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DortDort 3ur inerten Auflage

'^roijdjen bem €rfd)einen ber britten unö ber oierten Huflage biefes

CL/Bud)es liegt 6er IDeltkrieg, ber mit einem 3ufammenbrud) ber alten

öeutfd)en Dolksroirtfd)aft geenbet rjat: ber beutfd)e IDirtfdjaftskörper ift

oerftümmelt, ber (Beijt bes beutfdjen XDirtfd)aftslebens Ijat ein anberes (Be*

präge ermatten. IDie man fid) aud) bie öukunft ber beutfd)en Dolksroirt*

frfjaft benken mag: ba$ bie gerabe £inie, bie if)re (Entroicklung barfteltte,

irgenbroie gebrochen ift unb in iljrer Richtung abgelenkt roeiter uerlaufen

roirb, bürfte nid)t 3roeifelf)aft fein. Die Hufgabe, bie fid) biefes Bud) ge*

ftellt fjatte: „3U 3eigen, nid)t nur rooljer bie Safyrt kommt, fonbern aud)

roofjin fie gel)t", kann es in bem Umfange roie früher in 3ununft nid)t

mer)r erfüllen. Sein dfjarakter tjat fiel) mit ben Deränberungen, bie bas

H)irtfd)aftsleben erfahren fyat, geänbert: es ift jerjt ein rein l)iftorifd)es

IDerk geroorben unb r)at baburd) an roiffenfd)aftlid)er (Seltung {ebenfalls

infofern geroonnen, als es nun nid)t mef)r oeralten kann: eine ©efafjr, ber

es leid)t ausgefegt geroefen roäre, roenn es fid) toie früher anl)eifd)ig ge=

mad)t l)ätte, nid]t nur bas Dergangene, fonbern aud) bie (Entroi&lungs^

tenben3en bes roerbenben Heuen bar3uftellen. Das Bud) ift fe^t eine (Ent=

roicklungsgefcf)id)te ber beutfdjen Dolksroirtfdjaft, bie ungefähr gerabe mit

bem IDeltferiege abfcbjliefjt, benn bie meiften Ziffern finb über bas 19. 3al)r=

Imnbert hinaus bis 3um 3^re 1910 ober 1912 geführt roorben.

Hber l)at ein foldjes rein Ijiftorifd^es tDerk in biefer Seit ber„grunbftür3en=

ben Heuerungen" überhaupt nod) eine Dafeinsberedjtigung ? Die tauten

Stimmen, bie tjeute in bem £ärm bes HTarktes ben Zon angeben, oerneinen

es. „£os oon ber Dergangenljeit", „los 00m fyftorismus" ift bas Sd)lagroori

ber3üngften unb £auteften. ,,VO\v fyaben keine Hrmen, roir finb Hrmen", klingt

es felbftberoufot aus it)ren Heiljen. Unb geuoifj ift ber „$uturismus" eine

ftarke, fefjr fyeilfame, keinesroegs auf bzn Bereid) ber Kunft befdjränktc

Beroegung, beren roir uns im 3ntere[fe unferes Dolkstums unb feiner 3u=

kunft freuen roollen. Hber roir roollen uns aud) ber Begren3tf)eit unb

(Einfeitigkeit feiner 3°^n beraubt fein. IDir roollen ber fimplen IDafjrfjeit

eingebenk bleiben unb fie oerkünben: ba§ aud) ber rabikalfte Heoolutionär,

roill er im (Bebiete ber praktifd)en (Beftaltung etuoas £ebensfäl)iges fd)af=

fen, an bie Dergangenljeit in jebem Punkte anknüpfen muß. IDir roollen



VI Oorroort 3ur Dicrten Auflage

eingebend fein beffen, mas bie (Einfielt in bas tDefen ber Kultur uns lefyrt unb

mas bic gefd)id)tlid)e (Erfahrung uns beftätigt : bafj politifdje Reoolutionen

msbefonbere für ben (Bang ber mirtfd)aftlid]en GEntmidilung niemals oiel

bebeutet l)aben unb niemals oiel bebeuten merben; bajj ein neues IDirt=

fd)aftsfnftem, mie id) es oft ausgefprodjen fyabe, burd) irgenbeinen reix>lu=

tionären Hkt nid)t eine Stunbe früher 3um Dafein gebrad)t mirb als es

aud) oljne biefen, kraft ber bem DDirtfdmftslebcn innemofmenben £rieb=

kräftc unb in bem tTtafre als feine Bebingungen erfüllt finb, gekommen

märe. IDir mollen immer mieber baran erinnern, bafo es feciale Heu-

bauten in einem alten Kulturlanbe niemals gegeben fjat unb niemals geben

kann, bafr es fid) oietmeljr immer nur um Umbauten fyanbeln kann unb

bajj bie Zukunft immer nur eine oeränberte Dergangenljett ift. Jnsbefon-

bere mieberum im (Bebiete ber EDirtfdjaft finb felbft alle „reoolutionären"

ITeuerungen ftets nur allmäl)lid)e Umbilbungen eines Stiles in ben anberen

:

id) f)abe biefe oeiten ber Umbilbung bie Spätepodje eines IDirtfd)aftsft)ftems

genannt, bie mit ber 5ru fy
eP°d)e bes nädjftfolgenben 3ufammenfältt: in

einer foldjen Umroanblungsepodje fyaben mir oor bem Kriege gelebt unb

merben mir nod) iat)r3el)ntelang nad) bem Kriege leben. Damals mie fyeute

unb in ber nädjften unb mafyrfdjeinlid) aud] ferneren Zukunft Ijerrfdjte unb

l)errfd)t ber Spätkapitalismus unb SrüI}fo3taIismus, bk basfelbe finb.

IDas fid) oeränbert l)at unb üielleidjt anbers bleibt, ift bie (Befamteinftel-

lung : r>or bem Kriege mar bie (Brunbeinftellung bie kapitatiftifdje unb bie

Fjälfte bes 3Dirtfd)aftslebens mar fo3ialiftifd) organiftert; in oukunft mirb

— oielleidjt — bie (Brunbeinftellung bie fo3ialiftifdje fein unb bie Hälfte bes

lDirtfd)aftslebens mirb kapitaliftifd) organifiert fein.

IDer aber biefe (Einfielt in bie Kontinuität alles gefd)id)tlid)en (Befdjeljens

befitjt — unb id) 3t»eifele nid)t, bafr fie fdjon Ijeute unter ^n benkenben

Politikern Derbreitet ift unb bajj fie balb mieber bie Politik beljerrfdjen

mirb — , bem muft aud) baran gelegen fein, fid) über btn bisherigen (Bang

ber (Entmicklung 3U unterrid)ten, ber muff aud) fyiftorifdjes 3ntereffe fjaben.

Ja, menn id) red)t fet)e, mirb gerabe ber tDirtfdjaftspolitiker unb ber, ber

es merben mill, in ber oukunft fid) meljr um bk Dergangenljeit kümmern

muffen, als er es früher braud)te. „5rül>er"— bas b,eifrt : fo lange bie £eitung

bes IDirtfdjaftslebens ber blinb maltenben 3ntereffenpolitik bes ein3elnen

kapitaliftifdjen Unternehmers überlaffen mar, fyatte ja legten (Enbes „bas

Spiel ber mirtfd)aftlid)en Kräfte" bafür Sorge 3U tragen, bafo alles ins
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reine kam. Der Politiker rjatte im (Brunbe nur bie Stritte bes Unternerj-

mers 3U oerfolgen unb etroa tjier unb ba (meift nacr/träglid)) tei[e Korrek=

turen an3ubringen. Da3U beburfte er keines roeiten Überblicks unb keines

tieferen (Einblicks in ben (Bang bes tDirtfdjaftslebens, roie er allein aus

einer Betrachtung gef(fjicf)tltdjer Hbläufe erkannt werben kann. ßnbers

»erben bie Dinge in Zukunft liegen. IDer aufbauen [oll, roo nur Srümmer

liegen, roer IDege einfd)lagen [oll, roo bisher ungangbares £anb lag, roer

gar neuen (Brunbfätjen 3um Ztbtn oerr/elfen roill, bie bie Dolksroirtfd]aft

ber)errfdjen follen: kur3 roer roieber merkantiliftifelje Politik, alfo roirk=

lidje, öas rjeifet [d)öpferi[d)e U)irt[d)aftspolitik treiben roill, ber kann

nidjt oon Sag 3U Sage leben, ber muff roiffen, roenn nid)t gleich, oon brei=

taufenb 3^l)ren, [0 roenigftens oon ben le^toerfloffenen Zeitaltern fid)

Red}en[d)aft 3U geben : [ei es, um bie Kräfte richtig ab3u[d)ä^en, mit benen

er ben Heubau ausführen roill, [ei es, um bie Strukturoerl)ältnif[e unb

ben Baugrunb oes rjaufes kennen 3U lernen, bas er neu bauen roill, um alfo

bie Sd)roäd)en unb bie Stärke ber £age ridjtig 3U ermef[en. Da in ber Zu-

kunft alles bebacfjtcr, altes beroufoter, altes geplanter, alles gemadjter in

ber „neuen tDirt[d)aft" [ein roirb, [0 roirb man aud) [t)[temati[d) in ber

öergangenrjeit nad) £erjren für bie Zukunft ftöbern. Unb barum — [0

paraboj es klingt — roirb bie oergangenr/eitsoeracritenbe Stimmung na--

mentlid) aud) ber [tubierenoen Jugenb balb roieber um[d)tagcn in ein

brennenbes 3rctere[[e fur ge[d)id)tlid)e (Entroicklungsreirjen — aus rein

prakti[d)en (Erroägungen heraus.

Aber [elb[t bas roage id) 3U tjoffen, bafc es aud) in bem neuen Zeitalter

£eutc geben roirb, bie eine reine, bas rjeifot 3toecklo[e $reube an ber (Er-

kenntnis tjaben roerben. Unb bie besljalb bie Darftettung einer abgelau-

fenen (Se[d)id)tsperiobe roun[d)frei auf [id) roirken ta[jen roerben, oon ber

ein3igen flb[id)t erfüllt, ein Bilb oon biejer Zeit in [id) auf3unet)tnen: [ei es,

um (in pr)ilofopf)i[d)er Betrachtung) 3U erkennen, roie bamats bie eroigen,

ehernen (Bejet^e, nad) benen roir un[eres Da[eins Kreife oollenben, bie=

[elben roaren, roie fjeute
;

[ei es, um (in f)i[tori[d)er Betrachtung) bes Unter*

(djiebes inne 3U roerben, in benen bas (Beroanb ber früheren unb ber rjeutigen

Zeit [id] un[eren Blicken barbietet. Denn bie[e (Einfielt bleibt natürlid) be=

[teljen: bajj jebe Zeit roie jebes £anb Sonbergebilbe fyeroorbringt, bie nur

ifmen angehören unb bie [id) niemals in oölliger (BIcicrjrjcit roieberljolen.

Unb roelcrje Zeit roäre reicher an [o!d)en Sonbergebilben als bas neun3ermte
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3afjrr/unbert, 3umal im Bereite bes £)irtfd]aftlid)en ! (Ein Bud) roie biefes,

bas bie feltfamen Blüten, bie bas IDirtfdjaftsleben in bem oergangenen

Jafyrr/unbert getrieben fyat, 3U einem Strauße oereinigt, roirb besfyalb aucrj

in ber 3ukunft oielleidjt manchem roillnommen [ein, ber gern Dcrgleidje

anftellt 3roijd)en bem früher unb bem fyeute. jtfjm tuünfcfye idj, bog er bann

nicht ben (Einbruch empfängt: bie Deutfdjen feien von einem tjofyen glän=

3enben (Bipfei in ein finjteres Cal rjinabgeftojjen, fonbern bafc er aus oollem

^cr3en über3eugt ijt: roir feien aus bunfeeln liefen in Iidjte F)öfjen empor*

geftiegen.

rtTittel*Sd)retberrjau, 19. 9. 1919

IDerner Sombart
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(Erftes Kapitel: (Eine Reife öurd) Deutfdjianö

Dor fyunöert 3^ten
1. EDie man reifte

Das Reifen roar Hnno ba3umal Reine fo einfache Sacrje roie rjeute. IDer

ntcrjt 3U 5ufj burd) bie £anbe ßiefjen roollte, roas ber rüftige EDanberer,

bem es nicfjt alljufef/r auf öie 3eit ankam, aud) meiftens t>or3og, ber muftte

entroeber beftiefelt unb befpornt 3U Pferbe fteigen ober er muffte ben eigenen

Klepper cor bas Reiferoägeldjen fpannen unb felbft kutfdjieren ober enb=

ltd>, roem alle biefe lttöglid)keiten ber {Translokation r>erfd)loffen roaren,

bem blieb bas äufrerfte: bie poftkutfdje. Unb biefes Beförderungsmittel

ftellte roieberum nid)t unerrjeblidje Hnforberungen an bie feelifdje unb kör=

perlidje Befdjaffenrjeit berer, bie fid) feiner bebienten. 3. IT. Fjedjt, ber

Bäbeker jener Seiten, rennet 3U ben Grforberniffen eines „orbentlidjen

Paffagiers" in erfter £inie gute £eibeskonftitution unb djriftlidje (Bebulb.

Itamentlicf) galt es mol)l biefe 3U ixWn. Unb roer fie nid)t f)atte, konnte

fie auf einer längeren poftfarjrt nad) Hnfidjt kompetenter Beurteiler red)t

roorjl erroerben. „IDer keine 5rau fyat, folglid) bie (Bebulb roeniger kennt,"

meinte einer ber meiftgereiften ITCänner jener Seit (ber Derfaffer ber „pa-

piere eines ladjenben prjilofopfyen"), „reife auf mein EDort nad) bem Hor=

ben", nämlid) oon Deutfdjlanb, ber bei ben Reifenben befonbers oerrufen

roar. (Etroas beffer reifte man in Sübbeutfd)lanb, unb namentlid) über bie

Suftänbe in ben öfterreid}ifd)en £anben urteilte man roeniger ungünftig.

3nsbefonbere roar ber Poftbienft exakter brüben an ber Donau. IDie bod)

bie Seiten fid) änbern

!

Unb bie oielen Klagen über bie ITTürjfeligkeit bes Reifens, bie uns aus

jebem Reifeberidjt ber 3eit entgegentönen (unb es gibt beren faft fooiel in

Budjform roie rjeute in feuilletoniftifdjer (Deftaltung „Reifebriefe"), er=

fdjeinen nur aIl3U begreiflid), roenn roir uns bie Bebingungen anfdjauen,

unter benen bas Reifen oonftatten ging.

Die IDege ! Du meine 3eit ! EDar bas eine Hot ! Hur auf gan3 roenigen

Stredten (Efjauffeen ober gepflafterte Strafen. 3m gan3en Königreid) preu=

ften roaren 1816 erft 523 3
/s IHeilen dr/auffeen r>orf)anben (rjeute mefyr als

10000 ITCeilen auf bemfelben (Bebiet); baoon brei 5ünftel in EDeftfalen

unb Rrjeintanb, roäfjrenb bie Proru^en Pommern unb Pofen überhaupt



4 (Eine Reife öurdj Deutfdjlanö oor fjunöert 3a*) ren

nod] feeine Cfyauffee Ratten, Preußen immerhin fd)on 1 tfieile. Die Reget

alfo: Sanb, £et)m, Rafennarbe, bas Reifet Staub im Sommer, XTtorajt im

Xöinter; tiefe £öd)er; Stubben unb Steine an allen (Drten. Dafjer Berichte

über Berichte uon fteckengebliebenen Xüagen, gelegentlid) fogar r>on Pojt=

Rned)ten, bie im Sumpfe erftickt roaren. (Dft genug roollte man öie IDege

gar nicfyt beffern. Die poften unb 5racf)t3Üge [ollten Iangfam burd) ein

(Bebiet 3ieljen, bamit (Baftroirte unb r)anbroerRer redjt oiel an itjnen oer=

bienten.

Unb ber IDege roaren bie IDagen roürbig. Die poftRutfdjen roaren eines

ber beliebteren unb ausgiebigften ZDitjobjekte für ben geijtreidjen Seiiungs-

fdjreiber jener £age. (Es lohnte rool)l eine neugermaniftifd)e Doktorarbeit,

in ber bie 3aljlreidjen Stellen aus ber 3eitgenöffifd)en £iteratur 3ufammen=

getragen roürben, bie a) in roiiäigrmmorDoller, b) in gallig=ürgerlid)erIDei|e

oon ben Unsulänglidjkeiten ber poftroagen irjrer Seit rjanbeln. 3ä) er=

innere nur an£id)tenberg: „Sie [treiben bie poftroagen (es roaren offen=

bar bie tEarjsfcrjen gemeint) rot an, als bie $axbt bes Sd)tner3es unb ber

XTtarter, unb bebecken fie mit IDadjslinnen, nid)t, roie man glaubt, um bie

Reifenben gegen Sonne unb Regen 3U fd)ü^en (benn bie Reifenben r/aben

irjren 5^inb unter fiel), bas finb bie IDege unb ber poftroagen), fonbern aus

berfelben Urfad)e, roarum man benen, bie gerenkt roerben follen, einelTtü^e

über bas (Befielt 3ieb.tr bamit nämlicrj bie Umfter/enben bie gräftlicfyen (5e=

fidjter nid)t ferjen mögen, bie jene fd)neiben." £ubroig Börne aber fcrjrieb

nod) am Beginn bes britten Jafjr^erjnts bes 19. 3ar/rrmnberts feinen Rtaffi=

fcfjen „Beitrag 3ur Haturgefcfjtcr)te ber Ittollusken unb tEeftaceen", bie

„Sonographie ber beutfdjen poftfcfjnecke", roorinnen er fagt: „Über Poft=

roagen f)abe id) fcfjon auf früheren Sorten bie beften fatiriferjen (Einfälle

gefunben, bod) fie alle roieber oerloren. HTein 3beenmaga3in ift 3U klein

unb gibt mir Reinen piat), um (Bebankenernten, bie id) gleid) Der3et)re unb

nieberfcfjreibenb oerarbeite, auf3ufpeid)ern. (Bebanken über poftroagen

konnte id) aber nie gleid) auffdjreiben, ba ber Stofe biefer mit bem Rnftofre

3u jenen immer 3ufammenftel."

Hber einen fester unerfd)öpflid)en Born für allerljanb £)it$ unb Satire

bilbete bas {Tempo, in bem man mit ber poft beförbert rourbe. IDer fid)

barüber unterrichten roill, ftubiere bie obgenannte Rbrjanblung £ubroig

Börnesv in ber fel)r Diele Ijübfdje (Befd)id)ten er3äl)lt finb. Die bamaligen

journaliflen trieben il)r $aä) nod) grünblid) unb mit oielcm (Eifer. So



Die poftfafjrtcn

fefylt es btnn ber „tTConograpnje" unferes (Betoäf/rsmanns aud} nidjt an

„ftatiftifdjem Material" ; ber Hutor felbft überfetjt Statiftift öes pofttoagens

mit „Stillftanbslefjre". E)ter ber Kursbericht einer 5a^t oon 5ranfcfurt

naä) Stuttgart. Die $arjr3eit betrug 40 Stunben; bie Aufenthalte roaren

biefe

:

Stunden lUinutcn

3" Sprenbingen .
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HTan faß nid)t all3u meid), bod) für einen [o jungen Reifeluftigen, roie

mid), rounberooll, unb bas ftarke Stofren unb Schütteln roar mutmaftlid}

gefünber als bie jetjige nerDenbetäubenbe Sitterberoegung bes (Eifenbarjn*

coupes. (Einige ^ri[t, £anb unb £eute kennen 3U lernen, fjatte man aud).

Selten rourbe im mäßigen Crabe gefahren, nur auf gan3 ebener (Eljauffee ;

bei geringen (Erhebungen ber fdjroerfälligfte Schritt. Die S«l}r3cit bis 3ecj=

lenborf — roir nahmen unfern IDeg über Potsbam nad) ZDtttenberg —
mar brei Srunben; bort anbertfjalb Stunben Hufenthalt, roeil auf jeber

Station altes (Bepack ge3äl)lt unb fomit ber gan3e poftroagen umgelaben

rourbe. Dat)er gelangten roir benn, morgens um 8 ober 9 Uf)r ausge=

fahren, aud) am fpäten Rbenb fdjon root)lbet)alten nad) Belitj, bem Stäbt=

d)en brei IHeilen hinter potsbam.

"

So konnte bie 3b^ aufkommen, ben Reifenben EDartegelber aus3ufoigen

unb nid)t bie £eibtragenben, fonbern bie £eid)en felbft auf f)od)fürftlid)

£f)urn= unb Carjsferjen fafyrenben poftroagen 3um Begräbniffe 3U führen,

„bamit fie Seit geroönnen, aus bem Scrjeintobe 3U erroadjen, ba, roenn in

ber Rfdje bes £ebens nur nod) ein 5ünkd)en glimmt, bas Rütteln bes 3Da=

gens es 3m1 Strome anfachen muffe."

EDas bas Sdjneckentempo oerfdjulbete, roar nidjt nur, roie Börne meinte,

bie (Erroägung, bafa ber plöt$iid)e EDedjfel ber Schritte oon langfamen 3U

gefd)roinben unb umgekehrt b(tn Pferben fdjäblid) fei, roesfjalb man, ba

man in Stäbten unb Dörfern langfam 3U fahren oerpflid)tet fei, aueb auf

ber £anbftraf$e ben langfamen Schritt beibehalte. (Es gab aud) nod) trif=

tigere (Brünbe. Der unroegfamen IDege rourbe fdjon gebadjt. Dann aber

mußten bie unausgefe^ten 5oll= unb (Dktroiplackereien oiel Seit roeg=

nehmen. (Enbe bes 18.jal)rfmnberts rourben beifpielsroeife 3roifd)en Dres-

ben unb tttagbeburg nod) 16, oon IDertrjeim bis !Ttairi3 7 Solle erfjoben,

unb ärjnlid) war es allerorten. ITtan roolle fid) erinnern, bafc bis 1 803 fid)

nod) über 300 Surften unb Ferren in bie beuifdjen Zanbe teilten, bie bann

erft auf 38 3ufammenfd)mol3en. Hber aud) biefe „acfjtunbbreifeig ITConar*

cfyen" betrad)teten £anb ober £änbd)en bes Had)barn nod) (roie es in mo=

berner Terminologie Reißen rourbe) als „ootlauslanb", unb ber Sd)lag=

bäume gab es auf ben beutferjen Straften faft fo oiele roie fyeute £ele=

graprjenftangen. ,,Dagegen befd)ränken aber bie Deutfdjen fid) felbft um

fo merjr," klagt im 3ab,re 1819 S^iebrid) £ift. „Rdjtunbbreiftig 3otl= unb

Rlautlinien in Deutfd)tanb lähmen ben Derkefjr im 3nnern, unb bringen
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ungefähr biefelbe ZDirkung Ijeroor, roie toenn jebes (Blieb bes menfd)lid)en

Körpers unterbunben roirb, bamit bas Blut ja nid)t in ein anberes über=

fliege. Um von Hamburg nad) ©fterreid), oon Berlin in bic Sd)toei3 3U

fyanbeln, Ijat man 3efm Staaten 3U burd)fd}neiben, 3el)n 3olI= unb ITtaut=

orbnungen 3U ftubieren, 3el)nmal Durd)gangs3olI 3U be3al)len. EDer aber

bas Unglück Ijat, auf einer (Bren3e 3U tDob,nen, roo brei ober oier Staaten

3ufammenftojjen, ber Deriebt [ein gan3es £eben mitten unter feinblid) ge=

finnten Salinem unb ITlautnern ; ber fjat kein Daterlanb. tErofttos ift biefer

3u[tanb für ITtänner, meldte roirnen unb fjanbeln möchten; mit neibifdjen

Blicken feb,en fie t/inüber über ben Rljein, roo ein großes Dolfe 00m Kanal

bis an bas nTittellänbifd)e RTeer, Dom Rl)ein bis an bie Pyrenäen, oon ber

©ren3e Ijollanbs bis 3talien auf freien Soffen unb offenen £anbftrajjen

fymbel treibt, ofyne einem IHautner 3U begegnen."

Unb ber geplagte Reifenbe, ber mehrere biefer fouoeränen Reidje bura>

querte, fjatte nid)t nur unausgefetjt fid) mit ben 3oltröäd)tern b,erum3u=

id)lagen : roas ifyn 3ur Der3tüeiflung bringen mujjte, toaren bie Plackereien

mit ben fyunbcrterlei UTü^en, bie es immerfort 3U tocdjfeln galt. IDer

fid) für bie bunte tüelt ber beutfcfyen tlumismatife im Anfange bes 19. 3<*br=

rnmberts intereffiert unb nidjt irgenbein langtoeiliges 5a d) Dud) nach»

fcbjagen mag, ben perroeife id) auf bie Kapitel in bem nod) bjeute ftellentoeife

lesbaren Budje bes fdjon genannten „in t)eutfd)lanb reifenben Deutfdjen".

Sie finben fid) im eierten Banbe feiner gefammelten IDerne. 3n Summa

:

Kein IDunber, roenn ber neroöfe Reifenbe a la Börne, ber einige (Tage

foldjerroeife gemartert toar, ausrief: n3d) mödjte aus ber Ejaut fahren,

toäre nur eine Öffnung grofe genug, mid) burd)3ulaffen, ba id) gan3 ge=

idjtDollen bin cor töut."

Unb auch, toenn er ausruhte oon ben Strapa3en unb nid)t gerabe bei guten

$reunben einkehrte, l)atte er nid)t uiet (Erfreuliches 3U erfahren. (Baftfjäufer

unb Verbergen roaren t)öd)ft bürftig. 3ä) erinnere mid) aus ber Reife*

befebreibung eines brauen £anbpaftors, ber in E)atlc ein paar £age blieb

unb aus bem Sdjimpfen über fd)led)te Derpflegung nid)t herauskommt

:

toie er es befonbers unangenehm empfinbet, ba§ bie 3immer feines (Baft=

fyofs unmittelbar auf ben Ridjtplatj hinausgehen, auf bem in (Entfernung

oon toenigen Schritten bie £e^tget)enfeten nod) im töinbe baumeln. So

bafa man es Dielfad) üor3og, naebts 3U reifen; tr>ol)I mefjr als fjeute, fdjon

megen ber längeren Reifebauer.
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„tDir fuhren allein im bunMen
Pofttoagen bie gan3e Kadjt."

Rber freilid): man erlebte aud) meljr auf einer foldjen Reife. Sie mar

felber ein (Erlebnis, tttan naf)m Iang[am bie (Einbrüche auf; bemegte, roas

man beobachtete, in feinem 3nnern, unb ftatt im Depefd)enftil auf Rnfid)ts=

poftkarten berichtete man an bie Hieben batjeim in ausführlichen Briefen

;

ftatt Dreifpalten=5euilletons im „£ag", flüchtig im D=3uge l)ingemorfen,

legte man nacb einigen HTonaten ber Sammlung feine (Erfahrungen in einem

ftattlidjen Banbe nieber. tjeute fd)reibt einer ein Bud) f)öd)ftens über eine

Reife burd) Sibirien ober Rfrika. Hus ber bamaligen Seit fyaben mir gan3e

Reihen r»on Bänben mit Beitreibungen einer Reife nad) Rügen ; »on Berlin

nach Bresben; IDanberungen in Branbenburg ober fonft einem eng um*

fdjriebenen $k&ditn oon Deutfd)lanb. Das brachte bie Cedjnik ber Rad}=

rid)tenbeförberung unb ber Had)rid)tenpublikation fo mit fid).

JDie innig aber empfanb ber Reifenbe bie Harur, burd) bie er fufjr ober

ritt ober roanberte ! IDie narje mar fein Derkefyr mit £euten aller Stänbe !

(Ein l)übfd)es Stimmungsbilb gibt eine Stelle in 3or)ann Snebrid) Söllners

„Reife burd) Pommern" (1797):

„Bis fyierljer fuhren mir bie Rad)t rjinburd) unb mürben bid)t oor bem

Dorfe aus unferem IRorgenfdjlummer fet)r angenehm burd) bie (Empfinb=

famkeit unferes Poftknedjts gemeckt. ((Empfinbfamkeit : ein beliebtes IDort

in jener Seit, man erinnere fid) bes bekannten Budjes Sternes, bas 1768

überfe^t mar unb auf Hnraten £effings ben Citel t)oriks empfinbfame Reife

erhalten Ijatte ; 1776 IHofers Satire ,5ür bie (Empfinbfamen' ; 1776 (Boetfyes

.Uriumpl) ber (Empfinbfamkeit' ufro.) tttbtn bem Rmtsrjaufe ftefyt ein (Eurm

mit einem (Bemäuer r»on antikem Rnfefyen. Diefem gegenüber tjielt ber

(Efjrenmann ftill unb blies ein l)übfd)es Stückdjen auf feinem r)orn. Don

bem (Bemäuer tjer u>ieberl)olte bas (Ed)0 ieben Sa^ feines Stücßdjens doH=

ftänbig unb beutlid). (Er roedjfelte mit kü^eren unb längeren Rbfdjnitten

unb beobachtete bie Seit, meld)e ber IDiberljall nötig tjatte, fo ridjtig, ba^

mir bie feltene Sdjönljeit biefes (Ed)os gan3 genoffen. Dor3üglid) freut's

mid), bafr er bei bem allen kein IDort fprad), um fid) unferes Beifalls 3U

oerfid)ern, fonbern fid) feinem (Befüf)le unb uns bem unfrigen gan3 über^

liefe. Rud) beobachtete er eine geroiffe Steigerung, bie mid) über3eugte, bajj

er Diele Derfud)e angeftellt l)aben muffe, el)e er fid) felbft genug tat; unb

nad) etlichen UTinuten ful)r er fdjmeigenb unb langfam ber aufgefjenben



Das Zebtn auf ber Canbftrafje

Sonne entgegen. Als roir irjm beim Rbfdjieb (ein ürinkgelb für biefe $3ene

ersten, jagte er mit einem 3ufriebenen £äd)eln : ,3a, es ijt ein ^errlic^es

<E<6o!'"
* *

2. IDas man auf einer Reife erlebte

öd) btnkt mir nun, liebe £e)erin, baß roir 3ufammen 3U roieberrjolten

IHalen in 6er gefd)ilberten löeife burd) bie oerfd)iebenen (Baue bes beutfdjen

Datcrlanbes geroanbert, geritten unb gefahren finb : empfinbfamen (Bemütes

unb offenen Huges für alles, röas fid) bem Sdjauenben barbot. !Tid)t alfo

roie lllabame be Stael, bie eigentlid) nichts oon Deutfd)lanb fat), befto merjr

aber las unb fjörte, unb barum natürlich, bie Ejauptfadje nidjt erfuhr.

3d) ftelle mir roeiter cor, bafc roir unfere (Einbrü&e 3unäd)ft einmal gan3

oberfIäd)lid) burd) eine Hieberjdjrift feftlegen, fo roie fie uns gekommen

finb, rjöcbjtens belebt unb oerftärfet burd) einige Hngaben, toie fie bie üb=

lidjen geograpt)ifd)en lijanbbüdjer bieten; unb bafr roir erft, roenn roir 311

rjaufe roieber hinter bem toärmenben (Dfen fit>en, bie Reifeeinbrücne orbnen

unb burd) ein grünblidjes Stubium oolksroirtfdjaftlicrjer tDerke 3U vertiefen

fueben. XDir roerben bann ferjen, ob rcir gut beobachtet rjaben.

Dajj roir unfere Reife mit einem ausgefprod)enen 3ntereffe für bie öro=

nomifd)en Dinge unb roas bamit engftens 3ufammenrjängt unternehmen,

oerfter/t fid) root)l oon felbft. Sonft müßten Sie fid) fdjon einem Itatur=

forfd)er ober £iteraten ober einem Hntiquar anoertrauen, toas Sie aber

geroijj nid)t mögen.

IHocf/te bas Reifen müfjeooll fein: langroeilig roar es geroifc nid)t. Unb
toenn man fid) bie 3eit burd) Seitunglefen roie rjeute nidjt oertreiben konnte,

fo braud)te man's aud) nid)t. Denn fdjon aufber£anbftrafee fpielte fid)

in rjalbroegs beoölkerten (Begenben ein buntes £eben ab.

Da fjatte 3unäd)ft bas Reifen felber eigenartige 3nbuftrie3roeige er3eugt
;

allen ooran ben Bettel, ber namentlid) nad) btn 5elb3ügen in ben 1820er

unb 1830er 3af)ren fefjr beträd)tlid) anroud)s. Bettel in allen Sormen, oft

aud) mit allertjanb Sdjauftellungen unb Darbietungen burd)fet$t. (Etroa roie

rjeute, roenn man oon ITeapel nad) pompeji färjrt.

Rber aud) fo oietes üolk, bas feinen (Befdjäften nad)l)ängt, treffen roir

auf ber £anbftraf$e an : „t)ier get)t
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Der forgenoolle Kaufmann unö ber leidjt

(5ejd)ür3te pilger — 6er anöädjt'ge ITTönd},

Der öüftre Räuber unö öcr fjeitre Spielmann,

Der Säumer mit bem fdjtoer belabnen Rojj,

Der ferne tjernommt uon ber RTenjdjen Cänbern,

Denn jcbe Strafte füfjrt ans <Enb' öer IDelt
!"

Hub auf öen £anbjtrajjen oor allem bie fdjmeren £ajtmagen, mit planen be=

bec&t, oft in langen Zmgen einer fyinter öem anbern. 3mifd)enburd) ben

flinken £janbmerksburfd)en unb ben oon Dorf 3U Dorf 3iefyenben ^aufierer

mit (einem pack auf bem Rücken.

Sie fragen, mas bie eigentümlichen f)öl3ernen (Beftelte 3U bebeuten fyaben,

bie neben ber Canbftrafte aufragen unb ifjre Hrme gefpenftig in bie Hebel

emporftrecken. (Es ift ber optifdje (Eelegrapf), ben Sie beobachtet fjaben.

T)kx bie näheren Hngaben barüber nad) (Beiftbeck : (Erft bem fran3öfifd)en

3ngenieur (Elaube (Etappe (1792) gelang es nad} mehrjährigen, oon feinen

Brübern unterbieten Derfudjen, brauchbare optifdje (Telegraphen f)er3U=

ftellen. 3fjr EDefen beftanb barin, bafo brei Balken an einem meitr/in fid)t=

baren (Drte an ein (Bejtell berartig befeftigt maren, baf} fie, in Dielfadjen

Kombinationen 3ufammengejtellt, eine grojje 3ar)l beftimmter 3eid)en geben

konnten. Die Beobachtung unb Had)bilbung eines 3eid)ens erforberte unter

gün[tigen Umftänben 20 Sekunben. Don tEoulon nad} Paris (etroa 300 km)

brauchte ein 3eid)en 20 ITlinuten. Die erfte berartige £inie rourbe 1794

3mi|d)en Paris unb £ille oollenbet. ttad) unb nad) aber mürben in 5*anR=

reid) £inien oon 5000 km £änge t)ergeftellt, bie fämtlid) in Paris 3ufammen=

liefen. Rnbere £änber folgten balb mit äfmlidjen (Einrichtungen, fo (Eng=

lanb, Sdjmeben, Dänemark, Preußen ufm. Die bebeutenbfte berartige tEele=

grapfyenlinie in Deutfd)lanb mar bie oon Berlin nad) Köln.

Der optifd)e (Eelegrapl) litt übrigens an bem $et}kr fo Dieler ITTenfd)en

:

er oerfagte in bem entfdjeibenben Ittomente; bei ttad)t unb Hebel, Regen

unb Sdjnee mar natürlid) eine Beförberung oon ttad)rid)ten unmöglid).

Bunt mie bas Bilb, bas fid) auf ber £anbftrafre felbft bot, mar bie £anb =

fdjaft ringsumher, burd) bie bie Reife ging. Unb fo gan3 anbers als fjeute.

Hod), möd)te id) fagen, naturmücbfig, sufällig entjtanben, mit allen Unregel=

mäfjigkeiten einer empirifdjen Kultur behaftet.

Hod) fütjrt ber ZDeg 3mifd)en unregelmäßig gepflügten Baumreifen l)m=

burd), burd) malerifdje Jjofjlmege f)in, in bie ber blüfjenbe Sd)lel)born tynein*

ragt ; burd) Bäd)e unb 5tüffc ooer über f)alb3erfallene Brücken, aus beren
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(tyuabern RIoos unb (Bräfer roacfjfen. Die £anbfd)aft ift oft öurd)fc%t mit

Sumpf un6 tttoor, aus benen heraus bie $röfd)e quaken ober bie Rot)r=

bommel ifjren Ruf ertönen läfjt. ®ft genug unterbricht ein Steinbruch, eine

Sanbgrube bas (Einerlei ; unb am Ranbe bes EDeges fterjt ein Buf d), in beffen

Schatten ber IDanberer raften kann, ober mitten im 5^be ein f)ag, in beffen

Sträudjern bie Singoögel niften. Die £}eckenrofe aber fdringt irjre 3roeige um
altes ©emäuer, oon beffen Urfprung niemanb roeifo, unb beffen 3roeck oon

niemanb gekannt roirb. (Es rjat nod) Jo oieles in ber £anbfd)aft „keinen

redeten 3roeck"

!

(Eine (Eigenart, bie bem Reifenben auffallen mufe, ift ber Reichtum an

Qeibe= unb IDeibelanb unb gerben. Rid)t nur mächtige Sdjaffjerben be=

gegnen bem IDanberer auf Schritt unb tlritt: ebenfooft ftöfct er auf gerben

oon (Bänfen, Sdjtoeinen, 3iegen, auf roeibenbe Pferbe unb Rinber.

Die Rekerflur fiefjt roie ein Sd)ad)brett aus: in roin3ig kleinen Streifen

liegt Rckerlos neben Rckerlos, nur ba$ alle aneinanbcrgren3enben Streifen

bie gleiche $rud)t tragen ober gleidjerroeife unbeftellt geblieben finb. töas

bas Bilb ber 5^lbflur in ber Sommers3eit 3U einem befonbers bunten mattet,

fmb bie oielen blauen unb gelben $te&t, mit benen bie roogenben Korn=

felber bürdet finb : bie 5fad)sbeete unb bie Rapsfelber.

Unb oiel häufiger als beute nimmt ein IDalb ben IDanberer in feinen

Schatten auf. Die uralten Baumriefen finb nod) nid)t gefällt; bas Unter=

E^ol^ roäd)ft nod) roilb burdjeinanber mit allerfjanb „nutjlofen" Sträud)ern,

btn „Sorftunkräutern", roie man bie malerifcrjen Schüblinge f)eute nennt.

Der IDalb fpielt nod) eine gan3 anbere Rolle im £eben bes Dolkes, bas irm

mit feinen Sagen unb ITtärdien beoölkert unb ifm oft als ein3ige Quelle

bes £ebensunterl)altes betrachtet. Die alte beutfd)e Kultur, roie fie am Hn*

fang bes 19. Jafyrrmnberts nod) in ben (5runb3ügen erb/alten ift, roar redjt

eigentlid) bem JDalbe entfproffen ; ber murmelnbe Bad), ber raufdjenbe (Eid)=

bäum finb bie Sinnbilber bes beutfdjen (Bemütslebens, bas juft in jenen

Cagen, in benen roir im (Seifte bie bcutfcfyen £anbe burcbjftreifen, bie rounber*

fame „blaue Blume" ber Romantik trieb. Das Sinnige, bas 3arte, bas

Sdjauberoolle, ber tiefe 3ug 3ur Sentimentalität unb roas fonft nod) ben

Deutfdjen oon allen anberen Rationen unterfdjeibet : im EDalbe rjatte es

feinen Urgrunb, in bem ungepflegten, roilbgeroad)fenen IDalbe, in bem bie

Dögel im 5rüt)jaf)r in ben Büfdjen fangen, in btntn bie Hebel im rjerbfte

über bie £id)tungen 3ogen.
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Hber im ZDalbe mu^elte aud) bie materielle Kultur ber norbifdjen £änber,

eb,e benn bas (Eifen unb anberc unorganifierte ITtaterie eine neue Kultur

ins Zeben riefen. Das mufote fdjon bem beutlid) 3um Bemufttfein kommen,

ber aufmerkfam burd) bie Zanbt 30g. ftllerorts ftieft er auf kleine £eute (

bie Reifig, Beeren, Streu unb anbere (Er3eugniffe bes tDalbes fammelten.

Die Sdjmeine bes kleinen Htannes fudjen bie (Eicheln als Setter, feine Kuf}

unb feine Siegen grafen am IDalbesranbe. Rus ben t>ol3beftänben aber

nimmt er bas HTaterial für bie gemerblid)en (Er3eugniffe, bie er auf ttteffen

unb ITtärkten feil b,ält: allerlei Schaufeln unb anbere (Berate, Bütten, pan-

tinen, Sdmitjmerk Dieterlei Rrt. Unb aud) bem £)anbmerker in ber Stabt

liefert ber IDalb ben meiften Robjtoff : bie £ob,c unb bas fjol3. f)öl3eru roar

benn aud) bie Kultur unferer Dorfafyren. EJ0I3 bie Säuerung ; aus E>ol3 bie

Käufer, aus E70I3 bie Brüdien unb Stege, aus J)ol3 bie taufenb (5ebrauä>s=

gegenftänbe bes täglichen £ebens, bei beren l}erftellung namentlich) ber

Böttd)er beteiligt mar, unb bie mir fyeute oft nur bem Hamen nad) kennen

:

bie rjölsernc Babemanne, bie I)öl3ernen lttild)= unb Bierkannen, bas tjö^erne

IDafd)fa£j, ber rjö^erne ÖDaffereimer, bie l)öl3erne $euertonne, bie rjö^ernen

Pökel- unb Bierfäffer. Diktor fjefyn f)at fd)on einmal in feiner geiftreid)en

Hrt btn Hrtunterfd)ieb 3mifd)en Süben unb Horben auf ben ©egenfat} oon

Stein unb FJ0I3 3urückgefütjrt. Unb fid)erlid) mar biefer ©egenfatj für bie

3eit oor t)unbert 3ab,ren nod) met)r entfd)eibenb als r)eute in einer Seit,

bie alle nationalen unb lokalen Unterfd)iebe 3U üermifdjen im Begriffe ijf.

IDie fefyr aber bie gan3e materielle Kultur bamals auf bem IDalbe ruljte,

bas mußte fid) bem Beobachter nod) öeuttid)er einprägen, menn er bie XDarjv-

nerjmung madjte, baf} aud) 3af)lreid)e geroerblidje (Er3eugniffe, bie nicht aus

r)ol3 \dW f)ergeftellt mürben, bod) bes J)ol3es 3U if)rer Hnfertigung benötig-

ten ; allen Doran bas (Eifen, bas man oermittels ber t)ol3kof}le aus ben (Erjen

fd)mel3te unb ebenfo meiter oerarbeitete, bann bas ©las, bas por3ellan u.a.

Diel mefyr als beute muffen mir uns inbuftrielle Hnlagen (kleinen Umfangs)

über bas £anb 3erftreut, aber namentlid) inmitten bes IDalbes, am raufdjen-

ben IDalbbad) (beffen Kraft man nutzte, eb,e ber Dampf feine Rl!einf)errfd}aft

errang) gelegen benken. H)ir traben eine f)übfd)e Sd)ilberung eines folgen

ibr)IIifd)en (Eifenmerks aus jener 3eit, bie Sie, oererjrte 5reunbin, ficfyerlid}

oft 3iticrt Ijaben, otme barauf 3U achten, bafj uns in ifyr bas tnpifdje Bilb

ber alten (Eifeninbuftrie überliefert ift

:
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„Des IDafjcts unb bes $euers Kraft

öerbünbet jict)t man b,ier;

Das ITtüMraö, oon 6cr $Iut gerafft,

Umroäl3t fid} für unö für;

Die tDeiKe klappern IXadjt unö (Lag,

3m Ca&te podjt 6er tjammer Sdjlag,

Unb bilöfam oon öcn mädjt'gen Streiken

Ittufj felbft öas (Eijen fid} erroeieben."

Aber aud) wenn mir in ein Dorf einfahren, Dernerjmen mir üon geroerb=

licfyer Tätigkeit nod) merjr als tjeute : roir ferjen bie Bäuerin fpinnen, I)ören

bas EDeberfdjiffdjen klappen, finben ben Bauern fyinter Hobelbank unb

Sdjraubftodi ober an ber £of)grube befd)äftigt unb Sdjufter unb Scrmeiber

bei ben Bauern 3U (Safte. Unfere Stubien merben uns belehren, bafa biefe

H)ar/rnef)mungen nid)t auf (Eäufcrmng beruhten, aud) feeine ßufälligen ge=

mefen maren.

Unb bie Dörfer felbjt, roie flauten fie aus? Das roäre ein intereffantes

Kapitel für fid), baoon 3U ersähen, aber es mürbe bod) mof)l all3U lang

ausfallen. Denn mas bas (Eigenartige jener früheren Seit ift, finb gerabe

bie Unterfd)ieblid)feeiten in ber Hnlage ber Dörfer unb in ber Bauart ber

Käufer. (Ein menig ift ja baoon aud) Ijeute nod) erhalten : ber Itieberfadjfe

unb ber (Dberbaner fiebelt in ein3elnen Ejöfen, ber Sdjmabe, ber £l)üringer,

ber Sdjlefier unb anbere Stämme motjnen in Dörfern 3u[ammen, beute tote

bamals. Hber bod) finb bie djarafeieriftifdjen £t)pen ber J}äufer mein* unb

mefyr oerfdjmunben : Strol) unb Sdjinbetn finb burd) Siegel unb Sd)iefer

perbrängt, unb bas Stabtljaus erobert fiel) aud) bie Dörfer. Dor fyunbert

Jaljren feönnen mir bie Kulrur3onen, bie Stammesgebiete, bie Siebelungs»

gren3en fd)arf nad) bem Cnpus ber Bauernfjäufer unterfdjeiben, bie im

nieberfäd)fifdjen, im alemannifdjen unb im trjüringifdjen r^aufe iljre prägnan=

teften 5orm^n aufmeifen. tDer fid) über biefe Dinge närjer unterrid)ten

mill, finbet btn ermünfd)ten Ruffdjlufj in einem Bucfye 5riebrid)oonl}ell=

roalbs, fjaus unb fy)f (1. Hufl. 1888). Unb ba$ in biefe lofeal gefärbten

^äufertnpen ber früheren Seit bie lanbfdjaftlid) cerfdjiebenen Dolfestrad)ten

gehören, oerftetjt fid) oon felbft. Über fie mirb ber £efer febon meljr miffen,

als id) il)m fagen feönnte.

Kleinere Stäbte gab es eine gan3e ITCenge; id) merbe fpäter einige

Ziffern mitteilen. Hber mas üiele oon il)nen oon größeren Dörfern unter*

fdjieb, mar oft nur bie anbere Dermaltung. U)irtfd)aftlid) trugen 3umal

bie kleineren unter iljnen alle nod) einen balb länbl.idjen dfyarakter
;
fyeijjt

:
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bie BeoölRerung lebte 311m guten tCeile oon £anbroirtfd)aft unb ©artenbau.

IDir rourben r/eute jagen: bie meijten roaren £anbftäbtd)«n, etroa nad) Hrt

bes Stäbtd)ens, in bem bie (Eltern Hermanns ib,ren (5ajtb,of gelten. Sie er-

innern fid) gereift ber Säuberungen aus
,
Hermann unb Dorothea" unb nidjt

3iile^t ber Derfe

:

„r)eil bem Bürger bes kleinen

Stäbtdjens, roeldjer länbüd) (Beroerb unb Bürgererrocrb paart."

Da r/aben Sie btn (Enpus ber Kleineren unb roof)l aud) oieler mittleren

Stäbte jener Seit

!

IHeine Rbfidjt ift, ben £efer möglicrjft roenig mit Säulen 3U plagen. Crot^

bem roerben Sie f)ie unb ba einigen „ftatiftifd)en Hngaben", roie roir bas

in unferer gefdjraubten ftmtsfpracfje nennen, nidjt entgegen können ; id) roifl

aber oerfud)en, immer nur Ziffern meuterten, bie aud) bem nid)t oer=

bilbeten Derftanbe auf ben erften Blick einleuchten. Hlfo f)ören Sie : 3m Hn=

fang bes 3arjrrjunberts (1802/1803) rourben in ben Stäbten bes preu*

feija^en Staates nod) 63486 Scheunen (unb Packrjäufer) ermittelt. Sie jerjen:

bas lä&t auf ausgebefmten £anbroirtfd)aftsbetrieb ber Stäbter fcr/lieften.

5erner gab es in ben bamaligen Stäbten nod) 14088 „roüfte Stellen". Bei-

fpietsroeife gab es in ben Stäbten bes Breslauer Departements nod) 4400

Scheunen unb 5492 Stallungen, in benen bes ©logauer 1796 Sdjeunen unb

4074 Stallungen uff. So barf es uns benn aud) nid)t in (Erftaunen fe^en,

toenn roir erfahren, bajj bie Stäbte im preujjifcrjen Staate in ben 3at)ren

1801/02 nod) 10,5 UTillionen tüaler aus bem Ackerbau unb beinahe

7 UTillionen dualer aus ber Dier^udjt geroannen.

3n ben Kleineren unb mittleren Stäbten I)errfd)te bas S^roerltrjaus

nod) burdjaus oor; im gan3en preujjifdjen Staate gab es im Hnfang bes

3al)rl)unberts erft 24643 maffioe Käufer oon insgefamt 1454475 Ejäuferu

ober S^uerftellen, b. t). etroa 17 00m Caufenb. Rber aud) bas Strorp unb

Sd)inbelbad) roar, namentlid) im ©ften ber (Elbe, keineswegs fd)on in ben

Stäbten oöllig ausgeftorben. So rourben beifpielsroeife in ben Stäbten bes

Pofenfdjen Departements neben 1350 Käufern mit Siegelbädjern 20393

r)äufer mit Stror/- unb Sd)inbelbäd)ern ge3äf)lt; in ben Stäbten bes Bres-

lauer Departements betrugen jene 7425, biefe 20342, unb felbjt im paber-

bornfd)en roie[en bie Stäbte nod) 1588 Strob,= unb Sd)inbelbäd)er neben

3443 3iegel= unb 204 Sd)ieferbäd)ern auf.

tDeimar roar 3U (Boetrjes fpäterer 3eit erft ein Stäbtdjen oon 8000 (Etn=
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roofmern, bie in 800 Käufern roormten. Die fjäufer toaren alfo Mein: fic

beherbergten r/öd)ftens 3toei 5<*nrilien. (Einige Käufer roaren nod) mit Strofj

abgebeent, bie meiften mit Sd)inbeln. ITCeift roaren es recr/t billige Bauten:

150 von tf/nen Rofteten runb je 200 £aler, anbere 150 je 400 Caler. (Einen

IDert 3roifd)en 10 unb 20000 Calern Ratten nur oier prioatrjäufer.

Hber aud) in ben größeren unb größten Stäbten fafy es noch, oiel roeniger

„ftäbtifd)" aus als rjeute. Die meiften beutfdjen Stäbte Ratten fid) imRnfang

bes 3afjrrmnberts über ifyren Umfang, ben fie im fpäteren Mittelalter er=

reid)t r/aiten, Raum erroeitert. 3ebenfalfs lagen aujjcrr/alb ber alten Stabt=

mauern, bie nod} größtenteils ftanben, nur 3erftreute Käufer inmitten oon

(Barten unb 5elbern. Ja, (Barten unb $elber reichten fjäufig genug bis in

bie ITTitte ber Statt rjinein. Denken Sie fid) alfo Breslau innerhalb bes

Stabtgrabens, ber btn 5eftungsroall bilbete. Als ber (Beneral {Eauentjien

ftarb, bat er fid} aus, fern t>on allem ftäbtifdjen (Betriebe, brausen oor ben

Coren ber Stabt beigefe^t 3U roerben. Sie roiffen : fein IHonument fterjt fet^t

inmitten ber Stabt, umflutet oon bem (Betümmel regften ftäbtifdjen Derkefjrs.

Unb roie fab, es felbft in ber größten (im rjeutigen Sinne reid)s=)beutfd)en

Stabt — Berlin — aus, bas im 3a§xt 1800 annäf)ernb 200000 (Einroormer

3äl)lte (1800 = 172023; 1804 = 182157) ! (Es roirb Sie intereffieren, ben

Bericht eines Seitgenoffen 3U oernerjmen, ber IDien unb Berlin miteinanber

oergleid)t. IDien fjatte fcfjon bamals eine gan3 anbere Kulturrjörje erreicht

als Berlin, aud) roenn es nadj heutigem HTaßftabe bod) nur gering ent=

nuckelten Komfort aufroies. Der Bericrjtenbe ift ber Kriegsrat oon (Eölln;

fein Dergleicfy ftammt aus bem 3^1)re 1800 unb lautet in feinen crjarakte=

riftifer/en Stellen alfo

:

,,EDien liegt in einem fruchtbaren (Barten, oon fjorjen Bergen umfd)loffen,

unter benen ber Sdmeeberg in Steiermark (6—8 poften oon IDien) fein

ftets befermeites t}aupt majeftätifd) emporhebt.

Berlin liegt bagegen in ben Sanöroüften Hrabiens ; man mag nun r/inem*

kommen, oon roelcrjer Seite man roill, aus ©ft ober tDeft, aus Süb ober

Horb, fo roirb man oon bzn keudjenben poftpferben in einem Sanbmeer

fortgefd)leppt ; im Sommer brennt bie Sonne auf biefem Sanbe boppelt

ftark unb einige oon Raupen abgefreffene Kiefernftämme geben ben einigen

bürftigen Statten, ber 3U finben ift. Don Bergen finbet bas Huge roeit unb

breit keine Spur, unb reo man etroa EDaffer finbet, ba ift es ein Sumpf,

um ben eine Schar oon Kiebitzen ir/ren angenehmen (Befang ergebt. IDas
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man auf ben Selbem erblickt, finb ein3elnc Kornfjalme, beren Samen t>icr

bie Döget oerloren 3U fjaben [cremen.

Xlod) intereffanter roirb bie $3ene, roenn fid) ein Sturm ergebt, benn 6a

kann man gan3e Selber mit 5rud)t unb Samen in ber £uft roirbcln unb an

einem anberen (Drte roieber nieberlegen feb,en. 3e^t finö 3roar Kunftftrafren

gebaut, aber ifjre bürftige Racfybarfdjaft ift geblieben.

IHan freut fidj, roenn man enblid) bie Curmfpitjen von Berlin erblickt;

jetjt kommt aber nafje an ber Barriere bem Reifenben ein peftilen3ialifd)er

(Berud) entgegen, benn bie Berliner laben allen ifyren Hnrat nafy r»or ben

CCoren ah ; an ber Strafe oon 5rankfurt ift es aud) bamit nod) nid)t genug

;

fonbern bjer tjat ber Scbjnber felbft feine IDerkftätte aufgefd)Iagen : 3eber

Rann fid) alfo oorftellen, roeld) ein liebliches (Bemifd) oon (Beftank bie (Erkre=

mente oon Berlin unb bas Ras ber krepierten Haustiere bem Reifenben bier

entgegenbuften.

t]at man im Core bie unleiblidje Reoifion ber H^ifebeamten überftanben

unb bem roacb.tb.abenben Offöier feine r/unbert 5ragen beantwortet, bamit

er bie öffentliche Reugierbe befriebige (btnn 3U weiter bienen fie nichts),

fo fiefyt man fid) in bie Rtitte ärmlicher t)ütten, XDtefcn unb Selber oerfeijt

(es roäre benn, man paffierte in bie Core ber $riebrid)sftabt ein), oft fielet

man aber nidjts, benn ber kleinfte 3epb,ir erregt einen fo unerträglichen

Staub, ba§ man bie Rügen feft 3ubrücken mufr.

IDien fyat keinen Palaft ober ein öffentliches (Bebäube auf3uioeifen,

roeldjes man mit bem Sdjloffe, ober mit bem (Dpem= unb 3eugtjaufe, mit

bem r)einrid)fd)en Palais unb anberen in Berlin 3ufammenftellen könnte.

Rift einem IDort: IDien ift in Rückficfyt ber Bauart, ber Regularität unb

Breite ber Strafren mit Berlin gar nid)t 3U oergleictjen unb roirb babureb

roeit übertroffen. Dennod) tjat IDien einen Dor3ug auch, in biefer fynficfyt,

ben man in Berlin oöllig oermifrt. Das Pflafter ift in IDien aus Q}uaber=

fteinen ausgeführt unb man finbet f)ier keine ftinkenben unb unreinen Rinn=

fteine, rote in Berlin, ba biefe bort fämtlid) oerbeckt finb. (Es ift fdjänblid),

roie roenig in biefem Punkte in Berlin oon ber poli3ei gefcbjerjt. 3n bie

Rinnfteine leert man bie Rad)tftüb,le unb allen Unrat ber Küdje aus unb

roirft krepierte Haustiere hinein, bie einen unleiblid)en (Beftank oerbreiten.

3n IDien finb bie Strafren fo rein, roie bie (Bange eines weitläufigen Kaufes.

Unaufhörlich fahren IDagen untrer, bie allen Unrat auflaben, anbere, auf

benen fid} grofre tDafferfäffer befinben, um bie Strafren 3U befprit$en unb
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allen Staub 311 löfdjen. Dagegen roatet man in Berlin jtets im Kot ober im

Staube.

H)ien rjat burdjaus unterirbifdje Kanäle, bie fid) in bie 'Donau ergieften;

barjin kommt aller Unrat. 3n bie Derfdyiebeuen (Baffen finb Cagelörmer

oerteilt, roeldje ben Unrat 3ufammenkel)ren
;
hinter irmen fäfjrt ein IDaffer-

ber/älter, mit beffen fylfe ber Unrat in bie näcrjjte Kanaiöffnung gebracht

toirb. 3n Berlin kannft bu unaufr/örlid) beine Hafe im Sdjnupftud) tragen,

benn gegen ITIorgen buften nod) bie Rusbeuten ber erjt in bie Rinnfteine

geleerten Uad)tftüt)le bir entgegen, ober labet erjt ein Dorfbeioormer ben

gefammelten IHift eines ßaufes auf, fo ift bie £uft ber garten Strafte oer=

pefict.

IDenig fielet man barauf, tote fünfte unb Katjen 3U entfernen, unb id)

fyabe oft einen falben Zag tote Pferbe in ferjr lebhaften Straften liegen

fef/en. (Es gibt audj einige ©rter, bie man 3um öffentlichen Hbtritt gemacht

bat, unb roetje bem 5uf)9an9ei\ oer *m 5™ftern fid) bjierrjer oerirrt. i)at

es geregnet, fo werben bie Kottjaufen in ben Straften 3ufammengeroorfen,

unb ba biefe oft Zaq unb llad)t auf ben Rbt/oler roarten muffen, fo kann

man es im 5in[tern fef)r Ieidjt oerfeljen, hinein 3U geraten unb bis an bie

Knie oerunreinigt 3U roerben."

Über ben Suftanb Berlins im jal)re 1798 äuftert fid) ber „Berid)t

eines offenherzigen Berliners" äfjnlid):

„Unfere Straften finb fo irregulär fdjlecfyt gepflaftert, ba\$ jeber Sterbe

über Sd)mer3en in ben $uftfof)len klagt. Berg unb £al roed]feln befonbers

auf bem Bürgerfteige miteinanber ab unb man läuft an bunkeln Rbenben

(Befar/r, 3U ftür3en unb ein Bein 3U bredjen. Die Brüdien, bie über bie Rinn=

jteine führen, finb miferabel unb es gibt fogar im t)er3en oon £ölln=Berlin

gan3e (Begenben, in benen keine £aterne brennt. Diebftäfjle unb Überfälle

auf offener Strafte finb 3ur Rbenb3eit bat/er nid)ts Ruftergeroörmlicrjes.

lOeber bie Berliner Spree nod) bie Potsbamer £)aoel roeifen fidlere Brüdien*

gelänber auf. (Ein neulid) oorgekommener Unglücksfall an ber fjunbebrücke

(ber r/eutigen Sd)loftbrücke) rjat abermals btn Beroeis geliefert, roie nötig

eine fold)e (Einrichtung ift, ba ein fyiefiger Kaufmann am bunkeln Rbenb

Dom £uftgarten aus birekt in bie Spree rjineinfiü^te."

IDorüber man immer roieber klagen l)ört, bas ift bie Unroegfamkeit

in ben Stäbten jener Seit. Kein Pflafter ober fd)led)tes, kein Bürger*

jteig, baljer Staub im Sommer, Utoraft im IDinter. Rber man muft bod)

Sombart, t>oIhsrotrtfd)aft 2
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aud) bebenken, bajj es bamals nod) an einem eigentlichen Derkefyr im f)eu=

tigen Sinne innerhalb ber Stabt fehlte. Rufoer btn paar Beamten, bie

3tDifd)en H)ol)nung unb Bureau f)in unb fyer gingen unb ben Bewohnern

ber Strafe, bie [ie burd)[d)ritten, als lebenbige Stunben3eiger bienten, ben

paar £aufbur[d)en, Reifenben unb fonjt einigen £euten muffen mir uns bie

Benölkerung felbft einer größeren Stabt nod) tjäusttd) benken, nid)t in fo

unausgefe^ter Bemegung mie Ijeute. Die Hrbeiter brauchten nid)t meilen=

roeit 3U ifjrer Rrbeitsftätte $u laufen, bie oielmetjr meift mit irjrer H)o^n=

ftätte 3u[ammenfiel, bie taufenb Dinge bes täglichen (Bebraudjs rourben

nidjt in einem einigen fjerumgelaufe 3ufammengel)oIt, bas Shopping mar

nod) nid)t 3ur füften (Beroob.nb.eit ber Damen aller Stänbe geworben, bie

üielmefyr in l}aus unb (Barten unb in ber Pflege itjrer Kinber nod) über=

reid)lid) Arbeit fanben, unb non einem Spazierengehen innerhalb ber Stabt

mar gar erft nid)t bie Rebe.

IHan fetjte [id) am Hbenb nor bas fyius, in bie £aube ober ging Sonn=

tags nor bie tEore ber Stabt, mieber in bie eigenen (Barten, mie beren bie

befferen 5<*niilien alle nod) fyatten, ober in $tlb u"° XOalb fyinaus. H)as

l)ätte man 'aud) für einen (Benujj gehabt, in ber Stabt 3U promenieren?

3n ben Strafen gab es keine „glän3enb ausgeftatteten" Sdjaufenfter; nur

l)ier unb ba eine armjelige Ditrine mit ein paar Rtlasfd)ub,en ober einigen

Scheren unb IHeffern ober einigen Pferbegefd)irren: ben Ruslagen ber F?anb=

merker. Hud) maren bie meiften Strafen nod) eng unb minklig unb keines*

megs „begrabigt", fonbern bie 5hid)ten ber Käufer mürben non ben ftei=

nernen treppen, bie 3U ben Hausfluren führten ober oon ben Überlabenben

„Sdjaufenftern" ber fjanbmerksmeifter ober fonft einem ard)itektonifd)en

f)inbernis unaufhörlich, unterbrochen.

Unb oon ben Derkefyrsmitteln in bzn Stäbten gilt bas (Bleidje. Hud)

[ie maren entmeber gar nid)t uorf)anben ober aber, menn norljanben, fyöcbjt

primitio. 3n Berlin gab es nod) 3U Rnfang bss 1 9.3afy-l?unberts keine 5iaker
;

nur beim Rusgang ber ©per ober bes Sdjaufpiels ftanben ein paar IDagen

3ur öffentlichen Benutzung bereit. Sonft muftte man fid) einen ITTietsmagen

in ber U)ol)nung bes 5ub,rl)errn beftellen: mie fjeute nod) in kleineren

Stäbten. 3n Breslau mürben 1814 bie erften ftäbtifdjen 5iaker eingeführt,

bie am Sa^ringe unb Heumarkt Rufftellung nahmen. Unb gar bas Kultur-

Phänomen: ber „Omnibus", bie[es IDab^eidjen unferer aufgeklärten 3eit,

in bem beren (Eigenart mie kaum in einer anberen (Einrichtung 3um prä=
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gnanten Ausbruch kommt, 6er „Omnibus" gehört einer oiel [päteren

3eit an: er taud)t 1843 in Hamburg, 1846 in Berlin, 1854 in tttünd)en,

1862 in Breslau auf. Rber roas Ratten beim aud) bie £eute oon bamals

nötig, ficfj in einem ftffenkaften täglfd) ein paarmal rjerumkarren 311 laffen.

3d) erinnerte eben fd)on baran, ba§ bie Beoölfeerung ber Stäbte, namentlich

aud> beren fdjönere rjälfte, feftrjafter roar. Unb bann roaren bod) aud) bie

(Entfernungen [0 kur3, unb man fjatte aud) bas £aufen nod) nid)t gan3

oerlernt.

3u ben IDegen, bie nid)t roegfam, ben Derkerjrsmitteln, bie nid)t ba roaren,

gefeilte fid) bie Beleuchtung ber Straften, oon ber man nidjts merkte,

ttur in ben größeren Stäbten gab es überhaupt fo etroas, roie ein „öffent=

liebes Beleudjtungsroefen" : in ben Jjauptftraften alle paar fjunbert Schritt

auf einem r)ol3pfaf)l ober an einer quer über bie Strafte gesogenen Kette

eine trübe Öllampe, bie nid)t einmal angeftedtt rourbe, „roenn HTonbfdjein

im Kalenber ftanb". Berlin befaft am (Enbe bes 18. 3arjrrmnberts 2354

£aternen, bie com September bis ITtai brannten. IDem bas nid)t genügte,

ber nal)m fid), roenn er abenbs aus bem rjaufe ging, fein eigenes £aternd)en

mit ober er lieft bzn Diener (roenn er einen rjatte) mit ber 5a&el [tdj ober

feiner Sänfte oorausgefjen . . .

EDeld)c Bilber ffeigen ba oor unferem geiftkjen Rüge auf ! Die abenbs

jebon um neun ober 3el)n Uf)r fülle, ausgeftorbene Stabt, mit ben laufd)igen

IDinkeln unb (Bäftdjen, in bie oerftorjlen ber ITTonb f)ineinlugt, unb roo im

Schatten eines Brunnens, eines (Erkers ein oerfpätetes £iebespaar fid) fd)eu

3ufammenbuckt unb nur rjier unb ba ein ttad)tfd)roärmer mit feinem £id)t=

dl^n roie ein 3rrroifd) oorüberrjufdjt. (Es roaren grofte (Ereigniffe, roenn in

öiefe Stille l)od) oom tEurm bie grofte (Blocke il)r bumpfes 5^uerfignal er=

tönen lieft unb bie fd)laftrunkenen Bürger aus ben Betten an bie H)affer=

tonnen unb ungefügen rjanbfeuerfprit^en rief. 5ur geroörmlid) ftörte ben

Srieben ber ruljenben Stabt nid)ts als bas ©eftör/ne oerliebter Kater unb

ber Ruf bes Käu3d)ens, bas um bas Kird)engemäuer flatterte. Unb bann

freilief) : oon Stunbe 3U Stunbe bie getragene IDeife, bie ber langfam baf)er

roanbelnbe rjüter ber näd)tlid)en (Drbnung feinem tjorne entlockte. 3$
möd)te fagen: roenn ber (Dmnibus unb f)eute elentrifdje Straften^, rjod)=

unb Untergrunbbab,n ZDaf)r3eid)en ber mobernen (Broftftabt finb, fo roar

eine Hrt oon Snmbol altftäbtifdjen IDefens, roie es fid) bis in bie tttitte

bes 19. 3<rf)rf|unberts in Deutfcblanb erhielt: ber Had)troäd)ter mit Spieft
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unb r)orn. Ausbruch einer kinblicrjen Unberjolfenrjeit unb Rückjtänbigkeit

in tedjnifcfjen Dingen. Rber bafür nod) Doller Urfprünglidjkeit unb ITatur*

3uget)örigkeit, roie mir fie fyeute nief/t mef)r kennen. freute pfeift man auf

einer fcbrilten Pfeife ein Signal, roo man efjebem fang ! Begreifen Sie,

roas bas bebeutet?!

Uns Älteren klingt bas Fjorn bes ttad)ttDäd)ters nod) beutlid) in ben

(Drjren. Sie, oerer/rte £ejerin, f/aben trielleid)t nie Don einem foldjen

EOefen gehört. (Es roirb Sie besfyalb roor/l intereffieren, roenn id) 3rmen,

gleidjfam als bas £eitmotir> ber beutfdjen Stäbtekultur im Hnfang bes

19. 3at)rf}unberts, üejt unb tTtelobte bes bekannten (Befanges rjerfe^e,

roie er in faft allen beutfcfjen Stäbten gleichmäßig Hadjt für ttad)t erklang.

3ä) finbe fie in bem Büd)eld)en von CDtto Bäf)r, (Eine beutfdje Stabt rx>r

fed)3ig 3afyren (2. Ruft. 1886), bas id) bei biefer Gelegenheit 3l)nen gleid)

3ur £ektüre empfehlen roill, roenn Sie über Sitten unb Gebräuche jener

Seiten, von benen id) 3l)nen nur einige flüchtige Ski33en entroerfen konnte,

fid) genauer unterrichten roollen.

Hbenbs 3el)n llrjr fang er 3uer|t

:

i 3^^^^L Ö £
fjört tl)r £jerrn unb laföt eudj ja * gen, tue CblodV Ijat 3et) * ne ge=

S^S *
|d)Ia = gen,

FjfeJ J J"

be * roab,rt bas $eu'r unb aud) bas £id)t, ba=

I Bfei^l
mit ber Stabt nein Sd)a = ben g'jd)id)t, unb Io = bet (Sott, ben Fjcrrn.

3n ben 3roifd)enftunben fang er nur bie Stropr/e: „Die (Block' l)at -

gefd)Iagen." morgens um t>ier Ubr fang er 3um legten ITTalc, unb 3toar,

nad)bem er bie Smnoe gefunden

.

te ^EST 4 j<

Der Sag Der=treibt bie fin = |trc Uad}t. 3I)r lie . ben <Ii)ri>jte7i jeib

^=^£P -•'-

ter unb road), unb Io * bet (Dort, ben Ijerrn.



5weites Kapitel:

Die äußere Struktur öes tD irtfd)aftslebens

1. Der Reid)tumsgrab

man möge mir nun geftatten, nad)bem roir uns einige ftnfcfjauung Don

6er (Eigenart beutfdjer Kultur oor rmnbert 3afjren oerfdjafft b,aben,

bafc id) btn Stoff unter (Befidjtspunkte orbne, oon benen aus man bas (ban^

beffer 3U überblicken oermag: es finb natürlich, bie (5efid)tspunkte einer

fpe3ififd) nationalökonomifdjen Betradjtungstoeife.

Da ift benn nun ber erfte (Bebanke, btn ber ttationalökonom fidjer fjaben

toirb, roenn er bie Scr/ilberung irgenbeines roirtfd)aftlid)en 3uftanbes oer=

nimmt: ift bie (Bemeinfdjaft, bie Ration, um bie es fid) rjanbelt, reid) ober

arm? Das muffen roir benn aud) 3uerft fragen, toenn roir uns bie öko=

nomifdje Situation Deutfd)lanbs am Hnfang bes 19. Jarjrrjunberts klar

madjen roolten. IDar es ein reidjes ober ein armes £anb, reich ober arm

oerfter/t fid) an materiellen (Bütern, bie roh uns, roollen roir bie 5ra9 c f
a <^=

gemäft beurteilen, nicfjt in ber 5orm oes (Belbes, fonbern in ifyrer natür*

Hcfjen (Beftalt, alfo als Raf/rungsmittel, Kleiöungsftücne, IDormungseinrioV

rungen, Sdjmudkgegenftänbe ufro. oorftellen muffen.

Da toirb man mir nun mit Red)t entgegenhalten, baft bie 5*age falfd)

gcfrellt fei; benn Reicfjtum unb Hrmut feien ja retatioe Begriffe, man
könne alfo niemals ausfagen: biefe Hation i[t reid} ober fie ift arm. Das

i(t getoiß ein richtiger (Eintoanb. Hber roas id) gegen if)n geltenb macfjen

kann, ift biefes : baft mir unroillkürlid) beftimmte 3uftänbe 3um IRafjftab 3U

nehmen pflegen unb an biefen bann bie anbern meffen. Hlfo roenn toir erroa

oon bem heutigen Reid)tumsgrabe Deutfdjlanbs ausgeben, fo können roir

getroft fagen: oerglid)cn bamit toar bas Deutfdjlanb oor rjunbert Jafyren

ein armes Zanb. Unb biefe Hrmfeligkeit l)at unoerminbert, oielleicf/t fogar

f>ie unb ba nod) oerftärkt, angehalten bis faft um bie HTitte bes 3^ z

fyunberts: erft feit ben 1850er 3a^en beginnt ber Huffd)toung. Dörfer,

kann man fagen, r/errfdjten unter ben tTCaffen bes Dolkes in Stabt unb

£anb Rot unb (tiznb, bie öfters 3ur fiunqersnot ausarteten unb in bm
ryungerepibemien ir/ren ergreifenben flusbruck fanben; in ben Kreifen ber

größeren Bauern, ber r)anbroerker unb Krämer unb roas ifmen gleid) ftef)t,

ging es ärmlid) 3U; in ben r/örjeren Sd)id)ten bes Bürgertums toar gerabe
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ein befdjeibenes Auskommen möglid), unb oon Reid)tum, oon £urus ober

gar oon Üppigkeit 6er £ebensfüf)rung konnte f)öd)ftens in einigen 5amilien

öes fjof/en Hbels unb bei oielleid)t kaum einem Dut$enb reifer r)anbels=

Ferren ober Bankiers bie Rebe fein.

Der £efer roirb nun oiellcidjt erroarten, bafc id) it)tn hierfür ben 3iffern=

mäßigen Beroeis erbringe. Rber es roirb nid)t bas le^temal fein, bafc id)

irjn in [einen (Erwartungen enttäufdjen mujj, unb roenn er erft einige $ort=

fdjritte in ber merkroürbigen Oiffenfcbaft ber Rationalökonomie roirb ge=-

macfjt rjaben, roirb es ifjm klar roerben, bafo roir meiftens gerabe oon ben

allerintereffanteften Dingen am roenigften Suoerläffiges aus3ufagen oer=

mögen. So gibt es roofjl aud) oerfcfjiebene tTTetrjoben, um ben Reid)tums=

grab einer Ration ,,miffenfd)aftlid)'' fefouftellen. 36] roill bem £efer aber

fd)on jetjt oerraten, baff fie alle gleid) un3uoerläjfig finb. Unb fidjerlicb

oermag keine it/rn ein beutlidjes Bilb oon bem Reid}tumsnioeau, bas ein Dolk

in einer beftimmten Seit erreicht rjat, nun greifbar oor Rügen 3U ftellen.

Denn roenn man roirklid) ben „H)ert" fämtlicrjer ©runbftücke, Käufer,

Strafen, Kanäle ufro. 3iffermäfeig angibt, ober jemanbem jagt, roieoiel

©cbjen, Scfjafe, Siegen unb Scr/roeine in einem £anbe ge3äfjlt rourben, roieoiel

Pfunb Baumroolle oerfponnen unb roieoiel Zentner ©uano man importierte,

fo ift er gerabe fo klug roie oortjer, er roeifj immer nod) nid)t, ob bie Kan3lei=

ratsgattin fid) alle 3<*f)re einen neuen t)ut kaufen konnte, unb ob pro-

feffors, orjne „über ifyre Derrjältniffe" 3U leben, bei irjren (öefellfdjaften

fran3öfifd)en ftatt beutfd)en (Erjampagner geben konnten. Unb bas ijt es

bod), roas ifm 3U roi[fen intereffiert. Da r/aben roir betfpielstoeife ein Bud),

bas mit unfäglidjem $h\fa alle ftatiftifcfyen "Dakn 3ufammengetragen rjat,

bie 3ur ITteffung bes Reichtums Preußens im Rnfang bes 19. 3af)rrjunberts

öienen können. Sein Derfaffer roar fogar „königlid) preujjifcr/er geheimer

Regiftrator" ; er tjiejj £eopolb Krug, unb fein 3ioeibänbiges IDerfc be=

titelt fid) ,,Betrad)tungen über ben Rationalreidjtum bes preuftifdjen Staats

unb über ben IDorjIftanb feiner Beroofjner" (3roei {Eeile, Berlin 1805). 3d)

bin aber fidjer, roenn Sie in biefem U)erke einmal blättern roerben, bafc

Sie aud) nid)t bie leifefte Rbjnung oon bem bekommen, roas ber {Eitel 3U

fd)ilbern oerfprid)t. ITXir felbft gef)t es fo. 3d) lefe bas Bud) etroa 311m

fed)ften RTale unb es fagt mir immer nod) nichts. Dabei ift es ein anerkannt

gutes Bud).

Was bjer oielmer/r aushelfen mufö, ift 3unäd)ft bie eigene Rnfd)auung
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ober finb öie (Er3äl)lungen oon 5eitgcnoffen, bie ein offenes ftuge für bie

3uftönbe Ratten, bie fie umgaben. IDir felbft Rönnen nod) oiel Kenntnis

oon bem ärmlidjen 3uftanbe ber früheren 3eit uns oerfdjaffen, roenn roir

uns ber £ebensroeife, ber 3immereinrid)tung ober aud) ber Mitteilungen

unferer (Brofeeltern erinnern ; roenn roir uns ben Rnblidt oergegenroärtigen,

ben unfere (Brofcftäbte nod) oor breifeig 3af)ren boten, roie kümmerlich, bie

Sdjaufenfter ausfdjauten, roie bürftig bie Rejtaurants unb (Eafes, roenn

roir baran benken, toie einfad) nod) in unferer Kinbrjeit ber gan3e 5u=

fdjnitt bes täglichen £ebens in Kteibung unb ttarjrung roar, unb roas ber=

gleichen mef)r ift. Dann muffen roir uns oor allem aud), roie id) fd)on jagte,

an bie (Er3äf)lungen unb Säuberungen galten, toie roir fie aus früherer

3eit in ben Selbftbiograpr/ien unb (Erinnerungen ber oerftorbenen (5ene=

ration befi^en ober in eigenen Darftellungcn bes bamaligen £ebens, roie

fie uns ®tto Bäfjr in feiner fdjon gerühmten kleinen Sdjrift fo anfd)au=

Iid) geboten f)at. 3d) roill nod) einmal bie £ektüre biefes golbigen BütfV

leins anempfehlen unb kann mir auf biefe tDcife EÖiebertjolungen fparen.

(Es mag mir nur geftattet fein, 3ur Bekräftigung meiner eigenen Huf=

ftellungen folgenbe IDorte bes ausge3eicfmeten (Beroärjrsmannes an3U=

führen, in benen gleid)fam bie (Brunbftimmung bes Sdjriftdjens 3um Hus=

brud* kommt.

„Der I^auptd)arakter3ug bes roirtfd)aftIid)en £ebens oor fed)3ig 3<il)reii,

meint Bär/r, roar eine an Dürftigkeit gren3enbe (Einfachheit. HIs reid) im

Sinne ber heutigen 3eit konnte man bamals in Deutfd)Ianb überhaupt

roof)l nur roenige be3eid)nen. Hber aud) im Sinne ber bamaligen 3eit gab

es roenig reid)e £eute. HIs ber reid)fte IHann in Kaffet galt bis in bie

1850 er 3at)re ein Kaufmann, oon bem man annahm, bo.fo er eine fjalbe

fltillion £aler im Dermögen rjabe. flud) bie (Behalte ber Beamten roaren

äufterft knapp unb reichten nur 3U einer befd)eibenen (Erjften3 aus. Dem
entfprad) aud) bie allgemeine £ebensroeife. IDie in ben ein3elnen 5<*»™Ken

gelebt rourbe, roar ja geroifo oerfdjieben je nad) ber (Bröfte bes (Einkommens,

foroie nad) btn flnfprüdjen bes (Efjefjerrn unb ber ©efd)icklid}keit ber Haus-

frau. 3m allgemeinen aber rourbe fetjr einfad) gelebt."

ttun gibt es aber bod) nod) anbere mittel unb IDege, um fid) eine beut=

Iid}e Dorftellung oon bem Reidjtumsgrabe einer 3eit 311 bilben. ITTan kann

an bebeutfamen Symptomen erkennen, ob ein Dolk behäbig ober bürftig

lebt, namentlid) aud) ob in ben für/renben Kreifen, in ben fjerrfdjenben
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Klaffen, in benjeniqen Sd)id)ten ber Beoölkerung alfo, bie für bcn (Erja=

rakter ber Kultur entfdjeibenb finb, Reichtum ober Rrmut rjerrfdjt. (Eins

biefer Symptome, oielteidjt bas bebeutfamfte, erbliche id) in ber (Eigen*

art ber Bilbung einer Seit. 3d) roerbe mid) über biefen rotdjtigen Punkt

nod) öfters mit 3r/nen, oerefyrter £efer, unterhalten. Ejier cinftroeilen nur

fooiel, ba§ man orme roeiteres aus bem (Efyarakter, ben bie geiftige Kultur

"DeutfoManbs in ber gansen erften Hälfte bes Jafjrrjunberts trug, olmc

toeiteres auf einen fefyr niebrigen Reid)tumsgrab fdjliejjen barf. Diefe

Kultur roar, roie man roeijj, eine ausgefprodjen literarifd)=äftrjetifd)==pr/ilo=

[opbjfcrje; ober negatio ausgebrüht eine unkünftlerifdje, unfinnlidje. IHan

{-)aik fid) oon ber löett bes äußeren Steines oöllig abgekehrt unb in

feinem 3nnern eine tDelt ber 3been aufgebaut. ITCan oeradjtete alles,

aoas nad) Körperlichkeit fdjmeckte. Rtan roar empfinbfam, rür/rfelig, 3art;

man betrachtete unb erbaute fid/. Die ITTaler fjafjten bie $arben: 5as

toar ber (Bipfeipunkt, 3U bem biefe Richtung 3U führen oermodjte. Hlles

aiurbe literarifd), blutleer, fd)emenf)aft, geiftig, ibeel. fjeinrid) Ijeine,

ber an ber Sdjroelle einer neuen künftlerifdjen (Epodje bes beutfdjen £e=

bens ftanb unb bas rjarte kommenbe (Befd)led)t im (Beifte roenigftens oor=

ausfafj, r/at ber Stimmung feiner 5eit in btn klaffifdjen IDorten 3um präg*

nanten Rusbruck oerrjolfen : tTCan übte (Entfagung unb Befd)eibenl)eit, man

beugte fid] oor bem ttnfid)tbaren, fjafdjte nad) Sd)attenküffen unb blauen

Blumengerüd)en, entfagte unb flennte. Der (Bebanke, bie 3bee, bie <5e=

(eljrfamkeit fafren als unumfdjränkte l}errfd)er auf bem Cr/rone. 3rmen

fyatten bie Künfte, auch bie bilbcnbe Kunft unb bie IHufik Untertan 3U fein.

Rud) fie roaren finnig, nirijt finnlidj. Unb biefe (Brunbftimmung roar jar/r=

3etmtelang eine fo allgemeine unb oerbreitete in Deutfdjlanb, biefe finnen=

ioeltftüd)tige (Brunbftimmung roar fo felbftoerftänblid), bajj man fie ge=

rabe3U als eine bem beutfdjen Dolksdjarakter eigentümliche glaubte an=

fpred)en 3U follen. „Das (Beiftig=$d)öne," meinte ber fdjon öfters genannte

3ulius IDeber, „ift bas (Eigentum ber Deutfd)cn, roie bas Sinnlid)--

$d)öne bas ber (Briedjen." IDäljrenb mir fyeuie oielmefjr btn 5ufammenl)ang

begreifen, ber 3roifd)en einer bürftigen materiellen Kultur unb einer oor=

roiegenb literarifd)=äftb
I
ctifd}en Bilbung ebenfo beftel)t roie 3roifd)enReid)=

tum an äußerer £ebensgeftaltung unb einer künftlerifd)=finnlid)en Kultur.

Hlle Kulturnationen fyaben irjre literarifdje (Epodie — folange fie nodj nicht

3U Reichtum gelangt finb — , bie oon einer künftlerifd)en in bem Rügen*
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Micke abgelöfi roirb, als R)of)lleben unb materieller (Bcnufr fid) Derbreiten,

feföftoerftänblid) im Rafjmen bes befonberen Dolkstums, bas feine (Eigen*

art aud) in ber burd) ben (Bang bes tDirtfd)aftslebens geferjaffenen (Bleid)=

förmigkeit fefjr roofjl 3ur (Bettung 3U bringen roeifj. EDir roerben, roie id)

fdjon fagte, biefen (Bebankengängen fpäter nod) einmal begegnen.

ITun bürfen roir aber nid)t nur 3urück oon ben Blüten, roie fie bie Kultur

eines Dolkes in feiner Bilbung treibt, auf bie Befcr/affenr/eit ber Pfla^e

fcr/Iiefjen, aus ber fie t)erüorbred)cn, fonbern rttdjt minber fieberen Auf=

fd)luf> über beren IDefen roirb uns bie Kenntnis bes (Erbreidjes 3U geben

oermögen, in bem fie rour3elt, unb bes Samens, aus bem fie fprießt. Un=

bilblid) gefprodjen: mir roerben auf bem Reidjtumsgrab eines Dolkes 3U

fcfjliefeen Dermögen aud) aus b^n (Erjften3bebingungen feiner IDirtfdjaft,

roie fie oornebmlid) in bem probuktioitätsgrab feiner Arbeit 3um

Rusbruck kommen. Da biefe (Ejiften3bebingungen aud) an unb für fidj

3ntereffe bieten, roeil fie für bie gefamte £ebensroeife einer (Bemeinfdjaft

beftimmenb finb, fo roill id) über fie nod) ein roenig mit 3rmen plaubern.

3d) fprad) eben oon Probuktioität ber nationalen Arbeit; roir können

bafür audb (Ergiebigkeit ber Arbeit fagen. Darunter oerfter/e id) bas Der-

fyältnis, bas 3roifd)en einem beftimmten Aufroanbe oon Arbeit, roie itjn

eine Ration in allen ifjren an ber (Büterfjerftellung unmittelbar beteiligten

Perfonen etroa im £aufe eines Jahres mad)t, unb bem fid) als Refultat

biefer Arbeit ergebenben Quantum oon fertigen (Bütern obroaltet. Alfo

man- benke tta>a an bie Beugung bes (Betreibes : es roirb eine An3af)l

oon Perfonen eine beftimmte Ansarjl (Lage im Jafyre pflügen, eggen,

ernten unb brefdjen muffen, um bas fertige (Betreibe 3U probu3ieren. Drücken

roir jet^t biefen gan3en Arbeitsaufroanb in einer An3at)l Arbeitsftunben unb

bie IRenge bes er3eugten (Betreibes in einer An3al)l Hektoliter aus, fo

können roir bie probuktioität ber auf btn (Betreibebau oerroanbten Arbeit

in bem Derrmltnis ber 5at)t ber Arbeitsftunben 3ur 3at)l ber Hektoliter

3iffermäfrig angeben. ZDenn etroa 3U einer anbern Seit boppelt fo oiel

Hektoliter (Betreibe in einer gleichen An3af)l Arbeitsftunben er3eugt

roerben, fo fagen roir: bie probuktioität ber Arbeit ift boppelt fo grofc

roie früher.

Run fragt es fid); rooburd) roirb ber Probuküoitätsgrao ber Arbeit 3U

einer öcit beftimmt? Offenbar burd) 3iocierler (irftens burd) bie (Ergiebig^

keit ber Ratur, in ber ein Dolk roirtfdiaftet : ift ein Acker boopelt fo frucf)t=
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bar mie ein anberer, fo liefert er bei gleichem Hrbeitsaufroanbe ben 5op=

pelten (Ertrag, nid)t maljr?

Smeitens aber burd) menfd)lid)es Sutun. Hämlid) burd) bie größere ober

geringere Kunft, mit ber bie lTtenfd)en bie Beugung ber (Büter betreiben

:

toenn eine oollkommenere ITtafdjine erfunben roirb, [o kann aud) (of/ne

ba§ bie natürlichen Bebingungen fid) oeränbern) in einer Rüderen Seit bie

gleiche Probuktenmenge er3eugt werben, b. f)., roie Sie fefyen, liebe £e[erin,

Rann bie probuktioität ber Hrbeit roadjfen. 3roeierlei ift es nun, rooburd)

es ben Ttten[d)en gelingt, von fiel) aus bie Probuktioität iljrer Hrbeit 3U

jteigern.

Das erjte ijt bie Deroollkommnung beffen, roas man bie Derfarjrungs=

roeifen ober aud) bie ökonomifdje (EecrmtR nennen Rann. Der ITtenfd) lernt

immer merjr Stoffe unb Kräfte ber Hatur für feine Sroecke gebrauchen

(benken Sie an bie (Errungenfcfjaften bes legten 3af)rr)unberts, an bie Hut^

barmad)ung ber Dampfkraft, ber (Etektri3ität !) unb er erfinnt immer kunft*

Dotiere IDeifen, roie er ber Stoffe unb Kräfte nun aud) roirklid) t)err roerben

kann : er erfinbet bie lDerR3euge, bie IHaf d)inen unb [teigert bamit unaus=

gefegt feine Kunftfertigkeit, feine Hrbeitskraft.

Das anbere ijt bie Derbefferung in ber Hrt unb IDeife, roie er nun bie

Husfüfjrung ber Hrbeit beroerk[teIligt, b.
fy. alfo in ber ©rganifation ber

Hrbeit. 3d> kann 3rmen rjier alle biefe Dinge nur anbeuten, über bie Sie

närjeren Huffdjluft in meinem Kapitalismus finben. (Es muft genügen, roenn

id) feftftetle, bafc bie Deroollkommnung ber ©rganifation ber Hrbeit auf

ber immer gefdjickteren Hntoenbung 3roeier Prin3ipien: ber Kooperation,

b. r). bes öufammenroirkens oieler 3U einem einheitlichen (Effekt, unb ber

Spe3iaIifation, b. f). ber Befd)ränkung bes ein3elnen Hrbeiters auf (Teile

einer früher komplexen Hrbeit, beruht. EDenn es jemanbem geläufiger ijt,

l}abe id) aud) nid)ts bagegen, roenn er bie Derooltkommnung ber Hrbeits-

organifation mit einer 3unel)menben Differen3iierung unb 3ntegrierung ber

ein3elnen Sanktionen ber Hrbeit gleicnjet^t. Die Hnalogie aus ber Hatur=

roiffenfdjaft pafjt nid)t oötlig für bas fo3iate £eben, aber bod) foroeit, als

es für unjere öroecke notioenbig ift.

Kommen mir 3urück auf unfern Ausgangspunkt : mir molften Hnt)alts=

punkte gewinnen für eine rid)tige $eftftel(ung besReid)tumsniocausDeutfaV

lanbs oor ljunbert 3äl)ren, unb 3roar burd) (Ermittelung ber Bebingungen,

oon öenen ber (Brab ber Probuktioität in jener Seit bejtimmt mirb. IDtr
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erblickten biefe in 6er natürlichen Befcfjaffenrjeit bes £>irtfd)aftsgebiets unb

in 6er Pfiffigkeit ber roirtfdjaftenben lT!enfd)en, bie beften Hrbeitsmetl)oben

3U finben, burd) Deroollkommnung fei es ber uled)nik, fei es ber (Drgani=

fation ber Hrbeit. Hun roeröe id) in fpäteren Kapiteln Gelegenheit nerjmen,

mich über bie Haturbebingungen Deutfd)Ianbs, ebenfo roie über ben (EnU

roieklungsgang ber ökonomifdjen £ed)nik im 19. Jar/rrjunbert aus3ulaffen.

