte gufammenlegen,
bamit
©eibmirtfcfi'oft

©ruS

bie

ben

in

SRot

kfinbtidien

ouß

gemeinfam gefammelten SKitteln unterftü^t merben fönnen.
Stuf bent iBoben ber
unb S^rebItttnrtfc^aft unb beß mobernen ißribatrec^tß
ertuoebfen
bobeu fidi PinJ

K

©elb-

pi^e bon ©elften, Men, ©enoffenfd;aften, Korporationen
geble(
gmei
fameß fKer mal eß ift
non Snbißibuen fogiaier ©ru^en
xeZ di
Upette Beiträge gu erf,eben unb gu fammein unb ben
uon gemi en
©c^aben ober 9?ad)teiien Söetroffenen bafür redjtiic^
fijierte eStfdiöb"
gungen gu gaijien. Stile berartigen ©nric^tungen red)nen mir
gum neueren »er.
f.d)erungßmefen; eß lann fid, je nac^ feiner Stußbilbung im
eingeinen bem Strmenmie bem ©partaffenmefen nähern, ift ober ein gong
fetbftänbiger unb mid^tiger gmeiq
unferer »olfemirtfdjaft gemotben.
0b ißrioate baß »erficberunqßqefcbcift treiben

S

1

eine redjtlic^ georbnete,

Kd)t,

bem mobernen

©cmeii.fdjoft

Ääae

beß

Sitnienmefenß ift Inet
feinem (Srmerbetneb unb »rioot*
ongepaffte.
©ang burdimadifen bon

oon Seiftung unb ©egenleiftung
unb fogm^^^^^^
35crfic^erungßmcfen bo^ burdi
unb faiifmannifdje formen groß gemorben
unb muß auf biefem »oben
JEie ©efaßren ber ©eefd^iffaßrt, ber geuerobtünße, bie $iife

bet

.^5

bee

ber

fdhaften

für

Siusgangßpunft

Siefe

Reiben

merfen

einen

unb
»iid

fiitgen

ßeute

ouf

Gurgeln

finb:

bie

älteren

pufig

fdjon

mit

faufmännifd^e

^r'KarleJenßm^

no(^

feine

biß inß

ber

»citrittßgmang

berbunbenen

©efdjäftßieben

einfdjiießiid;

3“ unterftüßen,
fieben.'pringip ber ©tfcßltcßlßberbänbe ouß,

SItmenroefenß

mie
faf)en.

hiir

oben

»on ba

(I

§

ging

89 ©. 241

mad)te boß

— 245)

iteibenben.

.jin

unb

bei

auf bie alteren ©üben,
»eteine, teilmeife oueb auf
fie

©e. offe fünften, gunfte unb anbere äl)ntid)e Reine
Sani, unb ©labtgcmeinben über, mie
auf bie ©emeii fd,aft bet in einem
^aßrenben, kr. unter einet Stbmiralfd;aft
©egeirben, ber in einer ©egenb
bie

Kranfiicit

^ouptgegenftanb

gmei ^auptmurgeln
19. SoM)unbert tennen.

eingeinen ging bie gegenfeitige .^ilfe
oerfd}ieben meit,

©eefdiiff

»ergbou

beftanb in Sibeß-

§iffe

abgelegenen 3}orf-

g.

bem

feit

Sinmer ober

unb

ber

bann

Segräbnishilfe,

16.

i^erl}äUniffe;

er’^ielten

fid}

Einrichtungen

in

l)anptfäd}li(^

E

entftehen

im

unb

17.

eine

eingelne

be5 12.— 17.

biele geiftlid}e ®ruberfd)aften

S3.

bie

$eutfd}tanb

18.

Sah’rl}uubert

meit

g.

S3-

in

Unb
bie

glonb

Unteqtühung bon SSitmen unb SBaifen. 2)ie Staatsgemalt beginnt born 16. bi0
®nabengehalte an ausgebiente SSeamtc, öffigiere, Solbaten gu gahlcn
unb erhebt halb auch SSeiträge hierfür bon ben 33eteiligten. ®ie §ausbefifeer bon Sonbon
bilben 1530 unb 1545, mand}e norbbeulfdhe Stobteinmohner bom 15. biö
unb
17. gahrhunbert an SSranbgilben, bie S)orfbemohncr ber 3Beid}felniebeTung traten 1623
biä 1670 gu mohltätigeu Unterftühung^bereinen für ben ^all be^ 93ronbunglüd0 unb
Unb bie im Saufe be^ 18. ^ahrhunberts halb
für Enttcx unb SSiehfehäben gufammen.

gur
18.

für grünere Drte, balb für gange Sanbfehaften, in 2)eutfd}(anb mcift bon ber Stegicrung
mit 3^^*^9^^eitritt gebilbeten ^euertaffen, mcli^e im gatte be^ 83ranbe^ bie SRittel

SSieberaufbau be0 §aufe§ liefern

fotten,

finb

nid}t0

ate

bie

llbertragung

banfeu0 ber gegenfeitigen genoffenfd}aftlichen §ilfe auf größere SSerbänbe.
Einrid}tungen gcnoffenfd)oftli(her Slrt nannten fid}
Sßiele
biefer alten
„S?erficherung"

mobei

unb

eine

ber

toanbten

@efat}r

gegenüber eine

gefd}äft

unb

bofür

ober

bie

ben

nid}t

fofte

als

gönn

bie

93efürd}tenbe

ben

pribatrcd}tli(her

SJerficherung^foffen

3^h*ii^9

pribatred)tlid}en

(Summen

als

3lnfpru(h

EScgenleiftung

auf

erhalt,

bi§ 0c-

nod}

3?erficherung0berträgc

ober

bem

nid}t

an,

3Scrfid}emng0-

%igahl folcher berfbricht unb fie leiftet
bie ausbebungene 35crfid}erungsfumme

tiefer üribatred}tlid|e

SRentenbertrag unb Seefd}iffahrtsbertrag

SSerfidherungSbcrtrag

auSgebilbet.

gorm, baß mit einem Sobitol bei ben Stobt*
^Renten auf SebenSgeit getauft mürben; häufig ber*

2^aS crftcre gefchoh mohl gunäd}ft in ber
füffen

beS fpäteren äRittelatter^

10%

bc^ Kapitals an eine SSitme ober an eine fonftige ^etfon in ber
baß bie IebenSlänglid}e 9icntc bie Serginfung unb bie Silgung bcS
inbem fie biele fold}er Verträge fd}loß, gemann fie bei ben einen,
mas fie bei ben anberen berlor. Sie paiie gegenüber ben fogenannten Emigrenten ben
SBorteil einer fidheren Enbigung ihrer ®erpflii^tung; bie Mufer ber Sebensrenten maren
für ihr Seben gefiebert, ob fie lang ober furg nod} lebten.
3n ben SRittelmeerlänbem entftanb oom 14. gahrhunbert an bie Seeüerfid}erung
guerft in Slnlchnung unb in SSerbinbung mit einem gemährten Darlehen, fo baß ber Jar*
lehen ©ebenbe gugleich gegen l}öl)ere Entfehäbigung bie E5efal}r, meldhe Sd}iff unb Sabung
liefen, gang ober gum Seil trug. SJcrfdhiebene SJerficherungsformen tarnen oor, baS See*
barlehen, bie commenda, bie colonna ufm., metche ben Oebanfen einer 3?erfi(herung oon

fprad} bie Äaffe

Kapital»

Sföir

in

Sobc^falt,
in

mit ihren Unterftühung^cinrid)tungen ben Äeni
für bie befferen füäteren ^ilfsfajfen obgoben, bann Wale gefcllige 3?ereine mit Untere
ftü^ung 0 gmcden, SBegräbni»taffen unb X^ereine oon @ciftlid}en, Sehrent unb SBcamten

bleiben.

giigiei^ bie »I)afen feiner ©iitmidlung

bie

biefer

greimaurerorben, bie

SBeife

unb lernen bamt

SSergleute,

5lad}ahmungen

al^

gefc^aftöin^ige

!n!>?
atler »erfn^etung.

fid)

maren, bie Untciftügungefaffcn ber §oubmeii^meifter unb ber ©cfellen.

oerbreilet

SBirtfdjaftsIeben,

©patlpegeMen

nid)t fofort überall ju finben.

Äranlenunterftü^ung

ihrem

mit

mürbe

bet

fommuniftifc^e

Ijoben

metjr red}t in bie fom^Iijicrteren foaialcn

nid}t

mar

9lrt

ber alten Einrichtungen: fo

unb ber ^abenßanfprüd^c;

bie

unb

Sranffjeit^

in

alten ©epflogenl^eiten

S)iefe

j.

leilung ber Saft

neuere beffere

gum

^ältn

©etbunterftü^ung

in
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21ö.

§

Unterftü^ung beim 58au be^ abgebrannten <^aufe5, Srogung

®. für ben $auebau, noc^ bi^ t)cute erhalten. S5ietfad^ aber traten
bie alten Unterftü^ungsformen mit ber mobernen ©elbiüirtfd^aft unb bem Snbiöibualiömu^
jurüd ober oerfd^toanben. $ie alten SJerbänbe lüften fid} auf, bie rol}e 2lrt ber 3?er*

©enoffenf^aften unb Korporationen ober bet Staat, bet
Kem beß
ffeß ift ftetß
berfelbe: ©nippen oon ^nbioibuen finb burd)
3al)tungen, bie fie fcibft ober anbere
für
eine gemeinfarne Kaffe mad^en,
fie
gufammengefaBt, fo ba§ jeber feibftänbige »edite
für befhinnite SJoben^ ober Unglüdßfätie i;at, alß ©tieb. ber
©nippe in biefen Sane.
unterftufet mirb; ftelß erbalten bobei eingelne bom
©c^idfal ©etroffene me^r ab
f e gabiten
anbere oom ©d)idfal »eoorgugte gapien me^r, aiß
fie
erijalten.
®ß i, anbei! fidi wie
beim Sirrnenmefen uni fogiale ©emeii.fc^aftßeinrii^tungen,
aber mit befferer »erfl.imfunq
ber onbioibual. unb ©ejamtmtereffen, mit gcrediter
inbioibueller Slbmöqunq

m

and)

f^äter

etfl

einen SButsel mie baß
Strmenrnefen

feinet

3ltmenpfrege

^ot Sefinblid^en auf

SSerficfienrnoä.

SDiitteloIter

feiner

tätige!

SBitmen unb SBaifen.

genoffenfe^aften,

entftefinna.

ort.

f^iötere

Sat)r^unbert,

Tir

©eine

0einc Sntfte^ung,

®etjid)crun9ärov'jcn.

971 ]

freien

Sd}iff

gu

gahlcn,

barftellte;

ober

SSaren nebenbei enthielten. Sßon 1350—1500 begannen Sauf*
bann aß ^auptgefdhäft burd} gahtreidhe feibftänbige Sßerträge bie
Sabung gegen eine beftimmte Prämie gu übernehmen,
im gälte eine^ S3erlufte^ bie S?erficherung^fumme unb erhielten bafür

beförberten

leute guerft als Sieben*,

®erfid}crung ber Schiffe unb ihrer
b.

bie

h-

galjlteu

Prämien bon

founbfobiel 5progenten

beä

berfidjerten

®erte^.

9ludh

h*^^

392

®er

Sritteä ®uc^.

$roäe& beä ®üterumlaufe8

gefellfd^aftl.

u. b. einfommenStierteilung.

[972

nur bem tnöglid,, ber otl ©efc^äft^mann
3 aI)Ireicf,e öfinliAe
unleremanber beu 3ufaII aitSglid^en, it)m bte SKittel
lieferten,

Sßer.

trage fd^Ioß

bte

bie

S?et>

gcuct' unb Seben^oerfic^erung.

^ie

973J

Serfi(^erung§fl^äft

6^ !anu

nii^t

im

SSerfidjerung fo baräuflelten, mie e^ in

unb ber SSerfi^erung^miffenfdjaft
moti|d[;en

Kod)

©efe^gebung

unb^in

genon

bcni

an§.

SKcere,

bifbete
3)ie

ißrofig fminte bereite bie öerf(^iebenen

nod)

je

ber

9trt

0d)iffe,

bonod)

ftufte

gegenüber ben «erftc^erunggfummen ob.

Jiraimcn

üom 15.-17. So^r^unbert

bte ©eeöerfidierung

fidE)

bie

®erfid)erun!]lgefd)äfte be§

hir

©rö^en ber ©efobr

§öl^e

?lbcr eö geigte

melr“
gu gering

fcbon febr

fit^

ber

93eitröge,

je

ber

im Soufe be§

bod)

eingelnen ffoufmonnö,

fei, um i^n nid)t t)äufig bonterott
merben
entf^öbigung gu bringen. Unb bol)er bitbeten fidi
SSerf.d;erern nte^r unb me^r Oon 1690-1800
große Äomfjognien

«Jftfl'ojj,

M

hS Öefdjüft,
bal

teifiüeifc bereite

für

mit öusfc^lie^enbei SSeted^tigung.

b^

bie

®eunb bon

'

nncbeil)oteube Gmgot}tungen

fment fmb o)ntid)e Ütnftotten

gegen

SBronbgefoßr

f.
bet «?
SBertuft

t)oben,

I)aufjtfäd;Iicm

bon 9tnfong beä

erft

19.

nod)got)tcn

gorm

unbs

mojtigteii

getoiffen Ginfluf,

bie ©egenfeitigfeitSgefellfcfiofteu

unbenoorts longe eine i^re tPerfoffung regelnbe
©efeßgebutig.
eutbemrt merben, bo if)re ©rünber, bon
munionitärcn 91bSbeoleu ou^get)enb, bie ©efdjofte febr fotib

'f

fogtoten

fid)

3of)rmunberf§ on ent-

©eibitm einen Seit ber gegof)ften ^Beiträge
ber Sdftiengefellfimoft, bie fefte ^Prämien erbebt

gür

Sböter

führten

ober Sfietuloiiten, jo teitmeife oud)
Semtoinbter biefer @cfd)äftefJrtn

bc-

loo-

«re ä8„(aff„„a otinenbe Spejial.
cnlb 6rf icß eruitg I)otte fii^ bou 1700-1840 in giigtonb
bem tontmeiit iboreti bi§ 1840 erft bie befdficibenrten
9tnfonoe
on feßte ein ertjebtidmer 91uffdmmng om^ t)icr
ein. Sßon 1833-57
lu 2)eutfd;totib oO «erfidjerungägefettfdjoften
mit über 180 SKitt. Söiot! gegrünbet.
^011 bo btä gur ©egenmott eueiemte bo§ 9Jerfid)erung‘3mefeit feine botte
mirtfdiofttidie 93eb^tiing, gunod}ft iii beu genonnteii gmeigett
unb boim ouem borüber
loiigfoin

entlbidett,

bort)onben.

®oii

ouf

1^0

mürben

G§

binouö.

3umrf}utibert§

unb

fterbeu

mnbn.fb“?
ß^emen.

®tef}fronft)eiten;
'

rf

e§

bie

mürben

T

m

gegen ^ogetfdjoben,

geinodmt,

bitbeteu

gegen

Sdjöben gu

9Sieb-

berfidient

om

großortigften

leicmtere

iu

fie Zrbe begber «erfiemetung ouf ihre

Sieutfdjtonb;

9tu?bet)iiung

Bmeige fo fet)r ermögticmtc. $o3 fogiot SBiditigfte ober mor,
boft bie beftet)enbeii
unb Sterbegetberfoffen ber unteren unb mittleren
ttoffen fid) bon 1840-1900 gu
“

gefof|rttd)en

pon fett»

bie

unb SBofferfeituiigöfimäbet? burd)
trebitierung unb §bbott)efengefdmöfte ent-

entftonb bte ^udberftdmerung,

p

Sßerfidjerung
9?erfud)e

einet großortigen 9trbeiterberfid)erung
ou§mud}feii.

^?rcbitmirtfdrnoft

onbereqeitä

modjienp

gu

biefer

meitgreifeiiben

91uögeftoItung

ermögtid^te

beö

»oirtfdjofttidjen

bte ißerftdjerung gegen otte
tidjere», befoiiberö

m

einetfeitö

unb

tßerfi^erungömefenl.

nötigte

S)ie

ftorl

mobemen Sed^nif mie beö neueren ©ef^öftötebeng, bie UnSoge ber meiften ©efemäfte, gomitien unb ^nbibibuen tieß
rnogtidmen 6cmäben unb Ungtücföfätte ofö etmoö
immer ®ting-

tonifjtigiertmeit ber

ben testen fünfgig Soßren, erfeßeinen.

I}au^)tfäc[)M)

bie Slrbeiterüerfit^erung

I)eutigen

ben 2et)tbüc^em bet ^roftifdien S3oI!ömirtfd}aflMe^re
SBir mollen nur bie mid^tigften Sitten bet

gefdjie'^t.

oberen unb mittleren Slla)fen betrifft, ganj furj unb
meit d)arafterifieren, ba§ it)re allgemeine Söebeutung für

bie
fo

unb bie fojiale Sntmidlung jutoge tritt. 2:a^ ©igentümli^e allet SBerbaß bie SKaffe ber S8erfid)ertcn bom Q5cfd}äft unb feinen SSebingungen meift
menig üerfteßt, baß Überoortcilung unb SSemud^erung teid)t bei freier ^riüatmirtfdjaft ein-

bie 3SoIfemirtfd)aft

fid)erung

ift,

%ot}ei mürbe überall eine meitgeßenbe

tritt.

Organe

faft

überall eine gemiffe

Kontrolle notig; e^ trat bielfad) eine Übertragung ber Sßerfid^erung auf öffentlidje

ftaatlid^e

unb

ein.

©o mürbe bo^@ebiet ber mirtfd^aftlid^cnSSerfic^erung

öffentlid)er fjürforge,

mel)r unb

SSerfidjerung

ein

§aut)tfclb bc^©trcitcs?

bc6 Äambfe^ ämifd)en Grmcrb^gefdjäft
mie bie SJeugeftaltung ber Ärebitorganifation ßat bie ber

Sißnlid)

meßr

in

ba^

SJilb

ber mobernen S5olfemirtfcßoft neue

^nqe

bev

XJcrgcfcIlf^aftung, ber fo^ialen gürforge, ber ©taatitätigfeit eingefügt.

216—217.

für

bei

müffeit,

ffuder mef)r in ber

f

fid;teu

bon

toobei bie Serfiemerteu

©bi^e ber ^erlooltung einen

“"^rteitt.

S!

unb

9tbfterbetofeIn bte

®^9^"f‘^'*'0^eitä0efenfcmoften,

gunidcrt)otten;

Sßerfid}erang

übernommen,

Stuägoblung bon SSitmengelioIten, SSoifenSt'“fjitoIbetrögen für beu Sobesfott gegen
einmolige ober fid,
gcmomrteifteten (Scbengberfidierungäonftolten).
3tuf bem ton-

fungieren, ouf bie

bann
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216/217.

ber großen mirtfd^aftlidjen Crganifationebrinji^üen,

©t^oniirabfic^t gebitbeten, foufmönnifd) bermolteten
Äompognien für Sec
berfi^eruug, t)au|tfod}tidj in Gngtonb unb ben
Sttorbfeeßöfen im 18. §aßrl)unbert gu ßoufe
hJutbeit l}ier ou^
Sorbtib für ößnlicße Äombognien, bie nun

§aufeinrid)tungeu

bie

SSeifid^erung,

§

bie[e^ ©tunbrijjcg liegen, alle einjclneu

$ie Xxan^poiU,

taufmännifdjen

^-euer- unb Seben^berfit^erung.

S5erfid)crung,

ber

©ee-

unb

fonftigen

bem ölteften
Sron^port-

berfid)erung befteßen beute boublfacßlid) nod) in Gnglanb, §ollanb unb SSelgicn, aber
aud^ in Hamburg unb Sternen biele Sübatgcfd)äfte (in Gnglanb bie fog. Lloyd Underwriters), freilid) geftüßt auf eine genoffenfibuftlicbe Drganijation
lifiertem 5l}od)ri(btenbienft; fo fann Ijier

bie

2lftiengeferifd)aften

auffommen,

mit au^gebilbetem, äcntra*

ba^ taufmännifd)e Satent bc§ Ginjeluen nod) gegen
nid)t oljne bie golge, baß ein feßr heftiger

freilid)

Ätonfuneiiäfambf bie Prämien berabbrüdtt, ba^ G5efd)äft tcilmeife unrentabel macht. Unb im
ganjen fiegen boi^ meßr unb meßr bie SUtiengefetlfchaften. SSeber ©egcnfcitigleit^
gefcllfd)aften,

nod)

oufgefommen, ber

öffentlidf)

fbe^ififdh

rcdl)tlidf)e

Qnftitute

finb

je

in

biefem

Serfid)erungsämeige

faufmännifcb fpefulatibe Gbarafter ber ©eetraneportoerfid)erung

Sie ö5röße beg ©efdjäft^ mag barau^ ermeffen merben, baß mir in
Scutfd)lanb 1899 47 ©efellfdmften befai 5 en, unb baß in Hamburg 1815 für iöl)rlid)
9J?arf, 1836-1840 für 330 fflJill. 3){art, 1886-1890 für 1344 9JJil(. 9}Jarf, 1898
130
für 4625 9)dll. SJfarf SBerte ücrfid)crt mürben.
Siel)auptfäd)licf) in ben germanifd)en Sänbent langfam im 18. St^ßthunbert gebilbeten
2ofat- unb Sanbe^feuertaffen hatten bie jahlreicßen großen unb fleinen Sranbfcbäbcn
in ihren fureßtbaren SBirfungen auf ben SSoßlftanb nod) menig abgefdhmäd)t; ißre Mittel
fd)ließt

bas

au^.

mm

reid)ten bei

feiner größeren

Sataftropße au^.

Slud) bie Feuerpolizei, ba^

18. 3fihü)ti”hert nur geringe Fotlfcßritte gemad)t, mirfte erft im 19. ben jahlunb großen Sränben beffer entgegen. Stoeß erlagen bi^ jum ^mmburger Staub
oon 1842 micberholt gange ©tobte bent Feuer, ©teilte man nid)t meßr mie früher ben
Setroffenen Settclbranbbriefe au», fo mürbe bod) für fie gefammelt, ©emcinbe unb ©taat
griffen ßeffenb ein, ba bie F^uerfaffen oftmofö oerfagten, bielfad) nur teilmeife Gntfd)äbigung gaben. So§ F^ueroerfichetüng^mefen mod)te bi^ 1850 in ben meiften Sänbem
nur mäßige Fottfi^ritte. Sie Serfid)erung be§ ®?obitiar§ begann bamate erft langfam.
Sie üffentlid)en SInftalten
©ojietätengenannt
für @ebäubeöerfid)erung
in Seuifd)lanb, Öftcrrcicb, ber ©eßmeij unb ©fanbinaüien hüben fidß jmar burd) ißre
3mang^red}te giemlid) meit au^gebehnt, finb ober in ißrer ^irffamfeit oielfüiß beraltet
unb unbollfommcn.
ben fleineren beutfd)en ©taaten erhielt fid) meift ba^ 3luangerecht
auf Seitritt aller (55ebäube, in Sreußen mürbe e^ in ben breißiger S^h^^u aufgehoben
unter bem Ginfluß ber liberalen Sheorien unb in ber Grmartung, baß pribate @efellfdßaften mie in Gnglanb größere Futtfd)ritte herbeiführen mürben. 9[Kan ließ babei
in ber ^auptfaeße bie Slnnaßmepflid)! ber ©ogietoten fortbefteßen, unb bie Folge mar, baß
ißnen bie fd)lecßten Cbjefte blieben, bie guten gu einem großen Seil entgingen. 3ugleid)
fam 1815—1850 meßr unb meßr bie Serfid)erung beg SKobilior^ auf; bicfelbe fiel
gunäd)ft gang ben menigen bamals fid) bilbenben ©egenfeitigfeit^ unb 3lltiengefellfd)aften

hatte

im

reidfien

—

—
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©u^.

S)er gefellfc^aftl. ©roje^ be§

faum begonnen,

3)ie (enteren Rotten

5 U.

©üterumloufeä

u. b.

©inlommenStierteUuno. [974

bte elfteren tooren gerobe

bomaB,

loie

mir

ftfton

bon eblen SKenfc^enfreunben in gemeinnü^iger 3tbii(^t unb jugleid) mit
großem
in ®eutfd)Ianb gefd)affen roorben; bie ©otl^ocr
(1821) unb anbere
tüurben aKujteronftalten erften iRangeö. 2lber au^ bie erften
Slttiengefeflfdjoften jeic^neten
fic^ ouö; bie 9tad)en=9)lünd)ener (1825) l)otte öl^nlid^ toie bie
fa^en,

©efc^oftgberftänbnig

Über

unb ber Prämien,

foljren

gortfdjritte

ßerbei;

bon Drgonen, übrigens bon

SBeibe 5lrten

bom ©toate

tonseffion obl^ängig unb

fontrotlicrt,

ber ißermaltungsorgnnifation,

in

brnngten bie

ftaat»

fül)rten in ber Slbftufung ber

@e»

ber iReferbenfammlung große

gojietäten

bon 1830—1870 fel}r jurüd
regten ober oud) ben gortf(^ritt bei il)nen an. GS ift djarotteriftifd), boß
fid) 9tou 1828 bis
1839 gegen ollen 3»oang für öleböubeberfi^erung, 1862 ober menigftcnS
für bie f^ortbouer
ber üffentlidjen 91nftoIten unb iljreS BloongeS unter «orouSfe^ung il)rer
91eform nodi bem
fie

ftaatlid)en

SBorbilb ber @efeIIfd}often ousffjrid)t.

1830—1870

äööl)renb fo in 2!eutfd^Ianb

mod}te, batte in Gnglonb unb ben

fd)ritte

unb

Slftien»

SBerfidjerungSioefenS,

fd)often febr fcblimme

3uftänbe erzeugt.

anftänbig blieben,

fdjoften

mocbten

®ubcnben

ju

Sranbftiftungen;

bonferott,

beronlaßten
in

folibe ftfort=

Überoerfidjerungen

ftacle

9?orbomerifa

unb

joblreidje

baS SSierfacbe ber beutfd)en
bie Sranbfcbäben in ben Ser-

auf

für

unb Beamten,

Siireftoren

l)äufig oßne ^ufttubtung ber Serfidberten.
Gnbe 1869
cnglifd)en ftati 3 leil)ofe nid)t weniger als 76 ®erfid)erungSgefeltfd)aften
in

bem

bor

ftoiiben

Gine ©efeßgebung, meld)e

Siquibation.

ifiubliaität unb Ginl)altung beftimmter IRormotib.
trot in Gnglonb nod) 1870 ein unb errei(^te ißren
atbfdbluß im
3)eäember 19)9; fie befeitigte bie fd)limmften 2Rißbröud)e.
21ud) in ben ^Bereinigten Stoaten führten „bie Segnungen ber
freien Äonturreiu"
meßr unb meßr gu einer modifenben StaatSlontrotle; borbilblid) mürbe bie

bebingungen

bom

©efeß

erstoang,

3.

©efeßgebung

bon

oller großen beutf^en Slnftalten ju feßen ouf: 1866 30,1 SKilliarben 3Rorf, 1900 auf 138,4,
1910 ouf 209,8, 1912 ouf 215. iBon ber ©efomtfumme fielen 1910 auf 30 Slftiengefell»
fd)aften 117,5, auf 55 öffentlicße Slnftalten 75,1, auf 17 ©egenfeitigfeitSouftolten 15,9, auf
242 fleine aScrcine 1,2 9)filliarben SRort. l?ie gejoßlten Seueroerficßerung»fd)äben waren

1910 nod) SRoneS in S)eutfd)lonb 128 9Jfill. 3)Jarf, in Sronfreid) 99, in ©roßbritannien
264, in ben SBereinigten Staoten 425, in Öfterreicß-Üngom 49 üRill. SJtorf.

S)eutfd)lanb ßot

mod)fenbe

ftar!

nie

eine ößnlidße

^ßonfurrenj

gemiffe

„greißeit"

äRißbräudßc

beftanben;
bei

ben

immerhin ßot oud)

2rttiengefellfd)aften

olS

begünftigte,

Soäietäten unb
jietäten

ben

warfen

ißre IReflame,

^reunbe

aiftiengefellfdjoften

ben

in

9Htiengefellfd)often

ißre Sonfurrengproftifen,

nußung bon

öffentlicßen

beßanblung,

ißre

Seomten

SBorred)te

oller

bem Umfd)Wung

mit

anbererfeitS

iBrinäißienfrogen bie Soäietöten neue

fid)

erwarben,

®eutfi^lonb

in
ftieg

ben

boltSmirtfd)oftlidßen

ber Streit jwifd)en ben

ouf feinen §ößebuntt.

Sie So»

ßoßen aSerwaltungSfoften, ißr aigentenßeer,
ßoßen S)ibibenben bor; biefe jenen ißre iöe»

ißre

ißre

für ißre ©efcßöftsjwede, ißre fdßablonenßafle ©efd)äftS»
bie Unmögliiifeit für ben SBerfidberten, aeqen fie

21rt,

$urd)

rung

ber

olle

boS

3Rißbräud)e

SeuerberficßerungSwefen

SRobilien

gegen

Sronbfcßaben

(9Ittien«©egenfeitigIeitSgefellfd)oft,

SSerein)

ber

ftootlidße

ÄonseffionSjwang

unb eine

liegt

meift nur ju

ift

Drganifation,

bie

in

nid)t

25%

bem boju

gefarnmelten

eingejoßU. l£ie große fieiftung

150iäßrige

eine

Slrbeit

ber

öffentlid)eu

unb

Sojietungen finb borjuneßmen, IBoiicei'
1910 ejiftierten in 2)eu^dßlanb 20 3)iill. S^aet«
5)obei foll überall
betfii^erungSpolicen, 128 SRill. äRorf. Scßäben waren ju regulieren.
2ic
tie ©efoßt ber Übetoerfid)erung, bie obfid)tlidße IBronbftiftung berßinbert Werben.
ÜRillionen bon

auSäuftellen;

(93erficßetungSfcßeine)

tommunalen unb 9SetfidßerungSotgone ßaben in fomplijierter
bie ©efcßäfte unb 9fed)tSberßältniffe glatt objuwideln.

ftaotliißen,

jufommen«

9äJeife

um

juwitfen,

einer

Seiftung

2)ie

Staaten

om

ßaben, wirb

jeßt

S)ort

bergleicßt.

guten

93tanbfd)äben

redßnete

(= 632

SRill.

wie

S<^u6>®ctficßerung,

beutlidßften,

man

gegen

wenn man

bie

fie j.

SRill.

meiften

bie

fie

wefteuropäifd)en

mit ruffifd)en 93erßältniffen

93.

S“f}ü)i*»öertmenbe

wobon nur 24,7

9)iarf),

300

jäßtlicß

burd)

@efellfd)often

englifdßen

ge«

bei.

unb 9Boifenoerforgung

9Kitwen*

für

Siubel

2Jdll.

SBerfid)erung gebedt

Wefen fein follen.
Über bie Gntwidlung beS SebenSberfiißerungSwefenS fügen mit folgenbeS

fowie

für

2ebenSberfid)erung begonnen 1696—1721 ißre ©efdßäfte; in S™'ütei(ß, 2;eutfd)lanb,
ben SBereinigten Stoaten traten äßnlid)e Ginrid)tungen erft 1820—1840 inS Seben imb
blieben bis 1850 in ißrer 9Birtfamfeit unbebeutenb. Gine mirfließ große Gntwidlung trat
überall erft 1870—1900 ein unb blieb bis jeßt, bon Reinen Slnfängen anberWärtS abgefeßen,
auf bie reiiißen Stoaten befd)räntt.
2)aS ©efdßäft würbe urfptünglidß nur bon 2lftiengefellfd)often betrieben, in S;eutfcßlanb

bonn

wie wir faßen, bon foliben gemeinnüßigen ©egenfeitigleitSgefellfcßoften. S«
ftets gonj übermiegenb in Slftien«

juerft,

Gnglonb, gtanfreid), ben SBereinigten Staaten blieb eS

mürbe

ßänben,

18^0—1870

rein

faufmännifcß

fpefulatio

meßt

bie 2lftiengefellfd)often

tionsanftolten

ift

bie 2RterSfaffen

man
in

bot

Gnglonb unb

faum benußt würben,

in

betrieben;

Stiiifreii^,

Preußen

um

bet mittleren unb ßößeren Älaffen.

oud)

in

ben SBorbergtunb.

in

18k)— 1900 nur ganj

2)aS CebenSberfi^erungSgefcßäft

unb Streitigfeiten ber berfcßiebenen Drgongruppen ßinburd)
1830-1900 fein Biel, bie 9Rcl)r30l)I ber ©ebäube
ju berficßem; unb feine Soitf^ritte förberten
3 ugleid) bie Solibitöt beS SBoumefenS unb boS S^aerlöfcßwefen fo feßr, baß bie großen
©rönbe, bie gonje Dörfer unb Stöbte jerftörten, in SBefteuropo immer feltener Würben.
S)eutfd)lanb
würbe burd) boS ©efeß oom 12. 3Roi 1901 für olle prioate iBerfid)e*
Sn
eneid)te

eS

nid)t feßr erßebliiß;

priboten Stnftolten geftßaffen ßot.

burd) Jlloge fRed)t ju belommeu.

unb

ift

bet perfönlid)en

2)ie

ßier

erjeugt.

Sie mürben ober gerobe burd) ben Streit berfelben mit ben öffen'tlidßen Sogietöten
in
Sd)ranten geßolten.
9llS bon 1861 an bie ßreußifcßen Sojietöten oucß boS SRedßt ber
3Robiliorberfid)erung
nodß unb nod) befomen, olS bis 1877 bie ßteußifd)e Siegierung bie
ij?rioatOerfid)erung
weiter

©röße ber SeuerberfidßerungSentwidlung
es

in

liegt

9Raffad)iifettS; feßr ßinberlid) blieb bie S8untfd)ectigleit ber einjelftoatlidien
©efeße.

Sn
bie

©ebäube unb SKobilien 1840 ouf 13,8, 1866 ouf 30,1 SRilliorben gefd)äßt; eine
analoge Sißäßung für ©roßbritonnien geßt für 1849 auf 15,1, für 1860 ouf 24,4 äRilliorbeu
für Sniiüteiiß 1861 ouf 40,4. gür bie neuere B^it finb bie SeueroerficßerungSWcrte

fDZort,

3)ie

leid}tfinniger,

görmlidje Sronbebibemien brodien auS; 1866 fdjöbte man
einigten Staoten ouf 250 SKill. SoIlorS.
2)ie baIbber!rod)ten englifcben ®efeIlfd)often
ließen fid) ju §unbertcn bon größeren einberleiben, mit foloffaten
Ülbftonbsfummen
il)re

iPreußen waren bie ©ebäube 1816 ju 1,41, 1843 ju 3,30, 1861 ju 11,9 SDiiltiorben SRarl
0anä lJ)cutfd)tanb mürben oon äRofiuS, GmmingßauS unb oubereu bie ber«

So

J^üpital;

immer

Gin befonbereS einßeitlicßeS 93erfid)e»
fort.
1908 unb ebenfo in ber Sd)Weij entftonben.
bewerten wir furj folgenbeS:

in S)eutfd)lanb

ift

bie SRefultote ber geuerberfid)erung

fid)erten

biele ber alten englifdbcn 2ßtieiigefeII>

mirtfd;afteten

2'änemarf, Sdiweben,

j. 93.

üerfidßert.

ÖJefelt

neugegrünbeten

ftiegen

im gongen

Äonfuncnä ber Stgeuten unb

aSenn aud)

bie meiften

SSrömien

bie

bie geucrberfic^erung

^Bereinigten Staaten bie retotibe greibeit beS

übermäßige

bie

395
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auf biefem 3Bege weiter

gronfreid) fd)ritten
rungSoertrogSredit

§

9Iudß bie übrigen Staaten,

materielle StaatSauffidßt eingefüßrt.

@egenfeitigteit§gefeltfd)aften

l)umanitär»gemeinnü^ige Senbenjen.

ftart

Iid)er

unb SebenSoerfidßctunß.

tfeuet»

975]

befd)ränft

bie ben

B“

traten

3)eutfd)Ianb

feit

©taotS» unb Äorpora«

gefommen,

eS ßanbelte

unteren ftloffen bienen

fid)

follten,

um
ober

bie ißrobinjiolinftitute ber öfllidien $robinäen.

ftellte fid)

bis

GS ßonbelt

1870—1880

fieß

wefentliiß

nur in ben

3)ienft

barum, burd) einmolige größere, meift

aber burd) wieberßolte Reinere jäßrlitße, bierteljäßrlicße ober gor wöcßentlid)e Ginjaßlungen

an

bie

9)etfidßerungSgefeHfd)aft

ftimmten
fall

ufw.)

Sitter,

eine

für beftimmte

fidß

ein

IRecßt

ju erwerben im SobeSfall, in

SöRe beS befonberen

93ebarfS

einmalige größere ober meßrmaligc Reinere

unb aSaifenunterftüßungen ufw.) ju erßalten.
Sid)etung einet Summe für ben Sobesfall;

(SluSfteuer,

Summen

2)ie proRifd)e ^auptfaeße
alle

onberen

Verträge

einem be«

Grjießung, ün«

(^Renten,
blieb

ber

9Sitwen«

immer

bie

©efellfd)aften

t
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®er

“Sritte«

bagegen

treten

gaiij

gefellfc^aftl. fßtojeg

jurücE.

S)ie

beä Oüterumicmfel u. b. ©nlommenSöerteilung.

SKänner ber

ol^ne

SKittelltraffen

[976

teeßnungen e§

Ginfommen fud;en [o für f>rauen imb Ätnber gu forgen. $o3
©efebäft ift
fdjwierigereg afö baä ber geuerberfid^erung. ®ie lefetere
braucht im gangen nur
S3eiträge gu erijeben, bafj fie bie ^afiresfdjäben
bedfen fann unb einige
^eferoen für gro^e »ranbjaljre ertjdit; bie £eben§i.erfid}erung muß
für Sa^rgebnte große
Sogiitalien burd) it)re ijSrömien unb ^Beiträge gufammenbringen,
bie naeß bieten Sabren
faltigen (summen gu galten. 2)ie geuerberfid)erung erl^ebt
bon ©unberttoufenben 33 eiträge
ober mit gutem

fooiel

tjat

nur

iät)rtid)

1—2%

ber Seitrogenben ben Sdjaben gu bergüten,

alten,

bie

SD?et)rgntit

©ummen

Grfa^rimg ber lebten ^ai}ze bie

unb nad} ber

fd}dben; barnod)

ber SSrdnbe,

bie §öl)e

BoI}I ber «erfidjerten

ift

bie

5

ber ju

f5

galjlcnben

gufommen gu

fojialeu

Slaffe,

nad^

erßielt

rämie unfe^met abjuftufen.

f|at it)re Seiträge nad) ber Slbfierbeorbnung
beg Sßolfe^ unb ber
ber inbibibuetten ©efunbljeit ber Sinjelnen,
fomie noc^ bem toabrbem fie bo^ eiugejabfte Äapital in 10 60
aulegen fann,

—

3^

gaftoren finb
Lift

man

laiigfam fonute

fegt

bie

beffem, bie Grfaljrungen bon 1

bon

unfit^er,

gu

nötige ©tatiftif befdjaffen,

medjfelnb.

3‘Jl)rget}nt

burd)

bitlige

Prämien unb große ^erfrreeßungen,

Unb

fo

biefe berbirgt fid^ bod) fo lei^t bur<^

ift

bie

10-30

©efal^r

3ol)re I)inbur4

Bn

beim geuerberfid)erung6n>efcn bjanptmM)
lid)en

^reil^eit

fid)ertcn,

galten;

1^0—18/0

gegeigt.

S?iete

ben Säubern ber iueilgebenbcn mirtf*aft^
Saufenbe, bielteid)t ber größere 2eil atter 3?er*
in

t)oben in biefer älteren 3^*1 nid)t^,

bie @efcttfd)üften

fteltteu

troß längerer ober fürgerer ßingablung,

er*

ißre 3at)tungen

ein, eö mürben bie Verträge bon ben
mad)ten banferott. ®ie in Übergaßt mit meniq
Slcipitol unb biel Seid)tfmn gegrünbeten
©efcitfdjaften t)aben fid) ben bere^tigten SSormurf
gefallen laffen ntüffen, baß fie barauf fbefulierten, il)re
«erbinbtid)feitcn lo§ gu merben.
er)t m neuerer 3eit ßat teifö bie anftänbige
^ßrafie-;, teiß bie ©efefeebung barauf bin*
gemirft, baß leber, ber über 2-3 ^aßre ^^rämien
gegoßlt ßat unb nun nid)t imftanbe ift
meitergugoblen, entmeber in gorm be^ 9«idfaufg feiner
^Police ben größeren Seit feiner
©ingaßlungen (g. 33. 75%) gurüderbätt, ober baß bie bi^ßerigen

?lnftalten bcanftanbet, ober bie ®efcltfd)aften

3ut)tungcn ißm

bie

i^m nun

aß

eine

ein natürlich oiel fleinereä Sobfatlfabital

ßd)e?n^^^^^
.

meit

führen.

ötonomifcb4ecbnifd)en @efd)äfß
2lngefübrtc muß genügen, gu

$a^

iut

cingetnen borgufübren,

geigen,

um

metd)e

mürbe gu

fompligicrtc

33e-

burd) bie neueren ©taal^foiitrollämter

Gnglanb,

f5ranfreicß,

5Deutfd)Ianb,

1800
1850
1875
1910

näm-

eintreten, bie gal^ten unb nic^l^ ertjatten; merben
fie alt,
e^ bann nid)t met)r, ftetä junge 3?erfid)ertc in
fteigenber 3ut}t 3 U gewinnen,
bie 3at)tung^unfä^igfeit ber ©efellfdjaft bortjanben.
©ucf)t man burd) Stgenteu rafd)
mögtießft biete Seute o!^ne gu ängfttieße fRüdfid)t
auf it)re ©efunbl^eit gur S3erfid)erung gu
bnngen, fo merben fie rafd)er fterben, oß bie angenommene
Stbfterbeorbnung befagt, b. h.
fie iDcrben biet mel^r foften, nt^ fie eingega’^tt I)aben.
©ud^t man bie toerbenben Stgenteii
burd) J^o^e ^bfd^tußprobifionen gur fritiftofen rafd)en
9tntücrbung migufeuem, fo ert)ütt
man
öiete S5erfid)ertc, bie nur ein ober einige 3ut)re
gal)tcn, bann bie 35erfid)enmg
berfatten tof)cu, bie ©efeltfd)aft fann fo große ©eminne
mad^en, ja ®efigitc beeten, aber
fie betrügt bamit bie Jaufenbe, bie in biefer SSeife eine
3cittang umfonft begatjtt ßaben.
biefen wenigen «emerfungen ert)ettt fd)on bie
gefd)ciflli^4ed^nifd)c ©cbioierigtcit
ber Sebengberfid)erung unb bie teid)te S«ögtid)tcit großer
»fißbräuc^e. ©ie ßabeii ficb mie

gelingt

ioffen.

mod)ten bie ilerfießerungsfummen in

bc^ fpätercii

i|t

einen Ginblid

ein

im gangen

oßne bie große Bunaßme be§ ©cfdßäftö gu ßinbern.
SEoö ©efamtrefultat beö Sebenöbcrfid)erungöwcfen§ in
(”(*^1 SDJaneö) überbliden.
läßt fid) in folgenben

folangc biete junge Seute

!id)

unb

fo

fid)

in engeren

©rengen ge-

ßalten,

bie abfdjreden; lodt

man

397

216/217.

loie

unb

©taat§ouffid)t,

bie Stbfterbeorbnuugeu ber»

2 ©encrationen bertoerten.

©benfo fc^mierig toic für bie
2obe5fQUbcrfid)erung ift bie matl}ematifd^ braud^barc ©runblage
für 5Itter^- unb SBitmenrenten, für Sranfljeit^gclber unb at)nIi(^eB l^erguftellon.
9t(Ie biefe ©efd^äfte Tjaben etmaä
©emagte». ^ft man fel}r borfid^tig, fo ftellt man teure 93ebingungen,
Sefigit^ borßanben.

§

lönneii faß nie

Äonfutreiig ftd)
in ben Sßereinigten Staaten unb Gnglanb, eine übermäßige
flagt man bi§ in bie
ffriißetlofeg Beamten- unb 3Igententum Waltet, ba
neuere Seit über eine toftfiiielige rcltameßafte ißcrwaltung, maßlofe ülgentenßrooifionen
otigugroßen SSieberabfall
(biö G5% ber erften Saßresßtänüe, 7,5% bet fotgenben), über
$ie
bet 9?eiioerfid)ctten (über fünfmal fooiel in ben Sßereinigten Stoaten alö in Guroßa).
würben burd) bie
Stnfäße gu äßnlidßen Senbengen in S)eutfcßlanb, Ofterreid), bet Sd)Weig
SSo,

S3 ranb-

Scben^berfidierung

35ie

fc^einlid)cu

S?eryid)erten

S)ie eiitgclnen

bie
Iömmtid)en 3Red)te; unb aud) in bet GJcgenfeitigfeitägefellfdßaft gelingt ei nur fd)mer,
rid)tiger 2tftion gegenber Serfießetten, bie ja eigenllid) bie Untemeßmer finb, gu
menigftenö
über ber iEiteftion gu bringen. 2ibet bie @egenfeüigteit§gefenfd)aften füßten
t)on ®ioibenben an bie Sßerfidßerten jebergeit
ben ^außtgeibinn, ben fie ergielen, in
genötigt, in befdßrnnttem
ab; bie 2tftiengefenfd)aften faßen fid) neuetbingä fteilidß muß
ben !öerfid)crten
gjiaße baä nadiguaßmen, einen Seil ißreä QJctbinneö ftatt ben Slftionöten

eri}oIt nie eine materielle ©egengabe; bie
Sebensoerfi^erung auf ben SEobe^
bie bie '^?rämien fortjatjien, bie berfid^erten
5 U äaljlen; fie ift für
jeben 6 inäaf}Ier eine ©parfaffe mit ©bQrjmangj bie
33 ercd]tigten erijalten bie gleicbc
©umme, ob ber 3?erfic^erte frül| ober \pät ftirbt. S)ie fjeuerberfic^erung tennt nadi
ber
l)at

SJoIIsberjidierunö,

2eben8ber|id)crun0,

SDJaffe

ber

fall

bet

ßanbelt.

betfd)affen.

um

unb

fitß

einet
übet bie ©olibität bei @efd)äftl, übet bie gtage einet tid)tigen Slbftetbeorbuung,
genügenben ißtämienteferbe (Äaßitalanfammtung), übet bie ^öße bet SJermaltungsfoften
Sie ßoben gegenübet ben Organen bet Smiengefellfdßaft meift feine auö-

em mel

jö^rlid)

©ebeuhmg

977]

Vermögen

ertjeblidfieä

I

Sßereinigten

Staaten,

Oftcrteibß-Ungani

SDlillioneu SJJarf auö:

34
621

60

9
140

2450

1066
4464

7 561

8412

23000

90 812

204

1715
18 537

ben

einigen bet §außtfulturftanten

53
699
4339

I

Sebenöbetfid)erungöfumme ouf ben Äoßf bet Sßebölfetung maeßte auö aüatl:

S)ie

Bn

3,75
74,25
323,50

0,34

1800
1850
1900

f

4

6,18
122,85

2)eutfd)laiib

gaßlte

76,03

mau

1910 12

SWill.

0,87
12,17

1,51

461,25

62,70

unb würben 311 9Jiill. DJiarf an
Sf^rämien eingenommen würben unb

Sßolicen

S8ered)tigten auögegaßlt, wäßrenb 598,4 äJlill.
betrugen
13,5 aililliarben berfid)ert waten; bie Stftioen bet beutfd)en Sebensoerfid)erungen
5 ffliilliatben; bie Summe ift natürlid) biel geringer nls bie oerfid)erten Summen, bon

bie

beiten ber größere Seil erft in bielen B(^ß’(cn fällig wirb.
2iie Sßerfid)erung

bon SRenten

ift

ben ©cfcllfd)often nur in befd)ränftem Umfang ge-

obwoßl fie oiele
faß gar iiicßt bie SBJaifen-, Sffiitweti- unb ffranfcnbctfid)eriing,
mad)ten. hierfür matßematifcß fid)ere ©runblagen gu gewinnen unb ein faufdagegen
gu
allgu
fd)Wietig
fein,
fd)eint
mämiifdß fid)ereö ©efdßäft gu organifieren,

lungen,

Sßcrfud)e

bie fog. S5olfö- ober 9trbeiteroerfid)erung olö ©cunb ben Sßereinigten Staaten bod) in
in Gnglanb
Sie beßeßt barin, baß bie ©efellf^aften bie fleinen Seute
oßne ©efunbl)eitöunterfud)ung ouf ben SwbfaTf mit Summen bon 50 bi^ 300 SRarf
Siefe 9lrt bet Sebcii^berfitßem unb bie fleinen Sßrämien Wöd)entlid) abßolen laffen.
^
beifidßerung wirb überwiegenb bon befonberö ßierfür gegrünbeten ©cfcllfd)aften betrieben
unb iß al0 Grgängung ber bortigen unbollfommenen übrigen 3lrbeiternerfid)crung an fi(ß

iß in

ben

leßtcii

fd)äftöbetrieb,

etßeblidßer

olö

Sßjcife

30 ^aßren

Unteriicßmung

geglüdt.

woßl ßeilfom, aber boeß mit großen Seßottenfeiten berbunben. Sn ben Sßereinigten Stoaten
1911 32 Sllnßalten 23—25 SKill. Sßolicen; in gewiffen SBißriften finb bi^ 75%
ber gangen Sßebölferung fo bcrfid)ert. S^i ®nglonb treiben baö ©efdßäft 1911 16 Slnßoltcn
in ben Icßten geßn Saßten gtofee«
mit 30 9Rill. Sßolicen. 9(ud) in $cutfcßlanb ßnt
9lnffd)Wung genommen. Sie ©cfellfd)often fyriebrid) Slöilßelm, Sßiftot.a, SRorbßem ßaben

ßatten
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drittes 93ud&.

Ser

ge|eIIfd^oftI.

^roseg bei ©üterumlaufel

u.

fa.

einlommenlöerteilung.
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bas §auptöerbicnft barum; im ganzen finb eä 15 §tnftalten. Sie ißoricen
ftiegen 1891 big
1912 öott 0,6 auf 8 SJ'Jill. Sie Äel^tfeite finb bie großen ©efd^äftsfoften burd)
bie SIB»
tjoiung; reichen bod) bie beutfcßen Slnftolten ßicrfür mit
30% bcr (Jinnaßme, bie englifdien
erft mit 43; bie amerifanifi^en unb auftralif^en brauchen
iMm fcßtimmften
oft über 50%.
baß in ben SSereinigten ©taaten 1901-1911 ni(^t menigcr ofö 24 2Rin. ijgolicen
ift,

Sonfurrena unb bie

befteßen

große

Mögen

über bie teilmeifc moroliftße 9lnfed)tborrcit

S)ie

bcftel^enbe

SJerfid^enmg

erlcidjtcrt

ßeute

fommen 13—14

«Killiorben

ollcin

ouf bie Sebengoerfiißerung,

Ser Scamtenbetrieb, mie

ißren

©influß

mie er

feßlt jo nie

fdßritte,

eine

rein

pribotrecßtlicß

egoi)'tifcße

©ine Keiße bon

meiteren

nid)t

ör

er

träge,

egoiftifeßen

©rmerbgabfid)t;

fdßoblonenßoft,

er

Seamte

teuer,

gemeinnü|ig

mill

ßat; in

berfeßließt

fi(ß

bem Kloße,
bem

Verfießerten, ber öffentliißen Vertretungen ouf biefe Slnftolten

gana; über eg frogt fidß, mie fod)Oerftänbig unb energifcß fie
ßot ben Voraug, oßne Sonfurrenafampf

bureß

ließe

©ntgegenfommen

fid),

cinfadßfter

ift.

unb

oßne

große

bie Verfid)erten au geminnen.

fo

menn bog@efd)äft

billigfter

Sleincre,

Organifation,

liegt

bie f^rage feßr noße:

in berfelben

meßr

§onb märe,

moau

biefer große Slpporot?

Vcifuuen
ßoben ben Voraug, mit
«ßerfonen- unb ©ad)fenntnig, a>*
ouf ein

lofole Verfießerunggoereine

geftüßt

auf örtlid)e

fßmpalßifdßen ©efüßlen ber Koißbom, g'^'-’unbe, Seriifg*
fie rußen auf ben
mie bie ölten ©ilben. Sag Sranlcnüerfid)crunggmefen ßat big jeßt nid)t anberg
gebeißen moden, ift ben faufmännifd) orgonifierten Slftiengefedfcßaften bi» jeßt ftetg miß*

arbeiten;

genoffen,

lungen.

unb eine ßuman
I

©egenfößen im iPerfidßerunggmefen fom

bloß bie fnufniönnifd)e

bcr

fomeit er ougaeid)nete, eßrlid)e

mirb

Küdmirfung ber

unb Soften bcfdßränfen.

Slusbilbung begleiten.

midßtigßen ßinau:

entbeßrt,

ißn ©taat, Sorporation, ©enoffenfeßoft, ©egenfeitigfeitg*

entbeßrt

aud),

an jebem größeren Orte ßoben,

prinaipielle SBebeutung ber Sßerfiißerung liegt borin, boß fie ßolb
ouf
ßolb auf fßmpatßifcß-gemeinnüßiger ©runblage rußt, bie ©oliborität
unb
fteigert unb bod) unter Senußuug ber genau beoboeßteten
©rfoßrung,

S?erfid)erung ßat fo

Ver*

meiften

ge größer bie ©efaßren einer Verfidßerung finb, je ungleid)ortiger bie Kififen, befto er*
münfdjter finb Slnftalten mit einer feßr großen Bußf Verfid)ertcr unb großer geograpßifcßer
Slugbeßnung; ober je größer fie finb, befto ßößer finb aud) bie Soßen, autnol bei feßr
aerftreutem SSoßnen ber Vcrfiißerten. Söenn 25—50 Slnftalten nebeneinanber ißre Slgenten

ber ©efaßrengrößen Seiftung unb ©egenleiftung bereeßnet. ©ie mid jebem
bog ©eine noeß
Kcd)tggrunbfQßen geben un« lößt boeß ben ©füdlicßen mitßoften unb aaßlen
für ben Un«

Sie

am

inngfamer oor, ßot teure Sonfurrenafoften, aber ißre Seilneßmer finb überaeugte Slnßänger,
nießt mibermidig geamungene; mer bei ißr oerfi^ert, ift in feinen «Kotioen, ift mirtfcßoftlitß
Sonfurrierenbe freie Slnftalten finb immer geamungen, burdß
ein onberer gemorben.

ibeale,

gemein mirtfcßofflid)e ©eite; für ben ©efdßäftgmonn ift bog erftere,
für ben ©oaialpolitifer
bog leßtere bog Slnaießenberc.
ber Sorporation unb ©egenfeitigfeitggefedfdßoft mürbe
bo5 eine, in ber Slftiengefedfcßaft bog onbere meßr betont unb auggebilbet.
©in gemiffer
fiompf amifdßen biefen amei «Ridßtungen mußte noturgemöß bie töftenben Sßerfud)e ber

fo

«Konopolanftalt

Sie

unb

l8ergefeflfd)oftung

fpielen,

ollen

äut Seit*
Sonfurrenafoften rafeß au ©rfolgen au fommen; ßot fie gor bog
noßme, fo tonn fie bidig arbeiten, unb bcr Bwed ber Verfießerung mirb fießer unb oll*
bringt oiel
gemein errcid)t. Sie freie Verfißerunggonftolt oßne Klonopol unb

bie

mäßrenb bie

Sie

niüffen,

mirft

fold)cr

bie

feßritt;

Ser ©inftuß ber SSerfießerungsinftitute
ber fßr «Jlnfeßen unb ißre «Koeßt, ißre SBirfung auf ben Sopitolmorft,
bureß ißre SBeomten« unb Slgentenfcßaren prottifiß berfolgt.

inbioibuoliftifcßer,

glüdlicßen.

füßren

unb

tätig fein

fießtbor,

foaiolpolitifd)e

Kode

fid)

i)'t

gefedfd;aft

preußifd)e ©taotgfcßulb ca. 10 «Killiorben ougmodßt.

jebem

inbioibuolifieren,

unb burd)fcßouen fönnen.

betreiben mit einer '^Jrömieneinnoßme Oon (1910) 1346 9Jtitl. unb 745 «Kill.
«Karf ©^obenaugaaßlung; fd)on für 1896 reißnete mon in Seutfeßlanb 150 «Killiorben «Karf
berfießerte

ift

Slrbeiteröerfidßerunggmefen eine feßr große

mid; bie Sonfurrena ßat ißn ober oudß au «Kißbröud)en aller Slrt, au Vcrfcßleierungen, ja
au Setrug oeranlaßt; ad bog fonnte fo leitßt fidß einfteden, meil bie Verfießerten faum
irgeiibmo bog fompliaierte ©efcßäft, bog $ori oon Seiftung unb ©egenleiftung überfeßen

Srogung elementarer Unfäde; bem Sobe bon ©Ilern, Sßermanbten, ©mäßrem
mirb fo
feine furd)tbare mirtf^aftli^e ©d)örfe genommen. Sie SBerfidßerung
beförbert bie ©porfomfeit, ben fjleiß, bie Sßorausfießt, gibt 9?uße
unb SBcrtrauen in bie Bufunft fomoßl in ber
gomilie mie im Sontor beg mogenben ©efd)äftgmauneg. ©ie mirli inbireft
auf bie 3Sermeibung ber ©efaßren, auf befferen §aug- unb ©^iffgbau, ouf borfiißtigere
Sebengfüßrung
unb ößnlid)eg. Bßre moterielle SSebeutung mag mon baraug ermeffen, boß ßeute
(1909—12)
in Seutfd)lanb etma 66 «Kill. «Policen oller Slrt befteßen, 259
«Pribotonftolten bog ©efdßöft

9Serte;

©elbft«

©cfoßr beg Verlufteg nötigte ißn au möglid)ft ridßtigcr Vorougbereeßnung;
bcr ©emiiin, ben er für Slftionäre, Sireftoren, ä^genten ßerousf^lagcn
Sriebrob

fein

giel ber ißerfid)erung lange nid)t eaeidßt: eg läßt fid)
ßoffen, baß eg in ßunbert §al)ren
eine ganj anbere Slugbeßnung erlangen mirb. ©in ^ouptfeßritt
auf bem SBege nod) borrodrtg ift burd) bie Slrbeiterberficßerung feit breißig ^oßren
gefißeßen, bon ber mir no* ?u
reben '^oben.
erreid^t.

ber

bie

geförbert;

ift

t)iel

freie
93ci«

bie

ebenfo

ßöttniffen anpaffen; er ßat bie teeßnifeße Slugbilbung beg Verfi^erungggefdßöfteg

berfid)em teilg in freier Sonfurrenj, teilg in SKonopolform
Saufenbe
unb Stbertoufenbe bon Seilneßmcm gegen ©efoßren aller 2lrt, beßnen ißre
eJefd)öfte über
iProbinjen, Sönber, ja SSeltteile oug. ©in eigentünilicßeg
©ßftem bon ©elb» unb Sapital«
referben ift bamit gefeßoffen; ber Ungleid)mäßigfeit beg mirtfd)aftlid)en
Sebarfg mit ißren
fd)äblid)en folgen ift, fomeit bie 5ßerfid)erung reid)t, bie ©piße
obgebrod)en. 9?ocß
bog

fjeute

gana

bet «Konopol« unb

©taateg unb

bei.

Ser faufmännifeße Verfitßerunggbetrieb fann

forporotio-genoffen*

fd)on

beg

Sßir fügen über biefe iprinaipienfrogeu ber bolfgmirtfcßaft-

im

Orgonifotion, bie oudß

nur nod) ein paar SBorte

fd)oftli^e Slnftalten

ift

nein,

fi(ß,

fontrolliertc;

Slnftolten

bort naeß

mieber nod) Vereinigung ftreben.
lid)eii

aufammen. ^n longfomen i8erfud)en ermucßg oug foufmännifcßen ®erfitßerungggefd)Qften
unb ölten genoffenfd)oftlid)en ©cbilben bog ßeutige große Sßerfid)erunggmefen ber
mittleren
unb oberen Stoffen bonfartige ©roßbetriebe in Slftienform unb große

boc^

bie

unb ben freien ©egenfeitigfeitggefedfcßoften gegenüber; ßier
mir eine Bufammenfoffung ber ©efd)ofte nadß tedßnif^e.i ©peaialitäten unb Sc*
geogropßifißen Slbleilungen; ßier große Beutrolanftolten, bie freiliiß ber
lofalen Vertretung nießt entbeßren fönnen, bort meßr lofale Setriebe, bie ober aueß
rufen,

Unb bod) liegt in biefer Slulbel^nung ber fiebenlberfidierung big in bie
unteren Maffen an fi^ ein oußerorbentlicßer 5ortfd)ritt, bcffen
«Pflege ouf gcfunber ©runblage unb mit ©d)u| gegen jeitmeife TOd)tbeäot)lung
ßöcßft enoünfd)t ift; gcrabe aud) in
Seutfd)lanb neben unferer ftaatlid^en gtoonggberfidierung.
218. flfoffen mir bie Stefultate unferer bigßerigen 9lusfül)rungen über
SSerficßerung furj

Unb

befeßränfte,

Scilnaßme;

freimillige

treffen

biefcr @efd|äfte.

:

regulierte,

ftaatlid)

bie

bertboltung fteßen ben Slftien-

(63%

^n englanb

unb

trittgamang

ber befteßenben) burd) nid)t fortgefeßte Söeaaßlung erIofd)en finb.
9lud) fonß ßaben bicfe
Slnftalten erßeblicße SKißftänbe erzeugt.
91ot)e eitern fpefulicren auf ben Sob berfid)ertcr
ffinber.

unb buieaufrotifdße befömpfcn

potatib*gcnoffenfd)oftlicße

au biefen
«Seßanblung beg ©efd)äfteg unb bie for-

©g fd)einl dar, baß bie oerfeßiebenen Orgonifotiong* unb Setriebgformen ber Verfid)e*
rung je für ben einen ober anberen Btueig ongemeffener finb: bie Srongportoerfid)erung tougt
nur für ben foufmännifdßen Setrieb, bie ©ebäube*, bie Vießfeudßeimerficßerung am eßeften
für ©toatg* unb «Proöinaiolonftalten, mäßrenb bie Sebengberfidßerung in foldßen ^änben
nießt redßt gebeißt.
Bui übrigen treten olle bie ermäßnten ©egenfäße beg Setriebeg unb
ißre
je naeß Kaffe, moralifdß*gefd)äftlid)en ©itten unb Dielen anberen Umftänben
bod)

no(ß

Slftien*,

8

mefentlid)

tätige

unb

oerfdßieben
lotterige

auf.

©g

gibt

bie

Sorporotiongbetriebe.

onftänbigften

unb

bie

unanftänbigften

uaeß ber ©toatglontrode unb

Ver*

I
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Sud^, S!er Qefenfd;oftI. $roa«6 bcä ©iiterumlaufcä

S)ritte§

|id}ening§gefe^gelbung

Tjolt

biefelbe

[idj

Setricbsform

in

u. b.

Gintommenäoetteilung. [980

biefem Sonbe in gaiu

Snljnen ote in .ienem. Unb bie neuefte 53etbanb^ unb
SartcIIierungebettjegung bat audi
m ben Sänbcrn beä freieften «erfic^emnggtrefenä eine 58ereint)eitlid^nng ber Sebingungen
eine emfcljvanfung ber fionturrenämi^brauc^e erjengt;
fie iöuft in intern lebten ßnbe
auf
etwas SlljnlidjeS l^inauS wie bie StaatetontroIIe ober gar bie
jentralifierte monoooliftifdie

ba

bisfrebitiert,

wo

2lttiengefdbaft

fd)omIofer GrwerbStrieb

fid^

biefer

SBetriebeformen

gatu

l;otte unb feine Staatsfontrolle fie in bie
©d)ranten reellen ©ef^öfteS wicS.
geuoifenfd;oftfid;en ©egenfeitigfeitSgefellf^aften minbcrten biefe
©efaljren, folange unb

bemäd}tig_t

Sie

fowcit gemeinnü^iger

man

greift

in

unteren^ filaffcn;

Sinn unb

Gitglanb

unb

onftänbige fReellitöt

fjrantreii^

ju

fie

ftaatlidjen

bel)errfd)ten.

Slber

feit

1852— 18G2

91IterSrenteneinrid}tungen

für

bie

ben S^ereinigten Staaten taud)en öl}nli(^e fprojefte
auf.
Unb
bis 1900 wirfte bie emfifinbung
für bie SKipräud)e unb Si^attenfeiten ber
freien Äonfurreng auf bem Sltnrfte beS SSerfidjerungSwefenS immer
felbft

in

üon 1870

ftürfer.

Ißerftaatlidbung

nnb Sßerlänbcrung wirb ba unb bort bie lf?aroIe; bie 21ftiengefellfc^aften flogen
über üolfS»
9feaftion unb StaatSfogialiSmuS; bie forfiorotiüen
unb ftoatli^en Slnftalten

wirtfd)aftlid)e

nel)men ju,
unb,

bon

ofjne

freilich

baS biwote ©efd^üft gu berbröngen, baS gewihigt
ift
Äontrollömtern beouffiditigt, fid) fteigenb reinigt. Sie oollftünbige

ftoatlid)en

entfernt

SBefeitigung alter foufmönnifd)

freien

«erfid^erung wäre weit überS ^iel gcfd;offen.

31ber

aiibeiterbetfiiberunfl;

bie

ouf benfelben ©ebanten wie bie ben aUittcl»
9?erfic^emngSanftolten: gewiffe ©efal}ren unb Stäben,

eS follen 'hierfür aSeiträge

gefammetten

brüberlid)en
bal)er

für

fie

ber 9trbeiterberfid)emng bon ben übrigen 95erficherungSorten beftcl)t nur
bie älteren gormen ber ©ilbe, bet genoffenfd}aftlid}»

airbeiterberfichemng

bie

baf)

gemeinfom burd) bie
bon bl}Ofifd)en unb
l)bben, erhoben, unb

follen

93eteiligten ober

9?erpflid}tung

nad} feften 3techtSgrunbfähen an bie ©efd}äbigten oerteilt werben.

SRittet

Unterfchicb

bon ben

eine

morolif^en aßerfonen, bie ein gntereffe,

barin,

401
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§

Seme

bienenben
©lieber einer gefeltfd^aftlid}en ©rufjpe bebro^en,

l)ouf)tfä^li^

welct)e

©rufjfje getragen,

Ser

SlotouSfet'ungen.

wirlfd)aftlid)en

il)re

feinem

berul}t bo^er ^eute in

flaffen

bie

gaMunbert

SebenSoerfid)erungSgefd^äft immer
weiter üor, äuerft nteljr ^ortfd^ritte erseugenb, bann burd) bie
ftaric Sonhirrenj unb ihre

a«t[ibraud)e

ßS

'

©taatsanftalt.

Sie I}iftori)d^e entwidlung ber SetriebSfornien War im 18. unb
19.
Har unb einfai^: bie alten tleinen SSereine berfagtcn; boS
faufmännifi^e unb
brang juerft im Sransbort», bonn im ^euer« unb

Sie

981]

anberen

.^ilfe,

bie fDUttel fammelt,

ni^t fo ftreng
nie gang

nadt)

überhoufit

foweit

hotf

gibt,

waS

fie

eben

nach unb nach gurüdgebrängt unb

erft

borin,

ferner

unb

fonn,

fie

9ted}tSgmnbfähen betfährt,

abgeftreift

auf

bafe

biefem

©ebiet

bie

ftaotlidhe

©efehgebung, bie §ilfe bet Staats- unb ©emeinbeberwaltung, bie burd} ben Staat erStoateS,
folgte SorhorationSbitbung biel ftärfer eingriff; enblidh batin, bafe h'cr
bem Staote unb
bet ©emeinben unb ber airbeitgeber eingefül)tt, fo eingelne
0®”S

©emeinbe übernommen würben. ßS wor

ber

lehtereS

39eueS:

nid}tS

airmenhflege

bie

beruhte längft ouf öffentlichen ÜRitteln; eS war ferner ein uraltes fogialeS aßiingif/ ^“6
Sienfthen, ber ©runbherr, bet Schiffsführet, ber aSergwerlSeigentümer für feine Ironien,
Siefe aSerbfUdhtung berwojcbelte
alten, in 37ot befinbli^en geute mit eingutreten hatte.
in bie
feht ouf bem 93oben bet ©ro^inbuftrie unb beS heutigen aSerfidherungSredhteS
ober
Buf<l)ufet>fti‘t)t t>er airbeitgeber gu ben airbeiteroerfidherungSlaffen
gar in bie ^flid}t, für gewiffe Sdhäben (bie Unfälle), welche fi^ als einen Seil ber fßrogang
aufgulommen.
barftellen,
bultionSloften
h®t)en unter bem ßinbmde biefer bei ber airbeiterßinige überÜuge guriften
fich

öffentlidh»rechtli(he

baS SKorbringen ber entgegengefe^ten f^orm ber Drgonifation War beredjtigt.
^l^ren öaubt*
fieg erlongte fie auf ben ©ebieten ber 91rbeiterberficl)erung, gu ber wir
unS nun wenben.
219.
Sie Slrbeiterberfidjerung; il^r 38efen, iljre wirtfd^oftlidjen SorouSfe^ungen. Unter bem 37amen ber 91rbeiterberfi^erung
fofet man Ijeute eine 3Ingal)l bon
aSerfid)crungScinrid)tungen gufammen, bie Wefentlid^ ben heutigen
Sol)norbeitem ober
fonftigen fleinen, überwiegenb bon iljrer Slrbeit lebenben Seuten
bienen, il)ncn für bie
gälte, ba bie SlrbeitSfraft berfagt, gefdjmälert
ift,
aufljort, ein ßinfommen

oerfichemng mitwirfenben befonberen ßlemente geglaubt, ben aSegriff bet aSerficherung
überhaupt auf bie neueren tronlen», Unfall- unb gnoalibitätsfaffeneinrichtungen nicht anwenben gu follen; aber fie miberfhtedhen bomit bem SBortlout bet ©efe^e, bem oll-

wirtfd)aftliri^e

oudh boS aitmenwefen, baS ßrgiehungSwefen, ber airbeiterfd}uh ufw. Sie betreffenben
2)tertmale beS
juriftifd)en Sl}eorctitcr h«l>en bei ihrem engen SletfichemngSbegtiff nur bie

geben, bie
ermöglidjen ober erleid)tern folten. ßS l^onbelt fid) um bie 91 er»
fidjcrung im gölte beS SobeS, ber Äranff)eit, beS 2ltterS, ber
gnbalibität, ber Sd;äbigung
burd} Unfälle, ber aSitwen« unb 9Saifenfd,aft, ber
S^Wangcrfd)aft; enblid) gel)ört im
weiteren Sinne oud} bie 9(rbeitSlofigfeit, bie SlrbeitSeinftellung,
bie 2Banberfd}aft gu ben
gälten, in ioeId}en eine Unterflü^ung beS 9trbeiterS angegeigt
erfd}eint.
SBir bcfi^ränfen
uns gunäd^ft ouf bie guerft genonnten gälte, fommen auf bie SlrbcitSlofigfeit
unb bie
(Syifteng

StrbcitscinftcKung nad)l^er befonber^.
(I-inc gemiffe §ilfe unb Unterftü^ung
für fie beftaub längft burdj bie
unb
©efellenfoffen, bie öruberfd^aften, SUto^fc^aftSfaffen unb ä^niidtie
@enoffenfd}aften älterer
21ber fie reid}ten, je mel)r bie ©elbwirtfd}aft fiegte, boS

gnmmg^

Beit.

wirtfd^oftlid^e

geben fom»

gemeinen Sprachgebtoudh unb bem Sern bet Sodhe. aSenn
begrifflid} in gwei felbftänbige rechtliche unb wirtfdhaftliche
fogiole

man

gürforgehflicht

unb

bie

ber gongen ßinrid}tung ©ewalt on.

man

Unter ben

bie airbeiteroerfidhernng

aSorgänge,
Steife

ber belüfteten

aSeitragShfli^t

bie

in

ftaatlid)-

ouSeinonbeneifet,

tut

93egriff bet ftoatlid}en gürforgcpflicht

fällt

im

SKerfi^ernngSoertrageS

briootrechtlich-laufmännifchen

bei aller 9?crfid}cmng eine öffentlidh-redhtliihe Sontrolle

eS

aiuge;

entgeht ihnen,

üortommt, eine gewiffe

bafe

fofj

gefellfdhoft-

gütfotge mitfpielt, unb bog in ber aKehrgahl ber gälle aller SBerfidhemng geijtung
unb ©cgenleiftung fid) nicht bireft unb glatt beden. Sodh loffen wir biefe furiftifch-begrifflid}en ßrörtcrungen auf fidh beruhen. 3lm beften fdheint mir 31. 5D?enget bie einf^lägigen
aSenben mit unS gut Sache, gragen mir, welche
rechtlichen aSegriffe erfaßt gu hoben.
realen gebenSoerhöltniffe gu ber mobemen 9lrbeitetoerfid}emng geführt hoben.
lid}e

aSoHen wir

bei

ben allgemeinften Urfadhen ftehen bleiben,

fo

finb

eS

biefelben,

unb wed}fetooIIer würbe, ber 9Irbeiterftonb fid} üermel)rte, teilweife in
feiner
SebenSl}attung unb in feinem Sobn gurüdging, nid}t mel)r auS.
gmmer bringlidfer Würbe
in ben Sogen ber wad}fenben Slrmenlnft, ber
ißroletarifierung breiter

welche einerfeitS boS 9?erfid}emngSwefen überhaupt, onbererfeitS baS Sltmen- unb Spor«
faffenwefen ergeugten. Sie Slufiöfung ber fKaturol» unb ßigenwirtf^aft, bet alten 9Set-

1880 baS aSebürfnis, mel}r unb beffere §itfSfoffen, wie

©elbeinnohmen

bie idrbeitcr gu grünben.

gelernt hoben, für bie Beiten grögeret Auslagen

bligierter

gefd^ilbcrten

bcS

19.

Unb

eS

®otfSfd}id}ten 1800 bis
man fie überwiegenb nonnte, für
ba^ bie aiuSbilbung beS bon unS bereits
feiner ©runblogen, feiner ©cfdt}äftSformen im goufe

wor

95erfid^erungSgefd}äfteS,

3al}rl}unbertS

immermebr

noffenfd}aftti(^en §ilfsfoffen

natürlid},

Slnlaf}

gab,

©runblogen mieten,

äl}nlid^

Sufunft

wären.

fogen

gefid^ert

50 gol^ren

gefd^el}en

Stcnificl oufgebrüdt

ift

l}at.

aud)

auS ben ölten unbollfommenen, ge»

9?erficf)erungSonftaIten gu mod^en,

motifd}»ftotifrifd}en

Slton

wirb

unb bem

i^eutigen

weld}e ouf äl^nlii^en motl}C»

fefte SRedfitSanfprüd^e

fönnen,

gäben,

äl)ntidf)

in il}rer

ba^ bieS bor allem in ben lebten

berbefferten airbeiterberfidberungSwefen

feinen

bänbe, bie

Bonohme oon
geftellt

ifJerfonen,

unb

finb,

weld}e

welche

mäßige,

ouf

in

gugleidh

meift

ihrer

wechfelnbe,

oft

3luSgabemirtfchoft

unfidhere

noch

oid}t

unb Soften SRüdlagen gu mochen, welche

auSgeben, baS finb bie allgemeinen SßorouSfehungen,
welche bie airbeiteroerfidherung in ber ©egenwart immer nötiget mochten, gn bem SKofe,
Wie bie ©elbwirtfchaft, ber ©ropetrieb, bie freie Sonlurreng, baS ©elblol}nüethältniS

bie täglichen ßinnal)men auch

gunol}m,

täglich

wnchS baS ajebürfniS. ßS
unb BwetflOjirte

gahlreidhe aßorgellen»

hänblerftonb
bie

meiften

ei^moIUr,

fich

oodh

fleinen

erhielt,

wo

geute noch

©runbtiß ber

ift

wo

geringer,

efiftieren,

wo

ein

noch

ein

breiter

aSauemftanb,

Wo

gtöpret ^onbmerler- unb Slein-

bie länblichen Sagelöl}uer noch in fJlaturo begahlt werben,

^io

auimenbeftüddhen,

ColKn>irti(5nft?le^rc. II.

einen

gepachteten

Sartoffel«

26

unb

i
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hex

Sritteä 50u(^.

©emüfegorten

l^oben.

9?otutoleinna:^men

gro4)t)ifd^ unb

geiellidf)aftl. *)5tojc6

2Kle

be« ©üteruml.iufeä u.

gamilien ^oben

berortigen

einen 9iücR)aIt, ber bei jlronfl)eit

jeitlic^

fo berfdiieben

b.

einfommenäüeiteilung. [982

tu

it)ret

23.

nidjt

©igemuirtfcljoft,

in

j.
gleich berfagt. 2)ie geoauftretenbe 2;ringlicl)feit ber Slrbeiterberfidtierung erflärt

einem guten Seit aug ben eben djarafterifierten berfd^iebenen foäiolen guftönben.
Gbenfo I)ängt mit iljnen, menigftenä teifroeife, bie grage äufammen, ob bie beginnenbe
gelbmirtfc^oftlidje gürforge fii^ ber arbeiteroerfidjerung ober ber
©fjarfoffe ober ber Slnloge
im eigenen Sleinbetrieb äuwenbet ober äumenben foll. 2öo bie unteren ftlaffen nod^ eine
ober Reinbäuerlidje

fleinburgerlid)e

nid)t

erfporte SKort beffer

iebe

jum

t)oben,

SInfauf einer 3iege,

fonn

mon

gmeifeln,

eined @d)lbeine§ bermenbet,

fogen, ßinbern

fid)

unb wer

©^jorfoffe

unb

^ilföfoffe

3wed

in bie ©porfoffe gopft,

in

oieß beffer geforgt

leidet

fDätgtieb

einer ^ilf^foffe

unb um-

3aßl
1888
1912

Sebürfniö für tronfen-, Snboliben* ufw. 2Jerfid;erung ßot ber mobeme
©elbtopnorbeiterftonb.
2(ber oudf) biele onbere Heine Seute, |)onbwerfer, $eim*

reine

ßot

mon ben

©eitritt jener onberen

Äronfenloffen ©nglonbl unb gronfteidßl

®eutfd}Ianb

meßr unb meßr

glemente bei unteren

a)

3oßl

ouf 100
©etfnßetungcn

bet

StonlßeitifäHe

,

eingefeßen,

etemente erfdßwert.

Vs~V2
boß

man

©ie mod)cn

äJHtglieber

ungeredßt

oul.

unb

bei

äJJon
fotfdß

2Kitteß‘tonbel, bereu wirtfd)oftIicße finge oft fißledßter

ben freien

ßot

oudß

ßonbelte,
ift

oH

in

biefe

bie ber

9HIe SJronfßeit bringt ©törung

unb ftoften in bie 2Birtfd)oft ber gomilie, um
je geringer bos ginfommen, je meßr el bom ©elbberbienft
ber gltem ob*
$ie Sronfßeit ber Sinber ift nocß erträglidß, wenn bie 3Jiutter ju ^oufe
ift;

ÄronHjeit ber fOhttter

ift

fcßon öiel fd^Iimmcr,

äumol wo

nitßt

Sirbeitem bemid;ten

fie

fogt fRubinow,

ift

gomilienwirtfcßoft

Wie

meift bie wirtfdßofliidje gjiftenj gong ober ouf lange. $ie Stonfbie §oupturfod)e ber Strmut. $ie SronH}eitlfoften Wirlen
für bie
bie Sriege unb äßnlid;el für bie ©tootlwirtfdjoft.
©ie fommen

burdß

1,7 aHiO.

32 gatte

6,3

.

42

bie

orgonifierte

„

bet fftonlßeitltage

obfotut

ouf einen StontenfoH

29,5 TOill.
128,3
„

S'ronfenpflege

jößrlidß

in

16,8

Jage

20,3

„

©eutfcßlonb

übet

SUiorf

bie

fidßerung, welcße ficß

I

muß

für

bie

Seit

om

beften mit ber Stonfenberfidßetung berbinbet,

bei 2Bod}enbettel

Sronfenfoffen joßUen 1897 übet 2

eine

DRill.

am

beftimmte ginnol)me erßolten.

ipioß; bie

grau

$ie beutfd)en
*

SRorf für foldße gälle.
I

©tirbt ber orme ajfonn ober ein ©lieb feiner gomilie, fo entfteßen Soften oller 3lrt;

c)

ein
ein onftänbigel ©egräbnil will felbft bie ärmfte SBitwe ißrem SRonn oerfcßoffen; ftirbt
oerbienenbel gomilienglieb, fo wirb bie gonje wirtfdßoftlicße Soge eine onbere; ein Umjug,
gomilie, im
bie Anbetung oller ©erßältniffe modßt Soften. $oßet bol ©ebütfitil für bie

I

golle einel Sobel eine etwol größere ©umme oon wenigfteni 50, 100, oudß 200 SDfcitl in
bie ^onb ju befommen, bol burdß bie ©erfidßetung einel ©terbegelbel befnebigt
wirb, ©ie ift eigentlidß älter oll bie Sroufenoetfi^etung; bie niebrigften 9lrbeiter wie ber

ßolb ober goiij erWodjfene

Äinber unb $ienftboten in ber äSirtfcßoft ßelfen; am ßärteften ift bie Äronfßeit bei ©oterl
sumol wenn bomit ber ©erbienft oufßört. ©elbft in gomilien mit gefidjertem ginfommen
finb bie SToften für pflege unb Suren oft fcßwer onfäubringen; bei ben Heinen
fieuten unb

ßeute

SKill.

erßellt

größere,

ßeit,

3aßl

bet

iBtitt.

(einfcßließlicß bet ©erg* unb gifenboßnorbeiter) aulgegeben werben, fo
©ebeutung biefer §ilfe burdß ben ©ergleid) mit bet öffentlid)en 9ltmenpflege,
wel^e man 1889 auf etwa 100 9Jfill. SRort fdßäßte, ßeute bieHeidjt ju 150 onjuneßmen ift.
b) $ol SBodßenbett ber ärmeren grou, oudß wenn el gut berläuft, bringt Soften
unb längere 9lrbeitlunfäßigfeit; ßumone ©ereine, bie innere SKiffion, fotßolifcße ©dßweftem
unb
treten bo monnigfodß ßelfenb ein, liefern iJfoßrung unb fjSflege für bie ©etreffenbe
$oßet ifi oud) ßier bie ©et*
Slbet bol reidßt nicßt oul.
ißre gomilie in foldjer Seit.

400

SMon berfudßt jeßt meßr unb meßr, ißnen bie ©erfidjeruiigl*
einri^tungen ju öffnen.
@e:^en mir nad^ biefen allgemeinen ®orbemeifungen ju ben SScbingungen unb
mirtfdßoftIid)en ©orouefeßungen ber einjelnen 2(rten ber 9trbeiterberfid)erung
über, bie fie
ßeute fo notwenbig mocßen.
fo

5,4
15,1

SBeiin

befferen 9(rbeiter, oulaufdßließen.

ßängt.

bie fieute

ftärffte

Arbeiter, SSerfmeifter,
Steinbouem ßöngen meßr unb meßr bon fd)Wonfenben ©elb*
einnoßmen ob, erßolten eine gefidjerte Seben3füßrung nur burcß bie Serficßerung.
2Bo
mon, wie in $eutfdf)Ionb, bie Strbeiterberfidßerung junädßft gon^ auf Soßnorbeiter
3 ufd)nitt,
bie erßebung ber Beiträge wefentlid} burdß Soßnobjüge feitenö bei Strbeitgeberl
oulfußreii
läßt,

fomen

9tuf Slrmenfoften

Um

©etficbcttcn

—

$03

oll für bie ftonfen Slrbeiter.

berußt,) erßärtet:

3)ie

fteigert.

worben

gür feßt biele Slrbeiter ßot eine
erft bann inl ©pitol, wenn el ju fpät War.
welcße
Srontenpflege überßoupt erft mit ber neueren Slrbeiterberfidßerung begonnen.
großen ©dßäben ober el fi^ bobei im gongen ßonbelt, fei nur burdj folgenbe Slngoben
oul bet neueften beutf^en Sronfenberficßetung (bie ouf ben ©efeßen bon 1883 bil 1911

weitgeßenbe beutfd^e 3wanggorbeiterberfic^erung Ijot ni^t geßinbert, boß
S!eutfd;Ionb jugfeid; boä eniwideltfte ©porfoffeitwcfen ßot; bie geringere unb
fpötere ent*
widelung ber fronsöfifd^en ^iffafoffen ßot bort bie ©porfoffeneinlogen nicßt befonber§
ge*
ge!el)rt.

niebtiger bie fiößne fteßen, befto erwünfcßter

ßäufig

ouf bie 2:ouer nicßt; bie eine gibt eine frei
gemocßte iRudloge unb ©idjerung. Söeibe finb

wirb oud;

3^

finb.

el,

fonft

oB in eine Äranfenfoffe geäoI)lt werbe, äßir Werben fet)en, wie
ouä fold)en guftänben Ijeroud eine ßppofition gegen bo5 Serfid^erungäwefen erWod)fen
ift
wie cä bo om früt}eften ilJIo^ griff, wo biefe 3uftönbe bur^ ©roßbetrieb unb
reinen
©elbloßn feit länger om weiteftgeßenben berbrängt Würben. 3m gonjen werben
wir ober
berfügbore, bie onbere eine ju feftem

fie nicßt oerficßert

boß oudß 3tou unb Sinbet bei Strbeiterl gegen Sronfßeit üerfidjert finb; fie bleiben
oßne ärstlicße fßflege unb Stränei, ber 9Ronn fonn oul feinen loufenben ginnoßmen
ßot, bot bet
fcßwer etwol für fie tun. gl ift nicßt übertrieben, wenn man beßouptet
neueren 9lrbeiteroe^id}erung fei in ben Sulturlänbem für fronte ipferbe unb fronfel IRinb*

ob

bie ©porfoffe getrogen

nötig,

wenn

Strmenfoffe,
ift

£ebensfuf)rung

403

219,

§

großen Soften oon 100 bil 300 unb meßr 2Rorf jäßrlicß befotlen. $ie alte ©itte, boß bet
©rotßerr bol ©efinbe, bie Sommil, bie ©efeUen, bie SDlotrofen eine 3eitlong oetpflegl, ben
fioßn fortjoßlt, ift oucß ßeute uo(ß ni^t gons oerfcßwunben, ober fie ift bod) in rofd)er
Slbnoßme begriffen. 9Bo oollenbl täglid)e gntloßborfeit ©itte geworben, bo mocßt Sronfljeit
ben Arbeiter fofort brotlol, übergibt ben Sronfen unb feine gomilie bem junger unb ber

fid) 3 u

meljr

9lotwcnbigfeit ber ftrontcn*, ©terbegelb*, UnfoIIoerficßerung.

983]

beit

SDlittelftonb

(

füßlen bie SRotwenbigfeit

unb

finb

bereit,

ßierfüt etwol in

guten Sogen gu

©efonbete ©terbefoffen unb bie meiften Sronfenfoffen bienen biefer ©erfidßerung.
9lußetbem fommt bie oben erwäßnte ©olfibetfidßerung biefem ©ebürfnil entgegen. SBo fie
3Ser. ©tonten), bon bo wirb bericßtet,
fidß weit oulgebeßnt ßot (j. ©. in flfeworf, 5R. 3-»
boß früßer bie Hälfte oller fterbenben ginwoßner ein 9(rmenbegräbnil |in Slnfprudß noßm,
boß jeßt ober betortigel foum meßr botfomme. 3” Seutfdßlonb befteßen ßeute, wie er*
joßlen.

1

I

unregetmäßig unb unerwortet; bol gewößniidße ©ubget ift nid)t für fie eingeridßtet.
go,
wenn bie 5-6 Sronfentoge, bie jäßrlicß in $eutfd}lonb ouf einen berfidßerten 9Irbeiter
fommen, ouf otle nocß STiter unb ©eruf gleidß oerteift wären, Wenn jeber Slrbeiter gweimol
jäßrlicß 3 $oge belßolb feiern müßte, bonn wäre bie fioft nid)t
fo fd)Wer }u trogen. 9lber
bie jungen 3oßre, bie fräftigften fieute, bie gefunbeften ©erufe ßoben lange
3eiten oßne
Sronn)eifltoge; mit ßößerem 2Hter, in beftimmten ©erufen neßmen fie ju; unb
einselne
werben, jung ober olt, bon monotelonger Sronfßeit unb bomit oon ©erbienftlofigfeit
unb

wäßnt, 8 SRill. ©olfiberfidßerunglpolicen; bon ben 15 aRill. in ben Sronfenfoffen ©er*
bol
fidßerten ßoben bie meiften jugleid) ein fRedßt auf ©terbegelber; ißre gomilien erßolten
©terbegelb.

©terben müffen olle SRenfdßen, front werben fie oftmoll, bon ben beutfcßen
item ßeute jebet jebel britte 3oßr einmoL Unfälle, weldße orbeitlunfäßig mocßen,
ben ©emnglüdten unb

d)
finb

ültbeoiel feltener; ober wenigfteni bie fcßwereren unter ißnen treffen

feine

gomilie

um

fo ßärter.

3P

gteignil eine golge ber gewößntidßen ßoulwirtfdßoft*

26*
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drittes SudE). !&et ge{dI|c^oftI. Eßroicfe beä ©ütevumlaufe) u. b. einfomir.enlö.'rteilung.

li^cn

Sätigicit,

h)te

bom SSagen

Sturjeg

eineä

ober

ber

fieitet,

eiueö

Slotmenbigleit bet Unfall*

eineä Üngtü(fg auf bet 3“gö, fo trifft tt)cnigften0 feinen 3)ritten bie gdt)ulb. 2>et
unb bie gamitien müffen eä tragen; nötigenfalte tritt bie Strmenpflege, boS

^Pferbe,

Söetreffenbe

bon SBerraoiibten

§o)pitat, bie Unterftü^ung

Seruf im Xienfte
getnerbe,

bem

ESritter

fidE)

2Bo aber befonbere @efaf)ten mit einem

ein.

mie

betbinben,

^eibbienft ber Sotbaten,

ba

mit

bet

SSergmertearbeit,

bem

@d)iffcr=

man

feit Qal)rbunberten fc^on gctrad)tet,
Stiftungen, SJaffen, gnbalibenfiäufer gu fd)affen, um bie SOrittellofeften ber ißetunglüdten
gu unterftügen. Stber fo mancherlei berart aud; gefd)a'^, g. 58. für bie fttieg?« unb 58erg»

inbaliben, fo roenig reidt)te eä boc^ aite.

f)at

Unb

gutiohm unb in il}t
mürbe
für bie 5ßcrunglüdten
melc^e im Sienfte ber Unternel^mer i^rem 58erufe erlagen, unb für meld)e
mcber
bisher
5Red)tefd}u$ noc| Sßetforgung in aulreid^enbem ioiajfe beftanb. ?}on 1850 bte
1880 mürbe bie ^ragc ber iBetrieböunfäfle in ben Äufturftaaten immer bringlidiier. 3)?an
göl)lte in iPreuffen 1869 5999, 1876 13600 fd^mere Unfälle, mooon 3125 unb 8333 im
58erufe erfolgten, 4769 unb 6141 toblic^ maren. Site bie bcutf^e ftaatlid}e UnfoIloerfid}erung
je metjr bie ©rofiinbuftrie

bie bielfadi) gefätjrti^e SOlafc^inented}nif, befto bringlic^et

gu

forgen,

cingefül)rt

mürbe,

betuffidjen.

ißerfonen.

erl)ielten

mir

einen

erft

2:ie go:^! ber 5ßerfid)erten ftieg
Stuftet

ßinblid in bie Unfälle,

flaren

oon 1885

bte l)eute

fpegiell

in

bon 3 bte 4 ouf 27

bie

SUill.

ben Slrbeitem finb borunter biele Heine Unteniel)ntcr, befonberö lanb*

5Eie
i>er gemelbeten Unfälle erreichte 1912 742422,
ftieg bon 1889
1901 bon 2,60 auf 10,56% ber SSerfid)erten. Sie mufjte fo fteigen, meil guerft bie
fflfelbungen entfernt ni^t boltftänbig maren, unb meil bie guneljmenbe iölafcl);nenanmenbung
mirtfd)oftlidE)e.

bte

gumal im Slnfang

bie Unfälle fteigern

unbebeutenb, baß

5ßon ben Unfällen moten ober über

mußte.

80%

nur IBeßanblung bei ber Slronfenfoffe nötig mad)ten, ben 5Reft
IBerufsfaffen gu übernehmen; aber fie hatten etmo 88%
25ie ffmigen ber Unfälle bei ben gemerblidjen 58eruf^genoffen»
fchaften berteilten fid; nach abgefdhloffenet 58eurteilung fo: Sobesfälle 1886 25,8%, 1910
7,8%> böllige Grmerböunfähigfeit 1886 3,5, 1910 0^45%, teilmeife bouembe drmetbd»
unfähigfeit 1886 39,6%, 1892 56,2, 1910 26,81%, borübergehenbe Grmerbsunfähigfeit
1886 30,9, 1910 64,5%. Sllfo große Slbnohme bet fdtmeren, 3uri0hme ber leidjten 3'ätlc.
mcte nur ^olge be§ gunehmenb bcrbefferten §eilbienftel unb bann bed gunehmenben 6in»
fo

hotten bie

fie

genoffenfd^oftlidjen

ber ©efamttoften gu tragen.

Stußer

bem

58erufdunfoll fcßmätert

nun ober

oudj bie bauernbe onftrengenbe heutige

unb nad) unb nach bie förderliche Äraft bieler Slrbeiter. 58efonberd
gnbibibuen, unb bie in gefunbheitegefährlid)en 58ctrieben Slrbcitenben

58erufdarbeit langfam
bie fd)mä(hlicheren
finb oft fcßon
25ie

neuere

bom

30., 40. ober 50.

Slltersftatiftif

mm

gaßr an

meßr

nicßt

bet Slfforbberbienfte geigt,

allem ftarfe Äörderfraft forbern,
ftellen

feßt

fäßig, harte Slrbeit gu berrichten.

bei

mie bieten Sätigfeiten, bie bor
abnimmt, gür biete Slrbeite»

früße bet Sßerbienft

fucßen bie Unternehmer nur junge,

ftäftige £eute,

entlaffen

bie älteren.

Q5ibt

ed

oucß nodß gahlreicße Stetten, bei benen ed nicßt fo ouf Sörßerfraft mie auf förfoßrung
bie große Sotfadße bleibt, baß in alten 58etufen, meld)e gugteicß

unb Umficßt onfommt,

bolle Sörßerfraft forbern,

eine burdß Äranfßeiten, Sräftcberbraucß, oft oucß burd; fd)led)te

Slbnoßme ber Seiftungefäßigfeit
fomen
oon 20 bte 29 234, in bem bon 30 bte 39
340, in bem bon 40 bte 49 464, in bem oon 50 bte 59 1150, in bem bon 60 bte 69 2044.
güt fie alte ßört mit bem ßintritt ber gnbalibität bie eigentlid)e ®erbienftmöglicßfeit
ouf. Gd muß itgertbmie für fie mie für bie geforgt merben, meldße bom 70., biel beffet
noch bon einem früheren goßre on, nicßt meßr boll arbeiten fönnen. @emiß fönnen fid)
mandße biefet gnbaliben ober Sitten bo unb bort nocß etmcte, g. 58. old ipförtner, nüßlid)
mocßen; gumal bie älteren grouen finb in ber gomilie oermenbbar. Stber ed fragt fid),
miemeit bete geßt, unb inmiemeit bie gomilien bie Saft unb ben Unterhalt fold)er £eute
ßrnäßrung, burdß fonftiged ßorted Sdßidfal

unb Serbienftmöglid)feit

fid)

fid)

relatib früße einftellt.

neuerbingd in 2)eutfd)tanb iäßrtidßgnootibe im

ertrogen fönnen.
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§

Gin goßrtaufenbe mäßrenber Grgießungddrogeß ßot bie ipflidßt ben Sinbem cingcfdiärft,
gn ber dattiarcßalifd)en gamilieii*
gu forgen.
für bie alten Gltem unb 5ßermanbteu
niißt bloß
mirtfeßoft, gumal auf bem Sanbe, gefd)iel)t ßeute nodß oieled in biefer 5Rid)tung,
$er arbeitdf^mad) gemorbene 58auer
für bie Sßermanbten, fonbetn oud) für ®ienftboten.
erßält bielfad) nodß bon feinem Sohne, ber ben 6of übernimmt, bo3 Slltenteit, b. ß.
ifPoßnung unb bie notmenbigen Sfaturalien. Jer fd)mäd)er merbenbe alte §anbmerfer,
.'S'lcinßäiibter,

G5efd)äfte

Kaufmann, bem

fd)einbar

feine

ein fräftiger

SRolte

audfüllen;

Soßn
oft

gur Seite

freilich

fteßt,

fonn

oft

im

nod) longe

gu beffen Sd}obcn unb nid)t oßne

mirb bie berartige 58erforgung ber Sitten fd)mierigct,
gumol in ber Stobt, in ber oerHeinerten gomilienmirtfdßaft, bei ben Unbemittelteren. 5Dht
bem Siege ber ßJclbmirtfchaft, ber heutigen greigügigfeit unb 58emegtid)fcit, ber heutigen
allermärtd

Slber

horte gieibungen.

Soeferung ber gamilienbonbe, ßeißt ed möglid)ft für jeben Gingelnen, fo oiel fid) fid)ern, fo
ermerben, baß er im gälte bouernber Slrbeitdunfäßigfeit unb im Sitter ouf fid) fteßen

biel

fonn.
Sltler

Sitter

Gigentunteermerb,

bie

15-30 gaßre

alt

jebed

Sdarfaffenbud)

finb,

Unb mo

finb.

feßr fparfom finb,

mo

nun

eine

gemiffe

bom

Sid)erßeit

30. bid 60.

für

goßre

in

männlidßen Slrbeiter unferer 58erufd* unb ©emerbegäßluugen,
enthalten gugleidß bie Sößne ber hößeren klaffen; unter ißren

ITie

meiblicßen Slrbeitem finb oiele Saufenbe, bie bon

oßne Sobnarbeit

gibt

2l?and)e Slrbeiter treten audß ßeute nodi

unb gnbotibität.

eine Unterneßmerftettung.

leid)t

eine Heine Sd)anfmirtfd)oft,

mit

30

bte

60 gaßren berßeiratete grauen

ffeinbürgcrtid)e SJerßöltniffe borßerrfdßen,

bem

mo

bie Slrbeiter

erfßartcn fiaßital ein ^äudd)en, ein gled Slderlanb,

eine ^öferei gu

ermerben

ta mögen nodß biele Slrbeiter
leiblid) ftellen, audli bomit gut für

ift,

mit einem fleinen fiodital in ber §anb fieß fo im Silier
Sinber forgen, mie mir S. 401—402 fdjon bemerften. Jicd ßot man befonberd in granf*
betont unb gegen bie Slltcrdoerfidßerang angeführt, oon Sßierd im goßre 1848 bte gu

ißre

reid)

Gßeßffon im goßre 1902. Slber ed ift bagegen gu fagen, baß fold)e Stltcrdbcrforgung, -je
größer ber Slrbeiterftanb mirb, befto meniger gurei^t, baß oucß leidßt ber Slrbeiter, ber ein
pudd)en, ein Heined ö}cfcßäft fauft, babei übel fäßrt, fein Gigentum oufd Spiel feßt,
bem @cfd)äft nid)t red)t borfteßen fonn. 5?ad fprid)t aud) gegen alle SHterdoerfidicmng bet
Soßnarbeitcr auf ein fefted Sapitol, ftatt auf eine 5Rente, bie nid)t oerloten geßen fonn,

ben nocß möglid)en fleinen ^erbienft bed gnoaliben ergängt. 25ie gnbaliben* unb
bem Stnfpmdß ouf eine lebendlängtid)e 5Rente mürbe baßer 1885 bid
Dßne eine fotd)e
1900 immer bringlid)er in ben entmidcltften Äulturftoaten ongeftrebt.
finb bie inoolibeu unb ölten Slrbeiter ber Slrmenfoffe bcrfalten, mie man in Gnglanb bte
gur Ginfüßrung ber ftantlid)en Sllterdrente unb ßeute audß anbermärtd foß.

bie

begießend ber leichten gälte fein fonn.
e)

unb gnoalibenoerftcßerung.

[984

@d;Iage§ üoni

fteigernbe

Stuf 1 SWilt. berficßerter iperfonen

Sitter

Sltterdberfid)erung mit

—

Slber leid)t burd)gufüßren ift fie nid)t; fie begegnet größeren Sdßmietigfeiten old bie
Äranfen», Sterbegelb» unb Unfalloerfidßerung. lEie jungen Slrbeiter oor bet geit bet 3?er*
ßeiratung, meld)e am eßeften 58erfid)emngdbeiträge für fie goßlen fönnten, feßen bie geit

unb bed Sllterd old eine fo ferne oor fidß, baß fie fein Dpfer für fie
bringen mollen; audß fpäter finb nur bie menigften freimillig bogu gu bringen; in ben erften
5-15 gaßren ber Gße fämpfen fie mit mehreren fleinen Sinbetn ben f^mierigften Sl'ampf
umd IJafein; berfid)cm fie fiiß erft bom 40. gobre an, fo mirb bie Sod)e gu teuer. Gine
bet gnoalibität

bloße Sllterdoerficßerung, bie eine 9lente jebenfalld
lodtt

fd)on

nid)t.

eine

Seßr

biele"^

flGbeiter

erft

bom

65.

ober 70. goßre an gibt,

cneidßen biefed Sllter gor nidßt; bie mciften ßaben oorßet
broud)en eine gimalibenrente für eine früßete geit.

gefd)mäd)te Slrbeitdfraft,

3mang gur Sßerfießerung, mie ißn erft bie Sergmerfe, bann bie Gifenbaßnen unb
onbere große ©cfdßäfte für ißre Slrbeiter, neuerbingd bie Staotdgemalt in 5Jeutfd)lanb für
alle übte, ßot gu braud)baren 5Refultoten gefüßrt. Slber fie moten nur unter Überminbung
großer Seßmierigfeiten unb SSiberftänbe gu eneidßcn. 3^ie große gaßl ber iperfonen unb

Shir ein

ßoße Soften erfeßmeten bete 5!3erf, aud) menn mon bie Slenten feßr mäßig anfeßt. 58öbifet
meinte fd)on im Stnfange bed beutf^en 58erfidßerungdplancd, bie Unfallocrfid)erung merbe
ber Sößne foften. gm gaßre
bie Sranfenocrfid)erung 3, bie gnoalibenoerfid)crung
1,

5%

406

S)dtte§ ^u(^.

^er

gejellfc^aftl.

$ioje| bcä ©üterumlaufeä

u. b.

(Jinlommcnäoetteilung.
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Sie treibenben Sräfte.

aBitwen» unb SBaifenberfichetung.

987]

§
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219/220.

bie

»eimmer wieber bebroßt ift: alle bie erwähnten Ubel)'tänbe reißen bie boburch
bie obfdhüffige »at)u einer ©e«
troffenen notwenbig immer wieber unb immer ftärter auf

finb l)ier Heine öttlid)e Soffen nid^t oulteidienb wie bei ber Sronfen«
nur in großen SSerbönben glei(^t fid) ber Bi.fall aus; nur foId;e tonnen
enormen Sopitolbeftänbe onfammeln, wie fie nötig finb, um Soufenbe
bon iRentenjol^lungen für
fidjerjuftellen.
®ie ridjtige $8cred)nung ber SSeitröge
im SBerböItnis gu ben dienten unb ber fie fic^crftcKcnben Sobitalien bot
fe^r grojfe
©d^wierigfeiten-, mon broudE)te bogu Slbfterbetofeln unb giwaKbentofeln, bie ben
fontreten

wöhnung on fd)Iedhtereg Seben; ©efunbheit, Sraft, Seiftuuggfäl)igteit
Seime heute überaU oßne bie »crfid)crung emftlid) bebroht.
unb
Sie Surd)führung ber airbeiteroerfid)erung tm allgemeinen
220
1890-1900. «Rach t>iefen »emertungen
fpegiell in gnglonb unb grantreich big gegen
über bie »orougfeßungen ihrer
über bie ßauhtarten ber neuen airbeiteroerfi^erung unb
ber
ben lebenbigen Sräften, bie fie ing Seben riefen, unb

1912 betrugen bie gefamten Seiftungen 205
ganse öffeutlii^e 2trmenpflege.

2KiII.

SKotf,

mo^l etrcal mel)r

aifo

olä

Stufeerbem

oerfi^erung;

für 3obraet)nte bie

ber Ülrbeiterftoffe entfpredi)en.

®oren fd)on bie flotiftif(^en ©runblogen ber
benen bie Srantenfaffen, wenn fie fidjer arbeiten follten, fid)
oufbauen mußten, fd)Wer gu befdjaffen
in englonb l)ot man erft feit 1880 braud)bare
fo tonnte mon fie boct) für bie Sronten taffen ef)er entbel)ren; man tarn in
Soffen
mit gefid^ertem SOtitglieberbeftanb auä, Wenn man fötirlidE) fooiel umlegte,
wie
Sßertiättniffen

ertraiitungät)äufigteit,

auf

-

mon im

unb wie genügte, eine 2-3jä^rige 3ot)re§ouggobe ols gteferoe gu fammetn.
beutf^e Unfalloerfid^erung begnügte fid) mit einer Umloge be§ 3of)re§beborfä

3al)re braudf)te
bie

2ludf)

unb ber Stnfommlung

mug man
ber

feiner

33eobod)tungen

waren bo(^

noc^

fo

Senu^ung mögtidf)
148333 Snbaliben
bie

großen

wären unget)eure

entfpredf)en.

ben bamaligen

5Roc^

f(^ien.

in

Snöalibitöt

2)ie

erften

t)albwegä

für

fie

ftommen in 2)eutfd)Ionb auS ber 3eit 1869-1885, unb fie
unfidE)er,
ba§ nur mit fe^r t)oI)en
it)te
motf)emotifd^e
S)eutfd£)Ionb,

Überfdf)üffe.

©efigitg

ßrfo^rungen

nad^ ben beridE)tigten bon

^ötte

eingetreten.

©id)erftellung großer Stltergf)

unb 3iwoIibentierfid)erung aber
für

SBat)rfd^einIid)teit

braudE)boren

halb

bie ürtterl-

baä oerfid)erungste(^nifdE) oollenbete SßerfoI)ren einfd)Iogen, baä ißrümienbedungä.
baä fo oici für jeben 3Serfid)erten erl^ebt, bafe bie
i^n gemod)ten eingal)lungen

oerfat)ren,
fteti

pr

ftörterer «Referoen.

mon

fid)

rei^nete

man

auf

iäl)rHd)

1898 finb eg 88626.

S;al)cr

ber entgegengefe^ten ©eite geirrt, fo

itadf)

®ie ungewöl)nli^e ©^wierigteit ber

unb ^nbalibentaffen

wirtfd)oftIid)en

unb SBoifenüerfid^erung ift bie notwenbige ergängung oer gnboliben*
9htr feiten tonn eine oHeinftebenbe fjrou of)ne Sefi^ für fidf) unb mehrere
gef)t fie ben gangen Sag ouf 2trbcit,
fo muß fie ihre Sinber oernod)Iäffigen;

Sinber forgen;
aud)

wenn

etwag berbient, mufe

fie

einen

3 uf^uj

hoben,

ben

ift

gntftehung fragen wir nod)
ihrer

airt

in

wie bei ber ^nbolibenoerfidherung: ber Sßerbienft ift in guten Sagen ohnebieg meift ni^t
fo groß, baß biel on SSeitrögen biefer 2trt gegal)lt werben tonn.
3n ben SnahhfU)oftg.
unb gifenbohntoffen unb in ben ißenfiongtaffen großer SBerte ift freilich oud) fdhon longe
für bie SSitwen unb SBoifen einer tieinen glite ber 3Irbeiter geforgt. @roße ©tiftungen
unb 3ufd)üffe ber aSerfe höben bog bei mäßigen Beiträgen audh oline ftreng berfid)erungg»
technifdhe ©runblogen ermöglicht,
©ine oHgemeine Surdhführung höt nion in Seutfcßlonb
lange für unmöglich geholten. Sie ©runbgüge ber beutfchen 3bbolibenoerfid)erung bon
1887 nehmen bie SBitweiitoften auf jährlidh 119V« SD^ill. SOtort an, wog neben benen
für bie
Snboliben bon 156 ajiill. gunädhft nicht aufgubringen fei. 2tuf benfetben »oben ftellte
fi^

bon 1899 mit ber »erufung ouf ben nod) gu geringen SBohlftanb bei Sanbeg.
Ser ©runb wor bei ber guten Sage ber ^nbolibenanftalten taum triftig. Ser ©eeberufgbie ateform

gu

ihrer

Unfall«

nun aber im

Sog

wid) ber

langfani

einer

erWad)enbe

Ser

wi^tigfte

11)

©runb

für bie

immer

bringlidher

werbenbe Surd)führung

oller

biefer

3weige ber

airbeiterbcrfid)erung ift bie SBirtung ouf bie Sebenghaltung.
3Rögen bie
eingelnen 2lrbeiter unb ihre fjomilien bor allem burch bie SRot bes aiugenblidg
fdhwcr
leiben unb hoher ber »erfidherung fo bringlidh bebürfen,
für bie gange @efeIIfd)oft ift nod)
wichtiger,

baß bie gefomte

9Irbeiterfd)oft

ohne bie »erfid)erung

in

ihrer

inbioibuaIiftifd)cn

©g

gangen Sebeng*

mobernen

für ben

fogiole

2Roment

feften

hilfsbereite,

formen unb

ober leid)tfinnig in ben
geprüften

oerfidherunggtedhiiifch

^ilfgtoffe.

beg

©elbftbewußtfein

Ülrbeiterftonbeg

ergeugte.

Wie

auf

nod) ©elbfthdfe, bie greube an felbftben ©inn für eine »erficherunggtätigfeit,
gegrünbeten
Sie Stgitation für Pfstaffen aller Slrt
Wie fie im äRittelftanb fdhon oorhanben war.
2lber bie gührcr
ein wichtiger »cftanbteil ber gangen neueren fogiolen »ewegung.

anberen,

fo

auf

biefem

©ebiete

ober felbfWerWolteten

ben

SBunfd)

§ilfgfaffen,

würbe

ober fonftigen »ewegung
bcrfciben hatten bodh mehr an ber politifchen, gcwerlfchaftlidhen
ihnen für biefe
3ntercffe als an ber 9lrbeiteröerfid)erung; manche f^ot^en betfelben fchienen

©efeße, Crganieher ßinberlid) alg förberlidh, unb wir feßen hoher bie airbeiterführer oft
bienten, fieprattifd) förberten.
fationen. Soffen belämpfen, bie an fieß ber 2lrbeiteroerfidherung
airbeitgeber hal>en nicht überall unb nicht febergeit »erftänbnig für bie

Sie

3lber ba unb bort waren fie hergebrgd)termaßen mit $itfgunb fohen beren fRußen, in Seutfd)Ianb gumol bie, welche Snappfchaftg»
wie §en 0. ©tumm. 3n mand)en Sönbern unb ©egenben befeclte
bolb Wudh^ auch
ein humaner ©cift ber gürforge befonberg bie größeren Unternehmer;
ein äRodhtmittel, fo eine
bie ©infidht, baß bie ©rri^tung unb Uuterftüßung biefer Saffen
3e größer bie Untcniel)mungen Würben, befto mehr gefeßah;
gute Sapitalonloge fei.

airbeiteröerficherung gehabt.

naheftonben

(§

alte,

©inn ben

wirtfdhaftenbe

9ted)tgonfprüd)en

oertraut

1899

priootred)tlich

Würbe,

taffen

3uli

meßr

überlaffenen »ereine,
Soffen mit fompligierten 9led)nungen gu führen; bie fid) felbft
ber »erfud)ung,
gumal wenn fie guglei^ ©efelligfeit pflegten, unterlagen immer Wieber
aller 5lrt, fchled)te
gu oiel für f^rftß auggugeben, bie ©ciber gu oerteilen. ilRißbräuche
lange nid)t auf.
»erwattung, Unfähigteit mit ber fernen 3ufunft gu rechnen, harten

übergeben unter ber »ebingung, boß fie auch eine aSitwen- unb
SBaifenberficherung einrichte.
Sog 3>el einer ollgemeinen beutfchen Slrbeiterwitwen- unb
ai'oifenbcrficherung würbe 1911 eneid)t.
13.

ber

mit

airbeiterücrficherunggwefen

taffen

3bbalibenberfid)erung

bieJRe«

leicßt
Senbeng beg »erfi^erungggef^öfteg ougeinonberfe|en, wag ißm nidht
faufmännifdhen Senntniffen unb ©itWn,
fehlte in ben eigentlid)en airbcitertceifen an ben

im ©efeß bom

auch

»egiehung tommen

fogialhoIitifd)e SBijfenfchaft.

Seben, bie olle biefe »erein^
weife auch fpäter, rief biefer ©enoffenfd)oftggeift ©ebilbe ing
mußte fidi
gwede gugleich umfhannen wollten; fpäter fd)ieben fie fid) mehr. Ser ©ilbegeift

hinein

man

erfterer

ober ouch bie ^ilfsfaffeiwerbänbe.

airt,

fehr

I)öt

unb

bie grwerbggenofien©emißfudht erftidt, begünftigte er in ben ©d)id)ten ber 2trbeiter
unb gefellige »ereine aller
bie ©ewerloereine, ben bolitifchen 3ufomnienfd)luß
3m «Infong beg neueren ^ilfsfaffenwefeng, teil-

trieb,

Sag

9tente berfd)offt

genoffenf^aft

3n

»erficherungggefellfd)aften,

f^often,

Gift

oft

bie

»ilbung alg fchwere §emnigebrachte wirtfd)oftIidhe ©ewohnheiten, aRongel an gefd)äftlidher
3n breiten ©d)id)ten ber Slrbeiter unb Sleinleute lebte gunächlt nod)
niffe gu überwinben.
brüberlidher ©ilfe, mit feinen
gu
«Reigung
mit
feiner
©enoffenfd)aftggeift
unb
ber ölte ©ilbeoicI mehr burdh Grwerbgfi)mhothifd)en ©efül)Ien; in ben oberen unb mittleren Staffen

SScrwanbte ober

5

atrbeitgeber,

bie

il)rem mnerften

©trömungen,
3n ber Slrbeiterwelt beftanben im 19. 3öhrl)unbert gunehmenbe
waren herbem ^ilfstoffen« unb »erficherunggwefen günftig woren; im übrigen aber

guleht bie airmentaffe geben, ber ihr aber biel beffer in ber gorm ber Sßerfid)erung einer
wirb. Sie ©dhwierigteiten ber Surdhführung finb audf) l)iet bie gleichen

fie

felbft,

harlomenlarifd)en Sreife, bie »erfidherungg*

gierungen unb

bie

Slrbeiter

bie

Drgonifationsformen.

ihrer

aiuggeftoltung,

»etrocht

in

um

fpringt t)iermit tiar ing Sluge.

2Die SSitwen-

oerfid)erung.

haltung

gar nidhtg, ftellte
bie burdh bie »atrone geführte Verwaltung war meift billig, loftete oft
»oben alg bie bon ben Slrbeitern allein
fidh leichter ouf rid)tigen oerfid)erunggtechnifdhen
oerwalteten
in

Saffen!

üReift

aber

üerftanben

biefe

potronifierenben

ben ülrbeitern bog eigene 3ntereffe entfpredhenb gu Weden.

©inridhtungen

nicht,

i

4UÖ AJnues

JÖUC9, i;er ge)eutd)a{tl.

^ro^ep beä (Güterumläufe^

u. b,

GinlommenSüertcüung. [988

®ol Seben§berfic^etung§gef(^äft ma^te fc^on im gntereffe feinet
@ef*öftäouöbe^nung feit 50-60 3oI)ten SSetfud^e, ouc^
für bie fleinen fieute tätig jn fein; mit

etmä^ntm fc^on, mie gönjlid) i^m bie Sranfenbetfi^erung mißlang, mie
eä äunö'^ft
nut in (Snglanb unb ben bereinigten Stuateii bie fogenanute
boIfeocrfic^eTung in ineite
^eife ju tragen öerftanb. 2lber fd^on biefe S?etfudE)e mirften; bie
lEec^nifer

fn^emng

gingen

aus

biefet

Schule

tietfidgetung bet 9lftiengefcItfdf)often

Sie

for^jorationen.

auf bie

oot

@dE)on

unb

ganzen

öffent(idE)»re_^lIid^e

mar

beä

bet

1860-1880 beginnenbe

bie SJorbereitung für bie fpäteren

SWißbräud^e

Orbnung beä

feit

fapitaliftifc^en

miefen

ßin.

©rünbung unb f^örberung ber

bie

§ilf»foffen, mie normietenbe ©efe^e für fie ftanben
auf ber Sage^otbnung, alg 3?agoleon III. oon 1851 an, bet
preußifege aKinifter
oon bet §egbt 1854, ber englifcge SRinifter ©labftone 1860 energifeß
eingriffen.
Übetmog
junädgft oueg olletmattg oon 1840-1860 eine mancgefterlicg liberale
©trömung, meldge
bo§ Söebütfuig an bie Slttiengefcllfdgaften ober an bie ungenügenbe
©elbftgilfe
mie^
unb etgob fte fidg oerftärft gerabe 1860 biä 1880 gegen bie ©toat^giffe,
fo trat bod)
Oon ba an, mefentlidg burdg fjürft Si^mardE beförbert, eine entgegengefegte
Semegung
ein, ebenfo Oon bet SBiffenfegaft mie Oon ben regietenben
«reifen geforbert.
Sic a3ctrad;tung im einjelnen fnügfen mir nun beffet an bie brei
^anotlänber
ber SSemegung ©ngtanb, fyranfteidg unb Seutfigianb an; bie
beiben erfteren ©taoten
oerfotgen mit junöcgft nur in igter älteren (SntmidElung, biä bie
beutfd)en ßinriegtungen
Sie Segtäbniä» unb «tanlenfaffen maren allermärtä ber
auf fie mitfen.
9luä»
gang§gunft.
Saö 35ereinigte «önigteidg unb fpe^ietl ©nglanb mit feiner
löngft

-

frügen

gemetblicgen

©ntmidlung,

entftegenben

jagirei^en

altgergcbrad)ten

freien

feinem

feit

ber

9lgrarreoolution

©elblognarbeiterftanbe,

Ißereinsmefen

feinen

un§

jeigt

fd)on

Unterftügunggoereine,

37,9 SRiH.

beö

16.-18. Salirgunbertä
2lrmen unb feinem
im 18. ^^g^ßunbert jagireidje
Sefonberä franjöfifdje, 1685

jagireid;en

«lubä,
boxes, friendly societies.
cingemanberte ißroteftanten gaben foldße gebilbet; ber fjreimauretotben
batte fie geförbert*
tleine örtlidgc Vereine beftanben gegen
1800; ©ben fdgägt bie SKitglieber
fotdjer ©efellfcgaften

entftanben

bann

auf gegen 600 0(JO

um

biefe 3eit.

ipatronifierte

SßWine

1815-1860; Oon 1840 an fcßloffen fieß Oiele ßotalfaffen
3entralocreinen sufammen, unter benen bie fogenannten Drbcn

gauptfäcgiicg

SU ©raffdgaftd», Siftrilt^,
mit greimaurertrabitionen
reinen

fdgon

bie mießtigften maren.
2Son 1850 biä 1870 bilbeten fidß
Sie ©efeßgebung ßatte feit 1793 in saßtreießen ©efeßen
ober fie magte Söorfcßriften nur für bie «affen
su geben, bie

aSegräbniäfaffen.

Sugreifen

gefudßt;

bie
ein»
fid)

amtlidß regiftrieren ließen; bie Siegiftricrung
bis 1846 burdß' bie fJriebenSift
oon ba an burdß ein ftaatlidßeS 9?egifteramt gefdßeßen; e§
bauerte feßt lange
bis eine erßebtidße 3aßl fi^ regiftrieren ließ.
Gine «Reiße oon ©nqueten beefte immer
mieber bie großen SRißftänbe auf, an benen bie meiften berortigen
Ginridßtungen litten'
fceimillig
rießter,

faft alle

«affen oerfßradjen feßr oicl meßt, als

fie leiften

fonnten, entbeßrten oerfidßerungS*

matßematifcßer ©mnblagen. Sen größten Ginbnidf modßte enblidß bie
Gnquete
oon 1870 bis 1874; bie barauf folgenben ©efeße Oon 1875 unb
1876 gaben ben STnlaß
SU mefentlidßer «Reform in ben größeren «affen unb Drben, bie «Regiftrierung ber leßteren
tedßnifdß

naßm nun

feßt su.

aber

feinen

bem
bie

alle

2luiß 1880, 1882,

9?egiftersmang

su

S3obcn beS freien inbioibuellen
©taatSfontrolle,

1896 unb 1897 ergingen meitere ©efeße;
boS englifd;e ^ilfSfaffenmefen

oerfügen;

«PrioatoertrageS

nur menige stoingenbe

unb ber

SSorfißriften

für

freien

bie

fie

magten

blieb

auf

Unterorbnung unter

nid)t

regiftrierten

S8e»

gräbniSfaffen mürben erlnffen unb befeitigten bie fcßlimmften ber
«Kißbräudße.
Sie 3aßt ber «affen unb ißret «(Ritglieber ift für bie ältere 3eit
feine fidßere:
1839 ßatten bie regiftrierten «affen moßl 1,4 2RifI. 3Ritglieber; 1859 fcßäßte
ßublom bie
gefamte 3aßl auf 3 3Rin., ißt «ofiital ouf 11,4 ilRilf.
(238 «IRin. «IRorf). Sie neuefte

£

treten gegen bie

3u

regiftrierten

§

unb

409

220.

«affen

unregiftrierten

für

£

aRill.

(704

Siefe ©tatiftif umfaßt

«Dlatf).

2Rilt.

audß

no^

ßeute

meßr unb meßr surüd*
neueren, größeren unb oerfidßerungStedßnifdß oollfommeneren Organe.

bouemben

jenen geßören bie Reinen örtlidßen, oft nur ein ßoar goßre

bie als gefellige

«lubS ober

©ammlungen

olS

bei

einem SSegräbniS beginnen;

bei

SPeteine,

mandßen

©garfaffe su bienen, sum regelmäßigen ©garen aosußolten,
jebem aRitglieb eine bare ©umme oon 20
am ©d;luffe beS gaßreS ober einiger
bis 40 sh als Sioibenbe in bie §anb legen su fönnen; im übrigen geben fie alle mögli^en
Unterftüßungen, jebenfadS SSegtäbniSgelb, meift audß «raufengelb; aber nut je nadß ißten
ber ^tved,

als

sugleidß

Sie 3ufammenjebe matßematifdje ©runblage ißrer ©efdßäftSfüßrung feßlt.
unb Srinfgeloge im aPirtSßaufe gaben einft noeß meßr unb geben nodß jeßt oielen

aRittetn;

fünfte

gefeRigen

ißten

malten

ftetS

«itt;

betfelben

sußircitße

mieber

banferott,

in

finb

meßr

fobolb

§anb ber ©dßanfmirte.

ber

ältere

olS

jüngere

Unsäßlige

oorßonben

«Kitglicber

^annigfad) ober mürben ißre Ginridßtungen burdß gatronifierenbe ©eiftlidße,
©runbßetren unb Untemeßmer, sumal auf bem Sanbe, oerbeffert. SBenn aRiltionen
oon airmen im 19. Sußrßunbert burdß foldje eingegangene unoollfommene ^ilfSfaffen
getäuf^t mürben, nadß langet Ginsaßlung nidßtS erhielten, fo ßoben biefe grimitioen
maren.

bod)

SPeteine

bie

Sitten

gefamten unteren «taffen sut ©etbftßilfe etsießen ßelfen,

ge«

aus benen naeß unb nadß SPeffereS ermudßS.
Sie fgätere Gntmieflung ßat bie «affen oergrößert unb fgesialifiert, ßat an bie ©teile
bcS UmlageoerfaßrenS eine oerfidßerungStedßnifdß einigermaßen ridßtige Gtßebung Oon
«Prämien gefeßt. Sie großen Untenießmer, bie Gifenboßn« unb äßnlidße ©efellfdßaften
gaben ßeute audß in Gnglanb, mie anbermärtS, für ißre Seute «raufen», SegtäbniS»
audß ailterfaffen, bie gut ocrmaltet finb, SPeiträge oon ben Untemeßmem erßaltcn, jeben
feßaffen,

sum

aPefdßäftigten
5Petrieb

gauptfädgiidg
aller

bie

fdßeint,

1898 auf: 29 985 «affen ober örtlii^e fiogen säßlen 11,4 «DJill. 2Ritglieber mit
Sßermögen (773 «Dfill. aRarf), baoon auf Snglanb unb SSaleS allein 10,2aRill.
mit 35,2

«Perfonen

Ärbeitetoerfi^etung.

ältere englifiße

mie mit

füßrt,

außerorbentlidß oerfdßiebene SSilbungen, obmoßl bie älteren fjormen

ift

gaben

©tatiftif

31. Ses.

großen Unfall»

S?erfid^ening§mefen^

9Itbeitetoetfirf)erung§mefenä

Sßer*

Unfatl-

©toatgmänner unb ipartamentsfüßrer, SJienfdgenfremibe
3Biffenf(f)aft bereinjelt ©taat^gUfe auf biefem ©ebiete geforbert;

1850

SBertreter ber

Sie

tjerüor.

Sie

989]
amtlicße

ift

ber

stuiugen,

SPeitritt

9luStrctenben

einen

engtifeßen

beliebt

bie

^itfSfaffen,

gefeßaffen;

ßeute

soßleu

oiele

Sie

anbermärtS.

olS

im ®orbergrunb

stuei

fteßen,

bem ouS bem

neuetbingS

Seit bet SPeiträge surüd.

erßebliißen

Gnglanb nod) meniger

in

Siefe

9trt

beliebten

bet «affen

Sßgen

freien

80—90%

moßl

oben

ber

angeführten äRitgtieber umfaffen, finb bie größeren SPegräbniSfaffen unb bie großen

gemeinen

^ilfsfoffen,

bereit

mie ermäßnt, bie Orben

erßeblidßftc,

all-

finb.

Gine SegräbniSfaffe su Oermatten, fie in ißrer Ginnaßme unb 2luSgabe su-übet»
feßen, ift teid)ter, atS eine «raufen» ober gar 2llterSfoffe su fußten. SoS SPebürfniS für
Sie älteften finb rein lofal; ein Reiner iReferoefonbS
foltße «affen ift baS bringlidßfte.
genügt.
ja

2tber bolb

barüber

Oon über

ßinauS,
i

aRill.

breiteten

unb

audß bie beffeten biefer «affen auf bie ©roffeßoft

fidß

jeßt

äRitgtieber.

gibt

eS

gaft

gans
bie

geßören

«Perfonen

(nämlidß

geftettten

äSolfSOerficßerungSbanfen

in

5,5 aRill.)

9lber

fie

bebürfen,

ßabcti ben «Radßteil,
bie

10—50%

ber

über baS

aller

auSfeßließtidß

an.

ben unteren Seit beS airbeiterftanbeS.

beS ©terbegelbeS (meift 6

große

§ätfte

Siefe

baß

fie,

je

ber

größer

fie

oetfdßlingen.

«önigreidß

obigen

SPegräbniSfoffen

«affen

erftreden

Sie «affen fudßen

für bie Grmadßfenen,

Ginnaßmen

in

fidß

fid)

besm.
ißre

burdß

aus,

erftredenbe

©tatiftif

gesäßlten

ißnen

gleicß»

Sätigfeit

glatte

bis

3ttß^ung

3 für boS «inb) beliebt su maißen.
merben, befto sußGsi<ßete «otteReure

Ser 3ufammenßang

sh>if<ßeu

®er»

unb «affen mirb nut burdß bie «oRcfteure unterhalten, melcße mit ber 9luS»
beßnung ber @efetlfd)aften su einem maßten «rebSfdßaben mürben. Gin großer Seil
bet «otlcfteure unb ®orftänbe fanfen 1840—1875 su gemiffenlofen SSudßerem ßerab;
fie gaben ben SSerfidßerten feine fd)riftlid)en aierträge, oerfauften fie beliebig an anbete
oerfauften.
©cfctlfcßaften, mie fie aud) oft ißre einträglidßen ©teilen um 50—1000
©teilte fi(ß bie SPilans bet «affe fdßtedßt, fo ßolten fie bei |mnberten bie SPeiträge nießt
meßt ab unb ftießen biefe fo auS ber ©efellfdßoft; fie bcmud)erten amß burdß iPorfdßüffe.
fidßerten

410

®er

^5)ritteä

3?on

irgeubtaclc^er

beö ©ületumlaufcS u.

geJellfdiaftL

»ot

©elbftöeriDoItung

SRebe

feine

®in!ommengücrteiIung. [990

b.

3ut ©enerolDerfammlung,

mel^t.

Wo Saufenbe ptten

erfc^einen follen, trommelten SSorftönbe unb ifollefteure einige
Äreaturen jufammen.
2)iefe nomenlofen SKißbröud^e
ermöglidjten ben
unter 9fnnat)me beg gommelf^ftemö bie JtuSbreitung ber SBotfgoerfic^erung unb beronloßten bo§ «Reformgefe^ üon 1875, boä bie fdilimmften ber
SRif,.
bräud^e be[eitigte. fiublow berlongte bomats ©tootsberfid}erung
für bie SSegrnbni^gelber.

Su^enbe

i^ter

StftiengefeKfc^aften

2)o§ ©efe^ bon 1896

mlä)t

im Umfreil bon

©ommler

nur bie

SBer

fommelnben SBegröbnisfoffen unb

bie

Ijot

bie S8ottsberfid}erung

©terbegelb burc^

betreiben,

englifd^en

bie

SSerfic^erungsbanfen,

meljr ols 10 englifdje SReilen bi^ ju 20

unter boofefbe iRcd^t

SSegröbnisfaffen

wirb

tennt,

£

geftefit.

bom

fd^euen,

boll«

Sanferott beä freien ^Ufsfaffenwefend ju fpred^en.
Stnberä, Wer bie großen
allgemeinen §ilf»faffen unb Orben ftubiert, beren SReformen in eben ber 3^^ einfe^en,
bQ jene Soffen bie tieffte (gntortung jeigen. Sie f>aben e§ big 1899 jwar nidfjt, wie
ftönbigen

fammelnben Sterbefoffen

bie

ouf

ober

5,5,

bod^

3-4

auf

SIRitglieber

SRill.

gebrodjt;

14 ber größten Drben f)attett 1899 etwas über 2 SRill. SRitglieber unb übet 20 2Ri«.
Sßermögen, wäfitenb bie Sterbefoffen auf ißre 5,5 3RiII. nur 4,8 SRilt.
befaßen. SSon
ben 1899 gejaljlten 29900 Soffen werben WoM 26000 ober meßr Sofolobteifungen ber

£

^

großen Drben

S)oß biefe Oon 1840 bis 1900 oerftonben, immer meßr Reine,

fein.

oerwoltete Sofolfoffen
bie

früßer

ben

onjugliebern,

fid)

felbftönbigen

oudß

gefte,

Seit

ift

oieKeidjt

beßielten

Sofolfoffen

größten

ißrer

il)re

g-inonäen;

bie

2otfo(^e bet «Reform;

widjtigfte

froftige,

fdjiecßt

58erbinbung,

perfönlidje

ißte

fdßwer unb

longfom ber
bie oon ben
ber Drben
aber gerobe in ber 9feibung
unb bem 3ufammenwirfen ber lofolen unb äentrolen Drgane liegt boS ßeilfome Seben
biefer fidß immer meßr ousbeßnenben Vereine, beren größte, bie odd fellows,
feßt 1 gRill.
ÜRitglieber unb «Bermögen Don '£ 12 SfRitl. (2-10 SRilt. 3Rotf) ßot.
3ßre ÜRitglieber gefie

9ieform,

hören

ebenfo wie ber

fügten
ouSging;

fi(ß

ber 3>ibuftricorbeiter, fo bem fleinen SRittelftonbe on;
Sleinßönblet unb ^onblungSgeßilfen, ^onbwerfcr, bodßbejoßltc ®ienftboten finb äoßlreidti
fteilicf)

bei

ißnen;

bet

fie

oorneßme

befeelt,

ift

(Slite

unb

Slriftofroten

ein

SRinifter

bem

«Borbitbe ber greimourer.

in

bos Stonfenfoffenwefen; 10-20 Sogen
ber ^ouptfoeße jeßt boS SSegröbniSgelbwefen an

ißren

feiern

fjefte

mit

80-150

S)ie einjelne Soge,

felbftönbig

in

Siften.

®er

©cift,

unb Umjüge, holten
haben geßeime 3cifhan unb 3Sürben

fie

an febem Sonntag in ber Soge erbouüdje SBortröge,
nodi

mon

trifft

religiöS-gefeflig-ßumonitorer;

äufommen

ÜRitgliebem, beforgt

bilben

einen

Sliftrift,

bet

fid) gejogen ßai; an ber Spiße fteßt
onberem Drt togenbe ®e(egierten0erfammlung
unb ber bouernbe, oon ißt gewößtte GEefutioauSfeßuß; leßterer ßot in ben großen Drben
bie SllterSoerficßerung unb eine Slnjoßl befonberer gonbS jut Unterftüßung oerfdßiebener
3wede in §önben. 2:oS ©eßeimniS ber S3Iüte ber Drben liegt borin, toß bie beften
«Ddtgüeber in einer §ierordßie oon eßrenomtern emporfteigen unb neben fid) boS gut
begoßlte SBeomtentum ber Sefretore ßoben, welcße teitweife ju ben beften matßemotifdßen
ißerfidßerungStedßnifern ßngfonbS geßören; fo ßot bie ißerwoltung eine bemofrotifdße

bie

3ciittaIIeitung,

SofiS

in

ber

Soge,

3entrorifotion,
fofibe

b.

eine

ober

boS

eine

gwifd)en

immer meßr

ißtobfem

on

jößrüd)

sugfeidß

greijügigfeit

©efd)öftSfüßrung

Drgonifotion

ß-

geföft,

oriftofrotifd)*buteoufrotifd)e

ben

Sogen,

ßinorbeitet.

eine

tSeefung

unb
teils

bie

eine

bie

JU

gong

onberen

großen
3iele

Soffen;

ber

unb

foldße

finb

9lrbeiteroerfi(ßerung

auf

ber

SBerbinbüdßfeiten,
ißre eigentümlid)e

Reiner

Sofoloereine,

wie

jeugung beS genoffenfdßoftlidßen ©eifteS unb jur SronfenfontroIIe nötig
jufoffen

wetd)e

Drben ßoben butd)

ftrenge

2)ie

Summe

Spiße,

für

bie

erwünfdßt.

finanzielle

23ir

ßoben

finb,

fie

jur

Gr»

gufommen»

SeiftungSfößigfeit
in

2;eutf^fonb

zu Reine feiftungSunfoßige Sronfenfoffen,' teils zu große finanzieR gut fituierte,
ober beS genoffenfcßafttidßen 3ufainmenßongeS entbeßren. S)ie größeren Drben finb
ber widßtigften Sdßulen GnglonbS für ©efittung, Sporfomfeit, SßorouSfidßt unb

©efd)oftSfenntnis;

oerbonnt.

OTe

boS

‘

firdß(id)e,

pofitifiße

unb

foziale

«ßorteiwefen

iöerufe finb in ißnen nebeneinonber oertreten.

— SBir

ouS ben Drben
ift
werben (unten S. 432)

Äajfen her Dtben unb ^rbeitcroereine.

1J)ie

neuen Sluffdßwung

weldß’

feßen,

Drben burdß

bie

große

411

§ 220,

©rgebniffe.

boS

engfifdße

SSerfidßerungS-

gefeß oon 1911 erßolten.

3m ©egenfoß ßierzu fteßt boS ^ilfSfoffenwefen ber ©ewerfoereine unb bie
weldße nur SBetufSgenoffen
^itfSfoffen ber SSergorbeiter unb Sofomotiofüßrer,
oufneßmen unb unterftüßen. $ie Soffen bet älteren ©ewerfoereine mit gelernten 9lrbeitem
ßoben feine befonberen gonbS für bie SlrbeitSlofen-, 323otiber-, Sronfen- unb Sterbegelb«
unterftüßung, für bie 9RterS- unb 3n0olibenpenfionen unb befonberen außerorbentlicßen
großen

bie

^ilfen,

fonbetn

foum

fi^

991]

wenn

fie

ißre

ouf

fiiß

betreiben

wirb

oerficßerungSted)nif(ß,

Umlagen wieber z«

ouSgeftoßen,

er

SlrbeitSlofe,

onbere ößnlid)e

ißnen feinen

in

erßält

fo

er

feften

nidns,

Slbet proftifd) wirfen

100 größten ©ewerfoereine mit etwas übet

S)ie

gaben 1892-1900 13,5
17,4% für Stonfe, 9,6%
3wcde, zufommen 60,3%

2lrbeitem

IRill.

für

nidßt

erßößte

einzelne Strbeiter ßat

er ioßrzeßntelang wödßentlidß feine SSeiträge gezaßlt ßot.

bie ©ewerfoereine wie bie ^ilfsfoffen.

1

bureß

Soffen

®er

Unterftüßung;

itgenbeine

auf

Unterftüßung

bie

leere

Sitte,

bomit ouSgefommen.

finb

SReeßtSanfprudß

oudß

bewiRigen;

fie

oetloffen

unb

füllen,

£

üRill.

(276

für

§ilf»zwede

SRorf),

2Rill.

11,3%

2flterSrente,

für

für

162

(etwa

22%

borunter

Sterbegelb
SRorf,

3Rill.

unb

im

£

etwo 19 9RiR.) auS. ®o bie 14 größten Drben 1899 nur 2,7 SDliR.
(55 SRill.
9Rorf) für ^ilfSzwede on ißre männli(ßen erwod)fenen SRitglieber zaßRen, fo erßellt
bie relotioe Sebeutung beS ©emertoereinStaffenwefenS immerhin.
®ie großen ^ilfsfoffen ber 93ergorbeitet entftonben oon 1863 an naeß ben §ouptbiftriften beS SSergboueS; eS neßmen jeßt über 300000 Slrbeiter teil, jebe zäßlt Soufenbe
122257 Bergleute, ißt §ouptziel ift bie 33erforgung
oon SüRitgliebeni, bie größte 1896
bet im aSetrieb ißerunglüdten; fie geben ben Setroffenen Sranfengelb, SHterS- unb

3aßte

alfo

=

üon

fd)üffe

8—20%

noßm 1896

foffe

allein

unb

SBitwen-

3n0aliben«,

Sterbegelber;

fowie

SBoifen-,

gob 1,75
unb gonz GrwerbSunfößige foft 1

für 9llte

Untemeßmer

bie

zaßlen

3u*

ber 9lrbeiterbeitroge; bie größte, bie «Rortßumbertonb- unb 2)utßom-

2,25

«Dlorf

9Rill.

ein,

SRotf für aSetfidßetungSzwede ouS,

SlRifi.

3Rill.

Gin Dberoerbanb faßt bie Soffen

zufommen.
2BoS

ift

nun

©roßbritonnien mit

in

beS 2lrbeiterüerfidßerungSwefenS,

150jößrigen

Arbeit

auf

bem ©ebiet

eneießt Worben?
grauen unb Sinbem,

obgefeßen oon ben neueften fReformen,

Seßr

breite Seßießten beS Arbeiter*

woßl

20— 25

unb

9RittelftanbeS, oielfocß nebfl

SRill. sperfonen, finb auf ben SobeSfoH mit einem Reinen Sterbegelb oer»
ober eS feßlt einem großen jeil biefer Setfidßetung jebet Segen genoffenfdßoft-

fießert;

lid)en

ber

SSeteinSlebenS,

Srinfgelogen,

Sronfßeit

unb ein

fdßledßter

finb

feßr erßeblidßet Seil ber Soffen

SSerwoltung,

woßl bis

1911

4—6

ftonbeS leiblidß üerfid)ert gewefen, unb
aSeteinen,

bie

unb

fittlidß

SBetrug,

ift

ßeute nod) mit SBudßer,

unb

ißre

SRitglieber

etzießen.

beS

ifJerfonen

zwor bet größere Seil berfelben

wirtfdßoftlid)

©egen

oRzu ßöufigem Sonferott beßoftet.

ßößetet Slrbeiter

3Rill.

güt

Sllter,

RRittel-

blüßenben

in fräftig

gaöalibitot

unb Unfall waren 1880 nur wenige Prozente üerfid)ert; oud) ßeute ift eS nur für ben
UnfoR etwoS beffet. fRodß ^oSbad) woren züJar 1876 üon 10()0 GinWoßnem beS 5ßereinigten SönigreidßeS 191 SRitglieber oon ^ilfsfoffen; oon 11304 9lrmenßöuSlem ober
waren 7391 ouS ^ilfSfoffen ausgetreten ober ßinouSgewotfen worben, 3913 ßotten einer
Söffe ongeßört, bie banferott maeßte; baoon ßotten über 2000
Sd)ottlanb unb gtlaob finb an bet ganzen Gntwidlung
gezaßlt.

Set ©runb, boß

troß

unfogborer 9lnftrengung

im ganzen

10—40 Saßre
nidßt

bodß

oiel

nidßt

SSeitroge

beteiligt.

fo

feßr

Oiel

woßl oudß on bet früheren unb teilweife no(ß ßeute oorßanbenen
nodß meßr ober an ber longfomen Umbilbung ber gelbwirtfdßoftlidßen Sitten ber unteren Sloffen, an ber unenblid)en Sdßwierigleit beS «Problems,
bie alten ©ilbefitten ßalb zu erßolten, ßolb mit foufmönnifdßem RJeeßnen für ferne 3u»
funft zu oetbinben, foft oßne ftootli(ßen 3'uong mit geringer ^ilfe bet oberen Stoffen
ein gutes SlrbeiteroerficßerungSwefen zu orgonificren.
ßouptSoS ©roße, woS boeß
födßlicß in ben Drben unb ©ewerloeteinen
eneidßt ift, liegt in ber motolifdß-pfßdßifd)en
eneießt

Würbe,

Unzulänglidßfeit

liegt

ber

Sößne;

—

—
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®er

Sritlcl ®u(^.

gefcKjc^aftl. 5ßroje6 be§

Umbifbung unb eraiel)ung ber
I)uman*brüberli(if)em ©eifl

bobei

SJJillionen

u. b.

einfommenSoerteüung. [992

biefet

I)oben

Steife

gelernt,

in

ju bringen, für bie gufunft ju forgen, oI)ne immer
gefammelten @e(be§ jn bertrinfen, ju öerteilen ufm.; fie

D^jfer

mieber ben größeren Seil be§
l)oben

Oüterumlaufeä

9JrbeitereIite;

SSerfidjemngSgefc^äfte

9»enfcf|enalter

für

p

fül)ren

gelernt;

il)rc

Sorftänbe

unb Sefretäre gel)ören ju ben füljrenben ©eiftem ouf bem ©ebiete ber matl)emotifd)en
Sßerficf)erungsmiffenf(f)aft.
91ber fie tonnten bocf) nur bei ben t)ö^ftftel)enbcn Vereinen
unb in bejug ouf Srontljeit unb ©terbegelb feit ben lebten 25 S«l)ten mirflid) SßoII«

fommencg

SoS

erreidf)en.

ijSroblem

ber

Unfall-,

unb

2llter§-

3ubalibitötöberfid)erung

unenblid) fd^mieriger, fe^t größere, feftere Störijerfd^often oorouö, olö eä bie
Drben
unb ©emezfüereine tm Qan^en finb.
Sie guten Elemente ber englifdien Slrbeiternerfid^erung Ijoben einen foft erfd^öfjfenben
Stom^jf mit ber Ütoßeit, ^nboletiä unb ©ebonfcnlofigfeit ber unteren
klaffen, gegen bie
ift

Grmerbsluft ber Sntiengefcipoften, gegen bie ©leicßgültigteit unb 2tbneigung beö

ifJarlo-

menteö unb bie egoiftifcßen Sloffenintereffen ber «Parteien gefüljrt. 2ln
Ipd^fteßenben
©eiftern, bie bobei auf bie ©eite ber Slrbeiter traten, bat eä jmor nie
gefehlt, ober fie
beberrfd)ten bai «Parlament biö tior furaer 3eit nod) nidit.
©o taud)ten aud) in
Englonb

bem

feit

«orb

18.

ber

bei

3“t)ibuitbert
fucßte

211tl)orb

1833,

5?erftootlid)ungsbIöne ber 2lrbeiteroerfidberung ftetö mieber ouf
©labftone 1864 9tltersrenten. unb ©terbegelber für Arbeitet

©taafefcbulbeimermaltung

möglich au mad^en, ohne prattifd}eö «Refultot.
Erft
oon 1882 faßte bie au berfi(bernben ©ummen unb bos 3?erfabren
biefer
ftoatlicben «Klteröoerficbcrung fo, baß bie SBobltat ben Slrbeitem augönglidj
mürbe. E^t
in ben lebten 20 lobten beginnen bie ernfteren 3fteformonläufe
für 2nterö« unb Unfolloerficberung, morauf mir ffjäter tommen.
SBäbrenb bie Entmidlung in ben bereinigten ©toaten unb ben englifcben Kolonien
eine öbnlid)e mor mie in Snglanb, ift fie in grantrei(b unb ben ongrenaenben
romonifcben
ein Uteformgefeß

Sänbem eine mcfentlidb onbere
3n grantreidj beftonben
taffen

bei «ömberfcbaften,

fie

ober

oßne

aber

ftüßungen,

ibr

offeneö

gemefen.
biö

1789 aub^ieidbe

tatbolifdbe

unb

btoteftantifcbe

Pfö-

3ünften, bereinen, bie in oltbergebradbter SBeife ollerlei Untergalmn.
Sie Steoolutionögefebc üemid;teten
ber

«Jtoboleonifdbe

«Poliaeiftaot

fürchtete

alle

berortigen

bereine ofe Söalitionöonföße. Socß bulbete man fie nod) unb noch mieber,
aumol menn
fie Seute ber oerf(^iebenften
berufe oufnabmen; befonberö 1830—1848 bermel)rten fid)
biefe ^ilfstaffenbereine (sociötös de secours mutuels), am meiften in ben
f^obritgegenben;
boö ©bortoffengefeß bon 1843 geftottcte ißnen, Einlagen in bie ©öartoffen
au modjen,’
boö batten 1847 2056 im betrag oon 5,7 «Kill. gr. getan. Sie groge ber STlterörenten^

unb ber

^ilfstoffen

©efeß

bom

taffen

in

15.

mürbe 1847-1850 in ben Slainmern unb fonft ernftlicb biötutiert.
1850 unb bie folgenben tniferlicben Setrete befdbröntten bie

3uli

Saö
§ilfö.

ber $ouptfadbe
«Patrone,

aabireicbe

auf ^rontenunterftübung unb begröbniögelb, fucbten fie burd)
borfiß beö «Kaireö, lotole befdbröntung unb ollerlei boliaeiliöbe Kon-

©taatöanfdbüffe, menn fie gomiffe bebingungen erfüllen, in politifd)
ungefübrlidje, berfidjerungötechnif^ gut bermoltete Organe
au bermanbeln.
Ser gonae
^ocbbrud ber ©taatömof^ine unb ber Kirdje förberte bie bemegung, bie biö Enbe ber
60er 3obre, al4 bie ©bnbitatöbeftrebungen ftärtcr mürben, oud) einen Seil ber «Arbeiter
trollen

leiblid)

fomie burcb

bie

3m

befriebigte.

auhten,

aber

gobre 1871

791901

mit

hrmilegierte)

nicbtö

5787

beftonben

mobon

«Kitgliebem,

forbem.

Saneben

butte

gebenben «pinne ouf ©taatöl)ilfe beö 3obre§ 1848,
bermoltete
Öilfötoffe

für

ihre

Sllterörententaffe
fidb

einfaufen

«Kitglicbcr

Sie «Rentenbeaieber
ftiegen.

Sonehen

gefi^offen,

tonnte,

in

bie

in

meld)e

ober

bereine

(bobon

4263

genehmigte

etma 100000 Ebrenmitglieber mareni
man, im Slnfcbluß on bie biel meiteram 18. Sonuar 1850 eine bom ©taot
feber

bürger,

buuf)tfä^ticb

bie

jebe^

«Kitglieb

^ilfstoffen

einer

Sinaahlungen

im gonaen machten unb bnfür erhebliche ©taateaufd)üffe erhielten
maren bil Enbe 1872 auf 29383 (mit 6-7 «Kill. gr. «Rente) ge-

berteilten

Seut(d)e Slnföngc.

Slrbciterbctfidjerunfl.

§
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220/221.

an alle «Kitglieber. SBir fügen gleid) bei, baß Enbe 1896 bie 3abt ber Kentncr,
bie Kenten bon ber Alterstaffe beaogen, auf 208241 mit 33,3 «IRill. ftfr. gefticgcn mar,
baß aber unter 1,29 «Kilt. Kentenbeaiehem bon 1852—1896 niiibt gona eine halbe «Killion
«Arbeiter maren, bie übrigen ouS Keinen KentierS, beamten, Eifenbabn» unb El)auffccSie ebenfalls für bie Arbeiter beftinimte
bebienftetcn, |>anbmertem ufm. beftonben.
ftaatlid)e
fie

batte

ein

haut

SebenS- unb Unfallocrfidberungstaffe (1868 gegrünbet) blieb nod) bebeutungslofer;
1868—1896 eS auf 2571 Einael- unb 1647 ©ommellcbenSberfichcrungen mit
«Kill. gr. Kohitol unb auf jährlich etma 1416 gegen Unfall berfidherte «perfonen

bis Enbe 1896 maren im gonaen 369654
Sie Kehublil hat bie holijeilidhe Einfchräntung ber

gebracht (1868);

berfid)ert

societös

morbeit.

de

secours

mutuels

1870 etmoö ermäßigt, fie aber erft nod) langen, 17 jährigen harlamentarif^en Kämpfen
am 1. April 1898 unter ein liberolcs ©efeß geftellt, boS ihnen eine AuSbchnung ihrer 3ü>edc
unb bie bilbung bon Unionen geftottet, ober ihre «berfiiherungStcchnit nicht auf gona
SaS ma^fenbe prottijche bebürfniS hatte fie 1875—1900
befriebigenben hoben ftellt.
mcfentlid) bermehrt; es beftonben in ben leßten Sohren awat ca. 12000 Koffen, ihre
«Kitglieber merben aber auf nur l,6-2,5 «Kill. (Icßtere 3al)l noch Ehepffon) angegeben;
barunter 250000 Ehtenmitglieber, 550000, melche profeffionclle bereine bilben, 200000
feit

Heine

Unternehmer,

beamte,

200000

im gonaen 6-700000

gemerblidhe

Sohnorbeitcr,

3m

3ohre 1908 beftonben 19815 «bereine mit 4,6 «Dtill.
unb Heine ©efchäftsleute als Arbeiter. SoS bermögen
mar 1886 auf 139, 1896 auf 227, 1908 ouf 510 «Kilt, f^r., bie SahreSeinnahme 1895

4-500000

Angeftellte aller Art.

«Kitgliebcm;

auf

3

24—25

«Kill,

Pfe,

äratliche

ouch

meßr

foft

menn mon

bürgerftanb

hat,

Angeftellte

geftiegen,

3,5
in

mobon

12,5

«KiH.

auSgegcben

Araenei)

^Rechnung

aieht,

t>uß

für

mürben.

grantreich

ber ber berfid)erung ober gor

bem

Krantenberfichcrung

-

SaS

«Refultat

(6
ift

noch heute einen fo
ftaatlidheu

Kronfengelb,
fein

großen

großes,

Klein-

berfid)erungSamonge bie

©portaffe ober ben Ermerb eines Aderftüdd)enS boraieht.

9Jed)töoerbinbIidbteit,

befteben,

i^rana&iifd)e

993]
«Altersrenten

oucb nod) biele §itföfoffen birett,

je

nach ihren

Ube^cbüffen

Urfprung.
ber beutfchen Arbeiterberficherung.
221. Sie Surchführung
Sie Krantenberficherung. 3n Seutfchlonb trat boS bebürfniS ber Arbeiterberficherung
fpäter hettor als in SSefteuropa; bie große Snbuftrie unb bie bilbung eines SohnarbeiterftanbeS famen fpäter; bie länblicßen Sohnarbeiter behielten aum größeren Seil bis unb

1850 hinaus noturalmirtfchoftli^e SoßreSbeaahlung unb lebcnSlängli^en herrldhaft*
©omeit ein bebürfniS nod) |)ilfStoffen borhanben mor, hatten fid)
Unterholt,
Sen älteren gilbe- unb aunftmäßigen ^ilfsfaffcn hatte
Ai>
bie bureaufratif^e «poliaei mohl ih^e gefte unb ©eloge unb bamit einen Seil ihrer
über

lidhen

bie alten Einrichtungen erhalten.

genommen, ober feine «Rebolution hatte fie bemidhtet; fie erhielten fid)
monnigfach aiuh, tno bie ©emerbefreiheit gefiegt hatte. Sie fdhon im 16. Sahrhuubert
borhanbenen bruberlaben ber bergorbeiter, gefpeift burdh bie büd)fenpfennige ber Knappen
unb halb auch burdh einige greifujen (Anteile) ber «Serfe, goben Unterftühungen oller
Art; außerbem ober brang ber gräfliih ©d)licffche ©runbfah ber SoachimSthaler SSerfe
mehr unb mehr in alle borgorbnungen ein, nämlich boß fünbige 3e<hau ben tränten

aiehungSfraft

unfünbige hier «iSodhen lang Sol)n unb Aratgelb au reichen hätten. Unb als
1854 ber ErmerbStrieb mobemer Unternehmer unb bie Auflöfung ber alten
heilfamen Einridhtungen bebrohten, ba griff f^on f^nebriih b. @r. (a. b.
biefe
Knoppfchaften
10. «Koi 1767 für bergmerte in Elcbe-«Kart) unb fpäter bie preußifdhe bermaltung bon

Arbeitern

adht,

bon 1700

bis

1815 bis 1848 rettenb unb a»uiugenb burch; in ben meftlidhen '^Srobinaen mürben biefe
SBerfen
Kaffen erft 1839 biS 1842 unter großem SBiberftanb ber Unternehmer in allen
bur^
eingeführt. «Kinifter oon ber ^el)bt unifiaierte unb legolifierte bonn biefe «Reform
boS ©efeß bom 10. April 1854: alle berg-, Jütten- unb ©olinenmerte mußten nadh ihm,
geographpen berbänben bereinigt, foldhe Knappfdhoftsfaffen erridßten, unb alle ihre
au

mußten beitreten; Serte unb Arbeiter aal)Ien beitrüge, bie erfteren nodh unb
Arbeiter erhalten
au^ bie unftänbigen
nad) faß fo hohe mie bie leßteren. Alle
boneben
bofür Kranfenlohn fomie Kur unb Araenei unb ein begräbniSgelb; bie ftänbigen

Arbeiter

-

—

'1

414

drittes »ucf).

®et

gefellidjaftl. ^rojefe

©utemmloufeä

be§

u. b.

einlommen^öerteilung.
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^

Snboliben-, SSitlüeii. unb SSoifen^ienfion, ed^ulgelbbeil^ilfen, ouBerorbentlid^e
UnterS)ie SßcrWaltuug ift eine gemeinfome.
ftü^ungen.
Saljre 1867 befaß «Preußen 85
110

loffen mit 174000 Söergarbeitem, tJnbe 1912 62 mit 904817 (bobon meiblidb
12123); bamofö Ijattcn fie 10,5, ßnbe 1912 fd)on faß 350 «milt. SJJarf Vermögen; bamalä
jeßt 125,24 ®JiH. S“^«äeinnaßme; ®nbe 1912 emßßngen
4,6
84009 Snboliben
fold^er

69820

unb 53653 §alb» unb 34o0 SSolItDoifen ißenfionen im ©efamtbetrag bon
38>4 2KiIl. neben 37 SDlilf. 2tudgabe für tranfeiißflege.
einj^elnen Sßereinen i)at man
bie «Penfibiig» unb Äranfenfaffen getrennt.
S)a ber Seitritt^ätbang unb bie Slüte bei
SfiJitmen

«Bergbauei

fteigenbe

«Beteiligung

garantiert,

man bon

Sie älteren

995 ]

ftanben maren.

gehabt hoben.
bie

hatten

bafür
bie

freitoilligen

3n

«Beitrog

©emeinbe

mo

Sübbeutfdhlanb,

©emeinben boS

einen

SJetiidherungSlaffen in Seutfchlanb.

Sie gmangSfaffen mögen 1874

erhielten;

fRecht

man mor hi«

S)ur(f|füßrung

ber

©ebante mitgefpielt hoben, burdh

bie

aiutorität

bie Strbciteroertreter,

burdh atufhebung beS

beutfdien

«Bergincrfe

(mit

^at

einer

ftrengen

pr

ca.

über ©id;erung ber 2tnfßritd)e bei «Jtuitritt aui bem Soßnberßältnii
fmb ftetig gemai^fen; ober im ganaen f)at fie fid; bod^ fo bemäßrt, baß fie in ben Stugen
ber beften beutfi^en Unternehmer unb ber 3?cgierungen ein ibealei
Sßorbilb für alte
2trbeiterberficf)erung mürbe. S>ie Eaffen ber ßifenboljnen unb anberen
©roßunteniehmungen

mürben übermiegenb barnadh gebilbet; in ber öffenttidhen
immer mieber auf fic hingemiefen. Sie 9Iuibitbung bon
mit

foffen

«Beitrittiawong

bon 1846

S)ebatte

mürbe 1850

ftöbtifdh-gemerblidjen

bü 1866 märe ohne

biefen

Vorgang

bii

1890

Eranlen»

motil

faum

erfolgt.

Sie

hreußifdje ©emerbeorbnung bon 1845 forgte für erhaltung
unb «Reubitbung
Der ©efellenunterftühungifaffen, erlaubte einen oriiftotutarifdhen
Seitrittiamang für aünftige
unb nichtaünftige ©efellen, für 3unftmeifter unb gabrifarbeiter.
Sai ©emerbegefeh

oom

9.

gebruar 1849 ergänate unb berfihörfte biefe SBeftimmungen,
berfügte bie ortiSKöglidhteit, bie Unternehmer au ^Beiträgen in hultier
$öhe ber Slrbeiterunb bie ©naiehung ber beibcrfeitigen «Beitrage ben ©emerbetreibenben

ftotutarifdhe

beitrüge au a»tngen

au übertragen. Unb aü bie Drtsbehörben, gebinbert burdh bie 3Gmeigung ber
Unternehmer, aögerten, griff bon ber §ehbt energifdh burdh (®efeß bom 3. Slpril
1854) unb
fdhuf bie «UJoglidhleit eined «Beitritüatoangeä au ben Eraiitenfaffen außer burcß
Ortäauch bur^ Statute ber «Beairtsregierungen für meite Seairle.
mürbe nun mit gnergie

bon

biefen

mefentlich

Eranfen-

«Befugniffen

©ebraudh gemadß;

biele

ßumone

unter firchlich-religiöfem ginfluß fteheiiben,

9lrbeitgeber,

fudjten

bon

felbft

aumal

bie

nodi

meßr unb mehr

unb

Sterbefaffeii für ihre «fflerfe au erridhten.
Unb fo fel)en mir bon 1854
1874 eine fteigenbe 3al)t bon folcßen ^ilfgfaffen fidß bilben, bie
meiften fdhon burdh
bem SBeitritüattmng berfeljen. gö maren einerfeiü Eraiifen« unb
Sterbe»
taffen für bie Dlrbeiter beftimmter SBerufe unb ©emerbe, bie jemeilig
an einem 0rte
mit «Beitriüdamang arbeiteten (Ortätranfentaffen), anbererfeiü
Eaffen, in meldie bie
airbeiter eines beftimmten Unternehmens eintroten mußten
(SBetriebStaffen)
melcße
unter einer hatronifierenben Leitung ber Slibeitgeber ftanben.
«Plan fdhöbt bie Reiht biefet
betben Strien üon Staffen:

biä

Drtsßotute mit

1854 für Slltpreugen

1874 „
„
1874 für nana iPreußen

ber

ainfong

recht

unb bie

airbeiter

fidh

leßteren

„

3961

„

„

4877

„

714 877
795 283

Segen 10 000 ^ilfstaffen aller 9lrt mit
SRel^rere Staaten ^tten bie ^jreuftifdbe
@efefe*=

etma 2 äJciIL SOditgliebent beftanben l^oben.
gebung bon 1854 nachgeahmt. 9luch etma 350000 felbftänbige
©emerbetreibenbe («unft»
meiffer) merben bü aur ©emerbeorbnung bon 1869 in ben
Eaffen gemefen fein; oußer
ben Bmangsfaffen gob eS freie mit nidht
au großer «Otitgtieberaahl unb folche, meldhe
unter bem SonbeSredht ber einaelnen Staaten ober
auf ©runb befonberer «Pribilegien ent-

au

unbolttommen
oft

il)re

415

.

«Dtmf

SKill.

nur eine geringere Rahl SBetriebsfaffen gab
bon ollem ©efinbe unb ollen Slrbeiteni
in

tränten

Sogen

burch

SSerfiftegung

freie

mit biefer ginrichtung auf rieben.

ginrichtungen

nun

fie

nod)

unb

bie «Beiträge ber «Arbeitgeber

SSermottung
tonge

nicht

3mongStaffen

bieler
olle

2lrbeitcr

Stellenmedhfel berlieren, baS gonae

mohltätige folgen eraeugt, boß

1868—1878

feit

gefährben.

au

mod)te bie

mochten

tjatte moteriell fo

bodh fb eingelebt,

bie SBetriebStaffen

ßärteii,

fein,

fRedjte burch

gefärbten iBunbeSregierungen

felbft bie

im

umfaffen,

Shßem
gona

hotte
liberal

teinen atugenblid emftlidh boron benten tonnten,

über 20 Rohren beftehenben aSeitrittSamongS bie gemolinten
Ser tonfequente ßolitifdhe unb mirtfd)oftli^e SiberoliSmuS

gr fol) in ben englifchen freien §ilfStoffen fein 3beol; man tonnte
forberte biefe freilich,
bomolS bereu Schattenfeiten nodh nicht. 3tber er tonnte in ber ©emerbeorbnung oon
beS SeitrittSamongS für bie felbftänbigen ©emerbetreibenben
bie
nur
atufhebung
1869
unb für Diejenigen atrbeiter burchfe^en, bie einer onberen freien ^lilfcdaffe angeboren,
unb im Söhre 1876 bie beibe.i ©efeße bom 7. unb 8. «atpril. So§ le^tere hielt bie gin»
«Rormotiobeftim»
führung beS SoffenamongS burdh DrtSftotuten aufrecht; boS erftere gab
mungen, noch Denen fid) bon bo on bie örtlidhen 3mangSfaffen mie bie freien Eoffen
ermorben, unb
richten foltten, bie oü eingefdhriebene $UfStoffen rechtliche «]5erfünlidhtcit
Deren SRitgliebfdhoft bon ber Seilnohme an ben 3mongStoffen befreite. Sie unter boS
ftellenben Soffen mußten eine beftimmte Sßerfoffung, beftimmte Organe hoben,
auf Erontenberficherung unb Sterbegelb bef^ränten, mußten bie erhobenen
unb Seiftungen innerhalb gemiffer «Kojimol» unb «Kinimolgrenaen halten; fie
maren einer gemiffen atuffidht unb fieriobifchen technifdhen ^Prüfung unterftellt. Someit
boS
bie freien eingefchriebenen Eoffen mit atrbeiterbereinen berbunben moren, nahm
ouS
©efeg ben aSorftänben boS üiedß, «Kitglieber bon ber Eoffe ouSaufd)ließen, menn fie

©efeg

fid)

mußten

fid)

aSeiträge

aSerein ouStroten ober ouSgefdiloffen mürben.
Ser grfolg biefer liberalen ©efeggebung mor, boß nur menige neue Soffen entftonben,
baß auch bon ben beftehenben freien Soffen nur eine mäßige 3oI)t fidg einfdhreiben ließ,
baß aber bie beßehenben 3mangStoffen auf ©runb ber reformierten DrtSftotute febr
Sie grmortungen ber f^ieunbe eines
berbeffert mürben unb on 3oh^ weiter aunohmen.

bem

SoffenmefenS nadg engtifd)cm «Kufter moren enttäufcht. flfür bie aSunbeSregierungen
unb bie greunbe einer energifd)en Soaiolreform log in bem Slefultat ein mefentlid)eS
allgemeinen
ouf bem früher befd)rittenen aSege meiter fortaugehen. Sie 3bee eines
mögtidhß ouf
gefeglichen SaffenamangeS unb ber Übertragung ber atrbeiterberfidherung
freien

«Plotib,

öffentlid)»redhtliche

Sorgorotionen

atrbeiterberfidherungSgefeggebung

mit genoffenfchofttid)er
1883 bü 1^9 igre

bon

aSerfaffung
befinitibe

gemonn

©eftaltung,

in

ber

obmogl

aSenbung entgegenfegten. SoS gribote
ßorte grottifche
SiberoliSmuS
SPerfidherungSgefdhäft, bie inbibibuoliftifdhe «Rationolötonomie unb ber giilitif^e
©ef^äftS* unb SßercinStätigteit, bie Sd)äblid)>
metteiferten, bie fegeiüreidhen
atm geißbollßen
bureoutrotifcher Sdhoblonen unb 3wongSmoßregeln a^i fchübem.
teit

unb

auf 2576 mit 254 420 SJatoIiebern,

fie

221

§

Vermögen bon 40-50

3Rod)ten bie StootSbehörben bei Surd)führung biefer SSeranftoltungen in 9torb unb
Süb mefentli^ on eine grleichterung ber fonft au fehr mad)fenben airmenloft gebadet
in «Preußen
hoben, mod}te bei bon ber §ehbt unb onberen moßgebenben «Perfönlid)feiten

mftanb ncßmen fönnen.
bie nidi4)reußifcben
50000 Sfrbeitem) mürbe bon 1860 bü 1900 im ganjen
eine ät)nlid)e ©efeßgcbung erlaffen.
Studb Ofterreic^ folgte 1854 unb 1889.
®ie ganje
3nftitution leibet moßl etmai baron, baß bie Seilnaßme ber Sfrbeiter an
i^r nicßt entfbrec^enb belebt mürbe; bie Etagen über ju geringe SRcc^te, über boi
SSaWfbßem für

ber 35erfid)erungited;nif o:^ne ©efaßr

eS

erhalten,

baß

erheben,

au

ein

betämgfte

aSrentano

ibeole

gntereffen

ben

gefegfichen

fich

biefer

3mong

im

airbeiterberficherungSmefen:

bie

auf

unb Setbßoerontmorllichteit bofierte heutige aSirtfdhoftSorbnung müffe eine ein»
mgSamong
für ben grmerb unb boS UnterftügungSmefen fein; ein aSerfid;n
geßalte unfere gonae aSirtfdhoftSorbnung
fei bei fjreiheit ber airbeit nicht bur^auführen ober
im Sinne eines olle ^nbibibuolität unb olle gerfönlidje Freiheit erbrüdenben StaotSfoaiolümuS um. gr überfol), boß feine aSBirtfehoftSorbnung ber aSelt ohne fRedhtSamong
Freiheit
heitlidhe

f
h

('
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fünften

bieleii

011

»ud&. ®ct

2)ritte^

%tohc^ beg (DütcrumtaUfe« u.b. ©nfotnrnen^öerteilung.
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bog wir

beftel)t,

im Sitmenwefen,

Ijeute

ber

in

ollgemeinen

3>D“ng neben ber reidEiHc^ beftef)enben
Ijoben, boß ber SBerfii^erunggjWang bem nur ein fleineä
©tüct
©tücf 3ttmng unb ©tootsorbnung önbert notürlid) unfere ßrroerb^
orbnung etwoS, ober biefeä ©tütf tut el boe^ nur in ber 9?ic^tung, in ber fie
fic^ über*
Wirtfc^oftlic^en

flQupt

i^rei^eit

^ebeö

beifügt,

unb

Sörentono

bie

fie

tut

eg

nidf)t

fo,

bofe

bomit

bie

gehen zu

boft

«IRon

I

fid^erungläWong

©ne
ftootlithe

hberote

bie

gelommen
bil

Sa
fid)

burd)

ereigniffe,

teiti

SWaforität

bet)errfd)te

im

ißerein

hatte

Oon

teill

feine

ben

if)r

ob,

1867-1878 mit

Silmorcf

i^r

burdj potitifd^e, wirtfd)oftIid)e unb

regiert;

187G

f'oaiote

3eit*

-

Überzeugungen beftimmt. ©ne fonferoatiö»flerifa(e
5)ie beutf^e 3giffenfd;oft hatte fich
üor ollem
oon ber tRoturlehrc ber «oltlwirtfchoft mit gtiergie ob-

-

gewonbt, foziole ^Reform unb ftörtere ©nmif^ung ber ©tootlgewott in bol
wirtfdjoftliche
©etriebe geprebigt; ihre erften Vertreter ftimmten Srentonol ifjroteft nicht bei,

bem

unb bem 3n0olibitätlgefeh juftimmte; er wottte biefd freilich nur
gelten loffen.
Die wiffenfdhofttidhe Äritü, wet^e bie
großen SKihbröuchc bei StttieiWerficherunglwefenl oufbedte, hatte Oon 1870 an
auch
in Deutfchtonb ein lebhoftel (Scho gefunben unb bie 3weifel
oermehrt, bafe biefe SBetriebl»
form ben 2trbeitern bienen fönne. Die ©efohr ber ©oziatbemotrotie brängte bie SQanbel*
übrigeni fhöter

Unfall*

erft

!

oom

Sßerwaltung,

friberiziaiiif^en

2Robeliberalilmui ber 3eit.
iJSflichtgefühl

»ilmard

gerne bie Oon
öffentliche

für bie

bei

Äaifer Wilhelm

fozialen

aufgefehte

S8olfd)oft

Oom

SKeinung unb ben iReichltog wirfcn

hatte

I.

Hebung ber unteren
17.

S?önigtuml

f^on

in

mehr

'

Welche

auf

teill

älrbeitem,

je

teill örtlid)

31 hwoinziette unb

obgegrenzt,

je

bie

unb 3nootibenüerfid)erunglonftolten mit
Drgoncn arbeitet nod)
©ehr oerfchiebene ©n*
ber ©rünbunglzeit oon 1881 bil 1889 geltenb gemocht; eine Oollc
territoriole Sllterl*

flüffe

hatten

einen
SHRiffion

ut

fich

«ereiiiheittichung

bei gonzen

einheitlid)en

©temfiel,

bei ©toatel, feine

SBerfel

bem

9lbfidht,

ouch

ift

feine

bie

1911

^auptnotc

Slrbeiter

nidht

gelungen.

«Silmordl

Unb bo^

©loube

trögt

on bie
burch SReichleinrichtungen an bol

d

SReid)

unenblidh

otel

3wi|t

unb nur

©o fom
erften

el zuerft

zum

aronlentoffengefeh

Oom

15.

Sum

Unfonoetfidherunglgcfeh.
,

ber,

für

bie

oerfchiebenen

„

1883,
.

beftehenben

Äronfenfaffen

unter

befonberer

teill

bie

©nbeziehung bilßcr oul-

1^

1911

2. bie

m

oerficheruiiglpflichtigcn

wiebet üRitglieb ber Söffe,
mit feinem (Sintritt in eine onbere «ürbeitlftene oon felbft
finb in ben ©runbzügen il)ret 9?ct*
ZU ber bie bortigen Glrbcitcr gehören. 9lHe Soffen
«Beiträge, bem 9Rinimum ihrer Seiftiingen gefeßlid) georbnet;
faffung,

!

bie

j

foziole

würben

jeben

etwo einer halben 9Ritt. 9Ritgtiebern : jebe ber brci ©ruhten Oon
einer befonberen, zu oerfd)iebener3eit zuftonbegefommenen Drbnung.

fe

ouch

fog.
genannten «f?etfonen würben
gemacht,
Den Ortlgemeinben bezw. ben 9luffid)tlbel)örbcn war el feit 1883 zut ^flidht
forgen. ^ebe Söffe hot_ ben zu il)r ©ehötciiben
für bie SSilbung ber nötigen Soffen zu
baß für
geforgt,
unb
bafür
war
ift
ohne (Sintrittigclb unb Sarenzzeit aufzunehmen. (Sl
SSer feine ©tefle oerloßt, wirb
Ülrbeitcr eine Saffe beftel)t.

113 Unfanberuflgenoffen»
etwo 20000 bil zu einer SRill.

ilRitgliebern,

mit

ober

3ufd)ußtoffen
burch bie Sieidhloetficherunglorbnung befeitigt bezw.
tnoppfchoftl*
beftehenben lanbelrechtlichen taffen; 3. bie 3unfttaffen; 4. bie
enblid) 6. bie
wiel
man
Unb
SSauten.
große
oorübergehenbe
faffen; 5. bie 93auloffen für
orgonifieren, an bie biioerfi*erung§pflid)tigen «ßerfonen, für wel^e el nicht gelang, taffen zu
©emeinbeoerfid)erung. Diefe untot 6
her f*on tcilwcife (befoiiberl in ©übbeutfdhlanb) beftehenbe
Sanblaffcn mit ben länblichen Slrbeitern Oeremigt.
1911 in

folttc.

mit einigen hw-bert ober toufenb

beruflich,

1911.

©holtung ihrer ©gentümlid)feit
^Irbciter
gleid}mößige «Rormen zu fchajfen; bie lanb- unb forftwirtfdhaftli^en
Die «Rooellen
burd) bie 9teichlbcrficherungloerorbnung oon 1911 einbezogen.
gcwerblidhen

ocrwonbclt;

fic

bie eigentümliche 9trt ber beutfdhen, burch bol «Reich
flefeßtid) georbneten unb
mit 3wanglbeitritt aulgeftotteten 9lrbeiteroerfidhenmgliiiftitute zuftanbe: 22—23000
örtlid)e
fchaften,

gefchoffen,

reformiert

ein

©0 fam

Sranfcntaffen

^

mobifiziert

3um

eine «Reid)lonftolt

unb ©tcrbegelboerficherung Oon einigen
Drgonifotion, fo wie mau fic
gemeinfehaft oerbunben finb, hielt mon für bie poffenbfte
_be*
Deutfchlaiibl in ben Crtlfraufenlaffen (D.-S.) für
feit 1854 in einem großen Deile
(93.-S.)
für große betriebe gefHloffen
«öetriebllroideidaffen
ftinimte 93erufe unb in ben
nod) bem ©efeh oon 1876,
«IRan ließ aber boneben befteßen 1. bie freien Soffen,
hatte.
umfaßten;
im Suni 1884, welche «Beruflgenoffcn on oerfchiebenen Orten

Älaffen gezeigt; er Unterzeichnete

iRooember 1881,

würbe

oulgebehnt. ®l Würbe z- ®.
gefchloffener 3lrb eitergruppen öerfügt, teill bie IBcnefizien
anigebehnt. Die 3ol)l ber zwonglmaßig
bie tranfenunterftüßung oon 13 ouf 26 9Bod)en
14 «IRitl., burd) bie «Rcichstronfenoerficherten «Perfonen nahm 1885-1903 Oon 4,6 auf
Heiner toffen für bte ^ronfen*
oerfid)erunglorbnung auf etwa 20 2Rill. zu. ®ie »ilbung
hunbert «IRitglieberii, bie burch Ort_^ unb iöerufi-

erfüllt

ber Sugenb

^

zuftanbe,

9Rai 1903 unb 19.

ber

Deil

würben erft
ber 80 er Sal)te unb oon 1897, 1900 unb 1903 hoben

gewonnen Würbe, feine IRiefentraft, feine SSillenlenergie bafür einzufehen, boß
für eine
Unfoll* unb 3n0alibitötl0erfid)erung bie ©toati- ober SReidh^gewalt eintrete. Die
furiftifd)
gefchulten tüchtigen SSerwaltunglbeomten, benen er bie ^ulführung übertrug,
Waren
oll

Unfalloerficherung

Saßr fpöter zum

ein

gewiffe

foweit

oon bem ©eift ber

füt

fleinen

einen

beutfehen

regierungen emftlich, burch eine ©oziotreform größeren ©tili ihren guten SSilten ju
zeigen
unb eine ißerfohnung mit ben Strbeitern z« oerfu^en. Dal beutfd)e Unternehmertum

ftorlel foziolel

3uni 1883

Der ©ebanfe bei Sranfeidaffengefeßel war

eine ^Reform bei 2lrmenwefenl

hatte zum Deil fetbft 3wanglhitflfaffen noch
^Sorbitbe ber tnaphfdhoften geforbert;
el egoiftifdh bie Soften fürd)tete, hoffte el hoch burd) bie 3lrt, wie
Silmard bie
äRoßregel erfaßte, bie 3ügel in ber §onb zu behalten unb zugleich burch biefen
©toati*
mann ©chußzölle unb anberel zu erhalten. Dal 2Bid)tigfte War, boß Silmard bafür

15.

bol
ent-

hatte zunöd)ft «SRörz 1881 ein Unfattoerficherunglgefeh
ber gewerblid)en
follte bie feit 1871 gefteigerte hrtoatred)tliche Haftpflicht
bte mftienUnternehmer für «Betrieblunfölle erfehen; biefe Hoftpflicht hatte

gieichltog trennte beibel.
i

ber

oll

zuerft

1892, 30. Suni 1900, 25.

um

Um

innerften

fRcichltag.

für ©oaiotpolitif

Stßril

10.

*tüd)tigleit,

onberl

oerunglüdten Glrbeiter (Sntfehöbigung gebracht. «IRon erfuhr
foft
oußcrorbentlid)
oon ben «ßrioatgefeUfchaften, boß bie «einen Unföfle ihnen
glüdlidher 2tulweg, bie
(Sl erfd)ien all ein
unertrögli^e SSerWoltunglfoften mod)ten.
überwciien.
Äronfenfaffen
zu
gewöhnlichen
ben
13
3Bochen
Unfälle' für bie erften
.tronfenlaffen minbefteni auf alle
bici zu fönnen, mußte bol ©hfiem ber beftehenben
SRedßte erwad)fen
gewerblichen Arbeiter oulgebehnt werben, benen oul ber Haftpflicht
oom 6. äRörz 18^ oerbemb olfo
wie
ber
8.
«IRai
1882,
oom
woren. Der ©efeßentwurf
einer «Reuorbnung bei fttonlenfaffenwefenl; ber
bie geplante Unfalloerficherung mit
für

$eutfd)lanb

nid)t

oorgelegt;

gefetlfd)often

Umftönbe wirlten mit, bog gerobe in Seutfchtonb ber
ätrbeiteroerfic^erunggjwäng juerft fiegte. Überall ftonben it)m äunochff
3Birtfd)oftltt)eorie unb «brajil entgegen,
wie fie 1840-1880 jum ©iege

1879 wanbte er

unb

größeren

eigentümlicher

waren.

fo

mit «Reich§zuf(^uß

ju biefer.

erjietie

gjeitje

unb

Unternehmereinflüffe,

gewiffe

©gentümlidhteit

laffen.

burch bie ©efeße 0.

ben unteren, teilmeife protetorifierten Sloffen ein gefunbel ^üflfoffentnefen
|d)offe.
fiosfer
betonW mit SRed)t im SReid^ltoge, bie Sibweifung bei ^ilfsfaffeiijwongel fei, weit
fie
on bie 3trmenfoffe Derweife, gerobeju B^rftörung ber ©elbftberantwortfi^feit, ber 3?er-

Drabitionen,

beutfehen

bei fort*

fyioifo

foziole

«8eomtengered)ligIeit

breußifd)*bcutfd)C

fpezifif^

Dal Äronlenfaffengefeh lom

grei^eit

wirffcf)aftlicf)e

im ©eifte bei ofitimiftifd^en mond^eftertid^en flibc*
^reil}eit unb ©efbftoerontwortlidjfeit oul fit^ Ijeroul in

feiner

in

Daneben wirftcn bal

417

§221.

9trbeitert»erfid)erung§ätt)onge§.

Ijat.

bcu(fih*bureau!ratifd)en

bie

SGcrf

gefamte

bie

Sibcralilmul,

oud)

ober

überfd)ö^te,

3J}öglid)feit,

fein «Riefenmut aufgebrüdt

fcffeln,

ld)ritttid)en

(

folc^e

umbilbet,

I)eute

berfdjwönbe.
rolilmul,

zu

faeutjd)cn

Ghitflel^uiiö

997]

"

Sdjul-

ber S(rbeiterfd)u^efe^8ebung ftootii^en

in

|jflid)t,

gefellfe^aitl.

1

I

I

bem äRofimum

fonlrcte

Höhe ber

ihrer

«Beiträge,

bol ©nzclne ihrer SSetficherung unb

SBerwaltung wirb

3wang‘3fo))en
ber Sluffichtlbehörbc genehmigten ©tatuten georbnet. Die
ehrenamtlichem, gewählten Sßorftonbe, ©eneral«
finb öffentlid)-reihtli(he ©enoffenfehoften mit
27
»Ha. Spl»wlctf<iafl«le^te. U.
StSmciUet, (»tunktis

burd) ihre oon

418

®et

93u(^.

berfammlung
großen

be§ ©üterumlaufe^ u.

0efeIIjd)ofU.

toem

(SJelegiertcnöerfammlung,

Setbftonbigfeit

ber

laufenben

SSermaltung,

b.

500

über

eintommenäüetteüung. [998
ajjitglieber

mit

finb),

^ie beutfebe Stonlenoerficberung.

999]

Xoju lommt

einer

20— 40fo(ben

©terbegelb im

ein

fieberte

folgenbe

ober nid)t in eine neue öbniitbe Sobnfteltung

ober

S)ie

uftn.

mie

bie,

§au^Jtfrage

gelungen

über

Überfielt

unb

foijiate

genoffenfcE)aftIid^e§

fie

©eforntja^I unb

xtjxe

Crt^

i^re

für

burc^

ift,

i^re

bier

franfenfajfen

1885
1899
1913

3 693
4 623
4 678

1885
1899
1913

1534
4 283
7 739

1899
1913

91495

63 882

258 722

143 639

5 473
7 344
7

©emeinbefronfen-

1

alte

7 024

~

699

olle

730
805

261
2 398
3 711

586
434
737

9 155
13 566

1

—

1

4 294

Strbeitgftelle

Sinnabme

in 100<)

18 652

194 682

64 713
220 833

1899
1913
2)ie

50 730

64 557

12 260
28 125

145 324
390 686

625

152 356
310 867

—
-*)

—

162 828

©nnabmen

—

SSermögen in 1000
66 053
16 377
140 825

befteben

a)

*

bie

bienen;

eg

genügt bog

fofl

bie Soffen

mon

nid^t,

nid^t,

fo

gefd^Ioffen,

fo toerben bie

Seiftungen

toerben leitete big
i^re

Sliitglieber

jum

ert)öt)t,

gcfepdfien

onberen Soffen

mciften

Stontf}eiten

nic^t

länger bouem.

1892 bie Unterftü^ung für ein 3:Ql}r
Soffen müffen bementfftrec^enb

S3eI)onblung,
britten

Sträneimittet

Soge ob

ein

unb Heilmittel

Sronfengelb

Steid^en

oom

bie

9JJitteI,

fo

liefern,

(minbefteng

im

= %

fjoll

Sronfi)eit

tonn bog

bet

on

%

infolge ber Stufbebung beg

um

1,2

ffltilt.

—

feit 1012 fortgefoUen.
1912 betrug bog SBctmögen 1,93

^ilfäf.^Ofef.

Sltf.;

©totut

fid)

©teilen

bom

lobnung

fonn bog ©totut

') 2>ie

berwodbfen.

burdb ^>05

berfi^ert,

Wären.

ju jieben,

oug ben Soffen

bet

erbebtidbfte,

ober bei

febet

4—20%
beffer

ihrer

Sluggoben.

berwoltet,

fönnen

3e

tüdbtige

fleinct

bie

Soffen,

aSorftonbgfräfte

befto

bejoblen.

größer

bie

febr biel;

Stber

bet

@eift,

Sebrfeite

ber Unternehmer, burdb bie f^urdbt ber 83eberrfdbung großer Soffen burch bie
immerhin erwartet man, boß noch
wefentlidb eingefchränft worben,
Surchfübrung ber 5R.-S3.-0. bie 3®I)I i>er Sronfeiifoffen auf 10000 fidb berminbem,
8Bo bie ©ogiolbemofrotie fich
bie 3obt bet SSerfidberten auf 20 SRill. fteigen werbe.
ber Soffen burdb i>ie 2Bot)len bemächtigt, bot bie SßetWoItung wohl burdb ungeeignete
Sliiftcllungen gelitten, ift ober bog Sntereffe bet SDfitglieber lebenbiget geworben, f^reilich

boneben ber SRißftonb berouggebilbet, boß eine Reine, rührige SOlinorität olle
unb fie ni^t nodb ber 2fäl)igfeit, fonbem nod) bem ifSorteieifet olg 83eSie Strbeitgeber, bie in ©enetoloetfommlung unb
für i(?orteibienfte »ergibt.

befeßt

a?orftonb

geftotten) go’^ten.
Stn ©teile biefet Seiftungen tritt unter beftimmten ißorougfe^ungen
SSerpflegung im SrontenI}Oug nebft einem Seil beg Srontengelbeg für 8lnget)örige
ober olg Sofd^engelb für ben Sronfen.
»)

biel

ift

botter

oertcilung,

Sur unb

fteigen bie Slftioen

bie

örättidlje

GrtoerbgunföI)igteit

Sol)neg;

leidbt

©ogiolbemofrotie

bot
freie

fo

SRillionen finb

ßinfluß

jugeteilt.

löge ber

ni^t mit ibr

otfo

jo fogot bog ^^tereffe on ben SSoblen tritt leicht bei ihnen
beg gongen ©bftemg tritt bei ihnen noch ftärfer berbor, nämlich
ben SKügliebent oußer bem ^ntereffe an ben 83enefigien ein Sntereffe
on ber Söffe, ihrer ißerwoltung, il)rem ©ebeiben beigubtingen. Sie Slbfi^t bet Steform bon
1910—1911, ouf größere Soffen binS“trbeiten, ift im berobfdhiebeten ©efeß burdb ben

getoöI)ren.

Stile

fortfebt

ben gtoongg*

bie ©dbwierigfeit,

|»oubtaufgabe ber Soffen ift, für bie ®titglieber eine fidlere unb ougfömmlid^e
Unterftü^ung im SranRteitgfoII, minbefteng für 13, feit 1903 für 26 SBo^en (ein Sßiertet,
je^t ein §olbjoI)r) ju fd^offen; mehr fd^ien aunödtift, nic^t möglich; mon nol^m on,
bofe
feit

freiioillig

oudb nur ougnobmg-

Sie großen Soffen fporen an Sronfentontrotle, ©dbreibfräften ufw.

tedbnifcb

genoffenfd}oftIicbe

S;ie

bie

finb

jurüd;

ober merbeii

etipfji,

nidbt

mögli^ft

aSerwoItunggfoften,

fie

ober bie Söeitröge tterobgefc^;

SWoEimum

ber jo

ßinridbtung

Sluggaben.

nodf)

tuerben; reid)t

bie Söffe wedbfeln,

S)ie freimitlig Sßeitretenben ja()ten bie nötigen

2)iefe

unb

8Serfi(berten,

borbonben. Sie SSerwottung bet Soffen ift im gonjen ebrlidb unb
Sie S8 .-S. b^i’^n in ihrem ßtot feine aSerWoltunggfoften. Sie Stoonggfoffen
fporen bie enormen ßrbebunggouggoben, bie olle fonftige S5erfid)erung fo febr betoftet.
Sie D.-S. b«f>en immer nodb auf 12—13 SRotf ßinnobmen pro Sopf 0,60-2 SKorf

Sei ber 58.=S. beftreitet ber Unternel^mer bie 55 ermaltung, Ijoftet "für
ginnot)men finb fo bemeffen, boff bie Soffen bie Seiftungen beftreiten
einen ®ermögengüberfd}uß erzielen; bofür foll Vio bet ßinnotjmen
ein Sßermögen gfeid^ brei S<*i)t‘'^binnol}men nod^ unb noc^ gefommelt

oltein.

ein 3)efiäit.

fönnen

niebt

Stile SRitglicbfdioft bei

eintritt.

fporfom.

jB.-ä. in ber Siegel nur big ju 454% beg burd)fd^nittlicl)en Soi)neg bet SRitglieber be»
tragen bürfen; b) aug ben Beiträgen ber 2lrbeitgeber, bie bie §alfte ber Slrbeiterbeiträge
betrogen muffen; beibe toerben bom Slrbeitgeber etijoben, on bie Soffen obgeful^rt, mie bie
Slrbeitgeber bei ifinen ou(^ bie 2ln= unb SIbmelbungen berSlrbeiter beforgen; c) oug etmoigen

SSeitröge

SSetfieberung

bie SRebtäobl ber berpfli^teten Slrbeiter ober

Steigung,

folcßen

au^ ben Beiträgen ber Arbeiter, bie bei ber D.-Ä. unb

eintrittggelbern, ©trafen, Sermögengsinfen.

bo§ jeber Arbeiter, bet oug einer
brei SBodben long erbält, bann

noci)

et bie

fie

unb bie ^wonggfoffen

14 226

131 207

borin,

nur

fie

burdb Stfte beg

fürforge ougfömmtid)er Slrt gefd)affen.

440 795

Äranibeitdfotten in 3000

1899
1913

nid)t

liegt

wenn

©bftem eine Sronfenbie eg ohne ben
Sie große SRebräobl bet Soffen arbeitet ohne ju
fomplijierte, motbemotifdb-ftotiftif^e ©runblogen gut, ift leiftunggfäbig unb bergrößert
tongfom bie nötige Sßermögengtefetbe. @robe 3Jlißbräud)e unb SRißftänbe, wie fie un»
jät)lige ber englifcben freien Soffen jeigen, fommen bonf beg gefeßli(^en Siobmeng unb
8Son ben fleinen SKißbräu^en ift bie ©imulotion,
ber ftootlicben Stuffi^t nidbt bor.

gür

15 591
26 130

—

tritt,

unregelmäßige Sobnorbeit

UiWolIfommenbeit;

®ur<bid)n. SKitglieber^abl in 1000;
1

83enefijien

berliert,

werben ibm bom Sobne obgejogen. Sie Strbeitglofigfeit,
ßg ift bog eine große
ftbließt bon ben SSenefijien oug.
wäre teilweife burdb breitere Stugbeßnung beg Serficberungg^wongeg ober burdb 5 unebmenbe freiwillige Scitnobme ju befeitigen; teilweife iß fie
bie §oIge beg ©runbgebonfeng ber Drgonifotion, boß nur bie Strbeitgeber, nidbt bie
SSeiträge berpflidbtet finb. ßine onbere
Slrbeiter bom ©efeß jur äJletbung unb
©^ottenfeite beg ©bftemeg ift, boß olle in ßwonggfoffen Serfidberten bielfodj mit bet
bie

22 360
21 342

unb für ber-

joblt; feine aSeitröge

toeife bireft

Äa[fen

_

8 521
8 033

jure,

ipso

erfolgt

biefet

83efcbäftigung
Sßorteile

bigber erreid)ten

taffen

3ufammcn

nerficberung

805
447

1

Sie Sebrfeite oder
ocrfidberunggf)fIidE)tigen

Arten borau^:

mid^tigften

®etrieb§eingefebviebene
franfenfaffen
^üf^faffen »)

419

221.

SBöd)nerinnen eine 4— 6 mö(bentIidE)c Unterftübung. Sie Seiftungen fönnen butd) bog
©totut nodb betfdf)iebenen 3üd)tungen nodb erböl)t werben, j. 83. butcfi SRefonbotegäenten»
fürforge, freie Sttjt- unb Strsneibet)onbIung bet fjomilienongebörigen, ©terbegelb für fieufw.

2lrjtanftelfung,

ßnlfd^eibung über
mirtfd^aftlid^e SSebeutung ift
Seben, gute 2gol)Ien, tü^tigc
Sßorftänbe, Sbörfamfeit unb au^Ibmmfid^e Untetftü|ungen ju fd^offen, bie
Arbeitgeberunb Arbcitcrelemente im SSorftanbe in |>armonie ju fjalten. 3Bir tommcn barauf jurücf.
®er S3ctrad)tung über bie (Sinna^men unb Seiftuugen ber Äaffen fd^icfen mir bie

Rrmilengelb

§

93ettog beg Sogclobneg

ein

Srittel

cinfteng

bet

©timmen

nüßlidb,

fotonge

hoben,

fönnen bog nicht binbeni. Siefe ©timmenbemütige Slrbeiter überwogen, bot fid)

befd)eibene,

überhaupt mehr unb mehr olg unproftifch gegeigt; bie Slrbeitgeber werben jeßt oft fo
bebonbelt, boß fie fidb 0 ong gurüdgieben. gu halfen wäre, wenn mon on bem ©tunbgebonfen feftbält, burdb gtt>ei einfo^e SWittel: mon läßt bie Strbeitgeber fo üici goblen
Wie bie Slrbeiter unb gibt ihnen bie gleite ©timmeiigobl; begbolb wollten bie 83unbeg27*

S^offioen übet-

SKill. «Dtt.

r

•

420

$rittc§ Sud). S)er gefellfc^afU. $rojc6

regietungen

bebenlen;

1911

bie

bie

3{rbeitgebet

S3e^ertfd^ung

bet

imb

b.

®üterumIoufe§
mit

9Irbeiter

burc^

Äaffen

u. b.

©timmen 5 at)I im

fosiolbemotratifd^e

Stgitatoren

für

^ßartei»

3)ie SItbeiter mollten

boä

eä blieb bei

nidfjt;

bem

bie
j

burd^

bie

93e£}ötbe

®ie

ein.

5ßffid^ten

ber

Beamten

burc^

finb

eine

and)

in S)eutfd)Ionb

Unternehmer nur
SSeouftrogten
fehlen
biä

S)em

galt

römifdhe

boß für ein

Unglüd ber
ober ihm bol eine^
folcheö

ihn ein eigene^ Setfdhulben treffe,
merbe, bei beffen Sluömohl er eö on ber nötigen Sorgfalt habe
hatte feit ben 1840 er Rohren bie krt. 1382
civil bereits bahin ouSgelegt, baß ber Untemehnter
für febeS Ser»

frangöfifdhe Soffotionöhof

1384 be5 Code

Beamten

SoS beutfche Oefeß bon 1871 erflärte nun bie ©ifcnbohnen
Schoben haftbar, menn fie nicht höh^ ©emolt ober eigene Schulb beS Se»
nod;meifen, bie gabrifen, Scrgmerle, 65rubcn ufm. für haftbar, menn bet Sc-

troffene bie Schulb

GS mar

ein

hafte.

eines Beauftragten

1879 naßm

§ofthflid)tunfätle,

man

Vio— Vg

ober SluffehetS bemeife.

Gine bteifodie
gefeßaffen.

!

ber

'

fdiaffen,

bie
!

^m

an,

boß

in

flogen

alle

Unföfle

unglüdten 2lrbeiter mar

ficßer

tonnte unb ißn gemaiin.

Sie Stojeffe

bodß

ben

fjobrifbiftriften

berfichert

%

bem

2lber

feien.

einzelnen

ber»

nur geholfen, menn er einen teuren Stoacß führen

mcldhe

:

I

;

j

ift

65

finb

oom

1884

6.

folgten

olle

teils

aum Berufe

bet einaelnen Staoten

mit

gebilbet

rein

bie

gehörigen Betriebe beS ganaen 9JeidheS,

teils

nur

ober Brobinaen umfaffen; aiueitenS finb 48 lanbmirtfcßaftliche
Slbgrenaung; enblid; ift 544 SlusführungSbeßörben bie

geogrophifd;er

Unfaßentfd;äbigung

ber

übertragen.

Sorporationen

olS

auf ©runb biefer ©efeße für bie BmongSunfollbetfidherung
gemerblid;e BerufSgenoffenfd;aften naeß Berufseinteilung
ber Beteiligten mit bem SRei^SberfießerungSomt ge»

Ginbemeßmen

unter

Sommunalbetrieben

beS

Slrbeiter

ben

in

Ser Sdßmerpunft

öffentlid;en

SRedßteS

3ReicßS»,
liegt

ißre

in

Slrbeiter

StoafS»,

ben

Bwöinaial-

unb

BerufSgenoffenfeßaften,

unb Betriebsbeamten

(bis

Sie
5000 aRarf SaßreSberbienft) gegen Betriebsunfälle a« berfid;em berpflidßtet finb.
bie
gemerblicßen umfoßten gegen 1900 233-28000 Betriebe, 18000- 521000 2lrbeiter,
Sie ßöcßfte
9lrbeiter.
lanbmirtfd;aftlidhen burd;fd;nittlidh 97000 Betriebe unb 233000

um fo
3aßl mar 541000 Betriebe unb 960000 Slrbeiter. Sie ©efcßäfte finb natürlid;
um fo gefahrbringenbet
fdhmiercger unb teurer, fe aerftreuter bie Betriebe unb Slrbeiter finb;
lanbmirtben
ift
Sie
©cfcßäftsführung
ift.
bie
©enoffenfdiaft
Heiner
je
teurer,
unb
ißre örtlidhe ßufammengeßörigfeit baburdß erleichtert, baß fie
fd;aftli(ßen außer bureß
übergrößeren Seil beS SReid;eS ben Btobinaial» unb fonftigen öffentlidßcn Beßörben
im

gegen bie

ber Slrbeiter

(U.-3?.**®.)

Unfallüerfidjerung^gefc^

gorm

GrftenS

Betriebe,

gleiche

^

I

Sie SerfidherungSgefeßfchoften bilbeten bie hiiöot»
Saßte 1875 moren in Preußen 318000 Slrbeiter

gemiffer gaßfölritt.

rechUichc Unfallberfid)enmg jeßt auS.
berfichert;

©runbfah,

menn

hafte,

Ser

fdhulben feiner

troffenen

ber

421

222.

ift;

SDJatf.

gemcr&Iitf)cn

!

nad^gemiefen

laffen.

für jcben

nodh

betfeßiebene

beliebt;
mürbe 1894-1900 mit bem fReießStoge berßanbett. Grftere mürbe aunäd;fi nidßt
Sonbergefeßen aum
leßtere famen am 30. ^uni 1900 in einem ^oupt- unb mehreren
nießt meßr feßr
BerfießerungSamang
ben
ßot
^uli
1911
bom
19.
Sie
IR.-B.»D.
9lbfd;luß.

ihren

boä ©efühl be§ hierin liegenben Unrechte ermad)f; bie Siberolen beantragten im Steichö»
tog eine ftörfcre §aft bet Unternehmer oK biöber.
Sn ben meiften Sänbem unb fo

feßr

üiei weiter aulgebel^nt.

S”öatibenöerfi(herung.

ermahnt,

fo

1887 mehrere ©efeße, mclcße ben BerficherungSamong ouf neue Berufe, houptfäcßlich
eS blieben bet ^anbel, baS ^onbmerl,
auf bie Sonb- unb gorftmirtfehaft, auSbeßnten;
Über ißre Ginbeaießung unb anbere Reinere fReformen
ber ©efinbebienft ouSgef^loffen.

I

bentfi^en 9trbciteröerfi(herung: bie UnfoU®ie beutf(he llnfoßoerfidjerunglgefehgebung Ijot, mie
9tu^gong§hunft im ^afthflid)tgefeh üom 7. ^uni 1871. 2ßg mieber mal
einige 93etgmeri^fataffrohhen große fohlen bon SSergorbeitem getötet, ihre f^amilien
bem ©lenb überliefert haßen, »or in ber ©haß)e be§ glänjenben ®cfd;öftgouffd)mung^

unb

eine

bis

ointlid)

genehmigte 2:ienftorbmmg feftgelegt.
222. 3)ie S)urd)füf)rung ber

unb 26,78

’

geberftimmen nnb »beitrage.
Stber für bie SSeomtenonfteßung ift fowoljl bie SRoioritöt
ber Strbeitgeber, mie bie ber Slrbeiter nötig,
©inigen fid) bie @tuf)f)en nidjt, fo tritt
aScfteßung

Berufen

ben

noch

ie

I

bet Strbeit«

2:tittet

§

im Soßre 1898 feßmanften
UiifnßouSgnben ber einaelnen ©enoffenfeßaften für 1000 3Rotf Sößne aififcße« 1/26

©efaßt

Sßorftanb

gmcde foltte fo jugleic^ gurüdgcbröngt merben; bie Soffen t)ätten bomit 60 SKiÜ. SKotf
Don ben Strbeitgebem metjt eingenommen, inbem bem gleichen ©nflufe gleicl)e 93eitröge
entff)rocf)en Ijötten.

Sie beutfeße Unfaimerficßerang.

©infommenäBertcilung. [1000

gleid^er

I
‘

geben

unb hiuberten
humanen Unterftüßungen. Sie beutfcßen Snof)f)fd)nften, bie beutfcßcn
unb ^uderfobritonten fomie anbere Steife begannen, ©enoffenfdjoften ju gemein»
ber Sdjaben ju grünben. Slllein auch boS reichte noch uicßt meit.
BiSmard erfaßte ben ©eöanten, bie gonje üribatrechtlidje Haftung butch eine öffentlid)»

bie

ift;

bet

gemerblicßen

einen Seil

felbftänbig

15 feine,

nur

fteigerten bie gegenfeitige Grbitterung

burd;

ber ©efaßr unb

Bilbung

bon

lofalcn

Seftionen,

meld;e

außfeieß

(30-50%) berfelben tragen; 1888 hatten
Bon ber ridttigen Drganifation, 9lbgtenaung,

Saften

cinaelne bis 366 Settionen.

im ganaen

oft bie bisher üblidhen

©eftionSbilbung, gtatutenabfaffung ßing bie Seiftung ber BerufSgenoffenfd)aften

SKüller

unb bie ber einaelnen ab.
gebe BerufSgenoffenfd;aft ßat einen eßtenamtlicßen Borftanb üon 10-12 3Rit»
oerfd;ieben; einaelne
glicbern nebft einem beaaßltcn ©efdßäftSführer; ißre ©eßalte finb
Stellenfumulotion bis 30000 SRarf beaießen, biele maren früßere Unfall»
i'ollen burd;
etma 6 2Ritgliebem;
SettionSborftänbe,
bie
fe
au
ißnen
fteßen
oeriidhcruncSbeamte. Unter
bureß
ßeute' unterftüßt burdh gegen 40000 ehrenamtlich tätige Berfanen unb

fomer

Smgung

9tefonn,

rechtlid}e

entmürfe

folgten

bie Siberalen

Bußl,

10.

einen gcfeßli^en BetfidherungSamang für bie haftpflichtigen
eine große fReidhSanftalt mit 9toidhSaufd}uß au erfcßen.
Stei ©efeßeS»
1881, 1882, 1884.
Ser fReichSaufd;uß mie bie fReidhSonßolt fiel;

burdh

©emcrbe unb burdh

fid;

fie

mollten boS einträgliche @efd;nft für bie 2lftiengcfcllfd;aften retten (9fntrag

3;anuor

1882).

2Kan

einigte

fidh

bie

enblidh,

Berfidherung

genoffenfdhaften bet Unternehmer au übergeben, ißnen

bie fleinen

großen

Berufs»

Unfäße,

fud;en,

meldbc

eine Berpflegung unter 13 SSodhen forbem, burdh Übertragung ouf bie Sranfentaffen
obaunehmen, fomie bon einem Beitrag bet Sltbeiler abaufehen, ben fReichSaufchuß burd;
eine fReidhShoft für bie ^ahtogSfähigteit bet BerufSgenoffenfchoften au etfegen.

^ür
folcß

biefe BerufSgenoffenf^often fprodhen bie

genoffenfchaftlicßen

Berficßerung,

bie

fcßon

öffentlidfe

neßmer, enbli^ bie |)offnung, ißnen fpäter meitere

3eit»

bie

fReigung

ber Unter»

\mb

einiger gemäßlter 9lrbciter für Unterfueßung
au befeitigen; eS blieb nur bie 3uaießung
bie @dhiebSgerid;te
ber Unfälle unb Beratung ber UnfallberhütungSoorfd;riften fomie für
(bie heutigen Cbcrocrfid;erungSämter).
fie

!

B. bie Suboliben»
au übergeben. Sie einaelnen ©enoffenfcßoften mußten möglid;fi umfangreich
merbcn, um leidßtet boS große SRififo, ben SSedßfel ber Unfäße unb bie 9luS*

öerficßerung)

gemo^t

fogenanhte Beauftragte, feft angeftente ted;nifcße Beamte im Sienfte bet
melcße bie Betriebe unb ißre Unfnllgcfäßrlicßfeit periobifeß unterSie eßrenamtlid; tätigen Unternehmer erßalten
trad;ten.
Btarf
9teifeenffd;äbigungen. bie für einaelne aber biS auf 5000, fa 15 000
leßtere au befeitigen

feber

foaiale Slufgoben (a.

beßnung ber Gntfdhäbigungspf(id;t bon ben ^oftpflidhtunfäßen ouf alle Betriebsunfälle,
oueß bie burdh ^afaß ßerbeigeführten, tragen
a« tönnen. Sie S^eibung ber Betriebe
noch BerufSgruppen fdßien für bie Srogung ber Soft feßon beSßolb angeaeigt, meil bie

bie

im Saßib anmad;fcn, ba fie in gana Seutfcßlanb a^rftreut, feßr große fReifen au
beiaugeben,
Sißung mad;en müffen. Sen Borftänben unb Settionen airbeiterauefcßüffe
im 5Reid;Stag mußte
batte ber iRegierungSentmurf beobfießtigt; ber Unterneßmereinfluß

länget befteßenben Betfucße einet

SReinung,

finb

einige ßunbert

BerufSgenoffenfd;aften,

i

unb fompliaierter Slpporat ift mit biefen 113 BerufSgenoffenfmaften
1912-1913
haben über 6 SRill. Betriebe, 1899 für 18 3Rill. 2Renfd;en, feit
Berfonen bie Unfalloerfid;eruug au beforgen, BetriebSfatafter oon
Betriebs*
Saufenben bon Betrieben bollaäßlig au holten, jährlich übet lOOOCO größere
Gin

großer

entftanben;
für
i

je

etma

fie

27

2Rill.
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®ud^. S3er

S)titte0

gefellfc^aftl. ^^}roae6 b.

©üterumlaufeö

u. b.

ju erlebigen, bie Soften nod) ben Söt)nen nnb ©efoi^renfloffen um^ulegen,
ein
gto^eö Sßermögen ju bertoolten; ein ^»eer oon ebrenomtfid^en gunftionären
in Stätigift
Unfälle

bat Soufenbe oon

feit,

I,

dmter,
S)ie

SJoften

j’l

äu

erfüllen?

SSir

berfd)ieben

bie

bie

fie

treiben

2lntmort,

Dbetbcrfidberungg-

oufl

monnigfoltigfte unterftüftt
bleiben f)od) genug. (Ss fragt fidi, tuie gut,

©etbftbertDoftungäorgone

biefe

ju

$oft

bie gonse

ift

unb
biä

jugteicb

mit

I)umanitär»üffentlicbe

mir boä

9?ötigfte

über

bie

unb

«Pflid^ten

gefehliAen

ber
einen Slnfbrudh onf (SJrunb ber §oftüffi(bt hotten;
fufjeffio
ouSgebebnt, ober nod) nid)t ouf boS ganje ölte ^onbmerf unb ben
Oiel meniger SetriebäunfoIIe oorfommen.
S8 ei
ber Stuöbebnung ouf
Slrbeiter

fo

gloubte man ber SonbeSgefcbgebung bie Ginbejiebung ber
oon ben Arbeitern nid)t' ju fcbeibenben, Unternebmcr freigeben ju
3)en ©totuten ber einaelnen ©enoffenfdboften ift oufeerbem geftottet, ben
3 mong
auf meitere Glemente (58comte bil 5000 3JJorf ^ab'^^^berbienft, §ou^gcmerbetreibenbe,
Äleinunternebmer mit ^ob^’^öerbienft biö 3000 ättorf unb biö jmei Sobnorbeitern
ufm.)
ougjubebnen.
2tucb bie freimilfige Seilnobme ift fileinuntcmebmern, 9ieebeni,
Sotfen
ufm. geftottet. gn ben gemerblicben S8 .»@. moren 1885 2,9, 1912 10 aWill., in ben lonbfleinen,

fo

boß

richten,

f^a'ftojirtfdboft

oielfod)

müffen.

1885-1909 67

ober

oom

^ufoll, begm.

ber SWotur beg «Betriebet berrübrt. DJton fonftotierte 1897
auf bie erfte Urfodjengrubbe 27,4%, auf bie gmeite
29,7, ouf bie britte 42,9% ber Unfälle fielen,
©dbon bierou§ erfiärt fidb, boß bie ßntf^äbigung feine OoIIftänbige fein fonn; fie mürbe fonft auch unter Umftänben ben Seid;ffelbfi

boß

ben

bei

finn

gemerblidben

förbem.

oerfobren

für

fjolle

ben

2obe§

Sßerftorbenen

ein

erholten

bie

©terbegelb

Slngebörigen

oon

neben

V«' be§

pflege unb

^eil»

^obresorbeitloerbienfteä

oom

Serfidberten

fo

außer

freier «Pflege

er gong

unb §eiloerfobren eine Sollrente oon

ermerb#unfäbig

ift;

fie

mirb bei oölliger

V3

feine# Sobre#Oerbienfte#,

,§iIflofigteit

bi#

bei unoerfcbulbeter 2lrbeit#unfäbigfeit ebenfo
hoch ongefeßt merben.
unfäbigfeit mirb bie Sollrente berobgefebt; e# bat fi^ bo in ber

100%
Sei

menn

erhöbt unb fonn

teilmeifer

ßrmerb#.

©prudibtaji# eine 9lrt
^oebentorif berou#gebilbet: ber Serluft g. S. ber redeten ^>onb gibt 66 6 be# redf)tcn
,
,
2Irme# 75, be# linfen 5lrme# 50% ber Sotlrente. Stueb finbet bei
Serfdbledbterung ober
Serbefferung be# ©efebäbigten nod) gemiffen 3eifräumen herauf- unb
^erobfeßung ber
3?ente ftott. 2)ie £enbeng gebt bobin, ben Unfall fdbnell unb
unborteiifd) gu unterfudben,
bei# ^ouptgemidbt ouf bie SSieberberftellung ber
©efunbbeit, unb mog fie noch fo teuer
gu legen, bonn bie 3?enten billig feftgufeben.
fein,
^n biefen

Sufommenbong

gehört

e#, boß bie S.=@. Unfollocrbütung#oorfd;riften erloffen unb
burdbfe|en bürfen, boß fie
Äronfen« unb 3JefonooIe#genten«|)äufer bauen, boß fie f^on
für bie erften
13 «Kochen bo# ^eiloerfobren an fidb Rieben bürfen, boß fie Stömien
SfJettung Ser-

Unfon«,

für

unglüdter

unb

für

beffere

Unfonoerbütung#einricbtungen

ou#fe|en,

Unfollftotionen

et>

ihrer

gobre on gleichmäßig

erften

bireften

Stufgobe,

Krüppel

bie

ober

jährlich

Sobrespenoben

noch

Seborf
ermäßigt Würbe;
©efobr onnebmen fönnen, moburdb bie Soft in ben erften Sohren febt
oon Saht ä“ oob’:
immerhin mürben eben für biefe 3eit 3uf(hläge oon 300% on, fpäter
2RiU.
gu
fommeln;
fie betrugen 1899 139,0
«Referoefonb#
erhebliche
um
beigefügt,
follenbe
1898 ein Sefigit nodb bem Äopitalbcdung#oerfabrcn
«INorf. «IRon bere^nete nun pro 1. Sanuor
boß oon 1901 bi# 1930
oon 375,8 «IRiU. 3}e#bolb bot bo# ©efeß oon 1900 ongeorbnet,
erhoben merben, oI# bo# Umlogeoerfobren
jäbrtidb für jeben Serfi^erten 13,52 3Rorf mehr
bie 1886—1897 bei ben gemerbergibt fo boß bann bie Sabresbeiträge pro Serfidberten,
1931 mobrf^einlid) auf 18,9 ficb
liAcn' S.=©. oon 2,9 ouf 8,5 «IRar! friegen unb bi#
bo on ober burd) bie mod)fcnbe
Oon
ctmo#
fein,
höher
gefteigert hätten, oon 1901 bi# 1930
finfen merben.

3in#einnahme

40-60 Sabre

boß

S)ie Urfoche,

lang bie «ttuSgoben fteigen,

bie Scrunglüdtcn fo
borin, boß bie jährlich gleid)mäßig bemilligten «Renten für
mie neue biugafommen.
lange fteigen, bi# bie fRentenbegieber in gleid)er 3abl obfterben,
jebe# Sabre# noch ben
3)ie Umlage be# jäl)rlid)en Seborfe# gefeßiebt am ©d)luffe
il)ren höheren ©d)ichten ctmo# gefogenonnten onrc^nung#fäbigen, b. b-

m

gegoblten,

in jeber SerufSgenoffenfehoft oon ber ©eneroloerfommlung
Sie Ionbmirtfd)ofüichcn S.-©. legen ben Seborf nieift nod)
Sie «Hu#gabtung ber «Renten erfolgt
gemiffen ©teuern, bauptfädblid) ben ©runbfteuern um.

Söhnen unb nod) ben

eingefübrten ©efobrenfloffen.

toftenfrei

burdb bie

So#

«Poft.

©efonitrcfultot

ergibt

fich

au# folgenben, bem ©totiftifd)en

Sobrbudb entnommenen Sab^f^a;
SBerficbttte

atulgaben für

«fletfonen

UnfoUnetfirfierung

lagS

2 9Uliü.
13,3
18,6
24,9

1889
1899
1912

6,9

„
,

Seßanb

am

bet SRefetOefonbä

SabreSfebtuß
5,4 «DUU.
42,1
.

1886

«Ult.

«Dtill.

IDlt.

„

.

.

.

139,0

„

.

.

5-^3,7

,

„

33,1
92,4
207,1

„

(3.«2(.*Sß.),

minbeftenä 50 2Norf; bie ermerböunfäbigen SSitmen, bebürftige (Sltem, ®roß=
eitern, bie SHnber biJ gum 16. ^obre, oueb eitern
lofe gnfel erholten «Renten, meicbe gufommen hiä 60% beä
geben.
«Bleibt ber Serleßte am Seben,
erhält er

gu

fo

ihren

S8.»0.

beö

fügen

fie

üiel

fürgten,

eä

ou#;

«TRort,

«IRill.

ftetä ooll
erbeben mürben, boß bie burdb feine Serfi^erung entftebenbe ©efobr
meiß, mie oiele Serfid)erte
qebedt ift. ©0 muß bie Srioatoerfidberung oerfobren, bie nie
mirb. S)ie beutfdben 3 mang§genoffenfdboften legen jährlich
fie im folgenben Sabre hoben
um, hoben bo# fogenonnte Umlogeoerfobren mit ber «Rei^ggorontie ohne

fo

nun oueb für bäuslitb^ Unfälle finb.
3)ie entfebäbigung erhält ber oerficberte S^erunglüdte
ober SBerleßte nur in bem
f^olle nicht, boß er ben Unfoll oorfäßlicb berbeigefübrt I;at;
im übrigen bat er ben 91nfprudb, ob ber Unfoll oom Unternehmer unb feinen SBeouftrogten, Oon ben
Slrbeitern

S?erfid)erten

423

222.

teebnifdben

liegt

im gongen

§

Seomte unb «Jlrbeiter in ber erften ©ilfeleifhmg bei UnfäHen untergür foldbe 3mede geben fie jährlich aRillionen,, oUein für §eiIanftoIten

Slrbeitslroft gu erholten unb gu fteigern.
burdbgufüttern, bie höhere, probuftioe, bie notionole
no^ ftreng oerfidberung#S)ie nötigen «üRittel bringen bie Seruf#genoffenfd)often nicht
bie für
©runbfäben burdb bo# Prämien- ober SfopitoIbedungSOerfobren auf,

1889 8, 8, 1912 17 SRill. Sßerfonen oerfidjert. Unter ben 18,5 SKill. 1899
moren 4,5 SKill. lonbmirtfdjoftlidje Äleinuntemebmer unb 1,5 SRill.
®obbelgäbIungen oon ifSerfonen, bie je im §oi4 >t* unb im «Nebenberuf oerficbert
finb.
3)er große fjortfebritt ber SNooelle oon 1900 ift, boß bie
für ißren SSeruf «erfid)erten
mirtfdboftlicben

fie

loffen.

richten

jeben

großen

if)rer

bisher

il}ren

^mnbel, meil hier

Sonb»

ober

erleid^tert,

fungieren

unb

SBerfidberung^

bie

Siobei

foflen.

SBeruf^genoffenfcboft im einaelnen gcfogt f)oben.
SSerficberunglämonge untcrmorf man 5 uerft bie gemerblidben

©roßinbufmie,

mon

bie

p

ber

Sem
bot

boburdb

Serfid)erungsgefd)äfte

2lufgoben

1

finb

föirtfdjoftlid)

oufgobe,

9?eid}söerficbetunggamt,

Staate unb Äommunolbebörben,

bie

gered)t,

boä

burd)

SDtofcbine

ßntf^eibungen fobrli^

roicbtigen

Seißungen, aiittcl unb Stöger ber UnfaUöer(icl)erung.

einfommenäöerteilung. [1002

„

,

fo ift
mie bie Seruf#genoffenfchaften fidb bemährt
immer mieber gehörte ©inmonb, boß für bo#
mie onbermärt# goblteidbe bemäbrte ülftien-

haben,

Srogen mir nun,

ber befonber# gu Slnfong ihre# Sefteben#
UnfoIloerfidberungSgefchäft in Seutfd)lonb

befteben unb gebeiben (mäbrenb bie $riootunb SnootibenocrficherungSmefen totfädblidb nie unb nirgenb#
Sober bie oft oufgemorfene Sroge, hätten fie
ebenfo ©ute# unb e# oielIeid)t billiger leiften fönnen ol# bie S.-©.?

im Sluslonbe noch

beftonben,

gefellfd)often

oerficherung für to# tronfen-

etmo# erhebliche# gu
in Seutfd)lonb

nid)t

oermod)te).

leiften

Sorouf ift gunächft pringipiell folgenbc# gu fügen.
Sie prioote Unfolloerficberung bat bie Soigüge
ihrer

Äunbfchoft,

aBerbung

mo

2luch

oerfid)erung.

on

ermod)fen;

fol)rung#grunbIogen,

ongufommcln.
fpotfom
ouf

bie

gu

©ie

ift

gut

relotio

großen

ift,

leibet

toften,

fie

mel^e

unb «Rod)teiIe leber «prmotan bet Unficherbeit unb bem SSechfel

ißt

bur^

Slgenten,

Sonfuneng

unb

oußetbem für biefe# ©efebäft noch leine fieberen ßtbab^ Srämien fotbeni, um h^b® Sedungöfopitolien
borouf ongemiefen, in jebem eingelnen (SntfchäbigungSfall möglichfl
bat

fie

muß

oerfobren;

fRettung

fie

ben

fie

ober

be#balb

fonn

ihrer

priootmirtfehaftti^en

unb Teilung bet ©efunbbeit

oller

®cmimiobfid)t

Serficherten

noch

bmarbeiten

nicht

mie

fo

eine

424 ®ntte«

Ser

SBu(^.

2)atiit liegt

Dti'.anfatio't: bic erftere

ift

Sie

brüdtt,

-

fd^iebenften

man,
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I

um

fii-]^

um

Höre, futae, überblidbore OJefcböfte

jufünftige, unfid^ere

mie

in

ber

öfterreid^

2lnftoIten

für

bilbet.

SBegrünber

unferer

olle

Sie

uiib

-

öe^d^iebenffen
3erftreutl)eit

Unfollberfidfierung,

5?on

fold^en

oufeerbem bo^ gegen

I)ot

fie

bie

örllid^e

bei

fiel),

Serufe mit ben
bermeibet

uni für bie

boü

öffentlidjtc

^nbolibitötlberfid^erung

ju

fid)

übergeben,

ftoiibpuntt,

omer Ißermdtung
ein

fie

Sorfo,

gaben getüorben

^ie bem
ober

^nbem man

Scrmoltung

iljre

fid)

mit

ouc^

fei,

immer

richtig,
boß mom^e ber ©cnifl.
boß nur bie mit fonaeiitrierter 3n»

fidj
gona oerfeßieben, je nochbem man biefel ober jeiiel einbeaieht, je
fie mit ben gefomten ©innohmen ober 91ulgoben ober
bloß mit bei/ ge©ntfdhöbigungen bergleid}t.
9?od) 3ohn hoben fie 1885-1898 bon 98,8
ouf
9,6% ber ©cfomtoiilgoben abgenommen; ^onififc bcrgleichf fie mit ben ßntfihäbigungen
bo betrugen fie 1890 noch 23,9% (bei 3ohn 12,4).
2Iuf ben ffohf ber SJerf'idierten
mochten fie im Stnfong aioifchen 25 fßf. unb 5 9J?ort oul
(möhrenb bomoll bie briboten
@cfcllfd}nftcn 67 fjjf. bil 2,25 SWorf broudhten unb in
fßroaenten ißrer ©efomtleiftung

4 «t.

gefellidfoften
olle

mib

biefe

ber

burdjfdfiiittlidh

Söercchnung ber Beiträge ahicifelhoft.
gut

orgonifierte

öffentliche

©rünben.
ungludten 51rbeiter
geführten

Sol

nötigt,

menn

gonaeii

ober

biel

Pfe
unb

megen

ber

—

fieiiilidhen,

lähmenben

ftootlidhen

bie Slrbeiter gona gefidjert fein follen;

geforbert,

SBermoltuiig.
fiaien

einbei-

bon ^Regierungen

unb

SReid}ltog

ober nid)t

emftlid)

erftrebt.

©roßc

eine ©icherftellung ber fRenten noch ftreng berfi^crungltechnifchcn

in

Sobei

blieb

gona Seutfcßlonb

mon

ober 1899 mie 1889 fteßen, boß bie SBeiträge unb SBcne-

glcid)

fein

müßten, boß reießere Anftolten nid)t ctmo bie SBeiSie iprobinaiolonftalten fielen groß genug

träge ßerobfeßen, bie Senefiaien erßößen bürfteii.
Olli:

ouf eine fomen 1900 etmo 400000, ouf eine Scruflgenoffenfcßaft etmo IGOÜOO, auf

©ine fReicßlanftolt ßätte 12—13 SRill. erßolten.
Sroiifenfoffe etmo 400 SBerfid)crte.
Selbft bie tßerteibiger biefer goben au, boß bie ißrooinaialonftalten fßarfomer fein mürben,
ftärfere ©onberintereffe on ißtem Ißermögen eine meniger ftroffe ©tootloufficßt

SSehörben

eine

eine

boß bol

fei,
oul ben oben on»
bleibt, boß nur ber «erfichernnglamong olle berboß bie Sßereinigung bon Sßcrfidherunglamong unb freiem

einer

Arbeitgeber

1899 bobureß obaußelfen, boß mon einen Seil ber Soften oller Anftolten a« einet ©emeinlaft,
einen oiibem aur ©onberloft moeßte; für erftere finb Oier 3eßntel ber ^Beiträge beftimmt.
einer finonaiellen 3eutrolifation bei Aufre^terßoltimg ber gefonberten
ift ber Anfong

oerfdhiebenen

muß man onnehmen, boß

billiger

bonn in ^ohreltartcn
unb Arbeitet gemeinfom

Ouittunglbuch,

©I

Ser 1889 aur SSoßmeßmung ber 3ntereffcn bei SReicßel unb ber SBerfießerten
ben Anftolten on bie ©eite geftellte fontrollierenbe ©tootlfmiimiffor ift boßer 1899 oll
Sie einaelne Anftolt ift eine öffentUdh-recßtlicße, felbftänbige
überflüffig befeitigt morben.
Sorßorotion, mit ©tootlgorontie; jebe ßot ißt eigenel ©totut; fie fteßt unter bet Auffi^t
geftotte.

3ßid)tigfte

fidjerftellt,

Unfalloerfidferungemefen au
g.'follfchoften

3m

3'oonglgenoffenfchoft

ber öffentlichen

9?eidh,

hoßen SBciträgcn unb bei ber bodß feßt oerf^iebenen Soft, bie bie einaclne Anftolt, ßaußtinfolge oerfeßiebenen Alterloufbouel, au trogen ßot, fd)on nod) 10 Soßren einige
SRon fiid)te Icßtcrem Obelftonb
reieß, onbere otm merben mußten.

bol gibt 28 unb 6%. 3ocher berechnet, boß bie IBribotbreimol fo hohe Sßermoltunglfoften hätten.
ÜbrigenI bleiben

megen ber fcheinbor unentgeltli^en
©hrenbeomten bei ben 9?eruflgenoffenfchoften

ein

in

ber Anftolten relotio

treffen:

Sergleid^e

erft

fädjlid)

beredhnet für ©egenmort
unb 3ufunft ber Unfollberfidherung
S>ermoltmiglfoftcn pro ®ohf ber SSerfidherfen, möhrenb 1890
1,40, 1940 6 40 SKorf
il)n

bie

Sorübet, boß

3Ron einigte fidß auf bie ©rrichtung bon 31 geogrobhifch uod) ©tooten unb ißrobinaen
obgrenaenben Anftolten, au benen eine Heine 3oh^ (0) befonbeter toffen für ©ifenboßnen unb Snophfehaften fomen; tmrtifuloriftifihe Senbenaeti mirften au biefer ©nt»
fcheibung mit; fie hotte ober ben Ißorteil bet Sohitol» unb ©cfd)äftebeaentrolifotion, freilid)
3iente
auch bie awei fRodjteile, boß bei ber greiaügigfeit ber SSerfid)erteii bie auleßt bie
aaßlenbe Anftolt mit ben otibeten obreeßnen mußte, in bie ber Setreffenbe früßer geaoßlt
unb
hatte, unb boß bei bet Ungleichheit ber ^Beteiligung ber Sßerfid)erten an ben niebrigen

©le berechnen
nodhbem man

'

fKorfen,

follten).

fidh

aohlten

ln

I,'

genommen; 1887—1889 burd) oet»
fom fie burch bol ©efeh oom
unb mürbe burjh bol ^uoolibengcfeh bom
üorbereitet,

unobmeiebore gotbetungen.

©eHionIbilbung

m

40

fimftionieren

©runbfäßen unb bomit bie fofortige Anfommlung gona onberer Äohitolmoffen oll bei ben
oll
amei anbeten 3meigen ber Arbeiteroerfidherung, erfeßienen ben moßgebenben Greifen

gona gut orbeiten, boß bon ben
Soufenben, ehrenamtlicE) tätigen, oftiben Unternehmern biele
feine rechte 3eit hoben
boß
bielen SBcrufsgenoffenfihoften bie oiigeftrllten
Beamten bol .'peft olfein in ber
Oanb holten; ißre ©eßolte mochten nodf ^omfife 1890 55% ber
Sßermoltunglfoften oiil.
Uber ollau hohe 25ermoltunglfoften mürbe
onfönglidh nodh mehr geflogt oll jebt.

©nlfdjöbigung ouf

merben

leiftunglfähige Aiiftolten,

biel

fo

—

cinaubeaiehen feien), auf bie ©leid)heit ober Sifferenaierung bet Beiträge
(Ortefloffen, Sohnhöhelloffen ufm.), enblid} auf bie 91rt ber ßinaiehung

Beiträge (burd)

energifdh

ben $8.-©. meitere Aufgaben berfogte, 'blieben
olä fie burd) eine 'ißermebrung ber 9luf-

bleibt

ohne ©eminiiobficht,

fßribotgefchäfte

tragen follten, moren olle Seile einig, ©ine organifeße Angliebetung ber neuen ßinri^tung
bie Äronfenfoffen mürbe oon moncherlei ©eiten
Oll bie SSeruflgenoffenfchoften ober an

teurer,

burd^oul bemöl^rt haben,

nid^t

oulgeaeiihneter

31nftoIten

oll

mid)tige SBitmen*

geflebt

toäre.

ober

genoffeiifcgoften
buftrie

berfonnte.

blieb

folcße

beffer

unb ber IRenten

El

lönnten.

bie

ber

hmr 1884 mie 1889 ein IBequemlii^fcitsber ben großen 3ufomment)otig ber Singe unb bol
©egenlreidbe gemeinretten

©runbaüge unb @efe|eloorlogen

51rbciter fofort

biefe

nid)t

unb

gut

1889 aum borläufigen 21bfd;luß
1899 in inondhen einaelnen ißuntten berheffert. Sie fR.*Sß.»£). bon 1911 l)ot in
unb SBoifenberfidherung eingefügt, fonft on iljr menig geönbert.
Sie §ouhtbilfuffion bei ben SBerotungen über ihre Giitftehung beaog fid) ouf bie Organe,
(ob SBeruflgenoffenfdhoften, ob 91eichlonftoIf, ob ']Jro»
SSerfid)erung
ber
b. h- ^>e Sräger
binaiol» unb Stootlonftolt), auf ben Umfong ber SSerficherten (ob bie lonbrnirtfchofttichcn
fie

in

gftlufibiföt

®oß

aoigt-

3uli

13.

Arbeiter

biefe

teilmeife

3uni

22.

O))f)ofition mit bem großen gel^Ier aufommen, ben man
1884 moebte
nidtit
bei ber loufenben Sßermoltung
Soburd) fomen bie
a« beteiligen.
ben ißcrbod)t einer Sloffenorgonifoiion; bie ©roßinbuftriellen
mollten unter
bleiben; fie fol)en borous, boß fie bei ber ÜbernoI;me
ber Snbolibenberfidjerung
Ijing

onbere,

beftimmten ©enoffenfdhoften
©olb- unb ©h’^onbeomten

lanbrnirtfcboftlidbc

oul ift el oudb begreiflicb'
SBöbifer, 1895-1899 borfdf)lug'

nur für bie midjtigfteii fonsentrierten ©roßiiibuftrien ju
beloffen, bie aKel)raabI ober
unb i^re ®cfd)äfte ben ftrobinaieHen Snbolibenoiiftolten ju übergeben.
Sludi
bol fprid^t md)t für bie unbebingte S3emöl)rung ber
getoerblidfien SSeruflgenoffenfdboften
boß 1888-1890 fomol;! bie einflußreid^ften ©roßinbuftrieHen,
mie bie Slrbeiter nicbtl
bobon ibiffen mollten, it)nen bie SHterl- unb
Die

ihren

a?crfi^erunglf)rogtommel, mie mir oben fohen. 3ur beutfdhen SReichltog fd)on
1879 oerlongt, in ber foiferlidhen Sotfdhoft 1881 in Slulficht genommen, mürbe fie fofort

fie

greiltdg

bei

mit

roch 91bfd)luß bet Unfollbetfidhetunglgefche in 2lngriff

oufäulöfen

ainftolten

ober

foaiolen

ber-

mon, wenn

®eficf)t5)}unHen

S8erufsgenoffenfdE)aften,

$rinaih bet beutf^en fBeruflgenoffenfdfoft
beffere Slulführung au, oll fie jeht im allgemeinen

tönnen, fcheint hoch rnoßl burd) bie beutf^e ©tfohrung bemiefen.
Sie 3n0olibitätl» unb Sllterloerfidherung mot ber fihmierigfte Seil bei beutfdhen

biefet

onnef)men muß.

mon^etlei

läßt

folgen für ^
oonse
^
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§ 222.

Sol

erfolge bei bet fßribotberfidherung fehlen.

112 ©. 336-344).

§

Snoalibcn- unb Snteilöerfichtung.

SSermaltunglloften.

1005]

bie auf bie meiften unferer gemerblid^en
SBeruflgenoffen^erftreutl^ett ber SBeteiligten über meite ©ebiete; on

bie

ift

©efofiren

brobinaielte

boß

e§

jugletd^

(bergl.

ober bie «)griDatberfid[)erung nod) me^r,
oud^ beim Heinften ©efdEiöftgumfong

leibet

(SinlommcnSöcrteiluno.

firoHifcbe ©d^mierigfeit,

fd^often

fie

hjo

fid^

gonje SSoIf ^onbelt

fürä

u. b.

eben ber Uiiterfd^ieb priüot* unb gemeinh)itt[d^oftHcber

angejeigt,

ber ©egentDort, bie leitete, tno e§
tloifen,

©üterumloufeä

gefellfd^aftl. *|3ro3e& b.

öffentlid^e Äor^joration.

Kontrolle ber fBrioot-

boß bie günftigen 9?eben»

bei

5Rei(ßlt)erfid}erunglamtee,

ßot

ober

ein

meitel

felbftänbiger

SBetätigung.

oßr

I

f

426

®ritteä ®iid^.

®er

^rojeg

gefell|^aftl.

foHegiafifd^er SBorftanb bepel)t

b.

©ütevumloufeä

ouö etlto 6 befolbeten,

u. b.

bom

einfommcnäöerteitung. [1006

13758 Verficberte mit 2,6 SJtill. SOtart Slufwonb.
Sie Soften für bie gonp Vetfidhemng werben fo beftritten, baß bog Steidh für jebe
50 «Olort pgibt, für bie militärpflicbtigen Sienfttuer bie Veiträge übernimmt, enblid)
butb bie ijBoft unentgeltlich bie Stente ougpblt. Sie übrigen perft fünfph"-, jolcbt oiermol
gleid)cn Seilen, unb 5 War in bet SBeife,
fo hoben Soften tragen Slrbeitgeber unb «nehmet ju
baß für bie fünf gebilbeten ßobiiRoffen (big 350, 550, 850, 1150 Stört jährlicher Sobnböbe unb
barübet) oerfebieben hohe SBodhenbeitröge (üon 14, 20, 24, 30 unb 36 Vf-) butdi ben Unter«

man bie fog. Vertrauenämönner geklont; 1899 fungierten
66000 im ganjen; fie hoben oiel @elb gefoftet unb ficb bod)
nid}t bewährt, finb feit 1900 befeitigt.
Slußerbem bot jebe SInftaft etwa 12 bejablte, bie
Vflicbtigen fontroffierenbe Veamte. 9tber wer beforgt bie eigentlidben
©efdbäfte ber 91nftalt
in ber Sofalinffaiij? Sie Voftonftalten jabten bie Siente
ouä; baneben oertaufen 8000 biö
9000 Stetten 3J?arfen, 5 6000 firanfenfaffen unb etwa 3000
®emeinbebebörben jieben
Beiträge ein, inbem fie für beftimmte «Betriebe unb Strbeiter bog
«Otartenttcben beforgen.
Ser biöber im 9?ebenamt tätige juriftifcbe Vorfi|cnbe beg Sd)ieb§gericbte§, oon benen etwa
amtlicbe 9tuefubrung§organe botte

Stente

Snftalt,

nebnier be5 abU werben, wobon er bie §ätfte am Sohn absiehen borf. Sie 3ohluo9 erfolgt
butd) Ginflebung Don täuflicben SBod)en», Stonatg-, Vierteljabrgmarten ber einplnen Slnftalteu
in Sobregquittunggtorten, bie bei ben Slnftolten gefommelt werben unb ple^t beweifen,

m

jebem brcufeift^en Greife einer war, gab ben Verficberten gern unb
tofienfrei Slugfunft,
wor nidbt ju fcbwer gu erreichen,
übrigen würben bie unteren Verwattung^ftetten ooit
Staat unb ©emeinbe mit ben totaten ©efchäftc-n ber gnüatibenüerfichcrung
fo febr belaftet, baß man feit 1898-99 nach einer Stbljitfe
6^ entftanben 1911
fuchte.

wieDicle SBoeben

bie totaten

Verfid)erung§bftichtig finb atle Sobnarbeiter bom bottenbeten 16. ^obr an, ein»
fdbtießtich
Sebrtinge unb Sienftbotcn, fowie otle Setrieböbeamten mit big
2000 SKart
ber

abregberbienft|

SBunbegrat

tann

Slnftolt;

geftetlten

9tn-

böcbfteng

bereitg

haben

Snoaliben- 326307 2tltergrenten bewilligt; bie le^tere 3abt ift
fo hoch wegen ber befonberen Grleicbterung für bie Stttergrenten in ber erften ^eit.
Stuf ioOO Verfid)erte berechnet 3od)er im erften 3oh*^^ 1/ iw fünfjigften 1,2 ^Itergrenten,
bogegen in ben gleid^en
3eitpuntten 0,0 unb 11,40 SnOatibenrenten. 3n bem SBeborrunggjuftanb
nahm fcfion bie
Vorloge bon 1888—89 1,25 SKill. toufenbe Stenten on, jebt Wirb mon
1,5 äJlitl. fdbäben
tonnen; 3o(ber berechnet für bog 50. 3obr ben Sobro^oufwonb
für bie Slttergrente ouf
135, für bie ^nbolibenrente ouf 225,6 SKitl. ®Iarf; bon 100 «Otart Stente
tommen
Stenten oft

ouf

Stttergrente

30-60

unb 94,07 ouf ^«fitii'enrente;

bie

p

feinem

berminberten

Verbienft

ober

Ginfommen

fein.

bie

©dhieb^eriebte,

in

höherer

bog Steid)gDcr«

Sofionj

)

j
:

)

-

1

angcfammelt; eg wirb fpäter 2-3 Stilliarben augmacben; bie reicheren Slnftolten
oerwalten. SBir hoben bereitg oben
febon Veträge Don 10-79 Still. Start

p

jefet

Slrbeiter bod) eine

fie

boburch ju einer

«Slrt

fojial-humonitärer öffentlicher fieib- unb

Verforgung gewäbrlciftet, wie teine VriooWerficbemng

fie

i

;

^
,li

ijJ

g
i),

bieten tönnte;

unb Slrbeitgeberäufdhuß beweift bas. Sie «Slugbebnung beg ©efe^eS, wie
V. für bie Veamfen Don 2000-3000 Stört Sal)regDerbienft erjielt würbe, läßt
Vietleid)t läßt fid) fpäter auch ber Ubet)'tonb befeitigen, baß
bie einjelnen Verficberten gor nicht perfönlib mit irgenbeiner eigenen ^anblung on ber
gonjen Verwoltung beteiligt finb. Ser ouggeäeid)nete honfeatifdhe Slnftaltsbirettor ©ebbarb
fagte einmal, wenn ber einplne nur wenigfteng felbft bie Starten einfleben müßte. Würbe
er innerlich bei ber©adhe mehr beteiligt fein. Slber trob atlebem; cg ift ©roßeg bigher erreicht.
Gg läßt ficb noch toum abfehen. Wag botauS in 50 ober 100 Sohten geworben fein wirb.
SSenn einjelne bie SooalibenDcrficbemng alg eine Derbefferte Slrmenpflege, bie Don ber

fbon ber
fie

fid)

Sie Snbatibenrente

ert)ätt ieber bauemb erwerbgunfäbige
Verficberte, ber 200 SBod)enbeiträge gejobtt bot. Sie
bauembe Grwerbgunfähigteit gilt erwiefen, wenn ber Vetreffenbe
infolge bon SRter
ffranRieit ober anberen ©ebreeben bauemb Weniger alg
Va beffen erwirbt, wag gefunbe
Ißerfonen ähnlidjer Slugbilbung in bcrfelben ©egenb
bureb Arbeit oerbienen. Slueb bie über

Yo Sohr (früher ein Sohr) ununterbrochen Grwerbgunfäbigen erhalten
für bie Souer ber
eine Stente.
So bie Slrontentoffen jebt ein Halbjahr unterftüöen, fo
wirb bie frühere horte Sücfc in ber Unterftübung
jwifchen trantengelb unb Snüolibenrenten ouggefütlt fein. Slußer biefen Stenten
erftatten bie Slnftolten in einigen befonbeten

finb

11

p

^nbaliben behalten it)re
bober wädift bie erftere

m

fonftigen

Sie Stenten

Vaubonfen geworben finb (§ 199 ©. 278); fie hoben fo bas Slrbeiterwol)nunggwefen geförbert, oueb Sungen» unb onbere ^eilftätten erridjtet.
Gg ift mit biefer großen Ginridblung jwar für bie beutfben Slrbeiter feineswegg eine
forgenfreie Gjiftena im Solle ber S'ioolibität unb Des SUterg gefd)offen. §ätte man bie
Stenten fo bod) gemocht, fo wäre eine moffenhafte ©imulation unb Stentenjogb entftonben;
Slber eg ift für bie
bie eigene Verontwortlicbteit wäre
febr abgefchwäd)t worben.

^obre,
ein paar Sabre;
3abt fo febr oiet flärter an.
Sie Stttergrente erhält jeber 1200 SSodhenbeiträge jahlenbe
Verficberte bom 70. Sabre
on. Wie auch feine Strbeitgfähigteit fei; mon muß
hoffen, boß eg fpäter möglich fc\ fie
bom 65. ober gor 60. Sohr on
bewilligen. Sie foll für jeben Sitten eine 3ubuße
bie Sitten bödhfteng

Streitigleiten

Darauf hingewiefen, wie

bonn

äJtart

ben Sobobet gepbO würbe.

j

fid)erunggbftid;t oufbört,

5,93

für

Soßren 1891—1901 würben nadh 3odher 907735 Veitraggerftottungen,
120000 Dorforglicbe Verpflegungen unb 1138531 (389971 SOterg», 748560 Soboliben«)
Stenten bewilligt, barouf etwo 600 Still. Stört (bomnter 214 Still. Steid)gäufd)uß) gepbH,
1220 Still. Stört on Veiträgen eingenommen. Ser Verficberte toftete jährlich 1897 5,55
(borunter 1,78 Stcid)gjufcbuß), wirb im Veharmnggäuftanbe 17,65 (bomnter 3,55 «Jteicbg»
pfebuß) toften. Gin Vermögen Don 381,6 Still, war 1895, ein folcbeg Don 845,7 Still. 1900

bie jwifdben

mit

für

Sn ben

2000 unb 3000 «Kart Sobregberbienft hoben, unb alten Reinen
jwei Sobnorbeiterii ufw.
Vigber Verfidberte, beren Verhaben bog 9ted)t ber g-ortfebung ober Gmeuerung. Sie Rabl ber
Verfidberten war 1895 auf 11,5, 1900 auf 13 SJJill. geftiegen, bie
ber Stentenembfänger
1900 auf 671000 (1. Stprit 1902 686107); in ben erften odbt
i^abren würben auf 335634
ju,

Unteniebmern

Slnftolt

fidherunggomt pftänbig.

Vetciebguntemebmer mit nur einem Sotin»
arbeiter unb bie ^auggewerbetreibenben ohne biefe
Schrante einbegreifen. Wag für bie
Sabot- unb Seftilinbuftrie gefcheben ift. Sag Strebt jur Selbftberfid)erung
otlen
alte

ftebt

unb on weldße

oo^ ber 3obI bet Veiträge unb noch ben Sobntlajfen ob; bie Stltergrenten befragen in ben fünf Sobntlaffen 110,4 big 230 Start., bie SnDotibenrenfen im Stinbeftbetrog
116,4 big 150 aJtortj im StoEimalbetrag 185,4 bis 450 Stört. Sie Stenten werben monotlid)
Gntfebeibung über bie Stenten bat ber Vorftanb ber
im Doroug burd) bie Voft beph^lftufen ficb

I

Verficberunglämter, auf bie wir jurüdtommen.

.^5

427

222.

p

Unternebmer unb 2lrbeiter bettreten; bofur ift ber frühere befonbere Stufficbtärat
SKeben biefem berwaltenben Sorftonb ftebt oB fontrollierenbe unb
befd}Iufefaffenbe
Vertretung ber Slusfcbuß, je etwa 10 2trbeitgeber unb «nef)mer; er
bot ben wicbtigften
Vorftanbgbefibtüffen äuguftimmen, beffen ©brenbeamte gu Wöblen ufw.
lofale ebren«
tätige

befeitigt.

etwa 2(K]0 für jebe

§

V. on bie ficb oerbeiratenben «Stäbchen,
bie Strantenbie bie Verficberung nid)t fortfe^en wollen. Unb enblich hoben fie bog Sted)t,
übernehmen, beten SranfVerficberte
fotche
Slngebörigenunterftübung
für
fürforge unb
wollen, baß fpäter on Snoalibenrente gefport
beit fie fo rebtjeitig unb energifdh betämpfen
Siefeg in ben lebten Sohren febr auggebilbete Verfobten erftredte fid) 1898 ouf
tüirb.

g-ällen einen Seil ber gejablten Veiträge jurüd, j.

nannten S3eamten; eä finb bie aulgejeid^netften Seamtenfröfte bafür getbonnen
Worben:
bo^ @efe^ üon 1889 ertaubte, ba^ bon 1899 forbcrt, baß bem Sßorftonbe einige
el^renamtli^

fe

Ginridjtung bet Snooliben« unb aitetgoeifiiberunö.

1007]

(Staot beäto. «jßrobinäorgonen er-

1899

Steidh§-

j.

fünftig weiter fortfe^en.

bie VioDinj unb ben ©taat übergegangen fei, bejeiebnen, fo ift barau fo Diel
wahr, baß bie Snftitution beffer ift alg bie Slrmenp^ege, baß fie jene in gewiffem ©inne
erfeßen foll, unb baß mon bop naturgemäß große proDinjielle unb ftootlidhe Drgone
Wenn man mit ber Vepießnung bie Slrmenpflege unb bie
Slber eg ift falfb.
braucht.

©emeinbe ouf

Grwerbgunfähigteit

i

i

SnDalibenDerfidhemng ouf eine ©tufe fteHen
|

will.

Sie Slrmenunterftüßung

erhält ber Slrme

S
|
Sj

W
M
a
J
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dritte« aSud^.

®er

«ßroieg b.

gefellfci^oftl.

@ütmimlaufe§

u.

fa.

einfommenäBerteilung. [1008

muB

fid)

erljäll

H
untcrftiijung

nic^t

Jot; er bermolfet bte Wnftoltcn mit.
bie 9tebe.
2;o3 finb funbomentole,

Son

oll

m

fonbem nur

d}ren

SSir

^aben bie beutfi^e

St.Sß.

nij

bie
in

neueften

il)ren

^crmoltung flarmadjen

äcigen,

mie

S3e»

©toatSauf bie unteren klaffen mirlen, mie bur*
fie bie
2Sir mollten beutlid) moeben, baß eS

fie

«oifemirtfdjoft geanbert mirb.

babci

fid)

um em^

ift

nicfit

m

meltgefdjidttlidie

ber Slorreftm ber fog. !a|ntalifhfd^en

©emiß

SSenbung

ffioff^tuirtfe^aft fei.

nid)t

funftionierenben ®ermaltungSmecßoniSmuS als

eins

g.

b^

$ilf£laffenmefenS;

für bie' in

id)

^em Bene

IZ

einft in

pribater

glaubte bonmlS, nion folle bie ©ad)e

©ange

nicßt

mieber

einen

unter

Sismard

<|d)ritt

onber» faßig.

Ä

SRnii

fertig

bormartS

r
fießt

eS

m

merbe,

fomme.

fo

fonnten

laffen,

mon

bie,

Arbeitern

gugeben, boß ber beutfd)e aSolfSd)arafter, bie
unb SBermoltungStrabitionen eßer auf biefen Beg bet Söfung ßinmiefen,
«Radßoßmung ber englifdß»frttngöfifißen SJerfudße.
3u einem ollfeitigen Urteil geßört bor alleni bie ^bmägung ber inbireften fogialen
Sßorteile, meltße baS beutfiße ©ßftem gebradßt ßat. GS ßat bie Slrbeitgeber gong onberS als
bisßer gegmungen, fid) um bie Slrbeiterfürforge gu fümmem, baS fogiole $flid)tbemußtfein
neben ollem Slrget über fogiole Gingriffe— gong außer»
iß in ben Untemeßmerfreifen
orbentlidß gemadßfen. Sie öffentliiße «Keitiung ßat bureß bie «]?ublifation ber aSerfiißerungS»
refultote unb »ftatiftil ein gntereffe für alle einfeßlägigen fragen gemonnen. Qn bie meiften
Untemeßmungen fom ein SSerftönbniS unb Slntrieb, burd) berbefferte Seeßnif unb IBorfiißt
an SRenfdßenleben unb ©efunbßeit gu fparen. Ser gange förperlidße 3ußfl«l'
«Koffe beS
aSolteS ift buti^ bie Sranfenfaffen, bie Sranfenßäufer, bie Slusbeßnung ber ärgtlid)en
Sätigleit ein mefentlidß befferer gemorben. Gine unfogbare ©ummc bon Sranfßeit, Seiben
unb ©dßmergen ift gemilbert ober berßinbert morben. Sie beßeren unb intelligenteren
Untemeßmer fpotten bereits über biejenigen, meldße bie Soften unferer 3ttningSoerfiißcmng
beflogen, in ißnen ein ^inbemiS ber beutfi^en Sonfurrengfäßigfeit feßen; fie erfenneii, baß

man

mit ißrer ftarfen
großer ©ogialreform nießt be-

—

bon 3;eutfcßlonbS Sorbilb sur

Untemeßmer

m

in erfter Sinie

erfter Sinie nüßt.
«BiS 1909 finb bereits 7-8 Biltiarben
SJlatt
morben; bie 2lrbeiter ßoben bobei bie fleinere
plfte beigefteuert
«Wart on bie SJerfießerten; über 2 «Killiarben
Vermögen ift für
bie 3mede jeßt fjon ongefnmmelt, babon
finb über 16-20% für ben «Bau oon
«Hrbeiterlt?oI}nungen unb §ci(|tätten oerlücnöet.
Sie ©ißattenfeiten ber beutfeßen Reform
laffen fieß futg fo gufommeti faßen- bie
«erbinbung unb |»armoitie nebeneinaiiber,
«Kill.

bie gebradßten

SS

notig,

arbeiten

Saß on

fidß

reidßlidß

bureß bie große SeiftungSfäßigfeit unferer Slrbeiter be»

unfere ©ogialberfidßemng, mie an olle ößnlitßen Ginrießtungen, oueß an alles

;

Sltrnenmefen, an alle pribate SJerfidßemng mandßetlei «Kißbtöudße, mie Sranfenfimulotion,

teilmeife

gegeneinanber unb fudien fi^ Soften guDrganifatioii ßat bie auf fie gefeßten
^loffnungen

meßt ober nid)t gong erfüllt. Sie 9lrt, mte
ber S^ang gur S3erfid)emng mefentlid) buriß
^ureßgefüßrt ift, mie bobei ber eingelne Strbeiter
nid)t aftib gu
£,
ßanbeln brouißt, ßat bte Grgießung bet
unteren jUaffen für lSctfid)cniiiq, für felbftlätige

Dpfet

gaßlt maeßen.

finb

^

bomit «Killionen fcßmoißet Gjiftengen, milberte ißren SafeinSfampf;
(^ulung beS ßärteften SofeinSfompfeS für fie

ols ouf eine

gntfcßabigungen

geben leßt 2

rettete

Ser Unbefongene mirb jebenfoKs

beutfdßen ©taatS-

J?ur eine imgcmoßnlicß ftarte unb
«Regierung lonnte
gegen bie ©ogialbemofrotie unb gegen einen
erßeblicßen Seit ber fiibetalen unb ber
ft'oneroatioen bie e ©efeße m fo turger 3eit bureßfeßen,
meld)e bie

Sagh^

«Kan

fonnte nidßt ermatten, baß gugleidß bie

eintrete.

3uftanbefommen biefeS ober jenes eingelnen
heften «oroibeiten nid)tS gur Serabfd)iebung
bringen
bie Untemeßmer gefdjidt geminnenbe

^^.«.•©efeßea

übet baS «Karfenfleben, über ben bureaufratifdßen Gßorofter ber Drganifotion.

aufgab.

in

bor neuen
bis

j

|

f

bie

5B.

mit großer ©cßreibetei möglitß mar. Bet für bie 3t®öigSgenoffenfißoften eintrot, mußte
fiiß flar barüber fein, baß er bamit gemiffe eigentümlid)e SBorgüge beS freien S'affenmefeiiS

Sßerfaffungen

'««f‘ au

'

bem

Älogen, bie etfdßollten, maren bon Slnfong on unbered)tigt ober übertrieben, mie

unb

hohe einem
eingemanbß

©enerationen bergeben,

tonftitutionelle

ben anberen ©taoten,

uJrrebung

mehr auSreifen

murbe'n

jeßt feßon beffer ineinanber ois in

,

35iele

ilire

ben

unb pfßcßologifi^en SßoraiiMebunoen
fannten aueß bie ginricßSnqen beS 2luslonbeS

fie

!

«Kan batf bei bet gongen Keform nidßt bergeffen, meliß enormeS unb meid) fd)mietigeS
BetI mon burißfüßrcn mollte. «Kan borf ni^t übetfeßen, baß bet
füt SRillionen
teilmeife reeßt tieffteßenber Slrbeiter nur mit ftarfen SSermaltungSmittcln unb Sontrollen,

batten

mirtfd)aftlidßen

TOoghcßfciten

Uqaeßen unb folgen taum genügenb. S)ie brei
gmnblegenben^ ^Reformen
neun ^aßren mit bem §od)bmd aller ßorIomeiitarifd)en
SRittcI burdiqefeßt:

einer Setfid)emngSfa)fe beitritt.

niißt

erften Saßrgeßnt.

S

fid)

einen gut

feinen gntfeßtuß

Untergenoffenfeßaften

2lrmenmefen unb StrbeiterberfießerungSmefen greifen

troßbem an biefer beutfd)cn Slrbciteroerficßerung
biel gu tobeln. ©ie bat
fomßlementären geßler iljrer «orgüge. ©ie trägt
ben ©temßel ihrer Sei
ober bielmehr ber m tßr moßgebenben «Ötänner
nn ber ©time. $ie «Riefenfroft t^ldie
gegen ägtnb. unb Sogesftrömung burdjbrüdte,
mar eine fiolitifc^e, feine fbegiell faL
oerftanbige, bie ausfüßrenben S}5erfönlid)feiten
mcd)felten, maren in
für

bureß

^unuer

«Refultate

bte

meßr ©tnn

er

fleinere

bot ollem fißonen mollte, begreißid; ift. ©emiffe Senbengen ber SSereinßeitlidiung in bet
Drgonifation maren ober bon Slnfong an borßonben; Sranfenfaffen unb 3iü>ald>ebanftalten

©inne

bleibt

naturgemäß

mo

fein;

poffung ber brei Drgonifotionen beffer gelingen als bisßer. «Kan iß biS jeßt gu fißüdßtem
unb gagßaft borgegongen, moS in einer 3ed, in bet man bie Sntereffen bet Untemeßmer

©tüde im

erl;eblid)ften

Ijeutigen S?crgefellfd;aftungsbroxe6
ber
ber Slusfdjoltung beS gemöljnlid^en
bioibenben^ungrigen (ärmerbStriebcS
9teben ber Gifenba^nberftaatlid}ung ift cS mo|l
bie größte berartige SKaßregel.
gs
gu biel gefügt baß bie beutfeße «Reform eine

iolbroirtfd)aft,
I}anbele

ber

mirffamer

beffer,

pflegen,
!

die-

©runbaugen borgefülirt; mir mollten nur i^re allgemeine
foLle
m ben DrgoniSmuS beS mirtfd^aftlidjen fiebenS unb ber

geringere als ba,

«JtrbeiterS

müßten bieS innere Seben
ift nießt gu bergeffen, boß oßne ben gefeßlidßen 3>uaug aud) bie großen
borßanben möten, baß au^ bet 3u>au9 feine ergießenbe ©eite ßat ober
ßoben fann. Gr bilbet ben Seilneßmet niißt fo rafd) pfßdßologifd) unb mirtfd)aftlicß um,
ober et faßt feßr biel meßr $etfonen unb mirft auf bie Sauet bodß auf fie, menn bie
Drganifotion nur rießtig geftaltet ift. Sie ÜluSfdßließung ber Heinen Seute, für bie niißt ein
Untemeßmer Soßnabgüge ma^en fonn, mar eine große ©ißottenfeite, aber für ben Slnfang
erleiißterte fie baS Saffenmefen feßr; fie ift teilmeife fd)on tonigiert, mirb eS tünftig notß
meßr merben. gbenfo mirb fünftig bie Sßerfdßmel^ung ober menigftenS bie 3ueinanbet*
meife

©Lll, eiten

gtnfugung

iljre

b"
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223.

bie SBerfaffung, bie Drganifation, boS Baßlberfaßren lönnte in biefer iBegießung teil»

«ilud)

unh

e

eine

ift

mehr
STmiem

@t

§

Scilnoßme an bet Drganifotion berlangfantt; bie innere Umbitbung beS eingelnen

e?

mirtfdiaftlidie

aS,

ormen anberer Sa^tber

mmn

bei ber

Ä

ift

tifhcbologiicbe

UnterWiebe meld^e boS SJerfic^rrungSmefen 'Jeine
gntmidlung als boS 2lrmeniuefen ergeben.
223.
Urteil über bie beutfd^e 9Irbeiterberfid)erung;

red)i id,e

fogialen

beutung,

me{)r,

bem

Beurteilung ber bcutfißen Slrbeiteerberfiißerung.

1009]

»e^ic^erunggrente ate fein gutes 3ted)t. S3ei
te^terer tuirb nie bie
fonbeni nur boS 2«ter unb bie gnbolibitöt.
$ie SSerfidberunqSrente
ber 35e^d)erte burc^ jo^telange Beiträge
fid)em; er

Scbu^Ogfeit

Kentenjogb unb ößnlidßeS
,mit Gnergie befämpft,

angefd)loffen ßoben,

fidß

tritt

gurütf,

je beffer bie

ift

notürlidß.

Drgonifation

^er

olleS berartige

gelingt,

bie «Kenfdßen

mirb
für

I

^bie

i

9HS 1911 ßloßb ©eotge baS englifiße SBerfidßemngSgefeß
mürbe audß ißm immer mieber botgemotfen, et moHe baS «Kiüennium bet

Snßitutionen ergogen meöen.

j

I

burdßfämpfte,

©imulanten ßetbeifüßren.

t
P

\

i

s

s

L

r
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®er

drittes Sud).

ßefellfd)aftl.

^ro^eg

©üterutnloufeS u.

b.

b.

©infommcngöerteÜung. [1010

Sleuefte fSfortjcf)tüte atiberer

1011]

Staaten in ber Sej aWcrficherung.

431

§ 223.

Unfere fiofung foim alfo ni^t fein, tnegen übertreibenber foIcf)er Klagen
bie ©o*ioIöerfid^ermig ju bcfeitigeii, fonbem bie aKenfd)en unb bie Snftitutionen
fo ineit ju öetbeffetn
boB bie Sic^tfeitcn weitet wocbfen, bie ®d)Qttenfeiten obnel^men. 3tn
«erfud^en bet
Sefferung, wie bet SSereinl)eitK^ung unferer SKrbeiteo)erfidE)erung l^at eö
nidE)t

neben biefeö Urteil über bie beutfehe Soaialocrfid}erung
einen luraen bericht übet bie gortfehritte ber englifchen neueften Soainlpolitil unb einige
iRotiaen über bie wid}tigften onberen Sfulturftaaten unb ihre neueren g-ortfehritte in bet
Soaialoerficherung, um au aeigen, wie in allen Äulturftaoten heute ähnliche foaiale Senbenaen

hoben üon 1895-1911 boron

oorbringen.

gefet)ft.

einzelnen ansaufühten,
ftottet fein.

2>ie

Jaufenbe nötig
treten,

ißereine,

anftalten,

bie

man ^unberte unb
Seilnehmem umfoBte, waren aum
beten

S8erufögenoffenf(hoften,

hotte, beten einaelne öiele Soufetibe ooii

länget beftehenb;

hoib

aber muBten

meiften

neu,

halb burd) freieö

3ufammen-

obrigteitliche ©nwirfung gefd}affcn werben,
^n ihnen muBten meift
Unternehmer unb arbeitet mit entgegengefehten gntereffen aum 3ufommenwirfen
gebradit
werben; man muBte, foweit eö ging, bie ©efohr jeber ©eibftoerwoltung,
boB ber eine leil

burch

9«od;t

feine

a«

feinen

Qiunften

nüBbrauche,

bur^ 9ted)töbeftimmung, ©ahung,

auffidit

unb

ateturä

3teöifion einaufchtänlcii futhen.
3n ben Serufögenoffenfehaften glouben bie
arbeitet nicht genug gehört au Werben; in ben trantenfaffen
fühlen fid; bie Üntemehmer
miBhonbelt. 3ahlrcicbe SDtiBftänbe ergaben fich baburch, boB bet öerficherte
ifJerfonenfreig

in

ben brei §ouhtgebietcn im anfong

©n

fo feljr öetfdjieben war.
|»eer oon Sntereffenbie ßrgaiie ber ®etfichemngöttäget, burch bie ©chiebögeridjte,
burch
bo5 giei^soetfi^erung^omt, entfehieben werben; eine
oon SWiBtrouen, Unauftieben-

fonffiften

muBte burch

Summe

unbefriebigter Hoffnungen

heit,

aohlreicher ©efehe,
liegt,

@0

halfen

oiele

muBte

entftehen.

aule^t bie 91eform,

immer wieber über

bie

bie

in

S)05 allmähliche ©nieben, bie gortfehritte
ber IReichöDetficherungöorbnung oon 1911

fchlimmften ^Reibungen unb Unaufriebenheiten

Hoffnungen 1911 auch unbefriebigt blieben,

war

fo tiein

weg.

bodj bie 3ol)l bet 9}eich^

tagöobgeorbncten, bie nicht bie aohHofen einaelnen gortfehritte biefer
aufommenfoffenben
aieform onerfannten; ouch bie ©oaialbemofrotie war bemüht, baä groBe SSetI,
trohbem e§
ihr fo

üiele^ erhoffte

nicht

bot,

weil bie toften au groB geworben

wären,

bringen.

2)aö wid)tigfte SfJefuItot ber 9J.iß.D.

ift,

auftanbe au
”

boB eö einen einheitlichen ©erichtö- unb

SSer-

Waltunggorganiömuö für bie gonae beutfehe ©oaiafoerficherung fchuf, in bem
technifch berufömäfjig gefdhulte SBeamte mit fteter Seiaiehung Oon gewählten Unternehmern unb
arbeitem
bie

ausführung auf ber gefd;affenen

0ftedhtsbafiö

fefthalten,

für geredhte 9Jentenberteilung

fotgen.
2)os 9teid;öoerficherungöamt ift feit 1885 borhonben (in ein
baor ber gtoBen
Staaten burd) Sonbesberfid)erung§ämter erfeht); eö hot ©roBeö unb ißoraüglidheö
geleiftet;
eä brohte nur burch ©efctiäftsüberlaftung lohmgelegt
au werben, ©in Seil feiner ©efchäfte

ging auf bie neugefchaffenen 0berberfid}erung§ämter übet, bie in jebem
9legietungsbeairf
gebilbet würben; bor ollem Würbe enblidh
für febeii Sreiö, für jebe gröBere Stobt ein
lofnleö Serficherungeomt mit einem Sßerficherungöomtmonn,
ber Hilföbeamter beö Sanbratä ober Dberbürgermeifterö ift, gebilbet. Seit 1898 hotte man
über biefe neuen

ander

geftritten

bilbung

unb
olä

efüerimentiert.

bureoufrotifche

ftellen,

bie

follten,

omtierten

fönnen Wir

wir

aum

Schluffe

SäJir hoben (oben S. 407 ff.) baä englifche Hilf^lnffonwefeii aur 3oit ber herrf^enben
3been borgeftellt. Seit ben 80er Sohren mit ihrer arbeitslofigtcit
begann enblid) wiebet ein gewiffer auffchwung. Sie Sorieö unb Unioniftcii, bie am 9tuber
waren, berfudjten fid) aunächft. Saö befd)eibene Haftüflichtgefeh oon 1880 hatte wenigftenö
bie gewerblichen Unternehmer für bie befchoffenheit ber üRafchinen unb bie SZodhläffigleit ber
auffeher haftbar gemocht, h'uberte aber nid;t, boB Oiele gtoBe Unternehmer il)re arbeitet
awangen, lontroftlich auf bie SSohUot be^ ©efeheö au oeraichten (Contracting out), ©ine
IRcihe oon ©efehe^entwürfen follte befferung bringen. Ehombetloin gelang enblich 1897

libeto(“mand)cfterlichen

taffen,

2eil fchon

SBir

fet)t emfig gearbeitet, einige^ oudh erreicht.
hier im
ni^t ber Crt. aber einige Semerfungen mögen bodb nodb oe”

ift

Stellen

bisher

fchled)t.

Sörichter

Sntercffentenegoiömuö

Schöpfung angegriffen.

nebenomtlid)
Weil

auöfunft
fie

nicht

geben,

h«t

biefe

gefunbe

SReu-

Sie übrigen unteren Sßerwaltungö-

aahUofe

fachberftänbig

Sßerfi^erungggefdhäfte

beforgen

genug waten,

auf boö einaelne
berwoltungöredhtliche unb .|)olitifche

eingehen; eö würbe un§ au fehr in
gtogen hinüberführen.
ganaen ift bamit 1911 ein gtoBer gortfehritt eraielt; bie ganaen
Serfidherungögefchäfte liegen feht bom £ota(amt biö aum 91eid)§berfid;erungöomt
hinauf in
ben Hänben fochberftänbiger, tüchtiger, gerechter SBeamten, bie ftetö mit
H'lfe ber birett
beteiligten honbeln unb entfeheiben.
Sie formale 9?ech»^oinheit beä beutfehen Soaiolberfichetungöwefenö ift fo wenigftenö gelungen.
nid)t

3m

ber

Workmen’s Compensation Act

für bie

Sonbwirtfehoft aulgebehnt würbe, fo boB

oon ben Unternehmern

Oerfichert

fog.

gefährlidhen

nun oon 13

würben,

©n

SRill.

betriebe, bet 1900 ouf bie
arbeitem etwa 6 tegelmäBig
nur nod)
ift

beraid)t bet arbeitet borauf

SRur für betrieblunfälle, bie mehr ol^
möglich mit 3uftimmung beö Stegifteromteö.
awei SBochen ßohnOerluft bringen, haftet ber Unternehmer. Sie Gntfehäbigungen ber Unter*
nehmet finb on geringe SDliniino unb SRojima gefnüpft: a- 33. für ben Sob 150—300
einmoliget 3al}lung. So» oerbefferte ©efeh oon 1906 [teilt ben arbeitet wefentlid) günfliger,

£

genügt ober ouch ui leiner SBeife. Sohet fönnen bie englifchen Subritanten fid) rühmen,
Smmethin
ihre Unfalloerfichemng fofte fie nur bie Hölflß ber beutfehen Unfalloerfichemng.
aahlt bet

Unternehmer

h^o arbeitet
etwo 6—20 sh.

fährlich

©efährlidhfeit ber S3etriebe

Siefe anberung gehört

bem

Suh'^'^

11^

bei feinet 35erfichemngögefellfd)aft je nach ber

oo, in

bem

boö liberale Äabinett eintrat unb

im ganaen ©ebiete ber Soaialrefomi oorging. 3ui 3“hre 1907 ergeht ber
ein Äleinfieblungögcfeh, bo:ä 1812—92 oiele, aber lauter oergebliche ®or*
bebeutet wenigfteni ben anfong einer Söfung ber englifchen
gänger gehabt h“Uoagrarfroge im Sinne ber ißerwanblung eineö Seite beö ©roBgmnbbefihcte in Heine
SSirtf^aften, eineö abfluffeö oon befd)äftigung§lofen arbeitem in bie Sonbwirtfehaft. Saneben hofft nion ouf bie Surchfühmng groBer aufforftungepläne, bie in 20 Sohren,
Ser Developement Act oon 1909 gibt
eine halbe 5!Rillion arbeitet befd)äftigen werben.
groBe SRittcl für biefe S^oede, boneben für Ghouffeebou, Äleinfieblungen, Sehrfarmen unb

nun

enetgifcher

Allotment Act,

ähnliches: „boS

©cf eh fonn oon unberedhenborer SBebeutung werben."

Sie übergroBe 3ol)l oon ormen alten arbeitem, bie au einem groBen Seil im armen*
hauB untergebracht würben, bilbete feit lange einen bet bunfelften fünfte in Gnglonb.
Seit 1872 folgte ein SSorfd)lag bem anbem, fie in einet 3Seife au unterftühen, bie fie ber
Stempelungate i|?auper§ entaöge; SSalfour hotte 1903 einen ©efehentwurf oorgelegt. Shnr
folgte

asquith 1908; fein SSorfd)lag erlangte ©efehesfraft: jeber amie ölte Gnglänber, bet
10 sh ©nlommen hot, erhält, ohne boB er oorhet SBeiträge hierfür geaohlt,
unb
ift
einen bte fünf Schilling, je nodhbem fein Ginfommen 21 bte 31,10

unter 31

£

£

wöchentlich

unb foaiale Gigenfchaften hot. 3uerft beaogen 586000 ißerfonen biefe
942000; bie 3unnohme erfolgte, ba man anbete
1909 fd)on 667000, 1912
armenunterftühung ate HinbemngSgmnb befeitigte.
er gewiffe niorolifd)e

—

ajente,

für

Gine SReihe Oon Stooten hoben in ben lebten ah>anaig Sohren ähnliche aiterSrenten
arme Seute, ohne Grhebung oon Sßerfichemngebeiträgen ouS Staats» unb ©emeinbe»
eingeführt. So Sänemorl -1891, iReufeelanb 1898, SübwaleS 1900, Dntario 1901,

niitteln

gtanfrei^ 1907, auftralien 1908. GS honbelt fidh um eine oerbefferte armenpflege, bie
ben Sßerormten oon bem SRoIel beS armenrechtS befreien foll. Sie SRaBregel ftel)t einet
@ie rechtfertigt fich nur unter befonbeite
eigentlichen aiterSoerfichemng ober fehr nach.
fchwierigen foaialen

Sßerhältniffen,

ober als Oorübetgehenbe SDlaBregel aur

Überleitung in
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®et

2)rittcä©ud^.

eine 9«tet^

gefellfc^aftl. iProaeg b,

unb S«t>alibenberfi(^crmig.

©üterumlaufeö

9Iudj (Snglanb

u. b.

^nfommenöoerteilung. [1012

^ot 1911 bie lebtere

Insiirance-Act emgefü^rt.

0 “Be unb mic^tige SWogregel fnü|)ft on bie iBotfc^Iäge on, mel*e bie
enqlifdie
or
2trmenfommif)ion bon 1905 unb ben folgenben
in einem SWaiorität^ unb
3Rinonta^utai^ten meberiegte; boö lejtere mar boä tabifalere,
boiil)tföd)Ii(^ üon öemi unb
tfrou SSebb bceinftutste.
S)ie ^raftifd)en aJiof;nal;men fnüpfen an baä
erftere on.
Sieleä
jtedt nocj in ^o^ereitung unb in
SBerfuc^en, fo mond;e ber päbagogifdjen unb
I)bgienif*en
SiQBregeln unb l«euemrid)tungen; bie ftaotlid^e ^entrofifierung
be§

Sfrbeitsnadjmcifeä unb
fdjmanfenbem Slrbeitebebürfnig
merben »tt jm nodjften iJJarograiJ^en befpred;en. ^ier
intereffiert uns bie tronfen* unb
^nbalibenöerfid)crung bc^ ©efe^es öom 15. Suni 1911, boä bie
Sltbcitörofenberfidieruno borous=
fe^t, bie allem bie ©arontie guter ®urc^fül)rung ber
ftranfen« unb
bie

9Irbett 0 lo[enbeitic^erung

ber

©emerb^ameige mit

berul}t

oitf

$ie

bem

englif^e

entl)ält

unb gnbalibenberfidierung
bet

ein

Slrbeitänaci^mei^

jentralifietten

ftaotlid)

folgenben

©ebanfen: fie öerbüngt,
einem 9Irbeitönprtinlfiiiö

s
beutfdje @t)|tem, einen ftaatlidien Seitrittsamana;
alle in

fdiafft.

mie

boä

433

223.

§

ilirem gufoittmen'^ang mit

in

ifi

eben«

(gojialoetfi^erung

beutfdien

bet gegen ®ronfi)eit ^crfid)erten bon 6 ouf 14 big
eben ongebeutete gto^e fanitöre SRefotm in fi^. Sie
ben befinitiben 33ruc^ mit ben big^erigen mam^efterlic^en ©runbfä^en ©nglonbg.

bürtige§ 3Betf

15 3RiH.

hänfen«

Sie

©ie

bie

fteigert

jugleii^ bie

fc^liefet

Staat, 9Irbeitgeber unb 91rbeiter mitten jufammen jut Grl)oItung bet notionalen ©efunbljeit
unb ißolfsfraft, gut ßrljöljung bet Sebengl;altung.

—

daneben nur nod)

einige SSorte über bie anbeten miditigften Stoaten.

feljr

Snbalibenberiidietunq

9ieform

ber SttbeitetDetfiibetung.
Slrbcitetücrlid^erung.
öaubttbbeii
%\e btei öau^)tti
5 )3 en bet

1013]

im National

3umiiggftanfenberfid)etung,

Gine

bet

al)nlid)

l^aben

beutfdien,

Ungom,

Ofterreii^,

fRormegen, Sd}meben unb Sufembutg eingefül^rt; bie meifien onberen Staaten finb bei
freimiliiger Äronfenberfid)erung unb me:^t ober meniger freien Waffen fteljen geblieben;

unb bol)et ift in il^nen bie Äranfenl^ilfe big f)eute unjureidtenb. ^n f^ranfteid^ finb 1912
bon 10 iUlill. ülrbeitem nur 4,4, in 93elgien bon 2,1 etma 0,4 gegen tranf^eit berfii^ert.
3n ben SSereinigten Stooten nimmt fRubinom an, boß nur 1 SRill. Slrbeiter gegen Äranft)eit

gegen 15

berfid)ert feien,

SRill.

in 2)eutfc^lanb.

l)at öfteneid^ bnri^ bie ©efe|e oon 1887—1909 in
Sanbegberfic^etun^anftalten für bie Slrbeiter bet ©emerbe unb bie lönblic^en
einer fReil^e oon anberen fleinen Staoten t)at man bie
aRotorenbetriebe nai^geol)mt.

beutfdje Unfalloetfii^erung

S)ic

gorm bon

ligatorifc^

gemiffem Umfang, ^auptfäd^lii^ für bie
teilmeife neben öffentlidjen pribate

in

UnfaIIoerfid}etung

ober

gemad)t,

gemetblid)en älrbeiter

ob*

Sßcrfid»erungganftalten

ju*

gclaffen.

fjür bie ailterg* unb 3 nbalibenbcrfid)cruiig ^at man neuefteng, mie fdjon ermöi^nt, in
einigen Säubern 9Utergrenten oI;ne Seitragsberbfliditimg eingefü^rt; einen allgemeinen

3mong

immer

berJberficfeerunggpflid)tigen,

ben

biefe

XJereine

nidjt

3.

aufnefemen,
/
r
i

bireft burdfe bie Ißoft.

®ie Srmifem unb

berfiifeert
;
i

cmfod)en

Snbolibenberficfeerung, in ben

gleid)en

Safeen

alle

für

»eteiligten

liegt

Ungered)tigfeit;

eine

grofee

Grleid)terung

ber

Slug*

menn

ber Slrbciter mit 15, 20 40 unb
,
bog feine grofee teferfeite; man er*
fcfeon jefet eine fünftigc Sinberiing
unb 3lbftufung.
4. S)ag Sfeftem feot für bie Grfecbung ber
Seiträge unb bie Slugaofelung ber IRenten
bie genannten Orgonifationen
feine Slienfte genommen, für bie materielle
Äranfenpflege
unb
fe tanitaren fragen aber örtlid)e SJerficfeeruiigfomiteeg gefd)Offen, in benen örtli*e
unb ftaodid)e Beamte, älrate, Vertreter ber Sßerfidfeerten
auforninenmirfen; ifere Slufgobe ift
eg bie fcfelimmen fanitäreii englifcfeen guftänbe
überfeaupt ju feeilen, ben bigfeerigen ^rmeii*
pflegeorganen nodfe unb nodfe ben gangen Sanitätgbienft
abgunefemen, bie öofpitäler su

märtet

gleicfe

biel

leiftct

unb

erfeält,

fo

feat

teilmeife

m

unb 311 fontronieren, bie $ofpitolpflege ouggubefenen.
Sie bigfeerigen Äronfenpflege.
gujanbe marcn entfefelicfe. Sie erfranften Slrbeiter, bie
gu ^mufe ifet tranfengelb empfingen,
feebeii

oerfie en meift

Pool fmb

bauernb

bem

burdfe Sranffeeit

Glenb, ber 3lrmenpflege; 60% oller bauemb
Slrmen in Siber*
bofem gefommen. Gg fefelten bie Slrgte, bie rid)tige
fjSfleae.

§ofpttaler featten

ouf

reidfeten

onftolten.

eine

für bie

fifeledfete

otmen

^e^t merben

fie

Sie

SHftunggbcrmoItmig, nofemen bielfadfe reidfee Seute umfonft
fefer oiele moreii nur Slugbilbungg- unb Grperimentier*

Gg

georbnet.

gefefelicfe

bie Snbalibenberfidfeerutig

fnüpft bireft unb jeitlicfe aneinanbet
on: bie er|ten 13 JSodfeen 10 sh Sronfengelb, bie
jmeiten 5 sh, bon ber 27. SSodfee 5 sh
Snbolibengelb für ben aRann, big er mieberfeergeftcllt
ober bom 70. Safere an bie
ift
9Utergrcnte erfealt.
biefer IBereinigung ber Staufen* unb

00 sh 28od)enfofen

für alle Sol^iiarbeiter gut Slltergberfidierung

fontrolliert, bie örtlicfeen
ifere

Äomiteeg

«orftefeer feoften

fcfeliefeen
jefet

mit ifenen Sßerträge

für olle gefeler perfönliife.

giuutreid) butcE) feine ©efe^e bon

feanbelt

fidfe

feiet

um

eine Glite bet Slrbeiter,

©rofeuntemefemiingen; bofeer bie botlfommenfte gürforge, bie an
bie übrigen Slrbeiter mcitcr mirfeii mirb.

um

fidfe

—

bie allermidfetigften

unb

ißorbilb

alg

für

Soffen mit bog ©cfamtergebnig futj aufammen. Sn allen Sutturftoaten feot mit 9lugbilbung bet mobemen Sofenorbeiterfcfeaft bog Sebürfnig ber Slrbeiterberfidfeerung ficfe geltenb
9lbcr eg ift notürtid) fefer oerfdfeieben big fefet befriebigt morben, 1 je nocfe bem
gemodfet.
.

©rabe ber
gonjen

Gntmidlung,

fnpitaliftifdfeen

mirtfd)aftticfeen

nocfe

unb a?orloment burd)

bie

borfeetrfd)enben

grofeen Unternefemer fomie burdfe bie 9lrbeiter
rein

2lrbeiterberfid)erunggmefeng
fid)

folgcnbe

gefellfcfeaften

ein

2.

Unsmedmäfeigfeit

ber

oetfcfeiebenet

2lrt,

lontrollierter

unb

unb ber

aber

mit

Sd)offung

Sräget ber Setfidfeetung.

jum onbem

Jfepug.

febeg

Gnblidfe

mor

ein.

3.

SBoUten mit bie Gtfifeeinunggformen beg
9fledfetgfotm einteilcn, fo ergäben

auf

feerbotgegangen

mit

SSereing*

3tftieii*

unb

Set*

aug bet Grfolglofigfeit unb

Slugbilbung

bon

forporotiber,

bog Sfeftem beg

öffentlidfe»recfetli(feer

bei

Sb^ibibualoerfidfeerung

©runb beg allgemeinen

ftaatlidfeen

Sßerfidfeerunggotgonen
ftoatUdfe

genefemigter,

SBetficfeerunggamangeg

©enoffenfd)often unb Sorporotionen alg

2lllerlei Uberganggformen bilben bie Swifcfeengliebet bon einem

Sonbeg
eg

aufg monnig*
ob in ifem breite Srabitionen beg

griffen in bie GntmicElung biefer Sfepen

für jebeg

Sonb

midfetig,

unb junftmäfeigen Sebeng nodfe botfeanben moten ober
Oer SlUg. Soltenlrtl^aftde^re. II.
Cc^m oller,

gilbe*

iferet

unb Sfeeorien unb burd) bie

mirtfcfeoftlidfeen

Serfid)erung,

9lrt;

Sofenorbeiterfdfeoft,

2)ie SSerfcfeiebenfeeit bet politif^cn ißerfaffunggjuftänbe fomie bet foaiol*

politifd)en S^Jeenmelt
foltigfte

S*^een

Smio'^me bon Orgonen

unterftüfeter

ftoatlidfeen

felbft.

bet

bet SBeeinfluffung bon Stegierung

nodfe

fojiolen

gemif^teg Sfeftem,

priboten

2.

pribatred)tlidfee

1.

SBercinen

priboten

ober

fidfeerunggredfeteg;

bet

nadfe

^aupttfepen:

btei

bem Umfong

Sage unb ©efittung; unb

nicfet:

über Slufnofeme ber Äranfenberfiifeerten;

l)at

1910 unb 1912 gefc^nffen, tiefe aber freie 2Bal}l ber SßerfidE)etunggträgcr ju. Gg ift immerl)in
ein bet beutfcE)en unb englifd)en 9ntergberfid^erung nal)efommenbeg SScrf.
gaft in allen gröfeeten unb reiferen Sänbetn t)ut man für bie Bergleute, bie Seeleute
unb bie ©ifenbafener Staufen« unb Sllterg* fomie ^nbalibenberfid^etung in ben lefeten Saferen
ba, mo berartigeg nod) fefelte, burd) ©efcfee obligatorifd) gemodfet unb bog Saffenmefen

nidfet,

23
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®er

drittes

gejellfi^oftl. ^|}ro^e6 b.

©üterumloufeä

u. b.

einlommenSoerteilung. [1014

bie feoubtlultuxlönbet.

Übetblid

1015]

Sie

Slrbeitllojiflleit.
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223/224,

§

I

I

3n

Staaten

ben

1860— 90

aSittelcurotJaä,

unb

®cutfd)Ianb

in

I)au))t[ä(I;lid;

öflerreid),

tnor

bie ©efellfc^aft nod^ nid)t burd) bie @eIbrt)irtfd)oft ganj atomifiert; e§ beftonben

oud^ allerlei genoifenf^aftUd)»Iorporotibc gwanggimterftü^ungstaffen ber SSergangenI)cit.
großen ©efd^äftäintereßen bei^errfi^ten nod^ nidit mie in SSefteurotJa unb in ben
einigten Stooten bie

entwidelte

l^ier,

fieß

red)tlid)e Äortjoration.

©egenfö^e.

ftärfften

gabrifen mobernfter

bol iparlament

unb

bie 9tegierungen.

91rbeitert)erfid)erung§ttjefenl,

bet SSerfid)erungl5 h)ong, bie öffentlid>

©teilen mir boneben 8?ußlanb unb bie bereinigten ©tooten all bie

gm

©toot bilbeten fic^ ßifenbaI)tiattienge|ellfd;often unb große
nod) neben naturmirtßl)oftlid)er ^örigteit unb surudgeblicbenem

erfteren

9lrt

bauenitum unb §anbtuetfertum;

bie SJegietuiig üerorbnete

oon oben

Äronfenbetfidjetung

in ber

entfielet

neljmerl; bie 6i[enbo:^nen l)oben 5000 betten ju

ber betriebifaffe bei Unter«

berfügung.

il)rer

—

gn

ben bereinigten

fii^ 1850—1900 bol großartigfte ted^nifdie unb großinbuftrielle Seben,
gorm; ber fiel) [elbft nbevtaf[ene Slrbcitcrftanb üerfteljt el nod) wenig, fid)
Äranlenoeteinen ju[ammen
finben wie el bet bortige äJtittelftanb in feinen fraternal

©taoten

cnttoidelt

ober in
in

gönn

^ctifd)aftli(^en

boß
mußten;

l^erab juetfi nur,

bergtoerfe, gabrifen unb 6ifenbal]nen iSrgte, äKebijinlieferung, ^ofpitäler [teilen
bie

S)ie
Sßer«

®of)er

anfiiütjfenb on bie Srabitionen be§ monard)ifd)en S3eainten[taot§, bie

Srbnung bei

ftaatlid)e

äJteinung,

öffentli(^e

freiefter

p

mit

Orders

8 9Rill. Sltitgliebem getan; in biefen Orders finb nur wenige !^od)be3aI)lle
©in 2eil ber beffet geftellten Arbeiter öerfic^ert fid) auf ben ©terbefall bei bet

9Irbeiter.

bolfloerfid)erung,
IjJtämien

am

nod)

fel)t

wirb aber bobei burd) bie häufige Unmögli(^feit bet gortgaljlung bet
©o fteljen bie bereinigten ©taaten bem erften S^fjul :^eute

überoorteilt.

Sujemburg

ffanbinaoifi^en ©taaten, ber ©d)Wei,5 , §ollanb,

finb

teill

äl^nli(^e

guftänbe wie in 2;eutfd)lanb, teill wirlte bol beiitfd^e borbilb. gn gtolien ifl bie mobeme
wirlfd)oftlid)e ßntwidlung bil gegen 1890— 190Ci nod) jurüdgeblieben; bal)et bil fe^t nod^
geringe Ätanfen» unb Sllterloerfic^erung; nur ein gwang jur gewerblid^en Unfalloetfidl)e*
rung; unb ein allgemeiner SJJutterf(^aftsDetfid)etungö3 Wang.
©roßbritannien l)at bie frül)efte unb glönjenbfte gewerblidf)e unb ^anbeHentwidlung,
bie ftörffte

broletnrifierung bei Slrbeiterftanbel;

beeinflußt bie wirtfd)oftlid)e ©ntwidlung,

unb

Slrbeiter«

beffere

1860 bil 1900 ju

SDlittelftanb

fdl)affen.

ein Ijartel, rüdfid)tllofel Untemel^mertum
bon einfeitig mammoniftifdf)en SSirtfdE)aftl*
berweifung auf bie ©elbftl)ilfe, auf ber fußenb bet

ift

ISaljet lange bie einfeitige

ibealen erfüllt.

lernte,

9lbet bol reid)te

felbft

freie
nicl)t

Organe

aul.

bet

21tbeiteroerfid^erung

Gin Seil ber Waffen war feßr

oerwaltet; ein großer Seil ber unterften klaffen blieb o^ne jebe ^ilfllaffe.
befferen oriftolrotif(^en Glemente, bie fortfe^reitenbe 2Biffenfd)aft, bie

Sie

fjolitifdl)

Ooii

fdßled)t

.^ircf)e,

bie

linfsftebeiiben

p

baß ber Äurl geänbert werben müßte. Sol beutfd^e borbilb fül)tte
bem großen eben gef^ilberten Umfd)Wung üon 1906 bil l^eute, bet fidl) beutfe^en Gintid)tungen näl)ert.
grantreid) bleibt aud^ bei Übergong in bie mobeme bolflwirtfd^oft ein 2onb ber
Sleinbauem unb Äleinbürget. Gl bleibt lange bet freien wie oud^ ber gwonglorbeiteroer«
fid)emng abgeneigt, gür Gifenbal)nen, bergwerir, ©toatlwerle fdf)offt el eine große, gut«
Ißarteien

fal)en,

91tbeiterjWanglüerfidl)emng. Grft bie ©efege bon 1910 unb 1912 bringen ben
großen Umfeßwung, bie ollgemeine Sllterljwonglüerfid^etung. ©tarfe bemolrotif^e Gin«
flitffe !^aben biel ber bott l)errfdbenben bourgeoifie abgerungen.
geleitete

9Sir felgen

be4idl)emng
fixiert

fo,

fid^

auftreten

boß bie brei

oorl)in f^eoretifd^ unterfd^iebenen §aubttt)pen ber Slrbeiter«

etwa überall glei(^mößig
unb entwideln; immer ober

nidl)t

bemfter Gntwidlung pnäd)ft be^ud^en,

p

bem

^iftorifd^

jeigt

fid)

folgen,

fonbem monnigfad^ mobi«

boß bie ©taaten mit mo«
unb bereinlleben bol §ilfl«
geit mel)t
unb me^t ein

uni,

freien ©ef(^öftl«

baß ^er überall mit ber
faffenwefen
übetloffen,
Übergang
bem jweiten unb brüten St)pul ftattfinbet. Set Äomfjf äwifdf)en bem ge«
winnbringenben firiboten 9?erfid)emnglgefd)öft unb bet öffentlid)«red)tti^en gürfotge ift
bol fieitmotib ber Gntwidlung. Sol etfiere will in erfter ßinie ©ewinn moc^en, nebenl)et

p

S3anIerotte; bie pribate unb freiiBrioatoerträgen, ober oud) fe^r jal)lrei^e Ißrojeffe, Serlufte,
je
gibt meift unfic^ere 2lnfprüdt)e; bie öffentlic^red)tlic^ georbnete fd)offt

genoffenfdfjoftli^e

nai gorm, Beamtentum,
törper mit

tompliäierten

gut

Ulbgrenaung

Äompetenjen,

wenigst gut

ober

SScrwolPngl«

orbeitenbe

©t^reibereien,

ffontrollen,

fRed^tlborfc^riften,

jol)l«

gulejit ift el immer bet fittlid)e ©ei)t
teilen gubiloten unb ©d^ieblgerid)tlentfd^eibungen.
einen ober bet
unb bie gefd^öftlid^e Süc^tigfeit ber maßgebenben Berfonen, weld)e bet

anberen
bie eine

gorm il)re
gorm bo^

ßeiftunglfößigfeit geben;

ober biefe geiftigen Botenjen werben burd)

biel me!^t erzeugt oll butc^ bie anbete;

freilich

nid)t jebe

ift

m

gorm

jebem ßanbe, in jebet Bolflwirtf^aft möglid).
Sie prioate Berfid)emng l) 0 t ollerwärtl bie Unfalloerfid)erung begrünbet; ober
Äopitolabfinbung, ftatt au bet
bleibt überoü teuer, lüden^oft, fül)rt überwiegenb au
l)ot
ganaen bod) angeaeigteren fRentenaol)lung. Sie pribate ©tetbegelboerfi^emng
9?ewarf 31
amerilonifd^en 9teuengIonbftoaten (a. B. in bet ißmbentiaWIompanp bon
mufterl)aften IRefultaten, im übrigen aber überwiegenb ä“
au^ bereinaelt fonft

m

fte

im
ben
!

g.)

.

«na«
Biele fog.
gebeuren 9Kißbröud)en, au f^amlofer Bewud)erang ber unteren tlaffen gefül)rt.
bet Sireltoren unb ©ommcl«
3Bud)ergefdE)äfte
finb
©terbefaffen
genoffenfd^aftlidl)e
englifcße
Dtben unb ©ewerl«
ogenten. Soneben ßot bie freie Beteinibilbung in ben englif^en

1

I

I

oereinen für eine Güte ber 31rbeiter unb für ben SKittelftanb moralifdf) unb gefdßäftl»^
übrigen ^at bol freie Bereiniwefen bet Ülrbeiter
glcid^ gute Drganifationen gefd)offen.
oulnidbt bie ffröfte gel)abt, um oul fidl) bie mobeme, berfidl)emngltedßnifdE)

gm

nad)ften.

gn ben

leitete in bie
au^ l^umane gürfotge walten laffen; bie öffentlid)«tedf)tHc^e Dtbnung ftellt bol
mit !aufmönnif(^en, bie leiteten mit überwiegenb el)ten«
erfte ßinie. Sol erflete ©i)ftem arbeitet
eine ©umme oon
amtlid)en unb bureauhotifc^en Kräften. Sie prioote S8erfid)emng erzeugt

meift in

fidf)

Bcrwoltung au etaeugen,
Sie gwanglbetfid^enmg unb

teid^enbe

ol)ne

wel^e immer Wiebet bet Banferott

eintritt.

bie öffentlidf).red)tlidE)e Korporation l)aben il)ren Borted
Berfid^emng, in ber guberlöffigfeit bei Gtfolgel, bet gleid)mößig
SBoifenberfid^emng eintritt, in bem gufammenwirten
unb
SBitWenfür Kronfen-, ünfoll-,
©taat, Slrbeitgeber unb 2lrbciter, in bet longfom unb fpöt Wirfenben, ober unaWeifel«
in ber 2lulbel)nung bet

oon

BolKelemente

^oft alle

eraiel)enben Sßirfung;

il)re

Kcl)rfeite in

bem

äußerlich,

met^anif^

bie Beteiligung
wirfenben gwang, in bem fompliaierten Slpporgt. Sie Drganifotion, fowic
SHle anbeten
fein.
bet Berfidl)crten an ber Berwaltung fann aber eine fei^t berfd)iebene
fleinen ßeute für bie ütotaeit
bet
bie
9Jtaffe
unb
Güte
ftoßen
eine
nur
gotmen fidlem
bet Arbeiter«
inl Slrmen^aul ober inl Glenb, fie oemießten olle ©d^wöd)eren augunften
Sie öffentü(^re(^tü(^e Betficßemt^ milbert ben Kompf uml Safein, fudl)t
oriflofratie.

aud^ ollen ben

Sol

©d^Wä^eren au

l)elfen,

fie

für bie ©elbwirtf^aft au eraießen.
woren bet natürliche SInfang bet neueren

prioate ©efdl)äft unb bie freien Beteine

Slrbeiterberfidhemng;

bie ftaotlithe

Dtbnung unb

bie

gemcinwirtfchaftüdt)en

gwonglorgone

unb mel)r bol giel ber Bolflwirtf(haften unb ©taoten geworben, bie nid)t bloß
bon großen Kopitoliften unb bom erwerbllufügen ©ewinngeift beherrfdht werben. Welche
unb leiften Beffer^ all
unteren Stoffen heben Wollen, ©ie finb bo om
bie
emftüd)
einen fröftigen
bol Bribatgefd)äft, wo man ein gutel Beamtentum unb baneben bodh auch
finb mel)t

©er.offenfdhaftigeip fdhoffen

224.

Sie

unb erholten fann.
bet 91rbcitlnadhweil

Slrbeitllofigfeit,

unb

bie

,

Slrbettllofen-

berfidhetung. Sie Slrbeitllofigfcit, ihren allgemeinen ümfong unb ihre geogrophifchc
(II©. 353 ff.) futa
Betbreitung hüben mir oben fchon bei Grörtemng bei SIrbeitlangebotel
heute bielfach
befprodhen. ghre gunohme hot el bewirft, baß bie ülrbeitslofenberfidhemng
betradhtet wirb. SSit
geforbert, all Gtgönaung bet bilhet befptodhenen 21tbeitetberfidhemng
berweilen.
etmol
noch
©egenftanbe
hier
wihtigen
biejem
bei
müffen
Sie allgemeinen ürfochen bet Slrbeitllofigfeit hoben wir in unferen bilhetigen
Grörtemngen mehr ober weniger fchon fennen gelernt. 3Bir wieberholen fie nur
foaialen

fummorifh: bie unteren arbeitenben Klaffen hotten früher meift eine
Gigenwirtfdhoft,

bie

fie

in

bet 9Iot über Blaffet hielt;

fie

fleine 9?atural« uiib

hotten all ßohnarbeiter meifl

28
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436 ®ntteg Sud).

2)er geiellf^oftl.

^roaeg

b.

OfuterumloufeS u.

(£inIommenäoerteiIung.

b.

forgen ju muffen, muc^ä rafd) bie gal)! bet ©elblol^norbeiter, bie Oon l)eute auf morgen
bei tüdgängiger arbeitSnad)früge if)t ißerbienft oerlieren, bie bann feine anbere §ilfe aß

07

t

I'

bie atmentaffe I)aben. 2)ie riefenljaften @efd)äfte, bie in menigen SBoc^en ober SKonotcn

©ebäube

©tragen, gifenbof)nen unb Kanäle bauen, fönnen nur burd^ bor»
übergef)enbe, rofd) med^felnbe arbeiterbefd)äftigimg if)re grogen Erfolge eraielen. ^n ben
Sßereinigten ©taaten unb in Englanb Diel megr, oll bei uni in 2>eutfd)Ianb, f|at bie ©e.
grojäe

ioot)nt)eit

aulgebreitet,

fid)

bcrftänblid)e

t)etftellen,

bie

golge unferer freien

beliebige

entlngborfeit

groger arbeitermaffen

SKorftberljältniffe onsufe^en.

oll

felbft-

unb

2)ie l^eutigen ted^nifcgen

organifotorifc^en gortfd^ritte, bie aulbcl^nung ber intemationolen arbeitlteilung erfolgen
ftogroeife, ber periobifdje aBed)fel bon Sopitalüberflug unb tatjitolmongel, bet in unferem
heutigen tnirtf^aftlid)en Drganilmul §auffe, ®nfil unb SSoiffe erjeugt, berönbert öfter bie
arbeitlnadifroge fo ftarf, bog bei furjen arbeitlberträgen immer jeitmeilig arbeitlmangcl
unb arbeitlüberflug eintreten mug.

14.-16. 3ogr{)unbertl toaren bie SSorlöufet ber I)eutigen
atmengefe^e bon 1576-1601 unb fpöter miebcrgolen immer
mieber bie SJiagnung an bie griebenlrii^ter unb on bie armenouffeger, fie follten bie un«
befd)äftigten arbeitlfäl}igen aut arbeit fe^en, SSorräte bon glad)l, ^onf, SBoIIe, 3mim unb
Eifen aut S3efd)öftigung ber arbeitet laufen. SHo bie Sebölfetung lbud)l, mo Säuern ge«
legt mürben, mo ©tobte unb 3ünfte engf)etaiger in ber aufnol^me fid) ac'Qten, entftonben
leid)t arbcitllofe; bie beginnenben ©ölbnetgeere befd)öftigten Saufenbe immer nur in
ben
©ommermonaten, oft nur ouf SSocgen; nncgber morcn bie reiltauf enben ffnedjte berbienft»
lol. Smmergin blieb bie Sef^öftigung im 17., 18. unb in ber erften
Hälfte bei 19. gogr«
gunbertl nod| relotib ftobil. fjriebrid) b. ®r. legte ollen gtögeren unb t^ribilegierten Ser*
legem ber ^eimorbeiter bie Sflidit gleid)mögiget Sefd)öftigung ouf, bie älteren 3?egtementl
bet ^oulinbugrie crftrebten bolfelbe. Erft bie ©roginbuftrie, bol ermerblluftige Unter«
2)ie

S8ettIerfd)oren

arbeitllofen.

®ie

bei

englifdjen

negmertum bet geutigen

Snbuftrieftooten, bie neuere ©emerbefreigeit,

bie lofe ©eftoltung

bei

arbeitlbergältniffel eraeugten in ben fritifd)en ^ogren 1845-1851,
1857-1860,
1873-1880, 1882-88, 1891-1894, 1900-1902, 1906-1907, 1912-1914 ©(goren arbeitl«
lofcr, mie man fie bilget nicgt getonnt gatte. Sie
ber Sefdjäftigungllofen, ber brot«
lofen giefetüeotmee mürbe eine ber brennenbftcn ber 3eit; fie fcgürte bol geuer beim

aulbmcg

oller

rebolutionären

Semegungen bei Sogrgunbertl,

fie.

mürbe

teilmeife

aum

neueren Sgeorien (2Korf). El ganbelt fid) um eine groge, offene, brennenbe
Sörper unferer SSoltlmirtfcgaft. Sie atmenfaffen fönnen immer meniget ^ert
9tot merbcn; bie neueren Srantenfoffm merben in ber arbeitllofenaeit über olle

ajjittelpunft ber

om

SBunbe

übet bicfe

SUtagen in anfgrudg

genommen, beraegren bobei

orbeiten

tonn unb bo(g feinen

gmnbe;

er fängt

on au

betteln,

Serbienft

3Ber nod) träftig

igre 9{eferben.

gegt

finbet,

au trinfen, au

leidgt

törtierlicg

monbem, au ftromem;

ift,

nocg

unb morolifd)

au«

an
fid) unb bet @efeIIfd)oft, et mirb ein Sogobunbe, oft bolb aud) ein Serbred)et.
Unb inbem
Soufenbe, aeitmeife ^unberttaufenbe fo berfommen, foften fie ber armentjflege, ber Äranfen«
taffe, ber Sobaei«/ ben arbeitl« unb 3u(gtgäufern SKillionen, gegen SKiflionen on arbeitl«
merten berloren (man got ben legteren Soffen für Seutfdg'lonb fdgon 1893 au 60 bil
90 5DIUI. 2f?orf fägrlid), für 1895 auf 134—167 SItill. Start beredgnet), mirb bol ganae
Siueou ber ficbenlgoltung ber unteren SHaffen bebrogl.
Um bal Obel etmal genauer au faffen, müffen mir einen 3)?oment auf bie ©rögc unb

art

belfelbeu, fomie ouf bie cinaeincn
a)

mitmirtenbcn Urfacgen

er berameifelt

ciiigcgen

Ser

|)ögciiunlt bet arbeitlloügteit, bet alfein etmal genauer bil fegt ui!ter|nd)t tft,
ben 3ogren 1892—1895. Stan fdgägle bamaß bie arbeitllofen in ben Sercin'iitert
©taaten ouf 2 Still., oud) in ©togbrUonnien auf 1,25—2 Still.; in Scutfd)Ianb fpia^ mo;i
liegt

in

bon 200000

bil

2

Still.;

Clbenberg nimmt

on,

bie

om

2

.

Scaembet 1895

gcaoglieii

©töge, art, Urfacgen ber arbeitllofigfeit.

1017]

[1016

©teßungeii für SKoiiote unb Saläre. 9tber mit bet junelimenben |)cmsinbuftrte, bem ju«
ne^menben ejfjort nad) fremben äKärlten, mit bet abtütjung bet arbeitsüerttäge, mit
bem Sd)teinben beä Sßerantmottlidjfeit^gefül^lel bet Untemef)mer, für i^te Seute bouemb

I

I

Sliö

bobgelt bil

1892

feien

breifoeg

fo

godg

gemefen.

§
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224.

aber

bie

meiften

btefet

1892 in ben beutfegen
©diäöungen mib audg Diele 3äglungen übertreiben fegt; man fgrod)
mogrfcgeintidg mären el gödgfteni
Leitungen Don 180000 ftellenlofen ^onblunglgegilfen;
1895 maren 0,2 Still.
Dom
Seaember
arbeitllofen
beutfdger
Still,
7
0
ben
Unter
S)00
©efunbe. 3n ©tuttgart mollte mon 1892-1893
olfo blieben nur 0,5 Still,
Slronte

melbeten ftdg 235. 3n
geaöglt gaben, aut ftobtifdgen Sotftonblorbeit
554 arbeitllofe; all man unterfudgte, ergaben
fieg im SBinter 1879-1880
13 Sermögenbe, 39 be«
129 beftrafte Serbreeget unb arbcitifcgeue, 206 Unetforfcglitge,
einem
167 mitUiig arbeitllofe. Segnet mon olle, bte
veiti mieber in arbeit ftegenbe,
leicgt 30-50, fa megr
mon
betommt
maren,
arbeit
fo
ogne
Soge
2
aanaen Sagte über
©tobt nur bie on einem beftimmten Soge
Sroaent arbeitllofe; redgnet man in berfelben
menn man bie Sroaentaogl
finb el Dielleidgt 1-5%; unb nicgt Diel megr,

2086 arbeitllofe
aürid) melbeten
f?cg

m

arbeitllofen, fo

bet

Sage ogne

arbeitllofigfeit
fd)iffbou

arbeitlDerbienft

nocg

ift

Sie

gegenüber allen möglidgen arbeititagen beredgnet.

©emerben unb ©egenben fegt Derfcgieben. 3m
1885-1886 53%, mägrenb aut felben 3eit

aeitmeife

feierten

englifdgen
in ber

Eifen«

©ginnerei

gatten
bet arbeitet brotlol maren. Sn ben grogen beutfd)en ©tabten
unb aSeberei
ber arbeitet,
am 2 Seaember 1895 bie oftbeutfdgen, goufitfäcglidg bie ©eeftäbte, 6—10%
Sie Derf^iebene
arbeitllofe.
2-4%
Snbuftrieftäbte
grogen
bie
aud)
bie meftbeutfd)en,
ben
bie Derfdgiebene art bd arbeitlDcrgältniffel bemirft bol. Sn

9%

©truftur,
bereinigten ©taaten unb auftrolien finb alle arbeitlbeaiegungen

gefcllfdgaftlicge

rafd)ct groge arbeitllofigfeit

entftegt.

3m ©ommer

fo Diel lofer,

fintt bie 3iffer

fteti;

bog bort

el

Diel

maren Sunt

im ^ejember
mägrenb
1895 in 3)eutjc^tanb mit ben Sranfen 0,29 SOJill«, ot)ne fie 0,18,
follte man bie Äronfen, bie SnDoltben,
0 7 beam 05 Still, moren. Sei ollen aufnagmen
betetß
arbeitllofe
etmod)fene
mieoiel
gefunbe,
audg feftftellen,
b'ie allen Seute aulfdgeiben;
miter benf eiben finb;
amienunterftügung ergalten, mieoiele f^rouen, bcfonberl SSitmen,
arbeit Don grau unbÄinbem,
but^
eigenen
Sefig,
unb
Eigenmirtfdgaft
butd)
Diele
au^ mie
nötig au miffen. Set
but* Scrmanbtenunterftügungen fidg gölten fönnen, ift eigentlicg
ob Sroaente ber Se«
angegebenen Swaentaaglen bet arbeitllofen mug mon fteti miffen,
Sieberpunfte
arbeitet gemeint finb. Sdg gebe gier einige ^öge« unb
Dölfetung ober ber

bet Stitglieber an; 1852 0,0,
enalifdien arbeitllofen ©emerfDeteinlet in Sroaenten
1872 0,9, 1879 11,4, 1882 2,3,
1853 1,7, 1856 11,9, 1860 1,5, 1862 8,4, 1865 2,1; 1866 7,5,
1908 7,8, 1910 4,7, 1913 2,1.
1907
1904
6,5
3,7,
1899
2,4,
1886 10,2, 1890 2,1, 1893 7,5,
arbeitet begriffen, fo mären bie
aSäten in biefen Sroaenten audg bie niegtorganifierten
ober mären fie Diel niebtiget; man
Sagten natürlidg göger; in Sßtosenten ber Seöölferung
ber arbeiterfegoft gleicggefegt. gm ganaen mirb
bet SeDöIfetung f^on
gat
in ben legten
mon in Sroaenten ber betreffenben SeDölferunglanteile für SSefteuropa
3eit finb 1-0,5% arbeitllofe megen Drtlbreigig Sagrcti f^ägen fönnen: oudg in guter
bei flauer, 5— 10%
el
unb ©tellenmecgfel Dotganben; in ben gelcmten Setufen finb
ungelernten arbeitem
3eit, nod) megr beim Saugemerbe unb ©cgiffboii; on

ber

7%

15%

2—3%

in

fritifeger

in flouer 3eit leid)t

Sie

in fritifeger 3eit

15-30%

arbeitslofe.
_

©täbte, meldge bie mobemen gormen bet mirtfdgattlicgen
SSeltDerfegr öetmeiften oulgebilbet gaben, meldge am meiften in ben
unb Sämgfc, bie rüdficgtllofeften
finb, meldge bie fdgroffften Älaffengegenfäge
unb bie ftreifluftigften arbeitet gaben, merben bie grögten gaglen oufmeifen.

Sänber,

Drganifationen
flod)tcn

10-15,

©ebiete,

om

Untemegmer
©ic

finb

übergaugt

bie,

melcgc bie ftärfften SBirtfd)aftltrifen,

ben

ftörfften

SBed)fel

bon

unb Saiffe aulaugalten goben.
,
i.3m übrigen goben aud) etmal aurüdgebliebenere Sönber beim Übergang in bie
jogor fRuglanb
neueren aSirtfdgaftlformen aeitmeife groge arbeitllofigfeit, mie ä- S-

fiiauffe

.

•

b)

bie Dberfläcge; fie mirb butdg bie teilfie fommt bo nur etmol meniget an
gamilien- unb ©emeinbeaufammen«
mcife no^ Dorganbene Saturol« unb Eigenmirtfegoft, bie
fennt bie Er«
gänge megr oerbedt. Unb bor ollem nicgt blog bie eigentlidge Ärifenaeit
ba Dorganben gemefen.
fgeinung; fie ift dgronifd) teilmeife jagraegntelong in SJefteurogo

unb Egino;

t

iS
i
I

ber Krbeitälufen.

Sic Detfct)ieb«neu
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drittes

®u^. ®et

gejelljc^oftl,

®ütenimlaufeä

i>.

u. b.

Sßeränbetungen bet Jet^ntl, bet SetriebSfotmen, beä 9lbfo|e§ Saufenben
unb ^unberttaufenbeu oon Sleinbauetii, ^albiiäc^tetn, ^eimotbeitem, ^aubmetfetn unb
gcroetblii^en

ßo^notbeitem

otmuugö|)toäe6

ein,

perioben binbutd)

iljte bill)etige Sjiftciig taubten, unb bet fo einttetenbc ^ße^
obet meljt ©enetotionen butc^ äfufft^wungä» unb 9?iebetgang^
S)ie ®oneniIegungen bet älteten 3ßit/
fotlfe^te.
Sl.ifijüren bet

jttiei

fid^

§anufb'nnetei unb »njebetei bon 1806 b\ä 1890 in ©nglonb, S)eutfd)lanb unb onbetroättä
finb Seifpiele biefct 9ltt.
be« bereinigten Staaten ^aben bie ted)nifdf)cn ^oitfd)titte

1880— 1900

in Dielen gnbuftrien

getoorfen.

ipflnftet

ßofd^

jeittveife

berechnet,

15—62%

bog

bei

bet SltbeitöMfte biefet brain^en nufä
Siege beä ©rofjbcttiebeä in

ollgemeinflein

Arbeiter entbehrt iDetben fbnnten. SJleifi öolljiel^t fid^ jo nun bet«
Übergong fann gemilbert tnerben; bie SBouetnIegung lonnte unb ift
unb &efe^e bo unb bott get;inbcrt tootben; beute fann ein Seil
be§ ^anbtnerK, bet ^auSinbußrie, beS Äleinbonbefö burdf) ted)uifd(ie unb faufmönnifdbe
gortfd)titte erl)oIten tnerben. 3”^mer ober ift im 2luge gu bebalten, bog bie ungebeurcn
Ummäljungen bet SSolfeitDirtfcboft, bengn fidf) nicgt olle Steife fofort onboffen lonnen, ein
gut 2eil bet seitlneifen Slrbeitsbfigfeit bebingen. 2)ie ®rifen, mie biefe ^nbenmgen breJ)cn
S)eut{cl)Ianb 2,3

SJlill.

artigeä longfoin;
burdt)

bet

rid^tige 2JiogregeIn

übet bie betroffenen Sdjicgten
c) ©oä ©egenteil fönnte

lofen

bel)auf)ten,

bie

Derluft ouSgefe^t finb.

oll

Sie

bei gefidberterem SJtorfte

tüie ein Sdjidfol herein, für

mon

boS

fie nid^t

berantiDottlid) finb.

Don bem etl;eblidt)en Seile berienigen 2lrbeitä«
bie fdbledjteren, ungefcbidlteren am eljeften bem Stellen«
eljer

Derftorfte

Oorbonben

bet Sxöftigen unb fjöbigen

Äonfurrenj b®!

%tmäiS)\iä)e ßeben, toie el frübet
finbet eine

toor, erfdjmert.

junebmenbe SBeDotjugung

Sootb

fogt

Don ben

englifdben Slrbeitd’loftjn:

„olä

mag, mit bürfen

nicht

2bbet fo ri(btig boä fein

bog unter ben om frübeften ©ultoffenen bie älteren unb ffränflidbften finb, bag
teuren iDfönnet entloffen unb burcb billige fjrauen unb junge fieute etfegt merben.

Dergeffen,

SSit bürfen ebenfomenig Dergeffen, bog bie fdbledbteren,

am

ftörfften orbeitsloä

merben,

bem

Dertommcnen

fittlidb

Diele

fhejiclle,

2lrbeitölofen

Dielleidbt

meift

bie oielfocb

ju befeitigenbe, mitmirfe«.

boroufbin.

SSir

feben,

Schon

bie

fidb

^’O'ht

et

bann

liegen nidht teilmeife folfche SSonberungen Dot?

Sluch

menn mon

nicht

unb bie Ungebunbenbeit ber gtogen Stäbte oB Slngiebung^gunft betonen mill,
Hoffnung auf ben grogeren 2lrbeiBmorft bet Stobt jiebt Diel mehr ßeute an, oB

befd)oftigen fann, mie

2Jiöllet

^

teilmeife

ift

febr

olt.

b^

gBfageä^nut

3ed

bes

bte

henob#
ent«

fie

.^5obre5

Sie Schiffahrt bat früher tm

tm fälteln

^hmo

groge

SBauorbeiter gaben immer
fteB geruht; 6t^, Steüibruch«,
Sßerbinbung oe^
ficg früher beffer bamit burcb
en maVermüffen. Slber man fanb
Kleinbauer on l>er Knfte; bie S3o^ unb
Lebener Ärufc ob; bet Scgiffet mor äugleich
^olj tm SSinter,
in ben benochborten Sorfem, fällten
mobnten
Stäbte
ber
erbarbciter
«nb aiiberer
Heine üldermirtfdjoft 2JiitSt)inneibJSJen
bauen allerlei SouSarbeit unb igre
Seinen Scute in bet toten Saijon gu befc^ofti^n.

S

älintidier 5trbeit

Smefbarn

mxen

olle

im gansen

SSinter

unb

Sommer

bie gleiche Snftenaobl,

im

äS^nter lieg

man

b^

legen^ $eute ift
oöer lieg auch bie Seute fidf, hinter ben Ofen
^ullorbeit mte bie flaue
onbetö gemotben; bie bousinbugrielle
ollel
SSonberorbeiter
für einige SWonote,
man
galt
Snften
bäU
eiaenmirtfdioft ift im fRüdgong;

bSn®rSbr sieben
mefentlidb

^

erfegt.
be? aBinterf^nbbrufch ig burd) bie Sülafchine
2Robe« Kon
nicgt megr fo mie fruget oufä Sonb.
ben ©rogftäbten gegt im SSintcr
aSagnodEiten l^en bie Unter«
SdineiberoBeit, Dieletlei ©emerbetöUgfeit für
feftioiBänfn^men«
IReuege ju bringen, ouf beftimmte SRonote
nelima unb pnbler, um rofcg bcB
bauetnber SSef^ofhgung
ber Untemebmer Don einet ffSgicgt

Me

SB ©orftellung
am fo mein
&le

oebr-iigt

?te

ift

je me«t bie fficBinnfaeSl m.b
^otmomeDorftelUmgen boä twiifdiaflli^c i^l^abe
ju überloffen für ^recgti^ ernoUen
gänslid)
einjclnen

im SetMoffen,

fe mellt folfdie llieotetifctie

ift

Äo/bm

©giBmil? ber
bet ißtobufHon um
fogt; „ScB begegenbe Sbgem
gelegt, meld)e bie ülrbeiBgellen ogne 3iucfftcht auf
Sefdiäftiging in bie ^änbe einer Klaffe
unb fdgiegt.
bie ©emeinf^oft unb bie 2lrbeiter öffnet
bie fLiolen Konfequeiiäcn für

®uriB

Um

ju

2lrbeitslofigfeit fP'elet^
mclcge 3?olle bie Saifonmedgfel für bie

steigen

JE«,
179tm
«« «efamten gefunben »bei«Iofen 1. Suni, 1895
boB m
2_
ober Don ignen auf bie mengen burch bie Caifo
»embet 1895 553640 cm§mad)ten, bog
fielen;
Scrmtnen
Derfcgicbenen
beiben
biefen
on
©emerbe
gauhtfäthlidb beeinfliigtcn
a„,

Swanb

m
„

„

„

„

y

„

.

„

•

•

Snni

im

'2)eäembct

.

17 150

153 139

•

•

708

13 073

C 107
6 023
5 048

21043

35 036

278 991

auf bic ßonbtoirtfchoft
aiougefcgafte

.

.

fl^iautet

.

.

.

.

Sellnet

.

.

.

.

3ui.

79 918

11818

bog bie beutfchen ©rogftöbte Se^ember 1895

bie ©enüffe

fd)on bie

b-

töumlidbe Ißerteilung ber

7,4%, gang Scutfdjlonb 4,7% aller Slrbeiter (Olbenberg) oB 2lrbeiBlofe jäbUen; ßonbon
unb jteuöorf buben noch flrögere SWoffen oB onbete ©tog« unb §afen|iäbte. Sie Sanb«
flucht but gon^e ©egenben entoölfcrt, eä geben ba ^unberte, ja in Ofthteugen Saufenbe
Don ^Irbeitermobnungen leer, möbrenb bie ©rogftöbte ihre ^tbeiBlofen nicht befchäftigen
fonnen. ©emig bängt baä mit einem berechtigten 2obncaBgleichung§hiDäu6 gufommen; aber
eä fragt

beftimmtöi

dfen^“

® nter

Arbeiter, bie

Scbidfol nid)t blog burdb eigene Scbulb Derfollen.

Sie
ohne tJomilienjudbt, ogne Sd)uljmang (in 6ng«
lonb) beiuumödbft, bie frübe bem Strogenbonbel fidb etgob, fein ©emetbe lernte, mürbe
eben burdb ibi <Sd)itffol jum ©elegenbeitlorbeitcr, jum Slrbeitefcbeuen, jum Äonbiboten beä
ift boä SSerbienft bet neueften englifdben Slrmenfommiffion Don 1905 on,
3udbtbaufeö.
in biefe Sonfoläufammenbönge eingebrungen jn fein.
dj Sie oben ermähnten örtlichen unb geograhbifd)cu Unterfchiebe bet Slrbeitä«
lofigfeit bei fonft im gonjen öbnlidben Doßsmirtfchoftlichen SSebingungen beuten batoufbin,
bog nicht blog ollgemeine Utfachen (®rifen, Übergang ju neuer Sed)nif ufm.), fonbem auch
gtogftöbtifdje Slrbeiterjugenb,

b.

jeitmeifen 5Rod)frage, ber Dtgomfotiou
bet <^abrkeit, bet blog
übnge
SKonoten ibte 2lrbeiter broud)en, für bie
in

^f

grögerc Seil bet heutigen SlrbetBlofigfeit gebt
erheblicher. Dielleicht ber
infolge
i»en ümftonb äutücf, bog Diele SSetufe

Saifonorbeit,

(DO

aeftieoen

i?arl

ftott.

Äloffe finb fie eine 2luslefe bet Unfobigeu".

oft bie

6in

e)

bie gtogen

too

439

224.

§

©üifomntenäöerteüung. [1018

boä nochmie^.

äJJott

mirb nicht burcb eine

fcjjfche

2lufbebung bet f^teijügigfeit helfen mollen, aber man mirb fogen: hier ift Angebot unb
97od)frage nicht rid}tig ouSgegli^en; 2lrbeiBnacbmeB unb anbere SKittel muffen helfen.
Selbft ber robifole englifche ütrbeiterfübrer unb

S3um§
monberung Dom ßonbe noch ben Stöbten mug jum Stehen fommen." 6t

„Sie 6in«
erljofft bie§ Don
lonblicher Äolonifotion, bemofrotifcher ßonbgemeinbeotbnung, SlrbeiBnochmeB unb äbnlidbem;
er monit Dot Slrbeiterfolonien, Dot Sdgoffung Don ftnbtif^en Sßintermerfftötten.
fhätere SJlinifter

ruft:

63 gnb im

MbeiBlofm, bie nicgt burcg Krife^
SSiuter olfo etmo bie ^älftc ber gefunben
bur^
unb bet S3elrieb3form brotlos merben, fonbem

nidit burdt SBcränbetung bet Sedjnif

rullmmme

®tf«t

in btaug auf
Dtgm.if.ta btt
Md) mcB mir au3 bet beulfd)en unb oftirreid)if Jen
Seile beS SagrcS.
bem
bie 3abt bet Derficherten ^’^beiter smifjen
Kranfcnfaffeugatigif barübet erfahren, mie
®^örj fjmmift, meift ba^^^^
bem Siefpunft Don Sonuar

“''“«SeiÄ

Dcridtiebenen

ShSI

ir^erbg^

SKatfen
Saifoiiarbeit sufainmeijongen. Set
bag biefe Secgfel mcfentlid) mit bet
mor 1912 für bcB orbeitlofe ©lerteliabr 55,9
mirb mcgt äuDiel bebauhten, menn
man
Unb
67,4.
beftbefcgäftigte
3JWI SRotf für bo3

hiii

Dcrfouf bet beutfdgen SnDalibenDerfichetung

mon

fogt,

fei
ein groget Seil biefer Derfd)iebenen SBcfcgJtigung

Unfitten, gemiffet

Sr

bitionen unb Slbfaggehflogenbeiten, fonne

ouj

6iimjtungen
garten SBecgfcl nöUgt, burcg gefcgidtere fosiole
2Sir fragen legt, moS fann gegen
barouf nochbet sutüd.
2lrbeit3lofigfeit

gefd)egen?

bo,

mo

bo3 ganje

^

“’lJ

^

ber
Übel Te

u'

lii

440

drittel ®ud&.

f)

mit

gelellf^aftl. «Projefe b.

muß

gunäd^ft famt unb

unb

^ilfe eintreten,

il^tet

Sluägoben

tüocf)fen i^re

einen

Ser

fel^r

tut

einfommenSöcrteüung. [1020

bcjjel^eiibe

Slrrnenbermoltung

e§ quc^; in ben geiten sunel^menbet SlrbeitSlofigfcit
2Tber fie barf aunöd^ft nur bie unterftü^en, lueldie

bebeutenb.

barauf :^oben,

3?ed^tganfi)rud^

u. b.

ben Äulturftaoten bie

in

fie

®üterumlaufc§

in

alfo

Seutfc^lanb

bie,

meIcE)e

burd)

ameijobrigcn

ben Unterftü^ungstool^nfi^ erworben t)oben. gijre ^aubtoufgobe ift, bie Äranfen,
SBitWen unb SBoifen üor junger unb 9?ot ju fd)ü^en. ©egenüber ben erwadjfenen

9Iufentt)olt
Sflten,

bie feine Arbeit finben,

Strbeitsföl^igen,

nur Unterftü^ung gegen

if)nen

fie

Ijat

fie

ftetS

SlrbeitSleiftung

S8efd}offung bon Heimarbeit nod) teid)ter.

Qi

einen fdjweren

gtanb

geben Wollte; bod) war ei

ift

je^t

am

ef)eften

geljobt,

wenn

frül;er burdj

nod) im 9trmenl)nug

mögli^,

ba§ für entfbredjenbe S3efd)öftigung ber Ijiet Untergebrad;ten ja Ginridjtungcn
tjoben mu§. Slber f^on in guter geit fann bie 35erwaltung nur einen mäßigen Seil
ber
Mrbeitöfäßigen bort aufneßmen (bgl. oben II
385 ff.). Sßenn bie 3lrbcitllofen in ber
ffrifil ftarf anWod^fen, wirb ei bolfenbä unmöglid).
Qi frogt fidß aifo, ob nid)t gröfjerc

unb

beffere fUtittel bet Slrbeitölofemiot abßelfen fbnnen.

Unb ba tritt ung aucrfl otä bo«
filonmäßige fRegelung ber ganaen
fßrobuftion burdi) ben Staat im gntereffe ber ©efamtßeit entgegen.
Set tßcoretifcße Soaialilmul ßot fic^ ßäufig bie Söfung biefel ißtobleml leidet gebadet.
größte

Sein

unb

wid}tigfte,

unb

jugleidß

aB

bol

rabifnifte,

bie

benlenber SWenfd) aber wirb glauben, baß in ein ober awei gaßraeßnten eine fold)e Umwanbtung bet äßolflwirtfcßoft mögli^ fei, um bie Srifen, um biegolgcn ber
großen SBecßfel ber Sedjnit unb bei SSJeltßanbell au befeitigen, um bie ©röße ber gcfomten
unb ber lofalen 3trbeitilnad)frage fteti mit bet S3eoölferunglaol)l im Ginflong au ßalten. Slbet
braftifcß

ßiftorifcE)

belwegen btoud^en wir

nid)t fo, wie ei 1850-1890 in ben weiften sidturftooten üblid)
wor, bie großen wirtf(^aftiid)en Bewegungen fid) gona felbft au übetlaffen, auf alle Gin*
griffe ber 2Birtfd)aftlf)olitif au bcraidßten.
gn jenen Sogen hoben bie ^Regierungen in
blinbem Bertrauen auf bie H“rutonie ber wirtfdiaftlidßen Sräfte bie Jpauffebewegungen
mitgemacßt unb gefteigert (a. B. in Seutfcßlatib 1870-1873) unb no^ßet in bet geit bet

©torfung ebenfo wie bie Brioatinbuftrien, ißte Bauten, ißte Beflellungen eingefdjränft (oiid)
in Seutfi^lanb 1873—1879). SBie ßat man allein in ben weiften ©tonten ben Gifcnbaijnban
maßlol übertrieben unb bonn Wieber 1874-1879 foß eingeftellt! Heute beginnt allgemein
Ginficßt a« togen, baß bie aSirtfd}aftlboIitif a»or bie Srifen nid^t bcfd;wören, aber
immerhin wefentlich einfdhränfen fönne. SDian bedangt jeßt mit fRecßt, boß bie Houbell«,
unb Slulwanberunglholitit, bie Berfehrl- unb Banfftolitif, bie
Berteilung bet großen öffentlid;en Bauten unb Unternehmungen auf berfd)iebene geiten,
houptföchlid) ou^ mit fRüdfidß ouf ben ©tonb bei Slrbeitlmorftel eingerid)tet werbe.
SBenn augleid) bie Brobinaen, Steife, Sommunen olle ihre Sluftröge fo einrid)ten, baß fie
in geiten bei Überongebotel bon 9Irbeit betmehrt, in geiten bei 3lrbeitlmangell berminbert werben, unb wenn augleidt) bie gonae ©toatlberwaltung, wie jeßt fdjon bie SRatineunb Gifenhohnberwaltung troß oller Gtatlfd)Wierigfeiten nodf) ähnlidhem giele ftreht, fo fann

bie

bie Beböllerungl-, bie Gin»

*‘ii^

k
•i,

Slußerbem fönnen nun ober bie öffentlidhen ©ewolten in mancherlei SBeife ouf gleid^
mäßige Bef^äftigung bet Slrbeiter hiuWirfen. gn Gnglonb hat man energifch berfucht, bie
©elegenheitlorbeit,

biefen

auf ben SBinter begonnen unb bamit bol günftige 9{efultat

©tobten feine

fog.

iRotftanblorbeiten

(1901-1902) notig würben.

eraielt,

Bor

boß

in

ollen eigent»

unb bireften fRotftanblorbeiten hat eine fold)e boroulfehenbe ötbnung, Berfchiebung,
Ginteilung oller öffentlichen IRadhftoge in beaug auf ben Slrbeitlmarft ben großen Borauo,
lid)en

baß ei
in

bet

fcheint

einerfeitl

fidh

gewöhnlichen

wohl möglich,

unb noch

bie

befeitigen

fcinn.

1908 üiel
Betgebung bet
feit

um

notwenbige hedfame gwede, onbererfeiti um Slrbeitlbefdjoffur^g
ber Unternehmung, bei Slrbeitlbertrogel ufw. hanbelt.
Gl

gorm

tiaß eine foldße

„Slrbeitlberf^iebung" (wie

fie glefdß nennt), nod)
einen großen Seil bet heriobifd)en ^rbeitllofigfcit
Sie beutfehen fRegierungen unb Sommunen haben feit 1900, noch wehr

Srifen erheblich milbem,

in

biefet

Sichtung getan,

wie

mon

aul G.

Bemharbl

öffentlichen Slrbeiten in Seutfdßlanb (1913) erfieht.

©d;rift

über bie

©tunben

ouf

(flott

auf

Sage,

auf

befd)üftigt

Slrbeitllofigfeit eher bie Slrbeitlfchichten gefürat, all

ben geiten ber

boß bie Befchäftigung frember
bie

in

Hehrlinglaüdhterei

Slrbeiter,

©ewerben,

ben

ohne oerboten au werben

botübergehenb

bodß

Slrbeiter),

fähigeren

wo

eingefchränft

fie

wirb.

au

ftattfinbet,

Heute entlojfen werben,
(bie

fremben finb häufig
fonn fueßen, bie

SJtan

hemmen; bonn fann man

wo ei geßt, auf längere Berträge überhaupt h'uarbeiten. Sie beutfd}cn lauf*
männifchen unb technifeßen Beomten hoben burd; ißre gefeßlid) feftgclegten längeren
Sünbigungltermine üiel meßr ©dßuß gegen Brbeitllofigleit oll unfere Arbeiter. Gl fann bie
grage enlfteßen, ob mon nidht eine weitere Berbreitung ber mufterhoften gobrifeinrichtung
möglichft,

mandjer ©roßbetriebe fötbem fönnte, welche baßin

im

SSinter

eine

für

oorßet,

teilweife

ainaoßl

teilweife

SBoeßen

ben aeitweife entloffenen Arbeitern

geßt,

Holblößne au

für biefe goßlung werben
©d;cma füßrt einige gelungene

aoßlen;

fpäter fleine Slbaüge gemocht.

Gl ift ferner überhaupt eine oufauwerfenbe
groge, ob bie großen ©efcßäfte eine unbebingte greißeit bet Bermeßrung unb Betwinberung ißrer Brbeitlftellen hoben follen. SBenigftenI wenn man au einet Slrbeitl»
Beifpiele biefer 2lrt on; el gibt nod) weitere.

föme, fönnte man bei gunoßme ber Befd)äftigten, welcße um gewiffe
Broaente bie bilßerige Surdifd)nittlaahl in beftimmter geit überfteigt, befonbere hößete
Beiträge forbem unb fo inbireft auf gleid)mäßige Befdßäftigung ßinwirfen.
Sie neue englifcße Slrbeitllofenberficßerung gibt Vs ber 2lrbeitgeberbeiträge ben Unter»
lofenüetficßetung

goßt befcßäftigt ßoben; fie erläßt gana ober
ben Unternehmern, bie in bet Srife füraere täglicße geit gegen ge»
Heute befcßöftigcn; ben Slrbeilern, bie im 60. gaßre 500 BJoeßenbeiträge
geaaßlt ßoben, gibt fie ißre Beiträge nebft 2f4% ginfen aurüd.

neßmetn aurüd,

bie ißre Slrbeiter bol ganae

teilweife bie Beiträge

Hoßn

ringen

ißre

Buch ouf bie bilßerige Brt ber ©aifonarbeit müßte unb fönnte woßl einfeßränfenb
Bei ber SRobe», Hupul», Sonfcftionl», Sinbeifpiclwareninbuftrie ift fie

eingewirft Werben.

bod) woßl ßauptfäcßlich golge bet Hanbellgewoßiißeiten, bie bureß Berabrebung bet

nach unb nod) umaubilben wären.
loten

Seilweife

ift

ginnen

oueß ßeute noeß güllorbeit für bie geit bet

©aifon möglich : bie Borifer Brbeiterinnen ber Sonfeftion finben

foft

olle

in

ben

awei toten Benoben bureß bie SSoßgcfchäfte Befd)äftigung, welcße ißrerfeitl ißre HauptWirb (Bericßt bei Musle
arbeit hinter fieß ßoben. Wenn bie Sonfeftion wiebet tätig
social).
Biele Berliner SRolet finb im SBinter all SRufifer tätig. Sie Boiiorbeiter geßen

w

großer gaßl im SSinter aufi Honb,

nidßt burd) folfcße SRoßregeln befeitigen

Sie SBcbbI meinen, mit Berfd;iebungen einiger Bro*
fei in bet Houptfad;e au helfen,
gn einet Slnaahl beutfd)cr
mit bet „Berfihiebung" ber an fi^ geplonten Bouten, SRaffenotdagen ufw.

Befchäftigung

führte bie eine Hälfte in anbere Berufe übet, bomit bie bleibenbe onbere Hälfte boll
würbe. 3Ron hot burd) Beifßiel unb Sat ei bohin au bringen gefudE)t, baß in

man

noch

bom ©ommer

lage, in biefe

3Ran

ift

woßnen

müßte.

in ben Sörfeni,

Hot man

Wal man beförbem,

fünftig in jeber

©totiftif ber 9lrbeitlbefd)äftigung, fo ßat

nad)Wcilomt unb eine gute

©tobt ein Brbeitl-

man

audß bie ©runb-

mit SRat, mit Borfd)lägen, mit Berhanblungen einaugreifen.
ouf bie meiften biefet fleincn, longfam wirfenben 9Rittel in ber geit ber

Singe

rid)tig

großen mit ben Srifen aufammcnßängenbcn Brbeititofigfcit üon 1875 bil 1900 aunöcßft nidßt
gefommen ober ßat fie üeniad)läffigt, weil mon in ber fRot bei Sagel ein große!, rafdß
wirfenbel Hilfsmittel fueßte unb gloiibte, el in fRotflonblarbeitcn, fei el bei ©taotcl, fei cl
ber großen ©tobte, gefunben au ßoben. Gl ßonbclte
bie Brbeitllofen itgenbwie etwal üerbienen au loffen.
fdßwierig.

fRur

Grbarbeiten,
halten,

einige

Brten bet Brbeit boten

Halaierfleinerung.

©traßenreinigung.

fidß

borum, ßouptfä^lidß im BJinter

Sol Broblem wor ober unb ift feßt
mögli^ wie ©d)ottetl)erftellung,
Ser Brbeiter foll an Hoßn fo üiel er-

fieß

oll

baß er oufl)öri felbft Brbeit au fu^cn. Sie Betbaß bie fRofftonblotbcit hoppelt unb meßrfad) fooiel foftet,
Übertragung berBrbeitcn an Untenicßmer. Sie meift minberwertigen 9lrbciter werben
baß er leben fann,

anftaltung
oll bie

4

unregelmäßige

bie

Blochen) au befeitigen. Gl wor in ben ©eehäfen ein unerträglicher guftanb, boß um bie
Slrbeit bei ©dhiffioerlobenl täglich bie bofjfjelte gaßl Heute fämpfte, bie man brouchtc;

baburdß feßr biel gebeffert werben.

mon

441

§ 224.

Slrbeitsoerfchiebung, Halbfchichten.

Slrbeitllofigleit:

aente ber öffentlid)en Slrbeiten

©tobte hat

ii.

gegen

SWittel

1021]

unb

9luffid)l

ift

nidßt fo üiel,

fo teuer,

442

®ud). ®er gejeUjdöaftl.

2)ritteä

burt^ bie if)neu ftcmbe

b.

um

©ütenimlaufeä

6infotnmcn§0erteilung.

u. b.

geförbert; fie üeilaffen fie hjtebet,

Slrbeit nid^t

elje

[1022

rec^t

fie

ein-

Sie üetjcf)iebenen Organe bei Slrbeitlnad)Weifel.

1023]

So

ftel^en

fidl)

gegenüber: 1. bie alte prioate, gewerbimäßige Sßenmttan ältere ©inri^tungen angelebnte. Wie bie faritatioen unb ormenpflegerifd)en
geljören
bie ^nnungl- unb §etbergenod)Weife; oud^ bie SBonberarbeiterftätlen
wenigen $unften
bie mobernen Strbeiter« unb Slrbeitgebeniadßweife, bie nur an
©emeinbe ober
bon
bet
unb
©emeinbenad)Weife
bie
4.
ßaben;
bereinigt
fidß

wenig erfolgteid^el SSerIegenf)eitämitteI, boä
gemodit f)Ot, wie bei unö, boä bo unb bort äur^eit
nic^t ju entbel)ten, ober möglic^ft butd^ anbeteS ju eiferen ift: burc^ ben Slrbeitgnad^mei^,
but(^ bouembe SSerl)flan 5 ung aufä Sanb, burd) Äolonifation, burc| eqiel^ung ber Seute

fcfiiebenen Slrbeitlbermittlunglorgane

|ür im[fenbe 53ernfe.

poritätifd)

Ijaubelt fic^

gemö’^nt finb.

aJion

unb mel^r

Ijeute me'^t

fieljt

ein teurem,

ßnglönb

in bet ^aulJtfa(^e in

atbeitänodiroeis nut ju l^elfen

ift

bet @d)id)t bet Sitbeitälofen, obgefeljen

ein, bofe

butd^

bie anbete l^atbe

g)

unb

eine onoete meufd^Iid^e

man

©to^Ionbon
unb ©cwö^uung.
unb füt bie 15— 18jäl)rigen bie SJetVflic^tung
l)Qt

bie

nut bie

eingefü^tt,

ted^nifd)e ©t^ietjung

jum

bi^

©djulfiflidjt

bom

15. Sa:^te

erflted

äu.atbeiten,

l^albe

eine gortbilbungäfd)uIe ju geljen.

iti

Slusbilbung

bie

ift

einer

bei gaiijen 2ttbeitlmarftel.

Solange et ein
^ielt etwa im

lolalet

genügte petfönlic^e SBefanntfd^aft

toat,

unb §etbft einen ©efinbemarlt

f^tüfijabt

in

S)otf

unb Stabt;

SIB bol SSanbem bet

ab.

®efetlen begann, bilbeten fi^ füt bie meiften ©eloetbe befonbere Drte unb Strajieti, bie
man befudjte; bet jugewanbette ©cfetle etl}ielt bom Slltgefeflen obet §etbetglbatet 9Jacf)»
tid)t,

wo

ob unb

eine Stelle ftei fei;

an wenigen

9tur

weiter.

fdjenf"

wat

feine frei,

fo

fdiidte

mon

mit

il)n

bem „®e*

Orten entftonben regelmäßige

bebölferten

bidjter

3tb»

waiibcrungen ber ©iiiäctnen obet ber ©rupben, mit feftem §erfommen, fefter Slusfidßt auf
jeitweife SS^djaftigung anbetwättl, meift auc^ mit einer obrig!citIi(^ georbneten Ißerfaffung.
jumal in ben Icßten fünfzig Sollten, mit ber
Sill bol würbe in bet neueteit
grdtjügigfeit, ber Slul-

mit

buftrien,

bem

Slngebot bilbete

unb ©inwanberungsfreiljeit, mit bem

8lnwad)fen bet ©roßftnbte anbcri.

fid)

babei

rafd^en ©ntftelßen großer

Slber ein

3^*

Überblid über SSebarf unb

faum itgenbwo. ®ie SSanbetungeu erfolgten halb ju umfong»
würben für öiele, bie Woeßen» unb monatelong Wanberten unb

bolb ju fd^wac^; fie
l)ietten, gut Utfac^e ber SSagabunbage, für SJtäbd^en gut llrfad)e ber iproftitution.
S^itunglaunonce würbe in ben großen Stabten ein ©lement ber SJermittlung, ober
Sie foftet g. SB. in fjranffurt neuetbingl jäljrlid)
ein gufällig wirfenbel, fef)t teurel.
reid),

Umf^au
2)ie

4—500000

breitete

ftanben,

mißbtäiid)lid)en
bie

SBenif,

ßorttjergigen

SSucßergefdiäft.

möglicßft

el

SKom^eftertraum
bringen.

wo man

oul;

—

Sitte,

5%

Sliotinaril

in

el

in

fid)

ber fünftigen
Sßaril,

ber

in

granfreid; ent»

fontrollierte,

fbcfulierten,

in

eingelnen

3ü’eigett

gu

SBermittümg bon Sängern unb Sd^ou»

©age

große

3<il)rl)unbert

würbe el gu einem
unlautere, beftrafte ©lemente in ben

StellenWec^fel
g.

17.

nic^t fJoligeili(^

©I brängten

ßäufigen

SKißbräud^en famen;

würbe

fpielern

fidj

auf

im

SJal pribate S8ermittlergef(^äft,

SJJatf.

aulgubebingen.

Slftiengefellfd}often

©I wor

ein

finblic^er

fönnten

bie

SRettimg

Slrbeiteni

großer

bet pribaten

bie red)te Stelle,

9)fenfd)enfenutnil

bie

für bie Stelle bie reiften £räfte gu finben; mon muß mit
Stellenfud^enben
prüfen unb beurteilen lernen, mit

cbenfo großer ©cf(^äftlfenntnil bie on jebe Stelle paffenbe Sroft fjingufenben lernen, ©ine
erl)eblid)e

hoppelte SSerantwortung entfteßt; unb guleßt

bet red)te SJtann auf ben recfiten ^loß fam.

würben gu

Snftitute,

baßer; 3.

SBcgirf, Ströbing
Staat unterftüßte gemeinnü^ige 9?od)Weil; 5. beten SBerbänbe, bie no^
Staatlorganifation
unb Staat fidß gufommenfinben unb enblidß in eine große einßeitlid)e.
Slrt bon ©ßool
einer
nod)
bielfad)
ßeute
SEBir
fteßen
oulmünben fönnen begw. füllen.

biefer Sleubilbungen

gegenüber.

3b

SBerlin

SB. finb

g.

ßeute

einet

fogialen

SDJadjt,

bie

audt)

S)ie

lel)tt

neueren

immer

l)ö'ßeren

üon Slrbeiteni el

fidl)

fjanbelt,

unb

je

bie ©tfoßriing, ob

erft

Organe ber Vermittlung
©I entftonb ein
unb bie neuen Sitten bet

gemißbraud)t werben fann.

Äntnpf gwifeßen ben Glementen, weldje bie ölten
Slcbeitlbermittlung in bie §onb befamen; ein um fo ernftßafteret,
ftarter fogialer

3—400

prioate SSennittler«

follteu,
unb 127 organifierte SRaeßweife, bie bemünftigerweife gufommenwirfen
ootoei
überwiegenb aber gegeneinonbet ober oßne genoue gegenfeitige Äeiintnil oneinonber
an.
arbc'ten. Seßen wir bie eingelnen Orgonifationlformen etwol näßer
nod) 6077 ©e»
1895
2)eutfdßlonb
kt
umfaßte
Stellenbermittlung
gewerbimäßige
a) S)ie
Sie ßot fid) überwiegenb ouf bie weiblidße ©cfinbebcrmittlung
fi^äfte, 1907 etwa 4550.
befteßen g. SB. in SBerlin no^ SBetriebe mit jäßrlid) 10000 Slbfcßlüffcn
befd)tänft; ober
nur nodß 6,1% ber
G. SBernßarb beredßnet, boß fie in SBerlin nodß 28,8%, in SKüntßen
gu Selbe gein §änben ßaben. Slllcrlei ©efefee unb äJiaßregeln finb ißt

d

Sßcrinittlungen

So

gangen.

gab

$ol

bei uni).

man Suboentionen on bie gemeinnüßigen Statßwcife
®cfe§ bom 18. SKörg 1904 ßot bie prioate

frongöfifd)e

gang

bon SBcrufcn

9?eiße

oerboten,

geftattet

prioate ©efd)äfte

um

je

größere SWaffen

gefpanntcre unb ungefunbere fogiale SBegießungen

butdß eine beffete, f)öf)erftef)enbe SBermittlung in rid)tige SBolpien gurüdgefül^rt werben füllen

(in ber

Sd)Weig unb

SSermittlung füt eine

gegen

©nt-

angemeffene

bie SBermittlergebüßren
fißäbigung gu befeitigen unb berlangt, boß bie bcfteßenbleibenben
1910 borge«
nur bom Unter icßmet erßeben. 3o SCeutfdßlonb ift man 1883, 1900 unb
abßängig ge«
gangen: 1900 ßot mon bie Äongeffion gum SBermittlergefißäft bom SBebütfnil
1910 würbe
erfd)Wert;
Sd)anfwirtfd)oft
mad)t; 1902 bie Sßerbinbung mit ber ©oft« unb
^od)Weil oor«
beftimmt, baß ein SBcbürfnil nid)t borliege, Wo ein oulreid)cnbet öffcntlid)er
SBirffamfcit
ßanben fei unb poligeilid)e Sdßranfen übet Jajen unb äßnlidßel beigefügt. 2)ie
babon, ob anbetweit
bei ©efeßel bon 1910 ßängt bon ber Slulfüßrung ob unb ßouptfäd)lid)
beffete
b)

oon oben geförberte 97od)Weife botßoiibeh finb.
®ie Snnunglnadßweife ßot man in S)eutfdßlanb

feit

ben 80ct

eine 3bitlong gugenommen, ober nid)t auf bie Sauer,
bem
biclfa^ je nodß bet Äonjunttur bom ©efellcn ober
bereinigt.
SJteuerbingl ßoben fie fid) bielfa^ mit öffentli^en 9lad)meifen
SDieiffer befielen.
gut §eimat ge«
alte Snnungißerberge ift teilweife ber fitd)licß gefärbten Verberge

fötbem

gefudßt; ißre 2ätigfeit ßat

ber ölte ^erberglwirt ließ

fidß

Sie

Wid)cii.

Slllcrlei

einem gu
Sßereinl«, Stiftungl-, Slrmenpflegenod)We:fe leiben an
unb on ber Slbneigung gcn?i[fcr Srbeiterfreije. 5)em in olter SBcife
man
ber feine ©teile fonb, auf ber ©trage mittellos mürbe, fuc^te

firdßlicße,

cngeit SBctatigungefcIb

tnanberuben

Strbeiter,

j^clfeu; fie nahmen bi^
ben 80er Salären bur(i^ 9?oturalpflegeftationen
bem SBanberer
1890 JU, bann mieber ab; man batte überfeben, bafs e^ jmar ridjtig ift, oon
nod) fo ju
ben UnterljoU ju forbeni, bag e§ aber faffcb ift, ba^ ®anbem beute
mirfen, baßfdd)e
förbern; ferner überfab man, ba^ ein paar Sage Strbeit nid)t erjicbcrifd)

p

in $eutfd)lanb feit

nut fommen bon einet ftoatli(^cn Kontrolle, ©infdßränfimg obet gor SBe«
Sßermittlung, bon neuen Organen, bie iljter Stotur nad) oitf bie
Sörberung bei gemeinen SfnßenI gerichtet finb. ®ie Umbilbung war aber feine leiste,
wie überl)Oupt bie Slufgabe fcfiwietig ift, für ^u^enbe unb ^unberte, ja Soufenbe bon
3)iefe tonnte

feitigung

2. bie

lung;

gefd)äfte

S)oä 3Bid)tigfte füt bie S3cfämf)fung bet Sltbeitslafigfeit

beffeten 9ttbeit^oetmittlung, bie Drganifation be§ ^tbeitänadiweifeä unb bamit

man
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bie bet«
l)eute in ben meiften Staoten meift feinblii^ obet mißgünftig

Stvbeit für

bem preu6ifd)en
©teilen tu erfter ßinie mit Slrbeit^nadjtoeifen ficb oerbinben müffen. ©eit
üon 1910 bat
@cfep üon 1907, bem mürttembergifd)cn üon 1909, bem elfaf34otbringifd)en
Sßeran*
man baber bie 6inri(btung rid)tiger geftaltct. 2)Jebr unb mehr treten alle biefe
ben öffentli^-gemcm^
ftaltungen aber jurüd gegenüber ben 3utereffenteunad)mcifen unb
nüpigen.

in bie

.

mar naturgemäß
§anb ju nehmen;

bafe bie Strbeiter
fie

unb

bie Strbeitgeber üerfud)ten, bie

ging ein guter SJatbmei^

om

meiften an;

unter unerträglicben 3aftänben; fie erhielten mit bem SZadjmei^
in bie .^nb.
erften 9Jange^ im Kampf um bie Strbeitebebingungen

mcife

c)

Sic

organifierten Strbeiter

5>anb befommen.

Sind)

^
.t
©aibe

fie litten

ein

beibe

felbft
teil-

_

m

haben in Gngtanb ben Strbeitänad^mei^ üielfadh
eigeutli^en
fie barnaih geftrebt; auch ohne

anbermort^ hoben

r rur^

2)lad)tmittel

ih^^^
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Drittel SBuc^.

Der

fcf)on

gejeUfd^oftl.

^tojeB

eine 2InäoI)I Q5enoffen I;aben,

©enoffen

bet

Ijin,

©uterumlaufel u.

b.

b.

©infommenloerteUung. [1024

großen ©nfluß auf oHe ©tellcnbefe^ung; too

toeil lt)Qben fie oft

»irb;

eingeflellt

neben

feine 9?i^lgcnoffen

ba

3n

fitf).

Don jebet

etfoI)ten biefe

too

toeitgeljenben

fie

fie

in einet

©nflu§

f^ronfreid^ Ijoben bie feit

Untemel^mung

freien ©teUe, fd^iden einen

1887

I)oben,

bulben

fie

erricf)teten 2lrbeiterbörfen

ou(^ bet SirbeitsDemtittlung bet ©ijnbifote bienen follen; iljre
f)Ocf)fnegenben
^^löne Ijoben ober bie Sfuäbilbmig fofd^ proftifdEier 3toedfe gcl^inbett.

jo roefeiitlid}

reoolutionören

Sn

2:eulfd}lanb f)oben bie freien ©emerffi^aften einen großen Sttdouf
i:od;»ocil

für

gor

fidj

ju monofjofificren, unb

fie

genommen, ben

Strbeitl-

oud^ in bcftimmten gerufen unb in

fjoben

3m

il)rcn §ouf3tfi^en ©f^eblid^eä erreid^t.
3o^re 1912 tooten no^ bet freilid) nid^t öoll.
ftoubigen Stotiftif bei fReidjIorbeitsbfattel unter 3,5 SKitl. STrbeitsoennittlungen
ein gel^ntel
foldie oon 2(rbeitemad}meifen.
®ie freien @emerffd;aften l^oben juerft oud) ben Srnfbtucb
bcr 2UIeinoermiftIung angcftrebt; je^t finb fie aufrieben mit fjoritötif^en
Stod^meifen

unb

mit

gemeinnii^igen,

ou^

fd)toffen fidf) teilmeife ©emeinbenadjtoeifen an.
6ie toten el mo!^I
infolge riditigerer erfenntnil bet ©od^foge, ober üot ollem oud^, toeil
fie faljen, boß fie,
Seite bet 9trbeiter umfoffenb, nidt)t fo erfolgreidt) bermitteln fönnen, loie
unporteiifdje

nur
Crgone.

teilmeife
ift

oud;

Äoufmonnifd^e unb

tedf;nifcße

Sßerbonbe, loie

eine gemiffe 58ermittlung für

unb

fie aerffitittert

d) Siet fböter

lebten amonaig

it)te

j. S3.

ber SBerfmeifteroerbonb,

SKitglieber juftonbe gebrodE)t;

t;obeii

ober im'gonaei)

nid^t oulreid^enb.

tßartcimößigc unb baritätifd)e Slrbeitlnad^meife,

1025 ]

ben Sfrbeitgebernodjmeß

burdf)

Scudt bet Dffentfid^feit, bei tftorfamentl unb ber ©eri(^ßentfdf)eibungen

unb Serfel^mungltenbena,

regelungl»

bie 9trbeiter finb bie Slrbeitgeber ouf ben 5J?Ion getreten;
erft in ben
3of)ren. Sie aunel^menben Strbeitstömfjfe oeronloßten
fie in Seutfd^tonb

1889—1910 boau. Sie §ombutget ®fen* unb 95Zof(f)inemnbuftrie begonn bie
Drgonifotion; 1903 gab ber grimmitf^ouer Slulftonb einen ftorfen Stnftoß; el
bilbeten

f;auf)tfnd|Ii(^

ßiften,

au

ouifcf)IießIi(^

burdf)

feine

16-20

9?od)roei5ftenen

So^re 1912 aä^tt bol gteidtßorbeitlblott in feiner

©totiftif

3m

Stnftellung
1,2

aiiill.

au erlongen.
SBermittlungen

burdf)

bie Strfaeitgebernod^meife auf 1,3 äKitl.

burd) bie ©emeinbenod;meife unb 3,5 im gonaen.
finb bet 9?orbmeften, $omburg unb 93etlin; bie
beutfcf)e SUeloIliiibuftrie, bie Äotjieninbuftrie, bet 9?erfel)r, Seite bet
Sougemetbe finb tjoufitfö^tid) beteitigt. Sei ber ©rünbung biefer 9iodf)meife t)errfdf)te bie Sorfteltung,
mon fönne

Sie §aubtfi|e ber 2lrbeitgebemod)meife

bere(^tigte ßjiftena ^^aben.

il^re

muß

boffenbften SfJonn a« fenben,

bet

bet

Settiner Srouet.

mittlungen

2ludf)

berSetlinet
Soufmonnfcf)oft nonnte fie bomoß „eine ©eföl^rbung bei öffentli^en gtiebenl".
3^te ©enerolfefretöre unb Seomten traten mit befonberer ^örte auf. Unb bod^ mar
bie
Semegung natürfid) unb nidjt gana unbere^tigt. Sie 3uftönbe bei Sttbeißmorftel moren
an emaelnen ©teften unertrögfid^ unb aunöt^ft nur mit ftarfer §onb
beffem. ©o im
au

3?ut)rtof)fenbeair!, mo bie 3trbeiterfdf)oft Don 1871 bß f)eute
oftau rofc^ boii 91301 ouf
330 000, borunter f^rembe öfter 2trt (90 000 Sofen), gemod)fen mot, too ein fdf)fedf)tel
2tgentenmefen unb bie „Umfd^au" einen unerträgfiifjen ©teffenmedf)fef unb Äontraltbrud^
ge»
fc^affen ßotten. Sie bittiger benfenbe SDiinoritöt bei 3edf)enbetbonbel unb bie
fd)fimmen

2tmfd)reitungen,

bie

gemiefen, f)oben bie

mon

am

1.

fd;orfmodf)erif^

überfreibenben

Strbeitgeberinftitutionen

3anuor 1910 einfe^enbe Drgonifotion oon Slnfong an
fie onbetmörß beobüdf)tet mürbe; fo t)otte mon
a-

nünftigere ©renaen gemiefen, otl

noc^-

in
33.

oer*

bie

bßtjerige Seftrofung bei ^ontroftbrud^ mitfed^monottid)er
Stulffjerrung oul otlen Setrieben

auf 14 Soge t)erabgefe^t.