Bleibt mir besbalb fjier nur übrig, einiges mii3uteilen über bie (Beftaltung,

bie bie (Drganifation ber Hrbeit in Deutfd)lanb cor fjunbert 3afy^n auf=

toies, unb 3toar, roie id) gleid) einfdjränkenb rjinsufügen roill: 3unäd)ft ber=

jenigen ©rganifation, bie man roofjl als bie äußere be3eid)nen kann. IDär/=

renb id) bie innere ©rganifation ber roirtfd)aftlid)en Hrbeit in jenem 3eit=

räume bar3uftellen mir für fpäter oorberjalte. Die Hrt unb IDeife, roie

äufccrlid) bie Hrbeit organifiert ift, bilbet bas, roas id) bie EOirtfd)afts-

ftufe eines £anbes nenne, unb kommt eben im roefentließen 3um Rusbrucfc

in bem (bxab oon Differen3Üerung, ben ber roirtfd)aftlid)e (5efamtpro3ef)

aufroeift. Da biefe ökonomifd)e Differenzierung jebod) an unb für fid) ge=

roürbigt fein roill, fo roerbe id) oon if)r lieber in einem bejonberen Hbfdjnitte

jpredjen.

2. Die territoriale unb berufliche Differen3Üerung

Eüas fid) 3unäd)|t mit 3iemlid)er Sidjertjeit feftftellen läfct, ift bies, baf)

ber (bxab ber ökonomifdjen Differen3Üerung, oon ber id) fpreerjen roill, in

bem Deutfdjlanb jener (Lage ein oerfjältnismäftig niebriger roar.

Das bürfen roir fd)on fcfjliejjen aus ber geringen Beoölkerungsmenge, bie

Deutfd)lanbs (Baue bamats umfdjloffen, unb alfo ber entfpredjenb geringen

Dichtigkeit ber Beoölkerung. Denn es ift bod) erfidjtlid), bafj, je mel)r

ITlenfd)en auf einer beftimmten 51öd)c beieinanber roorjnen, um fo größer

roenigftens bie ITtöglidjkeit 3U ftarker Differen3Üerung unb 3ntegrierung

ifjrer roirtfci)aftlid)en (Tätigkeit ift.

Itun fjalte man für alle Zukunft im (Bebäd^tnis feft — benn bas ift eine

entfdjeibenb toidjtige Catfadje ! — bafe in bem (Bebiet bes fjeuttgen Deut=

fdjen Reid)s oor fjunbert 3af)ren nod) nid)t r/alb fo oiel tTCenfcfjen rool)nten,

roie fjeute, nämlid) etroas über 24 tttillionen gegen runb 65 ITtillionen im

3al)re 1910. Das macfjt auf ben Q}uabratkilometer berechnet 45 gegen 120

TTCenfd)en aus. 5ür einselne Ceile Deutfd)lanbs ift ber Unterfdjieb nod)

beträchtlicher 3toifd)en bamals unb rjeute. So roor/nten oor fjunbert 3af)ren
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in ber Prooin3 Scr/lefien auf 5cm (öuabratkilometer 48, rjeute 130 H?en=

[d)cn ; in öer Rrjeinprooin3 70, rjeute 264 ; im Königreich Sadifen 78, rjeute

321 ufro.

Run aber öer (Brab ber Differen3Üerung felber, foroeit mir itm 3U

erkennen oermögcn. Da roill idj gleid) an bie legten Siffern anknüpfen

unb Sie barauf fjinroeifen, bafc roir aus ifjnen 6en geringeren (Brab ber=

jenigen Differen3iierung 3U erkennen oermögen, bie td) als territoriale

be3etcrme.

IDenn man nämlidj bie tbzn angeführten Satjlen aufmerkfam betrachtet,

jo roirb man baraus fdjliefjen muffen, bafj bie oerfdjiebenen (Bebiete bes

Deutfdjen Reichs in oerfdjiebener Stärke roärjrenb bes 19. Jarjrrjunberts

ifjre Beoölkerung oermefjrt rjaben. Denn roenn in gan3 Deutfdjlanb bie Be=

oölkerung im Derfjältnis Don 45 3U 120 angeroadjfen ift, b. rj. fidj etroa

oerbreifaerjt fjat, in einigen £anbesteilen aber eine Steigerung ber Beoöl=

kerungs3iffer faft auf bas Dierfadje (Rrjeinproöin3) unb merjr als bas Dier-

fadje (Königreich Sadjfen) ftattgefunben fjat, fo folgt roorjl baraus, bafj

anbere (Bebiete hinter bem Reicfjsburcrjfcfjnitt in irjrer Beoölkerungs3u=

narjme 3urückgeblieben finb. Das ift benn aud) tatfäd)lid) ber 5°M- So

ift beifpielsroeife bie Beoölkerung bes redjtsrrjeinifcben Barjern nur im Der=

fjältnis oon 46 3U 85, biejenige Babens roie 66 3U 142, biejenige &)ürttem=

bergs roie 72 3U 125 geftiegen. 36] roill nun gleid) hier bie (Brünbe biefer

Derfdjiebenrjeit angeben: es ift bie oerfdjiebene Stärke ber inbuftriellen

(Entroicklung. (Einige £anbesteile Ijaben ficr? merjr unb merjr 3U oorroiegenb

inbuftriellen (Bebieten entroickelt, roäfjrenb anbere irjren agrarifdjen ober

gemifdjten dtjarakter beroafjrt Reiben. Das hautet aber für bie uns im

Hugenblick befdjäftigenbe 5^age folgenbes: oor rmnbert 3arjren roar bie

inbuftrielle ^Tätigkeit gleichmäßiger über bie beutfdjen £anbe »erteilt als

rjeute. XTTtt anberen IDorten fie roar roeniger territorial bifferen3Üert als

$ür bie Richtigkeit biefer Befjauptung Jpredjen audj nodj anbere €at=

fachen, beifpielsroeife bie oiffern ber Hrbetter in ein3elnen roidjtigen 3n=

buftrie3roeigen, roie ber (Eifeninbuftrie: oor fjunbert Jarjren betrug bie Rr=

beiterfdjaft in ber (Eifeninbuftrie (ausfdjtiefjltcfj (£r3bergbau), bie in ben

rjauptprobuktionsgebieten Sdjlefien, IDeftfalen unb R!}einlanb befcfjäftigt

roar, nur etroa 3roei Drittel oon ber <Befamtf)eit, roäljrenb rjeute faft bie

gefamte (Eifenarbeiterfdjaft in ben genannten brei (Bebieten tätig ift. ITMe*
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ber anbers ausgebrückt: im Anfang bes jarjrfjunberls rourbe CEifen qt-

monnen unb oerarbeitet an Dielen Stellen, an benen fyeutc biefe 3nbuftric

gan3 ausgeftorben ift. Diefe Ijat fid) an ein3elnen Punkten kon3?ntriert : [ie

l)at [ich, territorial biffercn3iiert. Hun erinnern Sie fid) aud) ber Beobad>=

tung, bie roir auf unferer Reife mad)ten: ba\$ roir nämlidj fo l)äufig auf

inbuftrielle (Etabliffements [tieften, an ©rten, in benen roir tjeute oergeb=

lid) nad) foldjen fudjen roürben.

tDäfyrenb nun aber biefe Bemerkungen über „territoriale Differen3Üe=

rung", roie id) mir benken kann, bem £efer nur roenig bebeuten, roerben

it)m bic anberen <5efid)tspunkte, unter benen roir bie Differen3Üerung bes

iDirtfdjaftslebens nun nod) betrad)ten roollen, erfjeblid) mer/r einleudjten.

Riten ooran ftelle id) bie Differen3Üerung oon probuktions^ unb

Konfumtionsroirtfdjaft. 3d) roill fagen: oor Ijunbert 3arjren roar in

nod) oiel geringcrem Umfange als bjeute eine {Trennung eingetreten 3ioi=

fd)en ben IDirtfdjaften, in benen bie (Büter prob^iert, unb jenen, in benen

fie konfumiert rourben. IDir roiffen es fjeute fd)on nid)t anbers, als bafa

roir alles, roas roir für unferes £eibes Hafjrung unb ttotburft gebrauten,

brausen auf bem tTCarkte kaufen. Das roar nun oor rmnbert 3a^^n gan3

anbers. Damals rourbe nod) ein (efjr erfjeblidjer Hletl ber notroenbigen (5e=

braud)sgüter — mod)ten fie bem ttaf)rungs=, Kleibungs= ober XDormungs=

bebarf bienen — oon benen felbft t)ergeftellt ober roenigftens roeiter oer=

arbeitet, bie fie beburften. 3$ bjabe in meinem Kapitalismus bzn quellen*

mäßigen Hacr/toeis geführt für ^n roeiten Umfang, ben nod) um bie mitte

bes 19.3al)rl)unberts bie (Eigenprobuktion (fo nenne id) bie probuktion

foldjer (Büter, bie in berfelben EDirtfd)aft, in ber fie erseugt roerben, aud)

3um Der3el)r gelangen) chatte. IDeil es fid) f)ier um bie Sd)ilberung oon

3uftänben f/anbelt, beren (Eigenart bas frühere IDirtfdjaftsleben gan3 be=

fonbers beutlid) kenn3eid)net, fo roill id) aud) t)ier etroas genauer über

Hrt unb tDeife eigenroirtfdjaftlidjer Probuktion in oergangenen Seiten be=

ridjten. Der £efer roirb abermals burd) biefe Sd)ilberung erft ben rechten

ßuffdjlufr erhalten über fo mancr/e £atfad)e, bie uns auf unferer Reife

als merkroürbig aufgeflogen roar : bie Bauroeife auf bem £anbe, bie 5^d)s--

felber, bie tDebftül)le in ben Bauernrjäufern unb anberes mefjr. Eöeun

einige Rusbrüd*e ober Begriffe in ber fotgenben Sd)ilberung nid)t oöllig

oerftänblid) finb, fo bitte id), fid) ben fluffcrjlujj aus bem näcbjten Kapitel

3U entnehmen.
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treten roir in eine Bauernroirtfcfyaft ein, fo finben roir naturgemäß

3unäd)ft ben Rat/rungsbebarf faft ausfcb.ließlid) nod) in eigener HMrtfcfyaft

gebeckt. Hur roeniger geroerblictjer Derricfytungen außer bem l}aufe be=

nötigt es, um bie Ttafjrungsmittel in genußreifen Suftanb 3U oerferjen: tjie

unb ba funktioniert ber l}ausfd)läd)ter ; bod) ift er oft genug entbehrlich,, unb

groß ijt bie ITTenge gefcbjacfyteten Dietjs, 3umal bes (Broßoiefys, bas mefyr

Sdjlacbtfcunft erfyeifcfyt, in ber IDirtfdjaft bes Bauern nid]t. Das (Betreibe

roirb ben über bas gan3e £anb oerftreuten lDaffer= unb EDinbmüllern 3um

Dermalen unb Derfctyroten übergeben. (Begen einen naturalen Hnteil am
oermaljlenen (Betreibe — meijt ben 16. Steffel — , feiten gegen einen ITtat)I=

lor/n in bar, oerridjtet ber IHülter feine ftrbeit. Das Rtefyl roirb entroeber

im eigenen J)ausbackofen oerbacken, ober ber Brotteig roirb batjeim 3ube=

reitet unb bem Bäcker im Dorf 3ur SerttQung übergeben, ober biefer erhält

bas Rtef)l, muß bafür eine beftimmte Hn3af)I Brote 3urückliefern unb be=

kommt für jebes Brot ein paar Pfennige Backgelb. Der JDormungsbebarf

ift gering, Rocfy bominieren bas £ef)m= unb bas tjo^rjaus neben bem $a&}=

roerkljaus, mit bem Strotjbacb, ober mit $cb,inbeln gebeckt. Iteubauten finb

naturgemäß fäkulare (Ereigniffe. Was an Rohmaterialien gebraucht roirb,

liefert bie Dorfgemarkung : ber (Bemeinberoalb bas £70X3, ber eigene (Brunb

unb Boben ober ber bes Racfybarn ober ber (Bemeinbe Brucbjteine, £efym unb

Sanb, bas Stror; bie eigene IDirtfcfyaft. (Bebaut roirb allein ober mit l)ilfe

einiger Dorfgenoffen, benen gelegentlich ein (Begenbienft geleiftet roirb. Hö=

tigenfalls bietet ein oimmerer ober ITCaurer ober (Blafer, ber oon Dorf

3U Dorf pilgert, feine Dienfte gegen naturale Derpflegung unb einen be=

ftimmten (Belblofmfatj an. (Eine bekannte (Erfdjeinung oor allem im öft=

liefen Deutfd)Ianb ift ber roanbernbe Strorjbadjbecker unb $licker, oft ruffi=

fdj.er Hbkunft. Hber bie eigene RHrtfcfyaft unb bie Hrbeit ber $amilie liefern

bem Bauern autf) nod) ben größten Ceil ber Kleibung, beren er bebarf.

<Ban3 allgemein roirb $laüis ober l)anf angebaut (bafyer bie Dielen blauen

gelber, bie roir auf unferer Reife beobachten konnten !), ba3U roofjl audj

ber 3um 5af° e" oerroanbte Krapp, R)o bie Scb,af3ud)t bominiert, 3. B.

im Rorbroeften Deutfd)lanbs, ift es üblid), bie IDolle für bie eigne Kleibung

3U oerroenben. Den S^^s bringt man 3um Seiler, ber bas fjedjeln gegen

£orm beforgt; anbernfalls kommt ber IDeber ins üjaus, um 3U t/ech.eln.

Die IDolle roirb bem IDollkämmer übergeben ober felbft 3um Spinnen 3U=

bereitet. Run gerjt es an bie roeitere öerarbeitung : bie Spinnftube bes
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Dorfes, bie oft befungene, oft gefdjmärjte, ift ber (Drt, roo ein großer Ceil

bes S^fes 00er ocr IDoIle [einer Beftimmung roeiter 3ugefüf}rt roirb.

Das (Befpinft roanbert auf btn eigenen IDebfturjl im Bauernfjaufe ; roo

aiefer ferjlt, 3um Dorfroeber, ber gegen ben IDebelorm feine Hrbeit oer=

richtet. 3m jafjre 1846 roaren nod) 12,6% aller XDoUtoebjtürjIe unb gar

86,l°/o aller £einroanbroebftüf)le foldje, beren 3nl)aber bie IDeberei nur

als ttebenbefd)äftigung betrieb, b. rj. alfo Ianbroirtfd)aftenber £ormroeber

ober rjausgeroerblid) tätiger £anbroirt mar. rjat ber Bauer nid)t eigene

5ärbeoorrid)tungen, fo mujj er 3um £ormfärber bie fertig gemebten Stücke

tragen, ber in ber näd)ften kleinen Stabt fein fjaubroerk treibt unb 3um

großen Zeil feinen £ebensunterrjalt aus biefer lotjnfärbenben Tätigkeit

3ter/t. (Einen £eil ber Kleibungsftücke — K)äfd)e felbftoerftänblid) gan3 —
fertigt atsbann ber roeiblicr/e Ceil ber Bauernfamilie. ü)o beren Kunft oer=

fagt, erfdjeint auf ber Stör ber flinke Sdjneiber — £t}pus Rofegger —

,

6er ein paar £age ber IDodje im Bauernfjaufe ifjt, fdjläft unb fjantiert

unb bie 5amilie ausflickt, roo es not tut, ober mit neuen ©eroänbern t>er=

fier/t, ein (Ereignis, bas in Zatyw. einmal fällig roirb.

(Ebenfo roie in ber Bauernroirtfd)aft roirb aud) in ber (Butsroirtfdjaft

ber bamaligen 3eit ein öffentlicher (Eeil bes Bebarfs an geroerblidjen (Er*

3eugniffen nod) im Rarjmen ber (Eigenprobuktion gebeckt. 5ur °ie ^crs

ftellung unb namentlid) Reparatur ber (Bebäube, ©erätfcrjaften ufro. auf

bem (Butsbjof forgt ber im feften Kontraktsoerrjälinis ftefjenbe <5utsr/anb=

roerker: ber (Butsfdjmieb, (Butsftellmadjer, (Butsfattler, (Butsmüller, (5uts--

3ieglermeifter ufro. Der letjtgenannte rjanbroerker erinnert baran, bafo aud)

bas Baubebürfnis auf ben ©ütern, roie 3um £eil fyeute nod), in eigener

IDirtfdmft befriebigt rourbe. Da3U bienten bie überall oorrjanbenen 3te=

geleien unb Kalkbrennereien, roäfjrenb bie übrigen UTaterialien ber lanb=

ober forflroirtfd)aft!id)e Betrieb felber lieferte. Hod) einfacher roar bie(Eigen=

probuktion bes 5Q tf)roerkrjaufes: Das Baufy)l3 ift roorjlfeil, man c)at es

großenteils in eigenen 5or [*eri > un0 °ic übrigen Baumaterialien: Strof)

unb £er/m, überall. Die Cagelörjner bes (5uts oerrid)ten bie roenigen,

babei oorkommenben RTaurerarbeiten, aud) oiele Simmerarbeiten, ja oft

toorjnen gelernte 3immerleute unter ber rjerrfdjaft im Dorf, bie gegen Rb=

redmung billig arbeiten. Die meiften EDirtfd)aftsgebäube befielen aus $a&(=

roerk, gekleimten £et)mroänben unb $trol)bäd)ern. flrjnlid) roie bie ©e»

meinberjanbroerker erhalten biefc (Butsrjanbroerker ein in Itaturalien be=
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fteljenbes Deputat unö etmas (Belölofyn, mofür fie 3ur Ausführung fämi*

lieber notmenöig meröenöen Rrbeiten oerpflidjtet finö.

Rber aud) 6er ttatyrungs* unö Kleiöungsbeöarf menigftens öer (5uts=

arbeiter, gering mie er ift, mirö großenteils ofyne 3uf)ilfenal)me frember,

gemerblid)er Rrbcit gebeckt. (Es mirb gefponnen, gemebt un6 mof)l auch

nod) gefdjneibcrt un6 gefdjuftert; felbftoerftänblid) gebacken un6 qefd)lachtet

in eigener Regie.

naturgemäß mar in ben ftäbtif d)en fjausfyalten 6ie eigentr>irtfd)aft=

lidje proöuktion, namentlich, mas 6ie tlafjrungsmittel un6 6ie Beschaffung

öes IDofjngebäubes anbelangt, erfyeblid) inefyr eingefdjränkt. Crotjöcm

muffen mir uns 6en Umfang öer (Büter, 6ie im Ejaufe felbft er3eugt mürben,

nod) erljeblid) größer als fyeute oorftellen.

Das Brot unb namentlid) Kuchenteig mürbe gemiß nod) in ßablreicben

Samilien 3U Ijaufe l)crgejtellt unb nur bem Bäcker gegen £ol)n 3um Der»

backen übergeben. Rud) «öic t)ausfd)läd)terei mar bis in öie beffer ge*

ftellten Kreife größerer Stäöte l)inein öurdjaus nod) nid)t aus öer ITIoöe

genommen. „5ür öen mof)lf)abenben RTittelftanb", ex^ä r
qlt uns ^offmann

nod) für öie 1830er Z^ty?, tW ötc Neuerung öes $leifd)es in öen Sd)läd)ter=

Iäöen nur eine Dcranlaffung, für öen eigenen Beöarf ein3ufd)lad)ten unö

fid) häufiger öer gefal3enen unö geräusperten 5^if^)fpeifen 3U beöienen/

Dann aber kam öer große Kreis öer Sufpeifen, öie man in eigener Regte

fyerftellte unö in öen Kellern unö „Speifekammern" aufftapelte: öas (Ein»

gepökelte füllte öie großen $äffer m oen Kellern, öas (Eingemachte öie

Kruken in öen Kammern. Über öie 1820er 3al)re berichtet uns ©tto Bäfyr,

öaß in Kaffel Diele Bemofyner ein (Bärtdjen üor öen Coren Ijatten, in öenen

öer nötige Beöarf an (Bemüfen, $rüd)ten, Beeren felbft ge3ogen muröe.

Ilod) b,antiert aud) öie ftäötifcbc Hausfrau in öer Küd)e, um Seife 3U kodjen,

£id)te 3U 3iel)en, t)ausmuff 3U brauen. Rber aud) öie Kleiöung unö öie

Hausgeräte entftanöen oor einem falben ja^ljunöert nod) 3um großen

<Ieil in öer eigenen EDirtfdjaft. Bekannt ift öie anfd)aulid)c Sdjilöerung,

öie Kieffelbad) in feinem Ruffat} ,,Drei Generationen" über öas treiben

in einem „ftäötij,d)en Bürger» oöer Beamtenfyaufe" öer „guten, alten 3eit"

entmirft. „Die Spinöel", l)eißt es öa, „mar nod) immer öas Snmbol öer

l)ausfrau; felbftgefponnenes £innen 3U tragen, mar (Eljre unb $to\$; eine

l)cil|ame Sitte mar es, öaß in allen Kreifen öie Jungfrau nid)t für eigent»

lid) berechtigt galt, 3ur (El)e 3U fdjreiten, el)e fie öie Husfteuer aus felbft»
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gewonnener £einmanb befdjaffen konnte. Dem IDeber bes Kaufes mürbe

bas (Barn überliefert, er fyatte bie £einroanb 3U fertigen; für bie Bleibe

[orgte mieberum bie Hausfrau. Rber nid)t nur an £einroanb, aud) an Cucb,

fetbft an £eber t)ielt man eigene, forgfättig bereitete unb geroäfjlte Dorräte
;

bie Schränke mujjten üollgefüllt fein. Das EDeif^eug, bie Kleiber, bie Be=

fd)uf)ung(?) felbft mürben im Ejaufe gefertigt; ber Scrmeiber, ber Scf/ufter

nam ba3U als tctfjnifdjer (Berufe. Rud) Polftermaren unb Betten entftanben

in äfmlidjer IDeife. Don felbftgefd)lad)tetem (Beflügel mürben bie S^o^n
burrfj eine Sdmr eigens fid) f)ier3U oermietenber IDeiber ausgelefen; bas

Rofcfyaar mürbe forgfättig gereinigt; ber poljterarbeiter merjr als jeber

anbere mußte unter bem Rüge ber Hausfrau arbeiten, bamit bie $üllung

ber Bettjacke, ber ITTatratjen, ber Sofas [idjer mit bem getoäfjlten ITTaterial

unb unter gemünfd)ter ITIenge erfolgte."

Rber aud) bort, roo eine mirtfdjaftlicfje {Tätigkeit [d)on berufsmäßig

für anbere ausgeübt mürbe, alfo in bzn für ben Rustaufd) probußierenben

IDirtfdjaften, finben mir eine oiel geringere Differen3Üerung als etma tjeute.

So begegnet uns ftäufig ber $all (oas bestätigt mieberum bie Richtigkeit

einer IDarjrnerjmung auf unferer Reife), baß bie tjanbmerker in ben kleinen

unb mittleren (Drten nebenbei £anbmirtfd)aft treiben, mas freilief) Ijeute

aud) nod) l)äufig genug oorkommt. (Eine (Eigenart bagegen ber früheren

3eit, bie jetjt oiel (eltener gemorben ift, mar bie Dereinigung ber oer[d)ie=

benften Berufe ber £of)narbeiter mit lanbmirtfd)aftlid)er Tätigkeit. So

maren beifpielsmeife bie Sd)iffsleute faft burdjgängig kleine £anbmirte,

bie nur im Sommer auf See gingen, mie es ber bamals \a allein f/err[d)en=

ben Segelfd)iffaf)rt entfprad). Rber aud) bie Berg= unb Hüttenarbeiter unb

bie Rrbeiter in 5abriken maren oielfad) fold)e omitter oon £anbmirt unb

£of)narbeiter, bie oft nur einen Ceit bes Jafyres fid) if)rem gemerblidjen

Berufe mibmeten. IDie fefjr nod) fämtlidje Berufsarten mit ber lanbmirt=

fd)aftlid)en Tätigkeit oerbunben maren, be3eugt eine Statijtik bes Kreifes

Solingen aus bem brüten 3af)r3el)nt bes 3^rl)unberts, bie bei näherem

rjinferjen bod) roof)l oerftänblid) [ein mirb. Damals lebten r>on 9718 SoTnilien

oon ber £anbmirtfd)aft allein 3055

oon fjanbel, Kramerei, tDirtjdjaft, rjanbmerk im eisernen . 1763

00m TCagelorm 1599

baoon in Derbinbung mit Rekerbau 933

(alfo beinahe 3roei Drittel!)

So

m

bort, DolfcswirtJd|aft 3
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oon mehreren foldjer (Bewerbe ofme £anbbau 347

oon foldjer Derbinbung mit £anbbau 2167

Oft genug würbe aud) ber Ijanbel nod) nid)t als felbftänbige berufs=

mäjjige {Tätigkeit ausgeübt, fonbern wieberum in Derbinbung mit ber pro=

öuktioen {Tätigkeit; b.I). bie (Büterprobu3enten (£anbwirte, (Bewerbetrei=

benbe) beforgten in eigener perfon aud) ben Hbfat} ifjrer (Er3eugniffe. (Enb=

Iid) muffen wir uns Dorfteilen, bafr bie Derarbeitung ber Robjtoffe 3U (Be=

braudjsgegenftänben — wir nennen biefe Tätigkeit gemeinhin (Bewerbe

im (Begenfatj 3ur £anb= unb 5orftwirtfd)aft, bie bie Ror/ftoffe aus ber (Erbe

gewinnt, fowie bem Bergbau, ber eine befonbere Stellung einnimmt —
eine oiel weniger entwickelte unb oeroollkommnete, alfo im wefentlidjen

wieberum weniger bifferen3Üerte war, als fie es t)eut3utage ift. freute

fyaben wir oon jeber IDarengattung gleid) immer gan3e Kollektionen oer=

fd)iebner (Begenftänbe, wo es früher nur einige wenige Hrten gab. Unfer

Dorrat oon gewerblid) hergestellten (Bebraudjsgütern ift mit anberen H)or=

ten ein unenblid) oiel reicherer als efyebem.

Hlle biefe (Eigenarten ber äußeren (Drganifation bes. IDirtfdjaftslebens

in früherer Seit finb nun aber besljalb oon fo fyorjer Bebeutung, weil fie

für ben gefamten äußeren Hufbau ber bamaligen (Befellfcfyaft be=

ftimmenb würben. Der £efer muf} fid) nämlid) an ben (Bebanken gewönnen,

oafr äuftere unb innere Struktur ber (Befellfcfyaft oor l)unbert 3öt)ren eine

oöllig anbere war, als er fie fyeute kennt (ober aud) nid)t kennt).

3unäd)ft machen wir bie wichtige Beobachtung, wenn wir bie 5iffer=

reiben burdjmuftern, bie uns ein Bilb ber Derteitung ber Beoölkerung
nad) Berufen geben, bajj oor fyunbert 3al?ren oiel mefyr ITCenfdjen in ber

£anbwirtfd)aft tätig waren als fyeute. tlatürlid). Denn wir wiffen ja, bafc

bie £anbwirte nod) oielfad) bie gewerblichen (Er3eugniffe in eigener lDirt=

fdjaft fyerftellten, bie r/eute oon felbftänbtgen (Bewerbetreibenben angefertigt

werben, ba$ aber aud) bie (Bewerbetreibenben, £ofmarbeiter ufw. meift

nebenher £anbwirtfd)aft betrieben. Da3U kam nod) (worüber id) mid) gletdj

närjer auslaffe), bajj bas bamalige Deutfdylanb mit feinen Bobene^eug*

niffen aud) nod) bas Ruslanb 3um cEeil mit ernährte. So wirb niemanb

erftaunen, wenn er erfährt, bajj oor l)unbert 3af)ren oon ber Beoölkerung

etwa 3wei Drittel Ianbwirtfd}aftlid) tätig waren unb nur ein Drittel im

(Bewerbe, im ^anbel unb anberen Berufen, wäl)renb jetjt bas Derljältnis

etwa bas umgekehrte ift. H)as fid) aud) fo ausbrücken läjjt: es gab oor
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fmnbert 3at)ven im Derl)ältnis 3ur (Befamtbeoölkerung oiel roeniger per=

fönen, bie in öer Sphäre öer geroerblidjen probuktion ober bes r^anbels

befd)äftigt roaren (biefes nod) insbefonbere besrjalb, roeil ja, roie roir fabjen,

bie berufsmäßige Ausübung bes t)anbels nod) nid)t fo oerbreitet roar roie

rjeute). Diefe überragenbe Bebeutung bes lanbroirtfd)aftlid)en Berufes blieb

unoeränbert bis in bie tttitte bes 3af)rf)unberts ; erjt feitbem roäd)ft ber

Hnteil rafd), ben bie geroerblidje unb bjanbeltreibenbe Beoölkerung an ber

(Befamtbeoölkerung nimmt. 3§ roill fjier einftroeilen nur ein paar Ziffern

rjerfetjen, bie ben Unterfd)ieb 3roifd)en bamals unb Ijeute nod) greifbarer

cor Rügen fütjren. So rourben beijpielsroeife im Königreiche Preußen (Er=

roerbstätige im tjanbel (alfo £eute, bie ban fjanbel 3um Beruf gemalt

tjatten) 1843 erft 97 auf je 10000 (Einroofmer ge3ät)lt, 1907 (biefes 3al)r

roirb uns immer roieber begegnen, roeil in itjm bie letzte Berufs* unb (5e=

roerbe3äl)lung ftattgefunben fjat) bagegen 333. Unb basfelbe gilt oon ber

geroerblitfjen ^Tätigkeit. ITod) im 3o#e 1846 namen 10 (Beroerbtätige erft

auf 122 (Einrootjner, jeijt fdjon auf 57 ober mit anberen IDorten: nod) oor

60 3ar;ren roar nod) nid)t jeber 3roölfte Deutfdje einer, ber fein gan3es

£eben lang in ber geroerblidjen probuktion, b. r). alfo ber (5üteroerarbei=

tung tätig roar, Ijeute ift es ftfjon jeber fecbjte. Übrigens komme id) mer)r=

fad) in anberem 3ufammenrjange auf bie Derfdjiebung in ben Berufs*

fprjären 3urück. ITtan roirb in roeiterem Derlauf ber Darfteilung bie fjier

mitgeteilten Ziffern 3U ergän3en oermögen.

(Eine (Erfdjeinung, bie engftens mit bin eben befprodjenen Catfadjen 3U=

fammenljängt, ift nun aber bas Überroiegen ber Iänblidjen Beoöl=

kerung im gan3en über bie ftäbtifdje. Begreiflidjerroeife roieberum. Denn

wenn fooiel mel)r Perfonen in ber £anbroirtfd)aft tätig roaren, fo lebten

aud) fooiel mef)r auf bem £anbe als in Stäbten. IDir bürfen annehmen,

bafo vor tjunbert 3al)ren ein knappes Diertel ber Beoölkerung in Stäbten

lebte, brei Diertel auf bem £anbe. Daß aber aud) bie ftäbtifdje Beoölke=

rung nod) ftark agrarifd) burd)fe^t roar, rjatte id) fdjon ge3eigt. l)ier roill

id) bie Hufmerkfamkeit nur nod) auf bie ©rößenoerfjältniffe ber bamaligen

soi-disant Stäbte lenken. IHan roirb erftaunen, roie klein bie meiften Stäbte

roaren, unb roie roenig (Broßftäbte ober aud) nur große Stäbte im heutigen

Sinne bas bamatige Deutfd)lanb aufroies. Später teile id) bie Ziffern für

bie (Begenroart mit, bie man bann mit bin r)ier angeführten 3af)len oer=

gleichen möge. EDir befi^en bie genauefte Stäbteftatiftik für Preußen, unb

3*
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meine 3iffern be3ief)en [id) auf bas Königreich Preußen nad) bem Beftanb

r>on etroa 1800 (bamals gehörte polen mit IDarfdjau ba3u). IDir bürfen

aber als fid)er annehmen, bafr bas übrige Deutfdjlanb feein roefentlid) an=

beres Bilb aufroies: erinnern roir uns bod) ber tEatfacrje, baft bie meiften

beutfdjen Staaten oor f)unbert3af)ren eine geringereBeoölfeerungsbicrjtigfeeit

aufroiefen als bas Königreid) preufjen im Durdjfdjnitt. HIfo f/ören Sie

!

3m bamaligen Preußen gab es im gan3en 1016 „Stäbte". Daoon r)atte

eine (Berlin) über 100000 (Einroormer (153128); über 50000 nod) brei

anbere: tDarfdjau 64421, Breslau 60950, Königsberg 56410; bann folg*

ten roeitere r>ier3erm, bie mein* als 10000 (Einroormer Ratten, ber Reifye

nad): Dan3ig, ITCagbeburg, (Hbing, Stettin, potsbam, (Erfurt, pofen, falber*

[tabt, t)alle, ITCünfter, rjilbesfjeim, (Emben, Branbenburg, 5^anfefurt. ftlle

übrigen alfo roaren feieine Ittittelftäbte ober Kleinftäbte, ober nid)t einmal

bas im heutigen Sinne. (Es Ratten oon ben übrigen 998 Stäbten

3roi[d)en 5 000 unb 10 000 (Einroorjnern 37

3 000 „ 5 000 „ 65

1000 „ 3 000 „ 500

Der Reft rjatte roeniger als 1000 (Einroorjner, 117 roeniger als 500, 32

weniger als 300, bie Stabt Beldjatoro aber fjatte 59 (Einroorjner. Sie

ferjen : ber Begriff „Stabt" i[t in einem roefentlid) anberen Sinne gebraucht,

als roir itjn antoenben. Rud) nur ber (Bröfre nad) (nod) gar nid)t ber inneren

Strufetur nad) !) gab es feaum fjunbert ©rte im bamaligen Königreich

Preußen, bie ben Hamen Stabt oerbienten; feaum brei ober oier (Brofrjtäbte,

[elbft roenn roir mit ber Dergabung biefer Be3eid)nung fd)on red)t Iaj oer=

fahren.

3. Die nationale Differen3tierung

3§ komme jetjt auf einen punfet 3U fpredjen, beffen (Erörterung einige

Sdjroierigfeeiten bietet. (Es fjanbelt [id) fogar met/rfad) um bie richtige Eöür*

bigung oon oiffern, beren Ruffüfyrung in größerem Umfange id) bem £efer

biesmal nid)t erfparen feann, roenn id) fie aud) größtenteils in bie Hnlagen

oerroiefen i\abz. IDodou id) mit il)m reben möd)te, gehört nod) 3U bem,

roas ber oorige Rbfd)nitt enthält. (Es ijt bas, roas man bie nationale Diffe*

ren3Üerung unferes EDirtfd)aftsgebiets nennen feann, b. fy. : ITTaf} unb Rrt,
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roie Deutfd)lanbs IDirtfdjaftsleben cor fjunbert 3afyren in Be3tef)ung 3um

Huslanb ftanb, in roeldjem Umfange bie Bebarfsbefriebigung feiner Ee=

roormer im Rustaufd) mit öen £eiftungen frember ttationen erfolgte, ift

roenn man roill, bas Quantum unb Quäle oon Derunfelbjtänbigung bes

beutfcfyen EDirtfcf^aftsgebietes in jener 3eit, bafern ja alle Differen3tierung

auf eine Derunfelbftänbigung hinausläuft.

Was fyier 3unäd)ft Sdjroierigkeiten bereitet, ift bie Unfaftbarkeit, richtiger

nod) bie Unauffinbbarkeit eines einheitlichen beutfdjen EDirt*

fdjaf tsgebie tes, bas man als abgefdjtoffenes (ban$e bem Ruslanbe gegen«

überftellen könnte. Das erfte Drittel bes neun3ef)nten 3af)rf)unberts kennt

ja, roie mir fdjon bei anberer (Belegenr/eit beobachten konnten, nur eine

Dielrjeit ooneinanber burdj 3ollfd)ranken getrennter ctn3elftaatlicf)cr EDirt=

fdjaftsgebiete, bie fid) in jahjrljunbertelanger Sonberftellung, fo gut es bei

6er Kleinheit anging, 3U roirtfd)aftlid)en (Einheiten rjerausgebilbet Ratten.

Preußen roar gegen Saufen, Banern gegen IDürttemberg, Baben gegen

Reffen unb fo fort Ruslanb geroorben, unb alle „nationale Differen3iierung"

roar fomit, ba es keinerlei roirtfdjaftlidjes Banb gab, bas bie fämtlidjen

Staaten ebenfo umfdjloffen r)ätte roie jeben ein3elnen, nur eine Differen3Üe«

rung ber ein3elnen beutfdjen (Baue untereinanber. (Es ift nun roofyl offen»

fidjtlid), bafc roir einen folgen 3uftanb unferer Betrachtung, bie uns eine

Dorfteilung oon bem ©rabe ber nationaI=beutfd)en ober fagen roir mit mo«

berner (Terminologie reidjsbeutfdjen (Einbe3ogenr)eit in roeltroirtfdjaftlidje

Be3iel)ungen cor fyunbert 3af)ren oerfdjaffen [oll, nidjt 3ugrunbe legen

können. Denn roorauf es uns bod) ankommt: unausgefe^t Dergleidje an*

3uftellen 3roifd)en bem Damals unb l)eute, roürbe ja uns unmöglid) ge«

mad)t fein. IDir roürben für bie frühere 3eit nur „roeltroirtfcfyaftlicb.e"

Be3ief)ungen ein3elner ber r/eutigen Bunbesftaaten kennen, an benen uns

nid)ts gelegen ift.

Diefe (Erroägungen führen uns fdjliefrlid) bafyin, btn Seitpunkt, für ben

roir bie nationale Differen3Üerung bes beutfdjen Eöirtfcfyaftsgebietes unter«

fucfyen roollen, 3U oerlegen: in eine 3eit nämlicb,, in ber es fdjon tin ein«

rjeitlidjes beutfdjes tDirtfdjaftsgebiet oon annäfjernb bem Umfange bes f)eu«

tigen gab, bas ift in bie 3eit nad) Begrünbung bes beutfdjen 3oll«

oereins. Über beffen (Entftefjung felbft roeitfcb.roeifig 3U berichten, ift nidjt

meine flbfidjt. Sie ift ein roefentlid) politifdjer Dorgang unb roirb aud) in

ben meiften allgemeinen (Befd)id)tsroerken bargeftellt; am ausführlichsten
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toof)l in Hreitfd)fees Deutfdjer (5efd)id)te, reo man im Bebarfsfallc bie ein=

fd)lägigen Kapitel nad)lefen mag. f}ier intereffiert uns nur bie £atfad)e,

öafe eines Hages bie üerfcfyiebenen beutfdjen Staaten aus itjrer roirtfd)afts=

politischen 3foliertljeit heraustraten, bie 5olIfd)ranfeen 3toifd)en fid) auf=

tjoben unb eine gemein[ame 3ollgren3e gegen bas Huslanb anerkannten.

Damit roar bie (Einheit Deutfdjlanbs, unb 3tr>ar bes Deutfdjen Reichs (®fter=

reid) bleibt oon nun ab beifeite unb folgt gan3 anberen ©efetjen ber £)eiter=

bilbung), fotoeit fie uns f)ier intereffiert, ool^ogen, ein reid)sbeuifd)es IDirt=

febaftsgebiet unterfd)ieblid) gegen bie aufterbeutfdjen £anbe feonftituiert, unb

3toar in annäljernb berfelben Sufammenfetumg roie roir es nod) fyeute finben.

Don ba ab laffen fid) alfo aud) öergleidje aufteilen. Diefer 3eitpunfet aber

finb bie 3afyre 1834 031». 1835, in benen nadjeinanber 3U einem beutfdjen

Solloereine fid) 3ufammenfd)loffen :preufeen,Bat]ern, IDürttemberg, Sadjfen,

bie beiben Reffen, Baben, tlaffau, (Thüringen unb bie Stabt $ranfefurt a. HI.

(Es fehlen freilid), toie erfidjtlid), nod) einige größere ©ebiete, namentlid)

fjannooer unb Braunfdjroeig, bie erft in btn 1840 er 0310. 1850 er 3afjren

(fjannooer erft com 1.3anuar 1854 an) bem beutfdjen 3olloereine bei=

traten, ferner bie Mecklenburgs (an benen uns jebod) toenig liegt), aber

aud) bie beiben tjanfeftäbte Bremen unb Hamburg, bie 3ulet}t — erft am
1. ©fetober 1888 — ben flnfd^luft an bas beutfdje Sollgebiet erreichten.

Hrotjbem null id) als Seitpunkt für bie folgenben Stellungen bie legten

3af)re bes eierten 3a^3^nts, alfo bie Seit nad) ebzn erfolgter 3ufammen=

fdjliejjung ber 3uerft genannten Staatengruppe, wählen. Unb 3roar besljalb,

toeil nur bis in bie 1840er 3<*fyre fyinein ber (Brunbsug bes beutfdjen £Dirt=

fd)aftslebens, insbefonbere aber bie Be3ief)ungen ber beutfd)en Staaten 311m

Huslanbe in iljrer (Eigenart biefelben roie im Hnfang bes 3af)rf)unberts

bleiben, roäfjrenb bann bie grojje IDanblung eintritt, in bie alfo bie Hngliebe=

rung ber norbbeutfdjen Staaten mitten hineinfällt. Überbies finb bie fel)len=

ben Gebietsteile für ben (Befamtdjarakter bes beutfdjen IDirtfdjaftslebens

3U roenig ausfd)laggebenb, um fie all3ufef)r 3U oermiffen.

Die 5ra9 ß W fomit bie : roeldjer Hrt roar bie nationale Differe^iierung,

in bie fid) bas ITTitte ber 1830er 3°#e geeinte beutfdje Sollgebiet r)inein=

ge3ogen fat) ? 3n oulgärer ftusbruckstoeife : toeldjes roar ber (Efyarafeter

ber beutfdjen Hufeen^anbelsbe3ierjungen (Enbe ber 1830 er 3^e?
Da roäre benn 3unäd)ft ber (Brab ber Differen3Üerung feftsuftellen,

idj meine : roäre 3U unterfud)en, roeld)en quantitatioen Hnteil ber Derkefyr
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mit öem Huslanöe an öem gefamten beulten tDirtfcrjaftsleben gehabt fjabe,

ettoa im Oergleicfy 3U fyeute. Hber eine folrfje Seftftellung 3U machen, ift

aufteroröentlicb, fcfjtDierig, roeil uns 3ur bloßen £atfad)enermittelung öie

norroenöigen Anhaltspunkte fehlen, geföfyroeige öenn 3U einem Dergleid)e

6er Dergangenfjeit mit 6er (Begentoart. Die gemeine ITCeinung ift öie, öaft

6ie Derfled)tung Deutfd)lanös mit öem IDeltmarkte im Hnfang 6es neun=

3ermten Jafjrfmnöerts oiel geringer, alfo 6er (Bra6 6er nationalen Diffe=

ren3Üerung ein oiel nieörigerer geroefen [ei als rjeute. Das ift natürlich

richtig, roenn mir nur öie abfoluten Hus= unö (Einfufyr3iffern in Betraft

3ierjen. tlacfy einer Beregnung Raus foll öer IDert öer (Einfuhr in öie

öeutfcfjen Staaten (1842) i 88,67 ITTill. £aler, alfo runö 566 ITtill. Mark,

öer öer Husfufjr 162,9 ITtill. Caler oöer 488,7 HTM. Utarfe betragen rjaben.

rjeute erreicht öer tDert öer (Einfuhr öie 3ermte ntitliaröe tttark, roäfjrenö

öer öer Husfurjr öie adjte überfdjreitet.

Hud} roenn man öie tDerte öes auswärtigen tjanöels auf öen Kopf öer

Bevölkerung beredmet, ergibt fid) natürlid) eine enorme Steigerung. Hber

mit allen öiefen Ziffern ift öie 5ra9e » öon oer wir ausgingen, gar nid)t be=

rüfyrt : ob öas öeutfdje tDirtfd)aftsleben früher oöer Jet^t mit einem größeren

leite in öas Hustanö bineinragte. Um öiefe 5r^9ß 3 1* beantmorten, müftte

man nämlicfy offenbar öie Ziffern öer (Befamtproöuktion 03m. öes (Befamt=

nerkerjrs an (Bütern kennen, um öie tjörje öes Hnteiles 3U bemeffen, öen

öaran öie IDerte öes Hus= unö ÖEinfufyrrjanöels Ijaben. (Eine folerje Statiftik

aber fefjlt uns 3umal für öie Dergangenfjeit oöllig. Die Husfuljr Ijat fieb,

oerfünf3elmfad)t, gut. Hber l)at fid) öie (öefamtproöuktion an (Bütern nierjt

etroa r>er3roan3igfad)t in öemfelben Seitraum? Dann roüröe jetjt öie Hus=

fufjr eine geringere Quote oon öer (Befamtproöuktion ausmachen als früher

:

öer (Braö öer nationalen Differen3Üerung roäre l)eute nieöriger als erjeöem.

3cb, fage : mir roeröen nidjt 3U entfdjeiöen oermögen, ob öem fo ift oöer ob

öie gemeine UTeinung öas Ridjtige trifft.

3$ komme auf öiefe $xaa.e m einem fpäteren Kapitel nod) einmal 3U

fpredjen.

EDas mir öagegen mit Fjänöen greifen können, ift öer tDanöel, öen öie

qualitative (Beftaltung öer ausröärtigen t}anöelsbe3ieb
1
ungen

Deutfcfjtanös in öem neun3efmten Jarjrrmnöert erfahren rjat. 3cb, toill oer=

fucfyen, einen Überblick über öen Hrtcfjarakter öes öeutfd)en Ejanöels am
(Enöe öer 1830 er 3<*fae 3^ geben, unö oermeife auf öie Darfteilung öes
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gegenwärtigen Zmftanbes im 14. Kapitel, bie man mit 6er fyier gegebenen

Scbjlberung Dergleichen möge.

Deutfdjlanbs Dolksroirtfd)aft roar roäfjrenb ber gan3en erflen F>älfte bes

neun3ermten 3af)rb,unberts 3toeifellos, oerglidjen mit ben roefteuropäifdjen

£änbern, namentlich, (Englanb, um oiele 3al)r3ef)nte rüdijtänbig ; alles, roas

id) im oorigen Kapitel mitgeteilt rjabe, liefert bafür ben Beroeis, bie ge=

ringe BeDölkerungsbid)tigkeit, bie mangelnbe berufliche Differen3Üerung

unb anberes. IDeiteres Beroeismaterial roirb bas nädjfte Kapitel enthalten,

tn bem id) ein Bilb oon ber inneren ©rganifation bes beutfdjen l£irtfd)afts=

Tebens 3U entroerfen oerfudjen roerbe. ftus biefem niebrigen Stanbe oolks=

toirtfcfjaftlidjer (Entroicklung folgen nun aber mit Itotroenbigkeit einige (Er*

[Meinungen, bie cor allem beftimmenb für ben Rrtdjarakter bes auswärtigen

tjanbels eines £anbes finb. Das finb billige Bobenpreife unb barum niebrige

Preife ber Bobener3eugni[fe : ber ttafjrungsmittel unb Robjtoffe auf ber

einen Seite, oerrjältnismäftig r/or/e preife ber geroerblidjen (Er3eugniffe

anbrerfeits, beren Jjerftellung in fortgefd)ritteneren £änbern bereits mittels

einer ootlkommeneren Cedmik, 3. B. unter 5ur/tlfenab,me oon ITtafcbjnen,

erfolgt. Diefe 3ufamment)änge mufr \ä) bitten als notroenbige an3unef}men,

olme bafj id) ^n Beroeis bafür erbrächte. (Ebenfo nerjme man gläubig oon

ber (Erjftens eines allgemeinen oolksroirtfcfyaftlidjen (Befetjes Kenntnis, roo*

nad) bie EDaren bie tEenben3 tjaben, fid) aus einem (Bebiete mit niebrigen

Probuktionskoften in ein foldjes mit rjofyen preifen 3U translo3ieren. IDenn

eine tEonne (Betreibe an einem Orte 100 ITTr., an einem anbern 150 ITTr.

r)er3uftellen koftet, fo roerben bie Konfumenten an biefem (Drte eine Rn=

3iermngskraft auf bas (Betreibe ausüben, bas an bem (Drte er3eugt roirb,

roo fein t)erftellungspreis nur 100 ItlR. beträgt.

Hus biefen Prämiffen Rann nun orme roeiteres auf ben Rrtdjarakter

bes beutfdjen Ruftenfjanbels oor ljunbert ober oor fiebrig 3ar)ren

gefd)loffen roerben; ftatiftifdje Ziffern braucht es ba3u gar nid)t; jie bienen

fjödjftens ba3u, bie Richtigkeit ber ttjeoretifdjen Sd)lüffe 3U beftätigen. (Es

roirb, benke id), genügen, roenn roir im folgenben unfer Rugenmerk rid)ten

auf biejenigen IDarenroerte, bk einen Überfdjufe ber (Einfuhr ober ber Hus=

furjr barftellen; benn offenbar kommt in irmen bie (Eigenart ber roeltroirt=

[djaftlicb.en Derknüpfung eines £anbes am beutlicbjten 3um Rusbruck. Der

£efer möge jetjt bie Rnlagen 3um oier3erniten Kapitel 3U Rate 3iefyen.

Die Ziffern ber Rnlage 34 ftellen ben Durcbjdjnitt ber 3arjre 1837—1839
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bar. 3d) beginne mit einer Über[id)t über bie Rusfurjr. Da ergibt \\d), bajj

runb ein Diertet ber Rusfurjr oon tlarjrungsmitteln unb Robjtoffen gebilbet

roirb. Spe3tcII an (Betreibe konnte bas bamalige Deutfdjlanb nod) beträft*

Iid;«e UTengen an bas Ruslanb abgeben. IDenn roir bie preußifdjen Derrjält=

niffe, roas angängig ift, auf bie bes 3oIIgeeinten Deutfd)lanbs übertragen,

fo toürben nad) ben Beregnungen 3uoerIäffiger Statiftiker bamals nod)

etroa ein fünftel bis ein Diertel ber gefamten H)ei3enernte unb etroa 6 °/o,

aI[o etroa ein Sieb3efmtel ber Roggenernte metjr ausgeführt, alfo über ben

Bebarf ber eigenen Beoölkerung rjinaus probu3iert roorben fein: ein 3u=

ftanb, ber übrigens nod) mehrere 3afyr3ermte faft unoeränbert gebauert fyat.

Rn anberen Bobener3eugniffen gab bas Deutfd)lanb ber 1830er 3ar}re nod)

in größeren ITTengen E70I3 unb J}ol3borke (£of)e) an bas Ruslanb ab, roärj=

renb es eben angefangen fjatte, r)ol3kof)le mefjr ein« als aus3ufüf)ren. Daß

ein (Einfurjrüberfdjuß an Diel) ftattrjat, beruht auf befonberen, rjier nid)t

närjer 3U erörternben Urfadjen; er roirb buvd) ben Rusfurjrüberfd)uß, ben

bie Sdjafroolle lieferte, 3ur Hälfte etroa ausgeglichen. Rlfo aud) IDolle

tourbe nod) über ben eigenen Bebarf t)inaus probu3iert, ein äußerft d)arakte=

rtftijdjes 3eid)en für ben Stanb ber inbuftriellen (Entroicklung bes £anbes.

Übrigens rjatte bie EDollausfufjr (Enbe ber 1830 er 3af)re \d)on ir)re Blüte=

3eit Übertritten, teils roeil (Englanb, ber Hauptabnehmer, angefangen f)atte,

bie billigeren auftralifdjen unb [übafrikanifdjen IDolten 3U importieren, teils

roeil bie ITacrjfrage nad) IDolle im eigenen £anbe ftieg.

EDas Deutfd)lanb am (Enbe ber 1830 er 3<*f)re fonft an IDaren bem Rus=

lanbe 3U bieten rjatte, roaren ^ertigfabrifeate ber oer[d)iebenen 3nbuftrien:

ber Baumrootl=, XDolt=, £einroanb= unb Seibenroeberei, ber Kleineifen=

mbu)trie, ber l}ol3roaren=, Kur3toaren=, Cöpferroareninbuftrie u. a. (Es finb

im roefentlidjen [old)e (Er3eugniffe, beren Rof)ftoffe in I)eutfd)lanb geroonnen

rourben, bei benen aber bie ted)nifd)en Umroäl3ungen bie Preife nod) nid)t

roefentlirf) beeinflußt rjatten, bei beren £}er[tellung alfo bie billigeren Rrbeits*

löfme, roie fie bas bamalige t)eut[d)lanb, oerglid)en mit fortgefdjritteneren

£änbern, naturgemäß aufroies, oon ausfd)laggebenber Bebeutung 3ugunften

ber beut[d)en 3nbuftrie rourben.

Das gerabe ©egenteil mußte ber 5<*H [ein bei benjenigen 3nbuftrie=

probukten, bie roir Halbfabrikate nennen unb unter benen ben (Barnen

unb bem Rol)= b3ro. Sd)miebeei[en eine befonbere lDid)tigkeit 3ukommt.

Bier rjatten bie erjien 3ab,r3er/nte bes neun3et)nten 3al)rl)unberts, namentlich,
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in (Englanb, eine oollftänbige Heugeftaltung ber Ejerftellungsweife unb bamit

eine mädjtige Preislenkung gebracht, ber Deutfdjlanb nod) nid)t gefolgt

war. Deshalb be3og es in großen Rtengen biefe Halbfabrikate com Hus=

lanbe, namentlich oon (Englanb: bas ift ein weiteres wichtiges dl)arakte=

riftikum bes bamaligen Stanoes ber Dinge. Beinahe ein Diertel ber ge=

[amten tTtel)reinfut)r entfällt auf baumwollene (Barne, bie Halbfabrikate

3u[ammen machen ifjrem IPerte nad) beinahe ein Drittel ber gefamten tttet)r=

einfuhr aus. Der (Eman3ipationskampf ber Spinnerei unb ber (Eifeninbuftrie,*

btn \d) in [einen ein3elnen pi)afen nid)t fdjilbern kann, füllt einen großen

tEeil ber wirtfdjaftlidjen (Entwicklung ber näd)ften 3al)r3el)nie aus unb be=

einflußt auf bas beutlid)fte bie ge[amte U)irtfd)afts=, infonberljeit Zollpolitik.

Denn naturgemäß er[trcbten bie nad) (Eman3ipation com Hustanbe trad)ten=

ben Spinner unb (Eifenleute nor allem Srfjuij gegen bie auswärtige Kon=

kurren3. mit anoern IDorten Sdju^ölle auf (Barn unb (Eifen. Unb nod) Ijeute

roirb unfere 3ollpoliti[d|e £age burd) biefe eigentümliche Situation ber ge=

nannten beiben großen 3nbuftrien, bie Schritt für Schritt fid) üom fluslanbe

btn Boben Ijaben erobern muffen, auf bem fie ftetjen, wefentlid) beeinflußt.

Bis heutigentags finb bie Präger ber inbuftriellen Sdjutföollpolitik in

Deut[d)lanb bie (Barn= unb (Eifenmänner geblieben.

EDas [onft Deutfdjlanb an EDaren com fluslanbe be3og, waren, wie man

3u[ammenfa[fenb fagen kann, Kolonialprobukte, unter benen bamals ber

Sucker nod) eine ent[d)eibenbe Rolle fpiette. (Etwa ein Siebentel ber ge=

famten ITTel)reinfuf)r entfällt auf 3ucker. t)eute, roerben wir fef)en, liegen

bie Dinge wefentlid) anbers : ber Rüben3ucker fyat bm Rol)r3ucker aus bem

Selbe gefdjlagen, unb Deutfdjtanb ift eines ber größten Suckerejportlänber

geworben. Hud) biefe IDanblung finbet ifyren markanten Rusbruck in ber

beutfdjen 3oll= unb namentlid) Steuergefd)id)te.

Haben biefe Rnbeutungen hingereicht, um bem £efer ein einigermaßen

beutlidjes Bilb oon ber Stellung bes beutfdjen IDirtfdjaftslebens 3um Rus=

lanbe 3U geben? 3$ tjoffe bod). Unb ber weitere Derlauf unferer Unter

=

Haltung wirb, ben^e id), nod) manches klarer ^eroortreten laffen, was einfi=

weilen nur oerfdjwommen erfdjeint. Die beiben widjtigften Catfadjen will

id) aber bod) nod) einmal wieberJjolen

:

(Erftens: Deutfd)tanb gewinnt aus feinem Boben nod) mein-

<Er3eugmffe

(Rafjrungsmittel unb Roljftoffe), als es felbft üeraeljrt.
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3roeitens: Deutfcr/lanb i[t in 3tr>ei ber bebeutenbften 3nbuftrie3toeige

((Barn= unb (Eifengeroinnung) notf) burdjaus oom Ruslanbe abhängig.

3um Srfjluffe toill icfy aud) nicf/t unerroärmt lafjen, bafa man ein £anb,

beffen Stellung 3um Huslanbe eine foldje ift, roie fie Deutfd)tanb in btn

1830 er 3afjren noefj einnahm, beffen Ianbroirtfcrjaftlirfje Beoölkerung einen

fo ftarfeen Brudjteil ausmalt, roie biejenige im bamaligen Deutfcfylanb, als

„flgrarftaat" 3U be3eitfjnen pflegt. Der Rusbruck ift nierjt ferjr treffenb,

mie bas bei folgen Sd)tagroorten t)äufig ber $all ift. Da roir abev Reinen

befferen bafür fjaben, um ben dfyarakter ber gekenn3eid)neten IDirtfcf)afts=

[rufe in einem EDorte 3U beftimmen, fo mag er paffieren. Rnbere fagen ftatt

Rgrarftaat „Harjrungsftaat", roas noefj roeniger bie Sacb,e trifft. Die Pointe

bleibt ja, ba$ roir ben Sacfyoerfyalt ricfjttg erfaffen. Kenn' es bann, roie

bu roillft . . .



Drittes Kapitel:

Die innere (Drganifation öe$ tuirtfd)aftslebens

1. Die Rgrarcerfaffung

T|| as id) in biefem Kapitel fdjilbern roill, ift bie innere Struktur bes beut*

^V fdjen lDirtfd)aftslebens cor fyunbert Jahren, roie fie in bem ZDirt»

fdjaftsfnfteme, roie id) es nenne, 3um Rusbruck kommt. 3d) meine bamit cor

allem ben (Seift, ber bas IDirtfdjaftsleben beb,errfd)t, bie (Eigenart ber EDillens»

ridjtung, ber (Bebanfeen- unb (Empfinbungsroelt ber bie roirtfd)aftlid)en Der»

fyältniffe beeinfluf[enben perfonen. 3d) benke aber aud) an alle bie fEaufenbe

oon Be3iefumgen, bie fid) 3roifd)en btn Rnget)örigen eines Staates knüpfen,

roenn [ie iljre roirtfd)aftlid)en 3roecke »erfolgen, alfo an bas, roas man bie

(Drbnung bes tDirtfcfyaftslebens nennen kann. 3d) I)abe über alle biefe

Dinge in tf)eoretifd)er Betrad)tungsroeife ausführlich in meinem Kapitalist

mus mid) ausgeladen unb mujj roieberum bitten, jenes IDerk 3ur Ijanb 3U

nehmen, roem an einer frjftematifdjen (Erfaffung jener (Erfd)einungen gelegen

i[t. J)ier [oll ber £efer mit fpittfinbigen (Erörterungen nidjt gequält roerben.

3ä) roill roieber nur fd)lid)t er3ät)Ien, roie es in ber be3eid)neten Richtung

in Deutfdjlanb oor tjunbert Jahren ausfat), roill bem £efer roieberum oor

allem bie Rnfdjauung Pon btn Dingen 3U oerfdjaffen fudjen.

IDollen roir einen einheitlichen (bxunb^uq in ber roirtfd)aftlid)en

©rganifation jener 3eit ausfinbig madjen, ber biefe oon ber unferigen,

roie roir fie nod) kennen lernen roerben, unterfdjeibet, fo roirb bies, fdjeint

mir, bie (Bruppierung aller roirtfdjaftlidjen Dornaljmen um bie

lebenbige Perfönlidjkeit bes bebürfenben unb fyanbelnben flten=

fdjen fein. Das IDirtf djaftsleben ift nod) nid)t ein nad) fad)lid)=rationalen

(5efid)tspunkten kunftooll aufgebauter ntedjanismus, fonbern im roefent»

liefen ein unreflektierter Rusflujj natürlid) empfinbenber ITTenfdjen. JDas

id) bamit meine, roirb erft oerftänblid) roerben, roenn id) nun bie ein3elnen

Sphären bes tDirtfdjaftsIebens in ifjrer eigenartigen ©rganifation Dorüber=

führen roerbe. Der £efer roirb erftaunen über bie Dielfad) bi3arren 5ormen,

in benen fid) uns bas Eöirtfd)aftsgebäube oor fyunbert 3ab,ren nod) barfteüt.

(Es ift in ben (Brunb3ügen nod) immer ber Bau, ben auf bem £anbe bie ger«

manifdjen Stämme in ber £jof= unb Dorfoerfaffung bei ifjrerSejjljaftroerbung

anbertfjalb 3afjrtaufenbe früher aufgeführt, btn bann ber $eubalismus
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unb in ben legten Jatjrrjunberten ötc aufkommenbe (Butstoirt[d)aft ab»

geänbert, ausgebaut, aber ood) nidjt umge[tür3t f)atten; in 6en Stäbten

biejenige (Drbnung ber Dinge, bie man geroölmlid) als 3unftorbnung be=

3eid)net : aud) fie in fa[t taufenbjäfyrigem EDad)stum langfam, [tücfcroeije eni»

[tanben, ergän3t, abgeänbert, aber im IDefen erhalten : ein impofantes Denk»

mal einer [tarren, unberoegIid)en, konferoatioen (Epod)e ber (Be[d)id)te.

3d) beginne mit ber Darfteilung ber länblidjen Dertjältniffe, unb 3roar

3unäd)[t mit einer Säuberung ber Bauernroirtfdjaft alten Stils. 3d)

bitte nid)t 3U er[d)recken, roenn id) babei etroas roeit aushole: id) [pringe

bann fdjon ! Rber ein Derftänbnis für bie (Eigenart bes EDirtfdjaftslebens

cor r/unbert Jahren läßt fid) nid)t geroinnen, otjne baß man [eine IDur3eln

bloßlegt. Unb bie[e tDur3eln liegen bei ber Rgraroerfa[[ung, roie id) [d)on

ombeutete, in ber Seit, als bie germani[d)en Stämme [eftfjaft rourben. (Et)e

bies eintrat, fo mü[[en roir annehmen, rourben größere, mehrere Quabrat*

meilen umfa[[enbe (Bebiete .oon (Bruppen blutsoerroanbter $amilien in

nomabenfjafter IDeife gemein[d)aftlid) als tt)eibe» unb gelegentliches Hefter*

lanb genügt. Diefe für mehrere taufenb perfonen als Unterf)alis[tätte bie»

nenben (Brünbe leben [päter als gemeine ITtarken ober l}ol3marken fort,

nadjbem auf einem Zueile oon irmen kleinere Derbänbe 3ur Seßhaftigkeit

gelangt roaren. Die[e 3u[ammenbleibenben (Bruppen oon Samten bilben

bie Dorfgemeinfcfyaften in ben (Begenben, roo eine Siebelung in Dörfern er»

folgt, bas i[t bem größten £eile oon Deut[d)lanb; roäb,renb an ein3elnen

Stellen, namentlid) in Hieber[ad)fen, bie ein3elnen Bauern [id) ifoliert nieber»

la[[en, im [ogenannten Ijof[iebeIungs[t)[tem. Da aber bie (Eigenarten ber

urroüd)[igen Bauernroirt[d)aft [id) oereinigt finben bei ber borfartigen Siebe»

lungsroei[e, [0 roerbe id) bie[e [d)ilbern. ITtan kann bann leid)t [elb[t feft»

[teilen, roeldje (Er[d)einungen bei einer Siebelung in (Ein3ell)öfen roegfallen.

fll[o aud), nad)bem [id) bie kleinen (Bruppen oon Saroten in ben ein»

3elnen Dörfern oer[elb[tänbigt f)atten, blieb ein 3u[ammenl)ang ber benad)»

barten Dörfer untereinanber infofern be[tel)en, als biefe gemein[am bas

3roi[d)en ben Dorffturen gelegene (Bebiet, urfprüngtid) mei[t treibe, ITToor,

Sumpf unb IDalb be[aßen unb nutzen, als ITlarkgeno[[en, TTTitmärker,

Consortes. Die[e Catfadje i[t roid)tig. Sie erklärt bie 3al)Ireid)en Hutjungs»

red)te, bie nod) 3U Hnfang bes neun3et)nten 3at)rf)unberts bie ein3elnen

'Bauernfamilien oielfad) auf frembem (Brunb unb Boben, mei[t l)errenlanb,

ausübten. Denn als im £aufe ber 3«l)rf)unberte bie (Brofren bas unbe[iebelte
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Zanb mit Befd)lag belegt Ratten (bas urfprünglid) (Eigentum ber ITTark=

genoffen geroefen mar), blieben bie Rnfprüdje ber ehemaligen Befitjer teil=

roeife in 5orm von ttutjungsrecfyten (3um r)ol3lefen, Streutjolen, IDeibegang

für bie Kufy ufro.) fortbeftefjen.

3nnerrjalb einer HTark lagen nun alfo bie oerfd)iebenen Dorffluren,

beren ein3efne erroa brei= bis oierrjunbert Hektar grojj roar. Sie umfaßten

bas in Kultur genommene (Bebiet unb Ratten im ein3elnen folgenbe Be=

ftanbteile

:

1. bas Dorf felbft, oom „(Etter" umgeben, Slüffe, ZDeitjer, IDege;

2. bas Rdtertanb

;

3. tDeibe unb Zanb.

Die Derteilung ber Dorfflur unter bie ein3elnen (Benoffen, beren es nad)

ITTeitjen, bem oor3üglid)ften Kenner biefer IKaterie, urfprünglid) 3etm bis

breifeig gab, erfolgte nun nad) einem beftimmten, für bie gefamte länbtid)e

tDirtfcbaftsoerfaffung aujjerorbentlid) folg enfärmeren Prin3ip, bem ber ibc=

eilen Anteilnahme, toie fie in ber t)uf enoerf affung 3um Rusbruck kommt.

Die ibeellen Hnteile ber ein3elnen Bauernfamilien an familiären Beftanb=

teilen ber Dorfflur fjieften nämlid} laufen. Sie roaren urfprünglid) nad)

(Qualität unb Quantität fo grofe bemeffen, ba§ eine Santilie barauf eine nor=

male Bauernroirtfdjaft führen unb oon ben (Erträgniffen auskömmtid) leben

konnte. IDir begegnen l)ier 3um erften ITTale ber „3bee ber ttaljrung",

bie toärjrenb bes gan3en Mittelalters Ijinburd) bas IDirtfdjaftsleben in Stabt

unb £anb bel)errfd)t unb bie aud) 3U Beginn bes neun3el)nten 3al?rl)unberts

ourdjaus nod) bas regulierenbe Prin3ip ber probuktion bilbet: jebem tDirt=

fd)aftsfubjekt foll ein foldjerart abgegren3ter Kompler. roirtfdjaftlidjer £ätig=

keiten gefiebert fein, bajj es feine Hrbeitskraft ooll ausnutzen unb fid) unb

bie Seinen oon feiner J)änbe Hrbeit ernäfyren kann. Urfprünglid) roaren

alfo bie laufen alle gleid) grojj. 3m £aufe ber 3al)rf)unberte bifferen3Üerten

fie fid) in boppelt ober meljrfad) fo grofte Hnteile einerfeits, in tjalbe, brittel,

oiertel Jjufen anbrerfeits.

Die Beftanbteite einer J}ufe roaren aber folgenbe

:

1. Die ijoffiätte, b. I). bas IDorjnfjaus, bie Ställe, Sdjeunen, (Barten, fo*

genannte tßurten, bie oon oornl)erein 3U oollem prioateigentum bem ein=

3elnen übergeben rourben;

2. bas Hdterlanb im $elbz. Hlit biefem Ijatte es feine befonbere Be*

toaubtnis. (Es lag nidjt an einer Stelle in einer 3ufammenl)ängenben $Iäd)e,
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fonbern mar nad) einem fefyr ingeniöfen plane über öie gan3e $Ivlt 3er-

flreut. Die[e rourbe gleicfy bei ber Befiebelung in eine Rn3af)l gleid) großer

«Teile, bie fogenannten (Bemanne ober Kämpe 3erlegt, bie aus Bobenftüdten

annäfyernb gleicher Qualität beftanben, in ber oab,! oon breifrig ober Diesig.

3n jebem biefer Kämpe erhielt nun bie ein3elne Bauernfamilie eine gleid)

grofce par3elte angeroiefen, [0 Diel roie ein 3°^) ®d)fen an einem ITtorgen

pflügen konnte: bafyer „UTorgen" genannt, in (Dfterreid) „Jod)". Urfprüng*

Iid> rourben biefe Hnteile roaljrfdjeinlid} oon 3eit 3U 5eit unter bie Dorf-

genoffen t>on neuem oerloft: bafyer Rcnerlofe; fd)on früfy aber entroicnelie

fid) ein ftänbiger Befiij roenigftens auf £eb3eiten, unb batb blieben bie ein-

3elnen Streifen erblid) 3U oollem priöateigenium in einer unb berfelben $a*

milie. XTTit ber Seit, muffen mir uns nun benneu, mürben biefe Paletten

geteilt, getaufcfyt, 3ufammengelegt ufm. Das (Ergebnis mar ein unglaublich

buntfdjecRiges Bilb. (Eine Dorfflur 3erfiel in rmnberte, ja taufenbe folcfyer

Par3ellen, oon benen ber ein3elne EDirt alfo aud) oft fyunberte über bie

gan3e $lur »erteilt befafj. (Erinnern mir uns, mas mir auf unferer Reife

beobachteten: bajj bie 5cwcr fdjadjbrettartig, in min3ige Streifd)en 3er-

ftüdtelt erfdjienen. Die JDafyrneljmung mar richtig : mir fjaben jet$t ben

tBrunb für biefe eigentümliche (Erfcfyeinung nennen gelernt.

5. beftanb bie J)ufe aus ben Hutumgsredjten ber ein3etnen Bauernroirt-

fdjaft an bem nid)t aufgeteilten Hreal ber Dorfgemarnung, ber fogenannten

Htlmenbe. Diefe mürbe gebilbet aus bem IDalb= unb EDeibelanb unb blieb,

roie gefagt, im (Eigentum ber (Bemeinbe, bie btn (Benoffen nur bas Red)t

bes Dieb,auftriebs, ber Fjotyefe ufm. gemährte.

Diefe eigentümliche (Eigentumsoerfaffung, mie fie fid) faft übereinftim-

menb in Deutfcblanb auf bem £anbe entroickelte, Ijatte nun gan3 beftimmte

Konfequensen für bie (Beftaltung bes lanbroirtfdjaftlidjen Betriebes felbft.

(Es mar natürlich unmöglid) bei ber Durdjeinanbermürfelung ber ein3elnen

Befi^ffücne jeber Bauernfamilie, ber tecfjnifcfje Rusbrudt bafür ift „Ge-

mengelage", ba§ ber ein3elne Bauer feine EDirtfdjaft einrichtete, mie es

ilnn gutbünfete. Denn EDege gab es auf ber Dorfflur nod) nid)t. Der Be=

fit^er einer entfernten Par3elle konnte alfo nur 3U \t)x gelangen, wznn er

über bie Befttjftreifen anberer roegfufyr. Hlfo roar es ausgefdjloffen, bajj

ber eine Bauer noefy bie (Ernte auf bem Jjalm fielen tjatte, roäfyrenb ber

anbere fie einfahren mollte, ba\$ ber eine fein 5^0 3^ beftellen anfing,

roäfyrenb ber anbere fdjon eingefät f)atte, unb fo fort. ITTit einem EDorte:
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es folgte aus ber gekem^etcfjneten Situation, ber fogenannten (Bemengetage,

mit HotroenbigReit eine IDirtfcfyaft nad) einheitlichem plan, ben bie fllteften

ber Dorfgemeinbe fe[t[tellten. Had) biefem plane roar oorgefdjrieben, roas

für eine Srucfyt ber eh^elne (Benoffe anbauen mußte, roann er jeinen HcRer

3U beftellen fyatte, roann er mit ber (Ernte fertig fein mußte ; bas roar ber

jogenannte $Iur3toang. 5^ner enthielt ber einheitliche EDirtfdjaftsplan

Beftimmungen über ben gemeinfamen tDeibegang bes Diefjs, b. 1). ben Huf*

trieb ber 3U btn Dorfljerben oereinigten Küfye, Scfyroeine, (Bänfe ufro., fei

es in ben IDalb, auf bie als eroige IDeibe genügte Hllmenbe, fei es auf bie

StoppeI= ober Bradjroeibe. (Es lag nämlid) aud) in ber Hnlage bes borf=

ticken IDirtfdjaftsplanes, baft bas Hcfeerlanb oon 3eit 3U Seit nid)t beftellt

tourbe, fonbern als Brache liegen blieb, um es fieb, toieber erholen, neue

Kräfte fammeln 3U laffen. Das roar bei ber geringen Düngerprobu&tion,

bie roieberum eine 5°lQ c oer übermäßigen Beoor3ugung bes (Betreibebaues

roar, foroie bei bem niebrigen Stanbe ber Kenntniffe oon btn Bebingungen

bes Pflan3enroad)stums burdjaus erforberltd), roollte man nid)t (Befafyr

laufen, bafa ber Boben fid) gan3 unb gar erfdjöpfte. 3cb, bemerke in paran»

tl)efe, baß in biefer agronomifdjen Konftellation ein beutlicb.es Snmptom feljr

geringer Probufetioität ber £anbu)irtfd)aft 3utage tritt, bank zbtn ber un=

enrroicRelten agrarifd)en tEedjniR jener 3eit. Die perioben aber, in benen

bas Hdterlanb brach/ liegen mußte, roaren in ber nTefn*3al)l ber 5älle brei»

jährige. 3n ben beiben anberen 3ab,ren baute man auf bem Heiter bjnter=

einanber tDinterkorn (Roggen ober 3Dei3en) unb SommerRorn ((Berfte, J}afer,

Sommerroggen ober Sommerroei3en). S ^^ mußte in einem 3al)re oon

ber gan3en $l\ix ein Drittel mit IDinterfeorn, ein Drittel mit Sommerkorn

angebaut fein, roäfjrenb bas britte Drittel brad) lag unb als IDeibe genutzt

rourbe. IDegen biefer räumlichen Dreiteilung bes Hdterareats, ober (3eit=

tief)) bes breijäljrigen Curnus ber $rud)tfolge nannte man biefe IDirtfdjafts*

roeife Dreifelberroirtfdjaft. (Es roar am Beginne bes neun3efjnten 3af)r=

tjunberts, aud) in ben gleid) 3U befpredjenben (Butstoirtfd)aften, nod) burd)*

aus bas in Deutfdjlanb oorljerrfdjenbe Hnbaufnftem, nur bje unb ba baburd}

oerbeffert (bafjer ,,oerbefferte Dreifelberroirtfdjaft"), baß man im britten

3aln*e, bem Bracbjarjre, in bas 5eK> einc $utterpflan3e, infonberfjeit Klee

einfäte; b. f). bie Bradje befömmerte. Diefes Derfafjren Ijatte bm großen

Dor3ug, eine ausgebetjntere Diel)l)altung unb bamit oermebjte Dünger*

probulttion unb alfo eine Hebung ber Bobenferäfte 3U ermöglichen.
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Run beutete id) aber fcfjon an, bafa an biefer borfroirtfd)aftlid)en Der=

faffung 5eubatismus unb (Butsroirtfdjaft mancherlei geänbert rjatten.

IDie biefe tlTäcr/te, im £aufe bes RTittelalters jene, beim Beginn ber neuen

3eit feit bem fedföerjnten 3afyrfmnbert bieje, entftanben unb 3ur (Entfaltung

gelangt finb, Rann idj natürlid) f)ier nid)t aud) nod) er3är/Ien. Uns genügt

3U roiffen, bajj [ie beibe im (Effekt barauf r/inausliefen, ben Bauern in Rh-

Bangigkeit oom grojjen (Brunbbefi^er 3U bringen, irm 3U Abgaben ober

£eiftungen 3U r>erpflid)ten unb baburd) eine teilroeife neue Soxm Ianbroirt-

fdjaftlidjen Betriebes neben bie Bauernroirtfdjaften 3U fetjen. Die Abr/ängig=

keitsoerrjältniffe, in benen roir bie beutfdjen Bauern (bis auf gan3 roenig

baoon freigebliebene (Bebiete) 3U Beginn bes neun3efjnten 3arjrt)unberts fin*

ben, finb entroeber fogenannte grunbfyerrlid)e ober fogenannte gutsrjerrlidje

Jene beftanben in ber Derpflidjtung ber ein3elnen Bauernroirtfcrjaft, bem

(Brunbr/errn bes Be3irks Hbgaben in (Belb ober Itatura 3U Ieiften. Diefc

grunbljerrtidjen £aften änbern an ber (Beftaltung ber Agraroerfaffung

felbft gar nidjts. Sie finb besr/alb aud) für uns ofme roeiteres 3ntereffe.

<f)konomifd)c Bebeutung Ijättcn fie r/öd)ftens baburd) geroonnen, bafj fie bie

Bauernroirtfcrjaft übermäßig gebrückt unb etroa bie natürliche Reprobuktion

bes nationalen Reichtums oerf/inbert rjätten. (Ban3 anbers biejenigen Hb=

gaben ober richtiger £aften, bie man als gutsrjerrüdje be3eid)net, £aften,

roie fie in ein3elnen teilen namentlich) bes öftltdjen Deutfd)lanbs eine Rolle

fpielten. 3f/re Bebeutung liegt barin, bajj fie bie Unterlage für eine oöllige

Iteuorbnung ber lanbroirtfd)aftlid)en probuktion bilbeten, fofern fid) auf

irmen eine neue EDirtfcfyaftsform : bie (Butsroirtfdjaft aufbaute.

Der £efer muff nämlid) roiffen, bafo es bis in bas neun3er/nte 3al)rrjunbert

rjinein in Deutfdjlanb keine (Brofogutsroirtfdjaft, roie er fie oielleicr/t aus

eigener Anfdjauung kennt, gegeben rjat, b. f). eine H)irtfd)aft mit einem

größeren Beftanb oon eigentlichen, unb sroar freien £ormarbeitern, £euten

alfo, beren Hauptberuf bas Arbeiten auf bem (Bure eines r)errn ift unb bie

jid) biefe Arbeit ftatt irgenbeiner beliebigen anberen frei geroärjlt rjaben.

(Ein folcfyer berufsmäßiger £anbarbeiterftanb fehlte in ber früheren 3eit.

Der (Broftgrunbbefit^er, ber fein £anb angebaut fetjen roollte, muffte ficrj

alfo anberer Arbeitskräfte bebienen, unb bies roaren oben bie Bauern ber

benachbarten Dörfer. Diefe roaren — meift erjt feit bem Ausgange bes

HTittelalters, benn feitbem batiert erft red)t eine (Butsroirtfcfjaft in DeutfaV

Ianb — gegen ifjren IDillen 3U Arbeiten auf bem (Butslanbe rjerange3ogen

Sembart, Dolfcsrolrtfdjnft 4
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toorben; [et es, bajj fie 3roangsgefinbebienft auf bem J)ofc 311 oerrtdjten

Ratten (bie Söfjne unb tEödjter ber Bauern), fei es, bajj fie mit irjrem (Be=

fpann 3U pflügen, bie (Ernte ein3ufatjren unb anbere 5ur)ren aus3ufürjren

Ratten (bas roaren bie [ogenannten Spannbienfte), fei es enblid), baf} fie

if/rer Ffänbc Arbeit auf bem 5eK>e ober im Jjofe bem (Butstjerrn 3ur Der*

fügung ftellen mußten (roas man Ijanbbienfte nannte). Hlle Derpflicfytungen

3ufammen rjiefeen 5 ron °i en
f
Ie - Selbftoerftänblicb, roar bas notroenbige

Korrelat einer folgen flrbeitsoerfaffung eine Befdjränkung ber $rei3ügig=

keit: bie Bauern roaren fd)ollenpflid)tig. Unb ber gan3e Status, an bem

bie foldjerart an bie Sdjolle gefeffeite unb 3U 5rono^nf^u oerpflistete

Bauernfcfyaft fidtj befanb, rjiefr man bie (Erbuntertänigkeit.

Hbgeferjen baoon nun, bafc bie (Butsroirtfdjaft größer roar als bie Bauern-

roirtfcfyaft unb auf Unfreiheit ftatt auf 5r^i^eit rufyte, roar icjr inneres

IDefen Raum oerfcrjieben oon bem IDefen bäuerlicher IDrrtfdjaft.

Rudj bie 3beenroelt bes (Butsfjerrn ift in ben roeitaus meiften Sollen

oon bem (Bebanken erfüllt: bafj feine UHrtfctjaft irjm ben ftanbesgemäjjen

Unterr/alt oerfdjaffen muffe. (Einen Unterhalt grojj genug, um feigneuriale=

ment 3U leben, nief/t üppig, nidjt- ausfet/roeifenb prächtig, aber boefj fo, bafo

es reidjt, um im Sommer unb tjerbft fid) ben Sreuben ber Jagb I)in3ugeben,

im EDtnter etroa in ber prooinsialfjauptftabt mit ber 5«milie ein paar HTo=

nate 3U »erbringen, bie Cod)ter mit einer foliben Husfteuer 3U oerfetjen

unb ben Sofm in einem Regiment Seiner nTajeftät (Dffi3ier roerben 3U

laffen. (Es roar bie 3beenroelt, roie fie nod) rjeute ben oftelbifd)en Junker

befjerrfd)t, eine ins (Brojje übertragene ecf)t bäuerliche Huffaffung oon

XDirtfdjaft unb £eben. 3dj komme barauf 3urück, roo id) oon ben fo3ialen

Klaffen fpredjen roerbe.

Unb ebenforoenig unterfdjieben fid) bie XDirtfdjaftsfürjrung felbft, bie Art

bie Selber 3U beftellen, bas Diel) 3U roarten, auf ben größeren (Bütern oon

bemjenigen, roas in Bauernroirtfdjaften üblid) roar. Das ergab fid) fdjon

aus ber £atfad)e, ba^ bas (Butslanb nid)t in einem ein3igen Komplere

roor/tarronbiert fid) oon bem Bauernlanb abl)ob, fonbern mit biefem unent=

roirrbar oerfil3t roar, roeil es ftreifenroeife 3toifd)en ben Par3ellen ber

Bauern in fämttidjen (Bemannen gleidjroie biefe oerteilt lag. Daburd) roar

bie (Butsroirtfdjaft in irjrem gan3en (Bebaren notroenbig an bie (Drbnung

ber Bauernroirtfd)aften gebunben, mit benen 3ufammen fie bie nod) immer

einrjeitlidje Dorfroirtfdjaft bilbete.
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36) laffe, um bas (Befagte merjr 311 Derbeutlid)en, nod) unfern beften

(Beroäfjrsmann in biefen Dingen, (Beorg Sriebrid) Knapp, 3U IDortc

kommen, 6er öas (Betriebe in einer (Butsroirtfcfyaft alten Stils roie folgt

f djilbert

:

„Der r/errfcbaftlid)e Ijof ift ber Mittelpunkt eines grofeen lanbroirtfcf/aft*

Iicfjcn Betriebes; neben bem fjaus ober Sd)loft, in roelcfjem ber (Butsr/err —
ober aud) ber Domänenpäcrjter — roorjnt, befinben {icfj roeitläufige H)irt=

fcfjaftsgebäube, grofce Scrjeunen unb Speiser, Stallungen für bas ttutpierj,

befonbers für Kürje unb Schafe; roas aber 3U unferer Überrafd)ung ferjlt,

bas finb bie Ställe für bas Sugoief/ ; fjöcr/ftens finbet man einige Pferbe für

öen rjerrfd)aftlid)en IDagen, aber ber Bejtanb an Rckerpferben ober 3ug=

odjfen ift fein* gering ober ferjlt fogar gan3. Der 3ugef)örige Rckerbefik, ift

groft, aber er bilbet Reine 3ufammenrjängenbe $Vä<$}t ; bie Äcker liegen otcl-

merjr auf ber $lux 3erftreut, unb auf berfelben $lux liegen bie Äcker ber

Bauern, bie in einem nafjen Dorfe roormen; r/errfcbaftlid)e Äcker unb Bauern*

äcker liegen im (Bemenge
; fie roerben nad) ben Regeln ber Dreifelberroirt-

fdjaft beftellt, unb besrjalb ift bie 5h*r in brei örtlid) feftliegenbe {Teile —
bie brei $dbtx — geteilt, unb jeber Bauer, roie auch; ber (Butsrjerr, fjat

Äcker in jebem ber brei $tlbtx liegen. Der IDalb getjört bem (Butsrjerrn,

&er Bauer r/at aber geroiffe Berechtigungen 3um Be3ug oon Baur/ot3 unb

Brennr/013. tlocfy ferjlt bie Separation, roeldje fpäter bie (Bemengelage ber

Äcker befeitigt; noch, fefjlt bie (Bemeinfjeitsteilung, roeldje ben EDalb oon

Itutjungsredjten ber Bauern befreit, nod) roerben roeitgerjenbe Berechtigung

gen auf fremben Äckern ausgeübt : 3. B. fo, bafj ber (Butsrjerr auf bem Bracrp

felbe im 5*üfjjarjr unb auf ben Stoppelfeibern im rjerbft feine Schafr/erbe

roeiben läfet, nidjt etroa M0J3 auf feinen Äckern, fonbern auf allen Äckern

:

audj auf benen ber Bauern. IDie roerben nun bie gutsfjerrlidjen Äcker be=

ftellt, ba man auf bem fjerrfdjaftlicrjen rjofe kein 3ugoierj rjat? Das ge=

fcrjiefjt burd) bie $ronbienfte ber Bauern. Der 3nfpektor — roie mir rjeute

fagen mürben — fagt b^n Bauern am Rbenb oorrjer an, roo fie fid) mit be=

jpannten Pflug ober mit befpannter (Egge morgen frürj ein3ufinben f/aben.

Dann geljt es aufs Selb tjinaus, unb unter Banken unb Sachen mirb ber

träge (Baut unb ber roiberroitlige Htann 3U feiner oerbammten Pflicht unb

Scfjulbigkeit angehalten. Kommt bie 3eit ber (Ernte fjeran, fo roerben, neben

ben Spannbienften, bie rjanbbienfte ber kleinen £eute roidjtig; es oerfterjt

fid) burd)aus oon felbft, bafc ber rjerrenbienft allem anbern oorgefjr. 3m
4*
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EDinter muffen bie kleinen £eute bas (Betreibe ausbreiten unb ber Bauer

mujj bas (Betreibe auf ben nächsten ITTarktpIa^ fahren, toieber mit feinem

(Befpann, Diele HTeilen toeit. So ift alles, toas an Rrbeit für ben (Buts=

fyerrn nötig ift, auf bie Bauern »erteilt ober, richtiger gefagt, auf bie <Ein=

toolmer bes Dorfes, mögen fie eigentliche Bauern fein ober nid)t, bas fyeijjt

:

mögen [ie einen Bauernhof betoirtfcfyaften ober nid)t. Unb baraus ergibt

fid), bafc ber (Butsfyerr, ebenfo toie er kein äugoiet) auf feinem ijofe fyält,

aud) keine Hrbeitenoo^nungen in ber ttäfje feines fjofes braucht; benn er

fyat keine befonbern £anbarbeiter ; bie Hrbeit roirb ja oon ben (Eintoofjnern

feines Dorfes oerrid)tet, fie ift auf biefe (Eintool)nerfd)aft je nad) beren

Kräften, fei es als Spannbienft ober als tjanbbienft, verteilt
; fie ift oielleid)!

feljr brückenb, aber fie ift bod) in getoiffem Sinne Hebenbefd)äftigung, näm=

lid) in bem Sinne, baf} weitaus bie meiften (Eintoolmer bes Dorfes aud) eine

eigene IDirtfcbaft führen, fei es als Bauern ober als Koffäten ober als Büb=

ner, pausier, Kätner. So faf) es 3ur Seit ber S^onbienfte aus."

(Bern roürbe id) nun aud) nod) einiges barüber mitteilen, roie fid) benn

Bauernroirtfd)aft unb (Butstoirtfdjaft in bas Deutfdjlanb oor t)unbert3al?ren

teilten, toenn id) nur felber Genaueres barüber toüfjte. Itatürlid) fefylt eine

allgemeine (Eigentums» ober BetriebsftatiftiR für bie bamalige Seit. IDir

finb bestjalb barauf angetoiefen, aus euvjelnen Überlieferungen auf bie ge=

famte (Beftaltung 3U fdjliefjen. Da ergibt fid) benn toof)l, bafc übermäßig

grojje Deränberungen in bem Befitjftanbe ber einen ober ber anbern lDirt=

fd)aftsform toäfjrenb bes neun3el)nten 3al)rt)unberts Raum irgenbtoo einge=

treten finb. HTit Beftimmtljeit läjjt fid) nur fooiel fagen, bafc ber Beftanb

an bäuerlichen IDirten fid) {ebenfalls im £aufe bes 3afyrl)unberts oerringert

fjat auf Koften ber (Butstoirtfd)aften. Unb 3toar Doll3iel)t fid) biefe Der=

[cfyiebung toefentlid) in bem preufeen öftlid) ber (Elbe, jenem £anbesteil,

ben man neuerbings in ber Sprache ber 3eitungsfd)reiber „©ftelbien" nennt.

Denn t)ier allein tjat bie (Butstoirtfcfyaft eine größere räumliche Rusbefynung

erlangt unb, toie gefagt, bis Ijeute betoafyrt, roie id) fpäter nod) einmal ge=

nauer burd) einige 3iffern bartun toerbe. Dod) tjanbelt es fid) immer- nur

um gans geringe Derfd)iebungen : nad) HTar. Serings Berechnungen be=

trägt für bas umfdjriebene (Bebiet ber ttettooerluft ber Bauernfd)aft an bem

(Brofcgrunbbefitj oon 1816—1859 1,6%. Unb feitbem finb bie Derlufte

eljer geringer geroorben unb in neuer Seit burd) bie fnftematifdje Kolonifie*

rung ber öftlid)en Prooi^en Preuftens fogar 3um Ceil fdjon toieber roett
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gemacht. So öaft roir getroft fagen können: bas Bilb 6er Derteilung bes

(Brunb unb Bobens in Deutfdjlanb 3roifrfjen Bauer unb (Butsfjerr roar cor

rjunbert Jahren annärjernb öas gleiche tote bas heutige, bas \d), roie gefagt,

bei einer fpäteren Gelegenheit 3eicrjnen roerbe.

So etroa fafj es auf bem £anbe oor rjunbert 3a\)xtn in Deut[d)Ianb aus.

Ilun roill iä) im näcfjften Rbfdjnitt bie entfprecfjenbe Säuberung ber VOlxU

fdjaftsorganifation für bie Stäbte entroerfen. Richtiger : icf) roill oerfucfien, bie

alte geroerblicfje Derfafjung bem £efer ebenfo in ifjren (5runb3ügen oor Rügen

3U führen, roie icf» ifjm bie öffentlichen Punkte ber Rgraroerfaffung ange*

beutet fjabe.

2. Das fjanbroerk in (Beroerbe unb c^anbel

Diejenige (Drganifation, bie bas geroerblicfye Ztbm in Deut[d|lanb 3U

Beginn bes neu^efjnten 3a^b,unberts nocfj fajt ausfcfjliefölicfj befjerrfcfjte,

ift bie fjanbroerksmäfjige. Sie toar, roie icf) fcfjon fagte, 3roar nid)t in gan3

fo langem IDacfjstum roie bie Dorfroirtfcrjaft entftanben, trug aber bod) eine

beinafje taufenbjäfjrige Dergangenfjeit auf ifjrem Rücken. Sie fjatte ifjre

BIüte3eit gehabt, als bas beutfdje Bürgertum im brei3ef)nten, oier3eb,nten

unb fünf3efmten 3afjrfjunbert ficfj feine Selbftänbigkeit ben feubalen (Be-

roalten gegenüber erkämpfte, fie fjatte bie beutfdje Kultur auf ifjrem EDerbe=

gang burcf) bie glan30ollen Seiten ber Renaiffance begleitet, rjatte bielTteü

fterfänger, ITteiftermaler unb TTTeifterbilbfjauer fjeroorgebracfjt, bie ben

Rufjm bes beutfcfjen IDefens ber IDelt oerkünbeten, unb roar nun allmäfjlicfj

einer greifenfjaften Derknöcfjerung unb Derkümmerung oerfallen. Die ©rb=

nung, in ber ficf) ir/r (Seift in ifjren beften 3eiten oerkörpert rjatte, bie 3unf t=

oerfaffung, roar in einem oben Sormalismus oerkommen, unb roo einft

bas 3ntereffe ber Stabtgemeinbe bie ttormen oorgefdjrieben rjatte, trjronte

nun bas geängftigte Selbftintereffe einer prioilegierten Kafte, ber 3ünftigen

flteifter. tDorin aber berufjte bas IDefen biefer fjanbroerksmä&igen (Drga-

nifation unb ber fog. 3unftoerfaffung ?

IDenn bie folgenbe Ski33e fjie unb ba unoollftänbig bleibt, fo finbet man

näfjeren Huffdjlufe in meinem Kapitalismus, roo icfj in breiter Rusfüfjrung

Dom lüefen ber fjanbroerksmäfcigen (Drganifation fjanble.

IDas feiner innerften Itatur nacfj „ein fjanbroerker" fei, roerben roir,

fcfjeint mir, am ficrjerften 3um Rusbruck bringen können, roenn roir 3unäcf)ft
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unfere Husfage negatio bafyin 3ufammenfafjen, öafe roir einen „t)anbroer=

6 er" (im engeren Sinne) öenjenigen geroerblidjen Hrbeiter nennen, bem

feeine für bie (5üterer3eugung unb ben (5üterab[at$ erforberlidje Bebingung

feljlt, [ei fie perfönlidjer, [ei [ie [ad)lid)er ttatur, in bej[en per[önlid)keü [o=

mit alle (Eigen[d)aften eines geroerblidjen Probierten einge[d)Ioj[en finb.

Da nun 3ur probuktion [tets eine Dereinigung üon Sadroermögen unb per*

[önlidjen 5äf)igReiten erfolgen mufj, [o ergibt fid) aus bem ©efagten 3u=

nädi\t, bafj ber Ijanbroerker aufter ben per[önlid)en Qualitäten bie Der=

fügungsgeroalt über alle 3ur probuktion erforberlicfyen Sackgüter, b. 1}.

über bie probuktionsmittel befiljt, roas roir anäf [o ausbrüdten Rönnen : im

fjanbroerker Ijat norfj Reine Differen3ierung oon Perfonal» unb Sad)oer=

mögen [tätigefunben; ober in anberer IDenbung mit gleidjem Sinne: bas

Sadpermögen bes tjanbroerkers \)at nod) nid)t bie (Eigen[d)aft bes Kapitals

angenommen.

Hber roooon roir ausgingen: ber ijanbroerker bcfi%t nid)t nur bas für

bie Husübung [eines (Beroerbes notroenbige Sadroermögen, er befiel aud}

alle ba3U erforberlidjen per[önlid)en (Eigenfdjaften : er ift eine Hrt oon ge-

roerblidjem „fjerrn tttikrokosmos". IDas [päter [id) in 3al)lreid)en 3nbi=

oibuen 3U be[onberen Deranlagungen ausroäd)[t: bas alles Bereinigt ber

Ijanbroerker auf [einem „(Efjrenfdjeitel*. Selb[toer[tänblid) alles in einem

en-miniature-Husmafte. Seiner Unioerfalität ent[prid)t mit TTotroenbig*

Reit [eine ITtittelmäfjigkeit. HTan kann eine fyanbroerksmäjjige ©rgani*

[ation auefy als eine [oldje be3eidmen, in ber bie tftittelmäfjigkeit bas bie

probuktion regelnbe Prin3ip i[t.

Der Kern ^s fjanbroerkertums i[t [eine (Qualifikation als geroerblidjer

Hrbeiter, in bem Sinne, bajj er bie ted)ni[djen Süßigkeiten be[ii$t, bie 3ur

r)er[tellung eines (5ebraud)sgegen[tanbes an einem Rofyftoff oor3unel)men=

ben t)anbgriffe aus3ufüf)ren. Hber mit bie[er, [agen roir tedmifdjen, Der=

anlagung Dereinigt er : bie ttwa erforberlidje künftlerifdje Kon3eption, bas

kün[tleri[d)e (Empfinben, bie für bie probuktion, insbe[onbere aud) für bie

(Erabition bes probuktioen Könnens erforberlidjen Kenntniffe, um nid)t ben

irrefüljrenben Husbrudt 3U gebrauchen: roif[enfd)aftlid)e Qualifikation. Da=

neben funktioniert er als ©rganifator eben[orool)t roie als £eiter ber Pro=

buktion. (Er i[t (Beneralbirektor, tDerkmei[ter unb fjanblanger in einer

per[on. (Er i[t aber aud) Kaufmann. Hlle (Einkaufs» unb Derkaufstätigkeit,

alle Hbfafcorganifation, kur3 alles, roas [päter als [pekulatioe Begabung
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fid) in einigen überburd)fd)nittlid)en perfönlidjkeiten abfonbert, umfaßt fein

perfönlidjes Dermögen.

HTir fdjeint, als ob es 3roci punkte oor allem [eien
f auf bie bas Streben

bes E)anbtDerkers gerietet ift: ein ftanbesgemäßes Auskommen unb

Selbftänbigkeit. (Ein flanbesgemäßes Auskommen ftrebt er an, nid)t roeni=

ger, aber oor allem aud) nid)t mef)r. Seine geroerblidje Arbeit foll if)m

gerabe roie bem Bauern bie materielle Bafis für [eine (Erjften3: [eine ,,tlat)=

rung" oerferjaffen, bas fjanbroerk [oll [einen ITtann „näfyren". Das i[t ber

(örunbton, ber burd) alle Äußerungen bes ^anbroerfes [eit [einem Befteljen

f)inburd)klingt. Urfprünglid) i[t bie[es Streben ber Ausfluß naioen ITten=

[Omentums, er[t allmäfjlid) roirb man fid) [einer beroußt, formuliert es tf)eo=

retijcfj- unb mad)t es 3ur Ba[is bes tjanbroerks, roo man beffen EDefen aus*

brücken roill. Dort cor allem roirb es mit (Entfd)iebenl)eit betont, roo feinb-

lid)e HTädjte bie[en (Brunbpfeiler fyanbroerksmäßiger (Eji[ten3, bie „ttal)=

rung" 3U erfdjüttern brof)en.

Hber ber tjanbroerker roill fein Auskommen fyaben unb babei ein freier

ITtann [ein, b. t). als felbftänbiger probu3ent beftefjen können. Diefe Selb=

[tänbigkeit ift es er[t, bie ben Ejanbroerker im eigentlichen Sinne oon eben=

falls geroerblid)en Arbeiten anberen Ökonomiken (Efjarakters unter[d)eibet.

Um jene Sroecke 3U erreichen, bie bem Streben bes Ijanbroerkers 3ugrunbe

liegen, fe&t er nun [ein gan3es Können ein. Die[es aber i[t, roie roir roi[[en,

bod) immer oorroiegenb eine ted)ni[d)e Sätjtgfeett : burd) eigenfjänbige Arbeit

al[o muß er [einen fielen 3U3uftreben fudjen. IDas feiner l)änbe (5e[d)ick=

lidjkeit 3U leiften, roas feiner Arme Spannroeite 311 um[d)Iießen oermag, bas

ift bie Sphäre feines EDirkens, bas alfo als ein unmittelbarer Ausfluß feiner

perfönlidjkeit er[d)eint. 3n biefem Sinne l)at man bas „Ijanbroerk" [ef)i

treffenb be3eicb.net als Un „Ausbruck einer 3um £ebensberuf ausgeprägten

beftimmten {Tätigkeit bes 3nbioibuums, bie fid) fo3ufagen foroeit ausbefmt,

als bie Kraft ber ein3elnen Jjanb 3U f)errfd)en unb 3U [djaffen oermag."

Diefer 3btt ber Arbeit als einer Betätigung ber (5e[amtperfönlid)keit ent=

fprid)t bie bem Ijanbroerk eigentümliche Berufsglieberung. Diefe

ift eine foldje, bafc bie 3nbioibualität eines ITTenfd)en feine Kräfte über

einen geroiffen Kreis oon {Tätigkeiten erftrecken kann unb [oll, bie burd) ein

gei[tiges Banb, burd) bie 3b^ eines (Ban3en 3ufammengel)alten roerben;

bafc eine Ausroeitung biefes Kreifes feine Kräfte 3erfplittern muß, roärjrenb

anbererfeits, roenn biefe Kräfte in 3U engem Kreife ober roof)I gar nur in
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einer Richtung rjin betätigt roerben, ber Rrbeiter in bie Stumpfheit bes rein

medjamferjen Betriebes oerfinkt. IDas gleicfjfam bie qualitatioe Hbgren3ung

ber ein3elnen fjanbroerke dmrakterifiert, roätjrenb bie quantitatioe 3utei=

Iung bes tDirkungskreifes beutlidjft unter bem (Einfluß bes £eitfatjes von ber

,,ttar)rung" ftets geftanben 1t)at. Rad) beiben Richtungen r/in — bas roollen

toir feftt/alien — finb alfo für bk Rbgren3ung ber ein3elnen Ijanbroerke

(beren lange Reifye jebermann aus eigener Rnfdjauung kennt) fubjektioe, in

ber Perfönlid)keit bes ^anbroerkers begrünbete Htomente mafjgebenb ge=

roefen.

Die ber rjanbroerksmäfjigen (Drganifation ber Probuktion innerlich ent=

jpredjenbe Soxnx ber Betriebsgeftattung ift ber Jnbioibualbetrieb

in allen feinen Abarten; als Rlteinbetrieb, 5omiIicnbctricb, (Ber/ilfen-

betrieb, alfo ber fogenannte Kleinbetrieb. 3ebod) ift eine r}anbtoerks=

mäßige ©rganifation audj in ber 5orm bes Großbetriebes gelegentlich oor-

gekommen.

IDas urieberum ein bem Ejanbioerk fpe3ififdjer 5ug ift, ift bie Rrt unö

XDeife, roie bie in ben oerficbjebenen Betriebsformen 3U einheitlichem IDirken

3ufammengefafeten perfonen red)tlid) unb ökonomifd) 3ueinanber in ein Der-

rjältnis gebracht roerben, ift basjenige, toas man bie innere (Blieberung

besrjanbroerks nennen kann. Denn ifyre (Eigenart folgt aus bem oberftert

Prin3ipe rjanbroerksmäfeiger ©rganifation, roie es in ber 3roeckfetuing iljrer

(Eräger 3um Rusbruck gelangt.

Das Derr)ältnis bes £eiters fyanbroerksmäfriger probuktion — bes „ITtei-

fters" — 3U feinen Jjilfsperfonen — b^n (Befellen, Knechten, Knappen,

Knaben, Dienern, geifern, (Ber/ilfen, unb roie bie Be3eid)nungen fonft noeb,

lauten mögen, foroie ben £erjrlingen — unb biefer 3U it)m, toirb man nur

bann richtig oerftefyen, roenn man fid) bzn familienrjaften (Er/arakter oer-

gegemoärtigt, bin alles £janbroerk urfprünglid) trägt : bie 5aminengemein-

fdjaft ift ber ältefte Präger biefer IDirtfdjaftsform, unb fie bleibt es audj

bann nod), als fcfjon frembe perfonen 3ur ITTitmirkung f}erange3ogen roer-

ben. (Befelle unb £ef)rling treten in ben 5amilienoerbanb ein mit ifyrer

gan3en Perfönlidjkeit unb roerben oon ifjm umfdjloffen, 3unäd)ft in ber ge=

famten Betätigung ir/res Dafeins. Die S^milie famt (Befellen unb £eljr=

fingen ift probuktions» unb fjaust/altungseinr/eit. Rlle irjre (Blieber finb

Sdjufcangerjörige bes Rteifters, fie bilben mit ir/m ein organifdjes (Ba^es,

ebenfo toie es bie Kinber mit irjren (Eltern tun. IDie nun aber gar nie bie
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Dorjtellung aufkommen Rann, oafr bie (Eltern ber Kinber, ober bie Kinber

ber (Eltern roegen ba feien, ebenfo rote es töridjt roäre, 3U benken, bafr bas

r)er3 um bes Kopfes ober biefer um Jenes roillen ba fei, fo folgt aud) für

bas Derfyältnis oon üteifter 3U (Befeilen unb £ef)rlingen, bajj Reiner ber ITTit=

roirkenben als um bes anbern roillen roirkenb gebadjt roerben barf, fonbern

bafj fämtlid)e perfonenkategorien, alfo aud) bie Jjilfsperfonen — (Befelle

unb £ef)rling — als $elbft3roedi erfdjeinen, ober roas basfelbe ift, als ©rgan

im Dienfte eines gemeinfamen (ban^n. Der £ef)rling ijt angefyenber (Be=

feile, ber (Befeile 3ukünftiger ITTeijter, ber ITTeifter ehemaliger (Befelle, ber

(Befelle ehemaliger £el)rling.

Unb nun ein tDort über bas, was man bieSunftorbnung nennt. Sie ijt,

toie man fagen Rann, eine fjanbroerkerfdjutjgefetjgebung, beren (Brunb3Üge

burd) folgenbe (Erroägungen oerftänblid) roerben.

3ft alles Streben bes fjanbtoerkers feinem (Brunbgebanken nad} auf bie

auskömmlidje Haftung unb bie felbftänbige probu3entenftellung gerietet,

fo muß aller 3nf)alt einer rjanbroerkerfdjutprbnung auf bas Bemühen rn'n=

auslaufen, IIat)rung unb Selbftänbigkeit 3U fidjern. EDie es benn aud) in

Ö3irklid)keit ber $all ift. Deshalb kann man ben (Brunbgebanken aller

3unftgefe^gebung aud) negatio bafyn formulieren, bafc fie eine Husfd)lie-

ftung ber Konkurren3 um bie Kunbfdjaft anftrebte.

3u biefem 3roecR muf} 3unäd)ft bafür Sorge getragen roerben, bajj bem

fjanbroerk als (Bauern in einem umgrenzen (Bebiet, ber Stabt ober einem

£anbbe3irk, ein genügenbes flbfatjgebiet für feine Hrbeit ober feine (Er^

3eugniffe gefierjert fei. tt)as man auf 3toeifad)e IDeife 3U erreichen tradjtete.

Daburd) 3unäd)ft, bajj man, roo irgenb möglid), ben Hbfatj für bas t)anb-

merk einer bestimmten Stabt, fei es in biefer Stabt felbft, fei es auf frem=

ben piätjen, monopolifierte, unb ferner baburd), bafj man, roo bas tttonopol

nid)t oöllig burdjgefürjrt roerben konnte, bas (Einbringen 5reniber in bas

eigene Rbfatjgebiet tuntid)ft 3U erfdjroeren fudjte. Dafjer bie 3afjlreidjen,

immer roieberkefyrenben fdjarfen Beftimmungen bes (Bäfteredjtes, berITTarkt=

unb ITTe&üorfd)riften ufro., rooburd) ben ttid)tl)eimifcb
i
en prin3ipiell ungün=

ftigere ober roenigftens bod) nur gleidjgünftige Bebingungen bes Rbfatjes

geroäfyrt roerben follten.

Der (Bebanke bes Probuktionsmonopols, ber urfprünglid) nur für bas

rjanbroerk als fold)es ofme Rückfidjt auf bie jeroeils bas fjanbroerk bilbenben

Perfonen qebad}i roar, rourbe bann mit ber Seit barjin nuanciert, ba$ fidj
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bas Dorred)t auf eine beftimmte Hn3af)l oon HTeiftern 3U befdjränken fyabt :

ein (Bebanke, ber in ber allmäfjlid) allgemeiner roerbenben „Scfiliefcung"

bes Jjanbroerks, roie [ie in feinen legten Stabien, alfo 311 ftnfang bes neun=

3elmten 3afyrtmnberts gan3 allgemein roar, [einen folgerichtigen Ausbruch

finbet.

Unb bem Streben nad) einem Derroertungsmonopol entfprad) bas Streben

nad| tftonopolifierung bes Rof)ftoffbe3uges. Dafyer bie 3ar}lreid)en Beftim=

mungen, roeldje bie Rusfutjr ber Rorjftoffe ober aud) ber tjalbfabrikate aus

bem „natürlichen" Be3ugsgebiet eines tjanbroerks 3U oerfyinbern fudjten.

Rber roorauf es faft nod) mefjr ankam, als auf bie Sicherung bes (Be-

jamtprobuktionsgebietes für bas (Befamtrjanbroerk, roar ber Sd)ut) bes ein*

3elnen t)anbroerkers gegen Übergriffe [einer Kollegen. Sollte bas Siel er=

reid)t werben, bafj jeber fjanbroerker [ein gutes Auskommen buxd) [einer

rjänbe Hrbeit finbe, [0 mufjte il)m bas Quantum Arbeit gefiebert roerben,

be[[en Derroertung er [einen Unterhalt oerbiente. IDar al[o bie (Befamt*

probuktionsmenge für ein gan3es Ijanbroerk fe[t umfd)rieben, [0 galt es,

5ür[orge 3U treffen, bafj nid)t ber ein3etne ttteifter [ooiel baoon an fid) ri[[e,

bajj bem anbern nid)t genug 3ur $riftung [eines Dafeins Derbliebe.

Der (Erreichung bie[es Sroeckes bienten

:

1. Dorfcf/riften, bie bie Bebingungen bes Rof}ftoffbe3uges für alle tjanb=

toerker gleid) geftalten [ollten, [ei es, bajj [ie be[timmten : Rein ITteifter bürfe

anbers als am tTTarkttage, am ange3eigten unb beftimmten ©rte unb nir-

genbs anbersroo einkaufen, [ei es, bajj bie Prei[e bes Rofyftoffes amtlidi

feftgefetjt unb oon jebermann eingehalten roerben mufjten, [ei es, bafc bas

Quantum ber oon einer per[on ein3ukaufenben IKenge befcrjränkt rourbe,

[ei es, bafo gan3 allgemein jeberart „Dorkauf" oerboten rourbe, [ei es,

bafj jebem rjanbroerker bas Red)t eingeräumt rourbe, an bem (Einkaufe

eines anbern tei^unerjmen.

2. Be[timmungen, in benen bie flusbermung bes Betriebes ober bie HTenge

ber Probuktion Befdjränkungen unterroorfen rourben. ^ierljer gehört bie

faft überall roieberkefyrenbe 5eft[etuing ber l}öd)[t3arjl ber (Befeilen unb £erjr=

linge, bie ein ITtei[ter be[d)äftigen burfte. Sie fdjroankte 3roar in btn oer=

[d)iebenen 3ünften ; gefyt aber [efyr [elten über oier rjinaus, unter benen meift

noch, ein ober 3roei £erjrlinge [ein mußten. IDo eine [oldje Be[d)ränkung

burd) bie ttatur bes (Beroerbes untunlidj ober [on[t unausführbar [cfjien,

fyatten [id) anbere UTittel entroickelt, um bas probuktionsquantum bes ein»
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3elncn nid)t 3U ftark rocrben 3U laffen unb bic (Entwicklung 3um (Broftbetriebe

311 oerrjinbern. ©ber es rourbe or/ne Um[d)roeife bie 3uläffige probuktions*

menge birefet feftgefetjt, bie ber ein3etne roär/renb einer beftimmten 3eit er=

3eugen burfte. Das roar namentlid) bort ber $all, roo bie probukte roefent=

lief) gleicher Hrt roaren, alfo oor allem in ber IDeberei, bann aber aud) in

ber Kürfcrmerei, (Berberei u. a.

3. Beftimmungen, bie ein möglid)[t gleichzeitiges, roie gleichartiges fln=

gebot f)erbei3ufüf)ren be3roeckten. fyerrjer gehören bie mannigfachen Dor=

fcb.riften über bie Hrt, Un (Drt unb bie 3eit bes Derkaufs, bie Dielen Der=

böte, bem 3unftgeno[fen bejfen Kunben ober Käufer abjpenftig 3U machen

ober ir/m ein Stück Hrbeit fort3uner)men, r)ierr)er gehört aud) bas tjäufig

mieberkerjrenbe Derbot, bas oon einem 3unftgenoffen begonnene tDerk

roetter3ufüf)ren, unb manches anbere.

EDas id) rjier in wenigen Sätjen 3U ffei33icren oer|ud)t rjabe, ijt ber (Beift

bes fyinbroerks unb [einer alten ©rbnung, ber 3unftoerfaffung. SetbftDer=

ftanblid) mar im Derlauf ber 3<#I)unberte &fe (Entwicklung in ben oer=

fdjiebenen ©rten, an ben oerfd)iebenen Staaten oerfd)ieben oerlaufen. Fjier

nxir biefe, bort jene Beftimmung f)in3ugetreten, befeitigt, oeränbert. 3ns=

befonbere roar burd) bie Husbilbung größerer U3irtfd)aftsgebiete in ben

beutfdjen Territorien, burd) bas (Emporkommen einer fürjtlicb.en 3entral=

geroalt Dielerlei oon .bem roeggefallen, roas roäljrenb ber früheren 3af)r=

ljunberte bie (Ejklufioität ber ftäbtifd)en Politik an Dorfdjriften unb Der=

boten er3eugt r/atte. Aber bod), bürfen roir fagen, ftanb 3U Beginn bes neun=

3erjnten 3ab
!
rb

i
unberts ber Bau ber alten ounftoerfaffung nod) in [einer

alten (Beftalt unerfdjüttert ba. Die aus ber 3bee ber ttarjrung folgenbe HTo=

nopolijierung unb Reglementierung ber geroerblidjen Hrbeit befyerrfdjte

burdjaus nod) bas gefamte (Beroerberecbt.

3n biefes (Befüge fjanbroerksmäftiger ©rganifation roar nun audj 3U Be=

ginn unferes 3af)rb,unberts nod) alles eingegliebert, roas Deut[d)lanb etroa

an fo genannter (Brofjinbujtrie bt\afc. Hud) bie oon kapitaliftifd)en

Unternehmern (über beren röefenfjeit id) [päter erjt Huskunft geben kann)

geleiteten IDirtfd)aften tragen bie (Eierfdjalen ber rjanbroerksmäftigkeit an

jid). Die Betriebe, in benen probu3iert roirb, [inb klein
;
Sabriken groften

Stiles fehlen faft oöllig. 3n [eh,r oielen Sällen ift fogar bie alte f)anbroerks=

mäßige Betriebsorganifation gan3 unoeränbert geblieben, unb ber Unter*

netjmer bat Iebiqlid) basjenige übernommen, roas man nid)t gan3 genau bie
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kaufmännifd)e ©rganifation bes tDarenoertriebes nennt. Das trifft 3. B.

für einen großen Heil ber Cejtilinbuftrie 311, in ber aud) in ber fogenannten

grojjinbuftriellen ©rganifation bie ein3elnen Hrbeiter nod) bafyeim in ifjret

Berufung befd)äftigt merben: bas ijt bie fogenannte fyausinbuftrietle ©r=

ganifation, oon ber id) fpäter aud) nod) mefjr er3äl)le. Rufjer ber Cejtil=

inbuftrie (Spinnerei unb IDeberei) roar es eigentlich nur nod) bie ITTontan-

inbuftrie (Bergbau unb (Eifengeminnung), maren es einige £u£usinbuftrien,

in benen auf ettoas größerer Stufenleiter probu3iert mürbe. Hber überall

— bas wolle man bebenden ! — nod) mit ungefähr berfelben ttedjnik, roie

fie ber kleine r)anbmerker anroanbte. Kaum eine einige Dampfmafdjine in

Tätigkeit ! Don mobernem roiffenfd)aftlid)em Derfaljren nod) keine Spur

!

Kur3: fymbmerk im großen. ITTet)r mar aud) bie „3nbuftrie" nod) nid)t.

Unb mos fid) oon ber ©rganifation ber (Bemerbe jagen läfct, gilt im

tDe[entlid)en aud) oon ber ©rganifation bes r^anbels: aud) biefe mar

oon ben (Brunbgebanken bes Jjanbmerks erfüllt. Hm beutlid)ften trat bies

3utage natürlid) bei ben kleinen Krämern in Stabt unb £anb, bie ben De=

tailoertrieb an bie Kunbfdjaft beforgten. Hber aud) bie „(Brofjfyänbler"

bürfen mir uns nid)t nad) mobernem ITtufter oorftellen. flud) fie maren

nod) oon fyanbmerksmäftigem GJeifte erfüllt, unb ber Umfang ifyrer (bt-

fd)äfte ging meift über fjanbmerksmäjjigen Rahmen nid)t t)inaus. (Eine

(Eigenart bes fjanbels in früherer 3eit mar feine EDanberfjaftigkeit. Der

nTefcoerkefjr, ber fid) namentlid) auf bie ©rte 5rankfurt a. ©. unb $rank=

fürt a. HT., ITaumburg a. S. unb £eip3ig kon3entrierte, fjatte für ben (Engros-

oerkel)r biefelbe grunblegenbe Bebeutung mie ber ITTarktbefud) unb bie

fyiufiererei für ben Detailtjanbel. Über ben Umfang bes tTTefjüerkefjrs mäf)=

renb ber erften ^alfvt bes Solloereins geben einige Tabellen Ruffdjluf),

bie man in ber Hnlage 10 abgebruckt finbet. (Genaueres über bie ©r*

ganifation bes alten fjanbels teile id) 3toeckmä^iger bort mit, roo idj feine

IDanblungen mäfjrenb bes neun3et)nten 3afyrf)unberts fki33iere: bes 3u=

fammenejangs megen. IDie benn alle biefe Sdjilberungen ber Dolksmirtfd)aft=

lid)en 3uftänbe Deutfdjlanbs oor ljunbert Jahren erft red)tes £eben ge=

rsinnen roerben, menn mir in bem midjtigften Bud)e biefes IDerkes, bem

britten, bie Umgeftaltungen kennen lernen, bie bie ein3elnen XDirtfc^afts=

gebiete toät)renb bes oerfloffenen 3öl)rf)unberts erfahren fyaben.
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öiertes Kapitel: Die treibenöen Kräfte

1. Rite unb neue (Triebkräfte öes £)irtfd)aftslebens

So
— nun fjoffe id), tjat ber oerftänbige £efer eine annäfjernb beutlidje

Dorfteilung oon ber roirtfd)aftlid)en Kultur Deutfdjlanbs oor Ijunbert

Jahren. Unb toer aud) nur einige Kenntnis oon ben gegenwärtigen du-

ftänben befit>t, ja auf (Srunb ber Rnfd)auungen, bie jeber, ber offenen Ruges

burdj bie £anbe gefyt, fid) bilben kann, mufe jetjt fdjon bie (Einfidjt gewonnen

haben : bafc fid) fefyr oiel im legten 3aljrl)unbert bei uns geänbert tjat. Hus

einem mit Meinen Hnfiebelungen fpärlid) burd)fet$ten £anbe ift ein £anb

reid) an großen Stäbten geioorben; wo efyebem ber Pflug ging, fteigen

mädjtige 5oonkgebäube mit qualmenben Schloten in bie t)öf)e; auf bem=

jelben (Bebieie, bas cor fmnbert Jatjren 25 UTillionen tltenfdjen kümmere

lid) nährte, leben je%t (1910) 65 ITTillionen in oiel größerer EDol)lf)äbigkeit

als ifyre Dorfafyren oon Hnno ba3umal; ein immer bidjter gekanntes tletj

oon (Eifenbafjnen unb £elegrapf)enbräf)ten oermittelt einen raftlojen Der=

kefjr; wo bas poftb,orn burd) ben blüf)enben Jjag tönte, klappert bie DrefäV

mafd)ine itjr monotones £ieb unb roo fid) ein breiter, blau burdjwirkter

Ceppid) kleiner Rß3erpar3ellen oor bem Rüge ausbreitete, befmt fid) bie

enblos einfarbige $läd)e ber Rübenfelber. 3&i meine : fooiel weift ein Kinb,

Unb id) barf alfo fdjon jet^t oorausfetjen, bafr jebermann bie tttäd)tigkeit bes

IDanbels oor Rügen ftel)t, ben unfer ZDtrtfdjaftsleben im legten 3al?rt)un=

bert erfahren fjat, nad)bem er mit mir bie Kreife ber beutfdjen Dolkswirt=

fdjaft im Rnfang bes 3afyrb,unberts burd)fd)ritten t)at.

EDas I)at biefen $3enentoed)fel herbeigeführt? bas ift bie $rage, bie id)

jetjt aufroerfen will; meines finb bie Sektoren, aus beren EDirkfamkeit bie

wirtfdjaftlidje Reoolution (benn um eine foId)e fyanbelt es fid) im eminenten

Sinne), bie Deutfd)lanb wäfyrenb bes neun3el)nten 3al)r^unberts erlebt Ijat,

fid? ableiten Iäfct? (Es ift bie bebeutfame $rage nad) ben treibenben Kräften

ber Dolkswirtfdjaft, bie id) bamit ftelle unb bie id) l)ter roieberum nur foroeit

beantworten kann, als es für bas Derftänbnis bes wirtfd)aftlid)en Kultur*

oerlaufs in ber oon uns betrachteten deitfpanne unerläftlid) ift.

3ä\ weift nidjt, ob Sie, mein lieber £efer, einige Kenntniffe oon ber allge=

meinen (Befd)id)te ber Seit befi^en, bie bas ITtittelalter mit bem neun3el)nten

3ab,rl)unbert oerbinbet. IDenn ja, bann wirb 3l)nen nidjt unbekannt fein,
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bafr cs bie 3eit roar, in ber bas moberne Sürftenrum fid) gegen bie lokalen

unb territorialen (Bemalten 3ur fjerrfdjaft burd)kämpfte, in 6er alfo bie

mobernen Staaten entftanben. 3n Deutfdjlanb 3roar in einem en miniature

Rusmafje (t>on Preußen etroa abgeferjen); immerhin boefj aber aud) in

Deutfd)lanb. Unb Sie roerben bann aud) roiffen, bafc biejes mobeme Sür=

ftentum, um fid) burd)3ufetjen, einen ungeheuren Apparat kunftooller,

bis ins kleinfte bas £eben regelnber Derroaltungsmafmarmien gefdjaffen

rjat; bafa es, roie man 3U jagen pflegt, bie oeit ber ftaatlidjen Dielregie*

rerei roar, bie 3roifd)en bem ITTittetalter unb unferem 3^rr)unbert lag.

Diefe Dielregiererei erftreckte fid) nun nidjt 3um roenigften auf bie Dor*

gänge bes roirtfd)aftlid)en £ebens. Hls eine (Erbfdjaft ber ftäbtifdjen XD'xxt-

fdjaftspolitik übernahm bas mobeme Sürftentum bie Huffaffung : es bürf

e

im £anbe kein Paar Stiefel angefertigt roerben, ofme bafc bie fyotje Regie-

rung baoon ge3iemenb in Kenntnis gefegt fei unb irjren Segen ba3u gegeben

r^abe. Unb aus biefer Huffaffung erroudjs mit Hotroenbigkeit bas Be=

ftreben, nad) beften Kräften förbernb unb rjelfenb in bie Dorgänge bes tüirt=

fdjaftslebens ein3ugreifen. tttit offenem Blick für bie Hnforberungen ber

Seit (bie fid) naturgemäß in ber öorftellungsroelt bes Surften unb feiner Be=

amtenroelt mit ben eigenen 3ntereffen beckten), fjaben bie Regierungen bes

fogenannten poÜ3eiftaats benn aud) in ber (Cat biejenigen (Elemente jeber3eit

unterftüftt ober angetrieben, oon benen ein roirtfd)aftlid)er „Sortfdjritt" 3U

erroarten roar. IDas insbefonbere an „3nbufrrie" bis 3um neun3erjnten3at)r-

r/unbert in ben europäifdjen Staaten fid) entwickelt fjatte (unb in ifjr rur)te

bod) im roefentlidjen bie neue roirtfd)aftlid)e Kultur), bas ift orme Sroeifel

3um überroiegenben (Teile bem planmäßigen f)anbeln, ber tatkräftigen 3ni^

tiatioe ber Bureaukratie 3U banken. (Ein kompli3iertes (Ijter nid)t nätjer 3U

erörternbes) Srjftem oon ermunternben Rtaßregeln — prämiierungen, pri=

oilegifierungen, l}erbeit)olung S^ember, rjanbelspolitifdje Dergünftigungen

unb bergleidjen — rjat bie (Brunblage für eine tteugeftaltung bes H)irt=

fdjaftslebens nid)t nur abgegeben, fonbern rjat aud) bie (Triebkräfte in ben

intereffierten EDirtfdjaftsfubjekten erseugt, aus benen bie neuen Sorrnen ber

roirtfdjaftlidjen (Tätigkeit erroudjfen.

fllfo, fo bürfen roir oielleidjt fdjliejjen, finb aud) bie grunbftüi^enben

Hnberungen, bie bas beutfdje tüirtfdjaftsleben im neun3erjnten 3al)rtjunbert

erfahren Ijat, auf bie 3nitiatioe ber Surften unb iljrer Beamten surück*

3ufüljren? Das ift nun keineswegs ber S<*H; kann nid)t ber $ari fein.
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roeil jid) juft um bie EDenbe 6es adjt^er/nten 3afyrf)unberts eine IDanblung

in 6er Stellung 6er Regierungen 3U ben Dorgängen bes IDirtfdjaftslebens

ool^ogen rjat, bie für bie kommenbe Seit, bie 3eit gerabe, bie roir im

fluge rjaben, einen foldjen (Einfluß unmöglid) madjte.

VOas id) meine, ift bas (Einbringen ber [ogenannten liberalen

3been, bes (Blaubens an bie fegensreidjen Wirkungen einer unber/inber=

ten (Tätigkeit ber prirjaten EDirtfdjaftsfubjekte, finb bie (Brunbfätje einer

laissez-faire- unb laissez-aller-politik.

Ttad) einem jarjrrmnbertelangen U)erbepro3effe Ratten fid) biefe 3been

kur3 oor Rnbrud) bes neun3ef)nten 3afyrrjUiiberts in ben teuren ber fran=

3öfifd)en Hationalökonomen, bie man pfynjiokraten nennt, namentlid) aber

in bem oolksroirtfdjaftlidjen Sqftem eines Schotten, namens Rbam Smitfj,

3U einem klar umfdjriebenen roirtfdjaftspolitifdjen Programm oerbid)tet

Danad) follte es ein (Enbe mit ber Dielregiererei fjaben, bie Sdjranken,

bie bem roirtfcrjaftlid)en Derfjalten bes ein3elnen ge3ogen waren, follten

fallen, ber freien 3nitiatioe ber prioaten follte alle, aber aud) alle toirt=

|d)aftlid)e (Tätigkeit überladen bleiben. Die[e Ruffaffung, bie uns fyeute nur

nod) als Karikatur in bem (Blaubensbekenntnis einiger abgelegter Stabt=

rate entgegentritt, ergriff bamals mit ber gan3en Siegr/aftigkeit einer neuen

unb „fortfd)rittlid)en" 3btz bie gefamte mafogebenbe löelt in Sturmeseile.

ITtit ber EDudjt bes Dogmas feftte fie fid) burd), nidjt 3uletjt aud) in ben

Regierungsftuben ber beut[d]en Staaten, namentlid) Preußens. EDenn rjier

ber Antrieb ber Dolksberoegung, ber in S^ankreid) bie liberalen ^betn 3U

fo rafcfyem Siege füfjrte, fehlte, fo trat bafür an bie Stelle ber pf)ilofopr/ifd)e

Doktrinarismus, ber im Bunbe mit bem bureaukratifdjen Sdjematismus

eine burdjaus fiegrjafte RTadjt barftellte. „IDir müjfen basfelbe oon oben

fjer madjen, RTajeftät, roas bie 5ran3ofen oon unten auf gemacht rjaben"

— biefes roar bas EDort r)arbenbergs, mit bem er bas liberale Reform-

werk in Preußen begrünbet, auf bas id) nod) öfters bie Rufmerkfamkeit

werbe lenken muffen.

„EDir, S^iebrid) EDilrjelm ufm. ufro. tun kunb unb fügen rjiermit 3U

roiffen. Xlad} eingetretenem Sieben f)at
%
uns bie Dorforge für ben gefun*

kenen EDor/lftanb Unferer getreuen Untertanen, beffen balbigfte Eöieber*

rjerftellung unb möglidjfte (Erf/öf/ung oor allem befd)äftigt. IDir l)aben

rjierbei erwogen, bafa es bei ber allgemeinen Hot bie Uns 3U (Bebote fterjen»

bfn mittel überfteige, jebem ein3elnen r}ilfe 3U oerfdjaffen, orjne ben 3wech

Sombart. Dolhsroirtfcbaft 5
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erfüllen 311 können, unb bafo es ebenfomofyl ben unertäfrlid)en 5o^erungen

6er (frered)tigkeit, als 6en (Brunbfätjen einer morjlgeorbneten Staatsmirt=

fdjaft gemäfr [ei, alles 311 entfernen, mas ben ein3elnen bisher fjinberie,

ben IDor/lftanb 3U erlangen, ben er nad) bem ITIa^e feiner Kräfte 3U er=

reidjen fällig mar."

DTit biefen löorten leiteten bie preufoifdjen Bureaukraten bas berühmte

(Eöifet Dom 9. (Dktober 1807 ein, betreffenb bzn erleichterten Befitj unb

freien ©ebraud) 6es (Brunbeigentums, fomie bie perfönlid)en Derfyältniffe

ber £anbbemol)ner.

IDas uns fyier einftmeilen intereffiert, ift bie Catfacfje, bajj in biefer fln=

nal)me ber mobernen, liberalen 3been nidjt mer/r unb nierjt minber als eine

flbbankung bes alten, fürforgenben Sürftentums enthalten mar, ber Der=

3id}t, fürberfyin regulierenb, alfo aud) förbernb, treibenb auf bas D3irt=

fd^afisleben ein3umirken. (Es mar mie eine Hrt (Erbgang. Die gan3e 5ülle

ökonomifdjer 3nitiatioe, bie fiel) in ben Regierungsftuben feenrjentriert tjatte,

mirb gleidjfam abgegeben; fie bekommt einen neuen £}errn: bas ein3elne,

prioate EDirtfdjaftsfubjekt. Dem mirb nun überlaffen, bie Karre allein

meiter3ufd)ieben, oor ber bis bafyin bie ©äule bes Bureaukratisnus Dor=

fpann geleiftet Ratten.

fllfo — fo redjt man baran tut, als treibenbe Kraft bes D)irtfd)afts=

Iebens oor bem neu^erjnten 3afyrl)unbert bie Bureaukratie in Berückfid)=

tigung 3U 3iefyen, fo falfd) märe es, fie für bas neun3er/nte 3afyrtjunbert

nod) als einen bie ökonomifdje (Entmicklung mejentlid) beftimmenben Sektor

an3ufer)en. IDollen mir erfahren, auf meffen löirkfamkeit bie mirtfd)aft=

Iid)e Heugeftaltung, mie fie fid) in ben testen tTTenfcfjenaltern üol^ogen

rjat, ausfdjliefjtid) ober bod) Dorner/mlid) 3urück3ufürjren ift, fo merben mir

oielmefjr unter ben priemten rDirtfdjaftsfubjekten Umfcrmu galten muffen.

Da mirb man benn 3unäd)ft an bie unterbrückten Klaffen, an bie

auf bie Sdjattenfeite bes £ebens öerfd)lagenen (Elemente ber Beoölkerung

benken muffen. Das mären alfo etma bie djefellen, benen bie engfyer3ige

Sunftpolitik es unmöglid) mad)te, TTTeifter 3U merben; bie fron= unb ab=

qabepflid)tigen Bauern unb äfynlicrjes. Hber id) glaube, man mirb bodj

febjr balb mar/rnerjmen, bafj in biefen Kreifen fefyr menig reoolutionäre

(Energie unb oor allem gar kein EDille 3U einer auf oöllig neuen 5unoa::

menten aufgebauten 3Dirtfcb.aftsmeife fteckte. Der Deutfdje t)at im altge=

meinen kein Talent 3ur Reoolution, bas merben mir nod) öfters fpüren.
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Die genannten Klaffen gar erft t)ab<>n fid) niemals 3U irgenbmeld)en großen

Aktionen aufäufdjtningen oermod)t. IDäre if)r 3ntereffe allein in S^age

gekommen, fo barf man alfo fdjliejjen, bann märe mol)l kaum eine erf)eb=

Iidje Änberung in ber (Beftaltung bes tDirtfdjaftslebens eingetreten. Hber

menn mir aud) annehmen mollen, jene Klaffen l)ätten aus eigener Kraft

3U erkämpfen r>ermod)t, mas ifjren 3ntereffen entfprodjen fjättc : Auf*

l)ebung ber Sunftorbnung, Aufhebung ber (Erbuntertänigkeit, Ablöfung ber

Dienfte unb Abgaben ufro., fo muffen toir uns bod) auf ber Stelle fagen,

bafa bamit nod) kein Schritt 3U ber Heuorbnung aller Dinge getan gemefen

märe, toie fie bas beutfd)e IDirtfdjaftsIeben im nemrjetjnten 3al)rr)unbert

erlebt fyat. Un3ufriebene, oon ber tTTeifterfdjaft ausgefdjloffene (Befellen

erkämpfen bod) l)öd)ftens eine fjanbmerksmäfoige (Drganifation bes (5e=

merbes ofyne 3unfi3mang ;
porige Bauern eine freie Bauernmirtfd)aft. Itun

meift bod) aber jebermann, bafa es fid) um gan3 anbere Ummäl3ungen

fjanbelt als bie ebengenannten, bie alfo auf anbere treibenbe Kräfte 3urüdt=

3ufüf)ren finb.

3&i will bes £efers (Bebulb nid)t länger auf bie probe ftellen unb lieber

gleid) fagen, mo id) biefe treibenbe Kräfte erblidte: in bin fogenannten

kapttatiftifd)en 3ntereffen. Das kapitaliftifebe Unternehmertum ift bie

reoolutionäre Kraft, ber mir bas neue Deutfd)lanb oerbanken. Das kapi=

taliftifd)e Unternehmertum, bas fid) bei uns 3unäd)ft in ber Sphäre ber

£anbmirtfd)aft 3U beträd)tlid)er Stärke entmickelt, fpäter erft in 3nbuftrie

unb tjanbel eine entfdjeibenbe Rolle fpielt.

HTit ber (Ermahnung biefer Kategorie oon Iöirtfd)aftsfubjekten, aus

beren (Seifte tleubeutfdjlanb geboren ift, r)abe id) bem £efer nun aber aud)

ben (Einblick in eine EDelt eröffnet, oon ber mir bisher nod) keine Kunbe

f)atten: best)atb mirb es nötig fein, menn mir bie IDirkfamkeit biefer (Ele=

mentc rid)tig oerfterjen mollen, uns über it)re Befd)affenl)eit felber erft bie

nötigen Kenntniffe 3U Derfd)affen. Damit geminnen mir bann gleid)3eitig

bas Derftänbnis für bas, mas neu, roas reoolutionär in ber mirtfd)aftlid)en

(Entmicktung Heubeutfdjlanbs ift. 3d\ gebe alfo erft einmal eine kur3e

Analnfe bes Begriffes Kapitalismus, b3m. kapitaliftifd)e Unternehmung,

bie ber Präger bes kapitaliftifdjen 3ntereffes ift.

Kapitalismus fjeifeen mir eine IDirtfdjaftsmeife*), in ber bie fpe3iftfd)e

*) (Eine genaue flnalnfe öes Begriffs „Kapitalismus" joroie eine Darlegung öer Be^

beutung öes fcapitaliftijd)en Unternehmers finöet öer Cejer in meinem fluffatje „Der
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IDirtfdjaftsform bie kapitaliftifdje Unternehmung ift. Kapitaliftifd)e

Unternehmung aber nenne id) biejenige tDirtfd)aftsform, beren 3roeck es

ift, burd) ein Summe oon Dertragsabfdjlüffen über gelbroerte £eiftungen

unb (Begenleiftungen ein Sad)öermögen 3U oerroerten, b. fj. mit einem Huf=

fd)lag (Profit) bem (Eigentümer 3U reprobu3ieren. (Ein Sad)oermögen, bas

foldjerart genügt roirb, r/eijjt Kapital. Die konftitutioen ITTerkmale bes

Begriffs unferer IDirtfdjaftsform finben mir 3unäd)[t in ber (Eigenart ber

Stoeckfetjung. (Es fällt auf, bafo ber gefegte 3roedt nid)t burd) irgenbroeldje

Be3ief)ung auf eine tebenbige perfönlid)keit beftimmt roirb. Dietmefjr rüdit

ein flbftraktum: bas Sad)oermögen oon oornrjerein in ben ITtittelpunkt ber

Betrachtung. Diefe £os!öfung ber 3roecke unferer EDirtfdjaftsform oon ber

teiblid)=inbioibuellen perfönlidjkeit bes KHrtfdjaftsfubjektes ift roof/lbebad)t.

3n irjr foll bie Hbftraktrjeit bes 3roe&es felbft unb bamit feine Unbegren3t»

fyeit fofort als bas entfdjeibenbe Hterkmal ber kapitaliftifdjen Unternehmung

3um Husbrudi gebracht roerben.

(Es ift oor allem roid)tig, 3U erkennen, bafo für jeglicrje in ir/r entfaltete

(Tätigkeit nid)t metjr ber quantitatio unb qualitatio feft umfdjriebene Be=

barf einer perfon ober einer Itterjrrjeit oon tTTenfdjen rid)tunggebenb roirkt,

bajj oielmerjr Quantum unb (Quäle ber £eiftungen einer kapitaliftifeben

Unternehmung nur nod) unter bem unperfönlidjen (5efid)tspunkt einer Der=

roertung bes Kapitales betradjtet roerben bürfen. 3n ber Überroinbung ber

Konkrettjeit ber 3roecke liegt bie Überroinbung ifjrer Befcr/ränktrjeit ein=

gefd)loffen. Die 3roedie ber kapitaliftijdjen Unternehmung finb abftrakt

unb barum unbegren3t. Hn biefe elementare (Einfielt ift jebes Der»

ftänbnis für kapitaliftifd)e ©rganifation (unb bamit moberne

H)irtfd)afi)gebunben. 3nbem roir biefe funbamentale (Eigenart ber kapi=

taliftifdjen Unternehmung feftftelten, roirb erfid)tlid), ba§ roir fie als ben

oollenbetften (Enpus einer (Erroerbsroirtfdjaft d)arakteri[ieren.

U)ie entfdjeibenb roidjtig aber bie in ber 3roedtfet$ung ber kapitaliftifeben

Unternehmung oorgenommene Derfelbftänbigung bes Saapermögens ift,

gerjt oon oornr/erein aus ber bamit be3eicrmeten (Eatfadje f/eroor, bafc in

ifyr bie tTtöglidjkeit einer (Eman3ipation aud) oon ben Sdjranken bes inbi=

feapttaliftifdje Unternerjmer" im flrcrjio für So3talroif{enf(f)aft, Bö. 29 unb in bem
Hbfdjnittc über öie hapitaliftijcfte tDirtfdjaft, ben icfj in bem „fjanbbucb für Sediat«

Ökonomik" gejer/rieben rjabe.
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oibuellen unb bamit 3ufäIIigcn Könnens unb EDiffens überhaupt einge=

fd)lof[en liegt.

Dafern bas töirtfdjaftsfubjcfet — ber kapitaliftifdje Unternehmer —
gleid)fam nur ber Repräfentant [eines Sad)Dermögens ift, [0 ift es aud)

oertretbar. Hid)t fein inbioibuelles Können allein entfd)eibet über bie im

Rarjmen ber kapitiliftifdjen Unternehmung Donogene Tätigkeit (roie etroa

im fjanbroerk), fonbern bie burd) Hu^ung bes Saapermögens ausgelöften

Kräfte unb 5äf)igkeiten beliebiger anberer talentierter perfonen. 3n biefem

Umftanbe liegt bie (Erklärung für bie ungeheure (Energie, bie alle kapita*

liftifdje IDirt[d)aft 3U entfalten oermag.

Unb roie bas flusmaft bes DoIIbringens im Rar/men ber kapitaliftifdjen

Unternehmung ins fdjrankenlofe geroeitet roirb, fo roirb aud) in ifjr bie

(Energie ber 3roeckfet$ung gleicbjam objektioiert, b. f). abermals oon bzn

Sufälligkeiten ber 3nbioibuen unabhängig gemad)t. Durd) einen kompli«

3ierten pfnd)ologifd)en Pro3eft erfdjeint bie Derroertung bes Kapitals —
bas ift alfo ber 3roedi jeber kapitaliftifdjen Unternehmung — fd)lief}lid)

bem (Eigentümer eines Saapermögens, bas bas binglid)e Subftrat einer

foldjen bilbet, als eine fid) if)m in ifjrer 3roingenben (Beroalt aufbrängenbe

objektioe Uotroenbigkeit. Das (Seroinnftreben ober ber (Erroerbstrieb, bie

geroife urfprünglid) f/öd}ft perfönlidje Seelenftimmungen roaren, loerben ba=

mit objektioiert.

Der (Eigenart bes öroe&s entfpridjt bie (Eigenart ber mittel, beren fid)

bie kapitaliftifdje Unternehmung bebient. Stets unb überall läjjt fid) bie

in irjr entfaltete (Tätigkeit 3urückfül)ren auf eine Summe oon Dertrags=

abfd)lüffen über gelbroerte £eiftung unb (Begenleiftung, auf beren gefd)ickte

Beroerkftelligung am legten (Enbe bie Kunft bes IDirtfdjaftsleiters hinaus»

läuft unb beren 3nf)alt entfdjeibenb ift für bie 5™ge, ob bie 3roecke ber

Unternehmung erreicht finb. ITTögen Arbeitsteilungen gegen Saatgüter ober

Saatgüter gegen Sackgüter eingetaufd)t roerben: immer kommt es barauf

allein an, bajj babei am legten (Enbe jenes plus an Sadjoermögen in Un
fjänben bes kapitaliftifcfyen Unternehmers 3urückbleibt, um beffen (Erlangung

fid) feine gan3e Tätigkeit brerjt. 3n ber Be3iel)ung auf bas allgemeine

IDarenäquioalent, auf bie Derkörperung bes ülaufdjroertes im ©elbe roirb

aller 3nr/alt ber Derträge über £ieferung Don IDaren ober Arbeitsteilungen

jeglidjer qualitatioen Unterfd)ieblid)keit beraubt unb nur nod) quantitatio

oorgeftellt, fo ba$ nun eine Hufredjnung in bem 3al)lenmä^igen Debet unb
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Krebit möglid) ift. Daft bas Soll unb rjaben bes l}auptbud)s mit einem

Salbo 3ugun[ten bes kapitaliftifd)en Unternehmens abfdjliejje: in biefem

(Effekt liegen alle (Erfolge roie aller 3nf)alt ber in ber kapitaliftifd)en (Drgani=

fation unternommenen t)anblungen eingefcfjloffen.

Daraus ergeben fid) nun aber im ein3elnen IDefen unb Art ber Otig =

keit bes kapitaliftifcfjen Unternehmers (ober feines Remplagant).

Diefe ift nämlid) ftets roie erfid)tlid) eine bisponierenb=organifierenbe. Damit

ift gemeint, bafc fie im roefentlid)en gerietet ift auf bie 3nbe3ief)ungfe^ung

anberer perfonen. Dem löefen kapitaliftifdjer (Drganifation oöllig fremö

ift bie f)öd)ft perfönlidje, inbioibuell=ifolierte EDerkfd)öpfung bes einfamen

Arbeiters. (Es ift bie (Eigenart künftlerifdjen ober roiffenfd)aftlid)en Doll=

bringens, bajj es bie ITTenfd)en fliegt. Unb oon biefem tjang alles Sd)öpfe=

rifd)en 3ur (Einfamkeit rjat fid) ber rjanbroerker nod) ein gut £eil betoarjrt

:

am legten (Enbe beruht fein beftes Dollbringen in ber Mitteilung feiner

Perfönlid)keit an ben toten Stoff. IDärjrenb hingegen ber kapitaliftifd)e

Unternehmer in ber (Einfamkeit notroenbig oerkümmern müfete, roeil er

oom Kommer3ium lebt. 3n biefem Angeroiefenfein auf bie unausgefeijte

Derknüpfung oon Rtenfdjen untereinanber liegt bie fpe3ififd) gefellfd)afts=

bilbenbe Kraft ber kapitaliftifcfjen Unternehmung. UTan kann fie bafyer

aud) als Derkerjrsunternerjmung, bie oon irjr berjerrfd)te IDirtfdjaftsroeife

füglid) als Derkerjrsroirtfcrjaft be3eicr/nen.

Die {Tätigkeit bes kapitaliftifcfjen Unternehmers ift aber meiter ratio*

naliftifd). Die Rationalifierung ber JDirtfcfjaft erfolgt nad) brei oerfcfjiebenen

Richtungen r/in unb [teilt fid) bamit in einem breifad) oerfcfjiebenen (Befcfjäfts=

oerfatjren bar ; roie es ber entroickelten kapitaliftif cfjen Unternehmung brei«

fach eigen ift. Der ökonomifcfje Rationalismus äußert fid)

:

1. in ber Planmäßigkeit ber IDirtfcfjaftsfüf/rung,

2. in ber Sroeckmäfjigkeit,

3. in ber Recfjnungsmäftigkeir. Diefe erforbert eine kalkulatorifd)=fpeku=

latioe Tätigkeit. Das Srjmbol biefer U)irtfd)aftsform ift bas t)auptbud):

tr)r £ebensnero liegt in bem ©eroinn= unb Derluftkonto. 3m Konto: im

Redjnen. 3n ber Überfettung jebes Phänomens in bas Siffemmäfoige, im

Aufrechnen unb ©egenrecfjnen, in ber nackten (Belbroertung jeber £eiftung.

Die 3bee einer notroenbigen Kongruen3 3roifd)en Ceiftung unb (Begenleiftung

ift bamit in bie Eöett gekommen. EOir können biefe Seelenoeranlagung, bk

folcfjem Derljalten 3ugrunbe liegt, bie Red)ent)aftigkeit nennen. Aber bas
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Rennen bes kapitaliftiferjen Unternehmers ift bei ber Mannigfaltigkeit ber

Be3ier/ungen, bie er in [einem (Befd)äftsintereffe knüpfen muft, oft genug

ein Rennen mit unbekannten (Bröfren. Das mad)t feine kalkulatorifcfye

(Tätigkeit 3U einer fpekulatioen. (Es ift eine gan3 eigenartige pfndjologifqe

ntifdjung, bie burd) bas tTebeneinanber von Kalkulation unb Spekulation,

oon Derftanbesfd]ärfe unb pr/antafiefülle oft genug in einem unb bem=

felben 3nbioibuum entfielt. Der fd)öpferifd)e Unternehmer ift ber fpeku=

latioe Kopf: ber Snntrjetiker, ber fid) 3um Durd)fd)nittsunternerjmer, bem

blofren Kalkulator, roie ber geniale Denker 3um gelehrten Routinier oer=

f)ält. (Einfeitige fpekulatioe Deranlagung eqeugt bann bie 3ofyn £aro, pe=

reire unb £effeps : bie Bnron unter ben kapitaliftifd)en Unternehmern. Die

rjöd}fte Blüte bes Unternefjmertnpus [teilen foldje per[önlid)keiten bar, in

benen bie (Benialität ber Spekulation mit ber ttüd)ternr/eit bes reermeriferjen

Sinnes bie U)age rjält: §. I}. Rteier, Hlfreb Krupp, EDerner Siemens.

Diefer Spiritus capitalisticus ift natürlid) nid)t ausfdjlieftlid) beutfdjen

Gepräges: er gehört bem roefteuropäifd)=amerikanifdjen Kulturkreife als

(Bauern an. f)ier muftte id) iljn 3unäd)ft einmal, id) möd)te fagen in feiner

abftrakten Reinheit, aufbecken, orme nationale unb bis 3U einem geroiffen

(Brabe orme fjiftorifdje Särbung. 3n bem nädjften flbfdjnitt roerben roir nun

feine tttenfdjroerbung in bem Deutfdjlanb bes neun3efmten 3afyrf)unberts

oerfolgen: roann, roie unb roo fjier feine (Erbenlaufbafm beqann. IDir ge=

roinnen bamit 3ugleid) einen Überblidt über bie Perioben ber beutfdjen Dotks=

toirtfd)aft im neun3er)nten 3ar
J
rr

/
un°er 1 1 °°er toenn man ein mufikalifd)es

Bilb oo^ierjt : oon beren Rr/ntrjmus.

2. Der Rfyntt/mus ber kapitaliftiferjen (Entwicklung

(Ein uralter $\na) laftet auf bem HTenfd)engefd)led)te : ber $luä} bes

(Bolbes. Seit tTTenfcrjen auf ber (Erbe leben, fo fd)eint es, ift ir/nen eingeboren

ein unerklärliches, unroiberfterjlidjes, bämonifdjes Seimen nad) bem gelben,

glän3enben ITTetall. HTan kennt bie Sagen oom flrgonauten3ug, oon ITTibas,

oon Dorabo, oom Ring bes Hibelungen. 3n irmen allen r/at jenes unr/eim*

lidje Beger/ren bes nTenfd)engefd)led)ts mit feinen furd)tbar oerr/eerenben

Solgen poetifdjen flusbruck gefunben. Unb bie (Befd)id]te berichtet uns oon

ben $aljrten, bie bie ITXenfdjen unternahmen, um in bas Ejeimatlanb bes

(Bolbes 311 gelangen ; oon b^n (Befd)led)tern oon Schatzgräbern, oon (5olb=
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fudjern; aber aud) oon jenen feltfamen Derfudjen, öas Q3oIö künftlid) 3U er=

3eugen, non öen (Experimenten 6er Röepten, 6er fuggeftioen (Bemalt jener

ger/eimnisDolIen £el)ren 6er ftlcfyemie.

Den 3af)rr/un6erten, 6ie roir öie neue Seit nennen, ift nun eine neue 5<>rrn

6er (5oI6[ud)t eigentümlich : 6iejenige, öie tfyren Smedt — 6en (Botöbejitj —
erftrebt öurd) Dornafyme mirtfdjaftlidjer £)anölungen. (Es ift einer 6er

munöerfamjten Dorgänge im menfd)lid)en (Beifte, öeffen (Entftefjung id) an

öiefer Stelle nid)t när/er 6arlegen kann, öaft fid) 6ie beiöen tocit ooneinanöer

abliegenben Smeckreifyen — jenes Derlangen nad) 6em (Bolbe unö 6ie Der=

rid)tung roirtfd)aftlid)er Tätigkeit — 3U einem ein3igen oerjdjmo^en un6

nun jener eigentümliche (BrunÖ3ug 6as IDirtfdjaftsleben 3U befyerrfdjen an=

fing, 6en id) porfyin als eines 6er mefentlidjen (Elemente kapitaliftijdjen

(Beiftes aufgeöeckt f/abe: bas (Beminnjtreben, 6er (Ermerbstrieb.

(Es märe eine rei3r>olle Hufgabe, einmal 3U oerfolgen, auf meldje IDeije

btefe feltfame Seelenftimmung, 6ie uns fyeute ja [0 fefyr oertraut ijt, allmäfylid)

Befit} oon öer Kulturmenfdjrjeit ergriffen fyat. HTan mürbe 6ann, glaube

id), finben, bafa 6as Dorbringen 6es (Ermerbstriebes fprungmei[e erfolgt. EDic

aud) in früheren Seiten, als öie (Bolöfudjt nod) nid)t öie mirtfd)aftlid)e (Ein=

kleiöung erfahren l)atte, öie HTenfcrjfyeit 3eitenmeife oon einer Hrt akuten

(Bolbfiebers befallen mürbe, fo nehmen mir marjr, baft l)eut3utage eben»

falls oon 3eit 3U 3eit bas (Beminnjtreben 3unäd)jt kleinerer Kreife einen

übernormalen (5rab oon 3ntenjität erreicht, 3ur (Beminnjud)t ausartet, bie

mie eine fiebrige Krankheit rajd) unb reiftenb um jid) greift. 3n foldjen

Seiten bringt ber anfteckenbe Stoff in meitere Dolksjd)id)ten fjinein, bie

bann bauernb oon it)m behaftet bleiben, bis jd)lief$lid) — nad) immer

mieberljoltem 5ieDßran faH — btx Qan$t Dolkskörper infaiert ijt; falls

nid)t etwa Reaktionserjdjeinungen auftreten, bie uns l)ier aber nid)t inter=

ejjieren.

IDeld)es aber finb in bem mobernen EDirtjdjaftsleben bie perioben bes

(Ermerbsparo£i)smus? Kun, naturgemäß biejenigen Seiten, in benen

eine ftarke ITtöglid)keit geboten mirb, [cfyiell 3U Reichtum 3U gelangen.

Denn baburd) mirb bie heutigentags latent immer oorr)anbene (Beneigt=

Ijeit 3ur Bereicherung erjt in ein3elnen bejonöers anfälligen Konftitutionen,

öann öurd) öen Hntrieb öer ITad)eiferung, öes Iteiöes unö taujenö anöerer

Seelenjtimmungen in immer mefjr 3nöioiöuen 3ur freien (Entfaltung ge=

bradjt. Sold)e Seiten finö aber gegeben, roenn (aus irgenöeinem (Brunöe)
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rafd) unb anrjaltenb bie Preife bcr probukte fteigen unb gleichzeitig bie

Sonbs, bie bcm mobcrnen tDirtfd)aftsleben bie urfprünglid)en ITüttel 3ur

Ausübung ertoerbenber {Tätigkeit liefern — bie (Ebelmetalloorräte — eine

grofoe unb konftante Dermefyrung erfahren.

Steigenbe Preife geben einen boppelten Hnrei3: 3um Ankauf oon IDaren,

mit bem 5roecke oorteilt/after tDeiteroeräufterung unb 3ur probuktion oon

(Bütern felbft. (Es ift nur eine Kombination biefer beiben Bereid)erungs=

möglid)keiten, roenn man 3U geroinnen fud)t burd) ben ^anbel mit Aktien

unb äfjnlidjen IDerten, bie Anteilsberecfytigungen an geroinnbringenben

Unternehmungen finb. (Es ift roeiterr/in klar, bajj biefe Betätigung im

£)anbel mit IDaren ober (Effekten unb Begrünbung neuer Probuktions= ober

Oerkerjrsunternerjmungen um fo größeren Spielraum finbet, je mefyr mittel

an barem (Selbe bafür flüffig gemad)t roerben. (Es roerben aber fold)e ITtittel

um fo reichlicher 3ur Derfügung fterjen, je größer ber 3uflu^ oon (Ebelmetall

in einem £anbe ift. Denn öiefer wirkt aus narjeliegenben (Brünben (oon benen

icfj einige nod) genauer barlegen roerbe) Dermögenbilbenb, b. r/. r/äuft in

ein3elnen Ijänben größere Summen oon Barmitteln an, bie nun nad) Der=

toertung brängen. Diefe plötjlidje Dermerjrung kapitalfär)iger Sadjoer*

mögen roirb nun, je oollkommener bie moberne EDirtfdjaft irjre (Eigenarten

ausbilbet, nod) um ein beträd)tlid)es gefteigert burd) bie Ausweitung ber

Baroorräte auf bem IDege bes Krebits. Der Krebit, ber, roie ber Harne

es ausbrückt, ftets ein Dertrauen 3ur Unterlage fjat, erfährt in jenen Seiten

fteigenber preife ebenfalls eine ftarke Belebung. Reelle unb fiktioe Aus=

fid)t auf fteigenbe ©eroinne mufe felbftoerftänblid) bas Dertrauen in bie Re=

alificrung krebitierter 5orberungen errjöfyen.

Alle biefe Dorgänge nun, bie eine ra|d)e Preisfteigerung unb plöijlicrje

Dermerjrung bes Kapitalfonbs im (Befolge fjaben, fajjt man unter ber Be=

3eid)nung ber roirtf d)aftlid)en Ejauffe 3ufammen. Sie fpielen fid), toie id)

nod) f)in3ufügen roill, in roacfjfenbem Umfange an ber Börfe ab, bie baburd)

in jenen Seiten aufroärtsftrebenben U)irt|d)aftslebens eine befonbere Be=

beutung, eine erl)öl)te ITTadjtftellung bekommt. Sie ift es aud) oor allem,

bie burd) eine Reirje non UTafcregeln (Ausbilbung beftimmter Börfen=

gefd)äfte, (Entroicklung ber Kapitalaffo3iation im Aktienroefen ufro.) für eine

r)eran3iel)ung größerer Kreife 3U ben geroinnoerfpredjenben ITTad)enfd)aften

bes D)irtfd)aftslebens forgt.

5ür bie (Entfaltung kapitaliftifdjen IDefens tjaben nun aber biefe
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t)auffeperioben, roie mir fie nennen, nieqt nur bie Bebeutung, auf bie

id) bisher allein f/inroies: ben (Erroerbstrieb intenfioer 3U gejtalten unb

irjn in roeiterc Scbjicrjten ber Beoölkerung 3U übertragen. Dor allem äußert

fid) ir/re Kraft 3ur tleugeftaltung in ber (Entroicklung berjenigen 5a^9 s

keiten in ben fürjrenben EDirtfcfyaftsfubjekten, bie roir als fpekulatioe in

einem prägnanten Sinne kennen lernten. (Es finb bie eigentlichen fd)öpfe=

rifdjen perioben im Ablauf ber roirtfcrjaftlicr/en Dorgänge. tleue l)anbels^

be3ief)ungen toerben angeknüpft, neue (Bebiete ber probuktion bem Unter*

nerjmungsgeifte erfcrjloffen. Das löirtfd}aftsleben bekommt einen größeren

3ug, es erhält Sd)roung, es bekommt 5afyrt- Optimismus, Sd)affens=

freubigkeit bemächtigen fid) ber roeitejten Kreife. Keine Dornar/me er{d)eint

3U kütm, um nid)t in Angriff genommen 3U roerben. Rn allen (Ecken unb

(Enben keimen neue Unternehmungen, eine immer geroagter roie bie anbere,

rjeroor. (Es [inb bie lnrifcf}=bramatifcfjen Seiten moberner tDirtfcrjaft. Unb

bie fürjrenben (Beifter finb bie fpekulatioen Köpfe. tTTenfcrjen mit 3been,

mit U)agemut, orme al^uoiel Skrupel unb Bebacrjtfamkeit. (Es finb bie

Seiten, in benen bas IDirtfcrjaftsleben oom fran3öfifd)en (Beifte feinen Stempel

erfjält. Der (Elan ift ber (Brunb3ug aller roirtfcr/aftlicrjen Dornar/men. Der

tCi)pus berjenigen HTänner, bie in jenen fpekulatioen perioben ben (Eon

angeben, ift Saccarb, ber tjelb in 3olas £'Hrgent. IDie für fo oiele (Bebiete

unferes gefellfd)aftlid)en £ebens fjat ber grofte Sdjauer in biefem Roman
autf) für bie Seite roirtfcrjaftlitf)er Dorgänge, bie roir eben betrauten, bie

klaffifdje, unübertreffliche Säuberung gegeben. (Es ift alles Stümperei,

roas bie Signatur ber großen Ejauffeperioben bes EDirtfcr/aftslebens 3U

cr/arakterifieren unternimmt, oerglictjen mit ber Darfteilung 3olas. ITtan

follte nur immer roieber Sola lefen, um Hationalökonomie 3U lernen. EDir

alle finb ja in biefer JDiffenfctjaft Dilettanten, roenn roir uns mit irjm 3U

meffen oerfuerjen.

Huf bie J)auffe3eiten folgten bie Baiffeperioben : auf bie lnrifä>bra=

matifef/e bie fkeptifd)=kritifcrje (Bemütsoerfaffung ; auf bie fran3Öfifd)en bie

englifdjen (Epochen; auf bie fpekulatioen bie kalkulatioen 3eiten; auf bie

ejtenfio=kapitaIiftifd)e bie intenfio=kapitaliftifd)e (Entroicklung ; auf bie (Ef=

panfion bie Kontraktion; auf bie $unbierung 5je Konfolibierung ; auf bie

laut jubelnbe Derkünbigung bie fülle Sammlung; auf ben Karneoal bie

$aften3eit; auf bie Brautnacfyt bie Scrjtoangerfcrjaft.

©konomifd) gefprocfyen : auf Seiten mit fteigenben Preifen unb rafcb, loadV
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fenber tlad)frage kommen [oId)c mit finkenben preifen unb fd)tDtcrigem

Rbfatj. EDesb/alb, brauchen roir tjier nidjt 3U unterfucfyen, roo nid]t öko=

nomifdje (Er/eorie getrieben toirb. (Es genügt oielmerjr, bie Bebeutung biefes

S3cnenrDed)feIs für bie ©enefis kapitaliftifdjen IDefens 311 begreifen. Unb

ba ift 3U bemerken, bajj in biefen nüchternen Seiten beffen 3roeite Seite

rcd)t eigentlid) 3ur (Entfaltung kommt: id) meine bie red)nerifd)=kalku*

latioe, roesbjalb id) aud) biefe perioben mit biefem Beiroort belegte. 3ene

Seiten bes Überfdjroangs fyinterlaffen als (Erbfdjaft einen mäd)tig erroei=

terten UMrkfamkeitskreis für ben kapitaliftifdjen Unternehmer : neue (bxixn-

bungen, erweiterte Betriebe, oeroielfad)te f)anbelsbe3iermngen. Das alles

foll nun unter ungünftigeren Bebingungen erb/alten roerben. Da gilt es

3U redjnen, auf oorteilrjaftefte ©rganifation bei £ag unb ltad)t 3U finnen.

EDo man et/ebem bes Malers nid)t ad)tete, mufo man bes Pfennigs jetjt ge*

benken, um ben eine IDare billiger ober teurer roerben kann. Die Sd)roierig=

kett bes Htarktes brängt 3ur (Dkonomifierung aller roirtfd)aftlid)en Dor=

nar/men, 3ur Hnroenbung ber uorteilfjafteften £ed)nik. Darjer biefe füllen

Seiten, Seiten ber inneren Deroollkommnung bes kapitaliftifd)en U)irt=

fd)aftsft)ftems, 3eiten ted)nifd)er (Eoolutionen in ber 3nbuftrie 3U fein pflegen.

Den großen (Eroberern folgen bie ftillen ©rbner.

Das alles er3ärjle id) 3tjnen, lieber £efer, nur, um 3l)ren Sinn 3U fdjärfen

für btn Rf)t)tt)mus, in bem fid) bas beutfdje JDirtfdjaftsleben im neun»

3er/nten 3<*f)rfyunbert beroegt, unb oon bem id) nun fpredjen roill.

H)ie bas fo 3U gefdjerjen pflegt: bie Dorgänge bes £ebens rid)ten ttjren

Hblauf nid)t immer ftreng nad) btn flbfdjnitten bes gregorianifd)en Ka=

Ienbers. flud) bas EDirtfcrjaftsleben beginnt nid)t gerabe im Z^ty* 1800

eine neue (Epodje. öielmefyr bilben bie erften 3a^e bes neun3ebjnten 3^=
l)unberts in Deutfd)lanb roie allerroärts bie 5ortfe^ung einer IDirifd)afts=

periobe, bie einige 3eit früher einfe^t : man kann fagen im fiebenten 3ar
}
rs

3er)nt bes ad)t3ef)nten J^r^unbcrts für eine Reib/e oon (Erfdjeinungen,

für Deutfd)lanb insbefonbere mit bem Beginn bes legten 3ö^3cljnts jenes

3al)rf)unberts, b. r). mit bem Husbrud) ber fran3öfifd)en Reoolution. Die

entfdjeibenben (Catfadjen, bie eine neue (Epodje bes beutfd^en EDirtfd)afts=

lebens einleiten, roaren 3unäd)ft bie reootutionären Dorgänge in ber eng*

lifdjen 3nbuftrie feit etma 1750 ober 1760, rooburd) eine beträd)tlid)e Steige*

rung ber geroerblid)en probuktion unb eine entfpredjenbe Dermefjrung ber

inbuftrielten b3ro. ftäbtifdjen Beoölkerung in (Englanb, baburd) aber ein
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rafdjes ftnroadjfen ber Had)frage nad) Rol)ftoffen unb tTafjrungsmitteln, alfo

eine Preisljauffe für biefe probukte betotrkt roorben roar. Da (Englanb

ben Bebarf an Rgrarer3eugniffen nid)t merjr allein 3U bedien oermod)te, ent=

jtanb eine road)fenbe ttad)frage nad) ifjnen in ben toirtfd)aftlid) rüdiftänbigen

£änbern, nid)t 3ulet}t in ben Küftengebieten Deutfdjlanbs, bas Reifet alfo

eine günftige Konjunktur für bas lanbroirtfd)aftlid)e (Ejportgeroerbe. <Sleid)=

3eitig bamit erlebt nun aber Deutfd)lanb feit bem Husgang bes ad)t3ef)nten

jafyrfyunberts eine fefjr beträd)tlid)e Dermetjrung feines Dorrats an (Ebel=

metallen, rooburd) abermals sunädjft eine preisfteigernbe IDirkung er3ielt

werben mußte.

2^nt Dermeljrung roar erftens bie felbftt>erftänblid)e 5°^9 C cincr 3unel)=

menb aktioen fjanbelsbilan3 in jenen 3<*fyren: b. tj. eines ftarken Über=

toiegens bes EDertes ber Husfufjr über ben ber (Einfuhr. Sie roeiben roiffen,

bafc bei einer berartigen Konftellation bas £anb mit ber ,ogenannten günjtigen

r)anbelsbilan3 Bargelb als Be3al)Iung für feine llTefyrausfurjr com Hus=

tanbe err/ält.

Sroeitens roar es bie Steigerung ber Silberprobuktion in Deutfd)lanb

felbft, rooburd) ber Dorrat an (Ebelmetallen in jenem Seitraum eine Der=

mer/rung erfuhr. So betrug beifpielsroeife bie Silbergeroinnung oon 1767

bis 1771 in ben (Sruben bei 5rei°er9 131205 Silber=HTark (3U etroa

40 ITtark heutiger IDärjrung), in allen übrigen fäd)fifd)en (Bruben 21 624

tTTark; oagegen oon 1796—1801 jene 241297 tTtark, biefe 36397

ITtark.

Drittens traf eine Reifye oon Umjtänben 3ufammen, bie auf birektem

IDege bie Sufütjrung erfyeblidjer (Belbfummen nad) Deutfd)Ianb bewirkten.

3uft toie ein paar HTenfdjenalter fpäter, ift es großenteils fran3öfifd)es

(Selb geroefen, mit bem Deutfdjlanbs Dolksroirtfdjaft belebt rourbe. (Erft

finb es bie (Emigranten, bie in Sdjaren nad) Deutfd)lanb ftrömten unb bie,

toie man roeiß, nid)t mit leeren tjänben kamen. 3n Hamburg ließen fid)

adt\U bis 3el)ntaufenb $ran3ofen, in Hltona oiertaufenb 5ran3ofen nieber.

3rmen gefeilten fid) bann 3at)lreid)e reidje r)ollänber 3U. Had) Beenbigung

ber Kriege kommen beträd)tlid)e Summen, bie als Kriegsentfdjäbigung oon

5rankreid) 3U 3al)len finb, nad) Deutfdjlanb. Preußen empfing 1815 allein

fyunbert Htillionen $ranken, einen Betrag alfo, ber für bas bamalige IDirt*

fd)aftsleben faft basfclbe bebeutete toie bie ITttlliarben 1871.

Aber aud) auf anbern DOegen erhielten bie beutfd)en £anbe birekte 3u=
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fufyr oon (Ebelmetallen. 3d) erinnere an 6ie (Selber, bie beifpielsioeife im

3arjre 1796 bie englifd)en {Truppen unb beren Derbünbete in ttieberfad)fen

liefen unb är)nlid)e Rnläffe. (Enblid) aber muffen mir ber Subfibien ge=

benken, bie oerfdjiebene beutfdje Staaten mäfyrenb ber gan3en 3roeiten Ejälfte

bes ad)t3ef)nten 3afyrf?unberts Dom fluslanbe be3ogen. (Ein guter Kenner

((Buftao oon (Bülid}) berechnet, bafc feit ber HTitte bes ad]t3el)nten 3aty~-

fyunberts als Subfibien unb Beftecfyungsgelber oon Srankreid) an beutfdje

5ürften, öeutfdje Staatsmänner unb (Belehrte 137226152 Oores, oon (Eng-

lanb als Subfibien 46696576 £ ge3af)It roorben feien. Das inäre in unferm

rjeutigen (Selbe merjr als eine ITTilliarbe tttark ; ein für bie bamalige 3eit

enormer Betrag, beffen relaiioe Vjöty roir aus bem Umftanbe 3U ermeffen

Dermögen, bafo er (nad) Hnfid)t besfelben (Bemärjrsmannes) nid)t errjeb*

lid) fyinter bem EDerte bes gefamten (Exports 3urückftanb. So bajj roir bem

Urteil (Bülidjs roerben 3uftimmen muffen: „überhaupt nahmen bie (5elb=

maffen in Horbbeutfd)lanb ungeheuer 3U."

(Bleichen Schritt mit biefer Dermerjrung ber (Ebelmetalle fyielt nun aber

bie Bilbung größerer Dermögen. Dafj jene (Emigrantenfamilien fdjon mit

errjeblidjen Dermögen in Deutfd)lanb erfdjienen, ermärmte id) bereits. Hber

aucb, in, ben £}änben beutfdjer Befitjer fammelten fid) grofre Dermögen an,

bie teils ber Kriegslieferung, teils ber Bemerkftelligung oon 5inan3opera=

tionen, teils ber ftanbelstätigkeit, bie infolge ber burd) bie Kriegsmirren

unb namentlid) bie Kontinentalfperre gefdjaffenen UTonopoIftellung ber beut=

fd)en Seeplätze äujjerft lukratiö geroorben mar, teils ben (Beminnen aus ber

£anbroirtfd)aft, bie für ben (Ejport arbeitet, irjre rafdje (Entftefmng oer*

bankten.

(Es ermatte nun in ben Prägern jener Dermögen angefidjts ber all*

gemeinen günftigen Konjunktur bie £uft am (Beminn, bas Streben, ifjre

(Selber burd) glückliche Spekulation 3U oergröftern. IDir beobachten feit

btn 3eiten ber $ugger 3um erften ITTale mieber in Deutfdjlanb ein t)aften

unb Drängen nadci (Erroerb auf kapitaliftifd)em IDege. Aber mir können

bod) aud) gan3 beutlid) bie (Eigenart biefer erften — fagen mir einmal —
(frrünberperiobe erkennen, bie fie oon allen fpäteren fpekulatioen Seiten

mär/renb bes neun3elmten 3arjrljunberts unterfdjeibet. (Es ift mie eine Hrt

Dorfrür/ling. 03ie bie erften roarmen {Tage im ITTär3, toenn nod) nicrjt ber

Srürjling, fonbern erft nod) eine red)t empfinblid)e ttad)minterperiobe folgt.

(Es mar ber Boben nod) nid)t bereitet, in bem jene nad) Dermertung ftrebem
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ben Dermögen rjätten IDuqel [djlagen können. Unbilbtid): es bot [id) —
aufcer öem r^anbel mit Staatspapieren, ber alterbings red)t [efjr blüfjte —
nod) keine anbere geroinnoer[pred)enbe Hnlagemögtidjkeit bar als ber fln»

kauf oon (Brunb unb Boben. 3u inbujtrtellen Unternehmungen fehlten nod)

roe[enttid)e Dorbebingungen : oor allem bie nötigen Arbeitskräfte unb ber

entfpredjenbe ITTarkt. Denn biefer roar (roie id) an anberer Stelle fd)on

3eigte) für alle kapitali[ti[d)e 3nbu[trie oorroiegenb nod) bas Huslanb. Unb

biefes erroies [id) in ber bamaligen 3eit für (Er3eugni[[e bes beutfdjen (5e=

roerbefleifres er)er ablermenb.

löas roir atfo als rjaupt[äd)lid)e IDirkung ber rafdjen (Belbakkumulation

unb ber auffteigenben Preisbewegung im Hnfang bes neun3ermten 3afyr =

fyunberts in Deut[d)lanb roarjrnerjmen, i[t eine jtarke Spekulation in

tanbroirtfdjaftlid) genügten (Srunbftüdten. Die (Brunbftückspreife

fdjnellen in bie t)örje, [ei es infolge [d)on ge[teigerten (Ertrages, [ei es er[t

in (Erwartung eines [old)en
;
unb bann natürlid) roirken bie ge[teigerten

<5üterprei[e auf eine roeitere Steigerung ber 3nten[ität bes Bobenanbaus r/in.

Dafj burd) bie Kriege, bie über bie beut[d)en £anbe fjereinbradjen, in

bie[er Spekulations* unb t}au[[e[timmung fyäufig unliebfame Unter=

bredjungen bewirkt würben, bebarf er[t keiner be[onberen ^erDorfernuing.

3m allgemeinen fjielt bod) aber bie Rufwärtsbewegung wärjrenb ber gan3en

Hapoleon[d)en (Epodje an unb erlebte, roie id) [d)on erwär/nte, infolge ber

nad) Deut[d)lanb fliefeenben Kriegsent[d)äbigungsgelber nad) 1815 [ogar

nod) eine tlad)blüte, bie bis 3um 3«r/re 1819 wäfjrte. Dann erlebte Deutfd)*

lanb ben erjten großen „Krad)" im neun3el)nten 3al)rl)unbert, ber ber gan3en

Beroegung ent[pred)enb im roe[entlid)en im (Bebiete ber £anbroirtfd)aft [id)

ab[pielte, wesr/alb man aud) r>on einer Hgrarkri[is wäfjrenb ber 1820er

3al)re [prid)t.

5ragen roir, roas für bie (Entfaltung kapitali[ti[d)en tüe[ens oon biefer

er[ten [pekulatioen (Epod)e in Deut[d)lanb an bauernben EDirkungen ^urüdt=

blieb, [o mufo, roie id) fdjon [agte, bie Hntroort lauten: roenig. fln [tän=

bigen (Einrid)tungen roären etroa bie (Drgani[ationen für btn r)npotr/eken=

krebit 3U nennen, beren mehrere wärjrenb ber 3eit oon 1770—1820 ins

£eben traten. Die £anbwirt[d)aft t)atte bie er[ten Hnläufe 3U einer ITToberni»

Jierung ber tLedjnik unb ber Betriebsorgani[ationen genommen, oon benen

id) fpäter nod) ausfüf)rlid) beridjten roerbe.

Dor allem bebeut[am [djeint mir aber, ba§ ein rjaud) ed)t kapitali[ti[d)en
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Spekulationsgeiftes 3um crften ITtalc feit jarjrrjunbertelanger Rurje Deutfd)=

lanb roieber geftreift fjatte unb gerabe Don Kreifen gefpütt roar, bie mo»

bernem (Befdjäftsgeift am fernften ftanbcn : oon b<tn größeren ©runbbefttjern.

Aber im großen gan3en oerroerjte bod) biefer r)aud) balb roieber. (Es

roaren nur gan3 Geregelte $d)id)ten in cin3elnen teilen ttorbbeutfd)lanbs

geroefen, bie überhaupt oon ber Beroegung erfaßt rourben. 3m Beginne

ber 1820 er 3afyre ^ar an ber ©efamtftruktur ber beutfdjen Dolksmirt»

fdjaft kaum etroas IDefentlidjes geänbert; fie roar biefelbe nod) roie fie 1750

ober 1800 geroefen roar, beren (5runb3Üge id) im erjten Bud)e ge3eid)net

r/abe.

Das nTenfd)engefd)led)t, bas 3roifd)en bem (Enbe ber ttapoleonifdjen Ära

unb ber ITTitte bes 3a^)rl)unberts in Deutfdjlanb lebte, rjat 3ur unmittel=

baren (Entfaltung kapitaliftifd)en (Beiftes roenig beigetragen. 5rßiH(^: es

bereitete bie kapitaliftifdje (Entroickelung, bie mit ben Reaktionsjarjren ein=

fet}t, oor, baburd), ba^ roäfjrenb jener Seit roefentlidje Bebingungen biefer

(Entroidielung erfüllt rourben — es entftanb ber Solloerein unb eine mäd)=

tige Überfdjupcoölkerung — aber bie Generation felbft blieb bod) oon

bem £)aud)e kapiialiftifdjen IDefens fo gut roie unberührt. (Es roar eine

Seit fd)leppenber EDirtfdjaftsfüfjrung, eine mübe Seit. Die Preife faft aller

Artikel fanken ober fjielten fid) bod) f)öd)ftens auf irjrem früheren ttioeau,

roie aus bzn Preistabellen erfid)tlid) ift, bie id) in ber Anlage mitteile,

flllentr/alben rjörte man über (Belbmangel klagen. Die (Ebelmetalloorräte

ftrömten roieber aus Deutfdjlanb fort: bie c)anbelsbilan3 rourbe paffio,

ba bie Ausfuhr oon Agrarer3eugniffen, roie roir fdjon fallen, abnarjm, bie

3nbuftrie aber ebenfalls ifjre HTärkte r/art bebrorjt faf) burd) bie oerfdjärfte

fran3Ö[i[d)e unb englifdje Konkurren3, bie nad) bem (Enbe ber Kriege mit

aller (Energie einfetjt. Dafür überflutete (Englanb bie beutfd)en Zanb^, bie

bis in bie 1840er ^atyz fjinein eines einf)eittid)en f)inreid)enben Sollfdjutjes

entbehrten, mit feinen eigenen IDaren, für bie es fid) in barem Gelbe be-

sorgen liefe. Befonberen (Einfluß auf bie ©eftaltung bes (Belbmarktes übte

bie IDieberaufnar/me ber Bar3af)Iungen englifdjer Banken aus. Allein in

ben 3afyren 1821/22 führte bie Bank oon (Englanb aus bem europäifd)en

$eftlanbe 30 HTillionen £ Bargelb aus. Alfo förmliche Blutent3ieljungen

!

So oerfiel benn bie beutfdje Dotksroirtfd)aft begreiflidjerroeife in einen 3u=

ftanb oon Anämie.

Daraus nun befreiten fie bie großen roeltf)iftorifd)en (Ereigniffe bes
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3arjres 1848. Durd) ein munberbares Sufammentreffen fielen in biefes

eine benkmürbige 3<zty örei (Entbedmngen, 6te beftimmt jein follten, eine

neue (Epodje ber tDeltgefd)id)te ein3uleiten : bie (Entbeckung ber reichen 6olb-

ferjätje in ben (Bebirgen Kaliforniens unb in Ruftralien, fomie bie (Entbeckung

ber ergiebigflen (ßuedtfilberminen in tlterjko, mas einer entfpred)enben

Hebung ber Silberprobuhtion gleichkam.

Die geroaltigen HTengen von (Ebelmetallen, bie baburd) bem XDeltmarkte

3ugefül)rt mürben, ftrömten 3unäd)ft nad) ben Dereinigten Staaten unb

(Englanb ab; oon f)ier gelangten fie bann auf bem EDege bes Ijanbels —
aus einer Reifje oon (Brünben, beren (Erörterung rjier nid)t I}ergef)ört, über=

fliegen bie Husfurjrroerte- bes beutferjen fjanbels biejenigen ber (Einfuhr in

ben 3Q f)ren 1848—1850 um ein beträd)ttid)es — 311 uns. 3unäd)ft nod)

of/ne genügt 3U merben. Dielmefjr forgte bas ITTijjtrauen, bas als 5°^9 C

ber politifef/en EDirren ber oergangenen 3ar/re nod) in ber (Befdjäftsmelt

3urüd?geblieben mar, bafür, bafj fie in Kellern unb Crur/en eingefdjloffen

rourben. Sie magten fid) anfangs fogar nod) nidit einmal in bie Banken.

(Erft im 3afyre 1851 begannen fie biefen 3U3uftrömen, bann freilid) fo plö%=

lief), bafj fie bie ürefors ber Banken förmlid) überfluteten. Hllein bei ber

preujjifdjen Bank fliegen bie freiroilligen Prioatbepofiten oon 3anuar bis

Huguft 1851 oon 4 3A auf 97s HTillionen tlaler, fo ba$ bie Bank, bie nid)t

mufrte, mas fie mit bem (Selbe anfangen follte, fid) am l.(Dktober 1851

3U ber im Bankgefd)äft beifpiellofen HTaftregel ge3tr>ungen faf), bie bereits

längere Seit bei if)r rufjenben prioatbepofiten 3U künbigen. Die ITTetall*

oorräte ber preuftifcfjen Bank aber betrugen am 1.3anuar 1851 10,8 nTtt=

Iionen tEaler, am 31. Oktober besfelben 3<*fy-*es jebod) 23,7 HTillionen

tlaler.

(Enblid) mar bie 3eit mieber gekommen für bas (Ermaßen bes (Ermerbs=

ftrebens, ber (Beminnfud)t, bes Unternel)mungsgeiftes. 3n einer EDeife, mie

nod) nie, ergriff ber Taumel bie gefamte Kulturmelt (Europas. EDas bie

5urd)t oor politifd)en Unrur/en an kapitaliftifdjer (Energie märjrenb ber

legten 3afyre 3urückgef)alten r/atte, brad) jet}t mit einem mäd)tigen (Be=

töfe rjeroor, feit insbefonbere burd) ben Staatsftreid) Hapoleons unb ben

Sieg ber Reaktion in Deutfd)lanb bie (Bemäf/r für ein ungegartes <Ermerbs=

leben im 3nnern auf 3^^e f/inaus gefdjaffen roorben mar.