3nt übrigen ober mirb

man

nodf)meife f)obe überf)oubt feinen

man

fie

befom unb

fießen

fie

mol^l fogen fönnen,

ein et'^eblidf)er Seit ber Strbeitgeber-

3medt oerfe^ft; biete Unterae^mer nol)men bie Slrbeiter, mölket
nur im eigenen 9Zocf)meß noi^trägfidf) einfcßreiben; fo moren

^efe 9tod}iüeife au nidf)tlfogenbenÄontroffobf)oraten gemorben; mon nonnte bol bol „Setfinet
ot)ftem" im ©egenfo^ aum „^omburger", bol eine mirffid^e unb oulfdf)fießfid)e 3utoeifung

bem

SDtoß»

©oaiot»

au einer ^rt oon Sttoc^meifen gemorben,

fo

3^)tc i^fid^t,

für bie

ber

in

^ofainbuftrie,

bem

große SRofle; bod^

ift

©oftmirffd^oftlgemerbe,

in

3at)teumößig fpielen biefe Ser»

bie Rarität butc^gebrungen.

ift

freiti(| nodf) feine

um

bie ©toti)'tif au tücfenf)aft,

©idf)erel

oul

au fd^tießen; für 1911 ermöt)nt bol 9Jeidf)latbeißbtott 47678 baritötifd^e Sermitttungen
(neben 265728 ber Slrbeitgcber» unb 298735 bet Slrbeitcrnodjmeife).
it)r

§oben

fo

©d^ottenfeiten,

fommunrfen

biefe 3trten

alte
fo

bie

fdf)einen

bei Sfrbeitlnod^meifel ißre mc'^r ober meniget ertjebtidßen
in

Seutfe^tonb oui^ üon

bß 1900 on

1889

Sinter, fomie bie gemeinnü^igen Sereine, bietfoc^ mit

Drgonifotionen,

einonbet

fommunoten

gegrünbeten
3ufdf)üffcn,

fyorm bei
Stbeißnocßmeifel boraufteften, metc^e bie meifte 3ufunft l^oben. Sui^ in ben onberen
©tooten, fomeit fie bß^er nic^t au einet gona ftootli^en Drgonifotion übergingen, getten
fie oß bie grtofung üon ber gemerblmößigen, mie Don ben fiarteibofitif^en Soebmeifen.
©ie fud^en möglidf)ft mit boritotifibem Seirot au orbeiten, bie Sermitttung für bie Arbeitet
bcibel

foftenßl au modben.
aitfl»,

tßroüinaiot»

bie

SJo

unb

red)ttidf)en

©ie

fidf)

auerft

entmidetn, fd)tießen

fie

fidf)

bie

untereinonber au Se»
fi<b

einer öffentfid)*

folcße.

Sol

©übbeutfdjtonb üerbreitet.

in

übetge!^en,

©ie nöt)em

Serbdnben aufommen.

Drgonifotion ober finb eine

t)obcn

ineinonbet

no!^eftef)en,

riditig

fie fid)

ftoottidf)en

burdf) fie bie

©oaiofbemofrotie, bie ©emerffd^often nieberringen, bie 2lgitotoren
mßmeraen;
el fofften Serfel^mungl« unb SKoßregefunglinftitute merben; fie traten mit
fpörte, teifmeife
mit Ungefegtidjfeiten auf, bie bol SReid^lgerid^t oerurteitte; einet üon benffteften

ofte

Soraüge
on jebe ©telfe ben mögtid^ft beften unb
Untemel^met fötbetlidf)er, für bie Stüte bet ©e«
f(^äfte ctff)rießfidf)et fein, oll bie 3utueifung otter ©emetbeten nod^ bet SReil^enfotge if)tet
Stnmefbung. Sol Serbienft, bie große Umbilbung biefer fRod^meife ffor erfonnt unb borgeftettt au f)oben, gebül^rt ©d)ona unb noc^ mef)t Äeßfer.
e) 5ßatitätifd^e go^orbeitlnod^meife, bie üon Strbeitgebern unb 2trbeitem gemeinfom
gefü'^rt merben, moren in ben lebten 3a^raet)nten überoft oul bem ©runbe fdjmer au
fdf)affen, bo beibe Seife tonge ben oulfdf)ließtid)en Sefi^ bei 9?acf)meifel erflrcbten unb ißte
gegenfeitigen Äömbfe eine Serftönbigung befonbeti fd)mer mod^ten.
Sennod^ ift el in
Seutfdt)fonb getungen, folc^e noeß fangen Serl)onbtungen inl ßeben au rufen, bie gut mirfen.
3n erfter ßinie ftel^t ber gemeinfome 9toc^meß ber Sud)brudfet unb if)ret ©el^iffen; bann

unb

atoei

amingen,

ölte

ifjre

Serfuc^e,

it)re

bie bei richtiger, biftiger ßeitung, bei 3uloffung einel Sefdt)merbere(^tl bei'timmte

ficf)

©rubpen, bet „herein" unb bie „^miptftelte" bet Slrbeitgeber aur görberung bet
©od)e, bie bolb au einem Vorteil aufommentroten; 1909 ift etmo bet ^öt^ebuntt
bet S8emegung; bornoß entftonb ber Offener 3ed^enbctbonb, um feine 330000 tBergteute

fc^moraen

il^re

bemofroten oulaufdf)tießen, oufgegeben unb finb

Seiten bei Sougemetbel

oß

445
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§

Stber oudf) biefe Sereine f)oben t)eute unter

burdf)fc^te.

©tuttgorter ©emerbegeriebt

unb bilbete ben baritötifeben Sorftonb bei bortigen Srbeißnoibmeifel
oul Ünternebmem unb Srbeitem gemeinfom. 61 folgten bolb aat)lreicbe anbete fübbeutfdbe
unter SJZitbilfe ber ^Regierungen. Son 1892 on förberte oudb bie preußifibe
^Regierung bie Semegung. SRon l)ot a^itmeife biefen Smtem unb Seteinen üorgemotfen,
ergriff bie 3uitiotioe

9iod)meife

fie

entmidelten

fieß

gelernte Srbeiter.

nidt)t

billig

rofdE)

SRotürficb

Sebürfnß ongeregt unb

genug,

fonnten

noch große 3ab^au oufmeifen.

fein,

mo

bidt)t

fibnitttidf)

in SSSürttemberg jöbrticb 5463,

ift,

mo

fie

©ie

im Nebenamt üermoltet mürben, meber
finb

onbere tRodbmeife feßlen.

Dölferung

au teuer, fie taugten nur für unüon oben in fteinen Drten mit geringem

orbeiteten

fie

fie,

aunäd)ft bureoufrotifd)

in

bo
Gin

om

meiften erfolgrei^,

fotdjer 5RodE)meß

Sobern 28^,

in

mo

bie

febt

Sc»

üermittette burd)-

ißreußen 911 ©teilen.

3ui

gonaen a^isen fie feit bem lebten 3abracbnt überall gortfdbritt; bie Sermitttungen fliegen
üon 1910 bß 1913 üon 653000 ouf 949000. ^eute fteben fie noeb ben 3“tttcu
bei SReidblorbeißbtottel on bet ©ftibe unb merben el botb nodb mebt tun. Saß fie mit
ber Sermitttung ber ungelernten Srbeiter begonnen, mor notürli^; fie hoben jebt fidb ftorf
in fßreußen

oueb

auf

bie

gelernten

befommen

fie

tüdbtige,

unb fobten fort, fidb foritötifdbe Srbeitgeber» unb
3^ größer fie merben, befto biltiger orbeiten fie, befto mebt

oulgcbebnt

Srbeiternodbmeife onaugtiebern.
fjoffenbe

Seomte, bie

gleich

föb’9 Hub,

ben Srbeitgebern mie ben

Srbeitnebmern gerecht au merben.

Qn

bie

aoblteicben

michtigen

©naelfrogen bei bet Setfoffung unb

Sermoltung bcr

V»
i
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®et

2>ritteä

öffentlid^eit

grage, tuie

fic^

fie

^ben

3?aJ]tt)eife

Sorftellung beiber Parteien

befte

im

toit

—

burd) SSermittlung für bie eine ober onbere ©eite.
©0 groß nun ber gorlfd^ritt biefer Drgonifotion

SScrlin,

unb fotonge

finb,

fie

fie

am

Jag

unb
ift,

ein SKigffanb bleibt oud^ bei

fie

bod) nic^t.

SReifte fogt

unföl^ig,

ift

bie

Jag

löfcn.

übertrieben:

ift

Sanb

ben
in

gonj mit Un*
3trbeitg*

ougjugleidten, bie fianb-

fi(^

mit

bereitg gut

it)ren

9Jeugugemonberten mieber ouf bem
bog ißrobtem lögt fid} nie otg tofoteg gong töfen; eg

biete

bie

fud^en

£onbe unterjubringen. Äber rid)tig ift:
ift ein notionoteg. Jal^er bertongt f(^on Ä.SDJötter in meinem go'^rbuc^ 1894 eine 3?ei^g*
orgonifation; 9?of;cEe*ißad)nidfc münfd)tcn 1907 im 9feid)gtog ein eint)eittid)eg 91eid^ggefe^,
jominieug 1908 eine eintjeitti^e fRcic^gorgonifotion. Äuf @runb beg ©tubiumg einer eng*
Äommiffion

tifd)en

eine

über bie beutfcf)en Ärbeitgnad)meife 1904 fütjrte ©rogbritannien 1909
©taatgorgonifotion beg Ärbeitgi;ad)loeifeg ein; Sujemburg tjat feit 1902

einljeittid^e

eine fotdje Sinl)eit;

man

einer fReifie

in

Sänbet

öfteneidjifd^er

beftet)t

in

fie;

Äuftrotien firebt

batjin.

btieb man aud^ in Jeutfd)tonb nic^t untätig; 1898 entftonb ber Serbonb
Ärbeitgämter, nad)bem unter ber SDlittoitfung ber Sonbegregierungen in Sßürttem*

Srnmertjin
beutfcfier

Satjern,

berg,

SBoben

Sanbegberbänbe

einljeittid^e

gefcE|offen

toorben

ttmren;

in

fßreu^cn

unb ifJrobinjen; ßnbe 1912 3 öf)tte ber SSerbonb
^uftonbefommen t;auf)tfäd;ti(^ Dr. greunb ju bonfen ift,
399 öffentlid)e 9Jad)trieife. 6g märe unbegreiflich, menn nid)t botb bie beutfd)en JRegierungen
on bog ißrobtem hetmiträten unb eg einfieitlid) unb im 3ufommenhong mit unferer gaii 3 en
^at bog fWeidh bo^ fd;on für
SBirtfchaftg*, SBanberungg» unb Sotonifationgpolitif orbneten.
fotgten bie ißerbänbe für fRegierunggbejirte

beutfe^er Ärbeitgnad^meife, beffen

Äotonien eingefehen,

feine

bie

boff

jer ®rieg hat 1914—16

nimmt,

rofd) bie

Jie

2^

7—8

auf

eg

Ärbeitgbermittlung

bie

om

beffen

enblidh eine fReichg^entiatifation

SlJJilf.

fetbfi

in

in Jeutfd}lonb

bie

§anb

gefcfiaffen,

jährtidjer äJielbungcn fleigcrte.

Giiiäethciten

öor^uführen.

olter

Ung

intereffiert hier

fd)lechten Stfachmeife geführt hat.

SKon hat mit
ein

9Jed)t

neuerbingg gefogt: nidhtg fdhühe beffer gegen Ärbeitglofigfcit otg
er
äugteich ben Ärbeiter gegen Sffipräudhe beg Ärbeit*

guter Ärbeitgnochmeig;

geberg

unb

umgefehrt,

ber ftfichtfoalierten; er

fei

er

garantiere bie Soolitiongfreiheit,

aber

oudh

ein fojioteg fjriebenginftrument erften SRongeg.

bie

Jog

bor attem

ben guten, ftoottid} jentralifierten Ärbeitgnodhmeig, ber jugteidh möglichft ouch
eine ©inmirfung ouf bie jeittiche Berteitung olter öffentlidhen Bouten unb fonftigen öffent*

mahr

für

lidjen

Äufträge haben müfite

f)

©rft

getebt hot,

menn
mirb

(bgt.

oben

II,

eine fotche ^aftitution

man
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beurteilen tonnen, mieoiet

gro^ biefe bann periobifch

noch

ift,

ob

ff.).

allgemein,

eg

fie

möglid)

nationot hergeffeltt

ju onberen

§
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224,

B. bem

fDJittetn, ä-

l
t

i
»

bon einer feht fdhmierigen
einem
^Prüfung ber ©chutb ber Ärbeitgtofen obhängig gemocht merben unb mu^ fi^ mit

Bemittigung feber Unterftühung burih bie Berfidherunggfaffe mufe

gmang

gemiffen

jur

Jie bisherigen
umot in ©ngtonb,

Ännohme

hoffenber ©teilen berbinben.

ber

Berfuche

Ärbeitslofenunterftühung

burdh

bie

©emerfbereine,

gelungen; ber ©runb ift einfach: eg honbelt fich h'^'C
Äugtefe hoihftehenber, gteidjer Ärbeitcr; bie hier burdh ai«a ©enoffenfd}oft geübte
Äontrotle unb ber äwong §ur Ännohme bon ©teilen merben, o'g bon ben ©emerfbereing*
führem ouggeübt, leid)t ertragen. Jie ©rfolge in ©nglonb ergeben fich oug fotgenben

5

finb

freitidh

eine

3ahlen: bie 100 großen Unionen mit etmo 1 Stiill. SDJitglieber goben 1892—1900 burch*
fd)nittlich 22% (in einjelnen Berufen nur 4%, in onberen 14-48,5%) ihrer ©innohmen
für

Ärbeitgtofenunterftühung

bie

1892-1900

fdjmanfte

amifchen 3,9

Jie ©efomtouggobe für Ärbeitslofenunterftühung
unb 9,2 SRitl. äJforf bei 2,4- 7,5% orbeitglofer ©emerf*
minbefter, 13 sh hödhfter fährtidher Äug*

oug.

oereingmitglieber in ben einaelnen Soht^O/

gäbe auf ben Sfohf beg SKitgliebeg. Qm Soh^^ 1909 gaben bie 100 größten ©emerfbereine
26% ihrer Äuggoben, über 100 SÄill. ÜRorf, für Ärbeitglofe oug. Jie ^oufitfchmierigfeit
ob Ärbeitgtofigfeit megen ©treifg berüdtfid)tigt merben foll, fällt liier meg.
3n Jeutfd)tanb haben juerft bie Budibrudfer, bann bie §irfd)’fchen ©emerfeereinc feit

1879—1890, noch
begonnen,

3n

bie

@emerffd)aften unb organifierten |ianblungggehilfen ufm.
nadhauohmen. Jer ©rfolg ift immerhin bebeutfam.

l>i2

englifche

©inrichtung

ben Rohren 1903—1909

im Sohre

fdhnittlich

hoben

bie

7) für Ärbeitslofen*

freien

©emerffchaften 34,5

9)?ill.

unb fReifeunterftüßung auggegeben.

9Karf

Jie

(burd)*

einaelneit
[

©emerffchaften goben pro Sofif beg SJlitgliebeg 1903 1,60, 1909 5,33 SRorf bafür
oug; einaelne ©emerffdjaften fomen 1909 bielfad) firo SüMtglieb nur auf 1-4 fDIarf, aber
bie Buchbrudfer ouf 21,08, manche ouf 10-12 fölarf. Jie Unterftüßung ift meift 1—1,50
freien

unb mirb im gohre für 40-60 Jage tong beaohlt. SSir fommen barauf aurüdf.
io ben teßten
Jie Ärbeitgtofenberfid)erung burch bie Ärbeiterberbänbe, mie fie fich
Sohren, menigfteng in ©nglonb unb Jeutf^lonb, entmidelt hat, ift bie natürlichfte,
Jag Dlififo in jebem folchen Berbonb ift ein
bie awecfentfprechentfte f^orm berfetben.
retatib gleid)eg; hoher finb gleiche Beiträge unb gleiche Seiftungen, bie bei ollen onberen
Drgonifotionen alg ungered)t emfifunben merben, felbftberftänblid). Befonbere Drgone bet
täglid)

30-50

Bermoltung
onberen

finb nid)t

l

i

au f^affen, au beaohfen; fie finb mit bem Betein on fidh für feine
fie prüfen unb burdhfehauen in jebem golt bie Ärbeitslofigfeit

II

i

3mcdc borhanben,

©emeinfehoftggefühl hält bie Seute aufommen. ©g
big jeßt große ©rfolge hatte, menn fie
ift bie einaige Sorm ber Ärbeitslofenberfidhetung, bie
ouch nur einem mäßigen Jeil ber Ärbeiter unb höchfteng jährlich ouf einige SSod)en augute
nod) ihren Utfachen.

flor

©in

ftarfeg

tommt.

Änerfennung
ift

mon

bon ©chonj borgefdhtageneit ©horjmong fdhreiten fott.
Jie Ärbeitgtofenberfidherung ift ein äußerft fchmierigeg Problem, jumot menn fie
in großem ©tit, burdh gefehtidjen B^ong, für otte Ärbeiter gefdhaffen merben foft. ©ie feht
eine Änftatt boraug, bei ber bie meiften Jeitnehmer in ber giemtid; fieberen Slusfidjt
johten, nie etmog bofür ju erholten; benn eg finb nur bie ©oifonarbeiter unb bie f^mäd)fteu
©lieber feber Ärbeiterbrondje, bie fie bringtidh nötig hoben; ihre §itfe ift bor allem in ben
Jie
trifenjal)ren ermüiifd)t, bereit ©intreten unb ^eftigfeit niememb boraugfehen tonn.

SDI.

biefer 9Jeuorganifationcn beg Ärbeitgnad)meifeg

haben mir hier
nur jmeiertei: 1. bie tiefe ©inmirtung biefer Um*
bitbung ouf bog heutige Ärbeiterf(hidfot, ben Ärbeitgtohn, bie Ärbeiterfoge; 2. bie altgemeine, foft noch mid)tigere öoIlEgmirtfthoftli(he Drganifotiongfroge: bie botte Unfähigfeit,
bog tproblem mit bem ißrinjip ber ©emerbefreiheit ju töfen unb bie Bemühungen bon
Vereinen alter Ärt, bonn ber ©emeinben unb beg ©toateg bie ganje Drganifotion beg
Ärbeitgmarfteg in bie §onb ju nehmen, meil ouf feinem ©ebiete fo mie tjier, bie ©emerbe»
Bemmherung unb Äiigbeutung ber Ärbeiterfloffe, ju einem
freiheit übermiegenb gur
nid)t

Jte Strbeitglofenöerfichenmg.

ßffentti(he Ärbeitgnachmeife.

1027]

berfidherung ju ihrer Befeitigung eiuäuridhten, ober ob

bie 9tugtänb erfrage

erl^atten,

mond^e ftöbtif^eu Ämter tjaben

Sonbtüirtfc^oftgfommern berftänbigt,

nid^t

tonbmirtfc^aftiic^e

ju befdjmören, bo§ botte ißertrauen ber 9trbeitgeber ju

fludjt

ber ifJorteinaljme

entf)ielten fid^

oermitttung ju orgatiifieren, bie gntcreffen bon ©tabt unb

ju

über bie

3lud^

in töglic^cr, jo ftünbtidjer tetepf)onifd^er Serütjrung mit

nidi)t

Strbeitgnad^meigamt

ftöbtifdje

einjufreten.

Drt nur ein Drgon neben 126 onberen, mie

benen ber 9Jad}bororte arbeiten, genügen
rcdt)t:

©inlommenSöerteüung. [1026

fei,

3iad^meifetofaI befonnt

örtUdjen StrbeitSömtem; fotonge

u. b.

nid^t

f)ier

errungen öerl^alten foKen, rooUen mir nic^t ein*
fie motzten in biefem gölte burd^ Stustjong bie

bei (Streite uiib

nur fügen:

gel^enber f)anbeln,

©üterumlaufeä

gejellfc^aftl. ?Proje6 b.

gemeinnü|tgen

t

©g

ift

natü

ber ©ebonte
fotion

fidh

^ei bem Suchen noch otlerlei formen bet Ärbeitslofenberfidherung
oufbrängte unb boß er rafdh populär mürbe: man förbete biefe Drganienergifchften hot bie belgifche ©tobt ©ent bog

i

'ich,

burch ©toat ober ©emeinbe.

Äm

ergriffen, ben ©emerfoereinen fiäbtifdhe 3ufd)üffe bon 50 big 75% beffen, mag fie
oufbringen, au aohlen. Unter bem fRomen beg ©enter ©hftemg mürbe bog in onberen
belgifdhen©täbten, bonn oudh in holtänbifdhen, fronaöfifchen, beutfehen nochgeohmt. Bei ollen
rofdh bog S^’^ol, häufig mit bem 3ufoß/
linigftehenben ^Parteien unb Äloffen mürbe

I

©hftem
felbft

ift

unb

fidh

ein*

bon ber Ärbeitgtofigfeit befeitigt, mie
unb ongejeigt ift, bie Ärbeitglofen*

baß

man

nicht organifierten

Ärbeitem,

bie beftimmte ©poreinlogen hätten,

im

Soll

ber

I
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Sritteä Sucf). 2>er 9 eieIIfd£)üftl. ißroieg b. ©üti-rumlaufeä u. b. ©nfommcnäuerteilung.

S!trbeit§IoftgIcit

auc^

einen

ftäbtifct^en

berfptad).

Sufd^ufe

fonnte

biefer

[1028

3ufab

2In

man

Giegnem unb

berechtigten ßintoänben fonnte eä bem ©enter (S^jtem
natürlidb
fehlen: eä gibt ben beftbejotilten Arbeitern, für bie f^on burd; i^re
Organifotion
geforgt ift, 3ufdf)uffe; ber großen ÜKoffe, bie eä meift biel nötiger ptte, nidtitl.
gö förbert
bie eEtremen fojialen unb fjolitifd^en «Parteien. <Sä Wirft burdE) feine
S8efdE)rönfung ouf bie
großen ©täbten folfcf) auf ben
baßin, erfd^toert ben aibjug oon ba, wenn er
für bie
Sef^rönfung ber Strbeitslofigfeit nötig wäre. Sie 2anbwirtfci)oft, bie Keinen ©täbte alle
nid^t organifierten Strbeiter (unb boö ift bie große SKe^r^eit)
müffen
nidi)t

gupg

SBir fomnten barauf gleid^ jurücf,
fud^e

unb

fc^ieben borl^er

aifo bogegen fein.'
nur jWei SSemerfungen übet S3et»

SSorfd^Iäge ber Strbeitslofenbetficherung ein.

Saä

ift

eben an

[ich

folfch-

—

marf hoben berfudht, ein ©hftem lofoler ütrbeißlofenberfidherungöfaffen mit
freiwilligem
unb ber Senbenj, fie über bcß ganae £anb ouöaubehnen, gef^affen. Scß
bänifche
@efc| bom 9. Slpril 1907 hot biß 1914 55 foldher »eairfsfoffen mit 200000 «Dtitgliebern
»eitritt

eraeugt; biefe aohlten

14,3%.

Sie

1907-1912 53,8% ber »eiträge, bet ©taot 31,9%,

öom

©emeinbe

bie

totfächlichen ©dhöfjfer ber einaelnen

prüfen jeben einaem^ir ^all ber Unterftühung.
fehe§

12.

«Utoi

1906

ift

taffen finb bie ©ewerffdhoften; bie toffen
Ser grfolg bed ähnlichen norwegifdhen ©e-

gedng: 1911 waren

erft

50000

«Arbeiter

unb 5000

Ulngeftellte

beigetreten.

Scß englifche «Slrbeißlofengefeh bon 1911 fd)Iießt fidh an bcß englifche ©efeß über ben
Sltbeißnochweß bon 1909 on. gö berhängt ben gefeßlidhen 3wang aut »erficfierung
au*
nädhft nur über awei große ©ewetbegtuppen, bi« om meiften unter bem
»}ed}fel bet »efdhäftigung leiben: über bie «ERetoIlorbeitet, bie ftorf bon trifen heimgefudht werben, unb
übet bie »ouorbeiter, bie im SSinter leicht befd)äftigungöIoä werben;
fie müffen im g'onaen
tönigreidh bireft ober butdh ihre ©ewerfoereine beitreten; über fie
befaß mon eine fidhere
©totiftif al§ »ofß.
«Reben ihnen fönnen ©ewerffdhoften anberer Slrbeiter ouf ©runb bon
»ethonblungen mit bem ^anbeßminifter beitreten, »eiträge geben bie «Hrbeitgeber,
bie
Strbeiter unb ber ©taot. Sie «Prüfung ber 2lrbeißlofigfeit liegt in ben
^nben bet Strbeitönadhweife mit ihren etwa 1500 ©teilen unb 2500 »eamten. Sie
»eaahlung ber »eiträge
gef^ieht burd) tleben bon SKarfen; bie 2luöacihlung ber Unterftüßung
bie
gefdhieht
für

«Kitglieber

ber

©ewerlfchoften

burdh

biefe,

für

bie

übrigen

Slrbeiter

butdh

bie

Sltbeiß*

nochweife,
»om ©enter ©hftem unterfdheibet fidh bcß englifche ©efeß boburch, beiß be*
ftimmte «Urbeitergruppen beö gonaen £anbeö ongefchloffen finb, boß jeber Slrbeiter
beö on*
gefdhloffenen »etufä berfidhert wirb, boß bie ©ewerffd)often in biefem Seit
ihrer Sätigfeit
gana unter bie Seitung beö §anbeßomteö unb bcß Sltbeißnadhweifel fommen.

gnglonb hot mit feinen beiben großen ©efeßen bon 1909 unb 1911
Seutfdhlanb gleid)fom bie Rührung im gortfehritt ber ©oaiolbetfidhetung abgenommen, hoffen wir, boß bcß
Seutfehe gleich boä Snfelreich bolb einholen unb wieber überholen werbe.
©eit einer [Reihe bon Sohren bßfutiert mon in Seutfchlonb
wohl über eine «Reid)ö*
atbeißlofenberfi^erung. 3ohtreidhe »otfdhläge würben gemod)t, fie an bie
tranfenfaffen,

an bie Unfattberufögenoffenfdhoften, on bie Sllterö* unb Subalibenbetfi^erung, on
bie ©emeinben onaufdhließen. «Kehr unb mehr fieht mem ein, baß e§ bcß
befte wäre, fie an bie
befWhenben Slrbeißnadhweife, bie unter ein einheitliche^ «Reidhögefeh mit ähnli^en ober
gleiten »ebingungen für

alle

einen

SKan fonnte

©pargmang

—

fie

burd^

bireft

man

nic^t

§
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darüber, mie

umt)iu fönnen.

9}Jarf angegriffen, fonnte

man

bie 9trbeitänad)meife üerfid^eni;

—

nad) ©d^anj' SSorfc^fag

au^ allgemeinen

üerl}ängen;

fid) ftreiten

fonnte über

fie

mürbe bo^ gefüarte @elb bon
gegeben merben.

5)Wittcln ein

—

2)ie Softenfe^ö^ngen für eine beutfdje 9?eid)0arbeitc^lofenberfid)erung fd)toanfen mifc^en
5
150 unb 300 SRill. SJfarf jöl^rlic]^; in Setlin l}at man bered^net, ba& bie Ginfü^rung be^3
©enter ©ijftem3 fä^rlid) bie ©tabt etma 1 SUfill. SDfarf foften mürbe.
3ebenfall3 muß 2)eutfi^lanb au(^ ßier im großen ©tile l)anbeln; nur mit einem nationalen 9lrbeit3na(^mei3 unb einer nationalen 9(rbeit0lofenberfid)erung erreid^t ba3 große

—

Sroß

aller

^rokem3

©djmierigfeit be3

Äritif ber l^eutigen ©efellfc^aft ßat il)ren

Probleme

fojialen

man muß

2lber

l)oben ^ier

il^re

SBurset.

fommen müßten, anaugtiebem. Sorum,

bie ©ewerlf^aften.

man

mirb

Srennbuntt

il)m nid^t
in

baß bie 3?orbeugung gegen bie

jugleid) einfeßen,

ou5meid)en fönnen;

225.

2)ie

mitßtiger

if^

al3

alle

ber 9trbcit5lofigfeit; alle anberen

9lrbeitslofeiiberfid}erung laßt fid) nießt

umgeßen,

9lrbeit3lofigfeit burd)

jießung unb ^ßgiene, burd) Äoßnorbnung unb Grßößung ber Sebensßaltung,
nationalen 9lrbeit3nad)mei3 juleßt bodß

man nun

oudh in Sänemotf, «Norwegen unbgnglanb, wo 1906-1911 allgemeine
«Mrbeißlofenoetfidherungigefehe guftonbe gefommen finb, eingefehen. «Norwegen unb
Säne.

hat

unb (^ntftc^ung ber öemcrfDereinc.

mit I)erauäujiel)cn, mirb

bie Strbeiter, bie außerl^alb ber @emerffd)aften [teilen, betjanbcln folle, mirb

taffen.

100

in (Snglmib,

2Berf ber beutfd^en ©ogialoerficßerung feinen 9lbfd)luß.

gine «Reilje oon ©tobten I)oben SBerfud^e gemacht, teiß fteiwiffige, teiß
äWongömäßige
girbeitsßfenoetfi^erungöfaffen mit ftäbtifcßen »eiträgen ju grünben;
fie l^oben alle mebt
ober weniger gicßfo gemocht. Sn »afel ift feinerjeit ein »rojeft biefer 2Irt
gefaüen weil
bte «Bürget fürchteten, bie £offe werbe ben Sujug Saufenbet
oon Slrbeitem gut golge
haben, bie beffer in ben «Rodhborbörfem Wohnen. Sebet bßß fofole ißerfu^ eine
Söfung bet

gtage ju finben,

?3egriff

lüie

äl^nlic^

nitgenbä praftifd^e Sebeutung etfämpfen.
oud^

1029]

fidi

Gr-

bureß einen

bie 2lrbeit3Iofenoerficßerung felbft.

Gntfteßung ber ©emerfoereine, bie Soalitionsgefeßgebung, bie
in ben üerfd)iebenen ©taaten. §oben mir bei ber ®etracßtung ber

©emerfbereine
bi3ßer

erörterten

foäiaten

^nftitutionen

moßl aud)

ber 9lrbeitermelt fennengelenit, fo mußten mir bod)

füßrenbe ©efetlfd)aft3fcßidßten

fiel.

G3 ßanbelte

fi(ß

bon SScreinöbilbung
baß ber ©eßmerpunft biefer

jaßlreicße Slnlöufe
fcftftellen,

Ginrießtungen meßr unb meßr auf ©taat unb ©emeinbe,

um

auf

SSeamtentum unb ßößere,

Organifationen, bie

bureß bie Slrbeiter ißre ©eftaltung unb SKirffamfeit erßielten.

meßr

für al3

baneben mudßs mit ber
unb morotifdßen Hebung bc3 Slrbeiterftanbes ißr ©elbftbemußtfein,
ißr Jätigfeit3brang.
3Sie fie neben bem SJlittelftanb im @enoffenfd)aft3mcfen felbftönbig
organifieren berftanben, fo berfudßten fie e3 in ben Soßnfämpfen unb in ber
fieß ju
^olitif. ißon ben Grfeßeinungen auf bem leßteren ©ebiet fpred)en mir nod) im leßten Sueß;
ißre örgonifation für bie Äoßnfämpfe ßaben mir ober ßier nod) im fpe^iellen barjuftellen,
nad)bem mir bei ber Grorterung ber foäialen Slaffenbilbung unb be3 ®ereinsrecßte3 feßon
2lrbeit3orgauifation ßingemiefen (I § 136), bei Gr*
auf bie Sebeutung ber mobernen
örterung be3 9lrbeit3bertrage3 (II ©. 216 u. 308) ermäßnt ßaben, baß bie S5ereine ber
mirtfcßaftlidßen,

Slber

geiftigen

Slrbeiter auf feine Sßerbefferung

ber fioßnfrage (II ©. 362

ff.)

einen mefentlid)cn Ginfluß ausübcu, enblicß bei 83cfpred)ung

auf ben Ginfluß biefer Vereine ßinmiefen.

©emerf- ober gadßoereine, ©emerffdßaften, finb üereinsmäßige
binbungen ber Slrbeiter eine3 unb bcefelben Berufes ober ©emerbcs, um
2)ie

SSer-

ißre

^ntereffen ju oerfolgen, um, unterftüßt burtß ein gefammelte3, gemeinfameö SSermogen, bureß SJerßanblung unb Slrbeitseinftellung ben Äampf um beffere
S(rbeit3bebingungen folleftio 3 u füßren unb ißre SJHtgtieber bei 3lrbeit3einftellungen, Slrbeitelofigfeit unb in anberen ^Ken ju unterftüßen.
Cbmoßl in ber
§ouptfad^e erft im leßten g^^ßrßunbert unb übermiegenb in ber jmeiten §älfte besfelben
entftanben, fnüpfen fie boeß bireft an bie
©efellenoerbänbe an. ®ie
Innungen maren in ißrem Gntfteßen etmo3 ganj Slßnlid)e3 gemefen; oon ben fpöteren
Innungen be3 17.— 19. 3<^ß^^ßwnbert3 [teilten mand)e, beren SOIeifter ju bloßen Slrbeiteni
im Sluftroge ber SSerleger ßerobgefunfen maren, ^utcreffentenüerbänbe jum Kampfe um bie
Slrbeit3bebingungen bar. Sie ©efellenoerbänbe ßatten Oom 14. bis 16.
äßnlid)e QkU mie ßeute bie ©emerfoereine oerfolgt, fie ßatten burd) bo3 Söonbem unb ben
ftarfen

^ufammenßang bi3 gegen 1700 einen übermäßigen, oft fnobenßaft
unb menn bann ber ^olijeiftaat üerfud)te, fie ju befeitigen
fo ßaben fie bodß in feßr Oielen Säubern unb ©emerben ßcimlid) ober
Sll3 bie mobeme ©emerbefreißeit nun fam unb
mandierlei ben
fortepftiert.
unb ©efellen fd)üßenbe SJIaßregeln aufßob, afe bie ©roßinbuftrie immer größere

(

interlofalen

geübten Ginfluß betommen;
ober einjufeßränfen,
gebulbet
Arbeiter

(Krunbrife ber ÄUtj.

II.

Ü9

I

h:
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®er

drittes Sud^.

gefellfc^aftl.

b.

©üterumlaufeS

u. b. (SinfommenlOerteÜung.
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SDJengen ooti Strbeitem in benfelben getrieben unb ©egenben fonjentrierte unb ben SIrbeits»
öertrog jum 9JlittefpmxIt beg Sebengintereffeg bon Saufenben madjtc, ba bilbeten ficf) rafd),

im

teilg

an bie alten SSerbänbe, teils infolge ber beginnenben So^nfämpfe felb=
Sie forberten i'^t alteS ^Red)t, fie toiberfe^ten fid) bem
unb bet Oeriängerten SlrbeitSAeit. S)ie itmc^fenbe Erbitterung über il)r

2lnfc^Iuj3

ftänbig gablreid)e ©etoertoeteine.

fintenben

Sof)n

bog ©efut)I, oom Staat unb ben beji^enben S?laffen fJteiSgegeben ju fein, unb
baneben bod) bog mad)fenbe Selbftberou^tfein, toie eS bem bemotratifdien ©eifte ber 3eit
entff)ca(^, bet 9lnblid beS iReid)tumg, ber fid^ in ben Unternet)mer!reifen anfammelte, oll
bog mufete bie feit ^abrljunberten betonnten, aber ftetg nur für ben ^ugenblid mirfenben
3ufommenrottungen mel)t unb meljt in bauernbe 5Serfd)mörungen unb SSereine oertoanbeln.
Sc^icffal,

rein

Erft

total,

^erbönben

bebnten

aus,

um

fie

fid)

jule^t

ju

halb but(^ bie 35erbinbung meljrerer SSereine ju größeren
großen notionalen, jo teiltoeife intemotionolen Drgani»

?lu^ traten mit ber 3eit bie an einem Drt befinbli^en Vereine
unb 3‘®eige ju örtlid}en Slartellen unb Äommiffionen (©etoerffd)oftStartellen), bie ©etoerf*
fotionen ouSäutoodjfen.

bereine,
enblid)

meld)e benfelben ober oertoanbten ^nbuftrien angel^örcn, ju großen göberationen,
alle ©emertoereine begfelben Staates jju gemeinfamen Songreffeii, 3entralftellen,

hoffen unb 2tuSfd)üffen äufammen.
fd)ufen,

SlrbeitSeinftellung

bie

©efe^gebung

oon

erljeblidjem

übet

Einfluß

i^ereine,
ouf

ben

SerufSbereine

©ang

ißrer

unb

Enttoidlung

3)ie beutfcße

nicßt für bie übrigen

2lrbeiter,

§

451

225.

„biefe

©emetbeorbnung Oon 1869
ein,

erflärte alle

füßrte fie für bie gemerblicßen
Sßerobrebungen übet irbeitSeinftellung je»

unb fügte mäßige Strafen für ©emalt unb 2)toßung bei.
älßnlii^ boS ftongöfifd)e ©efeß oon 1864, boS öfterreid^ifcße oon 1870. 3^ nocß bem SBortlaut bet ißeteinggefe|e unb bet Strofonbroßungen mar fo mit biefer gangen 1824—1870
ßerbeigefüßrten Dtbnung gmor bie ÜJiöglicßfeit oereinter SlrbeitSeinftellungen, ober nur ein
bocß

redßtSunOerbinblitß

für

3uftanb

S)ulbung ber ©emertoereinStätigfeit gefcßaffeu;

poligeilidjer

ber tontinentolen,

feit

1849—1852

je

nocß ber ^anbßobung

meift reottionären SSeteinSgefeße tonnten ißtet SBilbung

unb SBirtfomleit große ^inbemiffe bereitet merben.
ES mor noturgemäß, boß bie 2ltbeitet im 3*'lst4f£ »ßtet iDJacßtentmidlung meßt
forberten; unb eS ift begreifließ, boß ber inbioibualiftifeße, bamols foft ftaotsfeinblicße
ßibetaliSmug,

bet

ouf

bem

Kontinent

ßouptfäeßließ

tnberungen ber gemerblid^en ©efeßgebung ßerbeigefüßrt

1860-1870
ßatte,

bie

biefeS

tiefftgreifenben

SSetlangen

unter-

ftüßte; foß er bo(ß in ber oollftänbig freien SSereinStätigteit eines feinet mießtigften 3i>ecüe,

unb

mon bo^

blieb

in biefen Steifen nodß lange, teilmeife bis ßeute ouf

bem Stanbpunlt,

SoolitionS- unb S?ereinSfreißeit auS bem allgemeinen ißringip mirtfcßaftließer
überßoupt abguleiten: mie bet eingelne in feinem §aufe frei fei, fo folle er eS in feinem

menn

toar,

ebenfo gut bütfen.

iSie meiften 9lrbeitSeinftellungen

fo

ift

ijjreis*

Ijatten bie egoiftifd)en ißreiSfaßungen ber 3ünfte nod) ben 3unftreoolutionen
baß bie ijJreig- unb Sol)nfeßung toieber ollgemeiu 5 U einet gunftion beS
unb ber Dbrigteit mürbe; oud^ burften bie 3unftmeifter nid)t beliebig il)re Sötigleit
einftellen; bie gemeinfame 3?ieberlegung bet Slrbeit burd) bie ©efetlen, um l)ö:^eren 2of)n
äu ertroßen, mürbe allgemein fef)t ßort beftroft. 2Won glaubte nur fo bie regelmößige
SSerforgung beS SJJarfteg, bie Unterorbnung ber teils roßen, teils gemalttätig fugenbli^en

SKittelalter

boju geführt,
SRatcS

Slrbeiterelemente unter bie ajieiftcr garontieren ju tonnen.

einer beliebig bie Strbeit einftellen bütfe, fo

müßten eS Saufenbe
biS 1870 unb borübet auf
ben ©efamtgong bet SoltSmirtfeßoft
natürlicß bie gereeßte SBütbigung beS StrebenS ber
unteren Stoffen, fi^ bureß bie ©emertoereine genoffenfcßaftlicß gu ergießen, auf bie Einfüßtung ber SoolitionSfreißeit. ES mußte eine bie ©emertoereine redßtlid) onerfennenbe
unb bie ©rengen ißrer jätigteit otbnenbe ©efeßgebung tommen.
Snglanb ging Ooron. S)aS englifeße fRecßt ber ©emertoereine unb feine ©efcßidßte ift

©emerbe unb Setriebe
ungefäßtlicß. daneben mirtte

eingelne

445—448) gefel)en, mie ängftlid) bet Staat in früheren 3c*len
gegenüber ber SBereinSbilbung bet unteren klaffen mor; baSfelbe galt gegenüber
unb So:^noerabrebungen. Sd)on boS tömifrbe Sterbt l}otte fie oerboten; im

ftetS

fjreißeit" gönnten.

©efcßäfte fein; unb

3Sir ^aben oben (I S.
allen

Sloolitionägefetgebung.

gerneinfame

eg nötig, l)ietüber juerft ein 3Sort ju fagen.

faft

liie

bie

S)a neben ben allgemeinen toirtfdjaftlidjen unb fojialen Urfod}en, meldie bie ©emert*
oereine
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ÄoalitionSoerbote, unterftü^t oon fonfetoatioen ;^eißfpomen, meld)e ben

fo

Orte,

fompligiert

guftellen

befeßräntt,

moten autß

alfo

für

unb bureß ©erießtSentfeßeibungen oermirrt, boß eS feßmet

in

Süi^e gut bor=

ES genügt ßier ober moßl folgenbeS. Sis in bie 60er 3®ß>^2 tonnte man Oon
faum fpred)en; troßbem oerftonben bie Sereine bet ßößerfteßenben geStrbeiter 1850—1870 fidß gut gu entmideln, fiiß im gangen bet groben 2luSift.

einer SoolitionSfreißeit

lernten

geblieben, fo ßotten bie ßarten SSerbote

$ie cßriftlidßen Sogialiften traten feit 1851 für fie ein, mie bie
götbetung ber Sogiolmiffenfeßoft (3eoonS, fjameett) oon 1860 on. Einige
fälftßlid) ©emertoereinlem gufeßrieb, füßrten gut UnterfueßungSfommiffion
Oon 1867 bis 1868. Unb bomit mor bet Soben für bie ©efeße oon 1869—1875 gefdßaffen,

ber 2lrbeiter

bie,

2>ie englif^e ffilaffenßerrfrßaft
beS 18. ^oßtßunbertS mie bet bürget- unb orbeiterfreunblid;e SJefpotiSmuS beS geftlanbeS,
bie 5tonäöfifd)e iReoolution mie baS ^loifetreid) tooren gegen 1800 im gongen ßierbei fteßen

unb Strofen nod) gefteigert; alle 35ereinSbiIbung
mar erfd)mert ober ocrboten; bie gemeinfome ^rbeitSeinftellung ober 2luSmar unter ftrenge Strafe geftellt, ja felbft bie SSerabtebung, oollenbS aber jebe
Sebtängung ober ©emalt, meldße gut Seilnaßme nötigen mollte. S;et obfolute Staot traute
ficß gu, felbft Drbnung gu mocßen unb gered)te 2lrbeitgoerßältniffe fd)offen gu tönnen; bie
fpettung

obfolute,
effen

unb on

ertannte bie „ongeblidjen" gemeinfamen Snterglaubten ja on bie Harmonie ber inbioibuellen gntereffen

inbioibuoliftifcße aBirtf^oftStßeorie

bet Strbeiter niißt
bie

air,

naturgefeßlicße

fie

ouS

unb ßoßnfonbS, meldje burd)
lünftlidßen S'ruct oon oerbünbeten ijjerfonen nur geftört merben tonne.
3mmerl)in geigte fidß bo halb bie Unmöglicbteit, on biefet oerbietenben 9?egotion feft»
gußalten,

mo

ißreiSbilbung

'Mrbeitergoßl

bie inbuftrielle Entmictlung meiter üorangefdßritten mar.

3« ©nglonb

fcßon 1824 ein, baß bie 2tufßebung ber SoalitionSoerbote beffer fei als bie

foß

geßeimen

oon 1860 bis 1869

©emerbcorbnungen

agitierte ber mirtfcßaftlicße

bis

gefeßliß gelten;

bie ©emertoereine,

melße

fiß regiftrieren taffen, erßalten gleiß ben on-

Sßuß ißrer ©eibet. S;et gleißgeitig 1871
ßatte Criminal Law Amendement Act mürbe
1878 feßr gemilbert burß ben Conspiracy and Protection of Property Act, melße alle bei
Streik oortommenben unb ftrafboren ^anblungen feßr genau beftimmte unb für gemiffe
ertannten

mit

^>ilfStoffen

gemiffe

bem Trade ünions Act

Sitten beS boSßoften

3teßte,

erlaffene

fo

ben

feßr

SontrottbrußS (©efäßtbung oon ÜJtenfßenleben, Oon ©aS- unb SBoffereinfüßrte.
Stoß bet Slbfißt beS ©efeßgeberS unb noß bet

1897—1901 fßloß boS befteßenbe iReßt eS auS, boß bie fDlitglieber ber UnionS
unb gefßäbigte dritte bie Sereine megen ^onblungen ißrer Seamten oerflagten. Sie

Seläftigung ertlörte, nur SSetfommlungen guließ, melcße bie Soßnfroge für 2lnmefenbe be2)eutfd)lanb blieben bie älteren

fo Oorfidjtig fie moten, boß ben großen Umfßmung im Sinne bet öffentlißen Sinertennung ber ©emertoereine bilbeten. ®ie 3ü’6öEe bet ©emertoereine follen noß ißnen
nißt fdjon beSßalb, meil fie eine Sefßräntung bet ©emerbefreißeit entßolten, als un-

merten)

mon ßob bie biSßerigen SSerbote unb Strofen in begug auf
3lrbeitSeinftellung megen Soßnetßößung unb 5ltbeitSbebingungen ouf. 911S bonn
ober tafcß feßr oiele SluSftanbe tarnen, mor ber S^reden fo groß, baß man im ©efeß Oon
1825 mieber olle möglid}cn, bie ülrbeitSeinftellung oorbereitenben §anblungen für ftrafbare

erft

man

mon

gemeinfome

riet.

fKorbtoten, bie

ißer-

fcßmötungen unb Slufftänbe;

puntt,

fdßreitungen gu entßolten.

©efellfdßoft gut

1860 ouf bem alten Stonb-

CiberoliSmuS für Slufßebung ber

etßebliße

Strafen

ißrofiS bis

madjfenbe öffentlidje SRißgunft oon 1890 on gegenüber ben Seteinen ergeugte Entfßcibungen bet SorbS, 1899—1901, melße bie ^anblungen untergeorbneter Slgenten mit
enormen, boS Setmögen ber Sereine oemißtenben Entfßäbigungen belegten. So menig
bet ©ebonte bet Haftung ber Sorporotion für bie ^onblungen ißrer Slgenten pringipietl
oermetfliß ift, fo unerßört unb ungereßt erfßien ben Slrbeitem biefe plößliße SReßtSänbetung burß Slißterfpruß. Eine neue porlamentarifße Sommiffion togte oon 1903 on;
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^ritte^

93urf).

2)er gefeüfc^oftL

baä liberale Kabinett
ftüljet

b.

1906

in

Öütecumlaufeäu.

b.

Sinfommen^ocrteUung. [1032

bem Trades Dispute Act ben

SRec^täguftanb,

wie

Reiben

ift

mürbe

um

1876—1884,

ben 2lrbeitetfact)bereinen, bie

bog

fid^

fann.

®ol bem

fronjöfifdjen

Sßeife

bie

ißereinen

gewölinlidien

löfung

burcß

bil ßeute ein nod) oiel größerer aiuffd)Wung.

Sie

na^gebilbete belgifcße ©efeß oom 31. 2Kai 1898 fudit in
oon anberen, ßauptfäcßli(^ ben politifd^en unb

gefd)äftlid)en

^ilfsfaffengefd^öfte

bol ©eric^t

(Ätonfen-,

@efcllfd)often
Unfall»,

p

fdßeiben,

Hlterlbetfid^erung),

oerbietet

ißnen bie

erlaubt

eine 2luf»

re^tigter ftaatlicßer Ißolijei unb übertriebener IBourgeoilangft anbererfeitl. ®ie
leßneidßen
fie pigen, wie fdßwierig ßier ber ridßtige mittlere SBeg
jWifdßen ben oor»
ßanbenen Sntereffengegenfäßen
finben ift.

L-

2lber ber 38eg muß um jeben $reil gefunben werben; er
ift bie SSorausfeßung einet
gefunben Kntwitflung ber ©ewerfoeteine. 3n Scutf^lanb finb im Ütei^ltage unb
in ber
immer wieber Sßorfcßlöge für ein äßnlicßel beutfdßel ©efeß gemadjt worben.

Älaffen junaßm, entftanben geßeime Verbänbe, Ver»
2)ie ©ewerfoeteine unb bet reoolutionäre Gßortilmul waren
oerbunbene Grfcßeinungen. 9lber ber gefunbe praftifd)e SWenf^en-

eine zu

madßen.

bodß ouf ben

ben llntenießmern

3?ocß ßalb zünftlerifdß

Voben ber
eine

benfenb,

fidß

SUorftfreißeit zu ftellen

gefcßidte

inbuftrielle

na^ unten
unb

^Diplomatie

aiuf

in

wußten fie
ißren Unterßonblungen mit
oulzubilben.

Üluö

nodli

bei,

baß bie Vc«

olfo

L

Soppelftimmen ergeben würben.
Selegierte ber ©ewerfoereine feit 1868 zufammen,
ftimmen unoerbinblicß über 9iefolutionen ab, wüßlen ein

bem 3ußt^fougreß fommen
über allel

möglicße,

ber
für fie wirten foll. _ä)Ut bem Gintritt^
ungelernten ©ewerfoereine ßaben bie Kongreffe an aicßtung unb Ginfluß bureß fozialiftifd)el
ßobout
parlomentarifcße
bie
90et
fußten
ben
3*i'merßin
ßat
ißnen
ouf
feit
©erebe oerloren.

parlomentarifd)el

Äitt ißrer Ver*

abfd)ließenb,

(Vrentano)

fügen

Gnbe 1910 beftanben
einer fid)eren, gefißloffcnen Ginßeit bei öonbelnl getommen.
oon
113 göberationen mit etwal übet 3 fflUn. TOitgliebem, wobei oiele Soppelzäßlungcn
Unionen milfpielen, bie oerfeßiebenen f^öberationen ongeßören. Gine fog. ©cnetal f^be*
SKitgliebeni.
9)iilt.
mit
0,7
ration of Stöbe UnionI ßatte 1910 132 Vereinigungen
Sic on bemfelben Drt befinblicßen ©ewerfoereine oerfd)iebener Verufe ßaben fid) zu
1910 252
©ewerffcßaftlfartellen, Srabe Gouncill, zufammengefunben; el gab bereu Gube

bebottieren
I

fid)

SSir

bie fleinen lotalen Vereine

^auptfädßlid) bie Vergarbeitcrunionen bet einzelnen ^lauptfoßlen*
Stoß ollem
gebiete finb fo oereinigt zu 5'ü^brationen oon 35000 bil 141000 SOiitgliebern.
^o^brud ber aigitotion ift el aber in ben öouptberufen, wie Vetgbou, Gifenbaßn nie

Stabe Gouncill

oerftanb fiegte über bie 9?cbolutionlgebonfen: bie gelernten,
ßößerfteßenben Slrbeiter taten
immer meßr zufommen, wußten troß bei ßarten, bei ißnen fo ungünftigen 3?edßtel fid)

fidß

zum

einfeßte,

bie Sofol*
mit etwa 1 SJiill. SDiitgliebem. ©ie oerfügen über geringe SOUttel, ßaben aber ouf
all bie
ocrwaltung teilweife erßeblid)en Ginfluß, ©ie ßaben ftärtere fozialiftifd)e ^eigungen
auigefd)loffen
ncuerbingl
©ewerfoereine felbft. Von bem ^oßrelfongreß berfefben finb fie
ber
worben, ba auf ißm bie Unionen noeß ber Äopfzoßl ißrer SKitglieber ftimmen, Vertreter

ber Sirud ouf bie unteren

zu organifieren, ißt §ilflfaffenwefen aulzubilben unb

fonft.

biö

ZU
I

a) $ie ßntfteßung bet englifcßen ©ewerfoereine rei^t bis inl
18. Soßrßunbert jurüd,
ober erft 1840-1875 unb 1888-1914. S)ie Srabitionen ber 3ünfte
unb ©efellenoerbänbe ßatten einen etßeblidjen Ginfluß unb wirften bil ßcute
fort; bie freie
©etbftoermaltung unb bol freie §itfltaffenmefen finb bie onbeten aßurzeln. 3Ul bie §aul»
unb bie neue gobrifinbuftrie ficß 1770-1850 rafcß aulbeßnte, bie ölte ©ewerbeoerfoffung fid)

zum Soßnfampfe

irgenbwo

60

felbftänbigen Gßaralter.

i

ßat tßre §auptepod)en

5luf)tänbe.

ein ftärferer iprozentfnß all

teilweife

unb meßr SKitgliebeni ßat man meßr unb meßr in fog. fjöberotionen zu gemeinfamem
^onbeln zufammenzufd)weißen gefueßt. Sie einzelne Union beßält babei aber gonz

junfturen bie

parallele, eng

ßanbel

oon 100 bil 300 SDlitgliebern
Sanbdteile' umfaffenben Unionen zu berbinben, fißon
ZU großen, ganze ©raffd)often unb
1840—1870 begann unb feitßer anwutßl; oueß bie felbftänbigen Unionen oon 10000

—

1826-1848

ift
zu fönen, baß in ben ^auptgewerben bd
im
organifiert finb; in onberen ©egenben, in zerftreuten ©emerben,
i_m ganzen
Kleingewerbe, in ber aonbwirtfd)oft finb bogegen nur wenige Prozente beteiligt;
bie Dberfd)id)t ber
jebenfolll
SWill.,
gegen
3
organifierbaten
5Dlill.
etwa
13,3
aber bod) oon

wegung, bie fd)on früß

unauffcßiebbaren 2lufgaben fidß unterzogen. ®ie 2lrbeitleinftellungen unb aSereinIbilbungen
werben babutdß natürlicß nicßt an ficß geßemmt, fonbetn nur ba unb bort etwol
erfdßwert
im übrigen einem ungeorbneten, wilben SBacßstum überliefert.

fcßwörungen,

z-

am ©efamterfolg
90% ißrer airbeiter
airbeiter;

bomit bie ©ojiolbemotrotie ju fötbem, bie Slbneigung ber ©roßinbuftrie gegen
©ewerfoeteine ßat bil jeßt el leibet geßinbcrt, baß bie 9?egierungen biefen wicßtigen,

2)ie %üxd)t,

ouflöfte,

unb 2,48 SOWl.

1887—1900 cbenfalll organifiert;
ungelernten airbeiter würben oon gefd)idten Semagogen
©ßmpatßie ber öffentlid)en 91ieinung,
fie^ftonben fozialifüfcßen gbealen noße, ßofften ouf bie
näßerten fid) ober nad) unb nadß bod) aud) bet
auf große ©elbfammlungen im ©treiffall,
gelernten Vereine nur Seßtlinge
Verfaffung bet älteren gelernten SlrbeiterOereine. 3Bie bie
©ebüßren oufnoßmen, fo füßrten
ober Seute mit beftimmter Soßnßöße nur gegen erßeblid)e
9lufzuneßmenben ein, um bol 2lngebot zu octmmbern.
fie ßäufig eine befdßränfte 3aßl ber

Siterotur

Solbdjarafter unb ber ©eift bet Serfaffung unb Verwaltung bei ßanbel, bie
fonfrete 9lrt
bet foäialen Slaffenbilbung unb ber fojialen ^arteientwidlung, fowie bie
Wecßfelnben Äon«
3unaßme ber Vereine unb ißre befonberen Ißßßfiognomien beftimmt ßaben.

1859 auf

foft

p

Süden wir jeßt ouf bol aSadßltum bet ©ewerfoeteine in ben widßtigften Sänbetn,
feßen mir, baß neben ber ©efeßgebung bet ©rab mobemet SBirtfcßaftleiitmidlung, ber

gjiitglieber

Sonn bie Sertilgewerbe
ftüßungiwefen wenig aulbi'lbenb; 1912 waren 757751 organifiert.
mit über 0,5 ffliill. Sie eigentlicß
0,5 3Rill. Drgonifierten unb bie Verfeßrlgemerbe
mit

angegriffen, bol ftanjöfifdße juerft aud^

Äämpfe um

3aßl bet

alten

beoülfetung

wegen Ißerfolgung unerlaubter Qtocde.
ßeftig

9Jian ßatte bie

tHegiftriert waren oon ben UnionI etwo bie §älfte.
SRitgliebern.
Vereine ßatten ficß außerorbentlid) oermeßrt: bie äJiofdßinenbouer woren oon
2Ritglieber gewad)fen; gonz neue Seile ber Sltbeiter«
108120
37790
auf
1908
oon
1871 bil
Sergorbeiter, ßalb ungelernt, bol Unterßatten fid) angefdßloffen;

ftellen

©eibe ©efe^e würben
Wenig benußt;
immetl)in finb bie regiftrierten 2lrbeiterfßnbifate iwn 1006 im Saßre 1890
auf 5354 im ^aßte
1909 gemad}fen. S3eibe ©efeße finb gewiß nicßt bolltommen, finb fdßwietig ßergeftellte
Stompromiffe jwifdßen fojialifdfdjen unb gewerffdjaftlidßen 2enbenjen einerfeiti unb
be*

fo

ißr Äreil

Sunto nannte;

äliill., oon benen 2 5Diill.benl00
063Kilt., 1874 ouf 1,5 kill. gefd)äßt; 1912 waren el 3,28
UnionI gezäßlt mit 19241 3weiggrößten Vereinen angeßörten; 1910 ßotte man 1153 Stöbe

Slrbeiterberufloereine

unb ben

oon ben rabitalen Strbeitern

alle

453

225.

2)ocß

ober

Setufe
gufommenfeßen, baß ißre Slorftänbe fjranjofen unb im Sefiße il)ter bürgetlidjen SRedjte,
baß feine bem »eruf nidjt ober ni(^t meßr Ulngeßörige SKitglieber ober 35orftänbe
fein
tonnen, boß febeä aiwtretenbe äditglieb bod) on ber ^»ilfsfaffe bei ißereinl beteiligt
bleiben
äßnlicßer

§

bie

aünftige

belgifc^e

oerromibten gerufen angeboren, baß fie nur ^mede öerfolgen, bie alä ©tubium
unb Ißer»
teibigung ißret mirtfd)aftli(^en ^ntereffen erfcßeinen, baß fie nur in
befd)rontter SBeife
Immobilien erwerben, baß ißre Utiionen fi^ nidit au§ ©ewerloereinen üerf(^iebener

fitd)lid)en

man 1860-1870

ißter Slrbeitllofennot bie Vereine fdßwcr fdßäbigte,
lange ©ef^äftlbepreffion bil 1888, bie mit
bol Vermögen mandßet Vereine faft aufzeßrte.
goßre
mar bal nur eine Oorübergeßenbe ©todung. Gl folgte oom Gnbe bet 80 et

©eroerfbereinlgefe^

gefämpft.

9?egifmr

'^5erfönlid)feit

unterroerfen:

ßerOor, bie

eintragen laffen, unter ber Söebmgung freie Seteinäbilbung unb
juriftifdje
eingeräumt, ba§ fie fid) geroiffen gefe^lid)en materiellen JJormatiObebingungen
baäu gelpren im frangöfifc^en ©efe^, baß bie SKitglieber ben gleiten

I)er.

fraitäöfifdje

l^eftig

I?

pßrer

ßößeren Älaffen unb erreid)te fo bie bem Verein
erßielt langfam Ünterftüßung aul ben
©efeßgebung oon 1869-1875. 25ie ßößeren ©efellfd)oftsfd)id)ten begonnen meßr
großen 3luffd)mung bil 1875 folgte bie
unb meßr bie Vewegung onzuerfennen. 9lber bem

bo§

'

&itfteßung ber enflUfd)en ©ewerfoereine.
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ißren Sieißen gingen bie

et

in ein öffent*

gewefen, wieber

Um

1886—1898
lid^eS

ftellte

Ißartß,

Komitee,

bol gefeßgeberifd)

eine Vereinigung bet @ewerff(ßaften mit foziatiftifeßen Glementen

fidß

gebilbet.

geieuic^arti. >45roieB b.

©üterumlaufeS

u. b.

einlommenSberteilung.
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90er ^a^ren unb bann 1905-1914 mit ber
«etgrögerunq bet
orgamfationen, mit bet etttjle^ung ber großen
Slrbeitgeberberbänbe oud^ bie
biel

ganje englifdhe SBeltfteltnng oll

@em

eine

fhnbiMiftif^e (im franjoftf^en Sinne)

toten ohne Äunbigung

m

haben bie Untemebmer teift^fe bie
©etoerfDeteine bebroht bingeftellf bie 1880—1900
ober orbeiteten Jiel
langfam

Streif, bie

S

p

teilmeife

trat

ouf

itmtben,

heftiger

burdf) bie

gebilbeten @^ieb^geri<hte berfogten
botfid)tigen

2lrbeiter.

ßämbfe

©oben

breitem

geograt)ßif*_

jüngere,

heftigere,

teiltoeife

gühierfchaft gegenüber;

Demagogen fmhten

c§

pm

fojiQfiftifdbe

ober

aufgeregte Sirbeitetmaffen
©ener'alftreif

öie gftaffen, nicht bie

p

bringen

führet unb Beamten follen regieren’
m
Sursf^ttge SBeoba^ter
erfiarten, bie engltfchen ©etoerfbereine
feien im begriff, in§ 'fo*ioI.
bemototifje ßoger überpgehen. S)abon ift feine 3?ebe:
teitä
eä ber emig
ift
fid,^r>

5fnpajung ber bergrofierten Orgamfationen an

bie

bemofratifcher
J^Tri^rp

iS

bie

3R„ffe„,

immer
bie

fchtbierigeren

fteti

Aufgaben unb
unb überall mal um fo
einjelnen SJtomenten bie

o?tfag?

baburch niiht eigentlidh geänbert

ift

®emerfbcreine 3luftralien§ unb 9totbamerifoä
finb in ihrer ©ntftehung unb gntt)on engüfchen ginflüffen.
SRaffe-,
Sprach-, 9techti- unb IjirtfchaftgW'rffen bebeutfam mit. Unb bodh jeigen
beibe Sönber eine felbftonbige ®nt-

rniSung^^

unbJRe uf eelanb

hatten bon 1840 biä 1860 eine bebeutenbe englMe
öanbWorunter ghartiüen unb ©emerffchaftler; balb
entftanbenBioeige engüfcher
tbirtfchaftlichen Snfen, eine f^olge ber
ftoßmeifen mirtfdhaftSohnfinfen unb ihrer 8lrbeiMofigfeit, erzeugten balb
phlreicbe
©eloerfbereine;
ben großen Stöbten faßten fich biefelben
Stabe anb Sabour gouncifä
eigenen ©ebauben unb .önHen pfammen.
Sie »efömpfung beä ©inbringeng niebtiger
Semototifierung ber Serfaffung in ben einzelnen
Kolonien unb

m

m

pm

p

«emegung

?"fog.

1

iKetn-Unionilmuä.

SSXp^’^^isci^

iS

^

SKan

in

merben 2,3

«Kill,

orgmiifotiongfühige

2,5-3

«Kill,

in

otganifierte;

organifotiongföhige ülrbeiter 2,2 «KiO.

Snglanb unb Seutfchlanb göhltc

«Kill,

man

§ol)e

organifierter Sürbeiter.

neuetbings

ßöhne unb

je

leicßte

«12

auf 18 Mul.

Slnfi^lung

nidl)t
fo notmenbig.
mochten in Korbomerifa lange Strbeiterfonipforgonifationen
oon freimaurerifdhen SSerbänben mit «Kaßig»
älteren Slrbeitepereine hatten mehr ben ©harafter
nod) meit oerbreitet.
heute
finb
Srobitionen
berartige
unb
feitg- unb Sitttid)feitgbeftrebungen;
unb ber ©ingelftaatggefe|gebung
«Siißerbem hat bie SBerfdhieben'heit bet Kaffe, bet Sprod)e
ftetige ©ntmidlung ber ©emerfoereine unb
bie
aber
oerhinbert,
Streifs
nicht
große
gmat

^

,

.

u^

mit ihren S^rifen
Sie großinbuftrielle ©ntmidlung feit ben lebten 30 fahren
in große Setbänbe (erft bie
Streifg hat ober audh bie Uniong unb ihre gufammenfoffung
Federation of Labour, 1900—1908 Oon 0,5
oer Kitter bet Sirbeit, je^t bie ber American
Sie Dlrbeitgfämpfe finb teilmeife
gebracht.
auf 1,5 Milt. anmod)fenb) fehr oormärtg
militätifd)em ©ingreifen entartet. Unb bodi ift
«Jlufftänben mit «Korb unb Spnomit, mit

p

geblieben.
ber größere Seil ber IBemegung ein ftieblicher
of the world hot nid)t übet oOOOO «Kitrabifal-fogialiftifchen unb gemolttätigen Workers

prft

hSpi^rii^
bereme
im gnnem

«Borbnngen.

©§

ber Slrbeiterpartei ben SInftoß
mürbe oon ba an noch mehr ein politifcheg afe

fanben feine ©emerfbereingfongreffe mehr
ftatt; fiemutben
taiebet aufgenommen.
Scßachncr fagt, man bergaß, mag bie ©emerffonfolibieren unb nach außen
fampfföhiget madhen fönne. Sie Uberbie Slrbeiterparteien

^

ungünftici;

eme

in ben einselnen Staaten bon 1900 an
aKinorität ber ©emerfoereine tüurbe
foAioIiftifA
bie liberale

3nitiatibe

‘

©rofip^“^^^ h "In

ein.

tm Sohnörntermefen,

bet Se^ngbeUeuerung,

im gangen mürbe

Slber

®emerroereingotganifation,

SRprfiS^im'oH"^

erreiiht:

großartige

ein Sohnfteigen entfprechenb

eme bauernfreunbliche Sanbpotitif, bag SSadh^tuni
eingelnet\ht
großer ©e^rfbereine (1910 50000 «Bergorbeiter,
1909 44000 SBoIIfcherer). «ReueJingg gähU
4.30000
Strbeiter auf 4,5 «Otitf. ©inmohner;
alfo
ber «Bebölferung,

man

fte in

w'

füb'ier^" fogt.
führet,

©roßbritanmen

Sie

9%

6%,

©emerfbereinlet

in

Seutf^lonb unb Sdhmeben 4%, in ben SSereinigten
e'“« ber bebeutenbften 2lrbeüer-

hatten

burch

Streif,

I

Schiebggericht

unb

Sohnomt

eben

ift

amh ©efehäftgmann,

fein

©emerfoerein

ift

güßrer ber Kereme haben «ButeouS
ihm eine business matter. Sie «Kehrgohl ber föhigen
unb einträgliche
mie eine große 33anf; fie gehen ftetg Ieid)t in onbere ©efchäfte
1 big 4000 Sollar (5—20000 «K.)
über menn fie omh bei ©emetfoeteinen fchon ©ehälter oon
ein entfdhloffener ©egnet beg
©onpetg,
ift
«Kr.
f^beration,
bet
Ser «Präfibent
hotten.
Sogialigmug;

et

^eiube fagen, er
ertrem
bei

bie

fteßt
ftecte

fo^ioIiftifrf)e

bem bon

bie Staotg-

bem Unternehmertum gab

amerifanifihe Arbeiter

Set

glieber

gegen 1890, bol bamalige U?ter-

gegenüber

um fn®
f“ energ^cheten

mahtenb

1900 auf 22,2
angegeben;

«iWoii 'fchöbte

bahnerftreif.

T"

»ittfchaftliche trife

2

teilmeife betbredi)erifd)en

Sonbonet fianbfpefulanten big 1890.
c .
«
rr
SJereinigten lataoten mar big 1860 feine fepr
c) Sie ©emerfoereingbemegung ber
immer iii^t mie in ©nglonb unb Seutfchlanb.
große nahm oon ba big 1900 aber erheblich gu;

“ab ©efehgebung, parlamentarifche Kämpfe
ueufeelänbifche «Parlament, unb
!!
ben
einplnen Staaten p, mie ihr ©inbringen
in bie höihfteu

f'?'

rafch

houptfüchlich 1885 biä

berlangte ben ÜTchtfiunbentag, eine toeitgehenbe
3a>ang§fchiebägerichte für 9lrbeitäftreitigfeiten. Sie
^^aft ber

I?pnp”n

p

ja

meitous

9tu|iral ien

1895

455

225.

§

2lber
toic in 2(mcrifa.
bo§ 3a(}r getponnen. S)ie 2öt)ne [tnb nid^t fo
6 5ÖIHISlrbeiter fo gehoben unb I)aben fold[)en ©nfluß.
feinem ßanbe ber 28elt l)aben fid^ bie
empörenben,
ber
in
liegt
2;emofrati^mu^
extremen
Sie Urfacbe be^ fie begünftigenben
©oubemeure unb bet
ariftofratifdhen Sanbpolitif ber englifdhen

ihrer S'offen erfdjmett.

®cfamtcharafter ber englifdhen ©eloerfbereine
loorb?n*^

*

©cn?er!öcreinc in Slujlralien, SlmerÜQ, 5ranfxei(b.
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m

in ben

9lte

ben Sruftmagnaten alg gleichberedhtigte «Kocht gegenüber; feine
gibt eö
mit il)nen unter einer $ede. Unter ben ßifenba'^ncrPerbänben

unb

2lbcr bie SWefirjalf)!

f^nbifoliftifrtje.

einer fleinen 90?inorität begonnenen,

®ie aSaßnbermaltungen beßanbeln

fie

ßeute fdjäßen bie lebenslängliche Kiiftellung

fdjaften

bon

ift

'^eute

gemöf^igt,

gemifebilligten

i^r

mie 1893

großen

(^ifen-

bon oben
onbere Vorteile. Sie SBahngefell-

tjatriard[)oIifd[},

unb

im Sanipf gegen
haben eg oerftanben, bie fämtlidhen älteren ©ifenbahnetoerbänbe
unb Unionseinmif^ung ouf ihre Seite gu bringen.
mit
mit bem 2lbfd)luß ber inneren Solonifation unb

ob
loffen bahingeftellt,
mirflid)
bie «Arbeiter
mciterem Srude ber Sruftg auf bie Plrbeiter bie Söhne herobgefeßt,
Sann mürben notürlid) aud] bie ©emerfoereine gu
großer 3ol)l fogialiftifdh merben.
amerifanifche ©leidhheitsibeal entertremen SBaffen greifen. Smmet fteßt berortigem bog
Plrbeiter unb bet ©emerfoereine.
gegen; bie gonge öffentlidie «Keinung ift ouf Seite ber
unb gegen bie unSag finb ftorfe SBälle gegen bie einfeitige «Benußung bet Stußmod)!
mie gegen ben Übergang ber
Untemehmertumg,
beg
^ärte
fogiole
oorhanbene
gmeifclljoft
SPir

m

ber Plrbeiteroerbänbe ing fogialiftifd)e Soger.
d) Sie ©ntmidlung ber f rongöfifdjen

bem
lidh

SBolfgdioroftet, fomie ber politifd)en

unb

anbere alg bie ber englifch tebenbeii

Sanb ber Kleinbürger unb Kleinbauern;
SBürger allgu
fonbifate

foft

^

SSölfet.

fein

f^’^oiifreid)

ift

h^atf

s

^

(Äpa^'^ate)

ift

entipred)eiib

Sonbeg eme mefentübermi^enb ein

lebhafter, ftürmifcher 33olfgcharofter läßt feine

gab bis 1860 faum mbciterauf rofeße Keoolutiongmunber hoffen, ©g
Kopoleon III. unb bie
nur geheime rabifale ©efellenoerbänbe. Pflg bann

leidet

'Kepublif' ©emerfoereine bulbeten,

entftonben;

©emerfoereine

mirtfd)aftlichen ©efdßidße beg

1875—1880

bilbete

maren

fieß

big

KO mit 60000 «Kitgliebeni
Union des syndicats ouvncrs

1880 nur etma

bog Komitee, bog

fieß

geieutajaru. '4Jro3e6 b. ©ütenimlaufe^ u. b.
einlommengöcrteiluiig.

-^-er
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nun be^errfd)t bon ben berfc^iebenen
fo^ia.
tamijf imtetemanber unb if)tet Seeinfluffung ber
ift

lS!f;

Parteien,

it)rem

@e[e^ bon 1884, mit bem bie 9trbeitcr menig
jufrieben hjaten,
2tiuegurig unb ©pielroum; bie ©mnbung oon
'ätrbeiterborfen
mitteln (äuerft

m

mit

5|8on0

Mfe

meitere

fdjuf

©emeinbe-

t>on

1887) gob ben 2trbeiterfl)nbifaten in ben grögeren
©täbten einen

^itte pnnft unb ent

®ie

unb

9irbeiterft)nbitote

iljre

göberationen ent>

felbftanbig (F6d6ration des Syndieats), teifö in
2rn(el)nung an bie Ülrbeiter*
bojjen (Federation des Bourses du Travail). 2)em
foaiolen 9?abirali0mu0

3ufammenfd)tbeißung

m

^ p
»unbe0.

btefer

Serbönbe

in

bie

Confödöration

Solgeaeit blieben ober biele ©emerfbereine
oufietbolb biefeg
er meljr ober toeniger in ben testen
3ol)ren bie ©errfdioft über
lirattifd).toirtfd}Qftlid)e Slrbeiterbetoegung.
(Sr fdbuf bo0
tvaä

;5mmet erlangte

gonge frongofifd)e

bie

amei

gdang bi0 1902 bie
Göndale du Travail

man

beute ben tebolutionören

^nie
tbie

@t)nbM^^
nennt; unb mon benft bei biefent «Romen mcbr
on
3ufunf^
og
fej„e ^rottifcbe «Betotigung in einzelnen

fogioIiftifd)en

©treif«’,

ber Slrbeitögeit,

legiere fegte er burd) feine
S8i§

fragen
«Befeitigung be0 üriooten 2lrbeit0nodbibeife0;
Sefe

törmenbe 2(gitotion burcg.

gunt 3obre 1912 gotten

fid) bie 2(rbeiterfgnbifote im
1 SRill. 9(rbeitem; ber Confed^ration
gehörten

gongen ouf 5217 qefteiqert
1913 2163 mit 370000 3Rit*
oHe ©gnbifote ergolten nur gong Keine
^Beiträge bon igren äRitqliebern
9“"3e^ Vermögen nur ben ®outfd)utftemgel, mit
bem fic
r
ibre ^itglieber
gu pngrejfen onmelben; ob bie 91bneigung
gur IBegogtung megr
ben
mit elmoö

ub«

gliebem on.

ly^fl

ouf

gf)antartifcf)en

berugt,

ift

hfd)en, ed

f

fd)lber gu )ogen.

fmb

f "c
bie fonfcrbotiben,

«

M,
fd)ttegt

Hoffnungen, burd) onbere 9Rittel gu toirfen,
Smmerbin goben eingctne SBereine, mie bie ber IBudibruder
Hut*

gu

llnterftiigungslbefen,

mie bie beulfcgen unb eng.
Conf^ddation onqebören

bte ober bodg oucg ber robifolen

nennenbe

robifole

©loube ber

21rbeiter.

fog.

gougtfäd)licg

Sgnbifotiften, mie ign einige
«pelloutier,

begrunbet gaben

fi^ bireft on bie Segre ber öltereii 9lnorrgiften,
mie «fJroubgon unb «Bofunin on!
feine Höugtnogrung burd) bie
Oiebolutionsfcgmörmerei ergolten:

Lr got bonn

mie bie

r

Wnftige 3?ebotution ben Strbeiterftonb befreien.
gd)mung mirb fie gerbeifügren; ouö

1°

f
t

2:error, ber reoolutionore

Ummoiibtung ber gangen

rH

£n,1?'r
bem
mbeiterftonb V
bie tenntni0

fitKid),

ber

«olfomirtfcgoft,

befogigen, bie geutige Unterneginermelt
obgulöfen;

3)emofrotie

^r

bon

em

M

fmb

mirtfdjoftticg gu etgiegen; fie geben
be0 @efd)öft0leben0, fie merben ign

fie treten an igre ©teile.
S)ie geutioe
mirb bon ben ©gnbitoliften foft ebenfo ongt
gorlomentorifd)en ©ogioliften, ooltenbä bie, melcge
merben auf^ oußerfte befärnpft.
©rofie fei nie

«über

ebenfo meltrlud)tig unb ungrottifcg, mie

S'o l

entftegeii.

unb
bon begeifterteu SWinoriräten gcfd)Qffen morben.
Siteraten, mie Sorel unb Sogarbelle, bie bem
ennbifalismuö
umgingen, ftegeii gong lofe neben igm, nicgt in igm.

öerad)tet

®?aioritat, fonbern

miffenfd)oftlicgegSDZa^^

S

SSolfsmirtfd)oft

mit igrer aRajoritotggerrfcgaft

’s"'
merben,

^inifter

qrofte

C

fie

er.
«Pmttifcg got ber ©gnbitoligmug infofern ge.»eueJ3eunrugigungen burcg feine geftige «ügitotion
für bo^ mirtfcgoft.
Sognergögungen burdibrüdte unb Seite

I

eingefonqen

^

nfit*
frongofifdge
Stegierung bebrogt er burd) feine
oiilimiIitoriftifd)e agitotion.
anberer romonif^er Smtber, mie ouf bie
itotienifdgen, got er mogi einigen

got.

^ebe

9luf bie Slrbeiter

ßinbrud gemod)t,
iiifofern bon einiger «Bebeutiing, olö er
bei eingelnen
»toffenbemegungen bie 31rbeitcr gegen bie
©emcrffdrnftefügrer oufgegte, fie gu ©emoltotten,
©obotoge ufm. berfugrtc, unb ofe er bei ber

^unogme immer

grbfierer

3trbeiterorooni.

®ie beutfcgen ©emerloereine.
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unb bem ©enerolftreif biefen SBemegungen, bie ober in ben onberen aönbem borg im
gongen onbere Urfocge goben, SSorfdgub leiftete. «Rod) uiigi)*torifcger unb iiebctgofter, olä
ber gonge ©gnbitoliSmus, ift ber ©toube Sogorbelleä unb onbercr, biefer ©gnbilolismuä
merbe bemnödgft in ollen Sonbern bie beftegenbeii ©emerffd)oft0orgoniofationen in feine
SBognen giegen.
e) SDie beutfcgen ©emerfoereine (©emertfd)ofteii nennt fid) geute ber größere Jeil)
fnügfen mogl oud) etmos on bie Älteren ©efellenoereine on; oud) bie 1849—1890 ent*
ftegenben Hilf^Ioffen moren üon Ginftug.
®en Hauptonftofi goben ober in ben 60er gogren
bie erfömpfte Äoolitiongfreigeit, ber ©ogioligmus oon Soffalle unbSRarj, bie beginnenben
Sogntömpfe unb bo0 englifd)e Ißorbitb. 2>er 35erbonb ber SBucgbrudergegilfen entftoiib
1859—1868. Soffolle gotte ©emerfoereine oom ©tonbpunft beS egernen Sogngefegeö ou0
oerod)tet; fein «Rod)folger,
bon ©dgmeiger, ober got 1868 eine gonge Stngogl eng mit
bem fogiolbemotrotifd)en beutfcgen Slrbeiteroerein oerbunbene Vereine gegrünbct. Dr. «IRoj
Hirfd) gotte gur felben ^eit, oon einer englif^en ©tubienreife gurüddommenb, megr ftieb.
lid)e, ouf bo0 Hiffsfoffcnmefen gielenbe, an bie politifcge f>ortfd)ritt5portei fiig onlegnenbe
Vereine gefcgoffen. SRorf unb bie internotionole Slrbeitergenoffenfcgoft got oon 18&4 biö
1868 oud) über bie ©emerfoereine oergonbelt unb bie beutfd)e 1869 in ßifenodg begrünbete
morpftifcge «fSortei ber 21rbeiter empfogl gleid) outg @emerffd}often. Siebfnecgt nogm bie ©ocge
in bie Hönbe; bie Vereine follten Sorfigulen begi ©ogioliömug fein unb gugleid) nebelgofte
internationale 3bJede Oerfolgen.
«Rod) ber SSereinigung ber SoffoIIefd)en unb 9Rorjfcgen
«Arbeiterpartei
befdgloffen;

©otgo 1875 mürbe oudg bie ^Bereinigung ber getrennten ©emerg'cgoften
mürbe in ben folgenben Sogren ou^gefügrt. Sm ^ogre 1878 göglte man

in

fie

50—60000 «IRitgfieber Oon @emerffd)often in 29 SBcrbönben mit 1300 örtlid)en ^meigen.
Ginem großen Seil berfelben mod)te bo0 fog. ©ogioliftengefeg 1878 ein Gnbe;

bie

um Soufenbe großenteils
noeg giemlid) gormlofe Arbeiter igrer Vereine unb igrer Stoffen gu berauben; fie mürben
nun erft ©ogiolbemofroten. 3)ie Auflöfung fom ben Hirfcg'fd)en SBereinen founi gugute. «Aber

fogiolbemofrotifcgen «Bgrofen ber gügrer genügten ben 58cgörben,

80er Sagte förberte bod) bolb mieber bie «Jfeubilbung, bie
aRoefen oerborg: olS Hilfötoffe, olS gemcinfomeS 91bonnement auf eine
gormlofer Sofoloerein,
ber
in
freien Arbeiteroerfommlungcn Sogn«

bie ouffteigenbe Stoiiiunttur ber
fieg

unter

allerlei

Soeggeitung,

olS

tommiffionen unb SßertrouenSleute möglen ließ, bie im gegeimen mit ben gleid)en Crgonen
anberer Drte gufommen mirften. 93ton fegögt bie 1888-1890 oorgonbenen Drgonifotionen
ouf übet 100000 Arbeiter.
9Rit ber Aufgebung beS ©ogioliftengefeges (1. 10. 1890) unb ben Oon 1888 bis geute ein«
fegenben großen gefd)äftlid)en Auffd)mungsperioben begann erft bie eigentlid) große beutfd)e
©emertfd)oftSbemegung. aRon got gefd)ögt, begm. gegöglt, boß in ben gefomten «Arten Oon

Slrbeiter.SBetufsoercinen

legteren

2,5

oiigegören;

aRilt.,

unter

1889 313000, 1912 ober 4 aRill. orgonifiert gemefen feien; unter
ben freien (früger fogiotbemofrotifd) geiionnten) 3Bereinen

meld)e

ben

4

aatill.

finb

bie

0,9

aRill.

«ötitgliebcr

Don Angeftelltcnoerbünben

nicgt begriffen.

afeben ben freien ftegen 1912 bie beutfd)en (Hirfd)’fcgen) ©emerfoereine mit 0,109
bie

«IRill.,

fotgolifd)en unb protcftontifd)en Arbeiter umfoffenben ©emerff^often
unobgöngigen 3Bereine mit 0,805 a)till., bie mirtfd)oftsfriebIicgen mit
Vereine mit 0,765 aRill. aJtitgliebern. Sie „Seutfcgeii"

gemif(gt.d)rifflid)en,

mit 0,350

0,223

aRill.

goben

fid)

atJill.,

unb

bie

bie fonfeffionellen

infolge ungefegidter

Sügrung

nie redgt entmidelt,

um

fo

rofeger bie d)riftlid)en

unb fonfeffionellen; Oom Gnbe ber 90er
on finb bie mirg'd)oftsfriebIid)en 3Bereine
burd) bie Arbeitgeber unb igreSBcomten in beten Sotcreffe entmidelt morben; ber Serroris«
muS ber fogiolbemofrotifd) gefärbten ißereine gab 3fnloß bogu, mie jo figon bie onberen
(nid)t „freien"

fie

SBereine) igren legten Urfprung borin goben.
Siefe ©poltung ber beutfd)en ©emerfoereine ift eine fpegififeg beutfd)e Grfd)einmig,
gongt mefentlid) mit bem Ginfluß ber ©ogiolbemofrotie auf bie freie gemcrffcf)aftlid)e

IBemegung gufommen.
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©emerfoeteine.

$oIitif ber

|

Qunäd^fl

1868—1890

tüar

naturgemäß eine

ein'^eitlid^e

bie

unb bie

ijolitifc^e

gemefen.

S)er SSerfud^

Slrbeiterbetpegung

gelterlfi^aftlic^e

einiger

güßrer ber

l

gortfc^ritt§börtei,

gelang

löfen,

Unb

mi)i.

ber bteußifd^e äJJinifter be^ !3nnern,
|

1878—1890

unb ©emerffd^often ju
trennen, tat hmet) blinbe Verfolgung auc^ ber legieren bal ©egenteil: er fc^meißte fie jufammen.
9ll§ 18^ bo^ Sogialiftengefeb fiel unb bie ©emerffd^aften baran gingen, fidf) ju organifieren,
toaren bie ^ütjrer ber politifc^en unb gemerlfrf)aftlid)en Drganifation meift biefelben V^rfonen;
e^

2lufgabe

befjen

Vemegungen

märe,

getnefen

©ojialbemofraten

jufammen gelitten, l^atten fid)
bemofratifc^en Varteifüfjrer maren bie bebeutenberen

beibe

emfleßenbe

ßatten

©onberorganifotion;

gemertfcf)aftlicße

Partei untergeorbnet fein unb bleiben.
©emerffd^aftler

it)re

ßeute gegenfeitig.
bodf) fufseffib:

fojialbemofratifc^e

5tber ber

ftille

aber

©efinnung;

follte

ber

foäialbemofratifi^en

Äunbgebungen betonten aud^

beibe

innere ^ieg, ber fd)on

5)ie fojial»

bulbeten bie nun

fie

öffentlid)en

S3ei

gegenfeitig geforbert.

bie

Vemegungen braud^en fid^ bi^
1890—1892 begann, fteigerte fid)
im heutigen Staate

bie ©eloerffcßaft^bolitil mitl tjraftifdbe ©egenmart^bolitif

1914 biefen Staat ruinieren,

treiben, bie fo^ialbemofratif(^e Volitif mollte bi§

mußte Sleibung erzeugen: halb

l^örte

man

bei

ben ©emerffd)aftlern bo^ SBort: „mir motten

nid)t bie f)au^fned^te ber Partei fein'^
5lfe 1892 bie ©emerffdiaften in ^afberftabt ^u i[)rcm erften ©emerffdiaft^fongreß jufammentraten unb über ißre fünftige Drganifation berieten, ftanben fieß bierabilalften, biefog.
Sofaliften, bann bie©emerfoereinler, bie ißre SJtitglieber nad) bem Spe^ialberuf, unb bie, mcld^e
bie 3lrbeiter nad^ großen Subuftriegrubpen, aU SKetall-, ^ols- unb Seftitarbeiter jufammen*
faffen motten, gegenüber. $ie faft onard^iftifeßen Sofaliften, metd^e bloß fleine Sofaloereine
munfd^ten, um nic^t mit ben Verein^gefeßen in Äonflitt ?^u fommen, mürben abgemiefen;
fie fanben and) fpäter frob if^rer fo^ialbemofrotifd^cn ©efinnung meber bei ben ©emerffd)aften, nod) bei ber fo,^ialbemofratifd^en ^axiex Diel Slnflang, oerfdimanben meßr unb
meßr. 3^»*?*^^*^
Veruflgemerffcßaften unb ben großen ^f^buftrieoerbänben mürbe eine

Sombromiß

Slrt

gefd)loffen;

mon

bulbete bie

erfteren

junäd^ft,

befeßloß

aber in

meßr unb meßr oermanbte Verufe ju immer größeren ^^tbußrieöerbänben äufammen 5 uS)ie 3^^^)^
beutfd^cn ©emerffdiaften blieb au^ biefem ©runbe immer flein,
faffen.
gegenüber ber ber englifd^en; teßtere ^äßlen ßeute nod^ über 1000, bie beutfd)en freien
üon
auf 50 ßerabgegangen. ©injelne finb neuerbing^ auf 2 bi^

©emerffdiaften finb

bnlb befd)U)ffen bie ©emerffdiaften
f(^roff abgelef)nt, mie bie Jarifnertröge;
baä ©ntgegengefe^te. ®ie robifoleren örtlichen ©emerffd)aft§fartelle mollten ber 6ojiaImürbe
e^
übertragen;
fofort energifc^ oon ben ©emerfber
@treif§
bie
Seitung
bemofratie
oerbö^tig; fie
f^aften abgefefint. ®ie 3unat|me bepper «Beamten erfd)ien ben ©stremen

^

p.

nafimen 1902-1911 Oon 433 auf 2948 in ben freien ©emerffdiaften

ben ©enerolftreif beurteilte bie
|

^mmer

«Partei,

Seute

3^

®ie

«Oiaifeier

oernünftiger

oiel

ber@runbfa| ber

aufgenommen merben.

«Parteien foUen

afler

©emerffc^aftter

ber

«tJtajorität

mefir fiegte bei ben ©emerffdiaften

unb

al4

bie

potitifdien «Neutralität:

befto

flefdjiebt,

eher

ift

auc^ bie 2Nöglid|feit oorbanben, boB bie freien ©emerffcBaften mit anberen, BnuptfädilicB
Sor ollem ober bat ple|t bie grofje
cBrifttid^en unb fonfeffioneflen pfammenrnirfen.

ben

SPermögenipnabme ber ©emerffdiaften
binübergefübrt.

SBöbrenb bie

politifdie

alle? auf.

1900

SBobnen proftifdjer ©egenmart^politit

1912 etma

1

SNarf

«Ötill.

ber

ber

ber

ber fon*

ber

freien

d^rifttichen

fefßoncüen

benti^en

—

0,25
0,6

9.4
9,4
80,3

7,0
97,7

19i:l

bie

in

fie

«Portei

Vermögen

befoB,

SRUl. «Dtarf:

betrug boä ber ©emerffdioft^'«

treibt utobiftifd)e

Sd^on boß bie befonbere
3ufunft^bolitii üerad^tet bic fleiiien SJlittel ber @emerffcf)aften.
©enerolfommiffion ber ©eloerffeßaften neben ber fojialbcmofratifcßen Varteiteitung entftanb,

(Sojicil*

bemolratie
|

ju

biefen

®ie SlrbeitöDermitttung öon ber ©emeinbe mürbe perft oon ber

©emerffdiaften.

ber njirtfeh-*

abhängigen

frieblichen

—

—

3,4
4,5

0,76

Un»

2,4

3,2

oud) bie gröBte ber
Sdb füge nod) bei, boB bie gröBte beutfdbe ©emerffdiaft, bie mobl
©rbe ift, mit 404016 «INitgliebcm 1910 unb 544934 1913 im lebten ^abre ollein 18,5 «Otill.
iPermögen b“tte. 3Bir fommen auf bie IBebeutung eineg foldben SPermögeng unb einer

—

folgen SPermattung prüd.
einpgeben, oerbietet
9luf bie Gntmidlung ber ©emerfoereine ber anberen .tulturftaaten
ung ber «Raum, ^m gansen jeigen bie befprodbenen Sppen bie @efamtrid|tung mie bie

im einplnen. ©ine oergIeid)enbe ©tatiftif ber ©emerfoereingftotiftif bat in
©runblagen unb mgrenjungen groBe ©cbmierigfeit. 9lug einem S?erfu(b
über «Dtitglieber unb
für' 1910 feien bie paar miditigften 3ablen

9tbmeid)ung

ihren oerftbiebenen

beg «Seicb^orbeitgblatteg

Vermögen
Vereine

31—99%

mobei ober bie SPermögengpblen teilmeife nur ouf

angeführt,

ficb

ber

belieben.

©roß=

Verein.

britnnnien

Staaten

Italien

2,05

0,93

2)cutfch*

lanb

m.

2 4:5
2,41

8,45 «miü. 2Rf.
3,45

«mUaliebet
aietmögcn

66,7

„
,

.
,

.

104,.5
104,5

^lieber*

i)fter=

—

—

reich

Sd)U?cbcn

tanbe

0,12
122
1,22

0,1.5
0,15

0,62
10,5

2,77<
2,7

^ane=
mar!
0,12
4,-59
4,59

500000 SJJitglieber angemad^fen.

größer fie merben, befto größer ift natürlid) ißre 2Kad)t,
beßo fd)mieriger aber aud^ ißre Seitung.
fteßen fid^ nun in ben großen ^^^^uftrie*
oerbänben jablreid^e Vrand^en mit oerfeßiebener Sei^nif gegenüber; ben inneren, burd)
gleid^e
fo

ted^nifd^e Veruf^arbeit

gegebenen 3ufammenl)alt föunen

biefe fRiefenoerbänbe nii^t

Verhältnis ber freien ©emerffdiaften unter ihrer ©eneralfommiffion, ißren eigenen

immer

jahlreidieren

Veamten

p

ber fojialbemofratifdjen V^rtei blieb biS

baS eines ganfenben ©hepaareS:

immer

Von 1890

meiter.

meifen,

baß bie

fie fönnen nid)t uoneiitanber loSfommen, aber fie janfen
1895 moHte Vebel beti ©emerffdbaftlem immer mieber
anbeni
Gntmidlung ihnen einen SebenSfaben nach

bis

inbuftrielle

unb bann

mit

fe

mehr

olg

0,1

«ötill.

Drgonifierter

ficb

er*

pr

fieben onbere ©taoten finb noch bie orgonifierten «Hrbeiter on*
gebenben 3oblen.
bie ©efamtpbl ber
geführt; in ben 15 ©taoten pfammen beziffert bog «Reicbgarbeitgblatt
«ÜRill.

®ie SPerfaffung unb «Potitif ber ©emerfoereine, bie SIrbeitg*
einftellungen, »opfottg, ©trafmittel ber SPereine. «Rad) bem Überblid über
226.

be**

bog iRecbt ber ©emerfoereine unb it)r äuBereg «Baebgtum hoben mir nun ihre SPerfaffung unb
betrachten,
©rft bamit fommen mir jum
«Potitif, ihr innereg Seben, ihre tampfmittet
tieferen Serftönbnig beg

bie beutfehen ©emerffdiaften fönnten nie merben, maS bie englifdien gemorben:
baS StrbeiterücrficherungSmefen fei ihnen ja genommen; lange ehe fie@roßeS Iciften fönnten,
merbe ber bolitifdhe Sfombf mit bem ffabitaliSmuS, mie ißn bie "^ßaxiei führe, entfdhieben
feien bie @emerffd)often überflüffig.

p

in

bie für bie adbt ©taoten

ab=*

fidi

fd)neibe;

fein;

finb

brgonifierten für 1910 auf 11,36

haben, mie bie englifd)en ©emerfoereine.

Organen, ißren

®og

ßS mürbe
meit führen, ben Äampf beS gefunben öraftifdhen 9Renfd)enoerftanbeS
ben ©emerffd)aften 1895—1914 mit bem fo^ialbemofratifchen utogiftifihen 3i*föliSmuS

im einzelnen ju fthilbern. 5Rur burdi einige fd)tagmortartige ©egenüberftellungen fei er
unb fein Verlauf augebeutet. 2)ie fo^ialbemofratifdhen fj^^natifer oermarfen bie 5lrbeitSlofenunte^tü^ung als fopitoliftifche ßinri^tung; tro^bem mürbe fie halb bie Hauptaufgabe ber

p

groBen fo^ioHiftorifeben «Propffeg, ber in ber «Bilbung ber ©emerfbamit lernen mir oerfteben, marum bie fonferootioen ©taatggemalten unb
©ojiol*
bie ältere Üntemebmermett fie lange nicht bulben mollten unb befämpften, bie robifate
bemofratie fie olg .^albbeit oeroditete, nur bie gemäBigte ©oäiolreform fie oerftel)en lernte,
oereine

©rft

liegt,

ihre Sätigfeit

am

frübeften

trop

ihrer 3lugmücbfe anerfannte

unb

förberte.

©cbon unfer

Überblid“ bot ung fo gepigt, meid) pitlid) unb örtlidh üerfebiebene
©pielarten unb Drganifationen ber «Rome „©emerfOerein" bepiebnet. ®ie «Jtugbilbung gut
organifierter, moBoott bonbelnber SSereine fonnte ficb our in ^ohrphoten ooltjieben.
einer ©poche ungeheurer oolfgmirtfcboftlidier unb fojioler Umbitbung fönnten bie ©emerf*

biftorifcb*geogropl)if(ber

oeteine

erft

tangfom aug

bem

rohen «IRateriol ber tiefftebenben unteren klaffen heremg ent*

c
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Xritle^^^ud).
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ge)eafcf)oftI.
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u. b.

Gmfommen^ücrtcüung. [1040

um

nid)t blo^

gan^ neue Drganifationen,

aber auc^ l)eute nod^ teilmeife in S^^age ftanben,
marcn unb finb uerarmte ^Proletarier, mit feiner ober geringer Sc^ulbilbung, öielfai^ beni
alten Äird)cnglaubcn entfrembet, an beffen Stelle nid}t# al# eUoa einige unflare fojialiftifc^e

ftaltet

Ginrid)tungert
futtioierter

a) 3)ie Strbeitet, bie juerft allgemein,

^n ben

.'^Öffnungen getreten marcn.
bie

robuften,

ju

Soljnfämpfeit übernahmen

@emalt neigenben Glementc

9trbeiter ftonben fid) lange

Arbeitern nur Unbotmäßigfeit, SRoheit, Steigung
'fi?)

M

mirtfd)aftUd}cn

5^^cil}eit.

bie

fie retten. 9Jod) 1890 rief ber ©eneralfefretär ber beutfd)eu ©roßinbuftriellen:
„Xie allgemeine Orgauifation ber 2lrbeiter bebeutet bie §errfd}aft ber rohen ©emalt, ber
ben chitiaftifchen Hoffnungen be# Sojiali#mu#, bie üon
felbftfüd}tigen Seibcnfd)aften."

1780 an bi# jum hantigen Shnbifali#mu# bie Slrbeiter immer mieber betörten, fal)cn
SJegierungen unb Unternehmer junächfl nid^t ohne ein gemiffc# 9{ed)t nur Verführung ju
9{eüolution, Störung unb Vernichtung be# mirtfthaftlichen gortfdjritte#.
Stuf feiten ber Slrbeiter unb ber Unternehmer mar lange gegenfeitige Unfenntni# unb
Seibenfd)aft, ftatt ruhiger Überlegung unb Verftanb maßgebenb. 5)ie Seibenfd)aften fiegten
bei ben Slrbeitern um fo mehr, al# fie fich äuerft faft nur in geheimen Vcrfd}mönmgen
ober in großen Volfeoerfammlungen äufammenfanben unb Vefd)lüffe faßten. Vrutale 2)ema*
leiteten fie,

®bod)eu ber chronifd)en, unoerftänbigften ^rbeit^einftcllungen, ber QJeber SfO^ritbränbe, auch ber SRorbe unb ?lttentate tenn*

maltafte, ber SÖJafchinen^erftörung,

Erhebung ber Arbeiter, ©egen 1800 mürben bie englifd)cn ^*abriten mit
äl}nlid}e# mar 1840— 1848 cbenba nötig; in 91merifa fcl)ufen fid) biefRicfen*
ben fog. Vn^t^t^Uouleuten eine 2lrt Vriüatregimenter al# Sd)u^
mad)e. 2:ie Stnmeifungeu be# Shnbitali#mu# ^u fd)Icd)ter, langfamer 9lrbeit, jur Sabotage,
b. h- ätir 5Rafd)inenäerftörung unb jju ßEhlofionen finb bie fpöten 9Jad)mehen biefer ^rt
be# Sampfe#. SEßo neue rohe, gemalttätige 9Irbcitcrcfemente in ben Sompf eintreten, mo
ber ©emerffie burcl) ^^natifer oerhept finb, miebert)olen fid) h^ute noi^ bie ^legeljahre
jeid^en lange bie

Stanonen armiert;

fabrifen nod) ncuerbing# in

Sie bleiben eine ©efal)r, bie Sd)äbcn oon 9)iiIlioncn anrid)ten, ganje
:^nbuftricn oorübergehenb lähmen ober bauernb oerniditen, ju Sieoolutionen fühten tönnen.
^er Übergang üon biefer erften Gpo(he ber rohen ?lrbcit#fämpfe ju ber fpäteren be#
frieblid)cn Verhanbeln# fe^t nun aber nid)t blo# bie 'änberung faft aller ©efchäftsfitteii uub

oercinsbemegung.

ber mid)tit3 fteu ©efchäft#einrichtungen, fonbern auch bie fchmierige Giiifd)ulung ber Slrbeiter
in

bie

Vahuen

änberung

©cmerfberein 0 entmicflung,

oller Veteiligten, einen

G# mirb
gemalt

ruhiger

leiditer

gelingen,

über ben SUaffen

muBteu.

S)ie

on ber Spipe bet Vereine.

§
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foäialen

grofter

eingetreten,

burd^ Ulusftöube

©c^iebSgeric^tc längft

obinol}!

bo§ Äoalitionöredit fd)on ba unb bort ri(^tiger ge*
morben waren, obroohl in ben 5(rbeiter* wie in

eingerichtet

fd)on inand)erlei
ben Untemehmeroerbünben auf @runb langfähriger (Erfahrungen
Sie ©d)WierigIeiten unb ißrobleme waren eben gunnchft
fdiritte gemad)t worben waren.
unb bie ergieherifd)e
gewad)fen, olö bie inneren fyortfehritte ber Drganifation

mehr
Umbitbung ber

nod)

beteiligten ißerfonen.

meiter

Von ben Untemehmerorganifationen unb ben Sd)ieb#gerid^ten fpred)en mir
®on ber Umbilbung ber ©ewerfoereine unb ber Ülrbeiter hdben wir hier

b)

3;ie

ßuftänbe fönne

gogen

fteigern

unten.

Ju

©clbftol^,

merbenben Sage nur

)d)led)ter

bie jugenblit^en, teil#

bie

^bfucht. S'ie 2lrbeiter erblidten in il)ter immer
golge ber nad) if)rer 2lnfid)t mit Unredjt eingeführten
2)ie Unternehmer glaubten, nur bie ßrhaltung patriard)alif(^er

nel)mern nur Unred^t, §ärte,

H

?^u

teil#

Rührung. Unternehmer unb
Unternehmer faheu in ben
©emalt; bie 9lrbeiter in ben Unter*

juuäd)ft

ganj oerftäiibni#lo# gegenüber.

3trbeiter*9Irifto!ratie

Siämpfe Ijoben überall mit ber «erftarfung unb
äugenommen. Umfaiigrcid)e 0d)abigungen
Sßergröfterung ber beiberjeitigen «erbänbe juno#
1890 bi§ l)eute imeberbolt
Oebiete, ja ganger ®olf»roirtf^a{ten finö S^rabe üon

t)anbeUe fid)
uub üernünftig tuerben.
unb Sitten, fonbern um bie ganje geiftige unb gefc^äftlid^e 6täiel)ung l}alb*
SKaffen; auc^ bet ben Slrbeitgeberu um bie örgieljung ju ganj neuen fo^iaten
Giiirid}tungen unb 9ted)t#öeri)ältniffen.
[tef)cn

I

Jie
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otbeiitlid)

eine

tiefgreifenbe

pfpchologift^e

Ver*

ßrgiehung^projeß üon einigen ©cnerationen üorau#.
ein nüi^terner Volf#d^ara!ter fomie eine fefte Staat#*

mo

üorhanben

ift,

mo

eine

raffenntäßig

l)od}ftehenbe

9lrbeiterflaffe

unb 3?olt50erfammlungen
^*^”^®ir gehen au§ oon ben 2atfad)en, bafe juerft SSerfchwörungen
Drgane waren, bafe erft langfam bauernb
bie auf ber Slrbeiterfeite ftehenben fojialen
herrfd)ten ejaltierte
58erfd)Wörung5tonoentifeln
Ülrbeiteroereine on bie ©teile traten. 3n ben
35erfammlungen rebegewonbte Demagogen, welche bie Selben*
IBhantoften, in ben

grofeen

fchoften entflammten,

bie

© 0(^e

Beiträgen,

heute

ift

in bie

jum

bei

überwiegenb ju folfdhen 33efd)lüffen führten. 9?ur wo bouernbe Sßereine
fonnte eä beffer werben. 3“ J°iehen unb ju bouemben
^ahne waren bie 2lrbeiter erft fchwer ju bringen. 9Zod)

^anb nahmen,

33erl)orren bei ber

ben gröBten bcutfd)en (SJewerff^often ber

jährliche 3tu0*

unb

(Eintritt

übergroB,

muB man

ihnen mdht bloB
wie Slrbeitllofen* unb
Doge 3DlriDftäl}offnungen
mog fein, baB
anbere Unterftühungen unb bie (Erwartung auf fiegreidhe Sohntämüfe.
SBerheiBungen ein braudhboreä Slufrüttelungsmittel woren,
fd)obet

er fel)r Diel.

Um

bieSlrbeiter gum93eitritt gu gewinnen,
bieten,

fonbern

audh

greifbare

SSorteile,

gu 2lnfang aud) fogialbemotrotifche
ber iniBlungenen Strbeitseinftellungen bie
boB in Beiten be§ gewer!fchoftlid)en ©tillftanbeS,
fogialiftifche iReigmittel bie Seute feft*
ftührer lei^t gum (glauben famen, nur bur^ fold)e
ßinfid)t ber Slrbeiter, müffen bie
fteigenber
bei
aber,
Sauer
bie
lönnen.
Sluf
halten gu
unb immer mehr werben.
praftifdhen eneidhbaren Biele boö Sodmittel fein
S3ei geringen SBeitrögen groBe Seiftungen oerfbredhen,

Sßerfud)

ber Slnlodlung,

ber

fpäter

Diel ©chwierigfeiten

war im Anfang
mad)te,

töufAungen führen muBte. Saä SSid)tigfte waten ober teilö
woren bie
3Jlönner, bie bie Seute gewannen unb fefthielten,

faft

immer

ein

ba er gunüdift gu ©nt*

begeifterte,

teils

energifd)c

i^i^

2lrbeiterarifto!ratie unb gu einem Arbeiter*
greife bet Setreffenben herDorgegongen, gu einet
©ewertDereine mehr
beamtentum würben unb bur^ ihre Sötigleit auch bie 33etfaffung ber
Umgeftoltung in (Englanb biö m bie
biefe
SBebbä
h«f)en
Sie
unb mehr umgeftalteten.
ein SBort über bie englifd)e
90 er Bahre trefflid) gefd)ilbert. Bd) fage im SlnfdhluB an fie

Umbilbung.
,
utiprunglid)
Sie ölteren tleineren, 30-300 Sllitglieber umfoffenben örtsDereme lieBen
olle Gntfi^cibungen traf bie 33er*
ihre wenigen Smter im 3Sedhfel bei allen hetumgehen;
33erein
Derfährt
fo urbeniofratifd), fommt
fleine
jeber
©emeinbe,
*ieiiie
fommlung. B^^e
©ewerlDereine ober gröBer, fo bilbete
ohne 33eamte, ohne 3lriftofrotie auö. 3Surben bie
ber an Der*
Drt mehrere Bweige nad) ©tobtteilen, mon ftellte bie Seitung

man am

felben

unb feine
Drten befinblidhen 33ereine obweihfelnb unter einen totalen Bwang
immer fihwietiger werbenben
wed)felnben 33orfihenben. aKit ben wa^fenben ©efdhäften, ben
geigte fi^^ bie Urobftimmung
unhaltborer,
immer
boä
geigte
©hftem
aber
fid)
33erhonblungen
unterri^teten
üon 20 bi§ 80000 übet ein groBeä Sanb gerftreuten niemafe gleid)inäBig
entfWnb; eine iährüd)D
airbeitem immer Derl)ängni^Doilet. (Ein repräfentatiDeö ©i)ftem
in bie §anb,
Bentralleitung
bie
betamen
gewählter
aiuäfdhuB
SelegiertenDerfammlung, ein

burd) frühe Sd)ulbilbung,

93filitärpflicl)t, gered)te Vevmaltung, zeitgemäße fogiale Sieformen
gehoben unb bifäipliniert mürbe, mo eine üernünftige unb geregte öffcntlid)e fflieinung
bie Übertreibung beiber Jeile jurüdmeift, mo zunächft einzelne hod)ftehcnbe unb humane
Unternehmer mit Verftdnbni# ber 3eit bie ^rbeiterbehanblung üerbeffem. 9lber man barf nid)t
oergeffen, mie üielfod) unb mie lange biefe Vorauefepungen überraiegenb fehlten; mie gerabe
aud) bie 5*ortfd)ritte zu mirtfd)aftlid)er Freiheit, zur Untemehmerfreiheit mie zur Sloalition#*

fd)iebenen

unb Vereiiiöfreiheit ber 9lrbeiter, zur Vreß* unb Verfammlung#freil}eit zunäd)ft leid)t bie
Grregungen, aud) ba unb bort ben Ggoi#mu# unb bie gabfuiht fteigerten, zu 9lu#fd)reitungen
hüben unb brübeu 9lnlaß geben fonnten, mie au# ben fleinen ?lrbett#cinftellungen mit ber
3eit große unb riefenhafte mürben unb biefe bie ßeibenfihaften immer mieber außer*

600—700

auf

fähigften

unbegohlten

ben
gewühlte, aber totfäihlid) lebenslängliche Semfgbeomte, ou§
®hrenbeomten auggewählt, teilweife burd) ißrüfungen gefiebt, mit
on
Sotalfctretare
unb
^ftrittg*
©ehältem Don 4000 bil 10000 SWart, traten ate ©enerol*,
heute bie intelligenteften
bie ©pi^e ber 33ereine; mon wählte früher bie „triegerifchften",

1—2
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ju gü^ptcm, fagt bet SBaumhJoIWSJenerolfefretär SDJocaro; Jie toutben geft^ulte
3Serfid)erung 0 tec|nifer unb Sirbeitetaboofoten, bolfeirttlfc^oftftc^e aKorftfenner unb SSer*

ajiitglieber

Ijanblungöbiplomaten unb

ßrfa^rung

20000
erfteii

Vereine,

it)te

leiteten me^t unb meljr burd^
©ie fonnten eä, treil fie ^onb

bie no(^ mit bet

älteren Slrbeitent,

§anb

tätig,

©teilen gemäl)lt, fä^ig moren, bo^ 5Iertrouen

fcE)äft^

unb

©r^pen

iJJctfoncnfemitniö,

üon

il;re

i:^rer

großen Seiftungen

ijjcrfonen fiegte mel)r

iljte

unb

orbeiteten mit etlidjen

ju beleßren, ju

immer mieber ju ben

)Hcformen ju ßalten.

9Irbeitögenoffen burd)

ju

erl^olten.
SSilligfeit

bann

fid)

aber

allgemein

größeren

allen

in

@eroerffd)aften

ber

©influß

ber

gelb»

jum maßgcbenben au^gebilbet. 9(id)t oI)ne boß barübet fd^toere Kämpfe
werben müffen; man bejolilte fie juerft fd)Ied)t, nic^t Ijö[;et wie jeben S)ur^»
fdpiittsatbeiter; fie Würben mit 2Jiißtrouen berfolgt.
Stber fie zeigten fid^ immer unentbel)tli(^et, fie wußten mit ben öltereii, unbesalilten nod) in ber Unteniel)mung arbeitenben
pl)tetn ridjtig äufammenäuwirten. 9IudE) bie Untemel)mer begannen einjufeljen, baß bie
beja^lten gü'^rcr

I)ätten gefüljrt

mit

aGSeigerung,
!ratifd)eti

unb

nid)t

äöo eg

i^nen

bie

in

S

berijanbeln,

falfd)

3war

fei.

fingen

bie

Ijellften

fogialbemo.

baß mit il)tem öinfluß ein guteg ©tüd ber urbenwfratifdßen
aber man oettufdt)te boö; ber ©taube, baß bie SKaffe,
I)eute nocß regieren, wirb burc^ allerlei fdE)öne Sieben erl)alten.

füllen,

8 rüd)e ge^e;

bie güljtet

nidjt

ju

p

Äöpfe an

33etfaffung

aucf)

gelingt,

biefen

©lauben

p

retten,

äußert

fid)

bann aud^

bie SSerftimmung

in f)äßlid)en Stngriffen auf bie gül)rer, im Unge^orfam gegen fie, in wilben ©treilg gegen
bereu SBillen, in 9iidf)teinl)altung bon Slünbigungsfriften unb äljnlic^em. ®g ift naturgemäß,

baß bie fonguinifd;e SKaffe über bie 5!Köglid)teit bet ©rfolge getäufd)t, immer Wiebet
biel
auf einmal will, bie abmaljnenben gürtet bann für feige ober beftod^en I)ält, baß bann
ftjnbifaliftif^e ißl;rafen pitweife Eingang finben.
^n Englanb fam feit 10 ^a^ren baju,
baß mel)t unb meljr an bie ©teile ber alten praftifd)en gülper jüngere, in ben Slrbeiter»

p

fd)ulen alg Siebnet erlogene traten, bie glaubten, alleg beffer

mad)en ju fönnen, bie teilweife auf
©abotage unb ©eneralftreif t)offten. 2ßir erwäl^nteii fc^on, baß fie bie englifd^en ©ewetf»
oereine nicßt bon ©runb oug änbern werben.
Ebenfo fül)rten wir fcßon aug, baß in 2)eutfd)lanb gwat aud) mit bet SSergrößetutig
bet iietbänbe mannigfad) bie Slrbeitermaffen ben fvül)tem ab unb
bie Sia^folge ber«
fagten. 9lbet im gonjen ^at bod) fogar in ben urfprüngli^ foaioIbemofrotifdE)en ©ewetf»
fd)aften bie Sernunft unb bet ©elprfam gegenüber fälligen f^ül^tem immer melp gefiegt.
3n ben wiffenfd)aftlid)en Slrbeiten oon Eaffou ift barübet mand) gute SSemerfung. Er eigt,
5
baß große SlrbeiterOerfammlungen ftetg unb überall nur bap bienen tonnen, für große
Biele aScgeifterung ouggulöfcn, baß Urobftimmungen unb Sieferenbum mögli^ft
oetmeiben feien, weil fie Bufallgentfdjeibungen geben. Et feßt augeinanber, baß münblid^e
Bearbeitung in fleinen Sireifen oon unten ßcrauf, in ber SBerfftattgäufommenfutift, im
örtlichen 3 uf“ft»«entreten ber Bertrauengmänncr, in ber Bentroloerfammlung ber 2)ele-

p

p

gierten ufw. burd) bie §ierord)ie ber

große Slrbeiteroereine ri^tig

311

Beamten bog

beeinfluffen

Wonnen werbe, ber Seitung jujuftimmen,
recßten

Müßtet unb

bie

iitbioibuelle

befte ajjittel fei,

unb ju füßten.
fei

natürlid)

Bearbeitung.

2)aß

nötig,

große Slrbeitennaffen,

bet einjelne Slrbeiter ge«

aber nur möglid) burdß bie

unb äKißtrauen, fagt
jebem ©ewertoercin immer wieber jeitweife ein; fie finb
ju überwinben butcß bog Bertrouen ju ben SKitgliebem in ben ßößeten ^nftanjen, ju
ben güßrent, burdß bie Slugbilbung jaßlrei^er Unterfüßrer.
3n ben fosiolbemofratif^en
Organen unb Beitfcßriften finb bie 2)ifferenäen äWifcßeti ftfüßrem unb SRaffen jeßt eine
©cßilbbad),

ftellt

fid)

jebem Staate,

in

ßimoerbronnter

Bntereffelofigfeit

natürlicß in

ber meift erörterten fragen.

Eg

ift

bosfelbe ©runbproblem,

jebem Berein, in jeber Bartei,

Sßeltflucßt,

wenn man

bog in jeber ©emeinbe,

in jeber tiaffe wieberteßrt.

Eg

ift

in

bet ©ipfel

bie Seitung in bieSKaffen legen will, wie bet

©ewiß

@e«

il)re

3)urd) biefe beiben
in ber

Seitung ber
befferen englifd)en ©emerloeteine; bie ©treitluft, bic Seibenfc^aften traten jurüd; bie 3al)I
falfc^et 53efd)Iiiffe über Slrbeitseinftellung, fatfd)er Sol^nfotberungen nof)m ab.
3n Xeutfi^Ianb I;at üon 1880 bi^ 1895 äl)nli(f)eg aud) begonnen; oon 1895 biä I)eute
I)at

eg gelingt, foldße fjüßret

$anb

unb mel)r SBemunft unb

fi(^

Überlegenl^eit

geiftige

©ßnbi-

§
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taligmug unb bie ejtreme Xemofrotie. Eg ßeißt bog, blinbeg ©efüßl unb Scibenfdßafl an bie
©teile oon Bcrftanb unb ©ad)fenntnig feßen. Eg ift ber poIitifd)en SBeigßeit ©ipfel, wenn

Solaren

iti

feit

Setfhmgen unb ginonjen bet ©ewerfberetne.
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on

bleibt in

ben

©pißc ju bringen,
ju erließen unb

bie

ju erßeben,

fid)

fie

Slrbeitertrcifen

bie bie SHaffe
in

baneben bog

immer wiebet

bem Bonnfreig

$3 efemlidße, baß

oerfteßen

gefunber Spieen unb
bie

§üßrer oon ben

Slrbeitem olg ißreggleidßen ongefeßen loerben, baß bie güßrer

fi(^ ißnen nicßt entfremben.
beßaupten wollen, ©ie müffen fäßig
Eg
fein, ißre SBäßler bouernb geiftig ju lenlen unb juglei^ müffen fie fo weltgewonbt fein,
baß fie mit ben Untemeßmern erfolgrei(ß ocrßanbeln fönnen.
©(ßriften, weld)e bie ©efcßicßte unb Ber«
SBir befißen ßeute eine größere 3<ißl

müffen fluge 3Jlenf(^enIennet fein,

wenn

fie

fid)

©ie etjäßlen oiel oon bem inneren
faffung ber bebeutenben ©ewerffd)aften barftellen.
§abet berfelben. ©d)möle fd)ließt feine @efd)icßte beg Bimmereroerbanbeg mit ben aSorten:
Blatt biefer ©efcßiißte".
„oon ßerber Enttäufd)ung, oon enblofen
Übet bie befte beutfcße ©ewerffdßaft, bie bet Bu(ßbruder, ßaben wir eine ganje Siteratur.
aiudß ßier feßen Wir jaßlreicße innere Kämpfe, Slugftoßungen, Slbfonberung eineg utiter«
neßme^teunblicßen Betbanbeg, beg ©utenbetgoerbanbeg; aber immer wieber neue größere
Erfolge big

31 t

Berträgen oon 1906, bie ben augfd)ließlicßen Betbanbgoerfeßr 3 Wifd)en
airbciteroerbonb feftfeßen, einen neuen, ben airbeitern günftigen 2arif«

beti

bem Untemeßmer« unb
eine

oertrag,

Orbnung beg Seßrlinggoerßältniffeg, ben Kampf gegen bie ©ißmuß*
SBir feßen in biefen Xarftellungen, wie oiele fo 3 ialbemofratifdße jugenb«
mit ber 3eit maßoollc tluge Slrbeiterfüßrer würben, bie fidß big an ißt Enbc

gute

fonfurren 3 brad)ten.
li^e ^ißtöpfe

beßaupteten unb bewäßrten.

©0 entftanb in ben befferen Bereinen ein großer fomplyierter, faft bureaulratifd)er
BerWoItunggme(ßonigmug für bog Kaffen« unb Unterftüßunggwefen, für ^erbeifüßtung unb
Seitung ber Slrbeitgeinftellungen, für bog Buftanbetommen Oon Barifoerträgen, für bog
^^r ©ewerfoereine
Einigungg» unb ©d)iebggeridßtgwefen. Sffiir finb bamit bei ber
angetommen.
ein
c) Xie Boraugfeßung für alle Bo^üf bet ©ewerfoereine finb gefüllte Kaffen,
eigeneg Bermögen. Eg ift fein Scid)teg gewefen, bem armen 2lrbeiter aud) nur 5 ober
SBodßenbeitrog, beim Eintritt 50 Bfennige ober gar einige 3Jlarf ab*
10
bie gtage, ob man fie ißm bei ber SBodßen« ober SOtonatgoerfammlung
3 uneßmen. ©d)on
ober in feiner SSoßnung mit Slblieferung beg gacßblatteg obforbete, würbe immer wiebet
3n mmi^en Staaten, wie in gtanf«
erörtert; ftarfe Siüdftänbe waren nie 3 U oetmeiben.

Betmögengfammlung

fonnte biefe

reiiß,

in

Englanb unb S)eutfd)lanb

fd)eibenen Beiträgen fing
folgen, feßte

unb

feftßielt;

mon

burdß.

war

eg

finb bie

man

fidß big ßeute nidßt re(ßt burd)feßen;
Beteine eben baburcß einflußrcid) geworben. SDlit be»

an, langfame gefdßidte Etßößung, benen größere Seiftungen
in gewiffem Sinne bog Sodmittel, bog bie Slrbeitcr au 3 og
bog Er3 ießunggmittel, bog fie maßooll macßte, bog S;tud»

Eg war

3 ugleidß

bie 2Ka^t für ben Kampf gab. i&ie Entfd)ulbigung ber
bie gefammeltcn Slrbeitergrofdßen bocß nie ben gefammelten
©olbftüden ber Untemeßmer bie 5E8age ßielten, oergißt, baß einige 2)ußenb Untemeßmer
Saufenben oon Slrbeitem gegenüberfteßen, unb baß eg bei jebem großen Streif botß aug«
mittel,

fran 3 öfifd)en

fcßlaggebenb
2)ie

ift,

ob

Bwede,

unterftüßung,
3 Wede;

unb
©etoetfoereine, baß

bog ißnen ben

iOfut

man

für bie

©terbegelb

fie "bilben

Joge ober oier SBonote augßält.
fammelte, wgren oerfcßieben; Kranfen«,

ißn nur 8

man

waren

bie

nitßergebradßten

audß ßeute nod) in mondßen

©ilbe«,

Sänbem unb

3 unft*
bei

Sfeife«,

gnoaliben-

©enoffenfdßaftg-

einem Jeil ber beutftßen

ßoben fi^ bofür teilg be*
©ewerfoereine einen wid)tigen Beftanbteil ißrer
fonbere Kaffen gebilbet, wie in Englanb bic freunblidßen ©efellftßaften, teilg ßat eine ftoat«
lid)e Berficßerunggorbnung fie befonbeten Korporationen meßt ober weniger übergeben.
3u wog aber olle ©ewerfoereine ©elb ßoben müffen, bog ift ißre olfgemeine Berwoltung,
bog finb üor ollem ißre Slrbeitgeinftellungen unb meßr unb meßt au(ß bie Slrbeitglofen*
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Xet

geieüfd)aftl. ^ro^efe b.

neben ben öffentUd}en
Unfalfoerfid)cruug
5

u. b.

man

man

mürbe übermiegenb ganj aufgegeben.

unb mel)t aui^

1911 bon 60

25,0,

Vermögen

3)0^

mil

8,0,

©ie bedangen mit 9tcd)t, baf) fie entfd^eiben, weld)e
befämtjfen.
an biefe ober jene ffltafd)ine ftellen, ob fie neben ©ewerfoereinleni anbere
Gbenfo natürlid) ift eg, wenn anbere Slrbeiter ben ßgoigmug
ber ©ewertbereine befämfifen, wenn fie ebentuell ©egenbereine grünben.
Über bog wid)tigfte aJtittel ber ©ewerfoereine, ißre SDtad)t gegenüber ben Unteralleg

bäitbe

biefer Soffen ftieg fo: 1891 0,42,

5 Wifd)en

1—4

fie

Bermoltung, mie fallen 2)eüofiten fold}er Soffen in^
©emid)t aud) bei unferen großen Bauten, bann für bie 2lrbeiterfonfumgenoffenfc^aften!
3Bir fel)en, bafs bie finanjiclle ©tärfung bi^ 1900 nod) mäßig, bon ba ab aber l^öd)ft be*
beutfam, bon 1910 bfe 1914 großartig mar. ®ie 2Sod)enbciträge maren oberaue^ bon 10 auf
2ßa§ bebautet eine

fold)e

liegt in ber Statur beg ©ewerfoereing, wie beg Sartellg, baß er bamad) ftrebt, alle, bie
ihrem SBefen, ihrem SStarltgebiet nad) beitreten tonnten, in feinen 93annfreig ju jiehen,
unb nirgenbg gebt eg bobei ohne gewiffe moralifd)e 3tt>onggmittel ab. Soher ift jeber Verehrer ber unbefthränften inbibibuellen wirtfchoftlid)en greit)eit ein ©egner biefer Senbenjen.

—

eg

il)m

50 Pfennige, auf 1 ®}art, 1,20, \a 1,40 gemod)fen. “iRun tonnte man aud) ert)eblid)e Sämßfe
mögen; bie Streite* unb ©emaßregelteuauegabe mar 1905 10,5, 1911 18,2 ^ill. 3JJart; fie
fc^mantte bon ^al)i ju ^oi)x natürlich fe!^r: 1905—1911 jmifi^en 4,7 unb 19,0 9Jlill. 5Kart
3?un mar anä) eine anbere Beamten* unb fonftige Ber*
bei ben freien ®emertfd)aften.
moltung möglid) ; bie Bermaltungetoften ber freien ©emerffd)af ten ftiegen allein bon
1905 bie 1911 bon 4,3 auf 10,5 5!JJill., mobon auf bie ©au* unb bie Sotalbermaltung 3,3

Xei

-

0,26,

erft

d)

3l)n

2tuch

3ht

erft

ju

ber

©nglanb hat

unb ntehr aud) bort unb bodenb^ anbermärt^.

fid)

taub hoben bie gelernten Bud)bruder

^n

S)eutfd)*

9lrbeiter ftellen bürfen.
Über alle§ berartige finb natürlich aud)
fie bürfen ben technifd)en ^ortfehritt nid)t
menig mie bie ©emerfoereine ollgemein bie grauenarbeit au§fchließen tonnen
2)aß fie e^ an Stellen tun, mo grauenarbeit an fich üermerflich ift, mie im

So

ift

e^,

unb

mehr

tut e0

ihre

unb heute

fie

ju teiner onberen Sluffaffung

tommen, gonj

bie

inbioibualiftifd)e

^Bewegung.

0hue

gewiffe

3loonggmetl)oben

teine wirtfame ©ewertoereingbolitit möglich."

closed shop

will

bie Slrbeiter

ben open

faft

ber

shop,

Sem

b.

h-

fju

für

bie

Sllajoritätg-

ben ^Bereinigten ©taaten ift
Sämpfe geworben:

oller gewcrtfd)aftlid)en
freie 2Sal)l

äWifd)en Unioniften unb 9tid)t-

wollen nur Seute ihreg ©ewcrtbercing bulben;

organifierter Strbeiter

i

fein

l

regeln anertennt;

tritt

fein ©efcßäft,

3itiinoll.Ci Wruiittffi

1

ift

fie

bcrlangcn ben

ftimmung ber Unternehmer ben gegenfeiligen augf^licßlid)en iBerbonbgocrlehx eingeführt:

bie älteren jeit*

Biele0 berartige fnüpft mehr ober meniger an alte 3unftbräuche an; nod)

unb ©e-

3” Seulfdjlanb beftehen ja nun ocrfd’iebene Slrten bon Slrbeitemereinen
nebeneinanber, bie für bog 9ted)t unb bie ©efeßgebung natürlid) gleid)bercd)tigt finb, unb
3uftänbe mit einer SSerbreitung beg ©ewerfoereing big ju 80, 90, 95% aller Slrbeiter
fommen nur bcreinjclt bor, wie bei ben 58ud)btudern. Siefe hoben ja nun aud) unter 3u-

baß bei ©efchäfmftodungen möglichft teine ©ntlaffungen

bie Seueinftellung ber jungen Sräfte aufhört

faftenartig,

illiberal,

3?orfämt)fer

Arbeiter umfaffe.

höheren Stellen bem höhnten 5llter oorbehält. ©s finb bie ©epflogenheiten be^ gut ge*
regelten Beamtenbienfte 0, bie fo in ben großen Unternehmungen 5ßlap greifen; ber Borjug

©inridtung

ift

aber nad) ber Süd)tigtcit, nid)t noch ber Sßereinsftellung Wähle. 3u einer Sleibe auftralifdher
unb befonberg neufeelänbifd)er ©d)iebggerid)tsfprüdhe oerfügte ber 3tid)ter, baß bie Slug»
f^ließung ber 9lid)tunioniften nur suläffig fei, wenn bie Union bereitg über 90—99% oller

unb follten.
Bergbau, ift eine anbere Sad)e. ©benfo mirb mau e^ für angemeffen holten, menn ©e*
mertoereine bobei mitmirten, baß in gemiffen Unternehmungen ein fefter Stufengang ber
Stellungen unb Sohne feftgefept mirb, ber bem 2llter ber Betreffenben entfpricht, ber bie

einer folgen

englifd)e

®g tämpfen hier entgegengefehte ©tanbpuntte miteinanber, bie beibe ihre 58ered)tigung
hoben unb bie junäd)ft nur burd) eine ©umme bon einjelnen Sompromiffen 5 U fd)lichten
Ser englifd)e SOtafd)incnbauerftreit (1897—1898) f^loß mit bem Slbtommen, baß ber
finb.
Unternehmer freie 3Bal)l jWifd)en Unioniften unb 9tid)tunioniften höbe, boß er bie ein 5 elnen

neuerbing^ burd)gefept, baß bie Srudereien an bie

meife auf einer geringeren Stelle befchäftigt bleiben.

ber

„Ser fd)Wodhe 5ßunft ber Unioniften

closed shop.

heute billige Slbfommen nid)t gu oermerfen, aber

bortommen, fonbern nur

ift

unioniften;

Sepmafchinen nur gelernte
aufhalten.

©oliboritätggefül)l läßt

ftärtere

Äambf um ben

ber Unternehmer

ben 90er ^ah^^^a hoben

nod) lange Slrbeit^einftellungen ouf ben Schiff^merften be^hatb ftattgefunben.

ftarteg

bie ^unftmeifter

gewertfchoftliihen

befd)lüffe

ber

auch bi^ in bie neuere 3cit bie Sitte erhalten, baß gemiffe ?(rbeitergruüüen ein ausfd)tieß*

beftimmte technifd)c Operationen behaupten,

^oll)oafe,

Unternehmer, bie beibe bod) ein geringereg ©eSriebe hotten unb hoben. Sie SSebbg fagen:
„Sie Verhängung beg Dftratigmog über Stiditunioniften wirb mehr unb mehr bie ©eele

Befd)ränfung be^ 9lngebot^ ber Slrbeiter burd) ßrhaltung ber 3uuftregeln,
il)n in ßnglanb nod} einige ©emerbe haben,

liehet 9fted)t auf

fehl

einft

meinfd)aftggcfül)l,.

burd) einen beibel)altenen Sehrlings^mang, mie
oerliert fid) bod) mel)t

fo

wie

führen

bie

ber ©ewertoerein

fogte,

anbere ffntereffen.

für

ber ©enoffcnfdhaften meint:

©ewolt, ihre Stegation ber fic^önlichen fjreiheit." Slber eg liegt in ber Statur ber ©od)e,
baß bie ©ewertnereine einen moralif(hen unb totfäd)lid)en ©eitrittgäWong erftreben. ©ie
finb nur ftart, wenn fie eine große SJtajorität ber betreffenben Slrbeiter umfaffen. Gg liegt
in bem hfht^oloü'fdie» wnb fittlid)en Stiocou ber heutigen Slrbeiter, baß fie glauben, feber
anftönbige Slrbeiter h«f>e bie Vfü^lh bem für it)n fjoffenben ©ewertoerein beijutreten.

1905 2,9, 1911 15,9 Still. Start.
begann ber erfolgreiche Samüf um ben Sol)n unb bie 3lrbeitebebingungeii.
mit ber SSeigerung, an Stafchinen ju arbeiten, mit ber Ulbfii^t ber
Stafchinenserftörung, mie in ©nglanb 1800—18^), tonnte neuerbing^ in ben meiften
Staaten nur nod) roenigen ^anatitern einfallen.
1900

©roßunteniehmer Sraffeh

englifche

ohne SSerftönbnig
fd)id)tgfd)reiber

unb 8,7 äßill. fielen. Bor allem aber bie mid)tige 2lrbeit»lüfenunterftüßung, bie lange
fümmerti^ geblieben mar, nal)in bon 1905 gemaltig ju: bie freien ©emertfd^aften mibmeten
il)r

berartige

nel)ment ju ftörfen, über ben Saffenjwang unb über ben augfd)ließlid)en 33erbonbgber!cl)r
Unternehmer- unb Slrbeiteroerbanb, nodi ein SSort. Siefe Sßeftrebungen, bloß weil
in gewiffem ©inne jum 3unftjwang jurüdführen, gang ju berwerfen, geßt ju weit,

Bauarbeiter, bie SKetallarbeiter fogar nod) biel mel)r; ad)t ©emerffd)aften ^aben menigften^
9JWI.

jur Stiebt-

jefte SKitgliebexjabl fid)

Slrbciter befd)äftigen Wollen.

Sopf 1893 9,19 9JZarf, 1900 11,9, 1911 22,2 SDJarf.
1900 7,44, 1910 52,57, 1912 80,83 2KilI.
Vermögen bon 9 bB 10 3)ZiU. äJJarf, öljnlid^ bie

9)?arf;

einen beftimmten l)öl)eren Soljn nid)t üex*

Olewertocreine eine

Slrbeitefräfte fie

©emerf1905 bon

3)iefe freien

1900 bon

SSuc^bruder l)aben je^t ein

2;ie

a)Jarf.

bei ben „freien" ein.

Ratten eine ©efamtau^gabe 1893 üon 2, 1895 bon 2,5,

wenn
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§

f^nur fe^en unb wenn fie fid) weigern, neben benen ju arbeiten, bie nid)t i^re äUitgtieber
tlor.
ßs frogt fid)
finb. Sie großen gärten unb ©cbottenfeiten foId)er Gngbexäigfeiten finb
nur, ob unb wag man bon berortigen 5 ünfllerifd)en ®d)ranfeu gefe^tid) oerbieten foll ober
ob man bie (Mrensjiebung über biefe Singe ben SSereinbarungen ber Untcmct)mer- unb
Slrbeiteroerbänbe überlaffen foll. ^ebenfollg ift eg notürlid), wenn bie UntemeI)meroer-

3;cr tmllftänbige 9lu5bau beä Äaffenmefen^ in ®eutfd)lanb ift 1868—1890 mefentlid}
nur üon ben§irfd)«»2)undcrf^en XJereinen in bie|)aitb genommen morben; fie ftellten für bie
befonbere Waffen ^er, ma^ in Snglanb unb fonft in ®eutfc^lanb nid)t
einzelnen
9liu^ nod) 1890 beflamierte bie Sojial^
gef^at) (ba^ fog. ^rinjip ber Ä'affeneinbeit).
„unnü^e Äaffengepäcf". ^ber ber ©ieg einer bemünftigen @e^
bemofratie nod) gegen

fd)aften

5Kod) weiter gebt e§,

bienen.

33eitritt^jttiang.

jux Ginfdjränfung be§ 3tngcbot§ alle bie aujfd}lief;t,

tt)cld)e

bie ein l)oI)eg ©ntrittlgelb nidjt jaljlen Ißiinen,

l)at

,

merff(3^aft^politif trat boc^ mel)r

ber ©elterfDereine,

bic

überall auc^

3ufd)ußfaf)cn ber SBeretne gebilbct; nur bie ^«baliben- unb

M;'af)en

So^npolitit ber ©erocrfOercine.

1045]

GinfommenSoerteilung. [1044

neucrbing^ mieber me'^t jur {5ad}C ber ©eroerfnereine gemad)t;

in S:cut)ct)lanb

•

©üterumtaufeS

2lud) gemifje 3:eile be^ allgemeinen Uiiterftü|mngämefens l}at

üerfid)erung.

.Hfl-

in

ein

©efdhäft,

bog nicht bie oereinbarten ©ewcrffd)aftgift, nimmt anbere

bog lUitglieb bes Untemehmeroerbanbeg

SommiHl.olHlcSre,

II.

30
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^cr

drittes SBud^.

Arbeiter.

©üteiimilovtfcs u.

flejdlfdjoftl. 5|Jroäc^ b.

b.

einlrmnurftaleilung. [1C46

ben englifd;en Sdlionäen, in ter c|lfdtüeijerild;en Stidctei babcn

Slud) in

äl)nlid)e

(i)runbfä|c gefiegt.

greunbe ber ©eroerlbercinöbeföegnng, toie ber Slmerifaner ©ilnian, Ijoffen,
oeteine mürben über furj ober lang burc^ iljre grojsen Seiftungen, burc^ bie
fie

mo man

ob unb

80—95%

bo

3eit,

foId;cg

©efe|gebung bie
Vereinen orbnet.

felbft

crt)offen

ober

aufeetbalb,

Slrbeiter

oon

olle 21rbeiter

bieten,

frieblid)

unb

bcftünben

an

gietien

fid)

erreid)en fann.

oerfd)iebene

lönnen.

3lber

fei

©emerf.

Ißorteile,

bie

SBir laffen bnl}ingcftellt,

bem

^Jlrbeiterocreine

bie

fo,

ober blieben biele

ncbeneinanber,

mit

ber

ben 33ereinen angeboren, mirb e§ nötig merben, ba^ bie
Söeitrittsjmangeö, ber Beteiligung aller Slrbeiter on ben

aller 21rbeiter

groge

bes

einjelnen t)Oubelt eö fid) nun bei ben Sömbfen ber Untemebmer mit ben
barum, ein 9Kinimum bon Sol)n unb @efunbl)eitsbebingungen unb ein SOJajimum
um fo eine gemiffe ^öbe ber ScbensboHung ju erreidjen unb
bo» §erabfinfen oon il)r gu bitibern. SRon b«t biefen Sönififen um Sobnböbe unb Slrbeit'^
geit borgeroorfen, fie jielten auf eine ©leidjmocberei, auf Bcförberung ber äjjittelmäfjigfeit.
unb fjäbige immer oiel mehr, olö
21ber, roo Sltforblobn ift, oerbient bei gleid)ein Sa^e bei
e)

Slrbeiteru

bon

Slrbeitöjeit burcbjufeben,

Unb mo

ber (Jaule.

ber 3eiUobu b^^rfcbt, geigt et bie gablteid}ften 5lbftufungen.

(Sin 21uslefe»

1880—1900 bagin gebrodgt, bag g. B. bie Sohlenorbeiter faft gang ßnglonbs gemein*
fame Sad)e moegen, boff mon bie ßifenbohnorbeitet in ögnlidiem Umfong gufammen*
fud)te, bog fie aud) bie anberen (Sronsgort* unb Hafenarbeiter gu geminnen an*
(Sutig fog. Sgingotgieftreife fud)en gemetbfrembe Slrbeiter mit eingugreifen. ßä
ftrebten.
entftonb fo ber ooge Begriff beö fDiaffenftreife mit bet Hoffnung, bie ©efomtgeit ober einen
fegt gtogen Seil bet Slrbeiter eineö Sonbeö gut gemeinfomen Slrbeifeeinftellung gu bringen.
3m gongen gmor eine utogiftifege Hoffnung: megrere SDiillionen Slrbeiter unter eine eingeit*
lidge Seitung gu bringen, bie fDlittel gu fammeln, um fie nur 8—14 Sage gu untergolten,
Säger bet Slusfgtucg, bet oon Slrbeiterfeite ftammt: bet ©encralftreif ift ber
ift unbenfbot.
3obe fefte Stootsgemolt fann bemgegenübet leidjt eingreifen, ege bei
(ijeneralunfinn.
Bollenbö füloffenftreife gut Suregfügtung politifd)er gotbe©eneralftreif etmos erteid)t.
tungen merben in galbmeg^ gut regierten Sänbern nod) meniger gelingen; eä merben
immer

bie

Betriebe,

turreng, bie auf billige Söhne fpetuliert, unmöglich.
(Sie ^auptmaffe nun im Äam^fe ber ©emetfoeteine gegen bie Unternehmer
gemeinfamen 21rbeitseinftellungen, bie Streit^; bie ©egenmaffe ber Unternehmet

finb

bie

finb

bie

21uöf^) errungen.

©emeinfame
maren

fetten; fie

91tbeitöcinftcllungen hat e^
fn

oerboten biö

tief

feit

bm

SDJittelalter

inä 19. 3ah*^huu^ß'^t.

gegeben.

3lber

fie

maren

ben meiften Sönbem tonnte

faum biö bohin; in ©nglanb gab eö feit 1824, in ben anberen
1864—1869 Äoalitionsfreiheit, mie mir oben fahen. Bon ber 3eit
häufiger mürben, bis heute hoben fie nun aber fel)t oerfthiebene Gnt*

bie Sitte bet Arbeiter fie

©toaten

euto;)äifd}en
Oll,

bo

bie

Streife

erft

bie gietgu

gat

eines

unb Slusfperrungen,

blofe große,

bienft,

feft

nicht fo fd)mer gu erhalten.

organifierte lotole ©emerfoereine

ben Streif

befdjloffen

unb

3^gt erft mürben bie Slrbeitö*
hinter bem Streif ftonben.
Unb noch ernfter mürbe fie, menn bie ©emerfoereine
©egenben unb ^nbuftrien umfafften, mie feit ber neueren 3cit- Sei
ben heutigen Berfehrsmitteln mürbe nun gmor omh bie §erbeifd}affung Oon nidjt orgonieiteten,

feit

einftellungen

beten

Soffen

eine ernfthafte SSaffe.

bie Slrbeiter gonger

fierten

Slrbeitem als Grfag ber Streifenben ted)ni|i^

ichmieriger afe früher.

(Sie Slrbeitcroereine mufften

leid)ter,

aber tatfäd^lid) bod)

jegt burd) igre groffe

häufig
Drganijation unb

ben 3ugug gu hiubem, fie lernten bie 3umanbemben burch IReifegelb
miebet gum Slbgiehen gu bemegen. ßö entftonb fo eine 3eit immer häufigerer unb größerer
fl)te

Streifgoften

ßrfolge ber ©emerfoereine.
Slber
ftörfer

fie

fd)ufen oud) bie Slrbeitgeberoerbänbe (in S)eu(fchlanb oon

oon 1903

1889 bfe 1890, nod)

1911 an), bie bolb gange ©egenben, fo Staaten umfaßten, grof,e Mittel
fdjmocheten Unternehmer unterftügten, ben Streife mit großen Slife*

bfe

Sugenb,

bie einige

ftellten

große

SebenSmittel

beraubt.

:

ober einige Bohngefellfcgoften fomie eine galbe ober gonge

fDlillion

Slrbeiter

gum Sd)oben oon 10

bis 100 mal fooiel
Sie großen Streitigfeiten gemiffer ©emetbe
mürben aus einet prioaten gu einer öffentlichen Slngelegengeit, melcge Staat unb ©e*
nidgt

baS Siedgt goben, igre Streitigfeiten

igter SRitbürger bureg fjouftfampf

fellfd)aft bered)tigen,

negmer unb

eingugreifen.

Slrbeiter

erbitterter Streife bie

fid)

follten

ausgufeegten.

SoS

9ied)t ber @efellfd)oft auf fjtieben ftegt göger, ols

unter großer Sd)ööigung bet ©efellfd)aft gu prügeln.

nid)t

baß bie ßrlebigung

überfegen,

gange öffentliche SDieinung gegen

fie

fold)er

Sümpfe

baS

Unter*
mittelft

aufbringt, bie Äoalitionsfreigeit

3*^ biefem 3ufammengang ift ber Begriff bet gemeinnügigen Betriebe
(ßifenbognen, Bergmctfe, SBaffer*, ©as*, Selegrapgenonftolten ufm.) entftonben. SRon gat

übergoupt bebrogt.
begonnen,

fie

gu oerftaatlid)en ober gu fommunalifieren;

befonbereS Streif* unb Strofreegt
ftoatlicge

gefegli^
fügen.

geftellt;

Bcomtenquolififation gegeben,

gegmungen, bei Streitigfeiten
B5ir fornmen borauf gurüd.

—

man
bie

fieg

man

got igr ißerfonol unter ein

gat igren Slrbeitem

fie

unb Beomten

gmingt fortguorbeiten,

mon

got

teilmeife
fie

felbft

einem befonöeten Segiebsgeriegtsoerfogren gu

Haben mir im bisherigen bie ßntmicflung ber SlrbeitSeinftellungen oom Stanbpunft bet
fo gaben mir fegt baneben noeg igre ßnt*
midlung im 3uf6mmengang mit ben H“uff^' unb Boiffebemegungen ber Bolfemirtfd)oft gu
betrod)ten. 3cbet etgeblid)e ©efegaftsouffegmung löft sjjgnfotberungen auS unb biefe fügten
DrganifationSerfegeinungen gu oerftegen gefud)t,

gu SlrbeitSeinftellungen; jebet

große Streifepibemie: eine SRenge fleinet Streife fanben

ber beiberfeitig ouf breitet Bofis orgonifierten ffjorteien

bie alten

gum Stillftanb, raubten ignen igren Ber*
gonge große Seile beS mirtf(goftlid)en SebenS ftill, mie bet große
lagmlegt, mie ber ßifenbognerftreif gange ©egenben bet
H'or fogt bas einfad)fte natürlid)e 9fed)tsgef ügl einige Betgmetfe*

Qn

Sämgfe

Unb

merben.

gnbuftrien

fammelten, bie
fgetrungen guoorfamen, bie ©emetfoereinsführer unb Slgitatoren fd)on oorhet entließen unb
fie burd) SDiittcilung ihrer Berfehmung (fd)marge Sifte) an bie Slrbeitgeber brotlos mad)ten.
biefem Stabium gtoger

gu

fertig

ja

niegt gefragte Sltbeiterfd)oten ebenfalls

fonbem

Soglenftreif

eingelnet ©tuppeii berfelbcn,

feit

Slber es bleibt geute fd)on ein

300000 Slrbeitem

beteiligten nid)t allgufegr in 3Ritleibenfd)oft gogen. SaS mürbe nun bei ben großen Streife
oon gunberttoufenb unb megr Slrbeitem unb fpegiell bei bet Siftierung gemiffer für bie
Slllgemeingeit befonberS mid)tiger Sötigfeiten unb Btobuftionen onberS. Sie gmangen niegt

aus ber 9Jachbarfd)oft für bie Unternehmer meift
21nbets mürbe es,

gu befeitigen.

bis

megrere gunbert unb aud) mal
Saufenbe oon (ßerfonen umfogten, moten, ob innerlich gerechtfertigt ober nid)t, besmegen
als HJrioatftreitigfeiten gu begonbeln, meil fie bie BolfSmirtfigaft als ©angeS unb bie Siid)t*
fleinen Streifs

follten

örtlid;e (rrfdjeinungen, meift

1

bei biefen neueren 9f{iefenftteife alS flöte ßrfenntniS ergeben:

gegen eine Unternehmung gerid)tet,
oon ben ougefeheneren ülrbeitern biefer in Sgene gefegt. 21ud) mo fie gegen mehrere ober
alle gleid)en ©efdjöfte bcs Crteö fich rid)tcten, hotten fie meift feine fefte Seitung; eine
Bcrfammlung ber 51rbciter möl)lte bie leitenbe Sohnfommiffion. (Srfag ber Streitenben mor

Sie maren gue^t rein

oon

mit Streife

(ßroblem,

fid)

gefellfcgaften

midlungsftufen butdjlaufen.

greilicg aber finb bie legten Bergorbeiter* unb
ßnglonb fd)on eine galbe iReoolution gemefen; bie iRegierung oerftanb

roftg bureg fleine gefeggebetifege Slftionen

fegmierigeS

1

nötigen SKittel feglen.

ßifenbohnerftreife in

eS

günftigften

I

^

eä

gufaffen

©emerbsgmeige beö Sanbeö auf Soften ber rüdftönbigen
©emerbsgmeige mit geringeren Borgügen förbert; eö macht nur bie Äon*
bie

467

226.

feit

fie

Betriebe,

§

ben legten 25 fahren bet Somgf in ben reii^eten Sulturlönbem, boeg

feit

fid)

laufen aueg feitger noch bie gahlreicgften fleinen Streife nebenher.
Slnbeterfeitö hoben bie Bergtögerungen bet ©emerfoereine unb igre fjöberotionen

oetfabren ber Südjtigen entbält fcbon bie 9lid)taufnabme geringerer 2lrbeitsfräfte in bie
©emerloereine. (Sie heutigen Söbnlamofe, fagen bie SBebbö, ftellen ein @t)ftein bar, boö bie
beften

®ie Sltbeitäeinflellungen.

1047]
befinbet

Streifftatiftif

gefcgäftlid)e Stillftanb läßt fie oerfegminben.

ber Hmiptlönber geigt bieS.

SäJit

gotten in Seutfcglanb
ftatt.

ßin Blid ouf bie

1869—1874

bie erfte

Sie ©roßinbuftrie mor im

K

i

I

468

^er

^ritte§ ®ucf).

gefeUf^oftl.

ganjen nod) miber[tanb^fä{)ig;
ober bcr ©trcifö

üou 11 auf

fanf

ßo^ue

ftanb; bie

2ie

fd)mer ju

ift

10, auf 9*/2

finfen;

©üterumfaufe^

b.

u. b.

Ginfommcn^Derteilung. [1048

aber bie Sö^ne ftiegen, ob me^r
fagcn;

um

fticgen

fie

Stunben (DIbeuberg).

bas mirb

erträglich,

aB

— 100 %,

20

ber Äonjunftut

bie

täglid)e

immer

ber ftavfc Stücfgang ber ©treifg unb ber
Unb
mieber mit bem großen ©efdjofts-

mm

$arau§

ergibt

2Kenfd)en

unfere gauj

.

3n Gnglonb

ift

1890—1906

bie

bcr burd) ©treif ocrlorcnen SlrbeitStage in ben

1—4 5DJUI., in ben ^auffejohren 10—31 SJJill. Sieben ber Sonjunftur fpielt
aber natürlid) bie jeitmeife (Erregung ber ßeibenfehaften gumal in ßänbern mit fel)r betoegrußigen ^aßren

lidjem SolfSdjarafter eine erßeblidje 9lolfe.
einer intereffanten

Slad)

1900—1904

oon SRaf SJIeßer ßaben im Surd)fd)nitt bie ^ol)xe

©tptiftif

bie ©treifenben, auf

lOOO Grmerbstätige bezogen, burdjfdjnitllid) pro Qaßr auSgemad)t: in Italien 28, in ben Sereinigten ©taateu 24, in granfreid) 22 in Öfterreid) 13,
in Selgien 12, in önglaub 8,3, in Scutfdjianb 8,1.
^n biefen
fteden toobl recht
,

Urfachen

Oerfdhiebene

:

Solfsdjaraftcr,

äßiehtig erfd}eiiit aber öor allem,

baß bie

ilonjunftur,
toirtfdjaftlich

mirlfdjoflIid)e

unb

fojialc

3wßänbe.

hbd)ftenlmidelten flänber bie niebrigften

neben 9?affe, ©toatseinrid)tungen, ©taub bcr ©osialpolitif, toirb man
aifo bod) mefentlid) boran benfen muffen, baß in (inginnb unb Seutfi^lanb bie g-Iegeljahre
bcr ©treifs 1900—1904 fd)on im Stbflauen moren, baß bcr Serfchärfung unb Sergrößenmg
©treifjiffern haben:

Sümpfe bod; mehr unb mehr aui^ bie oernünftigere ^^olitif ber ©etoerfbereine gefolgt ift.
SUan h<il allerlei Sered)uungen gcmad}t, loeldje große Serluftfummen Slrbeiter unb
Unteniehmer burd) bie Slrbeitseinftellungen unb SluSfperrungen trofen; g. S. für bie Ser=
einigten ©toaten (1. 3^^li 1887—1894) fiohnberlufte ber Slrbeiter burd) ©treifs 466 9KiIl.

bcr

SKarf,

burd) SluSfperrung 79

37

9)IilI.

ju

führen.

loeife

SJIarf.

Slber alles

SOIill.

9Jfart,

berortige

@cfd)äftsoerlufte

für bie

Unternehmer 216 unb

mirb beibe Seile nid)t abhalten,

ihre

Sümpfe

mciter

97ur junehmenbe (Sinfidjt unb oerbefferte Drganifation beiber Seile unb eine
5poIitif bcr ^Regierungen,
eine miffenfd)aftlid) gered)te Slufflünmg ber öffentlid)en

SRcinung mirb auf bie Sauer bahin führen, baß mehr unb mehr an bie ©teile ber Sraft=^
meffimg ber friebli(he 2luSgIeidh tritt. Gr fehlte ja, feit bie Sümpfe begannen, nie gang;
aber er gelang gunüthft nicht Ieid)t. Sie 9)Ienfd)en merben nur burcl) ©djaben flug. 5Rur bas
langfam gclingenbe ©treben unb Sümpfen um oerbefferte ©d)Iid)tungScinrichtungen führt

So, mo bie ©treifftatiftif fid) aud) auf fiohnfümpfe ohne ©treifs
ausbehnt, fel)en mir bie gunehmenbe Sebeutung biefeS fricblid)cn ^uSgangS.
S^^hrt^
1905, bem 3ahrc ber höd)ftcn 3oI)f beutfd)er ©treifenben, merben flohner'höhungen ohne
Sampf errcid)t für 279477 Slrbeiter, mit Sampf für 112616; Slrbcitsgeitoerfürgungen
ohne Sampf für 104128 Slrbeiter, mit Sampf für 61666. Sie Sümpfenben maren alfo
über bie Slippen hinioeg.

üicl

meniger

galjlrcid) als bie

ohne Sampf

ihr 3*^1

Gneid)enben.

hat in Seutf^lanb 1905 ihren §öh^hnnft gehabt, 1912 hnt
bie Slusfp errungen

an

mieber

finb

gefallen.

in Seutfdjlanb bis

Sie

©tatiftif

ber

fie

Sie 3nI)I i'^r ©treifenben
mehr benfelben eneiiht;

nid)t

1910 gemad)fen (214129), bie 3ahl ift öon ba
h^^It>^n unb gang fehlenben
Erfolge ber

OoIIen,

bcutfd)en ©treifS unb 9lusfpcrrungen faßt bas fRei^Sarbeitsblatt für
fo

gufammen:

44,2
50,5
50,7

„
.
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226.

feiner

40,2
40.6
42,5

0/0

„
,

®/o

„
„

1899—1909 fummarifd)

baj 3 allerbingS feit bet ftarleit Strbeitgeberorganifation bie ooUen ßtfolge
^rojeiüe bet erfotglofen bleiben foft ftabil unb bie I)Olb erfolgreichen nehmen

mir fel)en baä 3 unel)meu beä
ju. SKit 9ted)t fugt bie Soziale ißrnfiä bajii:
Unb nadh biefer 9?ichtung muß ja Slenmnft unb Silligfeit
auf halbem Söege.
etmaä entSSo über Sohn unb 'sttbeitsjeit geftritten roitb, muß man fich gegenfeitig

gehen.

gemerblid)en SJJittelbetriebe bie ^auptbeteiligten feien, ober bod) mit fteigenber SluSbeßnung
nad) ben großen Setrieben I}in.

mcljr

fallen

finb

§

3tu§gleich§

gegentommen,

Sabei

15,5
8,9
6,8

Ciften.

tciirocifer

abtiebmen; bie
Bon 44,2 auf 50,7

unb größere ©treifS (11)12 405000 ©treifenbe). Unfere großen
1889 unb 1905 (bamals 220000 [treifenbe 93crglcute in SlBcft*
großen Setriebe (^rupp, ©tumni, bie großen ©taats- unb
9{eid}sbctriebe) ganj ftreiffrei geblieben.
CIbenberg betont baSfelbe oon ber ßanbtoirtfdjaft
im ganzen (bie aber auberioärtS, 3 S. in 3 *ölien, feßr beteiligt ift); er glaubt, baß bie
auffdjtoung

®ergarbeiterftrcifs

falen).

©d)marge

nod) mel)r tun.

tueil bie flebensmittclbreife

folgt

©treilenben bis 1908 (auf 67993 ©treüenbe).

1899-1903
1904—1908
1908—1913

Sirbeitejeit

i^on 1888 big 1901 großer ?(uf)djtt?ung: 1889
tüurbcn 99338, 1890 122803, 1901 55262 ©treifenbe in 2)cutfdhlanb gewählt. ^ieSonfunftur
1901-1904 mieber eine gebrücftc. Ser Sluffchmung 1904 -1905 hebt bie gal}! ber
ift
(Sg

©epfott.

Ooüer Grfolg

SSon 1874 bis 1888 gcfd)äftlid)er ©tili-

Slrbeitseinftellungen treten gons auruef.

©treifenben auf 113480 unb 408145.

©treifftatiftif.

um

ju

einen grieben^Suftanb

liehen 93 ethanblungen,

erreichen.

9Iuf biefer Sinie liegen alle frieb-

auf bie mir im

alle SarifDerträge, alte gchiebögeridht^entfihcibungen,

ifSatagtopheu tommeii merben.

imdiften

ift

bcr 9Seg, auf

bem

atlein

bie «Streifl

unb 3lusfberrungert jum gröf3 ereii Xeil

Sie mären unnötig gemefen, menn alte Söetciligten ibeate
©efamterfolg mor bodh nü^lich;
haben im einjclnen oiel gcfd)abet.
Sohnfenfungen §alt geboten, haben ba, mo bie Stonjunftur günftig
fie haben zahlreichen
eine 3eitlang oermar, bie Sluslöfung ber Sohnert)öl)img erl)eblid) geforbert. Sie mufften
@ered}tigfeit ju
mitten, um beibe ij?atteien gu ißernunft, ju 9tad)giebigteit unb ju
mieber oerfchmiuben merben.
'

mären,

fie

heetmb

(»rgiehen.

^aubtfnlturtänbcrn in ben erften
X)ie Streife unb bie Slusfperrungen maren in ben
unb geleitet; fie
3 at)ten mehr oon 3 ufall, Seibenfdjaft, Überftürgung herbeigeführt
monatelang öorhet überlegt
merben jeht in (5ngtanb, Xeulfd)lanb, ben ^Bereinigten Staaten
Strbeitcr unb bcr Unter*
unb oorbcrcitet, oon tlugen {jührern geleitet. Xie QUafionen bet
Strategie gurüd. Xie
nehmet treten heute met)r unb mehr h'uler Überlegung unb finge
bie SKacht bet ?lrbeiter
»{acht bcr Unternehmer t;at bie Slrbeiter rcd;ncn unb überlegen,
breifjig

Unternehmer oerhanbeln unb Äomhromiffe fd;liehen gelehrt (ißh- Stein). 9)tan ift fo
im begriff, gang anberä al 6 früher SBemunft unb Silligfeit malten gu taffen.
baä Söilb bet Gutauf gmei ipunfte haben mir fchliefetid) hiugumeifen, um
bie neben bet
midlung ber ©cmcrfoerciiic abgurunben: auf bie aubereu ficineu SKittcl,
unb Strafjuftig
Slrbeitgeinftellung im Äamhfe angemanbt merben uiib auf bie Strafgemalt
hat bie

beibe^feitö

5tod)

f)

bcr ©emerf. unb bet Uutcrnchmeroereiue.

bc^ SKitteU
Ißertufgerflärung ift ein alteä gcfcllfd)aftlid)cä 5D?ittcl, bo§ bie Sirche
ootlam, boä bie
mie bie 3 ünfte aiimanbteu, bog in allen möglidicn g-ormen immer
©tengen
gu
beftimmte
in
mcnigfteuä
ftelltc,
Staatägemalt aber ftetö gerne unter Strafe
ertläreu bie Strheitermeifeu fudjte. 3m tamhf bcr Slrbeiter gegen bie Unternehmer
S)ie

alterä

fogialpolitifd) octmerflid}Cii
organifationeii beftimmte SBoren. bie in einer nach ihrer 3(nfid)t

ftammen, meldje

Sßeife hergeftellt finb, bie au§ SBetricben

au^

bie 'SJerfaufsgefdjäfte,

iiehmetDetbänbc mod)eii

fid)

bie

SSirtshäufer,

oetbinblidi,

bie

fie

fie

führen,

gemiffe Slrbeiter,

mcit

hetämhfen, unter Umftänben
in Ißerruf; unb bie Unterfie

einem ©emertoerem anfertigen fog.

gehöteivbei einem Streit eine 9tolle gefpielt ufm., nicht mehr anguftellen fie
S^erruf befdjmarge Siften hierüber an, bie fie in ihren IBerbänben berbreiten. Xer
ben IBetift hauptfädjiid) in
nad) einem 3rlänbet S3ot)fott genannt
ftimmter SEßaren
eg etgmungen haben,
einigten Staaten auSgebilbet motben, mo bie Slrbeiter, g. S3. für 3igorren,
;

—

—

STonfumenten bcutihnen SJtarfen aufbrüden, 3ettel (label) beilegen bürfen, meld)C ben
fmben
angeigen, baß bie SSareii mit anftänbiger Slrbeiterbehanblung hergeftellt feien.
SOtethoben beg SlibeitöBermerftid}e
SScibeä
finb
ftatt.
Guropn
in
oiclfad)
and)
Sohtotts

bafe fie
lid)

öon bem anhänbigften
ftetg mel)t ober meniger oon ber öffenttid)en SKeinung,
geUnternehmer unb Slrbeiter oermorfen, teitmeife au^ oon ben ©ctid)ten
@cmeinf^aft_ in bag,
gange
„bie
öffentliche
Sie enthalten 3?erfud)e,
mürben.
Gg ift gu hoffen, bag
bilben follte, hmeingugiehen" (©itman).

tampfeg, bie
Seit

ber

mifjbitligt

mag

einen prioaten Streit

Sitte,

öffentlid)e

merben.

3)?eiiiung, ©eri^t unb

©efeh

biefe SBaffen

mehr unb mehr

befeitigen

<1
•

'

Ä

II
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®ritteg Sud^. 2)er gefellfd)aftl. ißrojeß
enblicf)

f4

bie

b.

©ütemmlaufeg

u. b. einfommenSöerteilung.

bie tief einfc^neibenbe

©trofgewalt unb ©trafjuftiä noc^
ben ^rbeiter- unb Unterne^merbcrcinen bet
lebten 50 Sobre
ift

in

p

Vereine jufammen^u^alten,
“i
M)e

bie betroffenen »oetben oft

I^afüi^en

(Spftenj.

eg eigentlid^ oiid)
föirb,

fmbet

bom

überall

fmim

bor,

gehört.

unb

Strafen toetben fummarifdb betbängt
3)ie Silugfc^Iießnng bebeutet für ben Untemebmei
biefe

behiniäre berlufte, ja l)äufig bie bemidbtung bet toirtbörfenberein beutfdjet bud^bönbler auggefd^loffen toitb,
ift
©emetbe beg bnd^banbelg. SBer bom ©emerfbereine augqefcbloffen

3Set

tetlroeife

enttnidelt

bom

nur

fc^tnet eine 3lrbcit§fteIIe, berliert jebenfallg
feinen Stnteil am
fofern hiergegen nid)t fd)on gefefilidier iScfiu^ berlie^en
ift.
S)ie ©tünbe
yuib meift ftotutarifd^ fef)t bac^e beftimmt;
l^eigt oft nur: ,toer bie
jjn^teffen beg beteilig fdiäbigt"; unter Umftänben
fliegt binaitg, toer nur

beremgbamogen,

bet

Obbofition madit.
gibt eg meift nid^t.
9?ut in ben grofien bereinen ift in bet 3?egel
nn 3tbbell bon ben Sofal« an bie gentrolorgane möglid^. 3)er
9lrt. 152 9tbf. 2 bet beutfdien
©eioerbeorbnung, loona^ olle biefe betabrebungcn
unberbinbliib fein folten, bot nirgenbg
gebmbert, baß bie bereine 5Wittel finben, ihre
Sbrü^e burcbpfübren, j. b. einen 2Irbeit«
gebet ber ane orbeiterfeinblidbe boJit'?
nidft mitmod)te, fofort burd) bog SKittel ber bon
ibm beim berbonbe binterlegten ©olotoecbfel um Saufenbe
ju ftrafen.
ftm englifdben
OTafdginenbouerfanibf bon 1897 big 1898 mürben bie großen
f5*r*rieit »ur boburdb
gu*
fommengeboltcn, baß man benen, bie ben 3lrbeitctn
nahebei! mollten, mit bem 3(bbrud)
mit berMnbiguiig ißrer ©ßpotbefen broßte (©. (Sbrnarbg).
°
3tccbtgmittel bogegen

mf
JJtit

SIbfid)t

f)oben bie englifd)en ©emerfbereine bet 70er
fvobre eine

ßinbem gemußt, meldje bem eingelnen

©efebgebung gu

Arbeiter, bet fid) berleßt füßlte, erlaubt ptte, gegen
Den berem gu flogen; bog frmigöfifdbe
©efeß bon 1884 bat ben ouggefd)loffenen 9lrbe’iter
menigfteng gegen ben Ißerliift feineg Wnteilg on
bet fiilfgfaffe gefd)ü^(t. Sie beutfcbe ©e.
fe^gebung fud)te bon 1876 ab aug biefem
©runbc bie ffranfen« unb Sterbefaffen bon ben
©emcrfoeremgfaffeii gu trennen. 9Iiif bie Sauer mitb faum
gu bermeiben fein, allen folcben
©reiigen ißrer ©trafjuftig unb ben bom herein SSerurteilten
unb @e|d}abigten gemiife Hagen gegen 9Jtißbonblung,
3fed)tganfbrü(fie ouf ßnlfdiäbigung gu geben;
in

jyroiifreidb

Ijoben

bie

©ericfite bereitg in biefem Sinne cntfdbieben. f^reilidb mirb alleg
SBiberfbnidb erfahren; eg nimmt ben S?ereinen einen gemiffen Seil
ihrer
Jtber ber Staot faiin ouf bie Souer eine bribote Strafgemoit ni^t
ohne eine
gemilfe sontrollc loffen; et hot johrhunbertelong
ben SPerfehmiingen unb Ißerrufungen ber
fünfte, ber ©efeffenbruberfchoften Schronfen oufguerlegen
gejuxt. Lr mitb ben neuen Srf^einungen biefer 9Irt, meiin fie ficß
nicht in engen un*
Ichuliigen ©rengeii halten
unb bog tun fie heute fchon nicht, merben eg fünftig nod)
meniget tun, menn fie fich meiter ougbreiten
unb mäditigcr merben
nidht gebulbig gu»
f eh en tonnen, ohne eine 2lrt
Slnanhie unb ftfouftrecht eintreten gu loffen.
Hortclle,
Unternehmerberbänbe unb ©emerfbereine, bie fünftig ftaotlid) onerfannt
merben, bereu Statuten fünftig ftaatlichen
9?ormatibbebingungen entfbre^en, bereu §anb»
lungen
jj(ad)t.

—

—

unb

S8efd)lüffe

mon

ftoatlich

fünftig alg redhtgberbinblitf) onerfennt,

Innungen, einer

Sfontrolle

bon

ftaatlidhen

müffen, mie bie
Oberinftongen unterflellt

^7. Sie Unternehmerberbänbe, bie Sinigunggfammetn unb bie Sdh'cbg*
gerechte.
3Bir haben im bigherigen fchon öfter ermähnen müffen,
boß bie notmenbige
golge ber ©emerfoereingbitbung bie ber
Unternehmerberbänbe mor. ^it haben
nun noch

ouf

fie

eiiiei^ fpegiellen

mirft haben,

öie

33lid gu merfen unb gu fragen, mie fie entfianben finb unb geeine ähnliche, ja teilmeife oiel größere 3J?ad|tfongentrotion olg bie
geben ober gugleich bie fOfögliihfeit gu fßethonblmigen unb SBerein*

fteflen

©emerfbereine bor; fie
batungen, fomie gut fieberen Sutdhführung bon folihen unb bon
©ntfeheibungen, bie bon
gemitlfürten ober omtlichen Schiebgotganen ouggehen.

Ärten bet Unternehmerberbänbe.

ajerbanbgftrafgcmalt.

1051]

A. SSietetlei 9lrten bon Unternehmerberbänben haben

a)

fich

227.

§

neuetbingg, hauptfächlidh 1875

gebilbet:

big 1900,

Sßorftanb^ unb2Kaiori.

©eli-ftrafen, seitlneife ober gönj.

fommen

SJugf^Iteßung

ifiren

[1050

erttöfinen

Sie Unternehmetberbänbe,

neuere (5rfd)einung,
oereine, teilg

haben

teilg

finb

fie

bie

fiih

Otbniing

bie

in

eingriffen

allgemeineren

eine

gut SSefärngifung

beg

mo

fi^ bn alg notmenbig gegeigt,

fie

ber ©emerfbereine

9lrbeitgoerhältniffeg

birefte 31ntmort

bilbeten,

ober
finb

gu
eine

ouf bie flffegeliahte bet ©emerf»
große Slrbeitermaffen auf engeren

unb übermiegenb but^ Sugug oon tieferftchenben,
furget Seit
relatio
in
glementcn, teilmeife aug bem 3luglanbe, fid) anfommelten. Sie englifchen ißetbänbe biefer
gu bilben. Soch ging
31rt begannen in ben 60 -80 er fahren, bie bcutfihen 1890-1906 fi^
botaug.
il)iien eine lange Untemehmerberbanbgbilbung anbetet 9Irt

©ebieten

b) Rumäne, auf bag ÜBoht ber 3lrbeiter gerichtete 58ereine, mie bet Sentralberein für
9lud)
bog 3Bol)l bet arbeitenben Hoffen in Serlin, entftanben fchon feit ben 40 er fahren.
nod) haben eble, humane 9lrbeitgeber folche» oerfucht, mie g. 93. in Seffait bet 9ln»
fpäter

haltifd)e 3trbeitgeberoerein (1887)
9lrt

oon Öd)ell)äufer unb

ber Drganifation fpäter feine fRod)folge
c)

Set ^nuptgmed bet

bie Sßereine mollten

fRöfide.

fjin

gangen aber hat biefe

mehr gefunben.

älteren beutfehen Unternel)merbereine

mar Sntereffenbertretung;

auf Staot, ißerroaltung, 3?arlament, Öffentlichfeit mirfen, ihre Snter»

begüglich beg ^o-ibelg unb beg S8erfel)tg förbern, bie Steuer» unb Sollgefehe in
ihrem Sutereffe beeinfluffen; fie beginnen in ben 50er fahren, nehmen in ben 70et fahren
Srueget gäl)lt (1908) folche in Seutfd)lanb 1870—1879 74, 1890—1899 326, feit
ftarf gu.
Ser michtigfte,
1900 522 im gangen mit ctma 5000 Uiitetoerbänben ober Drtggrubben.
ben Sntereffen ber fd)meren Sohlen» unb Gifeninbuftrie bienenbe, für Schu^göUe tätige, longe
oon 95uecf geleitete ift bet 1876 entftanbene Sentralberbanb bet beutfd)en Snbiiftriellen.
«Reben ihnen entftanben bann, l)auptfäd)lich feit ben 80et fahren, bie Sonoentionen
unb Sartelle, beten Smed gemeinfame «JJrobuftiong» unb üRarftregulierimg ift. 9?ad) Srueget
effen

—

bilbeten

fid) folcße

in

Seutfdhlonb big 1899 205,

1900-1907/8

486.

Sie Sntereffenbetbänbe

93e»
bie Sartelle haben i()te Stärfe in mud)tigen Sutereffen; fie haben gute, tatfräftige
amte, bie Sartel'e unb Sruftg auch enorme Sopitalien unb große Sermaltungen. 93eibe
31rten bon Unternel)meroerbänben fümmerten fich mol)l oud) nebenbei um fJlrbeiterfrageii,
unb
aber fönnen barin nicht ißre mefentliche 91ufgabe fehen, fchon meil ihre fßermaltmig

unb

9lbgrengiing, ißr fßcrfonol nach ben genonnten anberen ©cfid)tgpunften gebilbet

ift.

Saßer bilben fid) neben ihnen, menn oud) teilmeife in «ßerfonolunion mit ihnen, bie
genannten 9Serbönbe, bie fich felbft 3trbeitgeberoerbönbe nennen, bereu Smed Gin»
mirfiing auf bie 9lrbeitergefeßgebung unb bie 91rbeitgberträge ift. Sie mußten entftehen, mo
man in Seulfd)bie ntobernen 9(rbeitgberhältniffe fd)mieriger mürben. «Rach Srueger gäl)lte
d)

guerft

1907—1908 237 fold)er Vereine. Su Gnglanb bilbeten fid) 1863—1870 in
ben ©raffd)aften «Rorthumberlonb unb Surhom neben ben 9trbeiter« bie ©riibenbcfihctoereine.
Sn ber englifchen 95aummollfpinnerei haben bie lofnl organifierten Spimiereibefihcr fid)
lanb 1899 154,

bagfelbe gefdfal) in ber 9Rafchinen»
gu einem Ojefamtoerein gufantmengefdhloffen
1896; 1909 gählte man 72 «Rotionol» unb 890 Drtgoerbänbe biefer 3(rt. Sn Sranf»
haben bie mittleren Snbuftrien mehr alg bie ©roßinbuftrien Spiibifate gebilbet S'*
ben fßereinigten Staaten gehört bie Gntmidlung mefentlid) erft ber S^it uad) 1900 an;
ebenfo in öfterreid), Stalien unb ben mciften anberen Staaten.
Ser ,^auptan)'toß für bog GntReßen biefer 31rbeitgeberoereine mar ber gunel)menbe
Sampf mit ben 9(rbeitcrii, bet freilich in ben berfd)iebenen Säubern mit feßr berfd)iebenet
©iglanb maren fie oon 3lnfong an meniger fompfluftig, gu
Sd)ätfe geführt mürbe.

1887

;

inbiiftrie

teid)

S"

^erhonblung mehr

frieblid)er
nid)t.

Su

fd)nften,

Seutfchlanb

ber

9lber

geneigt.

trafen

ungeheuer rofehe

bie

gebrad)ten öerrenftniibpunfteg gufammen,
ülrbeitgeber ohne

guftänbe,

Sinn

friegerifche,

aud) bort fehlten lange unb fdimerc Sämpfe
9lgitntion ber ©emerf»

mar5 iftifch»fogialbemofratifd)e

91iifftieg

unferet

um

Snbuftrie,

bie

lange

Grhaltung beg her-

bie Säinpfe gunächft fo erbittert gu geftolten.

für fogiale fReform, bielfod) oud) ohne nöl)cre Senntnig ber Arbeiter»
fogialbemofratifd)e 9trbeiterfefretäre unb ähiilid)e 9lrbeitgeber»

h'fe'96
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fefretöre trafen äunöd^ft uiibermittelt mtfeinanber.

ben ©eridjten

ohne galfd) unb gel)! [teilen; Seute, bie auch bem Slrbeitgeber bie aSahrheit fagen fönnen
el ju ihrem gtubium madjen, bo^ SSertrauen unb bie 3ld)tung ber
Slrbeiter ju geminnen."
Saoon toaren einige ber einflußreid)ften beutfdjen Sefretäre, mie Dr. Jille
Dr. Neunter, Dr. »ued, Dr. ®uhIo rcd}t loeit entfernt. Sie
hofften, mit ber neuen

eine bod)

führer.

mürbe

honbeln.

üerlangte

man

man

ähnliche^;

geftraft;

großer Seit ihrer 2lrbeitgnod)meife fonnte

ein

teere fUfühfe,

mehr unb mehr

oernünftige IBohnen

9Jian

begriffen, mie bie ejtrem friegerifdjen unb ftegelhoften 2lrbeiterbon beiben ©eiten bernünftiger unb gerechter gu urteilen unb gu
begann omh ouf ber Unternehmerfeite meßr unb mehr eingufehen, baß man

fdhon ongemonbt,

©ebrauch gu madjen.

organifierte

ber ©treifg,

große 2lugfhcrrungen,

ftacte,

entfd)äbigungggefellfd)nften,

©treifoerfidjcrungginftitiite,

fallg

©treifg broßten,

fd)uf

SWill.

befd)äftigten

Slrbeitern

finb

fo

fiert;

SRur

c) 21rbeiter

unb ^iQfd)ineninbuflrie

.

in ben SBnugemetfen

3mangig

©treitoerfid)crungggefellfd)aften

geber mit 2,8

ajjill.

bereit,

gegen

bie

@emerffd)aften

ftetg

man

Sein aSunber, menn
arbeitcrfeinbliche

treffe

in

ben

fd)rcitungen ber @emertfd)often

gtoubten,

nun

in

ft.

b.

496 691
878 683
566 848

195 185
657 433
.530 907

9Iittergut,

leiftung

9lrbeitgeber0erbänben

menn

bie

oielfad)

ein

9lrbeitgeber

SJfittet

frohlodten

tourbe,

gegen

eg

unb

9trbeiteroerfd)iebenheit

praftifd)e

abgeftufte
ftetg

33ig

Sohnliften.

SDUßmut
fpät

ing

bei

33o
ben

18.

nicht

gteid)er

Slrbeitem,

3ahrl)untert

Sot)n

für

unel)renhofle

mürben boßer

aSreisfeßung; mon hatte nicht bie entfprechenbcit ©adioerftänbigen, oerftanb nid)t bie §erongiehung ber entgegengefeßten ^ntcreffenten. 3m obrigteitlid)en ^oligciftaot, mie im ograrifd)feubolen Äloffenftoat mürbe bie obrigteitlid)e Sol)nfeßung lcid)t egoiftifdh unb ungered)t gc-

Sie 9?aturlel)re ber a^olfsmirtfchnft, optimiftifcl) oertraucnb auf bas freie ©piel
ber träfte, oermorf alle Ipreig* unb Sol)nfeßung; bog freie ©piel Oon aingebot unb 9?ad).
frage forge ja überall oon felbft für bie richtigen greife. So oergid)tete man unter bem
Ginbrud ber älteren unoollfommenen Ginrichtungen unb im ©tauben on bie neue ^leilg.

bie

haubhabt.

bie 2lug.

unb oorübergehenb

bolb gang über bie ©emertfdfaften gu fiegen.

fom onberg.

Ser große 91uffd))oung ber ©emerffd)oftcn aller 2lrt unb bie
i^ermögeng feit 1903 mnr mefentlich bie f^olge ber Slrbeitgeberorgonifationen,
gunml bie aiugfherrungggolitif hat bie 9lrbeiter in Sifaffen in bie @emerffd)aften getrieben!
Sie gül;rer ber @emerffd)aften lernten ben 9lrbeitgeberführern ihre fluge Saftif ab. Sie
2tber

3unohme

mie bog

obrigleitli^e ober oereinbarte Sohnliften als felbftoerftänblid) angefehen, unb
fie haben fid)
bo unb bort erholten, big bie neuere aSemegung mieber ähnlid)eg oerlangtc.
Soß bie älteren ©epflogenheiten 1750-1850 Oielfad) oerfchmanben, ift barauf gurüdguführen, baß man feit 1750 on oller aireisfeßung burch foginle Organe überhaupt oer3e fompligierter bog gcfellfd)aftlid)e Seben mürbe, befto 'feßmieriger mor bie
gmeifelte.

1.54

menn

ben mciften 93etrieben; fomeit biefe Organe be-

felben treig brängte ein natürlid)eg ©efül)l ber @ered)tigfeit,

9Irbeit gegeben mürbe, entftanb
©d)mußtonfurreng bei ben 9Irbeitgebem.

1641 101

fleintaut

guteg

im

in

fid) fannten, oerlangteu in ihnen bie glcid)en oon
ber ftäbtifd)en 3unft, in berfelben ©tobt, auf bemfelben

3n

gleiche

etma ber ^älfte ber orgonifierten Slrbeit»
iRüdenbedung im galle ber 9tcbeitgeinftellung.

©emertfd)aftgfreifcn

fal),

1800 big 1890

aSebürfnig eben bahin; bie älteren obrigfeitlidhen Sohnregulieruiigeu, mie bie aierhonblungen
gmifd)en 3unftbel)örben unb ©efeltenoertretung fonnten bol)er einl)eitlid)e, nur nod) ^rbeitä-

gu

c.

571

her bag gleiche Gntgelt.

olterg

903 156
1

ben meiften ©ougholtungen,
maren, fomeit bie Strbeiter

in

imd)bart

geben

Slrbeitern (9lnfang 1913)

bon

©eit eg freie atrbeiter mit freien 9trbeitgoerträgen gob, mor eg ebenfo felbftocrftnnblich,
beffere, ältere 2trbeitefraft mehr erhielt mie bie geringere unb jüngere, mie boß bie
Äräfte biefetben SUebingungen unb Söl)ne beonfprud)ten. ©olcße gteid)e gab eg

nod) ber 3ählung Oon 1907 oorhanben:

iöerftbau
in ber Ölictüd*

Gngtanb

in

freilid)

einfehen,

gleid)en

an,

ein

im

lernten

baß bie

paor gahleit ber ^lauptinbuftrien mögen nod) bemeifen, mog biefe
200000 flfirmen für ein ®emid)t haben. Gg finb in ben folgenben ^oiihtgebieten ber ®emerbe a) 9lrbeiter unter orgonifierten 9lrbeitgebern; b) 2lrbeiter in ©emerffdhaften orgoni»
färnhfen.

©d)iebggerid)tc,

oud) bei ung,

fid)

Slrbeiter

follcftibbertröge fogten, noch einige aSorte hingugufügen.

©treit»

maren red)t bebeutfome. Smei große Crganifotionen, ber .ßentraloerein ber gnbuftrieflen unb ber Sunb
ber gnbuftriellen (fdjmere unb gertiginbuftrie) nahmen guerft getrennt, bann fartellierl,
bie Organifotion ber 9trbeitgeberoereine energifd) in bie §anb.
Gnbe 1909 maren 73’
Gilbe 1912 111 91eid)goereine, gur felben 3eit 402 unb 511 Sonbeg- unb SSegirfsbereine’
fomie 2117 unb 2809 Crtgoercine oon Slrbeitgebern in Sotigteit; etma 200000 firmen
5

Sie

—

gab fd)mäd)eren Unternehmungen im

Sie Grfolge, gumal oon 1903 on, Oom Grimmitfdhouer ©treit

über

©taaten.

ihnen borfchrieben, mie mon bie 2Irbciter gu behonbeln habe.
B. a!8ir finb bamit gu ben a?erhanblungen über Sol)n unb Slrbeitgbebingungen gmifd)en
Unternehmern unb Sfrbeitern gefommen. Ghe mir bie Drgone hierfür, bie neuerbingg entftonben, ing 2luge faffen, haben mir bem, mag mir fchon oben (II, ©. 313) über Sarif» ober

©treif' ober 58ohfottfall erheblidje Unterftüßungen.

mit

berbreiteten

nodh fd)nelter in 2luftralien, in ben
baß bie Slrbeitgeberbereine fo be*
red)tigt feien mie ihre ©emerffdjaften, boß fie notmenbig gur aSerhonblung über
Söhne
Sie 9lrbeitgeber fingen an eingufehen, baß fie perfönlid) bod) nicht mehr gang ^lerren
feien.
im §aufe bleiben, menn Sßermaltunggrote, Änrtcltoermaltung unb 2lrbeitgeberoerbänbe
Ißereinigten

on, gegen bie eg feine Älage unb feine JRedjtfertigung gab;
bie nid;tg geton hatten, alg oon ihrem gefeßliihen Soalitiong»
Sie SWehrheit ber beutfehen Strbeitgeber hat fiih übrigeng ftetg
gegen bie fd)morgen Siften erflärt. gaft ebenfo fdilimm aber maren bie G-ntlaf fd}eine mit
5
oerfd)iebener ^arbe unb geheimen ^eidjen, um fo bie äJtißliebigen ftellenlog gu mad;en.
ajfan organifierte bie ®cfd)affung oon nid)t orgonifierten 2lrbeitern, mie ©treifbrechem
fchüßte fid) burd) Ginfügung ber ©treiffloufel in alle Sieferuiiggoerträge gegen bie SSirtung

oernidjtete Ufiftengen,

Ginigunggämter unb

möglid).

inbuftrie

gehme

man

burd)feßen,

olg ©efchäft behonbeln
unb borüber friebli^ berhonbeln
fönnc: bie folleftibe aSerftönbigung über 2lrbeitgoerträge mürbe bereingelt audh in ber ©roß«

burd) fdjmargc Siften unb öhnlidjeä' fudjte man
räubigen ©d}afe auä ber 3lrbeiterfchoft gu entfernen, fie brotlog gu madjen.
2Kan

recht

nicht

fid)

airbeiterpotitif ber großen Sßer!
ben teßten Qol)ren überging, mie

lende

SOlon

einfeitige Slrbeitlnadjmeife ber 9lrbeitgeber,

fo eine geheime

feit

im 9lusfterben

ebenfo

befönipfte „bie über»

Sohnhöhe unb 2frbeitgb'ebingungen

manbte

227.

baß bie gonge überfponnte

fo

in

auä gefährlid;en airbeitslarifoerträge", mie man bie 9lrbeiterfreunblid)feit beS taiferä
ooii
1889 an, fpöter bag 3KöIIerfd)e 93erggefeh Oon 1905, ba^ SlrbeiterauSfchüffe in ben SSerg.
merten fd)uf, oerurteilte. Sie Slrbeiteroerficherungölaften crflärte man für unerträglidj. Surd;
alle

§

bog Feßler (2lrbeitgnad)meife ber Slrbeitgebemerbänbe) nad)gcmiefcn hat. SIfan mirb' über
2trbeitgeberocrbänbe unb ihre gührer bon heute fagen fönnen; Sie
Oie beutfd)en
heroifd)en ©d)orfmad)er, mie $err bon ©tumm, unb bie frauenhaften, tbie Dr. Sille, feTen

airbeitgeberorganifation bie ©emerfDereinc bernithteii gu tonnen; ben 3lrbeitgebcrn
riefen fie
immer roieber ju, fie follten „bie Herren im §aufe bleiben". 9J?it ben Führern ber 2lrbeiter
gu oerhanbeln, mürbe bielfod) unb lange abgelehnt. Soä ßrlofchen bc§ ©oginliftengefehes

immer mieber

nlg

flohherte

bie

fd^merglid; beftagt;

Slereinbarungen über 9lrbeitebebingungcn.

l|Jnritäti|(he

imißbräuche ber 9trbeitgeberoerbönbc in fdjmargen Siften, in 2Kaßregclung alter 9lrt, in ber
Senbeng ihrer 2lrbeitgnod)meife mürben fo an ben ißronger geftellt, monnigfod) aud) oon

einer englifc^en 3)enffcf)tift Reifet eä„Stuf ben i^often ber Slrbeitgeberfetrctöre muß man gut gebilbete Seute, bie
ftd) in ber
SSelt umgefeben haben, fHWnner mit meitem ^orijont, mit humanitärem
@eift burchtröntt

botfehaft auf olle

ihreg

Sag mod)te
lange

ein

Seil

Sohnfeßung.
gehen,

ber

folange bie mirtfdjoftlichen

ölten

©emohnheiten

oerbänbe ufm. nod) fortbeftanben.

i

unb

2lber alg bie

ißerhältniffe

Sitten,

mie

nod)

eiufad)cr moren,

Sehrlingsorbnung,

Unternehmer unb

airbeitcr

fo«

©efcllen«

ouf'tem Soben

II

I
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immer fdfiärfer merbenben Äonlurreiiä, bon ftärlerem (Srmerbitrieb ate
nun in ber neuen 2ed^nif, in ben neuen 53etrieb§formen 3 ured)t finben

einer freien,
erfüllt,

fid^

bo jeigte

fid^

ba6 biefer

bolb,

SScrfud^,

früher
follten

robe egoiftifcbe 3Jiaffen!rnfte nufeinanber loSgeben

©eroerbegerichte.

DarifDerträge.

1055]

ber etmaige Urlaub finb genau geregelt;

paufen,

eS

§

475

227.

feftgefeht,

i)'t

ob ber Vertrug

orbnet;

geben.

Oft finb ouch Vorfeßriften über ben SlrbcitSnachmeiS, über gemeinfame

Seunrubigung, ju immer heftigeren ©treiK unb Slugfberrungen SInlaf? geben mußten.
9lug biefen ffiämpfen ergab fidb ok rettenber ©cbanle: bie Sßerftnnbigung über Sohn unb

melche

©treitigleiten

fteter

9lrbeit§bebingungen, ber folteltioe 3lrbeit§bertrag.

®r mar am

lei^teften,

am

fchlieffen

tonnte;

berhehte

9(rbeitermaffen

noch on althergebrachte ©itten ber Unterhanblung an»
ba, mo brutalei ^errenbemuhtfein unb rebolutionierte,

fchmierigften

benen

gegenübertraten,

fid)

bom

ftönbigung führe ab

großen 3iele be^

man

borgerebet

foaialiftifdhen 3u?unftgftaatei.

entmidelteren, nüdhtemen gnglonb beginnen in ben mi(htigeren ^nbuftrien

bie

Slolleftibberträge,

um

SDcutfchlanb

ein

SKenfchenalter fböter.

ben Slrbeitgeberfefretären hotten ihren l^erren meiggemad)t,
SSerhanblungen mit ben bezahlten Slgitotoren ber Slrbeiter.

S)ie

bergdben

fie

jebe

hotte,

3« bem

lidh

in

feit

Sßer»

mirtfdhaft»

1860—1890

^eißfhome unter
etma# burd)

fid)

2)en großen ßrfolg ber 1896
gelungenen Sarifgemeinfchaft jmifdien ben Suchbrudem unb ben ©ehern berbäihtigte man
als ein „goubemementalmationalliberale? ffudfudSei".
3” ben foaiatbemofratifdh gefärbten
beutfd)en ©emerffdhaften

man

crflörtc

bon 1899 fpradh

fchaftstag

Sarifbertrnge für ^armoniebufelei;

erft

ber ©emert-

meil bamit bie Unternehmer menigftenä

au§

für biefelben

fidh

bie @Ieichbered)tigung ber SIrbeiter anerfennten.

Unb

bie SKaffe be§ SBolfe», bie unter ben

Verteuerung,

burch

teils

©tiltftanb

immer

heftigeren 9lcbeit§fämpfeit teil! burd)

ber VertehrSmittel unb ber Vtobuftion

ließ

litt,

fid)

man mußte bodh bie freie Sonfurrena, auf bie man ein»
felbft menn man babei berhungerte. Unternehmer unb ?lrbeiter

lange apathifdh alles gefollen:

gefchmoren mar, malten

taffen,

lout, baS gehe bie übrige 3Sett boih gana unb gar nidhtS an, menn fie fid)
ba habe fRegierung, öffentliche fOleinung, SKaffe ber Jfonfumenten nichts mit,au*
in ben breußifd)en ©taatSratSfihungen ber ^öhepunft, als ber tohh“’
um alle fol^e Slämbfe bürfe ©taat, fRegiemng,
fche ßfeneratbireftor auSeinanberfehte,
öffentliche SOJeinung fich nid)t fümmem, baS feien reine Vribatfad)en. Der Slaifer rief ihm

fchrien gleich

janften;

ßS mar 1890

reben.

„SSenn 100000 KJlann

erftaunt au:

menn

gehen,

ein

ich

fJlrmeeforpS

menn bie Slohlen in ganaen fßrobinaen
aum ©chuh ber fRul)e herbeiführen muß, baS

auS»

ftreifen,

foll

Vribatfadhe fein?"

Von

man

enblich flüger; ber Drudf ber burd) bie ©treifs

genug blutige Äööfe geholt, on au unterhonbeln.
bei unS au. füRan aählte in Deutfdhlonb:

fie

Die Dorifoerträge nohmen nun

fidh

mißlange

rofch auch

Ültbciteru

borunter:

1913 in ben TOelafldetocrben
1912 tu ben Vougeroerben

1376
2466

.

.

5luS einfeitigen herrfchaftlichen

„

„

16 910

,

,

56 980

öohnlijlen brr VJerfftatt

„

,

„

„

unb

207 472
596 273

„

ober f^obrif entftanben aujei»

ouS ben 3BerfftattStarifen maren nad) unb

oereinborte,

nod)

Ortstarife,

auS ben

^auptoertrag;

geltenben

in

Die allgemeinften

unb

unmießtigeren,

bie

bie

fRebenoerträgen;

leßtere

bie SRafchinen

periobifeß

mießtigften

bloß

bebürfen

total

ge»

Organe,

3°^»

feine

Veftim»
ober für

aber ber Qfc-

neßmigung ber Organe, bie ben §ouptoertrag regeln. Die heutigen beutfeßen ^aupt»
oerträge für boS Vaumefen merben fo bureß ßunberte Oon fRebenoerträgen ergänat.
Die
3lrbeitgeber ßaben feit ben leßten 3oßren batnoeß geftrebt, alle totolen unb prooinaiellen 3lb»
moeßungen ouf biefelben Dermine au ftellen; eS follen fo alle Snberungen einheitlich beraten merben. Die Slrbeiter machten ©d)mierigteiten, meil ißnen fo bie totalen Kämpfe,
bie futaeffioen ülngriffe erfd)mert mürben; fie ßaben ober in ber §ouptfocße nad)gegeben.
Die Sößne finb alle nlS füRinima, bie 3P<tbeftimmungen als fIRorimo gebad)t.
C. Die Dorifoerträge mie nlteS SlrbeitSrecßt ßaben ben 3050^, bie Veaießungen amifeßen
Unternehmern unb Slrbeitera mögtießft fo au orbnen, boß fie oßne ©treit oerlaufen. 9lber
meber ift irgenbmeldße fRedhtSorbnung, irgenbmelcßer Darifoertrog fo oolltommen, nod) finb
bie beteiligten ftRenfdßen fo rüdficßtsooll unb fo oerftänbig, boß bieS möglich märe. SRiß»
Oerftänbniffe, oerfeßiebene fRecßtSauSlegungen, Seibenfd)often unb 3utercffen eraeugen natur»
gemäß ftets mieber einmal gemiffe Verftimmungen, unb bamit ©treitigfeiten. ßin großer
Deil berfetben tonn teießt begtid)en merben, menn man bie ©treitigteiten oeruünftig unb
leibenfcßaftSloS erörtert. 3ui fleinen ©efcßäff tonn baS burd) SluSfpradie amifd)cn flReifter
unb ©efetten gefeßehen; im größeren ift am beften ein rußiger billiger Veomter beauftragt,
jeben Slrbeiter onauhören, ber glaubt, boß ißm unredit gefdheßen fei.
3” ben Unterueß»
mungen, bie au DarifOerträgen getommen finb, haben meift biefe Verträge Veftimmungen
barüber,

mon
mit

mie

folcße J^lagen

innerhalb

Organifationen

ber beiberfeitigen

^auumd)en

feien;

hat Oielfacß tleine ©eßiebstommiffionen gebilbet, on meld)e monatlich ober alle 14

einmol

alte ©treitigfeiten

bem

tommen,

bie ber SSertftattobmann ber organifierten fftrpeiicr

betreffenben SSerfSbeomten abmod)en tonn,

ber norbennlifeßen ^oßlenbergmerfe

tätig,

fo oiete

©o

fog.

finb bie fog.

Doge
nicl)t

jointed committees

(SinigungSämtcr beutfd)er ©emerbe,

V. ber Vud)bruder, ber Vrauer ufm. GS finb ftetS paritätifcl)e tleine Sommiffionen, bie
3ufommenfeßung unb richtiger ©röße bie meiften fleinen inbioibuellen Streit»
noeß befteßenbem fRed)t unb Vertrag erlebigen tönnen! Goentuell geßen größere
©treitigfeiten über baS befteßenbe fRecßt an eine ßößere paritätifd)e 3uftona ber oereinigten Unternehmer unb Slrbeiter.
a) Gße man ober fomeit mor, mußten ftreitenbe Unternehmer unb 5lrbeiter on bie gemößnlicßen ©erießte geßen. Unb ba biefe meift aur Gntfeßeibung nießt feßr geeignet moren,
bie Vroaeffe au oiel tofteten unb au lange bauerten, ßat man in maneßen Sänbeni befonbere»
©emerbegerießte gefeßaffen, bie natürlicß ben organifierten, mie ben unorganifierten
Unternehmern unb Slrbeitem augänglicß finb. ©ie geßören beSßalb ßierßer, meil fie, obmoßl
bei rießtiger

fod)en

ftaatlidße

foainle griebenSeinrießtungen

©erießte,

Unternehmer unb

Slrbeiter oielfod)

fonturrieren,

finb,

mit ben Drgonen ber organifierten
fie monnigfaeß ben

oor allem aber, meil

ämter für neue Verträge au fungieren; in manchen Staaten, l)auptfäd)ticß in 9luftralien,
finb folcße ©emerbegerießte burd) 3mangSentfd)eibungen über neue SlrbeitSoerträge fogar au
gefeßgebenber Dätigfeit getommen.
Dooon fpreeßen mir unten, ^ier ift nur tura baS

3Uforblol)n,

ut

nicht

bloß

beftimmt,

Viömien, metchc

melcßc^

3ufchlögt: für

Sohnfpftem unb
Überaeit, fRod)t»

an

meld)er

©teile

3oitlol)U,

unb ©onntogSarbeit, mclchc

3ufchläge in größeren ©täbten au aohlen feien; ba finb bie bcrfd)iebenen 9lrten ber Arbeiter

genau unterfchieben,
Voul)ilf^*,

aufgenommen.

fog.

melcße

gemorben. 9luS ben bloßen Sohntarifen finb longe, fompUaierte^olleltiooerträge
©eiten bcS SlrbeitSoerhältniffeS gemorben.

ift

'

mit

einem

bie SSerfaeuge,

entfeßeiben,

fRebenouftrag ßaben, neben ißrer fRecßtfprecßung über befteßenbe Verträge als GinigungS-

fßt:ouiuaialtorife, aule^t

fReich^tarife
alle

follen,
in

beflimmte fJlrbeitergruppen

bie SlrbeitSfiätten,

Darifoertrog

ben midhtigften ©emerben auS le^teren

Ortstarifen VeairlS»

Da

fteßen

bem

oitS

—

5H24 JatifOctlrögr mit 1110.56 Vcttielun unb 974 564
13446
218 033
2 072 456
,
.
,
„

6nbe 1907
1913
,

über

bilbung beraten

Veftimmungen über

a.

beiben ©eiten mürbe

honbelten VoHSmaffen muchS; bie amei beteiligten Vorteien fingen, nachbem

feitige

eS finb

mungen

mo man

2,

5 3oh’:o gelten foH, in meldhen g^flen er au fünbigen ift, meines ÄünbigungSre^t ben
einaelnen 2lrbeitem unb Unternehmern aufteht. §äufig finb bie Sel)rlingSberhältniffe ge»

ju loffcn, nur ju madbfenbem ©treit, ju ftorfen Sobnfämbfen, au üielfadber 3JecE)t§unfid}ermufete, bab bie Jtoolition§freibeit uitb ber freie inbiöibuelle 2trbeitäbertrog ju

beit führen

1,

a.

33.

im'’^Vaumefen neben SRaurern unb 3>mmerern bie ßrb»,

bie Vetonarbeiter ufm;

bie tägliche,

bie möd)entlid)e ©tunbenaahl,

bie

bie

SlrbeitS*

©emerbegerießt au tennaeießnen, mie eS in ^ronfreieß 1806 entftanben
Velgien noeßgeahmt, in Deuifcßlanb 1869—1901, in 3lu^mu 189.3 gefeßaffen mürbe.

europäifeße

GS ßonbelt

fid)

um

unb

fummarifcß’ oerßonbelnbe ©erießte, bie unter einem Vorfißenben

mit einigen gemäßlten Unternehmern unb Slrbeitem möglid)ft Vergleiche ßerftellen, eocntuell
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3;nttel Surf).

'iEet gejelll^oftl.

Stoaeg

b.

©üterumlaufeg

u. b.

Ginfommensöerteilung. [10c6

einen etjroingbatcn ®d)iebC’fVrud^ fällen füllen. 3üleg lommt borauf an, bag fte Sertranen
erwerben, fjjad} bcm bculfdjen ®efe^ üom 29. ^uli 1890, bog fie in ben großen ©tobten unb
I)otten fie bie erflen ücl^n 3;al)re

^nbuftriebejirfen einfül)rte,

ni^t

jn tun;

oiel

erft

ofe

eine

berborrogenber Q)cwerberid)ter, fiantenfdjlagcr in ©tuttgart, bon ©d)ulä in Serlin,
HJrenner in 9}iünd)cn ber Ginridjtung ba§ allgemeine SSertrouen berfd)offt botten, trat ber
©egen ber Snftitution ein; nocb biel fpäter ihre 5Ö.Ürfnng oB Ginigiing§!ommer, woäu il)t

91näQt)l

bon 30. guni 1901 größere SSefugniffe bertieben l)<it- 6^ ift tbobt berfd)limmfte
SSoüDurf gegen nufere porlamentarifd)en ©d)arfmocber, wie bie Herren bon ©tnnnn,
bon Starborff, §ilbcd, bap fie biefe unfd)ulbige fUfafiregcl bed foäialcn fjriebend, Wegen beö
GrfcbcinungöäWanged ber Unternebmer im (Sinigimgsberfobren ju berbinbem fud)ten.
bie DJobelle

^eute werben bie bentfdjen @ewerbegerid)te allgemein
@erid)te unb ßinigungsfammern Ijod) gcf(bäbt.

in

il)ter

bobfiblten

gunftion

otä

bie

ift

unb Sarifberträge

berfdiiebene Sluätegungen beftebenber 91rbeit§»

fcbticbten,

511

Reine ju bringen,

kufgobe, in ber neuen

iiW

ber mobernen 3:ed)nit, ber ©roß»

'JBett

bie beiben ^ouptgrupben ber Se»
unb überboupt fie ju neuen IBerträgen äu
fOtan bbtte beiben Seilen bu'ibert ^abre lang borjureben berfudbt, eine notür*
bringen.
liebe Harmonie beftänbe 5 Wifd)en ihnen, unb fie botten fid) bobei ouf boS bitterfte ber>
Unb je länger fie fi(ib sanften, befto febwieriger würbe ber gtibbe swifd)en ihnen,
jontt.
äumol ba bie ®efd)äftSorganifationen immer fomfilisierter Würben unb ba eS, um ^rieben

unb ber bcutigen

betriebsorgonifation

ju

©treitigteiten

nad)

teiligten

®taffenfdbid)tiing

berföbnen

gungS'Unb ©^iebegcrichtswefen
im

teils

sum

häufig

f^rieben

hoben,

immerhin

bie bcrärgerten

fd;wer

finben.

311

unb Söeomte haben,

bie

©d)on im gewöbntidjen Seben
fähig,

ruhig

firf)

9fod) fd}Werer

bom

ift

finb

jwei gegenfeitig

unb bomit
©rubben, jumol wenn

auSsufhredben

lies fosialen

©treite leben ober WenigftenS

eS nid)t ouSgefcbloffen, baf3 beibe Seile einfeben,

ift

fid)

fie

in

ihn

bie
fie

oerbiffen

täten beffer boron,

Führer burd) ruhige ju erfeben unb bann wieber ju berhanbeln, mit un»

befangeneren Ißertrefem. ©elingt cs aud) bonn nicht, fid) 311 einigen, fo wenbet mon fid) 011
fieute, bie über beiben Parteien ftet)en unb eine fluge Ißermittlung eintrefen laffen; fo finb
bie 3 wei Si)ben ber Ißerföbnung entftanben; birefte 9?erbanblung 3 Wifd)en ben beiberfeitigen

Unternehmer unb

ber

Vertretern

9trbciter

ohne DJJittelgmann

unb

Verbanblung

unter einem fold)en.

SaS ©Clingen

fe^t

aber

im

erften

Wie im sweiten

g-oll

öorauS, bog

mon

beiberfeit§

burd) ©d)oben tlug unb berftänbig geworben ift, bnf) bie gefd)äftlid)e Überlegung über bie
Seibenfeboften §err getoorben ift, bofe eine höhere ©tufe boitswirtfd)aftlicher Vilbung beiben

Seilen ben griebensfd)luf3

erleid)tert.

Sabei wor eS

ftets

ongeseigt, beiben Seilen nidbt on

ihre Qbealc 3 U taften; ben Unternehmern an il)r Qbenl oergangener, ben Slrbciteni an
3beal fünftiger Sage. 9)?an muf3 tc and) mögliihft ben ©chein üermeiben, ben 91rbcitem

©treifred)t

nehmen

Untemehmem
taften,

fud)en,

auf bie

bie
fie

mit fleinen

waren Seute bon
bei ben Slrbcitern,

hanbelnben,
Slrcife

finb

als

fo

wollen, auf bas

311

9lngft

benehmen,

fie

unbegrenstc |toffnungcn festen;

mon

wolle

ihre

mit 3fed)t bonf ihrer gefchäftlichen

6igenfd)often

noch bei ben Unternehmern

gans; unb fanben

Tft fehlen

fie

aber,

fie

fid)

il)r

il)r

mufete ben

©tellung

an*

man

mufete

fommen.

Sasu

bod)ten;

gegenfeitigen

gelong birefte Verftänbigung.

man

führenbe gcfd)äftlichc

Slonseffionen 3 um f^ricben 3 U
Überrebungsfunft, SBeitblicf, fittlidhem ßharaftcr nötig;
firaftif(hen

fie

fehlen Weber

unter ben Ver»

bann muffte man auf

Vennittlcr greifen, bie außerhalb ber Sieteiligten flehen, bcshalb unbarteiifcher
6haroftereigenfd)aften, burd)

ober erfd)einen, bie burd) befonbers habf ©eiftes* unb

ihre fosiole ©tellung

bie ©treitenben 3 U

unb

fid)

reid)e

ScbenSerfofirung fähig finb,

l)erauf 3 U 3 iel)en.

gefd)affen

an bas ©ewerbegeridhtswefen gefeßehen.
ßnglänbern unb ißrer Sod)temation
ßinigungS» unb ©dhiebSgcrid)lswefen, oon bem wir

in

bem

2ßege gegongen

finb.

§auptfäd)lid)

b 03 U.

3 um

©elingen nod),
jjcrtrauensooll

größer bie

Unb

Sümpfe

bebrol)ten

biefe

nid)t obftrciten fönnen,

reben,

l)if>^

baß

1860-1890 famen

wid)tigftcn

ber

einigen

in

fie

suerft bie rid)tigen

VerWaltungS* unb Vcrfaffungseinrid)tungen befähigten

9iaffe fowie

fie

©ewerbe auf ©runb

Unterl)onblung bie englifd)en Boards of conciliation, bie ßinigungSfommem, sußanbe:
nad) ©treifS
Sommiffionen bon gewählten Arbeitgebern unb 21 rbeitem mit bem Auftrag,

imponieren, 3 U Überreben,
3U

3U

SlrbeitSbebingungen
bie

im goll ber

feiner

fid)

bereinboren;

bann

geeinigt

folgte,

hatten,

baneben Boards of arbitration, ähnliche Äomnüffionen,

einen

9?id)teinigung

ßnlfcßeibung

borauS

bem

hi'ig

©d)iebSri(htcr
wefentlid)

©dhiebsfprud)

3U

3 ur

mit

ßntfd)eibung

bobon

folgen,

ab,

©efeße,

beriefen;

ob
bie

bie

ob

man

Varteie« iw

biefe

Vewegung

ßinaelne
1872, 1889) hatten feine große praftifd)e_ Vebeutung.
wie ber gobrifant fOtnnbella unb ber ©raffd)af^ri^tcr Settle hatten
gefol^e gans freiwillige Drgonifotionen für beftimmte ^abuftrien

(1867,

förbern

fotltcn

tüchtige

fUtänner,

boS ^auptoerbienft,

bie VaumWollinbuftrie, bie Vmigcwerbe
fd)offen 3 u hoben. Sie Sohlen*, bie ßifeninbuftrie,
Vewegung teil;
waren ßauptfädhlid) beteiligt; ©roßinbuftrie unb ^onbwert nahmen an ber
VaumWollinbuftrie
SßebbS finben in ben 90er fahren bie ßinrid)tungen in ber

üollfommenften.

berärgerte 9Wenfd)en
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227.

Slnfchluffe

mußten.

flfUbrer

§

Sasu mußte bas neuere Giai*
werben. ßS ift bies teils felLftänbig,

SJion wirb ben

bie

atüdfebr

9lus!anbe.

bann immer wieber bas ©elingen ber Verl)onblungen.

ju febaffen, illobale tonfunens gu befeitigen, notig toor, ißerträge su fcbliefjen, bie ^unberte
unb Saufenbe bon ©cfdjäften, 3 #'taufenbe unb Cmnberttaiifenbe bon Slrbeitem umfoffen
SSer fonnte ba grieben ftiften?

im

freier

b) Unenblid) biel fd)Wierigcr, als fleine gewerblid)e ©treitigteiten geridjttidb ober ouger»
gerid)tlid)
5

2d)iebSgerirf)tSwefen

©elbft aber, wenn bie fähigften Vermittler eingriffen, fo gehörte
baß bie beiben beteiligten ißorteien feft orgonifiert waren, ihren
gel)ord)ten, baß Unternehmer unb Slrbeiter gut bifsipliniert woren.
würben, befto ftärfere Seibenfd)aflen löften fie immer wieber aus.

fosiole

—

©inigungS» unb

1057]

am

Von 1889 an haben örtlid)e Crgane, wie bie ^anbelsfammeni, oerfud)t,
ßinigungSämter unb ©d)iebSgerid)te 3 U fd)offen, neben ben für beftimmte ©ewerbe
unb VerhanblungSformen fittb im einseliten feßr mannigfaltig.
Sie
©efd)äfts*
errichteten.
3n ben fahren 1896-1905 würben 183 große ©treitigteiten in ßnglanb burd)
§anbelSamt gefehüd)e
ßinigung, 165 bureß ©d)iebSgerid)t gefd)licßtet. Seit 1896 ßat baS
boSSlmt fammelt alle
Vollmad)ten für eine fi)ftematifd)c fjörberung beS VerfößnungSwerfeS:
eS fueßt möglid)ft
97od)richten über bie ßinrießtungen unb über broßenbe fosiale Sümpfe;
ortIid)e

einen üluSgleid) in bie 3Bege
3 ur

3U

leiten.

ßS

©eite, bie eS als Vermittler entfenbet.

ßat einen SreiS ßenjorragenber )f?crfönli^feiten
ßS ßot fo oiclfod) ßeilfam gcwirtt. ßs ßinbert

Vermittlung
broßenbe ©treifS unb SluSfpenungen, oßne anbere als freiwillige
bie gtcfultate oon
ansuwenben. Sie ©tatiftif über feine Sütigfeit, Wie alle ©tatiftif über
nid)tS „oon bem
ßinigungS* unb ©eßiebSbehörben seigt baS 2Sid)tigfte nid)t; fie bcrid)tet
ber cS bewirft, baß ber Umfang unb bie
fo 3 ial»er3 iel)erifd)en ßinfluß ber ßinigungSftelle,
fieß oon felbft ücr*
©d)ürfe ber lReibungSfläd)e 3 Wifd)en Unternehmertum unb Slrbeitcrtum
Saßlreicße

unb bie 3 al)l ber ofuten ©trcitfölle abnimmt" ( 3 immermann).
geßen 3 Wei
Über ben ataßmen beS biSßerigen freien ßinigungS* unb ©d)iebSlt)cfenS
biet englifd)e ßauS*
neuere englifd)e ©efeße ßinauS; baS ©efeß bon 1909 berfügt für
ßanbclt fid) nm ©ewerbe mit un*
inbuftriclle ©ewerbe Soßnämter unb Slünbeftlößne; eS
großen £oßnmißbraud)en. SaS
orgonifierter grauenarbeit unb mit erbörmlid)en Sößnen unb
burd) Soßnämter
berfügt ÜKinbcftlößne für Vergarbeiter, bie biftriüsweife

J

-

ringert

•,

t

\
?

anbere (1911)

SKinbeftlößne, fonbem nur fold)e für .^äuer, bie ouf
feft 3 uftellen finb; aber nid)t allgemeine
maneßem
ungünftigem ©eftein burd) ben befteßenben Atforbloßn gefd)äbigt werben. 91nf

Vergwerf beftonb fd)on biSßcr freiwillig eine
gn ben Vereinigten ©tonten unb

fold)e ßinrießtung.

Äon ob a war

rid)tungen eine wefentlid) fpütere als in ßnglanb.

©d)iebSämter

gebilbet, teils fueßen ein 3 elftaatlid)e

—

bie

ßS werben

©efeße ftünbige

ßntwidlung bcrartiger ßin*
teils freie ßinigung»* unb
örtlid)e

ober SanbeSümter,

©ilman

im ßin 3 clfall gebilbete VcrmittlungSftellen 3 U fd)offen. Ser unparteiifd)e
nid)t frei oon
aber bon leßteren: „Sie ongeftellten Veomten finb fd)led)t be 3 aßlt, fie fiiib
ftreitenben Parteien
politifeßem ßinfluß; fie werben weber Dom Vablifum, nod) bon ben
ober

fagt

<

1
478

^er

Xritte^

ge|cUid)aftI. ^Progefe b.

genommen; aud^ mo pe am

eruft

(ftmoö bcjjere (Erfolge finb mol)I

Uuionsregierung

in

begug

auf

fdjuf

ein

mannhaft oon 1896

üou Gü gällen
Sd)ieb6gerid}t

[1058

Seiftungen unbebeutenb."

geleiftet

SSeadjtung,

Ser

l)at.

einigungöamt,

tooä bie
fog.

6rb*

unb
©Aftern;
iiii^t benu^t, bann aber Ijäufig unb erfolgreii^;
mürben 48 burd; bo6 (Sinigung^amt, 12 burc^ hoä
©d^iebggeric^t

mirb jmei leitenbcn, fc^r I}odjfteI)enben ^Beamten jurafd)

eingreifen

unb mit größtem ©efdjid ju

oerftel)cn.

1907,

unb

IjOt

er

1910);

nel)mungcn of public
graptpfc^e

CSrfolg

©inlommenäöerteiluiig.

il^re

lang

5 el)it ^aljre

Ser

crlebigt.

ä^nlid)e6 @cfc^

(5in

(1903,

(Sifenbal)ncr[treitigfeitcn

ben folgenben

in

u. b.

SSor altem üerbient

erhielt.

feitljer

Die

brciglieberige^

bie alle ©treiligfeiten oerfolgen,

gejd)ticben,

oetbaubcln

mürbe

(56

äl^j^ellgerid)!.

©ütetumlaufeS

meiften erreicht I)oben, pnb

fauobifd)e

ber

bejiel)!

fid)

33unbeeftaat

erlaffen:

ber fog. Semieuj*'2lft

©treitig!eiten ber (5ifenba:^n unb ber Unter*
Sampf*, eleftrijdje Setriebe, ©o^jentralen, tele*
Sas @eje^ ftatuiert ben Serljanblungsämong unb Der*

auf

Utilities (SBergbau,

telepIjonifc^eSlnftalten).

unb jebe Stuöfperrung, elje ein gütlicher ober fd)iebgrid^terlid)er ©prueb
unb Deröffentlid^t ift.
Sluftralien unb 9Jeufeelanb Ijat bo6 öinigung^ unb ©cbieb^gerid)tsmefen in ben
grbpten 9?efultate eneid)t. Ser I)art au^genupte ©ieg ber UnterIcpten 25
nepmer über bie ©emerfoereine 1890—1891 (f. oben II, @. 454) führte ju großen, immer unerträglidjer merbeuben Streift; feljr
Heimarbeit forberte bringenb
bemegungeu entftanben, in 9JeufeeIanb (1894) bo^ 3ü50^9^fl^^^i^t6DerfaI}ren, in Siftoria
(1897) Dos ©pftem ftaatlidjer Sobnämter für ©emerbe mit befonbers ungünftigen 9lrbeiter*
Dcrbältnipeu. Seibe griffen auf eine 91eibe ber anberen ©taaten unb auf ben Sunbesftaat
bietet jeben ©treit

—

gefallt

3;n

Unter ben fdjmerften parlamentarifcben Stampfen naljmen bie ©efepe teilmeife abmeid}enbe gönnen an. ^uf baö ein 3 clne gepeu mir niept ein. Sie H^uptfadje ift folgenben.
über.

So5

3i^?flt^0sfd)i**ögerid)t6Derfal)ren

im

auftralien, Sfeufübmales,
erfter

in

9Jeufeelanb

(äl)nlicp

in ©übauftralien,

SSSeft-

Sunbe£>ftaat für interftaatlidje ©treitigfeiten eingefül}rt) mill in

Sinie ©treifs unb Slusfperrungeu befeitigen; es begünftigt ju biefeni3tüecf bie Drgani-

jation ber

Untcmeljmer unb ber

2trbeiter,

bie fid} amtlid) cintrogen laffen;

an jebem Orte

mirb nur eine ©emertfd}aft für jeben Strbeitsberuf eingetragen. Slusbredjenbe ©treitigfeiten
üor ein Siftrifteinigungsamt fommen, beffeii tRiepter Don Untemel}mem unb

follen 3 unad}ft

krbeitern gemäplt finb; mäl}len erftere

nit^t,

fo

ernennt bie üfegierung.

©obalb ber ©treit

bem 3lmt ift, mirb Slusftanb unb Slusfperrung bei l;oI}er ©träfe oerboten. SoS Stmt
maept einen Sergleid}SDorfd}lag für beftimmtc QeiV, mirb er beiberfeits angenommen, fo
Sßirb er obgelepnt, fo tommt bie ©ad}e an bas
er gerid}tUd} erämingbar.
ift
fd)ieb^gericpt, bas aus einem 9ticpter be^ Höc^p 9 erid}lS, einem Unteniepmer unb einem
Dor

•älrbeiter beftept.

Sas

©criept entfd)eibet noi^ 3^i*9^**bernet)mung, Süd}creinfic^t mit DoUfter

nad} SiÜigfeit unb beftem ©emiffen; eS taun aud) bie (5ntfcpeibung DerSie Urteile merben allgemein gerühmt; bie Scitigfeit ber SiftriftSämter tritt teilmeife Dagegen jurüd. So» @crid)t Derleibt feine (5ntfd}eibungen ben ©prüd}en beS
gerid)t6 ein, moburd) fie für beftimmte 3*^^! erjmingbar merben; aud^ ÄolleftiDDerträgen
fann es fo red}tlid}e 3*uangSfraft geben. Sie Unternehmer fügen fid^ mepr unb mepr ber
©treits fommen nur nod} Dor in ©emerbSäm eigen, bie niept organifiert finb
I5tnrid)tung.
bejm. il}re Sereine nid}t haben eintrageu laffen.
Sie Sif torianifd}en £ol}nämter finb jueift nur für menige ©emerbe, jept für 59
nidjt für bie eigentliche ©roßinbuftrie
gebilbet.
gebes Sohnamt beftept
4 bi^
10 9){itgliebem, h^ifb Untern epmer, polb Strbeiter; ber Sorfipenbe ift ©taatsbeamter; etlid}e
jmanjig ^^erfonen pnb Sorfipenbe üon 48 ämtent. Sie 3(mter fepen auf ©runb ber ©ad;fenntnis ihrer fflütgliebcr bie Slrbeitsjcit unb ben ©tücflohn (als SJJinbeftfäpe) feff; gegen

Sas
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bie

Sol^netl)öI)ungeu

GinigungS- unb Sd}iebögeri(htSmefcn.

beutjdpe

moreu

feljr

mäßige; bie §au^tfac^e

§

479

227.

bie

bof;

ift,

Sö^ne

regelinöfeiget

unb gleid)mäfeiger würben, bog allerlei SDii^bräud^e befeitigt würben. 2)ie entfdjeibungen
fid) nid)t ouf bie gefamteu Söebingungcn beä 3lrbeitsocrl)ültniffe§, wie bie Sd)ieb5.
Streifö
fptüd)e in 9Jeufeelanb, fonbem wefentlid) nur auf 2lrbciWäeit unb SioI)nI)öl)e.
werben burd) bie £oI)nämter nid)t ausgefd)Wffen. 3I)re Sd)iebsfprüd)e werben entfernt nid)t

bejicbeu

wie bie bes neufeelänbifd)en ©c^iebSgerid)t^.
3d)eoretitcr unb ifJraltiter aller Sänber l)n^en öie neuen auftralifdjeu
iljr Urteil über fie abgegeben; faft alle ftimmen barin überein,
aber ber ÖSruub.
bafe fie in anberen Staaten nid)t o^ne weiteres nad)jua^men feien, bafe
gebaute (l)auptfäd)li^ bas ncufeclanbifd)e gtwnngsüerfa’^ren) eine große reformotorifdje Sat

fo l)od) eingefd)ä|t,

5a5iffeufd)oftIid)e

©nric!^tungen ftubiert unb

einig über bie ®ered)tigteit

5l3orbel)alt,

unb

boä neue Stjftem müffe

9)iond)e

GinWürfe
ober

atic^ter erl)olten;

ju

nid)t

—

na(bl)er jurüd.

fid)

fo

—

bann

liegt

wenn

S3.

j.

getlagt wirb, bie

muß

gebier in

ein

Sir tommeu ouf baS

Xos beutfd)e Ginigung^ unb
atereiubaruug

in einer längeren ISepreffionsgeit bewät)ren.

getlagt wirb, einzelne 9Jid)ter

boll^ießen;

3{id)ter.

bemofratifd)er

nun aud)

ben Stern ber Sad)e;
bann
iDionaten
,

nad)

erft

wenu

Stile

ber Gntfd)eibungen; bie weiften mad)en ben

Söilligteit

fid)

treffen nid)t

erfolgten

Gntfd)eibungen

Strafen

3>orbilb weiter wirten werbe.

bie in oerfd)iebener ISinjelausgeftaltung ols

einfdjließe,

finb

eben bas @erid)t mehrere
wagten bie auf Streife gefeßten
ber mangelnben Unabl)öngigteit

ber

i^rinäib

Sd)icb§gcrid)feWefen

3>i5“«9sftJ)'^i>^9<^’cid)te

berußt

teilweife

gleid)

auf ber freien

finbenber Untcrnel)mer unb Slrbeiter, teilweife auf ber fd)on erwäbnteu

gn

Sätigteit ber @ewerbegerid)te.

ber erfteren Segießung

ift

oiel errcid)t.

$ie Sueßbruder

uub ißre airbeiter ßnben feit 18ö8 eine gemeiiifame Drganifatioii erftrebt; fie würbe 189(3 bis
1909 bie üollenbetfte berartige beutfd)e Snftitution. Stber aud) in onberen (bewerben, im
Söougewerbe, im Braugewerbe unb fonft ift oiel erreid)t. ÜBo e» fid) bereits um iReießStarife ßanbelt, finb Giniguiigeu burd) freie Äommiffiouen oon Staatsmännern uub ßoßen
Beamten als Bermittlem juftanbe getommen, wobei bas )Reid)Somt bee Qnnem mitwirtte.
Bon 209üiingaßre 1909 in Straft getretenen £arifc.emeinfd)aften ß'ooen 1117 Sd)lid)tungs*
orgone oorgefeßen; nad)

all biefen

Berträgen barf feine

atrbeitseini'tellung ober aiuäfßerrung

ftattfinben, eße fie oerßanbelt ßaben.

Uber bie aiusbilbung ber beutfdßen Glewerbegericßte ju Gmigung^ unb Sd)iebäbeßörben
ßaben wir oben (II, S. 475) fd)on einiges gefagl; ßauptiud)lid) feit 1901 werben ißre Grfolge
erßeblid)e; eö tarnen 1905 128, 1910 174 Berembacungen juftanbe, 1905 25, 1910 48
Sd)iebsfßtüd)e. ailfo immer ein nid)t unerßeblid)er f^ortf^ritt. ®er 1901 bei 100 tOIart
Strafe eingefüßrte GrfcßeinungsjWang reid)t nid)! aus; Grfd)einen ßeißt nid)t Berßaubeln;
bie

Strafe

ift

ju
ju

—

niebrig.

ein

aiußerbem

cos

ift

bloß totales £tgau.

(i)ewerbegericßt

totale

Soßer

für

bie

großen

mit 9lecßt ber 9Iuf nad)

entftaub

©elbftanbigteit

atrbeitsfämßfe

meigern.

einem 9Ieid)seinigungsamt, befe für fold)e gälte bie entfßrecßenbe Bermittlungstomnüffion
bilben müßte, im übrigen bie gunftionen ausjuüben ßätte, bie bas englifd)e (Sefeß oon
1896 bem ^onbelsomte übertragen ßat.
SBir feßen, bie gange grage ber Ginigung^* unb S(ßieb§organe, ißre 3ufflwmenfeßung,
ißre Stomßetengen ift nod) allerwärts im gluß, wie aueß gaßlreid) anbere große gragen
beg Drganifationöreeßtes, g. B. bie groge bes Beitrittsgwanges, ber torßorotwen Berfaffung

—

—

—

jebe (5ntfd)eibung gibt

ober ber

SOJinifter

erhalten

fie

es

einlegen

fann.

Surd}

meld}e

25%

g^beS

ber 2lrbeitgeber ober ber Arbeiter

Sgeroffentlit^ung

Sopnamt pat einen
Ser h^rfömmliihe Sopn ift mopl ftetS

9ied)tsfraft.

©eltungsbcjirf.

eine S3erufung,

ber

©äpe im

beruflichen

unb

9tegierungSblatt

einen

als SluSgongspuntt

räumlid)cn

benupt morben;

feßr

—

Stm

unb Haftung ber Untemeßmer* unb Slrbeitetoerbänbe.

Umwanblung ber freien in 3feoiigsfd)iebsgerid)te.
bem auftralifißen SSege gefolgt.
Borerft überwiegen
Streifreeßt
9!Ron

wo
ift

gu

oerlieren,

in

Guroßa

bie

if*

bie

Untemeßmer

wirb immer fagen tonnen:

wo

ber freie Sd)iebsfßmd) gelingt,

bie
ift

fürißten

Ginigung

G'nglonb üorfid)tig taftenb

©egner: bie airbeiter fürd)ten ißr
Soßnerßößungen, bie ißnen fd)aben.

gelingt,

ift

fie

beffer ols Sißiebsfpmcß,

er beffer als ber

bod) unter Umftänben nötig; er befeitigt bei rießtiger

Unterbreeßungen bes G3efd)oftSlebenS.

wid)tigften feßeint aber bed) bie

Surcßfüßmng

biefer

bie ftefe fo feßlimmen

480

$cr

33uci^.

Sßorausfe^ung
ii

}

biefcr

foffeii

mau

mit

man

mirb
i,
i

f

fid)

immer

beii

ba ju

moUen, fonbcrn
ju

2-6

für

tatfädjlid^cn

etfd}ciiien

fdjäblid)

@

aifo

natürlirf)

erfaffen,

1-5

für

mo

entfc^Iiegcn,

ba^

ftet^,

ba^

fie

Stu^erbem

miffen.

aU

fie

bo^ 6r*

Dätigfeit

ber SSerufsoereine ber Slrbeiter unb

5)ie

fämpfen,

fie

5lni

fein.

tiefftetjenbe,

e^eften

5 ur

eigenen

jebe Unterbred}ung

00-, SBaffer-, Jelegrapljen- unb 2eIe^)t}onanftaÜen.
bei

rid)tige

rii^tiger

unb

228.

unb aud)

amerifanifdje, ouftralifdje

3?iele

man

euroVäifd)e Gntfc^eibungen geigen, baß

biele

ber @c^iebögerid)te auf ebenfo geredete,
mirfenbe Sd}ieb 0 fj)rüd)e redjnen tann.

—

0d)lußergebni^.

ooU^mirtfd)aftlid)

ma^ mir

SBerfud}en mir noc^mal'S furg gu überbliden,

bicfem

in

oorgefübrt unb mie biefe Grgebniffe fic^ einpaffen in ben ßt^fammentjang, ber
unfercn gangen ©runbriß beberrfd}t.
2Bir mollen in il)m bie Drgonifation ber fieutigen SSotf^mirtfd)aft barfteHen, mie fie fid)
oon ber bon 1750 bio 1850 cntftonbencn, burd^ bie ^Jaturleßre ber ^olfömirtfdiaft be-

Äapitel

—

unterfd;eibet.

®ir

(ernten (§§ 112 unb 147) bo0 außerorbentlid)e5(nmad)fen ber
2Birtfcf)aft üon ©emeinbe unb Staat fennen, aber mir fuc^ten bod} ebenfo gu geigen, baß
ber gamilienmirtfd^aft tro^ i()rer Ginfd)ränfung eine mießtige mirtfc^aftlid^e gunftion
l)errf_d}ten,

(§87—92) unb baß

bleibe

bie ^riüate Unternc()mung,

befonber^ in ißren neuften gönnen,

bod) ber |»auötträger bes oolfömirtfcßaftlic^en gortfd)ritts
mäd)tige (Sntmidlung bie unteren Äloffen bebro^e (§147).

mürbe,

\a

burd) i^re

über-

faft

äöir lernten

(§159) bie außerorbentlid) ftarfe 3unal)me ber freien Äonfuneng fennen,
begriffen bamit aber aud) bie ^otmenbigfeit ißrer ßinf(^ränfung unb ftaat(id)en Drbnung.
3öir mürben un^ über ben oolten Sieg ber @elbmirtfd)aft dar
(§ 169), aber auc^ über bie

Drbnung. 3Str lernten bie ungeßeure SSebeutung bcr
mobernen Ärebitentmidlung fennen, aber fal}en guglei4 baß neben ben ünt»attüirtfd)oft-

fteigenbe Söic^tigfeit iljrer ftaat(id)en

licßen

bie

Sinne

bie ftaatlii^

gemeinmirtfd)aftlid^en Ärebitorgane minbefteni
geleiteten 3^*dratnotenbanten bie

ebenfo mud)fen,

\a in

gemiffem

güßrung beä gangen Ärebitmefen^

er-

l)ielten.

29ir lerntejx bann bo0 ßeutige 2lrbcit»üerl}ältni^, ba» 9lrbeit:§rec^t, ben 2(rbeit^ü ertrag,
Sol)nbcmegung fennen, aber aud) bie mobernen fogialen SfJtißftänbe unb @efaf)ren, bie

bie

nid)t burd) bie $iftatur be» *i]8aclament»

fogiale

SJcformmaßregeln gu

()eilen

unb

finb;

bie fogiale Sleoolution, fonbcrn buri^ gat)lreid)e

bie mid)tigften

bemüßt
I.

nid)t

ift,

ben

erreid)t;

mirtfc^aftlid)

l)ieroou

führten

mir in unferem

ßunbert bod) fo energtfd) unb mit fo
3'^^^

oberen

unb
al 0

20.

unb

SlJitteldoffcn

im

17.

unb

oiel mef)r pfßd)ologifc^er

18.

aU

(Srfolg

feine 3iele oud) ^eute nod)

lange begonnen l)otten, mürben im 19. gaßr-

baß immerhin ©roße^
aU ba» oiel

erreid^t

unb päbagogifd)cr Grtenntnig

mürbe.
fogiale

l)öl)ere

galjrfpmbert eniftanben,

Unb

fomcit

man

ni<^t

gnftrument ein; bei ben
breitete fie fid)

im

19.

mürben

fie

Öntftanbeu aus ben

Soßngnftrument ber fogialen

ein

führte

unb 9(rbeitsbebingungen

Sol)n

gn ben

fie

fd)licßten,

neben flarerer Grtenntniö be^

bie

gum

brutalen SKarftfampf, ber

melcße naeß unb

manbte,

bie

fie fid)

gugleid)

Selbfttätigfeit

Grmägungen ber

fDtarftee

unteren

Älaffen

mir geigten, baß

fie

6inrid)tung ber llnterneßmer- ober SlrbciterOerbänbe,

gu

meefen

unoollfommen

Drganifation.

6^ ßanbelt fid) um eine ÜJeiße fogialer Sitten unb Ginrii^tungen, melcße ber heutigen
3Jolfömirtfd)aft ein anbere^, ein hößere^ ©epräge geben, melthe moßl überall anfnüpfen
an bered)tigte mirtfd)aftliche Sriebe, aber gugleid) an Humanität unb 9ied)t, meld)e in bie
tnarrenbe porte SKafd)ine be^ aitarfte^

^unben

gu üiele gärten unb

fidE)

fo

oiel

Sropfen fogialen Dle§ gießen, baß

abfpielen tann.

9llle biefe

fud)te.

fie

oI)ue

Ginrid)tungen mollen nid)t ben

Grmerb^trieb unterbrüden, nur feinen Sluöfcßreitungen ©rengen feßen; fie Inüpfen faft alle
an ba» berci^tigte mirtfd)aftli(he Streben ber gnbioibuen an, legen aber bie Slu^füßrung in
bie

§änbe oon Vereinen,

©enoffenfi^aften, Äorporationen,

©emeinben unb Staat,

arbeiten

mit frcimilligcm Gßrenbienft unb begaßltem 33eamtentum.

man

ßat

Saftenb

bie

aber bo^ 9Bid)tigfte gelang.

Drganifationen in^ ßeben gerufen;

Da^

unb JSirfung ber gnftitutionen
SKißbräud)c

bd

umftrittenften

2(nfangg,

bie

ßeute

finb

ift

Urteil ber Älaffcn

nod)

nod)

bie

man

aller

ißrer SKißbräueße nötig maren.

bod)

unb

IjSarteien

feßmantenb,

SJerfin^te mißlang;

über bie ^erccE)tigung

fd)on

meil bie

einen bie

anberen eine gufünftige SJollenbung im 9luge ßaben.

9lber

fießt

mannigfacE)

oiele^

meßr unb mehr

SJeruf»üereine

ber

Unternehmer unb

ber

9lm

9lrbeiter.

gegenfeitig ein, baß fold)e Äloffenorganifationen troß

Die

SDJaffe

unferer gemcrblid)en 9trbeiter mirb burd)

Grgießung in ißren Sßerbänben, burd) ben äSeitblid ißrer güßrer, benen fie geßord)t,
mieber gu einem oerträglid)en ©lieb ber ©efcllfc^aft. Die 3^^^^/
Drbnung, ber brüberlid)e ©eift in biefen Sßerbänben merben §err über bie ftarten ©efüßlc unb ßeibenfd)aftcn,
bic

über bie

fogialiftifeßen

ber Unterneßmer.

Utopien.

am

Qxele be^ Umbilbung^* unb Grgießungöprogeffe^ ber Slrbciter unb

9lber mir feßen boeß bie 9JJöglid)feit

einer

befferen,

einer

frieblicßcren

bauernben ^ebung be:»9lrbeiterftanbe^, eine^ grieben^ mit ben ßößeren
mit bem heutigen Staate. Die in biefem fiapitcl gcfd)ilbcrten Gin-

fogialen 3ti^tmft, einer
©cfellf(ßaftsl(affen,

rießtungen merben mefentlid) bagu beitragen, bie Sciftungefäßigteit ber 9lrbeitcrdaffe gu ßeben,
fie ißren Soßn unb ihre ßcbenölage oerbeffern.
©emiß ßanbelt e» fid)
unb lompligierte Ginri(ßtungen. 3lber fie maeßen fid) reid)lidß begaßlt für

mie

oielfad)

bie

28eiterf)in

al^ ^rioatgefd^äft,

bureß ißre

Sc^imoUer,

(^runbrift ber '.HUg. iWUSivirtfc^äftdlebre,

II.

um

teure

Unterneßmer,

für bie gange ©efellfcßaft, für ben Staat.

Übertragung auf
bie ©emeinben unb gemeinnüßige SSereine, auf prooingielle unb ftaatlid^e 3e»dfl*organe
ein au§reid)cnbe^ SKittel mirb, Älarßeit über Angebot unb 9?ad)frage auf bem 5(rbeit^marfte gu fc()affen, feine Sd}manfungen eingufd)ränfen.
9(ud^ bie 33erfid)erung gegen
erft

9luö-

Silligfeit

unb @ered)tigfeit ein, fd()uf ein mad)fenbe^ S?erftänbni^ ber gegenfeitigen Älaffcn- unb ber
gemeinfamen gntereffen. Diefe große Drganifation befeitigt ba» mirtfcßaftlidje gauftred)t,
nid)t in erfter Sinie burd) ©efeß unb ftaatlid)e gnitiatioe als oielmeßr burd) bie ^ilfe ebler,
ßummter Vermittler unb ben Sieg bcr SSernunft unb be» ©emeinfinn^ in ben güßrem ber

unb mirfte um fo oiel mel)r
an bie gnitiatioe ber ©ingclnen, an freie ©enoffen-

ber

unb

Streife

Älaffcnfampf gu ent-

auf bie unteren, ^auptfäcßlic^ auf bie Slrbeiter au§

fd)ilöerten mir bie Strbeitsoermittlung;
al»

feit

()at

I)elfen.

bie 3icrfid)erung,

bo5 ?(rmenmefen, al0

fc^aften

gaßrljunberten mit meßr gutem SBiKen

feit

Sßerfommenen gu

aber bie 3teformen, bie

ber 35crelenbeten burd)gefept,

gum

Äämpfe um

bie

nad)

3Jod) finb mir nid)t

bo5

Unterneßmer.

oerbitternb,

fteßen noeß mitten in ber 2(u^bilbung biefer mid)tigen grieben^inßitution,

fperrungen befeitigen mirb.

Äapitel oor.
3uerft ba^ Slrmenmefen,

unb

geitmeife fteigernb

örgießang beiber Seile unb ber 9)?öglid}feit, gu folleftioen Slibeit^oerträgen gu fommen.
Sie führten bag Ginigungi- unb Sd)iebögeridE)t50erfaI)ren erft gu großen Grfolgen; mir

arten broßte,

Äonftruftion

fogial I}eilfom

3icl

flar,

alä ju
ben gcmeinnü|igen ©emerben, @ifenbaf}uen, Sergtocrfen,

bei

9lm

nad)mei^.

481

228.

§

nur in Slnleßnung an einen guten, gentralifiecten 9(rbeit^mid)tigften guteßt maren unfere Darlegungen über bic dntfteßung unb
il)r

ift

nötig machen, luie in ben hier

|)i(fe

Gefamturteil über bas moberne 9lrbeit^0erbQltm§.
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ärbeitölofigfeit erreii^t

^aljre erträgt.

Äonjunfturfd}manfungen Quge))Qf3 t

3*^‘5*iG^I<^i^ö^9^rid;ten

laffen,

Ginfommen^üerteilung. [1060

ridjtig

fie

ücrbiuben

»Jonate,

Drganifation nid}t mehr fällige Strbeiter eine ftaatlid)e
^auöiiibuftrien, ober mo große nationale

englifd)en

u. b.

ift

@ered)tigfeit
efjer

i-

fl

Güterumläufe^

bcr

antun

unb

SSittigfeit

3mong0entfd)eibungen

griften niüffeu

b.

mie

freien

ber SJarftlage ©cmolt

nid}t

baö

gefcHfc^aftl.

bcr

:‘.l

482

dritte«

93iid).

1er

©ütcnimlaufc? u.

geieU|dE)aftl. ^ßroicfe b.

b.

einlommen^oerteilung. [1062

®infomtncn unb feine OJerteitung.

9.

e

i

n

{

5ßet

—

.

—
—

mögend- unb 2lrbeitg-

m m e n.

9)iiU bouptjäcf)Ii^ ^icorbo,
91llqemeine Ginlommcn^lebre : kluger 9J. Smitf) unb 5b. ®aumftar( 1837, boju
Qlrunbjäfte bet SBoitei>üirtid)aft unb aSeftenerung (engl. 1817), überj.
liehl, eoAtnIiPi(icn|d}. Cfrlauterungcn, 3«be. 1905 u. ^»etmann, etontäwirtij. Untcrfud)unge_n.
1863.
®d)affle, 9{nt.»of.
17.
0d)moller, £e{)re oom IHnlommen. 3- f1832.
SHi'Slet, 3ur Se^te bom (Stnlommen.
Ibeotie bet nuäjd)licbcnben 9lbjobOerl)äItnijle. 1867.
@utb, lic Sel)re bom (Sinlommcn in beijen ©ejnmt^roeigen. 1869.
1. I?. 10, 1868.
f.
Leroy-Beaulieu, Essai sur la r6paratobbertuS, Aut 93cleud)tung bet jnjialen gragc. 1875.

—

—

—
—

—

—

—

Soid), aiolf^bctmögen ,S8oI!geinfomnicn unb i^re
Ginlerj.,
9.lict)ct, lad SCäeien bed (Sintommend. 1887.
gt. 3. 91euniann, ©riinblagen bet 31.38.»Sctite. 1889.
J)i. ailg.
9.lertcilung bed aiationnlemfommend.
bet
heutigen
bon
3lobbertud’
®cieUjd)QftäorDnung.
189^.
lapitoliftiidje
unb
Sojinlidmud
3. 9Bol?,
vleihinq b. 2. Cft. 1891.
p(^l/J. 189 l.
i. SSngner, ©ninblegung ujro. I, ©runblagen bet «olleroirtjdiaft. 1, §
qc{d)id)thd)en Gntnndlung. is.io.
e. 6ei6, lie ©ninbiche bet Ginfommendbilbung in il)rer
9JHt^off«Sd)önbetg, lie
Sleinronchtet, lad Gintomnien unb (eine 91erteilung. 1896.
gd)iele. Übet ben nnturlidjen lltlPtung
b. p. 0. I 4. 91ufl. 1896.
bolldib. 31erteilung im
Scitet, lie «Verteilung bed Gmlommcnd
bet Sategorien «Rente, 3ind unb 9ltbeitdlol)n. 1906.
Gintommendbctteilung butd) bie
b. «(5f)ilippcb id). Die «Regelung bet
in Cftetteid). 1907.
Gttrng unb Gmfommen auf
3V. 10. 1907.
Siefmann,
3V-3B.
u.
SoäSBirKdiaftdpoIitif.
1881, 4. ülufl. 1897.

tition des richesses.

aierteilung.

lommen.
©erladi,

1887.

— Slobert

1909.

3. 9lufl.

.6.33.

—

—

—
—
—
—

Sel)te

—

—
—
—
1907. — ed)umpctct, lad ajenteuptmsip m
1909 1907. — D. Gontab, Sol)n unb
bet reinen unb bet
—
Cppenl)eim,
1910.

—

3. fbet Olrunblage bet rein fubjeftiben 98ettle^re.
bet 9Setteilunqdlef)te. 3- f. 01.95. 31.

«Rente.

1l)eotie
Dawson, The unearned increment. 3. ed.
Et>idcs snr les bis du
91. Sotia, La synthdso dconomique.
poUtifeben Cfonomie. 1910.
38.
.
f*
o 5 iale 2:^eotie bev SSertciliinfl (tjgl.
iuflan*93aranotD^ft),
revenii 1911.

—

—

3

0

1914 ©. 9Ö5 unb 3 f. 92. 3. g. 47 ©. 71).
1855.
Unternclimergetmnn: t>. ^Kangolbt, ®ie £et}te 00m Unterndjmergeromn.
1804
jpietfh)rn,
£a[falle, Sen ^^aftiat-Sd)uIäe t>on Deli^ld), ber d!onomi(d)e 3ulmn.
Sri)ärfle, itapitnliämug
2. Wufl.
^erj., U.@.
^ic Seftte öom U.^. 1875.
in
lonn^
9lu^Ianb
1866,
Jlbp. 3.
^ßej^el, Xer Unterne^mergeroinn.
lidmu4. 1870 u. 1878,
0ro6, ^le 2e^rc t). U.OJ. 1884.
9Kataia, 2)er UM. 1884.
Crb' u S8ölfcrfunbe 3. 1879.
F. A Walker The wages quesUon.
Unternel)men, b. U.ö). ujm. 1886.

—

.

—

—
-

—
—

2lUrmingI)au^,

—

—

©Amoller, 2)ie ge|d)icf)tUd)e (£nttmdlung ber Untme^mung. 3.
1876 u. 1891.
81. G^tenberg,
Marshall, Principles of economics. 1890 u. 1898.
1890 1893
%än^Ux,^a§
^tentono, ^er Unternehmer 1907
refomier unb Unternetjmer. 190-1.
SBiebenfelb, 3^^^ Uhuraltenftif cnglifchen Unternehmet*
1909.
Unternehmertum.
nemerblicbe
Unteniehmertiim.
mobernen
im
*3)03
^erSönlithe
2)ct|.,
1909.
3^*.
tum^ 3 f 92. 3.3.
1910.
Unteniehmerftanb.
^ohle, Xer
34 1916, geionbert 1911.
3
9tnbcrfon, Drei ©dhriften über Äorngefebe unb ©runbrente
(iJrunbcente, lönblichc:
West. Flssay on the apphcation of capital to laml.
(1775—1801), htsg. b. 33rentano 1893.
Dticarbo, ©imnbja^e b.
Malthus, Inquiry into the nature and progress of rent. 1815.

—

—

—
—
—
—

—

1815,

Xhünen, Xer
1817. —
— Jones, The distribution

isolierte

ö.

—

—

Staat in be^ug auf ijanbmirtjehaft unb 92ationolofonomie.

—

^‘^Uir
§offmann, Über bie
1831.
3b. 9(fnb. ifSO unb
unb 5)eftimmung bet SRenten and 83oben unb Änpitaleigentuni. 9tbhanbl.
Carey, The past. tho present and the future. 1848.
Sammlung fl. Schriften. 1843.
jKob'
I 80O.
nrage.
jur
fosialen
Xie ©runbrente in ihrer 93eäiehung
n. iSitdimann,
^chüj, Über bie 91enteii
bertuÄ, Soäiale Briefe an ü. Äird)mann (2 u. 3). I 80 O u. 1851.
ureigen ^dfä*
mit benen
bet QJrunbeigentümer unb faen angeblichen Sfonflift ihrer 3 ntetef[en
©(^moller, 3ur Sehre b. TiJert u. b. ©tunbrente. p2itt. b. halhfdjen
flaffen. k- f. 3t.3S. 1855.
nebfl
Sd)äffle, Xheotie ber au^id)lie 6 enben TOfahberhaltmife iifro.
lanbm. 3nftitut^ 1865.
58eren§, Xogmengefd)ichte ber ©runbrente.
1867.
^icitrogen ÄUt ©runbrcntenlehrc.
'!J51attcr, ^ut ©runbrenteutheorie.
H. de Beaulieu, La proprifetö et la rentc. 1868.
1868.
naturale. 187J.
elisione
sua
ot
la
fondiaria
rendita
La
Loria,
26. 1876.
f.*92. 1.
©.3.L 1894 ©.293).
^erf., Analisi della proprietä. capitaüsta. 1889 (baju Seji^, 3* f©enrt) ©eorge, 5ort d)ritt
b. 92nt.*ßf. 1S81.
Untcrfiidmngen
^etftaatIid)ung4*Sitcratur: 3 f. 92. 9^. g. 15,
A R. Wallace, Land nationalisation. 1882.
.
bon k.
1887 S. 151 ff. (bon 3- Gontab), 3. 3'- 3. 1892 S. 516 ff. (giürfcheim ufm.
91ub. 3J2ek)ec, Sinfen ber ©runbrente.
92otf), Über bie ©runbrente. 1891.
^hgobätnefi,
ber 92icatbo*Xhünenfchcn ©ninbrentenlehre. 3 f. St.^B. 189o.

1826

of woalth.

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

%

-

m W.

—

—

.

X«^

—

^latoU), ft'ritif
äobenreformer.
51*

9J2arj

3

f

1.

92.

3

3

.

—

1898.
1899.

17.

.

—

—

Xiehl/ Xie ©mnbrententheone im öfonomifdp Spftem
93lad, Xa§ ©efel) bc^ abnehmenben 93obencrttag^

—

T
-

b.

m

—

©efef beö obnehmenben
auf 3 St. 9?2iU. 9fnnalen b. Xeutfeben 5Rcich§. 1904.
Xerj., Xie ^robuftioitöt bet Sanbmirtfeh. 3.
5)obenertrag4 feit 3 üon Siebig. 1905.
fRpbarf, Xie Steigerung ber ^llrobuftioität ber beutfehen Sanbmirt'
S. 132. 1910.
f.
1905.
SBaterftrabt, Xn4 ©efe^ bom abnehmenben üöobencrtrag.
jehaft im 19. 3ahth.
o. 3bama Sternegg, Xheorie beö ©runbbejifeö unb ber ©nmbrente.
Xhüncn4 Streb. 1906.
©ntro. b. beutfeh- ^olf^to. I. 1908.— g. Oppenheimer, X. JRicatboö ©runbrenteutheorie. 190tL
‘©atlob, Xie '^robuftioität ber Sanbroirtfehaft. S. 3^. f. S.
(bgl. 3 f. ©. IL 1911 S. 966.)
Ä. Xiehl, ©ibt cs bei X. Dlicarbo
3. 91. 1910.
132 1910.
Seji^, ©runbrente.
0 3^'Jtebinecf, iä'ritifche 93eiträge gut
eine abfolute ©runbrente? 3- f* 3^- 3 g. 41. 1911,
©erh. 9Ubrecht, Xie 9J2arjfd)e ©runbrenteu*
©runbrentenichre. 3 f. St.SB. 67. 1911.
Sd)erman, ©runbjüge ber Gilbung ber ^Bobenpreije
theorie.
3. f. 92. 3 g. 46. 1913.
unb beä Sföertpioachfe^. 1913.
©efchid^te beö ©igentuin^ in ben beutfehen Stabten.
Stäbtifd^e ©runbrente: 9trnolb,
^öhlmann, Xie Üfaetoölfenmg ber
1861.
©ngel, Xie moberne SSohnungönot. 1873.
Xie 39ohnung^not ber üimeren SUafjen in beutfdjen ©rofiftäbten.
antifen ©rofeftäbte ufto. 1884.
Alliiison, Groundrents
93b. 33. 1887.
31.
bie
ä^erhanblungeu
30
baju
u.
S.
1886,
S. 9?. f.
.

Untcrnel)mergeroinn unbadente,
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Xie ©infommcniäliteratur.

1063]

—

—

—

.

—

—

.

—

—
.

—
—
—
—
ben ©rofeftäbten unb
Philadelphia. 1888.
9nbrecht, Xie 9Sohnungönct
1891. — ©berftabt, Stäbtifd)e 93obenfrngen. 1894. — Xcef.,
SBohmings*
(ommunale 93efteuerung beä unoerbienten äBert^uioachieö
1903. —
be^
3mmobiIicnbcfigeä
©nglanb. 1899. — Steinbrüd, ©ntraicfelung bet
95oigt, ©runbrente unb Söohnungeftage
unb feinen
S. 1900. —
S<UIe
SSohuungsfrage. S.
1901
1901. — 92eue Unterfudhungen über
S. 94—
98. 1902. (Xie Sd)riften bcö
enthalten 94— 98
basu SBerhanbtungen
—

in

in

bie 9J2ittel

511

92hcinifche

ihrer 9tbhilfc.
berhältniffe.

ftdbt. u. länbl.

^ßreife

in
in
a. b.
^2ororten.

in 93ertin

"ißaul

bie

97.

93. f.

93ereinö

^fa.

f.

Sogialpolitil

üon
Sd)mat 5 9t. 9.^oigt, 3 *^p*Ö^^L Stubben, glefd}, S- 9Ubred}t, Sanbeerat ©raubte,
93ericht
Obetbürgenn. 9)ed, ü. SUiangolbt ufiü. unb !^cferate üon 3uchs, 'ßhüippoüid), 93ranbtä).
9)2ci)er,
über ben fechften internationalen 9Bohnung^fongrc6 in Xüffclborf, 3uni 1^^2. 1902.
1903.
SB.iirtfch. 9?erhältniffc b. ©runb unb ®obcnö ber Stabt ©iefeen in ben lebten 25 3fthi^en.
fRenauIb, ÜHtter üon, Beitrag g. ©ntm. b. ©nmbrente unb äBohnung^frage. 1904.
9(b. 93eber, Über ^obenrente unb 93obcnfpefuIation in ber mobernen Stabt. 1904.
Xerf.,
3ud)0, Über ftnbtijd}e üöobenrcnte unb ^öobenfpel. 2t. f,
93oben unb SBohnung. 1908.
^lIcinhauS unb SJtietsIafcrne. 1905.
9t. 9üoigt u. %. ©elbner,
Soj. 9S. 22 u. 23. 1900.
3oHeg, Xie allgemeine 9J2onopolrcnte am ftäbtifchen ©runbbcfiß. 3* f- 3t.9S. 62. 1906.
3. g. 31. 1906.
©berftabt,
^ieferi^ft), ^aiiftellcnpreife unb Sausfläd)emocrtc. 3* f9.i2angolbt,
1907.
ü,
Xie ftnbtifche 93obcnfrage.
Xie Spefutation im neu.^eitUchen Stdbtebau.
31.
1907.
9J2ohr, Beiträge 511 t grage ber ©obcnfpefulation unb ihrer ©cioinnc. 3- f*
17.
1907.
Seberer, Xie UnternehmungSformen im 93augcmerbe. 3* f- 2.L3S. S 05 u.
1908.
Xerf., Xie Sücfulation im neuzeitlichen Stäbtebau. 9t. f. © 05 9S. 28. 1909.
Dawson,
Halbwachs, Les expropriations et les prix du terrain k Paris 1860 1900. 1909.
The unearned increment. 3. ed. 1910.
i** ©ninb^^afchmih, Xie Drganifation b. ftobt.
'ßeter, 3Bert unb $rciö unbebauter Siegenjehaften
befiher. (3J2ünd)encr ÜJolfem. Stubien) 1909.
©. 9ieid}, Xer SBohnungsmarft in ^Berlin üon 1840
1910.
in bet mobcnien ©rofeftabt. 1910.
93citräge

—
—

,

—

—

—
—

—

—

—
—
—

—

.

—

—

—

—

—

—

^teinmädhter,

—

.

—

—

—

XaS

SBefen ber ftäbtifchen ©runbrente. 1912.
über 93etmögen§*' unb ©infommcniüerteiluug, ©runb*
rentc ufio.: ©r. Äingö englifd)e ©infommensftatifti! in Davenant Works 2, 184. 1771 unb ©tat.
ailonat^fch. 13. 1887. S. 586. ^oben, 9lrbeit unb ©rtrag in 9lanfeä hiffor. pol. 3eüfd)nft L 1832.
Schubert, Statift. ^Beurteilung u. Söergl. früherer 3uftänbe m. b. ©egenmart f. b. 'ßroüinz
Xerf,, ©tat. Xarft. b. fortfd). ©ntmicflung
'ßrcufecn. 3cüfchr. b. 93. f. beutfd)e Statiftif 1. 1847.
9trch. f. Sanbesf. b. preuh- 9J2onarchic. 4.
ber Sanbmirtfdhaft ufm. in b. $roüinz 'ßreuhen.
L. de Lavergne,
Macaulay, Ilistory of England etc. 1848 1855, beutfeh 1849ff.
1856.
^Iconomie rurale d’Angleterre etc. 1850 ff.
Xerf., ficonomie rurale de la France depuis 1789.
1860.
©ngelmann, üöobenpreife unb ©üterüerfauf, mit bef. SRüdfiiht auf Sd)Iefien. 1859.
9)2eitcn, Urfunben fchlef. Xorfer. 1863.
3 iöurcfhttrbt, Shiltur ber 92enaiffance. 1860 ff.
Dudley
Xerf., Xer ^^oben unb bie lanbtp. ^Berhöltniffe b. pteuh. Staate^. 6 93be., 1868ff.
©ngel, Xie ©rgebniffe ber Älaffen^
Baxter, National inconie of the United Kingdom. 1868.
^t-23. 1868.
[teuer, ber flaff. ©inlommenfteuer ufm. im preuß. Staate. 3Xerf., Xie
Ätaffenfteuer u. Haff, ©infommenfteuer ufto. im pr. Staate 1852—1875, baf. 1875.
92ajfe,
Xie 2Berteilung be§ ©infommenä unb ber 9trbcitsIohn. ©oncorbia, 50b. 2 S. 97. 1872.
Xerf.,
Xie ©rgebniffe ber preufe. klaffen- unb ©infommenfteuereinfehätungen nach ihrer fog. '©ebeutung,
Xerf., Xie 92efiiltate ber JiUaffenfteiicr*iieronIagung für 1875, baf.
baf. 23b. 3 S. 273. 1873.
9)2üller, ©eiträge z«r ©cfd)ichte ber ©üterpreife im Danton 3ürich. 3- f93b. 5 S, 71. 1875.
Soetfacer, Xa^ ©efamteinlommen unb beffen 9?crtcilung im pr. Staate.
td)tücij. ©tat. 1874.
9trb.*gr.
1875.
Xerf., Umfang unb 2?crteilung be§ 9loIf^einfommcnä im preuh. Staotc.
1872—1878. 1879.
Xerf., 93r. 9toIf^einlommen 1879. 3 f. 92. 1. g.34. 1879.
Xerf., Xaef.
Xerf., SBeränberungen in ber 3ufammenfehung be§ ^^olfeeinfommenS
f. 1881, baf. 2. g. 5. 1882.
in ©rohbritannien. ^.3*Sd). f. 2B.9Ö. u. Ä.©. 1884.
Xerf., Xa^felbe für ißreuhen, Sachfen
unb ©rohbritonnien, baf. 1887.
Xerf., XaS 93oIf^cinfommcn im preug. Staate 1876 unb 1^8.
1912.
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Xrittcä

Xcr

'iJud).

ne(ell)cf)aftl.

^^roicß

b.

öüterumlaufcä

b.

ii

einlominensoertcilung.

—
—

—

Xie Sauf» unb ^ßad)tptcife
Laveleye, L’agriculture beige. 1878.
2. %. 18. 1889.
3- t3d)önberg,
bet i'anbgüter in 'Dietflenburg»Scl)ii»eriu feit 1770. ®eitt. j. 9Jat. aiiecfl. 9. 1880.
Xie mittleren Saufiöette
Xie ginanjoctt)ältnif|e bet Stabt iöafel im U. u. 15. 3al)tl). 1879.
(ilraf (i)öt^*
bes aicfetlanbeio im Ötogt). Reffen, söcitr. 3. Stat. b. (Sro^t). .t>effen 20. 1880.
1880.
'.8öl)mert,
.^atmoDer.
iti
iötisberg, Xic (Sntimcflimg bet Uaiibtu. auf ben Ö.'B. öüteru
Xie IKefultate bet Ginlommeufteuer in 3acl)fen 1875 1882 im iteigleid) mit 'flreuleu. .3eitjcf)r.
1884 a. a. D. 1885,
b. fäd)f. Stat. 33urcauä 1882; baran anfdjlieBeub bief. Unterfud)ung für 1875
für 1879—1886 a. a. O. 1887, für 1879—1888 a. a. C. 1889, für 1875—1892 a. n. D. 1893, für
0}tunbbud)fd)ulbcn in 52 'Tlmtsbcä.
1875—1894 a. a. C. 1895, für 1896—1900 a. a. D. 1901.
Crgebiiijfe ber (Srljelnmgeu über bie Sage ber
'fJreuBens. l'anbm. 3a^rb. 13. u. 14. Suppl. 1882.
24.
'4}nuerlid)e ^uftönbe in Xeutfdjlaub. 3. 45. f. 3. S5b. 22
üanbm. im 0ro&^. ®aben. 1883.
Xa-s siönigreid) 39ürttemberg. 1884.
1883.
3d)ipbel, Xas moberne tSlcub. 1883.
^leifig, $ift. (Sntiuidlung ber lanbu). 45ert)ältniffe auf ben reidi^gr. Sd)affgotfd)en C'lüter»
'.Bobenroert
£)fter*
ü. 9iofd)mann»^iörburg, Xet
lompleEen in ifäreufeifdi^Sdilefien. 1884.
Xerf., The
Foville, Le morccllement. 1885.
reid)s. Stat. 9Jionatsfd)r. 1884, 3. 517ff.
Levi, Wages and earnings of the
wealth of France etc. Journ. of the Eoy. 8tat. Society 1893.
working classes. 1885.
Sompredit, Xeutfdies sKirtfdbaftsIeben im 9JlitteIa(ter. 4 S3bc. 1886.
(£rl)ebungcn über bie Sage bet bducrl. Sanbiu. in fed)^ Oiemeinben beä S. äöürttemberg 1884
Cheney, The antiSering, Xie lanbro. Sonfurtenj 'jiorbamerita^. 1887.
biä 1886. 1886.
Goschen, l’he increase of
1846. 1887.
rent agitation in the State of New York 1839
§eil, 9{efultate ber GinfdinBung jur Gin»
moderate inconies. J. of the R. Stat. Soc. 1887.
bes 'JJlittelftanbe^.
bie
Gntiuidlung
bejug
in
unb
tgamburg
auf
fommenftcuct in Reffen, Sad)fen
35adl)auä, Gntiuidlung ber Sanbiu. auf ben gräfl. 3tulberg»'öcrnigerobifd)en Xomänen.
Xie
1888.
Sergeeio, Xie SJerteilung ber ßiütcr in einigen Santonen bet 3d)iocij. 1889.
Troinitsky, Le mouvement
Saiibiuirtfd)aft in !öai)ern. Xenlfd). nad) amtl. Quellen 1890.
gt. Q. Dleumann, Xie Steigerung beti
des prix des terres en Russie 1860—1889. 1891.
Xerf.,
ÖegenfaBeä uon '2ltm unb 3ieid) in '^teufeen biä 1848. 3. f. 9L 3.^g. 4, 3. 366. 1892.
Xerf.,
Xaä 'i?ad)stum großer unb fleinet Ginfommen in ifJreuöen. 3- f- 3t.3i5., 3. 468. 1892.
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unb Grgängungäfteuerbcranlagung)
fXal iaSefen beä

229.

gemeinen.
manim

eä SReidße
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Sarrajin, Gntmidl.

_

ber

—
—

'flreife

—

—
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—
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Slgr. 'ßreufecn.

1896. 1911.

—

—

—

feit

—

—

—

im

—

—

—

3.

—

f.

—

—
—

—

©.4L 34. 1910.
SU. 'ßerlä, Xie Ginfommenäentiuidlung in 'ßreufeen
§üreiij, ißreiäbeloegung lanbiu. ©üter im nbrbl. Xeile Cberbapernä

roieber
ift

r
l
t
=
steuern un preuß. Staate (Ginfommenä»

fnfirlid).

bie GinfommenäPerteilunci im all»

oufgemorfene, niemalä gang beantmortete ^rage,
bem Ginflufi ber Saufd)» unb ©elbwirtfcbaft
Grörtenmgen ber leßten strieil)unbcrt 3oI)re jur

unter

unb ber tl)eoretifd)»nationntßfonomifc()en
gragc ber GinfommenäPerteilung gemorben.

fßaibem

fid)

bie

Sbeorie lange

in

c^Rr

ber Kapitalrente, beä fiolincä, ber ©runbrente befdiöftigt
gmitli unb feine 9?ad)folger ben SSerfudi, eine natürlid)e, baä ©efamt»
Problem einpeitlid) erfaffenbe Ginfommenälebre aufjuftellen ; biefe pat biä fept bie SSiffen»
goäialiämuä beperrfd)t.
fdjaft, por ollem aud) ben
£inie

patte,

0 peÄinlfragen

mit ben
mad)ten

S(.

gefprodicn: fo
SBir paben über einige ber loiditigften pierper gepörigen fragen fdion
über bie GigentumäOerteiiung (I § 123^132), über bie Kapitalrente (II § 190—193), über
ben Slrbeitälopn (II §203—212). 9Bir paben nun im Slnftplup pieran über boä ©anje unb
fßrinäipielle ber pierper gepörigen f^ragen unb fpesicll über bie fßunfte unä auä^ufpreepen,
mürben.
bie biäper, mie Unternepmergeminn, ©runbrente ufw., nod) nid)t erörtert

unb gegriffen
3Bir gepen üon ber [frage auä, mie man 311 ben peutigen SBorftellungen
über Ginfommen unb Ginfommenäoerteilung gefommen fei, fnüpfen baran ein Sßort über
mie fie oon 91. @mitp unb feinen 9(adifoIgern begrünbet
mürbe, unb ftellen biefer unfere prinjipiclle Sluffoffung gegenüber.

obmopl eä nie unb nirgenbä

—

—

1892

Ginfommenä unb

unb Sinne gebe,

beä ©runb u. 43obcnä in b. franjbf. fianbmirtfd). fianbm. 3al)rb. 26.
Kob. 9Jleper, Xie erftenGr*
äternftein, Xie 4torauäfeBungen beä Soäialiämuä. 1899.
iyg7.
9)lap, Xaä
gebniffe ber ißerfonoleinfommenfteuer in Qfterreid). 3-f- 45.48. u. 3. iß. 8. 1899.
41er^oltniä beä 41erbraud)ä ber 9.i}affen ju bemfenigen ber fl. Seute, ber 4i5of)ll)abenben unb
Xerf., Xaä beutfd)e 41olfäcintommen im 3«l)te 1900 ufm. 3- fKcid)en ufro. 3. f. ©.4L 1899.
ju
lünbl.
3mmobiliarbefif)eä
ftiibt.
u.
beä
ber
'ßreife
Gntiuidlung
Steinbrüd,
©.45. 27. 1903.
Goert, 3oaialftatiftifd)e Streifjüge burdi bie Klaterialien ber Grgänjungä»
$wlle a. b. 3. 1900.
3af)n, Xie ginanjen ber beutfd)en 43unbeä»
fteueroeranlagung in ißreufeen. 3.b. ißr. St. 43. 1901.
Kifd)f e, Ginfommen unb 4<ermögen in ißreu^en
ftaaten. 4L3..'j). 3. St. b. Xeutfd). Keid)cä 1902.
unb ihre Gntiuidlung feit Ginfü^rung ber neuen Steuern mit KuBanmenbung ouf bie Xl)eorie
iöJai), Xaä bcutfd)e 4tcltäeinfommen 1900 Oerglid)en mit
ber Ginfommenäentmidlung. 1902.
gellner, Xie Sd)ätmng beä 41olfäeintommcnä. 3ntcrnat. ftat.
1895. 3. f. ©.4L 27. 1903.
41. 48agner, Xie iWetl)obe ber Statiftif beä 41olfäeinfommenä
Rnftitut, 9. Xagung. 1903.
greubenberg, Xaä 4ter()ältniä uon 4ter«
unb 4iolläocrmbgenä. 3. b. ißr. St. 43.44. 1904.
Grüner, ©runbbcfiBloed)fel in
fd)ulbung unb «ietäinä in ber Stabt KJannbeim. 1906.
g. Seiter, Xie Verteilung beä Ginfommenä in
43erlin u. feinen 4torurten 1895 biä 1904. 1906.
35. 34. 1910.
Xerf.
1907.
'lölni), Xaä Hamburger Voltäeinfommcn 11K37. 3- fäCfterreid).
Xaä beutfd)e 4tolfäeinfommen unb ber 3uluad)ä beä bcutfdjen 45olfäuermögenä 1907. Xaf. 33.
Kotf)»
Gberftabt, ^lanbbud) beä 48ol)nungämefcnä u. ber 48ul)nungäfroge. 1910.
1909.
Xerf.,
fegel, Xie Saufpreife für lanblid)e 43cfiBungen im Slgr. ißreufien 1895 1900. 1910.
Xie Vemegung ber Siaufpreife für lonblid)e VefiBungen u. bie Gntiuidlung ber ©etreibepreife

—

feit

immer

uralte,

f£ie

bie natürlicpe Ginfommenälepre,

—
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—
—

ftüdpreife in ber Stabt ffufen. 1914.
füKitteilungen auä ber Vermaltung ber bireften

Xie 9ieid)Setbfd)aftsfteuer.
Xie ©liebetung bes «olf^oetmögenä unb bie Grbfdinftäfteuer ufio.
Jannet, Le Capital, la spöculation et la finance. 1892.
3oj. 'färajib IX. '3h. 34 unb 41. 1900.
Vic. d’.\venel, La fortune mobiliere dans l’histoire. Rev. des deux Mondes 15. avril 1892.
des
denrees
etc. depuis l’an 1200
salaires,
propri6t6,
des
Xerf.. llistoire economique de la
Siollmann, Xaä §erjogtum Dlbenburg ufiu. 1893.
jusqu’ä l’an 1800. 6 vol. 1894—1912.
Xerf., Xie siaufpreife beä ©ruubeigentumä in Clbcnbutg 1866—93. 'Uiapr 4lllg. Stnt.'4lrc^. 1895.
Steglid), «eitrüge äur
Gonrab,91grarftatiftifd)e Hnterfud)ungen.
f. 91. 3. g. 6ff. 1893ff.
§ai tung, Xie 41ugäburger 3ufd)lag»
Statiftif beä ©runbeigentumä. 3. b. 3üd)f. Stat. 43. 1893.
3d)moller, Xie Ginfommenäberteilung in alter unb neuer 3^0.
fteuer b 1475. g.f. ©.4L 1895.
Xerf., 4Saä Uerftcf)en
Bulletin de l’Inst. intern, de Statistique 9. 1895 unb 3. f. ©.4L 1895.
äu* ober abgenommen? 43etb. b. 8. Gu. fuj.
mir unter bem 9JUttelftanb? §at er im 19.
Ncymarck, Statistique intern, des valeurs mobilieres. Bulletin
Slongreffeä 1897 unb feparat.
1899
1900.
11
12.
u.
Xerf., The distribution of
u.
de r'lnst. intern, de Stat. 9 1895 unb baju
4Ö. 43öl)mert, Xie mittleren
personal property in France. Journ. of the Roy. Stat. S«)c. 1896.
1896.
Hloffen ber Ginfommenfteuer in einigen bcutfd)en ©roöftäbten 1880—1895. 3. f. ©.4L

—

f

—

—

—
—

43efen beä Ginfommenä.

—

Stediele, Veluegung ber lanbm. ©üterpreife in ber Qberpfalj 19()0
©urladier, geftftellung unb Grflärung ber lanbm. 'öobenpreiäbeiuegung in
1912
biä 1910
Gnägraber, Gntmidlung Xarm©desbad), Vfarrfirdien u. Gggenfelben 1900—1910. 1913.
3opfe, Gntmidlung ber ©runb»
3af)ren. 1913.
ftabtä u. feiner Vobenpreife in ben Ictitcn 40

1900—1909.

—

—

—

Xaä
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a)

9Iad)bem

bie

fßppfiofraten

bie

beä 5Rop» unb

fSegriffe

Sleinertragä

ber

GinscI*

in ben SDlittclpunft ber nntionalöfonomifd) miffenfdinftlicpen 93etracptung geftellt,
Grseugung eineä fReinertragä alä ben aRafiftab ber guten Sßirtfdiaftäfiiprung unb fßro»
über*
buftioität besddmet patten, mürben biefe SSegriffe au^ auf boä Volf alä ©nnjcä
tragen. Gä lag bieä um fo nöper, fe mepr oerfdiiebene miffenfd)nftlid}0 unb praftifd)c ©c»
bnnfengönge im Saufe beä 17. unb 18. ^nprpunbertä basu gefüprt patten, baä 9.5ermögcn,
ben iiiprliclien SSerbraueP, bie Sluä» unb Ginfupr eineä 3?olfeä alä ©anjeä, alä einpeitlid)
faßbare ©rößen pinjuftcllen. Unb nad)bem man oom fSegriff beä 9?op» unb 9?einertragä

mirtfd)aft

bie

eineä ©cfdiöfteä ju

bem beä Ginfommenä

folgerid)tig biefer föegriff

ber abftraften

ber auf

bem

mieber auf boä
^eitlid) ober

8 etrnd)tung

S

einer fßerfon

gaii 3 c

gefommen mar,

55 oIf übertragen.
.

fo

mürbe ebenfo

Unb baä SBolfäeinfommcn,
ift, erfd)icn nun

olä eine Ginpeit ju faffen

örtlid)

Don beftimmter ©röße,
ben großen ©nippen ber

öpntidi mie ein einpeitlidier SSafferftrom

fOlarft entftanben, in oerfdiiebene STannle fidi teilenb

unb ben einselncn SSirtfdiaften unb fßerfonen in beftimmten 3 eitnbfdinitten gu»
peüte
füpre, maä fie on mirtfcpaftlidien ölütem üerbraud)cn ober aitffpeidieni fönnen. Xiefc
meit oerbreitete unb gumal oon ben Sogialiften einfeitig benupte Sßorftellung entpölt in»
fofern einen fdiiefen Sfebenfinn, nlä fie oornuäfept, alleä Ginfommen ftamme mtä bem

©efellfdiaft

Saufd)» unb föfarftoerfepr. fXer Sacpoerpalt ift aber bodj ber: alle Gingelmirtfcpaftcn genießen einerfeitä eigencä 45ermögen bireft unb oermenben ipre eigenen Slrüfte gu bireftcr
SBefriebigung iprer Sebürfniffe; mo nur Kleinbouern opne oiel 2 nufd) 0 crfepr finb, liegt in

ben Grgeugniffen iprer Gigcnmirtfdinft für ben eigenen Konfum and) ber größte Seil iprcä

Ginfommenä;

je

mePr nun

freilicp

ber JoufdioerfcPr

fidi

unb

cntmidclte,

je

mepr

bie

Gingclmirtfdiaften 95erteprägüter fertigten, ipre ©lieber in fremben ftienft ftcllten, ipr 43er»

mögen frebitmnßig gegen 9?ente meitcraoben, entftanb auä ber
nupung biefer Slrt ein fompligierter ßii'folotionäprogeß, ber burdi
fOiornl
perrfd)t,

Slrbeitä»

unb

43 ermögenä»

SRedptäorbnung, Sitte unb
oon ffJJarftpreifcn unb Konjunfturen be»
ben cingelnen einen fteigenben Seil iprcä Ginfommenä, üiclcn peute ben größten

gebunben,

aber bod) in

Jcil beäfclbcn gufüprt.

ber ,?muptfadie

Ipicrburcp pauptfäcplicp

ift

bie 93 orftellung eineä

©efomteinfommenä

L
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Xrittcg ®ud&.

be§

$er

gefellfcfjaftl.

$roac 6

b.

©ütermniaufeä

u. b.

einfonimenSocrtcihmg. [1066

öon bem jebe etngelne Sßirtfc^aft einen
burcfi 2«arItBoraonae be.
ftimmtcn 2 eil abbelomme. Gs ift aber flor,
baß man troßbem ßeute einen allgemein
anäuirenbenben GmfontmenSbegriff nid)t
auf bcn Seil bet olüter, bet am RitMation§bto*efi
tcilgcnommen ba^ befditönfen batf; beim
bamit mütbe bem behäbigen Sofbaiiet
bet Lf
eigenet ^ufe teicblid, lebt, abet tnenig
lauft unb
betfauft,

SBit

af)«taeiltcrtein, bet mi,

fonnen

bat)et

befinieten:

jabtlicf)

biteft

1p

Bon

uiib

tbnen

ift

bet

füt

Untetbalt

^n^egtiff betjenigen CSlütet
Gtgebnig bet 2ltbeit

alä tegelmäßigeä

eineV

äufteben

unb

Dtganl

fosialen

ted

m SaufSfebt

obet

1

SetmögenaBetmebtiir betmenbei

SoI)re§ein!ßmmen Bon f^-mnilien ftedt ein biteft
in bet
bergeftelltet unb em aus ben
3?etfebrSgefdioften besogenet 2eil öauBt»
Htid) an ben leiteten fnubfen fid) bie gtßßen
gtagen bet GinfommenSBetteilung

tM
Un 3 eliBtttfd}nft

fl"

an-1

3 itfulatiBnsf)tB 3 eß em
H p
93ebutfms>, alles

Sf

Urfad)en, tßeld}e bet einaclnen
SBittfdjaft
ouS
^

Siebt obet SBeniget Ban ©titeni auteilcn.
®"äcluiiterfud)ungen übet bie GinfommenSatBeige
batte

Gmtßmmen

r

einet einbeitlicben

Gtflnnmg gu untetaieben-

bBlfSiBittfdinfttidien

bem

@mitb

91

et tat eS in

unb im 9lnGt unb feine Sadi»'''“«“"S. ‘“ä emtamen 6el „il,t blSll
Ve, ®toli„ bt
e li
teiligtcn
affen unb Ctgane auS, mie baS beS
Staates,
bet
93eomten
Sßlbaten Sebtet ufm
nannten ^
biefe bas abgeleitete, baS Ginfammen
bet irittfd,aftl4'Serabet b^^^^
Q.i"biP
t‘
’e/ff
fcßluß on
bie englifiben
Slaffen-

ÄS

unb

93ettiebSBetl)ältniffe feinet

9?otftellungen
^eit.

m

leiteten
flaten.

Ime^Tan

gefamte Hlolfemtttfdjnft etfcbien babei
nun als ein ©efribäft beffen IReinetttaa
äu teilen fei, als eS ^auptflaffen
bet iBittfd)aftlid)en @efellfd)aft gebeals
lagen fut ben Gngfönbet 1
bie ßetbacbtenben, meift gtoßen
gentumet, 2 bie tuefentlid) mit eigenem
tapital atbeitenben Sädftet ^fZfleute
unb

We
fUfip

^Slie

2:etle

I

enSZn £nb!

.

.

©tunbeigentümet etbalten bafüt bie
h?p^lp^’^
bie
fogenaiinteii tapitaliften (Untctnebniet)
ben tobitaltitofit, bie 9ltbeitct ben
fleinen ^»anbmetfet, Sauetn
unb Stärnet bobei auSfall n baß bie

bj^j

reruc

natürliche

unb ber

hiftorifd^e

©tunbtente
Sobn $afi

ZSsläe eb2

mm

unter

tien ^x\d)

2

ft

ober baß ficipita^rcfb. llntemebmer-)brofit
unb ^atoxiaU
änfnmnienflemorfen toerben, bo§ bemerfte mon
nid^f aU

fallt,

G'iiirommenSatBCige ben btei migeblidien
Stobuftionsfaftoten Sotur
iZ f'r unb Jltbeitf 311
aafutal
entfiitedben fdbienen, meldbe eine nniße
9lbcfcbüfeenlogif als gleid-»
wettige tfuftaten obet Urfadbeii bet
Stobuftion nebeiieinanbetgeftellt

St

batte.

"

ü"/

fdipit^n^'p"'f

Z

Betfd^iebungen

©nmbeigentiimet
ol

ctbielten bafüt bie ©tunbteiite

bie

^Sliil

taßitaliften

glcicbem fRedbte.

-E"
3 imfd;en

fianbelte

fidi

nut

um

Slan batte nun eine
bie f^eftftellung bet Sonfutteni?«

biefen btei Staffen, bie

man häufig al? bii eimetne
nugenbe ^serlonen ficf) bacßte. ©ctoiß mar
bie^ ein nicßt gönjlidb falfcbe^ Sitb*
nur mufite
nimi fid, benmßt bleiben, butd; luelcße
9Ibfttaftionen man gu blfenfSe
e“
ftetong gctommen loat, unb tocldie
«et^ältniffe, Sebenutfad^en

mSanbe

Tbie

unb

f^^ftoten

SS

onft
nmfb^ten. 2Sit loetben auf baS eingelne
toeitetbin autiicffommen. C>iar
ift uTgu bL,"en
baß BW ben ölten obfttaften Sationolöfonomen
faft butdiauS ein fdnefet ©ebtoudi Bon

nrrZp?tP*’nhP

“sE

(lac^Iidbc l)iftot!fd)e

«'«« i»

i>en

Jag

hinein ein Steigen obet galten

Sohnes als natutgefepdb

obet tcd)nifd)e «Beobachtungen bie

jd)mälem
ber

©nmblnge

binftellte

toobei

obet=

beS Urteils bilbeten

Jie

baß

93eham)tung,

gticarbofcße

boö

bie fo 5 iaIiftifchen

müffe,

mobemeu

Stanbpunlt in ber (Jinfommcn^lehce.
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SBirtfd)aft

©runbrente notmenbig ben ©eminn
21)eorien über ba§ notmenbige Sinlen be^ Soßne^ in
Steigen

ber

gehören in biefe S^ategorie.

SSetrad^tung gegenüber ju
üon Slnfang an neben ber inbioibuelten
un^ im Saufe ber @ef(hid)te in ben
5Sermögen§einfommen§ gegenüber; fie
ßet^ neben

c)

$3ir

bcrfucßen

flcllen.

2ßir

bcl)aut)ten; alle ©üterüerteilung rußte

biefer

„natürlichen"

eine

2äiigteit auf gefellfd)aftlichen ßinridhtungen;

formen beä

jmei

Ginfommen

>^^W)e
••

iinh be6 iktmogenä
unb
etnet $etfon, einet gamilie

fließen,

2

fiSL!

ein

Ä: M

Sm

e

^cx
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cntftanbeii,

mirtfd)aftlid}en

SlrbcibS*

anbere

unb

gefellfchaftlidje,

entroidelten SKarftoerfebrs mirb

mie

alle

fie

fie

politifcße

bon

hiftorifeße

tritt

ufm.

Urfadhen;

l?Rechteinftituten,

$reisbilbung unb olle SDtarftoorgänge

auch

in

ber

(Spodbe

be^

üon Sitte unb SRoral beeinflußt,

felbft.

Sange, eße e§ ein rententragenbeS SSermögen gab, ßat

man

bie

^robufte unb bie

^robuttionemittel nid)t abfolut gleicß unb nießt burdjau^ enlfprecßenb ber 9lrbeitMeiftung
öcrtcitt.

mar bie gürforge junäcßft eine übermiegenb inbiüibucUe, aber
unb Stamme^cmcinfchaft griff bod) mannigfach
unb über

greilid)

bie ©entiU,

fie hiuau^
üon bem S^gb- unb bem gifdßereiertrag üon
"ijjerfonengrubpen gab man ben güßreni hoppelte, üon ber Ä'rieg^beute mebrfad}e 2 eile,
bei ber erften Siebtung gab man ben Häuptlingen fd)on größere Stüde Sanbes. Sille 9lu^*
bitbung üon etma^ größeren gefellfchaftlicfien Körpern üon 10000 unb meßr Seelen nötigte,
ben dürften, ben Stiegfüßtern, ben ^]Jricftem ©efehenfe ju geben, fie mit i^ieß unb ©runb*
6in fotcße§ ©emeinmefen fann nur leben
befiß, mit Sflaüen unb S^ienften auäjuftatten.
unb mirfen, menn bie Seitenben über größere mirtfchaftlidie SJlittel üerfügen, fei e§, baß
fie ißnen freimillig gercidü merben, fei c^, baß bie, mcldje meßr probujieren, bie Stöftigften,
auch meßr "iprobuftion^mittel an fid} geriffen ßaben, bamit fich bet icitenben Stellen be»
mächtigten unb fie ju meiterer 33ereid}erung benußten.
mirb bie freimiltige 5;otierung
ober bie llfurpation in bem 3)Jaße tcid}ter möglich merben, mie alle Teilnehmer be^
f5

ramilien-

anbere ©ru^Venbilbung;

maudjerlei

politifd}en

j.

S3.

iSörper^ burd) 3Sich 5 ud)t, burd) befferen Slderbau fo meit

ju erzeugen, afe

fie

felbft

braud}en.

Slbgaben unb Tienfte auferlcgt merben;

fönnen ißnen

erft

gelommen

finb,

meßr

infolge foldßcr SUießrprobuftion

fönnen al^ Unfreie ober al^ ^ädßter nun Über»
fißüffe über ißren Sebarf an ben Herrn, an bie abgeben, meldße ba^ ©runbeigentum in
ißrer Hanb ßaben. Tie ungleid}e Ginfommen^üerteilung fann fo in öffentlidvrecßtlidßer ober
fie

ber erften gorm ift fie gleirßfam unter bie Äontrolle
f^orm fid) einftcllen.
geftcllt, in ber jmeiten ßat fie fieß baüon lo^gelöft
fann
ben öffcntlidien meßr ben inbiüibuellen unb egoiftifeßen
bienen; aber
biefe ^meite f^orm ift bie bei ßoßer Äultur leid)ter ßcrjuftellenbe, bie, meldje bie arifto*fratifd}en Äreife beffer fießert, baßer aueß, folangc bie gefellfcßaftlicßen Ginrießtungen unpriüatred}tlid)er

ber ©efamtßcit, ber JRegierung

bann

ftatt

üoUfommen

finb, unb fie bleiben e^ unenblicß lange, bie, meld}e fid} nte uncntbeßrlicß für
SJerßältniffe erßält. Sie ift bie ^orin, in meldßer neben bem Slrbeits- ein priüote^
Scrmögenöeinfommen ber ßößeren füßrenben Ä'laffen entftanben ift, bie fyorm, mcld)e ßeutc

oiele

nod} neben

bem maeßfenben Slrbcit^einfommen

berg-ürften, SDliniftcr, Cffijiere, Stbgeorbneten

unb SSeamten befteßt.
Tie äuueßmenbe Ginfommcngüerfchiebenßeit fnüpft fo an üerfdnebenc Slrbeitserfolge
(üerfeßiebene Äraft, @cfd)idlid}feit ufm.) an, mie an üerfd)iebene SJJaßftäbe ber Slrbcit^üergütung (ßößere Slnteile ber güßter), fie ßat üon früßen feiten nn eine ©runbtage in
ber überfommenen üerfd}iebenen 3?ermögenöüerteilung; fie ift beeinflußt üon allen Urfadien,
bie beibe Grfeßeinungereißen beeinfluffen. Tie großen tecßnifd}en fjortfeßritte einerfeit^, bie
großen gelingenben gefellfcßaftlid} organifatorifd}en Ginriditungeu nebft allen baran fid)
fiiüpfenben Steeßt^^ unb ffiirtfcßaftöinftitutionen anbererfeit^ beßerrfcticn bie fid} fteigernbe
Ginfommcneüerteilung. SSerfen mir, um anf(ßaulid}cr
merben, feßon ßier einen furjen S3lid auf bie Hauptftotionen biefer Gntmidlung.
Tie älteften Stämme mit einiger äBoßlßabenßeit finb bie mit beffercr gifd}erei unb bie
mit SBießgueßt. Ter Sd}iffebau unb ba^ ©dingen ber SJießgud}t ßat überall neben ben

Tifferenjierung ber ßiftorifd)en

gemößnlicßen Stamme^genoffen Sieieße
ber üon Sflaüen unb Hörigen

gefdjaffen; bem SKeßrbcfiß an 9?ieß fd}loß fid)
an; bie ©efd)idten, bie Tapferen, bie güßrer üon 3?icß-
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^ritteg

SlHid,.

®er

gefelffcfjoftl.

5Pro«e6

b.

©ütcrumlaufrä

u.

t

lie (Sintommensocrteiliing
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«’orcn bie ein^jorfonmienben.

©eluiim

fri)Ioj3

fuf)

nii

^
GleicftninBige;

e

tritt

bic

ijobbcltinfe

58iel)befih,

baib

beä gc^nf.icn,

Se

ml'”'

breiteren

b

2obn

ber Ärien^ti

i

«firbunb^erteta

«J

nS£

ßZ!

onbert

fid)

bcrteitnng.

tme
^.le

tu

ben

©runblage

fZLrl' nnb anbemb
fbrengenb

analogen

(,.4„

,

,

[id, 'bic

'

Gborfien

bes

fid)

£

«nb

.^nnnngeoejfaffung
bie 93?ogIid)feiten beä
05elb. unb

ber Linfommxns. unb
3?ermögen§bitbnng basmifd)en
t
d)nen biffereitäteren fid)
and) rafd) bie iOiafiftäbe

m

fd)affcn

beblid)en

)fnbit(

Vir^l!
ber Slrb

jmuid)ft

bie

überlieferte

Ginfluß bet)alten,

modite

SSermögen^»

unb (Sinfommensoerteilung einen er*
©itte unb 9ted)t ißren Ginflufi nie gonj berunb TOarftoorgönge unb eine oiel ftärfere egoiftifibe

9JtoraI,

lieren, junäd)ft traten bie ipreigeinflnffe

®}ad)tbetätigung im ioirtfcbaftIid)en iTafeinstampf in ben iSorbergrunb.
2er aitecbaniömuS
ber Unternebmung mit feinem fdtmanfenben öieminn
für ben llnternebmer, mit bem bebungenen ßinä für geliebeneä Sapitnl, ber bebungenen ©runbrente
für benußten fremben
«oben, bem bebungenen fiobn für bie mitroirfenben Strbeiter tonnte al^ bie
„Hrfadte" ber
Gintommenäücrteilung erfdieinen. «olb geigte fid) freilid) baneben, baß bie'staate»
unb

©emeinbefinanjen, boä ©tiftungsbermögen, bie mad)fenben öffcntlid)en unb ßribaten
Vermögen, bie gefammelten Untcrneßmerfabitalc für einen immer größeren Seil bc
5 Voltcö
einen fomßligicrten 3Jted)ani§mu4 beö 9trbcit§cintommenä fdiufen, ber nid)t*bIoß
auf bem
ajiarft

Sfftertnm^

bilbet and) jebt nod)
bie überliefcri

^orf.

Gfiftenj

KntfteVng fon
oßne Gigenmirtfcfiaft, auf ein ©elbeinfommen, diebalt
oßne baß biefe ®d)id)ten in ißrer Saiebrbeit fofort eine gefidierte
unb bie ©itten unb ^nftitutionen ausbilben tonnten, bie
für foId)e

Sefi^tofer,

Stngeroiefener,

9Jtod)te

;

«>m™
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229.

i

too ba§ niebt ber 'tnl
Sßerniibcrunqen beber febe?
«erteitnng ber älteren
^grarftaaten,
(icbe Ikfacben, )o bie
SUreben., bie Ärieg^. bie
Ih

Mi, ta‘1'o„f ’;f

§

SebenC'ftellung erronnfd)t finb.

eine nngreiibe^-'
bie

ÄoS

^men

(£d)id)ten

uftü.

2eil

;

Don
ot' umü-1400) an
SSobirtnnb nu
®nmbc.9ontnm6berfaffnng nnb ihre

neueren 3eif.

fnbrenben ®d)id)ten, bie öfroßftäbter, toie faum je junor. Unb baneben ennöglidite ber
oicl größere SSoWftanb eine iöeoölferungöjnnaßme oßnegleicßen unb
bie

124)

ift

in ber

e

4-8forfie ’ß
^
5Wftofrotie, ber iirL
lI'itcreiiK'ntum ber Snuem
tpo Icbiere

Tr ®
Mrrt^

(I §

;&acfbaue§

“r"’

fie irirb aber mit bem
ÄomgS. mib Scatiifenncmalt

|ne|tcr.,

^or

an

S8iel)befi^

®entilüerbanbe, bie 2orfgemeinfd^aft

brr
r-

ben

Jo§

unb

feinen greifen

gefid)crteg

berußt.

Von

26,8 SDiillionen Grmerbetätigen begogen

20 ein fortlaufenbeö, bnrd) eine

2cuffd)lanb

SIrbeitscintommen.

Unb

bei

©umme

oon

ber 2tu«bilbung

!ffnftitutionen

biefer

meßr ober

Snftitutionen

1907

in

locnigcr

Vorftellungcn über gered)te Veloßnung eine guneßmenbe fKoIIe. 9lur bie
Ginfommeng- unb
Vermögenöbilbung bon 100 000-500 000 Untenießmem ßängen ßeute in 2eutfd)Ianb
fo bon
«reifen unb Starttborgängen ob, mie bie natürliae Ginfommenedeßre fid) c§ bom
gon?cn
fßielen

3?oIfe üorfteUte.

ue

oDcrcn ßof. unb
Ätaakbeamtcn, bie SKönjer bie
Sicneri
ler Könige, ber
g-ttrften, bie Dberften
©encrale nn
reij, taufen ben atfen
üirnnbbefib au4, ober eä'merS
b
getb^engen eonbottieri jn
ffürften, mie in ^totien
^mmertiii
18. oni)rfiunbert5 nidit gu
biel an ber onä
bem a^ittdatter
ciMseliicn ^anbern unb
OJeaeuben unrb ber 23auer
bom mnf-hM
©roßen probugieren ober l)oI)e
^^aditrentcn
l'cibite

L

1

einsießen

irdl

S

»Mitel™, ileimbe

Sie hier borgefüßrten

tbirtf^aftlidien 9tuffd)tbung^ßerioben, in mcld)en bie
bie größeren ©runbbcfißcr, bie 50?nd)tbabcr unb .fiänblcr ber
9?emobernen ©roßuntenießmcr unb Vanfierö be^ 19. ^]aßrl)unbery als
imrtfd)aftlid)e 9triftofraten cmßortamen, geben un§ ein Vilb ber
ßiftorifd)en Ginfommengentmidlung überßaußt.
Sie engeren .Streife, loeldfc ben tcd)nifd)cn nnb organifatorifd)en
größeren

Vießgüd)ter,

naiffanccgeit

unb

bie

5-ortfd)ritt ßerbeifüßren, ßoben erft größeres Sirbcitöeinfommen als bie übrigen
unb fammeln
bann rententragenbeö Vennögen in fteigenbem 9D?aße; fie fteßen in ber Vorßanb,
fteigen
burd) Seiftung unb Süd)tigfcit emßor, balb aber and) burd) fflladft unb
9.l?ad)tmißbraud),
teilineife aud) burd) .ßörte, 23nd)er, ^abfueßt.
Sie onberen ^^Iaf^en bleiben tcilmeife gu^

rüd,

fönuen ben

burd) «reismecßfel,

fyortfeßritt

tcilmeife

nid)t ebenfo rafeß mitmaeßen, toerben ßerabgcbrüdt,
teilmcife
bureß ocrattcte unb oerbilbcte ober oueß burd) unöollfommene,

nod) nid)t fertige Snftitutionen.

Sie unterften gd)id)ten ber

©efellfdiait merben. ic aröfier
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Xrittes 33ud).

$er

geicllfc^aftl.

Hxom

i>.

©üterumlaufcS

u. b.

einfommen^Bcrtcihmg. [1070

nur [ut eine fleine 3a{)I ift [ie bie eiitäige 9lrt bc§
Ginfommenä. Sbre
Jann eine [e^t oerfcf)iebene, mef)r bemofratifd^e ober met)r ariftofrotifdje
fein.

2ie beutfhe Ginfommengbertcilung im Sabre 1907

1071]

.

§

230

491

.

bufee,

3?erfeiliina

2te

STrt ibrer

®«fonimensoerteiIung eineä SSoIfcS, einer 3eit ihre
beftimlnte
^*5. f*“Iicf)e unb mirtfc^nfttic^c GScfamttuitur erfteiqt

® f

befto

Sni’t'tutionen

be§ 9(rbeitöeintommcnö

nn

SebeutunV

fliigelt^"'^

““e« «/teren 3eiten l,aben bie nid)t toirifc^aftlicfien
llrfad)en ftcirfcr
permogcnsoerteilung getoirft; leber erl)eblid)e «ermögen-^befi^
eripb aber and)
treffenben in Öen treiö ber Ginflufereidien, ber
)perrfd)enben. 2er

über«

ouf

bie

bie

S8e«

58ermögensbefig tourbe

de

eine Sßerptlid)tung ongefeben, gemeinnü^ig tätig
ftamnit gu einem größeren 2eit ds früher au^

2er

fern.

tjeutige

«crmögensbefib

inbioibueKer unb luirtfdioftlicber 2ätinfe tfrüber in ben tei§ berStaot unb @e^

f

niöglid),

••«

G.nt uß

offentIid)eu

J?eid)e

jebeä

meßr nur
't.

fd)lt fid)

mie

9JJiItionnre

oI)ue

jeben

2er «ermögenöbefib «lirb ober and, loeniger
db
gegenüber bem @emeintooI;I ongcfetien. 2cr

9(nfel,en.

olö ißribotmonn, ber tun

unb taffen fonn, too§ er loilt 2ober
ober oud) bie geringere 9Ieigung ßeute, ben Üteiditum
gu refpeftieren
OTotpnb feine ©cbüter meinten, alte toirtfd)aftticbe «erteitung
fei auefcbließticb oom

®H1I

lehrte im ©egcnteit, bie tprobuftion
habe
Urfad)en, bte SBerteitung fei ein SSerf
menfd)tid)er 9tnSebauptuiigen übertreiben.
2ie 2trt beä Srobuftioiigprogeffeji
ihre
«nberuiigen haben ben größten Ginfluß auf bie
fogiate JHaffeiibitbung, auf bie
Wögtidi«
feit für beftimmte gefellfchafttichc ©ruppen
bie gähne ooii ber SWitdi
abgufdiöpfeii Ser«
mögen 3 « ammetn, auf bie SSahrfdjeintidjtcit für anbere
©nippen, grörüdt, bemucbert gu

r/,

pbpfitalifcbe

Oiaturgefeßlicbe)

orbnung.

Selbe

"

«erteitungöprogeffeö

““f

Vu'
hauptiadflich
gut

’»enfd)tid)er

Stnoroiiung

^

bes

bem

strebitrecht, bie

rw.vISf
„©er
echte

ber

gerecht

beruhen,

9i'ed)t7 biird)

beftiinint

2iei

fo

eigentlidten

^nftitutioiien,

Giiiftiiß

inoii

SermögenöeLerbeb
bente g."
S.
*

an baä

ber ^anbefepotitif

emfomnienöoerteitung berußt auf ben’Gmpfinbungen
für baä
nießr getmgenbeii Serfudjeii, proftifd)e
fOfaßftäbe für boö
®^"itftäbe gu Snftitutioiien auögubitben, metd}e bie
lebenbig

immer

Strafte

feffetn unb
lahmen, fonbern in bie bem ©efomtiiitereffe
2ie erfte Stufgabe toirb immer fein, bos
9trbeitöeiiitommen
baß eö bie benfbar hefte Grgiehung unb

iiidp

^3ege hmitieiien.

unb

unb

oor«

mar drcibenben
guii)tig)ten

bolfoioirlfctiafttidhen

Sorfeneinridjtungen, ben

s
ouf ben

,

gitte

beä

2eil

uiitertie^

burd)

für ben Sohn, bie ©ehotter, bie Serbienfte ber tiberaten
Senifc auch für
Unteniehmergetoimieä: eä gilt ootlciibö
für 9trmcnunteiftübunqen

gilt

m

toirb

abguftufen,

ghutung

für
probuftmen trafte herbeifuhrt. 2anti mirb oud; baö
partiett Uiigerehte, bog teiht in
n ber
utr
;
Sennogeneocrmdung hoher tuttur liegt, leidper ertragen.
" 9

1907.
roenn

2ie eben
mir

entmidelteii

oerfuchen,

bte

hjö beiitfheii 9?atioiiateinfommetig im
Satire
oltgememen ©ebanfen merbeii on 2eutlihfeit
gemintien
oti
einem neueren Seifpiel, für ba§ mir einiger«

m.ißm bie emptrifheii Slnhatte befhen, ttar gu
mähen. 2ie teßte beröffeiitlihte dl«
gemeine beutfhe S.'rufü-gnhlnng bon 1907, bie
gteucreinfdinhungen oerfhiebener bcutfher
Srnbcsitaaten utib gahlrethe ghäfeutigen bemährtcr
gtnt.ftifer bieten bic ©rimblage beg
lotgenbe.i Ser|iuho |ür 2eutfhtanb im Saßre
1907.
2ag bcutfhe SRationatocrmögen mar bon Scder
1885 gu 175 Södliarben födrl
bei. preußghe (Snuatbermogen) bon
Goert 1900 auf ©runb ber boh
»ooht gu niebrigen
hcirniogcnsfteuergnhtuiig auf über 90 SKittiarben SKarf
gefhoht roorben,
^etfferih hnt hoiin

mbte

ef 1908
4md
Quf

?ST^
3o0 aKdtiatbcn

I
t^en
torporalimigbennogeng
300

ajjilltarben

310 fKilbatben 3«art
tOfart an.

auf

3Koit erreiht haben.

200

Sh

gtdnmm,n«33uher

hotte eg für 1895 einfhließlidi beg
öffei

SUfiltiarben

2ag

begiffett,

fOfatf

Ginfommen

bireft,

t«

angenommen, 1907 mürbe eg
ber beutfhen 9fation mirb

2.3,5 3Jiiltiocbeii

fttforf

unb

aber in ber ^miptfadie inbireft entbotten fein merben.

über 3 SKittiarben fUIatf

pcibate

Seamtenarbeit ftammen, unb

Grmerbgeiiifünfte,

faft

2 9Riltiarben

3cihn bcred)netc 1899—1901
aug öffentlihem Sermögen unb
©ebühren unb gtcucn, bie nug bem

bie

StRcirf

Gintommen ber fflrmnten gegal)lt finb. 3öl)tte man bie öffenttihen 9tuggaben bem Gin«
fommen bet beutfhen Station h'ngu, fo mären fie boppelt in ber guimiie cntholten. 2og
finbet freilid) nuh be.utgtih bet gummierung ber Srioatein fommen, aber in bict geringerem
SRaße, ftatt.
©ag ih meinem 2Ith, meinem 2ienftboten gable, ftoßt in meinem unb in
beten Ginfommen. 9ltte 2oppeIgäölungen taffen fidi eben niht bcrmcibcn, menn moii eine
itibioibuelle Ginfommengfummietung unb auf ©runb ron ißt eine Ginfoinmcngberteilung her«
ftetten mill.
gheibcti mit nun bie .^oupteinfommengfiaffen ber Seoölfcrung, unb fügen
mir über bie Statur ißteg Ginfommeng je ein paar ©orte bei.
a) Saft nur Soßneinfommen begogen 1907 bie 13,54 SiRitt. Soßnarbeiter in Sonbmirt«
fd)oft, Snbuftrie unb |>anbet (oßne bie §onbtungggeßitfen), bie 1,265 SRitl. 2icncnben bei
^errfhoften unb bie 0,618 gotbaten unb Unferoffigicre, gufammen 15,42 SRill. fPerfonen.
2aoon finb 5,1 SItill. Snniitienüäter, bie gu 1000 SRarf Sabregeinfommen gefd)äßt,
5,1 SRiltinrben Sftarf Soßn befommen ßnben merben eg bleiben 10,3 fDtitlionen Serfonen, unter
;

benen

oicte jüngere

Seute finb;

arbeiten, finb

600

niht nngefeßt.
Saßteseinfommen,

Sltaif

bie Samitienangebörigen, b;e bei ihren Scrmaiibten mitgcßcii mit ben 2urd’fhnitt tiefer 10,3 SRilt. Soßnarbeiter gu

fo

gibt

bag 6,18

SOtiltiarben SRarf,

alfo Strbeitgfoßn

gufammen

11,28 SRittiarben SRarf.

SRaß ßat bie Soßiittaffen bet SnöatibenPerfihfning gut Grtedpiung beg Ginfommeng«
betrageg benußt. Gr gäßlt für 1896 in bet erften Soßntloffe 2,46 SRitl. SCrbeiter k 300 SRarf Gin«
tommen = 738,3 SRitt. ©efomteintommen, in ber gmeiten 4,29 SRilt. Strbeiter ä 500 SRarf =
2148.0 SRitl., in ber britten 2,45 SRitt. 9trbeitcr ä 720 SRarf = 1765,5 SRitt. StJarf ©cfamt«
cinfommen, in ber eierten 1,71 SItitt. Strbeiter ä 1000 SRarf = 1710,0 Sttitt. SRarf ©cfamt«
eintommen, für bie 0,55 SRitt. Snappfhaftg« unb Gifenboßnarbeiter ä 1000 SRarf
550.0 SRitl. SRarf. 2iefe 11,46 S)?ilt. üerfiherte Strbeiter ßaben alfo gufammen 6911,8 SRitl. SRarf
Saßregcintoinincn, in ©irtlihteit merben fie feßr eiet mehr haben. Sebenfatte feßen mir, baß,

ba

SRciß

iiaßnie

atlc

Serteilung

1896 auf

1913 auf 43 SKillinrben ®drf (baboti
24,8 SSJfiltinrbcn ftRarf auf Seeußen) gefhößt; StKap hdte eg 1895/96 auf 25,4 2Kil(iarbeii
SKatf, 1900 auf 31,2 fOldtiarben 9Karf, gtcinniann«Suher 1908 auf 34—35 5[fiiniarben SJfarl
(bergt. II g. 147) angefeßt.
S<^ b"rehnete cg 1895 auf 24—25 SHiltiarben SWarf unb
glaube, boß mit eg 1907 mit 32—33 fDIiltinrben ftHarl im gangen riditig greifen.
S<^ füge
noh bei, baß in biefen 3at)Ien bie Stuggaben beg SReiheg utib ber Sunbeeftaoten gmar niht
boii ^elfferid)

für 11,46 SRitl.

für 15,2 SRitl.

Strbeiter

fie

ergab für 12,1

SRitl.

ctma

7 SRitliarben Ginfominen

annimmt,

unfere Stn*

im S«hre 1895 gu 8,58 3)?iltiarben Strbeitg«
gür 1900 mnd)tc SRoß bic enifpredenbe fRehnurg auf;

arbeitenbe $erfoneii

einfonimen eßer gu gering mar.

Serfihettft 8,79 SSIittiarben SRarf Soßreseinfommen.

Über bie mirtfhaftlidje

Siatiir

beg Soßneinfommeng ßaben mir oben gefprodicii.

©Mr

faßen, baß bag

Soßneinfommen für eine SRiiiberßeit unfiher ift, für bie SRebrßeit ober boh
eine leiblih geßherte Gfiftciig bietet, folaiige ©efuiibßeit unb Sraft borßält. Gg fommen
für bie SSetreffenben bagu; bie Strmenunterftüßuiig, bie ©erfiherunggrentcii, bie fRcnte aug
eigenem Sefiß, eigener ^laug- unb Sonbmirtfhaft. 2ie Strmentaffen gaßleii jäßrlih beute

moßt 159-200

SSiilt., bie SSerfiherunggfaffen 360 SRitt., fpäter moßl 700—800 SRitt. an bie
*4 SRitliarbe aug eigenem SSemiögeiigbcfiß mirb, bag ift fid)cr anguneßmen, ßingu«
fommen, mooon mir unten nod) fpreheii.
b) Stn ßößeren S3eaniten beg gtaateg unb ber ©cmeinbeii, an ©ertretem ber
tiberaten SSerufe gäßtte man 1907 0,.558 SRitt., an mittleren unb unteren 58eamtcn
0,528 SRitl., an S3eamten ber prioaten Unterncßinungen (einfd)licßlidi ber ^nrblungg«
geßilfen
in ^anbclggcfhäfteii)
1,772 SRitt.,
gufammen 2,858 SRiltionen.
Stile
biefe
S5erfonen leben übermiegenb oon Slrbeitgeinfommeii, obmoßt ndürtih bie obere ^lälftc ber«

Strbeiter;

fetben

oiel

erßebtidiere ©ermögeiigrenten

hier guiiähft nb.

begießt

ntg

bie

Soßnarbeiter.

©ir

feßen

baooii
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93uA.

SSit

gefeKfcIjaftl.

$rpjc6

oben [J)on üon ber

I)ttbeii

b.

©ütcrumloiifeä u.

SSerroanbtfrfjaft

b.

GinfommensoerteUung. [1072

unb bem Uuterfebieb be§ Seomten- uub

be« 9trbcttöoerbäItnif[c§ gc[brod)en (II
§ 200 S. 316), oud) einige ©ebateftalen (II (S 338)
angeführt. 3^te roirtidjnftlidjeOirunblage bon SoI)n unb OJcbalt
ift biefelbe: ber ffonbeggemäf?e
Unterbau foU gehjöbrt Serben. SIber boä ©ebalt fnüpft fid) an eine
meift fid)ere Sauf»
babn, ed fteigt mit ber (Srlangung böbercr Smter, mit bem
Sienftatter, bat in biel frübercr
als
3ctt
ber Sobn bie l^nfäbe ber 9Utcr#» ber SBitmenpenfionen
ufm. erreicht. SIngebot unb
^aebfrage, bie SToften einer fürseren ober längeren SSorbereitung
haben and) auf bie (Me«
balter, eicbaltgabftufnngen, 93eamtenflaf)en ihren
Ginfluf,, aber bodi nid)t fo, inie auf ben
politifdfc,

pfbcbologifdbe,

.1:

gemiife

umter

gelten al»

moralifdie

Urfarben

mifdicn

Igcr

fiel)

ftärfer

ein;

311 uergütenbe ißflid)t jebeä Stnntsbürgerä ober
atö ßbren»
mand)e merben halb mit Gb^e«, halb mit (Mclb bejabU.
$ie 9Ib«
Itufungen ber (Mebältcr, mic fie oon ben niebrigften, bem
gemübnUcben Saglobn gleidi«
800—90(1 ®(ar!, big 30 ben büberen lOfadien unb ben
böcbften
20-40fad)en bmaufreidien, finb mehr burd) Srnbition, gtanbeg« unb
@ered)tigfeitggefübl
^fnsebot unb 9Iad)frage beftimmt. Sag eigt
red)t bcutlidi, toenn

ander ber 58cfi[senben

.

nicl)t

L

mir in ber

3

tatboufdjen

Uird)e bie bob<^n ©teilen febr bodi, bie
niebrigen febr fd)Ied)t botiert [eben
ber proteftantifdjen bag nid)t ber ^-all ift unb luenn
mir beobad)ten, bafs ein ölmlidier
piterfcliieb 3 mt)dien ben fflribat« unb ben
©taatgeifenbabnen, ben englifcben unb ben
beutfdien 93cnmtengebältcni obmaltet: mo in Gnglanb
einige bunberttnufenb SKart

menn

m

besalilt

merben, erbdten bie bödiften bentfdien Beamten
20000-130000 iölart. tpiftorifd)eSnberungen
biefen Mbftufimgen haben mir fdion oben (II
§ 209) angeführt, bie nugfdiliefslid) auf ben
3 ug m
3cif surüdgeben.
gaii 3 en gliebert fid) bag (Mebaltseinfommen
nad) 4,alent, iorbilbung, freilid) auch nod)
Slonnefion. Seine rid)tige Orbnung mirb für
bie gan 3 e 9,oIfv'mirt)d)nft um fo mid)tiger,
je mehr bag ipribatbennitentum
3 unimmt, bie
höheren «Irbeiter beomteiiartige Stellungen erhalten.

m

bemotratifd)en

Sag Ginfommen ber liberalen 93erufgarten, ber 9Ibbofatcn,
tr3 te,
ne nid)t (Mebalt be3 ieben, beruht auf ein elncn 9Sertrngen,
'

Sünftler,

^itcroten,

tuniniedid}eg,

für

fann

nicht

fid)

bmr

bie

^

auf berfüinmlidien

3

unb Sai'en;

Jonoraren

eg

für

biele

ein imficbereg unb fdimantenbeg, oft ein fclir
Glcmente bafür ein um fo böbereg. Ser Grmerbgtrieb
betätigen mic in ber mirtfcboftlicben ißrobuttion, meil ©itte
unb
ift

tnd)tigften
frei

©tanbC'jgefubf ihm ©cfiranfen auferlegen; bod)
mirten bie (Mröge oon Slngcbot unb g?adi«

^

Uuni

ler

dir

Gmfommen

auggefdifoffen,

nidit

blof;

biircb

ihr

baf?

Saleiit,

gefd)idtc

fonbern

9 lr3 te,

and)

2lbbofaten

bureb

fRcflame

unb
unb

)}>rattifen aller 9lrt aur,erorbentlid)
boditreiben.

be 3 obIter iSeamten unb menig üerbienenber Äünftler,
^ertemfer modjten mir für bie iiigarfnmt
2,86 93 tilf. nid)t'über20009[)?art jährlidjen
annebmen; bag gäbe 5,72 fOtilliarben 5D?arI unb
ufammeii mit bem Solin«

OCX«
moofaten

9Irbcit50crbien)t

3

1’^

i
i

»tillinrbcn

9(rbeitgeinfonmicn. Sa 3 u foninit für
1 JJtilliarbe 3ientcimin!onimcn;
biefer aSetrag ift fid)erlicb «'cbt
borfU Oi&t
'
3«
’
^
^
Karrieren, bie nur aSobtbobenben
siigänglidi finb.
28ir fommeii 3 u ben Slleiiibaiiern,
eine

i

laß bie SScrufyjätilimc] 5^49

?'

ä
.

I
[

I

,

"‘ °

U

9(rbeit

s

DU

3|i

1

s-

‘"'i

erftere gemif)

omndie
>

.fianbmertern, Sleinbänblern, bereu Gin«
Um ihre 3abl 3 U beftimnien, geben mir
fctbftänbi^c (?rit)crbetätic\c, b.
unb
Innbmirtfdinftlidie a3 etriebg äblung 1907
3
![}•

betriebe, bie Qfemeibesäbinng 3,4 »tili, ,'pauptbetricbe
©elbftänbige 311 ergeben fdjeint, fo liegt bng bnran, baj)
©artnercien, Sier 3 ud)t ufm. aiig ber Sanbmirtfd)aft oufgenomnien
X
^“”^[y'U|d)aftlid)e ^äbliing unter ben 5,74 nicht meniger
alg .3,38 9I(iI(.

ammen mehr

-öe riebe unter 2 lia auffubrt, bie
übermiegenb eine 9?ebcnbefdiäftigmig oon 9 lrbeitern, 33 e«
amten, ^cmerbetreibcnbeii barftollen; bm 93
eriifg 3 äblnng ergibt nur 2, ,50 9KilI. felbftänbige

Sanbmir e aI|o nidjt
ha i3-Iadje bcmeii.

2

m)lunQ öon 1907

oiel
?i?ir

etm

mehr

cilg

bie

merben, bn

eine

2,36

unter

fOtill.

Imibmirtfdiaftlicber a3etriebe,

ben 5,49

©elbftänbigcn
©iertchnilbon §auaßcn)crl)etreibcnbe finb, bie
93?iII.

felbftäubig

493

§ 230.

1907.

al^ ©efonitjal}!

finb,

großen uub fteiueu Unter*>

alter

SDJill. annebmen fünnen.
Unb iiicnn mir als groiVre bie ©emerbc*
ober mebr befd)üftigten 'l^erfonen unb bie tanbmirtfd)aftli(beu mit über

betriebe mit fed)^

unb 302247),

Don ber @cfamtäal)l etioae über eine
Iteincre unb mittlere ^3etricbc, b. b*
Unb jtoar mad)cn bie fleiuen,
foldfc, bie mcl)t Slrbeimocrbienft al^ Sapitalrente geben.
b. t). bic gemerblidjen mit 1—2 ^perfonen unb bie tanbmirtfdjofttidjcn mit 2—5 lia elma
3,4 9J?itt. aus, bie mitttcren, b. t}. bic gcmerblid}cn mit 3—5 ^erfoucn uub bie lanbmirt*
fd)aftlid;eu mit 5—20 ha etma 1,5 ÜDJilt,
halbe SJfillion

fo^ial

(299417

anfpred)cn

lia

(0,6

iOJilt.)

ab.

tr» bleiben

fo gcl}en

4^2

bie

ber

gum

über

Scrufg«
grofseu

,x,

ii

SJcill.

j.

Sie erfteren (bie fleincrcn Söauern ufm.) ftct)eu in ber §auptfad)C mirtfdjafttid) unb
ben ^Irbeitern, Untcrbcamten, $d)ulmeiftem gleid), ja teitmeife an (Sinfommen, an
be^ SJerbienfteS nod}

Sid)ert}cit

Sermögen,

eigenes

unter

arbeiten

ein

bem

finb

illcinbauern,

iileinhänbler

gegriffen

ein

hot)er

fein,

reid}t

nid}t

menn man

bie

Siete haben

it)ncn.

Stücf Stdcrianb;

^Pad}t.

Dcrarmte «Heimarbeiter.

proletarifiert,

reid}tid)

t}intcr

^'iäusd}cn,

Sruefe

Siele

ber

freilid}

aber Diele

allein

^\jx eigenes ftoijitat

über
3,4

500—3000
ajjitt.

auf

ift

SJfarl;
je

nod} ein

fie

and}

finb

ftübenbe^

Dcrfd}utbet,

arbeitenben ^anbmerfer
fehr Hein,

im

burd}fd}uittlid}

finb

and} bas ber

2urd}fd}nitt

100

mirb

SJfQvt

es

jahr^

Sermogensreutc einfd}äbt. Ql}t ©efamteinlommen blog als Seräinfung biefes ^lapitals
Don 100 unb met)r ^pro^ent l}inäuftellcn, mie es bie ältere abftraftc St)corie tat, ift eine
läd}evlid}e Serfennung beS UmftanbeS, bafe fie in ber H^uptfache Slrbeimleiftungcn Der*
taufen. 3(lte biefe Scutc fud}cn in erfter Sinie einen ftanbeSgemagen Unterhalt aus ihrem
tteinen @cfd}üft ju geminnen, l}öd}ftens etmaS gu fparen unb ihre Sd}iilbcu obäugahlcn.
3hr @efd}äft ift einfad), total, meift ohne fcl}t groj^cS Ütifito. Sie, meld}e Dorantommen,
bauten eS nid}t ttuger fapitaliftifd}cr Shcfutation, fonbern ben t£*ntbcl}rungcn, bem ^teife
unb ber @efd}idtid}fcit Don SUann, grau unb slinbern. Sou ben großen ^^rcisroedjfelu unb
^loniuufturen merben fie geitmeife moI}t nud} günftig unb ungüiiftig berührt; fie ftet}cn
ihnen aber im gangen mad}tlOö, meift aud} tcnntnislos gegenüber. äBir merben etma bas
9{id}tige treffen, menn mir jebem Don it}nen 900 3JJart 2trbcits^ unb 100 SJfarf Sennogens*
einfommen geben; bas finb 3,06 älHlliarben 9trbeitcmerbicnft, 0,34 Sermögensrente, gu*
lid}er

fammen

3,4 SOUIliarben iSinfommen.

9JJitI.
mittleren {äejd}aft^leute ftcl}cn höl)t’r; cingclne Don ihnen tommeu
Hanbmertsmeifter unb Hänbler empor; bie SRcl)rgahl ber Säuern lebte unter fd}mcrem
Srutf; Diele mit über 6000 2Karf S^ermogen geben heute bei ber Steuer nid}t 900 ®tart

Sie 1,5

als

gm

(S'intommcn an.
als

gu

jät)rlid}

@efamtburd}fd}nilt, glaube

1500

SDtart

StrbcitsDcrbicnft

2,25 9JJilliarben StrbeitS«, 0,45 SermogenS^,

id},

unb

bürfen mir

300

gufammen

SlJart

fie

bod} nid}t

l}bl)er

Sermögensrente;

bas

feßen

^

gibt

y

2,7 SiJilliarbcn tSinfommen.

Sie 41/^— 5 Will Heiner unb mittlerer @eid}äftsleutc mürben alfo, nad}
Sd}ähung, ein Ginfommcu Don elmaS über 6 9)Jilliarben, baruntcr 5,3 SPliUiarben

unferer
SlrbeilS*«

Derbienft höben.

ftammt.
59?in.

nid)t

mirlfd)afllid)

ncl)mcrniir etinaö über 5

20

;

fieb

Xie bcutfd)e Ginfommcn^öcrteilung im

1073]
Seit

d) ©ang anberS ftcl}t pfl}d}ologifd}, mirtfd}aftlid} unb fogial bie I)ölbe
Unternehmer. SBir höben ii)ren Unteniet}mungsgcift (1 § 21 S. 41),

ermerb

(1 §

betriebs

129),

größerer
Sermögens*

SJJillion

ihren

bas Söcfcii ber Unternehmung, bic Urfad)cn unb Crgauifation bcS ©roß^

unb ber übrigen Untcrnchmungsformen

(I

§

138—146)

fdion

gefd)ilbert,

tommeu

nad}hcr auf baS Söcfen bes UnternehmergeminnS gurüd. 9Bir begnügen uns bal}cr h-^r mit
bafj (Sombart
neuerbingS bie ©renge ber ©rofsunternehmer Diel enger

ber Semerfung,
gtchenb

(fie

50 ^erfoneu
IDÜI.

mit benen ibcntifigicrcnb, mcld}c über 12500 Ttcixl (iintommen höben, über
befd}äftigen), nur 66000— 70()C)0 grof5 C Unternehmer in Scutfd}lanb gäl)leit
mir bei ber hölben ®HUion, fo merben mir ihr Surd}fd}nittsciufommcn

Sleiben

mefentlid}

Äopf).

4

als

12500

4000

9J{arf

niebriger

9(rbcitSeinfommen,

SaS gäbe 2

9J{illiarbcn.

9J{illiarben

gu ctma 8000 fflJar! anfeßen müffen; 4000 9.l?art
eigenem Sennögen (auS 90000—120000 91iart pro

SDJart,

auS

9lrbeitSDcrbienft,

2 SHltiarbeu Sermögensrente, gufammen

494

Xrittei 93ud). 2;cv gefellji^Qftl.
^^roicß b. ©üterumlmife« u. b. Sinfon
e)

JJie oier refp,

aI)o imd)

fünf

aufgejätilten

,

„

kleine

»
’’

„
iiroBe

0,25

^4,31

hoo
„

0.45

'JJtilliarben

2ttbeit5einfommen bet mbeiter unb SSeamten
mürbe aifo
«ermögengeintoninien bet

™

®efel()rf}aft

ouf

,t)

tommen

ifc^e

föme

alfo

i

>

in biefen bei

24,3 9JJilliorben

®ei ber Slnna^me üon 32
3Ud b

^JUJilliarbcn

2

„

rl'?'
leiteten 2, <9 pjilliarben äJiatf betragen.

9trbeitöeinfommen 4 0 Siillia
©cfamteinfomnien ber iWation
aufgefü^rten ^jfjtififtDen unb juriftij

SDJilliarben

bie

3,4

$crfonen

aRill.

in

Sö.'tradit,

bie

li

aennge^J (Sinfommen

JKdl

0,61

unb

Ädiidcr

fangene ufm.), 0,126

unb bie

bcatel)er

ötubierenbe,

3)ti(I.

fonftige

mäßige gaßt

0,287

ä«in. 9mftalt0infaffen

Slrmenunterftübte,

2 278

9)ti((.

ber

ißerfonen, bie
rein
oon ibr
9Jtit(. f>nb über
60 Saljre ntt, 0,86 9)Ht(. finb 9Bil
rein briDatmirtfd)afttidien
ßinfommensteile bet ©emeinbeii
gietdies unter ben 3,65 ®tilliarben
gu fudjen Ijabcn.

6l

§. biefcr 2,278

0.

man

Unterneßmergemiun

bie

atebmeii mir bie oben nadigcmicfenen
4,04 »titiiarben Siermögensrente unb
bajiu amu
nid)t nadigcmiefencn 3,65
3«iltiarben ebenfalls ai
«enuögeimeintommcn
)o gibt ta» 7,7 Vermögensju 24,3 Slrbeit^eintommen. ißon ben
7 7 StJilliarben
tarnen nad) un)eten 9tnnabmeii
1,25 auf bie 18,26 ffltiit. Slrbeitcr
unb Beamten 2 79 m.f
bie

reftiercnben,

äufammcn,

Är
m

(0

Mieten

anneS\igut{riSyt^^^

"
ö e !! 3

gen

1

SSttmilcei,lm,te\l?

^^«-S

1

-

J?

naej

ift

(ogl.

I

§

138a) früßer balo als Äoüitalgeminn, balb als Strbeits^

bem Üieinertrag ergibt. (Sr fließt ber ©ingelperfon ober ber ©efellfcßaft,
ber Slorporation ufm. gu, mcld)e boS ©efd)äft begrünbet ßat, auf bereu ©efaßr eS gefüßrt
mirb. 9Jian ßat mit 3Jücffid)t auf bie heutigen, fomüligierten SSetriebsformen arbeitenbe
unb nid)tarbeitenbe Untemeßmer (2(ftionäre, ©euoffenfcßafter ufm.) untcrfd)ieben. Quriftifcß
finb ja bie $ioibenben begießenben 9lftionäre ufm. Sröger ber Unternehmung; in 9Sirt*
pfßcßologifd) unb mirtfdjaftlicß finb bie 9JJcßrgaßi folcßer ^Beteiligten nur Segießer
Oon fcßmaiUenben Renten; bie tatfäd)licßcu Untemeßmer finb immer biejenigen menigen

ließfeit,

Vermögens

alg

Staate« unb Eorborationsbemiögen
SKiltiarben

fTii
ift

495

toßn aufgefaßt morben. (Sr mirb je^t allgemein unb mit 9led)t als eine befonbere 9lrt bcS
iSintommenS betrachtet. 6r unterfd)eibct fid) oon Soßn unb ©eßalt fomie oon bem be=»
öungeuen ÄapitalginS babureß, baß er an fieß unfießer, jebenfalls feiner §öße nad) nid}t
im üoraus feftgefeßt ift, fa, baß er fid) in eine
oermanbeln fann; er ift nid}t rein
ilaßitülgeminn unb nid)t rein ä[rbeitsentgelt, meil er übermiegenb auf Urfaeßen berußt, bie
oon fi-apital unb Slrbeit celatib unabßängig finb. ©r ift ein (Ergebnis ber ©efcßäftStätigfeit,
mie eS fieß am ©eßluß beS Q^ßreS aus ben ']>robuftionsfoften unb ben 9?erfaufSüteifcn, aus

Vermögen,

‘']5erfonen,
iruft**,

abnbegß

§ 231.

bereu 95erglcidbung,

c

1,65-2,15 Slilliaiben

i,;:£eÄrsr:;ii:f

Unternehmereinfommen.

fommen^arten ©eminn, ©runbrente unb 2ot)n ein ®ilb ber SSirFTichfeit gegenübergefleltt
merben.
joUte gegeigt merben, ba^ bi^ in bie 3(rbeiterlreifc aud^ ^ermögen^einfoimren,
bi^ in bie i)oi^ften Untemehmerfreife aud) Strbeitseinfommen Dorf)anben ift; meitcre SBelege
l)ierfür bringen mir unten in § 235
519. 2)a§ üon un^ gegebene 33ilb mirb in anberen
Sänbern unb anberen feiten fic^ natürlich üielfad} anbers geftalten. 3:a^ es aber mit
analogen neueren ®erfucf)en im gangen übereinftimmt, unb baß angefeßene 5orid)cr be^
9fustanbc^ ein äßnliche^ ®ebürfnis mie mir füllten, geigt bie ain^ oon ©ibe übernommene
Sered)nung oon ßofte für gi^anfreid) aus ber 3^it oon 1890. 9Jad) ißr gerfiele bas
jrangöfifeße 9Jationaleinfoinmeu oon 23—24 äKilliarben ^i^anfen in folgenbe Jeilc unb ginge
au folgenbe Älajfen: 8 ®Ziltiarben fjranlen an bie 8 äJJill. 2lrbeitcr, 4 SJJilliarben an bie
4,8 2KiIl. fleinen SJauem unb ^anbmerfer, 8 SKilliarben au bie 2,7 ä)iill. mittleren unb
größeren Unternehmer, 3 2)tilfiarben an oerüa(^tenbe ©runbbefißcr, 9?entiers uim. unb
liberale üöerufe,
0,5 SJtilliarben an bie 1,5 SJlilt. 9lrmen ufm. i^iacr ßat für bie faft
2 9JMU. 9Jormeger folgenbe Sd)ägung gemad}t; 136 9Jlill. Sroncii begeid)net er aU §aus»
halt^einfommen aller Älaffeu bureß eigene 9lrbeit im ^auSßalt, 146 SRill. teilt er ben
i!anbmirten, 88 9)iitl. ben fflianufafturiften unb ^anbmerfern, 72 SJiill. ben §änblem,
feßröanftalten, 37 9)dll. ben 6d}iffem, 35 Sfiill. ben öffentlichen Beamten, 40—50 3JiUl.
ben Sohnarbeitem gu; es finb gufammen mit einigen meitcren Heincn ^often noße an
600 SDiill. Äronen.
231.
S)a^ Uuterneßmercinfommen, fein ?!öe|cu, feine 9(u^gleicßung. 2)er

&

;i?ermögen§einfommcn

11,28 a)JiIIiarben
5^72
3,06
2,25

Unternehmer

--

J,'?

n

^r

1075]

t

an ^(rbeit^einfommcn

.

Millionen ^beiter
/,öb
sbeamte ufm.
„

‘V

t-

©nibüen

tuirffd^aftlicficn

unfern SJnnotjmen umfaffen unb f)aben:

^aßn 1900 etma 12-13 9MImrbmi t^f^

etaatd» unb «orporatioimoetmögen^
unb ber Steuern, fomie ber Staatsfefutbe
amifommensoertedung nät,er gu befpredien,
ßier niebt ber
ift

Ä£
S

melcße bie ©efd}äfte

tatfdcßlidh

leiten.

2)aß bie größeren ©efeßofte in 9Utien>*,

(J5cnoffenfd)aft5form ein gang neue» (Slement in baS SBirtfcßaftSleben einfüßren,

@e*

fd)äftSbetriebe mit beauftragten i^ertrauensmeinnem, 93camten, mit anbercr breiterer JRififo*

bk

oerteilung als baS ^rioatgefcßdft barftellen, ßaben mir oben fd^ou (I § 138—147) ndßer ge^
'ijaoon ift ßier nid)t meiter gu ßanbeln, fonbem nur oon ber D^atur bcS Unterfeßen.

ßaben mir I
14r erörtert. 35er ternfmntt bleibt,
baß, je größer baö Staate» unb
Sorboratiouboermogen ift, je größere Steuern
gesabU meiben, beßo
bk ^
berfonen auf bic formen beö Slrbeikeintommeik
angemicfcn finb.

a) 2ie Untemeßmer fteßcu ßeute als bie oerantmortlichen .Cenlcr ber ^]5robuftion unb
beS |)anbelS gmifd)eu bert übrigen Stlaffen ber an ber ^]?robuftion SDJitmirtenben unb ben

geeignete

m StrS'
Or,

^

"Ä

112 unb

begriffen'^if?

Unterlagen

fommenben

unb

Grbebungen

i

ßüfige

@eficbt£int?e

ml

LZ!

«ermögeikrente bie ©runbrente

ein.

ueßmereiufommenS an

ftonfumenten.
oerfaufen;

unb

fie

fieß.

©ie finb es, bie auf ber einen ©eite ßcutc ein-, auf ber anberen morgen
oerlangcn beftimmte ©Zeugen oon Sanb, ©ebduben, ©Zafeßinen, oon 9?ohftoff

oon ilopital unb Slrbeit, fie fueßen biefe fo billig als möglich
erßaltcn;
ßaben gu reeßnen, meldje SJZengen oon ^robuftionSmitteln unb ßalbfcrtigeu 3Sareu fie
an bic “ißrobugenten ber locitcrcn ^erarbcitungSflabicn, oon fertigen SBaren an bie ^dnblcr
unb Sonfumeuten beS
unb StuSlanbes fünftig abfe^en fönnen unb gu mcldjen greifen.
^ilfsftoff,

fic

ben ftets fid) fortfeßenben uugeßeuren unb med)felooIlen ^rogeffen ber ©ütcrergeugung
unb bcS ©üterumfaßeS ßaben bie Untemeßmer ftetS bie auS ber SSergangenßeit ftammenben
unb ben gulünftigen 93ebarf
mit feinen ungemiffen gufünftigen greifen gu überbliclen unb nun fpcfulierenb gu überSil

as;ys Tisinf

t,srs,4"

trr

^]5robuftionSmittcl, SZoßftoffe ufm. mit ißren heutigen greifen
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drittel 9?ud}. 'Jet gefel6d}dftl.

wie

legen,

Sie I)aben

ftoften ausmadjeit.

itjrc

il)rec

i^crfaufsprobiiftc

ißrobuttenmenge,

bem

in

«Diofec,

Giiilommensberteilung.

oetfäuflidjeä ^^robuft

[1076

beibe

bilben

me{)t eintrage als

iljueii

bem

auf

fid}

9JJarfte,

niüffen

fie

i()re

«Betrieb,
bie ausäuront)Ienben aidttel unb SBege, bie
3l)t tiintoinmen I)ängt 1. ab oon bein
ber ißrobuttion^mittet unb bie ber oertäuflidjeu «ßrobutte

«ßreife

erfennen unb üorausfeI)en fie müffen Ijolje taufmännifd;e goljigfeiten ^aben, Quellen,
Sebarf, Monfurrcnäoerbältniffe genau tennen ober üielmeljt immer neu rid)tig ju fd)ä§en
rid)tig

;

oermögen. Unb es ift 2. bebingi oon bem DJiafi, wie fie nad} innen üerftel)en, bie redeten
Seute ausäuwäl)len unb in redjte 33erbinbung ju bringen, bie beftmöglid)en 9JJafd^inen unb
«Dtetljoben gu oerwenben, il}t G5efd)äft an ben baffenbften Crt ju legen, jebe unnötige
9tu^gäbe gu oermeiben. JBcibes finb fd^wierige gunftionen, ber flcinfte g-el)ler ouf beiben @cbieten bringt IBerluft, bas 5Berl)arren in ^ergebrod)ten ©eleifen genügt immer Weniger, je
tompligicrter ber Seltmnrtt unb bie 3;ed)nit werben. Jas taufmänn'ifd) fpetulierenbe unb
bas organifatorifd) tedjnifc^e Jalent mufe unauögefe^t nad) SSerbefferungen ausffjöl)en, wenn
bie Monturreng nid)t bas @efd)äft oerni^ten foll.
kleine SBerbefferungen in ber inneren
2lnorbnung ber ^abrif, in ber 2ed)iiit, in ber 35erfet)rsoermittelung, wie fie teilweife ber
tnd)tige SBerfmeifter, ber ilommis l)crausfinben fann, tonnen unter Umftänben bereits!
oiel
ausmad)en, oiel oerantwortlid)er unb einftuf3 reid)er aber finb bie Jispofitionen beg eigentlid)en öefd)äftsleiters.

3;ebenfaltS

will

man

a)

ftetiä

eine

Uberfc^u^,

beg

SSerginfung

ein ^Reinertrag

ergielt

im @efd)äft ftedenben eigenen
'

Sapitals erreidjen, b) eine SSergütung für bie Jätigfeit bes Untemel)mers, wie er fie nad)
unb £eiftungsfäl)igteit fonftwo ergielen tonnte; bleibt barüber nod) ein Über«
fd)uß, fo l)at man biefen Seil neuerbingä l)äufig, c) al» Untemel)mergewinn im eigentlid)en
Sinne aufgefafft. Jas (Sintommen bes Untemet)mers entl)ält fo brei Glemcnte, bie ober
(5}efd)idlid)feit

öujjerlid) nid)t gefd)ieben finb, fo feljr bie Sapitaloerginfung, bie gewöl)nlid)e

unb

bie eigen*

tümlid)e unter c) erwnl)iite «rbeitsoergütung tl)eoretifc^ fid) fd)eiben laffen; alle brei Jede
einen lotterieartigen ßl)aratter, gumal ber Icgtgennnnte. Selbft wenn bog Unter*

l)aben

net)inen

im gangen

sBerlufte

ftets

nur im Jurd)fd)nitt ber 3al)re auf ein beftimmtes
Untentel)mereiutommeu gu red)nen, bn Soften unb SBerfauf^üreife immer fd)Wanfen, fleinere
gut

gel)t,

ift

eingreifen

ftörcnb

tonnen.

3lber

ber

lotterieortige

Unternet)mereintommenS geigt fid) nod) mel)r borin, ba^
3ufällen bie@efd)äfte überl)oupt halb ftoden, halb blül)en,

entgcgengefc^ten

9Jeuerungen,

SSetrieböOerbefferungen,

trifft

tceibenber «Reib cntftcl)t
nid)t

für

glüdten bauernb.
geigen

bie

bie

bie

lcid)t,

jebenfalls

fe
fo,

@eid)äftsleute

bur4fül)rcn,

große

ba

finb

(einf^ließlid) bet 21 rbeit0 Oergütung)

al^

jd}eiuen,

gar

@rab

nidjt

ob oon einer eiußeitlidjcn

gefprodjeu

gu: mie fd}on bie

jeit*

merben tonnte. Unb eS
§öße beS 2oßneS unb bet

bebungenen Kapitalrente jur felben Qdi, auf bemfelben SDtartte fid) nur befeßränft auS*
großen @e*
gleid)en, fo tut eS ber Unterneßmergeminn no^ oiel meniger.
Klein*
fcßäfte mit Sltonopolftellung, mie bie tleinen ®efd)äfle ber Säuern, ^anbmerter,
ßänbler neßmen an ber überßaupt oorßonbenen 2luSgIcid)ung ni(^t oiel teil; erfterc toegen
ißrer ©onbcrftellung, ißreS SKonopoIS, leptere, meil ißre Qnßaber nid)t taufmöunif(ß gefd)ult
unb bett?egli(^ genug finb. gür eine große 3^^ßl oon Untemeßmungen, bie gmifd)cn biefen
gut red)nenbcn faufmännifd)cn Rauben finb, trifft nun aber, fomeit fie
ißre
fid) telßnifcß unb gefcßäftüd) tennen unb buri^fcßauen, fomeit fie leicßt
Kapitalanlagen ufm. (inbem tonnen, natürlid) ju, baß ßoßer ©eminn in beftimmten ©efiäftSjmeigcn Kapital unb Untemeßmer anlodt, geringer ©eminn abftößt.
Steigenbe unb fallcnbe ©eminne becinfluffen in biefer SBeife bie ^robuftion unb ben

©jtremen

fteßen, in

untereinanber
©efcßäfte,

Raubet.

um bie eS fid) babei ßanbelt, ßaben mir bereits oben (§ 181), als mir
ben SBert erörterten, in analoger SBeife bargeftellt.
baßer ßier nießt nod)mal ju analßfieren. 23ir faßen, mie fcßmicrig unb
mie langfam ber BluSgldcß auf oielen ©ebieten ift, mie er teitmeife nur bureß 3Jeubemertung
ber fifen Kapitalien (Steigen unb fallen ißrer ©elbpreife cntfpred)enb bem oeränberten

bes gongen
Sonjunfturen unb
mit gangem ober

bie Söirfung ber *iProbuttionStoften auf

SBir braueßen

©eminn)

oiele halb

fie

mie er aber immerßin in ber Senbenj oorßanben

erfolgt,

Jaß 10-20%

Statiflit ber Äonturfe.

allen

gernerfteßeuben,

’fd)Wer

gu

äöed)fel

«Jtieteu

fiel)t.

Staaten
aller
in

@efd)äfte mcift

l)at

nur

im

früher

10%

fid)

einftellenbcn

für grantreid),
oller

Über*
Sßells

Unternehmungen

Soßre wieber eingeßen,
unb bie
beutfd)e SontnrSftaliftit 12756 neue Sonfurfe; bie

ben

1913 gößlte bie

©otarb

beßaufjtet,

fagen.

erften

Eintragungen unferer

f^irmenregifter

1913 beenbeteu IBerfaßren begogen fid) auf 6,94 «Dtill. «Utorf beüüited)tigte unb 435,9 «ötill.
«Wart nid)t beoorred)ligte Sontursforberungen; bie Summe ber nusgcfollenen Beträge bet

gorberungeu

ftellte

fid)

ouf 371 Will. Warf.

Waß

meint,

baß

biefe

nur einen flcinen Jeil bet burd) SUtorbe oerlorenen Saditolbeträge barftellen.
bleibt ber ©efamtbetrag beS UntemeßmereintommenS etßeblid) ßinter ber IBorftellung
gurüd, weldße bie Arbeiter unb bos große «ßublitum in ber Wegei oon ißm ßaben. gumal
in ben gaßlreid)en älteren @efd)äften, in allen benen, weteße in ßergebrad)ten SBaßnen
fid)
bewegen, weld)e feine «Wono)3olftetlung ßaben, erßeblid)er Sonturreng unterliegen ober gar

fie

mirtt

am

ftörtften

Senbenj
unb

gmmer bleibt boS ßnbergebniS, baß man oon einer gleid)mäßigen ®urd)f^nittS*
ßüße beS ©eminneS ganjer Sänber unb ©efd)äftSjmeige reben tann, baß man ein alU
gemeines Steigen ober galten beSfelben beobad)tcn, baß man bie allgemeinen Urfatßen, bie
ßierauf mirten, unterfueßen fann. 'tiefer Stufgabe menben mir unS feßt ju.
232.

Steigen ober galten beS UnterneßmergeminneS. S)ie Urfad)cn,
ber
§öße beS UnterneßmergeminneS beftimmen, liegen cinerfeits in ber
Sefip, ber SKaeßt ber Untemeßmer unb anbererfeitS in ber 3^^)^

S)aS

metd)e bie
gäßigteit,

bem

bercr,

ißnen

bie

als

5Serfäufer

ber

SJoßftoffe

unb ^robuftionSmittcl

(ein*

Käufer ber 2Baren gegenüberfteßen. ®ie SpannungS^*
^erfoneugruppen müffen bie §öße beS ©eminneS ergeben.
ßanbelt fid) aud) ßier um SlngebotS* unb 3?ad)frageüerßältniffe; bie Untemeßmer finb
gegenüber ben SBerfäufern ber 4?i^o^oftionSmittet bie ^adifragenben, gegenüber ben Kon*

fd)'tießlid)

ber Slrbciter)

unb

als

&

fumenten bie Slnbietenben.
eigentlid)en Untemeßmer, ißre 3^** ober Slbnaßme ift fd)mer ju
a) 2:ie 3<^ßl
beftimmen, ißre Stbgreuäung gegenüber ben tleinen @cfd)äftslcuten, bie cigentlicß nur
28ir ßaben ißre (5ntftcßung (I § 138—146)
Strbeitcr finb, bleibt unfießer, mie mir faßen.

aus bem Raubet unb ber gamilienmirtfdßaft
ber bürgerlicßen

gefd)ilbert.

2)ic SluSbilbung beS /panbelSgeifteS,

9ld)tung unb (Sßre beS magenben Untemeßmer*
unb faufmännifd)en Sd)ulmefenS, bie £rbnung ber
gange neuere fogiale Klaffenbilbung beßerrfd)en bie 3oßI- $ie

9Jlittclflaffen, bie fteigeube

ftanbeS, bie Ausbreitung beS ted)uifcßen

faufmännifd)en Kanieren, bie

So

neuere Krebitorganifation

2—3%

S:äefe

jmifd)en gleid)en ober äßniidien ©efdiäften berfelben

©egenb.

2lusfalle

jaßreiang unter ungünftiger ftonfunltur leiben, ift es ßäufig nur fo, baß bie ©ewinne bie
eigenen Saßitalien notbürftig gn
oerginfen unb eine mäßige ÜlrbcitSbergütung

ift.

mirtt fdßmäd)er ämifd)en oerfd)iebcncn Staaten, jmifd)en ganj oerf^iebenen ©eftßäfts*

SerufSämeigen,

ßl)arafter

nad) ben

weil bie 9Renge mel)t bie großen periobifd)

gablreid)en

^bereinigten

ungeßeuren

nid)t beoorred)tigtcn

e^

be^ UntemeßmereintommenS

bieS aud) bis auf einen getoiffen

üerßättniffe jmifdien biefen brei

neuetbingS

497

§ 232.

geniale

Stbfafeouöbebnungen

be^ i^apiiaü

Semerfungen fonnte

b) ?iad) biefeti
loeifeu §ol)e

tSigenfd)aften

überl)aufjt,

ift

mo

malten,

ju oerbienen.

onbetem

fei,

Uniftänbe

15—60 unb meßr $ro5 ent

unigete^rl oft

teilweifem 3^erluft beS SabitalS gugrunbe gel)en, bolb wiebet große (gewinne ergielen, bie
bei S)3orfnmtcit gu rafd)cr 35ermögenSbilDung fül)ren.
2Ber fdmlb an bem einen ober

Jreffer unb

t

tc(^ni(d}e

SSo bie

3)ie ^Projeffe,

!Bon il)nen l)ängt eä ob, ob bie Soften gebedt, ein
wirb.

Urjac^en beS tuec^lelnben Untcrne^meröetDinn^.
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bringen.

gegebenen gaftoren antjaffen.

bie

fie

b.

ii.

inneren

itjren

9Jtetl)oben biefen itjncn

il)r

in ber 9tegel tpeber bie 'greife il)ter Stnslagen, nod) bie

ber

in

©üterumlaufeä

b.

es eiucidjteu lönneii, baß

fie

SDJöglidßteit,

mürben.

oermeßrtc befonberS in ben 3oiten bcS KapitalüberfluffeS bie
baß fäßige Kaufleute unb 2:ed)nitcr oßne ober mit tleinen SJermögen felbftänbig

2)ie

9luSbitbung

fprcd)enben Siedßtsformen

oerminberte

aber bod)

©clnnoner, OnmbriB

ber

fompligierten

oermeßrte teitmeife

im gangen

bie

unb
(j.

fieießtigfeit

ber äUg. SJolWroUtfc^aftSU^rc.

II.

oergrößerten
33.

burd)

33etriebe

unb

ber

3^Ioffung befd)räntter

neuer @efd)äftSgrünbungen.
32

ent*
^>aft),

S)cr

feit

I

498

$cr

Xritte-S '^ud).

©ütcrumlaufei^

gejelljc^aftl. 'ißrojeö b.

u. b.

Cfintommen^öerteilung.

[1078

30—40

3^^I)reu ftarf mac^feube
ber ©rünbungsbaufen auf bie 3ieucutftet)ung
größerer ©efdjäfte crleid)terte bie ®apitalbefd)affuug, mod)te aber allen bei biefen öanlen

ben üßeginii unb bie Stu^be^nung ber Q5cfd}äfte fd^mierigcr.
Äonlurrenj ber Unternehmer befteht, mirb baburd) itjre Qaijl ftet^ mieber

nic^t gut eingefül)rteu Stnfängern

SBo

fel)r

ftarfe

iSo Kartelle unb Stufte

rcbugiert.

fleh

bilben, fud)en fie mit allen SKitteln

ju hinbern, oermögen eä aber bod) nid}t gan^, jumat

menn

fie

neue G5efchäflc

ihre ^Preife ju l}od) feßen.

3n

flänbenx mit großem aulimärtigen |>anbel unb mit ^lolonia^befiß roeeben überfchüffige
jüngere fttäfte immer rafch mieber untergebracht, mährenb fie in Sänbern ohne fülcl)e 6nt-

midlung

ungünftig

loirfen,

ju

periobifeh

oiele

nicht

nötige

unb nicht gehörig funbierte

®cfd)üfte grünben. So finb eä fomplijicrte, oielfach einanber entgegenmirtenbe, in ihrem
©efomtcrfolg fehler feftftellbare Urfad)en, metd)C bie 3'^h^ ber Unternehmer beftimmen.
2lud) bet gauje SJolf^charattcr, bie Oiaffe, bie ÄuUurftufe mirlen rocfentlid) mit.

Gbenfo mi<^tig

nehmet

I

(Ogl.

toie

bie

138a

§§

abroeichenb

be^

ber

ben Staub

loie

142),

ausgebilbet halben;

fich

ßh'^rofter»,

oornehmen

bie Seute, bie

eigentlichen

3m

umfchließt

Älaffe

bie

gangen

ma^

3*iflil^lmnen

naturgemäß

ufro.

allerlei

hoch oielfat^

Spielarten

einen rücten alö iämporfömmlinge

in

Slutorität

oerlommcnen ©enußmenfdjen,

nidjt inS 3iifhthmtä bringt,

neben benen mit pcin*

Größer bie (^efchäfte merben, befto mehr nur
michlißfl^*^ Stellen, bie Seute mit

unb ©enieS an ben

ftrebenben,

nacl)

bie

aSolfer, nid)t

nehmet gang

haben müffen, aber bet 2Renfd)cn* unb ©efchäftsfenner
ber ©egentoart toirb bod) barüber faum einen 3o?eifel haben, baß e» unenblich fd)toer
hält, bie nötige 3ahl folcher Seute gu finben; SKarfhall meint in biefem 3ufammenhang, ber
feltene Gigenfi^aften

(Srtoerb großer

Vermögen

fei

taum genügenbeS ©ntgelt

für bas, toaS

fie

Sebeutfamel unb

fei eine fd)toerere S3ürbe unb größere ©efaljr für
unfähige ©roßunternehmer. 2)er englifd)e Slrbeiterfreunb i)aaifon
fagt: bie Sebingung aller großen fogialen unb mirtfd)aftlichen gortfehritte fei bie freie 5Ser*

iringigartiges leifteu.

SKalfer meint, nid)tS

eine 35oltstoirt)chaft als

fügung über gang große Sapitalmaffen in ber §anb ber großen Unternehmer.
2:ic Gntftehung einer )old)en Älaffe auSgefuchter ©{enfeßen ift bas 3Serf fahr*
hunbertelanger geiftiger unb moralifcher ©rgießung, gefd)id)tlid)er (Sntroidlung, fogialer 9(us*

geßler aller ^errfd)enben, unter Umftänben auch fä)Ou
bie Safter rüdgängiger Slriftofratien haben. 3^re Sugenbm unb geßler toerben [tetS mit
lefe.

2)ie 33etreffeuben toerben bie

benen ihrer 3Jation unb ihrer Qexi im 3ufammenhang fteßen. Sie toerben bementfpred)enb
oon ber einen Seite oerehrt unb getobt, oon ber anbern befämpft unb gehaßt fein. Sie
toerben

um

toerben

fie

meßr fie aud)
Sinn für baS SiBoht ber Strbeiter, für baS ©ebeißen beS (langen ßaben. 3^ meßr fie mit
Sift unb Setrug, mit SSud)er unb Überoorteilung anberer gu SBerfe geßen, befto meßr
SOtittel fieß

fo

fteßen,

hbh^^i^

je

mehr

fie

nid)t

ben S3oben untergraben, auf bem

fie

bloß getoimicn toollen, je

fteßen, toenn fie aud) gunäcßft bureß fotd)e

©ngelne fold)er räubigen Strafe toirb eS immer
toenn ißre 3aßl infolge lajer ©efcßäftSmoral, materialiftifd)er

nod) außerorbenttid) bereid)ern.

geben; feßtimm

ift

eS

nur,

^abfud)t feßr gunimmt.

SSeber über bie

3ahh nod) über bie S)tad)t unb bie Gigenfcßaften ber Unternehmer
©efeß ber ßiftorifdhen (inttoidlung auSfprei^en fönnen. SJtau

toirb

mau

toirb

nur fagen fönnen, es ßabe

©minne;

im ganzen Saufe be^

19.

immer mieber

periobifeb bie tiaqe über
nur in neuen ^nbuftrien feien nod)
unb Srufts fud)ten ben oUqemeinen ®rud

bal)er neuerbingä oft ber §lu5fbrud),

©etmnuc ju ersielen. Xie ffortelle
gu befeitigen, ben ©etoinn toieber gu erßößen.

behaupten fönnen, bie Unternehmer feien als
Stoffe bie
toirti^aftlicß gaßigften geblieben, feien auiß ßeute nofß
gegenüber ben SJerfäufern ber
pobuftionSmittel toie gegenüber ben Sonfumenten bod) im
gangen bie Überlegenen Unb
baä fei nid)t fomo^l fjotge iljreö Söefi^es
fet)r er in

ein einfad)es

bis inS 18., ja 19.

3aßrhunbert in ben Äulturftaaten an

«etrac^t lommt)

(fo

leitenben

Die

gum S3efehlen gel'orenen. SOlan toirb h^ute, fagt
mehr Unternehmer, meil man Äopitatift ift, fonbern loeil man große ©efchäfte
leiten fann, toie man auch nicht ©eneral toirb, toenn man über ®riegymaterial üerfügt.
JJatürlid) toirb man ftets barüber ftreiten tonnen, intoiemeit bie führenben großen Unter*
unb

^al)rbunbert» unb

ert)eblid)e

©tedung

bann

gang ftartem SBillen; es finb häufig nid)t bie ermerb^- unb hubfüchtigften, fonbern bie
9Kad)t

499

bes

18

fallenbe

©encrationen ererbte Sd)ulung, geigen aber

heilten fich,

©efchäftstalente

§ 232.

fähigen, faufmännifd) unb tedjnifd) gefc^ulten Untetnef}mern el)er
gefehlt
roeniqe Äaufmannsfamdien t)otten früfjer Ieid)t eine 2irt fKonopoIftellung gel)abt;
eö fei bann bie Rahl
berfelben fufjeffio gefticgen, juerft in gtolien, ^ollanb,
Gnqlanb, ben bereinigten {Staaten
Ul
Pakt
äJtitteleuroba; in SDfteuropa ^abe eö an fold)en biä
in bie neuere Reit eher qe^
feßlt; baßer bort bie ©intoanberung oon
toefteuropäifeßen Seeßnifent unb S'aufleuten bie
rafeß reid) toerben.
SSo bie 3aßl unb bie gäßigfeiten ftiegen, ßabe bie
fi'onfurreng äugenommen fei ein $rud auf ben ©eroinn entftanben, ber in
feiten beä Sluffcbttmnqeö
ber tedgnifc^en goitfc^ritte, ber äunefjmenben
intemotionalen 9frbeitöteUunq nadiHeft in
unb beg ©efd)äftsftiliftanbeä mieber annmdjä. 2)al)er
feit
Gnbe

Staplharte frühere 9trbeiter, SSertrneifter, gattoren

buref)

föniglid}en Saufleutcn;

alles erlauben,

fid)

lid)fter öh^^lichfeit.

bie

mirtfdjaftlichen

§ertunft;

anberen haben eine

ein, bie

perfönlidjcn Gigenfdhaften ber Unter*
in ben neueren Äulturftaaten im ganzen

&ioenf(ßaften bei Unternehmer, ißre {Stellung gu ben ^ion^umenfen.

•

bie

aud) bie ^l)Ir'r bee ererbten 9ieid)tum^.
ftehen neben ben

fie

SJaffe,

ber

(Sr^iehung,

bie

fi^b

3*^h^
u.

übercinftimmenb, im einjclnen nad)
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in ber 3nitiatiue, ihrer gcfdjäftliihen
gähigfeiten, iljres

Äreb^ unb

Janbelä. unb

fßcrfehröinftituten,

2Sirt|chaft5))olitif.