Die erften 3a
fy
re nac*) großen politifdjen (Ereigniffen, bie ein Dolk feffeln,

finb rjäufig an unb für fid) 3eiten flotten (Ermerbslebens. Ausgaben mer=
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ben gemalt, bie lange 3urückgefjalten rourben; baburd) belebt fid) ber

tttarkt, bas grojje Sdjroungrab ber EDareT^irkuIation kommt in Beroegung,

bie Preife fteigen, bie flTögtidjkeit rafdjer (Beroinne roirb eröffnet. Hber

aud) bie Iteigung ba3U ift befonbers rege. Der politifd)en 3ntereffiertf)eit

folgt bie 5*eube am materiellen EDof)lleben, bie roieberum ben IDunfd) er=

3eugt, redjt reid) mit ben (Bütern biefer lOelt gefegnet 311 fein. Dabjer bie

l}auffeperioben im europäifcfyen fpe3iell bem beutfdjen EDirtfd)aftsIeben nad)

ber fran3öfifd)en Reoolution, nad) ben tIapoteonifd)en Kriegen, nad) ber

3uIireDoIution (in $rankreid)), nad) ben Unruhen bes 3afyres 1848, nad)

bem Deut[d)=5ran3Ö[i[d)en Kriege (in Deutfd)lanb). Kommt nun nod) eine

ra[d)e Dermer/rung ber (Ebelmetalle biefer allgemeinen geroinnfrofjen Stirn*

mung 3U tjilfe, fo ift bas (Ergebnis bann eine foldje Iebenbige 3eit, roie bie

ber 1850er 3^e, in ber bie £uft 3U erroerben bie roeiteften Dolkskreife er=

faftte, in ber bie Spekulation mit einer früfjer nie gekannten ITtäd)tigkeit

bie beutfdje (Befd)äftsroelt ergriff unb nun erft red)t eigentlid) mit bem ed)ten

unb unoerfälfd)ten kapitaliftifd)en (Seifte nid)t oorüberger/enb, fonbern für

alle künftige Seit erfüllte. 3n biefe politifd) ruhigen 3at)re fällt bie <Be=

burtsftunbe bes neuen Deutfdjlanbs.

IDas ber Seit nad) 1851 ben Stempel aufbrückt unb tt>r einen fd)on oöllig

mobernen (Efyarakter im Dergleid) 3U ber fjauffeperiobe im Anfang bes

Jafjrrjunberts oerleif)t, ift ber Umftanb, bajj fid) bie Spekulationsrout —
bie (5etDinnfud)t — ein neues 5^0 ö^r Betätigung fud)t : bie (Brünbung ge»

roinnoerfpredjenber Unternehmungen. Damit roirb red)t eigentlid) erft bas

kapitaliftifdje 3ntereffe geförbert. Denn ein großer (Teil roenigftens ber

in ben fpekulatioen 3eiten ins £eben gerufenen (Brünbungen befielt ja

bauernb roeiter als (Drganifationen kapitaliftifd)en IDefens, bera fie bamit

3Ur Ausbreitung oerfjelfen.

(Eine red)te ,,(Brünber3eit" finb alfo bie 1850er Jafyre. (Begrünbet

roerben oor allem Bankinftitute, bann aber aud) inbuftrielle (Etabliffements,

Bergroerke unb — nid)t 3ule^t !
— (Eifenbaf)nunternet)mungen. Dabei kam

eine neue 5°rm ber Kapitalbefdjaffung 311 allgemeiner Anerkenntnis : bie

Aktiengefellfdjaft unb ifjr oerroanbte (Bebilbe. Das P'rin3ip ber Aktien»

gefellfdjaft beruht, roie jebermann roeifj, auf ber Sufammenfügung klei»

nerer (Belbbeträge 3U größeren Dermögen in ber IDeife, bafo bie Befitjer ber

ein3elnen Anteile lebiglid) in ber r)öf)e ifjres eingofdjoffenen Betrages an
ber Unternehmung beteiligt, alfo aud) für etroaige Derpflid/tungen ^aft=

Sombart. Dolksroirtfdiaft 6

7374^
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bar finb. Die Rktiengefellfcb.aften finb nun red)t eigentlich, bas Htittel,

kapitaliftifdjes löefen allgemein 3U madjen. Sie bebeuten eine Demokratie

fierung unb enbgültige Stabilifierung bes Kapitalismus, nidjt etroa, roie

man irrtümlid) annimmt, beffen Überroinbung. Denn mit Jjilfe bes Rktien=

anteils, ben im ttotfalt aud) ber mäftig rool)lf)abenbe HTann erroerben kann,

3iel)e id) bie breiten ITtaffen in bas (Betriebe ber kapitaliftifcfyen IDirtfdjaft

fjinein, feffele fie an bas 3ntereffe kapitaliftifdjer (Drganifation, Derbreite

Dor allem jene (Brunbftimmung, bie id) als kapitaliftifcfyen (Beift beseierme,

über bie Seiten ber (Ekftafe hinaus bauernb in alle Poren bes Dolkskörpers.

Die fpekulatioe Periobe ber 1850er 3ar)re führte aber nod) eine anbere

Iteuerung als bauernbe 3nftitution in bas beutfdje EDirifdjaftsleben ein,

beren (Erjften3 für bie (Entfaltung kapitaliftifdjen EDefens ebenfalls oon ent»

[d)eibenber Bebeutung geroorben ift: bas i[t bie Kombinierung bank=

äljnlidjer unb inbuftrieller Unternehmungen, anbers ausgebrückt:

bie Stilisierung Don probuktions= ober Derkerjrsunternerjmungen buref)

Bankinftitute. Um roas es fid) babei rjanbelt, ift biefes : es roerben beftimmte

Unternehmungen in ber 5orw Don Rktiengefellfdjaften ins £eben gerufen,

beren 3roeck es ijt, lebiglid) bie Htittel 3u[ammen3ubringen 3ur Begrünbung

ober Unterftütumg anberer fd)on befterjenber ober felbft erft 3U fdjaffenber

geroinnbringenber Unternehmungen irgenbroeldjer Rrt. (Es liegt barin alfo,

toie man es 3utreffenb genannt l)at, eine Spekulation auf bie Spekulation.

Derartige 3nftitute bebeuten eine ungeheure Steigerung ber kapitaliftifdjen

(Energie. Denn ba fie oon ber unausgefe^ten Heubelebung irgenbroeldjer

probuktioen Tätigkeit ifjr eigenes Dafetn friften, fo liegt es in iljrem EDefen

begrünbet, bajj fie ftets treiben, ftimulieren, brängen. Sie finb gleicbjam

eine (Brünbungsmafdjinerie ; eine bauernbe (Einrichtung 3ur Hnftadjelung

bes Unternefjmungsgeiftes. (Es ift bafyer aud) begreiflid), roenn fie irjre erfte

unb bebeutfamfte (Entwicklung bem fpekulatioen Dolke par excellence, ben

3uben oerbanken. 3enes Riefenunternefymen, beffen (Brünbung Sola in

bem fd)on erroäl)nten Romane als bas EDerk Saccarbs fd)ilbert, ift ber

Credit rnobilier, ber 1852 ins £eben trat unb oorbilblid) für alle fpäteren

(Befdjäfte mit ärjnlid)en tlenben3en töurbe. Die 3roecke biefer großartigen

Hnftalt roaren: Unterftü^ung beftefyenber unb (Brünbung neuer Unternel)=

mungen burdj Krebitgeroätjrung, Krebitoermittlung, Kreation Don Hktien»

unb Kommanbitbeteiligung, £)anbel mit Rententiteln unb Hktien, Unter=

ftütjung ber ^auffefpekulation burd) Reportierungen. Um eine Dorftellung
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oon ber fdjon oor einem fyalben 3afyrl)unbert getoaltigen TEätigkeit biefcs

Riefenunternefnnens 3U geben, regijtriere id) bie Dornarjmen bes Credit

m.obilier in ben Jahren 1854 unb 1855: Der Credit mobilier unternahm

in bem einigen 3afjre 1854 bie $u[ion ber (5as= unb ber ©mnibusgefelU

fdjaften in Paris; bie Bilbung ber (Ei[enbarmgcfetlfd)aft St. Rambert=(5re=

noble; ein Hnletjen an bie (Eifenbaf)ngefell[d)aft ber Hrbennen; bie Kon=

3e[[ion 3U einer Derlängerung ber (Eifenbafyn Paris=Soiffons bis an bie bel=

gifdje Q>ren3e, um bie bortigen reidjen Kohlengruben auf3ujd)liefeen ; bie

(Teilnahme an bem pnreuäifdjen Güfenbafjnnetj unb ber Sd)roei3er IDejt=

unb 3entralbaf)n ; bie Kanalifation bes (Ebro oon Saragoffa bis 3ur ITtün=

bung ; bie (Erridjtung ber Compagnie maritime, bie Submiffion ber trans=

atlanti[d)en Paketbootlinie unb namentlid) bie Bilbung ber (Befellfdjaft ber

öfterreid)ifd)en Staatsbatynen, beren Aktien balb bebeutenb in bie £)öl)e

gingen unb fid) trotj ber Ungunjt ber 3eit, oerfjältnismäfjig f)od) erhielten,

flufrer ber (Brünbung ber ©efellfdjaft ber Rotels unb ber 3mmobilien ber

Rtooliftrajje in Paris, ber patronifierung ber IDeft« unb $üb= unb ber

5ran3=.3o[efsbarm, fomie ber (Brünbung ber fpanifdjen Krebitanjtalt l)at

bie (öefellfdjaft im Jatjre 1855 allein nod) folgenbe (Belboperationen ge=

leitet : Dor allem bie ttationalanleifye oon 780 ITtillionen 5ranfeen ; bk (5e=

fellfdjaft fubfkribierte im gan3en für eigene unb frembe Rechnung 625

ITtillionen 5ranRen, erhielt jebod) infolge ber Rebulttion für eigene Red)»

nung nur 1280920 5ranken; fobann ben Hustaufd) ber (Obligationen ber

alten (Befellfdmften, roeldje fid) 3U ber neuen (5efellfd)aft ber IDeftbarm

fufionierten, gegen bie neuen, ber Credit mobilier ermarb felbft 65000

(Obligationen, meldje 1 8 ITtillionen repräfentierten ; bie Unterbringung einer

Rnleifje oon 28 ITtillionen 5ninken feitens ber (Befellfdjaft ber (Eifenbatjnen

bes Sübens; Dorjd)üffe ber Aktionäre ber ÖEifenbab.nen oon paris=(Eaen,

Paris=(If)erbourg, ber (Dftbafyn unb anberer Bahnen ; bie dmifjion ber prio»

ritätsanleifje ber öfterreid)ifd)en Staats=(Eifenbaf)n=(5efellfd)aft, in 300000

©bligationen a 275 Sinken geteilt unb eine Summe oon 82500000 $xari'

ken barjtellenb. 3n ber Hat: es mutet uns an, als ob mir einen 3ab.res*

beridjt ber Deutfdjen Bank aus ber allerneueften 3eit lefen

!

3n Deut[d)lanb mar basjenige 3nftitut, bas 3uerft feiner gan3en Hnlage

nad) bem Credit mobilier am näcbjten kam, bie 1853 gegrünbete Bank

für fymbel unb 3nbuftrie 3U Darmftabt, bie nod) fjeute mit bem Sit} in

Berlin als mäd)tige Centrale kapitalifti[d)en Unternehmertums weiter be=
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[ter/t. Aber bie 1850er Jafjre erlebten nod) 3af)lreid)e anbere (Brünbungen

ärmlid)er Art, benen [id) reine Bankinftitute in großer ITlenge an[d)lo[[en.

Bas gefamte moberne Bankroefen i[t in Deut[d)lanb ebenfalls in bem

ereignisreichen [ed)[ren 3af)r3el)nte ge[d)affen roorben unb bamit bie ©runb»

läge für eine f)od)kapitali[ti[d)e ©rganifation ber Dolksroirt[d)aft über*

fjaupt. Soroeit es [id) um bie innere Heubilbung unferer roirt[d)aftlid)en ©r=

ganifation unb bie enbgültige (Etablierung ber kapttali[ti[d)en IDirtfdjafts*

roeife f/anbelt, komme id) in anberem 3u[ammenf)ange auf biefe Dinge

3urüdt. £)ter roollte id) nur einen (Einblidi geben in ben EDerbegang bes ka=

pitati[ti[d)en (Beiftes, beffen Ausbreitung roir an ben gefd)ilberten Snm=

ptomen glaubten oerfolgen 3U können. 3dq faf[e nod) einmal 3u[ammen:

bie 1850er Jafjre finb bie erfte grofje [pekulatioe Periobe, bie Deut[d)lanb

erlebt r)at. 3n ifynen roirb ber moberne Kapitalismus befinitio 3ur (5runb=

läge ber Dolkstoirtfdjaft gemad)t. Dies ge[d)iel)t burd) eine allgemeine Be=

frud)tung aller tDirt[d)aftsgebiete mit Kapital, bas [id) burd) bie plöt$=

lidje Dermer/rung ber (Ebelmetalloorräte unb bie bamit im 3u[ammenf)ang

[tel)enbe preisrjauffe ra[d) in ben tjänben ein3elner per[onen anfammelt,

nod) ra[djer aber burd) bie (Entroicklung bes flktienroe[ens unb ber Bank=

organi[ation [id) 3U größeren Summen 3u[ammenballt, bie nunmehr nad)

inten[ioer Derroertung [treben. Damit i[t ein 5onbs oon kapitali[ti[d)er (Ener=

gie ge[d)affen unb gleid)[am objektioiert, ber [id) aus [id) [elb[t immerfort

erneuernb unb oermefjrenb 3U einer unger/euren Triebkraft oon reoolu=

tionärer lüirkung roirb.

Sid) eine quantitatio be[timmte Dor[telIung oon ber [d)öpferi[d)en £ei-

[tung jener Jabjre 3U bilben, i[t unmöglid). Itur an einigen Snmptomen

oermögen roir bie enorme 3eugungskraft jener 3eit 3U erme[[en. Dor allem

an ben uns bekannten 3iffern ber neu angelegten Aktienkapitalien. 3m
Königreid) Baqern bei[pietsroei[e rourben in bem Jafyt^erjnt oon 1837 bis

1848 insge[amt 6 flktienge[etl[djaften mit einem Kapital oon nidjt gan3

4 HTM. ntark (3,99) gegrünbet; im folgenben 3af)r3ef)nt (1849—1858) ba--

gegen beren 44 mit einem Kapital oon mer/r als 145 HTitl. flTark. 3m
Bergbau unb f)üttenbetriebe bes Königsreid)s Preußen betrug bie 3arjl

ber gegrünbeten Aktiengefetl[d)aften in ben ad)t3el)n Jahren oon 1834

bis 1851 14, ifjr Kapital 23,29 Ittill. tEaler; bagegen in ben [ed)s 3al)ren

oon 1852—1857 bie 3ar)l 59, bas Kapital 70,69 ITTillionen £aler. ttad)

ben Angaben ITtar IDirrljs be3ifferte [id) für gan3 Deut[d)lanb bas Aktien*
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kapital 6er von 1853—1857 neu begrünbeten Banken allein auf 200 HTili.

(Ealer, bas auf neue (Eifenbaljnen einge3afylte Aktienkapital in bemfelben

Seitraum betrug über 140 ttlill. Caler, roäljrenb bie oerfd)iebenen oon

(Eifenbafynen unb anberen inbuftriellen (5e[ell[d)aften in bem 3eitraum oon

3ef)n ydfyxtn aufgenommenen prioritäts=Rnleil)en 206 HTill. Caler über=

[abritten. Don 50 Der[id)erungsge[ell[d)aften mit einem Kapital t>on met)r

als 60 HTill. Caler unb oon 259 Bergtoerk», fürten*, Dampf[d)iffal)rt= unb

nTafd)inenbau=(5e[ell[d)aften, oon 3udter[iebereien unb Spinnereien mit

einem Kapital oon met)r als 260 HTill. Caler ift bie größere Hälfte in

jenen Jafjren entjtanben. 3n Preußen tourben im Jafjre 1856 allein für

etroa 150 HTill. Caler neue (5e[ell[d)aften kon3e[[ioniert, toäljrenb ©[terreid)

in bie[em ein3igen ^atjxt für meb,r als 100 HTillionen neue (Eifenbarjnen

unternahm. Rber id) fürdjte, bie ©ebulb bes £e[ers mit biefen 3al)len=

angaben fdjon über (Bebüfjr in flnfprud) genommen 3U fjaben, [o bafo id)

einjtroeilen barauf Der3id)te, etroa nod) bie Ziffern an3ufüfyren, bie bie pro=

buktionsfteigerung toäljrenb jenes Seitraums 3um Rusbruck bringen unb

bie ebenfalls oon fnmptomatifdjer Bebeutung für bie Stärke kapitalisier

(Ejrpanfion [inb. Dielleidjt bietet fid) nod) einmal eine Gelegenheit, barauf

3urü&3ukommen. IDas über bie fpäteren (Epodjen bes beutfdjen EDirtfd}afts=

lebens unb ifyre Bebeutung für bie (Entfaltung bes kapitaliftifdjen (Beijtes

3U fagen ift, kann in toeniger IDorten gefdjefyen. Denn es Ijanbelt fid) oon

nun ab nur um XDiebertjoIungen bereits bekannter Dorgänge.

3unäd)ft bie Jafyre oom (Enbe bes fedjften 3o^3cb
i
nts bis nad) bem

DeutfdV5r<in 3öfifcb
l
en Kriege [inb 3afyre ruhiger Sammlung, ftiller

Bejdjaulidjkeit, emfiger Hrbeit, in benen bas gefejtigt toirb, toas bie ftür=

mifdjen legten 3a^e gefdjaffen f/atten. OEs [inb bie 1850er unb 1860er

3ab,re bie Seit, in ber fid) bie moberne rationelle £anbtoirtfd)aft iljre Stel=

lung in Deutfd)lanb erobert, in ber bie großen Stanbarbinbuftrien : tlTom

tan= unb {Eertflinbuftrie ebenfalls ifyren mobernen dtjarakter annehmen, in

ber enblid) bas (Eifenbafynneij in Deutfd)lanb in [einen Ijauptlinien roe=

nigftens ausgebaut toirb.

Dann kommen bie 3ubeljal)re nad) ben fiegreidjen Kriegen mit

ifyrem (Brünberraufdje als einer 5°lQ e oer enormen 3uflüffe oon Bargelb

aus $rankreid), bes „HTilliarbenfegens". (Es roieberljolen [id) genau bic=

[elben (Er[d)einungen, nur großartiger, mächtiger roie in ben 1850er 3afy =

ren : 5nebens[timmung, preisfyauffe, ra[d)e Dermögensbilbung, (Entfadjung
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5er (Beroinnfud)t, hereinbrechen eines SpeRulations= unb (Brünbungsfie=

bers: rjeiften bod) bie Jar/re oon 1872—1874 im Dolfcsmunbe bie „(Brün=

berjarjre" fdjlecrjtfn'n. 3u roeldjen Dimenfionen fid) bie (BrünbertätigReit

in jenen Jarjren ausroudjs, 3eigen bie folgenben Ziffern: roäfyrenb in bem

3tt>an3igjäfy:igen Zeiträume oon 1851—1870 (1. Raffte) 295 HktiengejelU

fdjaften mit einem Kapital oon 2404 tttill. ITtarR gegrünbet roorben roaren,

traten beren neu ins £eben oon 1870 (2.*jälfte) bis 1874 857 mit 3306

mm. ITtarn Kapital.

Dann kommt eine lange periobe ber (Ernüchterung, bie für alle Stoeige

bes beutjdjen IDirtfcfyaftslebens 3U einer rechten Prüfung$3eit roirb: bie

beiben 3arjr3e^nte oon Hütte ber 1870er bis ITTitte ber 1 890er 3a r;re,

bie mit Husnafjme einiger ITTonate roäfyrenb ber 3afy
re 1889 unb 1890

otme (Entfjujiasmus, otme lnri[d)en Sdjroung, ofme einen fpenulatioen

Raufd) ©erlaufen, in benen aber roieberum um fo mefyr gerecb.net unb ge=

arbeitet roirb unb in benen bie {Eecrmik bie größte DerootlRommnung er=

färjrt. Don ben £eiftungen auf ben oerfdjiebenen (Bebieten, in £anbroirtfd)aft

unb 3nbuftrie, Derker/r unb fymbel er3äfjle id) bann. Ejier nur bie $e\U

jtellung, bajj in ben genannten beiben 3afyr3elmten bas Rapitaliftifd)eIDirt=

fcfyaftsfnftem 3U allgemeiner Derbreitung in Deut|d)lanb gelangt unb na=

mentlid) aud) (Bebtete erobert, bie bis in bie 1870er 3<*fyre ber r)anbmerfes=

mäßigen (Drganifation [o gut roie ausfdjlieftlid) oerblieben roaren. (Es ift

bie Seit, in ber fid) aud) auf bem (Bebtete ber probuktion ein grofjnapitali»

ftifdjes Unternehmertum entroicnelt, bas oorbem überroiegenb nur im £janbel

unb als l)od)finan3 ejijtiert rjatte.

Hber bas 3afafyunbert [ollte nid)t 3U (Enbe gerjen, orme nod) einmal eine

Periobe ftärkfter fpekulatioer 5ärbung erlebt 3U r)aben. Das letzte 3a^r =

fünft bringt aud) unb gerabe für Deutjdjlanb 3U guter £e^t eine Seit

blürjenber £}auffe auf bem (Bebtete bes £öirtfd)aftslebens, ausgenommen

/bie £anbroirt[d)aft, bie an ber allgemeinen 3ubelftimmung aus (Brünben,

bie roir nod) nennen lernen roerben, nid)t teil3unel)men oermag.

Seit Beginn ber 1 890er 3afyre beginnt bie (Bolbprobuntion ftark 3U fteigen.

1890 fjatte fie nod) 464 ITtillionen ITtarR betragen, bas rjeijjt nid)t mer/r

ober jogar roeniger als all bie 3af)re fn'nburd) [eit ber I.Titte bes 3afyrfyun=

berts. 3m Durdjfdjnitt ber 3^^fünfte [eit 1851 rjatte fid) bie (Bolbpro=

buktion ber (Erbe belfert auf 557, 564, 516, 544, 485, 481, 404, 447

Millionen HTarfc. tlun aber [djnellte fie, banfc oor allem ber (Erfdjliefcung
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neuer (Bolbfelber in (Transoaat unb Kanaba, aber and) infolge gefteigerter

probuktion in fluftralien, plöpd) in bie *)öfy>. Sie belief fid)

1891 auf 521 ITTiUionen tltark

1892 „ 581

1893 „ 632

1894 „ 720

(Berabe roie in ben 3al)ren 1848—1851 [ammelte fid) bas frifd) ge=

uxmnene (Bolb 3unäd)ft, ofyne 3U neuen (Taten an3uregen, in ben (Trefors

ber europäifdjen Bannen an. Die (Bolb3uful)r mürbe nod) gefteigert burd)

eine Reifye 3ufälliger Umftänbe. So fanb im Beginn ber 1890er 3 flf)re *in

ununterbrochener (Bolbabfluft aus ben Dereinigten Staaten (tatt, als 5°^9 e

teilroeife ber {tarnen Silberankäufe bes amerikanifd)en Staatsfonds unb

ber entfpredjenben Husgabe oon $ilber3ertifikaten, roeldje bas (Bolb aus

ber Zirkulation oerbrängten, teilroeife fyeroorgerufen burd) bas roadjfenbe

mißtrauen in bie amerikanifdje IDäfjrung, bas 3U großen Rüdifenbungen

amerikanifdjer Papiere führte. Die TTtefyrausfufy: oon (Bolb aus b<tn Der=

einigten Staaten betrug 1891 68 ITtillionen %, 1893 gar 87 ITtillionen $.

So flieg in ben Kammern ber Deutfdjen Reidjsbank ber (Bolboorrat oon

3af)r 3U 3at)r beträdjtlid). EDar er im Durd)fd)nitt bes 3<*fyres 1890 auf

519 ITtillionen ITtark gefunken, fo übertraf er bereits im 3afyre 1892 mit

616 ITTiUionen ITtark ben rjödjften bisherigen burd)fd)nittlid)en Stanb (im

3af)re 1888) unb nadj einem oorübergeljenben Rü&gang im 3af)re 1893

ftieg er bis auf 705 ITtillionen ITtark im Durdjfdjnitt bes 3af)res 1895.

Seinen fyödjften Stanb erretdjte ber (Bolboorrat ber Reidjsbank am 7. 5e=

bruar 1895 mit 799,6 Rtittionen ITtark, toäfyrenb ber gefamte Baroorrat

am 15.$ebruar 1895 feinen fjödjften Stanb mit 1148 ITtillionen ITtark er=

klomm. Diefe (Belbpletfjora fanb natürlidj in einer entfpredjenben ,,(Belb=

flüffigkeit", bafj Reifet in einem niebrigen Diskontfuß itjren Rusbruck. Der

Durdjfdjnitt bes offi3ieIIen Diskontfat^es ber Reidjsbank ging oon 4,52%
im 3af)re 1890 auf 3, 12 0/0 im 3afyre 1894 unb 3,14% im 3atjre 1895

3urück. Hber roeit unter biefem offt3tcIIen Satje fyielt fid) ber „prioat=

biskont" ber Reidjsbank, in bem ja ber Stanb bes (Belbmarktes erft 3um

richtigen Husbrudi kommt. Das 3afyr 1894 fyatte an 346 (Tagen prioat=

biskont, beffen burd)fd)nittlid)e J)ö1)e 2,064% mar: ber niebrigfte Stanb

roäfyrenb bes Beftefyens ber Reidjsbank. Diefe exorbitante Riebrigkeit bes



88 Die treibenben Kräfte

Diskontfat^es fjielt bann bis 3ur ITTitte bes 3af)res 1895 an: nod) bis

Huguft fdjroankte öer ITIarktbiskont in Berlin 3toifd)en IV2 unb l
5/8% unb

öie Reid)sbank biskontierte roäfyrenb öes gan3en UTonats 3U einem prioat=

fatje oon 2%.
So mar alles oorbereitet, um bei öem leifeften Rnftojje bin 3urüdige=

bämmten Unternefynungsgeift 3U mad)toollem Ejeroorbredjen 3U bringen.

Der Hnftofe ging aus von bzn tDanblungen auf bem (Bebiete ber (Elektro«

tedjnik : burd) Übergang 3U elektrifd)em Antrieb in ben 5abriken, 3U elek=

trifdjer Beleuchtung unb elektrifdjen Straßenbahnen in ben Stäbten ent=

ftanb eine ra[d) fteigenbe ttad)frage nad) Artikeln ber elektrifdjen 3rtbuftrie,

bie balb ifyre Kreife in bie mafdjinen* unb UTontaninbuftrie f)inüber3og,

um oon f)ier aus bas gan3e IDirtfcfyaftsleben in Bewegung 3U fetjen. Der

fjaujfe 3U fylfe kam bie aud) nad) 1894 bis 3um (Enbe bes 3afH*3ef)nts nod)

an^altenbe Steigerung ber (Bolbprobuktion. Diefe betrug

1895 .
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IDäfyrenb bas in biefen TIeugrünbungen inoeftierte Aktienkapital ficfy in

ben genannten fünf 3^ren belief auf b$xo. 251, 269, 380, 464 unb 544

ITtitlionen ITTark, in allen fünf 3at)ren 3ufammen alfo auf 1908 ITtillionen

ITTark. Die (Emifjion oon 3nbuftrieaktien überhaupt (burcfy bie ©rünbung

neuer unb bie KapitalDermefyrung beftefyenber (Befellfcfyaften) roirb nad)

ifyrem Kursroert oeranfcfylagt auf 79 ITtillionen ITTark für 1894, auf 861

ITtillionen ITTark für 1899. llnb roäfyrenb biefer gan3en Seit beobachteten

bie preife ber roicfyiigften 3nbuftrieartikel, namentlich ber ITTontaninbuftrie

eine ftark fteigenbe £enben3. Deutfcfyes (Bieftereirofyeifen koftete pro 1000 kg

ab IDerk in Breslau 1894 50,3 ITTark, 1899 75,5, besgleicfyen pubbeleijen

63m. 49,3 unb 72,1 ITTarR, Befferner Rofyeifen in Dortmunb b3ro. 52,0

unb 65,4 ITTarR; Sink pro dz 1894 29,9, 1899 48,1; Steinkohlen, pro

1000 kg, in ben oerfergebenen Sorten b3tr>. 12,6 unb 13,7, 9,0 unb 10,0,

9,0 unb 9,8, 6,9 unb 9,0, 9,7 unb 10,5, 8,2 unb 9,7.

Überall finb es im roefentlicfyen roieberum biefelben (Erfcfyeinungen, nur

abermals bimenfional oergröftert, bie uns in ben 1850er unb 1870er 3afy s

ren entgegentreten. Hn neuen 5ornren, bie ficfy ber Kapitalismus fcfyafft,

um fiel) aus3uleben, fyat uns bie Ruffcfyraungsperiobe bie 3nbuftriekartelle

fyinterlaffen, bie freilief) fcfyon in ber ooraufgefyenben (Epoche ficfy 3U ent*

anekeln begonnen fyatten, roenn fie auefy in ben legten 3at}xtn erft 3U ooller

(Entfaltung gekommen finb.

Seitbem fyat bie beutfcfye Dolksrairtfcfyaft roofyl einige kleine Rüdtfcfyläge

erlebt (1901 ff., 1906), ift aber im ©runbe bis fyeute (1912) in einem 3u=

ftanbe bauernber (Erregtheit geblieben, roie ifyn bie kapitaliftifcfye IDelt im

legten Jar^ermt gan3 allgemein erlebt fyat. (Es ift 3U bebenken, bafa bie

(Bolbprobuktion ber (Erbe oon 392705 kg (im tüerte oon 1096 ITtilliarben

TITark) im 3afyre 1901 ununterbrochen auf 703441kg (im IDerte oon

1963 ITTilliarben ITTark) im 3afyre 1911 geftiegen ift.

So — bamit fyätte icfy einen ungefäfyren Überblick über bie (Etappen ge=

geben, in benen ber Kapitalismus roäfyrenb bes neun3efynten 3afyrfyunberts

Deutfcfylanbs IDirtfcfyaftsleben erobert. Diel (5'fcfyeibtes roeife ber unbefan=

gene £efer bamit nod) nicfyt. (Es roirb ifym rüeles einftroeilen nur oerfcfyu)om=

men oor Hugen \ki}zn, roas nun burefy bie folgenbe Darjtellung erft greif=

bare ©eftalt annefymen foll.
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Was mir bisher einigermaßen genau kennen, ift ber Baumeifter, ber

ben Bau bes neubeutfdjen tDirtfdjaftslebens entmorfen fjat, unb ijt fein plan.

Da es in meiner Rbfid)t liegt, bas lüerben bes Baues
f
eiber — basijeraus*

mad)fen ber Rapitaliftifdjen IDirtfdjaft aus ber oorRapitaliftifcfyen (Drgani*

fation — 3U fcfyilbern, ben £efer gleid)fam erleben 3U laffen, fo mödjte id)

ifym jetjt erft, um fein Derftänbnis für bie (Eigenart bes neuen IDernes nod)

mef)r 3U medien, 3unäd)ft einmal eine (Einfielt oerfd)affen in bie B<mmate=

riatien, mit benen bas (Bebäube aufgeführt ift. Das Reifet: mir motten bie

Srage nad) ben Bebingungen aufmerfen, beren (Erfüllung bie notmenbige

Dorausfetumg für bas fiegfyafte Dorbringen Rapitaliftifd)er tDirtfd)af t mar

;

anbers ausgebrüdtt: mir motten nad) ben 5<*Rtoren Umfd)au galten, bie

außer bem 3med*ftreben Rapitaliftifdjer Unternehmer 3ufammenmirRen

mußten, um bie Umgeftaltung ber beutfdjen DolRsmirtfdjaft im neun3el)nten

3al)rfyunbert ljerbei3ufül)ren. Dabei merben mir offenbar gan3 oon felbft

3mei (5efid)tspunRte im Rüge behalten muffen : ben ber Hllgemeinfjeit unb

ben ber Befonberfyeit. 3&\ meine: mir merben ftets 3U fragen Ijaben: mas

mar es, bas ber Rapitaliftifdjen (Entmidttung aud) in Deutfdjlanb 3um Durd)*

brud) oerfyalf, unb mas l)inmieberum, bas biefer (EntmicRlüng in Deutfdjlanb

eigentümlid)e 3üge aufprägte.

36] mill foldjer (Entroicfelungsbebingungen uter oerfcfyiebene ©ruppen

unterfdjeiben, ofyne mid) bamit gerabe einer übermäßig korrekten $nfte=

matife 3U befleißigen; nur meil fid) ber Stoff fo am beften orbnen läßt; bas

finb : £anb, £eute, Recfyt, CedjniR.



fünftes Kapitel: Das £anö

Das £anbgebiet bes Deutfdjen Reidjs in [einer Bebeutung für Deutfd)=

lanbs roirtfd)afttid)en, fagen roir einmal ßuffdjroung im neun3et)nten

3ab
1
rb

i
unbert ba^uftellen, ift feeine fo gan3 leiste Hufgabe. Denn roas fid)

bem aufmerfefamen Beobachter 3unäd)ft barbietet, roenn er feinen Blick über

bie £anbfearte fcfyroeifen läftt ober roenn tfjn feine Reifen ober fein EDofynfit)

in bie oerfdjiebenen (Teile bes großen Reiches oerfdjlagen, ift bie auf}er=

orbentlidje ITTannigfaltigfeeit ber geograpf)ifd)en (Beftaltung unferes Dater=

lanbs.

Dor altem ift es ber grofte (Begenfatj oon Itieberlanb unb lijod)lanb, ber

Deutfd)lanb oor allen £änbern aus3eid)net. 3n feeinem anbern Dölfeer= unb

Staatengebiete (Europas, bemerkt barüber ein fo ausge3eitf)neter Kenner

bes beutfdjen £anbes roie Kutten mit Red)t, finbet eine fo eigentümliche fenfe=

red)te(Blieberung ftatt, in feeinem ein fold)er(Begenfat$ maffenfjafter (Trennung

unb maffenrjaften ttebeneinanberliegens einer faft oötlig fladjen unb einer

faft burd)gängig mit (Bebirgen unb ljod)ebenen gefüllten Hälfte. Rufrtanb

mit polen befielt aus einer einigen ungeheuren (Ebene oon Seibern, VD'dU

bern unb Steppen, bie im 3nnern an mehreren Stellen nur burd) einige

£}ügelreit)en unb £anbrücfeen eine Unterbrechung erleibet unb erft an ben

roeit entlegenen (Bremen teitroeife oon rjofyen (Bebirgs3Ügen umfd)Ioffen roirb.

Rud) in bem fd)ad)brettartig geglieberten S^anfereid) fyat bie (Ebene roe=

nigftens einiges Übergeroid)t, obroob.1 es an (Bebirgslanbfd)aften nid)t fctjlt
;

aber nur eine (bie ber (Teoennen) befinbet fid) in feinem 3nnern, bie übrigen

liegen gegen bie (Bremen b,in. 3n Spanien fjerrfdjt bas oon (Bebirgsfeetten

burebjogene unb umranbete J}od)Ianb, bas für roeite (Ebenen faft feeinen

Raum läjjt. Die Balfeanfjalbinfel ift von mächtigen (Bebirgen erfüllt, bie

mit oiel größeren unb Kleineren Hrmen nad) allen Seiten ausgreifen unb

baburd} ein (Bitterroerfe 3al)llofer feleiner (Bebirge unb (Ebenen geftalten.

(Ebenfo burefoierjt 3talien ber lange (Bebirgs3ug ber Hpenninen, links unb

red)ts oiele Hfte ausfenbenb, bie fid) roieberum Dielfad) oe^roeigen, unb nur

im Horben toeitet es fid) 3U einer größeren (Ebene. Die geroaltige, oielfad)

3erfelüftete 5elsmaffe oon Sfeanbinaoien ift gebirgig im Horben roie im

Süben, mit roenig Spielraum für umfaffenbe (Ebenen. Unb enblid) (Englanb

fyat 3roar im EDeften roeit mef)r bas (Bepräge eines (Bebirgslanbes als in bem

öftlidjen (Teile, aber aud) biefer ift faft burdjroeg r^ügellanb. Die Derglei»
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djung Deutfdjlanbs mit ben übrigen £änbern (Europas belefyrt uns 3ugleid),

baß in allen biejen mefyr ober meniger eine gemiffe Haturform ber ©ber=

fläcfyenbilbung, in Deutfd)lanb bagegen bie größte tTtannigfaltigkeit oor=

maltet. JDir treffen fyier einen reiben IDedjfel fyarmonifd) georbneter fy)d)=

gebirgslänber, £jod)fläd)en unb Stufenlänber mit ben oerfd)iebenartigften

Stromnetjen, ferner ITtittelgebirge aller Hrt unb meite 5IaaV unb dief=

Iänber. JDir finben Ijicr bas Cieflanb bes flamifdjen (Dftens, ben eigentüm=

tidjen IDedjfcI 3mifd)en Berglanb unb roelliger (Ebene ber britifdjen 3nfeln,

bie überrafdjenbe tTtannigfaltigkeit ber gried)ifd)en, bie Regelmäßigkeit ber

italienifdjen unb bie I)od)lanbbilbung ber fpanifd)en fjalbinfel. Deutfd)lanb

ift aI[o t>or allen übrigen £änbern mit bem dtjarakter (Europas überhaupt

ausgeftattet, meines nidjt mie anbere (Erbteile eine beftimmte fyerrfdjenbe

(Eigenart in fid) trägt, fonbern eine Dereinigung aller ©berflädjenformen

unb biefe in ber größten tTtannigfaltigkeit auf feinem Räume barbietet.

Aber man mirb bod), um Deutfdjlanb oollftänbig 3U cfyarakterifieren, l)in=

3ufügen muffen : allerbings enthält es oon allem etmas ; aber alles in einem

befdjeibenen tTTittelmajje. ITTan mirb bas 3ugeben können, of)ne barum auf=

3ufyören, bas Zanb als Heimat 3U lieben. Der Samojebe liebt feinen oon

(Eis unb Kiefeln bebedtten (Erbrücken, auf bem er £ieb unb £eib erfahren,

auf bem er feine Brut grof$ge3ogen I)at, nid)t meniger, ja oielleid)t nod)

märmer unb inniger als ber Sd)mei3er feine fdjönen Berge ober ber dam=

pane fein £iristal. Aber, es bleibt bod) 3U Red)t befielen, menn es fid) um

fo bürftige Strecken £anbes fjanbelt, mie fie bas Deutf d)e Reid) umfpannt

:

man muß bort geboren fein, um fie lieben 3U können. (Es fef)lt bas Dolle

Sd)öne nid)t minber mie bas granbios töbe ober Schreckliche in unfern £an=

ben. Hid)ts oon ber monotonen (Enblofigkeit ber ruffifdjen Steppen, über

benen Sommer unb IDinter ein gleid) ftarres Despotenregiment führen;

nid)ts oon ber tTTajeftät norblänbifdjer Si^be; nid)ts oon ber Sonnigkeit

unb bem marinen Duft fran3öfifd)er £anbe; nid)ts oon ber tTTannigfaltig=

keit unb ber meift unbefd)reiblid)en Hnmut ber öfterreid)ifd)en Kronlänber
;

nid)ts oon ber fatten, ruhigen Sdjönfyeit bes blauen Sübens. Hur roo bas

ITteer brauft, auf ben enblofen Dünen unb im Rbenbfdjeine auf ber blüfyen=

ben treibe fteigt ein 3ug oon Großartigkeit in unfer Daterlanb fyernieber :

aber bies mad)t bod) nid)t beffen (Eigenart aus.

Unb mie bas Zanb, fo bie £uft, bie barin mefyt. Hlle Darfteller ber

klimatifdjen Derfyältniffe Deutfd)lanos kommen barin überein, bafj audj
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[ein Klima fid) aus3eid)ne burd) eine gefunbe flTittelmäfcigkeit, bie fid)

fern r/ält oon allerfyanb (Ejtremen norbifcfyer £Dinter= ober füblidjer Sommer

=

Iaunen. (Ein „ITTittelklima", um btn Husbrudt Kükens 3U gebrauchen,

beffen (Eigenarten bem £e[er ja nidjt unbekannt fein roerben. Ziffern mit=

3Uteiten über ' Durd)fd)nittstemperaturen, tlieberfcfylagsmengen unb ber=

gleichen r)at roenig 3roeck. Denn roas nüt^t es einem, roenn er roeijj, bafc

bie burd)[(f)nitttid)e Jahrestemperatur in Breslau 8,3 unb in 5rannfurt

a. AT. 9,7 ©rab (Eelfius, ober bafo bie mittlere 3anuartemperatur in Bresben

— 0,2 ©rab, bie mittlere 3ulitemperatur bagegen ^nba 18 ©rab beträgt.

f)alte man feft, bafo es aud) in Deutfdjlanb im allgemeinen im töinter kälter

ift roie im Sommer, im tlorben kälter roie im Süben, unb bajj bie Rbftänbe

3roi[d)en ben Cemperaturejtremen um fo größer finb, je roeiter ber ©rt com
ITteere entfernt ift. flud) Ziffern über bie Sonnenfdjeinbauer nützen roenig.

©ber kann man etroas bamit anfangen, roenn id) feftftelle, bajj in ITTarg=

graboroa bie Sonne im 3afyre 1742 Stunben, bagegen in poppelsborf bei

Bonn nur 1618 Stunben fdjeint. (Etroas mefyr bebeuten roof)l fdjon bie

Der r^ältnis3tffern : jene 1742 Stunben finb 39 oon 100, biefe 1618 bagegen

36 oon 100 Stunben möglichen Sonnenfdjeins. Hirgenbs in Deutfd)tanb

fdjeint uns bie Sonne aud) nur bie Hälfte ber Seit, roär/renb ber [ie am
Fimmel ftefjt; in ben meiften ©egenben nur ben britten tleil biefer 3eit.

Rlfo meiftens grau erfdjetnt bem Deutfdjen bie tDelt; ooller IDoIken unb

Hebel. Unb ba3u ber Regen, ber fid) ja bei uns ebenfalls über bas gan3e

3arjr oerteilt; mit Beoor3ugung jebod) bes Sommers: im 3uli regnet es

in faft allen ©egenben Deutfdjlanbs boppelt unb breifad) fo oiel roie in

ben EDinter», 5rüf)iarjrs= ober r^erbftmonaten.

Aber, fo roirb man oielleid)t fragen : roas r/at biefes alles mit bem roirt=

fdjaftlid)en Zzbzn eines £anbes 3U tun ? tttefyr bod), als es auf ben erften

Blick ben Hnfdjein l)at. £anbfd)aft unb Klima finb 3unäd)ft baburd) be-

beutfam, ba§ fie oon beftimmenbem (Einfluß auf bie ©eftaltung ber ökono*

mifd)en (Energie, roie man es nennen könnte, finb.

Bas raut)e Klima er3eugt ben Bebarf nad) einer größeren ITtenge roirt=

fd)aftlid)er ©üter unb bamit bie tlotroenbigkeit, fid) um ir/re Befdjaffung

3U müt)en. Den göttlichen £a33aroni, ber, in ein paar £umpen gefüllt, fid)

auf ben Steinplatten ber (Ef)iaia befyaglid) fonnt, unb beffen (Tagesration

eine rjanbooll Kaftanien, eine 3roiebel, eine ITTelone finb, fid)t natürlid)

ber bittere Kampf ums Dafein oiel roeniger an, als ben TTorblanbsform,
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6er für ttxirme Kleiöung, roetterfefte EDofynung unö kompaktere Haftung

Sorge tragen mujj. Der (Beoanke, öajj 6er ITtenfd) arbeiten, [Ruften muffe,

ja öafr er 311 nid)ts anöerem auf 6er EDelt fei, fetjt fid) unen6tirf) oiel fdjroerer

in 6em Ejirn eines [orgIo[en Sü6Iän6ers als in 6em eines oon Sorgen um
6as täglid)e Brot fdjtoer geplagten fjnperboräers feft. Hber öiefem toirö

es aud) oiet Ieid)ter gemalt als jenem, fid) in 6as 3od) 6er Hrbeit 3U ge=

roöfynen. IDas [oll man 6enn 6en größten Ceil 6es Jafyres in einem £an6e

toie Deutfdjlanö anfangen, toenn man nidjt arbeitet? Die ttatur 3toingt

einen ja förmlid) 6a3u, fid) mit irgen6 erroas 3U befd)äftigen. EDäfjrenö im

Iadjenöen Süöen 6ie Sonne unauffyörlid) 3um füfoen Hidjtstun lockt, ttur

too 6er fjimmel blaut, gibt es ein dolce far niente. Eöeiter : öer gemäßigte

ttoröen roirkt energiefteigern6 öaöurd), öajj er 6ie ununterbrochene £ätig=

keit Ieid)ter mad)t. Un6 auf 6iefer rul)t ein großer XEcit 6es toirtfd)aftlid)en

(Erfolges : all3U grojje Kälte ebenfo roie atl3u grojje E)it$e biI6en ein fdjroer

3U überroinöenöes r)inöernis für einen ftetigen Rrbeitspn^ejj. Hber 6as

Klima beftimmt 6ie Dorgänge 6es IDirtfd)aftslebens nod) oiel unmittel=

barer 6urd) feine Schranken fe^enöe Kraft. (Es be3irkt, toie jeöermann toeijj,

öen Kreis oon pro6ukten, 6en namentlid) 6ie £anöroirtfd)aft er3eugen kann,

un6 roir6 öamit natürlid) roieöerum beftimmenö für öas Rusmafr ebenfo

roie für 6ie (Eigenart 6er (Ernäl)rungsmöglid)keit einer Betoofjnerfdjaft.

Heben 6em Klima kommt hierfür 6ie Befd)affenf)eit 6es Bo6ens in

Betrad)t. Rud) fie ift nun faft nirgenös eine fo!d)e in Deutfd)tanö, öajj

man fagen könnte, 6as tTtittelmaft fei erfyeblid) überfdjritten. Kein lDein=,

(5emüfe= un6 (Dbfttanb, öas fid) über gan3e proDin3en erftreckte, toie in

5rankreid) 06er 3talien, fonöern nur kleine (En6d)en öaoon im Rtjeintal

un6 einigen teilen $üötr>efiöeutfd)lanös ; kein IDiefenlanö in erfyeblidjer

Rusöefynung mit feud)tem Klima, 6as 6er Diefoudjt Ieid)ten Stan6 ge=

roäfjrte — 6enn öie ITtarfdjen im ttoröroeften Deutfd)Ian6s mit ü)ren !ns=

gefamt 81 Quaöratmeilen fin6 6od) nid)t 3U Dergleichen mit 6en entfpred)en=

6en (Bebieten 5ran^re^s 00er (Englanös; keine unabfef)baren Stredien

frud)tbaren Sd)tDemmIan6es, öas in üppiger $ülk (Berreiöe 3U tragen oer=

möd)te, roie etroa öie Sdjtoaqeröegebiete Rujjlanös, Ungarns oöer gar

Rmerikas. Dafür aber einen poften fterilen £on= unö Sanöboöens oon

foId)er Rusöefmung, öaft er genügt, öie natürlid)e Durd)fd)nittsergiebig=

keit öer öeutfcfyen £anöroirtfd)aft unter öiejenige öer meiften Kulturftaaten

3U fenken. 3umal gilt öies oon öemjejagen öeutfdjen Bunöesftaate, öer
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ben größten (Eeil t>on ttorbbeutfdjlanb umfaßt: bem Königreid) Preußen.

(Etmas günftiger mag bas ©efamtbilb bes gatt3cn Deutfdjen Reiches fid) ge=

ftalten; oiel günftiger aud) moljl kaum. $ür preujjen aber rjaben mir bic

gemiffenfyaften dufammenftellungen Huguft HTeitjens unb [einer IlTitarbeiter

in bem großen JDerke : Der Boben unb bie lanbmirtfdjaftlidjen Derfjältniffe

bes preuftifdjen Staats. Danady betrug in bem Preufjen alten Beftanbes

(oor ber (Eroberung fymnooers, r)effen=naffaus unb Sd)lestDtg=E)ol[teins)

ber Hnteil ftertlen Bobens an ber (5efamtfläd)e über 3toei 5ünftel; bie „un=

günftigen tEonböben unb Sanb= unb ITToorböben" madjten 42,9 % aus. 3n

bem „gefegneten" Rfjeinlanb [ogar 46,6%, beinahe fooiel roie in ber pro--

oin3 Branbenburg, roo über bie Hälfte bes Bobens (52,6 %) ber gekenn*

3eid)neten Kategorie minberroertigen £anbes angehörte. (Ein Drittel etma

(34,4 °/o) bes Kulturbobens in ber preufoifdjen tttonarcfyie rourbe als DTitteI=

boben („gemifd)te fanbige £er/m= unb lehmige Sanbböben") d)arakterifiert,

unb nur ein 5ünftel galt als guter Boben („günftige £et)m= unb Conböben").

£eüt man aber bas gan3e Rckerlanb in ad)t Klaffen ein nad) bem Rein=

ertrag, ben es liefert, fo ergibt fid), bafc beinahe bie Hälfte (46,1%) bes

gefamten Kulturbobens (unb 3roar in ber preuftifdjen ITtonardjie heutigen

Beftanbes) btn beiben legten Klaffen angehört, b. f}. roeniger als 3 Utk.

Reinertrag com tTCorgen abroirft unb faft brei Diertel (73,8%) btn brei

legten Klaffen (roeniger als 6 Utk. Reinertrag) 3U3ured)nen finb. Unter*

fdjeibet man bie ein3elnen Bobenkategorien bes preu£jifd)en Staats nad)

ifyrer für ben 5™d)tbarkeitsgrab bebeutfamen geologifdjen Itatur, fo finbet

man, ba§ „Dorlanb" unb HTarfdjen, alfo im mefentlidjen bas Hlluoial=

lanb nod) nidjt ein 3ef)ntel ber (Befamtflädje ausmadjen (7,5 %), bajj ein

knappes Diertel (24,4 %) (Bebirgslanb ift, etmas mer/r als ein Diertel

(27,9 %) biluoiale l)ügellanbfd)aft, bagegen 3roei 5ünfid (40,2 %) aus

Sanbebenen unb fltoor beftetjen. Htan benke: 3roei fünftel bes gan3en

£anbes

!

EDenn in foldjem armen £anbe nun bie Beoölfeerung anmäd)ft — unb mir

merben nod) febjen, bajj bie Raffen, bie Deutfd)lanb bemofynen, eine red)t

gefegnete 5^ud)tbarfeeit aufmeifen — fo bleibt aufoer einer Derbefferung

ber lanbmirtfd)aftlid)en tEedjnik nid)ts anberes übrig, falls bas Dolk feine

rjeimat nid)t oerlaffen unb frembe £änber kolonifieren mill (mas ja aller*

bings bie Deutfdjen in großem fltafeftabe getan r/aben), als einen mad)fen*

ben £eil ber nationalen Probuktiokraft fo 3U oermenben, bafo jene ITtängel
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6er natürlichen Husftattung einigermaßen ausgeglichen roerben. Das ge=

fcbjerjt aber burd) eine entfpredjenbe Husbilbung ber geroerblid)en, b. f).

ftoffoerarbeitenben (Tätigkeit, burd) bie man bie fef)lenben (Er3eugniffe bes

Bobens entroeber entberjrlid) mad)t ober oon anbern £änbern be3ief)t. IVteift

rjat man nur biefe (Eoentualität, unb 3tr>ar in ber Regel nur in ber (5e-

ftalt bes U)arenaustaufd)es im Rüge; man f)at bas IDort geprägt: Deutfd)=

Ianb muß entroeber Iftenfcrjen ober EDaren ausführen. Das ift 3U eng ge*

faßt ! (Ein £anb Rann 3unäd)ft aud) aus fremben £änbern (Er3eugniffe be=

3ief)en of/ne IDaren bortljin 3U fenben : inbem es fid) biefe £änber auf irgenb*

eine IDeife, rjeute roefentlid) mittels Krebitgeroäfjrung, tributpflichtig mad)t.

(Ein £anb Rann aber aud) feinen BTangel an natürlicher 5rud)tbarReit 3um

(Teil roenigftens baburid) erfetjen, baß es, roo biefes angängig ift, feinen Be=

barf an (Bütern becRt, ofyne an bie Sreigebigfceit ber Itatur, foroeit fie fid)

in ber Ijeroorbringung oon Pflan3en äußert, 3U appellieren, unb 3tr»ar

burd) eine entfprecrjenbe (Entroidiiung ber CedjniR: roenn id) ftatt Pferbe-

barjnen eleRtrifdje Bahnen einrichte, fo fpare id) Pferbe, Rann alfo bas

£anb, bas it)re Huf3ud)t unb ir)re (Erhaltung ermöglichte, anbers (3ur t)er=

oorbringung oon ttarjrungsmitteln) oerroenben; bas gleiche gilt, roenn id)

eiferne Sd)iffe ftatt f)öl3erne baue, roenn id) 3ur üjerftellung oon 5a^ben
tEeer ftatt Pflogen oerroenbe ufro.

(Es fragt fid) nun :, 3ft Deutfd)lanb feiner natürlichen Bef crjaffenrjeit nad)

günftig ober ungünftig bebingt, um eine (Entroidiiung in ber angebeuteten

Richtung — fagen roir alfo ber Derlegung bes Sd)roergeroid)ts feiner probuR=

tioen tEätigfeeit auf bas geroerblidje (Bebiet — 3U ooltyerjen ? Die Rntroort

muß lauten: günftig. Die ttatur, bie es fo ftiefmütterlid) mit Boben= unb

Klimagaben bebad)t l)at, f)at it)m bafür in ber Cat eine Reirje oon Dor=

3ügen anberer Hrt oerlier/en, bie für bie (Begenroart unb bie nädjfte 3u=

kunft irjm reidjen (Erfa^ für bk Dürftigkeit feiner £anbfd)aft 3U bieten

oermögen. Solange nämlid) als bie geroerblidje (CedjniR (roie es beute ber

5all ift) auf ber Derroenbung oon Kol)le unb (Eifen ifyre fpe3ififd)e £eiftungs*

fätjtgfectt bafiert, b. I). alfo in einer periobe, in ber ber Dampf bie beliebtefte

motorifdje Kraft unb bas (Eifen bas praRtikabelfte Baumaterial ift. 3n

biefe feit einem rjalben 3arjrl)unbert taufenbe 3eitepod)e muß Deutfd)lanbs

roirtfdjaftlidje r)od)bIüte fallen, bie il)r (Enbe erreichen roürbe, roenn etroa

bie (EleRtri3ität fid) äfjnlid) roie jetjt ber Dampf eine fjerrfdjenbe Stellung

erränge unb bamit biejenigen £änber in ben Dorbergrunb ber DölRerbürme
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treten roürben, bie bie meijten unb ftärkfien natürlichen IDafferkräfte b/aben,

röte etroa Sd)roeben. Rber bas fterjt einftroeilen nod) ntcrjt in $xaq<i. Unjer

3eitalter ift bas Seitalter ber Kofjle unb bes (Eifens, unb {ebenfalls roar es

biejenige Periobe beutfd)en £ebens, bie roir fjier überblicken. Unb für biefe

3eit aI[o roeift Deutfd)tanb natürlid^e Bebingungen auf, bie es anbern £än=

bern gegenüber beoor3ugen.

IDas id) meine, finb natürlid) oor altem bie reichen Sd)ät$e an Stein=

korjlen unb (Eifener3en, bie Deutfd)lanbs Boben in feinem Sdpfee birgt

unb oon benen fid) eine ^lut Don Reichtum roärjrenb bes legten flTenfd)en=

alters über uns ergoffen tjat. 3d) roill ben £efer nid)t mit einer betaillierten

Huf3äf)Iung unb Befdjreibung ber ein3elnen £agerftätten tangroeilen ; nur

iooiel muß er roiffen, bafc bie roicfjtigften Korjlengebiete Deutfd)lanbs foI=

genbe finb:

1. bas oberfd)Iefifd)e, fyeroorragenb burd) bie nTäd)tigkeit (bis 3U 15 m)

feiner bicfjt beieinanber Iiegenben 5löt>e unb ferjr reid) an $löt$en;

2. bas rr)einifd)=tr>eftfälifd)e ober Rurjrgebiet, bas 3ur3eit ausgiebigfte ; es

liefert etroa bie r)älfte ber in Deutfdjlanb probu3ierten Steinkohle
;

3. bas Saargebiet.

Die übrigen (Beroinnungsorte - es roirb Steinkohle nod) geförbert in

ber Umgegenb oon Racf/en, im Königreid) Sad)fen, im IDalbenburger <Be=

birge unb an einigen anberen (Drten — fielen ben brei erftgenannten an

Bebeutung nad).

3di oraudje nun roorjl nid)t bes näheren auseinanbe^ufetjen, roesrjalb

biefe natürliche geologifdje Konftellation, roie fie fid) in mehreren (Bebieten

Deutfd)lanbs finbet, biefem £anbe oon ungeheurem Dorteil für bie (EnU

faltung ber 3nbuftrie roerben muß. ttid)t nur, bafj es überhaupt Kot/le

unb (Elfen prob^tert: es kommt naturgemäß aud) billiger in irjren Befitj

als ein £anb roie etroa 3talien, bas biefe roid)tigen Rof)= unb Ijilfsftoffe

moberner 3nbuftrie für teures (Selb oon roeitfjer f)erbeifd)Ieppen muß.

3n ben Kof)len= unb (Eifenlägern Deutfdjlanbs liegt alfo bie (Erklärung,

roesr/alb bie beutfcrje Dolksroirtfdjaft eine fo entfd)iebene Schwenkung 3ur

geroerblid)en {Tätigkeit roäfjrenb bes legten falben 3al)rl)unberts unter*

nommen rjat, nid)t minber aber aud) für bie 3ntenfität feiner kapitalifiifdjen

(Entroicklung. Denn bie ITTontaninbuftrie ift red)t eigentlid), id) möd)te fagen,

bie Brut= ober Pflan3ftätte bes mobernen Kapitalismus, ber aus ir/r feine

größten Kräfte 3iel)t. (Ein £anb, bafc biefe mäcfjtige Stanbarbinbuftrie nid)t

Sombart. Dolftsumtjdjaft 7
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ober nur kümmerlid) 3U entroickeln oermag, roirb im galten Diel lang=

famer auf ber Bafm bes Kapitalismus ooranfdjreiten.

Rujjer mit Kor/le= unb (Eifener3lagern i[t aber Deutfcfytanbs Boben noch,

mit anberen ITtineralien gefegnet, auf bzmn fid) gcrabe im neun3et/nten

jafyrrmnbert 3ab,lreid)e roidjtige Derfafyrungsroeifen aufgebaut t/aben. So

rourbe 1852 in bem pommerfcfyen Septarienton, ber 3U beiben Seiten ber

(Dber lagert, ein 3ur portlanb=3ement=5abrikation fefyr geeignetes ITtaterial

entbeckt, bas gegenroärtig 140 Sementfabriken mit einer 3afyresprobuktion

von 30 Htillionen 5aHern oen Rofjftoff liefert, ttidjt minber roidjtig finb

bie reiben Kalifa^lagerftätten bei Stafjfurt, von benen nod) bie Rebe [ein

roirb (fiefje Kapitel 8).

ITun finb aber bie im Sdjojjc ber (Erbe aufgefpeicfyerten Sdjätje nid)t bas

einige, roomit bie XTatur über bie Qualifikation eines £anbes 3um 3nbuftri=

alismus entfdjeibet; nid)t minber roid)tig ijt eine anbere Seite fetner natür=

lidjen (Beftaltung: roas man 3ufammenfaffenb feine IDegfamkeit nennen

kann. Denn offenbar: (Entroicklung ber 3nbuftrie fyat 3ur notroenbigen

Dorausfetuing erft beruflid)e, bann meift aud) territoriale unb nationale

Differen3ierung bes EDirtfdjaftslebens. (Es fragt fid): roie rjat bie Hatur

tjierfür Deutfd)lanb ausgeftattet?

Die Hntroort roirb oerfcbjeben ausfallen, je nadjbem roir an eine terri=

toriale ober eine nationale Differen3ierung benken. Die Dorbebingungen

für jene erfüllt bas beutfcfye £anb in red)t beträd)tlid)em ITTafre. 3umal

roieberum feit (Einbürgerung ber Dampftedjnik (in bas Derker/rsroefen burd)

bie (Eifenbaftn) ift Deutfcfylanb, 3umal ber Korben mit feinem oorroaltenben

5lad)lanbsd)arakter, gerabe3U bas IKufter eines rooljlqualifi3ierten Der=

kerjrsgebietes geroorben. £Denn in ben legten Utenfdjenaltern mefyr unb

mer)r ber Sdjroerpunkt bes beutfcfyen IDirtfdjaftslebens aus bem Süben nad)

bem Itorben oerlegt roirb, fo f)at beffen ibeale IDegfamkeit il)r gut Ceti

baran. Hber aud) bie natürlichen Derkefyrsftrafoen, roie fie bie $lüffe oax=

bieten, finb nid)t ungünftig in Deut"d)Ianb gehaltet unb laffen fid) 3U einem

Snfieme burd) eine künftlidje Queroerbinbung ausbauen.

Derglidjen mit 3talien, Srankreid), (Engtanb ift Deutfdjlanb bank feiner

reichen Stromentfaltung r>on ber Hatur oiel et)er als Binnenlanb ge-

bad)t. Darauf roeift aud) feine geringe Küftenentroicklung l)in. Diefe im

Derein mit ber für bie Sd)iffat)rt gan3 befonbers ungünftigen Küftenforma»

tion (Doppelküfte ! faft gar keine guten £)äfen !) machen Deutfd)lanb 3um
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feegeroanbten Derkerjr benkbar ungeeignet. Don ber Ratur fyingeroiefen

fdjeint bagegen Deutfd)lanb auf einen £anboerkef)r mit 6en übrigen euro=

päifdjen Staaten: Deutfd)lanbs Zukunft liegt auf 6em £anbe ! Ulan

rjat es nid)t ofjne Berechtigung bas Reid) ber Rtitte genannt. Denn in ber

(Eat bilbet es geograpfjifd) eine Art von t)er3 bes europäifdjen £änber*

komplexes, burd) bas ber natürliche IDeg aller IDaren* unb nTenfdjenftröme

3roifd)en ben oerfcfjiebenen £änbern rjinburdjfür/ren mufr. (Db man eine

£inie oon Stockholm nad\ Rom ober oon £onbon nad) Konftantinopet ober

oon Petersburg nad) Paris ober IHabrib 3ief)t : alle fcfjneiben fie bas Deutfdje

Reid), bas baburd) nod) einmal [eine „ntittelmäfjigkeit" 3U erkennen gibt.

Rl;o bie lanbgeroanbte IDegfamkeit entfd)äbigt reid)lid) für bie Unroegfam=

fecit feiner Küftenfeite, obroot)l ja and) biefe, roie man roeifj, bie rege (Ent=

roicklung eines Seeoerkerjrs in un[erer Seit keinesroegs 3U oerrjinbern oer=

mod)t rjat. Diefe (Erroägung roirb, roie fo mand)e anbere, bznna id), bie Über-

3eugungen in uns road)rufen: bafj bie natürlichen Bebingungen eines £anbes

bod) nur in befdjränktem Umfange bejfen Dolksroirtfdjaft 3U beeinfluffen

oermögen, bafj üielmefjr anbere, roicrjtigere 5a^t°r^n Qls bie redjt eigent»

lief) bejtimmenben an3ufpred)en [eien. 3ft es benn nid)t in ber Cat erftaun»

l\ä), bafj aus fold)em armfeligen £anbe, roie es unfere liebe t)eimat trotj ber

paar Kof)len=, (Eifen= unb Kalija^lager bod) bleibt, ein fo mächtiger Staat

entftanben ift, beffen Stellung im Rate ber Rationen angefefyen, beffen Reid)=

tumsentfaltung roär/renb ber legten RTenfd)enalter beneibet ift? Daft in=

mitten jener Sanbroüfte, oon ber roir fdjon mehrere proben bekommen

fyaben, fid) eine Stabt ergebt, bie 3roar nid)t an Sd)önl)eit unb Kultur,

aber bod) an Reichtum unb £ebenbigkeit bie alten (Brofrftäbte (Europas

3U oerbunkeln beginnt? (Es l)at etroas (Ergreifenbes, fo RTäcfjtiges aus fo

unoollkommener Ratur erftel)en 3U fef)en. Rls Smubol biefes neuen, kraft»

oollen Deutfdjlanbs unb feiner (Entfaltung mödjte id) ein bekanntes

Plakat betrad]ten : bie neroige Riefenfauft, bie aus ber Sanbroüfte fjeroor»

brid)t unb einen Riefenfjammer gen tjimmel fdjroingt. fllfo bie RTenfd)en=

fauft ift es, bie gteichjam aus bem Ridjts ein grofjes Reid) gefdjaffcn rjat:

bie 00m RTenfdjengeift geleitete S^ft, roollen roir l)in3ufügen. Das füfyrt

uns aber 3U ber $rage: roeldjes benn bie (Eigenarten ber RTenf djen finb, bie

Deutfd)lanb beroormen, unb inroieroeit beffen oolklid)e Befcfjaffenr/eit oon

beftimmenbem (Einfluß auf Un (Bang feines IDirtfdjaftslebens im neun»

3er/nten 3af)rf)unbert geroorben ift.



Sedjftes Kapitel: Das Dolfe

W\ enn id) in biefem Kapitel bie Be3iermngen 3roi[d)en Deutfdjlanbs

Vv IDirtfdjaftsIeben unb feinem Dolke roenig[tens in ifyren (Brunblinien

auf3UÖcdien unternehme, [o roirb es bod) nötig [ein, einige orientierenbc

Bemerkungen allgemeinen 3nt)alts r>orauf3ufd)icken.

3unäd)[t bie 5rage: roas benn eigentlich aus beftimmten (Eigenarten bes

Dolksd)arakters erklärt roerben foll? Denn ber Begriff ,,IDirt[d)aftsleben"

ift bod) aÜ3U unbejtimmt, um ifjn 3um ITtittelpunkt biefer Betrachtungen

3U roäf)Ien. Da müftte man btnn bie Aufgabe roof)t genauer bafyin um*

[abreiben: bajj roir prüfen [ollen, roeldjen Hnteil bie oolklidje Be[d)affen=

tjeit ber Deut[d)en an bem rafdjen roirtfdjaftlidjen Ruf[d)toung, bas r/eifet

al[o an ber bebeutenben (Entfaltung probuktioer Kräfte bes £anbes roärp

renb bes neun3er/nten 3arjrf/unberts fjat. HIs roeld)c Hufgabc fiel) aber

aI[oba!b in einer nod) größeren Be[timmtf)eit bar[tellt, [obalb roir in Rück*

[id)t 3ief)en, bafo biefe (Entfaltung ber probuktioen Kräfte bod) im Rahmen
eines gan3 be[timmten tDirtfcbaftsfnjtems, bas kapitali[ti[d)en, fid) coli*

3ogen §at Hlsbann nämlid) lö[t [id) un[ere S^ge in bie anbere auf: in

roeldjem Umfange erfüllt bas beut[d)e Dolkstum bie Bebingungen, bie bas

kapitali[tifd)e lDirt[d)aftsft)[tem [teilt ? Da bie[es nun aber als eine rjeroor*

[ted)enbe (Eigenart bie [djarfe (Trennung in eine Kta[[e Ieitenber tDirtfd)afts=

fubjekte, ber Unternehmer, unb eine KIa[[e abhängiger per[onen, ber £ot)n=

arbeiter aufroei[t, [o roirb [id) un[er Problem in bie 3toei Steigen auflöfen

:

genügt bas Dolkstum — unb roenn ja, in roeldjem Umfange, unb roo=

burd) — ben Hnforberungen, bie an ein kapitali[ti[d)es Unternehmertum

unb benjenigen, bie an eine in be[[en Dien[t tretenbe £orjnarbeiter[d)aft

geftellt roerben mü[[en?

(Ein anberer Punkt, über ben roir uns Klarheit oerfdjaffen mü[[en, i[t

bie (Eat[ad)e, bajj bie Bebingungen, bie bas beut[d)e DoIr burd) [eine (Eigen*

art erfüllt, bamit [ein D3irt[d)aftsleben einen bc[timmten Derlauf närjme,

bem beut[djen Dolke mel)r ober roeniger eigentümlid)e [inb. Denn offenbar

[pielen [id) geroi[[e roirt[d)aftlid)eDorgänge inDeutfdjlanb in einer befttmmten

$orm ab (entroickelt [id) 3. B. Kapitalismus), roeil bie Deut[d)en (Europäer

unb feeine (Türken [inb: fjier [inb aI[o (Eigenarten enifdieibenb, bie allen

europäi[d)en Dölkern gemei[am [inb. 3n anberen Sollen teilt bas beutfdje

Dolk roid)tige 3üge, bie oon (Einfluß auf bie (Beftaltung bes tüirtfdjaftslebens
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finb, mit allen Horb= unb (D)teuropäern, ©ermanen, Kelten unb Slaroen;

in nod) anbeten 5ällen erroeift fid) bie fpe3ififd)e (Eigenart als ein gemein*

fames (Erbteil nur ber germanifd)en Raffen im engeren Derftanbe; unb

enblid) laffen fid) d)arakteriftifd)e (Eigenfdjaften feftftellen, bie auf bas

beutfdje Dolfe befdjränkt finb.

Diefe (Erroägungen füf)ren uns nun aber 3U ber (Einfielt: bafj bie (Brünbe

ber oolklidjen (Eigenarten aujjerorbentlid) mannigfaltige fein muffen, baft

man fid) oor allem l)üten muf}, all3u ausfdjliefclid) mit ber Kategorie bes

Raffenmerkmals 3U operieren. IDeldjen Hnteil an einem beftimmten 3uge

bes Dolksdjarakters bie urfprünglid) pl)i)fioIogifd)e Raffenoeranlagung,

roeld)en bas Klima, roeldjen bie gemeinfamen Sd)ickfale in rjiftorifd)er 3eit

fyaben, bas finb fo unenblid) kompli3ierte unb bis fyeute nod) fo roenig ge»

klärte S^agcn, baff roir gut tun roerben, fie in biefem 3ufammenf)ange

nur gan3 gelegentlid) in ben Kreis unferer Betrachtungen 3U 3iel)en. (Es

genügt ja aud) für unfere 3roecke oollftänbig, roenn roir uns einen Über-

blick über biejenigen (Eigenarten bes beutfd)en Dolkstums oerfdjaffen, bie

roir als beftimmenbe für bas IDirtfdjaftsleben in ber legten f)iftorifd)en Der»

gangentjeit 3U erkennen oermögen. Dielleidjt bafj biefe 3ufammenftellung

felbft bann roieber Anregung bietet für bie Dölkerpfndjologen, auf ben

Bahnen roeiter 3U fdjreiten, bie fo geiftoolle RTänner roie (Eaine, Branbes,

t)erm, (Bobineau, $exxtxo, Blonbel, £f)amberlain gerabe im legten ITTenfd)en»

alter mit fdjönem (Erfolge betreten fyaben.

(Bemeinfam mit allen (Europäern I)aben bie Deutfdjen jene Der=

anlagung, bie man als 5äl)igkeit 3um Kapitalismus be3eid)nen könnte.

JDill fagen bie 5äl)igkeit, bie fd)rankenlofe Bal)n bes (Belberroerbes 3U be=

treten, bie roirtfd)aftlid)e {Tätigkeit irjrer Befdjränktfjeit als einer blofjen

flTajjregel 3ur Stiftung bes Dafeins 3U entkleiben, ben fieberen 5neben rjanb*

roerkerrjaften U)irtfd)aftens 3U oerlaffen, unb bie aufreibenbe unb prekäre

£age bes fpekulatioen Unternehmers bafür ein3utaufd)en, bas lDirtfd)afts=

leben felbft in einen rationell eingerichteten (Befd)äftsmed)anismus um3U=

roanbeln : kur3 eben fid) mit jenem (Seifte 3U erfüllen, bin roir als ben fpe3i=

fifd) kapitaliftifdjen kennen gelernt f)aben unb bzn roir oergebens in Kul=

turen roieoei altinbifd)en, ber altamerikanifd)en, ja rool)l aud) ber d)inefifd)en

ober ber türkifdjen, foroeit roir fie kennen, fudjen roürben. Den Dölkeru

jebod), bie feit einigen 3<%taufenben (Europa beroormen, eignet er burcrp

gel)enbs. Unb es ift fidjer falfd), roie man roorjl behauptet rjat, 3U fagen:
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ber moberne Kapitalismus [ei eine Schöpfung nur 6er germanifcfyen Raffe

unb fei von ben Romanen nur übernommen. (Eine foldje Behauptung kann

man nur aufteilen, roenn man btn mobernen Kapitalismus im acfjt3el)nten

3af)rrjunbert in (Englanb anfangen läjjt, roärjrenb er tatfädjltcrj fecfyslmnbert

3al)re früher in 3talien 3ur IDett gekommen ift. Eöill man fcfyon in ber

(Benefis bes mobernen Kapitalismus bie Rollen 3tüifd)en ITorben unb Süben

oerteilen, [o roirb man fagen muffen: bie Romanen l)aben irjn gefcfyaffen,

bie (Bermanen Ijaben irm oon biefen übernommen unb 3U fyöfyeren $ormen

roeitergebilbet, Ijaben babei freilitt
1
} if)re ehemaligen £ef)rmeifter um ein

Beträcrjtlicfjes überholt. Daft fie biefes konnten, ba3u mußten jie allerbings

mol)l (Eigenfcfyaften entroickeln, bie bie Romanen nidjt bejahen ober boeb

nief/t in gleichem tttajje. EDeldje roaren bies?

Rlle norbifdjen Rationen, (Bermanen roie Slamen, bei benen fiel) offenbar

ber Kapitalismus je%t ebenfalls in einem rafdjen Cempo aus3ubef)nen be*

ginnt, finb nun ben füblänbifdjen, alfo roefentlid) romanifdjen Raffen be=

beutenb überlegen an prjnfiologifcfyer 5ri|d)e. Unb auf bieJen Umftanb

glaube icfj, muffen mir in ber tEat ein gut (Teil bes rotrtfcfjaftlidjen Ruf*

fdjroungs 3urückfül)ren, beffen etfynifcrjen Urfacfyen mir in Deutfcfjlanb nacrp

fpüren.

Diefe größere pfynfiologifcrje 5nfd)e bringt 3unätf)ft eine größere körper*

lidje £eiftungsfärjigkeit mit fierj. Der Deutfdje roirb rjierin etroa bie

IRitte galten 3roifd)en flngelfacfyfen unb Slaroen, ficfyer aber bie romanifttjen

Raffen namentlich an Rusbauer übertreffen. EDie roicfjtig gerabe bie Rus=

bauer für bie erfolgreiche Tätigkeit ift, fofern fie bie Stetigkeit bes Rrbeits*

pro3effes oerbürgt, erkannten mir fcf/on, als mir bie Bebeutung bes Klimas

für bie (Befialtung bes EDirtfdjaftsIebens roürbigten. DaJ3 übrigens biefe

Vis durans, bie fd)on (Eacitus ben (Bermanen feiner Seit 3ufcfjreibt, aud)

mit ber pfncfyifcb.en Deranlagung unferer Raffe im 3ufammenr)ange fter)t,

werben mir nod) 3U beobachten Gelegenheit rjaben. 3ft nun aber ein Dolk

körperlid) leiftungsfärjiger als ein anberes, fo unterliegt es roof/1 keinem

Sroeifel, baft unter fonft gleiten Bebingungen es rafcfyer 3U Reichtum ge=

langen roirb als jenes.

Bebeutfamer infonberrjeit für bie mobern=kapitaliftifd)e (Entmicklung ift

nun aber ein roeiteres RToment, bas aus ber prjnfiologifdjen $rifd)e e^^r

Ration mie ber beutfcfyen folgt: ber Ijofye $rud)tbarkeitsgrab. DeutfäV

Ianb r)at oon jerjer 3U ben kinberreidjen £änbern gehört. Sd)on ber alte
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Sebaftian 5ranck machte im fedfoermten 3af)rf)un6ert bie Beobachtung : ,,es

ift nid)ts benn Kinb über Kino in Deutfdjlanb, fonberlid) in Scfjroaben;

Srfjroäbinnen kommen 3roeimaI im 3afae nieber." Unb babei ift es bis rjeute

geblieben. Itäd)ft Rujjlanb ift in Deuifchjanb ber Kinberfegen am größten.

Ruf 10000 Beroor/ner entfallen bei uns iär/rlid) 363 £ebenbgeborene, ba*

gegen in 5ran^rc^ beifpielsroeife nur 226. Darjer benn aud) bie Be=

Dölßerungs3unaf)me in Deutfcbjanb eine entfpred)enb grofoe ift. töäbjrenb

bes neun3er/nten 3af)rf)unberts l)at fid), roie roir fd)on roiffen, bie Beoölke=

rung auf bem heutigen Reichsgebiet roeit merjr als oerboppelt, trotj ber

gan3 err/eblid)en TTtengen Deutfdjer, bie roäfjrenb biefer Seit ausgeroanbert

finb. 3m 3aty* 1816 lebten im (Bebtet bes heutigen Beutfcfjen Reichs 24,8

ITtillionen ITtenfd)en, rjeute (1910) 65 ITtillionen, roas einem järjrlicrjen 3u=

mad)s oon burd)fd)nittlid) 1 % entfpricfjt, roäfjrenb etroa 5 ITtillionen

Deutfdje roärjrenb bes neun3ermten 3at)rrmnberts aus ifjrer t)eimat aus=

geroanbert [inb. Um red)t eigentlich, 3U ermeffen, roas biefe 3iffern befagen,

mufr man fie mit ben entfpredjenben eines £anbes Dergleichen roie $xanh--

reid), bas je^t in feiner Beoölkerung roefentlid) ftabil ift. ttocrj in ber

iTtitte bes 3af)rrmnberts lebten in $rankreid) ebenfooiel ITtenfd)en roie in

Deutfdjlanb: 1845/46 in Deutfd)Ianb 34,4, in Srankreid) 34,5 ITtillionen

(roäfjrenb 1820 in 5nmkreid) nod) beinahe 4 ITtillionen merjr als in Beutfcrp

lanb gelebt rjatten !). freute baf)ingegen ift bie fran3Öfifd)e Beoölkerung

auf nur 39 ITtillionen geftiegen, ift alfo r/inter ber beutfdjen um 26 ITtillio=

nen 3urückgeblieben.

3roeifellos beftefjt nun aber in unferer Seit ein enger 3ufammenf)ang

3roifd)en intenfioer Beoölkerungs3unaf)me unb intenfioer (Entfaltung kapita=

Iiftifd)en IDefens in einem £anbe.

IDenn man einen grojjen Ceit bes roirtfd)aftlid)en Ruffd)roungs Deutfd)=

lanbs im legten tTtenfdjenalter auf feine ftarke Husroanberung 3urück=

geführt Ijat (bas ift 3um Beifpiel bie ITteinung eines fo ausge3eid)neten

Kenners beutfd)er tDirtfcrjaftsoerr/ältniffe roie (Beorges Blonbels), fo liegt

bem fidjerlid) ein richtiger (Bebanke 3ugrunbe. (5an3 geroifo bebeutet 3U=

näd)ft jeber Husroanberer einen Derluft für ein £anb unb insbefonbere für

ben Kapitalismus; aber es ift geroifo richtig beobachtet, bafo im £aufe ber

Seit aus ben Husroanberern Kunben für bie (Ejportroaren bes f)eimatlanbes

roerben, unb ba^ baburd) fid) unter Umftänben raferjer bie Rusfurjr eines

£anbes entwickelt, als fie es orme ben Stützpunkt oermod)t rjätte, btn \t)x



104 Sas DoI&

6ie über öen (Erbball oerftreuten früheren £anbeskinber geroärjren. llnb

fofern jebe Husberjnung bes tttarktes — ob im 3nlanbe ober im Hus=

lanbe — btUbtnb auf bie kapitaliftifdje 3nbuftrie einwirkt, kann man roo^I

fagen, bafo bie ftusroanberung ein Beförberungsmittel kapitaliftifdjer (Ent=

roidtlung roirb. Hber id) möchte bod) biefem ITtomente keine übermäßig

grofre Bebeutung beimeffen. (Erftens besljalb nid)t, roeil bie ausgeroanberten

Sötme keineswegs immer fiebere Rbnefjmer ber IDaren ifjres ITTutterlanbes

werben, fyäufig genug fid) oielmefjr in erbitterte Konkurrenten ber ein=

fyeimifdjen 3nbu[trie ober £anbwirtf cfyaft oerwanbeln ;
3weitens barum nidjt,

weil, wie mir fd)eint, bie anrei3enbe löirkung ber Beoölkerungsüberfd)üffe,

bie einem ZanU burd) Ruswanberung oerloren gerben, nod) oiel gröfjer ge=

wefen [ein würbe, wenn fie in ber Heimat oerblieben wären unb rjier irjren

(Erwerb gefud)t Ratten.

Hein, was bie rafd)e Beoölkerungs3unafjme 3U einem fo mächtigen Be^

förberungsmittel bes Kapitalismus werben läfot, ift oielmef/r folgenbes:

Sie bewirkt 3unäd)ft, bajj in ben mor)ll)abenben Sd)id)ten ber Beoölke=

rung bie Heigung 3um (Erwerb unb bie wirtfd)aftlid)e Spannkraft rege er=

galten roerben, unb nid)t ein [attes Rentnertum an bie Stelle eines tat=

kräftigen Unternefjmerftanbes tritt. Sie liefert alfo einen unausgefe^ten

Itad)roud)s an gewinnftrebenben, toagenben Perfönlid)keiten, mit anberen

tDorten, Schöpfern kapitali[tifd)er (Drganifationen. Denn es ift klar, bafo

bie Sör/ne eines wofylljabenben tITannes gan3 anbers bem (Erwerbsleben

gegenüberfterjen, roenn fie oiele als roenn fie roenige finb. Bei gleichem

Dermögen entfällt auf ben ein3elnen im erfteren $alte eine kleinere Portion,

unb bie Hötigung für if)n, felbft wieber burd) wirtfd)aftlid)e Tätigkeit fid)

auf bem fosialen Rioeau feiner (Eltern 3U erhalten, toirb größer, als roenn

bies (Erbe nur auf einen ober 3wei fiel) »erteilt. (Es roirb burd) ben ftärkeren

tlad)töud)s aud) fdjon eine gan3 anbere Stimmung felbft bei wofylrjabenben

(Eltern il)ren Kinbern gegenüber erseugt. Sie roerben es oielmefyr barauf

abferjen, if)re Kinber „etwas tEüd)tiges lernen 3U laffen", als fie in ben

untätigen Befitj einer Rente 3U fetjen. (Es fdjeint mir nid)t unbered)tigt, roenn

man 3roifd)en 5^nkreid) unb Deutfdjlanb biefen Unterfd)ieb gemacht l)at:

bas rjödjfte Streben ber fran3ö[ifdjen (Eltern fei, if)ren Kinbern eine forgen=

freie (Erjften3 3U fdjaffen, ber beutfdjen, fie für ben Kampf ums Dafein

möglid)ft gut aus3urüften. Dafyer jene für ifyre Kinber fooiel als möglid)

fparen, biefe ifynen eine gute Rusbilbung 3uteil roerben laffen. T?as \o$\ah
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öbeal aller [üblichen Rationen — fpielt f)ier ber Klimaunterfd)ieb roieber

hinein? — ift ein behagliches Rentnertum, nötigenfalls aud) in gp3 be=

f
d)eibenen (Bremen ; bas ber Horblänber üietmefjr, bie eigene Stellung unb

bie ber Kinber burd) raftlofen (Erroerb 3U oerbeffern. Der Süblänber teilt

etwas [ein ober bleiben; ber Horblänber etroas roerben. Unb ba§ biefer

Unterfd)ieb 3um großen üeil fid) aus bem reicheren Kinberfegen biefer Dölker

erklärt, bürfte nid)t 3roeifetl)aft [ein.

Hber nid)t nur bie Subjekte kapitaliftiferjer Unternehmungen fdjafft bie

rafebere Beoölkerungs3unal)me : cor allem aud) [orgt fie für bas, roas man

bie ©bjekte kapitaliftifdjer (Drganifation nennen kann. 3ä) meine

für bas Dorljanbenfein foldjer perfonen, bie oon bem Unternehmer in feinen

Dienft genommen roerben können, unb an beren (Erstens kapitaliftifdje VO'wU

fd)aft nid)t minber geknüpft ift als an bas Dorljanbenfein einer geeigneten

Unternerjmerklaffe. Denn man barf nie oergeffen, bafc es fo lange keinen

Kapitalismus geben kann, als jebermann im £anbe Unterkunft finbet in

ber Stellung eines felbftänbigen probu3enten (eines Bauern ober Jjanb=

toerkers) ober eines Krämers ober eines Beamten ober eines Rentners ober

toas fonft nod} ben Htann 3U ernähren oermag. (Erft muf} es befitjlofe

ITTaffen geben, bie unter jeber Bebingung Unterhalt annehmen, roo fie irjn

finben, alfo aud) als unfelbftänbige £ofjnarbeiter, erje Kapitalismus mög=

lid) ift.

Run roerben aber fold)e ITTaffen — id) nenne fie bie Überf djufebeüölfee*

rung — um fo el)er entfielen, je rafd)er bie Beoölkerung antoädjft. Den

näd)ftliegenben $all bilbet bie bäuerliche Beoölkerung. IDenn biefe in einem

Cempo toie in Srankreid) — 3roeikinberfi)ftem ! — fid) oermeljrt, fo roirb fie

fid) als foldje Generationen fjinburd) erhalten können, orjne einen ewigen

Kanbibaten für ben Kapitalismus 3U liefern. Die oorrjanbenen bäuerlichen

Haftungen roerben genügen, um ben gefamten Had)roud)s auf3unel)men unb

roieber Bauern roerben 3U laffen. £)at aber eine Bauernfamilie ftatt 3tr>ei

burd)fd)nittlid) oier ober fünf Kinber, fo ift erfid)tlid), bafc mit ber 3eit ein

immer größerer pro3entfat$ biefes nad)roucl)fes oor bie tlotroenbigkeit ge=

jiellt roirb, fid) aujjerrjatb bes Rarjmens bäuerltdjer IDirtfdjaften fein Brot

3U fud)en. finbet er nun nid)t in ber Srembe eine neue Bauernftelle, kann

er nid)t fjanbroerker ober Beamter roerben, fo bleibt il)m fdjließlid) nid)ts

übrig, als einem kapitaliftifdjen Unternehmer feine Dienfte an3ubieten: fei

es als rjöberer Funktionär, als 3ngenieur ober (Efyemiker, als Kontorift ober
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U3erkmeifter, roenn [eine (Eltern nod) genug befajjen, ifyn etroas lernen 3U

taffen ; fei es als geroöf)nlid)er £ofmarbeiter, roenn er gar keine rjörjere Hus=

bilbung erfahren fjat. (Es ift nun aber ferner aud) klar, bajj bie fyierburd)

für ben Unternehmer gefdjaffene günftige Kon[teIlation für biefen fid) um

fo beffer geftaltet, je ftärker ber Rad)ir>ud)s ift. Denn um fo größer ift bie

Konfeurren3 ber Stellenfud)enben untereinanber ; um fo met)r roirb ber Preis

ber Rrbeitskraft gebrückt; um fo größere (Beroinndjancen erroad)fen für

ben Unternehmer, ober aber tTTöglidjkeiten, burd) niebrige preife feine pro=

bunte ein3ufüfjren ; beibes roirkt natürlid) gleichzeitig als flnrei3 für bie

Rusbermung bes Kapitalismus, ber fomit gleidjfam roie oon felbft aus einem

ftarken Beüölkerungsüberfdjujj l)erausroäd)ft.

Sooiel über bie Bebeutung ber Beöölkerungsquantitäten für bie (Entfal*

tung bes Kapitalismus. Unb nun nod) ein IDort über bie qualitatioe Seite

bes Beoölkerungsproblems. 3<£f mies fdjon barauf f)in, bafc offenbar alle

(Europäer im (Begenfatj 3U anberen Raffen eine (Beneralqualifikation 3um

Kapitalismus befi^en. Un3tr»eifelf)aft aber Ijaben einige ber europäifdjen

Rationen biefe Qualifikation in t)öl)erem Rtafre als anbre. Unb unter biefen

ragt roieberum bas beutfdje Dolk fyeroor. IDoljer kommt bas, muffen mir

fragen. EDas mad)t uns fo gan3 befonbers geeignet, gerabe roärjrenb ber

Üjerrfdjaft bes kapitaliftifdjen R)irtfd)aftsfi)ftems 3U Rtacrjt unb Reichtum

3U gelangen? IDas begrünbet mit anbern JDorten unfer fpe3ififd)es Ta-

lent 3um Kapitalismus?

(Es ift, fooiel id) ferje, oor allem ein <Brunb3ug unferes Dolkscr/arakters,

oon bem id) nid)t entfdjeiben roill, ob er allen Rorblänbern eigentümlich ift

— fei es roieberum aus(Brünben iljrer gröfjenOugenb, ifjrer engeren Raffen-

3ufammengel)örigkeit ober ifyres unmöglichen Klimas — ber fid) aber

jebenfalls in befonberer Prägnan3 bei ben germanifdjen Raffen finbet; ein

3ug, für ben es fdjroer ift, ben rechten Hamen 3U finben, ben id) bafjer audb

nur umfdjreiben kann. IDas id) meine, ift ber ausgefprod)ene fttangel

an finnlid)=künftlerifd)er Deranlagung, ber bas beutfd)e Dolk fo

beutlid) kenn3eid)net unb oon alten romanifdjen Rationen fo fd)arf unter=

fdjcibet. D3ie bebeutfam biefe (Efjaraktereigenfcrjaft für ben (Bang ber roirt=

fdjaftlidjen (Entroicklung ift, ift nid)t fdjroer 3U 3eigen, roenn man bie ein*

3elnen Snmptome unterfudjt, in benen jenes fpe3ififd) unkünftlerifdje tüefen

3utage tritt.