Unb

-

unb ©eminneinfchränfungen
fommen, bie ^ermögenenoerbenben

lüfte

ihreä

olä f?oIqe

ihrer

Bufammenhangeä mit ben

Ginfluffes

auf bie Regierungen unb bie
barin liegt bie Grflärung, ba& fie
troh aller Serim ganaen heute hoch bie Seute mit ben qrohen Gin»
^ ^

-

finb.

b) Sie, toeId)e ben Untemehmem bie
äSaren abnehmen, finb in lehter Sinie bie
Stonfumenten, aunädhft aber oft mehr bie ^önbfer ober
anbere Rrobnaenten
Sie
lederen finb jo nun häufig ben Unternehmern ebenbürtig;
fie fiiib felbft Unternehmer
fie
fönnen ben herfmifenben '^Jrobuaenten fogar überlegen
fein, finb el ober bann nid)t,
fte flemere Seute finb. Sie Äöufer oon ©tal)!
unb Roheifen ftehen meift alä bie Sd)toäd)eren
ben iprobuaenten beS Rohftoffeö gegenüber,
oft auch bie Sßeber alä ©arnfäufer ben
©hioneni. 2lber all boä fchmanft. Sos auleht tonfumierenbe
IfJublifum hat tooM in ben
Stonfumoereinen begonnen, fich ettooö au organifieren; im
ganaen ftel)t eä, ob reich ober
^änblcrn unorganifiert, ohne allauüiel Sachfennhü^
gegenüber,

wem

agt

f

fi(h ollea

mögliche gefallen, ift ber fchioädjerc Seil im Sonfurrenafamofe,
aahlt bie Redie
Rollerhöhungen, ißrefemedjfeln, erhält überhaupt ni^t ober
nid)t fofort billiqere
'»enn bie Soften fich oerminbern. 3lbgefel)en oon
biefen Ginflüffen ber SRadit*
gellung ber Rachfra^nben auf ben
Untemehmergeioinn honbclt eä fich um bie gefomte
©wge unb 2lrt ber Rachfroge unb um ihre Sd)manfungen, bie mir
oben (II S
bei Streife,

greife,

176—178)
oe^u^ten bcirauftellen. Sie mit bem ©eforntmohlftonbe im
gonaen fteigenbe, befonberä in
gemtffen Rufichmungspenoben rofeh mod)fenbe
Rad)frage hebt bie ©eminne. Unqünftiqe
Sage ber mittleren unb unteren Älaffen unb
Ginfd)ränfung il,rer Rachfrage mug ben
Unternehmergeminn herabfehen. Siefe golge ungleicher

Gintommensoerteilung hat mau
neuerbnigä häufig afe Unterfonfumtion
beaeichnet unb mit Recht aifegeführt, bag bie entfpred)enbe SRehrfonfumtion ber Reid;en fein
ausfömmliches ©egengemidit bilbc
Siermieter ber Rohftoffe unb )|3robuftionsniittel,
bie
©mnbbef ger tapitalberleiher unb Arbeiter gegen ber
Unternehmerflaffe im einaelnen in
red)t oerf^iebener Sap unb ©tarfe
gegenüber; bie grogen Sl'rebitinftitute
häufig ols Oie
©d)mächeren.

H
finh

^
oudh etnaelne

©nippen

unb topitaloerleiher haben
Rnfit?!" bag ein groger
|ofition,
Seil ber Unternehmer Oon

r

£llh
©runbftucfebefd)affung

Rn

ihrer ©efamtheit aber
©törferen gemefen, toenn

eä a^dmeife maren.

burd)

bie

Unternehmer

gilt

fchon

baburd)

§aug aug
bieg,

eine

abgefdimäd)te

reid) ift, über bie nötigen
»cfonbefe in beaug auf bie
äßo in Ruffchmunggperioben
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Xrittcg

'Ser flefcHicf)aftI.

®iicf).

$tojc6

bte Uiiternel)mer ocrftonben,

0üterumIaufe-3 u.

b.

an 3Sert

ftdbtifdjer uiib löublid)er GJrunbbefi^

bot bet |>auptt)nui[e in

iljn

Ginfommenäoertciluiig.

b.

anfd;idte ftarf

fid)

itjren

ju [teigen,
58efi^

beeinflußte Sd)ule

ben ©eminn

ju bringen, ja bie

ben

in

Staaten

meiften

Sujen unb

fteigerungen ber

9l!tien

Sßit

tommen auf

in

fließen

bem

bent SBert bon SKaffetträften,

inerten,

gefellfc^nften.

biefe

iljre

bie

ibo

oerl)ält,

l»anbtoirte

tonnen bie

bie

Sage burd) ju

fönnen

au^

freilid)

3eit

einer

in

finfenber

ftarf

mie

mie

geftalteten,

SaS

fo,

mie

bort.

g-ür

bie

ältehr^al)!

ber

gemerblicßen

SSir

ift

jebenfollä

bie

S3efcl)affung beä Sopitalö mid)tiger alä bie beS Stanborteä; aud) für ben Sanbmirt
mirb bas meßr unb mel)r eine Sebensftage.
Seureä Änpital berteuert, billiget berbilligt
bie

iftrobuftion.

Sonbmirt, Kaufmann,

gabrifant

mo

tonn,

eä

an Kapital mongelt, an
maä er geminnen

guter Sxebitorgonifation gebrießt, in feiner gmiäen Stellung bebroßt fein;

tann in SBud)erßdnbe fließen.

follte,

3lber bie

^unoßme

ber Ä'opitalbilbung, bos Sinfen

beS
bie tßerbefferung ber Srebitorganifation, bie mir tennen lernten (oben II
§ 194—202), ßaben es baßin gebrad)t, baß in ben moßißabenbcn üulturftoaten bet Unter«
neßmergerninn boburd) bon Sog ju Sag meniget gefd)mdlert mirb. SllletbingS mirb boS
Sinfen beS Zinsfußes oud) ben ©eminn emiebrigen; mer früßer 6—10% joßlte, mußte

minbeftenS

nur

8—12%

5—7%

oerbienen,

gu oerbienen,

um

um

felbft

biefetbe

geleiteten anftdnbigen Srebitinftituten

ein gefcßdftlid)eS ßraicßungsmittel.

ju leben; mer ßeute

ift

3—5%

Unb

(Sinnaßme ju ßaben.

ßeute für bie Unterneßmer

SlnberS freilid) liegt es,

mo

Unter ben 'ißrobuttionstoften beS UnterneßmerS

an einer bet

GS

lag

^)öße
ßdngt

erften Stellen; fie pflegen 3 mifd)en

äoßlt,

faum

mo

80%

ober niebrigen 3lrbeitsIoßn,

biefer

oom

Untenießmer

loir

§öße

—

menigflenS

in meId)or bie Sößne ftiegen.
allgemeine Sinfen ber ©eminne
ältere

für

©emerbe,
ftabiler

für

GS

nießt

oielteid)t

ift

Sdnber mit feßt

9?acßfrage

ufm.

ift

bießter

ganj

58ebölferung,

ju

mit

bies baS 3<^'äjen,

—

bie

93etriebe

unb

ber 9lrbciter

STopitnle

immer

fid)

©eminn möglid). 9lber ba biefer iprojeß fid) ftetS
immer meßr tonjentrieren, bie SluSbeutung unb

—

foßen

(I

§

143

ff.),

anbere

toeiter

—

gönnen anneßmen.

Sie ^iefenbetriebe unb ©roßuntcr»

bamit nießt, fonbern erleibcn nur geibiffe Umbilbungen, gemiffe Ginfd)rnnfungen ber pribaten
©eminnfueßt; eS treten eine 5Reiße nnberer 5Dlotibc neben ben GnoerbStrieb ftaatlidie, ge»

bet ©runbrente ab; bet natürli^e Sßerlauf in ber bürgertid)en ©efellfd)aft ift boS Sinfen
beS ©eminnes, meil bet SReßrbebarf an 9?aßrungSmitteln
oon einzelnen Sletbefferungen
abgefeßen
meßr 2lrbeit foftet. 2ln ößnlicßen ©ebanfen ßielt bie ganse ältere bon Gnglanb

—

nod) meßr feit 1875
50 ^oßren jebenfallS meßr

1850,

neßmungen, bie 9lftiengefellfd)often unb G5enoffenfd)aften, bie Kartelle unb Srufts, bie @c»
meinbe» unb Staatsbetriebe finb eS, meld)e burd) ißre 58erfaffung, ißre Sireftoren unb
58camteii, ißre gönnen beS GinfomrnenS (©cßalt unb Santiemen) ber nltcroi pribaten Unter»
neßmung tdglirß Serrain abgeminnen unb biefe felbft mobifijieren, in bielern gut 9lad)aßmung
ämingen.
9tbcr bie Unternehmung als fold)e unb ber Unterneßmergeminn ocrfd)minben

3luSgaben für Soßn meift
aller SluSgaben äufd)manten.

ißreife ber 33ebürfniffe, ber

feit

bie
nad) 9Jlarj
fteigt,
fo mirb juleßt
Untenießmcrprobuftion unmöglid) burd) ben finfenben ©eminn.
Gs ift ein Sartenßans bon ©ebanfen, baS feine burd)fid)tige $d)todd)e in ber falfd)en
Grfldrung alles SleßrtocrteS unb ©eminnes bnrd) bie ^anbarbeit an fid) unb burd) 'Arbeiter»
ausbeutung ßnt. Ser ©eminn finft nid)t fo, mie ßier ongenommen ibirb. Sic Unter»
neßinung ber ©egenmart toirb in abfeßbarer 3oit 'deßt oerfct)minben. Sic mirb nur, ibie

braud)t

bon gut

olfo bon 2lnfang an noße, bie §öße beS UnterneßmergeminneS mit ber
beS ülrbeitsloßneS in SSerbinbung ju bringen. fRicarbo fngt: ber ©eminn

bom ßoßen

ßot

©runbrentenfleigerungen meßr feßulb oIS bns Steigen ber Sößne. gn bet 3e>t
Sößne (1790 1850) finb bie ©eminne niißt fo groß gemefen

mneßfenbem Gjport, mit

fortfeßt,

ftelien bie

15 unb

SebenSoerteuerung

englifd)e

mieber eine iprobuftion mit bcfd)ränftent

ein Sd)aben, oft

bie

Sie erfteren fönnen bnrd) beffere 9Jletßoben unb fort»
mößtenb ber Soßn berfelbe bleibt ober fogar fteigt; bann
Sie oon ißm

1850—1875,

58erelenbung

aud) ßeute nod) bie tihebit«

aus bem „8tbfd)lad)ten" bon S'unben ein @efd)dft maeßen,
nod) bon mud)erifd)en SIrebitbetmittleni abßdngen.
iuj'titute

e)

3inS

bie Stbßöngigfeit

man

—

tommen im folgenben ^ßorogtaphen

unb |)onbeteunternehmen

er»
•

Seilung jmifißcn Untcrneßmeni unb
ben Unterfd)ieb jmifd)en Slrbeitstoften

*^er

’^uß

baß baS
mirtfd)oftlid)e Seben überbaupt fdimieriger merbe, baß oon gemiffen ipunften an ber
ted)iüfd)e unb organifatorifd)e gortfd)ritt größerem SBiberftanbe begegne.
3lber bon bet
9Jleßrjai)l aud) ber meft« unb mitteleuropnifdien Sdnber mirb man behaupten fönnen, baß
bie ersielten (^eminne 1895
1914 ebenfo groß ober größer maren alS bie bon 1860 1873
ober gar als bie bon 1820—1840.
lÖlnrr fießt im periobifd)en Sinten beS ©eminneS (ber ^Profitrate) mäßrenb ber Über»
probuftion unb ber ftrife bas gatum beS Unternehmers, baS suleßt bie fapitali)'tifd)e ipro»
buftion, b. ß. bie burdi Unterneßmer befeitigen metbe. Ser ©eminn (ber löleßrmert) ent»
fteßt für ißn ja juerft bnrd) Soßnbrud, bann burd) 9)?afd)inenanmenbung, mcldie 'Arbeitet
befeitigt; bnmit (fagt 58ernftein) fcßldgt aber bet tapitalift bie ^-»enne tot, bie ißm bie
golbenen Gier legt, beim nur lebenbige 9lrbeit fd)afft ja nad) Sülarf 'IReßimert. Sic Über»
fpetulation unb Slrife bernid)tet bann große .ftapitnlmnffen; nur beSmegen ift nad)ßer

barauf äutüd.
d)

immer mit auf Soften bes anbercu meßr

ber

bie

behauptete

leugnen,
nießt

fanb moßl aud) in befcßräntter SSeife anber«

tl)nlid)eä

feßr eingefd)rdntt.

aber bod) entfernt nid)t

ftatt,

liegt

ober rüdgöngiger
58.

j.

übertriebene Saß, boß aller Untcrnet)mergeminn ausfcßließlid)

bon bet ©runbrente bebroßt fei, bon ißr abforbiert metbe, ift ber 3eit bet ftärfften eng©mnbrentcnbilbung 1789—1830 entnommen. Somafö mar alletbingä aller ©eminn
burd) bie Jeuerung beö Sebenö unb bie rafd) enorm ongemachfenen ©runbrenten, mie fie
in ßnglanb infolge feiner §anbefepolitit, feinet S8obenred)teö unb feiner 33etriebsoerl)dltniffe
rndrm

tonfintierte

ift

petiobifd)e
ftabiler

lifd)en

fid)

fie

eine DJIutter benfelben

Sie Sößne finb feit
SebenS ouSmoeßt. jmuptfdi^tid) in biefen gölten, aber
9lnnaßme eines gleidibleibenben jmifdßen Unterneßmer unb 9lrbeiter ju
teitenben ©efamtbetrageS in ben meiften Säubern unb Scrufen nidit jutreffenb. Sie
Ulrobnttibitdt tann mad)fen; fie ge|'tattete oielfacß, gumal in ben Sluffdßmungsperioben, baß
Sößne unb ©eminne ^ugleid) ftiegen. 3Benn unb mo geitmeife bie ©eminne fielen, maren
ftoienbe ©cfd)äftsepod)en, mangelnbe gort|d)ritte in ber 9?robuftibitdt, unter Umftdnben
aud) fonft

in (Snglanb.
ftart

menn

geftiegen als bie 95ertenerung beS

1875—1900, bie i}5äd)ter (bie Unteniel)mer), fofern fie fidi felbft menig tonturreiiä madhen,
ben ^auptberluft auf bie großen berpad)tenben ©runbeigentümer abmälgen, mie neuerbingö

Set bon 9iicotbo

ber eine

batin redßt, baß,

bie totfdd)tid)e ßiftorifd)e löafiS SlicatboS eine oorübergeßenbe Grfd)einung.

1789—1830

grofee Ä'onturrenj

©runbrente,

ja

einet großen 9?erbilligung Ißlnß gemaeßt.

e;« ben englifd)en bon 1820 biä 1870, neuerbings 1876—1890 ben l)olfteinifd)en
nod) mel)r ben itifd)en, belgifd)en, fübeutopäif^en Slein» unb 2:eilpäd)tern be*

Umgetel)rt

gegnete.

einfad)

fo

unb Soßnßöße im 91uge beßalten.
ift

©etoinne alä HJad)t unb 9?ente

in fd)led)tere

i}5äd)ter futjeffib

9lber

ber Siegel nid)t.

in

fd)reitenbe 9IrbeitSleiftungcn fallen,

tommen, mie
'l?äd)teni,

baß

'

tann.

Slrbeitern

e» mit ij?atent«

gel)t
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§ 232.

DtrbeitStoßn.

SRobbertuS mit ber Umbreßung,

93.

lajfen.

ßaben

teilt,

j.

I

batten

©eminne, bie im äBertaurcadjs fijer
^d) fuge nur nod) bei, bajj eS fid) anbets

geftiegenen

an ißre jmei jungen

9lpfel

Söert»

finb, mo ©ebäube«, ©efc^öft^, gabrif*, SergtoetK*
bet nur auf 3eit ubctlaffen ift. 2)a tann ber SBobeit’

ftel)en,

bem Unternehmer immer mieber

2a

bie

ifJädjter

anlagen auf einem 33oben
abnet)men.

Slopitalioert

erljalten;

ben Soßn finfen

fteigen,

ber blüpcnben Stftien«

^t)nlid)

2afd}e.

fteigenben

billig

fteigenber

2trt

Slapitalien fic^ auäbrüden, meiter unten äurüd.

befiger

bom Staate

gelbberleil)ungen

iljre

bie So^ialiften, mie

feft,

9llle biefe alteren 9lbftraftionen

gteigernng bann [pefutatib ju übertreiben, bot ber ettoaigen 93aiffe aber wieber ju ber»
faiifen.
5So bie unterneljmenben Sanbroirte nod) felbft ©runbeigentünier (nid)t ißäd)tct)
[inb, fliegt i^nen bie periobifdje ©runbrentenbilbung ju.
S;ie SSergnjerfäeigentümer Ijaben

unb

®dd)nffiitig bcS Sl'abitalS, Unterneßmergeroinn

1081]

[1080

I)abeu bielfodj

—

;

meinmirtfd)aftlicße©eficßtspunftc unb ©efamtintereffen fomincn

I

meßr

als biSßer jiir ©eltung.

'i
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Trittes SBud).

Ter gefellfdiQftl.

3?roae6be§®üterumImifeSu.b.GinIommenSbertei(mig.

[1082

Xas

1083]

35?e{en ber (^runbrcntc.

233.

§

eigentum^. ®er Dbereigentümer, Q5runb- ober ©ut^^err
©etüinnes; inaren jetne SRed)te
nngebcutet

‘'Wen

M

Weitl, »ij» bet Untetnel,mc? eBmn
9

crtalteil

2Sir fonimen nun ju ber
großen, üiel erörterten groqe, roie
xeittoeife ffletoinnßcigerimgeiv öte on feltene «ßrobuftionSmittel
unb fteigenbe «Radifroge fi* anmupten,
^ an!nüofen gu
bnuernber 3?erinögen§rentenfteigerung

m

'

füfircn.

Ufljen
Iidie!f\?unbftöil^''^^^
©runbftude.
SBir

Ijaben

in

ber

SBertle^re

Steigerung
(65runb[tücfe,

LSlSife^mib“
-Jerl)a(tmffe unb

Ginndjtungen

(recßtlid)e

L

(II

SWonopoItoert ber länb.
§ 181) unb bei
ber Cfr.

©etoinneä,

wZe

bie

^ae

£

(Sralager ufio.) ober be|cßränft?r
eigentümlid)er
3«onopoIe, Sorteltoerabrebungen JRuf^ber
5?irL

ge auogeaei^neter
©efeßnftsfüßrung) finb,

fidi

in'

eiZ erl^öbtm

ber 9tegel in

[,,,

Cbc

®e»in„c

bie *abitoIenl»crtnn,

‘“6

Itlle“'”!“*'

ffe'wsi
?n[/rff
...

w

4

ffW' *"

w

äemiffP

fdiSi
«wi,

Wen

«erfelirsfortfdjritte

immer

b.n

burdi

Untenteljmern unb önnbelsleuten

t'‘=>^erbtid)eii

""""

"'"»«"‘en

celeSreL^riffe^^

ftlnenbe'"

n

©eminiie toerben bann fonfofibiert,
fie toirben in ber«
«ermögengrenten, jur ©runbloge bon orbeitelofem

er

tee

JEie

el miib

nrnTeleW

bei

befonntefte,

am

fridjeften

I“

erörterte 2lrt biefer

Ub.LSgen',

nur bereinjelt in glcidjer Sage, meift fam er in |^Ied)tere;
unb 83auem bon ber gangen 8lgrar- unb
Sie fdimere Semeglid}tcit aller 55erl)ältniffe, bie patriard)ali[dben
83egie{)ungen gmifd)en ©runbl)errn unb porigem, Sßerpäditer unb '^Säebter oerljinberten
bielfa(^, baf? bie fteigenben ©eminne fid^ bolt in I}öl)ere Stenten unb SSobenmerte umfepten.

@eioinn« unb «entenbitbuim

ÄÄ*

and)

Oft ftiegen

JKeinerträge

bie

mo

(Srft

£

Zh

S

fi„.”“bef

ftieg

mit bem

QJmnbbefiß

bem 15.—18.

33elgien ufm. feit

mo

s:

[id)

ein«

"‘‘f Wbioegg frud^tborem «oben einige 5^ort«
eine getoiffe gtetigfeit erreid)t ßotte
erlangt? ber
ber llrbarmad^ung unb ber' regetnfößigen
©etreibebau unb ber «ietuudit ber
«einertraa o

^

tmrh ber Stabt i.
begann, too
na.J

l

erft

c?™

bS

‘ei
t'^'fl^nbcr

4-5, bann 10 unb

Ütbfaß

20, suteb

bie

SemSbl

'

bei

LSmt:x:s
ber lönblidien

«robulte

40 unb mehr «rotnt her

«eool enmg oon getauftem ©etreibe,
f^leifd), SJtitd, unb ftäfe lebten
ba
b e Lib
reinertrage toeiter, unb
bementfpred)enb ftieg ber ©etoinn beg
Srddtaftef ber g
mar unb bementfpredjenb bet 3Bert
feineg «obeng.
Steigenbe «reife bet oer-

Sen

turnet

ÄeLf

Ju ben

ber alteren geit füfjrte
biefer «rojeß ju bet

gar

im übrigen ürnropa

^atirpunbert,

bem

feit

Siorbfranfreid),

gang gefiegt

19.

trat,

5c*tji^ung,

miffenfd)aftlid)e

unb gmar

Gngtanb unb granfreid), im

in

guerft

18.

unb

(in

Siefe

gebe.

Steinerträge

^ppfiolraten,

fd)eincn guerft (ben
S'Ortfd)ritte

unb

Slnberfon,

bie

Stenten,

Smitp)

31.

©runbrente,

fogenannte

3^^

in einer

er*

lanbmirtfdpafttid)cr

Segnungen bcs gru(^tmed}fel^ begonnen) aU

(Snglonb patten eben bie

ein

©cfd)cnf ber überreidpen Statur, als eine peilfamc ^Prämie für ben lanbmirtfcpaftlidien gort*
fdjritt. Xann aber, al^ infolge ber mad)fenben 83ebölferung, ber einfeitigen |>anbel5po(itif,

enorm maepfenbe ©etreibepreife

ber mäßigen bamaligcn lanbmirtfdiaftlicpen gortfepritte

©eminne unb
bn

3

.

St.

bie

SJtill)

gumal

Stenten,

ber

erf^ien

©mnbrentc

betämpfenbeö SKonopol.
eigentümer an ©eminn

unb

in

tSnglaub, mie

aufblüpenben

eben

(SItaltpus,

ftellte

bie

©runbrente

Sepre

crgiclc,

ma^

auf,
jei

Sanbmirt unb ©runb*
teilmcife 33egaplung öon
unb ungerftörbaren Kräfte

bc^ ^Soben^; nur biefen Icptercn Xeil nennt er „©runbrente"; er

nur ber

fei

befte

Xpünen,

ber

allerbing^

pauptfäcpticp aber golge ber urfprünglidien

S'apital,

Sticarbo,

al» ein nationale^ Unglücf für bie Sonfumenten, al^ ein gu

J)ticarbo
rejp.

bie

nie früper pinauftrieben (1770—1850),

faft

Stationalötonomie

unb ber bem

SJtartt

nädpftliegenbe

83obcn
Grft

nimmt

an, urfprünglid)

angebaut morben; es gebe,

menn mit bem

SSaepfen ber

83eoölterung fd}led}tercr unb entfernterer 33oben angebaut merbe, crpicltcn bie näperen unb

m.

^

jat)rt)unbcrtelang

Storbitalien,

in

an Stelle ber bäuerlid)«'feubalen Sfbbängigfeit bie ©elbbcrpad)tung auf Seit

folange er ausreiipe, feine ©ruitbrcnte in feinem Sinne.

Tt“'

ihe^rZ
Ce s:"i;

ja^rgebnte* ober

©runbeigentum, mie

baä freie pribate

©runbrente

befferen 83öben eine fteigenbe

«eSuno unb batb
Seftinung,

Qdi

älterer

in

nid)t.

Slrbeit

s

9e,d,bf,li*'e„

öfter

mit bem Steigen be^

beliebig crt)öt)en, fo tat er eä

jmifdjen @runbf)errn

bie Jeilung

I)ing

©runbeigentum

Unb

®e»i«netl,SI,m,8“ n e. %eS,b™”n b te
bie Snlje ifl nnb

[oft

Setriebö- unb

einen Seil bce geftiegenen

(Steigen, n^ie mir }d)on

ober unfreien SSauern jugute; fmtntc

I)db**

politifdjcn Serfnffung ab.

bie

>'' Sinlomnienäberteiluna
«ilgemeta It
oerminberten ©eioinne ert)öi)en ober
oerminbern bog «er«
Slnfänge fotd)cr @etoinnert)öt)ung toerben

*“

be,

golae

bem

ber 58auer blieb

(irtrage^;

immer

l)atte,

^''‘‘''"""9'

•

f

SeSlffnZ'

,

83aucm

ber ©runbljerr bie Saften be^

spätere

tarn baö

fo

126),

91nfong bc§ 19. ^^^Ijrlpmbettö bie Sfragen nad) bem SSefen unb ben Urfaepen bes lanbtüirtfcpoftlidien ©eminne^ unb ber Stenten, mcld}e oerpad)tetcä ober felbftbemirtfd)aftete^

«nUitntoetl

JtlSe "" s

il

.

fifiert,

nnb

104

§

and) für ben Ianbmirtfd)aftlid)en betrieb unb 83efip bie ©elbred)nung, unb bie ©rgielung
fteigenber ©elberträge allgemeine^ ^tingip gemorben mar, entftanben für b05 Seben unb

1 ;n„%Ä 's;.Äi t'e“4Äs,"£
je CI,H »erben

I

83.

(j.

erl)ielt

gingen meifi paraUel, lie

erfteren

feubolen «etfaffung beg ©runb«

fo

in

feinem Sinne.

Xic ©runbrente

ftcUt fiep

ipm

bar als eine golge ber Sargpeit ber Statur, als ein SDtonopolgeminn ber ©runbeigen*

tümer, meld}cr bie
lopn

immer mepr

©eminne ber Unternepmer, gumal

gm

aufgepre.

©etreibepreife

loerbe beftimmt burd) ben 3ltibau auf
beffen ^robufte nod) für
8Bir

laffen

aber barin

gunäd}ft

jebcnfatl^

ben

SJtarft

bapingeftellt,

red)t,

baf5

im

fteefe

fdiledpteften

an fid) feine ©runbrente, benn er
unb entfernteften rcntcnlofcn SSoben,

feien.

ob Sticarbo im gangen red}t pabe; mir geben ipm
lanbmirtfd)aftlid}cn

©eminn beS

felbftmirtfd)aftcnben

unb bem gemöpnlicpcn Kapital*
geminn (für früpere Arbeit, für ^apitaloermenbung, SJteliorationen ufm.) nod) ein ßftra*
geminn für feine monopolnrtigc Stellung entpaltcn fei, unb baß bie beiben oerfd}iebenen
ISlemente (gcmopnIid)er Kapital- unb SJtonopotgeminn) auep in ber 8ßad)trente beä ©runb*
eigentümer^ miteinanber oerbunben feien.
3111er Streit
über bie ©runbrente befd)ränft
fidp fonaep barauf, in meld)cm SSerpättnis biefe beiben Glemente gueinanber ftepen.
3Sir
mollen fie ßrfap* unb SJionopotrente nennen unb erft ipre allgemein piftorifd}e, bann
ipre geograppifd}*örttid)e 3lu^bilbung prüfen.
Unter ber SDtonopotrente oerftepen mir alle
bie ^eile ber §Rente, melcpe niept golge oon 3(rbeit^ unb Äopitaloermenbung auf ben
tSigentümer» meift außer

bem

bem

notmenbig

ber gemerblidien unb ben 3lrbeitS*

perföalid}cn SIrbeitsoerbienft
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mS

»obenetgentümerä über bte anbereii

golge feiner

ftlafien

b™ Mte

imb;

I)oufig

cl,ri,d,e

nuftretenben

me

uncbrlicfie

ober geiftigen

njirtfd;aft(ic^eii

®e„„»u«(,

biefet

fosialeu

Überleaenbeit auf

abeXaUell

E?b. “ S

loirfen,

ift

belegen
ba^

r fd;roer

f

)o

fd}toterig, toeil bie

luaö nur (Sr)a^.

u„b loa^

bie

ouf

bie

§öf)e

ber

©efamttocrte

beiben ©rupfien biefer (Sinflüffe febr
fditoer ouö»
SBeränbermig ber gefamten ©runbrente
aber
,oir »fouopolrente nennen.
SßLrl men

iS

«tbreife,

SiLf f

SDJomente,

Öelbmcrt,

mirneTeii'gemirft^S

fe^r fdjmer fönnen mir feftftellen/
mir alledd
Grnten, Äriege, ftaatlidje unb fttäbtifdie
SSermaltuna^fe'Senfd^aften ber ©runbeigentümer,
$äc^ter, ©eibgeber, S8?r-

3 insfuf

5,

fann für ben Unbefangenen nid)t
bal)in geben

biftori)d;e fjrage

.

befdiräntte Ionbmirtfcbaftlid)e

ob überbauet

«oben

mit' fteigenber fdt
oolterung eftragemmne unb »tonopolrente
nad) unb nodi gebe
ofie gefdiidittfdie 9Xararderfaf ung aller fte.genbe SSoi,tftanb ber
©runbariftofratie, ber freien lau rT dgen

-

5o u_7o)

J-

—

eg fann )!d) nur

bnrum bnnbein,

in

^

todd)eni Stnße bieg gefcbeben

fk

ftg

bie

9Jtebrüe4enbmig SoirSibeUunb

auf bie 91ob- unb Jtemcrtrage ber intenfioer
locrbenben Smibmirtfd)aft loirte

ift

laZi
i?orau^

bie

!rsere,„t“k‘:,?ir
einer einfachen

gormel beantmorten ju fönnen, bie
ber abnehnienben Sobeiierträge
nonnte. ßg gebt babiir bie Serbopberung bes ftapital- unb Strbeitgaufioanbeg
in ber intenfioen Sanbioirtfd)aft’
fann oon
einem beftimmten ifsunfte an Die ernten
nid)t mel)r bcrbobbetn; fie
ftei^n fufseffio in
|rmgerer J^robortion. Sie Sehre loirb ba.nit
begrünbet, bahaU^ einbrifg n ooi «id
ffiarnie unb Sujt m ben «oben
eine beftinimte ©renje habe
baT menn
^f^l'Sen eine Cnite üon 100, bag Säöflige nur eine bon
lll^gebe- Si^big
fagte, bie bopüelte .IJtenge bon
9tmmoniaf fann nie bie bophdte ernte geben

maii^^
lait bas ©efeh

lehrte

’atofdie'r

bah beshatb bte mtenfibe Smibioirtfd^aft in
ber 9?eget nur rentiere,^ roenn bie ber-

foutlid;en

ernteürobufte

burch fttifenben

3 m 6 rut3

,

tm ©elbpreife

ftärfcr

fteigen

alg

bie

ißrobttttiongtoften

unb ©eräte fid} ermähigen fönnen
"" ““semcinen ift, fo fehr eg ausfchlieht,
auf einer

wS'

fo

Guabrat-

nt biefeg fogenannte ©efefe hnrfi

SanbmirUaft ul.efS“rtSä^^^^^^
o
Er^
ber Soglidmtajung

ber

Mhrftoffe

21 Er

^

^

f

in

ber

Stderfrumel
ted)nifd)en

fdiröIiTt^StS

^

S
hriufin

haubtfäditid) in ber beftimmten 9{id)htng

fdfranft uider basfelbe fotte.

rddütcn'Ä,

toddie

beffcre aKafchinen

meiie
Die Jtahrung für
meile^bielfahrmia
fö? Htdlionen ju erzeugen,

eo

c>g

fd;Iiegt

nictit

^-^ortfiritten

aurbX diJ

nid)t

loenn oor 400 fahren nur
20, bor 100

^

ober imr beheute 90 big

SSafferabfuhr bie
r

®“>»^'rgrag gaben, in üppigeg srefertanb berioanbdt
merben

^

ouro) 3ulammenlegutig ber
2tdcrüarjcUen bte i^robuftiongfoften auf bie
ßolfte berminberte
a,, etl,eH,d,et
ber Sbi«ritfe, bic Dcule in
®ctaten beffet«
pmmms btt Jiete, Scrocnbnng bon ®nmpf unb e trijiL
e

&

SJn

Sn2«

0

nSmerliS

£05
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guten jum fd)Ied)tcn Soben, fonbern umgefehrt bont fdflechten jum guten fortfdjreitet
S. megen ber urfprünglich leidhteren Sebauung ber geringen |)öhenböben). Sal)cr ift
für febe 3eit unb jebeg Sonb bie Sorfrage für bie 9J?onoboIrentenbifbmig, ob bie
teurer ober bie billiger fommenben gortfdiritte übertoiegen, mag mohl
fdpn Sdfüj unb
atiberc, jumal bie hmftifd)en Sanbmirte betonten, bie ©runbrentengegner aber
bis ouf bie
neuefte

3 eit

Sie

oft faft

gonj ignorierten.

ÜBdjenernte ftieg oon 1820—1905 oon 57 auf 115 9J?iII. ^leftotiter
bermehrten Ä'often hinberlid) mürben. 3n Seutfchlanb nehmen bie erften
$ad)berftänbigen heute on, boß im
3 ufommcnhong mit ben fcht im ©ang befinbtichen
d)tie

franjöfifche

Die

boff

technifchen f5 ortfd}rittcn eine
ein fiinbemig böten.

ßrnteberbobhdung möglid)

fei,

ohne

bafj bie

erhöhten Sloften

Sei Dem groben hiftorifd)en 9JloterioI über Ianbmirtfchaftlid)e ©runbrenten.
b Übung fönnen mir nur einige menige, befonberg forgföltig oorbereitete Semeisftüde
bor(egen. (So bie burd}f(^tütttichcn Äaufpreife unb ^Renten beg Stdeüanbcg aus grau
freid;, mdche
Sicomte S’Slocnd ung bietet. Sie ftcUten fid) pro ^leftar für ben Surdjfchnitt gatij f>rotifreid}g
unb in heutigen fjranfen ohne Serüdfid)tigung beg mechfdnben ©dbmertes fotgenbcrmaf,en:
Äauf**

pteiä
9.

3a^r^.

12.

„

1200—1225
1226—1250
1251—1275
1276—1300
1301—1325
1326—1350
1351—1375
ÜSir fönnen

70
93
135
232
206
261
222
108
83

preiö

1376—1400
1401—1425
1426—1450
1451—1475
1476—1500
1501—1525

.

.

13,50
23,50
20,60
26,00
22,00
10,80
8,50

bag 'Sichtigfte aber

ift

1551

— 1550
— 1575

1576—1600

Som

ftar.

98
89
68
48
97
95
132
261
317

1526

nicht berfttdjen,

mdd}e golge ber inneren
gegen 20

Äauf^

91ente

'

ShünenS

§

baff ber 9tnbnii oft nicht

3.

öouüt-

2(rt, toie

2 atfad)e,

brattifd)

Srangportmittet, Ianbmirtfd)aftlid)e fjorti'diritte
®tiI[ftonb
öer SWonobotrentenbilbung entgegengeioirft
baben

rf'

örimbrentenbilbimg.

bom
(

Urfad^en,

hiflarifche

greife unb ©rimbrenten fenfen, unb bon ber hiftorifchen

bie
9.

güUe

Sauf-

91ente

preiä

1601—1625
1626—1650
1651—1675
1676—1700
1701—1725
1726—1750
1751_1775
1776—1790

9,80
8,90
6,80
4,80
8,40
8
11

17,20
19,80

1890

ber Urfad)en biefer

3 ahtenreihen

ßohrhunbert big Sfnfang beg

Äolonifation,

gemachfeneii Sebötferung

ber auffteigenben

1.3.

277
308
481

375
265
344
515
764
1600

26
26

ju erfd^öpfen;

bie grof,e

Steigerung

Slütc,

mirtfchaftlidien

9iente

14
15,40
19,20
18,75
11,40
13,75
18

ber

aitf

bonn Stilfftanb unb 9tüdgang bis
1500; bon ba mieber ein Steigen, bag unter ©otbert feinen S»öhcpunft (1651—1675) hat,
50 3ahre (ang bann mieber abfCoiit, feit f>(eurhg ftieb(id)em Regiment mieber big 1790
9JtiII.

(I

§

72)

ift;

im 19. Qohrtfunbert Serboppdung beg iSaufpreifeg bei Stabilität Der 9tente.
Sange Gpochen beg Südgangeg unb ber Stabilität ber Äüufprcife unb Sente fomnien oor;

jiinimmt;

ihre Urfad)en finb teilmeifc poIitifch-friegerifd)e, teilmcife mirtfd}aft(id;e,
fo 3 S. 1251—1275
unb 1601—1625 grofse ograrifdje ^ortfdjritte, bann überhaupt bie (Sinbe ie()ung ber iffieiben,
.

3

beg Stadflanbeg, beg müften Sanbeg in bie Seftd(img. Sie im goii en
fiirsen Gpod^en ber
3
ftarfen .taufpreig- unb Sentenfteigerung finb
3 ug(eid) bie ber gröfüen lanbmirtfchaftlichcn
fyortfd)ritte, ber fe()r gefteigerten g-ifierung oon Äapital unb Arbeit in ben
Soben. Sog

Sinfen beg

3 ingfuf5 eg

bon 10 ouf

3—4%

erflärt

einen guten Seil ber fpäteren höheren

Ser ©elbmert ftanb nad) S'Socnd (og(. oben II § 182a) 1890 311 1 gefegt,
1201—1225 auf 4,5, oifo ift in heutigem ©elbmert ber ^eftar bamals 135x 4,5 ='607,5;
1776—1790 feht ihn S’9tbend auf 2, olfo mären 764 grauten bon batnalg = 1528 bon

Sobenpreife.

heute.

So

bleiben für bie Stonopolrentenbilbung

in

bem gansen ©ntmidlunggpro 3 ef5 nur

mähige, mefentlich auf bie 3 eit ber großen Slolonifation, bann beg 16. gohrhunberts
unb
ßolberts befd)räntte für3 ere (Epod)en. Sag fchließt natürlid) nicht aug,
baf) bie Senten* unb
S'oufpreigbilbung, 3 S. im 3entrum (Ile de France) eine 90113 anbere bor allem
nciier.

trage,

Um

äu

i^tb

nodj

bidfad)

fo

irrationetl

unb tedjnif^

falfd;

getoirtfdioftet

f^meigen bon ben äSege- unb
Srangfiortberbefferungei;,

bie

bon

arofie

bingg mar; ba ftanb bie Seide 1890 auf 80, ber Äaufpreig
'ouf 2400,
unb 1092 gronfen, 1601—1625 ouf 20 unb 400.

gür Seutfchlanb

“ft

fahrä^eSetäng

1775—1790 auf 32

nach Samprecht an, baß im Srierifd)en bom 12 big ing
14. gahrhunbert ber aSorgen Sderlanb bon 181 auf
472, bic Sderl)ufe (oon 30 SSorgen)
führe

id)

.
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ftieg.

ift
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Olranbicnteiibilbuug in Xcutldjlanb

3m

ber großen ffolouifation^-

tuieber bic

Saläre 1902 crgiettcii 25 )jreu|ifdie

uub 9tufid)tpuug53eit, bie ebenfo große Strbeit^»' unb ftapitoloertoenbungen auf ben Soben,
unb SRonopotrentenbitbung bringen mußte, gür bie Qexi oon 1350
an ßaben mir leine ausreid)enben beutfd)en ^reiSreißen. GinigeS fei immerhin angeführt.
S3acf[)auy bereeßuet für ben SBernigerober ^eftar an SJeinertrag: 1552/57 13,5 ßeutige äKarf,
1741 25,3, 18^/86 112,8; @raf @örß^3SciSberg für feine in ^annober gelegenen eigenen

ißcioirtydiaftungetoeife

@üter folgenbe ^reisänberung

ocrloren.

als Sobcufpcfulation

!Ölürgcute)itc

1597
1644
1735
1806
1860

....
....
....
....
....

.

.

.

.

.

100

200
311

500
1400

bei, bic neuere 9?entenftcigerung geße barauf jurüd, baß bie Grnten auf bas
feien,
gür ®d)Iefien, beffen 58füte bureß ben 30jäßrigen Srieg nid}t
mürbe, ßat 9JJeißcn folgenbe Dabeile Don burd)fd)nittlid)cn ^ufcnDerfaufsßreifen
fonnen:

eine

Sllfo

1770—1805.
1806- 181!».
1820—1839.
1840—1860.

“iDtarf.

„
„

Steigerung Don 1638—1769

um

Ummanbclung
fid}cr

1600—1860

ber

SlgrarDerfaffung,

gcrobe
befinitiD

allgemeinen fagen

ßier

eine

unb

Doll

große

eine

große

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9J?art.

1770—1860 um faft bas
Don ©ebauben unb JinDentar, bie gan^e
beS Zinsfußes ufm. Smmer
Sdjlcfien

ift

eben

120 ^ül)xe mirb

%iix bic leßten

erft^Don

man im

fonnen,

bie ©runbrente unb nod) Diel meßr bie ©utsßreife^ feien in
?Jorbbeutfd}lanb 1780—1806 auf baS 2 3fad}e, aber mefenttid) unter bem Drud’beS
cfaeptioncn gemad)fencn GEßorteS nad) Gnglanb geftiegen; fie feien bann 1806—1840 ftabil
geblieben ober gar ftarl gefallen; Don ba bis 1875 mieber ouf baS
3facße ßinauf^

—

2—

gegangen; Don 1875—1895 feien fie um etma 10—30% gefunfen; in ben leßten 10 bis
15 3aßrcn mieber geftiegen. 9luS ber gülle beS ®faterials auS bem 19. ^aßrßunbert ermäßne id} nur nod;, baß
@. |)offmann, Ärug unb anbere auS ben erften lO^aßrcn bes
19. ^aßrßunbertS nod; 3 aßlreid;e 93eifpiele Don Saucnißufcn anfüßren, für bie faum irgenb
ein 2fbneßmer gu finben mar,

baß bie preußifd;en Domänen 1820-1833 naeß ber 2lnfid)t
ber erften Sadßoerftänbigen gcrabe nur baS ©ebäubefapital mit 5% üergnften. Die mcdlenburgifeßen §ufenpreife Derßalten fid; in ißrem Steigen Don 1770—1879 an folgenbermaßen:
:2eßn*<

ßufe
1770--1779.
1800--1809.

100
361
210
461
677

1810—1819.
1840--1849.
1870--1878.

miobialßufe

100
331
215
657
775

1843- 1845.
1850-1855.
1860- 1865.
1873- 1879.

Die DomQncnpad)tpreife
pro ^ufe maren:
4393
5275 „
8529
„
7179

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Domänct Lpaeßtaaßten nad) Gonrab

Ginigc

lind} StcgicrungSbegirten

©um*
binnen
1819
1850
1870
1890

.

,

.

,

•

•

9,9
8,52
18,81

20,65

Sanjig

Stettin
9,71

10,88
31,92
30,15

14,83
25,60
28,21

Stral-

funb
7,62
13,62
31,88
28,22

einige ®oinänen 9Jieberfd)IeficnS geigen

genbe ^ßaditfteigerung
1840
1850
1875
1900

in ber SSor«

löfung

getoifi

ufio.;

2ie grofie $ertobe ber fteigenben Äauf» unb $ad)fprci)e oon 1840—1875
mond}e SJfonopolrentenbilbung, ober and) boä JRefultot einer oiel l)öl)eren
unb Äopitalinoeftation, ber Segcausbilbung, geporation unb 91bloeniger

loirb

fie

1780—1806.

SDJonopoIrcntenbilbung' geioefcn

Gin Seil be§ 1840—1875

Sos Sinfen

1891—1895

cneid^te

bauptfäd)Iid)

erhielten

fein olä bic Steigerung
TOonopolmertcs ging 1875—1900 toieber

ber ©ctrcibcprcife unb ber GSruubrenten
feinen

Siefftnnb,

oon 1903 an,

IJila^.

mad)te

freilid)

9?otI)fegeI

l)ot

bann

in Seutfdilaiib
loieber

einem

oon 1875
ert)eblidien

burdi feine Unterfud)ungen be«

mS

bag bie preu|ifd)en Sonbgüter» unb ijiarjcllenpreife oon 1895—
mäßig, 1903
1909 fel)r ftarf im greife fliegen: bic Sanbgüterpreife im Surd)fd)nitt bes Staates um
tüooon auf bie 3eit 1895— 1903 17, auf bie oon 1903—09
33% fallen; bie «}5arjellcn
fliegen im gangen um 31%, toooon 10% ouf bie 3eit bis
1903, 21 auf bie oon 1903-09
fommen.
Gr begeii^net olS locfentli^fte Urfndje bas Steigen ber ©etreibepreife; babei
möd)ten
mandjerlei Umftanbe
mitgemirft ßaben, Glelbtoertsänbcnmg,
im £ften ber
9?ationalitätenftreit um ben <8obcn; boim bie enorme Sliilage oon Kapital in
iDMiorationen,
bie er für Preußen auf 900 äliill. Sfarf in ber geit Oon' 1895—1909
fd)nßt unb bie üer-

...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

(in

fnl»

Ser^ltniSga^Ien):
100

125—134
187—373
169—316

S3ebnuung, bie natürlid) teitoeife und) teurere Bebauung bebeutete. SJeine @runb.
renteiH®ionopotrenten)bilbung ftede and) mit barin; aber nirgenbS als cingige ober über»
SBir lönnen fo für S)eutfd)lonb gufammenfoffenb fagen: ftarlc fllioiiopol.
rentenbilbung 1780-1817; Stillftanb biS 1830-40, neue ftarfe 9?cntcnbilbung 1830-1875;
befferte

lüicgenbe Urfad)e.

tocrung

50Jonopolrcntenbilbung.

angebaut morben.

2169 ßeutige
2865
4918
9018

bas S8icrfad)e,

Slbcr tarin ftedt bie ganje SSerbefferung

2(cßtfad)c.

bleibt

243 ßeutige
744
1392
1119

9Jlart,

bi3

geftiegen

1638—1649.
1650—1675.
1676-1699.
1700—1739.
1740—1769.
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loicfen,

Diel berüßrt

auf [teilen

§

36,50

50%,

223

Gr fügt

3— 5fad)e

cntl)oIt

eteigen,

100
120
97
284

)jro |)cftQr

periobe 46 SUJorf.

nn

91o0gcnprciS

nnb englanb.

(Domänen

Smfen 1875—1895; nochmals

Sientenbilbung 1895 bis beute; ober ftetS in ben Gpod)en
ber fteigenben ©etreibe« unb 33obenprcife crbeblidje »iitioirtimg ber
teebnifdben lanbtoirt*
unb ber in ben 93oben geftedten Kapitalien.

fd^aftlicben gortfd)ritte

tonn baS
in

©mnbrentenbilbung g-ranfreidbS unb SeutfcblanbS oon 1800—1900
Sänber älterer Kultur, fo feben mir ein toefentlid) obroeidicnbcS Silb
1846 unb in ben Kolonialgcbicten, in benen curopäifd)e $8e»

33itb ber

als tppifeb gelten für

—

bem Gnglanb oon 1770

oölferung

unb Sed;ni! eine

rafebe Kolonifation im 19. Sabrbunbert ergeugten.
Gnglanb
unoeränberter SSeigenpreife. SiogerS führt für 1260-^1520
einen Surd)fcbnittSpreiS pro Quarter SScigen oon 514 ©diilling an. Unb im
17. 3nbrbunbcrt

batte longe Gpodien

mor

38 Scbilling, 1701

berfetbe

rentenbilbung
crlcid;tertcn

niebriger,

mar

ben

in

biefen

überfüt)rtcn

—

1766 32 Sdjilling gemefen; oon einer großen SJonopoO
geilen leine 5Rcbe; bie ©etreibeefportprämien oon 1689 an
cnglifd^cn ©ctreibemarft.
9Jun aber fam oon 1770 an ber

große inbuftrielte 2luffd)mung, ber Kampf mit granfreid), bie 9lbfpcrrung ber
aimlänbifdjen
gufubr; bie innere Sanbmirtf(baft fonnte bem 33eborf entfernt nid)t folgen; ber 2Bcigen=
preiS flieg (1804
1812) bis ouf 88 Sdßlling unb mehr; nod) bem krieg liicltco bie
Scbußgölle bie greife bis 1846 ouf 56—66 Sdtilling. gn biefer gangen GpO(bc oon
1770
bis 1846 fanb eine enorme SJionopolrentenbilbung flott, eine
SluSbebnnng bcS 2ldcrbauc0
auf gang fd;led)te 58öben. 9tuS biefer geil flammt bie Sbcoric gjicorboS, bie 9tiiHagc
gegen
bas aJlonopol ber ©runbrente. GS maren oußerorbentlid^e Umftänbe, Krieg, eine
bilrdi
Klaffenintereffen
bet)errfd)te
§onbelSpolitif,
einfeitige
gnbuftricentmidlung
mcldie ein
Steigen ber )ßod}t per Slcre Oon 10 ouf 50, ja oercingclt 70 Sdßlling
(1790—1815), auf
loenigftenS nod} 25
40 Scbilling in ber f^olgegeit fd}ufen ())?ortcr). gnoerläffigcSd}nßungen
gaben bie «Rente ber lanbmirtfebaftlid} benußten ©runbftüde GnglanbS 1798
auf 6,5, 1860
auf 42,9, 1872 auf tö,9 SRitl. ißfb. Sterling an. Sonfen bie ©runbrenten bann
febon oon
1846—1875 ein menig, fo mar bie 9lbnabme febr oiel ftärlcr oon ba an. Gairb nimmt
an
bie engtifd}en ©runbeigentümer batten 1875—1885
fd}on 14,8 «OJiltiorben 9Jiar! nn ©nmb^
mert oertoren. 2BaS fo oußcrorbentlid}e Umftänbe 1770-1870

—

gefd}affen,

unb

feine «Rad}folger für

beifpieltofe
lüie

fie

bie

ballen 9{icarbo

boS «Raturgefeß jeber SßolfSmirtfdinft.

gn ben Kolonien mit

urfprünglid}

überftüffigem

unb

reid}em

«8oben

bat

eine

S3eoöl!emngSgunabme im 19. galirbunbert eine ©runbrentenbitbung gefdiaffen
alten Stoaten GuropaS nur in il}ren KolonifationSperioben ober
fpäter unter
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befüixbereii 9tu5nül)ineberf)ä(tnii)i'n

Set

erlebt batten.

2tcre Jtderlanb

eiialifd;e

[1088
in ben

ftieg

8 eremigtcn Staaten in ben lebten oabr^ebnten iibera», roo SSege, Gifenbabnen
unb ??et»
febr bmbrangen, Don 1-3 Sollnrs auf 10,
20, 40, jo 80-100 SoHotä.
^ebe fleinfte
i

'JlufKbimtngsperiobe

erzeugte

eine

fieberbafte

bie,

3 iel

iiberg

binans=

—

.KJertaiinabine

ein

teil;

S?anb)befii(ation,

bann jur Slrife fübrte. 5)jtan redniete in ben guten Q'abrcn ouf eine
jöbriidie
bed Sobend Don 10 15% (Sering). 91IIeä nabm an ber
fionbfbetulation

fcfiießenb,

Seil

grofter

ber

Ser

iSobcnfpetidation.

Seide ber Union

reid)en

banft

Sßerniögen

ibr

ber

gegludten

grofic loirtfdiaftlidte gortfdiritt

fniipfte oielfad) gerabe an bitle @e.
sMtur, beb Stöbtebaueb bie ^fjrämie für
fübne iföagniffe unb grofie fiutturfeiftungen, für §unberle bet 9 ?ad)tretet
freitid) nur unDerbienter '-UetinogenbäuiDadie!, für bie Saufenbe bet
falfd) Spefidierenben bie Urfadje

iDinnc

au;

fie

loaren

Ihrer iUantetotte.

für

oiete

ber

'lUoniere

ilein SüUinber,

baf5

bie populäre

Meinung (^enrp ©eorge,

biefe Sanbfpelulation heftig aiitlagte, in ihr eine 93eftätigmig ber
fal).
,;jntmet ftnnb gegen 1900 giiteb 9ldertanb im beDöIterten

Dgl,

I

§ 41)

SJonopoInnffagen 91icatbob

ber

.fiettar

itonfurreuj

200—800

800—1000

om

9?bein

iWarl ftehen.

unb 9ienten

'fjreife

fOlart,

aifo

foldjer

erreid)t

ift

loirb

So

haben.

heblidiet Seil ber Steigerung

ffllarf

93obc.ipreife

Ser ®oben

iiid)t

auf bet §öbe niedlenburgifd)et iSobeiiprcife, mnbtenb

2000—4000

auf

Don Gebieten

in

teifireije ftel)t.
Sähet bie Sd)iDierigteit ber
mit ben amerifonifd)eu SSöben, bie nod) ju
meiteren jmei ©eiierationeii bie europäifdjen

riefenhaft

hier

bie

»{onopolrcnten

ein

finb,

©rgelmiffc bet QJrunbrcntcnunterfucbung.

er=

bod) auch auf llrbnrmaihuiig, Seftelluno, SBegebaii ufio

9(rbeit

i)'t

bie ücrfd)iebene gnic^tbarfcit ebenfo fid)cr bie Urfad)e, toie toenn in ^geffen bie Söobemocrt*

1857—1877 in tnandjen Seilen nur 19, in auberen 173% betrug. Unb njenn
bann oor aUem gefcllfd)aftüd)e 9(norbnungen, Sßegebau, Gifenbat)ncn, ^^Manlegung, 9(grarfteigerung

oerfaffung nod) in bie Ianbn>irtfd)aftlid)en ÜJeinerträge unb bic @runbrenteut)öt)C eingreifen,
fo

Sie olbcnburgifd)en

gegeben.

um

SÖobenöemienbung 6 moglid)teit,

nur fepen,

Urfadten,

aIfo

unb

il)m

forgfältige

Dfeinerträge,

red)t,

mie

gelehrt,

fchoii

ohne

fie

ermähnt,

unb baS

gäbe

baf;

er

ftets

aud)

ber hefte

leine

Sölonopolrente.

©oben

juerft

Unb

er

hat

angebaut merbe;

befd)räiilt bie hiftorifdie 9J?onopolrenteiibilbung
fehr.

oft

9lber eS

'.pflege

barin
ift
ift

nici)t

es

um*

ihm

uti-

m

entfernt liegt,

unb

bafe bei

etmoS über 5000

Ciambiirget ©runbfteuerlatofter

auf 4 9«atl herab,

gel)t

m

jebet «einertrag aufl)ört. «ad) bem neuen
ber bered)iiete «einertrag pro ^eltar bei Ciolgungen

©ärten auf 100 unb mehr 9«arl, er i)*t im fanbigen ©eeftgebiet
burd))d)iiittlid)
20 30, in ber reid)en 9J?nrfd) 70 «fori
«ad) ben guten Kaufpreis*
Ermittelungen aus ^öeffen maren 1877 bie Siird)fd)nittSpreife
für baS '«derlanb gonget
•oteuerbegirle pro ^eltor 700 bis 3439 «farl. gnnerhalb
ber Steuerbegirlc lommeii nun
nod)

bie

größten

fteigt bei

«erfd)iebcnheitcn

Dor:

felbft

in

ber QJemarlung

«faing bifferierten

fie

gmi)d)eiEl600 unb 5600; in ben ÜSeinorten gingen
.fjcltar

für

40—100

«eblanb

®Jarf

311

l)iiiauf,

fd)aftlid)e ÜJente

60

fie bis 6000, 9000, ja 24000 «farl pro
möhreub baS geringfte «derlanb abgelegener 65cgenben für

l)aben tvax.

Glemif) finb biefe Sifferengen ber Grnte, beS «einertrageS,
bet «obenpreife nid)t bloß
in bet notürlidjen grud)tbarlcit unb Sage,
fonbem gu einem guten Seil oud) in Der*
fd)iebener Kulturarbeit, KapitolinDeftotioii ufm. begrünbet.
Sie heften «eblänbeteien
finb

ift

unb

ipre Sapitalificrung

nad) bent

l)eutigen

mem

äjjaterial

3 urüd.

lanbmirt*

biefeä

im Sobenpreife uns

miffcnfd)aftlid)eu

biefer 91rt

lel)rt.

möglid),

uid)t

ber lanblidjen

in

©ruubrentenbilbung bie @rcu 3 e

ber Sßirfuug ber ®eltcnf)eit (beS 93tonopoI») unb
3 mifd)cn
SlrbcitS«* unb ilapitalaufmenbungen genau 3 U beftimmen. 3tber smeiertei erhellt auS
un 3 meifetl}aft: menu SRcnten- unb SSertfteigermtgen oon 1:10, \a 50 unb me^r oorfommen, fo ift baS nie bloß golge ber 9(rbeit; ber 93 oben erhalt 3 uerft in ber grofjeti
ÄoIonifationS 3 eit, bann and) fpäter 3 eitmcife 3ßert 3 ufäpc, bie golge ber S9cfd)ränftl)eit ber

bebauten 51 ^d)e finb, bie
biefe

bebingt barin jusuftimmen, baft ber Don 91afut ftiid}tbarere
unb ber beni SJlarltmittelpunlt
nähergelegenc 58oben höhere iReinerträge unb bamit und) unb nod) and) eine
9Jtonopolrente
gibt, bie bem fd)led)teren unb entlegeneren «oben
gebe (örunbfteuerllaffifilation geigt
fel)lt.
nnS, ball inan bei gleidjer biirdjfdmittlidjer
«emirtfd)aftung auf bem ^eltar geringeren
^clirlanbes 10, auf bem heften 60 iid)effel SPinterlorn
uiib bementfprecheiib eine Der*
fchiebene iRentc onninimt.
ge nad) bet 9?äl)e am Sorfe gibt berfelbe «oben boppelten
ober breifad)eii Grtrag; berechnet bod) Shüneii,
bofj ber «einertrog einer ©utSpargelle, bie
birelt beim öofe liegt, boppelt fo l)od) ii't olS ber
einer gleid)en «argelle, bie etmo 3000

nalürlid)cn

—

®obenrente auf bie Unterfd)icbe

bei ber ftftbtifdien

ber ber

feine

auf

—

fommen

SSir

in

Diel

palb

fo 3 ialcn,

5—10 829 Waxl

1906 ®}arf, bei

mehr

hier Dfiearbo

auf

toirfen.

««geirten

^ier i)aben mir je^t ttur fur 3 aus 3 ufprcd)en,

man

@ut^ unb

3[Rarfd)l)üfIanb unb ^gärten fofteten pro ^d\ax 12805 9.i{arf,
4199 JJJarf, 9JJarfd)lanb an fid) 2890 SJJarf, 3JderIanb (toopl in
ber unfruditbaren @ceft) 1308 SlJarf, SBiefen 1310 93iurt, .^ol 3 ungen 398 33}arf, unhilti«
oiertc^ Sanb 198 93Jarf.
Surd)fd)uitt bc$ ^cr3 ogtum 5 loar ber ^^eftarioert bei Stücfcn
unter 0,05 ha 274 495 SDJart, bei fold)cn oon 0,10—0,20 46498 lUarf, bei ben bon 0,20 bi»
2 ha 410^» 9J{arf, bei 2
0,50 17492 9JJarf, bei ben oon 0,50—1,0 6676 SJiarf, bei 1

aufbaucn,

fid)

b) Stellen mit nun neben biefe hiftorifd)en
auf bie OJefomtbemegung ber ©runbreutc
gel)cnben I8 etrad)tungen bie niibere fjrage, mie
fd) örtlid) unb geogtaphifd) ber lanbmirtfchaftlid)e Sfeinertrag, bie ('Irunbrente unb
ihre beiben
Seile, bie 31fonopol= unb bie Grfahrente, geftalte,
mitb
fo

ioie

palb

bie

Sloninann^

58cred)nungen

ftatiftifd)cn

l)ieroon eine flarc 9(nfd)üuung;

(yeeft^oflonb

c)

red)t geben fönnen alä auf beut ©ebiete feiner
hiftarifd)eii Sd)lü)fe.
Gr irrt freilid)
ber Sinnahme, baf) irgeiibeiii 33obcn urfprüiigliche unb
uiijerftörbare Strafte habe, bafj
miä Ihnen bie iltonopolrente entfpringe. gebet 33oben gibt
nur biird)

Üage unb bie g-rud)!*
(1866—1803)
'^}ar3 cllenuinfang unb

bod) bic ©runblage für biefe SBirhmgcn mcift and) burd) bic

ift

barfeit

geben

äutüdjuführen.

ganjer Sauber

509

§ 233.

unb Äoften abgerimgen. 9lbci‘ bie .'paupturfadic
ber üer)d)icbencn 9^entc ift bod) bie üagc unb ber 93obcnunterfd)iob. 3öeim in Sabeu
neuerbiug^ bie 5pad)t für guten Sobotöboben ju 90, für anbcrc 3 Slderlanb 311 24—60 9Jüirf
pro .^eltar, locnu tu Sßürttcmbcrg bie Slcferpac^t 3 U 60—158 äUart angegeben loirb, fo
fargem g-elsbobcn burd) uufagbare

^attoren

Often pro ^ettor nod)

höher alb auf

1089 ]

bem

9Serterl)öl)ungen l)aben

ücrtel^rS-

unb

'^Jrioateigentümer ol)nc pcrfönlid)cn ^lufmaub 3 ufließcn. 9lber
in ben meiften alten ihilturliinbcrn neuerbingo banf ber

fid)

Ianbmirtfd)aftlid)cu

halten;

fie

fertigte

']?rämien,

finb

für

g-ortfdjritte

^Honiere

bie

für

oerbiente Sotteriegeminne.

ber

9^ad)barn

il)rc

bod)

im gan 3 cn

il'otonifation,

beS

in

mäfeigeu

3

(Trensen

5ortfd)ritteS

ted)nifdieu

unb 3^ad)al)mcr allerbingS

um

groj^en

ge-

gercd)t-

Seil

un-

33enn im ®rautifd)mcigifd)cn bie Einführung beS
fo mar baS für bie, roeld)e ben Slnfang mad)ten, feine

baueS bie ©runbrentc oerboppelte,

6

gro^e Belohnung, für anbere allcrbingS ein SJerbienft im
d)lafe.
Sie i^orftellungen
ber 33obenüerftaatlid)cr (3- ®t. 9Jhll, SSallace, §enrp Ö5eorge, glürfd)cim) finb oercin 3 cltcu
3U

fallen entnommen unb merfen
reute

3 ufammen;

unlauteren
ü

fold)e

SJlitteln

8 olfömirtfd)aft

behüte, ober

in

mo

ftets

utopiftifd)e

bie meift größere Erfap- mit ber fleinercn älJonopoU

^ßläne

entftanben

neuerbingS ba,

mo

eine

mit allen

arbeiteube Sobenfpetulation, mie in ben 3?ercmigten Staaten, bie gnn 3 e
3 udungen oerfe^te unb bie unehrliche ^^ereid)erung fel)r au^

ungefunbe

politifd)e Maffenherrfdjaft,

bilbung unnatürlicl)

fteigerte,

unb mo

mie in Englanb, bie

3 eitmcife

SOJonopolrenten-

bie Satifunbienbilbung ben unoerbienten SJfehrmcrt in

§anbc legte. Übrigen^ trat in ben meiften Sänbcni
bie größte ©runbrentenfteigerung in ber @egenb be^ Slcinbcfipes ein; in SJfedlenburg ift
ber ^eftar Slderlanb 800, in ber 9?heinpfal 3 2000—5000 2)Jarf mert. SBo bie 58obenmcrtc
einige menige, ol)nebie^ fchon überreid)e

burd) SSegebau, @üter3ufammctilegung unb ähnlid)e^ fteigen, ift eg nid)t bie Slrbeit beg
Eigentümerg, fonbern bie ber organifierten ©efellfchaft, mel<^e bag fd)afft. Safür trägt
aber meift ber ßJrunbbefi^ anä) höhere Saften alg auberer ®efip, ©teuem, Einquartiening,
^eggfontribution. 9llle Serfuche, bie 901136 SJfonopolrente als foli^e für ben Staat ein-

mürben bie Sidherl)eit beg prioaten Gigentumg su fehr bebrol)en unb mürben
ooraugfegen, baß in ben feiten ber finfenben ©runbrente bie Eigentümer auf ©taatefoften
3 U 3 iehen,

510

Xritteä

SBucf).

$er gefellfcfjaftl.

be§

©ütemmlmifeg u.

cntfd;äbigt loürben, toas gaiij immögltd} toäre
ülterct SJuttur ift bei erheblichere Seit bes

SobeniDerteä

feit

b.

©infommenSüerteilung. [1090

unb öid ju teuer
ein

iDürbe.

feit

alten

Sanbern

©enerationen,

teitoeife

^at)rf)unberten

feftftetienber. Sie neuen Grroerber, bie ein ©runbftM
ober @ut entforedienb
ber gefhegenen ober gefottenen ©efamtrente
getauft, haben feinen befonberen ©eminn ober
joerluit; fte erhalten bie mäßige tanbesubtiche
IBerjinfung, bie häufig bis auf 2 3°/
herabgeht, ba bie 9lntage eine befonberä fid)ere unb
begehrte ift. ajjillionen oon fteinen

m

haben
ihrem ©runbeigentum nur eine gefid;erte Slrbeits» unb
®rnährunqä=
fie haben im tRcis be^ eigenen Sefigeä baä
ftärffte SDlotio ju großem f?teifie.
ganzen heutigen Guroha fanb, mie für Seutfchtnnb
f^on ermätint,

58eiiheni

gelegenheit,

^m

1875—1895 eine
jtartc öenfung ber ©efamtrente ftatt. 33on
einem brüdenben Sobenmonopot, baä einen
immer groBeren Seit atted Ginfommen§ an fich giehe, fann in
granfreich unb
heute

fein

ißernunftiger rebeii.

^n

Seutfdilonb
©rohbritannien bürfte bie tanbmirtfchafttidie ©efamt»
7—8%, in SSürttemberg 20%, in f^ranfreidi

@ad)feii
•

‘l”
be» ©e|amteinfommen§
nuht überfchreiten.
Sänber alter ffuttur mit bid)ter öeoötferung

40%
rc

Grfchroeruiig

haben,

ihrer loirtfdtafttichen Gfiftenj

rid)tig.

i)t

geaimert;

eg

ift

ber

natürliche

solche Sauber tonnen
nod)

baburch

in ihrem hotien S3obeiimert eine
gegenüber jungen mit oiet tieferem tBobenloert

3tber biefel ©runboerhättniä

-

bag

Stusbruef für
ift

üoranfommen,

mürbe burch

Söerftaattichung beä

Sobenö

beg »obeng
«ebötferunq
bie unabanberliche gotge natürlicher
Urfadien
nur
fie
burch Otößere 'Jlnftrengung, beffere Sedmit
ootl*
Sfenfeben

on

©egenftaiib beg Streiteg.

9lber bie

Grfcheinungen finb quantitatio anbere. Sie
bequemften ju mohneti, am beften gute ©e»

borhin,

baff 35tarfd)hoflanb im Surd)fd)nitt ber
gphre 1869—93 in DlbenCuabratmeter (12805 föJarf pro ^eftar) mert ift, mährenb in
HJorig
Cuabratmeter 6—7 Gentimes (ber ^eftor 625—712 groiicg)
toftete
14. uub 15. Sohrhmibert auf 2—3 Gentimes
fanf, im 16. ^ahrhunbert auf 57 Gentimes!
bereinaelt bm au 2,75 grancS ftanb. Sog
finb ipreife, meld;e bie übrigen lönblidien ©oben*

13.

.vjahrhunbert ber

4—

10fod)e, in gronfreich um bag 3fache im 13., um bog
200fache im 16. .^ahrhunbert übertreffen. Unb mie finb
fie feitbem geftiegen.
3ebeg qe«
mohntidje 2lcferlanb (bon 300 bis 2000 lüforf Kaufpreig pro
^lettar) fteigt heute, alä Sßein.
lanb ^enuht, auf bog
4fad;e, alg ©ortenlanb ebenfobiel ober nod)
mehr, alg SBoulaiib
Sunbhäufer fomie für gemerbli^e unb länblid)e ©eböube
meift auf bag

2—

K
5—
10fad)e,

Soulanb für ftäbtifdje mehrftöctige SSohngeböube auf bog 10—
40fache für
grofee ©efchäftshäufer im Zentrum ber Stöbte
auf bog 40-200. unb mehrfache.
»erlin
mar 1 qm ini 17. unb 18. ^[ahrhunbert nod)
au 2-4 ber heutigen «Pfennige, im Rentrum
Pfennig au huöeii; an lehterem ftellte fid) ber üuabrat.
meter 1800 nod) ouf 2—4 äRarf, 1865 ouf 72—430 SKort,
1895 burchfchnittli^ ouf 1290 SRarf ; ber
S9obenmert ftieg bo 1790—1895 bon 1 : 280. Qn ben SBororten
S3erling ftieg ber §eftor Slderlonb
als

^

^

mit

bem

5—6

a.

1880-1895

»?., baf? fie

2—4fod)e

ber

Segiiin beg eigentlid)en 3Bol)nunggbaueg
für bie SUerliner bofelbft 1868—1875 bon 300
Eluobratmeter ftonb im ainfang ber Sauaeit auf
bann Gnbe ber ad)taiger ^ohre unb big 1900 auf
13, 40, 50—180 2Rarl

aRarf, ging

T

um 60%,

auS Korlsruhe,

baff fie feit

30 fahren

um

fliegen.

Siefe aBertfteigerung

§auptfache

ift

fie

mag

teilmeife

golge ber

eine

eine fünftlid)e fein, mir

größeren

fommen barauf

©eminnmöglichfeiten.

Sie

aurüdf,

fpiegelt

in
fich

ober biefe finb nun biel ftärfer burd)
ben Kapitafaufmanb, burd) bie SSerbefferung ber 5Sol)nungen unb a3ol)nmeife beeinflußt
Unter.
16.
läiibtid)en «öoben* unb «pad)tprcife. Seßen mir, mie fie gemad)fen finb. Sie
natürlid) in

ben ^äuferpreifen unb

«IRieten mieber,

als bie

fud)ungen bon S’3toenel über granfreich geben uiig einen Slnhalt für mehrere 3ahrl)unberte;
grancg ohne «8erüdfid)tigung beS ©elbmerteg gemocht.

bie 2lngaben finb in heutigen

^!groDinäiaIftäbte

•ißanä

^au^preiä

1606
2120

13. Sabril.

U

"

18.

"

”

^auärente
162
176

4420
29600
39800

94
299
1537
1980

130000

7000

1

'

17.

c

tm
im

gronffurt
betS

130

.ttausprei^

^aulrente

92

'3;örfer

§au^prei§

82
110
290
255

430
515

13759

588

-li9

41

^audrente
15
10
10
13
21

184
122
126
198

1112
515
753
1000
4200
5075

25
.

fie

im Zentrum ber Stöbte, mo am
f^afte au macheu finb, mäd)ft aeitmeife aufg hunbertfad}e
gegenüber bem gana befdhrönften
Sliigebot; aber ouch bie auf ben «oben oermenbeten
Kapitale unb Strbeitgmeiigen finb hier
mel grüner. Sie Sd}manfungen ber Konjunftur finb
fo biet ftärfer unb medifelbolter
bie
Spefulatioiismöglichfeitcit unb ©emiime fo biel
höher, bafe immerhin mefentlich anbere Grgebiiifie fid) uns hier barbieten alg bei ber länbtidhen
©runbrente.
|Kad;frage

2000 f^ranten. 3n ben fleinen Stabten ift ber «Preig allermörts natürlich
in ben
Slbcr immerhin ftieg er aud) hier neuerbingS gemaltig; a©runbeigentum um 81%, für
fteinen olbenburgifchen Stabten 1850—1893 für bas behaufte
um 309—830%.
bag unbehaufte (ber Spefulation unb aSebauung jegt erft untetmorfene)
baS 3— öfaepe, ous
Slug Hamburg mirb berid)tet, bafe bie «Sobenpreife 1842—1900 um
niebriger.

biel

fel)r

beeinflufite

bilbet auch

oll

234.

hunbertg;

"

Stuch

§

hanbelsftrofeen ouf

15

ähnlichen

Sobentente.

oon 57 GentimeS im 16. ^uhi^hunbert auf burd).
hinauf. Ser üuobratmeter
18. unb 130 f^ranlen Gnbe beS 19. 3al)r.
fchnittlid) 4,50 f^ranten im 17., 28 granlen im
babei ftel)t er in ben äußeren airronbiffementS auf 4—5 f^raiilen, an ben ^aupt*

-

natürlich einen
Gharafter mie bie lanbliche ©runbrente; ihre Urfad)en
finb im ©runbe biefetbeii.
fehl fich aus Grfah- unb gjfonopotrente jufommen; beren
Sßerhättnig jueinanber
beii

ftäbtifche

in «porig ftieg

bie 9?etation

baß
fommenere foaiate Gmrichtungen erfehen, mag junge
Sänber mit menig
teid)terer Grnäl)runggmögti(hfeit ooraug
haben.
234
Sie ftäbtifche Sobenrente unb bie buri^ G trageminne
5
Kapitalrente.
Sie ftäbtifche «oben* uub ^auferrente Ijut

^er

nidit

Sie
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1890 gana
in ben 10 alten
9(nonbi(Jem.

\

}

.

260000

143001

j

^*

o,

i.

2
I

b. Ort. ö.

—5000

(£.

^

^ unt. 2000(f
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2!ritteg

SWietquote

®u^.

f's

2)er gefellfdioftl. «Utoaefe bei

©uterumlaufel u. b. Sinf ommenlüerteilung. [1092

Äo^f 1709 12, 1785 20—25, 1830 unb 1850 57, 1890 165 SKarf betruG, bofe in
,'paKe 1730 ein §ouä 900—1800 I)CutiGe 9Kart toftete, enolid)
bofe ber SKogiftrat üon Serlin beu
burcbfcl)nittli(^en 35ertauföi)reil einel bebouten G5runbflü(iel
für 1883 auf 173717, 1891 auf
255100 ®farf ongibt. $ie Söoufoften redjnete man in ^Berlin 1755 auf 20—40 3)iarl, ^eute

:

’

^iro

auf 80-270 JJJart für ben bebauten SOteter.
füge bei, bafe ber S)urd)fd)nittsmert ber
Ööufcr 1890 in 9?eui}orI 19200 Dollars, in 33afbington 7054 Kollare mar; in Berlin eraeugt

I

I

bie große

SOiietefaferne in erfter Sinie bie teuren Käufer, in ben ©täbten ber ^Bereinigten
Staaten troß ber ßödiften ©mnbrenten bal übermiegenbe einaelßaul
fo oiel niebrigere.
Unb bamit fteßen mir bei ber Ijeutigen |>aubl!ontroBerfe über bie SBoben» unb

1

j
i

^äuferrente;

iBerteuerung ber ftöbtif^en ajjiete, mie fie in ben größeren Stabten
ift bie
feit ben testen 100
teilmeife aud) früher eintrat, abgefeßen üon ber üerbefferten
aBoßnmeife, in ißrem übermiegenben Setrag unabänberiidje natürlid^e golge oon Slngebot

i

:

unb 3?adjfrage unb bes Sobenmonoßoll, ober ift fie ju einem Seil golge fojialer unb
golge ber SIrt, mie man 3lngebot unb 97ad)frage mirlen ließ, mie
man bureß Sauorbnung, Stabtbaußlan, 9Jecßtöinftitute auf bie Spefulation, ben @runbred)tlid)er Oinriditungen,

ftüdöinarft,

beßaußten
SBertleßre

bie

bie

Sauort, bal Saugefdiäft unb feine Crganifotion einmirfte? Sag erftere
beg Sobenmarlteg unb bie 91nßönger ber ölten abftratten

©efdjäftsleute

(neuerbingg

j,

,

I

‘

Sobenrente.

1—2

Stodmerlen

ftäbtifeßen

§

234

513

.

©runbrententßeorie

muß

fo

—

bag mit 3

billiger bleiben olg

6;

bag

Serrain für 2trbeitermoßnungen billiger olg bag für bie ßößeren Sloffen, bog SJoßnterrain
olg bag für ©efd)äftgamede (bie fogenannte ßitßbilbung); ber SKeterßreig
ein Serrain einftödiger Käufer

fo natürlitß

ift

oon lOSIlarf für

mie ber üon 380 für öftödige SDSoßngebäube

ober 600 unb KXX) für bie ^onbelgaentren ber ©roßftobt. Sie 'er Setraeßtung liegt, mie mir
fd)on betont, eine unbebingte SBaßrßeit augrunbe: bie äfiieten, b. ß. ber möglid)e ©eminn
entfd)eibet auf bie

Sauer unb im gonaen

bie |)öße ber ©runbrente, beg ^ougßreifeg. 2Iber

bie (Mrenae biefer ©eminnmögli(ßfeit liegt eben mefentlid) nueß in 9(ecßtginftitutionen fomie in ber 2tugßreffunggmöglicßteit aller berer, meld)e alg

unb 2Sirtfcßaftg«
Sonfumenten bie

ßoßen aSoßn* unb ©efd)äftgmieten bireft ober inbireft au außlcn ßaben. 21. Soigt gibt
felbft au, boß an berfelben örtlidßen Stelle, mo bie Serliner 9iiefen-9)Uetg!aferne mit 40 big
60 aSoßnungen, §öfen unb §interßäufem geftattet ift, ber fflleterßreig beg Sobeng auf 80
big 120 «Dtarf, bießt baneben, mo nur ßonbßaugbau geftattet ift, 35
45 fDlait fteße. ©r
meint nun, ber erftere fei oorauaießen, meil bie fünfftödigen §äufer meßr SSoßnungen

—

Soigt ßot maßrfcßeinli(^ gu madjen gefud}t, baß in bem Serlin üon 1306 big
1600 faum eine äKonoßolrente troß beg 2tnmadßfeng auf 10000 Seelen entfteßen fonnte,
meil eine fqftematifdie Satgßolitif bie Sebauung im Sinne ber Silligfeit

Sobenßteife bn

Sat üerfügte über bie 2tllmenbe, lieferte §ota unb Soufteine, Riegel unb £alf
umfonft
ober feßr billig. Unb gleicßeg mill er olg fjolge ber analogen fürftlidjen Soußolitif
üon
1660—1800, für bie ^eit, bo bie Stabt üon lOOti ouf 7000 pufer, üon 8000 auf
150000 Ginmoßner ftieg, moßrfd)einli(^ maeßen; aud) bomnlg fei eine SUonoßolrente nur
für
Söben unb menige beooraugte Stabtteile entftonben; ber Sobenmert, ber ßeute 50—80%
beg ^ausmerteg

ji'

fünftlid)c Utfaeßen ber ßäbtifdjen

mirb; bog ©ebäubelonb mit

oerftänbige (Sranbtg, ©berftabt)

fei bomalg im gonaen onf 5—20% begfelben geblieben; bie
Sobenfpehilation ßobe nur in fdßücßtenien 2lnfößen begonnen.
9Jlan ßot ißm miberfßrod)en, oßne ßiftorifd)en ©egenbemeig. Unb Sombart
mill gar
neuerbingg allen euroßäifcßen ftäbtif(^en bürgerlicßen ©elbreicßtum üon 1200—1600
auf
ftöbtifdße unb länblid)e ©runbrentenbilbung aurüdfüßren.
Sie ßot gemiß in ^tolien, ben
9tieberlonben ufm. eine erßeblidie Solle gefßielt; gemiffe SSonoßolrenten ßaben in «porig
in
ber 3cit üon 1250—1350 nid)t gefeßlt unb treten ung in ben fteigenben ^augrenten
ber
beutfdjen Urfunbenbü(ßer üon 1250—1400 aud) flar entgegen. 2tber bie grage
mie
ift,

ousmaeße,

mie longe, mem fie aufloffcn. Sie große 3eit beg beutfd)en Stöbteboueg
(1100—1400) mod)t
nodß ben Duellen ben ©inbrud, baß fie erfolgte bürd) ißaraellierung
beg grunbßerrli^en, flöfterlicßen, ßatriaifeßen ©runbbefißeg in ber gorm ber
ftart fie

maren,

mm

Verteilung

oon
oon

§augftellen,

üielfad)

(100'

long,

60' breit)

6—12 Senaren; ber Senor entßölt 1,5—0,4 g
Viüfe ooit 6—12 g Silber (ober 1—2,5 SKart). Sie
aur foßrenben §abe;
mertüoller.

erft

einen

f^-einfilber,

unerßößbaren
alfo

l^äufer red)nete

ßanbelte

man

eg

©migaing
fid)

um

big gegen 1300

1300—1500 merben

Sie Sßefulation

aKonoßolmerten mar bei

gegen

in

folcßer

fie teilmeife aug Stein gebaut unb etmag
Sobenmerten unb §äufent, bie Silbung üon erßeblicßen
Serfaffung an fid) feßmer, in enge ©renaen gemiefen. Sie

Seßaußtungen «ß. Soigtg mögen baßer für 1506—1800 etmag übertrieben fein, einen
großen Sern aSaßrßeit entßolten fie. Sie ongefüßrten niebrigen beutfd)en ^äuferßreife (ooit
1500—1800) mären oßne bag nid)t oerftänblicß. 3So man nod) im 19. Vaßrßunbert äßnlid)
oerfäßrt, mie a- S. beim 2lugbou in «ßßilabelßßia (eg merben tleine «ßaraellen
©infür

familienßäufer gegen mäßige ©migrenten, bie übrigeng ablögbar finb, üerfauft),
finb bie
Soben* unb ^äuferßreife aud) mäßig geblieben, ßat bie Sobenfßefulation entfemt nid)t
§. S. in Serlin.

ben ©ßarafter mie

beträgt,

leugnen, baß

mo man

bie

jo

fie

riefigen

oiel

betrage mie bie Steigerung

SWietglafemen

burd)

bet

ben Sebauunggßtan

etaminge.

Sie Serfd)iebenßeit beg Urteilg übet bag Steigen bet ftäbtifd)en Sobenrente unb beg
f(ßeint bei ben einaelnen Scßriftftellern mefentlid) mit beeinflußt oon oet«
Ser eine ßat ©egenben unb Stäbte üor21ugen mit mäßiget

beförberte; ber

1

unb

ben bered)tigten Sern feiner

a« be»
grünben: eg foinmt für allen ftäbtifd)cn Sobenmert onf bie Sermenbbarteit on; mie bag
^derlanb, in ©nrtenlanb üermonbelt, mertüoller mirb, fo bag ©artenlanb, melcßes ©ebäubelonb
fu(ßt

geben unb burdß bie Häufung ber ©togen auf biefelbe gläd)e bie Sauloften unb bie ÜJliete
boeß billiger merben.
Sie SUlöglidßfeit biefer Serbilligung ift üorßanben; anbere Sad)*

k

ij

Soigt

21.

ißßitipimDicß, 2t. Soigt, ißß. Stein), bog leßtere fudjen fjrattifdße
SKogiftratgbeamte, SKenfd}enfreunbe unb bie 2lnßänger ber ßiftorifeßen Scßule
S. 2lbideg,
Gberftabt, i)?. Soigt, gueßö ufm.) ju bemeifen.
S'.

j

Satütlicße

1093]

^äufermertg

feßiebenet lofaler Seobod)tung.

Steigerung ober gar ftillfteßenber ©runbrente, mo eine große Sßelulation feßlt, bet SKeßr»
mert mefentlicß fjolge bet gesiegelten Straßen« unb ^augbaufoften ift; ber anbere ßat bie

©egenben unb Stäbte

mo

finb,

mo

bie Spefulation unb bie Souotbnung gana anbere
üon 2lngebot unb 9Jad)frage eine feßr ftorte 9J(onopol«
Sojen unb fünftlid)e «ßreigtreiberei oor«
Sag eine mie bag onbere !am ftüßer oor unb lommt ßeute oor; bie Drgoni«

beobad)tet,

ein ftorfeg 2JJißüerßältuig

rentenbilbung, ja ißre Steigerung burdß gefälfd)te

ßanben

ift.

fation beg ©runbftüdmarfteg, ber Sougefdßäfte, bie perfönlicße Duolität ber

beteiligten )ßer-

tonn

fonen

gana üerfd)iebene Vuftänbe unb «Pteife eraeugen. Stäbte mit gleicßet Se*
üöllerung unb Seoölferunggaunaßnte ßaben bodß oft oerfd)iebenen Sobenmert, oetfeßiebenen
SJlietmert;

mo

7 3)lenfcßen

ouf bag

§oug fommen mie

in

Conbon unb mo 72 mie

in

ift
fdßon begßalb Sobenmert unb SKiete feßr oetfeßieben.
Sie Sänbet unb ©e«
genben beg ©infomilienßoufeg (Sereinigte Staoten, ©nglanb, Selgien, 9Jorbmeftbeutfd)lonb)
ßoben mäßigeren Sobenmert, geringere Sobenfpefulation alg bie mit großen ©runbftüden,
großen SDlietgfafernen (Serlin). 2Bo ßoße llmfaßfteuem ober Steuern auf ben aSertaumadßg

Serlin,

(bie SRonopolrente) bie Spefulation unb bag 3uriidßalten boureifer ©elänbe erfd)meren, ift
bag Steigen ber äUonopolrente feßr eingefd)ränft. So a- '-ö- ifl 'o iliautfeßan, ber beutfd)»
d)inefifd)en Äolonialftabt, üon febem ©runbftüdgüerlauf eine ©ebüßr oon
unb üon ber
^teigerßößung eine folcße oon 33]^% a« ä^ßleo; ©runbftüde, bie 25 3“ßi^
berfelben

2%

§onb

33]^%, außerbem ßat bag ©ouüemenient ein Sorlaufgred)t
bei jeber Setäußerung unb erßebt 6% oom Scßäßunggmert jebeg ©nmbftüdeg alg jäßtlidie
Steuer; biefe große ©infißränfung ßat bie Sebauung in feinet SBcije, moßl aber febe pteig»
bleiben, aaßlen biefelben

treibenbe Spefulotion geßinbert.

bemegung onnimmt,

jagt

Selbft 21. Soigt, ber für f^ronffurt eine normale «preig«
bie ©podßen bet blüßenbften Serliner Soben«
unb ©efeßmäßigfeit ber «preisbilbung ift nid)t au erfennen;

im ^inblid auf

fpefnlotion: „eine Sfegelmäßigfeit

ißre Signotur ift bie Unberedßenborfeit". 3'” übrigen oermeife id) auf bie 2tugfüßrungcn
ber aSertleßre (II § 172), meld)e bie 9)(öglid)feiten fünftlid)er «Preigtreiberei erörtern. 2(nd)

ber Sergleid) mit ben antifen (yroßftäbten fprid)t für ben ftarfen ©influß bet oerönberlidien

c

4m oller,

(Mruubri^

t»er

^olt^n)irtf4aft§lei)re. 11.

33

l?er ßejeUfc^aftt. ^rojefe bed QJütenimlaufeSu. b. SinlommenSOertcilung.
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pici\e

unb bie

(S^

(
I

unb 3uftänbc qu| beu

i5inrid)tuu3cu

gefellfd)aftlicf)eu

[1094

Sobcmuert, bie §aufcr»

ftäbtifd)en

SJiieten.

fc^cirtt

tüQl)rfc^einIic^,

fef)r

ba^

ben antilen ©rofeftäbteu DJom, Äonftoutinopel,
trie niemals fpöter, obrt)oI)l ber fleinc
unb braud)te. 3Sir l)ören non 6 10 Stocf»

in

SHejanbria eine Stusbeutung ber SRieter ftattfanb,

äRaim bomalö nur ein Soc^
»üerten; bie Strafen roaren
burften.

2)a

Zentrum

mafsloö.

Sßege

alle

—

afe 3BoI)nung l)Otte

5—6

ju

guji

ni

ba^ 2ßagen in il)nen gar nidjt oerfeI)rcn
mußten, ftieg bie 9RonopoIrcnte im
ber SRieter erf)cUt fci^on au§ ben äal)lrei^en faifer*

breit,

fo

gemocht

2;cr furd)tbare 5)rucf

n?erben

Iicf)en ®d}enfungen, iüeld}e bie Übemal)me alter fleinen äRietcu auf ein ^al]x betreffen.
$ie großen §äufermud}erer, mic ßrafjus, l)ietten briuate Söfd}mannfd)aften: fie erfd)ienen
mit ii)uen bei beu äablreid)eu Sränben, begannen bie 9}ettungöarbeiten aber erft, menn fie
bie ©runbftüde ffii einem 0pottprei:^ erljanbelt t)atten. Eraffuö foU einen großen Jeit 5Homö

bcfeffcn ßaben.

SBie unenblid) beffet

'

nodj fd)mari)en,

Snimerßin

ift

bciu gegenüber ba^ S3ilb

mit iprcn gemiß

unferer ©roßftäbte

faum begonnenen, aber bod) fdjon jeßt tiefeingreifenben SSoßnungöreformen.
im SSefen ber neuen OJroßftabtbilbung, baß aucß fie eine große äRonopoI»

liegt e^

unb eine SSerjd)le(ßterung ber Stellung ber SCRieter gegenüber ben §au«*
93erlin tooßnte 1700 nod) bie ^ätfte ber S3eoölfcrung im
25%, 1843 9%, 1905 2,3%, maßrcnb in ben amerifanifcßen großen
Stabten mit über 100000 Seelen nod) 33% in eigenen Raufern (1895) lebten. §eute ßat
rentcnbilbung

befißcru ßerbeifüßren mußte,

eigenen §au^, 1786

10—60

ein ^ausbefißer oft

Stabten,

am

9fßein,

ift

e^

SRicter,

oft

immer nodß

ift

er (Sigentüiner ganjer §äufetreißen.
(Slberfetb beßerbergen

^n

fleinen

23,9%
44,7%. Ta^ ftettt

beffer.

nod)

SSoßngebdube nur eine §ausßaltung, in ©rcmen unb ®onn nod)
unb 5Racßfrage ganj anber^ gegenüber. 2)ie Drganifation ber Siermieter

gebot

ift

aller

9ln*

meift

ßeute gut unb gefcßloffeu, bie ber SDJieter nid)t oorßanben ober fd)ioad); fonft märe eg nid)l
möglid), baß febe Reine ©eßaltgaufbefferung ber 33camten
93. fofort oßne Sßiberftanb jur

meßr bog gut 93ebauung fommenbe
(iinfaffierung berfelben burcß bie ^ausbefi^er füßrt.
©eläube ber macßfenben Stabt in menigen potenten §änben liegt, je meßr biefe einen feften
um bie Stabt ßerum legen fönnen unb oiele S^^ßre oßne Qxr\\cn eg augßalten, fid)er, im fpäteren erßößten 93obenpreig bod) eine SJerjinfung üon 5—20% jäßrlid)
gu erßalten, befto gemaltiger fann bie innerftäbtifcßeSiente fteigen, bcfto meßr merben bie SJeu«*
bauten in eine ju cntfenite ^^cripßerie gebrängt. Unb mo bie 9Reßrjaßl ber 93obem refp.
§ausbefiper nun gar nod) Spefulanten finb, bie mit möglid)ft menig Slnaaßlung gefauft
9iing ißres 58efipeg

ßaben,

tornmt
li(^e

um
um

moglid)ft
fo

rafd)

nod)

Slnjicßung

jur SRonopolrente, mie

leid)ter

ber

SRietsfcßraube

micbet ju

in ber SRatur ber

fie

Sad)e

oerfaufen,

liegt,

ba

eine fünft-

übermäßige, burd) bie Spefulation oermeßrte.
2abei bleibt aud) für bie ßJroßftäbte mit ftarfer SRonopolrentenbilbung maßt, baß bie

93obenüerftaatlid)cr

fie

meit überfd)äpen, unb

3}}onopolrente bie SJugbeßnung unb ber

märe,

baß oßne

fie

furd)tbare

baß oßne eine

Umbau

SRißftänbe

unb

foli^e,

alg

^^rämic mirfenbe

unferer ©roßftäbte nid)t möglid^ gemefen
periobifeße

nod)

größere SRietöfteigerungen

Gin großeg ©efcßäftgßaug auf bem 93erliner ^augoogteiplap j.
mürbe mit Grmerbg- unb ®aufoften oon 2,2 9Rill. 9Ra rf 5 um mobernen SSerfaufgßaug umgebaut, mag 1 ®Utl. 9)tarf ©eminn gab: bag §aug etjielte nun SRieten, bie 3,2 2Rill. 3Rarf
ftattgefunben

ßätten.

oerjinften; aber eg mar ber Umbau ein erßeblid)Cg 3Sagnig, ein gefäßrlid)eg ©efeßnft, beffen
©eminn oorßer nid)t feftftanb. 3)ie erften Pioniere fold)er Umgeftaltungen müffen große
©eminne maeßen, fonft unterbleiben fie. 2tber nod) meßr gilt nun bou ber Stabt alg oom
platten Sanbe, baß §unberte üon anberen nad)ßer äßnlid)e ©eminne im Sd)lafe mad^en.
3n ben 93erliner 93ororten mürbe 1887—1897 1 SRilliarbe 5lRürt am geftiegenen Sobenmert erhielt, moüon fießer bie Hälfte ober brei SJiertel SRonopolrente unb ein erßeblid)er
Seil Spefulationgergebnig mar; am Äurfürftenbamm j. 93. mar ber gefamte 93obenmert
1865 1 9Rill., 1885^ 14 SRill., 1898 50 SRill. 3n ber Stabt 93crlin bilbeten fiiß in ben

lepten

50 ^^^ßren

fid)cr

2—3

SRilliarben 3Rarf SRonopolbobenmerte.

5tud) in

fionbon

flieg
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9Rottopoltcnten beg Bcmeglid)en 93efibeg.

1871—1891 üon 24 auf

§

515

234.

40 SOdll. 5f5fb. Sterling, moüon 7,15 9Rill. alg
aRonopotmert (nid)t burdi 9(rbeitg- unb Sapitalaufmenbung bebingt) bereeßnet mürbe; bog
HO äRill. ^fb. Sterling = 2200 2Rill. 9Rarf Äapitalmert. 953ie enorm
finb in 20
bie ©efamtrente aug J^äufem in Gnglanb ftieg, mie ber gange |)aug- ben 93obenmert bort
überßolt ßat, faßen mir (11 § 184 2) fd)on. ©enn gegen 1900 Seutfcßlanb ein ©efamtüermögen üon 200 SlRilliarben ßotte, unb 93erlin unb 93ororte in furger 3*^^^ 2,5 big
3,5 äRilliarbcn an aRonopolgrunbftudfemert f(ßufen, gang Seutfdjlanb fid)er ben gmei- big
meßrfad)en 93etrag, fo feßen mir immerßin, baß biefer SSorgang in ber ßeutigen 9Sermögeng- unb Ginfommengüerteilung eine erßeblicße 9lolle fpielt, fo feßr fid) ber ^rogeß
aueß auf bie großen Stäbte unb beftimmte Qeiten befißränft, unb fo feßr bie 2Ronopolrente
nur einen Seil ber fteigenben ©efamtrente beg ftäbtif^en ©nmbeigentumg auginacßt. Sie
ftäbtifd^e 9Ronopolrentenbilbung ift in ber ©egenmart jebenfallg üiel umfangreid)er alg bie
länbli(ße.
9Siel meßr ^Perfonen finb fo in ben Stäbten oßne entfpreeßenbe Slrbeit reidß gemorben. 33on ben ßieraug etma gu gießenben mirtfd)aftgpolitifcßen Äonfequengen ßaben mir
ßtet ni(ßt näßer gu fpred)en. 9Bir ßaben eg fdE)on oben (1 § 128) getan. SBir betonen nur,
mie feßr buri^ fold)e Grfenntnig bie gorberung üerftärft mirb 1. baß bie 93obenfpefuIotion
burcß rid)tige 93efteucrung in gemiffen ©tengen geßalten mirb, 2. baß bie macßfenben ©roßftäbte beigeiten fieß bag Gigentum erßeblid^er ®aügelänbe fi^eni, um fo bie $riüatfpefulation im Qanm gu ßalten unb 3., baß, mo bo^ feßon |)augeigentümer üon Supenben
unb ^unberten üon §äufem entfteßen, biefeg Gigentum unb biefe ©roßßaugüermaltung
möglicßft in bie ^änbe gemeinnü^iger Slftiengefellfißaften ober SBaugenoffenfcßaften gebraeßt
merben möge.
9Bir fügen nwß ein 9EBort über bog Äopitaloermögen bei, bas SRonopolrentenfteigerungen erlebt.
SRießt bloß ber länblicße ©runbbefip unb bie Käufer ßaben alg 9Sennögen mecßfelnbe,
auf- unb abfteigenbe 3?enten unb bementfprcd)enb einen halb fteigenben, halb fallenben
Sapitalmert. 2ludß bag in ©emerben, ^anbel, 9Serfeßrgmitteln angelegte SJermögen geigt
teilmeife biefelben Grfeßeinungen.
Unb eg ift in ben üorangefeßrittenen Sänbern üielfalß
feßon größer alg bas unbemeglidf)e S^ermögen.
©iffen fcßäßt für ©roßbritannien 1885
7619 2Rill. Ißfb. Sterling gemerbli(ßeg XJermögen auf 1691 9Rill. ?Pfb. St. fianb- unb
1926 3Rill. $fb. Sterling ^augbefip, goüille für ^ranfreid) 80 SRiltiarben ^^onfeu bemeglid)en
93efip auf 80 äRilliarben f^ranlen Sanb- unb 40 2RiIliarben granfen ^ausbefiß.
Soeßfen
ßatte ncuerbingg auf 13—14 SRilliarben SOJarf i^ermögen 7,6 93oben- unb ©cbäube-,
4,4 SRobiliarüermögen. Sd)on bag Gifenbaßnfapital allein beträgt in üielen Staaten 5 bis
ber äRietmert

faft

.

10%

alleg 93ermögeng.

3?un gibt

ja

ein

Heiner Seil biefer großen Äopitalmaffen leine ober nur eine geringe

unb bauemb 2^—5%; aber ein ni(ßt unbebcutenber
Seßmanfungen ber ^Rentabilität untermorfen, unb gmar unter äßnlid&en S8ebingungen mie ber länblid^e unb ^ausbefip; mo bie 9?ad)frage bauenib fteigt, unb burcß bie
üerfeßiebenften Urfadßen (Seltenßeit ber Grglager, günftige ©efdßöftslage, ©rößc ber fi'apital9lente, ein größerer gibt regelmäßig
ift

aud) großen

anlagen, befonbevg fäßige ©efdßäftstcitung)

eine

RJermeßrung

miteinanber fonfurrierenber

Unterneßmungen

nidßt eintritt, entfteßen GEtrogeminne, \a SRonopolrenten, unb nun fteigt bas
ben betreffenben 3lnlagen ftedenbe Kapital auf 200, 300 unb meßr ^rogent feineg urfprüngli(ßen Verleg; bie neuen Grmerber begaßlen bann entfpred)ent meßr, fie begießen

in

leinen GEtrageminn meßr, fonbeni bie lanbesübli^e 9?erginfung.

fid)

Sag SRaß, in meld)em foliße GEtragcminne unb 9Serterßößungen ergielt merben, läßt
aber leiber nod) fdßmerer alg beim länblicßen unb ftäbtifdßen ©runbeigentum feftftellen.

9lm beutlid)ften fidßtbar, follte
Siüibenben ßerüor. Slber bie
urfprünglicß

Siüibenbe

3n ben

aufgemenbete

üom

man

meinen,

trete eg bei

Slftiengefellfcßoftg-

Kapital

mit

unb

ben

2lttiengcfellfd)aften

Sruftftatiftif

entßält

meift

5Rominolfapital 5, fo ift fie
93ereinigten Staaten ift bag Sßftem ber

„SSermäfferung beg Kapitals''
:

t

bag

fd)on

aiuffdßlag

83
I

unb ißren

üon 100—^%; ift bann
üom mirfli^ aufgemenbeten Kapital 10 ober

einem

*

am

bie
15.

aus-
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05cfd)id)tc bet

nion gibt

gebilbctfteii:

an

begeben bie ©rünber bann
olfo 3
S. 1887—1895 61

3tftieii

erft

nad) unb nad), hjenn baä Unternehmen

blüt}t.

—

Sßenn
70% aller Gifenbot)ngefeIlfd)aften ber bereinigten
Stauten ben Stammaftien feine 25ioibenbe jahlten, fo I)ei§t ba§ nur, bei 61—70% fei bie
bermöfferung fo gro^ gemefen, ba^ junö(hft nur bie boräugSaftien unb Dbtigationen ethmö
.

baß bag mirflich aufgemenbete Sahital feine 9fente gab. $ie beutfehen
bereu Stotiftif üan ber borght für 1896 gibt, erhielten für il)r 3?ominaO

erhielten, aber nid)t,
9lftiengefeIIfd)aften,

fopital 10,7% ^Reinertrag, oerteilten 7,5% ^Sioibenbe; non 2870 goben 698
0—5, 1029 5—10, 454 über 10 (20 über 40)% 3)ioibenbe; etroa 1500 werben

120—600%

üon

beä

SRominalwerteS

(ca.

2—3

SOJilliarben)

erhielt

hoben.

feine,

atfo

S;ie

689

Äurfe
großen

fahren 6—16% 5)ioibenbe; bie banf öon granfreid)
üon 500 ftanben oft ouf 35(j0, ftetä unenblich ho<i) über boriwirb aud) in gronfreid) eine bennögeuigjutDenbung oon SRilliarben an bie Schober folcfiet
guten 2lftien üorhanben fein.
Gine neuere gute Slrbeit über bie öfterreid;ifd)en 2l(tiengefeltfd}aften weift na(h, baß fie
1878—1899 burd)fd)nittlidj 6,75% be4 fRominalfohitalö oB Sioibenben oerteilten; bie @a^
gefellfchaften goben 16,6%, bie berfid)erung§gefellfchaften 13,3%, bie banfen 8,5%, bie
^nbuftriegefellfchoften 5,27%, bie 3Rofd)inenfabrifen 7,66%. S:a§ 2lftienfa)jital betrug 1900
1005 3JtiII. Oulben; wie groß bobei fd}on ber 3Sertauffd)Iag bei ber ©rünbung war, er^
fahren wir nid)l; bie Kursgewinne über ben fRominolwert Werben bei allen, bie über 5%
erheblich

.Qh^^o ftehen allerbingS bie berlufte ber liquibierten ©efellfdpften

fein.

burd)

bie

eine ähnliche ober gleidje

Gg

batur hoben wie

wahrfheinlidh, boß

ift

oB

fdiufen

Unb wenn
bireftoren

fie

unb

an biB ©runbeigentum

mehr

fich

anfnühfenben.

inbioibuellen ^Reichtum

oB

bie ftäbtifdje.

bouem,

Urfhrung gaiiä wefentlich auf bie führenben bräfibenten,
großen Unteniehmen, auf ißr ©efd)äftstalent, ißre enorme

ber

Seiter

teilgenommen,

§ufcn

bie

ber leßten ©eneration oiel

biefer fRei^tum in feinem

Schoneberger
ihre

in

bie länbliche ©runbrente, oielleicht ben gleidjen ober größeren

2lrbeiBtätigfeit jurüdgeßt,

regen

fo

weld)e

hoben bod) ebenfo bie unfd)ulbigen 2lftionäre an biefem ©olb»
ein perfönlidheg berbienft fo wenig boran hoben wie bie

über bad}t äRillionäre würben, weil bag berliner bougefchäft

bie

erreichte.

heftige fojioliftifdje 9lnflagen gegen bie „fRenteninbuftrie unb ihre jJRonoholrenten"
fonnten natürlich nicht ougbleiben. Sie überfohen meift nur, baß bie Slftien«, Kartell» unb
Sruftorgonifation, bie fie fchufen, pgleid) bag berbienft einer 2lrt jentroliftifcher, frifen»
hinbernber ßeitung ber bolfewirtfchaft hoben, unb baß biefe btioatmonoßole üielfach h^ote

©emeinbe» unb StaaBbefiß übergingen, wo fie ihre SERacht mißbroud)t hoben, baß,
wo biefer Übergang nicht angejeigt ift, berhanblungen über billige
3 Wifd)en ben
organifierten bJ^obujenten unb ben orgnnifierten Konfumenten gerobefo möglid) finb wie
gwifd)en Unternehmer» unb 3lrbeiteroerbänben.
235. 2!ie berteilung beg bermögengeinfommeng. 9?od)bem wir in
§ 230—234
eine SReihe fpegieller gtogen erörtert, fommen wir auf bie ©efamtergebniffe ber Gin«
fommengüerteilung gurüd unb beffjrechen erfteng bie Gntwidelung ber bermögeiBüerteilung
(§ 235) unb jweiteng bie gonge Gintommengoerteilung (§ 236). SBir fnüßfen an unfete 8lu^
führungen in § 229 an.
fd)on in

5Rur ein finblicher, aller hißorifchen Kenntniffe barer
ftellen,

baß

technifchen

alfo treiben fie

alle

höhere

go^dfäintte

wirtfchaftliche

beg

19.

Kultur

ober

^ohthoi't'ertg bie

Dptimigmug tonnte ben Saß

wenigfteiB

bie

wirtfd)aftlichen

auf»

unb

Senbeng auf glei^ere bermögeng«

©ewalt mit eineg jeben ^aufe unb mit eineg jeben Grbe".

üerfd)Wunben, Slriftoteteg gäl)lt
ben 9000 Shortiateimderlofen war bie SRehrgahl fpäter
fpäter foll eg nur nod) 100 gegeben
nod) 1000 fpartiatifd)e große ©runbbefiber; 125 Saßre
ber 2irmeren unb bie Schulbentilgung
hoben Sie grage ber Slderneuoertcilung gugunften
bolitif unb ber furd)tbaren fogialen Kämpfe.
in ©ried)etilanb ber Kern ber fogialen
ift
laufen, früher t)obe ber reichftc
T'enioftheneg flogt, boß bie 3Reid)en gu oiele ©runbftüde
Sag berfchwinben
«DJill. SRarf), jeßt über 600 oerfügt.
ilann über lOO'Salente (etwa
Klage ber 3eit auch in ^tolien.
große
bie
ift
bauemftanbeg
beg blittelftanbeg, beg fleinen
blännet in
Gßr- fagt |d)on ein Sachfenner, eg gebe nur nod) 2000
Gtwa 100
wirb auf 39 blill. SRort heutigen
bont Qui rem haberent, bie bermögen hätten. Graffug
berichtet, baß fed)g Herren bie halbe btoüittg
©elbk, Seneco auf 80 gefchäßt.
bfrito 'befoßen, beshalb oon

aB

ja

•

Unb

befiben".

nun bag

Gl)orafteriftifd}e biefer ganjen bermögensbilbung; fie ift oiel
©runbrentenbilbung beg lönblidjen unb ftäbtifdjen bobeng ent«
ftanbene. iSie GEtragewinne, weld)e ben 2Jlehrwert beg bermögeng fd;ufen, finb meift bod)
fdjwanfenb, hängen üon SSelthonbeBfonjunfturen, berfonen, fomhli^ierten betriebgeinrichtungen
oiel mehr ob oB jene. 2(ber bag hebt bie batfadhe nicht auf, baß biefe SBertbilbungen bod)

unfidherer

ift

feit

, v
^
^
an bog anbere giel)en unb
Ser broßhet S^foio ruft wel)e „über bie, welche ein fiaug
SRaum ntel)r ba fei, baß fie allein bag 2anb
einen 3lder gunt anbern bringen, big baß tein
reißen
gu
fid) 2lder uTib
ben
«Reichen,
„fie
üon
fogt
fOHh«
ber broht)ct

bon

gegenüber.

ift

gebeuteten fffragen ein.

nehmen öäufer,

ihre 2lftien

i£ag ©egenteil

trügen.

(

11—35%;

Unb baä
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§ 235.

Sahrtaufenben unb in ber ©egenwart
fid)
oerteilung
barüber lann Streit fein, wag bte Urfadjen
jebem tlar ber 3lugen hot, um gu fet}cn. fRur
aug fid) ©egenbewegungen ergeuge unb
big 'wohin bie bewegung gehe, ob fie
eien
bie allgemeine Senbeng ber
5 d)rcmten gulaffe, ja notwenbig mad)c. SBir führen guerft für
an, gehen nachher auf bte anberen an«
wad)fenbcn Ungleid)heit einige hiftorifche beweife
in

franjöfifdjen Gifenbahnen erjielen feit

geben,

bermögensocrteiluiig.

Dbligotionen unb iBuräugsaftien au§, ben glcii^en Setrag

juiiädjf't

gm

älteren 9Rittelalter

ber Kird)e

bero

getötet

fommen

ber ©runbherren; ober eg

würben.

Latifnndia perdidere

Romam.

frühe Soufenbe üon §ufen in ben befiß ber Könige,
pofitifch«oenooltungg»
ift ein Dbereigentum, bog mehr

bebeutung hat oB wirtfd)aftlid)e im Sinne fehr großen bnoatoetmögeng. Sie
on «Ritter, bauern,
Slbgaben feßen bem gu 95% oB Streubefiß unb Untereigentum
bußungggrenge. gm fpäteren
Stabtbürger aiBgegebenen ©roßgrunbbefiß eine giemlidb enge
großen bermögenswieber
bie
weld)e
Spanien,
unb
gtalien
9JJittelalter finb eg guerft
Sanbteilungen unb ©üterfonfigfationen fpielen nicht bie «bolle wie
red)tlid)e

feften

onhäufungen geigen; bie

bermögengoernid)tung waren in
2lber bemofratifche befteuerungen big gur
Kapital,
an ber Sageeorbnung. Sag ftäbtifdße ©runbeigentum, bog faufmännifche
1400— 1600 bie
bergwerfe halten bem Sanbbefiß in fleinerem Umfang teilweife f^on
«Dlill. ©olbgulben (je 9—10 9barf),
0,7—1
oon
Schüße
hioterließcn
Gingelne bäpße
«2öage
©olbgulben, ber banfier Ghigi in bom
Sorengo »lebici (1440) ein bermögen üon 235137
einen Seßaß üon 700000. gn Sponien befaßen
^1520) 800000 Sufaten; guliug II. befaß
weltlid)e ^lerren ben größten Seil
nod) bhilippfon im 16. gal)rl)unbert 105 geiftliche unb
100000-130000 Sufaten, wäl)renb
beg Sonbeg; bie «beid)ften hatten gal)regrenten üon
gahrl)unbert gehörte «Hnboluften
im
17.
foll;
oerßigt
haben
Sufaten
9RilI.
Korl V. über 4,5

im Altertum.
fyloreng

bie

fünf Herren.

9lbet immer
Sangfamer bilbeten fidß bie großen bermögen in 9Rittel« unb «)forbeuropa.
ber ©roßbanfierg, beg ©runbobeB oon 1400—1800
fid) bie befißungen ber dürften,
gang
währenb bereiB gewiffe Schichten ber mittleren unb unteren Klaffen ihren befiß
haben nad) 9Ilocaulah
ober teilweife üerloren. Sie brei größten englifd)en ©runbherren
©regorp King auf 800
1690 «Renten üon 20000—60000 bfl»- Sterling; bie übrigen fchäßt
weltlid)cn Sorbg eine Surd)«
big 4000 bft’- Sterling jährlicher Ginnal)men. Gr gibt 160
eine fold)e üon 800 bfb. Sterling;
fd)nittgrente oon 2800 bfb. Sterling, ben 800 baronetg

häuften
fel)r,

biefe 3at)Ien

beuten auf berniögen üon 0,32

oon 50000—500000 ©ulben

(je

3—6

—24

«Dlarf)

«Dfill.

h«^atige «Dlarf.

fommen im

Seutfd)e Kaufleute

16. gal)rhunbert

in

Sluggburg,

7 «Olill. ©ulben.
«Rürnberg unb ähnlidhen Stäbten üot; jo bie gwei gugger hinterließen 1571
©ulben
gn bafel gab eg im 15. gahtl)unbert freilid) nur 80—120 «flerfonen mit über 2000
oon 6848. gm
ein
fold)eg
hinterließ
Sürer
12000—13000.
bie reid)ften hatten

bermögen,
Sie ©egongen überwog ein mittlerer befiß, an bem oucl) bie §anbwerfer teilnal)men.
waten ebenfo bureß ißren §ufen» unb «Rentenbefiß wie bur4 il)t beweglidjeg

fchlechter

oiö

.i.nnes

-ouct).

.üergejeUjc^aftl.

HsrojeBbeSÖüterumlmifeäu.

Äa^tat unb Ihren fianbelgbefih mohlhabenb.
93ucher unb ©chönberg an:

Gg befaßen 1495

^d)

in f^ranfßirt a. SKain:

%

bet ©efamt*
beoöIfcniiiG

b.

führe

(^infominenööerteÜuug.

einige

Gg befaßen

[
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IBermögengjahlen
n
o ,

in IBafel

%

%

ber
itaiibmctret

nadi>

1475—1476:

93ig

22,0

200-2000

30 ©olbaulbcn
:

ber

S,9

m

3Bohlftanb, in ber ©tobt«

unb 3miftoerfoffung, in ber nod} borhanbenen agrarifd)en Gigen.
©tabter.
Db in f^rmifreidi bag IBermögen baniolg fd)on mehr
mir jmeifclhaft; immer hotte ber große fron öfifd)e
Sauflien unb
5
yieeber ^oequeg Goeur fd)on 1440 etma ein ilermögeii oon
10,78 9Jtill. heutigen flfranlen
(ihgeonneau) unb SKojarin fotl 40-60 9Kilt. ßioreg (fvouquet)
Ijinterlaffen
ber

biffereiigiert

meiften

mar,

bc«Qriertcu, icbod)

ift

haben.

befreit

mürben,

fo

ift

§

235.

bie

tfallef

guten ©runben glaubUd),
3 9^eumann mad)t mit
hpäbalb fteuerfrei maren
in
n inU C>ault)attungöborftänbe unb Ginseluerbienenbe

bnj? 1

inm

^

.

SoLS^Var!

5£5*2S-ä;s:s^

44,4

«ücher fiel)t bag Ghorafteriftijehe biefer ^aßlen in bem Übermiegeii ber
fleinen IBer.
mögen,
ber geringen ^oßl ber 2lrmen unb ber gans großen
93efiher unb bie Urfaeße
defet 3uftanbe in bem auf bie Unfreiheit beg platten Sanbeg
fid) aufbouenben ftöbtifchen
mirtfd)aft

oou ber ©teuer

gr.

Steuemben

92,7

Xic neuere li^cniiöQensuerteiluun.

^Qyyj

©tatiftif betrad)ten.
„
fönnen nur bas Grgebniä ber amtlid)en
nun, baß bie
Jag öauutrefuttat ber Unterfudbung Guertg ift
ber Seoölferung)
~tpiimohler (Renfiten unb 'ätngebörige gegenüber

te

miUlete

Äclpanb MroiV

(21-23%

.

,

am

J>cr
größten

bdiftenben
bc|i|cnben

™

l)crr|ct)t

Ui-metiiirn^
khr üicl acxxmcx bort, tt)0 ber ©tofegrunbbefi^
Janjig, »reslau »tartenmerber »»«‘^9)'
'"wegSgöbejirfen ©trdfunb, «pofen, Oppeln,
»efi|enben mtm aßni.de
i?ben ©täbten mit menigen ülrbeitern bie
(«onn 22,26, Slßiegbaben 21,26 unb ©ottingen -0^1 /o)/
reidien ml in ben »auerngebieten

^

STaß

51n ben

(«roüarunbbelifeaegenben finlen (Äömqgßutte 5,85,

ÄSrSS
«OIÄ, »eV
SÄ
fiÄÄ
^
u„b

91bet

rbe(ltei.b«t.

»,cji /o).

®,o6inb«(tnc iinb ,„nSd,[t b,e ®«“b
9cibe «seusen bie traa™»«

Sctmaocilundrcidjljeil.

mDteXriunetimenben

«lei*tit

(S

en 7,16, 33erlm 7,80, ^eutpen

Iiid,!

unle: bie bieu|üld,e

Sc,mo 9e«e(leu.t im

,.„n ein SS.« bei »tubisuna.
ben
nidit o»ä, baji
id,lie6l
lie

®«

m

"
größer maren als
|uo*en beg IMItertumg bie ©egenfüße nod) oiel
^albhiltur trifft bag tedmeife ju, et. ^sännet
bemnt bag mit9iedit üludi für bie fiänber ber
baß bie großen JHemogen
SBir bürfen niZ oergeffen, 1.

S

Ä

S Zutef eg
niebrigeren Oelbmert au^gebrüeft Jinb, öifo
XnxLpr Reiten *unb fimtber in einem oiel
.e.mel,rt »e*en
!« »«ben, «ui bob 3-6fod,e
in bcii gnns nciiieii bci^ftaüii^cn

lÄlÄ
iinb

2

bie

bafe

m«e„

18 clibiiberieqenl)cit

Ä

einjelnct iReicfiet

arteten 3ied,le. nnb

mil aobetei,
eile SlitlSall
nlatmWa eBOilliWet Joblndit jnm mibetö
ijKionerii.
l(umoncien gnllilultmien.
Wlct in cbtifllitb“ äwSen Slaaleii mit biel
non

Illen ote

inil biel

l,

»rtW«ftJ
aB
Imtlen tonn

®“»"

™"’.®

Siittelcuropas
bie ^crmögcnÄuerteilung
in ben einjelnen Sänbem
fteigenb ungleiclere mürbe, atlerbingg
atg bie toricßtite bejei^nen
^
GrflSung beg if5roblemg, bie mir bielleid)t
xmcifeUiaft

lirf^t

icin

bafe

m

'

Jie

ift

n^bl
Gine

fein

ei^tanben
burdj ^Beraubung ber ^rmen
beräSeidituni ber fReidien lönne nur
9Jlei^chen an
^ee tnüpft an bie SSorftellung ber ©leicßßeit alter
©le iß o
haben
äur fyolge
gen eine äeid,l,eit ber »efißoerteilung
ganj jutnfft, bie oerfdpebene «er»
mie bie entZgengefefete 9lnnat)me
golge ber oerfeßiebenen inbmibuellen

foldie !inblid)e

^oorreiSm
mLia

oSXn

inSgSZZunZf r

birbireÄ

Wieben

feien bie fleißigen

unb

srÄ

3Sirtfd,afttid)en,

bieJJlrmen bie tf«ulen

lÄÄÄ
^

9?orSal}rcn
JurJie
haä Sßerbienft ber Setreffenben unb i^rer
Jer Sern beg fBrobtems liegt in ber t)iftorifd)en
J
biejuneßmenbefojiale Jifferenäierung, b.l).Cntftel)ung
mirtfdiaft- biefe fditießtein: 1

l)

rfih

‘

.

Ä

eine fteigenbe
maeßfenbe ©cßmierigleit, auf berfelben fläche für
mirtfchaftlicße Sebengbebingung i
gleiche, foleni äuneljmenb beffere
bie.
©chmiengfeit,
größere
enblid) 3. bie noch

Z i Zen
SÄTnilt
Z llaVn

2. bie

Zer'fo

^

Zfd, affen,

Snb
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Trittes

':»ud).

Ter nc(dlfcfmftl.

icntgeit 3Jed)tS-

uiib

unb iertedung

ridfittg

Seiftungsfä^igfeit

^«toaeBbcSöütenimloufeSu.b.GintommciiSöcrteiluiio.

Sgirtfdjaftsinftitutionen

im ©aiig

crl^alten

auS. unb

unb

ftetS

jugleid;

fortiubilben

toeldie

[HüO

«robuftin,.

ben Snbioibuen unb Moffen

ifirpr

iljrem S?crbienfte einigermaßen
gerecht hterben.

3;abei mirb nie /u ber»
füßrenbeu ißerfonen unb Steife immer mieber
baS größere 9?emöacn
bleiben, ob biefeS ?<ermögm
OerfönlidLi
Gig nfd,attcn unb größeren Seiftungen
entfbridjf ober uid,t, ob unb in
toeldem
Un
recßt ©etooll, Setrug,
Söufcßung mittoirfen, ob nid^t ,n ben
feiten

bcr UmtDQtjung bie alte tobtiernatur

Starfen mieber

besi

fomme, ob

S
LriuM«

m

mb

fdiranfrnrni inr

nießt bie ßößeren Gigenfdjaften
ber Striftofratie in ben folgenbm
JeLr^Sen
ob md)t bie mittleren unb unteren
Sößiditen ber ©efellfcboft mifibanbelt
be
mürben, ju hir^ famen, ob bie Slusbilbung
ber

üerfcßmtnben
tm.d)ert
tßtien

bei bidjtcrer

gelong ober n.d)t

»cbolfenmg
3,1

t

gefeUfdÄT^S^^^

in

fomblijicrfer ®oItsmirtfd)nft bie
(Iriftenj fi(beriMo«ten
ift eö bie
3 rage ber

@ruS2Ä

bni älteren Gpod^en

^

ftebitmirtfi^ofttiißcn Gtmerbsfomicii
ibre Drbnuiio'
«
Siudmirfung
auf bie 3iibioibuen unb Staffen, metd^e
ben ausfdjtag geben
Tic Gr^
folge für bic Ü^ermogenöoerteitung fonnen
bei ber Sonibliaicrtßcit beS
^oßeii
mSfdioft
.dteii GiitmidtungSpro
feßr oerfeßiebeue
3 effeö
•

1!
ißre

fein,

troß

infolge ber großen ^cuipturföc[)eu ber
SJerönberung.
ftatiftifd)en

Semeife bafur
re otio

SSo
Sanb

erbroeßt.

SSeitere

finb

eiLr gemiffen

^

faßten ouS GoertS Tarftellung ßaben
fdion
befeßoffen.
Dlbenburo ift p

m

Icitßt

ftarc

^

großer Sermogenögtei^ßeit; ber
Oorßerrfd^enbe bäuerlicße Steinbefiß
unb agrorific

ober beibeö ju)ammen befoßen.

2(u§

bem

meßr nimmt

fieoaffeur redmet

baft in

Tie untere §älfte ber ©efeltfdjaft ßat bis oorSOQaßrcu
nußen oerftanben. 3^ »icßr fie boS lenit, befto
teil,
©ie tut cS ßeute feßon oiel nießr,

liegt, bie midßtigcre.

am

aud) mieber

fie

35ermögenSbefiß

ben SSermögenSfteuerfataftern

als cS in

ßoßierc ufm.

nidjt

erfeßeint,

metdße ©ßarfaffenbüdjcr, einjeliie ©taatS»

neßmen,

(I

aber

SBir erinnern ferner

§ 129) befpro^eii.

oßne

nid)t

SBefißoenneßrung

©d)id)tcn.

breitet

S8ir

menn mir

gäßten,

fünf 5ßerfonen auf bie f^mitie reißnen:

®ermögcnsfteuctpflid)tiße
Sold)e üon 100 2000 gtanfen SSermögen

—

(Solche tjon

über 2000

^^ermögen

1848

1885

49517
43446
25991
16449

51902
20667
31225

65 856

mor aifo 1848 6071, 1885 13954;
1885 faft bie .^älfte über 2000 grauten Hier»
mögen.
gür baS ßonb ber 9}?iI(ionäre, bie Union, ftellte (9?ooembet 1902) ber Stlinifter
SRoot ben ©oß auf, ber große gortfd)ritt beS SanbeS fei noturgemäß guerft ben „Söpfen"
unb bem Sapital gugute gefommen, er merbe meßr unb meßr jeßt aud) ben Strbeitern unb
Sonfumenten fid) füßlbat madßen uub füßrte als Semeis bie befteßenbe Sanbüerteilung
Tie 3aßl

bie

l>erer,

nießt

100

f^r.

oerfteuerten,

aber bofüt ßotten 1848 etma ein Trittei,

—

9“f3e Semiögcn5unterfd}iebe überßaußt. Toß oudi eine deidl
05 rte.tung burd) baö Überßanbneßmen ber «erßaditung
TbefoSö
®e 0 ff)ulbung ju mirtfd)aftlid) unb
foäialbotitifd) ungünftiqeren «u«
ftanben fußren fonne, merben mir meiter
unten noeß feßeii aber auefi Lp
!
’
'
»"flI'cStet tbnmn

Sinor??«“"^h
mäßigere
@runbeigei|hinm

Imen, b«6

6ie|e (Sniroidluni,

3?itimlä

loim

bei

Ijotjet

feläm«! roctbei,
nirtMofKi^ct

^

2e

Jhiltiit

mnSlu

mit
14

ein

gleich

groficr

leil

^^ÄtreKiS

bet

SBÜtoer

Si

ißren

goßlreicßen

äJtill.

2Iftionäre,

2,7 SRitl.

ifjerfonen,

gatmen, bie
on ben 1742

14—15

fleinen

melcße

SWill.

SRill.

SebenSOerfid)erungSpoIicen,

ToIlarS 9tttienfopitaI 9lnteil

metdße an UnterftüßungSgefellfdßaften, bie 1,5

SKill.

565 3)JiII. ToIIarS ber 33orfd)uß« unb Saugefellfißaften Stnteil ßötten, on.
StuSbeßnung beS SßermögenS auf bie Slrbeiter greife in ber ©egenmart
beutet eine poIitifd)e

ai<ßt

Dolle SBaßrßeit.

9tber ein

bie

ßötten,

bie

on

tperfonen, bie

Gine munbcrbarc
ipioß.

©emiß

bc-

Sern oon SSaßrßeit

ift

in ißr bodß entßalten.

GS
©roß» unb Slaubcfißcs, eS fonn

unb miemeit

bleibt fraglidß, ob

foId)e

©egenbemegungeii

befteßenbe Ungleidßßeit crßeblid) einfeßränfen merben.
bei ßoßer Sultur eßet ju

maffenmeifem Gtenb fommen

e§

ßeutigen GrmetbSfotmen
fid)

fid)

berfittlidßen

oetbeffem ober oerfcßlecßtern merben.

GS

fiegen, anbaucrii, bie große

bleibt gmeifeißaft, ob

bauernb bie

merben, ob bie Gigenfcßaften bcr 58efißariftofratic

3^

ai^ßt leßtereS ber galt

ift,

je

meniger

fie

ißre

unb ißt iletmögen in ben Tienft bet Slltgemeinßeit ftellt, fe meßr bie ©ößnc unb
Gnlel betet, meld)e baS ißermögen gefeßaffen, nur in Gitelfeit, ©enußfud)t, Sicbcrlid)feit fid)
ergeßen, befto meniger mirb ein großer, bodß teitmeife burd) 3ufaII, teiimcife aud) burd)
9)Iodßt

aitittel
oermeßrter SBetmögenSbefiß
tönnen bomi gut Sataftropße füßren.

gmeifelßofte

g*;e"«Pg,e|Ä
Gräießuug.oerßattniffen,

bem

Snberena^’
9KeI}r
c.,.e„

W,

unb nie^r
bet

loirb

We,e„

Grbred;t

unb

ben

Grbfitten

unb

nmndU

bie

bie

SIrt'beb

mittleren

ßloffen

®et:5^™lefe

bin

c-

tefr^Ä

oßne

SSiberfpnid)

ertrogen.

Tie

Tinge

2lber mir bürfen onbererfeits nidßt oergeffen,

gange
für bie 2(rbeiter,

Stoffen

foteße prioate

bemeifen,

baß

eine

retatio

boß bie 9)tißbtäud)c cingelner nidßtS für
SßermögenSbitbung bie 33orauSfcßung
freie

ftarfer Gßaraftere, einet gefunben Striftotratie ift (ogt. 1 § 131).
0ßne
S^ennögenSbitbung ßötten mir unfeten ßeutigen SJeießtum nießt, mürben nießt

potitifdßer greißeit,

l

f
J

j

I

!

)
1

1

'

1

'

i

)

gamilien

^rmif

I

Sßir ßaben bie mießtige SSeränberung in biefer 9tiditung

berüdfid)tigen.

an bie 3aßten, bie mit über gßar»
faffen, @enoffenfd)aftSbcfiß unb 35erfid)erungSßolicen ufm. angefüßrt ßaben (I § 145, II
gibt
aber
maneßerlei
anbere
bie ju»
215
bis
GS
nod)
Semeife ßierfür, j.
222).
§§
neßmenbe Temotratifieruiig beS GffeftenbefißeS. 3” Sranfreii^ gab eS eingcfißriebene 3»*
ßaber fraiigöfifd)cr 9Jente 1830 195000 (fe 1041 granten), 1862 1 108000 (je 321 granfen),
1895 5096000 (fe 159 fjt.); bie 20 5DIilIiatben gr. bcS fratiäöfifdjcn GifcnbaßnbefißeS
gcßörteii (1885) 700000 gamilien mit je 10000—15000 granfen Sapitalbefiß bunßfdjnittlid).
Tie 3aßl bet non ber reinen fübbeutfeßen Sapitalrentcnfteuer betroffenen ^erfonen ift
1866—1890 tmn 2,5 auf 4, in 3Bürttcniberg auf 7% ber Seoölferung (baS finb 20—35%
ber Familien) geftiegen, ein SSemeiS, mie biefe Sefißart junimmt. Gine 35ermögenSftatiftif,
bie bis jum fteinen Gigentum bon 100 fj'^anfen ßcrabftcigt, mie mir fie für ben Santon
3ürid) 1848—1885 ßaben, geigt für biefen Santon mit feinen bemotratifi^en ilermögenS»
unb ©efellfcßoftSüerßältniffen, ober gugleid) mit feinen bebeutenben ©roßinbuftrien, mit
feiner fteigenben mobemen ©elb» unb Srebitmirtf^aft, baß gmor bie S3efißIofen nod) ju»
oben

feßon

1890 30670, bie ei^'|aSf ober
©tüd
SSeimarifäßen Tßiiringen beriditete Siilbc

^tanfrcicßä ßoben äßniidjen Gßarotter.

^

©d)ulbtiteln

berartigeS überßaußt nidßt gefonnt, nid)t gu
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Soufenbe Doit (Mefd^often neu begrünbet. gu, allen 3eiten gingen bie größten
bolitif^en unb roirtfd)aftlid)en 9Zeugeftattungen, ^Reformen, l^artei» unb SRegierungsbilbungen
nuö ben Steifen ßemor, in bcnen Salent unb (J^orafter fid) mit ber 3Rad)t öerbinbet,
lt)eld)e großes SSermögen gibt.
3?ur baS DJJillionarßauS ber Qulier fonnte ben römif^eil
Ißrinjibat fdiaffen, ber baS römifcße 3Jeid) nocß ouf ^abrßunberte rettete, feinen 3Sol)lftanb
loieberberftellte, feine S^erroaltung unb 3?ed)tfpred)ung oeroollfommnete. 2;aS $8nnft)OuS ber
ein

©cßmiegerfoßn

®er

|

©egen 1900 ftonb an ber
beS englifcßen
unb an ber beS ^inipctialiSmuS ein reidjer

bie

jugleid^ güßrer bet fojialen 9teform.
Saffalle fonnte
nur begrüuben, weil et oorßet burd) einen jicmlicß jmeifel.
SRanneS oerfcßafft, unb ßente fucßen bie ©o^iial»
beinofraten ben ajotfpann ber ©elbma^t, ben fie braud)en, bei iübifd)eu 9RiIlionären; fie
tun bainit nur boSfelbe, maS anbere Staffen unb ißatteicn in etroaS anberer f^orm unb bei
ficß

^ir

anbercn aRitlionären

unb

au^

9lber

too

nur befcßeibenere 3toede angeftrebt toerben,

unb SBaifen,

als

SRittel

folgenben ©enerationen.

ber 9luSftattung

fie

ber

2)er größere Seit beS

treibt,

—

fonbeni ein SSotjug, ber

Sie «Rente berfießt ßier nur ben
bleiben etwas über 200000 gamilien, bie wir als

Sienft ber 9llterS- unb SBitwenberforgung. (5S
wirfticbe «Rentner bejeii^nen fönnen, etwa 2,2% ber Familien,

unb

geiftig

unfäßig

fein,

ißon ißnen wirb ein Seit förper*

im Sienfte beS Staates unb ber ©efellfd)oft eßrenSroßnen werben einige Saufenbe nidit überfteigen.
ni^t bewiefen, baß jebe ißermögenSanl)äufung gefunb fei
gejeigt, wie fdßief bie fo,paliftifd)e Unterfteltung ift, als ob

ein Seil wirb

amtlicße $ftid)ten erfüllen; bie wirflid^en
2Rit fold)en 9luSfül)rungen

unb günftig

wirfe.

mer

eS

ift

ift

jeber größere SSermögenSbefiß burd) Unred)t entftonbeu

nur als

«polfter ber fjaulßeit wirfe.

6S

unb nur ungünftige folgen ßabe,

fei

baß eine Slnjapl großer
SBetmögen ßeilfom witfen fönnen; fie tun eS, jumal wenn mittlere unb Heinere in großer
3abl neben ißnen Dorl)anben finb, wenn in breiter SBeife auS bloßem «JtrbeitSeinfommen
neue Heine unb große 58ermögen fidß bilben, wie wir ßeute onnebmen fönnen. «RiemalS
früßer wirb ein fo großer Seil beS oorßanbenen SSermögenS bon ben nodß tcbenben ßigen*

tümem

ift

ober ißren ißätern erarbeitet, ein
unb Seiftungen gewefen fein.

—

SSir ßaben

nun

bie

ber ißermögenSrente unb
fd)on

gefeßen,

einfommen
in

fo

baß

bie

wal)rfd)einlid) gemad)t,

großer Seiffvolge auSgejeidpieter (5igenfd)often

bem

9lrbeitSoerbienft

SluSbilbung

ber

gufammen

wid)tigften

welker SBeife

bie

fid)

ergibt.

Stiftitutionen,

beßerrfcßen, erft ber neueren 3eit ongeßört.

«IBit

wie

fie

auS

ßaben einleitenb
baS SlrbeitS-

weld)e

®ir ßaben nun

beiben GinfommenSarten gufommenwirfcn.

faffen,

SBir

inS Sluge gu faffen,

werben

feßen,

baß

bie weitere gortbilbung beS SlrbeitSeinfommenS

unb feiner iöebingungen bie §anb bietet,
Verteilung ber Vermögensrente, foweit fie geitweife als eine ungefunbe, als eine gu
ungleiche, gu feßr auf bie oberften Staffen befcßrönfte erfdieint, im Sinne gerecßter
©efamt-

bie

oerteilung
236.
oerteilung

unb §ebung ber unteren unb mittleren Slaffen gu

Sie GinfommenSoerteitung im gangen
unb ber

2lrt,

wie baS SlrbeitSeinfommen

nad) gwei Seiten ßin gu faffen gefucßt.

i)'t

rcc^tlid^en
fidler:

SJhit

ber

älteren

gonje
mel}r,

bomal^ nod) ganj

bie

£)t)ne

crt)alte.

Unterfud^ungen toar

man

mit

übert)au)3t
5

Vefuttat

geftaltet.

bet

9?ationol*

S)cr

©infommen^

fef)Ienbe

;>l)rafenl)aften

Äonftruftionen

eine fidlere Slntmort auf biefe

ufammen 3 ufaffen,

tva^

man

'^eute Ijiftorifd)

unenblid) f(^mer, ba§ ©efamtergebniä ber mirtf(baftlid)cn,

ßntmidlung

ber S5ölfer nat^ biefer ©eite ^in ju formulieren.

bei rot)efter, niebrigfter Kultur gibt eä feine SSermögenerente;

arm,

abftraften

baß ba^ 5.^ermögen immer

ettoa mirb fagen fönnen.

er nid)t )jerfönlid) geadert
finb

I

236,

berforgt,

fd^led^t

unb

alle

gefät t}at;

jeben

fojialcn

SRenfe^en leben oon ü^rer Slrbeit;

Sag bem Glenb

prei^gegeben.

unb

9lber bae fd}eint

niemanb endet,

mo

aber alle

^nhem ^enf^enbe

ent*

merben größere, jufammenrnirfeube,
bie SSerniögen^rentc neben bem
mit feiner ungteid}cn 9?erteilung unb fpätcr ba^ beroeglid^c Kapital mit feinen ®eminnniöglid}feiten unb Sienten,
tarn ba^ ©infommen au^ 93ermögcn neben bem auö 9lrbeit meiter, \a aud) auf Soften
biefc^ madE)fen. ©ä gefd}iet)t 1. burd) bie Sln’^äufung be§ S?ermögen§ in ben Rauben einer
ftepen,

bo^

beffer

berforgte

unb SD?enf(^eneigentum

Siel}*

(Semcinmefen

möglid),

fid}

bilbet,

entftept

audl}

Unb inbem ba^ ©runbeigentum

9lrbeit§einfommen.

cntftel)t

I

9)Jinberjat)l, 2.

burd) bie fteigenbe 5DJonopolrente ber bebor 5 ugten 9?ermögcnöftüde, 3. burd)

alle bie foäialen

S*^ftitutionen, meld}e

ben perrf^enben 9?ermögen^inl)abem bie
mepr al^ früper abjunepmen. 5)iefe

bieten, ber arbeitenben 3)Jaffe be^ i^olfe^

mar mit ber

fteigenben $robuttioität ber 9lrbeit

unb

3Kögtid}fcit
3Röglid}feit

iprer Drganifation gegeben, ob babei

etma» mepr ober basfelbe ober meniger al^ früper erpielten. So merben
längere ©podpen einer ftarf angemadifenen 9Sermögen^rente niä)t ju leugnen fein, jumal
bei ©flaoen* unb |)örigenmirtfd}aft, aud) nidpt beim mobemen Übergang jur @elb* unb

bie Slrbeitenbcn

ffrebitmirtfepaft, gur freien Slrbeit.

9(ber eg mirten

bem nun

bei pöd}fter Kultur,

mit oerbefferten 3*^ftitutionen entgegen:

2,5%,

2.

größtem 9?eid}tum unb in ©ejeltfi^aften
t)on 10 auf 4, 3,

bag Sinfen beg

1.

bag Steigen beg Sopneg, bie Sßerbefferung ber Slrbeitginftitutionen,

billigung beg

Sebeng burep befferen

rentenbilbung,

4.

für bie reiepen

3.

bie

Ver-

SSerfepr, burdp bie ©infepränfung ber lönblidpen 93Jonopol-

e^portierenben, Äolonieu befipenben Staaten bie großen

piermit gegebenen ©eminnmöglidpfciten,

bie

oielleidpt

noi^

mepr ben Kapital befigenben,

aber audp ben arbeitenben Staffen gugute fommen.

Samadp

fd)eint

eg rid)tig gu

fein,

menn man

bie

piftorif(pe

©ntmidlung

fo

an-

oon urfprünglidp menigen ^rogenten big auf ein 2:rittcl
ba unb bort big auf bie l^älfte gugenommen; immer
pänge ber fogiale ®rud einer fold}cn Proportion üon ber Qaiji ber SSefi^enben unb TOdptbefipenben ab. SBir merben aber annepmen fönnen, baß neuerbingg bie Proportion fid)
eper mieber gugunften beg 9lrbeitgeinfommeng t)erfd}oben pabe. güprcn mir einige Jtpäpcnbe
SRcdpnungcn biefer Slrt an, fo rop unb menig guüerläffig fie and) fein mögen.
SJadp einer 9Jed}nung, bie id} nadp ber cnglifd}en ©infommengtafel
Äingg für 1688
mad}te, unb nadp ben neueren ^^pl^n üon ©iffen mirb man für ©nglanb üiclleid}t bie
Progente beg Slrbeitg* unb SSermögengeinfommeng fo fd}äpen fönnen:
bie 93crmögengrente pabe

beg ©efamteinfommeng,

tiielleicpt

forrigieren.

ein

9lrbeitgeinfommen

VermögenS-

«JRnn ßot baS Vroblem
9Ran ßot Sßeorien unb gormeln allgemeiner Slrt
fid)

toeniger

freilich

ift

nimmt:

©infommenSberteilung im gangen inS Stuge gu

fütjneren

üorfd^neller Slrt bemeifen,

SKan mirb jmeifeln fönnen, ob e§

ftatiftifd)

©^

für SBittoen

ohne SlrbeitSeinfommen, weil bie 9?atur eS ißnen berbot.

lid)

unb

bie

Someit eS Ißerfonen unb g'^niilien bient, bie allein bon bet S?ermögenSrcnte leben, fragt eS
fid), mer fie feien.
Sie franaöfifdbe SolfSjößlung bon 1891 gibt barauf bie 2lnttbort,"baß
auf runb 9 DJlilt. fyamilien 9^729 famen, bie als reine 9?entner ju bejeid)nen feien; bie
Hälfte batte nur eineu meiblicben 35orftanb; bon ber onberen §ölfte mit mönnlicbem Sßor»
ftanb waten biefe wieber jur §ölfte über 60 ^aßre alt. Sllfo breiSSiertet biefer 9?entner Waren

bem

entff?rad^

oI)ne fpejietle '^iftorifdie

fernen fertig,

Sinbet unb ber ßößeren 2tuSbitbung ber
SermögenS ift beute fein gefi(^erter 33oum»

ftamm, ber immer neue fjiüdjte trögt unb neue
aufs neue erarbeitet uub erförnpft fein loill.

ftets

bient als IReferoe für Sllter,

ift

§

in feinem SSctl}ältni^ Ijiftorifc^

mie fRicarbo bie 5^age formulierte unb beantmortete.
ä’^nlid)

grageftellung gibt. 3*^imcrl)in üerfuien mir furj

unfer fffeubalabel butcß baS 9tufl)eiraten ber S3anfierS»

fid) Iei)'ten; j. 33.

f5abrifantentöd}ter.

fallen,

immer

Slrbeit

ftatiftif,

bie iRente eines reichen

ilermögenSrente in bielfad^et SSeife ßeilfam;

Serfud)

erftere

ütonomie.

©ojiali^mu§ mollte in

9Jotl)fd)ilbS,

bie beutfd)e ©oaialbeinofrotie

ßaften ijJtoäeß

|ic^

unb unter ber ©intoirfung beftimmter Urfad)en änbere, unb man f)at ot)ue 9iücffi(^t auf ben
Urfprung ber ©infommenstcile bie ®efamtüerteilung in if)rer tatföc^lidjen ©eftoltung unter*
fu^t, itjre Urfaci^en ju foffen, bie ©rgebniffe ju formulieren fid^ bemül^t.

Sinne

beibe in gemiffem

fjobrilant,

|

’iÄrbeit^ciufonuneii.

mie ba^ ®erniögen§- unb SlrbeitSeinfommen

aufgeftcllt,

|

gob glorena feine 9Jenaiffonceblüte.

SDtebici

fiiberoIiSmuS

jum

3^erp(tni§ bc§ S^enndgenä'

iebeä 3:a£)r

1688
1843
1881

72—73%
63
66

„
..

S^ermögengeinlommen

17-18

%

37
„
31,5 „

524

-triUcg'^ud).

®ct gcfellf(l)aftl. i^rojffebeäÖütcnimlaufeäu.b.GiitfommcnSöerteilung.
[II 04
tt^ic

öie englifc^c ^ro^ortion timt 1881

l?!
oben

^

(II § 230)
^ur bie ®ereimgten Staaten I)at SItlinfon fogar nur
ifommen bere^inct; feine Sritifer l^aben it)m aber
beioiefen,

eä

berechnet,

JÄL'

S

nid)t

10%

fogar ein

^anbtoerfer,

Sßermöqenä.

32—37%

minbeftenä

gröjjereä

balter

tüöfjrenb

bie

reinen

SSennögensrenten
^
12,0% äunabmen,
rzf
©mevbe unb Cxwi'ct erl)ieltcn 1879 54,2,
®efomtemfoinmcns; legen toit tion biefen ^roüenten bie
ben @et)altem unb «öl)neu, fo tont basfelbc
1879 62%,
^

00/

11

:

f

iSn

wJl

rr

f^icr loaren, befngen

33% SKermögensrente an ffllillionen Heiner Seute
ober nu ttienige ^ujenb SJJiIIionäre getjen,
unb ftel)en beöI)oIb in ber Suft.
35erl)(iltniä beä ©efomteinfommeng
jum JBermögensbefih gibt bie beutige
®'^9«"ä“"93fteuer einigen «tuffdjiuß.
Sol)re 1902 unb 1911
tierlnelten fid)
bj)bf<fcbe i'crlonen,
bie ©nfommenftener tion 900
9Korf
fte

ja

nidjt,

ob bie

—

,

einfommen an

ßingelfteuernbe)

f
SnStlBenT"'^'”

unb biefciben i^erfonen, bie tion
^-^^O S«arf an «ermögenefteuer äal)ltcn,

""

b)

Sermögen§ftcuer:

3309696

60fwtq^

O^qn^nn
JOoOO— 100000
Uber 100000

"

’’

”

"

„

„

,.

— 3000
60^0^

a)

„

.,,,60^30500

tölf.

”

"
„

„

„

„

Uber 100000

„

13205
2762
Cinfommenfteuct

ginfommen

„

305(^100000

”^^6

„

*611
.

mit 900

„
„

9
n^ 3no^^'
20-30
/o äugleidijßermogengrente; bei ben
biö ju 9o%, ja bet ben (Sinfommen
5Rodi etttiaä bcutlid)er fie^t man ba§

=
=
=
=
=
=

1226431
318530
76060
89811
19273
4134

(Sinfommen
I)öl)ercn

=
=
=
=
=
=

tion

900—3(XX)

G-infommenbftufeii

über 100000

3)?arf biä ju

oon a
28 0

^8

arm unb

5^"

61,6 3}HIL

‘dÖH.

17,1

„

„

„

„

„

45,1
19,2

„

„

„

„

„

faft

gleidjoiel

Ginfommen,

gefunben: reid)e Sönber müffen eine Über^aljl 91rmer Ijaben, bie burd) 5Kot jur 2(rbcit ge*"
jmungen merben (II § 210). S;ie Haffifd)e englifd)e 9Zationolö!onomie mar mit Slicarbo
ju ber 2ol)n*‘ unb @runbrcntentl)eorie getommen (II §§ 210 unb 233), bie mir fenneu.
3;aran tnüpfte SKarj an; er

l)atte mefentlid)

nur bie

üon 1500

englifd)e SBirtfd)aft6gefd)id)te

an

unb bie englifc^e Saummollinbuftrie ber
18()6— 1850
®auemlegung, bie brutale ältere englifd)e Äoloniatauebeutung, ber
mie

ftubiert.

ältere

Sie

englifdic

englifd)e Sieger-

bie

ältere

parlamentarifd)C Sllaffenljcrrfc^aft,

englifd)e

fie

ber ftäbtifepen

bann au^ ber neueren

—

äeigten bie teilö mirflid)e, teil^ febeinbare grofje
Saffalte

SerKimmerung ber

tonnte noch ber preußifd)en

©tatiftit

SJJittcIftänbc

üerfünben,

boß

72,55% ber preußifd)en Seüölfcrung in allerelenbefter Sage, 16,75% in elenber, 7,25% in
gebrüdter, 3,25% in crträglid)er unb nur 0,5% in guter Sage feien. Gin fo üorfiebtiger

85 1
95 3

992
9^9
2«ort haben
bie

unb fonferüatiüer SWann mie 9?ofd)er tonnte nod) 1892 fdbreiben, bie Spaltung be§ Solfes
auf bbdbfter Sulturftufe in menige Überrcid)c unb gablreicbe ^^Proletarier fd)eine unoermeibSie ernfte ®iffenfd)aft febien mit ben Slnfiagen be5 Sojialiömu^ einig. Ginige
mancbefterlid)e Dptimiften unb bie Stnmälte ber ©roßtapitaliften, bie jugleii^ bereu SJIillioneu
üerteibigen unb bereu 9Zid)tejiftenä bemeifen follten, nat)m man in ber ®iffenfd)aft taum

lid).

biä

Süer»

99 9V
unb 33ermögenä.

St

iinb

20,8

kommen mir nun aber jur ^auptfad^e, jur 35erteilung be^ Ginfommen^ opne
Unterfd)eibung be^ Urfprung^. SSir fragen, mie fam bie 3öiffenfd)aft non 1750—1870
it)rer ganj pejfimiftif(^en ®erteilungstl)eorie.
Ginfad) auf @runb üon
S)er aufgctlarte Stationalismue l)atte gegen 1750 bie gormel
fie ju ftarf üerallgemeinerte.

unb ber unteren Slaffen.

Ginfommen Sesiebenbeii

'2Irbeit^=

über 3000 mi.

„

ju

1840—1860

^'«lonen ohne Sßcrmögensnngabe (4 mit über
8000, 180 mit über
2tTO SjArf
aiarf Cmfommen), m i9 mafttoe
(^efdiäftsleute (aientietb) mit Heinem 33ermöaen in
6000-100000 unb 232 aftioe mit übet
5o60Jürbeitectnfommen unb 79 bloße 91entietg fallen

2?8i%efS«fA^'^"’v‘^"'
2181
öefdbaft 0 leute, bie m ibrem (Slefcbäftsgctoinn ein

„

biefe Äabitalüberlegenijeit geringer fein at^ in grantfurt.

1

Sßerbältnid oon 9Irbeits»
au§ einer einaelnen (gtabt unb i()ret
ftäbtifd)en biä ^u 420 2«atl
9Jemfd)eib fann id) nad) einer ^rioatmittcilung
über
bie
'
55ermdgenseinfd)äbung tion 1897 anfül)ren,
baff bie etabt
Itil (Stntoobner, 10631 fteuerjablenbe
§ausI)oItung£>tiorftänbe unb 9896 ein 4 etftebenbe
20527 gteuer^ablern 12595 unter 900 3«orf, Inb
ätom
“f'
blobes Slrbcttseinlommen
I)otten
(borunter 6019 unter 660 33?atl, meift
«Köberinnen
ferffc len "in

bezogen au^ 2lrbeit

reid)

Bon a

fteigen

m.

’äJtin.

6,3
10,9

aus ^anbcl unb ©c*
merbc bie 3?eid)en 4,5 mal, ouä @runb unb S3oben 2— 3 mal, aus Si'apital 24 mal fo bici aU>
ber ännere Seil ber granffurter ®cOülterung.
allen anberen beutfd^en 6täbten mirb

Slifo

batte,

qqS

21

2,5

örunbDermögen
.^anbel unb Olemerbe
öcbalt unb öobn

lüublic^en Slriftofratie burd^

96 9

b%

ÄapitalDermögen

unb
Prämien, (Sd)u^3 ölle, (Staat^anleil)cn ufm. bie Safepen gefüllt
fteigenbe armenjabl, ba^ ^abrifelenb in ben Saummollbiftritten
biefe Satfad)en btiHßn il)ii ätt feiner Sl)Corie üon ber Serelenbung ber
SDiaffen, üon bet Sluffaugung aller Heineu Sapitalbefi^er burd) bie großen gebrad}t.
Sie
el)rlid)e btfIorifd)e 3öiffenfd)aft batte bann bie antifen fojialen Sümpfe aufgebedt u*ib alö
Stnalogie ber ©egenmart ücrmertet. Sie erften Grgebniffe ber Ginfommenfteuergefc^e üon

h%

69,7
88 9

b) SPcrmögengftcuer:

5806107
^68383
89417
94230
19430
4138

mittleren

tnogmben

930998
203091
69055
62768
13141
2756

gefamte ßiufommen betrug bei ben Gintommen:

fid^ üerteilcn.

üon 900—3000
auä
auä
auä
nu§

l)anbel,

Ginfommenjieuet
,

—

unb ben großen ßinfommen

rid)tig.

1

1Q19 mif

fei

§ 236,

5560 Strbeit^einfommen tnerben aud) nod) teilmeife Heine $!cnnügcn unter
gel)abt I)abcn, bie in ben (Steuerliften nidjt erfd}ienen.
gür granffurt a. 3R.
angefüf)rt, tüie bie Ginfommensjtueige in i^rem ©efanitbetrag bei ben Hcinen

Sßer-

'

(i'infoninicnö,

9J?ar!

(1899)

llntemeljmer alä

aller

SebeutungäooU unb fi^cr für Ru^
f^’redjen bie (Srgebniffe ber
fäd)fifd)cn
" " eintommenfteuer: @es 2ot)ne
unb
allem )ttcgen 1879—1900-1912 üon - 34,9 auf 45,6% unb 50,5% allem
ift

2000

‘t

.

3r

baä

«»Gefegt;

fei

für ^fireufeen

^er Säuern,

'

iinT

ic^

für gjortoeoen
^eutfcfjlanb nad) nieinJr Slufftellmtg

gefamte heutige Sinfommcn^Dertcilung.

5!ie

bie

t)aben;

fomme

SJlermögenseinfommen

ernft.

Unb

bod) feben mir b^ute, boß in biefer ganjen tbcoretifd)en

Gintommengliteratur

große

Übertreibungen

ma^ unter befonberen
1842—1900 entftanbenen,

ber

lagen,

baß

man

al^

Serbättniffen eingetroffen mar, baß

gefel)en,

ber

unb

ftatiftifd)d)iftorifd)eu

allgemeinem

man

©efep an-

einen großen Seil

entnommenen Statiftit falfdb
mirtlid)e^ Gintommen angefeben,

Gintommeit^befteuerung

Steuereinfommen für
mehr ^rojent Ipijei mar; man
Steueniben
mäbrenb unter ihnen nur bie ^älftc ober jmei
Srittel foId)er maren, ber 9{eft auf junge Seute üon 14 3abrcn an, auf ©efinbe, auf oerbienenbe ^milienglieber fiel. Sis auf ben heutigen Sag fd)eint mir jebe S3ercd)nung ber
Gintommenäüerteilung üerbäd)tig, meld)e nicht biefe Glemente ju febeiben meiß. Sor allem
ober mußte eine bifl9rifd)e Setraebtung 3 mifd)en Gnglanb unb ben tontinentalen Staaten,
jmifdien ber erften Qexi ber fiegenben ®elbmirtfd)aft unb ©roßinbuftrie unb ber neueren
interpretiert boHe.

aud)

mo

üielfacb

lepterem

al^

3J?an ijatie bie

um

50—100,

ja

angefeben,

(
I
1

526

2!ritte§

2)er gefeIIf(^oftI.

be§ ©üterumloufeS ti.

b.

©nfotnmcnäbcrteilung. [1106

tepod)e i^rer M'onfolibiening, ber 3e't Jjet (oätoleu
9?cformen unterfd^eiben, fie
gtoßen Unterfdjiebe
ber^ ontifen unb moberiien @nt>t)icflung erfennen.

mon

ju

pon unä (oben

ber

Ijou^tungen

einfcprönfenben

229 unb

§

§

235)

man

Grtenntnis;

fap,

betonten,

fcbon

bie

mugte

@o lam

)jeffimiftifcben

ba§ bie

prcußifdjen

2;ie

„

„

3)ie

,

o

^

'

a

a

/^et 6a^ ift falfd), baß bie 3lmieu immer ärmer unb gaplreid;er,
bie SJeidien immer
unb geringer an
tourben, bie mittleren ßinfommen oerfd)mänben
^Jag beißt*
für jebe btefer brei S8et}au))tungen fann man aug ben lebten gtoei
Saßrßunberten eiiuelnc
tSl)od)en unb ©egenben anfüpren, aber ber
©efamterfolg ift bod) ein loefentlid) anberer.
reid)cr

Gm Gmfommen

^rioatmann patte in Preußen 1875 5
einfommen), aber ipre 3apl nimmt aud) etpebli* gu'
reid)fte

über 3000 SD?ntf berfteuerten in Slltpreußen 1852
43489
^•^'^41

^irflid)feit ftets Diel größer getoefen,

bubet ja nun
als

bie

freilid)

bie 3(nflage:

)|3erfonen;

1867 72983

in

^aßl mirb in
äBacbgtum

ip're

aber faum ftarfer gemadifen fein.

2)iefeg

„bie oberften Ginfommengfiaffen bermebren

fidi

rafdber

mittkren unb unteren“;

fo mürben fdjon Don Gngel folgenbe )}?rogteffionen
bet
(1852—1873) beredjnet: für bie unter 3000 2)iarf Ginfommen
36000 1(X);210 470, für bie pöperen 100:500 2200 ffr
9Jeu*
mann bered)iiete für 1852-1890 apnlicße ^apien unb
fügt bei: „bie großen' uiib größten
Liiifoinmen nepmeii Diel ftärfer gu alg bie mittleren
unb fleinen, bet ©egetifab gmifcpen
arm unb reidj fteigt“. ^n anberen Säubern ergeben
fiep äpniiepe iRefultate.
SBereitl Gngel
pat nun aber Wpn 187o barauf aufmertfam
gemaept, baß fiep bie eingelnen Gintommeiigtiaffeii nidjt m fup^Dennepren, fonbern
baß übetmiegenb beftimmte 2eile ber niebeten in

—

100.124, für bie Don 3(XX)

—

oberen ftlaffen auffteigen. ge mept bieg in ben
unterften Stufen ftottfinbet
befto
meniger nepmen fie gu; fie bleiben ftabil, ja gepen
audi mal gurüd; bas ift aber ein f^ort*
djritt.
^as ^^uflteigen
bie mittleren unb oberen Sdaffen, beten
jebe pöpere fdimädiet
befept ift, muß bie golge poben, baß, menn
Don jebet in bie nädjft pöpere g. $8. lOO
auffteigen, bies für j>be folgenbe eine größere
progentuole ^umadjgrate gibt,'meil fie an
fidj geringer be^pt ift.
Unb ftetg muß bie progentuale ^umaepsrate bet oberften
Stufe in
gang anberem Sidjte erfepeinen als alle übrigen,
ba fie ipte reidjer gemorbenen ©liebet
nijt mept an eine Cberfhife abgibt. 3«an Ijat baper
mit 9iedjt gefagt, biefe gange 58ereepnung progentualcr periobifdjer ^uroadjgraten
ber Ginfoinmengftufeiibefepung gebe ein
bie

m

9lnteil jebe

ausnmdje;

bercdjnen,

w
f
Cmtommensftufe
g.

<8.

meldjeii

progentualen

an ber ©efarntpeit bet Giiitommengbegieper ober
Steuergapler
für bog Äönigreiep Sadjfeii gu fageti: Don ben
Gintommengfteuerpflidjtigen

»

mit einem Gintonimen Don
»

»

M

300—

800

— 3300

„

3300—9600
Über

9600

«Uif.

1879

76 3%
20 9 ^
2,3 „
0,5 „

1894

65 3°/^

big

1900;

aber bie mittleren

am

ftarffteii.

Sap
3unapme

S;er

“’S! if'"’
gapleiibilbe gar niditg
®eängftigenbeg.

1893—1895

i

„

1,6

fie

1913

189^1913
4371

105
22

.59

64

;i94

44
11

3,1

4,7

2,7

1895

erfolgt in Sluffdjmunggperiobeu roie

iiicpt

unbebeutenb

1901—1902 ebenfo

ab,

$ie ftüpeten SSlüteperioben 1850—1857, 1868—1874 maren ebenfo bie ber §aupt>
gunapme ber iReiipen. 9lber bie Dorftepenbe labelle geigt, boß audj bie anbereu Slaffen
erpeblicp au Umfang gunapmen, bie unteren auf bag 3facpe ober doppelte, bie popen äpn«
3apl ber
lidj.
3ii ber einem 'lluffcpmung folgenben ©eneratiou Derteileii fid) eine erpeblicpe
großen angefommelten SSennögen mieber burtp bag Grbre^t unb anbere Umftänbe.
3eit

rupiger ober gar ftagnierenber Gntmidlung

bie flföpigften

fteigen

nidjt

fo

gn

ber

über bie

Don ben 'ilölfem mit longfamer ilormärtsbemegung;
bie Gngläiiber unb fRorbomerifaner paben mept teidje Seute unb große Giiitommen alg bie
anbeten empor.
meiften

Unb

9lpnlicpeg

gilt

mitteleuropäifcpen fJJationeii,

Gin

meil

3wf6miD<^Df(ptumpfen

gemiffeg

fie

beg

mirtfdpaftlid)

SDlittelftanbeg

am
läßt

rafdjeften
fiep

fiep

eiitmidelten.

— 1^

1700

für

bie

leugnen; aber ebenfomenig trifft bie
Sänber unb für beftimmte
Grfepeinung allgemeiit gu, mie fdjon bie oben angefüprten fäcpfifdjen unb pteußifdjen 3aplco
geigen.
größeren Seile Seutfdjlanbg unb grontreidjg, SfonbinaDieiig ift ber mittlere
mopl meift burep agtarif^/monatepifdje fReHeinere «8auernftanb Don 1700—1850
erpolten motten; et pat bann geitmeife Ginbußen an 3opl unb Gin*
gieruiiggmoßregeln
bis peute erpalten, mäprenb er in
unDeränbert
aber
im
gangen
tommen erlitten, pat fiep
meiften

—

—

Gnglanb Derfdjmanb, in 9tußtanb peute in fdjmerer SSebrängnig lebt,
großen Seiten Gngtonbg unb bet romoniftpen Sänber burtp ipäipter

Belgien,

in
erfept

ift,

bie

teils

nod) einen aRittelftanb, teilg fdjon ein länbti^eg ffjtotetoriat barftetten. Setbft im Sanbe ber
ffliillionäre, ben 58ereinigten Staaten, ftieg bie 3öpl ber farmen 1850—1900 Don 1,4 auf
)jirogentanteil

ber

garmen Don 10—100 Slcreg, alfo ber fleinen, maepte 1880 51,6%, 1900 52,8%
gatmen aug, mogu 42,3 bgm. 39,2% mit 100-500 Stetes (otfo SDlittelfannen) tarnen,

oller

5,7 SRill.;

1850 lam eine f^ann auf 16, 1900 auf 13 ^^erfonen; ber

gii

—

ben norböftlidjen, 3e>dtQl* wnb SBeftftooten finb 71 74% alter gatmen, in ber gangen
Union 63,7% burdj Gigentünier bemirtfdjaftet. Siefe relatio günftige SanbDerteiluiig unb
!öemirtfcpaftung ift bodj mopl golge bet 9lefotmbemegung, metdje bie plutotratifdjen Sanb*
Derleipuugen unb SSobenfpefulationen burtp bie ^eimftättengefepe befäinpfen motlte. Sag
peißt: überall tjängt bie Grpaltung beg tänblidjen SDlittelftanbeg mepr Don nationaler Gigentümtidjtcit

unb SlgrorDerfaffung

alg

Don ben allgemeinen

mirtfdjaftlidjen 93emegungeii

unb

Urfatpen ber 9?eugeit überpaupt ab.

Ser lianbmetfer- unb sUeinpänblerftanb pat in Seutfcplanb unb moiidjen anberen
europäifepen Säubern Don 1700—1840 an gopt unb SSoplftanb bebeutenb gugeiiommeii,
ba

am

befepnitt,

inbuftrie

2,8 „
0,8 „

13

291
77

mieber.

toefeng

Stufe ab, bie btei anberen naljmen gu;
Dom ajerfdpminben beg fWittelftonbeg tann alfo
bet beiben oberften Stufen Ijat nodj
biefem

9

„

nopmen

bagegeii

meiften,

bog

mo

ein

iiocp

nidjt

bebormunbenber 58eomtenftaat bie äJlißbräudje beg
aber förberte, unb mo pgleicp bie niobeme ©roß*
S8oii 1840—1880 begann bie leptere bag §anbmerf gu

ftteingemerbe

31^1

unterfte

„

„

2ie ^auptguiiapme bet größeren Ginfommen

allerbiiigg
bie

3310

„

2118
204
55
46

9)if.

100000

über

m

famtnengufaffen.

8imabme

6489
598
99

1902

1893

000—3000
3000—6000
6000—9500
9500—30500
30600^100000

Ginfommen Don

mit

in

luucftcng

fidj

objolutc

©infommeng»

ftatiftifd).piftorifd)en einfommen«>
unterfudmngen oon ©iffen unb ©ofcpen in önglanb, oon Gngel,
Jtaffe, ©oetbeer Söbmert
unb anberen in S^eutfcplanb fdjufen nad) unb nai^ ein forrigierteg
»itb. Sdb oerfudite in
meinen oben oor § 229 angefüprten SJorträgen (1895
unb 1897) bem 9(usbrud
geben
oielletdjt etloos ^u optumftifd); aber im ganjen
fcpeint mit bag bamalg 9(uggefbrodiene audi
l}eute nod) ri^tig.
3^dj oerfucpe bag
(5rgebniö ber neueren Unterfud)ungen für* *u«
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§ 236.

ftcllten

eg gab foldje

Jaufenbeii folgenbetmaßen;

nur itn 3u[omtnenI)ang mit bet foäialen Älaffenbitbung unb
ben fodalen
onftitutionen ju oerftepen fei, bofe ben unoermeiblidpen e^iocpen
junepmenbet Sifferenxierung
nud) feiten größerer Stuegleidbung folgen tonnen.

(berfelbe

Ginfommeufteucrj’fliiptigeii

pppfifepen

58e«

bifferenaierung

^eidjeu »erben reifer

bet neueren Ginfommengunter|ud)ungett.

$a§ Grgebnig

1107 ]

bie

gefiegt

patte.

bebrängen, Don 1880—1900 eg gu Detbrängen. Stber noep finb bie Heiiieu ©eftpäfte abfolut
ctmo fo gaptreidj mie 1850; bie mobemc Sedjnit unb mobenie ©efdjäftsgemopnpeiten an*
nepmeiiben SJlittetbetriebe erpolten fitp unb nepmen fogar gu; fetbft ber Sogialbemofrat
gibt bieg gu unb meift eg für Gnglanb unb bie bereinigten Staaten iiidjt
1895
niinbet alg für Seutfdjtanb nadj; er fagt: bie beoölferung Seutfdjtanbg napm 1882
um 1.3,5% gu, bie fleinen TOittetbetriebe (mit 6—10 )|Serfoiieii) um 66,6%, bie großen
Söeriiftcin

528

IritteS «u(^. Serge|eIIfd)aftLiiroäe6beä@üterumlaiife§u.b.einfommcn§t)erteiIung.

[1108

um 81,8%. Unb baju fommt nun btc augerorbentlid) ftorfe 3uno^ine bes
SßertDdtungspcrfonalg in ben mittleren unb größeren ^Betrieben (1882—1895 iit
$eutfct)tanb über 100%), ber liberalen S3erufe, beä ©tootä» unb ©emeinbebienfteg ufm.;

ffiürbigung ber neueren ßinlommenSDertcilung.

1109]

§

529

236.

aJJittcIbetriebc

^ö()crcn

in

mand)er tleinftobt [inb

Ijeute

fo

biel

ober mel^r @d)ul=

unb

@l)mnafioIIeI)rer,

ißoft»

beamte, Sr^te, ©emeinbebeamte

alg früt)er ^anbrnerfemeifter. 3Senn alt t>a§ nid)t märe,
gr. S. 9?eumann ni^t für ijgreuBen bere(|nen lönnen, baß ju ben §auät)alten mit 900
bis 1500 9Kar! ©intommen 1852—1854 6,9%, 1888—1900 13,3%, ju foId)en mit 900 bis
I)ätte

3000

9Jtarf

ju benfelben 3eitf3unften 9,9 unb

18,4% aller §auS^aIte gehörten, ptte nid)t
1902—1911 Don 3,3 auf 5,8 SKilt. 3enfiten in
ijJreujsen fteigen lönnen, mie mir fal)en.
Unb mir bürfen babei nie Dergeffen, mie Diele
Jaufenbe Don Familien über 900 SKarf ©inlommen :^aben unb bod) nid)t gur (Steuer
©infommensftufe

biefelbe

(900—3000)

t)erange 3 ogen

merben, unb mel(^e er^eblic^e 3aljt ber 3enfiten, bie ben Umfang biefer
unterften Stufe Dermef)ren, fogenannte ©injelfteuembe, ni^t §auSf)a(tungSDorftänbe finb. 2ßo
bie eteuerpf{id)t

mie in @ad)fen

Diel

tiefer

(bis

300

'JDJarf

900 2Karf)

ftatt

t)erabge]^t,

ift

biefe 3oI)I natürlid) nod^ fel)r Diel größer.

2üe

3al)t ber 9(rmen

fel)r

jugenommen;
aber

fonftatierten

aud),

mit fleinftem ©inlommen nimmt ab. 28ie in Sad)fen bie 3a^l ber ©in»
fommen unter 800 SKarf 1879—1894 Don 76,3 auf 65,3% l)erabging, fo bered)net man für
S?reu6en bie 3lbnal)me ber Keinen ©inlommen 1850—1892 unter 900 SKart Don 88,9 auf
79,2% ber SeDölterung; 1913 finb eS nur nod^ 19,8%. 3n biefen fjällen märe bie 3al)l
ber Ißerfonen

Heiner, bie 3lbnal)me Diel ftärfer,

Dor

fid)

jießung,

menn man ^milieneintommen

ftatt

gomilienleben,

bie

iilraftüberf(ßuß

für ßößere Qtoeie fd)afft.

mo

bie

Silier

©ßaraRereigenfdßaften

ßebt,

©efaßren

fidß

auSbilben fönnen.

Sic merben

Slnfißauungen bie SRaffen ergreifen,
feite

menn

bebentlicß,

biefe bie

ju fd)ieben nidßt meßr bie fitoft ßoben.

menn ungefunbe Denbenjen unb

faulen

Db unb mo

Droßnen ouSjuftoßen unb
mir ßeute fißon

fo

ßerrf(ßaft

ober

SBirtfeßaftSDerfaffung
ift

fann

oft

nid)t

bie

midßtigfte.

baS neue gefunbe Slut, boS in bie oberen klaffen täglicß einftrömt, in 3Red)nung jießt.
Das praftifdße ©efomturteil über baS ißroblem ift beSßalb fo feßmierig, meit bie ju-

neßmenbe üngleicßßeit beS ©infommenS sunäd)ft ein gnftrument beS inbioibuellen unb ge»
gortfd)ritteS ift, Don einem gemiffen Ißunfte on aber freilid) butd) ißre
ouf bie 3'i^*öibuen unb bie ©emeinfdßaft Derfteinemb, beproDierenb, Dergiftenb

fellfdßaftlidßen

SBirfung
mirft.

3ßnfiteneinfommen

Die ganje

SBirtfdßaftS-

unb

juleßt ber entfeßeibenbe ^Regulator; eine feubole ober fopitaliftifd)e SHoffen»
eine ungünftige fo^iale ©infommenSDerteilung erzeugen; eine gereißte,

leidßt

über ben SHaffen fteßenbe ftarfe SRonardjie unb eine maßbolle, bie fojiale SRefonn förbernbe
bemotratifd)e StaatSDerfaffung tonnen auSgleidßenb in bie ©infommensDerteilung eingreifen.
Söir fommen ouf biefe 3ufammenßänge im leßten S3ud)e, in bem topitel über bie fosiole
©ntmidlung gurüd.

3m übrigen merben mir baS iRefuItat unferer Unterfudßung fo jufammenfaffen
Die neuere ©ntmidlung ßat mit ben fteigenben Älaffengegenfäßen bie 83er»
mögenS- unb ©infommenSungleidßßeit ftart Dernießrt; aber biefe 8Seränberung erfolgte meßr
ftoßmeife in ben großen SluffeßmungSperioben unb feßr Derfd)ieben ftorf fe nod) 83oltSgeift,
Staats» unb SSirtf^aftSDerfaffung. Die 83ebroßung beS SRittelftanbeS unb ^erabbrüdung
fönnen.

ber ftarf juneßmenbeti unteren fflaffen ßat in ben oerfeßiebenen

Sänbem

fidß

bei»

meit finb,

ju fagen fein; bet Ißeffimift gloubt eS, met on feinem SSatetlanb nidßt
übetminben merben. ©r ßofft eS Dor allem, menn et
oetjmeifelt, ßofft, baß mir baS
boS fräftige unb gefunbe Sluffteigen ber unteren Äloffen unb ber SRittelftänbe beobodßtet,
leidßt

meiter beffeni.

staats»

er

er nid;t fomoßl bie

Die großen Dolfsmirtfd)aftlid)en Urfod)en, S3eDölterungS» unb topitalbemegung, Sanb»
Überfluß ober Sanbmangel, bie ißreiSDeränberungen beS SBeltmarlteS bleiben eine ^oupt»
urfad)e ber ganzen ©infommensDerteilung.
Slber fie finb nid)t bie einzige unb je naeß
Sosialpolitif

menn

SSermögenSbefiß unb befonberS bet große,

gnbioibuen unb fjamilien ouf ßößereS geiftigeS
unb fittlidßeS SRioeau ßebt, baS können, baS SBollen, bie Seiftungen fteigert, als jur Sin»
roeifung auf SebenSgenuß ober ouf bie Slbmege ber fjaulßeit, beS übertriebenen SupS, ber
friDolen @enußfud)t füßrt. 5Rur mirb eine ßoße mirtfdjoftlidje Kultur nie ganj oßne fold)e
mirb fojial fdßäblidß,

Sleiben immer unfere l)eutigen fojialen 3uftänbe für bie unteren ©dl)id)teu
fel)r biel beffer ift eS in ben lebten 40-50 3al)ren gemorben, unb eS fann

l)ätte.

fd}limm genug,
fid)

unb unteren klaffen, leidßter als früßer an ber SBerinögenSrente teiläuneßmen.
©ine maeßfenbe 3oßl boi' ^milien mit ererbtem SSermögen ift, ob bie ißortionen
etmaS größer ober Heiner fein mögen, immer ein gortfdßritt, menn biefer SSefiß bie ©r»

mirb nid)t

unb Dürftigen l)at in ben .'Sulturlänbern Don 1700—1900 §eit»
mir füt)rten (II § 213) bie 3a^Ien ber 2trmenftatiftil an,
ba& bie f(^Iimmften 3eiten moI)I 1780—1830 maren. 3n biefe
©pod^e fällt baS ©ied)tum ber ^auSinbuftrie, in einzelnen Säubern, mie ©nglanb, ber Dolle
Untergang beS alten SauemftanbeS, fällt für bie ganjen unteren Älaffen ber ftärffte Sol)u^
brud unb ber fd)mierige Übergang jur ©elbmirtfd)aft. Damals fonnte man mol)l fagen, baj)
bie Sinnen immer ärmer merben. §eute ift eS ein grober Slnad}roniSmuS. Sludj bie 3al)l
meife

boS SSermögenSeinfommen geredßt ju Derteilen. Die neuen ßeutigen formen beS ©igen»
tumS (Slnteil an Slttien», @enojfenfd)aftSbefiß, Sparfaffen ufm.) geftatten aueß ben mittleren

als

ebenfalls je

nadß ben mitmirfenben Urfaeßen feßr Derfdßieben geftaltet unb ßat erßebli^e ©egen»
bemegungen erjeugt. Die SBedßfelmirtung ber fojialen Maffen untereinanber, bie fteigenbe
©efittung unb te^nifdße S5ilbung ber SlolfSmaffen baßnt, mo günftige mirtf(ßaftlidße 83orauS»
^ßungen rnitmirfen,
3luSglei(ßung an.
Die juneßmenbe SluSbilbung aller
bie baS SlrbeitSeintommen beßerrfdßen, geben biefem eine mad)fenbe 83e»
beutung gegenüber bem 83ermögenSeinfommen. DaS SlrbeitSeinfommen ift an fidß leid)ter

Snftitutionen,

©runbHB

bet tRtIg

^olf^irirtfcbaft^tebre.
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SUIgemeine Urfad)en. SBir I)aben in ber Ginleitung unb ben brei erften
©mnblagen unb bie 2)Jaffencrfd)einungen ber 93olflmirtfd^aft,
einjelnen
gönnen ber DoIfltt)irtfd}aftlid}en Organ ifation, enblic^ bie

fungen.
S8üd)em
bie

nad^einanber bie

©tationen unb Grgebniffe, bie

Dom

nod} ben

Grf^einungsformen bei ©üterDertcilungHjrojeffel
©tanbpunfte aul bejprod)en. 28ir
Dom felben ©tanbpunfte aul bie Gnlltticflung
Sebeul im gonjen ju bctrod)tcu unb bamit unsere DoIfC'mirtfd}Qft-

unb

I)iftorif(^-etl)ifd)en

l)Qben

bei DoItlmirtjd)QftIid^en

tt)pifd)eu

enlmidflunglgejd}i(^tlid)en

SSerfud^

ju mad)en,

Gl

lid^en Grfenntnifje j^ufnmmenjulaffcn.
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all
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fid),
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obmoI)l

Gl banbelt

finb

fid)

um
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bie lebten
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fd)mierigften

ob auf bie aUgemeineren berfelbcn I)eute fd)on
gelten fann. 9lm ebeften metben mir
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in feine Jeile ouflüjeu

meitgreifenb

2itcraturgefd}id)te

unb belbalb in
Gntmidlunglproblem einer

geflärt
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Qiek nabe fommen, menn mir bol Problem
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fd)on
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Q5iertc^ Q3uc^.

—

—

—

®ie enftoitfelung be^ öoItött)irtf(^aftIic^cn gebend
im gaitäcn.

—

il)ret

unb

befi^en,

jd)tt)ierig

unb biejenigen

genug,

bod)

beute

butt^ bie jablrcid)ften Unter-

SSegrenjung eher all bol allgemeine Dolfl-

miffenfd)oftlii^en Sluflöfung fähig finb.

große Satjad)en-

ober

Gntmidlungircibcn:

erfteni

üerläuft

Seben ber ©lamme unb SSölfcr Don SJJonat ju 93?onat, Don gabt
ju gabr unter unjobtigen ©törungen unb ©djtüantungen; il)t gefamter Sluffdjmung mie
allel

Do(fllüirtf(^aftlid)e

ibr 5Riebergong

Doll^iebt

fid)

in

ol^illicreuben

©lößen; mir

fül)ten

juerft

bie 2el)re

Don

1
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SSierteS

ben Ärifcn

Su^.

’^öljere bottäiDirtfd[;aftli(^e

unb Äcinipfen ber gefellfd^ajlM^cn Staffen ab:

fämpfcn,

ber

tJrittenä finb

CebenS im ganaen.

2>ie (Sntroidelung beä t)olllioirt|cboftlidben

oor.

unb

Staffent)ertf(^nft

(Stämme unb

alte

tibnen aufammengefagt unb

»bit

Ijoben bie fiel^re

Überminbung

il^rer

©Icmentate Utfod)en bet S^hjanfungen.

bbn ben Staffen*

einen

Stuge

inö

ju

fnffen.

San*
fuaengfambf mit ihren 5ttad)barn, mit ftemben tBötfom. Sag tßert)öltnig bon Staat unb
iöalfgmirtfdjaft fulminiert in ber ^anbetgbotitit.
Sic tjat befanberg in ben testen
Sabrbunbcrten bas ganje praftifdje SBirtfdiaftsleben ibie bie Schulen ber SSolfsroirtfd}aftg*
lehre bet)errfi^t.
Sie Sartcgung ber ^anbelgpolitif mirb ung im britten Sobitel biefeg
I8ud)eg befdhäftigen. Gine rid)tige unb fatfcbe §anbetgbotitif, fie maren unb finb Urfad;cn
erfter Crbnmtg für bog Sluffteigen unb ben Stiebergang ber SSötfer unb Staaten über*

—

I)auf)t.

3e

auf

fie

SBit beginnen mit ber Srifenlebre.

geftü^t

fotleftiuen

—

ber Stonb ber Sed^nit unb bie gemeinfame gefellfchafttiibe gürforge ber
©rupbcb für bie Snbibibuen trar, befto medhfetbcttcr unb unfidjerer muhte
tbirtfdhaftlidhe Gfiftenj fein. Sie mürbe fdhbn burd) bie Übernahme gemiffer fjunftionen

alle

tiefer

auf bie ©ef^tedhter, bie

etmag

fälle

lid;en

gefichertere.

Drganifation,

Stämme unb
fötit

ber

gamitien eine

ftabt», territorial*,

früheren ©efahren unb Übelftänbe nodh
Stber

ni(ht

beffere,

bloh blieben

gegen ltnglüd unb SBed)fcI*

bolEsmirtfchaftlidhen

mit ihrer 2lrbeitsteitung unb ihrem

Sßerlel)r

unb

traten

mettmirtfd}aft*

eine

iReihe

ber

mehr gurüd.
Sd)inierigfeitcn,

erheblidhe

bie

immer

für bie

mirtfehaftti^e

SSerforgung beftanben holten, audj jeht noch teilmeife ober gang beftchen, fonbern eg traten
neue, bie in bem grohen unb lomhligierten gefellfdafttichen 2Redhanismug lagen, hi»gu-

Seiner Seit ber mirtfchafttichen gürforge tonnte nach unb nad) hionmähig bon
©emeinbe, $robing, Sird)e, Sorborotionen alter 2lrt unb enblid} bom Staat übernommen

SRur ein

merben, unb eg fragte fid) auch, fomeit eg gefdhalj, ob fie ihren 2lufgaben genügten. Gin
anberer Seil, unb gmar ber gröbere, muhte ben fjnmitien, ffjäter ben Unternehmungen
überlaffen bleiben; jebeg eingetne biefer

Organe honbelt

für

fid),

nad) feiner Ginfidht, feinen

gntereffen unb

Grmerbgabfidjten; bag freie Spiel bon 5Rad)froge unb 3lngebot ouf bem
nun, bon ben greifen geleitet, bie richtige Jßerforgung botlgiet)en. Gg muhte
immer frnglid) fein, mie meit beibe 2trten bon fogiaten Organen richtig ineinanber greifen,
ob febe berfelben richtig funttioniere.
Sie SBeoölterunggbemegung, aller Sßertet)r, alte

^artt

Sonfumtion

unenbti^ berloidelten ©efamtorganismug bar,
©lieber gmar nad) gemiffen etnl)eitlid)en
©efamturfnd)en aud) gemiffe übereinftimmenbe, aber baneben aud) notmenbig berfchiebenc,
alte

bem Saufenbe unb

einen

[teilen

Slbertaufenbe

eingelner

nid)t l)onnonif(he, fonbern fidh freugenbe Söemegungen machen.
Oft mäd)ft bie
SSebölferung unb nicht ebenfo rafd) bie ißrobuftion unb ber 93ertel)r. Sie Strbeitgteilung
nimmt gu, aber ni^t ebenfo rafd) bie gefellfchaftlichen formen, bie il)r glatteg gneinanber*

häufig

greifen

geftotten.

Gg änbert

fid)

hier bie Sed)nif

unb auf anberen ©ebieten

nid)t.

Surg,

(§

mir hinbliden, müffen leicht gemiffe Unftimmigfeiten entftel)en.
mocht eben ben gangen Snl)olt beg gefetlfd)aftlid)en ßebeitg aug.

Shre SBieberbefeitigung
Gg märe unbegreiflich,
Sd)on bag 2Sad)gtum jebeg organifchen SBefeng geigt äl)nlid)e
Unftimmigteiten, bie bann atg Stodungen, Unbehagen, Srann)eit gefühlt, burch bie hierauf
folgenben Sleattionen nach unb nadh mieber befeitigt merben.
iJhtrmenn bog gonge mirtf(hofttid)e ßeben ftabit märe, menn eg nidht mit machfenber
3Renfd)engal)l, mit immer neuen Orgonifationgformen,
neuen SSebürfniffen unb neuer
Se^nif gu tun hätte, märe eg benfbar, bah (Störungen unb Schmonfungen aufhörten ober
gang gurüdträten. Sie ältere obftrafte tßolfgmirtfd)aftglehre hat freilid) oielfa^ mit ber
nidht

fo

märe.

ftillfd)meigenbcn aber fd)iefen 2lnnal)me einer fold)en Stabilität gered)net, bie
Umbilbungsprogeffe menigfteng nid)t richtig gemürbigt.

SSir

greifen

gunächft

einige

ber elementarften Urfadhen,

um

fteten l)iftorifd)en

meld)e gteidhfam bon auhen

her Störungen berurfad)en, heraug,
fie bormeg gu erlebigen.
Grft bonn mollen mir
bie Sd)mierig!eiten augeinanberfehen, bie bei lompligierter Slrbeitsteitung bie ftete Slnpaffung

ipreisberhältniffe mirfen,

237

fomic meiterhin

238),

)oie

mie ©elb

erörtern,

hisrburdh falfche iftreisbilbungen

merben

gefteigert

239).

(§

Somit lommen

(§ 240) unb
bonn gu ben bisherigen Srifentl)eorien
243) gu gelongen unb mit einigen

Segriff ber neueren mirtfd)aftlidhen S'rifen, beren thpif(i)en Sßerlauf

241) mir geben,

(§

um

unb gu einem gufammenfaffenben Urteil

242)

(§

—

Söemerfungen über Srifenpolitif obgufd)liehen (§ 244).
SBir haben oben (I § 72— 73 ff.)
fennen gelernt, mie bie SBeoölferung früher fd)manlte, mie Sranfheit, junger, Sriege fie

mar

rafd) gu* unb bonn mieber ab*
oerboppelte fidh oft ia 20—40 Rohren bie Ginmohnergahl einer
bann nod) Diel rafdher; bie überlieferten SReifter* unb ©efellengahlen
fd)monfen Diel mehr unb häufiger alg onaloge 3ah^^>i i^er ©egenmart.
Sog muhte ben
Sobarf unb SIbfah ebenfo rofeh unb gemaltig änbem. S3is in unfere Sage aber greifen
bie groben Stonfl)eiten, bie groben Sriege, ber Übergong Don fjrieben gu Srieg, Don
Srieg gu fjrieben übermächtig in bie ©röhe unb 9lrt ber sijachfrage ein; grobe Störungen
müffen bie fyolge fein. Sie preuhifche Srifig Don 1763 on, bie englifdhe Don 1815 on mor
mit boburd) hert>orgerufen.
Sie mit unb nach bem heutigen SSeltfrieg eintretenbe über*
fehen mir nod) gar nid)t.
©roh flenug ift fie heute fd)on unb mirb eg noch mehr merben.

bebrohten; bie SSemegung

geitmeife

nel)menbe; im

unb

Stabt

eine

ftohmeifc,

SDlittelalter

fallt

Sag mid)tigfte mirtfd)oftliche Sebürfnig, bag ber Grnährung, mürbe, feit ber 3Jlenfch
ben 2lder gu bouen unb bag 33iel) gu gähmen lernte, möhl fehr Diel beffer alg einftmalg
befriebigt; aber einft mie heute ift eg Don ben 3uf allen ber asittcrung, bet Gniten, beg
©ebeipeng Don Sieren unb Ißflangen abhängig. Sie niebrigftehenben Staffen hatten bem*
entfpred)cnb, mie mir fohen (II § 176), in erfter ßinie bie Sunft lernen müffen, lange gu
hungern unb bann für SSochen gu fteffen. SSon ben SSufchmännent mirb berichtet, baß fie
eineg Staubtiemiagcng in begug auf ©efrähigfeit unb ^rnngeni befi^en, Don
ben Saluten, boh einer moI)l 40 3ßfunb fyleifd) on einem Sage Dergehren fönne. Qe hül)ei
ber Sötper unb ber ©eift fich ousbilben, befto gleid)mähigere Gmährung mürbe erfteg
bie gähigteiten

Ser

Söcbürfnig.
in

1850

ißarig

S3rot

mel)r

Diel

nid)tg

fonfianter

fcI)on

ber 58efd)affung

lichteit

nod)

Siird)fihnittsfonfum on 58rot unb anberen mehll)altigen Speifen

—1860

überall gleid)mähiger

ift

mehr gu

gemefen

ber 3Ial)runggmittcl?

gefd)manft

alg

heute.

ift

g.

Sö.

ben preuhifchen Stäbten. Ser on
bemgegenüber aber bie SOtög*
Sie ©ctreibeemten haben offenbar früher
alg

olg ber an S^aifdh-

in

SSie

ftel)t

Unb bemgemäh haben

audh

bie

3Kenfd)en

unter

unb

Gl)ino

leiben gehabt alg unter ben geitmeiligen SRihernten; in Subien

ben lepten Sah^ehnten mieberl)olt 3Rillionen Don 3Renfd)en junger» geftorben.
^eute macht bie beffere Sonbmirtfd)aft unb ber §anbel in SSefteuropa Serartigeg un*
finb nod) in

möglid).

3lbcr

bie

GniteDerfd)icbenhcitcn

frangöfifdhe SBeigenernte

1890 91, 1891 54
|äl)rli^ Dcrfauften

mo

menn bem

gum

mir

(§

burch moffenpfhd)ologifche Ürfad)en

bereu gefd)id)tlid)en Überblid

fottte

^robuftion,
in

unb Srebit auf 3Rartt* unb

ibirtfdjafttidjen

brganifierten

on bie Sonfumtion hiabem

ber if?robuftion

entftel)cn,

58ölfer alä tbirtfd}afltid^e Ginbeiten burcb geföiffe 3;iiftitu-

fübrcn

|

[1112

Seben unter ©poniiungen

58.

g.

SRill.

SSeigeng

im

blieben

betrug 1817 48,

§eItoliter.

5ßon

big

heute

Derl)ängnigDoll

genug;

bie

1819 64, 1820 44,5, 1853 63, 1857 110,

1871—1888 hoben

bie

58ercinigten Sönigreid) gmifd)en 6,4

Summen
unb 12,9

eiiit)eimifd)en

Cuarter

9Rill.

gcfd)manlt (S'ud)g). Gugel hat für hlreuhen unb bie Sal)ee 1846—1867 beredhnet, bafj bie
Stoggenernte, bag SRittel gu 100 gefegt, gmifdhen 122 unb 65 f^monfte. Unb bie 5I8irfung
ift

um

fo

tiefer

ung giemlid)

einfdhneibenb, alg, mie gefdhichtlidhe

fidher

folgen,

unb gmar

menige

rcid)e ouf

unb naturmiffenfchaftlidhe Unterfud)ung

bemiefen haben, meift eine Steihe guter unb fd)ledhter Grnten

4—10

fid)

birett

fo, bah tu 40—50 Sal)ten nur
übermiegenb geringe Graten lommen ober umgelehrt. Safüt nur einige

oft

Sal)te hiutereinanber, oft fogar

58emeife ous älterer unb neuerer 3eit.

SRoch fiampred)t loftete ein SRalter

Sora im

iRhein»

im 14. Sahrhunbert 55 ©ramm Silber, 1400—1450 37, 1450—1475 26, 1475 big
1500 17. Sn Gnglcmb loftete ber Quorter 5lSeigen 1700—1725 44 45 Sd)ill., 1725—1750
29 (Schill. (Gunningham). Gine lanbmirtfchaftlidhe Srifig lag über einem groben Seile SBeft*
unb silitteleuropog Don 1720 big gegen 1760 megen ber niebrigen 5|5reife; Soofe hat eg

lanb

—

guerft

ftar

nachgemiefen.

Srieggereigniffen,

melcl)e

9llg

nach

1789—1815

ben
fehr

fd)lcdhten
l)oi)e

Graten,

ifSreife

58erlchrgerfd)merungen

ergeugt hatten,

mit

bem

unb

grieben.
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Sßierteä 33ud).

$ie eutiüidelung beS

m."

öoIIIioirt[c^affIi(f)en

Sebeng im ganjen.

unb

Saiilubtte ber ©runb^gentuincr unb $ad}ter.
englanb betior botnalä fefir
ne neren, fdjibn^eren Soucrn (fRac). ®ie «oben,
unb fßad)ipteife fanfen in

m

über,

biete

feiner

S)entfd)i
Üioggcn 1801—1810

00 =

8
n Qnberc §aube

[IH4

gortfdjritten boii 1815, ^au^jtfäc^Iid}
bon 1818
ejitftanben nncribürtä irieber ttagen

“"f*

SSeftfjrcufeen ging faft bie ;^älfte ber
fRittergüter

fiitaueu

1822

üon

1600 ®auernQütem 1000. Sludh in bpn
Satjten Ijaben ltb| alter 2luögteid)ung burd) ben
SSettbonbet bie mebrjät)rigen
fn
irntefdjtbanfungcn
nid)t aufgcl)ütt; ob man fie nun
auf ben 2Sed)fet ber Soniin leden
äurüdfübren mag ober nid)t, man t,at fie unb it,re
SBirtungen auf

m

5Rad)frage
birefte fparattete mit ben
periobifcben Ätifcii acfebt
®arcn mirb fc^on Har, föenn mir
^
t'.
bau bie S’"
beutfdjen fianbrnirte 1895 oon it)rem Ofetreibe
400—500 ÜRitl. SRart
oemger als nad) ben J-'reifen oon 1850—1890
ober atä nad) bem ©taube oon
1892 einanberen ^futturen eine entfpred)enbe
«Rotte
wS"e"'t
Die
^artofTeHranlbeit oon 1845 an, neuerbing§ bie
«ßbuHojcra, bie einen gvoßcn Seil ber
ranjofifdjen Weinberge jerftörte, Sranfbeiten ber
©eibenmürmer, meldje jeitmeife ba unb bort
©eibenernte oernid;teten, tjaben aufä
tiefjte in bie Grnätirung
’fm"
SSoblftanb
ganger Sauber unb ©egenben eingegriffen,
gn

M

V

benfui,

•

T

«Baben

l)mttt.^e «ßjeinertrag

)id;cn betrog

i/.

2Ril(.

ift

ber burdi-

1880 erntete man
Vm ^icroon 1875 ben brd.
mobernen 2Seltt}anbets ift bie fdimanfcnbe

j^cftoliter,

®Jit ber «Itusbitbung be§

Rufutir

ba§ eine begietjenbe Sanb eine Urfad^e
gröfftcr ©cbmieriqber ^anbelsbtfang, für baä onbere
eEVortierenbe oft gar eine f^rage
«Kenn ©rofebritannien in einem Sal)r
für ©etreibe lV-30 9Rüt
al§ fonft ans 2tustanb gat)ten muß,
fo fd)Sinbet
9J Jtitoffe für

P^ä“¥ung unb

1

•
'

pr
“

Qcmorben.

(derlmg mcjr

bafSb^S

f°‘öen

/

^rebitmefenä.

©dimierigfciten

ml

©d^manfunVen
«Kenn «Rnßlanb, Ungarn, Snbien bie febt

h?
ibtije
©etreibeausfubr gcitmcife nid;t ßaben, meit
überreiche Grnten in

gSÖetn^'fS^
jmteln bic Lnifuljr be§
1
lb7
m s"
ben

’

5 ;

i'ii

feljlt

an

Sonbe^, bie auswärtigen ©laubiger gu gablen;
bie gange innere
bie ginangen

einfdiränfen,

oefteigertem Gjfiort nod)

GngSib

firo Cuarter «Zeigen Oon 7080 ©chill eine aoiu nuber1857 gufammenbradi, atä bie gute eurofi^^e Gnite
ben^üBeigL-

S

fl'ncritoiiifd}en

«)?S
'7

begietienben

eä

fommen in «JJot. Sie §anbetstrife Oon
«Bereimgten ©taaten beruhte mefenttid) mit
ouf ben Grnten oon 1851-lfö7-

’l!

^

än

GfPortftaaten,

h folge
forar£"’?oM^^^^^^^
bes tngtifdjen Streifes

4

%

-•'‘l“-

SSriqf^^T'L
-öullKj, 1901 748,

Jrifen bort beigetragen

«Brolftoffe

überftüffig mad}te.

«IRilt.

a3al(en)

mefenttidi

m

©

9?.
32
%.
f.
609)
ber Sanbmirtfd)aft, ber gunehmenbe'
SSdt
für bos emgelne Sanb and) gemiffe ftnatlid)e
aRnfjnahmen merben biefe
ü,e,mje nunbern, a^ fie „id^j bcfeitigen. Gin
ogiatiftifcher ©e regelt
broe pri^^^
oeijdjmmben gu Ia„en, müßte gnglcidi §err
über bie ©ärme, ben%egen foS

h, nbet,
h

Dieltcidjt

2icrtranH)citen fein,

fn
fo

aliftifd)e

ST d)rer

unb

S

g-ouricr glaubte Seraitige§, oictteid)t
finb eingelne

echmarmer audh heute nod) finbtid) genug bagu.
Sie gebitbeten
©d)nft|t^:t(er tonnen biefen ©tauben bod)
mot)l nicht metfr haben

foiiafiftifdicn
'

-

tiefgreifenben

«ßeränbe.
rina^et'm2‘‘i.^f‘'^''^^'^'"^^‘^"
Sßerfaffung ber iBotfsmirtfchaft unb metdie
'
7„ ihren
;r
«Begiehiingcn unb ißreii «tRad)tOerfd)iebungen
nod) außen oorgeßen
«In Icütcrer
® giehung ennnern mir g. «8. baran, eine mie tiefe «Bermibcriing eä
mit fid) bringt
Gea'omigen ober freimitlig f.cß ben f^remben
a2fid)Iicßt.
ib btl
btefe ftl)i überlegen, fo tami ber
Ütiebergang, bie

w

1S

©
C

©chntbfncchtfioft

(S^rntemcc^fel

gur grembl^en|d^aft

Slbja^ftoctungen

$ie
unb

wirb,

im ^nlanb

in ber SSecfaJiung bet SJoIfswirtfd^aft

^ebenfally

cntfte'^eu

§
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237.

gang neue Slonfurrcngücrt)äItni}fe,

aud} ein erl)cblid)er 2luffd^wung be§ I)eimifd)en Gjportes.

obeo:

grojsen SSerfdjicbungen ber 3ßetd)aubeföftra{3en ^eben ober fcnlen bie eingelnen Stabte^

@o

SSoltewirtjdjaften.

bie S3erlegung ber 2Bcltt)anbelsftra^e

t)at

bem Dgean im 16.— 18. S^tWunbert
gehoben,

©o

gel^enben

Sat)nen

Qtalien

tief

ebenfo

geförbert

üom

3)tiUcImcer nad)

gefd)äbigt, bie wefteurobäifc^en

^at ber 33au be^ ©uegfanalä bie ajjittelmeerl}äfen

wie ßngtanb

unb

bie

oon

unb feinen

©taaten

il)ncn

au^

Qcfdiäbigt.

gefamten Wu^ unb ®nfuI)roer^äItnific fid)
oerfd)ieben. S3on ben l)eutigen ejf.iortinbuftrieftoaten glauben mand)e ©adperftänbige, baß
fie it)ten ©fport halb üerlieren werben; oon ©nglanb^ (SEport bcrcd)uet Sugan, baß er

Slritifd)e

treten

ßf)od)en

wenn

ein,

ftetö

bie

um 85, 1861—1870 um 56, 1871—1880 um 33, 1881—1890 um 7, 1891 biß
um 0% gugenommen l)abc. SSie muf baß auf boy gange innerwirtf(^aftlid)e Seben

1851—1860
1899

5

gurüdwirten

SBa^ bie inneren SSerfaffungsönberungen ber 3SoItswirtfd}aft betrifft, fo erinnern wir
nur an ben großen Umbitbungsfjroge^ oon ber 97atural* gut @e(bwirtfd)aft, ben wir oielfad)
nad^ feinen 2id)t* wie nad) feinen ®<^attenfeiten betrad)teten: er ift eine ^au)3turfad)e ber
ßntftel)ung bc^ I)cutigen ©clbarbeiterflanbes. 2Bir erinnern für bie älteren Qciten an bie
2tuftüfung

ber alten @efd)Ied)t^üerfaffung,

für bie fpäteren

iSpod)en

ber (Sntwidlung

an

im Stitertum burd) großen ©flaücnbetrieb, an
neueren SSaucrnlegungen, an ben ©enerotionen erfüllenben flamf^f beß ^anbwcrfcä
mit ber ^ausiubuftrie, beiber mit bem gewcrblidjen ©rofebetricbe, an alle großen, bie
SJJommfen erwähnt wiebert)olt, baß
SSoIföWirtfdjaft geitweife lößmcnben fogiaten Mmpfe.

bie Grfc^ung beß böuerlii^en Äleinbctriebeg
bie

wäl)renb ber großen ^^olitifdjen ftataftropt)en ber römifd)en ®ürgcrfriege aud) fdjwcre Wirt*
fd)aftli(^e

©todungen

3al)rl)imberte

lang;

eintraten.

bi^ bie

neuen formen gefunben,
bilbung mit

bem

33eftel)enben,

auseinanbergefe^t

Spiele

l)aben,

wirb

biefet

^-ormen,

alten

Anbetungen bauern 3<^I)rgel)nte, eingelne
©itten unb 3?ed)tsnormen befeitigt,

il)re

mit ben übrigen @efellfd)aft^organen unb -einridjtungen fid)
ftet^ ein er^cblid)er Seil ber getroffenen fid) in einem

befinben; ein Seil berfelben oerfümmert,

leibeuben

fommt

oft

bie

©itte unb SRed^t ausgebilbet finb, bi^ bie neue itlaffen-

rid)tig in

fiirbt gulcßt

in

ber bisl)erigen

mißbraud)t feine 5DJad;,t, wirb erft nad) unb nai^
Sie llmbilbiing tann mißlingen, gangen ©taaten unb
SSöllem ii)ien SSoßlftanb, ja i^re 9)Ja^t ober (S'Eifieng fofteu. Sie tann aud) gelingen unb
ber Slu^gangspunft für einen oiel größeren 9leid)tum, für größere 9J?ad)t werben. SRan
I)at oielfad) biefe großen Umbilbungen felbft, gumal fofern fie beftimmte Älaffen in 9Jot

gorm

ab; ein onberer

in bie rid()tigen

eniijor,

©d)ranfen gewiefen.

Oerfeßen, alß „Ärifen" begeid)net.

9J}an I)at

oon einer ktx\\ß beß englifdjen Sauernftanbe»
9)tan tßrid)t
ftül)er teils 1760—1850.

gefßrod)en unb meint fein S}erfd)Winbcn teils fd)on

©taaten (©eigen 1896

«Baummotte gmi)d)en 7 unb 13
(§. Seoh in Gonrabg Sahrbüd^er

unb Änberungen
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gule^t

eintreten,

bie

oon ber ftrifiä beS irifeßen ftlcinßäd)terftanbe», ber bie irifd)e SBcoölterung in ben geßn
Qaßren 1841—1851 oon 8,1 auf 5,1 9Jüll., bie Älciußäd)tcr oon 1—5 Acres in il)rer '^a[}i
Oon 310436 (1841) auf 62221 (1896) l)erabbrüdte. 3)ian fprid)t Oon einer bcutfdjcu ^aubwerferfrifiS (1840—1890), Oon einer ftrifis ber ^ausiubuflric. (SS finb jebeufalls Ärifen in
ber ^erfaffung ber ^5olfewirtfd)aft; bie oorßer genannten, bie mit bet Stellung im Sßftem
beS SBeltßanbelS gufammenljängen, finb firifen in ber wiitid)aftlid)en unb politifd)en 9Jiad)tftellung. SBir fommen unten barauf gurüd, wie fie fid) oon ben ftrifen unterfd)ciben, weld)e
man ßeute als 5J?robuftionS- unb §anbels>*, als ©elb- unb Srebitfrifen begetd)uet. ^ebew*
tönnen fie mit fold)en gufamnieufallen unb fie oerftärten. So war g. S8. ber 3tiftöo^>
gang 2eutfd}IanbS 1845—1854 mit beftimmt burd) bie erfte große 5Rot bcS ^anbwerb,
©egenben ber gwergbäucrlid)cn S3ctriebe l)errfd)te, unb burd)

falls

burd) bie SKot, weld)e in ben

ben SobeSfamßf ber alten ^auöfpinner unb *webcr.
ber

£eibeigeufd)üft

Dtußlanb tritt feit ber Aufhebung
unb ben g-olgen ber unooKtommenen (SmangibationSgefeßgebung (feit

1860) bie 3Jotwenbigfcit ber Söefeitigung ber alten Agraroerfaffung, bie i^erarmung unb

AuSwud)erung

beS

SSauemftanbeS

als

ein

feßwer

brüdenber

SBedjfeln ber (Srnten, ber neuen großinbuftricllcu (Sntwidlung

S3cgleitumftanb

Ijiiigu.

—

gu

allen

s

i.

t
J

536

»ierteä

f

®ie gntmitfelung

faeä »olläwirtfc^aftl.c^en

I

Sebenä im ganjen.

[1U6
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®ie 2lnpo|fung ber «PrcbuIHon an

bie

Sonfumtion.

§

238.

i

Ä“?r ot t'K

SH"“

s=Äs^2,' sr„
r"?
ÄätSSiESESÄ^
sissisl^

unb

jemalä

s*'—

Slr^itgteilung juna^m, wie bie
Serritorial-

toSiSftT*

neue SWärfte öffneten fiö^ feit ber Unobf)ängigIeitgerftärung bet fübnmerifmiifd^en
Staaten 1820—30; bie Kolonien unb bie Sänber ber (Sbelmetallprobuftion
traten ganj
anbecä alö Släufet bon ^nbuftrielnoren auf; bie ®tmäf|igung bet 3oIltarife
unb bie ßifenbabnen fteigerten bie internationale 91rbeitlteilung bon 1840—75 on gan^ anberö alg

$abei tonnten große 9tüdfd}Idge

f rillet.

pipSMil^^
r

5” ÄfuS,' rt^aif

Smmer

boö rafd)e

Slufblii()en

12,4

ifjfb.

•

i:

|£H?'SSS^^

Snberungen bet gollfpfteme,

Sötill.

Sterling ju, fan! bonn mieber 1837 auf 4,7

gjlill.; er mor 1857 ouf lOüJtill.
SJtill.; er ibot 1864 16,7 9JJiII., 1866 28,5 9J?iII., 1870
28,3ÜJIin.,
1878 aber roieber nur 14,6 »tili.; boö finb ungcljeure 3Becbfel innetbalb
loenigcr Sol)re: 1872 etwa 800 9Rill. »torf, 1878 292 »Wl. 3Ratf!
(Sä ift leid;t oerftänblid),

gediegen; fanf 1858 auf 14

1872 40,7

3RilI.,

mon bc»t)alb eine Urfad)e fürö ©onje neijmenb, bie mobernen Ärifen burd) bie Slu»bilbung beö 3Beltmarfte§ etflären fonnte (SBrentono).
roie

»eben

bie

cigentlid)

frül)er

agrori)d)e llonfurrenä

unb

borljanbene ^»^»firietbarenlonturrenä

allein

rebolutionierte

ftaoten ber eEtenfiben Sultur mit

iiiiiilBISI

nießt Quöbleiben; bie

neuer 3*'buftrie» unb Slcterbaulcinbcr, bie böltige Unfid;erl)cit über bie
Sonfuintionöfraft bet großen ofiatifdjen SReieße erjeugten naturgemäß mit ben
tbad)fenben
Sfonfurrcnätömpfen, mit bem med^felnben ©lud im biplomatifd^en Spiel ber
Verträge, bet
Slmieponen, bet ffolonieerlberbungen halb übermäßige Hoffnungen, halb große
enttäufd)ungcn.
Sem größten Sluffdjtbung beö gfporteä folgte Stittftanb ober SRüdgang für Sat)re. SSüt
fütjren ald SBeifpiel nur einige ©d^loanfungen oul bem
englifd;»amerifanifd)en H^nbel on.
Ser großbritonnifdie ejport nad} ben SSereinigten Staaten nof)m 1832—1836 bon
5,4 ouf

alle

bisberigen 3lbfaßocrl)ältniffe.

gutem SBoben

ftellte

fid)

bie

Sie Slderbauunb

bel)nten oufä rofd;efte ißten Stderbau

il)te 33iet)äU(bt ou4, tourben babei reid), aber
Ijäufig mar ii)te Sjormärtsberoegung fo über*
ftürjt, boß große »üd)d)läge im Gjport tommen mußten,
ben alten eutopäifdjcn Staaten
mit hoben Sobenpreifen unb erbeblicber SScrfdjulbung entftonb mit
bem Sinten ber »ol).

probuttenpreife ein großer d)ronifd)cr »otftanb. Sie «Beijen*
unb »oggenpreife, 1847 biö
18(0 = 100 gefeßt, ftanben 1896 in Homburg auf 5.3—54. Sie Sonne
SSeisen toftete in
Gnglnnb 1800—1870 289 S»art, 1885 145 »tart, 1896 123 »tart.

Unb
griffen;
iiid)t

nod) finb mit

mitten in ben uiigcbeurcn ?8ed)felfällen biefeö Umfd;mungeö be*
Sänber probugieren beute bie Hälfte unb iiiebr
füt^ 9tusionb; no(b ift
mie meit bie aiiberen auf biefet iöabn ibneii folgen
müffen. »od) finb nirgenbö

eingeltie

fid;er,

oud) nur entfernt bie ©renjen

erreidjt, bie einen 2lbfd;luß ber 5öcmcgung onbeuten;
bie
ift
beute ein bolb fertigeö ©ebäube, über bas nod) niemanb einen goiu
Uberblid bot. »irgenbö tonnen bie »bfaßoerbnltniffe alö bauenib
gefid^erte betroebtet
merben. Unb biefet Unifdjmung oolljog fid; im
3ufammenbang mit einet »eoolution bet
ieclinit, beö S^ertebrs, ber gcfointen
bottsmirlfd;aftlid)cn ßinrid)tungen obnegleidien.

ffieltmirtfdjaft

Steffi

rÄSXti

i'irI!S£S

tlarcn

(Sä

5"

»t

f

ivogte

4 b“ Ä,.™., "4Z4: ätÄ'SrÄ

Beftimmunggorl aiitam; toer tooIUe bo
faqen

h>ie

bL

für

fid)

pet)önlid)en
iiicbt

jebeö

tulturlanb,

mie

rafib

unb Sapitalfräfte oolläieben

Unniben,

hiegerifdjc

Gteigiiiffe,

erntemed)fel

td)kii eö nötig, nod} 9Serjd)Cud}ung ber

a"?r

baL''2L L^a'-

eä

eö

töniie,

bie

mie

Snberimgen nacb bem Staub
tafd)

cä

butd)fübten

fie

feiner

niüffe,

um

hinter ben anberen Staaten jurüdgubleiben.

mar bann immer

Unb mar man einige Qabre bureb innere
ober SliiUicbeö im gortfd^ritt gebemmt,
fo

brobenben 2Bolten

um

fo

rafd}cr ooronjueilen,

unb

man baö Sempo rid}tig treffe. So l)ot fid} linglanb
feinem (Sifenbobnbau überitütjt, gaiij ©uropa 1850—1857 im
Grport bon
^nbnftnemaren_ nad} ben ©olblänbcrn, 1867-1875 Seutfd}lanb,
öfterreid} unb onbere
floaten im Gifenbabnbau, in ber 3lusbel}nung ber Sloblenprobuftion

18W— 1847

ftaglid},

ob

Ul

unb ber

m^ ber_®rünbung bon

Gifeninbuftrie,

»ftiengefellfcbaften. Sie »biaßftodungen bon 1847, 1857 unb 1873
1875 finb menigftcnö teilmeife baburd} beworgerufeu morben.
Über bie leütere feien
nur ein paar ^obieo ongefül}rt. S£er 93au ber
Gifenbabnen betrug in
(im Sabre)
®er. Staaten bon 9(merita
Sentfd}(anb

biö

-Ä SÄ-;Stt;jra:VÄ>^^^

S;

1868
1871
1875

4794
4264

674
1676
2407

3821

I::oo

12818

SÜIomcter«

538

®ud^.

ajiertcä

5;ie

©ntioidclung beä

6oIfgtt)irtfd^aftIicf)en

SebcnS im

gatijen.

[1118

biä

gleid^mößig auf bie jeßn galjre

1868—1877 su

Oerteilen.

Sie Ginwirlung bet ®elbwirtf(ßaft auf
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ein großer 2eÜ bet gdiföinbelperiobe ooir 1871—1873 unb ber Sei^reffion boii 1875
1879 loöre gu oermeibeu geioefeii, loenn tä möglid) gcwefeu luäre, biefeir eifenbQßnbau

I

SSoßlftanb ber fiulturböifcr aud) ein
mitteln unb ^Baumaterialien

2:er beutfd)e ®fenbat)iibnu Ijatte

im ©egenfaß

in beit fieben
1868—1875 oeroierfadjt; bnl bebeutete eine 9{eoolution im
gonjen (Sifengeioerbe, bie 9Jcueiuflel(ung üou Joufcnben oon 31rbeitern, bie nad^tjer toiebet

bet

ift

um

Slonfumgütet

unb

ber

jeittocife

looten; bie i'otomotiobauanftalten Ijatten

überflüfiig

an

mit atemlofer ^aft ein»
ipreiä oon 24000 Solcrn liefern ju fönnen;
fid)

i

1900 fiotomotioen big jum
1876 fd)on broud)te mon l)öd)fteng 600 unb al)Ite nur iiod) 9300 Saler
3
für eine, ßg ift
nad)l)er Ieid)t fngen, boß man bie SOlöglidifeiten überfdjäßt, ju rafd) gebaut
ßabe; menn
man ganj neuen S8erl)ältniffeu gegenüberfteßt, trifft bag Urteil immer fd)loer gleid) bag
gerid)tet,

fäßtlid)

Unb $rioatfpefulütiou toie ißarlamente unb ^Regierungen roerbeu gleii^ "leid)t fid)
irren. SJan I)atte in Ofterreid) 1867 nur
11, 1872 aber 34 SRill. «perfonenbiKete üerfnuft.
2Bar bag nid)t Slnlnß ju ben iül)uften Hoffnungen?
8iid)tige.

pt

Sie Scnbeuä

on

fd)lDungsf)etioben

meil

büofelbc,

man

aReßrftrobuttion,

fold)er 3eit feßr fd)roer

fommen
üebeng

Unb

mirb.
ja

in

bercd)tigt.

fii^

in

einer

bie

für biefe

ißteife

bog SRaß loat

9<ortüättgbemegung

fid)er 5 u fagen,

ift,

fteigenben

2lbet

rafd)eu

big iool)in

man

toareu

folfd);

in

man

begriffen mar,
in jmei, brei

ben meifteu

91uf»

töufd)te

übet

fid)

SBed)fel

nimmt

aller

in

ufto.

ge)ellfd)aftlid)en,

Guropa

voldifd)en,

intcrnatioualeu

il5erl)tiUui)fc.

ift

ßrobujiert,

I)ot

in

Slußalt batübet, wie

ouggegeben

finb,

ou gewöl)ulid)eu

iw gaujen

9'fal)runggmilte(u,

fReft beg Ginfommeng ouggegeben, wag baoon oerbroui^t ober erfoart, wie eg
oerbraud)t Werbe, barüber taffen fid) im ooroug nur oagc SSermutungen augfpred)en. 28ie
fd)Wonft fd)on ber fyleifd)», bet äüer», ber SSeintonfum, ber ißerbraud) beffcret Sleibcr»
ftoffe; ber SSerliner glcifd)fonfum wed)felte 1840—1857
Wifd)en 88 unb 129, 1883—1892

iProbuftion, bie für jeben Qrrtum mit ißrem Vermögen fteßen.
Ob bag näd)fte Saßt
frembe Staaten ung ißren SRarft berfd)licßen, weiß man gegenüber einigen ißertraggftaaten,
gegenüber onberen oft wid)tigeren äRörften nid)t. Solleubg ob in ben näcßften Saßrcn
irgenbwo ted)iüfd)e, oon auberen gemalte SJerbefferungen ung auf fremben SRdrften unb
ju Haufe ben 2fbfaß erfd)Weren, wer will bog im boraug in fRed)nuug gießen? SBer fanu
üoUenbg fid)cr fogen, wie ber iloßlen», Gifen», aRafd)incnbeborf in ben nöcßften
fieigen wirb.

Gin H^wf^lwoment für bie fd)Wierige SSoraugfoge beg
19.

S*^ßrßunbert

bireft

bie

Äonfumwaren

93aumaterialien.

fommenben

SSeborfeg

ift

im

SSebeutung berjenigen
geworben, welcße nid)t
fonbern fßrobuftiongmittel: Stoßte, Gifen unb Staßl, 9Rafcßinen,

fteigenbe

ßerftellen,

Sfl ber 93ebarf

an 58rot unb

S^eifd),

93oumwoIlgeweben

bei

bem

ßeutigen

eg

ißren

ber gortfd)ritt ein-

entfpred)eube 9tnd)frage

auf

87,7

SRill.

S?fb.

Sterling.

GS

i)t

bog IBetbicnft oon Sugan»S8aranowgft)

unb

239.

Sie Ginwirfung ber ©elbwirtfd)oft, beg

ffrebiteg,

beg SJtatft» unb

ffJreigtreibeng auf bie Stodungen. H^üen wir im Ooi-fteßenben bie in ber Statur
bet orbeitgtciligen neueren «robuttion unb ber Sonfumtion liegenben
Sdtwicrigleiten, fie
jebergeit in Übercinftimmung gu ßaltcn tennen gelernt,
fo ßoben wir jeßt unfere 9luf»

3

3

Höufern,

wenn
mit

weite örtlid)C Srennung bet $tobuftioug- unb Äonfumtiongorte bebingt in 3ufammenßong
mit ben gortfd)ritten ber 9?olfegaßl, beg SSoßlftanbeg, mit ben IBeränberungen bet «er»
feßrgmittel unb bet internationolen Segießungen, beg ©efd)madeg unb bet
9Robe eine
Unmöglid)teit, in jebem 9tugenblide, an jebem Orte, bag ©leid)getuid)t ßerguftcllen.

wie ber

Weld)e eine „planoolic 3entroIiftifd)c ißrobuftiougleitung" ebenfo wenig ooraugföße, üiefleid)t
unb fogor woI)rfd)einIid) falfd)er fd)ößte, alg bie heutigen oerantWortlid)en ßenfer bet

wenn

Smmet, eg liegt barin nur eine, oielleid)t allerbingg bie Widitigfte lirfaeße booon, baß
auf ben ßeutigen Slational» unb Seltmärltcn Stngebot unb 9tad)frage nid)t jeber 3eit in
llbereinftimmung fein fönnen. Sie gcitlid)e Sd)cibung ber iprobuttiongprogeffe unb bie

9lber barüber,

3Wifd)en 138 unb 173 JfJfunb ßro toßf, bet fpatifer 1847—1851 ioifd)en 77 unb 137
ißfb.
3
Sog ßöngt^ oon ben Griiten, oon Ärieg unb gtieben, guten unb fd)led)ten Q5efd)öftgjat)ren,
oon ber Gntwidlung beg internationolen Hwtbclg unb aßlteid)en auberen Umftönben ob,

anbers,

unb bie SBefriebigung beg Sebürfniffeg on Gifenbaßnen, g-obrifen,
Häufern notwenbig mit ber 3eit an ein jäßeS ober langfam einfcßcubeg Gnbc
fommt, wie bag Steigen unb galten ber Gifenpreife ber fid)erfte SBarometcr beg wad)fcnbcn
S3ebarfeg an iJ5robuttiongmittcln ift.

ÜSerfäeugen,

SHeibcrftoffen,

bie gleid)e SJJenge gcbrnud)t.

©anj

a}?afd)inen,

ben befteßenbeu
unb befannten Giulommengoerteilung einen fefteu
beg Inufenben Ginfommeng, bie fürg 97otweiibige erforberlid)

für

oon

arbeitet

bie Äapitalcrfcßöpfung

in leiblid) woßlßabeiiben Staaten, allerbingg in

50—80%

93au

fapitalg periobifd) oon ben iprobuftionginittclinbuftricn aufgcbraud)t, ja gang
erfd)öpft wirb,
wie ber ßierburd) entftonbene Stnftoß alle Snbuftrien bclebß alle greife erßößt, ober burd)

Sie Söeüoltetuug

ber borßanbenen

werben;

Sliäucimittelu wirb

Sen

Sie S»buftrie

bet 9lbfaß ein flotter wirb. Seßt ßäufen fid) bie ÜJcubnuten, bie Slulogen oon
feßt,
gabrifen ufw. H“t »wn bann aber in günftiger Seit Häufet, Sabriten, Gbauffeen, Gifen»
baßncn in großer Soßl gebaut, fo ift in ber IRcgel für Soßre ber SBeborf gebedt. Grft nacß
längerer
wieber finb bie alten 3}fafd)inen, Häufet, ®aßncn eines Grfaßcg, einer neuen

75,1

rafdi;

man, äuinal

feßlt.

Spietßoff, auf bicfen Umftanb neuerbingg nad)brüdlicß aufmetlfom gemod)t gu ßabcn. Sie
ßoben gegeigt, ein wie großer Seil beg geitweife fieß imbefd)äftigt anfammclnben Seiß»

ber ewige

SRillionen 5 U, ebenfo ißr Gintommeii; bag Sempo ift einmal
bag gefd)ößtc Steuereiufommeu War im Äonigreid) ®ad)fen
1879 959, 1884 1140, 1892 1584 ÜRill. aRart, in Clbcnburg 1865 44, 1870
46, 1875 53,
1^0 58, 1885 62, 1890 67 SRill. 2Rarf. Sßeld)c ftoßweijc ilnberung ber 9?ad)frage beuten
nid)t ß^on biefe wenigen
“»•
Soweit man fürg laufeube ober und)fte gaßr

Äonfumtiongfitten,

bas in ber SRatur ber Sad)e,

Gjport ßob fid) in ber ouffteigenben Äonjunftur 1878-1882 an Staßl, Gifen unb SRaftßinen
oon 25,9 SRill.
Sterling auf 43,5, an 93aumwoll», Sl'Oll* unb Seinengeweben nur Oon

um

jät)rlid)

langfam, bann wieber

an ftarfem 93egeßr
wenn ber Slbfaß mäßig ift.

alten 5!Rafcßinen fort,

liegt

nodß einige S<i^)re oerfd)ieben,

Sie innere lRad)ftage nad) bicfen Hirobuftiongmitteln, nod) meßr
für ben GjRott nad) ben weniger entwidelten Staaten ßat
Sie ted)nifd) entwideltften Äulturftaoteu, ßauRt»
fäd)lid) Gngtanb unb Seutfd)lonb, ßabcn feit 50 Sußrcn einen immer tonftonteren
Gi'port
an fionfumwaren, einen fdiwanlenbercn oon iprobuttionSmitteln crßalten. Ser cnglifd)e

unb meil eg in
unb mel)r ^oßren

fd)loerftcu iiig @eioid)t g-allenbe

an Stimmung,

ftetS

on ißrobuftioug-

ißret Statur nad) ettoog Sntermittierenbeg.

nacß ber heutigen äJerfaffung beg mirtfd)aft(i^en
ißororbeiten mad)en. Siefe ©djnßung ber Bulunft ift

Sog am

man
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Slusbeßnung bebürftig.

bag 6d)tüierige unb uidit ettoa bloß loegen ber ffnbiüibualität beg Sonfumg, loegen
beg
möglid)en SSed)feIg bet SRobe

SRitteln,

bie

muß mon

bet ölegentuart bie

Gßouffcen, Gifenbaßnen fann

§

gleid)tnäßiger, ber

iprobuftiongmittel.

fid)

g-abrifen,

Stodungen.

bie

meßr ober weniger
fo fd)Wonfenber. Gg

V

mertfomfeit noeß barauf gu teufen, baß fie, je weiter bie SlrbeitSteilung geßt, befto weniger
bireft miteinanber in «erbinbung fteßen, baß gwifeßen ißnen
ber große 9Rcd)anigmug beg
SRarfteg, ber ißreigbilbung, ber Spefulation, bie ^nftitutionen beS ©clb«
unb 3aßtungg»
wefeng, beg Ärcbiteg fteßen, baß biefet SLRccßaniSmug in befonberen ißerfonen unb Drgonen
feine Stäget ßat, baß biefe ßäufig burd) ißre Sonberintereffen ocronlaßt
fein fönnen, auf
Äoften ber Sonfumenten unb bet «robugenten ©ewinne gu mad)cn, baß fie, wie Icßtere,
irren, baß fie burd) SSetrug, H9bfud)t, fünftlid)e SDtonooer
bie Slnpaffung ber fprobuftion

an bie fionfumtion ßinbern fönnen.

Sie meiften Kapitel unfereg 3. «ueßeg woren bamit
großen gefellfd)oftlicßcn 9Rcd)anwmug, bem bie «crmittclung gwifd)en
unb Sonfumtion übertragen ift, borguftelten. äSir foßen, wie eS ber ^aßr»
ßunberte unb Saßrtaufenbe beburfte, um ißn, fein 5Red)t, feine Qnftitutionen
ßalbwegg
bcfcßäftigt,

biefen

«robuftion

H(ßtig

auggubilben.

SBie fonnte eg feßlen, boß et oft unb longe oerfagte, falfdß wirfte,
bag ©leid)gcwid)t ftörte.
beg «ctfeßrgmecßoniSmug unb ber «rcisbitbung ift, baß ein oollcnbcteg
©elb» unb SRüngwefen befteßt, baß ber ©elbwert ftobil bleibt, boß
bet Slrebit nur SSütbigen

buröß

aller 2trt

Sag Sbcal
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®ie giittoidelung be§

boIl3tt)irtfcf)QftltdE)en

ficben«

im gonjen.
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ei)tIW)en jutcil wirb, nur ber rid}tigeit i[?robuftion,
bet ridjtigen ißreisbilbung
3J{arfte

nur

bieiif

§änbler unb SJenuittlec faufen uiib berfauten, bofi
die
^reisanbemtigen ber taifä(^Iid)en 58erönbcrung bon SIrgebot
unb 9?ad)ftoge entfurcdicn.
iOJon bat fid) einem fdd)cn ^beal wobl in
mandjcrlci ^iiijidbt genäbert; in onberer aber
bon d)m fid) ent|ernt. las freie ©etriebe ber ftonfurteiiä
l)d auf aden Seilen beS «KorlteS
bet iltctybilbuug,
ber ©elbjoblung, ber trebitgewäbtung bem tfgoiSmuS
beS eiiueliien
flcine unb gro^c ©chnnnmöglidjfeiten
eröffnet, bie im «Jiberfprud) jum ©efamtintcreife
ausgenubt werben Knnen unb in bem SUJage mehr
ouSgenubt werben, als gemeine önb»
fud;t unb nididitslofcr (StwerbStrieo waltet, ols
ßbrliddeit, Steu uiib ©lauben ins SBahfen
tommen. Str fübren nur einiges auS ber ©ntwidlung beS
©elbWcfenS, ber Srebitwirtfdiaft
ber ipretsbitbung imb Sbefulation an.
ein gut georbnetes, ftobilcs ©elb» unb aiiüngwefen
haben bis jefet eigcntli* nur bie
beftregiwten 0faaten, unb meift aud) fie erft im
lebten ^abrbmibert befommen. gtüfier
waren 3)iunäom|cbIed;terimg, eiiibringen frembet
SKünje, ’jeitweifer fOZünjmangel eigentlidi
getS an ber SagcSorbiumg, unb biefe
Umftönbe haben immer wiebet burd) bie 2ßert>
fd)wanhmg_en ber 9J?ünäe, bureb it)ud)erifcbe fid) baran
fnübfenbe ißraftÜen fälfebenb unb
®"fo'””ien^berteilung unb tonfumtion äurüdgewirft
©gl. §§ 164-168). stets wot unb nodb beute
ift jeber SSeebfel im SBerte beS jirtulierenben
»iebiums eine etfd)einung, weld)e tief in bie
beftebenben Slbfaboetbältniffe unb bie einfominensücrtetlung eingreift

el)tlid;e

(ogl.

§§

182-182 b).

9Jod)

tritt

ft.irter

wenn

derartiges ein,

Staat burd) übermäßige S^u^gabe uneinlüsüd)en
^abiergetbe^ erft bie greife in bie
gobe treibt unb naebber bei SBiebereingiebung beSfelben fie wieber
berabbriidt (oql. 8182b).
-iie Ungleid)mäf5 igfeit, mit ber jebe
fold) ollgemeine ©elbwerts» unb «teiSänberung
ein

einaclnen unb bie oerfebiebenen Älaffen
iiellet

©ewmne

Äonfum^,

unb

«erlufte,

bie

bei einer gemiffen Stärfe

bie

trifft,

eine

Summe

erjeugt ftetS eine

hlöblicbe

ftarte

unb SSßenbung eine

Anbetung

gleid)fam irratio-

ber

SRadjfrage,

bes

fauf-

manni|d)e

l}ängt

üon

$ic 5?rebitüennittler unb
Jlrebitgewäbning ©cwiniie mad)cn unb niüffen
ihr Stafiital
it)m

ab.

bie

Saufen motten burd)

bie

fo Hüben; aber fie haben burdi
etwas boberon ober niebrigeren 3’usfu§, biirdb
erfdjWerte unb erleid)terte Slrebitgewäbrung
ben gangen @ang ber ^robuttion, be^ ^aribeli^, ber
Spcfulation, ber Srcisbilbung big ouf
einen gewiffen ©rob in ben §önben, wie
wir oben (§ 193) febon fabeii. Sie fönnen
Jngebot unb 3>2ad)frQge nie oott meiftern, f)oben
fid) i^nen ongubaffen; aber fie fönnen

burd)

rid)t^e unb falfd)e Srebitgemäl)rung, burd)
richtige unb falfd)c $igfontoboIitif bie
^ngelnen Semegungen unb Ogjillationen bon 2Ingebot
unb 3^ad)frage ftetg beeinfluffen.
maren jid) beffen frül)er nic^t bemußt unb berfc^ärften
baburd)

>s^ie

bie £tifen

Detäid)ten
treiben

bie

eine

großen 92otenban!en lieber auf ben
böcbften augenbli(flid)en

bem

febr:

iefet

©ewinn unb

©efamtintereffe angefiafete diStontof)olitif.
Solange bie iBrobusenten
Iwnbler, Sbefulmiten nur auf il)r eigenes fafiital angewiefen
finb, bewegt ficb ihre dötio^
feit pets in engeren ©renjen;
fobalb fie über bie bobbeiten bis jebnfacben Summen
burd)
tierfügen, werben fie fel)r üiel fübner,
wagbalfigcr, gewinnlüftemer; fie berlieren

mel

Ieid)tcr

bie 9tüd)tcrnbeit

unb

bie ißorfid)t.

Unb baS

nrebitgebcr nicht fragen, ob boS eiiiäelne
©efd;aft gefunb
l)ot)cre $ro ente berbienen.
3
2Bit

fei,

um

fo

mehr, wenn bie
fie baran

fonbeni nur, ob

babm

.^ilföniittel

oben gefeben, wie jebe neu auSgebilbete grebitform, ©iro,
SBed)fcI, 9?oten.
äu fdfebem, ju übennoBigem ©ebraud) führte, jum
für falfd)e ißreisbilbuitg unb folfd)e Sbefulationcn würbe,
die SluSbilbunq beS

^rebits bat ftufenweife bie
uiiD

gefebiebt

Überfbehilation unb

Über|)robuftion, bie 2lbfa^ftocfungen

langfam unb nodb
burd) bie ©efefgebung

bop

uiib nod) haben bie £rebitorgane
gezwungen worben, neben ihrem ©ewinn

mterefien inS 2luge gu [offen, in bet £rebitgewäl)rung
borfid)tig gu werben;
i.

gelenit
bie
fie

unb
ober

©efamt»
finb

fcbl

unb Sbefulotion

in ihrer

Sivlung üuf

bie Sd, wonluiigen.

§
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mehr unb mehr bie Organe geworben, wel^e burd) ihre ifolitif bie Strifen cingufcbränfeii
fid) bemühen. Slin wenigften ift eS nocl) begüglid) ber Gffcfteiifbefulation gelungen.
die dotfad)e, boj; beute ein fteigenber dcil alles SBermögenS in Gffctteu, bie auf ben
^iibober lauteiib jeben dag ocrlauft ober belieben werben lönneii, angelegt ift, bat bagu
geführt, boB biefe Sf feiten in ihrem wed)felnben SBert ein |>aubtgegenftanb bet Sabital*
anlage unb ber Sf)efuIation würben, der ^anbcl auf ben iöörfen, gumal ber derminbanbel

benu^t

fie

in erfter ßinie; bie groBen S3aiilen beleihen fie; ber iiiterlolale 3abIungSoertebr

benuBt fie in weitem Umfang, gumal bie töglidien Äurfe ber Slftien ber fübrenben
©rünbungSbonlen, ber groBen gnbuftricaltiengefellfd)aften, ber S3ergwerfe, ber Saubanlcn
würben gum Sbielball ber Spefulation, bet differeiiggefd)öfte. ffiiel lünftlid)c Sliittel
werben in ber geit boffuungSooIlen @efd)äftSauffd)WungeS angewanbt, um fie in bie ^löbe
daS $ubli©m fragt nid)t mel)r, werben biefe Gffeften üinftig wirllid) fid) fo
gii treiben.
l)od) oerginfen, fonbern nur nod), werben fie weiter einige 3Bod)en unb SOionatc fteigeii,
JlurSfteigerungen bon 100
fo baB man beim SSiebetoerlauf groBe ©ewinne madben faiin.
unb mehr ißrogent werben eneid)t, benen jebe reale ©runblnge fel)lt. daufenbe oon
Urteitslofcn

göiiglid)

nehmen an ber Spelulation

teil,

unb

tönnen eS nur, weil bie

fie

S3anfcn ihnen Srebit baubtfäd)licb in Siebortform gulcbt oft gu 20

groBe

ftrebitgcfd)äft

©ewinne madben unb

SlurSrüdgaiigeS alle biefe SBörfenlaien mit

meift fidier finb,

bem

im

—40%

geben, an biefem

entfd)eibeiiben

ißerluft bcreiiifallen

gu laffen,

fid)

beS

f5atle

ober

felbft

burd) red)tgeitige Srebitlünbigung ober «berweigenmg gu beden.

gn

überfbonnung ber Sffeftenfbelulotion burd) ben S3onffrebit
$unlte unferer neueren Srcbitentwidlung; bie fo gefd)offenen

biefer

buiifelften

liegt

einer bet

falfd)en

Surfe

Dcrfeben bie gange lßcll6mirtfd)aft in ungefunbe f}ieberbi&e, ergeugen falfdje SBorftellungeii

über alle ){?reisbewegung, über alle ®ewinnd)ancen unb 2IbfaBmötjtid)feiten.
beredl)tigte ipunlt einer

Sfbfa^ftocfuug erzeugen.

der ilrebit unb feine Drganifation ift in bet mobemen
«oltswirtfcbaft baS Suftniment
ber Stnfammlung unb ®erteitung beg Äa)5ital^;
bie 3ü^®fi‘66ertjegung, befonberä bie

®elb, Ärcbit
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^uBcrbem

nod) auf brei

fteigenbe SrebitauSbilbung ben

eS bonbelt fid)

um

StaatSfinangen unb

bet

liegt

fUcform beS S3örfenwefenS, bet derminfbefulation.

nun aber

fei

§ier

ijjuiilte

aufmerffain gemadbt, burd) weld)e bie

gleicbmöBigen ©aiig beS 2Birtfd)aftSlebenS geföhrben lann;

ben gufammenbang beS SrebitS mit bem gablungSwefen unb mit ben
um ben 2Sed)feI ber angefammelten unbefd)äftigten fieiblobitale in ben

IBniifen.

ge weitet ber Srebit ficb ouSbilbete, befto mehr traten Srebiturhinben an bie Stelle
ge mel)r bie ©efd)öfte unb gumal bie mit Srebit gemad)ten jidb baaft^a,
mehr würben alle gabIungSoerbinbIid)!eiten auf dag unb Stunbe, auf 2Bod)en unb
ffllonate im ootouS feftgelegt. der eingelne ©efeböftsmann holt leine ober nur gang un«
bebeutenbe Saffe. Gr bat ein defiofitum, ein Sonto bei ber S3anl, er gal)It burd) fie; baS
beS ©elbeS.
befto

SSerböltniS beftel)t gwiftben ben

glcid)e

eingelnen SBanlen unb ber gentralbonl.

Ginrid)tungen oerbilligen unb bereinfachen baS ©efd)äftSleben;
gut,

folange

bon ben daufenben aufeinanber SReebnenben

fie

jeber

Sille

biefe

funltionieren glatt
f)üultlicb

gablt,

unb

unb
fo»

lange für etwaige SluSfälle bie 58arbonäte ber 83aiilen auSreid)en. ge gefbonnter aber bie
Srcbitlette ift, befto leiibter lann eine Heine gablungSeinftellung felbft groBe unb jebenfalls

Heine Käufer in SJerlegenbeit bringen, ge leidbtfinniger bie ©anlen borher auS ©ewinnfud)t
fie gweifelbaften, oft nid)t mal ben gröBten unb beften
girmen im SJloment baS nötige ©elb gu gablungen fd)affen. Unb wenige gablungS»
unfähige gieben bann du^enbe unb ^unberte, bie olle nur fallen, weil il)re Gingänge auS»
Srebit gaben, befto weniger lönnen

blieben,

ge
ift

mit inS SSerberben.
beffer bie

groBen gentralnotenbonlen unb ihre dislontobolitil fungieren, befto weniger
©aiig läBt ficb
©efabr nie befeitigen. 3Im wenigften,
diefe oerfügen

derartiges gu fürdhten.

wenn

bie groBen SBonlen in enger fjüblung mit ben StoatSfinangen flehen,

geitweife über febr groBe Safiital»

unb ©elbmengen,

anberei[eitS oft audb fdbnell groBe

Summen

unb

fo

marlt

bie fie gern ginSbar onlegen; fie hoben
nötig, bie fie in banlmäBiger gorm oufnebmen
daburdb lönnen unerwartete Gingriffe in ben Sanität'
lonn ber ginSfuB hlö^Hdb febt oerteuert ober fel)r oerbilligt

bie Sanlreferboire leeren,

entfleben;

boburdb
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«icrtcg l&üä,.

toerben

waten,

3;ie Gntioicfeluns bc§ Bo«lroirtfrf)aftIi(^en
Sebeiiä

im

oljne bojs

SWaift, in bet «probufiion,

bem

in

^solicnbä ein gtaat^banfetott, ein
ffitieg^augbriid) mit
bic gonae ÜSoIfcnnttfc^oft in

wetben

3«itleibeiifc^'aft

rhnf

aiet)en.

fct|t
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ftarfen Slatitnlanfürücfien

S)od;

tn allen gewötjididien

f

and) füt biefe Sukaatsleitung bie ent-

ift

Wte^enbe

e

im ganicn.

TOfa[i iieflenbe ©ritnbe borfiaiiben

gölten wof)I net)inen fann

Grotten SSanfen burd) ^tatleiDung übetftüffiget,
tjierbutdi nidit
bet Seit bet Stifiö im ©efan
tinteteffe tjelfen fann.
gefpatten Sotjitals in ben Söanfen ift ein
gtofiet gottfebritt obet
fp
fie ^ot bie ^yolge, baß tn ben Seiten bet
Septeffion bet foufinömiifdje Sinefufj ouf edi
iBtoüent
obet gat wcniget finft.
engtifd)eä ©prid)Wott fagt: dU'§ fann
gol)ii S3uII etttagen abet

ipf-mLl
gefat^i
ctcr Staatögelbet

m

i>e^

Gm

®e"Se

Jf)eotien nnitben oufgeftellt

Sii'sfußcä

Ser

gtoBet

©ewinne

f mit

tottb

fic

£rcbit

geben,

wenn

aeiltoeife

wenn

einet,

iitd£ er tagen wollen,

unoot)id)tig

mn

Jie

>^'rffn{)rten.

f
llbtl)tanb,

fie,

baburd) bonn in

bie

>)o''t’eft fid)

wo

Ijö^erc ©efic^t^punfte

gat

Santen

in

fold^et

ju

auf
ift

Seit

tatfe

nn

fein

bie

geringen

um baä @efd)öft ju betebeiif leidjtfimiig
1—3 gof)ten il)te tapitalien erfd}i)pfen

unter Umftonben_au rafd) ben
Sinsfufj wiebet

entldieibet,

obet

Sapitaianfammlung

aud;

l)iet

ober

imb

aud) ben folibeften ©efdiöften
bantnt, ba& bie ©ewinnabfidit
su feilt
^

erl)öl)en,

^

ben Sortritt f)aben

§ier. Wie bei allen e^öljnten fflüffftönben,
bie butd;

fällten

®db- unb

trebitborgönge entfteben

^>^ewbilbung bet

ZJfrrT'

3«

©efd;afti,4Lben

leid; t

S"

‘'I

Sffiaten Ijanbelt eg fid; batum,
bof; Lrijeudge
nur auf ben ©ewinii bet (Stunbe unb bei
2agel ftatt ouf bie
«''fwöttlgel;enben toniunfiur alle tonfuniwaten
unb alle

1123]

dbet
Id;

me

f

Jagen,

follten

bj;

bie

Sreiifteigetung

j'c

ben Serbraud; einfd;tönft,
Slber bal wirb oergeffen, weit

o'ijfl'it.

bof;

mon

fie

®°^9eii ftumpf

ift.

»Jit Setrug,

Silanaen unb 9?ad)rid)ten

nur ein Segen

nad;

f

k/

?
jitfd;en

bem ©ewfnn

mit 2öufd;ung

fteigert mon bie greife unb treibt
fo bet
SGenn bie greife fteti ein rid;tiger Sarometet
bet SKorftloge wären, fo wäre
Ueror igey n
J;t nmglid;. 28ir ^oben in bet 3Bcrtle^re (§§ 172 unb 173 ) gefeben

«“rt

'

9lrt

bibeii

SScnii wir

2Ken[d)en unfidjet

(ange
fein

Jttijfl

io

m

freiS

bol bem

ouf bie Sreilbilbung Ginfluf;

bie

Sünbeii bet Überfpefulotion unb bet Srei^freibetei
betont bobeii
ö^GOlfeii, baß in fotd;er Seit grrtümet unb Seid;tfinn
r*®,
bo); bie greife in

ficb

ben Seiten bei gtanaenben @efd;äftlouffd;Wungel

beneii bei plö|lid;en 9fiebetgongel,
1'"^'

oft

füt 50fonote oud;

betul;enb,

fpöter

gona

ooii

@efül;tlftimmungen

unücrftönblid)

erfdieineii.

^InftLdung bet fflf^fengeful;le Wirft oueß nüdjtenie
SKenfe^en um, bie ©ewobnldt nur
ben ©ewmnjel Sogei ju feßen, mod;t
Soufenbe gonj blinb. Set 2)Zed,onilmui bei

?f
oj

l)“t

irmpr
hip

f

I

Sß

hiPä^'’

t,

bie

ftimmung

gunft^en

große

StL

biefe pfpd;ifd;eii ttonri;eiten gefteigert.

Sie pnbter

Äpelulonten bet gonaenGrbe finb ßeute butd; beii
Selegrnpßen oetbunben;
berfetben oerfommetn fid; tögtid;
ouf ben großen Sörfen; folfd;e unb
purmen bo ouf fie ein; loutere unb unloutere Glemente

I I
|id)
l)ei

mit

fud;en

l;iet

au mod;en; eßrtic^e unb beftod;ene gounioliften fud;en hier

bonn wieber bie trüben. Gl gel;ört ungewöf;ntid;e
SRüebtern»
enorme ©efd;öfti=,
unb §onbetlfenntnil biau, um in

9?od;rid)ten,

©egtesnorßeit

bewegten SÖJoffengetriebe fteti bol
fr.?
Selbft bie Situgften loffen fid^ nidjt fowoljt
über bie Sewegungen bet
Sroiuftion unb bei §onbell oll über ißt SDloß
feufdjin; bie große Sjjoffe unterliegt
foft
Sid;tigc au treffem

I)in

unb

I)er

Unb naturgemäß

fdituanfen.
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benen bie meiften
bie gdiaßung bet niemals

5 n?ifd)eu

ift

bie

uid)t

3JJcnfc^en

i^ren

in

@efül)Icn

unb Seibenfe^aften ganj anbere geworben

werben.

®et

tß^ifc^e 93crlauf bet wed)felnben S?onfunftuten bei ben moberneu
Sulturüöltcrn. 9Jac^ bet bi5l)etigeu Sluseinanbetfcßung bet widitigften Urfad}en, weld)e
ben Sfbfauf beß üoIf5Wittf(^afttid)en ficben^ überall ju einem fd)Wantenben, unfii^eren, l)in240.

unb t)erwogenben madjen, bürfte eß ftar fein, baß wir gegenüber ben fo gatjireidjen 9J?ög*
lidifeitcn oon Stonmgen
feineeweg^ für alle ^e\tm unb Sßbltcr be^aufjten fönnen, bie

gd}Wautungen fowie bie 2lrt beß wirtfdjaftlic^en 50tißbel)agen^ müßten in gleid^en ^^erioben
unb in glcidien gljaratterjügcn \\i) wieberl}olcn. siber für bie neueren ffulturoölfer ber
arifdjen ^affe mit il)ten im ganjen äl^nlidien fiebenebebingungen unb gnftitutionen f)nt
bod) mel)t unb met)r feit bem Ickten 3ui)i^t)unbert bie übereinftimmenbe Satfadje
fid)
licrau^gcftellt, baß il)te boIfewirtfd)aftlid)e Gntwidlung in einem jßflifc^en 2(uf- unb 9Jiebcr^
gang i^reä öcfdjäftelebenä fid) üoUäief)t. SSir wollen nad)l)er burd) eine furje I)iftorifd}e
Überfid)t ben S3cweiö I)ierfür erbringen.
2Bir werben un^ aber bie Jarftellung biefer
O^äitlationen erleiditern, wenn wir bort)er oerfud)cn, ben tßpifdien SSerlauf biefer je in
^erioben bon 8—20 ^a^)X^n fid) boIläiet)enben 9Iuffd)Wung§^ unb ^jicbergangsjeiten, §auffc*
unb 83aiffcepod)en, ju fd)ilbern.

%aß

2öefentlid)e

ift

ftet)t

bc^ @efd}äf Wieben^,

bobei ber ganj oerfd)icbene Gf)araftcr ber $auffe unb ber ^aiffe.

t)äufig,

28od)en,

oft

aud)

länger;

länger ou»cinanber liegen.

fie

immer. bie

nid)t

jal)lrcid)er

SSanferotte'

ftäiibigc^ ober partielle^ SSerfagen

Ärife,

rofd)er

b.

1).

unb

gtodung

eine 3^*1

^ßrei^oeränberungen,

ftarfer

ooll^

bes Srebite^; bie Srife bauert oft nur wenige Jage unb

oerteilt

Jic ^ife

fid)
ift

oft

nit^t

auf
eine

mel)rerc

bie

2tnftöße,

b^b^M) eintretenbe

ober

ein

£ranfl)cit,

fonbern

nur ber afute Sluebrud beß Umfd)WungeJ oom SBcIlcnberg jum 33ellentat ber wirtfd)aftSRmi t)at biefe brei Jeile, 2luffd)Wung, ^ife, 5Uiebergang längft unterlitten Bewegung.

—

fd)ieben,

neuerbing^ aber

erft l)ot

©fjiet^off bie fpejicUen

gcl)örigen ©lieber berfelben Sette genauer unterfd)ieben

®ßm^3tome biefer brei jufammenunb fo bie Grfenntni§ be^ ganjen

'ßroblcm^ wefentlid) geforbert.
nod^ oorau^, baß wir biefen tßpifc^en

SSir fd)iden
l;ier

mit^SL’Z!
mit
bem Setrug mi)d;en
wie

fie

bet ^'onjunfturen.

ttjpi[cbe i^erlauf

ganj naren lüirtfdjaftlidjen
unb ein Ärebitfßftem, ba» auf biefer gd)ä^ung ber
3ufunft unb auf bet tnglid) neu ju üoI(äiet)enben 35ertraueu^einfd)ä^ung uon Saufenben
üon ^erfonen bctul)t, boppelt fold)en f3fßd)ifd)eti SBanblungen unterworfen, menigftenö [o-

3wifd)en beiben
nötige fflM;teinful;i fann nur
fo gefd;affen werben,
follten bie tHewftetgemben Uiitetnel;mer
weiter gcl)en all nötig, fleti

•!

^er

$reisOübung,

Sfalfdje

balb ben o^timiflifdjen, batb ben peffimiflijdjcn @efiU)len,

ftetö

ftatieren,

wo

mobemer

Jed)nit

eine

l)od)

entwitfelte

3?otfewirtfd)aft

9?erlauf

mit

am

bcutlid)ften

ba Ion-

Srebit,

Gfport,

^Jlrbeit^teilung,

unb SSetrieb^weife, ftarfer Safitaloerwenbung oor^anben ift, baß bie
burd^ Slrbeit^tcilung unb Sßerfel)r üerbunbenen ^oIKwirtfc^aften meift bon gleid)jeitigeu
ober balb fid) folgenben SSewegungen unb Srifen l)eimgefud)t werben, bie in innerer SSerbinbung ftetjcn, baß bagegen weniger entwicfelte Sänber mit teilweife erßaltener 9?aturalwirtfd)aft, geringem S8erfel)t bon biefen Srifen wenig ober nid)t berüt)rt werben. Jie entwidcltften Sauber l)aben ftet§ i^ren großen 3tuffd)Wung an 9ieid)tum unb 2){ad)t, an
'ßrobuftion unb Jei^nif, an SSebölferungSäalil unb Sultur burd) biefe auf- unb nieberßcl)cnbcn Bewegungen l)inburd) bolljogen; fie ftanben meift am ®d)Iuffe jeber üiüdgang^
bewegung bod) wefentlid) t)ö’^er als im Beginn ber lebten 9luffd)Wungöücriobe.
a) ©el)en wir bon ber Qext ber ©todung, ber @efd)äfteflaul}eit au^.
Jie meiften
greife ftel)en tief, ber @efd)äft^gewinn ift im ®urd)fd^nitt, jumal in ben §aut»tbrand)eu
beß §anbey unb ber ^bbuftrie, ein fel)r geringer; ber Sol)n unb ber 3'^^^fbß finb gebrüdt;
e^ mangelt jebe Untentcl)mung5luft.
erfpartc Sapital fammelt fid) in ben Bauten,
bie Borüorräte berfelben l)äufen fid); j. B. in ber englifd^en Bant 1848—1852 bon 1 auf
22

SDfiü.

^sfb.

jurudgegangen;
geringer.

©terling;
bie

ber

laufrnännifd^e Jisfonto

erwerbenben

Slaffeu

fd^ränten

finft
fid)

auf

ein;

1—2%.

bet

S)er

Sonfum

ift

S)ie Qaljl ber Sinnen, ber Befi^äftigungelofen fteigt in ber Srife, bleibt

Gjport
meift

ift

ein

nun aber

544

Viertes «ut^.

longe

Ijod),

nimmt

S)ie eiiftuicfefunß

§eitwci)e no(^) ju.

bes

3

öoIt^tt)ittfc{)aftIi(^en

fiebenö

im gonjen.
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naijmen in Sßreugen 1846—1850 bie meqen
Wlmofenempfangeä oon ber illaifenfteuer befreiten Sßerfonen non
440UOO auf 708000 su

^le

@eburt 55 iffer unb

manbwer, ber
bergi)ct)en

bie

G1}cfrequena

SBeftraften, ber SBanferotte

ffouhine

.

SB.

ift
ift

gering,

groß unb

bie

3 al)l

tniidift

oft

ber

©terbefälle,

lange 3eit.

bet 2lus-

mürttem«

S£ie

innrcn 1835/36 biö 1847/48 bon 1200
auf 4000, ju Slnfana ber
SEabei mögen einaelne ftloffen ber ©efellfdiaft
nodi
fo fe^r non ber ottgememen Stocfung unberutjrt bleiben,
el mag fogar bei ben niebriaen
funrsiger .oöljre

SPrctjen ber

g.

SB.

ouf 8000 geftiegen.

ilonfum non mondjen Sßaren

atemlid^ nllgemcmeö, allel fpart,

fteigen.

2)oö ©efiU)! her SEeOteffion

ift

bodi ein

nur tnenige tnollen etmaö tnagen.

SEer qonae Ruftanb ift
fonbern mefcntlic^ oud) ein maffen^
lifl}d)ifd)er, md)t blo^ Gin)idjt, fonbern aud)
ollgemeine @efu()Ie belierrfdien ihn unb fie
lonnen fet,r übertrieben fein; fie änbern fid)
meift nur feljr langfam, um fo langfamer, ie
o'
^
i
großer bie norauögegangene Satoftrofilje mar.
2tbfr autelt imd) 2, 4, 6 Qnljren ift fie bod; non bet

am

SOJaffe

enblid) mirft ber mebrigc

3 ‘iisfu 6

^erbmud;.

i.ie_norI)anbeneu @efd;äftleinrid)tungen merben

2 er

mitten

bie

nergeffen.

Qetit

aut 2tnlnge bei norijnnbenen, rnaffenmeife angefommetten
Spteife ber Sonfumgüter miebet auf oermebrten

^e^t

niebrigen

nun miebet

bolt

aulaenufet

@efd}oftlgeiit belebt

fid), bie ^auffe in il)rem erften gtabium
Ijat begonnen,
ftommen
boau nun anregenbe aufjere fOiomente, giüdl.d)e ted;nifi^e
Steuerungen, SBerfeltriocrbeffe«
rungen, bet ^ufldjluß neuer Sliärtte, große
politifdje Gieigniffe, mel'd)e bie

Stadifrage bc»

9 tetd;e Striege, Solontecrmerbungen, grofic innere Steugeftaltung
©efeßgebung, a?etmaltung, fo merben noKenbl fidjtlidi
bie
'i^

ru

Üroite

auögelöft.

norljanbenen

2 al

au^eilc

gtabium ber §auffe

djarafterifiert

fii^

in

Sßcrfaffung

fdilummeniben

nun

burdb

Steii-

grunbung non ©efdbäften, fjobrifen, Gifenbaßnen, SBanfen mie
burd) Gtmeiterung ber be»
^ßenben. xiefct 3tiiffd}mung gcl)t meift non beftimmten
©efdjäfmameigen aul; bol eine
Aeftihnbuftrie, bal onbere »ial bie SBautötigteit in
ben großen ©töbtcir
!
el boö Santmefen, bafö finb el bie
if
Gifenbaßnen. ^e meßr bie mobeme Snbuftrie
not altem ber Äoßten, bei GifenI, ber
35?ofd;inen beburfte, befto meßt ßaben
u

balb

fidß

»»^tigftcn

biefe

SBrobuttionImittel (mie ermäßnt)

aU

fünftUc^

ouf,

©tabium

an bie ©fjiüe bet SBememina
Slrbeit unb ilafjitol an fid) geaogen,
fidß rafdß oulgebeßnt.
Sßte ©eminne, bie
ßoßeren .^oßne, bie fteigenben SPreife beßnen
fieß bann aber futaeffio in immer größeren
ouf bte übrige SBoIbmirtfdjaft oul; fie erßölt im
gonaen bol ©efüßt bei
^acßstumi, ber SBtute, menn oueß einaetne Seite teibenb
bteiben, über Sürbeiterentaießung
Uber Grfdjmerung ber Äoüitotbefdjoffung ttogen.

Sie greife finb noeß nid;t anormal ßoeß;
fteigen; bie Seute geben meßr oul, ber fiurul
mädift. Sie
Gße. unb ©eburtenfrequena fJeigt, bie
3 aßl ber SBerbreden unb SBergeßen nimmt ab in
Württemberg a. 93. 1852-1857 bon jößrlid) 23000
auf 16000, ebenfo bie 3aßl ber Äonhirfe; bie öorßiii ei^üßnten jdßrlicßen
8000 finb Gnbe bei gaßraeßiitel ouf 800 rebuaiert.
ber oltgemeine Sionfum

tmm

tooroiigefc^rittcncn

um

bic

milt

greife

gu

bie eigentüd)e ffrife.

foiiimen

S^buflrien

SRan

gefudjt gu inerben.

bereibS bie

fdjöflöleute

gicl)t

f)alten.

ben ausianbifd^en

545

240.

§

bereite

in

eö

folange

möglid)

tnid

ift,

bie

^ßreife

in

fud)en

greife auf mittlerem JJineau gu f)ülten; bie übrige

getninnen,

mef}r

itrebit l^etbci, \tapeli

fiartelKeitungen

SSeitfid}tige

Sage,

bie

an-

SBaren
biefem

Diengc ber ©c-

5

treiben;

luciter

bie

non SoI)Ie, (Jifen unb 3)Jaf(^inen fürdjten, im folgcnben ^a{]xe nicdeic^t nidjt
genug gu befommen; fie fdjlie|en lange Sieferungenerträge gu jebem greife,
biefem
brüten ©tabium ber ^auffe märe SRüdjtcrnl^eit unb Saltblütigfeit am ermünfi^tcften; fie
83crbraiid)er

meifteng.

fet)It

fommt

9J?an

in boä nierte,

fo

fid)

unb

bie

^")änbler

tjaben

ein

©tabium ber

le^te

fd)nmng^ finb nerfdjmunben, I)aben

3 *üereffe,

in

it)r

|iauffe;

bie

©egenteil üerfe^rt.

gumal

®ebingungen be§

Stuf-

Slber alle $robugenten

SJeugrünbungen ber
testen
in ben ©dimierigfeiten be» Stnfang^, ^aben teuer, oft aud)
nerfd)menberifd) gebaut, fie fönnen oI)uc l^otje greife für bie abgufe^enben SSaren nid)t
gebei^en. Sflte an ber ^auffebemegung 3*üercjfierten fud)cn bie SBcmegung um ieben ^ßreiä
greife

gu

tjolten,

bie

©ie fteden nod}

in ber bcftel^enben 5Rid)tung gu ert)altcn, um it)re ©eminne gu realifieren.
SDJan nerteilt,
menn immer no^ neue Untemet)mungcn gegrünbet merben, bie 5tapitaleinga:^tung§termine
über immer mciterc 3<^itraume; ber Ärebit mirb immer ftärfer angefpannt; bie S3ar-

borräte ber 93anfen

fdpinben

bie SJotengiefulation fteigt in ber Siegel,

bat}in,

if}r

3Scd)fef-

füllt fic^ übermäßig, lauter
3 ^i*^)cn, baß fie gu oiel Strebit gegeben, ©o fanf
ber 93arfd)a^ ber 93mif non englanb 1824r-1825 non 13,5 auf 1,2 aTcill. ^^fb. ©tcrl.,
mäljrcnb il)re Sioten guglcid) non 17 auf 26 9J?iU. ftiegen, ü)re ®ec^fel non 2 ffliill. im

portcfeuitle

g.

93.

1821

3 al)rc

fommen

im

12

auf

fj^^bruar

1826

mareu.

geftiegen

©tatt

bloßer

©efd)äft»med)fel

magijalfigen

3 iiiöfä^e

(Sieportfä^e,

2)ie 6 infid)tigcn

c)

Ätrebilbanfen
fie

ni(^it

hierfür

I}abeii

ouf bie

Überfpünnung bei

*

ftrebitcl

erfannt, baß el nid)t fo fort gc^cn tonne, baß bie
SJeugrünbungen fid) nid)t merben t)Qlten fbnncn. 2 ie

fängft

große Seftänbe neuer

I}aben

beuten

t)in.

leid)ifinnigcn, teilmeife betrügerifd)cn

bie

’

Slftien,

Obligationen,

frember Slnleil)cpapiere,

me’^r lol merben; bie Sagerl)äufer finb mit 28arcn überfüllt;

ftellung

mirb auf Äonfignation gearbeitet.

fteigen,

merben nur bur(^

fünftlirijc

2:ie

Slurfe

unb greife mollen

9)?anipulationen ge'^altcn.

ftatt

auf 33 e-

längft nic^t mel}t

genügt ber

93 anfcrott

einer 93anf, einiger großer 3nbuftricl)äufer unb bal Sarteiiljaul brid)t gufammen, bie 5J.'rcife
unb Äurfe fallen raf(^, bie umlaufenben SBedifcl merben uid)t eingclöft, fommen gurüd,
müffen bon früt)eren 3i^boffanten ober bem Stulftcller begaljlt merben. $ie 93aufen fommen

menn fie el nid^t borget taten, plöpd) il^rcn ®ilfont bon 3 unb
S:ie 3 Ql)I^t^ 95 unfäl)igfcit felbft fotiber ^läufer tritt ein,
7, 10 unb 12% erl)öl)en.
merben bie Äonfurfe bon ®u^nben, oft bon ^unberten bon
ongemclbet.

in SSerlegenl^cit, müffen,

bemottigen.

Aer

_engti)cße

Gfßort

a.

93.,

ber

1740-1780

fiobil

gemefen,

fteigt

non 1780 bil

mar 1838-1840 non
430 auf 550 mvff
Will. Wart gemod)fen, btieb bann 1840-1852
unberönbert, ftieq 1852-1657
beutfeße Smßort unb ©Eßort ftieg 1868-1872
bon airfa 3000 auf
äuHoereinltänbifcße

S.

Sh^^'Ißcr
ßetiobe
18JO-19G0
au

box,

um

fo

aiemtidj unneranbert au bleiben; in ber
§ouffe-

flieg er non 8200 auf 11500.
Ser ©taube on bie günftige Äoniunftur,
mettere Steigen ober fjeftbteiben ber
Spreife unb ber ßoßen ©efeßnftigeminne mirb

attgemeiner, \e tanger feine Grnüd}terung
fommt;

man

füßlt fidß

in fidierer SBor-

mit ber 3 eit nun aber bet fdjtimme Umftanb ein,
baß an
fußrenben ftaren Gmfidjt nage ©efüßte, unnare
Hoffnungen unb Säufdjungen
trofp?
treten.
au inerten, baß bal ßeißfopttat erf^ößft ift, baß bie
fteigenben SBreife ben
Äoiifum ba unb bort feßon beengen,
ßofft bie Wenge auf meiterel Steigen ber SPreifc, bet
Saftienfurfe, ber Sibibenben. Gl mirb
meiter gegrünbet, ber Ärebit boau mirb

S
Ciatt

überffionnt;

4%

auf

rafd)

Sie

cigentlid)e ^ife ift ba. Ser Untcnie^munglgeift bleibt nun um fo länger getäl)mt, je
größer bie ßntmertung unb ber ©d)rcden mar. Sie ®efd;äftlmclt fann (id) meift felbft
unter fcßmerglid^en Opfern nidbt fofort auf ben rebugierten 58ebarf einrid)tcn. Oft bauert
el SKonate, oft S^^l}re, bil fid) einigermaßen bal @lcid)gcmid)t gmifd^en ber gefunfenen
9füd)frage unb ber langfam fic^ einfd^ränfenben ^ßrobuftion mieber^e^tellt.
Sic Seiben

fongentrieren

fidß

natürlidß auf bie

aulgebcßnt ßaben.
alle

m^* 0 C ber SJolfömirlfdjaft, bie borßer übermäßig fid)
Stber bol allgemeine äHißtrnuen erftredt fid) biel meiter, fann auf füft
Sätigfeit fid) aulbeßnen, allcrbingl aueß je^t mieber in

3

mirtfd)aftlidßen

immer

I

ßi

9ieportmu(^er)

ber ©pefulation flat

uiib

'«
I

I

unb

Sieitmcdjfel in 3 **^^^Iotion,
bie unter bem ©djein gemachter
©pefulanten einen gemagten Ärcbit nerlüngern.
2)ie in 3 *^^^*
gefd^äften ä la §auffe ©pefulierenben laffen fic^ im fogenonnten Sieportgefdjäft non SDionat
gu äJioimt einen Srebit geben, ben fie immer teurer bega^len müffen; bie immer I)öl)ercn

©efälligfeit^-

@efd)äfte

geitellt,

^ellcnfretfen

rofd^eften

gubieten,

mirtfd)oftIid}er,

Seitjtapital».

^ie ^auffebeWegung,

1125]
bie

fd)mädßeren abneßmenben SSellenbemegungen.

Äommt
gaßlreidßen

el nidßt gu
plö^Iidß

einet fritifd)cn Äataftropße, gu

angemetbeten ßonfurfen unb

e(^mollet, «nmbrift

ber «aß. SolHrotttfc^afMle^re, II.

faft

einer

aulgefprocßcnen Ärifil mit

gänglicßem

95 erfagen

bei Hrcbitel,
35
i

1

546

Sie enttvicfehmg

SPicrteS SBudf).

ober

©toot^» unb

:^at

facd Bolf^mirtfdfjoftli^cn

Ceben§ im oanjcn.
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Xie Sriien

in

ben lebten 200 Sohren.

§

241.

547

bog

Saiifijitfe

©djirffal irenigfteng bon ben gröj fen mib
3
obgctboubt, fo ift bog »ilb ein cttbog oiibereg. 2tbcr borfj
nur in
bem ©inne, bo6 bie iioiwenbige fiiquibotion, bog ©inlen bet ifreife, bie einfdjrönfung
bet
Unternef)nmnggtuft me{)t in longfomer, d)ronifd|et Söeife eintritt. S;ag
ein
ift
gortfdirilt
toenn ouc^ mondje ätpeifelf)afte ©efdjöfte fid) bann iiod^ einige
Sotjre ^infdjleiiijen- fo
haben j. 23. bie englifdjen Sonfurfe, toeldje 1871—1875 auf 6000-7000 jäi)rlid)
ftanben
etnflujjreidjftcn piiferii

eben

loeil feine fo ftatfe gjeinigunggftife in Gnglanb tuie
onbenoärtg 1873—1875 eintra/
big 1879 geftcigert; fie eneichlen bamalg bie 3aI)I bon
13130, gingen erft toiebet big
1884 auf 4190 herab.
d) 2Bir fönnen ung bei bet S:arftel(ung bet bet eigentlidjen
llrife folgenben 2)ehreffiong*
jeit furg faffen.
©ie wirb faft immer jahrelang bauern, ob eine ofute Ärife i{)t
fich

boran-

Xie zunchmenbe 25eöölfetung ift in bog zu große üotfsmittfd)af(tid)e
tleib glcichfam hineingcmad)fcn. Xie erft red)t langfame neue ilapitalbilbung mirb miebet
@leid)gemid)t.

ing

ber Kreislauf bet Äonjunftur beginnt nufg neue.

ftärfer,

—

241. .^iftorifdhe Überfii^t ber 91uf- unb ütieberganggbemegungen ber lebten
200 Sahre. 3*®or miffen mir üon mancherlei Slrifen auS ber 23lütezeit ©ried)cnlanbg nnb
SRomS; aud) oon folchen oug bem fpötcren fDÜttelalter unb oiis bem 16. unb 17. 3al)r-

hunbert;

bie

©ad)fen

bon

9?euzeit.

Xet 2(uffchmung

«uffchmunggperioben bet ©ilberprobuftion in Xirol, Ungarn, 23öl)mcn unb
120(1—1600 erinnern an bie falifornifch*auftralifd)e unb fübafrifanifd)e ber
ber ©ecfchiffal)rt, beg ©flaoenhanbetg, beg Äolonicetmetbg burd)
bie mefteuropäifchen ©taoten im 16. unb 17. 3al)thunbert erfolgte ftoßmeife; bie bomit

ging ober

oerbunbenen Slonjunfturenmed)fel treten ung in ümriffen heute nod) entgegen. 3n ^ollanb
erzeugte 1634
1637 bet Xulpenl)onbel eine ©pefulation fd)minbelhafter 91rt, bie mit einer

23ebürfnig für 23aumaterialien, SDiafchinen, 23erfehrgmittei, ßifen unb
if?robuftiongmitteI oirer
Strt gleuhjom borweg in ber §auffe auf 3ol)re hiuaug
befriebigt ift. ©ie befteht mefentlid)
barin, baß bie bisherige ftorfe Jfeuanlage bon Äohitol in ben
gnbuftrieir ber ^robuftiong-

Ärifig

nicht.
2Bir haben mit ihrer ©chilberung oben (a) begonnen; fie
ift jo bie 23otaugfehung ber beginnenben Slufmärigberoegung. ©ie muh jumat bann eintreten,
menn bag

mittel

aufhört,

Umfang unb ju

bag bie beftehenbe berartige ^nbuftrie ihre ißrobufte ni(^t in gleid;em
gleidhem ißreife mie in bet §auffe abfehen fann, bag entfhredienb
ben
unb Sonfumtiongeinfehrönfungen in ben meiteften Greifen eiir Stüdgang

2trbeiterent(affungen

bet 9?ad}frage entfteht.
fo

überall

ziemlich

eine gemiffe,

mon

borhanben, bon ber

unb

bierten

2ln gemiffen

fünften

fogenonnte

jeigt

fid)

|>auffc

burch fteigenbe greife realifierten

begonnen, aber

©eminnen

eine ftarfe,

eg

Überhrobultion.

in bet .^auffe niclitg muhte.

©tabium ber

nun

irid)t

ift

on anberen unb

eine Unterfonfumtion

2ie Überhrobuttion hotte im brüten

man

in

ihrem Treiben, in ihren
gemerft, boh man anfange, ben SDtortt
hotte

ju überführen.
S:ie Überhrobuftion ift nuit aber meift hoch feine
fotd)e, boh fie auhet
allem Serhöltnig 5 ur SJJöglidhfeit beg Slbfaheg ftünbe; fie ift nur ju
groh für ben rebuäierten 25etbroudh ber 2;epreffion;

jeigt fid) mefentlid) botin,

bah bie «probujenten nur
mit SPerluft betfaufen fönnen, boh bie geftiegenen Äuremerte bet 2lftien,
bah t>ie l)od) ju
25uch ftehenben 3?eugrünbungen bei bem gefunfenen ißteig feinen ober einen gans
geringen
fie

@ett)tnn ine'^r geben.

2Sie ift äu helfen? Gine 2Insahl ber juleht gegrünbeten
mocht Sonferott; bie anberen fd)rönfen bie iprobuftion ein;

menn

fartelliert

fie

$ie

finb.

fßreife

fallen,

man

fe^t

fie

nid)t gut funbierten ©efchöfte
fie

fönnen eg

om

moht auch feüeng ber Kartelle

mit Überlegung herab. GS ift immer bie groge, mie rafeb XerartigeS
hilft, mie
Äontraftion, bie nötige ißrobuftiongeinfehränfung, bet ipremfallt fein
müffen; burch

fPreisermähigung fann

man on

fich

mohl meift neue

23ebürfniffe

Xie 91usbilbung Slmfterbams zum erften Slnlehen- unb Slfticnmarft ber
ohne Übertreibungen bleiben. Slbet beutlid)er fahen mit biefe Xinge
bon 1680—1740 an.
Gnglanb hotte 1660—1720 einen groben Sluffdhmung feineg ^onbels, feiner 2)}arine,

hoch

erft

feinet Subuftrie erlebt, in glücflid)en Stiegen feine

Überlegenheit über ^ollanb unb gtanfSlusfuhr mor 166^-1730 oon 2 auf 11 2Kill. ipfb. ©terling geXie Srifen oon 1696, 1711, 1721, 1731—1732 maren bie noturgemähe Solgc. Xie
23reigtreiberei unb ber 91ftienfd)minbel oon 1713—1720 auf bem Sonbonet SItarft mar
relalio blinber unb mahlofct als je fpäter.
Xag Somfehe ©rünbungsficber in iparig bon
1720 ging bem porallel. 3" Xeutfchlanb maren bie ©djmanfungen ztuat nod) niiit
fo ftar!; ober für ben pteuhifdhen Staat glaube i^ bod) 1680—1705 eine auffteigenbe
Sonjunltur, 1705 1715 ©todung, 9Jot- unb Sterbejahre, 1715 1735 allgemeine Sefferung,
1736 1743 mieber Srifig unb ©todung, 1745—1756 nod)inalg aufmöttSgehenbe Sonjunf-

rci^

feftgefteltt;_ feine

ftiegen.

—

meden; mon tannSlonfum-

—

—

—

turen

nadhmeifen zu fönnen. g-ranfrcichg gefomter Sluhenhonbel mar oon 1716—1755 bon
200 ouf 600 SJiitl. fytanfen jäl)rlid) geftiegen unb fanf nun in ben StiegSjahren 1755—1763
mieber auf 400, um big 1785—1787 auf 1100 zu fteigen. Xie Sriegsjahrc 1755—1763
hotten
fo

gtohe

einfd)neibenbe bolfsmirtfchaftIid)e Snberungen erzeugt, fie maren oon
unb $reisfteigerungen begleitet, unb eg traten bom
an bann abennalg fold)e 2Serfd)iebungen oon Angebot unb 9?od)frage,
ipteiSänberungen unb 2Kcd)felteitereien ein, bah t'ue jahrelange heftige Srifis unb
fo

groben

tief

®iünzberfd)led)terungcn

Schluffe beg Sriegeg

leichteften,

obfichtlich,

ftarf bie

—

enbigte.

fonnte nid)t

2Belt

foldhe

fonnte. Hamburg l)otte mährenb beg Sriegeg unerhörte
©eminne gemalt, feine ©efdiöftstätigfeit l)Otte fidh rapib ausgebehnt, bie 3oI)l fcü'er
23anffolien z- S3- mar bon 3000—9000 geftiegen; je^t litt eg 1763—1766 aud) unter bem

©efd)äftsftodung nicht ousbleiben

am heftigften, bie ^äuferpreife blieben big 1777 rüdgängige.
ben achtziger 3ohreu begann mieber ber 21uffd)mung.
mirtfd)aftliche Gpod)e bon 1775
1815 ift bebingt burd) ben ametifanifd)en ünabl)ängigfeitgfrieg, bie fyranzöfifd)e iReoolution unb bie batan fid) fnüpfenben Stiege unb
25erfchiebungen im Solonialbcfih unb 2öcltl)onbel. Ginzeine Staaten unb ©egenben erleben
einen ungeheuren 91uffd)mung, anbere ftarfen Dfiebergang unb ©todung. ißreuhen, 9Jorb-

ortifel

9iüdfd)lag neben Slmfterbom

öon

Grft in

baburch in meitere treife bringen; ober bie fpreisherobfehung oon
Gifen unb Äol)le
unb 23auftcinen fchofft in fold)er 3eit nid)t rnfdh neue Söufer; ber
Sebatf
ift ja
für lönger gebedt. ©anj befonbers fd)limm geftoltet fich bie Xepreffion, menn
zuein
gleich
erheblid)er Seil ber bisherigen SluSfuhr ftodt ober gor ganj oerloren
geht. 3fi
menn oud) mit 23erluft unb ftarfer fßteisherabfehuiig
in ber
2l?afd)inen

—

—

91usful)r zu fteigem

dhnlid)

fchon

(mie

z-

XepreffionSzeit

bie

S. bie beutfd)e Gifen- unb SD?afd)inenaugful)r 1900—1903 unb
fo ift bag eine gtohe Grleid)terung.
©ie erloubt, bie
ben mittleren @efd)äftggang onnähenib aufredht zu erhalten.

früher bie Slusfuhr),

2lrbeiterenttaffung einzufi^ränfen,
aitan

man muh

muh

3eü mit geiingeren ©eminnen zuftieben fein;
längere 3eit mit onfehen, boh unbefd)äftigteg fieihfohital
fich fommele.
SRan
in

jeber Xepreffion längere

but^ Gtfhatniffe im 23etrieb, burch tedmifd)e gortfdhritte fich U
helfen;
3
behnt bie ©efi^äftgtätigfcit ouf bisher oernochlöffigte 3meige oug. ©toat
unb ©emeinbe fuchen butd) Diotftanbgarbeiten, ÜSegebouten unb Slhnli^eg
zu halfen. Xie 21ugmanberung nimmt zu, bie Ginmanberung ab; bie ©eburtenzal)! finft, bie ©terblid)feit
fteigt.
Xog ©d)limmfte ift häufig bie allgemeine SKutlofigfeit, bie länger anhält, alg bie realen
Utfo^en eg nötig machen. 3uleht fommt allgemein ^robuftion unb Sonfiimtion miebet
fud)t

man

ollgemein

—

Xie

beutfchlanb, Hamburg zcig^u ung zuerft big 1806 bag 23iib einer tafchen Gntmidlung; ber
©etreibeefport fteigt, bie ©üterpreife gehen rofdh in bie $öhe; alle i^reife fiel)en hod), bet
^anbel nimmt einen Süuff^mimg mie nie zubor; Sujeug unb ©pefulation gebeihen. fyreilid)
nicht,
ohne bah cg 1799 zu einer heftigen ©toefung in ^omburg fommt, bie aber hoch
rofdh
tritt

borübergeht unb mieber einer Slufmärtsbemegung big 1806 ipiah macht; bon ba an
mit ben ungünftigen Sriegsereigniffen ber SRüdgang ein, bet ouch

für Xeutfdhlonb

noch t>cm grieben

bur^

bie

reichen

fich

foum

beffert,

tinent
ftänbig,

eine
ift

ja

(mie mir fchon fol)en)

in

ben ztoonziger 3oI)rcn

Gmten unb ben

mirtfchaftlichen Stife fidh fteigert.

Xepreffion,

erfd)öpft

ftodenben Stohprobuftenobfah zu einer heftigen lanb©rohbritannien hot 1763 big 1772—1773 mie ber Son-

fid)

bonn im ametifanifchen ünabhängigfeitsfriege ooll23erfailleg faft bonferott, nur langfam meih bet
35*

1783 nadh bem grieben bon

548

®ie entioidelung be§

SJierteä 93ucf).

oolIgroirtid)Qftlid)en

Scbcns im ganjcn.
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jüngere $itt eä burd) feine ^o\U unb ßoltmtalreform
toicber gu I)cben. S)auu fonimen
bie napoIconifd)en iiriege, bie neben
allerlei fteinen §onbeleftocfungen
(g. $8.
1793, 1799,
1802 unb 1810) Gnglnnb einen feltenen
2luffd)n)ung bringen, inbeni e§ il)m gelingt, ben
ganbel unb bic Kolonien faft ber gangen Süelt an
fid} gn reißen; aber 1815 ergeugen bie
^ucffcl)r gum ^j-neben unb bie bamit gegebenen
Säuberungen eine längere ©todung. Sludi
ü-rnnfteid) erlebt 1799, 1804, 1810/11 erßeblicße
Ärifen.

boüenbet

Gnglanb baö Sgftem ber ©rofsinbuftrie unb ber
Ubermadjt ouf ben freinben ißm gugänglicßon aRörften; aber
nidjt oßne baß
gu hjeit auggebeßnte iGobuftion, ber §anbet nad)
Stmerifa, bie Slusbilbung

s

•

fidj

in

19. Qaprpunbertß.

Sie §nnbclßftifen bei

1129]
pielt

549

§ 241.

aber in ben berfdpiebenen Sönbeni lange on; bie Sepreffion mollte

faft

ein Qaprgepnt

nidpt meidpen.

1879—1882 ein, et enbete in fjranlreidp mit einet
unb ©tünbungßfrife (gall ber Union gßnßrale unter bontouj, beten
3 Qapren tion 500 auf 28^ fliegen, bann in 4 5 Sölonaten auf 340 fielen); in
ben bereinigten ©taaten mit einem Gifenbapnfrod;. Qn Gnglonb trat 1884—1887 mieber
eine ftarfc Sepreffion opne ooraußgegangene eigentlicpe Krife ein. 9ülermärtß in Guropa
9fut ein mäßiger SJluff^mung trot

börfeti-,

Slftien

Krebit«

—

in

mbuftnclten

ücrfdpärfte bie Ianbmirtf4aftlid;e 9?ot bie

Die

fi^ bie ©efd;äfte. Sonbon unb bie onberen großen börfenpläge übetnopmen jegt gu große
Slnleipen für bie gange 3Selt, oudp für polbbatbarifipe, banferotte ©taoten, maß fo lange
ben GEport bapin fteigerte, alß fie Qinf^n gaplten. 9(lß ber orgentinif(pe Qinongagent bating

ftet^

^onbot^ gum^^rebitinnrft ber ®elt, gum Zentrum beä
3mi}d)enl)anbefö immer mieber
bringt. ®ie
bon 1825 fd)Io |5 fid^ an bie maf3 lofe ßjportfteigerimg
auberen Sänbem, an ben übermäßigen ^la))itaIej iort unb bie©rünber*
4
atigtcit

an;

fie

mirfte feßon ettoa« auf ben Kontinent

ibar aber fdjoii

unb

bie Sl^ereinigteii

1827 überimmben; ein @efd)äft 5 auffd)tming

©taaten gurüd.
trat

ein,

ber in

er Änftä bon 1837 fein Gnbe fanb;
l)Oubtfäd}Iid) bie ©aren» unb Stapitalausfußr nad)
ben S8ereimgtcn ©toaten ßatte bie Übertreibung
Ijerbcigefüßrt; bort ßatte bie Sßoben»
fpefulütion unb SBanfgrünbung toaßre Drgien
gefeiert.
Qm Qaljre 1839 folgte nodjmall
eine ©elb- unb Sl’rcbittnfiä in Gnglonb; ber
Siefftanb für bie Söaummollinbuftrie trat 1842
ein.
SJann fam tmeber ein Sluffdjttmng biä 1847; bie bamalige
iirifis Ijaben mir fd)on
ermnt)ut.
Sßereinigten ©taaten unb biß auf einen
gemiffen ©rab aud) Q-ranfreid) haben
teilß gleid)geitige, teilß etmaß nadifolgenbe
Ärifen (1815—1850) erlebt.
-i^eutfd)lanb übermanb bie Slgtnrfrifiß non 1818
1826 nad; unb nad; bon 1830 an,
gatte bann eine 2luffd;mungebemegung, bie
an bie QoHbercinßgrünbung, ben beginnenben

—

1890 in Sonbon
einigten ©taaten

fiel,

begann bort feine

ein ©iebentel beß Gifenbopnnegeß

Siefftanb

erft

1894

Gnbe beß Qapreß

ein.

§onb»

SJlußbou

Sßon

Stnfang ber 18Met Qal;re, l;ouptfäd;lid; bom Srimfrieg an,
beginnt in gong SBefteuropa unb in^ben bereinigten ©tooten ein beifpicllofer
91uffd;mung, ber in ber ^auptfad;e
1873 1875 reid;t: ©roßinbuftrie, S8anf» unb
Gifenbaßnmefcn bollenben il;ren erften

biß

befmitiben Sdußbau, bie £anbmirtfd;aft blüßt bei ßoßeii
greifen; S:eutfd;lonb unb Qtalien
erreid;en ol;ne lange Kriege ißre politifd;e
Ginßeit; bie ffireißanbelebemegung berftärtt bie
internationale 9lrbeitßteilung; Kolifornien unb
Sluftralicn poben burd; il;re ©olbfdiä^c eine
enorme Kauffroft, ber Gbclmetnllftrom begünftigt bie
fteigenben greife. Unb ber SMufftieg
mirb erretd;t trog ber gmei großen internationalen
Krifen bon 1857 unb 1873 unb mepreren
t ci en portiellen.
SJie Krife bon 1857 c t ig bon ber Überfüllung ber iBercinigten
©toaten
mit europäifd;en SESaren unb Kapital ouß;
feine Kauffvaft berfagte burd; Grntemed;fel.

©roße

Uberfpiefulation

unb

Übergrünbimgen, maßlofer ^J{eitmed;felmißbra^(jp patten fid;
SJaß meniger alß Gnglanb unb 2:eutfd;lonb
betroffene f5*^anfreid; patte

baran gefnüpft.
fd;on 1856 burd; eine SBörfenfrifiß bie mirtfd;aftlid;e
Suft eimoß gereinigt. Stod; patten auep
onberen ©taoten bie Krife bolb mieber, meift
f^on 1858—1859, übermunben. Sie
jü)acpen ber Slufmärtßbemegung moren gu ftorf geblieben.
Qm Qapre 1864 erlebte Gnglanb
fepon mieber eine ©clbfrife, 1866 (im SJtoi, om
fd;margen Qreitog) eine
btc

mar

bnnferott.

bon 1895 begann

eine 31rt börfenfrifiß

bon ben Qapren 1875—1895

Man

patte bort, alß ber SHüdgang

ftarfe

©ilberptägungen eine

fiinft»

Qn mandpen

onberen Säubern

mieber eine allgemeine befferung,

trat

menn

ber

oud;

fid; einftellte.

fönnte

man

faft

fagen, baß

fie

für alle Kulturftaaten eine

—

bormärlßbemegung bebeuteten ols 1855 1875. 9(ber fie patten
©d;manfungen ber Konfunftur. Saß fie aber nid;t feplten, geigen bie
folgenben Qaplen ©eorge be Saoelepeß über bie in ben eingelnen Qapren an ben börfen
geringere

audp

mirtfd;aftlidpe

geringere

nidpt neugebilbcteß

bem beginnenben

ein.

Um

^auffe in ©gene gefegt.
fo fnrd;tbarer mar bie Krifiß: bie Qopl ber Konfurfe
(1880 65700, 1890 189800) ftieg 1893 auf 331422. 642 banfen ftellten ipre 3oplungen ein,

lid;e

ber Kulturftaaten burd;gefüprten

Horioffetfranfl;eit, SRebolution,

ben Qapren 1887—1890 befferten

in

aber eine ftarfe Sepreffion; in ben ber»

1893

fegte ober eine große Krife

merfer» unb ßau^inbuftrielle
ber ©roßinbuftrie entgegen,

3tot ber 3ü>ergbauern roirften

Krife,

Grft

1890 einfegen mollte, burd; ben erpöpten ©d;uggoll unb

Lifenbagnbau, bie erftere größere Ärebitorgonifation
antnüpfte, biß in bie oiergiger Qal;re.
Jtun fam ober ein foft gel;niäfjrigc ^epreffionßgeit;
S’rifiß,

Soge.

Gffeftenemiffionen,

bie

freilidp

burd; bie Konoerfionen,

im 9lnfd;luß on beftepenbe ©efd;äfte ufm. Diele Spoften entpalten,
unb ncuangelegteß Kapital bebeuten. ©ie betrugen in SDJill. 9)iarf:
1887
12472
1879
7524
3997
1895
5224
4426
1888
6280
1896 13376
10114
1880
1881
5743
1889 10142
8727
1897
7676
1882
3632
1890
6518
3373
1898
8432
3345
1363
1883
1891
6176
1899
9010
2922
1884
3901
1892
2008
1900
9492
2592
1893
6318
6324
1885
1901
7948
1894 14252
3649
1886
5366

bie SJlftiengrünbung

1871
1872
1873
1874
1875
187Ö
1877
1878

bie

Siefeß Qaplenbilb geigt am beutlid;ften bie 2luff(pmungß» unb Sepreffionßepod;en, geigt,
aud; opne große Krifen, mie fie 1857 unb
mie erpeblid; ber SlBed;fei ber Konfunftur

1873 ftattfanben

—

—

mar.

Gin anberer

Slfaßftab

ift

ber Gifenpreiß: bie

Sonne

fcpottifd;en

9iopeifenß ftanb 1873 117 SOfarf, fanf biß 1879 auf 47, biß 1886 auf 40, ftanb 1890 auf 50,

—

1894 auf 47 unb blieb 1895 1899 auf 44r— 47. 9?peinifd;»meftfälifd;eß ©ußropcifen 97r. 1
ftanb 1.886 55 Maü, 1890 94, 1896—1899 67—69, 1900-1901 93, Segember 1901 65.
Sie neue Sluffepmungßperiobe Don 1895 1900 mar eine in ben SBereinigten ©taaten,

—

oon 4 fOfilliatben SJlf.
in ben bereinigten

in Seutfdjlanb unb Söelgien. fept erpeblid;e, in Gnglanb, Qranfreid; unb ben anberen
©taaten eine gemäßigte, in Slußlanb eine bur(^ ben ©(puggoll fünftlid; gefteigerte. Sie
^onbelßDerträge, günfligere Gmten, bie mad;fenbe innere 9tadl)frnge, ber Qortfd;ritt ber
Gleftrigitätßanmenbung, bie mad;fenbe ©olbprobuftion patten allermärtß, gumal in Seulfcp»
lanb, bie SBemegung inauguriert, fie blieb biß 1899 immerpin in gemiffen ©rengen. Über
ben fepr großen SUuffd;mnng ber beutfd;en Sprobuftion feien nur einige
angefüprt:
Seulfcpe 91uß« unb Ginfupr 1892—1894 je 7 9)tillinrben SOtarf, 1899—1901 je 10; preußifd;e
©teinfoplenprobuftion 1892 65 ffltill. Sonnen, 1900 1G2; SRopeifenprobuftion 1892—1893

unb anbermärtß. Ser Gifenbapnbou, bie bonfgrünbungen, bet
91ußbau bet ©roß»
ftübte, bie gortfdpritte im bergmefen, in ber
Gifen« unb SUafdpineninbuflrie, im gangen
.oJeltpanbel füprten gu einet burd; Stftiengrünbung,
Gffeftenfpefulation, ©d;minbel unb be»
trug beifptelloij gefteigerten mirtfd)aftlid;en [Jieberpige.
Sie eigentlid;e Krife fegte 1873 ein,

5 SDtill. Sonnen, 1900 8,5; beutfd;e ©taplprobuftion 1894 6 9RilI. Sonnen, 1899 9,6; nod;
Gulenburg napmen gu 1896—1900: bie 9Rctall» unb 9Jlafd;ineninbuftrie um 82, bie eleftrifd;c
Qnbuftrie um 110, bie Sömigemerbe um 74, bie Qnbuftrie ber ©teine unb Grben um 51%;
beutfepe 91ftiengefellfd;often mürben 1893 95 mit 77, 1899 364 mit 544 SRill. 3Rarf Kapital

Krebitfrife infolge

übergroßen Krebite nad; ben bereinigten ©toaten. Sie in Gnglanb
pierauf folgenbe
pinberte, baß ber halb eingreifenbe neue
©efdpäftßauffd;mung bort gu ftorf
mürbe. Ser Krieg unb bie Slfieberlogen Q-ronfreid;ß
legten biefeni
1870—1873
feiner

A.epreffion

Jieferoen auf.

Um

Kriegßentfd;äbigung

©taaten

Sanbe

fo

größer

mar bet 91uffd;mung

überfluteten

Seutfd;lanb,

in

fomie

bem

ficgreid;en,

in

Ofterreid;,

o50

SlMcttfS 93ud;.

5)ie Cntmitfelung beS
6oItdlmrtfd)afiIid;en

Sebenä im ganjcn.
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bcgrünbet; bie beutid)en ^rcbitafliciibanfcn
(Don 10000(0 OTarf Kapital Qufh)ärtf>l
SJfäepte) 1893 2636, 1900 5664
Sßill
3J?örf
StPiJifr,
©teigening bea 9Ufien< mib beä
SSanlfopitalä ift frcifich tetltueife
eine blof’

nommeHe,

bQftpii

2)ie

rerfitlirfip

rpfh

oon Hmioanblungen unb (Jinoerlcibungen.
$er beutfdie 9?obeifenfonfnm
1880 51,6, 1890 88,6, 1895
104, 1900 162,5 kg, ein 3dden
et bS
«loulKfoniunftur oon ber Snbnftrie ber
?Probuftion^niitte(
infolge

S

niar pro ttopf

geführt lourbe.

e^olgten
hpr Ärebit uber|pannte
ber
Jieid;ebanf

ww

Stobef
“

am

ert)oI}te

em

19.

Sturmfignal.

91ufS; m

»oefteiiropciifcbe

firebit

1901

r

ftarl ein
3:ie
$e^ember 1899 ben 2isfont auf ?o/ böber qIä
ftnrfe begonnen im 5oufe Pon 1900°Vi
meidien

2;ie

fielen

ßme

r^“^“[‘"^9efcllicf)aften.

2

Cft’

fdjränfte fi^

^reinigten

brsld/e

^

ln,

3m

fidj.

bas Kapital, ber

f

?e
^eutfd^e

jemajS; bos

$rei 6 erböt)ungen, bas Kapital begann
xn mangeln
§erbft 1899 begann bie Sßanif in

ftnrfe

eine ain^al)! beiUfdti

r

0 taatcn

dn!

ölipotbefen» unb ftrcbilbonten

eigentlid}e

öelb- unb ftrebitfrifis brad) ober nidit
au«
Unbeljagen, ^reisbrud, ftursfoll nod;
einige Reit unb aina bann
1903 bauerte. S;ie Rabl ber er^f nSen
ftonfurü^
1896 auf 6190 gefunlen, erreid)t 1901
9387; betrügcrifd)e unb leidftfinnige Lnbluten
Sonlbireftoren unb J8anfbeamten
finb galttreid; iiS iageSlic^t
gifotiL^

^od)

ffeigcrte fidj ^yurd)!,

2)er Joiiä

r

J
ffi?p,
Gifen.

ums

|mnierbm
s
unb
JKaidpnemocrle,

fo

ftetS

bie SKoral

bie 21rbeitSlofigfeit

ot

unb

nabm

bo^ atlermärtS 97otftan0sarbeiten begonnen
'^Rablrcit

ju,

189^1899

ioeld)e

^^0

SS

golbene ftnib aerftort

lie Söljne fonfen,

(5I)araftere.

fiefntlen;

auf

200-300 im

fturS

mären auf

1899 nod} 10-30% lEioibenbe gegeben
^ ^
'
Sille Sioibenben fonfen
feljr bebeutenb.
anbermörts balb mieber ein Sluffdjmung
ein unb itroat
"^»I)after in ben ilereinigten 0 taaten. Ser Icjtere
enbetc 1907
lolth^f
'afbl) biesfeitS unb ienfeits
Ls «eans übermunben. Sie beutfe^e
81usful,r flieg 190^-1913 oon 6 4 öu
10
f
9Jol)eifengemtnnung 1907—1913 oon 13
ouf 19 SDlill Sonnen- ber
t?rf

m2tJn 1901
iS'/
mußten

oiele,

bie

eine foldie oermeigeru.

Pin

2

•

2

L

Dcc(i,iifl,flmle

rT(j

fid,

m,

bet

beut c^e

Miiffdtrouiia,

ipobl

L,

»c

roeil

ju

ffurte

“«•
ä«8len.
gVl,e
b«ü
großen ^ulifneg 1914 mc^t mit
crfdiöpften, fonbem fet}r mhl gefüdteu
Slrcbttfaffeii
trat, mos eine
polttifd)=finonäielle gtörfung Scutfd)lanbs
bebeutete.
folgen biefes ftriegeS l)oben mir nidit mehr
einsuacben (Sr
Xaller beteiligten großen
?^
Staoten natiirli^ feljr crfd)üttern Sludi
miPhTf
1
mteber|ergeftel(tem
gneben merben bie folgen lange nadjm.rfen.
242. Sie biSljertgen
Jlrifentbeorien unb bie ftrifenliterotur.
(Sbe mir
gufammenfaffen, mos aus unferer bisherigen
Sarlegung folgt, fdiiden mir ciniae
mertungen über bie alteren ftrifentheorien
unb bie neuere ftrifenliterotur oorauS

Suirirtn b™

^

gaS rhot

hatte,

edjlcdpigfeiten an.

DLffltt"
man
fah bte
Sie

Stuf Hörung

als

Strafe

(SfotteS

rados gegenüber,

*

fal,

mefentlich

bet griebrid) Sgiff^clm

3 JB.
7jahrigen ftrtege.
.

(i

gtaafSeräEr

nur bie fallenben
ftrengere ftontrolle ju helfen,
fo in iprcußen

ftrifeiornlmf,

bem

SeSie

Unb

m

für

menfdilidie

I.

171^-1720,

fluger SSeife hat ber

1713

1720

bei griebri*

feine

uifb

flore

K bS

1736

bem

1743

i

?!
7 fifs

©UeTnoeb
3am^

föcobadjter

er

fagt:

§

242.

baS ®leidigcmid)t ämifdhcn Slngcbot unb 9?ad)froge

.

®al),

SB.

Siefer Sluffaffung trat bie abftrafte fßaturlehre ber SSolfSmirtfd)aft gegendnäelncn ab3ameS 5DU11 unb 91icarbo maren ihre SSortführer.

3m

Suder unb bie
meidienb, in ben ^auptpunften übereinftimmenb lehrten fie im Slnfi^luß an
mit ^robuften taufe, baß,
S'hhfiofraten, baß man in leßter 3nftanä ja bod) iprobulte ftetS
tonne,
Überprobuftion
entftehen
feine
merbe,
probujicrt
allerioärtS gleichmäßig nicht

menn

menn
bo bas l|?luS an einer SSarc ftetS einen ©egenmert in einer anberen finbe, baß,
irgenbmo partielle Überprobuftion ftnttfänbe, boS in einer partiellen ünterprobuftion an
anberet ©teile ober in jufälligen äußeren Greigniffcn, mie «Dlißemte unb ftrieg, feine ürßinfommenS ftetS ben 5Hdd)tum beS
fad)e habe, baß ber als ftapital oermanbte Seil beS
£anbeS hebe, baß, menn fleinc Slbfaßftörungen oorfämen, bie natürlid}C Crbnung ber Singe
erfchien bei ©al) unb
rafd) baS @leidjgemid)t l)ctflcllc. Sie fiel)rc oon ben „Slbfaßmegen"
feinen' fUadifolgcrn glcidifom als ber SRittelpunft ilirer

gangen harmoniftifd)cn Sheorien;

fie

mollten jugldd) mit ihrer Sehre alle ©taatSeingriffe abhalten, alle ©chußgölle befämpfen,
ber Arbeitsgelegenheit
fener gorberung entgegentreten, meldie bie 9)lafd)inen im 3ntercffe
älicarbo haben freilidi bonn bei näherer Unterfuchung ber Singe ihren
ben fpäteren Auflagen ihrer ©diriften große ftongeffionen gemad}t, bie ihre
Sehre ftarf einfd)ränften. Aber il)re liberalen Aad)ttcter blieben bod) in ihren
93egen.
SaS Dl iditiae an ihrer Sl)eoric mar, baß, auf bie 201}«, nad) 3ahren unb
bie
Üohrgehnten betrad)tet, nfltjiLlid). JroMtioii. unb ftonfumtion fid) immer mieber 311(051
mie
aiigge balteii ber ©treit mar nur, ob baS @lcichgcmid)t fo leicht, fo rofd) fid) herftelle,
ocrbicte.

©op unb

©cgnern

in

optimiftifdie

:

moS

groß bie ©törungen, unb
notürlid)

nid)t

barum

il)re

brcl)te,

Urfad)en feien.

ob

eine

(SS fei nod)

abflraft-obfettioe

baß ber ©treit

beigefügt,

Überprobuftion

möglich

fei,

meld)C auch bei billigften greifen, günftigfter (SinfommenSüerteilung unb
h- eine fold)e,
nomialftem IBerfehrSmeihaniSmuS nid)t Abfaß finbe. ©ne folche l)at nie irgenb jemanb onb.

'

genommen, aud) faum

man

3 (neigen ber iprobuftion gang glei^mäßig
baß bie (Srfd)einung oon eingelnen 3mcigen auSgel)t; man nannte
ober meniget
fie ben größeren 2 cil ber (Boltsmirtfchaft mehr

eine fold)e, bie in ollen

fah ftetS,

nur eine ollgcmcine, menn

in 3JJitleibenfd}aft J 03
S;ie

beS 18. SohrhunbertS fam nun molil
barüber etmL
Sfber ber SJlerfantiliSmuS ftonb ibnen
itm

beobad)ten.

en

^

nun

mrSt

feiten

3

über.

fie

9 '^öen 1700 überhaupt feine miffenfdwftlidien
/joniunfturen, bie ^^uffd,mungt, ftrifem

fchlimmen

Slrbciterentlaffung.

ftattfinbe;

nodi

beurteilt;

Sic ftrifen unb ©todungen oon 1780—1815 hatten eine lebenbige öffcntli^e SDleinung
baS,
unb eine tl)eoretifd)e ©pefulation über baS Problem gefdiaffen. Sie erftere führte
maS man als Überprobuftion empfanb, auf bie fOfaf^inen jurüd, tlagtc über bie jeitmeife

mirh

geringen Slusbelpiung beS Söeobad^'tunts-

mSai
gong.juten

ein*

fttifen

nid)t oiel, foldie a?ibrationen
fauu fein abfoluteS fein; lie ticinen ©dimanfungen ftören ober
ber
gehören jur mirlfd)aftlid)en ßntmidlung. 3n bie großen Störungen aber (iSrhöhung
©todung beS SlbfaßeS) muß ber „leitenbe ©toatsmann" regelnb, helfenb,
<|3 robuttionSfoften,
dngreifen.
beherrfdhenb
unb
(Sinfuhr
ermuntemb,
SluS»
Stlifoß unb fiufuS

fid)

welemlid)

ältctc.i firijent^corien.
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©teuart bie

.

erftcu GJegner ber (gab-SUcarbofd^en Sljeorie

aUalthuS unb bet
boftrinör mie

fogialpolitif^

©ap unb

fül)Ienbe

©iSmonbi,

maren ber non

9?.

Dmen

angeregte

beibe nicht fo optimiftifd), nid)t fo

9iicarbo, beibe realiftifde 5Bcoba^t_er beS SebeiiS,

Ser

erftere fagt,

mie es Überoölferung gibt, fo ftcllt fid) lcid)t Überprobuftion ein, unb gmat burd) gu ftarfc
ftapitalanfammlung in ben ^änben ber 9{eid)cn; überall in ber SBolfsmirtfdiaft müffen bie
red)ten fßroportionen ber untereinonber oerbunbenen (Slemente pcerfdien, unb baran feplt
es oft heute.

©iSmonbi

flagt bie

$lan- unb

gtcgellofigfcit ber

mobernen

ifgrobuftion on,

©aße SticarboS, baß, menn Sanb« unb
Überprobuftion ergeugen.
Sud)orbeiter beibe gleichmäßig ißre ißrobuftion oermehrten, fie beibe untereinonber aud) baS
länblid)e Arbeiter, menn
ililuS taufchten, miirft et bie beredhtigte g-rage entgegen, ob benn
mcld)e

partielle

es ihnen gut gepe, plößlid) cntfprcd)enb

Sem

mehr

fRöde, Sud)arbeiter plößlich cbenfooiel mel)r

begehrten? Aber nid)t bloß eine partielle, fonbern eine allgemeine Aid)tübereinftimmung oon «ßrobuftion unb 9?ad)froge gebe eS; fie folge auS ber üngleid)l)cit bet ©nfommenSOcrteilung, bem Sohnbrud, bem heutigen ©pftem ber freien ftonfurreng; boS tüdffirobuftion, ba fie
fii^lglofe prioatmirtfdhaftli^e ©eminnftreben ergeuge leidht eine falfde
nid)t burch ben SSeborf, fonbem nur burep ben ougenblidlid)en fpreisftanb unb bie ©eminn-

«Brote

m
552

a?icttcä

8 ud;.

Sie entmiddung bc3

S

niöglijrcit r)eröorgerufen

öoIIämirtfc^aftlid)cn

Seben§ im ganaen.

[H 32

2)em egoiftifd)en ^nteteffe bcr Itntemeljmer ftänbcn
ju
gegenubcr. S8 e)fcr n?erbe eä nur, menn bie
©olibaritöt bet llutcl:.
anerfamit lucrbe, mcnn bie elfteren
für bie Slrbeiter im ft-alle

nel)mer imb 9Itbeiter

bcr

2lrbeitsIofigfeit forgten, inenn bie große
» p ®iaffe

5boIfc§ fonfumlion'jfaljiger loerbe.

^tabin 9)}aUl)u 3 unb ©iiJmonbi and) mand)erlei
übrrfeßcn, toie
iocId;e
ben §nnben bcr Äopitol grf^jarenben unb e§
^'robuftio

m

*.

8

$

Überfetjen

aller

l'f

beä
ue»

ober beiden
lidien ©efnmtentmidlung meßr feßnblid) alS ber trifc nüßlid) märe, ^ebenfalls
als einen bauembeu 3uftani>, »ii^t ofS ein t^loßlicß
fid) bie 0 o 3 ialiften bie Unterfonfumtion
cintretenbeS GreigniS. S)amit feßen fie fid) mit ben realen Salfacßen in SBiberffmid). 3n
bcr .finujfe ift feine Unterfonfumtion, fonbern eine ftarf mad)fcnbe, tcilmeife nießt 3 U be.
friebigenbe 5Radßfrage aller tlaffen,

bie 9?odifra(ie

.

Slmoenbenben

bottrinäre

Üivh"
ghebcr

entfteht

toin|)liäierten

'^fo

^toifcbeii.

3loifd}cn ^robuftion unb Äonfmntion forrigierten,
fic beobad)teten unb lourbigten
bie gdjiöierigfei cn, bie il)rcr fteten
«tnpaffung entgegenfletjen.
>ie nädffte @eneration%t
un ganaen nid;t oiel ?Jeue§ gcbradjt; bie einen,
bie abftratten Jßeoretifer,
fcbloffen fid
®JoitI)u§ unb Sigmonbi an. SSon ben
oicraiger fVabren an
aber fjaben btc
3 iaIi|tcn bie Stnflage bcr leßteren enoeitert, bie ffrifen au^
bir gaiucn

2

3äi„»ofB„,b„u „9 oHemet.

nU b„e„ Solge

[ie

„,,b

IL

bie trifen auf baä eigentum unb ben
Äapitalainl jurüd, loill fie
burd) unentgeldidjen Srebit ßeilen; ein ganj
|il)antaftifd^er ©ebanfe. £oui§ ©faiic
bat bie
uiiben ber freien ffmih«reii oerfolgt unb
bargefteltt. 9?obbertu§ erHärt bie
3
Ärifen nidit
mtä bem geringen 9bited ber SSolfemaffe an ber
iprobnftion an fid), fonbern auä bcni

0

oa

Ich

be-,

Strbcifsaiitcileä

an

it)r

bei fteigenbcr

gcljenb

f

S

L?fä

bie

fdjaffe

fmb

U)ni

bog

3«arj fießt
im @t)ftem ber

^robuftioität.

Sttfumulatioii

bcfd)räiift auf

in

ißnen bie

borüber»

gortfcßritte unb Soijnßerabfeßuiig (bgl.
'I
nneber, eracugten immer größeres
eine ftarterc )iroIetarifd)e 9?eferbenrmec;
bie lonfumfraft ber D^ation ftode
loeiter, burd) bie nntagoniftifd}e
SiStribution, ftatt jii wad;fen, bis bie lebte
große

a

r« s
fojidet. Cfenb,

immer

^^totctariatS

n/T?'

rSnnl!;
Ä-unung

h
cer ’l.^robuflion bringe.

taftiidjen

©cfdndjtS- unb 3ufunftsfonftruftionen

^™Sen,
olteren

0 o3 ialiftcn

I^ben

bie Ärifen nid)t

fo

loenig

bem

im Detail

unb

mürben bod)

bie

fommunißifdje
^

fold^e

batb

SBefen ber 0od;e gerecht

Unb
Ginfommen

unterfudjt.

fo

famen

2flte
fie

bban«
biefe

über ben

einen alfgemeinen ©ebanfen nid)t ßinauS:
boS geringe
ber Strbeiter unb bet
großen ^oIf^mn||e, bie gu geringe iJauffraft bcr
Majorität, bie fogenannte Unterfonfumtion
cinejfcits unb bie plonlos onard)ifd)e ^'robuftion,
bie ©eminnfud)t ber Unternelpier anbercr-

manniS

S^eorelüer

feßtoffen

fieß

biefer

Seßre

al'‘"

^aS

bie UntcrfonfumtionSleßre betrifft, bie
Mats teils gebilligt, teils getabett ÄautSfn
neuerbing^ nod; als bie leßte ©runburfadje
ber trifen beaeießnete,
ugan aber abgcleßnt

2

3u

leugnen

baß ein mefentlidß ßößeteS Giiifommen ber Slrbeiter.
3Jadjfrage erßoßen, bie SBiberftanbSfäßigfeit ber
großen
l’n/f
^!r
oolfcniniie
in ben ^etircfftonSäeiten
ßeben, bie 9^ad)fragefd)manfungen oerminbeni
mürbe.
° 3 iigeben fonnen, baß bie ju leid)t unb 311
rafcß fid) einfd)ränfenbe ton.
fumtion als eine frifeimerftdrtenbe Urfaeße U
be 3 cid)nen ift, unb baß ein ßößereS Gin.
3
fonimen ber unteren tlaffen bie tapitatbilbung
bet ßößeren tlaffen einfcßräJiten mürbe.
f

f

s

ÜhprttfhT

nenSE riE

fein,

Slnfammluiig unbefdinftigter Seißfapitale, bie
oft 3 U
Stntaß gibt, üerminbern, aber mürbe
moßrfd)einlicß

tis ^cnocifd)e Cinten beS
ba»
^iimrußeS bodß nid)t auf ßeben; beim eS mürben
bann bie
par))fennige ber tlemeii fid) fo mel ftörfer anfammeln.
Unb mürbe infolge baoon überßaupt meniger gefpart unb tapital gebilbet,
fo ift bie groge, ob baS nießt bet mirtfd)oft.

bem

ber Slrbeiter borßanben.

bet tonfummaren.

2)tarft

kud) ein

9Jiafd)inen.

S;ie

§auffc brid)t

3 U.

etßeblicßet

Uiiüerfäufließ finb ßaußtfäd)ticß toßle, Gifen,

äfießrfonfum

bcr

Slrbeiter

mürbe

biefe

Slrt

ber

Über,

ßrobuftion nid)t befeitigen.

meßr

ißiel

S

8 ered)tigung ßat bie

3urüdfüßrung ber

trifeii

ouf bie S'atfad)e, baß bie

ganae mirtfd)aftlicße ißrobuftion oßne einßeitlii^en Sßlan unb oßnc 3f{üdfid)t ouf ben ©c«
fomtbebarf erfolge, baß bie augcnblidlid)en ©cminnobfid)ten üon Saufenben egoiftifd) 33er.
faßrenbet ben Warft,

bie

Sßrobuftion,

ben ^oiibel beßerrfeßen.

S^ie

fpcfulatio-ßriootmirt-

©ef^äftSorganifatiou unferer 33olfomirtfcßaft mit ißrer ^reiSbifbung, ißrem Worft.
SJerfeßrSme^aniSmuS, ißren tonfurrenaüorgängen ift bod) moßl bie lcßtc_un^b,mic^e
Ur[ad)e ber trifen. S:aS ßaben aber nii^t bloß bie Soaialiftcii, fonbern and) Scßäffle unb
aiiSefe betont. 2)ie SSeaeii^nung biefer gonaen 9?orgänge aber als anord)ifd)e $brntofigfeit
$enu ber immer maeßfenbe 3?ad)rid)tenbicnft, bie ^anbels.
ift ftarf übertrieben, ja oerfeßlt.

fcßaftlid)e

uiib

fafiitoliftifdien

3 eid)en,

baß bie ißrobuttibträfte ber fjeutigen bütger.
>'yobuftion^orbnung über ben Äopf gemad;fen
finb; nur borüberSapitalbcrnidjtung unb «enttbertung tuieber etoaä
Suft, nur
fie

ou^

übermäßig geftiegeiien ifJreife fieß nießt ßalten laffen. Grft mit ber trife
unb in ber ®eßrcffion beginnt bie Ginfd)ränfung beS tonfumS, bie fogenannte Unter«
fonfiimtion. Unb baS §ariptgebiet ber unOerfäuflid)cn Überßrobuflion liegt neuerbingS nur
fanmieii, meil bie

eo

jKirtidjo^orbnung;

§ 242.

unb neuere ttifenlUcratur.

©ojiaUftifeße tiifciitßcorien
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irerbc.

fd; porfje Qiegcngcmidjte

ftatiftif,

immer ein 33i(b oon ber Sfadifrage unb
unb fallenbcn greife fud)en bie ißrobuftion unb ben
Wotioe fünftigen ©eminneS unb fünftigen 33crluftcS auf bie re^te
tun bieS oud) bis ouf einen gemiffen ©rab unb für rußige 3eiten

bie faufmännifd)e aSeri^terftatfung fud)en

ißrer
ufunft 3 U geben;
.Cianbel burd) bie |tarfen

3

Saßn 3 U

leiten;

unb

fie

bie fteigenben

mit Grfolg; biefe SJiittel genügen, menn bie SJienfcßen niid)tern, anftänbig, reell ßanbeln,
menii fie neben ißren cgoiftifd)cn ©emiunabfießten 9iücffid)t auf anbere unb bie ©efamtßeit
2:er ®efd)äfts.
2luge beßaltcn.
neßmen, neben bem ßcutigen ©eminn bie

med)aniSmuS rußt aud) ßeute bei ben meiften Wenfd)en nid)t bloß auf ©eminnfud)t unb
riidfi^tSlofem GgoiSmuS; fomeit er fo oerfäßrt, beborf er ber torrefturen; mir finb mitten
in ißrer SluSbilbung begriffen, unb fomeit fie gelingen, fd)ränfen fie aud) bie trifen, bie
33ir merben unten meiter baoon fomic üon
falfd)e ^reisbilbung, bie Übetfpefulation ein.
ben nötigen 3feformen unb Umbilbungen au reben ßaben. 33ir fommen ßier nur au bem
oon ben ©oaialiften obmcicßcnbcn ©d)luffe: Sie ßeutige 3Sol!smirtfd)aft5 orbnung ßat ißre

unb fie aeigen fid) om beutlidiften in bcr §auffe unb Überfpcfulation, in ben
ben nad)foIgcnben SeßreffionSauftäuben; ober auS biefen geßlern folgt nießt ber
3ufammenbrucß biefer Otbiiung unb ißre ßlößlicße Gtfeßung burd) eine foainliftifd)e, fonbern
nur bie fufaeffioe 93efämßfung biefer fyeßler. Wan muß bie ßft)d)ologifd)en unb fittlidjcn
Urfad)en au änbern, bie befteßenben unoollfommenen Ginrießtungen 311 mobifiaicren fud)en.
Sie SSelt mirb nießt mit großen ©eßlagmorten, fonbern mit ernfter, nüd)terner, freilid) oon

geßlcr,

trifen, in

großen ©efidjtSßunften getragener Setailarbeit reformiert.
(Solcße Überaeugungen gibt aud) bie neuere miffenfd)aftlid)c trifenlitcratur, fomoßl bie
üon ©oainliften, mie Söernftein, tamßffmcßer, Sugan.93aranomsfi, mie bie ber bürgerlid)cn
Stntionalöfononien Soofe, GlSment guglar, ©d)äffle, Wid)aeliS, S’SloiS, SejiS, ^erfiier,
39ellS, ©ßietßoff. ©ie ßat unS eine beffere SetoilfenntniS aller einfd)lägigen 33orgänge ge»
geben, ßat unS geaeigt, mie bie einaelncn ßierßergeßörigen Scilßroaeffe unb .crfd)einungen

au beurteilen finb. 38ir miffen jeßt, baß bie©elb. unb trebitoorgänge nid)t bie ßrimäre
Urfad)e ber großen ißrobuftionSfrifen finb, aber baß fie bicfelbcn feßr fteigern unb and) für
©törungen oerurfaeßen lönnen. SBir überfeßen jeßt, meld)e 9iolle baS fid) in ber
fid)
Seßreffion anfammelnbe, in ber ^auffe fid) erfd)ößfenbe Seißfnßital fßielt, baß eS aber
falfd)

fönnen

märe,
jeßt

Srogmeite

barauf

allein

bie

©eßmanfungen beS

ben Ginfluß ber ©rünbungS»,
beS

in

ber

Jgaujfeaeit

39irtfd)oftslebenS

ÜberfßetulationS*

entfteßenben

©d)minbels

unb
unb

aurüdaufüßren. 33ir
33orgänge, bie

äßnlid)er

SetrugeS

einigermaßen

£
554

»icttcä

2)ie ©ntrpitfelung

ndjtig ermeffen.

bei öolfliüirtfdjaftlic^en SebenI
im ganäen.

2öir Ijaben begonnen, bie Sßotgänge
bet «Breilbeioegunq
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unb bei

airbeiti

fid)

befa:^igen, etu üorIau|ig abfd^Iiegcnbe^

S

mel)r)

S

"

"^ebe;
Qeber

h

Sd^toanfungen,

T ““1

f

größer unb

je

Übergaugögeiien,

©^manfungen mußten

Lbl

bie

ttj^ife^en

Sedauf Lrfelben

gilt

cö

primitioer Sedjnif,

fid)

geringer S3eberrf*una ber ißatur

OrgafufatiS? bei Sem Se^^^^
an fid) öiel größer fein als füötcr

fosiale;

ewig befef)beten,
bie

SKerbinbung oieler Sdferoirt|d)nften Jur
®el^
flegebene Arbeitsteilung mit toadifenbem
«erfeljr, mit langen Tyriebenö.
^Ratururfac^en, Irieg unb ©eueren biel
toeniqer ?ebrobten
SifSnh ober
n'L jugleid) v"
3uftanb,
bie Storungen im 2Red}anismuä
ber BirMotion ber ©üter* unb biefe

SftS

h “"^f

?nnrf5n

?

öoSSetße SnifatLn

bie

S

beö

internationate 3ufommeniüir!en
regidiert, fami notb unb
mieW mef)r §err über bie Störungen
nod) lüieber
nterben.
©o überbliden mir beute
nni

—

®SÄen
^aben

UrTadlS

»^it auseinanber liegenbe

i

-rff mef)r, afte
baöJBeburfniö nid)t
biefe Stoefungen unb Äranfi, eiten
unb
^bafen gleid)maßig mit bem SSorte „trife"
ju bejeidinen.
ä»edmä6ig, gmei große, länger bouembe
©ruppen Oon
mirtfdraftl?£n @e|Qmterfd)etnungen,
min)o}aftlid}en
bie man oft audi aI -3 Ärifen bejeirfmpf
hnn Sn«

Smfe

jUio.o„

s

s ÄiÄÄ

Uci;,;.

riTwS

m

‘ns

».

erftere

Sr
heutigen

mSLmln

©rfcßeinung l)aben mir

in

lihirT? f

moberr;

|obu!HonS;rsL'

^^

90

^robuftionsftifeii

ZmT'

£’

4SS*eIt^ef
finb

gaiiäen

tm gmiäen

fo

gute! S8ud)

'et^SS miberl?

bouptfoc^fii^ SSadjötumsfieber ber

boffsmirttdjaftli^en

leibet

baran

Ä

S?erfaffung

baß er mehr b

i

bc

ooit-.

^

emal^nte Gtfd)einung ßoben mir oben
©,5at für fid) betrad)tet* bie inneren
»«’irtfdtaft unb bie

SlSf'V'"
Auf
2Iuf-

StdSn

““Ben.

unb fRiebergangsbemegungen.

5^

ftnb Seilerfd)einungen ber

©ie jeigen

finb

etmas für

58crfaffungsänberungen,

1780—1870 etmas

mcfcntlid) anbereä

ift

mir nun bei biefen, unb laffen mit ben Ginfluß, meld)en bie Grnten,

fSfeiben

Scud)en unb bie oben ermät)nten

mirtfd)oftlid)en S^erfaffungsfragen

als

bie

unb 2Rod)tocrfd)iebungen

fie ausüben, beifeite, fo ßanbelt eö fii^ um periobifcß mieberfeßtenbe Grfd)einungen ber
neuen orbeitöteifigen fBoltsmirlfd)aften, bie fid) regelmäßig in Aiiffd)mung, Srife unb Aieber-

auf

gong gliebem. Qbren Ausbrud finben fie in pfpd)ifd)en 9Raffenäuftänben, bie jmifdicu
bptiniilmuö unb ipeffimismus med)feln, unb in Anläufen ju mirtfd)aftlid)er fOJeßrprobuftion
unb »lonfumtion, bie in gleichem Senipo fid) nur einige ^apre fortfeßen, bann in Stodung
in

ber Ärife ju allgemeiner fiäßmung beö S5erfel)rsmed)aniSniuö füßren,

in

ber

Sepreffion, in einer Sapre baueniben H?erlongfamung, teilmcife I8 erfümnierung bei oolfeGä finb Grfd)einungen, bie übermiegenb ber
mirtfd)aftlid)en Sebenöprojeffeö enbigen.
gnbuftrie,

bem ^anbel, bem Sauf« unb

Ärebilmefen, ber SBörfe, nur

311

m

geringeren Seil

ber Sanbmirtfd)aft angel)ören, bie aber butd) bie ißreisoeränberung, biird) bie DRüdmirfung
auf baö Giidommen unb fonft halb größere, halb nur Reinere Seile bet Ißoltsmirtfcßaft in
9Jiitleibcnfd)aft 3 ießen.

mefentlii^en Symptomen seigen fie fo übereinftimmenbe 3üge, boß mit oben
S^ilberung ißrel S8 erlaufeö geben tonnten. Aber immer meifen fie im ein 3 clnen
Abmeid)ungen auf, baß mon fie in ©ruppen Raffifi 3 iercn unb eine l)iftoSSit merben nad)l)er barouf 3 urüdtomnien,
rifd)e S8 eränberung betfelben bel)aupten tonnte.
mie fie fid) ßiftorifd) gemanbelt ßaben. SBir oermeilen 3 unäd)ft bei ber Srifenflaffifitation,
bie fid) on bie eiii 3 elnen Urfad)en unb |)auptorgane, bie beteiligt finb, anfd)Iicßen.

3n

il)rcn

eine tppifd)e

mieber

fo crt)eblid)e

SORon t)ot früßer alle berartigen Grfd)einungen all Slrifen f(^Ied)tmeg ober als §anbetS*
be 3 eid)net; ber leßtere 9?ome tnüpft baran on, baß bic Ärifen im S^erfeßrS*
mei^aniStnus, in ben greifen, in ber Abfa^ftodung am beutlid)ften 3 um Ausbrud tomnien.
SejiS t)Ot nun bie reine Sldrenßanbelsfrife, bie reine Sörfem, bie reine ©clb*, bie reine
trifen

ben iprobuttionstrifen als bet mid)tigften unb oerberblid)ften Srifenart entgegen*
Aud) nod) meitere Ginteilungen ^at man berfueßt.
bem 3ufaß „reine" ©elb* ufro. Srife mill man fagen, baß eine foldie für fid)
oortommen, aber oud) mit einer Ißrobuttionstrife fi^ oetbinben tönne. 9Ran oerfteßt unter

unb bem Verfall bet antücn unb

äSd

Zrb

all ooIfsmirtfd)aftlid)e

fie

SDRit

niebetge^enben S^ölfern ni*t auT
gef^loffen merben bo ober boeß einen
anberen ß^arafter ßabem Sie
Unterfudmna mirb
unnor unb berm.nt, menn man, mie eö
bie älteren ©oainti ten, ßaupt
de heutigen firi en gar nid)t für fieß,
fonbern nur als ein Snmjtom ber

nSr

liebet

Aber

geftcllt.

ber fSIüte

re?r.I'

fie
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fteigern biefe.

Slrebittrife

““6"'

melf,

Sie

unb man foUte

fd)minben bet §aubfpiniierei unb «meberei oon
bie ^aubelstrifen Oon 1825, 1857, 1873.

geraten,
bei

auögebitbeter
Sllemftaaten,

beftn

ift

unb 9?üdaanaöeBodren

ben^

^>'"äufügen fönnen: biefe Sd^toonfungen
toerben im
Gntmicriung nod) ©röße unb STri
fidi ganx^ ioetentlidi ae-

tnberungen unb ben

Stammen unb

fomoIiMcrter er

SBIüie»

öem krc^ötum

?er1c.meS"'
ijte

Äorper (unb

58eftet)enbes,

Strlfen.

unb

alg fo 3 iaIe fRotftänbe, als I)onbelspoIitifdE)e 2Rad^toerfd)iebuiigen be 3 eid)iien. ^ebenfalls muß
man fid) borüber Rar fein, boß ber Untergang bei englif^en SSaiiernftanbeö, baß bosi 3?er*

UuStenbÄSmgeJ

5'!

n rf
Bolföioirtfdjaftlidje

mu§ gtodungen,

ior?en"

^

tDtrtf(^afUicben ©eftmanfnnaen
an bie

,>„h

o.d Ä. 532
onf

IltlJS

SlS.eS'
©efamturteil nun abjugeben

®ie Arten bet
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bultionö*, Srebit», ©elbfrifen jufammentreffen

il,re

©cßärfe

oben betrad^teten großen

bann,

menn

fle

mif

©elbtrifen Stodungen im 3al)lungsmefen; eS fel)lt an ©elb infolge oon Gbelmetallausfußr
ober oon gefliegenem ©elbbebarf, bet fid) an bie oiel größeren Uinfä^e anfd)licßt; ober in*
folge oon reoolutionören SBemegungen (1848); ober eS feßlt an gutem ©elb, an S^ertrouen
SORon oerfteßt unter Srebittrifen Stodungen bes ÄrebitS,
in bie 3 itfulierenbe 3)iün 3 e.
menn oorßet 3 U 0 iel 9Bed)fel unb Aoten ausgegeben finb,
l)Ouptfäd)lid) beS taufniännifd)cn
menn baS ^apietgelb ftart an SBert oerliert, fo tritt leid)t ein IDlangel an meiterem foliben
Srebit ein; alle 3 al)lungen, Oicle @efd)äfte tönnen baburd) bebroßt merben. 9Ran oerfteßt
;

einer Sapitaltrifis bie Gtfd)öpfung an flüffigcm £eil)tapital, mcld)e bie gort*
füßrung ber ©efd)äfte, befonberS ber neubegrünbeten, bebroßt. Unter ©petulationSfrifen

unter

man bie Gffeften« unb ©rünbungstrifen,
^anbelsmarenlrifen. Sie Gffeltentrifen befteßen
begreift

bie

Sonbfpetulationsfrifen, bie
baß 3 U oiel Gffeften, Afiieii,

barin,

Anteilen auSgegeben mürben, boß ißr Surs tünftlid) in bie §öße getrieben mürbe, unb baß
bonn bie Surfe plößlicl) fallen; befonberS ein Übermaß an bet 33örfe ausgefüßrter mag*
ßalfiget unb fd)minbetl)ofter ©rünbungen füßrt bo 3 u; baßer amß bet 9Rame ©rünbungS*
unb S3örfentrifiS. SBirft fid) bie Spetulotion auf ftäbtifeße ©runbftüde unb Sauten, mie
in SBien unb Setlin 1870—1873, in Serlin 1898—1901, ober auf bie überrafd)e Ausbeßnung bet fianbmirtfd)aft, auf ben Anfauf länblidjer ©runbftüde, mie ftüßet oft in ben
Seteinigten ©toaten, ßeute nod) ba unb bort in Jlotoniallänbetn, fo entj'teßt bie Setrain*

r
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Sß.erteä S3u,^.

®ie gntmicfelung be§

f^pefulottonsfrifis

bolfäipirtf.fjaftlicfien

fiebenä

im ganjen.

ba§ ©ebiet ber ©^jeMatioii
über ber aBorettmorft
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hie

%cx

in

fid)er

uiirb

Slrifen.

Qb}el)barcr

icd}ndd)e Utfad^en

3^*^

erjeugen

auftjoren.

9^*^ä

i(}n.

@d)ou SKarj

beä fijeu Sa{?italcg bie SSiebcrfeI)r bebinge.

mc^

2)?an

beä ^afjlungä- utib Jlrebitniec^oiü^muä.

^

SBerben

fie

unb

bte ©törimriPti

a?

2—3

5^^I)rf)unberten beftebt,

unb gcfd)äfüid)
boß bie llmfd}Iags^bauet

ffl}af)ejH)ii)d}ijd)e

barauf

l)in,

tonnte and) fagen, bic 3cit, innerhalb

meldjer bas S3 ebürfni^ gtofeer ^robuttion«auöbct)uung
pJnrfteö

feit
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9?eränberung i^reS 'JBefens.
9?ecänberung

periobi}d)e SBecliJel ber .^oujunfturen, tvk er jegt

erft gcfüt)U,

burd) bie ^reiedage

bann

angeregt tuirb, innerhalb tüeld)er bann bie 9(u 0 füt)rung ber gortjd^ritte inögtid) ift, bie ineift
lr»eld)e für eine Uinftimmung unb Umbilbung ber 5DJarftmcinung unb beä

längeren ßpodjen,

—

^reisftanbe^ notmenbig finb, erjeugteu bie 2
2)ie ©cfellfdjaft

$cbreffion§perioben.

erl^ält

unb

5jäl)rigcn 2luffd)U)ung^

bie cbenfolangcu

materielle

febem foId}en 3^*^^^

in

Sein^o ber $eriobiäität
baju gehört eine ?trbcit non
im einäclnen ioirb bon ben ßrfiubungcn, ber SSeltmarfteausbeljnung, ber Sabitalanfammlung
gangen
ben poUtifd)en unb mirtfd)afllid)en 9Jeuerungeu beftimmt merben unb mcd)fetn.

S3irtf(^Qft^grunblagc;

finb

ber S9cd}fel gang auf*

bie G*pod)en cl)cr länger, bie Slrifeu feltner gemorben.

fönnen mir un§ b<^ute nur beuten, roeun mir anneljmen, e» merbe tein te^nifdier
feine SScböltcrungeguna^me me'^r ftattfinben, ber SBeltmartt Ijabe feine Ic^te
aber am^ feine erbeblid}c Gnlmidlung met)r.
2 (u^bilbung ertjalten. $anu gäbe
l)örte,

g*ortfd)ritt,

tu

ben Söcreinigteti Staaten

frf}toanft,

Straentinien

f»S!?iSSS?

isst

Slonfumartifel

i[t

ütclleidit

ime

fflnftrnfipn

ebet metitaer fdimef

mirS

fc

-

“

Swfunttigen Sebarfä für

$abci mirb man aber, mie fd)on crmäl)ut, nid}t bel)auüten tonnen, bie Sd^manfungen
unb Srifen feien genau bicfelbcn geblieben. 2tuf bie große SBerfd)icbenl)eit ber älteren
Stoefungen unb ber neueren Ärifen Ijaben mir fd)on gu ßingang be§ Paragraphen Ijingemiefen. ©eit 1650 bi^ h^ute finb bie an ben neueren S8 erfel)r?med3 aniömuö gefnüpften

unb SJiebergang^bemegungen au^ mehr lotalen immer met}r nationale unb mclt*
gemorben; au§ ber ©todung eingetner ©emerbe mürben bie oielcr, \a ber
SKit ber gunel)menben Slrbeitsteilung unb 2SeItmirtfd)aft,

31uf-

mirtfd}afttid}e

93?ehrgahl ber Probuftion^gmeige.

S^rcbilorganifation

mit ber größeren Sompligiertpeit ber

trat

eine

rafd)cre

unb meitere Slusbreitung ber ©torungsgefüljle unb ber bireften mirtfd)aftlid)en ©törung:^
urfadjen ein.
2Inbercrfcit§ mirb mau fagen fönnen, ba§ bie fid) auebcl)nenben SSellen
meniger

maren, ba^ bie ©tö^e fid) geitlid) unb örtlich öiel mehr oertcilten.
mit ber §auffe unb ber Ärife \iä) geigenbeu SJJifsbräuchc, ©d)minbel, 9lgiotagc,
maren im 18. 3^W^^^crt größer als im 19.; bas geminnfüdjlige

l)och

S}ie

blinbe

Preistreiberei

Überfpannen beS ßrebitS mar bis 1860 biel fd)limmer als feither; bie @rünbermißbräud)c
1873 in (Suropa gemad)fen, fie haben feither abgenommen.
SSenn bie bunflen Seiten ber gangen ßrfd)cinung gufammenhängen mit bem SJer*

finb bis

blaffen religiöfer

S„.ei,

Sl''JXr

i„

“«•

treife,

bie

menn

unb

fittlidjer

©ebunbenl)eit ber ®ötfer unb befonberS beftimmter 58erufS-

bie 2luSbilbung eines fd)rantenlofen GrmerbStriebeS, einer ffrupcllofcn :^abfucht

teilmeife

ilrifen

erft

möglid) gcmad)t unb jebenfalls

fie

in

ihrer

häßlidjen ©eite ge*

merben mir begreifen, baß fie in ben Säubern am ftärtftcn maren, mo biefe
am früheften unb intenfioften bollgogen h^t. ©emiffc fl'olouialgebiete unb
junge ffiolfsmirlfchoften heilten mit ihrem 9?iefenmad}Stum unb il)rcr JJeuheit unb Un*
on*
2)?an mirb riielleid)t
gebunbenheit aud) bie ftärfften unb fdjminbelhafteften Ärifen.
nehmen fönnen, baß öon biefer pfi)(hifd)*moralifchen Umbilbung auS int alten Chiropa ba
öud) ftarte ©egenunb bort nod) Steigerungen möglid) feien. Silber anbererfeitS
fteigert hat, fo

SBanblung

M«iVm«cce?,

Zb

M

(”» -««Wj'Oä meV.

e,.

fid)

bemegungen

£Si;Sa

St

längft

begonnen.

Söir

fommen

gleich

näher auf

fie.

©ogialiften, bie nur bie bamphrartige Äapitaliftcnhabfu^t fennen, fo

banaufifd)en §anbelSfammerfctretärc unb

meuig

©eiehrten bürgerlid)er Srt, meld)e

red)t
fo

mie bie

gente ber

unb bie immergleiche ©eminnfud)t in ber 3luSnußung jeber Äonjuuftur
ein unmanbelbarcS ©efeß ber @efd)äftsmelt, ber tapitaliftifd)cu Probuftion begeid)nen.
ob pfpd)ifd)e gaftoren, bie in relatib engen Greifen unter gang beftimmten gefellf^uft-

©ogialcthifer fpotten

sza:!;vsa:irMrsz

'tr

als
3tlS

SrSc';ng? rc|u.f b&

üd)en

SSMÄ XÄ»-- ntem^nÄ^r-S
ben Saferen I&i2-1852/
1875-1888

ift

i

T'c^Sdilanb^b^^

S'i

unb

l)iftorifd)er

SBorauSfeßungen

S£ie

SSeibc Strten

feit

gmei

3^^}^^)ttnberteu

finb,

un-

ißr geringes

3Kaß

entftanben

üon ©d)riftftellem geigen nur

ßenntniffe.

^Behauptung mand)er ©ogialiften, bie Ärifen feien ftetS größer, gumal für ben
härter gemorben, entbehrt ber SBegrünbung. ©emiß finb einige ber älteren

Slrbeiterftanb

f

red)tlid)en

oerrüdbare Glemcnte mären.
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«icrtc§

fQmnienbrud)e,

«u^.

®ie ©ntiDtdEelung be§

allcrbingä

öon

SeDen§ im ganzen.

öolfätoirtfcfioftlic^en
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borübcrgegoiigen; bie neueren toaren o^ne
fo ofute 3ueiner längeren Sepreffionsjeit begleitet.
SBeil !eine ftarte

finfenpolitif.

beroegung in ben red)tcn ©rcnäcu
SBöl^renb

fSr

r

l

91rbeits.Io)igteit loar nt

""

ben 1830er unb 1840er Sal)ren,

olÄl?^
^rciöanberungen

xT

I!
öiele

""

öon i^nen

3;eil

bann
fiel) Ijiclten, loar ein
gortfebritt. ®ie
bann mieber 1873—1879 in guroöa

@efä)ofte; bog bie guten

Seiviffer gorlfdjritt,

fiel

toenn bie oluten frifen, bie

loenn bie aiuffdjtoungöfjeriobe in bie
Sebreffion
Unb ba§ toar feit ben \870er

ftegfallen,

ßfiftenaen bfö^üd^ ju oemi^ten.

''ahSn
t)ren in ftcigenbem 3Ttage ber
goll.

97od)

na‘ütlid)en

midjtiger

gefunben

L^/?ft*Ju^^?up5eT

ber gortfdbritt, toenn bie 9tufffiai^tnmä toeniger oerloBt. 91ui^
ift

I}unbert

fie

.

me

l)cutige

ber

ffrifen,

onard)ifd)e

blanoolte etnjeitlid)e Seitung ju erfc^en.
aud) bie greiljeit beö Sonfumi

wenn man

Set

aufl)ebe.

^“6 “"e
leitung

fd;on lange nid)t genügte,

Ijeiite

Ärifenbolitif

i^Uonlofigfeit

toL

(Simourf

ift

follten

nid)t

nationale

^'ie

fotinf.

ber ißr'obuftion burdi

3)tan t)ot oft gefagt, ba§

nur benlbar

tbeoretifeb

ridhtig'

£agerl)äufer baä

^robuftionäunbenfbar ift loie bie

ein^eitlid)e

eine internationale aber
fo

man

MSrpfnLI“'

S
mpw'

unb

Zentral»

SotaIbel,örben

befommn,

beä

bie mit loeniger Jrrtum bie
Buhinft, bie näc^ften
»ebarf 011 tonfumroaren, bie Vorbereitung
für oer«
®eborf an 91u5ful}rtoaren fdjä^ten, alä bie I)eutigen
oer^>^ob»ftion§f)roäeffeg.
Viel e^er fönnen toir unä

biv

i^en

milrtri

.f

biS

notionale Sartellüereinigungen,

ber^Sifnnl
leitef

fähige

iProbultion

Sen

inteniationale Kartelle ufto. in

unb be« §anbel§

unb

filonOoll

einljeitlid)

^ufunftsfilan alg bie @oaiaIiften ^at neuerbingg
fötah ent33irtfd)aft§Irifen in

ibr

e2ST‘""A"/

SoreJ
^oren

$a§, meint

l)erabie|ien

gefe^Iic^e

Sen
Slekn
augdjen.

SL ?

"'"T

gr

erbobungen
g^ubrt

er,

Überbrobultion

ben

fie

unb

Ift

*"

Leibt

'

tre e»
treten,

2

Sh"'

ff

S'

will

21 nnal)me,

fi^einen,

bet

bafe

Vlaii

£obn-

ftarfe

mürbe buäv

mirb.

um

fRealiftifdie

unb beg

burdb bie

Ißrattiler

in näcbfter

^>‘'if«er

Veffetung:

Snformationen

1

.

mirb

riebtiger su

gefunben gJefamtentrnidlung in ginflong
Vefttebungeu nicht bloß buri^ 9?atfd)läge einbie

entffjredjenben

mirtfcbaftlicben

unb redbtli^en ginridbtungen

febaffen

unb quc^ lange im

mirb bieä me^r unb me^r anbei^.

2öir ücrftetjcn

19. 5al}rfc^t

it}re

©taatsmänner, ?^olitiIer, S3anf- unb SartcIIIciter, meld)e bie miffenfc^aftli^c
Sitcratur fennen, merben I)eute jebe^ §erannat)cn einer S?rife borausfe^en fönnen; bie
©Ö^^^^tome ber §auffe finb t)cute leicht ju »erfolgen. SJamit ift eine oiel leichtere SJe*

fämöfung ber Übertreibungen gegeben. Sie
ücrmitteln

eine

bie

Überfid^t,

fdjmelleu ber optimiftifc^en
fo fef)r üerfttirfte,

bem

etmal

früher

unb

Selegro^^en

Statiftif, ber 9?ac^rid)tenbienft, bie

mirb

fel^tte.

fo

am^

möglid^ merben, ba^ Mn»

SSemegungen unb

peffimiftifdjen QJefü^Ie, melt^e^ bie

ffrifen

leid)ter als früher ju befamt?fen.

I)eutigen Grmerbötrieb in feiner gefteigerteu rüdfic^tslofen

Betätigung l)aben

mir oben f(^on gefprodben; mir paben jugegeben, baß er »ieüeicbt ba unb bort not^ ju»
net}me, aber geleugnet, baß er eine unbcränberlic^e ^otenj barftelle. ©eine Musartungen
in ber Überfpefulotion, Übergrünbung, Preistreiberei, in Betrug, ©cbminbel unb SSuc^et
I)abcn l^eute fd)on ba unb bort na%etQffcn.
gibt t)eute an ben öcrfd}icbenen ^cutral*
pläpen beä |)anbel^, in ben »erfebiebenen ©dbid)ten ber Beteiligten, in ben oerfd}icbencn

Bö^en, faufmännif^en ^^üungen
SSal)rl)Qftigfeit,

9?ectlität.

©ollte

mo

ein

eä

rec^t

oerfd)iebene^

unmöglich

fein,

große 2Kißbräud)e

an anberer ©teile bas @ute geförbert ^aben,

fic^

äl)nlid)e^

5UJaß

ba^

faft

bie

unlautere Äonfurreng befämpft, mie

ftanbeö gu

beffern

fud}t,

mie

man

bie

»on Mnftanb,

65ute

meitcr

ju

6I)r(id)feit,

förbem,

ba^

jeigen, burc^ bie Ginrid)tungen, bie

Banb

^erbcijufüpren? Unfer ganger

Äapitcl für Sopitel bie einfd)Iagigen g'^^agen erörtert.

l)at

SGSir

paben

gefel)en,

mie

man

man
gu

bie Börfeneinric^tungen im Sinne be^ 3ln»
meitgeßenbe mirtfc^aftlid^e 5reif)dt mobifigiert.

SSir l}aben gefepen, mie bie große Üteform be§ '^otenbanfmefeng bie 9)iißbräu(^e gu leid)tfinnigen ilrcbitgebenä einfd)ränfte, mie üon 1840 bk peute bie Schaffung ber großen

3entralnotenbanlcn unb ißre

tief einfd^neibenbe Sisfontopolitif ber falfc^en §auffe 31^ 9 ^^
anlegte, bie firifen milberte. SBir faßen, mie bie SDJißbräm^e ber Bobenfpefulation unb ber
^ppotßefenbonfcn gu 3?eformen führte, bie äßniidjen Seßroinbcl in ber
ßinbern

follcn. 3Sir ließen offen, ob bie ©efcßäftsfüßrung ber Shebit» unb Gffeftenbanfen nießt aud)
fünftig einer regelnben ©efepgebung unterliegen merbe; fie mirb biellei(^t ba§ Sepotmefen,
ben Mfgept» unb 9?eportfrebit gemiffen ^Regeln unterftellen. Sie Mftiengefepgebung ßat oer»
fu^t, bie fd)Iimmften ©rünbung^mißbräui^e gu ßinbern. ©emiß bleibt e§ immer fragliA,

miemeit

folcße

9ieformen ßelfen.

3So

alleä

innerlid)

faul

ift,

ba merben

fie

nur äußerlid)

formen änbeni, ba mirb man alle Borfd}riften gu umgeßen miffen. 2lber mer molUe
allgemein fagen, baß bem fo in unferen Sulturftaaten fei? SfJan mirb üielleid)t behaupten
fönnen, gerabe mit ftcigenbem SSoßlftanb ma^fe ber Mnftanb unb bie 6hrlid)feit in §anbcl
bie

unb SBanbel, menn biefe (5igcnfd)aften nur in Sitte unb 9fed)t bie notmenbigen ©tüpen
unb ^ilfcn befommen. Mud) ba^ ©teigen ber Soßne, bie Mrbeitcrfiiupgefepgebung, unfer
Mrbeiteroerfießerung^», ©emerffd^aft»» unb ©enoffenfdjaftsmefen mie ber Mtbeitsnaeßmei^, bie
5RotftanbÄarbeiten unb äßnlid)cö gtdfen in biejes ©ebiet, in ben moraIif(^en ©eift unfereä
©efd)äft^leben^, mie in bie Slrifenmirfungcn tief ßincin.
©i^monbi ßat, mie mir faßen,
mefentlid) bie Mrbciter»erfid)erung als §ilfe gegen bie Srifen »erlangt.

immer mieber

3 ufunft 31usSboren

bteierlei SDJöglicbfeiten ber

““f

fie

unb ©elebrte aber

^>er

?

imh
^fonbem

im
gr

ohne gemiffen SRuben folcbe Bulunft^blöne aufftellen
Sraum oon einet befferen unb geredtteren 311 -

Ärifenfrage

f

rrle inei?

— 8 %.

ber

SJlöglicben

mnJ,

etwa 7

auf

er fei noch febmerer realifierbar ate bie
einbei
^

immer mieber mal ju träumen,
fortfabren

Sf.

UnS

binberten.

Seitung oller ißrobultion.

S'
Mt. /
aKcnfdjbeit,

Verfaufsfireife ber

ju loeit
®d}^'engfeiten ber 91usfül,rung eineä folc^en
Vlaneä nöljer ein-

w" pä'aliömuäf

tunft hp/
be_r_

bie

möglidt, bei Ooller greil)eit ber Vrobuftion

Vefc^ränhing beä Unternel^mergeioinneä

n'c^t fern Siel erreidten,

unb

St

toäre

nnb

Überfirobultion unb alle Srifen oennieben.
35 ie l)o]^en Jioibenben'"ifutfe fallen. SHleä übrige bliebe unoeränbert. gä mürbe

auf ber Unterfonfumtionstl)eorie unb ber

lebe

lidbe foäioliftifdbe

ben ju Ijol)en Vreifen unb xu Lbcn
modifenber Vrobuftioität bef SlJbeit;

@el)älter ert)öl}en

ber Slufmärt^

Ijalten.

früher bie Ärifen überhaupt nic^t öcrftanb,
beurteilte,

falfc^

©i^Iedjte ju befämpfen, ba,

Unbenfbarlcit,

559

244.

Urfad^en;

SSon

SJlilberung

§

muffen, bie barauf ^inroirfen unb jugteid} fßrobuttion unb greife in ber

Gine §aupturfad)e für bie gange Mrt, mie ^auffe, ffrife unb Baiffe fid) ßeute obbie Preisbemegung. §aft alle ©cßäben mären befeitigt, menn bie preife fieß
ift
normal, bem mirflid)cn Beborf entfprecßenb bemegten, menn fie nießt erft gu ßoeß

fpielen,
ftet§

fliegen,
alle

bann gu

plöplic^ fänfen

unb gulept gu lange letßargifcß
Prei^ unb

unreelle ©eminnfud)t arbeitet mit füuftlicßen

ttef blieben.

Milet ®<^minbel,

Sur-jtreibereien.

^ebt

beffere

0rganifation bcB SQlarfte^ begmedt rid}tigcrc Prei^bilbung, jebe SRilberung ber gu großen
Preismei^fel milbert gugleid) bie ©dßäben ber Srifen. Gin rießtiger, billiger, gerechter 2Bert
ift

ftctä

gibt bie

aueß ber befte 9iegulator beä mirtfdßaftlicßen Sebent.
S[RögIid)feit

Ser

gu SJiißbraud), gu Söu^er unb Musbeutung.

falfd)e SSert

füßrt irre,

Unb merben mir

nießt

560

«ierteS ®uc^.

jagen

®ie Enttoicflung beä

Knnen, ba& ba mandjeä fi^

Oolfgit,irtfd)aftli<^cn fiebenä

im ganjen.
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Ijabe,

tüaMd)einIid^ noc^

me^t

in ber SBert-

f)abeii

unb
unedüubter aKaptgebraud) auf bic

£
rirTii>

r

s

^

*>of)in;

ißreislefjte (§

ipteife

173—174) oefeben

ban

fittlirfi

rcuÄllÄ

rorTitrirfi

bafe biefe ©nffüffe ober ou*
Sanje niorolifcbe unb recbifidäe Dtbnung
bienen baju aud^ G^^offenfcbaftliche unb
ftaaü

teilrueife

gohre ohne weiterel

bte

werben

bie

«Preisbewegung ftott regelmäßiger ju mod)en,
no* in^ertremere Sobnen
bie «probuftion ju monopotiftifdjen
Sweden einfdUffer
5«“l|eäed ousgebcijiit ju werben berbiente;
fie fönnen in ber

ubrein

g.c fonnen

33aiffe 'ftott fie ein-

3U lange

nhlnT^?*' entweber

\

m

Jj>#cl)‘'g

©“a

X

Ijod^

ju polten,

fegenäreid) ober nnl)eiloon, je

unb

bal’)ud;tig

nod)bem

^urj,

it)re

«politif

wie

ift

bie Seiler ftootämönnifd)

idi

unb

2Tud) in bem größten unb beftgeleiteten
Soblenf^nbifot, ^ot bie weitfi^tige unb moß>
bei oielen Jeitnef,mern immZ
Lebet ftork
ber£)öl)ute biefe Seitung ols eiw;
foldie oon
äKoßiofeit^obofteln" •
finb.

^^^^‘"'f^^='^«'WüI*fd)en

'

fiirborf«©etfenfird)en

SifS'’
p'gi ffe gugegogm, mon

fid)

rofeh

unb

gegenübet

bcii

fitifen.

561

§ 244.

energifd) cingegviffen, au helfen gcfudjt.

9)lon hot

bobei oft gefehlt, oft oud; bol «Ridjtige getroffen. Sie mcrfantiliftifd)e Siibuftriepolitif bei
18. Sohrljunbertl l)ot bie ©efd;äftlaulbehnung in ber $ouffe bo unb bort burd;
houlinbuftdelle

KeglementI gehinbert, iebenfolll

in bet IBoiffe

gegen 2lcbeiterenttoffung unb für

geforgt.
Ser Überfbefulotion ber 1840er ^ohre trat ber htcußifd)e fyinonaminißer nod} mit energifchen falten aBofferftrohlen entgegen. Später fiegte oud; in «Preußen
bol Laisser-faire wie onberwärtl. SBet on bie 9lid)teEiftena ber Überprobuttion glaubte,

«ffiorenobfob

burfte

Bctoifienlofen (i)eIbmod)ern be^ertfd)t

Sri)en ftepern

imh

moimigfad) eimoirft,

utb‘"iÄ af

bie'

Dtegierunglfolitif

änbern

[i<^

Dieraiger

pir

unb

aottell»

1141]
gebeffett

oud)

fo

nid)tl

Selbrüd

tun.

oll

erflärte

Keid)lftoatlfcfrctär

im |)öhepunft bei

Sd)Winbell 1873, ber Staat fönne bie Seute, bie il)r ©elb lol fein wollten, bod) nidß
boron h'i'l5«ii, unb Gomphoufen meinte, oll er aur felben geit überflüffigc a>?illioneii StooMgelber on bie Seehonblung au minimolem 3inl gab unb bomit bie §ouf[e weiter
fteigertc,
bol ©ehejmnil ber S-inonaen fei, feine 3infen au öerlicren. Sie gonae Überprobuftion bet
Üohre 1870 1873 würbe in Seutfd}lonb burd) bie ungefdßdtc Übertrogung ber

—

franaöfifdien

«Killiorben trieglfofWn nodi Scutfchloiib, bie unaeitige,
au rofehe Jfünbigung
onleihen unb bie inoßlol gehäuften Staatlaufträge fehr gefteigert.

§eute hoben wir

üon Stootl-

Äommunol» wie in ber Stootloerwoltung eine rid}tigere Ginunb mon honbelt bementfpred)enb ridjtiger. Übet bie Sätigbeaug auf 2ltbeitlnodjWeil, 2ltbeitloerfd}iebung, «Kolftonblorbciten,
2(rbeitllofetwerfid)erung hoben wir oben (§ 224) gcfptochen unb braunen bol bort
©efogte
in bet

fidß in bol SBefen ber trifen,

bet

feit

Sommune

in

wieberholeii. 2luch was bie Stootlbehörben in beaug ouf bie aeitlid)e SBerteilung
großen 2lufträge unb SSouten au tun hoben, boß fie fie möglid)ft in bie Seprejfionl-

nidjt au

ihrer

nä: lÄrL5i'te,ri,M
«'tr»: sä;
wp

frcffen

i)t;

Ww Sa

mon

una

bie ©efdjöftäformen finben unb
burd)fe^en^,
«et6e.fal,m,.
l.esl
be. SHalui bei

®

m

Sadje“ bis je

®emtnn

^

?Jh!^

Worp

werbeiMie

oom

Übel.

Sonn wäre

ff

!v, ©egentcil,
jjm

pne

[djlmimer geworben.

ainnöger

bc

^robuttion unb «Preil rii^tig
ben übrigen SRorü um fo fdilimmer
©elingt biel,

^“6 unfere beutfdien Urteile
gef;onbeÜ Ijotten, wollen wir bomit
gewiß nidit bebouden 2(ber
fie

i>ie

Ärife üernrfod)t

unb

oerfc^ärft

bättL

bos ßoßlenfdibitot wäre bie Srife in
«Rtjeintonb unb ffiefffoien oiei
3iid)tig bleibt, boß oud^ ber
(Sinflnß großer Sartelle unb tortelt-

fgrobuttion unb «Preife regulieren fonn;
itjr Ginfluß ouf bie
ShllfHn^^TI)ot pge ©renaen; ber
JJropÜion
ouf bie «pteife ift größer. Sie werben bober
unter Umßonben geneigt fein, lieber burd^ «Pteisregulierung

anSim^boTff^
J,.®jg«"'f“i'on
P

MP

hiS

ftpll/x^r
ftellt,

buri^

fie

lebenfolll

eine

oll burc^ fProbuftionIrequtierunq
fidi jtu
©efomtljeit riditiger wäre. 2(11 bol ()inbU
d|t

eine wid)tige SSerfoffunglänberung
ber 2?oltlwirtfcboft
Äuufurrena unb ihrer ungunftigen asitfungen bor-

etwol größere,

oiellcicßt fdwn feute eine
febr okl
unb «Preisbewegung fommen fonn
wol bie Äommunol- unb Stootlorqone in berao
ouf

fProbuftionlTtudj

bw

ra

5lri|en

©eilte bie

wenn Wir
unb

guleßt fragen,

ihre «Kilberung refheftiüe
»efärnfifung tun fönnen, fo
f*^“u wirb fogen muffen, el fomme

dffe kntwmt

f^ähigfeiten bie

gonae

iPerWoItung

geführt

werbe.

Süre ober oulgebrod)en,

3ft bie Ärife oor bet

fo

borf bet Staat nid)t etwo fünftlid)

im Spefiilontenintcrcffe

ibre

T

rid;tig

hoben, würbe bort befprodfen unb erwähnt, wie bie beutfd)e «DJnrine-,
Gifenbohiwerwoltung jeßt bol beheraigen. ^m übrigen wirb in beaug ouf ben
Staat au unterfd)eiben fein, wol et im §öhepunft ber Stife, unb wol er im gonaen
für
beten gemholtung tun fönne.
bie preußifd)e

fann ' befto meht

3« «Bejtonbigungen uiitereinonber tominen.
lorf,

alte

eÄ

Weit-

e§ wot)r, boß bol ifolierte tortell iwor
in

bofiir ouff“?
bie übrige @efd;äftlwelt,
ouf

[eodlrt?Tn”
gulierte, ober

lSq?-lSi
189o
ipi

fie

Mb«

fetjen

^

wirb

©ewinn oerfdgen, wie

monopoliftifd^en

fo

beg £oge^

Sborteil bie ©efomtintereffen
beriidfiditigen

pu))ten, fo

welle eine^ oute

aeiten au berlegen

eine

wefentlidb borouf

moßgebenben «Perfonen befiben
«Kon hot früher in «Preu^n

in
bil

weldiem
in

bie

bie hohen «Preife unb .turfe holten wollen, bie Überprobuftion bobiird)
weitet förbern, bie übertriebene «öoufpcfulation biirdjfüttcrn; er
borf nid)t unfolibe große
©efchäfte, bereit goll im Sntcreffe bet 2)Jorol unb bei SKorftel notweiibig ift, holten. Sie

leitenben Stootlmänner, ber Gl)ef bet Bentrnlnotenbanf müffen fid) flor fein, boß bet
üiiifd)Wung bet «Preife nötig unb aut ©efunbung ber S6olfswirtfd)oft unentbehrlid) fei. SSenn
au del probuaiert, au Wenig fonfumiert wirb, fo ift bie Ginfd)ränfung ber «Probuftion, bie
Steigerung ber Kodjfroge burd) Prcilernüißigung bol notwenbige Hilfsmittel, um
bol
©leid)gewi^t herauflellen. 2(bet el ift onbcrerfeitl il)re ipflid)t, bie gefunben

©efd)äftl-

unteniehmungen au ftüßen, ben übennäßigen Sd)rcden au Wmpfen, bie «ponif
au milbetn.
$ie Regierung fonn unter Ümftänben Sorlelpilfoffen errid)ten, ben großen gefunben «Bonfen
Stootlgelber auf furae ßeit oiwertrouen. Sie fonn große Kotftanblotbeiten
rofeh inl Seben
rufen. 2lud) foweit Honbelsoerträge unb 3ollgefeßgebung el geftotten, fonn
fie burd) fleine
Hilfen in bie 2lus- unb Ginful)r eingteifen. gteilid) unterliegt bol immer bem Sebenfeii,
boß bie onberen Stooten ähnlid)el oerfiigen, wol uns bann fd)obct.
pid)tiger bleibt immer, boß bie gonae Honbell- unb «ffiirtfd)nftlpolitit üon weiter
Honb
her bie ^uf- unb Kiebergongsbewegungen berfolgt unb in tcdjter SSeife
au beeinfluffen
fud)t.
Sic hot in il)rct ginona-, 2lnlel)enl-, ©elb-, Kotenpolitif, in it)rer Gifenbal)ntarif-,
58etfchtlpolitif,

in

ihrer

ÄolonifotionI-

unb

Somänenpolitif,

in

ihrer

2lul-

unb

Gin-

wonberunglpolitif, in ihren großen Sauten unb in ihrer fonftigen großen
9iotural-(a. S.
SKilitär-)üerWaltung, in ihren eigenen großen Setrieben eine
üon «Dlitteln,
auf
ben ©ong ber So(flwirtfd)aft beftimmenb cinauwirfen. Sie fonn gewiß Weber bie
nod)

Summe

um

Houffe
gona hinbern, ober fie fonn beibe fehr oerftärfen unb wiebet fet)t milbetn. Sie
üor ollem burd) ihre auswärtige Soütif, burd) bie 3oll- unb Honbelsüerträge bofüt mit
üerontwortlich, ob ber Gjport wäd;ft, ftillfteht, obnimmt, ob ber Import uni
förbert ober
bie Soiffe
ift

fehobet,

fie

l)Ot

el bomit bil auf einen gewiffen

nationale Arbeitsteilung

ei^moU^r,

fidh

geftoltet,

ob

fie

ouf

©runbtlfe ber Slüg- Öoltäroirtft^afUIebre. II.

©rob
fefter,

in

ber Honb, wie bic gonae inter-

bouernber ©tunbloge
;j(;

fid)

oiifboue

662

3Sierte§ 'öud^.

Sag

ober jebcn

mefentlidjften

ba^

SDJafdjine,

2)ie Gnttüicflung bc6 üolfätt?ittid;aftUrf)cn fiebenS

bebrol)t

fünfte.

Unb ba^

fei.

finb

Seicht
bie

(Stat^redjt,

ift

geiüig

Jjeutige

biefe

SReffortfdjeibung

SSolf5mirtfd)Qft burd) bie üerfd)iebenen SKiiüfterien.

SSa'^nen
bie

gclenft,

Staakdcitung

loemi

agrarifc^e,

f)ereinreid|en.

^at

unb

2*

®ic

fie

erfüllen fann.

9(ber

bag

unb ^^arteien

äielbcmufjte, über Staffen

fefte,

inbuftrielfe,

—

im sanken.

Mturflaaten
2Iufgabeu nid;t.
Sie
aftcren

für bie

crfd;njert

Sie

n)irb

boufofrotifdie

oft

))arlame!itarifc^e

foldje

Seitung ber

unmöglid} ober in

(Jinflüffe

bie a^abrljeit

I)ebt

jebe

[1142
einer bet

*^eute

iiid)t

cgoiftifd)er

auf,

fteljenbe ^Regierung aud) ^ier

baj^

falfd)e
9trt

eine

in

gute,

groge Slufgaben

Sie
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fiiteratur

über Älaffenfampfe.
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—

englifchcn Sanbmirte pr ^£\t ber ht>hen ©etreibegölle. 1902.
Serf., Ser Untergang bäucrlidjcr Kleinbetriebe in (Inglanb Q. f. 91. 3. g. 26. 1903.
Serf. (Entflehung
unb fRüdgang bei lanbmirtfi^aftlichen QJro6betriebl in (Englanb. 1904.
Serf., Sanbarbeiterunb
fianbflud)t
in
©ngl.
9t.
18.
1903.
frage
Serf., Sie foj.-red)tI. SRegclung bei
f. foj. ö.

bet

—

—

—

—

ölninbbcfitcl in (Snglanb nad) b. 9tgrarrcform ü. 1907. 9t. f. fos- (51. 26. 1908.
Serf., Sie innere Kolonifation in (Englnnb. g. f. 01. 95. 35. 1911.
(51. ©robnip, Sie (Srunbhervfehaft in (Snglanb. g. f. 97. 3. g. 43. 1912.
The Land, the Report of the Land Enquiry
Comittce. Vol. I. 1913 (D. £Ipi)b Oleorge Dcranlnht).
9t. (EHafdjemitfeh/ Sie 95emegung
jugunften ber fteinen lanbiu. (51ütcr in Önglanb. 1914.
länbl.

—

—

—

grianb: 9Reipen,

Sie irifche £anbfrage unb bie 0tein-§otbenbergifche (51efe^gebung.
Montgomery, The History of Land Tenure in Ireland. 1889.
9tgrarfragc. g. f. 97. 2. g. 21. 1890.
9Jlori p gaf f 6, (9?ier) 9tufirifdje 9tgror- unb 95crfafTunglgcfd). g. f. 01. 95. 17—19. 1893—95.
©robnifj,
Ste irifche 9lgrarreform. g. f. 9?. 3. g. 29. 1905.
Bonn, Sic englifd)e Stolonifation in
grianb. 2 5bbe. 1906.
Serf., Sie irifche 9tgvarfrage. 91. f. fo^. 01. 19 20. 1904 5.
3-

bie Älajfcn^crrfc^aft tinb beten Olilrfbilbung burc^
Qtaatf 9?ed;t unb 9vefortn.

Ä(affcnfänt|)fe,

Sm atigememen i(l auf bie Siterotur 5 u öertoeiien, roeldie über ben Soatali^mu^ I S. 85,
99, bie 9(tbeit§teilung I S. 346, bie ßigentum^oerteilung I S, 396, bie gcidtid)aftUd)e
iUaf(enbübung I 8. 428, ba» 9(tbeit^oert)ältni§ II S. 294 ff., bie jovialen ^nftitutionen II S. 367 ff.,
bie föinfümmensüerteilung II 8. 482 ff. angeführt unb l)\ex nid)t miebcrljclt mirb.
S. 94

—

—

92ibfcb; Xic ®racd)en unb
näd)flen SSorgänger. 1847.
römiiehen 9iepublif. 2 iöbe. 1884.
'ilRommjcn, Dlömtfche 6Jcfd)id)te.
1—3. 1854— 55, feither oft.
Setf., 9?ömifd)c§ 8toat§teri)t. 2 ®be. 1871—76,1887—88.—
Ser(., 9lbriü be^ römifd)en 8taat^re^t^. 1893.
S. 93üdher, ^ie 9liifftänbe ber unfreien
9trbeiter 143
129 ü. (£t)t. 1874.
§irfd)felb, Unteriud)ungcn auf bem Üicbicte ber römiid)eu
^ernjaltung^geid)ichte. 1877.
Q. Ö. Sropfen, @efd}id)te beö ^cllcniÄmu^. 3 ^be. 2. 9(ufl.
1877.
9?i(fen, Ser 9(u§brud) be§ ^ürgetfriege^. ^ift. äeitjd). 9t. g. 8 u. 10. 1880.
Serf., Stalifd}e Sanbesfunbe. 1. 1883. 2 (1—2). 1902.
(£.
9Jtet)er, öJcfd)id)te bc0 9Utertum§. 5 95be. 1884—1902.
Selod), (IJriecbifche OJefd)id)tc. 2
1393 ff.
Ißfnff,
Über ben red)tlidicn 8dnHj ber mirtfcbaftlid) Sd^mäcberen
bet römi)d)en Sinifergefcbgebimg.
1897.
^af. 93urdharbt, OJncd)ifd)e S’ulturgefd)id)te. 4 93be, herausg. oon 3af. Ceri.
1898—1902.
93Iod), Sie ftänbiid)en unb fo^ialcn iliimpfe in ber römi(d)cn 9?epublif. 1901.
P. Guirand, La propn'6t6 primitive k Rome. Revue des l5tiides anciennes. 1904.
9.U. 95eer,
ein 'öcitrag jut (lJefd)id)te beö iUaifenfampfc^ im hebräifcbcu 9(ltcrtum. 91eue ^c\t Söb. 11.
^öl)Imann, ÖJefd)id)tc bei autiten Sommuuilmul unb So^ialilmul. 1. 1893. 2. 1901. 2. 9t.
1912.
9Jt. SSeber, Sie fo;;iaIen OJrünbe bei llntergangcl ber antifen Sultur. Sie S^öaht'
heit, §aIbmonatlfchr. 1896. VI, 3.
Serf., 9tgrargefd)id)te bei 9ntertuml. §.9B. 3. 9L 1909.
9tntite

Serf.,

8o^ialgefd)id)te:

05cfd)id)te ber

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

Über bie SIajiengefd)ichte ber neueren 3eit fommen hauptiäd)tich bie aHgemeinen 01cfd)id)tl'
merfe, ioie bie fpc 5 iellen über 91cd)tl* unb 33erfQ|fimglgefd)id)tc in SÖetracht. Sie erfteren finb
allgemein befannt, non ben lepteren finb bie Spe^ialmerte unb bie SRonographien am raid)tigften;
cl mürbe aber nid)t möglich fei*^/ fic iu einiger 93oüftänbig!eit mieberäugeben, unb ich führe belhalb nur folgenbcl an.
iinglanbj (i)ncift,_ Sal engltfdhe SSermaItunglred)t. 2 95be. 2. 9lufl. 1867.
Serf.,
®nglifd)e 95erfaffunglgefd)id)te.
1882.
Stubbs, Constitutional history. 3 vol. 1874 ff.
Ashley, An introduction to english economic history and theory. 2 vol. 1888 u. 1893, beutfd)
1896.
iJranfreid): Ch^ruel, Histoire de I’administration morarchique en France. 2 vol. 1855.
A. Thierry, Essai sur l’histoire du tiers 6tat. 2 vol. 1856 58.
D'Avenel, Richelieu et la
monarchie absolue. 4 vol. 1884 ff.
Glasson, Histoire du droit et des institutions de la
France. 4 v. 1887 ff.
Tocqueville, L’ancien rlgime et la rivolution. Scutfd) Don 33tolcomijj.
1857.
Taine, Lcs origines de la France contemporaine. 3 vol. 1876 ff. Seutfdh öon Satfdjcr.

—

—

—

—

— —

—

—

—

—

—

Seutfchlanb: Sampred)t, Seutfd)c (35cf(^id)tc. 1
14. 1891—1906.
Brunner, Oirunbäüge ber beutfd^en 9ted)tlgefchid)te. 1901.
D. J^namo-Sternegg, Slänbe, @efd)idhte bei
beutfd)en Stänbcmefenl. .&.9S. 2. Suppt. 1897.
Oleorg 9lblcru. ©uftaD ^aner, Sozial*
bemofratie.
VII. 3. 9tufl. 1911.

—

9tgrarifd)e Slaffengefdiid)te:

95.

—

^ilbebranb, Sie

bei QJrunb1860.
(Sauet, Sie Stellung ber
ft.
'ititertum. 1891.

fojiole fjrage ber Sßerteilung

—

eigentuml im naffifd)en 9Ütcrtum.
1.
f. 97. 1.
^cllnl u. 9?om. 97. ^ahrb. f. b.
(Snglanb unb Sd)ottlanb: Systems ofland tenure in various countries. 1870.
W. Stubbs,
Constitutional history. 1874 ff.
F. Seebohm, The village community. 1883 (beutfdj 1885.)
Rae, Why have the yeomanry perished? Contemp. Rev. Oct. 1883.
P. Vinogradoff,
Villainage in England. 1892.
^albachf ^ie engl. 5?anbarbeiter in ben lebten 100 fahren
unb bie (Einhegungen. 1894. (©.
0. 95b. 59).
Serf., Scr Untergang bei englifdhen
f.
95aucniftanbel in neuer ^elem^tung. 9(. f. foj.
S9b. 24. 1007.
Seot), Sie 91ot
arbeitenben Älloffen in

—

—
—

—

—

—

—

95.

—

1881.

5.

Sie

—

—

irifche

—

—

— —

—

9)lartcnl, Sie 9tgtarreform in grianb, ihre Urfachen, ihre Surchführung unb ihre 9Bir1915.
gtalicn:

95etnharbi, Sie bäuerlii^cn

gi'ftäubc gtatienl.

g.

—

f.

01.

6.

95.

1883.

—

eheberg, 9lgrarifche 3uftänbe in gtalien. 0. 95. f. 3. 29. 1886.
3ombart, Sie römifdie
Hampagna. 1888.
9t b. 9öeber,
Über bic gegenmärtige Sage ber Sanbmirtfehaft unb bie
agr. ^5cmcgung in gtniien. g. f. 91. 3. g. 25.
1903.
Joly, Les lüttes dans la grande
propriltl dans Pltalie du Nord. Acad. d. sciencos mor. guli 1910.
ficonhotb, Sic ^cmegung ber Sanbarbeitcr in Cberitalien. 91. f. fo^. 01. 33. 1911.
Serf., gtalicnifche 9tgrar-

—

probleme,

toriul
97.

3.

D.

—

—

—

—

—

Serf., Sie lanbrnirtfch- guftänbe in gtalien. 1915.
955alterlhö6fen, Sic fübitatienifd)e 9lulmanbcrung unb ihre Dolf»m. golgcn.
baf.

35.

1912.

0arg.

f.

g. 41. 1911.
Olrieihentanb: g.

m

—

01.

—

01.

fuiig.

—

—

f-

|)etfner.
föfe über

3chmei^:

moderne en

Sotanb,

01efd)i{hte

bei gried)ifchcn 95ereinlmefenl. 1909.

W. Rappard, Le

Suisse.

I.

facteur Iconomique dans I’avlnement de la dimocratie
L*agriculture k la fin de l'ancicn rigime. 1912.

—

granfreid): Doniol, Histoire des classes rurales in France. 1857, 2. 6d. 1865.
Serf., La
rlvülution fran^aise et la flodalitl. 1874.
Serf., Serfs et vilains au moyen äge. 1900.
Llonce de Lavergne, ficonomie rurale de la France. 1860.
A. Babeau, La vie rurale
dans Pancienne France. 1883.
D. fReipenftein, 9lgratifd)e guftänbe in granfreich* 3. 95.
3. 27. 1884.
Statistique agricole de la France de 1892. Resultats gln^raux. 1897.
f.
Sarmftäbter, Über bie 95crtcilung bei OJrunbeigcntumI in granfreich bor bet 97cDclution
(in geftgabe für geiget).
1903.
gr. 9SoIterl, 3tubicn über 9lgtatäuftänbe unb 9tgrarptübleme in granfreid) Don 1700 1790. 1905.

—

—

—

—

—

—

—

—

95elgicn:

Brants,

Histoire des classcs rurales aux Pays-Bas jusqu*ä la fin de XVIIL silcle.
95b. 32.
1882.
95anbcrDeIbe, Sol OJrunbeiaentum
15. 1900.
05.

—

Mlmoires publ. par PAcad. beige.
1834—1899. 9t. f. fo^.

in 93elgicn

Seutfd)lanb unb Cftcrrcid): 0). ^onffen, Sie 9tufhebung bet ficibcigcnfchoft unb bie
Umgcfloltimg ber gutlherrlich-baucrlichen 95erhältniffe in 3d)telmig unb ^lolftcin. 1861.
Serf., 9tgrarhift. 9tbhanbtungen. 2 ®be. 1880 unb 84.
(5Jothcin, Sie Sage bei 9iauernftanbelam(Enbebel9)iittelalterl. Söcftb. gtfdhr. IV. 1885.
o. 9Rial!omlfi, Sal (Erbred)t unb
bie OJrunbeigcntiimiDerteihing im Seutfd)en Steidj. 3. 95.
3. 24—25. 1887.
3d)moIler,
f.
Sie fo^. (I-ntmidlung Seutfd)tanbl u. (Englanbl, hauptf. auf b. platten Sanbe. g.
01.91. 12.
f.
1888.
Dlimpler, Sic Somnnenpolitif unb OJrunbeigcntumlüertcilung Dornchmlid) in
95reu6en. 1888.
(51,
g. K'napp, Sic 95aucrnbefreiung unb bet Urfprung ber Sanbarbeiter.
2 ^be.
1887.
Serf., Sie Bauernbefreiung in Cfterrcid) unb 95reu&en. g. f. 01. B. 18.
1894.
gud)l, Scr Untergang bei Bauernftanbel unb bal 9tuffommen ber (^utlherrfd)aften
(91euDorpomniern, 97ügen). 1888.
(llrofentann, Sie gutlherrlid)-bäucrlid)en 91ed)tlDerhültniffe in b. 9}2arf Branbenburg D. 16.— 18. gahvh- 1890.
©ugenberg, gun. Kolonifation
jm 9?orbmeften Seutfddanbl. 1891.
0ering, Sie innere Kolonifation im öftiid)cn Scutfeh'
lanb. 3. B. f. 3. 56.
1893.
Serf., Sie Bererbung bei länblichen Olrunbbcfipel im
Kgr. Breiigen. 14 Bbe. 1897—1910 (hauptf. Bb. 7 3d)Ielm.-^olft. 1908).
©rünberg,
Sie Bauernbefreiung unb bic 9tuflöfung bei gutlherrlid)-bäuerli^en Bcrhaltniffel in Böhmen,
9Röhrcn unb 3chtcfien. 2 Bbe. 1893—94.
Serf., 3tubicn ^ur öfterr. 9tgrargcfch. 1901.
Brentano, 99arum hcrrfd)t in 9t(tbapem bauert, ölninbbcfip? 9ing. gtg. 1896 u. Olef. 9luff.
1899.
D. §öpfdh, SerBouernfdnip in ben bentfehenSerritorien im 16. 19.gahrh. g. f. (11. B. 26.
1902.
D. 9)Mfel, Sie (Tntmidlimg bei gutlh.'bäucri. Bcrhaltniffel in ölali^ien 1772—1848.

—

—
—

—

—

—

—
—

—
—
—

—

—

—

—
—
1902. —

—

—

Segmann,

Sq.
01cfd)id)te ber fchlefift^en 9l9rarDerfaffung.
1904.
Bevteilung bei Olruiibbefipcl u. bie 9tbmanberung Dom tJanbe. 1910.
beutfd)e Bauernftanb, feine Bergangenheit, Olegenmart u. gufunft. 2. 9(ufl. 1912.

—

—
—

9t.

36

3ering, Sie
BiüIIer, Scr
9t.

*

Sh^ufing,

Ip

-

i

564

SSicrteS

®ud;.

®ie entwidelung bei bolliwittj^aftlidien Sebeni im

©riinbe für bie agr. eonbercnttDidtuiig bei beiitidjen Ofteni.
3 f. 5R. 3.
bred)t, ®ie Stgrarucrfaifung bei etmlanbei unb iJ)re
iSntioidlung.
.

?f.

gotiicn.

43. 1912.
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— Enoel-

1913.

-

—

—
—

—

,

—

—

—

.

—

—

—

.

—

—

~

£

.

—
—
—

.

—

—

—

1

2?oIen: fRalotuifi, Gntftc:^uno bei ©roftgrunbbefitei

21.

im

15. u. 16. 3of)tI). in SBoIen.

DJumänien: ©tünbctg, Sie iumnnifd)e 2lgtatgefe^gebung im .©inblid
auf
0. II. 1889.
Setf., SBauetnbefteiiing. ©.28. II. 3. 21. 1909.
f._ foa.

—

—

©afonom, Sie

— —

1

1899.

ibte fReform.

—

ffrennnn.

fflaffenfämfsfe.

565

§ 246.

UnBeräii6etIid)leit bei SBauetngtiinbci, niff. 1889, f. Gontabi 3abrb.
2BI. ©t. ©imfbotoitfd), Sie 5dbgcmcinfd)aft in SKuglanb. 1898.

—

3- 20. ©. 108 10.
Setf., SBauctnbcfteiung. ©.2B. II. 3. 21. 1909.
Kovalrv-sky, .Modern customs and
aiicient laws of Russi.-i. 1891.
©d)femann, Sie 3inanapoIitit 2Bi)fd)negtablii unb 2Bittei
unb bie gcgemoättige loirtfd). Sage SRufelmibi. 3. f. 0. SB. 28. 1904.
2t. 9Raiiui(off, Sie
9?.

0 5>ojtf)au|en, ©tubicii übet bie {mieten Suftänbc, bai SStoIfileben
unb
=,
inibejonbctc bie Ianblid}cn Gintic^tungen {Rufelanbi. 3 58bc. 1847—52.
®etf 2)ie länbhcbe SBetfoKung SRueianbi. 1866.
^ul. (Sdatbt, Kufdanbi länblicbe 3uftänbc «eit 9lufbcbimg bet SeibeigcnjdiQft. 187
3 . »on Seußlet, 3ut @eid)id)te unb Htitif bei bäuerl.
Qiemeinbcbdit.ei in 9iu6Ianb. 3 S8be. 1876-87.
Somoltn, 5Set bduerlidie ÖJemeinbcbciifi
in SHiißlanb. 18/7.
28. Stieba, 5;er lönblidje 05nmübe(ib in SJu^Ianb.
3 f. @. SB. 6.
1882.
3 Gngelmann, S;ie Seibeigen(d)oft in SRiifelanb. 1884.
d. ©amfon«ßimnieU
pjetna (2J. gtanf), Sie SBerlunivimg bet SBmieni unb bei Slbeli in Diufilonb. 1892
21. Kaufmann, Sie
inncte Solonifotion unb fioloniiationipolitif SRuftlanbi nad) bet 23auern»
befteiutig.
3. f. 9f. 3. 3. 15. 1898.
9Jicolai«on, Sie SBol{iroittjd)aft im SRiiftlnnb bet
SBauernemanaipation. Überf. Bon Spolonifg. 1899.
®. (Sagotsln, Sie 2ltbeitetfrage in bet
übtunddien SanbiBittfd)afi. 1908.
2B. n. ©iBiatlotoifi, Set ©tunbbefihioccliid in 9Juft.
lanb (1861 bii 190^8). 1909.
©inilljoroit jd), Sie SBaiietnbcfteiuiig in SHiifelanb. ©.25.!.
©cting, SRuBianbi Sultut unb 2üolt'iioittidiaft. 1911
21. Snd, Sie Saueniogtatbanf 1883—1910. 1911.
(ogI. 3. f. 91. 3 3. 45 .
®. 123 1913 ).
3- oon SÜBtongell,
Sie ogtare 91eugeftaltung aiufelanbi. 3. f. ®. 2!. 'sö.
1912
Cganoloift), Sie 21gtQrfrnge in Siujslanb {eit 1905. 21. f. =oj. &. 37. 1913.
O. .öocliidi
SHuglmib, eine Giiifübtung auf ©tunb feinet @efd)id)te Bon 1904—12. 1913.—
2T8. SBtehet
Sie
1014. (»gl- S- f- ®- «. 38. 1914. ®. 1645).
©. SBlaiil, Sic SanbarbeiterBcttjaltniffe in SKuBloiib feit bet 23auetnbefteiung.
1913.
21. Sotdiatbt, Seutfcbniffifdie
n
/
/
aiüdioanbetiing. ißteuß. 3 at)tb. 162. 1915.
•

Sie ©iteratur über
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1881.

—

—

—

—

9Igtatftage in 3?u61anb. 3. f. 91. 3 3. 32 S. 692. 1906.
©. ©agorilt), Sie 2ltbeitctfrage in
bet fiibmff. finnbloirtfd). 1908.
2S. B. ©lojatlomili, Set ©tunbbcfibtoccblcl in SRiiftlanb
1861
1908. 1909. älgl. 3- f. 9f. 45. ©. 245. 1913.
21. 91. ©ad. Sie Sauetnagratbant 1883
213- f3. 3- 45 ©. 123. 1913.
©im. SBlanf, Sie SanbarbeitcrBetf. in 5Hu6'
lanb feit bet SBauernbeftciung, cbenba 47 ©. 399. 1914.

—

—

bii 1910.

—

^

|roöinaen:
gr. ü. ^ung-etilling,
3}2aterial jut
«eleu(t)timg IiöIanbi}d)Ct «auernüer^altmfie.
1867.
^Xer|., Gin 33citraa
lioldnbiichen
91grarPntiftif, au3 bcm SLUaterial bcö IMänb. ^anbratslolleg.
188.3.
^cxl, Sllotfrialien
jiit Äenntnid bet 5?oge ber Jauern in S?iDlanb.
1883.
S)erf,, 3J?nteriaIicn gur iifenntniä
bet lit»lanbijd)er 9Igraroctl)aUnif]c mit befonberer öcrüdfidjtigung bet Äncd)tlunb ^aoclöbnerbettolfetimg.
1885.
5. Gdarbt, 2Manb im 18. 5al)rrj.
1876.
?i. t). eicDerä/^ur
öc)d)id)te ber «aucrnfreil)cit in fiiotanb. 31iga 1879.
^llejanber l:obicn, qur 0efdHd)te
ber Söaucrncmangipahon in öinlanb. 53altijd)e 9Konatä|d)r. ^fb. XXVII,
XXvfll u
^erf., ^Beiträge gut 0)e{c^id)te bet liülänb. ?lgrarge|etncbung. ^aj. 1881 fieft 9, 1882 Vcft2!
G. Öocnuig, ^le Befreiung beä «auernftanbeä in Tcutfd}!anb unb in
Siulonb.
«altifdie
SUIünatefd)r. XXVII. 1880.

—

—

m

—

—

—

—

XXIX

—
—

Galigicn: 0. ^äder, ^ic SHcfenflreile ber goligifdjcn Söauem. 91cue 3cit. 16.
Slug. 1902.
Belgien: Brants, Essai historique sur la condition des classes rurales aux Pays-Bas
jusqiiä la fm de XVITT. siöcles. M^moires publ. par PAcad. Bel?e.
^b. 32. 1882.
De Tatter en Broeckaert, Geschiedenis van den Belgischen boerenstand. (Xa|. Söb. 32).
1882.
Des Mares, Les lüttes sociales nn Flandre au Moyen äge. 1900.

—

—

Gnglanba Söaucrnftanb: W. J.Ashley, History of english serfdom.
Fustelde Coulange, Ongin of property in Land. Engl, translat. (Introd. by W. J. Ashlev).
John Rae,
have the yeomanry perished? Contemp. Review. £ft. 1883.
Sefutton, Commons
and commons fields. 1887.
XVI 0. 1282). - Pelham, The Imperial
3. f.
Domains and the Colonate. 1890.
9Ingeigc üon 5üinogtaboff im 3. f* @. ^ XVII
0. 291 ff. 1893.
^43rentano, 2)er Untergang beö englifc^en 33aucrnftanbc^. 82ation 0.

—

Why

—

—

—

11. \rept. 1897.

übet bäuctlidse 9Jotftänbe:

Sie

—

9Iot

—

2!itd^om,

Sie 9Jot im ©peffatt. 28ürjbiitg 1852.
unb 9)?ittct ju bmicnibct 9(bl)ilfc. SBctlin 1868.
of 1847.
By the Rev. John O’Roiirke 1875.
©aumlanb, SBöiierlic^e SBcfih- unb 2Sof)lftanbBerf)üItniife.

Cfiptcuficn, Utfadjen berfciben
history of the great Irish famine
111

The
(0egcn

bie cnglifd)e SRegietung.)

SBeilin

1883.

—

Cbctfd)Iefifd)e 9?ottlanbgBcrf)äItniffe: ©aljcr, Ser Ärei4 23cutf)cn in Cbctfddefien.
«cblofoiB, Set obetfdilcf. 3nbiiftriebcäirt mit befonberer 91üdfid)t auf feine Siultiit
funbf)eit4BctbäItniffe.
1876.
B. ©cld)oto. Sie obetfd)Ief. 9totftanb#frnge, i^tc

—

2!inld)Iägc

i^tet baiietnben 23efcitigiing.
2!olt‘3Bevtrctiing
gegenüber bem 91otftanbc
jii

©ebung ber

9totftnnbötreife.

23tcs(aii.

in

1880.

ßbetfdjlefien,

— 9.Raj
nebft

1860.—
unb 0e-
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ganjen SRenfdj^eit

Älaffen
auch

t)ingeroiefen.

betrad)ten.

2Bir

(Sö

haben

Sloffen, Joie fie auf Ofrunb ber Slrbeitöteilung ent>
ber eigentumSberteitung fid) auSbilben, erörtert, auch
bie

Sd)mä^e

gor md)t noper

trat;

ift

Ijier

fie

Unb

erfiept.

bod) panbelt

liegt

mo

unb

9ted)t

unb

unb

f,-

(yc|d):d)tsmerfen,
ßrft

atleä,

bem

fdjmierigen

foaiale

Älaffenbilbung

St'ftitutioncn anbererfeitg

um

f^roblem,

mag mir ^Uaffenfompfe,

foaiale ©efarntentmidetiing

Slkrfoffungggefcpicpte

eoaialgefcpid)te,

gefepen.

unb

mirt)cpaftlidpe

maltung,
9ied)ts.

bei

fiep

pat un§

fidp

ebenfo

einerfeitg,

berüpren
bepilflid)

bem mir nöper
bem

au

fein

mie bie

oon

Die

bie

med)felnbe

bie

ung befannten guftänbe,

ölteften

bie Häuptlinge,

bepanbeln

alle

über

unb

2Rad)t

bie

guubeter. Krieget tagen aud) nidpt

opne

bie

älteren

biefer

fidp

Drganifation

bet

bor

Klaffenoerpöltniffe

mo

anmad)fei,
ipricftcr,

beginnen.

bet

Unfultur,

ein erpeblid)er Deil

ber

oiel,

oft

mepr

in

ber 33ot«

58eboraugte, übet bie a ibecen

SBo einfad)e ÜJatural«

eine ftärfere

bem

oon

ftarfen

mirb

(Semeinfd)aftggcfüpl

bet

erpalten.

fidp

Körper auf 10000 ißerfonen big über 1 SRillion
Hfi^ipergemalt fid) bilbet, mo größere SJiepbefipet, mäeptige

bie

foaialen

Solipe Slusbepnung fann butep
fie

(JJeiftern

f^otmen ber (yelbmirtfd)aft unb beg Krebiteg nodp oorpenfept,
Q5leid)peit

tapfere Kriegspäuptlinge emporfteigen,

bet Diegcl mirb

ßJebiete

oon ben

untercinanber im ganaen mie S3ermanbte.

Stämme immer
Gg mirb anberg, mo

mo

bie Staaten große giöö)en au umfaffen

Stammeg» unb Stäbtebünbniffe
bie entftept burd) ben Drang

auf Grobetung berupen,

entftepen,

naep

in

fylüffen

unb Küften, nadp reidpem S3oben, nadp Slusbepnung überpaupt. Sie ift am leid)teften, mo
fd)mäd)ere Stämme oon ftärferen untermorfen merben. (Sg bilbet fiep ba unter Umftänben
früpe eine palb geiftÜ3 »politifdpe, palb ted)nifd)»mirtfdpaftlicpe Übemiaipt einet 9)tinberaapl,
bie aber beg oerfd)iebenften

@ebraud)eg

je

nad) 9loffe,

Sftedpt,

Sitte, iReligion föpig

fuprt aber faft ftetg au pärteftem ©ebraudp, oft au barbarifepem SJJißbroud),

merben dürften unb fiönige, entmidelt fiep
unb H^irfipuft^vecpten (mergl. I § 101). Diefe

f^üprern

S3efeplg»

fomie

merben üerfu^en feftauftellen, meldpeg ber notmenbige ober
83eaiepungen gemefen ift unb tünftig fein mirb.
3u biefem

etbliden

primitioen

SBir üerfu^en aueoft, über bog
ganae 93crpältnig ber Stoatggemalt au ben
foaialen Älaffen ein SBort au fügen, um
fo au einer ridptigen grageftehung au fommen.
^cber foaiale torper bon einigem Umfang
mufe eine füprcnbe Spihe paben; oug

gemiffen

über

mirlfd)aft

»üer«

SBirtfdiaftg»

33. bie oon SDtommfen unb 9ti|ifdp über
arömifdje (5}efd)id}te abben lepten aepn ^apren paben ung bie «rbeiten oon
93elod), (Sbuorb
SB'^t'er,
£ampred)t, S3repfig unb onberen mefentlidp
biefem

friegerifcpen

SBort

empor;

mie

9?id)tem,

ift.

teilung;

m

nne Staatsgemalt mit

lepteren,

SBir

ftellung als in SBirfliepfeit, alg ©ötterföpne,

geförbert^

Häuptlingen,

ber

ba einen f^einbat unertlätlid)en feproffen SBibetfptu^.
SBir fepen
3uftänbe mit gona geringem Klaffengegenfape unb folcpe mit pärtefter Klaffenperrfdpaft.
gn ben lleinen älteren foaialen Körpern mit primitioer mirtfd)aftlidper Sebeiismüfe,
roper Dedpiül, unentroidelter Staatggemalt pertfepen familien« unb gef^ledpterartigc 58 >
aiepungen oor. Gg gibt feinen erpeblicpen S3efip, feine ober nur eine unbebeutenbe «cbeitg«

au einer ftaren ertenntnig au fommen. (5g fepite big oor furaer
uod) mepr an guten SSorarbeiten, oon einaelnen

auf

geben

SBir

©reiunebiete

ineinanbergreifen.

Kraft

@cfellfd)aft.

gried)if^«tömifd)en Kultur.

foaiale

Staatsöerfaffung unb

unb

in

eine empirifdpe GJrunblage für unfete Sd)lüffc au geminnen,
mir einen furaen Umrife ber Ktaffengefcpid)te piet üot, fo fdpmierig er au^ au
Gr ift für bag Urteil ber 9Jid)tpiftoriter unentbeprlidp. SBir beginnen mit einem

füpren

treten

fltaffcnperrfchaft,

nennen, auf

fyreipeit,

@ang biefer
gmede unb um überpaupt

fannte imn

el

güprung ber Staa'ggef^ifte

in

maprfdpeinliipe

na%it)oIen.

meld)er bie altere 9?aturklire ber S?o«smirtfdiaft

ipre

gerabe um bie Dotfad^, baf;
meoolution unb foaiale Dteform,

ober

Staat unb

iprem f;armonifiifd)en Stanbpuntte ou§ bie SHoffen
Kampfe mept ober ignorierte fie. Unb menn ber Soaiatismik
bann bie ßloffengegeitfa|e unb ^mpfe erfannte unb anafpfierle,
fo gob er bod} meift ein fd)iefe§, fenfationell
ubertreibenbeä SSdb oon ipnen; er fam ju feiner
miffenfdjafflid) braudjbaren Sepre oon
ben ailaffcnfampfen. Die neuere
05efcpid)tsmiffenfd)aft oon f«iebupr, 2pierrp, ©uiiot an
unb eine grofie gefeltfdiaft(id) beftriptioe fiiteratur
pat bie SSaufteine ju einer foldien nun
mopt geliefert. Die Staatslepre unb bas
Staatsredjt paben aber faum begonnen, fie su
bcad)ten unb gu oermerten, mie man
j. 83. and ber „fpolitif“ oon 9?ofd)cr unb Dreitfdife

unb

bie

«Ile Staatggemalt ftept fo in iprem §anbeln unter entgegeiigefepten
fie mufe iprer inneren SJfatur nadp auf 3led)t unb S3illigfeit, auf

foaialen Klaffen ctaeugen bie oerfipiebenartigfte ©eftaltung biefer (grunbbeaiepungen atoifdpen

folgen für

Dnä

SSoIfsmirtfdiaft erörtert.

eine fe^r fdjmierige «ufgabe,

ift

für

auf bie

in ber Drbnung ber Selbfmerrnaltung, in ber Stellung ber
ben ganaen 9led)tg» unb SBirtfepaftginftitutionen, in ber Steuer« unb
ben Gingriffen beg Staateg in bie Gigentumgorbnung, in ber S8e«
einfluffung ber 93etriebgformen unb Slrbeitgorbnungen.
Die langfame piftorifd)e Slusbilbung ber Staaten unb ber Staatggemalt, bie medpfelnbe

Korporationen,

Saftenberteilung,

|iaupfppafen iprer bereinl- unb forporationimöfeigen
Crganifation borgefüf)rt (I §§ 133—137).
«ber mir Ijaben imr fura angebeutet, maö bas
©efamtrefultat ber (Sntmidelung fei, mir haben
bobei md)t ba§ SBefen ber Jtfaffenfämpfc
unb ber Slaffenlierrfc^aft, nid)t it)re

Staot unb

ouf bie
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unb Dcnbenaen:

oereingmn^igen

auf
SBir

mirtfAafflidjen

foäioten

un 3ufammenl^ang mit

heften

§

auf bie einflugreidpften,

für alle geridptet fein; aber fie mirb ftetg auip ber @efapr unterliegen, bem
ber ^obfu^t, ber fieibenf^aft ber ^errfepenben, ber SKö^tigen au bienen.
3pr 93efip mirb ftetg bog ßiel ber Klaffen fein, metdpe ipre Sntereffen am heften geltenb
moipen lönnen; fie merben bog Oleipt, bie (SJemalt, bie guftitutionen fo au geftalten fuepen,
mie eg ipren gtueden paf)t.
9luf bem SJJarft entftept burdp bie Ungleidppeit ber Kon*
trapenten bie Überoorteilung unb ber SBud)er, im Staat aber aug ber Ungleid)peit ber Klaffen
bie Klaff enperrfdpaft ober el entftepen menigfteng ^nfäpe baau. Die Klaffenpenfdpaft äußert
fid) in ber Stoatgoerfaffung, in ben Staatgformen, in bem SDla^ ber inbioibuellen unb

1897.
Sl.
Äatfd)ororoäfi, Die Retbac'mein!
Stttmenbe in i^ter mirtfd)aftitid)en unb fojialen 33e-

atoifc^en
Staat unb
foäialeit
tlaffenberf)öftniffe.
SSir t;aben im oorigen Äapitel

tttcfte

am

ftetg

(5goigmug,

—

—

—

Serbien.

flltefte Slaffenperrfcpaft.

auf bie oberen,

QJereeptigfeit

la propn«t6 et de scs formes primitives.
1874.
^-JBücber Unter bcm Ditet: Da§ llrcigentum. 1879.
land Systems of Bntish-India. 1892.
St. Kaufmann
Die

Suting.

bie Staifeiifampfe afö

be§ bauert. ©runbbcfibeS.
Gnt.

®‘,e fd)roetäerifd)e Stttmenbe in it)rer gcfd)id)tt.

de Laveleye, De

^Ra^/ien

intereffierteften,

braud)barften sUaffen.
SDtotioen

3 fflbe®^’s
* 7 ßl!^S 7 "*'‘”’w^v;

auuöcpft

ülnffe

Staatggemalt fann nur pcrrfd)en, geinbe abmepren,
ben grieben aufreept erpalten, 9?e*t
menn fie eine äJtoipt ift, menn fie innerpalb beg
foaialen fiörperg bie fteirffte
pat.
Sie entftept baper üielfad) burdp Ufurpation,
fie ftüpt fiep, mo bie

tiefet

ftepenbe SRaffenelemente untermirft.

Sobalb bog ber

fyoll

ift,

mo

ift.

Sie

hie pöpere

feplt

nämlidp

natürliipe S3cgrenaung aller älteren Klaffenperrfd)aft, bie in bem ftarfen ©cfüpl ber
IBtutg* unb 05efd)led)tggemeinfdpaft liegt.
Da bilbet bie Sorftellung ber tRedptlofigfeit beg
gtemben, beg Siicptftammüermanbten bie pfpd)ologifcpc GJrunblage ber gefetlfdiuftlid()en
bie

fpred)en,

65emalt

(SJefell*

guftänbe.
V

Unb mir merben

fo

fagen fönnen, oon ben ölteften geit^u big auf ben peutigen

I
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aSicrleä Suc^.

®ie gntmiifelung bcä

tioI!ämirtf(^aflIic^en

Sebenä im ganäen.
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mit feinen motericrien unb bfhdiifcficn
f^olnen ein
©toüten, in benen er borl^onben ift.^
oortonlten,

bilben

fic^

bie elften

ffarfen ^errfd^ergchmltcn,

bitben
grope ©egcnfa^e be§ »efi^e§, ber ßt)re,
be§ SRedteä, entftel;t bie inteiSibe
Srulnübuna
©naöerei, Saftentocfen unb S?nedjtfd;aft
berfdjiebenet
cä föimcS
lunfangreid]^ GrobcrungSrci^e entftel^en,
beten Staffen unb Staffen, beten ©täbte
unb
©cbie e
fid^
leine ertjeblidie innere
©emeinfd^afi l^oben, bie nur burdi bie börtefte
firb

1153]

@ric(^ifrfje fiIof(engefd)iil;te,

im

noc^

^

©rici^enlanb,

enltbideln.

eie

fi^ oft für biete Sabr^unberte.
©rofjete etaateif fiub in
audb ihre Sutturtaten, ihre großen SBaiiten
unb fonftiqen
ograrif^cn ßeiftungen finb nur bentbar
auf bem gufjgcftett rotier

Sni

?5ricftenbei0beit

s

fr

S1m S
cinlt

mögticb;

^

and bllS

i

ibfcn
2tgbfiten

Stfien,

fned)teteii

fugen

fi^

ui

SSn^rf r

S

A

frZrft?
gcwotlteä

*

grof;e

>rattt)irtfcbafttid)e

fie ^abr.
toben Unterworfenen unb @ebegabten flJtinoritäten bie fie be-

bcfteben.

®t'^'=«gfte

Unterworfenen.
bie

frcitidi

S)ie

SBobnen,

Gbeoerbote,
gänaticb

ju

ficb

2tilfred)tcrbattung

berfd)iebene§

Stecbt

Stber bie gefpannte Staffenorbnung

qrofier

beJfcbiebeSer
fdiciben

bie

wirö at§ qott.

Sorftettung ber ©teicbbeit,

ja ber Bufammenqeböriafeit
ebrgcfübt unb Staffenbewujitfein ber Unfer^
Siiftanbe finb ein tPcifpiet hierfür. 3;ie
unteren Staffen
Buftanb fid) befeftigt bofte, oft tonge 3eiten Ijinburdi
foqar mit Siebe
.Arcue an ibren Herren gebangeii.
Unter biefer SBoraiisfcbung bat 2arbe redbt

brüLr'^iiJr n
^
baben^ lWo ein fotdjer
uiu

bafi

Sr?«,
gteiibbcit

l
unb

itjre

leidster ertragen werben
fcbwienge Grträgtid)feit tritt eben

ntg

®ie abnebmenbe Uneine Stnnäberunq unb
Sbeenwett über gefeit-

fteine.

ein,

erft

wo

bfbU)otogifd)e
‘

be. Scf,c„ ic,

iü

SSir batten

be?

uns

bei biefer öttcren 9trt

rober Staffenqegenfäbe niebt

ütwren
©eficbertes.

?if'f II
^afofulturootfer
er|d)ticben

auf

2Bir

wiffen

afiatifdbcii

tßöltcr^ jo fogar 3igbpfinS,

2tud)

ber

bie

heutigen

Storni

unb

ftdi iinS erft nad) unb nod), unb
ihre 2?ergteicbbor!eit mit ben
.^oUern bteibt immer etwas probtematifd).
23ir begnügen unS aunödift niit
S^öugftc über bie S?[af)engcfc^id)te bet @riccf)en
unb 5Romer' fomie ber
fpateren iUilfer fmittcl- unb SBcfteuropaS
jii fagen.

biltorif^en

bem

5.>crfudv

'

gneibifcben
" f 7
'

f'ltionpflid^tige

Staffengegen'föbe unb Slaffenfämpfe.
Über bie
3eit unb beS mbtenifd^en fReidieS mit
feinem

^

pouetn

toir

nur,

gebot,

biefe

bofi

bafi

fie

bet pbaraonifdjen entfprcd)enbe
Sltonordbie über

ouf

bem ©nbringen
^errfdjer ben

tvicnbe

für

fidb

monopolifiert

unb

tjaben

fid)

fammette,

ntiitid}

mS
unb

im

grieebifd^en

Suftur-

See unb mit

aur

faitole

Serufäfriegerfdraft

SJtan

nimmt

ibr fei

an,

bie

bet
bie

ofiotifdie

ber fpötere friJgerifW

fDtittctalter (1000-700 b. ©jr.),
fetjen wir bie qriediifdien
bie eben nod} grof e Jöanbeningen
3
unb 2?erfd}iebungen burd}gemad}t baffen
Wie bie gcrmnm|d}en Stämme nod) bet
tßiviterwanberung, befinitio fejfbaft werben®ficberung in fphplen unb fPbratrien, b.
b^ii ©efdledtSa3fut.geno)ienfd}aften; foaiale @teid}beit
berrfd}t nod) bicifacb bor, bei ben Dorern

Stanmie,

'

eine

geftüpt.

unb aus

mef
Stad)ter,

auf

ngbptifeb-pböniaifeber

.fjanbel

w

bie

fallen

gröfiereu

Stämme au^

$ie abfid)tUd)e Stäbtegruubung mirb in
9J?ittc(bunft (I § 95).
mie fbäter bei ben 5Romem boi^ mid^tigfte älfittel beö bolitifdien unb mirtbo^ 2eben ber jufammcnfiebclnbcn 1000—5000 SBürgcrfaniilicn

üriefterlidjen,

gortfdirittC!^;

fd^aftlidjcn

Organ

Semmeln, i^ten Sd)ufbauten mich ber SDJittelpunft, boä ^auptSie ungeljeure 2tulbel}nung ber @ried)en ouf ^unberte non
bon SJJitte bd 8. bil 5D?itte bd 6. 3^al)rber im ma!ebonifd)*a[iatifdjen 3iei(^e fpäter nochmal eine rieferdjafte ftöbtifdje
iljren

9J?arft,

bei

Älcinftaatd.

Kolonien erfolgt burd) foId)e Stäbtegrünbung
l)unbertl,

ftolonifation

fLere

unb ®cfetifdMt§auflänbe

(Staatä^

nmber ®cmut ben fröftigen,
®‘tte unb tpriefterfabung gebönbigf,

rrf
(gdpdfat
ertrogcn;

oft

9tid,t ob'ie

begrunbet, aber einmat befcftiqt, foiinten

Sonflifte

get>^cnnte§

fs

emiäf3 igt,

i»?riefteregoi§mug berftärtt wirb.

T”
3e»tratanierifa

buiuerte tang obne altau

ettboä

“t,

T

\iä)

mit i'^rem

fiEicren

°

Sep)aftigfeit

unter g*ül)rung beö friegerifdjen 3(befö in ber Stabt einen religiöfen, militörifdjcn,

geben

ficb

bet
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einanber; bie lotaleu, bie ®augemeinfd)aftcn merben bie ^auptfadje; bie fröftigen berfclbeu

bet UntetJpoJenen

m

Wt

geben.

SßcrfQffung

^jolitifc^e

§

Staate feine befinitine Stiegt unb

f)?attanifd}cn

7.

Sie
I)errfd}t

bie

bal

äum

geiftige

Seben,

gried)ifd)e

(Jr^ietjung

9?ul)m,
elfte

folgte.

£)rganifation,

bol

QJuten unb

nad) 93efi^ unb

9JJad)t.

unb

mie mir

jum

mirtfdjoftlidje

d

fdpu

$d)ted)ten,

Ser 65runbäug

Seben ber Stabt, ber "ißolil, beSie $olil erzeugte
finben.

§omer

bei

nad) ßl)re,

erzeugte bie Seibenfd)aft

fie

bd

gricd)ifd)eu

355efenl

ift:

„immer ber

äu fein unb borjuftreben ben anberu".

3n ber Stabt leben bie fiöuigl* unb ^äubtlinglfamilien, bie ben großen ©runbbefiß
inne I)aben, ber bil 700 unb 600 b. Gt)r. mäd)ft. Siefer ©runbbefig bilbet bie mirtfd)aftlid)e
©ruublage bd 9tbell, möl)rcnb feine berufsmäßige Sebenlaufgabe ber Sienft ber SBaffen
unb bd SKonatI ift. 6r fd)icbt in ber 3^^it bis gegen 700 baS alte, menig auSgcbilbete
Königtum mie bie alte S^olföberfammlung beifeite, befe^t im Staate unb in ber Stabt
bie Sinter, ^ubtfäd)lid) ben 9iat ber 9Hten; er mirb in ben Sörfern jum Sd)uß« (@runb*)
l)errn unb Patron ber S3aueni.
Sie flcinen SSauemgüter (ca. 30—60 SWorgen) l)errfd^en
nod) bor.
Ser ©runbbefi^gegenfa^ bleibt bil 600 ein mäßiger. 37oc^ ju Sotoi.l
(594 b. 6l)r.) l)aben bie ganj 9^eid)en etma 250, bie fermer bemaffneten ^oblitcnbauern,
ber 9Wttclftanb, 100—150 9)?orgen im Surd)fd)nitt ((5b. 9JJei)er).
ben meiften gcied)ifd)cn
©ebieten finb große ©üter burd) bie SJatiir auwgefd)loffcn
ber fteigenbe 5Reid;t.im bd
Sbcll beru'^te bal)er mcl)r auf §anbel, Sd)iffal)rt unb Solonifation, bie im Slnfang ber
(Süod)c übermiegenb in feinen §änbeu liegen, oI)ne feine militärifd)en unb ^)olitifd)en (I*igenfd)aften gu fel)r ju änbern. Sie Söniglgefd^led)ter unb ber Sbel jeießnen fici^ lange burd)
I)od)gemutcn Sinn, f?olitifd)en unb ritterlid)cn Sienft für bie öemcinfe^aft aul; 9Küß ju
l)alten, ©eminn unb 9?eib ju berad)ten mirb il)m immer micber eingefi^ärft; er bereinigt
bie S3orjüge bd fRitter* unb ^rieftertuml in fid);
(Sble
ift bie §omerifd)e gelben jeit.
Sbfunft, Sd)ulung unb SSermögen finb nad) Sriftoteld bie ©runbtagen biefer Srtftofratie,
mcld)e erft bon 7(X) an ben Säuern, ben ftäbtifdien §aubmerfcrn, ben Srämern, ben
SRatrofen in ben juerft mirtfd)aftlid) aul ber alten @ebunbenl)eit l)crau6mad)fenben fonifd)en
Stabtgebieten all ein übermütiger unb fie mißbanbeluber ^errenftanb erfd)eint.
Ser §anbel unb bol ©emerbe l)atteu fid) juerft an ber flcinafiatifd)cn Slüfte fomie
in Slorintl), SDiegara, Slegino entmidelt; bie Soloniegrünbung bei 10. bil 7. 3^ii}rf)imberll
fd)uf neue mirtfc^aftlid) förbernbe Serbinbungen; bie in Schien juerft ge^irägte
berbreitete fid) im 7. 3al)rl)unbert in ben ^anbellftäbten, ^ob ben $ffiol)lftanb ber ftaufleute,
9iceber, ©emerbtreibenben fel)r.
Sie Sbeligen mürben rafc^ mol)lI)abenber. Hin junel)menber Seil ber Säuern fam in Sd)ulbabl)ängigfeit bon ißnen. Sic alten formen
;

7

|c."

d

bd

ariftofrotifd)cn Staatcl, ber Slutlgenoffenfd)aften, ber 9Bel)rbcrfaffung, bd 3ted)td ge*
nügten nid)t mel)r. Sie l)ergebrnd)ten ©efi^ente für 9?c(^tfüred)ung entarteten ju Sefted^ung.
©ine fteigenbe fojiale ©ärung erfüllte bol 7.
SSir l)ören fd)on in feinem

(um 700) bie Klagen bd erften inbibibuellcn Sid)terl, ^efiob, ber fii^ auf bie
Seite ber unteren Älaffen ftellt. Sie 3bee ber @leid)l)eit lebt nod) in ben alten SlutI*
berbänben, in ber nie ganj befeitigten Soltlberfammlung, 'fie reagiert gegen bie mad)fenbe
Slnfang

Ungleid)l)eit.

ber

gn ben

©runb* unb

fii^

fteigernben ^arteitämbfen

Äo^italariftofratie

bie

l)origen

fte^t

Säuern,

fic^

bie

nun arm unb
^anbmerfer,

reid),

bie

fte^en

Äaufleute

n

I

i

-

574

%k

Viertes 'Bud).

^ttoidelung beä

tiolfäwirtidbaftlidficn fiebetig

unb SKotrofen, bie jufammen ate ®emo§ bejeit^net werben,
gegenüber.
at'cB übernimmt beffen gül)rung.
ben reic^ften ^lanbeföftöbfen

wie

im gonaen.
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Gin Seil be§ oltcn
SKilet

unb SKeaara

tommt es fc^on jum »ürgerfrieg: I)ier fcl|locf)ten bie 2lrmen
fd)on gelcgentlidi bie Äinbcr
bet SReic^en maffenWeife ob. 3lber in ber
ÜKe^rao^I brr longfomcr fic^ entwidelnben

©tobt»
gebieW gelingt eine große politifc^e, militürif(^e unb
foaiole Steform: boS bem ©tobtRoot
noße legenbe ^beol einer fürjorgenben, olle Sert)ältniffe orbnenben,
bie fojiolen ©eoenfahe
QitSgleicßenben i^olilif entftel)t mit biefen
Äämbfen unb wirb Ijier üon fingen unb ftorfen
Sürannen, Wie ißerionber in ^orintl}, bort bon weifen großen
republifonifcben ©efetioebern
wie ©olon, bie für beftimmte 3eit biftotorifcße ©ewalt bom
Solt erßolten, burcbqefübrt
iie meiftcn bicfer flKönner geboren ben ölten ÄönigS» unb
Slbelsfomilien

Slriftofrot

unb

bielgercifte

on:

©olon

ber

©roßfoufmonn, ber «Bouern- unb Slrbeiterfreunb

ifl burdi Veine
^toßigung, feine 5hmft ber SSerföbnung boS
bö^fte Qbeafbilb eines folgen ©oaiolreformotorS
^brc Sotigfcit fällt bauptfocblidb in bie 3eit oon 6f)0-550;
fie füljren bie größte
Reit
@ricd)enlonbS bcrouf; fie ermoglidben bie ©iege über bie
fßerfer 590—560 unb bomit teil
liieg ber böberen ©riedbcnfultur über bie ber
SSorboren beS CrientS.
GS banbeit fid) fogiolbolitifd) um ben SntereffenouSgleicb
swifien ben gelölcibenben
©ri'ßgrunbbefibcm unb ben börigen IBouern, äwif^en ber om
Üllten böngenben, bodi
rncbr ogrorif^en unb ber neuen §onbetS», ©ewerbe*^
unb Äoloniolentwidelung, aü>ifcben
ber Olten gucbt unb Drbnung unb bem neuen
SnbioibuoIiSmuS, äWifcben ben ölten SIutS>
unb ben neueren 9?od)boröerbänben, jwifcbeii ber ölten
unb neuen 9ieligion, awifdien bem

pefeRoote unb bem neuen ©toote ber gefomten S8ürgerfd}oft.
Ser 9tuSgIeidi erfolgt in
bem Äinne,_boß mdR rnebr ^louptRott unb Ülbel über boS plotte
Sonb lierrfcben follen
pß bic großen ©flooen- unb ©runbbefißer befdjronfr werben, ter SSouern- unb fOtittelftonb jut ©eUung, jo ^crrfdioft fommen foll, boß
bec Sauer befreit, ibm ein gefidierter
pioß goraniiert werten foll. Sie SßromiiS ift iiod) me^r fleinbürgerlic^
unb bauernfreunblid) otS bie fJJeform, j. S. ©olonS; cS
finb ogrorifd}e 3üge in ber fReform, ober

burften oerpängt

Semoftatie.

atflfdjc

bie alte Slutracpe aurüdgebrängt.

gefid)crt,

Sie SorauSfepung für all tiefe SRefornien war eine Rarfe, lüpn unb energifdp gepanbSie 2Ronard)ie ber SpranniS, überall alS ©egner ber Slbelsperrfdfafl
entftanben, befaß fie on fid); fie pob in SRilet, Soriiitp, 2ltpen aeitwcife ben ©taat ouf
Slber fie tonnte fid) meift gegenüber bem Slbel
feine wirtfd)oftlid)e unb politifd)e §öpe.
pabte ©taotSgewalt.

unb ber SoIfSgunft nid)t bcfcftigen. S?o ber greiftaat blieb, polf bie acdtueife, oft ouf
10 Sapre übertragene Sittatur großer ©efepgeber unb bann bie 2luSbilbung beS StnitS»
wefenS, bie oerbefferte SSmterorbnung in ben §änben einer immer noi^ großen Slriftofratie.
Sie Scfiplofen waren nod) nid)t fepr aaplreid); bie reiptlidpe ©leidppeit, wie fie ©oloii
unb

ftleiftpeneS

pielten

fiip

gefdpaffen,

gaben

bem

äu
“r*

Semogen

tun.

getiiüpft.

bie

üolle 9led)tSgIeid)peit

3“'” ®ienft ber ©cpwerbewaffneten berpflicptet; in
iprer
Surüdtreten beS abeligen fReiterfampfeS bie militörifcpe
ÜRoipt beS

Oaatc^

Ser tultuS Würbe oerftaotlid;t. Sie Souerngottpeiten, SionpS
unb Semeter, troteii
ben prbergrunb, in 2lttifo Sltpeno, bie
Pflegerin beS OlboueS unb bie ©cpüberin beS
§oi!bwerkS. tfrmbe ließ man in 2ltpen leidjter als
tu

fonftwo

leben

upigen äRonu war

bie

Sofimg; aber bie ©efeße

au;

freie

Sewegung

für

ftellten bocp ftrenge 3ud)t unb
Würbe im Sntereffe ber billigen Gmäprung ber
paffen für d e 9?opprobutte (oußer Öl in Slttifo) unterfagt.
Sie füpne §anbels? unb
Jlpnialpolitif fowie große Sempel-, SSafferleitungSufw. Sauten, fi^ufen Sefcpöftigung unb
Serbienft fi*r alle, fowie neues Sonb m ben Monien
für bie Serarmten; bie ©cpulen würben
pen augangip gempt. 2lucp bie Sefiplofen mußten in ber giotte
gegen Sopn ober
prpflcgung bienen, fie erpielten bafür ober oucp ©timmred}t
in ber Solfsoerfammlunqben iReicpen Würben fteigenbe Saften, bie
©dpffSgeftellung, baS SluSricpten oon gefteii

Gprborfeit

per,

unb

bie

freie

3tuSfupr

Gntfepeibung;

bie

aRittelRanb

nod) bie SSage; bie f^üprung blieb

ben großen, bem

gortfd)ritt fidp

anfd)Iießenbeu Slriftofraten wie SpemiftotleS.

bcmotrotifd)en

©eifteS

—462

520

waren iio^

Unb

geaogen.

nid)t

baS bon ben ebelften Slriftofroten

geleitete,

fo

©tobt

foaialcn,

Sonb

unb

bemofrotifd)cn

Sie lepten ^onfequeuaen beS
entftept in bem 3ltpcn oon

ober bocp gana bemotratifd)e ©emeiii-

Wefen, boS bie materielle SorauSfepung für baS griedpifipe, bamalS fid) bilbenbe SloatSärger
ibeal würbe. 3lfd)pIoS feiert ben Staat olS ben ^ubegriff oller ©ittlid)teit ; olle

S

im ©toatSgefüpt, im Seben für ben Staat oufgepen; ber ©toat

follen

©ebiete

alle

auf

attifd)en

würbe,

erftreden;

Äontonftaot,
in

er

tonn

eS

aunädpft

in

bem

fleinen

feine Sätigteit

foll

©tobtftaat,

in

tiefem

ber nodp otS ber gotteSfürd)tigfte oller gried)ifipen ©toaten gefeiert

bem ©olon unb

ÄleiftpeneS

ben foaiolen ffrieben

pergeftellt,

Se>f'f*ratoS

ben

Smieniftanb gefepüpt patte. SpemiftofleS unb SlriftibeS patten bie glotte, bie ©eeina^t
uiib ben oon Sltpen beperrfd)ten Selifd)en Sunt gefepaffen, woron fidp ein beifpiellofcr
wirtfd)aftlid)er Sluffipwung fiiüpfte; er gab ber rafip auuepmenben Seoölferung, Oor allem

tonnte

grembe wegen ©diulben
in ©tobt unb Sonb
in Stttifa bireft flogen, broucpte eS nidpt
mepr
Sie tmtersugänglidjfeit würbe an boS nodi
Sloffen obScr böuerlidje äRittelftonb (bie 3eugiten mit 100 bis
Sie

575

§ 216.

würbe oufgeaei^net, nur bie gefd)riebenen ©trafen
©ericptswefcn würbe üielfod) berbcffert. Ser griebe würbe

fRedpt

oerfmifp Surgcr auf ©taatsfoften jurüd.
Würbe pcrgeftep; jeber Sauer burfte nun
gefufte

I

SoS
werben. SaS

auferlegt.

ber ftäbtif^en, reidpe lopnenbe Sefcpöftigung.

^

»

unb äpnli^eS

gepaart mit einer geltwirtfd;af(lici^en fjörberung beS
§onbelS, beS SerfebrS, mit goni
merrptiüftifdjen 3ügen, wie berortigeS jumol ben ioiiifi^en
Stüftenftöbteii entfprod).
^pi SlorintI) gab ber Spronn Serionber ben
Souem boS bem 9lDel genommene Sonb
erfi^werte ober ipr ^ereinaiepen in bie ©tobt. 3n
Sofri terbot 3oIeutoS ollen 3wifdbenbomit
Jonbel
ber Sauer ben Serfouf auf bem ajtortte bepolte.
^n 3ltl)en weigerte ©olon
bem 2lDcI Sonb ju 9?euüerteilungen ju nepmeii, ober er pinberte
beffen SluSbebnung auf
weitere 3lder; er pob bie auf ©rmibftüden unb
Serfonen poftenben böuerlidien ©cpulben
ouf
oerbot jebe fünftige ©cpulbfnedptfcpoft, foufte bie
in

f

Sie
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Ser

großartige 2luffd)Wung

ber ilullur, ber Seoölferung, ber ffiolonifation bouert

unb

Sllpen

Gnbe
bie

in

biS

bis

gana ©riecpenlanb.

berfelben;

Gpod)e

—

in
aum ©iege über baS ofiatifepe Sarbarentum
Ser ottifepe ©eebunb, bie Hegemonie SltpenS ift boS
t^i ©ifpon, baS ift
3apre 500—463 bis aum Siege beS

nod) ben großen perfifepen Jlriegen,
bie

".intö glücflid)en

SiefeS ©leid)gewid)t

©lei^gewid)tS ber ©tönte.

ber ©tönte,

tiefe

pöd)fte

wirtfcpaftlidpe

bem

Slüte,

tiefe

Grpoltung

©emeinwefen,
©röße SltpenS begrüntet,
ber einaige, ber ben ©eebunb au einer bouernben ©roßmodpt erpeben tonnte, Würbe 469
Oerbaniit.
Sie Seibenfdpaft für greipeit unb ^ubioibualiSmuS fteigerte fid), bie ©clD)oirtfd)oft fiegte unb fdpuf rafcp bie großen ScrmögenSmiterfdpiebe; bie Rarfe ©flnoeueinfupr eraeugte ©roßbetriebe, ©flooenperben in ben §önben Ginaelncr. Sie SoItSmeiwe
würbe ärmer unb begeprlid)er, bie bcweglid)e ©tobtbeoölterung entfd)ieb allein in bir
ber 3ud)t, ber Ginfiipt, ber ^errfipaft ber fjöpigftcn in
fid)

jeboip nidpt allau lange erpolten.

beniofratifd)en

Sl)emiftofleS, ber bie

Sol^oerfanimlung. $atte man früper fd)on baS aepnföprige 3lr(^ontenanit einföprig, bie
SlmtSaeit ber fRatSobtcilungen 35 tägig gemadpt, einen fteigenben Seil ber Sämter burep
baS SoS befept, ftatt eines fjelbperrn 10 gewöpit, bie töglid) niiteinanber wecpfelten, ben
SermögenSaenfuS als Sebingung beftimmter 'Ämter mepr unb mepr perabgefept, ja befeitigt,
jeben nur aiueimal au ben tmtern augelaffen, bomit möglidpR feber Sürger baran föme,
fo fdpuf man jept immer größere fRid)ter» unb Seamtenfollegien, fo baß Saufenbe iöprlid)
amtierten,

einen

großen Seil beS

3lintSgcfd)öfte

oerfapen.

2Raii

gab ipnen nun

Sogegciber (461), befeitigte ben Slreopag olS pöcpften @erid)tSpof, ber allein nod) IcbenSlönglid) war.
Sie öffentlidpen f^efte oermeprte man, aopUe uudp für ipreii Sefud) ©dpaugclber, Oon benen ber arme SRonn on tiefem Sag leben tonnte. GS gab nun, feit S<^ritIeS

SoltSoerfommlung leitete, feinen wirtlid)en bouernben fRegicningSopparot mepr, fonbem
nur nodp bie 2lutoritöt ber Solfsocrfammliing. SSenn aiuci Solbjfüprer um ipre ©unft
würbe ber eine burd) ein ©d)crbengerid)t oerbonnt, bamit bem Sieger bie Seitung

bie

ftritten,

676
olleiii

»ierteä

Söucf).

Sntmidclung be§

S)ie

ß

aufall^

Ä

i“
«iMeiä ber moglid) f“
taglid)cn

10—
10-f2S
12(X)0

Sebcnä im ganjEn.

öoIf§föirt|ctaftIic^en
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au§ bein SönigSgefdjIed^t ber SKfmäiioiben,
berffoitb eö, fie iabre.
S)cmagog föurbe fo jum Sijronneii, ober
.
uni

Ä'
Jrnter

Ln

Scfeitigung burd) irgenbeine SSolfsIeibenfdiQft

®“^9er

be^beten, beren

tneitaug

größere

bon benen
in ber Stobt lebte

^ölfte

ftarf,

fi<^er

mar

10-30focben 3o^l ber be^errfc^ten unb onö»
SrhpIH!>mn SunbeSgenoffen
pbeuteten
immer nod) eine Sirt 3triftotratie; er ftonb auf bober
Stufe
bolitif

eine Kdjue eroberungsfiolitd,
für eine imberioIiftifL ^aiibell
mit fernen Kriegen unb gnebeiiöfc^Iüffen
efliid Ijatte,

SoiaugeJ]?erifleä

folqte er

Ltlif'i)e, oiif
Irflpitp

Kriege

M

mirl)d;aftlid}e

S3(ute

beä

Stoateä

erlag,

gefdjel^en.

unb motitog wie onberwärtä

i

^errfdjaft

unb fpater

in ©ried^eidanb, big bie mafebonifdie
bie romifdje biefen entfeßlid^en
fojiolen Slönififen ein gnbe macbte

1

ii.tJf
Unterwerfung
(147— 146) immer meljr

‘’O"

400

b.

Gßr. an big aur römifc^en befinitiöen

in foft gaiia ©riedienranb

augenommeii.

$ie

foaiole

in

in fieontini 422, in Samog^ 402
in
3/0 waren mit fo(d)en aJiaffenmorben
berfniibft, baß ein befriebeter ^uftanb nicht
Smmer Wieber werben gewortfanie <Scßu(bfaffierungen
97euöertedungen alleg Sanbeg berfud;t; Staatgftreidie
finben au |wnberten ftott. 5£og
Saub berannt habet, bie »ebölterung geßt
aurüd; ber SBefiß ^uft ficß nocb mehr
weiugm Rauben an ®ie Söeroubten unb fBerbminten
bebroßen immer wieber bie gewalt-

L

bie fcßon

Stugenblidegcwiiiue bringt,

oii

ollen Ärebit, allen ißerteßr bernicßtet,

fid)

bie

aber morolifi^

eg

nocß

tiefer

ßerabaießt.

lir'Eff
Iterrfd;oft

^

au.

bem

IBrofetariot

Selbft bie beft-

5HeomenL mußten

^

^

Oroßen ^nfer, Sofrateg,

ißloto,

Soaialiftifdje

2lrt

fßläiie

oller

flogen gleidpiößig bie IBöbelburdjfc^ wirren bie Suft.
SBog allein bötte

97ur bie gremblierifcbaft,

loar

bie

Weber mit ben Dleidjen nocb

borum

ein

ipolßbiog

alg

bol

belleniftifcben, abfoluten
unb feine SRodjfolger begrünbeten, erblübte griecbifAeg
nod^malg, aumal in Sigl;f,teii, Wo bie alißergebrUte
orbetlfameti Ißcomteiitum bie Sorbebinguiig
für iebe Wirtfcbofllidie S3lütc

SilS-SriL^l®
litaritaaten, bie J>l;iltpp,

^

m?r

mcid)t mit ißreiti

bie

orgaitiiotorgd)

Sllejoiiber

SS

fäßiger

dürften, Oenerole unb S3comten troteii
oug aKafcboiiien ftommenben ^leeregoerfoffung;
Segruiiber einer neuen großen grieibifd^eii
Stäbtefultur in goiia

SSorberofien

S
Ctaaten
"

bie

worett

bk

unb tgiioten

ßnlartung ber gried;ifcl)en Stcibte bereu ^otje
übrige Sltui
Stoatggewalt oerbanb. ©ewiß waren bie ^elleiiiftifc^en

ftarfe
einfe. ige

t;

SKilitarftoaten,

®

fie

Waren eine grembßerrfdjaft,
a»ueißuttbert Saßren 9?om.

©oaiolgefcf)id)te

wpfJ'hÄ

fie

foiinten

Slber

fie

iiicjt

ouf

waren

ein

menfd|lid}en Sultureiitwidelung, ouf bog wir nod)
aurütf-

ÄntLLtaben

^

mit

fomiolen fHed)kimn, burd) bie

ßot

äußerlich

geWieben.

Sal)rl)unbertg b.

^r.

maticße

2a§

aur

Jlönige

bie

gemod)t.

Staotgfoc^e

ßotteii

Slucb

bie

feßr

fo

ber

fie

bem

ber SBürger,

Äoiitrolle

SBiberfgrud)gred)t

ber

Slollegeii,

bie

cbentiiell ber Äloge nacl) Gtibigung beg Slmte» unter*
Sie @ried)en ßotten gegen 500 b. Gßr. eine ibeale weitauggreifenbe Staatg»
ibee, bie 9?ömer ßatten foft aur felbeii
Slnitggewalteii beg 3led)tgftaateg

lagen.

auggebilbet.

biefem Staate

3iu

ipiebefer,

fteßeii

wie in

öl)tilid)

ber

fiaiibel,

meßr

ober

©roßbauem
©runbßerren

bäuerlid)eti

il)rer

befißet,

ißr Slder

ift

iöUliafolbateii iöbrlicl)

betfd)iebene
lid)e,

Sie

oereinaelt

ftiegerifdfe löauerii, beibe

bie

fcßeibeii

bcibeti

wollen meßr Soiib,

Älaffen,

freilief)

audi)

am

patriaifcßeu

ober

ipotroiie

ißre

fd)oii

©arten» unb 2anb*

tleiiie

fie

gewößiit augleicß

finb

einen ober ein fioar furae g^lbaüge au mad)eii.

SSirtfdiaftgintereffen

biefe

unb

etwoa

gegeiiüberfteßenben iplebejer,

finb

groß;

aicmlid)

finb

ißiieit

getrennt,

ißtien

bott

SJacßbarti,

Heitieti

nod) bor.

l)errfd)t

gaiia

illaffe

löeteiliguug

aber

ift;

'ipotriaier

eine

ol)iie

iiid)t

eiitwidelter

ftart

alg

ipatriaier

Stlaueii,

Slmtgiiißaber ber 3ul)regäniter,

Cffiaiere,

ißre SSeibeii

tleiii,

einigen

plebejifcßeii

©efd)led)tgberfaffung

Sie

gegenüber.

nid)t

pnffiber,

ipriefter,

©laubiger; bie ißaturotwirtf^oft
bie

aud) amei gefd)iebetie foaiole Älaffen, bie

großen gerben,

ein

augkid)

finb

fid)

@ried)eiilatib,

©tunbbefißer mit

größerer

beibe

alg

große, grunb*

9?icl)t

finb

iiaturalwirtfd)aft»

bem

fd)on ftüße mit

Unterfd)ieb,

ipotriaier meßr auf Slugbeßnutig ißrer ißieb» unb Sflaoeiiwirtfd)aft, bie ipiebejet
auf Heine ^ufeti für ißre jüngeren Sößiie aiekn. Sie friegerifd)e agrarifd)e Slugbeßitung

baß bie
bog

ift

bag

SSoiib,

fie

immer wieber

lange

einigt.

Sllg

äwifd)eit

ftceitig

ißiieii

aunäd)ft bie Slb)’treifung ber plebe|ifd)en Stbßängigteit, bag 9Jtoß ber golitifd)en
tid)en

Gßreii»

uiib

Slmtgrecßte,

bie

ben

ipiebejerii

eiiiauräumen

feien,

unb

erfd)eint
priefter»

ber Stu^uiigganteil

oin eroberten Saiibe, bie Drbnuiig beg Sd)ulbred)teg, bie Sefeitigung ber plebejifd)en S?er*
fd)iilbuug,

(noc^ 392 b. Gßr. nicßt größer alg

bie

Gße

ipiebejerii

a>uifd)en

unb

ipotriaieni,

Sie fageiißafte ©efd)id)te
üon 600—300 o. Gbr. biiieiiwerlegt.

geaeid)iieteii 9tcd)teg.

in bie 3fit

um

iHingen

bod) ftetg

fo,

bie

Sluggteid)ung

baß bie ipicbcjer

ber

foaialeii

l)ot

3u

biefer

©egeiiföße,

nii^t uiiterbrüdt

bie

gotberung cineg

fe)'ten,

auf»

fpdtcre gelbtoirtfd)aftlicl)e Jllaffentämpfe

ganaen (£pod)e oollaiebt

nid)t

oßiie

ßarte

Werben, emportommcii,

fid)

bag

3ufuuinieiiftößc,

fid)

Ülecßtggleidißeit

unb politifd)eii Gitifluß ertämpfen. Sie Huge 9Jad)giebigteit ber Slriftofratie, bag ätiaß»
l)olten ber ipiebejer überwiegt in biefer großen älteren 3e>t big au 282 refp. 262 o. Gßr.,
big gatia ^klieii mit Slugitoßme Sareiitg unterworfen ift.
Sleibeii wir bei biefer Gpod)c
tiodß einen SDlomeiit.
iplebejer

erhielten

auuäd)ft,

alg

Soiibergemeinbe

organifiert,

il)te

uiod)ti)olleu

bie 35olfgtribuiie, bie jebeg ©efeß l)itiberii tonnten; fie betamen uoii 589
409 ben 3ugmig au allen 3imtern, ja aum Senat, 3(Xi au ben ßöcßften iprie)'terwürbeu,
445 bag Goiinubium. gm ganaen überließen fie bie Slniter bet tüd)tigen Slriftofratie, aber
big

bie großen plebejifcßen STonfuln unb .^eerfüßrer, loie Sentatug, ßabeii bod) gerabe 300 big
280 bie eigentliche Gntfd)eibung geßabt. Sie ftöbtifd)e iplebg, bie üom ^onbel unb ^anb»
wert lebenbeii fjreigelaffeneii, woten einflußlog.
3” ber SJoltgoerfanimlung, bie imd)
geogrophifd)en 33eairten (Stibug) unb nod) SJermögeiigflaffeii ob|'tininite, ßatte nur ber
©riinbbefißer oon einigen lOlorgen aufwärtg Stimme unb ©ewießt; bie ©lieber ber Sloltg»
üerfammlung oilbeteii bag ^leer. Ser Sd)Wetpuntt beg §eereg lag in ber fpßalanj ber
sVlein»

Slbnlicbteit

fleiiie

römifdje

mit

ber

©emein*

30 ©ebiertmeilen

f>«uerl:d)drtegerifcßer Stoot, ber fid) ftül^e burc^
fd)lid)te

Scßon

eigenen Beamten,

Soibe

oii
fie

einer

bte ojiie bie furd)tbare foaiole

577

247.

jebe Slmtgßaiiblung ßiiiberti tonnten,

Sie
militari)4

weiter ©ebietc mit

Slorbeg

beg

§

augaeii^nete.

2lriftoteteg,

9iegierung,

SdrLJT'^”'
nut
ben Sinnen berauftcllen.

au Slnfaiig beg

Sorfßro 427,

.nih
uiib

Süßiiuiig

bie

befeitigt,

Jlloffengef^id)te.

Slintggewalten

5. ^u^rßunbertg folgenbeii gewdl)lteii ^ultre^^camten, bie Soitfulii
anberen Slmtgtröger, ßotteii eine feiten umfoffeiibe, fd)roff befel)lenbe Slnitg»

ißneii

gewalt,

ber

Slugbilbuiig

fd)orfe

fowie

burd)

^Iiutualauiigen

fome ^euorbnung,

bie

Slutracße

bie

(Eroberung ausgef)enbe ©ffiebition

bo mar e§ um bie SWodjt mib bie
unb Semotratie befampften fidb

DIigatcßic

Sie römifcbe
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burd)

ben ftorfen
G^rfurit bor feinen SPrieftertümem unb ©ötlem.

trat

unb SDHttelbauern.

gefd)loffen

Sie

oii,

man
unb

Set

militärifd)e

©eift

beßerrfeßte

bebattierte nid)t, ßörte nur bie

bie

Beamten

SJolfgoerfammluiig;
an,

mon

ftimmte fd)meigenb

moßfßabenb geworbenen 'plebejer, bie beibe bem Slleinbaueni
alg 9tad)barii red)tlid)en 9lat erteilten, wie fie fie im gelb tommanbierten, bilbeten, foweit
fie ßoße Slniter betleibeten, ben Senat; bie STonfuln leiteten ben Senat unb bie ilolfg»
üerfammlung. iRoiii lourbe üon 500 big übet 200 o. Gßr. üoii einer Slnitg» unb 58efißob.

ipatriaier

eiiimoner,

bie

ber AUfl.

H.

;j7

")78

S?icrtes

ariftoftatie

ober

iua;t,

»ud).

regiert,

ittie

traten

|ie

minier toicbcr

Tie
bic

3 uriicf

(fntiuirfeUntfl

be# DoIBiinit)d)aftlid)cn i'eben«

nanjeu.

itn

|liri8

®e!t feine stoeitc gefel)in; ßiige oon ftlaffenrcgiment jet)lten
unb trurben burd) eine 3ieilie glürflicljer 4^erfai)ung5 cinrid}timgtn

eingefdirönft.

Unter

d)iien

443 gefdjaffene ^^cnfur boran; äiuei
^cn)oren, auf fünf
gcuuiljlt, fd)ä^lcn alle !öürger und) il^rcm ^Jennögen
orbneten
bic
uiib bic i^ermogemtlaffen unb bamit bo*..
3tiimn^ unb gUinbcercdjt, fonmen
oi)ue äbibcrfprud) jeben auc> genat ober
SJittcrIiftc luegen fittlid}cr äluingcl ftrcidicn;
fic
‘
bilbctcn ben nah gegen '4>artcilcibenfd}aft, ben
SJeguI.itor ber i^erfaffung.
itincn

'iin

fd)citcrtcn

bic

miebcrpolteu lkx\ud)c ber eiaubifd}cn S-ainiUc unb al)ulid}cr

l)errfd)aft
fie

geben,

(Sl)r.
fort; bic ivroberung
be^j
i^otato» im 3. 3fl^)rl)iinbcrt b. t£br, gefdial)
jugimftcn ber dauern. Xen formalen
§oI)epunft ber ruftifaleu lenben^en bilbet bie ©efeügcbung
bon i?iciniuy Stolo (367 b. (Sbr.)

bom

bie

fcltifd)en (Jinfall nicbergcbrücftcn Säuern Ijcben
follte, über bereu 31u-?'
ful)rang mir freilid) nid)t$ @enauc^
miffen. Someit ber Sauer Dcrfd)u1bet ift, barf er bie
^inien bom Slopital ab^iepeu, ben Sffcfl in brei Qal)rcn tilgen;
nicmanb barf bom eroberten
^tüotölanb mel)r üIö f^O »borgen offupieren;
auf bii ®eibc bcö Staatedanbe^ barf fein
Surger mclir ale 100 ;^türf (^rof]^ unb 500 ^^^tücf ftlciubiel)
treiben; feiner barf in feinem
Setriebe mel)r al5 cinejefd)ranfte Sflabcn^abl balten,
um bie 9Jad)frage nad) freier Arbeit

p

nid)t finfen

Sogar

laffcn.

buö (^efep bc5 Öenuciuö, ba^

llnburd)fül)rbare? festen bie
alle ^^infen oerbol.

l)aben bie befferen Staatemänncr an ben
bäuerlid)en
grunbung äugunften ber itleinbauern fcftgel)alten.

^mei

Säuern

oft gcfeplid) burd), fo 342
neue Jenbengeu l)crrfd)tcn,
9lffignülionen unb ber Holonic-

3lud) alö längft

grofte 2atfad)cn legten Srcfd)c in biefen

munberbaren, oon

9lriftofraten regierten,

crobcrnbtm

Sauernftaat, bic eng jufammcnbdngen: 1. ber
©egenfab ,vmfd)cn freier
unfreier Slrbeit, ^mtfdicn ber Sflaoenmirtfc^aft ber
^Heid)cren (^4?atri^ier unb Idebejer)
ber fit inen freien Sauemmirtfd)aft unb 2.
ber Streit, ob bic
üUi5jubcl)ncn

unb ob bamit

fcieii,

fd)eibenbeu (iinflufj in

^taüen

9(lv

^
4.CII

m

ber

bem

.^anbel* unb
©emeinmefen erbalten

bie

agrarifd)cn

unb
unb

(Sroberungeu über "stulien
tyemerbetreibenben SJJacbt unb ent
folltcn.

bi»

^orm

auf bie grofje .^anbelyftabt 2arent untermorfen mar, gum
grüften
gel)ord)cnbcr Sunbc»gcnüffcugcmcinben ober -'ftaaten,
muf5 te bie Srage
ftcl)en bleiben fönne.
Xie Sauernpartei bie alten

ob ber römifd;e Staat babei

entjtcl)en,

ari|tofrülifd)ei_i_

^taa^^^^^^^^
c^;
bie
oom LMd)led)t ber ülaubier geführten
^ünbelöintereffen brangten meiter auf bie Sahn einer
erobernben ffl{ad)t, bic »s^anbcl unb
JKeid)tum forbern, Umcrtanenlanbe geminnen
mollte. Xer ilonflift mit 2arent unb feinem
Sunbe»genotfen i^prrbuö 282, bie oon einigen Sigilianern bcgcl^rte
.s>i(fe 262 bröuate auf
biefe gogenib betretene Sapn.
Xer cijtc (263— 241) unb ber gmeite Mrieg (218—2Ö2) mit
er ^oelU)anbclömad)t itartljago mar bie
S’^lge.
Sigilicii unb Sarbinien mürben fd)on 241

'^'roDinJcn;
luüi;

ben

>s;taat,

für bic '4>nrtcicn

au^?

etncni italifdvagrarifd)cn »fittclftaat

bic

^i'Cltljtnibd

bic

erfte

bic

lueikrc

.s>nbeföniad;t

ipi^e bas

(iiiimifdimig

notmenbige Monfequenj.
unb .«laffcn, für bic sf^olK

ber tirbc

war

erioodifen.

in

150

Xer

in

bic

tiiiie

gncd)ifriH'u

ungcl)ciirc

iiiirtfd}aft

:[fal)ren

ooll^og

mib

niiatifdicn

i8crdnbcriiiig
fidi

fo

282-

burd) eine

I)crrfd)art,

beffere

Xeil

ber

alten

Slriftofratie,

an

grofje

ijiolitif

ben

mar 156—134

Cf «"t ^>cn »iitteln ber alten illerfaffung, ben 3ol)resnintcrn, ber SenatsX.'olfsmal)Ien ber Stobt DJoiii crreiri)en molltcn,
mölfrcnb fic, mas allein

6ht.

2ioiu^

§

247.

etjäljU,

man

'^abe

fd^on

Xif tat ur angeboten. Xie Senats*
mar 200—134 immer unfät)iger gemorben;

lebenslangiic^e

bie

ber 3Jobilität bauerte

o.

oerabfd)euten.

fort,

aber

fie

meit gefommen, überall bie birefte ausbeuterifdfe 5ron!)enfd)aft ber

fo

römifd)en Statthalter einjufü’^ren, ol)ne aud) nur bie italifd)en Sunbe^enoffen ben 31ömern
unb fo bie populären Elemente ber römifd)en Sürgerfc^aft gu oerftärfen;

ber §anbclöneib oerbot bas.

Xie

fogiale

unb

mirtfd)aftlid)e

Ummälgung oon 282—134

lä^t fid) furg fo d)arafterificrcn:

269 eingefül)rte Silberprägung mar ber 9(usbrud ber fiegenben ©cibmirtfdiaft, beS
guneljmenben ^anbelS; mit ben Kriegen mar eine grope ftaatlidje g’^tte, bie guglcid) ben
römifd)en ^anbelsintereffen biente, unb eine einl)eünifd)e SJeeberei entftanben. Xie großen

bie

Stiege fd)ufen fapitaliftifd)e ^anbeM)äufcr unb -gefellfd)afteu, bie bem Staate Sorfd)üffe
machten, feine f^btten bauten, feine |)ecre ausrüfteten unb oerpflcgten, bic Xomänen,
ging ben ^anbcl für bie 3tömer
Sergmertc, Steuern in ben $rooingen pad)tcten, mo
Sie fül)tten oon Sprien unb ©riecpenlanb rafd) billige Stlaoenmaffen
monopolifierten.

im §anbel, ben ©emerben, ber Sanbmirtfiiaft ben ©rofebetrieb, bie Slrbeitsteilung,
91üm unb
Xie gasigeren biefer Sflaoeu mürben frcigelaffen.

bie

ein,

bie beffere Xed)nif förberteu.

ben größeren anberen Stabten bilbete
nod) gang oon ipren

auö benfelbcn, bie

fid)

§cnen abhängig

blieben,

oon ^änbleni, ©efd)äft6führcm,

Slaffe

eine

in ber erften

palb

Spel^lanten,

unb jmeiten ©eneration
palb reid) merbenbe

mißadftete,

Srämem,

|>anbmcrfern;

fie

ftanben,

gumal für alle fd)mupigen @cfd)äfte, ber ©nmb- unb Saufmonneariftohatie gur Serfügung.
Xie alten, im Senate fid) gufammenfaffenben rcid)en patrigifd)eu unb plebejifcpen
9Iriftotratenfamilien, bie neue Slobilität, fd)ieb fid^ oon ber SaufmannsariftoEratie, meld)e
mefentlid) ibentifd) mar mit ben Familien be§ 9?iltergenfue in ber g^fiforlifte, oor allem
gtoßen 9lmter nid)t
burd) ben ©runbfap, baß an ben (5rmerbögefd)äften bie
teilue£)men burften. Xie bäuerlid)e 'Partei feßte 218 bo^ Serbot ber SHeebereigef^äfte für
bie Senatoren burd). 21ber mel)r unb meßr mürben bod) aud) bie fenatorifcßcu g-amilieu
in

©ef^äfte

bie

ber

Saufleute

(Slitter,

naßmen mit ißrem Sopital an ben guten
reid)ten

fid)

^ipublifanen,

Steuerpäd)ter)

©efd)äften ber ^Publitanen

ßineingegogen;
teil;

in

fie

ber

ber fenatorifd)e Stottßalter unb Cluäftor unb bie Steuerpäd)ter bie $anb,

fie

raubten unb erpreßten gemeinfam. SSurbe früßer bie lperrfd)aft nur um ber t£ßre unb
©alt früßer ber römifdie
fo mürbe fie feßt bes ©clbee megen begeort.
Scarnte unb ber römifd)e Saufmann für ben eßrlicßften ber SBelt, fo begann nun biefer
©ried)ifd)e Silbung mar in biefe Steife eingegogen, aber meift aud)
9iuf gu fi^minbcn.
orientalifeßer Sufu^, Sittenlofigteit, ungegügelte ©enußfud)t unb in ißrem ©efolge bic
fd)amlofefte ^abfmßt. Xie gried)ifd)*afiatifd)en ^elbgüge oerbarben ©enerale unb Solbaten
§errfcßaft megen,

oon ©runb aus.
alten

S6enige ^uscrlefene oerbanben bie ölte Xugenb unb grömmigfeit, bie
Silbung; ben meiften gelang

ftaat5nmnuifd)en unb g^lbßerrntalente mit ber neuen

galt aud) ber Senat als befteeßlid), mie bie Solfyinoffen in 9tom
meßr unb meßr ber Umfd)meicßelung, ben geften, guleßt bem ©elbe Der Slriftofraten gu*

eö

riid)t.

Sou 160 an

gänglicß mürben.

Xer Sauernftanb mar

im gmeiten Sunifeßen Sriege burd) ben überlangen Xienft,
Sermüftungen feßr bebroßt. 9lber er erßolte fid) nod) buriß

feßou

bie gtoßen 3lu5ßebungen, bie
allerlei

.^a^ ber edpionen, Ijatte oerfud)t, ben ungel)curcn Itnifdiumng
ber 9Jtäf)igung iu gefunbe iöalfiicn ju leiiten:
nid)t ttroberung untertiinigcr Iprooin^en, fonbern Gilbung eines
oon lli'oni ablidngigcn Staatciifüftems tfrbaltung
bes yjiittclitanbes unb ber dauern, ber alten
«eamtenelirliditcit, »efdirünfung ber .sjabfudit
bcs neuen imufnionns» unb «opitaliftenftanbes
mar il)rc l'ofung. Sie crrcid)ten ibt 8iel
il)ret

oetgcblic^

2)Jonard)ic

gleid)äuftcllen

für
1.34'

ba^ bel)crrfd)cnbc tl^dtrcid)’

bauembe

eine

Slfricauu^

Scipio

bie

fteljt

beu^^anbel^ unb ©eioerbetrcibcnbeu, ben Stabtern, glcid}bcred)tigtc
5 Stimm
.lie
blieb bi» tief in ba» brittc 3*^l)rl}unbcrt nad) innen
unb ouf^cn
eine «aucrnpolitif.
^mmer mieber fd)uf man diaum für ben 9Jad)nnid>? burd) iloionie^
grunbmigen; foId)c bon 300, aber auc^ oon 6000, ja 20000
ficinen S3aucrnftenen fommen
bor.
^le Slffigmitionen in ben Älolonien bauerten bi^J 177 b.

ibcldjc

fomite,

I)dfen

-pfltttifüprer,

^

Xic römifchen Älafjenfämpfe bis 134
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Heine 3teformen unb Soloniegrünbungen; bie Qal]t ber römifd)en Sürger

naßm

(freiließ

gu; oon ba an ab.
mußte ber Sauer oertaufen unb gog nun
als Settier naß 9Jom. Xaö billigere Sorn ber '^rooingen unb ber SHaoengüter oenxid)tete
ißn.
Xie guneßmenben Sflaoeu mürben maßlos oon ben ßartßcrgigen ©elbmad)ern mißßonbelt; ber erfte italifße Sflaoenaufftanb trat 187 in Slpulien ein; 70(X) Sflaoen mürben
nießt

ibentifeß

mit ben Säuern)

größere ©üter bilbeten

fiß;

immer

noeß bi^ 169 o. ©ßr.

ßäufiger

onä Sreug gefd)lagen.

Üöenn in ber Qeit oon 282—134 ber römifße Staat noß feine größten 5*^lbßeneu
unb Staatsmänner geßabt ßat, menn ißre politifß*militärifßen ©roßtaten bie ißrer Sor-

1
I

580

SBicrte§ SBudj.

niannigfod)

fallen

icmer Gilbung,

®ie entiuicfelung beS

fogor

öolfämirti(^a|tlid)en

memi boä

übertreffen,

bmiiolä

Üebenö im gnnjen.

bfühenbe

fiauö

Der

[llGO

©cibionen

äußere? lolSd

de

einer ber feltenen ^ö^epuidte
ber STicnidilicit gilt fo !oim
berfd)Iief3 en, boß bie übermiegciibc
alte Senof«nriftotrafie

unä bn^

*^'‘uf'eßt

gegen 134

t^nfgrtungen

me^r |iert ju roerben öermodite. 5«ad)bem
man
unb ilorinti) ans .sjonbclöneib jerftört, ben

nid)t

•'h^"

and)

ShStinrS

unb

botitifd)en »anferott

laDmgelegt batte,

ftanb

biefe

geleitete ©enaieariftofratie

bielfad)

146—90

unb ber foäiden Siebolution.

ßbo^e (134—30
hlitti^p'^SH"^”^
blutige
Surgerfriege

unb

o.

ßljr.)

d)arafterifiert

35faf)enfd)läd)tereien,

fogiafe

burd)

fid)

unb

bereite

bol.

große 9ieformanlnufe

politifdie

ber Slantbf

ü
f
mefentlid)

anberen

ale

fpielen

fd)on

babei

bte

242-134;

^''^ufilrolle.

il)re

5)ie

©tnat«ffreidie

greller

unb

ioäd))t;

ent-

nur

^flaoenaufitanbe (1^4-132, 102-100, 73
ufto ), bie jal)relang grofie röniifdie öeere
oermujten ©ijilien unb ^tuKen.
2)er S3nuernftonb nimmt loeiter ob
nbtoobl
iuf'UU'Wen 120000, bie bombejanifd)en 20000 neue
'
2fder.
ftelle^!“.?
ItcIIen (bie beiben le^teren oomeßmlicß
für ileteranen) fdaffen. Xie ungebeiiren bon
SeanUen
unb ^ublifanai äu|ommengernfften
9iei(^ttimer, fotoie ©itte unb gtoang,
fie in itdifdiem
GJmnb unb Soben onäulegen, finb bomal^
toie ffjgter oerl)ängni 5 boll
für bie iöauern
.«^’^eigelaffenen unb ber befißlofe
f)ouptftäbtifd)e ifSöbel iiimint Weiter on
q'"
ß“uptftöbtifd)e äRaffe entortet ^u einem
anard)ifd)en, für iebcii
n?,
irSr,?
fauflid)en Sumpenge)inbel, in ber
^anb bon liebcr(id)Werbred)erifd}en aSonbenführern
unb

Är

Ädr

ob« föoSoltdiS^

hniTbarauf
hnV. f 20000
halb
in Selos

Äauflente\nb ©elbi.Lnef
b.

(88

^-'crionen,

b.

morben

ifjublifaneii

1).

fonnte;

laffen

bie

unb

iljr

mS

ei,r.)

uergeblid;

m
bL’4ür
nJf oO ©enatoren
^
bat

u\\v. für

d SL.

in

o

STleinafien

^erfonal an einem Soge

bie

ißublifanln,

emfc^ränfuug ber

ebelflen

bieß

eS

entbdferfen

©taotsmänner, bie ©cibionen

unb ber 3Md)t ber ÜJubfifanen ae*
uiibarnißeraigen (gläubiger ber©eiiotoren
unb ber Säuern, ber frembai
fmifen

fie

bei

3Jed)te

ber SDioffenfonfidation

©emorbeten unb

oerbieneii

baran

beä ©ullo,

SKorL

1000-2000%.

(gegen

Seute

unb 1000

^erouben;
oirtlidje

ßatten

!

goto

ber

Sulla bereu 40 unb

fRitter,

(frtrog

Oert mor ber 10—20facbe.

im

roor

leßtereii

(Jg f)Qt wolil nie

81

(Italien

ä«ar?us

um 'fie

dies

iuLf ber
borßer unb nie nodder eine flügere
®(illiotieii

^ babfud)tigere unb gemeinere
Slaffe bon (gelbmännern gegeben^ olö
hOfp gj'
hVf
biefe
idblitonen
ber Surgertriege, bie in ißrer
Sobbelftellung als ©teuerbäditeV(geriditS'
berren, iReeber, Sonfiets,
^iantagenbefißer unb ©flaoenjägeV olleö on
fid) riffen
9?id)t

uSb
be

t

einaigartiger @efeIlfd)ofti

I

mib

fniL
fold)e

f
ßn
Ortung «aeugen. Sie

er)te

einem

9Renfd)beit

große ßboebe gelbmirtfd)aftlid)er UngebunbenÄonfurrenten bernid)tenben aSeltreid, mußte

alle

mußte aud)

biefe SRißftänbe
Slriftofratie

bir^ariftdrS'e
sifL-p?

Äpi

^

s
gcfd)eßenbe

f

'^.^"“‘‘^'^^Ö.'etung

mit

ißrer

feit

hier ein furd)tbare§

ZbrgiZdSen

wie für bie iRcbolutionen unb S^ger»
200 o. Eßr. im fRiebergang loar, baß

©cbwerfälligfeit,

ibrent

Sewerber,
fid);

bie

beibe

Söäßler,

füßrten

bie

in

©taatsberfaffiing

ißtem

leßten

3icl

for*

äur

boputäre Sewegungspartei au fd)affeu, um mit ißr große foaiale fReformen butd)*
Siefe 3ufammenfaffung ßeterogener Äloffen wor aber in bem freien Serfoffungö-

nur möglid) burd) gefäßtlid)e Sodmittel, burd) nod) gefnßriidßere extrem bemofrotifeße
Serfoffungsänberungeti, teilweife fogor nur bureß ©ewaltmittel wie Srutalifierung bet

Sie füßnften Semofroten wie bie ©raeeßen unb bie weitfiißtigften
SoltsDerfainmlung.
Monfeniatwen wie Stufug, flanben an ber ©piße biefer gewagten Semegungen. 3ßre
foaialen ©tunbaiefe woren bered)tigt: §ebung unb aBieberßerfteffuiig beö Sauemftonbeg,
iReugrünbung bon Kolonien, Serwenbung ber ©taatsbomänen für bie fleinen Seute ftatt
für bie großen, ßrfeid)terung ber ©d)ulbner, aiusbeßnung beö Sürgerredftg ouf bie ^talifer ufw.
aiber fie mußten,
aießeii

um

biefe 3(£lß

burd) bie octberbfid)e

erreießen,

Gintäumung ber

bie Sublifonen

31id)terftellen,

unb

fRitter

auf ißre ©eite

bureß §erobfcßung ber Steuer*

unb bamit
Gntartung braeßte.
mußten, um bog ßoubtftäbtifd)e Sroletoriat au gewinnen, bog ©timmred)t auf bie
j^reigclaffenen augbeßnen, bie ©etreibelieferungen au geringem üßreig ober faft unifonft in
5Roin einfüßren unb fo einige ßunberttaufenb gaulenacr au ©taatspenfionären mad)en, fie
mußten ©ci)u(bcrlaß big au btei Siertel unb allgemeine ©flaoenbefteiungen oerfpre^eii,
pad)ten, bureß allerlei Seejünftigung, bie wefentlid) bie 9!Rad)t biefer Sapitoliften
ißre ^obfud)!, ißren Ginfluß fteigerte, ja biefe Jllaffe au ißret fd)linim)‘ten

Unb

fo

fie

mußten ben S^^el burd) überteure Spiele, ©labiatorenfämpfe, Sßcoter omüfieten unb
biefe Semofratie au jeber gefuiiben inneren Umbilbung unfäßig maißen.
SDiit
ejtrcmen 9Rittcln broeßten eg bie güßrer bet Semofratie bor Gäfar au feinem

bollenbg

ollen ißreii

bauernben Grfolg, au feinet feften 3Rad)t, au feiner bie Grfolge ficßerftellenben Serfaffungs*
änberung. Sie wagten bos aiußerfte nid)t, bie 9Into)'tung ber fRepublif.
Sen anberen aöeg fd)liigen bie ©enerale ein. ©eit ber Souernftonb aurüdging, unb

Groberimg bet aSelt immer größere oft jaßrelang abwefenbe §eere nötig mad)te,
ßdten bie großen reid)en airiftofroten, aumal wenn ber Senat fnrafießtig fnouferte, wie
©cipio aifricanus, begonnen, 3’>-’eimilligenßeere au fammeln. Später berweigerten
bie Sütger oud) bielfad) ben Sienft. SRariiig maeßte bann bie gieiwilligenwerbung aum
©ßftem; nur nod) Sefißlofe würben fo geworben, ißre f5ed)tweife aber berbollfommnet;
feßon

bem

militärted)nifd)en g'ortfd)ritt ftonb bie foaiale ®eßrfeite gegenüber, baß biefe ©olbßeere
große Seute, große ©efd)enfe unb not allem Sonbonweifungen bei ber Gntloffung forberten.
ber roße Solfsmann unb Sauemfoßn, wie ber geiftreid) aßnifeße Slriftofrat Sulla,

a.Rariug,

bet oorfiditige,

Zita?£Lriup'iuuflifcber j^reißeit m

bie

öffneten

bie

in

1600 gernorbet

golle

Saßresämter

Ser eine war bet, baß fiißne
ß. wieber au einer feften 91egierung»gewalt.
unb groß angelegte aibfommlinge ber airiftofratie, wie bie beiben @racd)en (134 unb 121),
SibiiW Srufuö (91), ©ulpicius (88) unb auleßt Suüuö Eüfat in feinet erften 3^^ (60)
unb neben ißnen bie entarteten Semagogen wie ßinna unb Gatilina tierfud)ten, ouä ben
(gegneni bet ölten ©enotsoriftofrotie (fRittern, Smieni, ßaubtftäbtifißem Srol^iariat) eine

fie

aJ.tiiiS
f
Sm
hu5 mnT
^aulu^,

bie

ftoat

fdjaf tgen,

fapitdiftifd,e,i
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aRonard)ie, b.

unb
feine

'S

trete,?

Gßr.

aufüßren.

Ruftänbe finb

furd)tbare DJiifjIjanblung

©"^nidome

le^e

fosialen

um

3wei aSege bet aiuberung

l'torfe

^l‘“l'^ul)errfd)aft

n.

ruinpierte.

Gbr. bor bein

o.

— 30

ben toniitien ber Solfsoerfammlung ftüßer ein eßrbarer Sauemffanb, jeßt ein genuß«
beftecßlid)er ©tabtböbel entfd)ieb, baß bie aBoßlen nur ein
fücßtiger, befißlofet, fauler,
Sörfen- unb ®elbgefd)äft geworben waren, boß Sonfulat, Sribunat, 3enfur entarteten,

alle

C^anbel boii

eatl n

aieformonläufe in 5Rom in ber 3eit »on 134

1161 ]
in

gaftionstreiben

aur

^J*’9»'3eu wie au großen 9}efornien unfäßig mar, baß bie bureß
Solfsmabl
Sefeßung ber ^joßresamter feine
fefte ^Regierung meßr auffoinmSi
ließ, bnß

unb

mit a.len

Surteien paftierenbe ifJompejug,

wie ber geniale bemofrotifeße

in feinet fpäteren 3^'!, fie waren alle borin gleid), baß fie
^eere nod) ben Siegen befriebigen mußten, baß ißre borübergeßenbe
ober baiietnbe Siflatur, mod)te fie bie ölte airiftofratie retten wollen ober große foaiote

Solitifer

aunäcßft

Cffiaiet Gofar

ißre großen

unb bemotrotifd)e aiiiberungen anftreben, aunncßft eine §errfd)oft entarteter ©olbaten war.
Sie fißufen bamit eine neue fefte, unumfd)räntte Staatsgewalt, aber muß eine airt Sllaffen*
Sie mußten mit fo fur^tbaren Sionfigfationen unb §in*
ßenfd)aft: bie ber ©olbaten.
rießtungen beginnen, boß fie Stoot, ©efellfd)oft, Verwaltung ßietbureß oergifteten unb
Oerbarben. Grft Gäfar wagte fieß ben ejtremen foaioliftifeßen "Jotbetungen au wiberfeßen.
aind) foweit bie ©enerale gefunbe foaiale, fomie rid)tigc Verfaffungg* unb aSerwaltunggreforinen

I
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«iertcä ®u(^.

burc^füJirten,

bem

©etriolt,

SIber

emjig
alter

mor

eä

gemoqt

I|oI)er

bem gum^f

in

je

Sebenä im gonjen.

bringlid)er

gtoat^gemalt.

bem

ber

ber fogialen Jtlaifenjuftänbe unb ber SBiitgerfriege
ber
moteriali[ttf(^er, genufeiüd^tiger eine
©efellfdioft

beborf

Unb

je

ift,

unb Mutigere tfaffenfänibfe

bitterere

einet ^rieben

[ie

Sulla, Gäfar unb

ftiftenben,

Sfuguftuä,

ganj

bann

feften

bie

«gen jmei
Sdjem ber

fie

butcb»

reic^ä

fei

betrieb

m§

bi§

e§ ^Regiment
alle

,

moltiing

ben

fie

mor

bie örbfefjoft ber SHoffentomiife

unb

33ürgerlriege, bet Senbeiuen, beä ©eiftes

gefdioifen (}atten.

“'^foeweinen Sd)ulberlo6 unb bie allgemeine 9?euüerteilung beS
©runbbefibeS
m"
j^eme f{?ortei forberte, l)at Eöfor nidit bemilligt
unb fa bie föefi^enben oon ber
•

bie

ben

Sobe^onoft

fie

unb Sulla

fWoriuä

feit

niebergefc^logen, bie gejoblten

gefe^ebung

in

Btalien

briidte,

oom

unb ben

befreit.

Ülber

bie

rüdftänbigen

Binfen

mürben

Sogital obgejogeu; eine ftrenge 'Jöiicber» unb
Jlonfuränai^ Slorbilb ber ogi|btifc^.folonifcbert burd>

fßrotiinjen

ber|önlid)e Sd|utbfned)tfd)oft

für füiiftig unmöglid) moebte. iRirgenbS
unb *l)inrid)tungeii, fonbern fBerfö^iung, gegenfeitige
Sulbung
ymneftie mor bie Sofung. iReue grofse itotifd)e unb
überfeeifdie Souetn. unb I8eteraneit
folonifotion, ober ouf freiem gtootstonb ober
getoiiftem fgoben mürbe jeW unb föätet
ublid).
Sie neuen^ Soloniftenftellen erflört Göfor für uimerföuf lid)
ouf 20 Bobre. ©elb»
gefd}eiife on bie eolboten f)örten nid)t
auf, ober ßöfat uerboppelte ben Solb
unb bie
beffereii Sloifer l)ielten bie ©eete möglidift an
ber ©renje, jugleid) um boS innere beS
Üöerjolil ber l)ouptftöbtifc^en ©etreibeempfönger
(3-0000) mürbe ouf 1500(Ä mirflid) 2lrme rebujiert;
bei biefer 3ol)l follte eS

mel|r SJanenbnfisfationen

bleiben.

fojialiftif^en

©roge Sollten

in

fßobelfütteruiig

follte

iRom unb onbermörtS

eine georbnete

follten

StootSormenpflege merben.
geben.
Stuf ben grofien
einem Srittel freier 9lrbeiter

Se)d|öftigung

mon mieber bie Sefc^öftigung oon
@etreibepreisfd)maiitungen oon 1:10 fuebte eine
fufjeffio
|toatlid)e Ülnnonoroermoltung ju befeitigen.
Soä Dl jum Salben
mürbe umfonft Oerobreid)t. Soö ^omilienleben unb bie
®inberjol)l
Siefigutern

5ie

erjmong

lolirlic^en

fidi

große

fud)te

ben Sujus ju

.

in

mon

ousbilbenbe

ben

Söbem

ju förbetn

Sie nomenlofe Sluäplünberung bet SroDinjen burd) bie
oligotcbifdien
Sogte unb bie Sublifonen mürbe burd) bie foiferlidie,
oiel ftrengere, fontrollierte Serö'e junebmenbe Sefeitigung ber Steuer.,
Somöneii- ufm. oerpoebtung on
bte jgublitonen, bureb bie Übertrogung
itolifeben fRecbte^ unb itolifd)er
aRunijipoloerfaffung
l)inbern.

bos mid)bgfte SRittel

unb ou3jugleid)en.

fiebt,

ffein

ben

itolifd}en

SSunber,

menn

boß SRommfen borin
ber -Reidien mit ben 9(tmen ju milbetn
gerobe in ben Srobinjen, in ©ollien,
Sponien,

Sompf

§
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fort, mie bie ent*
SKaoenbebanblung. Siefe mitberte ficb erft, all bie SHooenjufubr oufbörtc, ber ©roß.
Oon SKooenfomilien umfeßte, ber fogenannte Solonat
fid) in einen aieiiipotbtbetrieb
nulgebebnt mürbe. Ser
nid)t fomobl entftonb, als reebtlid) neugeorbiiet unb geograpbifd)
in ben SHooenfofernen jur 3ud)t oermenbete
friiber mie Sieb gebalteiie, oft gefeffelte,

(eßtid)e

6. ^ofirtiunbert, geidinet fidi gegenüber ber
3eit ber Sürgerfriege burdi
unb bie SBerfd)meIäung üon Italien mit ben ißrooinjen,
burd) gleidieä
auS; jmeil)unbett f^riebensjalite, roie fie bie 3Sett meber
üorbet nodi mdibet
fab, würben junödift burd) ben fßrinjigat gefdiaffen. Slber
mübrenb einft (300—200 ü.6br.)
bie Jlnnigfe gmifd)en fßatriäieni unb fpiebejern
bie innerlidie 33erföf)nung unb bos
Überragen ber @emeingefül}le, bie allgemeine Eingabe an
ben Staat gebradbt batten, Dermodite
Öen Sdiein bei SJepubli! unb bie Uiiterbrüduna
ber
^objten flloiieniünben unb -brutatitöten ju SSege jn bringen.
Sod) bos ttmt febon biel.
’Utef)t mar ni^t ju erreid|en;
ba§ Scblimmfte in ber gonjen 3eit ber
foiferlidien I8er*

m

(^rgebniä bet Slla(jen!ämpfe.

itopitoloermenbung einer intenfioen S'ultur.
gteilidb bie ungefunbe 3lnböufung bei ©runbeigentums bauerte baneben

^n^beratoren ber
jmot unter bem

^otjrl^unberte beä ißrinsibatä öerftanben eine
fofe^e, unb
Gr'^altung ber rebublifanifd)en gtaatöformen,
oufpri^ten nnb pgleidj otofie
unb »ermaltuitgsrcformen, fomeit fie mit biejer ©ejetljc^oft
noc^ möglid) moteii'
iur(^äu füllten. Sie eigentlid)en filoffentämtjfe f)örten nun
für einige 3:a'^rl)unberte ouf!
Lme ^irtfd)oft!id)e unb futturelle 9Jad}bIüte beä großen fReidieS fam nodb
ouf ein biä
glüei ^^olgrl^unberte juftönbe.
Jonn begann bie üolle innere Slufiöfung.
Sie (S^od)e be§ fprinjibotä bi§ 300 n. Gljr., be§
biotletianifd^donftantinif^en Slaifer-

aU

mieber ein oiel größerer 28oblftanb fidß jeigte, unb fid) l)icr oiel länget ein
Staub mittlerer unb Keiner Säuern erl)ielt. 3lber midi in Stalien blüßte im erften gabt*
öet lonbmirtfd)oftlid)c gortfebritt burd) bie l)obe Seebnif unb
bunbert beö

g^otboftifo

unerbittlidi

foätole

^ed)t für

'^rm^ipat
S)cr '^nn^ipat
2)cr

[1162
5?Iucf)

serfiüfteter,

Sultur geloorben

befto

f}at,

I)err|d)enben

»oIfgroirt|c^aftli(^cn

fie

Slusmeg:

inögltd^e

unb

Jie entioiddung be§

unter ber 33erfni4)fung mit ber 2«ifitärbiftatur unb
glud^ bet Unterbriiefung atter potitifdjen ^-reil^eit.

litten

ber gonülie, bem eigenen Ipoul, ber (Sigenmirtfeboft jurüdgegeben.
3al)rbunbert bie SKooenreformen : boS Serbot bei SerfaufI ber SKooen

SKaoe mürbe mieber
ei beginnen im

4.

aül ber Siooinj, bie tlogeerteilung gegen bie Softenerböbung (325), bos Serbot ber
Bnmilientrennung (334), bet Srennung bet SKooenfomilien oon ißren §ufen (357). Set
9)lenfd)enniangel, bie mieber fiegenbe fRoturolmirtf^oft, bie filtolifeben unb 9JKlitnrintereffen
ber Sloifer baben on biefer außerorbentlid)en fojiolen Sefferung fo oiel teil mie bos Oon
bet Stoa beeinflußte 3fled)t unb bol ei)nftcntum. Sie SKooenfteilaffung l)otte fdbon früßet
jugenommen; gute ^ousfKooen befreite mon oielfod) nod) fed)l 3ol)ten. Sic greigetoffenen
bie tniferlid)e Scrmoltung fteti bauptföi^lid) oermenbet unb begünftigt, ben mol)l.
in ben aRunijipien jugönglid) gemod)t. Sie Sermenbung
j. S- bie fRotsftellung
oon Soufenben oon SKooen unb gtcigeloffenen in ber großen loiferlid)en ,^mul. unb
Stootsoermoltung batW bie beiben Stäube ebenfo geboben mie bie Sotfoebe, baß feit

bade

bobciiben

bem Gnbe
biefe

ber fRepublif bie meiften 9Rillionäre, unfäßig, ißre

Setmögen

Sermoltuno SKooen unb f^reigeloffcnen übertaffen mußten:

felbft

oiele

ju oerroolten,

SKooen mürben

unb mobll)flbcnb.
Sie beiben oberften bisber l)C'^^)'^”öen J?lnffcii, bie alte grunbbefißcnbe Scnotl*
ociftolrotie unb bie SRittcrfd)oft (bie Sublifonen, bie ©elboriftotrotie) mürben oom Srinjipol
in gemiffe 2lmt|. unb einflußfpbören
in fefte Sd)ranfen gemiefen, reformiert, mußten fid)
Sie Gtnennung jum Senot mürbe So^e bei Snnjipatl; nur mer mit einem
teilen.
gemiffen Sermögen gemiffe ämter bcKeibet bade, mürbe Senator; bie Söbne ber Senatoren
SluguftuI febuf 5000 fRitterftellen ; fie
pflegten fi^ um bie fRittermürbe ju bemerben.
mürben einer gemiffen foiferlid)cn Beiifur unterftcllt, mußten juerft oll Dffijierc bienen,
tonnten bann bie böberen "amter in bem toiferticben Sienft unb in ben toiferlicben Swoinjen
Sie fenotorifd)en unb bie fRittcrämter mürben mit
in beftimmtem Surnul erroerben.
®el)alten ocrfel)en. Seibe Stonbe mürben aus einer übermiegenben Sefi^ mieber mebr
fo

frei

eine Slmtloriftofrotie.

Ser

fRitterftonb

oertot

feinen ©barotter

oll

mu(bcrifd)et ©etbabel.

Seibe Stäube ftellten bie Spiße ber großen Serufsbeomtenftboft bot, bie oußer ibneii
oul gteigeloffencn, armen freien, SKooen beftonb. 3ii ben ffllunijipien mürbe ber totale
Stonb ber größeren ©runbbefißer, bie fogenoimtcn Sefurionen, in äbnticber Seife mie
ben 5Rot jn füllen, bie tofole 2(mtl.
für bol iReid) bie Senatoren unb fRitter, oerpftiebtet,
ocrmoltung ju fül)ren, für bie Steuern ju t)Qften. 2(ucb l)ier follte ber Scrmögcnlbefiß
2lmtspfticbten innerlicb geßoben merben. SBit baben bie 2lusbilbung biefer gonjen
2lmtloerfoffung unb fpejietl bei junebmenben gelbbcjobltcn, arbeitsteilig georbneten Setufl.
beamtentumi, beffen befinitioe Slulbilbung erft SioKetian oollenbete, l)ier «icbl borjuftellen.

burd)

oolltommen; fie mar im 3. bil
fei bemertf. biefe Staotlmofd)ine mar geroiß nid)t
Bobrbunbert Oon §ärte unb ^obfud)t entftellt; fie jeigt bie l)äßlid)en unb greifenbaften 3üge
2lbet fie mor ein bcitfoinel ©egengemiebt gegen bie 2lnfprüd)e nnb

fRur bol
5.

einet fintenben Kultur.

alten 5Red)tlfinn
ginflüffe bei Smtorionctl)eerel; bie Seamten batten bod) nod) oiel oon bem
unb ben feften iRecbtlformen bet älteren Burißen bemobrt. Sie haben, mie SRommfen mit
lRed)t

betont,

ben Staat nod) einige 3ol)rl)unbette oufredbt erl)otten unb immer oiel beffer
unb bie Sublifonen oon 200 o. gl)’t öil jum Srinjipot.

regiert oll bie Senotloriftotrotie

Sol bomolige Seamten* unb

SRilitärregiment

l)at

feine

neue

©efcllfd}oft

ju feßoffen

oermod)t, ober bafüt oueß feine eigcntlid)en Sloffeiifämpfe gcbulbet, bie bäßlicßflcn, brutotften

l

ü

')
i'i

l'l
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äMcttc§ «uc(,.

Sage

ber

öheren

Sie

GntiDicfeliinß bei üoIfäiüirtfc^nftIid)en

StIaffenI)errfcf)Qft

Gs

befeitigt.

Seben? im gonicn.

[HG 4

feinen

l,ot

neuen gefunben SKittem^h
@efel fd}Qft blieb im ganzen eine folcfie
üon SKillionareV unb
mit*
ben trourigen golgen eines fold^en ^uftonbeS.
9lber bie 9)?illionäre retiieripti niAt ™ r

«Sem

oll

frfrSvf
fd)oblid)e Q5ett)innfud)t eine «olle

^outitföc^lidi als ©elbgefdjoft

nmr

fpielte,

cS

bie

Ltreiben
bes

ber ©olboten

S
SL Ä

ben «Ofciitbiefenben oerfouften. 2ie
Sllaffenorbnung toor mehr unb mpfir
auf ben «cfi^ als auf bie 2lmtc4,ierard)ie
unb b.e
Oll

mS"r

immer

gegrunbct, bie

Tb mek

T,

2

mit ltnterfd)iebeii beS Siteis^
ber Srodit"
ber Gtifette uinfleibet mürben. «ienialS
früfier unb fuäter bot mon mnbt
k
allgemein an bicfe tuBcrlic^feiten ber
®tanbeSunterfd)iebe fid)^ qel^eftet fie^
gebühr mJ*‘ f e
geglaubt m.e in iencn Sal)rl,iinberten.
i.iciiilid)er

Xer
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3)ic

cntf^irad)

erblicbe

f © änbe

Gcbeibung

ber fintciibcii «eoölfcrung, ber
öerfd)minbenbrti ©clbmirtfdio?
«aturalmirtfd^oft.
grof3 e, tmre

mSSS S

"'^^’^ 9 en, bie

r

unf

iS

Sr

d'

fSnntS ,mr
f)öl)eren ©tönben mit
ihren ftorfen «flicbtetf
'
mit ben oerfdjiebenften ftaotliden
«oturalbienften belprtf n2r

Qtalien

mieber

Shronnenheiufer, Diel baiiember olS

bie

unb gronfreid)
neuer

iLÄrg'ÄSr

.ru" S'S"e.XÄ»
aiiäiebenbeS,

befriebigenbeS.

»Iiiie

ifl

OCflei,

bc. eiaol

enlortet;

mt

mebt
oe» ^iten

|id)

(SI)eMigtcil,
Ijctijci,!

„e„e

bie

fcbon

Mt.

ape,

GS

eine 3eit beS «iebergaiineS
SBerjojeijtang
bet a'uhmf °
ift

m

lLe„

neuen

5i'eime

?'!

einer befferen

Reit

S'"»''“

uii

Mtofb«
jeiocir

rm,pr,„.p.xiT
^

bip

breituiig

beS Gl}ri)tciitiimS unb bie SliiSbilbung
ber römifdien ^imh
Peigenbe Sbte be, Sltbci,, bie ...btiggerb?
iebeZ,rb ,
»e«m enftobeä, b.e (Stmägigung bet ®n«ociei,
bie SibZifietu",

bi'

hhiZ

gon 3 en

Freiheit.

M

Teig

b",
inftitiitc.
2:05 maren {]rof3 e jogiotc S'ort)d)ritte,
bie ntclu burd) Sllaffcnfämiifr fnnhÄr
ber üluflöliing ber alten Siultur, buJd,
innere
^ t^ort|rt)ritte fomic
burd) ®ird)e unb ©tontScinfliiffe
fid) burd)fe^ten.
248.
Jie mittelalterliche Sloffengefdhidhte bis
nvinS l'S ^<irirrmiix<tv*

md

3ufammenbang

fite

«om

3)fad)t.

Sümpfe

2:iefe

beibe fd)loffen

iö.

Jlgi “T
‘f J29)
)d;on
ij

'“««»npfitailleb (§
mondieS 311 fogeii gehabt

m nZjÄlSflSf

(f.)

foS

iTiOrb

htpiiii

2ft3

®n?

bet
c

-

«erfoffuiigSfortfd)ritt

3ufolt, SerroriSmuS, Söiiflichfeit, «öbell)eCTfd)oft rourben in biefen fpüteren

lungen

beftimmenb.

S:erartigeS

«oltSDerfomm«erfoffungSlebcn nid)t ober in Diel
tunnhod) über jeber «olfSDerfommlung.
S;iffereii 3 iemng, ber gortfd)ritt ber @elb> unb SrebitbaS neuere

3 eigt

geringerem SJioße; jebeS «arlament

fteßt

fommt, baß bie fo 3 iale
in ben neueren ©taaten, ouf ihren größeren ograrifchen 51ad)en, Diel lotig»
in @ried)enlanb unb «om burihfe^te.
jie Uiiibilbiing ber roirtfd)aftlid)cn
«{otiDe, bes gon 3 en ©eelenlebenS, ber ^oft'tntionen roar bamit ebenfollS langfnmer, Don
roeniger (Gefahren begleitet.
9lud) ber mßigere gennonifchmorbifd)e «olfSdiarafter foroie
ber Ginfluß beS GhriftentumS, bie lange unb einheitliche «eherrfd)ung oller Sloffen bis
ins 18. unb 19. ^ohrhoo^e^l i>urd) bie d)ri|‘tlidhen
unb Sehren, ermäßigte bie
©pannungen, hielt bie Seibenfdhaften, bie ©el)äffigfeiten, bie Sormptioii mehr 3 iirüd. Jer
harte roucherifd)e GgoiSmuS bitbete fich nicht meßr fo auS, baS 93?itleib, bas fo iale «er^
3
'Ia 3 u

roirtfdjaft

fid)

als

roaren

im

gati 3 en

tgliften

011

r«tl»mie

jii

Slber

»etet

iriihe

tjillen

einen fraftigerm Ghorafter.

m.ä bem oetm.,,ifd,c„ Sömg,,,,,,

^
faitndjcr,
bl, td,leb, e.

\

d.f

Gurgel,

ftmbem

in
inii,

bofj

bie

„,,d,

eine

curoböifd^c

moiiatcfti[cf)et

«o.rbie

»iel

ifjre

geS^

nid)t

fid)

'Sr

»liglnm

bi “nnb

GiiiitiideliiiniöiafirTimfhpHl

borfT

fo 3 ialen

Slltertiim

30

Snftitutionen

blieben

einem auf Staatefoften

amüfierten, arbeitsfd)euen «öbel, fonbeni blieben fleißige

'älrbeiter,

Sagelöhner,

unb Sleinbouem. S:ie aiitife ©flaoerei, eift bureß bie ßobfüihtigen Sopn«
unb Unternehmer beS finfenben gelbroirtfd)oftlid)en G5ried)eiilanbS unb «omS 311
©itte unb «edht, Ghriftentiim unb

burd)

roor

Don

etroa

300

Derünberte 28irtfd)aftSbebiiigungen

ti.

Gßr.

gemilbert

roie

roieber

Siiftellen,

ZSseT juT

»DO

eiiiftellte

unb

SultiirDölfer

mie bie ontife^in reVub/i*

ioid)ligf(en

im

.

nprfrfim'

flotterTIähSS?

StaotenmeU

Stnateionii

bne getmniiijdje

mit

9(lle

i'törfer.

roie

mir bereits gefehen. Sie ^nftitution an fid) bauerte formell unb Dereiii 3 elt
Sroar bis 1200, ja bis 1500 11 Ghr. fort, Derfd)roanb aber bann Dollftünbig. Unb als fie
Don 1700 an in ben europäifdhen Solonien unter ühnlidten «ebingungen roie im Stltertiim

SsÄtunr „„r®S

Shilbt unb be[(etet
mährenb hierbei bao gried)ifd)e unb römifche
Sbönigtiim rafdi
einem «belsregiment «tob mad)t, Iiat
baS gcrmonifdie

ber «ebublif unb

fo

einer gün 3 li^ barbarifd)en, auSbeuterifd)en 3"ftitutioii gcmad)t,

roorben,

3 erfancn.

hoch

ben antifen ©taoten.

SmiiSinbuftrietle

t

” öbUtlt

3"“"'

eine

unboll*

Don Sllaffenmißbrouih unb SlaffenhcrR<i)oit '« öer antdeii
bem unmögli^eii «erfud), mit ber in bem ©tabtftaat aue«olfsoerfammlung neue große ©taateii 311 regieren. 2eibenfd)aft,

fouDerünen

gebilbeten

gefütterten,
i„

in

übcnnüdhtige Slaffeneinflüffe iiicfit aus.
ol)ue gteii^en gegenüber ben aiitifen 3u»

3 eitrocife

Gftrem

S'ctS

$ie unteren Staffen entorteten nie

I

bie

finbet

entfpringt bod) oiiS

antroortlid)feitSgefühI

.

an bie ©teile.

im 11.— 13. Qohrhiinbert

bollenbS

3 U einer ftünbifchen «erfaffuiig, bie fpüter
«eibe ffrormen traten geroiß 3 uiiüchft überroiegenb in

auf,

einen

ftellen

bar.

nienfd)lid)er als in

lummuioiegre
tommZirfite'’(<
(3

@ried)eiilonb,

in

eiiift

boS Königtum fd)on

[id)

15.— 19.

führten mcift

überging,

fonftitutionelle

fomer

'St

erhebt

imb ©olbatenbiftotur. S)oS Söiiigtum unb baS föniglidie «eomtentum führten mehrere
3ohrhunberte hinburd) einen erfolgreidhen Stampf gegen baS ©tönbetum, gegen bie Stiißbräune ber ftänbifd)en Itorporationen, gegen 2lbelS= unb 3unftprioilegien, für perfönlicße

ftönbeu

^SZnr
S SS ÄeLl
S S

585

248.

3 eit

fanifche

@efd)idhte

sleltfli,<f,i

Jet äufetc SIbparat b?.
(üngete 9ig(|e„
b ,

§

iiotionole

«eibe ober

t

her

«eiiicit.

neue große
©taatenbilbung unter fieitung großer erblid)er ^fürftenhäufer ftatt. 2;ie rehubli»
mit ihren furd)tboren Slaß'enfämßfen blieb hietburd) ben mobemen «ölfern im
unb großen ebenjo erfvart mie bie «ettuiig aiiS iljr burd) eine bmtale iOlilitär*
311

fommener ©eftaltung

fein

unb

;

in

3n Gnglanb

,

mud,crnben

ioiiale ßtegeiiiab 3»ifcf)en Ülltertum

unb SBahltöiiigtum herob; in ©töbten unb ©tabtftaaten regierten aud) im Ülfittel«
olter ba unb bort bntri 3 ifd)e unb populäre ©enate. $ie oberen SHaffeii («riefter, ftrieger,
Glrofegmnbbefi^cr, ^öiibler) hotten in bielen ©toaten bie S«öglid)feit ftarfer forboratioer
Orgonifotioii unb einer geroiffen filoffenherrfdhoft. 9tber felbft in ^tolien unb !Eeutfd)laiib
oet]d)minbet boS Königtum nid)t gaii 3 in $eutfd)lanb fe^en [ich halb bie Serritorialfürfteii,
©dh^''!«

trat

unb

eine geroiffe

roirtfd)aftlid)cn

ftürfer als

SBeber

unb

ihr

bie

Derbreitcte,

Giibe beS

ftorfe

Unfreiheit

«üdgmig

18.

roagte

mon

fie

bod)

in

Guropo

nid)t

roieber

t)cr*

unb im

19. ^ohrßunbert baS 91ed)tSberoußtfein ber
ben Solonien fo entgegen, baß fie mid) ba,
nod) om «laßc geroefeii roüre, roo ihr «erbot ben

©taotSgeroalt in
Dielleidit

er3 cugte,

roieber

Derfd)rooiib.

Tos

fo 3 inle

«ed)tsberoiißtfein

roor

boS 9Birtfd)aftSintereffe ber «efi^enben.
hiiiibertjäl)rige

«ürger»

unb

niorben unb «foffenfonfiefotionen beS

Slaffentriege

«ermögenS ber

mit

ihren

«eicßeii,

immer neuen

roie

in

äKaffcn-

©rieeßentonb unb

586

liiertes

^om,
In^e,
tei^

^uc^.

gegen

neueren

mon

bte

arm

utib

on metdbt.

Die giitmicfelung beä

ber

in

ftnb

nie

Ijat

@elbfl

bet

@efdf)id[)te

gonje

§eere

mel)t

bic

eftreinfte

öoIfäioitHri)aftIid)en ScbeiiS

borgclonimen,

je

jof)relang

,^öf)e

roie

nod^

oetgeblidf}

enaocii.

®et

feafj

*föifd)en

fo^iale ÜJobitaliämuä ftebt

4.

Sbr
böbercr ©tufe

3^at)tbunbcrt

beute auf öiel

Xie getmanifd)en

SetV

baftmerbung, roenn aud) ber freie iöionn mit fleinet .<pabe ubermiegt.
SBir treffen Äöniaäum. Jjdubtlmg^efcblecbter, einen Slbel unb neben ben
freien Unfreie oerfebiebenen örabc^'
bte ©taube unterfd)eiben ficb in ben leges ber
älteften 3eit burd) ein einfaibeg bil
jroei^’

bret»,

la

englanb

ndjtfadp SBergelb.
bte

bod)

faft

auf emen^ »auemgut.

fcblagen bafur aud)

beutet

Ihre

bic Siten in ©atbfen, bie SBritten in
bie frübeten S?olonen in Italien
hoben teilmeife eine
aber aui) n)o
rec^tlofc porige finb, fifecn fie meift
größere Seil ber urfprünglid) freien fiufenbauern
finft

fKaüifc^e Sacie;

merben ihre ©runbbenen.
fie

®ie ganj Unfreien,

•»

(ajicd^te,

feljr

Unfreiheit

Der
^Ijte

herob: ber tönig, bie tird)e, bie ©rofien
Saften finb teilmeife grobe, ihre Scbanblung eine
roIie;

immer mal miebet
Sefteiung

oon

einige

ben

©nmbbenen

fehmeren

©eridjmbienfteä unb fieberen ©djub bureb ben
©runbbertn;
leben, DreifeIbermirt)d)oft unb anbere
f^ortfd^ritte
unb Dicnfte fmb gu einem guten Seil fifiert; mo ba^
ber
ffiirtfcboft

©runbrentengemmne longe mehr ihnen

b^
bie

genoffenfcbaftlidbe |)ofred)t

^auberuug

nadi

bem

fie

^m

goiuen aber beSaften beö ßeer- unb

tot.

ftnatlidjcn

fönneti

mm

burd)fiihren.

^all,

gan^

ihrer

Slme 9fboobcn

fommen

bie

fteigenben

ben ©runbherren gugute; fie finb meift burdi
©olange bie innere Äolonifotion, in Deutfdilnnb
finb bie SReiift^eii begehrter aU bie
©mnbftücfe
5ßer(eit}ung t>erfbnlitf)cr %xei\)cit unb ibrem
XRenfcficnolä

gefd)übt.

Cften, bauert,

begmnenbe (gtäbtebilbung mit i^rer
beborf hiobert oon 1100-1400 jeben febr ftarfen Druct
ouf ben SSouern. 3n Dberitalien
ben Jtieberlonbci^ ^otbfronfteich, enginnb ermöglidjl
aud) fd)on bie beginnenbe ©elbmirt)d)nft einem ^eit ber |)örigeu, fid) bon eingeltien
bie

Saften

”’'**^*’

me)*teurobüifd)e

t

9lltfreiheit

nid)t

beraubt,

mitgemacbt;

ihnen abhängig,

er
er

^ber

f)ot
ift

S3auernftanb

gu faufen.

oon

600—1400 gmat

bte

unb nieberen 31belä unb beö Sleruä
höheren ©tänbe herabgebriidt, er ift oon
in bet gmeiten öälfte biefer 800
^ahre mirtfeboftlid)
unb gang Unfreien finb mit ben .fiorigeu gu
bet

bureb

©tlaoen

bem Säuern unb feinem öerrn ift eä
unb houotfa^lidh ba gefommen, mo onbere
Urfachen beä ^rudeg
h.ngufamen: bie Grhebung ber ©tellinger in ©achfen im
9. ^obrhunbert mar ein Äamof
gegen bie fraiifgcbe §en|cbaft unb bas
ehriftentum; ber tampf ber Säuern in ber
^ormoiibie gegen ben 9lbel tni 11. Sabrbunbert
mar eine erbebimg gegen hod)mütige
grcmbherrfcbajt, bie ©tebmger Sauernempörung 1207
unb 1230 ein SroteftVgen ®ird)et
herr)d)art unb tird)liche 9«#taucbe, bie
frnngöfifebe ;^acquerie 1358 unb
oeremgelt

'

bet

englifd)e

Sauemaiifftanb unter 9Sat Dplet 1381 maren in erfter Sinie
blutige Srotefte ber Saue
d)aft gegen gürften unb ©runbherren, melcbe
im 3ufammenhang
ben
eiigltfcben Kriegen bie Steuern unb Saften
mafilog erhöht, bie Soge ber unteren
ÄoffeÜ
unerträglich gemad)t hotten. ©S moren plö6lid)e
9lusbrii(be

m

Ct

ber politifchön

Solfslcibenfd)aft,

teilmeife

aud) fchon

je^t

bie

mit

bem

gegen bie Unfreiheit,

unb

gegeS biri^rteil

alte

mar im

Qext,

(Staat

ju

Segriff,

öerlieren,

in

bem

mit

ber

SSerluft

©ebunbenl^cit ju

örtlii^er

liefern ganjen unteren, brei SJiertel ober me’^r be^ ®oIfe^ umfaffenben Seil

nun

ftei)cn

repräfentierte

3i^[^^nii^icnl)ang

fie

ben

ftagnieren,

bie

unb

Iöniglid)en

unb

ffird^e

bie

Staffen gegenüber.

bie treibenbe Urfad^e ber

Seiftungen politifd^er,

Raufer,

fürftlid}en

ilire

auffteigenben,

bie

al^

©eiftlicben

3'^re Slmt^funftionen,

il)re

I)öl)cre

@efoIgfd)aften,

ben

Beamtentum,

il^r

repröfentierenben

gortfe^ritt

fpe 3 ialifierte neue Berufetätigfeit

neuen Slaffenbilbung, ber große ©runbbefi^
mirtfdiaftlid^er 9(rt finb

fird)lid^er,

bic

ffltittel

ift

bie

ift

^otge, große

beä Gmporfteigenö im

cinselnen.

$ 0^
ift

bie

au§

Sönigtum oon

germanif^e

ältere

burdE)

Sattel

oor'^in

unb

ßeroifd)

ben ©oten bi^

regiert,

bat

311

ben

emporgefommen,

Urfaeßen

ermä'^nten

(S. 584)

friegerifd)

fad)fifd)en

Saifem

glcid)fam

l)at

oom

g^^milicn feinen

pelbenbaften

tübneii

in

Eroberung unb ©ütertonfiefation, burd) bae Boben*
regal, burd) bie Übenmbme ber aWarfenleitung 3U einem unget)euren Bobenbefip gefommen.
tiefer geftattete ibm, al^ bie Sßel)rpflicE)t ber Reinen Slderbaucni unmogli^ mürbe, feinen
^of* unb Be 3 irföbeamten (ben ©rafen), feinen ©efolgfcßaften unb SJeiterslcutcn l ebene*

ßs

Slusbrud gefunben.

rafd) burd)

ift

länglid)en ©runbbefi^ al^ Benefi 3 ium 3 U 3 umeifen, ma^ 3 uerft eine ungebeure Stärtung
Sönigtum^ bebeutete; alte biefe Beamten, 2)iener, Sieiter fd)muten als vassi bem
Sönig ben Sreueib. 3)er große ©runbbefip mürbe oom Sönig unb feiner Slmtsariftofratie
ur
Stu^bilbung
ber großen ©runbßerrfi^aften benußt (oergt. I § 104); biefe bebcuteten
3

beö

tcd)nif(^en,

mirtfd)afttid)en,

Benifi 3 ien erbli(ß mürben,

organifatorifeßen,

5ottfd)ritt.

arbeitsteiligen

Benefisialmefen unb Bafallität

fd}mol 3 en, finiter unb ©runbbefiß
ein

ßoßer

9lbel,

bie Slegierung

ber halb

in

geßben

biefe

emheitlicben Sauernfehaft ber)cbmofgen. 2Senn biefe
teilmeife feine feften Scfihredite bat
fo bubet ein großer 2eil ber SSmiern boeb
©cbiiö bei ber ^ird)e unb bet ifrone unb
buteb^bte alte ©enoffenfd)aft50erfaffung. 2Bo mie in
©fanbinaoien, f^rieslanb, DithmariAen
ber ©ebmeig no^ bie ooUe ölte 93auetnfreiheit
befiehl, ift ber SSaiter nod) gang ber
alte'
aurtcd)te, fclb)tbemuf3 te »tann, aber fBeoölfenmg,
ftnltur, ©ohlftanb ift iier^ aud)
am
menigiten gemad)fcn, bie alte rohe Ungefchlad)theit
nuä ber SBorgeit bauert hier fort,
^ogmle Äantpfe um feine fRecbtbftellung f)at ber 93auet
mohl ba unb bort geführt. 9lbet
gu tnegerifd)en ernften tlaffenfämpfen gmifd)cn

bo^ nur

tecbnifd}^mirtfd}aftli(^e

bie

1480—1530

GJärung borbereitet.
baß bie europaifd^e S3 auem|d)aft oon 600—1400 mol)I gemiffc
gortfi^ritte gemad)t "^at, aber bod) gegenüber ben t)öf)eren Slaffcn

bleibt,

fid)

3 UIU

3lls

aber

Seßnsmefen

bie
oer*

mie ein B^ioatreeßt ber Beließencn, mit*

untö^lid),

einanber oerbanben, ba mürbe auS ben Senioren, §er 3 ogen, ©rafen, Bifd)öfen unb ''Äbten
feiner

bie gortfehritte beä hohen
teilmeife

er hat fid) borih

unb

frei

Satfad^e

2)ie

grcil)eit

ibrer

248.

§

Stenten gerid^tet, aber nxäji mie bie 33aucmer!^ebungen

'^of)C

ial)t 5 cl)ntelange fojiale

burc^

jurücftlieb;

fommen mit äum

einjelnen, aunäcbft gut älteren 3eit bi^ gegen
1400.
Sßölfer haben bereitl er^eblidje ©tanbeaunterfdiiebe
bei

®aucrnjlanb, Königtum imb ®ro6örunbbefi^ im SRittelalter.
Saften, gegen ju

b

'

alg oet antife.

3)ocb

[1166

flanjen.

unb

cmfbot.

im 2fltertum oom

im

Slrbeiter-

fintlidien

bäuSitn

engerem ©ebiete
3

um

bem Königtum
3 mifd)en

^t^rtfeßritte

gürftentum;

bie

alter

Äuflofung

SBiberftanb

9lrt

bes

burd),
SleicßeS

er

Stbet

mürbe

in

%üx gaßrßunberte

leiftetc.

Sönig unb ßoßem

auf; ber ßoße Slbel

in

lüfte

füßrte

fieß

in

oon 1200—1500
mar bamit gegeben, ^s^x

‘jcutfd)tanb

Territorien

mürbe ber Äönig f^on im 13., in gau 3 ^ranfreieß 1500—1650 Jperr
Gnglanb ßot ber normannif(ßc Seßnslönig einen ßoßen felb*
auffommen laffen, inbem er nur 3 erftreute Seßen übertrug, bie
unteren SeßenSleute bireft an fid^ banb.
übrigen ift bie gan 3 e ßntmidclung be^ ßoßen
2lbetS in ben üerfeßiebenen Sänbem faft meßr eine potitifd)=abminiftratioe al^ eine fo 3 iale
Sein großer Befiß ift auS politif^en Urfaeßen entftanben, ßat mefentlid) ben
Tatfacße.
mittleren ^ranfreid)

über ben ßoßen Äbel.

ftänbigen 2tbel gar ni^t

Slleinftaatsbitbung gebient.

politifißen

Äl)nlicße^ läßt fii^ oon ber fatßotifd)en ffird)e unb ißrem ungeßcuren ©runbbefiß fagen, ber mie ber töniglicße 311 ©runbßerrf^afteu, Bafalten* unb Seßnsbenefi 3 ien

Gt3 ießungS*, ßumanen 3tücden biente. Seßon im 8 ^ahx*
baß bie Karolinger einen großen Teil für Staats* unb
Äßnli^eö ßat fid) fpöter bi» in^ 19. 3 aßrim*i^crt ba unb
bort mieberßolt. Unter ben Dttonen mürben bie Bifd)öfe in
unb Teutfd)lanb mit
@rafenred)ten ou^geftattet, millfäßrige unb gcfd)äftsfunbige Tiener bes Kaifers. SJirgenbö
fießt man beuttidßer a(^ ßier, baß nießt ber große Befiß ben Staub, fonbern bie Sciftungen
bc^ Staubet ben großen Befiß ft^ufen.
ben fird)tid)en ©ebieten maren bie geiftli<^en
|)crren lange Bertreter be§ tei^nifdßen gortfcßritte§ unb gütige .^erren ißrer Baueni,
förberten 3 uerft anö) bie Stäbte.
(Srft aU Kaifer unb B^pft um bie ,f)ertfdiaft )*tritten,
füßrte,

ßunbert

im übrigen

mar

3J}ilitär3 mede

erft

fette

er

fo

fird)licßen,

.

riefenßaft,

fäfutarifierten.

al^ bie latßotifdße Kiriße

ein

politifd)e§

^errfdßaft^mittel bc^ Bupfteio,

^frünben be^ 9lbeB mürben, oertor ber große

tireßließe

©ninbbefiß

Tomfapitel
einem großen

bie

3U

588

iUcrtcä ^0uc^.

'2)ie

Sntioidtelung beg BoI!«roirtf(^oftIi^en
Scbeng

""
bie

S«^tl)unbert

im gonaen.

aud)

bie

^fangciftlicbfeit ^tef

©obfud)t

unb

fanf, ba§ ^ontififat unter beit
SBorgioS unb 2)Jebici§ au einem
®imid)feit unb 9fJe«giofitöt baren otigard;ifc^en
Sbtaimenijof mürbe.
“"*5 geifthdien Ijoljen 3tbel entmidelten
in gaua ßuroim
fid)
aus beu ©efolgf^ofteu bcr älteren Könige
bie 9f?eiter5leute, bie bom 8 .—
14. Sabrfmnbert
beien finege unb 5ef)ben führten, greie
unb porige traten in biefen eljrenüoUen
Sentf
ein.
ein fefter Sebenögang, mit beftimniten
©tufen, bie aJittermürbe all aiel entmidette
|id); genoffenfd)aftIid)e
Crgoinfationen ber Otitter bitbeten fidj.
Urffirnnglid) beim ©errn
ouf feinen SBurgen lebenb, ert^atten bie Üteiter
einige prüfen au Seben Metten in
älterer
3eit (biö
13. 3at)r[)unbert) met)r alö

3—8, motmn

m
nd)mcn
icd

unb

11.

1.-^

h
.^^enbena

m/!
touge

bieten

Dörfern

foßen

oußer

fie

r
bort)anben

Ift,

m

aabtreid)

^tonb,

fetbft

2—3

unter i^nen.

rüden

mcfentlid)

Grft

Surnieren
bon 1300 an merben

über bie dauern

emfjor,

nocb

bie

gilt

mag;

reiten

i

i

merben

afe

befinitib

nieberer

©tabtherreii

bafi

Stbet

erbtid)er

.1

j

aus

1

ätanbesgefubten

bebonbelt

I

J

I

bertieren

ein-'

fie

im

if)ren

beraua

unb

mig

'^labmongel nid)t recht möqlid) ift
Sic iRittcr
on Sefib, mot)t aber on Gt)re über ben
»auern©tnnbesebre, it)r erblirber S3efiü
b°ü fie bann
Kleiuabefe empor; augteicb aber nat)m
il)neu bos
autfoinmenbe ^olbnertum ihren Seruf. ©ie mufften
fid) bem ©taate- unb öeereöbienff
a^eiibeii, fomeit it)nen nid)t bie feubote Sofalocrmnltung,
it)re OJefältc ober ihre eigene

mnren

)o

800-12o0 eme

nid)t fel)t meit

S3erufgftoffe;

'

bamatä

3 unet)menb,

eigcnttic^en Sebeimamed ober treten
.iolbbienft, oiete berarnien, merben
fjtunbernbe ÜSegclagerer.
Öftlid) ber Glbe erbätt
beb ber pitter bicl länger in feinem Berufe, er
bat hier bon 9tnfang an etmo^ gröberen
ä“ 10 unb met)r .^ufcii, fängt im 15. 3abrt)iinbert
fi^on an, Sanbmirt unb
«rnunmifer au merben mag bem meftbeutfeben in ben
ölten biebtbefebten Kutturgebieten

m

I

!

nod)

it)rc

ff-n

“»l» »unterhalt gaben,
10(X).

erheblicher Seit erhielt fid) bis in bie neuefte
3eit
ät)iilid)er SBeife mie ber bIof e
9teiterbieiift t)at bcr
3

3'i
bieii|t

«iete oerromen bereite 1400 bis

Giii

Dom

10.

13.

;jal)rhunbert eine grofje Stnaahl unfreie,

§ous-,

©of- unb SBeamten-

abhängige, aber fähige Scute

atbels.

iie nur 3eit ongcftctltcn, abfctibaren, mit
14.
16. ^^ofjrlnnibert on il)re Steife.

oom

—

Si^‘t'^"‘uin,
orx

«

c

m-f

@cfethcbaftafrci|en;

jeber

unb @etb

iltoturalicn

Seit beg

nicberen

beantilten

«eamteii

hoher meltlid)cr unb

abhängig

gciftlidier 2lbel,
iRittertum unb nieberer
"u hohen SOtiftelalter eine t)ierarcbifcbe Kette oon
oon ben höheren, alte oerbunbeii burd)

©ruubbefib-

ocrteihung fomic burd) Jiiits- unb Sienftpftichten,
oor ollem burd) beu einhcitlid)en
d)riftltd)en K.rd)cngtaubcn.
Sas geubatfhftem ruht fo auf bem Set)eug- unb
©ofreeftt; eg ifl
bomaligen geiftig-fittlicheu Vfusbitbung ber
DJtenfd)en, ihren
^^^.'^‘^““'uifen, bem politifchen 3med ber
©efeltfdioft eutfprid)t.
Kirchlicher
"'

5
m
nehr
'Oioditamcde alg SSefihermerb;

berfelbe;

oberen

bie

.

oft

rot)

unb

brutol,

finb

fie

nid)t

Klaffen

oon bcr

üerfolgen
2trt

ber

meber

fohr; beibe töniicn

bie

fich

feubote 9}tonord)ie in

feubote Slnardfie;

Heiner, uufontroKierter örtlid)er Sespotieu.
fie

unb gürften

förberten
(in

bie

Sic neue aRonard)e
au unterbrüden, ben Saucriiftanb au fd)ühen fliehen.

Oielfod)

grontreich

Semegung

bie

burch

fogenonnten

bie

unabhängige

Ißrioitegien

Kommunen)

©elbftoermottung

beg

;

aud)

halfen

IRateg

Scr-

teitmeife

burd)aufchcn.

Sie Semegung mar im ganaen eine frieblict)e; man mürbe niclit ol)iie ftarfc Übertreibung
fagen fönnen, bie ©täbte feien mcfentlid) burd) Kloffentämpfe eiitftaubcn ober au ihren
9ted)ten getommen.
3u»crl)atb ber fid)
bitbenbeii ©täbte finbet nod) feine cigentlid)e
©tonbegtrennung )|3loh; Sienftmauiieu, tRitter, freie Sürger unb Kaufleute, erft frei
merbenbe 2lderbürger unb befißtofe .©onbmerfer get)en nod) loiige ineinanber über. 3n

i

Italien, bog
in

nur oereiiiaelt einen hohen 9tbel fennt, fißt bie Sitterfchaft mel)r als fonftmo
ben ©täbten. Grft im 13. 3ahrt)unbert f^eibeu Seruf unb Sefiß bie ftäbtifd)e Seoötferung
in bie awei ©ruppen beg Satriaiatg (@efchled)tcr) unb ber übrigen Sürgerfd)oft.

befinitio

3ur

Sienftmonnen fomie bie größeren ftäbtifd)en ©runb«
im ganaen aud) bie Koufleute, bie teilje größer irgenbmo ber ©anbei, beftomel)r
nehmen auch bie ©efd)le^tcr au il)m teil. Sie leßtereii befeßen oltein ben 9}at, führen
allein bie potriard)alif^e, menig fontrollierte Sermaltung.
Sie ganae Siirgcrfd)aft traut
erfteren

befißer,

gehören bie

9titter

uiib

aur Icßteren oor ollem bie ©anbmerfer,

mcife ober aud) eine SRittelftellmig ciuncl)nien;

in

ber ©auptfod)e

big

ing

3ahrhuubert

14.

meil er beffer als fcubale ©tobtherreii

2öo ber 9tot nod) ein halb
met)r unb mehr au einem rein

förbert.

um .sioiiige unb hohen Stbet in Seutfrhlanb gefomniett: bie ffltinifteriaten.
©ic fteltcn bie
«nfange emeö braud)baren, feubaten »camtenftanbeg in ber
3eit bar, in metdier bie
rcicii Sehensbeaniten bereitg
unbotmäf3 ig, au fetbftänbig moren. Sie 3«inifteriafen
oerrtimdäci, abr. ,m 13.-14. 3oIltHunbert, etafalte mit
3l,ltoW,o, au4,4l.llet
b“ n,
idnigen 9tittcrftanb, merben mie bicfcr ein
Sefiöftonb,
bilben einen
treten

begannen, oermonbelte

©umme

fchmörungen unb 2lufftänbe
nad), bog neue ©tobtrcd)t,

SSürgerföbne

^

ijeutfd)tanbö fd)on

nict)t

mirt-

Gntftehung I § 97) entftonben im 10.-13. ^ahthuuöert
oug ber Seoölteruiig beg platten Sonbes; perföntid)e Freiheit unb ber neue Grmcrb bureb
ben 3Rartt, ©emerbe unb ©anbei lodten. 0ft oerfd)molaen mehrere Sanbgemeiubcii, oft
bet)nte ein gronhof, eine Surg, ein Sorf fich “us; bie älteren unb neuen Semol)ncr
einigten fid) rafch au ber oon ben ©d)ronfen bes geuboligmus befreiten Sürgerfd)oft.

f»aufe

fiet)enöpflid)ten
Sttt)rf)uubert

—'I
Äeimn unbs siuben

härter a« brüden
cg entftonb eine

öom 14.— 18 3ahrhunbcrt mußte
SBir tommen borauf aurüd.
Sie ©täbte (oergl. über it)re

^itter"^finb

ein

Sauer

im äuf3 eren

mannigfache patriard)atifche Seaiehungen erträglid) geniadit. Grft ots bie mittleren
GJIieber (mit ber Grbticbfeit ber 2et)en unb ber 2tmtcr) ben oberen ben öchorfain oer*
fagten, alg bie oberen ©d)id)ten ouf bie unteren, bie Souern, im 14.— 15. ^otjrhunbert

I

berittene

ber QJrunbfah

ftäbticfie

9?itter

tauge 3litter unb

fid)

589

§ 248.

'IJtittetalter.

ber @elbmirtfd)oft;

Ktoffen

iefen nod) f^reiben; bie beftehenbe Ktoffenobftufung mirb oIS götttiche Ginrichtung ertragen,

niondje über*

3m

£eben unterfebeibet

fd)aftlict)en

mie Stäbtetum im

Stbel

mie fpäter bie führenben

erfüllt

burd)

ein gefcfiloffeuer ©tanb, menn aud)
eine
bmi emaetnen fjürften geförbert mirb;
§örige treten nod)

benfetben ein; ÜJitter f)eiroten nod)
a3auerntöd)ler;
mer inorgeus ju adern gebt, nadimittagö ju

fmb

fid)

metjrere 9?eiterfauiilien;

unb anbere S3eamtenftetlen mit gemiffeit
©efälten.
^atjrt^mberts merben bie 9?eiterlet}en aud)
erbtid); aber bie

baiiebeii »teier-

©ober unb nieberer

1169]

[11G8

Älofler.

il)u

um

bie

„©tabtfreiheit"

3u

3ntereffen.

Sialicn

ift

ein

bem

ftöbtifihcn

Kompf um

oerfucheii

patriaifdhen

9?ate,

gel)ord)t

ihin

millig,

unb bereu Seanite bie fpeaififet) ftäbtifcf)en ^utcreffeu
unb lanbegt)errlid)er ift, fud)en bie ©täbte

bifd)öflid)er

bie

au mad)en.
bie

©taufer

beffere

Ser longe Kampf
görberung

1159—1250

eine

ber

rein

ber ©täbte
ftäbtifdien

©tabtregierung

burdi
Ginaelbeamtc, Sobeftag, einaufül)ren, bie fich ober nicht halten tonn, gn Scutfd)lanb oerbinbet bcr erfte ©roll ber 3üufte unb nieberen Sürgerfd)oft gegen bie IRatsregierung fid) ba unb bort mit ben bifchöflid)en ©tabtl)errcn (Köin 1258, ©troßburg 1200).
taifertid)e

—

Son 1300 1600 ftehen fich üi ben beutfd)en ©täbten bas rntsfäl)ige Satriaiot unb bie
alg bie awei großen foaialeu Klaffen gegenüber, bie um ben 9Jatsftul)I unb ißre
©onberintereffen fämpfen unb eben burd) biefen Kampf ou einer guten ©tabtocrmaltuiig
oft gehinbert finb.
©emeinbe

Sie gonae fpätere
ob

bie

ober

©täbte

einer

Saran

ftäbtifd)e Kloffengefd)id)te

feften

großen

im

ift

oerftänbigen

nun

mcfentlid) abhängig

iRcgierungggemott

oon bcr g-roge,

untergeorbnet

mareii

unb Seutfchlanb, mäl)renb ^g in Gnglanb,
in f^ranfreid), in f^-lanberu mel)r ober meniger ber g-oll mar. 39o König unb IRegicrimg,
f^ürftentum unb ©tabtherreii bie Cbcrleitung bel)ieltcn, bo hüiberten fie bie bmtalcii
.Klaffenfämpfe auiifhen ©tobt unb Sanb ebenfo mie bie oeraehrenben, oon 3al)raehut au
3al)raehnt fich miebcrholenben Kämpfe aiuifcbeii Sürgern unb Sfaffen, Satriaiat uiib
3ttnften, ©tabtrat unb gemeiner Sürgerfd)aft, reid) iiiib arm; es haiibeltc fid) bei allen
nicht.

fehlte eö

gonaeii in ^tolieii

V

590

«icrteä <öu(^.

®ie enttoiifelung be3

BoIfäroirt|d)ciftIidbcn

Sebcnl im ganjen.

[1170

1171 ]

@egenfö|en um SBcrfoffung^ unb SSefi^frogen jugleic^,
fie fteigcrlen ficft gii fflaffentampfen, too bie Siegtcrung es nid^t berftonb einjugreifen,
ju berföl^nen unb U bermitteln
5
31 t ^tollen, wo butd) Übertragung ber ©rafenrecbte an bie
58 ifct)öfe frühe eigentliche
etobtftaaten mit Hemen Scmtorialgebieteu unb bollcr
Freiheit na^ oben

im

Stäbtifc^e rUüffengeftf|i(f)te

SKittclalter.

591

248.

§

btefeii

entfteht

eine hohe ibirtfdjaftliche

babei

fich

burch

ben

fteteii

unb

fonftige ftäbHfche Äultur.

hanbelstDoIitifchen

ber

unb burdh bie
unaufhörlichen iiineren hatnjifd}en gaftion^ SKerfaffung^
unb Staffenfömhfe foioie burch
i'ribatrehben oder 9lrt,_ weld)e burd) ihren blutigen
Siertauf, ihre SBerbonnuiigen, ®oS
fisfationen, burd} iljre faft jährlid} fid} erneuernben
9ted}tSberonberungen beinahe an bie
autifen ennnem.
SoS lefte (Snbe ift bie fdhon bont 13. unb 14.

^Rate fi|cn

Sie

(Sudjausfdjnitt,
^-atrigier

(g.

^reisfe^yung

SB.

burd) 5Rat

S)ie

3 üufte

^ahrhunbert an be*

bie

ben

mit im

toollcn

aU befonbere Sgertretung neben il}m in gemijfen gingen ge()ört loerben.
iljr ^kl liouptfäd)lid) im Sübtoeften; oftmals aud} burc^ blutige Stufftänbe;

ober

crreid)en

§inrid^tungen unb Sßerbannungen ber 9?atöl)erren, mie balb barauf ber
nid}t,

ober

Sßrügeln oon ^aiibmerfenT,

überreifen) geben bie Stniäffe.

bie SRec^nungen

ö}efd)led)tcrn

Stomfif unter fi*

be^

einjclne SDJipräudje junger

enbfic^

SIber bie Stabte

felbftänbigen

'^mitten

ftreitigen

bilben

fidi

115a-15(»

bersehren

unb finanjicneu Überlaftung bet
unb unteren Ätaffeu fomie bie
“ißonäe^ unb @eri(^tägematt ber 3 ünfte nebft anberen fleinen

^eimtic^feit

il}ter

fifrage

menn

3 ^*^fifübier

ani) gegenüber ben italienifd)en öcrfc^ioinbcnb

biefe 2luefd}reitungen

fehlen

bleiben.

unb bernünftige i^ompromiffe ber SBerfaffung unb oiele SSerbefferungen ber
SBertoaltung fdbUe^cn fid^ an bie Slämpfe. Sßielfad} aber loirb burd) bie fogiale SReoolution
bie SDfad)t ber Stabte bebroI}t, oft auf bie SBIüte oon §anbel unb ©emerbc geftort unb
gehüctt; geitmeife befeitigen bie fogialen fjriebenöfd)lüf|e mieber biefe ®efal)ren.
Sie
beutfd)en Stöbte [teigen an 3Sol}lftanb unb ©efittung loo'^l bi^ in^ 16.
9lber im gangen ift e§ bod) l)öufiger bie guföllige momentane ©eroalt unb nii^t bie größere
melc^e bie i^ombromiffe bittiert.
Unb ba» innere Ser*
(Sinfid)t unb bie ßJercc^tigteit,
SReaftion
faffungslebcn bet Stöbte gel}t, nad)bem oon 1380 1500 eine 9lrt
unb eine gemiffe Sßerfaffung^ unb SBertoaltungereform bie größten geiler be^
rcginientö in ben bebeutenbften Stöbten befeitigt, bod) oon 1500—1700 rafc^ gurücf.
SSo
SBiele

"'"'1 brutale, fur^tbar horte Shrannil bon .^eerfuhreni, großen ©elbmönneni,
geiftlithen o-urften unb juleht bie
grembherrfchoft, bie bom gnbe beä 15. ^ohrhunberts
biä tilg la ouf einem großen Seil gtolieng
laftet.
Sie SWijfregierung beg fchönen Wiibeg
bie tiefe ^erabhmrbigung ber unteren
Stoffen bon 1500-1800 ift bie 9?ad}lbirtunq booon'

billige

—

me

|o

m

mie

felb)tanbig

Italien unb ®eutfd^Ianb,

fie

bleiben

foniglidbe

Sonbftäbte

ober

feine folche Bunftrebolutionen

ruh

burd}

a derlei

unb ipatriäierreaftionen
‘’o^einonber; bie Sönige begüiiftigen bie
Stöbte

^reibnefe;

fd)on

S

13.

^ahrhunbert

160 Stöbte

fi^en

unter

Parlament, treiben halb mit ihnen gemcitifome

f

i

unter toniglijc

eqhart
ea

im

beiti

nid)t

(Steuergleichheit, bie frühe

9?id}ter,

bte berföhnlidje ^laltnng

»eugung

unb

ftiibtifcher

Sa„tie unenbltch biel unnötige foäiate 9teibung

aller

meit

gebracht;

^ber

bte freien

r
Imrr’
Selbftanbigfcit.

Stäube

ftanbe^,

fiolitifche

1386—88,
ben

a^et

hlp'Sfn

^

großen

ben dürften

1446—50,

foaialen

ein

freieg

ihnen

fogenannten

in

bet

Stabt

unb

lbirtfd}aftlid}e

93ünbnigred)t,

führen

unb billigen Sdiiebsfbru*
««r gegenfeitig fo biel toie möglich ju fd}abeii;
^fhaaphhähaen, bie ben Soufmoniigaügen ouflouem; oudh bie Weg.
unb freuen

Bu

oerfogt

früh

fi

4

toenn

begiUnfi“'

I

.

S3.

bie

Sänften

S
-ite tiif
^anbel

fid)

»ifchöfe,

unb

innerljafb berfciben fliaffc

ber Staßigeiten,
^Berßeiratete
bulbet.

1300-1450
h"'
ber
i)?atrtaierfatttonen unter

fid),

ftehen

nid}t

hoch genug,

^aft

arbeiterftanb

um

bie

aur

SBermaltung^mißbröuc^e

um

fieß

fo

ßpoche

fteigenbe Steuer,

mürben

ja

um

fid)

bie ®ctailfragen ber Strbeitsgeit,

SB erruf eerflörung,

um 3 ^^^^^*^onien

im gangen gnmbfößli^

mit bemfelben SRet^te tonnte

fold^eä

abguftellen;

man

ßeute

in
bic

unb

!

um

über

Streitigfeiten

bie

@üte

i^ereinejuftig.

ben SBruberfc^aften

nid)t

ge*

sfüler*

Älaffentömüfe begeifnen. 9tur mo ein oerßeirateter 2oßn*
bilbete, mie bei ben SSebern, ben Salinen* unb SBcrgarbeitem, mürben

unb Sanbftönbe.

au einem SOta^tfattor
ber Bunftrebolutionen.

unb Schulbenloft mit

unb

itneiperei

©efellen

afe

bereu SBruberfd)aften gu einem Glement beginnenber Slaffentörnpfe.
249a). Sie neuere Älaffcngefd)icßte bi^ in^ 19. Soßrßunbert.

9?o^bem bon 1200—1450
mehr unb mehr alg Staub obgefd}toffen,

orgonifierr,

tleine

®ie oon neueren Sogialiften aud) gu einem üroletarif^en Älaffenfambf aufgcbaufd)te
bie oon 1300—1600 bagu füßrte, baß bie @efellenbruberf(^aften an*
biefe ober jene Soßnforberung gebilligt mürbe, mar mc^r ein Streit ber 2Uten

92oge au hatten.

e olteiii ben 9?at bel}etr)^cnben
@efd}fechter fi^

einige

ertannt,

Ääitihfen fehlt meift bie redhtfpredjenbe unb bennittelnbe
Cber.
bie

£)ligard)ie

fein

fonbern ba^ SBerlangen eine^ erftarften gemerblid)cn SRittel-

mitguregieren,

unb Stubentenoerbinbungen
3

übrigen^

©efellenbemegung,

aud) fd)on ber öonfe.

Sebeng.
Serritorieii ein ncueg Seben

®i«i'fherreti,

ift

burd)feßte.

eg

einer großen föberatiben

furafichtiger unb fchfööchticher, bie prften
S!*’ fd}on 1^9, 14o0; aud) in ber
ßegen
fRefomiotiongaeit ifi bie Stobtholitit turafichtig.
Ser
Sieg bes 5ur)tentunig fd}iiürt bon 1400-1800 einer
Stabt nach ber aiibem bie

*

3 i^*^f^^^öoIutionen

unb 3 änfller l)Oben beibe reid)e Seute unter fii^, benfen über Äird^e, (Eigentum.
faum )?ringipiell ocrfc^ieben. ®ie Stenge ber unterl)oIb ber 3ü*iflc Stcl)enben
oon 1350—1500 cbenfo über bo» egoiflifc^e
3ü^Ute oorl)er
über ba^ Spatrigierregiment. SSenn eine Staatf^getoalt bie S}?atrigier unb 3ünftler in
Xcutfd)lanb oerföf)nt unb für größere Qweie ergogen ptte, mürbe ba^ tiefe ^erabfinfen
ber Stöbte für mehrere 3^^^)rl)unberte ßaben oerßinbert merben fönnen. j:’ie Seilnaßme
ber Stöbte an ben ftönbifd)en SBcrßanbtungen ber Serritorialftaoten oon 1400—1700 ßat
mol)l ba unb bort einiget gebeffert.
gangen blieb e^ in ben beutfeßen Stöbten traurig,
biö ber fortfd)rittIid)fte Staat, nömlid) ipreußen, ben 3tugia^ftall ber oligard)ifd)en Stabt*
oenoaltung oon 1700—1800 au^miftete, Crbnung unb G'[)rlid}teit mieber ^erftellte unb
bann auf biefer GSrunblagc
möglid^ mad)te, baß Stein bie Stöbteorbnung oon 1808

L

©ruhten ^rieben

rtStSi

LS»

bie fogenannte Gßrbarfeit

flagt

ben
bo§ eg au oerheereuben
fommt. Ser Sönig ift a«

ru
u
üihrenben
stabte modjcii btelfad} nun iRoubaüge aufg
fianb
Sebengmittel in ber Stabt gibt.
CtabtefmUtit retd}en bte Söunbntffe ber Stabte nid}t;

»n*»

mo

Strbeitsoerfaffung

fteigert fich fo,

a'aifche»

Spi)ilifterfinn;

oon ba an eine gunel)inenb engbrüftige unb gelbgierige

@efd)led)ter

»i«fö)flf‘fiche Bntereffengegenfoh jlbifchen

2(bel fomte

ift

cine^ großen Älaffentambfe^,

lönblicher
Slriftofratie
^

unb

Sie ^eidjg» unb §anfeftabte haben lange

SS»

Stabten ?
unb bem mebercii

anbouert, fiegt ein fleinlic^er

bleibt,

2^aä gange

bem tönige unb ben dürften in lofer SBeife
bie gemöhnlichett gteichsftöbte, bie
fogenannten civitatL
ioiib|tabte erntigen hoch eine groge

^

oben

Ijerrfd^enb.

ftaat-

bleiben

fte

3 wnftrcgiment

befinitiü
f

äu Serritorien augaumeiten,
)ehr

untergeorbnet.

fd}mad},

bon

bas

ben

Slonigtum

Sogiale ^grargefi^icßtc.

oon 1400 an

d)arofterifiert

formen:

bie

romifeße

Äird)e

Seßenömefen,

crblicße^

Seßeneamt)

fid)

Slngelföcßfiff e Staaten. Sie 3^'l
^uftöfung ber alten SRec^tö* unb 29irtfd)afts*
bo§ ^eubalmcfen (©runbßcrrfcbaft, 9titterbienft,

al^ bic ber
entartet,
ift

nirgenbs meßr

reeßt

fößig,

feinen

Sienft

gu

tun.

592

»ierteä 53uc^.

®ie gnttuidetung bei
boä

Ärebit

bie

Iü|t

alten

unb formen auf;

3 uftänbe

mehr $ta^ im 9?abmen ber

mcl)t

©men

Olten

alten

SebenS im ganjen.

öo(tliotrtfd)aftlicf)en

ftöbti)c^e OJeluerbe

nehmen ju; ber

bie

mirtfcbaftlicbcn

ftorf

h)acf}feube

«erfaffung.

[1172

überall einbriiigenbe

SSeoöIferunq

$al

ölte

bat

Recbt

5

bie

$er ^umaniSmul, bie wteber ertuadbenbe llbilofonbie
SnbiDibuotilmul unb ^Rotionolilmu^ bringen bor geftalten
tbollen neue ^beole prebigeu.
gtne fteigenbe Summe innerer 9?eibungei/ (xroifcben
Ätabt unb Sonb, ^atn^ier unb |>anbmer!er,
©runbberren unb Säuern) unb nufeerer
Äom))fe (ätm)cben Territorien unb halb ourf) amifdfieu ©tooten)
um qeograobifcbe 9lu§»
bebnung, um 9tbfob, um SSeltbanbel unb Sloloniolbefib
’brangt ouf Serftörfung ber berrfdbenbeu
ünotlidben ©emolten. SDJan oerfud)! ben neuen
3 eitbebürfni)fen äunöcbft in ben fomblhiert
unb

poffen nirgeitbi mehr.

bie ^Qturn)iffenfd)often, ber

um

®‘«i>tocrf«ffu"gen

(1390-1600),

bolb ober energifcber in ben neuen
ju roerben.
5)ie italienifd)en Tnrannen, bie
gerbinanb bon älragonien, bol |)oul fioblburq
UI ^iterreid) unb ©bonien, bie Tuborl
unb ßrornmell in ßnglanb, bie Dränier in öollanb
bie grogen franjofifcben Äönige, .Slorbinöle
unb SWinifter bon Subwig XI. bil Submiq XIV.'
noi^ber bie §of)eiiao(Ierii in Sronbenburg»ißreu§en
begrunben bie neuen Territorial» unb
fu^tlicben

©toateii

(1400—1800)

patnard)ifd}=itänbifcf)eu

^ationalttaoten

mit

beutfdjen

il^rer

gercd)t

gürften,

ftarfen

fjurftengeibolt,

©elbfteuern

il)ren

unb ©d)ulben,

Seomten, feeren, flotten unb

ibren

bel)errfd)ten Kolonien (bergt. I
6l ift
§ 39 unb § 106).
bej 3)ierfontililmul, bei oufgefiörten
Tefbotilmul, bie ®bod)e, in ber jum erftenmal ber Serfud} gemod)t wirb, große ©toaten mit 2-25
aKillionen 9Kenfd)en ju einem
^irt|d)aftlgaii 3 en 311 mad)en, fie burd) inneren Serfet}r,
Slrbeitlteitung,

bie

3 eit

ij^olijei,

Sßirtfdioftl»

uiltitutionen fo 30 berfc^mel en, mie e§
früljer nur für ©tobte unb ©tobtgebiete möqlidi
3
gemein mar. Ter tompf ber ©taatigeroalt gegen bie l}ergebrod)ten Slecbte ber
Sirdie
bei Jeubatabels unb ber ftöbtifc^en DIigord)ie,
gegen beren aKißbröud)e unb tlaffenl)err!d)(i3 mar bamit gegeben.
Tie meiften ber fälligen unb großen dürften unb 2jjinifter
biefer

3eit

moren

Sürger»

unb

ollein

3e

oerfolgeit.

Sauernfreunbe.

Slber ißnen ftoiibeu bie gemöbiilidien
aud) bie ßbljerftcfienbeu fonnten nicht foriole 3iele
uacß ber ftönbifc^eii Serfaffung, je nad) bem Trucf
ber ainmörüqeu

2«mifter unb pr|ten gegenüber.

Unb

©toatei mar bol oufgeflärte gürftentum
genemmt. Qe nad}bem ein fä()igeö Staatöbeamtentum
entftonb,
Jtatural» unb Tomänenmirtfd)oft nodj
üorl)errfd)te, je nad)bem

f
+oIitir

in

feiner fo 3 ialeii

je

nod)bem bie
unb neue

@e(bmirtfd)oft

losmle

©d)id)tung

rafdjer

ober

langfamer oorbrang, feßeii mir gau
3
Sürfungen ber im gaii 3 en übereinftimmenben @efamttenben en.
3
Gebiete feßr Heine blieben, fehlte ber fürftlidjeii ©emolt

V
bie
^r

mos
|id)

9J(oglicf)feit

ber

politifcfieu

uiib

fo 3 ialen

^Reform.

Äardatur, ba mucßl nur eine oußer Serböltnil
freilid)

fteigerten

To mürbe
31101

oerfd)iebene

leid)t

ber

fo 3 ia(e

©inn

ftel)enbc

uiib

©teuerloft.

grunbl)errlid)»feiibaleii, überhaupt bie mittelolterlidien
baß bie fo 3 ialen Älafienunterfd)iebe audi nidit
fo rafd)
ben großen Sonbern mit madfifenber Seoolferung unb
böberen mirt«

bie gute ©eite batte,

mie

iit

^“6 i»er große Sauerntrieq in
fold)en ©ebieteii oulbrocl).
9(I(e
Sönber ber illeinftaaterei, Italien, bie ©cbmcü ber
größere Teil Teutfdjbnbl blieben bii 1800, ja
faft bil 18.30 oolfemirtfdjoftlid) im 91ü*-tanb
'
Igotteii aber aud} geringere Joviale
Sifieren^ierung.
ä9o bie ©taatigebiete
roie

ini

rurftlid)

rafcf) feßr große mürben, bebmibore
^^olonien fidi onqlieberteii
englqcben 9Ieid}e, fpäter in 91ußlonb unb in ben
bereinigten ©taaten 'mar eine

)d)ußeiibe

itla||cnl)errfd)ort

©o 3 ialpolitif

meber

in

nic^t

(Snglanb

fo

bringlid)

iiod)

in

geboten

;

äimad))! bei ben imttel-

furftlidjeii

itamßf bogegen. 9(ber bod} märe el
fommeii ber atnnbe unb ber ftänbifcßen
beii

Totfadje

unb tneflenrobnifd^en ©taoten.
.^aufdgegenfaß bon 1400-1800 ift ber ber
9lb|oIutilmul; bie erftere bebeutet feubale

Joäinfpo‘itiW)c

^
unb
bea

biefe

Sußlanb femgel)alten.

—

Ijat

falfd),

Serfoffung

eine

bleiben mir aber

ftönbifdteii

©tciiibifrf)c

SßprfaKunn bon 1400—1800.

©täube unb

bie

ißre Slörperfd)aften

§

593

249a.

oud) nur bie oberen

nur au5 tiaßm 5 meife, mie in Tirol, bie
lag bodj in ißrer Sereiiiigung
3 U ftänbifdieii Serntungen eine

9lbel,

Vertreter ber Saueni,

SorrcHur

Sürgernieifter,

ftäbtifdße

fo

'

fürftlidier SRißbräucße,

eine

3ufainmeiimad)fen ber Sanbelteile.

@emöl)iiung,

man

Ter

bcffer

bie

Snnbelintereffeu

bamall

nidjt

30

forbeni,

eine

ßaben fonnte, ein gemiffel

feubale ober fonftige iTtaffeiiegoilmui ber

©tänbe
mo dürften- unb

trat natürlid) überall ßeroor; in gaii
fcßtimmer SSeife aber nur ba,
3
fd)mad) unb unfähig mareii. 9Rehr im Dften unb 9?orben (Surohoi;
fo in
S^mebeii, Tänemarl, Solen, Söhmcn, Uiigani 1480-1520, in ben norboftbeutfdieii Terrilorien 1550—1660. 3n ßnglonb, ©vaiiien, granfreich, Cl'teneid) baqegeii mar
1500—1600

Seamtentum

oer

(Jinftuß

ftäiibifd;e

burd} bol Slöiiigtum beifeite gefrhoben;

faft

üi

OoHanb

1600

hielt

^aul ber Slaufmaiinlariftofratie menigfteiil nod) bie SSage; erft
taufmännifdie 31riftofratenhcrrfchaft, mie oud) in irnglanb eq't iiacl)
erommelll Tiftatur ber übermiegenbe (Jinftuß ber Sorlomentlariftofratie houhtfäd}lich bon
1689 an bo^ Königtum beifeite fd)ob.
bil

1650 bas

fpäter

fiegte

oraiiifd)e

bie

hier

aöo bol Slönigtum bie ftänbifd)en ßinflüffe unb bamit bie flänbi)d)e SUaffenherrfd}aft
ober 3 urüdbrängte, mar bie große §rage, ob el bie ^»ebung ber mittleren
unb

befeitigte

unteren

3 iel

oll

Slnffeii

ber

ben notmenbigen anberen

5 iiian 3 en,

ber

SoHtif

richtig
unb ob el fäßig mar, biefel mit
ergriff,
ber 9Radit, ber ^eerel- unb Seamtenorgonifation, ber
Tie Slulbilbung ber ©teuerii
3 U bringen.

3 meden

Moiiiolholitit

Serbinbung

in

unb ber finonsiellen SRittel mor oft fo fchmierig, boß
S. in grontreich bie häufigen
3
©taatlbonlerotte unb bie moßlofe ©teuerloft bie Säuern ebcnfo befd)merte all borßer ber
feubale Älaffenbrud. 3lhnlid) in 91ußlanb im 18. unb 19. Snhrhunbert.
Tie neumobifd)e
.

fvürftengemalt

©ponicn

ftellte

in

fel}r

311

@ 101130!

fid} in Stolieu 3 U fehr in ben Tienft ber ffunft, in Dfterreid)
unb
ben ber fathoüfdien ilird)e, in granfreid) U feßr in ben bei
höfifd}en
3

unb Sujul, um fo 3 ialpolitifd) mirHid) fegenlreid) U mirfen.
haben in
3
grnnfreich ©ullß unb Golbert aud} nod} fosialer Sichtung @utel
gefdhaffen; in Gnglonb
hoben bie Tubors unb Grommell fo 3 iolon ©inn geseigt; in Sronbeiiburg»Sreußen
finb el
bie Segenten bon 1640—1786, in Öfteneid} äRaria Therefia unb
Sofehh II., in manchen
Heinen ©toaten ein 3 elne dürften unb iSiiiifter bei 18. SohrI}unbertl, bie eine
fegeiilreid}e
innere

©o 3 iolbolitif

märtigen

nid}t

Thronnil

gried}ifd}en

erblidb

Sorglichen mit
er

mit bem aRerfantililniul, teilmeife mit einer großen unb Hihnen ous«

ä» berbinben berftonben.
ber

gelid}erte

röniifd}en

Snn 3 ihat

finb

befeitigen,

Solfer

bie

fid}

erft

in

Iiat,

bie

hat

gaii 3

ber

oufgeflärte

Tefpotilmul

feine

onbere Taiier ber iSirtfamfeit boraul.

feine Seiflungeu

oon brutolen ©olbheereii abl}ängt,

fo

famhf oergifteten Soben bor
3u

bergliclien,

unb eine

nionard}ifd}e Safil

bem

nid}t

beffer

unb bouember, meil

einen burd} hunbertjährigen

Stlaffen»

meil er nur bol mäßige illaffenregiment ber ©tänbe
©tufe ber @clb», iSapital* unb ädebitmirtfdinft ein»

3uführen hat.

©eine M}rfeite log

in feinem hatriarcbolifd}en Urfprung unb feiner Serbinbuuq mit
fird}Iid}en unb fo iolen ©ebonfen, in feinem geringen ©iiiii
3
unb Serfnffunglteilnahme ber Sürger. Überall nol}m bie ftoatlid)e
SermaUungltätigfeit, bie Ginmifdmng bei ©toatel iii alle Sebensgebiete, bor allem in
bol S3irtfri}aftileben, fo 311 boß fie halb an eine gemiffe @reii e
gefunber Turd}führbarfeit
3
ontom. Ter äRertantililmul gloubte an feine abfolute phigfeit ur Drbnung bei
9J(arltel,
3
teilmeife

bereiti

für

politifd}e

ber

Steife,

überlebten

Freiheit

,

©efohr,
fie

ber lebtere

Umfaßten

gemiffe aiejiräfeiitation bei Solfel, bie

berfoffuiiq

an 3 uerfennen, boß bol (Smbor*
bon 1300-1500 ein fjortfdjritt in

nidit

©eiftlicßfeit,

fflaffen,

berfaiifen

Sloffenßerrfdjaft,

goii 3

freilich

©taolen mar.

ÜRit

§eer unb Seamtentum

3Bol)Iftanb

ftönißtum unb SaiibftQiibf.

1173]
bieleii

tätig

bol

ber

gcfellfd}aftlirhen

Solf

leid)t

in

3U

Se3 iel}ungen.

entmöhnen,

träge

3nboleii 3

,

felbft

oud}

Snbem

er

überoll

bebormimbete,

lief

er

haubein.
311
Tie unteren Älaffeu 3 umal
ober teilmeife gerobe meil bie Seqieruiiq für

tätig

mo

mar.

Ter oufgeHärte Tefpotiimul ftellte fid) 3 U oft auf ben ©tonbpunft „9(llel
für bol
S8 olf,
iiid)lö burd} bo^ 5ßotP.
(5r I}örte bod} immer leid)t mcl}r bie@ut^l}errcn, bie Siauffeute
unb fvnbrifanten, bie auffommenben Sanfierl all bie Heinen Seiite; ber
uoltlmirtfd}nft»
«djmoUer,

«cunbrlB bev

jrtUfl.

«oI!8n)irt|(^üftölel»re.

11.

:{S

T)94

Xie

a.Mcrtc^

Unb

ab!)äugig.

Ifntiüicfeluiig

ben er im ?luge

lid)e gorlfc^riü,

in

bereit

Srei^

beä

öolIiätüitticl)aftIid)en

Sebent im

[1174

gonjeii.

üon biefen oberen ^e^^^^tiufenben
:^od)mütig mif ben ^öbel ^erab toie

^atte, fehlen bod^ junäc^ft

man niemaK

fal)

fo

nur mit ben Honoratioren.
an Sebentliattung, Oiefittung, 9BoI}Iflanb Ijerabfanfen; itjre 9(rmut er]d)ien ak ba^ notmenbige gujj*
gefteil ber l)öl}eren Äultur.
3JJmi merfte noc^ loeniger, bo {5 bod) au oielen Stellen
©roll, Unjufriebenljeit jid) anfammelte. 9)?eift freilid) trugen bie unteren Sllaffen ftiU unb

1550—1750.

91uc^ fiiteratur

unb

Jlunft befc^äftigten Jid) mejentlid)

9J{an merfte in bereu Streifen taum, ob überljaupt

ftumpf

fümmerten

3d)idfal,

ilir

Hantierung.

il)re

9?oIfefc^uIe,

bie bürftigftc JJotburft beö

aber aud)

—

mar

fie

Ser

allgemeine fojiale E’^arafter ber Qe\t.

3;ie^ ber

üielfad) bie 9)Jajfen

Jage^,

üielfad) ju

einem

ergibt

fpejielle

um

bafe,

fel)r

©runbfrage ber ganzen Epod)e, ob unb inmiemeit bie agrarifd)*uaturalmirtfd)aft-

bie fojiale
lid)e

95erfQ))ung bes? 50Jitte(alters mit

©runbbefi^üerteilung, mit

iljrer

il)rer

93etrieb^orbnung

fit^ erl)alte unb umgcftalte, mic ber geubalabel, bie ^auent, bie
Sagelö^ner äueinanber ftünben ober in ihrer Stellung fich Detfd)öben, mie bie
oorbringenbe ©elbmirtfd)aft, mie bie notmenbig oorbringenben befferen iutenfmeren Setriebc-

unb 9lrbeitsoerfaffuug

ldnblid)en

mett)oben

9lnberungen nad)

fojiale

unteren SUaffen

ber

unb

geiftige

jögen,

fid)

9(bfaboeränberungen

oon

beit

mie ben gefamten länblichen SJtittel- unb
gelinge, mie bas üor-

ted)uifd)-mirtfd)aftliche |5ottfd)ritt

briugeube freie ©runbeigentum unb bie

freie

beteiligten

bie

Slrbeit,

Sllaffeit

gut

@elbmirtfd)aft,

ober

ber

erfaßt

fd)led)t

Sirebit,

bie

mer

mürben,

Sie große fojiateg^flöc ber Qexi mar üon 1500—1850 bie Sauernfidh auf bie 93auernert)altung unb -befreiung;
bie 93auernunrul)en unb 93auernfriege maren bie Höh^bttnfte ber baran fi^ tnüpfenben
Siämpfe. Sie fojiale ^$olitif ber Slegierungen unb ber Stäube brcl)te fid) um bie 9tusbabei finte ober

frage;

bie

fteige.

fo 3 ialen

Släntpfe bezogen

um

ober ©tifd)ränfuitg b^J

bel)ttuttg

Erfepung burd) ©roß* unb St(einpäd)ter,

um

um

Erhaltung befipenber Säuern ober

bie

bie ©eftaltung ber neueit 9lrbeitSoerhältniffe,

bie burd) große 9tgrargefeße, 9lblofungcn, beffere Sobenoerteiluitgen ufm. h^i^ä»ftellcnbe

yjeuorbnung einer getbmirtfd)aftli^en,

bem

©eift ber

mobernen Uitternehntung ongepaßten

9lgrarüerfa)fung.

Sie

ift

im ©runbe

biefelbe

mie bie

I

§

126

gragc ber neueren ©runbeigentumsüerteiluitg unb bie II S. 519 erörterte
über ben Eittfluß ber leptereit auf bie Einfontnten^merteilung; bie folgen ber Ummäläuitg
haben mir geftreift bei Erörterung ber @clbmirtfd)aft (II § 169), ber Sohngefd)id)te (II
behanbette

§

209)

unb

ihrer

Erflärung

(§

212).

39erfc über 9lgrarpolitif ju befpred)cn.
lid)en ©efomtrefultate ophoriftifch

gehen

3Bir

3 unnd)ft

fpeäiell

Erfd)öpfenb

ift

Die

nur

^i^age

iit

einem

fpejiellen

föttnen mit nur üerfud)cn, bie flaffengefd)id)t-

Hi*^^

äufammenjufaffen.
auf

einige

bet

fojial

mii^tigften

Staaten

ein,

fud)cit

nad)her bie 91efultate äufamnteuäufaffen.

Sie englifd)e 9Igrarüerfaffung beS äJlittelalters unb
©egenmart merbett mir fur^ fo borlcgen föniten.
9Jad)
5*ürfteu

ber normannifd)cn Eroberung burd)

bem Äönig 4000

flehen

tenentes

einen

incapite,

ihre

!ncgerifd)en

ber

große

Slbmaublungcn
Set)nsabel

bis

jur

unter ftarfen

unb bie fird)lid)eit
Sage ihrer ©üter ge»

9tbel

meld)e burd) bie im Sanbe äerftreute
einem überntächtigen h^h^i^ 5Ibcl mie auf bem Kontinent ju merben.
Unter ihnen ftehen etma 8000 ritterbien[tpflid)tige SJtanncn, bie ber Äönig in birefter
i^erbinbung mit fid) 311 l]a\ien fud)t; tinter biefeit unb ber Äird)e ftel)t ber 3 ahlrcid)c
Slorporationen

hinbert

fiitb,

gegenüber,

ju

uon 1381

relatiö

frül)

bem

fcheint unter

Sattb

überflüffigeS

;

§

595

249a.

im

hcdien mahrfd)einlid) nod)

mangelte

itoch

nidit;

13.

SRoger^

unb

meint,

noch breimal fo bicl mert gemefen, mie ber ©runb
burd)feßcnbe @eIbmirtfd}oft hot bi^ inS 14. ^oh^^h^^obert

3öhri)ii^ibert
fid)

ungünftige mar,

baß bie ©runbherren

Sie

13.

ben ©utsl)encn gegenüber

feine

nehnten

freier
alle

geftellt.

Saß

il)re

S8 irtfd)aftshiftorifer

Sage
ait.

Einfluß ber freiheitlid)en ©ebanfeit

bi^

15.

itt^

^oh^^*

Ser Sauernaufftanb

SBlicliffs

bagegen

gerid)tet,

abgefaufte Sienfte unb Saften mieber he^tellen mollten.
beS 15.— 17. 3ol)U)unbertS fclicint nun bie 3 u feitt, baß ber

allerlei ältere

michtigfte SSeräitbcniitg

bem

geht, baß ber ©runbbefiß auf ben reidien SSürgerftanb, bie Slaufherren, bie SSollunb Sud)hänbler übergeht; es cntftcl)t fo ein ©roßgrunbbefißerftanb, ber üiel mel)r als ber
auf bem Kontinent bon 93efiß» unb Ermerbsgebonfen erfüllt ift.
Sic ®efellfd)aft ber
Merchant adventurers, ber efportierenben ©roßfaufleute, beeinflußt unb beherrfd)t 13M bis

3 ugrunbe

1600 bie mirtf^aftlid)e ^olitif beS Sanbes. Sie S^eoölferung mädift bi^ 1650 auf 4 IRill.
bos 3£>drum ber 9?olfsmirtfchaft. Sas Hous ^orf im
15. unb bie Suborfönige im 16. Q;ohri)unbert finb nod) bauernfreunblid) unb baueni-

3Renfd)en; bie Sudjinbuftric mirb

aber bie faufmännifd)en ^otereffen ber ©nmbherrcn, ber fReeber, ber 2i5 oU»
unb 3Sollinbuftriellcn feßen fid) mel)r unb meßr burd) unb beeinfluffen aud)
Sanb» unb Söobenoerteilung, bie bäuerlichen, Sohn» unb 9lrmeefragen. Sos ©runb»
oennögen ber Slriftofratie mirb feit bem 17. ^ohthunbert burih ^^^milienoerträge gebunben,
fdjüßenb;

ejporteure
bie

t)on allen militärifd)en ?ßflid)ten burd) Sari II. ol)ne ©egenleiftung entbunbenmorben.
Sie Ummanblung ber Slgraroerfaffung im 15. unb 16. Qahrhunbert l)ot ihre treibenbe
barin, baß bie ©utsherren il)r Houptintereffe auf bie SSollprobuftion rid)tcten,
beren 9leigung burd) SSolfejport unb bie blüßenbe Su^inbuftrie angeseigt mar.
Sie
Sßeiben mürben auSgebchnt, houptfäthlid) oon ben ©utsherren; boS fonnten fie am befteu
burd) Einhegung ber bisher mit ben 93auern gemeinfam geuüßten SSciben in ihrem
^ntereffe, burd) Ummanblung bon 9tder in ©raslanb, mo 3 U 3ofootmIegungeu ber ^efer
nötig maren.
Sie oon Hemrid)VIII. fonfis 3 ierteu Äird)cn» unb ßloftergüter, ein fünftel
be» Sonbes, mürben üon fapitaliftifd)eu Streifen gefauft. Sd)on bamalS mürbe in ein 3 elncn
©egenben geflagt; mo bisher 2(X) 93auern fid) ehrlid) nährten, fieht man jeßt nur 3 mei

cö

ift

Urfad)e

bis

93auem,

unb Sagelöhner üerloren fthon bamalS ihre
unb Unabl)ängigfeit beS englifd)cn Stein»
fd)on gebrod)en.
SSenn nicht bie SuborS
nod) boS SSauernlegen einigermaßen befämpft hätten, märe eS fchon bamalS red)t f^limni
brei Hi^^ten.

fleine

93iele

bie

Steffen fagt:

Ejifteng.

bauernftanbeS

^rage ftehenbe ©efamterft^einung

hier in

hunbert

ftattgefunben

im

Sie

unb 93oben.
bie 93auern

fei

91gtarüerfaifung in Ennlanb.

©roße fRobungen

ftrengen Sehnsred)t untermorfen, 3 U einem erheblichen Seil
burd) bie großen Kriege (ber 100jährige fransöfifthe 1336- -1431, bie fRofeitfriegc 1455—85)

barauö,

fid)

3^t)i^^^i^bert

14.

ber SJiehbefiß

alte friegerifd)e 9(bel, einft

©emerbe, ^awhel unb @elbmirtfd)aft btö in bie erfte Hälfte be§ 19. 5^«Tt)rt)uubert^
5 unal)men, unb fo fe'^r biefe 3 unal)ine unb itjre pflege aß bie
fantüismuö erft^ien, bod) bie mciften Sauber nod) oormiegenb agrarifd)e bis 1800 bejm.
1850 blieben. Siebzig bi§ neuitjig ^rojent ber 93ebblferung blieben lanbmirlfd^aftlid), geUnb besl)ü(b mar
l)orten bem platten Sanbe ober 9(derftäbten an (oergt. I S. 267—269).
fo

übermiegenb unfreie SSauentftanb.

9hir

Siteralur f)atten Die 9)}ajfen nod) nic^t erreicht.

^^rejfe,

bie Slirc^e tarn mit il)iten in 93erü^ruug;

inflrument ber Sefi^euben entartet.

um

nur nod)

fid)

unb bag

Sie ©auernfraoe.

1175]

ift

Slötter

mirtfchaftli^e fitaft

beS

9Ritte

16.

gemorben.

So

blieb

ein

gut

Seil ber

alten

gefunben

9lgrart»erfaffung

nod)

bis

in§

18.

^a\]x*

©regorp Älng 3 äl)lt für 1688 auf: 16560 große ©ruubbcfißer» ober
160000 g^^eifaffen, b. h* Eigentum am 58oben befißenbe SJauern mit
50—80
jährlidjem Einfommen, barunter 40000 größere, 120000 tteinere, bie l)aupt^
fäi^Iid) aB ^comen be 3 eid)uet merben; baneben 15Ö000 bäuerlid)e, meift fleine ^^ächter
mit 44
Einfommen unb 400000 Äötter, bie ein Häusd)en eigen ober gemietet h^dien,
hunbert

erhalten,

©entrpfamilicn,

£

nod) einige 2Iderpat3 ellen bemirtfd)aften, nod) einiget SUeß auf ber ©emeinbemeibe halben.

Sie ärmften

biefer

beS SBalbe^

eine

bringen, aud)

baS

17.

Seute

finb bie fog.

Hütte fi^

im SBinter

gebaut,

Borderer»,

ouf

ber

3öhri)unbert häufig noch als ben Häh^ßii*ifl

ErommcllS gottfelige eiferne Sd)mabronen finb
benen ber ^roteftor 45000 Sanblofe in 3^lonb
Sagelöhner,

1640—50;

no^

ein

eö houbelt

anberes
fich

oom ©utsherrn am ^anbe

bie gebulbet

©emeinbemeibe

einige

Stüd

Sßiep

bei irgenbeinem 93auern gegen 93 c 3 ahlung einftcllen.

bei

Proletariat
ipr

um

ben

h^^ttc

tier

freien

fanatifierte

^eomanrp

protcftantifche

3Rau

3U

burd)pflegt

beseichnen.

93 auernföl)ne,

3 umenben

Seil

politifd)en

milt.
SBeber bie 93auern unb
an ber englifd)en Steoolution oon

Äampf

3 mifd)en

bem

abfolutiftifchen

506

3?icrle^

^ud).

'^ie (^ntipidelimg be^ üDU§tüirtfd}ofiIid)en Scbciiä

im

90115011 .
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1717]
^lülügtum uub ber $orIaincnt§ariftofrotie, bic boniafe
grunbbcfi^enbeu
beä 17.

2 orieö

bie

regieren;

>üe(^jelnb

Äi^igs mel)r bie großen

me'^r

oertreten

ftiibtifdjen

Soisitol-

ilire

§errfc^aft öollcubet, gegen

yibelsfaftionen

^od)fird)e

unb

unb

weldje

ob-

Slleinobcl,

bic

jerfäUt,

Ianblid)en

bie .t>fltibefeintere{ien, ober ond) ben gonj

großen ©runbbefiß. S3eibe ©rui^pcn ber 3lriftofrotie finb beniüßt, bo§ Königtum bon (id)
abhängig ju mod)en, ißre ^omilien- unb ©etbintereffen jn förbcrn, ßnglnnb ein großes

nnb

Solonioireicß

bie §crrfd;oft bes SSeltßonbefö ju beridioffen.

1450—1600 begonnene 55eränbcrung

fid) 1760 biö
1500 bie Seßonblung bcä großen oriftofinb
1860; bie treibenben
frotifd)en ©runbbefißeg als @elbgefd)öft; boS ©runbeigentum mirb jcßt übertoiegcnb bon
ben ©runbßerren in bie |)änbe bon großen ©elbf)äd}tern gelegt, bott beiten man lanbmirt»

2iie

llrfod}en

h)ie

fd;afttid)e 5ortfd)rittc erwartet; bie

ßerren wollen

ßoben bie

fid)

2 lbfid)t,

ber Stgratoerfafl'ung boUenbot

gegen

bom Sönigtnm

in feiner SSeife nießr geßinberten

größere SRenten, bie ©roßf)öd)ter

ben

tleinen

SSauernftonb

ju

ficß

größere

befeitigen

©ewinne

unb ben
$ie rein

©runb*

berfd)affen; beibe

felbftwirtfcßaftenben

ted)tiifd)
benfenben
Arbeiter in wurjeHofe ©clbloßnarbeiter jn berwanbetn.
gloubcn größere ograrifrße ifirobuftion nnb ßößere fRente
Sanbwirtfd)aftstd)rer ber
nur ju crrcid)cn burd) örfcßung ber tleinen böuerlid)en Setriebe unb Söd)tungen burcß
größere, für ben iüRnrtt fjrobujierenbe, unb ber reinen OJetbbejaßtung ber Strbciter, jo beS
©efinbeS, burd) bie ®d)eibung beS Sobeneigentums unb beS SetriebeS. 2;ie 1727—1845 ßaufitfä^lid) boju nötigen ©iiteräufammenlegungen nnb ©emeinßeitsteiinngen werben nid)t wie
in 2:eutfd)lanb burd) ©cfeß unb Staatsorgane nad) feften 5Red)tSregeIn, fonbern burd) bie

unb ißre Slboofaten burd) ipriootbiUs burd)gefut)rt, bie boS Unter»
„Qn ifreußen," fagt Soßnbee, „würbe bie Seränbcrung burd) eine un»
©efeßgcbung burd)gefüt)rt, in Gnglanb War fic baS Scrt ber Starten ouf Äoften
2;ie ©runbßerren, Stbootaten unb 05cifttid)cn Würben burd) bie ßin»
ber Sd)Wad)en".
Regungen reicß, ber Souern» unb Strbeiterftanb würbe arm, teilweife fd)on goiiä grole«
i£ie partamentnrifd)en Sloften waren fo enorm, baß fd)on burd) fie taufenbe
tarifiert.
Heine £eute um §ab unb @ut tonten. Son 1727—59 Würben 320068 2lcreS eingeßegt,
1760—1813 5 ftRillionen, 1811^45 0,78 flRillionen. 3)ie großen bomaligcn firiege, bic
enornte Steuerlaft, bie faft gans auf bie tleinen Seute briidte, bie Srifen nnb
einjelnen ©utsßcrren

i

ßous

iioffieren.

parteiifcße

wed)fel, bie

ßntartnng ber 2trmenberwaltnng, bie Scrnid)tnng ber länblicßen ^ouSinbuftrie

burd) bie neuen fyaöriten boHcnbeten ben fRuin beS Heilten Säuern» nttb '15nd)terftonbeS,
Sroletorificrung beS länblid)en 2lrbeitcrftonbeS, ber biSßer nod) eilte tleine 2ldcr»

bie

wirtfd)oft,

gu

Siel)

ein

fgoreit,

©nt.

Sitt

Seine Säten würben nicbergeriffen, um Strnienfteuer
trieb SBeiber unb |ialbermad)fcne bon ©tit ju
unb Dftcn, in bett agrarifeßen ©raffd)aften ous.

unb 3Beibe geßabt.

ßarteS ©renäineifterfgftent

fd)tinttttftcn

faß eS

im

Sttbett

1750—1860 in ber §auf.itfod)e berfd)Wunben; über
englifd)e Sauernftanb
ift
fo
4 SRillionen SRenfd)en woiiberten 1815—54 auS (Snglaiib aus. S)er CfßartiSmuS war bie
reoolutionöre Sewegung, bie aus ber agrarifd)en Umwiiläung foft nod) meßr olS auS ber
2;er

beginnenben ©roßinbuftrie ßeratts

fiiß

entwidolte.

So ßat Gnglattb bis otif ben ßeutigen Sog einen enormen ©roßgrunbbcfiß in wenigen
^iinben; 10207 Gitglönber nennen 66,84%, 2584 Sd)otten 96,78% beS lönblicßcn SobenS
ißr

©gen.

3n

©tglatib finb

84,5%

biefer ftflacße bcrgod)tct,

überwiegenb on mittlere unb

große Säd)ter; ber ipod)tbctrieb über 100 2tcreS mad)t 70% ber 3'Iüd)e ouS. $cr
Iänbfid)en SobenS fteßt weit über bent fRußungSwert, weil tnan burd) ©utSerWerb

beS

©entleman unb wirtfd)aftlid) ßolitifd)en ©ttfluß in Partei, Sofal»,
nnb Stoatsoerwoltung erßält. f^ür SotonifationSgwede ift feßr fd)wcr ©rnnb
tmb Sobett gu erwerben.
Sd)on oon 1790—1860 foßen freilid) weitblidenbc So^iü^cr unb eiiiäelne eble ©roß»

gefcllfcßaftlid)cn SRotig als

©rnffdtafts»

grunbbefißer ein, weld) falfd)e Sobenßolitit mott
bent tleinen

Säuern« unb

Slrbciterftanb

orbeiter wenigftenS feine ftitß

r

retten;

21.

getan.

fo

getrieben ßobe,

3)er große

weld)eS Unrcd)t tnan

wollte

2)onng ißm 3 2lcreS SnnbeS

1795

laffen.

bem

in (5ng(anb

unb Qtlanb.
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§

Gnbc

Sattb»

23ir foßen.

Sofung auf: menigften^ flcine gelbgärten ftatt ber früljeren Gottagegärten. ^atb entftanb baburd) bie SÖcmegung für SSieber«
Die fog. gtccl) 0 lbgefeüfd}aft I)atte 1851
i}erftclluug Heiner Saiienigütcr (Small-holdings).
150 @üter gefauft unb barau^ 12000 65ütd)cn gcfd)affen. Dann famen biefe Semegungen
Grft aU Gnbe bet
ober burd) ben @efd)nft$auffd)mung 1850—80 roieber ins $todcn.
mic ber (5()artiömu^

biefe

fain bic

emgriff.

70 er ^al]xe bie überfeeifd)C ©etreibefonfurrenj bie Slgrarfrifi^ brätele, ab inon 1881 feftftcHte, nur 13,8% ber englifd}cn fflJänner feien noci^ auf bem Sanbe, fing man micber
an, über bie allgemeine Sanbfluc^t, il)re fo^ialen uub l)l)gicnifd)cn S(^äben, über
Untergang be^ SSauernftanbeö nad)jubenfcn. 50Jan uerlangte je^t micber ^ar^cllcn
uub gelbgärten für Saubarbeitcr, Heine @üter für einen neuen Sauernftanb. Der gegnerifd)e
SRing ber foldjem obgeneigten ©uteberren, @ro 6 bäd)ter, Sanbagenten, mcld)et bie örtlid)e
SiSermaltung bel)errfd}te, foimte jmar neue agrarifd)e Steformgefebe nid)t binbern (mie ben
Allotment Act bon 1882, ben Small-holdings Act bon 1892 unb 1897), aber fie bcrftanben
bod) mehr ober meuiger bereu energifd)e 3lu5 fül)rung ju erfd)meren. Der 9lft bon 1897
ernftI)oft

ben

moHte

bie

ber Sleformgegner befeitigen; er gab Gnteignung^recbl/
ben 33iberftanb im @raffd)aft^rat ju bred)en, begünftigte bie

§inberniffe

9Rinifterien bie 9JJad)t,

Slnfcbung bon
nid)t

jur

gebrad)t.

ftatt

Gigeutumöbauern.
gtof3 eu Sleform

3^

Belebung bcrfelben bie

für nötig

biel

Slber tiefgreifenbe |)ilfe

geboren

noii)

ftärfere

l)at

größeren fo 5 io(agrarifd)en Gingriffe,

bie

leichtere

aud) er äunäd)ft
35iel(cid}t

Sräfte.

mon

in

mirfen
grlanb

I)iclt.

Die grof5 cn englifd)en ©runbeigentümer haben gemiß in ©elbftbcrmaltung, Parlament
unb Staatäbienft ihrem 9?aterlanbc große Dicnfle geleiftet; mand)e haben 9lrbeit?reformen
2lbcr übermiegeub hat bod) il}t ftarler Grmerbetrieb gefdiabet; er ftebt in enger

angeregt.

S?erbinbung mit ben fd)limmften foäialen englifchen 9RißbiIbungen.
erhalten

büftere

@d)atten burd) fojiatc^ Unred)t.

bcutung grlanb^

faft

jum

foäialcn 3Jerbred)en.

—

Unb

biefe^

‘^s^xc

politif^en SSerbienfte

fteigerte

fid)

bei

ber 9luö^

haben äufammengernirft, um ba^ agrarifd)foäiale @efd)id grlonb^ fo lange ju einem tragifd)cn ju mad)cn: bic ältere innere
Gntmidelung unb bie 9lrt ber fremben Groberung.
Die Selten haben fid) auf ber grünen gnfel jahrhunbertelang nidht über ein barbarifchcö
gtammeedeben erhoben, ^unberte Heiner Stämme lagen unter fid) in emiger get)be.
9üid) bie 3 ahlreid)cn Ginfällc frember Gröberer, mie ber Dänen, ber 9?ormannen, ber

3 mci

große

i)iflorifche

Datfad)cnreihen

irifd)c^ Königtum,
innerhalb ber (Stämme befehbeten
Die SSirtfehaftsmeife fam über Sßiehäud)t unb rohen ^derbau
Die Heinen Seute ftanben in harter
fid).
9lbl)ängigfeit bon ben Sanb gumeifenbeu Häuptlingen unb ben 9>icl) bcrleihcnben 9?cid)en.
®?el)r unb melir ausgebeutet, maren fic äufricben mit il)rcr SKild) unb ihrem harten 0 tüd
93rot.
Sic tröfteten fid) bnmit, baß bie großen 33iehmeiben allen Stammesgenoffen offen
ftünben; fic befriebigten jebe fteigenbe gorberuug ber Häuptlinge unb bc^ 9lbcfe, folange

Gnglänber )d)ufen
fid)

fein

Häuptlinge unb

cinhcitlid)c^

2lbel.

nid)t

hiaau^; feine ©emeinbeoerfaffung bilbete

mau

ihnen

il)re

2lderftüde ließ.

gebet ©tamme^genoffe galt

ab

Diefc ausutaften miberftritt

bem

attfeltifchen 9?ed)t:5gcfühl.

SOHteigentümer bc^ Glanlanbe^.

Die älteren fremben Ginbringlingc gingen im Scltentum auf. ^idji fo bie fpäteren
©ie mürben hauptfä(^lid) bon Heinrich VIII. an bi^ gu fiönig 93iri)elm (bon
englifd)cn.
1688 an) bie Herren bei? Sanbe^; eine $Reil)e bon Slufftänben brad)tcn blutige Untermerfungen, immer größere Sonfisfatiouen unb eine immer härtere grembherrfchaft. SJJit
ber gegen 1700 bollenbeten Untermerfung begann eine SIcgicrung unb ®ermaltung ohne
alle SBciehcit unb ohne alle ©ered)tigfeit.
3Sol)l fehlten eingclnc eblere unb mcitfid)tigcre
englifd)e (gtaatgmänner nidit, aber im gangen regierte bornierter Sllaffengeift unb mud)crifd)e
Habfud)t. Der gmeihunbertjährige erbitterte Sampf gmifeßen ben proteftantifd)en Gnglänbern
unb ben fatl)olifd)cn gren hatte alle anberen ©efühle erftidt. 9Zad) bem 2Iuf)*tanb bon
1641 mürben 2 IRillionen 9lcrc^ tonfi^giert; bon 7 SRillionen 9lcrc» in fatholifcßen Hänben
moren 1672 nur nod) 2,38 9JJillionen in bereu Sefig; ben iUeI)ftanb hatte man 1641
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SSicrte#

^ie

®ud).

£

bcä ooIfdipirtfd)aftUd)en 2eben§

(Sntiuicfelunfi

im ganzen.

38ert Gefd}d^t,

£

9Jad)

botiert.

bem

Slufftanbe unter

®önig SSilljelm mieberI)o(te

fid)

St}ulid)e§.

3)ie

6ng*

länber unb bic ^ren mußten fo Xobfeinbc mcrbcn.
alte irifcße 5?crfaffung unb bay alte irifdje 9{cd)t bel}onbdte man ate oermirlt.
Sie (Sinfüßrung beö engtifdicn 91grar^ unb 'ißacßtrec^tsi, bay in (Snglaub immert)in einige
gute folgen gehabt, bie $äd}tcr gefcßüßt batte, lonnte in ^rlanb in beu Rauben bon
frembcu Herren unb ganj anberey gearteten ^Bauern nidit biefelben folgen I}aben. %a!\i alle

$nd}ter fanfen ju

jal)rli(b

bcrtrcibbarcn Inhabern für bcn englifd}en 9?id)ter ßerab,

mäßrenb

Ser Stbflufs bcr überfd)ü|figen S3ebölterung
ficb immer nod) für unabfeßbar l)ielt.
©emerbe mürbe unmöglicb gemad}t. Sie iri)d}e 3SoIt^ unb ßifeninbuftrie, bie irifd)e
t)ernid)tete man
englifd)cm Sonturrenäueib. Sie fog. Penal Laws fud)ten

ber Seite
in

bie

6 d)iffal}rt

Satl)olitcn

bie

aU

91ufentl}alt

in

Sampf gegen

eine nerniditenben

mürbe

aller

jebes ^^ferb über 5

alter Slaffenbefib,

9Jirgenbä in ßiiropa beftanb

unb bem

im

ftaatsgefäbrlid) gcltenbcn Satl}olifen ju

beu Stabten üerboten, ba^

£

18.

füßren.

Sen

genommen;

SSal)(rcd)t

mert üerboten.

^aßrßunbert ein

foldjer 9Jationall)aß

jmifdjen einer

ganje Sobeu mar in ben Rauben einer
fremben Sird)e, eine^ fremben ©taateo, einer frcmbcu 9lriftofratie, Unb biefer Slriftolratie

fremben

l)attc

ber

91riftofratie

man

nid)t

Slriftofratie,

einmal bic

SSolfe.

^ßflidit

^aft ber

im Sanbe ^u leben; fie mar bol ©egenteil
Sie üermaltetc ißren ungel)euren 5Reid)tum burd^

unbarmßeräige SWittelmönner, üiclfad^ üerarmte

gemößnt maren.
Saff 6 nennt

fie

9Jietc

irifc^e

91oelige,

^Renegaten,

bie

an §örte

baüon mürben rafd) fo reid), baß fie i'^rc Herren aulfaufen fonnten.
üon St)ranncn, bie jemall ber 3<^Jl'ibrimg cinel 2anbd

bie I)ärtefte 9(rt

ißren 91rm geliehen boben.

Unb
bie

bod) fd)ien äunöd)ft bay eifeme 9iegimeiit bal ©ebeißen ju forbern.

33eüülferung

8

9)?au fd^ößte

1695 auf 1,5 9JliU., 1725 auf 2, 1791 ouf 4,2, 1815 auf 6 , 1841 auf
SRan ßatte unter bem Ginbrud bei norbomerifanif^en Unabl)ängigfeitl*

Wenfd^en.

friegcl

SDJan

unb ber granjofift^en Slcoolution

batte nad)

bem

9(ufftanb

bie SRißb^’^blung ber Satl)olifen

üon 1798 bic Union mit Gnglanb

mieber nad) Gnglanb gelaffen.
Sie hoben
©utlberren unb ^äd)ter in befferc Sage gebrad)t.

©etreibe

Um

fo

fd)limmcr

mürbe

el,

all

bie

(3ctrcibeprcifc

©etreibepreife

üon

ctmal gemilbert.

üolläogeit,

bil

bal

1815-20

irifd}e

l)aüen

1820 an tief fanfen; üon
unb ätufftönbe nahmen ju.

1815—30 toudß bal Glenb fd)on uomenlol. Sie Ui^ruben
Sol fonferüatiüe Sabinett 38cllington*^eel mufde 1829 bic Satbolifenemanjipation ju^*
gefteben, um bie üor ber Sür ftel)enbc JRcüoIution ju bannen, ben SSolfefübrer D'GonnclI
ju

entmaffnen;

bie

Pena! Laws

fielen.

Gl mar ber

SSerfud)

einer

tircblicb»politifd)cn

9Jeform, mdhreiib nur eine fo^iale unb mirtfd)aftlid)e helfen fonntc.

Jm

Jahre 1846 ftellte man feft, baß bie §ölfte aller ^pad)tinbaber, am^
menn fie feine ^aeßt unb feine Steuern jablten, nid)t genug jum Seben bitten. Unb
bal in einem Sanbe, bal 6,2 fflill. 9Icrel unbenupt baliegcn b^itte, üon meld^en 1,4 SRilt.
Slrbeit

feien.

burch Sultur in gutel Sldorlaub, 2,4 9RüI. in gutel SSiefen* unb SSeibelanb ju üermanbeln

gemefen mären. Jn ben Jahren 1845—52 ftarben 0,6 9RilI. Jren am ^ungertppbul,
1,4 5DUII. manberten aul; 1849—56 mürben 52193 ’ßädjter aul ihren ^adjtungen ge*
morfen. Sie §aupturfad)C üor allem mar, baß auf 30 XRill. 9lcrcl nur 19547 Sanb»
cigentümer famen, üon mcld)en nur 5902 unter 100 9(crcl befaßen,
93 efiper (ca. 8000) bauernb außer Sanbel lebten.

foft

alle

gauj großen

9Jlan mußte enblid) ju großen ^Reformen unb Gmgriffen fommen.
3Ran ftellte fid)
1849 äunäd)ft ouf ben mand)efterlicben Stanbpunft, ben Verlauf ber megen Sujul unb

I

Act

Estatos

@o entftanben
größeren SBeibebetrieben f5leifd)brobuftion betrieben, ini Sanb ju jiehen.
ober bcr Slern bc« ^trobtems rourbe boburdi
iuol)l eine Sinjol)! größere Sßiehtoeibebetriebe,
ber 91uffaffung, ber über boä
ni^t berührt. ^£er lag im ißnd)tred}t, in bem ©egenfnh
englifd)en ©rofegrunbbefihern unb ben englifdjen 9Jid)tern cinerfeite,
i)?a(htred)t bei ben
bei

menn

oertreibbar,

il)re

für

Fixity

gebührt

«Pächtern
bie

einjährige,

anberfeitä

aber

«Pndltrcnte nid)t jahlten, bejm.

Sm

beftanb.

baran

fefthielten,

1870

Sabre
fie

nur

feien

menn man ihnen gntfd)äbigung

«Sauten beim Sfbjug auSjahle. gine «päd)terliga forberte bic brei
of tenure, Fair Rent, Free Sale, b. h- fefte unb gerechte diente, 9iecht bed
bie Sitte, bcr
«Pächter^ auf «Besohlung feiner «Melioration. Sn lllftcr beftanb

F:

abgichenben

irifd)en

526628

«Pächter

fie

ihre 2PeIiorationen,

Ulster

fleinen

hunbertlaufenben

ben

famen auf 682237

Custom, bcr ba§ brüte F anerfannte, unb fo bcn «Pächter fd)üpte. Qllabftone
baä 33erbicnft, in bem Landlord and Tenant Act t>om 14. Sluguft 1871 bem
bie gefehüche 9Inerfennung berfdjafft 311 hoben unb onologeg Med)t für baä

Ulster

Custom

übrige

St*“nb

onäubohnen.

gd mar

grfolge

genügten

bie

21ber

«Reform.

ber

ehrliche

erfte

gumal

nicht,

afö

Sdjritt
bie

^u

großen

einer

fosiolen

mit ber fremben

3lgrarfrifi^,

ber «Preifc in ben 70 er S«heen aud) auf Srlnnb ju

bem Sinfen

©etreibelonfurrcnj unb

brüden begonn.

g§

unter Rührung üon «pamell unb Soüitt, eine großgnqueten jcigten bie Unholtborfeit ber Suftänbe. Stl“nb

entftanb bie irifd)e Sanbliga

artige «pächterorgonifation.

3 mei

©labftone ließ fid) 1881 bic meiteftgehenben SSollmnd)ten geben, um ben ^rieben 51 t erhalten unb bot in bem Landlord Act üom 22. Sluguft
1881 ben irifd)en «Päd)tern eine tief in bas gigentum einfd)neibcnbe «Reform: 15jährige
«pad)tüerträge, befferen Sd)uß aB 1870 für gntfd)äbigung beim Slbgang, eüentucll geftftcliung einer billigen «pad)trente burd) einen @crid)Bhof. 9lHe ©runbfäpc ber beftehenben
'»irtfehafBorbnung maren bamit auf bcn Äopf geftellt. Unb bod) genügte baS ben Srlönbern
bcr

einer «Jfeüolution.

nun mieber üor

ftonb

Meform

nahmen 1881—85

S)ie agrarifchen SSerbrechen

nid)t.

noch ä“-

S'””^ethin fdjicn

bcr grfolg erheblich: juerft nahmen freie, billigere iPcrcinbarungen fehr ju, bann folgten
dreimal finb nun fdßon fold)e gerichtliche «Renten
gohlreidhe gerid)tlid)C ^oditfcftfeßungcn.

ouf

15

1896

ff.

9(cre§.

um

S“hi:e

für

$a§

«päd)tcr

mnrbcn

erftemal

19,5%, bas brittemal

1881—1912 betrug 613
ober
bei

e§

Borben: 1881 ff. für 379348 «Pächter unb 11,28 «Mill. StcrcB,
unb 4,32 «üRill. 9(cres, 1911 ff. für 718 «päd)ter unb 24278
bie «Pod)trenten burd)fd)nittlich um 20,7%, bos jmcitemal

feftgefehl

140540

meber
leßteren

bei

mar ber

um

«Mill.

nicht,

er

ift

fehr

bei

meil bie SlgrarlrifB bie

groß unb

ben

«Päd)tern

für

für bic ©runbbcfißer

üiele

eine

jeßr

hott-

l^t

fd)uf

bouernbe SSefriebigung,

oB

^äd)tcr teilmeifc üicl mehr fd)äbigle,

91grarreüolution mor bomit
S’omtthi»:
unb beffere Meform gcfchoffcn.

erleidhterte.

fie

'Ser Mentenüerlufl

ücrminbert.

10°{,

«Marl;

bcn ©runbbcfißern noch

«Rentenhcrabfcßimg

Gl mürbe 1830—50 mit ber Seoölferungläunahme unb mit ber ficb üerbreitcuben
^m ^a\)xe 1876 mürbe tonftatiert, baß 2305000
Sartoffelfranfbeit immer fcblimmer.
mefentiid) auf 91rbeit angemiefene ^erfonen burd}fcbnittlicb 30 28ocben im Jahre ol)ne

599

249a.

§

gigeutümer übcr|d)ulbetcn großen irifdjen ©ütet burd) bcn Eiicurnbered
non 1849 ju erleichtern. »Jan hoffte fo intelligente ßapitoliften, bie in

flnmilieulQfteu bcr

auferlegt,

2anb bram^te.

bie bal

•Sie agrarijrf)*|oaiolc (fntloicfclung in Urlaub-

[1178

1652 auf 0,5 SMiüioncn. %ixt bie englifd)e |)od^Iird)e
ßinfommen; 4 ©rjbifd^öfe, 18 Sifi^öfe
I}attc man 620000 Slcreö genommen mit 1 9JhII.
fomic 300 Prälaten in bcr §anb oon jungen englifL^en Striftofraten I)atte man bamit
auf 4 SRillioneu

bie

befeitigt;

93 oben für eine erheblichere

SPir hol’eu babei

tümer üermanbeln

im 9luge
unb 2.

mill,

1

.

bic

bie

om

große ©efeßesferie,
tiefften

melche bie «päd)ter

greifenbe «Reform

in

gigen-

für einen Seil Srtaubs,

mit einer üollftänbigen Meuüerteilung beä
für bie meftlidien, überoölferten 'Jiftrilte, melche
gigentumä bie gaitje agrarifche grjiehung biefer Siftrifte in bie ^anb genommen I)ot.
SDer
cnglifd)en

Verlauf

üon ^errcnlanb

an

bie «päd)ter

begann 1867

91tt

bei

ber

Sluflöfung

bcr

SMeßrere fpäterc
in Stloub; 6000 «päd)ter mürben gigentümer.
oßne grfolg,
©labftoneS 1871, fud)tcn ba§ 3'*^^ nebenbei ju errcid)en

Staatslirdie

©efeße, mie bcr

—

maren nid)t günftig genug. 91B bic Megierung 1885 an bie äonferuatiücn
mar bcr 2)rud ber öffentlichen «Dieinung ftarf genug, Snlisburß jum Mfhbournc23—24000 ipäd)ter tauften und) ißm 880957 2lcre‘3. 2Iber aud) bas genügte
nid)t, bie «Sejohlung be§ gigentumö burd) im Surfe fd)mnnfenbe Staotspaßiere hotte ju
große «RaChteile. gd gelang ber englifd)en Megicrung Stlonbs auf Sonferenaen ämifd)cn
ber 2Bl)nbham ^tt tarn
ben gigentümem unb «Pächtern eine ginigung hetbeiäufül)rcn

bie «Sebingungen

überging,
ntt

ju bringen;

;

6U0

®ie eiitraidelimg be?

aSictte^ S8ud).

1903 juftanbe.

65rmtblage

2)ie

einjclnen 3at)t Weniger,
biä^er ja'^Ien,

öolf§mirt[d£)aftIic^en

eiiiigung

bewirtfd)aftete

ober längere ^alftc

«orfd)üffe

erl)alten,

aber

[1180

bie

bafe

unb ba^ bie ^Regierung 12%
SaufpteB sujaljlt; baß bie ©runbßerten
Domäne unb it)tc ^agb bcßaüen, baß nötigenfalls

giegierung

ScbenS im gatijen.

^M)tet olä Saufrenten im
t)inburd) unb fo im ganjen bod^ me^t alä
ju bem (auf @tunb ber ij}ac[)trentenl)erab«
ift,

ermäßigten)

fegung
ber

bet

aud)

in

»ejictjung

i^te

Sd^loffet,

i^re felbft-

bie

faufenben )ßäc^tet bon
auf Teilung il}rer @üter,

3lfteroetpad)tung,

Sßerfdiulbung unter eine gemiffe ißormunbfd)aft ber
ßanbtommiffion
®aS SRefultat fprid)t ficß in ben folgenben 3aßlen auS: 1906 gab eS ouf
174548 (Eigentümer 422796 l|3äc^ter (29,2 ju 70,8%) unb 1911 389751 (Eigentümer
auf
218209 )ßäd)tet (64,1 ju 35,9%); bie S3etl)anblung liegt in ben ^änben bet
Sanb»
tommiffion unb ftetS für ganje @üter. (ES ^anbelt fid) um eine ber größten
unb wobltätigften foäialen Slgrarreformen, bie je in einem Sanbe burdigefüßrt
würben.
9?atürlid) würben bamit nid)t alle agratfo^ialen Sdfäben befeitigt.
9lber eS gingen
baneben aud) nod) weitere SefferungSoerfucße l)er: fo bie SlnfiebelungSberfud^e
gefteUt werben.

für Sltbe'iter

(neue

1883—1911) unb ber 33au oon

(Mefeße

überoölterten wcftlid)cn 438

bie

Sßerfaliren

burd)

9lrbeiterl)äufem;

^rlanbS mit

3)iftrifte

iljren

Ijauptfäd^lid)

aber

ift

für

3werggütern ein befonbereS

eine 9ieil)e oon ©efeßen

(1891-1909) auSgebilbet worben, beffen 3iele
fi(^ lurj fo jufammenfaffen laffen; 9lntauf bon fo oiel Sanb unb
großen ©ütern, boß bie
JU fleinen ©üter oon 5 15 auf 30 50 Slcrt'S gebracht werben fönnen; bamit
oer«
ift
buuben ©üterjufammenlegung, §auSbau, SSegebau, lanbwirtfd)aftlid)et Unterricßt,
görberung
bon §auSinbuftrien, furj päbagogifd}c fojiale 'IRaßregeln oller 9lrt, welcße in
«erbinbung

—

:

bem

mit

rafd)

wad)fenben lanbwirtfcßaftlid)en ©enoffenfdjaftSwefen

in

biefem berfümmertften

oon Urlaubs öeoölfcrung einen SßpuS l)öf)er|tel)enber 3Renfd)en
ju fdiaffen begonnen l)Ot.
SRan mog ßinjufügen, bie folgen ber teilweife erft feit 1903 begonnenen
3lefotm
lönnten erft in ein unb jwci 9Renfd)enaItern fielet überblidt wet)cn; man
mag betonen,
Seil

cS

müffe eine große ^nbuftrieentwidelung ßinjufommen, um ben S3eoölferungSüberfd)uß
aber ein neues fulturell unb fojial ganj anbereS unb
ßößerfteljenbeS

mifjuneßmen
@ef^led)t

ßaben

fid)

:

jeigt

faffenetnlogen
Sl'urj,

bie

furdjtbore

bod)

fid)

teilweife

fd)on

fojialc

fd)on;
eine ganj nnbere Sonbwirtfd)oft entfteljt,
bie (Ernten
oerboppelt; bie SBeoölfetung geßt nid)t meßr jurüd; bie
®por-

1891-1911

oerbreifad)t.
Wan woßnt beffer, näßrt fid) beffer
9iefotm jeigt ißte (Erfolge, bie fd)limmften SBunben finb geteilt.
2)01
eines erbitterten Sitten», 9?otionolitätcn- unb
oSlaffenfampfeS bat

l)aben

fid)

^uftanb

einem friebüdien 3ufainmenwirlen ber Stoffen
nid)t

mel)r in

eine

nod)

otS ißorbitb für onbere

SSenn bie
faft

ju

itift^c

trübere 3ufi*aft

Sänber

oerbred)erifd)e 9luSbeutung

bewunbem,

bie 3uftänbe

ju

ftubiert ju

Slgrargefcßidite

—

btiden.

3)ie

mon

itifeße

beginnt

in

Srtanb

Slgtarreform beginnt

werben.

fd)WeteS,

aufweift,

$laß gemacht;

fo

ial)tt)unbertetang

gibt fie

baiiernbeS Unrcd)t,

unS onbererfeitS

3lnloß,

bie

eine

9Jefotni

wctd)e mcßtmalS ju Oeniicßtenben 9?ebolutionen unb
juin bitterften Slaffentampf ju füßren feßien.
irifd)e 9lgratgefd)idßte leßrt uiiS ober
aud), baß uid)t bet große ©runbbcfiß an fieß bie
,^aupturfad)e ber Sämpfe war, fonbern
nur ber mit 9lbfeiitiSmuS, mit ben fcßärffteii SReligionS» unb 9iationolitätSgegenfäßen
oer»
ßeitte,

bunbene. @ie leßrt uns aud), boß niißt bie Sicoolutioii ßitft, fonbern
bie ^ufftärung übet
bie partielle 93ered)tigung ber beiberfeitigen Staffenftmibpunfte
unb bet gefunbe Wenfd)enoerftanb unb politifdie Joft, ber fäßig i)'t, bie redßten

Soinproiniffe tiadß longcn Sßerßanbtungen, aber boeß nod) ju red)tcr 3eit ju fißließen.
2)iefen 93ctrad)tungen über bie fojiabagrarifd)e (Entwidetung
(EnglanbS unb Urlaubs
feien nur em poar Worte über bie bet ^Bereinigten Staaten
unb 9tuftralienS beigefügt. gn beiben ©ebieten feine 9?ad)Wirfung älterer ßtoberungS- ober
g-cubaloetßöltniffe;
aber ber Sonipf jwifd)en älteren Sonbfonjeffionen bet 9iegiening,
bie auf ©roßgrunb»
eigentum oon §ofgünftlingen, fpäter oon fpefulierenben

—

©eibariftolraten

ben fpäteren

iBcrfud)en,

weld)e

mittleres

unb

fleineS

ßinwirften,

unb

©runbeigentum im ^ntereffe bet

(Sie

Igrorentmideluiig in Stmerito unb 9luftralien.

ÜBefiebeluug, beS ganjen 9}olfeS, burd) bie

Sanboetgebung

§

249 a.

feitenS beS

601

Staates

jii

fd)affen

fueßten.

3n ben

^Bereinigten Staaten fteßen oon 9lnfang an neben ber 93auernfiebe(ung beS
SübenS in ben §änben ber englifeßen 9lri)'tofratie. (Sann
neue SunbeSgewolt bie SBerfügung über alles unbefeßte Sanb; mit bem Gifenbaßn«
bau entftanben feit 1850 riefenßafte Sanbfd)enlungen an bie 93oßngefellfcßaften: fie betrugen

DiotbenS bie großen ©üter beS
erßielt bie

1851—71 187 Will. 9lcteS. 5)oneben oerfaufte bie Union fteißänbig an bie Weiftbietenben
ungeßeure Streden; baS rief aber eine feßt ungefunbe Spefulation ßeroot. 2)emgegenübcr
3adfon boS SBorfoufSreeßt beS 3lnfiebletS, auS bem boS 93unbeSßeimftättcngefeß ooin
20. Wai 1860 ßeroorging, baS bie Woißt beS ©roßfapitolS für bie weitere (Befiebelung
fd)uf

befeßränft ßot, bie mittelgroßen ©üter gut ^errfd)aft bringen wollte,
^eber
erßält gegen eine Keine ©ebüßr 160 9lcreS (64,8 ha), baS ift, bo feine Slllmenben
boju fomiiien, bet Umfang einer großen getmaniftßen ^ufe. 9?ad) bem 3enfuS oon 1880
unb 1900 ßatte bie Union infolge biefer Waßtegel auf 9,8 tefp. 11,6% ber lont wirtfcßnftlidfen

loefentlid)

(Bürget

8 ha), auf 45,3 refp. 45,7% ber Jläcße Sleinbcfiß (8—40 ha),
(40—1000 ha), auf 0,7 refp. 0,8% ber giädfe
waren 1900 am meiften oom (Botjellcnbefiß (49,5% bet (Betriebe),
oon Sleinbefiß 40,5%, oon Wittelbefiß 26,3—18,3%, oon ©roßbefiß 14,0% (Sering)!'
S)ie (Sur^fdßnittSgröße bet garmen wor 1850 203 3lcreS, 1880 134, 1900 146.
(Sie (Rgrarpolitif bon Sanaba, ßßile, Wefifo ßat äßnlidße Waßregelii in 9lngriff gefjlädße iparjellenbefiß (bis

41,7%

ouf 44,2 tefp.

©toßbefiß.

bet 5läd)e Wittelbefiß

(Berpaißtct

nommen, ebenfo 9Uiftrolien.
gn 9luftralien feßlug

bie ßonbpolitif ber englifeßen (Regierung,

100 SlcteS ben ©efangenen,
geben wollte,

um

in

Offijieten,

(Beamten unb

(Berfteigerungen

Solbaten

unb 3uweifungen

weld)e juerft 30 bis

gegen

Keine Abgaben

oon 25()0 bis
©nglanb burften fogot 8ofe oon 20 000 oergeben. So
ging baS gute Sanb rafeß (unb oielfacß unter Umgeßung ber (Borfd)riften) an lanbeSKinbige
(Bobenfpefulanten unb 9lftiengcfellfd)aftcn weg. 3n (Reu-SübwaleS waren 1861 7,5 Will.,
1891 56,9 Will. 9lcreS an 15600 refp. 41000 (Betfooen oergeben; 1891 war bie Jpälfte
in ber iianb oon 669 'Betfonen ober Sompaiiien; bebaut waren nur 0,15 unb
0,44%.
(Sie englifdßen ©ouoerneurc bebad)ten ißre guten gteunbe unb Sonbonct Spefulanten.
5000

9lcteS;

tafcß

in ber (äröße

bie StaatSfefretäre in

(BeoölfcrungSjunaßme war buteß bie Sünben biefer fpefulatioen (Bobenoerfd)lcubetung

(Sie
gaiij

geßemmt.

(Sie

lonbwirtfißaftlid)e

Sätigfeit

33auernftanb, bet oor allem nötig war, fonnte

fidß

fam

in

falfcße

nid)t bilben.

(Baßnen;

(Eine

ein gefunbet
cjtrem bemofratifeße

(Bewegung entftanb gegen biefe Wißbräud)e unb bie biSßetigen politifd) ariftofratifeßen (Betfaffungen, bie folcßeS im dSu^erintereffe beS SapitalS jugelaffen, ja begünftigt ßatten.
(Eine neue Sanbpolitif feßt 1891 bis jur ©egenwar't ein, bie fid) als (Rad)ol)mung
beS norbamerifanifd)en $eimftättengefeßeS d)araKerifiert bie fünftige iBetgebung oon Sanb
foll nur mittlere unb Keine ©üter tennen unter ber (Bebingung fofortiger dlnfäffiginatßung
:

unb SBertoerbefferung beS (BobenS unb unter (Berbot ber dSciteroeräußerung innerßalb be»
ftimmter 3eit, dluSfd)ließung oon (ßerfonen, bie feßon Stonlanb ßabeii. Wan feßeute aud)
nießt oor bet (Enteignung ber Satifunbienbefißungen

unb

fteigenber (Bcftcuening beS

©roß-

grunbbefißeS jurüd. dlm weiteften ging (Reiifeelanb in bet (ßolitif ber „Closer Settlements“.
3unäd)ft ßertfeßen nod) bie Satifunbien oor. diber bie rabifal bemofratifd)c dJolitil wirb
fie in jwei bis btei ©enerationen feßt jugunften beS mittleren (8auetn)‘tanbcS
eingefeßränft

ßaben (Sd)acßner).
(Reben biefen

—

Sünben

ber moberiien (EroberungSpolitif in

3Kwib unb beS

tapitali|'tifcßen

dSueßergeifteS in ben

Soloniallänbem fteßen nun mobetiie Sünben alter ihilturlänber, in
bcneii bie (Regierungen nießt bie Sraft ju großer fojioler dlgrarteform ßatten, wie in Italien.

249 b). (Reuere fojiale dlgrargefdßiißtc.
granfteid) unb (Scutfd)lanb.
ein Sanb bet Satifunbien einerfeits, beS agrarifeßen SleiiibauenitumS,
ift ßeute
beS (Bäd)ter- unb länblicßen dlrbeiterclenbS onbererfeitS. (Sie erfteren überwiegen im Süben;
in ber Witte unb im (Rorben ift neben ben (päd)tem aud) nod) ein breiter Staub mittlerer

gtalien

6U2

Die Gnttoidelung beä

»iertcä ®iid).

imb_ Ileiner Gigentiimer; bie

bie

'l?öd)tcr,

Scben? im

öclfsitoirtjcf)oftIi(t)cn

ctmaö

h)ol)tf)obeiiber

[1182

00113011 .

l)oben

jiiib,

@db|.iac[)t,

fic

einige^ Äopital in bie

miiffen

^ad^tung fteden fönnnt; bie Seilpödjtcr finb teilmeife'
fafi
iiui Sirbeitet mit einem^cminnonteit, biete bon if)nen l)Qben
nod) ein tjatrintdjdif^eö 58erbättuis ju bem in ber ©tobt lebenbcn Gigentiimer. iöauern, t}5ä(^ter
unb Slrbeiter
geben

überall

[oft

unmetni^ ineinonbet

über. 3)n5 tiefe ftnlturnibcau ber füblidjen unb mittclunb 2eilpad)ter unb bie ftorfe saebötferungSjunabme, für bereu Über2onb unb fein ©emerbe borbonben ift, dinrattcrifieren bie Buftönbe.
Böbrlicb

itolienifcben Slrbeiter

lein

fd)uf5

müffen §anberttoufenbe bon Arbeitern

monberung

t)at

in

ben

tejiten

^obren

iin idueitanb
ftetä

einen SBerbienft

4-700000

unb

fndjen

bie 5tus.

ffSerfonen toeggefübrt.

Buftönbe geben ouf eine Bobrbunberte umfoffenbe 3lgrorgefd)i^te jurüd über
mir bier nur onbeutungsmeife reben fönnen. Sie itotienifcben
©tobte boben' fdmn
frühen SKittetoIter ben f^enbolobel genötigt, in bie ©tobt ?u sieben, um
fo über ilin
§err 511 merben. Soneben brong bie oltgemobntc, bann burd) bie ©ermonen
lEiefe

bie

tin

surüdgebröngte

©eIbmirtfd)oft

botb mieber bon ben ©tobten ouf bo^
Sonb bor. Sas tönblidie
«Obeneigentum mürbe fo frül) jii einer bloßen SRentenquelfe beä in ber ©tobt
lebenben
?lbel4, ber bolb mit ben ©pißen be^ ^onbelö unb
ber ©emerbe fi^ in biefeä «obeneigentum teilte. Gin Seil ber «ouern, ber bod}ftebeiibe im 37orben,
foufte fi^ frei ber
iibermiegenbe .i,eil beö «obenä fom in bie ^önbe bon
^ofbpöd)tern, bie ben «oben»
eigentümer in ber noben ©tobt mit Sebenömittcln berfaßen.
Gine bouernfreunblidie
«ouenieigentum erboltenbe prftenpolitif, mie fie in Seutfd)lonb, ponfreid),
teilmeife oudi
in Gnglonb
Griff, fom in Italien nur gonj bereinsclt bor.
Stad

©0

Gmonuel

b“t

bon ©orbinien burd) boä Gbitt bom 19. Sejember 1771 feinen
«ouernftonb befreit unb
Seopolb II. lid, folonge er Gnbe bes 18. Babrbunbcrtg Soöfono regierte,
eine bauern»
fd)üßenbe «olitif,

nod) öfterreid)ifd)em 9Kufter, getrieben.
unb innere Gelboriftotrotifcb»ftäbtifd)e tßolitif

Bm

übrigen' Btolien bot brutolc

pembberrfeboft
©egenftonb bader
fopitoliftifd)

ben «auernftonb nur 0I0
?lugbeutung bel)anbelt. Gin großer fird)lid)er «efiß, ein
übergroße^
ouegenußteö ariftofrotifd)e§ ©runbeigentum entftonb bom 14.—
19. Bbbd)ui>bcrt

«öuerlid)e

fleiiic

Gigentümer blieben

nur in ben ©ebirgen; befißlofe «ouern bidteii
fid) bo am el)eften, mo berfönimlid) ber ©roßgrunbbefißer
ißm Keine «orsellen berpod)tete
bejm. ju berpoditen oerbunben mor.
tird)enftaot lebte ber Ifgopft mit ber ©tobt

ial)r'^unbcttelang

in

fRom unb bem

großen pubol»
ba^ feine gute 9?egierung möglid) itmr. 3ulchl

folc^en §anbeln,

alten

unb e§ trat mehr unb meßr an bie ©teile beö ölten pubal» ber
pöpft»
ltd)e DIepoten» unb ber neue ©elbobel.
Sie größten beutigen ©riinbbefißcrfamilien in ber
Gampagna, bie Sorlonia, ftammen bon einem jübifd)cn Sröbler (©ombort).
Siefem 3lbel
)iegte ber

tneientlid)

on

jeßt

il)re§

fel)lte

einft

jeber fojiale
fo

reid)e

©inn

Gampagna

nur ber SSeibe gcinibmet ift.
ßinft an bie ©nobenbefi^enben ©ebirgebauern
großen Unternebmer unb §erbenbefißer, bie baneben
©ommermeibe im
finb bie 200000 ha ber Gompogna oerpadftet: bie
beguemfte

bie

pad)ten,

fRiefenüermögenö.

Dfußiing

Sie

Buftönbe in IReapel unb ©ijilien

finb

ebenfo fd)limm ober

nod) fd)liinmer.

bie

Sie 5lgraroerfoffung§suftnnbe im größeren Seile Btalienö
finb um fo fcblediter
alfjlusnußung beö «obenö bod) für ba§ Sonb ber mid)tigfte
2Beg äur ©ebung

belfere

ber gansen «olK^mirtfcbaft märe.

5ln SReformanlöufcn fel)lt e§ niebt; einiget
«Jeiiige mie
ber ©umpffranK)eiten, ift aud) im ©ange. 2lud) oon
siolonifotion mirb
mel gerebet, aber menig erreid)t. ©emerffebaften unb
@enoffenfd)often lönblid)er 9lrbeiter
üon ber ^Regierung begünftigt, ßaben einigeä geleiftet, ober
borb aud) erft in geringem
Umfong. 3>^ gansen b^ben bie fRegierungen beö neuen Sönigreid)ö in ber

bm «etampfung

'

Slgrarreform

nerfagt:

bie

beeinflußt;

^J3arIament^majoritdten

tnerben

bie med)felnben fRegiernngen
großen Slgrarreform nid)t befäßigt.

non ben Satifunbienbefi^ern bcl)crrfd)t ober
oon ibneii obbängig unb baßer su einer

finb

in Btalieii

unb 5ronftcid).

603

§ 24'Jb.

Baßrbunbert bi4 1337 bie ülusbilbung eines ftarfen unb
großen SlönigtumS unb einet rnfd) oorbringenben ©elbmirtfcßoft; ber große unb ber Keine
ritterlid) - friegetifd)e

ein

großer

fir^lid)cr

mirtfcbaftlid)en

unb

12.

pubolabet maten bie mii^tigften fosialeii klaffen; bau eben ftonben
«efiß unb bie fllnfänge eines freien ftöbtifeßen «ürgertumS.
Sie
«orbebingungen maren Ootbanben, um aiiS ber flRaffe beS
«olfeS, ben ©etfS, bie feit ber Gelten» unb IRömerseit olS Slolonen

politifcßen

gebrüdten Iänblid)en

ben

ftäbtifdßen ©runbrentnern jinften, bie üiel freieren, menn oud) nod) gebnnbenen
«ilainS ju mad)en. 3m 13. unb 14. Baßrßunbert bilbeten fieß bie oerfebiebenen fRedßtS»
formen beS ftansöfifd)en «ouembefißeS ouS, bie meßr ober meniger fidß bis ins 19. 3aßr»
bunbert erbolten ßobeii; mir treffen in ber SRormanbie feit 1250 bie relotio freie bäue'clid)c
©elb» unb fRoturalpacßt, in ber bergigen Gßampagne unb in «urgunb oielfod) bie
fog.
Main morte, b. ß. erblid) unteilbare f|gad)tungen, im ©üben ponfreid)S bie $albpäd)ter,
in ber SWitte bie

Sie fRobuiig bauert nod) fort; bie ©emcin»
fog. localaires perpetucls.
finb umfangreidb unb olle Ginmoßner ßaben baraii teil.
Sie bunbertiäbrige Gpodße ber fronsöfif^»engIifd)en Stiege (1337—1421) unterbridit
biefe ältere, bem «auern nießt ungünftige Gntmidelung. Slber bie «Regierungen oon 1421
bis 1610 feßen bie große monnrd)if4e Srabition fort.
Ser SBert bcS ^teftar 9lderlanb^5
mciben

mar nnd) S'Slocnel bom 12.— 13. 3oI)rbunbert oon 93 auf 261 ßeutige panfeti grftiegen; Oou
fteigt er nod)maI bon 98 auf 317.
GS mar ein smeiter großer oolfsmirtfdnft»
unb agrarifeßer 5tufftieg, ber mit ^leinrid) IV. unb ©ullß enbigt. Sie großen Suriften
oon «enumanoir bis jum Sonsler §opitaI finb bouenifreunblid); bie ©efeßgebung unb
fRed)tfpred)ung feßüßt ben «auern einigermoßen.
Sie «Reform ber Coutümes bringt
mond)erlei fojiole «erbefferung, menn fie oud) bie ©runb}üge beS «obenreeßteS nid)t änbert.
Sie «ermaltung beS großen Sird)enguteS ift nod) eine gute. Gin erßcblid)er Seil 0er»
1400 bis 1600

lid)et

ftßulbeten

9lbeISeigentumS geßt als franc-fiefs

in

reiche" bürgerlid)C,

aber oud) feßon in

bäuerlidie

,^änbe übet.
«Dian näbert fid), fagt Soniol, ber bürgerlirßen peißeit; „im
Babrßuiibert fd)Iießt baS «JKittelnlter für bie arbeitenben länblicßcn Stoffen ab", ©i'illp
fud)t ben Slbel mieber aufs Sonb juritd^ufüßren.
«[Rit Subioig XIII. bört biefe günftige
16.

Gntmidelung

SaS ©emaltregiment

auf.

batte aber and)

«auern auf ftänbe

«Rid)elieuS bänbigte

u.ieber3ufd)logen.

moßl ben unbotmäßigen boßen

«on

maeßerregiment fngt Soniol; ber «derbnii mürbe oeniicßtet.
bnitalfte

«IRißtegierung,

bie

ipopft

mte feinen faufniönnifd)cn ülgenten, bie flRercanti bi Gampagna,
febe lRüdfid)t auf ben «auern.
3l)rc ©ibulb ift e§, menn bie

©ebirge

00m

fjtanfreidß erlebte

9lbel,

3m
abci

foft

teuere agrorocfibicbtc

1183]

ber

eingeriffenen

je

auf panireirß

pnan3mißbräud)e ju

laftete.

befeitigeii,

bie

IRnjorinS biebifdjem 03clb»

puguetS

«Regiment

Golbert fud)t bonn
Bnbuftrie

311

bie

ßeben,

ift

bie

fd)limniften

eine

gcredßtc

«ermaltung ßerjuftellen aber et fonnte eine falfcße GroberungSpolitif fo menig ßinbeni,
mie bie «erfd)meiibung beS C^tofeS- Saneben ift aber nießt 311 oergeffen, baß inri7.
Boßr»
ßunbert bie «Regierung bie «eamtenftellen bem Slbel entließt, baß fie bie «Ricßterftellen
bem bößeren «ürgerftmib gegen ßoße Saufgelbet übergibt, baß bamit im ganjen bodi
unabböngige ©ericßtSßöfe entftanben, baß bie mid)tigften «rooinjialocrmalter, bie Boten»
;

bauten

ber

b. ß. ben ©pißen beS «ürgertumS angeßörten.
«Xber troß biefer
mürbe nad) bem Sobe GolbertS bie Saft ber ungered)t umgelegten
groß, baß baS Sanboolf erfdßöpft mürbe,
«on 1700 on geßt "ber
Sonbbau immer meiter jurüd, mie «ouban, «oiSguilbert unb anbere eS feftgeftelU ßaben.
Ser 9lbet lebte im 18. Boßrßunbert meßr unb meßr in ben großen ©täbten mie bie
reidßen «ürger, bie ißn ouSfauften.
«Rur ber 9lbel ber «roocnce unb ber «retagne
mirtfd)oftet nod) iibermiegenb fetbft, lebt iiocß mit feinen «auern auf bem Sanbe.
Sic
befißenben üerpaeßtenben ©runbeigentümer loollen nur meßr ßoße fRente, überlaffcn cS
mueßerifeßen ©roßpäcßtern, fo oicl als niöglid) nuS bem «auern ßerauSjusießen. 5(ud)
bie fird)li(ßen ©roßmürbenträget beßanbeln bie «auern nießt meßr
fo pflcglicß mie einft.
«on 1760—89 beginnen bie literarifcßen uob öffentlidßen Sänipfe über bie unerläßlidte
fRcform. Sie 9lngIomonen unb «ßßfiofrnten fud)en bie fRcttung bei ©roßpäcßtern, bie

fRoture,

günftigen Umftänben

erßößten

mit

©teueni

ißrem

fo

Sapital

fönnen, boß auf 30

ted)iiifd)e
«IRill.

«erbefferimgcn

bräd)teii.

QueSnaß

glaubt

nad)meifen

311

«(Rorgen Slcinbctrieb burcßfd)nittlid) 13, auf 6 SRitl. ©roßbetrieb

604

SJierteö 33ud).

'Sie Gntioiefelung

beS »otfäiDirtfc^aft(iii)en Seben« im gmijcn.

33 Sioreä Grtrag pro 3J?orgen

burcf))cl)iitttlicf)

erjielt

[1184

Sie ipppfiofraten berlicreu
ißoputarität. Sie übertoiegenb

aber burcf) ipre Slbneiguiig gegen bcti Äieinbctricb bolb olie

SKeinuug [cpioärmt für ficineä G-igentnm unb fieine betriebe,
für Gingieljung
burcf) ben Staat, für freien ©etreibel^anbel, freie tDirtfd)aftficf)e
föetoegung,

ötfcntlid)e

Steuere ftaujöfifdpe

1185]

imitbe.

fie

1550—1700 aber

ein

eintrat,

mirtfd)aftlid)er

mirtfd)aft

iöefeitigung

reid)ften mittefalterfid)en

afler

ber geubof^eit.

9iccf)te

9JJnnd)erfei

in

biefer

9?id)tung tourbe

bon

anef)

ber @emcinf)irten.

Unb

bet Sfbel,

gegen

alfe

ber

in

fid)

iJinbernngen

Stimmung

bie

9fbcr eine

int

i

8 offe,

bmiembe

feinen

jiclbeionßte 9fgrarpolitit fehlte bei ber ^Regierung.
Siechten bebro^t fof), begann einen ftarfen SBiberfprn^

imb iReforinen in ben tt)id)tigftcn ißtoöin^en jn
bei ben SSauern fepr berbitterte.

entroideln,

toaä

Über bie Serteifung bed ©runbeigentumö unb ber ^etriebsformen im [)nl)re 1789
I)crrfd)t bid peute feine Ginigfeit in ber 3Bi))enfd)aft.
Socqnebifle unb if)in folgenb üabergne,
gobilfe unb anbete nepmen an, bie §öffte ober brei Sl^icrtef ber l^eutigen
Souemgüter

beutfd)e 91grarentmidclung.

Stillftanb,

gm Sübmeften, bem

bes Slirdfenguteg

1760 an oerfuc^t; eS fei nur an bie 'Jieforinen Surgotä erinnert. Ser freie ©etreibeljanbel
im Innern toar 1763, bafo barauf and) bet inä Sfuslanb geftattet morben. 9Knn ffagte
immer mepr übet ben Sdjaben bet ©emengefage, ben ^(uraioang, bie Slrt ber iöenu^ung

unb

605
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§

Sie beutfd)e agrarifd)e Gntmidclung bon 1400—1900 ift baburd) bebingt, bap
bon 1400—1550 bercitd onfing, eine gclbmirt)d)afttid)--fapitaliftifd)e ju merben, bon
eine 3iüdbilbung jur 9fatural»

teilmcife

ja

©ebiet ber flcinftcn Serritorien unb ber
bie föebolfcrung bon 1200—1500 fepr

Gntmidetung mar

gemaepfen, bie alte 91graroerfaffung bitrd) Seifung im Gtbgong, freien ilauf unb iöerfauf
i8 crfd)ulbung
fd)on 1450 mefentlid) nufgclüft; in Stabt unb Sanb gab
ber Sleinabef mar in f8 erfalf. Sie ffeinen Sanbesperren unb
©tunbperten erpöpten bie Steuern unb anbere Saften mapfod. Sie rcligiofe ©änmg
patte feit ben Sagen ber puffitifd)en Söemegung bie Sonbe erfüllt, ben
9 ^ 9 ^« bie
entartete Slird)e, gegen 9 fitterfd)aft unb Slfeinfürftcn gefteigert. 9tun fam bie grope politifepe
IBeraegung ber 9leid)dreform pinju. Sic Slerfd)ulbung on bie guben potte fd)on 1440 bid
1500 oielfad) ju gubenoertreibungen, ober nid)t jur Grmäpigung ber S8 crfd)ufbung gefüprt.
Sic Dleid)dritterfd)nft mar 1522 nufgeftonben, um bad ßird)cngut ju fäfulatifieren, fiep unb
Sie ganje föauernfd)aft 00 m Spütinger
bie Stäbte bireft unter ben Äaifct ju ftellcn.

bed löobend, grope

ed bereitd oieffaep föefipfofe;
bie

(burc^fd)nittficf)

mar bon 1432 an immer mieber in ©ärung unb fötale 9luf)'tänbe
fam ed jum SBauernfrieg, ber blutig bon ben meiften gürften nieber»
oon ben tlügften unb beften freiiid) burd) glüdli^e iRcformcn oermieben ober
beenbigt tourte (fo bon Submig V. bon bet ißfalj, bon ißpilipp oon tpeffen). Seit gapren

beinnl)c

patte

l)obe

1789

fd)on

unb

cfiftiert

gür 1815 nimmt

befeffen.

150

(burcbfcpnittlid)

ha),

fie

f)ätten

)lf{ubid)on

ettoa

eine

bie

pafbe

bee

^cilftc

an: 190000

Sobenä

fifamifien,

fflhflion

^oung

(3f.

meld)e 29,5

Familien,

bie

7,8

aijill.
äJJiff.

fd)ö^t

Sßalb bid in bie Slfpen

1

/3

)

ha

befafjen

lia

befafjen

geraten; jept (1525)
gefdplagen,

16,4 ha), 1,18 3J?iff., bie 5,5 »fiff. ha befaften (burd)fd)nittlid) 4 ha) unb
1 9Jfiff. mit unter 1 ha; äufnmmcn 3,8 9Jhff. Gigentümer mit 44,7
3[|}ifl. ha.
Slnnobmen finb loebet gan^ fid)cr, nod^ unter fic^ bcrg(cicf)bor. 3fber fie beuten
bod) bie groffe Setänberung ber Üieoolution unb ber 9fapoIconifd)en SKcrtoaftung an; bie
SScibe

31nfhebnng beä ganäcn ^enbaffpftemäi, bie Giiiäiel)ung bc^ Sirebenguteä unb feinen Sßerfauf,
bie Scqucftricrung ber ©üter beg emigrierten ?fbel5
ber 1760-89 borbcrcitete Sd)ritt

man ben Stampf ermattet; im S3auernftanbe lebte nod) feine alte Straft, aber aud)
bod Sßemuptfein feined Sinfend, feiner fKippanblung. SDarum follte ipm nid)t gelingen,
road bie Sd)mei 3 ct gegen Dfterreid) nnb SBurgunb erreid)f?
3Sad er forbertc, mar im ganjen mapooll. 9lbgefepen oon Sd)marmgciftcrn, bie olle
Sd)ulbcn faffieren, alle Saften befeitigen (in Sirol aud) alle Stäbte and ber äöclt fepaffen)

:

meiteren

gut

Semofratifierung

beö

©rnnbeigentumö mar gcfd)cpen,

opne rcoofutionäre öeiooftafte, bie aber
a(» sUaffe au^gingen afä bon Softrinären, bon CEaftierten
9fed)t'Sbrüd)e,

nid^t

be» 33ancrnftanbc§

f)at

ja

gemcinfam mit bem

Slbef gegen

nid)l

nid)t

foiooljf

if^ofititern

in

o!^ne

fcfjmerc

oon ben SSmicrn
ifjari».

bie ^afobincr

Gin Seif

gefämpft.

^m

unb Often ftanb ber iöanct teiftoeife erft gegen ben ülbel auf, afö man if)tn
ber tönig pabe ed befopfen; er oerbraimtc bie fenbaten Sotumente mit ber
(eib, bap er gegen fo gute Seigneure, fo übel borgepen
müf?te (Soniol).
19. 3aprpunbert unb bid peute pat fid) in grontreid) feine erVbfid)e 35eränberung

9iotben

ibeidmncf)te,

Stemerfung, ed lue ipm

3m
in

ber

agrarifd)en

ißerfaffung

boffäogen.

Sie Seoofferung loar

1820 30,4

DJfiff.,

1906

im Sinne bet intenfiben Sanbibirlfcpnft pat toopi ber
gemad)t; ber S3obcnlbert unb bie Grnten finb im ganjen
geftiegen.
9lber große 3 fäd)en, bie fultioierbnr mären, liegen peute nod) ungenupt. Sleine
ftaatlid)e Orbnung ber ©üteräufammenlegiing, ber Seilung bie ©emcinpeiten
griff ein.
37,7

Gtpcblid)e gortfd)ritte

«Ofill.

9forboften

unb ber

SWan glaubte
gfcidied

ftetd

Grbreept

9?orbioeften

übermiegenb, bie

unb

iUcaftcifung

ber ijßcrfon unb bed Gigentumd,
bäterli^en Sobed genügten, um ben

loirtfd)nftIid)e greipeit

im gaffe bed

c)

bie

bie

Söcfeitigung

Sßjieberperftellung

Gd mar ber

9)?ilf. Sclbftnnbigc ftanben
1882 3,4 ffldlf.
gegenüber. 31on ben gropen betrieben über 40 ha paben
nur 10000 übet 200 ha. Gd mirb oft in granfreiep über
gunopme ber ©üteräerftücfefung getfagt; Saepfenner leugnen, bap fie erpcblid) im Sinne
ber fßerffeinernng bed iöetriebd fei; fie ift nur fd)limm im Sinne ber ffeinen iparäeffen,

bie

bom

Ita,

fefben 'l>nd)ter ober

Gigentümer bemirtfd)oftct metben.

—

Üfegiment, unter bad

einpcitlicpcd
follten.

SBirtfcliaftlid)

e)

bed alten 9ted)ted auf

oerlangten

freie

gagb,

freien

gifdifang unb,

fomcit

freien Caolgbejiig, d) Sifticrung ber

Unterfuepung ber ©ülten

(Sd)ulben)

geftraft.

35erfud) einer fojialen 9icbolution, aber ein rcfnltatlofer.

fie

bor 300 gapren

gemefen,

eingefept potte.

mar überbied

bemirtfd)aftet (Sebaffenr); .3,5

faiferlid)ed

gleid)mäpig beugen

palb

Ginigc

gorbemngen

bet 93auern maren eigenttid) unerfüllbar, fo bie SSicberpcrftcllung ber Sorfgemeinbe, mic

bon über 40

übet 300

fitp

—

an ©elb unb @ut

mepr ober meniger

lia

ein

politifd)

fd)on

Grpbpuncen ber gronunb ipre Ginfepränfung auf
ein erträglid)cd 9Jlap, f) SSiebererftattung ber ber ©emeinbe entfrembeten SBiefen unb
Sie rabifalen Glemcnte patten fd)merc IBlutfcpulb auf fid) gefaben; in menigen
Sldet.
SJJonatcn lagen Soufenbe bon SBauern erfcplagcn; grope Sd)aren mürben entpauptet, pari
unb Saften,

mirtfd)aft

je

bet

Staufredtte nid)t entgegenftepen,

bienfte

gortfepritt pcrbci,5 ufüpren; bie Seifpncf)t impm ab, bie @cfbpad)t napm ju.
gnnjen bfieb bad Sanb ein folcped ber fparfamen, befipenben fBauetn; bie gapf ber
fänbfid)en Sfrbeiter, ber fänblid)en Sienftboten napm 186.‘1— 82 nid)t unerpebfidp ab. gm
gapre 1882 moten 60% bed fanbmirtfd)aftlid)en Sobend oon Gigentümern, 27% oon
il^äd)teni, 13 non öafbpäd)tcrn bemirtfd)aftet.
gm fciben gapre mürben 23% bed fanb«
mirtfd)aftfid)en Sobend bon 2,6 ÜJfiff. SSetriebdfeitern in Ofrope bon 1—10 ha, 30% bed»
fefben bon 0,727 9Jfiff. in Oltöpe oon 5
40 ha, 45% bcüfefben bon 0,142 SOfiff. in ©röpe

fonbmirtfd)aftfid)en .s^iiffsfräftcn

güpter

untergegnngenen fd)äblicpen gnftitute ber Seifa»
bed Siepjepnten, b) bie ißermenbung bed Stoniäepnten gut
eigenfd)aft, bed SobfnÜed,
fftfarrbcfolbung unb ju ©eineinbeämeden unter Sd)up gutgläubiger Grmerbet bed gepnten,
a)

ermünfd)ten

nur 4000

ipre

Stäbte unb Slbel

93auernfd)aft,

gm

—

f

mollten, oerlangten

fie;

gm

epe

fo

oicl

9J?enfcf)en

übrigen potten

fpätcr territoriale

33aueni

bie

epe

lebten,

©efepgebung unb bie

nur

bie

©elb»

SBilfiged

unb

Strebit«

geforbert,

maü

agratifd)e ilfeforni bcd 19. gapr»

punbertd brad)te.

Ser ganje SSeften unb Süben Seutfd)laubd blieb ein Sanb bet
3So mie in IBapern ber ^bel 9)ticnc mad)te, 93aucrn ju

ifiatjellcnbaueni.

grope ®utdmirtf(paften

einjuridtten,

pinbertc

ed

bie

Regierung

bireft

Grfd)metung ber Ginfüprung poper gronbienfte unb bed ©efinbejmangsbienfted.
bie Hälfte ber SBauern ber

lanbmirtfd)oftlid)em gortfdpritt mie

im

Stird)C

untertänig,

SKittclalter

Sllein-

legen,

unb

um

ober inbireft burd)

gn

Söapcnt

unb bie mar nid)t mepr mit
molltc nur bie pcrgcbrad)tc

befdiäftigt,

popen feubalen Saften, bie 1815—48 nod)
ouf bem füb» unb mcftbeutfd)en S3 auernftanb rupten, bie gepnten unb ©ülten befeitigte
bonn bie Slblöfungdgefepgebung bed 19. gaprpunbertd, mie fie aud) bem meift fd)on mit
etblid)cm S3efiprcd)t audgeftatteten Kleinbauern bad bolle freie bererblid)c Gigentum brad)te.
agrarifd)e

Sterfaffung crpalten.

Sie

nid)t

allju

r

60C

«ietteä ®uc^.

®ie ©ntmicfelung beä

SebenS im

Oorf§iüirtfcf)üfta<^en

[1186

oanjeti.

^ie norbioep- unb

1187]

oftbcutfc^e mie flamiftbe ^Jgcarentmidelung.
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249 b.

§

%

in feinen ÜSirtfchaftsinterejfen

gefunöe

rLi«

^uftonb

ift

buti bemünftige ©efebc unb oute
^

«
etaatöbertboltung,
nid)t burd^ eigentlid^e
tioffenfäm^jfe Ijergeftdlt.
«iidj
im 3?orbmeften (|)oiiiiober,
Sraunf^roeig, SBeftfalen
Srri
Jerrai
12

iär!

15.

nieberfäc^fifc^en
f
««ftL'ien,

md)t

-

Beit öet öftlid)en totoiiifotion uib

p

erböbung

“«ter lonbes^enlid^ct 3luffid)t ftel)enbe erblidie
«Befibet
t

iljre
frül;ercn @runbl)erren bloße 9ientenbe/ieljer
tourben.
S)er nidit
nieberfad^Hf^e 2lbel tonnte fo teine großen
($5üter ertoerben, bie S3auem nidfit
«nberen ßoßen Saften bebrüden. 3;er
niebetföd)fif(^=iDeftfälif*e SBauem»
ber fröfttgfte, ßat eß audt) ju ber
gefunbeften 9lrbeitlberfaffung für
bie ißm bienenben Sagetößner, juni
^euerlinglfßftem (§ 207
321) gebradbt.

5ol)trei^e

ff

d

C4

f)ttnnoberifd^.braunfcßtbeigif(^en

-

Sanbe ßatten 1500—1866 toobl eine
^erfaffung; aber bie regierenben Slbete» unb
bürgerlichen |amilien

Killer

Slmt^ariftofratie umgebilbet,

Ifrf,

oirtfchaftlichen

ba ihre gutä»
überttiegenb oon ben iiittel-

^ntereffen unbebeutenb toaren.

3Kan toirb
melttichen Serritorien^ucß fomeit fie eine
fugen tonnen, baß fie mehr eine
dürften-, Senmten« unb
eine ftniibifch-feubale
tlaffenherrfchaft biä 1800 hatten; biefe toar
bielfad)
3ieformen unb ju tüi)ner allgemeiner ißolitit
^
nicht ge^
'
f*“macht.j,ie erhielt ‘v
bie fosialen Suftünbe bielfad, big
1800 auf bem 9tibeau beä
l
ßnnbifche

35erfafiung

hatten,

Ä

W

16

©egenfähe mehr,

baß

afö

ißte

fie

geftouefe.

1«” nf
berfchled)tert,

ft
gegen JSefteuropa

tiefere tecßnif^e

Überlüi bas
hS^Sph
überall
SeburfniS befferer,

unb

hreußifißen unb
5ßonimern, in Dfthotftein
S“9e beä Saiiemftanbeä faft
unb ätoat überall in bem SOtaße,
S3auem gegen ben feubalen

öfterreid)ifd,en

unb

ortlid,e

®rud

"“*“™*‘i’i>^‘ft^l“ftlicheti
•

2)ie

bie 9KögIid,teit eines größeren

ISoju

mar

a)
litib

S)ie

ftänbifd)en

ba

I,ier

bie

fürftlicße

hunbert «»etier on SWocßt gemann
bie

ftanbifd,e

ißerfaffung

unb

biefer

ie

bie

2erritorien

mehr

fie

örtlidb

im

beftimmenbe ^ad,t
faft

9lbeförei)ublifen

S

übenoiegenb in größeren ©taoten (iBteußen

©emalt im

baniit

befeitigt

leid,ter,

SerritorialftaateS

emjelne

3“9leiU)

fo

17. unb noch meßr im 18.
bauemfreunbliche ißolitif trieb ba
ober einflußlos mürbe, fo entftonb

mehr

über«
partamentarifdje ©emohuheiten, oßne
fpezififcße fjnhigfeit
Slbel, ber nur in ber lofoten
©elbftoermaltung

großen ©taut zu regieren, ein

unb

öollzog

fid,

hoiiptföihtitt)

folgenben

iu

i]

s\

3m

Sauenibefeitigung 1780—1840 ißren ^öhepuntt.

Sie ünfeßung
Sufton an Stelle ber Säuern feßuf eine Diel tiefet
Sie ganze Segung gelang um fo eßer, je bcfd)ränlter
bos 6tb* unb öigentumSred)t beS Säuern an feinem §ofe, feinem §aufe, feinem Siel)
mar; überall herrfeßte bie Senbenz, bie 9Jed)tSlagc beS Säuern zu Derfcßled)teni, ben ©utS»
ßertn nießr unb ineßr als ben römifd)»red)tli^en Sigentümer beS SauetnlanbeS, ben Säuern
bet Sauet mürbe oielfad, aud, ba, mo
olS angefeßteS entlaßbareS ©efinbe ßinzuftellen
bisßet ©infeßung auf SebenSzeit üblicß mar, unb mo ftets ber ©oßn als ©rbe folgte,
beliebig entfeßbar, teilmeife mürbe er zum 3eitpädhter auf menige 3al,re gemacht; bie 3^it»
päd)ter nahmen freilich erft am ©nbe beS 18. ^ohrßunberts zu; eS mar 1806 im preußifchen
©taat erft ein 3^ßntel, in f^mebifdß Souimern übermogen fie fd)on. 0 '^9e biefe Setnid)t hinberte, eneießte bie

oon

Si'ötteni,

^äuSletn,

©inliegern,

fteßenbe länblid,e Seüölterung.

e)

1

;

ßemmten bie SeDölfetungSzunaßme, fteigerten bie 9?eigung zur Siud)t in
©tabt ober in 9tochbargebiete, unb um baS zu ßinbern, griff mon meßt unb meßt
machen),
ben Säuern an bie ©d)olle zu feffelii (ißii leibeigen ober erbuntertänig
feine §eirot, feine 3uwenbung zu einem ©emetbe oon gutSßerrlichet GtloubniS abßängig

fd)lechtetungen
bie

p

bazii,

zu niad)en.

oßne

Üid)t

llnrußen

Diele

SaueniftanbeS oetloufen:

fie

bem SWaße um

Umbilbung

unbebeutenben ©pann» unb §anbbienfte mürben in bem TOaße
boS l,enfchaftliche Sanb zu», baS bäuerliche abnahm; ftänbifdje

18. ^oßr*
öbe unb tonnten ol,ne meitereS zum ^cuengut gefcßlagen roetben.
hunbert forberte bie oerbefferte ©cßlagmirtfdjaft bozu ouf; fomeit Saüä^i unb ©efeß eS

mie

in

als

l)öfe

in

unb bie SRitte^gutsbetriebc

unb ißreu Södhtem ber Srägcr
mähtenb ber Sauet hierfür erft langfani

fürftli^en 2)oniänen

einzelne Serträge, ©emohnheit, gutspolizeilid,e ©eronlt mirtten nebeneinanbet
b) IJie Äinbet ber untertänigen Säuern mürben erft hcrtömmlid), bann z'oangS*
mäßig einem mehrjährigen, fel)t gering bezahlten ©efinbebienft untermorfen; in Sranben»
bürg unb Ofterreid, feit bem 16. $^ahrl)unbert, in ®urfad,fen erft 1651—1765. c) Jie
§utungS», §olz», fjifdh» unb ähnlichen 9ted)te mürben futzeffio zugunften ber ^crtenmittfd,aft
d) Sie 51usbehnung beS herrfd,aft*
für bie Säuern, Äöttcf unb ßinlieget eingefdhräntt.
ließen §oflcmbeS erfolgte oom 16. gohrhonbert an burd, ptioalted)tlid,en 31ustauf, burd,
boS 9lcd)t, Säuern roegen UngeßorfamS, IDtutmillen, Ütüdftänben ober megen beS SebatfeS
bet §enfd,aft gegen ©ntfcßäbigung zu entfernen, 'über and, oßne ©ntfehäbigung, ja mit
©emalt erfolgte mand,e üuStreibung. 9fad, bem 30jährigen Jltiege moren Diele Säuern»

mie

@utsherrfd,aft

maS bem Sauer

©efeße,

ibtunft mar,^i(^t red,t
loOO nod) feßr zahlreiche 9fJitterfchaft
hotte ben lanbmirtfd,aftlichen eignen
^°^f“j9^9eben mie bie meft» unb fübbeutfcße; fie fucßte ißn nun
aulubehnen
oteltung burcß ßnoerbung ber
obrigteittichen
fVinanii^

crraerbsfüchtig geroorben,

bataufhin.

DJieberöfterreid),

u
abfpielte,

mirtfd)aftlid,e

früher

erhöht,

unb

iBoIijei.

mar

gortf^ritteS,

tecßnifchen

unb

reißtlidhe

ipunlten.

oermehrt

^uftönbe brang bon 1500 ab bod,

unb

(5r

Sahthuubert ©inn betani.

ein

f
“soir
15S-ST®
o0 tomie man
^*^\.\^50-16

unb mehr

be^ 2tbeL

3n

intenfiberer SBirtfdhaft

SilbeTi^ (II ©.
ausbiUen
r 308) unb jmar

Ofterreiih)

in

alg bie fürftlidje

©ericßti,

furöe
tourbe.

bollenbö

burdhauS biä in^

auf ben ©trönien unb nadß bem SSeften ein.
«"wernftanbeS, befonberS fotoeit er flalbifd,er

mr!
hre

lßerfcho|ung

ollgemeine boltoioirtfchaftliche Umbilbung unb
baö
geiftige 9tibeau ber bäuerlichen
tlaffen mit.

mfaßes bon 9toh^obutten

StriPb^

mürbe aber neben ben

er

lanbmirtfd,aftUdh
19.

@nmb!

Äleinbauem (bie fogenannten Soten) bielfoc^ bom
beren einaelne ^ufeii gu 2-4 |»ufen
faffenben 35adit-

aSeimc^tetligung ber getroffenen möglich
getuefen
fein.
Unb bie
9106^1 i]3od)tbauem (SKeier genannt) mürben bann im
16. ^otirhunbert
burd) bte furfttic^en ©emalten im
©teuerintereffe gegen Slbmeierung unb Saften

m

im

erblichen

yü^rljunbett gelegt unb

befl\Är?^"f

*i

^

nod) fehlte;

beS

Dlbenburo^

aufging.

unb ©tßebungen mar

1573

fo

1679—1680

in

in

Ärain,

unb ©dßlefien.
bie bäuerlichen güßrer 1525 geßabt.

Äurfadifen

ganze bäuerliche Seoölterung babei gemorben.
bet Dtotmenbigteit,
militarifd)e

fie

zu

biefe

©teiermart,

©ntred)tung beS

Ääniten,

oftbeutfd,en

1594—1597

in

Ober»

Söhnien, 1790—1800 in manchen öftlid)en ©egenben
©S maren SetzmeiflungSauSbrüche oßne große f^een,

feßüßen,

bei

träger,

ftumpfer,

9hit langfani bradi bie

ben Siegierungen

Sutereffe legte eS ben f^ürften naße.

Sen

fid)

älteren

Saßn;

fauler

mar

bie

Überzeugung Don
boS ©teuer» unb

baueniftcunbli^en

unb
r^’^iebtieß VI. Don SäneniatI
Sßerefia unb
©ie Dcrboten erft jebe Segung oon Saueni, jebe ©infd)räntung
beS SauernlanbeS (Sreußen 1749 1807, Ofterreieß 1769 1848), fie fd)räntten bie gron»
bienfte zuerft auf ben Somänen ein, machten bie Somäncnbaueni erblich (Sreußen 1779,
Dererbpad)teten bie Somänengüter (Ofteneid, 1776—78, ©d)lcSmig*
Öfterreid)
1777),

beS

3ubü)unbertS folgten bie beS 18.: griebrieß SBilhelni

16.

griebrid)

unb

2ßill)elm

III.,

I.

g-riebrid)

b.

@r.,

iölnrin

©cßleSmig»|)oIftein.

—

—

1765—87), ßoben bie Seibeigenf^aft, ben ©efinbezmang unb ©cßolIenpflid)tigteit
auf (Sreußen 1807, ©ad)fen 1832—35), fud)ten enblicß bie ifjribatbaucni zu freien öigen»

,*polftein

tiiniern

gegen ©ntfd)nbigung zu maeßen (1811—50).

i

i

“

G08

»ierteg ®ud;.

$ie gntmidelung be§

S>eben§ in, ga„ien.
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So
SBetriebS*

merben mir fagen, bie beut)d)e (MrunbeigentumsoerteUung unb bie beutfd)en
unb fojialen agramerl}ältniffc feien übermiegenb gefunbe, menn aud) bie Strbeiter»

oerbältniffe

Lr

9?efor,u

neuere,.'

^unbert. für bic

^at bes

^

Snbu

5-iirften«

uiib

Seointeiitum^

bie

e

s

lirt

^'^^»f^'^ebeitben

S3auerii

gcbrad)t imb

geförbert;

fo

menig

fie

2iie

laffen.

gemirft,

Someit

IRumönien

bie

festere

Bauernbefreiung unb ber Bauernmirtf(baftlid)e
eintrat,

fc^on beute überall

Umbilbung

Ijat

mel)r

an ben paffenben
geführt hoben.

B°leu unb IRuBlonb

gefagt.

bofe

ber

9iiebergang

unb

bie tiefe

ber

föniglichen

©emalt,

gang beS

bie

9tuSbilbung

§erabbrüdung beS BauemftanbeS

16.— 18. SahrhunbertS finb; fie haben
Staates non 1700—1815 herbeigeführt. ®er ^bel jerfiel

inneren Beränberungen beS

^

in

fyreif)eit

eS

9Zeuere Slgrorgefdhidhte Bol^'i unb SiuBlanb, fomie JRumänien, 3u*
fammenfaffung ber neuen fojia(ogrorifd)en ©ntmidelung. Bon Bolen fei nur
füd)tigen Slbelsherrfchaft

^ 8«lamme4'8^!

f)at

jum

249c.

auSgefhro^en,

Ä SiSi?;

günftig

9Jur noch menige SSorte feien über bie ähnliche

fomie in

^e"Sov?l^^^

gaiueit

§u münfcben übrig

oiel

ibren SKängeln

oll

als falfd)e (Sntmidelung gebrndjt.

9{eformanIäufen nidjt gefehlt,

*

1818 Ijabcn nlo{? bo unb borf
ift
fie nidit boS 'flefiiifnt nm.

1830.

im

im öften

fd)uB

Segen

^

otö ber SDJajoritot bes
egoiftifdien 9fbefe rrhL,!^

1789,

aber

gröBte fo^iale

Sl
^

"

einer

hob»

bie brei micbtigfteu

mefentlicb
in einen

ben Unter-

ticinen

SreiS

fehr reicher SOZagnaten, bie alle @enüffe

unb Safter 3BefteurohoS bei fid) heinüfd) gemacht,
unfähig moren, ein gefunbeS refmblitanif^eS Slriftofrotenregiment ^u begrünben. ®ie ÜJZehrjol)l beS friegetifchen ÄleinabelS mor bettelarm,
fäuflich, ohne Bübung, ohne jebe
holitifcbe

91ber bas 3BefcntIid}e

boS

am

33aueriitum

mar

meiffen

SerIi|e“‘lfeÄ

bodb: in ber

bebrobt

ileit uon lß8n_i«7n
rnar^fmf hns a- -

;..

^

(c.

unb

•

m

meld^er

^01)"'!;^^

bm!u ?o^^8(S'bt^8^öifarf“l^^^^

?“S:™sS“#2ps^^^
L
oi Berorbentbd)

iRorT'Tl

fauhmn

geftiegen;

bamit

ift

bie

©efobr

feiner

9Ius.

mirtfd)aftliche fjnhigfeit.

®er

beS heutigen BufjlanbS, nom 10. ^ahehnnbert an burcb bie 3Zormannen, bie
DZachfolger BuriEs bet)errfcbt, jerfiel nom 13. ^ahrhunbert an in jehn gürftentümer; bic SOZongolenherrfchaft (1224—1480) brachte bann einen barbarifd)en 9lbfolutiSmuS unb bie Bereinigung

mehrerer biefer f^ürftentümer mit bent allein mofigebenbcn ©roBfürftcntum SDZoSfau, mö
bas Sotarcntum ju notliger §errfdiaft gelangt mar; bic fulturell hoherftehenben
gfürftentümer, mie DZomgorob, mürben einoerleibt; ber gcubolabcl ber non 3ZuriI ftammenben

mürbe auSgerottet. 3man ber Sd;redlid)e (1534—84), fein Sohn fjeobor unb
Sd)mager Boris Oobunom (ermorbet 16(fö), ber ruffifdje 9Zichelieu, nollenbeten bie

Qjefchle^ter
beffen

brutole, tatarifch gefärbte mosfomitifche ©emoltherrfchaft, bie

bann ouf baS §auS 9Zomonom
®oS ruffifche Bott mar bem hohen iöZilitärabel ber Bojaren unb bem
ben moSfomitifdhen 2)icnftmaimen, ausgeliefert. DZachbem 9ZuBlonb boS gonje
3ahrl)unbert um feine ©rennen unb üluSbehnung gefämfjft, erreichte eS unter Beter

(1613)

dabuftrie abgejogen morben,

jumal im Cften felir über 9rrbeitprmmm..r
»r
»uanbernng aus ben bftlid)en
3?ad]barlänbern ftLfinbS
boji

k».

'bi

leOei «u

Cit

Tn

Ä TSZZ''

J,’ Jf

»irffdie,, ae
bejietier gemorbcn, mie
ber
sibd. ^ie de„,M.

italienifdie

unb

.
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Sftriebe üon
Setnebe
»on 20—100
20-100 Im
lia

w
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iiictnebe
-»ctriebe übet
^8ctriebe
aber

100 ha

1882
,882
1907
1882
1907
1^2
1882
1907
1882
lb07
1907
1882
1907

oios

0 28
0.26
0,025
0,023

'na
'S
a'lfi
'*16
'

16,«

"

'I!'^
9.90
l'-32

’

:

3wfanimen 1882
5,27 ^ia.
1907
5,78
SV„
X
X
.imn ben bentfd)en ^Betriebsleitern
90<>/
finb 80

unb im

iBetriebe

non 100 ha nnb mebr macben
^ bfe

ber ranbmirtfdinftbcben
nnternef)mer ous!

779
1-79
roe
7.06

ber fftäcbe

mm.
"

:

:
"
.

ha
h.

mor bet

Stelle

mit 3)ienftgütcrn bejohlt. 3)ie SDZaffe beS BoltS beftanb aus fehr
Bauern, meld)e zugleich neben ber ihrigen bie Staatsgüter, bie ber Sitd)e
bebouen muBten.
S^on in ben Seilfürftentümern maten in ber §auf)tfachc bie dürften als eigentümer
alles SanbeS angefehen morben.
Unter ben SIZongolen hatte ftetS ber ©runbfah gegolten:

5,7

bic beS 9lbelS

5,4
10,0

M

olleS

:
"

10,4

menn

'

:
'
:

'
,

'
,

,
"

"
.

.
:
,

.
'
:

31,06 SKill. ha
S-83
.
•
.
»

28,8
32,7
J

3

'

31.1
i'ö

29.3
24.4
io'o
22.2

Sanb gehört bem Khan, bem 3oten; mer Sanb

befiht, hat eS non ihm.
Unbebautes
9lbet bie meiften tleinen Seute- tonnten fid) nur anfiebeln,
ber gürft, bie Bojaren, bie 3)ienftmannen, bie Jlitd)e ihnen bic IDZittel jur erften
3lnfieblung gaben. Bor ollem mit bem fiegenben SOZoStouer SRecht tarn auch in l>oS gonje

gab eS lange genug.

S]onb

©runbeigentumSted)t bet übrigen Sonbesteile eine
2)er

ftarfe Betonung biefer StaatSollgemalt.
beäeid)nete fein fionb „als 2onb beS ©roBfürften unb näterlicher' (b.
hunb meiner Beorbeitung" (©igelmonn). SllleS Sanb ;;erfiel in baS mciBe unb

©gentümer

ererbter)
bttS

100,0
100,0

fchmarje:

liehen,

rr’o/''x
q
1-3-1,
o/„ ber ©efamt^obl

gum

erften

gehörten bie

ber Bojaren, ber 2)ienftleutc,

bem Bauern

tmrf,

Äfe?
^

feine heutige europäifdie 9lusbehnung.
2)ie Staatsform mar ein
gefteigert burd) bie Bereinigung ber meltlidhen
©cmalt; bie bojorenliofte Begicrung Ijat Beter bcfeitigt, aber an ihre
2)ienft-,
Offizier- unb Beamtenabel getreten; er mor ju StaotS- unb

fchon

DJZilitärbienft oerpflichtet,

unb

'

'

geiftlid)en

niebrig ftehenben

"

0,'^

faft

militärifch-holitifchcr S)efbotiSmuS,

unb bet
»"‘

9Jenten>

1.82
1,82

17.

roher,

«iT Z'
rb,‘S ““S
w

ein ornßp'r

überging.

fleinen 9tbcl,

bem ©roBen

Ä?'"“«"'

SetbXSS“

®tö6e

«t„

iivtrieüc
»Wri.K unter
.u

58ettiebc üon
betriebe
uoii

f

©omeirrnofefkrif

Äem

im

fie

®omänen
finb

beS dürften, bie Sänbereien ber ©eift»
baS fchmatje, fteuerfiflichtigc, ftel)t

fteuerfrei;

gahrhunbert mar ber ßrmerb besfelben butdh anbere Stänbe
uerboten; olS im 15. ^ohthunbert ober ber 3or bie 2>ienftmannen
fehr brauchte, oerliel)
er Bauerngut olS 2)ienftlanb. BiS jur ©egenmart ift boS 9lderlanb bes 9lbelS unb
feinet
Bauern toum fo groB ols baS StaextSbornänen- unb baS 9lhanogenlanb.

®

ju;

14.

oller, CälrunbriM« aUg. SoCHwittfi^afCäteire.

II.

39

i
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^)te ®ntroi(felung

be^ öolfeioirtfc^aftlicf)en Sebenä

im ganaen.
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Sc^recfUd)cn

shf*

^lte|tc,

f)autJtfac^Iid[}

mürben bie Snuerngemeiuben organiiiert
gur Verteilung unb Veitreibung ber
Steuern. 3)ie auf ber'

fiele,

“"‘“ff-' ‘->-n
3al)rf)unbert

m
Mferm, mdberen,

eid!t einen
ei^t
ei,,et

t!"

oft

S^igujigfeit

Slifhr!,?'

«auem

oud)

reidjeren

fo

ftarf,

bie

alte

für ben @ut0t)errn

unb ben Stoat (Steuern unb

Sanbfluc^t

oerboten

immer fermerer. (Ss
Vertrage gmgdjen ©utöljerrn unb Vauer
eine allgemeine

bie (Sintragung in bie

miinUrf??’'
moglid) mar,

bie

l»anb-

f)enobi)d)e

fonben fo
glaubte fteuern

mürbe aufgefjoben,
3“f)ri)wnbertö

rtPfll ber
Stelle

(1597)

PrTr

an

Drbnung

ftaat(id)e

unb Steucrrolle gu [eben (1640). Um bie
Saften erträgli*
^“^J^er beoölferteii ©egenben, fomeit «uefieblung
nid)t mein
«Reuoerteduiig bes Vobenö oorgufdjreiben,
bie teilmeife erft
in feiner

ermadbfeir

33eoolferungegunol}me,

18
“

me

3)ie

Slriegl-

notig

erfdjicn

unb femesmegö überall emgcfut)rt mürbe.
So ift ber ruffifc^c ©emeinbebefife
Steuerbrud unb ftaatlidjer Sd)olleiihflid)tigfeit

Jjat

fdnnarxen

rÄTS

glüd)tlinge

man bem

^errn, boß

erhielten

ttopfiteuer

Ijinberte

aber

Seibeigene;

oerioanbelt,

bie

ben

ted)nifd)en

^

gortfdiritt.

©runbftcuer murbe^ooli

'^ni

Veter in

ber

©utsbefi^er mürbe für fie Ijaftbar gemad)t; ber
Vauer
mürbe ber Söooe feineä ©runblierni.
Veter ber ©roge ftellte ©runbbefiher bie ihre
Vauern mifehanbelten, allerbmgg unter Suratel,
aber bafür mürben bie Vauern mie bie
|ofe 0 leute um fo unbebingter bem ©utsljerrn
untergeorbnet; er fonnte fie ftrofen nadi
f'“
burften nur mit feiner ©nmilligung I)eiraten.'
Sille
Steuern unb Seiftungen an ben Staat
berul)ten auf ©utöl)errfd^aft unb
SeibeigenfdiaftfieJaben au§ bem nomabifierenben Vaueni einen
fefehaften, aii^Drbnung unb Vfliditen

xer fernere 2)rud, ber auf

immer

in

Sage

befferer

al§ bie^qut^.

biefen

laftete, l)nt fd)on 1760 gu
Slufftönben geführt
(1774) W,o„ ben Sf,«.alte, eine« SBouetiiWeseä
©ebanten einer ^Reform treten unter Sllejanber
I.
guerft licroor
ohne oiei su mirfen
Unter 97ifolau§ I. herrfdjte bie Veaftion.
SlleEanber II. ertamite bie SJotmenbigfeit
einer

mlTVl'

|“f

»"»eil

f“^‘“

üb?uZrm,,

flE?
Ile

^

«f

^
ahgefchafft

X

llbc? unb

TJ

n

mirb".

Freiheit

Vureaufratie

big

X
miberftrebenb

»

»on oben abgufchaffen, all bie 3eit
Ülbcr bie 2)urchfühnmg mar unenäd,

auf

menige

unoorbereitet,

Ipd^ftehenbe

ber

Verfönlichteiten

unb bie leitenben Vtünner maren mehr burd)
mcfteuropäifche Sbeale alg
burd) praftifche ead)fenntnig beftimmt.
Äein SSmiber, baß bag ©efe^ über bif
Vauern*
befreiung oom 19. 2. 1861 recht
unoollfommen mar. Stuf bie öhnlidien
©efebe über

bte
bie

^panage* unb ^omänenbauem oon 1863 unb
1866 gehen mir
Vemerfung, bag fie für bie Vauern

nidjt

1.

®

gel

mefentlid) günftiger maren, fomie ban
bigheS
©ebiete 3ieferDe(anb auggefonbert mar,
ben Veoöllerungggumadig unter*
gubrmgen, unb baß feit ben 40er
fahren allgemein h>er eine mirtfchaftlidh ergiepenoe
^ ergiehenbe
Verpachtung an bie Vauern eingeführt mar.
fd}on

für

biefe

Ipatte

man

'

für

bag

Vefreiungggefeh

oon

1861

guerft

nur

in

Slugficht

genommen

VnDatbauem perfönliche Freiheit unb bog ßigentum an
§aug, öof unb
fo pegte bod) in ben fpäteren
Stabien ber Vorbereitung ber ©ebanfe
J'SentUä)en Vaterg beg ©efeheg, Voftogomg, boß man
iljm gur Grmerbung eineg
Seil» beg nmegehobten Slderlanbeg
oerhelfen müffe. Ser bigherige guftmib
mar^Oielfadi
ber öetuefeip bag bie Vauemfdhaft
möd)entlid) brei Sage für ben |ierni,
brei für fi*
gearbeitet, babei gmei Srittel beg
Slderlanbeg für fich, ein Srittel
für ben ©utgherrii
(b. ©darbt).
Sog ©efeh orbnete nun an, bag |>aug, ©ehöft unb ©arten
^‘^‘^‘öenen

©arten gu geben,

unA
iiad)

feftnormierten

gegen Vudit ober

greifen

Slrbeit,

oom Vouern

ermorbeii

merbe,

bofe

bie

vUernfehaft

oom

gunöchft in ber gorm eineg beftönbigen
fRuhunggrechtg
)pater und) getroffener Vereinborung
über bie Slbtöfung bagfelbe

9flu|fifd)e 9(grargefd^irf)te

©gentuip

freiet

fd)aft

erijalte.

b.

]g.

bae

bem

Xabei maren für

biä 1905.

unb 3Jlimmalgrößen beS

bem

ättJifc^en

fo

feft*

ber ©uts'gerr
lie^

erhalten,

bem Säuern

ba^ @efeg bie

für ben

3)Jir,

bie

ba^

er

fid)

örtfid),

merben, ba^

moglid)en 9J}ajimum unb SKinimum lag;

biel

Sauemma§

ein drittel be^ @efamtadcrlanbe§ bleiben; ber
foll

611

249 c.

ufm.

Slcferanteilä

er biäijer für fic^ genügt, fo getürmt ober fo oermet)rt

S3auer

§

bie jogenaunte 3?et)i[ionefccIe ber

Söauet ju überrocifenbe Slderlanb folüe au^gel)enb üou bem,

gemiffe SJJaEimal-

gefegt;

bem

©runbgebanfe

eniägren !önne.

flimalifd)

fein fünftige^

QJutöljerni mufjtc minbeften^
biefer

®emef)ung mar: ber
ba§

SBeiter galt alö ©runbfag,

menigftenö ein Siertel feinet Suubcö umfonft

9JJöglid)feit

offen,

bafe

Slblöfung

bie

ßlemeinfdjaft ber ^orfgemeinbe,

(Eigentum

für bie

burd)gefül)rt

überlaffe.

5^abei

Säuern ober

einjelnen

merbe.

Slber

ba

bamab

bie flamifd)e ^rogaganba begonnen batte mit bem ©ebanfen, imSBJir ein flamifd}eö9?ettung^
mittel gegen bie '^Jroletarifieruug ju fegen, fo blieben 90 SfUll. 2:c6iätinen im ©emeinbefig,
nur 19 (gaugtfäd)lid) im SBeften, auf t)olnifd)em Soben) im inbioibuellen ßigentum. Qm
Sagre 1877 maren in 39 ©ouöemementö 61784 Slblofungsoerganblungen fertig; 35% auf

©runb oon Sereinbarung,
pxei\e

maren

red)t god)

65%

auf

beranfd}lagt

@runb oon
(21.

gut^gerrlicgeu Slnlrägen.

^ie Serlauf^

Äoefelb).

SBo^ mar bamit für Uluglanbö Solt-5mirtfd)aft, für feinen 2(bel unb feinen Sauernftanb
errei(gt? 9)Jan fann ein Urteil nur abgebeu in gufammengang mit ben halb barauf eingefügrten ©elbftoermaltungs- unb @erid}t5rcformen.
S)er (Srfolg mar ouf bem reiegen Soben ber fd)maräen Gtbe, unb überall, mo bie
Sauemfigaft hiUurell fd}on goger ftanb, biel günftiger afe im größeren Seil bee 9ieid}^.
2lber im Surdjfcgnitt mirb man boeg fagen müffen: ba^ @ute, bas man gcmollt gatte,
mürbe nid^t eneid)t. Gin großer Seil ber ©utsbefiger mar fo oerärgert unb oerarmt, bag

bom Sanbe jurüdgog; ein notg größerer Seil bes Sauerftanbes fanf
unb tulturell tief gerab; er jeigte fiig nid}t reif für bie 5reigeit^red}te, bie
Sd)on gegen 1870 ertönte allgemein baö SBegflagen godjftegcnber Staatsmänner: e^ ift jmar nid)t bie propgejeitc allgemeine Sagabunbage ber Säuern eingetreten;
er

Xabei bliebm bie Romanen- unb
Slpmiagebauern
^ertlid)en.
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alsi

fieg

möglicgft

mirtfegaftlid)

man igm

gab.

aber eine Srunfengeit,
9iüctgang

ber

nagme beg

g^^ulgeit,

lanbmirlfd}aftlicgen

Glenbg.

9JJau

tlagte

Ünäuberläffigfeit
^^Jrobuftion

allgemein:

,

in

ber 2lrbeit oguegleid}en,

ein großer

bcö

ber

eine erfd}redenbc 3^*
Siegftanbes
Sauer gat ju menig Sanb befommen,
Segon 1871, 1881, 1883 mußte man bie

eg finb igm ju große Saften auferlegt morben.
ßuglungen ber Säuern ermäßigen. Gin §augtübelftanb mar, baß bag bureautratifd^e ©efeg
bergeffen gatte, bafür ju forgen, baß bie Sauernfdjaft genug 23eiben unb 3Sa(b befam.
Sieger gatte ber Sauer bag Sau- unb Srenngolj bom ©utegerm ergalten, jegl ftagl er ee.
S5eiben unb SSiefen mußte er nun oom ©utegerrn gaegten; ber (Sutegerr brauegte fegr
biel gelognte 2lrbeitefräfte für feine mm bon igm felbft ju betreibenbe 3Birtfcgaft. Sur^
beibeg görte Streit unb
niegt auf.
5DJan fag fegt, baß man bie ganje fojiale
9ieform mit einer ©ütcräufammenlegung unb bem einäufügreuben ^öfefgftem gälte berbinben follen. 9)Jan empfanb eg jegt, baß bie Surd)fügrung ber allgemeinen Sd)ulpflid)t
gälte um eine ©eneration borauegegen müffen. Unb bie eingefügrte freie SetbftoenoaUung
gälte niegt ben Säuern bon allen gögeren Glemcnten ber ©efellfd^aft trennen bürfen.
Sie Grgaltung beg äJJir bebeutete nid)t Sdgug gegen bag bäucrlid)e Proletariat, fonbern
eine Sorftgrannei ber menigen reidjen Säuern, ber Sobenfreffer, ber SJudierer. Segtere
gatten balb big auf menige 9iefte bie 9)?iranteite ber äaglungöunfägigen Kleinbauern in
§änben big jum Sermin ber näigften Umteilung. Sie guregt bei feber ÜJeuberteilung beg
Sanbeg feine 'äJJelioration ju berlieren, ginberte bie Säuern an jebem crgeblid^en ted)nifdg-

i

'

\

(

‘

i

lanbmirtfcgaftlid)en gortfigritt.
Ser Sicgegjug ber Sranntmeinfd)enfe gälte nid)t bie 2lufgebung ber ßeibeigenfdjaft begleiten bürfen.
Gg mirb fd)mer ju fagen fein, meldgeg bie ^aupturfaegen ber äunegmenben agrarifd)en
SÖdßftänbe maren, bie enblid) gur 9ieoolution oon 1905—07 fügrten: bie ungegeure 3unagme
ber Seoölferung (bie länblidge betrug 1861: 45, 1900: 85 9)}ill., o. Särangell), bie Seitung ber
2lnteile im Grbfall, bag Regien eineg großen Seoölferunggabfluffeö in bie ^i^buftrie gatten
:^

9*

|

i

I

|

I
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®te ©ntwidelung beS

®uc^.

S?ierte§

BoIBtt)irt|4flftIic^en

Sebenä im gönjen.
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Sie
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eine
bie

iBctbteifad)ung
Siotäuftäiibe

Stubmaubeung
Sötigfeit

ber

ber 33auernroirtfd)often bou

mit

natürlich

nod)

Sibirien

33auernbant,

$ie

gefteigert.

entfernt

tjatte

tt»el(^e

1861—1906 gut golge
jeitroeije

nid)t

1883—1905 ben

begünftigte,

genug

SRaum

fäuflic^en

(xloefelb),

l}atteii

gehemmte
^ud) bte
bon 8,2 aKill.

jeitroeije

gefc^affen.

Übergang

bom

Slbet nn bie 33auetn bermittelte, t)alf entfernt nid)t genug, ßbenforoenig
ermägigung ber böuerlid)en ßatjtungen.
3at)re 1905 beftanben 12,32JJiII.
bon benen 23% mit meniger atö 5 Sieäjätinen (5,5 ha) auäfommen
follten; nur ein drittel ber SSauem tjatte geitügenbeä Stderlanb (über ca. 4,8 ha), mobei
man bie unbollfommene SSirtfd)aftsroeife, ben äRaiigel lanbtbirt)c£)aftlid)en f5ortfd}ritte§
1861—1905 bebenfcn muß. S)ie bäuerii^en Steuerrüdftänbe waren 1892 fct)on 98%,
1902 128%. 3“^)üeid)e aJiigemten mären baju gelommen, fie in einjetnen (Megenben
noct) Ijöhet ju treiben.
90 er
3'^
l)atten im reid^ften Seil SRu^lanbä, auf ber

Seöfatinen

fd)roaräen iSrbe, bie meiften SSauetn lein ißic!^ mel)r ober nur ein
Sind) bie ©utsl^erren, bet 2lbel,

9hir

ein

mäßiger Seil beöfelben

mar 1861

—

19(fö nid)t boran,

Stüd.
fonbern äurüdgefommen.

bem Sanbe, mar

genötigt, felbft Sanb«
mirtfd)aft ju treiben; er biente im §eere unb S3eamtenbienft ober genofe fein ßeben in
ben großen Stabten unb im Sluslanb. ä)(an l)at in ben 60er 3al)ren 103194 abelige
Familien gefd)ößt mit 106,3 3Kill. Sesjätinen ßanb, 34 SJlill. mußte er nun an bie Säuern
abtreten; bie großen bafür erhaltenen Kapitalien bienten nur jum fleinften Seil probuftioer
Slnlage, übermiegenb einem ©enußleben im ?luslanbe; 1865
1902 berlot et außerbem
lebt

nod)

auf

—

—

lOlill. Se»j.; heute mitb fein Sefiß ouf 42
43 SKitl. bei einet Serfd)ulbung bon
650 ä)lill. iKubel gefcpößt. Son ben 103194 Sllbelsfamilien hatten 1865, etma bie ^älfte,
nur 21 fieibeigene, 1457 hotten übet 1000, einjelne berfelben 20000 150000. So hod)«
ftehenb ein Seit biefes Stbelö ift, fo wenig hot man bod) fhftematifd) 1861—1905 bafür
geforgt, bei ber nun eintretenben ungeheuren fojiaten Umbitbung auö bem §auptteit ber»
felben burch ©rgiehung, Setroenbung in ber Selbftoermaltung, in einem lonftitutionellen
2eben eine übermiegenb bem Q5efamtintereffe bienenbe, Staat unb @e[ettf(haft äufammen«

nod) 21

—

Sot allem oergaß man ©utßhenen unb

haltenbe politifch fähige 5lriftotratie ju fchaffen.

Säuern

in

baö tintige Serhättni^ ju bringen.
bet 60et 3alite biö 1905 fteigerten

Son 6nbe

fid)

bie fo^ialen SiJlißftänbe; fojialiftifchet

unb [lawifd)e 'Jleaftion mud)fen nebeneinanber. gmmer neue ftiegerif^e
©ebietöermeiterungen mürben erftrebt unb erreicht, mährenb IRußtanb (wie ißreußen 1815
1864)

eine

fünfäigfährige

giuhe

unb

innere

SenDattungöfortfd)ritte

gebraud)t

hotte.

follte

bet 9tot

werben.

Sie ©efchi^te tann heute no(h fein Urteil abgeben, ob ber SJiinifterpräfibent Stolppin,
ben 9Jtut ju bet ungeheuren Umbitbung mit feinem Seben bejohlte, mit feinen
9Jeformen bob 8ted)te getroffen hot, ob et einft ben großen Staatbmännern jujuäöhlen
ift, bie ihr Satertanb gerettet hoben.
Sie einen bejeichnen ihn olb einen ißotijeireaftionär,
bie anbem alb einen ju fühnen ßibetalen; baß er oon rechtb unb linfb gteidh ftarf an»
gegriffen wirb, fprid)t eher für ihn. Safür, boß heute ehrgeijige ißrinjen unb ©enerale
ber

burd)

einen

folfchen

Krieg feine 3teformen in f^toge

SBir fönnen nur oerfmhen, furj feftjuftelten,

3e mehr

wob

fteltten,

ift

er

nicht

oerantmortlich.

et anftrebte.

—

oon 1906 13 überlege, befto mehr
fcheint mir fjotgenbeb ber ©runbgebanfe; bet Sauet muß oon feinet Srägheit unb ^nbolens
befreit, ein totfräftiger, fortfdhreitenber fianbroirt werben. Sob fonn er nur, wenn et oon
bem ©emeinbeeigentum befreit wirb, burch inbioibuelleb Eigentum einen (Srwerbbttieb
mobetner 9trt erhält. Saher ber ©tunbfaß, boß jeber bisherige Slnteilbeigner onf Setlongen
2lubfcheibung beb auf ihn fattenben ©igentumb erl)ält; fowie bet weitere, baß in allen
ich

utit

bie

ruffifchen

©titersufammenlegung, Slubbau ber .^öfe gonj ober

Sonn würbe

teilmeife,

inbioibuelle

ober gruppenweife Sefeitigung ber für jeben lanbwirtfchoftlichen ^ortf^ritt hinberlidhen
fchmalen Sorsellen unb beb fiflur^wangb erftrebt. Serortigeb fann eine einfad)e 90?aicrität
forbem unb burd)feßen, wo fein ©emeinbefiß mehr befteht, eine 3weibrittelmaioritöt, ba
er nodh oorl)onben ift. 2luhogen fngt: 1913 waren 7 SKill. Sebjätinen fo bereinigt, boch

werben eb 10 9Jlifl. fein.
f5ür ben Slugenblid fudite man bnburd) ju helfen, baß man 1905 bie on ben Staoe
gehenben ülblöfungbgelber (ber Staat hatte fie in ber ^ouptfadie oorgefchoffen) ouf bie
^älfte rebuisierte imb fie 1907 gonj aufhob. Ser Sauemftanb würbe fo oon einer Stelle
oon 90 SKill. SRubel befreit. ÜSeiter fud)te man bie 9lubwanberung ber ju fd)Wachen

unb

lonbarmen

waren

übcrfd)ulbeten

1906—12

fährlid)

Souem

^wifdien

unb Surfeftnn gu beförbem; bo
664000 Serfonen, benen mon eine neue

Sibirien

nach

1.39000 unb

p

fchaffen fuchte.
Criftenj unter Serfauf ihrer Sarjellen in ber .öeimnt
Cnblich fnchte man bie ©üterjufammenlegung mögtichft ju oerbinben mit

neuen ßanbSomänen» unb Slpanagen»
Kauf oerfdmlbeter obeliger ©üter, bie in ben gteOolutionSfahren
1905—06 billig unb umfangreich ju haben waren, burch bie Sauembanf, bie fd)on 1883
bis 1905 fo tätig gewefen war, bilbete boS lOHttcl, um 1906—11 gegen 11 SWill. SeSfätinen
bem Sauemftanbe äu,mführen.
Seffere unb größere ißrobuftion, tonbmirtfd)oftlich=technifd)e gortfd)ritte, wie fie am
juweifungen,

lanb,

eheften

refp.

©utöoergröfienmgen.

Seilö 3nweifnng oon

freil)änbiger

teils

gteform.

bem ©roßbauem gelingen, war fo ber offen ouSgefprochene 3med ber großen
CS ift natürlid), baß ber fosialiftifche 9?abifoliSmu? biefe görbenmg ber „Storfen"

5lber wie fchon bie Cnglänber 1750—1800, ebenfo bie Shhfiofraten, nadil)et
unb Sdiön, ©roßbauem unb ©roßpädhter oerlongten, weil nur fie äunödiit ben
f^ortfdiritt brachten, fo wirb man auch für baS Dtußlanb ber ^ahre 1905—12
ähnliches 3iel nicht abfolut falfd) finben fönnen. Unb baS ©efeß oom 27. ^uoi 1910

falfd)

fanb.

2lgratreformen

ted)nifdien

ein

fonnle
feines

ptößtid) gegenüber ber iReoolution eine Setfaffung inö Seben treten unb auß
beb jum ^immel jd)reienben oeretenbeten Sauemtums ein Slubmeg gefunben
6in fchmächlichet Kaifet, ein ^of oolt ^otriguen, ein üietfach beftechliches Seamten»
tum, ein getnebelteb unfreieb Sott follten bie Dliefenaufgabe burdhführen, mäl)renb jugleid)
bob §eet oon ben ^oponem gefchtogen war.

Seßt

613

249 c.

Sl)aer

3iabifaliämuei

biö

§

erholten.

bie ertbül)nte

bäuetlid)e SBirtfd)aften,

Slgrarteform oon 1906—13.

ruffifche

©emeinben, bie feit 24 Rohren feine 97euoerteilung erlebten, bab Sriooteigentum oon felbft
an Stelle beb gemeinfamen tritt. Cb hoben fo bib 1911 2,6 SKitl. Souem ihre Slubfcheibung
geforbert; 3,48 SKill. hoben burch bie leßtere Seftimmung ohne weitereb Sööateigentum

in

biefer

bisherigen

iRidhtung
^InteilS

wohl eine ©ren^e: fein einzelner Souer foll baS SechSfod)e
unb ber Serpfänbung oon Sauemlanb würben

foufen bürfen,

Ser fojiialiftifd)e Sorwurf, boß bie 5lufhebung beS ©emein»
grw'ffe Sd)ranfen gefeßt.
eigentumS erft ein Sroletaric’t fd)offe, ift gnn 5 holtloS; ein folcheS wor längß oorhanben.
SaS Serlangen ber Sauem, alles ßanb beS Staates unb baS ©elb ihnen jujuweifen, hätte
burdigeführt, bie ruffifchen f^inanjen unb bie mffifdie Slriftofratie oemi^tet, ohne ficl)er
ben

Sauem

p

heben, bie SJJehrprobuftion ju garantieren.

Sie ©mnbgebanfen ber Diefomt
möglicßfi

bei

baß jn einer

feßeinen mir baßer richtig ju fein.

Db

bie SluSfüßtung

ßot man bie Sauem
ju entfeheiben. Soweit ich feße
Sureßfühmng oftio beteiligt. fRiddig wirb ober Woßl fein,
bonemben ©efunbung ber ruffifdien Slgroroerßältniffe nod) oiel anbereS geßört

ebenfo gut wor,

wage

id)

nicht

,

ber praftifchen

als bie flij^ierten ©efeße: eine gonj anbere Scßule, eine hößer fteßenbe integere
StaatSoerwaltung, ein gut georbneteS Krebitwefen, eine gefunbe ?luSbilbung bcS ©enoffen»
Cin Sachfenner erften SRongeS fagte 1913; 25
fd)aftSwefenS, ein longer f^riebe.
f^rieben unb 25 3ohre ungeftörter f^^lbeinrichtung, bonn ift fRußlanb ein anbereS ßanb

hätte

geworben.

SaS

bebocl)ten biejenigen nidßt, bie

1914 fRußlanb

frcoell)aft in

einen

CrobemngS»

CS finb biefelben 1910—14 ganj
trieg ftürjten, ber mit einer großen fRieberlage enbet.
ans SRuber gefommenen notionoliftifcßen großmffifchen SJhnifter unb Seamten, welcße ben
Krieg Oon 1914—16 ben Sauem babureß fdßmadlioft ju macßen’oerfuchten, baß fie ihnen
große fianbfonfiSfationen ber frembfprad)dcßen mffifeßen Untertanen in 9luSfid)t ftellten.
Sie oerwiefen ben lanbßungrigen mffifchen
teeßnifeßen f5ortfd)ritt.

Soodm

bomit auf fRaub,

ftatt

auf Slrbeit unb
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SSietteS S3uc^.

$ie ßntioidelung beS

2)ie ruflifcfie agtatifc^e @efcf)ic^te

ift

öoIf§roittfrf)nftlic^en

Sebent im ganzen.

ein eigentümlid^eS SBeifpiel,

[1194

wie au5 einem ^alb»

mit

barbarifdjen

be|polif(^en SSeanitenftaate
langet naturalmirtfdjaftlid^et Änedjtung be§
58auernftanbe§ bod) ein gtofect SiuUurftnat werben tnnn: au§ ben 5)ienftmannen würben
Seamte, Offiziere, bie aber ju fel^r unb ßu lange ben S3ouem audgepre^t

6)utgl}erren,

Sie beJpoti(cfte @ewalt ber 9flegierung bel}nuptete fid^ erft burd^ 3tu3!ieferung ber
Säuern on bie ?lrifto{ratie; bann nnberte fie bie Solle, befreite unb l)ob ben Saueniftanb;

'^aben.

aber ob bnä gelingt, wie weit bie Slriftolratie baburri) gefd)äbigt wirb, ba§

ift

nod) nid)t

Gin Sd)wanten jwifd)en Ginfülmmg wefteuropöifdjer ©ebanfen , ^nftitutionen
unb Seformen unb Südfall in afiatifdje Sarbarei crl^ält fi(^ bi§ in bie neuefte 3eit.
Sie ©efn^r für Suglanb ift, baß e§ ju gleid)et 3^'t
Grbe unterwerfen '^will
i^u

überfet)en.

unb bod) nod) mit

Sumänien

f)alben

Sarbaren wefteuropäifd)e bcmotratifd}e Gfperimentc mac^t.

nod) t)eute ein übetwiegenb ogtarifd)e^ Sanb.

ift

unb

fnmilien
fein

ift

feit

bie

unb

bem

er

politifd)e

ju

feit

?lnfd)onung

17.

feien; in bet 3<^il

Still. Sauemfamilien.
Sie Sojaten, ber ©roßgrunbbefi^erftanb,
ftammt mi§ ben Sauerrid)tem (tneae), bie il)ren 9Bol)lflanb, i'^re

Stellung

bon 1828—64 oerftanben

burc^jufetjen,
fie

l)eben

baß

oerftanben.
bie

Soneni

Sie wußten
il^re

bie ausfdilnggebenben Slbgeorbnetcn, erhielten bie Wid)tigen Senmtenftcllungen, bel)crrfd^ten

Sber ein ju großer Seil l)örte nid)t auf, feine großen Senten in
Sariö JU oerjel)ten. 3^re ©efd)äfte ju |>auä beforgten Ojutsagenten nnb @roßpäd)ter,
bie fid) Dielfad) jii Srufbo oerbanben,
ben Sauernfianb afe wud)erifd)e Sßamppre aud’*
jufmigen oerftanben. Son ben Smiern ßabcn etwa 420(100 einen tlcinen Sefi^ oon ungcfäbt
3,4 ha, woDon fie nid)t leben tonnen; ber Seft ftellt ein Stittelbing jwifcßen Älein» unb
^albpäd)tem unb Arbeitern bar. Saß bie politifd)e unb wirtfcßoftlic^e 3“liwft be^ ßanbeä
ßofaloerwaltung.

oon ber Teilung biefer fojialen Stißbilbung obßönge,
tiefet blidcnben, ebleren Glemente be§ 2anbe§.

faßen

feit

brei

©enerationen

alle

Sie Scform begann mit bem gegen bie Sojarenpartei oon
Gujoä oftroßierten
Saucmbefreiungägefeß oom 24. Suguft 1864. Sa§ gut gemeinte ©efeß beabficßtigte, ben
octfd)iebenen (Sd)i(ßten bei Säuern- unb ?ltbeitcrftnnbe§ je nnd) ißret Soge unb ißrem
Siel) ein ©runbeigentunt ju fd)affen bejw. ei ju etgänjen, minbefteni bü auf 2,40 unb
ßöcßfteni auf 7,8 ha, wcld)e bie ©utibcfißer gegen Gntfd)dbigungirente abjntreten ßatten.

Gi war eine §albßeit, würbe fcßlecßt auigefüßrt; bie Sojaren naßmen babei bem
Säuern oielfnd) fein gutei unb gaben ißm fd)led)tei Sanb. Grgänjenbe Solonifationigefeße
Don 1866, 1872, 1882 waten erfolgloi. Ser Säuern* unb ^irbeiterftanb naßm rafcß ju,
teilte im Grbgonge immer weiter; wud)erifd)e .^albpodßtoerträge mit einer Sod)tSoßlung
mit borbotif(i)en Strafflaufeln brad)ten bie ganje arbeitenbe Sanb»
beoölfenmg jur llnterernnßrung unb Grfrßöpfung, in dußerfte Sot unb Scratmung. 3m
3aßte 1907 brad) eine agrarif^^irolctatifcße Scoolution mti, bie mit ben SBaffen unter»
in

'Jlrbeitsleiftungen,

Sie Saßn für eine ernfte ngrnrifd)e Seform war frei; bie Son»
feroatioen oerfagtcn, ®önig ®atl führte fie mit ben Siberaten burdß.
Sai ©cfeß Dom Sejember 1907 oerbot für alle S“d)tungen unter 20 ha bie Ser»
binbung oon öolbpad)t unb Slrbeitioertrag; jeber Ißncßtoertrag muß ali ©egenleiftung
Gmtequoten ober ©elb auimad)en.
Sefonbere Segionaltommiffionen tontrollieren bie
f(ßriftlid)en l|5ad)tDerttdge unb feßen ein Slajimum ber H?ad)t feft, wie fie aueß bie feßrift»
liißen Soßnoertrdge mit einem Stinimmn be^ Soßnä regulieren.
Ser Staat forgt für
genügenbe SBeibepldße in feber ©emeinbe; bie 3QßI
aufjutreibenben Sießc§ unb bie
SSeibepacßtgelber werben toutrolliert. Gine ßalb ftaatlid)e Suraltaffe erwirbt ©üter unb
brüdt werben mußte.

füßrt

fie

ben Setuetn in unteilbaren

fjSarjelten

bi^

gefd)icßte;

jeigt,

fie

249 c.
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Sie
550000 ha fo

fluge

eine

)oaä

ift

Waten,

fo

5 ha ju, gibt ben ©emeinben Ärebit

ben bei»

feßr

fd)einen

fie

bo(ß ju

fi(ß

noeß

meßt

Slrbeiterftanbeö ßetbeijufnßren.

eine§ bet fd)önften Sldtter auä ber neueften 2lgrar»

91egierung

monard)ifd)e

au(ß

parlnmentarifcßet

bei

für einen

Setjweiflung mißßanbelten Säuern», ®leinpd(ßtet» unb Slrbeiterftanb

bi§ jut

man

Somdnen werben
§dnbe Oon 70—80000

ftaatlicßen

in bie

früßer oon ben Sojaren unb

unb

an bie

bie fid)

baburd) gegludt, baß

feßr gut

ift

relatio inbioibuelle Setrieb»freißeit ließ.

Sie rumdnifdje Sauernreform

oermag.

faft

—

SBir oerfutßen, biefe fojialßiftorifcßen agrarifdßen Slijjen objufd)ließen mit ber Seont-

wortung

Satan

einen Hauptfrage:

bet

bet bod)

Satter

burd) bie Sd)oufelpolitif jwifd)cn Sußlanb

unb bet Siirtei ihre Stellung ju befeftigen. Gin erl)eblid)er Seil, befonberä in ber Stolbau,
l)at ficß feit bem 17. nnb 18. ^bWunbert burd) ,'panbel§gefd)üfte bereicßert.
Seit ffarl
oon ^o^enjolletn ben Sl)ton beftieg nnb fonftitntionell regierte, würben fie bie Stinifter,
bie

Säuern

tretenben

an bie S<ic^tö^ioft^nf(ßaften oerpad)tet; feßon finb
Sleinbnuem gefommen.
So tief biefe Staat^eingriffe oon 1907 an
bewdßren unb eine beffete fojinle 3i*^unft beS
oon ißren ©roßpdißtern ruinierten Äleinpdißter»

4000 Sojaren«

0,9—1

Srieg«abel,

rcd)ttid)e

aufblüßenben Solfsbanfen anfd)loß,

tafd)

§

Sie Gntwidelung ber bduerli(ßen Söd)tgeiwffenfcßaften,

SJeibeantouf.

9legierung§fotm gegen eine lang ßerrfeßenbe agtarif(ß»fonfctoatioe

(Seine 6 Still. Stenfd)en

(45 pro Guabratfilometcr) jetfallen l)auptfädölid) in jwei §auptllaffen, in bie

Sie rumdni|d)c 'Hgrnrentioideluiig.
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jum

Sie

waä

jeigt fid) al4

meßr ober weniger

einheitliche Utfaeße

mannigfod) oerfdßiebenen Gntwidelung in ben einjelnen Staoten unb ©egenb'en?

fo

foll fieß

ein

Hinweis auf bie Utfad)en

biefer Serfd)iebenßeit anfnüpfen.

wid)tigfte allgemein agrarßiftorifdße Satfaiße

—

baß oon 1500—1900 fid)
3ufawmenßang mit ber ©elb*

jundeßft,

ift

bie feubal»mittelolterlicl)e, naturalwirlfdßaftlid)e Serfaffung in

ouflöfte, baß bie früßete übetwiegenb agtarifeße H?robuttion für ben eigenen
Sebarf in SKarttprobuftion meßr unb meßr überging, unb baß biefe Sfiarttprobuftion auf

wirtfeßaft

©runbeigentnms ßinbrdngte.
Sie feubale Soben» unb 9lgraroerfaffung hatte eine Setriebseinrid)tung, eine Soben»
gefeßaffen, bie bureß bie 3*^ede beS Staoted, bet ftirdie, ber SUJilitdr» unb
3iDiloetwaltung in erfter Sinie beßerrfeßt war: großer ©runbbefiß bes Staaten unb ber
S?it(ße, beorbeitet oon ßalbfreien Säuern, großer unb mittlerer ©runbbefiß ber militdrifeßen
bie Hetflellung eines freien prioaten

oerteilung

bei jum ^iegsbienft, teilweife aueß jum SoMbienft oerpfließteten niebeten
wobei unfreie Säuern, Säd)ter, Slrbeiter ebenfolli in naturalwirtfd)oftlid)en Sanben
Sie wirfließen Sobenbebauer erßielten bai 9Jot»
bürftigfte jum Seben unb jur Slrbeit; bie Überfeßüffe bienten in ber Houßlfocße bem Staat,
iUriftofratie,

Slbeli,

bet Unfreißeit bie Hönbe baju lieferten.

ber

bet Serwaltung, ber Heeteioerfaffung.

.tird)e,

ber

DJlit

SSirtfdßaft

ließen

nwbemen

löfte

fieß

3weden meßr

ülgtaroctfnffung

fid)

Üldetbau beteiligten
alö

ein

SKittel

noeß

jwifeßen
fo

frei

werben,

unb

in

Gigentunt unb 2ltbeit möglid)ft
tapitalwert,

lanbwirlfißaftlicßen

fteigenbe

bafierten
ftaat»

Oon ben 9Jad)Wirfungen bet alten

mußten alle am
bai ©runbeigentum meßr unb meßr
SolKwirtfcßaft

Ginnaßmequelle bet priooten Gigentümer;
©runbeigentümer, lßdd)ter unb Slrbeiter fdßienen,

eine

all

recl)tli(ß

fRente

erfd)ien

ßauptfdcßlicß

©runbeigentumsoerteilung unb

aud)

heutigen

bie bloß ali 5£8irtf(ßaftigefellfd)aft gebadhten

l'teigenber

Diel

erßielten.

Srobuttion

unb 2lnleßen

©elbfteuern

ober weniger auf,

ifJerfonen

bet

auf

ftaatlid)en,

biefer

befreit,

feßr

Diel

bei ©runbeigentumi

Stobiiltion ali Selbftjwed.

meßt ju
erfeßien

leiften

als

früßer;

mit bet fteigenben

Soi ©runbeigentum unb

feine

Serfaffung

unb inbioibualiftifdß ju geftaltenben Grwerbigefellfd)aft.
Gigentumi war einige SRenfcßenalter ßinburd) ein bereeßtigtei
naturalwirtf(ßaftlid)en ©ebunbenßeit ju
9lbet biefe Sofung war falfd), wenn fie mm
löfen, einen freien Sauemftanb ju feßaffen.
f^ien Sobenoerfeßti, freier Scrfcßulbung,
JU bem Sd)luffe erweitert würbe: jeber
freier Sad)t* unb freier Slrbeitioerträge etjeuge an fid) bie benfbnr befte Sobenocrteilung,
bai rid)tigfte H?ad)tred)t, bai red)te ®laß unb bie red)te 9lrt ber Serfd)ulbung, boi richtige
Serßdltnii oon Gigentüinern, Setriebileitern unb 9lrbeitem untereinanber.
*^ei freien ©runbeigentumi, wie ei teilweife fdßon früßer,
Saßet trat bem
jebenfalli im 18. unb 19. 3al)tßunbert einfeitig fi(ß burd)gefeßt, bai pofitioe iRcit beeinflußt
ali ein Seil ber frei

erfeßien

Sie Sofung bei

Sd)lagwort,

um

halb

boi

hatte,

mußten,

wo

bie

freien

ßemmenben

anbete,

faft

entgegengefeßte

3^eal

bie Serßdltniffe befonberi ungünftige

agrarifeßer fReformen gegenüber; ei
würben, agrar»reoolutiondre Sewegungen

l.

I
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»ierteS ®ucf).

21

®ie ©ntroicfelung beg

Oolfgmitttr^aftlicf)en

Iiberal-moncE)eflerUd}e

©ranbeigentumg entlebigen

gorberung,

bog

würbe

iolltcn,

©emeinbe,

in SDeutfc^Ionb

rucfgaiigig gemocht; bei

h
bie

i

ber bi 5 t)engen

fu

L

I
f

iCgcorte

aetgte

bem

^ird^e unb ©toot fi* nlleä
unb cmcg onberwörtä t?ifö Ir

[ojioliftift^en

Siabifafigmuä entftonb

©toot unb ©emeinbe follten bie
geworbene ©runbeigentumLrteitung

-

Serf^Jlitterung

-

9Kon begonn
u|.b

foätolen

bog ein ©tonb bon ©rogqrunbbefihern
ber olle öffenitiApn
ein foldjer, ber nur
ou|' g^ere

eiiiäufeben,

Äien?

bergog,

ißflicgten

X
ungefunb

ju

tft

unertrogItd}cn

ßr

tonnen,

ig

getbtffe

lidjea

ju

ber

4

m

fefl

bie

gielt

ollen

bie

man

pfbdbologifcgcn,

©runb

bon

fosiolen,

SBiffenfdjoft

l;obe;

bie

bog bog

»«„

belonte,

^6

«Z

e

eSft

für 9lbel

irifdje

«nmOorifloUie «ZcTe,; |el
enmierte boron, bog bog J?önigtum big
ju §einrid) IV. bie «Bauern

beutfdje

Se

bog oom 16. big ing 19. ^olirbunbert ‘^ürffen imh
^Beamtentum bog Souernlegen geginbert, groge
Slgrotteformen burdjgefüljrt hotten
Unb
mon fob me^teng, bog bie groge ruffifd^e unb
mmönifebe 2lgrorreUm bod, ,i' e
r
^
Smte ber Bnitiotme ber «Regierungen U bauten
fei.
3
boron,

'

«*'r

nxp

X

X«..

0}

W4o

X

9

emjelnen

?

jmeiten oben angebeuteten «Buntt

Sonbem

gegemmt mürbe.

0 ibeulMtanb

mio

fie,

roo

Sltlle

ZL fZ
iTo,,

S™""*

snnbett,

ftottjonb

(mie in

jenWonb :81^,

»«

in

fcfitalib

Seuboligmug.
^rlonb 1700—1668),

s„.

«

bobnrd,

(lll-fsoo)
«ISo

in

eine

in

in

SoublladlfÄ

Stiä.

iSe??'Ä

rofd)e

«Ruglonb

ffi

SWe;, unb

Mnolittet

gtöiict.

,('«^”89).

be'"
^

Spn
i
X
Dolterunggjunobme

mie

feubolftönbifdie' Moffen«

I660-.1760 beilb.“lS50, olip lo
Je 9
'“•'"'ll'We Ifttttidetog fdil, „,,b ungeliemmt einlrot"
»ie
pioloiib, ronien
edllmengleilen bet ülelonn obet ofl nodi

mie in «]5reugen 1717—86 unb neuerb ingg, ob eine ftorte Slusmonberung
Brianb oon 1840 an, in ©übmeftbeutfd)lanb 1830—60), ob bie SBe*

fei,

(mie

in

im ©emerbe SSermenbung fiiibe, ob bie moebfenbe
@üter 3 erfd)logung burdb ^ousinbuftrie ertröglidb merbe, ober ob mit ber ißertleinentng ber
@ütd)en unb «ßoebtungen ein lebengunfögigeg bungerigeg 3roetgt>auemtum entftel)e.
SBo man SBeoölterunggüberfebüffe in eigene Kolonien fügren ober auf grogen «IRooren,
überflüffigem fjorftlonb, auf 5 erfd)logenen 2;omänen unterbringen tonn, bo entftel)cn über*
bougt nicht fo leicht groge ogrorifebe «IRigftänbe, bog fie tiefer greifenbe fReformen nötig
moeben.

Gin grogcr Unterfdbieb ber fReformbebürftigteit mor üorbonben je noch bem auB alter
überlieferten Slntcil om ©roggnmbbefig, «üRittelbefig, Sleinbefig, 9lrbeiterfd)aft on
SBo nur 1 3
beg Sobeng bem ©rogbefig unb «betrieb ongebören
mie in ©übbcutfd)lanb, finb göiijli^ onbere Buftänbe, olg mo 40—70% igm ongebören
mie monnigfodb in ©rogbritonnien, Dftbcutfd)lonb, Böhmen, Ungarn.
3lber oud) bog

—%

bebingt mieber oerf^icbene Buftänbe, ob ber ©rogbefig ju einem guten Seil fegr rcidjen
äRognoten gehört, mie in oielen Seilen Gnglonbg, ©^lefieng, SBöbmeng, ober einem nnigig
begüterten, hart orbeitenben 0einobel, mie in «ßommem, iBronbenbiirg, Dfigreugen. 9lud)
bog fdjofft grogen Unterfebieb, ob biefer Slbel überroiegenb auf bem Sonbe lebt unb felbft
mirtf^oftet (mie in Oftbeutfcblonb) ober oerpod)tet unb in ber genie lebt (mie in Brloiib);

ob ein groger Seil biefeg IBefigeg

gegongen

in toufmönnifeb faoitoliftifd)C, bürgerlid)e ®änbe über«
(mie in Gnglanb) ober nid;t; ob bie ©emobnbeiten unb Bi’cen beg geubol«

ift

abelg ober beg reid) gemorbenen IBürger« unb

Untemebmertumg

biefe

greife beberrfdben,

modjer gemorbener Bunter
freunblicber

lonblicbe «bI
im lebten «lohr
So^e
sauen;

S

etmog gönjlidb onbereg alg ein oomel)mer, bauern« unb orbeiter«
ber in ben
i’eg noblesse oblige lebt.
2lucb

ift

©utgbefiger,

fjotriotifiber

bie I8erbad)tunggart beg grogen 93efigeg bemirtt bie ftörtften jovialen Unterfd)iebe: grögere

unb

mittlere,

mobem

Seil GnglonbiS,

im grogen

mirtfd)oftenbe, mit Sobitolbefig ouggeftottete «Töchter, mie

erjeugen gong onbere joviale Buftonbe olg broletorifd)e mueberifebe

Bmerg« unb ©olbboibt, mie

ftlein«,

in oielen Seilen Btlanbg, ®elgicng, Btalieng.

mo

mie in Broiitreicb unb einem grogen Seil? Seutfd)lonbg nod) 40—80% alleg
Sobeng ben ©rog«, 9Rittet« unb Äleinboueni gehören, tann boeg bie fosiole ©d)id)tung
2lud)

oerf^ieben

nodb

fein,

bie

mirtf(boftlicb«teibnifcbe

bie

9Serfd)ulbung

ermerb

je

unb

noibbem bie
bie

borangefebritten,

beigeftellt

oerfd)munben

ober

ober legieren übermiegen,

erfteren

S^erbinbung
ift.

Sie

unb ©efittung

99ilbung

geiftig.moralifdbe

bie

ber

tiefe

lonbliiben

mobeme
bem

©ci)ule,

S'rebit,

tiefen

ber

orgonifotion.

bie

neuen Unternehmunggformen

tedE)ni)(b«geiftigen

ung

bog lonbrnirtfcgaftli^e
fo

in

meit gerettet, bog er

Sie

3 unehmenbe

je

nocbbeui

fid|

geftaltet,

mit

ftörfer auf

mobeme

«Jfeben«

Stobitol,

in

ber

ben SBoitem brüdten, fonbem

«Rioeou ber SRittel« unb unteren Äloffen.

9Jiel

nielir bie

hiet ju hcifeu, alg etma bie Slaffen«
50 Bug^^u bog ©enoffenfd)aftgmefen unb
SBilbungsmefen ben Soueni oor bem SBueger, bem ftöbtifdjen Kapital

lonbmirtfcbaftlidje
IBei

SBirtfdjoft

^erobbrüdung ber Ä'leinbmiem

Btlanb, Btalien, fRuglonb beruht nicht etmo borouf, bog bort bog

ouf

unbebauter «Boben borbonben mor

©djmierig mor

Sluftrolien.
,

oon ©toot unb

feljr üerfebieben borouf eingemirtt,
wie unb mann
bie neuere (Sntmidelung burd)
glüdlicbe «Reform belierrfdit

bouerligie ^inbernijfe entftellt ober
roor jebe «Reform, mo nod) oiel
1

bem

oerfdjiebcne ©efomtentmidelung

ClkmirtSrff
SfnltP

m

bilbe

mie bement)bred)enb bog SBerböltnig biefer ©dbiebten jum iBouern« unb 9lrbeitertuni, jum
iBeomtentum, 5 um Dffijiergftonb, jur ©elbfloermoltung unb barlomeiitorifd)en Soufbobn fei.
Gin $um ©elbmad)er, Souernleger, SSörfenfbctulont unb jum ograrifd)cn §eigfbßni unb ©cborf«

unb «Bauern burdjgefegt bog
«Jlgrorelenb unb ber UntSrgonq bJ
golge ber SBeifeitefebiebung ber föniglicben
©ewolt unb einer

bie «Bauern gefdnigt,

ÄleÄ;

"«'™

3'''

ascblunröbertetoj jeilmcile einBegnffen Sollen,
Äonjgtum fdjon bte ©teuer, unb «Redgggteidjbeit

Lfrffgefdjubt

bl

StaoBmZ “S

im Soufe bon ein ober mehreren ©enerotionen
bodi erbebt
megr unb meljr für möglid) unb berfudbte
ge
@ie

JZuÄtrÄb 11

P
»1
englifcben
Soueniftonbeg
bie

endteii'

fcgnell önbern
Jit
Buftönben beronlert

red)tli(^en

noeb möglicb
fid)

SSoben unb ^Betrieb.

berüelirt'

m
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249c.

oölterunggüberfd)üffe in ben ©tobten unb

lögt

bod)

cz^rÄzr"'“'''

"°^

nid)t

§

ober oud) ber «Dtenfd)enmonget bat bo unb bort (1556—1800)

jur SSerf^ledbterung ber bäuerliiben fRecbtgloge, jur geffelung an ben S3oben geführt. SSo
bie lonblicbe IBeoölterung rofdg junobm, bo mor bie groge
ob innere Äolonifotion

Beit

“"‘™ W- «ei» «nifto
burd) groge jjlö^Iicge gefe^lic^e
9Rognobmen einen

geljofft,

©runbeigentumsberteilung

SRognogmen,

bejfent,

berlbolten

«Jluslonb

unb ülrbeitgbergöltniffen, wenn
ä»a„ |at) n,»^I eii, Je (k,„ie

neuerbingg

je

Mtonb

befteljenben

mer

ibotjl

im

«ßoegt»

«a|fe,.Kmpfe„

Smrl.T-'n

^olitifer l)ot

«Rente

Urfadjen ber 'ägtarentmicfelunfl.

bcrfcbled)tert;

S

VeSf

»iitteföfierfonen

große

1197]
unb Sogelöbner

Überwiegen beg ©roggrunbeigentumä,
SerfdiwinbeS
beg Reinen ©runbeigentumg,
übermogiqe Ser«
9lrbeitgoer^öItn.[fe
bo begonn 010 ^, bei oller ©i,S

i

trf rJ”'

..

[1196

entgegengefegte gorbem.ig,

tSrfdjeinungcn

®

gonieti.

”9'“'"^

™/fi MWato.“"

b"'t

Sebenä im

SBonberlehrer

Seutfd)loiib

fidg

klaffe

ftorten 93eoölferungg3umacbg

gat

hat

feit

trog ber Ungunft ber internationalen ^oiituneii 3 behauptet.

ber

lönblicgen

Sagelögner

mürbe bureg ben Ginflug

igrer

unb

Slrbeiter

mit

igrem

meift

Sebenggoltung unb igrer Sogn«

Um

onfprüd)e moggebenb für ben Slrbeiterftonb überhaupt.
fo wichtiger ift eg für fie, ob
fie Oom Grmerb oudg beg fleinften ©runbbefigeg ouggefd)loffen ift, mie monnigfod) in ben

©egenben beg gan 3 grogen ©runbbefigeg, ob

fie

bei

ber ©eporation gan 3 leer ougging.

i
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®ie entlDitfelung beS

«ietteä

Sebenä im ganaen.

öolfltpirtfd)aftIic^en

[1198

1199]

Wie in ben ©egenben bet Äleinbauem bem ^arjetlenbefilier nal)e ftet)t unb
in i()n
übergel)t.
§o§bacf) {)at gezeigt, wie bie neuere englifcE)e 9tgraroerfaf[ung
ebenfo gut bei
richtigem (Eingriff üon oben ju gong anberen befferen äitbeiterauftänben ptte
futjren fönnen
ob

(Sie fiaatlidheu

fie

beutfd)e

S!te

ftärger

be§

9lgrarunterfucf)ung

ufw.)

gejeigt,

t)at

görtnerinftitutionen)

fid}

bofe

bie

ißeteins

alten

Sojidpolitit

für

3lrbeit3Derl)ältniffe

t)eute auflöfen, baff

tann, ba^ aud} unter ber oollen ^errfd)aft ber

fein

9ieugeftaltung

bet

1892

(^nftew,

wo3 neu

aber ba3,

oon

$euer(ing-,

bilbct,

fid)

(SWoe

je

unb «Parlament regiert, wie in granfreich, in Seutfchlonb, in äDfterreich, in SRuBIanb.
Übergang oon ber obfoluten aat fonftitutionellen ober gar patlomentarifd)en
Oon ber abfolutiftifdhen Seoprmunbung ber Stoöinaen, Kreife, ©emeinben aut
neueren freien ©elbftoerwaltung ift in 9tad)abmung (Englanbl mit wenigen Slulnobmen
(Set

nadj ber

ein ganj oerfcfiiebener Iönblid)er Slrbeiterftanb
fid)
2;ie foaiaten ^nftitutioncn bleiben
für alle fojiale 0d)id)tunn
wid)tiger al3 Sed^nil, fOtarft unb ta))ital.
ift

in ollen ^Iturftaaten oollaogen worben. (Ser Sibetalilmul batte bafür burd) ©enerotionen
gefämpft; bie ^ulfdhlieBung bei Solfel oon ber (Regierung batte fid) überall all unhaltbar
geaeigt; bol alte Seamtentum wor unfähig geworben, allein au regieren; ber feubole
3lbel, bie aufftrebenben «ölittelllaffen, bol teid) geworbene Unternehmertum hatten ftürmifch

jebe agratifd)e

9f{efotm mit bebingt butd) bie Äutturt)öt}e unb Sulturfärbung, burd) ba3
SOiaß politifd)er
©efinnung unb ted)nif^er S3übung bet brei Älaffen, bem groBen ©runbeigentum, ben
Säuern unb Sädjtern unb ben Slrbeitem. ein Sauecnftanb mit guter Sd)ulbilbung, lanb*

ihren 2lnteil

oon äßanbcrte^rern jur Sud)fübrung angeleitet, mad)t gort»
ol)ne jebe Sc^ul» unb ted)nifd)e Silbung unmöglid)
finb.
Silbung ber
reicf)t in ben ücrfc^iebenen Sönbern unb
©egenben Oon ber ^öbe tluger Unternebmer berab biu jum Sroletoner, wie e3 in gtalien,
grlanb, teilweife aud) in Selgien üortommt. 3)er Slrbeiterftnnb, ber nod) etwa§
Siel) unb
eine SHeinwirtfcboft l)at, ift fo^icü ctwa3 gana Serfd)iebencä, al3 ber proletarifierte
reine
bie

fd)ritte,

bem Sauernftanb
unb

©elblobnarbcitcr.

fulturelle

gut

Sübungä- unb ©eaoffeufd)aft3fragen

faft

einflüffe,

ebenfo widbtig,

ibeale

(Sie

gewerblid)e Äloffengefcbidhte

im

19.

Serfaffung,

(Sie

europäifcbe

Ültaffengefcbidhte

lebten halben gobrbunbertl üollaiebt
fid)

haben,

Sotfcl mitreben
gleidhbeit,

ber

wcld)e

laffen,

in

weld)c

mobernen

fa)‘t

bet

neueften

fid) in

0tant

unb

olle

Sereinl-,

auf

Sänbem,

geit,

bauptfäd)lich

bem

bie

ben

tonftitu-

gewerblid)e bei

eine

Sertretung bes
Sobeii ber mobernen 9Jed)tl« unb ©teuer»

Serfammlungl»,

IßreBfreibeit

eine

ftorle

öffentliche

SKcinung, ein erbeblid)Cl (ftarteileben aulgebilbet haben. 9luch foweit el fid) um SRepublifen
boubett, efiftiert eine ©taatigewalt mit SKiniftern, Seamtentum, §eer, ißotiaci unb
©eridjtlgewalt, weld)e ben alten 3J?onard)ien nod)gebilbet finb. gn ben monarchifd)en ©toaten
ift

wie in (Englanb, Selgien, 9tormegen, gtolien bie föniglidhe ©cwalt fo in ihrem
baB fie fid) oon jRepublüen wenig mehr unterfebeiben. gn anberen
©taaten, bauptföchlid) in ben beutfehen unb öfterrei(hifchmngarifd)en, bat bie erblid)e
aifonordhie nodh immer eine fül)tenbe ©tellung über ben ißarlomenten unb ißarteien.
©o
teilweife,

(EinfluB

bie politifchen «Parteien

unb

wirtfchaftliche

mehr

gntereffen

um

ihre politifd)en Serfaffungl»

ftritten.

gn

(Englanb

blieben

bie

Sotiel bil aut aiuciten «Parlamentlreform oon 1868 mel)t

um

bie SRinifterftellen ftritten.

gefellfchaft(id)en (Elemente, bie fiüh

fich

wo

bal «Reue

«RoturgemäB

«Parteien

bie überwicgenb bie abfolute ®}onard)ie

©elbfWerwnltunglförpern

nicht

um

bal

politifd)e

9luf

bem

Kontinent

Seben fümmerten,

einbeitlid)er Slftion

ober

il)te

eigenortige (Entwidelung

unb

um

Seben unb 9tnertennung ringt.
ben abftratten politifd)en ©efichtlpuntten bet
unb wirtfchaftliche gntereffen, bie fich utit ben
genonnten beiben groBen Senbenaen tombinieren unb in bem «DlaBe, all fie bie rein
politifchen ©ebanten unb gbeole in ben ^intergrunb brängen unb überflügeln, werben
bie «Parteien einfeitig, ja fchäblid), fo bie Konferoatioen, wenn fie nur bem ©roßgrunb»
(Renten, bie liberalen Unternehmer, wenn fie nur bem ©efd)äftlgewinn freie
befih
Sahn, bie rabitalen Slrbeiter, wenn fie nur ben unteren Klaffen (EinfluB, Sefi^ unb
(Eintommen fd)offen wollen. (Ser berechtigte politifdhe Sarteitampf tann fo aunt extremen
Klaffentampf, beim einfeitigen ©ieg einer Sartei aur Kloffcnl)errfchaft werben. (Sol finb
bie ©efabren unfetel geitalterl. «OJan wirb fagen tonnen, bal 19. gohrbunbert weife in
ben meiften Kulturftaaten eine (Sinfehränfung ber monarchifd)en ©ewalt unb ber tonferoatioen
Kräfte, eine fteigenbe (Semotratifierung ber ©taatleinrid)tungen, einen aunebmenben (EinfluB
erft bei ftäbtif^en SürgertumI, bann ber inbuftriellen Slrbeiter unb ber unteren Klaffen
überhaupt ouf. Unb el fei für ben einaelnen ©taat bie grage, wie weit biefe (Semotroti»
fieruug gebe, wie weit bie ölten 3Räd)te SBiberftanb leifteten, ob bie (Semotratifierung
nicht mehr Klaffenherrfchaft, all früher oorhanben war, eraeuge, ob fie nicht bereitl au
jenem Gjtrem gefommen fei, bol einft in ben antiten ©taaten foft bie 5luflöfung bei
geilen,

tionelleu iDtonotd)ie d)arofterifiert.

hinter

(Sefpotilmul

Sewegung für bal SJichtigere ballen. SRon tann ben ©taat oon oben unb oon
unten her betrodhten. Seibe Senbenaen werben immer neben» unb gegeneinonbet fteben;
el muB im freien ©taate fteti Sarteien beibet Slrt geben; jebe ift in gewiffem ©inne
gleichberechtigt, bie erftere muB für alle gtoBen 9lttionen oorwiegen, bie lehtere in ruhigeren

gabrl)unbert.

Slnfnnge ber

oufgellärte

freie

Sourgeoifie,

bie

wo

praftifche

unb ©hnthefe ber Kräfte au

inbuftrielle Slrbeiter, ©oaiolbeniofrotie, fonftige tlaffen.
(Sie
agratifd)e tlaffengefd)id)te, bie mit eben fcbilberten, gebürt bet Serfaffungäcpothe
europöifd)er
©efd)id)te an, welche ficb burdi ben ««iebergong bet älteren ftnnbifcben

0ieg bei oufgeflärten (Sefpotilmul unb bei Seomtenftaatel,

um

all

gruppierten

erreicht

europöif(he

bet

bie

übetwiegenb nach ben ©tid)Worten „fonfetoatio unb liberal", b. b- nach ^an natürlichen
©egenfähen, bie allel ©tootlleben beherrfchen. 9Ran fann im ©taate mehr bal Seftebenbe
oerteibigen ober mehr on feinet gortentwidelung arbeiten; man tann bie gufammenfaffung

geaeigt!

250.

Klaffenberrfchaft,

awei Slbellfaltionen, bie beibe oligarchifch

worben; bie Serwonblung ber iriftben f|?äd)ter in (Eigentümer,
bet beutfcbe Sauetnfd)ub unb bie Souernbefteiung, bo3 omerifanifd)e ^eimftöttenred)t
werben in aller gulunft au ben groBten unb fegenSreidhften foaialen 9iefotmen gered)net werben.
35ie foaiale Siefotin erreichte ba bie gröBten (Erfolge, wo focbgemöBe $läne ber
allgemeinen
©imft ber oolt3Wirtfcbaftlid)en unb weltmirtfcbaftlid)en (Entwidelung unb bie Serfaffung bei
betreffenben Staate^ entc^egentam.
fie

aut

Slnfähe

ölten Parteien ber 3SbiS^

bie unbebingte Sobcnfreil)eit, nod) foaioliftifd)e Sobenneuoerteilung
beute aum giel führten,
fo haben maffoolle Slgratteformen fidb mehr unb mehr überall al3 notwenbig

burd)

eraeugte

Srabitionen Oorbielten,

©runbcigentum3. gebenfallö
bongen ©elingen unb 9tid)tgelingen ber ograrifcben SKefotm wefentlid) ob üon ber geiftig»
fittlid)en unb fulturellen 3Umofpbäre in ben beteiligten foaialen 0d)id)teu.
gn 0umma werben wir beute übet bie foaiole 2lgrorfrage fagen fonnen: ba webet

ift

wie in Ofterreid) unb SteuBeu, bil

2ßo mon,

geforbert.

(Sol echt liberale Soutgeoilibeal oon ber ftarfen ©efellfdiaft
unb bem fd)Wadhen ©taate bebeutete hoch aunächft, boB bie Untemebmer ben ©taot nach
il)tem ©inne regiert hoben wollten, für fpäter, boB bie Arbeiter bol gleiche forberten.
gn ber erften geit freilich trat el ba nicht fcfitoff beroot, wo bie alten monard)ifd)en

teilwcife fogar nnd)tiger al3 bie ougenblidlicbe Serteilung be§

Siel

©tootlleben

gefannt, nicht gebulbet hatte.

bie meiften agrarfoaialen Sdbiditungen ber europäifd)en
Sänber, wie

ber Äolonialgebiete, finb fo @d)ul»,

am

1848 mit bet Konaeffion einer Serfoffung geaögert, batte el fich unliebfom gerächt. Slbet
fonnte el nicht fehlen, boB bie groBe Seränberung bei öffentlidjen SebenI
überall ähnliche ©efabten eraeugen muBte wie in (Englonb fd)on im 18. gahrbunbert. (Ser
fteigenbe SinfluB bet @efellfd)aft ouf ©tootl» unb ©emeinbeoerwaltung brachte Kloffenanbererfeiti

iDirtfd^aftlid)cm Sereiiwwefen,

2)ie tec^nifdie

619

250.

«ölonord)ie,

5trbcit3oerfaffung

ebenfo wie üon bet allgemeinen Sage ber beimifd)en 53olt3wirtfd)aft

§

fortfchrittlichen ißarteien, öffentlicher SDJeinung

']5arteien

Sref^^

bejw. neu hüben läf5 t.

ert)alten

Soroulfebungen ber neueren Slaffentämpfe.

neben Parlament,

unb bemolratif^en Sßünfdhen bie ölten politif(h»foaialen SJlächte, Äirche, §eer, ein Seil bet
alten Korporationen, unb oor allem bol Seamtentum, aumal ba, wo el bcrlömmlidh troh

SBeber

oerfdjieben

feljt

mobcrnen Untemet)mung

aiemlidh überall aber fteben

befdhränft,

i

fich

ober

nationale,

hübet,

fteben

tirchüche,

nun

l)iuter

foaiole

620

«ierteä ®ud).

Staate^

bejtt».

be. biefen

!,.et

®ie entwicfelung beä

^rembl)errfd}Qft

fragen

nicf,t

unb

benretlen; eä

SebenS im gan*en.

BoIfäioirtJcf)aftIicf)en

äRilitärbiftotur

mor nur

l^erbeigefübrt

habe.

3Bir

Äen ^

on biejen

einleitenb

gruiib nuferer fojialeu Gutiüidelung
ju erinneru.

©egenfo^ unferer Beit

„,.h

Lhinn

rÄen.

Sie 23elt ber Unternehmer

ift

©petulatton,

bie mobernfte f^orm einer nftio
fötigen ariftofrotiei^ren ©temhel ober am meiften

|»onbel,

@efd)äft§organifation.

energifdje

Satfraft

totfmaiini^idhe SBdbung, aum $ed auch
^ohe ted)nif(he Äenntniffe unb etfinbunglgabV
®elt« unb 50?enfd)enfenntml, meift au^
großer Söefih, djorafterifieren biefe
Greife. ^®er
Unternehmer i)t bon §aufe ouä liberal, üerlangt
üor ollem

feine Seiftungen,

äuf9»t.,

©clehrten,

m

er

e
n
rbt Irr
olle^
nicht

unb

V

unfd)onen,

^ Jw'”*
if,refie

Sur^

fagt

fr'Ir'rf
fteilid)

b

alä

t J'
fo bod) fehr biel erreidjen
r

horten,

unb

g-eubolabel

nur alä „^wnbe",

leicht

Z

erfüllt

be*t/ e? T^l
Säuern nicht

ftoU ouf

bon ber oroüen
hoch;

tönne.

28enn

man bon Sourgeoifie

Böge ber

Slaffe

bie

HJeiauno

bie

e

Unternehmer

bie

men

ebleren

m.rA

m

bie

bem ®rude

unter

2lrbeiter,

felien

biefe

übertreibenbe gemia

unbeaahlten

humonen

Ghrenämtem ber

Gharofter; ebenfo

mo tinhe unb

gefellfd)aftlichen

Seligion

£uju§

bie

fie

haben
nod/ beberril

p

Sr'

Ihre

Seamteiifdhaft

unb Scrtboltuiigeratc bon

auf

r

ji

f
m

f

f ®^Wfegerfohne

bie ^iiigtcrieii

Unternehmer burj
unb Sruft'j, burd)
Subbenlionen, bie

Än,'

hier

Ginfluß.

fiih

aielien

um

S)ie

fo^nehr
Boßl b«

2lftiengefellfd)aften,

Gifenbahnen, SerfidjerungSgefell.
franaöfifche, öfterreichifd)e, nicht ebenfo
aahlreid)^ i?i bie
9to6- Gin erheblicher Seil beä berlotterten
gcubalobelä

traf tSSdi

S

unb ihren Stnhang

ermeS

unb Drben

9lugen

ö’cnige eine große 9?olle gcfpielt;

butd)

Büae

aufgebaS

Selbflbertoaltung tätig

gefellfdraftlid) glänaen, 9tbei«titel

™

.oireltortn

iii

grfdheinung

Unb

^

\^

^0

fbridit

©eminniagb, bie Senbena, Staatömafd)ine,
Sorlomen? Sörfe
nur alä 2Kittel be§ ©elbmaiheng
onaufehen, eoentuell au erlaufen.' Sdion
bon bai cnglifchen Unternehmern
feiner Beit: baä Hauptbuch ift ilire
Sibel
büä @elb ihr ©ott. 3n ben einaelnen
Sönbem unb ©toaten modit
fleoeiete JEeil be§ Unternehmertum^ einen
fehr oerfchiebenen Sniditeit beg
.^^“ßltd^en Büge finb ba unb bort
mehr eine Oorübergehenbe

,'4‘

1

feine

gr mill oon ber
Stombinationen nidjt befchröntt
^“6 er mit feinem @elbe

moteriotiftifdhen

ihre Serbmibe,

bte
fie

thnlicheg in ihren Sienft.
fuditen

fie,

fomeit

eei

ging, in ba§

|öhige unb
Iphe Seamtentum

Sie

emaufjiebcii.

erheblichfte Steigerung ihrer Slaffenmad}t
hoben bie
bereu hochbeaahlte ©eneralfefretäre,
bureh bie^ tartelle

©ninbung unb Seherrfd)ung
(bor

ollem

in

Z Ä4™ mS'

Äon)erbotioen, bet IReichäportei,

aohlreidjer Beitungen, butdi große
ben bereinigten Staaten) ben politifdhen
Sorteiw

»“•

‘’°9enbä eine mit ftraffer Sifaiplin bilben
öerf^iebenften politifchen Parteien, in

bem Bentnim, ben

Siherolen,

bem

Sic heutigen

gehen

fie

fi'toffen

bet Unternehmer

unb
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Slrbeiter.

meit auieinaiiber: bie ejtremften Sd)orfmad)er, mie humane, praftifdje

go Seutfchlonb hoben fie oielfad) fid) mit bem gcubal»
unb ©ebanfen angenommen.
Sie Slrbeitermett bet neuen ©roßinbuftrie ift fo roenig loie bie Unternehmer»

Obel oetirnnben, beffen Sitten

melt ein einheitlid)e^ ©anae mit gleid)en Gigenfehoften,

aber

fie

fcßloß fid) boch mol)l nod)

unb nad) au einet im gonaen einl)eitlid)cn Ä'laffe aufommen. Seilroeife
unb britten ©eneration ffiabritarbeitet, teilraeife bom Sonbe fommenb.
Sagelöhnet* unb Sleinbauemtinber, teihocife frühere ©efellen, SÜleinmeifter», ^anbmerter*

mehr

als feite naih

fihon in bet atoeiten

finbet,

frühere

fd)ledht

ging,

§auSinbuftrielle,

bie

in

finb

bie

meiften

SSohnungen ber
bie

es

fidh

für

oerloten

biele

unb fjabriträumen,

bie

fie

unb

lötpetlid)

2lrbeit

bie nodh aller

wo

geiftig.

uut,

loenn

in fd)led)ten,

SSollenbS

geouen unb Äinber frühe unb überlange

©eroohiiheiten

eines

fjamilienlebens,

fittigenben

oft

ungefunbe Seitarbeit gebunben,
ein Buftitut

mit bet SJlaffcnarbeit in ben fjobriten, mit

olS

entarteten

pfpehifeh

unb

einheitlidher

oiete

»roheit,

Bug

bann

biefet

bem

DJlaffenelenb,

ben gobrif*

in

bas

fo

fich

bon ihrem ÜJeichtum unb SupxS

fd)roff
cibt)ob,

ein äJloffengroU, ein SDlaffenneib olS 23inbe*

täglid)

fich

berührenben,

oon ber

politifchen,

unb SilbungSwelt ber

geiftigen

ben

Unternehmer,

bet

SSillen

auerft eine üKaffenftumpfheit
glieb,

ja

würbe, bas Sohnaufchüffe
paar Bohbo
ber

an Stelle bet f^brüanten aohös, wo bie 2Bud)t ber Ätifen alle
bo entftanb mit ber ÜJlaffeuonhäufung
ben glänaenben

in

jebe SSolfsfchule, jebet Ginfluß eblet ®ciftlid)er fehlte,

Gnglanb bis 1834,

2lrbeiter für iUlonate brotlos machte,

non

red)t

unb fyamilienleben foft gana auf. Sie onber B^it bon 1770—1850 in ben großen üBcrfftätteu
hhgienifihen Gintid)tungen entbehrten, bem 8ärm, bem

wo

bie 2lrmenoerwoltung, wie in

biftriften,

ihnen

es

früher in entfeßlichen

f5amilienn)irtfd)aft

12—löftünbige

ftrengenbe,

©eiftlichen;

untergebrad)t,

f^brilbiftrilte

fchidenb,

f^ohrit
löfte

anfänglich

Sie SHehraaht oetlot bamit auuäd)ft ben B“'

eingetreten.

fjabrif

fommenhang mit §eimot, SSerwanbten, ben

Stoub, bet §ihe auSgefeht, an eine

allau

med}onifd)e ©ehilfen an.

griffet §ouffcpcrioben gemefen. ©ana fehlen
fie nitgenbä.
U»‘enichnicnegimentä Stehenben unb Seibenben,
r

SSalin;

freie

ißoften au flehen

mobeme

Sie

WrbT//”Vfleht
2(rbciter

m
menn

für

im ©efühle, an oerantmortlidjem

fid)

1201]
politifch

Soaialtefotmct finb unter ihnen,

Untemebmem

einaugeben gehabt (§§ 113
f
äQljIenma^ig
fc^on ju faffen gefud^t
(§§ 203 unb 230)
ßier
t-er aft^ei Stoffen unb
ihrer SBechfel*
S^«*^enaen unb ihrer Stellung gegenüber ben
onberen Sfloffen

2(1^98^

147

bis

ber araifc^en ben

ift
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bürfen ober

l)öherou Stoffen gana gefchiebenen Arbeiter. GS fehlte in
©enerotionen biefet neueren Gntwidelung a>oar feineswegS an aoI)lreid)en 23er*

erften

fud)en human*patriorchQlifd)et Ginwirfung auf bie arbeitet,
liehen f^ohritgegenben

aurüd.