Da ift 3unäd)ft bie ftarke etf)ifd)e Deranlagung, bie gleid)fam ber ins Po»
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fitioe überje^te ITTangel an Hjtrjetismus ijt. Der künjtlerifd) ocranlagtc

UTenfd) [terjt bie EDelt unter bem (Bejicrjtspunkt bes jdjönen Scr/eins, 6er fyar*

monifdjen (Bejtaltung, bes 3njid)felbjtrur/ens aller Dinge ; ber unkünjtlerijdje

tTTenjd) unter bem G>ejid)tspunkt ber 3roecke. 5ür jenen ijt jebe (Erjd)et=

nung ber Hujjenroelt roie bes 3nnenlebens Selb^roecR, für biefen TTTtttel

3um 3roeck. 3^ner kennt bafyer als f)öd)jtes 3iel nur ein Sid)jelbjtgenügen,

biejer ein Hufgeljen in Strebungen, eine Eingabe an Hufgaben. 3ener lebt

ber Perjon, biefer ber Sadje. Rtittelpunkt aller 3nterejjen ijt für jenen bas

piacere, ein Begriff, für ben roir nid)t einmal ein EDort rjaben, benn „Der»

gnügen" ober „£ujt" (roie man ben {Eitel bes bekannten Romans D'Hnnun=

310s gan3 oerkel)rt überjet$t rjat), jagen feeinesroegs basjelbe; für biejen

bie Pflicht, ein XOoxt, bas roieberum ber Romane nid)t überjetjen feann;

devoir, dovere treffen nid)t ben Sinn biejes jpitjen, einbringlidjen JDortes

„Pflicht".

töofjer roir Deutjd^en biejes jtarlte Pftid)tberoufctfein tjaben? IDer

oermöd)te es 3U jagen? Dictleidjt fteckt in ber fjnpotfyeje 5^rreros

ein richtiger Kern: roeil roir Reine (Erotiker roie bie Süblänber unb

barum roeniger jenfitio, roeniger ablenkbar oon äußeren Sinnenrei3en

jinb. Dielleidjt f)at aud) roieber bas Klima jeinen Hnteil. 3rf) beutete

früher einmal jdjon barauf t)in. IDenn flTabame (Birarbin in bitterem

tjor/ne oon irjren £anbsleuten gejagt fyit : en France, on a toujours mieux

a faire que son devoir, jo mujj man bod) entjd)ulbigenb r)in3ufügen: bas

jei kein IDunber in einem jo fdjönen £anbe ober gar in 3talkn ober im

Süben oon Spanien. Bei uns Ejnperboreern, roo ben größten (Teil bes

3al)res bie Hebel brauen, roo es regnet, roenn es roarm ijt, unb kalt ijt,

roenn es nid)t regnet; in einem foldjen £anbe fyat man, roeijj (Bott, nicfyts

Bejjeres 3U tun als jeine oerbammte Pflicht unb Sdjulbigkett. Hber roie

gejagt: id) roill bem Urjprung bes kategorifdjen 3mperatios, ber be3eid)=

nenberroeije in Königsberg ( !
) liegt — man oergleidje bie perjönlidjkeit

bes Rtannes, ber biejes Sdjlagroort geprägt f/at, etroa mit £eonarbo ba

Dinci, unb man roirb ben Unterjdjieb 3roijd)en Horben unb Süben 3um

©reifen beutlid) oor jid) fernen !
— nid)t nad)jpüren. (Benug : er ijt ba,

unb betjerrjdjt unjer Dolkstum. Run ijt es aud) klar, bafc er auf bie (5e=

jtaltung bes EDirtjdjaftsIebens um jo größeren (Einfluß ausüben muf}, je

jtrengere Sormen, möd)te id) jagen, biejes annimmt. 3et$t gel)t es an ein

Sd)äbeljpalten, Die 3eiten bes bet)aglid)en, gejidjerten fjanbroerkertums,
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in benen fid) gefättigte (Eji[ten3en unbehjinbert ausleben konnten, [inb auf

ttimmerroieber[ef)en oorüber. 3n 6em fyarten Kampfe ums Dafein, ben

unfer heutiges IDirt[d)aftsleben barftellt, bebeutet es aber für ein Dolfe

offenbar einen ungeheuren Dorßug, roenn [eine Angehörigen in ir/rer großen

tfterjr3af)l gelernt Ijaben, eine Sad)e ernft 3U nehmen, [id) einer Hufgabe,

[ie mag klein ober gro& [ein, gan3 unb gar I)in3ugeben. Dem Süblänber,

ber bie (Bebiete norbi[d)er unb in[onberf)eit beut[djer Kultur berei[t, fällt

nid)ts [0 [erjr auf, roie biefe unoerbro[[ene Pflichterfüllung in allen Sd)id)=

ten ber Beoölnerung, bie[es [elb[toer[tänblid)e Abarbeiten bes oorge[d)rie=

benen Pen[ums, bie[e €üd)tigRett 3U allen unb in allen Dingen, bie[e burd)

nid)ts oon ifyrem Siele ab3ubringenbe (5eroif[enf)aftigneit : bie Coscienzio-

sitä, bie ben größten Unternehmer roie ben legten (Eagelörjner in gleichem

ITtajje erfüllt unb bie oielleicbt ifyren prägnanteren Rusbruck gerabe in

Deut[d)lanb in [einem Beamtentum finbet.

IDenn man barum oielleid)t mit Red)t [agen kann: roir [inb geborene

Beamte — bie lTTen[d)en [inb entroeber Kün[tler ober Beamte —
, [0 ge=

roinnt bie[e Be3eid)nung nod) einen tieferen Sinn, roenn roir ein anberes

ITterfemal un[eres Dolksdjarakters, bas ebenfalls aus un[erm HTangel an

&ün[tleri[d)er Deranlagung ent[pringt, aud) nod) in Betrad)t 3ier)en. Das

i[t bas, roas id) bas (Talent 3um (Teilmen[d)en, 3um Spe3iali[tentum

nennen roill, ein (Talent, bas bem Süblänber oöllig abgetjt. Die[er mit

[einer [innlid)==Rün[tleri[dVunetl)i[d)en ITatur t/at bie (Tenben3, bie löelt um
[id), um [eine perfönlid)Reit 3U gruppieren unb barum biefe als (bändelt

[id) 3U erhalten. IDir bagegen löfen bie 3nbioibualität auf in eine Rn3af)l

(Teile, bie roir ben objeRtioen Sroecfeen anpa[[en unb unterorbnen. Da roir

nur geringen Sinn für bie $orm fyaben, [0 aud} nur roenig (Empfinben für

bas (Drgani[d)e einer lebenbigen, in [id) rufjenben PerfönlidjReit : äufter=

lid) nid)t, aber aud) nid)t innerlidj. Unb bamit erlangen roir bie roid)tige

5ät)igkeir, uns beliebig in nur einer Rid)tung 3U betätigen, partikeldjen

un[eres Iöe[ens allein 3ur (Entfaltung 3U bringen unb unter[tü&t oon ber

[djon erroätjnten Perseveranza uns 3U oirtuo[en (Teilmen[d)en 3U ent=

roickeln. Das 3eigt [id] gan3 be[onbers beutlid) an un[erer Stellung 3ur

H)i[[en[d)aft. So lange es biefe aus bem ttid)ts 3U gehalten galt, mittels

[d)öpferi[d)er 3ntuition, genialer Kombination: [0 lange roaren uns bie

romanifdjen ITationen auf allen ©ebieten, roenn nid)t überlegen, [0 bod)

3um minbeften ebenbürtig : unter ben großen Begrünbern ber Haturroi[[en=



Üeümenfdjcntum JQ9

fdjaften finb ebenfooiel Romanen roie (Bermanen 3U finben. feilte bagegen,

roo es gilt, auf ber einmal gelegten Bafis fr/ftematifd), „metfyobifd)" roeiter»

3ubauen, ido ben Sieg ein fleißiges unb geroiffenfyaftes Spe3ialiftentum,

ein gelehrtes 5orjcf)ertum baoonträgt : fyeute ift bie 3eit für beutfdjes ober

überhaupt germanifdjes EDefen erfüllt, unb roir finb bie „füljrenben" tta=

Honen in oielen IDiffenfdjaften geroorben. Diefe überragenbe Stellung na=

mentlid) in ben Ttatunr>iffenfd)aften unb ben bamit Derroanbten ted)nologi=

fdjen Sägern fyat nun aber roieberum einen äufterft förberfamen (Einfluß

auf bie ©eftaltung bes EDirtfdjaftslebens ausgeübt. tDtr t\abzn fyeute bie

beften (Efjemiker, bie beften 3ngenieure, roas erfidjtlid) uns einen geroaltigen

Dorfprung auf inbuftriellem (Bebiete oerfdjafft. IDenn freute bie glücklidjfte

beutfdje 3nbuftrie bie djemifdje ift, mit ber mir ben EDeltmarkt befyerrfdjen

roie mit Reiner anbern, fo ift bas fidjerlid) überroiegenb ber l)of)en Doll=

enbung 3U bannen, bie unfere roiffenfd)aftlid)e (Efyemie unb d)emifd^ €ed)=

nologie fid) errungen fyaben.

Unb roie uns auf roiffenfd)aftIid)em (Bebiete unfer geniales Ceilmen=

fdjentum 3um Siege oerfjolfen f)at, fo betDäl)rt es feine überroinbenbe Kraft

aud) auf eigentlid) fo3ialem (Bebiete: bem roiffenfd)aftlid)en tEeilmenfdjen

ftefyt ein fo3iaIer £eilmenfd) als Cnpus beutfdjen IDefens 3ur Seite.

Dabei benke id) an unfere 5äf}igneit, uns in ein großes (Ban3e, eine mädjtige

(Drganifation fo ein3uorbnen, bajj roir roie ein Räbdjen in einem tTTed)anis=

mus funktionieren, unb bajj aus bem 3ufammenroirken oieler eine ge=

wältige Steigerung bes Krafteffektes entfpringt. tftan könnte biefe 5a^9=
keit aud) als {Talent 3ur Kooperation (biefe in einem weiteren Sinne ge=

fajjt) be3eid)nen. 3u ifyr gehört, genauer 3ugefel)en, cor allem roieber ein

Der3id)t auf perfönlid)keit, auf (ban^it unb (Eigenartigkeit ber 3nbioibua=

lität, gehört roieberum bie Eingabe an einen objektioen 3roeck, bie roir

fyier, id) möd)te fagen, oon irjrer mel)r äufrerlicfjen, pfynfiolog ifd)en Seite

fjer kennen lernen. Das Pflichtgefühl erfdjeint f)ier als Dif3iplin. 3ur

Dif3iplin aber gehört nid)t minber bie Kunft 3um Befehlen, roie bie Kunft

3um (Bel)ord)en; bie Kunft 3um (Drbnen nid)t minber, roie bie Kunft bes

Sidjunterorbnens. Unb beibe Seiten enthält ber beutfdje Dolksdjarakter

in fid). Darum finb roir bie beften Sdjulmeifter ber IDelt geroorben, fyaben

aber aud) bas beftgeorbnete Staatsroefen unb bie befte Hrmee ber IDelt.

(Es ift nun aber roieberum mit t^änben 3U greifen, roeld)e ungeheure Be=

beutung eine fold)e Deranlagung l)eut3utage für bie (Entwicklung bes EDirr»
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fdjaftslebens fyaben mu|
(
3U einer 3eit, ba biefe fid) in immer kompli3ier=

teren ©rganifationsformen ooltyefyt. Jebe größere kapitaliftifdje Unter*

nefjmung ift ein magres tDunberroerk Don Be3iefnmgen unter* unb über»

geordneter tTTenfdjen untereinanber, jebes Derkefjrsunternefymen, }ebe 5<*s

brik ein kunftoolles (Bebilbe aus Ceilmenfdjen, bie 3U einem großen ein*

J)eitlid)en (Ernten burd) bas Kommanboroort eines Direktors 3u[ammen»

gefdjloffen finb. Unb roenn aud) fdjliejjlid) bie Hot btn Arbeiter eines füb»

Iid)en Dolkes ba3U 3roingt, feine perfönlid)keit in einem foldjen nted)anis=

mus 311 (Brabe 3U tragen: fd)roer roirb's il)m unb red)t lernt er's nie, nie

jo red)t Don (Brunb auf, roie ber Horblänber, b^n bie ttatur fd)on 3um Ccil-

menfdjen gefd)affen fyat. £iegt f)ier einer ber (Brünbe, roesfyalb mir ger*

manifdjen Rationen bun Kapitalismus fo oiel rafd)er ausgebilbet fjaben,

in ber (Eigenart unferes flrbeitermaterials, [0 kommt bod) berfelbe 3ug

uns aud] 3ugute, roo er fid) in ben Unternehmern äußert, unb 3toar nid)t

nur, foroeit biefe f)errfd)en, fonbern aud) roo fie fid) einmal unterorbnen

muffen. HTan fjat mit Red)t barauf tjingeroiefen, bafa bie rafdje Rusbef)*

nung bes Kartellroefens in Un £änbern mit germanifdjer Kultur geroijj

aud) in ber großem Dif3iplin unferes Unternehmertums mitbegrünbet fei.

EDenn aber gerabe mir Deutfdje fo f}eroorragenbes auf bem (Bebiete ber

inbuftriellen DifßipUn teiften, fo möd)te id) fdjliefjlid) bod) aud) nod) baran

erinnern, bafo mir ba3U in einem langen IDerbegange künftlid) er3ogen finb

burd) bie (Eigenart unferer ftaatlidjen Derfjältniffe, bie 3umal in Preußen

feit 3al)rl)unberten auf eine ftrenge 3ud)t bes ein3elnen l)ingerotrkt fyaben.

3nfonberl)eit ift es ber militärifdje Drill, ber uns in $ld\ä) unb Blut über*

gegangen ift unb ber fid) nun als inbuftrieförbernber 5aktor ermeift ! Da*

mit l)abe id) aber fd)on meine Ausführungen auf ein $el6 fjinübergefpielt,

roo uns neue perfpektioen eröffnet roerben. Denn offenbar : mit bem legten

(Bebanken l)abe id) fdjon ber (Einroirkung gebad)t, bie bie gemeinjame (Be=

fd)id)tc eines Dolkes auf beffen (Efyarakter (unb bamit inbirekt roieber auf

bie (Beftaltung bes U3irtfd)aftslebens) ausübt.

Sragen roir, rooburd) ein Staat (Einfluß auf bie (Eigenart ber in feinen

(Bremen lebenben Beüölkerung geroinnen kann, fo muft bie crfte Rntroort

lauten: burd) bie blofte Catfadje, bafc er fie einfdjliefjt unb 3U einer (Ein*

fjeit 3ufammenfügt. Denn ba l)eute faft überall auf ber (Erbe ein buntes

(Bemifd) ber Derfdjiebenften Raffen ober bod) roenigftens Kreu3ungen oon

Unterarten berfelben Raffe burdjeinanber roofynen, fo ergibt fid) bei ber
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beliebigen Rb[te&ung ftaatlidjer (Bremen, roie [ie 6er blinbe 3ufall im

£aufe ber 3al)rtaufenbe beroirkt tjat, eine gan3 be[timmte 3u[ammen=

[etjung 6er oer[d)ieben[ten etfmi[d)en (Elemente. (Ein f)i[tori[d}es Staatsge=

bilöe [teilt alfo gleid)[am ein Re3ept öar: rec. [o un6 [o oiel (Bermanen,

Slaroen, Kelten, 3uben u[id. Unö irf) brause 6en oereljrten £e[er nur baran

3U erinnern, roie [d)on gan3 kleine Deränberungen in 6er (Quantität un6

(Qualität öer ein3elnen 3ngre6ien3ien einer Speife 3U [efyr unter[d)ieblirf)en

(Ergebntffcn führen Rönnen, fyier 3U einem piumpubbing un6 6ort 3U einem

beutfdjen Ro[inenkud)en, um ifym öen nötigen Refpekt üor 6er Beöeutung

F)i[torifd)er Ra[[enkompo[ita 3U oerfdjaffen.

(Berabe Deut[rf)lanbs Bevölkerung [teilt nun aber ein aujjerorbentlicfy

Rompli3iertes (Bemi[d) von allerfjanb Dölkern 6ar, un6 mir [djetnr,

bafa in 6er oolklitfjen RTi[d)ung, roie [ie öurd) 6ie Hbgren3ung öes 3oll=

oereins un6 banad) 6es Deut[d)en Reichs herbeigeführt i[t, eine roefenr*

lidje (Erklärung für [ein rafd)es roirt[d)aftlid)es (Emporblüfyen im neun*

3ef)nten 3al)rl)un6ert 3U finben i[t.

3unäd)[t i[t, roie bekannt, in keinem £anbe eine [0 [tarke üermifdjung
uon (Bermanen, Kelten unö Slawen, alfo öer örei oerroanbten inöo=

europäifrfjen Stämme erfolgt, roie in Deut[d)lanb. Unö öas roar gut. Denn

fooiel mir 3U erkennen oermögen, i[t keiner ber brei Stämme in [einer

Reinheit [0 entroicklungsfäfyig, roie eine ritfjtige ITTifdjung ber brei. $ür

bas moberne D3irt[d)aftsleben bebeuten {ebenfalls bie oolklicfyen (Begenfätje,

roie [ie bas heutige Deut[d)lanö enthält, eine roe[entlid)e 5örberung. Stfjroa»

ben unb Sad)[en [teilen gleidjfam bie beiben Seiten ber kapitali[ti[d)en ©r=

ganifation: Spekulation unb Kalkulation, 3nitiatioe unb Ausführung, Snn=

tl)e[e unb Rnalnfe bar.

Run bürfte es aber rool)l keinem Sroeifel unterliegen, öafj bie genannten

Stämme, roenn aurf) Kelten unb Slaroen in etroas geringerem Tttafc als bie

(Bermanen, roo [ie rein auftreten, alfo roie etroa in öen Rieberungsgebie*

ten 3toi[d)en U)e[er unb (Elbe, im £aufe ber 3al)rl)unberte eine Dölker*

ma[[e gerooröen [inb, bie ber red)ten Beroeglitf)keit entbehrt. Um bas be»

liebte Bilb 3U gebrauten: IRel)l ofjne Sauerteig. Damit ein red)t [d)öner

Kud)en baraus roeröe, bebarf es folgen oolklidjen Sauerteigs. Unb es

jd)eint mir nun abermals eine roitfjtige (Eigenart bes beut[d)en Dolkstums,

bafj es bie[en roäfyrenb ber legten 3afyrfyunberte im regten IRengenoer=

Ijättnis erhalten fyat.
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VOas in früherer Seit 3ur Fjeranbilbung eines intelligenten, umfid)tigen,

inbuftriellen Unternehmertums, beffen roir uns im nem^efjnten 3afyrfyun=

bert 311 erfreuen rjatten, geroifo mit beigetragen t)at, jdjeint mir bas fran=

3öfifd)e (Emigrantentum 3U [ein. (Es ift bekannt, bajj oiele ber tüd)=

tigften 5abrikanten 5rankreid) aus religiösen (Brünben oerlaffen mußten,

unb bafc ein großer £eil baoon in beutfd)en £anben fid) angeftebelt rjat. Don

ber 3nbuftrie ber Rrjeinprooin3, Berlins unb anberer (Bebiete gerjt ein nidjt

unbeträd)tlid)er pro3entfa£ auf fran3öfifd)en Urfprung 3urück. Unb id)

glaube, es fyeijjt nietet 3Uüiel behaupten, roenn man feftftellt, bafa $rank=

reidjs Dolksroirtfdjaft nod) f/eute ben Derluft jener (Elite von Unternehmern

empfinblid) oerfpürt.

Hber biefe (Einfprengung romanifd)er (Elemente in bie germanifd)=kel=

tifd)=flaroifd)e Beoölkerung Deutfdjlanbs tritt bod) an Bebeutung für ben

(Bang ber roirtfd)aftlid)en (Enttoicklung gan3 erljeblid) 3urücfe, roenn roir

fie in Dergleid) ftellen mit einem anbern (Einfd)lag eines lebenbigeren Dolks*

ftammes, ber roie mir fd)eint einen (Einfluß oon gan3 ungeheurer £rag=

roeite auf bie (Beftaltung unferes IDirtfd}aftslebens ausgeübt fjat; id) meine

natürlid) ben (Einfd)lag ]übifd)er (Elemente. IDenn man aud) in ber

flbfcrjätjung biefes (Einfluffes nid)t fo roeit 3U gelten braucfjt, roie einer ber

größten 3uben, bie bas neur^ermte 3arjrl)unbert f)eroorgebrad)t l)at, Karl

ITTarj, ber fd)led)tl)in meint, ba§ „ber praktifcfye 3ubengeift 3um praktifd)en

(Beift ber d)riftlid)en Dölker geroorben" fei unb „bie 3uben fid) inforoeit

eman3ipiert tjaben, als bie (Erjriften 3U 3uben geroorben finb", baft „bas

reale IDefen bes 3uben fid) in ber bürgerlichen (Befellfdjaft oerroirfelidjt",

ba§ mit anberen EDorten moberne, kapitaliftifd)e unb jübifdje IDtrtfdjaft

ibentifdje Begriffe feien, fo roirb man bod) 3ugeben muffen, bajj unfer VO'xxt--

fd)aftsleben, roie es fid) im neun3el)nten 3afyrl)unbert geftaltet rjat, gans

unbenkbar roäre otjne bie Rlitroirkung ber 3uben. Stellt man fid) auf

ben Stanbpunkt ber neu3eitlid)en (Entwicklung bes EDirtfdjaftslebens, be*

tradjtet man bie (Entfaltung kapitaliftifdjen töefens unb bamit bie 5re *s

fet>ung ftarker probuktioer Kräfte als einen Sortiert/ legt man IDert

auf ben Rang, ben ein Zanb f)eute auf bem IDeltmarkte einnimmt, fo kann

man gar nidjt umf)in, bie (Erjften3 jübiferjer löirtfcr/aftsfubjekte als einen

ber größten Dor3Üge an3uerkennen, über bie biefes £anb in etl)nifd)er £}in=

ftd)t oerfügt: si le juif n'existait pas, il faudrait l'inventer. Das roerbe

id) rool)l, umftritten roie biefe roid)tige $rage ift, etroas eingerjenber be»
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grünöen muffen*), fo fd)u>er es rjält, in oöllig einmanbfreier IDeife fyer bie

3ufammenf)änge klarstellen.

3ft es fcfjon in jebem $allc ein getoagtes Beginnen, oon einem Dolke ober

einer Raffe beftimmte (Eigenfdjaften aus3ufagen, fo erfdjeint bies bei bem

jübifd)en Dolke gan3 befonbers bebenklid). Denn kein Dolk ift fo Dotier

©cgenfä^e roie biefe munberfame Raffe in ifyrer bunten ITTifdjung aus aller»

fyartb bisparaten (Elementen. 3mmerr)in roirb man bod), benke id), roenn

man (um roieber mit DTarj 3U reben) nid)t ben „Sabbatjuben", fonbern

ben „rDirklid)en, meltlidjen 3uben, ben Rlltagsjuben" betrachtet, roie er

bod] allein für bie roirtfdjaftlidjen Derfyältniffe in Betrad)t kommt, einige

tnpifdje (El)arakter3üge feftftellen können, bie in ifyrer Bebeutung für bas

IDirtfdjaftsleben leid)t 3U ermeffen finb. IDieberum fd)'eint mir bie 3eid)=

nung bes jübifd)en Hationaldjarakters, roie fie ber eigene grojje Stammes»

genoffe oornimmr, nid)t oöllig getreu, inenn er fdjreibt: „IDeldjes ift ber

meltlidje 3ug bes 3ubentums? Das praktifdje Bebürfnis, ber (Eigennutz

IDeldjes ift ber roeltlidje Kultus ber 3uben? Der Sd)ad)er. IDeld)es ift

fein roeltlidjer (Bott? Das ©elb." Hber id) benke bod), bafo mefentlidje

Seiten bes jübifdjen IDefens, roenn aud) ftark ftilifiert, in biefen Sätzen

richtig beftimmt finb. 3<fy möchte in ettoas anberer 5affung brei Seiten bes

jübifdjen ttationald)arakters als befonbers bebeutfam für bie Rolle hetvaä)*

ten, bie bie 3uben im mobernen IDirtfdjaftsleben fpielen: bas Dorroalten

bes XDiüens, ben (Eigennutz unb bie Rbftraktfyeit ifyrer ©eiftesbefcfyaffenheit.

Daft in ber jübifdjen Raffe bie rjeroorftedjenbe (Eigenfcbaft ein burd) nichts

oon feinem Siele ab3ubringenber XDtlle ift, barin ftimmen alle aufmerk»

famen Beobachter überein. Die Säln'gkeit, mit ber ber 3ube einen Dorfatj

ausführt, befähigt il)n aber in eminentem ITtafte ba3u, im IDirtfd)afts=

leben, id) möd)te fagen, eine grofte bnnamifdje Eüirkung aus3uüben : Schritt

für Schritt, unentroegt 3iel)t er feine Strafte; aus meift kleinften Anfängen,

roie mir alle roiffen, burd) alle Stufen ber roirtfd)aftIid)en {Tätigkeiten f)in»

burd), fie alle ein3eln burd)meffenb, com Häd)ftliegenben 3um naheliegen»

ben fd)reitenb, ol)ne fid) burd) nod) fo tnele tDibertoärtigkeiten irremachen

ober abfd)recken 3U Iaffen, bie kleinften Dorteile n>at)rnel)menb, klettert er

*) 3d) fjabe jetjt bas Problem ausführlich, abgefyanbelt in meinem Bucrje „Die 3uben
unb bas IDirtfcfjaftsIeben", £eip3ig, Duncuer & fyimblot, 1911. Dtefes Bud] ift über,

rjaupt nielfacfj als (Ergebung 3U bem IDerfte, bas ber Cefer in ber §anb fjat, 3u
betrachten.

Sombart, Dolhsroirtfdiaft 8
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in bie tjörje. So oft ifyn tTTiftgefdudi ereilt, immer roieber rappelt er fid)

auf ; roie öie Kat^e fällt er immer auf bie Beine. Der ftarke Sanrilienfinn,

bie grojje ltüd}ternt)eit ber £ebensfüf)rung (jotange er nod) ntcrjt am Siele

ift) beförbern feine Strebungen: roas er felbft nidjt erreicht t?at, roirb ber

Sofjn, roirb ber (Enkel erreichen. 3mmer unoerbroffen roeiter ! 3mmer be*

triebfam ! 3mmer treibenb ! (Ein red)ter Sauerteig !

(Eng im 3ufammenf)ange mit biefem ftarken IDillen fteb/t bie un3roeifel=

tjafte Deranlagung ber jübtfcfyen Raffe 3um (Eigennu^, ober roie es ITTarj

nennt, 3um praktifd)en Bebürfnis. IDenn mir fo oiel 3ubtn mit gerabe

entgegengefe^ter Denkroeife finben, mit einem, faft kann man jagen, über=

\pannt altruiftifdjen Sinne, einer rigorofen Selbftlofigkeit unb einem 3clo=

tifdjen (Eifer gegen altes eigenfüdjtige IDefen, fo bürfen roir gerabe aus

biefen Reakiionserfd)einungen auf bie (Erjften3 bes gekenn3eid)neten Hatu>

nald)arakter3uges fdjlieften. ITTan Ijat oft unb mit Red)t fyeroorgerjoben,

roie gerabe bas roafjrfyaft f)eroifd)e proprjetentum, bas ein3elne Rngerjörige

ber jübifeben Raffe aus3eid)net, eine oolklidje Deranlagung oorausfetjt, bie

in gart3 befonbers fyofjcm G5rabe bas Bujjeprebigen fyerausforbern mufcte.

r)ter intereffiert uns nur ber öufammenrjang 3roifd)en biefem eigennützigen

(5runb3uge unb ber Bebeutung ber 3uben für bas Eöirtfdjaftsleben. 3n

bem Rtafje, roie in biefem bie reine (5efd)äftsmoral 3ur ausfcr/lieftlidjen

(Beltung gelangt, ber (5runbjat$ als felbftoerftänblid) anerkannt roirb, bajj

man alles barf, roas man kann (innerhalb ber manchmal ferjr berjnbaren

ftrafrecf/tlidjcn Schranken) — unb bas gilt im roefentlidjen fjeute — muffen,

bas ift roieberum klar, fid) Dorteile für eine Raffe ergeben, bie in befonbers

r)oI)em (Brabe eigennütziger (Befinnung färjig ift. hiermit fyängt roofyi aud)

bas 3ufammen, roas man als Skrupellofigkeit im jübifdjen IDefen be3eidmet.

Der Jube pflegt roeniger peinlid) in ber IDaf/l ber HTittel 3U fein, bie ifyn

3um 3iele führen. Dafyer ift er aud) ein Dirtuofe ber Reklame. Huf beren

richtiger unb ausgiebiger Rnroenbung beruht nun aber roieberum fyeutigen=

tags ein großer £eil bes roirtfd)aftlid)en (Erfolges, roeil eine Ejaupikunft

barin befteljt, bie Kunbfdjaft 3U fid) f)eran3U3ief)en.

Das alles aber roürbe nod) nid)t genügen, um bie geroid)tige Rolle 3U

erklären, bie ber 3ube im mobernen IDirtfdjaftsleben fpielt. IDas oielmefyr

nod] in befonbers l)ol)em ITTafoe ir)n 3U biefer 5ürjrerrolle befähigt, ift bie

genannte britte (Eigenfd)aft : feine abftrakte Deranlagung. Dafj biefe

il)n in ber XEat aus3eid)net, ift niemals beftritten roorben; bie jübifdje Re=
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ligion ift ber fd)lagenbe Beroeis öafür. Diefe abftrakte Denkart, bie gleid)=

bebeutenb ift mit 3nbifferen3 gegenüber Qualitätsioerten, mit ber Unfäl)ig=

keit, bas Konkrete, 3nbioibuelle, perfönlid)e, £ebenbige 311 roürbigen, muftte

in irjrer Hnroenbung auf bie Eöelt ber materiellen Kultur roie oon jelbjt

ifyr Snmbol in bem (Selbe finben. 3m (Selbe finb alle Qualitäten ber (5e=

brauebsgüter ausgelöfd)t; in irjm erlernen fie nur nod) in quantitatioer

Beftimmtrjeit. Uid)t roeldjen perfönlidjen löert ein Ding befitjt, roas es

roert ift, fonbern roieoiet es roert ift, kommt in bem (Selbe 3um Rusbruck.

(Es ift bafjer merjr als r/iftorifcfjer 3ufall (ber felbftoerftänblid) ftark mit=

gcfpielt f)at), roenn roir in jübifcl)en Kreifen nod) r/eute eine ftarke Über=

raertung gerabe bes (Selbes unb feines Befi^es finben. (Es kommt barin eben

(um nod) einmal in ber bilblid)en Sprache 3U reben, beren fid) ITTarr. be=

bient) bas Bekenntnis 3U bem ber jübifdjen Hrt abäquaten roeltlidjen (Sott

3um prägnanten Rusbruck. Hnbre Umftänbe fjaben biefe (Sclbibolatrie nod)

beförbert. Dor allem it)re 3urückfetumg in red)tlidjer Be3iel)ung, itjrc flus=

fd)lieJ3ung oon Ämtern unb IDürben ber d)riftlid)en (Sefellfdjaft, ifjre Rus=

fdjliefcung com (Brunbbefiij. Da lernten fie benn im (Selbe ein mittel kennen,

bas il)nen 3um großen Ceit erfe^te, roas fie burd) ITtad)tfprud) ber (5e=

fetjgebung entbehren mußten: (Seltung unb Rnferjen. Unb baraus ergab

fid) natürlid) abermals eine gefteigerte lüertung biefes Stillers aller Sd)mer=

3en, biefes Keilers aller Iüunben, biefes rounberfamen ^röfters in allen

£eiben: bes (Selbes.

Die raftlofe (Energie ber jübifeben Raffe, ir/re nie rur/enbe Betriebfamkeit

.

fie fanb nun alfo bas natürliche 5^b irjrer Betätigung in bem Streben nad)

(5elbbefi§. Unb ber fdjon gefd)ilberte praktifdje Sinn oerlegte biefes Stre*

ben alfobalb in bie Spfjäre roirtfd)aftIid)er Tätigkeit: bas Streben nad)

(Selbbefitj roirb 3um intenfioen (Seroinnftreben, 3um (Erroerbstrieb, ber 3tr>ar

keineswegs eine auf bie jübtfcfje Raffe befdjränkte (Bemütsoerfaffung ift,

ber aber bod) in irjr aus ben angeführten (Brünben begreiflid)erroeife 3U

ftärkfter (Entfaltung kommen mufrte. Run ift aber roorjl aud) fd)on erfid)t=

lid), roas es beroirkt, bafo bie 3ubtn gerabe in unferer 3eit eine fo grofoe

Bebeutung für bas tDirtfdjaftsleben erlangt l)aben. Diefes roirb ja, roie

roir roiffen in ber mobernen kapitaliftifdjen ©rganifation gan3 unb gar auf

bin (Selberroerb ausgerichtet. Hlle toirtfd)aftlid)en 5un^oncn werben

it)rer qualitatioen Konkretl)eit entkleibet, um nur nod) in it)rer Be3iet)ung

auf bas (Selb, b. I). alfo in abftrakt=quantitatioer Beftimmtr/eit 3U erfd)einen.

8*



116 Das Dolk

Hlles IDirtfdjaften toirb 311 einem (Ertoerben ; alle ökonomifcfyen Dornafjmen

roerben 3um (5efd)äft. 3d) oerroies aud) fdjon barauf, rote alle Sphären

toirtfdjaftlicfjer {Tätigkeit oon rationaliftifdjem (Beifte burdjtränkt merben,

roie bas eminent praktifdje, bas fdjledjtrn'n Sroedtmäfeige entfdjeibenb über

b^n roirtfdjaftlidjen (Erfolg roirb. Sinb bas alles nid)t Dorgänge, EDanb=

Iungen in Hnfdjauungen unb Praktiken, bie bem fpc3tfifd) jübifdjen (Seifte

3ugute kommen, bie ifym ein immer weiteres $db ocr Betätigung ein*

räumen muffen?

Eöie ferjr gerabe biefe fpe3ififd) kapitaliftifcfjen 3üge bes IDirtfdjaftslebens

bem jübifdjen' dtjorafeter abäquat finb, oermögen roir am beutlicrjften an

ber Catfadje 3U ermeffen, bafc roir am meiften bie 3uben in benjenigenSprjä*

ren tüirtfdjaftlidjer {Tätigkeit 3U t)aufe finben, in benen bas reine, qualitäts=

lofe, abftrakte (Mboerrjältnis am ausfdjlieftlidjften fjerrfdjt: bas finb ber

(Belb= unb nad) ifym ber IDarenfjanbel, unb 3toar in biefem roieberum ber

3roifd)en= ober ber Betailfyinbel, roäfyrenb in ber Probuktionsfprjäre, 3umat

in ber £anbtoirtfd)aft, längft bie Beteiligung ber Juben nid)t in gleidjem

ntafre ftattfinbet. Don 10000 erwerbstätigen 3ubtn in Deutfd)lanb ent*

fallen (1907) nur 198 auf bie £anbtoirtfd)aft (gegenüber 3166 (Efjriften),

2150 auf bie 3nbuftrie (baoon aber fa|t bie rjälfte auf Bekleibung unb

Reinigung, b.fj. roefentlid) auf bie fyalb 3um £janbetsgefd)äft geworbene

Konfektionsinbuftrie) — gegenüber 3527 Crjriften — , bagegen 4972 (gegen*

über 1068 (Ifjriften !) auf Ejanbel unb Derkerjr! Unb bas tro^bem irmen

feit mehreren ITTenfdjenaltern bie IDirkfamkeit auf allen (Bebieten besEDirt=

fdjaftslebens oöllig freigegeben ift. Hber es ift erfidjtlid), bafo in £anb=

roirtfdjaft unb 3nbuftrie, aud) roo fie fdjon kapitaliftifd) organifiert finb,

bod) nod) in weiterem Umfange eine Be3iefmng 3U ben konkreten (Bütern,

bie er3eugt werben fowie 3U ben lebenbigen HTenfd)en, bie fie er3eugen,

befielen bleibt, wärjrenb im (Belbfjanbel ausfdjliejjlid), aber aud) imH)aren=

fyanbel biefe konkrete Beftimmtrjeit entfällt. 3ä) fagte : was biefen angefjt,

namentlid) im 3wifd)enl)anbel, ber oon fjänbler 3U fjänbler bie IDaren

umfe^t ober im Detailljanbel. IDärjrenb beifpielsroeife im (Einfurjrfjanbel,

fofern er bie (Erseugniffe ber fremben £änber birekt fjerbeifdjafft, roieberum

eine ftärkere konkrete 5ärbung ber Be3ief)ungen 3U btn eigenartig ge=

ftalteten Kulturen ber Be3ugsgebiete ftattfinbet: wesrjalb roir in biefen

Brandjen bestjanbels abermals eine geringere Beteiligung ber3uben finben.

3e reiner alfo kapitaliftifdjes IDefen im töirtfcfjaftsleben fid) burd)fet}t,



Die Beöeutung öer 3"öcn für bie (Entroidüung 3um Kapitalismus U7

befto mefjr Spielraum erhält bie jübiferje (Eigenart. VOas man bann aurf)

fo ausbrü&en kann: je merjr fid) jübifd)es IDcfcn burd)fet}t, bcjto aus=

fd)liefolid)er kommt bic kapitaliftifcfye (Drganifation 3ur flnroenbung. Unb

nun roirb niemanb länger im unklaren [ein, roorin bie eminente Bebeutung

bes Jubentums für bie mobernen Dolksroirtfd)aften liegt: es befd)leunigt

beren Umbilbung in bie kapitaliftifdje (Drganifation, bie r)eute roirtfd)aft=

lief} bie fd)Ied)tl)in oollkommene ijt. (5an3 befonbers beutlid) kommt biefe

jübifcfje ITTiffion — ben Übergang 3um Kapitalismus 3U beförbern — bort

3um Husbruck, roo es gilt, bie fjeute nod) konferoierten Hefte oorkapitali=

|tifd)er (Drganifation aus ber IDelt 3U fcfjaffen : in ber 3erfetuing ber legten

^anbroerke unb ber rjanbroerksmäfrigen Kramerei. ITTan kann getroft fagen,

bafc beifpielsroeife Sdjneiberei, Sd)ufjmad)erei, tEifdjIerei, Baurjanbroerk

3um großen £eile ber rafttofen Tätigkeit jübifdjer (5efd)äftsmänner irjren

Untergang oerbanken. IDesfjalb benn fid) gerabe in jenen Kreifen bes

finkenben ^anbroerks ein burerjaus naturtr>üd)figer Hntifemitismus ent=

roiekett fyat, ber fid), roie es foldjen blinben Dolksberoegungen eigen 3U fein

pflegt, an bie greifbare 5°rm (bas 3ubentum) ftatt an ben inneren Kern

(btn Kapitalismus) bjält.

(Erinnere man fid) nun, bitte, roas ben Rnlajj 3U biefen Ruseinauber=

fetumgen über bie ökonomiferje Deranlagung bes Jubentums unb feiner

5unktion im mobernen IDirtfcfjaftslebens gegeben rjVtte: es roar bie $e\U

ftellung geroefen, ba§ Deutfdjtanb feinen roirtfd)aftlid)en Ruffdjroung roäf}=

renb bes neun3ef)nten 3afjrfyunberts (foroeit er burd) bie (Eigenart feiner

Beüötkerung bebingt ift) unter anberem bem Dorrjanbenfein feiner jübifd)en

(Einroofjner oerbankt, roeil fie ifjrer Blutsüeranlagung roie irjrer allgemeinen

(5efd)id)te nad) bie geborenen $örberer 5es Kapitalismus finb.

5ür Deutfcf/lanbs 3uben kommt aber nod) ein befonberer Umftanb in

Betracht, ber irmen für unfer IDirtfdjaftsleben eine fo überragenb grofoe Be=

beutung oerleif/t: id) meine ibjre immer er[t r/alb burdjgefüfyrte (5leid)be=

redjtigung im Staatsleben. (Es ijt eine bekannte Catfadje, ba$ ber 3ubt

f)eute bei uns nod) immer auf Schranken bei ber EDarjl feines Berufes ftöjjt:

Armee unb Derroaltung finb ir/nen gän3lid) oerfdjloffen, ber £ef)rerftanb,

bie 3ufti3 unb anbere Berufsfprjären nod) keineswegs oöllig freigegeben.

Daburd) roirb beroirkt, bafo Diele gerabe ber intelligenteren 3\ibtn im EDirt=

fd)aftsleben feftgerjalten roerben. IDäfjrenb beifpielsroeife bie roenigen

3uben, bie $rankreicb r)at, im Staatsbienft, in ber Rrmee unb 3ioilDerroal=
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tung größtenteils aufgegangen finb, fo bafa nun bas HTer)l 6er fran3Ö}ifd)en

DoIksroirtfd)aft boppelt empfinblidjen Htangel an bem Sauerteige leibet,

ben bie jübifdjen (Elemente mit ifyren gefd)ilberten aufrei3enben (Eigenfdjaften

heutigentags barjtellen.

Daburd), bafa ein Staat ein bejtimmtes tTTifd)ungsDert)äItnis feiner Be=

oölkerungselemente herbeiführt, roirkt er auf bie (Eigenart [einer Beroofyner

burd) bie bloße tEatfad)e feiner (Ejiften3. 3d) möd)te nun nod) bie Ruf=

merkfamkeit auf biejenige IDirkung lenken, bie im (Begenfa^ 3U ber erfteren

gerabe burd) bas umgekehrte Derf)ältnis er3ielt roirb: baburd) nämlid),

unb 3roar ein3ig unb allein baburd), bajj ber Staat nid)t ba ift. (Benauer

ausgebrückt: es fdjeint mir bie roirtfd)aftlid)e (Entwicklung Deutfdjlanbs

im neun3ef)nten 3arjrf)unbert, infonberljeit roieberum fofern es fid) um ben

rafd)en ökonomifdjen Ruffdjroung fyanbelt, irjre Begrünbung 3um Ceti in

ber tEatfacfje 3U finben, bafo fid) ein mad)toolles Staatsroefen, bas feinen

Rngef)örigen Rückhalt unb Selbftberoußtfein oerfdjafft, erft roäbrenb bes

legten Drittels bes 3a^)^unberts entwickelt b,at. (Berabe roie bas beutfd)e

Dolk bie fd)önften Blüten feiner geiftigen Kultur, bie roertoollften Seiten

feines ttationalcfyarakters ber jarjrfyunbertelangen Staatenlosigkeit oer=

bankt: fo aud) 3um großen tEeil bie (Eigenfcfjaften, bie es am (Enbe bes

neun3et)nten 3afyrf)unberts 3U einem ber mäd)tigften unb reid)ften 3Dirt=

fdjaftsgebiete ber (Erbe gemacht l)aben.

du biefen rechne id) in erfter £inie bie Rnpaffungsfäfyigkeit, burd)

bie toir uns oor allem unfere Stellung auf bem tDeltmarkte erobert Ijaben,

bie uns aber aud) in ber (Entroidilung unferer nationalen Dolksroirtfcrjaft

oon uietfad) großem Hurten geroefen ift. JDeil roir keinen Staat Ratten,

ber uns mit Stol3 3U erfüllen oermod)t rjätte, roeil bas „civis germanus

sum" mit bem Stigma ber £äd)erlid)keit befjaftet roar, lernten roir Demut

unb Befdjeibenrjeit, lernten roir Derftänbnis unb (Empfänglichkeit für frembe

(Eigenart, roaren roir ofyne ITTürje bereit, bie eigene Hrt ben Bebürfniffen

anberer an3upaffen. 3$ roeiß nid)t, ob bie Sprachen anberer großer DölKer

aud) fo reid) an Denkfprüd)en finb, bie 3ur Befd)eibenrjeit unb Unterwürfig*

keit mahnen, roie bie unfrige ?

„(Bebüdtt, gebü&t mit bem tjut in ber f}anb,

Kommt man bequem burdjs ganse £anö";

„Sdu'cB bid) in bie IDelt rjinein,

Denn bein Kopf ijt oiel 3U klein,

Dafe fieb, fcffioY bie IDelt hinein." —



Die Staatenlojigfcett als 5ört>crcr 6es rotrtfdjafiüdjen ftufjdjroungs \\g

3d) erinnere miefj, baJ3 biefe unb äcjnlicrje £er/ren unb EDeifungen bie (Brunb*

ftimmung abgaben, auf bie bie (Er3ief)ungskunft meines Daters abgeftimmt

roar.

feilte mögen mir uns empören über foldjen Sktaoenfinn ; aber oergeffen

follen mir nicfjt, bajj er uns in mirtfd)aftlid)er £jinfid)t Diel genügt rjat.

IDenn mir jetjt bie (Englänber auf bem IDeltmarkte, ja [ogar im eigenen

£anbe, aus bem 5e^e f^Iagcn, fo ift baran ntdjt 3ulet^t Jene Untermürfig=

feett fcrmlb, bie uns 3ur Hufgabe unferer (Eigenart braute, märjrenb ber

(Englänber immer nur beftrebt gemefen ift, [eine Hrt ben anbevn auf3u=

jmingen. Solange er ber übermächtige Rlteftgeborene unter ben (Europäern

mar, glückte irjm bas meift. 3e^t muft er erfahren, mie mir irjm burd)

unfere größere Rnpaffungsfärjigkeit an tDünfcfye unb (Eigenarten frember

ttationen bas IDaffer abgraben. Blonbel rjat in feinem lefensmerten Budje

über ben mirtfdjaftlicfjen Ruffd)mung Deutfd}lanbs eine Reirje oon Sollen

3ufammengeftellt, in benen jenes latent ber Deutfdjen, bem Bebarf eines

fremben Dolkes fid) beffer 3U akkommobieren, beutlid) 3um Husbrucfe

kommt. Beifpiel : 3n Brafilien kauft man nid)t gern IDaren, an benen etmas

Sd)mar3es ift. Die (Englänber exportieren in bie[es £anb oor3üglid|e ITäI)=

nabeln, aber fie maren oerpackt in fd)mar3es Papier. Säd)fifd)e 5aDr^
kanten errjalten oon ber ITlarotte ber Brafilianer Kunbe, [djicken oiel

fd)Ied)tere tlärmabeln rjinüber, aber oerpacken [ie in rofa Papier unb er=

obern auf biefe IDeife ben tTTarkt. ®ber : nad) «Trinibaö lieferten bie (Eng*

tänber Sd)uf)merk; ba bie (Eingeborenen jebod) piattfüfce fyaben, fo paßten

irmen bie englifdjen S^ffons ntcfjt. Die englifd)en 3mporteure beftanben

trotjbem barauf, biefe bort ein3ufüfjren. Da kamen bie Deutfdjen unb be=

eilten fid), möglicbjt ben Sujjformen ber (Einf}eimifd)en konformes Sd)ur/=

3eug 3U liefern, unb balb oerkauften bie (Englänber keine Socke mer/r nad)

brüben. (Bemifo rmnbelt es fid) in allen biefen 5«^« um Kleinigkeiten;

aber fie ferjeinen mir trotjbem aufjerorbentlid) lef/rreicb, burd] irjre fnmplo*

matifcfje Bebeutung.

Rber bie Staatenlofigkeit rjat uns nod) merjr Dorteile oerfdjafft. Ttidjt

nur bafj fie in uns jene £eid)tigkeit, anberer tDünfdje 3U befriebigen, jenen

iTTangel an Hationalftol3 ober menn man rotll Hationalbünket er3eugte : fie

3tr>ang uns aud) ba3u, unfere (Energie ftärker an3ufpannen, unfere ökono =

mifdjen Talente kräftiger 3U entfalten. Die rjorje Sdjule mar mieber

ber IDeltmarkt. (Eine Itation, bie im fluslanbe eine kraftoolle Dertretung
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fjat, roirb biefe leid)t ba$\i benutzen können, it)re Kaufteute mit bem Rad)=

brück, ben bie brutale ©eroalt oerleiljt, bei fremben Dölkern ein3ufüf)ren.

3umal roenn fie fid) im Befitje ausgebeutet Kolonien befinbet, fo Rann fie

für ben Be3ug auslänbifdjer löaren ebenfo toie für ben Dertrieb ber eigenen

meift anbere (Empfefylungsmirtel ins $t\h führen als bie rein roirtfdjaftlidje

Überlegenheit. IDärjrenb bie Kaufleute unb 3nbuftriellen eines Dolkes,

benen biefe äußere ökonomifd)e Unterjtü^ung nid)t 3uteil roirb, allein burd)

Rnfpannung itjrer ökonomifdjen Kräfte fid) einen „piatj an ber Sonne"

3U oerfdjaffen oermögen. 3$ glaube, es ift Rein parabojon, roenn man

fagt: bas grofte englifcrje Kolonialreid) l)abe ba3U gebient, bie englifdjen

Unternehmer bequem unb — einfeitig 3U machen. Das räd)t fid) je^t. H)är)=

renb uns pradjtoolle Hefultate |e%t jene (Energie 3eitigt, bie roir notgebrungen

im KonRurren3Rampfe mit ben politifd) mächtigeren Kationen er3eugen

mußten, er)e roir ein kraftooll im Ruslanb oertretenes Reid) roaren. T)a§

uns freute bes Reimes ITtadjt unb Rnfefyen öorteile geroäl)ren, bie uns

jene in ber Seit ber potitifdjen Serfplitterung angefammelten roirtfd)aftlid)en

Kräfte mit nod) größerem (Erfolge ausnutzen laffen, ftel)t mit jener £at=

fad)e in keinerlei IDiberfprud).

Unb nun nod) ein £e
J

§tes, roas mir f)ierf)er 3U gehören fd}eint.

Die (Eigenart unferes Dolkstums ift nid)t 3um roenigften beftimmt burd)

bie innerpolitifdje Derfaffung, in ber fiel) bie beutfdje Ration fjeute

befinbet. IDir finb nod) fyeute ein l)alb abfolut regiertes £anb. (Es gibt bei

uns 3umal für bie bürgerlichen Kreife nod) immer nid)t bas, roas konftitu=

tionelle £änber l)aben: eine poIitifd)e £aufbatm. Daburd) ift, fooiel id)

ferje, abermals ein für bas IDirtfdjaftsIeben günftiger (Effekt er3ielt roorben.

(Es finbet nämlid) bei uns nid)t roie in anbern £änbern eine ftarke Ablenkung

leiftungsfäl)iger (Elemente burd) bie Politik ftatt. IDeber roerben bie reidjen

£eute bürgerlicher Herkunft in irgenbroie beträchtlichem tRafte bem R)irt=

fd)aftsleben entfrembet baburd), ba§ fie fid) ber Politik roibmen, nod), roas

befonbers roid)tig ift, bie talentoollen perfönlid)keiten. £etjtere bleiben alfo

frei, if)re $äf)igkeiten als Direktoren, 3ngenieure, Chemiker ufro. in ben

Dienft bes JDirtfdjaftslebens 3U ftellen. 3d\ glaube beftimmt, fo roenig fid)

fo etroas 3iffermä^ig nad)toeifen läfct, bafa beifpielsroeife in 5rankreid) unb

3talien eine anbere Derteilung ber geiftigen (Elite 3toifd)en QDirtfdjaft unb

Politik ftattfinbet als bei uns. Dort roirb fid)er ein großer Ceil ber 3n=

tellige^en burd) bie politifd)e Karriere abforbiert, ber in Deutfd)lanb ber
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3nbuftrie unb bem J?anbet nutzbar gemadjt roirb. ITTag nun aud) bic[cr

llmftanb für btn önonomifdjen (Befamterfolg nid)t all3u fd)toer ins (5etDtd)t

fallen : ermähnen muffte id) ifyn ber Dollftänbigneit fjaiber bod}.

Damit aber fei es genug ber 5*ftftellung foldjer 3ufammenl)änge 3tx>ifd)en

oolklidjer (Eigenart unb u)irtfd)aftlid)er (Entroidilung, benen immer ein 3ug

ber IDillkür anhaftet. Denn naturgemäß ift hierbei bem perfönlidjen (Emp=

finben bes ein3elnen ein bejonbers roeiter Spielraum gelaffen unb eine

3U)ingenbe Beroeisfüfyrung erfdjeint ausgefdjtoffen. 3mmerf)in, roenn ber

£efer aud) mandje meiner Rusfüfyrungen mit einem $mQt$zid)en oerfefyen

fyat: in einigen Punkten fyoffe id) bod) feine 3uftimmung 3U finben.

£eid)ter oerftänbigen toerben toir uns über biejenigen äufammenfyänge,

bie id) nun im folgenben feft3uftellen öerfudjen null: unmittelbare 3u=

fammenljänge 3roifd)en bem (Bang bes lDirtfd)aftslebens unb ben pofitiuen

Staatseinrid)tungen, toie fie in ©efetjgebung unb Derroaltung in bie (Er-

jcbeinung treten.



Siebentes Kapitel: Das Red)t

3d) beginne biefes Kapitel mit einer tDarnung: man möd}te fid) baoor

fyüten, roie es faft immer gefdjietjt, ben (Einfluß 3U überjdjä&en, ben

(Befet^gebung unb Derroattung auf bas IDirtfdjaftsIeben aus3uüben imftanbe

finb unb fpe3ietl im neun3efynten 3af)rrmnbert ausgeübt fyaben. IDenn man

unfere Kompenbien ber Hgrar=, (Beroerbe= ober £janbelsgefd)id)te burd]lieft,

fo geroinnt es ben Rnfd)ein, als ob es ebenfooiele (Etappen in ber totrt=

fd)aftlid)en (EntroicRlung, ebenfooiel entfdjeibenb roidjtige (Ereigniffe für beren

(Beftaltung gäbe, als neue (Befetje ober Derorbnungen ertaffen roorben finb.

IDäfjrenb in IDirRlidjReit ber jeroeilige Red)ts3uftanb in einem £anbe für

aufjerorbentlid) oiele (Bebiete bes tDirtfdjaftslebens gan3 unb gar belang*

los, für anbere nur oon fekunbärer IDidjtigReit ift. 0b beifpielsrodfe in

einem ber beutfdjen Staaten roärjrenb bes neun3ermten Jafyrfmnberts bie

Sunftorbnung früher ober fpäter formell aufgehoben roorben ift, fyat für

ben 5ortf djritt bes geroerbIid)en Kapitalismus, roie id) 3tffermäjjig in meinem

IjauptroerRe nacfygeroiefen* rjabe, nur oerfyältnismäjjig geringe Bebeutung

gehabt.

UTan roirb alfo gut tun, roenn man bie QDanblungen in (Befet^gebung

unb Derroattung in ifyrem (Einfluß auf bas IDirtfcfyaftsleben 3U roürbigen

unternimmt, nid)t roarjllos bie ein3elnen legislatorifd)en Daten einfach, 3U

regiftrieren, fonbem oor allem 3U unterfdieiben 3roi[d)en Bebeutungsoollem

unb mefyr ober roeniger Belanglofem.

IDenben roir nun aber biefes Rritifdje Derfafyren auf bie beutfdjen öer=

rjältniffe an roäfyrenb bes neu^er/nten 3afyrf?unberts, [0 fdjeinen mir 310 ei

Reifjen oon: tftaftnarjmen r)eroor3uragen, bie oon roafyrrjaft

grunblegenber Bebeutung, oon einfdjneibenber IDirRung auf bie (Be=

jtaltung ber roirtfdjaftlicfyen Derfyältniffe geroefen finb. Die eine baoon

§aben roir fdjon Rennen gelernt: es ift bie Befeitigung ber Binnen3otl=

fdjranken burd) bie Begrünbung bes 3olloereins. Die anbere Reifye oon

tlTajjnafjmen, bie id) im Sinne t)abe, roirb unter ber Be3eicrmung ber Hgrar-

reform 3ufammengefa^t unb betrifft bie Ejerauslöfung ber einzelnen länb--

tid)en IDirtfcfyaft aus bem alten (Buts= ober Dorfoerbanbe.

EDas bie Schaffung eines großen beutfdjen IDirtfdjaftsgebiets

für bie Husgeftaltung unferer Dolksroirtfd)aft bebeuten mufrte, liegt auf

ber f)anb. 5m6rid) £ift oerglicb, bie Binnen3ollfd)ranRen mit Bänbern, bie
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bie ein3elncn (Bttcöcr eines lebenbigen ©rganismus umfcrmürten unb bie

freie Blui3irkutation hemmten. Das Bilb i[t [el)r glücklid) geroärjlt. Denn

in ber (Eat kam bie Befeitigung jener Schränken ber F)er[teIIung normaler

£ebensbebingungen für einen Organismus gteid). (Es rrmrbe nun erjt in

roeiterem Umfange möglief), nadjbem ein ent[pred)enb großer tTTarkt ge=

[id)ert nxtr, bie territoriale unb berufliche Differen3ierung ber ein3elnen

roirt[d)aftlid)en Sanktionen burcbjufürjren. Das bebeutet aber natürlid)

eine mächtige Sörberung aller £ebenskräfte bes roirt[d)aftlid)en Körpers,

btbtutet bie tTtöglidjkeit 3ur Durchführung großer kapitali[ti[d)er (Drgani=

fationen auf bem (Bebiete ber 3nbu[trie, bes rjanbels unb bes Derkefjrs.

TTun erft roaren bie Bebingungen für eine grofföügige (Entroicklung bes

beutfd)en £Dirt[d)aftsIebens ge[d)affen, roas roieberum aud) auf bie gejamte

rtuffa[[un<j oon ben Aufgaben roirt[d)aftlid)er (Tätigkeit feine belebenbe,

aufrüttelnbe EDirkung ausüben mußte.

So einfad) unb Ieid)toer[tänblid) bie eben ge[d)ilberte tTTaßregel: £jer=

[tellung eines einrjeitlicrjen beut[d)en Derkerjrsgebiets burd) Aufhebung ber

Binnen3olIfd)ranken er[d)eint, fo oerfd)Iungen i[t jener anbere Kompler.

Iegislatioer unb abminijtratioer tTTaßnarjmen, beffen id) eingangs (Erroärj=

nung tat: bie [ogenannte Agrarreform. IDolIte id) bie[e aud) nur

in b^n (5runb3ügen barftellen unb nur für bie roid)tig[ten beut[d)en Bunbes=

ftaaten (benn in jebem ein3elnen nimmt bas Reformwerk naturgemäß einen

oer|d)iebenen Derlauf, in[ofern bie „ein[d)lägigen" ©efetje unb Derorb=

nungen ein anberes Datum tragen, balb in Paragraphen, balb in Hrtiket

eingeteilt finb, unb roas bergleicrjen Hbroeidjungen merjr [ein können), [o

müßte id) ein eigenes Bud) fdjreiben, bas nid)t einmal ben Dor3ug rjätte,

kur3roeilig 3U [ein. Hber (Sott [ei Dank i[t roieberum einmal für bas Der=

[tänbnis ber großen, prin3ipielten roirt[d)aftlid)en Sufammenfjänge (unb

barum i[t uns bod) rjier allein 3U tun) eine eingerjenbe Kenntnis jener Dinge

erjer nachteilig als förber[am. Der £e[er rodß besrjalb oollkommen ge=

nügenb Be[d)eib unb oermag 3U erkennen, um roas es [id) im ©runbe fyanbelt,

roenn id) ifjm einen kur3en Hbriß ber ein3etnen in $xaqt kommenben HTaß=

regeln gebe unb ba3u in biskreter H)ei[e einige ^auptgefe^esbaten mitteile.

Üblid)er= unb füg!id)erroei[e unter[d)eibet man innerhalb ber [ogenannten

Agrarreformen 3roei (Bruppen oon flTaßnafymen ; bie eine faßt man unter

bem Hamen ber Regulierungs* ober Hblö[ungsge[e^gebung 3U=

[ammen, roäf)renb man bie anbere als £anbeskulturge[eftgebung be3eicb.net.
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Rbgelö;[t roerben bie £a[ten unb Rbgaben, bie aus ber (Brunbf)errlid)=

keit ober bem £efmsoerbanbe fyer auf ben cin3elncn namentlid) bäuer=

lid)en Bedungen ruhten, Hbgaben in ttaturalien ober in Selb. Rbgelöft

roerben [obann, roas uns fyier oorneljmlid) intere[[iert, bie Dienfte ober

Sronben, 3U benen bie bäuerlichen lDirt[d)aften, roie roir [afjen, bann iljrer

(Bursuntertänigkeit oerpflidjtet roaren. (Bleicbjeitig roerben bie Bauern aus

bie[em guts= ober erbuntertänigen Derfyältnis befreit, fie fjören auf,

„[d)olIenpflid)tig" 3U fein, unb erhalten bas Red)t ber 5ret3Ügigkeit, roes=

fyalb man aud) oon bem „Befreiungsroerke" [prid)t. Die Hblöfung erfolgte

nur in fettenen SäHen ofyne (Entgelt, mei[t liefen [id) bie „berechtigten"

(Brunb= ober (Butsfjerren red)t an[el)nlid)e (Ent[d)äbigungen, [ei es in (Selb,

[ei es in (Betreibe ober £anb, bafür 3af)len, bajj [ie ben Bauern bie 5rei=

fyeit 3urücngaben, bie bie[en if?re Dorfafyren cor ein paar fyunbert 3afyren

„orjne (Entgelt" geraubt Ratten. Der bebeut[am[te (Effekt, ber burd) biefe

[ogenannte Regulierungsge[et$gebung er3ielt mürbe, roar bie Schaffung eines

neuen Hrbeitsoerf)ättni[[es auf ben großen (Bütern: an Stelle unfreier,

fronpflidjtiger Bauern treten red)tlid) freie £oc/narbeiter, oon benen id)

gelegentlich nod) mefyr er3äf)len roerbe.

(5an3 anbere Siele roaren ber £anbesnulturge[e^gebung gedeckt

toorben. Sie [ollte aud) ein „Befreiungsroerk" oollbringen, aber nidjt bie

Befreiung ber Bauern oon grunb= ober gutsfyerrlidjen £a[ten beroirken,

[onbern bie Befreiung aller länblidjen tDirtfcfjaften, ber bäuerlichen roie ber

(Butsroirt[d)aften aus bem Dorfoerbanbe, in bem roir [ie im Hnfang bes

3al)rljunberts nod) eingegliebert fanben. Um bie[es 3iet 3U erreichen, mufrte

3roeierlei getestet roerben: er[tens mußten alle (Bemeineigentumsoerl)äIt=

ni[[e getö[t, 3roeitens mußten bie ein3elnen Reker aus ber Gemengelage,

bie ben 5lur3roang im (Befolge fjatte, genommen unb 3U be[[er arronbierten

Komplexen „3u[ammengelegt" roerben. (Bemeineigentumsoerl)äItni[[e be=

[tanben, roie roir uns erinnern, an IDeiöe unb EDalb, ben [ogenannten Rl=

menben. Die[e rourben ietjt, roenig[tens in oielen (Begenben Deut[d)lanbs,

namentlid) in IIorbbeut[d)lanb, „aufgeteilt", b. f). ben Rnteitsberecfjtigten

rourben bie ent[pred)enben Quoten bes (Bemeinbebefiijes 3U prioateigentum

überliefert; roo nur Hur5ungsred)te be[tanben, rourben biefe ebenfalls ab=

gelö[t, aI[o bajj ein möglid)[t unbela[tetes, „reines" (Eigentumsoerfyältnis

für jeben ein3elnen Befitjer [id) ergab. IDie man in bem anberen 5^11? oer=

fufjr, roo es galt, bie (Bemengelage 3U befeitigen, beutete id) [d)on an : man

%
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ermittelte natf) (Bröjje unb (Büte, roas ber ein3elne in 6er Slur an 3erjtreuten

Par3eIIcn befajj unb mies irjm ein entjpred)enbes Rreal an einer anberen

Stelle an : roas er in rjunberten oon Streifen über bie ganse 5dbmark 3er»

[treut befe[[en r/atte, erf/ielt er nun in brei ober oier größeren Stücken

3urück. (Bleicfyjeitig (orgte man für bie Hntage oon EDegen, bie ben jepa=

raten 3ugang 3U ieber ein3elnen Bejitumg ermöglichten. Das gan3e Der=

far/ren nennt man 3ujammenlegung ober Separation ober Derkoppetung

ober 5^urbereinigung ; bie ttamen roecrjjeln je nacf) ben £anbesteilen. VOas

es beroirkte, i[t erjicrjtTid) : es fdjuf Marc (Eigentumsoerr/ältniffe unb auf

[icb geftellte, ooneinanber unabhängige tDirtfcrjaften.

Dieje Reformen finb nun roie gejagt in allen b-eutfd)en £anben, f)ier früher,

bort jpäter, r/ier rabikaler, bort roeniger burdjgreifenb roärjrenb bes neun=

3erjnten Jarjrrmnberts burcf/gefüf/rt toorben, fo 3tr»ar, ba$ allerbings bie

mei[ten (Bejetje unb Derorbnungen, bie bie Umgejtaltung ber agrarijcr/en

Recbtsüerrjältnijje oorjcrjreiben, aus ben erjten 3afyr3efjnten bes neun3ermten

jar/rrjunberts batieren, bie enbgültige Rusfüfjrung aber meijt er[t in bie

3tr>eite tjälfte bes jfcif/rrjunberts fällt, nacfjbem in ber 1848 er Beroegung

bie Begehren ber tltajjen beutlicrjer 3um Rusbruck gekommen roaren, oor

allem aber bie roirtjd)aftlicf?e (Entroicklung bie Befeitigung ber alten

Schranken gebieterijcr/er forberte.

Dorbilblid) ijt in oieler Ijinjicrjt Preußens (Bejetjgebung geroorben.

Ejtcr rourbe in ben Seiten ber tiefjten (Erniebrigung, oon 1807— 1821 unter

ber 5ürjrung einer Rn3arjl fortfcfjrittlicfj, ja man barf jagen teilrodfe rabikal

gefinnter Bureaukraten, in einer Reirje burdjgreifenber (Befet^e bie alte

Rgraroerfajfung oon (Brunb auf — roenn aud) nod) nitfjt beseitigt, [0 bodj —
3U befeitigen oerfucr/t. Die tltafenarjmen finb unter bem nicf/t oöllig ge=

nauen Sammelbegriff ber Stein^arbe^nbergfdjen Reformen bekannt.

Der IDiberftanb ber Junker oerrjinberte bann bie Durchführung bes ge=

planten EDerkes, bas erjt im 3afyre 1850 roieber energifd) geförbert unb

3um Rbfcf/luft gebracht rourbe. Die berühmten (Ebikte, in benen bie Re=

formen 3uer[t angekünbigt mürben, finb bas fäpn erroärjnte (Ebikt r»om

7. (Dktober 1807, betreffenb bzn erleichterten Be[i£ unb freien (Bebraud)

bes (Brunbetgentums, foroie bie perfönlicfjen D"erl)ältmffe ber £anbberoof)ner

:

es rjob bie (Erbuntertänigkeit auf. 5erner S™* 1 (Ebikte com 14. September

1811 : bas jogenannte Regulierungsebtkt unb bas £anbeskulturebikt. (Enb=

lid) bie (Bemeinf)eitsteiIungsorbnung oom 7. 3uli 1821. EDär/renb basjenige
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(Befetj, bas bas ins Stocken geratene Reformmerk r>on neuem in (Bang

braute, bas (Befetj Dom 2. RTär3 1850 betreffenb bie Ablöfung ber Real-

laften unb bie Regulierung ber gutsfyerrlidjen unb bäuerlichen Derljält*

niffe ift.

Damit fyabe id) eigentlid) fd)on 3U oiel Daten gebrad)t. Denn jebes (Ein=

getjen auf bie pofitioe (Befet^gebung in biefem 3ufammenf)ange läftt fofort

bie komplette Un3ulänglid)keit berartiger (Erörterungen fyanbgreiflid) mer=

ben. IDas nütjen biefe paar Angaben, mas mürben felbft nod) ein paar

mein* nütjen? (Einblick in bie oermickelten Dorgänge gemährt aud) eine

brei= ober oiermal fo genaue Darftellung, roie id) fie gegeben l)abt, nid)t.

Alfo 3iel)e id) es r>or, auf bie 5ad)literatur 3U oermeifen — am beften orien=

tiert man fid) in Sd)önbergs ijanbbud) ber politifdjen (Ökonomie, im 3tr>eiten

Banbe, roo bie einfd)lägigen Kapitel oon ber HTeifterfyanb Auguft Riemens

befyanbelt finb — unb betränke mid) auf bie roenigen fynmeife.

(Ein löort geftatte id) mir aber nod) 3ur (Ertäuterung, mestjalb id) unter

alt bun 3af)lreidjen gefepdjen RTaftnar/men bes neunsefynten Jafyrfyunberts

gerabe bem eben befprodjenen Agrarreformmerk neben ber (Brünbung bes

3olloereins fo r)or)e Bebeutung beilege. Um bie[es 3U oerftefyen, genügt es,

fid) bie IDirkungen 3U oergegenroärtigen, bie bie Agrarreformen im (Befolge

fyaben mußten. Sie allein finb es offenbar, bie bie <Ent[tet)ung ber mo=

bernen rationellen £anbroirtfd)aft ermöglicht tjaben. So lange ber

Ianbmirtfdjaftlidje Betrieb nod) auf ber Arbeit unfreier Bauern rutjte unb

bie ein3elne IDirtfdjaft in ben Dorfoerbanb eingefd)loffen mar, ftanben

6er (Einführung einer intenfioen Betriebsroeife, oollkommenerer 5rucfyi
=

folgen ufm., roie mir fie im Derlaufe bes neun3et)nten Ja^lrnnberts fieb

entmicReln feljen merben, unüberfteigbare r)inberni[fe im IDege, ty.nberniffe,

bie aud) nidjt burd) eine laje r)an^l)abung ber (Befet^gebung (mie 3um Bei=

fpiel auf bem (Bebiete ber gemerblidjen probuktion) befeitigt merben konnten.

Die 3unftorbnung konnte man einfad) umgeben, unb gemerblidje Unter*

netjmungen auf kapitaliftifdjer Bafis konnten fid) fefyr moI)l mbtn ben alten

3ünftigen Ijanbroerken entmi&eln. (Eine gleidje RTöglid)keit beftanb für bie

lanbmirt[d)aftlid)e Unternehmung nid)t, fo lange nur fronpflidjtige Bauern

bas einige Arbeitermaterial bilbeten unb bie Äcker im (Bemenge lagen. UHr

fatjen, bajj biefe (Bemengelage für fämtlid)e Dorfbemoljner bie Derpflid)tung

3U gleicher Eöirtfdjaftsmeife mit fid) brad)te, ba$ bie primitioe Dreifeiber --

mirtfd)aft bie faft unt>ermeibtid)e Bemirtfdjaftungsmeife barftellte : mie follte
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alfo ber ftrebfctme Unternehmer im Rahmen einer folgen 3roangsorgani=

fation, bie auf bas tttittelmaft bäuerlicher 3ntelligen3en 3ugefd)nitten roar,

Reformen im Betriebe burd)für/ren ?

Aber bie Bebeutung ber Agrarreform ift bamit, bajj fie bie tTTöglid)keit

moberner £anbroirtfd)aft begrünbet, nod) nid)t erfdjöpft. Sie rjatte oielmern*

nod) eine anbere tDirkung im (Befolge, bie 3roar oon ban (Befetjgebern

keineswegs in irjrer gan3en ftragroeite oorausgefeljen roorben ift, bie aber

barum bod) auf ib/r Konto gefegt roerben mufc. Soroorjl bie Regulierung ber

gutsfyerrlidVbäuerlidjen Derb/ältniffe roie aud) bie £anbesfeutturge[e^gebung

fyat in fyorjem ITTafte ba3U beigetragen, bie länblidje Beoölkerung roie

man es ausbrühen Rann, 3U entrour3eIn unb baburd) 3U mobitifieren.

Bei ber „Regulierung" ijt es gefd)et)en, bafc faft alle nur f)anbbienftpflid)=

tigen Bauern aufhörten, felbftänbige £anbroirte 3U fein, bafc fie 3U befit$=

tofen £ofjnarbeitern rourben : bas roar ein erfter Schritt, fie bem £anbe ooll-

jtänbig 3U entfremben, fie 3U profelrjten bes Stäbtetums unb ber 3nbuftrie

3U machen unb baburd) bie grunblegenbe Umgeftaltung unferer Siebelungs=

oertjältniffe ein3uleiten, oon ber id) bem £efer fpäter eine genaue Dor=

ftellung oerfdjaffen roerbe. (Bleidje tDirkung übten alle jene ITIafjregeln

ber (Befetjgebung aus, bie btn alten Dorfoerbanb 3ertrümmerten, bie

Hutuingsred)te (IDeibegang, r)ol3lefered)t unb bergl.), namentlich, ber klei=

neren £anb= unb Dierjrotrte befeitigten unb bie Almenbe auflöften. Daburd)

ift abermals — roie id) in meinem Kapitalismus ausfütjrlid) bargetan

r/abe — nielen fd)toad)en (Erjften3en, bie als kleine felbftänbige tDirte roenig=

ftens it)r Dafein auf bem £anbe gefriftet rjaben, ber £ebensobem ausgeblafen

roorben. Unb enblid) ift aud) bie (Bro^bauernroirtfdjaft, bie roir nod) im

Anfang bes Jarjrb/unberts als roefentlid) auf fid) geftellten autonomen VOxxU

fdjaftsorganismus kennen lernten, burd) bie Agrarreform in ifjrem Beftanbe

erfdjüttert roorben, inforoeit bie Derpflid)tung 3ur 3al)lung ber Ablöfungs=

fummen bie Hotroenigbkeit im (Befolge rjatte, mefyr als bisher für ben tltarkt

3U probu3ieren, bie gevoerblidje Probuktion für ben (Eigenbebarf ein3ufd)rän=

ken, roas abermals eine ftarke Abftojjung länblid)er Arbeitskräfte natur=

gemäf? rjerbeifüb/ren mufcte. So kann man getroft fagen, orjne fid) ber

Übertreibung fdjulbig 3U madjen, bajj bie Abroanberung ber Beoölkerung

oom £anbe, bie eines ber bebeutungsoollften (Ereigniffe bes neun3er/nten

3arjrrjunberts ift, 3roar nid)t burd) bie Agrarreform ausfdjliefrlid) beroirkt

(oielmerjr fyat bie Ausbilbung ber mobernen £anbroirtfd)aft ebenfalls bas
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irrige ba$u betgetragen), aber bod) ftark beförbert unb burd)gel)enbs t>or=

bereitet morben ift.

Die übrigen tttajjregeln auf bem (Bebiete ber (Befetjgebung unb Der=

maltung, bie bas EDirtfdjaftsleben toäfjrenb bes neun3et)nten 3at)rf)unberts

auf eine neue Red)tsgrunblage geftellt Ijaben, Rann id) kür3er erlebigen,

teils toeil fie allgemein benannt finb, teils meil id) (roie bereits ausgeführt)

ifjre Bebeutung geringer einfdjätje. Damit [oll natürlid) nid)t gejagt fein,

bafo fie ol)ne jebe Bebeutung für ^n Derlauf bes IDirtfdjaftslebens feien.

Dielmefyr fjat felbftoerftänblid) jebe ein3elne flTafmatjme bas irrige ba3u

beigetragen, biefem feine beftimmte Richtung 3U geben, bas fyeifrt alfo mefent*

lief) bie (Entfaltung bes Kapitalismus 3U beförbern. 3d) roill nur [agen, ba§

keiner oon ifjnen jene grunblegenbe Bebeutung mie ^n beiben gefdjilberten

Komplexen oon Reformen 3ukommt.

JDas mir 3unäd)ft ins Huge 3U faffen Ijaben, [inb ITtaforegeln, bie be=

3tr>ecfeen, ein aud) formell einheitliches beurfdjes Derketjrsgebiet l)er3uftellen.

Dat)in gehören alfo bie Reformen bes öffentlichen Red)ts unb ber Der=

maltung, bie ein einheitliches XTTün3=, ITTa^= unb (Bemid)tsfi)ftem, foroie ein

einheitliches Derkef)rsred)t für bas (Bebiet bes Deutfdjen Reiches fdjaffen.

3ur Herbeiführung eines einheitlichen lTtaJ3=, ITtün3= unb (Be=

mid)tsft)ftems maren fd)on im Solloereinsoertrag oom 22. ITtär3 1833

bie erften Schritte getan morben, fofern nad) Hrt. 14 biefes Dertrages bie

beteiligten Regierungen bafjin mirken fotlten, bajj in iljren £änbern ein

foldjes in Rnmenbung komme, unb balb barauf aud) bie erforberlidjen Der*

fyanblungen eingeleitet mürben. (Eine burebgreifenbe Reform kam jebod)

erft nad) Begrünbung bes ttorbbeutfdjen Bunbes b3m. bes Deutfcfyen Reichs

3uftanbe: am 17. fluguft 1868 mürbe eine HTafe= unb (Bemid)tsorbnung

erlaffen, bie bas metrif dje Srjftem fofort fakultatio unb oom 1 . 3anuar 1 872

an obligatorifd) einführte. Das Bunbesgefetj mürbe nad)l)er auf fämtlidje

Staaten, 3ulet>t burd) (Befetj oom 19. De3ember 1874 auf (ElfaJ3=£otf)ringen

ausgebest. (Ebenfo tjat erft bie politifdje (Einigung Deutfdjlanbs uns ein

einheitliches ntün3fnftem burd) bie (Befet^e oom 4. Desember 1871 unb

9. 3uli 1873 gebracht. Durd) biefe (Befetje finb ber tTTarkfufe unb (im

Prin3ip) bie (Bolbmatjrung bei uns eingeführt morben. Balb barauf (burd)

(Befetj oom 14. !TTär3 1875) mürbe bas 3ettetbankmefen für bas Reid)s=

gebiet einfjeitlid) georbnet unb in ber Reid)sbank ein muftergültiges Sentral*

krebitinftitut gefdjaffen.
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Hud) auf anberen (Bebieten bes Derkefjrstoefens brachte erft bic politifdje

Einigung Deutfd)lanbs bic oöllige Red)ts= unb Derroaltungseinb.eit, voo^U

gemerkt : fofern biefe, roas in mef)rfad)er üjinfidjt bcr $alt, nid)t aud) tjeute

nod) auf fid) roarten läfrt. VOas für bie pojt bic 5rankfurter Reid)$oer=

faffung oorgefefjen fyatte : bcr äentralgeroalt bic (Dberauffid)t über bas po[t=

roefen unb bic Befugnis 3U3uerkennen, bas beutfd)e pofttoefen für Red)=

nung bcs Reichs oorbet/altlid) bcr Berechtigten 3U übernehmen, ging erjt

mit bcr Begrünbung bes ttorbbeutfdjen Bunbcs b3to. bcs Deutfdjen Reidjs

in (Erfüllung. 3m ttorbbeutfd)en Bunbe ift bie pojt com 1. Januar 1868 üb

als einheitliche Staatsoerkeljrsanftalt eingerichtet unb oerroaltet roorben,

toäljrenb im (Bebtet bes Deutfdjen Reichs Banern unb EDürttemberg oon

ber nochmaligen Reidjspoftoerxoaltung ausgefd)loffen blieben. Dod) f)at

biefe Sonberftellung ber beiben fübbeutfdjen Staaten bie Dereinf)citlid)ung

bes pofttDefcns in ben für ben öerkefjr entfdjeibenben Punkten bes £arif=

toefens unb bes poftredjts nid)t bjntan3ul)atten oermod)t. Durd) bas (Befet>

über bas pofttoefen bes Deutfdjen Reidjs 00m 28. Oktober 1871 ift für bas

gan3e Reid) ein bie roidjtigften Derfyältniffe ber Poft umfaffenbes einr)eit=

Iid)es poftred)t unb burd) (Befetj 00m 28. (Dktober 1871 unb bie ba3U er=

gangenen ttooellen oon 1873 unb 1874 auf bem (Bebiete bes pofttarroefens

in ben roefcntlidjen punkten (Einheitliches gefdjaffen roorben.

ttidjt ein gleid) günftiges Sd)ickfal toie bic Pojt (unb bie feit 1875 mit

ifn* Dereinigte £elegrapf)ie) fyaben bie (Eifenbafynen ger/abt. Sie finb bis

fyeute (ausgenommen bie Bahnen (ElfaJ3=£otb
(
ringens) in ein3elftaatlid)er Der=

roaltung geblieben. Dod) r)at bie Reidjsoerfaffung in Hrt. 41 unb folgenben

eine Reitje oon Beftimmungen getroffen, bie aud) für bie (Eifenbafjnen inner*

fyatb bes Deutfdjen Reidjs ein getoiffes tTtaft oon einheitlicher (Beftaltung

oerbürgen : fo be3üglid) ber Bal)npoIi3ei, be3üglid) bes burdjgefjenben Der*

kefyrs, ber einheitlichen Anlage bes Heises, ber übereinftimmenben Sormen

ber Betriebsmittel ufto. EDäljrenb auf bem roid)tigen (Bebiete ber Carif=

politik bis b,eute bie Dielgejtaltigkeit erhalten geblieben ift. (Erroäfynt mag

bei biefer Gelegenheit roerben, ba§ innerhalb ber ein3elnen Bunbesftaaten

bie (Eifenbal)nen 3um bei roeitem größten (Teile 00m Staate betrieben roerben.

EDäfyrenb bei ber Hnlage ber Bahnen prioal* unb Staatsbetrieb miteinanber

toed)felten, [0 bafo nod) 1875 44V2°/o ber bamaligen ÖEifenbaf)nlänge in

Prioatoerroaltung fid) b^aub, ift feitbem bie Derftaatlid)ung rote gefagt

faft allgemein burdjgefüfyrt roorben. r^eute finb oon ben oollfpurigen (Hfen*

S m b a r t , Polftsrotrtjd)aft 9
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bahnen Deutfdjlanbs nur nod) erroa 7% prioatbaljnen, oon 6en fyaupu

Iinien fogar nur nod) 4%.
(Enblid) mufe von öen oroeigen bes öffentlichen Rechts, bic erft fpät einer

einheitlichen Regelung unter3ogen roorben, bas (Beroerbered)t im engeren

Sinne genannt toerben. Dies blieb gan3 buntgejtaltet — Ijier 3ünftig, bort

geroerbefreifyeitlid) — in ben oerfdjiebenen beutfd)en Staaten, bis bie (Be=

roerbeorbnung com 21. 3uni 1869 bie Red)tseinl)eit für ben ge[amten Um=

fang bes Horbbeut[d)en Bunbes b3tx>. bes Deutfcfyen Reichs tjerftclltc-

Ruf bem (Bebtete bes prioatrecrjts intereffierte bie Rapitaliftifcfje nad)

(Einheit ftrebenbe JDelt im roefentlidjen nur bas t}anbelsred)t, bas benn

aud) längft cor (Brünbung bes Deutfcfyen Reidjs eine eintjeitlicfje Saffung

erhielt. 3m 3aljre 1847 rourbe bie Rllgemeine Deutfdje tDed)felorbnung

erlaffen, 3U ber bie ergän3enben unb mobifi3ierenben fogenannren Hürn=

berger Kooellen 1861 l)in3utraten ; 1857— 1861 rourbe bas Rllgemeine

beutfdje Jjanbelsgefetjbud) oerfafjt unb 3unäd)ft lanbesftaatlid) eingeführt.

3um Bunbes= b3m. Reid)sred)t erhoben es bie (Befetje oom 5. Juni unb

12. Juni 1869, roäfyrenb bie einheitliche (Beftaltung bes bürgerlichen Rechtes

erft ben legten 3<*fyren bes neun3elmten 3^tjunberts oorbefjalten ge=

blieben ijt.

Damit genug ber trockenen Ruf3äf)lung oon (Befetjesbaten, bie leiber

nid)t oöllig 3U oermeiben mar. IDorauf id) nun nod) mit ein paar IDorten

3U fpreerjen komme, betrifft bie innerliche IDanblung, bie bas Red)ts=

fnftem roäfyrenb bes neun3e^nten 3<*fyrl)unberts erfahren l)at.

Denn offenbar r)at allen Heuerungen, roie fie (Befetjgebung unb Dertoaltung

herbeigeführt fyaben, ein einl)eittid)er (Bemanne 3ugrunbe gelegen, ber red)t

eigentlich bas £eitmotio ber neueren Seit geworben ift: ber (Bebanfee ber

,,
freien KonRurren3" ober einer roie man aud) fagt inbioibualiftifd)en VOixU

fdjaftsorbnung. 3n ber Cat: roenn roir oon ben paar grojjen Dernef;rs=

inftituten, ber poft unb ber (Eifenbafjn ab[et)en, fo ift gerabe3U bie ITtiffion

bes neun3ef)nten 3o:r)rl)unberts es geroefen, bie Redjtsorbnung fo 3U ge=

ftalten, bafj ber 3nitiatioe bes ein3elnen IDirtfdjaftsfubjeRtes möglicher

Spielraum gelaffen roerbe. Das roentgftens ift ber (Brunb3ug, ift bas Prin3ip

ber (Befetjesreformen getoefen, bie ber 3eit itjren Stempel aufbrücken.

Das moberne IDirtfcfjaftsredjt ftellt, mie id) es an anberer Stelle aus=

gebrückt t)abe, ein Snftem inbioibueller 5reif)eitsred)te bar, roomit

gefagt fein foll, bafo es bie bas roillRürlicfje Derfyalten, ben freien (Entfcrjlufo
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ber ein3clnen tDirtfcr/aftsfubjekte einengenben unb befdjränkenben ttormen

an bie äufrerfte Peripherie ber inbioibuellen 3ntereffenfpf)äre gefegt f)at.

3m roefentlidjen können bie[e fiefj bis an bie (Bremen ausbefmen, bie bas

Strafredjt 3ief)t. 3n biefer Anerkennung eines umfaffenben Selbftbeftim*

mungsretfjts ber EDirtfdjaftsfubjekte liegen nun im ein3elnen folgenbe „$rei=

r/eitsreebte" eingefcrjloffen

:

1. Die Sreirjeit bes (Erroerbes; and) als „(Beroerbefreirjeit" im engeren

Sinne be3eidjnet. 3ebermann barf grunbfä^licb, frei barüber entfcfjeiben,

roie, roo, roann er feine roirtfrf)aftlid)e Tätigkeit ausüben rootle. Den ftrikten

(Begenfatj 3U biefem 3u|tanbe bilbet bas Sr/ftem bes (Beroerbemonopols, bie

Sunftorbnung, bie mittelalterlidje (Befe^gebung über bas Stapel», Straften*,

JTtetlen=, Dorkaufsrecbi ufro.

2. Die $reirjeit kontraktlicher Dereinbarung, aua) als Dertragsfreifjeit

be3eid)net. Sie befagt, baft jebes EDirtfd)aftsfubjekt in freier IDiIIenseini=

gung mit einem anbern bie Bebingungen ber Überladung oon (Mtern ober

Dienften felbftrjerrifd) feftfetjen kann. Diefes $reir/eitsrecf|t enthält fomit

bie (Beroärjrleiftung bes freien Kaufs unb Derkaufs, bes freien tTTiet», Pad)t=,

£eifjoertrages, fort>ie cor allem auefj bes freien £or/noertrages. Den <5egen=

fatj bilben : Cajorbnungen, Befdjränkungen in ber 3ar/l oon ijilfsperfonen,

bie ein Arbeitgeber befd)äftigen barf, (Erbuntertänigkeit ufro.

3. Die 5reifyeit bes (Eigentums, fei es an Konfumtionsgütern, fei es an

Probuktionsmitteln, fei es an ITTobilien, fei es an 3mmobilien. Den fd)roff=

ften ©egenfat) roürbe eine fo3iaIiftifd)e IDirtfcf/aftsorbnung bilben; aber

aua) bie oorkapitaliftifcf/e Recb/tsorbnung mit irjrer „Binbung" bes (Eigen»

tums, ber Anerkenntnis einer „Amtsqualität" bes (Eigentums fuftte auf

einer grunbfä^Iid) oerfef/iebenen Bafis. Die Sreitjcit bes (Eigentums entfjält

aber im ein3elnen folgenbe Sreirjeitsrecrjte

:

a) bie 5^eil)eit ber Derroenbung bes (Eigentums, bie bem (Eigentümer eineu

Sad)c bie (Ermächtigung gibt, biefe fo 3U nützen, roie es feinen IDünfcrjen ent»

fpricrjt; bas (Eigentum ift mit keinerlei Pflichten belaftet. Das bebeutet alfo

im Zebtn cor allem, bajj ber (Eigentümer einer Sadje biefe nad} Belieben

als Konfumtionsgut ober als probuktionsmittel anroenben kann: ba£$ ein

(Brunbbefitjer fein £anb als Park ober Rennplatj ober 3agbreoier ftatt als

Hckerlanb »erroenben barf, bajj ber 3nfjaber oon ftäbtifdjem Bauterrain

mdjt ge3roungen roerben kann, feinen (Brunbbefitj ber Bebauung 3U über«

Iaffen ufro.

;

9*
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b) bie 5retf)ett ber Deräujjerung
;

c) bie 5reil)eit bcr Derfd)ulbung.

Diefe betben 5reif)eitsred)te finb oort befonberer Bebeutung, toie mir fefyen

merben, für bie (Entwicklung bes 3mmobilieneigentums gemorbcn.

4. Die 5reib,eit ber Dererbung. Die Derfügungsgemalt bes (Eigentümers

erftreckt fidj über [einen £ob hinaus : bamit mirb bie Kontinuität ber 3nbi*

oibualintereffen gemäljrleiftet, bie I)öd)ftperfönlid)e Hatur ber Red)tsorbnung

redjt eigentlich, erft 3um oollen Rusbrudt gebracht, bie bann iljre letzte JDeifye

erhält burd)

5. ben Sdjutj ber „mofylerroorbenen" PriDatredjte immerbar. hiermit

mirb bas Reid) ber inbioibuellen IDirtfdjaftsintereffen gleid)fam oeremigt:

bem perfönlidjen 3ntereffe roirb bie Unfterblid)keit 3ugefid)ert; bie Über*

legenfjeit bes (Ein3eIroiIlens über ben IDillen ber (Befamtfyeit ift enbgültig

anerkannt.

(Es ift bekannt, bafc von ben (Brunbfätjen biefes „inbiöibualiftifdjen",

,,liberalen" ober roie fonft immer benannten freimirtfd)aftlid)en Snftems

fd)on ein beträchtlicher Ceti in ben legten 3af)r3ef)nten bes neun3el)nten

3al)rf)unberts namentlid) auf bem (Bebiete bes Hrbeitsred)ts aufter (Beltung

gekommen ijt. Diefe Beobachtung barf uns aber nidjt Ijinbern, 3unäd)ft ein»

mal ben prin3ipiellen (Bebankeninfyalt bes neuen EDirtfdjaftsrcdjts in [einer

Reinheit 3U erfa[fen. Hur bann gemimten mir ben klaren Blick für bas,

mas Reaktion ober IDeiterbilbung ift.

So — unb nun min id) biefen Rbfdjnitt, ber oon ben (Elementen „Staat

unb Red)t" tjanbelte, fdjliefren, fo kur3 er ift unb obmof)I fiel) nod) manches

IDörtlein 3U bem (Etjema fagen liefee. 36] könnte oor allem nod) oon ben

pofitio förbernben ntajjnafymen er3äl)len, bie ber Staat im 3ntereffe „mirt=

fd)aftlid)en 5ortf^ritts" bod) aud) nod) in einer prin3ipiell „inbmibua=

liftifcrjen" IDirtfdjaftsorbnung 3U ergreifen pflegt. Aber moI)in käme id)

ba? IDenn id) oom gemerblid)en Bilbungsmefen unb ftaatlidjcn Körorb=

nungen, oon Zollpolitik unb Ausfuhrprämien, oon £anbmirtfd)afts-, (Be=

merbe= unb £)anbelskammern, com Husftellungs= unb Konfulatsmefen, com

ITTarken=, patent» unb ITtufterfdju^ unb taufenb äljnlidjen Dingen aud) nur

anbeutungsmeife berichten roollte. (Es mürbe Bogen über Bogen füllen,

ber £efer mürbe fid) fträflid) langmeilen, unb es fyätte bod) keinen 3meck.