@ar

au

teid)t

aber fiettraten in ben eigent*
mit ihren 3Sohnoerhältniffen unter ber Such bet Äonturrena boch
entftanb in ben großen gohtifen bie Sotfad)e, boß Sohnaol)lung

unb barfche SSefeßle bie wefentlichen SegegnungSpuntte bet §errfd)enben unb ©ehord)enben
waren; boS SSerhältniS, wie eS jebet gute Dffiaict au feiner 9Koiinfchaft hot, baß man
immer wicbet gieub unb Seib, 2lrbeit unb ©efoßr teilt, trat nur allau fehr aurüd. Unb
ber liberale Stoat tümmerte fich ouch nidht um biefe 23eaiehungen, ja er hob nacheinanber
bie alten fd)ühenben ©efeße (in Gnglanb bie Glifabethifchen, auf bem Kontinent bie alten
Bunftgefeße, baS alte S3ergred)t, bie alten houSinbuftriellen 91eglenients)

bet Unternehmer, troß allen

So

iJ3rotefteS

bilbete fid) teilweife fd)on

im

auf ben Sunfd)

ber arbeitet, auf.

mehr

ben

a^ei Sritteln beS 19. Bal)r*
hunbertS ein arbeiterthpuS fd)limmer art: bie fd)Wäd)tichen Gle mente gingen augrunbe,
bie fräftigen hieltou fii^r ober würben roh, gewalttätig, oon
§aß erfüllt; bie fingen

wanbten

fich

i^ou

ejirernften

höheren klaffen ftonben
fie

als

f^ulenaet,

fie

§eud)ler,

ihnen als SSorbilb einer

18.,

in

erften

foaialen unb politifd)en Bbeen au.
Sem Stoat unb ben
ohne jebeS 93erftänbniS gegenüber. Sie leßteren oeraihteten
Seutefchinber.
Sie SKaffenorganifation ber fjabrif erfihien

foaioliftifd)en

JUaffenorganifation ber S3ol!Swittfd)aft.

So

entftanb

pfhd)ologifd) baS

moberne, houptfäihlich gewerblid)e i}3roletariat bon 1750—1870. gn bet
©enerotion au aufftonb unb ©ewalttat nur au feßr geneigt, fo im 18. Bohthunbert
in bet englifthen Strumpfwirfer-, bonn 1800—1850 in ber englif^en ißaumwollinbuftrie,
erften

wo

Sleoolten auf IReoolten folgten. Sie Sofung 23lut ober SBrot ging 1816 burd) bie
ffrobrifbiftrifte; 1831 fd)rieben bie Spouer SeibenWeber auf ihre fjohue; vivre
en travaillant ou mourir en combattant. auch in ^ßreußen mußten 1840—50 bie Seberaufftänbe mit SHilitär unterbrüdt Werben.
englifdhen

fie

ober

nicht,

Seutfchlonb ben

fjortfehritt

on

Soaiol-

Gö war

bie Beit,

bo Owen, St. Simon, goutier, S. Slonc, ißtoubhon,

ihre

Sheorien

t,

«ierteä ©uc^.

G2‘2

crfanuen;

®te entroidelung be§

»olfärotttfiibaftlt^en fiebend

im gonjen.
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brangen uod) faum in bie loeiteren Ütrbeiterfreife ein; erft oon 1848 on
breiteten fic^ bonn longfam bie fieljren oon SKarj unb Soffalie ou^.
S)ie «Regierungen
tooren eben in biefer 3oit (1830—70) boran, bas ^üUtjorn mirtfcfiaftlidjer unb
)jo(itifd)er
5-reil)eiten über ©gefteuropa ouSsugiefeen, baS ber SiberaliSmuS oerlangte.
2Rnn
fie

hoffte

bamit

merbe aud) jebe toirtfdiaftlid^e «Rot oerfc^toinben, freilich oergebenS.
«Reben ber neuen toirtid)aftlid)en «Blüte nal)m 1840—70 bie «Rot ber unteren
tiaffen ju,
unb bie neue Of(entlid)fcit, bie «jgreffe, bie Siteratur oertünbeten )ie oHer SBelt.
ßin
Seil ber 2trbeiter fing on fic^ gu fül)len, mand)erlci ju lernen,
fic^ ju orgonifieren,
optimiftifd},

fo

oor ollem bie

englifd;en ©eioertoereinler.
Ob ber «Mrbeiterftanb im gaii5en fteige ober
ob bie ©croalttaten unb Stoljeiten junäl)men ober abnä^men, mor bis gegen 1900
fd}toer äu überfeljen.
Sie erfd)redten Slulturfd)loürmer unb Oiele Unternehmer, ein großer
finfe,

ber SSefi^enben

Seil

bog ^anborbcit

ftetS

1830—60 gana

oeröngftigt,

beriefen

fich

ocnol)e unb ungefchlad)t mod)e.

unb gefned)tet

entredjtet
erft

tourben

hatte,

bie

toie

auf ben alten
28ie

fo

man ben

SBoueni

@a^,

1525—1800

©flaoenborone baS ©flooenred)t
fidh in ben toeftlid)en Äuttur*

omerifanifihen

unmenfd)lich geftaltet hatten,

oriftotelifd}en

bilbete

ftaateit fchon 1800^1866, in Seutfchlonb Oon Gntftchung ber ©oaialbemofratie
an, eine
Unternehmergruppe ber foaialen «Reaftion ouS, melche bie Strbeiterrechte unb boS «JBahlrecht

einfd)ränfen, bie iloalitionSfreiheit

unb bie ©etoerfoereine unterbrüden, ein hartes SfJegiment
einführen toollte.
Sie hatte barin nidht unrecht, bog bie alles ent*

mit ber 3udhtrute

grage bie

fcheibenbe
geiftig

tätiger

bem

ober gefitteter, oemünftiger,

meitfichtigen

trog

pfhchologif^*fittlid)e

aufroörtS ober obmörtS mit

aller

93eobad)ter

glaubten

fei:

geht

eS

Slrbeiterftanb?,

fleigiger,

in
roirb

»oirtfchaftlichen

er

aber fchon

oon

1865 on

immer
Sie

Sugenben unb

roher unb gemalt*

benfenben unb
prophejeien ju fönnen, bog

leiftungSfähiger?

billig

bie «fjreffe unb Schule, bie ftetgenben Söhne unb bie ollgemeinen
einen aunehmenben Seil ber Slrbeiter, unb jmar gerobe ben, ber
fieg ju
orgonifieren beginne, megr unb mehr emporhöben.

^Roheiten

Äultureinflüffe

Unter biefen

tompliaierten,

teils

herabbrüdenben,

teils het>enben ©nflüffen ift bie
baS ©erhöltniS ber beiben neuen foaialen
^)ouptflaffcn untereinanber unb jur StaotSgeroalt unb ju ben onberen tlaffen eigentümlid)
unb neu gcftoltet, relatio oerfdjieben in ben einjelnen Stoaten unb bod) in
gemiffen
©runbaügen übereinftimmenb. Sie ©erfd)iebenheit ift foft megr fjolge ber geiftig*politifd)en

neuere fosiale «Bemegung

Spejiolgefdjidjte
technifd}en

unb

bes

einjelnen

mirtfd)oftlid)en

hat

IBolfeS,

fich

bie

Ubereinftimmung

mehr

fjalfle

fid)

gleichen

1.

inmiemeit

inbuftriellen,

©efeggebung unb bie allgemeine SanbeSpolitif möglidg; baS

3beal in biefer 3üd;tung ift für bie Slrbeiter bie SBegerrfchung ber «Parlamente burch eine
Slrbeitermajoritöt; 2. inmiemeit nehmen bie Arbeiter an ber laufenben SSermoltung, Ijaupt*
föchlid)

bie

on ber Selbftoermaltung

heutigen

teil;

baS

bie midetigfte politifche (SraiehungSfchuIe für
bie «Hrbeiter in ©emerff^often unb ©enoffen*
ift

inmiemeit finb
fehaften organifiert, unb fönnen fie bomit ihren ßinflug auf bie SlrbeitSbebingungen unb
bie «Betriebsformen geltenb machen.
Sarüber haben loir oben fd)on (S. 449 ff.) eingehenb
gehanbelt, müffen aber auch h>er bie einfd)lögigen f^rogen, hauptfächlid) bie
©emerffchaftS*
organifation,

'Arbeiter;

nod)

3.

ba unb bort berühren,

um

ein

SBilb

ber ©efanitmirfung ber Slrbeiter

ju erhalten.

—

!
i

dntfte^ung be^ heutigen ^toletöriots.

2)ie

unb ^anbroerfcctum nin

ftärffteu

üom

bie inbioibunliftijd)4iberaIe 2Birtfd)aftöboiitif Ijaiie t)ier

©egen

gegeben,

^uftrdten.

bebrängt
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§

unb eingefdjränft;

ben Unteme^meni bie

freiefte S}al)n

bie agmrifd}en 9Jotjuftänbe I)auptfäd)li(i^, aber auc^ gegen bie inbuflrieUen

—50

1838

bilbete

(^nglanb.

©rogbetricb

ber rabifa^rcDolutionäre ß^artismus, ber im ganjeu bie jojiale 9?ot

burd^ gleid)e^ SBal}lred)t befd)tuörcn moUte, aber auc^ bor

©cmalt unb

S3lut

nic^t

jurüd-

C5 fei nur be^t)alb fo menig jum SBlutoergiefeen gelommen, meil
l^umanen ©eneral on bie ©pi^e ber Gruppen [teilten. %cx politifi^fogialbemofratifdie ©ojialismu^ erlofd) in Gnglanb bon 1850 an; er Ijatte ben Sienft getan,
bie ©enoffenfdjaften ins Seben ju rufen, fomie ibealiftifd)e SRenfi^enfreunbe, mie bie

man

fdjredte;

gejagt,

l)at

bie SBigt)^ einen

fe’^r

c^riftlidjen ©ojialiften

auf ben fßlau 5U rufen,

bie geroerbli^en Slrbeiter jur

@emcrffd}aft^

organifation ju beranlaffen.

Unter bem Ginflu^ ber großen oolfsmirtfdjaftlidjen Sluffdjmungs-

1850—75 unb

ber liberal**man(^efterlid^en ^been fiegte ber gefunbe praftifc^e

periobe oon

äjJeufc^enberftanb ber ©emerffc^aften;

Ilügeren

Untemel)mer seigten

jugeneigt.

9tber

bem

mit

ber englifdje ©05ialismus festen übermunben.

bem

fid)

tolleftiben

Slrbeit^bertrag

2;ie

unb bem ©d)iebsgerid)t

beg §anbelsfortfd)ritte^, mit ber Slrbeitslofigfeit bet
ein SBanbel- ein.
§pnbman l^atte ben ßnglänbem bie

©tillflanb

trat
naturgemäß
oon fWarj berfünbet, §enrp ©eorge patte Grfotg mit feiner 2lgitation für S3obcn2)ie gabier traten auf ben fßlan, eine ©ruppe bürgerlicper Sosialiften,
bie fid) nad) gobiu^ ßunctator nannten, meil fie langfam, je na^ Umftänben unb ®e*

80er

3*^l}re

Sel)re

oerftaatlid^ung.

ipre
3)er engtifepe liberale
mopIüberbad)ten 9leformen burcpfüpren mollten.
^läremier tonnte 18^ fngcu,
„mir finb alle ©ojinliften;" er meinte „im oemünftig gemäßigten Sinne",
g^nmer gingen anbere meiter.
Gine bemofratifd)e
bon
1881 nannte fid) 1883 fo^ialbemofratifcp.
S)ie ©emertfepaftsfongreffe faßten ab unb ju
fo^ialbemofratifcpe ®efd)lüffe.
Sanier freili(p niept im ©inne bon SUJarj. 2)er rabifalfo3ialiftifd)e f^üprer Sair |)arbie,
ber bi^ peute im Sßorbergrunb ber S3cmegung ftonb,

legenpeit

bermarf ftetö ben ©ebanten be» Älaffenfampfe^; er meinte, nid)t§ fei mepr ju befämpfen als bie Unmiffenpeit ber Slrbeiter. Giner ber robitalften güprer ber Slrbeitslofen,
Qopn S3utns, mürbe SDJinifter.
Parlament
faßen bi^ 1906 nur Slrbeiter, bie als Siberalc ober fionferbatioe gemäplt maren.
2)ie
1900—1903 begrünbete Labour Party feßte eigene Slrbeiterpartcioertreter burd), bereu Qaijt
1900—1906 bon 10 auf 54 ftieg. 3)ie ^l?artei feßte \iä) aus ©emerfbereinlcm, gabiem
unb ©oäialiften jufammen; fie blieben praltifd) ein Slnpängfel ber Siberalen.
%ni}xex

ber Drganifator ber ungelernten Slrbeiter,

mor Slnpänger bon $armin unb ©pencer, optimiftifd}cr 3)emofrat, aber
SJJarj unb feiner S^laffenfampfgebanfcn.
©0 ift bis peute, troß beS Ginfransöfifd)cr ©ebanten in maud)e ©emerfbereine, bie engtifepe Slrbeiterbemegung eine 9JJifd)ung bon ©emerffcpaftSelementcn unb foäialcn 9lcformem bemünftiger
SJlacbonalb

in

ein fteigenber ßinflug auf bie

ber

Umbilbung.

ben meiften Sänbem um brei ^auptfrogen:
burch bie 9luSbet)nung beS SBohlrechtS ben Slrbeitem, hauptfödjlid) ben
haubclt es

ift

entftanben,

12031
iBauetU"

©egner bon
bringenS

foäialiftifd)

bon 1906

2)ie liberale ^l?artei pat

Slrt.

biS peute einige bered)tigte Slrbeitermünfcpe burep-

unb ber ©emeinbe
©emeinbereformen.
Gnglanb peute mie in ber

gefüprt; in ber SJiunijipatoermaltung finb biele Slrbeiter tätig, ju iprem

SJußen.

2)er

englifd)e

S5or einer Ütegierung

gufunft

SJJuniäipatfojialiSmuS

ift

ein

©tüd

GnglanbS burd^ eine Slrbeitermajorität

peilfamer
ift

fid)er.

3n ^uftralien

allcrbingS

getommen.

GS

ift

es ju einer 33eperrfd)ung ber Stegierung burep Slrbeiter-

bort bie befferen ariftofratifepen Gtemente Gnglanbs.
©ouberneure unb eines fleinen SrucpteilS ber reii^en Seute
pat, mie mir fd)on bei S3efpre4ung ber auftralifcpen ©emerfoereine fapen, ju biefem
GrgebniS geführt. GS ift nur in jugenblid)en Kolonien, mit einer ftarfen Slrbeitcreinmanberung
unb einer cjtrcm bemofratifd)en SSerfoffung möglicp.
2iie SJefultate finb teilmeife ungünftig, aber bis jeßt boep übermiegenb ben auftralifcpen Staaten 5um ©egen gemefen.

majoritäten

3)ie

feplen

ältere Sliißregicrung ber

3n (Snglanb gatte fid) 1789 1832 ein oerfnöchert*torhftifcheS, reoftionöreS 9Jegiment
auSgebilbet unb erhalten, baS oon einer liberaUfortfchrittlich mhigiftifegen Oppofition
längft
bebrängt, unter Königin iBiftoria oon igr abgelöft mürbe.
Sangfam folgten fid) politifcge
unb mirtfchaftlid)e ^Reformen, erft im Sinne beS ftäbiifd)en SBürgertumS (mie bie Sßogl*

$iie SJteprsapl ber Slrbeiterfüprer,

refomi 1832), bonn aud) im Sinne orbeiterfreunblidier Soaiolreform; bie Slrmenreform
oon 1834, bie Seguggefege ber 40er ^agre gegören bogin. Sie ©erelenbung ber
«IRaffen
mar in biefem erften Sonbe ber ©roginbuftrie bis gegen 1850 am grögten, gier mor baS

bod) mepr ober meniger bemußt gemorben.
ben ©emerfbereinen ber bereinigten ©taaten paben mir oben gefprod)en.
®er politifepen Betätigung bet organifierten Slrbeiter ftept bort baS 3t^?t^ip^^^*^'^tifi)ftem
tid)feit

fiep

3?on

bie ju äJJinifteiftellen aufftiegen,

finb

iprer S5erantmort-

624

SSierteä 33ut^.

entgegen;

entroidelung beä bolfätoirtfc^aftlii^en SebenS

2)ie

^Öeen

fojialiftifc^e

unb ber englifd^en ^obier.

l'inb

meit oerbrcitet, ober

im gonjen.

[1204

(Sine foäiaIbeniofratifd;e '^Jortei tjötte bort grofee @d)roietigfeit,

mit ber Siegerfroge unb ber Slgrorfroge ouseinonberjufe^en (§erfner).
fid)
3«
ge[e^gebenben ®örperfd)aften ber Staaten unb ber Union fpielen Soaialbemofroten
feine
SfioUe.
Sie bered;tigten fojialen SBunfe^e loerben bort aud) oon ben onberen «Parteien
oerUeten.
Sa^ bie ißerftaotUc^ung fämtli^er «ßrobuftionämittel bort nur «Ofißbräudje
jd)timmfter 2lrt jur gotge Ratten, fiel)t aud) ber tteine «Dfann unb ber 3lrbeiter.
Sie fiöljne
finb

tjoc^;

i'el)r

50 3af)ren

überitüf)iger

fein

Soben

nod) oort}onben.

ift

SBie bie fojiate (Snttoiefetung in

wirb, tann ^eute nod) niemanb übcrfet)en.

Sa&

aber in furjer 3eit bie

amerifanifd)en

^rbeiter in bie Süöege beä SOlarjiämuä einbiegen toerben,
früher propf)ejeite, ba» glaubt f)üben unb brüben niemonb me^r emftUd).

mie Sombort

Sie

toeitget)enbe Semofrotifierung öfter Stoatäeinrid)tungen f)at eine
fe^r ftorfc öffentSJicinung gef(^offen, bie ber @eU)erffd)oftäberoegung unb affen beredjtigten
Strbeiter*
)oun|d)en fe^r entgegenfommt.
Sfnbererfeitä ift aud) bie Unteme’^merorganifotion

U^e

ftorl

fef)r

unb

potitifd)

fef)r

einffußreid).

Ser

onftänbige beffere Seif ber oberen Stoffen jie^t fid)
Oielfad) oon ber ipotitit jurüd; ber I)abfüd)tige Seif berfetben fid)ert
fid) einen fteigenben
pofitif^en ©inffufe bur(^ 16efted)ung (j. «8. gerabe bei ben SBo^ten).
gä fragt fic|, ob
nid)t unter bein ®d)ein bemofratif(|er gönnen julegt bie
pofitifc^e §errfd^oft ber @elbmagnoten unb ber oon if)m abljöngigen «ßrofeffionspofititer unb Steltcnföger bie
gefunbe

©runbloge ber Sßetfaffung

bebrof)e.

oier gaf)re

Sltfe

gef)ört

bei ber

«ßröfibentemoal)! ber

ftegenben «Partei bie «Beute, b.
bie «Bergebung öfter «Beomtenfteflen im «Bunbe; unb in
ift eä df)nlic^.
Sie ©d)äbigung ber fßenoaltung l^ierburd^ ift gro^; aber
ber 9tei(^tum beäjjonbeä unb bie gro^e ©emolt bes «ßröfibenten unb beä
oberften ®erid)tä«
t)ofeä mod)t bie Sod)e erträgli^.
SSon einer parfamentorif^en ^Regierung, einer §errfd)oft
ber jeioeitigen Sommerniaioritäten, ttjie in guropa, ift niijt bie «Rebe,
gin omerifanifd)er
«Ddnifter fonnte unfdngft bie norbomerifanifd)e 5Serfoffung alä einen
auf fonftitutioneftc
gönnen ge)‘tügten, burd) feep «Perfonen ouägeübten unoeronttoortfid)en Sefpotiämuä be-

ben ginjefftooten

äeid)nen.

Sie ®d)toeiä ift baäjenige bemotratif(^ regierte Sanb, in bem bie Semotratie
oon ber gunftigften Seite jeigt. Surd) feinen breiten fBouem» unb
Sleinbürgerftanb
eä gegen einen ju ftorfen ginffufe ber SStriftofroten, wie gegen
bie
ber

Arbeiter

ftarfe

ber

obfd)loäd)t;

Sd)ioeiäer

ben Urfontonen.

fid)

Saä gonge 3?olf ift oon einem ftorfen
ben gifer für bie fBertretung oon Stoffenintereffeu

G5egengewid)te.

unterfiegt

proftifd).pofitifd)en Sebenäfenntniffe.

in

l^ot

ber

fogiolbemofrotifd)en

Saä Sanb

SBonn unb wo

bie

f)ot

«pt)rofe

fiarfc fonferoatioe

nid)t

Wegen

feiner

glemente, Oor affeni

Sogiafbemofrotie Ungebü^^rlic^eä forbert,
gefamten SSürgertumä, eä gu l^inbent.

erf)ebt

fofort eine überwäftigenbe Sfeaftion beä

9fm

ef)eften

foftte

mon

gfouben,

bafe

in

ber

ftongöfifd^en üiepubfif mit

if)rer

wad)fenben Semofrotifierung bie fogiofiftifc^en Strömungen einen Umfang genommen
I)ätten,
ber gur fogiofen Stcoofution füf)ten fönnte.
2fber oui^ ba ftelft fic^ ber gro§e SBauemunb Sfeinbürgerftanb bem entgegen.
Sie fogiafiftifd)en «Parteien gerfpfitterten fid), ihre
e’^rgeigigen güf)rer, foweit fie im «Parfament eine «Roffe
fpieften unb «[Rinifter Würben,

auä ben Parteien ouä, unb ber bon unä fd)on bei «Befpred)ung ber
frangöfpen
©ewerfoereinäbewegung gefd)ifberte fogenannte Spnbifafiämuä berurteilt ja gerobe
ben
Sompf um bie potitifd^e ©ewaft, er oerwirft boä grunbfegenbe bemofrotifc^e ipringip ber
traten

«Dfajorität:

m

er

oerfünbet bie

ber proftifd)en

gegenüber

in

«politif

tf)eoretifd)e,

burd) SRinoritäten gu mod^enbe 9feoolution

beä Sonbeä feine ^ufunft.

-

2Bie

ftef)t

^at

eä biefen «Bewegungen

Seutfd^lanbä fogiofe «Bewegung ift bie
unb bie 3lrbeiterflaffenbewegung

oon ben «Ropofeonif(^en Sriegen gu

gnglonbä unb granfreid^ä gurödt wor,

ouef)

ein

biä

unb

tieffte,

gwei

bemofrotifd^e gbeate

lonb einbrongen.

obwoI)l bie beutfdf)e

3)}enfd)enalter
erft

1840—70

:^inter

ber

in Seutfeb«
'

unb

feine

«DRittefftaaten

f)

ert)oIen; fie btieben in ber

0 tten
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§

1815—48

2RüI)e,

unb für eine SBunbeäreform mit beutfe^em 3entraforgan febenbig.
1815—48 faft überaff eine gute Stoatäoerwaftung gefd)offen; in
Stöbteorbnung oon 1808 angefangen, boä SBürgertum pofitifd) gu
Saneben {)atte baä Beamtentum bie Bauernbefreiung burd)gefüf)rt, bie ©ewerbe*

eine preufeifd)e ißerfoffung

Saä ^Beamtentum
«Preußen
ergiel)en.

oerfaffung

f)otte

bie

l)otte

greigügigfeit eingefüf)rt.
Saä Beamtentum l)ntte ben 3ollberein
ben aUgemeinen Sd)ufgwang überaff burd)gefüf)rt unb bomit boä Bej'te

tiberafifiert,

1828—34

gefd)offen,

für bie unteren

getan,

Sfaffen

man

gabrifen patte

für bie gewerb«

überaff begünftigt;

man 1840—54 bie ^iffäfaffen mit Beitrittägwang gefepoffen. grpebwar nur in ber ^auäinbnftrie, bie unter ber tiberofen Stufpebung ber öfteren
SRegfementä unb bem Übergang gur gobrif bo unb bort fitt.
Saä ^onbwerf flagte über
bie ©ewerbefreipeit, war ober im gongen boep eper in 3unapme biä gegen 1870.
äSirffiepe
fiepen

Slrbeiter patte

«Rot

fiepe

fogiofe «Rotguftönbe Worett eigentfiep nur iti einigen füb- utib mittelbeutfd)en überoölferten
beä 3üietgbouertttumä unb in wenigen pauäittbuftrieffen ©ebieten oorpanbett.
gin erpebfid)er Seif beä Utttemepmertumä war biä 1870 punian, ja arbeiterfreunblid). gä
fepite ipm bie §örte ber engfifd)en Uttternepmer unb beä pabfüeptigen frangöfifd)en Bourgeoiä-

©ebietetr

tumä.

gitten erpebfiepen pofitifd)en ginffufe patten biefe Sreife fautn irgenbwo;

oielfeid)t

einige

war

Monate

1848, uttb

bann wieber

befd)ränft

1^7—73; oon

iit

«Preußen

einer «Bourgeoiä*

gang Seutfepfanb im gangen 19. goprpunbert nirgenbä bie iRebe. Unb
nun 1863 bie Begrünbung beä fogiofbemoftatifd)en ^ffgemeinen Seutfd)en Sfrbeiter«

perrfd)aft

in

Oereinä burd) Soffaffe, 1869 bie ber «Partei ber internationafen beutfdpen Sogial*
bemofratie unter SRarj’ unb Siebfneeptä güprung, bie fid) 1875 mit ben Saffoffeonern
oerfeptttofg, oon ba biä gur ©egenwart eä auf 110 «IRanbate im «JReiepätage, auf über

Stimmen

bei

ben 91eid)ätog5maf)ten broepte, peute

eilte

pofitifcp»wirtfd)aft»

unb gwar im Sinne republifanifd)«reoofutionärer Senbengen ift!
Seutfepfonb bie Umwöfgung ber Sed)nif unb ber Betriebs»
formen, ber Sieg ber freien Sonfurreng unb ber ©efbwirtfd)oft, ber gortfd)ritt ber ©roginbuftrie unb ber ©ropftöbte ben Untergrunb ber gewerbficpeti Sloffenbewegung; bie ptöp»
fid)feit unb 3fofd)peit beä nationafen
oolfämirtfd)oftficpen Sluffcpwungeä oon 1866
1900
fam pingu.
9lber bie grfförung, bop fein anbereä Sanb eine fofd)e fogiatbemofratifd)e
pofitifd)e Sfaffen« unb porteibifbung pat, liegt bodp in fpegififd) beutfepen Urfad)en: baä
Sanb ber be)'ten Botfäf^ufe, ber beften Bureoufratie, ber beften Safemen unb ber aff*
gemeinen 28eprpflid)t, fowie ber ootfenbeten Sifgipfinierung ber SIrbeiter in jRiefenbetrieben
tidpe

erften Üfangeä,

«IRadpt

©ewig

bilbet

aud)

in

—

wie ben Smppfdpen wor
arbeiter in

mittef

fein

einer pofitifdpen

Bolfäd)orafter,

bie

unpraftifcp

ungünftiger

Boben

für bie Sifgipfinierung

Partei unter biftotoriid)em Befepf.

ppilofoppifdp«fpefulatioe «Jieigung
fogialiftifd)er

©ebanfenfpfteme.

Ser

ber gnbuftrie»

ibealiftifcp

bottrinöre

weiter Steife bilbcte ein görberunge*

Sie

Sfeinftaaterei

unb

ber

abfofute

Beomtenftoat patten bie «IRoffen in Seutfiplanb nid)t für praftifdpe «Politif ergogen; am
Bpein, in Sad)fen, in Sübbeutfdplanb btüpte ein auf Unfenntniä rupenber töriipter Preupen»
unb |)opengotlempap, eine finblidpe S^wörmerei für SRepublif unb Boffäfouoeränitöt, für
9Rafd) unb pfoplid) patte man 1&48— 75 ein
über ben beutfd)en Staatsförper aiiägegoffen, bereit ©ebrauep

frangöfifd)»porfamentarifcpe greipeitäpprofen.

güllpont
nid)t

politifd)er

opne

weitereä

5Recpte

ein

nid)t föpig,

gang

ritptiger fein fonnte.
Sie pofitifd)en porteien unb ipre
ben bon 1860 an fi^ erpebenben ^rbeiterwünfd)cn unb Slrbeiter«

weit SRedpnung gu

tragen, bap biefelben, wie in gnglnnb eine ©enerotioir
©liebet bet perfömmlicpen Parteien pötten bleiben fötinen.
Biämarcf war gu»
mit bet §erftellung ber 9?eid)äeinpeit befdpöftigt; er potte in feiner Berftimmung

intereffen

fo

pinbutd),
nödpft

über bie Bourgeoifie baä altgcmeine Stimmredit unb bie Soalitionäfreipeit oerwiffigt,
ec^moller,

t

fic^

§auptfad)e in ben fBa^nen

«IRifitärftnatä; bie in ben «IRittelftaoten
gegebenen fonftitutioneften ober ftnnbifd)en fBerfaffungen cinberten ben ©efamtd)arafter beä
beutfd)en pofitifd)en Sebenä nid)t febr ftarf.
grft oon 1840—50 würbe bie ^Bewegung für

güprer waten
emftofte

©rofeftaaten

beä ted)tfd)affenen unb anftönbigen Seomten» unb

Seutfd)fonb?

SBotfäwirtf(i)aft

gwei

Seutfd)fanbä

oier fflüffionen
fid)

2tuä.

foaiofiftifc^en

f^reitungen

ftoatäbnrgerfid)en S3enju^tfein crfülft, boä

fReuerc fogiate gntwidefung in 'lfmerito, gronfteicb unb Seutfcf)fanfa.
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bec 9lrt bon ,'öenrQ ©eotge

e'^et in

«runbrift ber «Dq. »oH«n)irtfi^aft«le^re.

II.

40

war
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$ie enttoidelung beä

5ßierte§ Sud).

aud)

nid)t

tieferes

of)iie

ÜJerftänbniS

für

SebenS im gonjen.

öoI{groirtic^aftlid)en

bie

Ülrbciterfrage,

luie

18C7

er

für

fic^

gctDinnen woltte, 1862—64 mit Saffalte Derl)aiibelt t)otte. Gr I)nt fein foäioleS i^erftänbniS
bann bon 1880—90 burd) bie großen Scrfid}eruiigSgefege gejeigt; fie genügten ober in
biefem Stabium unb in biefer gönn jur fojialen Serföt)nung nid)t. SiStnnrd fol) in ber
rcbotutioniiren

Senbeiij ber foäialbeinotrQtifd)en 'älrbeiterbemegung eine foId)e @efat)r, ba^
mit bem Sojialiftengefc^ fie erbrüden mollte; er förberte l)ierburd) met)r bie

1878—90

er

)oäiaIbemo!rQtifd)e SSeroegung, t)inberte eine mafjoollc öenjcrtfd)aftSbitbnng.

3mmeil)in erttören
i'anb

bes

fommen

geringften

Sie

l)at.

alle biefe

S)rudeS bie

foäialen
l)ätte

in

ganj

menn nic^t gtoei
Saffalle unb SDJarj.

laufen tonnen,
l)ätten:

®}omente nod)

reootutionörfte

nnberen,

oiel

feljr

baff

Xeutfc^lanb al? bas

Slrbciterbemegung

politifdje

roeniger

große 9J}änner

mirflief)

S3eibe edjt fübifd)e, jerfeßenbe,

nid)t bie 2atfad)e,

SBaljnen

ejäentrifdjen

leibenf(^aftlid)

fie

in

fold)e

be-

guben unb Sörfenmafler JRicarbo, l)olitifd) unb ßiftorifd) goiiä auf ber englifd)=fran öfifd)en
5
G5efd)id)te oon
1789—1850 fußenb, bem GJeifte ber 9tebolution, ber rabifalen Solfs«
fouoeränitätslel)re

ergeben,

oon

unb bem WaterinliSmuS
^Demagoge unb 9tebner erften
»langes, iölarj ein geiftooller, talmubiftifd) fpintifierenber Soäialbljilöfoüt) unb internationaler
Serfd)Wörer.
33eibe festen il)r Seben an bie ®ad)e ber Slrbeitcr, fie brad}ten ben Stein
ber foäialen ^Bewegung ins ih'ollen.
Sie fanben bei fd)olaftifd) angelegten, fanatifdjen
'45otititcrn zunäd)ft ben nötigen literarif(^en 9lnl)ang; bie
SKaffe ber gelernten, bolb aud)
pljilofop^ifd)

war

ber 1840er gaßre beßerrfeßt,

ber übrigen beutfd)en 'Arbeiter war gerabe
fid)

begeiftern ju taffen, politifd),

fie

fritiflos

ju glauben.

SJiele

^iegelfct)er

ein

Saffalle

philoioüt)ifd),
il)rer

Siialettit

ehrgeiziger

geiftig

um

weit gewedt,

fo

oottswirtfd)aftlid) fo

grunblegenbeit

Säße

hatten

burd)

il)re

2t)eorien

wenig gebilbet. um an
oon 1750—1860 zum

«üftzeug ber inbiüibualiftifd)-hhilofopt)iid)cn Slufflärung gel)ört. ^£ie Slrbciter glaubten mit
biefen Sä|en auf ben 33al)nen ber ä8iffenfd)aft zu wanbeln, tonnten nicht fehen, baß fie
bamit bie Slleiber anzogen, bie bie Sßiffenfchaft eben ols oerbraud)t unb unhaltbar abtegte.
Gin gutes 9Kenfd)enaltcr l)iut>ur(h war eS pfhchotogifd) natürlid), ja notwenbig, baß bie
fozialbemotratifd)e 21)cone
lebe

3tbweid)ung

weniger

um

fo

zum 2)ogma würbe, baß

oerbammten.

teid)ter

Sie

gefallen,

als

fd)arffinnige ileherrid)ter

foziatbemofralif^e
fie

wohl

fal),

boß

ißartei

biefe

ließ

ftraffc

fid)

wie SautSth

eine

Siftatur

Ginheit politifd)

il)re

9)lad)t forbere.

S- 345

Seil ber
fDlenfchen,

—48)

bargeftcllt;

rabitalften
fo

Ungleid)heit

tommen, muß eS

leliren

über

»Irbeiter
fie,

gcfcliaffen

finb

il)re

unb äJJarj’

(I

S. 96—97,

®laffenlel)re, bie aud) außerhalb Seutfd)lanbS einen

fid) gewann, ift hier nod) ein Söort beizufttgen.
Stile
oon »Jatur gleich; "ur bie fozialen Ginrichtungen haben bie

für

(SBoltaire,

»iouffeau).

SBie

alle

G5efd)id)te

ni^tS

war

als

eine

oon ftlaffentämüfen, fo hat ber fogenannte »Kehrwert bie neuere ilahitalanhäufung
biefe bie ©roßinbuftrie gefd)affen; bamit blieb als einziger fozialer ©egenfaß in ber
neueren 3eit ber ber SSourgeoifie unb beS ißrolctariatS übrig. Sie $crrfd)aft ber erfteren
®efd)id)te

unb

beruht barauf, baß

ißrobuttionSmittcl beniäd)tigt 'hat.
33iS inS 18. gahrhunbert
oon ba erhob fid) bie «ourgeoific; il)r Sieg, il)re Sllaffenherrfd)afl
bntiert oon ber jRcootution Oon 1789; bie näd)fte große in ben
fahren 1840—70 haußt«
fie fid) alter

herrfchte ber geubalabel,

fächlid) für Seutfd)lanb erwartete »leootution, weldje zugleich als Steigerung ber bisherigen
ilrifen, als großer 3ufammenbrudi ber ganzen heutigen ©efellfchaftSorbnnng erfd)eint, bringt
ben Sieg, bie §errfd)oft, bie Siftatur bes iftroletariats; biefe wirb teine i!laffenherrfd)aft
mehr fein, ba bie gntereffen ber Strbeiter bie ber ©efamtheit finb. Solange bie ausbeutenben Slabitaleigentümer hetrfd)en, nimmt bie ßohl ber SBefißtofen immer mehr

zu,

immer mehr, bas Sahital l)ouft fid) in immer weniger pnben an.
iKur ber Übergang aller ifJrobuftionsmittel in bie gefellfd)aftlid) geeinten §önbe beS IBolteS
bie »Kaffe oeretenbet

bringt bie foziale »lettung.

35iS

größere härtere 5lla)fentämhfe.

bahin erzeugt bie Steigerung bcS SllaffengegenfaßeS immer
fie zu führen, muß bas «Proletariat' zum Sewußtfein

Um

olle
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§ 250,

nationale 58efonberl)eit,

alte

anberen

©efiil)Ie

ob*

Sie «Proletarier müffen eine, unb zmor
anberes sUaffenintcreffe neben fid) bulbet.
Sin bie Stelle ber tobitaliftifd)en ©roßbetriebSorganifotion tritt burd) ben Sieg beS «proleootlcnbete ©roßprobuttion, bie in ben
technifch
tariotS bie bemotratifd)*tollettioiftifd)e,
internationalen Sßeltbunbe

zum

ftreifen,

bie

ftärtfte

holitifd)e

9)Jad)t

werben,

bie

ftreben.
tein

m

Gs ift ein l)iftorifd)cr, unaufiPolteS, ber 3lrbeiterfd)aft liegt.
haltfomer iprozeß, 'ber nid)t burd) ^beole, burd) einzelne geniale «perfonen, burd) fittliche
ben immanenten gortfdhritt ber ötonomifd)en Gntwidelung

§änben beS bemotratifd)en

gortfehritte, fonbern allein burdh
fein giel erreid)t.

«pirogramme
Siefe £el)ren unb bie auf ihrer ©runbtage entftanbenen foziolbemotratiföhen
enthalten eine eigene 2Kifd)ung beraufd)enber $htu|eu unb Übertreibungen neben ernften
»Kit ben erfteren würben bie »Kaffen, l)aupt*
aSohrheiten unb bered)tigten gorberungen.
gebrad)t,
fäd)lid) bie roßeren, ungebilbeten Glcmente hhpuotifiert, in ©ärung unb Bewegung
mit ben leßteren bie höheren Glemente bes »trbciterftnnbeS unb bie Gblcn unter ben @efür bie foziale »leforin

bilbeten

unb

«Jßal)re

gewonnen.

SSir müffen

einige

aSorte über baS galfd)e

ber Seßre fagen.

9Kenfd)en oon «Kotur gleid) feien, fd)meid)elte früher unb fd)meid)elt heute
gloubt
noch öer fd)Wieligen gauft, bem tleinen «Dlanne; ober lein anthropologifch ©ebilbeter
Ser iPerfud), alle patriotif(h*nationolen ©efül)le auszurotten, bie guter*
es heute mel)r.

Saß

olle

nationalität ber 2lrbeiterfod)e z» betonen, war ein ed)t weltbürgerlid)*jübifd)er unb beutfd)er
erfd)ien zugleid) als ein gutes »Kittel, bie herrfd)enbcn ©ewalten herabzufeßen,

©ebante unb

ihren Sturz oorzubereiten ; prattifd) l)ut ber heutige SiSeltoertehr überall ftärtere internationale Beziehungen hergeftellt: bie gürften, bie »Iriftolratie, ber ©elbmartt, bie SSiffen*
als früher; aber fie hören bamit nicht auf,
fchaft, bie »trbeiter "finb internationaler geworben

^

englifd)en, ameritanifchen, franzöfifd)cn «Arbeiter

b

felbftänbigc nationale gntereffen z» haben.

bleiben

bei

allem

Sampf

für

il)re

Sie

gntereffen

gute

«Patrioten,

unb

bie beutfd)en

ber Äißel,

um

bie unterften Sd)id)ten beS »IrbeiterftanbeS mit d)iliaftif^en

war im »Infang wütenber

einer ©ewaltbittatur ä la «Jiobespierrc,
tionift;

bie

fpätcr

»leoolutionär

würbe

Hoffnungen zu

im blutigen Sinne, im Sinne

er rußiger,

wiffenfchaftlicher

jj

Sozial-

bemotraten finb eS aud) oiel mel)r, als fie eS lange 3cit zu geftehen wagen burften. Sie
Hoffnung auf eine große «Keoolution im Sinne oon 1789—93, aber mit gonz anberem
Berf^winben aller
Grfolg, auf eine «Keoolution, wetd)e bie §enfd)oft bes «^Proletariats, baS
bis heute
fozialen Ätaffen begrünbe, war ein Grbftüd bes bürgerlid)en «Jlabitalismus, fie ift
erfüllen; »Karj felbft

2Bir haben bie nntionalötonomifd)en Sheotieu SaffalleS
11

feiner gntereffen

oer»

geriffen

nur auf bem

robitale ©eifter, beibe nationalöfonomifd)

Sie beutfd)e Soziolbemotratie.
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SOJarj

^
a

1

C
4,

t
\

Goolu*

heutigen beutenben güßter wiffen red)t gut, baß febe eigentlid)e SReooIution
Sd)reden, ißren Srebitftodungen ben »Irbeiter am meiften fd)äbigtj^ aber fie

mit ihren
braudhen ben «Popanz nod). 3)ie Seßre oon ber Berelenbung ber »»taffen, bem Sd)Winben
beS »KittelftanbeS, ber Bentiögenszufammenballung in wenigen Häuben tonnte 1840—75
mit einem gewiffen »lnfd)cin oon Bohrßeit oorgetragen werben (ogl. oben II S. 523—26),
heute wirb fie oon GngelS, Bemftcin unb anberen Sozialbemotraten felbft in bie IRumpel*

V
f

^

lammet ber fozialiftifd)en »Intiquitäten oetwiefen, aber als «Hgitationsmittel Oon ben $£'6*
fpomen immer wiebet ßeroorgezogen. Sie görberung beS zielbewußten SllaffengeifteS ßat
unb
ißre S3ered)tigung, wenn fie nid)t in fanatifd)en .«paß unb »leib, in bie geneißung
»Jlarj war
Berad)tung aller ftieblicßen Beziehungen zu ben anberen klaffen auSartet.
guftänbe oon
«Peffimift, ein ganatiter beS Haffes; ba er nur bie enghfd)en fozialen
1840—60, gar nid)t bie beutfehen genauer tannte, ba feinem fozialen ©ebantentreis febet
unb moratifch*politifche Unterbau feßlte, ba feinem ©eifte ber «Dted)anismus aller
Berfaffung4efd)id)te, bie «Holle beS «Hed)teS unb ber öffentlid)en ©ewalt als ber ftets
unentbehrlichen griebensftifterin unb «Berföhnerin fern lag, fo billigte cx alles, mos bie
ein

pfhcßologifcße

ünzuftiebenßcit ber «Proletarier, ben Sllaffenl)aß zunäd)ft fteigertc.

gn feinem

glüd)tlings*

feinem ShtQunenhaß, feiner heftigen Seibenfd)aft einerfeitS, in ber bndalen tHoßeit
ber tieferen Proktarierfchid)ten unb ber blinben Semagogen anbererfeits liegt bie Urfad)e,
baß bie ganze beutfd)e fozialbemotratifd)C Bewegung in biefe fd)iefe «Baßn getiäffiger
groll,

40*

m

628

$ie ©ntwidelung be§

Viertes $uc^.

£eit)enfd)aft5fd)ürung eininünbete; eg

beu

bloß

berful)rt

mieber

ju.

Sc^au

tragen,

War

brutale

als

leid)t

Slegietungen
loar, fül)rt

ju

@emeiiil)eit

1840—60,
^eute

begreiflid),

ift

wie ber §a^ gegen Äirdje unb
bes

f)olitifc^en ^errfd)aft

ifjrolctariats

tommen wir unten

Sllarj

ber

Sieligion.

unb

unb
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erfdjeint boburc^ nic^t

3?üpell}aftigfeit,

Uiiterorüctung,

mie

fonbem
bas

es

Die Slugftjeelen ber 5|Jartei ber (Scharf«

ba

ein

i'te

mib

oiele

bie

ibloleic^ott

3eid,)en
'Huf

bie

geiftiger

©ojialbemolraten jur
S3iloungsf)l)ilifter

Üiücfftänbigfeit,

grage ber

S)iöglid)teit

be«

einer

bie fonftigen fjolitifc^rabifolen SBaljiworftellungen

l)awptfäd)tid;

2Rorjiftifd)en

2l)eorie liegt in il)rem großen entwicfelungsgcfd}id}tlid}en ©til, in ber lS:rtcnntni5 bes engen

3ufommenl)angeS ber Doltswirtfdjaftlidjen iBrobuttwiis- unb Lebensformen mit ber Slaffen»
bilbung unb ber f)olitifd)en 35erfoffung, in ber SSetonung, ba^ bet große fojiale ©egenfaß
ber Unternehmer unb ber ^Dbuftriearbeiter heute in erfter Linie ftelje, boß bie neueren
SSetriebsformen eine

fteigenbe

©ogialismus,

gu

gegeigt

ilergefetl)d)aftung

hdben,

bebeuten.

boß bie greiheits» unb

©s

ift

bos

Slonturrenglehre

Üterbienft

beS

Hbam ©mithä

cigentlid) eine JBolfewirtfchaft mit Kleinbetrieben utib giemlid) gleidjet JBermögensDerteilung

IBorausfeßung

gur

gel)obt

Üioltswirtfdjaft bebeute,

baß bie neuere ©roßbetriebsform eine

äterfaffung

ber

weld)e eine Diel ftürtere 3)ettretung bet ©efamtintereffen in ihrer

Übet baS

Leitmig forbert.
ftreiten

hübe,

großen weltgefchid}tlichen Hiu/etungen wirb

2)laß biefer

tonnen; aber baß bie ©enoffenfehafts», Hfticn»,

Kartell»,

Stuft»,

man

©emeinbe» unb

©taatsbetriebe anbete Eigentumsformen fd)affen, bie IBettiebsleitung burd; ^Beauftragte an
©teile bet Eigentümer fehen, baß alle wirtfd)aftlidjen ifJrogeffe h^ute in fteigenbe 3lb»
hängigteit

Don

ber

3entralorganen meßr

©efamtheit tommen, baßer aud) 3ted)tsnormen unb wirtfd}aftlid)en
fid) unterorbnen muffen, hoI>en wir immer wieber in unfeten Setail»
Ebenfo waßr ift, baß biefe großen Hnberungen in ber i|5tobuttionS«

ausfüßrungen gefeßen.

form anbete SBetteitungserfd)einungen nad) fidj gießen. Unb guleßt wor bos äBid)tigfte:
rid)tig, baß bie unteren Klaffen bei ber beifßielloS großen DolfeIBeränbetung unb ißten Kämpfen entwe'oer tiefet finfen unb getnedjtet
werben, ober geiftig, teeßnifeß, wirtfcßaftli^ fid) ßeben unb für ißre 9ted)te tämpfeii müffen.
Um bies gu erreichen, griff er gu bem 3)jittel reDolutionörer Aufrüttelung unb fogialiftifd}»
utopiftifcher Leßten, bie an fieß feßief, fa gum größten Seit ßoßl unb falfd) finb, bamit
gewiß erßeblicße ©efaßren ber ©törung unb falfcßen Entwidelung feßufen, bie aber bod)
oberen Klaffen aus ißreni fogiaten ©cßlummet wedten, in ißtem bentenben unb
auch
ebel füßtenben Seit bie ©ewiffen fcßärften unb bie unteren Klaffen in ißreni geiftigen unb
wirtfd)aftticßen Auffteigen, wenn au^ auf Dielen Ouet» unb 3>d3udt®egen, unterftüßten,
bet ©ogialismuS erfannte
wirtfcßaftliihen

weit

fie

ißr

9iacßbenfen

Sifgiplinierung

ißre
tratie

tommen wir

förberten,

erleid)tetten.

aöiffenstrieb ßoben, ißren 3ufanimenfd)luß unb
einem abfeßtießenben Urteil über bie ©ogialbemo»

ißren

3u

weiter unten (©. 643

freilich

wefenttieß

mit burd) bie UnterbrüdungsDerfudje ißrer

©egner bebingt wor, eine alles beßerrfeßenbe SBeltanfdiauung, eine Art Dieligion geworben.
ES entfpridjt baS aueß bem löitbungS», ©efüßls», ^deßunioeau ber unteren 6llaffen. Sie
fogialbemotrotifcße Leßre ßat bie SBetenner erfaßt, wie es ftüßet nur eine neue Sfteligion
tat; fie ßat etwas wie ben früßeren Sleligionsgtouben unb 9tetigionsßaß ergeugt.
Erft ein
ßoßeS ÜBilbungSniDeou ßat Kulturgemeinfd)aft unb potilifd)eS 3ufammenwirten mit AnberS-

gtäubigen ermöglid)t;

bem

—

3m

—

übrigen

nießt

ift

gu Dergeffen, baß nur ein fteiner Kern ber ©ogiatbemofroten
baß bie fteigenbe wiffenfcßaftlid)e »itbung bet jungen güßret

biefem »oben fteßt,
immer meßr befeitigt, baß

auf
ißn

felbft

in

eine Steiße Derfd)iebenet

ßaben (II ©. 306, nuiß

fDloße eine ©onberftetlung einneßmen,

bem

I § 136),

wie

fie

ßod}begaI)tter

feßon ßeute Dielfadi felbftänbig organifiert, bie beutfeßen 58ud)brudet geßord)en

ift

ber potitifd)en
bie

bereits gefonbert organifiert

Sie Dberfißicßt bet SBerfmeifter, bet Kommis, mond)er

größer wirb.

Arbeiter

immer meßt

bie Arbeiterwett

fieß

innerhalb ber ©ogialbemofratie in

teifö

»arteileitung

meßt

als 1

gelernten Arbeiter

ift

faft

Sie

3Riltion

überall

meßr

nießt

längft

bet Seile.

©elbftänbigfeit

3aßre 1913

nidßt

gang.

Alle

©ewerfDeteinSbilbung

förbert

©ewerfoereine werben im
Sie untere ©cßid)t bet un»
©ie
wie bie länbtidfen Arbeiter,

fogialbemofrotifcßen

SOtitglicber

eine SSelt

gegäßll ßaben.
für

fieß,

ftimmen woßl teitweife fogialbemofrotifcß, wie eS Diele fleine »auem, ^anbwerter. Unter»
beamte tun, aber fie finb feine „gielbewußten ©enoffen".
©0 ift bie ipßrofe, baß eS ßeute nur ein einheitliches »rotetariat gebe, fo falfd), wie
Sie 3Jleßtgaßl
boß neben ißm nur bie eine Klaffe ber »outgeoifie übriggeblieben fei.
unfeter ©utSbefißer unb »auem finb fo wenig »ourgeoiS wie bie große fDleßrgaßl unfetet
§onbwerler unb Kleinßänbler. 2Bir ßaben Don bet Dcrfd)iebenen LebenS» unb Klaffen»
ftellung biefer Kreife feßon gefproeßen bei bet EinfommenSoerteilung (II ©. 493 u. 526),
ES fei gu ber Satfoeße, baß wir ßeute
btaudßen baS bort ©efagte nid)t gu wieberßolen.
etwa 4 SJJiflionen fogioIbemoIrntifd)er SBäßlet ßoben, nur noch beigefügt, baß wir ßeute
14,4 SJIillionen waßlbere^tigte »erfonen unb etwa ebenfo Diele f^DDiilieiWäter ßaben, baß
Don ben 4 501illionen fogialbemofratifcßer ©timmen Dielleicßt 2 9)Iillionen Arbeiter, nur
1 Sölill. Sflitglieber ber fogialbemofratifdßen ißartei waren, wäßrenb wir 4—5 SUJillionen
Derßeirateter männlid)er Arbeiter gäßlen.
2Sir fügen nodß bei, baß toir oben ca. 500000

Untenießmer

(alfo

»outgeoiS

einfdtließlicß

ber ©roßgrunbbefißct) gäßlten, bie

ben 4 fOJillionen fogiolbemofratifcßer ©timmen
miSmacßen.

erft

gufammen mit

4,5 Don 14,4 SRiHionen ä3aßlbered)tigten

SaS ift bie Leßre, baß bie ©efellfcßoft ßeute nur noeß in »ourgeois unb ißroletariet
©ie wirb mi^ baburd) gang ad absurdum geführt, baß bie ßößeren ©emeinbe»
unb ©taotsbeamten, bie Unterbeamten unb bie tafch wneßfenben »riDotbeamten, fowie bie
fämtließen Vertreter ber liberalen »erufe (Dgl. I ©. 381/82, II ©. 306 u. 316) eine bet ß^ßl
natß tofd) wad)fenbe, in ißret gongen fogialen Stellung Don ben Unterneßmern unb ben Arbeitern
gerfolle.

fid)

obßebenbe Klaffe finb.
in ber 3cit beS abfoluten ©taateS in Seutfd)lanb unb Dielfoeß
onberwärtS fogar eine ßerrfdßenbe Kloffe; eS ßat biefe Stellung ßculc nid)t meßr;

ftart

SoS »eamtentum war

ift

fowie butdß bie Sattif, bie

629
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§

ben ^aß, ben Kompfgebanfen gu feßüren, jebeS ®erßanbetn als SBerrnt erfeßeinen gu taffen.
bie ^auptgefaßr ber fßartei für boS ©efamtwoßl, bie
wie fd)on erwäßnt
§ier liegt

|f.).

nur noiß gu betonen, boß fo in bet ©egenWart faft widßtiger als bie Spfteng
ber Unternehmer» unb bet gewetbliihen Loßnarbeiterflaffe bie Art ißret Drganifation in
Korporationen, god)Deteinen, politifd)en ißorteien unb bie Art bes ©eiftes ift, ber in biefen
IBerbänben woltet.
SieS gilt Dor altem Don bem ©eifte bet beutfd)en fogiatbemotrotifd)en
©ie ift burd) ißre füßrenben Elemente, ißre pßitofopßifcßen Ubergeugungen,
Drganifation.
§ier

©egenWart

§ouptfd)Wierigfeit für Kompromiffe, Annäherungen, Setfößnung.

©d)id)ten gerfällt, bie teilweife

ber fo^iolbemotratifdjen,

in

ScutfdjlanbS fogiole Klaffen ber

1209]

IBerüßrung mit AnberSbentenben als fatfeß, als fittli^ unftattßaft. 3u ftrammer 3entrali»
fation unb Sifgiptiniemng neigen bie 9JJenfd)en einer fotdien Kulturftufe an fieß; bie
güßrer ßaben eS Derftonben, biefe Senbengen oufs fd)tofffte auSgubilben, bamit gugleidß

gaiij

(@. 642 ff.) nod).

unb ipadenbe

2)aS ^Berechtigte

er

SebenS im günjen.

Seigobe;

äJla^regelu

immer mieoer

ben

in

wenigftenS

^errfc^te,

Don

(o

bie

oou 1878

Jd)Iiinm)'te

S)er grobe, jimilid}e aiiaterialismus, beu aJiarj

mad}er

ebenfo

9Jatuten

ebleti
ftets

©o^iialiftengefe^

öolfäioirtfc^aftli^en

i:^re

ift

fanatifierten ©ogiolbemofraten erfeßeint leicßt fd)on jebe gefellige

aueß

mit fRecßt ßat
befämpft.

bciS

übrige »olf baS fölonopol ber Klaffe unb bie

Aber eS

ift

ßeute nod) in Dielen Staaten

eine

©ünben

widßtige,

ja

ber SBurcauIratie
für hie ©taats-

Don ber ^cuhol* ober
©elbariftolrotie fom.
SJBir fpred)en Don ißren Eigenfd)oftcn unb ißrer politifeßen »ebeutung
nod) im folgenben fparagrapßen.
Künftlem, ©d)riftftellem, Soumaliften
unb mit ben »riDatbeomten werben fie in Seutfdilanb bnlb eine Klaffe ober eine ©ruppe
Don Klaffen bilben, bie 2 füKillionen erreicht, bie wirtfd)aftlidß gwifeßen »outgeois unb
Arbeitern fteßt, mit ben erfteren bie ßößere »ilhung, mit ben leßteren boS Leben Don
leitung bie wid)tigfte Klaffe, befonbetS

wo

fie

nid)t in Abßängigteit

©eßalt unb ArbeitSDcrbienft gemein ßat.

©ie ßaben ben »orgug, fieß auS ben Solenten aller Klaffen, meßt als bie »ourgeoifie,
gu ergangen; ißr geiftiger §origont unb ißre fittlid)en Srabitionen finb bie bes fölittel-

630
ftanbe^;
nacf)

Sebcnä im ganäe"-

2)te ©ntttjidfelung be§ öolfäioirtic^aftlic^en

2?iette§ Sucf).

löimen in beu Slaffenlämpfen ein ©egenqemidit na(f^ oben

fie

bilben,

S)o§ ijgriootbeamtentum ift, toie
beiben Seiten SBrücfe unb SBcrmittelunn barftellcn.
[aljen (oben I §
143, aud) II S. 316), ein (Element [teigenber Sebeutung

Wir [d)on

6»
für bie Seitung ber grof3 en Unternelnnungen.
Sage, bejfereä ßintommen, böl)ere ßt)te lämpft.
bet 91rbeiterfd)aft

mon

51lle

ibentifiäicren.

fid)

bie l)cutige ®laffenfd)id)tung,

eine SHoffe, bie felbft

ift

Unb

biefe S)inge

bod) toirb

um

gefid)ertere

nid)t leidjt

fie

mu^ man im

gans mit

2luge bet)oIten,

wenn

junnd)ft oor altem bie beutfdje, rid)tig beurteilen will.

l)iet

beutfd)e fojiale unb fjolitifdje ©ntwidclung öon 1850 bi§ jur (Gegenwart
c^aratterifiert, boß äwei grofie S3cwegungen, bie in anbeten
Staaten 50, 100 unb mel)r 3al)te ^citlid) getrennt waren, bei un§ jufammenfielen, aber
2)ie

wirb im ganjen oor ollem baburd)

febe für

felbftänbig, ol)iie gegenfeitigeä ilerftönbniö,

fid^

Sie

politifdje @efd)id)te

1866—70

l)ergcflellt

ba§ bie beutf^e

fic^,

G» war übetwiegenb ba§

sißerf

Würbe.

(Sint)eit

erft

bet SKonard)ie, bie §eeres,

S3eamtentum§, ber Glemcnte, bie fid) in ifjteufjen auf ben monard)ifc^ gefinnten
SoWo’^l bie
tleinobel ftü^ten, fowie bet großen fOlönner, bie ffaifcr 2Sill)elm umgaben.
5Dionatd)ie als bie tonferoatioen Slröfte würben bnburdi außerorbentlid) Oeqtörft, fßarlament,

bes

Unternel)mettum, 5)emoftatie eßer jjurürtgebrängt, obwohl

iöourgeoifie,

Gin

ethebiid)e Äonjeffionen mad)te.

war

wirtfd)aftlid)er

unb

holitifd)er

man

ihnen einige

Sluffdhwung ol)negleidhen

bie fjolge ber 3}cid)§grünbung, be4 )8iämardfd)en fRegimentä.
2)ie übetrafd)e wirtfchaftlidie

Utfad)en ju gieidjcr

bie

Seit

Gntwidelung erzeugte unter bem Ginflufe ber oben berührten
ber

ifJartei

Sojialbemotratie,

welche,

geblenbet

burch theo«

anbercm SSoben gewachfenen f^eale, für bie hiflorifche
@röße unb Seiftung taifer 3Siihelm§ unb 55i^motdö leinen Sinn unb fein 3Serftänbni§
haben fonnte; bie unteren Stoffen, bisher bem ßolitifchen Qeben fremb, fal)en nur in
cjtremer Semofratifienmg be§ Staate^ unb Sojialifienmg ber eben noch Heinbürgerlichen
auf au8länbifd)em,

retifche,

unb bann manchefterlich

gauj^

geleiteten 9?oll3Wirtfd)aft ba^ .§cil.

äwei benibar oerfchiebenften @eiftc§tid)tungen

2)ie

ftellten

fid)

fo

nebeneinonber; ihre

^mmet ift fchon bamit
'Annäherung ift fchwer, h«t nod) nicht Oiel f5ortfd)ritte gemad)t.
Guroha unb
nicht jum Sanißf, jum 2lufftanb, ^ur ®cwnlt fam.
biel gewonnen, baß
oon 1789—1850 mancherlei blutige fojiale Sämhfe gehabt; feither taum
mehr. 2)orin liegt eine 93af)rfd)einli^feit, baß bo3 Ventil ber öffentlid)en gjfeinungSfämhfe,
erholten, nad) unb nach eine 3ln»
bie SBal)lfd)lochten au§reid)en, um ben f^'^ieben
^ie einft ber pteußifd)e ffliilitärftaat unb bie große beutfd)e
näherung ju ermöglichen,
Siteratur fich lange unoerftanben gegenüberftanbeti unb hoch pleßt fich oerfd)mol}en, fo
2:eutfd)lonb haben

p

ift

auch

erfte

Schritt

Sojialbemolratie
bet fämtlid)en
iprotefte ber

bap

ftellte

fi^,

ift

mit

bem

Slu^brud) b^3 Sriegeä 1914 erfolgt: bie beutfd)e

üon einigen boftrinären f^onatifcrn abgefeßen, auf bie Seite
5)ie innere Umbilbung wirb ficß troß oller
bem Stiege pigen. Sie ift auch [<hao belßalb waßr*

übrigen nationalen ^Parteien.

Unoerföl)ntichen nad)

Sdhwerhunft ber Sojiolbcmolratie nicht meßr bei bet fportei
unb ca. 1 SWilt. Setmögen liegt, fonbetn bei ben 2,5 fOIill. freien
91eben ben freien @ewerlfd)aftletn ßehen
®emerffd)aftlern "mit 88 9Rill. 9Rarl Setmögen.
etwa 0,8 SWill. d)rift(id) • lonfeffionelle @ewerlfd)afttet; e§ gibt inöbefonbete 0,32 9Jiill. un*
nteßr biefe fid) ben freien
abhängige unb 0,11 fOIill. fortfchrittliche ©ewerhchaftler.
f)olitifd)e tabilale
©ewerff^aftlern nähern, befto mehr Wirb mit ber
3lrbeiterreformhartei entftehen, bie auf ben Soben be§ heutigen Staoteö fi^ ftellt, ihn
fcheinlid),

mit 1

weil tängft ber
fUhtgliebern

SKill.

politifch

38ir

unb

foäial reformieren,

fommen barauf

aber

nici)t

mehr biejiltotur be§

iproletoriatö anftreben will.

jutüd, nad)bem wir perft oerfucht haben werben, ba§ ©efamt-

Sctrad)tungen pi gießen.
bie
2)ie Slaffentämhfe,

refultat unferer l)iftotifd)en

251.

SJleftiltote:

Übetwinbung.
ebem Staate unb

Sie Slaffengegenfäße,
in feber Seit ob:

i.

beten
Slaffenherrfchaft unb
bie Staffentämpfe, bie Slaffenherrfchaft hängen in
oon bem fUfaße ber Ginheitlidhfeit ober Serfchieben*

i
f.

I

Sütget;

bet

biefe

burd)

finb

Seruf4teilung,

fRoffe,

eines foginlen SifferengierungsptogeffeS, bem ober bie
SluteS, bann bie Ginl)eit bet ®efittung, ber
Ginheit bet ?lbftammung, ber Sprache, bes
guleßt bie Ginheit beS aReeßteS, ber Snftitutionen,
SilbungSelemente,
gefamten
ber
Religion,

@efetlfd)oft geigt hißotifd) bo4 Selb

Der

tatfächlid)e

StootSgewoU entgegenwirft.

S^ftanb

ift

eine Siogonale biefet gwei

einanbet entgegenwirienben Urfochenreihen.
geringere Slo|fenHeiner, primitioer, roßet bie gcfellfd)aftlid)en Sörper finb, befto
finb’uorßanben. ®toße, alte Sulturoölfer ßoben ftets erßeblicße Slaffengegcnfäße;

Se

f^ortf^ritten; bie fiegenbe ®clbwachfen oor allem mit ben großen oollSwirtf^oftlicßcn
gefteigert unb gu Slaffenlämpfcn
imb Unternehmerwirtfehaft ßat fie neuerbingS am meiften
Unb ba§ Gntfcßeibenbc babei war ftetS, baß gu ben wod)fenben wirtfd)aftlid)en
geführt.
moralifd)en unb religiöfen Ginßeit
©egenfäßen bie ?luflöfung bet befteßenben älteren geiftig
naßmen in biefen Seiten im gangen
Des SolfeS fam; bie oberen ouffteigenben Slaffen
unb politifd)en
an ^^ntellelt unb technifd)«wittf^nftlicher f5äßigfeit als an fogialen

fie

meßt
Jugenben gu;

bie unteren blieben leicßt in Serftanbeebilbung unb wirtfd)aftlid)-ted)nifd)en
Sugenben (Sreue, ©eßorfom, @enügGigenfcßaften gurüd, oetlotcn einen Seil ißrer alten
Sie aSieberoßne fofort ben Gtfaß in anberen hößeten Gigenfd)aften gu erßalten.
famleit),

gewinnung oon einigenben oberften Sbealen bet
in

fhloral

unb ber ©efellfchaftSoerfaffung war

unb IReligionsoorftcllungen
Seit ber Uluflöfnng ber alten ©efellfcßaftsoerfaffung
möglicß.
oft erft nad) längeren Sämpfen unb Errungen
in febein
ift
s'as fOiaß ber Sloffengegenfäße, bet Slaffenfämpfe, ber Slaffenhertfd)aft
Serftänbigen mir
oerfd)iebeneS.
reeßt
ein
Urfad)en
angegebenen
je

folcßer

oft gar nid)t,

fd)wer

Solle.

nach

S(affeiißerrfd)aft, gulcßt
imS gunäd)ft über bie IRatut bet Slaffenfämpfe, bann über bie ber
fowie über bie Gntüber bie ißr entgegenwirlenbe 3Red)tS- unb SerfaffungSentwidelung,

fd)eibung ber Slaffenfämpfe.
oerfd)iebcne, getrennte, ja
a) 2ßo es ocrfd)icbene Slaffen gibt, ßabeii fie einerfeitS
übetwiegenb
entgegengefeßte Sntcreffen, anbererfeitS aber auch gemeinfame; bie erfteren finb
Siele gericßtet, bie
äußeret, praftifd)er unb wirtfd)aftlid)er ülrt, finb auf bie näcßften
ibealer unb geiftiger ?ltt, finb auf bie ©efamtgwede bet öefellfcßaft,

leßteren finb

mehr

feine ober eine meßr
beS StaoteS unb bie Sufunft geridßte't. Sie erfteren ßoben teilweife
eine fefte Orgnnifotion ; bie leßtercn ßoben in Sitte
lofe nur unter beftimmten Umftänben

unb

®bte 58erföl)nung benibar.

h*^’^

2)er

Ginfommenb« unb Gigentunw2. oon bet 9lrt ber Sonberung unb eigenoerteilung, geißige unb religiöfe Sultur bebingt;
Drgonifation ber Staatstümti^en Drganifotion bet Slaffen; 3. Oon bet Sraft unb
oertritt.
Sebe größere
tegietung, weld)e bie Ginheit unb ben g-tieben bet ©efellfchaft

heit

gegenfäbe

nebeneinanber l)ergingen.

$eutfd)lonb§ brad)te e§ mit
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unb unten

IDIoral

eine

gemiffe

aud) eine

Swede

Staat unb Sird)e,

aber in

lofe,

feftgefügte

oerfeßiebene Sraft befißt.

g}lad)torgnnifation,

Se

bie

freilich

in

9Red)t

unb Snftitutionen

ftetS

gu oerfeßiebenen Seite« eine feßr
bie großen notionalen

gemeinfamen ©efüßle unb

ftärfer bie

meßr
ßeroortreten, je fefter bie ftaatlicße 3Rad)torganifation mit ber Seit wirb, befto
immer wieber genötigt, fieß unterguorbneii, fid) uiiter-

finb bie gefonberten Slaffenintereffen

Sn größeren Staaten mit ausgeprägter Slaffeneinanber gu oertragen unb gu uerfößnen.
unb gwar mit IRedjt,
bilbung aber werben fie oud) ftetS geitmeife fi^ geltenb nmeßen
ber^ Sieg
nur auS gemiffen «Reibungen unb Sräftemeffungen geht ber Sortfcßrilt,
benn

Sefferen ßeroor.
SpannungSoerßältniS,

beS

Sunft unb bet
biefe

Sie gange innere Gntwidelung bet Staaten berußt fo auf bem
ben Sämpfen unb f^riebenSfd)lüffen bet fogialen Slaffen, auf bet

SBeitfid)t

gtiebenSfd)lüffe

ber fRegierung, auf ber Sraft unb 9Rad)t ber füßtenben ©cifter,
bem ©efamtintereffe ben Sieg über bie getrennten

ßetbeiguführen,

Slaffenintereffen gu oerfeßnffen.

Sie oolfSwirtfcßaftlicße,
beS fogialen

fogiale

i«

fehlen bie Slaffengegenfäße nid)t;

unb

ftaatlicße

fat'h^

aber

fie

®efd)id)te gerfällt

bemna^

m

Gpodßen

9lud) in ber erfteren
fogiolen Sämpfe.
entmeber noeß latent, gang beßerrfdjt Oon

finb

nad) gewiffen
großen gemeinfamen ©efüßlen, ^ntereffen unb Organifationen, ober fie finb
unb
Sämpfen wiebet gurüdgetreten, weil eS gelungen ift, in beftimmten 5Red)tSfäßen

I
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'®ie

©ntmtcfelung be« öolIäwirtfdf)aftlit^en Sebenä im ganzen.
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fteßen,

wenn

bie

ftel^cn

ber fojialen

Sümpfe

gegenüber;

fie

werben

ftetä

bie wirtfd)aftlid)e

Vermögen unb eintommen,
auf @runb ber neuen Sebensbebingungen muß ein Sampf ber
Staffen, nid)t bloß bet
Snbwibuen entfleßen. 6r fann längere ober fütjere ßeiten bouem, ju
SRefotmen ober
tReootutionen füßren, er fann jum Untergong ber betreffenben
©tooten unb 33ötfer ben
Stnlaß geben ober

au^

wieber mit irgenb einem @teid)gewi(ßtepunft, mit einem berubigten

fojioten

Buftanb enbigen.
otten ©riedßenlanb ßoben nad) ben erften ftürferen
Slaffentümpfen in ben ©tobt»
@olon§ unb monier populären Jßtannen wieber einen griebenö»
juftonb unb bie l)od)fte ftaatUd}e unb wirtfcbaftlicße ®lüte
berbeigefüßtt.
3)ann ßoben aber
botb wieber bie Slaffenfämpfe fieß fo gefteigert, baß
erft bie matebonifeße f5rewbßerrfd}aft

Sm

ftanten

bie

bie SReformen

Stu^bitbung ber

ßellcni)'tifcßen SReid)e, juleßt bie Unterwerfung unter 9?om
berußigte
guftänbe Wieberßcrfteltte. ^n Siom enbeten bie Staffenfämpfe äwifd^en
ifiattiaiem
unb tjMebeicrn mit bet großen foaiaten fjriebeni- unb (iStanaaeit
Sioms 400—140

foäiale

o.

bie

(Jßr.;

bann wieber einfeßenben

foaialcn Sümpfe mit bem ^}}rinaipat, feinet foaialen
5Reform’
taugen f^rieben^aeit.
Sm 9Rittelalter ßaben bie Sauemfriege be§ 15.—16. ^aßr»
ßunbeitä ißren Slbfißliiß gefunben burd) ben fürftlicßen Stauernfd)uß
in ben Territorien, bie

fd)ü^en gefud^t, loic jebe intelligente Staatsgewalt; unb

Sümpfe

ftübtifeßen

iRatä« unter bie fürftlid)e

awifdfcn

unb ^ünfttem enbeten mit ber Unterorbnung bet
öewnlt. Tie ftanaöfifd^en foaialen Sümpfe 1790—95

tfSotriaiern

würben bureß bie napoleonifdje Sßenoaltung befeitigt. Tie foaialen Steibungen
unb Sümpfe
beä 19. ^aßrßunbertä ßaben mit Oorübergeßenb ernfte
Sataftropßen 1830, 1848—50 mit
ßerbeigefüßrt;_ bie

ftaattidfen

waeßfen au

eiroße foaiate Steformen ßaben

taffen,

©ewalten waren au

leben ßetaus Sebeit unb Ginftuß gewonnen.
2ßir fogeii iiod) ein 2Bort über bie

—

ftarf,

faft

um

bie

überall ouä

9?eibungen au

bem

freien

feßr

an»

Sßetfaffuiiqg*

Qkk

unb ben Gßarofter bet foaialen Sümpfe.
ineßr ober weniger auf brei ^?unfte beaießen: 1.
auf bie SSerfaffiingo»
tcd)te, SBefeßung ber hinter, Gtnennung ober
SSaßl bet SSeamten, aSoßt ber IBotts»
©IC werben

fid)

ftets

unb

©eiiieinbeoertretuiig, ouf bo8 ajereine», a?erfommlung§»,
tßteffered)!, auf bie §eerev» unb
©eneßtgoerfaffung, auf bie Stellung ber Sird)c unb ©diute,
auf bie Stbftctlung bon 3Riß=
broud)en ber tßerwottung; 2. auf bo§ eigenttid)e ©taubes»
unb Gßered)t, auf ©taubem»
unb Staffenprioilegien unb bereu IBefeitiguiig, unb 3. auf bie aSerteilung
be§ ßinfommens
wie fie einerfeitö burd) bitö ©piel ber freien
Srüfte auf bem 9Rarfte erfolgt, unb wie fie
aiibererfeitg burd) bie red)ttid)e Orbming bciä
wirtfd)oftlirßen ßebenä gcftaltct

wirb.

beibeö

wirten

bie

befteßenben

3Rad)tberl)ältniffe,

bann

bie

großen

Stuf

©eiftesbewegungen

metigion, aRornl unb Sitte; üor allem ober ift eä bo§ 9}ed)t,
finb e§ bie großen ^nftitiii
tionen, weteße ben einaelnen Staffen ißre ©teltung
im Sampf um bie mirtfcßafttid)en a?orteile, um bie ßugünge
au Grwerb unb aSermögen erteid)tern ober erfeßweten; bie gonac
red)tlid)e 9tbgrenaung awifeßen ©emein» unb
a?riootoermögen, awifdßen ©emein» unb ißrioat»

beftimmenb für bie aSegünftigung ber oberen ober ber unteren
Staffen.
Tic
ßößeren wirtfcßnftlid)en Staffen ßaben ftetä nießr ober weniger
ücrftanben, Sitte unb 3Jed)t
au ißren ©unften au entwidetn, ißr Gintommen, ißr aSetmögen ßietburd)
au fleigern im
Serteßr ißre Stellung günftig au geftatten.
Tie mittleren Stoffen ßaben teitg
wirifißaft

ift

äjßnti^e^

wo

aSilbung unb SeiftungSfähigfeit wud)S,

it)re

fie

fich

wo

Sclbftbewufetfein

it)r

na^

Saften, nach befferer ßrwerbSmögliditeit, leichteren Sirbeitsbebingungen,

il)rer

erwachte,

organifieren fonnten, ba Ijaben fie

wie ber 3Kitte(ftanb nod^ Deränberter ©nIommenS- unb SSefi^oerteilung,

Grlcid)tenmg

höherem Sohn

ober gar nad} gleid}er aSermögenS** unb ßintommensoerteilung geftrebt.
SSoS man in ber
älteren 3eit für angemeffen unb erträglich in all biefen a9ejiel)ungen hielt, erfdhien einem
oerfeinerten fRe^tSgefühl
ungleid}e

SSerteilung

unb

fpäter Ijati

ber ©üter,

Unb

unerträglid}.

war

fo

eS teils bie wirtliche,

bo^ wed}felnbe Urteil barüber, ba# immer wieber
jum Sampf um 3?eränbcrung unb Sßerbefferung

teife

bie fogialen Älaffen nach jeitweifer 9luhe

in bie Schranfen führte,
älteren feiten ging man babei bireft auf# giel lo#: bie
oberen Staffen behielten oI}ne weitere# odn erobertem Sanb, oon erbeutetem SJieh, Oon

Stlaoen ober hörigen ben

Söwenanteil.

S^ie

unteren umgefehrt üerlangten unb

fe|iten

große S5ermögen#tonfi#tationen ber SReid^cn,

neue Stcferteilungen, SlRajima für Sanb unb
ber a3ol}lhabenben, Schulberlaffe ober ^ennäßigungen, 3iüi?cifung Oon §ufcn in ben
Solonien ober gar 93e5at)lung be# Sefuche# im Sheoter unb in ber a?olf#oerfammlung,
ajiel)

Srotfpenben unb ^hnlid}C# burch. ge fom^)Ii 5 ierter eine 5?olf#wirtfd}aft ift, unb je mehr
man e# mit feßr oerfchiebenen Staffen, mit einer alten 2lrbeit#teilung unb Slaffenfd}eibung

man hoffen, baß
unb fReuoerteitung gelingen,

gu tun hot, befto weniger fann

fo

ber 5Reugeftaltung

greilid)

birefte (Eingriffe,

fo

ptunipe aSerfuche

gehören aud) nod} ber neueren
oon Sflaoen unb porigen 1500 bi#
1860, bie Slblöfung ber bäuertid}en Saften, bie Sdiaffung eine# freien aSauernftanbe# unb
freien ©runbeigentum# waren außerorbenttich tiefgreifenbe 9Raßrcgctn; bie Ginfuhtung ber
3cit tiefe ßinfd}uitte an.

©ewerbefreiheit,

2)ie rechtliche ^reierflärung

unentbehrlict)

feinet

ftäbtifd)en
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mit Srfolg ober äJlifeerJolg ben oberen fid} entgegengeftelU.
S)ie unteren
maren fteB ju berortigem am menigften in ber Sage; aber Sitte unb 9?ed)t I)at fie ju

ent»

ober fonftige 33einfl» unb Slrbeitsteitung eine onbere wirb,
wenn neue, ßöl^ere Staffen fid) mit bem ted;nifd)en, geiftigen ober fonftigen
gortf^ritt bitben'
befteßenbe ober neue untere unb mitttere Staffen mit Untergang
ober §erabbrüdung be^
brobt fmb.
3tuä bem Siingen nach SDM)t unb §errfd)aft, nad)

§

teiB

erftrebt,

bere(^tigt anerfannt.

tJiefen gcitaltem

3<el unfa ß^arofter ber foaialen fdnipfe.
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3nftitutionen ju einer Unterwerfung ober Sßerfö^nung, ju einem ertröglid)en
@Ieid)gemi^tä.
punft ju fommen.
S3or ailem in Seiten langer wirtfc^aftlicfier unb ted^nif^er
©tabilitäl
Wirb ein folcfier gricben§äuftanb eintrcten; bie ©efiiljle unb
S3eaiel)ungen ber Stoffen
l)oben fi^ einer beftimniten SJiacbt», S3enif§», SSefi^teilung,
einer beftimmten ©taatä» unb
9iec^tlorbnung angepaßt; bie foäialen SJeibungen finb
auf ein geringe^ 5!Kaß rebujiert’
fomeit bon einer Slaffen^crrf(^aft bie Siebe ift, wirb
fie me’^r ober weniger oon allen ate

Schnitt

in

bie

für

bie

SReugeftaltung

ber

S?olf#wirtf^aft,

war

ein

tiefer

beftehenbe 5Red}t#orbnung

be# Grwerb#teben#, hob gunä^ft ben l}öh^*^en
wie er ben *f)anbwcrfer' unb airbeiterftanb l}^*^abbrüdte.
5Scr Sampf
bie Steuern unb anbere ftaatlidhe Saften ftanb bei allen fogiolcn Sümpfen in erfter

Unteniehmerftanb,

um

unb febe

tiefgreifenbe ainbcrung (wie g. 33. eine neue ftarf progreffioc (iinfommen#fann
^üien Slaffe großen i^orteil, ber anbem Schaben
gangen aber ftet)t heute auch her einigermaßen oemünftig geworbene SRabifaIi#mu#, ber red}te Flügel ber Sogialbemofratie, auf bem Stanbpunft, feine wohlerworbenen

Sinie,

unb

(Srbfdhaft#fteuer)

bringen,

a?ermögen#red}te antaften, bie ^robuftion#mittel nur gegen ßntfehäbigung unb aiblofung
in SoUeftiöbefip oerwanbeln gu wollen, wie ja auch bie ©leid)heit aller Söhne unb ©eßälter
oon ben SRaßootleren fo wenig mehr geforbert wirb wie bie Sefeitigung jebe# prioaten
(Eigentum#.
Sangfame Umbilbung, |)inwirfen auf fünftige, gered}tere ©eftaltung be#
fogialcn Crgani#mu# wirb auch
bewegung würbe babei freilid}

aSir

fommen barauf

»o^hr unb
nid}t

ftehen

mehr

bleiben.

bie Carole.

®#

fragt

'

2)ie

fidh,

gewaltfame Umßurg^

ob

fie

gu hinbern

ift.

gurüd.

Slaffenfämpfe erfd}einen at# bie golge beffen, wa# man Staffenherrfd}aft
nennt.
aSerftänbigen wir un# über ben Segriff; ber Sprochgebraud} ift ein boppelter, ein
engerer unb ein weiterer. SOtan oerfteßt barunter: 1. bie fogialcn 5tbhängigfeit#üerhciltni|fe,
b)

aille

Welche burd} bie regetmäßigen wirtfd}aftlidhcn aSegiehungen ber oberen unb unteren Staffen
untereinanber, ber Herren unb Sflaoen, ber Unteniehmer unb ber 9trbeiter, ber Srebit*
geber unb -nehmer, ber ftorfen ajerfäufer unb ber fd}wadjen (Sinfäufer fid} ergeben.
aSir

haben oon ißnen im gangen oorigen Sud)e bereit# gehanbelt; fie liegen auf bem Soben
^Prioatrc(i)te#, hoben ihren Urfprung in ber oerfd}icbenen geiftigen, ted}nifd}en, Wirt*
Sultur ber aSetreffenben, machen fich ftet# bi# auf einen gewiffen ©rab geltenb,
wie and} SRoral, 9ted}t, 3>^ftitutionen, Staat#oerfaffung befdioffen feien.
3^nmer wirb,
be#

fd}aftlidhen

je

höbet biefe geiftigen 5Käd}te ftehen, befto

bräuche,

bie

l)ki

SIaffenl}errfd}aft

entftehen,

audh

2.

ein

eingufdjränfen
aSeitere#

Ieid)ter

ober gu

— unb

in

e# fein,

wenigften# bie gröbften 9Riß-

befeiligen.

biefem

Sinne

50?an

rebet

oerfteht

man

aber u*iter

rid}tigcr

unb
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ftarteu

t}Qupt[M)(i(^ ooii

I)ier

bie boburcf)

SHajje,

l)ertf(J)t,

bie

®ie Cntwicfelung beä

Sierteä Sut^.

mir

rebeit

baß

fie

ißütteil

Sftißftdnbe

bafe

bie 2 £mt§gewolt

um

größer

fo

'

fonbem

Überlegeiißeit,

ftet?

ßntortung,

eine

Jsemt im SSefen ber

al?

ift,

Jfn bicfem

@toat?gemalt

eine

9[ßocf)t,

ßoIitifd[)e

baß

fie

um

ben

.filnffenßerrfd^aft.

ßr

Sinne ßanbeft e?

gan?

mit ollen

e?,

liegt

Sonberintereffe einet Slaffe benüßt merben

bie

Sonberjroede, für ißren mirtf^aftlicßen
metben aucß bie eben gefdiitberten ßrioat-

erfcßeint nicßt bloß al? eine g(eid)fam natürtidie, nie

at?

fi^triadfien

ißte

für

fein.

ber

2lbl)ängigfeit

au?gebeßnteren, bebeutfameren, gteicßfom ftoat?red)tlid)en S3 egtiff ber

pgleidi
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non ber
bie festere bie (Staakgemott beeinflußt unb be>

9So betartige? ber galt

oiiSnußt.

recßtticßen

entftet)t,

meint bie

bloß bie roirtfc^aftlicße

ni(i)t

Staat»ßoßeit§red)te,

Scben§ im ganjen.

bolfätoirtid^aftlic^en

man

itir:

p

fidi

alfo

änbenibe örfcbeinung, fonbem

p

betämbfenbe Satfadje.
im ©efomtintcreffe unb nicßt im

fUlitteln

p

in bet Ginleitung

biefem Kapitel

(§

245) über bo? ÜSefen ber Staat?oerfoffung ge»

fagt ßaben.

unb eine iPetfammlung aller
Siitget bemofratifd) oßne 3 'fang?gemalt unb ®'lad)toppnrat regieren föiinen, fo ßaben alle
etma? größeren Staaten eine ßerrfd)oftlicße Staot?gemalt mit meitgeßenben Staat?ßoßeit?»
bie

red)ten,

fi(ß

leid)t

burdi

einen med)felnben

5Sorfißertben

mit ftarfer 3roang?gemalt entmidelt, meil bie

nur mit übetragenbet

geinbe §ert mitb.

im SBefen be? Staates
nndß außen
ift,

i)[ßadßt

ein Staat nacl) innen gut ju regieren

3JJacßt

liegt,

feiner

fonn nie bloß ouf einzelnen ißerfonen berußen unb ebenfo

ISiefe IDlacßt

menig non ber ©efamtßeit oon Jnufenben unb SKillionen Staatöbürger birett au?geiibt
merben.
Sie bcbatf, um ßanblung?» unb enlfcßlußfnßig aufptreten, einer Drganifotion
oon 3lmtSträgetn, oon §errfd)enbcn unb SSefeßlenben. G? müffen ©ruppen oon Slriegern,
oon HJtieftetn, oon ?lbelsgefd)led)tem, oon SSeamten beftelien, beten fefte Organifation unter

Spiße eben

einßeitticßen

einer

bie

SKadit begrünbet.

einem tpöuptling ober König,

SDtit

unterftüßt butd) eine Slriftolratie, einen Senat, beginnt alle ßößere ältere Staat?oerfaffung;
bie ®{affe be? 33olte?, urfprünglicß in ber 5Sol!?oerfommlung mitrebenb, finit,

mo

aud)

fie

p

meßt unb melir
einem meift poffiocn ©liebe be? Staat?»
Sllaoen unb .^örige ßaben oßnebie? nidit?
2:ie Könige, beten
fagen.
Überßebungen unb DRißbtäudße mon oiel beutlidier foß al? ißre ßeilfamen fjunltionen,
mürben, roie mit anfüßrten, in ©riedßenlanb unb IRoin oon bet Slriftofratie befeitigt; bie
3lriftotratie, nun oon oben nid)t meßr in Stßranlen geßalten, oerfiel leid}t über turj ober
gemiffe iRedite beßält, bod)

p

leben? ßerab.

bem

lang

®lacßtmißbraucß;

3lu?beßnuug ber

potitifcßen

bie

9Ied)tc

fefte

.Ktaffenßerrfcßaft

begann.

auf meitere Kreife ju ßelfen,

mie

IDlan
in

fudßte

3?om burd)

bie

ißleb?.

öffentlicßer lßflid)terfütlung burd)gemacßt.

SSar bie? nid)t ber

entftanb bie ©efaßr

bet ©ettenbmad)ung egoiftif^er, fursficßtiger, unmöglidßer f^orberungen unb Klgffenintereffen
ber bemotratifd)en ÜRaffe; IReoolution unb Urnfturs folgten, pleßt ßalf nur bie üiftatur,
bie faß alle großen fojialen ßleoolutionen

unb S3 ürgerfdege obgefdiloffen ßat.
3n ber neuen ©efdßdite iß ber ©emaltmißbraud) ßetrfcßenber Klaffen etß ber be?
feubalen 9lbel? gegen bie IBauern unb ber bet Ißnttisier gegen 3 öofte unb ©emcinbürger.
'Som 17.— 19. 3flßißmibert brüden bie gefamten oberen Klaffen in Stabt unb ßonb auf
SSauetn, Kleinbürger, Sobnarbeiter.
eine

Klaffenßenfcßaft.

IRefotinen;
c)

So

fie

maren

fißeint

9lbet

G?

überall

entftanb fo ein Klaffenbrud, in gemiffem

entßanben

teil? mirtfdiaftlidier,

bie

fojiale

Klaffen»

borau?

©egenbemegungen

Umfang

unb

fpäter

teil? ßaat?rcdßtlidier 9lrt.

unb

bie

3?erfaffung?gefd)idite bet größeren

p

loinpli»

jierten Stauten mefentlid) in folgenben Stabien
oerlaufen; 1. §erfteHung einer feßen
StaatSgemolt, bie ausfdiließlid) auf ben SBefugniffen beßimmter monard}ifd)et ober atißo»

1
I

i

mit bet
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p

p

©eminn, fo tritt on bie Stelle bet älteren arißofratifd)en bie
Umßänben, nocß fd)limmeten bemolrotifcßen Klaffenßenfdßaft; febe fefte

augenblidlicßen Ißorteirunb
einer, unter

©efoßr

fidßete Staatsleitung, febe

geregte «Regierung ßört auf.

menn mit bem ßeigenben Ginfluß

egoißifcßet

2)0^ fann nur oerßinbert merben,

3.

Ktaffenintereffen in ben

freien

Staaten bie

ßält,

menn

bie

staatsgemalt in reinen ^änben unb mäcßtiger bleibt al? bie Klaffengemalt unb bieKloffen»
Unb ba? iß möglidß burcß bie DluSbilbung eine? immer feineren unb gered)teren
einflüffe.
übet ben
58 erfaffung?» unb SSermaltungSrecßte?, buriß bie Gr^ießung Oon unparteiifdien,
ricßtig oerteilt unb
Klaffen fteßenben SCrägeni bet Staatsgemalt, bie oon oben bi? unten

pfarnmenmirlenb Staat unb

©efellfd)aft geißig beßerrfcßen.

alfo oor ber Grienntni?, baß e? jmar lein S?olI ßößeter Kultur gebe oßne
gemiffe Slnfäße unb «Reigungen jur Klaffenßerrfd)aft, ja baß bie ülusbeßnung ber ßaats»
bütgerlid)en 9led)te biefe ©efaßren ßäufig junäißß ßcigere, baß aber anbererfeits febe?
33oIf ßößeter Kultur im «Re^tsßaat, in bet SluSbilbung ber «RedjtSgefüßle unb «Redß?»
fontrolle bo? ©egengemid)t gegen Klaffenßerrfcßaft unb ßaotlid)en Wacßtmißbraucß fudic
unb bi? ouf einen gemiffen ©rab aud) gefunben ßabe. 'Die Gntmidelung be? fittlid)«ted)t»

Sit ßeßen

unge^äßher ©enerationen arbeitete barauf ßin, gemiffe «Redßtsgrunbfdße gut
®et roßeße ^»äuptling fd)on, ber «Reißt fpridit,
erßeben.

Urteil?

lid)en

p

ßöcßßen Wacßt auf Grben

p
p

ßonbeln.
in ben IRantel be? IRedßt?, gibt oor, im ©efamtintereffe
neßmen,
mürbe e? für alle §errfcßenben, IRüdficßt auf bn? ©efamtintereffe
bejäßmen. Unb troß aller IRüdfälle, aller neu entßcßenben Klaffen»
ißren KlaffenegoiSmu?

menigßen?

ßüllt fid)

gmmet

nötiget

p

mißbräud)e, pigt bie ©efißiißte bod) einen
Ginfid)t in bie politifd)en

unb

fojialen

auf ber mad)fenben

bet einerfeit?

f^ortfeßritt,

3ufammenßänge, ouf ber pneßmenben 9lusbilbung

be? feineren «RecßtSgefüßl? in ben regierenben unb regierten Kreifen rußt, anbererfeits auf
bet ?lu?bilbung ber fRed)t?inftitutionen unb SBerfaffungSfotmen, meldße bie Klaffenmißbräucße

ßinbern unb troß berfelben eine

mel^e barauf
bie

allein

fefte

auSpIiefern.

mirb

bet

aufgellärte

mit

Klaffenregiment,

Sßermoltung,

ba? tömifeße 9lmt?reißt

p

3iel

ols

ftüßer,

aber

feiner

eneid)t.

9lbet

fid)ern,

ganj

in bet 3eit

bie

®efpoti?mu?

feiner

neueren

mit

33emüßung

Kämpfen

feinen

um

fonßitutionellen

ein

gute?

SSerfaffungen

f5’^eißaate?,

oerfißoffen,

Wenfcßßeit,

p

ba? finb
einer

alle?

großen

Stationen

unb

feßen

ouf

bem

fRegierung

gegen

bas

©erießtsmefen,

mit

8 etfud)e bet neueren IDemofrotie, ben unteren Klaffen eine

ju

maeßen

leid)ter

Ginfluß
biefe?

ba?

bie mittelalterlicße Kitcße mit ißren

gemalt,

s

legitimen

ißren

notürlid)

bet Gofaten, ba? burd) bos Gßrißentum ßumanifierte «Red)t be? Wittel»
^oßituten, bie auftommenbe mobeme Staats»

Imperium

alter?,

«Rie

ftreben bie großen politifcßen 93 emegungen barauf ßin.

S)ie gtieißifdßen StoatSibeoIe)

ßarte

unb gereißte «Regierung

allen Klaffen

ßinarbeiten,

§errf(ßaft

immer miebet

burdi

G? gelang, menn mie bort bie 9lmt?» unb ^Regierung?»
unb meitgeßenbe maren, menn bie 3ugelaffenen eine gauj befonbere Sdiule

^etangießung be? bäuetlicßen
redße

eigentlicße

§

Ginfluß, Stimmredßt unb tmterbefleibung
meitere Kteife, juteßt bie breiten Waffen
ßetanäUäießen; ba? bat junä(ßß, menn e? ri^tig, maßooll gefcßießt, gute folgen, ßoupt»
erßölt; geßt man s» weit, erßalten
fä^licß folonge fi^ bobei eine fefte, ßatle «Regierung
großen Ginfluß, crftreben bie breiten bemofratifd)en Sd)iditen nur
politifdß Unfäßige

einßeitlicß

ißjenn mir öon gouä tleinen, au? faß glei(^en SSütgetn befteßenben ©enieinmefen abfeßen,

ißre Utfod)en.

Kreife rußt; biefe engeren Kteife regieren perft gut unb gere(ßt, oerfallen aber
2. IDlan fudit
3eit bem SRißbrau^ ber ©emalt, bie Klaffenßertfd)aft beginnt.

ißetoolllommnung unb Stärfung be? «RegierungSopporate? gleicßen Scßritt

foll.

gut S3eantmortung ber ffftoge, wonn unb mo eine Älaffenl)errfd)aft in biefem Sinne
ftattgefunben ßabe, mel^e gonj oetfcßiebenen ©tobe fie ßaben fönne, ßaben mir neben
unfeten oben gegebenen ßiftorifd)en 9Iu?fußrimgen ^urürfpgrcifen auf ba?, ma? mit I § 101
unb

unb

Klaffenßerrfcßaft

J215]
Iratifdier

ißren

beffete

fißmierigen,

oßne

p

feubal»ftänbifd)e

um

eine

unb

bie

gercißtcre Stellung

bornenoollen

oiel

lautere

9fecßt?garantien,

Sege

Klaffcnmißbräud)e

ber

p

fommen.
IDie

ßatlen

meltgefd)icßtlicße

unerfißütterlid)en,

GäfariSmu? unb ber erblidßen Wonard)ie mar e?, bie
«fJolipigemalt, ^Beamtentum, §eere?oerfaffung getrogenen

IRoIle be?

oon

Staatsgemalten ßerjuftellen; bie IRolle ber fonßitutionellen unb bemotratif^*repuMifanifißen
3» l>cm
SBemegungen mor eS, bie Wißbräueße biefer ©emaltcn mieber ju befämpfen.
Waße, mie e? möglid) fein mirb, fefte, bauernbe StaatSgemolten auiß in arißofratifd)en

p

ßaben,
unb bemotratifd)en IRepublifen unb ßauptfäcßlid) folcße oßne Kloffenßerrfd)aft
$8 i?
jeßt ßot e? faum biefen
mirb oielleiißt bie Wonord)ie al? Staatsform jurüdtreten.
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Vierte« Söuc^.

®ie entmidelung

facä tjoIBwirtf^aftlidfien

SebenS im ganjen.

[1216

großen 9?epublifeit unb bie il)iien angenälierten fd)Wad^en
SJKon.
geigen iUnfä|e eutmeber gu blutofrcidjc^er ober feuboler
Ä'Ia[fent)errf(^aft ober

2lnfi^eiu.
Qrd)ieii

3)ie

Ijeutigeu

eine

gur 3n(eint)enid;Qft

Staatömänner unb

))opidärer

Staaten

europöifc^en

aI)o,

tt»eld)e

faffung oerbinben, fd}einen gunäd)ft

mit

einer

^Siftatoren

feften

immer nod)

neigenbe ©taotjform.

erblidjen

bie befte

SDJonatdiie

eine

Garantie gegen gu

2Die

freie

»er»

grofie Slfaffen-

mißbrauche gu bieten.
3tufgabe roirb

SI)te
erleid^tert:

1.

fdjaffen

hat,

tuibmen,

2.

bur^
bie

ihnen in ber ©egemuart haiiptfädjfid) burdh

SebenSarbeit

bem

folgenbe llmftänbe

mel^e befonbere Stänbe unb Staffen geS^ienfte unb ben öffenttidjen ^ntcreffen

bie f3otitifd}e 3trbeit0tcitung,

iljre

ftaatlidjen

burd) bie fteigeitbe fKacht ber öffentlidjen atJeinung unb 3.
burch
Satfadie
baß bie heutigen fogiaten Staffen gmar ftärfer organifiert, im
Sanihfe oft fogar egoiftifdier
geworben, aber bod) in ben europäifchen ©roßftaaten auch weiter
gefpatten atä

atä früher

burd} ba^ Siecht

früher,

am

mehr

rüdfidhtstoien

»orgehen

get)inbert,

fid}

gegenfeitig

im

Sd}ad) halten.
Sd}on in ben »rieflerftaaten beruhte boä retatio gute Siegiment
auf ber
Iatfad}e einer _3pegiatfd}utung ber ^errfchenben für bie
§errfd)aft; teitrocife war e^ aud)
in ben friegerifchen Slriftofratien fo; ißtatoä ^ee
einer ißhilofophenregierung entfpringt
bemfetben ©ebanten, ben bann ber fjgringipat in ber
Sd}nffung feineä Beamtentums
frcitid} noch unüottfommen, ausführte.
Crft bie teßten Satirhunberte haben nun aber in
ben meiften europäifchen Staaten einen Sreid oon
fünften, Beamten, Dffigieten, ©eift*
tid}en, Sehrern ge)d}affen, bie, häufig aug atten
Sreifen ber ©efettf^aft
fid)

hoch gleichmäßig
toirt)d}aftiid}

auf ben llnioerfitäten

gebitbet,

teitg

burd}

Befiß,

teils

refruderenb

burd}

Befotbung

gangel Seben ben öffenttid)en ©ef^äften loibmen.
S)iefe
Sreife fmb teitroeife fetbft gu einer enghergigen,
für fich forgenben Stoffe geworben, be»
fonbers bo, mo nid}t bie öffentti^e ©eroatt unb bie
Teilnahme ber übrigen Bürger am
bffenttid}en Seben bie iWißbräudie ber Bureaufrotie
hinberte.
9Iber im gangen ift bie
Staotsmafchine burd} biefe 9trt ber Strbeitsteitung, burd} biefe Schutung
ber Siegierenben
burd} bie hier ent|tanbenen onftänbigen Srobitionen
unb ©ebanlenfreife bo^ gu einet
Staft unb feften^ Organifation gefommen, wie früher nie, unb
anbererfeitg gu einem Bott»
wer! gegen Staffenherrfd}aft, wie e§ ben ontifen unb ben
ficher

geftettt,

it}r

niittetattertid}en

Staaten

feßtte

Xiefe Sreife finb bie Stäger einer ibcolen Staatg- unb
©irtfehaftgauffoffung; fetbft foweit
fie ber geuboloriftofratie ober ber Bourgeoifie
entflammen, ift ihr §origont nid}t mehr bet
beg Grwerbstriebeg, bet reinen Stanbegborurteite;
ihr wirtfchafttid}eg »rwatteben fteht nieft
mehr in 3afammenhang mit bem ©cioinnftreben beg Gnoerbstebeng,
fie ftet}en ouf feften
mäßigen @ei}alten; fie oerflet)en bie f^atereffen ber unteren
unb mitttcren Staffen mit

benen
fie

in

fie

tägtid}e 9tnitsberüt)rung

mit

bitben

ben

tommen,

beffer.

atg bie

erwerbenben, oberen Staffen-

3?cditganmätten,

Sphäre gegenüber ben
Unb bagu fommt nun

3irgten, Sünfttem, ^oaniatiften eine 9trt neutratcr
fämpfenben, ausfehtießtid} um Bcfiß ringenben Staffen.
bie heutige öffenttidhe SKeinung, foweit
fie eine freie, nicht bon

eigenttid}

herrfd}enben Staffen getaufte

ift.

Sieben atter Staffengerftüftung unb teibeiifdoftticher
9lgitotion für Staffenintereffen hat
Siterotur unb »reffe, fo fehr fie auch in eingetnen
Organen ben
Staffen bient, bod} eine gefunbe öffenttidie SOieinung entwidett,
bereu §auptfunttion
eine

gefühlsmäßige »cottion gegen fWegieningg» wie Stnffenmißbräud}e
lid}C

SJieinung

munbet

fie

^ohrl^it

aud}

tleinmütig

unb

bod} guteßt wicber in

ein.

furgfichtig

ftarte

ift,

Stttorbe

ift.

So

oernünftige Reformen

für bag Gbte

oft

bie öffeiit»

hinbert

unb ©ute, für

immer

9?ed}t

unb

unb ttuge Regierung hat gufeßt bie öffenltid}e SDieinung
auf
ben Slaffcnecioismu^ unb bie ®fai)enniifibräud)e befäntpft.

fgabe tüdhtige

iijrcc^^cite, tücnu |ie

Sie tann bieg um fo feid}ter heute, weil bie moberne
©efeltfd}oft großer Staaten nie
bloß in gwei Stoffen, eine henf^enbe unb
eine bet}enfd}te gerfätlt, fonbern in eine gange
berfdhiebenen fgntereffen.
f^'^eitid) oud} )d)on in jenen einfa^en
Berhältniffen, wo eg fich >wr um gwei Stoffen hanbette,
hat immer wieber eine giel»
bewußte fürfttiche ©ewalt über bie i^r feinblid}e Slriftotrotie
hinweg bem Botte

m

bie

§anb

unb

gereid}t

fo

befeftigt.

fich

Sönigggcwalt beruhte barauf, wie ber neuere
Bor allem

ältere

Sitte

ober ber Gäfarigmug Gromwetlg unb ber Stapoleong.

aufgetlärte 2)efpotigmug

wo eine geiftlid}e unb triegerifd}e
oon Gigentümern, wo ©runbbefißcr
beiben bie ©elb» unb Bant»
ariftotratie mit fetbftänbigen gntereffen fteht, wo ein einftußrcid}er Stonb tiberatcr Beriifg»
arten fich gebilbet hat, ber mit wenig ober ohne großen Befiß einen ^auptfattor ber
Regierung unb ber öffentlid}en SDleinung hübet, halb ben höheren bejißenben, halb ben
»eben ben ariftotrotifd}en einflußrcid}en Sreifen ftept
nid}t befißenben Staffen guftimmt.
heule in ben meiften Säubern ein breiter SJlittelftanb oon Bauern, »äd}tern, Sleiiit}anb»
wertem unb Steinhänblern, wetd}er bem Slaffenegoigmug ber oberen unb ber unteren
war unb

aber

wo

Striftofratie,

bog

ift

unb gabritanten

divide

eine

tänblidhe

unb

fid)

gegenfeitig

im

entgegengutreten

Staffen

impera ba

et

bereit

gugeben

unb

leitet

baraug bie

ein

meiften

wo neben

oon Bünbniffen ber

tommen

SDtittelftanbe,

fogioliftifct}en

ergietten

bisher

©egenwart

oor.

muß

bieg

Soria,

gottfd}ritte

fogiaten

S^ad}gug gegen

als

a3al}tred}t

fd}Werwiegenber Beweig
Staffenintereffen

für

unb für

bie

ihre

bie

mit ben

Slrbeiter

in ber

Slaffengefd)ichte,

englifd}e Slrbeiterf^ußgefeßgebung hauptfäd'tid} burd}feßten,

Bismard bog altgemeine
fd}iebenen

bem

Berteibiger einer rein

englifd}e Sorieg bie

barin

Slrten

Stile

ift.

©runbbefißern, mit ber Bourgeoifie, mit
Slud} ber geiftootle

leid}t,

Slaffe

ftäbtifd}e

Sd}acf) halten,

Bourgeoifie

ob.

SBeiin

unb wenn

gab,

fo

liegt

fotd}er Sombinationen ber oer»
Überwinbung bes entgegenftehenben

SBirtfamteit

Sraft gur

Slaffenegoigmug.

©touben wir fo nad)weifen gu tonnen, baß notwenbige innere llrfachen ber ftaat»
Gntwidetung bie Slaffenherrfchaft immer meßr einfd}ränten tonnen unb werben, fo
SBol)!
wir bamit nicht behaupten, baß bie Staffentämpfe oerfd}Winben werben.
aber werben wir hoffen tonnen, baß ihre Slrt beg Stuftreteng, ißre Gntfd}cibung eine
d)

liihen

wollen

anbere, beffere, billigere, oernünftigere werbe.

3e weniger ousgebilbct »ed}t unb Staat früher waren, befto leid}ter führten bie
Sümpfe fofort gum Slußerften, gum Slufftanb, gur »eootution, gur ©ewatttat, gu

fogiaten

9)taffenhinrid}tungen,

gm

großen Sonfistationen.

Stttertum finb gange gahrl}unberte oon

Borgängen erfüllt, gn ber neueren ©efchi^te fehen wir fie wenigfteng fcltener
Gg lohnt überhaupt, nod} ein Sßort gu fagen über bie Urfochen, bie in ben
eingetnen Staffentämpfen bie Gntfd}eibung unb bie Slrt ihrer 2iurd}feßung, burd} »coolution

fotd}en

werben.

ober »eform, herbeiführen.

Stetg

ift

natürlid} bie Stärte

©ered}tigteit bag SSid}tigfte;

ber

bas

»eue forbernben

bonn

unb SKacht ber Regierung, bas »laß ihrer Ginficht unb
unb Organifation ber bag Sitte oerteibigenben,

bie Sraft

Staffen.

3)er

»ed}tsguftnnb

begügtid}

ber

Organifation

ber

Staffen, bie SKöglichteit ber pfhd}ifihen Slusbitbung eineg ftnrten Staffenbewnßtfeing ftehen

haben baoon oben (I § 135—136) fd}on gefprod}en, oud}
betont, baß in älteren geilen fo teid}t nur bie höheren Staffen gu einer feften Organifation
fomen, bie ber unteren bogegen fehlte ober gehinbert würbe, wät}renb l}outo ^iofe oft

bobei

im Borbergrunb.

ftärter

orgonifiert

SSir

»eben ber

feien,

Slrt

unb Sraft ber Organifation ber Staffen unb

»arteien tommt eg ober aud} auf ben gangen öffentlid}en »editSguftanb, auf feine Starrheit
ober Biegfamteit, auf bng S»aß ber gugetaffenen öffenttid}en »istuffion ber Übelftänbe, auf
bie 9)lögtid}teit, für bie »cforinen bie Staatgorganc, bie maßgebenben Bollsoerfammtungen
ober »artamente gu gewinnen,
burdh

an.

ge größer

neueren Berfoffungen geworben

ift,

bie

befto

Biegfamteit beg öffenttid}en ©eifteg

mehr wirb

es

mögtid}

fein,

bie

Gj»

plofionen gu oermeiben.

gmmer
oft hat

aber haben

aber aud} bie

»od} öfter würben fie nieberge|d}tagen;
Unb teineswegg war ftetS
ufurpatorifd}e ©ewolt mit Blut gefiegt.
fie

geitweife ftattgefunben.

bag Unrecht auf ber unterliegenben, bie ©erechtigteit auf ber fiegenben Seite, bie entfd}ieb.
©ar gu leicht haben gufätlige Umftänbe, Sopftofigteit unb tattifchc f^^hlor ber »egierung,
©ef^idtichteit ober »ud}tofigteit ber aufftänbif^en gührer, Ginmif^ung auswärtiger f»äd}te
einer Stoffe einen oorübergehenben Sieg oerfd}offt, ber teine ©nrantie ber »auer bot.

1

^
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Uub
in
1

SierteS ®udf).

®ie ©ntioidclung be§

ben mittclaltcrlid)en ©leibten.

lir)d)ütterungen

tommen

Slaffen
bie

fdjlcd^te

ein

folgen;

Sjaraus fann gor

beruljigter

©cioaltregicrung

ift

beffer,

no^
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gotisen.

als

ftete

ilernünftigen gaben

5llle

urteilt.

3tbcr bie

besgalb

Seibenfdjaften

ber

ftetS
SJioffe,

Soge

Slnnrdjie;
friiger

3iom,

immer neuen

lange ni^t ein; bie unteren

tritt

fd)led)tere

bas legte ßnbe ber Slaffenüimgfe
geilen nod) ob unb ju mar.

Sette oon

eine

leidjt

griebensäuftonb

babei unter llinftänben in

SDiilitörbiftntur

bod)

im

üoIfSroittid)oftIic^en fiebeni

batjer folgte fo leid)t ber Üteoolution bie 9^ealtion, toie einft in ©riec^enlaub, in

unb

ols

boljer

“ud)

oorljer.
gr‘^”ii>l)errfd)Qft

teilmeife

nadj 9ieformen gerufen,

bie

oud)

in

IReootution

ber SJnid bes fogiolen UnredjteS

immer mieber ju reoolutionären ©treid}en oon unten unb oben fommen

unb

neueren
ber*

gaben eS
laffen,

fo

bas unfidjerfte SBürfelfpiel bleiben.
S3ei oller SSerurteilung berfelben unb ollem
Einarbeiten auf igre ißermeibung barf mon aber eines ni^t oergeffen: oft ift baS formale
9ied)t 5 meifelgaft; oft ganbelt es fieg um ben Sonflitt eines gogeren materiellen unb eines
fegr

fie

murmftid}igen

formellen lRed)tes.
2lud) mißlungene iRebolutionen tönnen in ber Sltad}*
mirtung auf bie golgejeit, ouf onbere ©taaten fieg als geilfome Slnftöße ermeifen. Unb
geniale roeitfidjtige gügrer ben 3lufftanb rofeg mieber bönbigten, neue beffere guftönbe
mit ©emnlt burd)f egten, gat fie ftets bie 3tad;melt geg riefen. S^as 9teue fann nidjt immer
frieblid) jum ©iege fommen.

mo

gmmergin geute fbnnen mir goffen, miiffen mit münfdjen, baß bie freie 3)isfuffion
genüge, oueg bie großen fosialen ^Reformen frieblid) getbeijufitgren, baß nidjt ©emalt unb
Terrorismus
in aller

S3eftanb

fie burd)fegen, baß eine god)ftegenbe Regierung für fie gemonnen merbe, fie
fjorm 9Jed)tens suftonbe bringe unb ignen bamit oud) bie ©arantie auf bauemben
oerleige.
©o ift ou(g allein ju goffen, baß nur fojiale SSerönberungen unferer

$lag greifen, bie ben gerfönli^en fittlicg*geiftigen öigenf(gaften ber oer«
Slaffen entfpred)en, baß nur bie Stoffen neue beffere 9ied)te ergalten, bie als
Träger bes gortfegrittes erfegeinen, bereu ©mgorfommen bem ©efamtintereffe beS ©taates

gnftitutionen
fd)iebenen

ent)grid)t.

äöir merben fagen fonnen, aueg ftüget fei feine Slaffe auf bie Tauet emgor*
gefommen, bie niegt jugleid) ©taat unb 93olfSmirtfd)aft im ganjen förberte, feine fei
gefüllten, bie niegt jugleicg igre ifSflicgten gegen bas ©anje bergaß, in 33otjügen unb
Seiftungsfügigfeit, in golitifegen ober mirtfcgaftli^en Tugenben jurüdging.
bebrogte
aiiittelflaffe mirb fid) nur begaugten, menn fie fi^ mirtfd)aftlidg unb geiftig regeneriert,
menn igre (ägifteiij unb Tätigteit noeg geilfom für bie Wcfamtentmidelung ift. Seine untere
Slaffe fann bauernb emgortommen, menn fie bloß mit Snütteln breinfd)lägt, nur
unb Unoerftänbnis ben oberen Stoffen entgegenfegt, nur unauSfügrbaten Utogien nad)jogt.
©ie fann nur größere golitifd)e 9ied)te unb größeres ©inlommen fid) erringen, menn fie
teegnifd), mittfd)ofilicg unb motolifeg emgorfteigt, menn fie als Träger beS ©efomtfort*
fd)ritteS fid) barftellt,
menn fie in ben eignen Steigen ©egorfam unb
ouSbilbet, fieg
fägigen, maßbollen (Jügrem unb nid)t bloß gegenben Temngogen unterorbnet.
2llle
•Slaffenmißbräucge unb alle Slaffengerrfdgaft merben nie gong oerfd)minben.
Stenan fogte
einmal, ber jübifd)e ©eift fei in ber 9Beltgefd)id)te bet Träger ber fojialen ©ereegtigfeil,
aber et fuege oud) überall febe fefte, mäegtige 9legierung ju oenüd)ten, bie nun eben mal,
mie bie 3)tenfd)en feien, nid)t ogne gemiffe fojiale 3Rißbräud)e benfbar fei. Totin liegt ein
magrer ©ebanfe. Ter ©eift foäialct ©ereegtigfeit muß mit ber garten Stotmenbigfeit fefter,

—

mad)toollet Stegicrungen Somgromiffe fd)ließen unb
bie äußerfte Temofratie

tut

eS

eoentuell julegt baburd),

immer mit bet TgtanniS, bem ©äfarismuS

3unäcgft ganbelt es

fid)

für bie I8ölfet unferer Sulturgeriobe

boß

enbet.

um

bie Hoffnung,

baß

große ©tootsmänner, bie fägig finb ju regieren unb igre (Staaten emgotäugeben, jugleid)
bie fojiale Sieform in bie Eanb negmen unb mit ftarfer
aber auf ftieblicgem SBege
buregfügten.

ben

9llS

Eoröenberg berartigeS berfud)te, fd)rieb igm Stiebugr einmal: ©ie manbeln
auf bem bie Sieaftion ©ie ebenfo angreift mie bet rebolutionäre

fd)miiibeliiben 3Seg,

Uiabifolismus.

©emiß

ift

feber fold)e SBeg ber ©ojiolrefotm in biefer SBeife bebrogt.

Um

iojiale

©efomtentmidelung.

§
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252.

©emalt gefd)egen,
Tie 2)tad)t tonn geute butd) 'Bogularität unb bemo*
ogne 9Jtad)t unb Sügngeit.
leid)ter im 2lnfd)luß
bod)
nod)
aber
magtfd)einlid)
uns
bei
fann
Tenbenjen, fie

größer

nid)t

Tie

SReDolution ober IReform?
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fo

ift

boS

menn

iBerbienft,

jum

er

£ratifd)e

on bie großen Trabitionen bet 9Jtonard)ie erreid)t merben.
Ter gegenmärtige ©taub. Eat’e« »»'t
252. Tie fojiale ©efamtentmidelung.
im SJorftegenben beu 3ufanimengong jmifd)en Slaffengerrfd)aft unb SJerfoffungSentmidelung
(SntmidelungSgang
im allgemeinen erörtert, fo bleibt fegt nod) übrig, ben gefamten fojialen
unb igre magtfcgeinlid)en
futj ju d)araftcrifieren unb einen 93lid auf bie geutigen Sämgfe
g-olgeit

JU merfen.
3SoS ben erfteren

„

c

auf ein
betrifft, fo ftegt ber jojialiftilcgen oglimifti)cgen
baß mir jmat
Slaffengegenfäge bie geffimiftifege Tatfad)e gegenüber,
megr gaben, baß aber in ben legten 150 i^jogren eine ftarfe
feine ©flaoen unb
I8er)d)minben
Sunagme oon Slaffengegenfägen ftattfanb. Ter fojialiftifd)e ©ebonte fegt ein
bet Talente, ber Söegabungen,
aller SlrbeitS* unb iöerufsteilung, aller Uiiterfd)iebe ber Slaffe,
a)

aller

i8erfd)minben

eine Söefeitigung

oon ©tobt unb ijonb, eine I8emid)tung

aller

Eögerbegabten mie ein aScr*
3üd)tungsfgftem

fünftlid)cS
aller rogcren unb geringen Sräfte, momögli^ ein
2Bir fegen ni^t, mie eS ba
ooraus, bas lauter glcid)e 9Jleiifd)en beS 9)littclfd)lageS fd)üfe.
unb Snftitutionen
Ui1ad)en
melcge
burd)
mie,
meniger
nod)
gäbe;
nod) einen f5ortfd)ritt
mit jemals ju einem fold)en 3ufto'iö tommen fönnten.
gijtorifcg nid)t nad)meisbat;
Slbet and) eine ftetS junegmenbe Slafienocrfd)iebengeit ift
bie unteren Stoffen fo tief ftegen mie bie Sluftrolier
fonft müßten in ben geutigen ©taaten
©lieber besfelben TlotfeS, berfelben ':ßölfetfamilie merben ftetS burd)
ober geuetläuber.
33erügrung unb Slod)agmung aufaSutSinifdiuna ©grad)e, fonftige geiftige unb materielle
©o fegr ftets ©injclne unb ganje Slaffcn jeitmeife in jebem 3?olte
cinanber mirfen.
finbet aud)
emgorfteigen unb als Slriftofratie fid) begaugten, anbere Slaffen finfen, fo fegt
ein 2luSgleid)ungS*
mieber in ber golge ein Sluffteigeu bet SJlittel* unb unteren Slaffen,
gartiell ju glcid)cr Qc\t, teils
gtojeß ftatt. Tie jmei 93emegungstenbenjen lönnen fieg teils
mnd)en; beibe folgen mit
unb in bet Siegel merben fie giftorifd) nad)cinanbet fieg geltenb

fd)ioinben

Slußerbem merben mir
aus gft)d)ologifd)en unb gefellfcgaflltd)en llrfacgen.
jmifegen gögeren
begaugten fönnen, baß über ein gemiffes SJlaß ber ©galtung bie Sluft
burd) mötbetifd)e
borüber
bie
SJöller
ogne
baß
fönne,
gegen
iüd)t
unb niebrigen Slaffen
©emütsfräften,
jugtunbe gegen. Ter gortfd)ritt ber 93lenfd)geit an ©eifteS- unb

Siolmenbiglcit

Sämgfe

an Söoglftanb unb Ted)iüf, an
bie unteren

unb

Sled)t

ällorol

fd)ließt

olfo

jebenfallS in

fid),

baß aueg
nur
ift

Hölter igren Slnteil boran gaben; eS

Slaffen bet oorangefd)rittenften

jeitmeife bie Tifferenjierung bet Slaffcn boeg noeg
Unb bo fd)cint uns bie @efd)id)te bie 9lnt»
mad)fen, bie Slusgleid)ung jurüdtreten fönne.
mit igrem Soften* unb
mort baronf ju geben, baß bie älteren größeren üroberungsftoaten
igrer Grblid)feit
©flooenmefen, igren ©geoerboten, igter ftrengen red)tlid)en Slaffenfd)eibung,

bie grage, mie groß er

ber

93etufe,

fannten

igren

mie

ftart

S)lcnfd)enogfern,

als' bie antifen

eine Slaffcngcrrfd)aft
jeitmeife

fei,

igrer

rogen

SRitleibslofigfeit

Sulturftoaten, biefe als bie neuere 3eit.

bet Sleiigen,

ij5öbclgcrtfd)aft,

fein

mie

fie

in

lBerfd)minben

größere ©egenfäge
gaben geute nirgenbS

öiel

iffiit

©ried)enlanb unb Slom oorfom, aueg feine
bet SJlittelftänbe mie banials, mcil mit als

unb oiel felbftänbigere,
©rben bet gricd)ifcg*römifd)en Sültur ein oicl göger ftegenbes Sled)t
3Bit gaben geute in ben Sultur*
Slegublifen gaben.
fcftcre ©toatsgemalten, fclbft in ben
©efittungsoergältniffc,
gomogenete Slaffenoctgältniffc, gleid)mäßigere 93ilbuiigS* unb
ftaaten

©egenfäge. SlirgenbS gerrfd)t geute ber große
trog oller neuen jeitmeifen
Slrbeitcrftnnb fo ent*
©runbbefig ober bie Sagitaliftenfloffe mie bamals, nirgenbS ift ber
fd)lecgt unb^ golitifd) unfägig
reegtet, fo tiefftegenb, mie cS bie ontifen ©flooen maren, fo
antifen ©olbgeere.
mie ber bamalige ©tobtgöbel, fo motb- unb beutegierig mie bie
f^ortfd)ritte gaben
Tie Urfad)en finb im gonjen cinfaege; bie geiftigen unb fittlid)en
alle Slaffen ouSgebegnt; bie geläuterten
fid) im Saufe ber ©efd)icgte immer megr ouf
furjem bie gefamten
in ©uroga boS ©griftentum, begerrfegten bis oor
SleligionSftifteme,

640

®ie Sntroidelung beS

Sßierteä 83u(^.

33ölfet

%tt

gteic^mä^ig.

äiemlid)

SebenS im gonjen.

öoIfStt)irtf(^oftH(i^en

@efanttlDof)lftanb

ift

fo

getoad)fen,
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bet

bafe

größere

iReic^tum bet obeteit Staffen bod) 3Raiim aud) fut bic beffete fiebenät)attung bet unteteii
9ttteä iRedjt,

löfft.

alle fiolitifdjen

unb

»ittfdjaftlidjen 3>iftitutionen fiub I)umanifiett, I)aben

bte etbatinungslofe §ärte bet ölteten QJefellfdjaftsjuftänbe abgeftreift.
bie

bie 3?iebetlaffungefteit)eit,

SBetufsmal)!,

fteie

5ortfd)tittsmöglid)teiten,

S3lutmifd)ungen

bie Gt)efteil}eit
bie

gugelaffen,

ftüt)et

Sultut fd)on mit SBeltteligionen unb 3Se(tf})tad)en geenbigt,

®ie 3?ed)t^gtei(^l)eit,
übetalt S3erül)tungen,

I)at

$at

fehlten.

bie

antife

bet SBeltoetlel^t

t)eute

fo

eine foäial fötbetlidje ßinl)eit ted geiftigen unb materiellen Sebent gef^affen, er ^at bie
Stnfänge eineä 2Beltred)teg, bie tafd)e 9hd)al)mung aller fosialen f5 oi:tfd)titte bon SBott ju

mie

35olt,

mad

bie S3efeitigung bet Sftaberei,

33.

ä-

nod) oot

2—300

Seben gerufen,

bie Sltbeiterfi^u^gefe^e in^

^at)ten unbentbar mar.

2) 0» 3Sid)tigfle bteibt ftet» einerfeitS bie Sßeränberung in bet 3Belt bet geiftigen Stöfte,
bet (Stgie^ung, bet Qbeen, metd)e natürtid) an gemtffe materielte 33orou§fe^ungen gebunben,
aber mit it)uen nidjt im eingelnen gegeben ift, unb anbererfeitä bie SSerönberung in ben
gefomteu ^)olitifd)en, fojialen unb mirtfc^aftlid)en ifjnftimtionen.
SSir fogen in (Stgänäung
bed lebten HJatogtab^en barübet nod) ein fjoat SBorte.
6s mäd^ft mit bet t)öt)eren Sultur jmat ftets aud) bet ^nbioibuoliämus, bet 6 goi§mus,
bet 6 troerbsttieb; ober ebenfo bitben fid) bie gefomteu I)öf)eten ©efü^Ie, bie @Qmpatt}ie,
bas

große felbftänbige Drganifotion

fie,

fo^iale

)f3flid)tgefüt)l

^e

aul.

)Rüdfid)t aufeinanber net)men.

2)ie

bid)ter bie ajienfd)en

motjuen, befto mel)t lernen

§anb

bie Sitten,

SSebütfniffe,

bie £ebenSgemol)nt)eiten,

Umgongsfotmen metben ein^eitlidjer. 3Sie feber Ijeute jeben mit „Sie" anrebet, fo
an bet Sleibung bet SRittionör oft faum oom 3trbeiter met)t ju untetfd)eiben.
2)ie
3unol)me ftöbtifdjen SebenS fteigert ben 65teid)^eitgbrang unb bie @leid)^eitsibee; bie ju*
net)menbe

fjolitifc^e

greit)eit

läßt

bie

SSerontmortlid^Ieit

mac^fen;

atrbeitsteitung ent)*tet)en ftetS aud) mieber SoIibaritätSgcfüI)te.

3 ufamment)änge bet @efellfd)aft mod)t
bet fojiale 6 räiel)ungsf)toäeft, mie il)n
@liebetung

oon
er

So

ein.

fi(^

nur

in

2)et

bet bereite
größte

l)öl)et

fo^iale

Sd)ulblned)tfd)aft befeitigt, bie
l)etigen

33olteg

bie 2Renfd)en tüdfi^tdboller.
bie

Sultur

l)öt)ere

bet

geftaltet

ftel)enben

mad)en.

im

junel)menben

6 infid)t

in bie

8 ot allem ober

S

l)ot,

tief

in

bie

6ltem

greift

fojiolc

ober bie

engften Steife bet 3lriftoltatie, fteigert

gamilie.

3tnberS mirb

eä mit allem

Sd)ul»

bed 9lltertumd, Solon, ging, noi^bem er bie
beS ©emerbebettiebeS gel)oben ^otte; bormt, bie big«

iReformator

6 t)te

Schulen unb

ariftoftotifd)en

sugdnglid) ju

fojialen fein.

mit

fteigenbe

lange e§ leine anbere örjie^ung gibt olS burd^ bie

il)nen bejo^lten Sel)tet, bleibt bet gortfd)titt

mefen.

®ie

6ine

gQmnaftifd)en

Übunggf}Iä|e

bemolratifi^e Schulreform

^£ie eiufid)tigften heutigen

bem

follte

größeren

2eil

beS

ber Sdt)lußftein

ber

englif^en SSermaltungöbeamten gti^ienä, bie ein*

fehen gelernt hoben, baß febet birelte

neuerbingS

bie

fixere

metbe, eg in abfebbarer 3eit
fdiaftlidhe

Sompf gegen boS Saftenmefen unmöglidh fei, fbtedhen
boß eg bem borbtingenben S^ulmefen gelingen
gu befeitigen.
Unb eg ift llor, nur eine allgemeine gefell*

Hoffnung

oug,

Drgonifation beg Unterrichts für

alle,

mie

fie

im Seime mit ber

d)riftlidhen Sitche

gegeben mar, mie

fie für bie höhnen Stäube fchon im 3RitteIalter entftanb, mie fie bonu
oon ben 91efotmatoren für bog gonge 3Soll erftrebt, bon ben borangefi^rittenften Stoatg*
gemolten, houbtfäd)lid) ben beutfchen, in ben leßten 100 Rohren enblid) in unfercr 3Solfe*
fd)ule neben ben höheren Sd)ulen burd)gefül)rt mürbe, ermöglicht gunächft eine gemiffe

Freiheit ber 33erufgmnhl,

Sd)ulen gu bringen,
hängigfeit bebingte.

bie Salcnte ber unteren Stoffen in hößere
ben f^roffften fogiolen OJegenfaß, meldjet bie ftörffte 21b*

gibt bie ÜRögli^teit,

befeitigt

5Rut auf ber gänglichen Sßemad)läffigung ber ftaotlichen ^Pflichten

im

Sd)ulmefen berußte bie ißerfommenheit beg englifihen 2lrbeiterbroletariotg in ber erften
Dmen faß ben Sd)merpunft bet fogiolen SRefotm
in Sd)ulen für bie 21rbeitcrfinber.
iRicßt bie Sd)ule allein, aber fie bodß mefentlid) unb
in 23erbinbung mit ben anbeten ÜRitteln unb 6 inrid)tungen lötperlicßer, inteKeftuefler unb

§älfte beg 19. 3ohil)onbertg; fd)on 3iob.

motalifcher 3udßt beßerrfi^t bie 3ufunft unfetet unteren Stoffen.

3e meiter

unfet gongeg

in

loslöft

je

bet

SJereine .gliebert,

ßat.

ben gottfd)ritten iui Si^ulmefen mirft auf bog gleid)e 3'ßl bie fteigenbe
6infi^t unb bie mad)fenbe 6 rtenntnig in allen örgießungsfragen, beibeg 58e*
megungen, bie erft in ben leßten ©enerotionen einfeßten unb gunäcßft oon ben oberen
unb mittleren Staffen ergriffen mürben, meßr unb meßr ober aud) bis in bie mittleren
unb unteren gu bringen beginnen.
353ir metben besßalb nid)t ßeute fcßon, mie bemofratifd)e Dptimiften glouben, beßoupten
iReben

l)hgienifd)e

tönnen, olle etblicße Überlieferung hößeter ©igenfdßaften trete gegen bie

gang gurüd, eg ßabe

6 igenfd)aften
meßr einen

ficß

gebilbet,

baß Sdßule,

ßeute fißon jene

ifSteffe,

6 tgießung 5 einflüffe

iöiegfamfeit aller förperlid)en

)'tnrte

ou» febem

bie geftotte,

3 >ibioibuum

alles

unb

gu macßen.

geiftigen

21 ber

eiußeitlidien

nioellietenben

öinftuß

auSüben.

6s

ifl

ein

meßr unb
geiftigeg gluibum

neuetbings bie Seoölferung bet üon ©uropäern folonifierten ©ebiete

ftärlften

ift

mo bas

europäifd)e ^Jroletariot

2 ßpug

unb

bie

europäifcße 21 riftofratie feßlt,

mo

21

m

nioelliert,

eine ollgemeine

aber nod) leine breite ßößere Sd)ul- unb ©eifteSbilbung üorßanben

3Soltg»,

2luglefe

fid)er

Sßeater, öffentlid)e SReinung auf bie gange SSeoölfetung

entftanben, boS, in alle ifJoren btingenb, bie ©efellfißaft gemiffermoßen bemotratifiert.

bie
ift
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§ 252.

fogiolen Schichtung.

oon ber gamilic,

meßr es fid) als eine
ben ^änbcn beS Staates, ber ©emeinbcn, bet Sor»

fid)

je tneßt neben bie 33oIfs* bie 5ottbitbungsfd)ule, bie
unb ©emerbefchulen für alle 2lrbeiter, SBerfmeifter, für ben gangen
ffllittelftanb treten, befto meßr metben bie geiftigen 23anbe bet ©emeinfamteit macßfen,
befto meßr metben ben ungünftigen erblichen Slaffencinftüffcn ©egengemicßte gefd)affen.
3Uo man ein breites tird)licheg unb ij3tiDntfd)ulmefen guläßt, mirb bie gange ^nftitution
meniget einheitlich metben, als mo ber Stoot meßr ober meniget baS Scßulmefen in ber

porationen,

ift,

bo»

unb Untettid)tsm*efen

gochfcßulen, bie Sunft-

SRitempfinbung mit 9Rid)tDermanbten, mit SerufSgenoffen, bie SSoterlonbS*

bie

äJiitleib,

liebe,

Sfottfeßritt in bet

2)et roeltgefcf)id)tliche
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33ilbungg*

ift,

mo

eine

betb Iräftiget ©inmanberer unb Soloniften einen feßt breiten 3Rittelfd)log gum
bet gangen SSeoöllerung madßt; ßier treffen mir eine gang nioellierte bemolratifd)e

©efellfißaft troß oiel größerer

©cgenfäße beg SBetmögenS olS in ©utopa. 2lud) bie Scßmeig
im 3ufammenßang mit ißrem Scßul» unb 33ilbunggmefen äßnlid)e 3üge.
Sinb fo baS ftoatIid)e georbnete Sd)ulmefeu unb, mie mir im oorigen ißorograpßen
faßen, bie gangen 9led)tg* unb SSerfaffunggeinrid)tungen bie §auptßebel für ben fogiolen
geigt

gortfd)ritt,

©tunbtiffeg,
etßifiert,

fteigenben

tommen natürlid) bie gefomteu SBirtfißaftg*, gumal bie eigentlich fogiolen
nid)t meniget in 33etrad)t.
3ft eg ja bocß ber ©tunbgebanle unfereS gongen
baß bie fogiolen 3 ”fl>tutionen eg feien, bie immer oerbeffert, immer meßr

fo

änftitutionen

baS iRoturfpiel ber ©rmerbslräfte, bie 33eutegier ber Störten, ber SReicßen, bie
mirtfcßoftIid)en 33erfißiebenßeiten beg ©inlommeng unb ißre Urfad)en immer

mieber in gemiffe Sd)ranten meifen.

3Sir ßaben oben

(I S. 65—66) fd)on gegeigt, baß
fein müffe, boß ber ißreis bes
unoolllommenen 3'ii>iöibueu unb
fogiolen ©ruppen fei, boß aber mie im internationalen Sampfe, fo audß im nationalen
bic fjriebengorbnung mad)fe, bic Sampforten unb Sampfmittel immer meßr eingefd)räntt
metben.
2)aß an bie Stelle ber brutolen iRiebermerfung bie ©ntfcßeibung oon Scßiebs«
geriißten begm. bie einer geredßtcn StoatSgemalt trete, baß bic §errfißoftg- unb 21ugbeutungs*
oerßältniffe ficß meßr unb meßr in folcße ber 21 npaffung, 33 erträglid)leit, ber ©tgießung unb

gmat

gortf^ritt oon Streit

aller

ber

gortfcßritteg

fittlid)en

S'loffen

ber

unb Sämpfen

gu

begleitet

f^mäd)lid)cn,

gu

baß immer mieber aud) bie unteren unb mittleren
felbft ernporßeben, teils üom Staate gefcßüßt unb geßoben merben.
nur mit gaßrßunberlen reißnen, um g. 33. gu feßen, mie bie iigßptifd)*
SBucßergefeßgebung, oon ©äfat nadß 3?om übertragen, boS gange SRittelalter be*
SBcd)feImirlung oerloonbeln,

ficß

2Ran
ottifd)e

Untergang

teils

muß

ßot, nod) ber turgen 3SerbrängungSgeit 1850—80 |eßt mieber auferfteßt unb im
ift,
ouf boS gange ißtioatrecßt fidß auSgubeßnen.
2Ran muß in begug auf ben
Sleinbauernfdßuß fidß erinnern, mie et in ber älteren 331ütegeit ©ried)enlonbg unb iRomS
Dorßonben, oon ben fpäteren Soifem mieber aufgenommen mürbe, mie bann bie Sir^e

ßerrfißt
33egriff

unb

bie agrotifeßen

e<^moUer,

©enoffenfdßaften

fflrunbrift ber

felbft

ißn in bie ,^anb

ang. «oIWroirtfcbaftÄle^tre. II.

naßmen, mie baS erftnrlcnbe
41
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»icrte« ®u(^.

Königtum

mie im

l)anbl)abte,

bis

$ie Sntmirfelung beä

oom 16.-18.

iljit

19.

1850, bie )>äteren

©ollen

tbirften.

unb bie

mir

3“I)tl)unbett

öolf«ioirti(^oftli(^en

menu

Cebcng im

[1222

gcmieii.

3“l)rt)unbert bie reformatorifdien beutjd^eii aigrnrgefege bott 1807
inneren Soloni[ationsberiud)e mit äljnlidjer Jenbenj eingrijfen unb
nod) baran erinnern, mie ial)rl)unbertelQng baö ^nnungsmejen

Ijier

iReglementä bie flcinen ©emerbetrcibenben fd)ü^ten, ^oben,

l)Qusinbuftricllen

fei,

GS

unterpanbeln.

fünftig

öa§ nur

ift

iilnberungen

unferer

fogialen

bie alle bat)in mirten, bie brutalen Älaffentämpfe eingnfciiräiuen, bie

fo

menn

groß,

aud)

il)ter

Sage

onbere

befchüftigt; nie

3eitalter

in

mar

fleinen

Sepubliten

oiel

unb

^

mit

jreilid}

all

bem

bie foäialen SDfi^ftäube ber

bemotratifd)ere

5 uiiel)me,

Sßer-

fo fd)mäd)en,

ba^

fie

oorl)anbeuen foäialen
ift

bie ameite ber aufgemorfeuen fragen,

Spannungen unb Kämpfe

barauf meber für bas einaelne Sanb, nod)

geben.

3lber einige 38at)rfd)einli^feiten mirb

über ben

Kampf

berlaufen merben.
für

unfere ganje

peutige

fidlere

paben

man

bod) ausfpre^en !onnen, l)auptfäd)lid)
beS ©roletariats, ber Sogialbemofratie mit ben oberen Klaffen, fpeaiell

bcmofratifd)en

ßnbe

aller

peute

als

peute

^^^artei

poperen

morgen

nod)

mand)ertei

Stimmen, meld)e

in

ber

(Sntftepung

ber

foaial*

nur ein Unglüd unb eine ©erirrung, in iprem möglicpen Siege baS
ben Siüdfall in bie ©arbarei fepen.
Sie mollen lieber

^ii^ilif^tion,

bie

Soaialbemolratie,

ipre

©reffe unb

Drganifation

gcmaltfam

unter**

brüden,

baS allgemeine Stimmred)t aufpeben, im Sinne ber
S(^arfmacper, beS @rofefapitals unb beS ©ropgrunbbefi^eS regieren,
^ebe brutale gicüolution ber 9lrbeiter föunte
peute bei unS, mie anbermärts eine fold)e fRcaftion
erzeugen; fie fonnte aber auep leiept
bie ©lüte unferer ©olfemirtfd)aft oemid)ten.
Dpne pcoüojiereube
unten
Stcoolution üon
Steaftion im Staate ber allgemeinen Scpulpflid)t unb ber allgemeinen
einem Staate, ber faft 40 3^^pre baS allgemeine SBaplre^t gepabt, ein
unb falfcpeS ßjperiment. 2)ie ©orftellung, ba^ bie ganje politifepe unb
berufli(pe

märe eine

äBeprpflidpt,
friooleS

mie nie früper, eine Kulturpöpe, bie audp

äRarj' britter ©ajib (1894) trug

bie SKeprmerttpeorie als ein

GJebantcnppantom au offenbaren.

bie

aunäepft

©emeinbe

b.

SJJacpt,

politif(pe

eigentlicp

ift

p.

an

um
ein

fdpon

fid)

eine

größere

©eraid)t

am

meiften baau bei,

J)er energifd)e

Stimmenaapl

in

auf bie 3Rebolution,

Kampf um

©arlantent
ein

Übertritt

unb
auf

d:

ju

ben Untemel)mem, bann auc^ mit ben beftel)enben ÜJegierungen, menigftenö über
feinen
©erlauf in ben näd)ften 3al)räeT^uten.
SSir

ber Slusbmd ber meltgcfcpid)tlid)en Jatfaepe,

ift

crrcid)t pat

nid)t

SBeniger mepr ober meniger fallen.

Slntmort

Kulturmelt

Klaffen

Jie ©artei pat in Jeutfcplanb 1891 fd)einbar gana bie SKarfiftifd)cn ©rinaipien
unb bod) pat gerabe feitper GngelS (1895) ben blutigen SRcbolutionSgebanfen

gemorben.

auf bie, mie bie l^eute

©ne

bie ©efipeuben fo naepbrüdlid)

miberrufen; ipre miffenfcpaftlicp gebilbeten gdprer laffen bie ©erelenbungstpeorie, bie foaialiftifcpe Krifentpeoric, bie Jpeorie bon ber maepfenben Kopitalanpäufung in ben ^änben

IjcrbeijufiUjren imftanbe feien.

uns ouf

fiep

Kulturpöpe

3Jlenfd)peit eine

unteren

anerfannt,

jurüdge^e ober gar ©eute

frember Eroberer merbe, ob bie fojiale ©erföl)nung gelinge, ob bie großen Staatsmänner
erfd)eincn, bie, bie fieibenfdjaften beS SageS bel)errfd)enb, neutralifierenb,
b) 2)*es fül)rt

2ßir bütfen aud) nid)t bergeffen,

unb

©n

unb ©arleifüt)rer
abbam:pfenb,

S^dereffen ju mapren.

biefe Drganifation ber Arbeiter bie SRcgierenben

Jeil bercr, bie ®leid)es für '3)eutfd)lanb forbem, glauben einen guten Stusgang
proppeaeien in tonnen, auf ©runb ber ©eränberung, bie innerpalb ber foaialbcmofratifcpen
GJemiß ift bie Überaeugung bet güprer feit bem
©artei fid) peute fd)on bollaogen pabe.
fommuniftifepeu 5DJanifeft bon 1848, ift audp bie ©artei felber fd)on eine anbere, gemäßigtere

bie

Kämpfe bas £anb

fie

2lrbeiteroertreter in bie 3?egierung gerufen.

merbeit,

mad)fenbe ju §aufe ober in Sotonien, burd) Slbfa^ auf
fremben SDJärften reidjlid^ ju befd)äftigen fei, ob ber ted)uifd)e gortfd)ritt anbaucre unb bie
toirlfd)aftIic^e ©fiftena meitcr erleid)tere, oor allem aud), ob bie
5D?ad)t be^ einjelnen
Staates in ber etaatengcfeUfd)aft ju- ober abnel)me, ob fein Serfaffungsteben glüdlid^
Derlaufe, ob bie inneren

ipre

fo

immer feltener bie parten GntrüftungSmorte über bie ©artei bes Umfturaes, bie 3lotte ber
öJropc Staatsmänner mie ©ismard unb alle rupigen ©eobaepter
paben längft bon bem bereeptigteu Kent ber foaialbemohatifdpen gotberungen gcfprod)cn.
Slnbere Staaten, aumal bie mit ftärferer Jemofratifierung iprer Staatseinrieptungen, paben
feit
Sapren begonnen, Kompromiffe mit ben 9lrbeiterorganifatiotien einaugepen, paben

nod) nid}t mit 3?otmeubigteit auö ben gefcbilberteii ^nftilutiouen unb geifligen
S3croegungen.
jebem einjelnen ®olte fommt
juglei^ bnrauf an, in loclc^cm lempo

Scüölferung

um

brauepen,

fie

niept fepon peute,

Glenben unb äpnlitpes.

folgt

bie

menn

mepr ium paffiben Sufegeftell ber oberen, fonbem a^ einem
felbftbemufeten altioen ®liebe beS ©cfamtorganiSmuS mad)en mill unb tann.
GJottlob merben bie Stimmen ber rcattionären ^cipfponie immer feltener; man pört

il)re aj}ad)l

©egenmart übetmunben

ertennt

ben

Drganifation bes 3lrbciterftanbes an

fajfungen l}atten.

2 0^

man

tedpnifepe ©ilbung, läpt fie fid)

ein,

bie

©d)mad)en gu heben,

ibr politifdjer (f-influfe

unmöglid), ober

unb

bap bie

gnftitutionen,

ben a«ad)tgebrauch ber ©torten eingufd)rnnfen, bie fDtittelftünbe nid)t
fo leid)t finfen gu
laffen mie früher?
ÜHemols früher ift fo mie im 19. unb 20. gahrhunbert bie Sage ber
unteren Stloffen unterfud)t morben; niemals früher hat bie Offentlid)feit
fid) fo mit ihnen

unb ber ißerbefferung

643

.

an ipre fojialen ©flid)ten erinnerte, bap eine emfte Soaialreform in Singriff genommen
mürbe; bie fid) geltenb mad)enben Stimmen ber ^iffenfdpaft, ber Kirepe, ber Humanität
maren in ben Jagen beS JanjeS um baS golbene Kalb biel au fepmad). Jie fclbftbemufete

fud)ten, in genoffenfcbaftlid;-gefellfd)aftlid)en gönnen metjr unb mcl)r eine tjalb
öffentliche,
burd) mirtfchaftliche unb ftoatlid)e Organe, burd) bie Offentlid)feit lontrollierte
3lnftalt.

tiefeinf^neibenbe

bie

nur eine SBapl: entmeber man brüdt bie ganje
bon red)tIofcn Sllabcn unb porigen perab, unb bas
als glei^bcrccptigte Staatsbürger an, pebt ipre geiftige
bann aber aud) otganifieren, räumt ipnen ben Ginflup

Crganifation, feiner SJertretung in ifJarlamenten unb lofalen Sermaltungen ruljt?
©ollen
mir miebert)olen, mos mir oben über bie unel)menbe 33efd)rnntung ber ganj
freien Äon5
turrenj, über bie 3unal)me oou (Üemeinbe« unb ©taatsbeamten, über bie oerönberte
jRedjts»
oerfaffung ber prioaten betriebe fagten? $ie gro^e Unteniel)numg mirb, mie mir ju geigen

lauter

252

gibt

airbeitermelt mieber auf bas ÜJioeau

nid)t

ücrlennt,

geporepen, bie mit ber Staatsgcmalt unb ben übrigen Klaffen,

bo^

er-

Hebung bes Slrbeiterftanbeö auf feinem SJereing©emerlbereinen unb ©d)ieb0getid}ten, feinen ®enoffenfd)aften, feinem I8er»
fid)erungsred)t, feinem 2lrbeitsnad)meis
fomie auf bem 2lrbeiterfi^u^red)t unb ben neuen
tnlleftiben Slrbeitsb ertrügen, enblid} auf feiner burd) bag tjeutige 9ied)t
sugelaffenen politifd)en
feinen

©inb boä

ba^

oou unten auffteigenben
fpäter bie ©efcllen, nur burd) fold)e Drganifationen
Klaffen, mic einft bie
oernünftig mad)en unb erjiepen lann, bap fie nur pierburd) güprcr befommen, benen fie
Übel

Drgauifalion ber Slrbciter ein

jogen?, baran erinnern, mie bie Ijeutige
red}t,

§

man

Beurteilung ber foäialen 3u?unft.

1223]

aud) nid)t überall, ober bod) niannigjad)

ben SledptSboben beS peutigen Staates.

Umbilbungsproaeß tann nur ein langfomet fein, menn er audp burep
große politif(pe Greigniffe mie peute in Jeutfcplanb burd) ben Krieg bon 1914 fepr
2)ie älteren extremen ^üprer fterben mopl naip unb naep
beforbert merben tann,
fo
aber bie ’änberung tann ja audp erft in gupraepnten fid)
©ebel unb Siebfned)t sen.
,
2lber jeber fold)e

—

—

bollaiepen.

Unb

SlabitaliSmuS
blutigen

mir aud) peute nod) nid)t bor ber ©efapr gefdpüßt, bie im extremen
Sßir merben alfo aud) peute nod) ni^t bepaupten, mir feien bor

fo finb

liegt.

foäialen

Kämpfen

auutal

gefepüßt,

Staatsmänner an ber Spipe ftänben.
ebenfo

gut

ben grieben

in ber ©efellfcpaft

©artei

bemotratifd)e
SlrbeiterftanbeS

foldpe

Demagogen

in

Klaffen unb

bie

förbert,

erleicptert.

alle

menn

3lber

menn man

bermieben merben,

in

ber entfdieibenben Stunbe fcpmad)e

mir bepaupten,

ftatt

folcpe

Kataftroppen fönnen

gemaltfamer UnterbrüdungSberfuepe

aufre^t erpält unb opne äußere Ginmif^ung in bie

fteigenbe

roirtfcpaftlicpe,

geiftige

unb

moralifepe

feft

foaial»

Hebung

bes

©olititem in ber ©artei ben Sieg über bie
naep unb nad) ber blinbe §aß gegen alle anberen
milbem; bann merben aud) bie falfd)en politif(pen

ben bemünftigen

Jann

mirb

Staatsautorität

au^

fiep

^beale, bie peute bie Soaialbemofratie teilmeife nodp beperrfepen,

fid) fo

meit mobifiaieren,
41 *
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2)ie Snttoicfelung

fammen ju

beS OoIfärüirt|if)oftUd)en Se&cn§

im ganzen.
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uiib

illaifeii

ber 9legietuug praftifd} ju*

mirfcu.

uub bic Safttf uid)t aller Slrbeiter, aber ber ejtrem rabifalen, berul)t,
bo5 immer in ber @efd)id)te ber ^all mar, auf ber bfb<i)oloGifd)eii Jatfadje,
baß d)r Seufeu uub ^aiibelu met)r bur^ ©emütsaffefte afe burd) SJerftanb, mel)r burd)
2)ie

tuie

aljnlid)

Statioualismuö als burd) a^eltremitui^ bel)errfd)t mürbe.

?l(le CEtrem rabifalen ^arteieu
babeu etma^ fugcnblid) Äiiabeuljafte^ (5Rol)mer^Sluutfd)li). Sie I)alten fid^ für bie „@uten",
alle aubern ^Parteien uub Älaffeu für bie „Sc^lec^teu", mie einft aud^ 9lbt bie 5ßartei ber

liberalen für bie einjig

„gute"

l)ielt;

freilid^

allein

„auf bie göttlid)e Drbnung" geftüßte

fabig,

bie oberen Älaffen, bie ^)Jegiereiibeu

Stat)l

aitd)

l)at

bie

itoufcroatmen

für

bie

erflärt.
Sie 3trbeiter finb äunad)ft nic^t red)t
üon innen beraub auch nur ju begreifen,
il)rer SSerljeßung, in il)rer Hoffnung auf ben Sieg bc» ^15roletariat^ fonnen fie nid)t ber*
ftel)en, ba^ febe ^ßartei uub jebe Slaffe, um ohne gemaltfamcn Unifturj ober um überhaupt
bauemb il)te 3^^!^ 3^ errcidjen, fid) auf beftimmte erreid^bare 3*oede be)d)ränfen muß,
mät)reub biefe^ be)d)ränften Klampfe» alle anberen ©ebiete unb Ginrid)tungen be^ Staate*
uub @efellfd)aft5lebensi gleicbfam al^ eine Sphäre bei? ©ottcöfriebcn^ betvad)ten mu§. Sie

3Sal)rheit,

hi[torif(he

heterogener ^i^ftitute,
beruhe,

ard)ifd)cr,

ba§ febe höhere Äulturftufe auf einer 3}lifd)ung unb sßerföt)nung
S. bemofrati)d)er uub ariftofratifi^er, republitanifiher unb mon*
j.
ihnen nod)

ift

ber 3cit übertreiben

fie

üerfdE)loifen.

biö jur Sarifatur, biä

Sen ganj bered)tigten bemofratifd)en Qnq
jum SJüdfehritt um 3^^I)rtau)enbe. Sarüber

nod) einige SSorte.

Ser

bemofratifche @leid)heit^gcbante, mie

beö 18.

abftraft

ba^

fthuf, loie bie Stufflärung

brathte ben meiften Staaten erft bie

nähme be»

35olte^ an ^Regierung unb Sclbftoermallung.
Sie breite Stuöbehnung be-g
Stimmrechte^ für Staate* unb 6)emeinbemal)len in Snglanb, granfreich, Seutfeh«
aubermärtö mag man an beftimmten fünften für falfd) ober oerfrüht halten,
im ’tprinjip tarn fein @efd)i(htöfunbiger fie ganj bermerfen; fic mar notmenbig unb heilfam,
um unö Dor 3?erfd)mörungen unb Überrafi^ungen ju bemal)ren, um bae gau 3 e SSolf
politifd)en

lanb uub

JU

ersiehen,

üon älteren Älaffenmigbräud)en ju

befreien.

2lber

ba» erträglidhe

muß bem Silbungöftanb ber unteren klaffen,
SJlap biefer Senbenjen ift oerfthieben;
ben Seifturtgen ber oberen, bem oerfthiebenen Sebürfni^ einer ftarfen unb feften ^Regierung
angepaßt fein.
5?or allem

aber gibt e§ gemiffe CElreme bemofrntifd)e 6inrid)tungen, bie in fleinen

©emeinben ober ilantouen gefunb, in ©roßftaaten nur fd)äblid) mirfen. Saher ift eg nid)t
unlogifch, menn üiele Siabifale, mie fchon Dmen unb Courier, alle ©roßftaaten mieber in
Danton* unb ftleinftaaten ober gar in fleine ©emeinben auflofen moUen; fie oergeffen nur,
baß fie bamit olle höhere ®ultur unb alte nationale Selbftäubigfeit aufl)öben. Siejeuigen
Sojialiften,

melche

am

©roßftaat

feftl)alten

mollen, l)aben meift über bie SJorbebinguugen

feiner öntftehung, über bie internationalen 2Rad)tfämpfe, bie il)n bebrol)en, über bie innere

IRachtftruftur, bie er oorauefept,
oerträglid) mit einer SSerfaffung,

fann.

Sie

birefte

feine ober ganj unflare SSorftellungen.

Sie glauben ihn

oon 50—100

SRitgliebern haben

mie

il)n

ein Slrbeiterocrein

©efepgebung burd) ba» gange

SSoll

imperatioe SOJaubat ber äbgeorbneten, bag biefe gmingt,
llbergeugung nach

unb
aller

(obligatorifd)eg
ftatt

9?eferenbum), bag

nad) ihrer Sachtenntnig unb

—

Ärieg unb f^^eben burep bag gange SSolt
bag finb bic ejtrem bemofratifchen ^orbe*
riingen, mctche auf bem ©ebanfen ber ®oltgfouoeränität rut)en, bie großen ©ntf^eibungen
oon 9Jegierung unb ^^arlament auf bie SRaffen unb ihre Stimmungen unb Seibenfebaften
berlegen mollen.
Sie gehen üon bet falf^en SSorftellung aug, baß bie unteren Äloffen
fich ftctg burd) SBeigheit uub Sugenb auggeid)nen, baß ihre Stimmen fummiert bie häd)fta
lSinfid)t repräfentieren.
Sabei ift gang überfehen, baß alle äRaffenentfdheibungen ftetg meßt

burd)

unb Sad)tenntnig

33crftanb

ihrer 33ilbung

einer in

boß bie

erfolgen,

bag SRefultat

abgeftuften @cfellfd)aft

unb ©ebanfen, bic

allen

gemein

baß felbft bei ben ©ebilbetften unb dharafteroollften ber SJerfianb in bem ffliaße
abnimmt, mie fie gu größeren Sßerfaminluugen oereinigt in ber Erregung abftimmen. Saßer
finb,

man

hat

3ah*^hanbcrten

feit

in

größeren Ä'ulturftaaten bie Icpten großen Gntfd}ci*

allen

bungen einem ®?anne, anbere einem fleinen Slotlegium oon 5—10, mieber anbere

Senaten unb Sommern

oon 200—600 übertragen. 3ln bem SSerfud)e, burd) bag gange
Ser größte politifd)e
4?olf gu regieren, finb bie autifen 9?epublifen gugrunbe gegangen.
gortfd)ritt feither, bie 9^egietung burd) 'Wfinifter unb Parlamente, mirb burdh obige bemo*

gorberungen

fratifd)C

Unb bag
fcfle

annulliert.

gleid)c

oon ber gorberung einer

gilt

Drganifatiou ber heutigen

mill burd) erftereg bie

Slaatggcmalt Oernichten; er oeraid)tet aber baburep

oon

mel)t: bie 3icd)tgerrungenfd)aft

Beamten unb

aller

2Sal)l

jährlichen

Ser JRabifaligmug

einer Sicfeituiuug ber ftchenben §eerc.

9{id)ter,

bie

üiel

Seforgung ber Staatggefd)äfte burd)

unabhängige, d)orafterfcfte, berufgmäßig gefd)ulte IRänncr, ben 33ermaltunggmed)anigmug,
ber in oielen ©euerationen langfam unb funftooll entftanben ift, opne meld)en aud) bic
heutige polfgmirtfd)aft in Säubern bid)ter Seoölferung niept leben fann; er fept bamit bie

Drbnung,

Staats*

bie

Stellcnjägern

Jlnardiie

an

gcfd)äfte,

maept ben Staatsbienft gu einem unfid)eren (Srmerbggefd)äft, führt bic Korruption
in gang anberem 2Raße ein, alg fie leiber fd)on h^ute oor

in

Stelle

fefter

übergibt

er

befted)lid)cn

©emeinbe uub Staat nod)

am

Sie
gemiß eine
ift
Beifügung ber

meiften bemofratifd) unb parlamcntarifd) regierten Staaten beftept.

§cercg

!öaficrung

beg

bcred)tigte

bemofratifepe

allgemeine

auf

mit

3Sehrpflid)t

aber

g'^rberung;

unb

furger

Sienftgeit

nur gut burd) bie

mirft

fie

ariftofratifd)cn Ginrid)tung ber SSerufsoffigiere

ninteroffigiere.

mie g. 93. ber ber
gorberungen alg ard)aiftifdie
Sic englifd)e ©emerfoereingmelt pat feit 40 ^opren bie Seitung iprer
@efd)äfte mepr unb mehr einer 9lrbeitcrarifto!ratie unb einem 9lrbeiterbeamtentum über*
geben (ogl. S. 461—63).
Praftifd) gcfd)ieht ähnlid)eg mepr unb mepr aud) in Seutfcl)*
lanb; in ber Sogialbcmofratic mäcl}ft bie ©cmalt unb Autorität ber Rührer täglid); nirgenbg
ber Slutoritätsglaube mepr 33cbürfuig alg hier; eg bilbet fidh ja bcrcitg ein .^eiligen*
ift
fiiltug für bie oerftorbenen güprer aug.
9lber eg panbelt fiep bei biefer Umbitbung um

Ser ücrnünftige Sogialismug unb

3iabifaligntug ber ncueften

euglifd)en g'obicr, pat baper aud) bcrcitg alle biefe bemofratifepen

unb

erflärt.

falfd)c

einen laugfamen Progeß; eg panbelt

ben

man

fid)

nod)

mepr

um

einen politifcpen ßrgiepunggprogcß,

burd) niöglid)fte ^craugiepung ber 9(rbeiter gur Selbftoermaltung

burd) ipre falfd)c 9lnöfc[)licßuiig crfchmeren

förbem,

)tid)t

folltc.

im heutigen Staate barum,

Pegiepuug gercefu,
billig, fad)lid) gu bepanbeln, ihnen nid)t bag Dpfer ipreg ©laubeng, ben 3Scrrat an ipren
^üprern, ben !^ergid)t auf ipre jepigen 3?ed)te gugumuten; bei aller Prooofation, bei allen

©g

panbelt

fid)

bic Strbeiter in

eingelnen ropen ober ungcbüprlidien ©Egcffen, mie
Staffen

oerfommen

oerfepen

gu

gumeifen,

laffen.

—

nid)t

rupig

inüffen,

gu

bleiben,

bei

fie

fid)

—

©in 9)Jenfd)cnalter

fold)cr

bem

meber

Gs panbelt fiep oor allem barum,
mag fo leid)t unbemußt gcfd)iept

öefipenben gu ergreifen,

in

jeber

S3ilbunggniocau ber unteren
nod)

9lngft

Seibenfepaft

in

Sepörben unb @erid)te nn*
5ßortci für bie Unternehmer unb
alle

93ermaltung

löft

fid)cr

einen

großen

Seil ber fogialcn ^rage.

femeiligcn SSunfep ber SSäpler gu ftimmen, bag Sinfammerfhftem,

bie jährlid)en 2Sal)len, bog abfotute Äopfgaplfpftem bei allen SSahteu, bie @ntfd)eibung über

alg

2eibenfd)aft

Stimmen

h^^abgieheit auf bie uiebrigen 58ebürfniffc, 3?orurtcile

ftctg

allem in ben
il)n

formulierte,

®efcitigung be^ Stäube* uub 'iprioilegienftaates, bic 9?ccht^' unb Steuergleichheit, bie Seil*

politifd)

©efül)l

Summierung

burd)

mit beii aubcrcu

baj5 bie ^Jlrbciter fätjig luerben,

Sann
uub ber

aber panbelt eg

mirtfd)nftliihen

fid)

beftepenben

Srabitionen
innegupalten.

in

ben großen fragen ber

politifd)en

Serfaffung

Organifation barum, bie richtige SRitte gmifd)cn ben Kongeffionen,

bie ma*i ben 9lrbeitern mad)t,

bet

natürlid)

unb ber energifepen 93erteibigung beg bc|’tepenben Gigentumg,
beg ©influffeg, ben pöpere 93ilbung, große ftaatlicpe

Staatsoerfaffung,

paben

müffen,

©eliugt

biefe

ber

Wad)torganifation,

9)fitte,

fo

ift

in

auf

bem bag

Seutfd)lanb

teid)ter

Seutfd)e 9fcid)
alg

in

Sanbe opne SReüolution burd) langfam maßoollen ©ang ber ^efonn bag

berupt,

jebem anberen
'^xcl

ber 9?er*

,

!

|
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^ie ©ntmidelung be^ öolfömirtjc^oftlic^en Seben§ im ganzen.

Viertes

[1226

unb

SJtonarcpie

1227]

Slrbcitcrfloffe.

unb ben SSereinigten Staaten ^at bie Staateregierung geringere SQJad^t, bejto. fie !^at eine genügenbe nur buri^ 9lnnät)erung an bie
^n Dft- unb Sübeuropa
Sittatur eineg populären Staatgmanneg, eineg ^rofibenten.
fte'^t bie Slrbeiterfd^aft noc^ oiel tiefer; t)ier ftnb bie ^läne nod) Diel utopifc^er, pier glaubt
bie äRaffe nod) mepr on ^ßutfdpe unb Sflebolutionen; pier fommen nocp pcute bie anard^ifd)en
SRorbtaten üor; bie Grpebungen njerben pier leidster niebergefcplagen tocrben, opne ju

aejdjlagen, tro^ aller 3?ct^öl)imng burd^ bie ©oaialiften.

SReformen ju füpren.

^afe

föt)nung

Cb

eneic^en.

ju

'^n

in ^cutfcplanb

toir

3Befteuro|)a

nod^ fcpmereren fojialen

Mmpfen

entgegengepen alg bigper,

^6) glaube, eg toirb gelingen, fie auf bem S3oben beg 9^cd)teg
6g hämmert aucp
feftäupalten, fie nid)t in Umfturj unb ^öbelperrfcpaft enben
taffen.
ber ©osialbemofratie, baß fie alg politifdpe ^ßärtei nur ein Jeil beg @au 3 en, nicpt bag

p

muß, baß ipr gerabe in 3)eutfd)lanb
Sie mirb lernen müffen, einjufepen, baß
im piftorifd)en Seben jebe S3emegung mie bie iprigc nacp einem ^öpepunft mieber ab*
märtg gept, baß fie, mie einft ber Siberaligmug, frop fein muß mit ber ftorfen SKonarcpie
unb ben beftepenben fonfcroatioen SlRädpten im Staate ju pattieren. 3)ie liberale ^ßartei
65anje

fei,

baß

mit Seilcrfotgen jufrieben fein

fie

nod) große unb ftarte ©ematten entgegenftepen.

toar 1800—75 bie Kraft, mcld}e bag 5Rcue, bie Semegung üertrat, üielfad) im 33unbc mit
ben 9^egierungen; bann ift ber eine Seit tonferoatiö gemorben, ber anbere ift jur neuen
©emegunggpartei, jur fojialiftifcpen übergegangen. S)auernb erteiepen lann biefe nur ettoag
in S:eutfi^lanb, menn fie Krone, ^Beamtentum, einen Seil ber ©ebilbeten für fid) pat.

$ 05 u muß fie ipre
Um fo mepr,

f^orberungeu perabftimmen.
alg

allgemein

lonferoatioe,

Strömungen überpaupt näper rüden unb
toerben.

mog

5)ag

fRarite fo

pat.

6g

ift

ift

\ä)on ju ermarten nacp

über ben SSecpfel ber

oft

jentraliftiftpe,

bie

Staatggemalt

förbernbe

maprfcpeinlicp bie näcpfte ©encration beperrfd}en
bem, mag SJJunbt bag ©efep ber Kontrafte nennt,
piftorifcp

oorperrfepenben ©eiftegrieptungen gefügt

and) nacp fonfreten 2atfad)en gu ermarteii.

Sie internationalen Spannungen

f^üprung ber Staaten nod) nötiger alg bie inneren Spannungen.
SSir paben fepon betont, baß aucp in ben Säubern ber Semofratifierung ber Kultug ber
^olitit, mie jeßt bie ^Bereinigten Staaten unb
großen 5l[Ränner mäepft.
maepfen unb maepen

©roßbritannien

fie

ftarfe fefte

treiben, bebürfen ber

6Pamberlain

fein mollte.

Säger

liberal

eineg

9tud) bie feßt

fojialiftifcpen

SRänner mit cäfarifi^em Stil, mie egSigracli mar,
in 6nglanb regiereuben 5UJänner fepmentten in bag

^[mperialigmug

ein.

5Jicpt

bie

Parlamente,

nidpt

bie

Parteien unb bie SKajoritäten, fonbern bie leitenben Staatgmänner, bie S3olf unb Parlabag Steuer füpren.
Siellei(pt befommt
ment hinter fiep paben, merben in folcper
au(p 6nglanb nocpmal ben über ben Parteien tproncuben König, ben fd)on Solingbrofe

gegen bie Sünben beg beftecplid)en SSpigregimentg foröecte. '^n ben SSereinigten Staaten
lann jeber gau 5 populäre unb üollenbg jeber meprmalg gcmäplte Präfibent fo gut mie

unb Sincoln alg Siltator auftreten.
ung lönnte bie Sojialbemolratie felbft nur burd) einen Siltator regieren; Saffalle
patte nocp groß bon bem auf ben Knauf beg Sd)merteg geftüßten pceußifdpen Königtum
gebaept unb feine berliner ©emeinbe befd)moren, im Icßten entfepeibenben Kampf 3 mifd)en
Sag große 6rbe ber
Sourgeoifie unb Königtum auf ber Seite beg Icßtercn ju ftepen.
Öopen^oltem ift nocp nid)t bcrbraud)t. ?locp meiß bag ®olf bon ben bauern* unb bürget*
freunblidpen Königen beg 18. ^aprtitnbertg, bon fjriebrid) SBitpelm L, ber bie altmnrliftpen
Sunfer bon Sdpulenburg, bon ’ällbengleben unb bon SSigmard für bie bornepmften aber
aucp für bie fdplimmften 33afa(len erflärte, beneu man beti Saumen auf bie Singen palten
ber ein neueg ^eal beg monard}ifd)en f^üi^ftentumg für ganj
müffe, bon bem alten
6uropa aufftellte, bag beg erften Sienerg bei Staateg. SSigmard unb Kaifer SBilpelm
paben feine Politit erneuert unb bamit bie 9Ronard)ie aufg neue befeftigt. Sßilpelm II.

ber ©oaialrcform, als wären

befinitio

fie

au einem

fonftitutionellen fRüdfidit auf
©roOlapital cntfd)loffen, fo war bieö wol)l metjr ^olge einer
innere Überaeugung, fowie bie golge bnbon,
&ie <Reid)gtags. unb 2anbtag§maiorität alä
gorberungen, bie im 9J}ad)t.
nationalen
ben
je^t
big
fid)
ff)eaifif^
bie goaialbemofratie
intereffe

$a§

ju fagen.

fd)tt)er fid)er

ift

Beamtentum, Bauemfd)ut) ufm.
unb Beamtentrnbitionen
©ünbniä mit ©rofegrunbbefi^ unb

e3 neuerbing§ oft fd)icn, al# üerfagten bie monardiifc^en

Unb menn
fidi

2luf ber Srabition ber ailonordne

unsere oroßen Snftitutionen, Serfaffung, §eer,

alle

rul)cn
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§ 252.

beö (Staate^ unb fReid)eö geftellt würben, fo gänalid) berfagte.
beginnt l)eute fd)on anbers a« werben, ba§ fdilicfjt einen fböteren Bunb awifd^en
bie
unb Slrbciterwelt in ®cutf^lanb ni^t auö. (£d}on l)eute fönnen wir fagen,

'lRonard)ie

nebft

3){onard)ie

)oot)t

Organen unb

il)ren

bie

Slrbeilerwelt

ftellten

bie

lebenbigften

politifdien

gegenüber bie alten Parteien unb bie übrigen Staffen
bilbeu.
aber aud) bie gefättigten trägeren eiemente bei gtaatitebeni
wirb mdit
bie ftärfften 3Räd)te in einem ©taate fid^ bel)aubten, ber

2)eutfd)lanb bar," benen

in

jiräftc

bie aRaforität,

Unb wer

glaubt, baft

wenn er propbeaeit: üjie einft ber Siberalümui mit ber beutfdien Beamtenunb 1848—50, 1859—62, 1867
unb gj}ilitärmonard)ie in ber ©tcin-^arbenbergifc^cn
l)abe, fo werbe ei einft ber
bii 1875 fid) a« gemeinfamen Reformen aufnmmengefunbcn
bann erbeblid)e weitere
'ber beutfd)cn Bolüwirtfcboft ber ßiifunft würben
©oaiali-smui.

fe^lgreifen,

Sn

greifen; bte
Umbilbungen im Sinne ber foaialen Reform, im Sntereffe ber Arbeiter iptaja
unfere Bant- unb
görberung einer aentraliftifd)en Scitung ber ganaen Bolliwirtfdioft wirb
S>er je^ige
©taatigewalt ftärfen.
Sortellnriftolrotie fd)on an fid) betreiben unb fo bie
S:ie goaialbemofratic muf) auf il)re wirtfd)aftlid)en unb
gleid)er Rid)tung.

Srieg wirft in
politifd)en

^auptfodbe auf
Utopien öeraiebten. Wie aud) bie bürgerliche 3)emofratie in ber
unter^Jer Seift ber ©oaiatbemofratie wäre aber bamit nid)t
Tie Bermitgewirlt.
Umbilbung
ber
bei
f^erment
ati wefcntlicbei

bie ihrigen oeraid)ten muhte.

gegnngen,

er

l)ätte

bie Rroletarierlehre ber 6hrtften
fd)metauug wäre uid)t unbegreiflicher, ali bafe einfteni
bem Throne bet römifd)en
nad) einer Berfotgung burd) einige Sahrhunberte fich autelt auf

Kdfaten

niebetlief).

erfüllen, bah gw6^ entgegenfich ^amit nur ba§ allgemeine hiftorifche ©efef
hen Bunft bet
Sräfte innerhalb beSfelben Staate^ hoch immer aute^l
würbe ein im ©tnatörat gefprodiene^
Bereinigung unb be§ ßaiammenwirfen^ finben.
hteuBifdic
bah
Regierung
wahr,
feiner
bem
9lnfang
II.
au§
9Bilhelm§
SSort Saifer
Berwaltung habe, aud) fähig fei
Staat, weil et bie feftefte monarchifd)e Berfaffung unb
ßiä

gefehte

würbe

holitifd)e

bie foaiate

3.

tühnften in bie ^lanb au nehmen.

Reform am

—

®ic wirtfchaffUc^cn ^caichungen unb Äämbfc ber ©taaten untcrcinanbcr,

einft

bie

I33ei

pat in feinen 'erften Slegierunggjapren eine ftarf fojiale Slber gegeigt unb pat fpäter

Pülom

unb 83etpmann niipt an meiten fogialen Sleformeu gepinbert.
Sie bon Stein, ©neift,
Sreitfd)te unb anberen aufgeftellte Sepre bom Perufe beg fojialen Königtumg pat SSurjel

über bie @eld)ichte be§ ©anbei« unb Bct!ef)r« fiehe Me SüeraWt
©anbeK 1898, Rolchet,
«ufterbem übet ©anbet«politif im allgemeinen; Gof)n, Rat.-Cf. be«
2 2lufl. unb
Ra^öf. bc« ©anbei«, 7. Rufi., ed. Stieba 1899; Sori«, ^anbel«politif im ©.23.
honbcl«p.
©anbei in el^önbetg ©. b. p. O., ebenba
Pan ber 2?orGht. ©anbei unb ©anbel«poIiti^f. 1^.
9lctifel im 282?.
^
^
©eeren, Sbeen über bie Bolitif, ben 2?erfehr unb ben ©anbei ber Pot-

—

«Intife .©anbel«politit:
2Belt. 1793, 2. Rufi.
©cf) 5
au 18. si«cle 1. 1828.

nehmften 2?51fet ber alten
antfirieiires

—

Wommfen, Ta«

—

1804 fh

mann,

r6mifd)e ®aftred)t

unb

bie

- Py dessns. Collection des

Q5riecf)ild)e

römtfdie

®»crtu"ier,_^855/69,
.Cilientcl.

Rom.

lois

man

irnes

Ruf^^^^

3.

ifotfcf).

1.

1863.

—

commerciales de l’empire romain et de 1 Asie orientale
Reinaud, Relations
Lumbroso, Recherches sur 1 «conoraie politique
Pendant les cinq premiers si«clcs. 1863.
Du Mesnil MariRuy, Histoire de 1 ^conofuie politique des
de l’E-'vpte SOUS les Lagides. 1870.
Rlelbet, ®efcbiihte bet Sartbaqer 1879
ancienf ?euples. 3. vol. 3. ed. 1878.
non 2Btlamowi6^R5l enborf, Ä'äathen
be« RItertuml. 1879.
politiqiies

et

—

-

-

-

©anbel«gefcf)id)te bet ffuben

—

-

—

1886.
©. Tropfen, Rthen unb bet
Tetf., Teniotifa, bie attif^en 'Relöfen. ©erme«
B5cEt), Staat«hau«l)alt bet Rthencr. 3. Rufi.,
2Beften Por bet fijilifd)en Gjpebition. 1832.
jggO.

—

f
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0^uu‘C,
Blondei, La France et le marchS du monde. 1901.
tefotm Don 1882. 1900.
>m ßiAte bet
Der 2liiSbau beS heutigen SAubäollfpflemS in StanheiA «nb fc'"« .pf'^'““9en
1892— 1902 1J()4.
1903.
B?. Baffic, Die ftanzoWAe HanbelSpoIitif
HanbelSpoIitif.
la France
France et les traitis de commerce, fitude sur les tanfs des douanes de

SeriS

-

—

C

et

iVnffier, La
de l’Etranger.

—
—
1908. —

-

-

—

—

SR.

GrmelS, gtanfteiA^

foloniale HanbelSpoIitif, ©efd)., 23itfung

unb

la rSforme commerciale
HanbelSpoIitif. ©robbritannien: Richelot, Histoire de
Doofe unb SReromarA, 5ie ©efAiAlc «. Beitimmung bet Breife
en Angleterre 2 vol. 1853.
Die gteibanbelSgciebgebung ©tob1793—1837, Mufähe bis 1857, beutfA 2 Bbe. 1858ff.
The life of Cobden a
Morley,
1859.
britannienS ii. b. beutfAe HanbelSpol. D.B.p.SfbFreude,
Imperial federation 1885
Marquis ofLorn
discourse of free trade. 1882.
Ders The Life of Beaeonsfield. 3. Sttufl 1890
her colonies. 1886.

—

—

-

Oceana or England and
Dilke, Problems of Greater

-

Britain. 4. ed. 1890.

—

GnglanbS
— guA®, 5ie HanbelSpoIitif
~

-

u. feiner

Ira^^^
3. B. f. 3. 57. 1893.
ffolonicn in ben le(jten gabrzebnten.
SRatbgen, Der Blan eineS bntifAen SRciAvZi-^lDcteins.
federation and colonisation. 1895.
©re ©efabren.
Derf., Die ffünbigung beS cnglifdien HanbelSoertrageS u.
SBt 3. 86. 1896.

SR.

3.

f.
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—
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—
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1901.

Egcrton, A

bcü

(Jiifioicfeluiig

SebcnS im goiijcn

Bolsfroirt|cl)aftIicticii

short

2ie

—

ffibnfrirnnifcbe ‘Biamantinbiiftrie.

3. 114.

fßr.

1903.

—

ecbmoller, ®ie

—
— Bl'ondel,

—

fünftige englifdie

3mpfriali«mu«. 3. f. ®. B. 28. 1904.
La
politique proteclionistc en Angleterre.
1904.
Vinc. Gaillard, Imperial fiscal Reform.
1904.
ißetevs, Gnglanb unb bie Cnglänbcr. 1904.
fßtinj ^icinrid) XXXIII. 0. fReufe,
2er btilifd)e SrnpcriolieimiC'. 1905.
Branbe, fBie Oirimbfngcn unb ©renjen beä G^omber«
.itüiibelepolitif,

ei)flnibetlaiii

iinb ber

—

—

1905.

lainienui^.

Cppenf)ciincr,
Gnglanb. 3-

W. £d)ioob,

Giiglifdier

3mpcrmli«mu4 unb

—

—

—

Gfjamberlaine ^anbelÄpolitif.

3mpcrialismus.

cnglifdjer

greilionbcl.

—

—

1905.
1906.

—

—

1905.

3reif)err

bon

0. non ed)iilic‘0äberniti, Britifdicr
9t.

3um

91(Ct)cr,

^onbelepol. Streit in

tBobe, f?ie nngelfädjfifdjen Diicfenrei(^e. 1.
britifdje
29eltrcid).
Bon 'ßeej, Gngfanb§ 3ufunft^poIitif. 3. f. 0. B. 32. 1908.
0. 'Brobnip, fyttr unb luibcr ben britifdien 3mperialienin4. 3. f. 9f. 3. g. 36. 1908.
Carl
of Gromer, Xa4 bciitigc Üigpptcn. Dcutfdie überf. 2 Bbe. 1908.
Seberer, IBie Gnttoidlung
ber fübafrilanifd)en Union mif Bcrfcbr^politifdier ©runblage. 1910.
J. Strachey, India, its
administratinn and progress. 3. cd. 1903.
91. gied, fianaba. a^oIfsHit. ©rnnblage n. iBcItio. Be»
iiel)nnocn. 1912.
Bonn, Ter moberne 3niperinli4muei in ©runbfrngcn ber britifd)en BoUsiib.
1913.
91. ^>cttner, Gnglanbö SScItljerrfdtaft unb ber
1915.
ftrieg.
C. §inße, Tic
cnglifdicn 29cltbcrrid)üftepläne u. ber gegcntBärtige firieg. 1915.
9JL Bon Sagen, Gnglanb
unb 9igl)pten. 1915.
£1.29. 62.
1906.
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f-

—

1906.

Sl.

—

—

Slcucve Sonbclepolitif. Tcutfd)lanb:

Tas

—

—

—
—

—

—

—

preugifebe 3oIIroefcn, S'ftor.»pol. 3eitfdi. 1832.

—

IHante, 3- 0efdj.

—

b. bcutfdjeu, iiiÄbcf. prcu6ifd)en Sanbelspolitit, baf. 1833.
Slebeniuä, Uber
bie Gntftcl)ung u. GrlBcitcrung be^ grofecn beutfdjen 3olIncrcin4. T.2L3.gd). 1838.
Boloring,
Bcndit über ben bculfdicn 3ollBcrbanb. 1840.
Tieterici, Ter Bolfätooblftanb im preu^
£*a«tc .1846.
Terf., Stat. ttberf. b. toid)t. 0egeuft. b. Berfef)r^, umfaffenb 1831—1853. 6 Bbe.
1838
1857.
(SBurm,) Tie 9Iufgabc ber Sönfeftäbte gegenüber bem Teutfd)en 3BlIöerein.

—
—

—

1847.

—

3ungf)an4, Ter

3oIloerciiis.

1848.

SUaubolb, Tic
1871.

—

—

—

—

flrifiÄ

gortfdiritt bcö

1848.

—

3öppritf, Ter

Sommer

fRau, Tie »rifie bee 3B<Ibcrdn4 im

1852.

1855.

fRüdfebritt bc«

— Slgibi

unb

— Bieber, Ter bcutfdic 3olloer.,
— S.
1879. — Gonrab,
S.
1879. — Terf., Tie Grböbnng
©etreibeübUc

bee 3oIIee, urf. bargeftellt. 1862.

2. 91ufl.

ißrinre-Smitl), 0ef. Sdiriften. 1871—1880.

'B.

16,

f.

Tic Tarifrcfoim (0ctrcibcjöllc). 3. f. 91., 1. g. 34.
b.
1885 baf. 2. g. 10. 1885.
Terf., Tie Stellung ber lanbm. Solle in ben 1903 ju fdilieb. Sanbcl«»
Bcrträgcn. S. B. f. S. 90. 1900.— Ccdielbüufcr, Tie Tarifrefonn 0. 1879. 1880.
Sfröfel,
Tae prcuB.»bcutfd)c Solltariffpficm in f. bift. Gntm. feit 1818. 1881.
9faffe, Ter Gobbenflub

—

»Vf»

u. b. beutfd)c SSlarcnausfubr. 3.

—

f.

St.

2.

g.

4.

1882.

u. beutfd)e ißlarennugfubr,

—
—

0.B. 1883.
;^s.
Sd)raut, Spftem b. SanbeleBcrträge u. b. SJleiftbcgünbiguug. 1884.
f.
Brentano, Uber eine äulünftige .Sanbclspolitif b. Tcutfdieu fReicbeb. 3. f. 0.B. 1885.
Soß,
Tic 3bcen ber bcutfdieu Saubelepolitif Bom 3al)re 1860—1891. S. B. f. £. 50. 1892.

—

Simmermann, 0efd). b. preuff.-bcutfdjcu Sanbelepol. 1892.
(Terf.,) Tic Sanbelspolitif
bcs Teutfd). Sieidies 0. grantf. grieben bis j. CDcgcnlp. 1899ff.
Sd)äffle, S“! tBÜfenfd).
rrientierung über b. neueftc .SnnbclSpolitit. 3. f. St.3S. 1892.
fRatbgcn, Bioberne Sa»bclSpoI.,
'ßr. 3- 69. 1892.
Sombart, Tic neueren SanbclSBcrtrdgc. 3. f. 0.B. 1892.
Sd)moIIer,
Über b. preuß. Sanbcl?» u. Sollgcf. 1818 ufio. 1898.
Beiträge j. ncueften SonbelSpoIitif Teutfcbl.
IC. 21. f. c. 90
93 u. 98. (Tar n: £oß, .SanbelSpol. 1890 1900, grandc, S^Mp’- GinigungS*
beftrcbuiigcn ufm.) 1900—1902.
M. .Selffcrid), Sanbelepolitif. 1901.
91. Tip, Teutfdilanb
auf ben Sodifnabcu bcS 29eltBcitcbrS. 1901.
Terf., TcutfdilaubS loirtfcb. Sufunft in Ärieg
11. grieben.
3. g. 40. 1910.
3- fSdiippcl, ©runbjügc b. SanbelSpoI. 1902.
Gdcrt,
Tic preu6.»bciiifd)c Solluniou B. 1828. 3. f. 0. B. 26. 1902.— S. ©ramboin, Tie beutfefte greibanbclSpartci «ur Seit ihrer Blüte. 1903.
W. H. Dawson, Protection in Gernianv. A history
of German fiscal policy. 1904.
29. SUinbt, Tie Sufunft unfercS UberfeebanbelS. 1904.
S. 91. Bued, Ter ScntralBerbanb beuifcber 3nbuftricllcr 1876—1901. I. 1902, II, III. 1905.
91. Tip, Ter Bunb ber Ponbioirte. 1909.
S. Böbme, Trcifiig 3al)re beutfdier Sdnihpollpolitif.

—

—

—

—

—

—

—

—

1909.
1910.

—
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—

—

—

—

—
— C. Sdinciber, Biemard unb prcuRifcb»bculfibe greibanbelspolitif. 3.
— Brentano, Tie beutfdicn ©ctrcibepöllc. 1910 1911. — fRothoeii.
bie

f.

u.

SanbelsSbu^^^^^ 1849-1865.

—

:

—

©egenroart unb Sufunft. 1864.
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Ofterreid)s Sanödspolitif in Ber»
Blamrotl), Tie Gntioidelung ber beutfcb»o|ter*
Beer, Tie öfterreid,ifcbe &a«i>elSpol.t,
1887.

Beucre üaubclspolitif. iOftctreid)»Ungaru

Beumauu,

-

ber ojterr.mng. JXonarduc__unb b^^^^
.SonbclSpolitif C|terreid)»Ungarns I8/0— 18J*..
b.
TcutidienSReicbeSfeit 1868. 1891.
öftere. Bloltsiuirt^
©in Soll» unb SaiibelSbüubniS mit Tcutfd)lanb,^Berb. b.^©efellfi^
1894.
2L f. c. 93. IWl.^—
Beiträge jur neueften SonbelSpoIitit Cfterrcid)S. S.
1900.
^)terreid)»Ungaru.
Terf., Sa»öd®Pditi! unb 9lu5glei^
Spftem bet öaubelspolitif. 1901.
8anbern bet untern
©rünberg, Tie banbelSpol. Bejiebungen Cfterr.-Ungams ju ben
1912.
itd
3. Bunjel, Stubien jut Soätal- unb
Tonau. 1902.
unb bic_ 3'Uerenen CfterretcbS. 3. f. 2Ul.
^
B. 'ßb'lippoBid), Tic öftert.»ung. SanbelSpol.
0.B. -6. 190-.
11.^1902.
3. Bunjel, Sur ttritif ber ung. .yiibultnepolitif. 3. f.
auSioartigen .Sonbclsbejicbuiigen ber oper.2B. S-.
Ofterrcid) unb Ungarn, baf. 33. 1909.
iJang,
3.
1904.
28.
baf.
iitlg. Bl^arcbie am91ufang beS 20. 3abtb-,
1G. 9RicbeIiS, Tie Solltrennung fifte«eicb*Ungatus. 3politit. 9luS b. Ung. überf. 1906.
SjtcrSnpi, Tie ungattfebe 3nbuitriepolitif. 3. f. 2.1.23. «oj. u. i
32. 1908 (autb felbftäiibig).
mbuftr. Gntioidelung Ungarns. 1914.
28. ßffetgelb, ©ruublagen u. Urfad)en b.
22 1913
Cfterrei^
B. fRafnit, Tie roirlfcb.»polit. Bejiebungen jroifd)en
4 i1. 0
0 'H
ub.de lebt, brei odmiTten BunjclS Beiprc^. 3G. ßalpi, Teutfcbl. u. Ungarn. 1915. (ogl.
SollBercm. 3. f. 0.B. 3.). 1J15.
St. ficller, Gin bcutfcb«oitcr.»ung.
39, 1915, s. 2041 ff.).
jroifeben Teutfd) anb u.
SollbünbniffeS
eines
grage
Tielil,
Sur
St.
1915.
jioifd)cn Teutfd)lanb u. Cftcr.« Ungarn.
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—

Ba^ant, Tic

'

—
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—
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—

—

—

—

—
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3. 3aftroro, Tie mitteleurop.
15o. Ulo.
unb loibct einen beutfd)»öftr.»ung. Solloerbanb. c. B. f. o.

—

©tünbe

für

^iime, Bcrmifd)tc ccbriften 1 (oon
Tic Theorie ber öanbelsbilanj unb bie §anbclsftatiftif
Goschen
Büfd), ©elbiimlauf. 2 Bbe. 1780 «. 18W.
ber BalL ber
§irtb, Tie Bletboben ber Cvanbelsftat. m Gnglanb,
Theorv oHoreign exchanges. 1803ff.
Soet beer, Bemerfungen über b. |anbe s^^^^^
granfrWuiio- toden b. T. IReid)«. 1870.

-

-

:

—

-

— fRcumann»3pallart, ^anbclsftat.
auSio. ^anbels.
— Bedet, Tic §anbelsbilonj unb Stat.
Äfing, ©cfd)id)te ber §anbclSbilanjtl)corie. 1880 1876 1882. — Giffen, The Lse
1881,
aebre oon ben auSni.
B
188T
Soc.
Stat.
the R.
Ex^port-Stat. Jo_urnal
3

Ju. |-ianbej^siBerte.
3- b. 9. iPfprn.
.tenlld)t. |.

Teutfd)lanbS, baf. 1875.
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,
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—
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history of British Colonial liistorv. 1897.
iß. 9lrnbt, iBie
Öaiibi’Iebcäicliungeii 'Bcntidilaiibs ju Gnglonb ii. bie engl. Slolonicn.' 1899.
iß. 'Buf^ing, ®ic
entmidlung ber ^ianbd?bc^icf)imgen ämi)d)en Cnglanb u. feinen Stolonien biä 1860. 1902.
J. A. Hübsoii, Iniperialism. 1902 u. 1905.— Ashley, The tariff problem. 1903.
§j. gd)ad)t,

—
—

0.2L
'?ic

34.
anll.
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1907

-

-

1-^1.
Terf.:
Betritfd), Tic Theorie oon ber

d

TaS

BolfSio.

Spftem b^r ««dtdanlage
unb ungunftigen ^anbclsbilanj. U02.
§. Ticßel, T.e
8. fRoebuffen, Tie Bebeutung ber

fog. günftigen

1903.
fRidlifc^i, ynbelSbilaiij unb 2BittfdiaftSbilanj.
bilani“ ber Bcteimatcn Staaten. 3. f. B. 3. g. 30. 1905.

—
-

-

S3al)Ien ber Jog. pajjiticn ^anbelMiilan^. 3- 1b. Ber»
21. 3“^‘’b|obn, Sur Gntio.
8. S- 31. 1906.
bc4 niebcrl! Dftinbien. 3- fs-1.23.
u. bem Scltmarft in b. lebten 3abrjebnt. 3. f.
bältniffeS jioifdjen ber beutfeben BolfSio.

unb 2Gc*tfiu9eui_2ebr, 3d)ubJoll imb grcib^
unb
3*
^elb,
S. N. Patten, The economic
beutfeb Pon Stöpel. 1887.
Taussig, Recent
Bastable, Thi commerce of nations. IS92
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lanb unb bet 2Beltmar!t, ßr 3. 91. 1898.
jum
ß. 21rnbt, SSirtfd). golgc b« Gntm. Teutfd)lan^
inbuftrieftaat? Soj. ßtap. 1899.
1901.
Tic SiBcdmäBigfeit beS SpftemS bet 2Jlciftbegunfttgung.
ainrnritont 1899
Tctf

Ä
1900.

—

—

TeTßiibente“Ubek^ed^^^
StoriijoH unb Sojialreform. 1901.
ßrobujentenintcreffe bet 2lrbeitcr unb

— Terf.,
,

—

^—

4,er od)ub
aob, Lr^ctniß
bie sjonbclSfreibeit. 1903.
^uber,
fünftigen beutfeben ^anbelspolitif. 19©).
beutfdien eanbmirtfcb. u. b. 21ufgaben ber
Sd)äffle, Gin
olS 3nbuf?rieftaat. 1901.
beS
grei^anbeBargument. 1901.
Brentano,
i rJTi
entmurf 1901
1901.
iSeltmarft
3ul.28oIf, TaS TeutfAe ßeidj unb bet
X?mieqenbcn3nbuftrieftaateS. 1901.
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ißoJ)Iej_®eutfcf)Ianb om ed)eibemeg. 1902. Saju SBebet u. i|}of)Ie, 3.
@.33. 1902—1903.
f.
91. Scbulj, fiornjoU, Siornpret? unb 91tbeit8lobn. 1902.
@lict, Sie iOleiftbegünjligungg«
flaufel. 1905.
@. ^lübcbtonb, Sie Srfcbütterung ber 3nbuftrieberricbaft u. beä änbu^tie«

—

—

—
lojiahämug (gegen
Set Sieg be« QnbuftriQli«muS. 1911.
— ®er{., §onbcte», 3“blungs« unb1910. — g. ©tunjel,
1914.
Belgien: @.
Somanial« unb Sanbpolitif be« ftongoftaateö. 3
@.9S. 24. 1900.
— Serf., fieopolb 91nton,
unb
Gnfiuicfelung be4 ftongoftaoteä,
1911. — A.
Wanters,
Histoire politique du Congo Beige. 1911. — «Kos «ücbler, Ser ftongoflaot
fieopoIbS
Siibuftrieftaat).

3SitticboftgbiIonj.

ft.

.

II.

bie

baj. 35.

f.

J.

II.

1912—13.

2 93be.

aillgemeineS SBefen bet ^anbelspolitil.

beßerrfcßen foUe

Segtiff unb ÜBefeii bet ;&anbeIä^)olitif.

menn mir

aSSir

finb

mit

9ied)t

gemo^nt,

^onbelä im gongm überblidfen unb nad) feinen SBot»
ousfe^ungen uns ninfd)auen, gugeben, bag et ein (Srgebniä gefellfd)aft(ic^et Seranftaltung
aalet ^anbel fegt fogiale Sitten, 9{ecf)t£i- unb ®irtfd)aftsinftilute üorauS, bie ein
fei.
9tieberfd)Iag

bie (Sntmidelung beö

fogiolet

@emeinfd)Qft finb.

aSeljörben, ber erfte Saufd) gmifdjen gmei
9111er

^anbel fann

nur ouf

(Eer erfte iDinvIt fe^te fd)on

Stammen

eine 21norbnung bon

(äitunb

bot allem bag SBerßältniä bet SKitglieber bet orbnenben @emeinfd)oft gu ben «per»
fonen, ©emeinfdjaften, ©ütern unb ©ebieten, bie außerljolb betfelben fteßen unb bod) eine
aUorft,

f)anbelsberüt)rung mit jenen fu^en, orbnen. Seber ^aiibel, bet
fo übet ben engeren ftreiä
ber jjolitifdien ©emeinfdjoft ßinousgeßt, bot eine ftoots* unb böllened}tlid)e
Seite; bie ift
menn beute oon ^onbelöbolitif bie Siebe ift.

in erfter fiinie gemeint,

SDlan fbridbt Ijeute freilich aud) neben biefer äußeren bon einer inneren
^anbelsbolitif.
9Jlon oerftebt unter biefer leiteten alle bie SJlaßnabmen, aSeranftaltungen
unb Crbnungen,

ben inneren ^onbel betreffen: neben bem ^rioot* unb ^onbeßred}t baä SOlorlt-,
©elbmefen unb äbnlibbei, mobon mir in ben erften ftapiteln biefeä S3onbe§ gebanbelt
boben. 3Bir tommen borauf hier nicht gurüd. ^ier intereffiert unö mefentlid) bie äußere
roeld;e

©onbeläpolitif, b. bSeftrebungen, SDlaßnabmen unb aSeranftaltungen,
melcbe bie §anbell- unb bie allgemeinen butd) ben ^onbel berührten SSirtfd)aftgintereffcn ber SDlitglieber eine^ bolitifchen Äörberä gegenüber Slid)tmitgliebern, gtemben, bem 91u§Ianbe geltenb mocben unb förbern follen. Sie
©egenftanb biefe§

ftopitels.

Sebe äußere ^onbelsbolitit

aillmenbe mit

unb fiongentrotion

beä politifcben üöxpet§, eine 93orfteIlung über gemeinfame SSirtfcbaftsintereffen, ein
ftarfeS
©efüßl ber ©emeinfamteit, eine ^usbilbung beö gemeinfamen ^irtfdboftsegoismuä OorouS.

eigenen ©ebiete, unter Umftänben bie bipIomatifd}e ^etbanblung ober bie
friegerifcbe aJlodbt
noch außen, um gum ^iele gu tommen. 2:ie äußere ^anbelsbolitit ift in ben
höbet ent*
midelten ©eineinmefen bet »littelpuntt beö aSerbältniffeö gmif^en Staat unb
aSoItömirtfdjoft
gemorben. S:urd) fie mirtt bie Staatögemalt auf ben ^onbel on fidj unb
auf bie Oom 91b-

oom §onbel abhängigen

ber ißoltsmirtf^aft

ifStobuttionögmeige.

$abet

fteßt,

feit

eö eine SBiffenfchaft oon

gibt, unb feit in ißr bog ißerbältnig gut Staatögemalt bie mid)tigfte
mürbe, bie §anbeIsboIitit im SJlittelbuntt ber Oetfd)iebenen tbeoretifcbeu Ooltömirtfcbaftlicben Sbfteme.
Qbt ©egenfaß breßt fidß am meiften um bie fjrage, ob unb in-

fjroge

bem

SSerbote oertnüßften, ^olg, Steine, Sßie^ 22olIe, turg i|3robutte, bie aus

^ußung mar nur
ben eigenen ftonfum ber äJlitglieber, fie mürbe burd) einen flarten (Sjport
eingelner unmöglich. Sßäter ßaben oor allem bie Stäbte unb Stoblftoaten, bann bie
für

Territorien,

erft

politit getrieben.

ßolitit in

bei boßet ftultur bie

größeren Staaten unb Staotenbünbe

|>onbelg-

©erneinmefen mürben, befto meßr mußte bie ^anbelg*
mobeme Staat muß ber Stobt,

3;e tompligiertcr bie

ben §änben ber fouoeränen ©emalt liegen; ber

gmangsmaßnaßmen

ber

iprooing

muß

bulben, baß Stäbte, mirtfd)aftlid)e Sßereine, iprooingen, (Parteien für gemiffe 3u)ede ber
(proßogQnba macßen, oerfucßen auf bie ftaatlid)e ^onbelsholitil eingumirten.

bie

felbftänbigen

ber ^anbelsßolitit oerbieten.

91ber

er

^onbelsßolitit

gebe

©emeinfcßaft,

menfcßlici)e

mirtfcßaftlidje

©ebeißen

ißret

meldje ^anbelspolitit

©lieber

treibt

unb bamit bos gefamte

mill, ift einerfeitö beßerrfcßt Oon buntlen,
oon bem ©ebanten eineg gemeinfamen Äamßfeg

förbern

egoiflifdj-ßotriotifdjen ©emeinfcßaftsgefüblen,

umg

Tafein, anbcrerfeitg oon ber ßinficßt in bog geilmeife berechtigte Slormalten beftimmter
^anbelg« unb (probuttionsintereffen, bie ßeute anberen oorgegogen merben, gu anberer 3eit

mieber hinter jene gurüdtretcn.

(5g

ßanbelt

ficß ftetg

barum,

bie jemeilige ridjtige

diagonale

ber ^niereffen unb fträfle gu finben; eg tonnen bie geiimeiligen 3'dereffen ber ^errfcßenben

ben aiusfcßlag geben, bie ber aSeßerrfcßten, ber unteren ftlaffen überfeßen merben. Ten
reinen §anbelg- ftellen fid) balb bie iprobuttiongintereffen, bie Icßteren ben ftonfumentenintereffen, bie inbuftriellen

ber

(Parteien

um

(Regierungen, bie

ben agtorifchen gegenüber.

6g mirb

fo

immer

leicht

ein fiompf

jemeilige ^anbelspolitit flattfinben.
Ocur erleucßtele, bod)ftebenbe
ouf eine ouggebilbete, gut geleitete öffentliche (Dleinung unb eine normale

bie

fich

StaotSoerfaffung ftühen, merben

fid)er bie

SSege

richtiger ^onbelspolitit finben

unb oerfolgen.

9flle ^anbelsholilit ift oertnüpft mit ber 91ugbilbung ber polilifd)en fiörper, mit ber
gangen aRocßt- unb Staatsbilbung ber Stämme unb 9?ölter, ßängt aufg engfte mit ben
(Rioalitätstämpfen ber Staaten untereinanber gufammen. 91tle gortfchritte in ber ^anbels»

politit

tnüpfcn an bie gortfd)ritte beg aiöltenccßtö unb ber Sunbeg-, Staats« unb SReichö«
Tamad) beftimmen fich
SRittel ber ^onbelspolitit. Tie a^orftobien ber

oerfaffungen on.

^anbelgpolitif beginnen mit roßen iPernichlunggtämpfen, mit fjrembßerrfchoft, aiergemaltigung
ber (Rad)bani; Icßtcre geßt bann langfam über gu bem oöltenecßtlich georbneten frieblicßen
aierßältnig

beg ^arenaugtaufd)es

ber

Stämme unb

Staoten, ber SBanberungen, Slieber«

laffungen ober (Reifen in frembe Staaten,

feßt eine gemiffe ©efcbloffenbeit, Crganifation

anie äußere ^anbelsbolitif fcbeibet gmif^en ben eigenen unb fremben
SBirtfcbaftsintereffen,
mill bie erfteren förbern, bie leßteren entmeber fcbäbigen ober
menigftenö nidjt fo mie bie
eigenen förbern. 911le äußere ^onbelöbolitif tnübft baßer an bie fiolitifcbe Crganifation on,
gebraud;t bie 2)?o^t bei fogialen ftörpers, beö Staate^, bie Souoeränitätsrecbte
auf bem

foß,

beßerrfcße fomie

^anbelgßolitit tonnen alle menfcßlicben ©emeinfcßaflcn
fein: fo urfßrüngli^ bie ©efdßlecbter unb Stämme, melcße ben ^anbel mit Sladjbatn
orbneten; bann bie SDlort- unb iorfgenoffenfcßaften, melcße bie freie Ülußung ber

bie Slnfänge eines aSölferrcd^tä borauö.

bon Sßeranftoltungen entmideln, meld;e bon otganiunb Stämme, ©ilben unb ftorporationen
ober ©emeinben unb Stähle, Sanbfd)aften unb Staoten. Siiefe orgonifierten, burc^ Sßot»
ftänbe ^anbclnben ©ruijpen mußten ein «pribotrcd)t anerlennen, ficß über SKaß unb @emid)t, übet 9)?ünge unb Sllarft einigen; fie mußten neben biefen ptiootred)tlicßen
unb
formalen 9lnorbnungen bom Stanbpunft ißreä ©efamtintereffeg aus bie 3uIoffung gum
fid)

fierten 2Jienfd)engtuppen ousgel)en, feien fie (55efc^led)tet

finb ber

tatfäcßlicb

nicßt.

einer

ber Slußung ber animenbe flammen, hinaus gu (offen; bie unbefcßräntte

$)QnbeI unb SUerfebr unferet tulturftaaten ouf ben inbiuibuellen ermerbstrieb unb
inbibibu*
elles Jun ber pnbler, bet (Sinjelunteme^mungen
gurüc^ufü^ten. Slber baneben müffen
wir,

unb bürfe ober

Jräger unb Organe

bcntbar
253.

§ 263.

miemeit bie ^anbelsßolitit bie mirtfcbaftlicße 93Iüte ber Staoten

^ienmcß tonnen mir ung ben öntmidlungsgang ber ^anbelspolitit oorftellen.
(natürlich ßat im 9.3crßältnig ber Stämme unb (ßölter oon ben älteften feiten an ber frieblid)e aiustaufd) nie gang gefeßlt.
91ber leid)t übermog in ben älteren roßen geilen ein
fold)et, ber birett ober inbirett mit ©emalt ficß oerbanb.
Seeroub, (Pieß- unb (Dlenfdjenroub ßaben lange ficß mit ißm oertiuipft. Ter ältefte ^onbel lag oielfad), unb oft monopo«
lifiert, in ben §änben oon Häuptlingen unb dürften, bie oft meßr Tribut ertroßen
olg
taufd)en mollten. SPo ßonbelsbegobte Stämme ißre f^oßrten gu SBaffer unb gu Sanbe in
fjonn Oon ftoramaneti* unb Sd)iffsgügen augbeßnten, grünbeten fie 91ieberlaffungen unb
(Burgen bei (Radjbarn unb in ber fjerue, bie oft gur grembßerrf^aft, gur Untermerfung
ganger (Böltcr, gu ißrer mirtfcßaftlid)en 91usbeutung, minbefteng gu ißrer Scßulbftiecßtfchaft
führten. SEBo fcßmädjere Stämme in ber (Racßbarfd)oft befferen (Boben, gute Saig» ober (5rg»
lager,

günftig gelegene Äüftcn, H<»'belgmege ober «pläße ßotten, ba fucßte

man

fie

gu oer«

treiben.
Tie politifd;e .Henfd)aft über bie mid)tigften (IReere, ftüften, gnfeln, glüffe unb
Honbelsmege mar ftetg ein micßtigeg Stüd ber attioen H<mbelgpolitit, unb ift eg ßeute nocß.
9llle aSerfd)iebenßeit in

triegerifdßer Organifotion,

goßl unb 3Ra4t,

in mirtfhaftlicher Tecßnil

I

656

'Viertes aSud).

2)te (Sntroidelung

beä öolf^toirtfcibaftlic^en SebenS

im

ganjen.
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§anbeBpoIitif ücinet

'Die dltcfte

2)ie |)aubeI^politif

254.

irgcubmie ctobemb,
ber ^anbelspoatit >t)irtfd)oftacI) qus-

tieiner,

Stämme.

057

§ 234.

naturalmirtfd)aftlid^er

Stämme

tuar

unb

t>erfcf)Ieicrt

1"’
h'rf “i?
öetfujt

jut u^en

wie

fnegeri)d)eii

2)ie

(gtmcrbuug

ooti

9(cferbQu.,

unb bebeutete
oHer tonfurrenten,

Bergbau-

^ßlaiitageii-,

®Ji«daIter uitb ber neueren ^cit mar

Sfif
fd)ae6ung

ftetä

@eminnabfid)t

ftetg

fo bod) in erfter fiinie natiotiale

mit

hPfi

.it

SLnb
hl t^
@
mobnbeiten

unb emn^tungen,

»emegung

für

«ebmgungen unb

in

ber

Stömme

bie

SBürger

fiontrolle aller 2Jrt fnübften.

U^acben

mllf

(lUer 2trt

gerotjet

tjalb

bie

robeften

erfcbmerten

haben

ftutturftufe

ober unmöglidb

fontrotaerten

unb

erfcbmerten,

teitä

gar

nicht

$fbcboIogifd)e

baä

qeftatteten,

fulturelle

biefe SlbfcbaefeungätenbVnaeJi erzeugt,
bie SSorausfebung fefter Drbnung

kie waren

teilroeife

Serfebrsinftitute, bie

breir'sRe^lr^Tlr’^

ob« %d)täuIo
ober
Jung alkr fremben Äonfurrciij bamalä
ben Slufcntbalt, bie ^Rechte, bte
S^erfaufserlaubnig
3o^)r^)U'lt'e«,

hlfülsT
Orhmmn'h'
ßrbnung
ber

baürmnr^mÄ

3Sm

Imb’?
r^pH 1

etamme unb Sauber
ou

'

iri

f 5^
Ä

all.

ooch

ober bodi biel

Betätigung biefer Übermacht ge-

^er

ünterfchieb

oorfeanben.

ber ©eltenbmachung Derfeönt

Ünb

liegt

in

ber IRatur ber

ImnbetsDertragshonblung
p)‘uod)eren bte

£onfunen^ ber

sll ber
h
1 f/'
bo»
atbffeerrung, abjufefemäd^en fuchen.

fte

St mS?e
ouä

fo

“o^.

im einzelnen unb

in

ftärferen burd} oltertei
IRiemalä tonnte bie grfdieinung

tieferftefeenben

Staaten

fid)

bemühen,

ifere

9J?ittet,

feilten

bSrcl)

ifer^

§anbetä. unb gnbuftrieentmidlung ju fommen,
feaben.
9fur fragte eg fidi immer, ob biefeg Siel
Stöhaltung ber Sonfurreiiä ber ftärferen Staaten er.

erreicht

furzen Striefeen bag SBefeii ber ^anbelgfeolitif,
bie mi(htigften
iferer gntmidlung ftorgemocht,
oerfudjen mir,^ bie

^auptfebofen
feiftonfch

etmag näfeer §u

d)arafterifiereii.

es

finb

in ber Siegel

ftatt.

Slber bod) gibt

üielerleiSntcrcffengegeufäpe; eS

gilt

33iiubniffe

bie fold)e SJertrüge abfdblieben,

fanbten,

Stammesmitglieber,

finb bie angefebenften

fie

be*

jebes SSort ber getroffenen SIbrebeu nod) nad) bieten

gabren.
2)ie SJerträge begiepen

mebr auf anbere ©egenftänbe,

ttjot)!

ficb

g.

83.

58ünbniffe,

ge»

nieinfame Äriegsgüge, aber bod) auch auf mirtfd)afllid)e ©egenfä^e unb ^ntereffen, tjaupt*
^erfebr,

bie

auf

fäd)Iid)

auf

bie

baß Stammesfrembe

ßrlaubni^,

baä

Stamme^gebiet betreten, auf it)re 93ebanblung, ihren |)anbel.
Gä märe faifcb, angunebmen, baf) bie SJtebrgabt biefer älteren Stämme fid) ftets unb
übermiegenb triegerifcb unb feinblidi gegenüberfteben. Sinb fie boib oft besfclben ®lute^,
haben bicfelbe ober eine ähnliche Sprad)e, fteben in 93ünbni^ unb S'riegsgemeinfd)aft. 2)aber
aud) bie Sitte ber grembenbebanbtung mehr unb mehr eine freunblid)e gemorben, oft
ift
mie

au^

fie

ift

unb

blutig»

eine

I)ötte,

batbarif^e geblieben.

raffeimermanbt

Stämme

bie

[\ä)

tommt
fühlen,

in

meld)c

erfter Sinie

barauf an,

Seibenfd)aft

erregenbe

Sämpfe öorau^giugen, meld)e religiöfe ^orftellungen fd^on bie uralt barbarifebe Stuffaffung
üon ber 5Ked)tlofigfcit jebeö Stammeefremben ermäßigt höben. 3ö»äd)ft ift bie ©runblage
jeber g'rembenbchanblung bie Satfacbe, bag an ficb fein grember an ben fchüpenben,
Stommeäeinrid)tungen ber S3lutrad)e, be^ Strafred)tes, ber SJedb^biffe ber
unb Stamme^genoffen teil böt. S:er Sotfchläger beiä g'^emben ift nod) nach

friebenftiftenben

©efd)Iecbtg»

meftgotifd)em, bod) fd)on fo
lanbflüdjtig gu

braucht nicht

bem

frembe Sibiff

freien,

frembenfrcunblid)em JRedbt ftraflos, b. h- er ift nid)t frieblos,
merben; bi^ tief ins fpätcre 9)tittclalter ift jebe^ geftranbete
SRaube in ben meiften

ftraflofen

europäifd)en

Staaten

prei^^»

mir aud) fd)on bei barbarifd)en Staffen unb Stämmen häufige
Slufnahme f^^ember in Sippe unb gamilie, menn fie gerabe 33ebarf an 9Jtenfd)en höben,
neben 83erfflaüung unb Sotfcblag gu anberer ^eit unb gegen anbere. Unb febrfrüb treffen
Stber

baneben

treffen

mir freuublid)e SSebanblung üon ^erolben, ©cfanbten, SSJallfahrern, furg üon unüerbäd)tigen,

üorübergcbenb baä Stammeögebiet 83etreteuben.
läuterten ^cligionöüorftellungen

tritt

®aftfreunbfd)aft entgegen, bie jebem
füllt,

eä

9?ur ein ge»

gegeben.
bafe

meit ooneinanber unterfd, eiben
fich
gin
Cianbetsbolitif rufet ouf biefer ajerfefeiebenbeit. 9?iemalä
höherftefeenben «ötfern bie Senbenj ju einer ge.

gönnen

feftjufteüen,

mobren mit munberbaretn ©ebädjtni»

Staaten; aber in ber

n^T\

trpihS^TfSH

jefet

00 maritimen Äraften, on Äital«

“"r
2Itbett^gefchicftid)feit

9 emiffe

ftTObenSrrf
Es
M
mie bte oorongefd}ritteneren

le^tere

mitetnnnber oertebren,

^

WacbfSnTlfr'
8

unb

ertauben ober ^u oerbieten
bie SBaren nun gegen
,
Seloftung herein, unb binousäutaffen.
uub neuerer geit mirb ganj mefentlich
baburch beeinflufet,

hlfil hll

f

langfam

Stufe bor; bie

unb fjriebensöerträge gu fd)Iic6en; e» finb
Iributgablungeu, Streitigfeiten über fjrauen» unb ®iebroub gu orbnen, e§ finb ©reng*
märfte unb äl}nli^e§
Söir bören bon ben blutigen afritanifd}en Siegerftämmen,
bab fie ihre noibbarlicben Stammesbegiebungen burd) gnbltofe ungcfd)riebenc SJerträge
orbnen, meld)e bie ^t'tereffenfpbären ber S^orffürftentümer abgrengen; bie ®oten unb @e»

freilid)

grft

fotd)e

‘'If'f'

gcmjen gteidjemmidctter

i

o^bne

eö felbftänbige ipoften, eine^ grofee
Schifft

feit

fich

?

LZ

grembe.

unb einen tommiffionäbonbel gab, trat bie
berfünlichen grenibenaulaffung hQiibefeboIiti|d)
aurüd hinter bie ber SBaren*
fmorbene «ölferrecht liefe fefet bie fjremben im ganjen ofene $8e.
J«"'“'!«
unb beraub, bie ^anbelspolitif foiiäentrierte

Ä"?;

meSltt^

fie

9“^'/ fo f»eftanb bie Bulaffung
ben Drbnungen über ben gintritt,

&rad)tgett)erbe

blrm f hlp TO
Stpupr
n ober ohne
Cteuer m,h
ut^ gott

leTd

in
fitr

Stämmen unb Stammeöl)äupttingen finbet
Stämmen unb ihren ©liebem bereits

©renjen

boatifdte

unb Über,
audb bie fBorausfebung ber (Srholtuna
*
eidftanb borauä baä ältere greinbenredjt,
"h
auf beJ
mir gleidj naher fommen.
bte aSaren in alter öltcren 3eit
meift berföntich bom ©gen.
Öen 3«arft gebracht mürben, ba e^

iw

.pL ml ihrer ettten unb 9iechtäorbnungen,
aeferung

biefer

fie fclbft l)erftedcn.

ringer SlmMaufd) üon Seltenbeiten, SKaffen, ©erljeugen, Scbmudgegeiiftänben jmifeben be»

nad)barten

bie

batten

Stamme5mitgticberüerjel^ren uub braud^en nur, mo^

e^ gmifd^en ben

görberung.

^
oorube gebenbe betreten
beg ©tammeägebieteg bureb grembe
teib an

atiberen

nicbt

Kultur unb ftörferer Bufammenfaffung ber
Kräfte,
2lu-^bitbung ftarfer Sentrolgemalten bilbeten
ficb
roeltbe für bie einjebien boä befinitine
SBerlaffen ber

gtember
Enriltf

menn

unb,

unö 3utt>anbernng
v’

unb

f)nIb^^anbefeboaaf,

ineiften

Xie öigenmirtidjaft maltet auf

meuig au^gebilbete.

natürlid} eine

ift

burd)

g.

^a, bei ben itulturraffen mit etmos geun^ frühe eine unter bem Sd)u|i ber ©ötter ftebenbe

gremben

guteil mirb, ber

nur gemiffe 3^^i^emonien

er-

bie Sd)melle be^ gaftlid)cn

S.

friegerifebe

Sdbidfale,

Kaufes berührt böt. 9ln eingelncn Stellen l}öt aud)
Groberung, Sßcrpflangung ganger Stämme unb Stammcsteilc

eine frühe SJtifcbung ücrfcbiebcner Staffen

Slbmilbemng ber grembenbcnad)teiligung,

unb ^Jolfselementc ftattgefunben, meldie
teite

gur febroffen

Slaffcnberrfd)aft

teil^

gut

ber §öher«

ftebenben führte.

bem ftel)t nun al0 relatiü felbftänbige Grfd)einung bie f^rembenbebanblung
gäubler in frembe Stämme unb Sänber einbringen. ’Jas ^t^ftitut ber ©oftbaa ber alten 3tcd)tlofigfeit ber gremben anbererfeit^, fie ftanben
naturgemäß an ber SSiege beä nun fid) ausbilbenben gr^öibenred)teö, beffen Qtved ber
Sieben

all

berer, bie al§

freunbfeböft

einerfeits,

Raubet mar.
Scd)uit beg
milleu

in

S^ie

tatfäd)lid)C

SBorauefepung berartiger 83cgiebungen mar meift, baß in ber

ber ©emerbe gefd)ulte, bbberftehenbe Glemcnte um beS ©eminnes
©ebiete niebriger, primitiüer ilultur einbrangen. $ic ©cfüble unb ^öter-

^anbey unb

bie

SdimolUr,

fflninörift ber Wlliv ^^oU^u’irtlcbaftaiebte. II.

42

658

®ierte§ ®ud).

auf tueldje

effen,

©nttüidelunfl be§ Oolf§mirt(d)aftlic^en 2ebeti§

Ijier

fie

fonnten auc^ feine cinfadjen

ftiefjen,

bem

fonnlcn jumal ben §äi4)tlingen,

bringet

3(bel als

I)öl}eret

mären aber
unb menig ju uerfoufen

I}eimifd)cn 9ioI};)robu{te iptlllünimcn fein; fie

grojien SKcngc, bie nic^t^ faufle

ialjer bie SJöglidjfeit

ftelö

fein.

im ganzen.

[123®

2:ie frentben |»Qnblet

iiuliurgütcr unb Käufer ber

—

aud} anberen

l^atte

—

,

gumal ber

öerbod^tig, ja uerljo^t.

berjdjiebener Stusbilbung ber SJei^teinftitute, bie auf bie freniben

fef)r

^änbler Sdimenbung fanben unb nod) finben. 2;ic ä'erfd)iebenl)eit ift fenier bebingt burd)
bie Qaljl unb bie sirt ber einbringenben ^änbler^ mie burdi bie ®cfd)Ioffenl^eit unb
politifd)e Sonäenlration, bie ^erfaffung ber einlaffenben Stämme unb Sßölfer.

S^qen, Äaramanen, ©d)iff5ge)d)mabcrn unter einl)eitlid}en
tommenben gremben fönnen nur lanben, SDfartt Ijalten, oerfaufen, menn il)nen
burd) Sitte ober SJertrag ein jeitioeiliger 9JufentI)alt erlaubt mirb, menn man il)nen Sd)u^,
SBergelb, ein fogenanntes @aftgerid)t eingeräumt ^at, wenn fie bafür @ebül)reu jaljlcn, @e»
fd)enfe mad)en, fid) ^ßreiötajen, oft au^ einer ©arenf^au untermerfen, furj, menn eine
Summe non S3ejd)ränfungen ber alten 8Jed)tIofigfeii ber gremben jmar eingetreten ift,
2:ie meifl juerft in größeren

S3cfeI)I

bafür aber aud) mnnd)crlei mirtfd)aftltd)e Sd)ranfen

bag

fie

meil

fie

noc^ beftimmler griff mieber ab 5 iel)en;

ber grembenjuflu^

mill

9Jtan uerlangt,

bouembe geftfe^ung

il)re

nic^t,

läßt nur gemiffe, für unfd)öblid) gel)altene
unb SIbgaben, ba^ ba© ÖJefc^äft unmöglich loirb.

gut gremb^errfd)aft mirb.

Ieid)t

SDJan

Si'aren gu, ober üerlangt fold)e ©efd^enfe

Unb

gegriffen t)aben.

man

umfangrcid)er il)te @efd)äfte merben, befto allgemeinere ©efa^ren uerbinben fid) unter Umftänben bamit, ©efal^ren, bie leid)t oiel bebeutfamer erfd)einen als ber SJorteil biefe^ gangen S8erfel)r^.
$er grembfaufmann mirb nic^t blo^ Ieid)t ein l)arter ©laubiger unb gule^t ein bauemb
je

ftärfer

S^rann;

unb

je

ift,

gange ^erfaffung, bie Sitten
unb £cbensgemof)n{)eiten ber Stämme, bie fie befud)en. %ex SSerfel)r mit fremben ^änblern,
gumal mit fold)en einer oiel I)öl)eren Kultur, mit gang anberen Sitten, aud) mit gang
anberen Saftern, mit gang anberen 3?eligionsoorftellungcn loft Ieid)t bas gange p\tjä}x\d)e
fid)

unb

feftfe^enber

©efüge

fittlic^e

er

äierfeljr

fein

Stämme

einfad)cr

auf,

fd)äblid) mirfen.

gu ben

im

^ntfd)Iuffe

unb im Raubein, bie leid)!
unb S^pl)iliä

2^cr ©uropäer, ber oft guerft nur Spiritus, Sd)ie§puIoer

Stämmen

ro^efteit

bie

ergeugt unter Umftänben eine (Srfd)Iaffung ber

oorl)anbenen Spannfräfte, eine Unbeftimmtl)eit
fel)r

bebrolien

brat^te,

i^nen meift oiel mel)r

l)at

—

—

burd)

ben gu grof^en

gefc^abet als genügt,
^ox allem aber gerftört leid)t bie (Jinfügrung
ber göl)eren Ä'ultur eine bereits entmirtelte Sed)nil unb fd)abet fo unenblid).
meift nad), ba^ bie gnbianerftämme bureg curopäifd)C SSaren il)re alte fiunft

Sulturgegenfag
billiger SöJaren
21).

SSaig

ber

^lupferbereitung

gleid)e

für

unb

anbere

oiele

unb

9Jegeroölfer

bie

\t)xe

©efd)idlid)feiten

©ifenbereitung,

oerloren.

für

bie

Sd)meinfurt

fämtlid)en

geigt

bas

norbafrifanifd)en

unb mogammebanifd)en Stämme unb il)ren gangen ©emerbfleig. SDJam^e amcrifanifc^eu
^nbianerftämme, bie ftül)er gagb unb ^derbau üerbanben, i^aben burd) ben ^elgganbel
mit ben Europäern unb feinen üorüberge^enben ©etoinn erft bie gagbtiere in i^rem ©ebiete erfd)öpft unb bann gemerft, bag fie aud) ben yiderbau oerlenit batten; fie finb oeramit, an 3al)I fe^r gurüctgegangen (2^. SBaig). 2ic blügenben malaifd)en 9Reid)e, meiere
gur Qeit ber ^nfunft ber Europäer eine erl)eblid)e Äimftfertigfeit unb einen eigenen §anbel
befaßen, finb

faft

alle burd) biefe S3crül)rung

gurüdgegangen unb oerfallen; nur ein

fleiner

2eil bcs §anbels blieb in malaifd)en §änben.

2aber
fid)tige

bie

unb gu
,§äufig
erft

überall,

l)ct

ftarfe

ja

%ppten

bie

mar,

gu barbarifd)er

gremben

oorl)cr lange gugelaffen

SBolfsIeibenfd^aft

gremben

erft

in einer

fid)

gegen

fo

oft

im

fie

58crtreibung

eingelnen übers Qiel I)inausfd)oß

unb 2otung ber gremben

bcnac^teiligenben, ja ausfd)ließenben

fie

relatio

gebilbet,

So

ift

bie

2lnfängc

eines

fügrte.

^^olitit,

maren, nac^bem bie ungünftigen golgen

oertangt gaben.

6pod)e

eine meit-

eine SReaftion gegen bie grembengulaffung gebilbet,

fid)

I)eiIfom

fic^

aber

gegeigt,

eigenen §anbels

mogl bie 21usfd)ließung ber gremben im

goger Äultur eingetreten; bie ©riet^en gaben bie

^anbelspoliti! ÄartgagoS.

"2;ie

§

bo9

255 ,

an igren Süften oertrieben, nad)bem fie fie jagrgunbertelang gebulbet. 2ie gapaner famen 1550 guerft mit Europäern, ben ^ortugiefen, in SBerügrung;
gortfegritte im §anbel unb Sd)iffsbau moren gunädift bie golge. ?lber oon 1634 an bis
1853 übermog bie 21bfperrungspolitif; man berbot guerft ben Sluslänbem in ^^M^an gu
lanben, ben gaponern ins SluSlanb gu fagren. ßs famen bann gemiffe SluSnagmen für bie
pgönififd)en Kolonien

^ollänber unb bie Kgincfen, bie SBefdiränfung beS grembganbelS auf gemiffe Quantitäten,
auf einen ^afen, 5Ragafafi, bis fflUttc beS 19. gagrgunberts ber Umfegmung gu einer freien

grembengulaffung erfolgte. 2ie englifd)e frembenfreunblid)e ^anbelspolitif gat erft im 16.
unb 17. gagrgunbert einem garten grembenred)! ^laf gemaegt, mie mir nod) fegen
merben.

gm
politit

®ered)tigung jeber folgen Slbfperrungeift ber entfd)eibenbe ^^uuft für bie
ob ber gugelaffeue ^anbcl bet gremben megr ergiegerifd) auf ben geimifegen
ober entneroenb, beftegenbe gnftitutionen unb tecgnifd)e gertigfeiten oer-

gangen

ber,

SBürger

mirfe,

niegtenb.

SSiel

gängt baoon ab, roiemeit bie gange ßultur ber gmei SSölfer ooneinanber ob-

(£s fommt bann auf bie
je großer bie sHuft, befto teid)ter eine ungünftige Söirfung.
ber getaufd)ten Sparen, auf bie gagl ber gremben, auf bie grage an, ob fie nid)t bloß
mirtfcgoftlicge Ausbeutung, fonbem aueg politif^e $errf4oft, ja Sliecgtung ber (Sinl)eimifd)en

ftege;
Slrt

mie

anftreben,

S.

g.

^aufiereni

fleinen

arbeiteten.

—

mel)r

als

baS

früljer

in Afrifo gu einem großen 2eil auS fingen,
oon ignen ausgebeuteten 9?egerftämme ginauf-

atabifd)en ^länbler

bie

fid)

gu Despoten

255. S;ie ^anbelst^olitif
ettnaä

Derfudien

ber

ber antifen SBöIfer unb ©tauten ift unä t)eute jnjar
SEßir
bleibt uns aber bod) in Dielen fünften bunfel.
®ie ^anbelSfd)eint, furj jufammenaufaffen.

erfd)loffen,

tooS

SBid)tigfte,

feftgufte^en

ßpod)e fnüpft an bie ©nrid)tungen ber öUeften geit, tuie mir fie eben fennen
mit ber :^ö()eren mirtfd)aftlid)en lultur ber größeren ©tauten
fic^ an einjelnen i^unften fc^on mobemen üinrid)tungen.
a) ®ie ißl)öniler l)atten ^unberte oon |>anbel5nieberlaffungen etwa 1600—700 D. 6^r.
gegrünbet, fie aber meift ni(^t ju eigenen ©taaten auSgebilbet; fie mürben ba unb bort
@ried)en oon ber Stufte StteinafienS, ben
j. SB. burd) bie rafd) aufftrebenben unb gelel)rigen
politit biefer

lernten, üielfad) on, geI)t aber

bod) tueit barüber l)inauS, näl)ert

oon 1100—800 oertrieben. Sm SKeftmeerc, juÜber feine ^anbels^jolitif finb mir etmaS unter*
3tumibien unb im mauretonifd)en ©panien fid)
ein ©pftem oon SBunbeSgenoffenftaaten unb Untcrtanenlanbeu angegliebert, 600 500 o. 6l)r.
©ijilien unb ©arbinien teitmeifc untermorfen; eS be^nte feine 3){ad)tfpl)äre bis auf bie
meftafrifanifd)e Slüfte unb ©übgallien aus; mit (ütrurien t)atte eS aa^lrcid)e SBerträge gees fd)eint längere geit mit ben gried)ifd)en Stotonien, mit SKaffilia unb anberen
fd)loffen.
Unfein beS sagöifd)en SKeereS relatio

mal

leid)t

in Startl)ago, l)ielten fie fid) länger.
Startl)ago t)Utte

rid)tet.

in

f5einben

800-600

o. 6t)r.

in

—

bem Ijeftigften politifd)en unb §anbels!ampf
oom toeftlid)en SDtittelmeer^anbel oerbrängt,

ber §auptfad)e

oerträgen

^älfte bes

(2.

tartellortige

Sol)rI)unbertS) fid) teils

6.

geftanben,

bie @ried)enftäbte

in

burd^ ein ©pftem oon §anbelS-

baS ^onbelSmonopol

gefid)ert, teils eine

©ebietSabgrenaung gegenüber ben SHioalen oorgetmmmen au ^aben, bie bann

$abei I)atte eS bie meiften feiner eigenen SBunbeS*
oorl)ielt.
gebrad)t, bafe aller frembe §anbel au il^nen über Startl)ago
ben fjremben paftierten bie ifjunier fo, ba^ fie für fid^ bas größt*
möglid)e SDJarltgebiet aum auSf(^tießlid^en ^anbel bel)ielten. SDüt ben ßtruStem l^atten fie
fieß gegen bie "e5ried)en oerbunben; fie ßatten jenen Slorfifa überlaffen, bafür oeraid)teten
biefe auf ben farbinifd)en §anbel unb ben nad) ben ferneren fpnnifc^en ©ebieten über baS
Stap be la 37oa unb bie ©äulen beS ^erfuleS ßinauS. Sßnlid) maren bie SBerträge mit
fal)rl)unbertelang

genoffen
gel)en

Stammes* unb Staatsgufammenbang,

ein lebenbiger

unb

es gu einer bie

fie

Sd)ug gegen
alten

bered)tigt

6ngl)ergigteit,

fommt

nad)bem

eine

mo

^Regierung üorI)anben mar,

im gangen

1239]

fo

in

mu^te.

im ganaen

9lbl)ängigfcit

SOtit

ben ajjaffiliem; biefe foltten
Oon SBiSlapa bemalten. SEer

in ber ^>auptfad)e
erfte

nur ben ^anbel nad) 9Jorben unb ber

^anbelSOertrag mit SRom, 509

o.

ßl)r.

SBai

(SEatierung nad)

SRömer auf jeben §anbel jenfeits beS fd)önen
SBorgebirgeS Oeraid)ten, baß ©iailien beiben Sontral)enten freifte^t, baß bie SRömer no(^
Startßago, ©arbinien unb ber Ipbifd^en SBunbesftabt mol)l ßanbeln, aber nur in ©egenmart
9{iffen,

Stißfd),

SJielßer)

gel)t

bal)in,

baß

bie

I

6G0

Vierte« SBud}.

ftaotlidjer
9lf)n(icf^e

trag

2:ie entioirfelunfl

bcä Bolfgmirtiifjaftlicben Sebeiiä

im Ganjen.
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bürfen, ireldje noef) ber 3olIaaI)Iung für ben Äouffjreiä ^aften.
SBertragsbeftimmungen roie bie (enteren finb im SKittelalter I)äufig,
j. $8. im SSer*

5mi)cf)en

%^|)ten

unb ©eiiua 1290; berartigeö

röuirit

ber ftörfere

bem

aSunbe»* ober untertänige ©tabt 3iom§ angngreifen, eine etma in Satium eroberte
©tabt
gmeiten «ertrag (348 o. eßr.) fommen bie monobotiftifeßen

^m

ben aiömern ousguliefern.

unb 9JJad)ttenbengen ber «unier nod) meßr gutage: ben SJömem mirb jeßt ber Raubet nad)
©arbinien unb 9tfrifa (außer nad) ber ©tabt ftartßago) ebenfo mie ber naeß ©ßanien unb
ben ©öulcn bes ^erfuleö oerboten, günf ^aßre fpöter feßt ein britter «ertrag
basfelbe
für bas oon 9iom einoerieibte Sambanien feft. (Sin oierter (etioa 306 0. 6br.) ßat nad)
SDJelßer im gangen äßnlid)es entßaiten, mad)t aber bod» bem
römifdjen, feitßer geftiegenen
^anbel etroaS meßr 3ugeftänbniffe; 9?om folt nid)t in figdifd)e, Slartßago nid)t in bie
itattenifdjen

«erßältniffe

eingreifen,

torfifa

oon feinem ber beiben Slontraßenten

befeßt

ioerben.
S5?ir feßen, eS ift eine auf maritime ®fad)t geftttßte, bie fi’onfurrenten
befeitigenbe ober
einfdjnürenbe .^onbetöbolitif: Sartßogo luitl feinen ©tabet oermeßren; eS mill bidig altein
in ©banien unb fonft einfaufen; feine tunben folten teuer allein in
Sartßogo, nidjt etma
in lUifa unb anberen «unbesftäbten einfaufen.
(SraloftßeneS, ber «ater ber

©eograbßie
boß bie Äartßager feben frentben ©dßffer, ben fie auf oer»
botener ©traße trafen, inS 5Dfeer ftürgten. ^n Äartßngo mar jeber frembe |)änbter
ftets,
mie fbäter in «enebig, ftreng fontrolliert. fUtommfen oermutet, baß Sartßago feine «unbeS^
mit StuSnaßme UtifaS
ftäbte
ßonbelsbolitifd) fdjicdjt beßanbelt ßabe, unb baß beSßalb
biefelben fo oiel meniger treu gemefen feien als bie 3iomS.
ßs mar bie Ätibbe otfer

— 194

6ßr.),

0.

ergäßtt,

—

antifen

—

bunbeSgenöffifd)en

ßanfifeßen.
b)

—

2lnS

^anbelSboIitif,

audj

ber

attifdien,

unb

im

äXitletatter

ber

ber Gntmidtung ber griecßifd)en

^anbetSbotitif treten unS, fomeit mir fie
gu erfennen oermögen, bie gmei entgegengefeßten 3üge alter älteren fjrembenbolitif ent*
gegen.
SBir feßen einerfeitS, baß ©tantmeS- unb 3ietigionSgemeinf(ßaft,
«ünbniffe unb
liberale «ermattungSbolitif in ber Stufnaßme ber gremben gur
97iebertaffung in ben
blüßenben jonifd;en ©taaten, ßaubtfäcßtidß in Sltßen, einen mobenien, ßumanen 3ug ber
gried}ifd}en §anbelSbolitif ergeugen.

ber

Stber

baneben

aud) ein brutaler .'panbelSncib
untereinanber. Sie fyaftoreien, bie SJiilet,

9J?ärd;en

entfteßt

reid; gemorbenen ©täbte
in Sgßbte» ermarben, mürben ben übrigen grietßifd}en ©täbten
oerfd}loffen!
oon ber greißeit griedjifcßen §anbels unb «erfeßrS, bas feeren im ©eifte

fonfurrierenben,

©amoS, %ina

SaS

©mitßS

fid) erbadit, ßat fd}on 21. «ödß gerftort.
Gr fagt, bie 2Ußener fd)euten feinen
fobalb er ißnen oorteilßaft fd}ien.
2Bo 2lttita an frember ftüfte 9?ieber*
unb ffliärfte grünbet, ßat bie ©tabt ben bortigen §anbel ebenfo aimfdjließtid)
ißren «ürgern oorbeßalten, mie fpäter bie tportugiefen, bie §ollänber, bie Gnglänber.
3n
einem «ertrag mit teos bebingt fieß 2ltßen auS, bie 3iötelauSfußr gang allein betreiben gu
bürfen. ©fit bem boSßorifd^en prften Seufon oerabrebet 2ltßen «efreiung ber attifdjen
Äaufleute oon 2(u5fußrgolten unb anbere «egünftigungen. Sie ©etreibeousfußr aus bem
©djmargen 9J(eer fueßt eS gang in feine GSemalt gu bringen; neben ber 3ollfreißeit, bie bie
Sl.

.'panbelSgmang,

laffungen

anberen nid)t ßaben, oerlangt eS bas
jaßren

auSfüßren gu bürfen.

Srittet

ber

Sabung

in

2ltßen

«on

9ied)t, feine ©d)iffi- ftetS guerft laben,

allem

bleiben;

nad)

attifeße

aud) in junger*
2ltßen fommenben QJetreibe mußte gmei
«ürger burften ©etreibe nur nad} 2ltßen

häufige unb lange ^onbelsfßerren fommen oor, fpieten bei 2luSbrud) bes ißeloßon»
nefifdjen Krieges eine 9}olte. 3m 3aßre 445 o. Gßr. muß 2ltßen in bem eS bemütigenben
füßren.

pieben

Oerfßrecßen,

oom

«ei ber ßEßebition nad} ©igilien fd}eint eS fid} mefent»
3ulaffung unb SKid}tgnloffung ber eingelnen ©täbte gu bem mid}tigen Snbuftrie*

lid}

©ßorto unb beffen «ünbner

freien «etfeßr auSgufd}ließen.

um

(alfo

ßauptfäd)lid}

üorintß)

abfa^ nad) unb Äombe^^ug aus

bem

§

661

255.

SSeften geljanbelt ju buben.

Sßas bie

Ö51eidiftcl(ung

attif^en ®unbesgcnoffen in ^anbclsfatben betrifft, fo läßt 21)uft)bibe5 ben attifd)en
©efanbten in gpnrta gegenüber ben Klagen ber 93ünbner naio erflorcn, cs fei recht unb fei
mürbig, bofe ber Sd)mäd)cre oon bcin gtarferen eingcfdirünft locrbe. lenophon fagt, bie
^emofratie fd)cint es Ooräujichen, baj3 bie S3unbesgenoffen nidit mobüiabenb
attifd}e

ber
fdjmädjeren

bem er gemiffe Äonjeffionen madjen muf?, ben er aber im gangen in
ec^raiden galten mill unb fann. SBeiter berfprad}cn bie ft'artt)ager ben 3?ömem bafür, baß
fie auf baö gange toeftlidje «Kittelmeer öergidjten, fein Saftell in
Satium gu bouen, 'feine
^onbelöftaat ein,

(273

^ie öried)ifc^römifd)e §nnbcBpolitif.
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Beamter berlaufen

ni(ßt

meßr

fo oiel bc()altcn, um ju leben unb gu arbeiten, unb bomit anfeerftanbe
an Slufftönbe gu beiden. Über bie ^rembenbcbanblung fagt bcrfelbe 9lutor, 9(tt)cn
fcljr geminnen, menn man bie fremben ^anbclsleute, bie il)rcr ©efd}äfte mögen nad)
2ltl)en fommen, ouf eine el)rcnoollere unb gaftfreicre 3Seife behanbeltc.

merben, fonbern nur

finb,

mürbe

5DJag bie fpatere Qeit,

früher gemefen fein,
feiner

befferen

3^it

bas

in ber
bleibt,

Senopbon

lebte, 3ttl)en

löngft gurüdging, engljergiger als

ber gricd}ifdie Sofalgeift unb fiotalcgoismuS aud} in

baft

über eine cgoiftifdie gtabtmirtfd)aftsbolitif nicht rcd}t hinauSfam, bafe

baran gcrabe bie SSunbeSoerfaffungen fd)citcrten. (SS mar fdion oiel, bafj Sßerfudie fold}cr
©ünbniffe unb ^onbclsocrcinc überhaupt gemadjt mürben: gur 3^ee ber oollen ht^^^belspolitifd)cn 9Jcd)tsgIcid}heit im ©unbe erhob man fid) nod) nid)t. Safe in ben hdlcniftifdicn
großen einhcitlid)en fRcid)en bie enghergige ftöbtifd)e ^anbclS-' unb g-rembenpolitif nad)
innen gurüdtrat, oon ber einhcitlid)en 9Jei(^poIitif befümpft mürbe, ift mahrfd)cinlid). 9Jad)

merben biefe gröf5cren SRcid)e ohne
eine egoi)'tifd)*mcrfantiliftifd)e ^olitif
mie es Sumbrofo für bas Sagibifch’e SJeich nochmeift.
bie römifi^e ^anbelspolitif ift bis gur Untermerfung ^tolienS bie 3lusbilbung bes ©unbesoerhältniffeS bas mid)tigfte. SDJommfen fudit nndigumeifen, baß ber
gtabt 9Jom gelang, mas Sltpen unb ftartl)ago burd) ißre enghergige ^anbclspolitif gegenüber ihren ©unbesgenoffen mißlang. 2aS Foedus Cassianum oon 493 o. ßljr. gibt allen
(yiiebern beS latinifd)en ©unbeS Commercium unb Connubium, g-reigügigfeit unb 9JieberlaffungSfreiheit im ©unbesgebiet. 9JJan mar in 9}om noch nicht honbelspolitifd) egoiftifdi,
meil no^ bic 3*dcreffen unb 9lnfd)auungen eines ©ouem- unb firiegerftaateS oormaltcten,
mcil and) bie ©atrigicrariftofratie nur ein ^otereffe an guter, leichter 9lusful)r ihres ©iehes,
ihrer SBolle, ihrer §äutc patte. gold)e agrarifd)en Striftofraten finb 1‘tetS frembenfreunblid).
2)cr ^anbel mar überhaupt nod) nid)t fehr bcbcutenb. S^ad) bem Satinerfrieg (338 o. Sp^-)
aufjen aber

oerfolgt hoben,
c)

%üx

oermanbelte

fid) bas ©unbeSoerhältniS in eine Hegemonie ber gtabt 9^om, jebc cingelne
Stabt trat in ein bcfontcrcS 9!cHiitsocrhältniS gu 9?om, eingelnen mürbe Commercium unb Connubium, allen bas freie ©ünbniSrcd)t genommen. Slber 9lom fd)eint gunächft

latinifd)e

beanfpnid)t gu hoben. Sind) bie StuSbehnung auf gamnien unb
ein gpftem oon ©ertragen unb Untermerfungen, bie oon miliunb gtcucrgcfid)tSpunftcn, nid)t oon l)onbelspoIitifd)cm (Egoismus er(Sin liberales (yaftrcd)t bilbete fid) aus; ein gpftem oon gamilien- unb @efüllt finb.
meinbeoerträgen über bas (J5aftrcd)t entftel)t, leßtcrc merben auf Supfertafeln im Tempel
ber g'ibes aufgcftcllt; im eingelnen finb fie oiclfad) abmeichenb, im gangen liberal, fo lange
bie ältere ©olitif oorpcrrfdjtc, mcld)c Gato unb bie geipionen nod) oertraten, mcld)c nid)t
©epenfehung unb Slusbeutung oon ©ogteilanben, fonbern ein billiges ©unbeSgenoffenfpftem
anftrebte.
9luS biefem liberalen gremben- unb ©unbeSgenoffenrcd)t heraus ift baS jus
gentium in ber §anb beS Praetor peregrinus (242 0. Gpr. eingefeßt) eutftanben. Tos
mürbe nad) ben ißunifd)cn Sriegen, nad) ber Groberung (yricd)enlanbS unb SleinafienS, mit
bem giege ber fapitaliftifd)cn 93ubli!ancnintereffen anberS.
entfd)icben (J5elb-, Kapital-,
feine

§anbetsoorrcd)te

burd)

G'trurien

erfolgte

tärifd)en,

agrarifd)cn

mies man (187 o. Gpr.) auf
einmal 12000 ©unbeSgenoffen unb ßatincr aus ber Stabt 5Rom aus; jeßt fucl)tc man, felbft

^anbelsintercffen bas ©crpältnis gu ben 9Jid)trüinern.

mo man

bie eroberten ^vrooingen nid)t einoerieibte (mie 9}Jagcbonicn 168 o. Gpr.), ipren
©anbei gu ocmid)tcn: mau teilte SKagebonien in oicr felbftänbigc Seile, benen jeber gegenfeitige ©anbei fomie bic Slusfupr oon gd)iffspolg unterfagt mürbe, moburd) man gugicid)

bem ©unbesgenoffen unb ©anbelsfonfurrentcn 9?boboS
mie

187

0.

Gpr.

2)?onopoIen aller

in

2lrt.

2lmbracio,

nad)

Qcßt oennd)tete

biffercntieller

man

einen gtoß gab.
^oHfreipeit,

nad)

^^'^t ftrebte man,
©coorgugung unb

bie mid)tigften©anbclsfonfurrengftäbtc: Slartpago,

J

662

3?ierteä

Äorintf)

unb anbete, tnä^renb man ben

2Sal)tfci)einIid)

ift

abet eine fe^t ftarfe

bet Ißtinsibat ein

etft

öolfäioirtjc^aftlic^en

italifchen

Sebenö im ganjen.

[1242

SSunbeägenoffen bte löngft begehrte Dolle

^lar^eit übet bie ^loobefebolitif bet lebten 150 S“l)te bet SRebubli! l)aben mit

SSolle

bem

®ie ©nttoidelung be§

au§ ^anbetäneib oerroeigerte.

9?ed)tägleic^^eit

nid)t.

Sud).

unb na(^

Gnbe ju mad}en

egoifti[cl)e

ßntattung im angegebenen ©inne,
3eotta(gemaIt f(^uf nad}

2)ie oetftatfte

fudjte.

©emeinben unb bamit einen

bet iptooinjen unb

5Red)t§glei^t)eit

telatib

fteien

Sie

1243]

mittelaltertieße ^anbelgpolitif.

^talienifcße .tmiibeUftöbte.

§

663

256.

aSot aimalfi Don etma 800—1031 in ber SBotßonb gemefen, [0 Derlor eg bur^ [eine
Giimerleibung in ben [Rormannenftaat 1031 [eine SBorret^te in aSpäonj unb 1135 burd) [eine
Grobemng [eiteng einer pifanifdßen [\lotte [0 jiemlicß feinen §anbel. [fifag .^lanbelgblüte
in bie 3eit Don 1017—1284; im erfteren ^aßte ßot eg ©atbinien erobert, mar bonn
bureß bie Steuaaüge unb jalillofe augmörtige ©tationen unb [Burgen (mon jößlte 554) rei^
gemorben; eg beßerrf^te bag meftlidße [IRittelmeer, big eg 1284 1300 ben Sümpfen mit
fallt

—

©labte i^te felbftönbige Qo\U unb §anbeIsboIitif, mie mit e§ Don S3bä<ni5, Ißalmbta,
2ltt)en mijfen. ^abtian beftimmte, bag Don bet lOletnte 2lttitaö ftetä ein drittel im [Jntet9lbet bie im [ynneten Dot«
effe beä Sofalbebatfe» Don bet 2lusfuf)t auägefd^loffen [ei.

©lonsaeit liegt 1206—1381; mie Dotßet ber Sompf mit [ßifa, [0
ber mit [Beliebig [eine Sröfte; eg gelingt ©enua, bie große ßonbelgpolitifdße
©cßöpfung [ßenebigg, bag loteinifcße Snifertum (1204—1261 befteßenb) ju [türacn (1261),
bag ©(ßmarae [IReer [ür [icß gu monopolifieten eg broßt SSeuebig bureß [eine f^eftfeßung in

fommenben

Gßioggia loßm ju legen: ba

im 3>^neten be»

Sßetfe^t

gtofeen

eine

9iei(^eä,

3l:t

^anbelsftei^eit.

gteilid)

bel)ielten

mnn^e

3tu§»

unb GinfubrsöIIe maten

2—5%.

mit

fel)t

mögig, loefentlid) [Jinonjjölte, unb betrugen

©ad)lennet nehmen an, bie bie römifd)en Sürget einfeitig
begünftigenben .^onbeI§einrid)tungen bet ftül)eten 3eit [eien Don ben Äai[em be[eitigt ober
ermäßigt morben. 2)er §anbel übet ba§ [Reid) hinaus unterlag laum einet ^anbelgpoliti[d^en
in bet [Regel

2)ie

Drbnung, [onbem mel)t einer militäti[c^cn unb ©id)erl)eitgtegelung; e§ mürbe an gemi[[en
Ißunftcn bie 2luö[ul)t Don 2Ba[[en unb StiegSmoterial, oud) Don Cl, ©etteibe, ©alj unb
©elb Detboten; eä mürbe an ge[äbtbeten ©teilen ben [Römern ba§ SSetreten be§ 2lu§lanbeä,
ben [öarbaten bo§ be§ 3'i^“n^eä Detboten.
i[t öbnlidj unter Satt b. ©roßen unb [pöter
an bet [laDi[d)«beut[d)en ©tenje big in§ 17. unb 18. Sf^iirliunbert Dorgefommen, l)atte [tetg
lofale Ur[ad)en, nid)t große l)anbelepoliti[d)e

mit furj [agen, mag bag

[JSollen

mar,

[o

eg einer[eitg

i[t

3 wede.

—

unb [Reue in bie[et antifen §anbelg[)olitiI
bon einer bloßen ©tobt* 5 U einer S3unbeg- unb

2Sid)tig[te

bet

2[og [5ibbibenred)t [pielt nod) eine große [Rolle, mitb aber in Sltßen
unb [Rom jeitmei[e ßumon ermäßigt, ^eben einet [ßolitif, meld)e nur bie |)onbelgübetlegcn*
[Reid)gl)anbelgbolitil.

ßeit

bie

bet [ee[al)tenben 3tbi[cßenl)änbler [teigem mill,

tommt

[cßon

eine .^anbelgpolitif Dor,

©enua

;

jielt.

[Reben bet borbari[d)»monoboli[ti[d)en ^örte bet [)uni[d)en unb teilmei[e oud|

bet gtie(^i[d)en unb romi[d)en ^anbelgßolitil beginnen entgegenge[eßte ©trömungen in[olge
Don S8 unbegDerßältni[[en unb großer einßeitlidjer [Reidjebilbungen. ^mmer bebcutet bie
bet ontilen ©taotenmelt nid)t [0 Diel mie in bet neueren 3^'^/ üjeil
unb ®igenmirt[d)a[t Dielmeßr Dorßett[cßen, meil nid)t mie in ben lebten
3aßrßunberten ein [0 großer Seil oller [ßrobuftion unb ßinfommengüerteilung Dom §anbel
unb ben Qnßitutionen abßöngt, bie [eine ©ntmidlungen [ötbern ober ßemmen fönnen.
256.
Sie mittelalterli^e ^anbelgpolitif ber ©tobte, ßaupt[öd)tid) ber
itolieni[d)en unb beut[d)en; bie ßan[eatt[die .s^anbelgpolitif. Sie mittelalterli^e

§anbelg[3otitif

bamalg

in

[Ratural*

^anbelgpolitit

ßonben

ift

mieber me[entlid) eine

[inb, [teilen [ie lo[e agrari[d)e

ftöbti[cße.

törper bat, bie

Someit größere ©taotgbilbungen
[inanjielle, friegetijdje, fird)lidße

ßaben, bie ba unb bort bie [Refte antüen |>a!ibelg erlinlten, ben neu

[i(^

üor»

3 mede

bilbenben SSerleßt

ben

[ötbern,

Saufleuten [Re(^tg[d)uß Derleißen, bag ©oft* unb grembenred)t, [omeit eg
3 üge trögt, milbern mollen, bie aber eine eigcutlidße [panbelgpolilif nidßt treiben.
begnügen ung, über bie .^anbelgpolitif ber italieni[d}en unb beut[d)en ©tnbte

borbori[d}e

SSir

a)

Ser italienifdje §anbel beg

[rüßen^lRittelalterg ßat aug

bem

Slltertum mam^erlei

[ür bie

Sie großen

Derfcßmunben.
politif;

[perten,

ßanbelt
[cßroffeg

Sommunen

geßen bie SBoge einet egoiftifcßen ©tabtmirtfcßaftg*
ben 3 ngang ju ben ©dßnßcn beg Drientg ju

[ebe [ud)t ber anberen ju [droben, ißt

bort
[icß

ein

um

[[Ronopot ju

etreid^en,

eine burcßmtg triegeri[d)e,

3 rembenred}t.

menn

eg geßt, ben [RiDolen ju Demit^ten. Gg
gemaltfome ^anbelgpolitif. Dielfad} aud) um ein

1.378—1381, bie SSer-

bem

aSo bie Sönbet, mit benen bie italieni[d)en ^lanbelsftübte im IDHttelmeer a?erleßr ßatten,
genug moren, ridfteten biefe ißre bireftc politifeß-militarifiße ^err[d)a[t auf; bie
*
untermarfen [icß gang Salmotien, [pöter errießteten [ie in [Bßgang bag [ 0
genonnte loteinifcße Saifertum, in bem [ie ßaupt[äd)li^ ßerrfeßten; in ben Sreugfoßret[tooten ließen [ie fid) ein Srittel ber ©tobte unb Sanbfcßaften anmeifen. 3So bag in bet

[eßmaeß

[Benetioner

ißre
iii^t ging, grünbeten bie Italiener in ben [remben Stabten menigfteng
ejterritorialen ^anbelgquartiere, bie [ie befeftigten, bie nur ißrer ©erießtebarfeit unterftanben.
Sic gongen Sreuggüge maren [ür alle biefe itolienifdien §anbelgftöbte mefentlicß ein [IRittel
hua ctrnrfit. imh csrniDptsnptnimipf, imb nodi mebt ciii 9Rittel ber Grmerbuna Don SRaeßt,

Seoante

unb [Btioilegien.
Senbengen [teigerten aber aud) bie ßonbelgpolitifcßen

Ginfluß, gefß'cßung
biefe

aille

ßanbelgftöbte

[icß

fnüpfte, [0 ßobeti

unb

[RiDolitöten ber italie*

[icß.
aSic ber oben angebeutetc 9lu[[cßmung ber eingelnen ^lauptan ißre Stiege unb ©ee[d)lod)ten gegen Sritte unb untereinanber an-

©töbte unter

ni[d)en

[ie

au^ im

3umol

fleinen [icß [tetg befömpft, nid)t bloß bureß [preigßetabfeßung

[onbem ebenfo

aSorenliefernng,

beffere

Wittel.

[eßr burd) ßift,

©eeraub

unb

onbere

[olcße

longe ben ©eeraub begünftigt, menn er nur ber
aSo bie Italiener in bcrfelben ©tobt Duartiere unb gaftoreien

©enuo ßaben

aßifa

eigenen ©cßiffe [dionte.

nebeneinanbet ßatten, mie Dot ollem in [Bßgang, mar eg [tetö [raglicß, ob bie Italiener gubei bet ßeimi[d)en aSeDölfemng Derßaßter [eien olg bie ^lolienet unter [i^.
mieber bebroßte ein Duortier bag onbere, griff eg an, ö[d)erte eg ein. 3 *^ S3 ßgong [ueßtr

[ommen

[elbft, um ißren mud)eti[d)en ^anbelgfreunben etmag om 3euge gu flidcn, ßöufig
bog eine Duortier ßeimlicß gegen bog onbere aufgußeßen; 1162 überfallen 10(X) [Bßatiet
bag Duortier ber 300 ©enuefen; 1255—1258 mürbe gang ©ßrien bureß ben offenen Stieg
ber ©enuefen unb aSenetiancr oermüftet.
3 uleßt mieß man [icß aus; mie bie a?enetianer

ber Saifer

ben ©enuefen bog ©d)matge 3Reer überließen,
in

aigßpten,

aSo

gerettet.
Italien blieb neben 33 ßäanj bag
Serforgung beg Slbenblanbeg mit ben aBorcu beg Drientg. Sie jmei
©tobte, bie juerft burd) ißten §anbel emportamen, banften eg bet langen ©rßaltung ißrcr
politif^en unb [onftigen [Begießungen
[Bpaanj. 2tber bie [taatlicße Ginßeit ^talieng ift

Sinbeglieb

[Beliebig

©enua Don [einet ^öße. Ser Denetianifcße
^laße, big er Don Gnbe beg 15. ^oßrßunbertg an
.ipanbet bleibt
bureß bog [Borbtingen ber Sttrten, bureß bie neuen ©eemege nodß Dftinbien, bureß bag
Gmportommen bet [ß)eftmäd)te langfam gurüdgebtöngt mirb.
[eßt alg ©ieger auf

[omie über bie beg [)an[cati[d)en SSunbeg, einigeg ju [agen.

©emoßnßeiten, ßinridßtungen unb [ßerbinbungen

ber ^anbelgfrieg mit

[türgt

nidßtung [einet glotte, ber [Betluft Gßioggiag

au[ 2lug- unb ©in[ul)t[örberung Don 3'ibu[triemaren, jo Don ©etreibe unb [Raßtungg-

mitteln

©enuag

erlag,

[teigerte [pater

man

onbere grembe unb

alg

[0

bominierten

bie aSenetiancr

©riecßenlonb unb auf Dielen Snfeln.
fid) im Drient gegenfeitig bulbcn mußte, fümpfte
alg

bie

Ginßeimifcßen

unb

um

ein

man um

beffeteg

bann

ollein

niebtigete 3ölle

grembenred)!.

?llg

im gangen
für friegeri[d)e §il[e gegen bie [Rotmannen erßielten bie [Benetioner 1082
freien [Berteßr; anbete ©tobte unb Stationen gaßlten
bßgantini[d)en [Reid) 3oH[tcißeit
mieber
[Benetioner
bie
aSaren
burften
nid)t
Dertaufte
3oll;
olg
aSerteg
beg
12%
10,

Sanf
2,

4,

onbere

obfüßren,

nad)

einer

Saje

Sie

nid)t.

begaßlt,

bie

in

Don [Benetionern gefauften aSaren mürben
Sommiffion maeßte; [ie mar ßalb Dom ücnetianifeßen

ailejanbrien

eine

Sonful, ßalb Don ber mufelinönnifcßen 3ollbeßörbe ernannt.
Sag 3icl ber italienifcßcn ^onbelgftöbte, Dor allem ilenebigg, ging baßin, bie otien*
talifeßen aSoren erft in [Bßgang, [pöter im ©d)margen Weere unb in ©ßrien, guleßt in

aigßptcn

[elbft

gu ßolen,

[ie

möglicßft allein auf ben einßeimifcßen

Warft gu bringen, onbere.

664

®ie Gntloidduna beä

3.6etteä Surf).

befonberä beutfdie Siaufleute,

nidjt

Srenntmnft be§ a8 dd)onbcIö merben,

BolBmirtirf)QftIirf)en Sebeiiä ini 9011301 .

bcn Drient lummen jn

in

roo ber Dften

unb

5 ^enebig

laffen.

1245 ]

fl244

3n

bet

follte

5£ic beutfrfie ftöbtifdie ^oiibeBpoIitif,

Diel

Levantis conducere Venetias (3d)ulte); eg mürbe bom 10.—
16. 3ol)rt)unbert, mag SlJäanj
Dom 6.-9. gemefen mor. 2)ie oenetianifi^en großen .'pant'cl^fd)iffe mnren ftaatlid); bie
fRöume mürben an bie SSenetianer oerfteigcrt; fein 9?id)tbürger burfte
auf iljnen Der«

§onbcl unb ©emerbe

15.

ben aufftrebenben oberbeutfi^en Stabten I)otte Senebig bag Slbfommen ge»
35enetianer SSaren nad) SS;eutfrf)Ianb juni i^erfauf' bringe, fie l)öd)fteng
burd)füf)re unb bann erft in ftöln mifbinbe; baß aber ber
$cutfd)e feine SSaren fcibft (aber
feine untermegg in
3 ^<tlien gefauften) nad^ 35enebig bringe, baß er bort int

am

3iiaIto

(g-onboco)

unter

ftrenger

Sluffidit

nur an

mof)ne,

j

oerfaufe, nur Don ißnen einfoufc, fein
S^iff betrete, mit feinem @aft ßanbcle, für
mitgebrad)ten beutfd)en 28aren mieber Denctianifd)e, fein @elb mitneßme.
(Sine ßarte

5Rol)ftoff

(3

.

58.

für bag ©lag)

mürbe unterfagt, mie bie 3lugmonberung ber 9trbeiter.
ein ftäbtifd)cr iöferfantiligmug mit einer flugen,
Dorfi^tigen Staotglenfung ber
gaii 3 en ftöbtifdpterritorinlen aBirtfd)oft, mie
nur eine große fauftnönnifdie 3lriftofrntie il)it fo
gefdßidt

burd)fül)ren

fonnte; cg

mar

Sd)oben

anrid)tcte,

ift

nid)t

3 tt>eifclt)aft,

bem ^eograpßifd) fo geftalteten
Seinem Umfang tiod) mor

_

unb

Slüftenftoat

mof)l

politifd)

aber,
nioglid)

ob

ein

unb

^onbclgpolitif blieb eine ftäbtifepe, fo mobeni,
fo
lidie merfantiliftifd)e ifolitif oorbereitete,

Stuf bie liberalere ^anbcfepolitif

mv»

o^&ictet ber 5Hanm.

^cg
1

5Jie .^-»anbelgpolitit

Slird)enftaateg

b)

anberer,

3 entraliftifd)

fie

mar,

unb

fo

fepr fie bie ftoot-

Stotiftif begrünbetc.

anberen itolienijd)en Stäbte ein»
Jogfanag (16. ^aprpunbert 22149 qkm,
bic ber

(41823 qkm, 1,5

9}?ill.

äl)iilid)er

—

Seelen),

©ebiete

»lailmibg

Dom

15

—18

(Stabt

3obr.

mittelnlterlid)e $tabtmirtfd)aft paben mir mefentlid) im
2lnfcpluß on
beiitfd)e 3u)tänbe I
§ 105 gefd)ilbert; mie bie Unterorbnung unter bie Stantgqemalt
uiib bie fo ialen Äämpfe in ben
ciiuelncn Sänbern fidi aeftaltete. lalien mir II s 24S
3
5Sie

ftäbtifepen

pänbler, baoor fcpüßen, boß 3 iuei grembe in feiner Stobt über feinen slopf meg ©efd)äfte
mad)cn: ber Straßburger unb 9Rain 3 er foll in Slöln mit bem f^läniing niept bireft §anbcl

)

2lugnapmen Don biefen

8 erpältniffe mopl

iRaeplaß in ber

ilorfipriften fonimen in gefepiefter ainpojfung an befonbere
30 plreidp Dor, peben ober bag 58 riii 3 ip' fo menig auf mie ber eitmeife
3
58orfdiriften, ber in guten 3eiteii immer mieber eintritt,

^anbpobung ber

um in fd)led)tcr 3 eit, meint bie Sonfurrens brüdt, mieber ouf 3 ul)ören; man läßt 3 58
g-rembe ba unb bort SSein unb Sol3 jcbcr 3 eit im eiii elnen Derfoufen, meil bag bem
3
Ortgbürger nid)t fd)obet; ober man mod)t 9lugnaptnen, mo man burd) fRoepgiebigfeit frembe
pänbler anloden mill.
.

.

,

unb Äolonialftaat;

3«enfd)en, fein ©ebiet
peutige »iort; aber feine

®iill.

bie moberiie 58ermaltung

©enuog, fomic

Seelen), iKeapclg unb anberer
pimbert gepört fd)on 90113 ber territorialen Gpod)e
an.
SDiill.

3U

fegengreid) in

gemefen märe.

58ciiebig fd)on ein erf)eblid)er Senitorial.

58^ölfenmg erreid)tc im 15.-16, 3abrl)unbcrt 1,.1-1,6
Uber 100000 qkm, fein_ jnprlidier fmnbelgumfa^
100 SOJill.
leine

IdoüOO qkm,

Unifd)mung

mirtfd)nftlid)

ben

fogar Dolle 91ed)tggtei^peit 3U, alle fagen

treiben.

feiner

Diel

SßJirtno'fttöörbnung

fnuffdplagen."
5Ser erfte Saß fdiüßt ben ftleinpänbler unb ^anbmerfer,
mit aitignapme ber 3 aprmarftg 3 cit, gegen bic überlegene Äonfurrens beg fremben Äaufnianneg unb ^lanbmerferg; ber 3 meite foll ben örtlid)en Soufmonn, pauptfäd)lidp ben ©roß»

unb ^anbelgneibeg, mie nur
eine aSelt^anbeleftabt mit 200000 Seelen
fie gegenüber anberen fd)mäd)ercn Stoaten unb
Sönbern unb gegenüber bem eigenen, gati abßöngigen Sanb. unb
augbenfen
3
tonnte. 5Jaß bie üSursel ber Denetianifdjen
§anbelggröße in feiner Sage, in feinen 58ürgern,

liberalerer .fionbelgpolitif pfl)d)ologifd)

3 u'ift 5 Wn»g/

bem Ortgpürger

ein ©eift beg 9J?onopoleg

politifeßen, ariftofratifd). entralifierten
ißerfnffung lag, mirb fein Äunbiger leugnen;
3
ober ebenfomenig, baß nur biefeg fflionopotfpftem bcn
5®ol)lftanb unb bie 2)fad)t 3 U fold)
feltener §öl)e füpren fonnte. Joß biefeg
Spftem bann in feiner parten Überfpannung aud)

ben

älteren fürftlicpcn 2lnorbnutigen

ollen möglid)en ftaatlicßen fDJitteln gepflegt;
bie ©lag., bie Seibeninbuftric, bie iBrofat« unb
bie SSaffen« unb (yolbfd)micbcfunft crreid)ten bamit
t)ol)e
SBlüte.
Äon*

Derboten; bie 9lugfut)r Don gutem

3 unftrecpt,

bcutfd)en

feitig

Samtmeberei,

(Sinful)r

bog

burd)

ift,

©egenben unb Stäbten im 90113011 fo freunblid), ja nod) freunblid)er alg bie
Don Slarl bem ©roßen on. 58icle Stäbte fid)cm fid) gegen,
bem ^remben ein rofd)Cg ©aftgerid)t, oft
aud) Üfieptpoftung für bie Sd)ulben Don SlRitbürgern, 58crabfolgung beg 9fad)laffeg im
Sterbefall 3 U. 9lber bie fRccptggleicppeit ift in 3 iDil- unb ftrofpro eßred)tlid)eni Sinne, niept
3
in bem ber ÜRarftbetätigung gemeint.
3)ie 3 mei gninblegcnben Säße gelten faft in allen
Stäbten Don einiger 58ebcutnng gleid)inäßig; „3)cr ©oft foll außer auf bem ^aprinarft nid)t
im eiii 3 elnen Derfoufen iinb smeiteng, ber ©oft foll nid)t mit bem ©oft, fonbern nur mit

an ber ijjomünbung mad)te barüber, baß bie Denetianifd)en ßanbftäbte nid)t
in bie
®aläl)anbe( 5^almotieng ju Sanbe mürbe burd) ßoße SlugfußrjöKe
Sa (3 follte Don 5.^encbig nug bie fämtlic^en Scoanteßöfen Der»
forgen. JSie ^i'buftrie mürbe l)auf)tfärf)lid) in S?encbig
unb ben umfiegenben Qnfeln mit
erfd)mert; bas ba(matinifd)e

mürben jur

unb

fagen, meil eg bag midptigfte ^nftitiit für bie ^anbelgpolitit im SIRittclüberpaupt, paiiptfäipliip für ben beginnenben ©roß« unb
3 mifcpenl)anbcl ift.
S!ag @oftred)t, mie mir eg in ben beutfd)cn Stäbten Don 1200—1600 in ber tpaupt«
faepe finben, bepanbelt ben nid)tbeutfd)en iloufniann unb ^anbmerter, mie ben aug anberen

0ce füßren; ber enorme

furricKitbc aSoren

SiJittelalter ift, ber
merben, ber lepteren

ober grembenreept

bie

Äaftell

bem Äonbe
(Sg mar

31 t

burep bag 5S3od)enmarftg^

olter

stabte ber terra ferma, bie 5?enebig untertan mürben, burften
Slußenßanbef treiben; in SSenebig foKten fie ein« unb oerfaufen; ein

erf)eblid)eu

fie

babei niept

für bie 2;eutfc^en Don QJeminn; fie mürben bamit bie fd)merc
Sonfurrens in 2:eutfd)Ianb log, mäßrenb in granfreid^ ber @elb. unb ©roß.
marenßanbel big ing 16. unb 17. 3“^)rf)unbert in italienifdßcn §önben blieb.
itolienifdje

feinen

Umgebung

Derbicten,

geöffneten ißentile für ben freien SSerfepr Don außen per (Dgl. oben S. 23—25). ©ir braud)en
5lSopl ober mollcn mir etmag Don bem bomoligcn beutfepen ©oft.
3 U Dermeilcn.

Sd}ran4e unb bod) and)

Dalmatien unb

3U

erfd)meren ober

3unftmeiftern ben atbfap in Stobt unb Umgebung 3 U fidpern; gemerblidpe ifjrobufte anberer
Stäbte, felbft 5!Bcin unb 58icr, audp ben 58erfauf frember 5ß)aren burd) bie örtlicpen Ärämer
erfd)merte man oft, ja oerbot ipn seitmeife.
Qaprmarft unb 9J?effen finb bie periobifd)

gonbaco
alle

3U

5 ürtaufgred)t, fomie burdp befonbere 5lbniad)ungen 3 U 3 mingen, alle iRopprobutte in ber
3pr mcitereg
3 U Derfoufen, alle Äunft» unb ©emerbeprobiifte bort cin 3 ufaiifen.

3 iel

im

ißenetianer

©enua,

Stobt

fein

beutfe^en

Jlaufßaug

§aupt 3 iel ber ftäbtifdpen beutfd)en §anbeIgpolitit im

S)ag

beperrfd)enbe 9JiitteIpunft unb SKarft iprer agrariftpen

SöJit

boß

ißifa,

31ber eine große gapl ber 5Reid)g. unb Sanbegftäbte erblüpte bod) Dom 12. big
Saprpunbert fo, baß fie eine felbftönbige ^nnbelg* unb 'iSirtfcpaftgpoIitit, meint aud) in
engerem iRapmen alg bie italienifd)en Kommunen, treiben fonnten.

Sl?encbig mürbe, fomeit eg ging, jum ^mangsftQfjet- unb
fid) trifft.
Um.
fd)IogeplQg beg bnmaligen SBctti^anbelg gemod)t; forenses non possint aliquain
Mercantiam

troffen,

665
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unb ^anbclggröße mie

Sßenebig.

SBeftcn, ober burc^ bie öenetianif^e

3mifd)enI)onb,

frad)ten.

baö ©afirecpt.

3)eutfd)Ianb erreidpte feine Stabt bie Selbftänbigfeit

ante meiteren Sepranfen beg ©äfteredptg finb ®onfequeit en aug ben
3

3 mci genannten
bag aiufentpaltgred)t beg gremben jeitlid) befdiränft; an Steife ber 3aproft nur 2—3, oft aud) 28, 42, 60 2age beg aiufentpaltcg im 3apre erlaubt;
nid)t erlaubt, eigen f^eucr unb 5Ratid)
(Sine ^olge beg
3 u paben.
58erboteg beg 5SctailDerfaufeg ift eg, baß man bem 3'rcmbcn paufierenben 5ßerfauf auf bem
platten Sanbe nnterfogte; in iRürnbcrg ift ben 5l8irten Derboten, bie ©äfte aufg unilicgcnbe
Sanb 3 u begleiten, ipneii bo 3 u ipferbe 3 U geben. Cft finb ben fyremben beftimmte i^läße
im Äaufpaug, ober mo fie fonft marftpoIi eilid) fontrolliert merben fönnen, ongemiefen;
3

Säßen;

oft

ift

marftgtagc finb

Päufig

ift

bem f^remben

Derfmift er

Dom

5ß)agen perob, fo

ber ©oftmirte, Untcrfäiifer, ÜReffer

ift

biefent

foll

ber

bie

Stelle be 3 eid)iiet.

grembe ponbeln;

oft

Unter

ftetcr

kontrolle

barf er fein eigen 9J?aß

unb ©emid)t paben. Jie Säße, baß fein 58ürger mit einem ©oft ©efellfd)oft poben ober
mit beg ©afteg 58femngen einfaufen foll, paben bcn 3med, bie 58ermifd)ung ber ©reii e
3
Sie finb feit bem 15. ^aprptinberl in ben
3 mifd)en 58ürger. unb ®aftgefd)äft 3 U pinbern.
großen Ipanbclgftäbteti

niept

mepr

aufrcd)t

3U

crpnlten.

58on

3oll

finb

cin 3 clne

frembe

666

9?icrte# ^8ucf).

©täbte unb

2)ie (Sntroidelung

be§ bolfdmirtj^offIid)en Seben?

im

[1246

oonjfii-

auf 65tunb öon @egenfeitigleit§berträgcu ober
auf öJrunb föniglid)et unb fürftlid)er ^ßrioilegien ; atibere, bereu tonhirrenj man fürd)tet,

5at)ten

i!)re

SSütger

30II,

t)öl)eren

f)au^tfäd)lid}

ftet,

f)öt)ere

llnterfauf^ unb anbere ©ebüljren.

©tätte-,

ßs

beftelit

fafl

uberad ein fompligierteg

S)ifferentinifl)ftem oou 3nt)Iungen, baä ju unjäl)Iigen Unterfd)Ieifen
®ibe ber Bürger unb ber @äfte jeben jur ei)rli(^teit öerpfUd^ten.
einjelnen gel)t ba» @aftred)t oft nod) roeiter: man grtingt bie ©äfte ju einem

ülnlaf; gibt,

3m

obiool^l

SajbteUl ju oertaufen, ben bie ©tabtbebörbe gemnd)t; man Oerbietet üSaren unoerfauft
mieber roegjufütiren; man oerbietet, am Drt Gingetaufted mieber am Ort ju beräufeern.
©etreibe ju taufen ift bem ©aft oft ganj oerboten; oielfod) gilt ber Sa^, baf, ein crf)cb»
tiefer

Seil beb eingefüt)rten ©etreibeb in bet ©tabt bleiben

Ulllet ,t)onbel

mu^.

ging ja in frulieten geiten in tleinen Stationen bor

unb jebe ©tabt

fieft,

fid) i^ren ©etoinn unb idnteil baran fid)etn; bab tat fie am beften, menn fie bie
ißetbinbung jtoifc^en Oft unb SSefl, 9?otb unb ©üb, jmifdjen iprobujent unb ffonfumeut
fid)et unb allein in ber $anb bel)ielt; eb ift bie Ißolitit bet Iß^öniter, ber ©ried^en, bet

Sie

1247]

|>anfif(fic .^anbelbpolitil.

256.

§

SRan begrünbete gemeinfom bie beutfege §anbeIbgerrfi^oft in
Gnglonb, Sänemort, SJormegen, ©egmeben unb IRuglanb.
Sab alte bort mie allermärtb
gültige 3rembenred)t mit feinen ©dgranten unb Staegteiten oerftanb man umgubitben in
Sie eingeimifdgen dürften unb ^riftotraten
eine beutfe^-honfifege grembenbeoorgugung.

3eit noch anberen

Orten.

gatten bogu oft freimillig gugeftimmt, gäufiger olb unfreie ©dgutbner, olb beflocgene ober
befiegte ^Regierung.
Statt turgen 9lufentgalteb ermatben bie ^anfen für igre Saufteute

unb §onbmerter bab
eigene

Ißacfer,

oudg im 35Hnter, jagraub jogrein gu bleiben,

IRecgt,

eigene Seidgterfagrgeuge gu brauchen,

im Setail gu Oertaufen; fie
obrigteit oermitligen, unb mob
ber Sürger,

oft

liegen
bie

fidg

3öÜe

greigeit

betrifft,

fogar oolle 3oHfreigeit,

mo

überall

oon

alten

eigen ©emidgt,

im Sanbe umger gu
Sertaufblajen

reifen,

Canbeb-

ber

niebrigere olb bie alter f^temben, oft alb bie

bie

Sonbebfinber 3t>U gngttcn;

mo

SBertgötle

toollte

Sßenetioner.

bürgeriid^totater

Sanbftabt mürbe bab iptinjib ju

mittelalterlid)en

3*'

00m

gang

ßinri^tung,

ftäbtifd}eu

St’irdEjturmbintcreffe

einer 9lrt

fpie^

00m

be^errjdjt,

Stapel-, ©tragen» unb 3fl^tmarttbrecf|t unterftü^t.

Gb

natürlidf),

ift

ermögigenb
©riechen,

in

bag

oon meiteren ©efiegtbpuntten

bie Sanbebgerren,

enge ©aftred)t eingriffen.

biefeb

1412; ok

ftotl

9?ümberget unb Slugbburger 00m Ißragev

©aft; aud) meitfid)tigere ©tabträte taten äbnlid)eb.

mach

hir ghast

gmif^en ben §anfeftäbten

IV.

befreite

Sßerbot

bie

2luf bie

Gb

fei

oft

unb
oon ©aft gu

?!enetianet

beb |)anbelb

Ser ®raunfd)meiget

myt ghaste wol kopslagen.
tommen mir gleid) nod).

bel)errfd)t,

IRnt oerfugte

g. S3.

Grmägigung beb ©aftrc(^tb

gum ©d)lug nur

auf

bie

generellen Hrfad)en l)ingemiefen, bie oon gmei entgegengefegten ©eiten ger biefeb ftäbtifd)egoiftifd)e ©aftreegt untergruben: 1. mo bie ©tobte inod)tlob einem träftigen feubolen
3-ürftentum gegenüberftanben, bab frembe Saufleute unb ^anbmerter olb fulturförbernb

unb 2. mo ber eingeimifdje Jpanbel unb bob ftäbtifdie
fo ftart unb übermächtig fühlten, bog man teine frembe Sonturreng mehr
bo tonnte man liberaler fein, mar eb fteilid) nicht immer.
Sab fchlagenbfte
iBeifpiel für erftereb ift Gnglanb 00m 14.— 16. 3ahrhunbert, bab für legtereb glcinbern,
bann auch SOtailanb unb ©enua. 3>i Seutfchlonb tommen bie Stubnahmen fpäter unb
langfamer.
|>amburg l)ot itog fei'ieb fo Überaub glängenben Sluffchmungeb im 17. 3äl)rhunbert fein Stapel- unb ©affred)t erft langfom im 18. 3“hi^unbert ertnägigt.
begünftigte, mie in gong 9torbeuropa,

©emerbe

fieg

fürchtete,

9lnfäge

gu

einer

mittelolterlid)en

Ijot
Seiitfchlonb tmim
©igibmunbb 1418—1433, ben beutfd)teilb ben Sonau«, teilb ben §anbel
nach ©enua gu fegen, märe hier gu nennen.
Stuf bie territorioten Anfänge ber §anbelb«
politit tommen mir nad)her.
Über bie bünbnerifdhen ißerfudhe einer beutfchftäbtifchen

gegeben;

höchftenb

ber

oergebli^e

tpanbelbpolitit aber

ift

I

nirgenbb
c)

taifer

feine

©teile

SBort gu fagen.

fianbfrieben,

mirtfd)oftlid)e,

müng»,

goll-,

oertegtb»,

hoobelbpolitifdhe

3mede.

Slbet bod)

im 3eotrum mie beim §onfabunb.
93unb ift im 13. 3ahrhi«'^ert entftonben aub einer Summe eingelner
unb triegerifd)er Unternehmungen nicberbeutfd)er ©täbte, meld)e ben gemeinfamen

ftegt

Ser

'Verträge

Öanbet

an

beutf^er ©täbtebünbniffe oom 12.— 17. 3ohrhunbert Ijat ihren
im Sampf mit ben fvürften unb bem Soifer; bagu tarnen

jSie groge

öauptgmcd im
bann oft ou^

gier noch

9{eid)bhanbelbpolitil

SSerfud)

oenetionifchen §anbel gu oenüd)ten,

bie |>anbelbpolitit fo

t)anfifd)e

in SBibbp, Sonbon, Sergen, ©todI)otm, Sopenl)agen ufm. unb bie fyifd)erei on ber
Don ©d)oncn betrafen.
3m 14. 3flt)rhunbert errcid)te bie §anfe ben ^öhepuntt
ihrer SSirtfamteit burd) igre gemeinfome ipolitit.
3Baren bie §anfeftäbte gu §aufe egoiftifd)
ftabtmirtfd)oftlid), brougen in ben norbifdgen SReidjen Ipelt man bruberfd)aftlid) gufammen,
güd)tigte bie norbifd)en Sönige unb fegte fie ab, fperrtc oftmatb gemeinfom ben ^onbet in
bab betreffenbe Sanb. 9lugerbem errichtete man brougen gemeinfame IRieberlaffungen unb
eng geftgloffene |>anbetbtontore ermarb gemeinfame 9?cd)te, ißrioilegien unb SRonopole,
oerlegte gur Strafe für eine frembe §anbelbftabt ben Stapel ber Seutfdjen auf längere

Süfte

beftanben,

fidgerten

fie

fieg

attgerfömmtidie

niebrige

ÜSertbeltarationen.

9Itb

bie

ganfeo-

im ßonboner ©taglgof 1552 aufgegoben, 1554 mieber gergeftettt mürben,
beredgnete ber ganfifege ©gnbifub ben 3oItgeminn in elf lIRonaten auf 1,2 9Rill. geutige
Sltb Gtifobetg ben Sucgaubfugrgotl Oon 40 000 Sudgen etmob ergögte, goglten bie
lIRarf.
Raufen ftott 2500 28 000 Sfh- Sterling; fie gälten 56 000 Sfb. Sterling gegaglt, menn fie
bomatb fegon ben anberen gremben gleidggeftetlt morben mären, ©olcge gerabegu ejorbitante tprioilegien, bie eigentlidg jebe Sonfuneng aubfcgloffen, mugten ben bitterften Unmut
ber Sonbebfinber unb ber anberen fRationen enegen.
9?ur bie 3l“l>ener moren teitmeife
oudg fo ftorf mie bie Seutfdgen in Gnglanb prioilegiert.
@0 grog bie potitifcg-biplomotif^e, bie mirtfegofttidg-maritime unb geitmeife friegerifege
ßeiftung mor, metdge fo bie IRäte, ipatrigier unb taufleute unb teitmeife oud) bie §onbtifdgen Ißrioilegien

merfer ber nieberbeutfegen ©täbte mit Slufriegtung biefer notbifdgen ^onbelbgerrfcgaft für
einige 3“giguoberte oollbradgten, fo menig gelang eb bodg bem gang tofen, ftetb nur bureg
befudgte Sagfogrten gufammengegaltenen Sunbe oon etlid)en 70 ©täbten, bie

fegtedgt

^unberte oon 3Reiten aubeinonberlogen, gu einer feften unb bouentben Serfaffung gu
lommen unb neben bie norbifege äugere ^anbetbpolitif eine innere einheitliche SSirtfdgaftbpolitif gu ftellen.
Slueg bei bet ipolitif naeg äugen, bei bem, mob mon in Sonbon, Srügge,
IRomgorob erftrebte, oerfogten ftetb mieber Oiete SRitgtieber. Sob eingige URittet beb 3mangeb,
bie Sergonfung ber miberfpenftigen ©tobt, b. g. ber 2lubfd)lug aub bem Sunbe, oerfogte
oft; bie oubgefegtoffene Stabt maegte bann ^anbetbpolitil auf eigene ^““fg ftglog fid) ben
©egnetn, ben beutfegen ober norbifdgen fjdrften an. ©ange Ouartiere beb Sunbeb, mie
bie gollänbifdgeit ©täbte, traten oub unb profperierten babei; bie preugifcg-Iiotänbifcgen
©täbte fonnten oft gar niegt gegoregen, ogne fidg fetbft gu ruinieren. SBogl fügrte man
einigemal gemeinfom glüeflidge Stiege, etgob ben gemeinfamen

ißfunbgolt,

geitli^eb ©eereegt, einige fleine Seteinigungen in ber ©emerbepolitif (mie

©röge bet Siet- unb ^eringbtonnen).

Unb mob mögt bab

g.

miegtigfte mar,

f^uf ein ein»
S. eingeitlicge

man

ermägigte
bab garte grembenredgt für bie ^anfeftäbte unter fi^ meitgegenb: jeber ^anfebürger barf
in ber onbem |)onfeftabt alb ©oft meiten, Sürget merben, bort in ©efelifcgoft treten,

negmen, ©cgiffe unb ©dgiffbpcirten laufen ufm.

f^radgt bort

mürbe bodg
ollerlei

in

in

ollen

bot.

§aufeftäbten bie Suten- (IRicgt-jöanfen

Ünb ebenfomenig
gleich, menn oudg

ber Segonblung berfelben
ganfifd)en

Äbet aueg

in biefer

feine oolle Gingeit beb ganfifdgen Sürgerrcd)tb ergielt; jebe

Stapel- unb in anberen

Sontor

oudg ©cgiffe

einmal für

megt unb megt fiegten; g. S.
oufgenommen merben, feiner foll

man im

barf fein

Segiegung
begleit

fieg

mon nun

©runbfäge in
Sutenganfe auf einem
gemiffe

nichtgonfifege

©d)iffe

befrad)ten;

36grgunbert ben Sutenganfen nicl)t oerfoufen, ja fie nid)t
bauen; bob legtere ©ebot fonnte ein blügenber ©cgiffbbauplag mie Sangig

follte
fie

je

©tobt

beganbelte

fteili^ nid)t anerfennen.

15.

Sie

©dgiffagrtbpolitif

mar

eine ägidiciie, oielleid)t geitmeife

no^

ftrengere alb bie ber fpäteren englifdgen IRaoigationbafte.

Sie mefentlidge unb

Ürfa^e bet inneren Uneinigfeit beb Sunbeb log in feinet
geograpgifegen 3erftreutgeit unb ben gang heterogenen ^anbelbintereffen, melcge bie eingelnen
©täbte, Don ihren norbifd)en ißrioilegien obgefegen, gotten.
Siefe Sioergeng mod)te eb
fo

fdgmietig

für

Sübcd,

legte

ägnlid)

gur

getrfdgenben

9Racgt

gu

merben,

mie eb 9Itgen

im

t

668
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Seebunb, SSenebig gegenüber [einen baImotinif(f}en unb lomborbifdfien Stabten ge*
inorben n;or; eg !am ba5ii, ba^ Diele |>an[eftäbte jugleid) int territorialen Ißerbanbe ftanben,
baß bie §anfeftäbte nirgenbg ju größeren Sanbgebietcn fid) ausroeiteten, fo nicßt ju einer

^ic bcutjdje

1249]

territoriale §anbeI?politif.

§

669

207.

atti[d)en

^Kerbinbung mit großen ßanbesintereßen Inmen, baß ber foiferlidjen ©eroalt ein ®erftönbnii
[ür ißre ^ntereffen gang feßlte.
Sübed ßatte Sd^Ier-toigg unb SBiebßg ^anbel bctäm))ft,

Stabte jugrunbe geridjtet; eg ßatte im 12. unb 13. ^aßrßunbert oerftanben, eg baßin
ju bringen, baß alle Dftfectooren auf feinen ®larlt tarnen, baß alle SBeftftöbte biefelben
in Sübed nug ber §anb ber Sübeder taufen mußten.
!öig 1370 ßatten aucß bie ^ollönber
bieg getan; bie gläminge unb f^riefen, bie nie jum S3unbe geßört, ßatte man oßnebieg
nie nad) ber Dftfee gelaffen.
9llg bie §ollänber oon 1370—1425 in bie Dftfee brangen,
fud}te Sübed bag ju ßinbern, oerteibigte big tief ing 16. 3:nl)rßunbert ben Saß, bie
biefe

^ollüitber bürften

burd) ben

Sunb

2;ie ßollänbifcßen Stabte mußten alfo
Sopenßagen unb Stodßolm bie Sobfeinbe ber
Stabte loollte Sübed an feinen Staßel
binbcn, fie nidit burd) ben Sunb faßren, leinen bireftcn Raubet nad) 3Beften treiben laffen.
meßr ißr ^anbel fid) entnüdelte, befto nteniger paßten fie in einen Oon Sübed in
feinem Stabt* unb Stapelintercffe geleiteten 58unb. 'ilud) Äölng [^ntereffen nturben meßr
unb meßr betten Sübedg unb beg SButibcg entgcgengefeßt, bie tleitien Stabte unb bie
Saitbftäbte ttiußten oßnebieg oielfad) nuti anbere aBirtfd)aftgpolitit toüttfd)en; fie mürben

aug bein Sunbe
9lud)

Raufen.

nid)t

fd}eiben,

bie

nturben

fie

unb

ßreußifd)en

faßren.

in

liolönbifd)en

ben iagfaßrten fcßlccßt beßanbclt.
9tur eine fefte Staatggeroalt mit 3mattgg*
red)ten ßätte aug biefetn SSirrmarr etttgcgengefcßter lofaler 2Sirtf(^aftgititereffen ßeraug eine
auf

ftetg

mittlere diagonale ßeiftellcn utib burdjfeßen tönnett.

Sie

Ititt.

auf eine territoriale unb ftaatlid)e

bröitgte

9llleg
ati

allein

257. 2}ie

ßunbert

.ftaitbelgpolitil

^anbelgpolitit ber Territorien unb Slleinftaaten
Tie großen, rein agrarifd)en

ott.

jiemlid) überall

Oom

tonnte über bie entgegengefeßten Sofol», fflaffcn»,

15.

[jaßrßuttbert

ifSrobuftiong*

unb

über bie ßattbelepolitifdte 3ntereffettattord)ie §crr merbett.

^anbelsitttereffen,

in

9teid)e beg

oom 13.— 14.

tieitte

beg

ßoßeit

äüerett 9Jtittelalterg ßnttcn

fid)

Sleinftaaten oon einer ßalben big 1,2 unb 3

einem Streben

bie ntit

ttad)

in

bie italiettifd)eit Tßranneitftnaten beg

bag big glattbertt

ituit

Tie S^crtoaltung*

mirtfd)aftlid)er utib §anbeföpolitif oerbanben.
baittt

Seelen, ooti 20 000 big über 150 000 qkm,
ttotmenbig aud) bag nad) eittßeitlid)er

907ill.

politifd)er Ginßeit

Si^ilietts

14.— 16. gaßrßunbertg,

unter griebrid)

II.,

bie ^errfeßaft Äarlg IV.

atmbreitenbe burgunbifd)e ^erjogtum, bag fraitjöfifd)e
oom 12.-15. Saßrßuitbert, bie cttglifd)e,
unb SSeftgraffd)aften äentralifierenbe 97ormattttenföttigg*
ber beutfeße Drbengftaat unb bie feßon oom 13.— 15. Saßrßuitbcrt etitfteßenben,

SSößtnett,

fid)

ftönigtum in ben 3e'üraI(onbfd)aftcn grattfreid)g
bie

ßauptfäd)lid)
ßerrfd)aft,

oom 16.— 19.

SUüttel*,

Soßrßuttbert

Süb»

fid)

Siebe

feitt,

Turd)fd)nitt

fie

alle

läßt

iit

fid)

im 9luge

ßabett.

tiareg

$8ilb

geben.

So

feien

ßier

gegriffen; bie bcutfd)eit Territorien uitb bas Gttglattb big jutti
a)

Gg

ißrer ^anbelspolitif itad)cittanber Doräufüßreit;
fein

—

bag

baoon

bie

tonfolibierenben größereti beutfd)ett Territorialftaaten

finb bie politifd)*mirtfd)aftIid)Ctt Oiebilbe, bie mir

Teutfd)lanb mar üon 1400—1550

fattn ttießt

aber aud) oon ißrem

nur jmei Tßpen ßeroug*

Tobe

batttaligen güitftigen §anbelslage mifd)Ctt C|‘t unb ÜBeft, baitf ber Slusbilbung feiiter ftabt*
5
mirtfd)aftlid)ctt Sitftüution ein reid)eg, im Sübmcftett citt bid)tbeDöItcrtcg Sanb gemorben;
Tcd)itit,

gemnd)t,

Sunft,

Scbeitggettüffe,

ber 3insfuß

merpen ber

©emerbe ßatten große gortfd)ritte
gefunfen; Stugsburg mar neben 9lnt-

Silbcrprobuttioit, allerlei

mar oon 8—10 auf

9.1iittelpunft

4—5%

bcs europäifeßen ©elc* unb

Si

rebitßanbelg gegen 1500 gemorben.

Slber bie befteßenbe mirtfd)oftgpolitifd)e SSerfaffung beg Sieid)cs ßatte

fid)

feit

1300 überlebt:

Stabte unb Stabtbcjirte maren gu tlein, ißre §aiibeIspolitif nid)t meßr im Ginflang
mit bein neuen gemad)fenen Tierteßr unb feinen formen. Tie Selbftönbigteit ber 3ieid)g*

bie

bie

bi^Ijer

luic

Den

j.

einer

(1522-— 1523).

platten ßaubc.

2:ie

)

05 ialen

“Jic Stabte I)aberten
Öegcnfä^c nal)men ju;

nid)t.

2)ie SjJelttianbcbftrafec,

nur bie Söt}nc

üon S3enebtg über 3)eutfd)Ianb nad} 5tnttücrpen ging, berlcgte iid) nad) bem
2BtiI)renb Portugal, Spanien, granfreid), .^ollanb,
befjen Süftenplü^cn.

(Jnglanb, aud) bie norbifc^en 5Keid)e

fidi

monard)ifd) fonfolibierten unb mirt)d)aftlicf) empor=*

famen, lebte S)eutjd)Ianb in ber langen griebensjeit 1450—1620 gcmäd)lid)
Sd)tenbrian; bie religiöfen itämpfc mad^ten üollcnb^ eine
aicforni unmöglid).

bet 30jät)rige Stieg

1550 im ganjen

patte fd)on

feit

jurud,

9Jatutalroirtfd)aft

bie

flammembeu gürftentümern

mieber ju;

Doran 5 ufd)reiten; bie

unb mepr

mirtfepaftlid)

unb

politifd)

SSar

I § 106).

33ermaltung

nämlid)

dorauS,

trägem

batjin, in

politifd}'n?irtfd)a{tiid)e

batj

9leid)

blüpenben 9?cid)sftäbte Der*

früperen

mürben immer enger üon ben

bie

bie SJJcprjapl nod)

10—15

füprcnben,

fie

ber

unter

ben

mürben

lange

feit

um*

SReiepS*

1500 mepr

dertretenben

go^^^fd)ntt

blieben

nod)

9teid)sftäbte

meniger als bie

gröfjeren aber

maf3 ig,

SBoplftanb

ipr

benen

pinter

bie

fie

mar

ftäbte mirtfd)aftlid) fäpig

(dgl.

mar

(Snbe ging,

eingefdmürt, gepinbert unb lapmgelegt.

35on ben paar punbert gütftentümern

fationen

cinl)eitlid)e

ücrannt; es
3)ie Q}elbmirlfd)a|t unb ber ^anbcl gingen nun

ftagniert.

napm

5u

tümmerten unb üerarmten don 1600—1800,

ipter

iöerfudi

Djean unb

grof]en

£)rgani-

Q-ormen iprer ^inan^i,

bie

äurücf,

fo

patten

fie

bod)

Staotsgcmalt größere öebiete,
neben ben Stäbten meite öebicte ber
®tunbperrfd)Qften, beS platten ßanbeS, größere Stromteile unb Stromgebiete ^ufammen*
faßten, bereu miberftrebenbe 3”tcreffen fie nad) unb nad) einigermoßen ausjuglcicpen derSie tonnten fo bem ®cbürfniS einer mobernen ^anbelepolitif, menn audp noep in
fud)ten.
tcilmeife red)t uudollfommenen 9tnfängen, genügen, mäprenb bie 9ieid)5ftäbtc auf bem
Stanbpunft ber Sßirtfi^aftspolitif derparrten, ber bem 12.— 14. ^ttp^pnnbert entfproepen patte.
eine^

10000—50 000 qkm,

größeren

2)ie

baf)

eine

fie

JSörper

einer

erftarfenben

don Stäbten,

S^eipe

Territorien

einpeitlidpp

fd)aftlid)

mürben

burd)

bis

einen

auf

gemiffen

ber

‘Jlusbilbung

bie

@rab

cinpcitlid)cn

unb mirt*

politifcp

ßanbesgefeßgebung,

burd) bie territoriale 3t^*9ratificriing beS aRünjmefens, ber bireftcn unb inbireften Steuern,

@cmerbered)tS.

bcs

ßonb

2)os

65anjeS, beffen ']}robuftion dor altem ben
SSerfepr, Sepiffaprt

man im

erfd)icn mepr unb mepr als ein ciupeitlicpes
ßanbeseinmopnern bienen foIUe, beffen $onbcl,

ßanbesintereffe beeinfluffen unb leiten mollte.

Ratten bis ins

16. Qttprpunbert j. S3. in S3ranbenburg bie Stabte bie Sl?erpanblungen mit ben 5Racpbarn
über §anbel unb Sd)iffaprt gefüprt, nad) 1550 ging biefe gunftion auf bie ßanbesregierung
über.
Sie Stäbte, bie Stitglicber ber §anfa gemefen, fd)ieben aus ipr aus; allcrmärts

don 1440—1750 bie dürften bie alte reid)sftabtartige felbftänbige ißolitif ber Stäbte
SJo man ftabtmirtfcpaftlid)e mnrid)tungcn beließ, ja fie befeftigte ober der*
mie j. S. bie Stapel*, Straßen*, 9)Jeßred)te ber großen Stäbte, in Sad)fen bie
ßeip^igS, in S(^lefien bie SSreSlaus, ba gcfd)ap es im ßanbesintereffe, mäprenb ntnn ju*
gleid) bie entfpret^enben 9tcd)te ber fleincn Stäbte befeitigte ober bcfd)ränfte.
^cx
anatd)ifd)e ^rioat* unb ßofaltrieg gmifepen Stabt unb ßanb um ßanbpanbmcrf, ßanb*
fud)ten

^u bre^en.
teibigte,

brauerei, ftäbtifd)en Sßoepenmarft uitb
bie

Glifabctßg.

troß feiner politifd)en 3erriffenßeit baut feiner

bem

uutcreinanber, alle Stdbtc mit

bie ©elbmertyrcüolution fteigerte alte ^]?rcife,

fo

3lbelg

gro^c iüirtfdjaftlidj^cinbeitlic^e

9tcid}sau6enjoUinie unb eineö ein^eitlid}cn

feubale §errfd)aften

aufgelöi't.
9lad)beiti bie Stabte fid) aug*
aug Beamten ju gürßen gemorben, eitt Teil ber
Slüttige mettigfteitg in engerem ßjebiet mieber jti fefterer ©cionlt getommen mar, ent)'tattbeit
Dom 13.— 17. Qaßrßunbert in beti meiftett europäifdtett Scinbern Territorialgebilbe unb

Teil

ein

gebilbet,

jebe

l)inberte

ftäbte

feine

^]?reifc,

um

3itl^tffitng

93ringung ber SJopprobufte auf ben näd)ftcn ftäbtifd)en

greife pinauS dermanbelte
f^riebensjuftanb, ben

fid)

frember .^auficrer,

um

ober über bie ßanbes*

Crbnungen

in einen

man dom Stanbpunft ber übermiegenben ßaubcsintcreffen ju fixieren
^mlcx unb ber Stäbte ftanben fid) babei dom 15.-17.

2;ie 3*tterejfen ber

fud)te.

punbert
ftänbifd)e

in

ben

3^

meiften

ferperrfepaft

norb*

unb

politifd)

©ebiete; aber ber 3tiflttnb mar
lanb.

ffltarft

burd) flanbtagsabfd)iebe unb fürftlid)e

oftbeutfd)en

1{?lap

immer

griff,

beffer,

Territorien

fiegte

fie

feproff

and)

gegenüber.

auf biefem

als bie lofalc 9lnard)ic

23o

bie

mirtfd)aftlid)cn

im übrigen Teutfd)-

^lle 5*^agen ber eigentlid)cn territorialen ^anbelspolitif, dor allem bie ber ganjen

ßanbeSein*

unb *ausfupr,
Tcnbcn 5 en.

(Sinfluß biefer

beS

QolU,

beS

inbireften

SteuermefenS,

ftanben

unter

bem

'S'
I
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jebe ältere ^3olitifd)*geogta)3l)ifd)e

meinfd)aft teil^ bauenib, teils jeitlüeifc gefannt; baS Sorf unb bie SKarf, fpäter bie ©tobt,
jegt

bas Territorium,

^ie

mcrtüollen 9Jatur)}robufte mie

aller

2lu6fut)r

§oIj, SKetalle erfd)icn jal)rtaufeubelang

bem

©etreibe,

alten naioen ©emeinfc^aftSgefül)! ber ©enoffen

©efä^rbung ber Serjorgung ber eigenen ©emeinfe^oft; man oerbot fie halb ganj,
mon ben ©liebem ber ©emeinfd)aft ein Sorfauf^red)t ober erljob gemiffe ©teuern

als eine

balb gab

unb 3ölle für bie 9lu5ful)t. Tal)er beginnt ba^ fianbeSäollmefen fo giemlii^ überall mit
Tie Tenbenjen biefer 3lrt l)aben fid) in ben ©täbten unb ©tabtftaaten be^

3lusful)rjöllen.

aRittclalters befonber» energifc^ au^gebitbet;

bie Stabte oerl)ängten

man

Ijat

fie

auc^ als aggreffibe SRittel benu^t;

Strasburg !^at
oftmals Sperren untereinanber für allen ^anbel.
Tie 9tuSful)r ber notmenbigen SebenSmittel oerboten

mieberpolt ben 9il)einl)anbel gefpent.
bie meiften

älteren Stäbte,

wenn

bod)

."ganbel

feine

SDfengen

erl)eblid)en

fepr

Unb »oenn in älterer
erfc^ien.
immer große SBirfung ousübten, toeil ber gefomte
umfepte, meil ber Sertepr bod} mepr nur

Serforgung bebro^t

bie

3eit biefe Sperren unb Verbote n\i)i

Tie 3U»
fe meßr ber §anbel junaßm, befto ftärfer mirften fie bod).
nepmenbe Ginpeit ber Teaitorien unb Staaten ließ nun bie ftäbtifd)e ©perrpolitif als
einen 3lnnd)roniSmuS erfepeinen; bie 5luS- unb Ginful)rOerbote, bie Spenen mußten oon
GS gefi^aß in Teutfeßlanb juerft im
ben Stäbte* auf bie SanbeSregierungen übergeßen.
83ranbenburg, ^ommem unb anbermärtS. SKeift ßoben
Crbensftaat, im 16.
bie Sanbesßauptftäbte, j. 33. Stettin unb 2Jjagbeburg, fid) erft nad) langem Äampfe barein
gefügt, baß fie nid)t meßr im Stabtintereffe allein bie ©etreibeauSfupr oerbieten follten.
Tie Si!^üUausful)r paben bis gegen 1500 oft and) bie Stäbte erfd)mert, bann maeßte boS
3f{eid) 1548—1559 einen oergeblid)en 3Serfu(^ berart; enblid) ging bie gange Drbnung ber
SSollmärfte unb ber 2luSful)r auf bie Territorien über.
Tie 9lrt, mie bie 9lus* unb Gin*
fußroerbote begrünbet unb bureßgefüßrt merben, ift noeß lange eine naioe, unoollfommene.
fporabift^ tätig mar,

\di einige Qext, meil bas inlänbifcße
3Kan oerbietet j. 33. in Ofterreieß bie
3inn nid)t genug 3lbfap finbe. Tie baßriftßc ßanbeSorbnung oon 1557 meint, ju
rid)tung eines moßlfeilen Kaufes fei nießts förberlid)er, als baß bie ^fennmerte fo oiel mie
mbglicß in unb nit außer ßonbeS oerfauft merben.
Surfai^fen oerbietet 1621 bie 2lusfußr
beS feßr feiten gemorbenen GifenS, bis Sanbftänbe unb Untertonen fid) genügenb oerforgt

Ta

ßätten.

meift

Turd)füßmng

feßr

nod)

jebe

33emad)ung

fießere

unoolttommcn

Slber

fein.

bet

2lußengollgrcnge

immer fteigem

fieß

feßlte,

mußte

bie

ben beutfd)en Terri*

in

ben größeren Staaten bie einfd)lägigen äRaßregeln unb bereu ^anbßabung
oon 1400—1700. Tie Sanbesgolloermaltung mirb oerbeffert, menn aueß äunäd)ft meßr im
fisfolifd)cn Qntereffe, uub oßne baß eine roirflid) ftrenge Sion trolle eintritt; ein ßanbeS*
grcnjgollfpftcm entfteßt. Tas biSßcrige lofale grembenreeßt beginnt, fieß in ein territoriales
torien,

mie

in

Tie Sorge für baS ©ebeißen ber
unb 33ierfteuern.

utngubitoen.

territoriolcn 33rauerei beginnt mit

ben

terri*

torialen SKalg*

Qmmer
nod)

finb

mäßige.

gelegen,

bie 2lnfäpe ju biefer beutfd)en

Tie Territorien

umfaffen teilmeife bie

finb

alten

gu

flein,

gu menig

bebeutenben Stabte

nod) gu fd)mad), teilmeife oon ftänbifd)*fcubalem
bie

Stabtmirtfi^aftSpolitif

morben.

Grft

in

unb

bie

territorialen ^onbelspolitif aud)

Trude

ber ©runb* unb

Sranbenburg*3ßreußen

unb

gu menig

ononbiert,
niißt;

bie

am

1650
-äJiecr

9legierungen maren

Sie

beßerrfd)t.

bis

finb oielfad)

über

(öutSßerrfd)aften nid)t re(ßt $err ge*

£)fterreicß

mürbe

eS

oon

1640—1700 an

mefentlid) anbers.
b)

^n Gnglanb ßaüe

übermunben;

bie

feftc

bie ftarfe normannifd)e 9Jiilitärmonard)ie bie alte Sneinftaaterei

3etdi^ölgctüalt feßuf grieben,

©ebeißen ber Sanbmirtfd)aft unb ber

Stäbte, ber fraugöfifd)e Sefip ber Söuige mand)erlei i^erteßr baßin; eine erßebli^e gifdßerei

unb Sd)iffaßrt mor im 9JtitteIalter bie ^olge ber gnfellage unb ber großen gennaniftßen
Ginmanberung oon ftüftenftämmeu gemefen. 9lber bas Sanb mar bis inS 13. unb 14.3ößc'
ßunbert ein im gangen armeS, agrarifi^*triegcrifcßeS geblieben; unb bie Tl)ronftreitigfeiten,
bie Äämpfc ber Slbclsfattionen, bie langen Stiege mit granfreid) braeßten eS mirtfd)aftlid)

I

no(ß mciter
15.

unb 15. gurüd. ^auptfäd)licß bie alte Scßiffaßrt ging 00m 13. bis ins
meßr unb meßr unter, bie ^fließt ber §afenftäbte, ißre Skiffe gu fönig»
mar gu brüdenb; ber SeßiffSbau maeßte anbetmörts meßr gort*
Gs mürbe ißr burdß bie
ßanfifeße, flanbrifd)e, gaScogner Sonfurreng fiegte.

im

14.

S^^ßrßunbert

lid)em Tienft gu ftellen,
fd)ritte;

bie

frembenfreunblid)e föniglitße ^olitil erlcid)tert.

Gnglanb ßatte im älteren 5ötittelalter mie anbere ßänber ein bie gremben ßart be*
ßanbelnbes SRcd)t; aud) oon Stabt gu Stabt ßatte baS ©ilbered)t maneße Sd)ranfen auf*
3^”'^^ i*' ßonbon, 33riftol ufm. galten bie gemößnlid)en XJerbote beS Tetail*
gerietet.
Äönig, Slriftolratie
ßaubelS, beS |)anbelS oon ©oft gu ©aft, beS längeren SlufentßalteS.
unb Älerus tämpften aber bagegen, meil bie fremben SReeber, kaufleutc unb ^anbmerfer
ißnen beffere unb billigere SBaren lieferten, große Ärebite gaben, bie gu oertaufenben
Tie carta mercatoria Oon 1303 gab allen gremben
englifd)cn 9toßprobufte beffer begaßltcn.
Gine lange Dppofition ber
freien Tetailoerfauf, freies 2lufentßaltsred)t unb äßnli(ßeS.
Stäbte fnüpfte fid) an fie unb anbere foniglicße ^rioilcgien; mir oerfolgen beten Seßman*
fungen ni(ßt. GS fam bis gu 2lufftänben gegen bie grembentolonien; aber baS Sebürfnis
unb bas föniglid)e 3*dereffe mar ben gremben immer mieber günftig; bie englifeßen ^Bürger
maren aueß nießt einig; bie- ber fleinen Stäbte mollten in Sonbon bireft mit ben fremben
oerfeßren, nid)t bloß bureß ben fionboncr S3ürger.
Tie ßeftigften Äämpfe im Parlament
unb in ben eingelncn Stäbten, bie ißre fiofalftatuten gegen bie föniglitßen '^?riOilegicn oer*
Gbuarb IV. (1460—1483) maeßte ben
teibigten, ßörten im 15. Qaßrßunbert nid)t auf.
erften ^erfudi, bie fremben ©emerbcfolonien mit bem einßeimifd)en ©emerbe gu oer*
Seine Sonflifte mit ben ^anfeaten füßrten
fcßmclgen, jene ben Stäbten gu untcrftellen.
gu einem Stiege unb Ginfällen berfelbcn in Gnglonb, fo baß ber Sönig nad)geben, ißnen
im Utred)ter gricben mieber alle ißre alten 35orrecßte einräumen mußte (1474). Sein
9Jai^folgcr, 9tid)arb III., magte menigftenS bie Italiener in feßr Oiel engere Sdiranfen gu
meifen.
Tie beiben erften TuborS, ^inrieß VII. unb VIII. gingen longfam, oorfid)tig
meiter, ben ma^fenben grembcnßaß gügelnb, bie fremben, bie nodß oiel gu mäd)tig maren,
beten man nießt entraten fonnte, allmäßlicß etmaS gurüdbrängenb; fie oerfud)ten einen Teil
ber fremben, ßauptfäd)licß beutfd)en Saufleute unb §anbmerfet gu naturalifieren, bas
jpanbelsjod) ber Sienetianer abgufcßntteln; ben Raufen naßm man 1540 einen Teil ber
für fie fo geminnbringenben 2tusfußr ungcfi^orener Tüd)er, um bie gertigmaeßung im
Sanbe gu begünftigen.
Grft in ber 3^^it oon 1552—1597 fällt bie Gntfeßeibung: Gnglanb mirb auS bem
frembenfreunblid)ften baS frcmbenfeinblid)fte Sanb; eS befämpft bie frembe ftoufurreng
Gin großer
bauptfädilid) burd) bie tief einfd)neibenbe Umgeftaltung beS grembenreeßteS.
englifd)er ilaufmann, TßomaS ©resßam, ber an ber Spipe ber Gfportcurc, ber Merchant
adventurers fteßt, ßat ber 3?egierung babei bie §anb gefüßrt.
Tie ©leid)ftcllung ber
Raufen mit ben übrigen fyremben 1552 burd) Gbuarb VI. mürbe freilid) 1554 nod)mal
burd) bie tatßoIifd)e SJJaria miberrufen.
Slbcr Glifabetß ßob alle Sonbened)te ber Raufen
1579 auf, unb im 3lufd)luß an bie ßieran fieß fnüpfenben ©treitigfeiten erfolgte bie
Seßließung beS ßanfifd)en StaßlßofeS in Sonbon unb bamit bie 3Jemi^tung beS ßanfifeßen
^anbelS naä) Gnglanb (1597). GS mar bie natürlid)C 9teaftion gegen eine faft 300iäßrige
ßanbelS* unb fd)iffaßrtspolitifd)e ^i^embßerrfcßaft, meitße ßauptfäd)Iii^ bie ^toliener unb bie
§anfcn unter Serlcpung aller 9{c(^tSglei(jßßcit in brüdenber SBeife ausgeübt ßatten. GS
mar begreiflid), baß man nun geneigt mar, überS 3it^l ßinausgufd)ießen, unb in ber erften
beS 17. ^ößrßunbertS bcfd)ränfte man alle gremben burd) ungünftige SteeßtS*
,"gälfte
beftimmungen, ßoßere QöUe unb ©ebüßren, 33erbot alles TetailoertaufeS, fo in Gnglanb
unb Qrlüub, baß febe ernftlicße Sonfurreng berfelben unmöglid) mürbe (2)Jontd)r6tien).
3lußer mit bem grembenrcd)t ßatte mau freiließ fd)on längft nod) mit gmei anberen
S9affen gu fämpfen oerftanben: einmal mit ben tartellartigen Drganifütionen ber englifeßen
itaufleute uub bann mit ScßiffaßrtSgefepeu.
Seßon im 13. 3^ßrßunbert feßen mir bie
englifd)en ^tönige bemüßt, im finangiellen unb mirtfeßaftlidßen g^itereffe bie 3lusfußr ber
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Sutter uub
Io äu
orgauificreii, bafe bie cngliidjeii Äaufleute fie ouf ftaallid) bcftimmte Stapelplöpc, Srügge
unb S;ortrcd)t, fpatcr Sttümerpeii uub (Salai^ bringen unb l)ier nerfaufcn; nlle^ unter ber
fieitung be^ englifc^en Stopclinaior^o.
Sie ^lüte ber Staplergefelffd)aft fällt in bie Qe\t
biä gegen 1400.
3Jeben ipr t)atten fid} feit tSnbe be^ 14. 3a^^^)unbertö bie cfportierenben
cnglifd^en Sio^probufte, SöoHe, ^autc,

toid)tüjften

Su^fauflcute,

englifi^en

§auptbUUe

i^re

gegen bie g-rembcn.

erpebenb, panbeln

bie

auö

braunen fteB
Unter ßlifabetl)

SSorfte'^er

il}re

ganj (Sngtanb
mit

ftonflifte

Hamburg unb temben

fic

Siegierung.

lifd)en

9}ad)

Merchant adventurers

IG. 3nl)rl)unbert,

J^aufleute

aU

unb,

(3lntttJerpen)

beutfcben öäfen, in

fogenannten

bie

in^

fällt

ben
fid)

einpeitlid)

unb

äpnlid)

organifiert;

6cele bc^ "Kampfe»

finden

JJicbcrlanbcn

fic

in

belgifd)en

ftcigeni,

fid)

in

forporatiö organifiert, Beiträge

ni fteter

Übereinftimmung mit ber engil)re

unb

pöcbfte 9)Jad)t

S3lüte.

ber CSrfcpüttcning beö nieberldnbifd)en Sßerfcpr» burd) ben Unabpangiglcit^fampf ber

9lieberlanbe traten eine 9?eil)e anberer regulierter Slomuagnicn

unb an
Italer

bie

nmfnjfcnb,

fpanifc^en
feftjufepen;

bie 65efellfi^aft

crreid)t

finb

ipre Stelle,

Sclbftänbigfeit

^ür ben 2tuffd)mung
l)at

biefe

(1581—160Ö) an

ipre Seite

ber englifd)en ®olfemirtfd)aft im Sinne notio*

faufmännifd)malionalc ilräftetonjentration

bicl

getan.

Sem 92icbcrgang ber englifd)eu Sc^iffaprt patte man fcpon feit 1382 etmas ju be»
gegnen gefud)t; aber äunäd)ft opne Grfolg. (frft bie Suborä fucpten neben ber langfamen
Sd)affuug einer ftaatlid)cn g-lotte bie prioate Sd)iffapvt ernftlid) mieber ju beleben: 1456
bi-5 1489 burd) bie 9?orfcprift, bie 2Ueine aus ©upenne unb ©ascogne, fo meit eS gepe,
nur
bie

in englifcpen Sd)iffen ein 5 ufüpren.
§auptfäd)lid) aber griff bie 2lfte üon 1539 ein,
^irämien für bie englifcpen Scpiffe, 9JJafimaltajen für bie 5rad)t, Segünftigung bet
bie englifd)e Sd)iffe benupcn, unb äpnlid)Cy cinfüprte.
(Slifobetp bepiclt alle

^remben,

Siüftenfd)iffaprt

ben englifcpen Sd)iffen bor unb

SSaren

gefüprten

Sas maren

pöper;

bie

englifcpe

gifd)erci

belegte

alle

auf

frcmben Sd)iffen ein*

mürbe burd) 2lbgabenfreipeit

begünftigt.

bie SJorläufer ber fpätcrcn englifd)en 9^at»igationsafte.

Gnglanb ift beim Sobe ber Glifabetp (1603) noi^ eine Heine, feinesmeg^ reid)e SKadit;
nod) opne eigentlid)e Kolonien; pinter Spanien, Portugal, grantreicp, §ollanb meit jutüd;
aber es ift im rafdien 9luffd)mung begriffen; feine tüpnen Secfaprer bringen fd)on in
Mmerifa ein; fein Sud)Cjport mäd)ft, mie feine SOJarine; feine 3oHeinnapmen finb, burcp
beffere

i^ermaltung 1590—1604 bon 50 000 auf 270 000 $fb. Sterling geftiegen.
Stllerlei
^^ibuftrieförberung, pauptfäcplid) ^eranjiepung bon 9Jicberlänbcm unb
5 ur
paben ^lap gegriffen; nud) Scpupsollma^regeln beginnen.
9(ber im gaiijen

SJJüjiregclu

Seutfd)eu,

mürbe 1485—1604 ber internationale
bie

g’rembenreeptsorbnung gcfüprt.

mirtfd)aftlid)e

9ln

bie

Stampf burd) bie Sd)iffaprtsgefepe unb
unb bie Sd)iffe mufjte man fid)

'^erfonen
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im

'^ie

17.

unb

europäifd)en 92ationalftaaten:

oon

3—25

§§ 39,

fteigenbe

l^ertepr

fid)

niept

gebilbet

liigentümer bon

258.

beS

19.

Ser 9JJcrfantiliSmuS;
3aprpunbertS.

^^ortugal, Spanien unb ^ollanb bis Slnfang
92eben ben Territorien unb SHeinftaaten beS 15.— 17. 3^^pr*

punbertS gab es bamals aud) fd)on größere StaatSgebilbe, j. 33. bas frauäöfifd)C 9ieid), bas
aber nur in feinen jentralcn, bern Königtum unterioorfenen 3ßrobinäen anfing, eine

unb

bann bie fpanifd)c unb bie öfterrei^ifepe
3)Jonard)ie; fie blieben aber mepr Konglomerate oon 9{eid)en unb Territorien, als mirt*
fdmftSpolitifcpe Ginpeiten.
^ti^merpin, bie Ginpeitstenbengen, mel^e Sßenebig, melcpe bas
Gnglanb ber TuborS beperrfditen, fie griffen oom 16. 3<^prpunbert an meiter, fic fepufen
politifd)C

mirtfd)aftlid)e

Ginpeit

gu

fein,

unter einer gentralifierten mad)loollen Üiegicrung

(ogl.

oben

1

249) mit gunepmenber ©elb* unb Kopitalmirtfcpaft, mit ftepenben feeren

geiftige

Seben

in

ber ^often (1550—1700),

Kunft,

fiiteratur,

terten geiftigen Serfepr, mit

bem

bem

fid)

es

S55iffenfd)oft,

SJeligion,

bas mit

bem erlei^

bilbenben 92ationalgeift auep auf bie politifcpe Ginpeil
35ertepr, ber mit 3lusbilbung

mar cbenfo ber maepfenbe

oerbefferten Sd)iffs*, Kanal*

9lrbeitSteiIung förberte, bie oorbringenbe ©elbmirtfd)aft, bie

unb Straßenbau bie interlofale
gunepmenbe Kapitalbilbung, ber

beginnenbe Kopitalmarft, bie großen SDJeffen, meld)e Taufenbe oon mirtfcpaftlid)cn ä)Jafd)en
enger fnüpfte.
Ser ^anbel bemegte jept neben ben ©emürgen bie neuen Kolonialmaren
Kaffee unb Tee; Snbigo unb 3^*^/ ©emebe, oor allem ©etreibe, ^olg, Teer, aUetalle
mürben [eit 1600 in oiel größeren 93?engen auf größere Gntfernungen oerfüprt.
Sie
gönnen beS §anbelS mürben anbere: ber Kaufmann braud)te feine SSareu nid)t mepr fo

mie früper perfönlid) gu begleiten; es entftanb ber Kommiffionspanbcl, ber Kauf naep
groben auf ben SWeffen; eS bilbete fiep ber ©clb* unb Krebitpanbel in 3itfammcnpang mit
ben StaatSfinangen, fomie bie Slnfänge beS SpetulationSpaiibelS. 2auter große mirtfd)aft*
entftanben

liepe

oon ©rengeu, oon Qöilen

oiel

meld)e bie $robuftion

fo,

mepr

in

9lbpängigleit

oom

2lbfap,

als früper brad)tcn, meld)e größere SJärtte nötig, bie

engen mittelalterlid)en Sd)tanfen ermünfept maipteu.
SaS
mirtfd)aftlid)e S3ebürfniS naip größeren Staaten unb naep freierem ^ertepr in iprem
gnneren flieg außcrorbentlicp; unb noep mepr nötigte bie SJaditfongentralion bie SJölfer,
bie fid) bepaupten moUten, bagu, fiep politijd) unb mirtfd)aftlidp gufammengufaffen, fid) auS*
gubepnen, um Slbfaß braußen, um SHacptfppären unb Kolonien gu lömpfen.
Ser Sßeltpanbel mar feit 1500 1700 ein mefentlidp anberer gemorben. Seine ^aupt*
linie patte früper oon gnbien über ägppten nad) gtalien, Seutfdplanb unb ben 92iebcrlanben gefüprt, unb in fleinen Stationen rcid)ten fidp auf biefer Sinie bie Stabte unb
Kleinftaaten, bie fid) in ipn teilten, bie §anb.
Sie Türtenpcrt^d}aft in S3orberafien unb
Sgppten patte alle Straßen naip 3*^bien in bie ^anb belommen; bie Guropäer patten bis
ins 16. gaprpunbert nur im SDJittelmeer unb ber Dftfec einen erpcblid)en §anbel.
Sas
große 3^daller ber Gntbedungen änberte bas.
Sie 3?t>rtugiefen patten ben Seemeg nad)
Sefeitigung

ber

beftepenben

—

in bie Sänber ber ©cmürge 1497 gefunben, bie Spanier ben nadp 3^>dral*
Sie erfteren patten rafd) ben arabifd)*ägi)ptifd)en Secpanbel gemaltfam ocr*
unb ßiffabon baS 2)Jonopol beS ©emürgpaubels bcrfd)afft. Sie Spanier patten fid)
in ben 58efi^ ber großen amcrifanifd)en Silberbergmerfe gefept unb große abpängige 91eid)e
bort gegrünbet.
Sie anberen am Dgean liegenben Staaten unb 33ölfer fud)ten biefen
$8apncn gu folgen, am neuen ogeanifd)en §anbel, am neuen Kolonialbefip teilgunepmen.
Ser meit auSgebepnte birefte ^anbel einerfeits naip Cftinbien unb ben ©emürginfeln (ben
9JJoIuf!en), anbere^eitS naep 33Beftinbien unb 3^^HraIamerifa, beffeii 33cfip Spanien fo tauf*

Dftinbien,

galten oon

grof5 cr

SJenfepen

II §

ber 9Jationalftaaten pinbrängte;

Qnftitutionen füprt.

ein
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§ 258.

unb ftaatlid)en flotten, oielfacp mit Kolonien, mit ejpanfioen Tenbengen.
3“fä^^tge
politifcpe Sd)idfale, Sünbniffe, fürftlicpe Gpe* uub SBermanbtf^aftsoerpältniffe, Krieg unb
grieben fomie ^nncEionen bemirften äußerlicp biefe Staatenbilbung. 3*^nerli^ mar es bas

amerifa.

folange

merfantiliftifd)en ^anbelspolitü.

mepr unb mepr ben Kern unb bas 3Sefen ber peutigen
Staaten oon 200 000—500000 unb mepr Duabratfilometer,
|

SKill.

106 unb

patte, ber bie SSaren opne ipren
Stabt ju Stabt, bon Canb ju 2anb beforberte.
bie
Öanbelspolitit ber Jubors fd)on ein gänslid) onberes ^5ilD als bie ber beutfd)cn Territorien.
SaS Sanb umfaf;t 150000 qkm, 2,5 3){il(. 9}fenfcpen, ift etma breU bis biennal fo gro^ mie
bas Slurfürftentum Igranbenburg. Seine Sebolferung unb feine Stegierung finb bom gleid)en
grogeu nationalen Sd)munge erfüllt; beibe füpren füpne Si^läge im ©eifte bes nationalen
mirtfd)aftlid)cn Egoismus, ber aber im 17. unb 18. ^flpi-'pitnbert ju nod) ganj anberen
tüpneren ©riffen nad) ber 5Seltpanbelsperrfd)aft fid) erpebt, ju gang anberen mirtfcpaftlid)cn

palten,

®orauSfe^ungen bet

18. g^iptpunbcrt

nid)tet

fräftig burdp feine Silberfdpöpe mad)te,

bas großer 9)2eugen europäifd)er SUanufafte beburftc,
als bie §auptquellen bes 92eid)tums.
9lusgebeutcte Kolonien mit
abpängigen SBeoölfcrungen patten bie $unier unb bie 9{ömer unb im
SKittclalter bie großen italienifcpen Kommunen in Sprien, Kleinafien, auf ben griedpifd)cn

1550—1800

Plantagen unb

gnfeln gepabt unb barauS einen ^auptteil ipres 32eid)tums gegogen. gept panbelte eS fiep
um oiel ©rößereS. Sie europäifd)en SSölfer begannen meite ©ebiete auf ber gangen Grbc,
oor allem in ber peißen 3^^^/
33efip gu nepmen; fie mußten pier bie ^errfepaft oon
3)2illionen SKenfi^cn

niebriger Kultur, ja teilmeife roper 93arbaren

übemepmen; baS

blem mar unenblicp fepmierig; gemaltfame unb ooreilige Gpriftianifierung mürbe oerfm^pt;
teilmeife begann ein brutaler 3Sernid)tungStantpf gegen bie 3Silben; bie Grgiepung ber
cc^molUr, (SruiibriQ ber
iCoUSTütrUcbandle^re. II.
48

1

/

674

im

tioIf§mirtfd)aftIic^en Siebend

2)ie (^nttüicfefung

S?ierte§

flatigen.
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unb 3iuänufmig auf bcn ^lantageu uub S3erg*
merfen mar unfagbar fdjmer; bie gönnen harter Sflaoerei unb §örigfeit ftelllen fid) micber
ein.
aiber mo cä fid) um bie mertooUften ’ißrobufte I)anbelte, um Silber, ©emürje, 3udcr,
ba mußten fold)e üBerfudje gemad)t loerben, um bie europäifd)e |>errfd)aft mit ÖJeminn
au55 ubel}nen, ^Xie neue Äolonialpolitif enthielt bie smei großen, gleid) fdjioierigen Probleme:
1
ber 58eherrfd)ung unb mirtfchaftlidhen 3^ßung ber Kolonien, unb 2 ber Drbnung bes
^anbelö nad) Guropo, mobei ber erobernbe Staat Die Sßorl)anb, ja ba^ auefd)lie 6 Iid)c
SDJonopol behalten modte.
3)ie Ä’olonialpolitif mürbe für alle ojeanifd)en Staaten (Suropoä
farbigen SJJenf^en gur Slrbcit,

i^re

.

nalionatftaatlid)en

®irtfd)aftö^,

il)rer

$er Sampf

^anbetepoUtit.

f

—

alter

oon emigen Stiegen mit
bo»

lüften

3*^i^^^ter

nieberlänbifd)-fpanifche,
religiüfen,

ber

Srieg,

30jährige

fie

mieber Sanonen

jeitmeife

bie

Stiege oon

bie

SSarborei be^ 3JJittelalters jurüdgemorfen.

unb

f(^iüCbifd)-polni)d)en

mar

e^

natürlid),

unb glottcn ruhen

— 1648

I

Stiege)

finb

ließen,

menigfteniä

i

I

I

1

j

i}a\b
I

mii

befampften.
9?ur mit biefen menigen Störten foltte ber hiftorifd)e ^intergrunb gefd)ilbert merben,

bem fich bas mer!antilifti)d)e
nebft bem Solotiialenoerb erhebt.

unb

bie

inoberne

europüifd)e

Staatenbilbung

2Sir hatten biefe (Srfd)einungen f(^on einleitenb bei ber

müffen mir uns oerfagen.
a) ^jfSortugal l)otte burd) feine Seefahrten unb tSntbedungeu im 15. gahrl)unbcrt bas
große 3icl erreicht, fieß ben Seemeg 3 U ben (Gemürjen unb Softbarfeiten SlfienS ju baßnen;
eS hutte 1521—1557 eine h^Ue brüdenbe |)anbel 5 hcrrfd)aft enid)tet, bie fid) mit brutaler
Satholifierung, i8 eniichtung bes atabifd)en §anbelS oerbanb, ungeheure §anbelSgeminne
lieferte,

“ißortugal

brüdenber mürbe.
nöd)fle Seite);

b)

bie portugiefifd)e

Spanien mar

öfterreidhifd)en

Spanien feinem

an feinen Soßn

3l?ad)t (Suropos;

mar

e^

(^rblanbe,
3^pf^*^*

rafd),

mie

fie

gcmad)fen mar.

Spanien

blieb

fielen,

reid)fte Staat (Europas
23urgunb unb bie 9?ieberlanbe, gang 3lmerita ge5lud) als Öftcrrcid) an feinen 93ruber, baS übrige

bie belgifd)en JJieberlanbc,

eine große

äerfiet fo

unter Sari V. ber größte, möd)tigfte unb

gemorben: bie
ßoreßten neben
3Jeicß

^anbelsgroße

bis auf bie Sage Submigs XIV. bie erfte
große Seile glalien^ gehörten baju; bi^ 1789

unferen Sagen oerlor

ben 9Jeft feiner einft fo erSoloß auf tönernen güßen gemefen; SarlV,
gugger unb anberer (Großfapitaliften ßerous;
ooll mobeme, einheitlid)e SOJonardiie, mar über ^ßrooinäen, Stänbe unb
Stabte ni^t red)t feerr gemorben; eS ßatte fid) feiner fäßigften Bürger beraubt, erft bie
SKauren unb guben oertrieben, bann ben ^roteftantismu^ ermürgt, fid) burd) ben 70jährigen
Sampf mit |)oI(anb erfeßöpft.
ßatte im 16. gaßrhunbert moßl eine feßöne gnbuftrie
unb einen erßeblicßen §anbel, eine große Scßiffaßrt, ober nidit bie gäßigfeit, fie jur OoUen
ffltad)t;

erft

in

giebigen Solonien.

Unb

fam nie aus ber
Spanien mar feine

Sd)ulbfnetßtfcßoft

bod)

mar

eö ftet^ ein

ber

Sie

merfantiliftifcßen

ffltaßregeln

bas mirtfd)aftlicße iJeben töteten,

man

ftatt

ben

mit reid)en, ja

fönne, nid)t als ein SolonifationS-, 2lbfaß-unb |>aubelSgebiet; allen

mar

ungeßeuren

(Gütent

ausftatten,

eine

Slnjaßl

mürben falfcß
5 U förbern.
9lbel uub bie

es

hoßet SSeamteu an-

gremben

ftreng

Spaniern nur mit befonberer fönigtid)cr (Srlaubnis jugänglid).
Sie 3lbfd)(ießung ber ßörigen inbianifdjen '©eoölferung gegen europäifd)e 93erüßrung mar
im '^Jriujip nid)t falfd), fonbern fegensreid), burfte aber nid)t jur örftarrung, fonbeni mußte
nad) unb na^ gur ßrjicßung, jur iSinporßebung auf europäifeßeS Sliltumioeau füßren.
Spanifd)e StJaren baßin auSjufüßren, oerbot man oiclfad) im 16. gaßrhunbert, bamit fie
in Spanien nid)t ju teuer mürben.
Ser große 58ebarf an europäifd)en SBaren mürbe feit
öon ^pollaub, gronfreicl), (Snglanb ufm. geliefert, bie über
Philipp n. ju neun
Seoilla ober bireft im Sdjtnuggelmege naeß äöeftiubien famen.
Sie halb nötige 9Zegcreinfußr iiacß 2tmcrifa, bie ungeheure ©eminne gab, fam nod) unb nad) ganj in frembe
§anbe. 3tllcr §anbel naeß 9lmerifa ftanb unter ftrengfter Staatsauffid)t, ge)d)aß auf ber
ftaatlidßen glotte, bie jährlid) baS Silber ^urüdbra^te; im §afen Oon ^ßortobello mürben
im 3lbmiralsfd)iff alle 'ipreife feftgefeft; ftets mußten menige große Käufer ben SRarft ju
beherrfd)cn, mit 100— 3C)0
©eminn ju oerfaufen. Sic Steformen ber ocraltcten ffolonialunb ,§anbelsücrfaffung mürben erft fpötcr oerfiußt, fdjeiterten aber an ber Starrßeit beS
fonferoatioen inbifd)cn 9lateS in 9)jabrib. gm Saufe bes 17. unb 18. gaßrhunbertS brangen
bie (Snglänber, ^ollänber, granjofen immer meßr in üBeftinbien oor; Spanien begnügte
eS aud) ben

mit

bem St^ein

ber §crrfd)aft, ocrbraud)te feine inbifd)cn Silbereinfünfte in nu^lofen

9J?ad)t feit bem 17. gahrßunbert nid)t
ganjen großen merfantiliftifcßen 9luffd)mung SIJittel- unb 9JorbeuropaS
ßat Spanien feinen erßeblid)en (Einfluß ausgeübt.
Portugal unb Spanien mären bie jmei
Staaten, bie burd) Übertreibung ber SUtonopole, bureß falfcße Slnmenbung beS Äolonial-

europäifeßen Kriegen, bie bod) bcn 91üdgang feiner

i

ein 3 uget)eu,

mar 1580 an Spanien gefallen, mobureß baS äUonopol fiiffabonS nod)
Sie ^ollänbet fußten nun birett nad) gnbien unb ben äRoluffen (ogl.

fie

ftellen

ßinberten.

mid)tigften

Sänemarf unb anbere Heine Staaten

übertrieben angemanbt, boß

Sireße

fid)

Siteratur (I § 39) unb bei ber ^:arftcUung ber Gntftel}ung ber 33oIfS- unb.Staatsmirtfd)aft
ju befpred)cn.
§ier lianbelt e^ fid) fpejicll um bie §anbel^- unb Solonialpoiitil

(I § 106)

ber großen Staaten oom 16. bi^ ins 19. gahrhunbert,
Sobei ift bie iCorführung bet
93eifpiele nötig, um ein allgemeines Urteil ju begrünben.
3Sir fügen nur
menige äBorte über ‘'ifJortugal unb Spanien, um bann uiiS auf bie Siereinigten ?Jieberlanbe
unb granfreid), auf (Großbritannien unb Preußen ju befd)ränfen. 9luf Öfterreich, 0 d)mcbcn

675

258.

%

Schiffahrt^gefeßen, 2lu 5 - unb tSinfuhroerboten, Sd)ußäüllen, ©jportprmnien einanber meiter

auf

fo

oerfcßloffen,

(ber

baß bie fämpfenben

§

große amerifanifd)C 9?eid) mürbe als ein £anb betrod)tct, roo

unb

1579

fpanifeßer ®terfantüismu§.

franäöfifd)e

I

I

httnbel 5 politifd)cn Ürfad)eu

Sd)on

Unb

hanbeföpolitifd)en Urfprung^.

i)alb

menn

SDJächte,

unb

mirtfd)aftlid)en

ber SJeligionefricge ab.

unb

unb

I

ber

Staaten untereinanber um biefe Äolonien mürbe 155(' 1815 ein §auptelement ber internationalen ffliad)t- unb SSirtfehaftöfonfurrenj.
Um i)\ct nid)t ücrbrängt ju merben, niugte
man über SfJad)t, über ftaatliche glotten, über eine große -faufmännifd)e 93tarine, über
9tbmtraIität 5 follegien, bie ben Seehanbel lentten, über große nationale, ftaatlid) unterftüßte
^anbels- unb Schiffahrt^fompagnien oerfügen.
Siefe Äolonialrioalitäten, mie bie mirt*
fchaftlid)cn unb 9JJa(^t!ämpfe im alten Europa erzeugten oom 16. g^h^hi^^^^^rt an ein 3 eit*

$ortugie(ifd)er

^änbler unb Sapitaliften fi^öpfteu ben
SRaßm ob; oon 1550 au ging es meiter 5 urüd.
(Ss mar eine Station oon (Sbelleuten,
Stiegern, Slbenteurern, ^rieftern unb gebrüdten S3auent, bureß bie gnquifition in bie

.

ein ,^auptteil ihrer

fic
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ßntfaltung ju bringen; beutfd)c

®c-=

I

j

I

2luf ben

fhftems unb 9JferfantiliSmus früß ißren furjen mirtfd)aftlid)cn 3tuffd)mung rüdgängig mad)ten.
c) Sie bereinigten 9?iebcrlanbe entftanben als fclbftnnbiger Staatenbunb 1579 bis

1648 burd) bcn 70iäßrigen Sampf um ißren proteftantifeßen ©laubeii unb ißre Unabhängigfeit oon Spanien.
Sie jmei mießtigften ber Sanbfd)aften maren ^ollanb mit Slmftcrbam
unb Seelanb. Sie glüdliri)e Sage an ber 3?heinmünbung, bie Srabitionen ous ber 9?ömerjeit, bie Seilnaßme am ^anfabunb, fpätcr am Sd)idfal unb ber blüte burgunbS hatten
bie bebüd)tfam fcßlid)ten, fleißigen unb reeßnenben §ollänber ju ausgeseießneten Sd)iffcnt,
gifd)crn, Slaufleuten unb ©emerbetreibenben ebenfo mie ju flugen bolitiferu gemadtt. bon
ber §anfa befämpft, maren fie oon 1425—1600 fd)on meßr unb meßr Herren ber Cftfee
unb bie begünftigten gremben an ben norbifd)en |)öfen gemorben.
SSäßrenb fie noeß
iiübermiegenb in ben gnftitutionen ber Stabtmirtfd)aft unb ber tleinen Sanbfdiaft befangen
maren, ßatte ißnen ber lange .Sampf mit Spanien bod) eine gemiffe ftaatlidie Ginßeit, oor
allem für bie maritimen Qtvedc gegeben.
SSie einft 31ntmcrpen bas Grbe brügges, fo
ßatte %nfterbam nad) ber jmeimaligcn fatßolifdicn Untermerfung 9lntmerpenS 1576 unb
1585 baS (Srbe biefeS SBeltßanbclsplaßes angetreten; bie Stabt mürbe oon 1585—1750 baS

gentrum be§ SBelt- unb kolonial-, bes Strebit- unb ©elbßanbels. Solange ber Srieg
gegen Spanien bauerte unb baS oranifd)e §aus unitarifd) bie Kräfte äufammcnßielt, bcfeelte Patriotismus, ©laubenSeifer, eine fcßlid)te ßeroifdße ©röße biefe ftabtrepublifanifdien
gifeßer unb Kaufleute.
Ser lange Krieg mar eine feltcne Scßule ber Scßiffaßrt, bes
SeeraubS, ein gutes 93?ittel, bie ©cgner überall ju oertreiben unb nicberjumerfen. 9HS
man in bem fponifcß gemorbenen Siffabon bie ^oltänber fidt) nid)t meßr mit (Gcmürjcn
ließ, fußren fie ßauptfäd)lid) oon 1595 an felbft nad) Dftinbien unb bcn SJJoluffen,
Oerni^teten bort bie portugiefifd)e §errfd)aft, grünbeten bie oftinbifdie Kompagnie (1602),

oerforgen

I
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ben @emütäl)anbel nad) öiiropo, joroie einen er^ebiid)en Jeil bes
$ie ofiatifdjen dürften mußten Der)>red)en, nur
3roi{d)enl)anbel6 monopolijierte.

bie einige ®JenfcI)enaIter
Q)iatifd)en

on

bie

Bateigp

Seine anberen als l)oIIdnbiicbe SBaren burften
Solonicn fommen; bie (Semurje mürben in teuropo für bos 8— 12fod)e
®ie 5)mibenben ber Sompognie [d)monften 100 3at)re lang
berfauft.

beteiligt

für

fein

3)ien[t

nad) 0[tinbien [obren (1617, 1632).

in bie

afiatifd)en

©dbftfo|ten

®>e 2Beftinbifd)e Sompagnie (gegrünbet 1621) mar jur löe=
unb 75 7otämpiung ©panienS unb feiner omerifanifcben Solonien, jur 'I8egnal)me feiner ©ilberftotten
5 roifd)en

12,5

beftimint;

fie

errid)tete

—

frcilid)

nid)t

auf

bie

2)auet

—

ein

l)oUänbifd)*brafilianifd)eS

2lls
QSulbcn )prifen bei 45 SUJill. Soften.
Don 1623—1636 inad)te fie für 90
1640 micber felbftdnbig gemotben, 1661 mit ben atieberlanben grieben gefcbloffen,
oerftonben le^tere bis 1703, ba iSnglanb burd) ben 'Ketl)uenoertrag ou bie ©teile trat,
3iad)
biefeS £anb als fflforftgebiet faft ganj unb ollein mirtfc^aftlid) ju bel)ertfd)en.
©panien trieben fie bis jum gtiebensfd)ln6 oon 1648 einen enormen, gcminnbringenben
18on ba an mürben fie bie Hauptlieferanten für ©panien unb feine
S(^muggelt)anbel.

Dleid);

'fJortugal

Solonien an europöifd)en äßaren.
S”' iTfittelmeert)Oubel l)atteii bis 1612 bie [^raiijofen
unb ©panier allein neben ben ^tolienern gel)errfd)t. 2>ie aus ©panien oertriebenen, in
Hollanb gaftlid) onfgenommenen [juben rid)teten nun ben l)ollänbifd)en Hanbel bal)in mit
grofsem iSrfolg ein; er erpielt 1624 eine fefte ftaatlid)e Drganifation, Sriegsfd)iffe jur löe»
gleitung ufm.

15rft

ßolbcrt oerftanb,

9tod) üiel breitere

©tü^en

il)n

mieber teilmcife für grantreid) äu gominnen.

ipres 3feid)tums erl)ieltcn bie -Jlteberlanbe

burd) bie Sefeftigung unb 2fusbel)nung

il)res

burd) roeld)en

fie

il)re

im

17. Qal)rl)unbert

0ft)eel)anbelS, burd) i^te HmibelSnieberloffung

in 9forbrufelanb (ilrdiangel), burd) il)re große |5ifd)erei, burd)

ben Srebit» unb 3Barenl)onbel,

näd)ften ßanbnad)barn, ßauptfücßlid) ^eutfd)lanb, bis auf einen ge»

Überall ßalfen bem Saufmann
fid) abhängig machten.
Slincßtmittel nad); ßlntmevpenS H“nöcl follte für immer burd)
bie im fyriebensfd)luß mit ben ©pmiiern burd)gefeßte ©d)ließung ber (^)elbe oernicßtet
merben; }al)lreid)C 9{t)einftäbte ßatten ftaatifd)e OJarnifonen megen ©d)ulben on Hollanb
miffen

@rab aud) granfreid) oon

unb ©Ziffer bie

(

ftaotifcßen

erhalten.

2ld)t» bis

ßunbert

l)ollönbifd)e

europa fonnten
Hollönber

il)r

jmölfßunbert l)Ollänbijd)e ©d)iffe fuhren jößrlid) in bie Dftfee, breijeßnS>eutjd)lanb unb ganj Oft* unb 97orb«
oerfeßrten auf bem 9{l)ein.
©etreibe, 5Bad)S, Holä,

oerfoufen,

>t>efentli(^

nur an bie

©emür^e, Soloniollooien, SSein, Sranntroein, aud) biele
nur oon il)nen taufen, ßtmfterbom mar im 17. 3“l)i^unbert
2)ie Heiii^gsfifdierei, früher an ben Süften ©cßonenS oon ben

fonnten

ajlonufüfte, Ifjorjellon mefentlid)

ber erfte äöeltgetreibeplaß.

I
I

I
;
f,

jj

]

j

(l;nbuffrie;

©cptnß,

unb

bilde,

rope

bemerfte,

jum

er

bie

1—5%

beS

maren bie
SBoUe unb
bie

©äße etmoS niebriget,
mar oerboten

befonbetS

für

bie

Satifföße

feien

niebriger

angeblicpe

ürfacpcn

ber

als
fei

niebrigen

3öüe

fei,

SSarenmertcS aus;
bie

Bopftoffe

ber

auSjnfüpren.
Sa Sir BJalter
©nglonb unb gm'ifreidi, fo tarn

fjifdpneße

Soriffößc
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§ 258.

bis 1800.

mad)ten

Sie

Dlbmirnlitöten.

ben ©ingong

für

[tenibeä ©d)iff mürbe in ßtfien gebulbet, bas nid}t
G—8000 ©ulben ermorbcn; fein §oÜänber burfte in frembem

Äompagnie ju oerfaufen;

einen I)oUänbijc^en

ber

Sie HoobclSpoIitif ber DHeberlönber
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einäelftaotlid)en

in

bie ürfadjc ber polIänbifd)en Honi^elS«

baß

Sonfleute

bie

an ber Dfegienmg

mären.

Sie teilmeife alte ^nbuftrie ber ©tobte mar burcp 3miftffatuten unb gemerblicpe
Reglements georbnet; Icßtcre galten für bie ©runblage ipret Blüte; bie ©inmanberung auS
bem fpanifd) gebliebenen Belgien patte Oiele ©cmerbe, pauptfäcplidi bie BJollinbuftrie, fepr
gepöben. Socp patten and) erpeblid)e ©cpupjölle gegen ©nglanb 1620 nodfgepolfen (9 bis
24 ©ulben für boS ©tüd Sucp nacp Sefer). ^mmer blieb ber inbuftrielle ©dpuß ein mäßiger.
SaS Berbot ber ©infupr englifdpcr SBare, 1652 unb 1667 beim Sriegsausbrud) ocrpängt,
mürbe mit bem [^i^ieben jebeSmal mieber befeitigt. 2luf ben Parten ©d)lag beS frangö»
:

SarifS oon 1667 Oerlangte bie populäre

fifd)en

alles

SBiberftrebenS ber ßlbmiralitäten

unb

Se

©timmung
SSittS

fom

H°üanb Retorfionen;

in

eS

jum

3ollfrieg 1671

troß

(Berbot

50%

Oon ©alj, Bottiften, fieinmanb,
Borjcllanmaren) unb gum mirllid)en Stieg 1672; nod) oor bem grieben pob man bie
Sampfsölle aber als ju fd)äblid) mieber auf (ber pollänbifdte 3mifd)enpanbel mit ben
ftani)öfifd)en SSaren nad) Rorbeuropa bropte oenii(ptet ju merben), f^ranfreiep allerbingS
1678.
Unb ju einem eigentliA inbuftriellen
ouep feinen Sarif gegen HoHonb im

beS frauäöfifd)en BranntmeinS, pope Belegung bis

©diußfpftem fam eS erft im 18. ^oprpunbert, als bie pollänbifdpe BolfSmirtfcpaft jurüd«
jugepen begann.
Ser Höpepunft ber Rfaept ber Rieberlonbe liegt in ber 3^ü 6iS 1648,
Bon ba on ftieg mopl nod) bie Beoölferung unb ber Sapitnlreid)tum
pöd)ftenS biS 1672.
aber fepon 1655 patte ©rommell über HoHanb gefiegt; ber Stieg oon 1672 mar ein fepmeret
©d)lag; in ben großen Sriegen oon 1689 1713 fämpften bie Rieberlanbe im ©efolgc

—

©iegeSbeute fiel ©nglonb allein ju. Run mürbe man bis
©nglanbS gegen
1750—1800 nid)t mepr baS
1800 ängftlid) unb friebfertig nm jeben
bemunberte Borbilb für bie anberen Staaten.
Sie ©unft bet Sage unb beS piftorifepen ©d)idfalS, bie mirtfd)aftlid)en unb politifcpen
j^pigfeiten feiner SaufmannSariftofratie, bet Helbenmut unb bie f^äpigfeiten beS füprenben
gü^tenpaufeS ber ötanier paben bie Republif ber Rieberlanbe ju iprer Höpe unb ju iprem
Reieptum gefüprt; baS SScfentlitpfte aber mar, baß bie jentraliftifcpe ©taatSgemalt mäprenb
beS SampfeS mit Spanien alle Rlittel ftoatlid)er 9JJad)t mit feltener (Energie, Slugbeit unb
3Seitfid)t jugleid) für Unabpängigfeit unb ©lauben mie für bie materiellen 3'dercffen bes

©S ging

fo lange glänjenb ouf*

Hanfeoten betrieben, fanb jeßt in ber IRorbfee, mol)in bet Hering geäugen, burd) bie
Hollanbet ftatt; 1601 liefen 1500 .HeringSbupjen, bolb 2—3000 fäprlicß aus; bie ^ifcpetei,
baS einfaljen, bie Sontrolle bet Sonnen, ber ganje 'Betrieb mor reglementiert unb übet»
mußte auf ben SRarft nad) Hi’üanb. Sie ßluSfußr ber befonberen
mad)t; aller
©eröte, HeringStonnen unb ©d)iffe, bie DluSmanberung aller gelernten 'BJalfifcßfänger unb
Sen SSert ber H^imge fd)ößte ber englifcpe ©efanbte
äl)tilid)er Betonen mor unterfagt.
1^7 für ßöper, als ben bet gefamten englifc^en unb ftaujöfifcben Bianufatte; ju allebem
fam ber große grod)tbetbienft für eigene unb frembe 9fed)iiung; Solbert fcßößte, baß oon

•HanbelS, ber Solonieermerbung, ber f^ifeperei nfm. einfeßte.

20 000 Sauffol)rteifd)iffen ber äöelt ben 9fiebetlanben 16000 gepörten.
[^m Innern beS ßanbeS beftonben bie mittelalterlicpen ftabtmirtfd)aftlid)en ©inricptungen
teilmeife fort; bie ©tobte bepanbelten baS platte Sonb mit nodtem Egoismus; bie ©tobte
unb Sanbfcpaften untereinanber bepielten allerlei ©cptonfen unb BerfeprSpemmungen bei;
2lmfterbam fucpte in fleinlicpfter 3Beife ben ©rpiffsbou on ber 3““« ju pinbern. ßllle mög»
pemmten bie Bemegung. Bicpt einmal bie
li(pen lotolen inbireften ©teuern unb
gemeinfam 1597—1603 eingefüprtcn Sonoopen unb Cijenjen auf alle SluS- unb einfupt
fonnte mon ju ganj übereinftimmenber Hebung bringen; febe ©tobt unb Sanbfcpaft fudpte
bie 3prigen bei bet ßrpebung }u begünftigen; bie 'Bermaltung lag in ben Hänben bet

unb onbere
ju bejiepen; f^würeidi, bie öftenei(pifd)en Rieberlanbe,
Sonfurrenten emanzipierten fid); auS Bortugol mürben bie HoHänbet 1703 burd)
großen
©nglanb Oerbrängt, auS Rußtanb ebenfo im Saufe beS 18. ^optpunbertS. 3u
Sompagnien unb ftäbtifepen Bermattungen mudiS Sonnption, RepotiSmuS, ©ngperzigfeit.
©egen 1780—1800 ift bie Republif innerlid) oerfoult unb troß iprer nodi reiepen Solonien
ZU nein unb zu opnmäd)tig, fid) in einer großen Sataftroppe zu erpalten. SnS Huupt«
tanb ift ftets ein fdpmnler Süftenftri^ mit 2—3 OTilt. Seelen geblieben; eS ift ftetS ein z«
tofer ©toatenbunb geblieben; baS napoteonifdie 3cüatter befeitigte ben Staat; nur bie

roärtS,

olS

bie

Saufperten bie f^üP'^m'g

Oranicr ertrugen; als

fie

aber in falfcpem

Sprannenpaß ßrornmell 1655 oerfpraepen, biefeS H“uS für emig oon ber ©tottpaltermürbe
auSjufcpließen, begann aud) ber ©icg bet Srämer* unb SRonopolpolitif über ftaatSmännifepe
Seitung, begann bie ^u ftarfe SRißponblung ber unteren Staffen (beS oeroipteten ^onpagetS),
ber Solonien, bie attju fur^fiditige Rfißpanbtung bet europäifd)en Sonfunenten unb mirt«
©nglanb unb flfranfreid), an Rlacpt überlegen, füprten
fdpafttiep ouSgebeuteten Rad)born.
bie erften Reoand)eftrei(pe; Seutfcplanb fing an, feine SSaren auS ben Solonien bireft über

Hamburg

inbuftrielle

Riootität ber

©roßmä^te

ftellt

ipn 1815 bzm. 1830 mieber per.
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2!et SJerfantiliörnuö; bie ftangöfifdie ^anbdSpolitif biä 1814. gtonf*
reid) ging oiiä bcr ?üiftöfung ber tarotingifdien 9J?onaid)ie, beren SKittcI^juntt eä geroefen,
9Son brei äReeren umfpüft, mit
meljr afö geograp()ifd)C benn al§ politifc^e Ginljeit ^croor.
259.

bas reid)e große Sonb, bocß nod} mif bem Stanbpunft
ber 9taturolroirtfcßaft oerßorrenb, in eine Summe Don @runbl)errfd)nften, Territorien,
Tos neue fapetingifdie Slöniggßoug
geograpliifdie Sprad)» unb 9tnffegruppen auSeinanber.
(967_1328) liatte äunäd}ft nur über bie Sonbfdjaften um ^ari» tierum oolle ©eraalt, im
alten ilultureiementen

erfüllt,

fiel

^aßrbunbert gehörte halb g-rantreid) bem englifdien Könige; aber brei große fjürften,
unb Philipp ber ®d)öne (1180—1314) mußten, geftüßt
auf bie rafd) emporblüßenben Stäbte, bie fönigficße (SSemalt 511 ftörlcn unb au^jubeßnen.
ÜSaren bie Stabte and) nie politifd) unb mirtfdiaftlidi fo felbftönbig mie bie beutfdjen, fo
Stnpe'l*, ^rembenpolitit junädßft baS SRaßgebenbc
blieb bod) ißre lofole ©anbels-,
Unb unter ben fdiioadfen erften 9tegenten beä §aufed
für bie mirtfd)aftlid}e Örganifation.
12

.

ißbilipp Sfuguft, Subtoig ber ^eilige

ilaloiä

(Don

1378

tSngInnb (biä 1453)
bie Slusbilbung
erft

bie

an)

ßemmte ber auf^ neue au3brcd)enbe

um

Srone unb

ber Staotggemalt.

^ablreid)e

Tie mit milbem

Quben (Don 1180 an ongefeinbet unb

l)unbertjöl)tige

Slrieg

mit

)ßroüinjen bog mirtfd)aftlid)e ©cbeißen unb
){ed)te

oertricben),

bann

äugelaffenen f5>^embtaufleute,
bie ^Inliener, nud) Teutfd)e,

fylamlönber beßerrfditen ben ganjen §onbel fjrontreidßs in ber SSlütejeit beg 13 ^abrßunberts.
Sie erlogen juleßt bie gronjofen mirtfd)aftlidi unb jum .fjanbel, Diele nntnralifierten fid)
beuteten l)ouptfäd)Iid) bie ^toliener bie f^ronjofen
fpöter im 14. fjoßrbunbert.
.

unbarmßeräig aug; fic maren ju einer einlieitlidjen großen prioilegierten ftor«
poration für bag gonje 2anb oerbunben. Tie franjöfifdjen Saufleute unb Steeber, erft bie
ber einzelnen Stöbte, bann bie ganjer Stromfpfteme unb Snnbfc^aftcn, bie einßeimifdien

jicmlicß

Olemüräßönbler ganjer ^flrooinjen unter ihren IRois bes 9)tercierg, bie ßnlb @enoffenfd)aftg»
pröfibenten, halb föniglidie Beamte maren, fud)ten burd) ißre Orgnnifotion gegen bie

gremben nufjufommen.

Sind)

nad)

bem

(Snbe

ber

üerheerenben

englifdien

Stiege,

alg

I-/
Submig XI. (1461—1483) unb feine nöd)ften 9Jadifolger, hanptfäd)lidi
3)Jonard)ie mieber aufriditeten, begann jmar bie 3 tntralifation ber mirtfd)aftlid}en (^efeß=
gebung, aber juncidift and) ein neuer Strom ber (Sinmanberung Don italienifd)en Sonfierg,
ginanjlcuten, ^nbuftriellen unb ^anbmerfern, meld)e üont Sönigtum halb beförbert, halb

in

Sdiranfen

gemiefen

mürben,

leßtereg

um

'filaß

fiir

bag

einheimifdie

IBürgertum ju

Submig XL oerbietet j. 18. bie ©emürjeinfuhr unter ftentbcr flagge ober burd)
frembe Saufleute; fein Treforier nntmortet ben Sponer S lagen über bie grambenbefd)ränfung,
eg ßanble fid) barum, ob bie 18cnetianer ober bie f^ranjofen bie großen ©eminne mad)ten.
Ter ^of, bie ^’l^^anj, ber ©elbhanbcl blieb big (£olbert üon Italienern beßerrfcht, obmohl
mod)en.

mürben; bie für grantreid) fo Derhöngnis»
ßolbertg ganje ^inonj»,
DoIIe Steuerpadit haben bie Italiener Don 1500 an eingeführt,
3 olL unb 3nbuftriepolitiI patte ben 3 '®ed, bog fronjofifeße 8 olf enblid) mirtfeßaftlid) felb»
ftänbig ju moeßen unb ju erjießen, nießt bie ^Ibßnngigleit Don .fjollänbern unb (Snglönbern
an bie Stelle ber ber Italiener treten ju laffen, nadibem man juglcid) burd) bie Stiege
1635—1659, 1667—1668 bie Übermad)t Sponieng ju bred)en, ißm in 9?orb unb Süb

immer mieber

gemiffe

©cgenmaßregeln

ergriffen

S

mid)tige ©renjlanbe

unb

abäuneßmen gemußt

hatte.

3?on 1461 bis auf Submig XIV. ßat bag Sönigtum Sd)ritt für Seßritt bie iproüinjen
bie Stabte ber aRonardiie unb ißrem Beamtentum untermorfen, eine jentraIiftifd)C

einßeitlid)e

©emerbegefeßgebung unb iiationaLfranjöfifcße ©anbeigpolitif burd)gefeßt. Tie
burd) ben 35jäßrigen IReligionsfrieg (1562—1598) unb ben ^ufftonb ber
unterbrodien, aber burd) bie brei großen Staatsmänner 9?id)elieu,

Bemegung mürbe

frronbe (1648—1653)

granj I. ßntte allen proDinjieÜen Drgonen bie Bolijei ber
Sornous» utib «einfuhr im Jauern beg Sanbeg unb nad) außen abgenommen unb ber
Srone übertragen; 1567 unb 1577 mürbe bie interprooinjiole ©etreibeßanbelsfreißeit nod)
Bon 1539—1581 mar bog ganje ©emerbe*, 3a"ft*, 9iieberloffungg-,
fefter auggefprod)en.
Taj* unb 2Rarftmefen meßr unb meßr burd) föuiglicße Drbonnanjen einßeitlicß georbnet
2Rajarin, (Solbert Dollenbet.

Tie
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pflege

öanb

franiöfifd)c 'JJtertantilpotitif beg

16.-18. 3al)rf)unbcrtg.

§
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f
I

morben.

mar biefen
Don Submig XI.

Tenbenjen

(Sg

big

91id)elieu

cntfpred)enb,
entftanb,

baß

beren

eine

oud)

ftaatlid)e

^nbuftric

BoIIenbung bann Golbert in bie

naljm.

.

.

unb Tours eine heimifd)e
Sie beginnt unter Submig XI. mit bem Berfud)e, m Sßon
3Ran oerbot mieberßolt im 16. gaßrßunbert Tud)C aug Sataaus glanbcni; man_fud)tc
lonien unb Berpignan, 1540 bie Sapetterie (Sammganiftoffe)

Seibeninbuftrie ju fd)offen.

ausfdßlicßli^ über brei Drtc, hauptfad)lid)
Ginfußr gemiffer feiner itolienifd)er Stoffe
Beben ben Sofa!» unb glußäöllen hatte man feßon 1305 angefangen,
ju leiten.
eine
belegen,
Bugfußr Don Bohftoffen unb gabrilatcn aug f^ranfreid) ftoatlid) ju
mittleren Brooinjen fudßt man im
Beiße oerfeßiebener 3ölle für bie Slusfußr aug ben
bringen, bie erhebung beffer ju orbnen; eg entfteßen
16. Soßrhunbert jur §ebüng ju
Steuerpad)ten (1598 unb 1607),
baraug bie fogenannten 5 grosses fermes, bie oereinigten
etmag meßr ©eDicrtmeitcn Don ben 9000 beg Beießes, 12 ber

bie

Spon

bie

bamalg etma 4000, fpöter
neben ißnen fteßen oon ba big 1789 bie
mittleren unb norböftlid)en BtoDinjen umfaffenb;
nad) unb nod) (Don 1667 an) ßalb
fogenannten Provinces rgpiitges gtrangöres, bie man
in

fitranger effectif (ßlfaß-Sotßrmgen,
bag 3entraljollfpftem einbejog, unb bag fogenannte
Tie ginfuhr mürbe leit
freien Berteßr mit bem Buslanb hatten.
mit einigen 3 ötlen belegt, junäd)ft meßr nod) ous
16. Saßrßunbert and) langfam
Don 1632 unb 1644 mit
ginfußrtarife
erßößte
gtmag
S^ußjollgrünben.

Freihäfen), bie ganj

bem

figfalifd)en

alg

grft golbert
Ipanbel bomalg ftodte.
Sd)iißtenbeiu ßntten feine große Bebeutung, ba aller
1662— 1664 jum Bbldiluß, bie man
brad)te bie große hunbertjäßrige 3 ollreformbemegung
gr ßat bie fjinanjen unb Stoats©lieb feiner anberen Beformen üerfteßt.

nur

rid)tig alg

fd)ulben ju Beblid)feit

unb Drbnung jurüdgeführt,

bie Stoatspoft uerbeffert, Sanäle, ^öfen,

bem Sanbe ein einhcitlidies ^anbelgred)t, ben großen ^ausinbuftrien neue
mollte
§öße erßoben.
'Beglementg gegeben, bie fronjöfifi^e Sunft ju nationaler
Ojemerbe einen großen uuf)cßrpung,
oud) bem nationalen .^anbel unb bem nationolen
mittleren
BroDinjen.
ber
9Barft
innere
bcr
freie
geßörte
einen nationalen Stil geben. Tojii
anb Sofaljölle fomeit eg ging ju begolbert fueßte 1662 bie nod) Dorßanbenen
fermes mit einer einßeitlicßen Bußeiiäollime, eim
feitigen unb umgab 1664 bie 5 grosses

ÜBcge gebaut,
beffere

öllen ini gaiiäcn
unb ginfußräöllen, bie ben jaßlreidtcn bisßcr getrennten 3
ber 3öllc mar mäßig, niebriget
bcr Tarif enthielt feine Berbote; bie §öße
gin
ganj_ liberales Tranfit» unb
betragenb.
SSerteg
beg
alg 1816—1860, meift
eg fam bonn freilich nur partiell jur
f^rcißnfeidpftcn/ follte bie 3 ollcinrid)tung ergänjen;
patte natürlid) ben 3med, bie Qnbuftrie ber inneren BroDinjen

heitiid)en 9lu^-

entfprncßen;

5—10%

Turdiführung.
AU förbern
anbererfeitg

in

Tag Spftem

ben BmalitätSfampf mit Spanien unb Italien

einjugreifen.

(Don

golbert
SBein,

glaubte

Salj,

(maßrfd)einlid)

©etreibe,

in

einer-, .Ciollanb

unterfd)aßenber

unb gnglanb
23cife),

bie

Seinen ufm.) bede feine
Tic ^auptmittel ber
fortgeßen.

Branntmcin,

Ausfuhr
nid)t
ginfußr nur ju einem Secßftel, unb bas fönne fo
Btanrien, Borfeßüffe, ftaat3nbuftrieförberung maren nid)t bie 3öllc, fonberii Beftellungen,
golbert crrei^tc einen feltenen
Arbeiter,
unb
Unternehmer
lid)e öeraiuießuiig frember
unb Seibeninbuftrie, ber B'^a»
Buffd)mung ber frniuöfifdien Tudi» unb Seinen-, Teppid)Tie Cianbcltreibenben
gifen, Blei unb Supfer, ber Sd)iffsbouinbuftrie.
franjöfifd)c

buftion Doii Sohlen,

52nren nid)t mehr pcrfönlid) ju begleiten
rühmten, baß bcr Saufmann Don 1664 an feine
inneren 3olle. SBcnn bann golbert
braud)e megen bcr Bereinfad)ung bjm. Befeitigung bcr
eine Bujoßl befonberS engli|d)cr unb
ließ,
brängen
für
baju
^nbuftriellen
fieß Don ben
umg Toppelte unb meßr ju erßößen, taenn halb
I)ollänbifd)cr SSaren 1667 bie ginfuhrjöllc
Dcrbotcn mürben, menn bcr franjöfifd)C
oud) einjclne feine frembe SBaren jur ginfuhr
II- unb §anbelsfämpfe mürbe, fo fragt cs fid),
Tarif Don 1667 bag Signal für fd)mere 30
im ©eift ber 3 eit; bie tond)t|ten
ob biefc Blaßnaßmen rid)tig maren. 3 ni ganjen lagen fic
Don §ollanb unb gnglanb aus.
Übertreibungen beS nun folgeuben 3eitalterS gingen meßr
gmfußrDcrbot feßr melcr
franjöfifd)e
Tag 1701 Derßängte, 1742 ftart oerallgemeinerte
grbfolgefrieg an, moDon unten.
SBanufafte (big 1786 bauernb) fnüpft an ben fpanifdßen
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'Viertes 'öucf).

Die Gntroicfelung be5

ooIK>pirticf)oftlic^en

2eben§ tm

[1260

nur nod) einige üBorte über bie anberen 3)?a6noI)men ber franjöfif^en ^anbefö»

3 unäcfift

politif feit Solbert.

^ie

1261]

englifcbe ®onbe!«polttil

im

17.

gabrbunberl.

§

260.

681

no^ber 5 ur See noch ftarf genug, bie S3efreiung bet SBereinigten Stauten bur^aufeßen unb gnglanb im grieben oon SSerfoillel 1783
grft bie JHeoolution unb ber folfcbe Joppelplon 97apoleonl, halb guropa
faft au bemütigen.
unb au gleichet
au erobern unb in jeber IBeaiebung, oud) bonbellpolitifd), au mißbanbeln
3 eit gnglonb feine aSeltbonbellberrfcbaft nehmen au mollen, entfdiieb bie befinitioe
hanbeIlpolitifd)e Ißotmacbtftellung Sllbionl unb ben bauemben Slulfdiluß granfreicbl oon
unb Souifiana

oerlor.

gmmet mar

el oueb

'

SSoä bie @etreibet)anbel§poIitif unb bie öanbwirtfdjaft betrifft, fo t}Ot golbert
wie Sullp in leftterer ben Sd^roerpunft ber Sßolfotnirtfc^aft gefef)en; aber er fud)te fie
burd) freien inneren ißerfef)r, 3Bege« unb jlanatbou ju förbem, burd) (Steueremicifeigung ju
erleid;tem.
nad) bem Gmteertrag crfdjmerte ober oerbot er bie ®etreibeauöfut)r,
nid)t

häufiger ließ

er fie

e§ au§ mititärifd}en unb ®rnteit)re (Smät)mng ju fid)ern; bie
^abren biMjer mehr ben gremben
all ben ßentratprooinäcn gu §i(fe gefomnten toaren.
Grft oon 1700—1765 übermog ein
fülfdteö Sbftem baucrnber ©etreibeaulfubrfperren, an bem man bann 1765—1789 ängftlid)
unb unfidter berumejpcrintenticrte. (©aliani, 9taube.)
urfad)en,

fotoie

um

frei;

fotoeit

er

fperrte,

fie

gefd^a'^

ben getreibearmen inneren ifJrooinjen

getreibereicben toaren bie ©ceprooinjen, bie in fd)led)tm

©djiffabrt hob Eolbert mit groftem Ctfolg: bie fönigticbe fjtotte nabm oon
1661—1671 oon 30 auf 196 gtofee Schiffe 5 u; 1675 ftanben 87 atte engfifdjc gegen 97
neue franjöfifdje ffrieglfd)iffe; erft im triege oon 1700—1713 oerfällt fie, um bann toiebcr
^u fteigen unb im 7iäbrigen St'rieg (mit ber franjöfifd)en §anbellmarine) oon englanb oer»
'J)ie

nicbtet 5 u toerben.

bie

Scbiffer,

fidt

“Sie

|tanbctlmorine bob Solbert burcb iflrämien für frentbe Sdjiffe unb

noturalifieren

liefen;

nadigeabmte iWaoigationlatte 1659

ihre

f|frad)ttätigfeit

fuebte

er

burd) eine erommelt

förbem; ba mon bie bollänbifdten Sd)iffe nid)t enO
bepren fonnte, fo erlaubte man bie ßin» unb Slulfnbr auf fremben Skiffen, aber nur
gegen eine 3tbgabe oon 50 Soul pro Jonne; man befeitigte fie aber fd)on 1662 für bie

p

^ollänber bei ber Ginfubr.
2)al ^reibafenfpftem, bet Vertrag mit ber Sürtei 1673, ber
große 3 olletmäf;igung bradjte, unb attbere SRittel ftellten ben fransöfifdien 3)?ittelmeerbanbel
tüieber ber, hoben ben fübfransöfifdjen Suebabfab febr.
glätte, fid) ^pptenl 311 be*
mächtigen unb ben

Sue 3 fanal 3 U

bauen, famen

freilidt nid)t
3 ur ^ulfübmng.
Siolonialplänen unb tompagniegrünbungen (1599 bil
fold)er, bie auf ben oft- unb »eftinbifdjen §anbel,
auf Slanaba, Souifiana, bie DJtiffiffippigebiete, ben notbifeben unb leonntifd^en §nnbel gerichtet toaren; oiele febeiterten; el fehlte bie religiiife Julbfamteit bet .ftollänber unb
ßngtänber in ben Kolonien; in ben tompagnien ftrilten fid) bie taufleute bet ein elnen
3

Jen

älteren meift refultatlofen

1648) folgte mit golbert eine neue Sro

Stäbte

3u

febr; bie allel birigierenbe Staotlleitung

madbte biefe Rebler nid)t gut, fonbetn

fügte anbere bina“2)od) mar fffranfreid) bei Solbertl Job (1683) eine erhebliche JTolonialmad)t, hotte fidt in Sanaba, in SSeftinbien, ben heutigen SSereinigten Staaten unb
fonft

3m

feftgefeht.

.toloniolpolitif,

18.

3 nbrbunbert

erfolgte ein loeiterer 9luffd)toung,

befonberl in ben 2lntillen.

Jie fran 3 öfifd)e

mit burcb

S'J'r’S liberolere

bil 1760 bie
Stieg unb bie
9?eoolutionl 3 eit raubte f^ranheid) feinen Solonialbefib unb -banbel. 97 ad) SOtoreau be
3onnll
betmg ber fran 3 öfifd)e tolonialbanbel (StuI- unb ginfubr) 1716 47, 1788 347 Sütitl. graulen
(bei 213 unb 1128 Sltilt. ©efamtbanbet).
englifcbe

3m
ober

fie

liberole

in

^nbieii

gaii 3 en

immer

unb Ktorbamerita

hot gtonfreicb oon
fd)led)ter

im

31 t

überflügeln,

1683—1786

brol)te

ber 7jäbrige

bie golbertfebe ^onbellpolitil

ein 3 clnen oulgcfübrt.

fron 3 öfifd)-englifcbc ^anbelloertrog oon

.^»errfdbaft

grft

Jie Slntäufe

beibel)olten,

3 ur SSerbefferung

1713) miftglüdten.

(toie

Jer ^ouptgrunb

bet

ober,

baß grantreicb 0 olt5 ioirtfd)aftlid) unb politifd) nid)t fo mic ßnglanb empotlam, liegt nid)t
in feinem 9)?ertontililmul an fid), fonbern barin, baß el in feinem
3nnern oon 1683 bil
1789 fd)led)t regiert mar, unb boß el mit feinet .^anbell- unb Soloniolpolitif eine fianberobcrunglpolitit oerbinben

gegenüber gtalien, bann gegen Sponien unb bie
fpanifeben 9?ieberlonbe, enblicb gegeit Jeutfcblanb, baß el 1700 ben fpanifeben Jbro« »t'b
ben meftinbifeben ^onbel für einen fran öfif(ben ifSrm en erobern mollte, unb
3
fo eine
3
toollte,

Soolition ga:t 3 guropal gegen
fteti

fieß

^ollanb gegen gnglanb ftüßen

dl in ben 7iäbtigen Srieg,

in

bem

erft

auftanbe braute,
follen.

granfteid) hätte

Jie ginfälle einer

im

17.

gobrbunbert

fönigliiben 9J?aitreffe führten

el gnbien, einen Jeil ber 9lntillen,

Sanoba, Senegal

bem

9lnfprucb hierauf.

260. Jet 33Jetlantililmul; bie .^anbellpolitif gnglanbl oon 1600—1815.
gnglanbl ^anbellpolitif bil aum Jobe ber glifabetb bu&en mir lennen gelernt. Jie Juborl
hatten in bem übermiegenb ogrorifeben Sanbe bie Schiffahrt energifd) au beben gefuebt;
fie

hotten olle

geftellt;

gremben oulgemiefen ober unter

hotten bie nationole gnbuftrie

fie

—

ein

bortel befdiränfenbel grentbenreebt

bie SSollinbuftrie

—

möglidift au heben,

ben

gfport ber SSollmoren burd) bie Segünftigung bet gefcßloffenen ftorporation ber Merchant
Jie ^Bereinigung ber nod) Dftinbien fahrenben 9?eeberadventurers au förbem gefud)t.
gefellfdboften a« einer großen Sompognie mor eben oollaogen (1600); bie erften DliebetInffungen oon Jiffenterl unb ißuritanern in Dlorbamerito fallen in bie 3eit Oon 1620 an.

arm gegen §ollanb. Unb bie rofd) oufftrebenbe hoHänbifdie, halb aud)
Sommgarngemebe, in benen gnglanb
aurüd mar, brachte fdiroete Sonfurrena unb Slbfapftodung für bal ©emetbe, bol unter
3alob I. neun 3ebntel oller britifeben 9tulfubr [teilte. 9lber ber geiftig-moralifdbe unb ber
nationole Sd)mung, ben bal ßanb unter glifabetl), aumal feit bem glänaenben Siege übet
gnglanb mar feßt erft ooll ein
bie fpanifebe 9lrmaba (1588) erhalten, mor ein großer,
proteftantif^er Staot gemorben, feine Staatltird)e mürbe eine notionale gnftitution, bet
Sompf gegen Spanien unb bie fatl)olifd)en 50täd)te lonnte nur aur See, m.it einet nationalen g'lotte geführt roerben; fie au förbem, eine große Seemacbf au merben, mürbe im

9tocb "mar bal fianb

bie ftanaöfifdie ÜSollmareninbuftrie, befonberl bie ber

17. unb 18. gabrbunbert nul einem 3Jegiemnglprinaip ber .^'leraenlmunfd) aller Slaffen.
erftärt fid) bie tübn unb rüdficbtllol mit gjaoigationlaften, Seelriegen, Schubaölfen,
iBrämien aller 3lrt fortfd)teitenbe, alle ©egnet unb Sonlurrenten nieberfdilogenbe englifd)e

So

^anbellpolitil ber 9J?etlantilepod)e.

Staatigefebe unb
bie

gtoliener,

ftaatlicbe

Unterftübung augunften ber einbeimifeben Sdiiffohtt hoben
1650 fcl)on oielfoch
felbft oon 1381

—

Spanier unb ^onfen, bie gnglänber

gehabt; mir aöbten etliche 15 englifdbe 9?aoigationlalte oor ber gromrnelll oon 1651.
Jie SSebeutung biefer befteßt nun barin, baß fie mit bet ganaen SBmtalität unb Sübnheit
bei reoolutionären Jittatorl bie mid)tigften möglichen ?Jtaßnal)men aur SSeförbemng bet

unb baß grommell fie in 3ufammenhong mit feiner glänaenben
SSeftimmungen
unb Iriegerifcben ißolitil brad)te unb aulfübrte.
grgänaungen im Saufe bei folgenben gahrbunbertl unb bet lolonialgjlaßnabmen) finb'in ber §auptfad)e folgenbe: 1 nad) gnglanb bürfen aul ben

Sebiffobtt aufommenfaßte
lolonialen, aulmärtigen
(einfdbließlid)

politifeben

ihrer

.

europäif^en Staaten eine 3lnaabl ber miebtigften SSaren nur in englifeben Schiffen ober
in foldßen bei Urfpmngllanbel, unb im leßteren galle mit boppeltcm goll cingeführt
merben, gemiffe fd)mete SBaren bürfen nur aul bem Urfpmngllanb nad) gnglanb lommen
(bamit mürbe bet bollänbifd)e gwiföhenbonbel feßr eingefdiränlt) 2 aller Süftenhanbel ifl
;

ben englifd)en Schiffen oorbebalten, alle
gefübrten gifeße aobten hoppelte Steuer;

.

oon britifeben Sdiiffen gefangenen unb einnad) ben britifeben tolonien bürfen nur eng-

nid)t
3.

Schiffe (mit btei SSiertel englifihet SSefoßung), in benfelben nur gnglänber, nicl)t
galtoren ^anbel treiben; bie bort eingefüßrien SSaren müffen birelt aul
(^glanb lommen; bie Solonialmoren (enumerated articles) müffen Oon ben Solonien birelt
noch gnglanb ober anberen englifcßen Solonien gebracht merben; 4. gemiffe englifcße
Solonialmnten merben in gnglanb begünftigt, bet jaballbau mirb in gnglanb oerboten,
für aul gnglanb miebet oulgefübrte SSrobulte bet Solonien mürben Slücfaölle gemährt;
k gemiffe lonlurrietenbe gubuftrien (gifenbämmer, gudeaaffinerien, 3Salfifd)fang) merben
in ben Solonien nodß unb nach oerboten ober buteß göHe bei bet ginfußr naeß gnglanb

iifeße

bollänbifche

I
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Sictte#

crfcfitoert;

'SucI).

I)ie (Sntroitfcluiig

füc bie ^robultion

®?utterlanb

Gg mar

5 at)tt

man

be^ Oolf!liuictjd)aftlid)en Sebent im gfoiäc'-

^Prämien.

3mifcbenbonbelSmarft ju mad}en,

©liebem ber mutterlänbifd)en
mad)en.

311

bie

rafd)

gan

ffotcmieu

Sßoltsmirtfdjaft,

ju

ju bienenben, 9?obftoffe tiefernben
guten 5tbfabmärfteu für bie englifd;e
,5

ISaS (Sbftem oerteuerte ben rajd} forcierten Schiffsbau,

bie fjtndjten,

bie 3)tafro)enlöbne, bie europäifd^en ?Saren für bie SSotonicn, bie Solouialprobufte, bie über

Gnglonb nadi auberen Staaten gingen; eS fd)äbigte ben beftebenben englifcben .fSanbel nad)
5Jormegen, gtufflanb, ©ronlanb; eS erseugte oerfdjiebene 31etorfiouSgefebe (grautreicb 1659,
Scbroebeu 1670) unb eine 9{eibe non Kriegen.
GS mor non 91ufong an nur ausführbar
burd) 3 ablreicbe 9tuSnabmen, bie man balb für immer, balb für 3eit eiufübrte.
®ie nicht
enumerated articles (©etreibe ufm.) burften bie euglifd)'ameritauifd)en Äolouien bis 1760
führen mobin

fie

mollteu;

ein oirginifcbeS Statut

non 1660

ließ frenibe

Änufleute

31 t;

im

lieb nian balb als englifche Sd)iffe foldic mit ein 2;rittel euglifd)er 9J?atrofen
gelten; an ber norbamerifanifd)en JHifte beftaub bis 1763 eigentlid) feine 3"ollfontrolle; man

'JBaIfifd)fang

bulbete

bist,
einen großen, bie §arten forrigicreuben Sd)inuggel; bie
3 U §aufe,
liefi man feit 1667 neben ben boHänbifdien beutfd)C 3Saren eiufübren.
non 1748, nod) mehr non 1763 on überfpannte man baS Sbftem, fud)te eS in feiner
gaii 3 en Strenge burdi ufübreu, oerbot mon brutal alle ^nbuftrie in ben 9teuenglanbftaaten
3
mau ruinierte bomit gamnifa. !Sie f^olge mar ber fcbon 1750 non Surgot brobhe 3 eite

bollänbifdien S(hiffe
Grft

UnabbängigteitStambf ber iilereinigten Staaten.

9?ad) 1789 mud)fen bie 3 ugelaffencn 9IuS«

nahmen bcS SbftemS nodb mehr als non 1651—1750.
Unb trob aller biefer groffen Sd)atteufeiten bat ber greibänblcr
bie 9?aoigationSatte

non ber

fürforglichfteu 'ISeiSbeit cnglifdjer

91.

Smith

Staatsmänner

recht,

gefcbaffen

baff
fei.

Seemad)t, bie .^anbelSmarine unb ber Solonialbefib GnglanbS mären ohne fie nid)t
entftanben, jcbenfallS ni^t fo glänaenb gemocbfen, Gnglanb hätte ohne fie §ollanb unb
granfreid) nicht fo rcif^ unb ficher an ®Jacbt unb 9Jei^tum überholt,
freilich eine Üfeibe
non Umftänben bcgünftigten boS Übermiegen ber guten f^olgcn.
Gnglanb mar obncbies
5)ie

burd)

Sage,

91olfS^nrafter,

gefd)icbtlid)e

Umftänbe non 1480 an auf bie maritime 33abn
fett 1600 fid) in Sßeftiiibien feftgefe^t,

gemiefen; eine großartige englifche ipiraterie hotte

Spanien

3U

l’ie 'JiaüigationÄüftc

1263]

Schiffen beiber Stationen
SScftinbien für

iiie fonhirrierenben
jum
ju beben, aus Gnglanb ben beftoerforgten

ein mit [ebt barten SKitteln arbeitenbes Si))'tem,

§anbel»marinen ju fdböbigen, bie englif^e

[jnbuftrie

[1262

unb Ginfut)t anbercr 'ßrobulte auä ben Kolonien imd) bem

befämpfeu, Schmuggel nad) ben fpanifd)en Kolonien

311

treiben.

S)ie 9?ieber-

baltung ber fpanifd)en ®?ad)t erfd)ien feit Glifabetl) bie SebenSbebingung für Gnglanb, unb
Grornmell erreichte bas 3iel sugleidb mit ber Groberuug ber balb mertnollfteu Solonie, ber
bisher fpanifchen meftinbifcheu Snfel ^omaifa.
91ber nid)t bloß baS fatholifd)e Spanien,

unb

bie Äricge (Unglaube.

fpaniid)en §äfen.

bie

ju erobern, Spanien nii^t in

jid)

§

SSourbon beftieg ben fpanifdjen 3:i)ron, aber bie Gnglänber
oon Spanien f^^antreic^ eingeräumte ungctjcuer lufratioe
9Zeger in 2lfrifa gu fangen unb nad) SSeftinbicn ju oer»
laufen, auf fie übertragen, unb baß iijnen große ^anbeföoorteile in Spanien cingeräumt
einen ßeimlidien i^ertrag mit Spanien abfdiloffen,
mürben, mdßrenb fie ju gleid)er
9lud) ber mäßrenb be» Sricgee
ben 9JieberIanben biefetbcn 35orteite nid^t einjuräumen.

3icf

mürbe

fcpten

nid)t

erreicht,

bag

burc^,

Slffientoocrtrag,

oon Gngtanb

mit

ein

1701

ber

ba^

b.

9?ed)t,

“ißortugat

obgcfd)(offene

^anbelsüertrag

ber bie

(1703),

jum

Vorteil Gnglanb^ üerniditete, fam nur Gnglanb, nicßt feinem Sßerbunbetcn, ^ollanb,

gugute; Gnglanb ließ

\id)

au^brüdlid) gegen bie Stieberlanbe gerichtete Segünftigungen ocr-

fpred)en.

So

üon 1651—1713 unb äßnlid) bon ba bi^ 1815 bie eng(ifd)e Sd)iffal)rt 5 gefe|igcbung unb ffolonialpolitit nur ju berfteßen al^ ein Seil ber Groberungg* unb friegerifdien
Gine fold)e mar nur mögiid)
kamp'fpolitil, meld)e bie Äonfurrenten niebcrfd}Iagen mollte.
3)cu fogenannten
mit einer großen Äricg^- unb einer nod) größeren ^lanbelöflotte.
Seßmuggterftieg bon 1739—1748 mit ^rantreid) unb Spaiticn, ber megen bes 3?crfucß§
cntftanb, ben englifd)en Sd)muggel in SSeftinbien einjufeßränten, ßat ©alpole ßinbern
moilen; ber Krieg mürbe burd) bie Kaufleute, bie öffentliche SJeinung, bie 2?id}tcr, mie
^oßnfon, erjmungen; er brad)te Gnglanb für 40 9}}ill. SJJart franjöfifd)C unb fpanifd)e
‘‘^?rifen;
fogar an neutralen ßollänbift^en Riffen naßmen bie Gnglänber für 18 9J?ill.
(Bulben meg. 2^er 7jäßrige Krieg brad)tc Gnglanb mieber äl)nlid)C Kopergeminne, unb, ba
^ranfreid) bureß ^^reußen laßmgelcgt mar, ben Grmerb ber franjöfifd)en Kolonien Kanaba,
9Jeufcßottlanb, ba§ Dßio» unb 5Wiffiffippigebiet unb bie 3 ui^ii(K‘i^ängung 5 ranfrcid)5 in £ft*
inbien.
®er Unabßöngigtcitsfrieg ber bereinigten Staaten mar bie golge beä überfpannten
Kolonialfßftem^; Gnglanb ging finanjiell getäßmt auö ißm ßerbor; aber aud) fyranfreid)
üerblutetc fieß faft baran.
S)er jüngere "i^itt mußte balb bie g’iimnjcn mieber ju orbnen,
unb Gnglanb beßiclt bod), troß ber politifd)cn Trennung, ben ^auptßanbcl nad) ben 55er»
2)ie bcootutionsfriege 1793—1813 gaben Gnglanb oollenb» ©clegenßcit,
einigten Staaten.
bie ßollänbifd)en unb fran^öfifeßen Kolonien ju befepen unb einen erßeblicßen Seil, mie
Kaplanb, ju beßalten fomie bie Kriege* unb §anbeleflotten aller auberen 9Jationen ju
ift

jerftören.

Süfeß fagt 1790: in ben leßten 144 ^aßren ßat Gnglanb 66 ui blutigen Kriegen ^u*
um allen fremben §anbel ju oernießten; Sceleß reeßnet, bon 1688—1815 ßabc
allein mit grantreidß 64 Kriegejaßre geßabt.
Kant fagt: Gnglanb ift ber gemalt*

gebrad)t,

Gnglanb

Grornmell magte ben Schlag gegen §ollnub mit ber Dlanigatiouoatte, meil er fid)
mit feinen befferen neuen Schiffen, mit feinen bron 3 euen fianoneu ftart genug fül)lte, beii

Kolonien ßat es auberen europäifd)en Staaten mit öJcmalt abgenommen.

Schiffe.

Sfrieg

Unb

non 1651—1655 folgen 311 laffen, in bem er ben ^ollänbern 1600 Sd)iffe megnal)m.
1663—1664 mud)S bie nationole, auf ^anbelSneib ruf)enbe Seibenfd)aft gegen
einer IfJirateuerftürmung 9?eu=9lmfter«
fo, boß ber erneute Stieg mit

fd)on

©ollaub in Gnglanb

bamS

(9feuhortS) burd)

begann unb

Groberuug ber mid)tigeu, bie
britifd)en 9?euenglaubftaaten nerbinbeitbeii Solonien 'Jfeuhort unb Dfeujerfep fomie 9feubelgienS unb afritonifd)er Ißläße führte.
9?od)mal 1672—1674 fd)lug Gnglanb gemeinfam
mit granfreid) gegen §ollanb loS.
Unb alS bann bie 9tieberlanbe fd)on halb gebrod)en,
non ber frau 3 öfif^ 4 pauifd)en ©efal)t bebroßt, nad)bem ißr Statthalter, 2Bill)elm non Dranien,
Sönig non Gnglanb gemorben mar, unter englifcher Rührung bie großen Sriege 1689—1713
mitmad)ten, ba nerftanb eS bie fluge englifche ißolitif, bie nieberlänbifd)en @elb= unb
glottenfräfte

rnoßl

3U

englifche

nußen,

Submig XrV. hatte 1700
gan 3 non Sübomerifa unb

glibuftier

ober

geplant,

3 ur

ben SiegeSpreiS gon 3 allein für fid) 3 u behalten.
3 U ermerben, bie Gnglänber unb ^ollänber
beim SriegSauSbruch ben

Spanien

SSeftinbien ouS 3 ufihließen, er nerfchloß

portugiefifd)en

Sd)upäöile gegen englifd^e "Jöeinjolloergünftigungen aufßob unb bie portugiefifd)e ^nbuftrie

aud) boS proteftontifche |iollonb etfcßien als baS ^inberniS ber englifchen Seehanbelsblüte.
englifch»hottänbifd)e tpanbel befd)äftigte unter ^atob I. 50 englifd}e, 500 hottäubifche

5)er
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2)a oerabrcbeten (Snglanb unb §oIIanb,
franjöfifdie §änbe faUen gu laffen. 2)iefee

famfte,

ßerrfd)füd)tigfte,

im

friegerrcgenbfte

Staat.

Sie meiften

feiner

ßeute

fo

mertbollen

Gin crßeblicßcr

^^ßrßunbert ermorbenen 9?eicßtume ftammt ou^ feinem blutigen 9?eger*
ßanbel, au^ ber barbarifd)en Untermerfung ^nbien^, qu^ ben Sflaoenplantagcn in Söeft*

Seil feinet

18.

unb bem Koperfßftem.
mar allgemein Sitte; feine

inbien (gamaita)

JU

aeßten,

prioate

neutrale

Seeräuber

(Kaper)

Jpanbelsfcßiffe

mit

(unter

ber

bem

Sa^
5ßation

ftaatlicßen

9lngeben,

^]}riüateigentum ber f^-einbe gur

ober

ßat

Grlaubnis
fie

füßrten

mäßrenb

Sec

Kriege

ißrer

ausgeßattet,

nießt

fo

feßr

befreunbete

unb

Kriegsmaterial)

aufjubringen.

^unberte unb Saufenbe bon Sdßiffen fielen fo in englifeße ^änbe; SRacpßerfon berjeießnet
ben SSert bon biclen einjelneu ju 15 000—300 000 ^fb. Sterling.
Saßer maren bie
Krieg^jeiten (1689—1713, 1756—1763, 1793—1815) juglcid) bie Gpod)cn ber ftärffteu
9^eicßtum^ftcigerung, mie fie bie ber ftärtften 3 unaßme ber 9JJarine unb be^ §anbefe
maren. Sie Partei ber 3Sßig», meldße bie ftäbtifeßen ©elbmänncr, f5'tibri{antcn, fReeber ufm.
einf^loß,

ift

bie Partei, bie

immer

fammelte; mir merben feßen, baß

für bie Kriege mar,

fie

meil

fie

babei große 9leid)tümer

aud) bie fanatifd)en Sd)uß 3 ölluer unb

Sperrpolitifer

maren, mäßrenb bie fonferbatioen Sorie^ §anbeBberträge unb freien ®erfeßr oerteibigten.

\
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flaaHicfie

Sie (Sntmicfehing bcä Bolf^iüittfdinftad^en
SebenS im ganjen.

fjlotk ää^Ite
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I

1547 12455, 1603 17110, 1660 57
463, 1702 159 017, 1760
d-1 104 Tonnen, bie engit d)e §anbefemarine
oerbophelte fidi 1651—1670 1704 sähltp fip
261 222 Sonnen (3281 ©d,iffe), 1760 433
922 (OODS^^Sd^i

Jie

fe

60000— loO 000 Sonnen) fmb
^unberte

babei

ntcf)t

Sn

einbegriffen.

1810 1500 prioate ^onbeöfc^iffe für ben (Staat

S

,

^

gel)euert.

Ivr
mel

rof)e

fel)r

SnI

djarnlteriftifd).

mau

fertig gemadit mürben.
Sie aiugfubr ber ilßolte
3öHe ju erfd)toeren gefudit; oon 1614—1688
griff man su
ohne grfolg.
Sie Seibnif be^ SBotlgemerbeä burd) flanbriWe
batte man oon (Sbuarb III. an bi-3 *u
(Slifabetb, bann toieber 1680—1700

oft fd}on burd) t)oI)e

^ue fubröerboten,
bt-'ben,

Lie

faruber gefcbmebt, ob
®
!
taufteute
rounfditen, ober ob

unb

05rof50erIeger

abetb lo6o oerboten.

2

nn

17.

man
man

nur

fertige binauslaffe,

Sie Sluöfubr (ebenber Scbafe batte
^abrbunbert neben bie Sucher bie Äammqaniftoffe

äJTIr

m

feineren,

für (Snglanb

mehr

fieute befeböftigenben,

1562—1689 übetmog
triereu

mar

buri^

iubifd)er

ftoSr^Ä

pffe, baber pi8
iberbot bet 9Iusmanberung
baber auch feU 1678 baS o febr mid)tige S?erbot ber

Mf

fd)lo|fen,

Subuftrie einen grofjen 9(uffd)mung
bie

nahm

Sranntmehi-, knen-,'

f
Rapier-, 9Bollgeroebe-,
©eibcnmarenemfubr nadi ßngtnnb rafd)

ftieg, mäbrenb ber fratuöfifebe
^ranfreid) febr hemmte, ba entftanb in efiglSb

poßt mre-i
Wißltimniung mib Silage über bie ungleid)e
oergeblid) 5^9 Spmp XIV. feinen
fyreunb larl II
fuditc

)aßten

i^i

nod)

burd)

,panfrcicb

oötferrecbtlid)e

immer

«'^/'
r7
1678
fmipftc

^m’'Sp'
,vm
oabre 1
pngung, bas ijerbot für

f

mclir;

1675

fd)on

Ls

b efj eS, oetarmegegen |ollanb berbei’

su geminnen.
Soll unb 5?arlament
man bet iRegierung einen mbigiftifdi
bas iPerbot ber franjöfifdien äöaten fmbLt?

notmeiibige ©etbbemilligungen

für ben tönig bie Se33ranntmoin, Such-, Seibe-, Seber-, ©olb- unb
(SS bat bann einige SDIale
hoben 3öllen
sumal in ben ÄtiegSjobten, bergeftellt morben.
Sa
1!' i'*
iöolingbrofes unb ber SoneS, baS Slerbot
1713 bureb einen oernünftig billigen
fra!iäöfifd)en ÜBein,

toieber,

nad)

je

bie

möglid)ft auf engli)d)c ©d)iffe fonjen*
Sari 11. fchuf
ber ©etteibepreife ertaubte.

ßlifabeth

bem ©taub

h^t^^^tUe.

2)aneben

trat

ohne ju hol)cn preifen ju führen. 3llle ®ad)fenner, 91. 9)oung, 2lnberfon, 3)?arfhall ufm.
finb einig, ba^ bie Prämien im ganjen heilfam für ßnglanb maren, äugleich bie heimifche
ba fie nur für 9lusful)r in englifd)en ©(Riffen gezahlt mürben. 9lls üon
1765—1813 bie SSeüölferung rafd) mud)s, unb bie fd)lechtcn ernten übermogen, üerfu^te
man eS mieber teils mit 9lusfut)rüerboten, teils mit neuen ©efepen, meld)e bie ©etreibc*

,

auSfuhr erfchloerten, bie ßinfuhr er(eid)terten.

Jie älteren 3^^^^ maren
3^^^^üiheit nod) ein SBort.
unb g-abrifate, meift ©tüdjölle; üon einfuhräöllen
3^ü üon SSebcutung; 1660 jählte ber Jarif fd)Ou 1700
Jer ©(^muggel mar bis jur 3oHreform pitts
einfuht-, 550 ausfuhrjollpflic^htige SGBaren.
üon 1787 ein mafelofer; biS bapin zahlte jebe 93Sare üerfd)iebcne ©äpe unb 3ufd)läge mit
®ie 3ölle trugen 1665 127 000 Pfb. ©terling, 1714 1,4, 1880
beftimmter SSermenbung.
©^ottlanb, feit 3a!ob I. mit englanb in perfonal7,8, 1809 13,4 fOtill. Pfb. ©terling.
Über

I

3*^^Üechnit unb

1

mefentli^ 9luSful)räölle

V

maren

I

I
'

bie

SBeinjölle

auf

feit

9tol)ftoffe

olter

kl

erft 1707 in bie 3*^Uiuie einbegriffen, meil bie fd)ottifd)e 9iegierung
Qrlanb blieb bis
begann, eine eigene, bie englifche heujenbe §anbelspolitif ju treiben.
1801 äollpolitifd)eS, üon (Snglanb mie eine auSjubcutenbe ftolonie mißh^^nbelteS 9luSlanb;
eingeräumt mürbe,
als feiner Siegicrung etmoS größere ^anbelSfreiheit im 18.

|(

benu^te

Union ücreinigt, mürbe

batte

burd)pfül)ren.

biJ 9tb)id)t
bie

engtanb,

juni STampf

3tusfuhr,

freie

man

SDlarine förberten,

Sonjeffionen

‘’^'f^ebrängt, ber

man on

Silaiij;

bie

SBefteuropa maren, beSl)alb in oieten Säubern fchmere agrarifche ftrifen erjeugten, fo mar
bie SBirtung biefer Prämien überroiegenb günftig für (Snglanb; fie förberten ben äldterbau,

alter gelernten üBoIlarbeiter.
Unb mit
Ginfubr ber meiften frangöfifeben SBoreii.

begüiiftigte,

mollte,

1689 bas ©efep, baS bie ©etreibeausfuhr je nadh bem prcisftanb mit Prämien förberte.
mar bie Äonjeffion an bie ©runbbefi^er unb Jorpportei, meld)e fie für bie merfanti2)a bie ©etteibepreife bis 1765 anormal niebrig in gan^
tiftifd)e Politif geminnen follte.

ffalifi-

5^“^'rf)W'>bcrt mehrere |ianbeISoerttäge
geanbeje ju fd)tießen oerfud}t, aud)
oorübergebenbe Ginfubroerbote maren oor-

gerabe biefe Übertreibungen für bie Urfad)e

(SS

überboI)c

Seiben« unb bebrudter

äJlinifter

einen ©etreibeeinfuhtjoll, ber bei niebrigen preifen bie

über IcOO eine Sebensfrage, mie bis über
1750 bie aSotlinbVtrie überpoße notionale ©emerbe mar. gür 1700 fcbä|>t Saoenant
ben SBert ber eng®oIImaren auf 8, ber exportierten Stoffe auf 3 bis
i
©efamtauSfiibr oon 3,5-7 9J?iIl. 1617-1710).
Salier
1666 bas @c|eb alle Setd)en in ®oHe ju «eiben,
baber Oon 1688 on bie ftreng fonrotüerte ^ur^fubruiig bes 2ßoHausfubroerbotS,
mobureb uian bie lonfurrenäldiiber su
|d)i^_igen boftte
baber 1699 bie S^erniditung ber irifeben
3Sottinbnftrie
bis

unb

^anbelsblüte bes £anbes begünftigt, üon 1770—1860 emportamen, unb eS feit ben
Jagen 31. ©mith^ jebem Senner flar mar, bafe baS unenblid) mirre ©pftem ber
Prämien, Stüdjöllc meift an ber einen ©teile mehr fd)abete als an ber anberen nü^te.
S)ie englifd)e @etreibel)anbelSpolitil, bis gegen 1400 mepr im Jienft ber Sonfu*
9luSful)r im Jienfte ber ©runbbefiger
menten, Ijatte. im 15.
angeftrebt; bie beiben erften JuborS h^Uen öfter mieber bie SluSfuhr gehemmt, aber oon

bie

berlangten.

mürben, unb
bte bollnnbddie unb franjofifcbe
3BoI(mbuftne einen febr großen 3tuffcbmunq gerabe
ben neuen atofren nahm erfcbien ba« englifd)e
SSoIIgemerbe bebrobt; unb gLal bie
«usbilbung ber fogenann^^^^^^ sjjcm-Srapene, ber
alö

im "iparlament mit

bie

folfte,

toie
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bet lüljigiftifi^en gcibrifanten

ber englifi^eu ©röfee, mdhrenb bie fpäteren größeren notionalcn ^abuftrien ber SBaummoUc,
beS ßifenS, ber 9Rafd)inen unb ber ftol)le faft ohne ©d)up, burch natürlid)e Urfad)en unb

ber banbelspolitifdbe

robe Süd)er noch auöaufübren erlauben
übertoiegenb

eneliWe ©dtu^iolKtjflem 1606—1800.

bem %i[turm

SRaffe fomie üiele Parteiführer

sunäcbft

batte

Sü
tme

Sifdicrei»

©enierbe mar boä ber SBolIe bo^ an
onfniipfte.
Sßom 14.-17. 3af)r^unbert lourbe'fel)t
Slontinent ou§gefüf)rt, baneben aud)
ungefärbte unb ungefcborene
tt)id)tigfte

®o(ie noc^bem
m ^lanbern unb Seutfddanb

Andrer, bie
batte

ftet^

englifd)e 9tu^-

Sanbh)irf>

fd)aftapoIitif

1265]
§anbel^öertrag ju erjegen,

Ijatteu fic^
neun Stimmen erlag, blieb e^ erhalten bi^ 1786. ®d)on nad) menigen
bie Seiben* unb äal}lreidie anbere ^ibuflticn bur^ bo5 33erbot berart enttDicfelt, ba^^ es
bann nid^t leid)t me^t aufäul)eben mar. 33alb tarnen, jumal gegen 1700, meitere ©nfut)r'*
SBalpoIe orbnete in feinem laugen
üerbote Ijinju, aud) für SSaren au^ anbeten Sänbem.
SWinifterium, l)aui)tfäd|lic^ 1726—1729, bas ®)aoS ber S^Ugefe^c etmoS, I)ob bie 3lusful)rjölle für fertige SBaren, mand)e tJinful)rjöUe für 9tol)ftoffe auf, bilbete ober jugleic^ bas
3)ie 9Jücf®l)ftem ber SRüdäolIe, ^ßrarnien unb ®d)u^äolIe nad) allen ©eiten meitcr aus.
jölle unb ^}5rämien ftiegen bis auf bie §älfte ber 3oHeinnaI)me; fie maren bas grofee
^nftrument, um ^arlamentsftimmen ju taufen, ^anbel unb 3*i^wftrie ju leiten, aud) nad)
©unft unb Söillfür SSol^ltaten burc^ bie ^Regierung ju ermeifen. 2)ie ©perre üon 1678,
ber ©ieg ber Sß^igS über ben torpftifc^en ^onbelsnertrog bon 1713 unb baS lange SSal*'
polefc^e äRinifterium finb bie ^ö^epunfte ber nun bis 1783 immer meiter fid) überfpannen*
ben mertantiliftifd)en ©i^u|ipolitif. Unb üon 1750 bis gegen 1840 l^ielten bie urteilslofe

™

Sie

J>et Sd)merpunft beö englifc^en 9Kerfantili4muä oud) in ber
©dbiffolirtg»
fo ift boc^ uuc^ bie ^nbuftrie- unb

rv

®t

M3 962

ben ®rieö§jeiten toaren

'

/
ifj

a
I
I

fie fie fofort gegen fönglanb; bal)er 1780 ßinbeäiehung in bie ©d)iffahrtSgefepe,
1801 in bie 3oUinie mit gemiffen Sßorbehalten unb 1823—1824 üolle ^Bereinigung.
261. S)er 5Dler!antiliSmuS; SeutfdhtanbS unb Preußens §anbelSpolitit bis

1806.

SBährenb SSeft- unb Siorbeuropa

einfchließlich

SlußlanbS unb Polens

ftaatlid)

unb

I
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3?terte§

Sie Sntmitfelung be§ BoIIätcittfcbaftac^en fiebenä tm gangen.

1550—1700 emi)orfomen, ging

toirtfc^aftlid^

2;eutfd)Ianb burd) feine ^erfplitterung
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unb

bie

großen stnege, l)auptfad}Ii^ ben OOjößrigen, gurud. Sie
«eoölferung war 1650 in bielen
auf bte §ölfte ober nod) »eniger rebugiert.
Ser SBießftonb, bie

-reden
ronr

ffiod^jrobuftion

oollenbö

epaten»
Don

großen

Irieg ruiniert; bielerorts nur no^ ®d)ubfarrenoerfet)r
bas länbticße (ScßidtDefen foft oerfcßrounben, ba^ Stapital oer*
toäßrenb er in §odanb ouf
Spiele Soufenbe
ftonb.

if^flugfultur,

'4?riDüten,

ert)ie(ten

ben

burd)

ftott

md)tet, ber Zinsfuß
bie

longe

10-30%,
niciften

3—6%

unb ©emeinben toaren

Sileinftaaten

bonferott,

erbettelten

unb

iWoratorien.

^unberttaufenbe oon pufern in ©tobt unb Sonb toaren
niebergebronnt, bie «obenpreife auf ein Sßiertel gefunfen.
«Brauerei, SSeinbau, Rapiermocßerei unb tBud)brad, SBolU unb Seinengetoerbe ntarcn teils
oer)d)n)unben, teils rebujiert.
-raufenbe oagnbunbierten; bie ©enußfucßt batte ju«, bie
3trbeitfamteit abgenommen,

^n

meiteften

galten

Streifen

©eroilität,

Soj

28efenttid}e

betrug unb ©ewalt aB bie beften ®tittel mirt=
grömmigteit unb bie meßr fpießbürgerlidten
Sßolteg, im «Beamtentum, in ben

Sift,

fd)afthd)en "Jortfommens; aber bie
prmaten Sugenben batten fid) bod)
beperen gürftenbäufem erbalten.

fcßticbte

ber 9J?affe bes

in

in

loirtfd)aftIid)er

«ßaturalmirtfdjaft.

-i,eutfd)(anb in einige |)unbert jeßt

—

—

Unb faftj^ioch mehr als im 16. 3ahrl)unbert hwlt mon im ßlenb Don 1630
bid
1700 an ben alten Ätapelred)ten, Sofaljöllen, Iänblid)en
f^rabaleinriAtungen feft, war ed
gegongen.

fchwer, ju SBirtfchoftsrefonnen gu gelongen.

©egen

—

war feine §anbelspolitif;
mehr beutfeße ««achbaru

unb

i^ubmig

Xr\

.,

mit 137

erfaufte
®JiII.

1650—1700
C5

alle

— 1772).

meifteu Oftfeejülle in ber §anb,

(jatte

Amnenm^fer

gemad)t; 2:änemarf broljte
il)rer

ausfubr,

^.eil

feine

an, 2;eutfd}Ianb gu übcrfd}tt>emmen; mit

§ofe (mit 300

1750

ein

gut

SSeii>,

^raufen

Sd)mebcn l)atte bie
lGOO-1768 au^^ ber

§omburg ju

^anblung; ^^olen beftanb nod)

iJolonialmaren^*,

mit

Salj*«,

in

SBefer--

Sub-

uon 9?id)elieu bi^
unb Cbermünbunq

Dftfee faft ein fc^mebifdjei
anuettieren unb nal}m ben Raufen
alter

@rö^e;

3Ranufatteneinful)r

mar

feine
bie

9{ol}probuften*

§au.ptftü^e be^

oft^ unb norbbcutfd)cn ^anbefö;
bie 2Seid)fel mit Xanjig mar ein polnifd)er ©trom
ge*
morben; Cftpreugcn mor ein polnifd)es Sef)en.
2öir fönnen t)ier nur ba» (Smuor*
'^Jreußerm als merfantiliftifd)e^ ©egenftud jur mittelalterli*en
ftleinftaaterei be^

—

fommen

übrigen Jcutfd)lanb^ betrad)ten.

^ie itur* unb J^eumarf Sranbenburg (36 630 qkm) l)atte
burd) bie Srmerbung
(1609) eieüc*3Kart*9iaoensbergg am 9?ieberrl)ein
(6449 qkm) unb burd) bie Oft*
preufeenä <1618: 36 098 qkm) eine große politifc^e Sebeutung, burc^ bie
ermerbunn
.pinterponunerns, 2Kagbeburg^, ^alberftnbt^ unb ü)7ünben^
(1648—1680) einen
feftcu mirtfd)aftlid)cn äufammenpängenben ^em felbftänbiger
©taatsejiftenj gemonnen (1688:
109 730, bie inneren äufammenpängenben Sanbe
70800 qkm).
Unter griebrieft bem
(Großen erreidite ber Staat 185 650 qkm mit 5i/^ mUl
Seelen. (Jr blieb bi^ 1806 ein
5 ufamniengefepter

Jerritorialftaat, beffen 9tu^enteile japr^e^ntelang me^r nai^
bem niept*
preuBtfd)en Sluslanb, nad) ben bisherigen ^anbefsoerbinbungen
l)in graüitiertcn: iebe^ ber
Sanbe betjxclt bis 1806 einen Jeil feiner älteren Söirtfchafts*, 3oll*,

Steuer* unb politifd)en
mir bie mittlereu ©ebiete fud)te eine energifd)C 2Sirtfd)oftdpoIitit 1680—1740
mehr uub mel)r gu einem einheitlid)en ©ewerbe« unb
.tianbeldfhftem gu bereinigen, bem
iBerfoffuug;

«Tfläd)te:

bie

fo

unb Slonfurrenteu blieben faft
1740 ©cßlefien mit feinem großen

bid

«Okßftabt

granffurt

fd)äbigenben ^anbel; bod
Seipgiger «Dteßhanbeldpolitif; bod bid 1720 fdhwebifd)e «ßorbod in fd)Webifd)en §änben ben großen Slurfürften hinberte
feine
©eemod)tdpläue ausguführen unb ben Dberhonbel gu heben; bie ©eeftäbte ^omburg
unb
Sangtg, weld)e «Braiibenburg Don 1500—1700 in immer größere
21bhängigfeit
reid)ere

©ad)fen mit

pommern mit

feiner

©tettin,

brachten;

bad ben IBerluft ©d)lefienS
bouernben ^oUfrieg mit «Preußen tarn.

Dfterreid),

nicht

Derfcßmergen

tonnte,

gule^t

wie ©ocl)fen

in'

Ser ©roße

Sl'urfürft gebot in feinem Sl'emlanbe über gong Derormte gebrüdte «Bouern.
unbotmäßigen nod) polnifd)em Süriftotratenregiment fcßielenben Slleinobel unb
Dcrfümmerte Canbftäbte, unb boef) gelang il)m, geftüht auf §eer unb ^Beamtentum
unb auf
bie äJJittel feiner reid)eren wefttid)eu Sanbe, eine fül)ne
monardhif(h*poIitifcl)e «Hefonn unb
bamit aud) ber erfte Slnlauf einer freilich oft Derfogenbeu ftootlid)»merfantili)'tifd)en
«politif.

Seme

«JJad)folger, Dor allem griebrid) ä8ill)elm I. (1713—1740) unb griebrid)
ber ©roße
(1740—1786) Dollenbeten mit wefentlid) auf ein ©d)uhfhftem cingefd)räntter Senbeng
feine
3iele.
Srei §ouptgwede hat babei bie preußifd)e ^anbeldpolitit 1640—1806
oerfolgt: 1. bie

|>erftetluug einer gewiffeu inneren wirtfchoftlid)en ßinheit; 2.

ben SBerfud), «Preußen gwifeßen
bod) eine moßgebenbe §onbelsftellung gu berfeßaffen; 3. bie eigene
uub bie eigene Sonbwirtfd)aft gu fchüßen unb emporgul)ebeu. «etrad)ten wir
fei

SefO unb ©fteuropa
(jnbuftrie

nad)einanber.
a)

feine

feine SJJobe fingen

i^enfionen

feine wirtfd)aftlid)en |)auptgegner

ald frembe
«Bronbenburg unb

polnifd)»ruffifd)en,

2Bar bie innere 3Birtfd)oftspolitif guuäd)ft in jebem Serritorium barauf gerid)tet,
ben
gwifd)en ben ©täbten unb ©utdl)errfd)aften gered)t gu orbnen, beibe unter
bie
unb bad Sanbesintereffe gu beugen, bie hinberlicl)en ©tobt-, «ÖJortt-, Stapel«,

5Bertel)r

fic

Aaren unb
fibien

687

§261.

©dhlefien nid)t li40 aber Don 17o3
1765 oud) überwiegeub ongegliebcrt würbe.
Sie
©reiigen blieben unregelmäßig, bie SBeI)errfd)ung ber ©tröme unb ^anbelswege
war bebeutfam, aber blieb bod) im gangen uugenügeub. «Jtirgeubd natürliche ©rengen;
ber ©taat
war wie burd) gufall aud bem übrigen Seutfchlanb her«udgefd)nitten. Soppelt
fd)Wierig

bie neuen,

beffer eingerid)teten 97ad)barftonten ftonb Seutfd)Ianb nod) ollen ©eiten
brangen Sanb abreißenb, Ärebit gebenb, wirtfd)oftlid)e «Kbhängigfeit
ergeugenb
Don überallher Dor; §oIlanb beherrfd)te ben «Jtiebenhein,
gronfreich ben Dberrl)ein;

offen;

Seut|d)lanbd unb «ßreußend wirtfchaftliche 5nge tm 17. u. 18. Qohrfmnbert.

fd)aften, einen

SBegiebung toar bod breite ^arüdfinten auf ben
ßd lourbe beförbert burd) bie poIitifd)e Satfod)e, boß
üodenbd gang felbftänbigcr Steinftaaten jerfiel; bie tieinften
waren Sörfer unb «Jtitterguter, Stteinftöbte unb Stbteien; aucß bie
©raffcbaften unb dürften»
tümer woren meift nur oOO oOOO qkm groß; nur 10
15 größere Serritorien beftanben
bic. Wie wir oben fdbon fal)en, bie Sröger
bed wirtfd)oftlicben fjortfdtritts in Seutfdblonb
würben; bod) waren aud) oon ihnen mehrere nidht gehörig
geographifd) abgerunbet, logen
geritreut tm ©emcnge mit anberen ©ebieten, waren
auch im 30jährigen Sriege jurud»

^

^tonbpunft ber
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yaubesl)ol)eit

«llbgugdred)te, bie 2ludwüd)fe bed lotaleu

3uaft« unb 5-rembenred)ted gu befeitigeu, bas be«
örtlid)e 3oll« unb ©teuerwefen in ein lanbesl)errlid)ed umgubilben,
fo 'trat Don
1660 au bogu bod «Bemühen, bie Serritorien fid) wirtfcßaftlid) gu näl)em,
g. «B.
guerft

fteheube

.pmterpommeni unb
fud)te

mon

bie

bie «Reumarf gu Derbinben.

taufmannfd)nften Don ©tettin,

9Itd

©tettin 1720 preußifd) geworben war,

«Berlin, «Dtagbeburg, nach

1740 auch

bie

Don

iBredlau gu einer gemcinfamen

hinoud bid

Drbnung bed Dberhanbeld unb bed ipanbels über ©tettin
nach ßnglanb, fjronfreid), Spanien gu bringen, ©o fd)Wer es Stettin geworben

aud einer fdhwebifd)en ©tobt mit fd)webifd)en ^onbeldintereffen eine
preußifche gu
werben, nod) feßwieriger würbe ed bem ^ergogtum «IJlagbeburg, feine engere
ilerbinbung
mit ©aeßfen unb Hamburg oufgugeben; erft naeß langen ©eßwanfungen
unb Slämpfen fam
ed bogu, bod magbeburgifd)«halberftäbtifcße
überfeßüffige ©etreibe ftott nad) Hamburg naeß
«J3erlm, bad mogbeburgifd)e ©alg, ftott nad)
©odhfen unb Sßüringen gu füßreii, gur SBer«
forgung bed gangen preußifcßeu ©toated gu Derwenben unb
fo Don §alle aus einen großen
war,

iBerteßr bid ©tettin, Siönigsberg, IBrcslou gu organifieren; nur
feßwer ertrut) ed «D?ngbeburg, feine «Swllüberfd)üffe unb ^mntnel ftott nod) «Brounfd)Weig
unb ©ad)fen naeß
»ronbenburg abgugeben.
Straßen, 3ölle, ©topelre^te, Sd)iffaßrtsorbnung unb «pioftorganifotion mußten bogu gänglid) geänbert, neuorganifiert werben.
Sie preußifeße ©taatdpoft, Don 1660—1670 begrünbet, 1690 aus «JJeit» in ^aßrfurfe umgewanbelt,
wor bolb eine
ber beften unb billigften, ber gentralifierteften, aueß
auf Diele 9iacl)borIanbe fid) ousbeßnen.
ben, Don «Diemcl bid ^ollonb reid)enben «Poftonftalten in
Seulfd)Ianb.
Ser
9)?üllrofer

.Stonol,

1662—1668

untere Oberßaubel
fri)webifd)_en

Don

^änben

H'urfacßfen

als

follte bie Ober mit ber
§ 0 DeI unb (Jlbe Derbinben bo bet
bet Sperre Don 1562 unb 1572 Derfallen unb ©tettin bis' 1720 in
war; er mad)te aud «Berlin einen erßeblid)en llmfcßlagsplaß, würbe

erbaut,
feit

llnred)t

gegenüber ben

befteßenben

Stapel- unb

©traßenreeßten

be-

688

«ierteä ®ucf).

trad^tet

unb

entmitfelung beg öolfsmirtt^aftfidien Sebenä
im gotiien.

S)ie

befamijft.
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G'benfo ber SBou ber ©aafefd)Ieufen
(1694—1697),
ljuiuert ^aljre lang gelgnbert l)atte, ber
erft ben SBoffetoerfel):
für ©aU,
|m(Ie obioarte unb ofhoärts erlaubte.

ben ©odifen faß
ßoU Sohle oon
gleid;em 3roed ber 5(3laucnfd)e Sanal

Saju fam ju
Soler ©alj- unb ^>ol frad;ten.
(Sine SReil)e
3
5'nomfanal, ber bie Unterober mit ber $>aoel

^000

Satfäie"nS£-?7 sS^'^h^
baTb

Sanal 1772,

Jh
3

ein

aus

einem

)taatlid;eS

unb

ftabtifd)en

gemorbeii.

S)ie

unb Stuhr

bai brcußi

oollenbeten ein äSafferftraßen^

mar in Ißreufien im
me^r unb me^r nach langen
unb ©eroerbeoerfoffung umfchife

Slfgife-

iebS

Sb!

®4ten

unb febe ^rooiiiä unb febe ©tobt Ijatte etmas
anbere SlfUfetarife
^le erfdmvfenben Sieformarbeiten hon 1670-1756
an ben alten ßofal« unb ben SerrU
torialäollen bes 16. :yat)rt)unbertS
Ratten moljl einige ©efierung unb (Srleicl)terung
gebradit
ober
mefen li^ megen ber broljenben finanäiellen
Jinberte biefe Jreiljeit

-

Slusfälle

^

rn
enoerben,

bie

h!rf..I,h

5 fh
^

jeben

-

©tettin

;iefe

3>cle maren

in

eurojiatfdien 2)(äd;te nid;t realifierbar.

preuMdje ©taat

Ijotte

eine

feiner

mirtfd)aftlicf)en

Slufgoben barin
er

fonnte

L

u^

menen,

a8 cftmad)te

"

ouf au große ©d)mierigteiten, ouf bie natürlid)e
er märe Dielleid, t beffer geglüdt,
menn ber
unb ©tettin ertoorben ßätte; bo ber

ber

in

feiner

18-

^eimat mißßonbett, eine

übrigeni aueß ber ireußifd)e
©d)micrigteit burd) bie auneßmenben gcmeib-

in £;ftcrreid), ©ad)fen, Säneniarf,

©d)meben unb Süneburg-^annooer.

1^1806

f,
ißrem
^irfcn

m VrmT'f
M L?/ i
H

i

SÄtiA

?

h'p

.S^^Jürigen f)onbelißolitifd)en SDiaßrcgeln

mürben in ißrer ©ntfteßung unb in
menn mir ßier aueß fd)ilbern fönnten, mclL
Vcfle
maren, mie eine aaßlreicße oerarmte Veoölferung
nodj Slrbeit
9uua Seutfeßlanb oon 1650-1750 in fteigenbem Waße
ber
ubermudltigcn mefteuroßnifeßen Sonfurrena
lüftete, mie Vreußeii burd)
^".'•^'cßmiG orn^martiger ßößer fteßenber mirlfd)aftlid)er
eteinente,

oiel

beutlußer merben,

ßoußO

ttcßnifcßer

unb

gu lerung

ber pousnibiiftrie,

28oll-

organifatori,d)er gortfd)dtte

bureß

fcßiif,

mie ber ©taat im Smiereii burA le-

©rünbung unb Unterftütmng

größerer Vrioad utib
ftaattid)e VJufterbetriebe oller Slrt,
burd) grridüung Don ftoatlid)en
unb ©eibenmogaamen, burd) einen gemiffen
Smong für Sanfleutc unb Sonfumenten
bie gnbuftrie forberte.
Slber mir müffen uni berfagen, barauf
dn-

aum 2ßarenetnfaitf

Sfc Äff bcntÄ

Seit
bie

^oußtftreitfrage in ben oftbentfd)en Serritorieu
oon
auf ben Sanbtngen atmfd)en 9titterfd)oft unb
©tobten oufi ßeftigfte

1500—1700

erörtert

f?eO mn
ßellung

nod,

bei

meßt

f

SOtogbeburger

176o,

SJann
©to))elrecßtei,

aum Verbot

griff

ber

ber Sönig aur 2Bieberl)er-

§omburger

©diiffe

in

.5'^*

f'^.^^flierung

f

genannten Sieger,

Siefe SKittel folllen ben großen Surchfuhrhonbe'l
©c^lefien, ©ac^fen, Sljüringcn oui einem
in

grmV

onbere

frembe ^äußerer,
9?oßßrobufte

ffen,

ober

foll

e<6 moller,

fie

mürbe'

Sntereffe ber ©etreibe, SBotte, Viel), §ota
ufm. eroortierenben
englifd)en unb fonftigen $önbler
unb^|aftore,
bie

aud)

1768).

iiocl,

im

feinen

^“Sbeburger Sranfitoaollfßftem (Anfang 1743,
ungünftige Drbnung 1755

gut mirfenbe

oon ^mmburg unb Sünebiitg

gSte

ßreußifd)e^

Soßrßunbert fanb

ber eigenen ©emerbe, ber eigenen
Sanbmirtfd)aft, bie Ausfüllung ber
|
VcOolferungsluden,
bic Senbena auf innere Slrbeititeilung
unb auf inneren Verfeßr mußte
neßr unb nießr oon
ber gjfittelpuntt ber ßreußifd)en
^anbelsßolitif merben
mußte ber inlanbifd)en ißrobuftion unb ben
inlänbifd)en ^änbtern möghrhft
irßft 0 U 5 fd)licfJid) ocrid)ofrt merben.
^-'icr fonnte man ber überlegenen
ousmärtigen SoSViadßt, ali bie fonfurricrenben ©taaten
fie befaßen)
b'irsiiriiTtiemn

m

SuA

großen franaöfifdßcn

^°«'^a",'>aie,

fo

s

große ^^belsftellung in Öfterreicß,
Vden unb SJußlanb, ben großen 2lbfah oon
anberen pianu aften, ©emüraen ufm. nod) bem
Dften nun für Preußen au erholten

palbcrftobt unb ©d,leften fid, gona nad) bem
inneren Seutfeßlanb
einer ©ee- unb ^lanbeti- eine
agrarifd)-gemerblid)e Sanbmadil
©roße ßot boßer mit 9?ed)t bie Vläue bei

ftott

O«
^)ußaolle

lid)ui

p

“bgejagte eintröglidie Sui^abfaß nad)
Stußlanb 1722
3mnier mar griebrid) SBilßelm I.
biefen Veftrebungen oorfid)tiget, ber innere
ber Ijeimifcßen 3trbeit mar ißm mid)tiger,
ali feinem Dom Sammerbireftor
feille au
tut)nen Vtanen angeregten ©oßne.
griebri^ ber ©roße erfd)ö))fte fid^ in
Verfuchen
lanbelsoertrage mit ^ranfreid), ©(panien, ben
SKittelmeerftaaten au tanbe ju bringei b i

folltc!

geftoßen;

Sriei^td) ber

ft

nur mit
einer eigenen ^nbuftrie, bereu
pflege ber ©roße Surfiirft aud; begann; aber
aufierbem
^
bemütigenbe Slbljmigigfeit unb Slusbeutung Don §o_llanb unb ©darneben, bann
aud) bie oon Hamburg, 2)onaig
Seiodg
Steslau obauftreijen, einen fteigenben Seil beß
SSarenftrome^ oon Dft nad) SBef/ unb uni^
geteert über Vranbenburg-Vreuf5 en
leiten fud)te; bal mußte
erft in ber gorm bes
gra )t- unb ©behtion^, bann aud) in ber bei
(Sigenoerfeßri erftrebt merben. $er 9JlüllBelebung bei Dberßanbeli, ber Vau bei
^afeni in ©mine^
bmnten baau, mie ber ben ©nglänbern, troß
ber hohen Veftediung

^uß

ber

miöbeßnte, mußte es

Ver-

eine

mad)en

3(bfaß nad) bem Cften mar übrigeni aueß ber
nad) bem
unmid)tig; ^ola, ©etrcibe, Seinmonb ging
in großen Vtengen naeß (Snglanb
nocl, isoanien unb ben Slolonien.
Sinnier aber ift ber gatue Verfud,

nid)t

-tu

merbenbe

midjtigften

fd)lefifd)-preußifd,en

ber

(19. SKnra 1775) ottroßierte ^innbelioertrag

ftärfen,

&tuunfcf)meigifcl).branbenburgifc^er 2lusful)t
ber §au)itfact)e biirch ben fianbelöneib
ber arofeen
2lber ber ©runbgebanfe mar ridjtig.
SDer

mittlerrolle amif^en SSeft- unb Dfteuropa
au erlangen;

je

|onbeLciferfud)t

,

äef merbem
mibef 2

einem

unb Uber Lnglanb

isd)meben oon ber beutfdjen
Dftfeefüfte 5 urüdäubrängen, ^olen nid)t aL
ä“ ermerben, bie ^anbelsrnarine in SonigsStellung in emben unb ©tationen in
Dftafrifa unb
^e)tmbien au bcEommen, beruhten auf bem rid)tigen
Oiebanfen, ben burd) bie tleinlidie
f)onfeotiid)e (stabtmirtfd)appolitit an
^ollanb, ©d)meben unb Sänemart berlorencn
DftfeL
l^reufeifdje 3){ac^t, au bringen.
Sange
^erljanblungen unb Stertrage mit ^ollanb,
(Snglmib, ®änemarl, granfreid^, SBrannfdimeig
l)afen

au

aSeftbreiißeni,

feine grünblid^e ItJberung'

Sommern unb

'$reiä

fermerbung

and) au
Sranfitoaollfi)ftem (oon 1765
)
erreiefiten

S

greijügigfeit näl)erte man fiel) ebenfo
mie einer meljr unb meljr erleidjterten inneren
SBarenjirEulation, bie aber big 1806 immer
nocl) «eit entremt mar,
gang unbe^inbert gu fein.
Sd)on bie

Jorafsife

bie

unb ber Volcn

fdjlicßen follte,

territorialen

gleidje

ßotte

G89

§ 261.

fie

fid, ber (Srmerb Satiaiqi anben gmed^ burd,
©ebiet allen oolnifcßen ipanbel aum Weexe l,in
au bel,errfd,en. 9((le o^liidS
^uifußr, meldße bie SKaren in ßrenßifdße §änbe
brad)te, aohlle 2 °/
bie bloße 2)urd,ful,r bureß Preußen
erft 8-30, fpäter 12,8, teilmeife nod,^
etmoi menigei
«an oiclfad) gar nid)t ßcrein. ©olange Voten als
abßöngiger ©taat beftanb, mar ei
fo ein für Vreußei^
^ ”
Raubet unb ^nbuftrie mid)liger, ouigebeuteter Vlarft

Sr=

f^tembenredjt

f'cv'h
n
s
18.
ol)rt)uiibert
Saniiifen

Serliii

bie ©d,.ffbormad)unG ber 9tehe

anbeiraeitigen glufeoerbefferungen

fd)lefifct,e

Surcl)ful)rl)anbel

9 i^r allem ober
Vor

oft)jreu6i)d)er

unb

Ißreußeni SentraUfietunQ, (fjport unb
2>nrd)fubtf)anbel.

einen Gigenjanbel ber äJtagbeburger unb Verliner
oenoanbeln, unb

tm

Sntereffe ber ©tobte ißr

©runiirie bet aafl. SoUärolrtfi^aftälc^re.

IL

bie

bem

bie

V?aren

Slbel

beffer

ber ßößeren
beaaßten,

^ereinfommen erfd)meren, ben
44

Snltur

leiAt au3lbet

Lf

690
bie

iöiettei

'Bud>

eint)eimifc^en

üou

ejijort

®ie Gntroidtelung bcä

323oiie,

puten

öoIJäiuittjcf)afiUc^en 2c&ens:

im

5Körfte oermeifcn,

ftäbtifcf)en

iifro.

erfcljmereii,

bie ifSreife fteigen, bie 2tu5fu£)t öoii 65etreibe

im ganjen.

bet ftäbtif^en
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©cmcrbe bcn

im ^ntereffe bet ftäbtif^eu 3^af)tung,
unb mtbeten 9iof)i)robuften fperren?

fo

oft

S;aä ftanbifd}e Älaffenregiment in ißreugen, Sronbeiiburg, ifjommeni, SJJagbebutg f)atte
16k)— 1666 oerftanbcn, bie Gnt)d)cibungen me^r guungunftcn bet ©tcibte ju

e§ big gegen
beeinfluffen.

Stber je mel}t bet üitojje Jlntfürft

feine

ßSeroalt

befeftigte,

befto

öftet

ent«

ju berüdfid}tigen, bie ftemben |»änblet nnb ^ouficter
ben ßrntcnugfäneit unb ben Sanbegintereffen bie 9lugfnl)t bon

fd)toß er fid), bie ftäbtifc^en 3'dereffen

ju

befd)tnnten,

nad^

je

betreibe, Siet), ^opfen, 5tad)g, §anf, Seber, fjellen ju berbicten, attersjngg oft mit 3tug«

ßg »ar ein gortfd)ritt, bofj bie £anbegt)errfc^oft bet maf3 gebenbe
für ben 9tbet.
mürbe, ober bie §Qnbt)abung ber Serbote mar oft nod) bcrfelitt, mie mir eg oben
Xod) mürbe mond)eg anberg. Sieben Serboten für futje 3eit
fd)on (<S. 670) fd)i(berten.
beginnen je^t and) bauernbe 9tngfuf)rberbote oug ber ä>iarf: 1664 für atleg Tupfer im
Sntereffe beg 97euftäbter ffupfert)ommcrg, 1685 für ^obern jum ipnpiermad)en, 1094 für

nahmen
fjaftor

ßg beginnen and) oorüberge^enbe unb bauernbe

atteg ßifen.

frembe

ba ber Äurfürft bei

iD?üt)tfteine,

oerforgte;

fo

immer miebet 1611—1710

ßinfut)roerbote, fo 1668 für

93rüd)e ermorben t)atte

unb bag £anb bomit
für ßKagmaren, 1634 für ffupfcrmaren, bann für

ßifenmaren bon 1666 an; bie freie 3atäeinfut)t l^örte mit ber 9tugbc()nung beg ©alätegatg
unb bet Serforgung beg Staateg burd) bag ÜJtagbeburger Satj bon 1680—1750 auf 9tl(
bag maren aber immer noi^ unbottfommene, oft fd|Ied)t ouggcfüt)rte Stnfänge einer lonbeg»
^errlicben ^anbetgpotitif.

ßin feineteg

^nftrument

für

bot

biefetben

fi(^,

olg

1680—1690

in

ben famtli(^en

mittleren Srobinjen bie öfter einjufübren berfud)te,

1667 befinitib in ben ©täbten burd)gefüt)rte Sttjife ganj in ©taatsbcrmaltung übergegangen mar, mefentlid) ju einet Sorfteuer ntit ftrenger ffontrolte atleg ßingangeg in bie ©tobte gemorben mar.
9tun tonnte

man
h«m

burd) 9tbftufung ber Slfjifetarife unb "ftrengcreg Scvbot bon Raubet unb Qlemerbe ouf
Sonbe in biefem geograpt)ifd) jerttüfteten ©tonte bie 9tii§« unb ßinfut)t bod)

ptotten

«.migermafjen fid)er befteuern, fontrottieren, berbieten.
big

^onbebpotitif

ift fo bon
1686
1806 übermiegenb Stfsifetarifpolitif.
97ad)bem man 1681 bie cint)eimifd)cn 2üd)er mit 1, bie geringen fremben mit 2, bie
mit
beg 93erteg betegt batte, fd)ritt man 1637—1689 äur ßrinöbigung ber

feineren

'3)ie

4%

Stuefubrbcfteuemng für eint)eimifd)e 2üd)er, juin Serbot bet ßinfut)r geringer 2iid)er, gur
Belegung ber fremben feinen 2üd)er mit 6 unb 10%; 1701 folgte eine tSifferengierung
für bie fremben ©emebe bon 21/2—25% beg SBerteg; bie niebrigen ©n^e traten für bie
©toffe inSrnft, bie man braud)te unb gunöd)ft nic^t im Sonbe mad)en tonnte, ©todung
bet ©efeböfte, 9)tenfd)en« unb

Siet)fterben,

I)ot)C

ber bugenottifd)en ©efd)oft5teutc ergeugten bann

äBoltpreife

1713—1723

Magen

baubtföd)tid)

eine Serfd)ärfung

beg©bftemg;

unb

bie

mögtiebft ©emid)tg« ftatt 9Bertfäbe, Stugbebnung ber ßinfubrberbote auf eine ^ngal)t 28aren,

ßrl)übung mand)et ©öbe ouf 10—40% beg burd)fcbnittlid)en SSarenmerteg, bouptfäd)tid)
aber bag nun aud) für bie Siittergüter bet fömttid)en mittteren tprooingen bur^gefüt)rte
Serbot ber 9Sottaugfut)r nebft 93efd)rnntung ber öfttid)en ©etreibeeinfd)t auf bie tEur^fubr,
d)arattcrifieren biefe

oon

®tinifter

©rumbfom

burd)gefüt)rte ©d)ubgoltocrfd)ärfung.

©ie

t)ob

in 3ufontment)ang mit bem ßjport nad) 3tubtonb unb anberen günftigen Urnftönben unb
gjtaBnabmen bie ^iibuftrie unb ben SBobiftanb fet)r, ergeugte aber 1718— 1728 eiiren ftarten
banbetgpolitif^en Sampf mit Surfod)fen, ber gtüdlid)crmcife mit einem billigen §anbelg«
oertrog 1728 enbigte; biefer belief) bie bcftel)enbe ©perre bgm. bie t)ol)e Belegung
für bie
jebem ©taate befonberg am bergen liegenben unb gefdiü^ten Snbuftrien, gab aber im
übrigen ben Scrtcl)r retatio frei; ©ad)fen tonnte g. S. feine grojje 8eineneinful)r nad)

Sranbenburg beibe^olten; ber Sertrag blieb big 1753 in .straft.
Sie fd)lc^ten ©cfd)äftg« unb ßrntejnl)re 1737—1743 brad)ten allgemein etmag
2(tgifetarife

1739,

Sermet)rung bet ßinfut)roerbote (1741

eingelne fpegietle ©d)u^gollerljöl)ungen.

fjricbric^

finb

eg
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ijJreuBeng Sd)utji)|lcm.

oerfd)afft fid) feit

1749 eine

Otefultate.

§ 201.

ougfii^rlic^e, il)n in feinen 3)7af5na()men be^errfepenbe

^onbelg«
ßjport« ober ^robuttiongprömien ein. ^m gongen ober bleibt bog
mie 1713-1740, big bet tonflitt mit ©ad)fen über bag Sronfitogollfpftem
(1755) unb ber Übergang Ofterreid)g gu einem f^roffen ©perrfpftem (1753—1756), gu einer
grojjen 3al)l ßinfuproerboten unb Sarifcrl)ö^ungcn füt)ren, bie
gunöd)ft prooiforif^ olg
ftatiftit,

füt)rt mcl)rfad)

©pftern

öl)nlid)

Dietorfionen gebad)t maren,

mergieirner^anblungen

ober in ber öouptfad)e bann bauetnb blieben, ba bie Somunb Dfterreid) oot unb nad) bem Stiege refuttatlog

mit ©nd)fen

üerliefen.

S«od) bem Stiege l)ot ber Sönig ben S^rud ber Ültgife mol)t bur^ 2luft)ebung
unb
ßtmiigigung ber ©öge für bie 9Jol)vunggmittel bet tleinen Seute ermogigt, ober im übrigen
bag ©pftem nod) fepr üerfd)nrft, bie ßinful)rüerbote auf ^unberte oerme^rt, burc^ bie e^n-

gefü^rte @rengbcmod)ung bie Sontrolte gum erftenmal nad)brüdtid) gemad^t, burc^ ©taatg«
monopole, 9lugbet)nung beg ÜBoltaugfu^vüerbotcg auf ©d)tefien, burd) ©d^liefeung ber gongen

gum inneren Sonfum, bur^ Stugbilbung beg
burc^ bie biel fd)örfere Sontrolte beg granffurter 9Jte6oertel)reg, burd)
alteg §anbelg nad) Surfod)fcn unb Dfterreid) groge Ungufriebenlieit,

Cftgrenge für bie polnifd)e ©etreibeougfu^r
2ranfitogolIfi)ftemg,

bie

bauernbe

©petnmg

ben 3al)ren 1764—1773 ergeugt. Sou 1774 an l)ot ber mirtfd)oftlic^e Stuf«
fdjmang bie Slagen mieber gurüdtreten loffen.
2)er noc| größere 9luffcßmung bon 1790
1806 mar mel)t golge ber Säl)inung ber frongöfifd)en unb ßollönbifd^en Soltömirtfcßoft
olg beg preuf3 ifd)en Imiibcfefpftcmg.
Son 1786—1806 t)ot ein ungefd)idter Sidgadfurg in
l)auptfäd)lid) in

big

bet preußifd)en .^anbclgpolitit gcmaltet, an ipren mefentli^en ©runbtagen aber nid)tg ge«
önbert; einige ©d)örfen mürben gemitbert, onbete ober l)ingugcfügt.
2;ag gtefuttat im gangen mar trop ber ftarten Vertreibungen 1765—1806 ein
günftigeg.
Sebenfalfö mar Preußen 1680—1806 bag europäifd)e £onb mit ber ftörfften

ßinmanberung unb ber ftävtften jößrlicßcn Sebölterungggunaßme (1— 11 %)- Seine 3lug«
/2
unb ßinfubr betrug 1752 120 ®lill. iWart, 1795-1796 312; burd) ben ©unb fußten 1769
big 1774 jößrtid) 2—300, 1804 2012 preufiifd)e ©diiffe; ©tettin befaß 1751
79 ^anbetg«
fd)iffe mit 4675, 1782 150 mit 17 911 2a)'ten; bie 9lug« unb ßinfußr ©tetting mar moßl
oon einer ßalben auf brei fOtitt. 9teid)gtülcr 1750—1785 gcmad)fen. 9ln 33ollmaten mürben
1785 für 6—8 SWitl. Dtei^gtaler probugiert, für 1 Sötill. efportiert.
9ln Seinmanbmoren
fcßäßt §ergberg bie Srobuttion gu 9 ÜJtill. 9teid)gtater, on ©eibenmaren gu 3 Sllill.; oon
beiben ging aueß ein großer 2eil ing ^Imdanb.

ißreußen ßatte eine btüßenbe Sonbmirtfd)aft

unb eine

erßeblicße fgnbuftrie.
®ie Slusbilbung bet töniglicßen ©etreibemagagine mit ißren
großen ßin« unb Sertäufen ßatte bie ©ctreibepreife oon 1740—1786
fo giemlid) auf gteid)er
mittlerer §öße geßalten, mag ber Sanbmirtfd)oft mie bcn ©emerben gleid)maf;ig
gugute
tarn.
Scrlin mar eine ber feßönften unb bie billigfte ©roß« unb ^nbuftrieftabt ßuropag
gemorben. Xie prcußifd)e 3?ed)tgpflcge galt für bie unobßangigfte; bie perfönlidße greißeit

unb ©id)crßcit,
Staat unb feine
tantiligniug
gefteigert

unb

bie

unabßängige DJteinunggäußenmg mar garontiert.

SlSirtfcßaft

me^e

unb ber Sorrettur

ßotte

bie £uft rationellen gortfd)ritteg.

Seamtentätigteit

bie

oud)

big

gut

Xurd) ben gangen

Unb menn

ftoatgfogialiftifd)en

bet 3)ler«

Sietregieverei

fieß

oßne bie treibenben ^Regenten, oßne bie ftarte
ftaatlid)e 3uffbbinenfaffung ber Sräftc, oßne bcn ©dßu[igolt unb bie
oggreffioe ^atibelg«
potitit märe in biefem Sanbe oßne füßneg mcitblidenbeg Sürgertum,
mit feinem tleinen
total unb probingiell füßlenben g^ubalobel, mit feinen armen
Säuern ber 9(ufftieg gut
mobernen Sotßmirtfcßaft unb gu einem mäßigen ©oßlftanb nid)t möglid) gemefen.

Dßne

bie

ißolitit,

lCcutfd)tonb ein

märe im

18.

fe)'tcr

ober

ßarrte,

bie Stiegfüßrung,

$alt gegen

19..

D)'t,

3<*l)tßnnbert

bcn ÜRertantiligmug Steußeng märe nirgenbg in
SSeft unb 9Jorb getoefen.
Unfer Saterlanb
mie Idolen oon ben onberen großen

©üb,

maßtfd)cinlid)

SRäcßten geteilt loorben.
erl)ö^tc

19 IBarengruppen) unb

ber ©rofe fud)t energifd)er eingugteifen,

262.
regetn

meiften

Sebeutung unb

beg SRcrtantiligmug,

©toaten

frcilicß

Sritit beg SRertantiligmug.
fo

ßaben

töimte eg
ißr

Überbliden

mit

bie

9jjaß-

fd)einen, baß fie meit augeinanbcrliegen.
3)ie
©auptaugenmert auf ben Solonialcrmerb unb ben

692

SU

®u^.

SJierteä

(Sntwideluna bcä öoll^toictfc^afilic^en flebeiU im
flanjen.
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^otoiiio9)atucI, ouf boä SKonojJol biefeä §aiibete
gerid^tet (wie «Portugal, ©panien, ßollanb
[pater ^raiifreid) uiib eiiglanb).
2tber bie einen Ijaben bamit baä ^iel
nerbunbcn [i*
äum SDhüctpunft beä europmfdjen ^roifcfjentjanbeU gu niad^en
unb iljre ^anbeföniatine su
ItarUn (C->oI anb unb Gngtanb), bie anberen I,aben
bie[e ^iete nidjt ober in geringerem
jjjage üctfolgt (Portugal, ©paiiieu,
grantreid)).
föiiiitge
miiten \'id) in crfter üinie eine
einen ftartcn gnbuftrieefport [djoffen; fie
erjdpoerten bie SriU-fubr
ber mbuftnelten J{of)ftofte, bie Gmfuf^r
ber fonturrierenben Snbuftvieioaren
(g-ronfreid)

anberen

biel

tritt

3iel loenigftenä f)inter ber ^anbeUförberung

©ii'ige Ijotten einen

(5oItanb)
ül!f s

ßmfujr
ba^

il)re

anberc erfdjioerten bie üJetreibeaitöfuljr,

freien ©etreibebanbel

bütige SebeiUmittcI für bie Stabte

(Sranireid)), mieber anbete aaljiten
Oietreibeefportprämien
"'I
S'dereffe ber fianbmirtfd;aft *u I;eben ((fngfanb) ober
eSmerten bie
bl tigen tonfurrierenben ©etreibei
(ißreufien).
SlUi einigen l)at eä
STiifdiein

T

$o(itd ben

im

oueidjtiefffidjen

fi^on bei ben JJunictn
eifc^enit

um

im gongen

ober überloiegenben ipanbelsintereffen biente,
toie bcu
fpäter bei ben ^olfönbern Ijeroortrift, bei onberen

unb S6enetionern,

^e ^orberung

ber grofjen eintjeimifdjen

^robuttioiUatoeige, Snbiiftric,

^uptfodje; fie gcfd;iet)t atlerbingl oud) Iper
beeinfluf)ung; baljer ber 9?anie: §anbelö- ober
StJerfantilfpftein.
Sic Scrfd)ieben^eit biefet Siitfel entfpringt ber Sßerfdpebcnijeit

burd)^

83ergbau

bie

§aiibefö^
^

ber 9?otur, ber ©röfie
Gntroirfclungeftufe ber Sänber, teilioeife oud; bet
Oerfdiiebenen
ünfi^t ber Siegierenben unb bem oerfdpebenen lOJaf? ber
borljerrfd^enben Älaffeiiintereffen.

^

®

gfeidjen fic^

f

ffolonioIgcfe|e ufio

anioenbe^ überall

)

borm, baß

für biefe ocrfdjiebcnen ^loede ölpilid;e »tittel
S)urd)fuI,rab(Ie, $rämien, 9?aoigation§gefeßc,
Iura eine toeitgeßenbe toirtfdjaftlidje ©taaUocrtualtung
unb »einmifdmng

foll

ber 2Ibfaß

unb

iöemegung bet 2öaren unb

in\e*

ijSrobutte

3^ld)tung birelt geatoungen ober inbireft
gelorft, ba§ ioirtfd)af(Iid)e ßanbeln
ber
Bürger, inbircft oudj bo^ ber gremben, ber ffonlurrenten,
ber ioirtfd;nftIid)en

unb

gembe meitgej^nb

politifdien

beeinflußt toerben.
Unb auleßt loerbcn mit fagen fönnen, alle biefe
oetfcßiebenen IWittel emfd^eßlicß ber 3oII- unb
^anbelä« unb Äolonialfriege beftänben in
"
3«ad}tniittel für bie fpeaiellen S8irtfd;aftg.
unb $anbeföintereffen,

hpJpf ^otberung im lOIoment
beten
als boS mid;tigfte für bie D?ation unb
ben Staot etfdiien
bergrößernben 9?otionaIftaaten beS
meßr ober toeniget eine foId)c ißolitit unb foldie
SKittel an*
getoanbt ßaben, unb baß burd; fie biejenigen
emporfomen, bie mit Slugbeit unb Energie
imt 2Inpo)fung an ißre 3?iad)tmittel, mit
ridbtiger ©d)ößung ber botbanbenen
mirtfdiaft*
mertmitiliftifcße ipolitif trieben

^®^.28of)I,

inneren

entoeber

nier!antiliftifd;e

unb äußeren

Stile

^olitif au

Staaten
treiben

ftmibeil

unb bomit

1500
jsur

Stnertennung au tommen ober in ber ölten
lotaten unb
äu berijarren, in il,rer lofen Strultur bon ben
nier«
fm Wif drbi Stoaten uberßolt, beifeite
fantibftifdim
gefdjoben, ouSgebeutet au ioerben.
d’enigcr bie §oiip(ftoaten guropaS, toie
fie bis
f,p

Gutopo
Snb 90

ßinaiiSgefüIjrt

unb

bie $errfd)oft

^^^rünbet, butd) bie Solonien in Stmerifo,
Stfrifo
ber 9Jienfd)ßeit borbereitet: ber Üteidjtuni,
ber

2

h

ein

IjöIjereS geitalter ber Sultiir
überhaupt
bie ißrobufte ber gonacn Srbe
fingen an, nod) ßuropo au tommen; bie
ibuftnemaren gnropas fonben burti^ ben Solonialßanbel
ißren Seg überalfipn.

b22i2r ^

T
ßcrbeigef^jrt,

o

Snbem

SiebluLSonS f
Tf
fultur nod) allen

tioiien I)oIfen

t)ouptfad)IiJ burc^

Sie »eredbtigung beä SRerlantUfpßemS.

bie puritanifd;en

gnglänber bie amerifanifd;cn

»beiße 3inffe

J
Sontmenten
unb Säubern ßinaubringen.

—

erft

Sie

eine einßeitlid)e «BJelt»

merfantiliftifdien '^nftitu*

I)öl)ete S8irtfd)oftSformen auSbilben,
auSmärtigen §onbeI unb I)eimifd)e äJiarine
große $ousinbuftrien unb bie erften ©roßbetriebe
fd^affen; fie förberten bie innere SlrbeitS^

§
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ben auneßmenben inneren SBaren- unb ©eIboetfeI)r,
baS Srebittoefen bie Steuerunb ginonafraft beS SanbeS, fie begünftigten baS SBürgertum,
bie oufftrebenben SKittelnoffen, boa neue Untemebmertum.
Ser SJierfantiliSmuS mar für nationole ginbeit unb
gufanimenfaßung ber Srafte tätig. StuS bem nie rußenben bomaligen
bonbelspolitifdben
ber
Staaten
Sompf
um bie SRärfte, um ben gnbuftrieabfaß unb bie Kolonien ging boS

Ubergemid)t ber größeren Staoten, ober aud) bie Stnftrengung
bet tieinen berüor bie fidi
gegen bie Unterbrüdung ber größeren meßrten.
SBie gnglanb unb ©oltanb im Somo
gegen Spaniel, fo tarn ipreußen im ©egenfoß
au ben 3Beftmäd)ten unb Öfterreicb empor.
u'" Öen Solonialbcfiö unb bie §anbel5l)errfd)aft im
17 unb 18. ^aßrßunbert ßot bie gonae innere unb
äußere gnlmidliing bet beiben Staaten
be)timnit.
Sei oll biefem 3?ingen bet Staaten untcreinanber
ging boS politifcbe unb baS
Gmporfteigen §anb in §oub. S)ie ffeinen (Staaten
erfepten burdb moralifcfic
Sra^e, gnergie, finge Umfid)t, maS ißnen aunädßft nod)
on SKaeßt, on fiapitol, an Kolonien
an _Seetud)tigfcit fei) Ite. Unb baS leßte grgebniS
mor gegen 1750-1850 bod) neben bem
öeS ßumaneren SöIferred)teS über bie merfantutfti|c5 en Srutditaten, bte [id) bie ©roßmadjfe
erlaubten, ein

S“

fd)on

im

18. 3:afirl}unbett

Diel befprod)eneS ©leid)gemid)tsfi)ßem,

biS ßeute Dorßielt,

Doranfommen

baS bonn ben großen Seil beS 19. SaßrbunbertS unb
boS neben ben großen 2)?äd)ten bie fleincn erßielt
unb fie mirtfd)oftIid)
'

ftarfen

einaelnen

gingrif)

getragen

ben

i

ließ.

Son ben

merfantiliftifdßen

fie

bie

gmmte
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teilung,

in

beßeßenbe Serßältniffe oft
au ßeben; fie ßaben

)J?oI}I|tnnb

fd)nffen fdnnai,

meßr nur

^

i“

maren gemiß Diele falfd); Diele ergeplonten unb auSgefüßrten ßaben mit ibrem

9)?aßtegeln

nidit
nieift

fofort,

nid)t

fonbern

bireft

erft

fpäter baau bei-

gnbuftrie, Slbfaß, öanbel

über Sd)mierigfeiten meggcßolfen, pfpdbifdfie
Kräfte entmidelt ben SiaOonnlgcift geßoben, baS
Butraucn ber ©cfdiäftSmelt geftärft, bo unb bort
an SMIe an fd)mad)(id)et inbiDibueller SIftionen
bie ftaatlicße ©efomtfraft gefeht.
SoS
gonae Sßftem eraeugte bie ftärffte unb innigfte Serbinbung
bon Staat unb Solferoirtfdiaft
inbircft

Oie

grüßcren, gelbmirtfdjQftlid^ entmidfelten ©taaten
uorgefommen mar.
lag in ber 9?atur ber Sod)e, baß
für bie neuen großen unb fdimierigcn Stufgoben
oft bie ginfid)t, ber meite Uberbtid, bie breite
Kenntnis ber
fompliaiertcn notionalcn unb inteniationolen
Serßältniffe feßlte, mie bie SDJöglicßfeit bie
rcd)ten oimfußrcnben Drgone, integere
Seamte, gutes 3otIperfonaI, lautere KolonialgouDerneure ufro. fid) au feßaffen. 9hir toftenb, immer
mieber feßigreifenb, probietenb faiii
inon DotmarfS.
gS ift fo Dcrftänblicß, baß nur

gS

ben leitenben Staateniännem

menige große StoatSmänner, fomie in
Sai be nur menige gpod)en ols bie erfd)einen, bie
baS 3«crfantilfßftem glänaenb unb
gmia etfolgieicß burd)gefüßrt ßaben. gS ift ebenfo begreifließ,
baß ber fd)met DerontmortIid)C unb ictimicrige ©ebraueß politifdßer
SlD?ad)t für mirtfdiaftfidfe 3mede
fo notmenbig
er mar, um bie neuen Staaten
au feßaffen,
lebetii

—

pbilben
ferner

nidßt

fie finanaicll au ßeben, ißten Sanbel ouS3iel ßinouSfdßoß unb mißbraud)t mürbe.
Unb eS fonnte
anbetS fein: baS miffenfdiaftließe 9?ad)benfen
übet biefe großen 3ufammen-

immer miebet überS

ßati^ge mußte aunad)ft tedmeife
fcßlgreifen, mußte am Stußeren ßaftenb, ben
©elbbcfib, bie
jjnbußricforbenmg, gemiffe ^anbelSameige
fdßief beurteilen, mußte au Doteiligen ©eneralifatmnen fomnien; aber baS ©efamtaiel ber
merfontiliftifeßen
Sofi»if
»uar bodßj im «tubcu
^
großen
-iunb ganaen aunneßft baS riditige.
.

.

itn§ neben ber ginfidßt in bie
Sered)tigung unb flfotmenbigteit beS
notmenbigen Keßrfeiten beSfetben, bie ^ouptirrtümer
feinet Sßeorie
j
etturs fiar gu mad)en.
Ser ©tunbgebanfe beS SßftemS, bnß bie StantSgemalt
ißte

©ßftemS noeß

bie

>

3Kad)t für bie mirtfd)aft©taatSbilbniig,

ber

anmaeßfenben internationalen ©roßßonbetS
^r europäifd)cn Kultur auf alle grbteile. Stiidi in aller 3ufunft merben
gioßen Kulturftaaten immer miebet on ben
S?unft fommen, mo fie naeß innen

olle

f/

9
gel roirlfd)aftlicl)cn StrbeitSleiliing,
beS ftarf

^uebeßnung

ber

unb außen

J
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®ie

SJiertcä

ISiitiuirfdung be« ooItsipirt|d)afllid;en Sebcnil

e§

fid)

gänjti(^ gu trennen,

unb SiMrtf^aftSäftede

natürlid) in bejug auf

it)re
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S)ie entgegenj’tel)enbe Sßot»

bte bolitifc^e 307ad;t für toirt)d)aftlic^e Bipede einfe|en müffen.
ftelfung, ©taotögertjait

im ganjen.

un{)altbar.

ift

97ur I)onbeIt

Sßerbinbung barunt, bie rid^tigen SSoroujfe^ungen

l^ietfür

gibt einen
unb ©reiiäeu eiu 5 ut)atten.
rid)tigen unb fatfdjen ä)?ad}tgcbrQud), einen gcred)ten unb ungered)ten, einen mafjooKen
unb einen ina^ofen. S)ie gange 3e»t be^ S)tcrfantiti§mu^ neigte im inneren unb nad)
inneren,
ou^en gur Überfd^ä^ung unb Übcvfponnung ber ftaattid)cn 9)?nd)tbenu^ung.
roed bem aufgeffärteu 2)efpotismuä bie @egcngeroid)te febttcn; baä Übermnf] non ifjoligeiunb ©taatagtuaug in tt)iitfd)oftIid)en Singen ergeugte gule[t ba§ ©egeuteit: bie optimiftifd)e
unb inbiuibualiftifd^e 5reil)citslel)te. Unb bod) I)atte ber 9)tad)tgcbraud^ nad) innen immer
eine natürtid)e ©d)ranfe, bie nad) außen fel)It: baä ftarfe folibarifd)e @efül)t ber einßeit»
5U

finbcn unb bementfbrcd}enb beftimmte

ffltajfe

bie 97üdfid)t auf bie eingelnen Seile, befonberö

ließen ©efamtintereffen, be§ ©efainlmoßleS,

—

gumal ba ba§ JBölfer*
außen feßlt biefe§ Sorreftio. llnb baßer
unb unentmidelt bamni» mar
fo Ieid)t 2)Jad)tmißbraucß feber 9lrt
gegen anbere, gumal bie fd)mad)en ©taaten, gegen bie Kolonien, gegen untermorfene

bie fd)toad)eren.
red)t

nod)

©tämme
©taaten

siad)

anberer
fieß

ßonbelnbe

—

roß

fo

SBo

SRaffe.

freilid) in

ben

3 eitcn

be§ SUerfautilfßftemä tleiuere fd)mäd)cre

5 rembenred)t, ©d)iffägefeße, ©dßußgölle gegen größere, ftarfere,
meßrten, mirb niemonb boS falfdß finben.
2 lber

burd)

fid)

f

ßonbcfeßolitifdß

fie

mo

mißbie

fid) gu brutal benoßmen, ift baS ©egcntcil ber fvall; bo fcßloffcn fid) Ieid)t aud)
fpäter bie größten 9?od)teile an ben iDJncßtneben ben erften SOlad)tcrfotgen
fie
mißbraud) an. fßortugal unb ©pauien mußten baö erleben, mie ßnglanb bur^ ben SSerluft

ftarlen

für

—

—

ber SSereinigten ©taaten.

Sin erßeblicßer Seil ber ßanbetößotitifd)en Sämpfe beö
fnüpft an bo§ ältere
ber i|3apft Sllejonber VI. 1493 ben ©baniern bie
unöotltommene Sßölterred)t an.
meftlid)e, ben fßortugiefen bie öftlicße Sßelt unb ißre SJleere gugeteilt ßntte, empfanb bieä
Gl entftanb
bie übrige SSelt all ein grobes llnrecßt unb fd)mere mirtfcßaftlid)e ©d)äbigung.
Sie ^ollänber
ber lange Streit, ob el ein ftaatUd)el Gigentum an ben SUeeren gebe.
ließen bureß |)ugo ©rotiul bie fyt'^ißeit

bet SOIcete oerteibigen, füßrten aber ßrattifd) bie

Gnglänbet raf^ bom
mare liberum gum mare clausum Britanicum. ©eiben beßaubtete, bol britifd)e fReid)
neuermorbenen Kolonien feßlte lei^t
reid)e bis gu ben gegenüberliegenben Süfteu.
3”
jebe Slontrolle unb ©eßtaufe ber ftaatlicl)cn 5[}lad)t; man bente on bie ©reuel ber 97eger*
llnfreißeit in

ben

afintifd)en iötceren bureß.

Sßnlid) befeßrten

fid)

bie

unb bei DJegerßanbell, an bie ^Barbareien, bureß mcld)e Gnglnnb in
an bie oielfad) maßlofen Ginfd)räntungen allel mirtfd)aftli(ßen SebenI in ben
9lud) meitere ifjuntte bei SSöltetrcd)tl maren üon burd)fd)logcnber SSebeutnng
2äir faßen, bil gu melden ©cmaittaten bol Äabetiocfen
für bie bamolige ^anbellßolitit.
3tllen 9?eutralen geitmeife [eben §anbel gu berbieten, ißre ©d)iffe gu neßmen,
füßrte.
ßaben bie ftarten 3)7nd)te, befonberl Gnglanb, bil 1815 iii Slrieglgeitcn fieß angemaßt. 37ut
langfam fiegte üon 1600—1856 ein etroal giüiüfierterel ©cctrieglreeßt, bol bie neutralen
©toaten feßüßte, bem ©runbfaß ,,ftei ©eßiff, frei SSare" ©eltung oerfd)affte. Sic Sßor*
ftellung, baß §anbelsoertrnge nur ißr 3 >et eneidien, menn bie ftärferen unb tlügereit babei
bie feßmneßeren unb ungefeßidteren ©toaten betrugen, gehört re^t eigcntlid) bet 3 ^'*
aud) ßeute bo unb bort in ber Siblomatie
ftRertantililmul an.
SJtit 58efted)ung mirb
gearbeitet, ober boeß entfernt nießt meßt fo, mie in ber ^'onbell» unb onberen tpolitil bei
17. unb 18. 3aßtßunbertl.

jagb

mürbe,

Stolonien.

Sol

finb

bie

feßioargen

©eßatten

bei

aUertantilfßfteml:

ein

Seil

bet

Grfolge

mar

falfcßen 'IRittel bei 3)terlaiitilii)fteiuä.

Sie Übertreibungen unb
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262.

fReßmen mit nur bie Slulbilbung
ber 3olltorife; üon menigen Sußenb ^iofitionen maren fie üom 16.— 18. 3aßrßunjert auf
^unberte unb Saufenbe geftiegen; meift maren el nod) üöerttarife, bie gu lauter falfd)en
Setlarationen füßrten. Sic 3ollßflid)tigen maren meift fd)ußlol ber ätlilltür ber SBeamten
üiel

Sorrußtion, Soufißung, betrug, SRißgriffe oller

ülrt.

Sei ben Senbengen gu notionalem ©d)uß fd)ritt mair faft allcrmärtl gu rofeß
üon 3öllen im Setrag üon 5—25% gu folcßeu üon 50-200% bei SBertel, oertoanbelte
aulgefeßt.

gu ßäufig bie 3ölle in 9lul* unb Ginfußroerbote; gu lange ließ man bie 2lulfußrgölle bei
Sie golge mar ein maßlofer ©d)inuggel, Se»
2Rittelalterl, bie iRoßftoffgölle befteßen.

3n Sßeftinbien mürben neun 3eßntel ber
fted)ung ber 3ollbcomten, Setrug aller 2lrt.
Ginfußrmaten gcfd)muggelt. Son ben eßrboren ©rünbem ber Sereinigten Staaten moren
3n Gnglanb fißäßte man 1780, baß 2 2Rill. aRenfd)en
feßr üiele notorifd)e ©d)inuggler.
beteiligt feien; üon 131/2 3Rül. $funb See mürben 7 SIRill. gefd)inuggelt;
üon ber frangöfifd)eu mirflid)en Ginfußr nad) Gnglanb üon 24 SIRill. Siotel maren 13 geGine uncrßörtc Sorrußtion üerbreitete fid) fo über ollen ^onbel. ünb biefe
fd)muggelt.
Sorruß'tion feßte fid) fort in bie Sartamente unb in bie fRegierunglfreife; bie 3ntereffenten

om ©(ßmuggel

mußten für fid) 3ölle , Stämien, 3lüdgöllc burd)gufeßcn. Smmer meßt entfd)ieben in oielen
Staaten nid)t bie ©efamt», fonbern ßabfücßtige Sriüotintercffcn. Set gonge Stßßarat bei
3ollmefenl mar nun meift fo fomßligiert gemorben, baß nid)t meßr gu überfeßen mar,
mie et im eingelnen mirte; ber 30 U auf ben IRoßftoff oertcuerte bie ^albfabritate, ber
SSenn man mit IRüdgöllen unb Prämien bie Slulfußt bet
ouf ©cfßinfte bie SSeberei.
bureß 3ölle oerteuerten SBaten burdifcßte, ergeugte mon neue Grfd)leid)ungen unb SefDieift maren bie Abgaben, bie aul üerfd)icbener 3 eit flammten, nod)
trügereien aller 2lrt.
nid)t unifigiert, floffen oft nid)t in eine Saffe; ber Slufentßalt unb bie Hemmung, bie
ßeraul fieß ergaben, mürben um fo unetträglid)er, je meßr ber Serleßt mud)l. Sei allen
unb in ben äRiniftcrien bcfd)loffen mürben, feßlte
ilnberungen, bie in ben
bie ßeute üorßnnbene internationale jTcnntnil ber iflrobultionlfräfte, bes fremben §anbell.
oft fogat feine Sarife, jebenfalll bie Snftruftionen

3eber Staat ßütete feine Senutniffe,
il}uen

aU

gu

@c!)cimni§.

ber I)anbcI?potitifd)e 93crn?altungebienft bom 2obe Gotbert^ an jurüdEgegangen; Gnglanb bot üon 1760—1783, in ber Seit, ba 21. ©mitß el beobaeßtete, bal
Silb einer gang entarteten §anbelsßolitil, einer burd) Unüerftanb unb §anbelsintrigucn ber
Unterncßmcrlrcife bel)crrfd)ten Soloniolßolitil; ber SBoßlftonb ftognierte, bol 2 anb ftanb
graufreie^

ift

beim g-rieben üon Serfoillcl 1783 üor bem finangiellcn Sanferott. gn SrcKfie» erfd)ien
überlebt.
Ser Soben mar fo oller«
feit bem Sobe gtiebrid)! bei ©roßen bal alte ©ßftem
märtl üorbereitet für bie neue Sßeotie unb eine neue 2lra ber ^anbellßolitif.
aSaren el fo mefentlitß bie ßraftifd)en Übertreibungen unb tecßnifd)cn Unüolffommeu«

—

ben ©taatlmönnem biltrebiticrten, in bet öffent«
lid)en aRcinung fonnten fid) and) bie tßeoretifd)en gormulietungen feiner ©ebanfen
immer meniger ßalten. Siir fommen im näcßften Saragtaßßen auf bie neue freißänblctifd)e

ßeiten ber Slulfüßrung, bie bal

mcld)e

Sl)Cotie,

bie

©ßftem

merfaiitiliftifd)e

bei

belämßfte,

ergängte.

SMe

biefe,

einfeitig

ouf

bem

tamßfgcbanfen aufgebout, bie ßolitifd)e ©eite bet ^anbelsinftitutionen ent»
midelt ßatte, fo ging jene üon ber ebeufo feßr üorßanbeneii onberen ©eite bei ^anbell,
feinem fRußen für bie Saufd)enben, feinen inbioibualiftifd)en ürfad)en, feinen Srei^'Wirfungen
9 lud) fie mifd)te SBaßrel mit galfd)em, trat gunnd)ft einfeitig, übertreibenb ouf, ober
aul.
internationalen

fie

mar 1776—1860 gegenüber ben

fd)ritt.

SBir

metben bol

feßeu.

Ginfeitigleiten bei aRcrfantililmul ein befteienber gort-

$ier

fei

nur über bie mid)tigften

Sßcorien bei 2Rerfantililmul

nodß ein

falfd)en

ober über»

ß?ort gefagt.

5

2)tod)tmißbtäu^en gu bauten, bie in ißren fenieren folgen ungünftig mirten mußten, bie

triebenen

unb mirtfd)aftlid)e Organifotion üergifteten, gu ^Reattionen unb fpäteren 9?ieber»
lagen bie Seime legten.
Sagu tarn nun bie ted)nifd)e Unbolllommenßeit bet füRittel, mit meld)en bet
SRertüiUililmul arbeitete.
Sol 58eamtentum mar meift nod) ni^t gefd)idt unb integer

Gine ^oußtftüße bei alten ©ßfteml mar bie Ginteitung bei ^onbell in oerfd)icbcne
3meige unb ber oerfud)te 5Rad)meil, baß üon biefen eingclne ebeufo nüßli^ »»ie anbere

))olitifd)e

genug.

Sol Übermaß

bet ©taotitätigteit ergeugte bei feiner erften großen iSulbeßnung gu

Gl mirb ber 3mifd)cn« unb ber grad)tßanbcl, ber Soloniallianbel unb bet
feien.
GEßortßaubel üon SRaiuifattcn, bie bem gnlanb 2lrbcitloerbienft gegeben ßaben, fomie bie
Ginfußr üon gu üerarbeitenben SRoßftoffen ebenfo gelobt, mie bie Giufußr üon Sufulmaten
fd)äblidß

m

^ie
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unb

Se&enä im

(Sntiüicfelung bciä ooUlipirtfdjaftlidEien

bon folgen SBaren, melc^e

bie

man
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im gnianb madjen fann, beren SJejug

auc^

bie

|)auptfä^üd) mirb aller in-

SBefc^äftigung ber inlänbi[d)en 2(r5eitet betminbete, getabelt.

Raubet gegenüber bem ausmärtigen, ber allein bie ©elbmenge im ganbe ber2)ie 9trt, mie bie fpöteren 9Herfantiliften biefe (Einteilung

Iänbifd)e

mel^ren fonne, gering gcfdjäbt.
bottragen,

58.

gorbonnai^,

nmnd)e^

5Rid}tige,

eine

^ier nod) angemerft.

fei

bem

©mitl)

mörtlic^

beinahe

(Sroge

fommen mir
58etrad)tungcn nun

9(uf bie 58ilanj

aber aud) bielc^ @d}iefe.
21.

ber

griebrid)

[teilte

biefeu

entfjält

folgt,

5Rur ba^

gleid).

eine umgetel^rte

®ie S^eorien beS 3RetfantiUämii8.
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aber in intern llrfptung, il^iem ©tunbgebanlen nid^t
3'^re aBurjel liegt in bet '^iftoriftfjen Sotfadje,

§ilfMittet,

Ijalb

@ap

ift

l)at

bie

£cl)re,

Soften

auf

58.

j.

aud)

58oltaire

ftets

ben

fo

mar
fel)r

2Jad)teil

unb

58iunen-

il)re^

aber be§ 9JJerfantilft)ftem^

bie tjalbbötter-

betont,

baß im

beg anberen be-

gerabe

ben Sccfd)lad)ten ben ßollänbifcßen 3^oifcf|cnf)anbcl bernid)tete, mar mapr, al5 (Englanb ben
Sä mar mapr bei bielen §anbeläüerträgen unb
^ranjofen Sanaba unb gnbien naßm.
if)rcn folgen.
Sä ift ßeute nod) ma^r im Sampf um ben Solonialbefip, um bie großen
unb mid)tigften ^anbeläftraßcn (Suej, ^Panama ufm.). 9?od) 1897 fonnte bie „Saturbaß
iReoiem" auärufen: menn Seutfdjlanb morgen auä ber 5ß}clt oertilgt mürbe, fo gäbe cä
übermorgen feinen Snglänber, ber \nä)i um fo Oiel reieiher mürbe.
2l((e 9Renfd)en, alle Staaten unb 58olfämirt)i^aften fteßen fid) auf ber einen Seite
feinblid), auf ber anberen freunblidh gegenüber.
Sie fämpfen
anberen auäjufted)en, ja ju bernichten, unb baneben braud)en
fieß

l)at

haben

ftetä

liehen

Stiege;

promiffen,

gegenfeitig förbem.

biefelbe

politif

Soppelnatur: eine

nad)

bem Sampfe

beiben

Seifen

mef)r

©eminn ben

mirb

1,

feinblid)e

Sämpfe

ftreben

fie

fiegt,

je

§ 32.)

2llter

unb eine
aller 2lrt

um
fie

58orteilc,

fuepen

bie

einanber micber unb

^anbel unb

frieblidje

biä

mieber nad)

nüpen mollen.

einanber, baä geläuterte 58üffcrrccl)t
befto

oben

(5ßgl.

halb frieblidjcn 58crfel)r, halb

bie

alle

Seite;

bie

§anbelä-

Staaten

jum QolU unb jum

Staatäoerträgen,

nad)

mir!Soni:»

meßr ber f^riebe ber Staaten unter©emaltcn einanber gegenüberfteßen,

gleid)ere

ber frieblid)e 2luätaufch mit gegenfeitiger görberung, mit beiberfeitigem
3faum in ben gegenfeitigen 58cäief)ungen einnel)men.

breiteren

9Jur eine Unterart beä ©ebantenä, baß ber

©eminn beä

einen

ftetä

ber 23erluft beä

fei, ift bie im 17. unb 18. gahrßunbert entftanbene §anbeläbilanätel)re (ogt. I,
Sie ocrgleicl)t ben ©clbmert ber 2tuäfubr eineä Sanbeä mit bem ber Sinfußr;
ein ^luä ber 5ß3Qreneinful)r über bie 2luäfubr erflärt fie für eine ungünftige, ein 5piuä ber
SBarenauäfuhr über jene für eine günftige 58ilanj, meil fie ©elb unb bamit fßeid)tum,
SSerfeßr inä Sanb bringe; jebe 2luäfubrfteigenmg erfd)eint alä millfommen, jumal eine
folcße üon SWanufaften, an bem Siul)eimifd)e oiel krbeitäfol)n unb Untemcl)mergeminn oerbient haben.
Sie Sheorie trat mit manchen fd)iefen, ja fnlfchen gorberungen auf; fie ift

anberen
§ 39).

unb

im

nod)

fie

18. Sat)tl)unbert

ber eigenen

ganj ober teilweife,

©o
im

gefd)at) eS

om

iprobuftion

il)ren

Grlö^ nid)t bor,

fonbern in Sonbeä-

weitgel)enbften in 93cnebig,

fd)lcfifd)«)3olnif^en

3lbfo^ ju

Gä War

^onbcl.
fd)offcn.

2luS

bann

in (Snglonb,

iebenfollä ein erwünfd)teä

einer

gelb))olitifd)en

würbe

nod) unb noc^ eine l)onbels))olitifd)e Siofjregel.
2ll§ bie gtüfeeren

©tooten

fid)

fonfolibieit l)Otten, olä fie anfingen, il)te Sßolfjwirtfd)oft,

grofjet f^-ortfeßritt in ber Grfenntniä einer ber ollerwid)tigften Grfd)cinungen ber 2?olfcwirt9tun erft faß man, fo unbollfommen oueß bie 3fißlen waren, einigermaßen flar
fdjoft.

allerbingg

teilmeife

unb allem internationalen §anbelyOerfcl)te ftetä
^e nad) ben Sräften unb Spannungen fann ba^ eine
beibe Seile gleid)mnßig geminnen.
mie bag anbere ber %a\i fein. 5ßiellctd}t übermog im 17. unb 18. 3<^I)ri}mibert meßr bo^
Saß ber ©eminn be§ einen ber 25erluft beä anberen fei,
erftere, im 19. meßr ba» leptere.
mar maßt, al^ bie ^ollänbcr alle anberen europäifd)en Staaten au^ ben fKoluffen ßinau^marfen, ab fie bie Sdjelbe auf emig fperrten, al» (Erornmcll mit ber S^aoigationSatte unb

fie

SJJetall

I

ßanbetelepre, baß bei febem 2aufd}gefd)äft

müffen

an^bilbenbe @eIbmirtfd)Qft

fid)

ben Überborleiluugen unb 2lu0beutungen be^ 3^*t^Üer§. 2)icfer pefftfo übertrieben, mie ber entgegengefepte optimiftifdje ber greU

(Englanb

©runbgebante nun

boltsmirifd^aftlidje

Siefe 21)corie

miftifdie

jmangen

))tobulten mitjunel)men.

berartigen §aubel forberte ba§ fflJerfantil-

intemntionalen §aubel ber 58orteil be^ einen (Staate^
SWad)tungleid)t)eit, in

@mit^

ißren Urfprung in ben Solonialfämpfcn, in ber 2tu^nußung ber

2)er tl}eoretifd)e

beute.

21.

il)te Gin« unb 2lu5ful)t olä ein ©onseä ju betrod)ten, otö (entere oom 16.— 18. 3ol)rl)unbert
oon immer größerer SSebeutung für olle ißrobultion unb ollen 9lbfoß würbe, war eä
natürlid) unb ßeilfom, bof) mon fiel) eine 2?orftellung üon bem Sßert ber gefomten SSoren«
öusfubr unb -einfußt berfd)offte; mon bercd)nete fie erft gonj roß burd) eine ffllultiblifotion
SSon 1697 on ftellte Gnglonb, üon 1716 an gronfreidß, üon 1748—1750
bet 3ollcinnoßme.
an ifJtcnfsen bie erfte wirf(id)e SJBorenßonbclöftatiftil für gonge Sönber ßer; eö war ein

unb

fbftem für §ollanb
9?ad}barl)anbeB.

red)tli^e,

Unb

billigten befriebigt.

ba§ bie

©ebieten o'^ne ©belmetoltbrobuftion mit einem d)ronifd)en SKongel an

jmifdjen alten Äultur^ unb ©emerbelänbern unb bünnbebölferten, aber fruchtbaren fernen
2(der&augebieten einer ber geminnbringenbften ift, meil er für beibe 9trten bon Säubern

am

$ume unb

25al)er fud^ten feit
SKünje, üot ollem on guter eigener Sonbeärnüiiäc ju löinpfen l)otte.
bem SDlittelolter olle ©tobte unb ©ebiete il)re SJlünge, oft oud) boä 9tol)ebetmetoll feft.
juljolten, oerboten ober erfc^toerten il)te 9lu^ful)r, lontrollierten ollen §onbel mit ftemben
ffioufleuten,

mid)tige 58ebürfni)fe

wie

gemeint ’^aben.
in ollen

Übertreibung gegenüber. (Er fieljt ben Äoloniol- unb allen 3mifd)enl)anbel faft für fd)äblid^
(Sr l)cilt allen 58innenl}anbcl für moI)ltntiger
fie ba^ Kapital nid}t rafd} urnfepeu.
6r überfietjt babei, bag (mie Sorrent nadjmie©) ber 2(u§taufc^
al» ben 2luf5 enl)anbel.
an, meil
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§ 262.

falfd^,

fo

für alle ftoatlid)C S3eeinfluffung be§

^anbelöüertrögcn.
SSertüollfte.

$anbeB unb

2:a§ Sletail unb ber

fäßrlid)e

isaö öffentlid)e gntereffe aber ßeftete

ber ißrobultion, für allen 2lbfd)luß üon
Sß5ed)fel
fieß

an

bereeßnete fogenannte günftige ober ungünftige IBilang.

on biefer ©totiftif waren bol
§au)Jtfummen, on bie ßierouä

bie

üjor bie f^rage,

woö

er-

geben biefe ^nuptfummen, ergeben fie ißerluft ober ©ewinn be-3 Sanbeö gum 'i?ortcil ober
onberer ©tooten, für ben nid)t gong unnatürlid), ber nid)t an bie ßarmoniftifd)e
G» war nur
f^ittion glaubt, bei jebem §onbel müßten" fteB beibe Seile gleicß gewinnen.
gweifelßaft, ob au» biefen ^auptfummen eine fid)ere Slntwort über ©ewinn unb SBcrluft
DJlnn wot
be§ ©toateS, jo über 3u» unb Slbnoßme beg ©elbüorratö ßeron 'gulefen war.
9tndßleil

nid)t

fößig,

bie

fi't'f<ß

prüfen, nod) weniger bie Gbelmetalloud- unb -einfußr

5D?an tonnte ben 9}Jecßani§muö ber SBcgoßlung burd) 2T'Cd)fel nod) nid)t
SRon überfd)ößte ben Ginfluß be§ ©elbüorroteä auf ben 37ationalwoßlftanb, wößnte,
jebe ©elbgunoßme fei 9?eicßtumöfteigerung, wnßrenb bie leßten llrfad)en beä fteigenben
rid)tig feftguftellen.

geßörig.

SRcicßtums in ben probuftioen Straften ber 'Dtotion, in ißrer wirtfd)aftlid)en Drgnnifation, in
bem fteigenben 9lbfaß ißrer $robutte im 3"* unb Stuslonbe liegen, eine fteigenbe ©clbSßollenbi war eä falfd)
funtme meßr bie f^olge als bie llrfacße biefer Grfd)cinungen ift.
gu glauben. Wie in Gnglonb üon 1670 on, wenn ^mntreid) meßr nod) Gnglanb olä um«
geteßrt on Sßaren einfüßre, fo bebeute bicä S?erarmung unb müffe burd) ein Verbot ber
S)ie S3ilong mit bem einen Sanbe tonn jo
meiften frongöfifeßen SSoren geßinbert werben.
S)ie Gnglänbcr
ftetä burd) eine umgefeßrte mit anberen Säubern oulgeglid)en werben.
fid) audß löngft burd) ißre großen §onbelsfd)riftfteller beleßren loffen, baß ißre große
überwiegenbe ©elbausfußr nad) Dftinbien burd) ben überrcidßen SSertmif oftinbifd)er SBoren
on onbere europnifeße ©taaten ouägeglid)en werbe. 2lu(ß anbere ©dßwnd)cn ber älteren
SBilangleßre ßotten fd)on äJJuti, 9?ortß, S'C’if'Ounoiä, ©oliani oufgebedt.
3*” Ö^uä^n aber

ßotten

9tbam ©mitß unbebingt üor, baß jebeä Sonb üer»
3öHe uub 93erbote ßinbere. S)er bered)tigte
{Jormulienmg in biefer Seßte ftedte, war ber: man faß, baß bie
ärmeren gurüdgebliebenen ©tooten (wie eä Gnglanb nod) biä in bie erfte §älfte beä
17. 3ußri)unbertä gegenüber §ollanb unb f^tuuttcidß tuar) im gonbeläoerfeßr mit reid)en
leid)t üerlieren tonnen; man faß, baß mandße ©taaten, befonberä bie oßne 3nbuftrie, oßne
ottiücn fianbel, burd) bie übermäßigen SuEustonfumtionen ißreä §ofeä unb Slbelä ober

ßerrfeßte freilid) ber 9lberglaube bi§ gu

arme, ba§ nidßt feinen ©elbobfluß bureß ßoße
Stern aber, ber in folfcßer
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Sie Gntmidelung

SietteS ®ui^.

beiS öolf^iuirtfdjafilid^cn

Sebenä im

geitroeife

^ielt il)tc ©elbmenge für bie mefentlicEie Utfacf)e bei SBüljIftaiibel, roäljrenb fie nur einel
ber ^ilflmittel, teilroeife nur bie golge bei roirtfd;aftliit)eu gortfd)rittel mar.
37id)t im
©inne bei momentanen ©elbüerluftel, fonbem im ©inne bauernber §anbell- unb Süirt*
fd)aftlblüte ift ber @a^ Don gorbonnuil matjr: la balanwi du commerce est viritablement

ia

balance des pouvoirs.
2luf bie neuere Sfritil ber ^anbellbitanjti^corie

unb

fommen

l^eutigen Äontroberfeu

il)re

mit unten (©. 742) jurüd.

Sie Gntftel)ung

ber
©miti),

203.

fjrei^anbellt^eoric

unb

fc^u^äöllnerifd)e
Äritif 1750—1860.
21.
S5.'enn bie Betonung ber ^anbell«
fOiatf.
tdmpfe unb bei ^anbellneibel, bie fd)u|äöllnerifd)e 2lbfperrung bet ©taatcu untereinnnber
unb bie Leitung allel |>aubell unb aller $robuftion bur(^ ftaatlidje 9Jia^naI)men bal SBefeu
bei äRertantilfdfteml aulmad;te, fo mu^te eine neue Sljeotie, metdje bal alte ©t)ftem
befeitigen mollte, ebenfo Don ber inbiüibuellen greit)eit unb Don ber natürlid)*^armoniid)en
Drbiiung bei mirtfd)nftlid)en fiebenl ousgeljen; mie mau billjet bom ©taate, Don feinen
Gingdffen, Dom 3'uange, Dom 9iationalintereffe allen g'Ortfd}ritt ermattet l;atte, fo je^l

Dom

il^re

Dom geläuterten iubiDibuellen Ggoilmul. 2llle bie bmljer unter ber
Crbnung gelitten, Don il)t geringen 83orteil geljabt Ijntten, alle, bie an ben
©ieg ber Slernunft glaubten, alle, bie Don ben ibealiftifd)eu unb inbiDibualiftifdjen
2luftlärunglibealen 1750—1850 erfüllt maren, [teilten fid) in ben Sienft ber 5t6>l)0Dbellibeen.
©inen freieren ^er!el)r Don Sanb ju £anb l)atten fd)on einjclne bet grogeii englifdjen
§anbetlfd)tiftftcller bei 17. Sobt^unbertl, bann ju 2lnfang bei 18. bie englifd;en Soriel
Gimerbltrieb,

ftaatlid;en

enblid)en

mie aSolingbrofe Derlangt. 9iodj me:^r taten el bie fpipjfiohaten, bie Dor allem freie 2tulfuljr für bal
2üle Kolonien l)atte 23oltaire
fran 5 öfifd)e ©etreibe münfdjten (I § 40).
Detmorfen, äJiontelquieu menigfteni bie ©ieblunglfolonien.

unb ©elblel^re ber
gteiljanbefele^re

il}re

ficgreid;e [Formulierung.

SonbelDerteibigung bienen, unb
aulgleid)läölle ju
Diele

unb

^ume

©emetbe

{Dgl.

I

^anbellbilanj*
§

gab ber

40)

^ö^t er

für ^Dbuftrien, bie ber
aud) Sletorfionl- unb ©tcuer-

2lufl)ebung ber ©d)u^äölle

bie

l)atte bie

©mitlj

erft 21.

für bie l)eimifd)c 2Kotine

empfieljlt

93icnfd)en befd^äftigenbe

'lUaDna^meu bei

^bet

angegriffen,

SDlertontiliftcn

für Don

in langfam fd)onenbet 28cifc.

altljer

2lber

gefd;ü^te,

alle

übrigen

etfdjeinen il)m falfd), burd) Sllaffen^errfd)aft ber gnter«

S)Jcrfantilft)ftcml

effenten erfd)lid}en; bie ©d)uj5 äölle, bie 2lul»

unb ßinful)roerbote, bal Äolonialfpftem

leiten

Kapital unb 2lrbeit in faljd)e SSn^nen, Derteucru, [(Raffen ungered}te fUJonopole.
©eine
bem Unterfd)ieb ber iHimate, ber geograpl)ifd)en 2lu«-

^auptDorftellung, bie er mefentlid}

ber ©taaten entnimmt,

ftattung

unb

ift

folgcnbe: bie

einen ©taatcu

fönnen biefe ober jene
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263.

mürbe, bal
einel gronen optimiftifdjen ©ebanlenfpfteml

[Freil)Cit

bei mittfd)üftlid}cu Raubeins

Sie a?erfünbigung biefer allgemeinen [Freil)eitllel)re entfprad)
3eit; fie mürbe ber Sernpunft ber ganjen
ben politifdien unb pl)ilofopl)ifd)en Senbeuäen bet
mürbe Dou ben följigften Stopfen bet 3cii trrit Gn»
fJlaturlebte bet a3olt»mirtfd)aft; fie
auf allen ©ebieten forberte.

aufgenontmen, entfprad) bem tl)Cltii^d)en Cptitbufialmul, faft all eine neue Offenbarung
man nidjt jubeln, menn ^me, ben
milmul ben beften gnftinften ber
nur freuen, menn aud) lyranfreid),
ßanbellneib oerutleilenb, erllärte, Gnglanb fönne fidE)
emporfämen, menn 21. ©mit)^ bie Sort)eiten
mivtfd)oftlic^
fiönber
onbere
unb
^eatfd)lanb
geißelte.
Sal neue 3eitalter
Stolonialfpfteml
bd ajierfaiitilfnfteml, bie aSrutalitäten bei
«Sie Ouelnap
fd)ieii mit biefer £ef)re an 3 ubred)en.
ber aSülfctbatmonie unb bei [FtiebenI
Ipanbel einen
„gercd)ten unb guten ©ott" berief, ber mit jebem freien

ben
fRebeii cmfließen,
JöonbefeDorteil Dcrfnüpfc, fo ließ nod) Gobben in feinen
2lllel mal ber fiegrcic^ oorbriiigenbe
©Ott unb bie Dtatur" ben freien §anbel mollten.
fiiberalilmul Don 1776—1875
inbiDibualiftiid)e
burd)
unb
burd)
politlfd)e unb mirtfd)nftlicße,

Idiou fid) auf

aeaenfeitigen
baft

im (Sinflang mit biefer £cl)rc.
mar iiidjt fd)mer cinäiifcßcn, baß

ftaub

forberte

Unb

bod)

grcißeit

allgcmeinfte

bei

mirt-

in

21.

Hnftitutioiieu ftanb.
füljrbat crllört,

biefe

ftaatlicßen
allen
©trafred)t,
IRccßt,
SÖiberfptud) mit ©ittc,
unburd)©mitl) ßatte bdßalb ja aud) feine §anbck-ftcil)eit für fo
aber maren nid)t
mie bie Utopia bd Sßonial fOJorul. ©eine 9lad)folget

Saiibclnl

fd)aftlicbeu

Sie neue Sebre

eigentlid)

fingiert

lauter

gleid)C

93icnfd)cn

unb louter

mivlfd)aftli(^

ißre ficinen Uberfd)üife
©taaten, bie nur Don 9tatur Derfd)ieben aulgcftattet,
burd) ©djußsölle eine Söcuiprobuftion
21. ©mitl) fprad) Don ber Sorßeit,
taufdten follten.
Gnglanb
IRicarbo mäßlte immer bal 23cifpicl bei 23crlel)tl Don
in ©d)ottlaiib iü erjeugen.
maßgebenb für ben atevteßr ämifd}en
mit IBortugal unb ißolen. 2lbcr maren biefe 23cifpiele
ben 25ct!el)r mit SBdben unb
Gnglanb mit ßollmib, [Froiiftcicß, Seutfd)lanb? ober aud) für
Unb mar beim ber feineimcgi
tötete.
aSatbaren mcldic bet [Frcißanbel banials mie ßcute
mit "ifjortugal unb ^olcn nid)t quci), bei
oans fonbem nur rclatio freie SBcrlel^r (Snglaubä
unb aiusbeutung biefer 2lgrargcbiete, bereu Diatur-

aleidi

ftarle

Siebte

eine

befeßeii,

probulte

mau

billig

Dtieberbaltung

laufte,

um

ißiien

fugt,

ber Sc^neiber

billiger

üom

©d)ufter belommt; unb

ittirb

englifd)e

gobrilate niöglid)ft

teuer

bod) bie (Stiefel nid)t felbft mad^en,

Smitb

bie^

ju

üerlaufcn.

er

bef)er

unb

d

bod)
für ißn, ben ^ouluater, rid)tig ift, muß
Gr bergißt, baß ber ©d)iieibet mit 9{cd)t nur an bie ©egenba»
äugleid)
pctiönli^
ber
©d)iieiber,
ein
on bie 3utunft;

mal

bal f^lc^te ©tiefel niad)t, mit ficß
große beutfd)e ©eleßrte bol ©mitßf^e ©d)nciberleiii,
oufi Slatßeter unb erjielen bamit Saeß- unb a3eifalllerfolge.
nur bie SnbiDibuen unb bie 26eltmirtjd)aft,
21. ©mitl) unb alle feine 9?nd)folger feßen
nationalen Sntereffen, ißre nationale Crganifation, ißren
fie überfeßen bie ©taaten, ißre
©ie Dergcffen, boß unbcbmgt freier
nationalen Ggoilinnl unb beffcii notmenbige folgen,

[fntereffe

^anbel in

all

ein;

mie

l;onbel

foll

faum

Diel

il)ni

je

anbere

Ijerftellen;

alle

an ber grö^tmöglid;en iöilligfcit bet Söaren
Sie ©efal)ren, bie ber fDJcrfantilift ficl)t, fdjeinen

ber Sonfiimenten

23ctrad;t.

£onb ju Sonb

9?ur eine fleine ^aljl öo» Snbuftrien

tommt

Ser Sraniport Don

ollen

ju teuer; Gnglanb

ba

©etreibe,

fül)rt

l)öd}ftcnl

freier .^lanbel gcfäljrlidje

2lrbeiter brotlol

mad)cn.

Söiel),

allein

foll

©mitl)

21.

für ben intenintionnlen

fd}mcren SBoreii

ift

Don

Vj-j feinel 3nl)rclbebarfc6 an Sorn

Äonfunenj modjen.

2lud)

merbe ber

Sie menigen ctma entlaffenen fänben

[Frei*

fteti leidet

mieber onbere unb jmar probuftiocre a3cfd}oftigung.

Ser gcogropl)ifd)c Slern bet neuen £cl)te mar ebenfo mnl)t mie ber ffiormurf ber 2?cr<
teuerung unb bet iutonopole infolge Dielet mertontiliftif^er äJiafpin^men unb bie Betonung
ber bamoligen SranIportDerteuerung, bie

ia

§

Sol

beffer

bie ^anbellpolitif bel)crrfd)cn.

i

S.iiiil)ä.

aud) für eine SHotion fein.
mart benlt, eine 9lation ober

billiger

gar nid)t Dorl)anben.

10

21.

allein näljer
für bal bamalige Gnglanb, bal ©mitl)
aSot ollem
QlJie gtofce äPirtfomfeit
allein argumentierte.
fanute aill beffen guftänben peraus er
bem grofeeit löefreiungi-fampf gegen bie fDiiß’erbiclt'bie Sebre aber bobutd), bofe fie mit
3eit äufammentrof, bafe fie ber Sßittelpuntt
btäudie unb bie mafelofe ffiieltegieterei ber

mar jeitgemäß

bie £el)te

geminneu, menn jebc 9tation bal
probujiert, mal fie billiget unb beffer mad}eu fann, menn jebe ba uerfauft, mo fie l}öl)cren
fptcil erljnlt, ba einfauft, mo bie SJarc billiget all ju ^mufc ift.
SBo man nid)t batnad^
’^anbelt, Dcrteucrt man bol Seben, Derminbcrt bie ßonjiimtion.
Sie ©d)up 5 ölte fönnen
bie ©efamtprobuftion gar nid)t er^ol}en, ba fie Don ber Dorl)aubenen fopitalmengc att)öngt.
SBaren

m

Sie gteibanbelllebte

[1278

goiiäen.

öon i£)rer ©elbgirlulatiou ju Diel Derlieren; man jal), bag attioe
Doraufc£)reitenbe ©toaten mit reicher lebenbiger ©elbjirhilation gabrifmaren ejportiercn unb
anbere Uinftönbe

fdl)on

gang gentigenb frembe Äonfunen 3

abl)alte.

oll eine 9lation, bie fid) eine Gifen©tiefclniad)en lernen mill, ift ctmol gänjlid) anberel,
erließt, naeß 30-60 Saßren eine ebeninbuftrie burd) jeitmeife a?cttcucrung bd Gifcnl
Unb boeß füßren nod) ßeute
fann.
bürtige Gifeninbuftrie burd) ben ©d)uß 3 oll erßalten

beSönbern smnr ben üon 9iotur unb ßi)’tortfd;er Gntmidlung
unb mad)fenbe mirtfcßoftlid)e a3lüte bringt, ben ärmeren, Don
ißrer
Seil
einen
Umftanben
unter
9?atur Deriincß'täffigten ober lei^t ißre ©emerbe, jo
Solf gefallen laffen, oßne fid) ju
SßeDölterung entließt. Sal fann fid) fein felbftbemnßtd
billigere unb
Ser Sroft, baß ber [F-reißanbel irgenbmo fonft in ber aSelt eine
meßren.
benadßteiligten Säubern nid)t genügen.
beffere 2(?robufiton erjeuge, fann ben

feonbcl

3 mifd)cn

ollen

günftigten fteigenben 2lbfoß
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SBierteä

SBu^.

S)ie ganje Scf}re

^ie ©nth^icfelung

ifi

uul^iftorifd).

bei^ Oolflroirt|cf)Qftü(^en

3(.

unb SMndjfe ßngtanb groß uub

3KitteI

fiebenS

im

(jansen,

[1280

©mit!) fannte nid^t ober bergaß, burc^ loeldje

reit^

geworben mar; er

bem bamaligey

in

ber englifdjen jirobuftiben Sräfte fein SBcrf politifdj^töatUd^cr ßrgie’^ung, fonbem

3 uftnnb

ein foldiey ber 3?Qtur.

Unb

jcber ftaatüd)e Singriff in bie natürliche ®egebenl}eit erfd)ien

ihm fnlfdi, berteuernb, auf bem Unberftanb „ber Ijinterljaltigen Siere berul)enb, bie man
©taatymänner neune". Sie £cl}rc ift bon einem optimiftif(^en, pfi5 d)oIogifd) unhaltbaren
®(auben an bie .^'^armonic aller 3 *^tercffen erfüllt; nad) ihr finb bie gnbibibuen, bie
Slaffen, bie ©taaten in ihrem Raubein bon einer unfi^tbaren höh^i^^n 2Kad)t gelenft, bie
SBiberfprüd)C au^gleid}t,

alle

allen

Serfeljr

g'ür biefen ©taubbunft gibt eä feine

aller

SJenfdjen

Überborteilung,

gum

33eften

ausfchlagen läßt,

feine Slugbeutimg;

jebe ©tcigeruug

beä §anbely beruht auf rid)tiger ßinficht uub bringt allen nur 35 ortcil.
©0 mahr bie 2 el)re bon ber berbilligenben SSirfung ber internationalen Seitung

ber

ift
für gemiffe große SSerfd^iebenheitcn ber Sauber in illima, in tedjuifd)er uub
Gntmidlung, fo menig ift baneben gu leugnen, baß bie meiften Sauber be^
gemäßigten Slimo^ für bie geioöhnlichen @emerb§gmeige ähnlidh befähigt finb unb fie bei

2lrbeit

hiftorifd)er

Sie internationale Seilung ber 9(rbeit
nur fomeit bon ©egen für alle, aB fie nid)t bie ärmeren gurüdgcbliebenen Sauber in
ift
anonnaler Slbhangigfeit erhält, toie einjf bie Gnglänbet bon Raufen, Senctiauern unb
.^ollänbern in ihrer ©djiffahrt unb ihrem gangen §aubel niebergehalten mürben.
Gy mar baher gang natürlid), baß in gmei bon Gnglanb in fold}cr 9lbf}ängigfeit gehaltenen Sänbeni, in ben SSereinigtcn ©taaten unb Seutfdjlanb, ein 3}?enfchenaltcr nad)
©mitl) eine neue ebenbürtige hmibefö))olitifi^c Sheovie, bie ben @d)u|goll berteibigt,
entftanb; fie geßt au$ bon SKcEauber §amilton§ Report on Manufactures 1791 unb bon
fjriebrich Sifty ©d)riftcn 1827—1848, h^uptfächlicß bon beffen nationalem ©hftem ber
politifd)cn ßtonomie 1841.
öfonomifdjer Srgiel)ung erhalten föunen.

rid)tiger

^lefanber ^amilton,

ber ©ehilfe SSafhington^,

ber 3Kitbegrünber ber SJerfaffung

ber ^Bereinigten ©taaten, ber größte ginangminifter ber Union, ber bie SSunbe^finangen in

Drbnung
moKte

brad)te,

©taatlmänner, ben bie SSereinigten ©taaten gehabt,

einer ber größten

bie faft auyciuanberfaltenben Gingcfftaaten bureß 3^‘*üralifierung be§ ©d)ulbenmefen^,

3 ciUratbant unb ein ©d}ußfhftem gufammeuhalten. ©ein praftifdjer Slid fagte
baß bie bloß agrarifdje Gntmidlung für eine große Station nid)t genüge; er münfdjte

burd) eine

ißm,

rafdjere

^iibuftrieförberung

fteigern

bie

91rbeißteilung,

aß

fie

ber bloße greihanbel geftatte;

bie SJJafchinenanmenbung,

©emerbe,

bie

bie Sefd)äftigung

fagt

er,

ber ©elbfttätigen,

^ebung aller Strafte, bie Stißbilbung ber Unternehmung^formen; nur ba§ einheimifd^e
©emerbe fchafft eine gleid}mäßige, fießere 5Rad)frage nad) Ianbmirtfd)aft(id)en ^robuften.
Cßne befonbere §ilfe finb bie ©d)mierigfeiten be^ 9lnfange§ nidht gu überminben; bie
bie

©tufen
SSerbtnbung bringt. ®r folgert, bafe bie §anbel 3 ;.iolitif auf biefen oerft^iebenen
®t berteibigt boä ©djutjfijftcin atä äiiittel ber
bet (Sntmidlung berfd}ieben fein müffe.
bie 3 eit borI)er unb
Joäljrenb
er
für
Slcfcrbauftaoten,
ben
in
gnbuflrie
Srsieliung einer
in

nadil)er bie

einer

I)iftorifd)en

—

—

—

Sßcorie beg Scßußfßftemg auf breitere ©nmblagen geflellt (bgl. I § 49).
Gr feßt bem
3nbioibuatigmug unb ben meltmirtfdaftlicßcn §armonieermartungen bie SSebürfniffe unb
ber nationalen SBolfgmirtfd)aft entgegen.
Gr geßt aug bon einer Sßeorie beg
©tufengangeg ber S?otfgmirtfd)aft. Gg folgen fidß nad) ißm 1 . bie ^eriobe beg Rieten-

3mede

lebeng, 2. bie Slderbauperiobe, 3. bie Slgrifultur-, SD^anufafturperiobe,
fultur-,

9)tonufaftur-, §anbeßperiobe,

enblicß 4.

bie 3lgri-

©tufen, bie er mit ber Sid)tigfeit ber S3ebölferung

ü)m ober nur

ein Seit ber

ßoIbioirtfd)aft 5 (eI)re, fo bat er nicht niinbet bie ^jf^djotogif^en unb fittentroieffung ing ^uge gefafft unb in il)r Died)t neben

unb bem

Äaf)itaIoorrat toieber

tSr

eingefefU.

fieljt

ein,

boff

nid)t

bie

unb ted)iiifd)«mirtfd)afttichen tenntniffe, bie ötonomifd)-gcfcI[fd)aftlid}en Em.
SOtit biefer Sl)Corie ber
an traft, 5ßoUfommenl)cit unb SSirtfamfeit loadjfen.
Saufdjmerte, bat
urobuttioen tröfte, bie er in ©egenfah fteitt sur ©mitljfdjen St)Corie ber
riditungen

Sift

in bet

Sat ben fbringenben i^unft für

Ser

famfifeg ber ißölfer gefnnben.

©ebanten

bie Grtenutnig beg SSirtfdjaflg-

unb ^mbclg«

grojfere Seit aller Sd)ubäollpoIitit beg 19. 3abrl}unbertg

feine geiftige

gunbamentierung

erbalten.

bat oug ben Siftfeben
©ebantcmoelt ber
Gg mirb guin Slbfdjlufs biefer 58etrad)tung über bie banbelepolitifd^e
1776—1875 nicht ohne Sntereffe fein, aujumerten, toie ber größte ©osialift ber

bon

Seit

torl

3eit,

5D?arj,

bnnbel (1849)

fich

3U

ber ^anbelgpolitif feinet Beit in feiner 5Rebe übet ben ^tei«

fteitt.
,

,

nur eine
in ber bomatigen englifdhen f^reihonbelgagitation gegen bie toriiäolle
Ser greibanbel tretbe bog Glenb bet
31gitation für billige Söhne unb ©eioinnethöbung.
fteigern.
befd}äftigungglog loetbenben ijlrbeiter bermchren, bie §ärte bet ötonomifdjen ©efeße

Gr

fieljt

Ser greibnnbel

beute nur bie greil)eit beg tapitnlg, ber intenmtionale g-reibanbcl fei
Ausbeutung. Sie fjreibönbler begriffen fteilid) nidht, bnfs ein Sanb fid)

fei

bie internotionale

nidit tuunberbar; bicfelben Herren
auf toften beg anberen bereid)ern fönne; ober bog fei
unb freie
begriffen fa oud) nicht, baß innerhalb beg Saiibeg bie toirtfd)aftIid)e fj-reibeit
tonfurreiiä bie eine tlaffe auf toften ber anberen bereid}cre.
Saoon ift ober
füiinte batnadi erlonrten, boß SOJats ben ©d)uhäoIl gutbeiße.

SJJan

nid)t bie 5Rebe: bet

greibanbel

ift

©taotsgewalt; bog ©d)ußäoItf hftem
bie mtionalitöt, treibt

ihm
ift

Qn

id)

bie SBoffe ber 58ourgeoifie gegen

fonferoatio,

„Aur

in biefem reoolutionören ©iniie," ruft SKarj,

für ben f?reibonbel."
ftorfe Übertreibungen
5!Bortcn fteden

biefen patbetifdjen

unb

—

3 U febt generolificrenbe

5)Ibcr einen S'ern bon 3Bal)rbeit enthalten fie bod).
oerfotgen bie tbeorctifd)e 58ctoegung ber ^anbelspolitif äunödhft
©ebanfen traten faum big 1880 beroot. fjteibanbel unb ©djußäotl

5!Bir

19.

Babrbunbert bie fjabne,

tbeoretifdhen

geuboligmug unb

ber greil)anbel mirft äcrftöreiib, serfeßt

ben ©egenfaß ämifd)en ißroletoriat unb 58ourgcoifie auf bie ©piße,

er bcfd)leunigt bie fojiole JRcooIution.

Aeue

—

ift

©cfd)idtid)teitcn

©cßu^göllen, bereu 92ad)teile unb feßmierige geftfeßung er nießt berfennt, borgugießen.
3mifd)cn Gnglanb unb ben ^Bereinigten ©taaten fei feine fold}C SSerfeßiebenheit, baß ein

Gin ^anbel ber leßteren mit ben alten
fei.
©d)uß nidßt billig
on equal terms
fid) bollgießen.
Sie SJereinigten ©taoten mürben
alg gu unentmidelt
bei freiem §anbel berarmen.
griebrid) Sift ift in feinen ©ebanfen bon §amiIton beeinflußt, aber er ßat bie

gtäieI)unggäon

©mitl) glaubte. Unb er
Ä'abitalmenge über bie ißrobuttiongentluidlung fo entfebeibe, toie
äurüdtrcten fönnen, luenn
betont, bab jeittoeilige 5®crtuerlufte but^ ©djuhäotloertcuerung
unb
9T?oralität ber 9Jtenfd)en, bie
Sntettigena
bie
iation,
ber
9
Sräfte
vvübuftiücn
bie
bafüt

ißbwfeu-

Stulturlänbern Guroßag fönne oßne

5

ißreigetfdjeinungen

ben SJerfeßr bie SSelcbung, bie inneren ^erbinbungen, bag innere 3 iifcimmenmad)fen bon
unb ©üb, Cften unb 3 ^iUrum. 9lber ein ©ßftem bon föcbernben Prämien fei ben

ber SSaren jeßt borteilßaft

feinet 2t)eorie

bie 58cäcid)iuing

iEaljer

einfieljt.

®er

lid)en Urfadjen ber ioirtfd)aftIid)en

„ftimme

ftarfer 3lugtaufd)

ber et 5 ieI)ung 0 äöUe.

grof3 en oottsioirtfdjaftlic^en SRcforinen, »uie
für bic entfprcdjenbe ^criobe nötigen fonftigen
unb eifenbaljnf^ftemg, eine nationale
et j. 58. bie S)urd)füT]tung eineg nationalen 58erfet)rg*
Äoinnit fo Sift gu
©liebet forbert.
'Marine, ein nationaleg 58antfQftein alg ergänjenbe

Slbhaltung ber fremben Sonfurreng, bie ^Berteuenmg f(ßabe nid)t fo biel; bie innere Sonfurreng merbe halb bie Keinen 3?ad)teile gut modjen.
Sag 3Sid)tigfte feien in begug auf
9?orb

Vorteile beä freien §anbelä

ote einer foId)en

um

ioeld)e bie Sntereffen

©ebanfen unb ©d)riften

fpielten

nun

unb

eine raefentlii^

b>e<:

ttieiter.

moren im gonsen
fommelten. Sie
größere 9?ofle, nlg im
mehr im ©efolge bet

«Parteien

fid)

Siefe loat
17. unb 18. Sobrbunbert bie merfantiliftifd)e Siterotur.
©taatgprapg entftanben; jeßt übernabnien bie Sbeotien geloiffermaßen bie f^übrung. Buerft
big gegen 1875 bie freil)änblerifd)en, bann bie fd)ußäöttnerifd)en.
Ser greibaiibel ftüßte fid) bauptfäd)lid) auf bas tonfumenten», bet ©d)uß3 oll ouf bas
iProbujentenintereffe; fenem hängen bie eEporticrenben, biefem bie ben inlanbifcbcu lUartt

no^
bie

nid)t augfüllenben Bnbuftrien on.

bom Auslanb

bebröngte

hmiblerifd), fogmopolitifd);

Sie efportierenbe

fchußäöllnetifib.

bag ^aiibmerf

ift

Sille

mel)t

Sanbroirtfdhaft

§dnblerfreife
fcbußaüllnetifch.

finb

ift

fteil)änbtcrifdh,

übertoiegenb

Abftrofte

ftei-

Sßerftanbeg.
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Sie

SJierteö iüuc^.

ridfltung

pnbler

neigt

jum

(Sntiuicfelung bei »ollÄtpittfd)afÜict)en fiebenä

greUjanbcI,

^tftorifc^*nationaIe

im gonjen.

©efiunung jum ©dju^joll.
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3)er grei»

bet Sc^u^jöKner eljet peffimiftifd)
grei^nbierifdie ©tiinmungen
ben ^uffdptmngäpcrioben, fd)u^äöflnerifd)e in ben i|5crioben bet ©todung unb

optimifti)^,

ift

finb ftet§ in

be^

it)ivt|'d)ait(id)en

bet

intemationolcn

9?iebergange§ öorgebrungen.

Ser grci^anbel

©d)u^joÜ auf

bet

Slrbeitsteifung,

Äräfte; bet greiljanbel

bie

rechnet

©nttuidfung

ouf ben ©egen
bet nationalen

bie fc^njädjeren ifJrobuttionsjloeige preisgeben, Ijofft fieser auf
ber national begünfHgten IßrobultionSätoeige in ber ^ufunft, ber

ioill

Grfa^ burd} enttoidlung

©d)u^joll traut biefer Slenueifung auf lünftige Gntmidlung

baS S3cfte:^cnbe oerteibigen.
in jebet niobernen fid) entwidelnben

loirten,

^-reitjanbel

nid)t,

unb ©dpi^äoll

SBolfsioirtfdjaft.

—

et

finb

will

bireft,

fofort

natürlid)e 3lntitl}efen

Se^en mir unS

junädjft bie prat-

freiljänblerifdien ©ebanfen oon 1783—1875 an.
Sie praftifdje Surd)fül)rung ber freit)önblerift^en ^anbelSpolitil Oon
1783—1875. ^jn bem ^^i^riiunbett, bas fid) an Sl. ©initl)S SÜationalreid^tum anfd)lie6t,
brangen bie _5teii^eitSibeen in ben meiften ßulturftaaten fiegreid) öor. ©ie entfprad)en bem

Surd)fe^ung bet

tifd)e

264.

prattifd}»)oirtf(^afflid^en

bem

abftraft

Sebürfnis ber butc^ baS ^erfantilfbftem tonfolibierten ©taaten, mie
SibetaliSmuS, ben toeltbürgcrlid)en Steigungen, bet langen
feit 1815 in ein gemiffeS @leid)geioid)t gefommenen ©taatengefellfd^aft.

inbioibualiftifd)en

griebenSjeit ber on

fid)

9lbcr 3 unä(^ft ftanben ber greif)anbelsle^re bie SSud^t unb ilraft beS Scftc^enben, bie
ftarfen Sntereffen ber burd) 3oll, ©^iffal)ttSgefe^e, Ißrömien @efd)ü|tcn unb aScboraugten

ebenfo entgegen,

lebten heftigen §anbelS» unb flolonioltämpfe jmif^en ßngionb
unb gtanfreid) 1793—1815. GS toar nntürli^ baß bie einjelnen Sänber nad) Sage, SBoßlftanb unb mittfd)aftli(^er Gntmidlungsftufe baS SRefoembebiirfniS fel)t berfd)ieben füllten,
baß einzelne jeßt erft nad)l)olcn wollten, tooS bie SBeftmödite im 17. unb 18. 3ial)rl)unbert
evftrcbten.

toie

bie

Sie oerfd)iebene SSetfaffung ber Sänber

geftattete

ben oerfc^iebenen fogialen Maffen, bie

je

me^t

berfd)iebenen Ginfliiß.

fteil)änblevifcß

looren,

einen

reoolutionäre Seroegungen fonnten

fel)r

bem

naeß ißrem Grtoerb

ben neuen Senbenjen unb

meßr fd)U^3 oltnerifd^ ober
@toße ©toatSmänner unb

Steuen ßier Gingong berfeßoffen, ber bort

erft

ein

ober jtoei SKenf(^enolter fpätor ftattfanb.
a) Sie pl)i)fiotratifd)en Ginflüffe l)oben g-ronfreic^ 1764 freie 65etreibeein> unb *auS«
fußt Dcrfd)afft, ßaben 1786 ben enplifdß*ftanjöfifcßen ^anbclsbertrag ermöglidit, toeld)er ben
feit über 100 Roßten für bie meiften SBoren gefperrten S^erteßr gegen mäßige gölle bon

meift

10—15%

gefeß

bon 1791

beS SBcrteS roieber ßerftcllte, ßaben boS formell unb moteriell gute 3ollgefeßaffen, toeld)eS mit SluS- unb GinfußtÄÖllen bon 74—12% unb ganj
unb Ginfußiberboten ouöfam, bem ©taate enblid) bie bolle greißeit beS
inneren SDtorlteS gob.
Qn Gnglanb mar eS bie f(ßlecßtc Sage ber ginonjen unb ber

loenigen SfuS»

35oltSmirtfd)aft,

bie

bem großen

ißitt

eS

nioglid)

mad)te,

bie

erbrudenbe gegen ißn bor»

ßanbene UnterßauSmajorität bon 1783 an ju bred)en, bie 3oHbermoltung in großem ©til
ju reformieren, ben ©d)muggel feßr ein 3 ufd)ränfen, midßtige 3ölle ßerabjufeßen, ben Satif
ben frangöfifeßen liberalen SSertrag bon 1786 jur Slnnaßme ju bringen; alles
im ©eifte 2t. ©mitl)S. Sie ißereinigten ©tooten ßatten fieß juerft fd)ußjöllnerifdß, jo
mit Ginfußmerboten gegeneinanber abgefd)loffen; naeßbem bie neue SSerfaffung bie SDlarft»
einßeit unb innere ißerfeßrSfreißeit gebrad)t, tarnen 1789—1807 Sompromiffe ämifd)en bem
23ebürfniS ber übermiegenben 2tgrargebiete nod) freiem §onbel unb §amiltonS ©d)uß»
gebonten juftonbe; ober bie ©d)uß 3 ölle blieben minimal; erft im Jlrieg mit Gnglonb 1812
bis 1815 mntben fie ouf 30—35% crßößt.
3 U unifiaieren,

3m

ganjen ßoben bie Stapoteonifdßen Kriege biefe erften freißänblerifcßen 2tn>
monblungen mie ein gräßjaßtSfroft bie ju früß ßetouSgelommenen SSlüten jerftört. Ser
Stieg ämifd)en Gnglonb unb gtonfteid) nötigte beibe ©tooten ju ßoßen fjinongjöllen
b)

unb

3 ur

Stüdteßr ju allen botborifeßen SDtitteln beS fOterfontiliSmuS:

feitigen SSaren,

Sßerbot ber gegen«
ßoße SSelegung aud) ber Dloßftoffeinfußr in Sßerbinbung mit fRüd^ölten bei

bet 2luSfußr ber
franjofifeße

gegenfeitiger ^erfudß bet 25ernid)tung alles ^nnbelS; bie
Sontinentalfpcrre (1806—1814) mollte ganj Guropn oon Gnglanb nbfd)tießen.

^ie 2tnfänge beS fjreißanbclS unb bet feßußsöllnerifcße

1283]
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§ 264.

Senbenjen in ©roßbritannien unb granfrei^
größeren ©taaten folgte man biefem ißeifptel.
bie Überßanb; unb in ben meiften anberen
lange ©efd)äftSbepreffion gaben
Sie mirtfcßaftlicßeu Stifen, bie 1815-1830 folgten, unb bie
1810 an alle
in gefteigerten ©d)uß öllen ju fuißen. SRußlonb oerbot üon

bem griebeu 1814—1815

SJaiß

beßielten biefe

IRettung
3
jur Ginfußr, 22 jur Slusfußt
frembeu gabirterseugniffe; im 3oßtc 1822 mürben 301 2lrtitel
Sie SSereinigten
ßoeß beftcuert.
oerboten; olle onberen SSoren mürben bis 1844 feßt
beS SBerteS,
©tooten erßößten ißte ©d)ußjölle bis 1832, in ©äßen bis ju 35, jo
öfterreid) mib«*
3''
fein.
ju
gefeßüßt
SSettbemerb
um einigermaßen gegen GnglonbS
ejtremen ©d)ußäoll; er tonnte md)t burd).
ftrebte ein liberoler ßoßer 23eamter, ©taßl, bem
einem 3ollgebiet geeinigt, aber
bringen; bie Sänber mit 2luSnaßme Ungarns mürben ju
ßotte 1600 ßoße 3olltarifpofitionen, 69 Ginfußr«, 10 2lu5fußt«

2lntaß

M%

bie

Rollorbnung oon 1835
bie 2lbfpertung ber fremben SSaren unb 9Jtenf^en

foltte

oerbote;

unb beutfd)en ©ebonten abbalten.
3mmerßin, 2lmerita, 9lußlanb, Ofterreid) mareii

jugleicß

bte

mefteuro«

päifd)en

mirtfcßoftliiß unentroidelte, meit

gegen

frembe Sontunenj leidßt als
Sßeftcuropo äutiidgebliebene 2lgratftooten, für bie eine große
2tber bie alten reid)en, mertonnten.
fdiäblid), GrsießungSjölle moßl angejeigt evfd)einen
tn ber ©perr« unb
©taaten, f^rantrei^ unb Gnglanb, metteiferten mit ißnen
tantiliftifd)en

^^'*^ergebli(ß ßatten bie

S3ourbonen in granireieß SOtärä unb 2lpril 1814 eine fRüdteßr
Ser SBunb bet ©roßgrunbbefißer unb ber ©roßinbuftriellen

Rollgcfeb oon 1791 geplant.

sum

rettete bie ifjroßibitionen SiapoleonS;

1814,1816,1820,1822 mürbe baS fogennnntc ©olibarjaßlreiißc Ver-

unb 9teebetei_auSgebilbet:
fd)ußfpftcm für ©emerbe, Sanbmirtfd)aft, SSergbau
bie
SföerteS, ein tompliaierteS fRüdäollfpftem für
bote Rolle bis 120%
ausmärtigen 3?oßftoffe,
fd)on

1827—1830

Saummolle, SSolle

eine

3Jlilbcrung

üorbereitete,

freißänblerifcßen Serfud) einer ^Reform begann.

ber gelboligard)ifd)en jmeiten

SaS ©ßftem mar

ufro.

Sammet 1^1

baß SouiS

fßßil'ßf

Setgeblid); eS

— 1842

nod)malS

ßocßbclegten

maßlos, baß
1830—1834 mit
fo

man
bem

mürbe gemäß ben SSünfdieu

üetfd)ärft.

1815 bte
ßotte baS engßerjig reattionäre Sorßregiment nadß
als mit SBieberßerftellung bcs
1791 befteßenben ©ctreibeeinfußräölle mefentlicß erßößt,
2lls bie Bollfönten.
©etreibepreife
bie
unb
ficriebenS bie 2tbfperrung GnglonbS mifßörte,
©etreibejollffolo eingefußrt,
erßößungen nid)t genügten, mürbe 1828 bie fogenannte gleitenbe
bei einem 2ßrei^. unter 51 ©cßillmg
melcßc ben ßoßen 3oll oon 31 ©d)i((ing pro Quarter, ber
SS.trbe
ermäßigte.
fo bie mbuftriell. 09 tanid)e
galt ftufenmeife mit bem ©teigen ber greife
Sitt«
Parlament berftärtt, fo ßotte boeß fd)on 1820 bie oon Soote oerfafde

3n -©roßbritonnien

feit

Koalition

im

Grmägung fteißanblerifd)cr 3^*
ber Sonboncr Saufmannfeßaft anS Soriu'ueut eine
ßauptfäd)lid) 1823— 1825 bureß;
formen angeregt; Ganning unb ^uetiffon füßrten fie bann
oon 30%, 2lufßebung
Scrmanblung beS GinfußroerboteS für ©eibenmaren in einen 3oll
Solle
auf 9loßftoffe unb Solomnl.
maneßer
Grmäßigung
beS SerboteS ber SSollauSfußr,
allerlei Grlciditcrungen bei
moren befinitioc Soiluereinigung ©roßbritannienS mit 3elmib,
befreiten fübamcrifanifcßen ©tooten
97ooigntionSatte, um ben Cunbel ßauptfäd)lid) nad) ben
baS mcnige
oicl; unb nur unter ben ßcftigften Sämpfen mar

fd)iift

lu erleid)tern.

GS mar

nießt

mußte 1828 geßen. 2lber cs
ber ßetrfeßenben @d)ußäollmajorität abgerungen; ^uStiffon
mar bod) ein 2tnfang ber freißänblcrifd)en ateform.
^
r
l i »
bet liberalen §anbelspoliti!
bouenibeter
Gtfolg
unb
c) Gin gaiu onberet, oicl größerer
uom 25. 3Rai 1818 fid) ju ißt betannte. ißteußen
im
>

mar eS, baß ijJreußen
bet neue ©taat mit
mar 1814-1815 oon 154100 qkm auf 273 750 angemad)fcn;

10%
in

2lud) in

einft

Soge unb ©evtommen

man

feinen

bie alten iprooinjen,
9Renfd)en beftanb aus 117 ftüßer gefd)iebenen ©cbietSteilen;
©taoteS auS.
baS ftarre ©pen-fßftem geßenfd)t, mad)ten nid)t bie |)älfte beS
iprooinsen maren naeß
n^ucn
bie
burd)löißert;
1807-1815
f^on
mar
eS
ißnen

ajiill.

benen

(3

3)tai

abge)d)loffcn.

nid)t fäßig,

eS

anjuneßmen; für bie

öftlid)en

©renjprooinjen ßotte

über relatio freien 25 ertcßt
1815) fd)on einen ©tacitsoertrag mit SRußlanb
3mmcr mar 1816-1818 ju überlegen, ob man nid)t gegen bie öftlid)cn unb
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SBicrteä Öud;.

rtcftiic^en

äid)tcte teiB

a3erl)Qlten,

SebürfniS,

$ie entioidebng beS

©^jertf^fteme

511

einem

©ijftein

öoltiäiüirtic^aftlid)eu

bei

ou§ vrinjiindlcn ©rünben barouf,

äum SUetmeibcn eines ^ollfricgeS
bem gonäen Staat eine einl)eitlid)e

Siüdfidjt auf bie beutfd)en 3tad)barn, bie

£ebcnl im ganicn.

3 oIIretoijioneu
teils

greifen

meil bie nufjere

nötigte.

<So

rieten

fülle.

ifSolitit

bie
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SÖjan

bei»

ju ftieblidfcm

öuf5 ere

Soge,

bciS

unb §anbeISberfaffung ju geben, bie
man burd) ^olje Solle fe^t gefd)äbigt unb gereijt
Soll»

ebcnfo toie bie ginmiäen beS SanbeS, bie bei mäf;igen SöHen I)öl)ere grtröge bei»
unb bie liberalen Übersengungen ber leitenben Staatsmänner jur 2lnnal)me beS
SoHgefegcS. (Sine tonftitutionelle SSerfaffung Ijätte burd) bie S8 ünfd)e
ber 3-abrifanten unb ©runbbefi^er fid)er l)öl)ere Solle gebrad)t.
Sn bem abfoluten Staate
Ijätte,

fprad;en,

freieften eurobnifdjen

entfd)ieben ber tönig,
SDlänncr.

GS

loar

^arbenberg, SS.

eine grof,e

§umboIbt, SKanfjen unb bie anberen leitenben
Jat für bie Sufmift ^teuffenS unb 2)eutfd)lanbS, für bie
b.

gange europäifdje ^anbeBpolitit.

$oS

SoIIgefe^ brad)te nid)t fofort bie SSeribirtlit^ung bet Sbeale SteinS bon 1814, bie
auf ein einl)eittid)eS beutfd)eS §anbelsfl)ftem gingen; baS mar bei ber Slbneigung Öfter»
reid)S

unb

bei

bem

ftarfen Selbftänbigteitijgefül)l ber ÜJtittelftaaten

bamalS unmöglid). Stber
Gine gute

fd)on ber freie innere 2)tarft für gang
reuten mar ein enormer gortfd)ritt.
eine mufterl)afte SoHoettoallung fid)erte ben Grfolg, tro^

©rengbemad^ung,
geftredten,

ber

lang-

fdjmet

fontrollierbaren SanbeSgrengen, meld)c bie Soften ber SoHerI)ebung
Sm gangen Staate maren bie alten inneren Solle fd)on 1816 befeitigt, balD
berfd)manben aud) bie Stnpelrec^te, bie SIu 6 fc^iffaI)rtSabgaben. gaft alle SluSfutjrgölle unb
•berbote, alle nid)tfteuerlid)en Ginful)rberbote maren 1818 befeitigt.
3)et Soll mar nad)
SJlaf) unb ©emid)t, in moglid)ft menig Ätaffen feftgefe^t, um bie Grl)ebung gu bereinfadfen.
fteigerten.

unb ffolonialmaren maren bei ber Ginful)r auf etma 30%, bie
etma 10 %, nur für Gifen unb einige anbere SJtetallmaren
beS $urd)fd)nittSmerteS feftgefe^t.
$ie .^albfabrifate unb 3tol)ftoffe ber

Sie beutfd)e ^anbelSpolitit 1818
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485 830

gang freien §anbel; nirgenbS ergielte man bie ermünfd)ten Ginnabmen. 2(lS 1818 bis
1828 alle 8ferfud)e unb alle S3eratungen über gemeinfame beutfeße ^anbelSmaßregeln gemaren, einigte fid) Slapern unb SSürttemberg, fomie Ißteußen unb §effen»Snrm»
faft

fd)eitert

äJtill.

SJtenfcben

mar

eneießte,

fteilid)

teine oollenbete SSirtfeßaftS-

bie einbeitlid)e

Steuern; et mar

unbel)ilfli<b

Seinmanb unb beS beutf(ßen §olgeS in Gnglanb, ber beutfeßen gabritate in JRußlanb,
mürben ftetS glatt obgemiefen. 2lßnlicß mürbe ber SoHoerein oon granfreieß mißßanbelt.
maren erfeßmert; eS mürbe in biefer 93egießung nid)t
Sie menigen ^anbelSoerträge, bie guftanbe fanten, maren oßne große 33e»
Diel erreid)t.
beutung, eingelne
oerein

eine

erßoben

Unb

bod)

großer gortfeßritte

unb

faft

folcße

oielfacß

ficß

fad)e,

18%

705

§ 264.

alle ItanbelSOertragSoerbanblungen

meiternben

frei; gang befc^eibene ©etreibegolle gegen bie ruffifd)»polnifd)e ftonfurreng
famen erft in ben gmangiger Sal)ren. $ie S)urd)fu^rgölle maren auS finangiellen ©rünben
unb als ipreffionSmittel gegen bie SJtittelftaateu in giemlidjem SSetrag beibel)atten. 3)er
einf)eidi(^e ®emid)tSgoll bon 10% für eine SSarengattung, bie pro Seltner teils 100 leilS
1500 2aiet mert mar, I)atte bie g-olge, baff ber Sd)u^ für bie orbinären SSaren giendid)
meit über 10%, ber für bie feineren oft nur ein SJtininium betrug.
S^oci^ fd)abete baS
nid)tS; bie feineren ©emerbe maren in ipreufjen nod) nid)t erl)eblid).
2ro^ eingelner gel)ler, mie fie jebeS Sarifgefe^ l)nt, mar bie Snftitulion gerabegu
mufterl)aft; unb fie mar eS, meil bie ma^gebenben S3eamten ni^t fornol)! it)re tt)eoretifd)cn
Übergeugungen, als il)re prattifd)en Grfaljrungen unb Äenntniffe babei gur ©eltung gebrad)t
Ser Sd)ub genügte gerabe, um bie 1814—1818 febr fd)mer auf Seutfdjlanb
batten.
laftenbe englifd)e ftonfiirreng fo meit abgubalten, baß 1818—1840 ein SIufblül)en ber ©e»
merbc möglid) mürbe; bie babei bleibenbe ftarfe Slonfurreng beS SluSlanbeS nötigte gu
bödjfter Slnfpannung unb gur SSeborgugung ber ©emerbe, in benen ber Staat befonbete
Vorteile borauS bolle.
Sie Gntrüftung ber beutfd)en 3tad)barn über bie Slbfperrnng legte
fidb in einigen Sabren, mie bie ber neuen iptobingen übet bie neue fd)arfe SoWontrolle.
©ang Seutfd)tanb lernte bon 1818—1852 einfeben, baß baS pteußifd;e Spftem baS für
Seutfd)lanbS Sage, Sed)uit, |>anbel unb GnlmidlungSftufe rid)tige fei, baß eS bie übrigen
beutfd)cn Staaten mit Sforteil annebmen tönnten.
Sie größeren unter ißnen, gumal bie 1802—1815 bergrößerten, bo&en 1750—1830
mand)erlei Sbilöufe gemad)t, ißre inneren Solle gu befeitigen, fid) nad) außen bureß eine
Sollinie abgufcbließen.
Stud) bie, meld)e Sd)ußgölle für nötig unb ßeilfam I)ielten, mußten
megen ber ^lleinbeit ber Sauber unb ber ßoben ©rengbemad)ungS!often bei niebrigeren
Sä^en, als fie Ißreußen batte, ftel)en bleiben; anbere, mie SSaben unb Sad)fen, boHen

60.

©efeßgebung über ©emerbe, SiieberlaffungS», Sßatent»
io feiner Gntmidlung, ba jebe Sinberung
feiner ©efeße unb feines SarifS bie Snftimmung ber Hcinften 9tegierungen unb ißrer
gommern braud)te. Gr mar 1851—1853, mie 1862—1866 oon 21uflöfung infolge inneren
§aberS bebroßt. Ißreußen mie ber SoHoerein maren bei allen ßanbelSpolitifcßen SBerßanb»
lungen mit bem 2luSlanb bureß bie mangelnbe SUtadit unb Ginßeit in fdßled)ter Sage.
Preußens bringlid)fte unb bered)tigtfte SSünf^e, mie g. S. beffere SBeßanblung ber fd)lefifcßen
inbirefte

Sdjufigölle für gabrifmaren auf

auf etma

mit 32,7

GS feßUe ißm

einbeit.

mefen,

IJie ginanggülle ouf SSein»

©emerbe maren

—

1828 gu je einem SoHocrein. SSeibe berfd)moIgen am 1. Januar 1834 gum großen
beutfd)en SoHoerein, ber fidb bann 1842—1854 auf ben größeren Seil beS niebtöfterreid)ifd)en Seutf^lanbS auSbebnte (nur bie §anfaftäbte, SKedlenburg, ^olftein maren mdbt
im SSerein), obmobl Gnglonb, gtanfteidb, Öfterreid) alles taten, boS große SSerl bet oolBIßalmerfton boHe biefen SoHoerein für
mirtfibaftlidien Ginigung Seutfd)lanbS gu binbem.
eine gegen Gnglanb gerid)tetc SDtaßregel erflärt, gegen bie mon Dtepreffalien ergreifen müffe.
Ser SoHoerein, mie et 1834—1867 beftanb, 1853—1854 fdbon ein ©ebiet oon
ftabt

SDJarfte

ungünftig.

mar 9Jaum

mar

bie

rafd)

©roßinbuftrie;

gut

fd)on

Gpod)e oon 1834

fteigenben

auf

bem

— 1865

inneren,

für ißren abfaß; bie innere 9lrbeitSleilung

für ben Soll»

Sie ©emerbe

Sß3ol)lftanbeS.

großen

fid)

mar

ftetig

bie

er»

§aupt»

gu feßr großem Gjport unb Import mar noeß nid)t oiet ißeraidaffung; immer ftieg
ber aSert ber auS» unb Ginfußr oon etma 740 SRili. 9Rart 1834 auf etma 1100 1843 bis
feinet
1852, auf 21—2400 1860—1864; Seutfdßlanb ergeugte 1849—1850 etma nod)

95%

SebcnSinittel

felbft,

ßatte

bis

äRitte

bet

70er

einen

Soll^^o

Überfd)uß

auSfußr an

ber

SBcigcn unb anberen SebenSmitteln ; eS ejportierte baneben bamalS fd)on erßebliiße SRengen
Scibeu», 3SoHe», Seinen», 93 aummollmateix, importierte oon gabritaten faft nur SaummoH»

unb Gifenmaten. Gine mäßige Sd)ußgoHerböl)ung für SSaurnmoHtmifte, SJoßeifen
unb Gifenmaten unb einige onbere fjabrifate mar 1842-1851 eingetreten, int anfeßluß an
Siflfcße Sd)UßgoHagitation, an bie Stodung jener Soßre, an bie SRißßanblung burd)
Sod) ßatte i(5reußen bon 1851—1860
baS auSlanb, an bie englifd)en Stßleuberpreife.
mieber jeber meiteren SoHerbößung miberftrebt, nur bie Solltote gegen Öfteneiiß biffeten»
liell etmoS geöffnet; fteilid) gefd)aß boS nid)t fomoßl auS Übergeugung, als auS poliiifd)er
SRotmenbigfeit.
Öfterreieß moHte 1849—1853 in ben SoHoerein eintreten, um ißreußen bie
^errfdjaft in ißm ftreitig gu mad)en unb ißn gugteid) am Sd)ußfbftem feftgußalten. ij^reußen
gefpinfte

bie

im fogenamiten flfebruaroertrag (1853) äOfteaeid) bie
SoHbegünftigung einräumen müffen, bie ben ^anbcl baßin etmoS, aber nitßt
Sie SoHßerabfeßungen ßatten ben ftärfften 93iberfprudß ber öfterreid)ifd)en
Snbuftriellcn ergeugt unb bamit bie öfteneid)ifd)e 9?egierung geßinbert, beigeiten in bie
für 1860 gugefagten SSeratungen über bie Sollunion gmifd)en öfterrei(ß unb bem SoH»

ßatte bicS abgeleßnt, aber menigftenS
bifferentielle

gu feßr belebte.

oerein eingutreten.
d)

Unterbeffen

1860—1870

ßotte

bie

große mefteuropäifeße

ißren §ößepunlt eneitßte.

^uStiffonS nid)t; bie mit gönigin

S" Gnglanb

SSiltoria -onS

gteißanbelSbemegung

eingefeßt,

bie

rußten bie ©ebanlen a. SmitltS unb

Diuber

gefommenen

SßJßigS

unb

bie

inS

Parlament 1832 eingetretenen SRittelflaffen ftanben ißnen näßet als bie SorieS. Ser gort»
f(ßritt in §anbel unb gnbuflrie ließ baS fonft noeß unoeränberte alte ^tanbelsfßflem oon
gaßr gu gaßr oeralteter erfeßeinen. 9Rocß beftanben 1840 gaßlreid)e aus» unb Ginfußr»
oerbote, eine 93efteuerung oon ^atbfabritaten, oiele auSfußrgölle; man ßatte 1840 fogat
Sie gleitenbe Sfala ber ©etreibegölle
alle Solle megen beS SefigitS um 8
erßößt.

%

oermeßrte bie IßreiSmecßfel,

€(^moUec,

(Brunbtil ber

Slllg.

ftatt

fie

gu oermiubern, bureß bie bamit oerbunbene aSirtung

SoItSniirtfctidfUIebre. II»
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f

70

®ie ©ntiüidEclung be^

35icrtc^ 33ud).

5

öolfätüirtjd)aftlid)cn

[12öb

SebcnS im gangen.

unb tnc^r bie S'ornaüUe
QU bie SpcMation. 2)ic gtofsen f^brifanten betrQd)teten met)r
3al)re
efpovtroaren.
ab: eine uneiträglid}e SBerteuerung ber ^nbuftrie unb ber
mit
Soften biä ju IJütiU.
1842
unb
feit
luufete
SlntifornaoHIiga
bie
in
SKan^efter
en ftaitb
glüdlid)er Stgitatoren luie ßobben unb a3rigl)t
mb Sterling fä^tlic^ unter ber

mi

iJ5f

18

2,

emtged 3«
ju geroinnen. 2)ie SBerfudje ber mt)igiftife^en SRinifter,
®a griff ber grofee, bitrc^ eine gnquete belehrte Sorqmimftcr
gintommenfteuer qI§ finanzielle SSorbebingung bon goUrebutttonen
Sß}^ig§ unb
unb feine großen ßbUreformen 1842 unb 1845 1846 mit §itfe ber

eil

em

Seil ber

öffentlid}c 9Jteinung

bi£

em, glüdten

bei

ein,

ifjcl

nid)t red)t.

bie

fe^te

il)in

—

treu gebliebenen,

Saran

meitfi^tigeren Jorieö burd).

fd)toffen fic^ bie

ifjofitionen
@I ibftonefdjeu ßoHreformen oon 1853 unb 18^. Ser tom^iliäierte Sarif oon llM
befd)rän!t, bie ßinful)roerbote
nntbe fel)r ocreinfad}t, auf menige einträglid)e
ganj; ber
un) 9lu 5 ful)räölle mürben befeitigt; bie lanbrnirtfc^aftlidjen ©djußsölle fielen
Sie iRnoigotionSatte mürbe
iscnzoll betrug 1849—1869 noS) 1 @d)itling ßro Quarter.
alle Solomcn
augel)oben (1849), nur bie Süftenfd}iffal)rt ben ßnglänbem oorbet)alten;
mie ßnglanb bte
erlielten bie GrlaubniB, ßnglanb unb anbere Staaten glei^zufteltcn,
pringifiiell
Si ferengicrung ber Solonialprobulte aufljob; 9lol)ftoffe unb ^olbfabritate mürben
©anjfabrifate äal)lten 1842 t)öd)ften§ nod) 20% (Seibenmaten allerbingg
erflärt.

®

frei

fü

25—40%), 1853 nur

nol}

mirben

foioeit

ermäßigt,

10%/ 1860

nod)

man

alä

glaubte,

gar

Sind)

mel)r.

nid)t§

bie

f^inanjaölle

baß bie ßrmaßigung ben Sonfum unb Roll-

mar bamit aud) in ßnglanb md)t errcid)t. yomontroUe,
Sic nun bon 1860 an gefd)loffenen ^anbclaoerträge maren
9lber fie, mie bie Sorif«
ber abftraften greißänbler.
Sinne
bem
nad)
entlid) nid)t
ormen bon 1842—1860 maren ein gutes ®efd)äft gemefen. Sie Staatsmänner, bie fie
greißanbel

ißollftänbiger

er cblicße fyinanääolle
ei(

re

blieben.

maren überjeugte f^tci^änbler, unioerfaliftifc^e Optimiften, bie auf billigen Gin*
Stber in erftcr ßinic maren fie bod^
teuren ißertauf im 'KuSlanbe fd)murcn.
in ber
bet ßeit gefolgt, meil fie glaubten, Großbritannien l)obe nirgenbS meßt
unb (^)iffal)rtSfonfurrenä gu fiird)ten, eS merbc bie ftetS in
:lt eine emftlid)e ^nbuftrie»
übrigen
mirt*
ganjen
ber
unb
S9örfo
geminnenbe
SSerfftatt
erter Sinic beim Sßclt^anbel
Saß biefe eine agrarifeße ^u bleiben,
ftel)cnben iSelt fein unb bleiben.

bt cd)gcfe|it,
Iq

unb

if

ben 3ug

fd aftlid)

tiefer

ßi f)ftcnS einige fpejielle Gcmerbeartifel ju liefenx ßabe, ftanb
e)

re d)e

iRnßokon
SSourgeoifie

III..
fieß

ßatte eS mit erlebt,

ftüßcnbe

^Regiment

für

fie

baß baS übermäßig
SouiS

ijSßilißßS

feft.

—

fcßußäöllnetifd)e,

auf bie

Gr

mollte,

jufammenbraeß.

gemorben, eine ^anbelSßolitif im ^ntcreffc ber großen KRaffc beS ißolfeS treiben.
fomie baS Sonnenbefeitigte ßrooiforifd) bei ber Seuerung 1853 ben mobilen Sornsoll,

S

ifer

G

unb ben giaggen 3 ufd)iag für Sd)iffc mit Getreibe, feßte bie Sießzölle ßerab. SBeitere
im Sinne bet Ginfd)ränhmg ber Snbuftricäölle folgten; bie gefeßgebenbe Sammer
Sa et ißre ^uftimmung äu §(ml>eläoetträgen ni^t braudßte unb juaSiberftanb.
ben franjöfifdßen
gl Icß eine ßolitifd}e 9lnnäßcrung an Gnglanb münfeßte, ließ er fid) burdß
Gßeüalier unb burd) Gobben für einen ^onbelsoertrag mit
9Ricßel
itionalötonomen
IR
G iglanb 1859 geminnen; am 23. Januar 1860 unterjeießnet, mürbe et ber Gdftein einer
SaS Sarifgefcß Glab«
1892.
ni uen euroßäifd)cn fteißänblerifißcn §nnbclSßolitil bis 1890
Verträgen GngftincS oon 1860 mar bie erfte fjolge; eine große Summe oon liberalen
gt

:b

üliläufc
le ftete

—

ibS

lo

unb granfreid)S mit anberen Staaten bie mcitere.

Ser

englifd)-ftanäöfifd)C

i^ertrag

befeitigte

bie

ftansöfifdßen

Ginfußrüerbote,

berfßradß

%

englifcßen SSaren in fj’^antrcidß ju gölten ßöißftcnS bon 30, bon 1864 an bon 25
b.S aSerteS äuäulaffen; Gnglanb bot bafür eine große aScinzollßctabfeßung unb bie Glabbi i

Set neue

franäöfifd)e

Spegialtarif

für

englifeße

ft

ncfd)e

ei

ijelnen berßanbelt, bie Garnjölle mürben babei fogar auf 8

l!
'

%

a3ill.

e

aSaren mürbe bann im
10, bie Gemebejollc auf

beS aiSerteS gefeßt, bie meiften aSert- in fpesififd)e GetoicßtSjölle umgemanbelt, bie
mürben jollfrci, bie aiuSfußrprämicn für Game unb Gcmebe mürben befeitigt,
einen ganj niebrigen feften 3oll umgemanbelt; bet ßößere

fjioßftoffe

b

—

gleitcnbe Getreibeffala in

franjöfifdße

76.
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§ 264.

für bie anberen Staaten in Sraft.

Genetaltnrif blieb

aSer an bet

Groffnung beS reid)en frQn 3 öfifd)cn 3RarltcS teilncßmen mollte, mußte eilen, einen äßnliißcn
2ludß Gnglanb, baS 1860 fofort feine
aSertrag mit f^rantreid) mie Gnglanb abäufd)ließen.
3ölle gefeßli^ unb allgemein ßerabgefeßt, mußte zaßlreicße Staaten teils bur^ politifd)e
Grünbe, teils burd) bie 9luSfid)t auf iöinbung feinet 3oIIrcbuttion auf 10
1^*1^
burd)

ißctfprctßen

oon 9lnleißen auf bem englifd)cn SRarft unb berartigem ju äßnlitßen

§anbclSoerträgcn ju loden.

unb Sarifoerträge mit Belgien 1861, mit ißreußen
unb ber Seßmeij 1864, mit ben iRiebcrunb bem 3olloerein 1862 unb 1865, mit
lanben, ben §anfeftäbten, äRedlenburg 1865, bann aud) mit Sd)meben, Spanien, ifSortugal,
Großbritannifd)e a3erträge folgten 1862 mit SSelgien, 1863 mit Slul'cu, 1865
Qfterreidß.
mit Seutfcßlanb unb Qftcrreid).
f)
3ut beutfeßen 3u*^0ß’^ßiu mar ißreußen feit 1851 für 3o^t^™Üßi9Uugcn eingetreten; bie großen ^ubuftrien unb bie IDIittelftaaten maren eßec für 3odctßdßungen.
Seit 1848 ßatten fid) in ben Seeftäbteu ®ercine für §anbclSfrcil)cit gebilbet; bet üolfSmirtfcßaftlicße Slongteß mar feit 1858 in gleidßem Sinne tätig, forberte 33efeitigung ber
Surd)fußtäölle, bet 3“'^^c auf SebenSmittel, auf Stoß» unb §iIf-:-ftoffe bet gnbuftrie unb
^erabfeßung ber gnbuftriejöllc. Sie £anbioittfd)aft, ßauptfäd)(id) bet oftlid)e Großgtunbbefiß, mar infolge feines GEporteS nad) Gnglanb aud) ganj fteißänbletifd), meinte fieß burd)
gtanfteid) feßloß SReiftbegünftigungS*

bie

er tag fteigere.

—

Set Srcißanbcl oon 1860
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bisßerige

Gifenjölle

benad)teiligt.

Set

cnglifd)-ftanzöfifd)e

aSertrag

bot

ißteußen

einen 2lnlaß,

Ser 1862

(11. 9Rärj) guftanbe gefommeiic ^anbekmenig cS oon feinem iflartner auSteießenbe ffougeffionen erßalteu ßatte) milltoinmen, meil bamit bie liberale §anbel»politit im 3ollüctein
ifJtcußen ertlärte ben fcßußgöllnetifcßen 9Rittelftaaten, eS erneuere ben 3°ll'
feftgelegt mar.
oereinSoertrag nur mit ben guftimmenben; ber biäßetigen bifferentiellen Söegünftigung Öfterrcid)S, feinen etmaigen aBünfd)cn, in ben 3udoerein eingutreten, mar bamit bie Spiße
obgebrod)en.
Ser preußifd)c Sanbtag ftimmte faft einftimmig bem frangöfifd)en aiertragc
gu; bie ^iittelftanten gaben nad) langem sVampfe 1865 naiß; mit bem Oon Sismord bureß
politifdße aRittel gemonnenen Ofterreieß gelang am 11. Slptil 1865 ein ftcißänblerifd)er
SDIciftbegünftigungSoertrag, ber bie Sonberftellung biefeS SRcid)eS aufßob.
Sarif- unb 9ReiftbegünftigungSoerträge beS 3oKoereinS mit a3clgien, Gnglanb, ^iulicn folgten nod) 1865,
meitcre mit anberen Staaten 1868—1870.
3>’^ci autonome freißänbletifd)c Sarifreformen
1870 unb 1873 fd)loffen bie aSemegung in Seutf(ßlanb ab; ein neues 3oHgefeß oon 1869
ßatte bie 3olloermQltung bem Geifte beS gteißanbelS unb ber neuen i8erfcßr»te^nif angepoßt.
So bered)tigt bie aSenbung ber beutfeßen 3ollpolitif 1860—1873 im gangen mar,
fo toirb man bod) fagen müffen, baß fie faft meßr auS Grünben bet inneren parlamentarifeßen unb ißarteipolitif, auS aRotioen ber auSmärtigen ißolitif, auS etmaS überfpanntem
SoftriimriSmuS, als auS fadßlid)cr ^Prüfung ber Sage unferet ^ubuftric entfprang; eS fommt
ßingu, baß man nid)t oerftanben ßatte, boS ginangintereffe beS 3oltoeteuiS riißtig gu
maßren unb für bie ^etabfeßungen entfpre^enbe 3u^tfungeff>ouen anbercr Staaten eingutaufd)en.
Unb bie leßte große Gifengollrebuftion für bie gaßre 1873—1877 befd)Ioß man
in bem SRoment, als ber aiuSbrud) ber größten a53irtfd)aftSlrifiS beS gaßrßunberts aiorfidßt
geboten ßätte. 5D?Qn ßatte fo 1869—1877 ben g-rcißanbel in Seutfd)lanb etmaS übertrieben.
3unäd)ft ober maren ^Regierungen unb öffentlid)e ÜReinung gufrieben mit bet feßarfen
aBenbung nadß biefet Seite.
Rotten boeß aud) bie aSereinigten Staaten unter ber
fleitung ber bemoIrQtifd)cn fübftaatti(ßen iPflangerariftofraten, melcße aSaummolle unb anbere
iRoßprobutte gut ejporticrcn, gabrifmaren billig in Guropa laufen mollten, 1832—1860 fieß
meßr unb meßr bem greißanbel genäßert; unb menn man bann gu S^ußgöllcn gutüdfeßrte, fo maren bie 3öUe bodß gunä^ft nießt allgu ßo(ß unb mürben 1872 um 10%
retugiert.
3lud) (Rußlanb ßatte oon 1844 an, ßauptfädßlicß 1860, feine Sdiußgölle er-

mit S'iuutreid) gu unterßanbeln (1861).
oertrag mit gru'd^eicß

mar

iflteußen (fo

mäßigt; bie Sinnengollgrenge gmifd)en SRußlonb unb Ißolen mar 1851 gefallen. Sd)meben,
aSelgien, bie IRieberlanbe, Sänemart ßatten an ber fteißänblerifcßen IBemcgung teil45 *

'it

j

,
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hielte« «ud;.

^n

genommen,

dntroidelung beä oolf^mutjcboftlidjen Sebent im gonjen.

2)ie

Sd^weij

[1288
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grcihmibel, baS »öder« unb ffrcmbenrecht, fioloniolpolitif.

§ 265.
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1849 jebet Äanton feine befonbeten ^öltc; bie
3o»einigung oon 1849 begann mit geringen ©utdEifurjrsöncn, menigen 2tusfu:^täöllen, feljr
mäBigen einful)räötfen; liberale ißerlröge mit granfreid), Italien, S)eutfd)Ianb, öfteneid)
befeftigten unb erl)ietten ba§ frci^önbterifc^e ®t)ftem ber Sdpeij big in bie 80er
Satire,

oon 1793—1815 feinen Äoloniolbefih fehr oermehrt, fein honbelgpolitifcheg Übergemicht fchr
gefteigert.
Stber eg mar nun 1815—1870 mit feinen inneren fragen bef^äftigt, trat no^
auBen frieblidh, fogmopotitifch auf; eg fd}ien ber füljnen ougmärtigen Bolitif
z« entfogen.
Sic freigemorbenen norbameritanifchen Sotonien unb bie oon Sponien unb Bortugat los-

ißiemont mar burd) (Saüour 1855—1861 gaiiä bem greil)anbel äugefüljrt morben, unb
^tolien fdjtoB fid; bann 1860—1875 bem mefteurobnifdjen Äoiiäert ber ^anbelgbcrtroge an.
S)ie Joftrinäre unb ^»eiBfpome beg greil;anbelg mürben 1860—1870 nid)t mübe,
bcr
SBelt iü oertünben, in menigen gafireit merbe bie ganje Orbe, unb gmar
auf immer, für
bie neue liberale |>anbeIgf)oIitit gemonnen fein.
(£g fnm nnberg.
3uerft aber Ijabcn loir

unb fübomerifanifclte neue Staatcngefellfchaft boten Gnglanb in freiem Bergenügenbeg gelb beg Slbfaheg. 30, eg fomen halb bie Soge ber oom grcihanbel
^>'0 Kolonien unb bie groBe f^iotte übermiegenb
eine
Saft feien; man mod}te bie oorangefd}rittcnen Kolonien bon 1840 an foft fclbftänbig unb
rechnete auf bie Soge, ba Gnglanb feiner Kolonien lebig mürbe unb bod} babei gemänne.
IRuBIanb fd)ien burd} Bolen gefättigt, bie Bereinigten Stooten burd} ben Slnfauf beg groBen
Bliffiffippigebieteg (1803) oon 9?opolcon I.; bie fpätere Slusbehnung nad) bem SBcften
berührte Guropa zunäd}ft nid}t oiel.
Sie ganze Staatengefcllfdiaft bot 1815—1870 bog
Bilb Oerträglid}er gröBercr unb fleiner politifd}er Ilörper, bie fid} ihren inneren Slufgaben,

bcr

I)atte

biö

—

bag gagit bcr Gbod;e 5U

jieljen.

SSürbigung ber greil^anbelgära.

265.

^anbelgftotiftifdjeg SBilb beg 19. 3al)r*
§obcn, mie mir oben fallen, bie meiften Äultuiftaaten unb im 3ufommenI)ang
bamit faft bie fämtlid)en Stauten ber 6rbe an ben freiljanblerifi^cn Sücrtrogen unb ber
^erabfeBung ber 3öüe fomie an ber SSefeitigung ber anbcren ^emmniffe beg internatio«
nalen Sertc^rg teilgenommen, fo taten bie Slulturftaaten eg bo(^ oug berf^iebenen SKotiücn
unb Urfad)en. §od)entmideIte, alte unb reid)e gnbuftrieftaatcn mie englanb, ober audj
l^unbertg.

Belgien unb granfrei4 berlicBeit

1850—1873

periobe

bag

ein,

fie

fid) auf it)re Überlegenl)eit unb fallen in ber Stuffdjmungsbeg ScBu^cg gegen Äonfurrenj nid)t me!^r fo mie früher

bebürften, baB bie alten SBcrbote, 3öIIe

meljr fdjabeten

ftanbeg

alg

nüBtcn.

einigten Staaten, £)|terreid),
hielten

unb Sd}iffahrtggefcBe bem

gortfd)ritt ifjreg SSSo'hl»

Übermiegenbe Stgrarftaaten, mie 9JuBIonb, bie
2)änemart, mollten

iliren

S8er-'

Ürfjrobultenejbort förbern,

bamalg eine ftörferc Snbuftricfonfurrens für ungefäl)rlid), ja bortcilhaft. Staaten,
entmidlung in ber 9)?itte ftanben, mie ®eutfd)Ianb, glaubten ihre Snbuftric

bie in ihrer

unb ihren Snbuftrieejport mie

ihre fianbmirtfehaft fo

mirften bie berfdjiebenften politifchen SRotibe mit.

unb

ßngtanb

fid}

nidht

mit feinen

Ofteneiih

bom

am

beften

gu förbern.

ttJaimleon III. motlte

fid)

S3ei

bieten

hofulär mad)en

$reuBen hotte 1818 feine 9IetorfiongäöIIe eingefüt}rt, um
ju brechen, eg motlte 1851— 18(i5 burch frcihänbterifdje $otitif
ben 3otlbcrcin obhatten. Gabour motlte burd} feinen greit)anbel

gefällig jeigen.
Stltiierten

Gintritt in

ittapoteon III. geminnen.

2)ie hotb jibilifierten

politifd}en 2)rude meid}en,

unb ärmeren Staaten muBten

teitmeife

bem

ber im Sntereffe ber mädjtigen Staaten auf fie geübt mürbe,
boB ihre alte 2tbfperrung je^t nicht mehr möglich fei, baB fie

gelöfte mittel»

tchr ein

beeinfluBten poIitifd}en Sehre, baB

bem

frieblid}en

SBettbemerb ganz otQcben fonnten.

Sag Bölfened}t fd}ien feine alten gärten zu oerlieren. Sie Freiheit ber Bleere mar,
oon Siüftcnftrid)en unb gifchereigebieten obgefehen, onerfannt; aud} bag S^marze Bleer
mürbe 1856 allen §anbelsfd)iffen eröffnet. Ser Sunbzoll fiel 1857. Sag Birateugewerbe
mar oerfchmunben Äoperbriefe an prioate Schiffe zu erteilen oerzichtete mon allgemein;
Sd}onung ber g-ifd}ereiflotten im tricijgfall mürbe allcrfcitg protlamiert; Oicle Staaten
oerzichteten auf bag Bcuterecht ber Äcieggfd)iffe int Kriege an fehmimmenbem Btiout«
eigentum. Selbft Gnglanb erlonnte 1856 bag 3ic^t ber neutralen glotten int Slrieggfalle att.
b) Sag alte horte fjrembenredht mar im erften Srittcl beg 19. gahrhunbertg moI}l
;

längft iit Büdbilbung, aber felbft in ben ^lulturftaaten noch uid}t ganz berfd}munben.
BrcuBcn fihlug 1818 ttoch SRuBlanb ab, polnifd}e Jlommiffionäre in ben Dftfecftäbten zum
Ipanbel ol}ne Gintritt in bie bortigen Silben zuzulaffen, unb hielt im §aubel30ertrag mit

Sänemart

(1818) bag Borredjt ber Bürger biefer Stäbte ouf ben §anbel mit polnifd}*
SBoren aufred}t.
Slber nun muchfen langfom 1820—1860, rofeh unb allgemein
1860 bie ©lcid}ftellungen ber fremben §änbler unb Semerbtreibenben mit ben Gin«

rnffifd}cit
feit

heimifchen, in Slufentholt, §anbcl, Semerbebetricb,

eigentum.

greilict)

teilmeife ouch im Grmerb bon SrunbBuBlnnb, in Rumänien, in Dftafien blieb noch big heute eilt teil*
aber menigfteng mit gemiffen Sd}ranfen, für gemiffe

in

teilmeife fahen fie felbft ein,

meife einfd}tänfcnbcg grembenredht,

Staatganleihen unb fonftigen SapitaljuftuB, Gifenbahnen unb überhaupt bie Ginrichtungen
ber 3ioilifütion nur erhalten tonnten, menn fie fid} etmag mehr atg bisher nod} auBen öffneten.

^anbeleplähe öffneten

Staaten

ober baneben hoch eine gemeinfame ©runbftimmung. 2)er groBe
3ug ber freihänbterifd}en Sheorie hotte alle mehr ober meniger ongeftedt; bie Ginficht, baB
Barbarei, Brutalität, Unbcrftanb, törid}ter §onbctgneib einen crl)eblid}en Seit beg alten
S3ei alten

3Jierfantilfhftemg

ßöpfe,

in

bie

ift

gewimmert hotten,

ftorrften

mar

enblid}

Berteibigcr beg Sitten

oon 1840-1870

eingebrungen.

in

bie

fonferüatioften

Gtmog oom Segen

inter»

oerfpürte man in ber longen europäifd}en ^riebengjeit unb in
ber Slra beg Gifenbohnbaueg, ber oormärtgbringenben @roB* unb SKoffeninbuftrie überall.
nationaler Slrbeitsteilung

Sie glänjenbe 2tuffd}munggperiobe hotte überall ben Srud frentber Äonfurrena ftarf oer*
minbert. Sie ftügften Staotginänner, §arbenberg, ^iigfiffon, ißeet, Gilabftone, 3?opoleonIII.,
Gabour, bcr jüngere Bigmard (big 1877) unb Slnbroffh ftanben nicht umfonft ouf feiten beg
ftfreihanbelg.
fyaft bie ganje europäifd}e SSiffenfehoft ebenfo.
Bölfcrred}tlich, bcrmottungg*
re^tlid}

unb

oot£smirtfd}oftlid}

maren

folgen beg fiegenben greihanbelg fchon
greifen.
Suchen mir
nad} biefen brei Seiten hin bie fyolgen nod} etmag näher bargulegen.
1. a) Sie Beziehungen ber Staaten untereinonber unb bas Bölferred)t,
bag fie
orbnete, maren im 19. gahrhunbert anbere gemorben alg im 17. unb 18.
Sie Qbee beg
Äompfeg bcr Staaten untereinonber trat no^ unb nod} jurüd, ebenfo bie Senbenj ber
führenben Stooten ouf eine gemaltfam zu erringenbe 2Scltl}anbeIgherrfd}oft.
granfreid}
muBte berartigeg 1814—1815 ohnebieg aufgeben. ©roBbriiannien hotte in ben Kriegen
früher,

bie günftigen

aber jcbenfatlg in ber 3eit bon

1850—1870 mit §änben ju

fid) auch i^iefe Staaten.
Gg tonnte, zumal 1860-1880, oft fcheinen,
boB eg im SSeltoerfchr mirtfd}aftli^ gor feinen Unterfd}ieb mehr z>uifchen gn* unb 2lug*
länbern gäbe.
Bon 1880 an trat freilid} ein erl)eblid}er Slüdfchlog ein.
c) Sie olthenjebrad}te mirtfd)aftliche Slugbeutung ber tolonien
burch bog Blutter*

mar

lonb
hatte
ftarf

21.

in ber öffcntlid)en

Smith monch

übertrieb

miberlegt mürbe.

mar

Bleinung fd}on 1770—1820

triftigeg

SBort gefogt

unb oon Soneng,

3n

9Iofd}er

,

menn

er

unb onberen

berurteilt.

ouch
in

Segen

ihre

Stäben

Oerobe auf biefem Sebiete

mand}en einzelnen Buuften

ber §ouptfache hotte er mit feinen 2lngriffen recht; bag alte Spftent
unb eine mirtfd)aftlid}e Schäbigung ber Kolonien. Sog

eine oölfcrrcchtlichc Brutalität

mor fd)on oon 1765 an burd} 3utoffung oller Sponier in ben
Kolonien, burd} 2lufhcbung beg §anbelgoerboteg zmifchen ben Kolonien in ooller
2luflöfung.
Sag englifd}e zeigte feine Unhaltborfcit feit bem grieben Oon 1783; nun follten bie englifci,.
fpanifd}e

tolonialfpftem

Qufeln ftott oug bem freien Beuenglanb aug bem englifd} gebliebenen Sonabo
mit Setreibe unb $oIz oerforgen; eine unnatürliche Berteuerung.
3n ber Bopoleo*
3cit mollte man in ben eigenen englifchen Äolonieu bie alten Sd}ranfen bei*

mcftinbifcl}en
fid)

nifchen

behalten, in ben befd}lognahmten, bisher fremben, licB man fie fallen.
ganzen trat
mehr unb mel}r on bie Stelle ber ölten Berbote unb 3manggoorfchriften ein Sifferentialbag ben §nnbcl Gnglanbg mit feinen Kolonien nur inbireft förbern follte. 2lud}

3m

Zollfhfteni,

biefeg fiel

bonn 1846—1853.

3u

gleicher

3oü mürbe

Kompognie mit ihrem
1767 fchüBte bie Regierung
1773 nahm ein föniglicher

bie oftinbifche

Blonopol unb ihren B(iBbräud}en nod} unb noch befeitigt;
bie Sireftoren gegen bie Sioibenbengier ber 2lftionäre;

feit

feit

i
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^ie ©ntipidelung be^ üoHömirtfcboftlicben Cebenö

iBud),

©oubcmeur,

1784 ein

SDJinifter

bie §aii|)tgeiüalt in Stnfpruc^,

be^ ^opon* unb Sl)ina()aubefe,

be^ Jce^,
SSort

feit

Smitl}^

91.

fd)!e(^tefte

SRegierung

,,bie

einer

SSerfaffung^fomi bon allen"

Staaten mit großem

Slolonialbcfiß,

1857—1858

ousfc^lie^ltd^en

tunr

enblicl)

I)auptiiid)lic^

al^

il)t

fiel

^aufmnnnsfonipanie
Sal)rl}eit

§oIlanb,

miifjten

fei

S)o^
I

man

I

erlaubte,

bie inbifd^en SBaren nid}t bloß in §o(lanb ju öerfaufen; bie Slülonialbiffercntial^ötlc

!

mürben
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§ -65.

Vorteile anberen Staaten nießt cinguräumen; fo gaben eine Steiße

bie

Verträge

frangöfifd)er

mol}I bie

®ie anberen

erfannt.

folgen:

fprod)en,

3)?onopol

Sronfotouie.

niui*be

greißanbcl unb Sd)iffaßtt5gc!cße, bie ^anbeteberträge.

1291]

[1290

ini flanken.

1833

(1553—1740) ben grangofeu

9llleinrc(ßtc

türtifd)'

im Sebmiteßanbel.

Scr

©eift bC5 2Rißtraueite, bie Senbeng ber Überoorteilung bcßerrfd}te biefc 93erträge, baßer
^mmet aber
ocmrteilte bie SJaturlcßrc ber liberalen SBoltemirtfd)aft alle ^anbeteoerträge.
ßatlen eingelne 9?crträge feßon begonnen: 1. bie gremben in eingelnen ^punften ben Gin-

ßeimifd)en,

2.

in

anberen

fie

ber meiftbegünftigten Station

gleid)guftellen.

^nm

93eifpiel

j

1865 ermäßigt, 1872

befeitigt; 3?ecpt^-

laffung ber fremben Europäer unb

unb

3o9gteid)l)eit fiegte aud)

ißrer SSaren

l)icr.

S)ic

ßatten bie Spanier 1659 leßterc5 Steeßt in g-rautreid) erlangt; fie füllten bort ate meift*
begünftigt, b. ß. fo mie bie ^ollänber unb Gnglänber beßaubelt merben. 9)lit ber lang-

freie Q\i*

ben meiften Kolonien mar einer ber

in

[amen 9(u§beßnung

größten bölfenedjtlid^en gortfdjritte ber greiIjanbelyepod)c.
d) 3Bie bie 9inberung beö ffolonialfpftent^, fo mar bie 93cfeitigung ber alten Sdjiff»
faßrt^gefeße ein D^efuUat be§ borbtingenben ^reifjanbekpriuäipö. 93eibeö ging §anb in
§anb, bebingte fieß. Sie alten Sd}iff^gefeße maren in ben meiften Säubern ein Seil ber
Slolonialpolitif.
Sie englifd)e 9?abigation^afte mußte feit 1783, nod)mel)r in ben f^reißciti^-

^Preußen 1822 bie Jtüftenfcßiffaljrt feinen Sd)iffcn borbcßielt
unb 9^etor^ionen für bie Sänber mit bifferentiellcr Sdjifföbelaftung einfüßrte, gab bie^ ben
9luftoß JU meiteren 9tu5ual)men ber englifd)en 97abigation^afte unb gu Verträgen ßnglanb^
friegen, gelodert

merben.

9(15

mit feinen 9?ad)baru über Ermäßigung; bon 1839—1848 blieben no^ bifferentielle SdjifföEnglanb; 1850 mürben bie fremben Sdjiffe aueß jur inbiretten 5*^l)rt nad) Englanb

jölle in

1854 mürbe fogar bie ftüftenfoßrt für fie freigegeben. Sie englifd)cn gifeßeret*
Prämien bauerten bi^ 1830. Sillige Seefradjten unb ju btefem Qivcdt freie Sd)iffal}rt^
fonfurrettä erfdßienen bon 1820—1870 überall, am meiften in Englanb, al5 bringlid^e^
Spiele anbere Staaten (jatten f(^on bor ben englifc^en SRefonnen bie fremben
93cbürfni5.
unb einßeimifcßcn Sd)iffe teifö allgemein, teil5 mit ber 9(u5naßme ber Süftenfcßiffaßrt
gleid)geftellt; anbere ßaben menigften^ eine SRciftbegünftigung billiger 9lrt ftatuiert.
Selbft
grantrei(^, baä eine fdjüßenbc Sdjiffaßrt^gefcßgcbung lange beibeßiclt, ging feit 1860 auf
freiere 93aßnen über, befeitigte 1867 bie Sonnengelber für frembe Seßiffe, 1869 ben
jugelaffen,

glaggen$ufd)lag für inbirefte
Seiimcifc Icnfte e^ ueuerbing^ in bie alten 93aßnen
gurüd, leite burd} bie ©efeße bon 1881, 1893, 1902 in ber gorm bon Sd)iff5bau- unb
gaßrtprämien für franjofifdje Sd}iffe, teite burd) ^^^f^^^Günftigung franjofifi^er ^robulte
in ben Kolonien bon 18^—1887 an, teite burd) mögliri)ft bolle Einbejießung einjelner
Kolonien mic 2(lgier in ba»
SRutterlanbe^. 3*^ gangen unb in ben meiften
Staaten blieb bie SSefreiung be5 Sd)ifföber!eßr^ erßalten; bie beutfd)eu 9lnläufe 1846 bte
1847 unb 1881, bie bireftc gaßrt auä anberen SSJcltteilen nad) Seutfd)lanb gegen bie
inbirefte (über Eitglanb,

baß

§o(Ianb ufm.) gu beborgugen, bertiefen refultatlo^;

fold)e Sifferentialbefteuerung Seutfd)lanb
e)

meßr

man

58ctraf bie internationale 35erfeßryerlcid)tcrung burd) bie SJeformen in ber kolonial*

unb Sd)iffal)rtegefcßgebung mcfcntlicß nur bie Seemäd)te, fo ging bie beränberte inter*
nationale SSarenbeßanblung alle an; fie übertraf halb bie ^rembenbeßanblung an
Sebeutung. Sie Sefeitigung ber 9lu5- unb Ginfußroerbote, bie S3efeitigung ber Surd)fußr*
gülle unb ber meiften 9lu5fußrgölle, bie ^erabfeßung ber Ginfußrgolle ift
^auptftüd
ber gteißanbetereform.
Sie mürbe gu einem flcinen Seile burd) autonome ©efeße, gum
meitau^ größten Seil bureß |)anbctebetträge
rcd)tlid)e

%ox\n,

bie

bie

Hub

erreid)t.

meiften -§anbeteberträge annaßmen,

bie

beftimmte

tßpifdj-^bölfer*

mar babei bon großer

99c-

^anbeteoerträge gab

e^ feit ^ctßrtaufenben.

Sie

älteften,

audß bie mittelalterlid)en,

faßen meift nur eine SRilberung be^ grembenred)tc^ bor, entßielten eingelne goKbegünfti-

gungen, beenbigten §anbetefriege unb Sperren,
ber ^eit be§ SRerfantilismug mürben
fie mit ber madßfenben 93ebeutung be» §anbete nur bon ben großen Staaten, nießt meßr

bon ben eingelnen Stäbten

abgcfd)(o(fcn.

9(ud) jeßt aber

mar

ißr ^auptinßatt bie

Drbnung

ber gegenfeitigen ^erfonen-, Sd)iff^^ unb SSarengulaffung überßaupt, be^ ©erießtefeßuße^;
fie

erftredten

taten,

fo

fidß

feiten

ftatuierten

fie

auf bie 3^lle, bie 9lu^- unb Einfußrbcrbote; unb
Sonberreeßte,

bifferentielle

93egünftigungen;

ßäufig

menn

fie

mürbe

e^

ber*

oölferreißtlicßen

gormcl bon 1660—1860

ertoarb

bie

fid)

||

Slonturteng.

Qmmer mar man

aber bte 1860 bon bem Siege biefe^ ^ringip5 nod) feßr meit entPreußen unb bet goHberein fdßloffen man^erlci Sgerträge, bie rcd)tlid) ober
93cßanblung ber Staeßbam bebcuteten, fo ben belgifd)en bon
Unb ebenfo beßielt man fid) früßer ßäufig bor:
1844, ben öfteneid)ifd)en bon 1853.
fünftige Stongeffionen, bie man anberen Staaten auf ©runb bon ©egcnleiftungen gemad)t,
b. ß. aud) nur gegen befonbere
ben an fi^ meiftbegünftigten Stationen nur Quq um
©egenfougeffionen einguräumen; fo im 9lrt. 9 be^ beulfd)en 95ertrage§ mit ben 55ereinigten
Staaten bon 1828, unb in 9lrt. 11 bes griecßifd)*preußifd)en 93ertrage§ bon 1839.
^mmerßin ßaben fd)on bor 1860 bie europäifd)cn §anbefeberträge immer umfangreießer bie Slaufel ber SDteiftbegünftigung mit ber Senbeng, gemiffe Äongeffionen gu
bcrallgemeinem. 9lber erft bie Verträge bon 1860—1870 ßaben bie breite Senbeng, überall
bie 3ollauf'- unb -einfußroerbote gu befeitigen, bic Surdifußrgölle gu oerbieten, bie Sarife
möglidjft meitgeßenb ßerabgufeßen unb fie für bie 93ertragsbauer bon 10—12 S^^ßren gu
binben; erft fie ßaben, unb gmar ßauptfädilid) erft bon 1865 ab, bie SKeiftbegünftigung in
bem Sinne, baß jebe einem anberen britten Sanbe cingeräumte 9-^ergünftiguug fofort
unb oßne ©cgenleiftung allen meiftbegünftigten Säubern gufallen fülle. So tonnten
jeßt au ein paar Sarifermäßigungsberträge ein Sußenb ober meßr bloße SRciftbegünftigung^bcrträge fid) fnüpfen; bie ^olgc mar breite internationale 3oltermäßigung, Sefeitigung faft aller Sifferentialgölle, ©leidjßeit aller Seilneßmer im inteniationalen ilonfurreng9lu(ß

fernt.

tatfädjiid)

eine bifferentielle

fampf.

Sie boftrinören greißänbler ßatlen, mie

91.

Smitß,

alle

§anbeteberträge bte 1870 be-

fämpft; jeßt faß man, mie red)t fd)on g-riebrid) Sift geßabt ßotte, baß bie ^anbelsoerträge
bem freien Selloerfeßr allmäßlid) gufüßren mürben. 3^ßt erft, bon 1865 bte

bie Stationen

1880, entftanb bie Seßre, baß bie §anbetebcrträge mit SRciftbegünftigung eine mefentlicß
Sie mirften fo bureß bie 9lrt, mie fie bamals fi^ mit
freißänblcri)d)e Senbeng ßätten.
Satifermäßigungen unb Sarifbinbungen gmifd)en lauter Staaten berfnüpften, bie alle geneigt
maren, fieß liberale Äongeffionen teite im eigenen ^ntereffe, teite im ^tttereffe be^ fp'ringipä
unb ber fo6ntopolitifd)eu Senbengen ber 3^*1
mad)en. Sie mirften günftig unb fielen

gut au^, meil bie Stegicrungen in billiger unb geredßter 9Beife bie gegenfeitigen ^t^tcreffen

abmogen unb
gemößnte.

bcutung.

biefer

immer meitere Slusbeßnung, baß bie gremben in ben fünften, in meld)cn fie nießt ben
Ginßeimifd)eu gleid)gcftellt merben fönnen, menigfteite unter fid) gleidßguftcllen feien. Sa5
bebeutete eine fortfd)reitenbe Stedßtegleidißeit unb eine fortfeßreitenbe ©Icicßftellung in ber

faß ein,

nüßen mürbe.

fd)aben ate

1

frieblid)

Siefe

ineinanberpaßten,

SSerträge

mirften

om

meil

man

günftigften,

allerfcite

mo

fid)

an

mirtfd)aftlid)

SJJoilßolten
gleid)

bamate

ßoeßfteßenbe,

bon Statur berfd)ieben au^geftattete Staaten fie fd)loffen.
Sie mirtfd)aftlicß
gurüdgebliebenen Staaten fd)loffen and) bamate leite feine Stertrnge, teite nur mit geringen
S'ongcffionen.
SBo fie bereu große madßten, befamen fie mit ber '^e\t bie Gmp'finbung,
baß bie überlegenen Staaten babei allein ober übermiegenb gemännen.
SBenn man näßer gufießt, fo bemerft man aueß, baß bie Sd)oblonenregel bet
SRciftbegünftigung, bie berfprid)t, jebe günflige Slongeffion an Sritte fofort unb oßne
©cgenleiftung auiß bem älteren 93ertrag5ftaat einguräumen, in ißren teßten folgen ba unb
bort oud) uugünftig mirten fann, baß bie Stegei bon 9lnfang an gemiffe Slucmaßmen erlitt.
aber

boeß

712
3it

ajierteö Söud;.

C^ntmicfelung beä öo(Bioirt[c^aftlid)en

£ebenä im ganaen.

[1292

ober faft oHcn «Berträgen werben, fofem eg
fid^ um ©leidiftenung mii ben
eigenen Untertanen f)onbeIt, einzelne ißunfte auggenommen;
fo g. 58. wirb ber öoufierbetriet) ber gremben, it)re Süftenfdf)iffal)rt
oerboten, bie Sefjonblung ber fremben gifdierei®‘e'#e»ung
nidjt
einbejogen; bie ^ulaffiing öon fremben Slftien'
Dielen

rl?.,

mxb an

geiuiffe,

pteiftbegunftigung Serben

betabje^ungen

ber

oft

gemiffe

93ebingungen nefnilpft.
Sßon ber olfgemeinen
gemiffe ©renjoerfeljrSerleidjterungen, gemiffe Solf-

ßrlei^terungen

beS

^JerebelungsöertebrS,

aiJeiftbegünftigmiügflaufel
a
j
a
i

nid^t erretd)bar bejeid^net.

fd)u^ 3 Ölfneri)d}en

i

füblen

^benfo i)t tlar, baß bie eurofidifdje ©cwohnheit unb gormulierung
ber SJteiftbeaünftiauna
bon ber amerifanifd^en, weldje für jebe fünftige
tonjeffion

eJegenleiftungen

forbert,

fo

weit abweid}t, baß Verträge auf biefer
berfchiebeneri Bafig nur fd)Wer mögtid) finb unb
troßbem ohne genaue Beftimmungen über bog
abweidhenbe Briiuib gefdieffen'
0 U ^aber unb Streit führen müffen.
SSir fommen unten (§ 271 gegen Scblift)
^
^
Darauf juruef.

wenn
nur

Überlcgeni^eit

ber reid^en ©egeubeu über bie ärmereu mußte
madjfen:
fo toeit ju, als ipre Statur unb ber Sßerfebr ilmen
GrmerbSmögtid^feiten erleid^tertc unb oermel^rte.
dagegen ift eS nun natürlid^ eine große Übertreibung, menn bie
ganatifer beS f^rei*
hanöelg febeg Steigen beg tonfumg, ber Bebölferung, beg
BJohlftanbeg allein auf ben
internotionalen greihmibel jurüdfüßren.
gr hat nur im Berein mit ben technifdicn Ber*
fehrgfortfd;ritten unb ber grad)tenberbi«igung fo gewirft.
gine §ou)3 turfad)c ber Blüte
ber Sanbwirtfdhoft bon 1840 1870 in bieten Säubern Wor ber
ghouffee* unb

nal^men aber aud} bie ärmeren

i;

;

:

—

gifentmtinbau.
intertofoten gortfdjritten ber Slrbeitgtcilung unb ihrer
Brobuftibitötsflcigcrung
geht wohl ein gleicher, wohrfd)eiiili^ ein größerer unb ber natürlid)fte,
fid)erfte Seit nidit
bag
galten
auf
ber internotionalen, fonbem ber bigherigen red)tlid)cn
Schranten innerhalb
bet Staaten jurüd. Bitben bod) bie meiften heutigen Staaten

Unb bon ben

unb 3ieid)e erft feit 1789—1874
gronfreid) unb bie Bereinigten Staoten feit 1791 ®roß1801-1825, 9tußlanb unb Öfterreich feit 1815-1851 bie
Schweij feit 1850, $eutfd)lonb feit 1833-1867, gtalien feit 1859—1870 unb bie
fanab'ifdieii
Staoten feit 1867. 33ag boiiiit unter §ilfe ber ©ewerbe* unb
97ieberlaffunggfrcihcit an
Bewegunggfpietraum, on Steigerung ber Brobuftioität gewonnen würbe,
ift oßne Zweifel
no(^ mehr olg ber internotionnle greihanbel bie Uijadhe bet
öoIfgwirt|d;oftlid)en Blüte ber
meiften Staaten bon 1800 1880.
gumal für bie großen Staaten mit gtaeßen übet
300000 ©ebierttilometer, mit über 10-30 9Jtilt. »knfd)en fötlt bie
|)älfte ober meßr bon
bem, wog bie «einen Staaten alg Stußenhanbel rubrisieten, unter ben
Begriff beg ^
gnneu*
Wirflid)

freie

britannien

Strömung (bon 1875

an) bat ficb ein qcwiffeg
r.
fteigmbeg 9^ifetrauen gegen bie SJJeiftbegünftigunggberträge
auggebilbet, bag für
mand} rlei gölte nid;t oljne Berechtigung ift. 2ßo äWei
Staaten fid) forme« bie Wift5
begun)tigung jugefichert haben, wobon ber eine
hohe, ja ej-treme Schuhaötle beibeliä« ber
anbere ferne 3 oUe nad; unb nadj erniöffigt, muß
fich ber leßtere
überoorteilt
•

i

aemiffe

Äongefimnen on entferntere §albfultur(önber; fo nimmt fd)on 1786
im franäöfifdb.engrifdien
^ertrag Gngknb bie ®ergünftigungen an Portugal,
fo Portugal im SBcrtrog mit Seutfcb*
lanb oon 1872 bie an Srafitien aug. ®ie im
granffurter ftftiebcngbertrag bon 1871 ber»
obrebete ewige JKeiftbegunftigung Wifd)en granfreid)
unb Seutfc^tanb beliebt ficb nur auf
3
bte funftigen tonaeffionen, bie beibe Staaten
|ed)g ber wid;tigften euroiniifcben
Staaten
machen; neuerbmgg werben bie äoltoereingbitbungen alg bon ber

bie

Dielfad)

iejt geiüiffe borper begrenjte

ftrenge

ausgenommen:

(geeeinfupr,

4

innere

unb

SWärfte:

gtlanb

feit

—

honbelg.

Sd;on beäholb finb bie ftatiftifd)en Slngabeu übet bag allgemeine
91nwad)fen beg
2lußenhonbeIg fein fid)erer ober fein augteid}enbet ©rabmeffer
für bog Steigen beg 9tationolwoßlftanbeg; bollenbg nid)t bie ffohfäohlen beg gefamten Slug*
unb ginfuhrhanbelg bie
noturgemäß in ben «einen Staaten, wie Belgien, Schweij,
Sänemarf ufw. onormal'hodh
imb; ber Äofifbetrag ber Slug* unb ginfußr war 1886—1890 in ber Sdhtbeij
429 33}arf
in Belgien 372, in 2)eutfd)lonb 138, in ben Bereinigten
Staoten 96 Wort,
gmuierliin
ober lohnt eg, einen hrüfenben Blid auf bie fotgenbe
Überfießt beg gelbwerteii Slug* unb
ginfuhrhanbelg ber fedjg wicßtigflen Staaten im 19. gahrßunbert ju
werfen. 2)ie gaßlen*
reißen fmb nad) ben beften wiffenfchaftlicßen
gufommenftellungen bon Sd)eel, Bothgen
unb anberen gegeben, für bie neuefte geit auf ©tunb beg
falenberg erganst.

Um

ju wiebetholen,

nii^t

finb

bie

Saßlen

suberlnffigen ©ctßaer

^^of*

1913 bxw
“

1914

gleich

big

beigcfügt.

Überfid)t über ben

©ang

beg gin* unb Sliigfußthanbelg ber fed)g folgenben

Staaten im

19.

Großbritannien unb Qrlanb
502iII. ^ßfunb 6terlinn (Geiamtßanbel)
Ginfußr SluSfußr 3ufammen

1800
1825
1810

1860
1880
1890
1900
1905
1910
1913
1914

28
44
67
210
411
421
523
565
678
768
697

34
56
116
165
286
328
354
407
534
634
525

63
101

184

385
698
749
877
972
1212
1403
1223

gaßrhunbert.
granfrei^
^ill. fjranfen {©pejialßanbcl)

Ginfußr

1798—1800
1825
1840
1860
1880

1890
1900
1905
1910
1913

268
410
747

1897

5033
4436
4698
4779
7173
8580

9lugfuf|t

254
544
695
2277
3468
3753
4109
4867
62,34

6875

3ufammen
522
954
1442
4174
8501
8189
8807
9646
13407
15455

714

Die ©nttxjiddung bcö üoIf0tmrtid)ofUi(^en Sebent im ganzen.

SBietteö S9uc^.

^teu&ett* bjm. 3(>llöerein**, Deutjd)lanb***
©peäiat^anbel einji^I. ©bcimetall
Ittill.

Einfuhr

*1795
*1828
**1840
**1860

255
503
1113

**1880

1059
2976
3409
4752
5841
7644
10198

2844
4272
6043
7436
9310
11206

***1890
***1900
***1905
***1910

**1913

gufammen

159
318
548

SRufttanb

1844^1848
(ohne Solen)
1861

162

573
1053
2182
5820
7681
10795
13277
16954
21404

(1830)

72
124
362
761
823
929
1198
1646
1923
2060

63
98
373
833
881
1470
1614
1884
3009

135
222
735
1594
1704
2399
2812
3530

wie 1:13 in

49.32

wefentlid)

2461

4521

1905
1910
1913
1914

mm

1871

—
—

143
414

160
311
476
608
716

560
361
626
635
1084
1162

1880
1890
1900
1905
1910
1911

grofier

1831

69

80

149

170

1847

118

3a3
725

1860
1878
1890

134
231
579

305
698
775

252
535
1277
1426

1004
1152
1249
1455

1874
2253
2697
3243

1591

651

870

1900
1905
1910

1342
1712
2533
2753

1077
1449

1101

1448
1788

1912

Seutfdhlanb

gronfreirf)

2173
6746
6216
8195
11089
17615
22547

lung geben,

roi}eä

ber

)

1912

.

bafe

ein

ift;

bet

Sie beranlaffung nun für bog eingclne £anb, feinen 2lu§enf)anbcl gu fteigern, liegt
unb entfprid}t teinegwegg blo§ bem @rabe feineg 9leidf)tumg
bem Sempo feineg wirtfd)aftlidben fjortfdirittes. Äleine Seeftaaten höben ben relatio
9ieid)e,
bie burd) alle Sllimate reidjen, alle 9lrten bon Sobenfd)ä|ien
^anbel,
grofee
ftörlften
gewiffem Sinne beutet ein ftarfeg Slnwaihfen beg §anbelg
haben, ben relatib fleinften.
auf äJtijiftmibe, g. b. auf mangelnbe ^ol)ftoffe, ßrge unb Äol)len, SSolle unb baumwolle,
auf mangelnbe 9tal)runggmittel. Sie geographifdje unb ©renggeftaltung ber Staaten Weift
alle
erl)eblid)e Seile eingclnet Sänber auf ftärleren 2luglanbgocrIel)r an alg anbere. f^üt
Staaten, bie fid) augbel)nen, wie bteu^en 1815, ber 3bHberein 1834—1870, für alle
Sänber, beten innere 3ollfcE)rantcn fallen, tommen längere G))od)en, in benen ohne ftarfe

in fel)r bcrfd)iebenen Urfadjen

bem

ungefö^re§

S3ilb

in

berfdjiebenen

@eibid)t§tonnen

Staaten

finb

3n

17971

el)er

3bftänbe

ban 30 auf 77 SRillionen.
noc^

ift

ein

ftetg

fo

günftigen.

Slber

fchr

fomhligierteg

immerhin

auf gortfdhritt, eine Stabilität ober

ergrtnig ber-

bleibt ber

Abnahme

Sa^

wohr,

eher auf ungefunbe

hii'wcift.

bag tompligierte Spiel ber Urfachen, bie ben Stuhenhanbel beherrfdhen,

bon

greift

bielen, häufig nid)t alg bie wichtigfte ein.

nun

Steig

ber Station bgW. bie 3)löglid)feit,
ift bet ISebarf frentbet SBare unb bie 3öl)lim9^fäh>9^ö't
©egenwerte gu befdhaffen, bag eigentlid) Gntfd)eibenbe für ben internationalen §anbel.
Sinb biefe lebten rein wirtfd)aftlid)en Urfad)en ftar! borl)anben, fo wädhft bet §anbel bc*

—

3Kill. gtanfen (1:4), 1860—1880 auf 8501 (1:2); wenn
1900 nur auf 8807 Still, grauten ftieg, fo ift immer bie grage, finb bie
Sotürlid) übt aber
ober bie wirtfd)aftlidhen l8ebarfgurfod)en bie §auptfad)e.
jebe fteil)äubfetifche H^olitit einen 9teig gut 3unal)me, jebe fd)uhgöllnerifd)e eine umgetel)tte
aug; unb beibe wirten auf bie Slrt fowohl ber Ißtobuftion alg beg 35erfel)rg, olfo auf bie

1825—1860 gu bon 954 ouf 4174

auf ben gef(^ä^ten ober

aber

unb ni^t blo| bon

beutenb audh bei Sd)uhgollfperre; unb ein atmeS Sanb höt mit allem fjreihanbel feine
©roßbritannieng ©efamtl)aubel ftieg 1787 1840 unter bem
große Slug* unb Einfuhr,
Sperrfhftem bon 34 ouf 184 SRill. Ißfb. Sterling, 1840—1880 utiter bem §reihanbel bon
184 auf 698, alfo bamalg Wie 1:5—6, jeht wie 1:3—4. Ser frangofif^e ^anbel nal)m

ber fortfd)reitenben §anbel§enthjid»

ät}nlidje,

3unal)me

bie jeweilige ^onbelgpolitif alg eine

14814*)

burd;

2Sad)fen beg Slufeenhanbelg

fd)iebenet llrfad)en

@tatiftifd}en

2834
5138
5543
6918
9427
13868

fii^

Sog

liegt.

boj) eine

ba§

SSotlenbä
ftörfer

in^

bonn

big

Schußgölle

cingclnen

3weige unb Dtidhtungcn beg internotionalen §anbelg.

beutunggbollfte,

3wede

wag aug

heröbSli'föb

läßt,

bet ^anbelgftatiftit
ergibt

fich

alfo

fid)

erft

für

oug

Sog

wirlfd)aftlid)e

ihrem

wiffenfdhaftlid)

unb

Setailftubium

S3e=

honbek-politifche

nach

^anbelg*

Sod) hierauf l)ier eingugcl)en, fel)lt ber SRaum.
©efomtergebnig bet obigen 3öl)Ien itur fagen tonnen: bie europäifd)e
einen mäßigen gortfd)ritt, ber ebenfo auf ben bamaligen

ridhtungen unb SBarengattungen.
SBir

werben

olg

^onbelgftatiftit geigt
1

geworben

nid)t ber

3unol)me beg Ulußenhonbelg ber .Sd)Werhunft auf ber 3unahme beg inneren bertehrg

ben SSereinigten ©tauten

3339
5874
7197
8337
9208
13766

einzelnen Staaten, meld^e

©elbft bie

3oX)Xcnrei^en

l)ötte

Semfjo beä 2Bacf|5tum§ in ben fed^g Staaten betrifft, fo borf man nid)t berbag ftärfere Slnwa^fen, bog Seutfd)lanb unb bie bereinigten Staaten jeigen,
auf bem llmftanb berut)t, bafe fie bon 1800—1850 wirtfct)aftlic^ biel weitet
jurüd waren alg fönglanb unb granfreicb. Sen bcbtiGen 3tang ber Staaten im SScll*
SSagnerg: ©ropritannien febte 1900 17,5,
l)nnbel geigen bie bergleid)enben
Seutfdjlaub unb bie bereinigten Staaten 10,7 unb 10,4, f5ibbfrei(^ 7 lUlilliarben IDlart um.

—

bie

in l|ßreu6en='S)eutfd)-

unwiberleglid),

intematibnale

eine

geffen, bafe

®clb ber Eingaben (ißabiergelb, SKetaltgelb), teittoeife and) bie Sanbeggrenjen l^aben fid)
Siie @ett)id;t^mengen l^aben bielfad) ganj anber3 gc«
in ben meiften Staaten geönbert.
1900 in @elb
S3. ftieg in S)eutfd)Ianb ber ©efamtberfetjr 1^0
Wed)felt al§ ber SBert;
3J?arI,

Ijeute

wirtfd)aftlid)e

befiarierten SBarenmert bejiel)en, finb nid)t ganj oergIeid)bar; bie Stufitatjmemctljoben,

bon 6 auf 10 SUilliarben

2>iefe

fd^iebene

er

nur ein

unb granheid), 1:34

in (Snglonb

SBarenbcjug au§ anberen Sönbem
bölferred)t unb ben SJterlontil*
fe'^r gro^e wirtfd^aftlid)e borteile l)ätte; et l)ätte mit bem
SSaä ober bo§ fel)t ber*
inftitutionen beä 18. 3ol)il)unbert§ nid)t fo wad^fen fönnen.

©ulben

107

1036
967

7510
13646
13125
15301
17900
24733
28632
Ü6erfid)t fann

715

§ 265.

2)ie 3tu5ful)rtt)erte finb überall

ober

©roßbritannien u. ^rlanb

$ie

1:14—15

ben bereinigten Stoaten.
wirtfdjaftli^en berforgung
ni(^t fo wai^fen Knnen, wenn

in

Seil ber

^anbel

(Spejial^anbcl cinjdjl. C^belmdall)
Einfuhr Slusfuhr gufammen

2;et ©efamt^anbel (Sin- unb 9lus|uf)r) rtar imd) VX. SSagner unb
go^rbud) für ba§ ®eutf^e 3f{eid) in SKillionen SDiorf in:

1860
1873
1885
1890
1900
1910
1913

SRufelanb,

1:149

lanb,

ßfterreidj-'Ungani

5(iieu

Utfad)cn bcS juncbmenbcn §aubeB.

weniger juberlaffig olä bie bcffer tbntrallierten ©infuljrwerte. Stber immerl)in, gewiffe üluf»
gewinnen.
fd)Iüffe laffen fi(^ auS ben
SBir fel)en junöc^ft eine ungel)eure 3una^me be§ ^anbelä 1800—1900, im SBerl^ältniä

91

SRubel

—
—

ßbelmetoH)
3wiflmmen

71

gufommen
(ohne Solen)

S)ie

(1800)

obne ??innlanb unb

mm

citijd)l.

Einfuhr

1295]

©eföic^t fallenbe Urfad)en eigentlid) nid)t birelt berglei(^bar.

312

(Spcxialbanbel o^ne ©belmetall)

1824—1828

[1294

Staaten

3KiU. Dollar^

(öefamt^anbel

yjtart

Stugfuhr

153

SSereinigte

1800—1840

mäßigen SBohlftanb unb geringen SJertehr gurüdgeßen wirb Wie auf bie SihuhgöHe;

fie

r
716

®ie

»ud).

a?iertel

enotmcS

ein

jeigt

(Sntioictelung faeä boIfäH)utfcf;aftli^cn fiebenä

im

Banjen.

[1269

—

1840 1880, boä l^äiigt mit ber liberalen ^anbeläpolitif,
ober moljl nod) mcl): mit anberen Urfadjen gufammen;
fie geigt in ©nglanb unb [JranlSBacf)5tunt Doit

veid) 1880—1900 eine gemiffe ©tabilitöt, bie
ni(^t (jebenfaltö nidjt für (Snglanb) and ber
§onbel5politit allem, fonbern mefcntlic^ auc^ and anberen
llrfac^en gu erfiären ift; 5Ru6tanb, bie Seremigten Staaten, Ofterreid) geigen
1880-1900 gortfdjritte, bie tro^ ber
bofteren Scbu^gölle erfolgen, bie auf bie 3lgrarau5ful)r unb
fonftigel @ebeil}en gurüdgel)en;
2)eutfd)lanb geigt eine fel)r ftarte 3unabme feineä
StußenbanbeB, fie ift alfo menigftenä
burd) feine ©cbiifigölle nidjt gebinbrrt morben;
fie beruht bauptfödblidb auf feiner tmiftraft
für aiobjtoffe, Äolonialroaren unb Sebengmittel, für bie mir burd)
gnbuftrie-

unb SEnpitalcfport, fomie burd} unfere groj5 en 9!eebereien bie 3ablung gu
befd}affen imftnnbe maren.
ÄSir haben babei borgegriffen auf bie ^eit bon 1875-1900.
eificiten.

rivf

aiii[berung

ber

ölteren

—

3bre beränberte §anbel^
S)a^ §au^ttberbieuft ber ^reif}anbel»periobe luar bie

banbel^politifcben

tämpfe,

bie

bölferred}tlid}e

eimöglidjunq eined

großen internationalen tganbelg, mie bie 9Beltgefd)icbte
ibn bisher nid}t gefannt bat
Sn
bicfe Semegung tommt nun ein gemiffer Stillftanb,
eä folgt eine neue 3eit ftärferer
Stampfe, bie aber boeb mcfentlid} anberer D^atur finb ate bie beä 17.
unb 18. Sahrbunbertä

2G6. Sie Stüdtebr atußlanbd unb ber SScreinigten
Stoaten gum öod)fd)uöfbftem im lebten Viertel be§ 19. 3abrbunbert§. S6on 1780-1875 maren bie
frei©ebanfen im Vorbringen gemefen, bon 1875 bi§ beute

banbtenfdjen

führen

fümmerlid}e, halb mirtungsbolle 9?üdguglgefei^te.

beä

ärterfmitiliämuä

beberrfd}t

bie

®elt.

Vei

ber Staaten geigen fii^ ollermärtä
gemeine Ur)ad}en müffen bog bebingt haben.
fd}iebeiil}eit

langer

Dlaih

griebenggeit

_

Itarfer,

teils

©rößc

erfchüttert

mirb

ber

fich

burd)

allerlei

Kriege,

ftabile

noch

uid^t

bon

Senbengen.

berfd}icbener,

Vefig

genommenen

fich,

SBelt

all-

gleidb

aber bod) möbiger

Ginbeitstämpfe

ftaatlidbe

©rofje Viefenreichc bilben
in

grobe
teils

ia

Ver

fonftigen

einige

©leichgemid}tgguftanb

©ebietSausbebnungen,

üroberungen unb Holonialcrmerbungen.

unb

miri|d}aftlid}cn

ähnliche

relotib

meiiigftenS refpettierenber Staaten

ber bon ben tulturftaaten

halb

fie

Eine neue Gpod}e be§ ©djuhgolleS
oller

Sie neuen
Vegiebungen geänbert.
unb |o lebt eine neue Gpod}e ber Spannungen unb
Kämpfe ein. Sie ftaatlidien S3cburfniffe für §ecr, »tarine, Kolonien, ilriege mad}fen
bon 1870 an riefenl}oft.
©robe
3ollerböbungen erfdjeinen faft überoU fchon auS 5inangrüdfid}ten
unbermeiblid}.
Unb fie
Vertehrsftraben haben

mürben

bonn

nieift

nod) innen unb

am

aB

olS

alle

menn ben großen Sntereffengruppen
erhöhte Sd}uhgölle gugebilligt mürben.
GS

ber mod}feiibe Ginfluß ber 3ollintercffenten in
ben
1818—1870 maren in ben meiften Staaten bie 3?egierungen
borl)er

ber ßanbgeigte fich

Parlamenten.

freihäutlerifcfier

bie

S)aö na^m 1870
l^eute immer mehr p.
91ul)m ber Parlamente.
fam ein meiterc^ üon 1875 an
2tuffd}mungSgeit bon 1840-1875, bie überall intenfibere

^Jarlament^majoritäten.

äum

bo» mi^t

®

aereidit

Umu

fjortfebritt

im

felben

Sempo

fid)

fortfeßen läßt;

mirb

W)Uiad}er
§ilfen,

fd}mieriger;

an

finbet

fid},

fie

bie

geßen
in

tonturreng

nid}t

mehr

fo

ber g-ernbaltung

mirb

am

gleich

ber intenfiben SonbUnterbringung ber maihfenben 9Jtenfdben«
innen imb außen ftärler, bie Ärifen

nad)

rafdh borbei mie 1824—1866.
aJlan fueßt nad)
frember Äonfurreng unb in ben Verbänben ber

Unternehmer, meld)e bie Jtonturreng regeln fotten.
Sie batten ißre
Parlamenten fonnten ba anf bie g^rnljaltung frember Sonfunenj
bieben

nidbt

bie meitere Steigerung

mirtfd}aft, ber ^nbuftrie, beS SlbfaßeS, bie meitere

gabt

Vertreter

Iiinmirfen.

kften in ben Sdjußgolllänbeni;

in

ben

Sie qc-

fonnten leid)ter olS bie eingelnen Unternebmer bie Sd)teuberfonfurreng inä Stuslanb betreiben. SBo noeß
feine boßen Sd)ubgölle
maren, litt man unter biefer tonfuneng unb berlangte
bann Sd}uß gegen fie; Petorfiong0UUt.

1

fie

— 1900.

§

266.

717

Sag mid)tigfte mar guleßt, baß meßr unb meßr bie Qbeale unb bie SOfittcl beg greifcßiencii.
37id)t bloß bie meßr giirüdgebliebenen Staaten
befamen 1875—1900 bag ©efüßl, überftürgtem greißanbel big 1875 geßulbigt gu ßoben,
aud) große reieße Staaten mie Gnglanb llagten, ißr Gjport unb ißt SSjoßlftanb fteige nidßt
meßr mie 1840—1875. 9?id)t meßr gute ^anbelgberträge mürben erftrebt; fie goben ja
nur periobifeß reid)licbere 2tbfnßgelegenßeit; Grmerb neuer tolonien, ftaatlicße 2limefionen,
ßanbelg berfogten ober gu berfagen

burd)

SKad)tborteil ertroßte fogenannte 3'itereffenfpßären, melcße bie fd)mo(ßen Staaten
(mie Gßina, Perfien ufm.) ben mä^tigeren alg au5fd)tießtid)eg mirtfd)aftlid)e§ Vetätigungg-

einräumen mußten, fd)icnen rafd)er unb fitßercr gum 3mle gu füßren.
ift bon 1875 big ßeute eine neue Gpod)e ber §onbelspolitif entftanben, bie mand)e
mit ber älteren Gpodße beg SJfertontiligmug ßat.
Unter ber Sofung beg 3mperialigmug, ber Vergrößerung ber 9leid)e, unter biel ftärferem Ginfaß ber ftaatlid)cn
SJJatßtpolitif für mirtfd)aftlidße unb §anbelggmcdc fpielen fid) ßeute bie internationalen
^lanbelgbegießungen ab, ber fogmopolitifdße ^beatigmug ber grcil)anbclgepod)e trat gnrücf,
bie boftrinären greißanbelgtßeorien berlieren an trebit, merben burd) analoge Sottrinen
beg Sd)ußgolleg abgetöft. 9lud) bag SSaßre unb Vlcibenbc aug ber 3^*1 uon 1780—1875
mürbe oertannt unb unterfcßäßt.
fetb

So

2il)ntid)feit

—

SBir betrachten gunäcßft bie §anbelgpolitif ber gmei fRiefenreicße,

om

ftärfften

Ser

a)

mffifeße

1036

ruffifd)e

ausmärtige

SKitl.

meld)e bie SJeaftion

auggefüßrt ßaben: 9?iißlanb unb bie Vereinigten Staaten.

1868 mar nod) ein gemäßigter Sdmßgotl gemefen; ber
mar 1861—1880 mit ben geringen 3öllen bon 303 auf

Sarif bon

^onbel

9?ubet geftiegen; fein ©etreibecjport ßatte

ber beutfd)e Gfport baßin

ßatte

fid)

1863—1882

fieß

1872—1878 meßr

oerbierfad)t.

9Iber

ber

alg bcrboppelt,

türfif^e

Srieg

bon 1878 ßatte bie ginaiignot gefteigert, in eine fd)limme Papiergelbmirtfcßaft ßineinSer rafd)e teure Gifenbaßnbau mit ouslänbifdicm Jlapital unb bie 3inggaßlungen
gefüßrt.
ang Sluslanb ßatten bie Vilang feßr berfcßle^tert, bie Solleinnahmen erfetjienen gu gering.
9Jlon

bie

ließ

33%

3ölle

bom

1.

3anuar 1878 on

in

©olb

gnßlen,

mag

eine

Grßößung bon

10%

unb fd)tiig 1880 nod)
bogu.
Sie Verftimmung gegen Seutfißlonb
Verliner fongreß (1878) im SSai^fen; bie Panflatoiften molllen SJJußlanb
bon Guropa unb bor ollem bon Seutfd)tonb loslöfen.
3uerft berfudßte giiiongminifter
Vunge nodß mit moßbollen lOtittdn unter Sd)onung unb S-örbening ber SDJillionen anner

mar

SonbmirtWuft, größeren Verfeßr, bie neue ©roßinbuftrie gefebaffen, bie SSebölfenmg
feßr bermehrt
batte, geigt fiih in ben alten tultiirftaaten, baß
biefer erfte rafd}e
lcid)t

1861

Snbuftrie unb feßaffen fie fid) bur^ Sd)ußgöllc.
Saroug entfpringen heftige tämpfe, mie
bie große f^’^age, melcße g-olgen ber einfeitige gabuftrie- unb Stgrarftaat ßabc.

mirtfchaftlid}en

ebeften bemilligt,

miUfchart unb ber ^nbuftrie gugleid)

no^ mehr

ouBen

ffiirtfchoftSpolitil

Unter ben großen Vctfihiebungen, mcldße ben 9luff(hmung bon 1840—1875 ergeugt,
fteßt bie Satfad}e beg 2Jlaffenberfel)rg mit fiebensmitteln oben on.
Sie großen 2lgrarftaaten, ßauptfädjlid) 9?orbomcrifa unb SRußlanb, beginnen (ftott ber tüftengebicte an 9Jorbunb Dftfee, ftatt Öftcrreicß-Unganis) bog biihtbeoölferte inbuftrielle SSefteuropa, ßauptfädjlich
Gnglanb, mit ©etreibe gu berforgen. Sie großen 2lgrorftaaten geminnen ungeheuer bureß
biefen Gjport, unb eben begßalb motten fie auih halb bie Vegaßtung ißrer Grnteüberfd}üffe
nid)t meßr burd) bie gabrifmaren ber Vegugslänber neßmen, fie berlongen eine eigene

eine neue Seiluiig

beginnt.

Sie ruffif^e Scßupäoll- unb

1297]

bebeutetc,

feit

bem

Vonern gu
nad)

SSeft

ßelfen.

ftärffte

ftoffe

9llg

unb Cft

glottenbermeßrung

ober ber faiferlidße Gntfd)luß

feftftanb,

alg

mußten

eine

aggreffibe

gu ftarfen eoentuetlcn Vorftößen
mit ftärlfter feeres- unb

SDfacßtpolitif

merben. Sie Sofung mürbe:
Grßößung aller Steuern, oud) ber ginanggölle, ßoße Sollbctegung niicß ber 9Joßunb ber §albfobrifate, fteigenbe Scßußgölle für bie Gifen- unb äJlafcßiiieninbuftrie,
einfeßte,

fräftigere 9Jtittel ergriffen

bie Scftilgcmerbe, bie ^nbuftrie bon 3u*t; 23ier, Gl)cmifalien, furg
für alle mögtid)en
neiigufd)affonben ©roßgemerbe, big enblid) ber neue Sarif bom 11. 3uni 1891 alle Grßößungen bon 1881 on gufommenfaßte unb noeß fteigerte, bei Säßen bon 60—1.50, ja
bon 200% beg SBcrteg, bei einem bie Vereinigten Staaten übertreffenben §od)fd)ußfbftem
Olifant.
Ginfüßrung bon 9füdgöllen unb Prämien, Verminberung ber Ginfußr, Steigerung
ber 2l^fußr um jeben Preig, gugleiiit Vollenbung ber ruffifd)cn Gifenbaßnen, Venninberung
ber Gifenbaßntarife, Slugbilbung unb Verbilligung beg ft'rebitg, Vermeßrung ber ruffifißen

v;.uiiviuciuuu ues öoiisroiri^c^Qfutc^en ijeöens

bem

Stusfu^r noc^

im

[1298

flonaen.

nad^ JSerftcn, e^ino, 3cntralnfien, 9Jüdfet)r 3a einem
felir beengenben f^rembenrcd)! in fämtlid^en Sßcftgouoeniementä
burc^ boä @e|e^ bont SJZärs 1887

baä ben grembcn ben ßrmerb üon ©runbeigentum
öerbiclet unb bie soblreicben Unter*
ne^mungcn m mefteuropäifdjen, ^miptfäc^lid^ beutfc^en
§änben rufiifiaieren mill,
boä
moren bie Btele bet ruffifd^en fjfinons* unb

—

35Jirtfcf)QftgpoIitif,

bie

big

mit

beute

oller

energie fc)tge^alten toerben.
ä^oei etmtgifc^e, rudffid^tsfcfe ginonsminifter,
Sffitifc^negrabgfp unb bann bet
em genioler ginonamonn im (Stile 3ot|n Somg,

ontticrenbe aSitte,
bet @elbbcf^)affimg

um

muBten

1893—1903
ein

(Shftem

jeben ißreig für eine fü^ne eppmifiongpolitit
migaubilben, boupt-

fadjli^ bet leitete üerftnnb

©rünbungeit

oller 2lrt

au förbem, Vorteile 311 fdboffen, bobei
olle ^^oben beg pnboten (Stmerbglebeng,
beg Ätebitmefeng, bet fjinonaen in feiner fianb
priüoten ßtmerbstrieb bet ©roBfobritonten bie meiteften
unb
gui^tigften 6l)oncen au eröffnen.
®ie micBtigften gnbuftrien, oor ollem bie ßifen* unb
SeEtilmbuftrien mochten, aumol 1891—1898
riefenlofte gortjdititte. ®er Sal)regprobuftiongmert bet ruffi|l)en ^nbuftrie tft 1887-1897
Don 1334 auf 2839 SKill. 9iubel geftiegen.
Sog frembe S?apitol ftrömte moffen|oft herein; 3)iDibenben
oon 100% moren häufig.
Unb loenn bonn 1898—1902 Diele frembe Äopitoliften
brei SSiertel Derloten, monefie ©e*
)d)ütte emgmgen
blieben
boef) bie meiften fjobrden
fo
befielen unb gingen eoentuell in
onbere, toomögltd) ruffifd|e §änbe über.
2)ie ruffifdic 9lugfnl)r, nod) 1868 226 aiiill. 9{ubel
ouf 7-8(»
®ic ßinfu|r Dermonbelte fi^ nun übetmiegenb in unentbelirliche

mg

JJtatermlien

unb SKof^men

bie

für
5«eugrünbungen; on SJonfummoren trifft mon in 9JuB*
lonb foft nur noc| ruffifc|e. 2;og
ruffifdje 3?cid) |ot fid) 1800—1899 Don 18 ouf 22,4 9J?itl.
Ouobrotfilometer, Don 42 ouf 128,9 äliill. (Seelen
ouggebeljnt; Dom öuBerften 9?orben reidit
TO

-f

^

fcf)on

s.*" r

ein

Xrittel

feineg

SoumiDollbeborfeg

felbft.

©ifenbolnbou 1870-1900 bog ©efü|l feiner ©inbeit unb
Httion0fa|igfeit, burd) bog moffenlofte ©inftrömen
fremben Äopitolg bie 2Köqlid)feit eineg
gona groBen 9tuf|d)iDungeg. Stber eg loollte nun 0U5U
rnfd) bie fopitoliftifdie Slbbängiqleit
Dom au0lonbe buref) eine foft getooltfome |)onbelg.,
gremben-,
‘

Sil*’

©roberungg* unb Äotoni*

fotiongpolitif ubertDtnben.

gteili^

bie

Se^c|ulbung beg Stooteg ift ungeheuer,
lierfüt unb für ©ifenbo|nen,

foft

big aur politifeben

©efobt

2lltien ufto. moren fchon 1896
lobrlKl 150 9Kill. 9?ubel ong Slimlonb au auf)fen; bog
geben ift Derteuert, olle iBreife finb
fel)r geftiegen; bie ©ifenbo|n* unb
Snbuftriegcfellfdjoften |ötten
Sölillioiien billiger ent-

um

Be|en

Sie 0teuern erbrüden bog Sßolf. ©ine tleine ©d)id;t
tulturmenfdien mit
Silbung fte|t über SKillionen »orboten niebriger
Stufe, ein Seil beg
«Queniftonbeg mor ruiniert unb |olb Derl}uiigert, etje
bie neuefte Ülgroneforin eingriff.
^er^irigent beg gonaen Spftemg 2Bifte mürbe entloffen,
nod)bem einer ber ©roBfürften
lonneii.

toefteuropoifdjer

bie

m

bet ^roDmaen burd)
Ätt mufien ben Slbenteurer,

eine ^nlognitoreife feftgcftellt unb bem Äoifer berid)tet
hotte:
ber ÜiuBlonb on ben Dionb beg 9lbgrunbeg gebracht hot,
fo
fcpnell mie möglid| loemerben.
Slnbere Stimmen Deific|eni, et |obe feinen onberen
Slug*
meg met)r gemuBt olg bog ©inlenten in fonftitutionellc

S3a|nen unb fei besmegen gefallen.
9?uBlonbg mirtfd)oftlid|er 9luffd)mung burd) bog
Sd)ii|fl)ftem Don 1882
©roberungen noc| Dfteii eine gri'Be meltgefcf)id)tlid)e Sotfodbe.
©g

p

eine Utertontilpolitif ö|nlid) ber mefteuropni)d)en
im 16.
leben ißreig fud)en, feinen ©ifenbol)nbau rofd)

niuBte

um

ift

unb

18. ^ohrhunbert.

3JuBlonb

au förbern; bog mor eine gebeiig«
unb feinen 3So|lftoiib. ®g muBte ebenfo fu(|en feine ©ifeninbuftrie
bringen, bie beutfd|e ©ifeneinfubr
au Derminbem (1886 705 213, 19aS

frage für feine 2Koc|t
Hl oHlf

5°

ft'^'gerte
c

auf

V
bogam
JieunfQd)e,

nur

Don 1870 mit 0,358 mit. 1903
mäl)renb bie beutfdfie au gleidier
©g mor oud| ni(ht folfiS, boB

feine ©ifenprobuftion
Slc|tfac|e,

bie englif^e

um

Sluglonb
l)auptfac|lic|

®o3
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ridfifdbe

unb amcrilamfcbe

§261

(Schuljollfpftcm.

719

öften,

bie ©etreibeougfuir fteigerte.

ein drittel ftieg.

au

a“f)>en,

S)ie

bie

©inful)r

Ijemmte,

bie

Slugfuhr,

©infnhr ftonb aut Slugfuht in SKillionen

^Rubeln 1876 442

mor

aollpolitit

:

479, 1890 361:627, 1900 536:368, 1909 788:1366.

für 9iuBlonb in ben lc|ten 25 Sal)ten ni^t an

fid|

Äura, bie Sd)u|*

folfc|.

Slber fie |atte

Derbunben mit einer beffeten fonfligen ißolitit burd»gefül)rt merben
ben eben befreiten SBouernftonb nicf)t fo gebrüdt, ben Stoot ni^t
fo moBlog Derfdiulbet, bog ©efüge ber S?olBmittfd)oft nic|t fo fopitoliftifd| forrumpiert.
Sie ißolitif ging au einfeitig auf tiefenl)ofte Gtoberungen log, mollte boau bie Stootg*
moBDoller,

gefd)idter,

S)ann

müffen.

l)ätte fie

%

einnol)men au plö|lic| fteigern, o|ne jebe IHüdfii^t ouf bie 83
tonbmirtfc|aftlid)et S3e*
@g mor eine fjinona*, ^onbclg* unb 3uUboIitil, bie je|t atueimol hintereinonber
im fopanifdlien Ärieg, ber mit ber tReoolution Don 1905/06 enbete,
unb je|t im beutfd)-öfterreid|ifd|en trieg, bet mit einer Sficbcrloge unb einem fyinoiia*

Dölferung.

S3onferott mo(|te; auerft

o|negleid)en enben mirb.
fRuBlonb miiBte 1890—1915 ftott nod) oufjen fic|
ougaube|nen unb noc| innen bie nic|t groBtuffifd|e, bie ^nlfte ougmad)enbe SeDölferung au
ritffifiaieten, bie bäuetlic|e fReform Dollenben, bie SSureoufrotie e|rlicf) mod)en, longfom
fiel in ben S^erfoffunggftaot einleben.
Statt beffen mieg fie it)re lonb|ungerigen 93oueni
bonlerott

auf bie 93eraubung ber nid)t groBruffifc|en 93eDölfcrung |in, fteigerte ben Derberbten outo*
fmtifd)en Sefpotigmug, Derni^tete bog ©leidl)gemid|t ber ginonaen unb bebro|te fo feine
gonae Do®mirtfd)offlid)e 3ufunft, forrumpierte fein inbuftrielleg Sd)u|fpftem.
b) ©ine fßorallele aur §nnbelgpolitif beg öftli^en, über gona SRorbofien fi(| Qugbe|ncn*
ben fRiefenreicf)eg bilbet bie ber SSereinigten Staaten Don 1860 big |eute. J^ict mie
bort eine grofiortige agrarifc|e Stiigbe|nung mit ber 3eii ber ©ifeiibol)nen unb im Slnfd)luB
boron bog !öerlangen nod) einet burd) bie ^onbelgpolitil |erbeiaufül)renben ebenfo glänaen*
ben gemerbli^en ©ntmidclung, bie awlc|t in eine intpetioliftifd)e ©roberunggpolitif ein*
niünbet.
Sie 13 SReuenglonbftoaten nebft ben Don ©nglonb obgetretenen ©ebieten big on

ben

bie

— 1803

1783

bie

Union

bilbeten, umfoBten 1800 etmog über 2 3Rill.
Seelen; boau !om 1803 ber Slnlouf beg fronunb SRefifo Don ol)nlid)er ©röBc; bonn Don 1845
big 1890 ber groBe ©tmerb big aum Stillen Daeon; 1890 aäl)lte mon
7,2, 1900 9,38 9Rill.
Duobrotfilometer; bie 93eDölferung aä|lte 1850 23, 1880 50, 1900 76,3, 1910 92,28 SRill.
Seelen (borunter 8,2 ber rofc| fi^ Dermelrenben 5Reger). Sluf einem rei(f)en 93oben mit
ben gröBten 9Jatutfcf)Q|en unb ben beften notürliclen 23ertel)rgmitteln |otte eine oug*
erlefene äRifd)ung europäifdier ©inmonberer mit ben fittlid|*politifcf)en, ben geiftigen unb
SRiffiffippi,

©cDiertfilometer unb etmog über 5
aöfifdien Souifiono

tec|iiifd)en

atupen

Srobitionen

gefd)offcn, fo groBortig,

ber

SRill.

SRiffiffippi

|öd)fteii

mie eg

tultur ein

ein|eitli(|eg

Kultur-

unb

(Stootenfifteni

fein atueiteg gibt.

SBir loben oben (Dgl. § 264 unter b) ouf bie Slnfönge bet ^onbelspolitif ber Union |iii*
gemiefen. Sie mor ftetg bc|erxfd)t Don ber Sotfod|e, boB bie3ölle bie§aupteinna|me ber Union

moren,

bie

bof)

Sebeng unb
ober

Sonbmirtfc|aft big in bie ©egenmort bie ©tunbloge beg mirtfc|nftti(|en

bie fRo|probuftenougfu|r ber ^ouptfoftor

niemolg

boneben

im ougmärtigen ^onbel

blieb,

boB

gemerbeförbemben (Sc|u|aölle fe|lten.
Sie S3egrünbet bet
^omilton, ^^ffetfoU/ SRobifon moren Si^u|aöllnet gemefen; ouc|
ber fogenonnten f5rei|onbelgepoc|e 1832—1860 blieben bie 3ölle ouf 20-25% beg
SSerteg bet aoHpfIic|tigen SBoren fte|en, obmo|l bie fübftootli(|e ^flonaeroriftofrotie bomolg

Union

bie

fd)on, 2Bof|ington,

in

|enfd|te unb möglid|ften f5tsi|onbel noc|

— 1860 —

Don 1840

eine

i^er

©uropo münf(|te.

Slugbe|nung noc|

bem

Ser unge|eure Sluffd)mung
SSeften, ber ©ifenbolnen,

—

folifornif(|en ©olbeg, ber

beg

aune|menben 3Renft|en* unb Sopitoleinmanberung
licB feinen
er|eblid|en Srud ber englifc|en ffonfurrena ouffommen. Sie ^fen Don 1837—1839 |otten,
mie bie Don 1857, freilid| furae möBige 3oHer|ö|ungen gebroc|t.
9Ron |ot be|ouptet, o|ne ben Sürgerfrieg um bie ©in|eit ber Union unb um bie
SfloDerei 1860—1865 unb bie bomit gegebene fjiuonanot mären bie ^Bereinigten Staaten
bei ben 3üHen Don 1832—1860 geblieben,
©g ift nic|t mo|rf(|einlid| ober fpäter unb
moBboller märe bie SSeränbenmg erfolgt.
Sie SSerlegung bet politifd|cn 2Rod)t in ben
;

,

bos 93eDölferunggaentrum ber Union, bie fiärfeten Ärifen, bet ftärfere
ffonfunciiäfompf mit ©uropo, ber ©roBbetrieb, bie Srujfg, bie fopitoliftif(|e Dtgonifotion
iRorboften,

in
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biel burd) bie med)ie(iiben ernten l^erbeigefü^rten Ittifen nod) nicl)r
gcfteigert,
inbuftrie unb bie Srufts befürbert.
3)ie anietifanifdje 9?eid)tumsentiüicflung

neuere ^ollerljöljung elma« langfnnier, aber

biefe

23ie

bie

SSereinigten

begünftigungsuertröge
41’lnufeln

bes

Staoten

ferngeljalten,

fid)

fo

öiel

märe

®rof3oijne

gefünber gemefen.

1860-1880

bein

blieben

quc^

fie

bie

Sonjert ber europäifd)eu
in

ber

golgejeit

fpröbe.

SJJeifl-

2)ie

erlauben looljl 'ilertröge mit beftimmten jRebuttionen
für
mit einer allgemeinen ^ollerinnf^igung im 3J?afimum öon
20%,

S)inglei}gefefes

roenige SBnrcn

unb

joI(^e

aber eä fam bei ben ißerljonblungen nid)t öiel beraus.
Sie sy’erlräge niit granfreid} unb
ißortugal ranren siemli^ nid}tefagenb.
Sie Union fudjte il)re SMeiftbegünftigung in ben

gtoaten mit mäßigen

Sarifen

feftjul)alten, oI)ne fclbft ert}eblid)eö ju fonjebieren.
Sie
görberung ber fremben öinmanbcrung oemianbelte fid) in eine
bann au^ ber (Europäer. Sie liberale S8el)anblung
ber SBaren, bie in fremben Sdfiffen fommen, nad) ben @efe^en öon
1815 unb 1828
üerwanbelte fidb, alä bie amerifanifdie ^anbelsmarine öon 1860 an jurüdging,
fd)on öon
1864 an in einen 3olläufd)lag öon 10% für alle SSaren, bie in fremben
Schiffen fommen

einftige freie ßuloffung,

ja

rigorofe gernl)altung crft ber ei)inefen,

löoöon fteilid) bie fRe^iprojitäteftaaten fieiblieben.
3?on 1884 an begünftigte man in ben
Sonnengelbern bie @(biffe, bie au^ anberen omeritonifd)en Hilfen fommen, öon
1891 an
man ißoftfubfibien unb wollte bie 33egünftigung bes Sd)iffjbnues burd) freie Ginful)r
oon ®d)iffäbaumaterialien in ben lebten ^obi^en bur^ einen großen ißlon ber
Suboention
jol)lte

ber inlnnbifd)en äRarine ergönjen.

Sa bieg ben großen eifenbol)n. unb «anffönigen ju
langfam ging, fauften fie einen großen Seil ber englifd)en Sampferlinien unb öereinigten
mit ben amerifanifd)en ju bem großen aRorgonf^cn Scßiffötrnft, ber
beftimmt unb
fdl)ig ift, ben Sßereinigteu Staaten eine fefte unb große Stellung in
ber aSeltbanbetemorine
itt geben (1902—1903).
fte

Unb

3lnlnufe gipfelten juleßt in bem Streben, bie großen tSrwerbungen oon
fortjufe^en, einen fteigenben Seil be§ übrigen 2tmerifa in birefte ober
inbirefte

all biefe

184^1853

öon ber Union ju bringen, bie Europäer auä ganj Slmerifo ju oerbröngen,
öjean ju beßerrfi^en. Sie Hoffnung ouf eine ainneEion ilanabaä ift weit
feit 1824 begehrte Siuba würbe Sponien obgenommen, bie
§awoiinfcln
Slortorico unb bie «Philippinen würben anneftiert.
Ein gleid)eä broßt St. Somingo. Sie
Englänber würben aus bem aSertrag oon 1850 über ben Äanal jwifd)en beiben
SBeltmeeren
aibßäi^gigfeit

ben

(stillen

oerbreitet.

Sas

ßernu^gebrängt, ber neugeboute «ponamafanal

fommt in oolle unb olleinige aUihöngigfeit
Sie Unionsregierung ßnt eine große imperialiftifd)c ffoloniol- unb
Er*
bem ^ubel foft ber ganjen «Ration begonnen. Sie Union fteßt ßeute
wie bie 3Jomer, als fie Siäilien, itartßago, @ricd)enlanb, SHeinafien
unb Sßrten unterwerfen mußten, um «Ifuße ju befommen; bamols wollten
bie beffeten
airiftotratenßöufer barauS ein gereeßteä Sunbesfpftem mad)en, bie
beutegierigen iPublifanen
machten aber rafd) brutal beherrfdhle, auagufaugenbe IBogteilonbe boraus.
Sie
öon ber Union.

oberungspolitif unter

oor berfelben ^rage

—

3Ronroe1823 gegen bie heilige SlHicmj erlaffen, weil fie Sponieng tolonialbefiß in 21merifa
Ktten Wollte, ging nur bahin, europaifeße Eingriffe in
unabhängige amerifanifd)e
Staoten nidßt ju bulben, oerfprad) aber «JUeßteingriff in bie europäifd)en
boftrin,

Slolonien

unb

Sepenbensen ber «Reuen «Belt unb in bie europäifeßen fragen, ^eßt ift bie
Sofung; ganj
aimerifa für bie Slmerifoner b^w. für bie bereinigten Staaten unb
Einmifd)ung berielben

m

benoidlungen Europa^, 3lfritas, SluftralienS unb «RfienS.
Sie SRaeßt unb bie @röße ber Union, ber «JJeid)tum berfelben erflären bie oeränberte
Snä riefenßofte 2öad)ätum unb ber nationale Stolj, ber Überfeßuß on Energie,
mi politifd)cr unb wirt)cßaftlid)er gäßigfeit erflären bie «Betretung
ber baßn, auf ber bas
Sd)uß 3 otlfpftem, bie Sruft^, bie Eroberungspolitif cbenfo wie bag «Parteitreiben, bie
alte

^

(Stellung.

9Jfiß*

ftänbe beg berfaffungsleben^, bie ©efaßren
für bie politifclie greißeit liegen.
31uf biefer
58aßn nationoten gortf^rittö ringen ^wei ®eiftesrid)tungen
miteinanber: ber ölte
politifcß*

moralifd)e gbealiämu§ ber iBegrünber ber Union, wie er ßeute
nod) weit oerbreitet, oor
ollem in ben alten «Reuenglanbftaoten lebt, unb ber
«Budhergeift ber ©etbmadier, ber nur
c (^molUr, («ruiilirift ber ’AUrt.
II.
4H
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®ie entwidelung beg öolIgtDiit1*aftIid)en Sebeng im gonjen.

SSierte« 33uc^.

ben momentanen ©ewinn fennt, rüdjid)tsIo^ unb ffrupelloä alle ©runbjä^e preilgibt, menn
Gt fc^uf bas ©eulej^ftcm in bet amteioergebung, bic äßal)laKilltonen ju fammeln |inb.
ber
bejted^ungen (1888 6 3«iII. Sollat Äoften für bie «ßtafibentenmal)!), bie Gtfaufung
bon
politifd)en ißatteien (2:ammant)l)an in 3Jeui)orf), er ftanb i)}ate bei bem S^ugfijftem

Groberungcn unb SlnncEionen bringen; et ent«
l)inein; er
red)tet bie Sieger, et fül)tt ba» @efd)äftsleben in immer neue größere trifen
oerju^t bie ißreife fünftlid) ju l)eben unb ju feilten gugunften einet fleincn Stlinorität.
bie gutunft
J)ie gro^e fjrage ber 3ufunft ift, ob bie ©eIbmod}er ober bie onftänbigen auf
35aoon mirb eä aud^ abt)cingen, ob bet (£d)u| 5 oII
feljenben 2eute bie Cbertjanb bef)alten.
gu
miebet ouf ein oemünftiged 9Ka^ ermöf5 igt, einem billigen I)anbeIsbolitif<^cu 33erl)öltniä
1890 an; er mirb

meiter

übcrftürjt

auf

—

onberen Stnoten meinen mirb. Xooon mirb es meilet abl)öngen, ob bie Groberungsfiolitil
gu einer torrufiten ßligatd)ie bet Sobitalmagnaten ober gar gut
unb ber
unb bie
®efbotie fül)rt, ob mit meitercr fid) überftürgenber GroberungspoUtit grojfe Stiege
3er*
9tlejonber oon §umbolbt fd)on bei ber 2tnneEion bon ^alb SWejito prop^egeite

Don

®ie 3^ce einet 2Belt()nnbel5l)errfd)aft, bie einft
teifeung ber Union tommen merben.
©ponien, bann grontrcid) unb Gnglanb befecitc, gu großen Säten, aber aud) gu falfi^er
bienbet,
ungered)ter ißolitit lodtc, ift bie neue fyata fDlotgana, rocl^e fc^t bie ^anteemelt
beraufd)t

unb

SBenn bie Singe

oerfüljrt.

meiter treiben, fo

fo

ift

bie

tei(^,

Sämpfen meniger

tifd)ften,

beteiligt

al* (Snglanb, Stußlanb, gtoof*

fein

unb

Gtjina

mic ber

am

angemertt gu merben, ba^

regierte

bemofratifd)ften

Sd)u&goII unb ber aggrejfibften Groberungspolitit

Ijuibigt.

mad}fenben

jugenblid)

agrarifd)en

3tiefenreid)en

ber

am

bem

befpo«

l^öd)ften

Sie republitanifdje Semotratic

mie ber 2Ibfoluti&num münben in bie gleichen SBege ein.
267. Sie neuere §odjfd)u^gollpolitit f^rantreid)^.
gmei

fornol)!

europäifd)et Ütaffe

©rofiftaat

©ang im ©egenfag

gu ben

feiner

ftel)t

alten

©emetben, feiner ftabilen S3eoöltemng. Unb bod) mai^t e§ in ber
Gin reic^e^
gtüdte^r gum §od}fd)u|goIl bon 1885 an ben beiben faft ben 3lang ftreitig.
Sanb ber Sleinbütger unb Sleinbouem mirb e§ bod; feit 1815 bei med)felnber SRegterungö«
unb ©toff«
fonn ftet§ plutotratifd) im ^ntereffe ber ©toBgmnbbefifeer, ©rofefabritanten
Sie alte mertantiliftifd)e ifjolitit mirb oon iJtapolcon I. unb ben beiben
bantierS regiert.
besi
folgenben tRegienmgen überboten; erft 9?apoIeong HL Sittatur bringt eine SKilbcnmg
alten

Sultur, feinen

bet maBgebenbeu ipetfonen nic^t eine anbemng
Sie 2Borte St)iers' bon Iföl gegen bie inteniationole
unferem SBein, unfetet ©eibe, unferen SujuSmaten
bie
tonnen mir nid}t gegen bie englifd)en üliefen So^le, Gifen, SSaummotle auf tommen;
bet f^ioitianbel,
9latur beö Sanbes forbere gleidjinäßige Slusbilbung aller GtmerbSgmeige;
©ebanten ©otteS.
bet alles bem Sufall überlaffen molle, meinte er, fei eine iöeleibigung bet

©pftemä

(§

264 unter

e),

ober in ber

9Jtel)rgol)l

ber fd)u^göllnerif(^en Übetgeugungen.

Slrbeitöteilung bleiben unoergeffen: mit

ben 60er ^oljren I)otte mon bei febet tieinen ©todung na^ bem ©d)u|goIl
bem Sriege bon 1870—1871 mad)te bie ©teigerung ber ©taatsfd)ulb eine
Sl)ierS mar ißröfibent unb ber fc^uögöllnerifd)e Saummollfpinner
nötig.
^ouper«üuertier fein ginangminifter; er l)atte SiSmotd in grantfurt bie emige SKeift«

©c^on

gerufen.

in

9tad)

3oIlerl)öl)ung

begünftigung
gefd)Iagen,

Seutfd)IanbS

meil

ber

in

le^tere

grantreid),
bie

fofortige

ftatt

eines

Grt)öl)ung

bieliäl)rigen

ber

§anbelSoertragS

©d^uBgölIe

l)inbere,

bie

bor«

emige

5Jlciftbegünftigung aber nid)t.

Sie ©efegeSentmürfe bon 1871

1885—1900.
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gel)anbelt

unb

—

(1873 1879) Ijatte bie ^Regierung leinen feft ausgefprodjenen ©tanbpuntt.
2Ron mod)te Dtu^lanb 1874, ©ponien 1877 ^anbelspolitifd)e ftongeffionen, fud}te bie IBet«
tröge mit ben onberen ©taateü gu oerlöngem, bereitete enblid) 1877—1879 einen neuen
Sarif bor, ber nur mäßige Gtljöljungen ^atte.
Cberljanbebrot unb Corps legislatif maren
fDJac aWaljon

nod^

für

Unb menn bann 1879—1881 bie
Sammerfommiffion biele mid)tige 3bHpofitionen
mu^te ber SDtinifter Sirarb bod) eine aRajorifät

goilfo^ung bes ^anbelsoertragSfpftemS.

bie

©timmung

fd)u^igöllnerifdt)e

mud)S,

meit über ben Stegierungätarif

bie

erl)öl)te,

fo

oon Slgroriern unb greil)änblem gegen bie gemerblid)en ©diujgöllner gu bereinigen. SaS
bom 7. SDioi 1881 I)ot einen ©eneraltarif für bie ©toaten oijne SSertrog, ber
als bet bisl)erige SBertragstarif.
Ser neue Sßertragstarif
24% I)öt)er im Sutd)fd)iiitt
entl)ölt nur geringe Grl)öl)ungen.
mid)tigften ©emerbe- unb Gifen«
göllen meift giemlid) l^öljere ©ö^e ols ber beutfd)e Sarif oon 1879.
Slber bie 3ioI)ftoffe
für bie Qnbuftrie unb bie fiebeiismittel blieben im gangen frei, nur SSie^ unb Stauben
moren belegt, SSertgölle foft gang oerbonnt.
SaS ©efc^ bom 29. Sonuot 1881 I)atte
3ollgefe|

if^t

freilii^

bem

nationalen SUunfdje auf ©d)iffsbou« unb ©d)iffa^rtsptömien nod)gegeben, unb

mie SDiel) unb ©etreibc, 9lol)guder maren ouS bem Sßertragstarif,
mit ben onberen ©taoten oerl)anbette, ouSgefd^oltet, um bie ©^u^
2tber im gangen mot bie ^baltung beS napoleonifd)en ©pftemS
gunö^ft bod) nod) gelungen.
Unb eine neue Sette oon SReiftbegünftigungs* unb Sarif«
bertrögen mit Belgien, Slolion, ^Portugal, ©d)meben, 3tormegen, ©ponien, ©c^meig unb
übet ben

güllner

man

allein

gu berul^igen.

Ofteaeid)

511» d)aratteriftifd) oerbient l^iet nod)

§od)fdf)iifeon &ranlreid)g

temporaire bon fremben Dtoljftoffen (bie ©djeine bafür mürben
mi^btoud;!).
Unter ber i]3räfibentfd)aft oon
Stiers mot 1873 gefallen.

biele umftrittene ißuntte,

im Slltertum unb dKittelalter an ben fOtittelmeergeftoben,
oon 1500—1815 in bet Ültlanti» ousgefodjten, im ©titlen Dgean, ben bie Union für il)te
unb
ben übrigen ©roßmödjten entfd)ieben merben müffen.
Somnne anfie^t, gmifd)en i'^r

bie SBeItt)errf(^aft5 tämpfe, einfteng

Seutfd)lanb mirb an biefen

Scr
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beftonben, bie adnüssion

tnüpfte

fid)

an baS 3bUge)eB.

Gngtonb

befielt

feine

SReiftbegünftigung

burd)

ein befonberes ftangöfifd)eS ©efep, Seutjd)lanb butd^ ben griebenSoertrag

oon 1871.
Sie atute Srife oon 1882, bie
Sepreffion bis 1890 fteigerte bie ©d)u^gollagitation, £anbmirtfd)oft unb ©roginbuftrie oer«
bünbeten fid^; bie äSeinbouet maren burd) bie fReblauS auS greil)önblem ©c^u^göUner
gemotben. Sie Sommern festen 1884 bie Grl)öl)ung bet 3udergölle unb bie 3uderousfu^r«
Prämien, 1885 bie ber SSeigengölIe auf 3 grauten, 1887 auf 5 granten, fomie analoge
©teigerung ber S8icl)göIIe but^. SRit gtalien tarn eS 1888 gu einem erbitterten 3oHfrieg.
Sirorb trot ab.
SSefeitigung beS gongen SßertragSfpftemS, ^lerftellung eines 9RafimaI« unb
3RinimoItarifS mürbe 1890—1892 bie ßofung.
Sie gntereffenten betamen bie gange grage
in bie ^onb, bie Ülegictung lie^ fid^ fd)icben, trat ü^rc 8toIIe bem SßorfiBenben ber Sommer»
tommiffion SRSIine ob. Ser ©enat überbot nod) bie Sommer on ©d)uBgollerl)öt)ungen.
SaS frongöfifd)e 3oHgefcB oom 11. ganuor 1892 l)Ot einen SRafimaltarif für bie
©toaten ol)ne, einen füiinimaltarif für bie mit ^anbelSobtommen ; im leiteten feilten mie
im bischerigen ilßertrogStatif biele ©ö^c, um für fie boUfte greipeit gu mol)ren; teine
^anbelsoertröge follten mel)r gefd)Ioffen merben, fonbeni nur 2lbfommen übet 9lnnal)me
ober Stblebnung beS SlRinimoltarifS.
Ser leitete mar etma 40, ber 2RajimaItarif 60%
gegen bisher erl)öl)t. ©emiffe 9iol)ftoffc blieben frei; bie agrari)d)en 3ölle maren fe^r ftarl
ert)öl)t unb mürben balb meiter t)croufgefd)raubt, g.
SBeigen 1894 auf 7 grants, bie
SöeingöIIe 1898.
^öC^ere Selegung au^eteuropöifc^er Söoren, bie aus europöifd)en fiönbem
tommen, eutopöifd)er, bie nidt)t ouS bem UrfprungSlonb tommen, ift borgefe^en, ebenfo
Grl)öl)ungen unb Verbote für 3oIItriege.
Sie Ginbegiel)ung Algeriens ift 1867 begonnen,
1884 ouSgefprod)eii, 1892 bollenbet motben; 1887 C^at man gnbodbina, burd) bas ©efe^
bon 1892 eine 2lngal)l onberer Solonien offimiliert, b. C^. ftongöfifd)e SSoren get)en bort

GS mar

gollfrei

ein

^ßpnbusfieg beS grciljanbeis gemefen.

ftembe gablen bort bie frangöfifd)en 3öHe; eingelne Soloniolprobutte biefet
im ginongintereffe I)ol)e, onbere bie I)alben
Set 3*^^d ift eine teilmeife SBieberI)erftelIung beS alten Sotoniol«
SBeborgugung beS äRutterlonbeS in ben Solonien unb umgeteC^rt.
3*®^* *^cue

ein,

affinülierten Solonien aber gal)len in grantreidl)
giclten

auf

()ol)e

Sotiftoffgolle,

tompenfotorifdje 3oIte

mürben in ber ©aupt«
für Sejtitmoren, giusfuljrgölle, eine fd)u^göllnetifd)e ibtarinepolitit; fie
ber SJcrtrogSftoaten
fad}e im ißorlament burd)gefe^t, fdieiterten aber an bem SSiberfprud^

3öIIe beS SRinimoItarifS.
fpftemS,

(1893 unb 1902) , bie beffer alS 1881 ben ©c^iffSbau unb
ber frangöfifd)en SDJarine förbern follen, ergöngten biefeS ^od)fd)u|(goIlfpftem.
©dl)iffahrtSgefe|e

bie gal)tten

I
1
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$ie entioiddinig be§

ben

geraife

Ijat

öol!äiotrt|d)aftlid)en

Sebenä im

fcanäöfi[d)eii 3tuBent)anbcI nicf)t oeriiidjtet,
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gaiiien.

aber

il)n

unb =einful)r blieb 1892—1901 gegen bte neun S5orjaI)te fojt
Don 9la^rung§mitteln na^in burdiid)nitt(id) üon jäl)rlid) 1504 (1883 bil
gtanlen (1892—1901) ob; babei fiel ber SSeigenpreiS nod) bon 18,26
auf 16,36 gmnfen, no^ meljr fielen bie gieifd)* unb 58utterf)reife; ber ©etreibefonfum unb
S)ie Snbuftrie blieb bil 1898 faft ftabil, nal)in bonn
bie ©etrcibeprobultion nahmen ju.
S5ie bo^en SSeijenjoUe werbet!
nur föenig an bet auffteigenben 2Selt^od)fonjunftut teil.
Sie gollabfommen mit ben 9?ad)barn
burd) bie freie i^infubt ous Sllgier etwaä torrigiert.
get)obcn.
l'tobil;

2)ie gabrifatenaus»

bie ßinfutjr

1891) auf 1045

waren ni^t

SIliU.

golltrieg mit gtolien bouerte für bie $d)iffa()tt biö 1896, für ben
S3eibe [(klugen
1898, bet golltrieg mit ber Sd^weij öon 1892—1895.

Ser

Ieid)t.

2öarenoetlel)r biö

bet

l8olt5n)irtfd}aft

ftaitäöfifdjen

Sönber mit

il)ren

anberen

tiefe

SSunben,

Saä

9iact)barn.

fteigerten

ben bauernben

SSertet)r

biefer

blo&e iUnerbieten eines unabänberlid)en aiiinimal*

Wie bei ben 3Jerl)onbIungen mit ben anbeten 0taoten als ein
unmöglicbet 3Seg; man mu^te ben Sarif nad)träglidj immer wieber mobifigieren.
grantreidjS 9lu5» unb einful)t baOe fid) 1860—1890 unter bem oon 9Japoleon betarifS

geigte

fid)

bobei.

grünbeten 3oll» unb §anbelsfbftem noeb faft oerbot)f.'ett (oon 3339 auf 6552 DJlill. 9JJarf).
l8on ba on 1)01 oon 1890—1913 gwar ber Q5cfamt()anbel fid) auch nod)mal oerboftVeO “uf
12 366 SKill. SÖlorf, ober bie ^usfubt (5500 aJlill. DJiart 1913) ift baton oiel weniger beUnb bie @efamtgunal)me ift l)wter bet oon
teiligt als bie ©nful)t (mit 6806 DJJill. 9Jlorf).

N

©robbritaimien, Scutfd)lonb unb ben bereinigten 6taaten weit gurüdgeblieben: granfreidb
SaS ift
12 306, Seutfd)lanb 20 866, ©rofebritannien 24161, bereinigte Staaten 24 045.
golge ber wirtfd)aftlid)en Stagnotion, beS übertriebenen Sd)ubfl)ftemS.
SKan l)ot gefagt, baS Sbftem oon 1892 l)«be gvanfreid) feine glängenbe (Sntwidlung,
aber

'

eine

l£rl)altung

feinet

2anbwirtfd)aft

unb gnbuftrie

gebrod)t,

eS

entfbreebe

feinet beoolferungSftognation, feinem Dlentnergeift, bet geringen gnitiotioe feinet Saufleute
unb gnbuftriellen. Slber biefeS fd)öne unb groftc 2anb l)ot fid) gu gleid)et 3eit in Sllgicr

oon 0,89 9)lill. Quabratfilometer unb 6,9 9JÜII.
Seelen, bie halb gu 20—30 onwad)fen werben, unb baneben ein großes Äolonialteid) mit
übet 9 «Dlill. Guabratfilometer unb 52,6 2)Jill. Seelen, granfteid) fonn rid)tig regiert nod)
Slbet nid)t mit ben alle ftaot SJlonate wed)felnben
einer großen 3ufunft entgegen geßen.
bie ftetS oon beute auf morgen baS 3ufammenfd)Winben ber ftüßcnben
SOiinifterien,
SKaforität fürd)ten müffen, unb nic^t, wenn engl)etgige Soumwollfpinner,
unb anbere gntereffenten, bie mehr an il)ten ©clbbeutel als on boS Soterlanb, meßt on
®oltswirtfd)aft beuten, bie 3oll* unb ^onbelS*
bie beutigen Surfe als an bie

unb SuniS
[j:;

rul)ige

ein gweiteS granfteid) gefd)affen

gefeggebung

motten.

3n

9lußtanbS

unb

9fotbomerifaS

neuej'tcr

^loubelspolitif

ift

ein

brutaler, ober bod) ein großer Stil, in ber frangöfifd)en Solonialpolitif ift fluge Sül)nbeit;
wegen bet
feine ^anbelspolitit aber feit 1888 ift tleinlid) unb turgfid)tig, nid)t fowoßl

bet Sammermajoritöt, wegen il)teS
eiemeinfameS S8orgel)en mit anberen gegen
abgewenbet; granfteid) wagte
Ser fcböblid)e 3ollftieg gegen bie
es nid)t, boffte auf einige fleine Sonbcroorteile für jid).
Sd)weig entftanb wefentlid) aus törid)tem Seutfd)enl)aß; mon wollte ber Sd)Weig nit^ts
Sie gange gurd)t oot neuen §anbelS«
fongebieren, waS oud) Seutfd)lanb gugute fomme.
oertrögen 1890—1892 entfprang wefentlid) bem ^rget, baß auS ben neuen bertrögen, wie
ouS betten oon 1881—1883, Scutfd)lanb aueß wieber botteil gieße ouf @runb bet ewigen
l)oben 2lgrargölle,

als

wegen beS bettfd)enben

OJeifteS

iJZid)toerftänbniffeS ber beutigen SSeltwirtfcbaft.

bie

bereinigten Stoaten

älleiftbegünftigung.

SJlit

l)ütte

fold)en

g.

bie

SJlac Sinlep.bill

©efüblöftimmungen mad)t

man

feine

große unb gefunbe

bolitif.

Sie neuere §anbelSpolitif SölitteleuropaS, l)auptfäd)licb Seutfd)lanbS.
Sie bisher betraißteten Staaten waren nie gang gum greibanbel befel)rt getoefen; Oon
ben gwei ograrifeben biefenreicben tonn man fagen, eS fei notürlid), baß fie eine gnbuftrie
268.

haben wollten; oon grantreicb, boß eS als ftabiler Staat
beS 18. gabrl)unberts ben Sd)ubgöllen gugewanbt ßube.

fid)

öl)nlicb

wie

einft
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Qud) ni^l

baS §ollanb

grangöfiftbe, itniienifebe

unb

6flerret*ifd)e ^anbeispolitif.
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§ 268.

mehr ober

oud) bie meiften übrigen europöif^en Staaten machten bie Untfebr

Slber

greilich wenn bas oon mobetner Sed)itif nod) foum berührte, oon fremben
unb frembem ^onbcl beberrfd)te Spattiett 1877 gu f)ol)CW Sd)ubgoll unb oon
Stoaten guerft gu einem SKofintal* unb blinimoltarif überging, wenn boS junge
Sönigreid) 9?umänien feine freibönblerifd)e (5pod)C, bie gugleid) bie 3e>t feiner IMbböngigfeit
unb Slusbeutung burd) ßnglanb unb Gftcrreid) war, 18^ burih einen Schufigolltarif unb
3ollfrieg mit Dftcrrci^ beenbigte unb 1891 feine 3bHe weiter erböbto,
fo waren baS

weniger mit.

fDlonufatten
allen

—

9lbet aud) gtalien, bie
nur Sbntptome ber Unbefriebigtbeit rein agrotifd)er 3uftönbe.
Sd)Weig, äOfterreich'Ungant, bann Sd)Wcbett, 9?orwegen unb SSelgien fd)ritten gut llmfebr.
^ollanb unb Sönemarf tonnten als Heine See* unb 3t®if<h^ubonbelSftaaten natütlid) am

S^ußgoll eine 9iettung

Sage finben; bogu

wenigften

im

woten

gu flein; unb ben 3ollanfcbluß an größere Staaten binberte gunäd)ft bie politifd)e

fie

felbftönbigen

ißrer

fdjwierigen

®iferfudl)t.

a) gür betS ogrorifd)e Italien, boS ben greibanbel oon Saoour unb H5iemont über*
fommen, erfd)ien ouS ©rünben ber ginong unb ber 3itbuftrieergiel)ung feßon 1870—1874
ßnquete angegeigt, bie prüfte, ob ber greibanbel eigentlich für baS Sanb tauge;
30. 9}Jai 1878 folgte ber neue etwoS höhere Sarif, ber gugleicß bie meiften gemißbrouebten
1887 eine Gnquete unb 1887 (4. guli) ein ftarf
jßjert* in ®cwid)tSgölle ocrwanbelte;

eine

erhöhter ©eneralgolltarif, ber ben ^onbelstrieg mit gronfreich ergeugte.

Sanb baS

SOJaß

inbuftriellen

Settber

l)Qt

baS

9luffd)WungeS bouptfnehlich in feiner ©ewebeinbuftrie erlebt,

unb Gifenfthöbe möglid) ift.
Öfterreid)*Ungorn l)nt fich, als [eine befonbere

bie ilim oßne Sol)len*

lonb (1854
bie

— 1865)

lörücbe

bewegung
fd)nftli(be

brad)te

burd)

angefd)loffen.

SaS

^anbclsoertröge

1865—1^9

ber

in Seutfeb*

grcibanbels*

©etreibeejportbebürfniS UngantS unb bet bortige lanbwirt*

oufrüttelnb wirtte,
SlrifiS

gtittt

Sie

ftorte allgenteitte

Grmäßigung ber gnbuftriegölle
llntemebmungen, bie

ted)ui)d)en gortfdtritt, gur Spegialifierung binfübrte.

oon 1873 an ergeugten ober

Slrtitel,

l)ouptfäd)lid)

©orne unb ©ewebe,

ben l)anbelspolitifd)en
goHgefeß üom 27. guni

gugleid)

Gfterrcid) fünbigte fd)on 1876 bie ^anbelsoertröge; bas

1878 erhöhte 37

Segünftigung

überftürgt

bie 95ernid)tung oieler rücfftänbiger gewerblid)er

Siefe Slorgönge uitb hie
Untfd)lag.

feine

2luffd)Wung bröngten bogu.

1867—1875

freilid) gugleid)

bifferentielle

bureb bie wefteuropäifd)en SJJciftbegünftigungSoertröge beS 3olloereinS in

ging,

erbeblid)

uitb

burd) bie ©olbgollgablting, broßte ben nid)tmeiftbegünftigten Staaten mit

alle

um 15%

10%

3ufd)lag;

Ungarn würben aus greibönblern meßr unb mehr agrarifeße Sd)ubgöllner, boeß feßten
fie bieSmal nod) feine ©etreibe» unb fKeßlgölle gegen ben fonfurrierenben Gften bureß.
Siefe öfterreid)if(ße autononte Slttion war bas Signal für eine ftarfe ßanbelSpolitifd)e 9.1er*
ftimmung gwifd)en öfterreid) unb Seutfd)lanb, bie oon 1876—1890 bauerte, oft bem 3oH'
ftieg naße war; er Würbe nur füntmerlid) burd) ftete 9.^erlnngerung ber 9)?eiftbegünftigung
oerntieben.
GS feßlte infolge ber fdtußgöllnerifcß wad)fenben Streitluft in SSerlin unb 28ien
boS Ißerftönbnis unb bie gößigfeit, bie im gongen boeß fleinen Sifferengen burd) einen
billigen ißergleicß, ober woS bnmolS noeß leicßter olS ßcute möglid) war, burd) eine 3oH’
Union gu überbrüden.
Ser beutfd)e Sarif oon 1879 würbe für Öfterreid) ber 2lnlaß gu
bem oiel ßöl)eren Sorif oon 1882 mit feinen 9?ieß* unb ©etreibegöllen, mit feiner 2lbfid)t,
allen §att!burg*öftcrreicbifd)en ^anbel nneß gittnte unb Srieft gu üerlegen. Unb als Seutfd)*
lonb mit einigen Grßöbungen 1885 folgte, fam eS gum öfterreid)ijd)cn Sarif oon 1887,
ber weit über baS 3JJaß beS oon ben iöeteiligten felbft ©eforberten ßinausging, oon ben
Ungorn woßl nur als oorübergeßenber Sd)redfcßuß gegen Seutfd)lanb geplont war. 9llle
ogrotifd)en unb inbuftriellen ^probufte waren ftarf erl)öl)t.
Siefen Übertreibungen Würbe
bie

burd)

ben Segemberoertrag mit Seutfd)lonb

1891

ein

geWiffes

3>^^

Sef^ßl-

9ln

biefen

95crtrog war man beiberfeits ßerangetreten mit bem SBunfd), biefe 3üJiftigfeiten gu be*
enbigen, gugleid) aber oud) mit ber Hoffnung ouf eine 3oHunion, ober wenigftenS mit ber
bureß genteinfame 9.lerl)anblungen gwifeßen Seutfeßlanb, Öfterreicß*Ungarn, gtolien, IBelgien

unb ber Sd)weig eine mitteleuropäifeße gegenfeitige Slttnößerung gu

ergielen.

9?on biefen

\k
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58ietteS

Sud^.

'Sie

lonnte

fc^önen
flietfür nidbt

abqefd^loffenen

ben qebunbenen

®o§

nid^t

all^u

SSertrnqe

Slrtifeln.

2lber

im ganjen.

biel ober nichts erreid^t toerben.

®ie geqenfeitigen ©c^u^Sofltoünfc^e mären ju

reif.

1891—1894 neu
^ofire in

Snttuidelung beä öoIf§wirtf(^aftIic^en SebenS

freilid)

meitere
fie

jlorf.

3ollerliöt)unqen

[1306

35ic 3ßit

ÜBo'^I f)inberten bie

für bie

nödf)ften

jmölf

f)inberten nid^t, baft bie ©dEju^i^onffut meiter

baß bie öfteneidf) jugebilligte ©etreibejolt»
ermößigung bolb oudE) fRiißlnnb ^ugeftanben merben mußte, um ben beutfcß«ruffifdßen 3oH*
2)ie ößerreid)ifdß»ungarifdßen 3oncrßößungen berfiimmten in ben SSatfanfrieg ju enbigen.
9Kan mar eben
ftaaten fo, baß e§ mie üorßer fdßon nodß ju meiteren 3oIIfetegen fam.
1890—1894 üon allen Seiten ju fdßu^söltnerifdE), um ju günßigen Verträgen ober gar ju

flieg.

in

gef^af)

®eutfc^Ianb

baburcf),

3onocrbönben ju fommen. Uttb berartige Stimmungen bauerten nocß fort, ja mudßfen biä
1902—1905, bi§ jum 9Ibfd)luß ber neuen SSertröge. 5)er neue beutf(^»öfteneidE)if(^<unga1005 juftanbe. ^)ie fdblimmfte fjolge ber übertreibenben
rifdbe ißertrag lam am 25.
Sdbu^üonbolitil für bie ßabäburgifdße SKonardßie mor bie Satfadße, baß bie Ungarn meßr
unb meßr ouf eine 3oUtrennung tioit öfteneidE) binßrebten, um ficß, mie man oorgab, fo
eine 3nJ>ußri£ 3“ f(^“ffen, in SBobrßeit au§ bolitifcljen ©rünbcn.
1915 merben foldße falfdßen ißläne fdßon be*
S)ie großen ,®rieg§creigniffe oon 1914
feitigen; fie hoben aucß bem 3oHunion^bIane üon 1890—1891 neue§ ßeben gegeben; ßoffte
mon bo^ 1916 auf einen großen beutfdf)»öfteneidßifdß=ungarif(f)en 3o9üetbanb mit ^ngtieberung

—

—

™

erften fteßen.

tontribution nodß ®eutfd)l'anb

gifenbaßnfrad)ten oon
fjeßter

bilben.

egoiftifeßen ScßußsoIImünfdße ber einjelnen
tealifieren, boß feine großen 3'ßls
Staaten in ben Hintergrund brängen.
ESie fleine Sdßmeij fam mit ißrer entmidtelten ^nbuftrie unb ißren minimalen 3öUen

SU

,

üon 1851 burdß bie 3oItfßßeme

ißrer ftlaißbarn

in

eine redßt

peinlidße

Sage, biä e§ ißr

gelang, erft mit Sarbinien 1851, bann mit f^’^onfreidß 1865, mit 3t“I'en unb öfterreidß
gin günftiger SBellen*
1868, mit ®eutfdßIonb 1869 liberale Hanbeßüerträge obsufdßließen.
fdßlag ber euroßöifdßen H^nbeteßolitif ßatte ber Sdßraeij fo ein Sreibßolj jugefüßrt,

bem

boö

fie

unb

bie

SBanbelung

meßr

griffe

unb

SebenSmittel, ißieß, gemerblidße grseugniffe, ßauptfadßlidß aber barauf geridßtet mar, burdß

nadi

gemiffen

bie bomit mögli^en 5?onjeffionen ju guten 5?erträgen su fommen;
ESesember 1887 ermöglidßte aber nur SSerlängerungen ber 3?erträge biä
neuen 9?erträge bon 1891—1893 mürbe ber Sarif nodßmalä

grßößungen unb

ber Sarif
1892.

bom

?5ür

16.

mießtigen

bie

(10. ^bril 1891), obmoßl bie ginfidßtigen flor faßen, baß bie großen
^nbußrien feinen Sdßuß brauißen, bie Sfgrarsölle ba§ Seben berteuem, nur
fönnen.
9lber bie ®ouem unb
Hanbmerfer forberten bie SdßußsöIIe, unb bie fingen Senfer ber fdßmeijerifdßen ißolitif
benußten ben „Sruß* unb 97egotiation§tarif" gefcßidft bei ben Sßerßonblungen mit bem
9tu§Ianb.
'Seutfdßlanb mußte megen biefe§ Snrif^ bon 1892 an biel ßößere 3öUe im

mefentlid)

erßößt

fcßmeiserifdßen

große Sänber ßeute bemünftige Sdßußjonßolitif treiben

ISurdßfdßnitt

in ber Sdßmeis

besaßlen olä üorßer, mit f^ranfreidß entftanb burdß benfelben

ber fdßon ermäßnte 3oIIfrieg 1892—1895.

2)ic beiitfdß«fdßmeiserifdße 9tu§- unb ginfußr ift
troßbem geftiegen; fie betrug im Spesialßanbel 1885 286, 1890 354, 1900 462 unb 1913
1892 über«
749 9JliII. SJtarf.
SJtäßige 3oHerßößungen mie bie fdßmeiserifdßen bon 1887
minbet eben bie Shaft, bie in ber mirtfdßoftlidßen gntmidflung on fi(ß liegt.
3n Sdßmeben mürben bie jaßtrcidßen kuä* unb ginfußrberbote 1824 berringert unb
Sugteidß bie sollßolitifdße SSerfißmelsung mit 97ormegen ongebaßnt; 1817—1858 ging man

—

über; 1879—1880

man

1888 fomen bie agrarifdßen
äum f^reißanbel
unb gemerblidßen SdßußjöIIe; ein ßorter .^ampf bor allem ber 93auem gegen bie freie
Hanbel§politif ßat ben Urnfdßmung ßerbeigefüßrt; nur nodß gemiffe §anbel§freife unb
erßößte

bie ^inanssölle,

mar

ein

ebenfo großer

—

qjolitif

Dtationalgefüßl

bie

unmittelbar nad) Dluebnicß ber Srife

Ser 9Rüdgang be§ beutfd)en Sebenömittelejporte# nodß gnglanb unb bie
ju '^uß*
frembe ©ctreibefonfurrens madßte einen fteigenben Seil ber ülittergutsbefißer
Ser Siberaliämu§ mar im gansen 1873 1880 im IRüdgang. Sie Stuffaffung
jöllnern.
ber beutfeßen
oon ben mirtfd)aftlid)en 9Iufgaben be§ Staate^ mürbe burdß bie grfolge

nid)t

feßen (f^reß).

20%

borßerrfeßten.

Saä

jit

Überführung ber fransöfifd)en OTiIltarben«
fteigerte bie Überfpefulation 1871

beutf(ßer

3)aä folgenbe ^odrjeßnt ber«

Srodfnen

2)ie

Sie freißätiblerifdie 9iei(ß§«
mie bie Hcrabfeßung ber gifcnsölle oon 1873—1877.
togämajorität mar unfähig, bie mirtfdßaftlidße Sage rießtig su beurteilen.
ßentraloerbanb
Sie (Sfegner bee gteißaubefö organifierten fidß; 1876 entftanb ber
gifenßüttcnmertc
^nbuftricller, in bem bie fd)ußsöllnerifdßen Spinner unb großen

ginnaßmen; ein erßößter Sarifentmurf, ber nodß nidßt @cfeß mar, mürbe
1878—1882 sur grneuerung ber SSerträge, bie unenblidß biel Sdßmierigfeiten madßten,
i8on 1882—1887 bauerte bie SSemegung, bie auf mefentlicße 3oOßtdößung für
benußt.

mar, 1864—1869 auf

froß

longte ßößere

ftatt.

mürbe ungefeßidt gemoeßt,

Sie lange nun folgenbe Sepreffion über1873 unb trug jur trife bon 1873 bei.
grßößung ber
fdßmemmte Seutfeßlanb mit fremben, ßauptfä^Iidß englif^en ÜSaren; bie
biö

innen

üjoßl ober alä ein §anbel§fßftem mit naeß
ermäßigten 3öHen, baß biefe Sanbe boeß meßr ober meniger eine 3lrt SSeltreicß
boburtß
(Sin Strom großer meltpolitifdßer ©ebanlen ifi üietteidßt fäßig, biefeä

•

preußifdjen

ateform unb ginnoßmefteigerung fonb

ber SSalfonftoaten, nidßt oI§ üotle 3onw”'0'^;
fo

~

ateußes jum grei«
b) 355ir faßen oben, baß bie Hi'üoenbung bes neuen 2)eutfdßen
mar. Siömard regierte
ßanbel ebenfofeßr poIitifd)en alä mirlfd)afttid)en Urfad)en jii bauten
1867—1876 mit ben Siberalen gegen bie Ultromontonen unb bie S’onferbotioen. Seine
bie Seiter ber fReicßi- unb ber
finonsiellen (^eßilfen ftanben nid)t boll auf ber Höße;
3aßre, feine erßeblidje
fjinanjen bertrauten 1867—1877 ju feßr auf bie guten

ßatte

ber

in

fidß

gefteigert;

njerfönlidßfcit

man

Staat5miffenfd)aft

mollte

fi(ß

eine

mefentlicß

ßanbellpolitifcß

oom

anbere.

SluSlanbe

ben Sagen bcS 3oIloereinS.
füßrte bie gjtißftimmung über bie ßanbelspolitifcßen Über«

alles fo gefallen laffen

3n löiSmardo

beutf^en

mie

in

jumSBunfdße
Sßerftöße beS DtuSlanbeS, OfterreidßS, f5rantreid)5, SRußlanbS sunäd)ft
bet IRctorfion; jmeimal fdßlug ber UteidßStog einen ©efeßes-

Ißertagung bet gifensoll«
entmurf übet 9tuSgIeidßSabgaben fälfcßlidßermeife ab, ebenfo bie
Ser
maren).
aufßebung (gegen bie freilid) oudi bie ÜJtiniftcr gompßaufen unb 9lcßenbacß
in ber
SelbrücfS (lOtai 1876), be§ talentoollften SBertreterS beS fifteißanbete

IRüdtritt

nötigte SSismard,
Slegicruug, oon feiner Stellung olS ijjräfibent beS SteießsomteS beS Tonern
^inanspolitif ju fümmeni; et ließ fReid)Sfteuerpro|efte
fidß meßr* um bie HanbelS* unb
gintritt in bie fRegierung,
aufftcllen (1877), berßanbclte mit Sennigfen über fie unb beffen
mos menn gelungen, einen Kompromiß mit ber ölten SBirtfdßaftSpoIitit bebeutet ßätte.
unb ber 9teid)Stag oerfagten (gnbe 1877, 9lnfang 1878), bet preußifdje ginans«

«ennigfen
»iSmard ging nun mit
minifter gompßaufen, ebenfalls ffrreißänblet, trat oueß surüd.
einem neuen Dtei^Stag, in meld)em bie Sdßußsöllner feßr oerftärft maren, energifd; auf
gine gnquete übet bie Sejtil*
loS.
fein Soppeljicl ber DteidßSfinans« unb Sorifteform
Dlocß im
unb über bie gifeninbuftrie follte baS gjlatcrial für ben Urnfdßmung befdßaffen.
ißerßanb«
Ottober 1878 erflärte SiSmatd, nur eine grßößung beS SarifeS merbe neuen
ben geringen
lungen mit bem SluSlanbe grfolg oerfdßaffen; eine ißreiSerßößung merbe bei
allein ent«
3olIetßößungen nidit eintreten; ober boS tonfumentenintereffe bürfe nidßt meßr
grft nodß unb noiß mürbe SiSmard auS
feßeiben, baS ißtobusentenintereffe fei miditiger,
einem
einem fRetorfionS« ein Sd)ußsöllner. Ser neue, mit unsmeifelßaftcr 2Räßigung nad)

gntmurf beS 3enttaloerbonbeS bcutfdßer ^nbuftrieller oon
geftellte

einet

Spcsialfommiffion

ßer«

Sarifentmurf nebft 3ollgefeß gelangte mit großer 2Rajorität jur S8erabfd)iebung.

2)
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5?ierte§ ?3uc^.

oä 3oIlge[e|i
pflidt)t
feljr

^ic (fntlüidehing be§

üom

SebenS

öolfStoirtfdiaftlid^en

int

geringe

»iei) 5 ölle,

2—2,50,

OJelreibejüIIe

einen

mürben meßr
betrugen

fie

als

(1

gjoßeifensoll

eifemoaren

7,50—15

bießer

SlJJart

oon

für
1

(mie

SJfafd^inen

unb

fbeäiafi[iert

aber nid)t über

100 kg SSeijen unb [Roggen) unb

SÖfarf

9Rarf,

15—30%,

in

biä

1870);

3—8

2Rarf;

ben

feinen

bie [^inanasölfe

fef)r

mäßige

ei[en^ofbfabritate

aaßften

ÖJame unb ©eroebe
[Rummern erßößt, im gonaen

30-75%

3)

— 1892.

Xie bcutf(^e ^anbelspolitif 1879
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ganzen.

1879 enthielt tro^ [einer Steigung ju allgemeiner 3oII.
feine 3öIIe au[ bie 9?of)ftoffe SBanmmolIe, glad^, fionf, aSoIIe, Äoljle,
$äute, nur
15. ^uli

bie

beö 28erte§; ein ft'ambf*

joUparagrabl) gab bie GrIaubniS ber Grßöljung bil

aufä ^oftpelte bei beutfcßer S3enad^>
9RamßerIei Grf)öf)ungeit ßatte ber Sarif aucf) in 2)eutfd}fanb burd) bie
fedfd^en*
ben [Parteien erfahren.
Äonferüatioe unb Zentrum fjatten entfe^ieben; aber im ganzen

Solonialermetb

teiligung.

batte auch Sennigfen äugeftimmt, ber Sarif blieb ein mäßiger Sebußtarif, meit unter bem
ber meiften 9?ad}bar[taaten. S:ie Grböbungen 1885 unb 1887 bezogen
fid) bQuptfädjIid} auf
§otä unb ©etreibe (lcptere§ ouf 3 unb 5 äRarf pro 100 kg), maren Sfntmorten
auf bie
öfterreid}ifd;*ungarifd)en
nid}t

unb

ruffifd)en

Grböbungen, menn bie

offiziellen

SDfotibe

bas audi

268

fd)en ^oft,

Unterftü^ung ber ^Eampferlinien

2)ie

ein.

bann aud) bem

bireften beutfd)cn Gyport,

follte

in

fiinie

erfter

bem Sd^u^ unb

ber beut*

3lnfeßen ber beut)d)en

93eibe 3)2aßrcgeln entfprangen ber (5infid)t, baß
Äaufleute auf ber ganzen Srbe bienen.
bie großen SSege be§ §anbel^ nid^t ju befeßreiten finb, menn nid)t bie ftaatlidie ®Jadit
mitßilft,

im |)intergrunbe

Sarifpolitif

in

|)anb,

bie

Hemmung

unb

auSfbrad)en.

ie greibänbler unb nod) mehr baS StuSfanb flagten
heftig über bie beutf(^e 58er»
änberung ber ^anbetSboIitif; fie mar im ganzen bori) ridjtig.
@ie fießerte ber beutfeßen
[Probuftion ben bamalS bebrof)ten inneren füRarft; fie ßob bie beutfdien Rodeinnabmen

§

Äoloitien unb bie görberung ber großen beutfeßen 2^ampf)d}iffaßrt^Iinien burd)
Jie beiben erften
flaatlid^e ©ubüentionen fomie bie 55er|laatlid)ung ber Gifenbalineu.
äJJaßregeln I}äugen jufammen; beibe looren Slbmenbungen oon feinem früijereu Staub*
punfte.
S;em ßnoerb oon Kolonien mar er fo lange abgeneigt, aU er annaßm, bie
$eutf(^en mürben infolge ber liberalen internationalen SJerträge überall, ßauptfädjlidj in
ben englifd^en Kolonien, mirflid) glcid) beßanbelt. 3tl0 er immer mieber erfuhr, baß bie
©leidjßeit meßr nur formelle^ SRed)t als materielle ®leid)ftellung bebeute, trat er für ben

alter

fle'^t.

ßifenbal}nberftaatlid^ung

2)ie

meldje ßeute ein

^robuftionsjmeige

ebenfo

mie bie

ift

gab

einfeßneibenbe^

©efamtßeit

ber

SJlittel

bie

ber ^ötberung

eigentlidie ^anbetepolitif.

93i§mard6 §anbelepolitit oon 1879—1890 mar im ganjen eine notroenbige unb ßeiU
2lber er ßatte feit 1885 ju feßr ben Sampfgebanfen be§ alten SJerfan*

famc SBenbung.
tili^mu^ in

fie

ßineingetragen,

unb aU

abging in

er

bem ®Joment, ba

e§

fid)

um

eine

(Srneuerung aller ^anbeleoertrnge ßanbelte, ßinterließ er besbatb eine für S^eutfcßlanb pein*
^ie meiften 9?ad)barn moren über 5Eeutfd)tanb^
lidje unb feßmierige ßanbel^politifdjc Sage,
^anbelöpolitit

feit

^al)xen entrüftet,

am

meißen Dlußlanb,

öfterreid)

unb granfreicb. granf*

reid) fünbigte für ben 1. Februar 1892 alle feine Verträge, mcfentlidi aus XRißftimmung
barüber, baß 2)cutf^lanb auf ©ruiib feiner emigen SJleiftbegünftigung oßne ©egengabe an

allen

franjofifeßen

Verträgen mit anberen Staaten teilnaßm. 2lud) bie anberen Staaten
Sieutfcßlanb ftonb oor ber ©efaßr, am 1. g^bruar

fünbigten unb erßoßten ißre Satife.

1892

in

2lu^fiißr

bie

ben

meiften

oielleid)t

autonome

Staaten ßoßen ©cneraltarifen ju begegnen,

ju einem großen Jeil gu üertieren.

9I(lerroärt^

feine

giemlicß

ftabilc

im Sluslanb ßieß

es,

^egaßtung an fremben 2ifd)cn miteffen,

beutfeße .^anbel^bt’^il**

baä müffe aufßören.
2eutfd)lanb unter Ä?aifer SBilßelm

II.

unb ßaprioi

entfdiloß fid)

rafd),

mit ber

autonomie gu bred)en, an bie Spi|^c bes curopöifd)en ^anbefeoertragefßftem^ gu treten,
mie
1860 unb 1881 ^i^anfreid) geton, mieber Süciftbegünftigungsoerträge mit Jorif*
fongeffionen unb Sarifbinbung auf 12 3^ßre gu fd)ließen, gunäd)ft mit Cftcrreid)41ngani,
Italien, ber Sdßmeig unb Belgien, bann mit ^Rumänien, Serbien, Spanien, gulcßt aud)
mit giußlanb unb ben ^Bereinigten Staaten (1891—1894).
9?ur fo mor bem broßenben
allgemeine») europäifd)en
3 ^ begegnen, mar au§ ber allgemeinen anbauernben
fo

S(ßußgoIIfteigerung,

gegenfeitigen

bie

allen

internationalen

.^anbel

bebroßte,

ßerau^-

|)intcrgrunbe ftanb, mie ermäßnt, ber ©ebanfe eine^ mitteleuropäif(ßen
gutommen.
3ol(oerein^, ber bei dürften, Staatsmännern, ^polititern oerfd)iebencr mitteleuropäifcßcr
Staaten bamalS guerft er»Tftlid)er ctmogen mürbe, fieß bann aber gunäcßft als unrealifierbar
geigte, fd)on meil alle Staaten oon 1877—1890 fid) burd) gegenfeitige 39lffteig^nmgcn
2;ie cingelnen Staaten maren im 2lugcnblid gu egoiftifd)*
üerfeittbet utib erbittert ßatten.
fcßußgöllncrifdß, um fid) meßr gu tongebieren als für 12 S^ßre bie 93inbung ber mießtigften
3ölle unb einige gegenfeitige mäßige 39nßftabfeßungen.
2aS mar aber immer fd)on
etmas: bie §od)flut ßanbelspolitifdßer Sreinbfeligtcit fam gum Stillftanb, bie begonnenen
ober broßenben
mürben befeitigt (für 2eutfd)lanb ßauptfädßlid) ber feßlimme
oon 1893—1894), bie internationale Seilung ber 2lrbeit, bie große Kapitalruffifd)e
auSmanberung ber reid)cn Staaten fonnte mieber in 5Ruße anS SBcr! geßen.
2?erträge

über gered)te gegenfeitige (Sifenbaßn*,

ScßiffaßrtS*,

3Seterinärpolitif fd)loffen fid)

ben

,^anbelSoerträgen an.
S;aS SSerf

unb
eS

mar aud)

3c*Iftii*tonomiften

als

neue

2lra,

in biefer S3efcßränfung

griffen

eS in

lein leid)teS.

jebem Sanbe

maren aber allcrmärtS

in

erbittert

2ie cftremcn Sd)u^güllner

an; bie greißänbler begrüßten

ber 9Rinorität.

£aum

»oaren bie

Verträge

I

730

^ßierte§

(Jntmidcluno bc8 oolTSmirifcbaftlicben SebcnS
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ttn flangen.

üon ben Ofterreidjern, biefe öon ben 2)eutfd^cn
gcfc^loffen,
überüorteilt.
®ie ipauptfongeffion 3)cutfd)lanb§ gegenüber feinen agrarifeben ffonfurrenten
Öfterreid) überfdjä^t,
mar bic ^erabfe^ung ber OJetreibejolIc öon 5 auf 3,50 9Karf.
mar fie im 3)eutf^en 9Reid)ötag nur möglid) gemorben, meil mir 1891 eine Neuerung
©ie märe aud^ in ber
hatten , bie burd) hohe "ißreife ahe 91graräöl(e überhaupt bebrot)te.
golgegeit nid)t fo heftig üon ben fianbmirten angegriffen morben, menn nid)t burd) ju*
fällige (Snitc- unb Sßelthanbeföfonjunfturen ber 9?oggcnprci^ pro 100 kg 1891—1894 oon
®aburd) eniftanb in ^'eutf^lnub ber S3unb ber
20,4 auf 11,8 9Jlart gefallen märe.
Sanbmirte unb bie heftigfte agrarifdje Oppofition gegen bic ©taat^männer, bie bie Ver9Bic cinften^ barbarifche Völfet ihre Könige
träge üon 1891—1894 gefchloffcn hotten.
megen Grnteungunft ober 5Regcnmangel totfehlugen, fo miffen heute nod) europäifd)C
SBie Sirarb in ^ranfreid)
ftürjen.
Oppofition^'parteien 9J}iniftcr au§ gleii^cm ©runbe
\o

fiel,

fo

gunft

erflärten bic Teutfd}en

mufite ßapriüi,

ü.

SJJarfchail,

ber ^onferüatiüen unb

fic^

ü.

Vöttiefier,

fahren

felbft

ü.

©dhup,Zöllner meichen;

frcunblidien SBorten gegen bic .^anbel^üerträgc

Verlepfch ber parlamentarifchen SJiih*
ihre

9Jad^fotger

üon 1891—1894

ein,

führten

um

balb, baf3 bei aller Steigung, bie agrorifchen

^oHmünfche ju

mit un-

fich

bann nach menigen

bod) mieber in eine ähnliche |)anbel^oertrag^politif einsumünben;

fie

fahen

befriebigen, ein ähnlicher 9Beg

mie 1891—1894 in ben ^ohi^cn 1901—1905 ju befdjreiten fei.
gjlögen bie .^anbcBücrträgc üon 1891—1894 nid}t in jeber Vesiehung üollfommen
gemefen fein, hätte man üiclleid)t beffer ben Jarif üorher rcüibiert, hotte man für bic

Verhonblungen
„rettenbe
bic

im

unter

„ioirtfchaftlid)en

gemefen fein fönnen,

im ganzen maren

^uef^ufs" ba^ 38ort gab, lieh lange eine fidlere tlare
an eine mähige 6rhöf)ung ber ©etreibejölle auf 5

®ah man

üenniffen.

mar

üorbercitet

beffer

richtig;

aber bah

*oan

eine

SItenge

9?ohftoffe

im ßntmurf

(Erhöhungen ohne 9^ot üornahm, ^^uerft in falfd)cr 9?achahmung
Vorbilbe^ einen SRafimnI- unb SKinimaltarif auöarbeitete, mar
bie

fie

boch

eine

%aV\ ^ber bie Gpod)e ber Vorbereitung ber neuen Verträge üon 1897 mi,
bem §od)brud fdmpsöllnerifdjer 3lotercffenagitation [tüttfanb, biefer faft allein

cjtrcmcn ®chup 3 oUhoffnungen; e§

fchien,

al^

hoch
be^3
fatfd).

potitifche

—6

ßeitung

SJtarf buchte,

belegte,

^ahlreid)e

fpanifcl)-fran 3 öfif(hen

9J?an

fteigertc

fo

ob nid)t bie SJegieningcn, fonbern bie

grohen SSirtfehafmoerbänbe ben Sarif entmorfen hotten. 2)ie Vinbung ber 9lcgierung an
einen ^Doppeltarif bei ben Verhanblungen mit anberen ©taaten märe ein SHihtrouen^

üotum gegen bie !-}?egiening gemefen, tjätte ben ©ihmerpuntt ftatt in bie 9Regicrung inä
Jarifentmurfeg hoben bann fdhon
Parlament üerlegt. ßinige ber fchlimmftcn
Sie Verhanblungen bc^ Steidh^tage^ über
ber Slei^stanäler unb ber Vunbe^rat lorrigiert.
ben Sarif, ber

faft

ein ^a\)x lang in ber „©dhmäherfommiffion", meldie Vejcidinung fogar

^aafche mieberholte,
©chaufpicl.

hiu

üerfchledhtcrt mürbe, mar ein traurige^
gegen bie mahtofe Dbftruttion mit einer 3tuei-

unb her gegogen unb

Ser Gntmurf mürbe

julept

(gegen bie äuherfte agrarifihe ^Rechte unb bie ©ojialbemofraten unb einen
Seil ber Sinfen) angenommen; 5D?afimal- unb SKinimaltarif blieb nur für boä ©etreibe;
brittelrnajorität

eine grohe

3oHerhöhung für

unb bie ^ubuftrie mar erreicht, mefcntlidi
Sie Veratung im Steichstag mar ein neuer Vernein

bie Sanbmirtfd)oft

burd) bie Slgitation ber ^utereffenten.

ber geringen gähigfeit grober ^ßarlamente, gute Zolltarife juftanbe ju bringen.
e^ auf ©runb be^ neuen Sarif^ neue §anbelxmerträge ober Zufo^
mit £)fterrci(l}-Ungarn, Ztolien, Velgien, 9Jnhlonb, ^Rumänien, ber ©dimcij unb

immerhin gelang
üerträge

©erbten ju

fdiliehen.

Sem

Srängen ber ^od)fd)ub 3 öllner,

bie reinen äReiftbegünftigung^-

ju fünbigen, gab man nid)t nad).
9(uch mit ben Vereinigten ©taaten unb
önglanb üerftänbigte fid) Seutfchlanb mieber. ?lber bie honbetepolitifdf)en Verflimmungen
gegenüber biefen ©taaten, mie gegenüber grantreich nahmen bod) immer mehr ju, obmopl
ber ©ieg ber Sibcralen in Gnglanb über bie gniperialiften (1900) bie Ve}ief)ungen ju
biefem ©taute erleichterten.
5Senn Scutfd)lanb^ 9tu^- unb (Einfuhr (©pejialhanbel) 1904—1913 ftieg oon 5223 auf 10097
unb oon 6354 auf 10 770 SRill. SRarf, alfo fid) faft oerboppelt I)ot, fo ift ba^ mol)l mel)r
üerträge

^ie beullche ©anbel^politif 1892—1914.
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auf bie gortfehritte unferer .^auptiubuftrien

3mperiaUSmu5

(Englonbö.

unb unferc^ Verfeht§,

alg

§

731

269.

auf eine befonberä
jujugeben: bie
ift

greilich bae
unb glüdfiidhe ^aubel^politil jurüdaufühten.
höheren Slgrar^ölle oon 1902 hoben fich bemährt; fie hoben bie ganje ßanbrnirtf^aft, fo
bah bie 9Röglid)feit, ohne äuhere Zofuh^ ou^jufommen, encicht mürbe. Sie eingetretenen
fpefulatiüen Vobenprei^fteigerungen (ügl. oben ©. 507) muhte man baneben eben in
gefchidfte

Sauf nehmen.

gn ber ganjen Z^*t üon 1890—1914 ftanb bie beutf^e §anbelä- unb ZoHpolitil
unter ben entgegengefehten gmpulfen einer üon ben grohen gntereffenten geführten @d)u^
unb einer üon grohen honbetepolitifchen gbealen beherrfchten Senbenj auf

jollagitation

Sie erftere Strömung
1891—1906, bic jmeitc tommt feit bem Sßeltfrieg immer mel)r ju 93ort. ©ie mirb
megen ber entgegenftehenben Strömungen feinc§fall4 ganj jum Siege tommen; aber
mahrfdheinlich boch teilmeife, in ber gorrn oon Vor^ug^jöllen jmifchen Seutfchlanb unb
Solonialermerb unb SRarftoergröherung im ©inne eine^ SBeltreidhe^.

fiegte

Öfterreich-Ungom unb beiben ©tauten gegenüber ben Valtanftaaten, Vorjug^jöllcji, bie ben
unten § 271
9S3ir fommen
übrigen 9Reiftbegünfligung§ftaaten nicht eingeräumt mürben.
(gegen ©dhluh) barauf jurüd.
269.

Ser gmperiali^muä @rohbritannien§ oon 1874

bi^ jur

©egenmart.

©rohbritannienä Vcfchrung ^um grcihanbel hotte barauf beruht, bah ber ibeoliftifch-freiheitlidhe So^mopoliti^mu^' ber (Englänber 1840—1870 ficher barauf red)nen tonnte, bie

Übermacht be^ englifchen ^anbel^ unb ber englifd)cn gnbuftrie, ber englifd)en ftolonien
unb ber politifchen SRacht beä Staate^ merbc fo ben beften unb gefichertften Spielraum
gn bem 2Rah, mie biefe Vorau^fepung aufhörte, trat ber bcZoerft in ben
bingung§lofe (Slaubc an ben grcihanbel auch bei ben englänbem jurüd.
englifdhen Solonicn, bann in bem gRutterlanbe.
Schon Stöbert ^eel hotte 1842 urfprüngli^ feine Sarifreform (mohl im 9lnfchluh an bic
©ebanten oon Sorrent) fo geplant, bah olle (Srmähigungen fremben Völfern nur unter
ber Vebingung ber JRe^iprojität äufallen, bah Solonien unb äRutterlanb fid) gegenüber
allen anberen ©chuh^ollftaatcn mcchfetfcitig bcüor^ugen follen, bah fo bie Vcrfchrofrciheit
Slber bie
ber Solonien mit bem SRuttcrlonb ein großem einheitliche^ ZoUfPftem fd)affe.
Sanaba
freihänblerifche Hochflut fchmemmte biefe national-egoiftifd)en Vorbehalte meg.
ber Vetätigung erholten,

(1840),

'ituftralicn

(oon 1842 an), Sapftaat (1870) erhielten parlomentarifd)e 5Regierungen

unb ba^ Stecht freier ZoHü^Ktgebung auch gegen ba^ SJtutterlanb; nur Siffercntialjölle
mürben ihnen üerboten unb ba^ Sl^t, §anbeBüerträge ju f^liehen, bem SRutterlanb
Ser Zog nach Setbftänbigfcit mürbe baburch oerftärtt, bah bie fanabifchen
üorbehalten.
Staaten 1867, bie auftralifcheu 1900 unb bie fübafritanifchen (1909) ju Vunbe^üerfaffungen
unb Zollöereinen fich jufammenfdhloffen. Sa^ niemals ganj freihänblerifd)C Sanaba erhöhte
feine ginanä^ölle fchon 1858 üon 15 auf 20-25% unb ging 1879 ju einem Schu^tarif
üon 30—35%, 1884—1887 ju nod) höheren Zöllen über. Von ben auftralifd)en Staaten
blieben

einjelne,

auf 5lgrarc;cport

ausfcl)lichlidh

hänblerifd); anbere, houptfäd)lid) Vütoria, gingen

angemiefen,

bi^

1878—1900 ju

in

bie

neuere Zeit

frei-

ftarten 'Schugtarifen über,

S^u^jölle in Viftoria ermähigt; 1896 mürbe bie Sd)u|äollpartei
Ser neue auftralifche Commonwealth (ber Vunbe-sftaat), hot eineti
in Sanaba geilürjt.
Sompromihtarif angenommen, in bem aber, mie e^ fcheint, Viftoria ben Sliivfchlag gab.
gm Sapftaat mürben bie ginans^ölle houptfächlid) 1872—1884 auch fo erhöht, bah fie ol^
©nglanb fat) all bie$ mit ®berftrcben, fud)te fiep burd) Vefeitigung
©dhupjölle mirften.
1882 ^u
ber Zölle auf Vaummollgante unb ©emebe in ber Srontolonie gnbien 1873
3lber e§ fonnte bie ©chup^ollbemegung im ganaen nid)t hiobern; einjelne
entfehäbigen.
1895

freilich

mürben

bie

—

bifferentielle

Vegünftigungen hotten bie Solonien auch bem SRuttcrlanb

ftchenben Stedhte^

—

bireft

ober oerftedt üorbehalten.

©olange ber

—

trop entgegen-

liberale

©laube üor-

l)ielt, bie Solonien mühten einften^ felbftänbige Staaten merben, mar e^ ja and) natürlid),
boh jebe eine gnbuftrie fich erziehen, auch barin felbftönbig merben molltc. Sie englifchen
greihänbler hofften immer mieber auf bie balbige Vefehrung ber Solonien jum greil)anbel.

732

blicfeube

binbung mit
gingen

nicf)t

2)iöraeli

freilief)
fei,

1865 im Uiiterf)Ou§ gerufen,

fcf)on
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man

f)Qbe

auf feine Slolonien ju oer^iditen ober bie Sßer»

ifinen, fcibft mit großen toften ju unterßalten; fd)eue man bie toften,
bloß bie tolonien oerloren, fonbern brof)e bie gnoafion in ßnglanb felbft.

3fnnejion§gefaf)r,

iSic

I)attc

ob Gnglnnb bereit

überlegen,

jii

fid)

®ie (SnttDidelung beS ootfstoirtfdjaftUi^en Seben? im ganjcn.

SSierteä ®ucf).

®er weiter

3Bcftinbien brol)t,

batte

oon ben SJereinigten

bie

1861—1865 gang (Snglanb

Stauten

ifjartei

für

für bie

ilanaba

1880—1903 feine 3unabme immer fd)Wödber würbe, ba trat langfam aber unwiberftel)lid)
Umfd)Wung ein. 2er Gobbenflub berfor feine )^enfd)aft über bie ^iele ber Dlegierung
wübrenb ber SUlinifterien 2iotaeIiö 1874—1879 unb 1885—1892, bann unter Salii
butb unb Gbambcrlain bon 1895—1906 an nod) mebr.
ber

guerft

bie G5efd)nftoftodung bie Q5efcllfd)aft ber Kevivers

t)btte

berträge,

91id)tcinbeäiebung

Sd)ub 3 ollänber,

of Trade, welcße

1874—1881 fam bas Sd)lag>
gegrünbete ßiga forberte fübrlid) fünbbore §anbelS.
Kolonien in bie SOlciftbegünftigung, Ginful)räötle gegen

internationalen ßollwcfen forberte, erzeugt;

trade auf;

bie

l)ierfür

ber

l)aubtfäd)lid) IBeräoltung ihrer nad)

Gnglanb geführten Dlal)rungsmittcb

freie

Ginfubr bon Gletreibe ufw. aus ben Slolonien. $er Dliebergang ber englifcben Sanbwirtfebaft
trat erft oon ben nd)täiger 5al)ren an ein; bom fonfumiertenaSeijen gehörten fd)on 189067%,
boin g-leifd) 33% bem ^bibort an; baß barin eine gewiffe ©efabr liege, fonnten ernfte
fflolitifer nidit oerfennen.
Dlortw fogte: feine anbere Dfation ber G5efd)i(bte l)ot unter
fünftlid)en SSebingungen gelebt, wie baS Gnglanb bon beute,
©egenüber bem
allgemeinen Sd)ubäoll))aroji6muS bon 1887—1892 geigte fieß bie bolle |)ilflofigfcit ber bis-

fold)en

englifd)en ,'panbel3)jolitil.
SKnn bolf fid) nur mit fpalliotibmitteld)en, fuebte ob
unb ju frembes aiief) burd) bie '-ßetcrinärfüerre abgiibalten, berbefferte bie ^eterinörgefebe
1878, 1884—1892, ocrfud)te bie unbequeme beutfd)e ^ubuftrietonfurreng etwas, aber gang
oergeblid) burd) bas ©anbclsmartengcfcb bon 1887, bos jebe beutfd)e SBare gu bem Stempel
„made in Gcrmany“ nötigte, abguinilbcrn unb fd)rieb 9f(artnbüd)er, in benen eine angeblid)
beut)d)c Überlegenheit ebenfo übertrieben bargeftellt würbe Wie ber Dlüdgang beS englifd)en

herigen

Gjports.
Dlur

in

gwei fpunften hatten bie fonferbatioen

DJiinifterien

möglid)ft

in

aller

Stille

große Umtebr oorbereitet;

eine

fie haben bie rüdftönbige englifd)e Kriegsmarine wieber
unb Überlegenheit eiitborgehoben, unb $iSraeli hat bie neue Kolonioleroberungspolitif 1874
1879 in Sübafrifa, Ghbern unb nnberwärtS begonnen; 1882 erfolgte
bie SBefehung SghPtenS, 1886 bie SBirmoS, 1890—1894 bie großen nnb wid)tigen oftafrifanifd)en Grwerbungen Sonfibar, fffiitu, üganba, fOlatabelelanb.
2aS großbritannifd)e
Snnbcrgcbict behüte fid) 1866—1899 oon 12,6 auf 27,8 9JUll. Cuabrattilometer, b.
h- um

gu ihrer alten

15,2

ajfill.,

fd)on

350

.'pöhe

ouSeinonbcrliegenben

IRußlanbS unb ber bereinigten Staaten, weit bie Seite beS DIeid)eS fo weit auseinanbet-

wie

im

733

§ 269.

feiner weit

Kultur
Ginheit haben, wetd)e bureß bie engtifd)e ^errfeßaft ißren heutigen aSoßlftanb, ißre
3mmer bleibt bas 3iel uncnblid) oiel fd)Wieriget als bie analoge Iflotitif
garantiert feßen.
liegen,

fair

3ufammenfaffung

Sritifd)«

9llö bie Union erbalten blieb unb nun immer weiter emf)orfam, afö 1860
1900 onßer ber amerüanifeben bie tontinentale ^nbuftrie fid) gewaltig entwidelte, alä
juerft üorübergel)enb 1868 unb 1863—1878 ber cnglifd)e Gf^ort ftodte, bann aber bauernb

Sd)on 1868

Imperialismus 1874—1903.

bebürfniffe

ergreifen laffen.

Wort bes

großbritauiiifche

l)anbelspolitifd)e

welche bei aller berfchiebenl)eit ber DIoffen, ber Qntereffen, ber oolfswirtfchofttid)en
unb 3uftänbe boeß in ber fühtenben 9friftotratie ber englifcßen DIaffe eine

Seite,

bid

Dlejigrojität

unb

bie militäri)d)e

Diebellen

unb

fttbftaatlicf)en

fo

2er
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2.

—

bas 2rcißigfad)e bes 2eutfd)en DfeidieS aus; bie 58ebölferung umfaßte 1896
baoon 50 eurohäifd)er Dfnffe. 2oS gefd)oh, wöhrenb 2iSracli, Solisburl)

DJfilf.,

unb anbere Stoatsmänner ftetS ber übrigen nid)tenglifd)en 3Bclt oerfid)erten, feine aggreffioe
unb erwerbenbe $olitif gu treiben; fie finiten biirdi GJefb, 9lngcttelung oon 9fufftänben
unb g-libuftiereinfälle möglid)ft ftill, möglid)ft oßne große .fi'riege gu ihrem 3iefe gu tommen:
freuten fie aud) einen großen Krieg nicht, wie wir bei ber Unterwerfung bet
in Sübofrita unb jeftt im 28eltfricg 1914 fahen.
Sd)on 1850 hatte boS Edinburgh Review gerufen: confugiendum est ad Imperium.
2iSraeti hat baS britifd)e „Gmpire" gefd)affen, Ghamhcriain wollte eS bollenben.
2et
fogenannte Imperialismus, erft bie fiofung eingelner Sotitder unb ©elehrter wie Seelep
unb groube, bann bet Konferoatioen, jeßt großer 2eile beiber lf.tarteien hat baS 2oppelgiel:
1.
bie Dfusbehnung unb maritime Störfung ber britifd)en §errfd)aft, fo baß fie

eingetne berfetben

f^on

feßr fclbftänbig

finb,

feber

falfd)e

3wang

©efaßren

leid)t

^tlanb unb Sübafrifa heraufbefd)Wött.
liberale DJUnifterium ©labftone 1892—1895 hitiberte mögtid)ft ben f^ortfd)ritt ber
bnS fonferbatio-unioniftifd)e Kabinett mit Ghambcrloin als
impcrialiftifd)en ©ebanfen;
in

SaS

93ir haben bie ©efcßid)te biefet
fie in feber SSeife.
Sid)er ift,
unb Konfetengen nid)t ßier gu ergößlen.
Set
©ebanfe feit 1895 gunöcßft giemlidße f^ortfd)ritte mad)te.
Australian Colonies Duty Act oon 1895 erlaubte ben Kolonien 3ottbegünftigungcn unterbie
gegen
energifeßer
feßußimmer
Gngtonb
in
fämpfte
ffllon
einanber eingufüßren.
löefeitigung
göllnerifd)cn 3uderprämien ber anberen Staaten unb erreid)te enbtid) and) ißre
9J?an fünbigte ben beutjeßen unb
burd) eine internationale Konoention (3. DJfürg 1902).

Kotoniatminiftcr

aigitation,

baß

bet

feit

1895 förberte

ber ißt bienenben Sigen

föberaliftifd)e

belgifd)en ^anbetsoertrag,

bem

ber biefen meiftbegünftigten Staaten bie ©leidfftellung außer in
ben Kolonien garantierte (ouf 30. 3uti 1898), nnd)bem

englifd)en DJIutterlanb aud) in

SntiSburß fd)on oor ^aßren bie Ktaufel als eine ungtüdlid)e begeid)uet ßatte, bon bet er
DJIan ermäßigte in
nid)t begreife, wie fie ein engtifd)er StoatSmann angenommen ßabe.

Kanaba
ift

3ötte

bie

bifferentiell,

erft

ouf

um

bie

engtifd)en

ein 9ld)tel,

Gnbe 1903 biefem

bann

93eifpiel gefolgt.

ißrobufte

um

unb

bie

ein ajiertel,

Dfuftratien ßat

ber

meiften

um

1900
in

ein

englifd)en
Srittel.

feinem neuen

Kolonien

Dfeufeelanb

einl)citlid)en

Sarif

GS wirb bie fytage fein, ob bie fingen, botnod) feine 93cgünftigung bes fOIutterlnnbeS.
genfer feiner fßolitif in äßnlicßet 9Seife Gnglanb fßorgüge einräumen, oßne bet

fid)tigen

©egengabe in Gnglanb, eines SifferentialgoIlfßftemS bort, fid)er gu fein.
Ser 9Ieid)Sfriegsoerein, b. ß. bie Seilnaßme ber Kolonien an bem Sd)uße bes DIeiclicS,
ber guerft meßr bisfutiert würbe, ift bamalS ßinter bem D}eid)SgotIoerein gurüdgetreten.
Siefer wnrbe meßr unb meßr gebad)t als ein 3otloerbonb, ber in ben Kolonien bie engDfaßrungS- unb
lifd)en ftfabrifate gegen nid)tbritifcße, ber im SDhittertnnbe bie wießtigften
SoS hätte für Gnglanb eine wenn aud)
Dloßftoffe ber Kolonien gegen frembe beoorguge.
mäßige Belegung oon SJeigen, 3Bolle, ißieß, gleifd), fofem fie nid)t auS ben Kolonien
tommen, bebeutet; bie etwaige Slerteuerung follte burd) ^erabfeßung ber ginanggötle auf
Gßamberlain unb feine
Koffee, 3udet unb äl)nlid)e aSaren wettgemaeßt werben.
geute fueßten burd) ben ©ebanfen gu wirfen: baS britifd)e DIeieß habe nur bie agaßl,
entweber halb gang auSeinanbet gu fallen ober burd) biefe neuen Klammem ber Ginßeit

See,

Sie ©efaßren beS bisherigen hanbelSpolitifd)en
geftärtt gu werben.
®fan wieS barauf ßin, baß bie Stodung in bet
3uftnnbeS würben immer meßr betont.
gabrifatenausfußr burd) ben Dlüdgang bet englifd)en §anbelSmarinc nod) gefäßrlid)cr loerbc,
baß ber Gtfaß ber fjabrifatenausfußr burd) bie Kapitol- unb Stoßlcnausfußr nid)t oßne
Sie Kapitalausfuhr gebe ßoße nnb gute 3'>0’ca, aber oerminbere bie
Sebenten fei.
ein äßnDlrbeitSgelcgenßeit im ganbe; Dfid)olfon erinnerte fd)on 1884 baran, baß £>ollanb
gufommengehalten unb

©läübigerftaat

würbe,

als

feine

iDJaeßt

abnaßm.

®tit

Steinfoßle ßabe

früher

guleht

lid)Ct

Suren

Gnglanb nur einen fleinen, jeßt einen großen Seil feiner Ginfußr begaßlt; eS exportierte
1850 3,8, 1900 58,4 DJtill. Sonnen (leßtere im 3Scrt bon 48,3 DIfill. S'fb. Sterhng
987 Sllitl. DJJarf); man fragte, ob bas ni^t DIaubbau, bebroßlid) für bie 3aüinft fei. Sie
engfteigenbe amerifanifd)e Gife'n- unb Staßlcinfußr, mit ^Preisunterbietungen bcS offenen
mußte ben
lifd)en fflfartteS oon 32—84 %, als golge ber DUefentruftS, ber aiusfulirprämien,
Sie amerifonifd)e ©efaßr wnrbe gegen 1900
asjunfd) nad) Seßuß but4 3ötle feßr fteigern.

Dlußlanb

fowol)l

als

2eutfd)lanb gewad)fen

ben
ift,

erft

=

bereinigten

Staaten,

gong anberS als nod) wenige ^nßre oorßer angefeßen.

baß

tleinen

er

fie

alle

jcbenfallS 9Ieid)en wie granfreid) ober
Stauten bebrol)en, einfd)üchtern fann unb

follte

bie

Gtnäßtnng fixerer

geftalten,

bie

Dlngft

Ser
bor

9?eid)sgollocrein

follte

amerifanifdi-ruffifdien

ßclfen;

Sperren

734

»ierteg Suc^.

ber

befeitigen,

Staaten

1905/1906,
erörtert.

etttjos

Scbenä im

üoII§tPirt|cf)aftIic^en

^nbuftrie

ben Kolonien

in

S3iö
eruftljaft

Sie Entroidelung beä

englifcf)en

Suft für
üeningern.

iljteti

'llbfofe

mad;en,

bie

[1314

flonjen.

einfubr

anberer

ba§ fonfewatioe 2JJiiüftfrium regierte, tBurben biefe fragen
1906 aber bie fiiberalen jur Ütegierung famen, traten
fie iii ben

folmige
9lls

§intergrunb. Unter ben fiiberalen nmren nod} biete greitjonbler;
fie braud)ten bie Strbeiterftimmen, meldje gegen alle Sebeneniitteljölle hiaren; bie Jiotonien
wünfdüen feinen 9?eidbä»
aollberein, ber it)re ®d;iifäot4ioIitif erfd)hjert ^ötte.
atetorfionöaölle gegen ainerifanifdje
unb beut)d)e Sd)tenbertonfurrena, mie fie tSatfour einvfot)Ien,
freien foum metjr
fo widitig

gro&britannifd;e

10 /15

ibieber

Sluöfuljr

ftieg,

unb

atoar

bon 6134 auf
'

2)?iU.

aiiarf.

$ie ganae ^bltfrage trat feit ber 3tnnöt)erung an JJranfreid)
unb aiufelanb aurüd gegen
neuen Stblomaterwerbungen, gegen bie 3»ad)t- unb

bie

eroberungsfragen, gegen bie
Sdjaffung bon ou5fd}liepd) engtifc^en ^btereffenfül^nreu in fremben ©tonten
unb Qlebieten
in et)mo, tjjerfien, 2lrobien, Stfrifa, gegen bie
englifd)e Sefi^natjnie ber ßoubtfdilüffel-

Sc^u^äollära.
SBürbigung her Se^u^äollära.

1315J

balb

au, ^uben,^

bie

Stusbepnung

britifd)e

in

Stfrifa

roar

unter

ber

gütjrung

im größten Umfang gelungen,

Jtljobes

bon 6ecit

baö Vorbringen ber granaofen bis ans tRote SReer
oerI)mbert, ber beutfd)e $anbet unb bie beutfi^e
erageminnung in äRarotfo mar tobmgelegt; mit ben g-ranaofen einigte mon
fid) über bie Jeilung 2tfrifaS.
Q5egen bie tRuffen
t)atfe man bie ^opnner getje^t unb
nad) if)rer SRiebertage 1905 fie ins englifdie VüiibniS
”
^

mar

'

eingefangen.

©0 trat on bie ©teile beS fonferontiben etjamberlainfdjen SniperioIiSmus ein
brutaler
tSroberung»« unb VünbniSimperialiSmuS mit ber
Sofung: Gemianiam esse delendam.
6S
i)t

bie

grofebritonnifd)e

aur merfantitiftifd;en

ißolitif,

bie

©emaltpolitif

unb beffere SBaren,
unIieb|ome Slonfurrena befeitigen.

beffere ^d)iffe

es

ift

bie

bie

Volitif,

augleic^

aum

VJellfrieg 1914

beS

17.

fonbern

unb

18.

burd)

fül)reti

mu^te.

3at)ri)uubertS.

(SS
iRidit

©cmalt unb ^erftörung

ift

bie IRüdlelir

Sie älteren großen 3teid)e butten, uud) menn einige 9lrbeitsteilung ftattfanb, oon ber
f^rembenpolitit abgefeben, nid)t bie SRittel ber Vcrmaltung, eine eingreifenbe ^anbelspolitif
SuS ift auerft in ben ©tabtftaoten, bann bom 14. 16. 3ul)rt)unbert in ben
au treiben.
aud) in ben
ttleinftoaten, feit 1600-1900 in ben europäifd)en IRationalftaaten, neueftens

—

unb ©teuern, Veamten.
DRarine fd)ufen einen mod}fenben Vermaltungsopparat, bet ©renaen
^onbel fontrolliercn, ^ollfbfteme burebfübren, Kolonien ermerben, ihre
Vrobuftion unb il)ren ^anbel mit bem beS 9RutterlanbeS oerbinben fonnte. Q5ute ginonaen
mürben bie Vorausießung guter Voldif. ©ute fjinanaen moren nur möglid) bei rofd)
Sie ^anbclSpolitif mürbe baS ^auptinftrument, um biefe
fortfdtrcitenber Volfsmirtfdjaft.
ber

3iiefenreid)en

tum unb

bemad}en,

anberS gemorben.

Slulturraffen

fomolil

milt

burdi

mon

bie

iljre

Sonfequena in SRitteleuropa ben ©ebanfen
268 unter a fpradien, eines fidi
bon Velgien über Seutfdilanb bis

eines iponbelsbünbniffeS angeregt tjat, bon bem
mir fd)on §
gegenfeitig befonberS beboraugenben ^otloerbanbeS,
ber

an ben perfifdien SReerbufen

reidjt.

270. Sie ©ü^igung ber neueften ©d}u5aoItara.
Sie neueren tbeoretifdien
Argumente, bie ^roge beS Qnbuftrie. unb 3tgrarftaoteS. es bleibt
unS nadi biefer

Vetrad)tuiig

ber

einaelnen

©taaten übrig: 1. ben großen Umfdimung ber öanbelSbolitif
aller ©taaten
ben leßten 40 faßten einijeitlid)
a« erflören unb in richtigen ^ufammen»
bang au bringen mit ben peibeti borouSgegangenen CSpodjen
beS äRerfmitiliSmuS unb beS
greibanbels unb 2. einen Vlid au merfen ouf bie Sl)i'orien
unb 2lrgumente, mit melcben
beute
ber ^anbelSpolitif gefömpft mirb.
a) Sie gonae neuere ^anbelspolitit bon
1500 bis ßeute in ihrer meitgreifenben
Vebcutung beruht auf ber fteigenben §erauSbilbung
ameier großer Satfadienreilien, einer

m

m

unb einer politifi^en.
Sie mod)fenbe perfönlicße unb geograpßifdie

mirtfd)aftlid)en

ber

eigen,

Vtobuftion

mar

ber

aur

ollen

bom

»iarft

unb

Veemflufiung burd}

Äonfurrenaregulierung

batte

bie

gcfellfdjaftlidje

golge,

Snftitutionen,

biird)

redjtlicbe

unb

ftaatlidie

3e mehr Slbfaß unb Verfebr über bie ÖSreiuen ber
Staaten bmousgriff, befto mel^r mürbe augleidj ein
fteigenber Seil ber gaiuen Vrobuftion
abbangig bon ber ousmärtigen $oIitif,
bauptföcblicb bon ber ^onbelS« unb Äoloniolbotitif
unb 9f{eid;SbiIbung, mie bon inteniotionalen Vertragen unb
bem
Sf."
Volterred)t
SBabrenb bm ^onbelspolitil früher nur bic IjSerfonenbemegung,
ben ^mifdienbaiibel unb bie Vrobuftion meniger mcrtboller,
meitbevfenbborer SBoren butte
augönglid/

beeinfluffen

halb

erreid)en,

um

auib

einen großen Seil ber Volfsmirtfd)aft au lenfen.

auglcid), neben ben ouS bunbelspolitifdten
3nftrument ber ftaatlid)en 9Rad}tförberung. Sie
ebenfo mie bic Volfsmittfd)aftsbitbung ouf her
©nglanbs maritime ©rößc beruht beute
politif.

mürbe

©rünben geführten

ilriegcn,

isie

baS bauernbe

©taatenbilbung non 1500 bis beute beruht
immer intenfioer ouSgebilbeten ^anbels«

nod) mit auf ßrommells ©cbiffubrtspolitif,
Sie 3ü0e ber
mie bie VeeußenS auf ber ^anbelspolitif feiner f^ürften oon 1640 1786.
EolbertS ©efeßen unb oon
fronaöfifd)cn Volfsmirtfd)oft tragen beute nod) bie ©puren oon

—

mie bie ber beutfeben bie 3ü0e beS 3otlgefeßes oon 1818.
Sie 3eit bes aRertantilismuS but bie 3Röglid)teit ber bunbeIspolitifd)cn ©inmirtung auf

ber ^anbelspolitif Dtapolcons

ben «Koblftunb unb bie
über bie 9Röglid)feit

Slrt

fold)

1.

ber mirtfd)aftlid)en ©ntmidtung
ftaatlid)er

Slftion übcrfd)äßt;

eS

glcid)fam in

mar

ber erften greube

Verfueß teilmcife mit

ein

mit au groben, au ungercd)ten äRitteln, mit einer oiel au unoolt«
Saßer ber 5Rüdfd)Iag aur barmoniftifeben 'Raturleßre
tommeiien Vcrmaltungsmafd)incrie.
ber VolfSmirtfd)aft, bie faft olle ftaatlicße ^anbelspolitit oerurteilte, alle Veaiel)ungcn ber
untauglichen,

mollte.

oielfnd)

untereinanber

Sataus ging

19. 3abrl)unberts,

fomcit

bie

bem gona

©pifobe

bouptfäd)Iid)

iJlrbeitSteilung

fRationen

ber

freien

©piel ber natürlichen

fiegenben

bcS

1840—1875, ßeroor.

es ben §anbel beßerrfd)!,

geeißcmbels

er

Sräfte

überlaffen

gricbensaeit

ßat bas

beS

Völterred)t,

unb gefunbe
ßat ben elementaren VJirtfd)aftSurfod)en unb

unenblid) oerbeffert;

beförbert;

ber

in

Ser greißanbel
er

ßüt bie

natürliche

SMften, bie in gemiffen ©runbaügen burd) feine Voütif au änbeni finb, ißr lRed)t aurüd»
9(ber er mußte mieber einer felbftbemußten aftioen ^anbelspolitif ber ©taoten
gegeben.
Vlaß mad)en, als bie griebenSaeit einer neuen tompfaeit gemid)en mar, ols eine neue
©pod)e ber ©taaten» unb SSeltreichSbilbung, alS bie 3eit ber 91ufteilung 2lfrilfaS, 3tfienS,
beS fponifdien SßeftinbienS gefommen mar, als eine gana unbere, bie fd)mäd)crcn unb
aurüdgeblicbeiien

©toaten bebroßenbe Äonfurrena

unb Verfel)rSentmidlung

cinfeßte,

als

fReiße neuer 9Rad)tmittcI, mie ßifenbobnpolitif, JTartelle, SruftS, ©cßiffobrtsorganiSa trieb^ baS
fationen unb V'^ü’uien für ben intcmotionalen VJirtfci)oft5tampf entftanben.
unoertilgbare ©efüßl beS ftaatlid)en GgoiSmuS au neuer üRachtbenußung, aur foIibarifd)en

eine

'•(nmenbung
5lrbeitSteiIung,

ber bolle Übergang bon
baß ein immer größerer Seil oller
Verfeßr abbängig mürbe.
Unb biefer ^foh unb Verfefir

VerfebrSmirtfdiaft

ßiete au

©elbmirtfcbaft

ftaatlid)e

Volfsmirtfcbaften
ots

735
ioD

270,

feit

toie

puntte bes SßeUtjonbelö: au QJibrottar unb äRalta nmr ber
©ueafonol, §ongfong-©ingapur
getommen. Sie SJerbinbung bon tSgppten unb Äapftabt burdj eine
eifenbobn hoffte nion

§

ben leßten Sobrbunberten mehr unb mehr bie gefamte mirtfd)aftlicbe
Vrobuttion, ißre Vidjtung, ibr Oiebeiben ober menigftenS gana erbeblidje Seile berfelben
abbangig bon ber ^nnbels» fomie bon ber ganaen ousmärtigen Volitit.
tönnen, erfdbienen

ber

geeinigten

nationalen

3Birtfd)aftSfräfte.

Sie

neuen

größten

©toats»

naio unb bnital faft gana toieber in bie
ginanaen nötigten fie baau, nid)t minber
'ätlte Äulturftaaten, mie ©panien unb granfreidi, fueßten,
ißr übcrquellcnbeS traftgefüßl.
oom ©toß ber Seltfonfurrena bebroßt, ®d)uß ßinter erhößten 3ollmauem, Gnglanb fud)tc

bilbungen (IRußlanb unb Slmerifa) ftüraten

Vaßnen beS

alten

KRerfontiliSmus,

fd)on

fid)

ißre

görberung in einer neuen ©roberungspolitif. Sie onberen ©taaten fueßen bie 9Ritte
an halten; bie jungen Slgrarftantcn mollen burd) ©cßußäoll fieß gnbuftrie fd)affen.
Ser Unterfeßieb ber ^anbclspolitif ber einaelnen Staaten feit bem leßten 9Renfd)en»
©röße,
alter benißt 1. auf ben oerfd)iebencn geogropßifcß»natürIid)en ©runblagcn, auf

feine

2. auf ber mirtfeßaftsbiftorifeßen Stufe ber ©ntmidlung,
auf ber .^anbelspotitif ißrer lRad)barn unb auf ben befteßenben ^anbclsbeaießungen au

Voben, Stlimo unb DReereslage,
3.