(Er mürbe baburd) für bie mefentlidjen 3üge bes beutfd)en ZDirtfdmfts*

lebens kein tieferes Derftänbnis bekommen ; im ©egenteil. Sein Blick mürbe
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fid) im Dielerlei, im bunten Kleinkram oerlieren. Deshalb ift es beffer, id)

oer3icf)te überhaupt auf ein (Eingerjen in bie Details unb begnüge mid) mit

bem fummarifcfjen Überblick über bie J)auptereigniffe, 6en id) in biefen

paar Bemerkungen 3U geben oerjudjt f)abe. 3u oerfcrjiebenen ITtalen roirb

fid) übrigens im weiteren Derlauf ber Darftellung nod) bie (Betegenrjeit er=

geben, etraas Genaueres über bieje ober jene Red)tsge[taltung, biefe ober

jene DertoaItungseinrid)tung aus3ufagen.



Hdjtes Kapitel: Die {Technik

1. Die Prin3tpien ber mobernen ökonomifdjen (Eedjnik

Das i[t ein großes Kapitel, bas roir l)eute beginnen, ein ebenfo rei3üolles

roie fdjroieriges {Efyema: 6ie Darftellung 6er tecrjnifd)en (Errungen*

fcrjaften, ober gleid) in richtiger Hbgren3ung : bes (Entroidtlungsganges 5er

ökonomifdjen {Eecfjnik im newt3elmten 3<rfpl}unöert un0 ^rcr Bebeutung

für bas beutfcfye IDirtfdjaftsteben. Denn roenn man aud) nid)t fo roeit 311

geljen braucht roie mandje Sdjriftfteller, namentlid) natürlid) bie Dertreter

ber tedjnifdjen IDiffenfcfyaften, bie ofyne rodteres ted)nifd)e unb roirtfcfyaft-

lid)e (Entroidtlung gleid)fe£en, [0 roirb man bodj nid)t »erkennen bürfen, bafc

bie ökonomifcfye Reüolution, bie fidy roäfyrenb bes oergangenen 3af)rl)unberrs

r>oIl3ogen fyat, nid)t 3ulet$t ted)nifd)en Deränberungen if)r Dafein oerbankt.

Unb man braucht kein blinber Derfjerrlidjer bes ted}nifd}en 5ort[d)ritts 3U

[ein, Rann fefyr tooljl einfefyen, bafo Cedjnik unb innere Kultur ober gar

fltenfdjenglücR nur roenig miteinanber 3U tun fjaben, bafc bie HTen[d)l}eit

inmitten unermeßlicher tedjnifcfyer £eiftungen in oöltige Barbarei 3urüch=

finken unb in ifyren ein3elnen 3nbioibuen elenber benn je [ein Rann: be=

rounbern roirb man -bie geroaltigen £ei[tungen immer mü[[en, bie ber

fltenfcfjengeift in un[erm 3ar;r^unbert auf tecfjnifcrjem (Bebiete oollbrad)!

fyat. (Es i[t unerhört in ber EDeltgefd)id)te. niemals i[t aud) nur annäljernb

in gleicher Seit bie Ijerrfdjaft bes tTTenfdjen über bie äußere TTatur bermaßen

erweitert roorben ; niemals, footel roir roiffen, finb in fo wenigen TTtenfd)en=

altern bie ©runblagen, auf benen bas ted)nifd)e Dollbringen rut)te, fo doII=

ftänbig umgeftür3t roorben. Unb roer irgenbeine (Erfdjeinung bes gefell=

fd)aftlid)en £ebens in (Europa roäfyrenb bes neun3efmten 3al)rl)unberts
;
es

fei roetdje es roolle, oerftetjen lernen roill, roirb feinen (Seift mit Rnbacfyt t>er=

[enlien muffen in biefe JDelt oon taufenb unb abertaufenb (Erfinbungen unb

(EntbecRungen, aus benen bie moberne Cedjnik auferbaut ift.

Hlles bies braucht man ja rjeutigentags niemanb merjr in langatmiger

Ruseinanberfetuing 3U beroeifen; es ift (Bemeingut aller (Bebilbeten. Hber

roenn aucf) bamit bie redete Stimmung für bie EDertung ber tEedjnik er3eugt

ift, fo ift biefe IDertung felbft keineswegs fcfjon ootlbracfyt. Unb roer roie id)

fyier in knappen JDorten fagen foll, roorin benn nun bie Bebeutung ber

{Technik für bie IDanblungen bes IDirtfcfjaftslebens in unferm 3afyrf)imbert
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tatfäd)Iid) begrünbei fei, ber füfjlt fid) in nid)t geringe Derlegenrjeit oerfe^t.

Hm einfachsten märe es ja für itjn, roenn er einen Überblick über bie tecE)=

nifdjen (Errungenfcfjaften auf allen in S^age kommenben (Bebieten geben

könnte. Hber es ift offenfid)tlid), ba$ er biefen Husroeg nid)t befdjreiten

kann. (Er [abriebe bann ein „Bud) ber (Erfinbungen" — ah, bas in kon3ifefter

Saffung 729 enggebruckte Seiten £erjkonformat Cejt beanfprud)t, roäfjrenb

ir)m im Rat/tnen feines (Befamtroerkes f)öd)ftens ber 3tr>an3igfte Raumteil

3ur Derfügung fterjt. So kann er fid), mirb man meinen, baburd) fyelfen,

ba§ er eine paffenbe Husroatjl trifft, b.
fy.

bie „roid)tigften" (Entbeckungen

unb {Teuerungen feinem £efer 3ur £ektüre barbietet. Das ift bie übliche

!Ttetr)obe, fie finbet fiel) faft in allen ben rjunbertunbein Überfielen an=

geroanbt, bie jetjt am 3afytf)unbertfd)tuJ3 erfdjienen finb. Hber id) tjalte

biefes Derfatjren fd)Ied)terbings für gefäfjrtid). (Es oerfürjrt ba3U, an ein=

3elnen punkten r/aften 3U bleiben, ein3elne (Erfinbungen in itjrer Cragroeite

3U überfd)ät$en unb baburd) bas Urteil über ben (Befamteffekt ber tEed)nik

311 trüben. IDorauf es oor allem ankommt, ift bie (Einfielt in ben notroen =

bigen 3ufammenrjang fämtlicrjer, kleiner roie großer, (Erfin=

bungen unb (Entbeckungen. Unb biefer (Einfielt oerfperre id) ben EDeg,

roenn id) erroa bie (Einführung ber Dampfkraft ober bie (Erfinbung ber

.Spinnmafdjine ober bie Hnroenbung ber (Elektri3ität ober bie (Eifenbatmen

ober fonft erroas aus ber (Befamtljeit ber ted)nifd)en Heuerungen herausgreife.

(5an3 abgefeljen baoon, bafa jebe fold)e Husroaljt roillkürlid) ift. (Berabe bie

am meiften in bie Hugen fpringenben (Erfinbungen finb keinesroegs immer

aud) bie „roicrjtigften", roenn man fdjon biefen Begriff anmenben roill. ITtir

erferjeint beifpielsroeife bie Begrünbung ber mobernen mafd)inellen <Eifen=

bearbeitung burd) tTTaubslai), oon ber man feiten etroas in ben Überfid}ten

erfährt, ebenfo roicfjtig roie bie (Erfinbung bes mecfjanifdjen Spinnftuljls

;

bie Derroenbung künftlicrjen Düngers eracfjte id) für epochaler als bie Be=

nutumg ber Dampfkraft ; ben (Erfinbungen oon (Eort, Beffemer unb Crjomas

möd)te id) minbeftens bie gleite praktifdje Bebeutung beimeffen roie benen

ber Sulton unb Stepfjenfon ; bie (Entbeckung Runges ift oielleid)t oon prin=

3ipiell größerer Cragroeite als bie (Erfinbung ber Reis unb Bell. Unb fo

fort ins Unenbücrje. Das einige, roas roir mit Sidjerfjeit aus3ufagen oer=

mögen, ift nur biefes: bajj keine ber abertaufenb (Entbeckungen annärjernb

bie gleid)e Bebeutung für bie prarjs t)ätte, bie il)r 3ukommt, roenn fie nid)t

oon allen übrigen (Erfinbungen unb (Entbeckungen begleitet geroefen roäre.
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IDomit roir benn roieber bei ber (Erkenntnis bes innerlichen 3ufammenl)angs

aller (Erfdjeinungen 6er mobernen Cedjnik angelangt roären, oon ber roir

ausgingen. Damit aber aud) roieber bei ber ttotroenbigkeit, alle auf3u*

3ät)len, bie für uns fid) als Unmöglichkeit erroies.

Hus biefemIDiberfprud) vermögen roir uns nur auf einetDeife 3U befreien

:

roenn es uns nämlid) gelingt, bas unterfd)ieblid)e Prin3ip 3U entbecken,

bas allen ted)nifd)en(Errungenfd)aften ber neuerenSeit gleid)er =

majjen 3ugrunbe liegt, unb roenn mir aus biefem Prin3ip mit einiger

Suoerläffigkeit bie Siegrjaftigkeit ber mobernen Cedjnik ab3uleiten oer=

mögen. HTit biefer problemftellung tue id) einen Schritt rjinaus aud) über

meine eigenen früheren Bearbeitungen bes (Begenftanbes, bie man 3ufam=

mengefajjt in meinem Kapitalismus finbet; id) oerfudje bamit ben legten

Reft oon Kafuiftik 3U be[eitigen, ber in meinen bisherigen Darftellungen

3urückgeblieben roar, unb glaube nun erjt in ben (Brunb3ügen eine einroanb*

freie Prin3ipienler)re ber mobernen £ed)nik bieten 3U können. 3n=

bem id] bie Berjanblung foldjerart oertiefe, erfährt bie Darfteilung, roie bas

merjt anbers 3U erroarten ift, eine erl)eblid)e Dereinfadjung.

Das erfte Prin3ip, auf bem bie moberne Cedjnik aufgebaut ijt, ijt for-

maler Itatur: es beruht in ber Hnroenbung ber ttaturroiffenfcfyaften

auf bie £ed)nik unb bie baburd) beroirkte Umroanblung bes empi-

rifdjen in bas roiffenfd)aftlid)e ober rationelle Derfarjren. Hlle

frühere Ced)nik, fo EDunberbares fie aud) geleistet rjatte, roar empirifd) ge=

toefen, b. r/. Ijatte auf ber perfönlid)en (Erfahrung beruht, bie oon ITTeifter

3U ITTeifter, oon (5efd)led)t 3U (5efd)led)t burd) bie ebenfo perfönlidje £el)re

übertragen roorben roar. Don ben (Böttern, fo glaubte man, roar bie als

ein rounberbares (öeljeimnis erfd)einenbe Kunft ben erften HTenfdjen über=

liefert roorben, bie fie nun als koftbares Dermäd)tnis itjren Söhnen roeiter=

gaben. Dankbar narjm man t)in, roas bie ttatur in unerforfd)lid)em IDirken

^n arbeitenben ITtenfdjen barbot ; in ir)re ntnfterien ein3ubringen, lag allen

früheren Kulturen fern, TTTan rouftte, roeldje r)anbgriffe man an3uroenben

fyatte, um bie EDolle 3U oerfpinnen, bie Brücken 3U bauen, bas (Eifencr3 3U

fd)mel3en; bamit begnügte man fid). HIs befonbere glückliche Sügung, als

Segnung bes Fimmels pries man es, roenn iemanbem ber 3ufall ein Der=

fahren roies, bas rafd)er unb oollkommener 3um 3iele führte. UTan nat/m

es r)in unb Ijütete es unb gab es bem ttadjkommen roeiter, roie man einen

Scbat} oererbt, ben man bei £eb3eiten gefdjenkt erhalten l)at. Danad) konnte
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audj alle £er)re nur eine Regellefyre fein : ttadjroeis ber rjanbgriffe, bie an»

3uroenben feien, um einen beftimmten (Erfolg 3U e^ieten, einen bejtimmten

tedjnifdjen 3roeck 3U erreichen.

3n biefes t}albbunkel frommen löirkens fällt nun ber grelle Schein natur»

roiffenfd)aftlid)er (Erkenntnis. Das kütjn fyerausforbernbe : ,,id) roeifj" tritt

an bie Stelle bes befd)eiben=ftol3en : ,,id) kann". 3d) roeift, roarum bie l)öl=

3ernen Brüdtenpfeiler nid)t faulen, roenn fie im ÖOaffer ftefjen; id) roeifr,

roarum bas IDaffer bem Kolben einer pumpe folgt ; id) roeijj, roestjalb bas

(Eifen fd)mil3t, roenn id) if)m £uft 3ufüt)re; id) roeijj, roesfjalb bie Pflan3e

beffer roädjft, roenn id) ben Rdier bringe ; id) roeijj, id) roeijj, id) roeifj : bas

ift bk Deoife ber neuen 3eit, mit ber [ie bas ted)ni[d)e Derfarjren oon (Brunb

aus änbert. tlun roirb nid)ts merjr oollbradjt, roeil ein nteijter fid) im

Befitje eines perfönlid)en Könnens befinbet, fonbern roeil jebermann, ber

fid) mit bem (Begenftanbe befdjäftigt, bie (Befet^e Rennt, bie bem ied)nifd)en

üorgang 3ugrunbe liegen unb beren korrekte Befolgung aud) jebermann

ben (Erfolg oerbürgt. IDar früher gearbeitet roorben nad) Regeln, fo ooll=

3tel)t fid) jetjt bie (Tätigkeit nad) (Befetjen, beren (Ergrünbung unb Hnroen=

bung als bie eigentliche Hufgabe bes rationellen Derfatjrens erfd)eint. Die

Cedjnik tritt bamit in eine bebingungslofe Rbt)ängigkeit oon bzn tf)eoreti=

fdjen TTaturroiffenfdjaften, beren 5ortfd)ritte allein nod) über bas Rusmajj

irjrer eigenen £eiftungsfäl)igkeit entfdjeiben. ITTan kann besfjalb aud) beut=

Iid) roarjrnerjmen, roie bie (Etappen ber mobernen (Eedjnik beftimmt roerben

burd) bie großen epodjemad)enben (Ereigniffe im (Bebiete ber naturroiffen»

fdjaftlidjen (Erkenntnis. Die erfte Station bilben bie (Befetje ber HTed)anik,

bie burd) Iteroton it)re oorläufig befinitioe $eftftellung erfahren ; bann mödjte

id) einen 3roeiten tttarkftein fetjen in bie 1780er 3al)re, in roeldjen £aooifier

bie (Ctjeorie ber Derbrennung begrünbet; bas britte grojje (Ereignis, bas für

bie (Entroicklung ber (Eedmik beftimmenb roirb, fällt in bas Jafyr 1828

(Srmtfjefe bes Fjarnfroffs burd) H)öl)ler); roäf)renb enblid) bie letzte be=

fonbers frud)tbare (Epodje ber mobernen (Eedjnik eingeleitet roirb burd) bie

Hufftellung bes (Befetjes oon ber (Erhaltung ber (Energie burd) Robert lTIaoer

im 3^1)re 1841. IDesrjalb gerabe biefe (Entbedtungen epod)emad)enb für bie

€ed)nik geroorben finb, roerben erft bie folgenben Ruseinanberfeiumgen

beutlid) erkennen laffen.

Ejier roollen roir uns erft nod) einmal oergegenroärtigen, bafr ber 3eit=

punkt, feit bem bie Haturroiffenfdjaften bie tEedinik 3U beeinfluffen be-
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ginnen, nicfjt Diel früher als in bie legten 3afn*3el)nte bes ad}t3efmten 3&ty :

ljunberts 311 oerlegen ift, bajj es alfo in 6er Cat mefentlid) bas neunäeljnte

3al)rl)unbert ift, in bem bas miffenfd)aftlid)e Derfafyren in bie tedjnifdje

Prajis einbringt. Das 3eigt fid) in Deutfdjlanb, bas uns fyier allein inter=

effiert, gan3 befonbers beutlid).

Die (Erfinbung ber Dampfmafdjine, bie ja un3meifelfyaft fd)on ein Kinb

naturmiffenfd)aftlid)en Denkens ijt, gefyört allerbings gan3 bem ad)t3efyn=

ten 3a^f/unbert an. Rber mir bürfen nid)t oergeffen, bajj, roenn aud) bie

3bee ber Dampfmafd)ine, bie aus naturmiffenfd)aftlid)=mobernem (Beifte ge=

boren mar, im ad)t3ef)nten 3afyrf)unbert fid) entfaltet, if)re Dermirklidjung

bod) nod) bis tief in bas neun3er/nte 3af?rfHinbert hinein an bie Schranken

ber alten empirifdjen tEedjnik gebunben blieb, unb bas maren fefyr enge

Schränken: mit tTTeiftel, Jammer unb gan3 einfachen Boroorrid)tungen

mürbe im Hnfang bes neun3ef)nten 3<*fyrfyunberts ber tTTafd)inenbau be=

trieben; nod) l)atte ber Simmermann mefyr babei 3U tun als ber Sd)loffer,

benn bas (Eifen marb ebenfalls nod) in überkommener, alrfränkifdjer IDeife

gemonnen unb mar nid)t in beliebigen TTtengen oerfügbar. So bajj mir

mof)l mit Red)t fagen können: aud) bie Hra ber Dampfmafd)ine beginnt

er[t im neun3e^nten Ja^r^unbcrt, 3umal in Deutfd)lanb. IDas aber für

bie Dampfmafd)ine unb ifyre J}crfteIIung gilt, gilt nid)t minber für alle

Hrbeitsmafdjinen : aud) |ie finb fo lange nid)t als 3ur mobernen Cecrmik ge=

r>örig an3ufel)en, als irjre Anfertigung nod) in rein empirifdjem (Seifte er=

folgt, mie es im Hnfang bes neun3el)nten 3Gfafyunbe.rts nod) allerorten

ber 5<rtl roar.

Derfelbe ©eift betjerrfdjte aber bie gefamte übrige (Eedjnik nod). 3n

ber (Eifeninbuftrie fyatte 3tr>ar bie (Einführung bes pubbeloerfaljrens (feit

(Enbe ber 1780er Z^ty*) einen bebeutenben 5o^tfd)ritt bargeftellt; gleid)=

mol)l blieb bas gan3e Derfaljren rein empirifd). Don ben Dorgängen im

l)od)ofen ober im pubbelofen, bie es bemirken, bafo Rotjeifen ober Sd)tniebe=

eifen entfielt, rjatte man nod) keine miffenfdjaftlid) begrünbete Kenntnis,

tlod) rjuntsmann unb 5^iebrid) Krupp, bie (Erfinber bes ©ujjftaljts, maren

reine (Empiriker, bie nid)ts t>on ber d)emifd)en 3ufammenfetumg ifyres (Er=

3eugnif[es mußten.

Die tanbmirte, bie nad) ber €t)aer[d)en ITTetljobe mirtfdjafteten, nannten

jid) 3mar rationelle £anbmirte. Sie maren es bod) aber t)öd)jtens im öko=

nomi[d)er. Sinne : bie tledjnik btx tanbmirtfdjaftlidjen probuktion mar nod)
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burd)aus empirifd). Die fogenannte ijumustfyeorie <It)aers, auf ber er bie

5rud?tfoIgc aufgebaut roiffen roollte, rufyte auf keiner naturroiffenfd)aftlid)en

Bafis unb mürbe in bem Hugenblicke 3erjtört, als burd) £iebig 3um erften=

mal bie (Befetje bes Pflan3enroad)stums roiffenfdjaftlid) begrünbet würben.

Unb fo fort auf allen (Bebieten.

IDas in aller IDelt ift es benn nun aber, roas ber Hnroenbung bes natura

roiffenfdjaftlid) funbierten Derfatjrens if)re grunbftür3enbe Bebeutung für

bie £ed)nik »erteilt? Huf biefe $xa§z roerben roir am efyeften Hntroort

erhalten, röenn roir 3ur>örberft einmal uns klar mad)en, roorauf benn bas

Döllig neue Prin3ip ber mobernen tlaturroiffenfdjaften berur/t. Denn

offenbar roerben roir über bie (Eigenart ber IDirkungen, bie bieje ausüben,

bann leidster Huffd)lufj ermatten, roenn roir ben (Beift erkannt fjaben, ber fie

fetbft bet)errfd)t.

IDas bie moberne ttaturroiffenfdjaft anftrebt, fo roirb man [agen bürfen,

ift bie lückenlofe (Erfe^ung ber Qualität burd) bie Quantität, bie in

einer matfyematifdjen Soviel ifyren legten unb oollkommenften Husbruck

finbet. (Erft bann, roenn fid) für irgenb einen Dorgang in ber ttatur eine

matt)ematifd)e S^mzl aufteilen lögt, fo tjat uns Kant belehrt, fyaben roir

bas Red)t, oon naturgefetjlidjer (Erkenntnis 3U fpredjen. IDorauf alles aus=

gefjt, fo kann man es aud) ausbrücken, ift bie (Entfeetung ber Hatur. H)o

efyebem lebenbige IDefen, lebenbiges IDirken angenommen rourbe —

Diefe fjör/eu füllten ©reaben,

CEine Drnas lebt in jebem Baum,
Hus ben Urnen lieblicher Uajaben

Sprang 5er Ströme Süberfdjaum;

Durd) bie Sdjöpfung flojj} ba Cebensfülle,

Unö roas nie empfunben roirb, empfanb, —

ba foll jet$t — fo forbert bie ftrenge (Bebankenfügung naturroiffenfd)aftlid)en

Denkens bis 3ur (Begenroart — ein lDed}felfptel toter Körper fyerrfdjen.

(Es ift rei3oott 3U beobad)ten, roie es red)t eigentlich bie Hufgabe ber fort=

fd)reitenben ttaturerkenntnis ift, bie lebenbige Seele aus ^n Dingen roeg

3U argumentieren, roie bie $ortfd)ritte ber Haturroiffenfdjaften fid) am beut=

Iid)ften roal)rnel)men laffen an ber fdjrittroeifen Surückbrängung, fagen roir

einmal in moberner Terminologie, oitaliftifdjer Hnfdjauungen. Hod) (Ba=

lilei erklärte bas Phänomen, bajj bas EDaffer bem Kolben folgt, aus einem

horror vacui ber Hatur, b. I). bod) einem rein Dermenfd)tid)ten Hbfcbeu
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oor bem luftleeren Räume, 6er allen ttaturftoffen inneroofynen follte. Da
erfanb (1643) Coricelli bas Barometer, unb bamit konnte bie Sdjroere ber

£uft nadjgeroiefen roerben. Das pijtogifton ber Stal)lfd)en Derbrennungs=

iljeorie, bas in allen Körpern fyauft unb mit ber Stemme aus ilmen ent=

roeidjt: roas ift es benn roeiter, als eine Hrt Don Seuerfeelcfyen, bie man in

bie ftofflid)e IDelt fjineingefyeimnift fjatte? Die Derbrennungstrjeorie £a=

üoifiers Dollbrad)te bod) roieberum im (Brunbe nid)ts anberes, als bafa fie

bie in einer matfjematifdjen 5ormel ausgebrückte Quantitätsoorftellung an

bie Stelle ber pljantafieoollen Qualitätsbeftimmung fetjt. IDie benn gerabe

£aüoifier t>on befonberer Bebeutung für bie Begrünbung bes mobernen

naturroiffenfdjaftlidjen Denkens geroorben ift, baburd), ba& er ber matf)e=

matifdjen $ormel, ber Quantitätsbeftimmung, bie bis baljin nur bie duftere

Bteroegung ber Körper befyerrfdjt I)atte, gleid)fam aud) bas 3nnenleben ber

Körper, bie Be3iel)ungen tt)rcr Bejtanbteile untereinanber erfdjlojj. 3n ber

rf)emifd)-^i[torifd)en flusftellung auf bem Parifer EDeltiafyrmarkt im 3a^re

1900 konnte man eine plumpe, altertümliche EDage bemerken: bie IDage

£at>oifiers: fie ift red)t eigentlich) bas Sijmbol mobernen (Beiftes geroorben.

Unb roie in ben genannten Sollen, fo ift es 3U Haufenben oon ITTalen

immer bas, roas man bie (Entfeelung eines ttaturoorganges nennen kann,

roorauf ber Sortfcfyritt roiffenfdjaftlidjer ITaturerkenntnis hinausläuft. 3ä\

erinnere nur nod) an ben befonbers eklatanten $all: bk Serftörung ber

£rjeorie oon ber £ebenskraft, ber vis vivendi burd) bie feit 1828 beginnenbe

Sqntfyefe organifcfyer Körper: roomit bie Pfndje aus ifjrem legten Sd)lupf=

roinkel, ber organifierten UTaterie, befinitiü oertrieben roar: id) meine be=

finitio für bie Itaturroiffenfdjaften bes neun3elmten 3fl^^unberts, um bie

es uns t)ier allein 3U tun ift.

Hber alle biefe Betrachtungen Ijaben für uns bod) nur inforoeit eine Be=

beutung, als fie uns lehren, roeldje Konfequen3en aus biefer tteugeftaltung

ber Itaturroiffenfd)aften für bie £ed)nik fid) ergeben. Das feft3uftellen, roirb

uns leidjter roerben, roenn roir ben IDanbel uns oergegenroärtigen, b<tn unter

bem (Einflujj fortfdjreitenber ITaturerkenntnis (im Sinne ber mobernen

„erakten" ttaturroiffenfdjaften) bie gefamte IDeltauffaffung, bas IDeltbilb,

bie Kosmologie burd)gemad)t fyaben. Die Srüljeren roaren gan3 oon felbft

oon iljrer befeelenben ttaturbetradjtung aus 3U einem lebenbigen (Botte,

einem Sdjöpfer Fimmels unb ber (Erbe gelangt. Der alte (Sott roar nid)ts

anberes geroefen, als ein großer Künftler, ein oollkommener Ejanbroerker,
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ber bie IDelt aus [einem f)öd)[tper[önlid)en, empirifdjen Können fyeraus ge-

[dmffen r/atte. ttad) [einem Bitbe formt er ben tTTenfdjen. Unb in [einem

lüerke lebt [eine Seele fort. (Er fdjafft mit ber gan3en unmittelbaren 3n=

iereffiertrjeit bes fymbroerkers, bem bas (Beiingen [eines IDirkens ber

f)öd)[re £or/n i[t. Unb (Bott [ar/, bajj es gut mar. 3a, in bem jübifdjen

Sd)öpfungsmt)tf)os tritt bie edjte l)anbroerkernatur bes £)eltener[d)affers

[o burd)fid)tig 3utage, baf} (Bott [ogar [ein IDerk in ber normalen Rrbeits=

jeit jebes Ejanbroerkers, in ben [ed)s löodjentagen, 3U (Enbe bringt.

3n ber Hatur, roie [ie un[ere (Eljemiker unb pi)n[iker benken, i[t für einen

iBottf/anbroerker kein Raum merjr.

„$üf)Uos felbft für ttjres Künftlers (Etjre,

©leid} öem toten Schlag öcr penöe[uf)r,

5oIgt fte fmecfjttfcf} öem (Bejetj öcr Sdjroere

Die entgötterte natur."

Der Schöpfer roirb oon [einem IDerk getrennt. (Er mag üietleidjt als ber

grofce ©rganifator gebad)t roerben, ber bie (Elemente 3u[ammenfügt. Die[e

aber oollbringen bann aus eigener „Kraft" bie Derbinbungen, bie 3U ber

IDelt ber Körper führen. Die IDeltprobuktion, roenn mir [0 [agen roollen,

i[t ein rationaliftifd) gematteter Pro3efr geroorben, ber [id) nad) matfjemaiifd)

ausbrückbaren „(Befetjen" Doll3ier/t, (Be[etjen, beren £Dirk[amkeit ber pro*

bu3ent [eiber unterroorfen i[t, bie er nur mit peinlicher Sorgfalt befolgen

mufr, um ben r>orbebad)ten (Erfolg 3U er3ielen.

Ittit biefer Betrachtung fyaben mir nun aber aud) [djon eingeben, roorin

bie grunb[tür3enbe IDirkung ber mobernen Itaturmi[[en[d)aften auf

bie Cedjnik [id) äujjern mujj. Offenbar barin, bajj in Hnroenbung ifjrer

£et)ren bie ted)nifd)en Dornarjmen, [tatt roie bisher als Rusflufe einer leben»

big roirkenben Per[önlid)keit (bes Jjanbroerkers), nun begriffen roerben als

ein felb[ttätig [id) abfpielenber Beroegungspro3eJ3 toter Körper. IDas bie

naturroi[[en[d)aftlid)e (Erkenntnis für bie tEedjnik bamit lei[tet, i[t aI[o bie

(Eman3ipation Don ber Bebingtrjeit burd) organi[d)es £eben, Ijter 3unäd)[t

bes ITten[d)en. Hber babei bleibt bas (Eman3ipationsroerk — benn um ein

fotcfjes twnbett es [id) — nid)t fielen. EDir [atjen, bafc bie tlaturroif[enfd)aften

im neun3el)nten 3afyrrmnbert als befonbere £ei[tung bie (Ent[eelung aud)

ber organi[ierten TTtaterie auf3uroei[en tjaben. Das bebeutet aber in ber

Übertragung auf bie Prajis, b.rj. al[o für bie £ed)nik, bie (Eman3ipation

oorn tierifdjen unb pflan3lid)en Organismus als notroenbigen Dermittler
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bei ber (E^eugung ober Derarbcitung oon ©ütern : eine (Erlernung, oon ber

mir bereits empirifd) Kenntnis genommen fyaben unb beren ungeheure Be=

beutung für bie (Beftaltung ber roirtfdjaftlidjen (Mterroelt id) nod) ein=

gefyenb auseinanberfe^en toerbe. 3unäd)ft möd)te id) bie[e allgemeinen (Ex--

örterungen über (Seift unb Sinn ber mobernen ted)nifd)en (Enttoicklung $u-

fammenfaffenb mit ber 5eftfteIIung fdjliejjen : baft roir an ber fyaxib ber bis=

fyerigen Beroeisfüljrung nunmehr als bas materiale (5runbprin3ipber

mobernen Cedjn ik, auf bas fid) aI[o (roie 3U 3eigen [ein roirb) alle epod)e=

madjenben (Errungenfdjaften auf tedjnifdjem (Bebtete toäfyrenb bts neun=

3elmten Jafyrfyunberts 3urüdtfül)ren Iaffen, bie€enben33urpraktifd)en

(Emansipation oon ben Schränken bes ©rganifcfyen: bes ITTenfdjen,

bes ©eres, ber Pflan3e an3ufpred)en fyaben. IDas fid) aud) [0 ausbrüdien

Iäftt : ebenfo roie bie naturroiffenfd)aftlid)e djeorie auf einer (Entfeelung ber

Hatur beruht, fo Iäftt fid) alles, roas bie Prajis in ber mobernen Seit an

djarakteriftifdjen (Erfcfyeinungen auftoeift, auf eine (Entfeelung ber Cedjnik

3urüdtfüf)ren.

(Eman3ipation oon ben Schranken bes ©rganifdjen: bas bebeutet in etroas

anberer 5<*ffung fooiel, rote (Erfatj ber Hatur burd) bie Kunft, ber lebenbigen

burd) bie tote Hatur, bes perfönlidjen burd) bas Sad)lid)e, ber Qualität

burd) bie Quantität. Unb 3toar läfet fid) biefe IDanblung oerfolgen in allen

(Elementen ber Cedjnik : Kräfte, Stoffe, Derfafyrungstoeifen finb iljr gleicher

=

majjen anheimgefallen.

3tr»ar nutjte bie Htenfd)l)eit cor bem neun3el)nten Ja^rljunbert aud) fd)on

IDaffer unb EDinb neben ben tierifdjen unb menfd)lid)en ©rganismen als

treibenbe Kräfte. Hber gan3 abgefefyen baoon, bafj fie meit 3urücktraten

an Bebeutung hinter ben organifierten Kraftfpenbern : roas fie biefen ä^n=

lid) erfdjeinen lieft, roar il)re G>ebunbent)eit an ©rt unb 3eit. Die £aunen

ber Hijlein unb bes IDinbgortes entfdjieben allein, ob unb in roeldjer Ricl}=

tung unb mann bie HTenfdjen bes IDaffers unb bes EDinbes Kraft nutzen

follten. (Erft feit bie Spannung bes IDafferbampfes unb bes elektrifdjen

Stromes in itjrer Oerroenbbarkeit für bie £ed)nik erkannt mar, erfdjlojj

fid) ber tttenfd)f)eit in ber toten Hatur eine Kräftequelle, über bie fie nad)

(Quantität unb Qualität beliebig oerfügen konnte. Der Übergang 3U Dampf
unb (Elektri3ität als treibenben Kräften ift alfo red)t eigentlid) ein Hkt ber

(Eman3ipation, ber gan3 befonbers beutlid) auf bie (Eigenart mobern=natur=

n>iffenfd)aftlid)er Betrachtung fid) 3urückfüt)ren Iäfct.
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VLnb rote bie med)anifd)e Kraft, fo bel)errfd)t ber anorganifdje Stoff bie

neue Seil : bas (Eifert, ber künftlicfye Dünger, bie Hmlinfarbe ufro.

Rber roas nun bas H)id)tigfte ift : aud) bie mobernen Derfarjrungsroeijen,

bie flrbeitsmetfjoben atmen benfelben (Beift. Rud) fie brängen nad) Be=

freiung oon ibenSd)ranken ber organifdjen IDelt. Deutlid) tritt biefe lEenbeng

3utage in alten d)emifd)en 3nbuftrien, bie ja bod) red)t eigentlich, auf beut

(Bebanken einer künftlidjen Srjntfjefe nüt}lid)er Stoffe aufgebaut [inb. tDas

efyebem bas gerjeintnisoolle IDeben bes IDalbes, bie Blüte ber Pfluge, ber

Organismus bes Cieres ßutage förberten, bas entftefjt jetjt auf Kommanbo
in ber Retorte ober ber ITtuffel bes (Efjemikers: tDotjlgerüdje unb IDor/l=

gefdjmäcke, S^fon unb 5fl[^rftoffc, Düngemittel unb Beleucrjtungsmaterial.

3ft bas d)emifd)e Derfafjren üornefymlid) ba3U beftimmt, tierifdje unb

pflan3lid)e Organismen bei ber (Er3eugung oon (Bebraudjsgütern entbehr*

tief? 3U machen, fo läuft bas ma[d)inelle Derfafyrenin feiner (Brunbibee

barauf fyinaus, bie (Büterfyerftellung oon ber tTtitroirkung bes lebenbigen

ITTenfdjen 3U befreien. Das ökonomifdje Prin3ip ber tttafd)ine, über bas

td) in meinem Kapitalismus ausfüfjrlid) gefprodjen fyabe, beruht in ber

ftrbettserfetumg. Die tTTafdjine ift eine Dorrid)tung 3um 3roeck, irgenbeine

Hrbeit aus3ufürjren, bie ofme fie ber ÜTenfd) ausführen müjjte. Das 3beal

einer oollkommenen tTtafd)ine ift ber automatifd) roirkenbe nted)anismus,

ben ber tTTenfd) nur nod) 3U bebienen f)at.

Sreilid) ift nun bie tftafcfjtne keineswegs eine (Errungenfdjaft bes neun=

3efmten Jafjrfyunberts ; oielmeljr ift fie fo alt roie bie lTIenfd)f)eit felbft.

Dennod) erfdjeint es ftattrjaft, bas Htaf d)inenprin3ip als ein mobernes
Prin3ip ber {Eedjnik an3ufpred)en, unb 3roar aus 3n>ei (Brünben. 3u=

nädjft bestjatb, roeit nod) 3U keiner 5eit, fooiel mir roiffen, bie Hnroenbung

bes mafcbjnetlen Derfafyrens auf allen (Bebieten beroufet erftrebt roorben

ift roie fyeute. (Erobern mar aud) bie DTafdjine ein Sufälliges, bas man f)in=

nafym ofyne befonbere (Bebanken roie irgenbein IDerk3eug. £)eute roill man
bie BTafd)ine. Der £ed)niker benkt in ber Richtung ber tTIafd)ine. Der (Beift

ber tttafd)ine befjerrfd)t bie gefamte £ed)nik, foroeit fie fid) ntcfjt bes d)e=

mifcfjen Derfar/rens bebient. Diefer auf ITTafd)inented)nik in feinem inner=

ften IDefen gerichtete (Beift ber 3eit finbet feinen Husbruck in ber €atfad)e,

bajj man bas mafd)inelle Derfaljren beroujjt in ben Dienft ber (E^eugung

roieberum oon ITTafdjinen geftellt fjat: biefe (roie nod) genauer 3U 3eigen

fein rotrb) erft bem neunserjnten 3af)rfjunbert angefjörige mafdjinenmäftige
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tlTafd)inenprobuktion ift 6er 3tx>eite (Bruno, ber es rechtfertigt, bas Vfia=

fd)tnenprin3ip als d)arakteriftifd)es ITTerkmal für bie Cedjnik bes neun=

3el)nten Jatjrfyunberts in Hnfprud) 3U nehmen.

Um bie praktifd)e tlragroeite bie[er neuen £ed)nik richtig 3U erme(|en,

toirb man unterfdjeiben muffen bie Bebeutung, bie bie Hnmenbung ber

toiffenfdjaftlidjen tTtetljobe als folcfye befit^t, oon ben EDirkungen, bie ber

Übergang oon ber organifdjen 3ur anorganifd)en Itatur bei bzn tecfynifdjen

öornafymen im (Befolge l)at.

Über bie 3ufammenf)änge 3toifd)en bem toiffenfdjaftlidjen Derfaljren unb

ben großen £eiftungen ber mobernen {Eedjnik roirb folgenbes au$3ufagen fein.

3unäd)ft erfährt eine gän3lid)e Umgeftaltung basjenige, roas id) bie Hrt

bes Befitjes bes ted)nifd)en Könnens nennen möchte. Diefes roirb

burd) bie (Einbürgerung bes rationellen Derfafyrens gleidjfam objektioiert.

EOir fallen früher: jebes Kunftoerfafyren rufyt in ber Perfönlid)keit bes

„ITTeifters" eingefd)loffen ; es lebt mit ifym, es ftirbt mit ifym. Hur roas

ber £ernenbe il)m abgelaufdjt unb abgeflaut Ijat, bas bauert über feinen

(lob fjinaus, fdjlägt IDur3el abermals in einer perfönlidjkeit, um mit biefer

roieberum 3ugrunbe 3U gefjen. Das rationelle Derfafyren ftefjt bemgegen=

über oerfelbftänbigt, objektioiert, als ein für jebermann beliebig fapares

unb erreichbares IDiffen aujjerfyatb jeber ausfüfyrenben Perfönlid)keit. <Eirt=

mal burd) EDort unb Sdjrift feftgelegt, ift es ein unoergänglid)es (Eigentum

aller künftigen (Befd)led)ter. Damit ift es aber in boppelter Ejinfidjt oon

ber 3ufälligkeit bes rein perfönlid)en befreit : fofern feinem gän3lid)en Der=

lüfte üorgebeugt ift, fobann aber es nid)t notroenbig eines beftimmten, an

©rt unb 3eit gebunbenen 3nbioibuums bebarf, um bas betreffenbe Der=

fahren an3uroenben: folange bie geroerblidje {Tätigkeit, aud) fcfyon bie mo=

berne kapitaliftifdje 3nbuftrie, nod) im Stabium ber (Empirie fid) befanb,

konnten neue 3nbuftrie3roeige in einem £anbe nur begonnen roerben, roenn

man ITTenfdjen baljin oerpflan3te, bie bas (Befjeimnis mit fid) trugen: bie

Berufung ber I}umiliatenmönd)e burd) 3aljlreid)e Stäbte im Mittelalter,

bie f)erein3ief)ung brabantifdjer tEudjmadjer nad) (Englanb, italienifdjcr

Setbenfpinner unb »roeber nad) 5rankreid), bie gan3e (Emigrantenpolitik

ber l)ol)en3ollern reben eine beutlidje Sprache bafür, bafo in bamaliger

Seit bie ted)nifd)e Kunft nod) an ben Künftter gebunben roar. Dann bleibt

fie eine Zeitlang an bie probukte gebunben : bann forgt ein £anb etroa bafür,

ba[j beftimmte Htafdjinen nid)t ins Hustanb kommen : (Englanb im Rnfäng
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bes oorigen 3at)rl)unberts. Unb fyeute brauet eine Kation itjre jungen

3ngenieure unb (Eedmiker nur an bie beutfdjen l}od)fd)uIen 3U fenben, um
alle IDeisrjeit im Kern fid) 3U beliebiger Derroenbung im eigenen £anbe

3U oerfd)affen. Unb roie bie Husübung unb (Erhaltung ber ted)nifd)en Kunft

burd} bas rationelle Derfafyren oon ber oufälligkeit bes 3nbioibuellen be=

freit roerben, [0 in nod) Diel fyörjerem ITtaße aud) bie Dermefjrung bes ted)=

nifdjen Könnens. Hn Stelle bes oerfud)sroei}en tEaftens, bas
f
roie roir faljen,

aller (Empirie eigentümlich, ift, tritt beim rationellen Derfarjren bas ptan=

mäßige unb metl)obifd)e Sudjen auf (Brunb ber Kenntnis oon ^n 3ufam=

menfyängen ber bisherigen Derfafyrungsroeifen ; an Stelle bes probierens

tritt bas (Experiment, aus bem $inber roirb ber (Erfinber unb bas (Erfinben

felbft aus einer gelegenttid) geübten bilettantifdjen Befd)äftigung geift=

ooller Pfarrer unb ingeniöfer Barbiere 3U ber berufsmäßigen {Eätigkeit ge=

tefjrter $ad)männer. UTan ermeffe, roie fie bas Cempo ber Iteuerungen in

einem aller (Empirie unbekannten unb unerreichbaren ITtaße 3U fteigern im=

ftanbe fein mußte.

Hber nid)t nur roerben bie 3ufälligkeiten bes Beftanbes unb ber Der=

merjrung ted)nifd)en Könnens burd) bie Uuparmadjung ber EDiffenfdjaft

befeitigt: es oerfdjroinben aud) bie 3ufälligkeiten ber Husfür)rung

merjr unb mein*. Das tedjnifdje Können roirb fidjerer, kontrollierbarer,

erakter. Begreiftidjerroeife. Denn nun, ba alle 3ufammenr)änge bes Pro=

buRtionspro3effes begriffen roerben, ift es erft möglid), Sd)äblid)keiten plan=

mäßig 3U oermeiben ober aus3umer3en, £ücken bort aus3ufüllen, roo bas

Derfar)ren foldje aufroeift. (5an3e 3nbuftrie3roeige [inb erft 3U rechter Blüte

gelangt, nadjbem bie (Et)emie unb neuerbings bie Bakteriologie ITtittel an

bie J)anb gaben, mit Stetigkeit unter ITteibung aller oorfyer unkontrollier=

baren Störungen bie probuktion 3U ooltyerjen. tltan benke an bie Brauerei,

oafylreidje ITTeßroerk3euge fpe3ieller Hrt unb Dimenfionierung, eigentüm*

lid)e Kontrolloorgänge, prä3ife 3nbikatoren, Regiftrierapparte, d)emifd)e

Proben, pb,t)fikalifd)e i}ilfsoorrid)tungen, roie 3. B. polarifationsinftru=

mente, Spektrofkope, HTanometer, Bremsbnnamometer ufro. fterjen ber mo=

bernen tledmik gegenroärtig 3ur Derfügung, um jene Sid)erf)eit in ber Hus=

fürjrung ber probuktion 3U erreidjen.

Diefe letzte Bemerkung für)rt uns fd)on hinüber 3U ber anbern 5ra92-

ber Bebeutung, roelcfye bas neue materiale Prin3ip ber mobernen
«ledjnik für bie Praxis r)at. Denn offenbar äußert fid) in ber eben be=

Sombart, Dolfcsn>irtj(f)aft jq
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[prodjenen Deroollkommnung ber tTTef$= unb IDägemettjoben bereits jene

Cenben3, bie mir als eine ber tEedjnik unferer £age eigentümliche er=

kannten : ber £enben3, fid) oon allem (Drganifdjen 311 emansipieren, bas in

biefem $a\le ber ITTenfd) ift. Hlle frühere Seit roar 3ur Beurteilung be*

ftimmter Rggregat= ober H)ärme3uftänbe, 3ur Uteffung unb IDägung im

tDefentlidjen auf bie menfd)lid)en 5öI)igReiten, 3U füllen, 3U fctymecken, 3U

rieben, 3U fefyen, angerotefen. 3^^ tritt an Stelle oiefer fubjektio 3U=

fälligen bie objektio ejakte (Ermittelung ber Scfyroere, £änge, IDärme, Dicke,

Dauer burd) roiffenfdjaftlid) genau konfluierte nTejj= unb IDiegeapparate.

Das (Eman3ipatori[d)e äuftert fid) f)ier in boppelter l}infid)t: bie {Eedjnik

roirb frei oon ber 3ufälligen Deranlagung beftimmter perfönlid)keiten mit

befonbers feiner 3unge, empfinbfamen Heroen, Riaren Rügen unb offenen

(Dr/ren unb ebenfo oon ber naturoeranlagten Sufälligkeit ber Rusfüfyrung,

bie fotange beftefyen bleibt, als lebenbige tttenfd)en, burd) beren Hbern roar=

mes Blut fließt, bie Sanktionen ausüben.

Damit l)aben roir aud) fd)on ben Punkt getroffen, in bem fid) bie prin =

3ipielle Bebeutung aller oeroollkommneten ITTafdjinerie äußert:

fie oermag ben Doll3ug irgenbeiner Dornatjme 3U einer (Ejaktb,eit 3U ent=

mickeln, beren ber ITTenfd) niemals fäl)ig i|t. Rud) bas feinfte It)erR3eug,

ber belikatefte (Briffel ober tTTeijjel in ber Jjanb bes Hrbeiters Rann bod)

nie ettoas anberes leiften, als manuelle Söt}tgfeeiten unterftütjen : bie Rr=

beitsmafdjine bagegen kennt biefe Schränke nid)t. Sie braudjt nid)t mefjr

ben Kontakt 3roifd)en Huge unb fjanb, auf bem alle Derfeinerung manu=

eller (5efd)icklid)keit beruht : fie kann fo fein fdjneiben, fo fidjer unb regel-

mäßig eine Derridjtung toieberljolen, roie niemals bie menfd)tid)e £)anb es

oermödjte: |ie erfetjt eben in oottkommener 5°*m bie Rrbeit bes Rr=

beiters.

Kann man in biefem $alle fagen, baf$ bie med)anifd)e (Eedjnik ben Rrbeits=

pro3efj oon ber qualitatioen Befdjränktljeit alles ©rganifdjen eman3ipiert,

fo beobachten toir in anbern 5ällen, roie es bie oon ber organifdjen ITatur

in bem körperlichen Rusmajj iljrer 3nbtoibualitäten ge3ogenen Schranken

ber quantitatioen £eiftung jinb, bie bie moberne Cedjnik burd)brid)t. Darin

liegt bod) iool)l bie prin3ipielle Bebeutung ber Derroenbung med)a =

nifdjer Kräfte, bafc fie eine beliebige Häufung oon (Energie unb beren un*

ber/inberte Kon3entration auf einen Punkt 3ulaffen, roäfyrenb ber menfd)Iid)e

unb tierifd)e ©rganismus nur immer über eine befdjränkte ITTenge oon
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Kraft oerfügt, bie fid) aud) fdjroer burd) ein 3ufammenroirken mehrerer

(Organismen oergrößern läßt. (Es ijt felbftoerftänblid), ba§ erft bic Hr=

beitsoerridjtung felbft einer (Hrbeits=)tTTafd)ine übertragen [ein muß, efye

eine fo f)obe Kraftentfaltung, roie fie beifpielsroeife in 6er Spannung bes

EDafferbampfes er3ielt roerben Rann, eine praktifdje Derroenbung finben

kann : erft mußte bie Spinnmafchine ben Spinnpro3eß oon ben menfchlichen

(Organen auf ein Snftem toter Körper übertragen t)dben, erje eine Kraft

ITutjen bringen konnte, bie breitaufenb Spinbein an3utreiben oermag. R)o=

rin bie fpe3ififd) befreienbe IDirkung bes Dampfes als treibenbe Kraft —
oerglidien mit EDinb unb IDaffer — fid) äußert, rourbe bereits ausgeführt.

Des roeiteren aber ift es eine großartige (Eman3ipation oon Raum unb

3eit, bie ein De^icbt auf bie ITTirroirkung organifierter Utaterie im (5e=

folge r/at. Dom Raum, ben aller pflan3enroudjs beanfprudjt unb ber nun

entberjrlid) roirb, roenn aus mineralifchen ober fonftigen anorganifcben

Stoffen (Bebraucbsgüter fyergeftellt roerben, bie benfelben Dienft »errichten

roie el)ebem bas t)ol3, bas im IDalbe fid) ausbreitete, ober bas Cier, bas 3U

feiner 5ütterung ein Stück (Erboberfläcbe beburfte. ITtan kann etroa foI=

genbe Rechnung anftellen: 3m Deutfcben Reid) rourben am 2. De3ember

1907 4345047 Pferbe geßäfjlt. Don ber Hckerflädje in Preußen roaren

1907 4377115 ha mit Fjafer beftanben, bas ift über ein Sedjftel. Die £oko=

motioen, bie in Deutfchlanb fahren, repräfentieren mefjr als 12 HTillionen

lebenbige pferbekräfte ; um fie 3U ernähren müßte alfo bas tjaferlanb faft

oerbreifacbt roerben (roenn roir einmal oon ber rjeufütterung gan3 abfeilen),

bas Ijeißt faft bie rjälfte ber gefamten Hckerfläcbe, bie jet^t anbers genügt

roerben kann, müßte 3ur (Erhaltung bes Pferbebeftanbes hergegeben roer-

ben. IDo aber follte alles bas I30I3 roachfen, bas etroa bas rjeute oerbrauchte

(Eifen 3U erfetjen tjätte? Hlle JDälber ber (Erbe müßten abgel)ol3t roerben

unb roürben bod) noch nid)t hinreichen, ben Bebarf 3U bedien. (han$ ab'

gefefyen baoon, ba^ ökonomifd) eine enorme Derteuerung bes Rtaterials ein=

treten müßte, bie fcbon Iängft oor ber ptjnfifchen (Erfdjöpfung ber Derroen=

bung (Einfalt tun roürbe. 3m Rafjmen unferer heutigen Redjtsorbnung

roürbe bie (Brunbrente eine foldje Jjölje erreichen, roenn bie {Technik nicht bis

3U einem geroiffen (Brabe eman3ipierte, baß eine roirtfcbaftlicfye (Entroick=

lung, roie fie bas neun3efynte 3afyi:fyunbert erlebt r/at, gan3 unbenkbar

roäre.

3n Rückficht auf bie 3 ei t roirkt bie moberne Cedjnik eman3ipatorifd), in*

10*
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fofem fie 3unöd)ft, mos roir fd)on feftftellen konnten, bic organifd}enScbran=

ken bts rierifd)en ober menfd)lid)en Organismus burd) (E^telung größerer

(Befdjroinbigkeiten bei ber (Mterer3eugung ober im Transport burd)brid)t.

Rber aud) überall bort äußert fid) bie nämlidje 3eiterfparenbe JDirkung,

mo bas natürliche IDadjstum ber Pfla^e ober bes tEieres entbehrlich) ge=

mad)t roirb, alfo roieberum im (Erfatj pflan3lid)er ober tierifeber Organismen

burd) anorganifdje (Bebilbe. Um abermals bas roidjtige Beispiel bes (Eifens

t)eran3U3ier)en : ber tlragbalken ober ber Sdjiffsmaft aus (Eifen ober Starjt

roerben in roenigen IDodjen fjergeftellt, roäfyrenb ber r)ol3ftamm 3at)r3el)nte

gebraucht Ijätte, um bie erforberlidje Dicke 3U erreichen. Die Pferbe, bie

3ur Befpannung ber Strafrenbarmroagen Derroenbung finben follen, be=

öürfen minbeftens brei= bis oierjäl)riger Pflege, roäfjrenb ber elektrifdje

ntotorroagen in ebenfooiel ITtonaten fertiggestellt roirb.

(Enblid) aber — unb bas iftoielleidjt bie roid)tigfte praktifdje Konfequen3

bes mobernen naturroiffenfdjaftlid) begrünbeten Derfaljrens — roirb burd)

feine ßnroenbung bie Bafis für bas gefamte tedjnif d)e Können in einer

ungeahnten JDeife oerbreitert. IDie roir roiffen, betrachtet "bie mobeme

tEedjnologie ben probuktionspro3ejj gleicbjam losgelöft oon bem ausführen»

ben ©rgane, bem tttenfcfjen. Daburd) oermag fie irm berart in feine (Ele=

mente auf3ulöfen, bafo nid)t bie Rückfid)t auf bie fdjaffenbe fjanb, fonbern

lebiglid) auf eine 3roeckmäfeige Kaufalfolge ber ein3elnen Dorgänge babei

ben flusfd)Iag gibt. Das arbeit3erlegenbe Derfaljren roirb bamit erft metrjo=

bifd) anroenbbar. Unb bie IDiffenfdjaft forgr bann roäter bafür, inbem fie

kunftoolle, mad)inale Dorrid)tungen er[innt, bajj bie betreffenbe Ceitoerrid)-

tung im probuktionspro3c§, bie fid) bei ber rationalen Auflösung ergeben

t)at, nun aud) ejakt ausführbar roirb, trotjbem fie gar nid)t mct)r ber

natürlichen Betätigung ber men[d)lid)en ©rgane entfprid)t. Hn bie Stelle

ber burd) bie lebenbige perfönlidjkeit notroenbig gebunbenen organifdjen

(Blieberung ber probuktionspro3effe tritt bie nur im Einblick auf ben ge=

roollten (Erfolg 3roeckmäfeig medjanifd) eingerichtete (Bliebbilbung, roie es

Reuleauj ausgebrückt l)at. 2*fy begreifen roir aud) erft, roarum bie (Ent=

roieklung ber HXajd)inerie in unferem Jabjrtjunbert eine fo rapibe fein konnte.

Sie ift einer eigentümlichen unb richtigen IDcnbung in ber Huffaffung bes

ITtafd)inenerfinbers 3U3ufd)reiben, roeldje barin bejtef)t, bafj nid)t metjr bic

]ftafd)ine bie Ejanbarbeit ober gar bie Itatur nacrßuafymen fud)t, fonbern

beftrebt ift, bie Hufgabe mit il)ren eigenen, oon ben natürlichen oft oöllig
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oerfd)ieöenert tTtitteln 3U löfert. 3ft aber einmal erft bie Sdjranke bes (5e=

bunbenfeins an öie tTaturbefd)affenrjeit ber menfd)lid)en ©rgane gefallen,

[0 eröffnen fid) bem ted)nifd)en Können unermeßliche IDeiten. Unb barin

liegt oor allem bie epodjale Bebeutung, bie roir bem (Eintritt ber IDiffen=

frfjaft in ben Dienft ber tEedjnik 3ufd)reiben muffen. Die probuktion roirb

je^t eine Smürjefe beliebiger Stoffe unb Kräfte, toie fie für menfd)lid)e

Sroecke geeignet fid) barbieten. Die tleuerfdjaffung ber (Erbe nimmt bamit

tfyren Hnfang; unb biefelbe tDiffenfcf/aft, bie uns oon bem lange inne=

ger/abten r)errfd)ertf)rone r/erabgejtoften unb in unferer gan3en Htdjtigkeit

geoffenbart r/at, fie l)at uns gleicfoeitig bie IDege geroiefen, roie roir oon

neuem bie tDeit (freilich, immer nur bie IDelt bes äußeren Steines !) er=

obern, roie roir bie eingebilbete unb oerlorene l)errenfd)aft Derfd)mer3en

können baburd), bajj roir uns eine roirklid)e Fjerrfdjaft (freilid) immer nur

über bie IDelt bes äußeren Scheines !) neu erringen.

IDenn id) es nun im folgenben unternehme, biefen einftroeilen nur in

feinen (5runb3Ügen erfaßten Pro3eß: bas (Einbringen ber tDiffenfcfjaft unb

bamit bie (Eman3ipation oon ben Schranken bes (Drganifcfjen, roie er fid)

auf allen (Bebieten ber mobernen tEedjnik nad)roeifen läßt, in feiner tat=

fäd)lid)en (Beftaltung in einigen befonbers roid)tigen Sphären bes IDirt=

fd)aftslebens 3U oerfolgen, fo muffen roir uns unferer unbegren3ten Huf=

gäbe beroußt bleiben: bie Bebeutung ber tedjnifdjen tteuerungen für bas

beutfdje IDirtfdjaftsleben bes neun3el)nten Jarjrr/unberts 3U fd)ilbern. (Es

roirb fid) alfo roeniger um eine Darftellung ber oielen (Erfinbungen unb

(Entbedtungen fjanbeln, bie burd) bas Sufammenroirken aller Kulturnationen

bie moberne Cedjnik begrünbet rjaben, als oielmefjr um eine r}eroorker/rung

ber entfdjeibenben (Entroidilungsmomente, foroie ber Hnroenbung, bie bie

(Errungenfdjaften ber Cedjnik gerabe in Deutfd)lanö erfahren tjaben. IDobei

benn ein befonberes Hugenmerk 3U rid)ten fein roirb auf bm Hnteil, ben

beutfebe HTänner an ben (Erfinbungen ber ITe^eit fjaben, foroeit baburd)

bie roirtfd)aftIid)en Derl)ältniffe Deutfd)Ianbs in befonbers rjeroorragenbem

flTaße beeinflußt roorben jinb.
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2. Die (Etappen 6er tedjnifcfyen (Entroid?lung im neun3ef/nten

jafyrrjunbert

36) beginne meine Überfielt mit ber £anbroirtfd)aft. Hid>t nur roetl

in ber lanbroirtfdjaftlidjen probuktion tedjnifd) ber Hnfang alles EDirt=

fcfyaftens rurjt
;
[onbern cor allem aud) bestjalb, roeil bie lanbroirtfd)aftitd)e

Probuktionstecrmik roär/renb bes neun3er)nten 3ar)rt)unberts eine tleuerung

erlebt fyat r>on foldjer grunbftür3enber Bebeutung roie feein anberes Q>e=

biet ber ökonomifdjen Cedjnik. Unb es ift (ogar ein Deutfdjer, bem bie

rer>oluttonäre (Eat gelang, bie £anbroirtfd)aft auf eine oöllig neue (5runb=

läge 3U [teilen : 3uftus r>on £iebig, ber Begrünber ber mobernen pflogen*

prjr/fiologie unb bamit ber mobernen Düngertfyeorie. 36) barf tooljl bie

miffenfdjaftlidjen £ei[tungen £iebigs als bekannt oorausfetjen.

3ebenfalls roirb ber £efer fo Diel toiffen, bafc er bie IDacfystumsDorgänge

ber Pflan3en cfyemif-d) unterfud)te unb in ifyre (Elemente auflöfte. Die prak=

rifd) bebeutfamfte (Erkenntnis, bie babei 3utage geförbert rourbe, roar bie,

bafo bie Pflan3e burd) il)r ZDad)stum bem Boben beftimmt nadjroeisbare

Htengen mineralifdjer Stoffe ent3ierjt, bie bem Boben in 5orm bes Düngers

in gleicher Qualität unb minbeftens gleicher Quantität 3urückgegeben roer=

ben muffen, foll ber 5^d)tbarkeitsgrab unoeränbert bleiben. BTit biefer

5cftftellung mar aber aud) fäpn ausgefprocfyen, bajj bie tDiebererfetjung

ber bem Boben ent3ogenen Kräfte unb Stoffe mittels d)emifd) fyerftellbarer

üerbinbungen, b. I). alfo burd) Derroenbung oon künftlidjen Düngern
ebenfogut ober beffer als oermittelft bes bisher allein gebräuchlichen Stall=

büngers beroerkftelligt tüerben könne. Diejenigen Stoffe aber, auf beren

(Erfatj oor allem ber £anbroirt fein Augenmerk 3U rid)ten fjat, roeil ir/r Uor=

fyanbenfein im Boben entfdjeibenb für bas H)ad)stum ber Pflan3e ift, bie

Itatur felbft aber für irjre (Erneuerung keine genügenbe Sorge trägt, finb

Pfyosprjorfäure unb Kali. (Erftere in ber Sovm DOn prjosprjorfaurem Kalk,

ber erft aufgefd)loffen roerben muftte, entbeckte man in ben an (Teiles regen*

lofen Küften 3U riefigen Bergen angehäuften Dogelerjkrementen, bem (Buano,

ber besfyalb unb roeil er 3ubem Diel Stickftoff enthält, balb 3U einem be=

liebten Düngemittel rourbe. £)eute jebod) finb bie ©uanofelber an ben Küjten

(Etiles faft abgebaut, fo bafo anbere pi)ospr/ate bie Stelle bes (buano er=

fe&t f/aben. Unter biefen ragte bas iTterjl ber £I)omasfd)lacken fyeroor,

bes Hbfallprobuktes bei ber (Entpljospfyorung bes (Eifens im bafifdjen
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Beffemer= unb Siemens flTartinpn^ejj, bas feit 1888 oerroanbt unb in

Deutfd)lanb felbft (aus (Brünben, bie id) [päter nod) erörtere) in befonbers

r/eroorragenben tTtengen erseugt roirb. Don bem iäl)rlid)en pf)ospr)orfäure=

Bebarf, ben Deutfd)lanb rjat, roerben fjeute beinahe brei Diertel burd)

(Lr/omaspfyosprjat gebecfet.

(Ebenfo bebeutfam für Deutfd)lanbs Dolfesroirtfd)aft ift aber ber Umftanb

geroorben, bafo, roie id) an anberer Stelle jd)on erroärmte, ber Boben Deutfcfp

Ianbs nid)i nur bie reid)ften, fonbern auf ber gan3en (Erbe bie einigen

Sd)ät$e an Kalifaten, atfo bem 3roeiten rjauptbüngemitiel, birgt. Die Stafj*

furter Sa^Iager Ijaben 3um erften ITtale im 3a^)re 1861 feteine tTtengen

oon Kalifaten (2400 t im IDerte oon 42000 tTTarfe) geliefert. Seitbem

ift bie tTtenge ber geförberten Kalifate oon 3^r 3U 3arjr bejtänbig ge=

fliegen. 1870 betrug bie Ausbeute 375300 t im IDerte oon 3358000 tTTarfe,

1880 665900 t im IDerte oon 6783000 tTTarfe, 1890 1274900 t im IDerte

oon 16505000 ITtarfe, 1900 3050600 t im IDerte Don 39111000 Warft,

1910 bagegen 8311700 t im IDerte oon 91357000 tTtarfe. Dieje mengen

bleiben 3um größten fEeile in Deutfdjlanb: 1910 betrug bie Rusfurjr an

flbraumfal3en 1181208 t.

Das fticfeftoffrjaltige TTtatertal, bejfen 3ufürjrung bie 5™d)tbarkeit bes

Bobens beträdjtlid) ertjörjt, be3ierjt bie beutfcfje £anbroirtfd)aft im eigenen

£anbe, foroeit als foldjes fdjroefelfaurer Rmmoniafe oerroenbet roirb. Da=

gegen roerben grojje tTtengen in falpetriger S01cm oom Ruslanbe be3ogen,

in (Beftalt bes (Erjilefalpeters, oon bem 1878 erft 50918 t, 1911 bagegen

730939 t im IDerte oon 135224000 ITtarfe nad) Deutfd)lanb importiert

rourben. Dolfesroirtfdjaftlid) befonbers bebeutfam ift bie (Entbecfeung, aber=

mals 3roeier Deutfdjer, bes prafetifeers Sd)ul3=£upit$ unb bes d)eorelifeers

l)ellriegel, bah ber Stickstoff im Boben aud) of/ne Dünger3ufufjr burd) Hn=

bau unb Unterpflügung beftimmter Pfla^en (roie ber £upine) oermefjrt

roerben feönne.

Derglid)en mit ber Reoolutionierung, bie bie Ianbroirt[d)aftlid)e Cedjnife

burd) bie £iebigfd]en (Theorien erfahren f)at, treten bie übrigen Deränbe=

rungen an Bebeutung roeit 3urüdi. 3mmert)in barf nid)t unerroäfmt bleiben,

ba§ bie (Entroidtlung ber ftrbeitsmafd)inerie aud) in ber £anbroirt=

fd)aft 5ortfd)ritte gemadjt, unb bajj bie Dampfferaft ebenfalls in ber lanb=

roirtfd)aftlid)en €ed)nife eine Rolle 3U fpielen begonnen fjat.
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mit 3236, IlTafd)inen= unb metallifcfje Sabriken 208 mit 4857y2 , tttür/ten

144 mit 1699V2, Bergbau 273 mit 9508, oerfcbjebene Sinken 277 mit

2415 PS. Das bamalige Berlin rjatte (1849) nidjt merjr Dampfkraft für

feine ntafdjinen 3ur Derfügung, als fjeute etroa jebes größere Bergwerk

für feinen Betrieb gebraust: 1265 PS in 113 Dampfmafdjinen. Breslaus

3nbufirie roies im 3ab,re 1846 nid)t men,r als 10 Dampfmafd)inen auf,

oon benen 5 3ufammen 28 PS batten.

3m laufe ber legten beiben ITTenfdjenalter rjat fid) nun bie ITtenge ber

in beu Dampfmafdjincn gebunbenen Kraft toeit mefyr als oerrmnbertfadjt,

unb bas Cempo ber Dermerjrung ift ein immer rafdjeres geroorben

3m Königreich Preußen betrug am 1 . Hpril von ben fefifterjenben Dampfe

mafd)inen

bie 3ar/l bie £eiftungsfäf)igkeit in PS

1901 20909 3709662

1911 60122 6069164

Sragen toir, roie fid) bie ITu^ung ber Dampf kraft auf bie ein3elnen

<5 etoer bearten ©erteilt, fo gibt uns bie Statijtik fotgenben Ruffd)lufo. 3m
Königreid) Preußen, für bas neue 3iffern oorliegen, tourben am 1. Hpril

1910 oon insgefamt 5837782 PS oerroanbt:

im Bergbau, fjütten= unb Salinenbetrieb 2859801

in ber 3"°uftrie ber ttal)rungs= unb (Benufomittel 603973

baoon in ber 3uckerinbuftrie 148567

in ber ITTafd)ineninbuftrie 503020

in ber tEejtilinbuftrie 401480

in ber 3nbuftrie ber Steine unb (Erben 366347

baoon in ber Ziegelei 185842

(Dft genug ift ausgeführt toorben, bafc bie nuijbringenbe Derroenbung ber

Dampfmafd)ine fo lange ausgefd}loffen bleibt, bis bie entfpredjenbe Hrbeits=

mafd)inerie erfunben roorben ift, bie oon ber Dampfkraft in Beroegung ge=

fet)t roerben foll. (Entroicklung ber Dampftedjnik in ber Probuktionsfpr/äre

ift alfo gleidjbebeutenb mit (Enttoidilung ber Rrbeitsmafdjinerie.

£eiber läfjt fid) nun aber biefe nid)t ebenfo in einigen fummarifd)en 3iffern

3ur flnfd)auung bringen toie jene. 3ä\ mujj besfyalb aud) — roill id) nidjt

(Befafyr laufen, mid) 311 oerlieren — barauf oer3id)ten, bie Husbilbung ber
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Arbeitsmafdjinerie in ben oerfdjiebenen (Beroerb^roeigen 3U oerfolgen. Statt

beffen roäfjle id) ben Ausroeg, bie Aufmerkfamkeit auf ben (Entroicklungs*

gang einiger 3nbuftrien 3U lenken, bie gleid)fam bas Sunbamentum ber

mobernen getoerblidjen £ed)nik abgeben, an benen man (in einem anbern

Bilbe gefprod)en) roie an einem (Brabmeffer beren (Eoolution 3U ernennen

oermag.

Sdjon öfters tjabe id) barauf fyingeroiefen, von roeldjer grunblegenben

Bebeutung für bie gefamte t1Tafd)inented)nik unferer Seit bie (Ermögtictmng

bes mafdjinelten ITta[d)inenbaues, alfo bie ntafdjineninbuftrie, roie roir

tjeute 3U fagen pflegen, geroorben ift. IDas rjätten alle (Erfinbungen oon

neuen Kraft= unb Arbeitsmafd)inen genügt, roenn man ifyre lijerftellung

nie anbers fyätte beroerkftelligen können, als mittels tlteijjel unb Jammer,

ben IDer^eugen, bie im Anfang bes Jafyrfyunberts neben einigen un*

betroffenen Bohrern ben ITtafdjinenbauern allein 3ur Derfügung ftanben.

Itid}t nur t)ätte bie Anfertigung [0 lange 3eit in Anfprud) genommen, bafo

fie meiftens ben Aufroanb nid)t gelohnt fjaben roürben : aud) bie Ausmaße

ber tTIa[d}inen roären immer befdjränkte geblieben, unb bie (E£aktf)eit ifyres

5unfetionierens fyätte eroig 3U roünfdjen übrig gelaffen. (Erft als es gelang,

fyier Dorridjtungen 3U jdjaffen, bie roie ber Dampfhammer bie Kraft ber

ITtusketn um ein Caufenbfadjes 3U überbieten oermodjten, ober roie bie

mobernen ttteft* unb IDägeinftrumente bie Schärfe bes Auges, bie (Emp=

finbungsfeinfyeit ber Heroen oerrmnbertfadjten — fyeute ift ber Htafd)inen=

bau [0 ejakt, bajj gute 5a^ r^en Dß i oen Abmeffungen runber Kaliber=

bo^en unb Ringe, bie 3um ITTeffen bienen, auf V500 mm Genauigkeit garan=

tieren — erft ba roar bie Bafjn für bas tTTafd)inenroefen ber (Begenroart frei

geroorben. Hun kletterten tTTafd)ine unb CTtafd)inenbau aneinanber rafcb,

in bie f}öt)e : konnten auf mafdjineltem löege größere ober ejaktere Dampf=

unb Arbeitsma[d)inen fyergeftellt roerben, fo geroäfyrleifteten biefe felbft

roieberum einen um fo oollkommcneren flTafdjinenbau unb [0 fort.

3ä) mag nidjt bie ein3elnen (Erfinbungen auf3äb,len, bie im £aufe bes

neu^erjnten 3ar/rb,unberts bie moberne HTafd)ineninbuftrie gefdjaffen fyaben.

(Es liegt um fo roeniger (Brunb ba3u cor, als fie meift nid)t oon Deutfdjen

tjerftammen. Hur an einige ber roidjtigften (Etappen roiü id) erinnern: Auf

bie (Erfinbung ber oeroollkommneten Iftetallbrefjbank burd) lijenrr) ITtaubs»

lan folgt (1803) bie ber oertikalen 3r)tinberbof)rmafd)inc burd) Billingslet),

foroie bie ber b,ori3ontaten burd) Breitfyaupt in Kaffel (1807). Dann finb



ITTafdjincnmbuftrtc 1 56

oor allem bie Ja^e^ntc Don 1850—1860 rctd) an midjtigen (Erfinbungen,

unter benen an epochaler Bebeutung bie (Erfinbung bes Dampfhammers

öurd) Rasrnntl) im 3at)re 1838 tjeroorragt. Jt)tn gefeilt fid) im 3al)re 1841

bie (Erfinbung ber t)t)braulifd)en Sd)tniebepreffe #11311, bie Ijeute ben Dampf*

Jammer Dielfad) aus feiner Dorfyerrfcqenben Stellung Derbrängt rjat.

rOcIcfje Rolle fjeutigentags bie mafd)inetle lTIafd)inener3eugung für bie

£ed)nik fpielt, läjjt beutlid) ber Umfang erkennen, ben bie tlTafd)inen=

inbuftrie unter ben (Bemerben einnimmt. 3n Deutfd)lanb, bas fiel) Jetjt eine

füfjrenbe Stellung auf bem (Bebtete ber tTTafcfjineninbuftrie errungen unb

fid) im ntafdjinenbau faft Döllig com Huslanbe eman3ipiertl)at, tourben 1907

907048 in ber ntafd)ineninbuftrte erwerbstätige Perfonen ge3ab.lt, bagegen

erft 385223 im 3at)re 1895. Die Befe^ung biefes 3nbuftrie$roeiges rjat fid)

alfo in btn 3roölf 3al)ren um mefyr als 135 0/0 gefteigert, mäfjrenb öie Be=

Dölfeerung in bemfelben Zeitraum nur um 19% angemad)fen ift.

IDar Reine (Entmicklung bes ntafdjinenmefens orme (Entmicklung bes

ntafd)inenbaues möglid), fo mären beibe 3ur Kümmerlichkeit oerbammt

gemefen, menn irmen bie (Eifeninbuftrie mit iljren gemaltigen 5orts

fd)ritten mätjrenb bes neu^eljnten 3<%fyunöerts nid)t ein fo gutes unb

billiges HTaterial geliefert l)ätte. Vßan mufc bie oersmeifelten Säuberungen

ber 3ngenieure aus ber 3meiten tSälfte bes ad)t3et)nten unb ben erften 3a# =

3etjnten bes folgenben 3a#*)unöerts lefen, als felbjt in (Englanb, oon bem

bie übrige lüelt einen großen Ceil ifyres (Eifens unb Stahls be3og, öie ge=

jamte Husbeute an Rol)eifen nidjt met/r betrug als Ijeute biejenige eines

ein3igen fjodjofens (1796 mürben in gan3 (Englanb erjt 125079 t Rof)=

cifen gemonnen), als bie Staf)ler3eugung nod) fo feb,r Dom Sufall abging,

haft man jeben üTetallklumpen erft barauf prüfen mufjte, ob er fid) beffer

3U Sdjmiebeeijen ober 3U Stabil eigne: um 3U begreifen, mie red)t eigent=

lid) erft bie Sortfdjritte in ber (Eifen= unb Stat)Ibereitung bie moberne

ntafd)inenära ermöglicht tjaben.

Die Umti)äl3ungen, bie bie £ed)nik auf bem (Bebiete ber (Eifeninbuftrie

märjrenb bes legten 3af)rl)unberis erfahren tjat, laffen befonbers beutlid}

erkennen, mie es bie Hnmenbung öer naturmiffenfd)aftlid)en (Erkenntnis

unb bie in il)rem (Befolge fid) einftellenbe (Eman3ipation Dom (Drganifdjen

ift, mas bie quantitatioe unb qualitatioe Steigerung ber £eiftungen l)erDor=

gerufen l)at.

Die tf)eoretifd)e (Brunblage ber mobernen (Eifeninbuftrie bilbet bie öer=
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brennungstfyeorie £aooifiers, bie bie Dorgängc im li}od)ofen unb im $x\\fy

feuer erft oerftänblid) mad)te. Huf if/r baute <E. 3- B. (Carftens roeiter,

ber (1814) ben (Einfluß bes d)emifd) gebunbenen unb ungebunbenen Kohlen»

jloffes im (Eifen entbedtte. Der erfte große 5o*tfd)ritt oon praktifd) ent=

fdjeibenber Beöeutung aber roar bie (Eman3ipation von ber £)ol3ko!}te, beren

Preisfteigerung bei roadjfenbem Bebarf an (Eifen biefes ungebürlid) oer=

teuerte. Sie erfolgte für bie Rofjeifengeroinnung burd) bie (Erfinbung bes

Kokesf/ocr/ofens, für bie roeitere Derarbeitung bes Rof/eijens 3U Sd)miebe=

eifen unb Star/l burd) bie (Erfinbung bes pubbeloerfarjrens (1784), bas an

Stelle bes ^erbfrifdjens trat unb nicfjt nur £)ol3kofjle, fonbern aud) HTenfdjen»

arbeit in roeitem Umfange entberjrlid) madjte. Der erfte Kokesrjodjofen in

Deutfdjlanb rourbe 1796 in ©berfdjlefien errid)tet, roärjrenb im Rufyrgebiet

biefes (Ereignis erft in bas 3afjr 1847 fällt. Das pubbetoerfafjren fanb

imBereid) ber beutfd)en 3nbuftrie 3uerft im 3afjre 1825 auf ber Jjütte Keffel=

ftein bei Iteuroieb Rnroenbung. Bis in bie ITTitie bes Jaljrljunberts bomi»

nieren jebod) I)ol3Rorj[el)od)ofen unb 5rifd)oerfaf/ren. Had) ben Hngaben

H)ad)lers roaren nod) 1846 in (Dberfd)lefien neben 52 fjo^kor/lerjodjöfen

erft 9 Kokesrjodjöfen, mbtn 240 5nfd)feuern erft 9 Pubblingsroerke im

Betriebe. 3m 3af)re 1847, als ber erfte Kokesfyodjofen im Rufyrgebiet

erridjtet mürbe, betrug nad) 3<*cobi bie Probuktion bes Siegener £anbes an

i}ol3Rof)Ie=5rifd)eifen unb 5rifd)fiaf?l nod) 57500 Zentner, biefenige an

Pubbeleifen erft 25000 Zentner. 1847 f/atten nad) Peter lTTifd)Ier oon ben

227 in Betrieb fterjenben §od)öfen preußens erft 14%, alfo 32 Steinkof)len=

feuerung, alle übrigen oerroenbeten £}ol3kor)le ober ein (Bemenge oon f)ol3=

kor/le unb Kokes. Ijeute ift bas I)ol3kor/let)erfarjren forooljl in ber (Eifen»

geroinnung roie bei ber (Eifenoerarbeitung oerfd]rounben. Hur an ein paar

Stellen in Deutfdjlanb, fern com (Betriebe ber großen 3nbuftrie, r/aben fid)

meines IDiffens einige l}ol3kor)ler/od)öfen unb einige $rifd)feucr erhalten.

IDär/renb fid) bie £)od)ofeninbuftrie nun lüärjrenb bes legten 3afyrfyunberts

3toar ungemein oerDoHkommnete, aber bod) im roefentlidjen auf benfelben

Prin3ipien roeiterbaute, tjat bie (Eifenoerarbeitung eine Reifye oon Der»

befferungen erfahren, bie auf oöllig neuen, für bie prajis ungemein roiäV

tigen ITIetfjoben fid) aufbauten. Sie ftnb ja jebermaun bekannt : bie eine

knüpft fid) an ben Hamen Bef femer unb berufjt barauf, bie 3ur Der=

brennung bes Korjlenftoffs nötige £uft mit großer (Beroalt burd) bas ge=

fdjmolsene (Eifen 3U blafen, fo baß He binnen kur3er Seit allen (Eifenteildjen
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^ugefüfyrt tourbe. Beffemers (Erfinbung machte bie müb/fame unb lang=

roierige Arbeit bes Pubbiers überflüffig, kür3te baburd) btn Pro3efo ber

(Eifenoerarbeitung 3U Stat}I b$w. Sdjmiebeeifen oon anbertljalb Cagen auf

3uxtn3tg HTinuten ab unb bewirkte, ba§ bie Stafyl= unb Sä)miebeeifenberei=

tung oon ber l}anbfertigkeit bes Arbeiters unabhängig tnurbe unb ber $riffy

pn^eft.nur nod) ber (Einfielt bes £eiters unterworfen blieb: (Eman3ipation

oorn menfd)Iid)en (Organismus ! Cro^ ber augenfälligen Do^üge, bie bas

Beffemer= unb Siemens=tTtartinüerfal)ren gegenüber bem pubbeloerfafyren

aufroeifen, beroafyrt fid) letzteres bod) immer nod) ein getoiffes Rnfefyen, loeil

bas aus ifym geroonnene Sdjmiebeeifen Dor3Üge aufroeifen foll, bie bem $lu§*

eifen b3ro. S^ufefta^I abgeben. 5reWd} : bie geroaltige Sunafyme ber (Ei[en*

unb Staljlprobuktion ber legten 3ö^3ef)nte kommt roefentlid) auf Rechnung

bes 5Iufeeifens, roätjrenb bas Sdjroei&eifen feit einigen Jahren fogar eine

nid)t unbeträd)tlid)e Derringerung feiner Produktionsmenge aufroeift. DOär^

renb im 3af)re 1890 in Deutfd)lanb im Sdjroeifceifenbetrieb nod) 2194200 t

gegenüber 2921000 t im $tu{jeifenbetrieb »erarbeitet rourben, fank jene

3iffer bis 3um 3afyre 1910 auf 552800 t, roäfjrenb biefe auf 15560100 t

{tieg.

VOax bie (Erfinbung Beffemers, bie bie IDelt mit Sfafjftafyl überftrömte,

t>on ausfdjlaggebenber Bebeutung für bie 3nbujtrie aller Kulturlänber, fo

füllte bie 3roeite grofre (Erfinbung auf bem (Bebiete ber (Eifenoerarbeitung

(1878), bie 3roei anbere (Englänber, tEl}omas unb (Bilcfyrift, 3U Dätern

fyat, fid) gan3 befonbers für bie beutfdje (Etfeninbuftrie unb bamit in f)eroor=

ragenbem lUafte für bie fceutfdje Polksroirtfcfyaft als oon entfcfyeibenber IDtdj=

tigkeit erroeifen. Das tIl)omas=(I)i{ct)riftfd)e Derfatjren beruht, roie roieber*

um jeber (fiebilbete roeijj, auf einer nid)t fauren, fonbern bajifd)en Sd)lacken=

bilbung, bie man burd) Ausfüttern bes Konoerters mit gebrannten Dolomit»

[teinen ehielte. Diefes Derfaljren — bas ift bie Pointe — ermöglichte es,

aud) ftark pl)ospl)orr)altiges Rofyeifen im Konocrter 3U gutem Sdjmiebeeifen

unb Staf)I 3U »erarbeiten. Die Bebeutung ber neuen HTeifjobe für DeutfdV

lanb i[t nun aber in ber Catfadje begrünbet, bafc bie bcutfd)e (Eifener3förbe=

rung ftark pljosprjorfyalttg i[t unb bafyer vor ber (Entpfjospfyorung bureb bas

CT)omasDerfaf)ren 3ur Stafylbereitung fdjroer brauchbar roar. 3^ bagegen

ift gerabe ber t?or)c pi)ospf)orgel)alt ber beutfdjen (Eifenerse 3U einem Segen

für bas £anb geroorben, benn roie roir an anberer Stelle fafjen, finb bie beim

tEI)omasDerfaI)ren gebilbeten Schlacken ein aufoerorbentlid) nütjlidjes Heben-
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probukt, bas als künjtlicf/er Dünger Derroenbung finbet. (Es ijt besr/alb rooljl

nidjt 3UöieI gejagt, roenn man bie bel)errjd}enbe Stellung, bie f/eute bie

beutfdje (Eifeninbujtrie einnimmt, 3U einem guten tlcile auf bie Segnungen

3urückfüfjrt, bie irjr aus ber (Erfindung bes bajijcfyen ^Iu%eifeTrpro3cffes

erroacfjjen [inb. Sie rjat es beroirkt, bafr Deutjd)lanb fyeute auf bem IDege

bes Bejjemer=, joroie bes DTartin=Siemenspro3ejjes, ber ebenfalls auf ber

Derroenbung bajijcfjen 5utters beruf/t, metjr als alle übrigen £änber ber

(Erbe 5lujjeijen aus pfjosprjorrjaltigem Rofjeijen geroinnt.

IDas nun bie (Ei(eninbujtrie geleiftet Ijat, naefibem [ie jicfj auf bem be3eid)»

neten IDege in entjcfyeibenben punkten von ber (Bebunbenrjeit an bas (Dr=

ganifdje befreit fjatte, gren3t an bas 5a°etf)afte. 3crj oerroeije auf bie

Hnlage 18, aus ber bie geroaltige 5unaf/me ber (Eijen= unb Star/1 =

probuktion notf) unb gerabe in ben legten 3^3er/nten erjicrjtlicfj roirb.

3nsbe[onbere interefjiert uns babei nod) bie jteigenbe Hnteilnarjme Deutjcfp

lanbs an ber gejamten Probuktion ber (Erbe, bejfen (Eijeninbujtrie in einem

roafjrrjaft amerikanifef/en {Eempo fortgejcfjritten i[t. Die Steigerung ber

beut[d)en Star/lprobuktion übertrifft felbjt bie ber amerikanijd)en : jie l)at

\\d) in b^n legten 3roan3ig 3^ren r>er3er/nfacf}t : bank im öffentlichen b^n

ge[d)ilberten töenbungen in ber £ed)nik. Deutjcfjlanb ijt bamit als jtarjl*

probu3ierenbes £anb an bie 3roeite Stelle gerückt: es überflügelt (5rojj=

britannien, bas irjm nod) 1895 überlegen roar, jeit langem um ein Betraf
Iicfjes. IDill man \id) in einer Siffer ocrgegenroärtigen, roas bas (Enbe bes

neun3el)nten 3af)rr/unberts oon jeinem Hnfang m materieller, E}infid)t trennt,

fo mujj man bie Hnlage 18 mit ber oben angeführten Siffer ber englijdjen

cEijenprobuktion im 3ar)rc 1796 Dergleichen: bamals rourben in gan3 (Eng=

lanb 125000 t er3eugt, nod) nid)t fjalb jooiel roie fyeute Spanien an (EiJen

probu3iert, roeniger als ber fmnbertjte (Teil ber r/eutigen probuktion Deutjcfj=

lanbs ! Denn bieje Ziffern brücken ja nicfjt nur bie 5ortjd)ritte aus, bie bas

ITtajdjinenroejen roärjrenb unjeres 3afyrrmnberts gemacht fyxt. Sie 3cigcn

oielmefyr an, ba§ bas (Eijen rjeuie roeit über bie urjprünglicrj engen (Bremen

jeiner Derroenbung hinaus 3U einem unentbehrlichen (Bebraucbsgute ge=

roorben ijt. IDenn roir — um nod) eine anbere 3iffer 3um Dergleid} f/eran=

3U3ier^en — erfahren, bajj im beutjef/en oolbereinsgebiet 1834/35 5,8 kg

(Eijen auf ben Kopf ber Beoölkerung oerbraudjt rourben, 1870 \d)on

38,8 kg, 1900 162,5 kg, 1910 jebocrj 218,5 kg, fo roijjen roir, baft bieje

ungef/euren HTengen (Eijen nicht nur in ben eijernen (Serjilfen bes tflen=
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fd)en — ben RTafd)inen — oerkörpert finb, fonbern ba$ alle Sphären bsr

mobernen Kultur einen eifernen Boben erhalten fjaben. Damit aber ift

toieberiun an einem befonbers markanten 5a^e oerbeutlidjt, roorin bie

(Eigenart unferer ted)nifd)en (Entwicklung beruht: benn bas (Eifen f)at bod)

überall, reo es rjingebrungen ift, organifierte Iftaterie, namentlid) fjolj,

aber aud) £eber, £)anf unb anbere Stoffe oerbrängt. Der Hausbau, ber

Brückenbau, ber IDagenbau, ber Scbiffsbau — um nur bie roicfjtigften (Be=

biete 3U nennen, auf benen bas (Eijen eine l)errfd)enbe Stellung fid) erobert

fjat — rufyen r/eute ebenfo auf einer anorganifdjen Bafis, roie [ie oor fjun=

öert Jaljxtn ber Rtitroirkung ber organifierenben Itatur im PfIan3enroad)s=

tum, [oroie in ber RTitl)ilfe bes lebenbigen fltenfcfjen nid)t entraten konnten.

Die Kultur ift aus einer f)öl3ernen unb tebernen eine fteinerne unb eifeme

geworben.

Das jgrojje (Ereignis, bas über bie (Entwicklungsfähigkeit ber (Eifen=

mbuftrie entfd)ieb, war, wie wir faf)en, bie (Einführung bes Kokes als

Sd)mel3materials an Stelle ber £jol3kof)le. Damit roar aber ber (Brunb 3U

einer neuen mächtigen 3nbuftrie gelegt, in beren (Befolge fid) gan3 uner=

wartete, burd) unb burd) reoolutionäre Deränberungen auf ben Derfd)ieben*

ften (Bebieten ber £ed)nik einftellten: 3um Kof)len=, namentlid) Stein=

koi)lenbergbau unb feinen fjilfsinbujtrien. Rud) bas Steinkof)len3eit=

alter kann man unfer oerfloffenes Jafjrrjunbert fjeifoen. 3n unerfd)öpf=

Iicfjen UTengen rjat man bie febmierigen Refibuen pracr/tooller (Erbepodjen

aus ben liefen ber (Erbe fjeroorgefjolt unb Ijat mit il)rem Staub unb irjrem

Rufe gan3e £änber überfd)üttet. Dermifd)t mit ben feucf/tkalten Rebeln

ber norbifeben Breiten 3U einem glitfebigen, fd)mut>igen Brei, ber auf Käufern

unb Bergen fid) nieberlegt, roirb bann ber Kol)lenftaub red)t eigentlich, 3U

bem fpe3ififd)en Kolorit unferer gan3en Kulturepodje. Rad) ben Berede

nungen 3urafd)eks rourben im 3<*f)re 1800 auf ber gan3en (Erbe 12 RTilli=

onen Connen Kor/le 3Utage geförbert: ber brei3er/nte tLeil oon bem, roas

t)eute Deutfd)lanb allein an Steinkohlen probu3iert (1911 = 160,7 RIiI(i=

onen Tonnen). Dann r/ält fid) bie äunarjme bis in bie Rtitte bes 3&ty'
fyunberts nod) in befdjeibenen (Bremen: 1850 beträgt bie 5örberung 82,6

ITtiltionen, baoon entfällt bie t)älfte auf (Englanb. Je^t ift bie geförberte

IRenge auf merjr als 600 RTitlionen Tonnen geftiegen.

Deutfdjlanb fjat einen reid)lid)en Rnteil an biefer (Entwicklung. Seine

Kofjlenprobuktion l)at fid) wäfyrenb bes neun3el)nten 3afyrfyunberts oer=
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Ijunbertfadjt. 1824 rourben im preuftifdjen Staate erft 1,2 millionen

Tonnen, 1843 = 3,1 millionen (Tonnen Stemple geförbert, 1900 101,90,

1910 143,77 millionen Tonnen, im gan3en Deutfd)en Reid) (1910) 152,8

millionen (Tonnen, 100311 nod) etroa 69 millionen Tonnen Braunkohle kom=

men. EDir roiffen, roo bie roid)tigften 5unborte biefer [ogenannten fd)roar3en

ober braunen Diamanten in Deutfd)lanb finb. Don ber ge[amten Stein»

korjlenprobuktion entfällt ber £öroenanteil in £jörje oon 86,9 millionen

(Tonnen auf bas Rubjrbecken, 39,9 UTillionen {Tonnen liefert ©berfd)lefien,

ber Reft »erteilt fid) auf bas Saarbecken, Rieberjcfjlefien unb bas Racrjener

Reoier. Braunkot)lenprobu3ent ift oor allem bie preufoifdje Prooin3 Saufen

(über 3tr>ei Drittel ber preuftifdjen 5örbermenge, bie 56,6 millionen (Tonnen

im 3afyre 1910 betrug).

Die Rnregung namentlich) 3ur Rusbefjnung bes Steinkohlenbergbaues

lieferte bie (Eijeninbujtrie.