/36

®udj.

35iertc8

beuft'fbeii,

iGoIf

4.

erfaßt,

auf

5.

Stantsinäimer,

'S)« ©ntroicfclung fae^ OoIf:Jlt)irt|i-^aftIid)en fieben?

bem

auf

beit

auf bet

im

gonjeii.
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bein bie neumerfamififtifi^e Qi^cenftrömung baö einjelne
Sßerfaffungsjuftäuben, ber @efct)icftid}feit ber ^arteifüljrer uub

SSJag,

in

über bie bet ciuäeliie Staat betfügt, uub ber nationalen
DJeigung, fie maftooll ober übertrieben ju gebraudjen.
Sie ßeutige ßanbefö^jolitifdie Strömung im ganjcn ift fo natürlich unb inuettjalb ge6.

©renäeu

3Jtad)t,

bered}tigt

unb bann bie freißönblerifdje.
Sie ruld auf beit neueften großen 9JJa(^toerfd;iebungen unb ben neuen Sebenöintereffen
ber beutigen Staaten.
lOtan follte nur ßoffen, bie SBulturuationen ßätteu, nad}bem fie
bie Übertreibungen, SKißgriffe unb teßrfeiten foioie bie Sd}rauten bet beiben
älteren
_
Sßfteme erlebt ßaben, ßeute auö ber ®ergangent)eit fo biel gelernt, baß fie bie früßeren
loiffer

fo

meiben.

fyeßler

S3iä

auf

loie

einen

eiuft

bie

getoiffen

merfantiliftifd)e

@rab

ift

bieg

aucß

oßne

3roeifel

ber

galt.

Sperrungen, (Siu= uub 9lu»fußroerbote, Solouialmißßonblung unb ^mnbetsfriege tote 1600
bis 1815 ttterben ßeute nid)t meßt fo teid)t botfommen.
3)a5 ^onbeföbertragsfßftem, bag
1860 1900 entftonb, fann feine ßeutige Überfpannung bet Slutonoinie ntieber ganj be*

—

2cr

fedigeti.

ßeutige SSeltßanbel fonn nid;t toieber totgemod)t toerben, butd) fein Sperr-

fpftem ber Sßelt.

Kolonien mit Scßußjöllen beginnen fd)on toieber etntog,
3)eutfd}lonb ßat 1891—1894 ben CEtretnen gollleibenfdtafteti ein getoiffeg ÜJiaß
geboteti unb ßat aud) 1902—1906 ben CEtreniften Scßußäotltuünfdjen nid)t ganj nacßgegcben. ^n ben ^bereinigten Staaten regen fid) mit ben madp'enben
(ffpottintereffen bie Dfeigungen ju billigen ißcrträgen tnit bem 2tuslanb. IHußlanb ßat jutn
erftetitnal 1894 ju ^taubelsoertrügen mit Sarifermäßigutig utib SBittbung
ficß bequettit.
^£ie englifcßeu

3olttnoucm ju

ißrc

2lber

ermäßigen.

3unäd;ft

oorßanben

ift

intereffen, bet

fragt eg fid) fteilid), ob unb intuiemeit allertoärtg foldje SJtäßigung
unb tote lange fie oorßnlt; bie entgegenfteßenbeu tfaffeu», ifbartei-, 3fationalßßauoinismug unb ßroberungggeift, bie ginanjuetlegenßcit ber ginan3tninifter

brängen

ju DJüdfällen in bie Übertreibungen beg aHetfantilismug. S)ie ganatifer bes
Sdtußjolleg ßalten ßeute jeben ^oHfrieg für nüßlicß, jebe ^oüerßößung an fid)
für fegenö«
teid).
2)ie großen gntereffenoerbänbe treiben eine Slgitotion, beten ISrfolg meniger
boti
bet SSaßrßeit ber 9(rgumente, als bon ißren ©elbmitteln abßängt.
2>ie ifbarteien, bie
'fjarlamentsitiajoritäten

oon Stimmungen unb @inpeitfd}utigen,

toerben

nid)t

bon

Sad}-

fetimttig beßerrfd)t.
9fur mo große, femblidenbe, §ielbetoußte Stoatgmänner bie Seitimg
beßalten unb babei bie tßolfsmaffe ßinter ficß ßoben, tommt ©uteS ßerouS.
2)ie SBiffenfd)aft toitb nidjt oiel geßört.
Sie weiß freilid) aud) beute noiß in oielen ißret ißertreter
nur au toicberßofen, toaS eittft 9lbom Smitß 1776 uub griebrid) Sift 1825—1848 uttter
gana anberen tGorouefeßungeu gefugt ßaben.

b) 2;ie fteißätiblerißße tpartei, berett

Sad)e 1890—1915 in 2)eutfd)latib loefentlid} butd)
äBeber uub ben 2fbgeorbneten ©otßein oertreten
tourbe, ßattc alle Urfad)c, gegen bie Übertreibungen ber ScßußaöUner
toeßren.
ficß a«
9(ber ißr tJrfülg in ber Öffentlid)feit ift gering, bod) tooßl mit babutd), baß
fie 311 bogmatifd) unb abftratt berfäßrt, au toettig bet ßeutigen ioelttoirtfcßaftlid)eu Slampfesfituation
tÖrentauo, Kotirab,

iRedinutig
0011

trägt.

i»oß,

@emiß

Dießel,

toaren

9tlfreb

einige

ißrer

tBertreter

gebilbet

genug,

bie

93ered)tigung

Graießungg-, Dfotftattbs- unb Ärifett«,

aucß 5Retorfion»fd)ußaöllen unter ümftänben au»
1889 (fpäter alletbings nid)t meßr) bie beutfd)en Stgraraötfe
ocrteibigt.
ßonrab unb i>oß ßaben bie 9lgraraölle bon 1892 (iti ben goßreti 1902
ff.)
nid)t ßerabfcßen toollen. gm übrigen ift unb bleibt ißr .''jauptargument ber
^onfumentenftanbpunft, bie Silage, baß Scßußaölle bie StSaren oerteuern. Sie übetfeßen babei, baß
bag ifSrobuaetitenintereffe gleid)betecßtigt unb für bie Sflaffen- uub i}5arteiorgaue bog bring»
augefteßen.

törentano

bas atute

ßat

unb baß

Xic mroumentc ber Jtcibänbler unb ber Scbuß^öIIner.
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auc^

oiclfad)

büß im nationalflaatli^cn S^tereffe e^

nur,

überfel)cn

2 o5

aubere §auptaröumcut ber greit)änbler

9(rbeit5teüunn,

toie

xijn

9(.

SmitI)

entioicfett

ift

t)at.

ber XJorteil ber

internationalen

©ie ^aben baniit ganj

rerfjt;

)ie

bie

Staaten

bie

boc^ bie Sorausfe^ung be^ inneren feften

(Sine ^auptftübe für ben aScioeis, baß febe internationale
finben t)cute 2)icßel, SSrentano unb anbere in ber formet, baß
in ben ftulturftaaten ber ©egemoart bie Ianbtoirtfd)aftlic^e ’^^Jrobuftion bem (^efeg ber ab*
Sie tooUcn
nel)mcubcn, bie inbuftrieUe bem (^efeß ber gunel)menben (Srträge unterliege.

Arbeitsteilung förberlid)

fei,

bomit fügen, in bid)tbeüoIfertcn Äulturftaaten fei eine große 93Jel^rbrobuftion oon 9Jal)rungSmittcln nur mit rafd) ioad)fenben Soften unb unter 3#ung immer l)oberer ©runbrente,
alfo unter fturfer ülJerteuerung bcS SebenS möglid), mübrenb in benfelben Staaten bie
®?el)rbrobuftion oon gabriftooren infolge beS (Großbetriebes, ber ted)nifd)en gortfebritte unb
ber unbefd)ränften Ausbebnungöfäl)igteit ber ©cioerbe leid}! unb immer billiger möglid) fei.
3n ben Agrarftaaten mit öobenüberfluß unb geringer ©runbrente berl)altc eS fid) umgefebrt,

geioännen Agrar-

alfo

gabrifate biefer

billigen

bie

ben Sßoljlftanb
gurüd,

toollen

l}ier

loenig

toir

^inbere

fommen ouf

bie

nur bemerfen, baß

man

toenn

beioeift,

fogenannten

ätoei

b.

thesi

Sel)re in

biefe

rießtig

ift,

ob unb

nad)meift,

©cioegungstenbenäen,

burd)fd)nittlid)en

l).

©etreibe gegen

billiges

il)r

man biefen Jaufd), fo oerminbere man
grage Agrar- unb ^nbuftrieftaat nat^ßet

im einzelnen

fonfret

nid}t

©efeße,

toenn jene

toie ^nbuftrieftaaten,

taufd)ten.

Sßir

beiber.

praxi aber

in

intoiemeit

biefe

benen

oiele

fo

Urfad)en freujenb unb aufßebenb entgegentoirfen, fid) gerabe jeßt in ben ciuäelnen Säubern
geltenb mad^en.
3Bir ßaben § 233 (unter a) feßon bie Seßranfen angefüßrt, benen baS ©efeß
ber abneßmenben

3Sir fügen bei, baß neuerbingS ein fo euermie Alfreb 33ebcr meint, baß baS ©efeß in 3:cutfcßlanb im 19. ^f^ßrganj außer toft gefeßt

58obenerträge unterliegt.

gifd)er g'^^cißanbler

iiunbert burd) bie agrarifi^-tecßnifd)cn 5ortfd)dtte ocrbilligcnber Art

getoefen

Aucß

fei.

icß

glaube, baß unferc beutfi^en Gruten

bcS Betriebes ßeute noeß oßne ^Verteuerung
fteigern finb, freilid)
nid)t

gang

nießt

ju.

leid)t

benfe

europäifeßen

baßer

überjeugt

um 25—30,

burd)

bloße 9Jationalifierung

üicllcid)t

gar meßr ^^Vrojent ju

nur burd) 93ilbungsfortfd)ritte nuferer Sanbtoirtc, bereu ^erbeifüßrung
iVollenbS bie größere ®illigfeit ber g'^^brifatc alter shiUurlänber

ift.

9Jtan

benen ber

an

bie

niemanb,

ber

2:ie

—

3)inge

bie

gormcl

abftcafte

biefer

bloß

nid)t

fogenannten

jtoei

—

abftratt

trifft

gegenüber

ameritanifd)en

ber

^robuftiouSfoften

niebrigen

Sauber.

fotibern

©efeße
in ißrem

2ietail oerfolgt.
c)

ber neueren Sd)ußjollargumente finb

siViele

freilid)

ebenfo fi^toad).

So

bie

bloße

Autonomie unb Autartie, ber abfoluten toirtf(^aftlid)en Selbftäubigfeit;
unb je fleiner er ift, befto toeniger, tami ßeute bes iVerfeßreS mit anberen

35erßerrlid)ung ber
fein ffulturftaat,

Staaten entbeßren.

9}ur fo toeit es

ficß

um

unentbeßrlid)C mirtfcßaftlid)e 9JJad)tmittel,

um

unb ^robufte ßanbelt, bereu fürjere ober längere Gntjießung ben
fi(^ unabßängig oom Auslanbc ju maeßen,
iVerteibigung ber Si^ußjölle mit ber gormel, baß alle gemerblid)en, lanbroirt-

foldic $robuftion§ätoeige

Staat

töblicß

Sinn.

2;ie

unb

fd)aftlicßen

gleicßen

ßäufig

1816—1846,
in

ftet^

bie

ein

Qoü

181^-1856 unb

feit

liegt

fonbern barin,
S«ömonei-,

feien,

3^cdcs

teuerer oerfauft,

oiel

Gnglanb

(in

1887,

in

fo

feit

geredßtenoeife

felbft:

toenn jeber

geioinnt fd)ließlid)

1^9, bann mieber

Seutfeßlanb oon 1879 an) lonr

SBünbniö gemiffer ©roßgrunbbefißer unb ©roßinbuftrieller, bie im
Untergeßenbe
ber Stimmen für fidß ju gewinnen toußteu.

SDleßrßeit

bürfen

nid)t

fo

gefeßüßt

toerben

toie

fd)üßt ßeute bie ^Hoßftoffe ber ^ttbuftrie ebenfo

Si^ußjöllc

gleid)berc(ßtigt

Qntereffen

gleid)

fogenannte Solibaritat

betonte

granfreieß

in

SBirflidßfcit

Sanb

mirtfcßaftlicßen

genießen müßten, entßält bie Aufßebung beö

ober 3Sare bureß ben

2)ie

'iVQvlanient

tonnte, ßat ber ©ebanfe,

fonftigen

Sd)uß

feine Arbeit
feiner.

treffen

bie gertiginbuftrie

felieii.

unooHfommen unb

großer

je

ift,

nationale

angejeigte

politifd)

fie

fann,

liegen

3ufammenl)alten^ ber Staaten.

©ciocrböjioeige

bie

unb

uatürlid)

internationate;

bie

al^

förbern

toerben, befto t)äufiger nod)

laqe

ift,

unb bod)

fef)(enbe

ju

met)r

Betonung ber momentancti SSerteuerung burd) Scßuß»
äölle tiid)t ausreid)t.
2:er Staat muß immer cbenfofeßr ober meßr ouf bie uatiotiole
gufunft, auf bie (Suttoidlmig beSöanaen, als auf bie augenblidli^e ißreig» unb DJtarft»
lid)cre,

nod)

l)eute

9Ubeitöteifung

^3^

270.

§

mel)r

jeitloeife

uid)t

fo

toie

auffteigenbe,

mie bie

nießt barin, baß ßeute ober
baß e^ eine Seben^frage ber (Gefamtßcit

(flnmbrlft ber

'?(U 3 .

jufunftereid)e.

Sein

fyabrifatc, Jeutfd)lanb fdtüßt

5^cr 9ted)t^tilel für ßeutige agrarifeße
früßer beftimmte 3*^buftricn folcße ßatten,

bie ber »^albgcuge.

^iolfSroirtfcbaft^lebre.

II.

ift,

nuferer

Sanbtoirtfd)aft

47

über

738

^J?ierte§ 93ud).

2)ie

Gntwicfelung beö öoIf^mirtfd)aftlic^en fieben^ im gonjcii.

bcu Stoji bcr internationalen,

fielet

unb unfere Grnäl)rung für einen
^as jumat in 3Jorbamcrifa
intereffe
Süljne

®Jac

feien, bie

Ijielten,

So^ne
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tjintoegjul^effen

ftriegöfall fidjeräuftellen.
Diel gebraudjte

ini Slrbeiter*'

gegen bic niebrigeu curopäifdjen
p^ariföifd) gebraud)t morben, am meiften, um 1890 bie

burd)äufepen, bcr halb ein ftarter fioljnfturj folgte.
3” l^uropa l)at ba5
Gnglanb ben l}öd)ften, ba^ §od))d)up3olllanb 9}u§Ianb bie niebrigften Söpne.
über feine 0tubien in Äanaba unb 9{uftralicn, baf3 er bie Sc^upjöllc meber

Stinlet) Sill

3*reil)anbel?(anb
3)ilfe berid}tet

alö

nod}

lol)uerl}öl)enb,

Urfadjen

für

^aubefepolitif

mirb

mefentlid)e fein.

to^nerniebrigenb gefunben

al;^

ßopnljofjc

bie

bie

ebenfo

richtige

9(ber ba^ mirb

mie

roid)tig

f)abe.

Slntocnbung oon greiljeit
fich

anbere

**^^*f^

unb innerhalb bcr
unb ®d)up im cinjclneu baö
intelligenten Arbeiter unb ipre

^anbcföpolitif,

bie

fagen (affen, baf, bie

®eutfd)lanb

S. Ealmer, Saoib, 0'd)ippcl) mit Stedjt nid)t
mepr auf bem bloßen ffonfumentcnftanbpuntt fiepen, nid}t mepr jeben 0d}u^3oll als oer*
aufgetlärteften

teuernb

(iii

angreifen,

bas

fonbern

mit

Srobuftionsintereffe

abtoägen;

eine

fcpupjöllnerifd)c

^anbefepolitif mirb in ben auftralifdjen Sarlamcnleu gerabe burd) bie Slrbeiter geforbert,

ba^ fie junödjft auf bie fjörberung ber S^^obuttiou jiclt, bie Strbeitdgelegenbie 9Jad)frage nai^ Slrbeit üermeprt.
(Sine fold)e Sofitif, fofern fie ipr ^k\ erreiept,
taun aud) eine Srot* unb g(eifd)üerteuerung mäßigen Umfangeö ertrüglid}, ja münfd}cn^^
mert mad^en.

loeil fie fepen,
peil,

SJas bie amerifanifd)en Scpupjollner Sarep, GJaunton,
(ber lepterc leprt
an einer für ben Sd^ufjoll gegrünbeten Unioerfitüt) anfüpren, ift teilmeife niept neu, gept
auf |)amilton, ßift unb anbere jurüd, teilmeife ift es bilcttantifd), fubjeftio, miberfprud^ooll,
entpält

panbel

fi^iefe
fei

QJencralifatiouen

für alternbc

amerifanifdicr

einigten ©taaten.

bepauptel,

Serpällniffe.

©taaten, ber ©diu^joll für bpnamifdje,

©runbrente unb
©runbreutenbitbung unb fo(d)e
er befeitige bie

alle älJonopole.

getoerblid)e

Unb

SJtonopole
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b. p.

bod) pat fein
(bie

greU

üormärtsfepreitenbe;

ßanb

1860
mie bie

feit

erlebt

Srufts)

ber

^Siefe ameritanifd)en monopoliftifd^eu SRiefenorganifationeii finb ja

folcpe

Ser»'

gerabe

tpeoretifepe Streit

*3)01

um

^Igrar*

unb

SJ^buftrieftaat.

§

739

270.

©ojialpofitif ju treiben, einfeitige §crrfd)aft bes Kapitals, ungefuube Seoölferungsfteigerung

unb 'anpaufung

Slrgument, bajj @d)u5äö(Ie

fteigerten ober in il}rer §öl}e

äunäd)ft I)äufig

ift

einmal öorübergel^enbcn Äonfurrenj

in

ben ©töbteu unb 3nbuftriebe5irfen.
aber aud) mit peffimiftifeper Übertreibung oorgetragenen ©ebanfen

mit ©eift

2)iefe

fanbeu bei SSallob, S- äJoigt, 31. Si5agncr, '4?ople unb anberen teils mobifi^ierte ^uftimmung,
teils meiterc 9lusfüprung; bie prattifd)c Folgerung, bie Clbenbcrg übrigens ganj surüdgcftellt patte, mar in ber §auptfad)e bie gorberung ausgiebiger, ja poper Stgraraolle,
Hemmung bcr ftarfen ^^^buftricjunapme unb beS 9lrbeitcrabfluffeS naep ben ©täbten unb

Brentano,

©emerbe^entren.

S)iepel,

§uber,

.^elfferid),

Sllfreb Söeber, ßfr.

9?aumann traten

ber 2;atfad)cnfd)ilberung mie ben golgeningen entgegen, fuepten ju jeigen, baß bie ©efapren
nidpt beftünben, baß in ben uäcpften ©enerationen bic ^nbuftrieftaaten immer leid)t frembcS

unb ausmärtige

33rot

ber

am

aller

SJJärfte

beften

baß eine möglidpfte ©teigerung
gabrifate"' ben

für ipre 3Jtanufafte fönben,

gerabe

Slrbeitsteilung

internationalen

9Jeid)tum

feine

fteigere,

in

bem ©inne „®rot gegen
nur

fonbern

einfeitige,

ftetS

gegenfettige

9lb-

pängigfeit erzeuge.

©eiten mürbe mit großen @cfid)tspunften unb mit einem breiten Sat®er ©treit pat naep allen ©eiten aufflürenb gemirft. SJJan pat
fad)enmaterial gefämpft.
2:ie ®erteibiger ber
Übertreibungen oielfad) genäpert.
fiep nad) ben erften gegenfeitigen
9tuf

beiben

kgrarjölle oerfiepern jept, baß

2)er

2eutfd)lanb nid)t

fie

mäßige

^um

reinen 9lgrarftaat jurüeffeprauben

mie bisper, nid)t oermerfen.
$arallelbcmegung ber ©crufs*»
unb ber ^anbclsoerfd)iebungen, eine genauere Prüfung ber (Sjportinbuftrien, ob
gefunb ober ungefunb feien, eine Erörterung barüber, ob an bie Stelle bes §anbelS

mollcn,

bie

beS ^nbuftrieftaates,
ber

6rfo(g

©treitfd)riften

baß

ift

fie

eine

Stgrarjolle,

Unterfud)ung ber

ftatiftif

fie

naep bcr gormel „g^brifate gegen 3?aprungomittcl" nid)t oielmcpr ein fold)cr treten fönne
nad) ber gormcl „fjabrifate gegen gabrifale, 9?aprungSmittcl gegen Slaprungsmittel“. 9Jtau

ganj anbers als bisper auf genauer gcograppifd)**ootfsmirtfd)aftlicper löafiS unb mit
3ugrunbclcgung bcr einjelnen 3*^buftrie* unb ßanbmirtfd)aftsämeige bie ©töglicpfeiten bcr
3fapningsmitteläufupr unb bcr g-abritatcnausfupr unb bic baran fid) fnüpfenben folgen
pat

geprüft.

eine ber Urfad)en, baß bie europäifdjeu ©taaten, bie feine fo großen unb ftarfen SWonopol*
organifationen paben, fid) burd) Qölk gegen ipre ©djleuberpreife unb riefenpafteu ©pefu»*

3luf fold)eu fid)ereren ©ruublagen mirb man praftifd) menigftens leiepter ju ben not»*
menbigen Äompromiffen fommen. 9)tan mirb für $eutf(planb in ber 9lgrar5ollfragc fagen

lütionen unb 9J?arftüberfüprungen fd)üpen müffen.
d) |)at fi^ fo ber tpeoretifdje ©treit in ber

müffen:

©eleifen

unb

siernlid)

praftifd^e

unfrud)tbar

Sebeutung,

ja

^anbelspolitif

unb einflußlos bemegt,

fo

pat

er

in

üielfad}

größere

beu alten

miffenfd)aftlid)e

einen großen ©til burd) bie Äontroöerfe

in ^eutfd)lanb erpalten.
ßlbenberg piit juerft in umfaffenber SBeife unb
au bie ©tatiftif ber beutfdjen ScrufSjäplungen bie ^rage aufgemorfen, ob
baß fo üiele ©taaten fid) peute in bie Sapnen beS übermiegenben Qabuftrie*
ftaotes ftürsen, bie ßnglanb feit 1840, 3)eutfcplanb neuerbingS oerfolge: eine rafd) mad)fenbc
Seoölferung, bie ju 60—70% (mie in ßnglanb) auSmärtiger SJaprungsmittel bebürfe unb
biefc nur burd) fteigenben gabrifateu*, Äoplcn^, S^opitalejport bejaplcn fönne, risfiere
große politifd)e unb mirtfcpaftlid)c ©efapren; burd) glei^jeitige Sperren ber ruffifd)en unb

Slgrarftaat'^

im

9lnfcp(uß

es rid)tig

fei,

norbamerifanifepen
tSs

fei

tönnc ©roßbritannien

oor allem bie grage,

mie lange eine

opne ©d)mertftrcid) ausgepungert merben.

fold)e ^i^öuftricftaatscntmidlung

fiep

fortfepen

mürben über furj ober lang feinen 9?aprungSüberfd)uß
mepr paben, fid) balb oud) nid)t mepr in ßrabrifaten japlen (affen; früper feien fie als
Scpulbnerftaaten in Slbpöngigfeit üon beu fapitalftorfen gemerb(id)cn (ijläubigerftaütcn ge*
mefen; bas SerpiiltniS merbe fid) mit ber geit umbrepen, unter Umftänben mürben bic
fönne.

2:ie 9?aprungsmittelftaaten

9(grarftaaten ipre Sd)ulben gegen bie

fafficren,

äulept

fie

mit 9lbpängigfcit

unb Sluin bebropen.
3)eutf(^lanb bürfe nid)t benfelben fa(fd)eu ®eg gepen mie ©roß*
müßte beijeiten umfepren, feine ßanbmirtfcpaft erpalten, in feiner ©teigerung
ber G'fportinbuftrie SWaß palten,
^ie Qcidjcn beS ^ahuftrieftaateS feien Serarmung beS
©emütslebenS, immer ungfeidiere Serteilung ber OJüter, Unmöglid)feit, bauernb eine gefunbe
britannien; es

mir

molleu

unferc

ßanbmirtfd)oft

erpalten,

bie

ber

SJtaffc

fclbftroirtfd)aftenben

oor bem Sanferott fd)üßen; mir müffen als Sompromiß
baß opne ftarfc Verteuerung bcr ßcbensmittcl unb möglid)ft
opne ju ftarfc Erpöpung ber ©runbrente bod) bie ßanbmirte beftepen fönnen, unb jugleid) burd) ben bleibenbcn $reisbn*d ein gemiffer Qmpuls erpalten bleibe, burd) ted)uifi^e
®ir merben am leid)tcften eine fold)e QolU
gortfd)rittc beffer unb mepr ju probujieren.

©runbeigentümet mib
bie

3oI(pöpe

fo

politif red)tfcrtigen

fönnen,

baß bie 3^>llf^ü)öpung

3m

?päd)tcr

bemeffen,

menn

bie ^Regierung burd) ftarfe baucriid)e Slolonifation jeigt,

nid)t mefentlid)

im Sienfte bcr

reid)cn ©roßgrunbbefißcr gefdiiept.

übrigen mirb oon ben ftreitenben Parteien im Slampf

um

unb

„9lgrar*

5*'huftrie«*

ben ©ieg allein jufepreiben fönnen.
Es panbelt fid) um
3ufunftsmöglid)fciten, um Entmidlungstenbenäen, bie in jebem Staate burd) politifepe
unb mirtfcpaftlid)e Urfad)en aller 9lrt beeinflußt merben, bie für 2;eutfd)lanb aud) niept
ftaal"

fid)

tpcorctifd)

feine

burd) etmas pöpere ober niebrigere ägrarjölle fi<^cr ju beut einen ober anberen
Einen 3ficbergang ber ßanbmirtfd)aft mie Englanb merben mir nid)t erleben,
unb ein 3*i^#*^t^float bleiben mir, mie aud) unfere Slgrarsölle ausfallcn merben.
3Sid)tigcr für bie ©icperftclluug ber Ernaprung ber bieptbeoölferten 3^^i^iifüi^ßoaten als
bic 3olIunioncn, ber 3mp*^üalismus, bas VerpältniS ju
bie 3öl(e merben in näepfter
ben Kolonien fein. 9Sir fapen f^on, baß bcr ^lan Epamberlains, bie Emäprung EngfanDS
allein

3iele füprcn.

bur^ beu
feine

gteicpSäolloerein

fidiersuftcllcji,

junäepft

gcfd)citcrt

ift;

granfreiep

pat

in

3llgier

Sornfammer. ßfür ^eutfd)lanb mürbe ein mitteleuropäifd)er 3olIoerbanb, ber Ungant,
SJumänien unb oielleid)t meitcre Seile ber Valtanpalbinfel umfaßte, menigftenS

bie Sürfei,

in erpeblicpem

9Raßc bie nötigen SJteprgctrcibeäufupren erlcicptcm.
47 *

!
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Sieltet

3 oHgtenäen

®ie Gntioictelung bc§

SBucf).

öoIfärtiitt(d)afttid)eii

bet Ijeutigen §anbeIbi)olitit betrifft

2)ie Ic^te

auf bet ®rbe übctt)aupt.

lüieber,

mie oftmals

bie

irirtfdjaftlid)

Sebent im ganjen.

fo bie gniiäe ©eftattung bet

1321]

neuen

mirtfd)afttid)en ^rojeffe.

fortfe^reitenbe internationale 'Itrbeitsteilung l)at

S)ie

^tage aufgeroUt, imoictoeit fonneu üiinbet imb ©ebiete,
btingenb bebütfeii, üerfd)iebeneu, unter Umftäuben nid;t
gang einigen ober gar feinbiid)en ©taatsgettjatten ongefjören?
Stile
Umioanblung bet
itleiu» in ©ro^ftaaten, alle ättere uub neuere toirtfdjaftlidje SSunbespotitit mürbe bou
folc^en Urfad)cn bel)ertfd)t (ogt. I § 102 gegen ©djlii^). Sßenn S)u^enbe uub §uubcrte ooii
flieinftaaten ebenfo Ieid)t einen grojsen SJerte^r entioidelu fönnten, fo mären einfteus bet
attifdje ©eebuub uub bau 3?ümifd)e fReic^, im 19. 3dl)tt)unbcrt ber 3onoerein, ^eute ber
tanabifd^e unb auftralifdje ^odbetbaub iiid)t entftanbcu,
märe uid)t immer mieber
fo
fid}

frütjer,

bie

gegenfeitig

potitifeße

Eroberung unb Sunbeüpoiitif (^olloerein)

molten

äuteßl

immer größerer, freierer SJtarft« unb ißetfeßr»«
manbetteu unfere ßeutigen fRicfenmäd)te; auf bem leßtereu
unb mirb ßoffentlid) uadj bem SBetttriege öou 1914 ein mittet»

bosfelbe: bie red)tlid) gefeftigte ^erftellung
gebiete.

bem

Stuf

entftanb

2)eutfd)tanb

curopäifd)er

^oHoetbanb
erhoben.

fid)

SSir ermößiiten, baß

eutfteßen.

SBon ba au

1880—1894

mandjertei

ber ‘ißlan t)aubtföd)tid) burd) bie madjfenbe

ift

©timmen
©d)uß 3 otI»

^cn Slnfd)ein
fo in ben §intergrunb gefd)oben motben, boß e» eine
nur ©eteßrte feien nod) für benfelben.
S)ie btei großen S8 eltmäd)te fteßen ißm
feinbtieß gegenüber; bie ßiferfueßt unb Slurjfiditigteit bet deinen mirb ein faum
minbereö §inberniö fein.
Stur eine gonj große unb füßnc, babei äugleid) inaßoolle, bie
{leinen Staaten fd)pnenbe unb fd)üßenbe ißolitit fönnte bas 3'^^ erteid)en.
SJatütlid)
nur burd) allerlei Übergangsftabien.
agitation
ßatte,

natürtid)

lenten

SSit

fud)ten.

ißoltsmirtfd)aft
3.<olfsmirtfd)aft

unb

3 mang

unb ®d)aben antaten,

anfingen,

in

§anbefepoIitit ju

bie

Dom ©tanbpunft

emigen

eineö

greißanbetsteßre Don

bem

ber

3 eit,

auftrateu,

SSöIfer

bie mit ber ijlrätenfioii allgemein

auf bie eiiijetnen

fteigenbem

SDtaße

aber

teitö

paßten,

gültiger

teil»

neben ben biretteu

ißnen

3>dereffen

SJierfaiitilillen mar gebad)l
Äampfcö ber Sauber untereiuanber, bie

Sie Seßve ber

beeinftuffen.
mirtfd)afttid)en

eined emigen ßarmonifd)en fjtiebeuu unter ißnen.

Sie

Siftfd)c

Eiäießungstßeorie füßrte ben ©ebanten eine» ßiftorifd)eu ©tufengmiges ber S5oIfumirtfd)afl
in

bie

mobetucn
ift

Diel

Sletracßtung

tßcoretif(ße

fd)öpfte biefen

©ebanten

reid)er

ein,

bem

bie

^anbetspolitit

on^upaffen

fei;

aber

fie

et»

tannte nur bie Ergießungsjölle für ©cßaffung einet großen
benen gt^ißanbet Doraugeßen unb folgen jotite. Sie ©efd)id)te

nid)t,

Stationalinbuftrie,

an Derfd)iebenen 3>dereffen, ©ebaiifen unb ©taatübilbungen, an ßanbefö»
uub ^''ft’tutioneu, an Stbmanblungen ber ^anbetspolitif, um in biefem

politifd)en SJlitteln

©d)ema aufsugeßen.
§anb bet ©efd)id)te

Sem

motitc unfer ©tanbpunlt geregt merben.

Er

Der)ud)t,

an ber

Slampf unb fyrieben in ber ^anbetspotitil,
ben 5oitf<i)tiO
ben Dcrfd)iebenen SJtittetn ber
.^anbetspolitit, ißren 3 uf‘>*>"tt<^nßang mit bem ©taube ber iprobuttion unb beä SJerfeßr§,
mie mit ber ©taatenbilbung, ben ginaujen unb bem Sfölterred)t batäulegeu. Sa mir erff
über einjetne
u'ib ©ebiete abfd)ließenbe miffeufd)aftlid)e Uuterfud)ungen ßaben,
jmifd)en

Stbfeßluß

tonnten mir

freitid)

urfod)en Dotfüßren.

bie

unb

gmifeßen

SSecßfel

Stuffd)ließung,

nid)t

oiet

meßr

Slber eä finb

En tmidlungc-projeffe» f eftgelegt.
SPit
feßen bemgemäß ßeute

alb brud)ftüdmeife bie §nupfpßafen uub ißre §aupt«
bamit bod) moßl bie ©runbgüge be» ßaubetspotilifeßen

jeßt,

mid)tigfte

baß,

greißänbter

Sütittel

ber

mer jebe ftaatlid)e
mer bie 5?oIl^fein muß, fonbern

fein,

gans burdi ben Staat lenten mill, nid)t bloß ©d)uß 3 öllner
Sae tut aud) ber tonfequente
internationalen ^anbel ^u Dcrftaatlid)en ftreben muß.
Stur ber intonfequente ober ber, meldfer obfiditlid) bie ßcutige ©efellfcßoft

rui)iieren mill,

tann uoeß prinjipiell freißönblerifd)

fein,

mie

SJiarj eä mar.

Sen ©runbgebanten aller ^-»anbelspolitit merben mir furj fo fonnulieren tönnen:
Stamm, jebe^Stabt, jebe§ fiaub, jeber Staat, fofern er 3 U Einßcit unb 3ufammen»

1.

jeber

Einßeit gegen
faffung ber Sräfte tommt, ßot eine gemiffe Senbens, aud) alö mirtfd)aftlid)e
ju
fid) gegen ftnrtere Stadibam ab 3 ufd)ließeu, auf fdimäcßere Einfluß

außoi aufäutreten,

ffebe fortgefd)rittenere ißßnfe be§ mirtf^aftlid)en
erßalten, fie mirtfcßaftlid) 311 benüßen.
unb ftantlidßeu Sebent, jebe ©ebiet§» unb ^anbelsausbeßnung, alle großen fprobuttion^
änberungen, toie onbererfeits audß alle erßcblid)en 9?ütfgänge air 9JJad)t, ©ebiet unb Soßl«
ftanb eräcugen immer mieber eine ißeränberung in ber mirtfd)aftlid)en Spannung 311
unb bamit neue ißerfueße teilö be§ 3lbfcßtuffe§, teil« beö
3tad)bani uub stonturrenten
Qebe SJcugei'taltung im Sinne abfd)ließenber »taßrcgeln (Srfdimerung ber
3luffd)tuffe§.

Scßiffaßrtsgefeße,

Einfußroerbote, Sd)uß 3 ölle) mirb mefentlid) batin auf

red)nen tönnen, menn fie als ©lieb eine? politifeßen, geiftigen,
Sluffd)muuges einfeßt, ben mirtfd)aftlid)en SJtittcln, ber 9Jlad)t beb
Sie mirb leid)t Derfagen, menn biefe Segleiturfadien unb
angepaßt ift.
Erfolg

gemiffen

eiue)i

led)iüfd)»'mirtfd)aftlid)eu

©emeinrnefenb
regeln

Sie Einfdiräntung bibßeriger 9lbfd)Iußmaß»
gaii 3 ober teilmeife feßleu.
g-remben», Sebiffb», 3Saren 3 uIaffung) mirb immer mieber angeaeigt fein,
Staat bereits einen Sluffeßmung crreidit ßat unb fieß ben 9tad)barn gleid) ober

(freiere

menn

ein

überlegen füßlt, meniqftens burd) freien Sßerfeßr
fcßaftlid)e

ober poIitifd)c Slbßängigteit,

meßr

eine bclebcnbe Slonturren 3 als mirt»

S5erfcßulbung, Slusbeutung,

ben

SSerluft

unentbeßr»

unb ,^anbeis 3 meige 3 U fürd)ten ßat; er mirb 3 U jold)er ißolitit Dor
menn ber SIbfaß im 3>4anb 311 enge mirb, S?erforgung mit gemiffen

ißrobuttionb-

tid)cr

allem bann greifen,

SBaren Don außen nötig erfeßeint.
3cbeb Sluffteigen unb jeber SJiebergang ber Staaten unb S?oItsmirtfdiaften tann fo 3 U
Sinberungen in ber .^lanbelspolitit führen. Sccben ben Er3 ieliungs» finb Srifen-, Slusglcid)b»,

unb leibenber S?oIfsmirtfdiaften unb Söirtfdiafts»
Sie SSirtfamteit oller meßr befd)räntenben unb aller
Don ber rid)tigen Sd)äjßung unb Er^ffung
meßr
Stidit f^rcißdnbel ob^r Sd)uß«
ber ßeimifd)en Kräfte unb ber ausmärtigen ©egenfräfte ab.
angemanbter greißanbel
30 II ift an fid) 311 tabeln, fonbern fd)Iedit eingeriditeter unb falfcß
neueren 3eiten ein Kompromiß beiber Sßfteme
SOteift ift unb mar in
unb Sd)uß 3 oH.
Sein moberner Staat ßat je abfoluten f^reißanbel geßabt, teiner fperrt fidi gon 3 ab.
nötig.
Sic Glittet ber .^lanbelspolitif Dcrbeffern fid), Dcrfeinem fidi, ßumanifieren fieß. grüßer meßr
Don Dorßcrrfd)enben Ein cl» unb Slnffcnintcreffen einfeitig beeinflußt, tommen fie nod) unb
Seßuße

9fetorfions 3 Ölle, 3^^^*^
3 meige

ftabilcr

unter llmftänben ange 3 eigt.

liberolen fOtaßregeln ßängt in erfter Sinie

3

naeß unter bie §errfäaft ber ©cfamtintereffen, unter bie Sontrolle einer geredßten 9?egiemng,

unb SSiffenfdiaft, einer ftarfen öffentlid)en SDleinung, menn
bie egoiftifdien Slaffenintereffen burdi ihre Crganifation ollen Einfluß on

einer meitblidenbeti ^eltfenntnis
in

©cßußjott unb gteißaubel nid)t

meßr eine

'lirinjipienfrage, fonbern nur med)felnbe SDtittet für bie .^anbetspotitit ber Stoaten;
mir feßen iui ©cßußjotl nid)t meßr ein fic^ereö S3ereid)etuug§mittcl, aber aud) iiid)t meßr
eine

prinsipielt

©oaiatiÄmub.

Slorausfeßungen

3»tere)fen unb 3^>^cn

Derfteßen

23ir

erßielt.

Derurteitt,

mirtfd)aft

paffung an bie
Stegeln für alle

baß bamit ber Staat überßaupt ba§

ber
bet

3 remben 3 ulajfung,

SSlid

faßen,

Öeeinfluffmig

Seeinfluffung

©d)tußbetrad)tung über .^anbetäpolitit, .panbetöbitauä, SIteiftbegünfti»
in bie
3)>c ättere ^anbelspolitif mar eine naioe, burd) bie
ßaubgreiftid)en 3 'dereffen ber @emeinfd)nfteii unb ißret ^etrfeßer beftimmte.
SDtit bem
fflJerta'itilißftem unb ber {yreißanbetsleßre entftanben tbeoretifdie g'onnulierungen in Stu»
271.

gung.

<41

§271.

SBir miffen ßeute,

internationolen Slustaufd) anbererfeitä immer meßr ^u ßaubelspolitifcßen SKaßnaßmen tarnen,
mcld)e bie SiSolfsmirtfAaft biö auf einen gemiffen ©rab ju förbetn, ju beeinfluffen unb ju

erfteren

für ißn

aller ^»anbelspolitif.

büß bie ßanbelspotitifd) älteren gefellfdiaftlidien
fförper üon tteinem Umfang an ju immer größeren Staaten unb ©taatenbünben fid) ent»
midelten, baß fie mit ber ' StuSbilbung ftärferer ©taategemalten unb einer aiiägebilbcten
SJermaltung einerfeitä, mit Slrbcitsteiiung, S?etfeßt unb ©clbmirtfcßaft, mit madifenbem

allen

bie ftarfe Senbeiiä bet größten SKädjte auf 3BeItt)anbeIbI)errfd)aft oorijanben.

®ie jmei SBege,

Sie ©ambncbonfeti

[1320

ganj unbefugte Einmifd)ung in bie ßormonifd)e SJaturorbmmg ber Dolt^» unb melt*

aud)
fid)

bie

immer mieber
reißen

möcßtcn.

gemiß an

SRegienmg

fie

fid)

So

tun

bcrcd)tigt

im 3flume

cs

heute

bie

Srufts,

bie .Snrtclle,

bie SntercffenDcrbänbc,

unb ßcilfam finb, aber nur fegcnsreidi mirfen, menn eine
unb nießt eine fcßmad)e Don ißnen fid) leiten läßt.

ßält,

ftarfe

742

^ud).

S.^icrteä

im ganzen.

[1322

fe^t me^c unb me^r audi üorau^, baft ber (äinjelftaat nic^t
3^nterc)fc mit übertreibenber fleibeiifc[)aft üerfofge, jebe augenblidlid^e

Sine gute
btofe

Giitmidelung be§ öolf^U)irtf(^o(tlid}en fiebcnS

'2)te

[ein egoiftift^e^

mu^

ber einjefne Staat

9Jlad}tübetlcgent)eit benußc;

firf)

aU

©lieb ber Staatengefellji^ajt

auf bereu friebtii^em ?5 erfcf)r auc^ bie gröf3 te eiujelne SSoIt^mirtfdjafl rut)t. ©etpi^
bergen alte iuteruatioualcn 3Birtfrf)aft 0 be 3 ieI)ungen naticuale ^ntereffeufämpfe in fi^, auä
benen unter Umftäuben Kriege, ©renjöcrfcfiiebungen, (Srobcrungeu, ©cmaft, Kontributionen,
füt)len,

auc^ biefe ©emattmittel lönnen gereift,

9lber

f)ert)orgcl)en.

3 erftörungen

oernünftig

unb

matlüoH ober ungere^t unb brutaf angetoanbt toerben, unb im le^tereu '^aik fi^aben fie
Unb icbenfaü^ ru^t ber
leidjt bem Sieger cbenfo ober nod) mcl)r aU bem Sefiegten.
regelmäjiige tjeutige internationale !ßcrfel)r auf einem l^umanifierten 93blferred)t, auf friebliebem unb gered}tem Sluetaufd), ber beiben Seilen nuben fann unb nubeu foll.

Über bie 9trt, loie beute bie fortfd)reitenbe SSiffenfebaft, bie 5?erbcf)erung ber ©efelU
unb Staatöoerfaffung fomie bie be§ 9?ölferred}t5 unb ber §anbefäöcrträge auf eine
^aubcBimütif einmirlen fömieu, finb nod) ein \^aai 3Borte ju fagen.
2. Unfere heutige ^anbeteftatiftif, unfere Konfularbcridite, nufere gad)preffe unb bie
eigcntlieb iüiffcnfd)afttid)en Unterfud)ungen b«hen beute für bie §anbefepolitif einen ganj

fd)aftö-

richtige

onberen

53oben

fefteren

Verteuerung bureb
jeigen

erbeblid)e

3 üUe,

ibn

nod)

Smitb unb

91.

unb

befaßen.

Sift

9öir er^

9lud) bie 9lrbciten über

^nbuftrieftaat.

über ben ßinfluß oon ftaatlid^en ober Kartellprämien
Vor ollem aber ift b*er su nennen unb mit ein ^uur

fotoie bie

^u^^tfdiritte.

Söorten nod) ju befpre(^en bie

9trt,

loie

mir

jeßt

über bie Sb^^rie ber

fogenannten

oben S. 696—98).
§ume unb 91. Smitl) butten bas 3iel ber alten 9.lJer!antiIpolitif, eine günftige Vilanj,
größere ©ctbmengc für baS ^ulanb burt^ baS Verbältnis ber VJareneiu* jur
b- eine

£*»anbelöbilanj aufgeflärt
b.

afe

gefdiaffen,

bie Unterfud)ungen über 9lgrar>*

mäbnten oorbin

finb (ogl.

für gänj^licb mertloS

XiJarenausfubr ju erzielen,

oon

fclbft

unb

ins 9Uiylanb

jeber^eit bie nötige

ab,

falfcb

ßanb befomme

erflärt.

bicl

SWenge Gbelmetall unb ©elb.

g’lief5 e

einmal ju

mürben bie greife 511 l)u^/
gemiffe Senbenj ^u berartigen Vorgängen

©elb inS Sanb,

fo

oiel

©elb

9lu5 ful)r

gemiß
nebmc bann entfpredienb ab. (Sine
unter normalen Verbältniffen oorbanben; aber mie fd)uelt fold)c Selbftforreftur eintrete,
mcld)e unb mie oicle Umftänbe biefe ^Folgerungen bemmen fönnen, baS ift bie entfebeibenbe
grage. Sie neueren Verteibiger einer foldien nutomatifcbenSlcgulicrung ber Vilanj betonen je§t
aueb mel}r als bie ^rcisoeränberung bie 9Sirfung bet 93ed)felfurfe, ber rii^tigen Vanfbisfontpolitif

(f,

oben S. 87 unb 237 '38), toeldje
ftarfeS Ginftrömen binberc.

bemmc, ju

abfließen

bcutigen SJad)folgcr t^umeS
attioc

Vilanj

3 uftaub",
merben

fei

ftetS

nur

braud)e alfo

er

gleid)

feben,

baß

(j.

V.

ein

aud)
biefe

^etritfeb)

momentaner,

nie

ftetS

ober in ber Siegel übermäßiges ©elb-

niemals

oorüborgebenber,

burd) bie .^anbclspoliti! beeinflußt

9lnnabme für gemiffe ^üUe

iool)l

aber bod) nii^t jebe aftioe eingreifenbe §anbelSpolitif überflüffig

rid)tig

ein

bauernber

ju merben.
ift,

9Sir

baß beSbalb

ift.

Sie neueren Untcrfud)ungen über bie tatfäd)lid)e .panbelSbitanä auf ©runb ber 9(uSunb Ginfubrftatiftif über 'Saren unb Gbelmetall l)ubeji unS suuäd)ft gezeigt, 1. baß ihre
3ablen jmar ben größeren Seil, aber entfernt nid)t bie ganje Summe ber gegenfeitigen
3ablungSüorgängc umfaffen, meSbalb man beute bie Grgebniffe ber SBarenftatifti! als
ipanbetSbilauä, bie öefamtbeit aller gegenfeitigen 3ublungen unb ibre Vergleid)ung als
3ablungSbitan^ bC 3 eid}net; 2. baß bie ^bmidclung großer 3ublungSDcrbinblid)teiten fieß
oft

über 3ub^o

tatfäd)lid)

mähnt,

t)iu

torrigiert

bie

9tuöfubr

erftredt,

mirb;

3.

bie Statiftif eincS .^ubreS alfo büufig burd) bie ber folgenben

baß unfere SBarenmertftatiftif in ber Siegel, mie febon erunb außerbem beSbalb gegen bie Ginfubr ju niebrig

Unoollftänbig

enthält, meil bie Ginfubr cinfd)licßlid) ber 5rad)tfoften, bie 9luSfubr ol)ne biefe angefd)rieben

lommeji neben bem iSarcimcrfcbr fotgenbe SSertübertragungen unb 3ubluugcn
Vctrai^t: a) bic teilmcife nad) bieten SRitlioncn jähtenben 3*ufen, bie oon ben Sd)utbner-

mirb;
in

4.

m

falfd)ci

genau fennt.
aber oon feinem einzigen ßanbe

man

,

v,

cm

.

v

überall ben SScirenbitanäsahlcn
eö richtig, menn bie ®iffcnfd)aft heute
ift
gegenüber58ilansen gang anberä fritifd) als frul)cr
befonberS ben fogenannten ungünftigen
bouernb emcjogenannte i^heute
Staaten
Gs ift richtig bafe bie meiften reid)en
ftebt
»eil I» dä ®B_ub, 9 C 41 «alcn »fl OT,
ol,,,c UoDcn ctltasen,

%arnadi

2kc wLn*n L

I

500 unb mehr TOillionen

3)larf

3»»fen hub
3Kehremful)r allem burd) ihre ausmarhgen

.

reid)eren Staaten mit gutem ©elbmefen
audi nidit äu leugnen, baf) bie
SSdangoerj^ledücunb Stebitoerbinbung nad) bem Ülustanbe äe'fujeife
oon S?riegen, GrnteausfallCT unb ahnlid)en lUinfolge
rungen unb Gbetnictattaueful)rcn
ober fahren
Sd)oben ertragen unb in menigen IKonaten
fad)en iiieift ohne crheblidien
forrigieren.
Srebitoherationen unb bie Sisfontpolitif mieber
burch bic 2öcd)fetfur§änbcrungeii,
ben armen oerSelbftforreftur
berartige
eine
baf)

Gö

ift

Slrebitorganifation

baneben bleibt bie Satfachc,
GEhortmaren, fold)en mit
^ulbeten Staaten, aud) fold)eu ol)ne begehrte
§abcn fie bauernb eine fd)led)te
aelbmirtfchaft nid)t immer gelingt.

sjlber

J

r

ime larenausfuhr,

fcnötigl fein

fo

tönnen

b.

Jäilanj,

ä

).

oerlieren, tonnen
ihren Gbelmctallfd)ah, ihr »argelb

fie

unb anbere Gffeften

ihre ©taatsfd)ulbtitet

511

umfangreid) auSäufu

gi

)ren.

ollvolitit iprecl)en,
oon anberen Gtrünben, bie für eine Äd)uh 5
foldien fällen fann, abgefchen
angejeigt fein.
frebit- unb gelbpolitifd)en Uiiadien
bie Grfdimeruug ber Ginfut)r aus fiiianj-,

lU«

311 ber

3

GPoto

®l.d.n. Miri)

jie

b» teful»

p».,

b»

oerurteilen biirfen
oon bem optiniiftifd)en Stnnbpunft Ciunie»
ber ctnaelnen
ber llrfachen ber ^anbelgpolitit
gemad)t, bag mir jicmlid) flor ä^ci Urjad^igortfd)ritt
großen
ben
mir
hüben
mirtfd)artlichcn
jebcs ßonb unb jebe 3 eit in ben

hemmen,

Gillfuhr

i)*t

Saran anfi^ließenb bebaupten aber bie
immer nod), mie einft §ume, „paffioe mie

Sßarenforin bejatjlt unb
bic
Gffeften ubermad)t roerbeu unb fo

teilrocije in

mid) beii ©läubiocrftaotcu 9 cl)cn;
aud)
baim in ber SBorenftatiftif; jie tönnen aber
Sliielanbc
gteebercioerbienfte, »oetc^e cint)eiimfd)e
l?erfd)ulbung ocnnel)ten; b) bic
bic ifjoft, bcu
ücrbienen; c) bic großen Seträge, bie burd)
®
ufto. i)iu unb I)er gelten.
9 lu#» uub Gintoauberungen, Grbfd)aften
oeranbert merben,
ja §unbcrte bon 9Mionen
fann jebe Üßarenbilans um S)u^enbe,
§inäured)nung einer nid)t
in ber SSarenbilans flehen) unter
biefe Uften (fomeit fie nid)t
bie
bie tatfad)lid)e 3nt)tung§bdanä ergeben,
fonbern rid)tigen SSarenbitans mürben

roerbe alles billig; baS Sinlen ber ^$reife oermebre bie 9luSfuI}r ent-

fo

fommc gu

fpred)enb;

unb

jic »oerbcii

743
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Xie ^anbclSbilanjlebre.
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nid)t

reihen unterfd)eiben.
giiftänbcn

^

GWnntniS
Sie

Sebürfniffen

erfte beftel)t für
iBrobuttionsmittcln, oorhanbenen §anbelsämeigen

unb

m

ber be-

mer
hinmeiien.
Sd)uhäoll, bort mehr auf ^reihanbcl
feiten gegeben, bie hier mct)r ouf
beruiioollfommen erfannt merben; außerbem G'^t
biefe fReatitnten tönnen flar ober
bie mogli^ finb.
S^ußjolle^,
bes
es
fei
f^reihanbels,
bes
fchiebenc '^ege unb örabe, fei e^

^

1

» I Ärriddw ®e«bem

u,*

^gieruiig

ber

3?erfaffung,

ber^ Straft ber 'Biffenfd)aft,

i„ %.iflcm

Ginfluffe

m%c

beftimmter

ben notmenbigen

Slafien,

Dlücffichten

ber offendid)en

auf ausmartige

fftoütit

^’^^'nu g,
«uj»

mir lagen, rein

nicht au oiel behaupten, menn
tpan^spolitif oon 181o-l^,
fUrt ber fUusfiihriing meber bie beutfehe
iii ber beftimmten
1891—1894 unb oon 1902—1906 abfolut notig gemefen,
nodi bic oon 1879 nod) bie oon

lidiein

uSb

ab

2öir merben

öl)nlid)cS gilt

oon ber

1842-1860 oon ber

cnglifchen .^anbelspolitif

fraiiäöfifd)en,

ruffifd)en,

oon 1783-1789, oon 181»-1^0, oon

norbomerttanifd)en in allen

il)ren

Sheorien, 'Parteien, ftlaffeneintlußt
Stetö mären beftimmte Staatsmänner,
3Sir üierben fagen fonnen,
bie Sietailausführung.
ausfdilagVhenb für bas fWaf) unb für
unb gahigfeit ber IRegicriingen,
Information
mnngeliibe
im' 18 ^Urhmibert 1) 0 ^»: öfter bie
neuerbie foalierten »ninteref,e.ß
im 19 hättrniellr bie partanieiitarifd)ai Ginflüffe,
ini
ff5rmaip mohl
bings bnö @emid)t ber Äartelle unb Sruftö gemiffe,
angemanbt.
mafjloä
ber^öonbelspolitif übertrieben, falfd), ja acitmeife
unportoiljen off^tliegt in bem 9lnmad)ien einer

SBenbungcii

™

ein gortfdiritt nid)t oerfenneii.
i^en Wdnung, fomeit immlidi bic

fid)

^

Gr

fßreffe

nid)t

eine erfaufte

ift,

in

bem f8 cftel)cn

feftcr

I

I

»i„w

744

®u,.

Ji,

I,,,

SebeM

«
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gortf^reitcnbe (Srfenntni^ unb 3ufunft ber ^anbel^politif.
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I

ein

brol)t

fRüdfatt

in

unb Slolonialfriege bed 17. unb
bcn ßnglanb unb iRußtanb aiiäctteltcn, bos

2)er

Ijeutige

^anbels-

bie

:{

5BcItfrieg,

unbequemften Sonfurrentcn, $eutfd)Innb, ju
ju ermerben unb bie Sürfei ju öernid}ten,

Unb

bar.

aud),

I

S?on

flenötigt,
fie

fic^

um

allen

jeben

^olnpn

biefcn

l)?rei§

Lm.

s

' t.J

bcr

?
bie

m

»iah

^tei§

berminbert, ber

'

ffeigt

bon bielen onbcrcn llrfaieT
mll ab

>»ie

Iiänat'bie
^

frembe

bisljer

^ßrobuftion

Ä'iSSH^Ä
Lw

nöd;fte

unb

erffe

aSirfuno

j

fomi, jebc

er-

fann,

mirfcn

mufi

ober

überljaupt borfiditigcr
nt/früber

aber bic

«Rprfit

unb

oo^oren fd)ä^

mpninffp.!«

unb ^mit

mttfcn;

(Mefabr,

bafe

bie

burd)

berfelben.

2lber

aud)

beilfam

fo

für

unä

gut

ein

fonftruierter

mitteIcurof3 äifd)er

ßoUoerbanb wäre, wir müffen aud) nnferen a?ertel)r mit önglanb unb feinen Sotonien,
mit iRufjlanb, mit ^tatien nod) unb nad) wiebet berftellen.
9tber biö wann baä möglid)
fein wirb, unb auf wcld)cr (Vfrunbtage, ba§ ift bie fffrage.
(5s wirb fid) um fomptigierte
fidi erft langfam toetben
l)crSSic in ben (Singetftaaten über bie Staffenfärnpfe nur burd) l?ernunft unb
wirb über bie blutigen groficn nationoten 2Birtfd)ofts« unb .^anbelstämpfe
nur burd) ät)nlid)e {^ortfd)ritte binauSgufontmen fein. ßS i)'t nur auf biefem (Gebiete nod)
Diel fd)Wieriger, weil über bcn Staaten feine gwingenbe Obergewalt )'tet)t, )oie übet bcn
cingetnen Staffen bie Staatsgewalt.

ftellen

taffen.

ilRä^igung,

fo

atber immer ift bie .^Öffnung nicht aufgugeben, bof) >nan fid) enbtid) gwifd)en ben
Sutturftaaten über Solonieiwerteilung, 3ottoerbä)tbe, ^anbelsoerträgc, 9Reiftbegün)‘tigung, 5üc*

enbigung

I?„1.T

bie

Sombromiffe ber ®Jad)t unb ber Sntcreffen banbetn, bie

mic^ meiin

^robuftion nod,

^Irbeitsfröfte

mSiibren

anbc.uir«rSbÄf

etnfc^ränfenb

ober fjemmenb

'

«

beftel}t

fidj wof)I burd) einen engeren 3lnfdilu6 untereinanbcr gu Reifen fud)en;
fo bie
mitteteurofjnif^cn Staaten; oieIleid)t aud) (yrof3 britannien mit feinen Sotonien ober einem

j

boö Äabital ber Sanbmfrtfdia^t

roenn bet Stieg gu Gnbe fein mirb,

rafd)

I

Slonfurreii 3

auftreten;

ber .nneren

feinen

werben
Seil
I

^
•

um

unb gefdiäbigten ©taaten bcn SSeg gu einem frieblidien ajerfcljr nid)t
wiebet finben werben. (Sin neueä ©Aftern ber butdi ben Stieg befeitigten
^anbeläoerträge wirb fidj erft longfam wicber oufbaucn taffen, ©inige bcfreunbetc Staaten

unb

fofort

Ä s^SSSHSr^ «Ä-4?

S.be*:Ä

crftere,

bas le^tcre, um Slonftantinopel
ben ;^ö^epunft biefcr Übertreibungen

tiernid)ten,
ftellt

oerärgerten

il)ii

zeugen.

18. 3obrl)unbert3.

oon

teiebter fein

i)i

©fjerrmabregeln

wieber

fteincren

fo

fragen;

9lber and) über bie groficn

m'"

ÄssiS

ben

^onbclsoerträgen,

Sotonien u)ib

ift

einmal
g.

58.

oernünftig

boS

über

SRaff

oon

einigt.

iRotürtid)

wirb

eS

bie (Sinigung über bie

3uderbrämic gelungen.
S. über bie 3)fci)'tbcgünftigung in
Sifferoitialgöllcn gtoifeben fIRutterlanb unb

»'uR eS gelingen,

g.

ät)ntid)eS.

aöir bflben oben (§ 265 unter le) auf bie ©cbwicrigfcitcn bingewiefen, bie fiel) feit ber
jieuercn ©d)u^gollära bureb bie I)cutige f^orm ber ÜReiftbegünftigung in bent S8erbältniS ber

Staaten mit l)oben gu benen mit niebrigen 3öllcn ergeben. Sas i(crfvred)en, jebe miberen
Staaten geniad)tc Songeffion aud) fünftig fofort unb ol)ne ©egcnleiftung ben 9Rei)'t»
begimftigten einguräumen, geben bie bereinigten Stoaten nad) ihren 9Rcgif)rogitätSgru)tbfä^en

Unb bann müffen ihnen bie europäifd)en Staaten basfclbe ebenfo weigern. Sie engtifd)en
Sotonien haben begonnen, (Snglanb Songeffionen gu mad)en, bie fie allen a)iberen Staatoi
nicht.

oetweigern.
eine

ftaatlidje

einmitfung

bie

auf

bie

öfrlfie

leibenbe Sanbmirtfcbaft

ff'

jo

(Sin

gewiffeS

iDJafe

oon Xifferentiolgötten

entftebt fo jebcnfaltö wicber,

wie eS

auch bisher ba unb bort nod) beftanb.

So

fef)r

unfere g-reihanbetsapoftcl bic unbebingte 9Iufred)tcrba(timg ber üifeiftbegünfti*

gungSflaufet befürtoortot,

Äugleicb bein ©taate

^

@elb bringra

©d^u^jolle

(c.lonib„c,„6„„be„ „„bi,,.,
großen Staaten unb SBeltrcirfje
tuar bpi
böIfcrungsüberfcbuB in giiroba
'^nbien
rifc^e

Sänber o^ie

f)olitifd;c^

ber neueren Gntmicffung.

banbel

©traben

ober

l;TSf bS

n^urben burc^ einfeitige

bei

f

bcm

”“"'bg(id)feit,

©enidin

Sehr m

feinen

‘s.

2)ie ejpanfioe ^^ofitif
ber

ßbinn'^

entfuSdicnben

?

f“

^ww “h f

f Seäeigi,

mo

33c-

barba»

ber fjrcff

unfere Sd)uhgöltner befämpfen fie ebenfo cinfeitig.
2:otfäd)lid)
bat fid) feit ben testen gwangig gt'bten mehr unb mef)r bie iprojis berousgearbeitet,
neben ber 2(ufted)tert)attung bet älteren 9lrt ber einbeittid)cn 9Reiftbegünftigimg gwifchen
Staotoi, für bie fie paf)t unb günftig wirft, eine abgeftufte ÜReiftbegünftigung gu t)ultc)i,
wie id) baö f(hon 1895 oorfchlug. Sd)umnd)cr but )icucrbingS biefe» Softem eingebenber
ftubiert unb borgcfteltt.
9Ran but begonnen, bie ilRciftbegünftigimg auf bie 33a reu ein»
gufd)ränfen,
ftinnnte

im

fie

nid)t

mehr

für

fronbe 33arcn burd)

bie

ißerfonen unb Sd)if fc

flRarfcnfd)!!^

ftatt

gu oerfpre^en;

butch bösere 3öltc gu

nian bat be»

fd)äbigcn

gefud)t,

oon 1887, im fra)igofifd)en oo)i 1892.
lÜan i)Ut (fo
2:eutfd)tonb gege)i bie 58crcinigten Staaten im (ifefeh oom 5. f^ebruar 1910) bei 9üd)t»
guerfennung ber ootten äReiftbegünftigung fid) eine jeweitige Sünbigung ber ,§anbpts«
oerträge oorbebntten, wenn bet atibcre Staat feinen Sontrabenten burd)
gröfjcre 58e»
günftigung anbercr fd)äbigc. (SoS wid)tigfte ift aber, bof) benachbarte unb befreunbete
Stciaten ftatt eine§ SoppettarifeS (für bie 9Jid)toertrags» unb bie ilertragsftanten) ci)ien
toie

englifd)en

9Jlarfenfd)uhgefch

breifad)en Jarif oereinbart

l)uben,

)oobci

bet fogenonntc mittlere 2arif eine grögere

99e»

74(J

3.Mcrte§

günftigimg

al^

^uc^.

Xic Gntrtjicfdung be§

bie

übrigen

üoIf4it>itt(d)aftlid}cn

Sebens im

gaiii^cn,

[1326

beuen einräumt, mit benen befonbere
greunbfd)aft fie oerbinbct (Tri Partite System).
6o haben bic 5Jcreiiiigten Staaten 5tuba
unb aSrafilicn 5?orteiIe cingeräumt, bie für anbere ^öevtrageftaaten nid}t getten.
So haben
fid)

einige

gefidiert.

Ungarn

für

äentralamerifanifd^e

3?ertrag^ftaatcn

benad}bartc

Staaten

gegenfeitig

befonbere

SBorteile

Sd)uma(hcr glaubt, e^ mürbe and) für bie ?liinäl)crung 2)eutfd)Ianb^ an
moI)( ber rid}tige 2Beg fein, bafj fie

fidj

höhere SJJeiftbegünftigung, als

fie

ju*

öfterreid)-

beibc anberen

Urfad)en

ßiteratur.

—

mirtid)aftlid)cn gortfebritteS.

§

272

®artb/ ^ie ^^bilofopbi^ ber gcfd)id)tc als Soziologie. 1897.
g. 52. 1902.
geograpbic* 1897.
g. ^Burdbarbt, @ried)ifd)e !Hulturgefd)id;tc. 4 '^5be.
Äiftiafomsfi, @efelUd)aft
Derf., ©eltgef(^icbtlid)e Betracbtangen. 1905.
Sombart, ^ie gcmerblicbe 9lrbeit unb ibre Crganifation. 91. f. foz,
unb ginzelmcfen. 1899.
g. ’ü)tet)cr, 3^^ Xbcorie
g. ßamroio, ^iftorifdic Briefe, beutfeb. 1901.
gef. 14. 1899.

§ift.

3eitfd).

— 9?abel,
1898— 1902. —

—

^ßoIitif(^e

—

—

—

—

—

Sdjmeibler, 3nr gntmidlung ber gefd)i(^tsfd)rcibung
unb 9Jktbobif ber @ef(^id)tc. 1902.
XI). ßinbner, gef^i^t^pbilofopbip; baS BJefen b. gefd). gut-*
3lan!e^. g. f. g.B. 21, 1903.

— 2.

—

^artmann,

Xic

gntmidlung. Sed)ä Borträge zur ginleitung

gcmäljre.i, äugeftehen.
gr glaubt überboubt, bag baS fogenanntc 2rciäot(fhftem
unfere hdnbefebolitifdje SRüftimg paffenb oerftärfen fönntc.
3unel}mcnbe internationale Beratungen über bie (yrunbfäbe ber ^anbel^b^^Iitif wnb

midlung. 1904.

ginrid)tung bon internationalen Sd}iebSgerid)ten für 3olt unb ä(}nli^e Streitigfeiten merben
baö gegenfeitige BerftänbniS unb bmnit bie SWoglidhfeit freunblid)en Stusgteidjes üermd}rcn.

ifd)en ufm. 91eid}e unb ihre SBirtfebaft: Babig^ Über
9R. 9?iebubr, 3“^ öefellfd). gntmidlung
Staat 9 mirtfd)aft in ben altorientalifdjcn 91eicben. 1886.
9Jtarten§, gin fozialiftifcber grofeftaat oor 400 gabren
im alten Babl)lon. 9t. 3eit I. 1889.
Xburnmalb, Staat unb 93irtfd)aft im alten 9lgnpten. 3* f- 3oz9B. 4.
(ba^ gneatei^). 1893.
9. 0. 9lpril u. 11. 3uni 1904.
1901
Brepjig, 9lrcbaijd)c it'ulturen.
Über gntartung: Scballmepcr, Übet bie brobenbe fotperlicbe gntartung ber Hultur*
9lUberg, grblicbe gntXie Xüi^tigfeit unferet 91affe. 1895.
menf^bdt. 1891.

Staaten

9J?an mirb

enblid^ befinitio ben (glauben aufgeben müffen, bei allen fold) internationalen
Berl)anblungen unb Verträgen hanbele es fid) ftetä banun, ben einen Zeit ju betrügen.
man mit Sad)tenntnis unb Billigfeit bie gegenfeitigen
abmägt,

SiBenn

fommt man jur

SJ?öglid)feit

fd)ieblid)

gcrediter 9lbmad)ungen.

Bt.

in eine biftorifebe Soziologie. 1905.
91.

f.

VIII.

Soz^IB. 25. 1907ff.
1911.

—

Übet

bie

älteften

biftorifebe

— gulenburg, steuere ©efcbicbt^Pbilofopbic*

Scbmollcr, Bolfäm., Bolf#m.-2ebte unb

oriental

—
—

Slritifcbe ^Inalijfe.

-'ißetbobe.

§28.

3.

9lufl.

—

—

—

—

.

—

—

—

91. grotjabn, Soziale §t)gienc unb gntartungSartung, bebingt bureb foziale ginflüffe. 1903.
§cr!net, Xie gntartungsfrage in
Xerf., Soziale B^itbologie. 1912.
problcm. 1904.
grotjabn u. S^aup, §anbroörterbud) b. foz- §pgicne. 2 Bbe.
gnglanb. g. f. g.B. 31. 1907.
1912.
grotjabn u. Mriegel, gabre^beriebte über foz. §pgiene (im Berlag oon gifeber).
$löb, 9lrcbiu für SHaffen- unb gefellfcbaftsbiologic (im Berlag bon Xeubner).

—

—

—

Xa§ SSefen

bes üolt^mirtfdbaftlidjen gortfebrittes. Xie brei iiorftct)cnben
Bud}eS über S'rifen, Älaffenfämpfe unb §anbclSpoIitif haben einen
ba& mir unS in bem üierten, mclcbes bie mirtfd)aftlid)C (^efamtentmidlung, ben mirtfd)aftlid)en gortfd)ritt, ben Stufengang biefeö Bi^ozeffes bchanbeln
3Sir betonten fi^on (II § 237), bafe mir un§ bei biefen lebten
füll,
furz faffen niüffen.
SBir
gragen unferer S8if)cnfd)aft am menigften auf einem gefieberten Boben befinben.
272.

^Uipitel unferet oierten

Umfang

fol(^en

eneid)t,

bürfen il)nen aber besbalb bod) nid}t ausmeidien.
Sd)Ou bie gragen, ob alles mirtfcbaftlicbe Sebeu ber DJtenfdibeit eine ginbeit
einen cmhcitlicben (Sntmidlungsprozefi barftelle, einen gortfebritt zeige, fönnen mir

bilbe,
freitid)

fd)ritt

benfenbe 9JJcnfd)I)eit ben gortSange b*it
mit embirifeben Bcmeifcn bejal}en.
geleugnet, aud) beute nodi mirb er bezmeifelt, menigften^ nad) maud}cn 9Iicbtungen

l)in.

3i^

nid)t

teilroeifc

Bülfer

einer bemühten
gefommeu. 2lber

ginljeit

ifl

bas SSirtfchaftslcben

bie SSif)enfd}aft ber (^egenmart

nimmt heute übertoiegenb ben

gortfebritt

unb

Bölfer unb Stämme erft
unb ber ©laube ber gebilbeten

aller

bie ginbeit ber menfd)beitlid)eu gnt-

oon biefem ©laubeu au^.

SBir buben unS in unferem ganzen
je^t, morin
mie haben mir uns ben einbeitlidien mirtf^aftlicbeu
gntmidlungSgang ber SKcnfcbbeit im ganzen unb innerl)alb besfelben, bas 9luffteigcn unb

micflung an.

2Bir geben

SBerfe auf ben entmidclunglgefd)id)tlid)en Stanbpuuft geftellt; mir fragen alfo
befteht

ber mirtfd)aftlid)e gortfebritt,

ben 9?iebergang ber einzelnen Bölfer unb ihres 28irtfd)aftslebens zu benfen.

Xer

mirtfd)aftlid)e gortfd)ritt, rein für fid)

genommen,

befteht barin, baf) hie 9JIenfdjcn

für ihre g^iftenz beffer unb fidicrcr befdiaffcu lernten, baß
gefammelteu BJirtfchaftsmittel unb -porrätc größer, ihre Sionfumtion rcid)lid}er mürbe. 9?iemanb leugnet heute mehr, bafj ein gortfebritt betart beftcl)C.
X)ie einen molleii bie gragc auf
9lber fd)on bic gragc, mie er gefommeu fei, ift ftrittig.
rein mirtfd)aftli(^cm Boben beantmorten, bie anberen glauben, bazu fid) auf eine breitere
gefcllfcbaftlid)e, ftaatlidbc, gciftig-fittlid)e ©runblage ftclleu zu müffen.
Bleiben mir, oon ben 3ufummenbängen bcs gefellfd)aftlid)eu Sebens abfebenh,
Zuuäd)ft auf bein crftcrcn Stanbbunft, fo tounen mir natürlid) oon ben mirtfd)aftlid)cn
bie

äußeren materiellen

ihre Slrbcit ßrobuftioer,

3TJittcl
il)re

Bebürfniffen unb Jrieben ausgeben,

oerfud)cn,

fie

unb

it)re

9IuSbilbung rein mirtfebaftlid)

ZU ertlären. SSir fönnen barau!^ bie mirtfd)aftlii^c Xätigteit, bie 9lrbcit abteiten, il)rc 9IuSbilbung burdb bie Xeebnif, burd) ba^ 3ufunimcnmirfen mebrercr unb bie 9lrbcitsteilung
ocrfolgcn.

SBir

fönnen barau^ bic zunebmenbe '^robuftion unb ^apitalbilbung mie bic
entfteben taffen; mir fönnen ocrfud)en, zu beredjnen, mie bicr-

Zunebmenbe aKeufdjenzabl

748

®ie (Sntmidelung be§

3Siette5 ®uc^.

burd) Die

^l?uibuftiöität

bcr 3ltbeit

Sebent im

oolfötDirtfdbaftlii^en

gcfticgen

Knnen im

mit

fei;

9lnfc^Iu6

probuftion bet cinjelucn bcn Saul'dj^ unb 9JJarftöerfel)t, bie 9fÖert* unb
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goiijen.

an bie

9.)?el}r-

^rcisbilbung er»

menigen
mirtfc^aft^bfl}d;ioIogifd)en *i|3rämiffen, qu^ ber Jcdbnif, bet äunc^menben SKenJd)eii 5 af}l unb
ffapitaimeuge abäuleiteu.
91bet mit bcmegcn un^ babei, obmo'^I mir fo bie äujscren
SÜJomeute bc^ ^tojeffe» erfaffen, bod) in einet Summe oon 9lbftraftionen, au^ benen bie
mit foniien

flären;

alle

i?erfud)eii,

fo

aus

üolfemitlfc^aftlid^e (Sntmidlung

i)bl)ere

lepten ßlemente ber kaufaütät Ijetauögcnommcn finb.

Sollen mir

3.

S.

ooran,

menn mir uns

l)aben

mollen;

Q5cfü{)t

nfttjetifebes

unb bie

[}ül}crcn

unb

bie 93ebürfniffe
Dorftetfen,

moUte

ba»

entmicfclte

fonbern

fid);

et

er

bcr

in

bie

glänzen;

ö5cfcUfd)Qft
bie

©efellfdioft

bem immer

er fid) mit

fommen mit

fo

nid)t

mef)t effen, mel)t SSofjnräume

fuf.;cffib

modte

betam butd}

barum mußte

58cbürfniffe;

Steigerung erüäten,

ihre

bet 3J?enfi^ l)abe

nie,

er

^öljcten

fein

Q5efül}Ie

gröf5 eren Sl'ulturgepäcf

93enn mit bie mirtfd)aft(id)en Stiebe erflorm moden, fo entfielt bet Grtoerbs»
einem fpäteren Stabium bcr mirlfd)oft(id)cn Jlultur, nndibem bie 9)Jenfd)ßeit
Sie
oßne ißn in Stamm, @cfdilcd)t unb gamitic gcmirtfdiaftct ßatte.
So^
Strbeitstätigfeit ift bie ^olge einer gefedfd)QftIid)en Sdndimg bon goßidnufenben.
|)nuptgef}cimni^ ades mirtfd)aftlid)en gortfdjdttcs liegt im 3 i*ffi^ii**^cnmirfcn meljterct; bie
bclaften.
trieb

in

erft

Kooperation,

ültefte

aus

bie

fpätcr

Arbeitsteilung,

Klaffenbilbung, bie ftaatdd)C SSirtfdiaft,

bem gefamten Seelen^ unb
bcSfelbcn

Urfad)cn

moralifd)cn

bon

@emeinfd)aftSgefül]lcn,

311

Gntfteßung

bic

erflären.

931utS-

unb

Sie

bcr

auS

finb

allen

bas

natürlid)en

GrgebntS

®cfc^lcd)tS 3 nfamment)ängcn.

üon

unb Größere DtGone ber

fitt(id)

üorl)anbcn

belfere

gamilicn^

©emembe

§

2t2.

oo (enbe cre

foj Q c

nur fruperlij,
iKcd)feUmrfuno ämifd^cn bcn nienfd)lid)cn

gc'N

'

4 «robuttion

unb

33ertcilunQ,

syoüeubctere gufWuttonen

finb.

uoUenbeteren aKenfdjen.

2

)te
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unb ^taat§-

iß

»er

^nftitutionen
Sib ben foäialen unb n)irtfd)nftlid)en
jf
immer barm,_baB groiicre ©eftlßdqt^
Sic 0d;mieriGfeit be^ gortfd)ritteä hegt
Vunlt
btt OfUßrer
roerben muffen, boij ßicrtur raemgftena
tbruer tompliäierterc Drgane gcbilbet
roemgftens bie
bie übrigen ©lieber bcr ©ememfeßaft
eine ßhte fdion fällig fein muß, baß
©erabe bie 9 ?cubdbung wirtfd)afh
emporijebung bieten,
ffltöqliddeit ber ©raießung unb
Slrbcitötcilung, mie bie ©mfugung ber
hdS Drganifationen mie 5 S. feber geßritt bcr
gd^mierige, fteb üon mapui.
alte ©igenmirtfdjaft ift bas
bie
in
Gm)crLmirtfd}aft
neuen
bie iltaffenbilbung unb SBetnmgensmfi^ieben«
nlhdioloaiidien iBroxeffen Slbbäiigige; fo, menn
Un.etnd,mm, »»b 91.bcit..n, I» «llc 3!eubJbm.9
©ebaö 3ufamnicnmirfcn ber ^taats. unb
oon ©dellfdiaften unb ©cnoffenfdjaften, fo
^rb.
lauter ^^Jrobleme ber loaialen
fdiQftcn

.

Snb^ da

an bic ©renae

bic

bie

geiftig-

unb

ßößere

VtuSbitbung unfercS ganjen ©eifteSnur berfteinblid) im
Sic mittfd)aftlid)cn Sugenben finb nid)t rein mirtfdjaftlicß, fonbern nur in Aet*
2ldc großen
mit bem 3Sefcn unb SSegriff bet Sugenb überhaupt erflärbar.
fojialen ©emcinfdiaften finb ein GrgebniS ber mcnfd)lidKu Statur überhaupt, bcnil)en auf
Scd)uif

ml

Jlötpet

bJjicre

^uiftitufioueu

beucu eine

fonbern nur

Sprad)e

9lud)

orbuulia

in

eräcuc3 eu,

unb

93 ctriebSformcn,

nie bloß mirtfdiaftlidi,

finb

fie

©cfcdfdiaftsleben,

mirHdiaftlidie

SUilturcntmicflung.
ber mirtfd)QftIiii)en mit bet fouftigen

Saä finb
mit ber ^^5ri5atimrtfd)aft.
t
§anbcln für bie 3ufuntt,
iiung ber tßerträglicßteit; alleö mirtfd)oftlid)e
bem DZaturnienfdjen 5 U'’«d}lt uuoeritmul d^
amgemcinbeit, mie es bie ßötjcre Sbultur bringt, ift
unb fitthd)C ft'ultur ermogIid)t berartigc». ^se
unb unfnmpatbifdi; erft eine ßößere geiftige
©efelljcßail
müffen fic metben. 5e meßr eine
bic ältenfdien leben, befto oerträgüdjer

Qabrtüufcube

fo,5 iaIe

Bufammenhang
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ift

IcbenS.

;^

biditer

tommt

il/rcS

befto* iiicbr

Icdpiif unb
SftaßrungSfpietraums mit ißrer l)crgebrad)tcn
Aufgabe neuen
fie oor ber fcßmicrigcn
'J
ber .fJtarttcrobcrung,
bor bem iBroblem ber SluSraanberung,

Zi

fteßt

neuer 'sBetriebsorganifation,

bie megt nur ““t
fompliaierte GcfeUfd)aftlid)c 'Broaeffe,
unb itnathdicr aftmnen unb
großer foaialer iKcfotmen, neuer ©efeße

bas finb

a

unb fKeibungen,

binbung
Sprctclic

unb

auf Sitte, 3tcd)t, 9J?oral, 9?eligion, SBerfebt.

Sd)rift,

©elbmcfen, ^anbel, größere ^Betriebe entftebeu mit ber Sdtigteit für bcn 2Karft, auf

bem
ftel)l

3)?arft

fpielen mirtfd}aftlidic ©rößcnberliültniffe

nur als

Ginriditung, unb alle 9)Jarftborgänge bemegen fidi in gefell»
rrbnungen, unb biefe mirfen aud) auf Slngebot unb 9lad)frage
fommen überall ju bem Säße, baß bet üolfSmirtfc^aftlid)e

fo 3 iaIred)tlid)c

fd)aftlid)cn fittlid}<'red)tlid)cu

maßgebenb jurüd.

eine |)auptroUc; aber ber Startt ent^

Knr^, mir

GntmidlungSprojcß mit ben Kategorien „fteigenbe SBeburfniffe, tedfnifeßer f^ortfeßritt, bid)tere
Seoölferung, 9Rel)tprobuftion" nur bon außen gefaßt fei; baß mir baS SSefen beSfelben
beffer treffen, menn mir fagen: er beruße auf ber Gntmidlung beS 3Kenfcßen überhaupt

unb gmar fpe^iell auf ber Gntmidlung nad) bcr Seite größerer mirtfd)aftli(^er ^-äßigteiten
unb Sugenben unb ber §crftedung größerer unb fompli^ierterer, immer beffer eingerichteter
Sic ÖScfd)id)te biefer 3i*f^^>^^nicnbängc er*
fo^ialer JöirtfdiaftSorgane unb ='gemcinfd)aften.
fldrt cs in erfter Sinie, baß aus armen tierartigen, ifolierten 9Jfenfd)enl)orbcn enblid) reid)e
Sie 31rt,
®tidiüueimölfet murben> bie beute mit ihrem Sßertebr bcn Grbbad umfpaunen.
mie aus bcn ehemaligen natürlichen ©nippen meniger gufammenlcbenber 2Renfd)cn ©c»

meiuben unb

Staaten,

mirtfd)aftliche

Crgane

Stämme,

bic

mürben, mie

Klaffen

unb

bilbeten,

fid)

Korporationen,

mie

burch

9fed)t,

Stabt* unb 9.^oIfvmirtfd)aften als mirtfcbaftlidie
in

bie

fo 3 ialcn

unb Unternehmungen als
®!oral unb Seligion bie
Körper entftanben, georbnet

"Betriebe

Sitte,

unb 9)?arfttämpfe immer mehr

fosiale

Q^eole,

SBorftedungen

Don ©ereditigfeit unb Solibarität einbringen, baS ift bns eigcnttidi ju ertläreubc Sätfcl.
Ser mirtfcl)aftlid)c gortfd)ritt, mie mir ißn in ber ®cfdiid)tc bet 9Senfchbcit erfennen,
aifo gemiß einerfeits in einer Steigerung bcr Slebürfniffc, in einem ^'Ortfd)ritt bcr
bes Kapitols unb bcr SSeoöfferung, anbererfeits aber unb nod)
Sedmif, in bcr
mehr in bem immer micber oerfud)ten, oft mißlingenben, in Stoefung geratenben, aber
befteht

oud)

immer

micber

moralifch*politifchen

beffer

gclingcnben

Sur

biefe

A^^o^eß

ber

gefedfdiaftlidicn

Crganifation,

ber

3^d)t fnnn größere, l)tinnonifd)er jufammenrnirfenbe

ßaatlidjcr ÜJatur, an
«ebingun^en unb Umbilbungen foaialer unb
©emoßn.
an mcle älnbcrungcn ber csittcn unb
föroeriidie unb pfndiologifd;e gortfdirittc,
Sie niebrig fteßenben Ütaffen fmb oicle
beiten gebunben ift.
ber Scdpiif,
»cbürfniffe,
ber
f«mcau
bemfclben
lunberte auf
piib bann
acitmeife meßr itabil geblieben
iblüben. iudi bie liolier fteßenben finb oft
Unb besßalb oollaießt l'd) ber mirt«
fd)ncller oorangetommen.
erft mieber langfamcr ober
'Stammen,
Sinie, iiidit ftets bei benfelbcn

nid)t in einer geraben
unb Stbbemegungen, in «anipgen,
fonbern in taufenbfad) ftodenben ?luf^
0 fer geßai
Stämme
aller ^2lrt.’ 3m Sumpfe ber
größere
oiel
eine
gt
3 al)l )o oon b(.r iöulme
mieber bie fdimädiercn unter; maßrfdjcinlid)
morben als oorangefdjritten unb eniporgcfominci
bcr ©cfdiidite abgebrängt unb oernid)tet
mer
9Bad)t unb SBoßlftanb gefommenen
Jlber aud) bie aeitmeife gemod)fenen, an
fommen empor, über»
ilfcuc '-ßöltcr unb ißoltsmirtfd)aften
ber Seit oon anberen überholt,
miltur fteigt,_ be,to mehr berühren
bl Whrung im gortfdiritt. Unb je meiter bie
bicfeS Uuf« um
untcrcinanber, befto mehr uollaiel)t fid)

fdiaftlicbe

fvortfdiritt

Se funfS
IS;

«r

m^Uillergaiig

f

1

Än
fid)

bie

Stämme unb

3 heberfteigcu

in

S5ötfer

fricblid)er

©erabe bic)
ober feinbtid)cr ajerührung unb aBcd)fclioirfun_g.
uns bcutli*, baß ein eiuheitlichet
beute nach
beitcht;

«erühtungen unb Äämpfe, biefe Sßed)felmirfungen aeigen
ber 3J}cnfd)l)cit
3 ufanimeiVng eine ©cfamtcntmidlung

äni Sinne unb ben

^'^^ßfrVnubcirn
aufallc

bic

bem

übrigen

ber 9JJenfJl)Cit bcn lioltern
beobod}tcn, baß bie mcd)fehibe g-ührung
nie ein
am beften biciicn. SBir fchen aber aud% baß bieicr
u
aufs engfte mit bcn tfOrt|d)rittcn auf

ift,

baß

ber. mirtfd)aftliche

Unb jomcit
©Mieten beS ScbciiS anfnnimenhängl.
©efamtentmidUmg in ®etrad)t fommen, loioeit

ber

1

irgcnbmic au
3Sir oerfiidjen bicfcs große iRagcl

•3

gortfdjritt

bloß mirtfd)aftlid)cr

©hcLr

Urfadjen berfelbcn.

bie
,ie

ihre gefamten
micber oerfallcn, glauben mir a« bcobaditcn, baß

tniiachien

auffteigui,

forpcrhdien

i

ter

^ »bcn

a

nb

unb gegtg.

I

•f

750
moralifdjeu

bics

(Sigeui'd)Qften
SOJoral,

bejfeu

tüurbe,

unb

©utmidclung beä üoIfämirt(d)aftlid)cn SebcnS im

‘Sud),

23ifjcnfd)aft

SEir

bebingcn.

gcjellfd}afllidien

?lber

for{d)t.

üiel

fo

@cfd)id)te,

uiiö

I)at

baß

33olf

lein

unb

mäd}tig

tuar,

ticfftei)enb

baß

l^öl)ere

SBtüte anbcret Seiten ber Kultur üertnüt)ft mar.

immer mit bet

innere

fel)en,

unb Serfaffung

9ied)t

SRcIigion,
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ganäcii.

Slunftgcfcßid)te bod) fdjon gelehrt,

Sulturgebicte

ift

gemiß

Staammiß'enfd^aft,

baß ber 3ufammcn^ang

l)eutc

Siteratur,

befte^t,

unb baß

Riefet
nod) menig er*
gteligion^^
er auf

unb

gemein-

5Öir miffen aud) fd)on jiemlid) fid)er, baß mcift bie l^iftori]d)e
lU*fad)en jurüdgc()t.
SSöifcrn eine äl)nlid)e
9lbtolge ber SSlüte ber ciuäclnen Slulturgebiete bei ben berfdjtebcnen
SRcgel ber ted)nifd)-mirtfd}aftt»oß bie retigiöfe unb friegerifdie Sulturbfütc in ber
ift,
bod)
ift
Slber baö cinjelne biefer
üorau?geI}t.

famc

ücben

unb

fünftlerifd)cn

meift

nod)

bunfet;

©tunbfiäfle ber

mie bie langfame Umbilbung ber

ebenfo

sBoIfcr,

bie wir

al 0

bie

Urfad)e ber

feclifd)en

eini)eitlid;en

unb

förpcrlid)en

ßntwicflung

unb

il)rer

3tu^ bos 3?erl)ä{tniö bet einzelnen in ber ÄuUurblüte fid)
i^re golgen
fein, auf analoge feelifdje Urfa^en unb
ÜSenn wir nur fd)on me^r @efid)ertcrej’ über biefe 3ufammen{)ünge wüßten!
unb bon
SOSiffenfc^oft
unferer
bon
Qnintcr würben Wir uiwonftänbige 9iec^enfd)aft
be§ menfd}Iid)en SSiffen^ ablegen,
it)rcm 3ufbbunenl)ang mit bem atlgemeinen ißroblem
bie ®efamtentwidlung
nid}t berfud^ten, furä borjufü^ren 1. wie man fid) biöljer

einzelnen

Stufen onfe^en.

fotgenben iBölfer werben Wir üerfud^t
jurüdäufüt)ren.

wenn wir
mit ben f)f 9 ^if^en
bcä mirtfd)aftlid)en SebetW für fid) unb in il)rem Bufammenijang
t)abe, unb 2. Was wir übet wf«
fräften unb anberen Seiten ber tultur jured^t gelegt
93eibes fül)rt uns äugleid)
tonnen.
58ölfet
einjelnen
fagen
fteigen S3Iüte unb Sßerfalt bet
3J?enfd)t)eit unb ber einjelnen Spötter
auf bie (Sinteilungäbcrfudie, wctdje bie Q5efd;id)te bet
^Jie ßinteilungs«
bon entwidtungsftiifen begreiflid) mad)cn wotten.
Sdjemn

ein

burd)

2lrt; aud)
briiuipien finb teilweife fpesififd) wirtfdiaftlidjer, teilweife allgemeiner

galle aber wollen

le^iteren

neben ben anbeten mit erflnrcn.
SSir
ajJed)anif^e.
1.
bon ben materiellen Gkmenten wie

bie wirtfd)aftlid)e Seite be§ iBölferlebeiW

i^erfm^e

biefe

teilen

fie

Slllgemeine

273.

im

f)iftorifd)e

am

beften

(äntwidlungSt^eorien.

barnad) ein,

ob

fie

ber S!)Jenfd)l)eit, bie S3lüte ber
IRaffe, Jedinit ausgel)en unb fo bn§ 5luffteigen
(Slementen aus ber»
Sulturbölfer crflören wollen, ober ob fie umgefe()rt bon ben geiftigen
iaS crftcre ift bie mec^anifd)e (materialiftifd)c),
füllen, ben Gntwidlungsürojcfs gu erflären.
SSit bleiben gunäd)ft bei ben med)anifd)»materin»
SDiCtliobe.
Dlatur,

bas

bie

leitete

liftifdien

a)

3u

il)iien

gel)ören audi bie 33ctrad)tungsweifen, weld)e aus
3.lölfcr

Ätima,

geograül)i|d}cr

gong ober überwiegenb obleiten wollen.

bann haben ®iontesquieu, §etbet unb anbere biefe
nad)»
SBir hoben bie begrengte 3}id)tigfeit fold)cr Sehren (I § 52—57)
3lerfud}e wieberl)olt.
ben Stonbhunft oon Dlitter unb Slohel geftellt, bie
babei
unS
auf
hoben
guweifen oerfiuht’,
gumal bei höherer Äultur nid)t allein
alle biefe Ginflüffe gugeben, aber aud) geigen, wie fie
oom Slnfang
ausfd)laggebenb finb, febenfalls nid)t bie Gntwidlung ber eingelnen ^Böller
^Jerartiges oerfud)ten fdion bie Sllten;

bis gu ihrer S3lüte

abfhielcn,

unb ihrem
unb

erflären

^Berfall, bie fo alle

ebenfowenig

über

unter gleid)en öufeeren 3?oturbebingungen
ben 3ofommenl)ong ber fid) folgenben

9lud) Sudle, ber weitgehenb auS 9?eis
^nbienS unb 9lgl)ptcnS ableiten will, betont hoch, baß bei ben
Gin allgemeines
neueren jlultutüöltcrn ber intelleftuelle f5oetfd)ritt bie §nuhtfad)e fei.
ber ©cographio,
GntwidlungShringih ber Sölfer finbet gwat l) 0 oto nod) ®longealle in
finbet er
ober er ift ein einfamet Sonberling; aud) unter ben gebilbeten ©eograbhen

Sulturoölfer einen befriebigenben 5luffihlufi geben.

unb Hotteln

hiftorifAer Schidfale

vlbet
ein eminent wid)tiger f^ottor feien,
ftetS für bie üBeiterentwidlung
ÄonbenfationSinftrunient, bas auf bte
wir nahmen on, fie wirften eben als eine Srt
Sßit oerweilen um fo weniger länger htorbei, als
bohinter ftel)cnben Utfad)en gurüdweife.
unb überaus ftrütig finb.
bie einfd)lägigen ^Probleme nod) gu wenig unterfud)t
med)anifd)en Setfud)e, bie gange Wirt»
iilteftcn unb heute nod) oerbreitetften
c)

cigenfd)aften

bie @ef(hid)te

Gntwidlung beS

lung on bie Soffen,

il)re

ftel)t

Soffen

unb

Sölfer

unb ihren
fonbem ebenfo

Unterfd)iebe

Serfudi, ber nid)t blof) Satürlid)eS,

bet

ber Serfud), ben

gum SusgangSfnmft

hot.

3ufommenl)ong gwifd)en Saffc unb Solfswirtfd)oft

©ang ber menfd)ltd)en
Sang ongufnühfen. Gr

tulturentwidift

freilid)

ein

bie geiftigen, moralifd)en Gigenjd)aften

hoben oben (I §§ 58—67) ben
unterfneht nnb bie Sebeutung biefer
SSir

9Jlenfd)engcfd)led)teS

als

eine Ginheit gu begreifen, fnüpfen an
Gntweber on bie Gntftel)ung ber
an.

fid)tbaren gortfehritte ber Sed)nit
ober an bie eingelnen
gefd)iebenen §aubthrobuftionS» unb SerufSgweige,
beS Serfel)rs.
unb fSethoben ber 2ed)nit ober an bie ted)iiifd)e Slrt
Saturguftanb oom
Sd)on bie ©ried)en unb Sömer fd)ieben einen offubatorifd)en
eine
2;ie Seueren finb ihnen barin gefolgt, inbem fie
&irtcnleben unb oom Sderbau.
Sd)uggolltheone
hifton)d)e
feine
l)ot
2amit
Sift
©ewetbc» unb ^anbelSftufe beifügten.

bie

äufieren

ted)iiifd)

üSittel

unterfd)ieben: bas ^OQ«'
begrünbet; Schönbetg l)Ot neuerbingS nod) als 2ßirtfd)aftSftufen
reine Sderbaiioolf, bas ©ewerbe»
unb f^ifd)cr-, boS öirten» ober Soniaben», bas fefehofte
Streitigfeiten über
l)onbelsbolitifd)en
unb ßanbelsoolf, baS ^nbuftricoolf. ^ie beutfihen
fSan wirb nid)t
gelernt (§ 270).
Sgrar« unb gnbiiftricftoat hoben mir oben fennen
gcwi)fe große 3uge
Stufenganges
wirtfchoftlidien
beS
Sd)enia
biefes
leugnen fönnen, bafj
mand)e anbere 2eilc bes eiben
ber Gntwidlung rid)tig erfaf3 t; aber anbererfeits finb
ber ©ef*id)te ber 2ed)iuf (I
befonberS bie älteren fd)icf ober fnlfd), wie wir in
faufalen f^ben bcS
unb bas Sihema ftellt bie Gpochen nebeneinanber, ol)iie bie
fahen
baoon, bog eine Seil)e ber wefent»
inneren 3ufaninienl)angeS flatgulegen; gu fchweigen
gar nid)t erfafjt werben;
Unterfd)icbe wirtfd)aftlid)cr Gpod)en unb 3oftänbe bamit

^

lid)ftcn

bie ©röfse ber mirtfd)aftlid)en törper, bie gange
g. S.
Drganifation ber tSirtfdioft auf ben eingelnen Stufen unb
d) Sie iprähiftorifer unb Snthropologen hoben
ber SBerfgeuge
ted)tiifd)en 5ortfd)ritteS nad) bem Stoffe

Serfd)iebenheit gefellfd)aftlidier

fo

Sronge» unb Gifengeitaller unterfchieben, wie ähnlich
'Bos
hatten.
iffielt nad) ben Sfetallen unterfd)ieben

anbcrcS mehr.

neuerbmgs
eingeteilt

ja fd)on
einft

einer led)nifd)»hiftürifd)cn ernften 2f)eorie; aber

fie

bie

unb

beS

©efd)id)te
fo

ein

Stein»,

bie Slteii oicr 3eitaltcr bet

eine fpielenbe Analogie,

war nirgeubs

fäl)ig,

würbe

bos ©ange

3n gewiffem Sinne fdilof) fid)
Gpochen gu erflären.
Gr untcrfiheibet
an.
DJJorgan an bie Anthropologie unb ihre tcd)iiifd)e ©efd)id)te
S.
bie 'Bilben agen
bie'wilben bie borbarifd)cn unb bie Sulturoölfcr mit je brei Stufen:
g^uer§rüd)tc, famen auf ber Sfittelftufe gut gpnahrung unb

ber ©efd)id)te unb

eingelnen

ihre

auf bet Unterftufe rol)C

Unterftufe

gut Siet»

nugung, ouf ihrer Cbcrftiife gur Söpferei; bie Söarbaren auf ihrer
gu ben 33rongc» unb
gähmung, fowie gum Sfais» unb ©etreibebnu, auf ihrer Sfittelftufe
Alphabets unb gur ^direibeGifenmerfgeugen unb auf il)rer Sberftufe gur Gtfinbuiig beS
AiorganS grofjes 'Berf ift ein epocliemadienber
funft' bamit beginnen bie Jt'ulturoölfer.
2ed)iiif im 3ufaninienhang gu begreifen, aber er genera»
'Iterfiid), bie ©efd)id)te ber älteren
Sinterien

lernet

wie Saget gegeigt l)ot, oiel gu fel)r, übertreibt bie grengbitbenben
Spfor. Subbod,
Gr hot löaufteine gu einer ©efd)idite ber 2ed)iiif geliefert, wie
Aber einen gang emheitlid)en 3uyenormant §ehn, Sd)raber, Ehering unb anbere.
ber Aedpiif
gotgen
bie
weniger
nod)
gebrodit,
fammenhang hot er nid)t in biefe Seihen

lifiert

Giiiteitnng.

für

bie

giehung

fogiale

Struftiir ber wirtfd)aftlid)en ©efellfd)aft

überlägt

feine 9?ad)folge.
b) SBefentlid) höher fd)on

j

S)ie

Idtaflliibe

fegt gu

Sage, l8obenbefd}affenbeit bie Sd)idfale ber

fid)

angenommen, bafe in gewiffen törherlichen unb
Ginflüffe gu beftimmen gefugt; wir hoben
^^ßrtaufciibe jid) erftredcuber 5Rieberfd)lag
(leiftiqcu SRaß"ceigcn)d)aftcu gleid)fam ein über
unb forherlich»geiftiget gortfehritte ftede, unb bog beSholb bie Sajfe»

ibealiftifdie

2beoricn.
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0cfd)id)tScintciluug nad) bet 3:cd)uif.

1331]

©efd)id)te,

er

gu weldiem

ein Stilb ber ted)nifdien

'Berfgeug»

unb ber

fie

gurüdfehren werbe.

Gntwidlung gu geen,

aiiafd)inentcd)iiif

gang

Sräumen oon einem

fogiaIiftifd)eii

fid)

—

flar

erfonnt; in biefer iöe»

fommuniftifd)en Anfang

ber

'Bit hoben oben oerfudit (I §§ 76—^),
unb für bie shulturraffen ein 3eitalter ber

unterfd)ieben.

'Bit

fud)ten

gn geigen, bag wohl

m

b^ wirtfd)a^tid)en
gang gröfsen 3ügeii bie erl)eblid)en f>ortfd)ritte ber Sed)iiif bie Stufen
große iatfodie ber icd)uu
Öcbcu'o flbqrcujcnb unb mußqcbeub beftimmen, boß nber jebe
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i^icrteö

mit

(Bntmidelung be^ üolf3irirtid)aftIic^en Sebent im gönjen.

3idcrbau, aJJctaKroerfjeuge, ffl?afd)inen)

33.

(3 .

red)t

ted)uif,

folgen

ücrfd)icbenen

8 au^,

Ü

[1332
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einer langen 3JeÜ)c ticiner gortfdjritte

ein rcd)t oerfdjicbene^

oft

Sempo

ilbiincn^

bod}

unferer tSrörterung (I

§

berfc^iebene

redjt

86 Sc^lußabfap),

erjeugen.

33oIfoiuirifd}aften

äßir

bem

baß ber Sprac^geniuö mi

julept,

fal)cn

aus,

e)

Slbleitung

fflJari*'

ber

aud)

ja

SSegriff ber

aus

ben

„materiellen

ift im ganjen ebenfalls eine ted)m>(ogifd)e ftonftruftion.
Utfprünglid)
ging er oon ber ^cgelfdjen Sialettif aus: bie mirtf^aftlidje @efd)id)te oerlnuft nad)
il)m in ber Sljefi^: 3lrbeiter im ®efi§e ber ^JJrobuftionSmittel, ber 9tntitl)cfi^: Slrbciter bon

©ebanfen über

lic^e

Stellung beä Strbeiter^ mifdjen

unb

übertoiegenb

berr)d)enben
ISr

berftel)t

bie

„'‘^robuftibfräften“

fid)

jeroeilige

„Sie §aubmül)le ergibt eine

fagt:

mit

@efell)d)aft

inbuftriellen

fojiale

alles

ted)nifd)e

9?id)t

roas

im

gemad)t

mirb,

Staub ber

beftimmter

ergeben

biefe

Sed)iiit

t£igentuim>,

beftimmte

ergibt

©efellfd^aftS»

unb

93etricbSformen

unb

iöemußtfeinsfomten

eine

mit

mie,
1).

ein

Älaffenberhältniffc,

S^cen,

(i^erfaffung,

unb fritifd) befprod)en (I § 41,
baßbie 33etonung tt)irtf(^aftlid)er Urfa(^enreif)en
eine Berechtigung gegenüber ber früheren überfpannten ibealiftifd)en SJtethobe gehabt habe.
ber fyorm aber, loie SRarj unb GngelS, nod) mehr loic ihre 9Jad)treter bie Sh^arie
aufftellcn, ift fie falfd) ober einfeitig.
Sie berfennt, baß alle öfonomifd)*=ted)nifd)en Ber^
hültuiffe nur burd) bas SJJittelglieb menfd)Iichen Senfens, gül)leus unb Raubeins auf bie
u. 252).

mit

binben,

ollen

baß

in

mirfen.

ted)iiifd)en

mifd)en

^aftönbe;

fielen.

Sd)on

ihrer
311

in

i

geftaltet ber SKenfd)
nad) ^becn unb höheren
biefe
SHaffeiioerhältniife,
Gigentumsformen finb neben
nur aus ben immer toachfenben, geiftig^moralifchen Urfachen

|

Betriebsformen,

crtlären.

9)Jenfd)en

um.

@runb
greilid)

ted)uifchet,

3 ufälligen

(in

ber

9Bir

llrfad)cn,

9?ad)barocrfehrs,

ber

eine

Stabtmirtfehaft)

ßat,

unb braud)cn

oon tccßnifd)cr Seite ßer tennen als biefe, fo bürfte fie als
ber gan 3 en mirtf^aftlid)cn Gntmidlung ber 93tenfcßh<^it
Sie fann ja bie oerfeßiebenartigen oolfSmirtfd)aftlicl)cn GJeftaltungen,
bie oor unb nad) bem Siege ber G5elbmirtfd)aft nebeneinanber fid) nuferen Bliden scigen,
fo menig erflären mie bie Berfd)iebenheit ber J^Iaffenoerßältniffe, alle Gin 3 elheiten ber
StrbeitSteilung, alle Berfcßiebenheit in ber (SJeftaltung ber B^oat* unb Staatsmirtfehaft,
beS Gigentums ufm.
3Sir fügen nod) bei, baß Samprcd)t (Ogi. unten § 274 unter g) feine Ginteilung ber
@ef(ßid)te in Gpod)cn urfprünglid) an Sift unb |)ilbcbranbS 3öirtfd)aftsftufen anfnüpfte, eift unter
bem Ginfluß oon BurdßarbtS stultur ber 9lenaiffance in ^lalien unb beS oon ißm gefd)ilberten SiegenS beS QnbioibualiSmuS auS biefer mirtfd)afts-pfi)dologifd)e iiulturftufen
eiu 3 igeS

S3irflid)feit

alle

geiftig*>gefellfd)aftlid)er

ber mirtfd)aftli^en

baß alle neuen öfonomifchen Ginbrüde in ber Seele
feelifd)cn Borftellungen, (hinncrungen, ffräften oer**
febem Slugenblid moralifch-politifd)e Ürfad)en in Berbinbung mit ben
ilUory mad)t ben 2)fenfd)en ju einem 2 lutomaten ber technifch-^ofono^

ted)nifcf)en Bebingtl)eit

bes ä)Jenfd)cn oon

ber

unter Gintoirfung nid)t

Büu 3 ip

BJ^03 effe

3 ur

Grttärung

bod) nid)t auSreießen.

anberen üorhanbeuen

fo

§anbcln

bie

28ir l)aben anerfannt,

iueitere hiftorifd)e (S'ntmictelimg loirtcn,
fid)

Be3 iehungen

B^^abuftion

baS bort ©efagte nid)t 3 U toieberholen. 2öir fteßen ßeutc noch mitten in ben Bcrfud)eu,
neue oolle S;:urd)führimg ber @elbioirtfd)aft oon ißren ©efaßren unb Sd)attenfeitcn
9lber fo feßr mir betonen mögen, baß mir faiim eine größere Beränberung
3 U befreien.

3Bir l)aben bie 3JJari'fd)en Sl)eorien fd)on öfter berührt

250

ber

gefprot^en, ioeld)c beherrfeßenbe mirtfd)aftUd)C 3öirfung bcrfelbe geßabt

Sieligion ufm.).

II §§ 210,

2)enfen unb

bei

gemün 3 t finb; b) bie Gpothe ber erften,
nur periobifchen 9}Jün 3 pragung (in teutfi^Ionb bis ins 12.— 14. ^ah^^haubert), fie
ben ftabtmirtfd)aftlichen ^aftänben; c) bie Gpoche regelmäßiger B^^ägung oon
(Mroß- unb Sllcinmünsc (14.— 18. ^ahthunbert in ben territorien unb iUeinftaaten); d) bie
Gpod)e ber großen B^^ägungen mit georbneter Sd)eibcmüu 3 e, mit gutem &elbe; fie feßt
fid) nur langfam in ben mobenien Staats- unb Bolf5 roirtfd)aften feit 1500 burd), fommt
erft im 19. ^aßi^hanbert ooll 3 um Siege.
tie |)in 3 ufügung einer befonberen Gpodie ber ftrebitmirtfehaft fd)eint uns niclit 3 locdmäßig, obmohl bie SVrebit 3 al)lung bie heutigen Berhältniffe gemiß tief beeinflußt. 9lber fie
hat bod) nid)t fo umgeftaltenb eingegriffen, mie ber langfamc, brei gahrtaufenbe umfaffenbe
Übergang oon ber 9fatural- 3 ur Ö5elbluirtfd)aft. 3Bir haben oben (§ 169) cingehenb baoon

gatiäcn

Sampfmüßle
fonbern

ioeld)en 2trbcitSmitteln eS gemadit toirb, unterfdieibct bie öfonomifc^en tSpod)en^', b.

mirtfchoftliche

'

maeßte.
]

f)

meffer

äöemi fdion Gugels unb
beS

mirtfchaftlid)eu

Sürfheim

bas nodi

3lrbeitSteilung 311111 GJrab*
unb ber menfd)lid)cn Äultur 3 Ü machen, fo hat
eine @cfcllfd)aft ohne 21 rbcitstcitungl)at nur eine

9JfarE teilmeife oerfuchen, bie

gortfdirittes

cinfeitiger ocrfud)t:

Unfer
fie

3

fonbern

bie

Slrbeitsteilung

Betrad)tungsmeife;

bie

mit

il)rer

größeren

@üteret 3 eugung.

ift

ift:

bie

Gntmidlung

£ed)nit

ber

aber

nid)t

bie

uns Grfd)einungSreihen oor, bie

ift

eine

ciu 3 igc.

ber

grunblegenben

^ic Sßeoricn,

bie

nid)t bloß tecßnifd)cr 9?atur

mie Betriebsformen, Slaffenfämpfe, G5elbroirtfd)aft. 2)ie fteigenbe @elbmirtfd)oft feßt
Staat, 3?ed)t, Sioral, eine ßoße geiftige Gntmidlung oorauS.
2)aS mobernc ©elbmefen ift
eine ftaatlid)e ^aftitution, baS 3Kün 3 mefen mar bie erfte oolfsmirtfd)aftlid)C Berftaatlid)ungs*

3

Gs

Sd)luß

als fold)e ßinftellen, füßren

finb,

eine

Bebingungeu unb S’^lgen ber 9lcbeits*
teilung merben oertannt, mie bie gefe(Ifd)aftlid)en Schtrierigteiten unb Sümpfe, bie ans
ber 9irbeitsteilimg 3 unäd)ft fid) ergeben, bie nur burch moralifch^politifd) hbh^i^l^h^a^^'
außcrticlie

le^ter

Urfad)en ber oolfSmirtfd)afttid)en Gntmidlung,

med)anijd)e, eine mit 31rbeitsteilung eine organifd)C Soliboritcit; jene mirb burd) Strafred)t
unb 3{eligion, biefe burcö Sontraftred)t 3 ufammengehalten. 3Jid)t bie
^een er eugen ben
5\ortfd)dtt,

(

I

entfprid)t

2Birtfd)aftS- unb ©eifteslebcn be*
©eftaltung be^ 3Sirtfd)aftSlebenS.

mit ^'euball)erren, bie

G5efellfd)aft

iropitaliften.

3tber

ybcalc

mel)t

Älaffeubilbung, red}t*

in feine ted)nifcL)e @efd)id)te ein.

unter ben

bod)

ffltarj

Slrbeitsteilung,
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fo 3 ialiftifd)eu

mit tppifi^en Sßaren, mit 932ctollftüden, bie nicht

ben ^45robuftion^mittcln getrennt, unb ber Spntpefis: Strbeitcr unb ^ßi^obuftionsmittel auf
l)bf)crer Stufenleiter mieber bereinigt.
9luc^ fpäter gibt er unb ßngcK feine ganj einljeit^
bie

unb

als bie f)iftorifd)*realiftifche llnterfud}ung feine Gtgebniffe.

bas nun noch mel)r als

oerfehrS

freilid)

@efd)id)tsfonftruttion;

alles

geftaltet

Gpoch^^

^robuftibfräften“

lid}e

Berfeßr.

haben oben (II §§ 148—151) eine ältefte
5 mcite beS regelmäßigen Slein* unb 2ofalunb eine butte beS ©roß* unb gemoerfelirs
unterfd)ieben; leßterc ift in 9lnfängen fd)on im alten Orient, bei (35ried)eu unb SJomern,
im mittclalterlid)en SÖiittelmeer* unb norbifd)en §anbel oorl)auben; auSgebilbeter tritt fie
unS erft feit ben lepten Qahrhunberten, feit es eine territorial-, Bolfö- unb BJelttoirtfchaft
gibt, entgegen.
Slber nod) mid)tiger crfd)cint bie Ginteilung in ÜJatural- unb 6)elbmirtfd)aft,
ober mie ^ilbebronb fagt, in 3?atural-, @elb- unb Slrebitroirtfi^aft.
BJir haben oben
(II §§ 162—169) oerfud)t
3 U fd)eiben a) bie Gpod)c ber 3ah^ang mit äßoren, hauptfnd)lid)
fonbern

^erfaffung, SRed)t 6 fd)up)
mit ben Sforganfdjen 93 egriffcn ber

So3 ialgefd)id)te

unb

3Birtfd)aftS‘*

er

gefchiel)t

perfönlidie greil}eit,

—

bem

politifdi^rabifalen

ber 9lrbeitsteilung, er beeinflußt bie gefellfchaftlichen

bei

Älaffififation borgeuommen l)at, bie mit Sultur im Sinne §erber», $8 urd»
^obl», @otl)ciii 5 ebenfo eine getoiffe ^öl)c ber Sedjnif mie ber geiftig=*moraIifd)en

unb ber ftaatlidjen Gntmidlang (Humanität,
ausbrüden loill.
^ßnlid) berbält es fid}
„®ilbl)eit" unb ber „Barbarei".

2'le

g) Siefer als bie angeführten Ginteilungsoerfuche greift berjenige, ioeld)er an ben
mirtfdhaftlichen Berfehr unb feine tcchnifd)en SJiittel antnüpft; ber Berfeßr ift eine [yolge

itulturoülfer eine
I)orbt 5 ,

ßJcfchiihtseinteilung nad)

iiürfheim.

®ürfheimS beftimmen meßr

be^ gortfd^rittes

®ud)cr betonte, baß iUitfer bie $8 cile au^ ßifeu mad)en, bod; oft oijne ^flug unb
eiferne ^ßflugfdjar ben Soben mit pöljernem ©rabfc^cit bebauen.
33 ir toiffen, baß 9?affe,
3KoraI, Stetigion, Sitte unb 3{cd;t, SBoljnfi^ unb fionöesgroße auf analogen Stufen bcö
jeigen.

tcd)nifc^en

3)tarjidmu9.

^nftitutioneu übertounben loerben föiiuen.

baß bie berfdiiebenen Seile ber Scd^nit (s^rieg^

üolljiei^t,

3ldetfaautcd)nit)

®d}iff^^,

in

[id)

pfi)d)ologifchen

maßregel.
274.

9lllgemeine

phhfifcßc,
gct^niolUr,
t

ßiftorifd)e

GntmidlungStheoric.

pfl)(^o(ogifct)-geiftige.
<SJrunöriR öer aUfl. lÖoU^wtrlfAaft^liihre.

©egenfaß
11.

311

biefen

2.

2:elcoIogifd)-meta-

med)ani)d)cn

48

(MefdiidUs*

I

i
I
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^ie (Intmitfdunfi bcö üoIf^mirtfcfiaftliAen Seben§ im flangcn.

^uc^.

'3?ierte6

ernäruugen uub =*eintcitungcn ftebeu nun
finb

tcilö

ber

erHcirung

meld}c

3Jerfud)e einer

rcligiö5»*meta4)l)^|i|(l),

mad)ung be^ Sinnes ader

bie,

öef^ieftte,

Ärnfte

^)t)d)oIogi)dien

nom

[1334

geizigen Seben anögel)cn.

tt)eologifd}cn

1335]

Sic

l

ober telcologifdien 33egreiflid)-

i'

teil^

pfi)d}oIogifd)-*end3irifd},

unb

beS

3?erfud)e

^anbelns

mmifd^Iidjcn

einer

Äaufal-

ber

3^ecn-

auö

a)

Qm

©attung

erfteren

neueren bügmQtifdjen

gel}örcn bie ftoifc^e, bie d)rift(id)C, bie @e)d)id)tetf)eorien ber

^pi)iIo}o))^ie,

3

.

$ie

bie i)egel^.

SB.

bo^

reine

9iaturgefe^

Stoa nahm

ein urfprünglid}es

Ijabc;

gel}errfd}t

it)m

müffe

bie

bo(^

ift

finb

bie

an

SfiBelt

IRanfeg

%a^

mieber näl)ern.

jid)

2-uQtemu^

EI)rij'tentum ging öoni

Staat, (Sigentum, fojiafe S(af[en, SBerbred)en unb alle^ Sc^Icd)te ert}alten.

oon @ott unb
Sluguftin

I;

mit

SSermonbtfcßaft

§egel

unb mit

oft

mit ben menf^Iid)cn Lebensaltern in feine Sl)eoric auf: ben
SUtertums, bie
ßbod)en menfd)lid)en Lebens entfbre^en bie fünf 3SeUmonard)ien
ßüod}e hübet ber ©ottesftaat ber d}riftlid)en SirdjC, ber immer meiter fid) oer**
mirhic^t.
S)ie geiftlid}cn unb meltlidien Sd)riftftcIIer be^ SJittelalter^ big ing 17. Qabrt)unbert (j. SB. Jl}omas bon Slquino unb Cito bon greifingen, SBoffuetg Discours sur
bie 5(naIogie ber ©efdiidde

maren

\cd)^

einem

9?ed)t

universelle

1681)

blieben

bei

©runboorftellung

beren

Lel)ren,

fold)cn

unb

fcblecbten

SBüIfcrgefd}id}te

3^eal3 uftanb

ftoifdyd)riftIicbeu

floaten

bie

SDJenfdien

beginnt,

Sieffinniger alg

mie

bem

fie

feit

im

alg

eine

beroifd)eu

große Staatengrünber

burd)

bureß Humanität, SBiüigleit unb

emporl)ebt.

äf}ulid}

bie

platte

17. 3ol}ri}unbert

für

Ginbeit

3^*lölter
führt,

begreifen,

jur SBänbigung

ber

im menf(^lid)en

Streben nad) allgemeiner

SJÖoblfal)rt

ü?ot»

unb

i

I
I

'

feßeinen,

in ißrer ^olge, burdi

SRatur uub

bon
bie

biefer

ben

bialeftifcßen

gu einer ßoßeren

SfJofition

gu fi^

gurüd.

©efd)id)te

felbft

„Sie Qbee

ift

Sie 3^ee

feßrt

ausgebilbet

Sie ßiftorifeßen Sdßüler Diantes ßielten fieß meßr
an feine fünftlerifd)e Stoffgcftaltung, als baß fie feine
^ii^n bie 2?öIfcrpfl)d)ologen, mic Stcintßal
an ^erbart antnüpfen, unb eingelne ßiftorijd)e ^]}ßitofopßen

ßätten.

Umfeßr mußte fommen.
nod) bei mand)en

3*^**^^^

2lber

jebe

feiner

mirtfd)aftlid)en,

Qtii

ßat

birefteften

militärifd)en,

ißre

fpegiellen

2tufgabcn,

unb mebet

bei

Slnßänger feßlt bie
fird)lid)cn,

realiftifd)c Grfaffung, bie
päbagogifcßcn Urfad)en, neben ben

allgemeinen geiftesmiffenfcßaftlid)en gang.
2(ber allerbingg bie bur^fd)lagenbe Betonung
Urfad)enreißcn mußte bureß ©eleßrtc erfolgen, bie im ©egenfape gur ^beenlcßre
unb gur ^ä^entitätgpßilofopßie ftanben ober naeß unb nad) gu ißr famen, bon entgegengefepten Slusganggpunflen aus ißre Sßfteme entmarfen.
c) Sie empirifd) nad) Urfad)cn ftagenben @efd)ii^tgtßeoricn fonnten teils bie inbioibuolunb maffenpfßdiologifd)en Glemcnte alles ©eifteslcbeng, teils bie bireften Grgebniffc beg
geiftigen Lebens, Staat, ^^erfaffung, 3Jcri)t, Gigentum, fogiale Slaffcnbilbung unb äßnlid)es
in ben SRittelpunft ißrer Sßfteme ftcllcn ober beibeg miteinanber oerbinben.
Seßon bag
fold)cr

i

!

Slltertum ßotte 2(nfäpe gu beibem.

^latü
burd) bie

baraug

ber Seelenfüßrer ber ©e*

teilt

eine

gried)if^cn

Sie geiftige greißeit ift ißr lepteg 3i^l* r,5.^on ber Unfreißeit ber 2lfiaten geßt
bie Gntmidlung bureß bie ßalbe ^reißeit ber @ried)en unb 3lömer gur bollen greißeit
ber mobernen SB3elt."
§egel gibt neben feinen allgemeinen fyormeln maffenpfi)d)ologifd)c
Sd)ilberungen bou ben großen Sulturoölfern, aug benen er alle eingelnen Seiten ißrer
Äuitur abguleiten fud)t. Gr unterfdßeibet objettioe unb fubjeftibe Gpofßen, b. ß. fold)e ber
SRcubilbung unb ber 2luflöfung. Gr gibt uns eine tonftruftioe filaffififation ber aufeinanber*

Sinne ißreg geiftigen Gßarafterg, ißrer 3^ee, aber er erflärl nirgeubg
faufal bag Gntfteßen ber Qbcen unb ber SBolfsgeifter.
SBartß fagt mit SReeßt, ber ©laube an bie 3^een mar ©emeingut ber 3^it- ®d)iller,
Sjy. b. .^umbolbt,
9?anfe finb bom ©laubeu an fie erfüllt. Unb bie
treten in
jener Qcit halb als nU)ftifd)c, überirbifd)c, göttlicße Siefen, als ©ebanfen ©otfes, bie bou
außen ßer bie ©efd)id)te beßerrfdßen, halb als bloße Sßntßefe unb ©efamtausbrüde für
bie geiftig*fittlicßcn Sräfte unb bie großen Qidc einer Qext auf.
9!Ran bat bis ßeute ge*
ftritten, ob fie bei SRanfe mein bog entere ober meßr bag leptere feien.
Seine ©egner
beßaupten jeneg, feine Snßängcr biefeg. Gr felbft fagt, „eg finb immer Shäfte beg leben*

ber

unb Lagarus, obmoßl fie birott
mie Siltßet) bod) aud) olg gortfeper ber 9tanfcfd)en ^eenleßre begeiißnen fönnen.
SBenn man 9{aufe ncuerbings oft 9JJßftif, einfeitigen Sbealismus, einjeitige Ableitung
aller ©efd)id)te aug bem Leben unb ben ^been ber Icitenben Staatsmänner unb ber
großen $erfönlid)!citen überßaupt oormirft, fo ift bag gemiß nießt gang falfd); eine realiftifd)c

Sßro^eß beftimmt, bon ber Sß^fi^

boranfdmeiten.

2lbfolge

feine fritifcß*empirifd)e SRetßobe,

Grflämng aug

fd^id)te.^'

folgenben

an

9{anfe,

ber

2Jegation,

gu

§egel fanb moßl in ÜRed)tgpßilofopßen unb Sogialpolitifent
feßr oerfdiieben.
Seßüler; bie ©runbibcen ©nciftg, L. bon Steins, Stobbertus^ Laffallcs unb äRorj^
im übrigen forberte bie bialeftifd)e äRetßobc ^egcls rafd)

S^eenleßre

Ginteilung in alte, mittlere unb neue ©efd)id)te,
ben ^anbmirfsbetrieb ber §iftoriter üblidi mürbe

unb nod) b^iüc feftgebalten mirb, maren alle biefe SBetraditungsmeifen.
b) Sie großen §iftorifer unb SPbüofopben bon 1750—1800 b<3ben bann bie SSorftcllung
Grjiebung, ben Sieg beg ©eifteg ober eines göttlid)en Slßlaneg, bie ^errfd)aft ber
3been auf ißre gabnen gefd)rieben. Sant läßt aus bem Secßfelfpiel ber Selbftfud)t unb
beg ©efelligfeitstriebeg ben Staat, aug ber SHeibung ber Staaten unb bem ^ölferrecbt ben
emigen ^rieben ben)orgebcn. |)egel fießt in ber (S)efd)id)te ber oricnlalifiben unb euro^^
päifd)en 25ötfer ben gortfdjritt im SBemußtfein ber f^reibeit, bie 2?ermirtlicbung beg SöelN
geifleg.
Ser SSeltgeift manifeftiert fiep nad) ibm in einem Stufengang bon SBoltsgeifteru
unb beren Säten, ben meltl)iftorifd)en SReid)en, bie als SRepräfentanten großer Sbeen er*

üermiefen

giemlid) ollgcmeinen Söiberfprudß ßeraus.
!:

roben

biefe

reinigt

ßiftorifdje

auf ben SBeg ber ünterfueßung ber großen geiftigen
ßaben.
ißrer SMrfung auf bie folgenbe ©eneration

bie ©efeßießte

!J5erbienft,

^

frcilid)

mit bem

bie

SBeibc

finb ßalb ober gang ßegelianifd);

mar mie Leffingg „®räicl)ung beg 9JJenf(^engefd)led)tg" (1786). 2(ud)
SBicog (1668—1714) brei große l}iflorifd)e 3^*lölter (bas göttlid)e, bas Ijeroifdje unb baS

moKen

morben.

©efep; bei 9Janfe
^^eenentmidlung.
Seibe

I

jule^t eine ätjnlid^e

meufdilidie)

bcmcrlt

logifd)*bialeftifcßcn

fie

birefte
j

fedjfte

l'histoire

ißr S.^cfen,

Qbeenleßre, als ©runblage ber ©efcßiifttg-

ibealiftifcßen

näßere Stusfüßrung über bie

jebe

feßlt

3^f^^**^^^^^iü)änge

ift

Sag

§auptrepräfentanten einer

ßaben bag

!

nimmt

bcrgangenen
unb innerlii^

bie

gu reißen fneßen; eg finb moralif^e Gnergien, bie mir in ber
dingt realiftifd)er olg bei ^üato, ^umbolbt unb ^egel.
Unb

fid)

erblideiü'.

erflürung: bei §egel folgt bie ^bcenentmidlung

ber 2Belt aus; bie urfprünglid) fünblofen unb gleidjen SRenfdjen Ijaben burd) ben Sünbenfall

755

274.

erßeben fie fid) gu ißrer ßeit, ßerborgerufen burd) ftarfe
mäd)tige J^aturen, aus ben unerforfeßten Siefen beg menfcßlid)cn ©eiftes; cs

;

9Kenfc^l)eit

§

bon ©runb aus bemegen; borbereitet burd)

Sfiielt

^aßrßunberte,

baß fie bie
Gntmidlung

entioidlung, bie bie @c|'d)id)te bd)errfd)t.

golbenee

SctcoIogtfcß*mctapßbfticße ©efcßiißtseinteUung.

bigen ©eiftes, meld)c bie

© efellfd)aften

nad) bem Seelenguftanb ber 3iegicrenben ein, oßne
Gntmidlung abguleiten.
9triftoteleg fügt feüier Ginteilung ber
nad) ber 3aßl ber SRegierenben (3Ronard)ie, 2lriftofratie, Semo*

einen gmeiten Gntmidlungsgnmb nad)

fratie)
fo

bie

ßiftorifeße

Stabtftaaten

gur normalen unb anormalen Gin-,

ßiftorifd)e

golge ber

sBiel-

bem
unb

fittlicßen StiJert

9?olfsßerrfd)aft.

bcrfelben bei

unb tommt

Sie oon ißm beobad)tete

auf bie 9.Ronard)ic, ber Semofratie auf bie 2lriftofratie
ßat bie politifdßen Gntmidlungstßeorieu bis in bie ©egenmart bcßerrjdit.
d)

9Rit

St.

2lriftotratie

Simon

unb 9lugufte

Gomte

beginnen bie

neueren

ßalbpßilofopßifd)-

St. Simon
Gntmidlung ber politifd)en 9?erfaffungen,
fonbeni in ber @efd)id)te ber mirtfi^aftlid)en formen (Gigentumsformen, Sllaffenentmidlung ufm.) einerfeits, in ber ©efd)id)te ber ^bcen anbererfeits; jebes gefellfd)aftli^e Sßftem
ift auf ein
pßilofopßifcßeg gegrünbet.
Sie europäifd)c ©efd)id)te ber lepten 10—12 ^aßrfogialiftifi^en,

it^i

fud)t

ben

ßunberte

ßalb red)tg- unb mirtfd)aftggefd)id)tlid)en'©ef*icßtsfonftruftionen.

SJern

j
j:

Problems

nid)t

in

ber

für ißn

in eine feubal-militärif(ße Gpod)e, in eine Gpod)c ber guriftentünftige inbuftrielle, oon ber SS5iffenfd)aft beßerrfd)te Gpodic.
Gine
oon großen ©ebanfen beßerrfd)t ift, nennt er organifd); fritifdie 3^'it^'n
bie, in meld)en neue ©ebanfen ouf neue fyormen ber ©efellfcßaft ßinarbeiten.
Sie
ßmige ©efcßicßtSeinteilung ift eine äßnlidßc, mie bie Gomteg, ber burdiaus empirifd) bie
gerfälll

ßet^d)aft unb in

i

bes

bie

3^it, bie einßeitlid)

1

75G

liiertes Huc^.

JertK^enben

®ie

(Sntioicfelung bcS Ooltsmirtfcfjafflicben

äuftnnbe

g^eiftigeu

(^t't

s

ru '^i(Ä

d)m

aJiittcti^unft

enipmfcfy-pofitiüen
bet)errid;t
ent)tet)t

(

f'i ri f

^um

bec

großen

ter

Ja

gefetl)
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io

Si)coIogie, bcr ^err)djenben SJetiljm'if

gortfdfritt,

äBiffeiifd^aft)

unterfcfaeibet

^oiu

auf eine

tlujen

S>ie

©efdiidite

ÜbLätimnuum

ömrijtungen Ißnioirten. Onbem (£omte
fo bie geiftige ©emeinfdion
Ur]ad)e attes gefell)djaftad>.ge)cßid)tti.i^en
Sehens Ijinftellt unb boraus bie
abteitet,

er bei

l)ot

2tnfed)tbaifeit

tiid)etr^bS3r‘w”

5ortfd)ritt

oolläogen;

'^’“^

alten

eiiuelnen

feiner SKetljobe
er

t)üt

eigenttid)e

beSber"

bie

unb

Irrtümern
feiiier

prat«

Sojiotogie als foxiale

ißtptofojtpe

\er

@efd;ld;te

unb

ißeriobenlettre

^eiüiffen @eift

i^oifQ li/hm
j^afialte
bat ben

Sinn bcr

ioirtid)Qfttid)en

unb

[yourierS

nidjt

loollen

otpie Sieffinn

ift

tSntn)idtuugsgefd}id;te

äuerft in ber fteinenben
Lin)d}ranfung bes mbimbuctten Gigentums,
bes jRecbti'S auf Slusbeutung anberer
Wnidien
pruijein Gr bat bann bementfpred)enb brei
fogiole Gpodjen unterfdiieben • im
»dttetlitter
berrijt b.e geubatariftofratie burd; ben
Girunbbefib; md ber IlbußrT ber’ ^ILStedm

^

Surgeoifie; er feßt ihren Sieg inS =Vabr
lt89, bicje Gpod)e trirb in ber
^ufunft burcboben Sieg bes 9lrbeiterftanbeS
aba'elöft
loerben bie greibeit bes StrbeitcrftaiibeS
loirb bie greibeit ber
SJleiifdjbeit
fein
atinlidie
'
©ebnnfenteiben, aber ausgebilbcter, treten
unS bei iHobbertus
‘

'

entgegen.

b'ftorifcbcn

D*'

Setaitftubieii

oon ber

loie

beutfdieii

'Jlbiloioohie

3eit ausgebenb, madjte ben
äJerfud), bas gefamte gefellfdiaftfidie
loirtfdiaftlidie unb
Sebeii ber 5Jtenfcbbeit als eine
GntnndtuVgsrUJ iSme

pol.ti,cb^red,tIid,e

Wiblingen gu begreifen,
eti)d)ji

-

bubni

«

mit

ber

Gnttoidlung

ber cinfadien Sette bis sum
ätteften 3uftonb ber anorgaiiifd}en
tperiobe, loo^ bie tUtenfdieii
bitben
einem 5«nd}tlaiig beS iiaturred)ttid)eii
präbiftori d en
folgt bie orgonifebe tperiobe, in
loetdfer bie geiftige, toirtfAaftltdie
iliib

bea Ätamines»,

mittlere,

fmm
mh'
uib

er

-

^

in

ber

toir

GSrunbeinridftungen

nur burdf

oeldte

roetd;e

Ginem
Organismus

ojgtcid)t.

J

mi-^"
.iiijoibunltotiius

tpoje

df»antitc

gerföttt

Jaturatoirtfcbaft

btjitig,

btts

oor.

iii

eine

Sie
foiiale

IrSXnorto^^^

oerfdfiebene

Staotenperiobe

Ifcrrfdft

nun

ilpn

unb beS gang einbeittidfen 9JtenfdibeitStebeiiS
leben, gerfdllt in Staatenorbnungen,
loetcbe burdf berfdiiebene
gefdfieben fiiib, unb meiter jebe
©taatelrbnZ

bie

s> J

nodf

beS Staats»

ift

politifcbe

«erfaffung

fieß

üoneinanber

bie erfte ber Drbnuiigen;
fie ebarafterifiert
toirtfdfaftlidie

aoui

Sie

cbriftlicb»germanifd)e Staateiiorbnuiig

mer

Sie Gigcn.

©ruiib» unb tapitaleigentum prägt
ber gangen großen 'Eeriobe bie fonfrete
P«l

Wrt-« ÜSe

^aiiblungen oon einer Staateiiorbnuiig
gur oiiberen.
2Bir ftelieii i'ebt toieb'er Lr
es mirb bie 3eit fominen, ba
bol SlrbeitS» unb IßerSfleS
Solfii imb ©elfalt cbenfo oorioiegen
loirb, loie beute ©runbrente
unb Sooftol-

foldfen:

feljlt

bie taiifale

Oon Stein

S.

757
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SBegrünbung ber 3ufammenbänge, bie
bat

feine

einer etwas nebelbaften

in

SluSfübrungen überolt bureb eine
biftoriidfe Slfeorie unterbaut, loeldfe bie Slufeinanberfolge beS @efd)teiterftaateS, ber feubot»
ftnnbif^en Staotsoerfaffung unb ber mobernen ftaatSbürgcrticben Gpodie olS baS Gbarafteftaatstoiffenfdfaftlicbcn

riftifdbe
aiifielit.
Ser große engtifdie fReditS» unb Sutturbiftoritcr Sir §enrb Sumiier
iölaine faßt baS GrgebniS feiner Stubien in ber gönnet gufommen, bie ibm oielfad) oon
tiberal»inbioibuotiftifd)cr Seite nadigcfcbrieben mürbe: from Status to contract.
Gr meint
bamit, baß in älterer 3cit Ißtutsbanbe, ©ruiibeigentumSocrfajfung unb anbere ftarre fefte

bie

3ufaiiimciibänge

beßerrfdit

05cfcltfd}aft
iiicbr

großen

einer

in

batten, ‘mäbrcnb

bente

'

fi^

bie

gefcltf^aftlidicn

Summe

freier Ißrioatocrträge barftellten.
Sie
oon 1840—1870 finb bie ©runblagen biefer
griebensgeit oon 1815—1875 unb bie 9>odiebe für

mirtfdfaftlidien Satfndien Giigtaiibs in ber 3cit

ibeorien.

Sbnlid)

bat

lange

bie

cngli)df»norbamcrifüiiifdie

rein

inbioibunliftifdie

SSirtfdiaftSpolitif

^lerbert

Spencer

oer»

neben ber l^orfübning galftrcidicr anberer Urfadfenreiben gefellfdinftlidi^ftaatlidicr
Gntmidlung bodf guleßt unb bauptfädilidi ben Sinn ber ©efdiidite im Übergang oom
oiilaßt,

friegerifdien guiti

bem

er

ift.

Sie

an St.

©efellfdmftstppuS gu erblicfcn.

friebtid;ien

Simon unb Gomte

ältere Staats»

unb

ontnüpft,

bem

2Sirtfd}aftsocrfo})uiig

GS

ift

ein

©ebanfengang, mit

eine gemiffe IBatirbeit
ift

iiidit

abgufpredien

mefentlid) burd) bie triegSoerfaffung

Spencer bat nidit unreebt, menn er fagt, beim triegerifdfen
SbpnS bcrrfdbt 5lutorität unb Unterorbmmg, beim fricblidien perföntidic greibeit, beim
elfteren ift bnS giibioibuum um bes ©angen millcii ba, beim festeren umgetebrt baS ©ange
um bcr eingelnen millen. Slber er Oergißt bingugufügen, baß ber friebticbe SbPnS mit
feinem giibioibualiSmuS micb bie Staaten auflöft, fditoädit, bie gnbioibueii in GgoiSmuS
nntergeben läßt.
Gr überfiebt bie onbermeit milmirfenben ürfadien ber Staats» unb
teils

entftanben, teils bebingt.

©efellfcliaftSbilbimg,
frieblidjen

geblieben

er

ift

fidi

©cfellfdfaftstbpuS

in

niebt

ber

bewußt,

wie feßr er

SageSmeimmg

beS

bei

feiner

englifdicn

llerbcrrlidiutig

URandieftertumS

beS

ftcefen

ift.

g) Seit ben

Icßteii

gelfii

gabren haben gwei jüngere beutfdie ^iftorilcr große Slnläufe
alten ibealiftifdicn unb politifdien ©efdiiditsfijireibung oon
Staiibpuiift auS bie ©efdiidite ber äRciifdibeit als ein

genommen, im ©egenfoß gur
einem

realiftifdi»fultnrgefd)icbtlicben

cinguteilen:

©elboerfelu ^mit
bat bas SKeiifcbeneigeiituin

»« »«""

fogialcn

f)

©angeS gu

^

nnb bamit

9lber eS

Sie

mL-

©pcncer.

§öl)e über uiiS [dftoeben bleiben.

Srburdi baS

abtieben

Äonfeguengen; Sbeofratie

9r'edfi)d)»römifd)er Stäbfteftant finb
ihre Unterarten.
bes patriarcbalifdfen §aues,
obne erbcbtidfcn

Ginfommens; im eingelnen gerfätlt bie Gpodie
in bie Reit
hJ;
fVl t
ber bifdfofli^tirdflidicn
§crr)d)oft, ben Stänbeftaat, bie
bureoufratifdie Woiiardiie unb ben
^^eprafentatioftaat; ber Übergang oon einer
biefer gönnen gur anberen fann
ftoierMet

S?

loie

SJtaine,

©ebanten unb ibeale S3ünfd)e für bie 3uhmft; eS toor ein erbebtid)er
baß 3JobbertuS ftetS Staats» unb tprioatmirtfcbaft olS ein ©angeS anfaß, baß er
SlriftoteleS bie Sebeutung bes gortfdfritteS oon ber §auS- gur GrtoerbStoirtfdiaft einfab.
geiftoolle

Statusredfte
^ariitonifierungs-

mir

foi.
lei icr

SogiaIiftifd)e ©efcbicbtslonftniltioiicn.

©roße

unb

macfit

oon ber @efd)id)te bes menfd^iid^eii
©eiftcs.
iber
aus gciftigen Strömungen, bie
fid) xu Sitten unb

tpod}en b^_ iatoats= unb 3Birtfd)aftsIeben§
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im

"*

a

üebeuS im gmt«en.
(Jpodien

Ser

unb imdi cinbcitlicben ©cfiditSpunften,
Sainpredit unb Sreßfig.
ging 1878 1885 oon einer mittelalterlidfen

begreifen

elftere

—

SBegriffen,

bißarifdien

ürfadienreiben

fie

Spegialforfdiung

über bie fOtofellmibe auS, bie ihn gur S?ertiefuiig in bie beutfdfe fReebtS» unb ISirlfdiaftS»

Sie Ginteilung ber ©efdiidite nach aSirtfdinftsftufen,' wie fie längft üblid)
war unb bamalS oon mifcrcn SSirtfdiaftSbiftorifern fortgubilben oerfudit Würbe, gab ilim
guerft ben Slusgaiigspniift für feine ©efdiiditSeinteilung. Gr bat fidi bann oon 1885—1906
gang feiner bcutfdien ©efdiidite gewibmet, bie er in 'l4 SBänben gu Gnbe
Sabei
führte.
unb oor allem unter bem Ginfluß oon g. 93urdbarbts ffultur ber fRcnaiffancc unb feiner
33egcidiiiuiig biefer 3ait ols Gpodie beS ffnbioibualiSmuS, fowic unter gimelimcnbeii
pfbd)ologifdien Stubien ocrwnnbclten fid) ihm feine wirtfdiaftSgefdiiditlidien Stufen gu
pflicbotogifdi gefaßten Sfnltiirgeitnltern.
Sie wirtfcbaftli^en IBcräiiberungen blieben ihm bie
©runblnge midi ber geiftig pfbdiifclicn ümgeftaltuiigen
aber fein tulturgeitalter befam
gefebidite nötigte.

;

neben ibrem wirtfcliaftlidicn 9luSgangspuiift oor allem eine maffenpfbdiologifdie gärbung:
bie bciitfdic ürgeit Wirb ihm gur Gpoeße beS 9liiimiSmuS, baS
frühe SlRitteloltcr gu bcr beS
ebmboliSmuS, baS 10.-13. gabrbunbert gu ber beS SbpismuS, bas 13.-15. galirlnmbcrt
gu bcr beS toiioentionaliSmuS, baS 15.-18. gu bcr beS gnbibibualiSmuS, bie 3cit 17.50 bis
1870 gu ber beS SubjertioiSmuS, bie oon 1870 an gu ber bcr IRcigfamfcit. Siefe 3eitalter

j

y

758
glaubt

»ierteä ®ud).

in

er

erttjortet,

2)ie enttoicfelung be§ Bolfäiüirttc^aftlicfjen

mgrengung an

biefer

bet

beuffd^en

@efd)ic^te

Sebenä im ganjen.
nad)gett)iefen

boß bie ®efd)id)te ber anberen europaifcben unb aufieteuroböifdien

m
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hoben

•

Sampredit

aSitfung

ber öfucbifdien

im ganjen unb im einzelnen barplegen. 6r fudit >iu
seiaen
wie aBirtfdjaft, ffunft unb Stoot au! ben iemeilig
bor*

I^erbotgelfen

mie bor ollem

bie böl)eren Sdiicbten unb bie
©efellfd^aft bon ben tolleftiben pft)d}ifd)eu träften
betjerrfd^t werben
Gr
aul, baß jcbel folgenbe ffulturjeitalter ein intenfiberel
Seelenleben liobe baft beim
Übergang bon einem jum onberen Zeitalter äunäd)ft
Siffononjen unb Kämpfe entfteben
oul bereu Spntljefe bann aber neue fd)öpferifd)e
;

Spleen bet

ful)rt

Mfte

^teilid)

fonn

id)

nic^t

finben,

fid)

baß el 8ompred)t mit

oll

bem gelungen fei eine boll*
fie bie ©nmblage feiner
löngft

feftgeftellt

gehabt

inbibibualiftifdien eine follef.
twiftndje ©efchiditsfchreibung feßen werbe, ber bie
©efcDicßte nidd mehr oul ben großen
i^cqonltddeiten, fonberu oul ben pfhchologifcßen
SRaffeuborgöngen erflöte.
Sßerwanbt mit

auf

gewiffem Sinne oud) mit .tarl ^ülarf, glaubte er
©runblni^c eine niefjt bloß befi^reibenbe, fonbern
^

sum

enipiri]c^*'realiftif(f)er

@efd)id)tlwiffenfd50ft

gefeßaffen

eine

erftenmal

aus

Ur=-

Gr wollte bie
pefcßichte all eine äufammenhöngenbe Ginheit
erfaffen, ißre innerften unb lebten
Ru«
^mmenhönge ergrünben. Gr gloubte bie 0efd)i(htlerflärung, wie
fie 5B. b. ©umbolbt mib
Slanfe gefaßt hoben, befmitib übetwunben 31t
hoben.
Gr ßot mit feinen Sulturjeitaltern
unb feinen pfhd}ologifdheii Slulfuhrungen biel ©eiftreidbel
unb Slnregenbel gefagt biel
Seiträne

Lr

einer bfß^otoflifdjen (Stflnrung ber großen
311
biftori(d^en
nat eine 9lrt Jbeorie über ben ©efamtoerlauf ber
®eftf)id^te

SSorgnnge

geliefert,

Seine 3eitalter

teill

funftwiffenfd)oftlid),

für gan^e Beitalter.

man

ficß

bor)tellen,

2Rit 9ied)t
nicßt

Seine 2l^fühtungen

fagt

finb

in

feiner Steife leßte

finb

teill

id)

finbet

in

fie

bem

geiftigeii
ieß

unb

er bie

gwei

aulbrüdt in ben {^ormeln;

unb @ott.

2)araul

liißt

ber Serfaffuiigl.,
ißm bie
ber geiftigen ©efeßießte ein; ber ßonbelnbe SRenfeß beftimmt in erfter Öiiiie naiß
aber er ift bod) ein entfd)iebener ©egner bei öfoiiomifcßen SZaterialilmul oon
Seine ®efdßid)tlparallelen geßörcn giim Öeßrreicßften, wnl iieuerbingl auf bem
fflforj.

©ebiete oergleicßenbet Staatengefcßidite gefd)affen würbe, unb feine Siititßefe üon ^erfön3entralpunft menfd)lid)eii Seelenlicßfcitl. unb ©emeiiifdiaftlbraiig trifft fidßerlicß einen

geliefert.

bie fiöber ftebt

lebenl.

Snbioibuum unb ©emeiiifcßaft

in

finb

ähnlicher

S5eife

and)

ftüßer

all

oft

bie

Sie bilben aber erft
gwei Sole alle! Seelen- unb ©efellfcßaftllebenl begeid)iiet worben.
bann eine tragfäßige Unterlage bet ©efd)id)tlertlnrung, wenn fie all Glemente einer wiffenwerben.
nad)gewiefen
@efd)id)te
pfßcßologifdßen
einer
unb
fdiaftlicßeii sfßd)ologie überhaupt

gefellfcßaftl«

pfhd)ologifcße

fid)

@efd)id)te;

ber Sireßenbater bon ben oiet fid) folgenben
®eltrei*en, aud) hößet all oie
©ef^icßtstßeorie Äontl, §egell unb 3Janfel.
3lbcr meßr all einen borlöiifigen ißerfud)
einer folcßenJEßeorie ßot et bot^ nid)t gegeben.
wiffenfd)aftlid),

unb

Urfadien

pfßd)ologifd)en

gerid)tet, bol Uber*
3unöd)ft freilich ift Steßfigl Sugenmerf gang überwiegenb barauf
unb wiffeii«
cinftimmenbe in ben politifcßen unb wirtfd)aftlicßcn, fird)licßeii, fünftlerifcßen
ber neuen 3eit unter 3urüdftellung bei
fd)aftlid)en Gntwidlungircißen bei Sltertuml unb
et erhebt
Sampreeßt,
wie
ffolleftioift
iiid)t
Gr
bringen.
ift
gu
2)oi^tcllung
)»lbweid)eiiben gut
Gr räumt
mit iRießfcße bie großen 9Rännet all bie Seud)ten unb Gdfteine ber 3eiten.
Sogial- unb 2Birtfd)aft5gefd)idite eine 9lrt faufalen Sorrangel oor
wol)l

haben.

su

eiiißeitlid)en

bie

Stiiio.
onberen mitenthölt. Sus biefen Glementen ßofft er bie Seele, ben Gßarafter, bje
§onbelnl wie ißrel Scßauenl,
fpßöre jebel Solfel unb jeber 3eit erflören, alle Seiten ißrel
^nftitutioneii all not«
ißrel aBillenI wie ißret Sßontafie, guleßt ißret ©efüßle obleiten, bie
wenbige, in gleid)niößiger Sbfolge fommenbe unb geßeiibe begreifen gu fönnen.

Sampredßt hat feinen Stanbpunft außer in feiner beutfdjen
@efchid)te in einer »Reihe
neinerer S8ud;er unb Sörofdniren methobifchen unb
fulturgefd)id)tlid)en Inhalt! bertreten
unb gegen Angriffe su reditfcrtigen gefud}t; er fühlte
fieß t>abei all bet iReformafor ber
beutf^en @efd}id)tlwiffenfd)aft, ber on Stelle ber bilherigen

ni

nun

neben, unb gegeiieinaiibcr wirfenben Seelcnfröfte, ben i)3erföntid)feitl. unb @emeiiifd)aftl.
in allen möglid)en
braiig, ben §errfd)aftl. unb ben §ingebungltrieb ßeroorgeßen, bie
Spuren bei
'Jiuancen uiib Serbinbungen üorfommen, wobei bet eine immer gugleid)

ehe et feine emgeßenben pfpd}ologifd)en Stubien oollenbet
ßatte.

ja

er

fiiri)t

®cgenfaß, weldßer jebe 3Renfd)enfeele erfüllt unb
bie' Stelt, id) unb bie onberen, i^ uiib bie 3?atur,

entwideln.

Itönbige Sbeorie ber biftorifdjen DJiaffenpfpcßologie ju
fd)offen, wie
@efd)id)t5pl)dofopf)ie )eni mußten.
Gr ßat jo aud) fein Zeitalter

aiupite Gomte,

nidit gefd)offen.

geßt im '2liifd)luß au ©cbanfeii. Wie fie fd)on G)roßfen, 9fißfd), bann Gbuotb
unb aiibere aulgefprod)en, ooii ber Sergleicßimg ber @efd)id)te ber grieeßifeß.
eine im gangen
römifdieii unb bet neueren europäifd)cn Sölfer oul; er finbet bei ißnen
unb
übereinftimmeiibc Gntwicfluiig: Urgeit, Sltertum, friißel unb fpötel 3Jüttelalter, neue
unb
neuefte 3eit biefer Sölfer oerläuft für ißn in giemlid) analoger älbwanblung politifeßer
Gntwidlung bei
wittfdßa tlid)er ^iftitutionen; unb bagu gefeilt fid) ißm eine eiitfpred)enbe
Gpod)en
parallelen
Unb
gu
biefeii
ber
Siteratur.
«nb
ber
S?iffenfd)aft
Ollmibenl, bet Slunft,
Grbet Sölfergefd)id)te, fowic gu ben in berfelbeii Gpodie iiebeneinanber ootfommeiiben
Gebens
fd)eimingen bei politifd)en, wirtfd)aftlid)en, fird)lid)en, fünftlerifcßen, wiffcnfd)oftlicßcn

iReßer

®prad)e,
eeelenfröften

759

§ 274.

Sreßfig

Übet bie Benennung feiner eiitäelnen äMturjeitalter l)ot
ßainpredit biel SeberiiiaenSwertem beigebradit; er l>at eine Ülrt Stufe bei Übergang!
üon einem pfndjolonifcben ReitMer ämn onberen aufgeftellt. (5r mad)t olterlei Slnlöufe, bie

berrfd}cnben

imb Sawtow.

Gtwal, Wie feine Gntfteßung bei Ghrifteiituml (Stufenbau S. 105—106) ßot

Samprecßtl.

er

SSöIfer fidi in

öbnlidie Slulturjeitalter einteilen laffen.

2J(a)fCTttäfte auf bie (Spodjen

Gcjd)id)tsthcorieii ooii l'amprcd)t, 'örepiig
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Scßlüffcl

mit bil

l)nroii fd)eint el

Sreßfig gegen ißn: fhmbolifd)e iRe^'tlbräud)e tonn

h)

aber fpinbolifcße Staatleinricßtuiigen.

3uleßt

bie

fei

jeßt bei

Sreßfig gu

@efd)id)tltheorie

feßleii.

einel

bebeutenben

tuffifdien

Sogialiften

erwähnt,

oon ißetet Sowrolo. 2>er gortfeßritt bet 9.Reufcßßeit befteßt für ißn in ber pßßiiid)en,
Sinie eine
iiitelleftuellen unb moralijeßen Gntwidelung bei ^nbwibuuml, bie in leßter

bie
finb

wertbolle

Beiträge ^ur if^fpcßologie ber Seifaffuiigen bet
ftlaffen, ber flaßeng »d)iß)tlid)en Gtfd)einungen,
aber fie flöten nid)t ben ßifforifeßen @e«
famtgang ber @efd)id)te; fie wollen politifd)e unb
fosiale ®efd)idßte unb ©eiftelgefißitßte
auf emheitlicße pfßcßologifcße ißrojeffe gurüdführen unb
gugleicß Sbunft-

unb

pfßd)ologifd)e

3nbioibuen

@eiftelgefd)i(ßte

p)t)d)dogifd) begreifen.

fie

ift;

begug

in

gcfd)rittenften

wirb ßerbeigefüßrt butd) fritifcßcl
auf ben f5ortfd)ritt, bureß ben

^obioibiieii

für

aBoßtßeit

unb

GJeiifen,

bureß bol Söewußtfein ber

aufopfetnben

©ered)tigfeit,

ber

bie

Äampf

ber

ooran-

ßößeren f?ormen

ber

Steßfig möcßte an bie Stelle einet 3eiteinteilung ber
®efd)idjte
eine Gniteilung feßen, weldße bie anologen
Sbulturftufen bireft oergleid)enb nebeneinonber
^ 33r£ü[ig^ finb befd)eibener al^ bie
Sampred)t$; barum erreicht er mebr
-DY -if
^iftorifc^c §aupt(eiftung ift üergleti^cnbe europäifeße
Serfaffung^^*^c.*?*
gefd)id)te; er iß foft melir Staate- unb
So;^ialt[}eoretiter al^ §iftorifer; aber tva^

©cfellfd)aft ergeugt, bie ßößeren fyormen ber

eigentlich

Gr gibt gu, baß alle ölteren fleinen Staaten
gegenüber 9?ad)barn unb geo'^on gu feßwo^ waren, belßolb fid) oergrößern mußten, baß
bi^ nur bureß eine ftarfe Staotlgewalt mit ßortem 3wongld)arafter inöglid) war. 5Düt
oon fleinen
biefer Sergtößerung unb biefem 3o>onglcßoratter, fowie mit bet ^errfeßaft

er

gefd)id)tlic^en

Sampred}b

SSerfen

gefd)Qffen,

ift

tiefer

gebol)rt

unb

foliber

gearbeitet,

3iel

ift

fogialiftifd)

'IRaffen oerbinbeii,
fid)

an

Üawrow

an

ber
gibt

gu,

)tet^ en^^flobäbiftifd)e @efd^id}t5fc^reibung.
©eine urgefd)id)tlid^en Stubien unb
Darlegungen fmb ein oiel breiterer unb fefterer 2lu^gang§punft aller
@efd)icbte, otö bie
^niamentttubien ßombreebt^. Seine ©Ubung^etementc
finb unioerfaler unb tiefer ol§ bie

I

Solibarität ßerbeifüßrt.

:

ßößeren

neßnien mußte,

al^

Sein leßtel
bie geiftigen f^ößrer müffen fid) mit ben arbeitenben unb leibenben
um eine boucnibe ßößere S^ltur gu fißaffen; nur inbem bie Solflniaffc
fittlid)en

3>öilifation

boß

um

bie

ooran

beteiligt,

SReßrßeit

gu

guerft

foinmen.

faiin

eine

biefe

9lber
fid)ergeftellt werben.
TOnberßeit auf bie Sißulterii

fclbft

glücflicße

Wertes

7(i(l

9Jiinoritälcn
nnrfelte

Xie

ilUid).

bie

fid)

Giitiuirfelung bcS liotfSiuirtfdinftUdjcii iiebenS tni oonäen.

nun

entftanbcn

bie

ftetö

iVIaffenfjerridwft.

^J?ie

[1:40

inneren Hngleicf}l)eiten unb llngcredjticifeiteu,
3oIibavität

[ittlic^e

primitiocr 'irt

enO

ücifdjiimnb;

bie

)o mifibilbeten

Staaten mufjten burd) innere ober öufiere Stürme pgmnbe gef)en. ^mnier
neue 4?er)ud)c bcr ^taotSbilbung unb öefellfdwftseinriditung mufden fommen,
mobci nadi

unb

bloge

iiQd) bie

übet

bcr

Überlieferung unb Sitte, bie blofien »iocbtintcreffen prüdtreten gegen»

moralifdicn

9J{ad)t bcr 5ltal)rf)cit unb Oicreditigteit, mobei bas
DJionoüöl bcr
auf üflitifdic ©enmlt, tHeiddum unb ©ebanfenarbeit gemilbert, ,plc(tt
gebrodien mirb; bnbei fdiiebeu fid) pnncbft gcfcllfd)aftlid)e 3tDifd)cnfdiid)'tcn
jmifd)cn bie
.'perrfdienben unb bic Icibenbc 'lUaffc ein; l)öl)cre politifd}c fjomicn,
oerbefferte ^"^bcalc,

berrfdicnben

.Stinffe

.stunftformen,

tHcligioncn,

Spfteme

iiiiffenfdiaftlid)e

enlfte^cn.

mirb bcr (igoismus

’^ulcbt

nufgeflart, baf; er ben bücbftcn ©enufi in ber 'f>flid)tcrfül(ung
im fokalen fyortfdiritt
,
finbet; alle_ Wctifcbcn luctben sur ülrbcit ncrpfliditet, bns priimtc liigentum
mirb nbgefd)afft.
$ie fo 3 iaIiftifd)c Oiefclfldiaft ift bas ^Hefultnt einer ötonomifdien cbenfo mie einer
politifd)»
fo

nmralifd)en unb infcllcttuellcn Crimlution.

Icr

allgemeinen 'it>cltanfd)nnung

'f^ropf)

in il)m

entftel)t

bolle

ben ganpn

bet

Wcfd)iditc

in

'f>l)ilofopl)ic,

^bealc unb ^inftitutionen müglid) mirb; es bilbet

in feiner

unb bamit

auf,

fid)

eine >lrnft bes fOj^ialen

Solibariüit müglid), eine oollcnbctc iKiffenfdmft,

aller falfd)en

nimmt

Ijüber ousgebilbete ®{en)d)

ein »(afjftab bes fyortfdiritteS,

f^beals,

fo

baf)

bic

eine Stcfcitigiing

Slunft,

eine ©efellfd)aft glcidicr,

fid)

üoUäiefjt

fid)

in

einer

bie

bereu

SSIut^»

boIitifd)C

fömpfenb, teils frieblid) taufd)cub berübren, mic fie nad) innen geglicbert finb in bic
3;nbmibucn, g^milicn, ©emeinben, ^örpcrfd)aften, Untcntd)mungcn, 3?egicnmgcn, mie
biefe Organe bie mirtfd)aftlid)cn g-unttionen unter fid) teilen, ferner mic inncrbalb bet

gtaaten bic ^nbibibucn unb bereu örubpen unb Älaffen

'fPabrbcit finben als in »farr' Mlaffettfainpf

berfdben mar fd)t

ibm

nid)t als

ibcorie

2 eiletfd)einung

toiberfpred)enb, fonbern als nuf5 erlid)c

grofioi geiftigoi i'top'ffes bctrad)tet.

man

Söf)!

bie fojinliftifdien

bes uon ibni
Spieen meg, fo

gefd)ilbcrtcii

üamroms

ift

©runbdigen nid)t gar fo toefentlid) entfernt uon i'effings lfr^iel)U)ig
bes aikn)d)engefd)Ied)ts, oo)i Riegels Sieg bes objettioen ©ciftes,
oon ih'anfcs ^beoilehre.
ihren

in

—

fbir uerlaffen biefoi flüd)tigen Überblid über bie
d-'oriobifietungstheorien

Grflnruiuysberfudte bet gatipn aiicnfd)heitsgefd)id)te
fd)aft

baf;

unb genetifdtot

baf)

bie

iBiffen^

p

mnd)C)i,

auf ihrer heutigen Stufe nid)t mieber baoon laffcii fau)i, fold)c i<crfud)e
fid) aber bis jept bod) mehr
um )uiffe)i)d)afllid)e il^erfuchc,

2 eiduniysoerfud)_e,

u)ib

enthaltoi

fie

benenneti

fie

Spesialiften

Unb

bod).
gleid)

nur baburd),

höngenber,

nid)t

fo

eine

gruttboerfritiebcti,

©rup'pc bas innere,

tfT|d)einungen

fi)ibcn,

toolltcn in
feitier

p)n

'Brin,;ip

l)oubclt.

Mminherung an
)oie

fie

bie

crfd)einen.

teihocife

llfogoi
il'ohrhcit

Jcilmcifc

untcrfdteiboi

,511

nad)pmcifc)i.

tnoniftifd)

in

nid)t

bem

fo

junäd)ft

bie

pfi)d)ologifd),

Ter ganp

ciiijelnoi

red)ts»

unb

tuid)tige)i

mirtfd)a'fts»

^rfliiren,

fie
fo,;iatpoIitifd) jn toürbigen, ihre fünftige linttoidelungstetiboi,;
Tiefe einyclnoi Seiten unb tHeihcn barüber hinaus toieber
einetn ©an;;cit

haben toir
tiodtmals nufptiehmen, ift

p

allerbittgs

cincti

befd)eibenen

'iierfud)

ge)nnd)t''
’

ihn

hier

bic Stufgabe bes folgettben 'f^aragrnphen.

h'ltorifche

Ter ©runbgebante

and)

unferer

Stufenfolge ber mirtfd)aftlid)en iBerfaffungsformen.
5Bolfsmirtfd)aftslel)ie

ift

ber,

baf;

bas

ff.,

Siürt|d)üftsleben

ber

fid)

untercinanber befärnpfen unb

miteinanber bcrfebrcn unb gufammen mivfen.
unferem ganjen 05runbriß ([)auptfäd)lid) I §§ 3 unb 5
II 245—252) öefagten fügen mir teiK ergänsenb, teil^ refümierenb pier

über biefe

101—147,

Sie

frieblid)

*i|5unftc

pat

5J{enfd)beit

in

unenblid)

lange 3citräume,

3?crfnüpfung mit

gliebert, ol)uc fefte

bem

SSoben,

in

§orbcn unb

flcinc

manbemb

gtämme

ge»

innere 5?erbinbung

gelebt,

^orben unb gtämme mieber
auseinanber. 91ud) mo bic gtämme etmas großer, bis ju 5000 unb 10000 ^erfonen flarf
mürben unb bereits fcßßaft maren, fam e^ nur feiten unb an begünftigter gtcllc, burd)
große güßrer unb glüdlidie ^^^ftitutionen ju gtammesbünbniffen bon 20000 ^^erfonen unb
2:ic 9)}diräat)l
rneßr; es mar bamit ein*ebeufo großer als fdimieriger ^ort)d)ritt bolläogen.
ber älteren gtämme aber ift nie fo meit gefommen; cS gibt oide, bie feit 3f*l)rtaufcnben
cS nid)t über Äörperfd)afteu oon 1000 ^erfonen unb 5:orffürftentümcr t)inauSgebrad)t
unb
ßaben.
Cffenbar meil ißnen ber nötige mirtfd)aftlid)e g-ortfdiritt, bie fogiole
Unterorbnung, bie frtcgcrifd)cn unb politifcßcn Si^ftitutioncn, bie für bie SSünbniffe, bic
9üerfd)mdäung nötig maren, nid)t gelangen; an 3 ößl juneßmenb, teilten fie fid) immer
lofe;

aufs

leid)tefte

biefe

fielen

älteren

mieber ober befd)ränften abfid)tli^ ißre ©eburten.
(fßer gelang auf günftigem 93oben cinsdnen bößerfteßenben

ben

anberet
mcift

ein

^irtenoölfern

gtämme

freilid)

lofer

füßrte.

aud)

blieb;

fo,

bie

go

ftarfe

bilbeten

baß ber innere

friegerif^e
fidi

geiftige

bie

Drganifation,

bie erften größeren

unb

mirtfd)aftlid)e

CSrobcrungsftaaten

gtämmcu unb

^Raffen,

meldie ^ut Untermerfung
©erncinmefen unb gtaaten;

3 “f^^^*^otcnbang

berußte

?^unäd)ft

ßauptfäd)lid)

auf

©emalt, baßer broßte bie Sluflöfuug immer mieber. 9tud) fpätcr, als längft einzelne größere
gtaaten gejeigt ßatten, mic oorteilßaft für 9?ertcibigung, Groberung, mirtfd)aftlid)cn unb
anberen inneren ^ortfeßritt bic ^Vergrößerung fei, als längft eine ftarfe 3Vergrößenings»

ift

hoher Tinge nntcrfn)igen.

.streben,

oolts)oirtfd)aftlid)e)i ilebens

oereinigen,

Tic

unb flaffengefd)id)tlid)c)i Seite. ?ÜIe möditcn citt»
unb )iid)t buaiiftifdi bie Tinge erflörot; fie übcrfel)en

liegt

87

gumal

anbeve bas ^luf;ere :;nfannnenber ©rflörung mad)t; ber eine faf;t
bie

heute toohl nori) nid)t, oielleid)t )iiemals erreid)bar

;^iel

.larftellung

3u bem

fie

rcditlid)cn

imfercm ©runbrif; mts

Gntmidclimgsreihen bes

275.

beshalb fd)eel anfehcti,

finb

eine

bic

baf;

politifd)cn,

fvormeln

gefd)id)tlid)

i)nmcr gcfid)crtc 2sJahrt)eiten

für

©ebanfengnnge mit oerfd)icbencn dfnmen;

nur, baf; biefcs hödü'tc

®it

um

als

Seite ober bc)i ©eift bet 3n)‘titution, bcr anbere bie ;\nftitutionen
oon ihrer

)oirtfdiaftIid)en,

id)toerpiunft

fie

fie

ja jbc)itifd)er

bie pft)d)ifd)e

heitlidte

mehr uni

teihocife

timipirifer

ju

bcr (fmpfinbung,

cs

tcleologifd)e

fid)

mit

tete

fid)tbnre

födilid)

nod) einiget bei.

l)iftorifd)c

bie

unb geiftige Giubeit, burd) bic X^crgefctlfcbaftung ber beteiligten, al^
9?affe, güte, 3fled)t, Sforal unb ^Religion, bann unb hnubt*
unb üolKmirtfd;QftIid)C gnftitutionen erfebeinen.
Um ben Gntmidlungsgang bes botfsmirtjcbaftUd)eu Sehens unb feine g-ormen im
ganjen ju erHären, batten mir uns aifo eine borfteltung baüon ju madien, mie baö
menfd)lidic @efellfd)aftslcben fi^ übcrl)au.pt bon Jporbc jum Stamm, bann ju gtammesIninbniffeu unb (i-robcrungsreidien, meitert)in üou gtabt unb Älein* äum fflittd» ober
3:erritoriaIftant, öon biefem j^um neueren 3Jationalftaat, enbtid) ju ben mobernen >)liefcurcid)cn unb ber 3Bdtmirtfd)aft entmidelte; unb mir batten meiter uns tlar ju merben, mie
biefe üerfd)icben großen unb öcrfd)ieben organifierten Berber fid) nad) au^en teils feinblid)

burd)

Ter 3iüd)terne tuirb biefe .spoffmmg als eine Utopie betrod)te)t.' 3tbcr ber
©efd)id)ts»
fmibig^ mirb biefes iBilb bes iortfri)rcitcnben Sieges bet ©crcd)tigfeit
unb üBabrbeit nid)t
ohne Jeil)ial))ne imb .'öod)ad)tung in fid) aufncbmcti. (fr )oirb in
ihm mehr

Äör^jern,

nndjeincuiber al§ politifdie unb n3 irtfd)aftlid)e Gin^eitcn fic^ unferem Slide
S^ber biefer ^öxpex eriiält für unfere 5?orftcllung feine Ginbcit tno^l oud) burd)
@ebict unb ©rensen, burd) bie jemeilige £ed)nif unb ötinlidies aber bod^ in erftcr Sinic

mit ber 91cgicrung ringen ober

©efd)iditsfonftruttip:i, bie übrigetis üatoroto

275,

§

t}olitifd}«gefdtfd)aftIic^en

teiB

neben»,

burd) übereinftimmenbe ^sutereffen u)ib Überäeugungoi uerbunbener
unb imler gIeid)C)i
Multurbebingungoi lebenber 4?erfo)ten, bie möglidtft nile Ircnnetiben unb
feinblid)cn kffefte
beti «ontpf ums Tnfein untcreinanber i)t allen feittcti
©eftaltoi befeitigt hoben.

unb

Sunnnc öon

barfteUcn.

''

I

2?ie ^ilbuTiö örofierer ^i^irtfdjaft^fßrper.
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9JJcn{rfi^eit

tenbenj

2 atfad)e
ben

im Seben ber politifcß^fogialen Sörper oorßanben mar, trat immer mieber bic
ein, baß bic immer erneuten 9lnläufc ju größeren gtaatsgebilben jmar äunndtft
gtämmen äußerlidi gelangen, baß aber bie SDIittd beS baucnibcn

beffer organifierten

^k fo ßergcftdlten ©erncinmefen unter»
falfd) ober 511 fd)mad) maren.
immer mieber über furj ober lang ißren fräftigeren 9{ad)bani, ober gingen an bcr
Unoollfommcnßeit ißrer inneren iVerbinbung, ober audi an ber Degeneration, bic mit bcr
9J{ad)t unb bem größeren 5Reid)tum leießt fid) einftdlt, über hirj ober lang äugnmbe.

3 ufammenfd)luffcs
lagen

go

meit nufere ßeutige @efd)icßtstenntnis

midetimg

311

fold)

reid)t,

merben mir beßaupten töunen,

großen fojialcn unb poIitifd)en Sörpern

fei

bic

Gut»

in jmei uadieinanbcr folgen»

762

»iertcä

bcit

entioiddilng be« OolfäiDirtjc^aftlidjen Seben«

-Die

gtof,eu (Spod}en perlctufen: a)

big

naturoIroirtfcf)aft(ic[)»ttiegerifdf)eii iReirpe,

Iicpem,^ primitioem

Sßirtfi^aftgleben

in bie graue

im gaumen.

äJor^eit juriid reicht bie

[1342

bod)

{d)on

ein

tbeofratifd^»friegerifd)=l»irtfd)aftIid)er

tuirtfd)aftlid}e,

Organe

ufio.)

Jfultur

erreicht.

ftcp

^eftigfeit

sentrale,

bie

gibt,

Sehen imr

bie

Ipbcre

üttere

unb

prooitiäiale
fittlidic,

unb

bie

loWe,

red)ttid)e,

jüngere

Sie

attgemeine
loirtfdiaftlidje

Gntioidtunggreihe
n
i

miher au.

meift nur bem §ofe unb einer fleinen Stri)‘tofratie, baiieben
Sie erften großen, äußerlich be«
Staatggmeden gugute fommt.
riefent)afte Seinpel», Strafen*, SSurgen* unb SSafferbouteii entSlu^ eingetne Ginrid)tungen für Konbet unb ®erfef)r mürben bamalg gefd)affen;
ftonben.
bie Slnfänge ber SBiffenfd)oft, bie erfte höhere Sfrieggoerfaffung unb glottenbilbung mürben

unb »erufö»
unb fonftigc
norii>

etiriäö

nod)

eine

Slrbeitgteilung

befpotifd)e

unb

söerfet)r.

Slber

Staatggematt mit ipren

über

ben

med)onifcf)

Menfte,

hohe Sfoturalobgaben,

itlgemeine

3mede

fpeifte,

bie S?oIfgmaffe,

fteibete,

in

fid)

an ben ©eftaben beg SRittelmeereg aug

3m

öpfer- unb Sempelftätte, fRegierungg» unb ©eriißtgfiß, Sruppenaughebunggort biente, alg
ber geliingenfte Slugbrud ber neuen Staatgbilbung. Sie gried)ifd)e unb bie römifd)e SJotig
mirb fo bag fießtbare 3o’^)^o beg höheren SBirtfi^aftg» unb Staatglebeng, ber höheren
intelteftuelten,

moratifd)en

unb

mirtfd)aftli(hen

ilultur,

beg

gefteigerten

SBettfampfeg ber

i3ölferfd)aften.

Stäbte unb Stabtftaoten gu Sünbniffen gufommen traten, mie
Seebunb, in bem folcße in größerer 3ol)l in ben l)elleniftifd)en Stoaten

3nbem mehrere
guerft

im

attifd)en

folcße

Groberung gufarninengefchmeißt merben, entftehen bie Sßorläufer beg römifchen Staateg.
Sie Überlieferungen ber gried)ifchen Sulturmett finb bur^ biefen helteniftifchen Staatgthpug
ber ouf ber einen Seite ein gemeinfameg 3ontratorgan unb auf ber anbereti bod) alg
Seite beg fReicßeg bie relatiü felbftätibigen Stäbte mit ihren Stabtbegirfen hotte, gu ber
mobernen ©roßftaatgforin h'oübergeführt morben: troß alter Sefpotie unb Staatgomnipoteng im Zentrum erhielt fieß hier mie fpäter im römifdhen fReid)e in ben eingetnen
Stäbten etmag oon ben grie(^ifch»römifd)en ©ebanten ber potitif^en Freiheit unb oom
5Red)tgftaate aud) in ben 3oiten beg Riebergongeg ber griechifd)en unb römifd)en Sluttur.
ünb fo mürbe eg erft in ben heüeuiftifchen, bonn im fpätrömifchen fReiche möglich, einen
buref)

in

Seil ber heften Srabitionen beg Slltertumg in bie neuere 3cit hinüber gu retten.
3 ÜBurdhorbt fagt gerabegu, nur fo fei eg möglich gemorben, bie Überlieferung ber hohen griechi.

ocrbunbeneii

Sriegeni, groimögten

Suttur für bie Rachmelt gu retten, inbem bie mafebonifch-helleniftifchen Reiche mie
bag römifeße bie Refte biefer Kultur oor betn Untergang bemahrten. 30 bie Sataftrophe
beg üntergangg ber antifen Reid)e mürben nämlich eingetne Stäbte unb ©ebictgteile fo
menig einbegogen, baß fie ben folgetiben 3ohü)unberten bog mid)tigfte Grbe ber Slntite
fchen

bemaffnete ober aud) in ber

bie geitmeife beliebig

t)ot

Kampfe
neu fid) bilbenben unteren SÜaffen fonben fid) ba gufommen (ogl. I § 95).
ber fleinen ißölfer unb ©ebiete untereinanber erfd)ien ein befeftigter großer SSohnplaß, ber
alg SRittetpunft unb 3uftud)tgftätte beg gangen Solfeg, otg ißerfammluuggort, SRarftploh,

)faturalfteuererhebern.
:n

ber

Siefe Stäbte oon 5—20 000 Ginmohnem entftonben burd) ben fogenannten
Shnoifigmog, burd) .bie teitg freimitlige, teilg gegmungene 3ufommenfieblung eineg erheblid)en Seilg beg ißotfeg; t)ouptfächlich bie oriftofrotif^en Schid)ten begfetben uub bie

unb
Seitmeife nahm bie Staatggemalt ein allgenteineg Sobeneigentum
Slnfprud) unb oerteilte periobifd) bie Sofe; jebenfatlg forberte
fie Äriegg. unb gronif?rieftern,

fleiiieu

iRed)tlofigfeit

geopfert.

fleinen Stabtftaaten heraug entmidett, beren d)orafteriftifd)e Seiftung bie abfichttiche Stäbte»

mirt)chafttid)c

bie

beruhten bie erften

fchaffung mar.

mirtfehaftete übermiegenb für ihren eigenen Sebarf; ber ©etboerfel)r
fehlte gang
ober mar gering. Sie mirtfchaftlid)e ißerfaffung blieb eine lofate,
familienl)afte, gefd)led)tg*
unb borfnrtige ober grunbherrliche; fomeit Stäbte Dorl)nnben moren,
hotten fie iiid)t fo*
moht bie Slrbeitgteilung, ber Raubet unb bag ©emerbe, fonbern friegerifd)e,
fird)lid)c,
potitifdho 3oJcde gefd)affen; bie Seile beg Sleicheg hotten
feine ober geringe

burd)

So

Gilbungen auf einer
gängti^en

her

Saper fonnten oud) biefe
uiibebroht oon oußen, in Sitten unb Ker-

mürben bem SRotod) ber ©emeinfehaft

manberung bitbe.
Sie griechifd)-römifd)e Staatenmelt

3[ifenfd)en

ftanb

ouf

älteren 9leid)e gibt Sreßfig in feinen Sluffäßen „Slrcßoifche Kulturen".
2. SSir bemerften oorhin, bafe bie griedhifcl)-römifche Staotenmelt ben Übergong gur
neueren übenblänbi)d)en Äulturtoelt, gu ben romonifdh-germanifchen Staaten feit ber IKölter»

Sille maren mehr ober meniger tl)eofratifd)e
Groberunggreid)c; alle mareii
mehr ober meniger auf bem Stanbpunft ber fRaturatmirtfd)aft; bie
SRehrgahl ber

Seiten

unb

falleu

unferem Sinne.

S)erbinbung

iRegiercnben

biefer

einigeg.

SJolBmirtfdhoft

ber

ber 3eit mujjten alte biefe naturalmirtfd)aftlid)-befpotif(hen 9fleid)e pd) ouflöfeii, geruub oergehen. Ginen guten Überbtid über bie Staatg- unb SBirtfdiaftgoerfüffung

9Rit

nur 27 000 qkm anbaufähigeg Sanb, foll aber iin gangen big
400 000
umfaßt haben. Seine SSeoölterung mirb in berfdpebenen 3eiteu
auf 3 uub 7 3)011. an*
gegeben.
Sog a)fhrifd)*babhlonif4e fReid) fe^t 9}ahel in feiner bemohnten gläche
auf
1.30 0(W qkm, im gangen
auf 1,5 9Rill., erft bag perfifepe auf 5 3Rill. Ouabratfilometer;
man hat geglaubt, te|sterem 80 2Rill. Ginmohner geben gu fönnen; eg
hat aber aud) nur
etma 250 ^ahre ejiftiert, ift bann burd) bag alefanbrinifd)e mit
4,5 9Rill. Ouabratfilometer
abgdoft morben, bag freilich nod) rafd)er mieber gerfiel, aber in
feinen golgen ooii ber
größten Sebcutung mürbe; eg entmidelte fid) boraug bag
helleniftifcl)e Staatenfhftem
unter ben ©cueralen 3llejanberg, bie fd)on ähnlich mie bag
fpätere römifd)e Sleicp ben
Übergang gu ber neueren Staatenmelt bilben.
Sem römifd)en lRcid)e gibt man beim
Sobe beg 3tuguftug 3,3 9Rill. Ouabratfilometer unb 53 9Rill. Ginmohner.
Sag ^nfareid)
hatte 3 9Rill. Ouabratfilometer, mar aber ein faum eroberter
tomplej oon Sributftaaten.
Ghinn hat heute 11 9Rill. Ouabratfilometer mit 330 9Rill. Ginmohnertt.
Gingelue biefer
Reiche hotten burdi gefid)erte geographifd)e Sage unb etmag höhere Gntmieflung
ihrer
3 cnttflIorpüue eine ßjiftenj non Qölic^unbcrteu unb 3*^I}rtnufenbcn, anbcie nui eine folcfic
oon menigen ©enerationen. Sille famen bei jebem grofien inneren
Gntmidlunggprogef)
m ©ärungen, bie 3 erreif5 ung unb Untergang brohteii, mie heute auch bag türfifchc unb
Staatg*

biefe

Slriftofratic

@emeinfd)aftcu nur bo länger bauern, mo fie
fommeii ftreng fixiert maren, bamit aber aud) oerfnöcherten, jeben gortfehritt augfehtoffen.

h^tte

eine

SRaffeii,

grofsen

fRetigiongfßfteme,

SRaffeu;

aber in geroiffem Sinne auch
älteren ägpptifchen, bag gried)ifd)=>
unb bag merowingifch^tarotingifdje 5Reid). Ginaelne fpätere
iphnfcii biefer 3ieidie
mehr bag aleranbrinifd}e unb bie 9?ei dje ber Siabodien, foioie bag
römifd^e bon ber
3 eit feiner großen Groberungen an, fteheii nid}t mehr ganj in biefer Sinie, fie bilben
bereitg ben Übergang ju ben mobernen
@rof5 ftnaten unb Solfgioirtfchaften.
Über bie
©röge unb äRenfchensahl biefer alten 9teiche loiffen mir nid^t üiel,
aber

nod)

gemiffen

emporgeftiegenen

16. .^johrhunbertg,

dnnefifche 9{eich augeinanbergufallen fchienen.
Sie ätteren biefer 9}eid)e hotten meber

freilid)

grofsen politifch=mititärifd)cn, tt)eofratifd)en, ftoatgmirtfd)aftlid)en

nthfenifdje

bodi

ben

auch

burch bie Slugpreffung unb SRihhanblung oon SRittioneu ermöglicht.

orieiitalifchen

iiod)

«flhbten

763

275.

ift eine Slrt Staatg*
bemütiger Kontierung, Slberglauben, ünmiffenheit bahin.
in ben Könben eingetner meniger großer Korrfcher, mie

S'ßrog,

feftigten

Staaten big jum grojjperfifd^en gehören gu biefer ütteren aieilie;
mruii aud} bie ätteren inbijeheu unb utalaiijd^en,
bag dpnefifche unb bag ältere iapauifd)c
iReid),
ferner bie arabifch=mohammebanifd)en unb bie äentralamerifanifd)en
beg 15. unb
1.

§

fommunigmug, ber mohl einmot

©etualt’

unb

in

trieb

fid)
erbebt; b) bem ftaHifcbeu Slltertum unb ber neueren
inbo'
gerntamfcben ©efcpidjte gehört bie anbere (£uttr»idluitggreibc an, bie
Iang)amer xu gröberen
SSilbungen tonimt, aber eine befferc innere üKerbinbung Der
©lieber iinb Seile betfteltt
burd) fomplijiertere Organifationen unb ihre 9lrbeit»teilung
(geiftlicbe unb luettlidje

pofitifcbe

@ried)tfd)'römild)f Staatenmelt.

S^afherbe geleitet unb gefd)oreu mürbe. Sie ift reepttog, arm, ouggepregt, ihr mirt*
fd)oftticheg Sehen geht bei niebriger Sed)itif, geringen S3ebürfniffen |aft ohne Grmerbg*

eine

Oberbau

befpotild)ec

Sic älteren Grobcrunggreid)e.

1343]

SSilbung ber

benen übet rein lofalem unb blutggenoffenfAait»

in

5Rot
ober für
anbere ©egenben oerjeht, mie

noch übermitteln fonnten.

1

7G4

ä<icrte§ SBud).

2)ie GntlDidfeluna

mittelolterlidic ShSdt ter

Staden

mib

grogeien

unb

unterfd,cibct

beä öoIfgtt)irt|d)aitlid)en fiebciig im ganjcn.
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bilbenbcn romanifdjen unb germoiüfcbeii
53ölfct
antifen 1. burt^ einen nünftiaeren
oiel
burd} boö eben ertoäljnte reidje ßrbe fittlidier
reditfidier

2.

reiigiofcr
ted)ni[d)=fünftlerifdier unb tDiffenfdioftlidjei fiultur,
ba§ }ie Bon ber Sgorit
öncd)eidanb unb SRom unb oom G^nftentum eniijfdngt,
3. baburdt, bofi ibre Iraner

Boii

Biel aui:)d)lie);ltd)et

ben bodjftcljenben 9io[fen angef)ören

nl>3

bie orientalifdien 3Jeidie

‘^hre

GntiBidlung fani fo im ganzen rafdier Boron unb blieb
bod) mannigfad) aud) loieber auf
ben gro) 3 cn gladien, m nörblid)em tlinm langfomer
unb bedjalb gefünbet als bie ältere
unb b.e gricd)i)d)»romiidie.
$ie ^aufjtfadie ift, bag bie Gntioidlung Born
barbarifdicn
Staminesleben ju illein«, DJlittel» unb ©rofiftaaten
beffcr gelingt, bn^ trob aller Slnfäbc
äu barbanjjeii ätieltl)err)d^ft5reid)en Biel mel)r unb Biel
trljali,

lurlriie

)id)

länger fid) eine ®tantengcfell)d)aft
bcr ^-onii bcr befrud)tcnbcn SiJcd^frfmirfung
unb il'ocriftciu fkincrcr

lu

unb größerer ©eineintBeien

barftellt.
®ie Äirdic als cl)riftlid)e Cberbel)örbe im fOJitteU
feit ben lebten ^abrljunberten I)atfen
biefeS 3iel oeriBirflidien
llnb
au3 ber 3fce^)eliBirtung unb ben Mmpfen
biefer SBirlid^aftS» unb Staatetoroer

alter

ba..

LiUtuide

4solterred)t

teil

fid)

id)cr

iiiu

’beraus

nun

bie

neueren

9?ationen

^u

förperlid)en

unb^ es gelang eine Slusbilbung

©tinein|d)at_ten,

loäialer

ö-ornien,

als

bie

®ie Stufen ber neueren

fBorjeit

liöl)erer

jic

je

loic

geiftig^fittlidjen

fiolitifd)cr,

tir^lidier,

grofjen

iBirtfdinft»

nennen unter biefen
3-onncn als bic iBiditigftcn bie befferc SluSbilbung ber
©elbtuirtfc^aft unb ber ÜlrbeL
knluiig,
b05 I)üt}cr)tc!}cubc 9IrbcUöred)t unb bic
gefünberc Ätnffcnbiföung, bic befferc
«id)erung ber inbioibuellen grciljeit Bon
'^erfon unb Gigentum neben ben bodi
gcfefien.

Seelen,

—

ber

Seither

f

Untcrnehmuiigcn Bon ciiuelneii, ©efellfdiaftcn
berartigeS hatte früher gefehlt ober loar
miBolltommcn gciBe cii
curoBäifdie GntiBidlungsreihe glaubten mir nun
am
beften

äcrlegen:

eme
i)t),

bie

1.

fricgeri)che

eu hanbclt

hunbert; 2

fteht,

e»

i)t

aus

in

bie

Bier

ooni

ober

fünf folgcnben 21bfdinitte xu
_
Gpodie ber agrarifdicn Gigemoirtfehaft unb bes
StammeSlebenS (mobei

3u|amnienfaftung oon

Stämmen

gu hoIitifd)er Ginheit nid}t ouSgefdiloffen
um bie 3cit bis inS 10 unb 11 '^alir.
Gpodie ber Stabtioirlfdiaft unb ber ftabtmirtfd)nftlid)en
©ebiete, bie m'ieber

fidi

bm

atoiibbunlt

für bie abenblänbifdjc ®efd)id)te

bie 3eit

oom

2111301)1

folcher

12.

16.

bis

©ebiete unter fd}iBadicn feubalcn Dbcrgemalten
3. bic Gbod)e ber 3Jtittel= unb
Serri.
Gßodje ber gröfieren nationolen Staaten.

3ahrhunbert;

3«flrfi‘inbert; 4. bie

beginnenb, haubtfädjlid) erft im 18. unb
19. .jol)thunbtrt |id) Bollenbenb; o. bic
Gpod)c ber neuen 38ettftaatcn unb ber Bor«
dingenbeii mcltmirt|d)aftlid)en löeaiehungcn, bic
mit bem Solonialermerb ber euroBäifd)cn
'itaaten beginnt, aber erft feit 50
fahren eine große 2lusbehnung aimimmt, bis jeht ober
and) nur au einem gemiffen ©lcidigemid)t
ati’ifd)eii
brei mäd)tigen iHicfenreidieii (@roß$tantcn), aioei lofer gefügten oon gleidjem
Umfang (Ghina,
^tafilun) unb ben tcilmcifc gcmadifenen (3-roiifreid),
2^eutfd)lanb) ober feit lange ftabilen
Spanien ufm.), fomic ber übrigen mittleren unb
Sllcin.
r^’
irflten au aeiflcn, baß ber cigeiitlidie
begriff unb bie
5 9

vr

Satfadie
5‘il)rfiunbert mit ben mobernen 9?atioiial.
inneren geiftigcn unb mirtfdiaftlid)en 2?crbiiibung
unb mit ihren 2,llirtfdiaftS=
-<unou|w
fampfen untereinanbcr entftanben fei.

tti

I

fl'

tin,

ff-

gefailbet

5?erfd)iobenbcit

mirtfebafb^*

unb

in

ben 35orbergrunb
(Sntmief*

ftaat-5gcfd)id)tlid)en

teils

biftori-

mit biefen ober jenen ^bioeid)ungen nod)*

morben.

oßne ju mieberbolen, mas mir ba unb bort tm ganjen ©runbtiß

SSerfueßen mir,

3.

einer

einen großen Seil ber oolfeioirtfd)aftli4en unb

übernommen,

Sitcratur teilö bireft

feßen

in

SJierfmal ber

ols

35crfnilpfung

biefe

unb ißre gönnen gefügt l)Qt>en, un^ biefen ^roseß ber Stusbilbung
größerer ßefellfd)aftlid)>*politifd)en unb mirtfd)aftlid)en Drganifationen nod) etmas ju

über biefe (Sntmidlung

immer

oerbeutlid)en.

S)rang

S)cr

a)

nad)

größeren

potitifeßen

unb

oolferairtfdiaftlidien

elementarer, junädift aus ber Seoölferungsäunalime b^roorgebenber,

unb

ftarfen

friegerifd) gefd)ulten

entftanben;

meuu

fallen,

fie

ber

finb

geltngenber.

ober mie mir feßon bemerften,

äußeren

Uutcrmerfuug

Saßer

einßeittid)uug5pro5cß folgte,

mieber

Stämmen

bie

nid)t

ein

ßiflorifd)e

am

Sörpetu

ein

ift

teid)tcflen förperlid)

3)ie älteren (iroberuugsreid)c finb

immer aud)

inncrlid)er

Satfo(^e,

baß

leid)t

batb micber jer*

3lnglieberuuge^
fo

oft

unb

i^et*

ben alten großen

Staaten folgten; erft langfam unb nad) trrreid)ung
größerer innerer S?ulturfortfd)ritte ßaben fie fid) bann mieber ju größeren Staaten unb
i^olfemirtfd)aften jufammengefunben.
S)iefer fpätere 3ufammcnfd)luß getrennter Slleinftaaten ju größeren erfolgt öurd) fürft*

9icid)en

lid)e

lSpod)en

aud)

®rbfd)aft,

aber bauernb nur,
fd)ritte

fäßig

menn

fleinercr

burd)

menn

gemotben

ba unb bort burd) Eroberung.
oerbuubenen Seile bureß allerlei materielle unb

^^unbesoerträge,

bie

finb,

aud) iunerlid) äufammeujumadifcn.

Um

Sie gelingt
geiftige

folcße ßaubelt

gort*
C5

fid)

emporgetommene ftnbtifdie Sliarft fid) eine Sln^aßl Siörfer unb Mlcinftäbte
G» ßmibelt fid) um meitere gortfd)ritte beö einßeitlidieu Seiftetuiib 3Birtfd)aft^leben^, menn im Serritorialftaat ber fürftlit^c 4“»-iusl)alt burd) feine S:omänen
33ergmcr!s^, gorftmirtfd)aft, burd) fein 58eamtcntum, fpäter burd) bie fteßenben Sruppen
fid) mirflid) jum lebenbigen unb beberrfd)cuben ®{ittelpunft bes Äleiuftaotes madit, menn
fd)on,

arbeitsteilig

eine

ber

angliebcrt.

©roßftabt,

mie

SSenebig,

gloren^,

SJJailanb

jum

35erfcßrsmittelpuuft

eines

ülcin*

.

ihrer

®ill

Sur Äonfumftelle

ift

lungsmeifc mit ibren SSegriffen

2111

fbeaifiid).mirt)chofttichcn

275.

auf

"ißi^obuttion^-*

rüdt.

oor-

l)oiucncn |tarten ^taategeioalten, bie
53crfoffungSforiuen mit einer Jeilnalime beS ÜSolfeS
an Jlegierung unb SJerioaltung, bie großen
äentralifierten Staateljausßalte, loeldie nadi
unb nadi relatio unabhängige ©emeinbe^, ftreiS»
unb ^roBingialbauSholtc neben fidi er.
hielten, ei^blid) bas BufnmmeniBirfcii
biefer öffcntlidien ^auStialtc
mit ber unter ilmi
Itehenben _^anuliemBirtfd)aft unb ben freien

unb ©enot)eii)d)aften.

§

engerem 9Jaum gefiebelt; 3. in 3J?itteU unb Jerritorialftaateu mit
2 iDJill. Seelen auf ©ebieten oon 50(X>— 150000 qkm; 4. in Staaten unb ü3olfömirtfd)afteu üon 2—50 ÜDJill. 3JJenfd)en auf gläd)en oon 0,2— 0,5 unb rnebr ®lillioneu
QfUabratfilometcni; 5. äulc^jt, feit neuefter ^eit, in S3cltreid}eu oon 2—23 iDdll. Guabratfilometern mit 80, 100, ja biä 400 50?ill. Seelen.
'J)iefe^ l)iftorifd)c 3^il)lcnbilb fd)Iie^t nidjt
au^, bafj auf einzelnen biefer (Sntmitflungöftufen aud) eimas gröBcre tfroberungsreidje
entftanben, bie aber bon ben großen Staaten unb ben 33eltreid)en ber ©egenlnart fidi
baburd) unterfd)eiben, baß fie ben inneren n.iirtfd)aftlid)en unb ^ermaltungejufammenbang
nidit Ratten ober biel meniger batten, ber beute biefe großen Sbrper jufammcnl}ält.
®ne foldie (Sinteilung ber ißirtf^aft^ unb Staatengefcbid}te \)abe id) im ^a\)ic 1884
in meinem ^^abrbud), natürlicb auch im 2lnfcbluß au einselue borausgebenbe l^erfudie, auf*
gcftellt.
Unb fie jeigte fii^ fo seitgemäß, baß Süd}er neun ^1}*^^ fpäter teile feinblid) in
fclbftänbiger ^cife, teilraeife
aber aud) in birettem 9tnfcbluß an mid) ju äbnlid)cn
fRcfuUatcn lam.
'®er Unterfd)ieb oon mir unb ®üd)er liegt barin, baß id) ben Sd)mcr»
puntt ber ’öetraditung auf bie midjtigften jentralen Grganc lege, Süd)cr oon 3lrbeitö»
teilung unb 3Jerfel}r au^gebenb, bie SBeglänge bes probusierten mirtfd)aftlid)en ©utes oon
bid)ter

Sffiir

:

,

ioittfd)oftlic^cn 'l^etfaffungöfotmcn.

jid)

nun Bon ben

fidi

cd)aui)Ia 5,

l)iJtori)dien

neu

mmi

biefe oolfsmirtfd)nftlid).ftnatlidic

fünnen:

irfiometern fepr

‘’f

Gnlmidlungsreihc
bie

1000-25000 Seelen,

lofe foßen;

2.

in

Crganifntion
bie

auf

in

ein

ber

einigen

furaeS

neueren

Uahlcnbilb
»tenfdihcit

hunbert ober

taufL

Stabten unb Stabtgcbictcn bis au 10000

20 000

So

neuen ^Jationatftaaten, nadibem cinjelue gürftenßöfe fid)
aufgefeßmungen ßaben.
Sie ganje oolfsmirt*
fd)aftlidße Giußeit Spanien^, granfreid)^, Gnglanbs unb Seutfdilanbs mürbe jur gebiete*
rifd)en 9Jotmcnbigteit, uad)bcm 1500—1870 bas nationale ©cifte^* unb 28irtfd)aftsleben
immer engere 93?afd)cn gefnüpft batte. Sic neuen 9?iefenflaatcn cntftel)en mit bem 3Selt*
oerfcf)r, nadßbem fid) gegeigt, mie fcl)r bie ftaatlid) oerbunbenen 3icidie unb ilofonien
mirtfeßaftlid) ben Staaten ol)ue fotd)e überlegen finb, mic oiel mebr bie politifd)e einbeit*
floatet

mirb.

äur 33eßcaf^ung

eutfteßen bic

einer ^njaßl

lidic .^errfdiaft bie lofen

Serritorien

internationalen mirtfd)aftlid)en 35crträge in ihrer 33irtfmnfcit übertrifft.
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S^iertcS ®xirf).

^cbe

'Sie

Gntiüidehmg be?

öoIf«tt>irt(dbflft6cf)cii

äiuc^beljuung ber iStaoteforper fe^t eine

[old^e

Sebenä im ganjen.

neue toin^liäiertcre

[1346

red;tlid)e

Crbnung, neue Sitten unb @ctDot)nt)eiten, neue 9?ed^tg> unb 3Birt|c^aft§>
ftöbtifd^e SOtorft erblütjt nur burd) eine red)tlid)»toirtfd)Qftlid)e Drbnung
Stabt unb umliegenben Sörfem; ber Jerritorialftaat fe^t baS 3u[ontmentt)irtcu
mit bcu territorialen Stöbtcn unb bem territorialen 9tbel,
fürftlidien ^auSl^alts

1

SauemftanbeS oorauS, bie auS biefcm felbft, [einem ißerbaltniS ju ber
örunb* unb @elbt)err[dia[t unb ben ©ingriffen ber fürftlirt)en ©emalt in biefe S3erl)ältniffe
Ijeroorgeljt.
Sie 9JationaIftaaten mußten fid) mit fOterfantilfßftem, Kolonien, 93eamtenftanb,
^eer, innerer ißerfel)rsorbnung eine ganj neue Crganifation geben.
Sie neue Unter«

!

woraus: ber

5 tt)ifd;en

beS

eine iBerfajiung bcS

neßmimg

beftc

jctoeilig

gegebenen

betrieben, oon ben alten cinfad^en ju ben heutigen tom^jlijierten ©emeinwirtfdßaftsfonnen
unb all bie weiteren f>ortfcßritte ju ffisäieren, bie in biefer Stufenfolge entbalten finb.

'

fßäter finb eS naturrrecßtlicßc

ber

SKünfd)e

ber

aSir feßen, wie fo ber 3lusbel)nung5f.iroäcß ber Staoten unb ilotfewirtfdjaften jugleid)
ümbilbung alter wirlf^aftlidjen Crgane bebeutet. löleibcn wir babei nod)

bie fortbauembc

einen atugenblid fteßen.

.

atad) boll 5 ogener Seßßaftigteit entftanb in

Crganifationsfombtej ju oerfteßen olS ein fompliäierteS ^ßro«
SSergangenßeit,

ber

üorßanbenen

fogialen

unb

Slaffen

ißrer

'

®eftrcbungen unb bet

ibealen Crbnungen bes Seinfollenben, wie fie SReligion, ©tßif unb
unb burd^jufcßen fud)en.
einem nußerlid) üolläogenen 9Bad)stum ber fjolitifd)en ilörßet bie inneren

S5Jo

bei

äJtittclftoat

ju werben, wie ben

atationalftaat ju

wo

bie

Stabtwirtfdjaftsoerfoffung

ffljittelftaoten

nid)t gelingt,

fid)

fid)

erltält,

äum gefunben

ftatt

äum

einßeitlicßen

erbeben, ba cntftel)en IBebölterungSbrud, Stagnation ober fd)Wcre innere

wie fie Seutfd)lanb äWifri)en 1500—1870 l)ölteentftet)t
oft oud) f^retnb*
toie fie Italien oon 1500—1870 ju erbutben batte.
Saßer [eben wir ben großen S'^ojeß ber atuSbilbung ber l)öberen Staate» unb 2Birt«
fd)aftsftufen fo t)öufig begleitet oon Stabt», Serritorial», Staats» unb atationaltriegen.
Ünfere ©egenwort leibet an ben 65cburtswet)en bet großen aBeltrcicbe; bet blutige SäJelt«
trieg bat bout)tfäd)lid) wirtfd)aftlid)e ürfad)cn.
Sie bereits oergroßerten 5öeltmäd)te toollen
bas aiujtommen SeutfcblanbS ju glcid)er Stellung nießt bnlben.
b) 3wierbalb ber gefebilberten wirtfd)aftlid)cn, futjeffio fid) oetgrößemben Äotper oolU
5 iel)t fid) nun bie wirtfd)aftlid)e 9Sergefellfd)aftung immer in ber Soßbelform oon sentralen
unb petipl)ctM'fl)S>' aSirtfd)aftSorgonen. Wie biefe Organe entfteben utfbrünglid) in
aintnüpfung an bie fd)on länger beflebenbc SSetgefellfcbaftung unb Drganbilbung, wie fie
bnrd) löluts» unb @efd)lcd)tSpfammenl)ang, gemeinfame Sieblung, SriegS» unb giicbens»
oerfaffung fid) gebilbet bfit: 9Jtutterfipbcn, @cfcbled)ter, StammeSorgane ent)wideln fid) feit
ilämpfe,

l)errfd)oft,

ältefter
fie

3 pü,

folange

bie

wirtfd)aftlid)e

gütforge

faft

nod) eine gang inbioibuclle

ift.

aiber

übernebmen nun futjeffio einjelne unb immer mebr wirtfd)oftlidbe gunftionen: eS ent»
bie §auS» unb g-amilienwirtfd)aft einerfeitS, bie Sltotf*, Sorf« unb Stammeswirtfd)oft,

ftel)t

bie

agrorifd)e

fjeuboloetfaffung

©pod)e fteben neben ber

nnbererfeits.

fürftlid)en

unb

3n

bifcböflicben

ber

mittelotterlid)

f^ronbofSwirtfd)aft

a)

Sen-itorium feßen mir einen großen fürftlid)cn unb einen äentralftänbifdßen ^ouSßalt
neben benen ber Stäbte, GJrunbßerren, Sörfer unb ollen ©ingetmirtfcEiaften in ißnen. 3”

mobemen öffentlid)cn f5itmtiäWirtf(ßaften oon Staat
©emeinbe; eS fommen ju ben bisherigen prioaten |>auSßalten alle neueren ©r»
unb üntemebmungen, guleßt bie aittiengefellfcbaften, Kartelle unb SruftS.
ünb ftets ift bie airt bes 3«fownu‘n» nnb ©egeneinanbeewirfenS ber zentralen unb bet
ber ®olfswirtfd)oft enbtid) entfteßen bie
a>roDinj,

)oerbswirtfd)aften

in )‘teigenbe 9lbt)ängigteit

üom

ältarttc;

fteßt fie in genoffenf(^aftli(^er aibßängigteit Oon ber gemeinfomen Sorf«
(9lltmenbcbenußung, g'luräwang ufw.); fie tommt bonn nad) unb nad) in grunb«
ßerrtidße atbßängigfeit Oon bem ^cubalßcrrn, bem ber aSauer äinft unb front. 9lud) bie gürften.

)

bie

bie

93ifd)öfe,

[Ritter

ßaben oergrößerte äßnlid)e §ouS» unb aidcrwirtfcßaften, bie ju»

auf ©igenmirtfd)aft berußen, aber burd) aibgoben unb Sienfte ergänzt werben. Set
Sie itopital»
je, aud) ber ©runbßert nur oereinjett große Überfeßüffe.

näd)ft

[Bauer ßat faum

aitles wirtfd)aftlicße Seben ift ftets
gering, wie ber toirtfd)oftlid)e 3ortfd)ritt.
ift
oon 3eßbcn, 3Rißwnd)S, Ißießfterben bebroßt. Sauembe politifiße unb tird)tid)e Gewalten,
!riegerifd)e Crganifotionen ju bilben ift nur möglicß bureß boS Cbereigentum an großem
©runbbcfiß.
^ber ber [Bauer ift bod) oielfo(ß gegen ben Srud bet §etren burd) feine
entfteßen auS bem SponnungSoerbältnis
genoffenfd)aftlid)e SSerfaffung gefeßüßt.
[Bis jur ©egen*
äwifdten [Bouetn unb ©Jrunbariftoftotie fojiale Kämpfe, bie [Bauerntriege.

bilbung

)oart

ob unb wo unb wie bet Sauer fieß erßalte, ob
©roßgrunbbcfiß unb Sod)twefen nebft befißlofcn Sonbarbeitem entfteße.

bie große agrarifdß'fojiale

ift

unb

toie

bem

aiiif

ftäbtifd)cn

SRortt,

bem

ouf

unb Sauent

9lbcl

bie

Überfd)üffe

ißrer

ocr»

9lderwirtfd)aft, ftäbtifeße §änblcr unb ^anbwerfet ißre äöaren, ißre airbeit unb
Siobutte oerfaufen, entfteßt bet erfte etßeblid)e freie Serfeßr in gönn totalen ©üter»
umloufcS; babei bleibt ber Stäbter nnb ber Sonbmann longe bod) überwiegenb auf feine
©igenwirtfd)oft angewiefen; nur für wenige Supsmoren entfteßt ein f^oioßonbel; Sro»

befferten
ißre

unb

bujent

langfam

Sonfument

bilbet

©eibrente im
wäd)ft,

3m

Stabt

bem Sanbe

leben

ftäbtifd)en

in ber

)oirtfd)aft

ftobtwirtfd)oftlicbeu

bie

Sie tommt

für ben SlJartt ßrobu^iert.

unb bet

©runbberrfeboften unb bie Sorfwirtfd)aften ber ümgebung; b) bie
©in 5 elwirtfd)nft ber $änbter unb ^nnbwerfer, ber ^ufner unb S'ötter in Stobt unb Sanb.
3tatswirtfcboft:

Stabt unb Sanb jene ältere 9lrt ber §auS«
nur für ben eigenen Söebarf, nid)t

wirtfd)aft ber eiiiäelnen fjamilie, bie in bet ^»auptfadje

auf

SBiffenjdjaft aufftellen

gortfd)rittc nid)t ßarattel geßen,

©igen«

alten

Slaffen

üolfsioirtfcßaftlidien

Überlieferung

9?ur nod} mit wenigen SBorten

4.

ber

j

ber

als früßer.

unb

es bie 9teligionsoorftellungen,

unb bie 3entralorgane ber Slusgang^punft ber 9Jeu*
gcftaltung; aber eS greifen ba baneben bie ibcalcn religiöfen ißorftellungen, bie etßifc^en
Sßftemc bcs SKatunedüs, bie '^ßilofopfiie, bie oolfsmirtfdmftlicße unb fojialiftifdje Sl}eorie
geftaltcnb, umbilbenb, oormärtsbrängenb unb erßaltcnb ein.
SJtan ßat ßeute gelernt, jeben
buft

unb mit anbcren gunttionen

gebilbet

äWifcßen biefen jwei

'älrbcitsteilung

©ebantenfßftemc, bie ben Qlrunbftod beffen bilben, mos man für bie
notmenbige Steuorbnung ßält.
Überall finb babei bie Sllacßtintcreffen, bie

älterer 3<^it

!

2lrbeitS-

üotfsiuirtfd)aftlid;c

egoiftifdien

bie

fann eS fid) baruni ßanbeln, ben gortfdiritt oon
unb S3ebarfsbccfungswirtfd)aft jur neueren ©rwerbswirtfd}aft, oon ber
'Jiatural» 5 ur ©Jelbwirtfdjaft, oon bem erft totalen S'unbcnberteßr jum heutigen intertotalen
unb mettmirtfd)afttid)en 2iJorenoertet)r, oon ben alten tleinen ju ben heutigen großen

immer größeren Seil ber alten ^ausmirtfcßaft; bie neue
neue Crbnung bon @elb, Ärebit, ausiuärtigem ^anbel ooraus.
einen

erfeßte

teilung feßt bie

5n

I
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Sbßärcn bas für
f)erif)l)erifd)cn
JZirgenbs werben meßt, wie
bie jeweilige ®erfaffung beS SSirtfdjaftslebens ©ntfd)cibenbe.
in ben älteren Scfpoticn, bie unteren SSirtfcßaftsorgane nur auSgcpreßt, fonbem fie fteßen
auf feftcm 9ted)tSboben, ßaben im Slbfaß unb SRarftoerfeßr eine gefid)crte freie Selbft«
©in freies Sßftem ber Slrbeitsteilung ift burdi bie @elbwirtfd)aft moglid) ge»
bctätigung.
worben, ^nnerbalb unb neben ben wad}fenben $rioat* unb ben öffentlicßen SBirlfdioftcn
erßält fid) bie §auswirtfd)aft, bie Sorfwirtfd)aft, bie Stobtwirtfdjaft, wenn aud) uniäßirtfdiaftsorgane,

tuitt)d)oftlid)e

inftitute

§auS« unb Stabtwiitfcßaft.
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unb

jeßt

fid)

Slreife

bleiben

als

früßer,

bie

5BirtfcßaftSorgonifationen

bem

Stunben

olS

noße,

meift

petfönlidß

bet i^atrisier, Äaufleute, größeren SReifter aus.

meßr SRenfeßen

jentrale

fid)

befannt.

atur

ber Untenießmungsgeift, bet ©rwerbstrieb, ber Äapitalbefiß unb feine

in

airbeitsteilung

ber

§onb

ift

bet

größer,

^i^on,

aiuf berfelben

bet

Sloffengegcnfaß

Sifd)öfe,

Stabträte,

Sie Stabträte bet
größeren Stäbte ftßaffen mit ißten Speid)ent, [Rotstellern, Sauten, Santen, Steuern,
ÄriegSborräten einen WeitouSgreifenben großen ^ouSßolt, ber alle Sürget berüßrt; fie
fd)offcn mit ißrer §anbelS», SlRartt», 3unftpolitit eine neue atbßängigteit bet Stabtbürger
bie

weit

übet

älteren

länblid)en

gronßof

fteßen,

bilben

fid).

unb Sanbbewoßner oon ber Stobtgewalt. 3otcreffentonflitte unb fojiale Kämpfe, 3“'Ü*'
reoolntion unb potrigifeße [Reattionen, ^anbelSfämpfe jwifeßen [Radßborftäbten, [Otarfttämpfe
Sanb bebroßen ben rußigen ©ang beS aBirtfdßaftSprojeffeS; im gonjen
aber bewegt fid) aingebot unb a?ad)frage auf engem [Raum, in gleidxmäßigem ©lleife, bis

^wifeßen Stabt unb

)

768
Die

'i^ictte§

meiter,

i&nd),

iiUcrlofde

ftürfe

beginnt.

3)ie

auDeren ftagnieren unD get)en ^urUef;

Die

bornierte

Mrä^ipinfelfänipfe,

SeOenS im

iJic (Sutipicfclung bcö üp(f$mirtfc^aftUc()cn

‘äirbeitöteiluug

$atriäiert}errfd)aft,

Daran

anardjifdje

t)ertjd)t

bi^

leid)t,

©taDt einent größeren ftaattid)en Sürper eingefügt tuirD.
.311 Den ^JiitteU unD Serritorialftaaten De^ 15.
18.
erl)ielt fid)
üielfad) Die alte ^auö^ unD (Sigeumirtfdjaft, Die alte $orfU)irtid)aft, Die alte geuDat unD
grunDl}crr(id}e
{omic Die
2(ber
mie mir
^Jerfafjung,
StaDtmirtfd)aft.
106 unD
(§
§ 257) )al)cn, tritt Dod) über all Die lofalen unD Älajfengegenfäße eine ftärferc ©eivalt, ein

Die

—

niäd)tigcr

bereitö

§auöl}alt

gelDmirt)d}aftlid}er

Der ©tänDe;

joldjct

(SrunDlage

nad),

Die

fürftlidje

Die

bereitet

8 ermaltung

s

Der

erftarften

aljint

mertantiliftifdHtaatlid)e

Die

nor;

dürften,

aud)

teilmcife

auf

ftaDtroirtfd^aftlid^e

^trbeitsteilung,

3enttalnotenbanfen,

bie

ftaatlid)e

Dtbnung beö

ein

breiterer

haben im

Q5elDn)irtfd)aft,

Äaf)itel

uuD ©alinemoefeu, großinDuftrielle fürftlid}e SWuftcrbetriebe entftel)en; Die S3auern toerben
teilroeife fd)on oon Der Staatögemalt gefd)ü^t.
UnD geraDe, baj3 Diefc UmbilDungen uuD
nid)t

gleid)

übergroßen (iiebieten

in

gefd)cl)en,

ennöglid)t

Stabt unD SanD Durd}

'fßerfonen

ihre §enfd)aft Den gortfd)ritt h^ntmen, mirb Der Slbfoluti^num,
ak SJJauerbrecher einer neuen Qeii nötig.
3?olfömirtfd)aft entfteht bom 15.— 19. 3ol)rhunDert in einer '^eii
mehrhunbertjühriger §auDel^« unb SoloniaUriege uuD Durd) fie. 9Zach innen bilDet fid) Die
(^eioalt

in

jentraliftifdjer

Seife unter g^^^iiefbrängen Der

ftänbifch^'^

.'pecr,

©alinenbetriebe
.•pänDel

Stabt

Die
uiiD

treten jurürf ober ruhen,
ift

?5 riebcn

ftiftet.

unb Die mirtfd)aftliche ßinheit ganjer 9Zationen
2)cr ®ud)brud, Die ^reffe. Die ©d)ule. Die religiö^fird)tid)e, mie bie meltSilDungspropaganba fd)affen geiftig^nationale CSinheiten unb eine öffentlid)e SUZeinung,

mie-

fie

früher uid}t beftanben.

bie freie Äonturrciiä forbern

2)ie SSerfehr5mittet, bie

bann im

eine aJZarftproDuftion,

öSemerbe^ unb 9ZieDerlaffungöfreiheit,
freien inneren 5DZarft eine

19.

mie nie früher; Die

alte

§au5- unb Gigenmirtfd)aft

war fd;on ben Sitten Itar. Slm näd;ftlicgenben war bie Grllärung butd; bie
SWan fptach Don einer gugenb, einem
mit ben menfd;tichen Sebenöaltern.
unb ©reifenatter ber Söller unb nal;m an, baß biefem ©efeß alte gleid;mäßig
Slbet eä ift mit biefem Sergleid; ni4t Diel gewonnen; et gibt unö nießt bie
unterliegen.
fpeaiellen Urfadßen, er erflärt uns nid;t, warum nmneße Stämme niebrigeret 9laffe feit
gaßrtaufenben in gleichet ©röße, Serfnffung unb SBirtfchaft5ted;nil unb «organifation Der«
treten müffen,

§urüd. Die gamilienmirtfdjaft gibt mehr unb mehr Die eigentlid)e ©üterproDuftion auf,
be)d}rantt fid) auf Die Äonfumtion; bie altoäterifchen, an bie 3*^milie angelel)nten Älein^

ülnntogie

betriebe mit lofalem Abfnp merben in fteigenbem ®Zaße Durd) faufmännifd) geleitete,

SDlanneS«

tritt

moberne jeeßnif

auf

mobenie Unternehmungen oerbrängt. S)er neue priüate ©roßmoDcrnen ^olfsmirtfchaft äunäd)ft feinen Stempel auf; Die @efid)töpunfte
tcd)uifd) oüllenDeter billiger ’ißrüDuftion
unb geminnbringenben Abfaße^ gelangen äum
erftenmal oolt gur §errfd)aft, aber Die neue SSetrieb^foem treibt auch ben mirtfd)aftlid)en
tjgoismu» ber Unternehmer, bie Ausbeutung Der Arbeiter, bie Slaffenl)errfchaft Der ®ourgeoifie Du auf Die ©piße, mo Die ©egengemießte feßlen.
Unter Dem SPZantel ber mirtfchaftlid)en f^reißeit mill eine flcine ©efd)äftsariftofratie Staat unb ®olfsmirtfd)üft üon fid)
geftüpte

betrieb Drüdt ber

harten, anbere tafd; Doranlommen unb wiebet augrunbe geßen.
Stämme unb Söller a» unterfeßeiben, ob fie nur
©emeinmefen Dctfcßminben, ober ob fie augteieß wirtid;aftli(h unb
3aßl abneßmen, meßt ober weniger Dernid;tet werben.

Sliebetgang ber

enbet

fieß

Die AusbilDung einer relatio

Der main^efterlidhe Siberalismu^

Dom Staate unobßängigen

ftäbtifd)en

ift,

1860—1915 juneßmenbe

©cfellfd)aft 0 -,

Aftien-,

2ruftmefen

geigt

forporatioen Jafnien eine Umbilbuug unb entgegengefeßte 9Zicßtung.

Durd)

ooll-

feine

ftetig fiiß

2^

Anßerbem ergeugen

«£d)motUr,

l

%

o^

ift

für ben

fetbftänbige

aurüdgeßen, an

wiffen,

unb länblid)en

fd)on

S^näcßft

politifcß

lulturetl

bem, wo3 wir übet ben notwenbigen Setgrößerungsptoaeß bet Stoaten, über
miebetßolenbe Serfeßwinben ber Heineren in ben größeren politif^en Körpern
werben mit anneßmen lönnen, bie SWeßraoßl oller Stämme, Stein- unb 9Jiittelfloaten feien überhaupt nießt eine^ notüttiißen £obe^ geftorben, fonbern bureß Unter2>al lann ißr
werfung unb ßinberteibung in größere politifd;e Sörpet Derfdßwunben.
Sd)idfat gemefen fein, weil fie bereits gefd;wäcßt, an 3oßl unb politifcßet_ gäßigleit, on
SWoaebonien
als
bie
©ried;en,
wie
fie
woten,
aurüdgegangen
SBoßlftanb unb pßßfifißer Sraft
unb ^om erlogen.
gleite ©efeßid ßat aber aueß baS Iräftige SaißfeuDoll ereilt, als

baä

©elbftDermaltung, fomie ber ©ieg Der freien priüatcn großen Unternehmung; aber Das nun

Don

—

9?ad;

abhängig niad)en.
©otd)e Qkk hatte Der fflZerfantilismus noeß bureß feine beoormunbenbe ©taatSgemalt
Der jmeiten 'ISßafe ber mobemen ?}olf5mirtfd)aft (1789—1860), Deren 3^eal

geßemmt.

Der fd)mad)e Staat unb Die ftarfe ©efellfcßaft,

bas große ^nftrument

Urfad;en bes DluffteigenS, bet Slüte unb beö UliebergangeS ber einaelnen Stämme, Söller,
Staaten unb Solfewirtf^aften a« erörtem übrig.
empor«
1. 2)ie S:atfad;e, baß bie einaelnen ©emeinmefen, Staaten unb Sollswirtfchaftcn
fteigen unb miebet Detgeßen, baß jeweilig bie Dorangefd)rittenften eine gühtcr« unb §ettfd;errolle fpielen, biefe aber bann wiebet nad; ©enerationen ober gahrhunberten anberen ab«

üollenbet.

Arbeitsteilung,

58etgefenfd)aftung

276. 9Iuffteigen, 93lüte unb Verfall bet einaelnen Sollet unb ißreä 3Birtfd;aftölebenö. §oben Wir Derfud;t, bie hiftorifd;e Stufenfolge ber wirtfchaftlichen Drgani*
fationsfotmen baraulegen unb bamit einen Überblid über ben allgemeinen ©ang beö wirtfdwftli^en ßeben§ bet 9Jlenfihheit a“ gewinnen, fo bleibt un§ nod; bie grage ber fpeaiellen

6^

juglcidj Die 3cit, in mcld)cr Die geiftige

fid)

lid)C

biefe

hier au behanbelnbe ©ebanfenreihe.

sSenmtentum, große ftaotlid)e 2)omanen*, gorft«, Sergmerte^,
©ignotur Der merfantilifti.dien Qeit
2)ie SHaffentdmpfc, Die
£auD, äioifd)en einäetnen ©tübten unb einjelnen 'l?roüinäen

meil bie ftarfe ©taatögcroalt fchieb^ricßterlich

unb Organe bebeutet, unb baß

ganaen SBeltwirtfchnft immer fomvliaierter, bie ©efaßr Don Stodung unb ftäinhfen,
Don Stillftanb unb 5ßiebetgang Wüchft, wenn ni^t bie 50Jenf^en immer beffet, flüget, ebler,
2)ie§ führt unä ouf bie leßte
felbftlofer, bie Snftitutionen immer DoUenbeter werben.

glotte,

bilDen

3 ioifd)en

ftaatlid)en ©influfj auf baei SBittfd)üftöIeben ftätft.

ber

^ci^föffung,

unter d'infchrdnfung Der lofalen ©emalten, Der ©täbte. Der @ruuD- unb @utsl}t^nfchoften.
>lird)c. Der Sorporationen
au».
@roße zentrale ftaatlid)e §auehnlte, 65elDfteuern,

Der

©taat»)d)ulDen,

ben

bet ißrobuftionsfteigetung, bet wadjfenben ijJrobuftioität ber 9lrbeit, ber befferen Sidjerung
ber wirtfchofttid)en (Sjiftena ber gefamteu a}tenfd)heit ift.
ber
fjteilid) wirb babutd) aud; bet DtganiömuS feber einaelnen S8oIKmirtfd;aft wie

moDerne

{öniglid)e

ganzen

jum Schluß

Die nationale ©taatenbilDung, Der iWerfantili^mus
3)ie

bie

SBit bütfen webet bie heutigen foaialen gtagen, noch bie weltwittfdjaftliihen Senbenjen,
nodi biefe neueften 33ettiebäotganifationsftagen hier nochmals erbtteni. Sßir hoben hier nur
Dtganiau fonftatieren, baß bet gefchilberte Stufengang ber DolIäwirtfd}aftlid}en
fationsfotmen eine immer größere unb intenfioere iBergefellfchaftung ber wirtfdjaftenben

Die

gefunbe Überführung Der alten Gigen- in Die beginnenbe neue ßrmerbsmirtfdjaft.
©omeit
Die Siegietungen ju fd)mad) fiuD, Die alten ^nftitutionen ju äät)c fid} erhalten, Die ©tänbe
in

9ltbeiteroetfid)erung^wefen^,

übet bie ^anbelönolitif nadjgewiefen, mie bet bie SSeltwirtfdhaft betta bet (^u^ unb Solonialpolitif ißla^ mad)t, bie

auch toiebet

mittleren,

769
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§

SRcfotmbefttebungen finb gewiffetma^en bet anbete fjtügel bet ©egenbewegung
SBit ^aben im lebten
gegen bie ®d)nttenfeiten bet tein gtoginbufttiellen öntroidlung.
ißatagtapljen bes etften 93anbes (§ 147) gefeljen, wie biefe ©ttömungen nüteinanbet
Söit
tingen, bet mobetnften S3olt5Wittfc^aft einen neuen oetänbetten Gbataftet geben.
günftigenbe gteit)anbel einet neuen

in

SSoItJioirtf^aft.

foäialen

iiapitalbilDung nel)men ju; neue 33etrieböformcn, ^ausinDuftrie, fmfalifd^es SJerg-, Jütten-

UZeuerungen

®ie neuere

bog ©enoffenld^aftsroefen, bie {oäialen itämpfe, bet Slrbeitctfdju^
eine ©egenbewegung gegen bie SlUgetoalt bet Untemetjnict, il)te §ätte, il)ten ©eroinn. ^iet
walten bie ^been btübetlic^et Solibatitot, getec^tet ©ütetoetteilung, Joaialet ^lilfe unb
ßnibottjebung bet Sd)Wad)en oot. ®ic feit 1870 toiebet june’^menbe raittfd^aftlidje Sätigleit
bon Staat unb ©eineinbe, bie ISifcnbatjnbetftaallidjung, bie ftaatlic^e ßeitung bet

bie atrbeiterorgaiüjationen,

StdDte n)ad}jen

StaDtegoisrnuö,

furäfid}tiger

Derrottete^

^enitoriotiDirtjcfiaft.
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grtnjen.

teilneljnicnDen

t

(SrunbriB ber

‘5olf4roirtfd»oft3lebre. II.

49

770

uub

®ic ©ntroirfelung be« ool!äroirtf*oftli^en fiebenS im gonjen.

»ierte« 33u^.

[1350

unaäl)lige anberc Quffteigenbe [ugeubfräftige ©täinnie
syölfer finb in äl)ulid)et aBeife als |joütii^c ©ejamt^icrfönlidjfeitcn uon bet 2BeItbüI;ne

abgetreten, roöljtenb

2er

Hub

eä unterwarf.

Slatl ber ©rofec

il)te

^^ni'ioibuen, gamilien,

heutige Segriff bet ÜJation

oorl)anben, auögebilbet

et

tritt

unä

ift

in anberen Staaten anfgingen.
Sinfängen bei ben 0ried)en unb ^talitern

©emeinben

in gemiffen

infolge bcä ©eifteö», Staate«

erft

unb

2Birtfd)afteIebenä

bein fhöteren ajdttelalter entgegen; im Drient, im früheren
mie bei ben Ißaturoöltetn teils ganj, teilä wenigftend in ber heutigen
tonnen mit für biefe Seiten ouch nicht oon einem atuffleigen, iOlühen

ber eutopäifd)en

ööltcr

»dttelalter fehlte

er,

feit

2nher
unb Untergehen ber Utationen reben.

aiusbilbung.

2öoa

in

ben altorientalifd)en Reichen empottmn, mor eine befpotifch«friegerifd}e unb
unb ihre gewalttätige, äentrale aBirtfdjaftsoerfaffung; bie unteruts üttio teil.
2örfer, Stäbte, ©ebiete nahmen baran mehr

theotratifd;e StaatSegematt,

Stämme,

lüorfenen

bem meift burch Etiege hetbeigeführten Sufammenbrud) ber älteren lReid)C trat
bie beffet wie
meiftenä eine neue anbere ©emalt an bie Stelle ber borl)er herrfd)enben,
wirtfd)led)ter fein tonnte, für bie Unterworfenen örleidjtenmg ober ©rfchwerung ihrer
bebeutete.
(fjiftenä unb ftultur, ober nicht notwenbig neue Ißlüte ober ißerfoll
Sbei

fd)oftli<hen

tonnen wir beutlid) ein 9luffür ben Sern, bie henfdjenben Stämme biefer gleiche
eine S3lüte, einen IBerfall behaubten, bie erft bos ©nlftehen ber triegerifch-theobonn mit
§errfd)oft unb bamit 9Jlad}t, 9leichtum, ffultur bebeuteten, toährenb

'JJur

fteigen,

tratifchen

bem Untergang

ber §errfd)aft aud) biefe ihre folgen oerfdjwanben.

2ie thbiftfien »eifpiele be§ 9luffteigenä unb beö SBerfalleg großer Jlulturoölter finb bie
©rieten unb bie IRömer. 3he '-Borbilb hot man meift auch für bas Shidfal ber neueren
Unb bod) ift ber ajergleidi gerabe nad) ber Seite beS Unterganges ein
a^ölter im 2luge.
2ie ©ried)en hoben es infolge ihrer geograbhifcheu Soge unb ©efd)id)te nie ju
hintenber.
einem größeren (SinheitSftaot gebrad)t. S^re wunberbar rafd} unb glängenb aufblühenben
großen
Stabtftaaten finb über lofe löünbniffe nid)t hiuauSgetommen. Sie erlagen bann ber
träftigen

egoiftifd)e

unb

üBerfoffungS-

©enußfud)t‘

fittlid)en,

ihre

bem

motebonifchen 9Jlonardiie unb

ungefunbe

JBerluft

wohtfhewlid)

ihrer

and)

römifdjen SLleltreid), nnd)bem

öntwidlnng,

fojiale

triegerifd)en

ihre

burd)

jerfehenben

ISigcnfchaften

törperlichen

Sfräfte

unb

serftört

fie

freilid)

burd)

Snbioibualismus,

politifd)en

hotten.

2ugenbeit

2ie SRömer

9lderbauftaat bis
brachten eS äum erften 3led)tSftaat ber aSelt unb gu einem blühenben
Italien unterworfen wor, nnb bie Unterwerfung ber übrigen
gegen 280- o. ©l)rSürgertriegen
ilKittelmeertüften begann, trat and) ber flliebergang ber iBcrfaffung mit ben

unb ber fftrinsipat fchufen bann nod)malS für 200 Sohrc
würbe ein georbnetcr Stäbtebunb mit füt)renber Spiße
unb eine einl)eitlid)e 3IoltSwirtfd)nft wie heute bie
Sd)äben ber fojialcn 3f™>ttung bauerten fort (II § 247
bie
9lber
©roßftaaten.
gegen Schluß); eine ganj gefunbe politifche unb wirtid)aftlid}e SJJeugeftaltung wnrbe nid)t
Cb äuleßt mehr ber innere Dliebergang (bie fittlid)e 2luflöfung unb bie militärifd)erreid)t.
Untergang herbeiführte, läßt
finanjielle Schwäne) ober ber Slnbtang ber ©emtanrn ben
©n einheitlid)cS 5Iolf war im römifd)en fReiche gar nidit ent)'tanben;
fid) fd)Wer fagen.
eine
grie^ifd) rebenbe Oberim
rebenbe,
Cften
eine
romifch
im
aSeften
nur
es hotte fid)
unb iprooinsen getagert, bie in fiel)
fd)id)t ber ©efellfd)aft über bie einjetnen Stabtgebiete
aiölfern
wenig ©nheit hotte, bie oerfd)iebenften Sprad)en rebete, ben berfd)iebenften
ein

(II § 247).

einen

2ie

9luf)chwung.

(I § 95),

nicht

fOlilitärbittatur

2aS

9fleid)

ein jentraliftifcher Staat

ber
unb fRaffen angehörte. 2er Untergang biefeS 9leid)es hot mel)t 9fhulid)feit mit bem
älteren ©roßreid)e als mit irgenbeiner neueren ©efd)iditSerfcheinung.
ber ©ried)en unb
iBon einem ßnbe unb IRiebergang ber neueren aLtölfer, ähnlich bem
1500—1800 jurüdging
iRömer, tonnen mir eigentlid) nid)t reben. 2enn wenn Italien oon

unb oerarmte, fo ift eS heute mit feiner holitifhen ©nl)eit wieber emhorgeftiegen ebenfo
nod)bem eS botitifd) feit 1250, wirtfd)aftlid) feit 1550 äurütfgegangen wor.
Staaten
hoben Shonien unb Ißortugal, bie IRieberlanbe unb bie ffanbinaOifd)en
;

2eutfd)lanb,
ailol)!

Seiten größerer

ftJlodit,

größeren StWonintbefißeS, größerer Sd)iffal)rt

l)i"ter

fid);

ob

fie

je

®lüte unb aUebctQang ber Sölter.
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276.

She 9Rad)trüdgang
wefentlid) golge beS geringeren aBod)StumS, ber 2atfad)e, baß fie nid)t fo an Soht/
ift
9Rad)t, 9leid)tum junahmen wie anbere Staaten, baneben freilid) oud), baß fie mand)e
tultioierter

reicher, johlreid)er,

waren

als heute,

i)'t

nid)t wal)ttd)eintid).

tircl)lichen, moralifd)cn, ted)uifd)en f5ortfd)ritte gar ni^t ober langfamer machten als
an ber Spiße ftel)enben Staaten.
aSir feßen aus biefen paar fummarifd)en hi|'torifd)en 2atfad)en jebenfalls, baß bie
grage ber SBlüte unb bes fRiebergangeS ber aiölter überhaupt unb ißreS SohlftonbeS im
fpegiellen 1. eine feßr tompligierte ift unb 2. jebenfalls aufs eng)'te mit ber politifd)en
2ie S^ü ^or aSlüte jebeS aioUeS unb
Staaten- unb SDlachtbilbung jufammenhöngt.

geiftigen,

bie

Staates

ift

gortfd)ritte

bem

über

einmal eine

fotd)e großer innerer geiftig-moralifcher,

ted)nifcher,

abfolute ober relntioe 9Rad)trüdgang bebroßt ftetS oud) ben aSohlftanb;

um

weniger ber

fo

organifotorifcher

unb bonn eine fold)C ber 9Rad)tübertegenl)eit ober ber 3Rnd)tfteigerung gegen2er
woburd) birett unb inbirett ber lReid)tum Itfeförbert wirb.

atuslanbe,

fffoU,

meßr

je

baS

ift

alterbingS

ein befriebeteS, oölferred)tlich georbneteS ©leid)gewichts-

unb bie ßberl)anb über neue 9Rad)tproben gewinnt.
2. Suchen wir nad) biefen wenigen allgemeinen aiemerfungen etwas fonfretcr unS
bie aiorgänge bes SluffteigenS, ber a3lüte unb beS IRüdgangeS ber unS befannteften Sßölfer
flar äu ma^en, oßne babei aber auf baS einjelne ber fpejififch wirtfeßofts- unb fojialpotitifd)en fyragen unb Soßüutionen einjugeßen.
Sei
aSir fragen äunäd)ft, wann erfolgte ber glänjenbfte wirtfchaftlicße 9luffd)Wung?
ben ©ried)en nad) ben Serferfriegen, bei ben SRömern oon ber Unterwerfung SRittelitalienS
an bis jum önbe ber ijJunifdten Kriege; im mittelalterlid)en Stoßen, nad)bem einige große
fhftem ber Staoten

.^anbelSftäbte

fieß

ausbilbet

ju äRittelftcraten erweitert hatten; in granfreid) nad) ber Seidrolifation

fid)

Submig XL, Subwig XIV., IRapoleon I.; in §ollanb noiß bem Unobl)ängigteitsIrieg
gegen Spanien; in ßngtonb nad) ben füßnen ^Regierungen ©ifabetl)S, ßromwells, aöilhelms
oon Oranien unb nad) ben )Rapoteonifd)en ilriegen, weld)e bie ^onbelSl)errfd)aft über bie
bamalige aBelt oollenbeten; in Seßweben unter ben großen aBafofönigen beS 16. unb
bnreß

17. SohrßunbertS; im neuen 2eutfcßtanb unb Stoßen nad) ißrer ©nigung 1859—1870, in
ben bereinigten Staaten, nad)bem fie 1803 1850 fid) oon einem Djean juni onberen
Überall ßat bie 2)?od)t- unb ©ebietSerweitenmg ben ^auptanftoß ju
auSgebeßnt hatten.

—

überall, fd)on in ben orientaßfeßen antifen
©ebietsouSbeßnung ^anbel unb berleßr mäd)tig geförbert.
bie 2otfad)e, baß in fold)en Seiten poßtifd)en 9Iuffd)WungS
große wirtfd)aftßd)e unb fojiale ^Reformen (in ©etbwefen, Slrebitwefen,

großem wirt|chaflßd)em 9luffd)Wung gegeben;
ßat

iReid)en,

bie

aud)

ollein

faft

aierteßrSwefen,

Unb

poßtifd)e

woßl noeß

9lber wichtiger

in

ber

i|'t

Drbnung beS

aSerßältniffeS

ber

foäialen

Älaffen

Staatsmänner

ufw.)

gelingen.

unb
oon bem
olles Sehen ber ajölfer abßängt, in fold)en Seiten eine Selebung, Kräftigung unb Serfittlid)ung erfäßrt wie fonft nie; ein ßoßeS 9Jlaß oon ©emeinfinn unb Sflict}tgefüt)I fd)iebt
Unb
bie niebrigen 2tiebe, ben CgoiSmuS bei alten ©ßebetn bes ©emeinwefenS jurüd.
bie ftarten, großen Sot»iöibuen fud)en nid)t in tleinem (SgoismuS, in §abfud)t unb ©enußfud)t, fonbern in poßtifd)em Gßtgeij großen Stils, in §ingobe on große allgemeine Siete
bie

fie

gelingen, weil allein in fold)en Seiten gang große

aiölfer

2aS

ißnen geßord)en.

gefd)ießt,

fiel)

finben,

weil ber geiftig-moraßfd)e Srojeß,

ißre Sefriebigung.

2er
ber

wirtfd)oftßd)e 9luffd)Wung

poßtifd)e.

2ie

Sßmptome

folgt

meift erft

ein

ober jwei ©enerationen fpäter als

bes 9luffd)WungeS finb

befannt:

bie

aieoötferung

fteigt,

meßr unb beffer probujiert; baS ganje iBolf ober
wenigftenS bie obere .'pälfte lebt beffer, ber Komfort unb Sujus mad)en gortfd)ritle. 9lber
2er ouS
nad) fürjerer ober längerer Seit oertongfamt fid) ber mirlfd)aftßd)e gortfd)ritt.
ber großen poßtifdhen 9luffd)WungSjeit ftammenbe ©cift ber Spannung, ber Eingabe on
baS ©emeinwoßt oerfeßwinbet ober tritt jurüd. 2ie ßergebrad)ten St^eale oerblnffen; bie
erßält

ßößere

93ebürfniffe;

es

wirb

neue Seit mit ißrer bießteren töeoölterung, ißren gefteigerten Sebürfniffen, ißrem 2rang
no(ß neuen Sebensformen, bie fie niclit rafiß finben fann, fommt in eine lSpod)e bes
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Sierte« Sui^.

Unbel}agciiö,

i!urS

unfffietuÄ
®eiiu6)u(^t

pnpw £
mb ©elfter felM
-ft

gebeiie

m

Ijinbert

ben neuen

Utelfeit.

®ie Sntraicfelung be«

einen

h“'
bringen

bie

^art

m

^Pfiidjttreue

abneijmeii.

aerfjilittem

fidj;

Überhaupt

teils

meift

bänlicfae

9)Jan

oerliert

iinb

in

fidj

bie

©efefeen

öufierlidber

3Jiaitreifenmirt)ctja[t

beginnen,

«crmeic^Iic^ung,’

WtitÄ

teils

auf

SJaqdmt

(roie

j?orm

beijerrfdjen

bie

in

alte

faot)

Jtifeite

oberen

bie

mib

ttafien

ftäbtifdje

Sluiiur

auf bie moralifdjen Urfat^en ber
Däebcrgangsperiobe jurüdgekii.
2)?an
als fot^e: Stbnaljme ber
Äinberaatjl mie ber ^erbeirateten unb ber

ollgemem

fdj'öüc^Iidje Äinber, radjitifdje Seden
©ebarenben, auneljmenbe Unföijigfeit ber
fjrauen au ftiiten, ftärfere gortpflaiuima ber
unteren ah> ber oberen Sllaffen,
au ftarfe gortpftonaung ber ©djmödjlidjen unb
tränten
Stiroljolgenuö, ©ppljdis, aune^menbe
Suberfidofe, Slmoadjfen ber 9?eroen- unb

Srr

A.a6 bc^ bie

griff.

einer

materialiftifdien,

‘^“Snen, ebenfo,

ip"

_

,

bag^e

bnperfritifdieii

ufalnenlj

fönnen, audj rpenii bie Seele eineö SBoIfeä
fcbon erfranft iß
„,,b
„bd, H„8e,e obe, tü,äe.e

a„».„b

xre

Reit finh

m

InnöK

SßiHen mih

^

-pT'^ tunft
0
Sedjntf,

unb

offenbaren; bann
SBoIjljtanb

gefdjilberten ^tjflen

fo

Im

nlf ^ofjrljunberte,
oft

beS

oon

erft

bie

bann mirtfdiaftlidhen gtufldiiounoeS
umf affen ftetS mehrere ©eneraiiotien
loirtfdioftlidjen 9iuf. unb 9Jieber^

oben befprodjenen, rein

gangs emegungen (§§ 237-243) fidj in
ißerioben
k^tereu uberroiegenb auf Ungleidjma§igfeiten

bie

o'on

in

5-15 Saljrlntleber’Jden
ben rein mirtfdjoftlidjen ißroaeffen

Jrobut ion, beS iMbfa^es, ber ©elb= unb trebitoorgmige,
fo
mel teftr. ©le bemtjen auf bem inneren
äufammenijang

liegt

aller

bie

unb

geiftia«

unb ©eift, atoifdjen SSebürfniffen unb 3«itteln,
atoiidjen ben fitt idien tröften unb
b m GgoismuS a^ifdjen
33iffen unb Sljaratter, an>ifdje!i
Sb StaarSfZ,
ben oberen unb unteren tloffen,
a»oifdjen ben grojjen 9lufgaben einer
neuen ' ^
Reit unb
ben geiftigen träften ber ^errfdjenben ober
ber 4joritäten.

@W;aft

äSirfuiig

foldjer Siffononaen fininen ober iiiiii
febr berfdiieben
r«^Oi, 3ufammentreffen öugercr
f in.
©djidfalsfdjloge unb innerer 3?ieberganqSbam. 6nt*
artungBperioben tonn 9)otter bernidjten, bie
oielleidjt ofjne foldjen ©tog
fidi

1'

P
bie

unteren

oberen

©djidjten

^ex ^lebergoiig

ISeutfdjlanbS

eine getoiffe Sluflöfiing

^JreußenS

unb

politifdjen

1550—1640 tjat ben
1786-1806

^^mbert mie
^lebepeburt

im

ITeutfdjIanbS

Doltsmirtfdjaftlidje

äuffdjtouitg

unb

foaiolen

jReformeii

9tufftieg fßreufeenS

19. Saljrljunbert

tömpfen unb

(fntartungSerfc^emungen

f^Jto^

fdjiuieriget mirtfdjaftlidjer

gemadjt.

2lber

boS

unb

auSfdjIofi.

1850-1880

ICeutfdjIonb^

mirb

merbS

gebellt

1640-1786

bie fittbdje, pditifdje

)^°9fifd)en

foaiolen

bebentlidjen

erljolteu bötteii

9?iebergong fann ftörter ober fi^mödjer
fein, er tonn fidi mebi
®olteS befd^rmiten unb bann mit bem
Sluffteioen bet

eines

unb nuttleren ©djidjten, mit

fjat

fo toenia

iDirt/djahlid)?
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§ 276.

unb

moralifdje

p^ljfifdje

3eit gerabe oft aur ©eburtSfjelferin neuer

1850—1875 einen glnnaenbeten ^uffdjmung
nun ©tjmptome bcS 2tlteniS feien ober
fdjmer au fagen. §ollanb bot im 18. ^aljrbunbert

gcmiß

gcßabt, als feitßer; ob bie heutigen 3uftönbe ober
bie ißorbereitung für iiodj ©rößereS,

baS

im

93ilb

einer alteniben

19. bodj nidjt

ift

9?oltSmirtfdjaft,

baS

Ijot

neue gortfdjritte unb große Seiffungen

geljinbert.

früßeten 3eiten tonnte ber bolle 3ufommeiibrudj oiel leidjter eintreten, 1. roegen
ber tleinßeit bet meifteii ©taaten, 2. megen bet oiel geringeren geßigung iljrer 3ufdtu»
tionen unb 3. megen beS faft feljlenben inneren 3ufammcnßongeS, fomeit fie bloße ®r»

3n

SBo ßeute größeren ©taaten unb
3ufammenljang feljlt, mie a- S- iu ber

obenmgSreidje maren.

unb

mirtfdjaftlidje

einonberfallcn

ffioftsmirtfdjaften
Siirtei,

möljrenb bie großen fJtotionalftnaten,

möglidi,

efjet

SBeltreidje, bie 93ereinigten

geiftige

biefer

in Eljina,

unb

ift

teilmeife

9luS-

ein

aucß bie

©taaten, 91ußlonb, ©roßbritonnien unb feine Kolonien eine

fo

einen fo ftart gefügten, potitifdjcn unb mirtfdjaftlidjen 0rgoniSmuS, fo ftarte

©taatSgemalten Ijaben, baß über fie entfernt nidjt fo leidjt, mie einftmalS über bie orien*
talifdjen 9?eidje, über ©riedjenlanb unb SRom, über bie orabifdj»mofiommebanifdjen fReidje
oerniißtenbe fataftropßeii ßereinbredjen tonnen. Unb eben beSßalb mirb man ben ßeutigen

©taoten unb SßolfSmirtfdjaften eine gona anbere Songlebigteit olS jenen aufißteiben fönnen.
S)ic meiften bergen immer mieber Äräfte ber fRegenerotion in fitß; bet „Ijartgebadene
Siidjen'' ber bcfteljenben ©itten unb ©efeße mirb bureß unfer ßeutigeS geiftigeS Seben unb
unfere freieren 9]!erfaffungSformcn immer mieber crmcicßt merben tönnen.
2)ie

9?orouSfeßung ber Songlebigteit, ber fRegeneration nadj SRiebergangSperioben ift
bie fittlidje ©efunbßeit ober SSiebergeburt beS SSolteS ober großer füßrenber

immer

fteilidj

tommeii bamit aum

3Sir

beSfelben.

leßten

ffuntte,

über ben

mit ein

SBort

au

fagen Ijaben.
3Sir
fittlidjen

foßen,

boß

f^ortfeßritteS

großen ooltsmirß'djoftlidßen 9luffcßmungSperioben 3^>t^u
2Öir erbliden bie leßte Urfadje
oorouSgegangen maren.

beii

bem

Gtlöfdjen

ißrer

geiftig«

unter»

fittlidjen 51röfte.

9SaS

oerftdjen mir barunter?

amedmaßige ^anbeln auf bem ©ebiete bet niebrigeu
fittlidße Raubein als baS amedmaßige auf bem ©ebiete ber ßößeren
äußeren
91lleS politifdje unb üottSmirtfdßaftliAe Seben,
befiniert (I § 22).
unb foaialeti
fofem eS auf einem 3ufammenmirten Don SRenfdjen beniljt, geßört biefem ©ebiete an.
3)ie fteigenbe ©rtenntniS ber gefellfdjaftlidien unb pfpdjologifdjen golflen beS menfdjlidjen
.^onbelnS baßiit unS ben 3Scg aum ©ittlidjen; ber ©ieg ber ßößeren eblen ©efüßle über
S)er tünftige ober fofortige ©ieg ber
bie niebtigen gibt unS bie ^aft, fittlidj au ßanbeln.
eblen, für SBaßrßeit unb ©eredjtigteit tämpfenben |ielben, ©tootSmänner, tSlpoftef unb
9Rärtprer über bie ©emeinlieit, Snimmßeit, ben GgoiSmuS ßebt bie 9?ölfer empor, fdjafft
^ubern bie ffltenfdjen niißt bloß bem 9lugenblid unb
fittliiße Sröfte in breiteren ©djiditen.
bem ©enuß, fonbern aupleidj ber 3ufunft, ber ©efellfcßaft, bem (Staate, ber SRenfdjßeit
9Bo bie SRenfdjen biefe flöße bcS
leben mollen, erßeben fie fidß au fittlidjen Eßoratleren.
©tanbpuiifteS nidit einneßmen ober mieber betlieten, nur fidj unb ißrem ©goiSmuS leben,
9llle 93ilbung Don
finfen fie ßerab, löfen unb bebroßen fie bie 95anbe ber ©cfellfcßoft.
füßtenben Striftotrntien unb SRegierungen berußt batauf, baß fie einerfeitS 3?ertrcter ber
geiftig»tedjnifdien

2)er

große

©obalb

beute

gemiß

baS

unb gefeSLSen
Sage aiidj moiiden
einen

fritifdje

foldj

Ijat

ber

29it Ijaben baS iiüßlidje als baS

moralifdjen ©eiten beS gefellfdjaftlic^cn
ßebenS, auf ber aSedjfdmirfung
amifdjei- beibeS
auf irgenb metd^en loefentlidjen, nidjt
fofort mieber auSgeglidjenen SJisbarmonieu
awifdjen
ftorper

fui
auf

ISie fittlidjen .fräfte.

©todung,

allgemeine

geßenbet Sßölter unb SSoltSmirtfcßoften in

Lr

Ur^adje ber

törpcrlicben

bie

mirb

ift,

Gnglanb

SluffdjmungSperioben.

Sleile

politifdjen,

f'>i4’feiiben fpäteren 9?icberganges

loaljrenb

finft

feiner |)übe berab.

Sobalb

fjinbern.

nidjt

fJtiebergong nidjt au groß

»öeröen über fura ober lang äußere
tataftropben

SS 1

3.

frioolen

s^eubdbung aur ^omionie, aur SSieberbelebuna
ber

a'

oudi SS^jeii
oudj

fdjmung

fefte Soljnfion,

©tjmptome

Ä'SSÄ'“'
^d,m(

Splleo be« 9luffd)lounge« unb 9?iebergonges.

?iormen oir

©ro^e fütjrcnbe ©taotämänner
Mtrennuilg be« gefeHflaS

bie

gebadenen tuctjen üon ©itten

^apiibegenerotion
neiint Ijeute

neue,

ben jüngeren ©enerationen ebenfo bor,
wie bie

Gtjebrud),

[1352
1353]

nimmt

^eirneif,

Parteien

gorifcfjritt.

©elbljeiraten,

geben« im ganjcn.

t)otf«imttfd)oftli(^en

ber _6tagnQtion; ber ÜE«üerb0trieb

neuen

^Iif*

fie

midjtigften

bienen ober
9Beife

fifortfcßritte,

aufßören biefeS au

Unredjt,

bie

Sluflöfung.

anbererfeits augleiiß bie fittlicßen f^üßrer ißreS
fein, fdimädjt fidj ißre

olle

9?oltcS

finb.

©tellung, beginnt bie ^affcnßcrrfdjaft,

ßößer cntmidelten

9?ölter

ift

eS

boßer eine ber

ob unb mie meit fRegierenbe unb obere fflaffen bem ©efamtmoßle
bem eigenen 9?orteil, bem eigenen ©enuß unb ©rmerb. 9So fie in leßterer
aßmen ißnen notmenbig halb aud) bie übrigen Sloffen nadß; baS ganac

fragen,

ßanbeln,

5?olf begeneriert moralifiß.

774

Vierte«

Su^.

®ie gntroidtelung beS

®abei berlangt nalürlid)

bie

öoIfätt)irt|c^aft(id)en

Sebenä im ganjen.

bag ber einzelne,

niemals!,

fittlidfie

fte^e

[1354
er bodi

ober mebtig, nn^t für ficf), feine gomilie unb
finber, für feinen grroerb unb fein Verfeine ©efunb^eit, fein ginporfteigen forge; baa
ifl
ertaubt unb fogar Vftidbt. ©ne
bon ^ealiffen, bie baä oergäge, bie ben
Selbfterf)altung§trieb auärotten mollte
ginge jugrui^e
Stber bie fetbftifct)en 6orgen follen nie allein
bie 3«enfd)en betjerrfc^en
;

mögen,

Sialion

unb bem

if)nen

?
bie eä

^ötjeren

0treben oort)anben

unb
ben
unb
fo muffen bei ber Sleubilbung berfelben nid)t bloß
ber ggoiSmud
©emeimoo^l Ißate fte^eii; aumal in ben
trf
Vilbung be^ Sleuen muffen foli^e Äröfte, bie mir
bie mtlii^en nennen, ftarf genug im
gansen Volte unb bei feinen gü^rern oor^anben fein.
fittlic^en f^ortfd^ritt, fonbern nur einen
folc^en
or
(äoetlje fngt: „ftüger unb einfic^tiger
merben bie SJlenfc^en, aber nidit
n
fr
beffer,
gludlidjer unb tatfraf^^^^^
3)land)e meinen, nur bie
““f gpodKn".
«fr
@Ieid)gettnct)t

j^nftitutionen jeigen.

fein

m^b fid) in ben Siegeln ber ajlorat, ber Sitten, be§ Slecbteä,
in
Senn oeranberte nufere unb innere Umftönbe bie alten Siegeln

^nftitutionen auflofen,

^nftitutionen »^urbcn beffer, nid)t bie ^nbiüibuen.

^enfd)
@eful)len

flugcr ßmfid)t

unb

9lber biefe tüirfen bodi auf bie äKenfdben

ein Sier, t)eute mirb er bon Vernunft,
^öljeren
fteigenbem Siffeit betjerrfdjt, unb boä mocbt ibn
umtebren: ber aHenfd) ift förperlid), geiftig unb

faft

f^ernfidjt,

@oetf)eg

f^ortfdjritt ift fd)mierig unb fd)mantenb; gar
Umbilbuiig ju neuen 3uftänben bie Harmonie bon
Sörper unb @eift bon
!m^r
Siffen unb ßbaratter, bon ggoiSmuä unb
Vflicbtgefut)l geftört; unb beäbalb merben immer
mieber borubergebenbe gpod)en be§
torperlicben, be§ geiftigen, beä morolifdben
Verfallet
ltneber mirb ber gjlenfcb bor größere
Sliifgoben gefteltt, benen er, benen
Oie öefut}Ie, ^een, S^ßdutionen ber
©egenmart nod^ nid}t geiraAfen finb bie er erft
nad) mancbetlei @d}manfungen,
Irrfahrten, Slüdfd)lägen bemältigt.
$urcb biefe tömbfe
binburcb erflimmt er aber jugleicb bie
böberen ©tufen ber
fittlicben

traft.

(Sbfteme ber Religion unb ajloral
s
A
burcb bie Sirffamfeit ber gro&en Vropbeten unb
Sebrer ber ajlenfdbbeit, burd) Sluäbilbuna
tomptigierterer Verbinbungen bon Selbftbetotigung
unb |)ingabe, boii
Porten ^sdpmpulfen unb Stufobferung.
Unb bie immer tomplijierteren Drgonifationen beä
Staates unb ber Volßmirtfcbaft, ber tircbe unb ber
0d}ule, beä Vereint- unb torpora-

immer fmerer unb

tiomebenS, fie finb ja nur bie öufscre Vi^oicttion
biefer inneren Vorgänge unb Ver©n erfdjöpfenbeä Vitb biefer geiftigen unb fittti^en gntmidiungägefdiidite
unb ibrea 3ufammenbongeä mit ben ^nftitutionen
ift
b^ute mobl überboupt faum
^ben. e» ijt lebenfatla nicht unfereä 9lmte§, einen
Verfudj biefer 9lrt hier ju madien.
Senn eS pater mal eine pfpebofogifd^e, geiftige unb moralifebe
binbuigien.

m

Qlefdnibte ber 3)lenfdbbeit

iüefentlid)ften

gntmidtung ber VolBmirtfcboft eine ber

©runblagen

3?ur

bilben.

oiuen furseu 9(u5b(id auf bie bft)c^o(ogifd)*mt)raIifc^e
«^f»en mir fd)lie6en.
ßrft bie neuere

©runbfraqe

mirtfcbaftlicbe tultur
toptfajlid} bie @elbmirt)cboft bat in Bufammenbang mit bem
geiftigen unb politifcben
ber flaffifc^en unb neueren Staaten ben
£)eutigen ßvtverbßtvieb qefdiaffen.
ßr
ift nur ein
andrer 2lu§brud für bie 9lu§bitbung ber Snbioibualität bur*

^ebert

er

;

mobeme

ibn bolhiebt

SKeiifd) eine ^tfltefabung, bie bie älteren
gpoiben burd) törperlicbe Stärte
Souentaten, ©emaltatte oolläogen.
0bne fold) moberne ^nbiüibualität, ohne grmerbätriep ohne eine Sibbejobung in biefem ©inne
gäbe ea bie heutige geiftige unb politifebe
tultur, gäbe e§ »nfere ©roßftaaten unb
Voltamirtfdjaften, gäbe eg aud) biele unferer

^o^n

Verfmilipteiten

nidbt.
9lber bie tebrfeitc biefer gntmidtung
ber babfüd)tige
ift
foaiolejporperjigteit, bie ®utcbfebung unfereä
gefeltfcboftli^en unb politifcben

Sucbergeift,

pe

p^ebena

Safteni aller

ftanben,

tnit

ftreben

9lrt,

mir aud),

mit fo^ialen tämpfen, politifdjer torruption.
©eit fie entgebier ju befämpfen, ju milbern.
S)aa gbnftentum

biefe

ift

®ittlid)cv 5ortjd)riü.

1355]

grloerbatricb

unb gnbioibuolität.

§ 276.

gminer mieber hofften mir bas 3iel
baa gröftte OJlieb in ber tette biefer »eftrebungen.
jurüd, meil bie 9lufgaben unb bie Vep
ÄU etreiAen, immer mieber fanf bie SJlenfcbbeit
©elbmirtfcbaft
ihre le^te 2lu§bilbung nop
bie
meil
fuebungen junäcbft nod) gröffer mürben,
mibt ben tStmetbS.
3lber baS febUept nid)t auS, bafe mir einftena
nidit erreid)t patte.
böberftel)cnben aJlenfd)en fo gut auarotten
fül)tcnben
allen
in
bie
öabfud)t
aber
trieb
ouagerottet haben.
®emaltmenfd)en
merben mie mir bie Vrutalitäten ber förperlidben
ga mirb bie 3eit fommen, ba olle gpen unb
Slueb ba*u brauchte ea gabrtaufenbe.
boa Streben nod)
unb
grmerbatrieb
anftänbigen
einen
9Jlenfd)en
nonnal entmidelten
merben ju oepinben mit tiollgnbioibuolität, ©elbftbel)auptung, gipbeiabung oerftepen
^öffentlich ift ber Seg boju nicpt fo lang
gjemeinfinn.

-

—

enbeter @ered)tigfeit unb poepftem
mie ber mar, ber oon ben Vrutalitäten

tulturmenfcben füprte.

ber

törperlicpen

Ätaftmenfepen

jum

heutigen

i

1

i
j

i
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IRegifter.
t

ober allgemeine ©rup*am Anfang ber
penel)en

I

r'

©ntmidlung

men(d)Ud)en

1

I

239.

aacon,

91aturred)t
naturalis I 84.

!

aadbßus

l

ptn

»ie tbmif(Seii

•io^len

fleben

bie

nrabiWen

bie

'X

ift

bei 31e,

II

Ö

bei

Ce

nfro.

260; ^ortfe^ritt II 772.
TI 456.
P. Irlet I 317.
II

H

734.
431; ^etorjion^äölle
aollob, bcutjd)e^ aoIBüermö^
gen II 196; bcutjd)et aoben*
II
204;
©ebnubetpcrt
u.
agrar* ober ^nbuftrieftoat

3lngobe bc« Bufoinnien^anges
^
eingeorbnet

II 739.

I.

'^erfonen*Q3cr5ci(^niö.

Tie iHutorcn ou« ben Silernturangoben oor ben einielnen
Sibfdjnitten ftnb bi«
nur bie im Tert errofibnten ^;»erfonen ftnb hier nerjeiebnet.

2lbbc,

abt

I

515.

II 644.

accurftus II 220.
a<benbatb II 727.

I

i

j

j

I

ariftotelcs,

3^rieb

I

§abjud)t

27;

aarbareti 3* I 122.
Saring, 9^riüatbanft)au4 II 264;
nidjt

^öernic^tung
I
36; ein*
72; eteHung
in ber ©e{c^id)te ber Staaiö^

mabret

3Serte

pirifd^e

I

as^bournc

II 599.

mUt),

2Ö, 3,, ©e(d)icpte ber
'JJotionalbfonomif 1 122; älter

^au^inbuftrie I 489; i^reije
atbemoall I 114.
II 175; Guantitätddbeorie II
abam, 3Rac II 7.
iitijfenfd)aften,
Jeine
176; Sö^ne II 334.
abldcs II 512.
roirtfd}aft^Icbxe I 78; ^inbd- afintus *ßcnio I 13.
aemilius ^Paulus II 580.
morb unb ^reigebung ber asqiiH^ II 431.
acftb^los II 575.
SHnbergeugung
1
175/76; atfinfon II 524.
agi$ II 576.
gamilien^ unb
©enteinbe- 9Iubigonnc I 122,
agrtfola I 433.
rec^t I 288; forpcrIid)e JolQen auguftitt
metap^i)fijd)*ibeali^
,
aibcrt II 231.
ber |)anbarbeit I 381; ^e**
ftije^e ©tf)if I 71; ©ejdhicbt^.
aibretbt aibtii 1 330.
red)tigung b. (Bflauerei I 434;
t^eorie II 754.
aibricb II 258 u. 720.
SBertt^eoretifer II 1 14 ; 9J^orft* auguJtuSf
33ibl!ot^etsgrünbung
aiezanber I. u. II. oon Kuö*
au4taufd) gleicher 3®erte II
in Ülom I 13; 93eüÖIferung^»
lanb II 610.
123; üerteilenbe unb forriäo^Icn 1 173; Drbnung bergiaiexanber VI. II 694.
gierenbe ©eredjtigfeit II 126;
nanjen I 334; Unterbrüdung
aiexanber Scpcrus I 444.
3infen II 219; 3ingtf)eovie
ber
^anbmerferfollegien I
aitbotp II 412.
II 224; JpartiatiJdje ©roß444 ; 3in§fu6 II 227; un^lUbufius, 9?aturred}t, §aupt*=
gnmbbejiger II 517; ©runb*
erbittl. (Btaat^gemalt II 582;
mer! I 83; 3?oIf^[oia)crjuitfit
iagen ber I)omeriJd)en ariftoneue 9?itterfteIIen II 583.
I 84.
fratie II 573; ^übcl^errJd)oft autogen II
613.
ammlanus aiarrellinus, alle*
II 576; ©ntmicflung^t^eoiie b'aulnts
bc aourouUI II 228.
manni|d)e ölren^börfer I 210;
II 755;
unb ©rmerb^* b'aocncl, ©elbmert II 174;
(Jinbuicf [täbtiid)er ^X?auern
mirtfd^aft II 757.
3ingfu6 granfreid)^ II 227;
ouf ©ermatten I 270,
arfabus I 211.
So^nunterjud^ungen II 336;
ammon I 454.
arfmrigbt, 5R. I 218.
piftorifd^e
^laufpreife
unb
anberfon, ©runbrente II 503; arnbt, ©. 9». I 158.
^Renten fran^. aderlanbe^ II
©etreibetinnbeBpoIitif II 685. arnbt, 0. I 121.
505, Jomie franjof. Raufer
anbraffp II 708.
arnolb, aj , ^ebeutung Jur
II 511; 58obenprei[e II 603.
I 533.

anfcic

anton

bie

I

115.

arenbt, ©elbjc^riftfteüer I 121;
©elbfiinftion, 5®ertgrunb ber
©belmetalle II 94.
arjftibes II 575.

beutjepe

2öirtfd)Qftßgc»

120; SSafJermü^Ien*
212;
ober ^orf** aabington I 147.
Jpftem I 267; rec^t^gefd^id)U aaboeuf I 94.
li^e Unterjud^ung ftäbtifd)en aoeftofen, 9)?utterred)t I
236;
©igentum^ II 511.
regelloje
©ejcplet^t^gemein'
fcpidite I

bau

I

R

II 754.

n

267.
aojtion I 117.
aaftiat, 3r.» inbiPibualiftiid)e
^ationalöfonomie I 93; mirt*

«ofd), 3.

Kern
II

;

ber ©igentumd* aio(b I 297.
in
ttieorie
I 117.
frage I 427; 3Sud)er II 222; aiod, aiauricc
aiutncnbotb I 142.
3in6tbcorie II 224.
aernorbino bc gcUctc 11 279. aiuntfibn II
aernbatb,©., Bergebung bffent* aobimis, ©taot^ u.
lid)cr

arbeiten

II

440; ge*

roerb^mäfeige StellenPcrmitt*
lung II 443.
^
amerilanijcbet Stat)I'
Jd)aftlid)e Äonfurtens II 47. acrglunb,
truft I 512.
aaubrülart, Suju4 I 23; fron*
^irtf^aftsl)iftorilcr aernoulli I 160.
iiöjifdbcr
aetlcpf<br P- II 730.
I 123.
Sojialis*
aaucr.a., ftlajjcnbilbung 1 434, aernftein, beutjd)er
mu^ I 99; Söbne II 329;
I 436.
Äur Sobnfonb^tbeorie II 343;
aauer, Stcpl). II 177.
unb
SJ?afd}inenanmenbung
bet
'iktrieb^foften
aoucr, a.,

©Ölmotoren

toie

©IcN

ber

goj^ialbemolratie

ber

643; Bolititigriebrid) b.
@t. II 646; 5'^eibanbeBära
II 707/708; franiöJiJdicBIcift*
begünftigung II 722; Ut*
727;
Ja^en f. greib^^p^^^^
Sd)ut6ollpoIitif II 727/728;
aclOiP, ®. P., ©influfe b. ©runb*
Kolonial*, ©iJenbabnPerftaat*
9)Httel*
im
berrjd}aft
Scbiffabrtöbanbel^
lid)ung§*,
be§
alter 1 306; ©ntftebung
politit II 728/729.
§anbeB I 359.
©oäiali«mu4,
ßouis,
aianc,
aenede I 71.
öauptmerf I 96; mirtfebaft*
aennigfen, p. II 727/728.
Iid)c KonTurrenj II 47; Bro*
Bcntbam, 9JteJJung ber ©e*
buftipgenojfenj^aften II 346
I
23; roirtjd)aftlid)e
füble
u. 350; Krifentbeorie II 552.
Xbeorie be^ 0elbftintereffeö
II 263.
I
32; JenjualiftiJd)*matetia* aieitbröbcr
II 197.
Bfcnd
Segal*
I
©tt)d
71;
Iiftijd)e

II

acceptPerbinblid)Ieiten
264; Ärad) 11 549.

roieberbolf

aort^
gefelliger

bemofratie II 625; biftorifd)e
©röbe II 630; allgcm.
II
637; bercd)tigter
red)t

P.,

aalfout,armenunterftü^ung

_

—

115.

aeigelf St. II 336.

aofunin
aalbuin

-

Selten an.
Ce^nt f.d, bie Stavtetuna bea Sbemab über
b»e erftc uii^ leete geitenjo^I, getrennt burd) einen
fdjrügen Stritt, genannt, t. ». 1,4.
bc8 aiu,TtMbenä ift ber £eitcnsa^l eine furie »nbcutung
a.e« *iufammenbange4 beigefilot
in bem baei
etit^roort betjanbelt luitb; bei nur einmaligem SorFömmen
beS etitbrnorle« ift bie

aUgemeinen untevblteben.

I

Beeslp I 122.
Bebnt I 173.

aogc^ot,

unö ^weiten ^eil beö (grunbriffe«.

sen teil,

lex

83;

©influ6 ber Sclifot I 211.
Bclod), 'äRetbobe ber BePoUe*
giaturPerpältniJJe ouf bie
rung^ftatifti! I 104; BePöIfe*
3urüd'
I
129;
9JlcnJd)en
rung4grö6e Petjd)iebencr an*
fü^rung bet mirtjdiajtli^en
Bc*
I
172;
91eid)c
ti!er
Kultur auf aoben unb filima
Pölterunge^abl 9?om§ I 265;
I 140.
Älajfenlämpfe II 570.
©nglanb
non
aonl

I

erften

1

II 506.

«är, Ä, ©.

t

aeder,6., ©ulbenprägung II 86

aedmanu

1

rung II 416; Berjicberung^
^roang II 420; UnfaIlPerfid)€*
rung II 420/421; perfön*
li^er anteil an ber arbeiter*
PetUdierung II 428; Sozial*

felben II 198; ^ppot^efar*
trebitnot II 274.

jd^aft

s

Unternebmergeminn II 501;
©inf ommen^Perteilung u .3)ht*

J(baft#bilbung 1 81;
red)t, |)aupttPeT! 1 82

©cjell*
91atur*

monat*
©taat^allmodd I 84.
aobio, fiuigt, italienijcbc 0ta*
tiftd I 117; Pcrjcbiebene Be*
;

d)ij(be

Jebung Perjd)iebener libernlct

Berufe

bem

in perjebiebenen

I

386;

Boben*

5)äuJerioett Italien# II

aödb,
I

a., realiftijcbe
117; ©elbmcrt

San*
unb
197.

gorjdnmg
II

174;

griedt)ijdte

II 660.'

tromotoren I 217.
bet arbeitet*
tel* mie Kleinbetriebe II 527; aöbifcT, Unfoften
I 95.
PerJidjerung in Bro^ent beä
Bet*
Krijentbcorie I I 553
acbcl, aePölferungefrage 1 177
^
Sobne^ II 405; 9Rcfoim bet
elenbungötbcorie II 627.
Beurteilung be^ ’i01ajd)incn*
II
Benif^genoffcnfcbaften
I
229; ©emer!* aeffemer I 221.
^eitalterÄ
424.
actj)inann*|)oUtPcg II 646.
fünften II 458.
aöbtn*aatpcrf, p,, ©tellung
actttnct II 472.
aeaumanoir II 603.
ald nationQlöfonomifdbet gor*
II
10.
Be^
acuft
3oo(^im,
aet^ct, 3o^ct«w
Jd)cr 1 121; SbcntifUiening
beutung al^ beutjeper ^Jlerfan«» Bcpon I 88.
Oon fapitalijtijcber unb mo*
88; aUIctcr II 227.
£el)rbud) I
fein
tilift,
bernet B^aJdnnenprobuftion
cmpirijd)e Ülationolöfonomie aübring II 270.
T 230; B^ertlbeorie II 115;
ber
Bceinflujjung
I
114; Beoölterung^politüer aisntord,
abbängigfeit bc^ obicItiPen
gtaat^Ieitung burd) jübiid)c
I
176; ^lionopolien II 53;
2^auid)m'erte^ oon JubjeftiPcn
©ejcbäftsleute I 154;
lapn II 127; Sage ber
©dtäbungen 11 119; Brci^“
bet pripoten beutjd)en ©ijen*
BePötterung einjelner Sönber
bcftimmungÄgrünbe II 120;
bahnen I 343; ©elbtoejcn
II 336.

aajarb

;

aed,

9JIetallraer!äeuge

^oljjägemü^le

Bedct, beutfd)eö

I

I

204;

212.

BoU^oermö*

I 529; iö^rlid)e beutjd)e
tapitalbilbung II 195; beut*

gen

jd)e§

BoII^Petmogen

490; jä^rltc^er

II 196,

II 101; 9iecbt auf arbeit
II 344; ©influb be^ Kntbcber*
Jojiali^mu^ auf B. II 349;
0oäialpoIitif II 350; 3nau*
urierung b, atbeiterPer5id:e*
rung II 408 u. 416; I:urd)^
fübrung ber arbeiterPetJicbgr
I

9?ut'cn be^ egoiftiidjeuBJartt*
Perfebr^ II 122; analpje ber
^Rad)frage II 152; ©inteilung
Kritif ber*
ber

Jelben

II

224/225;

/

I

„natür*

3in^; ©egenmart^unb 3ulunftlgütet II 225/226

lid)er"

I

I

778

iHegiftcr.

^Hegiftcr

SöJ)mcrt, löictor,
„^Irbeiter- Prrgbt, iiibioibualiftifdje IJJatio*
I 115; euglijebe Unternebmer
freunb" I 121;
II 340;
nalöfonomie I 93; freibönbleII 620.
(Sinfommen§unterfud}ung II
rijebe 2(gitation II 706.
Purns, 3u*uanberung oom S]an*
Priffot I 94.
be II 438; gleicbmäfeige VI t>

^Böljringcr II 365.

ü. II 730.

Soi$guÜIcbcrt

I

89;

gaiibUau

603.

II

iBoUngbrofc, über
tf)ronenbcr

beti

ftönig

,^-tonbeie'ttertrag

reid)

Parteien
II
646;

PrutMS,‘morcus,3infen
227
Putbenberger 1 125.

Pmbej I
Pudlonb

mit
684; freier ^^ertebr

II

^•Sonalb, U. (ö. 3(.
I
115.

129; med)anifcbe
(Sntmid*
lungätbeorie II 750.

Vicomte de Pücber» k,,
beit

Poffuet II 754.
PourbeoH, Snl^fonfum II 142;
Pourbonnaic, be la II 689.
Pourguclot II 214.
Poetelt II 649.

^

:föeltmirtf^aft I 377; Pe<
ruf^jäblung für Pafel I 380;

273.
II 513.
^nnbiDcrferftatiftif

I

Protring I
Prenfono,
T
120 u.

121.
376.

1

fi..

iltaffenbilbung
I
438/439;
PJitJoirfung anberer llrfad)en
bei
Ä'Iaffenbilbung
I
440;

.öouptarbeiten

II

350; 'Stabte-'
bcoülfcrung I 283; Prinzip
be^ 3ti’ammenfd)lujjeg ba4
priiuip ber 3d)macben T 450;
'I’6erUebre II 114; ^beorre
ber Pebürfnijfe II 137; öe^

loerfDcrein unb freier
üertrag II 309; Öoljnfonb^^
tbeorie II 343; 5*^ci^eit unb

gefebgebung II 641,

Gabn

politif II 727.

II

737;

‘illgrar-

3nbuftrieftaat II 739.

^^ofefen I 262 u.
294; .^(nHenfdmbfe II 570;
@eid)id)t!ätbeorie II 757/759;

fommen

Penebigl im

I

II
1

II

637; Sieg über
677 ; ^anbelS*
681/682 u. 696;

1

S(^iffabrtspoIitif II 735.

Staaten* u. PoIfSwirtjd)aftS*
1
319; Pflege beS
ÄammerguteS I 325; Steuer*
brud 1 328; ftaalliyb ge*

Grüger, eingetragene ÖJenoffen*
fd)aften 1 536; 3cutral* u.

I
9legiegefd)äfte
werbliche
486; i^analbau II 7; Plono*
polrentenbilbung feiner 3^*1

ber Vlationalöfonomie I 122;
gaftoren beS mafd)incUen Pe*

bilbung

II 703.
Gontillon II 341.

OIefd)icbte ber VJationalöfono*

mif I 122; Sflaoenbefreiung
II 302; joviale 9teform II 334
u. 349.

Gormer

II 270.

Gorncgic,
Gntwidlung
StablwerfS 1 511.

II 384.

3nPalibenoerfid)enmg II 431
cäfarifd}er Stil II 646; 3m*
perialiSmuS II 732/734; engt.

§auptgenoffenfd)aften

Gunningbom,

545.

1

(^efd)id)te

2B.,

II

9Ieid)SjoIIoereiu II 739.

46; 3iu^gcfd)id)te II 228.
Gbrifitons, beutfd)er Gffeften*

beüb

II

168.
2öürttcmbcrg

Gbriftopl)
476.

Gbriftus

53; II 219.

I

Gbwolfon

1

I

153.

beS

Glaus,

ruff.

I 153.
Gonrab,3M'^Ig'^urpoIitiferI 119;
3obi^^ücber für Vlationalöfo*
nomic unb Statiftif I 121;
öanbwörterbucb ber Staats*
wiffcnfd)aften I 121; preis*

Gonfutfe

ftatiftif

pachten

Gibrario I 273.
Gtcero I 196.

Ginno II 581.
Glomogcron I 296.
Gloubius 1 173.

Ganning

273;
Gortn»rigI)t I 219.
obcliger JumÜicn Gaffau II 462.
15. 3abrf)unbert Goftro, Poul be II 220.
296; fabrenbe Olclebrten Gatilma II 581.
bes 15. ^ub^bunbert^ I 381; Goto I 53; plud)er II
219;
Kultur II 752; ^rabitionen
Publicanen II 580; gremben*
Staate»'
u.
'©irtfdjaft^Oer^
be§ Vlltertum^ II 763.
red)t II 661.
fajfung II 76.3.
Purfe, Pebeutung für Gnglanb Gouwes, neue fran
5 ofifd)e V?a*
beit^teilung

unb

3rei)fig, Ä.,

politif

wirtfd)aftlicbe

II 228.

Goirb, GJrunbwertöeränberun*
gen II 507.
Goloin, ^ajen II 127; 3inS
II 220; 3iuStbeorie II 224;

1

Püloro II 646.
Pugenbogen II 376.
3>oang im ?(rbeiteröerficbe=* Puhl II 420.
yung^ujefen 11 415/416; öe* Punge II 717.
fabren ber @eioerfüerein4^ Punfen I 220.
fämpfe II 452; ilrifenet- Purdborbt, Giniuobner^abl ita*
flärung II 537;
lienifi^er Stäbte im 14. unb
11 736; internationale
2lr*
15. 3ubi^l}unbert I
Gin*

frotie

öollanb

I
triebS
229; gobnuntcr*
fudmng II 330; englifcbe
505; fo^iole PMrffamfcit
©etreibepreisfebwanfungen 1
II 593; ginan^wirtfebaft II
533.
603; franj. Plittelmeerbanbcl
II 676; nieberlänbifcbe ÄQuf* Gunoto I 236.
Gbeoalier, PHibcl, mcnfd)lid)e
II
676; ^k\ Gurtius, G, I 129.
fabttciflottc
probuftiöe .Äraft in öerfdiiebe*
feiner öanbclspolitif II 678; Gu 505, 3oon II 614.
neu bewerben I 225; Peut*
'Xarftcllung (. Sieformen, §an*
beS Ptafd)ineiueit*
teilung
belSpoIitif II 678/680.
alterS 1 229; wirtfd)aftlid)e
II 140;
.Äonfurrenj II 47; ©clbwert Gomte, Puguftc, metapbüfifeb* Xobe, öletreibcfonfum
öctreibepreife II 728.
ibealiftifcbe Gtbif I 71; Sojio*
II 174; engl.*frani^. .^anbelS*
I
Peeinfluffung Xoblmonn I 117.
löge
72;
oertrag II 706.
gamilienoer*
dltefte
Xorgun,
romantifcb'fotbolifieren*
bureb
^auSbaltungSbubgctS
Gbegffon,
fajfung 1 236; inbioibucIIeS
be Sebriften I 115; Pofi*
II 151 u. 152; Vütet5berfid)e*
unb foIlcltioeS Po enctgen*
tioiSmui in ber öefcbicble ber
rung II 405; Pcrjid)erung
tum I 399; dltefte Vlgrat*
Vfationalöfonomie I 122; 3u*
TI 413.
oerfaffung I 402.
rüdfübtung wirtfcboftli^er u.
Gbigi II 517.
fonftiger Äultur auf nubere Xarroin, Gl)., Äampf umS XaGbtib, 3ofiob» PferfantiliSmuS,
fein unb Prinzip ber 3^cbt^
Vtaturoerböltniffe I 140; öe*
.^tauptwerte 1 88; ören^en
wal)l I 64; Jörberung mora»
fd)iditStbeorie II 755/756,
ber Peoölferung in ber Gr*
lijd)er Gigenfebofteu I 66/67;
näbrungSmöglicbfcit I 177; GonbiUoc 1 146.
.Äonftan^ ber Xierroffen 1 143;
Äonfurren^ II Gonborcct I 140,

476; Per» Gopriot II 729/730.
mögcn^oerteilung ingranffurt Garep, Sieblung nadj
II 518; Gifen^ unb Vlcferbau
fpftem 1 267 ; SBertbeftimmung
II 752; mirtfd)aftlidie Gut
bureb 9feprobuftionSfoften II
midlung^ftufen II 765.
161; Sebub^oH II 738.
Slrbcit^^ Pued II 471 u. 472.
Garlple, Xb.» Stellung in ber
.t)anbioerferftatiftif

85;

gezogenen ©rennen I 273;
iiompagnien I 523; 9?ad)*
folger Smitl)^ II 342; eng*
^anbebMriege II 683.

lifcbe

Vlrbeit II 341.
bie Sd)monerfd)e ^eorie ber Golwcr II 738.
Älafjenbilbung erhobenen Gin* Gompböufen, 9IegicrungS*iiri*
loönbe I 437/38; Pefib unb
fenpolitif II 561; ^anbcls*

480.

Proffci) II 465.

Proun,

C^rfaffung

ber Pemf^glieberung I 386;
öltefte Vlgtaroerfaffung I 402;
.^laffenbilbung I 434; Pe^
fpred)ung ber oon P. gegen

I

Gbutnans, St. I II5.
Unfaüoerfid)c*
Gbuwberlain,
rung II 431; VllterS* unb

I

biftorifd}^ftatiftifcbc

Staat

I 114; über
einer Stabt burdb Pe*
äiebung^foften oon ,§o4 ufio.

;

„gemifdjtc Panfen“
267; ITmiffion^gefdiäft II

II

wirtf(^aftlid)er

Püfd), 3; ^*1 3Berfe

öölferung^ftatiftif

268.

Pronts,

(fr^^iebung j^ur 2lr-

Gaoour, J^rcibanbclSpoIitif
708 u. 725.

Orbnung im

Gbolmcr

nograpbtfdje

Pofenttf,

Prof II
Pronbts

439;

38; “lüfetbobe ber Pe» Piifcbing I 114.
1 104; mo* Püttner I 400.
beutfd)e
Putter, Slotbaniel I 14.
I
fcbaft^gefcbicbtc
120; VI.
Söagnerfcbeä Se^tbud) I 12,5;
Piobilifiening ber Peüölfe" Goboui I 300.
ruitg;
PMrhmg be^ guged Gäfor, Ä'oloniegrünbungen I
nad) ber Stabt I 278; f^ranf180; ^anbioerfer^itollegien I
furter Stabtbau^balt I 313;
444; Perfd)ulbung ber ©allicr
geinerblidie ''Ärbeibteilung I
II 218; fo^. 3teform II 581;
348/349; ^ntftebung
Pefriebtgung ber .§eerc II
belö I 359; Sobnmerf 1375;
581 PMberftanb gegen CEtrem
^onbioerfe in g^anffurt im
fo^.
5or*>erungen II 582;
3abre 1387 I 376; 2^etmino*
unerbittlidje Staatsgewalt II
logie ber gemerblid)en Vir-»
582; Perweigerung allgem.
beit^teilung I 376; Vlrbeite^
Sd)uIberIo|feS II 582; Solo*
teihing in ber Stabt-» unb
niftenpolitif II 582; lilöu^r*

®onii, i!olouiaIprobIem II 304.
tSontoux, Union g6n6rale II
265 u. 549.
iPootb» Stellung inbcr^JIational'
öfonomie I 122; Derelenbete
Proletarier II 305 u. 335;
?Öbne II 334;
lönblidier
P?od)cnlübn II 334; Unfäbig*
feit ber ^Irbeit^Iofen II 438.
Sorgbt, onn ber II 516.
Poris (bobunoio II 609.
Portüctoic^, 0 , I 88.
II

beiterbefebäftigung
II
iCrganifator II 623.
I 91.

cinbeitlicber

Purton
bie

PudIc, ©influfe ber Üliatur auf
JranN
ba^ SJienfcbenleben I 108 u.

698.

II

II 219,

530.
I 135.

Golbert, Streben beS'iDtertanti*
liSmuS nad) 5>erbeifübnmg

tionalöfonomic, Revue d’ §conomie politique I 123; PJetfc
I
124; wirtjd)aftli(be Äon*
furrenj II 47.

.^ppotbefenbanfen

II
II

174;

506;

X:

omänen*

betreibe*

II
728; greibanbel
preife
II 736; Vlgrarjölle II 736.
Gonfiberont, Pictor I 96; II

82.
Gl^ment, pierre T 123.
Gofte II 495.
Gleoelonb II 720.
bet Po*
Gotto,
Globius I 444.
bcnoerböltniffe mit ber wirt*
Goots, 3«u<^5, Organifation
I
506;
f^aftUAcn Gntwicflung 1 135;
ber Vläbgatnfabri!
nad)
ber
VI2enfd)cn
Sonberung
512.
XeEtilinbuftrie I
b. (9ebirgSformationen I 146.
Gobben, inbioibualiftifebe Vlatio*
I
Gourt, picter bc Io, grcibcit
93;
nalöfonomie
b. (Belbjirfulation I 86; Pe*
banbelStbeoric 11 699; VIgi*
feitigung wirtfd)aftl. Sd)ruu*
tation II 706; engl.*franäö*
fifebet

^anbelSoertrag II 706.

Goeut, 3ogues

II 518.

fen II 34.

Groffus, .^dufcrwud)ct

II

514;

Permögen II 517.
Pebeutung beS PlutS*
Gobu,
.^ufammenbongeS gegenüber Grompton, ft. I 122.
bem rol)en GgoiSmuS I 28; Geompton, S. I 219.
'IBirtfebaftSbiftorifer GnglanbS Gromtoell, grober Staatenbilb*
I 120; Öcbtbud) I 125; Gifen*
babnfraebten II 15; 'Ulärfte
im Orient II 22.

aller

VJienfeben

I

I

415.

Xooon.ionti

loocnont,

II

114.

GborUs,

Pterfan*

§auptwcrf

1

88

StaatScinfünftc ber ^olldnber
im 17. Sabrbunbert I 297;

II 243.

Goof I 142.
Goornbert I

II 273.

Ürfpnmg

144; baS Ungenügenbe (einer
Grflörung ber 3Iajfenfd)cibung
1
144/145; Pererbung et*
worbencr Gigenfd)often 1 145;
Sieger im Äampf umS Oielb

tiliSmuS,

345.

Gontorini

Pererbung tugenbljafter Vfei*
gungen I 143; einbeitlid)er

ner I 319; Xerritorialftaat
II 592; fojialer Sinn II 593;
mit bem Polf gegen Vlrifto*

wirtfcbaftlid)e
englifd)c

46;

Äonfurrenj

II

plollinbuftrie

II 684.

Xooib II 738.
Xaoics 1 405.
b’Pois II 553.
Xooitt II 599.
Xe GonboUc, 3ufunft_bercutLV
bie
Äultur,
falls
Staaten nad) bem Ji^eal
ber Suben cingcrid)tet würben
1
154; Grblicbfeit oon Vtei*
gungen I 437.
Xefoe II 333.
I 172; prcubifd)es
Xelbtüd,
'PolfSoermögen II 197.
Xclbrüd, IR., ftaatlidie Ärijen-

pdifd)en

politif II

727.

561; greibanbcl II

780

^Re^ifter.

781

Begifiet.

®cmoftf)enc5 II 517.

C^berftabt, ältere

Xurcbbredmng

II 345; Slrbeiterlage II
347;
©etoerföereine II 36 t; Bet.?)t)potbetenOetfcbulbung
II
eIenbung#t^eorie II 627; 91e203; 3Äiet^fteigening II 512;
Oolution#gebonfe II 643; ©eiOiietsfoferne II 513.
fd)icbt#tl)eotie II 752.
(Sdarbt, SwHus v. II 610.
Gn.igflopäbiften I 71.
Gben, 2lrbeifet unb Sanbbefip Gpicnr,
®aupttriebfebet
bet
II 334; ^ilfsfaffenmitglieber
Selbftliebe I 32; fenfualiftifd)II 408.
materialiftifd)et Gt^üer I 71;
Gbtfon, ©rünbung ber
Stellung in bet ©efdjid)te bet
I 547.

Tentatus II 577.
Depptng I 123.
Xcscortcs I 81.

ber

t\el)l

3unftf(^ranfen

I

476;

II 350.
Diefcl I 217.
®icjcl, (irtücrbetricb al^ toirt«*
fciiaftnd)er Sinn I 33;
laufet bet enplifc^en bebuftU
oen Sd)ulel 112; 9I.2Bagnet'
fd)eö Sel)tbud) I 125; ^ert-»
tf)eorie u. SMtU bet OJrcii^'
©buorb III. I 476.
nulientljeorctifct
II
115; <£buarb IV. o.Gnglanb II 671.
5?ted)anbel II 736; ab- unb Cfbuorb VI. D.
©nglonb II 671.
junebmeube (Jtttäge in £anb- Gbioarbs dl. II 470.
toirt)d)üft unb ^nbuftrie II
Cggcnf(biPi)(cr II 176.
736; internotionale 9(tbeit§- Gbcbcrg, 91nnalen
bcö ‘Xeutfiten
teilung II 737; ^Igtat- unb
SReid)e^ I 121.
3nbufttieftaat II 739.
(Si^born I 117.
tietcrici, iRetbobe
bet 53e- C^üfabetf) o. (^nglanb, Bauernüdlferungsftatifti! 114; 3?etfebup II 322; $anfifd)c Botrnögen^l-etediming II 196.
reebte II 671; ,^üftenfd)iffXütbci), gefeIIfd}QftIid)e Crganfal)tt
II
672; Berbot ber
bilbung
I
62;
0efd)id)t^
Sebafaugfubt II 684; (iJetbcotic, S^eenlebte II 755.
treibebanbel^politif II 685.
Xinglei) II 721.
föllifon, BauimooIIbanbcI

Xiobor, 0rbrift I 12;
bölfemng 'JIgl)pten^

Staat#toiffenfd)often

I

79

Ginflug auf bie ftaat#toiffenfd)aftlicftenSc^ren be#B?ittcl*
alter# I 80.

Grosmus,
fd)äbung

^Tolerans I 82; Ginb. ^aiifleute I 385;

|)umani#mu# II 376.
GrotoftI)encs II 660.
Grbmonn II 478.
Griffon I 215.
Gftlcn II 141.
Gulcnburg,

Stäbteftatiftif

.^»anbmerf erftotiftif

I

'5e-

Giftet

I

121.

476

preugifdic

Btibatbetmögen Il490;preu6ifd)e Bermögen#ocrteilung II 518/519.

I
172. GmanucI uon Sorbinien II 602,
Xioffctinn, ^ajren II 127; Be- Gniin
I 165.
amtentum II 583.
Gmmingbous II 395.
Xisracii, cäfatifdjet Stil II 646; Gnbcmann II 80.
(Sobbenflub II 732; foloniale Gnfontin I
95; oollet 2(rbeit^- gognie,!,
gemerblicbe
Berufe
©toberungspoliti! II 732.
ertrag II 345.
I 376; 2lrt älterer
©emerbeXominicus II 446.
Gngel, Grnft, Statiftifer I 117;
frei^eit I 476.
Xoniol, bütgcrl.^^reibeit II 603;
2Uterdaufbau bet preu6ifcl)en Soirboirn, Jöirfung
b.Btafcbine
Bauernaufftänbe II 604.
Beöölferung I 163; XampfI 219, 221 u. 223.
Xoren, (Florentiner Xudifauf froft
I
216; Sloften Per- Roud)cr, 3ul. I 93.
leute I 480; ältere §au§fdiiebener 2trten mccbanifcbcr 3au(ber,
ßcon, Kenner b. mirfinbuftric I 489.
Mraft im Bertebr I 223;
lidicn ßeben# I 122; BetXouglas» '?lbfaborganifation ber
Beffimift binfidnlid) bet ftäbtifebr#mefen II II.
Sebubfabrif I 509.
fdien SBobnmeifc I 283; Sta-i SoTOceft II
451.
Xooc I 129.
tiftif ber preu6ifd)en Staat#gfc<bncr, ßeOre ber ©lüdfeligXropc, Sparfaffen II 283.
beamten I 334; Gifenbalmfeit
20;' Grgebniffe
I
ber
Xroi)fen, (Jinfommen fpanijebet
frad}ten II 15; Brei# II 154;
2eben#auffaffung I 22.
(Grafen u. GJranben i. 16. QbSöbne II 339; 9(rbeit#- unb 5?eU I 376.
I
296; 3taat^fd)ab I 330;
Bermögcn#einfommenII524; ^erbinonb o, 9lrrogono II 592
Brebüg^ 2Infnüpfung II 759.
B?ürbigung feinet Ginfom- Sergufon,Gntftel)ung
b. Staate#
Xro.^ II 343.
men#unterfud)ungen II 526;
I 289; Wrbeit#teiiung I 348.
Xrubc, (Hinflug bet 9^atur auf
Brogrefnon ber Ginfommeu#- JFeuerbo<b I 71.
^llienfd)enleben
I
129;
II
flaffen
526; pteufeifdie 3<f(bet I 312.
Betbältni!^ bet geograpbifd)cn
Grntefd)manfungen II 533.
3roirtg, Brei# II 175;
Berbreitunq oon Xiet unb Gngelmonn,
niffifdie
Gigciv
Cuantität#t^eone
II
176;
Bilan^e I 139.
tum#auffaffung II 609; $eibStabilifieruug be# ©elbmerte#
Xrufus, ßioius II 581,
eigenfdiaft II 610.
II 177.
XuepetiauXf ^au^boltungsbub- Gngels, Jyriebrt^,
So^iaIi#mu# Sl^ftbr Btioatbeamtenrcd)t II
get^ I 122, II 147.
I
96/99; BeböI!ening#pro310; Sd)ieb#gcrid)te II 317;
Xübring I 99.
blem I 178; 21rbcit#teilung
9lrbeit#0erfd)iebung II 440.
il 517.
I
394; Bnoöteigentum an Rleuri) II 505.
Xürfbeim, 21rbcit§teilung 1 348;
probuttibem .Kapital, ba# mit
[

.

i

‘

i

Xüm

^iinebmenbe
^(rbeiteteilung
bebeutet loa^fenbe Solibarität 1 391 mirtfcbaftlid)er (Fort;

fdjritt; 9(rbeit^teilung II

Xuntfer I 294.
Xunoijcr, Cbörlcs

I

92.

752.

ftoat#miffenfd)aftlid)e

inbibibuell förperlid)et 2Irbeit

be# Gigentümer#

^ängt

^ufammen-

I 415; ?lrbeit#teilnng
al# llrfad)e ber ^laffenbilbuug
I
453; mittfd)aftlid)e ^onhirten^
II
47;
fio^nlefire

red)t1.,
aBilljelm
li(^e ©Ieid)ftellung ämijd)cn
Stabt u. 2anb I 274;^ grobe

99; empitifd)e ©runb- griebtid)

öauptioetfe I 94; inbioibuaGigentum#t^eorie I
425; freie fonfurren^ II 47;
2a?en II 127; 91ed)t auf
liftifd)e

9lrbeit II 345.

Silürfi^eim, beutf^er So^ioli#-

fc^aftsftatiftil 1

536; Beljanb*

Ginlommen#lebrc

iung bet
II
II 495.
Bolfeoerenglifd)e#
Staatenbilbner 1319; Stoat#- Gtffcn,
mögen 1 528; Guglanb# BoH#u. ©efdjap I 330;
89; au#märtigcr
einlomnien 11 195/196; engl.
loid)t#mefen II 66; Hrifen§anbel II 696; :ganbel#II
197;
Gffeltenüermögen
politif 11 550; Bauetnje^ub
bilau5lcl)te II 697/698.
engl. ‘‘KtbeiterlÖ^ne II 335 u.
607 u. 646; .^»anbcl#II
gorffac I 202.
359; engl, ^rbeiterftatiftit II
poütif 11 687/688.
goutier, 'äCSetfe unb foäialiftifd)c
unb
§au#ßanb-,
335
u.
379;
II
607.
III.
öebte 1 96; Beurteilung be# griebrid) 9Bin)cliu
gemerblic^e# Bermögen GngI
229; groubc 1 108, II 732.
Btafcbinenäcitalter#
lanb# II 515; besgl. 'Jlrbeit#%rntmirtjd)aftlid)e Äonfuttenj 11 gud)5, Äorl 3ol)annes,
Betmögenseiufommen
unb
gejcpid)te 1 120; amcrifanijd}e
47; 3^cd)t auf Arbeit II 345;
Giulommeneuntet'
II 523;
BoU#mirtfd)aft l 121; SioctBefeitigung bet ’$5irtfd)aft#fud}ungen 11 526.
poolet BaumiooUt)anbel II
au# *iRatutjd)ioanfungen
©eioertoereiue 11 466;
35; Bliet#fteigening II 512; Güman,
creigniffen II 534; ^Jluflöfung
Bopfott II 469; GinigungsGrntefd)manhmgcn
cnglifd)e
II
644;
©roBftaaten
bet
amter II 477.
II 533.
756.
Beriobenlet)rc
244 u. Glabftonc. Xreul)äubct II 281
gouquet, Bermögen II 518; Sugger, Banlgefc^äft II
11
282; QnBoftfparfafje
294; Bermögen II 517 Sd)ulBüBtegierung 11 603.
9lrbciterbet
augutietung
ben .Sfarl# V. II 674.
gooiUe,G:tenfaabnfrad)ten II 15
11
408; BerDctfic^erung
Bolf#einfommen graufreid)# gulton, *Robcrt 1 215.
ftaatlidmng betfelbcn II 412;
11195; Bermögen#beted)nung
3oi*'
II 599;
'llgrarpolitil
2anb- unb ^au#II 196;
refotm II 706; 5teil)anbel
515 Gaffer 1 88.
oermögen in gtanfreieb
II 708;3mpctiali#mu# 11733.
amerifanijc^c Bl^tofratie II GoUanl,5pe5ialfotfd)ung 1 114;
o-, gefd)id)tlic^e
91.
Gneift,
franII
224/225;
3in#t^eorie
518; ©runbeigentum#oertei9ted)t#roiffenjd}aft unb BeräÖfijd^e §anbel#politi{ 11 680;
lang II 604.
1
117;
faf jung#gefc^id)te
§anbel#bilanälebtc II 697.
grondc, G. 1 121.
Sad}fen bet eugUjd)en Stabte
Galilei 1 81,
gronf, 6. I 82 .
üom 12,— 17. 3a^tl)unbert
Gallon, grancis, Bererbung ergronflin, 'Sejinition be#
I 270; ße^re oom Benif be#
raorbenerGigenfe^aften 1 145;
fd)en 1 193; ^rbeiterträgtieit
foäialen Königtum# II 646;
bebciiBlut#oenoanbtfd}oft
II 341.
©ef(^id)t#t^cone II 755.
tenbet Blännet gu anberen
grou5 I 275.
Gobincau, Graf, iWaffentpeotie
I 438.
Btännem
bebcutenben
gronftei^,
I.
9(ufoon
gtonj
1 142; äujammenfüficnbe
rid)tuug berBtonarc^ielI678; Ganill) I 115.

Bobentefonn

lagc feiner
509.

gorbonnois,

§ouptn)erf

^JtRer!antili#mu#,

1

,

;

1

1269;

SBiener,Sunftred)tl476;beutWie B*^obuftion#fteigcrung II

Goert,

I

H

II 35.

bie

mu#

j

H

i

\

j

^aubel#poUtif II 678.
greifingen, 0. o. II 754.

grensbotff

I

88.

Gans

I

1

83.

Gaunton
Gcbbarb

II 738.

grieblönber II 115.
gricbri(^ ber Grobe,

Gcering,

Ir., monograpl)ifd)c
3öirtfd)aft#gefd)id)te

bcutfd)e

II 427.

120; rcdjtlic^e Stellung b.
jugemanberten 3unftmeifter
I
311; Berufsarten in ber
Bafeler Safranäunft 1 376.
1

jine 1 486; Btab'* u. ©eioid)t#- Geiget, £. I 195.
mejeu II 66; ©elbioefen II' Genooefi, 2lntonio I 87.

Genucius II 578.
S©>oad)en George, 5>entg, BJürbigung 199

101; losen II 127; iltebit'
red)t,

Sd)up

b.

II 219; iIran!enoetfid)erung
II
413; gleid^möBige ^JltII 436;
beiterbefdjäftigung

ßanbfpefulation II 508; einjeitige Beobai^tung II 509;
Bobenoerftaatlid^ung II 623.

Ärifcnpolitif 11 550; Bauernjc^uB II 607; Qbeal monard)ifd)cn gürftentum# 11 646;

’^Jlrbeiterlage II

§anbel#politif II 686/690 u.
695.
griebtid) bet 3toeite, b. S>oben«
ftottfe II 227.
gtiebti^ VI. oon Xänemot!
II 607,

George, ßlogb,
365;

'iJltbciteroerfid)ening#-

gefep 11 429.
1 122.
Getlanb I 196.
Gcrloff II 141.

G6ranbo

Gibc, neuere frangöfifc^e S^atio-

nalöfonomicunb Revue d'öconomie politique 1 123; Serie

gtiebri^ äBilbelm, bet Gtoge

I

Ätttfülft II687, 688, 689, 690.

I

160; ÄloffengegenfäBe unb
I 434 u. II 299; 3urüdfinlcn ganger Böller butd)
Betluft bet ^riftolratic 1454.
Goblot, Sllafjenbilbung 1 434.
I

9iafje

greunb 11 446.
greg 11 726.
Quelle
oon Btoral unb 9tcc^t I 63;
grofjct Staatenbilbner I 319;
3taat#j^aB I 330; !^onj^entration b. ©etreibemaga-

übet bie SRaffeufrage

fultate

236.

Gaffenbi I 71,
Gaffer II 337.

124; ÄonjumDerein#ftatiftif
531; ftanjofifd^e ©enoffen-

Gobin,
brit

I

gcnojfenfd)aftlid)e
96 u. II 328.

Gobiotn

I

94; Polier

Öa-

^Jlrbeit#-

ertrag II 345.
II 506.
Goetlje, Siberftreit bet Xricb-

Gör^saBtisberg

1
43; “ülrbeitsteilung
395; mcnfct)lid)er 5ottfd)ritt

reige
I

II 774.

GöS

11 7.

Golb II 339.
Gof^cn, Ti#lont unb Sedifelfur# II 238; Ginlommen#unterfud)ung II 526.
Goffen, Scrtic^re II 115; 3tad)frage II 136.
II 496.
GotI)cin, G., Bobenper^ältnijje

Gotorb
unb
lung

lid)et

tüittfd)aftlid}c
I

Gntmid-

135; ^nfäfe gu öffentsirebitorganifation im

16,

i^ltut II 752.

;

782

Kegifter.

löot^cin,
5reiJ)anbel II 736.
Äottl, l)iftorif(^e Slegelmögig^^
feiten I 106.
=

öoulb

II 340.

jd}nrt5ftotiftif I 545.
6racd)cn II 581.
brount, 3ol)n I 114.
5resI)om, X^omas II 671.
brimm,
leibeigenen
I 367; t^ntmicfelung ber
fe^räformen II 20.

'9rifcbo(^
'

<

I 129.
236.
irotc II 91.
>rotiaI)n, 2Ufrcb, (£xnäfjrmig4»
oerbältnijje 11 145.

1

§ugo, gefelliger Xrieb
27; mctap^ojifdjMbealiftifdie
t£t^if I 71; ^aturred}t I 81;

(»rotius,
1

Jpaubtmerf I 82/83; foaialet
Xrieb 184; Gigentum^t^eorie
I 426; Jrei^eit
ber ^Jeere
694.

II

C rünbcrg I 120.
0 rumbfoit) II 690.
6 üntljer,
II 324, 325.

6u^rarb.

Sonn

(f

ttiaot, franaöfiid)e 2öirtfd)aft5ge)d)id)te I 123; Sd}ulmeien

iijot,

21.

I

129.

I

283.

2Irbeiterauftönbe II 618.
II 66.

SoufebUb

Sonsmonn

I

282.

Soitboufen, @üter*9tentabilitöt

331.
I 175.
Sebion II 376.

I 198 u. 199;
fntfte^ung ber 9SieI)aä^mung
199; ältefte 5ortfd)ritte

iMebtoirtfc^aft
[

»e$

Sanbboueä

lerben

1

204; 31inber*

guerft

geheiligtem

Btammerneigentum
Sji ll

I

I

400.

88.

^cll, ttharles II 345; Hinflug
uf -IVarj II 347.
5>fl llc, ficoQ 0., iSenner ber
merifanifcben
'-Bolfmmirt\i)a}i I 121; englifd)e SSerfIm I 512.
ba hx, ft. £. ü. I 115.
5)0 leg I 114.
t

!

l

§0

iiilton,

«lleionber,

1

^0
u

[

tbcorie

II
I

754/755

u.

758.

115.

SJtenfcbenleben

i

3urüctführung

ber

I

Kör-

per

I

129; Untergong bem tömifeben Steigern
burd} bie Staffenmifebung I
149; SScinbou II 143; ©ntmidflungmtbeorie II 751.

unb

91iafd)ine

I

193;

grage nad) ber ^ebeutung
ber mobernen X:ecbnif 1 225;
Slangorbnung b. orbcitmteil *
gen

Sebn, ©influB ber 9Iotur auf bom

<£., ^^ermoltungrnfoften
(Jntfchdbigungen ber iöe-*

129;

unb fonftigen
Stultur ouf bie Slaturoerhölt-

395; inbioibualiftifcbe ©igen*
I 425; 9Itarj 2Infnüpfung II 752; ©efdjicbtm*

719; Prämien II 744.

i_b

12;

I

niffe

1

ipfc,

Sufommenhänge jroi»
}
fchen 9?atur unb SBölterleben

140; SRoffen. unb
©öttinger fulturbifto*
«ölfeninterfchiebe I 142 u.
nfd)e Scbule I 115;
3u*
146;
mechonifdie
(SnUoieffommenbong ber toirt'cbaft*
lungStheorie II 750; Sultur
lieben unb fonftigen Kultur
II 752.
mit ben 'Jlaturberbaltniffen ^terfner,
^nbuftrie* unb 31r.
.1
140; gried)ifd)e Sanbelm*
beiterfchilbencng I 121; 58eunb S?erfebrmfreibeit II 660.
honblung Sfeujuiiehenber in
Segel, öffentlicbeajleinung 1 14
j
Wühlhoufcn I 312; Sohn*
^nftitutionen I 63;
meto*
frage_ II 350; ftrifentheorie
Pbbfif(b'ibeQliftifd)e ©tbif 1 71
II 553; Sojialbemofratie
II
®efd)icbte ber Stootsmiffen*
624.
feboften I 115; Berufmteilung Sermonn,
(£., menfdjUd^er

Sd)u(^ Segeroiftb

r ifmgenoffenfcbaften II 424.

123; 0ef(f)i(l)tstheonc II 755.

Herbert oon dherburq I 83.
Berber, Sprache unb Schrift

toirtfchaftlid)en

turnmtbeorie

a )Iltheorie II 700; ^lereinigte
(i
taaten II 702; Schu^aöHiier

Iitfje
©efellidjaft I 11; empirifdbe ©tbit I 72; «ülarftQustaufeb gleicher SJerte II

.

I

$adbüu,
l<ief)aä^mung, Wcferbau unb Secren,
Xätigfeit,

Seinricb L, beutftber ftöntg
^
I 270.
Seinricb VII. oon Gnglonb,
Stoatmfebab I 330; grembenboÖJügelnb II 671,
Scinri^ IV. oon gronfreicb

512; englifcbe äeytilinbuftrie
geiftige fiollcttiolröfte I 147.
I
512; ©rogbetrieb I 513; Henning I 268.
englifcbe
Silf^Ioffenfrequena Seroflit I 77.
II
411; englifd)e länblicbe Öerbort,
gprncbc unb mentdi-

(£b., (5influ6 ber 9?atur
auf ba§ 9)Jenfd)enIeben 1 129; Scdel
Kitlidje Solge non otfupa« Scefer
if)tt,

'©egriffmunterfud)ungen 1106;

II 285.

—

in StuBlonb unb 9JtitteIcuropo
I
134; Sufommenbong ber
^obenüerbältniffe mit b. mirt*
fd)aftlicben ©ntmicflimg 1 135.
Seorft II 196.

^)lb^ian II 662.

torifdjer

SeiHgenflobt

fd)aft II 266.
(6.

783

fRcgifter.

II 227.
551.
129.

2IgrarpoIitifer I
II 603.
119; germanifd}e 58erfoffungm- «»cinri(^ VIII.
oon ffinglnnö,
auftönbe I 306,
©üterfonfigfation II 595;
Sorbenberg, Dle^tm* u. Steuer*
grembenpolitif II 671.
gleicbheit
I
322; frieblicbe Sei&, CI„ Wünäfijftem II
73:
Soaiolreform II 638; Soll*
Söbne II 339/340.
reform II 704; greihonbcl ^elb, 31. I
120.
II 708.
Selferi^,3. o. 1 121; ©dbioert
Sorgreooes, 3. I 218.
II 1/4.
Sorrifon,
5«,
^^ofitioimmum ScIfferirf),
'JJletallgelb II 73;
I 122; mirtfd)aftlid)er
gort*
»abning II 88; Slationaleinfebritt unb Unternebmer II
tommen II 147; 9Ieicb§banf.
498.
bigfont 1895
1902 II 239Sortenftein, Cffentlicbfeit I 15;
®parfoffen II 285; «ßational^
Snftitutionen I 63.
bermögen u. »einfommen II
Sortlei) I 28.
490/91 ; 3Igtar» u. ^nbuftrieSosborf),
2ö.,
SSirtfeboftmge*
ftaat II 739.
febiebte e-nglonbm 1 120;
Sbef' Seloetius, S^eorie beä ßgoi^
fielber
äJfeffetfabrifotion
I
muä I 32; 3Ioltsct)arafter unb

122.

II 366; iUoifenfämpfe II 570.
(futenbcrg I 13.

I

Sonfcn,

Sirtfd)aft^gefd)ic^te

uillaumin

I

I

Scmffcn,

123; ©elbloert II 174.

I
(f

®

5>onicI

Sonfentonn, 2Ietmögenm[d)ät*
aung II 196; X)imfontogefeü-

örobcin, ,Ianbiu. OJenoiien*

'KOffc

^onoucr

Sermonn,

Setuins,
•

ältere

fd)often

Sopitol 11 603.

Sorn

ftoloniolgefell*

467;

I

X)cpofiten in ©roßbrit. II 213,

Sonorius 1 211.
Soofer II 176.

Seraberg II 691,
Serafelb I 359.
Sefiob II 573.
Seltner I 135.
Seusler I 247.
fiobnftatifti!

I

I

Segbt, oon ber, 9lrbeiteroerficbe*
rung II 408; Slnappfcbaftm*
413 414;
II
oerfidjerung
3iüangm*ftranfenüerfid)cning
II 414; 3^erfid)erungmbeiträge

—

ber Unternebmer
Setjmonn I 510.

II 415.

Sigbs» XI). 1 218.
SUbeef II 476.
Silbebronb, ‘Bruno,

Haupt-

arbeit I 119; 3ol)rbüd)er für
'i)?ationalöfonomie u. Statiftif

214; Sd)edoerfebt in ©nglanb
II 214; Xepofiten ber Ban!
11 250; englifcbe
^rioatbanfierm 11264 ;'$rioatbanfen II 62 u. 263; Banf*
agenten II 265; irijdbe Be*
brüdung II 598.
3annafd) I 387.
3annct, ©l. II 519.
3aures, ©üterteilung I 420.
3bu Botutu I 262.
3cffcrfon II 719.
3cibelSi 2lfforbfi)ftem 11 325.
3cllinel 1 57.
3cnfs, ftorniption bem ameri*
Tanifd)en Banfioefenm burd)

Don ©nglanb

275.

Sörnig!
Sonoica,

88.

©efd)id)te ber
lüidclung ber ©efüble

©nt*
I

22;

pfpcbologifd}* etbifdje
Sdjule I 72.

ältere

II 330.

©Hos I 219.
Sotoell, ©. I 122.
Swbcr, g, (£., europaifebe 9lum*
II
7;
fuhr nad) gnbien
'Jigrar* unb gnbuftrieftoat II
739.
I 530.
Suber. B.
Sotoc,

Sübbe*Sd)lciben
Sufclonb 1 106.
SuII I 114.

I

184.

Berroäfferungmpoliti!
X:ruftm

ber

1550; Blarenpreim unb

91cfIameloften II 51; ©roß*
betrieb unb ftonfurrenafteige*
Sumbolbt, 21. 0., Bebeutung
I 121; Ianbioirtfd)aftli(^e unb
rung II 59; B^eimpolitif ber
für bie ©tbfunbe; rcaliftif^e
gemifebte Betriebe einem tbü*
Kartelle II 130.
gotfd)ung I 117; Mbrfäbig*
373;
ringifd)en Beairfem I
Bananen* unb 3cfaia II 517.
feit
einem
9?atural* unb ©elbroirtfdioft
2lb* 3coons, ^teffung ber ©efüßlc
I
133;
9Bciaenfelbem
II 100; biftorifd)e National*
I 23; Biertlebre I 121; 29ert*
unb
bet
^Btenfcben
©runbbäugigfeit
II
öfonomie
349;
II
tbeorie
115; ^taepfrage
Xiere unb ^^flanaen Oon ber
eigentummoerteilung II 520;
ftritif
ber
II
136;
92atur I 139; ftarfer ftnoben*
(fntmicflungrnftufen u. -tbeorie
buftionmfoftentbeoric II 158;
geburtenüberfd)u6 in 91eu*
II 753.
©eiocrfoereine II 451.
fpanien I 165; 2ltaber aim
Silbebronb, IR., gennanifebe
I
306
Begrünber ber pbpfifolifdien 3b«dng, 91. o., Beaeid)nung oon
Berfaffungmauftänbe
Sitte unb Slecpl 1 52 Zauber*
Sföiffenfcbaften I 210; Sd)ät*
u. 400.
braud)
bet gnbogermanen
aung bem 'üRünabebarfm II 86;
SHlebronb I 156.
I 179;
Übergang oom Hnla*
3olItefotm II 704; Union
II
457.
Wo3E
Sirf(b.
II
Steinbau I 207; ©nt*
aum
II
©efd)icbtmtbcorie
722;
Sirtl) I 121.
Sonntagm II
II
ftepung bem
754; ©ntioirfelungmtbeorie
Sobbes, Selbftüebe, Urfaebe
Xcepnif
319; ©efebiepte
755.
oUem Honbelnm I 32; BebingtII 751.
bem Sittlidien I 43; Sume, Xooib, empirifebe ©tbif
beit
u.,
1 72; inbiüibuoliftifd)e 9tatio* 3namae€ternegg, ft. Xp.
Duelle oon 'Dtoral unb 31ed)t
beutfepe 39irtfcpaftmgefcpid)tc
nolöfonomie 1 90; SRetbobe
I
63; fenfualiftifi^-materia*
I
I 120; Xorf* unb Hoffbftem
Beoölferungmftatiftif
ber
liftifdje ttbif I 71; Staatm*
I 267; ©influß b. ©runbperr*
bet
gufanimenbang
104;
u. ©efellfd)aftmbilbung I 81;

Süllmonn

I

115.

;

Hauptmerf 1 83;
monat(^ifcbe Staatmallrnadjt
I
83; Öegaltbeorie in ber
(figentumrnfroge I 427.

^Raturrcd)t,

Sobfon,

Hönben

ben
in
©rofetcdinif
öffentlid}cr Slorpo*

385; ftortoffel*

rationell
aeitalter

II

Umber* Sutebefon 1 72.
aieben II 34; 9tatural* unb Sutten I 385.
©elbroirtfdiaft II 102; Hufen* S^nbrnon II 623.

beroorrogenber Statiftifer I
117;'$reimbeftimmungmgrünbe
preife II 506.
11 120; JJapitalbegriff II 191
u. 192; 3*i'®fbeorie II 225; Sölberlin I 394.
3o(ffon, Bobenpolitif II 601;
Solmcs II 518.
Sobnfonbmtbeorie II 343.
X:iftatür II 646.
genoffenfcboftlicbe
Solpoofe,
Serobot I 52.
^Jlgitation I 530; gntolerana 3offe, 2lfaepte b. engl. Te*
SerBfo, beutfeber Soaialiminum
pofitenbonfen II 210; 2Öed)fd
465.
II
II
Unioniften
ber
I
99; 58aIutaentloertung
II
139.
üim 3ublungrnmittel II 210;
Somer I 202; fiotomeffer
182.

139.
g.tB.Sö., SUtruiminum

^^öerufe 1

fonfum

im

©emerbebetrieb

I
1

227;
229.

Soffmonn, 3*

unb Ggoimrnum aur ©rflörung
mirtfd)aftlicber Sonblungen I

Schriften;

33 ; inbiüibualiftifcbe ^Rational*
öfonomie, Souptmerf I 92;

Beüölferung

realiftifdje

ber
?lumbilbung
3o”ob*i'e bet
I
171; b^u^
I
493;
J^obne

Statiftif I 117;

inbuflrielle

^1Jtofd)iiien*

menfibli^en ©igenftboften mit
ber äußeren ^atur I 139;
3urüdfübnmg bem Bolfm*

fepaft
I

im popen

304;

objeftioe

Xajen

’ällittelalter

9Rüßftäbe

127; Ber*
mögenrnbeteepnung II 196.
147; Beoölferungs* 3ngram, 3- Ä. I 122.
II 68;

II

ebarafterm auf geiftige ftollef*
tiofräfte 1

lebre

I

161;

9Iotural*

unb 3obI

II 752.

©elbmirtf^aft II 102; Be* 3opnfon II 683.
ftimmungrngrunb bet 3ium* 3oncs, ßloi)b I 122.
II.
oon Subsburg,
i)öbe II 190; Hunbelmbilana* 3ofepp
großer Staatenbilbner I 319;
lebte II 698, II 742; grei*
Soaialpolitif II 593; Bauern*
banbelmtbcorie II 699.
freunblid)feit II 607.
Susüffon, freibänbl. iWeform
3uglar, ©Icment II 553,
1 1703; greibonbel II 708.

1

;

fRcsifter.

784
3ulius

etaatöjdjat

II.,

I

u. II 517.

3ung

;

265.

I

3uraJ(f)ef, (Sntmicfelung b.
tilgetüerbe^ I 219; englijc^e
gabrifftatiftil

I

^unbert

512;

Slufe*

525; Sot^tet-

gefellfd^aften I

546.
gejelljd)aftcn
Änppljaufen II 101,
I

^btfet im 16.

unb

jebt

Äoljl,

269;

I

3

3 uffl”tt**en^ang

<S.i

*

unb

Atpifd)en 9Iatut

65e|c^id)te

I 129; ?lb^ängig!eit bet SetSeginn loitüic^en ftäbtije^en
fe^t^Iinien bon bet (^tbobetSebent in Stu^lunb I 273.
fläd)e 1 135; englifd)eö 3Bejen
Äeutgcn,(£ntfte^ungbeö§anbel§
I 158.
bet
InnunI 359; 6ntftel)ung
Äollmann, DIbenbutgä Setgen I 474.
;panbel II 14; 31oten^ unb
mögen II 195; GJrunbxentenII
172; ftiact Setmögen§beted)nung 1
'^Sapiergelbftatijtif
bilbung II 509.
196; (Sinfommen^betec^nung
'Bec^jelftatiftif II 210.
in 9fotroegen II 495; ^Krbeitö- Hopernifus I 81.
3ufti,3«^-®*'5-»T’^erfantUtftijd)e
unb SetmögenSeinfommen II ÄralHnget I 376.
Se^rbüd}er 1 88; optimiftijc^e
Ätüus, (£1). 3* I
524.
^coölferung^poiitif I 176.
Mraufe, S{, ttf). 5^- I ^25.
Äinblingcr I 267.
3u(tiiiian II 219.
6^9 u. Äing,\(&regorp, Steife II 154; ütaut, Setliner 3!:ud)fabtif I
3n)an ber Sd>recfU(bc
486.
Setmögenöoetteilung^baten
610.
3”'
unb
Ärellct,
II 517; beägl. ^tbeit§-

unb

j^apital

jc^en

ber

öfterxeid)!**

’^Ütiengcjelljc^aften

I

529; Xran^portleiftungöfä^ig’^
feit bet ^anbel^jc^iffe
9;

H

,

H

Sermogen^einfommenII523;
engl, ^gtarftatiftif 17. Qa^t^unbett II 595.

Äärger II 618.
Äoir 5>arbie 11^623.

iUrbotf, 0 ., SJettfteigemng

ilapp, (&. I 129.
rtarborff II 476.

ftampffmcgct

ö.

bufttie I 518.

Ärueger,
üerbänbe
Ärüni^, 3 -

Untetne^merII 471.
^

Spn- Ärug II 506.
bifate I 543; Öeitung be^ Ätupp, Dtganifation be4 @ro6bettiebeä 1511; Spatptämien
Äüblenfpnbitatö II 560.
^obleninbufttie

II 553.

Äant,

but^

b.

(ftfjif I 71; engIiS(^e ge«*
II 284.
^anbeUpoliti! II 5Ueiftl)enes II 575.
öoIf^n)ittj(^oftUdie ftrufe II 73.
683; Staat u. emiger grieben Älemme ,
^nje^auungen §umeä I 91; Ruc^pnsll, Sö^ne II 337, 339.
II 754; @e(c^idbt§tl)eone II
ältefte ^gtatüetfaffung I 402. Äublo II 472.
758.

jpoltjamfte

Äurs II 8.
Äleomcnes II 576.
Ägros 11 763.
sagten I 173; Unterbrüdung Älüber II 102.
Set^ältniä jtpifd^en
bet Seteine unb ©d)n)ut» Ältipfel,
(^belmetallptobuftion u. -3*1'
genoi(enj^a|ten I446;^tmen*
ßoboulape I 236.
II
170.
fulation
§anbeB'
II
375
u.
383;
pflege
politttII662;@aftrec^t II665. Änapp,
3 m ‘Statiftif I 117; ßaconibe I 402.
I
119/120; ßagarbeUe II 456/457.
kgtat^iftotifet
Äorl oon Rumänien II 614,
9lfticn(£lefttifd)e
fiobme^er,
^?eitenfd)e SiebIung4tl)eorie
Äorl II. oon (£nglanb, OJtunb*'
gefellfd)aft I 552.
Setgennantfdje
I
268;
abel 11 595; ^ampf gegen
faffung^guftänbe 1 306; ^Ku- fiamard, Setetbung etmotbenet
.^ollanb II 684; ©etteibeGigenfd)aften I 145; 3***^**^'’
fang fapitaliftif^cn Settiebeä
einfufjtäoll II 685.
fübtung beö Solf^^ataftetö
in bet fianbroittfe^aft I 470;
Äarl IV. II 666.
auf bte geiftigen SoUeftiö^^cotie be4 ©elbeä 1178/79;
5larl V., Staat^f(^ab I 296 u.
fräfte I 147.
II 89; ©elbt^eorie
9fotaIgeIb
II
376;
^tmenotbnung
330;
Slatl ber (öro&c, ^Seöölferung4»

Sennögen II 517.
Kaufmann, ©topbtitannien

ßampre^t,

II 184.

Äncbel, 0 ., Spatfajfen II 285.
SelbftDenualtung^* Anies, Harl, ^Itruiömuö unb
gtlanb^
egoi^mu^ gut etflätung mirt300; eutopäijd)e
fötpet I
fd)aftlid)et ^anblungen I 33;
Staotsjc^ulben 1 331; engl.
gtatiftif aB3Sijfenfd)aft 1117;
^ommunalau^'
Staate-- u.

gaben

ÄauUo

I

II

u.

|>auptroct!e

114.

gtap^ifc^-pfi)d)oIogifd)e Sdjil-

Äautsf!), beutjd)et Soäialümuä
1 99; {^eipinne faufmännifd)et
gabtifleitet I 362; lanbroitt'
fc^aftUc^et QJtofebettieb 1 471
©etuetföeteine II 364; Untet'
fonjumtionötfjeone II 552;

Äebettid)tet II 626.

Äop, 3ol)^
Hepler
Regler,

I

etf)no-

119;

300 u. 344/45.

^

81.
^Itbeit^nac^meife

445 u. 473.
Äertle II 477.

II

I

160; Setfe^t II
14; ’iölatE' Äapitalbegtiff II
192; 3Suc^et II 220; 3in-i-

betung

I

t^eorie
225; mittelaltetII
Ätebitotganifation
Iid)e
II

244;

91otennetbot

II

248;

öffentli^et §i)pot^efatftebit
bet Sdjroeij 11273; f)iftorifd)e
^ffotionalofonomic II 349.
Anoop, ametifantj(^e SSatenpufet I 508: ©tofebettieb
I 513; gnitianüe bet ^ftieu-

ft.,

beutfebe SJitt-

fdbaft^gef(bid)te I 120; Seüölfetung^ftatiftil beä ätieri-

OJebieteö 1 170; Saffer-

f^en
müblenbau butcb ^otfgenof-

fenfd)aften I 211: Ginflub
b. QJrunbbertfcboft im bobe«
I 304; Xtierifd)c
2ülmenbe I 401; Xrietifd)e
Slcfetpteifc II 505; OJetteibeptei0fd)manfungen II 533;
klaffenfämpfe II 570; @e-

SJfittelalter

fd)i(btötbeotie II

753

bi4 759.

ßanbau

I

ßongc, g.

267.
91.

I

454.

ßansburgb II 267.
ßappenberg I 330.
ßopouge I 454.
ßasler II 496.

ßaspegtes,

ßc

S*^c*4ftatiftif II 174.

ßaffalle, Sebürfniölofigfeit 1 26;
perfönüd}e gteibeit u. 3?edjt4-

lanb bii inä 16. ^a^t'^unbevt
uftü. I 268; ©inroobnetjabl Äocfelb II 611/612.
tujfifc^et

785

9legipct.

unb

330 Aeuglec, fleine ^ötfet
§üfe nebeneinanbet in

u.

767

tcgulierung

I

an Ülicarbo

I

boitung^bubgetS

59; 91nlebnung
96; SBürbigung
97 ; Stoff unb
(bebanfe gut götberung bet
©tfenntnü I 104; ßcgaltbeotie in bet ©igentumäftage
1 427; itapitalismuä II 225;
3le(^t
auf Dollen 9ltbcitöettrag II 345; ßobntbeotie II
345/46;
S*^DbultiDgenoffenfd)aftenII346u.350;QJemetfDeteine II 457; SetmÖgen,
Sotauäfebung f. politif^en
^ätigfeit II522;@infommen0Detteilung II 525; Sebeutung
für (Sbutaftet bet beutjeben
Sojialbemoftatie II 625; 9Befen II 626; Si4matd II 626;
pteub. Königtum II 646;
@ef^i(bt6tbeotie II 755: loittal^ So^ialift

1

fcbaftlicbe föntmicflung4tbeotie

II 756.
9lrbeit erfpatenbe
3®it!ung be4 ©elbeä 11 102;
3in^tbeotie II 225.

122.

I

(6.

ßautcnf^lagcr

II 476.

ßaoeleDe, (£mil be

1 123.
ßot)c!cDe,(r)corge be, Oiemeinbeeigentum 1 123; ältefte 9lgtat-

Detfaffung
II

befip
ftatiftif

ßaoergne,

402; Gffeften©miffion^206;
I

II 549.

©runbeigentum

II

ßaoes

I 384.
OJtünbung ber ftan^.San! II 245; Ci5rünbung^fiebet II 547; liberale
Ü'olonialpolitif II 680;
panfiondpolitil II 718.
ßomroiD, ©cfdnd)t§tbeorie II
759/760.
ßosarus, ©efübl ber 3tt9ebö*^*9'
feit I 31 ; Definition bet Sitte
I 49; Definition bet SBeidbeit
u. ©ereebtigfeit I 64; @efebiebt^tbeorie II 755.

ßau),

engl.

II 174.

ßecloirc II 328.

ßebmonn

II 65.

ßeibnis,

metapbpfifd) - ibeaetbif 1 71, I 114;

liftifd)e

2Infänge b. neueren SSiffenfebaft I 81; Dasen II 127.
ßcmicuaE II 478.
ßenormanf,g., Sebmiebefunft I
375; ©ntmidlungätbeotic II
751.
ßeo, S,, Sobnftatifti! II 338.

ßeopolb

OJröfje

bet

pattiati^balifcben

gamiüe

I 247; Stabilität be^
beutigen gamilienleben4 I
253; S^*^OCt §au^inbufttie
I 493.
ßcrogsSeauHcu, ^ufünftige SeDölfcrung^jablen I 184.
ßesrnre,
unb §auffe
II 175; Ouantität^tbcotic II

176.

ßefer II 677.
ßesite, Ib(Sltffe I 122;
engl. Sobne II 354.
ßeffing, förgtcbungälebte II 754
u. 760.
ßetroune II 174.
ßculon II 660.

ßcooffeur, ®rncft, fran^öfif^e
Stntiftif, ^auptioetf I 117;
3Sirtfd)oftdge'

II.

oon Xosfana

602.
<3k])mülUr. (Srun&rt^ ber

Hauptarbeit
123;
'ißaxi^
Don
©inroobnetsabl
gegen 1300 I 273; ©tobe unb
I

fcbid)tc,

II

bet Dbeotie Don ben Stobuftion^faftoren II 191.
ßincoln II 646.
ßippert I 196.
ßift,gricbri^, Sebeutung feinet
SBetfe
Solfsroirt j^aftMebte
1118; Scbupjolltbcorie 11700
bi4 701 ; Jolgen bet 3lgitation
;

705; §onbel4Derttäge II
711; ©t.yebungetbeotic 11740
©ntmirflung^tbeotie II 751.
ßtücrpcci, ßorb, engl. SolfdII

cinfommen

II 153.

ßiDingftone I 147.
ßioius II 579.
ßode, Sebingtbeit bes Sitt1
Iid)en
43; fenfualifttfcbI
71;
materialiftifcbe ©tbÜ
91aturted)t,

angeborener fo^ialer Drieb,
Stellung unter ben Setf.
tretern be^ 91atutrecbt4

SolfäfouDetänität
jcbaft^lcbtc
I
d)ara!tet

I

I

I

84;

84;

bie

Solf^roitt-

inbiDibualiftifcbe

Solfs89;
2ltbcit4147 ;

tbeorie I 426; „natütlid)et''
föert II 114; Arbeiter II 341.

Simoobner^abl Dctjdjiebenet ßoeb II 262.
Staaten I 298; S^nf^t Ä'auf- ßoening, ^anbmörtetbudb bet
leute be^ 17. 3abrbunbctt4
Staat#tüiffenf(baften I 121.
I
480; ftaatliib*gert)etblid)e ßoeiDc, ßubmig, ’^lrbcitetgaljl
I
©rünbung be4 ß.507
91egiegefcbäfte I 486; ©elbmert 11 174; ßöbne II 336
Äonjetn^ I 546; Äo^cnu. 338; $auö- unb ©tunbtration bet ©leftrijität^inbu;

befibDetteilung II 520; lanb-

604.

ßcber

122;

I

grauen- unb gamüicnfrage
1 236 u. II 147,
151/152;

ftangöfifebe

ßoubcrbalc,

fiourent,

bet
Sefebteibung
SIflDi
fo^ialen ©egeniunrt, ^au4-

mirtfdjaftl.SettiebSDettcilung
II 604.
ßcDi), {>. II 534.
I
ßctis, 3B.,
Statifti!
117;
ftanjöfifcbe

Solf^rairtfcbaft I

121; ©elb-, Sanf- unb Sötfenioefen I 121; §anbmöttetbud) bet Staat4roiffenfd)aften
I 121; *üJtün^gctoicbte II 83;
Surallelroäbrung 11 91 internationale Doppelroäbtung II
95; ^fationaleinfommen II
147; ©bclmetallprobuftion II
170 u. 175; Cluantität*5tbeorie
II 176; ftrifentbeotie 11 553;
Ärifenflaffififation II 555.
ßicinius Stolo II 578.
ßiebig, ©efeö be^ abnebmenben
Sobenettrageä 1 224; 91entabilität intenfiüet ßanbroirtjdinft II 504.
ßiebfneebt, 9Ö., ßeitet bet ©c*
;

merfDeteine

II

457

u.

643;

Gböi^ttlter b. beutfeben Sojialbemoftatie II 625.

ßiefmann, bcutfcbelftfatformen
für amerifanifd)en Drufl 1 547
bie 9luäficbtcn bet Drufts in

Deutfd)lanb
i<oiNn'irt)diaft^le^te.

I

552; Sebiefbeit
11.

ftrie

I

552.

ßobmann,

ältere ^ausinbuftrie
489; jpätete Stümpfe in
bet §au4inbufttie I 490.
I

I 283.
1 546.
ßorin, foäiole Sünbnijje II 637.
ßof(b II 438.
ßotmar II 313.

fiongftaff

ßotcnj

ßo|» 3- SDbeotie be^

imrtfcbofliid)e

Selbftintereffe^

I 32; inbiDibualiftifcbe 91ationalöfonomie, §auptroerf 1 92;
Segrifföunterfucbungen 1 106,
ßo§, 2Ö,, ’üJlonogtopbien bcö
©elb- unb Sanfmefenä 1 121;
greibanbel II 736; ^Igtatäölle

II 736.

Dracbten na^ ßufl al^
Xtiebfebet pra!tifd}er SSitffamfeit I 20; ©efüble 1 21;
9iüdficbtnabme auf ba# Urteil
anbeter als StellDertrctct be^
I
eigenen
©croiffene
30;
gcfellfcbaftlid)e jDrganbilbung
1 62; empitifdje ©tbif 1 72/73;
itenntni^
3Bett
einet
bet
©ninbDatfacben I
104;
lagc
ber teebnifeben
©ntroidlung be4 ^JÜtenfeben I 193.

fio^c,

50

.

786

;

iRegiflet.

Qon

ßouis

Sranlreitf)^

Öetüi^teroejen II 66;
"beginn ftei^änblerijd)er 9fle'
form 11 703; Sufammenbrud)
II 706.
ßubbotf, 5el)Ien jitUid>er Urteile
I 43; perjönlidje ^rei^eit bei
ben 'Bilbcn I 49; realiftifd)e
5orid)ung I 117; regellofe
'JJiaß'U.

^anbmetf§

aRatrus Srutus, 3infen II 219.
3amc^ CEoatö 1 506; 3?et' aRorlo (S55inlelbled)) I 99.
(d)ioei6ung Oon Ä'oblenioerten aRarouHent, ©rof I 123.
in fönglanb I 507; engliff^e aRarres, be la I 114.
480;

StablnJerl^fon^entration

1

bet

3(ufrid)tung

'JJionarcbie

678; §anbeIspoIitifII 679.

II

II 603.

XIV. oon gronfrci(b,
§anöeBpolitif II 682; Hampf
gegen §oHanb II 684; 33e“
ftcd)ungen II 686.

iubtoig

Jumbrofo

II 661.
3Bed)jcl II

Jumm,

210;

fontpolitif II 254.
I
Sleformator
53;
iutbetp
'IrUrtid)aft§'unbSo5ialpüIitin
81 ; ^infommen eines öirafen,
gürften unb Äönigä (einet
3eit I 296; 6Jetingad)tung
ber ^ouflcute I 385; 3^ajen
II

II

JiirebitoeturteUung
127;
220; (ojiale (Reformen II

376.
!i)cU

I

!tj!ntg

192.
294.

älteflc

iri(cb^^ell*ld)e

©ntmidlung^
rie

1

’Racbönolb
II

11 623.
I

85; 91eali^mus

114.

Äritit ber

^ProbuftionMofteu'
tbcorie II 158.
!Roc äRabon II 723.
IRacpbcn’on II 683.
Racrojtp, 92euorgani(ation bciä
(

1
i

178;

^Rafcbinen-

=

I
379; golgen
aRafdjinenanmen379; ^icrlangen naep

turperiobe
fteigenber

bung

I

tcilung

.tt'onfurren,v

inbiüibucll lörperlidier Ülrbeit

67; S3eOölfeningä161; beoolferung#^
politi(d}e4 3beal in S^otJoegen
I
177; ßebte, SBürbigung,
golgcn I 177; Gmpfeblung
bet (5ntbalt(amfeit I
178;
3inätbeorie II 225; Firmen*
pflege II 376; Oirunbrente

be^ Eigentümern ^ufammeu'
bängt I 415;
ber .ftla((enbilbung auf ^er^*

i?[.

Gomte

9RaItbuSr

famof

lebte

II

!Rac 5Unlci) II 720.
!Roc ßennon 1 239.
IRacIeob, SSerttbeorie II 115;

I

348; 2lrbeitö3erlcguug

^Irbeit^teilung ber aRnnufat^

I 392; i8ered}tigung
be^ ^rioateigentum» an pro“
buftioem Kapital, baä mit

I

115.

freier
I

I

503; Ä'rifentbeorie II 551.
0cIbftliebe,

9lb*

%nn%

32;

alleö

I

Pbilo(opbi(d) * ioirtfcbaftlicbeä
0l)ftem II 341,

94.

’JlocbianeUi

I

I

aRarc aiurcl
aRorbeinede

I

I

mun

II 42;

Einlommennoer**

teilung II 149; Otebuftion bet
^robuftionsfüften auf 'Xrbeit
II 159; ^eifpiele ge(unfenet
11
^ißrobuftionnfoften
167;

Äopitalbilbung

II 189;

pitolbegriff II 192; 3Ie(ib
II

92id}tbe(iß

193;

Sta«*

unb

S'apitaU

433.
79, II 227.
49.

feit

aRarta, b, fatboliftbe II 671.
aRarin Ibercfia oen ^absbutg,
Soäialpoliti! II 593; ^auerm
feunblicbfeit II 607.
aRarius, aRaffenlonfisfation II
greiroilligenloerbung,
580;
!öefriebigung ber ^eere 1 1 581

;

Einfommenn-'--

ungleicbbcit I 438; aRonufaf*
tut I 433 u. 509; inbuftrielle
a)?anagern I 518; Äapitolin-

unter(ud)ungen II 194; Ä're^
II 217; ^unbeutungn*
bit
tpeorie II 225; ^Inftoft gut
ßobntbeorie oon SR. II 343;
ooller Arbeitsertrag II 345;
aRcbrmert II 345; Sopn*
tpeorie II 345, 346/48; Eemerlf^aften II 364 u. 457;

in (Snglanb I 502.

iRantuanus

mögenn* unb

^tage

b. SejcböftigungSlofig*

II

Problem

^^crteilungS436;
490; 8in!en bcS

II

UntemebmergeminnS II 501;
^Beurteilung ber EinfommenS^
Oerteilung II 525; Srifen*
II
tpeorie
552; Ärifenbetrad)tung II 554; $eriobi*
gitätSIcb^e II 557; 33ebeutung

ber bcut[d)en

;

f

^entrauftifd) geleiteter ^Icbeitö*

(Sinflub ouf bie

0 o3 inliften

SRangolbt,
3. (£. o. 11 342.
äRancs» @enoffcn(d)aftsbäcferei
Jlacaulci) II 517.
I 533; geueröerfid)erung II
Jlocaro II 462.
JlaccuUo(^, große 3tetblid)!eit
395; Scben^Derficbenmg II
397
Öonbonö im 16. unb 17.
bunbert I 175; Äopitalbegriff iRanteHietr OJelbmcrt II 174;
11 102; Sobntonbdtbeorie II
ßobnunterfu^ung II 336.
343
aRontoux, Umbilbung b.^onbelö
Jlobli)

Problem

b.

;

Zeitalter I 229; 9(rbeit4teilung

unb

leitung

Jlaoöen, ßoUtefotm II 704.

05ef(bid)t#tbco-

II 757.

aRai(tre, 3fran 5 b(ij(^en

aRanbcoUlc,

1

(^igen**

tum^oerböltniffe I 400; 3u'
rücffübrung ber Stellung bet
fcltijcben Gquite^,
attijeben
(I'upatriben
unb romijeben
^gatri^ier auf ^iebbefiß I 400;

aRengcr,A., Arbeitsertrag II 345. aRlrabcau, Scftenglauben 190;
0ogialbemoftütie 11 625;
aieoöIferungS*
aRenger, Eorl, Ausläufer ber
optimiftifdjer
II
fen
polititer 1 176.
626; SReoolutionift,
englifd)cn, bebuftioen 0d)ule
Eüolutionift 1 1 026/627; guna-»
I 112; Stellung alS natiouol* aRiftplcr, E. I 117.
tiSmuS, Mlaffenpab II 627;
I
öfonomifeper gorfeper I 121; aRitpribotes, ai^affermüple
3. ®b. b. „Jtapitar unb ^JRcbr*
Siierttpeorie II 115; Kapital*
21 1 Ein(d)rönfung ber 2Rad)t
11
roerttbeorie
643; grei*
ber ^4?ubIitonen 11 580.
begriff II 193; äinStpeorie
banbelStbeorie II 701; Ee^
II 225.
aRolinari II 442.
(d)id)tStbeorie, Regele Xialef** aRengcI, at. 11 401.
aRöIler, Ä., £anbflud)t II 438.
tif 11 752, 755.
aRcrfle II 446.
9icid)Sorganifation II 446.
aRofius II 395.
aRöllcr, II). A. II 472.
aRcüiffen II 266.
aRatoiOr aieflame II 57.
ÜRcßcr, Eb., Urfadjen b. Ütaffen* aRöfer, 3wfluSi aiebeutung für
aRonricc I 530.
u. a.^ölferbilbung I 146; Ent*
bie nalioualötonomifcpe Site*
aRouro, g, I 215.
ftepung u. A?efcn b. aBirtfdjajt
raturgefd)icpte I 114; ^^>1'
aRoOf atationaleinfommen II
Oon Staat unb Ecmeinbe 1
fpftem 1 267.
147
EinfommenSoerteilung
289; StaatSfdjap I 330; Silaj* aRopI, IR. 0 ,, a^crpüItniS gut
‘II 149 u. 188; !i5ennögcnö*
(enfämpfe II 570; gtied)i(d)c
peutigen Sogiologie I 72;
bereepnung II 197; beutfepeS
II
^efißgegenfäße
gamUicniuirtfdjaft I 236.
573; ^rep*
^^olfS»* unb fiopneinfommen
figS Anfnüpfung II 759.
aRolefcpott 11 628.
II 491;
beut(d)e iton!urS*= aReper, aRoxtniilion II 468.
aRoIinaeus II 224.
oerlufte II 496; Mrifenpolitit aRiasfomsli, 21. o. I 119.
aRolinari II 442.
II 558.
URiepa II 517.
aRommfen, Ip., iBebcutung für
aRaqt, ©eorg o., Statiftif, feine aRicpacIis, 0. I 93; Slrifen*
bie piftorifcp*reaIifiifcpe gor*
§auptroerfe I 117; Tabelle
tpeorie II 553.
jd)ung 1 117; Entmidlung beS
beS Altersaufbaues I 162.
aJUH, 3ome5, SopnfonbStpeorie
inbioibuellen Eigentums bei
aRogarin, a.^ermögcn II 518;
II 343; abftrafte Aaturleptc
ben SRömem 1 399; römifd)eS
Eelbmacperregiment II 603;
ber a^oUStüirt(d)aft II 551.
Eelbmefcn II 101; rnmT(d)e
^^olitif II 678.
ÜRHI, 3. St., fRcid)tum als
a9trtfd)aftSfrifen 11 535; SUaj*
aRcbici, ‘©anfpauS berAl. 11244;
Urfadje bet SBolfStoirtfcpaft
(enfämpfe 11 570; !aijerUd)e
S^ermögen II 517 ; iBebeutung
I
a^ermaltung ber ^rooingen
33; fenfualiftifd)*materiali*
prioater iBermögen II 522.
II 582; römifd)e ©eamte II
ftifd)e Etpif I 71; UtilitariS*
aRcpring I 99.
muS I 73; inbiüibualiftijd)er
583; römifd)e H^^belSpoIitif
aRcter, E. 0 ,, SpartiatenloS
9?ationalüfonom,
II 661.
I 470.
1 92/93 aRetpobenlepre 1 1 1
aRonc,
Hof* ober Iiorffpftem
;
1
aRciners I 115.
Aegation
I
eines
allgemein
267
bie
Eintoopnergapl
aRctpen,
Statiftif,
Auguft,
men(d}Iid)cn EparafterS; Ab*
babifeper 5;örfer im 15., 16.
Hauptarbeit I 117; Agrar*
leitung ber a3oIfSmirtfd)aftS*
unb im 19. gaprpunbert 1
^
gefdjicpte,
lepre ouS einem überall glei*
269.
A?eibegenoffenfd)aft ber ^Iel*
epen ErmerbStriebe I 142; aRongcallc II 750.
ten unb Eermanen I 201;
a^erpältniSbeSEnglänberSgur aRonttpretien II 671.
I
242;
aJtarfgenoffenfcpaft
Arbeit unb bie Sangeioeile aRontesquicu, äufommenpänge
0ieblungSmeife oerfdjiebener
I
aieoöIfenmgSpolitif
159;
groifepen aiatur unb a)ten((pen*
SSölfer, l)orf* unb Hoffpftem
I
leben I 129; ä^i^t^föprung
177; Entpaltfamfeit im
I 266/268; Entloicflung im
EefcpIecptSoerfepr 1 178; fo*
ber mirtfd)aftli^en unb fon*
Slaoengebiet I 273; Ent*
äiaIpoIitifd)e a^epanblung ber
ftigen Äultur auf *öoben unb
ftepung b. älteren '3)otftoirt*
grauen* unb gamilien'froge
SUima 1 140; (Raffen* u. 2?öl*
I
fdjaft I303u,bergermani(d)en
ferbilbung I 146; Entftepung
236; Entbeprlid}feit oon
iBerfaffungSguftänbe I 306;
90 0 . H. ber englijdjen ^etoil*
beS Staates I 289; fiegal*
SRinboiep bei ben feltifdjen
pänbler I 392; natürlicp*
tpeorie in bet Eigentums*
I
^Biepioeibegenoffenjd^aften
öfonomi{d)e EigentumStpeorie
frage I 427; SiebIungS*ftolo*
400; ^ifferengiening ber Eer*
I 426; mirtfcpaftl. Sionfurreng
nien II 698; med)onifd)e Ent*
manen naep bem SBiepbefip
II 47; tpeorie b. 3:aufcp*
micflungStpeorie II 750.
I 400;
Eröße fpätrömifd)er
merteS II 115; Einteilung aRotcou bc 3onnes, Statiftif
beS Angebots II 158; brei
I 117, Slolonialpanbel II 680,
Höfe I 471; Hiifcnpreife
II 506.
^robuftionSfaftoren, slapital* aRorc! II 129.
aRcIoncptpon, natürlid)e Olelibegriff II 191; ßopntpcoric aRorellp I 94.
gion I 83; Ungleidjpeit ber
II 342; EintommenSlepre II aRorgon, fictois
reaiiftifd)e
etänbe I 433; Sirebit II 220.
486; a.^crteilimgSptobl€m II
gorfd)ung,
urgcfd)id)tlid)eS
aReüne II 723.
490; Eninbrente II 503;
Hauptmerf I 117; Slltenfdien*
aRcIon I 89,
empiri(d)e Erunblagc für 23o*
gaplberQnbianerbünbe 1 172;
aRclßcr, erfter römifd}*!artpa*
benreform II 509; Ärifen*
Erfinbung ber Töpferei I 196
gifeper H^mbelSoertrag II 659
tpeorie II 551.
unb
Eifengetoinnung
ber
unb oierter II 660.
aRiguel, 2^ermügenSfd)äpung II
I 204; Unterfuepungen über
aRcnbelsfopn II 263.
196; 3cntraIgenoffenfd)aftS*
bie ältefte gamilienoerfaffung
aRenu I 247.
fajfc II 291.
1 236; regcllofe EejcplecplS*
50 *
f,

aRnrftball, o. II 730.

510; engli(d)e XeEtiltruft^ 1 aRarfbaU I 124; aRajcbinem
I
I
©robbetricb
512;
513;
Zeitalter
moberne
229;
9UtienbeUß ^ur 5Ib(abfid)erung
Ünternebmer II 498; (Ue*
I
beäi
!43ebingungen
544;
treibebonbeBpoIitil II 685.
OJejd)Ied)tögemeinfc^aft
am
OJeIingen§ Don ^Imalgamie* aRortin, Stabigeioinnung 1 221.
iMnfang bet men)d)Hd)cn (Snt*
ningen I 551.
aRartin,
fi. $cnrt, ftaatlicb*
lüidlung 1 239; (^ntmidlimg^^ äRobifon II 719.
geloerblicbe ofegiegefebflfte I
tt)eorie II 751.
SRainc,
486.
Qnftitutionen in ber
Äublou), 3- 3R., öie(cbid)te her
©ntmidlung ber ßiejelljdjnft aRortin V., Slentenfauf II 220.
^Jiationalöfonomie I 122; ge^
I
63; renlifti(d)e gorfd)ung, aRorXi HnrI, Slnlebnung an 9?i=*
no(fenjd)aftUd)e 9(gitation I
^auptiuerte I 117; patri**
carbo I 95 u. 96; ^auptiucrle,
ard)ali(cbe gamUienDerfa(fung
530; öltete ^ilfsfafjenftatifti!
Sebre unb Äritit 1 97/99;
II 408; ^Begräbni^gelbet II
I
3Bürbigung feiner jovialen
236; ^änbicr nicht Öie*
410.
meinbemitglieb I 357; ^nt*
3:beorien in 3uföoi*^ienbang
II
678.
iubmig ber S«Hgc
ftebung b. patriarcbalijcben
mit (einer Olaffenjugebbtiglubmig XI. oon gronircitb,
I
I
gamilicnoerfaffung
245;
leit
154; üöeoölferung^*

iubmig Xlll. uon 5ran!rci(b
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©nglanb

1

in

1

1

(

öemeinfd)nft atu Einfang ber
menfd)Iid)en ßntiüidlung I
236 u. 239; (Snttttirflung^
t^eotie, „Silb^eit", „^3atba*
rci“ u. „itultur"' II 751,
SRorgan,
amerilan. Gijenbaljnen-'ginanjjein^eit I 334;
©ijenba^ntruft I 508; 8ta^U
tmft I 511; 33anfl)errfc^aft
I 550; geilen cinc^ folgen
3J?agnaten in ^:cutjd)lanb I
554; $tiDatbanfiet II 266;
0d)iff^truft II 721.
aJlDrill II 720.

®lorus, lI)oma6, Xüleranj

1 82.
5^er(uc^ b. SoäialiiSmud I 94;
greiI}Qnbel^tbeorie II 699.
lWofer, 3- 3. II lO.
anofcs II 219.
anüi)rt) I 129.
iülüller 11 207.
aRüIIer, 21. I 115.

»IRüllcr, 3. 0 . II 227.
«nüUcr, Sk. 0. I 117.
iRnllcr, 2B. II 213.
'JRünd)on), preufeiidbe
inbuftriepolitif I 490.
anulboll I 345; .§anbel II 14;
®ettänfeIoniumII144; 23oI!^
einfommen üerjd)iebner Sanbet II 147; ©infommenÄöer*'
menbung äu oerfcbiebenen
denl 1 151 ;§au^^altung§bubgel^ II 152; 2.^ermögen^'
bered)iumg II 197.
aWun, X^omas, ^JJJerfantUismu^,
^auptmerte I 88; §anbel§=*
bilanzierte II 697.
anunbella II 477.

Jlopolcon

I., I 319; 91ed)t^ u.
0teuergleid)beit I 322;
traggfteuerjpftem I 328; Oiemerbefreireit I 477;
iinb ©etnicTt^ttJeien II 66;
Ölelbmejen II 101; $fanb^
leirröujer II 280; ©ninblage
für G-ojati^mu^ II 637;

bel^politif II

681; Souifiana

II 709; merlantiliftifcTe
tif II 722.

Waube,

3B.,

^oni

ftöbtifcTe

II

unb

fubjettioer SBett

115 u. 116; Ü8crmögenä>

II
begriff
193; fiornfrage
II
SBermögen^fteuer350;
II 519; ^rogteffion
ftatiftif

III.,

I

2IrbeitdIofigIeii

,

Cresmius

II 76.

Coerberghf

Älaffenbilbung

1

434; Wangotbnung ber Ut'
fadhen bet Älaffenbilbung I

438

u. 440.

ber(?inlommcnötlaffenII526; Otoen, Wobert, englifd)et So(Sinfommenäenttoidl II 528.
zialismus, ^auptroerf I 95;
Weumann, ilafpar I 114.
genoffcnfd}aftIici)er
2(gilator
Weumonn, 3Jl. II 227.
I 530; bemofratif^e
SchulWeumann^Spallart II 210.
reform II 640; 9luflüfung ber

Wemmar^

I

121.

QJrobftanten II 644.

198; 3^”^’
rerabfe^ung üon Sffeften II
t^ffeltenbefib

II

228
Oiemton I 81.
Wi^olfon, 9Jtnfd)inen3eitalter

1

229; OUäubigerftaat u. ^acTb
abnarme II 733.
iöebeutung für
Wiebubr, S.
bie realiftifcTe gorfcTung 1117;
SUaffenfämpfe II 570; frieb^
Iid)e Soziaiteform II 638.
Wte^fcTe I 454.

Wifölaus

I.

oon Wuftlanb

II

I 376; X^arifterhanblungen II 730.

?Paafthe

^jlncbnide II 446.
^JJalmerfton II 705.

^Pantaleonis
II

u.

195;

(^rbfcf)aftsftcucr

itnlienifd)eS i^olfS-

ÄorporationSücrmogen II

196.

tpapin I 215.
^arncll, irifd}e Sanbliga II 599.
»Porfin II 732.

610 5Ia$quier

Wiffen, (Sntmidlung ber ^taliler
1 264;
erfter römifcT^fartra*
gifd)er ^anbeBüertrag II 659.

,

23affp

1

I

88.

229.

Ratten, Xheorie bet Wad)frage
II

136;

Schuhäolltreorie

II

mnltung, ot)ne Stabt 511 fein
I
270; einftuö b. ©runb9J?ittel-

gninbl)etrlid)e

ßinfommenfteuer I 328;
Äatholifenemünzipotion
in
3rlanb II 598; 3oHteform
II 706; greihcmbel II 708;

^Pcel,

Reziprozität II 731.
tpeez, 21., grad)t II 9 u.
qicUouticr II 456

falls biefe

jäben

I

an ber qiHcc

’S^urchfohrt

norbracftlichen

3 ud)t
X;ieten 1 198; ®elbroert II 174.
qietcr ber (brofte I 319; euro-

Wothgen, SieMungSroeifc 3«'
panS I 262; ginanzlnirtfchaft

II 328.

Smith

«Princc

I

93.
I

gopanS

«Prion, ^rioatbiSfont II 121;
9l!zcpte b. beutfdben .Ärebit-

Wa^el,^.,

planmabige ^ringshfiut,
Pflanzen unb
491.

146;

bon

Äned)tSgilben

^uSbehnung RufilanbS
banfen II 210; ReidjSban!
Äopffteucr II 610.
u. S©ed}felmar!t II 253.
742.
^roubhon, Sozialismus, §auplWJtlliom, Rlerfnntilidmerfe I 96; mirHchaftlicbe
Äonfurrenz II 47; ^ertmuS, .^auptmerfc I 88; emtbeorie II 115; Sohntheorie
pirifi^e Wationalöfonomif I
Stabt
ber
^otenli^cn
IT 344; üollet RrbeitSertrag
114;
Sonbon T 114; 9lrbeitcvträgII 345; Ärifentheorie TI 552;
heit II 341.
Sehte b. älteren ?lnardhiften
II 456.
^Peutinger II 375.
^p1)üipp 2luguft pon gronlrcich qitolomflus, ©cograph ün 2.
II 678.
j^ahthunbert I 264 u. 270.
^ufenborf, Staats- u. ©efcll^Philipp ber Schöne II 678.
fd)oft^bilbung I 81 ; ^aupt‘PhtUppoüi^, (&. 0., Sehrbudi,
Stellung zur abftraften Schule
merf über baSRaturtedht 182;
1 125; RiictSjteigcrunp II 512.
oermittelrbc Stellung unter
ben 9[^ertretern beS Raturtphüippfou, ^i^ermögenSbered}1
nung II 517.
83; monarchifthe
redhtS
StaotSallmadht I 84.
*Pictct I U7.
^Pigeonncau II 518.
pftifd)e

II 609;

*Petritf(h

n

I

I

I 135.
^Pircn^e, SlolfSgröße beS burgunbifchen ReidiS 1 295; fürftiiehe OIcmalt unb (5influ6 auf

'.pinbar

ben Reichtum
lanben im 15.

in

11.

^Peretre II 265.
^Perianber II 574.

^crtflcs II 575 u. 576.
*Peru3zi I 507.
^Pef^cl, cronifd)e Sehre 1 52;
(finflub bet Watur ouf bnS
Rlenfdjcnleben 1 129; ©uropaS
Äultur u. b. SBetter 1130; 3ufammenbang ber SSoltSmirtfchaft mit ber äußeren Wntur
1 139; ©influjj auf bie ^nbo-

ben RiebcrQahrhunbert

317; ältere ^auSinbuftrie
I 489.
«Pitt 1 328; 3oll- u. Äolontalreform II 548; 33obcnpolitif
II 596; ginanzpolitif II 683;
3 oUoerioaUung II 702; 3^11I

tedjnifdie Reformen II 712.
^PIato, Sföibcrftreit b. ^riebreize
1 43; metaphufifd)-"ibealiftifd)e
I
71; GIefd}id)tc ber
1
78;
StaatSmiffenfd)aften
H'inbSmorb imb ftaotliche Regulierung ber Ätnberzahl I
175; DIhnnbei alS SebenSermetb I 359; ^^erachtung beS
§anbeIS I 385; zentraliftifdte
(SigentumStheotie 1 426; Olelb
iri79; 3infen II 219; $öbclhcrrfd)aft II 576; ^hi^ofophenregicrung II 636; ©ntmidlungStheoric, ^bec II 755.
^Plinius, §abfud)t SHernichtung
toahrcr 3[9erte I 36; Salz
II 142; Pfeffer II 142; ??ermögensoertcilung II 517.
«IJohlc II 739.
$olpbios II 338 u. 576.
*4JompciU5 IJ 581.
«Porter II 507.
^Potthoff, 5ßriPatbeamtenred)t
II 310.
«Pouiier*Duertier II 722.
«Prenner II 476.

Dnesnap,

Francois,

phhfio-

Iratifcbe S9ol!Smittfd)aftSlehre
T 90; ?9ertfatrgoricn II 113;
Arbeiter II 341 ; (Ertrage ber
lanbmirtfd). Älcin- u. ÖJrofebetriebe TI 603; f^rcifjoubelStheorie IT 699,

Ouctelef, 2. W. 3., belgifcbe
StatifU! T 117; toiffcnfdiaftliche ^cnölTerungSIebtc 1 161,

Wae

II 534.
genoffenfcbaftlidie
Watffeifen,
Agitation I 530; OJrünber b.
X;arIcbnSfaffen I 531; XppuS
unb Statiftif feinet X^arlehuSf offen 1532 u. II 289; länbliebe OJenoffenfehaften in Belgien I 536,
Walcigfj. Sir SBalter, Grenzen
beS Sfi?ad)StumS ber ^eoölTerung in ber GmohrungSmÖgIid)feit I 177;
unb
öanbclSfTciheit
bifdie
-blüte TI 677.
Wanfe, 2. 0., ^ebcutung als
.öiftorifer I 117; Rbhängigfcit
ber ögpptifchen unb perfif^cn
Religion non ber geograpbifdien Sage ber SÖnber 1
131 3Bedhfel in b. hiftorifi^h Porhcrrfd)enbcnGeiftcSrid)tungen
II 646; GefcbiAtSthroric II
754; Sampred)tS Angriff II
758.
Wathenau, Grünbung ber 91GG.
1
547 ; Konzentration ber
GleftrizitätSinbuflrie 1 552.
:

Kolonial-

102;
304;

II

problem

*Pcttg,

(Sthif

^^ebeutung
bic
738
Wiöf(T,
für
nntionaIöfnnomif$*realifHfd)e «Pou^ fi. I 218.
gorfcTung l 117 fomie für *Pnuli II 227.
bie
^irtfcToftäge» »Paulfen I 72.
beutfcTe
I
fd)id}te
120; Xribur al« ^aufonias I 264.
iWUtelpunft ber WeicT^öer- Par^ne II 720.

rerrjdjaft im
alter I 306;

germanen,

I

Olcpmard, engl, unb fran5öfifd}ct

“iWarftbeamte unb ^aiiflcute
I 469; Sllaffenfämpfe II 570;
93; Credit
lüohilier II 265; Cr6dit fonerfter
römifd) - fattragi[d)cr
cier II 275; ^IrbeiteroerficTe^anbei^ücrtrag II 659; !3rel)ning II 408; franzöfifd)c
fig^ 2lnlnüpfung II 759.
QJeiPccföeteine II 455; grei** Wertr, gorberung freien $anranbel II 706 u. 708; S3et'
beB I 89; mirtf^aftlicTe Äonboppclung üon (?in- ii. 2lu^
htnenj II 46; ^anbel^bilanzful)t II 724.
lerre II 697.
WasmDtl) I 220.
Wouadl, 2(. I 198.
Waffe,
SpeaialforfcTung I
121; mittdaltctlicTc Sirebitorganifation II 244; (Sin- O'ttonnell II 598.
!ominen§unterjud)ung II 526. OecTeir^ufer II 471.

SRapolcon

CIbenbetg

I
1892 unb 1895 II 436, 438;
482; ©etreibc
ranbeBpoIitif II 680.
Streüftatifti! II 468; Streif
Waumann, gr. II 739.
II 468; 2lgrat- unb ^tibuftrieWeder, iöebcutung feiner ^Irftoat^problem II 738/739.
beiten I 114; 3nnung§orb
Oertmann II 310.
nung I 477; UrfacTen bcc- Dettingen, u. I 117.
SornbrudI II 341.
Oppenheimer, Sran3, ÄonfurWero II 517.
ren^ bei Stäufem unb
Wesftelb I 431.
fäufern II 49; Äonfurteni
II
Weumann, 21.
337.
in ber ;2anbu)irttcraft II 50;
Weumann, 3- 3*» ^egriff^Äapitalfailbung u. OJrunbreute
unterfud)ungen I 106; ob-'
II 189.

fpeid)et

jeftiüer

789

Regiftcr.

SHegifter

II

§anbelS-

II 713.

ftatiftif

realiftif^c

f^orfAung,

117;§örbening

^auptroerfe
bei f^rage nad) bem Ginfluh
ber Ratur auf baS 3RenfchcnI
Spezioli'
lebcn
129;
fietung ber Untctfud)ung beS
©influffeS ber Roturoerhaltniffe auf Rlenfch unb 29irtfdhaft I 132; Ginflufe beS füblitpen Klimas auf bie Gigenfdjaften ber RIcnfdhen I 133;
ßufammenfaffung bet 3^'
1

fammenhänge

bet

®oben-

mit bet mirtGnttoidlung 1 135;
bcS GinfluffeS bet RaturPerhältniffe
auf bie Raffen- unb S^Ölferbet
3iMrfung
I
bilbung
146;
5^efchäftigung auf ben RaffentppuS I 147; Urfad)en ber
fchlechtcn Gigenfchaften ber
5Ri|d)Iinge SübafrifaS I 149;
Perhältniffc
fd)aftlid)cn

3ufammenfaffung

ftarfe

^bmeidiungeu im Gcbet
Ge-

famtgleid)gemicht
f chlecpter

bei §aIb!ulturoölfcm

165; 39cPbI!erungRllpcrfienS
I
172; tDpifche Siditigfeit
ber ^eoölferung auf oetfd)iebenen Stufen öfonomifchet .Kultur 1 185; ^ebeu^ng
ber Gtfinbung ber Töpferei
I 197 u. 200; miTtfd)aftlid)e
Gigenfchaften beS Romaben
SIüd)enangaben bet
I 200;
I
älteren GrobetungSteicbe
294; ältefte Rgratüevfaffung
I 402; medianifd)e GntmidKoneftur
lungSthcoric II 750;
WorganS II 751; Gröfee
RffprienS II 762.
Wau, mirtfdhaftliche Xheorie beS
SelbftintereffeS 1 32; inbiRationalöfonoPibualiftifd)e
mie, öauptmerl I 92; Gin1

teilung ber a?oIfSmirtfchaftSlehte I 123; ©ertfategorien
II 113; SEBerttheorie II 115;

Rad)foIge SmithS in ber
Sohntheorie II 342; 58etfid}cnmgSmefcn II 394.

Wauchberg, RbredmungSPetfehr
II 215.

Waoenftein

Womfon

I

I 187.
169.
I 216.
1 436.

Webtcnbod)Ct

Weibmanr
Wcichelt

Wenan,

507.
Grncft,

I

jübifd)er

^Verurteilung

Rnffeneigcnf^aften

790
I

9legiftee.

153;

fo^iale

jüfai[(^er öeift
OJercd)tigreit II

Wculeoiu,

unb

638.
ber
193; 3Saffert)er-

G^orafteriftif

9JlaJd)inc

I

fortjung beä alten

91om unb
beä heutigen ßonbon T 210;
3SajferIrei^Inuf I 218; Beurteilung be§ ’iÖlofdjinenäciN
altert I 229.
tRci)baub I 122
SRhegius II 376.

ber (£tbe

129; Bolfäroirtfchaft u. äußere 9?otur I 13!»;
9?ähtfahigfeit eine^ Bananenunb eine§ ©eisenfelbc^ 1 133;
med)nnifd)e
Gnttoidfung*^theorie II 750.
JRoberts, tR. I 219.
tRodefeUcr, Sfahltnift 1 öll;
ßltnift

2Ragnaten

59ilben
fchen

I

in

Xcutfdüanb

anirbigimg

Sluäbeufungätrjeorie

unb

II

;

u. Griüerbgmirtfdiaft II
757.
iRöfide, 9Irbeit§nncbioctä II 446-

3tnlfii6

im

13.

'

u.

(Hrunbrcntentheorie II 159;
IRoftosoio II 610.
Sohntheorie II 342; Ghurofte'79oI)l ber 9lrbeiler II 471.
tRothfcgel, Sanbgüterpreifc II
II 342; (^influB auf iRoger^
Xf). (£., §auptorbeüen
507.
Saffaneu.9J?ar5 II345u.347;
unb Stellung in ber ©efdiicbte
Seben^haltung unb Sohne
ber englifd)cn 3?ntionaIöfono- 9fofhf(hÜb, ÄlrebitDermittler 1
II 351; 3d)mölemng be^
331; Banfhau^ II 263, 265,
mit I 121; (?iniüobner^obI
266, 294; Bermögen II 518.
oitalgcminnd burd) fteigenbe
engliieber Stabte im 14. J^ahr*
OJrunbrente II 487, 500/501;
bunbert I 273; 9tntcil ber IHougcmont I 195.
hiftorifche
©runblage
Wouffcaii,
für
optirniftifd)er
ftäbti)’d)en
BeSBcDölferung
an
©ninbrentcntheorie II 507;
Dölferunggpolitiferl 176;feine
ber «efamtbetiölfening Gngörtlidie
unb geographifd)c
9?aturid)ioärmerci ein Broteft
Innb§ im ^abre 1377 I 273önmbrentenbifferensen
gegen 9(rbeit^teilung I 394:
II
Cielbioert
II
174;
«ohn«
507 ; (Sinf ommenöoerteilung
öleid)heit II 626.
ge|cbid)te II 330/331; ©riinb.
II 523; Ärifentheorie II 551;
rentenbilbung II 507; üBert tRubichon II 604.
(VreihanbeBIehrc II 699.
oon 9Iieb* u. iöobcnfaefil! tRubtnom, Blrmut II 402; Sixan‘
'Uehnrb III. non Cnglanb II
II 595.
fenoerfidberung II 433.
671.
iRbobes, GectI II 734.
iRübel 1 303.
i lirhclieu,Bänbigung be4 Bibeln,
IRobmer II 644.
iRünielin, ©uftoo, Statiftif I
BaucrnaufftänbeII603; $oli^ tRoofcoelt, ateform
beä 5nift.
117; OJröße ber 3riträume,
tif II 678;
Befted)unqen II
mefenS 1 550; Xruft« unb @e*
bie eine geringe 3ahl
Oon
686
nofienidjaftämefen I 555.
(Generationen umfaßt I 146*
9 idert, hiftorifd)e Stegclmänig^

hanblung
1
I

ber

fvrauen frage
236; palriarchalifche jnmilie
247.

9 icöer,

3Bed)fel

II

210;

Xe*

pofiten II 213.
SF

itfer,

Ä.,
(Jrbfunbe

Bebeutung für bie
unb bie realiftifd)e

frorfdiung I 117; ^Ibhangiiv
menfd)Iid)cr .Kultur oön
natürlichen
öeftaltung

feit

ber

iRoot II 521.
Sujiiä

fchroäbifcher

I 23; 'Itltniiä.
mu§ unb Ggoiemuä jur Gr»
flöning mirtfcbaftlidjer §anb»
lungen I 33; Slntnüpfen an

^e

©öttingcr

fuIturbi)'torifd)c

157;

rifer

im Sabre 1760

I

I

Bermögen

bigung feiner ÜSerfe

mögen

üeitlid)e

SBerböItniffe

124;
ber bi»
I

I

198;

aScrtfcbälmng

be^

II 195;
^torporation^öer-

für

BBürttemberq

•I*

X

bie

höhere

fd)e

beutfehe

2Birtfdhaft^ge-

120; So^t)buch ber
Cfonomie 1 121;
9lcfcrbau bei ben 9lltcn I 200;
Sohntheorie II 342; Bermögcn^dcrteilung in Bafel
fd)ichte

1

poUtifchen

arbeit^lofenoerfichenmg
447, 449.
250.
Scharling, 9B.

II

Eigentum§thcorie,anInüpfenb
an urgefchichtlidie Sortbilbungen 1 425; Entmidlung4theorie II 751.
I 88.

Schröber

H

Sondert

I

552/553.

Schulte, 2U-, Eottharboerfehr
II 14; denetianifche Sunbcl?politif II 664.
Stelling, methaphuüfA^tbenli- Schulte, g. II 275.
II 476.
ftifche Ethif I 71; Einfluß auf S^ulz, an. uon
genoffenSchulzel-Telißfd)),
beutjd)e Sozialiften I 115.
idiaftlichc 9lgitation I 530;
Scheret, 20- I H.
eincS
Xppä
Begrünbung
II
284.
Scherl, Biiguft
I
Botfd)ußdcTeine
ftäbtifd)er
462.
Schilbbach
531; Solibarhaft, Bebeutung
SthiHer, 9(rbcit4teilung I 394;
(yeneraloerfammlung,
ber
OlcfchiditStheoric II 754.
periobifdie 31ediiioncn I 531
Sd)ippel II 738.
bi§ 532; Statiftif Scbulzefcher
Schlief II 413.
(ycnoffcnfd)aften 1532 UnterS^Ioß, Stüdiöhne II 325;
91-

466.
Scheel II 718.
I

H

unb

;

EinfommenS-

191; 3in§theorie
TI 224; Sage ber arbeitenben
.silaffen ir341; Xheorie ber
"Äbfaßmege II 551.
II

II 365; auflral. Erunbbefit’'
dertcilung II 601.
Schacht, Stontoforrentfrebitoren
II 213; Brioatbanfier^ II 262.

II

Staffle,
II 274.

122; fojiole Reformen

für

STultur I 454; 9?ußen beö
egoiftifchen ^Rarftoerfehr§ II

I
348; frühere 9luölnffung
über bie flaffenbilbenbe 9Birfung ber 9lrbeit§teilung I 434
u. 437; ältere 5^heorie über
ber
Entftehnng
I 474; Sü*rbel‘3ftatiftif II 14;
9lrbeiten über bie Blrbciterfragc II 349/50.
Schön, o. II 013,
Schönberg, ©. o , monogtaphi'

fd)icbe gegenüber 9Joiffcifen
Brämieujpftem IT 328.
I
532; Bedifionen I 535;
Scipionen, Scipio Bfricanus
ftäbti(che Borfchußdeteine II
Bläßigungdpoliti! II 578; le287.
II
579;
ben^länglidie Xittatur
Großo-,
Eharafterifti! II 580; .^ampf Schul5e*®äücrnih,
betrieb I 513; rufjifche 2ohngegen Bublifanen II 580;
Sat), fieon, Bermögenlberedhnrbeiter II 304; Sohnfrage
II
581
greimilligenheerc
ming II 196.
II 350.
grembenred)t II 661.
Sag, fionis I 114.
Schumacher, Sv amerifanifche
Scßachuer, 8par!a(fen II 283, Schlöjer 1 114.
Bolfiroirt jehaft I 121; d)inc284; (^emerfoercinc II 454; Srfjmöle II 463.
jijeher Äarrenderfehr II 11;
monographijehe
Sosialteformen
SchmoUcr,
6).,
auftralifdic

faftoren

^^racige

196.

Gpoeben ber Sieb* ‘Huhlonb
unb be§ 91derbaue§ 'Rusfin I

ftorifeben
^iid)t

u.

inbioibualiftifchcr

91ationalöfonom, fein .^auptmerf I 92; Berbcutli^ung ber
^Irbeit^jerlegung an ber Spielfartenfabrifation I 379; .^apitalbegriff, brei Brobuftionä-

BoIf4d)aiaftcr I
ber (fhe-

temberg

Bolf^

9lrifto!tatien

Schah I
Schaube

33; Shmftftraßen II 11.

SaQ, 3- B.,

gamilien in Söürt373; mürttem-

fd)aftlid)er

I 376; BerStompagnien

Sai, GmanucI Sans I 121,
Sai, (£niU, Einteilung ber Bebürfniffe 1 23; 9Utrui4muÄ
unb Egoismus gur Etflärung
Sanblungen
ioirtf^aftlid)er

91ormaUahl

bergifche^

ber

Sanigni) I 117.

fd)Iiefmngen I 167; 8fäbtebeoölferung I 283; Umfang
be4 ylebeneriüerb^ lanbmirt-

'idpile I 115; 93ebeutnng
für
bic b'ftorifdie Stationalötono»
mit, .ömiptroerfe 1 119; sgür»

I 121; Sparzroang II 284;
Salblöhne 11 441; 9lrbcit4nad)meifc II 445; 3mnng§-

II 174.
empirifi^e 9Iotional1 114; 3ahl berBa(^eracrbelorporationen

urtcilung
I 523.

.

iRof(ber,

Bermertung ber biologi(chen
(5Jebanfenreihen über 9lrbcit^
I 348; 93id)tigfeit ber

Sauerbed

öfonomie

115.

nftif

feiten I 106.
9 ichf» 55oIfM)arafter ber ^^fal*
Ser I 157; fosiaIpoIiti)d)e

236; ftaat4mi(fenfd)aftliche

I

teilung

Sanort),

II 446.

II

599

teüung au§ bem S^^hre 1889

122; 5fkntliche§ ^a^mefen
II 136; Süpothefarfrebitroert
II 274; Söhne II 340 u. 350;
II 518; 2Birtfd)aftÄftufen IT
Blanlofigfeit ber Btobnftion
751.
II 553; frifentheorie II 553;
Sartorius non QBaltcrshaufen,
S^noppcrsSIrnbt I 121.
SdmhJöile II 728.
(bcorg 1 115.
Sortorius oon 9Baltcrsl)aufcn, Scholl, mürttembergifdie§ Ber- Schenhoff II 340.
mögen II 195; Bolf^- unb Schönlanl I 99.
Sluguft, Bolf^roirtfchaft ber
^orporationsoermögen
für Schott II 195.
Bereinigten Staaten I 121;
Schtoöet, C-, Bebeutung für
Württemberg II 196.
(^elbumlouf II 86; Kapitalrealiftifd)e gorfchung, S^^riptS^anj, (&., 98ittfchaft^hiftori!er
manberungen II 199;
merfe I 117; inbioibuaIifti(d)c
Englanb§ 1 120; ginanzardiio
fuß II 232.

theorie II 709.
Kofcbcri), Berfehrmit 91rbeitcrdertretern II 315.
9?oFfi

II

Staatömiffengefamte
fd)aft 1 121 ; 9Bütbigung feiner
®erfe I 124; Bebeutung beö
Bernunftbie
9lderbaue§ für
entmidlung I 203; Einfügung
ber gamilienmirtfchaft in bo4
Stiftern bet S9ationalbfonomif
bie

Groberung^politi!
II 732; Weiftbegünftigung4flaufel II 732/733.
eolmafitts II 224, 225.
Sonber, tpaul, (^röße ber
meinfehaften I 302; S^ümberget Äupferfchmelähüttc u.
a^JJtarftalle I 482.
foloniale

II 504; Gintommenlöertei»
Iung II 525; .tiaffenlämpfe
II 570; Smitbfdbe
kolonial*

IRöfitfe

I

95; 9Iecht auf

SttUsburi),^öh&oumea!t

litntjntenfioer fianbroirtfdbaft

unb

SoI)iif)öf|e II 501; antife
'-8ennögenäungleid)f)eit
II
519; STrifentbeorie II 552;
0cid)id)tltbcorie II 755; ßntluidlunggtbcorie 1 1 756 .^aus.

224;

I

II 345.

j|

16.
Qabrbunbert II 227;
Sobntbeorie II 342; Sentabi»

225,

Sobntbeorie II 344; 9(b
tjüngigteit ^rtJtfdicn (Deininin

ber realiftifd)en

^orfchung sumenbeten I 122;
Theorie
be^
^auf^merteä
II 114; Blbftufiing ber Brobuftion4bebingungcn II 158;
9lngebot II 158; ^luflöfung
ber
Brobuftionctoften

II

^Jlrbeit

iflrobuftionlfattorcn, Sapital»
begriff II 191; Sinitbeorie

beit II 159; OScIbinert II 174-

genügenbe feiner^heone empfich

So^ialifl,

lmr!!d)aft T 323; SJebuftiou
ber 33robuftionedoften auf 9(r.

lehre I 96; englifcfie 8^riftbie suerft bo4 lln-'

fteller,

finbenb,

alä

8tänbe

115.

Saint*Simon

tere ®tarftorganifation II
27;
mirtfcbaftlidje S’onfurrenj II
47; Xranlportfäbigleit ber
Gbelmetalle II 69; 9tacbfrage»
cinbeningen
II
153;
brei

5)auptiüerte I 96/97; 9(btö.
iung ber SHoItei- bnrcf) Staate

t)er

Saints(Ehamans, Bicomtc be

I 392;
natürIid)»öIonomifcbe
Gigentumltbeorie I 426; äl»

I

•

I 148; (^rfclichfeit
berfönlidjet
Gigenfd)aften I 437.

ber Ungleichheit
I 433.

Derfd)iebener Serufe I 385;
Sanferette burd) Überfebunq
bei englifcben Xietailbanbeli

554.
unb ber Ähilturmen- •Robbertus, t)crfönlidf)e
grcificit
146; “iBirfung ber (5runb 3fedit§regulierung I 59;
auf ben (Sharafter
3tnlebnung an 9?icorbo I 95

Wicorbo, tavxbf inbidibualifti*
f^c 9?ationalü!onomie,.§aupt^
merf I 92; ^aufd)- u. B^crt*-

Satharoff 1 172.
Sachs, danSf @eringad)tung ber
i^aufleute 1 385; erflärung

•

I

Äibot, ©cfamtnerDenmaffe ber

Siebung

StderboueS bei ben ailten
I
203; §offi)ftem all SJulnabme ber Sieblunglioeife
auf nieberer tulturftufe 1 267
9tbfatnnöglid)teiten
383’
I
Oerbältnilmäbige
Sefe^ung’

549; Banfherrfdjait
550; gehlen eineS foId)en

I

.

791

31egiftcr.

I

k
J

91.

0.,

^bca\

fojiialer

8Jlechanif 1 61 ; Sehre oon ben
fogialen Organen I 63; Soziologie I 72; 3citfd)rift für

.'Kanäle in gronfreid) II 8;
^IRctallgelbumlauf II 96; bet
2Sed)felumlauf II 210; Sechfei- u. aiotendcrfehr II 212;
Bol!^ioirtfd)aft im “Xeutfehen
abgeftiifte aJleiftbegünftigung
Reiche 1 121; Staat^cinfünfte
II 745.
Branbenburg-Breußenö 1 297
Blutdüernatürlidbe
ftäbtii(he 9lu^gaben 5 Berlind S^urh
manbtfchflft I 242.
I 300; 9(rbeit übetl^lrbeit^-

bcutfdie
I

2öirtfd)aft§gefd)ichtc

120; S^hrbuch für (^efeh'

gebung,

Bcritmlhing

unb

I

792
JRefliftct.

'Hegiftcr.

II 505.

$(6ionbe

229;

283.

I

Scbtoar^p 0,^ enqlifd)e ^i^erftcn
512; 3d)ulben bcutfd)er

Ätäbtc u. ^anbgemeinbcn im
19.U. 20. ^fofirbuiibert II 20fi.
««btocinfurt I] 658.
ecbroeibcr, 3.
d. II 457.

«edcnborf

II

127.

Seed

I 454.
cccle^, engl, ^anbcl^ftiegc II
683; 3ntperiali4mu$ II 732.
cecligcr I 306.
Selben II 694.
Semon I 437,
SenccQ II 517.
Senior, Streben nodi WotjUl

ftanbI32;3ingtbeorieII225;;

Sobrünntengeminn unb

lebte

2(rbeit^ftunben II 320; Slol)n*
^ fonb^tbcorie II 343.
gering, 9M,, Stncit^s^ unb lo^iciU
mi))cnfd;aftlidte Sorfd)imgcn
I 120: ?lgrarpoIitiIer
I 121;
ümcnfanifdie 3?o(fämirIfd)aft
1 121 ; 2Sert^umad)ärate
lanb*
n)irt?cbaftlidier OSninbj^tüde in
^Imeriln II 508; (yrunbbefiboertcilung in ^2(merifa II 601
:erro, Slntonio I 87.

Settegoit I 199.

tShnflesbnrg, empirifdie (?tf)if
r 72; etaat^ u.
©efellfdjofts.
bilbung I 81 ini Sinne
;
he§
«Qturredfitd

notürlid^e

unb

unnatür(id)c 9?eigunnen I 84
«ijcmens, iffl. d„
uerbefferte^
Stabigeroinnung I 221; fier«

I

i

oonagenber ©roßinbuftriellcr
1 432; OJrünbung
ber 9TG®.
'^Bereinigung

mit'

oebudert I 552/553; Gut*;
muflung Don
u. .^al^fe
I
552/553; füufnjifcbe 9t r^
beiter II 304.
€

igismnnb, Äaifcr

€ imtnel,

II 666.

{o^iotogifdie

93ebanb»
hing bet 9trbeit^teihmg I 348;
Die unteren iHaffen
reprofen*
tieren
I

eine

431;

riidftdnbiqe

unb

(Ht. T

95; 0Jcjdjid)t4^
fonftrultion IJ 755.
no II 266.

S
S njbeimer, OJroöbctrieb I 513
2 ra(b, 3- I 359.
S smonbi, 6o3iaIidmn^,.^^aupt^
merf

I
94; auf cbrifttidier
OJrunbInge fngenb I U5*
®«9enfn|i5ur Sai)fd)en Sdjute
1 122;nngleid)e
(Jinfommen^^
öerteilung iQncHe otle^
Übels
1 178; ^Öiafcbinen^eitalter
I

II 343;
II551 ; 9(rbeitei-

burd)Sift II 700/701; ftolo*
nien*9(u§beutung II 709 big
9erfid)enmg nl^ Ärifenpolitif
710; ^tonbelgöcrträgc II 711II 559.
$anbelgbilanaleßre II 742
Sinert,
I 129.
Snoirben II 363.
Smtlb, 31., Spmpatbie bet Soetbeer,
monograpßifcßer Spe*
pciifd)en I 30; Streben nad)
aialforfdßcr
I
121; gicid)*
«nerfennung 1 31; Stellung
^itige 9Iieberfd)lagimg ron
ber 0e{(bid;te ber fiefire
«tcuern
unb
Stantäaing*
Dom Selbftintercffp I 32aof)Iungen 1 332 fKünaoorräfe
empitifd)e Gtbif I 72; nll'
II 86; Süerlfältnig
aroiftpen
gemeine Stnati^Iebrc I 81
ßbelmetollairfulotion u. fpro*
inbiDibnaIiftifd)e
^lotiond'
buftion II 94; einfommengmonomie, 93ebentimn für bie
öerteilungll 149;ebcimetaU3?onsmirtfd^aftdebrc"l 92 /93
prrbuftion II 170; ©elbiretl
optimiftifi^er
^eDbIfemng4^
II
174; eintommengunter*
politifcr I 176; Stäbtemefen,
fud)ung II 526.
^ritif I 280; (?ntftet)ung
b. Sofrates,
bie ßrfenntnig alg
SelbftDcr*^
} ^89;
®egireifet I 42; SRefonnator
nanblnftieit gut ciugeridfjtetet
I 53; Unentgehlid)feit
I 381;
S'nflijöernioltunq
ff.^4bcIfierrf(pQft II 576.
I 292; 33ebrof)ung
bet Solfg» Solon, foaialc SBertung
ber 0c*
imrtic^aft burd) übermäßige
irerbe
I
385;
TOünamcfen
unb ungereclßte eteuem 1 329;
II 101; Sd)ulbred)t II
219,
llnterfdtäbung ber S3camlcn*
220; Qbcal beg foaialen 91c*
ifitlfrßnft
I
334; 9IrbeitÄ.
foiroatorg II 574; recptlicpc
teilung
I
348; 9tu§ganq4.
©leuppeit II 574 u. 575;
bunft bet ?rrbeitsteih.nq 1 350
^Reformen II 632; bemofra*
9.<crbeullidning bet 9Irbeits»
tifd)e ed)ulreform II 640.
^erlequiig an bet Sterfnabel.
eembart, SB., 9(rdiiB für Soaial*
fabtüntion I 379; «anbmirt.
iBiffcnfcpaft unb Soaialpolitit
jdiaft btobuttiüer aI3 ^onbel
I 121; SSeutleilung
beg 9Rn*
unb ©ciDcrbe I 385; 3uftnnb
fdiinenaeitaltcrg I 229; ©nt*
ftaallidict
Untcmeömnnqen
ftepung beg |>anbelg I 359;
Sniitßg 3eit I 487; ?!et«
Älaffenbilbung I 434, 438;
urteilung
her .fompognien
ftäbtifd)e
SJobenrente
unb
I
523 fomie bei Unter*
mittelalterli^er
Kaufmann
neßnieroerbänbe
1
538I 439;
llnternepmung unb
Sdjranfcn beä ©eluerbe- nnb
«etricbl461;Scnnaeid}nung
•önnbclsbctriebeö II 34; tritt*
beg ^anbroerfg I 472; mirt*
(dtoftlidße .tonfurrena II
147;
f(paftlid)e
3?orbebingungen
SSettbcluerb feinet 3eit JI 51 •
begfelben i 473; Snnnngg*
3®crtIntegorien II 113; Slfeo*
otganifotion nnb ^nnbwerfg»
rie bc8 jmifeßtrerts II 114niebetgnng I 473; 9(rbcitet*
@cbraud)4njerl II 115; 91atur!
ftatiftil
I
507; ©roßbetrieb
9Itbeit, Slapital II 190; (Tin*
I
513; Sapitalbilbung unb
teilung be§ S'apitnlä II 193©runbtente II 189; SBegtiff
3in«tbeorie II 224; fiobn*
bet lapitaliftifdpen Unternep*
tbeorie II 340 n. 342; ^ben'ti*
munglII92;Satcoorie®roß*

m

;

öon 9(rmen unb 9trbeitern
II 341; »oil^irittfcbnftl. 91(1*
töt

per-

fönlicbe greibeit II 104.

^

i

Reit

öelb unb mobetner

SnbiDibiiali^miig

S mon,

’

9trbeitcrelenb

.'Iriicntbeorie

i

gemeinanllanb u. Söbne II
333,
341, 349 nnb 357;
ßbnrnfferiftif

f. greißeit#* nnb
•tonfutrenaleßte
burd) ben
SoaioIiSmug II 342, II 355,
II 628; 9(rbeit^nngcbot
II

356; ßinfpmmen^Ießre
485/486; ©nnibrente II

II

unlentepmet
reid)tum aug

II

493;

©clb*
©runbrenten*
bilbung II 512; italienifcPe
©nmbbefißetfamilien II 602;
amerifnn. 9trbeiter u. 3Rnrrig*

mug

II 624.

Sonncnfcis

I

698 u. 736; SBelämpfung

logie I

fiiftorifd)e

(ftljif I

unb

Soppiften, Sebingtpeit beg eitt*
lid)en
I
43;
fenfualiftifd)*
•

menfcplidjen Staublungen 1 45

fonftige rcali-

Sorfc^ung
117; on^
geborene ‘Senf formen I 143;
I

ftifd)e

baS Sl)ftem bet Ka*
tionalötonomie 1 236; Sebre
Dom ^enif beS fo?iiaIen Königtums 1 1 349 u 646 ; ßJcfd)icbt^
fd)aft in

Alirffamfcit II 593;
agrarifd)er Aufftieg, 'öauemfrcunblidjfeit
3*ini(ffübnuig
joviale

b.

.

tbeorie II 755 u. 757.
et^nograp^ifepe S3efd)reibnng Stein, ipb*» Arbeitet u. Arbeitber nicbetften 9taffenti)pen
geber II 469; Alcrtlebte II
in ?inf(plu6 on
512.
Sp. I 150;
^etgleid) 5mifd)en iierarten Steinmann^Kufber,
Kationalunb S^ölfem Derfepiebenet
einfommen II 147 u. 491;
.STuIturl^ö^c beäüghd)b. Cpfer,
beutfebeS AoIfSDermögen II
toeId)e bie 8?od)f ommen^erjeu'
196, 197 u. 490; cngHfdjcS
gung ben @ltem ouferlegt I
KationalDcrmögen IT 196;
1 63; ^cDöIfcrungöfrnge 1 177
beutfd)er Aobenmert II 204.
Sid)tigfeit ber gunebmenben Stcintbal II 755.
Öeben^bauer ber (fhern in Stepbenfon, (öcorge I 215.
ber patrinrdialifd)en gamilie Steuort,
rt)irtfd)aftlid}er
8J?e(baniSmuS ein 3®crt beS
für bie böberen Äxilhirlctftun*
gen I 248; politifibe unb fo'
StoatSmanncS I 85; eng;iioIc Solgen ^erftreuter unb
lifdjer^erfantiliSmuS, §auptmert I 88/89; in ber ßrbitter SiebInng I 282; ftOvitö'
miffenfcbaftlidie ^i^ermertung
näbningSmögIid)feit gegebene
ber biologifcben
OJebanfen^
Oirenjen ber AeDölfenmg I
über Arbeitsteilung
reiben
177; Krifentbeorie II 551.
I 348; SBiebtigfeit beS SScr«*
Stieba,
3B.,
monograpbüdie
trauenS bet großen SJtenge
beutftbe 3Birtfd)aftSgefd)iditc
I 120; ©öbe ftäbtifd}er ßtatS
auf bie ^rieftet bei primitiDcr
JÖLulhir I 353; ^folgen ber
im 14. §al)rbunbert I 295,
ArbeitSteiiung I 393; ^er< Stinnes I 551.
erbun^ Don Stellung unb Stobbe II 227.
J^unftion als ^ringip jovialer Stolppin II 612.
S-mierbaftigfcit I 472: OJe* Strud, Spe^ialforfdßung I 121;
merffdxaften u. Sobne II 364;
‘SiSfont II 236.
öefcbid)tStbeoric il 757.
Struenfee I 114.
Spietboff, 91., 9?anfen u. ftapi- Stumm, Konzerne I 551; A^ertülmorft II 121,* 9>erbrniid)
ftänbniS für ArbeilerDcrfid)cu. Gr^eugung II 154; Slapitah
rung II 407; bei^oifcber u.
Dennebning II 233; ^ur fiobu'
u. pattamcntarifd)er Sd)arffonbStbeorie II 343; repro'
mad)ct II 473 ii. 476.
bultioer
Tonfilm II 539; Süß II 94.
Anah)fe ber Änfenftabicn II Süßmild), Sobonn 93der, Giöttlidjc Orbnung
543; Ärifentbcorie II 553.
ber AeDöIfe•

Splnc^o, Anfänge

b.

neueren

3Siffenfd)aft I 81; 9Iaturrcd)t
I 82; Selbftfucbt I 83; ®oI!SfouDeränität I 84.
Spittler I 115.

Stal)!, GigentumStbeorie I 425;

fonjerDatiDe Partei II 644.
o. II 703.
I 236.
Steffen, 2obn II 331 u. 332/33;
engl. Kleinbauern II 332 u.
595; Keallübn II 333; £obn*

mngSerfdxeinungen

I
67
öauptroerf, Acbeutung für
bie cmpirijd)e 5orfd)ung unb
Statifti! I 114; erfter, ber
ben Aerfud) einer AeoölferimgStebre unternobm I 161

ältere

über

ßb^**

167;

beS-

Stabh Kitter

fd)Iießungen

Starte

gleichen über ^obeSf alle 1168;

fteigeningeii

176.

503;
materialiftifcpe Gtpif I 71
9?aBigation§o!te II 682; engl
etellung in bet ©efepiepte ber
ftanbcBpoIitif f. 3eit II 695;
SlaatgmiffenfcPaften I 77
Rinnen* unb 9Iufienfimibd Sorcl II 456.
II
696; §anbcl«bi(analefirc Spcncc II
454.
II 697/700; f^reißanbelltßeo*
Spencer,
ÄontrcIIe
ber

rie II

72; So^io«*
72; 93ebcutung für bie

empirifefte

in

Gnglanb

II

335.
Stein, ftarl d., Stäbteorbnung
II 591; 3öIhefomi II 706.
Stein, üorenj d., ©influß auf

SaffaUe

I

97;

^auptioerfc

I
115; ß-barafteriftif, 9^e^
bciitung für bie 9Bijfenfd)aft
1
A^ürbigung feiner
115;
Alerte 1 124; Aerfud) einer
Einfügung ber gamilienmirt'

I

Aeoöllening
ber ganzen ßrbe 1173; optimiSd)ät;ung

ber

AeDöIfeningSpoIitifer
176; peffim:ftifd)c Auffaffung

ftifd)er

Abels auf

2anb

b.

II

603;

Sünbiüirtfcbaft II 680.
II 581.
I 173.

Sulpicius

Supan

Sminton, ß.

Spme, D.
Spmpbcr

I

I 218.
122.

II 8.

Xacitus, Stellung b. g-raii 1 254
Unmöglicbteit, auf ibn bie
Annabme beS .^>of- ober XorffpftemS bei ben föennanen ju
ftüpen 1 267/268; A?irtfd)aftdncjd)icbte I 400.
Xoft, SHeform beS XnißioefenS
I 550.
Xainc, Acruf unb fo^iale Klaffenbilbung I 436.
Xarbc, Kaebabmung I 10; ßtträglicbfcit großer unb flcinct
fo^ialcr Unglcid)bcit
572.
XapIor,Xai)Ioth)jIem 11326/27.
Xcmplc, Sir SBüliom, empirifdic Kationalöfonomi! 1 114;

H

optimiftifeber

politüer

I

AcDölfeningS-

176: SebenSmittel-

ftcuer II 341.
Xbacr II 613.

Xbcniiftollcs II 575.
Xbiel II 50.
XI)ierrp,fran5öfifcbcA.Mrtfd)aftS1
gefd)id)te
itlafien123;
fämpfc II 570.
Xbiers, AlterSDerfidiemiig II
404; internationale Arbeitsteilung; Scbnl^oll II 722.
Xbieß, lanbrnirlfcIxaftlidieS @enoffenfcbaftSiücfcn I 532.

Xbomas Don Aquino, meta171;
nationalöfonomifd)e
S?ebven
I 80;
II 220; 3i*^^lbeorie II 224
ii.
225; OJcfd)icbtStbeorie II
754.

Pbl)fifd)-ibcaliftifcbe ßtbif

Don ArißoteleS

Xbomafius II 127.
Xbompfon, SlÜliom, tßcoretifeber Aegrünber beS englifd}cn

toerf

1

Sozialismus, Jtaupt95 iCobntbeorie 1 1 345
;

ßinfluß auf "ällarj II 347.
Xf)ornton, Stellung in ber Oie©obnioeife
283.
fdiid)te ber Kationalöfonomie
Sulla, §anbioer!erfollegien I
I 122: $?oI)nfonbStbcorie II
444; SKaffenfonfiSfationen II
343; Aebeutung feiner Sobn580; 93efriebigung ber §ecre
unterfudxungcn II 342 u. 343.
II 581: unerbittlicbe StaatS- Xbünen, S), ü., Aebeutung für
gemalt II 582.
bie
I
A^olfSmirtfchaftSlebte
Sullp, großer Staatenbilbner
118; Unrentobilität lanbioirtI 319; pflege beS Kammerfd)aftlicbet ©runbftüde roegen
guts 1325; SteuerbrudI328;
gu meiter ßntfemung Don ben
1

über

ftäbtifcbe

I

704

Dle^ifter.

795

^tcgiflcr.

3Bo^nftätten I 279; örtliche
9trbeitäteUung I 382;
formel II 344; QJrunbrentc

formen

II 604; JVoIgen eng^

T 121 ; 933ürbigung leinet
ßebr*
bucbc§,
Stellung
in
ber

Hfcbcr ©anbeläpoHtir II 682;
GntmidEIung^tbeorie II 756,

9?ationalöfonomie

II 503/504; ®efe^ ber ab*
Iplor, ©ntmidlung be§ Staate
nefjmcnben ^obenerträge II
mefenS I 8; ^febeutung für
503 u. 508.
btc realiftifcbe gorfebung 1117;
tOwlDbibes I 78; Dled^t beä
ßntmidlung^tbeorte II 751
Stärferen II 661.

CocgueDiUe

febgebung

II

338 OJrunbetgen»*
;

tum^berteilung II 604.
Ccofe,

für
buxd)
490 u. 491.
I 518.

inbuftrie
I

Xbv OJefcbi^tc ber greife; Hrc

Stellung in ber ölefcfiid^te ber
Urgubart
9?ationalöfonomie
I
121

I

bie

bie

.t>ou^*

Xubor^

394.

261; Ianbinirtjtf)a*t*
Hdje £ri{i? 1720-1760 II 533;
Ärifentbeorie II 553; freifjänbleriic^e 9Ieform ll 703.
*:ogu6 II 151.
!'orlonto II 602.
orrens, 9(u§en^ unb binnen*
bcmbel II 696; Smit^fc^e
J^olonialtbeorie II 709; 9?ev*
üro.vtät II 731.
onnbcc, 91., Stellung in ber
®efd)id)te ber ^lationalöfono*
mie I 122; JJnturallöfinnng,
Öanb^moeijung II 322; ^o^n^
unterfudjung II 330; 9Irbeiterftatute
II 332;
$ö^ne u.
Steuern II 333; 9(grarreform
II 596.

I

ftaat

n.,

untere Stänbe

Qungbninnen ber

bie

Glefell*

febaft

I

I 454;
570; Sebre

Älaflenfärnpfe
be§
fo^ialen tönig^tum^ II 646.
‘cnbclenburg, ©igentum^lbeo*
II

rie

Dom ®cruf

425;

I

9J?arftau^taufcl)
gleicber 3Berte II 123; 9Jtarft*
prei«a

unb

fittliAer

126.

I

3Bert

II

pologe,

ber

Semiten I 154; Sufommen*
fnffungen über bie fWoffen*
fragen I 160.
Siflorfa non Gnglanb II 705,
SHIlcneuoe II 343.

9Hncrmee
iSitruo

I

93 Ode

I

u.

©auptmerl

II

332;

$äbaaoge

296.

93otgt,

I

9.^anf Pon (Snglanb II 250.
9Bcbcr, 9Ufrcb, ftäbtifd)e 9lr*
II
beiter
312; fjreißanbel
II 736; Oiefeß ber obneßmen*
ben S3obenerträge II 737;

unb ^nbuftrieftaat II
739.
9Bcbcr, ÜR,, 9]!ermögcn§erroerb
geförbert bureß religiöfe 9ln*
I
9lgrnr*
feßauungen
34;
politifer I 120; 9(rdßiP für
Sozialmiffenfcßaftunb Soziol*
I
politif
120; germanifd)e
9lgrar*

117;

1

139; ältefte 91graröerfoffung

1

306 u. 402; ^nbianerftämmc

II 658.
9BoIfcr,

fiobnfonba*

91.,

II 498,

aöallocc, 9Hfr. »Ruff., Einfluß
ber 9Iatur auf bo3 ^Dlenfcben*
leben 1 129; .^onftan^ ber Tier*
raffen I 143; 95obenreform
II 509.
SBoIlon, S. I 123.
SBoIooIe, Sd)mugglerfrieg II
683; »Reform, merfantiliftifebe
©nnbel§politif II 685.

91., Wictsfteigenmg
II
512;
Olru nbrententbeorie,
TOet^faferne II 513; ©efe{t*
iT^äbigfeit
ber ^obenpreiö* SBalras II 115.
bilbung II 513.
9Boppäus, 93eoöIferung§ßntiftif

93Ö[der,
tion

I

Stabltoerlälonsientra*

510; (^ntmicflung tnbu*

Welker Bufommenfcbltebung

I

S3ermögen§ern>erb ge* Sloltoire,
SHaffenlebre II 626;
burd) religiöfe 9iin*
^3JIprfantiIfi)ücm II 696; S?olo*
fd)Quungen I 34.
nien II 698.
der II 551.

l!

gan

citfrf),

förbert

I

Saronomsfg

II 263.

’fflnfbington II 719.
9öott,
1 215.

neueßen

93uUri) I 296.
27 ; 35?ettbemerb feiner 3cit
51; Äapitalbegriff II 190
192; 3Sud)erfreibeit II 222; 9Bogncr,
9lboIpb, Gintrilung
jindtbeorie II 224; llrfad)
ber 93ebürfniffe 1 23; mono*
liebriger Sbbne II 341; 3?e*
grapbifeber
[I
1 .

Spe;jiaIforfcber

(5.
I

I

117.

SebenSmittelßeiier II 341
^öobenpoliti! II 596; OJrunb*
Perteilung II 604; Ofetreibc*
ßanbcl^politil II 685.

2Bitti(ß,

teeßnifeßen

^otU

©aiiptroer!

I

83; monareßifeße 3infen I 88.
8J?erf an* 3orooftcr I 247.
;
3tDtcbinedsSübenßorft,
II 350.
3n)ingli T 82.

Staatöallmaeßt I 84
merbenben
I 227
S8erßältni4
tiliß I 88.
Stoat4au^gaben unb 9Bclf, 3. 91. I 117.
^ationaleinfommen in QJroß* 9Bolf, 3ulius I 124.
9lrbciter

;

Ztoif(ßen

^on*

9iblcl)rf(ßcin II 318.
»9lbrc^nungstpefcn II

furren^Perabrebungen II 52;

214/18.
9ibfoß,9lbßängigfeitPom Sllima
I 134; beim ©anbmerl I 472

Olegcnfaß ^loifcben ^ontraft*
Temofratic, Hrbeitg*

freißeit,

fiößne

6a(^*Q3cr;ici(^ni^.

II.

1536; .^onfunens &ei Käufern
II 50;

I.
'Deutfd)cr .taifer,
ÖJelbraefen II 101; fatfcriieße
fßotfcßnft II 416; ßißorifeße
öröße II 630; »Bolitil Jrieb*
rid)^ II. II 646,

353.

bemofratifrber SSolf§rairtfd)aft

unb 93erfäufern

beßb

SBilßelm

feßritte überflüffig

,

[1

,

Wellington II 598.
Wells, fßrozentfaß ber

9öat Xplcr, 9Iufftanb II 331 u.
91ongrnf I 142.
586.
©rport ^öoigt, tponl,
©anbmerf^ftatiftif 'IBcbb, iöcatricc unb Sibnep,
[fnglanbä II 535: reprobuf*
I 476; ftnbtifd)c 93obenrente
Sürbigung I 99; ©tellung in
tiöer ^^onfum II 539; Ätijen*
II 511/512; 9Igtar- unb
ber (Uefdiicbte ber englifdben
tbeorie II 553 u. 554.
buftrieftaat II 739.
»JJationalöfonomif 1 122; ^ei*
Ii rget, ^J?bt)fiofratie I 90; @e*
^Offtus, 3fooc I 173.
me
ber ^‘onfumüereine gu
üerbefreibeit I 477; -iOIeUen
=

Worms,

»Rcn^, iBefib unb S?Iaffenbilbung I 438.
SBrigßt, Xß. I 122.
3Bunbi, empirilcße (ftßiT I 72;
I 117.
(^egenfoß ber ©ctßc^* ju ben
112;
^aturmiffenfdjaften I
QBcftcrmord, Slbmeicßungen im
Olefeß ber ^ontraße II 646.
©efamtgleießgeioießt ber @e*
ßalbhiltiPierten
aBpcliff II 595.
fcßlcißter bet
»Pölfern I 165; Stellung in SKÖpnbbom II 599.
ber Siteratur über bie älteße HBgftßncgrobsfi) II 718.
T
236;
^umilienperfaffung
fein @ebrau(ß beS föegriff^
Xenopßon, Stellung in ber pJe*
Gße I 237; patriarcßalifdje
Staatämiffen*
ber
feßießte
J^amilienPerfaffung bei grö*
I
Stanteein*
feßaften
78;
ßeren primitiPen Stämmen
naßmen 9lttifa§ I 294; atti»d)e
I 239
Temolratie II 061.
II
ßoßn*
9Bicbc, GJelbmcrt
174;
unterfud^ung II 336.
©anbmcrf^ßatißi! ?)oung
SBicbfclbt,
9lrtbut , 9teifebriefc
I 476; Ärebitorganifation II
unb
national * ölonomifdie
262.
Sammelroerle I 114; Soßn*
9Biefcr, o., Sertleßre II 115;
nntcrfud)ung II 330; Sanb*
JÖert be§ Oielbeä II 169.
ber Arbeiter II 334;

neuer Untemeßmungen II
496; .^rifentßeorie II 553.

9Bclfcr II 244.
SBerißeim I 508.
Weftergaarb, 9ß.

9lgrarmefcn I 120;
frßaften II 424.
germanifeße
9?crfaffungö* 3olcnfos II 574.
3ciß II 328; ßcißßtfhing II 338.
Zuftänbe I 306.
I 334.
I
129.
3ellct
in Per* SBocifoff
fd)iebenen J^nbuftrien ber 9?er* SBörisßoffer, 9l!lorbIoßn 11325. 3cnc I 79.
ß?aturred)t, 3immermann II 477.
einigten Staaten bureß bie Wolf, (£ßriftian,
??.

9BclIboufcn

117. 161; peffimiftifebe 9luf*

»R.

»profperität^maßrfeßeinlicßfeit

9BolotPSli, ToppeltPößrung IT
92/93 u. 95.
9ßoob, Sößne II 334 u. 335.

^

aBeldcr,

faffung über ftäbtifeße 9Bobn*
loeife I 283.

9Barf(bauer,

britannien I 344; Perringerte
II
»ßrobuftionäloßen
167;

9?crfaffung§zußänbe I 306; aBüßcltn II. Teutfeßer Äaifer,
preußifd). Staat unb foziale 3o(ßcr, .^oßen ber beutjdicn
Grfeßung ber römifd)cn ©ufen*
9(rbeiterPerficßerung II 424;
ßleform II 646 u. 647; ©on*
Perfaffung mit ^elbgemein*
33crmaltung0foßen nnb (?nt*
©anbcBpolitif
bel^oerträge,
bureß freiet ^^oben*
fdiaft
fd)äbigungen ber UnfallPcr*
II 729.
cigentum unb ißre f^olgcn
fi^erung II 426; ^lltcr^Per*
SBüßclm pon Oronien II 682.
I 403; erfte loziale Tiffcrcn*
fid)enmg.. fRcnten, 9hiftoanb
II
274.
Öoßnarbeit
9Bümans
Zierung I 406;
II 427; Gntfcßnbigungen II
II341;^laffen!ämpfeII570; 9Bilfon II 720.
427.
Scben^mittelßcuer
griediifdien 9Bitt, 3*
(Sntfteßung
II 341; boll. ^pl^^T^teg gegen 3aßn, ^Mnnenmanberung I 278;
9Ibel§ II 572; lanbmirtfcßaft*
ijinonzßatißi! 1 298; ©cere#*
(Fnglanb II 677.
9lrbeiterPcrßäItniffe II
ließe
ßatißi! I 356; 9.1ermaltung^*
SBitte, Sorg. 3ul. ®raf,
618.
loßen ber ^erufdgenoffen*
panfiondpolitif II 718.
gßctsmann I 145.

tbeorie II 343; engl. Firmen*
II 354; Unternebmer*

recht

ebarafteriftif

I 122.
211.

Sincs, 91rmenrnefen

.

ibealiflifd)e Huffaffung über
ben 3ufammenbang ber 3iöili*
fation mit ber äußeren 9Iotur

275.
©barafteriftif

II 465; 9?erßaUen ber
OJeioerfücreine gegen 8rid)t*
unionißen II465; ßoßnfämpfe
II 466; prinzipielle f^ragen
ScßiebSgeritßBPerßanb*
bei
hingen II 477.
SBeber, 9lbolf, Tepofiten ber

9Boi^_, Xb-» ^Sebeiitung nl^ rea*
Iifti[d)er ??orfd)er unb 91ntbro*

töerri I 86.
II 754.

S ierf onbt,

jmang

II 739.

tbeorie I 179; Ur(ad)e ber
erften ted)nifd)cn fjortfdbritte
I 194.

93ico

I

feßtebung'' öffentl. Arbeiten
II 440; SBcrfaffung ber ®c*
merftereine II 461 ; ^citrittl*

715; 91grar* unb 3:nbuftrie*

176; Oanbbmi II 603.
©ergne, ßeon bc la I 122.

tßtebabn

ißrer S(ßriften für bie ©e*
roer!fd)aften II 350; 8)tinori*
tät§gutad)ten II 432; „5ßer*

SBognet, ©. I 173.
9Bogner, 3Rori^, aJtigrationä*
tbeorie I 131; ©rflorung ber
fHaffenfebeibung I 144/145;
93ebeutung ber ^D?igration5*

tifer I

So.rialpolitifer
II 376.

1 cajfln II 227.

3 reitfebfe,

tSoubon,inbiöibualifli(d).
ioirt, .’pnuptmprf I 89; opti*
miftifeber
33eDöIfening§poli*

unterfueßung II 335; ^role*
II 335;
^ebeutung
tariat

148; SBaluta II 181; Söbne
II 350 ;©anbcBftatiflifII 711
,

Sec^felumtauf II 210; 9Ioten^
frei^eit II

125*

caritotioeä
©pflem I 339;
Terminologie ber Gigentum^*
tbeorien I 426; Segaltbeorie
m ber ©igentumSfrage I 427;
äJ^ünäPorräte II 86; SKünx*
umlauf II 94, 170 u. 214;
(finfommen^entmidlung
II

If)un

I 121.
Xbcffcn, örünbung ber Union Ungcr I 236.
1 546; inbuftrieHer Äonaern
Unioin, gemeinfame Untemeb«
I 551.
mungen älterer S?onboner
IxlU II 472, 473.
STmungen 1 481 : ältere $ou§*
Jirarb, ^>anbeI^poItti! II 723;
inbuftrie I 489; ftaatlid)e ÖJe*
Stur^ II 730.

I

teilung, bießter SBePöIferung
II 309; 9Irbeiterfdbaft unb
9(!!orbIobn II 328; fiobn*

bi§ 473; in ber

©auMnbußrie

490/492; im ©roßbetricb
1 502, 504/505; ^Regulierung
bureß 3nnftc 1 474/475, fomie
I

I
.Kartelle
538/539,
540/543; freier »IRarlt I 461
462; Sd)micrigfeit ber

bureß
I

bie

2lbfapfd) 0 tuing auf

ßin*

i
1

i

I

700

SRcfliftcr.

auä;

538/539.

luiiflen II

‘ilbfentismus,

unb

©djtttan*

!oirtjd)aftlidie

©rofegraubbefiti

600

3lbf. II

llrfadir
II 616.

(I 4{M.)/41Ö);

öon SUofienfärnpfcn

2lbftincn3tf)corte,
II 225.

!Nb3ngsre(f)i unter
I)errid)aft I

307;

bet

©nmb*'

itad) 0tabt*-

rcd)t I 312.

!?(cccptj6n(ilanb II 264;‘!?eut(d)<
laiib

II

268,
I

^Itferbau, 9Ibbänfltg!eit ber (Snt»*
ftebung non bcii 'tBobenüetliälU

134; %. folgt bem
SBaffer I 136; (Tinfhifs ouf bie
^I^anbcningen 1 170; ber»
J^iebene 'JtnSicbten über I)ifto»
rifd)e
9lufeiuonbetfolge ber
Ifpodie be^ 91. unb 9?iel)»
I

niffeii

j

fdiicbene^efehung bet9ntcrg»

bem 0tnnbe

Haffen noch
I

Stabt unb Sonb
93cbeutung für bie

16-1;

164;

Sterbtidbfeit I 169.

162/163;

I

I

beutung

^iditigfeit

für

9t.

bie

9?ilug
jdilub

unb

'9111»

I

199/200;

unb

fricb»

licken (Sigenfd)nften ber

0täm»

fötbernb

201; Unter»
febieb 3 um .^aefbau 1 201/202;
SUebeutung bes 9t. für ©nt»

i

I

berfidierung II 396, 397.
Igrnr? u.Snbuftricftaatsfragc,
ber Umbilbung in ber»
fd)iebenen 'Territorien I 386
bi^ 387; neuere Montroberfen
II 738/739.
5

rt)irtfd)afttid)er

II
9t.

alg lanb»

Unternehmer

471; ©ntftehung beg ©clell»
I 521/522: hi9?orIäufcr I 523;
9S?anbIung beg 9t.»fRed)tg I
523/524; SBefen unb ü8er»
faffung 1 524/525; 0chinierig»
I

febaftgtoefeng

ftorifd)e

midlung ber J'ecbnif unb
.'thiltur I 202/203; oerfebie»
leiten
unb 0chattenfeiten,
bene 0i)ftcme bei 9t. 1 203
9Ieformborfd)Iäge I 526/527;
bi^ 204; Sflaben» unb 9LUet)»
Söor^üge I 527/528; 0tatiftif
eigentum älterer 9t.»0tämme
I
528/529; Äopitalgeminn,
I
399/401; ältere ©ninbtapitalbenoäfferunq II 515
eigentum^berfaffung bet 9t.»
big 516.
iöölfer I 401/403.
9IIfohoI,
Äonfummenge
II
Igenten, Raubet II 37; :0eben9»
143/144; Slonfummert II 144.

Ugto, ^^egriff II 179.
t

II 329,

an ba^ ©dingen bet SlfticngcfcIIfdiaft,

9iinbbieb3cif)uuing
9(. bie iueiblidjen

me

^abrüen

.

299.

177;

grarroefen» bie beutfeb. .t)auxU»
autoren be^9t. 1 119, 120/121
älteftc 9tgrarDerfnffung, J^etb»
gemeinfebaft I 401/403; rö»
mifri)c§ 9t.

I

402/403; germnn.
I 404/405;

.^uieuberfnffung

unb jlabifc!)e^ 9t.
1405; Umioanblung b. öufen»
berfofjung in ber geubaUeit
fdtifebe^

9ingcmctnc

©olfstoirtfchofts*
lehre I 125/126.
9IIlianccn, $reig» unb Sohn»

berabrebungen

II

130.

9IHnicnbc, SBcrf(^minbcn ber
römifeben 9t. im ager pnblicus
I 265; 0tettung in Torf» unb
90^arfgenoffcnfcf)aft
I
304;
9?otte in

ber 0tabtmirtfd)nft

1313; im ©igentum moberner
©inmohnergemeinben I 337
big 33S U.409 ©rohe im Trier»
ffben
Sonbe im 18.
;

hunbert

401; marf» ober
borfgenoffcnfdv ©emeinbcfi.b
I 404; ©emeinheitgteitung I
408, 409; ©inhegung in ©iig»
lanb I 407; 91tlmenbe u.
I

I 405/408; 9tufbebung ber
©igentumebefebränfungen
I
408/409; heutige 9(grQrbcr»
99eibemirtfd)aft I 420.
faffung I 409/410: agrnrifd)* 9niotment 9tct II 341 u. 597.
fo^inle ©nUoidtung, dauern» 9ntcrnotion>nhrung,
^^egriff,
frage II 594/618; in ©ngtanb
9?orfommen II 01.
II 594/597, Urlaub II 597/600, tMltersanfbou,
9t.
in berfebic»
9ler. 0taaten b. 9tmerifa II
benen 0taaten I 162; ber»

unb

II

^fommenben;
ber

Mon»

Tnuf^merte II 119; 9tb»
hängigfeit bon brei Urfadien
II

155;

berfdiiebene

mirt*

9lrbeltcrftanb, ©nt»
ftehung emeg breiten Sohna.
im 9tnfd)luB an bie ©roh'
technif I 227; Wirfung ber
9}taf(^ine auf

Sebenghaltung,

©efunbheit, .Qraft, Gilbung
ber 9t. I 228/229; 9lrbciter»
allgemeine ©efichtg»
ftaub,

9^anbcrungen,
beg

II

353/357; felbftänbige
Teile b. 9trbcitg»9t. II 355 big
356; Qrganifation, 9lrbeitg»
nachtneig II 356; Urfachen
beg 9trbeitgangcbotg II l56

358/359;

9lTbciter,

rif(^er S5?anbel, 93cbölfemngg»*
örtl. u. benifl. 9?crtcitung

unb

,

Äopital u. 9t. II
Utfad)cn II 359.

9?reig
IT
163/168; 93ebin»
gungen beg fapital»9t., f5foI»
gen II 230/231; 9lnmenbung
in Sohntheorie II 314, 351;
9t. bon 9trbcitgfrntten, hifto*

bemcgnng,

91.

9Iach'
*iptobuftiongelemente
frage unb Kapital II 358;
Waublung bet 9Iad)frage nach

II

157; $te»
idiränftheit
ber
^robuftib»
fräfte, 9tbftufung ber ^ro»
buftiongbebingungen II 157
big 158; altere ©inteitung in
brei ©ruppen, 3Hcarbo, 9J?itt.
II
158;
9?robuftiongfoftcn,
ädere unb neuere Theoretifer
II 150; 9?crhältnig bon 9-^ro»
buftiongfoften u. 9?retg, Otequ»
tntor beg 9t. II 162/163; ©in»
ftufj ber 9^icränberungcn auf

9t,

bon

'Warennachfrage II 358; 9tb»
meid)ungen hie^'Jon, anbere

©'ntmirftunggftufen
II 156; ©influß ber 9?ad)frage
II 156; imtürtid)e 'iprobuftib»
fräfte II 156; 9trbeitgfräfte

Kapital

344/345; ^rbeitgangebot
©ntmidlung,

fammcnfoÜen

fd)oftIid)e

unb

H

bülferunggberoegung, feanbe»
rungen, örtl. u. beruft. SSer»
teilung beg 9trbcitgongebotg
II
353/356; Organifation,
9trbeügnad)meig II 356; 9lr»
beitgnac^frage, 'öebingung.n
^robufiibität ber
II 357;
9?olfgmirtf(baft II 358;

fubjeftiben

i
i'i

i

punfte über bie ©ntftehung
eineg gehord)enbcn 9l.ftanbcg
I 363/364; unfreie unb halb»
freie 9t. 1 364/367 ; ©ntftehung
bes neueren freien 9t.ftanbes
I 307/370; ©rfd)memiffe für
gefnnbe ^uggeftaltung beg
I
370;
9trbeitgbcrhättniffcg
Wefen beg neueren 9t,ftanbeg
I 370; ©lemeute unb ©rohe
beg 9t.ftanbeg in $reuhen im
19. 3ahi^^anbert I 370/371;
©röhe b. ^i.ftanbeg i. Deutfeh'
lanb II 306; prozentualer 9tn»
t£Ü an ber 93et>51ferung in
berfd)iebcnen Staaten II 306;

big 357.

j

II

624

Perföhming oon
unb 9lrbeiterbanb

II 647.

ber

b. 'Jlrbeitcr II 318; 9tugmeig
Organifation ber 9t.
11 319.
450/452;' 9lechtg0crhältnig
im ©rohbetriebe; 9Ubcit5emlommcn, f. Sohn;
Anteil am bcutfd)en ©in»
patriatd)alifd)e u. fonftitutio»
fommen 1907 II 493/494;
nelle SSerfaffung I 518/520;
^Berhältnig z*oifd)en 'itrbeitg»
freiet 9trbeitgocrtrag I 520;
9?ermögengeinfommeu
unb
9tcform I 520/521; ©influh
II 523/524.
ber freien Äonfurrenj II 58;
©emerf»
^Irbeitseinftcllung,
unb
©elbmertg»
oon
gotgen
II
466/469;
üereingpoiiti!
^ßteigoerfd)iebungen II 177
1
Si)mpathie»©eneralftreif
big 178; freie
zur 3ed
466/467, aud) 11 456, 462
ber 0flaoerei unb ^Örigfeit

lern ber
:

S^apital

hiftorifd)e

fitnten II 117/118; 23efd)ränhing burd) ben Älreig ber 3um

big
629;
9}?onarchie

Pemegung

folgen her 9trbeitgteitung 9lrbcitsbu(h, gefcpl, 9lnorbnung
bergührung 11311; Stellung
i 395/396; bag heutige ^^Jrob»

ingbef. Srolgen für b. 9trbeitg»
bettrag II 309; 91cd)t auf 9t.

116/117; S^oraugfepung^ur
9Sürbigung
unb

9t.,

Sohnarbeiter 9Irbcitcrausf(büffc II 317.
9lrbeitcrbcomtcntum, 9tnnahe'
rung beg 9lrbeitgoerhältniffcg
an '.Beamtentum II 316.
ungelernte 9t., Statifti! I 379 9trbcitcrbörfc II 444.
"T^cr»
f.
big 380, auch ^ ^ 305/306; not» Wrbcitcrocrfichcrung
fichenmggrocfen.
raenbige J^orberungen für bie
9t. gegenüber ben fd)äblid)eu SIrbcilsomt II 446.

9t. II 187, 192; «egriff
190/191; $ro»
bei 0mith
buftiongfaftor II 191; 3^*
ftitutiou ber freien 91. II 299;

.ßenntnig II 117; 93ebeutung
ber Quantitäten unb

ftetlation

©egenfa^ bon

bcutfd)e

lanbmirtfchaftlidie
1
371;
Tätigfeit inbuftrieller Sohna.
I 373 u. II 303; gelernte unb

H

bet ^robuftiongfoften auf 91.
II 159; ©ertmeffer II 176 big

1371,380;9ateru. 5ami»

lienftanb

mictfd)aftüd)e

flufjung bux^ bie 9lrbeitg»
teilung I 392/393; abfolutcg
Sertmah
115; Slebuftion

richtigen

Taiifd)

alg

91.

ihrer
9lrbcitggelegenheit u.
bie
iHegelmähigfeit
burch
9JIaf^ine I 227/228; 9Ieein»

ber

Äultur

9lltersücrhfl(tniffc ber ^ebdfe»
rung I 161/164.
^tmalgomotion, 93egriff I 548;
engt, ©ntmidlung I 551.
I

gegenmärtigeg 3ahleaberhätt»
nig in Dcutfchianb aanfehen
Unteniehniern, 9)eamten unb

u. $ribat»

Tugenb I 39; 93ecinfluffung
bet 3^' ober 9tbnahme ber

163/164.

9Inifsbc3irf

'Öeamte

Slnioeifung 11 212.
9Irbcit, Definition I 38; ©r»
jiehung jut 9t. I 38/39; :öe»

‘iUtersnaffen ,
toirtfdiaflliche
Stellung unb numerifebe 93e»
beiitung ber berfd)iebenen 9t.
reiferen

f.

beamtentum.

ber
Untcrfdjieb

fottnr
^loifcbcn
I

9lngcftcllte

träge II 325/326; 3uhmft, 9lncr!cnnungstrieb,
atlgemeinc
9?erbinbung mit Zeitlohn II
Scbilbcrung unb Sßlürbigung
326; heutige 93ebeutung beg
I 29/30; 9t. fitttid)eg 3u^I'
©rupüenafforbtohneg II 328
mittel I 45; 3“ff*bimenhang
;^ucbt 1 198; ^adbau §a^n|d)er
big 329.
mit ber Sltaffenbitbung I 430
Xcrminuö für primitiüen 91. 9lfforbmeiftcr ber .^»auginbuftrie
big 431.
I 198; Cfntftel)ung be§ 9t. mit
II 325; im 93ergbau unb in 9Ingebot,
allgemeine ©rHäning

i
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Äcfttfler.

601 , Stuftralien IT 601 , Italien
II 601/602, ^ranfreid) II 603
big 604, Tcutfcblanb II 605
big 609, ^3oIen, 9?u&Ianb II
609/614, 3Jumänicn II 614 bie
615; ©efamtrefuttat, Urfadien
ber agrarifeben Ätaffenentlüidlung II 615/618.
9Igrecment I 539/544.
9lfforbIobn, 9?egriff, ©mtflebung
II 324; 3unobme ber 9trbeitg»
leiftüng II 324; 9tugbreifung
II324;9)tibbräucbe, ©rupüenafforblobn II 324/325; ^or»
^üge unb 91acbteilc II 325/326
'©efämpfung burd) bie 9tr»
beiter II 325/326; Tarifber»

I

bet

299/300; Umbilbung ang

Streif Häufet, Streifbred)er II

SHaoen unb porigen, ©man»

472; Verhütung burd) Schiebg»

11 300/302;
0d)mierigfcitenunb ©cfahren
beg übergangg f. b. einzelnen

gerid)te II 476/479; Streit»
rcd)t II 476; '^eftrafung in
gemiffen ©emerben II 467,

II

Zipationggefepe

II 478, 479/480.
einzelnen II 302; '^iroblem, 9(rbeitsgelb II 105.
ein
heg
9trbeitg» ‘itrbcitsgcnoffenfchaftcn,
0d)mierigfeit
9tugganggpunft ber Unter»
oertrageg 11 300/302; Würbi»
nehmung I 463; ©ruppen»
gung ber Umbilbung II 300
lohne II 328/329.
bigSül ;©Iemente begheutigen
Urfachen II
9lrbeiterftanbcg 11 302/306; ‘Urbcitslofigtcit,
435/436; oetfd)iebene 9trten
obere ©renze, ©egenfah biefer

II

golgen für

3iX)/301;

b.

zu Sohnarbeitem II 302/303;
Übcrganggftel»
9Iebenbemf,
Differenzierung nach
lung,
©infommen, 9llter unb g-omi»
denftanb II 303; golgen für
ben 9lrbeitgoertrag II 303;
ethnijehe

unb pfi)d)olog. Diffc'

renzierung II 303/306; Äolo»
nialarbeiter, niebere ethnifche
II
^erfunftr 9lrbeitgzmang
304; alte ^albfultu rarbeiter,
©hinefen, Japaner II 304;
mittel», norb» unb mefteuropäifdjc

91.

II

305/306; oer»

436/437; Statiftif II 436
437; ingbef. in ©roh»
438 u. in Saifon»
gemerben II 439; iJlugtefe bet
Unfobigen II 438; Stabt unb
Saub, greizügigfeit II 438;
Soifonarbeit 11 439; '^e»
fämpfung II 440/449 ;9lrmen»
mefen II 440; Regelung ber
II

big

ftäbten II

probuftion,

9trbeitgocrfd)ie»

bung

II 440; 9Iotftanbgnrbci»
ten II 440; Halblöbne II 441
greibeit ber 'T^crmcbning unb
'ierminberung ber '9trbeitg»

Saifonbetriebcg
II 441/442; 9trbeitgDermitt»
lung 11 442/446; '9l.»Per»
fidjerung II 447/449; 9trbcitglofeuunterftüpung ber ©emerf»
fchaften II 458/459, 464, auch
II
411; Steigerung, Deprejfion II 543; 9Umahme,
II 481; foziale .klaffe II 621
Hauffe II 544.
Proletariat II 621; ©nglanb
11 622/623; 9tuftralien, Per. Slrbeitsna^meis, Slrbeitsucr^
mittlung, Sebcutung für b,
Staaten 11623/624; Schmciz
'Arbeiter II 314, 446, 481;
II 624; granfreid) II 624;

elenbetc 9tr.fd)id)ten, 3ahl ia
öerfchicbenen Säubern II 305;
ungelernte 9t. , Hierarchie
II 305/306; gelernte 91. II 306
©efamtzahl ber im 9lrbeitg»
oerhältnig ftehenben II 306;
9t. alg ©lieb ber ©efelifchaft

ftellen, 91rt b.

4
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Mrbcltroibnina
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311/313

II

Mcid)e
4rt

I

-08, Ilorlauferin bet

JJann unbh

jtüiid)en

^1,

WT.

Cben"i.Hfr
1
WIK 1!natb!
noturhc|en,

iil

»eamtenbertrag
316II
®'"äelbeftiinmungen beg 'ä.
II 316/329- SSertrnoöbaucr

aut .Silnffenbtlbung

o

'•

ge«

^

1"

tS'

L*“TtoÄ

ÄÄ

LÄe
en
^cKn
unD

1

?I"®,"9''

349/350,

Z6/-162^‘^ffM^
3oo/3()2,_ (£nt*

fsSys" etlZZ'IÄ

ÄeTeS^

^5
h 1
bis

“

/irbeitcr I .Ibo

’-ifi-

36 / ,
beiterpanb

I«'«
1

367/3/2;

>i5d;ei-

bungDonÖemerbcunbSanb-

Z

*'

®utbigung

-184

•

«

1

374/380;
91

I

382

I».;'

I>et
'tp

II

33eftrahmg II 318/319-

«e-

II

‘äx*

©elblofin, ÜBatenänblung
321/323; SHedjt auf »ollen

9ttbeiteiettrng,
auf Gjiftenä,
^
auf 91rbeit 11 344/345*^
«rbeitsjeit, öiftorifZ enttnidlung b. Olegelung, entftebung
be§ Eonntogä!, Sloditarbeit

II

734

iMrbcitspcrOältnis,

prinzipielle

Erörterung 11307/310; Öefen

e

*

c

b.

bes 9trbcitg»erbältni4

320,

‘ilrbeitswleauno 9^eQnffI377

^4?riDat-

u.

öffentl.

?07/308; tHcgcImig
91rbeit^»ertrag"
II 308^09 ;iunel)menbe red) tOrbnung II 309/310:
»er|ri)iebene fieutige formen

hdje

f.

9lrbeitgoertrng,

I>er

heutigen Drbnung II 314;

Totalität

«|‘ÄT

lonftitutionelle ^erfaffung II
potriordialild es
II

314;

unb Unter315; 91nnüf)erung

ftc^ung
I

unb

Umioanblung

354/356, §änbler-9l.
357 358 359/360

I

biö

'Jlrbeitöteiluno

unb

sitüiirfien

f

unb

9lrbcitSbiSiiblin

oerböltniffeS

II

II

307/308;

I

384.

Slusfperrungcn II 466; StatiftU
II 468/469.
9lusftcUung, 3?olle ber Blcltunb nationalen 91. in ber

M.Ä". ieÄi
«ÖIfcr 1 454; pried)ifd)e 91.
5B/«7'6; Sflvi»« «nb

beit

etnfommen#

91*

gelung ber ißtobuftion; »e'»•l'HM.liOln.

91rbcits»crfd)icbung,

II 316.

‘Iltronbiffcmenl I 299.
ttluftion, Entftebung, Stellung
in bet mobernen 9JIarftorganifation II 29/30.
^arftei^
2Iusbeutungstl)COTic,
lung, Begrünbung, ftritit II
225.
9lU50lcj(bung5ocrfcI)r, 'ü. ber
lUüfjcn II 26; j.EIearingl)au^.

9luslanb, Berbiubung mit il)ni
2lbDölferred)tlid)e
burd)
maepungen unb §aubel§Dcrträge 1 301; ^cil be^ für
au^Iänbifcpe Sparen au^gegebenen beutfd)en ^lationaU

356
369-

be§ Gmüorfom'menä;
projentualer 91ntcil an bei
SBeoöIlcrung,
Stube burd)
bienenbe träfte I 362/363
SRittcl

Segriff

II

I

Gnt-

grofien
©ninbbeiibeJ
409/410; Grbred)! unb 91.
418/419- SReditfertiauno
burd) S 91 'snnac u

"fWer

I

I

352/354|- trieger-gl.,

fampfung ber 2lrbeit§lojig!eit
II 440; 2trmen^au§ II 440;

m

»e.

gung I 379.
Mriffofrotie, Gntftebung unb
öcrrjdiaft ber $riefter-9(
I

QJefd}Icd)t^Derfa|jung

il)rcS
1

mobernen 9Karftorganifation

1

II 30.

a%e*

n

578/584;

9iU5iDanbcrung,bicgefd)id)tIid)e
9toUe in ber BeDoUenmg^i
I

feubalanrarifdie

Äönigtum.eaZftänbe'^iSr^

j
!
1

II

172;

Bergleid)

Bauer, Beränfaerung burd) Um*
bübung ber genoffenfepaftIi(pen Xorfmirtfepaft in

Son-

berroirtfepaft I 305; Sage bes
unfreien B. unter ber @runbperrfepaft 1 308; Bauernpolitif

Derfept üerftpiebenet Bauten
II 211/216; 8IotenDetlepr 11
21 1 ; $9edifelterfepr II 207 biS
210; B. als ÄapitalrcferDoir,

BanfzinS

II

Bereepnung ber Steigerung ber pTobuUiDen Kraft
in ber B.-Berarbeitung 1 225;

lierS

Konfum

11

146.

233/239; XiS- BaumrooUfpinntnaftpine

lontpoütil II 238/239; 9lntifc,

I

218

bis 219.

242/244; B. Beamte, Bebeutung für bie
ftnatlicpe Blirtfcpajt 1 333/334
Don 1650 an, Entftepung ber
EJröße beS B.-BerfonolS in
9?otenbanfen unb 9?otenbanfStaaten unb
Derfdiiebencn
II
244/250;
gefebgebung
Berroaltungcn 1334; Seproieneueres 9?oteubanfmefen ber
250
rigfeit
ber Drganifation beS
II
großen ^Pidtalbanfen
B.-9lpparatS 1 334; gegenbis 261 ; Bicibatbanfietgefcpäft
roärtigeS 3oplenDerpältniS in
II 261/263; englifd)c 9(fticnXeutfcplanb z*^'(tpen Unterbanten II 263/265; beutfdjc
nepmem, B. unb 9lrbeitern
Effeftcnbanfen II 266/268;

9)tittelQltcr

II

gcmeiniüirtfcpaftlicpe EJrunb»
II
Trebitinftitutc
269/274;

5>i)potpefenbanfen II 274/278
Bfanbleippäufer II 279/280;

Sparfaffen II 280/287; ftäbt.
BorfepußDereine
II 287/289; länbl. XarlcpnSunb Sparfaffen II 289/292;
Einfluß
mirtf^aftlicpe
auf
StofSeproanfungen unb
fungen II 539/542; Kapitalanfammlung in bet Xepteffion
II 543; Ärebitgetuäprung in
gemerblid)e

1371,380, 381/382;3apl ber
B. 1882 unb 1895 in ilanb»üirtfipaft, ©emetben, $anbel
unb Betfepr 1 517 Beamten;

tum beS ©roßbetriebeS

I

517

9lrbeitSDerpältniS

bis

518;

beS

öffentlicpen

BerufSbe-

omtentumS, ^nnäperung ber
II 316; EinII 491/492; BerufSin 9tom 11 583
584; alS foziale Klaffe,
9?olle im Klaffenfampf II 629
Bgl. Brioatbis 630, 636.

fiopnarbeiter

fommen

bcamtentum
bis

ber §auffe, Stanb bet Banfbcamtentum.
auSmeife II 645.
Banfzins, f. 3üiS, XiSfont ; Bet- Bebürfnis, Literatur I 20;
gemeinfome B. Bilbner mirtpültniS zürn lanbeSübli^en
3inS II 233/234; Xifferenfcpaftlicper BemußtfeinSlreife
1 19; inbiDibuelle B. I 22/26;
baneharuti II 242.
Zierungen, XepofitenzinS II
I
B.-BeXefinition
baiieherii II 242.
23;
234; Deport, Xeport II 234;
^usgangSpunft
friebigung
Bnnfnoten, f. 9Iotenbaufen;
9Bed)feI II 235/236.
pülitit

I

179/182;

Statiflif

ber neueren 91. I 183/184;
ftaatli^e ^.'Bolitif I 183.

filaffen be§ ilitteloUers II
588; neuere Slaffenaeidiidite

StQtiftil

mit Bitpiergclb II 179; BHr*
hmg auf ©elbrocrt II 179/180;
Entftepimg II 211; Begriff
II 211; ^totenfreipett II 246,
261; Stellung im ©elbrocfen;

in
9tom I 402/403;
in
II 373/374; Entfte()ung bei
‘i^eifel unb B., Stüdlung
bet 4'*iiit^6üerfaifung I 404;
II 247/248; QJefapren, Berbot
2lrmul, 9}lafjenelcnb II 374;
Bauernlegen I 406/407, II
11 248; 5Reguliening ber 9lu^Epriftentum II 375; ioeItUd)c
607/608; 9lblöfungSgefebe I
gaben unb ^edung II 249;
OJefepgebung II 375/376; f)i'
408; Bebeutung f. b, 9J?ittelBant Don Englanb 11 250/251
ftori(d)c Urjacben ber 2lnncn^
ftanb I 412; 9lnteil am beut^eutfd)e Banf II 251/254;
pflege II 377; bie moberne
f(^en Einfommen II 492 bis
Bcrehi. Staaten II 257/259.
SßlirtfdjaftÄDcrfaffung II 378;
§aupt493; in ber mittelalterlid)en
II
beutjdie
etatiftil
378/379; 2Je» Banftoefen,
KIaffengefd)id)tc II 585/587,
Qutoren I 120/121; arbeitsurteilung, Erfolge II 380;
auep I 406/408; neuere Älafteilige ©ntftepung auS sieben,2lu§fül)ning ber 2lrmenpflege
B. - Erpaltung,
fengefepiepte,
II
erroerb I 358/369, 360; Olrog380/390; llrjad)en ber
B.-Unnipen,
B.-Befreiung,
betrieb im B. I 507, 509; Ein2lrmut II 380/381; offene
B.-Äriege II 594/618; BauII 381
biircp
unb gefcbloffene
fluß auf bic
ernbefreiung u. ^Utfung ouf
9Uifficpterat 1 526/527; S^tc384/385, 385/386; loirtfc^afU
bielanbroirticpaftl.Xagelöbner
unb
Äonlidje 9Jiittcl 11 382; Präger,
reffcngemcinfcpafl
II 607.
©emeinbe, Staat II 383/384;
Zeutratien ; jcntraliftif^c Xen©nmbeigentum
benzen I 546; BieftDcvtepr Baugeroerbe,
5 eilnaljme ber grauen 1 1 385
I
412/413; Baufpefulation
II
II 25/26; Statiftif ber Banf385;
^£;i§Z*pH*^6rmitteI
I 412/413; priDate BautätigUnterunb
.§eimatred)t
g€fd)äfte II 36; Korruption
leit I 414.
Berbei
Emiffionen unb
ftü^ungäroo^nfib II 386/389;
ber
heutigen
lodung jum Börfcnfpiel II 57 Baumroolic, Statiftif ber B.'Beurteilung
Spinbeln 1 218/219; EpeDa^epofiten-, Oiiro-, Elcating*
2lrmenpflege II 389/390; Bc-

Steigerung ber Unterftüpung
Tepreffion II 543; 2lbnnpmc in $auffe II 544.

ege ung

‘‘“!S"!i«|'‘"«'4iw™

&mgen

I

319/320; Saifongemerbe,

l}l><«tell,u«,en II 320;
'

301 302;ScrminoIogie II307;
toiditige lyragen b. 9lrbeil6'

nSTqeSiL na
ed)ni|d).imrtfd)attlid)e

1

SdirifUiditeit

So?troftbradJ;

unb

Sä

an öeamtender^nltniS

roerfae,

LI

II

^Ir&mier
i’c#®'”''.''*'.'

s)f‘.

^"),

...

bei

****"lfe"mi6'

lung

®9“"f 35^/3^^^
unb LieatSiim
’35^>/äe-

^1

tragifchlufieä,
91tbeitfbud),

in arbeite.
mirt-

W")i*>d)e Sc^toanhmgen
junebmenber örtl. 91.

5e"

ZZler
^üuoier

1 435/438;
mit
gelb-

broud)e 11 635/636; roadifcnbe
Jf'ibnlid)e unb geograpbifdie

'r

v

Sie

5

IU19/320; Matutal

ber gninbl)crr|diaftlid)en '-öer*
roallung 1 305/306; gefcll*»

1

392;

»>irtJd)QftIidier (Entmicflung II

^""f"m

eintieitlicl)

~

Se-

Äünbigungötenuin u ^rcdit
II 316/318; gomi be§ «et»

1

teiliger 91oir§roirtfd)aft,

oSq!

T

unb

$ln««

'^eurteilimg

b21f"i^bJr?atSü?Zl^^^
^atn

Öobri!»

SReguIotibe II 313; Jarif»
bertröge, Slolleftib-91. II 313;

Hagen
Dom itibiDibueücn
Sfanbpunft 1 394; ©iuflufj

r!f

^v'

f

91rbeiterfcbub

trieb«otbnungenII312;®ut«.

gegenüber
395/396; aud)1 392 u. 1394;
foäiahfti|d)e «eurteilung 1 391
i

h'*'44'T/44fi“^
II
44o/446 3enttah.

etee
eine

©eroerbcorb-

nungen

iifm.,

pflege,

9ln^

geftelltenred)!,

91rbeit«*,

bie 9(rbciter ifinen

n

’)i

unb §anbel?red)t,

;

II
310/311; Staate» unb
Sommunalbctriebe II 311 biä
312;6ffentl.91ufträgeI1312-

Sdiaitenjeiten,

^osberungen für

II
iinittt

i

3iDil.

392/394; inbioibuelle §ol*
^

591/600, 602/618;
Unternel)mer 21. II 620/621.
Slrmenpflcgcrlongrcfe I 121.
SlrmcntDefcn, 9Ied)t auf Ejiftenj
II 344 l^utfte^ung ber Firmen**
ic^aft] II

hrngformalergreiDeitllSOO;
junetjmenbe SRcd/tgorbnung
II
309/310; germen bet
3ied)t§orbnung II 310/316;

sßor«

3ufnmmenfatfimg ber
UriQdien unb 93ebingungen I
9e)ellf(^aftl. golgen

n

,t*^’„**^/'^g'"f""'^>Pe'fe

oB

I
391;
fojiale
391 ; pft)d)oIogifd)e

9.lotbebingungen, iSompli^ieber menid)Iid)en 9Jlotibe

^

II

.1

„freier 9t.“ II 308 309; gfolflcn
ber freien 91rbeit, (SinicfjrL-

^"9

•'>"”“"95""'*)'
I

n

»iet

Crb3«®/391;

® Snftihitionen

Sföingung

II
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91 cgifler.

388/389;
^

K‘?

ii9?

II

I

gefellfdjaftlictjer

800

fRcgi^er.

Üiegifter.

Raubein?

alle?

I 23; (£inDerein unb UnternehmerDer*
23; (£r!Iännig I 24;
bänbe,
iöered)tigung bcr mirtfdjaft- öcf(^äftigung,
iRaffentijpu?
1
Iid)en !Ö.*5teigcnutg I 25:
147.
©efat)ten ber iö.-3tcigerung ®ef(brcibung,
ioiffen^d)aftlid)e

teilung

25/26;

I

|

I

3.^ereinbeitiid)uug

^JJtct^obe

I

i

Süßnßötje
II
Sd)tPonfungen,

ßodungen

353/365;
3ßirtfcßaft?*

534/535; 33 e*
megting in ber ^epteffion
II 537/538; Hauffe Einfluß

101/104; Xefini*

II

II 544.

ber
treibenbe Urfacbe be?
tion I 102; 5Ber^ältni? ,mr Scpölferungslcßre, ißr
©egen*
©roilbetriebe? I 503/5Ö4.
^Seobai^hiug 1 102/103; 33cr>
ftanb unb bie 3lnfänge einet
öcfä^igungsnod^tticis I 480.
gleicbung al? H*ff^niittel ber
miffenfd)aftlid)en 33ebanblung
Segriffsbilbung,
ämeip ber
I
103.
I 161; aKaltbu? I 177.
8J?etbobenieIjre
I
104/106; *£efigpetteilung,
im älteren VePÖIferungspolitif,
3tufgabe unb üöebingungen
(yned)enlanb fSolon) II 572gen bei primitiDen Völfern
I 104; allgemeine ^Begriffe;
bi? 573;
3iiT^6l)me ber Un*
I
175; V. be? aufgeflarten
häufige ttberjc^ätning ; ^egleic^^eit
II
576;
^e?poti?mu? 1 176;peffimifti*
griff?fd;emati?mu? 1 104/105;
fd)cibung in b. mittelalterl.
fd)e 33. Dertreten burc^ 9)?al*
^^ebeutung für bie
ftäbtifd)en^4.^eDölferung II 589;
tl}u?, ‘ültill ufiu. ; in il}ter Solge
mirtjd)aft?lc^re I 106.
neuere @runbeigentum?Der*
mancherlei bie VeDölferung?*
iBcobatbtung,
mifjenfc^aftlic^e
teilung II 594 u. 615/618;
aunaßme ßinbernbe ©efeße
^Jbietbobe I 101/104; T-efini^
ogl.
OJrunbeigentum; &in*
^177; Sanberungen ganaet
tiort ber ioi(fenfd)aftlid)en i&.
Iommen?Dertcilung, 3id be?
Stämme bei roßeren 3?atur*
1 102; Objeftc unb Hilfsmittel
Sflaffenfampfe? II 632.
Dölfern I 179; Äolonifation
I
101/102; SBerl)nItni?
ScteUiguiig I 545.
feßhafter Voller I 180; Md)t*
nbuftion
unb Xebuftion betrieb,
J5
unb Unternebmiing
linien für eine beutfeße V. bet
I

103.

I

I 461.
©egenmart I 189/190.
bet töepclfentng,
merfantiliftifc^e Vcpölfcningsproblcm, V. unb
15.
Siegelung 185/86; !®erteilung
bie 3Sege feinet ßöfung I 174
auf bie nörbfi(^e unb füblid)e
bi? 190.
alterlicber 5töetrieb unb SBer*
Hälfte ber Ifrbc I 130; 3lb* Veoölfcrnngsocrbichtutig, Sta*
faffung I 483/484.
b'ängigfeit
Don ^lora unb
tiftif ber 33. 1
184/187; bie
^Bcrgroerf, ^^erdußemng ftant*
5auna 1 137/139; burd) natür»
natürlichen 33ebingungen ber
lidjer
öon 1800 ab I 325;
lid)e gnid^tbarteit be? ®oben?
V. 1 187 ; tedjnifche, mirtfehaft*
^^oUe im (ffat üerfdbiebener
unb ^llima? bebingte 5Bcr*
lid)*organifatorif^e
Verooll*
Staaten I 325; ältere 33er*
fd)iebenbeit
ber ^i^tigfeit
fommnung al? Verbid)tung?*
faffung 1 483/484; neuere
1 138; 9llter?Derbältniffe 1 161
bebingung I 188/189; 33e*
iHcform 1 484.
bi? 164; ©efc^led)t?Derhölt*
beutung unb ©renaen ber V.
tBcruf, ä^crfudie einer Älaffi*
nt? unb 5Berebelid)ung 1 164
1 188/189; V. Vebingung ber
*
fifation I 385; 33erl)ältai?*
bi? 167 ; ©eburten unb ^^obe?*
Stäbtegrünbung I 272; Ver*
mäftigfeit ber ^-öefetning I 385
I
fälle
167/170;
hältni?
ber
Derfchiebenen
bi? 386; '43en!f?mabl u. S5er*
unb Slbnabme I 170/171;

^Bergbau,

'-Bermenbung

im

^Baffcrfraft

Snbrljunbert

mögen

I

442;

1

inbifd)cn

I

mittel*

439/440; (Srbücbfeit
iöenif?erblid){eit im

unb tömijcöen

ftenmefeu 1442/444;

446/448;

(Srblicbfeit
I

448/449;

I

449/450

ilritif

Jita-

bet

Äampf bngegen

t?rbli(^feit,
I

unb

14.

212;

9hif^cbung bet
i^re Urfac^cn

unb

freie 'öenif?roabl
u. II 356.

iöerufsgenoffenft^often, Ö5efet^*
gebung, Crganifation II 420
bi?
422;
Umlageoerfaljten
II 423; '^ejüä^rung, toften
II

423/424.

^öerufsftaUftif
iScrufsteilung.

I

386/387.

frühe in ben
^Uiittelpuntten ber afiatift^en

JRei^e
griff

I

208; 35Jefen unb ®e*
376; 3G3efen unb !©e*

I

griff ber Spegialifation ber 33.

376;

I

Sr*
ginfluB

l)iftürifcb*ftotiftifd)e

faffung I 386/387;
auf Älaffenbilbung 1435/438.
«crufspercine, eraiebung?fd)u*
le

II

für bie 3lrbeiter

480/481;

Dgl.

II 367,
©elPerl*

SBohnpldßeaur VeDölferung?*
abfolute öröBe ber
Der*
bichtigfeit; Statiftif 1 275/278.
fd)iebcner ^ölfcr unb Sänber Seioußtfeinsfrcifc,
Siteratur
au Derfd)iebenen 3citen I 171
1 15; allgemeine? 3Sefen I 15
bi? 173; Hc^nmungen I 174
bi? 18; bie einaelnen V. I 18
bi? 179; 2lu?breitung nad)
bi? 20; refigiö?*fird}liche V.
außen ; Eroberung,
oloni*
I 19; mirtfd)aftlichc 33. I 19
fationen,JlBanberungcn I 179
bi? 20.
bi? 184 ; Scbätmng ber Dorau?* Viologie, ©influß
auf bie Sel)re
fidßtlicben 33. einaelner 2?atio^
Don ber 3lrbeit?teilung I 348.
neu nach ßunbert ^abren I VIutsnnf(hung,foaiale 33. 1 147;
184; ®erbi(btung ber ''B. 1 184
al?
Urfache neuer klaffen*
bi? 189; 33erteilung auf Stobt
tl)pen I 148/149.
unb ilanb im ‘üKittelalter Slutsaufammenhang, al? Vrin*
1 273; relatiDe unb abfolute
aip gefellfchaftlicher ©ruppie*
Verteilung ber 33. auf Stabt
rung I 7,
unb £anb, Derfcßiebene Ve* board of arbitration II 477.
Dölferungeaunabme; Statiftif board of eoneilation II 477.
I 275/278; 3lnteil bvt
33,, ber Voben, 33obenDerhäItniffe unb
I

'

bei

unb

Derfcßiebener

^ulturftiife
^'Otilitäroerfaffung Ärien?*

bienft tut

355/356; Einfluß
bet 33eDölferung?aunabme auf
bie Vilbung ber Hau?inbuftrie
I

unb be? mobernen 9trbeitcr*
ftanbe? I 368/369; Teilung
nod) berufen I 386/387;

mirtfchaftlid}e

©ntmidlung

I

134;33obenregal 1 406;Voben*
reform, 33obenDerftaatIid}ung
I 409/410, 413, 414, II 623;

VobenlDert u. VoII?üermögen
II 197/198; VobenDerfd)ul*
bung II 203/204; ©influß be?
V. auf bie Sohnhöße II 358;

auf ©mnbrente II 503/504;
Vobenfrebit f. ©runbfrebit,

Äonfurrena für ©uropa

I

bi? 153.

fieße aueß Vegriff?*
bilbuug; al? 3u>eig ber Vle-»

152 tefinitien,

tßobenleßre 1 104/106 3uJecf,
©efeß abnehmenber Voben* ©hriffentum, ©influß ouf bie
Vebingungen, ©renaen, Vei*
ertrage II 504/505, 737; 5ol*
S toot?miffenfd)af ten unb feine
fpiele I 104; Vlöglid)feii Der*
Stellung in ihrer ©cfd)id)lc
gen für HonbcUpoIitif II 737
fdjiebncr X. I 105; Nominal*
I 79/81;
Stellung aar Vc*
bcfchränfte ©eltung be? ©c*
unb 91eüI*X. I 105.
Dölfemng?frage I 176; 3[9u*
feße?; 19.3[ahthunbert II 737;
219/220; I5cmofratie,Hortfchuftb. plutohi(torifche©nt!Didlung b.lanb*
(her,
ftatie unter bem Sd)ein bcr
3lnnenpflege II 375/377.
!ü!tlfd)oftlid)cn
Vobenpreife
X. I 422, II 367; nttifeße X.
II 505 508; ba?f. ftäbt. Voben* ©Icoringbous, Statiftif II 172;
unb ©riedjenlanb? Untergang
©ntftehung, *Iarftclhing, Um*
preife II 510/512.
patriaicr unb
II 574/576;
fang II 214/215.
Vönhafe, Vlarftred)t II 22.
Plebejer 11 577/578; in ben
VörfeiuDcfen,
bic
bcutfd)cii elosed sliop, open sliop II 105.
römifd)en illaffenfämpfcn II
bc?
©efd^ießte
I
Hauptautoren
120/121; ©obbcnÜub,
578/584; 3uuaßme im 19.
SiberaU?mu? I 93;
Organifation,
©ntftehung,
Qaßthunbert II 619; falfcße
hanbel?beme_gung II J05/706;
ted)uifd)e
•‘I)ifferenaierung,
3bealc II 644, 642/646.
Verliift ber Herrfd^aft II 732.
©inrid)tung,
Dolfsroirlfdjajt*
Xenor, U. perpetuus, Xenaren*
ließe
Vebcutung II 30/32; oolle^ia I 444.
epod)C, Verfd)led}terung II 71
collegiati
I
445.
II
38
^erminßanbcl ber Vörfe
bi? 73; töinifd)er X. II 82.
bi? 39; Verleitung aum Vör* ©ompngnien, f. .Slompagnien.
II
234;
fenfpiel, Üorruptiou II 57; eonseilsdepriid’hommes,fran* Xeport, Xarfteilung
Höbe bcr Säße II 234; Vor*
Vaufenunb Vörfenfpefulation
aöf* ©ciperbegcrid)te II 475.
fommen, SBütbigung II 234.
©onoention, f. .HlonDention.
II 268/209.
XcpofHcn, ©ntfteßung, Xar*
Vourgeoifie, ^Terminologie II ©cupon II 205.
ftcllung II 211; mobemer
mobilier,
©rünbung,
620; 3erfallen ber ©efcHfri)aft er^dit
Umfang II 212/213; ^Intife,
^l}pu? II 265.
in V. unb Proletariat II 629.
VMttelalter II 242/243; bei
Vopfott II 469.
ben älteren 0irobanf:n II 243
Vraucrei I 513.
I
bi?
Äraftcjuelle
215;
244; bei Votenbanfen
2)ampf, al?
VrennmUtfehoft I 203.
II 247, 249; beutfd)e Votni*
Voraüge gegenüber 3Bajfer
Vronje I 205/206.
banfen II 251/252; amerifa*
unb 3Siub, 3ri}attenfeiten I
Vruberfcßoften, ©cfcllenbr. I
nifd)e Votenbanfen II 250 bi?
216; ^ampffräfte ‘Seutjd)*
446; geiftl. Vr. u. Traufen*
lanb? im Vcrgleid) aur Olröße
259; englifd)C 9Iftienban!en
unterftüßung II 391.
II 263/264; beutfeße ©ffeften*
anberer medjanifeßer Äräftc
ViHßfrebtt II 234/235, and)
bnnfen II 297; Xedung bei
1 223; Äloften ber ^ampflraft
II 205
©ffeftenbanfen II 269.
im Vergleich au anberer im
Vueßpfanbfrebit f. Hßpotßcfcn*
©nglanb II
I
223.
Xcpofitcnbanlen,
Verfeßr
mefen.
©utmidlung
263/264.
I»ampfmnf(hine,
Vubget f. Hau?ßalt.
©dbmert?* unb
1 215/216; Verbreitung, ted)* Xepreffion,
Vürger, Sürgerfchaft,
preisänberungen II 177/178;
nifeße 2eiftung, ipirtfd)aftlid)C
menfeßung in ber älteren
;

^lonpln!tur*
ber
'2lnalijfe
Vebeutung I 216.
Stabt, 9ied)te ber 2Äitglieber
fißmanfungcn 11543; tppifdjer
I
311/312; ^J^aturalbienftlei* Xampffchiff, fein übergemießt
iu ber curopäifeßen Huubel?*
Verlauf II 543/544, 546.
ftungen in ber älteren Stabt
marine I 215; Gntioidlung, Xcputnnt, ©ßarafteriftü, 2oßn*
I 313/314; Vürgerred)t unb
metßobcn II 321.
Stellung im Verfeßr II 9;
Warftred)! II 22.
Warftred)t
beutfebe SubDcntioncn 11729. Xctailßnnbel, Veurtcilung be?
Vürgcrlicßcs
irgcrli^cs ©cfctjbucß, 3lr*
englifd)en X. bureß Viill unb
XarlcßnsfQffc, f.aucß©enoffeubeit?Dertrag II 310/311.
IJlofdjer I 392; mäßrenb be?
fd)aft; Ianbfd)aftlid)e 2). II
iirgermeifterei I 299.
Vürgermciftcrei
älteren Vlarf trcefen? II 19/25
271 länblicßc 2)arleßn?faffen,
Vurg, älterer bcutfd)er ©ebraud)
neuere? Vlarftmcfen u. ftcßiu*
©ntftcßung in 2)eutfdilanb
be? 9?amcn? I 270; Veaießun*
©inricßtung,
bcr X., Speaialßanbd, Ur*
289/290;
gen aU'ifcßen Vurgbau unb
2ätigfcit, gefdßäftUd)c ©runb*
foeßen ber Venneßning, Üage
Stäbtegrünbung I 271.
II 39 40; fopitaliftifdjer ©roß*
humanitärer
d)tiftlid)
foße,
Vnfd)männer I 150.
betrieb II 40; älterer ©anber*
©ßarafter II 289; ©cibau?*
ßanbel II 23/24; neuere ©nt*
gleicßung II 290/292; ©nt*
2tn?beßnung
in
micflung II 40/41; jillagcn
micflung,
Cahiers des ehar^es 11 60.
II 42/43.
Xeutfcßlanb II 290/291 3Bür*
eainpsores II 243.
eampsores
bigung II 292; acntraliftifdje Xeuffeße I 150/158.
Sentralifation
©cntrollfation, f. 3entralifation
©cntrolifation,
Drganifationen; Staat?ßilfe Xcutfeßer ßfonomift, beutfdjc
©ßarftsmu?, ©eroerfDercine u.
I
528;
9lft.*©ei.
Statiftif
II 291/292; anbere fiänber
reüolut. (Sß. II 452; agrar.
II 292,
Vanfftatiftif I 546; beutfeße
Ummälaung II 596; agrar, u.
©ffeftenbanfftatiftif II 267.
inbuftridle^totauftänbJlI623. Xebultlon, al? roiffcnfchaftliche
9lbßängigleit
feine?
I
Xeutfcßlonb,
ßufam*
Viethobe
110/111;
Straße.
©hauffee, f.
?lcfcrbauleben? oon feiner geo*
menmitfeu mit ber Qnbunion
©ßinefen, ethnograpßifche Ve*
grapßifcßen l'.age 1 131 ©rößc
I 111.
feßreibung; Vebeutung ißter
;

H

;

;

6dnitol(er, (Mrunbri^ Der

^lolfda'{rtfd)aft9le^re.

II.

51

i

fianbgebieteä unb beten
Siebungen jur geogtap^ijrfjen

Sage

I

131.

Xiefelft^e
217.

2Därmema(d)ine

1

Xiffcrcnsicrung, 91ner!enmmg,
ba& 511 gro6e
bet iojialcn
Hlajien

bie

ßicgeniratt

be»^

bto^e I 124.
Xisfont, 'Segtitf II 235; ^ed)*
^rioat^
jelbiöfont 11
235;
bi^font II 235; 33etänberun*
gen,Honiun!tutid}iüanhmgeu;
offener

^2arft

II

ßenttalnotenbanfen

235/237;
II 237;

^i^fontpolitif II 238, nud)
II 235; älMtfung Don
fontct^öf)ung unb Tisfont*

erniebtigung II 238/239;
fing auf
3l^ec^feltutfe II

f(u6

bet

238/239;

^i^fontpolitif

(5in-

famtmirtfd)aft

ber

alten

D.

I 303/305; llmbilbung in bie
neuere ©inmobner* unb Drtl*
gemeinbe I 305; §anbell*
politil II 655, 657/659,
ob
Streitfroge,
Xorffijftem,
Dorf* ober ^offpftem bal
ältere I 266/268; 3lotzüge
bei D. unb ^rognofe frinet
1
Zufünftigen ?lulbebnung
268/269; ftatiftifebe ©tfajjung
bei territorialen ©egcnjabel
bon ^of* nnb Dorfjliftem I
274/275.
tDejentlid}el
Xorfmirtfrbaft,
8}ietfmal früberen SSirtfdjaf tl*
lebeni 1 4;
fajfung, 38efcn bet ülicicn
D. 1 303/305; biftoüf^c
Stufenfolge ber 3lMrtfdiaftl*
epoeben, DpPul II 760/769.

Xra^mc

II 82.

auf XrcifcIbcrtDirtftbafl

I

204.

unb

unb Wirten

Crganifation

fo;^iolen

midlung

I

239;

bei ©l)ered)tl

moberne

1

menbigfeit unb bie 3}löglicb*^
feit
einer Demofratifierung
I 414/417; antife ©ntroidlung
I 420;
neuere I 421/423;
.Sürbiguug ber beftebenben
©igentumsorbnuiig 1423 421;
Definitionen I 424/425; inbi*

bc^.

ber ©I)efd}lie6ung unb 'fdjei»bung I 257; ©f)efrequcn,\ in
ber Deprejfion II 544; belgl.
.t>ouffe II 544.
©l)cre(^t, unter, ber ©ninbljerr^»
fdjaft I 307; und) Stabtrcdjt

1

bi^ 486; 'l?^l)(iolrQtcn II

bB

SRicorbo,

aiHlI,

eiefttijitöt,

486;

II

«egtiff

486;

Smit^,

485 Clberfclber

beutfd)el

fommen 1907

fd)a»ten,i)tutter*

9Jotionalcin*

II 490;

«ebeutung für

bie

'Ilusimtung ber aBaiferfraft
unb
3?erroenbung
I
215;
Hraftguelle
all
BMd)tig!eit
1 217/218; Qntereffengemein*

(05.

Dbeorie II 486/487 ;biftorijd)e
Betrachtung bet ©infommen^
lehre, oier Cieriobcn II 487 bis
489;

Stiftern II 384.

unb_Dod)kr*

gcfelljcbafteu 1^546/547;

Sohn*

Sioncn 1 552/553.
einfommen 11 491; Beamte
unb liberale Berufe II 491 bil ©Icmcntc bet Bollsmirtfrbaft
1 128/233.
^anb*
ii'leinbauctn,
492;

©itern, ©ntftebnng bet gürforge
für bie ©. 1_248.
Unternebmerein*
493; BermÖgenS* ©miffionsgefebnft, ©nglanb II
264/265; beutfebe ©ffefteneinfommen II 494; läublid)el
baufen 11 268/269.
II
QJrunbrcuteneinfommen
509/510; biftorifd)e ©ntmid* ©mpicifcbf empirifd)e ©tbiH 72;
empirifd^e Beobachtungen u.
lung 11 523; Berbältuil bei
Qnbuftion 1 111/112; 9ln*
©elamteinfommenlzum Ber*
fänge einer empirif(^en ^if*
mögenibefip II 524.

merfer, Äleinbänblet II 492
bil

493;

fommen

II

©igentumitbeo*
rien I 425/426; zentraliftijcbc
fenfehaft bet Bolfimirtjcbaftl©igentumstbcorieu I 426 bil ©infommcnucrteilung, 'llrbeitl*
lehre I 113/115.
teilung u. z^^^^h^enbe Öe*
427; Segaltbcorien 1 427;
reebtigfeit b. ©. 1 391; fiebc ©nbogamie/ f.
©influB ber ©igentumlüer*
üibualiftifcbe

I 312; im Saftemoefen I 442;
ber
©influg
germanifd)cn
Stönbebilbung I 445/446.

©Ijre

399/401 ;0runb-

großen ©Jrunbeigentuml 1403
bil 408; bie heutigen ©irunb*
eigentumlüerbältnilfe I 408
bil 412; ftöbtijcbel OJrunb*
eigentum 1 412/414; ^^rioat*
cigentum am .^apitalbcfib/
Slngtiffe bagegen; feine 91ot*

llmbilbung
254; gemijfe

Strömungen

1

eiflcnlum b. Ritten, u. 9Iderbmioblfer I 401/403; lauäbilbuug b. neueren fleinen u.

1 178; SRid)tIinien einer ©^C'
all ^cftanbteil einet
bcutfd)cn 33et)öiferunglpoIiti!
I 189; begriff 1 237; geilen
bet ©. in ben frütjeften
ftänben jerftteuten 29o^neiil
unb in ber ^orbe I 237/238;
'llnna^mc ben ©iruppenel}cn
im ^Infangc mcnfd)Iid}et ©nt^

polilif

17.

©nglonb, bcutfdje ÖJelebrte, bie
auch Befiboerteilung.
über feine Bolflmirtfd)aft ge*
©ifen, ©. im Befib ber 9lfri*
fcl)riebeu b^ben I 121 ; bie
fanet, folauge ihre ÖJefd)ici[)te
büi^^icifd)- ober jonft realiftÜd)*
befamit I 195, S^Mcbtigfeit ber
gor*
nationalbfonomifcbe
©ifenprobuttion f. b. ^JJtenfd)*
fd)ung in ©. I 121/122.
b^ü I 204; Oiefdjicbte ber,
älteften ©ifenbereitung unb ©nglänbct I 158/159.
Scbieblgericbte.
f.
*oerroeubuug I 205/206; bal* ©ntmidlungsgcbanfe, feine ^In*
©igcntumsDcrleUung, ?(nerlen*
erfennung all beberrfd)enbe
nung ber 9iotluenbigf dt neuer
felbc fortgefübrt bis in bie
ioiijenfd)aftlid)e 3bee unjerel
lepten Sobrbunberte I 212;
gönnen bet ©. I 124; Be3citalterl, eines ber gemein*
tonung ber ungleidicn ©.
©ntftebung oon Spezialbe*
iamen SJ^erfmale ber befieu
trieben bei ber ©ifenbevftel*
butd} SilmoTibi unb manche

Sd)roanfungen Xulaten II 74, 82.
©^renoml I 335.
II 541 ^epteffion
©igenprobuftion, ©. unb bie
I
207/208;
paiiliuirtfd)aft
543/544; 546; $aufSe
in ber patriard)alifdien §ami'
II 544/545; ilrifi^ II 545/546. Eeonomie politiquo,
35egriff
I 1
©ntftebung I 302,
lie I 248/249; mäl)rcnb bet
Xioibcnbc, Statiftif II 515/516.
©bcimctnil, 3lngebot nnb (4elb*
älteren Dorftüirtfd}aft I 303
XoUor, ^^erJüanbtjd)aft mit
mert II 169/171; 5Bcrl)ältnil
b'l 304; lüä^rcnb ber Oininb*let II 74, 82.
zum ©belmctolloorrot unb
Xcmöncn, S8etäu6erung oon
berrf^att I 307; mäl)renb ber
©tzeugung II 169/170; in*
2tobttt)irtfd)aft, Übergang sur
1800 ab I 325; 91oHe im ©tat
buftriellcr 3?ctbraud) II 170;
JÄunbenprobuftion 1 313; UmDetfd)iebner Staaten I 325.
Statiftif unb OJefd}id)te bet
^^or^üge
Xomäncmoirtfc^oft,
fang ber G. im l^cutigcn
©belmetallprobuftion II 170
Deutfddanb an ilartoffeln,
gegenüber ber 'iJaturalbienftbil 172; 92ad)fragc unb 33e^rot, 0d)roeinefleiid) I 344;
oerfaffung I 324/325; 'Bürbi*
barf II 172/173; Ärebit unb
^nrallelilmul mit
©pod)c
gung I 325/326.
©belmetallbcbarf II 172; 2lb*
91ad)bnröerfe^rl
XoppcIiDäl)rung, f. 3Bäf)tung;
zufälligen
II 17; 3urüdbrängung butd}
flu& ber 35apiergelbmirtjd)aft
begriff, Dppofition II 91;
II 181.
mobemen |)anbel II 35;
^öerteibigung, SSolomsfi,
©ffcltcnbonf, Dcutfd)Innb, ©nt*
heutiger llmfong II 41; biflotif II 92/93; internationale
11
II 93; ?(u^fid)ten, Sltitif II 94
ftebnng, §auptoertrcter
rif(^e Stufenfolge ber SBirt266/267; Detminologie 11267
fd)aftlepod)cn, Dppul II 760
3tabilifierung beä
bis 95;
Dppul, zmei Seiten II 267;
bil 769.ÖJelbmerteö II 176/177.
II
©ntmidlung
1 204.
inDeutfcblaiib
natürlid)e
allgemeine
'Se**
©infclbcnbirtfrfioft
Xorf,
267/268; älcformen, %xaq^ ©ingeborener I 182.
bingungen I 135; §acfbau all
ber Drennung in Depofiten* ©igentum, übet ©nmbeigen©tjeuger I 203; Definition
unb reine ©. II 268/269;
tum fiebe bicjel; 9tuerlenbei ^Begriffel I 261 bem oor^
II
3entralifation
267/268;
nung, bafi bei fteigenber i8ermicgenben Seben bei §ad'
^13eurteilung II 268/269
bie
greibeit
gefellfcbaftung
unb *2lderbauel entfpre^enb I
bei©, nid^toerfebminbet 1 124
262; ©inmo^ncr^af)! babifd)er ©goismus, f. Sclbftlicbe.
'llnjammlung gröberen ©. all
unb ruffifd)er D., fomie bon ©bc» Statifiit ber 33ercbelidjun*
gen, Urfad)en ber zedlidjcn
@runb für bie 9lulbilbung bei
58 ^fäl^cr D. im 15., 18. unb
unb geograpbifd)cn Sd)man*
S8aterred)tel I 245; ^liefen
19. 3al)tl)unbert I 269;
fungen 1 165/167; Slontrolle
unb ©runbzüge ber 3.1er*
ber gamilien nad) SJleibcn,
ber ©befdjliefenngen burrt) ben
teilung I 396/428; 3kbeutung
lücldie bei ben öermanen ge»§crrn bei Sflaüen, §albfreien
unb 3iegriff 1 397; erftcl 3.lor*
meinfam Dotffluren etmctall 33ebölferunglbemmnil 1
fommen bei ©igentumibc*
ben unb D. anlegen I 267;
griffelunb-fcbu^elbeiSägem
176; ©rleid)terung ber ©be
fleine D., früher all ^öfe
unter bem aufgeflärten Del*
unb ^adbauem I 398; inbi*
I 268; Statiftil ber mobetnen
potilmul zur görbening ber
Dibuellcl ©. früber all follef*
©inmo^netga^I I 274/275;
SSoÜlmebrung I 176/177;
tiüel I 398/399; ©ntmicflung
^^?^er{)ältnil jut ^larfgcnoffem
©beloÜgfeit ufm.
inbibibuellen ©. am Sliebftanb
fteigenbe
fdjaft I 303/305.
bebenflid)el
Spmptom
I 400,
all
Sflaben* unb 31ieb*
Xorfgenoffenf^aft, SSetfaffung,
ooIflmirtjdmfUicbcn
cigentum älterer 9[cferbauer
unferer
Dtganc, ©igentumlre^t, (Me*

teilung

auf fozialc SUaffen*
bilbuug I 438/440; Sftagc
nach ber bem Örobbetrieb

u?irtfd)aftlic^e

unb Ärifen

803

fKegifter.

Dtcgifter

ju(ammcti^ängenbeu

ieinc^

;

II

angemeffenen ©igentumlfonn
I 516/517.
©inigungsgcri^lc, «fommern,

;

'

,

i

Sozialiften in ber Beüölfe*
runglfrnge 1 178; §inorbciten
auf gleicbmäfeigcre ©. all Be*
bingung ber Beoölferungl*
t)erbid}tung I 190; ©. unb
^(rbeitlteilung

I

225; ©influg ber ©in*
fommenlücrteilung auf ftlaj*
fenbilbung I 438/440; ©in*
auf Stonfum II 146;
flufe
ftatiftifd)e Quellen, 2(utoren,
.tiaulbaltunglbubgetl II 147;

;

I

Bolfleinfommen,

^Jtetboben

zur ©rfaffung, effeftioe ^bbe
Derjd)icbener Söuber II 147;
Berteilung, ©rfaffung II 147
bil 149; ©influfe auf 9?acb'
frage unb Äonium II 149 152;
Berroenbuug zu üetid)icbcneu

3iocden

bei

üerfebiebener

II 150/151; Betäube*
rung ber 91achfrage bei loech*
jelnbem ©infommen II 153

^öbe

bil

154*

Zineige
lid)e

II

brei

191,

©infommcnl*
486; natür*

©infommenllebrc

gortfehritte ber ©eminuungl*
teebnif im 18. unb 19. 3abr*

bunbert

391.

©infotnmen, prozentuale 3n*
anfpruebnabme bureb bie Älei*
bung I 219/220; balfelbe
buxd) ©rnäbrung unb "^ob*

nung

lung 1 212; ©ifenoerbraueb im
16.unbl7.3ubi^bunbettI213;
Statiftif ber ^robuftion unb

II

485

1

220/221

;

©beüalietl

Bered}nimg ber Stcigcmng
ber probuftioen Sraft in ber
©ifenbereitung feit 4 bis 5
Sabrbunberten I 225; ©JroB'
betrieb ber ©ifeninbuftric I

510/511;

Äonfummenge

II

146; 9lolle bei allgemeinen
ülonjiinfturfd}iuanfungen unb

neueren
Blerfe

I

oolfswirtfd)aftlicben
124.

©rbUd)Ic{t berBcnifc,f. Beruf,
©rbre^t, in ber SippenOerfaf*
funq I 243; in ber patri*
ard)alifd}cn gamilie I 247;
Borfommen auf ben älteften

Stufen

menfd)lid)er

399;

SRcditfertigung

Überprobuftioncu II 538/539. ©rbfcboftsff^ucr, in ber älteren
I
Stabtiüittfd)oft
312; all
©tfcnbobn, 29ithing auf ®rö*
bei ©rbred)tl
’äJiobififation
fjeuflaficn ber Stabte I 277;
I 419.
Borzüge ber Berftaatlid}ung
SRaumflädic,
©rbcbcrflatbc,
I 343; ©ro^betricb I 507/508;
Ded)nif, ®efd)id)te II 12/15;
jCrganifation, golgen ber Cr*
ganifation für BolfsiDirtid)aft
II

II

13/14; Berfebriförberung
14/15; 9leoolutionienmg

ber Bolflioirtfd)aft II 15/16;
©ifenbabntarife II 132/136;
Äapitalgeminn II 232; 'Iperio*
ben bei ©ifenbabnbauel unb

Äonjun!turfd)manfungen
537/538.

II

Berteilung tion Sanb unb
SSaffer ufm. 1 129/130; ©nt*
1 134; ©rgebuil bet
an bie ©_. cinfuüpfcnbcn ooltl*
mirtjd)aftlid) * geogtapbifdicn
Betrad)tuug I 136.
©rnäbrung, Boirfung auf bie
Siaffenbilbung I 147; erfle
ted)nifd)e gortfd}titlc ber ©.
butcb ÖSebraud) bei geucrl
I
196; Hermanns 3™cifel,
ftebung

51 *

j

Sßirt*

unter SJiutterrecbt I
Urfprung, allgemeine
I
415/416;
golgen, Bcbingiingen ber Be*
red}tigung I 419; 91cform*
iiotjd)läge I 419/420.
^

febaft;

;

;

,

;

1
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SKegifier.

bcfjet
ob bie gegentoartige
ber ©riechen
al^
bie
I 225; projcntuale 9luögabe
bcö ©intommenä für (S. I 225;
auf bie
©influB bciferer
9lrt
be^ Otefrf}led)t^oer!el^rd
I
239; ältere
jebung II 138; yj^nbeftmaft
jei

bet
II

moberncn
139;

^3I)i)jioIogic

Snub»

mobeme

lungetenben^eu II
üerfd)iebenc

139/146;

^eanfprud)ung

ben

<$omprontijfe z*^'l^en
©rziet)ungä', "ißrobultionä- u.
gamilienintereffen I 253; ©.

ber grauen

256, I 258/259;
fosialiftifdje^ 6. Qbeal 1 257/
258; IS. unb !ßercrbung I 438;
(Sinfluö
auf ftlaffenbilbung
I

439; ältere (S. au$fd)lic6lid)
in ber gamilie, ^43egünftigung
I

ber

I

442

STaftenbilbung
bH (Srzie^ung^-

Anbetung

mefen4 nl^ Urfa^e für ?luf'

lüfung be4 Stänbetumüi I
448/449.
crnlc, ©influfe auf ^ad)frage
II 154; auf ^^?reife II 154; ©tot fie^c HouM)alt, ginanz*
be^

©inlommen^

II

152.

roirtfd)aft.
Sd}iDonfungen, SSirtfdjaftd*
©tb« I 71/72.
ftorfungen 11 534/535.
£rtragsrocrt, ©ntftebung ber ©tI)nogropI)if(b.©tn 3 clbef(brci«
bung, bie niebrigften 9iajfen
Hategorie II 113; 95?ertgnmb,
I 150/151; ^eger unb oet'
SBegie^ung ^um ©cbraud)^*^
iuanbte Stämme I 151/152;
roert II 113/114; ma^^iab
iRongoIen I 152/153; mittel*
II
3* ^Jeumann
114;

II 116.
rriDcrbstätigc, bie in '3)eutfcb^

länbifd)e Otajjen,

Semiten

I

153/1 54 ;gnbogermanen,5Huf*

granjofen I
fen,
lanb 1805 im Hauptberuf IS.
154/156; germanifd)c 35öl!er,
I 252; 'ißro^entjalj ber fte^eu*
I
‘Xeutjd)e
156/158; ©ng*
ben Heere öon ben ©. I 356;
9?orbameri!ancr
länber
unb
I
371/372;
nad^fo^. Sd)id)teu
I 158/160.
3a^I ber (S. mit Sieben*
©icgomic I 238.
ermerb 1907 I 373.
rnoerbstrieb, £iteratur I 32; ©xport, Sd)toan!ungcn u. trirt*
Äonjunituren II
fd)afttid)e
'Sogmenricid)id)tIid)cä I 32/
537 ; in ber 'Xepreffion 11 543/
33; g-c^len auf ben erften
I
544, 546.
33/34;
29irtfd)aftsftufen
I
34/35; geo-^
(Sntfte^ung
grapbtf^c ^4?erbreitung I 35;
!Öcrbreilung über bie t)cr>* Fabian society, 33ürbigung I
I
09; bürgert. Sozialsten II
35;
klaffen
fd;icbenen
349, II 623; ^lufgeben fal*
©runblagc für bie fui^effiüc
bemetrotifd)er gbcale
feber
9lu^bilbung I 35; (Sntartung
il 645.
I 35/36; mirtfd)aftlid)e unb
berg.*
fittlic^c SBürbigung I 36/38; gobrit,
gnbuftrie mit ben ©oben*
3teigcning butd) bag ÜÜ^a**
ocrbältniffcn I 135; ©egriff
jd)incnäeitalter I 229; 5Hoüe
unb "iSefen 1 510; f. ©rofe“
bei bet (Sntftct)ung ber Unter'
betrieb.
nef)mung 1 401/462; ba^*
felbe beim ©rofebetrieb I 477/ gobrifinfpcItion,?lu§geftaltung
II 311.
478; (Sntroirflung be^ (S.
auifetuing aller neueren Un** gobritorbming 11 312; gabril*
fonftitutionali^muö II 314.
I
teme^mung§gefeUfd)aften
521; (S. 3}?arttu. ©efeUfd)aft gomilic, ©leicbgemid)! bet bei*
ben ©efcblcd)ter aU ©mnb*
II 20/21;
Steigerung ber
gamilien*
be§
bebingung
freien H^^^^elslonfurrenä II
lebend I 16-1; ©eifcbiebuug
41; (SinfluB auf ^rt ber ^ou'
Zmifd)cn ben gunltionen oon
furreng II 48.
unb
©ebiet§!örperfcbaft
Cugungstt»crt,(Sntfte^ungber
g.,
£r 3
Untcmcljmung I 226; I 556
iiategorie II 113.
btö 560; Sitcratur 1 236;
Srjiebung, al^ 3i^ed fo^taler
(Uemeinfd)aften I 9; Söert'
fdjäpung burd) ^riftoteleS I
78; (Sinfluft auf ben Slaffen*
ti)pu^ unb Überfd)äBung be^'
felben buri^ bie Sojialiften
unb mand)e Soziologen I
1 47 /1 48 ©eminnung rid)tiger

©egriff I 237; öltefte gami*
I
237/241;
iienoerfaffung
©licbtigfeit bc§ ^ßrmjlp^ ber

milicnbaiii^nlte

unb

il)rer

iätigfeit

beititeiligen

©hebet

9ln-

nung

if)rcr

©erbinbung

in

zu

I

rid)tiQcr

unb ©robuftioniintereffen I
253; Umbilbung bei gami*

unb

g.'©erfaffung

1

{d)ulbcn I 329/332; 91?ünz*
oerfcblcd)terung unb ©aoier*
gelbaiiigabc 1 330; äinilaft
unb ihr ©crt)ältnii znm Uber*

fittlicbc

253/256; ©e*

I

febaft ali

304; gamilienmirt*
2luigangipunft ber
©nhoicflung
genoffen*
bei Had* unb
203; primitioe

fd}aftlid)e g-olge

9lderbnuei 1
fic*
bei
ngrarifdjen
beni; Hi^i'^cii auf bai ^orf*
fpftem äle urfprünglube Sieb*
lungitocife 1 267; 9tcfte in
ber ©cgenioart I 305.

gorm

!üirtfd)aftüd)e

©ermenbung

coinpanv,

I

©nglanb

II 265.

3i9efcn

H

g. oon 1800 ab

im ©tat

I

325; SRolIe

ocrfd)iebcncr Staaten

91üdfd)Iag
fd)ubzöllnerifd)ct
II 715/716; !uad)fcnbe per*

unb geographifd)e
fönUd)C
©rbcititcilung, Sieg ber ©er*
IchrSioirtfchaft

Urfachen

!

i

grnd)tgcn)crbc, ©ntftebung I
360; ^anbei II 33; neuerei
I136;grad)tprcifcll 131/132
beutfd)c ©ifenbal)nfrad)tcn II
134.
granc, ©etnidit 11 81/82; ©et*
fd)led)terung II 83.

granlrci(h»
bie

bcutfdie

©clchi^tc,

über feine ©olfimirtfdiaft

gefd)tiebcn
bie

bet

734/736;

II

oerfd)icbcncn

Staaten
11735/736; neuefte freibänb©olitif oerfd)ifbcncr

lcrifd)e ©ectreter in -^eutfd)*
lanb II 736; ©rgument bei
©orteili ber internationalen
©rbeititeilung, ©efeb bei ab*
nehmenben ©rtragei in bet
£anbtt)irtfd)aft u. bei znneb'
menben in ber ^nbuftrie II
736/737; ©rbeiterintereffeu II
738; ©grat- unb ^nbuftrieffaat II 738/739; leine ©jin*
zipienftage mehr II 740/741

burd) bie patriatd)oIifd)c ga*
milic, ©uibilbung bei grauen*

fnufei I 245/246; aiollc in
ber patriari^alild)en gamilie
©rbeititeilung
I
246/247;

©ninbgebanfen

zmifdien ©?ann unb g. in
ber patriardialifchcn gamilie

alter

Han*

belSpoiitif 11 740/741; Sit*
hing hanbclSpohtifd)er ©lofj*
248; aUmahlid)C ©rhebung
nahmen II 744.
ber grauenftcllung feit Um*
g. be*
bilbung ber patriardialifchcn greiheit. pcrfönliche
grünbet in ber Strennung ber
gamilie in bie oerfleinerte
fitllichen fRcgcln in ©lornl,
gamilie I 254/255; ©rbeitS*
Sitte unb 31ed)t I 57; mirt*
anb9J?ann
teilung
fdiaftlidic unb poIitifd)e grei*
ber mobernen gamilie
in
1

heit bebingt burdi bie

I 255; gbeal ber ©Icichbeit
oon ©?ann unb grau, bet
Sozialiimui u. gr. 1 257/259
bic grauenfrage I 257/259;
©erfdnebenheit zt^Wicn g.*
unb ©fönnerlöhnen II 338;
3:ätigfeit in ber ©rmcnpflege

,

©renz*

teguliening z^ifchen ©?oral,
Sitte unb 9?ed)t I 58; gor*
berung nach Ö* teils bered)*
Sbeal, teiii gefät)r*
tigtei
Hd)ci ©Httel ber ©uibcutung
unb ©iajorifientng I 74;
©nerfenmmg, ba^ bie g.
bei Snbioibuumi unb bei

freihänblerifdie

nid)t mieber üet*
fehminben fönnc I 124; 3u*
iammenf allen bei neuen pri*

©igentumS

©nglanb I 93;
granfreid) I 93; ©influ6
auf .^onfutrenZ/ golgen II
55; Olalcigh über .Hollanbi
in

Datmirtfd)aftlid)en

©rofebe*

triebei mit bem Siege bet
pcrfönlid)cn g. I 503; ©in*
fd)tänfung mirtfd)aftlid)er g.

üngeblid)cn g. 11 677; ©nt*
ftehung ber g.*Xheoric; ©.
Smitb IT 608; ©lürbigung,

burd) zcntraUftifd)c Leitung
^ritif TI 698/700; fd)ubzöllne*
I
555; perföulid)e g. unb
.^ritif, Hamilton, Sift 11
©elbmirtfdiaft II 103; mirt*
700/701 ;Wnfr 11701 ;'2)urd)*
ld)aftlid)e g. unb Dtegelung
fübrung frcihänblerifdier Han*
II
©rbcitioerhältniffci
bei
IT
1783
1875
briioolitif
309/310.
702/708; ©nfängc bei grei*
ber ©runb*
hnnbeti unb fdiubzbUnerifdtc greizügigfeit, unter
Stabt*
nad)
I
307;
hcvrfchaft
1793-1840 II
Olüdfebläge
311/312; g. unb
I
red)t
702/705; allgemeine grei*
©roöbettieb I 518/521; ©e*
1875 II
banbelSfiegc 1860
beutung für Äonhincnz II 55;
706/708 ; ©lürbigung bet grei*
©rbcitilofigfeit II 438.
banbeliärn II 708/716; ©Öl*
ftäbtifchet ©tarft
ferreebt TT 708/709: gremben* grembenre^t,
II 23/24; ©Jeffe II 25; an*
recht II 709; Sclonialpolitif
riidK

1 325.

g-ragc nad)

196.

203;

I

450, II 453, II 456.
eine
gorften, ©eräugerung ftaatlid)cr

erfter fünftlidicr

Hnaneial

710/7 1 1 ; ©teiftbegünftigung
II 711/712; görbcning ber
3oIIOermolhmg II 712: mirt*
fd)aftlid)er ©efamteffeft ber
grcihanbelSära II 712/716;

unb

flco*
©ezieh«»fl
graphifd)cn Sage I 131; 9tn*
ber Stabtbemohner an
teil
ber ©eöölfemng I 265.
gtanzofen 1 156.

IT 385.

göberotionen ber ©emerfoer*

bii 588.

2ht bei geu*
195/196; erfte

gi*

39.

I

^Idcrbauei
1 304.

geuct, ©ebeutuug für bie ©er*
brcitungimöglid)teit bei©?en*
fd)cn über bic ©rbe I 195 u.
I 196; grnge nad) erfter ©e*
nupung; Sufammenhang mit
©riefteitum u. 9J?agie I 195;

I

Staatseinnahmen in
Staaten I 330
unb

gicift

*

©cmahtung unb

©rö6e feinei
fianbgebietei
genben

giutzwang, als genoffcnfdiaft* grelhanbcl
unb
golge bei
lid)c

203.

geubnlfpUcm, in ber Sllafien*
gefd)icbte, ©runblagen II 587

ermacbeni

lidicn

nanzoerroaltung I 332/336;
g. ber moberncn ©imoohncr*
geineinbe I 337/339.
gij^fong, Steigerung feinei
©rtragei burd) gute 3Bcrf*
zeuge, ©cbeutung bei g. für
©erbrcitungimöglichleit
bie
bei 9Renfdien über bie ©rbe
I
195; ©rzeuger einei gc*
tüiffen SSohlftanbei 1 197/198.
gicifch, ftonfummenge II 140;
.^^onfummert II 144.

Unternehmung;

I

ber

bii 331 ; ginanzbehörben
bie Sd)toierigfeit aller

bazu I 464/465.
gc!bgcmcinf<hofti

geIbgrostoirtfd)Qfl

prioatioirtfdjaft*

fd)u6

öctiri)tebeneu

ber
einer
9luflöfung
fahr
gamilienrnirtfd)nft I 256/259;
©erbinbung ihrer ©igemoirt*
fd)oft mit ber genoffenfebaft*
lidjen ber älteren ‘torfioirt*
fd)aft

©ntftchung

febuiv

ber bPiUigen

in

gortfebritte

II 709/710; Sd)iffahrtigcfebe
II 710; Hant>eliOerträgc II

122/123;

;

lien*, ©bc' iiftu. 91ed}tei I
253/254; Leitung ber mn*
bernen gamilienioirtjdjaft I
254; 2(rbeititcilung in ber
mob erneu gamiiic 1 255/256;

tuirtfdjnftli^e

I

;

252/253; ©etoin*
Siompromiffe
Ztoifeben ben g., ©rziebungi*
bringen

g.

ftoatlidien g. unb ihre
9(ufgnben I 294/295; hSto*
tifd)a Überblid über g. ber
©erhältmi
Staaten I 296/298; fom* grnu, numerifd)ci
ZU ben 9)tännem I 164/165;
munale g. I 299/300; g. ber
auf nieberer Slulturftufc ©e*
©runbhcrrfd)aft 1 308; g. ber
mahrcrin bei geueti I 196;
älteren Stabt 1 313/314 terri*
©erhältnii ^nm 9Jtann in ben
toriaicr H^uibalt 1 316/318;
früheften guftänben zerftreu*
mobenic 9?ationaIftaatcn nnfa
©lohneni I 237/238;
ten
©olfitoirtfdiaftcn I 318/323;
baifelbe in ber H*>tbe I 237
giaturalabgaben unb Ticnft*
bis 238; beffere Gmähning
Petfaffung I 323/325: Xo*
Stufe ihr
primitiüer
auf
mäneiuoirtfcbaft 1 325; fWcgal*
©erbienft I 239; unter bem
roirtfd) 0 f 1 1 325/326 ©clbfteu*
9Wuttened)t I 239/2-U; ©er*
erfpftem I 326/329; Staati*
fd)ied)temng ihrer Stellung
Staatifrebit, Stnnti*

252;

1

in

beten

334/335.

1

ber

Problem,
bic ^Jlnforbeningeu bet ga*
miiicnmirtfd)aft unb ber ar*

gehörigen

gorfd)ung

,

lung

ginon 3 tüirtf(haft,

;

I 238; geilen ber
ginouzbehörben I 332.
g. zur 3cit bei ^J3?utterrecbti ginnnzücrroaUung» Organe I
I 240/241; gunftionen ber
332, I 333/334; Sd)loierig*
feiten, hiftorifd)*ftatiftif^e ©e*
gamilic in ber Sippenbet'

©Eogamie

lege für bie leiteten 1332/334;
©ii^tigfeit oon Scbrifttiim,
©tatiaufftel*
©ud)fiibnmg

243; ©rofj-g. [icbe
faffung
patriard)alifd)e
g.; Umbil*
bung ber patriari^alifdicn g.
neuere bertlcinerte
in
bie
©rö6e unb ^lufgoPcn ber
W\xU
icbteren I 250/251
fdiaft ber neueren g. 1 251;
Statiftif ber beiitfdien ga*
I

hob*^^

hiftorifd)*

ober

^

fonftige

reaiiftifchmationalbfonomifdie

^

—

—

;

I

;

.

;

berrid)aft

ber t>anbd^poIitif II 655/656;

ihre

bei
turalmirtfcbaftlidben
StämII 657/658; mittelalter-

2Birtfd)aft

bciit?d)e^

ftäbtifd)e^
önftredit II 665/666; (Snglanb
bi^ 1600 II 671; Jyplflcn ber

315/336;

I

öemeinbe,

feben

immg,

f?amilie

Unterneb-’
I

gemeinfd)oftcn nk 9Ui§gangäpunfte ber OiefeII|d)aft^entmidlung I 7/8; 'iütarftfricbe
II

19;

OJe?d}id)t^tbeorie

mo-

berne (^inroobnergemeinbe I
336/339; Teilung ber toirtfd)aftlid)cn 55anftionen

??reibanbeb3ära II 709/710.
jrkbc, griebend- unb Srieg^-

757.
riendly soeielies II 408.
iriffbberb I 220.

SSirt-

fchafkorganifation I 305/310;
ältere StabtroirHchaft I 310
bk 315; ber Staat unb feine

Jrembenbebanblung

men

liebe^

unb

341/342,

I
555/559; bie bei biefer
Teilung ben Olemeinben hufallenben ?lufgaben I 341/346
II (bebrauebsroerH ^rntftebung ber
5fatcgorie II 113/114; ‘?likgang^punft
aller
anberen

epod)e

Berlelire!

70; Segriff
ber Wäbning II 70; ©inbringen frember 91«ünhe II
70; erfte Slün^prägung, mitteleuropäifcbeä
^JJ^ünamefen
II

70/73; ebinefifebeö

—

78; ältere Sd)rt)ierigfeit
ber 9Iufbringung ber S^äge-

ütuäbilbung II 98/99; U)pU
fd)e« SBefen II 99/100; Stu100
fenfolge unb Gpod)en II

foften

biä

bk

75/77;

Sdieibe-

bk

terer Stabte I 270; Stellung

113/114; Gntflebung, Setbältnk ?^im Grtrag^- unb

in ber

^:auf(btnert

ol^ S3?ittelpunft

bk

örunbberrjebaft
307.

fpaI

306

(ufion

bk

tiüer
I

547

(Sntmidlung

in

2nift; begriff

j.

548;

114;'

II

05.

unb

II 115; fubjefOlrenhnubcntbeoretüer II 115; Stekbilbung
II 119/120.
9?üblicb!cit
05.,

©ebirge

Tcut(d)Ianb, Siemen4-Sd)uffert, Union-^l.C^.Ö. 1551/553.

I

130.

©cbrc(blt(bc

I

163.

©ebübr, ©utftebung unb Wefen
326/327; ihre ftärfere ?likbitbung aU SfHcbl
05eI

505mafd)tne
iaftretbt

?.

I

216/217.

meinben

??rcmbcnred)t.

kbietsbübiing, natürliche

C^in-

13i; mirHd)afflid)e
'öebeutung ber öroße unb

flüffe

I

©rennen

für öebietdörperfebaften I 302.

kbictsförperfebaft,

behmg^-

unb

Sie-

erfite

SS^irtfdjaft^-

gemeinfefiaften
I
3?cr8;
fd)iebung älüifd)cn ben 5un!<*
Honen üon ^ramilie, OJ. unb
Untemehtnung bureb bie mo-

I

338.

beme

3^echnif I 226; (5ntunb Sterblid)feit I 169; in
ftehung I 288/289; ^e\en
ber ^epreffion II 544; in
(fntfte^ung beä Staates^ I
ber ömiffe II 544.
289/292; innere Schiebungen ©cfn^c I 196/197.
ber S!}?cnfd)en innerbnlb ber ®cfül)lc, ßiteratur I
20; f. nudb

unb

(5inmol)ncrhahl unb
GJröBe
ber J^inanhen I 294/300; üerfd)iebene Öemeinbcbilbungen
üerfebiebener Staaten I 299
bi3 300; hif^orifdje Sntmidlung größerer unb fleinerer
01. neben unb übereinanber
I 300/302: toirtfAaftliche
Sebeutung bet ©rohe unb 2Ibgrenhung ber ©. I 302;

ilKartgenoffenfchaft, erfter

milienücrbanb, ber

05.

§a-

toitb

303/304; ältere Xorfloirt1
303/305; 05nmb-

fchaft

©emeingefüble
05.

I

;

inbiüibuelle

20/22; 05. ak üom
gu reguIierenbcWegI 21;
Wertung ber

J^ntelleft

loeifet

©.
;

22.

I

©eilttgc 91rbcit I 354.
©etffigsmoralifcbc 9ltmofpbnre
I

1

©cib,

47
beutfebe

öauptautoren

120; S?er!antili^mik, beffen
©elbpolitif I 85/86; ©cib1

gefebäfte ber S?effen II 25/26;
©ntftebung II 67; 9?aturalgelb II 67/68; SZetalle TI

68/70; ©ntftebung ber 'JRünhe
II 69; ©Podien beä europäifeben ©elbiüefenä II 70/80:
mehrfache Waren- ober ©ü-

87/91;

licben

bk
II

Schiebungen

104;

tSinroof)nergemcinbe I 336;
?tbif)re 9lufgaben unb bereu

®.-5inanaioirtfd)aft;

226, I 340/341;
bie ber ®. f)ierbei
aufallenben f^unltionen I 341
bis 342; 'Konopolcinridjtung,

103

I

älterer

II lOS;

lüirtfcbaft,

f.

Molgen

II

180

Staat
555/559;

I

Sfonlurrenarcgulierung II 59;
'Ilrmcnpflcge II 382/385.
lScmcinberfd)nft I 247.

©emcingefü^Ic 19.
©enerationsroc^fel

I

161 /ICl.

®cnoffenfd)oft, OJ. ber ftarf
loanbcrnben iJlomabcn 1 201
']iJlonard)ie

u.

0.

I

‘*23;

0.
445/447; Sntfle^ung unb

mittclalterlidie germanifd)e
1

ber neueren loirt«
fsbeale
0. I 529,^530;
fd)aftlid)en
3>occfe unb 'Urten I 531/534;
SJonfumoereine I 531; 'Borid)uBOercincu.'J>arIet)n§Inffcn
I

531/532;

'Bo^ftoff-,

Ber-

ioertung^-,'ISerfgenof|enfcbaften bei. 'Badeteien, 'Blolfe«reien

bk

183.

I

1

I

534;

532/534: Brobuftion
unb Berfaffung

'Jled)t

'JlrbeitSteilung

Grfolg
Btoblem beS

lid)er

753;

im
I

mecbaniid)c

©efellfcbaftSroefen
unb »littelalter

'Jlltcrtum

521/522; moberne 0efellI 522/555; 0.

©etreibe,

II
Bcrfebr
753/754;
II 755; fo755/756; rea«

liftifd)»lulturgefd)id)tlicbe

391/394; g.
©roßbetriebeS

unb 'Blarlt II 45.
©efe^e I 110.
©eiunbbcitspflcgc I

ibealiftifcbe II

aiaiiftifebe

;

geicllfd)aft-

ibr gefcllfcbaft1

fepaftsformen

geiftig-rcaliftifdie

II

514/521

I

II

;

loirtjcbaftlicbcr

Btoaeö;

licbet

Bräbiftoriler unb
'Äntbropologcn II 751/752;

750/751

ein

beitSteilung

©cfamtbeit in ben 'Berbergrunb rüdenb I 75; gered}tcr

II

61/64; oict ippen gefell*
Crganifation bet
I 389/391 ; 'üt*

I

fcbaftlid)et

bie

BreiSbilbung

bet

bierübet I 6; gef. 3:abel alS
3ud)tmittel I 45;
fittIid)eS
Organe
g. ^nftitutionen unb

auS bem alte
gorberungen fidjer abauleitcn jinb I 75; ^bec ber
0. mehr inbioibualiftifcb alS

unb

unb

0runbIagen

I 6/76; 3'oed unb 'Blittel
beS gefcltfd)aftlid)en 3ujammenfd)luffeSl6/10:fiiteratut

0.

ihre

ÜSert

bie pji)d)ifd)en, fittUd)en

red)tli(ben

lein einfaches,

Bermö- ©cfd)i^tstbeorie,

3d)ulben, Ginnatjmen
1
337/339; Leitung ber mirtid)aftlid)en 5unttionen a«i'
fdten Samilic, Untemet)mung

gen,

SohiaSopiergelb;
©elbbarleben II 201; ©elbmengc unb 3ind}öbe II 237.
©elbroert, ©. unb Steife II
168/169; Urfadien heitlicber
9lnberungen II 169/173; ©elb
unb ©belmetallangebot, Stobuftioikfoften
II
169/172;
9?acbfrage
nad) ©bclmctall
II 172; .^rebitumlaukmittel
II 172; lofaler ©. II 173;
gefcbicbtlidie Wanblung be§
©. unb allgemeine Stekbeioegung II 173/176; Seurteilung, Wertmeffer II 176
bk 177; Stabilifierung II
177; folgen ber ©elbtnertänberungen
II
177/178;
©ntroertung bei Sapiergelb-

Ikmu^

unb

125/126.
I 342/343.
grenaung oon ben Staate* ©eriebtstoefen
I 266/269.
aufgaben I 337; moberne ©ermonen

Sebäben

fittlicbe

104/105;

II

unb Berfaffung ber mobernen

I

Gigenf^aften ©cfellfcboft, ©cfellftboftstoefen

T

barcinflub auf bie BMrtfcbaft
ber Böitcr unb ber Blanber»
gang ber Kultur I 131/132;
0eid)id)tätbcorie II 750.
©cologtf^c Scrboltniffe I 134.
©erc(bttgteit, 'Brinaip ber 0.

305; rcd)tlid)c Stellung

I

faffung
II 591.

129/132; Ginfhiö
ber g. Sage auf bie .ttultur
unb 0röf}e be«
böngenben SanbgcbicteS ber
Staaten I 131; ber g. Bad)-

genofjcnfdjaft in bie neuere
(JinWof)uer- unb Crtsgcmein-

©ntftebung

9-

bet oerfd)iebenen Grbtcile

aänber

öanbioetlsoct447; «laffcnlampfc

fenfdiaftUcbe

0ebraud)^>ocrt.

f.

©cogropbtfdlf

oer«

be

ber ©elbmirtfd)aft II 98/105;
Srnaificrung unb 9tationolifierungberWirtfebaft, ^aufd)meffer II 102/103; böbete
Sergefellfcbaftung
II
103;
lofere J^ormen ber mirtfdiaft-

I

oon

Umfang

torialer

II

Seborf üon Sablmitteln II 96/
98;Wefen, ©poebenu. folgen

©eburtenhablen

roirtfdjaft'

II 539/543.

©emeinbebilbim»
fd)iebenen
gen Oerfd)iebner Staaten 1
299/300; ginanamirtfe^aft I
299/300; Umbilbung ber Dcrf-

ttbermiegen
ber
Wäbebengeburten bei üerfebiebenen
Sölfern I 165; pbDfiologifcb
möglidje ©eburteuhabl I 167;

Urfadien ber Sd)manI 168; ©eburtenhabl

auf

Sippen-

f.

bem

240; Scbtanlen

OcrlcbrS in ber Sippenoetfaf*
iung I 243.
©efd)Ic^tstricb I 28.
©ctellenbrübetfcboften, genof»

oerfoffung.

©enufiroert,

1

unb Regelung beS ©efcblecbtS-

©cnufigul II 193.

(bemelnbe, Ginioobnerjal)Ien 1
275; Sd)eibung oon Staat
unb @. I 293/294; terri-

Sebingungen, ©röbenangaben II 86/87: ©rbaltung ber
beimifeben S2ünae
II
87;
Segriff unb Wrten ber Wobrung II 87/91; 9?ebeneinanbet üon ©olb unb Silber

bältniä ber beiben Oiefddeebter
bei Äulturüölfern I 164/165;

168;

lid^e

'B?utterred)t

ocrfid)erung
febeibung oom engl. Ülrbeitdlofengefcfr oon 1911 II 448.

H

ber 0.

Stodnngen

(Sintoirfung

1178/80; .Sinapp^ ©eibtbeorie
II
78/79; Segriff, Munitionen II78;moberne^^]!Künhtnefen, Spönnen, Solitif, Si)fteme II 80/87; SJünabebarf,

ber
Wäbrung^tbeorien II 91; penobifebe Sebmantungen im

fungen

I
292; Sd)cibung üon
(^.
Staat unb OJemeinbe I 293
bk 294; hiftorifd)er llberblid
über territorialen Umfang,

78; moblbabenbe tulturftoaten beö 19. ^abrbunberk

©eburten,
bei
9?aturüölfent
böbere ©eburteuhnbl aU bei
.^ulturüölfern I I63/I64; Scr-

tatiädilicbe

102; ?roIgen

0efd)led)tSoerIebr unter

Unter-

447;

©entiloerfaffung

102/105; fittlidie Sd)äben,
unteren
ber
Beeinfluffung
Mlaffen II 104/105; 'Sapier180/185;
II
gclbroirtfdjnft

münae, ©ntftebung, Segriff
II 77; folgen be^ febmanfen-

3ufammenioobtienS, befferet
Grnäbning ufm. auf ben ®c239/240;
I
fcblecbtSoerlebr

;

II

II

tu «litteleuroua

73, II 78; 'Begriff II 98/99;
'Berpltuiei jur 9?aturalmirt*
ber
fcfiaft II 98/101; ®ong

©elbmefen II 73; ©poebe üon
1300 1900 II 73/80; J^tnlicn,
Gnglanb II 75;
^eutfcblanb bk 1800 II 75
f^ranfreid),

II

1

(öclbroefen, bie bcut5d)cn )&aupt*
autoren I 120.
©elbroirtj^att, 3eitpunlt ber
entilet)unfl II 69/99; «ÖIünÄ-

II

ben ©bclmetallgcbalte^ II 77

iürfauf II 22/23.
funbierte Stbulb II 205.

I

8.— 1 3.3-abrbunbert ^enaren-

534/535 Statifti! 1 536/537
0ro6cintauf«g. unb 3entral»
Irebitg. I 545; lanbmirtfd).
0. II 617, nuc^ IT 608.
II
70; ®ens f. Sippe.
umlauf o^ne
91rbeit«Io|cnSiegen beä ®clbroirtfd)aft§' ©enter St)ftem,

termäbrung

mirtfcbaftlicben Werturteile II

{ronl)of,

807

9tcgifter.

Diegifter-

Jüe?cntlid)cr

fänfllic^

II

9.

('ietreibefpenben

m

265; 9läbrraerte, Äonjummengen II 139/140; ftonfumroert II 144; Äonfumjditoanlungen II 153; 'JScrtmeifer II 176/177; ©etreibe-

Born

1

Icibe 11 201; mertantitiftifdje

©.-ÖanbctSpolitil granlteitbS

II 680; beSgl. GngtanbS II
Stufen685.
folge ber roirtfiboftlicbcn Bcrftnatlid)cr 'BefaifungSfotmen II 760/769; ©etreibebanbcl,
trieb I 486.
?luffte'igen, Blüte unb Berbeutfd)e $auptauto«
bet Böller unb ibreS ©etoerbe,
fall
ren ber 0cioerbegefd)icbtc unb
'JBirtfcbaftSlebenS II 769/775.

757/759;

biftorifdje

0efd)led)tsoerbin©efd)led)t,
bung als 'Brinaip gcfellfd)aft«
1
7;
0ruppiening
liebet
01eicbgeioid)t ber beiben
fcblecbter in bet

0e-

Bcoöticrung

164/165; Bbioeicbung baoon
165; oermutete Utfad)cn
bet 0efcblecbtsbeftimmung 1

1

I

165; 0efd)led)tSbeaiebungcn
ber aerftreut »oobnenben 'Bien*
fd)en 1 237; baSfelbe in bet
allgemeine
I
238;
.öotbe

Begeln

mifdwng
I

bet
in

0efcbled)tsoet»
frübefter

238; Ginflub beS nöberen

I 120; 'Mbbängigteit
bet 0. oon ^luBlöufen ufio.
mobernen
I 135; BMrlung ber
Icd)nil I 223/224; 'Betonbening im Stanbort ber geioctb*
lieben Unternebmungen butd)

-politil

neuere 'ledmit unb 'Berlebt
1
226; Sebeibung oon 0.
unb 2anbioirtid)aft; 3«bl
gemifd)ten Betriebe 1895 I

372/373; gemetbl.

gung
I

'Bcfd)äfti-

u. BebcnberufStötigleit

372/373;

Begriff ber ge*

Gntftebung
auS ber Arbeitsteilung I 374

tocrbl. Satigleit;

8U8

ber

Drbnung

II 64; innere ©in*
öpn 9J?aß* unb ©emiebtö*
fDftem II 64/65; gefdiid)tlid)c

im $onbmerf

üöetriebe

475/476,
öro&betrieb
I

I

478/479;
507/514.

©ntmicflung fpuDentioncHen
©. II 65/66; mittclnlterlid)e

Sofinöer*

bältniifc^ II 327/328.

im

©emebnbeit I 49.
I
©emür^e, .^onfum II 142.
6en)crbcfrcif)eif, l^urdjfctung ©übe,
f. 3nming;
3unft, 3lu§*
ber 05. I 448; Onffte^ung,
bilbung unb 9?atur ber älteren
3n^alt, Sirfung

477/478;
itonfurrenäöeränbcmngen II
53/54; Jaftuefen II 127,
II

129;

älterer

gebung
<

*

unb

üöefcitigung

9(rbeitcrfd)u^igcfelt'
II 31 1 ; 05. in Xcutfd)*

lanb II 625.
>ctDcrbcgeri(^t II 475/476.
icrocrfft^aftsfartcHc, ^^egriff

450; in Gnglanb II 453.

II
1

05.

I

»eroerfDcrein,
Ginflufe
„freien
?lrbeit^ncrtrag"

auf
II

309;

iiarifnertröge II 313;
'Krbeitcrentlnffung megen 3n*

.^au fgilben

1

'4^crfa(fung

unb

S8erioaItung,
«-nrifto-*

^i?oIitiI,

unb

^ofjn

gen

^Irbeitsbcbingun*-

©Ins

I

464/465; ^eitritt^* ©olbgulben, erfte Btägung II
Smang II 465/466; 3lrbeit^74: ©cmid)t II 82; neuer ©.
cinftcüung, 05encralftrcif II
b. 13. ^abrbb^. II 88.
466/468; Streifftatiflif II 468 ©olbprämicnpolifif,
Bonf oon
biä
469; i^ernif^erfläning,
f^ronfreid) II 251.
fd)mavüe 5>ifle II
469; Strafgemalt unb ^juftii^
II

470;

170.

©

^lontrplie

II

©ottesbienft
Cfirnn

I

9.

II 81.

©rafftbnft T 299/300.
©ratififatien, 2of)nergäiuung

wi^t, 9J?arIteinrid)tung II
II 326.
©ntfteOung oon ^^aturat-» ©rcnjbilbung I 300/302.
II 63/64; ftaotlidK.
©rcn3nut3entI)coric, ©ntftebung

19;

jemidjt

i;;
1

ftaatl.

i

I

in
I

mobeme

^ed)nil

feine folgen I 226/227;
ber 2onbmirtfd)oft I 410 u,
421; 2lnfänge 1300-1800

9(nfd)Iu&

an

bie

älteren

nebmungen II 498.
©runbbiuborbnungcn
©runbeigentum,

:

unb ^^laffenbiffereuäieruug

I

503/504; treibenbe llrfacben
I 504; Perfebiebene
Stabien
unb Begriffe J 505; per*
febiebene 9Irten I 505/507;
©inselgebiete
ber
groben
Unternebmung I 507/513;

2anb* unb gorftmirtfdmft I
507; Bergbau I 507; ältere^
Banfmefen I 507; neueret
I 509; ©ifenbabnen u.
Schifffahrt I 507/508; Jpanbel 1
608/509; moberncr gemerb*
lidier 63. I 509/514: ^Pianu*
faftnr unb gabri! I 509/510;

©den* unb Stablinbuftric

I

512
Brauerei I 513;
Wüllerei I 513; Statdtif ber
??ottfcbritte I 513/514; gefeit*
fd;aftlid)el Problem beö ©.
I 514/521; Problem be§
©.;
Äompf fteigenber BrobnftiPU
tät unb Pertcuernber Crgani*
fation I 515/510; 9lbnabmc
3:fjtilinbufttic I

inbiPibuellen

tum§

I

I

517/518;

ber 2ltbcitcr

reid),

^

b

tin

manen unb Slamcn

403

I

Soloniallänbcr,

biö 407; Urfad)en

405
unb Bür*

unb

1

Unter*

II
510/515; btftorüdic
©ntroidlung 11 510/511; Ur*

Dtbnuug

b.

tcilung smifd)en 9lnftofratcn

Befreiung ber
1
366/367; 3ul)lt^uPcrbältnis
Sur fonftigen BePölfening I
367 Borau^febungen, ©egen*

unb

Duelle
II 512;
natürlid)e unb fünftlid)e Ur*
(ad)en ber ftäbtifeben ©. II
513/514.

SlI
SJtiet^böbc
bc^ ©olbretd)tuni5

iammenbangber ©runbeigen* ©runbrib,

365/366;

I

9lrbeitsücrbältniffcö, 9lrbcitd*

unb

1 1

OJrunbcigentum^Pcrteilung I
fRid)tung ber blutigen
?anbpolitif 1 410/411; 3u*
lammenfajmng über ben 3u*

262/263; ©igen*
^^ndbau*

398/399.

fad)cr Urfpnmg
91ed)tsocrbältnis,

©.

410;

1

Deutfd)lanb, ge*
merblidie Unfälle II 420/421;
Berfidierung^mefen, 9lu^*
f.
lanb II 431.
Haftung bet Sorporation II
451.
Bgl. ©cmctfpercin.
$)albfrcH)cit, ^albftcie; brei*

örtlidic

(ad)PerbüItni^ smifdien ©.

I

bei primitioen

ftämmen

fdiiebe II 508/509; SRefultate
II 509/510; 9lntcil am Bolfi^*
cinfommen II 510; ftöbtifd)c

pctfd)iebenen
ber
fungen
©ninbeigentumÄperteilung 1
©ninb*
407/408;
408/412;
I
cigentum&red)t
Sriterium ;bct Bered)tigung
meitgebenber Ungleid)bf it

;

fab Sur Snftllution ber freien
9lrbeit II 299/300; Bcleiti*

miffenfd)aftlid)cr

gung b. £). II 300.
il 441.
feine Stoffeinteilung unb *ab* Öolblöbnc
1410,
grensung I 125/126, II 4/5; §oIb*(2ciU)pä(btcr, ?age
italicnifd)e 2.*B- H
Darftellung
ber
Sd)mcrpunft
Stanbpunft

tumsPertcilung mit bet fosia*
len SlaHcnbitbung, Urfad)en
b. ©nmbcigentumi^Perteilung
fKc'
I 411/412; ftäbtifdieö ©.,
formPorfebläge,

.^arfbauem

üim

ÖaftpfUd)t,

Bereinigte

Staaten II 507/508;
geoqrapbdd)c

ben©. im ^lUtertum 1402/403
^Icuseit

fcblcd)tsperfebrs 1 239; Siebe*
lungs* unb 'Jitobumcife ber

©ninbrentenbilbung
II
reid)
505; D^cutfddanb
II 505/507; ©nglanb II 507;

bi4 405; ©ntftebung be^ gro*

unb

mirt*
betöorgenifenen
ihn
Sultur I 198;
f^aftlicbcn
Biebjäbmuug in ber
erfte
I 198/199;
©pod)e beä
eintretenbe
bie mit bem
Beränberung ber J^amilien*
organifation unb be§ ©e*

©infommen^

H

biefcä

©.

1

124;

in

II 760.

Sommunali*

granfreid)

II

603;

pad)tPerbot II 614.^
II 203.
(icning I 412/414; Bertci* ©runbfibulb
§önbler, fjrcmbc als
lung^problem II 520; mittelal* ©runbfleucr, bie rindige ©. ber

Bbldiotraten 1 90; Borlicbc
unb be^
ber ©emcinbepolitifer für jic
©tunbabel
I 338; in Bveufeen ben ©e*
in Cübeutidjlnnbimb ben Sla*
überlaffcn I 339.
mcinben
ber
'ülusbiibung
menlänbctn,
©ut^b^rrfd)aft iinb bet Dräger ©runbftücfc, ©runbftiidsfpclus
lation, folgen unb 3lcfomicn
lanbmirtfd). * ted)nifd)cn
bc§
ber Spchilcitipn 1281; ©ninb*
J^ortid)ritt^ 11 606/607 neuere

terlid)es 03. ber Sirdic

9lbel^ 11 587/588;

*

i

[

.^»anbcl

gung

1

als

357;

9Jcbent'efd)äfti*

358; ©ntftebung ber

arbcit'jtcilig tätigen

bis 360;

,'palb*

1

I

Bcbcutnng unb

358
fort*

gefebte Steigerung bc§ ©in*
jluf*c5 ber h-t ibte Btari)t*
mittel, ©cgengcmid)tc I 361

:

;

*iU2artgeiioj|enicb. 1 303; 39e)cn,

unb Beamten;
unb

brei

Bbbfiolr^leu,
Beiitteilung,
9Iicarbo II 503; ©tfali* unb

Beamtentum

9fed)töPerbäItniö

95;

503/504;,
9JIonopoIrente
©efe(,i ber abtiebmenbcn Bo*
benerträge II 504; biftorifdic

b.

5)irtenPölfcr,

Berteilung 11 615/618.
©ruubbctrf^ttft, Bcrbältin^Sut

patriarcbalif^eä Si)ftem

I

©runbeigentumöPerfaifung

^Jjattelalter

ftebung Pon ben BobenPer*
bältniffen 1 134; ^abnfebet
primitidcn
iermimi^
für
9lcfevbau I 198; ©ntftebung
I 197/198; §bbe ber burd)

fRupIanb, ^luftralicn 11

408 bis ©runbrente, Beurteilung burd)
3:bompfon I 95; burdi ©ufan*

Beräubeimng

Leitung

BtiPateigen*

516/517;

burd) Kollegien,

'

3.

\

'Dcutfdilanb. Sebmeis, Cftcr*

smeige II 486; Sd)mätcning
be^ Sapitalgeminn^ II 487;
II
502; lanbmirt*
llrfacbc
©. II 502/503;
f^aftlid)e

unb

T

5>a(fbau, 9lbbängigTeit ber ©nt*

Sanbesfrebitanftaltcn:

271;

einScblicbiid) ber antüen I 401
beö
*3lusbilbung
biä
403;
neueren fleinen ©. ber ©er*

mobernellntcrnebmung^form

©utsbesitf I 275.
(
©utsbcrrfdinft, ©ntftebung aI4
(
(Yomi ber ©nmbbcrrfcbaft,
Begriff 1 308; ?siürbigung,
folgen I 309.

(

bet

9lderbau*

Staaten I
485/487; SSefen bes ©. al^

(
©ul

ber ©.

^orfgenoffcnfd)aft 1
305; Betäubentng unter ber
©runbberrf^aft I 308; §i)*
potbefe Pon bem früberen
Borfommen inbioibuellen alö
follcftiPen ©. I 399; ältere

in

mertantüiftifcben

unb

271/274.
I

.409.

gen I 481/482; ftäbtifdie
Untemebmungen I 482; Sa*
linenmefen I 482/483; BergI 483/484; pripate uiib
ftaatlid)e Untemebmung ber

I
500; Begriff I 500/505;
Borbebingungen
Bcrfebr^mefen 1 501/502; öanbcl^geift
I 502; Kapital I
502; 3:cd)nit
I
503; perfönlicbe ?^rciboit

I

237.
226.

I

©roöftäbte
©rünbungsroefen, ©nglanb II
264/265; gtanfreid) II 265;
II
©ffeftenbanfen
bcutjd)e
269; ©influb beä neueren ©.
auf ^^cuentftebung Pon Unter*
I

©ruppenbübung, f. and) Slaf*
fulturbiftorifd)e Be* (
fcnbilbung I 6/7.
I 307/310; ©intritt:

9(u§tritt in ben Berbanb
I 307; Umbilbung sut
©utÄbcnfd)aft I 308; B?ürbi*
gung I 308/309; Borau6.
febungen I 309; 3liiflöfung
I 309/310.
©runMrcbit,Sategorie II 202u.
203/204; Crganifation II 269,
II278;S?anbfd)nften II270biÄ

545.

©roSfamUic

bau

510/512;
bi§ 513;

i

©roöeinfoufsgenoffcnfcbaft

308;

beutung

;

hirrensfteigening II 59.

©enoffenfdjaftcn I 480/481;
an $anbel^gilben unb *forpo*
rational I 481 : Brauimtun*

»Vorbemng ber ©.

90; ©plbürobuftipn II 92/94;
Sieg ber ©plbmöbning II 92;
Bcrbältnil 3tDifd)en Qjplbprp*
bnftionnnb*3irfuIatipn II 94;
©riinbe für b. Sieg ber ©olb*
mäbrung II 95/06.

bie

unb

im

107.

©lcirf)!)eit,

II

söoDfütt,

burd)

466/467; ^aufg.

II 315; mmiraU 9(n^fluü eines fittlid)en
fung bei 91rbciterentlaffung
3bcoI^,
tcil§
fegcn^reidier
II 317; llinfluB auf
^öfinc
Oleformgebanfc,
teil4
bie
II 362/363; englif^e .§ilf^^
bbberc ©ntmirflung bebroben*
fajfcn II 411; 21rbeitönad)ber ivanati^mu? I 74; natür*
meiä II 444; SlrbeitÄlpfcnlid)e0^.alIcrWcnfd)en aB9Iu^
t'erfid)ening II 447; 53eariff
gang^punft früherer Bolf^*
II 449; Ontftefmng II 449
mirtfdmft^Icbre I 141.
tis 450;
Äoalitionygefebgc* ©)lü(fslebte I 73.
bung II 449/452; .^nftiiug ©ettinger
fulturbiftor, Sd)ulc
II 451; (fnglanb II 452/454;
I 114/115.
^luftralien, )8er. Staaten ö.
©olb, ©)oIbtt»äbrung, f. Btäb**
^Imerifa II 454/455; granf*
Hing, B>frtperbältnis,^mifd)en
reid)
II 455/457; Tcutfd)©. unb Silber II 89/90 u.
lanb II 457/459; Statiftif
II 92/04; ©plbprägnng mit
II 459; 05efabrcn II 459/461;
gefeldidier Übertarifierung TI

Sbarsraang, ^^ilfäfaffcn
II
463/464;
(Pinmirfung
auf

Sin^böbe II 231.
©rof<ben IT 73/74, II 82.
©ro&bctricb, 9lnfängc be^ OJ.
im 3ufammenbong mit ber
belferen,^jerftcüung beä©ifcn5
I
212/213;
Begünftigung

I

Berfa(fung I
518/620; SRefotm ber Bctfaffung 1 520/521 ©nt^cbuuQ
Pon ^Ulonopolcn II 59; Sou*
fonftitutionellc

tion^fpftentbeorie II 158/159;

Borbilb ber ©emerbeg. für
Söettbemerb^einfcbrnnfung I
474; SOIarftgilbc II 19/20.
©irooerlebtf 0tatiftif IT 172;
Bergleid) mit Babiergelb II
179; ©ntftefmng, ^arftellung
II 206; ©irpeinrid)tung II
214/15; unüer^inaiidie “l^ebo*
fiten TT 215; ©efd)id)tc ber
©irobanfen, uriöate n. ftaat*
Ii(be II 243/244.

geljöriglcit

*?Irbeitcrbürofratie u.
fratie
II
461/463;

beä SSerteS II 112; ©ren^*
nuttentbeoretüer II 115; Xiet*
jeB ^'ritif II 115; 'Definition,
Bebcutung für i^eiäbilbung
II 120; 9?ad)frageintenfität
II 136; 5lritif ber Btobu!*

f)eit

9Irbettöteiliuig 382/384; 5(n^
3erfplittening II65;mpbcrne
teil
an ber ^cöölfenmg I
©inbeit^ftaaten, ncuefle Crb*
386/387; g. llnterne^muiigö»
nung II 66/67.
formen f. ^anbtoerf, $an§* ©cminnbctclligung,
Pebnergän*
inbuftrie; g. örofebetricb,
^ung, 9(u^bebming, ^ebin*
nnfaftur, ^abrif I 461; Sta^
gungen, Beurteilung II 327;
tiftif über
öJ)*
unb
Oirbfje
3
Beränbcmng bc§

ber

Sn9

fHegiftcr.

Oicgiflet.

©e(en unfa ^Jermini
gemexbi. Slrbeit^teilmig,
5Sürbtgimg, 3 a^I ber \)cu
idjicbcnen @.311 üetjc^icbcneii
3eiten I 376/379; intcdpfnie
biä 375;

[

,

©rö^e, ©inmobner*mirtfd)oftlid)e Berfaffung
305/307; Befteuerung^red}!t

territoriale
sal)I,

I

*

ftüdsieibe II 201; Berfd)ul*.
bung in ^eutfd)Ianb II 203
t

bis

204;

biftorifdbe

©ntmid*
^

I
384;
^iffcrcnsicning II 34; Um*
bilbung butdi freie Sontnr-

bi^ 362; Biibacbtung

rens II 41.
iung ber Ianbmirtfd)afllicbenij
9l?ctalltcd)iu!
©ninbftüdspreiic II 505/508\ ^onbel, 9?oIIc ber
1 206; ©influjj ber mobernen
jomieb.ftäbtifd)cn II510//512.

;

,,

'

;

,

1

81U

iKegiftcr.

'SKn

sLS

letilVn UntemcIjmSnnta,*

S
X'
S bÄTs
1?|Iäs

'«"«Si

Äl'

l

86, 15

engl.
ältere
2lb* ^Ufsfaffen,
unb neueteä $inau^ioad)fcn ^ausinbuitrie, in ibr Äuerjl
II 391; Begräbnk* u. all*
nabme bet regclmäBigm ^t*
ber ©etoerbe über bie alte
in ©nglanb II 408
gern.
t\it4gelegenbeit I 228; §an
^etricb^fotm be^ künftigen
bk
412; franjöf. p. II 412
^Burjel
361:
I
unb
§.
bei
I 475/476; öemetbefreibk 413; beutjebe p. II
Stellung
I
368;
beit unb Sage be§ &. im

712/716; SHüdfeftr 5Ru6lanb4

a"

S li
«IIÄ

tr-foI^bS'’

Ä":

‘1

Sto
»5«

"""'W''’'

S'>“''''r?„

’r

j
i

]

19.

'ÄtiSs!

811

;Hegiftcr.

>o«*ung 1141/44; ftotruptio«,

Qabtbunbert

I

477/480;

im

19.

3abr*

I 478; ^^otjüge unb
S(bmäcben I 479; gegen*
Sage I 479/480;
©mbringen in ben Älein*
banbel, Sabengefebäfte 1139;

bunbert

413/416.
Unternebmung4orqani*
^)irtcn, SiebelungS* unb $Öobn*
I 487; 56cgrift I 487
mcife I 262/263; Sflaoen*
3d)ilberung al^
488;

in ber
|

unb

bcutjd)en

©tatifti! be^
preu6iid)en

f“”F

iation
bi^
|

Untemebmung^form

'

I

488

unb Biebeigentum

älterer

I
399/401; ältere @runbeigentum4üerfaifung ber §ir*
tcnoölfer 1 401/403.
in^ 15. gabrbunbert, Äampf
um bic 3unftbcr|a)iung I Miorifd)e J5otf(bung in bet
9lotionali)!onomic, Siteratur
489/490; ftaatlid)C 5RegIcmen*
@in!ommcn in l)eutf(blanb
unb ^auPtoertretcr I 117
1800 I 490 bi4
tierung 1450
II 493.
bk 123; Bebeutung für bic
493; ©emerbefreibeit, Äampf
^)OU 5 , (Sntroidtung in 'Jlnfnüp*
nationalÖfonomijcbe iBijfcn*
mit ber QJrobinbuftric im
fung an ben
iebaft I 118; ältere biftoriid)c
19. Qabrbunbert I 493/496;
gftau I 196; befinUiüe ©eb*
Sd)ule I 118/120; jüngere
heutige formen, brei OJnip*
baftigfeit üerbunben mit§au4*
iJeuljch*
Schule
biftorijebe
494/495;
I
pen neuer
bau I 202; ted)nij(bc
I
120/123; 5>aupt*
lanb^
§eim*
ber
Sage
roirticbaftlicbe
©aumnteriali
1
micflung
207;
oertretcr in Snglnnb I 121
39ütbigung
I
494;
arbeitet
unb
12.
im
be4 beut|(^en
granfreicb I
unb
in
122
bk
be^
'©eieitigung
I 495/496;
13. unb 15. bi^ 16. 3abtbun*
122/123.
9lcglementä II 54; Stüdlobn
bett I 210/211; ftäbtijebe^
1 197/198.
II 324; 3ti5'Wcnmei(ler II $i{torif(be B^rioben
.^auseigentum, ^efonnen I
Stoats* unb (&efcll*
unb
329; §. unb 'Bilbung beä ^)ütorif(be
^äuiermert
412/414;
ftboftsauffaffung I 115 ff.
ber
lÄriien
9(rbeitetftanbeö,
3JoIf§Dermögen II 197/198;
Öo^ofen, (Pntftebung unb Sieb*
$. II 354/355.
.'Öau^Ietbe II 201; SSerjcbuI*
tigfeit für bie eifcnbcrfleUung
bung in 'Seutjcblanb II 203 ^ausfommunion, i.
I 212/213; neuere tecbnifd)c
unb patriarcbaliicbe J^amilie.
bi^ 204; biftoriiebe Gntmicf*!
(Sntroicflung I 220.
unb
Brei4*
OJcIbmcrtä*
510
^nufjc,
lung bet §äulerprciie II
$>örtglcit,
Begriff 1 365; jiebe
9Ina*
II
177/178;
änbeningen

bi^ 489; @e?d)i^te, brei Gpo*
d)cn I 489/496; "Jlnfänge biö

tüärtige

4
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6^/655
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I
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^38/740; mittcIeLo.

t
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^

S
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«

natiimlloirt(il)oftlid)er
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;

|
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1

sasi’ir^

bi4 512.

$au$b6^t,

fÄVSÄ
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lp(e

,'paulbalt^i<^i

ber
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ll

•

mX„’

®sil
JJe n^'^4/-%rrlt!
o

toviaIe.§.2)eut!d)tanb4 13.bi4

'

Änfiaul

Sonen

.»,nb,®

;Xi",b «S;

'^"W''"bert

lui

11

668/670;

i'*'

:
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ÄBÄÄ
s«
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11 745 u. 746
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USuÄ'ÄÄuS',

,

Se

S”2b"SS/Ä

Ä

SeiSS;mri'Z&“

?r3?"'eS'''":t'"''"T
\5?ücbition§^

unb

S,,,.ba„S,,M,j" „,,e.*„.
’

Öroftbritcuinicn II 703*

S.?

ÄT

’^07;38ürbigungbcrgreil)an-

ir

Sßölterred)!,

Srcm.

t)enred)t, Uolonialpolitit, .tinn»

s"
So?enI,aiS^
TiQu/in-lw^

"SiMiaTnS

b»

mobemen

Jlciullat bet

T

6.„,'li",C'3‘sK8*7?'n

'

3«ng, HoIIoerronlhmg

^'^712;
Gnt-

'I«ciftbegunfti.

ttbet?id)t

11

708

^anbe!«ftatiftifd)e

beä

19.

^aljt^.

11

r!

s'iruuils
4'4t‘'t,Vl'bJ'1n'

Isijji'fbTu:

IfltionvQ.,

;;H

USIÄU i

iPS;6?r'Ä»t

|U

nebmenbe
ent»

4 7 *i/ä. 7 fi*
.

UübÄ

«'bin:
,lf U„leS

<Wnnriff

t

472- ol 4 »e«
trieoiform 1 472;
be4
§. 1 472/473; matcticllc unb
Äirt(d)nfllid)e
SotauSfcJjun.
gen 1 473/474; brei grofte
Wr|d)iebene ßjtuüuen im äl.
tcren
1 474/475;
ältere«

mungäfortn

1

«cZ

I

be4

^ebeutung

.<ft'onrunftur(cbman*

^albfreibeit.

Örö6e ber
I 261
II 543; tppiieber Bet* öof Begriff
römifeben $ofe (villae) I 265.
mebtere Stabien TT
mitiüirlenbe 'Jlacb*
544/545; Stanb her Ban!* 5)offijftem,
teile I 266; £). ober Dorf*
au^mcüc TI 545.
fpftern baö ältere I 266/269;
öaustkre I 199.
roirtfcbaftlidbe Bor^üge, !ünf*
roeicntlidies
5>ausn)irtf(f)aft,
tige 9lu^bebnung I 268/269;
Bterfmal trüberen ^I3irt)cbaft4*
territorialer tSegenfob non
ber
bet
%eä:)n\l
I
tebenä
4;
p.
unb Dorffpflcm 1 274/275.
I
?familie
patriard)alifd)en
©tobe, Ber*
207; 9Iuflöfung I 252; 9(u^* $orbc, Begriff,
bältnk Äum Stamm I 236;
gang4pun!t ber Untemeb'
OJröBc, Bebingungenbe^ Bor*
I 464/465; biftoriid)c
;

,

lauf,

Stabtmirt)d)aft

älteren

313/314; (fntftebnng .itober
Staat^bau^baltc I 313; jiu

1

ber

hingen

©täbte, Staaten,
f^ür^en u?m. I 296/300;

jebiebnet

Staat^bmi^boiicö 1 318/321;
3Iahitalabgaben unb T:ien?l*
üer?ajjung T 323/325; ^1)0*
maneniüirtjcbaft 1 325; 3floUc
ber Steuern, 2)omänen unb
ucridjiebenen
in
5?orften
Staat^bfl'i^^'^'iicn I 325; SRe*

mung

fommen^,
Stufenfolge ber ©irtfebaftö*
bungen, (Einteilung I 236
epodien, ippu# II 760/769.
325/326; t^Jclb*
bk 237.
326/329; 53id)* §cct 1 355/356; römifebe«
fteuecibftem
I 220/221.
^üttcninbuftric
II 577/578.
tigicit bet ^lufftellung öon
Sirtfebaft, (^robe I 304
Öufc,
*
ipau^inbuilric.
öau^balt^etatäfürbu ^?inan 5 J)cimarbeit, (.
bk 305; alte römifdte $ufcn*
mirtiebatt 1 334/335; ißcx* 5)eimatrc(bt TT 386/389.
®pnb*
402/403;
I
oerfaffung
bältni4 5mii(bcn ^i.unb SBolf^ §eimftöttcnred)t, in 9Imeti!a
eigentum in ber gennanifdicjt
I 411, II 601; in 9Tuftralien
oermögen in (5ng!anb unb
öufenUerfaffung I 404/405;
TI 601.
‘5reu6cn I 344/345; priüate
Ümbilbung ber p, I 406/408;
^eirat^alter in oer*
galmirlji^aft

I

I

1

J'miMiaitrcdjnungen, 'Jlutorcn

|)cirat,

GlniommenS* unb 3Jacbfrage»
nacbmede II 147; Hermen*
bung be^ Ginlommcn^ ju
151/152.

?d)iebcnen Säubern I 166;
Ö- unter ber Oininbberridiaft
I 307; nad) Stabtreebt T 312;
im .^aftemoefen T 442 bk 443.
be§
entftebung
§euctling,

ber

£>euerlingt)crbäUniife4 T 404

t)crid)iebencn

fcbicbeiut

3'üedcu bei ber*

§öbo

J)onfierbanbcI,

II

9ioUe

’iO^arftorganijation,

in

^ütbi*

recbtticber 'Bebaublung
II 34; neuere
(Sntmidlung II 40/41.

gung

1500—1850

405; ^barafteriftif, Sobn*
metboben II 321 u, TT 606;
^uflöiung II 322 u. IT 618;

bk

Bebeutung

II 606.

©röfee
lebenö

bc§

im
Bauernbufe

fleinen
1

9Rcitcr*

Bergleicb
406.

äur

f>i)potl)c!cnn)cfcn, ^»t)potbe!en*

H

ak

91calfrcbitform
203; eutmicflung, "Jlltertum,

frebit

203; moberne
formen, heutige .öppotbefar*
oerfcbulbung II 203/204; pri*
nater §t)potbe!ar!rebit II 270,

•iDrittelalter

11

1

^12

1

;

:1! ;
;

,
1

JHegifler.

813

9lcgiftcr.

]

^fanbbriefe II

;[!anbfd)nften,

270/271
ten

;

beS Äunehmenben
trages II 737.
(3Jefeß

ffoiibcefrebitaiiftal*'

(Er-

II

271/273; öffentliche 3nnmigcn, f. (Gilbe, 3uuft:
3par!affcn II 272; öSröfec
Crgan mittclalteriid)er S^Iaf*
bce bcutfd)en öffenUid)en § 1)»«
fcnbilbung I 446/447; gepothefarfrebitg unb ber
merblichet
oor ber
tf)cfarDerfd)uIbunflII272/273;
®erftaatlid}unn II 274; ^i)po--

thcfenbnnfcn/
Gntftel)imn;
Oiriinbe II 274; Xeutfd)lanb
II 274; granfreid) II 275;
II

Öfterteich

275; ^tatieii
275/276; neuere beutfdic
Gnttmcflung
II
276/277;
II

Öninbfäbe ber Sleflulienntg
II

277;

65efamtcntmicflunq

II 278.

SnmmgSorgonifation;

(Ent-

bcak

^

bealiftifch, ^.icrtretcr

I

73/75.

ftehuug berfelbcn 1473; fiauf- Sürgens Irelfoinnrob
SLktbUb für tonfurrcnaregulicrung I 473/474

3

.

bis

unb

1450

1

474; Stampfred)!

3tinftä*^^ö«9

»m

älteren

curopäifd)en 3-ted)t I 476 bis
477; reformiertes 3*tcd)t I
477.

3nmmg5iiQihnicife II 443,
3nftitaUon, gciellfd)aftlid)c 3
I
61/64; Definition I 61;

218.

ilnmcroUfti!

I 63.

ilommergut,

iBebeutuug
im
I 325; Söeräuße1800 ab I 325;

HJiittcIalttr

rang

Pon

9?oIIe

im

Staaten

(Etat
1

prcußifdien

muS unb

theorie II 754.

63; Überfdjäßung ber 3burd) ben alteren Sozialismus
unb Stellung ber Sozial
bemofratie I 63; 5lnud)t beS

mpcrialismus, neuere
SRuBlanbö II
717/719; be^gl. 2lmerifa II
719/722; be^gl. gi^anfreid) II
722/724; 5- (Großbritanniens
feit 1874 II 731 /733 (Shomberlain, (Großbritanniens SkidjS*'
;

SüIIoerein 11733/734; (Sriufluß
aufXeutfddanb II 734; 3id)cr^

ber

Slameraliftif

I

SibcraliSmuS

unb

9JoIle

I

in

64; Stellung

einem

ooli-

enbeten fozialcn 3i'ftanbe I
64; "Bebcutung beS StubiumS
ber 3- für bie (ErfenntniS bei
iozialen itörperS I 64; mirtfchaftlid)cr gortfdiritt

gebun-

üerfd)iebencr

325; (Größe im
Staat beS 18.

I

65; jebc fczialc
(Gntppenbilbung GJtobififation

beS^

il.

XU

Znläffigfeit

D.

65/66; Uu-

1

birefter

Übertra-

gung beS für baS Dior- unb
93flanzenlcben (>leltenben ouf
mcnfcßlidje
(Gefellfd^aft
66; ^Beurteilung beS itnmpfgebantenS burd) bie berfeßiebie
I

benen mirtfd)aftlid)cn DßeoI 66/67; Ä. u. D. als

rkn

pfhd)o(ogifd),
gcfellfdjaftlid),
mirtfcßaftlicßer ikozeß I 67;

2lufgabe ber Slrcitorbnungen
I
67/68; GJotmenbigfeit unb
^uläffigfeit ber SHegelung beS
M. u. D. burd) Sitte, 5JtoraI
unb 91ed)t 1 69: Ä. u. D.

bitdvöblfcrreditl.

baS

I

mingcn

(Erfd^ei-

3 ortfdiritt

ber rid}tigen WuSbilbung für

ocreinigung

gefeUfdiaftlidje

ben an gute 3* I 64; 2lrgumentieren auS ihnen heraus

ftcüunq ber 3^^tift»^icftaaten
II 739.
ibianer, ethnographifd)e
fd)reibung II 51; große büiu
lUenfdjcn*

auf

FdjaftSlehre

ber
1

SBolfSmirt-

109; ?3cbeutung

ä^cööIfemngSproblcm

172; bemofra*

I

178; bie miditigeren, neueren
9{cd)tSgIciri)-'
fog.
3nftitutioncn, Firmennnb 3ud)tmaßl feine (Erheit I 400.
unb 3.kriid)cningSmefcn, ?lrflärung für bie 93erfd)iebenibtDibualifttfchc
molfsn)trk
bcitSnad)mciS, (iJemerfoerein,
ßeiten bet SRaffen I 144.
fd)aftslcl)rc,
.^)auptoevtreter
Sd)iebSgcrid)t II 367/481; Mttnol,
frühere
Sanalbauten
1 89/94; 2(nfänge unb (Grunb^
Sd)lußergebniS hierüber 1
II 7; neuere ilanalbauten II 8
Ingen I 89/90; bie fraujöfi^
480/481.
(Gebüßten, g-rachtfäßc II 132.
idien
namenk Snftmann, hiftorifdic llrfadie Mapttal, ^Beurteilung burd)
tid)
üucSnal) unb ^urgot
beS 3nftcn0erhältniffeS I 404
Dßompfou I 95; kapitalift
1 90 unb I 91
englifdje ^kr»
bis 405 u. I 406; Glegulatiüc
;
unb 9t. bei GJtarj, Suitif I 98;
treter bee 18. QohrbunbertS;
II 313; (Iharafteriftif, Sohnfteigenber Elapitalüberfluß alS
pume, Smith I 91/92; 19.
methoben II 321; 2luflöfung
äußcrlid)eS ^Hauptergebnis ber
jahrhunbert I 92; freihänb^
II 322 u. II 618.
GJ?afd)iiieutcd)ni! I 226; ocrerifche ^i?Iu6läufer I 93; üTilür* 3ntcrc|fcngemeinfchaft
I
meßrte
545
Slapitalaufmeubung
)igung I 93/94; grrtümer
bis 546.
bei
fortfd)reitenbcr Deeßui!
)er "ißreiSlehre II 121; |)am 3ntcreffcnfphärcn I 182.
I 230; inbioibuelleS ilapilaltifd}^friegerifd}e

'

3

lelSpolitit II
»iS

698/702 u.

712.

3t öogennanen,

II

708 3nzeft I 238.
Snzueßt I 238.

ethnographi' Italiener I 155.
I 154/160;
»rgnuifiertes
i^ortioaubern Saget, 3(^milien-!i8erfafnmg ber
iberfd)üffiger 3^oIfStciIc 1179;
oägerftämme I 239: (EigenBiebelungS*» unb !äSlohntucije
tum primitioer 3ügctftänime
ti
älterer
I 263.
I 398.
3n>uftion I 111.
3ogb I 197/198.
3n )iiflric, f. OletDcrbe; beutfehe joint eoiniiiitlee II 475.
rffeftenbanfen II 266/269; Jonrual des £eonomistes 1 122,
che '-öefdjrcibung

(

I

cigentum

I

irtapitalbefib

beS

moberne

Etapitalbilbung, oer-

fd)icbene Wirten unb OucUen
II 189; guantitatiüer Ulntcil

unb

417; erßeblicßer
93orbebinguug
I
502;

(Großbetriebes

.(lapitalocrfcßr
ber
GJfeffcn
II 25/26; ^eetnfluffuug ber

^^kübuftionSfpften II 163/164,
ftapitalüermäjferuug II 16-1;
OJegenfaß oon Kapital unb
9lrbeit II 187, II 192; Gntfteßung, inbioibuelle unb gefellfd)oftlicße ^rozejfe II 187;

fapitaliftifd)e

II

I

ftati-

I

Erfaffung II 195/198;
GJtetßoben bcrfelbeu 11 195;

I

198; abfoluter ^efiß II'
Umfang ber §aupt-j
197;
fategorien II 197/198; felbft
unb burd) anbete gcnußteS
mirtfd)aftlid)e
II
198;
Ä.
bis

glicber

tionSfteigerung, „'^i^obuftipität" II 200; Äapitalßerrfd}aft

II 549.

*

Äapitalbilbung, iBebingungen
1
272;
ber Stäbtebilbung

San -

ber

ßöße
ber

II

3inS230/231; Einfluß
II 230/231.
bet

1

423.
KopitolgctPinn, Omen u. Enfantin I 95; folgen II 200;
iBeftimmungSgrunb ber

ßöße II 231; brei EinfommenSztocige II 486, II 499
bis
500; GJlonopolgcminnc
II 514/516.
Kapitalismus, ^JtarE II 42,
II

192;
begriff
ßcrrfd)aft II 200.

Kapitoi-

Kapitalrente j. 3*»^^'^(bßängigteit
Kapitaloerfeßr,
üon (Gelb II 103; gefd)id)t-

§od)ftift

I

roelt
ftrie

GJlittelalter

I

fozialc Klaffen, Gegengeiuidit
gegen Klaffenmißbtäud)e 11

Klaffen,

näßrungßerPotgerufenenBcrjeßiebenßeit ber Böllertppcu
1 147; Begriff I 429; Bor-

tommen unb Sanblungen
(Ge-

alS

Be-

I

176;

fteigenbe Kinbctfürft^gc in
ber patriard)alijd)cn 5>^^tiilic
I

EntroldlungSgang ber
Berjd)örfung ober
Berjcßroinben ber Gegenfäß
II 639; 642.
Klaffcnbilbung, fozialc, gortfebung bet burd) SebenSrocife, Befcßäftigung unb Et636;

^

175; 9Jolle

KinbeSmorbeS
PülfcrungSßcmmmS
beS

GtoßmbuBroletaxiat

Stabien ber Klaffcngcfd)id)te II 634/635; heutige

burtenzahl unb BcPöIfeningSZanaßine I 169/170; Kinberftcrblicßfeit ber Kulturoölfer

im

ber neueren
II 621/622;

II 621;

269.

KinbcrfterbUd)fett,

\

II

H

Kaufalität I 107/108.
Kelten 1 266/268.

Kinb,

II

rocrblid)e Klajfengefdiidjte im
19. Saßrß. 11 618/630; Unterneßmertum II 620; 9lrbciter-

Kauf, K. auf BJieberfauf

Kempten,

Stäube

unb

Königtum

bis
I

I

3aßrß.

neuere Gefd)id)te
Klajfen ll 591/618;

591/594; agrarifcß-foziale Entroidhmg in ben Petjriiicbcncn
594 618; geStäuben

444; Kaftenroefen im
tömifd)cn Steidß I 444/445.
II 202.

I

EmijfionSftatiftit

Kapitalbcdungsücrfaßtcn

b. agrar.

Pon Kartell unb Dmft

I 544/547; StaatSauffid)t II
470; Unterfeßeibung Pon anbereu Unterneßmeroerbänben
II 471; Krifenpolitif II 560.
Kafte, Definition 1 429, I 441
bis 442; Urfaeßen 1 442/443;
inbifd)eS Kaftenroefen I 442

I

200; Urfaeßen unb
bet SLkrtcilung II 200; Kapitalangebot unb -nad)fragc unb
3inSßöße II 230/231; S^ß**
lungSbilanz unb Kapitalangebot II 238; Kapitalnad)fragc
unb öoßnßöße, Söanbcl in
her GIad)frage nad) Kapital
unb 5lrbcit II 358/359; 3(nfammlung in ber Depteffion
II 543; fteigenbe 9tnlegung
Staub ber
in ber §auffc,
544/545;
II
^Bantbilanzen
II

unb
ftimmungSgrunb

591/630;

19.

bis

gefcßidjtc

I

ftifd)en

39ebcutung II 198/200; ^Bor-l
ratSfammlung, üBerjotgungS^tobuffid)eruug II 199;

ßößerc

Hlaffcn, Königtum, SeßenSabcl II 587/589; Bürgerfd)aft
II 589/591; neuere Klafjcn-

beren zentraliftifd)-monopoliOrgauifationeu 1 541
bis 542; 3?etfajfung I 541 bis
542; 'Beurteilung, BteiSpoUtif
1 542; Kritif, 9icformgcfcbgebung 1 543/544; 3mifcßen-

i

jäßrlid)e K. Perfeßiebener

Entmidlung

586/587;

II

ftaiib

540; 3roedc, ^lufgabcn I
540; 3uftanbcfommcn unb
9(uSbilbung I 540/541; Gebiete beS ^BorfommenS 1 541;
Kennzcid)tiung gegenüber an-

,

‘Äopfquolen 11 196/197; ßiftorifd)C Steigerung II 197

^aPcIeßeS

ber

P)ajen

ftifdße

II

Klaifengcfd)id)tc bis ins 15,
3al)tß. II 584/591; Bauern-

1

fic

Klaifcnßerrfcßaft

H

537/538; ftaatlid)C
1
538; !Bcr'iBcßanblung
neueren 'öilanlaffung
bungen I 539; “iBegtiff _bcr
mobetneu K. I 539/540;

über

I

II

571/572; gried)ifd)e Klaffen572/576; dioui
gefd)iditc
II
576/584; mittclaltcrlid)c

1
452; ältere fartellartige
•öilbungen unb altere Urteile

1

3taat
5iO/571;

z*t)i)cßcH

K*

foz-

ältefte

II 81.

1 339.
Kortell, Stage ber '4>erftaotlid)ung I 424; GKad)t beS ,K.

Karitatiucs Stjftcm

193;

II

192; Definition

unb

^anfioefcn.

f.

Karat

Unternehmung

©elb-u.GIubmcrtll 194;

BcrßältniS

I

193

II
Wirten II 190/191;
Entfteßung
bis
194;

Perfd)tebenßeitcn II 149/152;

Eutmidlung beS KrebitreeßtS f. biefeS II 218/224;

ließe

'

bet ücrfcßiebenen EUafien an
ber beutfd)en ilapitalbilbung
II 189/190; Einteilung unb

äöanblung bcS Begriffs; Petfeßiebene 9lutorcn unb Sd)uIcn II 190/192; ilapitalift,

.

^J^oral«*

i.

fd)ub^olIpoIitif

3

I

SahrßunbertS 1 325.
•iBebcutung ber 3
für bie Hoinpf ums Dofein, I 64/69;
5(uffalfung beS 'JJkrfantiliSDarminS JOeßre, Übertragung

fhfteine

I
71; fjormcin unb
3*uccfgebanfen bet i. 'JJ?oral*
I
fpftemc
73;
Öefd)id}t^'*

;

jübifeßen

DlaffenelemcntcS in ben £ulturftaaten I 149/150; etßnographifeße ©cfdireibung I 153
bis 154; Stellung zur 93cDüIfeningSfrage I 176.
3unto II 453.

gilben,

.

;

3uben, SBirfung beS

247/248.

Kircßfpiel I 299.
Klan 1 244.

Kloffcn, fczialc, '.Ihierlenuung,
baß zu ftarfe Differenzierung
ber jozialen K. bie Olegenroart
faebroße I 124; Einfluß bet
mobcrucn Ded)uif auf bie
Stellung bet fozialen K. 1
225; im Stäube- unb Kaftenroefeu I 440/447; im Staate
ber9ie^tSglcid)ßeit 1447/450,
roeitgeßenbe Differenzierung
ber K. Borbebingung bcS
Großbetriebes I 504; EinlommenSPcrtcilung, Konfum-

I

429/430; pft)d)ologifd)c Borbebingungen I 430/432; Sllaffenorbnuug I 431/432; '^efen
unb ^iußerung I 432; 3»tüdMlaffenun^erbet
füßning
Eingöttliche
auf
fd)iebc
richtungen l 432/433;
fammenfaffung: Entfteßung b.
§aupturfad}en
Klaffen 1 433:
I 434/440; Einfluß bet 9iaffe
Einfluß ber Be1 434/435;
rufs-

unb

435/438;

^(rbeitSteilimg

Einfluß

ber

I

Er-

ziehung, EinfommenS- unb
438,440,
I
BefipPertcilung
(Einfluß beS GmnbeigcntumS
440
1 412); Koftenbilbung I
im
Mlaffcn
bis 444; fozialc
‘Ülltcrtum

i

444/445; im

telalter, inSbef. bie

445/447;
Glicberung

1

1

'JlHt-

gnuimgcn

neuere joziale
447/450; ftarle

ober fd)road)e Elemente zuerft
Kloffen bilbenb I 450; Mlaifenorganifation unb BereinS*

;

; ;

.

;

815

Stcgifler.

^^e9ifter

öölferungsoer^ältniiie I 182
I
nächften 3utunft, Proletariat
450/453; lultur*
bi^ 184.
gegen Unternehmer unb be*
Bebcutung 1 453
ftehenbe ^Regierung II 642 Äome I 264.
454; allgemeine &ütbi*
ilommifftonsl^anbel 11 36/37.
1
bi4 647,
454/455;
S. bcß
'’ilrbeiterftanbeß II 621; 9luf* Älaffcnorbnung, Pcgriff unb Aompagnten, if}xe S^otle bet bcx
Sluemanberung 1 181; ältere
pipd)ologifd)e Urfacpen 1 431;
fteigcn unb 3inten ber Slaffen
aI4 Unteniel)meroetbänbc
SS’.
3J2a6ftäfae I 431/432; SRang*
II 639.
I
467; Sc(en, fieiftungen,
orbnung öerfchtebenct Slojjen
Uaffcnl)crrfd)aft, ältefte S. II
Umfang ber regulierten SS.
I 433.
571/572; römifdie S. ber
1 523;
Urteile über letjteic
3olbaten II 581; Stnfä^e jur Älaffcnftanbpunft I 124.
1 523/524; ^ollonbif^c ÖSriin*
Ä'. in (Jnglnnb
il 616 u. 11 iUoffififation,
bungen 11 675/676; beögl.
tl)obenIehre 1 105/106; ana^
619; allgemeine Bebingungen
tocfen

^

gefchid)tlidie

i

biß

gung

^

'

,

II

fommen

als

Slaffcntämpfe

631;

folgen

II

633/63-1;

Iptifche

33or*

I

unb

genetifd)e

S.

106.

englifd^e II 681.
ftonjunftur, f. Ärifen,
lungen; Einfluß auf 91ad)'
frage II 153/154; ^naltjfe;
§aujfe, Ärifi^, *2)eprejfion II
543; ber ttjpifcbc S?crlauf ber
mc(^felnben SSonjunfturen II
543/547; ^epreifion II 543
biö 544, II 546; §auffe II
544/545; Ärifiö II 545/546;
^iftorif^e Überfidjt ber '>2luf*

^

!

Urfad}en il 634; Äleibung, Perbcjfcrung u. Per*
I
ber
219;
billigung
S.
Stabien bet Slaffengeichidjte
(^infommen^oerbrauch II 151
unb S. Il 634/635; entgegen*
,

loirfenbe

Sted)tß*

unb

bi^ 152.

!Bet*

634
II
faffungßentioictlung
biß 635; hiftorifcher .Stampf
gegen S., Elemente II 635
biß 637; moberne SJtonard)ie
befte (Garantie gegen Slaffen*
11
mi6braud)e
636; (Sin*
fchräntung ber ft. II 637
ioeltgefchid)tlid}er

I
132; in
üerfd)iebenen ß^nen I 132
bi^ 133; SSirfungen auf bav

3täbte

II

Seben

mirtfd)aftlidie

1

133

auf

bie

]

bi§

134;

©influ^

unb 9Üebergang^bctt)egungen
ber lebten 200 3al)re II 547

I

Staffen*

gortfchritt

II 639/642.
ftlnffcnfampf, Sltbcitßocxhält*
niß alß M. II 307, II 351;
Urfad)e mirtfd)aftli(her 3tof*
hingen II 535; eEtremfoäialift.
Dheorien II 366, II 626/628^
neuere bcffriptiüe Siteratur
alß Örunblage einer Sehre
ber ft. II 570/571; 3taatß*
gemalt unb ft‘. II 570/571;
ültefte ftlajfcnfömpfc II 571
11
biß
572; ©riedienlanb
572/576; Stom II 576/584;
öegenfal^ 3mifd)cn Slltertum
unb ^eiijeit 11 584/586;

mittelalterlidie

Äleinbürgcr I 311.
Slinm, Definition

unb

Sööllcrbilbung

big 550.
146/147; Qiefchid)Htheoric
Äonlutrens, in ber Ignttoidlung
II 750/751.
ber Unternehmung unb beö
ftlimatologic I 129.
^JKarftmefen^ I 465/468; Ur^
ftoaUtionsrc(ht, ältcreö Stedht
fad)e be4 Örofebetriebe^ 1 504
I 451 u. II 450; Slufhebung
^Belebung burd) 35efd)ränfung
ber Sonlition^oerbote II 450
ber Unientehmcr ujm. *=3.^et'
biß 451; neucreß Stecht
bänbe I 533; 9iegulientng
451 452.
I
538/539;
burd» Sattelte
Sollettioetgentum, fpäter alß
auf bem '©ocpenmarh 11 23;
I
inbioibuellee
399; ßnt*
S. beö 3ahrmarlt4
freiere
Boben
@runb
unb
an
ftchung
neueren
II
Ä.
ber
1
24; freie
401 ; ©rofebctrieb im S
^anbeBorganifation 1141/44;
I 517.
Pgl. Slllmenbe.
SBefen II 44/45; SSorau4*
ftolleltiolröftc, geiftige, Sitera*
febungen 11 45; Oiruppen*
tut 1 15; allgemeineß Plcjen
fonhirrenä, it)r öegenftanb
I 15/18;
SinfluB auf Staffe
II 46; 9lu§lefeücrfahren II 46;
unb Pblfertppuß I 147.
^Beurteilung burd) uerfchie*
Äollcftiüocrträgc f. Slrbeitß*
bene ö?onomifd)e Sd)ulen II
öertrag.
47; ^orjüge unb Nachteile
Solonat I 403, tolonatartige
II 47/48; Sjierfchiebenhfit bet
3aftänbe in ©orberafien ufm.
Sonfurrenjüerhältniffe II 48
I 402.
bi§ 52; pfpd)ifdhe unb mora^
©nglanb II
Aolonialbanlen
Hfd)e Uriacpen htetuon II 48;
btonomifdje Urfachen, 05rö6e,
Kolonien, Stellung im 50tcr!an*
?lrt be4 ^JarfteÖ II 48/49;
tilißmuß I 86/87; OJrünbung
Öcfd)äft4bnngli^feit, Unter*
im Slltertum gut ^erbcifül)*
fd)ieb amijd)en Käufer unb
rung beß SRenfd)enabfchubeß
Berfäufer II 49/50; jmifcheu
neuen 3®elt,
1 180; ft. ber
£anbU)irt unb gobritant II 50
^ur
Siebelung
junächft nicht
äiüifd)en ben jovialen SUaffen
benüpt 1 180/181; Definition,
II 50/51; Unterfd)ieb in ber
182;
oerfd}icbene Sitten I
S. @lcid)er ober Berfd)iebener
Sinberungen ber ftolonialpoli*
11 51 ; Soften ber S. 11 51/52;
tif burd) g^eihanbel II 709
al4
Sonfurrenätegulierung
biß 710.
golge beß Äampfes II 52;
ftolonifotion, auß bePöIfenmgß*
Sonturrenätegulierung burch
poUtifihen Olrünben, bei feB”
Offentlid)leit II 52/53; ältere
haften Böllern I 180; innere
gorm ber Sonfurrenategu*
1
181/182; 35Mrfung ber
ft.
0tabtrairtfd)aft,
liening
in
Be*
neueren
ft.
auf bie
I

I

!

H

1

!

!

I

II 223; moberne «lufgaben
2)clpotigmu8 11 ftonicr 1139.
Probultionß*
53; freie ft. 11 53; OJemerbe* ftoftengefeft f.
gebraut^ II -23/-24, 9Jahu
foften.
fteilieit II 53/54; 'öeieitiguufl
ber
2ampf.
Gt|ctmng
Äraft,
beg4au3inbuftrie.9ieglementä
loetfcr, fletne Seute 11 -Ö9
burd) onbete Hraitma(d)tnen
II 54- «ufbebunn be« Äon«
bid 270; «efncbigung besber
GI)ürnftcri)tif
I 216/217;
II
54/55;
*cmon’sÄroange4
(eiben II 278/294; Ginroirlung
Sraftmaid}ine I 222; med)a'
^rcimaiafeit 91iebetlnllnngä*
auf mirt(diaftlid)e «todiingen
ni(d)e S. bet ®len(d)en in
unb^nterna'tionale SSanbeII 539/M3; in ber i,epre((ion
Ocrgli^en mit
2.eiit(d)lanb
55; TOig-'
rungÄfteiI)cit
ber »au (fe
II 543/544;
bet Sier«, $ompf'u(ro..ftra(t
ftönVber freien S. II 56/58;
II 544/545; »rips Il o45/o4b.
I 223; Gteigerung unb aier»
Äomiption beä ßnnbelä II
billigung her probuttioen Sl. Ärcbitgclb, Gd)cibemünie alä
56/58-^ Ginflufi ber freien S.
11 84; pbenemanbet öon
I
firaftmaid)inen
bie
burd)
ülrbeiterftanb
unb
auf Mittel,
223; 9)Hd)el GfieoaherS «e.
II 58/59; Gteigerung burd)
tec^nung ber Gteigerung bet
©rofibetrieb II 59; (Hegu.
„
lanb«
menjd)lid)en probuttioen ft. ftrebitgenoffcnfd)aftcn,
Gtaat unb
burd)
lierung
“ “8octid)iebenen ©eiocrben
in
.slommuiie II 59/60; cahiers
ftrebitgcf^oft, «ntife, 9)iittcl.
1 225.
des charees II 60; neuere
adet 11 242/243; ft. ber
ftonfurrenuequlieumg II 60 ftraftftul)! I 219.
Oiitobanfen II 243/244; ftont®erfid)erungä*
bi§ 61- ftritil ber fiepte bet fttonfcnlaffcn f.
lidie S. bet Kotenbanfen II
toefen.
teien ft II 615.
244/245, II 247; Regulierung
bet ajlef*
Srebitgefd)äft
ftrebit,
ftonturg»
ollgemeine
ftonfurs,
bet ft. burd) Rotenbanten
ftrebiteinrid)«
II
25/26;
fen
ftoiituräoer*
bmifigleit unb
11 249/250; Rantoon Cng*
tungen unb ftapitalbilbung
liifte II 496; Sonturöfrequenj
2oO; Ran^t Oon
II
lanb
Gigen*
bet
Sorreftur
II 190;
in Depreffion II 544; 21b.
grantreid^ II 2ol; beutfc^c
tumloerteilung II 200; «e»
nabme in .öaiiife II 544.
«otenbanten lI2ol/254; Ret.
II 216; »aupt«
griff 11 201
ftonfoUbiertc^SifluIb II 205.
cinigtc «tanten II 25^.58,
formen II 201/216; naturalftonfum, 2(bl)ängig!eit Dom anaufficflürtet

H

m

•

bietenbeniEetaiIt)anbelI136;
ainnhile ber 91adiftage
136/155- (
9iad)frage; ft.
an 91al)’rungömitteln II 138
146- äleibcr, 4apicr,
bis
146Ginflufi bei
Gi(en II
Giiifommeng II 146/153 21nteil beä Detfcbiebeneii ft. au
Ginlommenaoerbraud) Il 150

H

;

152- Gdpuantungen bei
9Iabning4nuttcln 11 153; «lnoaifuna ber 'Erobuftion an
in arbeitsteiliger Eolf§ft.
biä

’

589

,

,

mirtldinft II 536/539; ft. in
543/544;
I
ber '^eorefiion
ir546- Srifi« Il 545; ^aujfe
II

544/545

SZ

ftonlumoeretti. Ecgriff,
Gntniidlung,

5:nr«(u4-

be^nungl531;Eeted)tigiiiig,
ftampf bonegen II 43.

ftöntinente 1 129^132.
ftontingentictung', birettc «loteiifmitinqentiemng II 249;
bcäal inbirclte II 249.

ftontraitbr%, Gdn© gegen
unb feine «eftrafung 11
ft
318/319 11 451.
ftonoentiVn 1 539'544.
ftonielfion

gelbroirtfd)a the^er

gSiZzS

rahiers
54 '55;
II
hebiiiq
dos cLrges II 60; mittelftrebitorganiiation
Il ">42/243* Siotenbanfen II

nlterlidie

II

ft.

H

201; ältere Sanb- unb
»äufer-, S?ie^. unb ©etreibeII 201; sinslofet ft.
leil)e

201; ©clbbarle^cn II 201;
ober 9tcbenOertrag
.»miptII
201
f otifumtio., fProII

buttio-,

;

«ef©-, 9ReIioratione-

II
201/202;
^erjonal. unb (Rcaltrebit II
Ga(iung,
auf
ftmif
202;

«etriebölrebit

iEiebertanf, Efanbletf)e, 2ombarblrebit II 202; ©eioaI)r.
famfrebit II 203; »ppotfieten-

®ud)pfanblrebit II 203/204;
öffentlid)er

ft.

II

204,'205;

Gffelten II 205; furjer laufmänni(d)er Bat)Iung«!rebit II

206/216i2epofiten-unb©itoII 206; ©edtfel II
211;
207/211; Eanlnote
Slnmeifung, 0d)ed, Clearing*

gefd)äft

bau«

II

H

214,'215;

Eegriff

II 216; Eorausfetmngen 11
216/217; Eebcutung, folgen
11 217/218; biftoriid)e Gutloidlung beS Srebitred)!« II
218/224; ©cgcnfälje, freuiib-

nadibarlidiet

ftonjeffion^noaiig,

249; önpotbefenbanlen
276/277.

unb

unb

tDud)eri|d)cr

218/219; II 221/222;
5lntife II 219; GI)riftentnm
II 219/220; Buben
ftirdie
II 220; SEefteuropa 1600 bi«
1850 11 221/222; liberaler
ft.

II

Cptimißmuß,

H

3Bucherfteiheit

222/223; pcifimiftifd)c SKeneue SÖuehergefeB?

altion,

Ültticnbanfen: in Gnglanb II
263/265 ; in granfreid) 1 1 -6o

m

Teut(d).
in 9(merifa II 266;
lanb unb Opetreid) 11 266
biS 269; ft. nid)t auä ©clidi

II

gtofie

269/2/0, 11 2/3,274,

Büge ber dlgcmemen

^iftorifd)enGntimdlung,2enben*en II M2/294.
ftrcbttorgomfation, f. «ati!loefcn; allgememc «tellung
bet ftrebitorgane 11 242/243;
Gpod)e
Elittelalter,
«Intile,
ber @irobaiilen_II 242/244;
«taotsgetoalt
ft. unb
II 244; Gpod)e bes EotenbanlroefenS II 244/261; Gieg
[>f%3cntralifation nn
bantioefen II 2o9; ftabMd).

ältere

^

Banlen,

faufmännif(^e

pn*

Datbanlietgefdiäft 'Jepofitem
SiStonto-,

nialbanten II 261/269; englifd)c Gnttoidlung 11 263/265;
granlrcid),
Gnttoidlung

m

«Imctila,

5;eiitfd)lanb

unb

Cfterreid) 11 265/269; ©miibIrebit II 269/278; gemeinmirtfd)aftlid)e ft. II 269/274;

jmei

Gpoeben

fcbaftlid)cr

gemeimoirt-

Eealfrebitorgani-

”

273; Srebitanfm^^^^^^^
berlleinen Seuteuno Vlrbeiter
II 278/292; 0«6e Jüge ber

allgemeinen hntonfehen Gnt*

;;

810

Ärcis I 299.
^rcu33iigc I 180.
Äricg, '^eifpiele Der «ienfd)en*
üernid)tung burd)
1 175;
^odjfte^cnbe Striegstedjnif ber
alten

meftafiotiic^cn

33öIIer

I 206, I 208/209;
Üöebeutung
ber befferen C£'i(enl)erftellung

tm

16. biä

17.

3al)r^unbert

für bie ilricg^ted)nif

1

213;

i^influB auf 9?adnrage II 153;
6Jefd)id)t§t^eorie II 757.

Mriegcr,

:

4t

(fntfte^ung, arbeitsteilig tätiger Ä. I 355/356;
heutiger (Einfluß beS Cffi^ietftünbeS im ilergleid} ja beni

beS

^IJrieftertamS

^anbelSariftoIratie

unb
1

ber

362.

Äriegss unb Sriebensgemeins
fd)aftcn

1

7/8.

Äriegsücrfoffung I 355/356.
Ärifcn, (frflürang burd) 9tobbertuS 1 97; föinflub auf bie
Üieburtenäaljl I 168; freie
Älonfurrenä als Urfad)e 11 47;
3^otenfreiI}eit II 246, II 261;
(?ffeftenbanlcn II 265/268;
'-8erfa|fungSfrifen II 535; 9Jotmenbigfeit
mirtfd;nftad)er
'cd)tüanfangen II 532; äußerließe Uriad)en bafür II 533
bis 539; (Einfluß janeßmenber
örtlicßer ^»Irbeitsteilang II 535
bis
539; Gimuirfung
bet
'f

unb beS .'itre539/541; Spefulation,

@elbiüirtfd)aft
bits II

Preistreiberei
II
541/543;
ilrifenanalßfe: ^auffc, Ärifis,
Xepreffion 1 1543; ber ti}pifd)e
Perlauf ber brei 8tabien:

Xepreffion II 543/544, II
546j .^ouffe II 544/545; krifiS
II 545/546; Permeibung ber
ataten >1., aümaßlid)er Übergang üon §auffe ja 2:epreffion
II
546/547, II 558;
ßiftorifd)e Überfidjt ber 9(uf-

unb ^Hebergangsbemegungen
ber Icßtcn 200 :3aßre II 547
bis 550; Ärifentßeorien II
550/554; 3at)-9iicarbo II 551

3ismonbi-'31?aItßuS

HU'i

r

ber

II

558/562;
Sozialismus 11 558/559; Äottelle,
Krufts II 560; SRegierungSpolitif II 561/562.
.t.

Äruppfeßes Staßlttjcrf, bje mobemften gortfdjritte ber (fifenanb Staßltedjnif I 221; ^ntloicflung

I

511.

Aünbtgung,

^ünbigungSred)!,
ÄünbigungSfnften II 3I6/3I7

u.

II 318; älMtioirfung öon
9IrbeitSanSfcßü|fen,
öemerf-

oereinen II 317/318; 3:ermine
II 318.

Hüfte I 130.
Hultur, Peftimmung ißrer SHießtang bureß bie natürlidj-

meift nur in Porbergen

unb

fetmng

ber

reiferen

9lIterS-

floffen I 164; ßößere Hnitur
burd) bie Pölfer mit größerer

II

nifation II 271/272.

fi(ßtigung ber abfoluten 3oßlen ber ßanbbebölferung nnb

©nmbbefißberteilung I 276;
folgen für baS Snbibibuum,
3iel unb Umfang ber S^anberungen, allgemeine Urfadien
I 278; ß. uiib ßoßn II
356;
(fntbölferung ganzer QJegen*
ben II 438.

Pebölferung errcidjt I 174;
Perbiebtung ber Pebölferung
PorauSfeßung ßößerer H. 1
184/186,
Sipperts 3arüd* ßonbgcmcinbe I 275.
füßrung ber ßößecen H. ber ßanbfcßoft,
©ntfteßung II 270;
nörblid)en fRaffen auf ißre
Crganifation, 9lrt beS @cbefferc gcuerpflege I 196;
II
fcßäfteS
270/271; lanbPebeutung beS 9lderbaueS
fd)aftlid)e DarleßnSfaffen II
I
202; PerßältniS zt^ifdjen
271; Slusbreitung, SBirfung
ßößerer H. unb ßößerer ^e(ßII 271/272.
nif
I
230/231; Definition ßonbroirtffßaft,
f. a. 9Iderbau;
I 233; Definition bon
®albber ber ß. zu9änglid)e Deil
unb öanzfulturbölfern I 233;
ber (^rboberflä^e I 130; in
Sid)figfeit ber

zuneßmenben

SebenSbauer ber Eltern

in

ber patriareßalifdjen gamilic
I
248; Stöbtcbilbung unb
ßößere Hültur I 270; fompliZierteS Kulturleben Solge ber
?trbeitSteitung I 393; ßößere

11^555/556; periobizität II
557; ßiftorijeße Peränberung ßogerßnus II 36.
bcS iirifenüerlaufS II 557 bis ßanb,
9tnteil an ber Grbober558; Pefämpfung unb ’ällilbeflädße,
babon bebau- unb

’lltbeitsteilung

9?üdfid)t auf bie geologifdjen

Perßöltniffe bebaubarer Dcil
1134; Sd)iüierig!eitenb.Ianbipirtfcßaftlid)en

Pebeutung für

gortfd)rittcS,
bie Pebölfc-

rungSoerbtd)tung

1

187; lanb-

tüirtfd)afüid)eS Sßftcm 1 203
bis 204; bie neueften ted)nifd)en Sortfeßritte
I
222;
9?oIIe ber mobernen 9J?afd)i-

nenteeßnif

I

224; räumlid)c

Pexänbeuing im

Stanborte

ber lanbmirtfcßaftlicßen Unter-

neßmungen burd) neueren
Perfeßr unb De^nif I 226;
Seßeibung bon ß. unb @eroerbe,

3aßl ber gemifdßten

in

bet

ß.

I

373/374; räumlitße 3trbeiisteüung,^imoirfunq berDranSportfoßen 1 382/383; 9(nteil
an ber Pebölferung I 386;
I
(Großbetrieb
421; lanblüirtfd). ted)uifd)c 5ortfd)rittc
I 421
u. II 607; (Sntmicflung
beS Pauem- unb (GutsbeUnterneßmung
triebeS
zur
I 468/471; ältere unb neuere
Pauernioirtfeßaft 1 468/469;
ältere größere gerben- unb

bermögen; 9tnteil am PoIfSbermögen II 197/198; ßanb-

Stufenldnbern I 135; Por ßanbcsfulturrcntcnbant,
Porbringen bon ben Hüften unb
fommen, 2tufgabe II 272.
5lußmünbungcn bie Säler ßanbflucßt, StiiSgeßen
bon ifoaufmärtS 1 136; mit fteigenber
lierten PSoßnungen I 269;
H. fein öoSlöfen beS 3)tenfd}en
Petrad)tung unter Perücf-

bon ber 9?atur, fonbern inni’
gere Perbinbung 1 140; Sid)tigf.it einer reid^idjen
Pe^

Petriebe 1907, gelocrbl. 9?ebcubeid)üftigung I 372/373;

belüoßnbar I 130; ?InteiI ber
ßeißen 3one I 132; Qlrößc
beS Ianbmirtfd)ofiIicß bebaubarenDeileS 1 134/135; Sterblicßfcit in Stabt unb ßanb
I 169; relatibe unb
abfolute
Perteilimg ber Peböifcnmg
auf Stabt unb ß. I 275/278;
OJrunbe
ber
Übeilegenßeit
ber Stabt über bnS platte S.
I 282; forperlicße
unb pfßcßoIogifd)c folgen beS P?oßnenS
auf bem ß. I 283/284; ßanb-

leißc II 201.
ßanbesfrebitonfioltcn,
Preugeogropßifcßen Pebingungen
ßen II 270/272; Siattetbeiitfd)I
131; Pezießungen ißreS
lanb II 272; Scßlreiz, öfterSSanbergangeS zu ben dlaä)^
reieß II 273; SRußlanb, ^uftrabarbezießungen I 131/132;
lien II 273.
gemäßigte 3ane als ^Uege
ßanbc5frcbltfaffcn,entfteßung,
1 134; ßößere üicifeitige
k.
Umfang, Potfommen, Crga-

II 551
552; UnterK. berfeßieben foziale Klaffen
fonfamtionstßcorie
II
552
bebingenb I 453; Peariff
bis
553; neuere ißeorien
II 751/752.
II 553/554; 'Wirten ber loirtHulturgcfcßi<ßte 1 129.
fd)aftlicßen Storfangen II 554 Hunft 1
9.
bis
555; Slrifenflaffififation

Sozialismus

II

^ng

817

9tegifter.

SHcgiflcr.

micflung, Üenfaen^en, ^ebeu*
taug für mobcrnc Sirtfdbnfte^
meije II 292/294.

(yrunbbefißcr
'

1

469/47(); (Groß=

unb Kleinbetrieb unb Kapital«

amoenbung

ßiberale Perufe,

freie

DäligI
381;

unb Pczaßlung
Umbilbung zur fozialcn

feit

Klaffe

I 381; gefeüfcßaftlicße Pebcutung I 381 madifenbe perfoncnzaßl I 381/382; ’Jtnteil
an ber Pcüölferung I 387.
inöioibuahftißiberalismus,
fd)er, 5luffaffung über 3”fti'
tutionen 1 63/64; 3lnleßnung
an baS 9iaturtcri)t I 84; ocrf^iebene 2tuffaffung über po;

litifd)cS

unb

Rnrtfd)aftlid)cS

PercinSiuefen I 451; Pourteilung ber 'äReffen unb
^lärfte II 28; .Konhirreuzbeurtcilung in ßiteratur II
46/47; !i8irtfd)üftSpolitif gegenüber ber Sionfurrenz II
53/55; Pan!- unb G2otcnfreißcit II 246; „freier 2lrII
beitsoertrag“
307/308;

I
ältere
471;
unb neuere (Gutsgrößen I
470/471 ; Pftiengefcilfd)aften
als lanbmirtfcßaftlidie Unterneßmer I 471; P9cgebau,
Stellung zum ^Recßt auf wirDampfberfeßt II 10/11; Uubelt II 344/345; Krifentßeoric
terf(^ieb ber Konfurrenz in
II
§anbelSpoIitif
unb ^a^aftric II 50;
551;
ß.
f.
biefe,
folgen ber ©elbmertSänberungen II 177/178; lanb- ßiquibationstaffe II 39,

unrtfd)aftI.PctriebSbertciIung

fiiten II 586.

1882 u. 1907 in Dcutfcßlnnb
II 608/609; lanbnnrtfd'. PilbungStoefen 11 608 n. II 617;
(Gcfcß beS abneßmenben (Er-

liviufT

trages II 737.

ßotdnif^e aWünzunion

II

80.

ungefunbe
ßatifunbicnbefiß,
ßatifunbienbilbung l 400, I
411; in iKom I 402, 1 403
u. I 420; in ©nglanb II 596;
II 598/599;
in
in Urlaub
Italien II 602. Pgl. ©runbeigentum.
ßcbcnsßaltung, (Einfluß ber :äRafd)inen I 228; Steigerung im
(Gefolge ber mobernen Decßnif I *228/229; ß. unb ßoßnII 351/352; ^Regulator
ber ßoßnßößc II 351,
353;
PBibeiftanb gegen finfenbe ß.
II 353.
ßebensroeife I 147.

ßößc

U

ßcgicrung II 81.
ßcßn, (Größe ber ß. ber grunb-*
ßcrtfcßaftlid)cn

Dienftlentc

1 306/307; ß. im 3ufammenßang mit ber (5ut'

ufm.

fteßung beS (GroßgrunbeigenlumS I 405; mittelalterlid)e
.Klaifengcfd)id)te II 587.
ßcßrbücßcr I 124/125.
ßeibeigenfeßaft (^albfreie); im
Petgleid)zu ben Sflaüen 1 367;
in Deutfdjlanb II 605 u. II
6)07; in Stußlanb 11610/611.
ßeiße, f. Krebit; ältere ßanbunb ^äuferleißc II 201.

€(^molUr,

(Snuibri^ ber

wagC'^ II 363.
ßogc, ^ilfSfaffcnioefen in (£nglanb II 409/410.
fioßn, Steigerung mit 'JRajd)i*
nented)ni! 1226; Konfurrenz'
regulicrung burd) Pünimalloßn II 60; abfoliiteS ‘Wertmaß II 115; folgen beS
egoiftifeßen ’äRarftoerfcßrS II
122; gered)ter preis II 125;

Kern ber fozialen 5rage II
303; (Gcfamtzaßl bet im '?lr-

Steßenben

beitSoerßältniS

II

306; Darifoertrng II 31 3; Termine bet^aßlung II 318; 9?aturalloßu II 321; Übergang
ZumCK'lbloßn II 322; ^arenloßn, "üRißbräudie II 322/323;
Dnidüerbot II 323; Pemef-

fungSmctßobeu

b.

CGelbloßneS

3fdIoßu,§erfunft,
Perbreitung 11 323/324; ?lfII 323/326;
b.
f'
Prämien, Daßlorfpftcm, (GraII 323/329;

forbloßn

tififationen,

Oleminnbetcili»

gung

II 326/327; ’illbftufunij
naeß Plter II 328; (Gruppenloßn II 328/329; Pebeutung
ber ßoßnmetßoben II 329;

tatfäcßlid)e

ßoßnßöße

11

329

bis 340; gcftftcIIungSmetßoben, 9teai- unb 3iomina!Ioßn
II
ßoßn»
ßiftorifd)e
330;
beloegung ber Kulturftaaten
13.— 19. 3oßrß. II 330/338;

geograpßifd)e unb beniflid)e
lUann unb
Perfd)iebcußeit
;

II.

ßoßn338/340;
II
b,
340/359;

TI
rrrau
tßeorie
f.
>Rccßt

ertrog

marft

auf
II
II

ßoßnßöße

uoüen
344,

331;

unb

^Irbcits-

345; fioßnUrfadien ber
ißter

Pe-

luegung II 350/367; PJertung
ßoßnftcigeningen, Pertuenbung fteigenber ß. II
352/353; ßoßnbeiocgung unb
ßüßnfpftem II 359/365; allgemeine PSirfung auf "iMrbeitSangebot unb -nad)fragc
II 359/361; Stabilität unb
ber

Sd)manfungcn ber ßößne

II

360/361 pfpd)olog. Probleme
ber ßoßnfrage II 361/362;
(Eiminrfung ber Crganifation
ber '.Jlrbciter auf bie ßößne
II 362/364; gleitenbe ßoßnffalen II 363; gemeinbl. unb
ftaatl. ßoßnpolitif II 364/365;
;

iebenSauSfömml. ß., Ptinimalloßn II 363/365; ßoßnämter II 365; ©rgebniffe
II 365/367; beutf(ßes ßoßneinfommen 1907 II 491;
ßoßn- unb Unterneßmergeloinn II 5(X)/501.
fioßntßccric,
ältere

ß.

bis

Smitß, ßiftorifd)e Ötunblage
340/341; Smitß, Slicarbo,

11

(Gnniblage
II 341/342; ßoßnfonbStßeoric
Krilif 11 342/344; fozialiftifd)e
ß,
eßemeS floßngefcß II
^arj, ßiftorifdic
344/346;
(Grunblage, Kritif II 346/349;
Siail,

ßiftorifd)c

Sozialpolitifer

unb

ßiftorifeße

9?ationalöfonomen II 349 bis
350; bie Urfaeßen ber fioßnßöße unb ißrer Peiuegung
II 350/359;
ßcbensßaltung
unb bie Söirfung bon ^ingcbot
unb 9Iad)ftage II 350/352;
^icrtung ber ßoßnfteigeruu*
gen II 352; P8irfung ber
ßüßnfenfungen II 353; 38irfung beS 'Arbeitsangebotes
II
353/357; 29irfung ber
ArbeitSnadifrage II 357/359;
ber Peränbcningen ber PoltSiuirtfd)aft auf ben ßoßn II
(Gclbmcrtänberuu359/361
gen II 359/360; Stabilität
unb Sd)ioanfungen II 360
bis 361 ßicßtfeitcn beS ßoßnfd)tüanfcnS II 360/361; llrfod)en bcS ßoßnfinfenS 15(K)
;

;

1650, 1740—1840, beS
19i^»0 II
ßoßnfteigcnS 1860
361.
bis

—

fiombarbfrebit, DarftcUung 11
202; 3inS II 231/235; Panf
bon 5^uu!reid) II 251; boiit:.2

;

'

1
:

810

fRcgifter.

Otcgifter

anateriQUsmuSi öfouotniid)cv
97/9S; (iJe^id)t!?t^eotie
750/753.

H

306.
aKei{tbe(jünJH0ung, ©ntfte^ung,
iUlcicr

1

^lu^ürcituTig II 711; SSirfunfl
ber 3(^abioneiitefleI II 711
bis 712; ncuetcö 'iDHfdrauen

712;

11

nmentanii6e_

proi^ität^grunbjäbe, Xifjereu'
tialsoUjäte 11 745.
aHeliorationen I 134.

merfliants,

ni.

Stonb^

pnnlt I 85/86; fiitoratur unb
^auptüertreter l_87/89j i)er*
!Öel'onberl)eiten
üortretenbe
bc^ t)ollänbifd}en ^JÜ>^crlantilU*

gemng

feineS (finfluffeS burd)

mus

basfelbe

gamilie

I

ücm

in

feb^n Staaten 1 485/487;
ber iojialcn (Sntmidluug unb
^lapengdd)icbtc 11 592/594;

248;

mobenien

bet

in

ba^jclbe

87;

italicniji^en,

gamilie 1
patriard)alifd)cn
246; SlrbcitSteilung smifc^cu
i}R, unb grau in ber patriarri)alifd)en

I

englijc^en I 87
bi§ 88, Poin beutjd)en I 88,
üom iranaöiiid)cn 1 89; private unb ftaaüid)e Unter**
nebmungen bet nicrlantUifti*

Don iljin auSgebenbe SlicI)*
jäbmung, ben befferen Hausbau I 245; Stellung in ber
bie

gamilie I 255; gleiche Stellung üon 'Ul. unb grau, ber
SojialiSmuS I 257/259.
ölonufattur, begriff I 461,

merfantilU
!iilorau^iebungen
^anbebSpolitif, nio-*
fti(d)ct

I 509.
Ulorl, ®rö6e ber germanifeben
M. (nad) 'DJlciben) I 267,
I 299.

beBpolitil;

ällarf, 8Jtünägen?icbt,
Einteilung II 81;

Sd)mere,
91eid)S-

marf, geinpeit, ©eioicbt II
81/83,
Uiarfgenoffenfd)aft, 3al}l it)rer
gamilien unb Seelen I 242;
(9tööc unb 91oIIe bei ber

Sicbelung

I

267;

3ufammcn-

fnllen mit ber §unbertfd)aft,

gamilienöerbanb, ber
@ebietSförpcrfd)oft roirb

erfter
fiUr
1

303; mirtfc^aftlid)e

Slerfaffung, territoriale OJröbc

Einmo^nerjabb

3tttüdtreten

gegenüber

“i^orf

unb örunb-

berrfdiaft
pohtil II

1

aRorlt,

303;

655, II
9?ejiel}ungen

9Jiar!tt7erIeil)nngen

tegtünbungen

I

$anbeIS657/659.
^roif(^en

unb Stäb-

270; ^^ebürf-

alS
91?arftmefen
nad)
'Bebingung ber StäbteentI 272; Drbnung bcS
^11. unb Gntroidlung ber Un-

niS

toidlung

berne Staotcnbilbung II 672
bi§ 674; @cjd)icbte m. ©an^
^$ortugnl,

Spa-

nien, öoUanb II 674/677;
granfteidi II 678/681; (Snglanb 11 681/685; ^eut(ri)Ianb,
'•freuten 11 685/691;
unb
beiiUmg, '^'ered)tigung 11 691
unb ÄraftÜbertreibungen,
693;
bi^
222/223; 29efen
C93/696;
II
8Jiittel
faljcbe
unb probuftio? SSirlung ber
^anbelsbilanslebre II 696 bis
I
223/226;
91tafd)ine
698.
ÜJrofjbetriebcS
beS
günftigung
ÜJleUc, L^ntftel)ung, Sd)ilberung,
i 227; Einfluß auf bic 91 1
^:i3ebcutung bet älteren
beiter I 227/229; 5 ufammenUin>
II 24/26; neuere
baS
Urteil über
faffenbeS
bilbung II 30.
9J2afdiincngeitalter 1 229/233.
'öebeutung unb @e9lolfS- 3Relall,

\i)kb gmifeben ^ertseug
9J?afd)ine, ^IrbeitS-

inaid)ine

I

HRaffcnerf(f)cimingcn ber
n)irtfd)aft I 127/132.

9.^?artteinrid)timg II 19;
Entftel)ung üon 9?aturalma6

Ullafe»

II
II

63; ftaflUidie Crbnung
64; nuttelalterlidjc

fpliiterunn II 64; innere Eini)cit non 9J?a6- unb 61cn*id)tS-

fpftem II 65; gefd)id)tlid)e
tonoentionelier
E-ntmidlung
II
9J2a6e
65/67; mobetne
EinpeitSftaaten, neuefle Dtbnung II 66/67.

I 56/57; Bebeutung, '2)ifferengierung oon Sitte, «ec^l
unb ^oral I 57/59; bie
neuere BoUSroirtf^aftSle^re

9BcItgefd)i(^te I 179.

147.

aJlinimoUo^n

üHnifierialen, 9lnfängc eineS
braud)bntcn, feubalcn ®eamtenftanbeS II 588, aud) I 406.
anittelftaub, Entflc^ung I 363;

^ebro^ung bur^

bie

®oben-

fpefulation I 413; fuUutclle
Söebeutung 1 437, I 439 u.
II

629/630;

bie 9lriftofratie

Einbringen in
1454; 9Sir!ung

mirtfc^aftlid)et gteil)eit unb
freiet Äonfurtena II 57/58;

örenjen

^mif^en

9lrbciter

11

911.

unb
Ein-

302/303;

fommen, ^lenben^ ber 91etme^rung unb 9lbnal)me II
«affen

I

153

u.
®lonard)ic, Dcmolratie,
foäiale «eform II 367; Stellung «omS iur 3ett ber
Scipionen II 578/579; römif^eS ^rinjipat 11582/584;
‘üJhttelaltcr II 587/588; neuere
tlaffengefd)id)te II 691/618;

Einf^ränlung im

9Jlbglid)feit

Iid)f

mit ber 9lrbeitermclt II 646

129.

gRcthobcnbcriöol!sn)irtfd)afts»
Icbrc 1 100/113: Literatur
1

100/101; ^eobaditung unb

IBefditeibung 1 102/104; ^i)egriffSbilbung I 104/106; tppifebe 91eiben unb i^omten,

moraIpolitifd)c B?iffen124; Einfliiö auf 9lrt
ber ^onlurrenj II 48.
ancralfpftcmc, ber fie ft^affenbe
geiftig-metl)obologif^e
je6 I 69/71; Erfa^ning unb
^ppotpefe in ben 9)1. I 70;
fd)oft I

älögiidjieit

ber

Berföl^t^ung

bis 647.

aHongolen, et]^nograp^ifd)e Befc^reibung 1 152/153; mongoIifd)c «omabcnmirtfd)aft I
200/201.
SRonopol, ©egenteil II 66; Entfte^ung in freier Äonfurrenj
II 58; Begriff, Borfommen
II 59; cahiers des charges

tierfd)iebner 931.
I 70; bie fen-

nebeneinanber

fualiftifc^-materialiftifd}en

unb

metap^pfifcp-ibealiftifcpen

9)1.

71/72; empirije^e Etpif
72; Seitibeen unb
oexfcüiebenen 9)1. unb ipre
Bebeutung für baS oolfSI

I

roirtf(^aftlid)e

SJlü^Icn,

526/528.
antttcllönbifd)c
bis 154.

gegenüber Sitte unb «ed)t,
Bert)öltniS ju biefen beiben

eine

So^n.

f.

j

56; Selbftänbigfeit

I

fpfteme

j

1 56; *1)656; 9lufgabe I 56;

I

9Bagnet beiDom
gemeffene ©ebeutung für bie
bic i^r

tolle

I

finition

;

I

rcligiöfcn

Bilbung tetfd)icbnet Bloral-

fd)icbtc

ailcteotologie

oon
©laubenSfpftemcn

Slbpängigfeit

tümlii^cr Xier- unb ^flan$enQTten beftimmenben gaftoren
I
131; ipte Erflärung ber
91aHenfd)eibung 1 144/145;

I

unb
B^^ögeted)nif
II
77;
mobemeS
II
77;
4oftcn
9)lünjtoefen II 80/87; SBefen
unb ©runblagen 11 80/81;
beutfdje 9)lün5berträge 11 80
bis 81 9)lün 3 ^o^eit unb -regal
II 81; ©runbgemid}t, ©ctoid^t, Regierung, geinget)alt
II 81/82; 9)lünjfu6 II 82;
9)lün5fpftem 11 82/84; S(^ei-

pietatis,

fation, ©irtfamleit II 279
bis 280.
9Roral, Entflctjung neben unb
über Sitte unb 3Jed)t 1 65/57

II

9Banberungen unb 9lu§bilbung cigen-

»IRUicu

gen II 75/77; Entftet)ung bet
Sd)cibemünie, 91ed)tSbe9riff

i

!

19. 36^^'
punbert II 619; 931. unb
Soäialbemolratie II 630; EjaÄlaffenmiferantie
gegen
bräud)e II 634/637, II 638;
Beurteilung bet näd}ften fojialen Kämpfe II 642/646;

ber üerldjiebenen 8Jte204/206; mirüd)a|tI
»folgen ber ^?etalltcd)nif
1 206; ^ebcutuug für ÖJdbioofen II 67/70.

II 127;

244;.
II
Entftet)ung
©rünbung in gtalien, iOrgani-

iirfprünglid}ften

•

ancr!üntUismuSr^3lufTai|unflüb.
Snftitutionen 1 63; ^31nlet)nimo
an ba* ^Jlalurred)t 1 84;

illieten

niontes
221;

511/513.
aiUgrationst^eotlc, bte für bic

adven*

turers II 672, 11 681.

t>oI!öioirtid)aftIid)et

fa^cn fteigenbcT

ftalten,

I

Xajen

^^ojen, Betlcl)rSanKartelle II 128/136.

neuere

106/1 10; ©ejrSie, inbultiüe

110/113.
9«etö!cn I 367.
yjUete, Einfluß beS egoiftifd)en
^liarltüerte^rS II 122; 3'”^/
Ur11
229;
^eftanbteile

SdawU

engliid)e^

weien II 264/265;

1

unb bebufhöc SWet^oben

ilRatriordjot 1 240.

II 60; ältere

i^te Ertläning, bie Urfad}en

1

Seben

9Jiat)len

beS

I 73.
9llter-

I 211; Berbreitung ber
in
Xeutfei^B?affermüt)len
lanb Oom 13. ^a^r^unbert ab
I 212;
3^^^ ber iä^rlif^en
91ormaIarbeitStage ber 99inbmü^Ien 1 215; E^eUalicrS
Bered^nung ber Steigerung
ber probultiDen ^roft in ber

tumS

bemünäe im mobemen
roefen II 84;

9Jlün5-

Sdjlagfc^af

mobemen 9)lün3toefen,

im

Stoften

ber 9)lünäöetmaltung II 84
bis 85; B^ioatprägung II 85;
Bebingungen,
9)lünäbcbarf,
©rö^enangaben II 86/87 ; Erhaltung ber heimifdhen 9Jlünae

87; 91ebeneinanber t»on
©olb- unb Silbermünjen II
II

87/91; allgemeine mittj(^aftgolgen ber 9Jlünät)er-

lidie

f(hled)terung

11

179.

ffllünjcr I 481.

9Rün5crl)au5öcnoffcnfd)oft,
Entftehung 1 481; Hrebit11 243.
organifation
II 30.
SRufteilager
3nuttergcfcllf(höft I 646/547.
öluttergruppe, Begriff 1 237;
Stellung, Dted)t
9Sirt)choft,
1 237/238; gunftionen in bet
Sippentterfaffung I 243.
9Ruttcrre(ht, Entftehung unb
iDefentIid)er gnhalt 1 240/242;
©rünbe ber Befeitigung I
245; 9lufl5fung überall, roo
Bflam unb Ehriftentum einbringen 1 246; Erbrecht 1 399;
Erblid)teit ber Berufe bei 9)i.
I 442.

«od)ahinung

I 9/10.

§omcr Nachfrage, allgemeine ErlläBle^lbereitung
feit
Tung II 116/117; BorauSI 225* ©rofebetrieb ber 9)lülfebung jut richtigp ©ürbiIctei I 513.
gung unb Kenntnis II 117;
afflünje, f ©elb ; 9)lün 30 erjcbled)Bebeutung ber Quantitäten
terung unb ginanätoirtfe^aft
unb gntenfitäten II 117/118;
I
330 ; 931arfteinrid)tung II
Befd)ränfung burch ben ÄrciS
II
68/69;
19; Entfte^ung
.

Epodjen

beS
europäifc^en
9)lünämcfenS II 70/80; 9JlünäII
regal als ginanjquelle
71/75; 9)lünä0erfd)lec^terung
II 72/75; 9)lünäOcrrufung 11
72; etoiger Bfe^mig II 72;
Broblem beS 91ebeneinanberbeftel)enS

bon

©ro6'

unb

ftleinmünjen II 73; 3erfplitterung beS älteren 9)lüii5rec^tS II 75; ältere St^mierigfeit,
Brägefoften auf 5 ubrin-

ber äum^aufd) Mommenben,
Äonftellation bet fubjeftioen
^aujd)raerte II 118/119; pfp(^ifdje ömnblagen II 136;
9)kthoben ber llnterfuchung,

BottenS ÄonfumtionSlehre II
136/137; ©töpenbegriff, ©e9)iarltnachfrage
famt- unb
II 137; Berfonen unb Organe
II
137/138; Entber
nach «ähtmidlung ber
mitteln II 139/146; Hlei-

52*

;

;

'.!

;

92cgiffct.

821

tRegifter.

bungdgegenftänbe, (£i|cn II
146; Einfluß be^ (£in!ommeu§
II 146/149; (^infommcnäüer*
tcilung, 92. her üetfd)iebenen
losialen Mlajfcn II 150/151;
Sd)tt>an!ungen bei 92a^ruiTg0*
II
mittein
UrJadjen
153;

82/83;

praftifdjen
^bc*
gefeilten
alc feinet liöertteter; monar*'

unb

Staat^allma^t

d)ifd)e

SJolfäfoubcränität
'Bürbigung I 84.

83/84;

I

92aturücrböltniffe,
9lbbängig*
feit ber SJoU^mirtje^aft oon

92., 91?obe, Ärieg,
.^onjunftur II 153/154;
unb Umfang bet 92.
II 154/155; Äapitalnad)frage

>Ded)feInber

unb

beiben entgegen

bic

ben äußeren 92. I 127/140;
iöcßanblung in bet bi^ßerigen
Sitcratur
128/129; ber (5in*
fluß ber 92. ouf Sloffen* unb
!l^ölferbilbung I 146/147.
92oturüöI!cr,
etßnograpßifd)e
(^injelbefi^rcibung I 150/152;
I

231/232;
üo^nt^eorie

II

9Inrocnbung in
II 351; 92. nad) ßoI)natbeit
II 357/359.

Derfel)r^,

jebenfalB roefentlicß jugenbließetet 9ütergaufbau aU bei
ÄuUutüÖlfern I 164; ©c*

bic

fd)Ied)t§Derßältni§

9 afjrungsgenjinnung,

auf bie

beä

9Itt

(Sinflufe

(iicfi^Icd)!^*»
|

boö Stamme^Ieben,
Solin* unb 35?irtfc^aft§^

unb

^cr»*

j

meife

239.

I

eßclid)ung

öölferungößemmungen

9 otion II 770.
9 ationalbomänen I 182.
9 ationnleinlommen f.

9laüigotionsoftc,
englifd)en

f.

tpixtfd)aft^lel)rc I

^^corie

9 atürli^,

a.

124.

mirtfd)aft

nung

-4
I

j

SSolfy**

^Serfen*»

93ebcutung

bet

9J2otaI, Sitte

unb

92ed)t

S3orIom>»

Olelbfteuerfpftem I 324/325;
Übergang gut 2)omäneniüitt=*
jdjaft I

‘

I
i;

325; 92aturalabgaben

-leiftungen in bet Olcgen-

iüart I 326.

9 aturaloerpflcgmigsftotioncn
II 443.
9

aluricben

I

S3olBn)itttd}aft I 89/94; 9?c*
aftion gegen bie 92. bet
M
;f

!ü

f
I

lüirtfdbaft I

113/115;

!ritifd)e5

^>erbaiten bet 92. gegenüber
beä *Öe»
bei 9lnerfennung
redjtigten I 12^112^; Segen
ber freien Stonfurrenä II 58;

^ajen

II

127.

allgemeine p^iIo=*
fopf)ifd)e OJrunbIngen I 82;
§auptüertreter unb Se^re I

9 aturrcd)t,

175.

ber

Dom

9J2itteitung

ißter

Bctfd)^^

Übetfeßuß
I 165;
I 172;

Stämme

Siebelung^* unb äöoßnioeife
I

262.

92cumoItßufioni5mus

I

nuSioeife in bet ^'»auffe unb
ÄtifiS II 545.
91orbQinctifoner I 159/160.
91otftonb5arbciten, gegen 9lr*
beitSIofigfeit II 440/441.
91ußfapitnl, Begriff II 193.
91ußungstßeoric II 225.

II 681

178.

92tcbcrfö^fif(ßer Slotnm I 158.
92omabcn, 92omabentDirtfcßnft,
natütlicße Bebingungen 1138;
5 citlicßeä Berßältni^ Don 92.
unb 9Idetbau I 198; grage,
ob 92. ben 9lderbau mit
9iinbDieß unb ^-Pflug begründ
beten I 199; mongolifdje 92.
I
200/201; Borauöfepungen
be^ (Sntfteße^^ unb ßeutigen
Befteßen^ I 200; Sicbelung^«*
unb Sßoßnlüeife I 262.

Obcrämtec

I

299.

Objeftioer 9Bcrt, (ürenanußen*
tßeoretifer II 115; gr. Q.
91eumonn II 115; Äritif, Um*
beutung II 116; Bilbung beS
obielüDen Daufd)mcrteS II
116/122: f. 2aufd)ttJert.
öffcntHfßfcit, Definition unb

Bebeutung

bet

öffentlidjen

9Jlcimnig I
tegulierung

14;

^onfurrena*
52; (liegenÜ4affenmiß-

getoießt

II

gegen

bräud)c 11 636.

öfonomtf^et 9RaietiaHsmus,
Begrünbung I 97/98; OJe*
II 751/753.
212.
öfterreießif^e Scßule, Stellung

fd}id)tStßeoric

ölmüßlcn

I

aut realinifd)en 5orfd)ung;
§auptDertretcr 1 121; (Dtena*
nußentßcoretifet II 115;
buftionSfoftentßeorie

II 159.

92otcnbonIcn,Xi^fonUunb3en' Orben unb ^ilfsfaffen

in (^ng*

236/237; Disfont
238/239; CS;ntfteßung
im Dienftc be^ StaatöftebitS
II 244/245; be^gl. faufmän*

lanb II 409/410, aud) II 391.
Organ, gefcIlfd)aftIiAe 0. I
61/64; Definition.! 62; (^e-

II

gangSpunft aller gefellfdjaftCrganbiibung I 62;
lid)cn
Stniftur unb Berfaffung 1
62 Untcrfd)eibungSmerfniaic
unb 3ufo>umen!oirfcn Der*
feßiebener D. I 62/63; Be*
beutung beS StubiumS bet
O. für bic GrfenntniS bcS

ttaln.

II

politif II

nif(^e

ilrebitbebürfniffe

246; 3entralifation ober De-*

128/129.

9 aturleb^c. inbioibualiftifd)e b.

•

152;Gmin

örößc

atucalabgaben unb 92atural«

unb

151

bet 9J2äbcßcngeburten

men, Sefen, üi^ütbigung I
323/326; Umbilbung in ein

I

1

58;

'ißrobuftion^faftot II 191,

bienftoerfaffung,

bung

non
I

^rflärung
biefer
I)iftotifc^e
i^eorie I 59; n. .ftröftc
I 60/61.
9 ntur, 9lbbängigfeit bet
I
128/140; iöe»“
roittfd)oft
I)anb(ung in bet fiiteratut
1 128; bet (Einfluß auf 92affenunb 33ölfetbilbung I 145/146;
'begriff bei Smit^ II 190/191
9

'ile*
I

^nßalt

Don 1651

n., 92cger, etßnogropßifcßc Befd)tei*

einet

unb n.
unb if)re

(JIefen)d)aft

92.

folgen, Beurteilung II 682
bi^ 683; 9Iufßebung II 706.
92ebcnberuf I 373.

einfommen.
9 otionalölonomie

164/167;

I

250/251; Banf Don 5ranf*
II 251; beutfeße 91.
II 251/254; Ofterreid)«'llngarn
II 254/255; Sd)iDeij II 255;
:3talien II 255/256; Belgien
II 256; aiußlanb
II 256;
Bereinigte Staaten II 256
bis 259; Sieg bet 3cutrali*
fation II 259; StaatSbanf*
fpftem II 259/260; Betroal*
tung unb :^citung ber 3^utral*
banfen II 260/261; (Einfluß
bet 3cuttaInotenbnnfen ouf
iüirtjcßaftlid)e Sd)ioanfungen
unb Ätifen II 541; Bonf*
II

rcid)

^entralifation II 246, II 259
bis 261; 92otenfreißeit II 246,
II 261; ^ßarafteriftif II 246
bis 247; OJrunbfäßc bet Ded)'
nif

unb Boütif

II

246/250;

Ätebitgcfd)äftc mit Staat II

unb Bläß*
248; ©runb»
fäßc bet QJefeßgebung, 92egu*
iicrung ber92otenauSgabc unb
ber erlaubten OJefdjäfte II
249/250; Bonf Don (Snglanb
247/248;

Ülelb^

rungSmefen

II

fd)Ied)tSgem’infcßaft alS 9luS*

;

foaialen .^örperS 1 64; mirt*

gebun*
ben an fompliaiertc Organ*
bilbung I 64; bie brei ßaupt*
fäd)Iicßen OJruppen foaialer 0.
I 235; fteigenbe aentraliftifdie

jd)aftlicßer ^ortfeßntt

3Birtfcßoft, ßiftorifd}e Bebeu*
Leitung DolfSiDirtfcßaftiid)et
tung I 247/250.
0. I 554/556.
91otU)enbigfeit Batriar<ßaltfd)cs Spftetn 1 519.
Organifation
Berfaffung,
einer ber Deränberten Dedßnif Batrior(ßoHf(ßc
(Entßcßung,
Bebingungen,
entjprecßenben
iüirtfdjaftli*
Sufunft in ber ©roßinbuftrie
d)en O. I 230/231 ; BerßältniS
I 519/520; BrbcitSDcrßältniS,
aiDifd)en üol!StDittfd)aftlid)cr
Umbilbung II 314/315.
O. unb Dedinif I 231; ftarfc
ober fcßn>ad)e (Elemente fid) Beriöfen, Borfommen in Stäb*
ten unb gctoerblicßcn
Beauerft organifierenb? 1 450;
trieben I 366.
gegemonrtige J^oßigfeit ber
Detfd)iebcncn klaffen aur C. Bfälacr I 157/158.
I 452; ßeutiqeS B^^oblcm bet Bfanbbrief,
lut, f. ©nmbfrebit, Demiino*
O. bet Arbeitet unb übrigen
logie II 270/271; ^>übc ber
klaffen I 452/453; Bnfäße
Bfanbbricffcbulb II 271.
8U größeren geioerblicßcn 0.
in genoffenfcßaftlid^ct unb for* Bfanbfrcbit, 9?calfrebitform II
202; älteres unb neueres
poratiDer (^-orm bis gegen
Bfanbred)!, Bueßpfanbfrebit
1800 I 480/484; 0. unb
II 203; moberne
Soaiaircform II 643.
BnSbeßnung, Jvolgen II 203
Ortsgcmcinbc I 244.
bis 204 ; ©ninbf rebit 1 1 269 biS
279; Bf^'nblcißßäuier, Dar*
I 406;
ftelhing, ^ritif II 279/280.
ipäcßtcr, Bauet unb
1
407 Bfcrb I 199.
llnterncßmcrftanb
Bad)tDcrßälttuS I 408 u. I tpflanacn l 137/139.
410; Seit* unb ^ülbpäditer Bflanacngeograpßie I 129,
,

*

I
410; B- iu (5nglanb 11
595/597; in Stlanb 1 410/411
II 597^600; in Italien
601/602; in granfreid)
II 604; in Dcutfdjlnnb II
605/606, II 607 in SRumänien
II 614/615; Domänenpäeßter
II 607; (^roßpnd)tcr II 613.
Bopicrgelb, 9K>llc in bet
nanatDirtfdjnft I 330; Olelb*
iDettftabilificnmg II 177 (£nt*
fteßung II 179; Brtcn, anbere
papietne Umlaufsmittel II
179/180; Begriff, Blcfcn II

u.
II

;

;

Bftbicrgclbiüirlfd)aft,
180;
(Einteilung unb OSrabe, ßi*
florifd)e Beifpiele II 180/181;

allgemeine

loirtfd^aftlid)? J^ol*

gen enttoevteten Bfipie^^gdbcS
II 181/183; B9ieberaufnüßmc
bet Boraaßhnig II 183/184;
SufunftSgelb II 184; toirt*
id)oflIid}c Sd)n3an!ungcn II

II

81.

Bßalanfterkn 1 96.
Bßratric I 237.
Bßpfiofraten, bie franaöfiftßcn
I
90; mirtfd)aftlid)e S^on*
furrena II 46/47; Stoß* unb
Sieincrtrag II 485; ßanbcIS*
politif f^i^anfrcicßS II 702.

Biftole II 82; BerßältniS aunt

Bapicrmüßlcn
1

I

fommen

II 91.

Batriarrf)aUf(ßc
gulierimg ber

5amiUe,

9io*

imb

Dibuelle

gefellfcfcnftlidßc

(Einflüffe II 124;

geregter B*

II 125/126: älteres

Düjmcfcn

126/128; fefte B^cifc II
129; Bi^eiSferie beS B^rifer
BaugeroerbeS 11 129; Urteil
über neueres Dajmefen II
130; BrciSPolitif ber Kartelle II 130; 05efcßid)tc ber
Dorife ber BerfcßrSnnflaltcn
II
©ertbeftim*
130/133;
mungSgrünbe für BetfeßrS*
II
BteiStarife
133/134;
bilbung bei BerfcßrSanftalten
II
3ufunft bcS
134/135;
II
DajrocfenS
öffcntlid}en
130; Sufammenßang a^i^dien
BteiSßöße unb Umfang ber
9?acßfrage II 154/155; ?lnaIpfe bcS 9(ngebotS f. biefeS;
BtobultionSfoften II 159/162;
^itfung ber B^^obuftionS*
foften II 162/168; Sufan^n^cn*
faffung, BtobuftionSfoften unb
Breis, 91uSgIeid) beibet II
J67/168; ©elbroert f. biefen;
II

ßiftorifdje

II 173/176;

©efomtbetoegun*
folgen ber BreiS*

ünbetungen

II

177/178; B^'

üiergcibp. 11 179/183; BreiS;
auf bem ^IrbeitSg

353, 358t
bei
Gnttüicflung
IanbcSüblid)cn Bobenpreife In
II

351,

ßiftotifeße

furrenten II 56.
Bool I 539/544.
Berftaatlicßung
1
Bofttpcfcn,
343; im Altertum im Dienßc
bcS Staates I 360; (Ent*
fteßung im Dicnfte beS Bet»
feßrS i 360; Organifation im
16. unb 17., ©ntmidflung bis
II
lü; Darifc
19.
S^'ß^ßII 132.

Doppclrodßnmg
Brämic, BrbeitSp.

212.

151.

BaroUcltDäßrung,Bcgriff,Bor*

92/95; in 92atural*
II 100;
BerßältniS Don 3Bert> unb
BtciSlcßre II 113; BreiSbilbnng f. Daufeßtoert; inbi*

politif 11

unb ©elbmirtfcßnft

mnrft

Bolppolium, ?5olgen für .Qon*

priDateS

©äßnmgS*

bilbung

Dnlcr II 88.
Blutofrotie I 422.
Bolpgamic 1 245/247.

Brägcre^t,

540.

Bnpua

Bfunb

mertänberungen,

II

85:

IT 90.
II 326; (Er^

faß für 3ölle II 744; ©j*
portp. II 674, 11 685, II 692;
Sd)iffaßrtSp. (Englanb II 672;

505/508; baSf. füt ftäbtif(ßel
Boben* unb ^äuferpreiS Ib
510/512; BteiStteiberei un*
mirtfcbaftlid}c Seßmanfungen
II 542; Depteffion II 543

bis 544; öauffe II 544/5451
KrifiS 11 546.

Brieftcr, Beinet Berfon

I

SUebtet i;
52; (Entfteßung

I 352; ©ntfteßung unb Be*
beutung ber Bneßerßettfcßaf.
T 353/354; Bcfeitigung Icß*

terer I 354; ßeutiget (Einflun

Berglei^ mit bem beß
Krieger unb ^änblet I 362r
II 583/584.

im

Brinaipat

BeDölfetung
Brioatbanliergefcßäft, (Eßaraf*
fVranfreid) II 680.
II 261; (intnndflung
tcriftif
bcfdiränfcnbcm Sinn 1 Breis, Ülcgulienmg burdi 3ünfte
in
I 474; bnrdi ^lartellc iifm. I
in Bteußen, Deutfeßlanb 19.
176; feine p. gamilietiDerI
gaßtß. II 261/263; gegen*
Stäm*
9?cgniator
bei
größeren
542/543;
538;
faffung
märtige
£agc,
unb ÄontroIIeur ber Bto*
men Dor ber 3rit beS §>Qd'buftion I 558/559; BreiS*
gung II 262/263.
bancS unb ber 91obungcn
I 239; (^röße I 245, I 246;
feßung älterer ^JJJftrfte ll 19; Briontbcamtentum, Bebeutung
II 316, II 629/630; BnDatOlrünbe bafür
Üinfluß beS DcrminßanbelS
(Entfteßung,
beamtenreeßt II 310.
I
Organifation,
unb Spefulation II 38; ©clb*
245/246;

;

;

;

;

Stegifter.
Ülegifter.

*

(riootroirtfi^aft,
üioiii^en prioater

li^er

Xätigfcit;

343/345;

jpiele

I

*cf)et

3ug

I

unb

5ffent*
3“^)^cnbei-

auf Sert, üctfd)iebene t^öllc
ber ®eränberung ber Nachfrage unb N* II 162/168;

genttaliili-

heutiger

in

355/356; Unentbef)tli^feit

ber prioatmirtjcftaftlic^en

3ufammcnfaf(ung,

Un^

S3crljält-

niS ätnifchen N* unb
temebmungen I 559/560,
SluSglei^ beibet II 167/168.
3robuftion, 9tbl)ängigfeit t3om
.Mlima I 133/134; 58ermef)* ^Probuftionsmittcl, in bcrÖJcIbburrf)
mirtfdiaft II 103; SKafeftab
rung unb ^ctbUIigung
ibrer SBertung II 114; (Sinbie mobeme ^^ecftni! I 223
flub auf Slngcbot II 156/157.
bi?t 225; inbirette ^eeinflui*
I 376/378.
eine§ erbebüd)en ^ProbuftionsteUung
?
Jung bet
Teiles beä 33olte§ butd) bie i«probuftionstoert (Sri^eugungSroert.
'äJlafd)inentedbnif I 225/226;
*
Verlängerung be§ ^robuN *Probu!tiogiit II 193.
tione^roege^ bei fortfcbreiten- Vrobuftioilät, N- t)erfd)iebenet
Slnfid)t
ülrbeitSätoeige nad)
ber ^erf)ni! I 230; in bcr
\

Nnnjip ber

unb baS

II 161; jufammengejebte VII 162; S3erfebrS- unb §anbelSfoiten II 162; SSirfung

3tbgtensung

Stoh'

SSer-

Sad)c
I

•

H

.

191; Slnpa{?ung ber S?.
iJoniumtion in ber arbeitS^

fdhaftltd)en

Ste^tsficherheit unb ^apitalbilbung II 190; hiftorifd)e
Gntmidlung beS ^rebitrechtS

ganiSation I 178.
«protcftoratslönbcr

Schutj1.
II 218/224.
länber.
friebli^e St.
II 546; §aujic II 544/545; *ßfi)(holDgic,pfi)^ologif^,Nit)cb- SRcform, feciale,
an Stelle bet Stenolution II
ber 3d)IüfSel ^ii allen ©ciCteS^
l^tiiiS II 545/546; ^ßlanlofig^
480/481; foz. St. in Stom
miSSenSdhaften I 108; 9totfeit als .^tiienurjad^e II 552
II 581; meitere Gntroidlung
tuenbigfeit einer pf. Nölfcrbis 553.
II 637/639; enbli^er SluSunb .^(affenfunbe T 109;
^robuftion5foIten,^eftimmung
gnng ber .ttaSSenfömpfe II
pfpd). -foi^iologifdie ^etrad)beS Xauic^roerteS, 3mit^,
^8/639; 3unahmc bei SBertung, (Sigcnfdiaft ber beften
carbo, Vlill II 114/115; abbeS
©egenfapeS
Sihroinben
ber Vneueren nationalöf onomiiehen
SBertmafee
jolutc
zraifchen SItonarchic unb ArVierfe I 124; pf. ^lölferbilbcr
Slrbeit, SJlarj II 115; Äritifer
beitermelt II 697.
©venj^oftengefebeS,
Siehe ethnographische ©inselbeS
beSchreibungen: pS. Norbebin- SRcformotlon, iBebaitung für
115; ^reiStbeoretiler II
bie StoatSmiSSenfihoft I 80
gungen ber SlrbeitSteihing I
bilbung II 120; ©i(enbaf)nbis 81; St. unb bie Anfänge
$robufbet flnSfenbilbung I

391
tarife'll 134/135;
430/431.
tiouSfoPcntbeorie, ^Jertreter,
i^ritifer II 158/159, II 168; ^ubbclprojeö I 220.
II
159/162; DerSlnalpie
|(^iebene 3d)ulen, Sluflöiung
ber cigenin Slrbeit, SJlnrj, SlobbertuS SRaffe» geftftellung
tümlidhen 3üQe bcr oerfdhieII 159/160; Slrt bet geftbenen St., SchlüfSel für bie
Wellung II 160; Elemente,
©rfenntniS öerSd)iebenen mitt-*
3eitenljeit, Slcnte 11 160/161
S^aftlid)en .^anbelnS I 141
3cit*
SteprobuftionSfoflen,
,

'

'

;

l

eicment II 161; ffapitaläinS

bis 142; bie oetfAiebenen St.

ber neueren 29iSSenSd)aft
81/82.
Reformc sociale 1 122.
Vcgoltnirtfchoft I 325/326.
SRegenmenge 1 133.

I

SRcichsncrficherungsorbnungll
430.
«Retncttrag, lanbmirtfchaftlicher
I 134; ©efeb ber obnehnrenObenerträge I 224;
ben

®

Sittlicher

475;

unb

freie

Beteinbarung II 477/480;
II 477;
Entmicflung in Englanb II
477; in ben Berein. Staaten
Pon Stmerifa II 477/478; in
II
478/479; in
Sluftralien
DeutSchlanb II 479/480; Bebingungen beS ©elingcnS II
3*'^angSfchiebSgcr.
479/480;
für gemifSc ©emerbc II 480.

Slnteil

203;

II

Soziale SReform, illaffengegcn-

fä^e II 640/641.
Schulpflichtige Äinber I 163.
G
343.
I
S^ulmcfen
^
S^uhlönber I 182.
^anbelSpoIitif,
^
Schuizcll,
f.

Englanb (1880—1900)
ioint committee II

Staatliches ®d).

'S

EinigungSfammem

ambeutSd)enEin!ommenl907

I

beutidie Sd).,
II 728/729.

123.

SRinbolch I 2CX).
3in^-i^'uent

SUftfo,

Unternehmertum

II

Äritif

SRioolUfltstricb 1 31.
Slubel, 5BcrtoanbtS^aft mit
ler II 74, II 82.

theorie II 700/711; ^Infnnge
bcS T^^eihanbelS unb jehubz-

SubPentionen

Bolitif Perfd)iebener

pon SJtünzfortcn II 82.
Schlagfchoh,

;

Begriff

ll

buftrie II

72;

I

i

II 76; bis zum 18. ^nhrhII 76; im neueren SJtünz*
Sobotogc, bei SJtaSSenbcioegun»
me Sen IT 84/85.
gen II 456; Slumeifungen bcS
SpnbifaliSmuS zur S. II 460; Schloffcrci T 213.
Schmerzgefühle I 20/22.
in Gnglanb II 462.
S^micb, UttppiiS beS ©e-Säuglinge I 163.
*

S

;

Saifonarbeit.
beitSlofigfeit

Quelle ber
II 439;

Somtgcmcinbe

I

737 ^ItbeUcr738 amcrifaniSd)e

'^Irbeit II

intereSfe

neuere
Sllgrat-

1

1

;

;

Dheorctifer

unb

li

738;

^ubuStrieftaat II

738/739; ErSobmittcl II 744;
feine Btinzipienfrage mehr II
740; 'Bithmg hanbelSpoliti-

.

Eifcnherftcllung I 213.
I 218.

299.

Satzung II 202.
Sd)anfm?fcn I 341.

Srfinellfchühe

Sd)oHenpfHd)tigfcit
Öalbfrcihcit.
Sthed. UulcrSd}iebj gegen 'ßa*
Schonung I 197.
uictgclb II 179; Entftehung,
[,

I

402; pgi.

‘

Darstellung,
211/214.

aalen

Sd)cr Ntafmahmcn II 744.
I
206; Sluf-blühen beS Sd)micbehanb-# S^mabc I 157.
merfS im 16. bis 17. $)[ahrh- Sd)n)änze II 39.
Äoniunftur,
bcrr Schtponfung,
f.
Dccbnif
burd)
beSfere

482 483.

I

;

unb 'Äutarfic, Sefcub bcr natio-

merbSmanncS

'^lr<

Um--

bilbung II 441.

Snlincnrocfcn

736/737 Slutonomie

:

möhrenb ber jährlichen
Berrufungen II 72; QreSmiuS

.^>öbc

Staaten

II 735/736; Berechtigung bcr
neuesten 5d)ubzoIIpolitif II
736; neueste fteihänblerifche
Stellung in Deutfchlanb II
736; Oiegenargument ber internationalen Arbeitsteilung;
©eSeb bet abnehmenben Erträge in bcr 2anbmiitfd)aft,
ber zunehmenben in bcr 3n-

Daneuere Stufi- unb Seefchiff©tö6e Seines zufamfahrt II 8/9.
menhängenben fionbgebieleS Schiffsportnerfchaft I 522.
unb beren 'Beziehungen zur SthiHing, BerhältuiS zum ©olbgulben II 74; brei ©nippen
geographifdien Sage I 131;
i

—

1793
1860 II
Bteiftbegünftigung
702/706;
II 711/712; 9lücfSd)lag nacl)
ber 5^eihanbeISära II 716;
9tüdfchr NuölanbS unb 9lmctifaS zum Sd). II 716/718;
^ochfchubzoUpolitif
neuere
^ranfrcichS II 722/724; BiSmardS Übergang zum Scb.
II 727/729; großbritannifchet
Imperialismus feit 1874 II
bcr
BZürbigung
731/734;
ncueften SchubzoUära II 734
bis 740; machfenbe pettön^tUd)e unb geographifcho
beitSteilung, Sieg ber BerII
734/735:
fehrSmirtfci)aft
Urfadicn für bic Pcrfd)iebene
SHüdfchläge

Stuftlonb,

ethnographische Beid)reibung
Seiner 'Benölfenmg 1 154/155;
©runbeigentumSrcdjt I 411.

J^teihanbelSIehre
SiftS Sd)U^ZalI'

ber

^amiltonS,

Schiffe, ©röbc mährenb bcS
ftabtmirtSdmftlichen BetfehrS
II 6; ©röfee unb Schnellig*
feit bei ben Stömern II 7:

229;

II 495/496.

SchubzoUu.

'i9terfantiliSmuS;

494; Urfachc II 502;
SJionopolrenten beS betneg- S(hiffäh<^t, erfte ijluhfchifiahi^t
IT 6/7; Slnfängc bcr Seeli^en VeSibeS II 515/516.
fchiffahrt II 7/8; neuere ^lu6SRentenbnnl, Gntftehung, ®or*
unb Scefchiffnhrt II 8/9; f.
fommen II 272; Slufgaben,
Sd)iffahrtSgefcbe, Segel- unb
Umfang If 272.
Dampffd)iffahrt.
SRcntcnbrief II 272.
Schiffohrtsgefche, Englonb bis
Slcntengüter I 411.
II
234;
1600 II 671/672; Eolbert
Darftellung
SRcport,
II 680; engltScber SJtcrfantiliS$öl)C bet 0ähe II 234; S^ovmuS II 681/682; Inhalt bcr
fommen, S9ürbigung II 234;
StaoigationSafte Pon 1651 II
beutjd)e Gffeftenbonfen («tn681; tJolgen bcS J^teihanbelS
tiftif) II 267.
II 710; SImerifa II 720/721;
Revue d’econoiuie poHtique
II

'

teiligen 3Sirtld)üft II 536/539;
in ber ^epreiiion II 543/544,

in

II 454;

Ümbilbungen

46/48, “©ebeutung beS 3?er-

Stentenfauf

'

unb fokalen Or

313; SSrbeitercntlaSSung unb
8d). II 317; Berfagcn bet

geioinn, 39egriff II 160; %xo*
buftionSfoftenclement 11 160;

’

an

folleftioer Slrbeitsocrträge II

blaffenS bet rcligiöfcn ®orftellungen I 47/48.
Slcmcbtum II 84.
Stente, S- ©runbrente, Ä'opital-

I

brei

'

SRcligton,

ber St. I 144/146; bie einzelnen Urfachen ber Staffen^
bilbung I 146/148; folgen
eines GinbringenS nieberer
St. für bie höhe^fftehenben I
149; ethnographische Ginjelbefchreibung bet mid)tigSten
St. 1 150/160; Staffenbifferenz
I 364; Ginflufe auf SHaffenbilbung I 430 u. I 434/435;
II
750;
©eSchiätStheorie
3eichen ber Degeneration II
772.
5Roffcnmifd)ung, Definition unb
Vorfommen I 148; dinfluö
auf bie S3ariation ber St.

Schule, 3>^eig nationaler ürga>
Beförberung S
niiation I 13: allgem. SchulII 366;
pfiid)t I 448/449,

©efeb Schiebsgertchte,

II 485;

St.

bcS abnehnicnben St. II 504.
Erzeugerin großer,
einhcitlidier SBctnuhtScinS- u.
©efittungSfreife T 19; relialS UrS^orftellungen
giöse

erbung I 142/146; üerfdhiebene Theorien ber dntftehung

I
Gntftehung neuer
148;
t)etfd)iebenet Schulen I 386
305; ©runb^
Staffentupen; ^eifpiele, S9ütbis 387; N* ber S^oIfSmirtberrjd)uft 1 306; Stabttnirt*
biguno I 148/149.
fÄaft, Sohnhöhe II 358.
(d)aft I 313; 9lnteil ber ^e*
üölfenmg an Derid)iebenen probuftioitötslchrc I 385/386. SRaffcnthcoric, St. non Nollgraf
unb ©obinemi I 142.
3roeigen I 386/387; ©influS VrobuIHoitötstheorte, naioe N225. SRat bcr Stobt I 310/311.
II 224; motiüiertc V393;
ber Arbeitsteilung 1
I 51; ältere
banbrnerfSmäbigc I 472/473, *Prolctttrlot, iöeftanbteil ber Slr- 9ted)t, Gntfteljung
Söerbinbung zmif^en Sitte
aeriu
I
Sah'l
beiterfchaft,
I
475; bouSinbuilrielle
unb St. I 51/52; ©tenzc
f(^iebenen Sanbern II 305;
im 0)ro6betriebe
487/488;
unb
N 1 53/55
Sitte
II
621
Ztoifchen
nlS
.^'lajfe
butd)
(Sntftehung
1 500/501: ?fcftlegung
Scheibung non St. unb Sitte
Herfallen ber ©e(ell(chaft in
lebteren I 503; in “iOtanuI 53; Definition; 3i^^c I 54;
fafturunb gabrif I 509/510;
V- unb ^Bourgeoisie II 629;
I
Statur
formale
54; ^eHufunft beS Kampfes awiSiegelung butcb Kartelle ufro.
bcutung ber Differenzierung
butd)
fdien V* unb oberen J^laffen
I 538/539; baSjelbe
non Sitte, St. unb Sltoral
II 642/647.
bie ^reije I 558 bis 559
T 57/59; 9ted)tSformen bcS
Slbbängigfcit öom beftellem qaroftilution, im Hufammen^anbelS II 17/19; SJtarlthang mit ®eoöIfcrungShcm*
ben $anbel II 35/36; ©in*
unb Vonnredht II 20, II 22,
mungen I 175; bebenfUefieS
f(u6 ber tonfurrenj II 47;
II 25; SKe6red)t II 25/26;
3pmütom unfercr OoIfSmirt^
^robuftionSfaltoren 11

^orfmirt(d)aft

unb

SluSbreitu.ig

111

i*
Scheibemünze, Entstehung, Boli*
II 77: im
n
tif, StechtSbegriff
L
mobernen SJtünzmefen II 84.

11/12; Bcrbreitimg

'32otmenbig!eit
Sd)m. II

Sd)aSllid)er

mirt-

532;

äußerliche lltSachcu II 532
bis 536; BcoöIfeningSroed)fel

533; EnitcSd)maiifung II
533/534; Dtadit unb BerSaffimg bcr BoIfSrairtfchaft
11 534/535; Schm, bei zuII

I.
Schrift, Siteratur I 10; Sd).
Btittcl
q
pfpchologifcheS
als
menfchlidter Berftnnbigung I

Pielfältigung I 13.

HriSen;

>
unb Bcr-

nehmenber

örtlicher

teilung II 536/539.

9lrbcitS-

J24

JRi'giftcr.

825

tRegiftcr.

e^tDorje fiiften, 'ilii^fpemmgen II 466; im fiampf ber

9(ufä(je jur Sippeneinteilung
beS Stammes, meift in ber
uterinen fjonn, mit 9ruSbreitung beS ^adbaueS unb
ber SRobungen I 240; 3?oIIe

Vtrtieitgfbcröerbnnbc mit ben
Sfrbeitern II 469, II 471/473

SJjtofbenbc cdjulb

II 205.
Sigelfi^iff I 215.
£ 'Ibftcrbaltungstrieb I 27/28.
£ 'Ibftüfbe, Xogmcngefcbid)t«

unb Gntftebung ber uterinen
S. im IRutterrecbt I 240/241

32; (frroerbstricb unb
S- I 36; Qlmnbpriii^ip öoii
'Koralipftemen I 73; GrfoIn

£

9JIorftöerIef)t4 II

122
Jcilnaljme

Ibffocrroaltung,
Der 9Irbciter II 622.
Ibifoctrooltunnslörper, fiebe
örbictsförpericbaft;
Gnlfte-

S

mng oon

©. jiuifcbcn Staat
milie 1 245.
inb (Hemciitbo I 299.
Sippenoerfoffung, Gntftebung
Si mücti I 153/154.
ber uterinen ^orm I 240;
S( pt I 244.
Gntftebung ber fpöteren 3Ia«
£(8boftiofcit I 202.
terfippe I 241; ®nrftcllung,
Siibelung, bie «ebeutimg ber
»orauSfetning
ber
93lüte,
fcmitni4 ber natütlicf)en iör«
98ürbigung I 241/245.
linguiigcn für bas Sterftänb.
Sitte, Definition I 49; ®e«
ii§ ber 3. I 1.35/136;
3. ber
tDobnljeit unb S. I 49/50;
'cutigen Sarbaren unb o|ia«
mbereS Seben als Cbjeft ber
ifeben ©lübfulturdölfer I 262
S. I 50; über tulturgefdjicbt«
is 263; Siebelungsineife
ber
udje Verleitung ber ein clnen
5
Germanen unb Selten I 266
f^orm I 50; Gntftebung I
269; begriffe ber Siebe»
50/51 DoIfSroirtfdioftlidie 93e«
ingsftatiftif I 274/275; Gr*
beutung I 51; ältere «Per«
( ebtiiife
moberner
Siebe«
binbung mit bem IRcibt I 51
1 ingsftotiftif
I 275/277; 9Jto*
bis 53; Grenze atDifdjen S.
( De für
foiiäeutrierte unb jer«
unb 3?eebt I 52, I 55; Sdjei«
freute 3. I 278/280; 3u«
biing Don S. unb SRedjt I 53;
i immenmirfen
Don Snbiui«
93ebc!itung ber Differeuiie«
t aum unb öffentlirfier
©eiualt
nmg Don S., Slei^t unb
1 ?i IS. 1 280/281;
Siebelungs«
Wornl I 57/59.
tifonnen I 281; folgen ber
Sittliibc, bas, ®?e1en beS S.
t irfcbiebenen S. I 282/284.
I
41/48; jittlidjeS V^nbeln
Sie )cIungsgemcinf(boftcnI8/9.
I
41/42; fittlidjeS Urteil 1
Äil >er, SifberiDöbning
aiicf)
f.
42/43;
I

;

1

tjiftorifebe

oppflirnbmng,

'SHertDer«

unb @oIb

I

89/90;

II

92/94; tüor«
bmmen II 91/92; Steige«
n ng unb Slerbilligung ber
'frobuftion; Sieg ber ßJolb«
iiabrung II 92; Slerböltnis
äi iifd)en Silberprobuftion
u.
«^ rfulation II 94; Semoneti«
|i
rung unb i^rcifc II 175.

sip

le,

«Begriff, «Berbältnis

s:amm
I

äum

236; Olröjje I 237,
Unterfdjeibung Don

I

242;

unb

«B iter-

9JIutterfippe,

S oed, «Brinaip ber Ginteiluug
I

:36/237;

m ben
ge

i

5urd)t Dor blutÄ«
0efd)Ied}tsDerbinbun«
9?eranlaffung ber

al?

ppenbilbung
bisher
geIr. nnter gerben I
238; Gut«
ite jung be§ Sippencigentum?
bii rdj
gemeinfame fRobung
be
9Rüuner I 239; ftätfere
'S

II

lli;

/jmifdien *iKonard)ic
beitermelt II 647.

Gntmidlung

beS 3. I 43 '44; 3iele beS 3.
I 44/45; fittlidje 3><d)tmittel
45/48; fittlicije Umbilbung
burd) religiöfe «Botftellungen
I 46; fittliebe Crbnungen
bcS
I

gefelljcboftlicben l'ebeiiS 1 48
bis 59; tUormen beS fittlidjen

VanbelnS I 48; ollgemei«
ner Sufammenljang jmifriben
unb fitt»
lidiem Seben 1 59/76; fittlidje
DolfSioirtldiaftlidjem

Srnftc
teils

1 60,'61

;

fittliebe

au beilfamem

Sbeale

fyortfdjritt,

teils

au falfdjer Sleurteilung
beS «Beftcljenben unb au tö«
ridjten
I

gorbcningen fübrenb

73/75; nodj

lidje

feljlenbe

SebenSorbnung

Sojiolc Äörper, ©ntfte^img
I 288/289.

Scjtaler Xricb, fein felbftünbi*
get Xrieb I 30; 9lnfid)t über
ibn bei §ugo ©rotiuö, $ufen*
borf,
Sode, überl^oupt im

in ihrer «Bebeutung
9Iuffteigen unb SSerfall
ber «Böller II 770/775.

SPerturteile

I

m

morn

II

578;

inlbung

gaifcbeä,

Seien

^irfen ber Partei

II

559

unb

H[d}c

©ntmidlung

lonb^ II 630;

bem

$crbor*

Berfnüpfung

©tübe für eine empirifd)c
unb bie allgemeinen
fragen fojialet ©peäialioiffcn*
©thii

fdioften

1

72.

;

inirtfchaftliche

Stonfur*

I

126.

II 47; 2(bfdiaffung bc^ Spinnerei,
tcchnifdic ©-ntroid*
©elbc§, ?(rbeit^gclb II 105;
hing ber med)anifd)en ©p.;
©tatiftif ber ©pinbeln I 218
Begriff be§ Slapital4, .Slapi*
taliften, !apitaliftifd)c Unter*
biÄ 219; Berhältni^ ber Sei*
nebmung 11 192; ©parfaffen*
ftung^fähiglcit 3 lüifd)cn ^anb*
beurtciluiig II 286; 9lrbeit^*
unb mcchanifcben ©p. I 219.
ocrhältni^ ein .SUaffenfampf Spradje, Siterafurhicrüberl 10;
II 351; Oledjt auf ©jriften^,
pfpd)oIogifd)C5 äiiittc! menfd)*
auf 9(rbeit, auf ben ooHcn
iidier Berftänbigung 1 10/11.
91rbeit^crtrag
II
344/346; Stoot, ioirtfchaftIid)*gefclIf^aft*
Sohmheorie, eherne^ Sohn*
lid)c
Beranftaltung,
Be*
bingung ber Bolf^mirtfdiaft
gefeb II 346; baf, 9Jiarj,
renis

II

unb

mit

poli*

2;cutfdi*

9lner!ennung

;

S^egienmgä-*
fügigreit,

^cbingiingen bau'
II 646/647;
9>2öglid)!eit ber SBerföbnung

ember ©rfolge

hiftorifd)c

I

Borausjelmng, Mri*

3i*^^tnittcl

fittliche

II

;

© unb 9Irbeiter{d)aft626/628;
II 629;

l^infTug auf fo^iale

ältere

II 346/348; Sohnmarft
II
351; Alrifentheorie
Srifenbelämpfung
551/552;
II 558; ©. in ©nglanb 11
622/623; in ben Berein. ©taa*
ten oon 9(merifa II 623/624;
in ber ©d)meis II 624; in
Jranfreich II 624; in ^eutfd}*
ianb II 624/628; Bcrfdimin*
ben oHcr Slaffcngegenfäbc II
639/642; ©efd)id)töthcorie II
755/756.
So,Biologen 1 147.
Sojiologic» 9(ufgabe I 72; al^
tif

04/95; engUfd)e 3?crtreter I Sölbnerroefen I 180.
05; fran^öfifebe ^^ertreter 1 Solibarhaft I 534/535.
95/96; beutfdje Vertreter I Sparfaffc, öi)pothcfcngcfd}äft
II 272; Slnfängc, ©ntmidlung
96/99; 3Öürbigung unb Äritif
I 99/100; Iritifd)c^ S^erlialten
II 280; ©ntftehung^grünbe II
bem 3. gegenüber bei ^In*
280; Definition II 280/281;
erfennung beä 43ered)tigten
Crganifation, inäbef. in ©ng*
I 123,124; 9?cigung auf bie
Ianb,
II
granfreid)
281;
geiftigen .^olleltiofräfte,
Breuhen II 281; Boftfpot*
iieu unb ©rgiebung, ben
laffen,
Benu^ung II 281;
d)arattcr unb ben bc§ SnbiDi*
gentralifation, II 282; 3cn*
buum4 äurüdäufübren I 147;
tralban! II 284 u. 286; Um*
©tanbbunh gegenüber bem
fang i. Den tfd)Ianb 1 1 283 9ic*
'öcöölfcnmg^problem I 177;
formen, Bfciioig*, ©rofehen*,
©. unb Jamilie I 256/258;
©d)ulfparfaffen, mödjentlichcr
Mriti! feiner Beurteilung bce
9lbhoIungebicnft II 283/284;
Öanbcl4 1 362; Beurteilung
Brämien, gefperrte Büd}er II
1
ber 9(rbcit^teilung
392,
284; 3inehöht'/ iVapitalanlage
I
II 284/286;
394, I 395; 3ugcftänbniffe
©taatsauffid)!,
©etoinn II 286; BJürbigung
binfiditlic^ bes Briöateigen»
tumo an ©ütern be^ perjön'
II 286/287.
lid)cn ©ebraiu^ö unb Siapital* Sparfamfeit, Deil ber B^irt*
gütern beä Bauern unb .^anb*
I
fd)aftlid)feit
40; Bcbin*
luerferd I 415; über folgen
gungen I 40.
bc^ inbioibuellen ©igentums Spar 3 it)angf
Brbeitelofenoer*
I 426; 3Iuffaffung übet Ber*
fidicrung II 447 u. II 449.
cin^Tcc^t I 451; Beurteilung Spebtttonsgcfchäfi II 36.
ber prioaten Unternehmung Spefulation, ©pefuIation^hQH'
1 460; Beurteilung ber'iMftien*
bei II 37; Banfen* unb Bör*
I
fenfpefuTation II 38; ©influfi
gefellfdiaftcn
527;
jid)tcn unb iiritif feinet Ber*
auf mirtfd)aftlid)e ©chiuan*
fungen II 539/542.
faffung^oorfd)Iäge be^ Unter*
nel)nuing^mefen4 I 557, I SpcjiellcBollsroirtfdjaftsIchre

625; ©ntfte^ung II 625; Urfa^en
be^
rebolutionärcn
dbarafterl II 625/626;
rnfteriftif ber 2€l)xe: Sföalireß

unb

94/100;

treten gemiffer mirtjd)aftlid)cr
fo^ialet ©rfdieinungen I

©eminnbe»

2Irbeiterberein

I

unb

teiligung II 327; 9icd}t auf
ben bollen Slrbcit^ertrag IT
345/346; ^arifüerträge II474;
S. in ©nglanb II 622/623;
in ben ^krein, ©tauten bon
^(metifa II 623/624; in ber
©(^meia II 624; in ^eutfdilanb II 624/629; aTIgemcincr
öeut(d)er

84,

©ebanfen I 94;
fteigenbe ^cbeutung unb ?(u^

eflaoen-

bered)tigten Slern^ II 642 bi^

nnrt«

Siteratur

mifftonbc II 580; Dleform
II 583;
Ummonblung ber
antifen 6. II 585/586.
SIntfit I 244.
Small holdinffs II 597.
soeietas I 444.
scciet^s de seeoiirs miitucls
II 412, II 413.
sodalitates I 444.

SoaJalbcmofrotic,

I

8;

fo^ialiftifc^e

^<orau§Jebungen, ©egenfab gur
ftitution ber freien 5(rbeit II
299/300; Umbilbung bieder
nu§ 8flaberei unb ©örinfeit
II 300/302; Sflabenmirtfd()aft

*^3; Umbübungspro^eji II
643/644 falfd)e boIith'd)e 3be»

unb

9?aturred)t

I

Sojiöltsmus, 5Iuffaffung über
Snftitutionen I 63; ^nle^^
nung an ba^ 9?aturred)t I 84;

399/401;

fitt-

SSemiluing ber neuen
Dedjnif I 229/230; 9lrten beS
SSerteS, Überioiegen beS fittlidjen
33erteS II 110/111;
fittlidje

^)irten

für bie

rirljtige

"Jlr-

n 125; fittlidje SJröfte, fittlidje

für

Seiflungen, Derfdjiebene

i

unb

Gntartung

yicd}t^(agen unb ?Jormcn I
364/365; Umbilbung unb ^uf*
Hebung 1 365; Sa^renbcrtjältfonfUgen ®cböfferung
I 366/367; Sflabencigcntum
ber älteren ^Icferbouer unb

m

b iltnis iiDifcfien S.

ÜBert

®renae beS fittlidjen SBerturteilS über äRarttoorgänge

Gntjtebung ber 93ater'fippe Snooetet,
SflaDen, inbirette
I 241; 3<ibl ber
3. eineS
Vemmung ber «BeDöIteningS«tommeS I 242; gemeinfame
^nabme I 176; SBuraeln,
'-Beranftaltungcn I 243; DIedjt
«BorauSfebungen ber gamiber SBormunbldbaft unb Grb«
licnoerfaffung unb Decbnif,
folgen I 243; gunlfionen bet
«Jtedbtfertigung in ber «Roffen*
S. gegenüber 'Dhittergnippe
bifferena, bie burdb fie herbeiunb gamilie I 243/244; über*
geführte 9lrbeitSteiIung, tedjgang jur patriardjalifdjen Sa«
nifdje

I

Efloift.

fdjaftlidjer

I

6;

ftaatnd}c

©trafen

al«

I

45/46;

Oon ©t. unb
BoIf^ioirtfd)aft im 3J?erfan*
tilismu^ I 85; Beziehungen
Zmi[d)cn ber 9tatur, bef. geo*
graphifd)en
Sage ber ©t.
unb ihrer ©rö6e I 131;

^efen unb ©ntftehung I 289
Beziehungen
ber 9Rcnfd)en I 292; ©^ci*
bung oon ©t. unb ©emeinbe
bi^ 292; innere

I 293/294; hiftorif^er Über*
blid über ©toje, ©imoohncr*
Sfuanzen ocrfd)iebenct

zahl,

©t, I 294/299; mirtfcbaftliche
©eite beä ©treben^ bet ©t.
nach
©elbftänbigfcit,
Ber*
gtöherung mie nach zo^cdmäöi*
ger ©renzbilbung I 301/303;
ftaatlidje

ginanzmirtfehaft

315/336;

Teilung ber mirt*

I

(junftionen ztui*
fd)en ©t., ©emeinbe, Unter*
nehmung, J^amilie I 226/227,
I 339/340, I 555/559; bie bem
©t. hierbei zufallenben Junf^
tionen unb ihre BetgrÖfectung
fchaftlichen

I

I

342/346; ©taatecigentum
424; 3uftanb ber ©taat&*
bc§
zur 3eit
I
447; ©taat

organifotion

©tänbetuniö

unb ©emeinbe

in ber ^rmen*
pflege II 382/384; Berfid)e*

rungeiücfen II 398/4©); Br*
beiterDcrfid)enmg II 408, II
415/416; Brbcitslofcnoeilidic'
ningegefelic II 448; iioali*
tionsrccht,

Bereinefreiheit

1

II 450; Berhalten
gegenüber Martell, Unter*
nehmeroerbanb, ©emcrlocr*
ein II 470; Berhältniö zi^*'
©taat unb fozialcu
fd)en
II
.klaffen
570/571; Bii?*

450/453,

bilbung ber ©taat^ibee bei
ben ©riechen 11 577; SRed)t^*
ftaat bei ben 5Römcni II 577;
Crganifation unb
.Hlaffen*
hcrrfdiaft II 630/631; ©tärle
bc6 ©taatc^ unb .SUaffen*
II
637/638.
fämpfe
Staatli^e ober fonft öffent^
liehe

SBirtfehaft,

Bcbcutung

ber Beamten, ihte S^hf üi
oerfd)icbencn ©taaten unb
Bcrmaltungen 1 334; ©diioie*
righiten unb Hilfsmittel I

334/335;
fri)cn

Bbgrenzung

ztin*

prioatcr unb öffciitlid)cr

anrtfdiaftlid)erDätigfeit, 3ul)*
I 343/344; aujjcrotbcntUd)e Buöbehuung in
ber 9teuzeit, in ocrfriiicbcnen
Staaten oetfehieben, OJrünbe
bafür I 296/298, I 343/346.

lenbcifpicle

r

820

Slcfliffet.

Stoatsonmo^t,

9Joturred)t

unb

ftäbtilc^eS
t.
« m
beffer 9?omaben
?rdetbauem gelungen I

e*®
*
Staatsbilbung,
all

201; Sntlte^ung

«ufgoben

289/290;

I

TOerfanhhämuJ
Sloatsgeroalt,

672/674

II

fte^ung unb

fn

289/290; JHonopolemricbtung II 59; StoatI*
gemalt unb ffilafjenfampfe II
I

fc^et St.

^
im

^unbert

I

bom

16.

fieben

bcn I 310: Untcricbieb oeaen«
über ber ÜSirtfcbaft bei ®or-

unb

unb

19. ^a^retübtemcfcn
Sßitlelaltet bi4 1800 I

biä

269/274; Gntftcbunggicit ber
alteren beuHd)en ®t. I 270
bii 272; gntfte^ung4«eit ber
®ejeicf)nung „Stabt" I 271;
SSefen, gntftebungggrünbe u.
«bebingungen 1 271/272; HJrU
beuticben

r
StaatsfreiJjt,

I 271; gntmidlung unb
93ebeutung bet 3täbtefteif)eit

ft

•

f

in f>er

einmo^neräa^l einiget

^tmirftung
I

329/330;

1

off ent-

II 204/206; ‘ältere unb neuere
Otganifahon II 204/206; ent-

Mung^utfacbe bc§
'^otenbanfroefen^;
^^erbinbung

alteren

heutige
244/245, II

II

Staotspraiis. merf^^^^
I
'S:!.
318/3-1; liberale

I

321/3p

älterer beutfdier

S3euttedung

Staotsf(buIben.

unb

^-^^etiücnbung

i^cr-

^

oofwooi
^30/331; «t.
^taaten unb

Lwooii
331/^-;

3SobnpIäben
1

^

platte finnb
I
282; pfpd)oIogifd)e unb
törperlid)e ^o^flcn beö Itäbti-

lruropae
^

3insIo|t öerjcpiebc'

Stobt, »ebentung ber Senntnis

unb

W^",.«‘=^.'"9“ngen

geologifür

ba8

Stamm.

in 5t.

5tammc^n)irtfd)aft,
mefentlidjeä 'SJZetfmal ftübcren 2lMttfd)aftlIeben§ 14:

275/278; fteigenbe
I
279/280;
Übcrlegenbeit

5pe^iaIifation
bet

OJrünbe

»erjcftiebener

ga^

net «taaten I 331.
Stoatsroirtf^oft,
«ebeutung
be8 5erminu8 im 18. gabt*
bunbert [oiote gegemoartig

ber natürlicben

naef)

unb 2anb

329/^0.

I

nnb anbeter

91ufbluöeng bet beutfe^en 5t.
unb i^re Utfatf)en I 448/449;
oon 1200 bi§ 1500 unb beö
Sanbftänbe, etänbeoerfaffung
fpäteren StUIflanbeö I 272
1400—1800, ÄlnffengcfcbUte
biä 273;
Stäbteentmicflung
11 591/593.
anbeter fiänbet I 273; 9lntcil «tobl. Clefc^irf)te feiner ^eebnif
ftdbtifrfien an bet ©efamtI 220/221
; etatiftif bet ^robcoölfetung im gjlittetaltct
buftion unb .^’onfumtion I
I
273; ^eöölfetungäoertei221.

lung

Staotsf^a^

OJrunb^errl^aft
310; Ornanifotion I 310
315; SBürbinung I 314
biä
315;
(fntlbicflüna
ber
llntente^mung I 465/467;
«erfc^r II 6; biftorijcbe Stufenfolge ber SBirtjc^aftgepoeben, ^ppu« 11 760/769.
Stönbe, 'begriff I 430; römiidie
Stönbebilbung
I
444/445germanifd)e Stönbebilbung I
445/446 ; 3uftanb ber allgemeinen
8taat§oraanifation
^ut 3cit bc^ Stänbetumä I
447; Äampf gegen ba§ StönI

269;

570/071.

Stamme^bünbniffc in bet 5Regel 'Dtomaben früfjer gelungen
ol4 9Iderbaueni

I 201; SÖe*
®erbältni^ gu öorbe,
Sippe, SSolf I 236; gut»

griff,

93ot)nen§ I 283/2S4;
innere 'öc^ielpingen ber Wen*
fd)en I 292; Sebeibung Bon

Bon Stamme8cigen*
Stomme8olluon*

ftel)ung

tum

bureft

«taat unb ®emeinbe 1 293;
lion
I
239; aiorsüae ber
fiiftoriidier ttberblid übet ter*
Slamme8nerfn|iung
geqenritoriale ©röße, gimoofinerüber ben &orben I 244;
irinan^en I 295, I 299
gigentum8reri)t im St. primibi8 300; ältere Stäbteioirt*
tioer «ölfer I 397/403- öan*
fdiaft I 309/315; 9?at I 310
bcllpolitif II 654/655, II 656
bia 311; SBürgerfdmft I 311
bi8 659; Srembenbebanblung
9lu8tritt I 312; Stabtwirt-,
II 657
fcbaftapolitil 1312/31 3; Staöt* Stapelrcd)!,
I
ÜSegriff
271;
bmi^bnlt I 31.3/315; Wnitt*
WefeplöHe II 24.
toefen, töglidier, 3Bod)en* u. StoplcrgcfclIfAoft II 672.
3al)rmarlt II 22/26; gutc8 Statioir I 182.
Wünjroefen al8 Sonlurreuj» Statiftif, 2ßcrtfd)äbung im Wer*
mittel II 74; Schöben be«
tantiliemuS I 85/86; Wetbobe
ftöbtifchen WünitBefena II 75;
empirifd)-realifti[dier
gor;

9?erftanbni8

bet

Sage

©rünbung ber St.

unb
135;

I

nllgemcme
Bolt8>oirtfd)aft*
lid)e
ÜSabrbeitp über bie
naturlicben 93ebmgungen gro*
1 135;
|erer unb tleinerer
gntftebimg gro&ercr at. burd)
ben 'Bcnferoerlebr I 136;
Unterfd)ie^b

im

'Ifltersaufbau

^tfeben «t. unb^Sanb

1

164;

,

unb tlaf*
mittelalter*

joviale gntroicflung

fcnfömpfe

ber

'

fd)uitg

ihrer

115/116;

I

589/591;'

13.

^abrbunberta
ber

^ortfcbritte

Sedmif be8

I

210/211;
fto^ötifdjen

11. bi8 17.

3abr*

£211; Begnffabefimtion 1 261 ; antde
bilbung, «t. unb «tabtbe*irt,

®röBe

unb

einiget öt.

guuoobnctjabl
I

263/ 165;

Sßoi*

ötenren

Seiftungaföliigleit,

|

I 169; 9Irferbau al§ grseuger
bet «t. I 203; 9tu8febcn ber
beutfeben
bc8 12. unb
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liebe in benWittelmeerlönberu

93e*

il6; WptBer*
mittelalterlicbe ftöbtifebe ©an*
tretet in bcn oerfcbicbenen
belapolitif II 662/668; ®afl*
Säubern 1 117; 'Bcnölteningaredit II 665/666.
3t. I 162/189; öanbeiaftati*
Stobtgebietsroirtfebaft, Begriff
ftifll 691, II 713/716, II 742
I 310; gntftebung,
Scbilbe* etellcnocrmittlung f. 9ltbeit8*
rung I 312/313.
iiadjiocia
Stabtreebt, Begriff I 271/272; Sterblicblelt, Statiftil unb UrSnbalt I 310/311; Warft*
fad)en ber Berfd)iebenbeiten
red)t unb Stabtreebt 1122.
I 169/170; Beüpiele für seit*
Stobtioirtfcboft, Begriff I 4;
loeifc
auöerorbentlidje
St.
babei bteictlei 311 unterfd}ciI 175 j
petiobifd)c Sd^tuan-

beutuug

I

^a^r^unbert II 73
big 74; 16. 3a^t^. II 81/82;
3:. oon 1857 II 82; 9Bcr-

tungen mit §auffe unb ^e- laler,

15.

unb

II
Xoufd}lüertbilbung
121/122; 9}?ar!taugtaufc^ gleicher ober ungleicher SSette II

preffion II 644.
Steuer, (Sntfte^ung unb 3®efen
123.
I 326/327 ;
fd)lecf)tening 1566—1871 11
S^mierigfeiten
OJolb-, laxe, älterer litorft II 22; ge3Jer^äItnig
gu
ber Umlegung I 327/328;
83;
II
125/126;
rechter
3ßteig
gulben, gticbric^gbot, ^iftole
@(^mierig!eit, alle
StaatäGntflehung unb ©runblagcn
II 88.
auögaben auf St. ju bafieten
beg älteren Xajitefcng II 126
I 328;
Steuerl^o^eit^ unb Xarif, OJefc^iditc beg %. bet
big 127; 3)oltrinen II 127;
3Bet!el)TganftaIten II 131/133;
-beroiUigungäred)t I 328/329;
geiterbefreiheithche Xa:rtetSSertbeftimmungggrünbe für
^irfung inbegriff unb
II
bote II 127/128; Urteil übet
133/134;
birefter St. I 328; St. unb
^erfefttgtatife
ältere X. II 128: neuere EinSert- unb ^laffifitationgbie SSoUäioirtfd^aft I 329.
läufe II 129/130; X. unb
tarifc II 134; 3SagenraumSteuerfunbtttion II 180.
II
Tarife bet EBerfchrganftalten
134/135;
(5}emid)tgtatifc
Stoa, i^te metap^pfifd)- ibeaII 130/136, fiehe Xarif; 3uS8erfelirgumfang
I 72; Stellung
Xatifbö^e,
liftifi^c
funft bet X. II 136; 3i^^'
unb ^inna^men II 155.
in bet @ef^i(^tc bet Staatätore II 221, II 223, II 227
miifenf^aften I 79; (Sinflu6 larifocrtrag, 33egriff II 312 u.
big 228.
313; Softnregclung II 313;
auf bie ftaatömiffenfd^aftlidien
9Bptlängerung beg Slrbtitg- latlorfpftem II 326/327.
fickten b. SKittelalterä i 80/81
oerpltiiiffeg II 317/318; 9Ü- Xecftnlf, ted)nifd)e
Stör II 22.
^ctcrjdjicbener 9lrt alg
9?orbcbingung II
forbloftn,
Stoffeinteilung f. Spjtematil.
bingnng bet iPetöIferungg3uc^tmittcl
fittlidice
325; 9Iotmenbigfeit II 473
Strafe,
tcrbichtung I 187/188; Gntbig 474; fogialbemofr. öeI
45/46; Sttofgeroalt bet
ibter
tclfgiticflurg brr X. in
merffdbaften nnb X. II 474;
'ültbeiter- unb Untetncl)mern.nrlfchaftlid}en EBebeutung l
(Sntroi^ung (Statiftif) II 474;
üetbänbe II 469/470.
190/233; Definition I 192;
^Vnftalt II 474475; 3med II
Strafte, öanbftrafte bet Stömet
terfchiebcne Ginteilung ted)II
II
475; Sd)iebggcndite unb ©ini7;
7; G^auffeebau
nifchet ^erioben I 192/193;
gunggämter II 475/480.
Segeban, ^Segegelbct, ^id>allgemeine Uifadien bet X.
tigfeit bet Sttaften II 10/11; laufiftmert, (5ntftel;ung b. .täte*
1
193/194; EBanbeninq bet
goi'ie II 113; feine ®csie^ung
Sttaftenituang ber 3}teftp(ä(je
X. 1 194; bic etitcn ted)nifchcn
?^i\m (^ebraudigtoert II 113;
II 24; ^rad)tfäte II 132.
ältefte
ESaffen
(Yortfdnitte,
X)ogmengef(^id)te, 3mitft,9?iStürfofen I 212.
unb E9erfAcune, 5?euet, Xöpcarbo, 9Kin, Warj:, abfolnte
Subjeftioer SBert, ©ten^nupenferci I 191/195, i 196/197;
9Jtaftftabe II 114/115; toftentfteoretifer II 115;
3
5ortfd)ritte ber Gtältefte
9?eumann II 115; .ft'ritif,
gefep II 115; Sutüdgeften auf
nährunggte^nif I 197/200;
QJebraud)grocrt II 115; 5Rau,
Umbeutung II 116; SlonftelEtomabemoirtichaft unb Eldet?ftieblänbet, Sloffi, 9)?acleob,
lation b. fubj. Söerte beftimmt
bau I 200/204; E3ebeutung
d^ren^nubentbcoretifer, gt.S.
objettioen ^aufd)mert II 119
beg Elderboueg für bic Gnt9feumann, fiibjeltioet unbobbig 120.
tticflung ber X. I 202; @cieftioet 99ett II 115; Gilbung
Submiffionen II 312.
(chiihte bet älteren EJtetallbeg Xaufdiroerteg auf OJruub
^tcigbilSubftituttonstoert,
ted)iiif l 204/200; brei grofte
Don 9lngebot unb 9?ad)fragc
bung II 120,
technifdie i^ortfi^rittc bet alII 116/122; allgemeine GtSijmpatbie I 237.
ten meftafiatifchen EBölfer I
flärung ton 9lngebot unb
Stjnbilate, oetttaggmäftige ^Ber206; X. beg ^augbaueg ba9fad)ftage II 117; 9Boraugeinigung Pon Unterneftmem
feibft I 207; X. ber StnatgI 539/544; in SJi^anfreic^ II;
fetumgen i^ut tid)tigen tennt1

.

471.

S8gl. Kartell.

Spnbifaüftcn

II 455/457, Pgl.
and) II 454, II 624.
Spnoiüsmos 1 264.
Spftematif, ^ebingungen, unter

benen jebe S. bcrcd)tigt ift
1 126; S. biefeg OJnmbriffeg
I

127.

,

tableau4conotnfqueüon Quegnai) I 90.
I 45.
lätigfeitstrieb I 28/29.
lagelöftner, 9?üdgang bet beut-

label

(d)en

mit eigenem Sanb-

loirtfc^aftgbetrieb I 252; 91 1 beitcrtppug II 305; Sot)n-

fterabfebungen II 353.

nig

unb ^ürbignng ton

9ln-

gebot unb 9fad)frage II 117;
^ebeutung bet Quantität unb
Sntenfität, jablenrnäftige
pfpd)ifcbc

Sitfung ton

unb
9ln-

gebot unb 9fad)fraqe II 117
big
119; überliefertet
9lugganggpunft bet 'iDfarfttcrbonblung II 118; 93efd)tänhmg ton SIngebot unb
9?a(^frage burd) bcn tteig
bet iium Xaufd) tommenben,
tonftellation bet fubjeftiten
Xaufd^raerte II 119/120; 9tnaIpfe bet ^eftimmungggtünbe
bet 9BreigftöI)c II 120; Un-

ton 9Jtarftfcnnlnig,
«ilbung II 120/121;
3ujammenfaffung übet ^^Breig

gletd)l)cit
'iütadjt,

baulünberroeftafintifchen EBöIfet, EBerleibigimgg- u. ÄticggI
EBcrhäitnig
tedhnif
208;
i^roifdicn .§öhc ber X. unb
S'toft bet 3.Böl!et I 209; X.
bet Oiriechen I 209/210; X.
ber ^Römet I 210; ntnbifdje
I
mittdalterlid)210;
X.

abpnblänbO^e X.
Ginfülirung

ber

I

210/214:

E9a)fcrfraft

bieX. 1212/213; E3efchreibung bpg mobernen meftin

europäifd) amerifanifdienEJtafdnnenjeitalterg I 214/222;
^ÖJürbigung beg lepteren I
222/230; Ginfluft auf ESet*
mehning unb Ü8etbilltgung
bet 'iprobuftion 1 223/225;
Gteuäen beg ted)nij(^en gort-

fRcgiftcr.
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I
225/226; anbete
Xricblcbenö 1 27; Älaf'ifi* UmIaget>crfoI)ren II 423.
Intion I 27; 0d)iIbenmg rer* Unfallftatiftif II 404/405.
SBirfunnen bet inobetncn %,
universitates I 444.
I 22GI2'21; ©irfung auf bic
fd)icbener X^riebc I 27/31
^Irbciter I 227/228; jiifani'
^ricblcl^re
beä 91aturtcvf)t^ Unternehmer, Slnteil ber grö*
Öeren U. an ber 0d)offung
I 83/84.
menfa^fenbcä Urteil über ba^
be^ mobernen 2lrbciterftanbcd
^iafd)inen 5 eitaltcr I 229/230; Xricb^onblnngcn I 27.
1 369; gegenmärtiged
9iottüenbigfeit einer neuen Xropen I 134.
II
öcrt)ältni^ in X)cutfd)lanb jmi*
Übung, 9)lij}bräud)c
fittlid}en Seben^orbnung äut Xrud,
(dien U., '©comten unb ^r*
322/323; 3"rurfücrbot li 323.
richtigen ^^enutnmg her ted)beitem I 370/371, I 380;
nifeben gortfd)rittc 1 230; Xruft, f. Starten, ältere mono*
begriff I 460; S8erbaltcn
Poliftifd)e Qlilbiingen unb llr*
fteigenbe .Slabitalaufinenbung
untereinanber unb gut 0taat§*
unb ^evlängennig bc^ ^ro-'
teile bavüber I 537/538; ftoat*
gemalt 1 465/468; ältere Un*
buftion^ioege^ bei fortjd)reU
Hd)e '^ebanblung I 538; 5l^er*
I 230/231;
SL^crKrnel)mett>erbänbe I 467 bi^
neueren 33il*
tenber
anlaffung
Ijättnig 5 iuifcben t)öbcrcr SluU
bungen I 530; brei C^nippcn
468; neuere j. Äartrll, 3^nift;
I 231:
unter Kontrolle ber freite
tut unb böbettr
^^entraliftifd) - luonopoliftifi-^cr
üolf4^
unb “XHid ber 6kfamtinter*
5Ujifd)cn
Slcrbiiltni#
Crganifntionen I 539; 3^^^'
rraanijation
mirtjchaftlid)er
fd)englieber ton .Kartell unb
effen I 558/560; mirtfd)aft*
li^e 0tellung II 495/406;
unb 2. I 231/232; Wedne.U
Xruft I 544/547; rcditlirbc
Unternehuicr*
(5influ&
0truftur, ^reuTjnnbet 1 547
auf
tüirfung §roiid)en ben ein*
Holding
gcluinn II 497/499; 3öhl
gclneu
Elementen ber
bi5 548; begriff,
^^or*
Compagnies, Amalganiations,
I 232; entiuidette
497/498; (£igenfd)aften, Gut*
STöürbi*
bebingung bc^ öroöbetriebc^
ftel}ung aU Silaffe,
(vufionen 1 548; amcrüanUdie
Standard Oil*
I 503; !ilctfcbr5ted)ni! II 5 ff.
gung II 498/499; S8erhältni§
(?‘nttüirflung,
Company I 548/540; ^-9c*
i^um Slottfument II 499; ju
lerminbonbcl, begriff, ^Bebeu*
Oirunb* unb Äapitalbcfibcrn
urteilung her amerifanifcljcn
tung für li^arftorganifation
II
II 31; 2ed)nitj ^iefung II
^lierljältnüfe 1 549/551
eng*
499/500; fojiale Älaffc
II 620; nädjftc
38/39.
Amalgamations unb
lifd)c
Stampfet jmifeben U. unb
.Assneiations I 551 ; btutfd)c
Xcrritortoltüirtf(f)nft, ^^orau§*
Proletariat II 642/647.
(fleftri^itätginbu*
9fu(ionen,
fclningeu be^ gemeinfamen
inirtfd)aftlidicn IVbcn? I 315;
ftrie I 551/553; ^.Beurteilung, Unternebmergeminn, 0ubfum*
micrung 1 460 3'iiöhbhe
Cntftcbung unb ?9efen I 316
3?efcrmen I 553/556; 54'cr*
2’3l/2Si; brei (5intommen4*
bie 318; Ipanbct^boUtif bc^
fnffung I 547/548; ^litmir*
13._]4. 3al)tb. II 668/C72;
jmeige
486; Pebroljung
tung ber kanten II 57; eng*
II
487,
ber
burd)' ÜJninbrente
Stufenfolge
6lrünbung§meien II
I)iftorifd)c
Iifd)e§
II 500; ‘Jlnteil am bcutfd)en
*3Sirtfcbnft5epori)en, X.t)pu^ II
265; Strafgctoalt, 0tant^'
(Sinfommen 1907 II 493;
760/769.
auffid)t II 470; 0dicibung§*
9lbgren^ung gegen
PBefen,
Icrtüinbuftric I 219/220.
merfntalc gegenüber anberen
II
anbereö föinlommcn II 495;
Xt)oma6s(5U(briftf(be5 lüerfnl)*
UntcrneljmerPerbänbcn
Pebtngungen II 496; (?in*
ren I 221.
ÄapitalDcrmäifcrung,
471;
II
l)citUd)!eit, 2lu^glcid)ung
Xietc, 5?erteilung unb mirl*
*!Ö2onopoIgciouine II 515/516;
497; Utfad)cn be^ ^9ed)fel^
fd)aftlidie Slolle 1 139; 3^^)'
Slrifenpclitif II 560.
II 497/502; 3öhi ^cr Unter*
mmtg ^uerfl bei .'^aefbauern Xugenben, mirtfrfjoftlitbc,
I 198/199.
nehmet II 497^1*8; (Sigen*
gulatoren bed ö'rmerbetricbe^
fdjaften berfeiben II 498/499;
licrgeogtflpbic I 129.
I 37/38; tieridjiebcnc
m. X.
Peemfluffung burd) J^oitfum,
Io(btcrgcfcIIfd)nft I 546^547.
I 38/41.
Siapital, Probuftion4mittcI II
lobesfälle, Statiftif ber X. in Xurbinc I 218.
loib Xnpifdjc *Heibc unb
409/500; Pcrhältni^ oou U.
Derfdiicbenen
unb Sohn II 500; nllgcmcinc‘5
i'änbern I 168/169; Xeutung
tbre 6'rfafuing erfter 0d)dtt
0infcn II 501; Percdjtigung
unb ^43ebcutung her Sterbe*
^u miücnfdiaftlicbcr 6'tfeiint*
IJ 502.
ni^ I 106/107; Uriad)erIIn*
;iiffcrn 1 169/170.
Unternehmeroerbönbe, ältere
Xepferei I 197.
nmg 1 107/108.
Stompanien al« 11. I 467;
Xorics I 88.
tonnship, Steüung in beramc*
Beteiligung, iJufion, Slartell,
Slombination, Xnift 1 537
rifanifeben SclbftPerrt>altung, flbcrprobuftion, altere Xbcc*
big 556; Borläufcv 1 53ti538;
rien II 551/552; neuere
unb (finluobner^ni)!
OSrbjje
I
rien II 553/554; 'Hlürbigung
heutige '?lrtcn I 530; Slarlelle
300; Olrunbcigenhim im
530/'544; 3'^i5^)cnglieber
I
II 556; biftorifd)e Überfielt
heften ber ^-bereinigten Stna*
Oon Kartell unb iruft I 544
ber 9tuf-* unb 92icbergnng§*
ten ol5 3d)ulfonb?' I 338.
big 547; ^niftg I 547/554;
beiocgungcn ber lebten 200
trade uiiion f. (yctnerfocrein,
Qaljre II 547/550.
Beurteilung 1 554/556; ^Jlrtravellinu: nirds II 319.
II
414/445;
bcitgnachiueig
Uberoölfcrung, rclatioc Ü. ab?
Xrc«l)önbct 1 547/548.
(fntftchung, mitten II 471 big
Uriadic ber 2lu^manbcrung
Xriebe, Literatur I 20; 'Xcfi*
473 u. I 452; (^inmivfiing auf
I 183; abfülutc unb telntioc
nition unb (S-rttäning I 26;
II
^Irbcitgocrtrag
t^ntmidlung bei
Ü. I 180.
473; 3^^*
(jiftorifc^c

fd)titteö

;

;

H

ber Berbänbe II 471, II 472;
Mampf, 2lbioel)c, Berl}anb*

144/145; Plap ber B.
I 145/146; Sitfung ber 9Iaf*
fenmifd)ung auf bie Bariation
neuer
I
(futftehung
148;
fen

I

lung II 471/473; Bebeutung
ber Bemfgocrcinc ber Unter*
91affentt)pen, Beifpiele, Sür*
'Htad)t ber
nehtricr II 481
bigung I 148/149.
U. II 620 (nud) I 452).
Bcrfd)iebung Botcrrc(f)t, fein 0icg ber Über*
Untcrnchuiung,
gang aur patriarchalifd)cu ga*
oon
5 )Diid)cn ben Munitionen
milie, Olrunb ber 9lugbilbuug
gamilie, öcbictglbrperfd)aft
I
244/245; B. Überall, mo
unb U. burd) bic moberne
Xe^nit I 226; bagfelbc _alg
3 lom unb dhriftentum ein*
b'ingcn 1 246,
Molge gunehmenber Bcrgefell*
frhaftung I 339/340, I 555 Begetotionsacit I 134.
big 559; Begriff I 459/460; Bcrcin für Soaialpoliti! I 121.

gortfd)ritte big

Xampffraft
ber

;

9lug*

Bcrcinsbübung, im

alten

3lom

I 444/445; auerft feiteng ber
ganggpunltc; §anbel I 461
ftarlen ober jchioad)cn die*
bg 463; ältere 'ölrbeitggcnof*
mente oorgenommen? I 450.
}enfd)aft 1 463/464; gamilie
U. unb '?Jtarlt* Bcrcinsrcchl, im alten 3iom
I 464/465;
I 444/445; im beutfd)en B2it*
lücfcn unb 9led)lgotbnung I
tclalter 1 445/446; 3luffaffung
lanbroirljchaf tliche
465/468
beg Siberaiigmug unb 3oaia*
U., (hitmicflung beg Bauern*
ligmug 1 451 ; @efchid)te beg
unb Öutgbetriebeg äur U.
mobernen B. I 451; Ber*
gerocrblid)e U.,
I 468/471;
langen nod) B.*greihcit; Mti*
.tianbmert I 471/480; '^Infäpe
ti! 1 451/452.
au gtöBcren Betrieben big
^aug*
Bererbung,
priiiaip ber B. unb
I
gegen 1800 480/487;
I
142/146;
aiaffenbilbung
inbuftrie I 487/496; Oirofe'
begrenat burd)
I
500/514;
prinaip ber
betrieb, gabrif
bag ber ^Variabilität I 146;
offene $anbelg* unb ’iJllticn*
geiftiger digenfd)aften I
gcfellfd)aft I 521/529; neuere
434; dinfluö ber BI. inner*
mirtfd)aftlid)c ®enoffenfd)af*
Vorteile,
halb raffenhomogener Broiler
1
529/537:
ten
I
435/436; UnooIItommen*
Olinge,
Xruftg t 537/556;
Unternch'
heg
heit ber heutigen B.*Sehre
OJefamtbilb
ta*
I
I
556/560;
437; B. unb draiel)ung
munggmefeng
1
438.
II
Bon*
192;
pitaliftifche U.
Berfaffung, f. 3'iftiUition unb
lerotthnufigfeit II 496.
0d)toanfung ;
mirtfd)af tlid)c
ISntftc*
llntcrnchmungsgeift,
0tocfung 11534/535; 3iel ber
f)ung unb Bebeutung I 41;
Hiaffenfämpfe 11 632/633;
entiüidelter ll. Borbebingung
0tobien ber Berfaffunggge*
beg ©rofebetriebeg I 502.
fd)id)tc II 634/635; ber Mlaf*
Untcrftügungsroohnfiö II 386
;

fenherrfd)aft entgegenroirlen*

big 389.
II 81.

be Bcrfaffunggcntmidlung II

Unje

urbcs regales
Urprobultion

I
I

270.
386/387.

h.ifto^iWe 0tufcn*
folge ber anrtid)aftlid)eu Bier*

635/639;

1

Derfd)icbcnen

ihm

bie*

uenben

;

U. unb Betrieb I 461

206;
1700 1 213;
215/216; Moften

9lolIe ber ‘illetalltcd)uil I

I

med)anifd)cn Mraft
223; BIertehrgerleid)teniug

alg größte 'föirtung bet

bernen

Btafcbinen

Beränbcmng

im

mo*

I
223;
0tanbort

ber

lanbmirtfcbaftlid)en, ge*
iDcrblicben unb l)dnblerifchen

Unteniehmungen ufio. burd)
oerbefferten Bcrfchr I 226;
dntmirflung ber oerfd)icbenen
Blerfchrgmittel I 273; *i?lntcil
an ber Beüölfemng I 387;
B. unb 2ltbeitgteilung I 390
B. Blor*
bebingung beg OJroöbctricbcg
big 391; enttoideltcr

50i; ÜJrobbctricb im Bl.
507/508; 0Jrö6e unb ä^hl
Dcutjd)cn
Berlehrggc*
I 508; Begriff II 5;
Xrangportgef^hüft u. B?aren*
hanbel 11 5; Urfad)e II 5;
ted)nifd)*hiftorifd)c Xatfad)cu
I

I

ber

fd)äftc

II 5/8; älteftc dpod)e a“'
fälligen 91ad)batOcrfeh^g II
5/6; dpod)e rcgelmäfjigen So*
faberlehrg 11 5 u. 6; dpod)e

beg

groben

Bertchrg

II

5

u. 6/8; ted)nifd)*tüirtjchaftlichc
Xatia^en II 8 17; neuere

glub* unb 3ecfd)iffahrt II
8/9; neuereg poft* unD iJricge*
mefen, Sanbfttabenoerleht II
9/11; difenbahnen II 12;16;
Umgeftaltung ber Bolls* uub
23eltiüirtfd)aft II 16 17;
rallelität

Oon

Pa-

3Sirtfd)aftgftu*

fen unb BIcr!ehrgcpod)cn II
17 ; 91ed)te* unb Blenoaltungg*
otbnung bes ^»anbclgo. II
17/19; Cahiers des charges

ber Bcrlehrganftalten 11 60;
(iJclbent*
9lbhängigfeit oon
toicflung II 69; Xatifbilbung
ber Berlehrgonftalten II 130
big 136, f. Xarif; 0clbftloften
ber Berlehr^dujtalten II 134
big 135; Xarifl)Öhc unb
fang beg B. II 155; B^cr*
billigung, probuftiongfoften*

öauptauf*
faffunggformen II 760/769.
Urfathccrilärung,
3lncrfcm
gäbe ber BUfjenid)aft l 107: BcrgcfeÜf^aftung,
nung einet fteigenben mirt'^
Ürfache, golge, Bebingungen
Um
fd)dftlid)en Blcrgcfellf^aftung
I 107/108; oollgU)irtfd)aftlid)e
1 124; aunehmenbe toirtfd)nft*
ISrfcheinungen bebingt burd)
liebe Xätigfeit öffentUd)er Cr*
materielle unb geiftige Ur*
ermäbigung II 166H67.
gane alg drgebnig machfenbet
fad)en I 108; Bletl)obcn ber
B. I 339/346; fteigenbe B. Bcrfchrsmcrt f. Xaufcbioert.
U. in ber Bolfgmirtfthafl^^
burd) bie "llrbeitgteilung I Bcrlogfoftcm f. ;^)auginbu ftrie
lehre I 109/113.
1 487/488.
393/394; machfenbe B. beg
usuarii II 242.
Uutcrnehmuuggioefeng I 559 Bermögen, Ungleid)heit mit bem
Utilitarismus I 73.
big 560; höhere BI. ber @elb*
BUehbefip beginnenb 1 400;
mirtfd)aft 11 103.
erftc Unterjd)iebe beg Befipeg
Boriabilitöt, Prinaip ber B. Bergleiehung 1 103/104.
auf pcrfönlid)en Unterfchiebeu
l
beruhenb I 4<X).401; dinflub
143; bag 3iiftcmbelommen Bcrfehr, 'llbhängigfcit oom Mit*
ma l 133 134; 2lbhüngigteit
beg dtbred)tg auf bie Ber*
tjon Bariationeu I 143/144;
mogengoerteilung I 418,419;
oon ben Bobeuuerhältnijfen
B. alg Olrunblage ber ein*
Otegeufap ooii Mapital unb
l)citlid)en CTntftchung ber 91af*
unb ^ilafferläiifcn I 135H36;

!
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j

VcrmögeustDcrt,

mann

3

unb SUterdOerfidierungd»

formen, englifcpe Mranfem
unb guöalibenoetfic^erung II
431/433; fonftige oudlänbijiHe

‘

itranfen*, Unfall unb 3^9a»=
Iibenoerpd)ening II 433; @efamtergebnid, brei '^pfteme

ber 3ltbeiterOerfid)etung II
433/-135; 3lrbeitdlofent)erfid)e-

'ülcu*

11 115.

Vcrrufserflärung

II

nmg, Vi^oblem

II 469.

II 4-17;

II 519/522;

im
(finfommendbcrteilung
öJanjen II 522/529; ältere
Grnärungen II523; l)iftorifd}C
(Sntmidlung II 523/524; Berteilimg bed ©intommend opne
Uuter]cbeibung bed Urfprungd
II 525/529: ältere Dbeorien
bnrüber II 525; ©rgebnid
ber neueren Unterjud)ungen
barüber II 526/529; ungleiche
(Sinfommcudberteilung, Ärifen unb Überprobultiondut'
joche, Untertonfumtiondtheorie II 551/553; Dlefultat bet
Sürbigung ber heutigen Gintommendberteilung 11 528
bid 529; Befipberteilung bed
älteren ©riedjenlanbd (SoIon) II 573; ^tiuahme ber
Ungleichheit II 570; Befip^

beutfd)en '3lrbeiteroerfid)crung
II 428/430; audlänbijcpe 9tc'

II 523.
.

5mang

tntd'

unb Vermögendem'
gr.

^Irbeiteröcrfidjcrungd'

gefepgebung, 9tefultatc 11425
bid
428; Beurteilung ber

j

fommen

lieber

416; ft'ranfenfaffen'
geie^gebung, Slefultate II 417
bid 420; UnfaHöerficberungd*
gefepgebung, Verufdgenoffem
f^aften II 420/425; 3ubnlibi«'

;

’Jltbeitg-

unb Sürbigung

413; beutfd)c 9lrbciter*
üerfid)enmg,
Durd)fü^rung,
2Infänge 11 413/415; ftaat*
bid

IT

187; Chitftet)mio
11 187/190; 'föaublungeu beä
aiegriffö 11 190/191; ^efinp
tion II 193; ftatiftifd}e
fa?[ung II 195/198; l)JieÜ)oben
betreiben II 195; itopfquoten
II 19Ö/197; f)iftori(d)e 3tei'
getung II 197 abfolute
üerinögen II 197;
tategorien II 197/198; übobcn^
unb ©ebäubeiücrt II 197;:
11
Ut197/198;
effcften
fad)en unb folgen ber
mögeneteilung II 200; So**
äialbemofratie unb 'il. II 633.
iöermögcnscinfßmmcn, 1907 in
Xeutjcblanb II 494; gefd)id)t*
Iid)e (^ntmidiung 11 517/519;
9(rbeit
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Stegiftcr.

'Hegifter.

loerfücreine II 447; ftabtifdje
Vetjd}ulbungd'iöct}d)ulbung,
Verfudje II 448/449; ?(rbeitd'
grenze 1 223 ; neue freie Voben^*
II
lofcnbetfidjcrungdgefcpe
üerfafjung 1409; Oirunbeigen^
448; Spttraroang II 449.
tumdoerfajfung I 409; V. bed
Oirunbbefibß^/ indbef. OJtab Vcrftaallicbung, Äritif ber V.
bed öninbbefipcd I 413/414,
ber V. bed (yniubbefibed in
I 420/421; f. a. (Staat; föifem
'I)eutfd)Ianb, Hilfsmittel 1 409
bapnen II 16; 91otenban!en
bid 410; ^}lnerbenred)t I 411;
II
Vobeaüerteilung
unb
259; Httpotbefenbanfen
V.
II 274.
I 411
u. l 421; preu6ifd)e
Vobeno. II 203; (^ntf^ulbung Vcrftäubigungsmütel I 14.
II 204; muc^erifd)e V. II 218 Verteilung ,9totmcnbigIeitneuer
gormen ber V. I 124; Bc'
bid 220.
tonung ber ungleid)cn (£im
Vcrfii^crungsiöcfcn, Definition
fommendoerteüung bureb Sid^
II 300, II 401; 38id}tigfeit
II
monbiunb mand}e Sojialiften
t£nt'
bed 21rbeitcr*V.
314;
in ber Bettöllcrungsfrage I
ftebung II 390/392; Drand^
Port', geuer«», liebend' unb
178; gleid)mäpige föinfom"
mcndoertcilung
Bebingung
VoUdOetfid^erung II 392/393,
II 393/398; Seien unb Vro*>
ber Bet>öI!eningdoevbid)tung
1 190; C£intommendDerteilung
bleme bed V. II 398/400;
unb ^rbeitdteilung I 391;
VeUrittdämang, 9}tonppoIam
Biebbciip I 399/401 Grbredjt
ftalt, taufmcinnifdicr unb
I
amtenbetrieb II 398/399; 'illr'
419; tSrfaffung ber ©in^
tommendüerteilung II 147 bid
beiteroeriid)enmg,
Sefen,
148; Oiegenfap t)on Kapital
Voraudfclumgen II 400/401;
unb 9Irbeit II 187; Utfaf^en
tfntftet)ungdurfad)cn II 401
unb golgen bet Kapital' unb
bid 402; äran!em)erfid)crung
Sod}enbettücr«‘
Bermögendoerteilung 11 200;
II 402/403;
Boraudfepung bed ^rebitd II
fid)ening 11 403; Vegrübnid',
groei
aterbcgelbt). II 403, II 408
Uufa(btom'
216/217;
bid 410; Unfalloetfidjerung,
pleje; ^tarftüerbältniffe unb
gnftitulionen II 489/490; ^3lb'
Unfallftequenä II 403/404;
l)ängig!eit bom ^roöuftiond'
3nt>aIibenDerfid)cnmg II 404
projeß unb mcnfd)li(^er ^n*
bid 406; Sitloen* u. Saifen**
orbnung, 9Jtorf, 9JtiIl II 490;
Detfid}enmg II 406; Dutd}'
B. bed beutfd)cn yjational«
fü^ning ber ?lrbeiteroerfid)C'
eintommend 1907 II 490/495;
rung, bie treibenben Ärnftc,
Staatd^ilfe II 407/408; ältere
Denbenj ber Bennögcndötr-=
cnglild)c '3(rbeiteroerfid)cning,
teilung II 516/517 Giefd}id)te,
Urfaepen ber Bermögendber»
iJogen, ©etoerlocreine II 408
teilung II 517/519; llrfad)en
bid 412; gronfreic^ II 412
;

I

|

I

,

;

;

j

{

1

!

fd)id)tlid)e

I

neuere

teilung

effeltiöc

mittelaltcrlid)e
II

589;

B.

in

ÖrunbeigentumdberII 594, II 615/618;
Ginfommendberteilung, 3^^^
bed illaffenfampfd II 632.
Vcrtrogsbru(h II 318/319.
Bcrtboltung f. guftitution.

Bolfsflcift, bie

Vern)onbtf(hoft, Definition ber
Begriffe ber mid)tigften Ber-

feindireife

j

I

|

lepterem I 344/345; SJtethoben ber Grfaffung II 147;

in

Bebölfenmg

jtäbtifd)c

manbtfchaftdgruppen

1

236

unb

bed ^efer197/198; Gntftehung

Biehi5 ud)t

baued

I

Biehäähmung

ber

ber Biehä“cl)l I 1^9; BieV
holtung bie männlid)-friegerifchen Gigenfd}nften ber Stämme förbemb I 201; Steigerung bed Ginfluffed bed 3Jtanned burch bie Biehäöhmung
I
245; Bieheigentum ber
Sltferbauern
unb
älteren
Hirten I 399; Biehleihc

H

.

Bidmönnerci, Borfommen unb
Urfad}cn

1

165; in

3ufammen-

hang mit Beüölferungdhem-

mungen

Sdhäpung

I

Bicitoctbcrci

BöHerlcbcn

175.
I 165.

128/129.
Bölterrechti folgen ber greihanbeldära II 708/709.
©rö^e
abfolutc
Bölferfchoft,
ber B. Derfd)iebener Staffen
unb 3c'Ien I 171/172; Begriff I 236; @rö6e in öialüen
äu Gäfard 3eit 1 263.
Bölferfchcibung, Dheorien ihrer
I

;

II

153.

Summe ber nach
Ginheit bröngenben BemuhtI 16: bie einheitIid)en öefühle eined Bolted
18.

Bolfsfd)u!c, öcbmife

b.

allgcm.

B. I 448/449; Bebeutung ber
B. für bie ^Irbeiter II 366.
Bollsucrtnögcn II 196. Bgl.
Bermögen.
Bolfsu)irtf(haft, Literatur über

bei

bauern I 198/199; Gb. H^hnd
Hhpothefe über Gntftehung

201

Höhe in oerfiHiebenen
S?änbern II 147/148; aud) in
II
Siberpoold
151

Dab.

1

bid 237.

Bichl berfd}iebene 9lnfid)ten
über bie hifloi^iW^ 9lufeinanberfolge ber GpO(^cn ber

internationalen

gebnid ber Slrbeitdteihing 1
393/394; (licfamtbilb ber gcfdlfd)aftlid)cn Berfaffung ber
B. 1 556/560; ^arftloefen be-

1

Gnglanb unb ^rcufien;
effcltiüc
Höhe bed B. in

jd}eibung

OJe*,

Doppelmül)*'
rung II 93/95; Sieg ber OJolbmähning II 95/96; gleid)e
Seltmähntng II 96; 3“'
freid 1 18/19; phpfiologifd)funftdaufgaben II 96.
herrfd)t Berfehrdmefen älterer
pft)(hoIogif^c Ginheit I 141;!
bie oerfd)iebencn Bölfcr unb
B. II 45; Sefen bed oolld- 2Bärmc I I33/I34.
mirtfd)aftlid)en gortfehrittd II äöaffc, gbentität unb Differenbad '^rinjip ber Bererbung
zierung Don Serljeug unb S.,
I
747/750; (hitmidlungdftufcn
142/146; cthnographifd)c
Definition, bie älteften S.
II 760/769; Dppud ber moGiu 5 elbefd)reibung ber michI
194/195; S. and SItetall
bernen B. II 768/769; Sluftigften B. I 150/160; Defi1
204/205; gortjehritt ber
nition ber Begriffe Halb- unb
fteigen, Blüte, Berfall ber
Saffentedpiif z^r Munft I
OJanjtulturDöIter I 232/233;
einzelnen B. II 769/775.
213.
Begriff; Bcrhöltnidgu Horbe, BoIfsroirtfchaftUcher Äongreft
llBalb I 137/138.
I 93.
Sippe, Stamm, Gntftehung
1
236; mirtfchaftUdic unb BoHsiüirtfchaftliihc Orgonifo* SBonberarbeiter, Gruppenlöh'
I
ne ber S. II 328; 3ahl unb
372;
Hauptßioed
tion,
allgemeine Gntmicflung ber
Crganifation 11 357.
Sd)lu6ergebnid unb OJefamtBlüte,
Bölfer,
31uffteigcn,
aBanbcrarbcitcrftöttcn II 443.
büb I 556/560.
Berfall II 746/775.
Bolfscintommcn,
Berhältnid Bolfsn)irt[(haftsIehre, Slnfänge aBanberlchrcr II 617.
geographifdie
I 76;
Definition I 77; ge- äBanberungen,
ämifd}eu Staatdbubget unb

Gntftchung I 144/145; bie
einzelnen Urfad)en I 146/150.
BoI(| einheitlidicr Bemufetjeind-

ben Begriff

I 1

;

ftoatdioijfen-

ÄoIIeltiobcgriff I
1; Slnolpie bed Begriffes B.
I 2 ff.; Begriff ber B. I 4,6;
Brin^iip ber B., bie gejcllfchaftliche Geftaltung b. mirt-

fcljaftlicher

Ihitmicflung

gaftoren beftimmenb für

ber

SKethoben
Bebeutung bed
über 9?achbarmiffenfehaften, überhaupt einer
uniöerfalcn Bilbung 1 112;
100/112;

ttberbiirfd

1

Sludreifung jur Siffenfd}aft
im 19. 3;ahthunbert I 113
bid 126; heutiger miffenfehaftStanbpunlt I 123;
Ucher
Ginteilung butd) Stau I 123
bid 126; Ginteilung in bielem
©ninbrip I 126.
Borfd)u&ocrcinc, f. OJenofienfd)aftdmcfcn ; Unterfchiebe ge-

i

.

menfehlichen S. für bie Be*
Döllerungdgröhe ber Sänber
I
170; bie halb unb gonz
lriegerifd)en S. ber rohen
Staturoölfer in ganzen Stämmen I 179; S. ber fehhaften

Böller in gorm Don ftaatÄolonifation I 180;

genüber Sparfaffen II 287;
GntftehungdgrünbeinDeutfd)II 287;
öefd)äftdfüh-

lid}cr

lanb

moberne S. einzelner 3nbiDibuen unb gamilien 1 180

mng,

bid

eigened ^lapital, Ärebite
Gntmidhmg
in
II
287;
Deutfd)lanb, SItitglieber, UmII
287/288; Diöibenbenfdpe
politil II 288; SIbnahmc ber

Serbelraft II 288; Sürbiung II 289; anbere Sänbet
I 289; gentraUftifd)e CtgO'
Borgänge I 5/6;
Borbebingung 1 6;
nifationen II 289.
pfpd}tfchc, fittlid}e unb recht©runblagen 1 6/76;
Iid)e
Glemente unb SJtaffenerfdjci- 9Bährung, Begriff II 70, II 87
8H; mehrf ad)e Saren
bis
nungen I 127/233; 9(bhängigober Güterto. II 70; Slrten
feit üon ben äuficren StaturII 87/91; Stebeneinanber öon
üerhältniffen I 128/140; Beränberung burch bie moberne
©olb- unb Silbermünäen II

181; llrfad)en ber S.
bed 18. unb 19. gahrhunbertd
I 183; Umfong unb Bebeutung mobemer S. „3aQ
nach öer Stabt“ I 278.

SBorrant II 36.
aBarenhaus, moberne

jchaftlidjen

nehmungdform

Staot

mobemer

(yro6ted}uif I 227 Berhältnid
^mifdjcn ooIfdmirtfd)üftIid)cm
Üeben unb Dcd)nif 1 230/232;
gcjellfd)aftlid)e Berfaffiing I
234/560; Boraudfepungen bed
;

gemeinfamen n)irtfd)aftlid)cn
hebend 1 315/316; hiftorifche
Gpod)en I 315/323; heutige
Bebeutung bed Derminud 1
322/323;
B. unb Steuer
1
328/329; heutige B. Gr-

bie

ber
S.
Bflanzen, Dicre unb Bienfchen
1 131; Slbhängigfcit bed Sanbetganged ber menfdilichen
Multur Don ben natürlid)en
131
1
Stad)barbeziehungcn
Bebeutung ber
bid
132;

urfprünglichftcn

£*itcratur 1 77/126;

87 /91 ; Oicfd)id)tIid)ed, Spftcmbilbung II 88/89; Sertfiptoonfenbed
normicning,
Sertoerhältnid üon Golb unb
Silber unb feine golgen II
Hilf^ittcl
90/91;
für bad
Stebeneinanfacr II 90; Gntftehung ber Sähningdtheorien II 91; Doppelmähning,
Berteibigung, ^Iritif II 92/93;
S(udfid)ten

unb

Mritil

ber

I

Unter508; Glieb

SOtarltorganifation,

Sdjilberung,
30, II 40;

Sürbigung

II

Hampf bagegen

II 43.

SBarenfehou

II

19.

aBoffer, ainteil an ber GrboberfIäd)e I 130; Bebeutung
feiner Berteilung, ber Cuellen, glüffe, SJteeredlüften für

bie mirtfd)aftliche
I

Gntmidlung

Saffertechnil,

135/136;

Saffermühlcn, Benupung ber
Safferlraft

211/212;

im

Stolle

Bergbau I
old
M raft-

quelle I 215; S.lräfte ber
Derfd)icbencn fianber, Dur-

bine 1 217/218; GntftehungdZeit ber Saffemiühlen I 218,
aBebcrci I 218/219.

3JeQtfter

3Berf)feI,

II

’iDieSöerfefjr

172/173;

II

Statiftif

26;

linier-

gegen ^apiergelb II
II
207;
Junftion II
207; ^cd)felted)t II 208;
gezogener unb eigener 3Bed)jel 11 208;
'Öcbcutung a.§
frf)ieb

föntfte^ung

179;

mittclalterlid^e

^atjlmittel,

unb

01efd)äft^^

II 208/209; nl^
Mrebitmittel, ’^lccept, 5ed)nif

'öanfii>ed)?el
II

Umfang be# ä5ed)feU

209;

üerfeljrö II 210; S9ed)fe4in5
II 235/236;
39cd)felgefd)äft

öanf üon (fnglanb
251;

bisi

beögl.

250

II

granfreid)

II 251; beutfd^e 92otenbanfen
II 251/252; englifd)e^ ^ZBed)«
II

felgeid)äft

264;

l^r'feUenbonten

II

bcutjdjc

266/267:

Sparfaffeu II 285.
Definition,
piergclbmirtfd}nft II 182;(?in<

*2öc(^fcllur5,

Hub auf

3*Ti^f)öl}c

bet
'-öecinfluffung
II 238/239,

237;
Di^font^
II

politif

2Bcf)rpfli<^t
inftitut

356; Gr^ieljungd*'

I

366.

II

2öc^rpfH(^ttgc, i^r prozentualer
^Jlntcil
an ber ’Öeöollerung
Dcutfd)lanb^ 1 163; basfelbe
burd)fd)nittlid) auf oerfdjie-'
bencr ihdturftnfe I 356.
9öcibcgenoffcnF(f)aft I 268.
3Bciben)irtf^aft I 203.
SBeiler I 261.
S!öeltioirtfd)afl,

I

'llegriff

2(nertennung, boft eine

5;
ftei'

genbe ^^Innä^erung im 5innc
ber ^49. ftaltzufinbcn ^abe
I 124; ^iftorijd)e (fpod)e ber
59irtfd)aft^organifation
ber

neuen 3eit

323; (5ntftel)ung
323; I)eutige 59.

I

großer 3B.

I

l^rgcbniö ber 21rbcit^teilung
I
I
384,
393; 2(u§fid)ten
einer fozialiftifdjcn
leitung I 559; (iinflu^ bes
'3erfc^r^ II 15/17; iparalleli*
tat

üon

II

17.

29.

unb

©rofioerteljr

unb

110/111;

unb

niä

Unter jd)ieb

unb

2Jtafd)ine

Don 29ert» unb

222

bis 223.
2Bcrt, 29ertbeiuufdfein u. OJdbentioidlung II 69; in ^latu*
rat*

unb

(Üdbmirtfdiaft

II

99/100; 2tnalpfe beö 29. über«*
liaupt II 109; phjc^ologif^er

Uvfprung

ber

29ertgefüf)Ie

'^reiä-

ren menfd)lid)en

Slachfrage,

fteigenbe

2robu!tionötoften II 165/160;
S?ad)frage,

finfenbe

2robu!tiondloften II 166; fin*
lenbe Dran^'portfoften II 167;
tion^foften
gicid)

2robuf*

unb 2reio,

beiber

II

Slu§*

167/168;

öelbmert f. btefen; 3iii^fu&
unb Slapitalioert II 230.
aBertmcffcr, OJclb ober anbere
OHiter II 176/177; '^Sapicr*
gelb II 180,
aBhigs 1 88.

253.

I

Sirt-

prozcntualc3nnnfpmchnahmc

gan
3/6; Oiegenfab oon
pdDater unb offentli^er 29.;
Deilung ber gioilüonen I

beä Gintommeuä butch bie
Slu^gaben für 253. 1 225;
ob uuiere
§crmannä
29. beffer fei aI3 bie ber
©ried)en I 225; Ginfluß beö

340,

näheren

beä

begriff

I

I

343/346;

f.

a.

%xi\)at^

mirtfd)aft, ftactlidje 21.

aöirlf(^ofUi<^e5 5>onbcln, erftc
2leranlaffung 1 33; 29i^tig»
leit ber geftftcUung ber eigentümlichen 3üge ber Dcrld)ic'
benen Ülaffen für bie ISrlenntr
ni^ öcrf(^icbenen m.
1
141/142.

po(itifd)e 29.

aBohUtonb

I

1

124.

229.

aBohnpIä^e, Definition Derfd)iebenet 23egriffe I 261; bii^
tifch*inbifd)er (Senfuä ber

29.

I 262;
2erhältni!s bet Der*
fd)iebenen
^ux 51 äd)c

unb 2eDülferung^bichHgfeit
276;

unb

1

SJlotiDo für fonzentriertc

zerftreute 29.

1

278/279;

*oad)fenbc Diffetenziening ber

unb Dopen I 280.
aBohnung, 29ohutueife, bie alte*
^igeiitüm!id}fetteii

278/280; Sparlaffcn II
280/287 ; SlrUuenbung bed S3e*
gdffd auf SlrbeitdDcrtrag II
310.
aBüften I 130.

207;

fd)aftenö I 2/3; begriff ber
29. aU gefellfd}üftlid)c§ Dr-

aBirtfe^oft,

113; Sitten beö mirtfd)aftlid)en 25erteä II 113;
@ebraud)^!Dert aB Slugganggpunft II 113/114; (fntfte^ung 2öirtf(haftli(hfcit, Definition I
ber Oiebraud)^njerte II 114;
39; 23ebingungen 1 40; loirfr
Dügmengcfd)id)te unb Dlieofd)aftlid;c Dugenb I 40, 29.
de be^ Daufc^mertee', Smitl),
unb (fnoerb^trieb 1 40.
Sdcarbo, SJdll, SJ^at^ II 114 aBirtf<hoft69cmeinf(hoftcn
I
bid 115; 3urüdge^en ouf ben
8 /0 .
6Jebraud)smert, fubfeftiöer u. aBirtfehnftsgef^i^te,
.^auptofjjeftiüer 23.; örenznupenr
Qutoren in Deutfdjlanb I 119
bi^ 121; ba^felbe in t^iiglanb
tljeoretifer Q. 5^^* 9?eumann
II
I 121/122; ba^felbe in SronN
115; 2ilbung beä ob*
jeftioen
rcid) I 122/123.
Daufd)merteä
auf
OJninb Don Slngebot unb aBirtf^oftsftufcii, a^arallelilal
II
S?ad)fragc
Don 29irtfd)aft^r unb 2er*
116422; f.
Daufd)mert,
üerfd)iebcne
lehr^ftufen II 17; l)iftovifd)e
21erturteile bctfelben 'tBerfon
Stufenfolge II 760/769.
über biefclbe 29atc II 123; aBiffenfchaft, Slnfänge btr neueSliarftau^taufc^ 9 leid)cr ober
ren 29. 1 81/82; 2onüicgeu
II
ungteid)er 29erte
praftifdjer 3^cale
123;
mäbvcnb
inbiüibuelle unb geiellfc^aftber erften Slnfänge I 80/81;
II
Sin f gaben ber ftrengeren 29.
Iid)e ©inflüffe
124; ge*
regier 29. II 125; SBerU
be^ 19. 3ahrl)unbert^ I 101;
beftimmung^grünbe für 2er*
Slnfeinnnbermirlen ber an*
emanbt rgrenzenben 29. I 103
fehr^tanfe li 133/134; Slna*
biö 104; 2ebeutung ber 23e*
Ipfe ber S?ad)frage f. biefe;
Slualiife bc^ Slngebot^ f. bie*
O^riffe
für bie 29*. I 106;
Seftftellung bet Urfad^en bie
fe4: '43robuftion0toftentheorie
2^ertteter,
II
Äritifer
158
mid)tigfte Slufgabe I 107/108;
biö 159; Slnalpfe ber
Stu^reifung
ber 2^ol!^u»irt*
II
buftion^foften
»d)aU^lcl)re zur 253. im 19.
159/162;
29irfimg
ber
^^öbuftion^*
3abrl)unbett I 113/126; heu*
t*ger Stanbpunft ber natio*
foften auf 2S. II 162/168;
gleidje 2i^obuftionöfoften,ftei*
nalü!onomifd}cn 29. I 124;
in ben beften neueren DoU^*
genbe S^ad)frngc II 103/164;
gleid}e 2^öbu!tion^loften, fin*
iuirtfd)aftlid}en
253crfen
bie
fenbe SJachfrage II 104/165;
Siationalöfonomi'' eine moral-

3ufammenfaffuiig,
I

23.

(eljre II

gleidje

204/206;

mirtfd)aftlid)er

II

112/113; 21ertmaö unb rau^11 113; 2^er^ält=*
bruef,

üon 29affe unb 29.;
Definitionen, bie ältefteu29.
I
104/195; 29, au^ ^Jletah
fd)en 23.

S.

29erturteil II
111; (?ntftel)ung ber loirtfd)a|tlid}eu29erturteile II 111
örcnzmipeit, SSJertgrunb II
112; 23efen, Definition II

gleid)e

I

fittlid)en

fittlic^eö

aöerfzeug, (5ntftel)ung I 193;
Qbentität unb Differenzier

ning

unb 2Binb T’215.

getelItd}afUid)e Olrunblage 11
110; Sitten bc^ 2.'., Übetr

tüiegcn beä

833

Dlegifter.

-urteile, inbioibuclle

II

theode II 224; motiDierte
II 225;
^robultiondtheoric
S?iihungdt!)code II 225; na*

3 *ud tiou 5Ööhui'
II 225/226; QJefchid)*
bed lanbedüblid)en 3 *ud*
fußcd II 227/229; periobifche
türlid)er

Homert
te

’

I 246; ©nmb*
eigentumdDerfaffung im GJc*
biet ihted a^orfommend 1 405.

3i*l^3unenmohnen§ 3abruga, Örbße

in frühefter 3^d ou\ bie Slrt
be^ OJefci)Ied)tsDerfehr^ I 239;

SSohniüeifc ber älteren 2oIfcr 3ohIung$bHan3,SJiünzDorrat II
befonber^ Zur ^ext bc^ SJlut*
87; Ginfluß auf 3iudhöhc II
terred)tä I 240/251; ba^felbe
237, II 238; ÜBeeinflujfung
unter ber patriard)aUfd)en
burch Didtontpolitif TI 237
gamiUeuDerfafiung I 248 bB
bid 238; Dljeotie, Slnalpje
II 742/743.
2ergleid) ber älteren
254;' 3ohlungsiocfcn, S31effen II 25
I
253.
bid 26; guhluxittcl f. OJcIb;
Ginfluö bet ^nbiüibucn unb
Öemalten, Sie*
öffcntlidjen
$ apictgclb ft rcbitumlauf d*
mittel il 179/180.
form ber 253. I 280/284;
pfpchologifd)c unb förperliche 3e(hine II 74.
golgcn ber z^d’ttcuten unb 3ei(hcngclb, Scheibemünze ald
bid)ten 253. I 282/284; Gin*;
3 II 84; Slcbeneinanber Don
fommenöDerbraud) bei Der*
OJoIb unb Silber II 89.
idiiebencn klaffen II 151/152; 3cißf<hc Stiftung, Sohnabftu*
253ohuimg^micte unb ©runb*
fung nad) Sütcr II 328.
reute II 512/513.
3eitgcj(häft f. Detminhanbcl.
aBohiiungspfIcgc, 253ohnung§* 3cit'f(hriftcn I 121/122.
luefcn, ’öebeutung II 366;: Leitung, Literatur I 10; ©e*
fd)id)te unb SBebeutung I 14;
Landeigentum unb SJlietDer*
SJdttel ber ftonfurrcnztegu*
hältnid I 412/413; ^^auge*
üerung II 52; ftorruption
merbe unb 253ohniingdmar!t
II 57; ftlaffcnmacht ber Un*
I
413; ^au* unb OJtunb*
temehmer II 620.
ftüddfpelulation I 413; 23au*
Polizei, 23ouorbmingen I 413, 3entraUfatiort, 3entraIifationd*
tenbenzeu ber llntcmehmun*
I 414; ^ebauungdpläne unb
Ginfamilien*
gen 1537/556; 3eutralgenof*
SJlictdfafemen,
fcnfdhaften I 545; f. Unter*
haud unb Sßiethaud I 413,
ftartell,
nehnierüerbänbe ,
I 414; SBohnungdnot T 413;
gemeinnü^ige S3augefcnfd)af*
Dnift, S3anten.
Slrbeitergenoffenjd)aften,
3ins,
finfenber 3* 'ur 3ufam*
ten,
menhang mit bet mobenicn
ftaatl. unb ftäbt. SBohnungd*
9}lafd)inented)nif I 226; 3iud*
bau I 414; 23obenbebatf ber
Staaten,
lafl
Derid)iebener
ftäbt. 93erfehr^politif unb De*
S3gl.
prozentualcd a?crhältmd erfte*
ZentraUfation I 414.
rer zum Überfd)uß ber pdDat*
Land.
rt)irtfd)aftlid)cn Staatdeinnal}'
aBoIle, Äonfum II 146.
men I 330/331; ^robuttiond*
aBuchor, 253ed)fel* unb 2S3u^et*
boltrin II 26; gerechter ^rcid
foftenelement II 161; hifto*
II 124/125; hiftodfehe Gutdfdje Gntmicflung bed 3*ud*
II
218/224; Slntile
midtung bed 253udhcrrechtd
redhtd
II 219; Ghtiftentum, ftirche
unb 253erttheoric II 218/224;
II 219/220; ^uben II 220;
Slntile II 219; Ghdftentum,
aSefteuropa 1600-1850 II
Äird)e II 219/220; ?^uben
II 220; 253efteuropa 1600 bid
221/222; 3indfteibeit II 222
bid 223; neue SBuchergefehe
1850 II 221; 2Bu(^etfreiheit
II 223; Sindtaje II 221/223;
II 222/223; neue 2Sud)er*
3indtheoric II 224/227; Sin*
gefepe II 223; SSefämpfung
tifc,
Ghtiftentum II 224;
ber ^rebitorganifation II 223,
II 279; theoretifche S3egrün*
^hhfiofraten II 224; Gin*
teilung Don S3ohm*^amerI
bung ber ^ucherlehre II 224;
II 224; naiDe ^robultiond*
frebitanftalten ber flcinen
Slbftinenz*
Seute II 278/294; ^fanb*
theorie II 224;
montes pietatis
theorie II 224; ^udbeutungd*
leihhäufer,

249;

unb mobernen

,

3 d)man!ungen,

territoriale

Differenzen, 3ufunft II 229;
Uriadicu ber 3iudhöhe II 229
3w reiner 3w

bid 232; hoher

anbere Glemcnte II 229/230;
gleid)e Lbhc bed reinen 3*
II 229; 3iudfuß unb ftapital*
locrt II 230; iBcfiimmungd*
grünbe, ftapitalbilbung, .Sla*
ftapitalgcroinn

pilalangebot,

II 230/231; Sinlen bed 3iud*
fußed II 232; 3indhöhe unb
iiapitaltnibung II 230/231;

i

.

fnufmännifdier, ^anfzind II
233/239; Sinfen in Depref*
fion II 542/543; Luuffe unb
ftrifid II 544/545.
3insfuß, Derminologie II 227;
(ycfd)ichle b.

|

3oU,

I

,

I

S(^moner, ©nmbrtB

ber

Slttg.

SoUdrolrtfc^aftÄleljre.

II.

j.

L«u*

5rcihaubcI,Sd)uh^

Zollpolitif.

3oHoctcin, bcutfdhcr 3ollDcrem
1834
1867 II 705; berfclbe

—

I

I

3 indmBed f. 3 iud.

SltarftzoU II 19;

bcldpolitit,

1850—1870

IT

europäifchet

3

707; mittel*
.,

Studfid)ten

1890—1891 II 729; berf.lbe
ßebeutung für btc 3 ufunftII
739; großfaritnnnifdjer 9lcid)d*
ZollDerein 11 733; Sicherung
her Snbuftrieftaaten II 739.

3one, Ginteilung ber Grbe in 3*
I

132/133; ftlima, fruchtbar*

leit

unb

roirtfd)aftlidhe

ße*

biitgungen ber üafd}iebenen
3onen I 133/134.
3ünftc, ^ortfepung ber Sippen
I 244; römiidje 3- I
Da^en II 127
f. a. Innungen
3 unftrcgiment, ftlaffentämpfe II 590/591.
3 tt»etfeIbctu)irtf(hoft I 204.
3 n>eiiinbctfi)ftcm I 178.
3 tt>if(hcnhanbcl, ältere SSodjen*
marftgejepe 11 23; Saht*
marft, 'OTcffe II 24/25; Ube*
rale ßeurtcilung II 27/28;
;

Slbfahtncge
II 28, II 41

auf

bem

ald
;

©eheimnid

ßerabrcbiingen

SJtarft

II

29;

ftei-

genbe Slbhuugigfeit Don ihm,
ßeurtcilung II 41/42; Stre*
ben, überflüfüge ölieber aud*
Zufdialtcn II 43/44; unbe*
red)tigte ftlagcn II 44.
3 u)if<hemnciftcr, Luudinbuftrie
I 489; OJruppenlöhnc II 329.
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