Rls fid) jebd) bie (Technik bes Bergbaus oeroollkommnete (bank roieber*

um ber (Entroidtlung ber ma[d)inerie), blieb man nidjt bei ber Derroenbung

3ur (Ei[ener3|*d)mel3ung [teilen, fonbern nutjte bie Korjle oor allem immer

mer/r 3U t)ei33roecken. Dergeffen roir nid)t, bajj bie erfte mafd)ine in

Deut[d)lanb nod) mit E70I3 get)ei3t rourbe, bajj £70X3, roie roir farjen, nocf) bas

[elboerftänblidje 5euerun9smater ial in ocn Prioatrjausljaiten roar. Run

rourbe bie organifierte materie aud) auf biefem (Bebiete oerbrängt unb ba=

mit mar abermals eine Bebingung für bie gren3enlofe Rusbeljnung ber

3nbuftrie gefd)affen: alle Rusbilbung ber ma[d)inented)ntk, alle Derooll=

kommnung ber (Eifen= unb Star/Ibereitung r/ätten roieberum nid)ts genügt,

roäre in ber Korjle nidjt ein (Ex\a§ bes immer knapper roerbenben Fjol3es

als J}ei3ftoff gefunben roorben. IDir finben es begreiflid), roenn ein [0 oor=

3Üglid)er Sadjkenner, roie Peter mifdjler, um bie BTitte bes neun3ermten

3af)rt)unberts klagenb ausruft: ,,bie meijten (Eifenroerke rjaben bis jefjt

nod) bie (enge !) (5ren3e iljrer Rusbeljnung in bem Befit} unb ber (Ertrags»

fäljigkeit ber Eücilber, in bem oerfügbarcn lijo^Dorrat, in ben fyo\y- unb

(*jol3=)Korjtenpreifen !"

Rber bie Kor/le lieferte nid)t nur biefen neuen unb roirkjamen £jei3Jtoff

:

fie lieferte bei ibjrer Derarbeitung 3U Kokes bem nemvjefjnien 3^rl)un5ert

aud) einen billigen, roeil anorganijd)en Beleud)tungsftoff unb als be=

fonbers rei30olle 3ugabe obenbrein aud) nod) eine Reifye anorganifdjer

$arbftoffe. Die Beleuchtungstechnik roar bis 3um Beginn bes neu^efjnten
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3afn*lmnberts ebenfalls in bie engen Sdjranken ber organi[d)en tDelt ge=

bannt geraefen. Urfprünglid) toaren ©lioenöl unb anbere Pflan3enöle im

Süben, ber Kienfpan im Korben bie einigen £id)tfpenber gemefen. Dann

mar bie Ker3e aus £>ad)s, Calg, Unfdjlitt ba3ugetreten : ein entmeber feljr

koftbares ober aber fefyr primitioes Beleucbtungsmittel. Die Kultur bis

ßoetfye einfdjlieftlid) ift im beften $alle bei Ker3en ertoacbjen, bie unauf=

fjörlid) [d)näu3ten. Unb es entfpridjt nur bem ftofyn Bilbungsbemufttfein

unferer [o fefjr forrgefd)rittenen Seit, roenn [ie bas (5oetl)efd)e Seinen nad)

„titeln* £id)t" auf biefelbe (Bemütsoerfaffung als Quelle 3urücßfül)rt, in ber

er ein anberes tttal bie fd)önen Derfe bietete

:

,,tDüfet' nid)t, roas fie Bcjfercs erfinöen Rannten,

Als roenn bie Cidjter ofjne puijen brennten."

f}ätk er nur 3toei Jaf)re nod) gelebt, fo mürbe er bas IDunber mit eigenen

Rügen gefdjaut fyaben: 1834 erfanb (Eambacere ben geflochtenen Dod)t,

ber in ber Stimme bas Derkofylen unb Ruften, bie Urfadje bes eroigen

„Sd}näu3ens" oerfyinberte. (Etroa gleichzeitig lernte man, banfc ben (Er*

finbungen (Efyeoreuls unb De ITTillris fefte Ker3en, bie Stearin» ober Tßa=

raffinfee^en anfertigen unb fdjuf aud) für bie Ker3enfabri&ation bie ITtög=

lid}feeit, in ftarfcer Beimifdjung 3U ben tterifcfyen 5etten anorganifdfe Stoffe

3u oermenben.

Hber alle ötefc Erfindungen oerblaffen bod) gegenüber ber tlat flTurbocfjs,

ber im 3<*l)re 1792 in [einem Jjaufe bie erfte (Basflamme 3U Beleud>=

rungs3tt)ecRen an3Ünbete. 1798 (Basbeleudjtung in ber 5abrin oon Boulton

unb TDaü in Sofyo; 1810 (Brünbung ber erften (Basgefellfdjaft in £onbon

burd) IDinbfor unb erjte öffentliche Straßenbeleuchtung im £onboner Kird)=

fpiel S. tttargaret. 1826 erfte Gasbeleuchtung auf bem Kontinente in r)an»

nooer. Don ba an rafdjeDerbreitung aud) inDeut[d)lanb: 1828 Berlin, balb

barauf 5rannfurt, Dresben, IDien. (Erinnern mir uns fdjon an biefer Stelle,

bafc feit 1859 bas in unerfd)öpflid)en ITTengen aus ber (Erbe quellenbe Pe»
troleum, bann ben 5ortfd)ritten ber d)emi[d)en 3nbu[trie 3U Beleud)tungs=

3toecRen Dermenbung finben Konnte unb bafa uns feit einigen Jahren in oer=

fdjmenberifcfyer 5üHe bas £id)t bes elefctrifdjen Sinkens erftraljlt, fo

toerben mir uns beeilen, btn (Ehrentitel eines 3al)rl)un6erts ber Hufnlärung

bem ad)t3el)nten 3^^unbert 3U nehmen, bas nod) unter bem 3eid)en ber

£id)tpu^en ftanb — man benfee: Doltaire mußte unauffjörlid) bie £id)te

pu^en !
— unb il)n bem foeben rütjmlid) abgefcfyloffenen neun3et)nten 3*%=

Sombart, Polfisttirtfdjoft H
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fjun&ert 3U oerleirjen. £)id)tig 3U beachten: bieSortfcfjritte berBeleud)tungs=

tecrjnik cman3tpieren uns aud) in ifyren IDirkungen t>on ben Schranken ber

tcbcnöigcn Ttatur : biesmal freilid) nur oon 6cm (Bebunbenfein an bie lid)t=

fpenbenben Sonnenftrafyten.

Scltfam: aus bem gräfelidjcn (Beruft ber Steinkohlen ift uns nidjt nur

eine 5ülfe oon £id)t entfprungen ; es rjat uns aud) mit glän3enben $arben

reid) befdjenkt. TTTit ber (Entbeckung ber Hnilinfarben im Steinkohlen*

teer burd) Runge (1834) ift unferer 5äröeted)nik eine neue IDett crfdjloffcn

:

an Stelle ber teuren organifdjen Scrrbftoffe treten bie anorganifd)en Sarben,

beren Darjtelfung im großen burd) bie (Erfinbungen H. XO. tjofmanns (feit

1 858 : 3folierung bes Ben3oIs
;
bes flusgangsprobukts für Hnilin unb Ititro=

ben3ols) ermöglicht roorben i[t.

Damit finb roir aber fdjon in ein (Bebiet ber mobernen üecf/nik oorge=

brungen, bas in feinem gan3en Umfange oon uns geroürbigt roerben mufe,

roeil bie auf ifjm ehielten £eiftungen roieberum oon prin3ipieller Bebeutung

für ben (Bang unferer ted)nifd)en (Entroicklung geroorben finb. 3n ber (Bas=

unb 5<*rbenprobuktion oerfd)lingt fid) bie für unfere Seit d)arakteriftifd)e

(Eifeninbuftrie 3U einheitlichem EDirfeen mit ifjrer großen Scfjroefterinbuftrie,

ber d)emifd)en 3nbuftrie.

3m Anfang bes neun3etmten 3ar)rl)unberts gab es in Deutfd)tanb über=

tjaupt nod) Reine djemif d)e 3nbuftrie, roeil ein Bebarf an „Chemikalien"

fo gut roie nid)t oorrjanben toar. IDas bie Rpott)eker — unb bas toaren

bie ein3igen „Konfumenten", bie in Betracht kamen — an 3ngrebien3ien für

ifyre ITTebikamente gebrauchten, ftellten fie entroeber felbft r)er ober be3ogen

fie, roie ben Htaun unb ben Salpeter, burd) grofte Jjanbelsfyäufer com Hus=

lanbe. Seitbem rjat fid) in bem ITTafte, roie ber Chemie bie Sqntrjefe orga=

nifdjer Stoffe ober bie fjerftellung gleidjtoertiger Surrogate gelang, eine

Reirje oon 3nbufirie3toeigen entroickelt, bie man als „d)emifd)e 3nbuftrie"

3ufammen3ufaffen pflegt. ITtan follte aber nid)t oergeffen, bafj fid) in biefer

fogenannten djemifdjen 3nbuftrie ber (Begenroart keineswegs bie Bebeutung

erfd)öpft, bie bie db.emie unb bas d)emifd)e Derfafjren für bie moberne

Cedjnik l)eute befit$en. H)ir fyaben geferjen, roie fetjr bie (Eifeninbuftrie oon

ben Sortfdjritten ber (Erjemie profitiert rjat; ebenfo finb eine ITlenge an*

berer 3nbuftrien gar nid)t benkbar ofjne bie £eiftungen auf d)emifd)=roiffen=

fdjaftlidjem (Bebiete, roie fie bas neun3er/nte Jaf)rf)unbert erlebt r/at. Dor

allem ftü^en rjeute alle fogenannten (Bärungsinbuftrien, alfo bie meiften
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oroeige ber ttaljrungsmittelinbuftrie, ifyr Derfarjren auf bie (Brunbjä^e 6cr

miffenfd)aftlid}en dfyemie unb oerefjren als ifjren eigentlichen Begrünber

Pafteur. Hber aud) alle jene probuktions3toeige, bie un[ere Statiftik unter

bem Sammelnamen ber „3nbu[trie ber £eud]tftoffe, Seifen, $ttiz, Öle" 3u=

fammenfaftt, unter benen bie Z\ä)U unb Seifenfabrikation, foroie bie Der-

fertigung oon Sfrniffen unb Kitten Ijeroorragen, jinb red)t eigentlid) „d)e=

mifdje 3nbu[trien", ofjne ba$ fie als foldje be3eid)net merben. 3t}re tEed}=

niken in ifjren IDanbtungen mäfyrenb bes neun3elmten Jaljrfyunberts im

ein3elnen 3U oerfolgen, gel)t n\d)t an. (Es genügt, an fie erinnert 3U fyaben.

IDas bie Statijttk bem allgemeinen Sprachgebrauch, folgenb fyeute aus*

brücklid) „d)emifd)e 3nbuftrie" nennt, finb (oon ben Apotheken abge[et)en)

bie 3nbuftrien 3ur (E^eugung oon crjemifcrjen Präparaten, bie 5arbemate-

rialienfabriken, bie 3nbujtrien 3ur l}erjtellung oon (Ejplofiüftoffen unb 3ünb=

uxiren, Don Abfällen unb künftlidjen Düngjtoffen, foroie bie fefjr ungenau

als „cfyemifcbe (Broftinbuftrie" be3eid}neten (5eroerbe3roeige. 3n allen biefen

3nbujtrien maren 1895 102923 perfonenbefd)äftigt:1907bagegenl58776.

Die 3unat)me betrug alfo 54,27 °/o.

Da id) über bie (Benefis ber Dungftoff= unb 5ärbeinbuftrien fcfjon ge=

fprocrjen l^abe, erübrigt ein kur3er Blick auf bie [ogenannte cfyemifcfye

(Broftinbuftrie, unter ber man im roefentlicfjen bie 3nbuftrie ber Säuren

unb Alkalien oerfterjt. Sie oerbankt irjre (Entftelmng bem Streben, auf

künftlidjem IDege in b^n Befi§ oon Hlkalien 3U gelangen, bie erjebem nur

aus natürlichem Oorkommen ober aus Pflan3enafd)e in befcr/ränkten ITTen=

gen unb unrein befdjafft rourben. Durd) bie (Erfinbung £eblancs (1785)

gelang es, bie Soba auf künftlicrjem IDege aus bem Kod)fat3 3U geroinnen,

unb auf irjr baute bie moberne „cfjemifcfje (Broftinbuftrie" auf. Da Soba

burd) (Erbjtuing oon Kod)fal3 mit Sa)toefelfäure entfielt, fo machte bie

Sooafabrikation eine Scrjroefelfäurefabrikation notroenbig. So entftanben

bie beiben djemifcfjen (Brunbinbuftrien, an bie \\ä) bann 3af)treid)e Heben*

unb rjilfsinbuftrien angefcfjloffen rjaben. rjeute ift in Deutfd)lanb bem £e=

blancfcfjen Derfarjren ein gefährlicher Konkurrent in bem Ammoniakfoba*

Derfarjren erftanben, nad) bem fjeute 80% ber gefamten Sobafabrikation

betrieben roirb. Uns interef[iert toieberum cor allem bie CCatfacrje, baft bas

£ebenselement ber mobernen d)emifd)en 3nbujtrie — ob [0 ober [0 be=

trieben — ebenfalls (roie nidjt anbers 3U erroarten mar) eine tCedjnik ift,

bie ben ©rganifierungspn^efj ber ttatur burd) künftlidje Dornar/men er=

11*
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fetjt, unb bafa iljre (Er3cugni[[c bie Stelle organifierter flTaterte im wirt*

fdjaftlidjen Pro3eJ3 ein3unef)men imftanbe [inö.

Don öen IDanolungen, bie bie (Eedjnik im (Bebiete bes Derkefyrs*

wefens erfahren t/at, weife man meiftens meljr als oon ben probuktions*

tedjnifdjen Xteuerungen: [ie brängen fid) burd) bie (Erfahrungen bes tag»

lidjen £ebens aud) bem £aien auf. 3d) kann mid) besr/alb fyier mit einigen

Hnbeutungen begnügen.

tlatürlid) ftefyt im Dorbergrunbe bes Ontereffes bie (Erfinbung ber

Dampfeifenbafjn burd) (Beorge Stepljenfon (1825). Sie beruht auf ber

Kombination 3weier fdjon längere Seit nebeneinanber befteljenben (Einriß

hingen: bes Schienenweges, ber feine Herkunft aus ben beutfdjen Berg*

werken herleitet, wo er fdjon im fünf3eljnten Jöfjrljunbert unter Derroen-

bung ^öl3erner Schienen genügt würbe, unb bes Dampfwagens, ben 3uerft

(Cugnot (1769) erbaut fyatte. Deutfdjlanb folgte in ber Rnwenbung ber

neuen (Eed)nik üerljältnismäßig balb ben wefteuropäifcfyen £änbern nad\

wie aus bem elften Kapitel unb aus ber Hnlage 13 erfidjtlid) ift.

HTit ber Rusbeljnung bes (Eifenbaljnbaues ift eine fortgefe^te Dert>oll~

kommnung ber (Eifenbalmtedjnik gleichen Stritt gegangen : aud) fyier fyihen

fid) bie S°^tfcE)rttte ber (Eifeninbuftrie als ein widriger S^Rtor ber Derbeffe=

rung erwiefen : ber Unterbau ift burd) (Einführung ber eifernen Schwellen,

ber ftärkeren Staf)lfd)ienen foliber geworben. (Bröjje unb 3ugkraft ber

£okomotioen finb ebenfo wie ifjre (Befdjwinbigkeit unausgefefyt gewadjfen:

bie erften TTTafd)inen Ratten eine £eiftungsfäf)igkeit oon 20—30 PS, fyeute

präftieren bie großen Sd)nell3ugsloRomotioen 300 PS.

Hber wäljrenb fotdjermaften fid) eine neue tEecfynik in ben (Eifenbatjnerc

Baljn brad), finb bie übrigen (Transportmittel oon ber (Eed)nik nid)t

etwa oernad)läffigt worben. (Berabe erft in ber flra ber (Eifenbaljnen Ijaben

fid) ber Straßenbau, bie Slufjkorrektion unb ber Kanatbau 3U fyofjer £ei=

ftungsfäfyigkeit entwickelt.

(öewaltiges t)at bie Strombautedjnik im oerfloffenen 3al)rl)unbert ge=

leiftet: ber Sd)Ieufenbau, bie Sd)iffsf)ebeoorrid)tungen, bie Baggerei unb

oiele (Bebiete, bie l)ier nid)t einmal genannt werben können, fyaben in biefer

Seit eine große Deroollkommnung erfat/ren, wobei fid) benn immer wieber

ber befrudjtenbe (Einfluß, ben bie 5ortfd)ritte in ber probuktionstedjnif*
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(ItTafdjinenbau ! (Eifeninbuftrie !) ausüben, mit Deutlichkeit ©erfolgen läfjt.

IDenn ftdj als IDirRung ber £eijtungen in biefen (Bebteten ber £ed)ntR aber=

mals ergibt : bie (Eman3ipation Don ben gegebenen Bebingungen ber natür-

lichen 5lujjläufe, fo kommt barin, roie roir miffen, nur bas allgemeine (Ent=

roicRlungsprin3ip ber mobernen CedjniR 3um Rusbrucß.

5ür ben (Transport auf ben fold)erart oerbefferten Binnenmafferftraßen

fyat bie CecrjniR ben Dampf ebenfalls nutzbar gemattet: bas erfte Dampf-
l'djif f , bas überhaupt bem Derkerjr übergeben rourbe, mar einSlujjbampfer,

ber „(Etermont" Robert Sultons im 3af)re 1807; ebenfo bas erjte Dampf-

fdjiff, oas in beutfcfyen (Bemäffern furjr: roieberum (feit 1818) auf ber IDefer,

mo 111 Ja*?« Dorr/er bie finnige 3bee eines prjantafiereidjen Kopfes ber

brutalen (Bemalt gemeiner Untereren $um (Dpfer gefallen mar. Seine EDirfe=

jamReit ift bann notf) burd) bie (Erfinbung ber Kette, roie fie in (Elbe unb

Rr)ein liegt, gefteigert roorben.

IDetcrje ungeheure Ummä^ungen enblid) ber Seefdjiffsbau burd) bie

ted)nifcf)en Iteuerungen unferes 3<*fyrf)unberts erfahren rjat, roeifo rjeute ber

größere Ceti ber (Bebilbeten. Das midjtigfte (Ereignis i[t aud) r/ier bas (Ein-

dringen ber £>iffenfd)aft. Der Schiffsbau mirb rjeute neben ber (EleRtrotedV

nife, bem UTafdjinenbau unb anberen Smeigen ber mobernen tEedjniR als ein

jelbftänbiges HHffensgebiet an ben ted)nifd)en Ijod)fd)ulen gelehrt unb ift

öamit ber (Empirie, bie irm bis in bie ITTitte bes Jar/rrmnberts ausfcfyliejjtid}

berjerrfd)te, enbgültig entriffen roorben. Die materialen Iteuerungen, bie

bie Sd)iffsbauted)niR in ben testen r/unbert 3afjren erlebt f)at, finb Reine

anbern, als mir fie oon ber probuRtionstecfyniR Ijer fcfjon kennen. Hls bie

roid)tigften erfd|einen: bie fcfjon ermähnte (Erfetuxng bes tjo^es als Bau=

material burd) (Eifen unb Stat)l ; bie (Einführung eines immer merjr mafdji=

nellen Betriebes an Stelle ber Ijanbarbeit: fjierfjer gehört bie (Erfinbung

der Patent=HnRerroinbe burd) pom unb Saccus, bie mafdjinelle Steuerung,

die mafdjinelle Belabung unb (Entlabung oermittelft EDinben mit Über-

fetumg, Kränen ufm., bie Pumpmafdjinen, bie mafdjinelle Bebienung ber

Segel auf Schiffen mit Patentrarjen unb anberes merjr, fomie — nid)t 3uletjt

— ber Übergang oom Segelfdjiff 3um Dampffd)iff, unb bei biefem oom Rab=

jum Sdjraubenbampfer. Die Dampffd)iffaf)rt felbft rjat bann mieberum eine

unausgefetjte $örberung our^ ^c DerD0 {i{{0mmnung ocs ntafd)inenbaues

erfahren, bie insbefonbere if)r HugenmerR auf bie Derminberung bes Kor/len-

oerbraudjs 3U richten Ijat. 3n ben (Eompounbmafd)inen (feit 1860) mürbe
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biefer oon 1,5—1,6 kg pro meierte Pferbekraft unb Stunbe auf 1—1,1 kg,

burd) bie (Eriple=(E£panfionsmafd)ine (feit 1882) auf 0,65—0,75 kg fjer*

untergebracht. Diefe DeroollRommnung ber Sd)iffsmafd)inerie fjatte gleid?=

3citig eine erf)eblid)e Befd)leunigung ber Safct im (Befolge (unb bamit aber=

mals eine öerringerung bes Kofylenbebarfs, auf bie alles Sinnen ber Sd)iffs=

bautedmiRer gerietet fein mujjte). Die Sdjnellbampfer neuefter KonftruR=

rton er3telen eine (Befd)toinbigReit oon 23—24 Seemeilen, bas finb 40 bis

45 km in ber Stunbe, toäfyrenb nod) in ber ITTitte bes 3al)rfmnberts bie

tjälfte biefer £eiftung als etwas Unerhörtes angefeb,en tourbe.

ITtit ber (Ermahnung bes legten grofeen (Ereigniffes aber, bas bie CedjniR

toäljrenb bes neun3efjnten Jaf)rl)unberts erlebt l)at, fcfyliefte id) gleid)fam

ben Kreis unferer laufen Betrachtung: benn es füfjrt uns 3urück in bie

Stubierftube bes beutfdjen (Belehrten, oon ber aus mir unfere JDanberung

aud) begonnen Ratten. 3d) meine natürlid) bie (Erfinbungen ber profefforen

(Baufj unb IDeber, bie im 3<*l)re 1833 3um erften ITTale ben elefetrifdjen 5un=

Ren ben Kupferbra^t entlang fdjicRten, um fid) 3toifd)en ifyren beiben 3nfti=

tuten in (Böttingen, ofjne einanber 3U fel)en ober fid) mit ber Stimme er=

reid)en 3U Rönnen, bod) 3U oerftänbigen : bas fyödjfte tftaft oon (Eman3ipation

aus ben Süffeln ber organifd)en IDelt, beffen bie Btenfdjen bis }et$t fäfyig ge=

morben finb. ITtit £elegrapl)ie unb ber oon bem beutfd)en £efyrer Reiß

tfyeoretifd), bem (Englänber Bell prafctifd) erfunbenen Celepfyonie tft bie

Stimme bes UTenfdjen in ifyrer IDirRung nid)t nur unabhängig gemorben

oon ber £eiftungsRraft bes Rufenben, fonbern aud) oon iebem Organismus,

ber bis bafyin immer ben Dermittler fpieten muftte. Die Schnelligkeit ber

Caube, \a bes JDinbes konnte bamit in ber ttad)rid)tenbeförberung über=

boten merben: 3n burd)fd)nittlid) menig mefyr als brei Stunben burdjeilt

bas IDort auf ben Sdjtoingen bes eleRtrifdjen Sinkens bie 22000 Kilometer

lange Stredte oon £onbon nad) Hbelaibe. Unb bie größten (Brobfyeiten Rann

man einanber in unmittelbarer Derftänbigung per (Telephon an ben Kopf

toerfen, aud) roenn ber eine ber 5*eunbe in Berlin, fie aber in IDien bie

Sonne erfd)aut.

Hber man roeif), baft bie (EIefetrt3ität nod) in mefyrfad) anberer Rid)tung

tDäfyrenb ber legten 3afyr3el)nte uns 3U bienen ge3toungen roorben ift: fie

erleud)tet unfere Stäbte, beroegt unfere Strajjenbalmen, unb beginnt ben

Dampf in ber 3nbuftrie 3U erfetjen. RTan toeijj aud), bajj Deutfcfye unter ben

bafmbredjenben (Entbecftern unb (Erfinbem mit ben glän3enbften Hamen oer-
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treten finb, öafe rx>r allem Robert HTar/ers £r)eorie bie roiffenfd)aftlid)e

(örunblage gegeben t^at, auf 6er öie (Elektrotechnik ir/ren IDunberbau auf=

3ufür/ren beginnt.

IDenn id) gleidjroor)! mid) rjier mit biefem Ringen fynroeis auf bie £ei=

ftungen ber neueften Cedjnik begnüge, fo gefd)iet)t es aus ber (Erroägung

heraus, ba$ (abge[er)en oon ber Itutjung bes etektrifd)en Sinkens als

Ttad}rtd}tenDermittlers) bie (Elektri3ität mit üjren IDirkungen nid)t merjr

bem neun3ef)nten, fonbern bem 3roan3igften 3ar)rt)unbert angehört. Unb id)

möd)te bod) meinem ttacfyfolger, jenem ITTanne, ber im 3afyre 2000 bie roid)=

rigften (Ereigniffe 3U feiner (5efd)id)te ber beutfdjen Dolksroirtfdjaft im 3tr»an=

3ig[ten 3afyrrmnbert 3ufammenftellt, nid)t ergreifen. tTTödjte ifym r>ielmer/r

feine Arbeit erleichtern, inbem id) ifym ein (Enbcfyen 5ciben übergebe, an bas

er füglid) bie unnermeiblidje Überfielt über bie (Etappen ber tedmifdjen (Ent=

roicklung in feinem Jafyrfmnbert anjuknüpfen oermag.





Drittes Bud}: Die (Benefis öer moöemen

DolfestDirtfdjaft





neuntes Kapitel: Banken unö Börfen

1. Die Banken

Dem EDanberer, ber burd) bie Straften ber $riebrid)sftabt {n Berlin auf-

merkfamen Blicks [eine Schritte lenkt, roirb eine Reirje mächtiger,

gan3e Diertel einnerjmenber (Bebäube in bie Hugen falten, bie bort 3umal

in ben legten 3arjr3et)nten großen 5eftungen gleid) emporgeroadjfen finb-

Huf riefigen Quabern rurjt ber geroaltige Bau, 3U bem breite Sanbftein=

treppen fyinaufführen. Die galten glän3en in buntem UTarmor unb golbenen

Üer3ierungen. Gxuye Shtdjten oon Kontors füllen bie Stockroerke, in beren

ITtitten elegante Situmgsfäle unb oornefjm ausgeftattete (Empfangsräume

bie Huserroärjlten aufnehmen. Huf ben Korriboren begegnen fid) bie rjöcfp

ften IDürbenträger bes Staates; aber fie fyaben in biefen Räumen nid)ts

3U befehlen, in benen Könige antichambrieren, um fid) ben (Entfcrjeib über

Zebzn ober Sterben 3U tjolen. Das finb bie neuen Htittelpunkte ber IDelt

:

Reu=Sansfouci, ITeu=Derfailles.

Die mobernen Großbanken. Die Sroingburgen bes Kapitalismus, ber in

ir)nen nid)t als altersfdjroadjer (Breis, fonbern als madjtftrotjenber Jüng-

ling für Generationen unb aber Generationen bie !}errfd)aft über uns alle

angetreten tjat, bie roir arme l}afd)erln finb mit unfern paar 3been unb

unfern paar „unpraktifdjen" Kenntniffen. IDer nun aber etroas ausfagen

uiollte über ben (Bang bes IDirtfdjaftslebens im neun3er/nten 3arjrrjunbert

unb fpäter unb roürbe nierjt an ben Hnfang feiner Darfteilung biefe (Bebilbe

[teilen, in benen fiel) gteidjfam ber (Beift ber neuen EDirtfcfyaft rein uerkör-

pert, oon allem oorkapitatiftifdjem Beiroerk gereinigt, ber bürfte oon oorn=

herein gc3cigt r/aben, bafo er oon ber (Eigenart feiner Hufgabe roenig be=

griffen rjat. Hidjt nur, ba§ bie (Drganifation bes Krebits in ben Banken

reiner als irgenbein anberes (Bebiet bes £Dirtfd)aftslebens felbft oon kapi-

taliftifdjem IDefen ergriffen ift, fo bafo fdjon besr/atb bie Doranftellung ge*

rechtfertigt erfdjeint : es finb aud) bie Dorgänge in ben anbern Sphären

mobern=roirtfcbaftlicf)er Tätigkeit fo fer)r bebingt burd) bie (Beftaltung ber

Krebitoerljältniffe, bafe beren (Erörterung notroenbig ber Sdjilberung bes

fymbets, bes (Beroerbes unb ber £anbroirtfd)aft ooraufger/en mu|. Sie ent-

fjält gteicbjam bas Hllgemeine, bas auf alle (Ein3elerfd)einungen bes tDirt*

fd)aftslebens, roie fie im EDarenumfat} unb in ber EDarenprobuktion 3Utage

treten, als auf bie befonberen (Teile gleichermaßen Be3ug fyat. Der Krebit-
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oerkefyr in ben mobcrnen Banken ijt Regulator unb (Brabmeffer 6cs lDirt=

[djaftslebens 3ugleid}. Unb in bcn Bureaus ber großen Bankfyäufer fällt

nid)t nur ber (Entfcfyeib über Krieg unb Sieben, über 5*eunb[d)aft unb

5einb[d)aft grojjer Reidje, [onbern aud) am legten (Enbe über bas Sdjickfat

bes Meinen Krämers an ber polnifdjen (brennt [o gut wie über ben $ort=

beftanb bes mädjtigften Hüttenwerks.

Diefe 3ufammenf)änge l)ier oon (Brunb aus 3U erörtern, ijt nid)t ber pia£

:

{ie werben bem aufmerkfamen £efer fid) oon felbft erkennbar machen. Hudj

mit fubtilen Begriffsbeftimmungen wollen wir uns nidjt plagen. (Es ge=

nügt, was wir wiffen, bafa bie Bannen in itjrer mobernen (Beftalt 3unäd}ft

3nftitute 3um 3weck ber Krebitoermittelung finb — bie geiftoolljte Defi=

nition ber mobernen Bann finbet fid) in Colftois „fltad)t ber Sinfternis" —
unb bafc fie besf)alb [0 oiete 5ormen annehmen Rönnen, als ber Krebit [eiber

(Erfdjeinungsweifen fyat. IDeil aber bieje red)t heterogener Hrt jinb, [0 wer=

ben wir ben Husgangspunkt für unfere Betrachtung beffer oon ben fyaupt=

fäd)lid)en Krebitge[d)äften nehmen, um bann erjt nad) beren Dermittler, ber

ein3elnen Bankart Umfdjau 3U galten.

(Eine gan3 eigenartige Rolle im IDirtfdjaftsteben [pielt bas Krebitgefdjäft,

bas bie Husgabe oon (Belbjurrogaten — Banknoten — 3um 3nljalt I>at unb

u>egen [einer IDidjtigkeit fa[t immer als ein prioitegium ein3elnen toenigen

Banken 00m Staate erteilt roirb, bie banad) ben Hamen ttoten= ober 3ettel=

banken tragen.

IDitl man bie (Entwicklung bes beutfd)en Banknotenwefens wäf)=

renb bes legten 3<il}rl?unberts in ifyren d)arakterifti[d)en Stabien »erfolgen,

[0 wirb man je ein Drittel bes 3at)rlmnberts ungefähr als unterfd)ieblid)e

Periobe betrachten können. Die erjte Periobe, bie at[o bis in bie ITtitte ber

1830er 3^re reid)t, 3eid)net [id) burd) einen nod) fa[t ooltftänbigen ITtangel

an Banknoten aus. Die 3weite (bis 3ur Begrünbung bes Itorbbeutfdjen Bun-

tes, 0310. bes Deut[d)en Reiches) roirb burd) bie beträdjtlidje Sunafjme bes

tlotenumlaufs bei gteid)3eitiger Dermeljrung ber Husgabe[tellen (al[o ftar=

ker 3er[plitterung bes ttotenwe[ens) gekenn3eid)net unb 3erfällt [elb[t toie*

berum in 3toei beutlid) unterfdjiebene Perioben : bie Seit bis um bie ITtitte

bes 3oJ?rfyunberts (geringe (Entwicklung) unb bie 1850er unb 1860er 3afyre

(rafdje Rusbefmung) ; wäljrenb bie letzte (Epodje oornefjmlid) oon einer £en=

ben3 3ur Dereinfyeitlidjung bes Itotenwefens befyerrfdjt wirb. IDätjrenb id)

bei ber Dar[tellung bie[er letjten (Entwicklungsstufe etwas ausführlicher per*
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toeilen roerbe, muff icb, bie beiben anberen mit einigen gern,} allgemeinen

Angaben 3U befctjreiben rradjten.

3m Hnfang bes neun3ermten 3afyrf)unberts mar bie ein3ige Hnftatt, öic

fid) mit öer Husgabe oon Banknoten befaßte, bie 1765 oon Snebrid) bem

(Broten begrünbete Königliche Bann in Berlin. Hber aud) fie jtellte

1806 bie Husgabe eigentlicher Banknoten ein unb gab an irjrer Statt feit

1820 nur fogenannte BanRRaffenfdjeine, bas fjeifjt Depotfdjeine in runben

Beträgen oon roenigftens 100 Malern aus. Solcher Depotfdjeine maren bis

3um 3atjre 1836 für 4514300 tEaler in Umlauf gefegt, als burd) Kabinetts»

orber oom 5. De3ember 1836 aud) beren (Ein3iel)ung oerfügt rourbe. Das«

felbe Sdjidtfal traf bie ttoten ber 3toeiten Husgabeftelle jener frühen Seit,

ber 1824 begrünbeten Ritterfdjaftlidjen PrioatbanR 3U Stettin, bie mit

einem ttotenausgaberedjt bis 3U einer tltillion Caler ausgeftattet roorben

Toar. So bafa um bie ITTitte ber 1830er 3al)re nur 'nod) bie 1820 be=

grünbete £übecfter PrioatbanR ttoten ausgab.

Um biefe Seit ferjen mir an Derein3elten Stellen neues Ztbtn fproffen:

1834 erfolgt bie (Brünbung ber Banerifcrjen ijnpotrjeRen» unb tDedjfelbanfc

in ITtündjen mit einem ttotenemifftonsred)t oon 8, [päter 12 ITtillionen

(Bulben; 1839 bie (Brünbung ber £eip3iger Bann unb menige 3al)re
f
päter

(1846) bie bebeutfame (Brünbung ber in ifjrer eigenartigen ©rganifation

nod) 3U mürbigenben Preufjifdjen Bank, bie oon oornrjerein 3ur Ausgabe

oon Banknoten im Betrage oon 21 ITtillionen Caler ermächtigt rourbe.

Dann aber beginnt erft bie neue (Epodje: in ben 1850er Zagten
fprieftt

unter bem befrud)tenben (Bolbregen, ber b^n beutfd)en Kapitalismus 3um

Keimen brachte, ein ttotenbanRinftitut nad) bem anbern fjeroor, fo bafa

Deutfd)lanbs Hotenmefen balb fo bunt ausfafy mie beffen £anbliarte.

Don ben 33 Banken, bie im 3^re 1875 ein ttotenprioilegium be=

jafcen, finb 27 nad) bem 3af)re 1848, 19 in btn 1850er 3<#en fo s

grünbet roorben. CDas biefe 5ülle für bie (EnttoicRlung bes beutfdjen Bank»

notenroefens bebeuten mujjte, ift klar. 3unäd)ft eine läftige Dermerjrung

ber BanRnotenarten. Betrug bod) 1873 bie 3al)l ber oerfdjiebenen Papier»

roert3eid)en (Banknoten unb papiergelb) in Deutfd)lanb merjr als 140.

Sobann aber aud) bie ertoünfdjte Steigerung bes ttotenumlaufs. Eöärjrenb

man ben Betrag ber im Hnfang ber 1850er 3^l)re burd)fd)nittlid} in gan3

Deutfd)lanb in Umtauf befinblicrjen Banknoten auf f)öd)ftens 120 HTillionen

HTarR bemeffen barf (roooon l)öd)ftens 25 ITtillionen ungebeent), mar bie
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Summe ber in 3irRutation befinblidjen Banknoten bis (Enbe 1873 auf ben

3erjnfad)en Betrag angemad)fen, nämlid) 1352 ITtillionen ITtarR (nad>

Soetbeet), mooon ein Drittel etma ungebedtt.

IDas bie $olQt$tit bringen mujjte, mar alfo nidjt fo fefyr eine meitere

Rusbetjnung als oielmerjr eine Dereinrjeitlidmng bes ttotenmefens unb

beffen Stabilierung auf einer üölliig gefidjerten (Brunblage. Diefe Siele

finb es, bie in ber fdjon ermahnten neubeutfcfyen Bann» unb tTtun3gefet^

gebung ber 1860er unb 1870er 3<ri?re er[trebt mürben unb bie audj —
fomeit es im Bereite ber praktifdjen Rusfür/rbarkeit lag — mär/renb ber

folgenben 3arjr3er/nte erreidjt morben finb.

Der (Brunbgebanke ber neuen Banfegefet^gebung mar ber, bas

ttotenprioilegium allmäl)ltdr) 3U monopolifieren baburd), baf} man biepri=

oatnotenbanRen von ber Kotenausgabe auf anbere (5efd)äfts3meige, na=

mentlid) ben DepofitenoerRerjr fyinmies unb ifmen ben freimilligen Der3id)t

auf ifyr Itotenredjt nahelegte. Die Beträge ber oon ifjnen aufgegebenen

Itoten follten bann ber neuen SentralbanR, ber (Erbin ber Preujjifd)en Bank:

ber Reidjsbank 3umad)fen. Diefe Hbfidjt bes (Befetjgebers ift in ber £at

3um großen (Eeil oermirRlidjt morben. Don ben 32 ttotenbanken, bie, mie

mir farjen, im Hnfang ber 1870er 3al)re neben ber preujjifdjen Bank

beftanben, Ratten bis 1910 28 auf if/r Itotenredjt oer3id)tet, fo bajj jet>t

nur nod) folgenbe Itotenbanken neben ber ReidjsbanR meiter befielen:

bie Banerifdje ItotenbanR, bie Säcfyfifdje BanR 3U Dresben, bie lDürttem=

bergifdje ItotenbanR unb bie Babifd)e BanR. 3f)r Itotenumlauf fällt feboerj

neben bemjenigen ber Reidjsbank Raum nod) ins (Bemidjt; märjrenb biefe

im 3arjre 1911 burd)fd)nittlid) 1663 ITtillionen ITtarR Itoten umlaufen

liejj, betrug ber Umlauf alter fieben prioatnotenbanRen 3ufammen nur

145 ITtillionen ITtarR. Somit ift bie <5efd)id}te bes beutfdjen Banknoten«

mefens feit Begrünbung bes Reichs bie (5efd)id)te ber ReidjsbanR, beren

rjeroorragenber Bebeutung für bas beutfdje IDirtfcfyaftsleben es mot/l ent=

fpridjt, menn mir ifyrer eigentümlid)en ©rganifation unb ir/rem frudjt*

foaren TDirRen mäfjrenb ber legten 35 3af)re eine etmas nät/er eingerjenbe

Betrachtung mibmen.

(Es mürbe fdjon ermähnt, bajj bie Reid)sbanR bie (Erbin ber Preu=

foifctjen BanR gemefen ift. ITtan Rann nod} met)r fagen: fie ift beren Codier.

Denn fie ift in ifjrer gan3en TDefentjeit ir/r nad)gebilbet. Dor allem r/at

fie ben eigenartigen (BrunbgebanRen it/rer (Drganifation oon ifyrer Dor»
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gängerin übernommen: bie Kombination einer prioaten Hktiengefellfd)aft

mit einer Staatsanftalt. Das (Brunbkapital ber Reidjsbank befinbet fid),

toie man toeif), in ben Ijänben prioater Rnteilseigner, bie ifyren (Einfluß

in einem „äentralausfdjujj" 3ur (Mtung bringen können. Dertoaltet roirb

öas 3nftitut oon bem Reidjsbankbirektorium, beffen tttitgtieber oomKaifer

ernannte Reidjsbeamte finb. (Eine gan3 rounberbar ingeniö[e (Einrichtung.

So redjt ber ünp beutfdjer IDirtfdjaft überhaupt: bie Kreu3ung kapitale

ftifd)en Unternehmertums mit altpreufeifcfjer Korrektheit. (Ein oon einem

gefdjidtten Reiter gebänbigtes Dollblut. Btsmark fyat einmal gefagt: ben

preuftifcfyen £eutnant mad)e uns keine Ration nad). Rtan könnte mit noch

oiel größerem Redete [agen : ben UHrklich.en (Beljeimen Rat mit bem (Eitel

(Ej3ellen3, ber als anerkannte Hutorität einem (Bremium oon Dertretern

allergrößter Banktjäufer mit europäifd)em Rufe oorfitjt. RTan muß nur

einmal bie ITTitglieberlifte bes „Sentralausfdmffes ber Hnteilseigner"

burd)fel)en, um [id) einen Begriff oon ber kaufmännifcb.en poten3 3U madjen,

bie fyinter ber Reidjsbank fteljt. T)a finben roir eine Reifje glän3enber

Hamen, beren jeber ein3etne mefyr als ein Hrmeekorps an RTadjtfülle um=

fcfyliejjt. Unb bod) fyaben — fooiel man toeifj — bie präfibenten bes Reid)s=

bankbirektoriums ifynen gegenüber nod) immer ifjre Hutorität ootl 3U roal)=

ren gemußt. IDaljrfyaftig ein Suftanb, ben man erft gan3 begreifen kann,

toenn man ein paar EDod)en lang feinen RTorgenfpa3iergang runb um bas

Bornjtäbter $elb bei Sansfouci gemacht fjat.

Bei biefer eigenartigen (Drganifation ift es begreiflich,, bafo ber G>runb3ug

in ber (5efd)äftsfüfyrung ber Reidjsbank bie Solibität ift. 3m 3afyresburd)=

fdt)nitt 1876—1900 Ijat bie Reidjsbank an jeber ITTillion angekaufter IDed)=

fei einen Derluft oon 31,2 RTark gehabt, bei ben £ombarbbarlet)en finb gar

nur 2,96 RTark oon jeber RTillion erteilter Darlehen als Derluft abge=

fdjrieben toorben ! ©leidjtoof)! aber roirb man fagen muffen, fjat bie Reidjs=

bank nid)t nur irjre Hufgaben als beutfdje oentratnotenbank unb r)üterin

ber Reidjsroäljrung mufterljaft erfüllt : fie Fjat barüber fn'naus eine Kreb'it-

organifation großen Stiles gefdjaffen, beren Dorrjanbenfein eine notroen*

bige Dorausfetumg bes toirtfdjaftlidjen Huffd)roungs roar, ben DeutfdV

lanb im legten tftenfdjenalter erlebt l)at.

3n ber Husgabe oon Banknoten ift bie Reidjsbank burd) ben (5e=

fe^geber in einer kaum 3U red)tfertigenben tDeife befdjränkt roorben burd)

bie (Einführung bes fogenannten inbirekten Kontingentierung^roanges. Da*
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nad) ift oon bemjenigen Betrag Itoten, ber über ein beftimmtes Kontingent

fjinaus „ungebecRt", b. I). ofyne oollftänbige TTtetallbecRung, 3ur Husgabe

gelangt, an öie Reidjskaffe eine ITotenfteuer oon 5% 311 entridjten. Der

ITTarjmalbetrag bes fteuerfreien Itotenumlaufs mürbe nad) bem BanRgefetj

oon 1875, bas bis 1900 in (Bettung mar, für fämtlidje ItotenbanRen auf

385 ntillionen ITtarR feftgefetjt morben, mooon auf bie Reidjsbanfc ein=

fdjlieftltcfi ber it)t im £aufe ber 25 3afae 3ugemad}fenen Beträge ber ein=

gegangenen prioatbanRen 293,4 ITtillionen ITtarR entfallen. 3*fy (1911)

betragen „bie gefetjlidj fteuerfreien Ijöcrjftbeträge bes ungebeefeten ttoten=

Umlaufs
1
' insgefamt 618,8 ITtillionen ITtarR, bei ber ReitfjsbanR 550 tTTiI=

lionen HTarR. (Es ift erfid|tlid), bafa infolge biefer Beftimmung bie Husgabe

„ungebeugter" Itoten nur in Seiten aujjergemölmlid) fyocrjgefpannter Dis=

Rontfätje überhaupt möglich ift. Solche 3eiten finb eigentlich 3um erften

ITtale in längerer Dauer mät/renb ber fjauffeperiobe ber 1890er Jd^xt ein=

getreten. (Erft feit 1896 unb 1898 beginnen bie Kontingentsüberfd)reitungen

3um erften ITTale eine Rolle 3U fpielen. 3n bem Jahrfünft oon 1896—1900

Ijaben fie (an 71 Cagen) bie t)ör)e oon 8184274 HTarR erreicht, mär/renb

fie in ben ooraufgefyenben 3^rfünften nur 03m. 92795, 585771 unb

253598 HTarR betrugen. 3n bem erften 3<*t)r3elmt bes neuen 3ar)rt)unberts

finb bann foldje t)od)fpannungen öfters eingetreten. IDas aber auf ber einen

Seite eine empfinblicfje 5reir/eitsbefcfyränRung ber gemijj berjutfamen Reid)s=

banRoermaltung bebeutet, tjat auf ber anberen Seite eine fegensreidjelDir^

feung auf unfere gefamten ©elboerrjättniffe ausgeübt. tDenn nämlid) bie

Reicrjsbanft trotj ber tjemmenben Dorfdjriften bes Banltgefetjes ben mady

fenben Hnforberungen bes DerRerjrs burefj eine ftetige Steigerung ber Itoten*

ausgäbe gerecht merben mollte — unb tatfäcrjlicrj ift ber Itotenumlauf oon

684,9 ITtillionen ITtarR im Durd)fcf)nitt bes Jahres 1876 auf 1664 Iffil=

lionen ITtarR im Durd)fd)nitt bes 3aljres 1911 geftiegen — fo blieb ir/r

Rein anberes HusRunftsmittel übrig, als itjren Ittetaltoorrat beftänbig 3U

crr}ör/en, im mefentticfyen alfo (Bolb aus bem Huslanbe rjerbei3U3iet)en. Das

t/at fie benn aud) in umfaffenbem HTafte getan. Unb menn ber gemün3te

(Bolbbeftanb Deutfdjlanbs oon ttroa 1300 ITtillionen ITtarR im 3ai?re 1876

auf 4800 ITtillionen HTarR im 3arjre 1911 geftiegen unb bamit unfere

TDäfjrung erfjalten unb gefeftigt unb ben Bebürfniffen bes mad)fenben Der=

Ret/rs nad) Umlaufmitteln Rechnung getragen ift, fo bürfen mir biefen (Er*

folg im mefentlidjen ber ReicfysbanR 3ugute galten.
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3ft bie Regelung 6es (Belbumlaufs eine 5unktion, bie fyeute in Deutfdjlanb

bie Reid)sbank faft atiein ausübt, fo bebient fie fid) bod) ba3U foldjer (Be=

fd)äftsoperationen, bie aud) ben übrigen Banken nid)t fremb finb, roie fie

benn aud) mit irjrer (Einführung unb Rusgeftaltung von Bargetb erfpa=

renben 3ar/Iungsmetrjoben fid) mit 3al)lreid)en prioatbanken berührt. IDeil

aber ft)ed)felbiskontierung unb £ombarbierung, (5iro= unb Rbred)nungs=

oerker/r, um bie es fid), roie erfid)tlid), Ijanbelt, Sad)e aller ober roenig=

ftens fetjr Dieter Banken finb, fo roirb es fid) empfef/len, ef/e roir bie <Ent=

faltung biefer (Einrichtungen im neu^erjnten 3ar)rfjunbert »erfolgen, einen

Blick aud) auf bie (Entroicfctung ber nid)t privilegierten Banken,

b. rj. alfo bes gefamten übrigen Bankroefens unb Bankiertums in Deutfcfp

lanb 3U roerfen.

löas fid) 3unäd)jt mit 3iemlid)er $id)err/eit an allgemeinen (Entroick=

Iungstenben3en, benen bie ©rganifation ber Krebitoermitte=

lung im oerfloffenen 3«^I)unbert unterjtanben tjat, nadjroeifen

läfjt, ift breierlei: (Erjtens bie ftarke Dermeljrung ber oon ber Krebitoer*

mittlung lebenben erroerbstätigen perfonen, beren Anteil an ber (5efamt=

beoölkerung beftänbig roädjft; 3roeitens bie 3uner/menbe Bebeutung ber

(Broftftäbte, oor allem Berlins für ben Krebitoerkefyr unb brittens bie be=

rräd)tlid)e, ebenfalls anr)altenbe Dergröjjerung ber ein3elnen Bankgefd)äfte,

namentlid) roieberum in ben (Broftftäbten, cor allem aber in Berlin. Unb

3toar ift bie DOirkfamkeit bie[er £enben3en, roie fid) teidjt benken läfjt, oor

allem im let3ten tTIenfd)enalter ftark unb nachhaltig.

3m Königreich Preußen alten Beftanbes beträgt bie 3arjl ber in <5elb =

unb Krebitfyanbel erroerbstätigen perfonen im 3arjre 1846 ins=

gefamt — b. 1). Selbftänbige unb (Berufen — nur 1100, felbft 1858 (nadj

ben 3eiten bes Ruffdjroungs) erft 1774, bagegen 1895 in bemfetben (5e=

biet 17896. Sie Ijat fid) alfo in biefen fünf3tg 3arjren Der3efynfad)t, roärj=

renb bie Beoölkerung in bemfelben 3eitraum nod) nid)t um bie Hälfte fid>

oermefjrt l)at. Der £öroenanteil biefer Sunafjme entfällt fogar auf bie legten

3af)r3e^nte. 3m gan3en Deutfdjen Reid) ftieg bie 3ar)t ber (Erroerbstätigen

im <5elb= unb Krebitfjanbet blofr oon 1882—1895 oon 22673 auf 36175,

alfo um 13502 Perfonen, bas finb annäfyernb 60°/o, roäfjrenb bie BeoöI=

kerung fid) unterbeffen nur um 14% oermefyrte: Don 1895—1907 oer=

meierten fid) bie (Erroerbstätigen in biefer Berufsart roeiter auf 67282,

alfo in 12 3af)ren nochmals um 86°/o

Somhavt, Dolksroirtf^aft 12
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(Bati3 befonbers markant i[t bie 3unal)me natürlid) in ben größten

Stäbten, btc fid) immer meljr 3U Zentren bes Krebitoerkefyrs entroickeln.

(bah es bod) beifpielsroeife in Berlin am (Enbe ber 1850er 3arjre erft 244

Perfonen, bie fid) mit (5elb= unb Krebitrjanbel befaßten, roäfjrenb 1895 beren

7448 unb 1907 16943 ermittelt rourben, bas i[t mefyr als bie fiebßig^

fadje 3at)l. Unb baff bie 3unaf)me ein Snmptom gesteigerten Krebitoerkefyrs

ift unb [omit 3unef)menben tIationalreid)tums, bebarf roorjl erft keiner be=

fonberen rjerPorfyebung.

Itun geroinnen aber bie angeführten 3iffern erft irjre oolle Bebeutung,

toenn roir bie 3af)l ber (Erwerbstätigen nad) Selbjtänbigen unb Hbr/ängigen,

alfo Unternehmern unb Hngeftellten, b3m. (Berufen, unterfdjeiben. Dann

tritt nämlid) bie obenerroäfjnte £enben3 3ur Dergröfrerung ber Unter*

nerjmungen in bie (Erfdjeinung unb bamit bie {Catfacfje, bafo bie Kapital*

kraft, bie £eiftungsfät)igkeit bes ein3etnen Bankgefdjäfts fid) nod) um oiel

mefjr gefteigert fjat, als bie blojje 3unarjme ber (Erroerbstätigen erRennen

läjjt. Huf roeld)e rürjrenb kleinen Derrjältniffe bürfen roir fcfjliefcen, roenn

roir r/ören, bajj jene 1100 Per[onen, bie 1846 im (öelb= unb Krebitrjanbel

im preufotfdjen Staat be[d)äftigt roaren, fid) auf 442 tjanblungen oer*

teilen, alfo 442 Prin3ipalen nur 658 (Befjtlfen aller Hrt gegenüberftanben

!

Unb aud) 1858 lagen bie Dinge nod) nid)t roefentlid) anbers, roenn aud)

eine kleine Kon3entrationstenben3 fid) nadjroeifen läfrt: in 602 (5efd)äften

roaren 1172 fjilfsperfonen tätig, alfo burdjfdjnittlid) bod) fd)on annäfjernb

3troei. Dagegen oertetlten fid) bie 17896 Perfonen bes 3arjres 1895 auf

nur 2763 (5efd)äfte, in benen alfo 15133 (5et)ilfen aller Hrt ge3äl)lt rour=

ben, bas finb alfo fünf bis fed)s Ijilfsperfonen burd)fd)nittlid) in einem

Bankfyaufe. Die 67282 Perfonen, bie 1907 im Deutfdjen Reid) ge3är)It

rourben, oerteilen fid) auf 13941 Betriebe. Dor allem aber — bas ift be=

fonbers djarakteriftifd) — roacbjen bie gan3 großen auf Koften ber großen

unb mittleren (Befdjäfte. Banken mit einem perfonal oon 51 unb mef)r

Perfonen gab es 1882 im Deutfd)en Reid) erft 28 mit einer (Befjilfenfdjaft

oon 2697, brei3erm 3at)re fpäter jeood) fdjon 66 mit 7802 (Bebjlfen. 1907

bagegen 144 mit 22211 ©efjilfen. 3m Jarjre 1882 b^anb fid) baljer erft

etroas mefjr als ein 3erjntel (11,9%) fämtlid)er (Erroerbstätigen in gan3

großen Bankl)äufern, 1895 mern* als ein 5ünftel (21,6%), roäfjrenb es jetjt

ein Drittel ift. Hus b^n Hngaben, bie manage ber Hktienbanken über bie

3ar)l it)rer Hngeftellten madjen, ift bie rapibe Steigerung roäljrenb bes legten
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3al)r3el)nts, in öenen fid) fünf3ig 3afae roirtfd)aftlid)er (Entroicklung 3U=

fammenbrängen, cr[id)ttid^. So jtieg beifpietstoeife bie 3al)l ber Hngeftelltew

ber Deutfd)en Bank uon 1625 im 3af)re 1895 auf 2063 (1900), auf 5816

(1910). Die Dresbener Bank fyttte 1901 1346 Hngeftellte, 1910 4008 ufro.

ITTan roirb aber gut tun, neben ber (Betoerbeftatiftik nod) nad) anberen

2Dai)r3eid)en Rusfcfyau 311 galten, an benen fid) ber gefd)ilberte Kon3entra*

tionspro3efe in feiner oollen Stärke erRennen läftt. HIs foldjes bietet fid)

gleid) bie Umroanblung 3af)lreid)er Prioatbanken in Hktien =

gefellfdjaften bar, roie fie fid) namentlid) im legten 3af)r3el)nt f)äufig

Donogen f)at, of)ne bafo roir imftanbe toären, fie 3iffermäf}ig 3U erfaffen.

€benfotoenig läjjt fid) [tati[ti[d) nadjtoeifen, in roeldjem Umfange eine Kon=

jentration auf bem IDege ber Sufionierung unb Kommanbitierung
ftattgefunben fjat. Unb bod) roeift jebermann, ber nur etroas mit ben Dingen

vertraut ift, bafi biefer U)eg gerabe in bem testen 3af)r3efynt außerorbent=

ltd) l)äufig begangen ijt.

Über ben heutigen Stanb ber oerfdjlungenen Be3ief)ungen ber oerfd)ie*

benen Banken unb Bankgruppen untereinanber gibt bie Hnlage 4 Huffdjlufe.

(Enblid) kommt uns aber aud) bie Statiftik mit einer Reif)e 3M>erläffiger

Ziffern 3U fylfe. Das finb bie Hngaben über bie rjöfye bes Hktien =

Kapitals unb ber Referoen ber formell nod) felbftänbigen Banken.

Diefe finb, roie fid) leidjt nad)tDetfen täjjt, roäfjrenb ber legten 3^^e im

Durdjfdjnitt auf bie ein3elne Bank unausgefetjt gejtiegen. 3$ teile in ben

Hnlagen 2 unb 3 bie 3t»ei Überfielen mit, bie biefe (Entroicklung 3um
Husbruck bringen. Die Durcfjfcfjnittsgröjje bes toerbenben Kapitals (Hktien=

kapital unb Referoen) Ijabe id) nad) ben Hngaben bes Deutfdjen (Dkono=

miften beregnet. Danad) ergibt fid), bafj oon fämtlid)en beutfdjen Hktien=

banken jebe ein3elne im 3afyre 1883 ein burd)fd)nittlid)es Kapital t>on

12V2 HTillionen ITtark, im 3arjre 1900 oon 20V2 unb im 3af)re 1911 oon

26 TTTillionen ITtark befajj, roärjrenb bie entfpredjenbe 3af)l bei ben

beutfdjen „Krebitbanken" oon 11,2 ITTitlionen tltark auf 19,9 unb 23,6

HTillionen ITtark gejtiegen ift. 3n meldjem beträchtlichen Umfange fjeuie

bas Kapital burd) bie Sammelbecken ber Krebitbanken fliegt, ift aus ber

Hnlage 8 leid)t 3U erfeb.cn.

Unb nun nod) ein paar Hngaben, aus benen fid) genauer bas mäd)ttge

(Emporfteigen ber füfjrenben (Brojjbanken, bie ifyren Sit} fämtlictj

m Berlin l)aben, erfet)en läfct. Hllen ooran fdjreitet bie Deutfdje Bank.

12*
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Sic nmrbe im 3a^rc 1870 mit einem Kapital oon 15 ITtillionen ITtark ge=

grünbet; im 3of?re 1880 waren Kapital unb Referoen bereits auf ben faft

oierfadjen Betrag (54 ITtillionen ITtark) angeroad)fen ; 1890 betrugen [ie

103 ITtillionen ITtark, am Sd)luffe bes 3al)rl)unberts 199,3, 1910 314

ITtillionen ITtark. Die Diskontogefellfd)aft fing (1856) gleid) mit 37,2 ITtilli*

onen ITtark an, um es bis 3um (Enbe bes 3<rf)rf?unberts auf 168,4, 1910

auf 183,9 ITtillionen ITtark 3U bringen. Die Darmjtäbter Bank rourbe 1853

mit einem Kapital oon 6,8 ITtillionen ITtarR gegrünbet, Ijeute oerfügt fie

(Bank für Ijanbel unb 3nbuftrie) über ein foId)es oon 1 92 ITtillionen ITtarR.

Die Dresbener Bank oermeljrte \v)x Kapital oon 9,6 ITtillionen ITtarR (1873)

auf 164 ITtillionen ITtarR im Jat/re 1900, auf 260,5 im 3arjre 1910. Die

Berliner Ijanbelsgefellfdjaft beginnt 1857 mit 9,9 ITtillionen ITtarR unb

erreicht 1900 eine Kapitale oon 114,8, 1910 oon 192,4 ITtillionen ITtarR.

Sdjliejjlid) ift nocf) ber Sd)aafffjaufenfd)e Bankoerein 3U nennen, ber (Enbe

ber 1880er Jafyre erft mit 36 ITtillionen ITtark „arbeitete", 1900 bagegen

aud) fdjon 3U ben /©ro^en" (über 100 ITtillionen ITtarR Rktienkapital unb

Referoen) aufgerückt roar (120 ITtillionen ITtarR) unb 1910 179,8 ITtillionen

ITtarR Rktienkapital unb Referoen fjatte. IDie fid) bie Krebitbanken in

ben legten 27 3<*f)ren entroidtelt fjaben, ift aus ber Rnlage 6 3U erfetjen.

EDie fdjon fyeroorgefjoben rourbe, finb es cor allem bie (5r o fr
ft erbte,

in benen fid) immer mefjr ber Krebitoerkerjr 3ufammen3iel)t (1882 lebten

oon ben in ben Bankgefdjäften tätigen Perfonen 59 °/o in ben Stäbten über

100000 (Einroorjner, 1895 63 o/o, 1907 64 o/o) unb in benen feine Dermittler,

bie Banken, eine befonbers ftarke £enben3 3ur Dergröfterung ber <5efd)äfte

aufroeifen. Um ein Bilb oon bem kompletten S3enentüed)[el 3U geben, ber

fid) auf bem ©ebiete bes Bankroefens innerhalb ber legten fünf3ig 3at^re

ool^ogen f)at, ftelle id) in einer Tabelle bie 3iffern für 3efyn beutfdje (Broft-

fiäbte 3ufammen, aus btnen fid) bie beträd)tlid)e Dergrö&erung felbft bes

Durdjfdjnitts eines (Befdjäftsumfangs erfefyen täjjt (Rnlage 1). natürlich

ift bie (Ert)öl)ung bes Durd)fd)nitts meift burd) bie Dergröfcerung ber großen

Banken beroirkt.

Unter ben (Broftftäbten ift es mieberum Berlin, bas als Reidjstjaupt^

[tabt immer meljr ber anerkannte Sitj 3umal ber (5rojjfinan3 toirb. Das

äußert fid) in ber Caifadje, bafo roäf)renb ber legten 3at)r3cljntc eine Reifyc

bebeutenber prooin3ialbanken iljren Si^ nad) Berlin oerlegt fjaben (rote

bie Darmftäbter Bank, ber R. Sd)aaffl)aufenfd)e Bankoerein), unb finbet
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feinen 3iffermäßigen Rusbruok in bem wadjfenben Rnteil, ben bie in ben

Bankgefd)äften Berlins befdjäftigten perfonen oon ber (Befamtrjeit aus*

machen; bas waren 1882 21,8 o/
, 1895 23,7 o/o unb 1907 ebenfalls 23,7

o/
'.

Über bie (Brößenoerljältniffe gibt uns bie (Bewerbeftatiftik leiber keine fluf=

fdjlüffe, ba fie bie Scalen (Depofitenkaffen) ber großen Banken als je

1 Betrieb 3äf)lt, woburd) naturgemäß ein bie lDirklid)keit gan3 unb gar

entftellenbes Bilb 3utage tritt; in ber Dermefjrung biefer Saugpunkte äußert

fid) gerabe ber oon uns allgemein feftgeftellte Kon3entrationspro3eß im

Bankwefen, wäljrenb nad) ben Ziffern ber (Beroerbeftatiftik bie De3entralt*

fation mit jeber neuen Depofitenkaffe größer roirb.

Itid)t minber aber roie bie äußere Struktur r)at fid) bie innere (Drganü

fation bes Bankroefens wäfyrenb bes oerfloffenen Jafjrb.unberts oon

<Brunb aus oenoanbett.

Serben roir oon ben Notenbanken ab, oon benen fdjon bie Rebe war,

}o befdjränkten fid) bie „Bankgefd)äfte" ber meiften Bankiers bis um bie

ITTitte bes 3af)rl)unberts, ja bei ben kleineren unb mittleren bis in bie 1860 er

3ar)re rjinein roefentlid) auf bzn (Belbr)anbel. (Es roaren ((Belb=)„ZDed)fel =

franken" im gan3 primitioen Sinne, bie großenteils oon ber Buntfdjedtig-

keit bes beutfdjen ITtün3roefens ir/ren Hu^en 3ogen. (Ein Bankier, ber bi'e

1860er 3afyre fd)on mit Beroußtfein burdjtebt fyat, fd)ilberte mir ben [efyr

nieberfd)lagenben (Einbruck, «ben ber Übergang 3ur einf)eitlid)en Reidjs=

roär)rung auf roeite Kreife bes Bankiertums gemadjt r/abe: man fei ber

Hber3eugung geroefen, ba^ bamit ben Bankiers ber £ebensnero unter=

bunben roorben fei. 3n ber €at — roie roir nod) feiert roerben — roar für

die Ijeute im Dorbergrunbe fterjenben Bankiergefdjäfte bis in bie ITTitte

oes Jaljrb.unberts nod) kein Boben oorljanben : bas Diskontierentaffen ber

Xöecnjel oxir nod) ferjr roenig in Übung, ber (Effektenmarkt roar befdjränkt,

der Depofiten= unb Kontokorrentoerkeb,r lag bei bem niebrigen Reid}tums=

nioeau nod) in ben Iüinbeln.

So finben wir es feb,r begreiflid), u>enn wir t)ören, baß in ber erften

^älfte bes 3af)rb
4
unberts oas Bankiergewerbe fyäufig mit anberu

Berufs3weigen oerbunben war. 3m Jarjre 1823 gab es in $rank=

fürt a. HT. 275 Kaufleute, bie fid) mit „Eöedjfel, Kommiffion unb Spebi-

tion" befaßten (nad) Kanter): Kommiffion unb Spebition waren ein be=

fonbers bei Bankiers beliebtes ITebengewerbe.

"Die 3we*te Hälfte bes 3al)rb,unberts bringt nun 3unäd)ft bie Derfelb--
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ftänbigung bes Bankierberufes. Daneben ein 3urücktreten bes (5elb=

roed)felgefd)äfts gegenüber ben übrigen Sroeigen ber Bankiertätigkeit, bie

r/eute red)t eigentlid) bas tDefen bes Bankbetriebes ausmalen unb beren

(Entfaltung 3U beobachten uns nunmer/r obliegt.

Unter ben Dornarjmen, burd) bie rjeut3utage ber Bankier feinen (Beroinn

Dorner/mlid) erstclt, bilben bie eigentlichen Bankgefcfjäfte nur einen Meinen

«Teil. Sangen roir aber mit ber 3naugenfdjeinnat}tne ber letzteren an, fc

crfdjcint tjeute als bas roid)tigfte Rk.tiogefd)äft bie Diskontierung r>on

U)ed)fetn. Der U)ed)fel ift eine ber normalen 5ormen oer 3af)lung im

mobernen ©efdjäftsoerne^r geroorben, unb [eine Derroenbung r;at aud) in

Deutfdjlanb ftetig 3ugenommen. U)ir nennen (bann ber U)ed)felfteuer) feit

1872 bie Beträge ber jäljrlid) in Umlauf gefegten U)ed)fel unb können

baraus bie roadjfenbe Bebeutung biefes Zahlungsmittels für unfer XDirt-

fdjaftsleben erkennen. Sdjon ein Dergleid) ber legten 3al)r3el)nte bes neun*

3er)nten Jaljrfmnberts ergibt eine beträchtliche Zunahme bes tDed)feloer=

ker/rs. 3n bem 3<*l)rfünft 1876—1880 (allerbings einem ruhigen 3eit=

lauf) rourben 58850 Uttllionen UTark in U)ed)feln be3at?It, bagegen oon

1896—1900 97530 UTitlionen UTark, alfo bamals im 3af)resburd)fd)nitr

11770 imtlionen tttark, jefct 19506 IlTillionen UTark. Damals 266,8

UTark, rjeute 358,6 UTark auf btn Kopf ber Bevölkerung.

Seitbem ift aber ber IDedjfelumlauf nod) roeiter geftiegen. Tlaü) ben amt=

liefen Deröffentlidjungen im Deutfdjen Reid)san3eiger rourben im Jafyre

1911 in Deutfdjlanb für 32555 IlTillionen UTark rDed)feI in Umlauf ge=

fc%t ; bas finb 498 UTark auf ben Kopf ber Beoölkerung.

Der £Ded)fel f)at nun aber feine Bebeutung als Zahlungsmittel im mo*

bernen Derkerjr erft red)t erhalten in bem UTafee, roie fid) feine fofortige

Realifierung ermöglichen liefe, b. rj. fid) bie Banken 3um Hnkauf ber U)ed)fel

irjrer Diskontierung bereit fanben. U)as biefe (Einrichtungen bamit für

bas U)irtfd)aftsleben leifteten, roar eine beträchtliche Befd)leunigung bes

Kapitalumfdjlags, bie bie Seele bes mobernen (5efd)äftsgetriebes geroorben

ijt. Die Sitte, fid) bzn (Belbbetrag, über ben ber U)ed)fel lautet, oor beffen

Derfall3eit 3U befdjaffen, um bie entfpred)enbe Summe fooiel früher roieber

roerbenb anlegen 3U können, ift in Deutfdjlanb erft im £aufe bes neun»

Sehnten 3al)rrjunberts allgemein geroorben. Hm (Enbe bes ad)t3erjnten 3^=
rjunberts roar fie fetbft im fortgefd)rittenen Hamburg eben im (Entfielen be»

griffen. Der immer oor3üglid) unterrichtete Büfd) fd)reibt in ber 1792
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5uer[t er[d)ienenen „£I)eoreti[d}=prakti[d)en Dcrrftetlung ber Ijanblung"

:

„(Es ijt nod) nid)t gar lange, 6a ein Kaufmann es als [einem Krebit fd)äb=

lieb, an[af), roenn er einen 2Ded)[el biskontieren liefe." Xtun tiaht fid) 3war

bie Sitte eingebürgert, weil bie Ijanblung jo lebhaft geworben [ei, „bafc

aud} ber folibe ( !
) Kaufmann für jeben £ag es als Derlu[t anfielt, roenn

[ein (Belb muffig [tef)t". 3mmerb,in aber: „Der Kaufmann läftt es nid)t

gern 3U jebermanns EDi[[en[d)aft kommen, bafo er [eine U)ed)[el 3um Dis=

nont weggegeben tjabe." Unb fjeute wirb man getroft [agen bürfen, bafa

nod) nid)t ein Prc^ent aller tDed)[el unbiskontiert bleibt. (Einen [efyr [tarken

unb nod) immer mad)fenben Rnteil am Diskontge[d)äft fjat bie Reid)s=

bank, bie tDed)[el auf bas 3nlanb 1872 für 3872, 1900 für 8552, 1911

für 11307 Htillionen tttark ankaufte, bas rjeifet oon bem (5e[amtbetrage

ber in Umlauf gelangten IDed)[et b3W. 30,1 unb 36,7%. Um [id) eine Dor=

[tellung oon bem gewaltigen ftn[d)wellen bes Diskontoge[d)äfts 3U mad)en,

oergleidje man etwa bie oon ber Königlichen Bank unb bann ber Preu=

feifdjen Bank in irjren Hnfängen übernommenen H)ed)[el mit ben obigen

Ziffern. Don bie[er tourben übernommen tüed)[el 1847 im Betrage oon

102,7, 1848 für 80,5, 1849 für 64,6, 1850 für 82,5, 1851 für 78,6, 1852

für 103,5 Htillionen Caler, bas i[t im Durd)[d)nitt nod) nid)t ber fünf=

3elmte Ceil bes Betrages, bzn bie preufti[d)e Bank 3U Beginn ber 1870er

3af)re biskontierte, unb weniger als ber oie^igjte Ceil ber oon ber Reid)s=

bank fjeute übernommenen IDed)[el. Unb mäfjrenb ber EDedj[elbe[tanb ber

Reid)sbank im 3aljre 1911 burd)fd)nittlid) 1077777000 mark betrug,

be3ifferte [id) berjenige ber Königlidjen Bank oon Berlin am Sdjlu[[e bes

3atjres 1820 auf 514700 Caler, aljo auf etwas mefjr als IV2 Htillionen

tttark gegen bie tltilliarbe fltark ber Reid)sbank Fjeute. Die U)edj[el=

bejtänbe bei [ämtlidjen beut[d)en Banken Ijaben [id) im legten Jafy^elmt

ebenfalls fa[t oerboppelt. Sie [liegen oon 1661 ITtillionen tttark im 3<%e

1891 auf 3087,1 ITTiltionen tttark im 3afjre 1900, auf 4138347 (bei ber

Reidjsbank unb ben 165Krebitbanken). hierbei i[t jebod) ein beträdjtlidjer

Ceil ber IDed)[el mehrmals ge3äf)lt. Bei[pielsmei[e [inb bie oon ber Reidjs^

bank biskontierten IDedjfet überroiegenb oon Banken bereits angekaufte

unb rebiskontierte U)ed)[el. Die[e Sanktion ber Reidjsbank — bie Bank

ber Banken 3U werben — r)at [id) immer [tärker entwickelt.

So beträdjtlid) nun aber aud) bie Beträge [ein mögen, bie fjeute burdj

IDed)[cl umgefe^t werben: [ie er[d)einen uns bod) geringfügig, wenn wir
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[ie mit 6em (Befamttoert ber jäljrlidj in einem XDirt[d)aftsgebiet, roie Deut[äV

lanb, 3U lei[tenben 3afjlungen in Dergleid) [teilen. tDas finb 20 HTilliarben

UTark, roenn allein ber EDert bes beutfdjen Rufrenrjanbels (©eneraltjanbet)

im 3<rf)re 1911 19 tltilliarben UTark betrug? Unb in ber Hat mürbe uns

bie üerfyältnismäjsig bod) nur geringe (Entroicklung bes tDedjfeloerkerjrs —
ftteg bod) bei[pielsroei[e ber IDert bes beut[d)en Rufjenfjanbels oon 1872

bis 1900, alfo in bemfelben Zeitraum, in bem ber Umfatj in lDed)[eIn um
etwa 50% anroud)s, um annüt)ernb 100% — unoer[tänblid) bleiben, roenn

toir nidjt roüftten, ba§ gleid)3eitig [id) anbere Sormen eines erleichterten

3afjlungsoerkef)rs im (5iro = unb Rbred)nungsroe[en 3U großer Doli-

kommenfjeit fjerausgebilbet fyätten. Der £öroenanteil an biefer (Entroick-

lung fällt roieberum ber Reidjsbank 311. Sie fjat cor allem burd) (Einfüt?=

rung ber unentgeltlichen 5emüberroei[ung gan3 erfjeblid) 3ur Rusgeftaltung

ber Bargelb erjparenben 3af)lungsmetl)oben in Deut[d)lanb beigetragen.

Denn bie £ei[tungen ber preuftifcrjen Bank im (BiroDerkefyr gingen über bie

Dorteile, roetdje aud) bie prioaten 3n[titute in biefem (5e[d)äfts3roeige 3U

bieten oermodjten, nid)t tjinaus. 3m (Birooerkeljr be[d)ränkte [ie [id) fjaupt-

fäd)lid) auf Bertin; aufterfjalb Berlins bejtanb 1875 nur nod) bie unbebeu=

tenbe (Biroanftalt in Dan3ig. (Eine roirklid) bebeutenbe (Entroicklung r)atte

oor Begrünbung ber Reidjsbank ber Gnrooerkerjr nur in Hamburg er-

fahren, too er burd) bie [taatlid)e (Birobank als piatwerkebjr fa[t bis 3ur

Dollenbung ausgebilbet roorben mar. Diefen (Birooerkeljr, im roefentlidjen

in feinen bisherigen 5ormen, übernahm bie Reidjsbank mit ber Hamburger

Bank, unb nad) [einem Ittu[ter i[t bann mit ben ent[pred)enben Deränbe-

rungen ber Gnrooerker/r oon it)r über gan3 Deut[d)Ianb organi[iert unb

3U grojjer Entfaltung gebradjt roorben. JDärjrenb bie Um[ät$e im (Biro=

oerkef/r bei ber Preüjji[d)en Bank im 3afjre 1875 nur 834 ITTillionen UTark,

bei ber Hamburger Bank 2658 tlTillionen UTark betragen r/atten, rjaben

[ie [id) im er[ten 3<ifyre bes Be[tef)ens ber Reidjsbank auf 16,7 ITTilliarben

IlTark, bis 3um 3ar/re 1900 auf 164, bis 1911 auf 358 ITTiltiarben UTark

gehoben. Die <5at)t ber Konten, roeldje bie Reidjsbank oon btn beiben ge=

nannten 3n[tituten übernommen rjatte, betrug insge[amt nidjt oiel metjr

als 700. Sie [teigerte fid) nod) im 3<*r/re 1876 auf 3245, bis 3um (Enbe

bes 3ar/res 1900 auf 15847, bis bafjin 1911 auf 24974. (Eine (Ergebung

fjat ber (Birooerkerjr in bem ebenfalls oon ber Reid)sbank geförberten ftb*

redmungstoefen erfahren. 3m 3ar/re 1883 t[t oon if/r mit ber Begrünbung
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oon Rbredjnungsftellen begonnen roorben, beren Prin3ip, toie bekannt,

barin be[tet)t, öafe bie Dertreter ber beteiligten Bannen ifjre IDed)[el, Schecks,

Rechnungen u[ro. gegeneinanber oerredjnen unb nur bie Rejtbeträge 3ur

Hus3af/Iung bringen ober auf üjren Girokonten bei ber Reidjsbank oer=

budjen laf[en. Die erjte Hbredjnungsftetle rourbe 1883 in Berlin errietet.

3n bemfelben .Jat/re folgten Sranfefurt a. ITT., Stuttgart, Köln, £eip3ig,

Dresoen unb Hamburg nad), 1884 Breslau unb Bremen, 1893 (Hberfelb.

Der Betrag, ber in biefen neun, 0310. 3ef)n Hbrecrmungsftellen 3ur Der=

recrmung gelangte, be3ifferte [id) 1884 auf 12,1 ITTilliarben ITTark unb

u>ar 1900 auf 29,5,1910 (bei nunmehr 20 Hbrecrmungsftellen) auf 54,3

ITTilliarben ITTark geftiegen, roärjrenb bie 3af)l ber ITTitg lieber [id) in bem

gleichen Seitraum nur oon 112 auf 126 auf 222 oermerjrt fyat. (Ein neues

Smnptom für bie [tarne Kon3entrationstenben3 im Bankroefen

!

IDenn id) nunmehr bie ben beutfcrjen Banken eigentümliche ©rgani*

l'ation barsuftellen oer[ud)e, fo berühre id) bamit — leiber lieft es fid)

nicfjt gaii3 oermeiben, ba biefer Punkt oon me[entlid)er Bebeutung für bas

öerjtänbnis ber tDirtfd)aftlid)en (Entroicklung Deut[d)lanbs ift — ein tfjeo=

retifd)es Problem, bas 3U b^n üer3toickte[ten ber gan3en Dolksroirt[d)afts=

letjre gerjört unb liebeoolles (Eingeljen erf/eifcfjt, roärjrenb id) mid) in biefem

3u[amrnenrjange mit roenigen Hnbeutungen begnügen mufj.

Diejenigen Operationen, oon benen bisher bie Rebe mar unb benen nodj

bie Darlerjngemäf/rung gegen Unterpfanb (bas £ombarbge[d)äft) [id) 3U=

gejellt, bilben einen in [id) ge[d)lo[[enen Kreis oon bankmäßiger (Tätigkeit,

fo bafa man [ie rjäufig als Bankge[d)äfte im engeren Sinne be3eid)net. IDoIlte

man oerfucfjen, bas Kriterium ifjrer Hbgren3ung genau an3ugeben, [0 toürbe

man in Derlegenrjeit geraten. Deutlid) mafjrnerjmbar ift ein [oldjes nur bei

ben fjaupt[äd)lid) in S^oge kommenben Hktioge[d)äften : bem Diskontieren

oon (H)aren=)IDed)feln unb bem £ombarbieren oon U)aren. hierbei fjanbett

es [id) nämlid) um eine Krebitgeroäl)rung gan3 beftimmter flrt. Den Krebit,

ber rjier gemärjrt roirb, rjabe id) oirkulationskrebit 3U nennen oor=

gefdjlagen, roeil er im öffentlichen ba3u bient, ben roirtfd)aft!id)en 3irku=

lationspro3eft 3U beförbern. Derjenige, ber einen IDarenroed)[et biskon=

tieren läfrt, erhält oon ber Bank keinen neuen IDert geliehen, [onbern ber

ir/m [d)on gehörige IDert erfjält nur eine anbere $orm : 5{e (Mbform. Der

U)ed)[elinl)aber [ud)t nid)t Kapital (b. fj. neue Sonbs 3ur Begrünbung ober

(Ertt>eiterung einer Unternehmung), [onbern Iebiglid) (Selb. (Er mün[d)t
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frühere Realifierung, fofortige 5Iüffigmad)ung einer irjm 3ufterjenben $oxbt:

rung. Diefem normalen Rktit>gefd)äfte fter/t als normales paffiogefcfjäft

bas Depofitengefcrjäft gegenüber, in bem nicfjts anberes fid) Doll3ietjt, als

eine Überlaffung flüffiger RTittel, bie im Rugenblick roeber in Probuktions=

mittein nod) in fertigen tDaren gebunben finb. Durd) bie Derroenbung

fotcrjer momentan ungebunbener Barmittel, ber Depofiten (bie uatürlid)

nidjt notroenbtg bie BTetallgelb= ober aud) nur (Betbfurrogatform an3U=

nehmen brauchen) 3ur fofortigen Realifierung fpäter fällig roerbenber, aber

fcrjon oorrjanbener Sorberungen Doll3ierjt eine Bank al[o nid)ts roeiter, als

bafc fie bk Eöaren3irkuiation im (Bang erfjält. IDollte man bie Banken,

bie fid) auf biefe Tätigkeit befd)ränken, ifjrem inneren IDejen entfpred)enb

richtig be3eid)nen, fo müjjte man fie Realifations= ober 3irkulationskrebit=

banken nennen.

(Es ift nun aber bie fjerr>orfted)enb djarakteriftifdje (Eigenart ber beutfdjen

Banken (mit Rusnafjme ber Itotenbanken), bajj fie biefe Rbgren3ung irjrer

Tätigkeit nie oorgenommen fjaben, mit anbern IDorten, bajj fie fid) (nament-

lid) bie großen nid)t) niemals barauf befdjränkt fjaben, Sirkulationskrebit

3U erteilen, fonbern eine ifjrer Hauptaufgaben gerabe in ber (Erteilung

Don Probuktionskrebit gefudjt fjaben. Hls probuktionskrebit be3eid)ne

id) benjenigen, ber ben einem Unternehmer 3ur Derfügung jtefjenben lDert=

betrag ausroeitet, alfo bas Kapital oermefjrt. Die „Banken", bie foldjen

Krebit geroäfjren, bie fid) alfo birekt ober inbirekt an ber Begrünbung ober

Dergröfterung kapitaliftifdjer Unternehmungen beteiligen, müfjte man pro-

buktionskrebitbanken nennen, roäl)renb fie fjeute unter oerfdjiebener Be=

3eid)nung als (Effektenbanken, Krebitmobilierbanken, Krebitbanken im

engeren Sinne, 5^ian3gefetlfd)aften ufro. bekannt finb. SoId)er Hrt finb

nun aber, roie gefagt, faft alle beutfdjen Banken, namentlid) bie großen, ober

roenigftens fie tragen biefen (Efjarakter als Probukttonskrebitbanken aud>.

Der Rtittel unb IDege, Probuktionskrebit 3U geroäfjren, gibt es,

roie man roeifr, Diele. Die 5orm ift l)äufig biefetbe roie bei fonftiger Krebit-

geroäfjrung, roesfjalb benn bie Unterfd)ieblid)keit oft gar nidjt beachtet roirb.

Die Krebite können geroäljrt roerben gegen perfönlidje ober fad)lid)e G>aran=

tien, kommen aber aud) t)äufig als Btankokrebite t>or. Dabei pflegen bie

(Bröjje unb Bebeutung ber Banken mit ber (Bröjje unb Bebeutung ber burd)

Krebit unterbieten f)anbels= ober 3nbuftrieunternetjmungen parallel 3U

geljen : bie großen Banken intereffieren fid) für bie grofjen Unternehmungen,
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bie mittleren 3n)titute, nameutlid) aud) bie teiftungsfäfn'geren prioat=

bankiers, für bte mittleren Unternehmungen. IDäfjrenb für bie niebrigfte

nod) gerabe krebitroürbige Sd)id)t bes kommer3ie[len unb geroerbliqen

Unternehmertums, für bie Kategorie ber kleinkapitalifttfcf/en Unternehmer,

roie id) fie nenne, eine Krebitgeroäfjrung auf genoffenfdjaftlid^em

Boben fid) als bie geeignetfte 5orw erroiefen f/at. Damit rjabe id) (Belegen*

f/eit gehabt, bie namentlitf) burd) bie unermüblicrje {Tätigkeit bes PatrimonaI=

ridjters $d)ul3e aus Delittfd) [eit 1850 3ur Ausbreitung gelangten ,,Dor=

fd)ujjr>ereine" unb „Dolksbanken" roenigftens 3U erroärmen. Sie bitben

f/eute 3roeifeIIos einen roier/tigen organifdjen Beftanbteit bes beutfdjen

Krebitfnftems, namentlich aud) als Diskontobanken, follten jebod) in ifjrer

Bebeutung für bas gefamte IDirtfdjaftsleben nid)t (roie es oft genug ge=

fd)iefjt) überfdjä^t roerben, ba eine einige (Brojjbank Krebitgefdjäfte im

oielfadjen Betrage ber fämtlidjen genoffenfd)afilid)en Krebitgeroärjrungen

unternimmt. $0 roeit ber genoffenfd)aftlid)e Krebit oon bem Bauerntum

in ben länblicben Darlefynskaffen genügt roirb (in roeldjem $alte & c ine

gan3 befonbere Bebeutung erhält), komme id) auf it)n im 13. Kapitct nod?

einmal 3U fpredjen.

(Eine mefjr unb meljr beliebte 5orm oer ©eroärjrung oon probuktions*

krebit ift in ben legten 3at)ren ber Rk3eptkrebit geroorben. Diefer be=

fterjt barin, bajj eine Bank irjren Kunben nid)t Bargelb ober IToten als Dar=

lefjn gibt, fonbern oon irjnen ge3ogene IDed)fel afeseptiert. Dermittelft foldjer

Bank* ober 5inan3roed)fel finb namentlid) aus bem Huslanbe beträd)tlid)e

5onbs bem beutfdjen Unternehmertum 3ugefloffen. Die Rusroeife ber

Banken belehren über bie trmcbjenbe Bebeutung ber Rk$tpte. ITad) ben

fdhon 3itierten 5ufammenftellungen betrug bie Summe ber Hfe3epte bei ben

beutfd)en „Krebitbanken" im 3af)re 1889 er[t 516,0 ITTillionen UtarR, 1900

bagegen 1294,2 unb 1910 2098,8 tffillionen UtarR.

Diefem 3ntere[fe ber Banken unb Bankiers für bie probuktioe roirtfd)aft=

licfje {Tätigkeit, fo rjinberlid) es für bie OEniroicklung mandjer 3roeige bes

eigentlichen Bankgefdjäftes geroefen [ein mag, ift 3roeifelIos ein guter Hn =

teil an bem Ruffdjroung bes beutfdjen U)irtfd)aftslebens 3U3U=

fcfjreiben. Die Banken finb in Deutfdjlanb gerabe3U Beförberer bes Unter*

netmmngsgeiftes geroorben, Sd)rittmad)er für 3nbuftrie unb lijanbel.

Hber fie finb oielfad) babei nod) nid)t einmal fielen geblieben. Sie finb

mit einem beträd)tlid)en Ceit ifyres Dermögens fclbft 3U inbuftriellen ober
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kommersicllcn Unternehmern geroorben. (Es ijt mit Redjt öfters barauf

tjingeanejen roorben, öafo ein grojjer üeil 6er Dornafymen, bie fyeute bie

roefentlidje {Tätigkeit un[erer Bannen unb Bankiers ausmalen, überhaupt

gar Reine Krebitgejdjäfte (gefdjroeige benn Bankgejd)äfte im engeren Sinne)

mefyr [inb. 3n ber £at kann man es unter Reiner Sorm als Krebitgetoäl)=

rung kongruieren, roenn eine Bank mit ifyrem Stammkapital <£ifenbat)nen

baut ober elektrijd)e Hnlagen einrichtet. Sie tritt bann oielmefyr als eine

tCransport= ober geroerblicfye Unternehmerin auf. EDas jid) l)eute gerabe

a»ieberum in Deutjd)lanb fo Ijäufig ooll3iel)t, bie „5inan3ierung"

irgenbroetcfyer probuktioen Unternehmungen burd) bie Banken,

ijt nidjts anberes als ein Smuptom für bie fortjdjreitenbe Kapitalkon3en=

tration im (Bebiete bes Transports, ber 3nbu[trie unb bes Jjanbels, bie nur

3ufällig oon b^n Banken ober ben Bankiers ausgebt, u>eil fjier bie jtärkjte

Anjammlung oon (Belbüermögen erfolgt ijt. £eiber bejitjen nur keinerlei

3iffernmäfeigen Rnfyalt, um ben Stärkegrab biefer eben gekenn3eid)ncten

(Entroicklungstenben3 3U ermeffen. Die Angaben, bie bie Bankausroeife über

bie J)ör)e bes Konjortial= ober (Effektenkontos enthalten (gan3 abgefefyen

baoon, bafc jie jid) immer nur auf Aktien* unb äfynlidje ®ejelljd)aften be-

siegen, roäfjrenb es gerabe bie prioatbankiers jinb, bie in tDadjfenbem Um-

fange kommersielle ober inbujtrielle Unternehmer merben), geben bestjalb

nid)t oollen Huffd)lufe, roeil jie biefenigen Beträge oon ÖDertpapieren mit-

enthalten, mit benen bie Bank entmeber nur fpekuliert ober bie jie nur

emittiert, aljo nur als Kommijjionärin in ifjrem Bejitje fyat, roäfyrenb um-

gekehrt Beteiligungen an probuktioen Unternehmungen aud) im Debitoren*

konto gebucht jein können. 3mmert)in oerbienen bie Ziffern, bie bie (Ent-

wicklung bes (Effekten=Konjortialkontos 3um Ausbruch bringen, aud) an

biejer Stelle Beachtung. So jinb bei ben elf großen Berliner Banken altein

jeit 1897 bis 3um 3at)rl)unbertjd)lufe bie Bejtänbe biejes Kontos oon 292,1

ITTillionen ITtark auf 417,5, bis 1910 (bei 9 Banken) meiter auf 961719

UTillionen HTark angeroad)jen, bie jid) auf bie ein3elnen Banken roie folgt

oerteilen: DiskontgejeIljd)aft 174, Deutjdje Bank 195,6, Dresbner Bank

142,4, Darmjtäbter Bank 108,7, Berliner *}anbelsgefelljd)aft 94,2, Sdjaff-

fyaujener Bankoerein 110,5, Itationatbank 61,9, ttTirtelbeutjdje Krebit-

bank 19,1 UTillionen UTark. (Eine unmittelbare Anteilnahme ber (5rofc=

banken an bem inbujtriellen £eben tritt in ber jtarken Dertretung

in ben Aufjid)tsräten ber großen Aktiengejelljdjaften 3utage.
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EDill man in biefen Sollen eigener Unternefymerfdjaft überhaupt nod) Don

Banken reben, fo Könnte man berartige (Befdjäfte probuktionsbanken

nennen. ITTan roeiß ja aber, oafe bie beutfd)en Banken überhaupt keine

reinlidjc Sdjeibung oornetjmen 3mifd)en ben Derfd)iebenen Dermenbungen,

benen ein großes (Belbreferooir bienen kann. Besfyalb toirb aud) jebe 3u=

fammenfaffenbe ober trennenbe Be3eid)nung oerfef)lt [ein muffen. Klar ift

nur bie fjeterogenität ber oerfd)iebenen ©efdjäftsarten, 3U benen mir nun

enblid) nod) eine f)in3U3ufügen rjaben, bie red)t eigentlid) Un ITTittelpunkt

ber Tätigkeit oieler Banken unb Bankiers bilbet, bas ift bas, mas man

in einem weiteren Sinne ben (Effektenfjanbel nennen kann. Um biefen

jebod) in feiner gan3en Bebeutung, bie er fjeut3utage für bas Bankgefdjäft

befitjt, ermeffen 3U können, ift es nötig, uns über EDefen unb Umfang bes

fogenannten Kapital* ober (Effektenmarktes im altgemeinen einige Kenntnis

3U oerfRaffen.

2. Der (Effektenmarkt

Unter (Effekten ober $onbs oerjtefyt man im roefentlidjen oertretbare

IDertpapiere, 3U Dermögensbe3ügen bered)tigenbe Redjtsurkunben, bie nid)t

ein Red)tsoerr)äItnis 3mifd)en beftimmten perfonen begrünben, fonbern nur

ein foldjes 3toifd)en bem 3ufältigen 3nfyaber bes (Eitels unb einer britten

Perfon, mestjalb ber 3urift fie als 3nr)aberpapiere, titres au porteur 3U

be3eid)nen pflegt. Sie finb, 3umal in Deutfdjlanb, mit Derfd)toinbenbenHus=

natjmen erft im neun3er)nten 3al)rrmnbert in Übung gekommen unb finb

ber flusbruck eines (Enttr>ickIungspro3effes oon tiefger)enber Bebeutung, ben

bie mirtfd)aftlid)en flbr)ängigkeitsoerr)äItniffe mäfjrenb biefes Seitraums

burd]gemad)t fyaben.

(Es fyanöelt fid), roie erfidjtlid), barum, ba§ aud) bie Dertragsoerrjältniffe,

bie bie (Belbbefitjer anteilsberedjtigt auf bie H)ertbe3üge aus ifjrem Der*

mögensbefit) madjen, eine Derfadjlidjung erfahren fyaben; ba§ an bie

Stelle qualitatio gefärbter perfönlidjer Be3ierjungen bas unperfönlid)e, roeit

rein quantitatioe (Belboerfjältnis getreten ift. (Es finb alfo gan3 analoge

Dorgänge 3U ben EDanblungen, bie mir in bem Derrjältnis bes HTenfd)en 3ur

Hatur, fei es bes tljeoretifd)en in ben tlaturmiffenfcrmften, fei es bes prak=

rifdjen in ber Ced)nik, ebenfo mie in ber gefamten mirtfdjaftlicfyen (Drga=

nifation beobachtet tjaben.
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Die (Erinnerung an bie midjtigften Beifpiele roirö bem £efer r>erbeutlid)en,

roas id) meine.

Rls bie Surften ober fonjtige Dertreter öffentlicher 3ntereffen 3uerft fid) bie

itjnen feljlenben (Belbmittel auf bem IDege ber Rnleirje 3U bcfdjaffen fud)=

ten, fd)loffen fie mit einer ober einigen beftimmten perfonen einen gan3 in=

bioibuell gefärbten Darletjnsoertrag ah. Unb aud) bie Hnleifyen ber Staa=

tenober Stäbte tragen urfprünglid) burd)aus ben Charakter prröaterSd)uR>=

oerrjältniffe
;
gekenn3eid)net oor allem burd) bas beiben Dertragfd)liejjenben

3ufterjenbe Künbigungsred)t. 3n bem tttafte, roie bie „Rnleir/en" 3U orga=

nifd)en Beftanbteilen ber mobernen Staatsmirtfdjaft mürben, mufote bas

Künbigungsred)t bes ©Iäubigers für ben Staat 3U einer unerträglichen

5effel, ja gerabe3U einer (5efar)r für feinen Beftanb fid) geftalten. So mürbe

im £aufe ber Seit bas beliebige, fd)liejjlid) jebes Künbigungsred)t bes (BIäu=

bigers befeitigt. Das fyätte aber eine ernpfinblid)e Befdjränkung bes Krebits

für ben gelbfudjenben Staat bebeutet, roenn es keinen Husroeg gegeben

fjätte, um bie bauernbe $eftlegung einer JDertfumme in ber Hnleifye, bie für

bzn (Belbgeber ein IDegfall feines Künbigungsred)tes beroirkt fjaben roürbe,

3U oerfjinbern. Der Husroeg fanb fid). ITTan immobilifierte 3tr>ar bas Hn=

leirjeoerrjältnis, aber man mobilifierte bie Be3iermngen ber Staatsgläubiger,

inbem man bie Citel ber öffentlichen Rnleirje 3U 3nf)aberpapieren madjte,

b.f). jebermann, ber fie oon bem erften Befiijer erroarb, mit gleichen Redeten

gegenüber bem Staate ausftattete, roie ben urfprünglidjen (Belbgeber. Der

Staat kontrahierte feine Sdjulb nid)t meljr mit bem bekannten A ober B,

fonbern mit einer unbekannten ITCenge, beren Sufammenfetmng täglid) roecr^=

feite unb bie 3U bem gelbfudjenben Staate nur nod) in bas burd) bie Red)ts=

urkunbe, in beren Befit$ fie fid) befanb, oermittelte, alfo rein fad)lid)e Der=

rjättnis ber oinsberedjtigung eintrat. Damit mar bie erfte grojje Kategorie

ber mobernen (Effekten gefd)affen: bie Sdjulboerfdjreibungen öffent=

Iid)er Körper.

(Ein gan3 är/nlidjer Dorgang, mie er tjier 3U ben mobernen Rnleitjetiteln

ber Staaten ober Kommunen füfjrt, l)at bann ben Pfanbbrief gefdjaffen.

Hud) er foll ba3u bienen, bem gelbbebürfenben (Brunb= unb fjausbefitjer

mittel 3ur Derfügung 3U ftellen, beren Derabreidjung nid)t mit bem ©bium

ber beliebigen Künbigung behaftet ift (mie in ben meiften 5ällen öie prit>at=

t)t)potl)ek) ; er foll ferner ben Kreis ber gelbgebenben perfonen ausroeiten

r/elfen baburd), bafc er (3umal menn er burd) t)alböffentlid)e 3nftitute mie
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bie preuf$i[d)en £anb[djaften oermittelt roirb) eine größere Krebitroürbig*

keit als bie (Ein3elrjt)potI)ek erlangt unb burd) feine leiste Derkäuflicbkeit

unb [eine Serteilung in kleine Beträge mein* £euten bie (Erwerbung ermög=

licf)t. Was [eine (Einbürgerung im (Befolge rjat, i[t aber offenbar roieberum

jene <Ent[eelung bes DertragsDert)ättni[[es 3tr>i[d)en (5runbbe[i^er unb (5elb=

feiger, bas [olange einen per[önlid)en 3ug behält, als es 3roi[d)en 3roei leben=

bigeu tftenfdjen für einen konkreten $al\ 3um ftbfdjlujj gelangt.

Der Ausgabe oon pfanbbriefen roibmen [id) aufrer ben [d)on erroäljnten

fjalböffentließen 3nftituten, ben£anbfd)aften, bie auf kapitalisier

Ba[is ruljenben Jjrjpotrjekenbanken. EDätjrenb bie £anb[d)aften, beren

es jetjt in preufcen 17, aufrerfyalb Preußens 3 gibt, roie id) an einer an=

beren Stelle bereits ermähnte, fa[t fämtlid) [djon im adjtsefjnten 3arjrrmn=

bert ins £eben getreten [inb (bie älte[te i[t bie Jd)le[i[d)e £., beren Regle=

ment r»om 9.3uli 1770 batiert), fällt bie (Brünbung [amtlicher fyeute be=

[ter)enben fjqpotfjekenbanken in bie 3roeite Hälfte bes neun3ef)nten 3afy-=

rmnberts. 1863 be[tanben er[t 3 l)t)pott)ekenbanken. Der größere Ceil (29

Don insge[amt 40) i[t nad) 1870 ent[tanben. Don ben r)eute oorfjanbenen

40 £}t)potrjekenbanken, bie nad) ben 5u[ammen[tellungen f)ed)ts über ein

einge3a^ltes Aktienkapital non 554,3 ITTillionen ITtark uerfügen, f)aben

36 bas Red)t 3ur Husgabe c»on 3nf)aberpfanbbriefen ; oon bie[en entfallen

11 auf Preußen, 7 auf Barjern, 2 auf IDürttemberg, 3 auf Sad)[en, 13 auf

bie übrigen beut[d)en Staaten. IDäfyrenb bie £anb[d)aften nur lanbroirt-

fdjaftlid) genügte G3runb[tücke beleihen, er[tredit [id) bie Hörigkeit ber

mei[ten £)r)pott)ekenbanken gleichermaßen auf [täbti[d)e roie auf länblidje

(5runb[tücke. Über bie ra[d) 3unet)menbe Bebeutung ber £}i)potf)ekenbanken

unterrichtet folgenbe ebenfalls oon Dr. £)ed)t fyerrüfyrenbe 3u[ammen[tel=

lung. (Es betrugen in runben 5al)len:

Aktienkapital tjnpotfjekenbeftanö Pfanöbriefumlauf

1863 19 mm. TTTk. 8 tTTiU. Utk. 5 IffiU. ITTk.

1869 60 „ „ 157 „ „ 115 „ „

1879 261 „ „ 1483 „ „ 1363 „

1893 289 „ „ 4066 „ „ 3320 „

1899 587 „ „ 6574 „ „ 6214 „

1910 505,4 „ „ 10316,8 „ „ 10623,3 „

(Die 3ab,len für 1910 nad) bem Stat. 3ab,rb. 6. D. R.)
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<5an3 befonbers beutficf) aber tritt bie Cenben3 3ur Derfad)lid)ung et?e=

mals perfönlidjer Be3iefmngen 3Utage bei ber brüten Kategorie moberner

(Effekten: ben Aktien unb (Obligationen kapitaliftifdjer Unternefy=

mungen. VOo erobern ber (Ein3elunternerjmer allein £eiter, ©rganijator

unb Anteilsbered)tigter geroefen roar, erfdjeint jet^t bie Döllig unperfönlidje

Sd)ar ber 3ufälligen 3nf)aber oon Aktien ober ©bligationen. Das kapita=

Iiftifd)e Derl)ältnis, bas, roie roir roiffen, feiner ITatur nad) 3ur Unperfön*

lidjkeit brängt, kommt fomit in ber mobernen Aktiengefellfd)aft am reinften

unb folgerid)tigften 3um Ausbrudt.

(Es fragt fid), ob roir biefe (Cenben3 3ur Derfad)lid)ung ökonomifd)er An=

teilsbered)tigungen, roie fie in ben be3eid)neten brei Richtungen fid) in ber

neueren 3eit immer ftärker fühlbar gemacht tjat, 3iffernmäfeig 3U erfaffen,

b.fj. alfo ob roir bie EDertbeträge ber folcrjermafjen entftanbenen

unperfönlidjen Be3ugsred)te mit einiger 3uoerläffigkeit fefi3uftellen

oermögen.

5ür ben Anfang ber 1890er 3a§xe be3ifferte Sdjmoller bas in (Effekten

angelegte Dermögen ber preuftifdjen Staatsangehörigen auf 16—20 ITtiI=

liarben ITtark, bas roäre etroa einöiertel bes prioatenpreu^ifdjen „Kapital-

oermögens". Daoon bürfte ein Drittel auf Pfanbbriefe, etroa bie Hälfte auf

öffentliche Sd)ulboerfd)reibungen unb ein Sed)ftel auf Aktien entfallen fein.

tjeutc (1910/11) roerben roir ben Betrag um bas Doppelte fid)er, oiel=

leid)t um bas anbertrjatb* bis 3toeifad)e, fyörjer anfetjen muffen. tDas roir

kennen ift folgenbes: id) teile, roenn id) nichts anberes ba3u bemerke, bie

Ziffern nad) ben Sufammenftellungen bes Statijtifdjen 3ar/rbud)s für bas

D. R. Qafjrgang 1912) mit:

1. Die Sdjulboerfdjreibungen bes Reidjs unb ber

4 Bunbesftaaten betragen runb 20 tftilliarben ITTark

2. Die ber Stabil unb £anbgemeinben .... 5,7 „ „

3. Die im Umlauf befinblicfjen Pfanbbriefe beut*

fdjer r)i)potl)ekertbanken 10,3 „ „

4. Die ber £anbfd)aften (nad) ber 3ufammenfteIIung

für preufeen im Stat. 3at)rb. f. b. preufj. Staat) 3 „ „

5. Das nominelle Aktienkapital ber Deutfdjen Aktien*

gefellfdjaften 14,7 „

53,7 ITTilliarb. BTark
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3m gan3cn ergäbe fid) alfo ein Betrag oon 53—54 tTTilliarben tttark,

ben bie in Deutfd)lanb emittierten (Effekten tjeute barftellten. Diefer ift nun

natürlid) mieberum nid)t ibentifd) mit bem Betrage ber in beutfd)em Befit^e

befinblidjen ober an beutfd}en Börfen gefyanbelten (Effekten. 3ar)lreid)e

beutfdjc IDerte befitjen fluslänber, aber in fidjer oiel größerem Umfange be-

fitzen Deutfdje frembe IDerte: 5ür ben Hnfang ber 1890er 3af/re fd)ätjte

man biefen Betrag bereits auf 10 ITTilliarben Ittark, fyeute ift er ein oiel=

fadjes biefer Summe. Dielleicrjt beträgt ber Überfdjuß ber in beutfdjen E)än=

ben befinblid)en fremben IDerte über bie oon flustänbern befeffenen beut«

fd)en IDerte bereits fo oiel, bafc mir ben in beutfd)en Rauben überhaupt be=

finblidjen (Effektenbefitj auf 60 Ittilliarben mof)l nid)t 3U r/od) oeranfd)lagen.

(Eine britte ©röße ift ber Betrag ber an beutfd)en Börfen gerjanbelten

Papiere. Das maren im tlooember 1911 an ber Berliner Börfe 57056,03

HTM. mark (Kursroert), mooon 45095,81 IlTill. HTark auf feftDer3inslid)e,

11960,21 tttillionen IKark auf Dioibenbenpapiere entfielen.

(Es ift nun leid)t begreiflid), baß fid) für bie foldjerart rafd) entfterjenben

(Effekten, beren £eben bamit beginnt, einer möglid)ft großen R^arjl oon

Reflektanten 3ugefür)rt 3U roerben, beren meiterer £ebenslauf oft genug

burd) IDanberung oon (Eigentümer 3U (Eigentümer ausgefüllt ift, bie alfo

irjrer innerften ITatur nad) auf bas Kommer3ium angeroiefen finb, benn

fie oerfer/len üjren £ebens3medk, roenn fie nid)t gekauft unb oerkauft roer*

ben : ba§ für fotdjerart ibeate r^anbelsobjekte fid) ferjr balb ein befonberer,

ber (Eigenart bes neuen Artikels Rechnung tragenber ITCarkt entmickelte.

Diefer fllarkt, auf bem (Effekten gerjanbelt roerben, f)eißt, roie man roeiß,

im geroöf)nltd]en Spradjgebraud) bie $onbs= ober (Effektenbörfe.

3rjre (Entmic&Iung in Deutfdjlanb gehört faft oollftänbig bem neun3ef)nten

3arjrf)unbert an. IDas mir aus beffen erften 3arn*3eb
i

nten erfahren, läßt auf

nur gan3 geringe Rnfätje 3U einem regelmäßigen (Effektenmarkte an ber

Berliner unb 5rankfurter Börfe fd)Iießen. Ejier mürben im roefentlid)en

nur einige Kurfe oon IDed)feln unb (Belbforten notiert, 3U benen feit btn

1820er 3a^en bie Itotierungen ber oon Stäbten unb prooi^en ausge=

gebenen Krebitpapiere, fomie einiger ejotifdjer Staatsanleihen, mie ber fpa=

nifdjen, f)in3Utraten. Daß in biefen ein reger Derkeljr ftattgefunben b,at,

bürfen mir aus bem (Erlaß 3meier preußifdjer ©rbnungen oon 1836 unb

1840 f abließen, bie ein Derbot oon 3eitgefd)äften erft in fpanif d)en, bann

in allen fremben papieren ausfpradjen. Aber einen bebeutenben fluf»

Sombart, DoIkstDirt|d)aft |3
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fdjtoung nafym 6er (Befdjäftsoerkefyr an ben beutfdjen (Effektenbörfen bod)

erft fett bem Beginn ber (Eifenbafmära, b. f). mit öem (Eintritt 6er (Eifenbafyn*

toerte in 6en Börfenljanbel. Seltjam : jebesmal roenn eine foldje neue (Epodje

für öie (Effektenbörfe anbriet, füfylt fid) (roenigftens in Preußen) aud) öie

Staatsgewalt oeranlajjt, iljre roarnenbe Stimme 3U ergeben unb irgenbein

Derbot 3U erlaffen. So rourbe burd) Reglement oom 25. ITtai 1844 bas

Cermingefdjäft in (Eifenbafjnmerten unterfagt.

Die rafdje (Entfaltung bes Kapitalismus toäfyrenb ber 3roeiten Ejälfte bes

neun3e^nten 3al)rf)unberts fütjrt bann ber (Effektenbörfe in immer beträd)t=

lieferen mengen neue IDerte 3U, oon beren Beträgen id) bem £efer bereits

eine 3iffernmäfeige Dorftellung 3U oermitteln oerfudjt tjabe. Hm klarften

tritt bie 3unet)menbe Bebeutung ber (Effektenbörfe in ben rafd) anfd)tr>ellen=

ben Kursberidjten ber großen piätje in bie (Erfdjeinung. So tourben an

ber Berliner Börfe am 31.De3ember 1870 erft 359 IDerte notiert, bagegen

am31.De3ember 1880 662, am 31.De3ember 1890 1014, am31.De3ember

1900 1808, am 31.De3ember 1910 2844. Wan bead)te bie progreffioe

3unaf)me in ben legten 3«^3el)nten ! EDie fid) biefe 3unal)me auf bie ein=

3elnen (Bruppen oerteilt, erfiefyt ber £efer aus ber in Hnlage 8 tüieber*

gegebenen (Eabelle.

Die bort mitgeteilten Ziffern geben uns ein beutlidjes Spiegelbilb oon

ben tüanblungen, bie ber (Effektenmarkt burdjgemadjt f)at. 3m 3a^e
1870 l)errfd)en auf if)tn bie (Eifenbatjnroerte faft ausf cfyliefjlid) : auf fie

entfallen 175 oon 359 IDertpapieren. 3nbuftrie=Rktien unb ©bligationen

mürben bamals nid)t mefyr als 9 (!) notiert. 3ljrer Dermefyrung ift nun

in ben folgenben 3<*fyi*en °k Hustoeitung bes (Effektenmarktes oor allem

3U3UJabreiben. 3f)re 3af)l fteigt auf 753 im jfafyre 1900, auf 1101 im

3al)re 1910, roäfyrenb bie (EifenbafynrDerte ber 3ar)I nad) faft unoer=

änbert blieben. (Einen mächtigen Ruffdjmung nehmen aud) bie öffent»

Iidjen Sd)ulboerfd)reibungen, unb gan3 neu erfdjeinen auf bem (Effekten»

markte bie fji)potl)eken=Pfanbbriefe, bie jetjt ebenfalls einen bebeutenben

piat) an ber (Effektenbörfe einnehmen.

(Bleid)3eitig mit ber Ausweitung bes (Effektenmarktes oottyefjt fid) in

Deutfdjlanb eine Derlegung bes SdjmergerDidjts bes Börfenoer»

oerkefyrs nadj Berlin. Itod) bis in bie Ittitte bes 3a^l)unberts mar

5rankfurt a. ITT. ber bebeutenbere piatj getoefen. 3c^t wirb es oon Berlin

um ein Dielfadjes überragt. S^ankfurt, bas, abgefefjen oon feiner protnn*
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3ialen £age aud) baburd) ins Hintertreffen gekommen ift, ba§ fid) in feiner

Bankorganifation ber Übergang 3ur großen Aktienbank keinesroegs jo all=

gemein ool^ogen rjat mie in Berlin, mu& fid) fjeute im roefentlidjen bamit

begnügen, ben TTTittelpunkt für ben Börfenoerkerjr in roeftbeutfcfjen 3n=

buftrieroerten 3U bilben, unb fjat {ebenfalls aufgehört, oon internationaler

Bebcutung 311 fein. 5^ankfurt nimmt jetjt eine ITTittelfieltung 3tt)ifd)en Berlin

unb ben übrigen großen prooin3börfen ein, beren Deutfd)lanb etroa ein

falbes Dutjenb befitjt: Hamburg, Bresben, £eip3ig, HTünd)en, Köln,

Breslau.

Über bie (Drganifation ber beutfd)en (Effektenbörfen unb irjre

(Entroicfclung im neun3el)nten Jafyrrjunbert ift roenig 3U bemerken.

Sie finb im roefentlid)en nod) rjeute, roas fie in bzn Hnfängen roaren:

öffentliche DTärkte, unb unterfd)eiben fid) baburd) fdjarf oon ben englifdjen

unb amerikanifdjen Börfen, bie oielmer/r priDatoereinigungen finb.

Dagegen muffen roir uns nun nod) etroas genauer bas (Betriebe anfer)en,

bas auf ben (Effektenbörfen f)errfd)t, muffen oerfudjen, aus bem betäuben»

bzn Stimmengewirr, bas bem (Baleriebefudjer aus einem oollen Börfenfaale

entgegenbringt, bie Harmonien l)eraus3ul)ören, bie biefe bunte EDelt be»

l)errfd)en.

Der Akt, burd) btn ein neues „(Effekt" 3um Zebzn erroadjt, fjeiftt (Emif*

fion. fjebammenbtenfte leiften babei bie größeren Bankl)äufer, or/ne bie es

fjeuie für ein EDertpapier kaum mef)r möglid) ift, in bie geheiligten fallen

ber Börfe ein3utreten : es mag fid) um bie Unterbringung oon Rnleifjen, oon

3nbuftrieobIigationen, Hktien ober fonft etroas rjanbeln. (Es ift roieberum

eine beutfcfje (Eigenart, auf bie id) in bem Rbfd)nitt oon bzn Banken fdjon

rjingeroiefen \)abt, ba§ bas (Emif fionsgef d)äf t nid)t oon beftimmten Spe=

3ialinftituten (roie in (Englanb), fonbern oon fämtlidjen fogenannten Krebit*

banken unb Bankiers betrieben roirb, gan3 gleid), roas biefe fonft für 5unk=

tionen ausüben. Dafj es fid) bei ber (Emiffion oon IDertpapieren gan3 unb

gar nid)t um Dasjenige rjanbelt, roas man im engeren Sinne Bankgefd)äfte

nennt, ift klar. EDas rjierbei bie Bank leiftet, ift oielmerjr eine reine Der=

mittlungsfunktion 3roifd)en (Belbfudjer unb (Belbgeber. Hber nid)t um eine

bankmäßige Dermittlung rjanbelt es fid), roie fie in ber Dereinigung oon

Depofiten= unb EDed)felbiskontgefd)äft erfolgt, roo bie Bank felbft Sd)ulb=

nerin bes einen Ceils, (Bläubigerin bes anbern roirb. Dielmerjr beabfid)tigt

bie Bank bei ber (Emittierung oon EDerten gan3 unb gar nid)t in ein Krebit=

13*
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oerrjältnis 311 treten. Sie erachtet es oielmefjr als ein mißlingen bes (5e»

fdjäfts, toenn fie etroa genötigt ift, bie betreffenben (Effekten, beren (Emittie*

rung fie übernommen r/at, längere Seit ober gar bauernb in ifjrem Porte»

feuille 31t behalten. (Es unterfd}eibet fid) alfo bas (Emiffionsgefd)äft ebenfo

fdjarf oon bem (Brünbungs* ober Beteiligungsgefd)äft ber Banken.

JDas nun an bem <Emiffionsgefd)äft Dolkstütrtfdjaftlid) cor allem inter»

effiert, ift nid)t eigentlid) feine Bebeutung für bzn Probuktionspro3eß als

Dielmefjr biejenige für bzn Derteilungspro3efe bes rtationalreid)tums. Aller»

bings roirb nid)t 3U leugnen fein, bafa bank ber Dermittlerrolle, bie potente

Bankfjäufer bei ber (belbbefd)affung fpielen, eine intenfioere Befrud)»

tung ber probuktionsunternerjmungen mit Kapital ftattfinbet, als

es bzi einem birekten Derkel)r 3anfd)en biefen unb bem (Selb befi^enben pu»

blikum ber 5<*H fein roürbe ; benn es ift roorjl rid)tig, bafo, namentlich, roenn

bie Banken an ber (Emiffion oon Aktien unb ©bligationen intereffiert finb,

roie in Deutfd)Ianb, oiele Spargelber bes £aienpublikums ber 3nbujtrie unb

bem E)anbel 3ugefüf)rt roerben, bie fonft ifjre Anlage in Staatspapieren ober

fonftroie finben roürben : ift bod) ber größte {[eil ber Bankklientel tDad)s in

ben r)änben bes geaxmbten Beraters t)inter bem £abentifd)e ber Bankftube.

JDeit bebeutfamer aber als biefe Catfadje ift ber anbere Umjtanb: ba§ burd)

bas "Da3roifd)entreten ber Banken eine feljr merkliche Beeinfluffung bes

Anteilsoerrjältniffes an ben (Erträgniffen ber nationalen pro»

buktion erfolgt. Daburd) nämlid), bafa gerabe bei ben (Emiffionsgefdjäften

anerkanntermaßen am meiften „oerbient" roirb, gelangt ein beträchtlicher,

unb 3tDar road)jenber Anteil bes ttationaleinkommens in bie fyänbz ber tjoäy

finan3 ober berjenigen Kreife, bie ifyr nal)eftet)en. (Es 3eugt oon kinblidjen

Dorftellungen, roenn man angenommen fyat, ber Übergang 3ur gefellfdjaft»

lid]en5orm berllnterner/mungen roirke„bemokratifierenb" auf benReid)tum.

Das (Begentcil trifft 3U. 3e mebjr burd) bie £osIöfung bes Kapitals oon ber

Perfon eines inbioibuellen Unternehmens bie Kapitalbefdjaffung burd) Der»

mittlung ber Börfe b3ro. ber Banken erfolgt, befto merjr kon3entriert fid)

ber Be3ug fagen roir einmal bes „ITTerjrtDerts" in roenigen tjänben, ober

beffer ausgebrückt : befto leid)ter fd)öpfen kapitalkräftige perfonen bie Salme

oon ben (Erträgniffen ber nationalen probuktion ab : mag fid) bann oielleidjt

aud) bie übrigbleibenbe Sd)lippermild) unter mel)r ITtünber oerteilen. Diefe

tEenben3 3ur Überführung eines road)fenben Anteils am Itatio»

naleinkommen in bie fyänbe ber 5inan3» unb Börfenkreife ift bann
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aber für bie gefamte (Bejtaltung bes [o3talen £ebens eines £anbes oon

größter Cragroeite. Sie i[t oor allem baburd) bebeutfam, bafa [ie red)t

eigentlid) bie (5rofc[tabtbiIbung in unfrer Seit beförbert, fofern bie großen

Stäbte (roie id) in meinem Kapitalismus näfjer ausgeführt fyabe) immer

merjr 3U Konfumtions3entren [id) ausroad)[en, in benen bie ITtefjrrDcrtc bes

gan3en £anbes 3um Vex^v gelangen. Aber bas gehört bjer nod) nid)t l)er.

Um roeldje Beträge es fid) babei fyanbett, bie auf bem EDege 3toifd)en bem

d>elb gebenben Publikum unb ben Kapital [ud)enben Unternehmungen ober

Anleihe bebürfenben Staaten unb Stäbten an btn emittierenben Käufern

unb irjren Hintermännern f)ängen bleiben, läftt [id) natürlid) 3tffernmäf}ig

genau nid)t fe[t[tellen. (Einigen Anwalt gemäfjrt immerhin bas Agio, mit

bem bie IDerte namenttid) in Auffd)roungs3eiten auf btn HTarfet gebracht

toerben. (Beroift fliegt bas Agio nidjt feinem oollen Betrage nad) ben Bank=

konfortien 3U, roeldje bas Papier herausbringen. (Einen (Eeil baoon er»

galten bie Bejitjer ber alten Aktien, toenn es fid) um (Erroeiterungen ober

bergleid)en fyanbelt, ober bie ehemaligen (5e[d)äftsinl)aber bei Umroanb*

lungen prioater Unternehmungen in Aktienge[ell[d)aften. Aber ber £öroen-

anteil bürfte bod) bzn (Emi[[ionst)äu[ern 3ufallen, unb bas finb gan3 ge»

toaltigc Summen. (Es ergibt [id), baft in bem 3afyr3el)nt oon 1891—1900

über eine tttilliarbe flTark (1028,6 Millionen) an Agio allein an ben

beutfdjen 3nbuftrieaktien „oerbient" roorben i[t; baoon in bzn legten

oier 3af)ren über oier $ünftel (846,8 ITtillionen HTark). 3ntere[[ant

i[t aud) ber Dergleid) 3toifd)en bem Agio ber 3nbu[triepapiere unb bem=

jenigen ber Bankaktien. Die[es i[t roenig[tens in b^n Perioben roirtfdjaft»

lidjen Auf[d)roungs erfyeblid) geringer. Hatürlid): benn ber (Beroinn ber

Banken am Agio itjrer eigenen Aktien roürbe ja in fetjr oielen Sollen aus

ber einen (Eafdje genommen [ein, um in bie anbere 3U roanbern. Darf

man oielleidjt annehmen, bafo bie Differen3 3roi[d)en bem Agio ber 3nbuftrie=

papiere unb bemjenigen ber Bankaktien benjenigen Betrag bar[telle, ber

bei ben (Emi[[ionen oon ben emittierenben Konjortien einbeulten roirb?

Das roürbe in ben 3afy*n wn 1897—1900 erroa bie Hälfte bes Agios

[ein, mit bem bie 3nbu[trieaktien aufgelegt [inb.

Das roeitere £ebens[d)ick[al bes (Effekts, nad)bem es bas 3roie»

lid)t ber Bör[e erblidit Ijat, b. r). „emittiert" ift, gleid)3eitig auf bem kom»

mer3icllen Stanbcsamt eingetragen unb als oollbürtiger Bürger burd) 3u=

laffung 3ur Kursnotis anerkannt i[t, kann [id) bann red)t oerfdjieben ge=
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[taltcn : fefyr rufyig ober f el)r beroegt können [eine tEage barjinrollen. IDenn

es ifym etroa glückt, im (5elb[d)rank bes fatten Rentiers ober in bem £eber=

tä[d)d)en ber hungrigen IDitroe Unterkunft 311 finben, bie nur nad) einem

„Rnlagepapier" Umfdjau gehalten Ratten unb nun, nad)bem fte es er=

roorben, [id) nur nod) mit bem douponfdmeiben abmühen, [0 kann es

kommen, bafj unfer (Effekt er[t roieber ans (Eageslid)t ge3ogen roirb, roenn

bie (Erben ber erften Befitjer irjren tEcil 3U barem (Selbe machen roollen

unb bas Papier ©erkaufen. (Dbgleid) aud) im $alle oes (Erbgangs natür=

lid) keineswegs notroenbig eine Deräufrerung [tatt3ufinben braudjt. Ejat

man aber an unjerm (Effekt gleid) bei [einer (Beburt etroa eine Jlark ner=

oö[e Deranlagung roafyrgenommen, bas rjeijjt bie $äfjigkeit, im Kurs leicfjt

3U fcrjroanken, roeil es oielleicrjt Be3U<jsred)te auf [efyr roed)[elnbe (Erträge

oerbrieft, [0 kann ein gan3 anberes Sd)ick[al [einer f)arren: es kann ra[t=

los oon Ejanb 3U fjanb roanbern, unausgefetjt oerkauft unb gekauft unb

mieber »erkauft toerben. Alle Cage roomöglid). Soldje fliegenben t}ollänber

nennt man 6ann Spekulationspapiere. 3roifd)en biefen beiben (Ejtremen

gibt es natürlid) unenblid) oiele Rb[tufungen.

ITtan fyat mof)l 3tr»i[d)en einem „tjanbel" unb einer „Spekulation"

in Wertpapieren unter[d)ieben, inbem man beim r)anbel als bie leitenbe

Hb[id)t bie Deckung eines Bebarfs, bei ber Spekulation bagegen lebtglid)

bie (Er3ielung einer ben Dertragfdjliefoenben oorteilrjaften Differen3 3roifd)en

bem (Einkaufs» unö bem Derkaufspreife an[ief)t. Dod) roirb [id) ein [oldjer

Unter[d)ieb [d)ioer in ber Prarjs mit Sidjerfyeit fe[t[tellen Ia[[en. Beibe

(5e[d)äftsarten getjen ineinanber über. ITtan kann aud) nid)t [agen, bafc

bie Ka[[age[d)äfte nur bem rjanbel, bie 3eitge[d)äfte nur ber Spekulation

bienen. (Es kann [erjr roofjl aud) bie Spekulation [id) ber Ka[[age[d)äfte

bebienen (roas 3. B. an ben amerikani[d)en Bör[en bie Regel bilbet), unb

3eitge[d)äfte können 3um Sroeck oorteilrjaften (Erroerbs oon flntagepapieren

abge[d)lo[[en roerben. Diejenigen Papiere, bie auf (Eermin gef)anbelt roer=

ben, bilben an jeber Bör[e nur einen kleinen Brud)teil ber [amtlichen IDerte.

3ur Seit ber Bör[enenquete roaren es in Berlin nur 73 oon etroa 1400;

an ber 5*ankfurter Bör[e 85, an ber Hamburger 44, an ber ITtüncrjener 8.

Sidjerlid) aber roirb mit oiel mefyr papieren „[pekuliert", roenn man bar=

unter nur ben Rb[d)luf$ oon (Be[d)äften oerjterjt, beren 3roeck es i[t, aus

einer 3ukünftigen Kursänberung (Beroinn 3U 3ief)en.

<Er)cr kann man Perioben mit mefjr ober roeniger [pekulatioen tteU
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gungen unterfdjeiben. 3n 3eiten ber tjauffe roirö namentlid) aud) in ben

Kreifen bes fogenannten „Publikums" bie £uft am Differen3getDinn größer

[ein, unb bie (5efd)äfte in IDertpapieren merben fid) mehren, bie lebigtid)

auf biefen ab$kkn. (Es ijt; biefes eine ootksroirtfd)aftlid)e [cljr bebeut=

fame (Erfdjeinung, roeil fie toieberum üon großem (Einfluß auf bie Derteilung

bes HationaleinRommens ift. BTan mirb tooI)l mit einiger Sidjerfyeit be=

Raupten können, bafc bie Kaufluft ber großen Waffe aud) minber rr>ot?t=

fyabenber Kreife in bem tTTafje 3unimmt, raie bie Kurfe fteigen. 3d) glaube,

bafa namentlid) bei 3nbuftrie= unb äfynlidjen papieren bie (Enterbung

foldjer IDerte feitens „kleinerer £eute" erft red)t einfeljt, toenn bie Kurfe

fdjon anfangen imaginäre 3U fein. Die potenteren (Mbbefit^er, infonber*

Ijeit bie großen (5efd)äftsl)äufer pflegen bann itjre (Effekten ab3uftofeen.

Sie 3tcl)cn fid) 3urück, nadjbem fie il)r Sd)äfd)en ins (Trockne gebracht Ijaben,

unb roä^en bas gefteigerte Rifiko auf fdjtoädjere Sd)uttern ab. Kommt
bann ber unoermeibtidje Kursrückgang, fo roerben 00m Derlufte natürlid)

nur bie legten Käufer getroffen, beren an fid) fd)on geringes Dermögen

nun eine empfinblidje Sdjmälerung erfährt. Die Jjauffe bient alfo in ifyrem

(Effekte redjt eigentlid) ba3u, bie Cafdjen bes „Publikums" oon 3eit 3U

Seit (jebesmal toenn fie eben fid) roieber gefüllt l)aben) 3U leeren unb einen

beträd)tlid)en (Eeil bes Dolksoermögens ben rootyltjabenberen Kreifen 3U=

3ufül)ren.

Über bie (5efd)äf tsformen eingefyenber 3U berichten, bie ber fpekulatioe

fjanbel in IDertpapieren fid) gefd)affen l)at, unterlaffe id). (Enttoeber toeil

fie Dolkstoirtfdjaftlid) oon 3U geringer Bebeutung finb (toie bie oerfdjiebenen

Hrten ber Prämiengefd)äfte) ober roetl fie beffer in anberem 3ufammen=

fyange erörtert roerben, in bem fie roid)tigere 5un^^onen erfüllen, roie

ber börfenmäfoige (Eerminfyanbel, ben id) bei ber Befpredjung bes JDaren=

fyanbels unb feiner (Entroickelungstenben3en erroäfynen roerbe.

EDas bagegen nod) t)eroorgel)oben 3U roerben oerbient, ift ber Umftanb,

bafo bie eigenartige ©eftaltung, bie bie ©rganifation bes Banktoefens in

Deutfdjlanb erfahren l)at, aud) auf bie Hbroickelung ber täglichen (Befd)äfte

an ber 5onbsbörfe (Einfluß ausübt. (Es ift nämlid) bei uns burdjaus bie

Regel, bafa ber Ijanbel in IDertpapieren (foroeit er nid)t reiner Speku=

tationstjanbel ift, ber berufsmäßig oon ber traurigen (Silbe ber Speku=

lanten ausgeübt roirb) in ben E)änben bes Bankiers ruf)t. Diefer ift es,

ber entroeber auf eigene Redjnung ober im Huftrage feiner Kunbfd)aft,
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alfo kommiffionstoeife, bie (Einkäufe unb Derkäufe beforgt. Der beutfd)e

Bankier fpielt alfo im 5onbsf)anbel biefelbe Rolle, roie ber broker in (Eng=

lanb, ber niemals ettoas mit Bankgefdjäften 3U tun fyat, fonbern ebenfo

Dom banker roie oon jebem anberen Kunben feine Aufträge in (Empfang

nimmt. Diefe Sanktion bes Kommiffionärs ober (Eigenfyänblers, oon bereu

Husübung ber kleinere beutfdje Bankier gerabe3U lebt, bilbet gleid)fam

bas (Begenftück 3U ber (Brünbungs* unb (Emiffionstätigkeit ber großen Bank=

fjäufer.

ITun fyätten mir unfern Runbgang burd) bas Der3toeigte (Bebiet bes Bank=

unb Börfemnefens oollenbet. tEief können bie (Einbrücke nid)t fein, bie

im £efer (ber oielleid)t ein tleuling ift) oon biefer ^etjtour 3urückgeblieben

finb. 3mmerf)in fyoffe id), bafa fid) it)m einige Catfadjen 3U bauernbem (Be=

bäd)tniffe eingeprägt fyaben, unb roeiter: ba|3 bies bie toidjtigften finb.

IDas fid) in erfter £inie bem flüchtigen Befdjauer immer roieber auf=

brängt, ift toof)l bie getoaltige (Bröfre ber IDerte, um beren Belegung

es fid) t)anbelt. Die 3eb.nftellige 3al)l beginnt im Bank= unb Börfenoerkef)r

fid) immer regelmäßiger ein3ufinben. ^}a, es ift red)t eigentlich, bie (Er=

reid)ung ber HTilliarbe, roas Deutfd)lanbs toirtfdjaftlidje (Entu>icklung im

legten tTIenfdjenalter kenn3eid)net.

Unb 3tr»ar bie ITTilliarbe in gleidjfam gasförmigem' 3uftanbe.

Alle fefte HTaterie, alles (Erbenfyafte unb bamit aud) alles Bobenftänbige,

n)ur3ell)afte oerfdjtDtnbet. Die EDelt ber IDerte löft fid) in ein unfidjtbares

tTet) oon unperfönlidjen Be3iel)ungen auf, bie allein nod) oon ber Quantität

bef)errfd)t roerben. Unb man fiel)t, roie fid) bas gefamte EDirtfdjaftsleben

immer met)r in biefen gasförmigen Suftanb 3U oerflüd)tigen bie Cenben3

I)at. 3m Krebitoerkefjr ber Banken, in b<in EDerten ber 5onbsbörfe laufen

fd)liefclid) alle 5a0en 3ufammen, an benen probuktion unb (Büterumfatj

Rängen, probuktion unb Derteilung, fyinbel unb Derkefyr geraten immer

mef)r in Abhängigkeit oon Bank unb Börfe. Die Überführung in kapita*

Iiftifd)e $ormen tnirb baburd) befd)leunigt, ber gan3e EDirtfdjaftskörper

gleid)fam mit kapitaliftifdjem (Beifte erfüllt. IDer einmal oon Bank unb

Börfe genoffen l)at, ift für alle 3eit 3um fjanbtoerker oerborben. Das ift

ber allgemeine (Einbruck.

Da3U tüirb nun bie (Empfinbung kommen, bafa fid) in Deutfdjlanbs (Eni*
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toickelung eine Rciljc gan3 beftimmter (Eigentümlichkeiten fjerausgebilbet

r)at. Unter biefen ragt fyeroor bie enge Derbinbung, in ber Bank unb Börfe

untereinanberftefjen. Krebitoerker/r unb Spekulation finb im beut*

fdjen ff)irtfd]aftsleben 3U unlöslicher £ebensgemeinfd)aft oer =

[d)mol3en. (Es rourbe ge3eigt, roie bebeutfam biefe Perfonalunion für bie

(Beftaltung bes tr>irtfd)aftlid)en pro3effes geroorben ift, roie insbejonbere

bie geroaltige Spannung unferer trürtfd)aftlid)en Kräfte in ber 3ntereffiert*

rjeit ber Banken an bem Derlauf bes U)irt}d)aftslebens eine ir/rer (Erklä=

rungen finbet.

Bank unb (5onbs)Börfe gehören 3U ben allgemeinen OErfcfjeinungen bes

mobernen EDirtfcfjaftslebens, bie in jebes Sonbergebiet ber Dolksroirtfcrjaft

hineinragen. Sie oerrjalten fid) 3U ben übrigen öroeigen bes EDirtfcrjafts*

lebens roie bas F}er3 3U ben (Bliebmafoen, roie bie tjauptftabt eines £anbes

3U beffen prooi^en. Don benen foll nun im folgenben bie Rebe fein. Unb
3toar in ber ©rbnung, in ber fie burd) ifjre größere ober geringere (Eni»

fernung oon ber Sentralfonne Bank» unb Börfenroefen geraten. Das ift

aber mit anberen EDorten bie (Brababftufung ifyrer Durd)öringung mit kapi*

taliftifdjem IDefen. Bank unb Börfe finb Kapitalismus in ooller Reinheit.

Dann folgen mit immer ftärkeren Überbleibfeln oorkapitaliftifcr/en JDefens

burdjfe^t ber Reiche nad) : Ejanbel, Derkerjr, (5etr>erbe, £anbn)irtfcf/aft. Da»

nad) ergibt fid} für unfere Darjteüung bie fad)gemäfje flnorbnung bes

Stoffes.



3ef)nte$ Kapitel: Der Ejanöel

1. Der (Brojjfjanbel

3n biefem Kapitel mill id) nur bie tDanblungen befpredjen, bie bie (Dr=

ganifation bes Ijanbels im new^efynten 3^^I)unbert erfahren fyat:

bie äußere (Beftaltung ber Ejanbelsbe3ief)ungen, b. f). bes EöarenoerRefyrs

3roifd)en Deutfdjlanb urtb bem Ruslanbe, befpredje id) in bem 14. Kapitel.

3cf) nerftefye unter (Brojjfyanbel allen berufsmäßigen (Büterumfa^, foroeit

er nid)t IDarenüerfdjIeijj, Kramerei, Detailfjanbel, b. f). aI[o Hbfatj an letzte

Derbraudjer i[t. RIfo ben fogenannten (Broft* ober En gros- ober 3tr>ifd)en=

fyanbel im roeiteren Sinne.

Hud) in biejer Begren3ung bietet ber beutfdje Ejanbel nod) immer ein

überaus buntes Bilb ber nerfd)iebenften ©rganifationsformen bar, bie fid)

im Derlauf ber legten fyunbert 3a^e in ber mannigfaltigften IDeije ge=

roanbelt l)aben. Unb 3toar balb in einer ben übrigen Kulturlänbern ana=

logen Ridjrung, balb in einer Deutfd)lanb eigenen flrt. Hnbers ijt ber

fjanbel mit Kaffee organifiert als ber mit löolte, anbers berjenige mit

difenroaren als ber mit £eber ober Sdjnittroaren; anbers ber Rusfutjr* als

ber (Einful)rt)anbel ; anbers ber Binnen* als ber Cranfitljanbel. Unb bod)

follen auf ein unb einem fyalben Drudibogen bie „IDanblungen bes (Brofj=

Ijanbels mätjrenb 'bes neun3el)nten Jafyrfjunberts in Deutfdjlanb" bar=

geftellt roerben ! Da tjilft roieber nid)ts als ein (Betoaltftreid) : Der3id)t auf

jebes Detail, herausarbeiten einiger grober (Brunb3üge, roie fie fid) in

allen Sonberbilbungen roieber finben unb bem (Enttoidielungsgange bes

r^anbels in bem legten 3<*l)rl)unbert fein eigentümlid)es (Bepräge üerleifjen.

Sdjauen mir 3U, ob bas menigftens möglid) ift.

3dt) möd)te in ben ITTittelpunfet ber Darftellung bie 5orm oes ® Cs

fd)äftsabfd)luffes ftellen unb bie Deränberungen, benen fie unterworfen

roorben i[t; roeil id) glaube, baft fid) non Ijier aus am eljeften bas red)te

Derjtänbnis für bie grunbftür3enben Heuerungen geroinnen läftt, bie bie

fyinbelsorganifation in unferm Jafyrfyunbert erfahren tjat.

Hller frühere l}anbel unb aud) berjenige Deutjd)lanbs bis annäl)ernb

in bie 1850er 3afae l)inein mar £ofeof)anbel, Jjanbel mit fogenannter

promter, b. f). bereitliegenber, fidjtbarer IDare. Der Dertragsabfd)luf} r>olI=

30g fid) an ber Seite bes IDarenpoftens, ben er 3um (Begenftanbe l)atte, im

lebenbigen ITTeinungsaustaufd) ber beiben Kontrahenten. Das bebeutete
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alfo, £>aJ3 enrroeber ber Derkäufer (Probu3ent ober t)änbler) bem Käufer

(Kaufmann ober Krämer ober prob^ent) bie EDare im £ager 3ufül)rte ober

ber Käufer in eigener perfon bie EDare auffud)te.

(Ein paar Beifpiele roerben bas oerbeutlicrjen. 3m Kolonialroarentjanbel

kaufte bas fjollänbifdje ober beutfd)e 3mportf)aus brüben im Probuktions=

lanbe bie EDare ein unb ftapelte fie in ben Seeftäbten auf. t)ier fanben fid)

bie 3roifd)ent)anbelsfirmen ber größeren Binnenftäbte ein, um ben nötigen

Dorrat an Kaffee, 3ucker, Cee, (Beroü^en ufto. 3U erroerben, btn fie nun

auf ifyre £äger übernahmen. Don biejen £ägern in 5ran^fur^ ^eip3ig,

Breslau kauften entroeber bie 3ureifenben (Broffiften ber ITTittelftäbte ober

es würbe bie EDare auf bie HTärkte ber kleineren Stäbte oerfür/rt, um f)ier

ben Krämern feilgeboten 3U roerben. Die Sufammenballung größerer

EDarenpoften an einem ©rte unb 3U bejtimmten Seiten roar fajt immer bie

notroenbige Kon|equen3 biefes alten £okogefd}äfts. Denn auf anbere EDeife

liefe fid) ber unmittelbare Derkefjr 3toifd)en ben beiben Kontrahenten, liefe

fid) bie Bereitftellung ber IDare kaum ausführen, fllfo lttarkt = ober

ITTefef)anbel! 3l)n finben toir in ben oerfdjiebenften Brandjen als bie

(Brunbform ber (Drganifation bod) immer roieber.

So 3ief)en ber (Eifenroarenfabrikant, ber Probu3ent oon Cejtilroaren mit

ifyrem £ager 3ur ITTeffe nad) einem ber 5ran^furts, nad) Haumburg ober

£eip3ig, roo fie ben ©roffiften Öer gröfeeren ober mittleren Stäbte als Käufer

if)rer EDaren finben.

Die EDolle, ber Stacks, bas (Betreibe roerben enrroeber oon ftäbtifd)en

f}änblern am probuktionsorte eingekauft unb auf ben Spe3ialmärkten in

ben gröfeeren planen 3um Derkauf geftellt; ober bie Probu3enten fürjren

bie EDare felbft 3U ITtarkte, roo fie 00m t)änbler in (Empfang genommen roirb.

Setbft ein fo mächtiger r)anbel roie ber (Betreibeeinfurjrfyanbel kennt in

feinen Anfängen bod) keine anbere Sovm bes ©efd)äftsabfd)Iuffes als bie

gefdjilberte : ber rjollänbifdje 3mporteur kauft grofee Htengen ein unb nimmt

fie auf £ager. t)ieroon fd)ickt er EDare 3ur Konfignation an UTannrjeimer

5rud)tmakler, ol)ne auf Beftellung 3U roarten. Der nTannf)eimer Qänbler

»erkauft fie bann an ben perfönlid) erfdjeinenben 3roifd)enl)änbler ober

ITtakter.

Itun ift es klar, ba^ mit 3unet)menber ©üterprobuktion, roie fie infolge

6er tedjnifdjen 5°rtfd) r itte fitf) einftellte, unb ber bamit notroenbig oer=

knüpften Derfd)ärfung ber Konkurren3 bie bem £okol)anbel oon tlatur
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anrjaftenben BTängel immer fühlbarer fyeroortreten mußten. Solange

man an kleinen IDarenmengen Diel oerbiente, fiel (tro^ unentwickelter Der»

kefyrsmittel !) bie Derteuerung burd) unnütze ^Transporte, lange £age=

rung ufro. nid)t fo fer/r ins (Beroidjt. Der fd)lefifd)e „5abrikant" Don XEejtil*

roaren kam mit ein ober 3roei pianroagen gan3 gut aus, um bas (E^eugnis

eines Dierteljafyres nad) £eip3ig 3U führen. Ejeute brauchte er ein paar

<5üter3Üge, roollte er aud) nur bas ITTonatsprobukt an einer 3entralftelle

oereinigen. (Ebenfo [pielte ber 3eitoerluft, ber burd) bas flufftapeln bes

Probuktes r>on einer ITTeffe 3ur anbern, burd) bie Hnlegung großer

£ager ufro. erroud)s, nod) keine erfjeblidje Rolle, folange man nid)t genötigt

roar, burd) Befd)leunigung bes Kapitalum[d)Iags bie probuktionskojten auf

ein ITtinbeftmaft f)erab3ufet$en. Die Derjdjärfung ber Konkurren3 brängte

nun Dor allem auf £empobe[d)leunigung in probuktion unb Zirkulation.

Da3U kam bei ben Ianbroirtfd)aftlid)en <Er3eugniffen, baf$ itjr probuktions*

ort in immer roeitere S^r^n rückte. IDolle, ^ladjs, (Betreibe, fjäute, ^0X3

mußten jc%t com Huslanbe be3ogen roerben. Unb roas im Räumen einer

Prooin3 angängig geroejen roar: Bcreirftellung ber Eöare r>or bem Der=

tragsfd)Iu[fe, bas mußte fid) im Derketjr mit Hmerika ober flujtralien als

unausführbar ober minbejtens äufcerft läjtig erroeifen. Bei ben 3nbu|tric=

er3eugni[jen mad)te fid) nod) ein anberer llmjtanb geltenb, ber bem alten

ITTef}Derkel)r E)inberni[fe bereitete : bie 3unel)menbe EDed)felf)aftigkeit in pro*

buktion unb Konfumtion. Kein 5abrikant konnte es mefyr roagen, auf fedjs

ITTonate l)inaus ol)ne oorljergegangene Beftellung beliebige ITTufter l)er=

ftellen 3U lafjen: er geroärtigte, bafo fie als altmobifd) oon bin Ejänblern

3urückgeroiefen rourben. Hur bie gro&e Stabilität ber früheren 3eit rjatte

[oldje probuktion aufs (Beraberoob,! geftattet. (Ebenforoenig roollte fid) ber

(Bro[jift mit einem großen £ager befdjroeren, oon bem er ebenfalls nid)t

rouftte, ob es nid)t binnen kur3em oon tftobe unb £ed)nik in Qualität unb

Preis überfjolt fein roürbe.

Das 3ntere[fe bes probu3enten unb bas bes fjänblers roaren alfo ge=

meinfam auf Befeitigung bes alten £okol)anbels gerichtet. Rn [eine Stelle

trat auf faft allen Gebieten etroa feit ber Htitte bes Jafjrrjunberts ber

£ieferungsl)anbel nad) probe: man oer3id)tete barauf, bie IDaren*

partie felber in Hugenfd)ein 3U nefjmen, unb begnügte fid) bamit, eine Probe,

ein RTujter 3U fefyen, unb macljte auf (Brunb bejfen feine Beftellungen für

bie 3ukunft.
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(Es ift erfid)ttid), öafj öiefe flnöerung einen großen Zell 6er Übelftänbe

befeitigte, mit öenen 6er fjanöel alten Stils behaftet geroefen mar. Sie

oerringerte 3unäd)ft 6as Rifiko. 3umal 6ann, roenn es gelang, einen tt)aren=

poften 3U oerkaufen, efye man irjn felber gekauft oöer pro6u3iert fyatte.

Der £ieferungsf)anbel kam ferner 6em Beöürfnis nad) Derringerung 6er

'proöuktionskoften o6er 6er rjanöelsjpefen entgegen. (Er mad)te eine ITtenge

unnützer (Transporte, unnützer £agerungen überflüffig unö gemattete einen

befd)lcunigten Kapitalum[d)lag. (Er bot cor allem aber aud) 6as ITTittel,

6ie Konkurren3 6es flTitberoerbers bejfer 3U beftefyen. HTit 6em Angebot

oon proben o6er ITTuftern läfjt fid) üiel leidjter ein roirkfamer Angriffs*

krieg gegen 6ie Kun6fd)aft organifieren. IHan konnte oiel ef)er fyoffen,

öem anöerr 3uoor3ukommen, trenn man 6em Abnehmer (r)änöler oöer De=

tailliften) 6irekt 3U £eibe ging, trenn man nid)t rur)tg abroartete, ob ein

Kun6e fid) einteilen roür6e. Die gan3e Beroegltd)keit, 6ie fieberhafte (Eile,

öas neroöfe haften, öie 6en moöernen l^anöel un6 öie gemerbtidje proöuk=

tion aus3eid)nen, fyaben 3ur Dorausfeftung öiefe neue (Befd)äftsform : ben

£ieferungsr)anöel nad) Probe.

Hber fo öeutlid) aud) 6as 3ntereffe öer Beteiligten öen tDeg 3um 3eit=

gefdjäft rotes, fo ift es öod) klar, öaft öiefer IDeg nid)t begangen roeröen

konnte, folange nid)t bejtimmte Beöingungen in 6em umgebenöen
EDirtfd)aftsleben erfüllt roaren.

(Erft öie fdjon erroäfjnte Steigerung öer proöuktion fd)uf auf Dielen (Be=

bieten, namentlid) öer geroerbtidjen Tätigkeit, eine HTenge einheitlicher

JDaren, für öie es fid) lotjnte, ein tTCujter auf3umad)en; erft öie Deroolt=

kommnung öer tEedjnik, namenttid) aud) öie Anroenöung öes roiffenfd)aft=

lidjen Derfafjrens boten öie ITTöglidjkeit, nun aud) roirklid) genau foldje

EDaren r)er3ujtellen, roie öas IRufter angab. Als öie (Brofjoäter unferer

heutigen (Eejrtilroarenfabrikanten 3U ITTarkte 3ogen, öa Ratten fie auf ifyren

IDagen oieIleid)t ebenfooiel oerfd)ieöene Qualitäten roie Stücke. (Bröfoere

„Partien" einer unö öerfelben IDare gab es 3umal bei f/ausinbu)trieller

(Drganifation (unö öiefe l)errfd)te, roie roir roiffen, bis 3U1* ITtitte öes 3a^ ri

fjunöerts cor) nur in feltenen Sollen. Sie rjätten aber aud) nur fd)toer auf

Beftellung geliefert roeröen können: öa3U mar öie Auffielt über öie Ar-

beiter in il)ren Käufern 3U gering ; öie Hilfsmittel öer meift nod) empirifd)en

(Eedjnik roaren 3U unoollkommen. EDeld)er $abrikant b/ätte es übernehmen

mögen, eine genau gleidje Sürbung öer Stoffe 3U geroät/rleijten ? (Es roäre
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fyöcfyftens in ber urmüdjfigen IDeife möglid) gemefen, in 6er ©tt Rulanb im

fünf3efynten Jafjrfyunbert Hufträge erteilte : founbfo Diel Stück himmelblau,

founbfo oiel grüne ufm. Rber ba$u mar bod) mieberum bie 3eit fdjon 3U

anfprudjsooll gemorben.

3d) [age: erft mußten Betriebsorganifation unb £ed)nik bie Cieferung

einheitlicher unb genau bem RTufter entfpred)enber IDarenpoften möglid)

madjen, efje ber Kauf naä\ 'Probe fid) einbürgern konnte. 3d) möd)te l)in3U*

fügen : unb bie kaufmännif d)e „ITTorar mufote erft fo meit entmickett fein,

um bei ted)nifd)er RTöglid)keit nun bie erakte £ieferung aud) sur lDirklid)=

keit merben 3U laffen. 3n ber früheren Seit, bie man fo gern als bie gute

alte unb in ökonomifdjer unb befonbers kommer3ieller Be3iet)ung als bie

„folibe" 3U be3eicb,nen pflegt, mar es burdjaus nidjt fo felbftDerftänblid),

mie es uns fyeute erfdjeint, bajj ber 5^brikant (ber nid)t met)r unter bem

Druck ber alten rjanbrnerkeretyre ftanb) gemillt mar, nad) beftem löiffen

unb (Bemiffen bie ib,m in Auftrag gegebene Partie ber probe entfpredjenb

f)er3uftellen. 3m ©egenteil : man konnte als Regel annehmen, ba^ er gute

Proben fanbte, um bann minbermertige tDare 3U liefern. Don biefer nie=

brigen Stufe ergebt fid) bie kaufmännifdje „ITCoral" erft bann, menn ber

IDettbemerb fo fdjarf gemorben ift, baf$ man bie 3eitoerlufte fd)eut, bie not=

menbig aus ber Hnmenbung eines unehrlichen (Bebarens folgen muffen,

Seitoerlufte, bie burd} Befdjmerben, Rückfenbungen ber fehlerhaften

tDare ufm. entfielen.

Dann aber f)at bie neue 5<>rm oes Ijanbelsgefd)äfts als notroenbige Dor=

ausfetumg erfprieftlidjer Rnmenbbarkeit oor allem bie Deroollkommnung

bes perfonen=, (Büter= unb ITad)rid)tentransports, mie fie fid) feit Der=

breitung ber Celegrapf)ie unb Husbau bes CEifenbafjnne^es, fomie im (5e=

folge ber Derbefferten poftorganifation, in Deutfdjlanb alfo mieberum 3U=

erft in ben 1850 er unb 1860er 3afyrcn fütjlbar mad)te. EDas Ijierburd) an

Dorbebingungen für bie neue Ejanbelsorganifation gefdjaffen rourbe, mar

Dorneb.mlid) biefes: 1. eine Pubertät bes ITtarktes infolge regelmäßiger

Preisnotierungen unb preisbekanntmadjungen in ben Leitungen, bie es

bem Käufer ermöglichte, oljne (Befatn* ber Überoorteilung eine Offerte 3U

ak3eptieren, bie it)m fdjriftlid) übermittelt mürbe. Solange biefe (Öffentlich^

keit ber Rtarktüorgänge nid)t beftanb, konnte fid) ber Preis nur burd) bie

perfönlidje 5üf)lung ^mifdjen einer Reifye ortsanmefenber Kontrahenten

bilben. Der Hnbietenbe mar erft fidjer, bei Rnnafyme einer (Offerte nid)t
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überoorteilt 3U fein, nadjbem er bei feinen ttad)barn f)erumgef)ord)t f)atte,

toas man irjnen roorjl höh, nad)bem er mit mehreren Kunben oerf)anbeIt,

gefeilfd)t, gefd)ad}ert fjatte.

2. (Erft bie moberne exakte unb oor allem billige poftorganifation er«

möglid)t prompte Korrefponben3 unb namentlid) prompte unb billige

Probenoerfenbung, alfo erakte ©fferten, ebenfo aber aud) rafdje unb müfye«

lofe Beftellung burd) Brief ober Cetegramm. Sie, im oufammenrjange mit

ber mufterfjaften ©rganifation bes (Bütertransports auf ben (Eifenbatjnen

unb im Dampffd)iffsDerkeI)r, gemafni bem tjänbler — (Broffiften roie Detail«

Iiften — erft bie oollenbete Sidjerr/eit, fid) jebe^ett bas gebraud)te Quantum

IDare im Bebarfsfalle befd)affen 3U können. Itun erft kann biefer barauf

oer3id)ten, größere ITTengen bei fid) 3U lagern.

3. (Erft öie ÖEifenbafjnen fyaben bie lTIöglid)keit gefcfyaffen, ben Kunben,

ber erjebem 3U tTTarkte kam, um tjter einmal ober 3roeimal im 3af)re feinen

Bebarf ein3ukaufen, beftänbig burd) Reifenbe angreifen 3U laffen. IDir

merben nod) fefjen, oon meldjer roeittragenben Bebeutung gerabe biefer

Umftanb ift.

4. (Erft bie moberne Derkeljrsorganifation in bem Sufammentoirken aller

ifjrer (Leite I)at es möglid) gemacht, bie Derkaufspreife einer IDare, bie erft

in Sukunft unb an einem anbern ©rte geliefert merben foll, im t>oraus

genau 3U beftimmen. Unb bas ift bod) offenbar notroenbige Bebingung

für jebes £ieferungsgefd)äft. 3e§t ift bie Dorausberedjenbarkeit ber Un=

koften felbft für IDaren, bie meitf)er über See 3U uns kommen, bank ber

fyocfjenttDi&elten (Ledjnik bes Transports unb einer bementfpred)enben Der«

tragstedjnik 3U l)öd)fter Dotlkommenrjeit gebieten. Die 50rm » in oer
i
e ttf

berartige IDaren gerjanbelt merben, ift fjäufig bie bes fogenannten (Eif»

oertrages, bas Reifet eines Dertrages, ber bie ©efterjungskoften (cost), Der«

fidjerung (insurance) unb fcransportkoften (freight) oom Herkunftsorte

bis 3um Beftimmungstjafen ober fogar bis 3um Binnenplatje bes (Einfuhr»

Ianbes in einer einigen Summe fejtfetjt.

Dann bleibt nun aber bie neue (Befdjäftsform nid)t auf ifyrer urfprüng«

lidjen (Entmickelungsftufe, bem einfachen Kauf einer konkreten IDarenpartie

nad) einer baraus gesogenen Probe ftefyen. Dielmeb/r geftaltet fid) in

ein3elnen (5efd)äfts3toeigen biefer fogenannte inbioibuelle

£ieferungsl)anbel 3um generellen £ieferungsf)anbel um. Dar»

unter oerfterjt man bzn Dertragsabfcrjluft über £ieferung einer beftimmten
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Quantität oon einer EDare (beren ein3elne Beftanbteile fungibel, oertretbar

finö) nad) allgemeinen Durd)fd)nittsproben, fogenannten Stanbarbs ober

fEnpen, bie für alle Dertragsabfd)lüffe gültig für feü^ere ober längere Seit

oon Dertrauensperfonen feftgeftellt roorben finb.

(Es ift erfid)tlid), bafc biefe neue $orm öcs £ieferungsgefd)äfts, ber Kauf
nad) Stanbarbs, abermals Dor3üge gegenüber bem inbioibuellen Kauf

nad) probe bietet, bie ben 3ntereffen bes mobernen fjanbels in tjorjem

RTafje 3ugute kommen. Der (Enpenkauf beroirkt einen 5ortfd)ritt in 3roei

Richtungen, in benen oornerjmlid) roeitere Dollkommenfjeit erftrebt roirb:

er oerbilligt unb er befdjleunigt btn tDarenumfatj unb bamit btn Kapital»

um[d)Iag. Denn er mad)t bie Derfenbung oon proben überflüffig. Der

Kaufmann, bem ein poften Petroleum „Standard white" angebient roirb,

kann fid) über Annahme ober Ablehnung ber Offerte in bemjelben HTomente

entfdjeiben, in bem er |ie empfängt. Denn er braudjt bie Ankunft keiner

Probe ab3uroarten, ba il)m bie (Qualität als einem beftimmten Stanbarb

entfpredjenb oon oornfjerein bekannt ift. Daft berartige (Erleichterungen

bes Dertragsabjdjlufjes namentlid) für btn Ejanbel auf [ef)r grofre (Ent*

fernungen mit beträd)tlid)en Dorteilen oerknüpft fein mußten, bebarf keiner

roeiteren Ausführung. 3umal feit (Einführung ber tEelegraprjie bebeutet

ber Kauf nad) Stanbarbs einen roefentlidjen 5ortfd)ritt.

tftan ertoäge, bafo ein Kauf nad) probe, felbft nur 3roi[d)en (Europa unb

Horbamerika, minbeftens fünf bis fedjs Cage 3um perfektroerben braud)t,

roät)renb ein Kauf auf (Brunb oon tEnpen jelbft 3tr>ifd)en Buenos=Aires ober

Abelaibe unb Bremen ober Hamburg innerhalb eines Dormittags abge»

fdjloffen roerben kann.

Dafr abermals bie (Enttoickelung 3um Ct)penf)anbel an bie (Erfüllung

gan3 beftimmter objektioer Bebingungen geknüpft ift, ift felbft*

oerftänblid). Aber biefe Bebingungen finb für eine Reifje roid)tiger ft)elt=

fyanbelsartikel roärjrenb bes legten ntenfd)enalters tatfädjlid) erfüllt roor»

ben, nämlid) eine fo toeitgerjenbe Uniformierung ber probuktion, bie £}er=

ftellung fo großer ITtengen oon IDaren einer unb berfelben Qualität, bafo

jid) für fie auf ber gan3en (Erbe einheitliche Stanbarbs aufftellen laffen.

Dor allem ift es fjter bas amerikanifdje EDirtfcrjaftsleben, unter beffen (Ein*

flufj probuktion unb ^anbel in biefe uniformierenbe Richtung, bie bem

Kauf nad) Stanbarbs bie EDege ebnet, gebrängt roorben finb. 3m beutfd)en

fymbel finb es oornefjmlid) Baumroolle, Petroleum, Kaffee, Sucker, Spiri=
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tus, amerikanifdjes (Betreibe, bie nad) Cnpen gerjanbelt merken, roäbjrenb

(Betreibe aus ben oftbeutfdjen £änbern ebenjo roie beutfdjes (Betreibe nod)

im EDege bes inbioibuelten £ieferungsgefd)äfts (Kauf unb probe) um»

gefegt roerben.

(Eine notroenbige 5°^9 e oes Crjpenrjanbels ift bie (Einrid)tung beftimmter

Stellen, an benen bie Stanbarbs aufberoabjrt roerben unb roo aud) oor

oertrauensroürbigen unb fadjoerftänbigen ITTännern bie etroa entftefjenben

Streitigkeiten, ob eine Warenpartie bem oereinbarten Cnp entfpredje ober

nid)t, 3um Hustrag gelangen. ttatürlid) fud)t man 3U biefem 3roedi bie

Punkte aus, roo bie 5<*ben bes tjanbels in ber betreffenben Brande an

einem bebeutenben Zentrum 3ufammenlaufen. r)ier roerben bann aud) bie

offi3ietIen Kur(e ber nad) Crjpen gerjanbelten EDaren notiert. ITTan nennt

biefe (Einrichtungen bestjalb aud) Börfen. Deutfd)lanb befiel fold)e Rrbi =

trag ejt eilen für Petroleum unb BaumrooIIe in Bremen, für Kaffee in

Ramburg, für 3udter unb Spiritus in BTagbeburg. (But funktionierenbe

Bör[en biefer Hrt können bann leid)t ibjrerfeits roieber 3U einem Rn3ierjungs=

punkt für ben fymbel bes betreffenben Artikels roerben. So ift es im

legten 3«f?r3et)nte beifpietsroeife Bremen unb feiner BaumrooIIbörfe ge=

tungen, -bie Baumroolleinfufjr faft oöllig oon (Englanb unb rjollanb 3U

eman3ipieren. Hod) oor 3ef)n Jafyren kauften unfere Spinner lieber in

Rmerika ober £ioerpool grofoe Dorräte ein, rjeute ift es il)nen bequemer,

iljren Bebarf in kleineren poften oon Bremen aus 3U bedien, roo fid) ein

(Eigenr/anbel in biefem roid)tigjten beutjdjen (Einfuhrartikel (1911 be3ifferte

fid) ber 3mport oon rorjer BaumrooIIe auf 604 ITTillionen ITtark, gleid)

6,2% ber (Befamteinfub/r) feit bem Beftanbe ber BaumrooIIbörfe red)t eigent*

lid) erft entroickelt rjat.

Rus bem Stamm bes generellen £ieferungsgefd)äfts ift bann roieberum

ein Reis entfproffen, bas oiele für einen roilben tErieb galten; id) meine

ben tEerminrjanbel im Sinne eines börfenufancemäjjigen £iefe=

rungsljanbels. ITCan oerfterjt barunter bekanntlid) (Befd)äfte, bei benen

bie Beftimmung über Quantität, Qualität unb £iefer3eit ber roillkürlidjen

5eftfetmng burd) bie Dertragfd)lief$enben ent3ogen unb ein für allemal burd)

Börfenfatjung feftgelegt roorben finb. EDie roeit ber (Eerminr/anbel bem effek=

tioen r)anbel bient, ift eine oiel erörterte unb bis rjeute nod) nidjt einroanb*

frei beantroortete Srage. Unbeftritten fdjeint mir 3roeierlei 3U fein: bajj

fid) aud) ber r)änbler in effektioer EDare ober ber Probu3ent gern gelegent=

Sombart, DolkstDtrtfd)aft 14
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lief) bes burd) ben {Eerminrjanbel begünftigten reinen Differen3gefd)äftes

3um oroedt ber Derficfjerung gegen preisoerfd)iebungen bebient, unb bann:

bafc eine Cerminbörfe 3toeifellos eine ftarke fl^iefjung auf ben <Effektio=

r/anbel ausübt, injofern alfo einem platte ober einem Zanbt oolksroirt*

fdjaftlid) nü^en kann. (Ebenfo unbeftritten ift freilid), ba$ bas {Termin*

gefcfjäft überroiegenb bem Börfenjpiel unb nidjt bem tatfäd)lid)en (Büter*

umjaij bient. 3n biefem S^He ift es nur eine $orm, in ber jtumpfjinnige

(Belbmänner ober gelblüfterne Rujjenfeiter fyafarbieren können in einem

£anbe, bas kein ITTonte (Earlo f)at, unb intereffiert Un ITationalökonomen

gar nid)t mefyr. Hn roelcfjen Börfen Hnfang ber 1890 er 3af)re fid) ein

TDarenterminfyanbel entwickelt Ijattc, ift aus ber Sufammenftellung in Hn=

läge 9 erfidjtlid). Das Börfengefetj com 22. Juni 1886 tjat in § 48

ben börfenmäfcigen {Terminrjanbel in (Betreibe unb flTüf)lenfabrikaten, eine

Derorbnung bes Bunbesrats oom 3°#e 1899 benjenigen in Kamm3ug

unterfagt. Dafo burd) biefe Derbote ber effektioe fjanbel in ben genannten

Hrtikeln roefentlid) berührt roorben fei, roirb fid) nid)t nadjroeifen laffen.

Der börfenmäftige tTerminr/anbel fd)eint in Deutfd)Ianb überhaupt nod)

keine übermäßig grofte oolksroirtfd)aftlid)e Bebeutung erlangt 3U rjaben,

abgefer/en oielleid)t oom Kaffeeterminfjanbel in Hamburg, bas fid) baburd)

gegen bic Übergriffe rjaores unb Rntroerpens, ber beiben anbern großen

Kaffeerjanbelsplät^e (Europas, mit (Erfolg geroer/rt rjat. Der Kaffeeimport

Hamburgs ftieg oon 930774 dz im Durdjfdjnitt ber 3af)re 1881 bis 1890

auf 1496054 dz im Durd)fd)nitt bes 3ar/res3ermts oon 1891 bis 1900,

auf 2156058 dz im Durcnjdmitt bes jarjr3ermts 1901 bis 1910. IDieoiel

oon biefer 3unarjme bem (Terminfjanbel 3ugute kommt, roirb fid) freilid)

niemals mit Sid)erfjeit feftftellen laffen.

Dafj fid) nun mit foldjer Umgeftaltung ber ©efdjäftsformen gleichen

Schrittes eine IDanolung in ber gefamten Jjanbelsorganifation, in

Stellung, {Tätigkeit, Be3iefjungen öes Kaufmanns burd)fe^en muftte, ift oon

oornfjerein einleud)tenb unb rourbe fd)on gelegentlid) in ber bisherigen Dar=

ftellung rjeroorgefyoben. (Es oerlor/nt fid) aber roof)I, biefe Heuorbnung bes

^änblertums unb feiner Sanktionen, roie fie fid) in Hnpaffung an bie oerän*

berte ßefd)äftsprarjs Doltyerjt, im öufammenfjange fid) oor Rügen 3U fürjren.

Da$ HTefc = unb HTarktrjanbel 3urückgef)en mußten in bem HTafee,

roie bas £ieferungsgefd)äft unb ber Kauf nad) probe an Bebeutung ge=

roannen, bebarf nid)t erft ber befonberen Jjeroorfjebung. Don bm alten
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gloriofen ttteffen finb nur nod) kümmerliche Refte 3urückgeblieben, roenn

nid)t jebe Spur (roie in 5*<™kfurt a. ITT.) ausgelöst i[t. llnb aud) bie

meifleu großen Spe3ialmärkte fjaben if)re (Blan33eit Iängjt fjinter fid). £rot}=

bem roärc es falfd), an3unef)men, bie 3eit für ben tTTej^ unb ITIarktrjanbel

fei enbgültig uorüber. Dafr er in £änbern tieferer Kultur nod) r/eute

blür/t (rooburd) natürlid) aud) bas (5efd)äft ber beutfd)en Kaufleute, bie

baran teilnehmen, fein ©epräge erhält), ift eine bekannte Gatfacrje. 3ä)

brauche nur an bie berühmte ITteffe oon ni[d)ni=ItotDgorob 3U erinnern. (Es

tnirb in ber (Eat nod) einige 3^e roäfyren, ef)e bie Kalmücken unb Kir=

gtfen in bas (Betriebe bes mobernen £ieferungsf)anbels f)ineinge3ogen finb.

Dermutlid) f)at ber gan3e (Drient bafür kein tEalent. Das Derftänbnis für

fold) einen rationaliftifd) auf bie Spi^e getriebenen f)anbelsr>erkef)r roirb

il)m oorausjid)tlid), roenn überhaupt, erft feb,r fpät aufgeben.

Aber nid)t nur in ber Kulturftufe finbet bie moberne (Entwicklung ber

^anbelsformen ir/re (Brense: aud) in fortgefdjrittenen £änbern erroei[en

fid) beftimmte Artikel als ungeeignet für ben £ieferungsf)anbel

nad) probe. Das finb alle jene Rrttkel, beren Itatur bas Dorkommen

einheitlicher Partien ber Regel nad) ausfdjlieftt, bie alfo oon Stück 3U Stück,

oon Sentner 3U öentner r>erfd)ieben finb. t}ierf)er gehören 3. B. eble 5elle

unb Pel3e, bie im preife bei einem unb bemfelben (Eiere um f}unberte oon

Pro3entcn oariieren können. Darjer nod) f)eute aller Ejanbel bamit £oko*

rjanbel ift, ber fid) in Deutfdjlanb auf ber £eip3iger Raud)roarenmeffe kon=

3entriert. (Ebenfo behaupten fid) bie Diel) markte, l)ier unb ba bie ITta =

fd)inen markte. Hber aud) ein fo roid)tiger £)anbelsartikel, roie bie Sd)af=

loolle, fjat fid) bis l)euie 3um (Eeil mit (Erfolg gegen ben £ieferungsl)anbel

geroet)rt. $aft bie gefamte beutfcfye 3nlanbsroolIe töirb nod) l)eute im piat^

gefdjäft umgefe^t. Der ftäbttfdje EDolIfjänbler gel)t auf bie (Büter, um bie

f)ier lagernbe IDolIe ein3ukaufen, bie er bann auf ben mehrmals im 3at)re

ftattfinbenben EDoIlmärkten ober oon feinem prioatlager herunter »erkauft.

3roar bie beiben großen beutfdjen EDollmärkte — Berlin unb Breslau —
Ijaben erl)eblid) an Bebeutung oerloren. 3t)re (blanfötit fällt in bie 1850er

unb 1860er 3afyre. Damals rourben auf ben Berliner ITtarkt 100—200000
Sentner DDolIe (1869 = 194573 Zentner RTarjmum), auf ben Breslauer

60—90000 Zentner (1847 = 89500 Zentner ITtarjmum, 1869 nod) 87500

3entner) 3um Derkauf gebracht, roäfjrenb beifpielsroeife im 3<*fyre 1899 in

Berlin nur 28000 Beniner, in Breslau 12000 Sentner 3ugefüf)rt rourben.

14*
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Rber biefer Rückgang ftel)t nid)t foroor/l mit ber Deränberung ber <5efd)äfts*

form als mit ber Derfdjiebung ber Be3ugsgebiete für EDolle im oujammen»

rjang. 3n ber ITTitte bcs 3arjrrjunberts beckte bic beutfd)e 3nbuftrie irjrcn

Bebarf an IDolIc nod) faft Dollftänbig im 3nlanbc ; rjeute roerben fünf Secbjtel

ber in Deutfd)lanb »erarbeiteten IDoIlen aus bem fluslanbe (Kap, Süb»

amerika, Huftralien) be3ogen. Hber fetb[t für biefen überfeeifdjen ijanbel

r)at man lange 3eit eine 5°rm geroärjlt, bie bem alten £okogefd)äft narje

kommt: bie Huktion im (Einfuhrhafen, namentlich) r}aore, Hntroerpen unb

£onbon. CErft jetjt beginnt ber birekte Be3ug oon brüben, burd) Dermittlung

üon Kommiffionse£portl)äufern, auf ©runb oon proben unb fogar |d)on

Stanbarbs bie alte Sovm oes Huktionskaufs 3U Derbrängen. Damit ooll=

3iel)t fid) gleichzeitig bie (Eman3tpation bes beutfcfyen tjanbels oon ber eng*

lifdjen ober belgi[d)en Dermittlung. 5ür ben Derkauf an bie Spinner ift

r/eutc für auslänbtfd)e IDoIlen ber Dertrieb burd) ITtufterreifenbe bie Regel.

(Eine gan3 ber (Begenroart angef)örige neue 5orm ber IReffe, bie einer 3u«

kunft entgegen 3U get/en fdjeint, ift bie Iftuftermeffe, roie fie namentlich

roieber in £eip3ig oon 3a^ 3U 3&ty an Bebeutung geroinnt.

Der ©efd)äftsreifenbe ift redjt eigentlid) ber legitime (Erbe ber

alten HTarkt» unb ITTeftorganifation. (Er ftellt ben perfönlidjen

Kontakt roieber Ijer 3roifd)en ben beiben Dertragfd)liefjenben, bie jetjt jeber

bafjeim auf iljrem Kontorftur/l fitzen bleiben. Der Reifenbe mit feinen ITtufter»

koffern ift eine ambulante perennierenbe ITCeffe. Seine Hllgegenroärtigkeit

Ijat bem t)änbler felbft 3ur Seßhaftigkeit oerrjolfen. (Er ift bas notroenbige

Binbeglieb 3roifd)en Käufer unb Derkäufer in allen ben 3af)lreid)en 5äHen,

in benen bie Probe ober bas ITTufter bod) nod) gelegentlid) eine flusfpracfye

über Qualität, 5affon 00er Pre is oer 3U beftellenben IDarenpartie nötig

machen; in benen bie ein3elnen Produkte bod) aud) nod) nid)t fo einförmig

finb, um nad) einer unb berfelben Probe Caufenbe oon Sentnern beftellen

3U können, in benen alfo Diele ITTufter erforberlid) finb, bie mit ber poft an

bie ein3elnen Kunben 3U oerfenben 3U koftfpielig roäre. ITtan benke an tEejtil»

roaren, an Konfektionsartikel, (Balanterie= unb Kur3roaren, Kleineifenroaren

ufro., kur3 bie meiften „konfektionierten" (Begenftänbe. 3n ben oon iljnen

bargefteflten Branchen ift bie Husfenbung bes Reifenben bie burd^aus cor*

fyerrfdjenbe 5orm ber (Befcrjäftsoermittlung, bie nur bei wenigen ITTaffen»

artikeln oöllig entbehrt roerben kann. Die 5reigabe bes „Reifens" roar ba»

rjer eine ber bebeutfamften roirtfd}aftlid)en (Errungenfdjaften, bie ber Soll*
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t>erein mit fid) braute ; benn erft bie 3nftitution bes (Befd)äftsreifenben fjat

bie neue (Drganifation bes Ijanbels in ben meiften Brandjen ermöglicht, freute

bilben öie Reifenben eine ftattlid)e Armee, bie täglid) fid) oon neuem über

bas £anb ergießt, um bie 3been mobernen IDirtfdjaftslebens in bie fernjten

Alpentäler, in bie entlegenften 5ifd)erbörfer 3U tragen. IDie rafd) fid) iljre

Sd)ar oermer/rt, i[t aus jeber Statistik 3U erfefyen.

Aber ber (Erfatj ber tTteffe burd) ben Reifenben ift keineswegs bie einige

Änberung in ber (Drganifation bes fjanbels, bie ber Übergang 3U ben neuen

(Befdjäftsformen im (Befolge rjat. Eöas fid) oor allem um3ugeftalten bie

Cenben3 fyat, ift bie Stellung bes fjänblers felbft. (Es liegt nämlid) auf ber

fyinb, bajj bas moberne £ieferungsgefd)äft, je oollkommener fid) bie Der»

kefyrstedjnik entwickelt, roefentlid)e Sanktionen bes £}änblers alten Stils

überflüffig madjen kann. dljebem t)atte bie Bebeutung bes (Brofrfjanbels

oornerjmlid) barin gelegen, bafc er burd) Aufkauf größerer (Quantitäten auf

eigene Rechnung unb (Befafyr bas Rifiko ber preisgeftaltung trug, unb bie

Sid)erf)eit bes £agerbeftanbes feiner Kunbfdjaft geroäl)rleiftete. Die blofje

Übernahme einer £ieferung aber, für bie ber Kaufmann oielleidjt erft

Deckung fudjt, nadjbem er ben Derkaufsoertrag abgefd)Ioffen Ijat, enthält

Don jener ureigenen Sanktion bes alten £)änblers kaum nod) eine Spur.

So mujjte es naheliegen, biefe reine üermittlertätigkeit oon perfonen aus-

üben 3U laffen, bie nid)t auf itjre Rechnung, fonbern auf Rechnung ifjres

Kommittenten bas (Befd)äft abfd)loffen. Unb in ber Hat bilbete fid) in road)=

fenbem Umfange eine foldje neue Kategorie oon Auftragsf)änblern neben

ben propre= ober (Eigenfjänblern aus, bie Kommiffionäre unb Agenten. Ja,

man kann oon einer ftarken tEenben3 fpredjen, ben(Eigenl)anbelburd)

ben Kommiffionsl)anbel 3U erfe^en.

Aber babei blieb bie (Entroickelung nid)t fielen. Die Triebkräfte, bie

bie Derroanblung bes (£igenf)änblers in ben Kommiffionär bewirkt tjatten:

bas Streben nad) (Erfparung oon Koften, unb bas Streben, bie 3nitiatioe in

bem Angriffskrieg auf bie Kunbfdjaft felbft in bie f)anb 3U nehmen, ober

burd) (Drgane ausüben 3U laffen, bie im unmittelbaren 3ntereffe bes eigenen

(Befd)äfts tätig roaren : biefe (Triebkräfte roirkten roeiter unb er3eugten eine

beutlid) erkennbare Cenben3, aus ber Kette ber Ejanbelsoermitts

lung möglidjft oiele (Blieber aus3ufd)alten, b. fj. bie 3at)l ber felb»

ftänbigen fjänblerkategorien, burd) beren fyanb bie U)are ging, nad) ITTög=

lid)keit 3U oerringern.
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Der alte r]anbel, roo [eine (Drganifation doII ausgebilbet toar, fyatte oier

Kategorien felbftänbiger Kaufleute 3U feiner Rbroickelung beburft. Die=

jenigen Perfonen, bie bie JDare com Probu3enten Rauften unb fie an b\e=

jenigen perfonen rerkauften, bie fie 3U größeren BTengen 3ufammenballten,

um fie einem längeren Transport 3U unter3iefyen, aI[o im Rufrenfyanbel bie

(Exporteure in ben flusfutjrorten, alfo namentlich ben Jjafenpläijen. Diefe

(Exporteure oerkauften toeiter an bie 3mporteure bes anberen £anbes, oon

benen bann bie JDare röeiterroanberte 3U ben (oom Stanbpunkt ber See*

platte aus) „oberlänbifcfyen" Käufern mit bem Sitje im (Einfuhrhafen ober

in einer großen Binnenftabt. r)äufig trat bann enblttf) 3roifd)en öiefe „3iDei=

ten Ejänbe" unb ben kleinen Detailltften ober Probu3enten nod) eine „britte"

Ijanb, bie bie roeitereDerteilung in kleinere poften beforgte. Rutf) im Binnen»

fyanbel fanb fid) ber größere Ceti biefer oerfebiebenen fjänblertnpen (min=

beftens roobjl immer brei) 3ufammen: Hufkäufer im £anbe oerkauften an

ITTeffc ober tftärkte be3ief)enbe (5rof$I)änbler ; Don biefen kauften kleinere

(Brofftften, bie iljrerfeits ben Derkefyr mit ben Krämern unb ^anbroerkern

©ermittelten, ttatürlid) fjatte jebe Brande ifyre eigenartige (Drganifation.

Hber bie (5runb3Üge roaren bod) überall biefelben.

Die (Entwicklung tjat nun, töie gejagt, oielerorts einen foldjen Derlauf

genommen, bajj eins ober mehrere biefer (Blieber ausgefcfyaltet finb, alfo

ber G)arenbe3ug ein birekterer getrorben ift, bis 3ur oölligen Be[eitigung

allen fjanbels. (Ein Sdfyulbeifpiel bitbet ber Kolonialroarenfyanbel. f?icr

Ijat 3unäd)jt in ben meiften 5a^e" zw* Derftfjme^ung bes (Export* unb

3mportf)aufes ftattgefunben : bas Hamburger 3mportljaus fyat brüben eine

Siliale errietet. r)öd)ftens oerkefjrt es mit einem fremben Kommiffionär.

Dann ift bas Beftreben 3utage getreten, bas „oberlänbifdje", »erteilenbe

l}aus — (L ©. Schröter! — aus3ufd)alten : ber Hamburger 3mporteur

f/at burd) Dermittlung oon Rgenten ober birekt burd) Reifenbe bie £ie=

ferung kleinfter Quantitäten Kaffee ufux an bie Krämer ber Prot>in3 über=

nommen. Der oberfd)tefifd]e Detaillift kauft alfo nicfyt meljr in Breslau

ein, fonbern birekt beim 3mporteur am fjafenplat^e. Umgekehrt oerfudjen

(aber roor)l mit geringerem (Erfolge) bie größeren (Broffiften ber Brande

ben beutfdjen 3mporteur 3U umgeben unb ifjren Bebarf birekt im Rusfuf)r=

lanbe ein3ukaufen. Das letzte Stabium ber (Entwicklung roäre bann bies, in

bem ein großer Konfumoeretn feine Kolonialroaren oon ben piantagenbefi^ern

Sübamerikas be3Öge ober nod) beffer: felbft brüben piantagen unterhielte!
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(Ebenfo oerfudjen 6ie probu3enten, [id) nad) lTTöglid)keit ben legten Hb*

nefjmern ifyrer (Er3eugni[[e unb öen erften £ieferanten ifjrer Robjtoffe 311

nätjern: öer fd)Ie[i[d)e Cejtilinbu[trielle oerkauft nicfjt mefyr an ben Bres*

lauer, fonbern an öen Berliner (5ro[[i[ten, ober an bas Hamburger (Ejrport=

fyaus; bas [äd)[i[d)e IDoIlröarenge[d)äft tritt mit einem norbamerikani[d)en

Jmporteur in birekte Derbinbung ; ber rl)eini[d)e Kleinei[enfabrikant fdjickt

tnomöglid) in ben kleineren Stäbten Südamerikas [eine eigenen ITtu[ter=

reifenben umf/er ufro. ©ber bie beut[d)e (Broftmübje kauft birekt itjr (5e=

treibe oon ben Hgenten bes amerikanifdjen (E£portrjau[es. ©ber bie Kre=

felber Seibenfabrik [terjt in birektem (5e[d)äftsoerkefjr mit (5er[on ober

£}er3og in Berlin ufro. Unb es gefyt toirklid) nod) lange „fo weiter".

So mannigfad) nun aber aud) bie Kombinationen [ein mögen, in benen

[id) biefe £enben3 3ur Rus[d)altung üoltyeljt, [0 wirb man bod) wol)I als

wiebcrkefyrenben 3ug finben, baff es oor allem bie fjänbler[d)aft ber großen

Binnenplätje i[t, beren Dermittlung man entbehren 3U können glaubt. Die

(5ro[[i[ten in S^ankfurt a. ITT., £eip3ig, Breslau — fowot/l für ben Binnen=

r/anbel, roie für ben (Einfuhr* unb Rufrenr/anbel — [inb bie r/aupt[äd)lid)

£eibtragenben bei bie[em Umge[taltungspro3e£j.

5ragt man nun aber, unter welchen Beöingungen eine berartige (Ent-

wicklung am er/e[ten 5ort[djritte machen wirb, [0 i[t es nid)t [d)wer, barauf

3U antworten. Dor allem [inb es bie Über[id)tlid)keit ber ITTarktlage, bie

Derbe[[erung ber Derkel)rsorgani[ation, bie bie ITTöglidjkeit birekter <5e=

[djäftsoerbinbungen oergröfoern. Dann aber roirkt oft in gleicher Rid)tung

förbernb bie Kon3entrationstenben3 in ber probuktions* unb namentlid) in

ber Detailt)anbels[pl)äre. (Eine grofte £eber=, Zaban^ Schuhfabrik, eine

grojje Brauerei ober titulieren [ie können er/er ifyre £)äute, ifyren Rot)=

tabak, if)r £eber, ifyre (5er[te, ttjr Brotkorn aus er[ter l)anb, al[o minbe[tens

oorn 3mporteur bes eigenen £anbes, wenn nid)t birekt oon brüben, ober

com (großen) Probu3enten im eigenen £anbe be3iefjen, als kleine fjanb=

werker ber[elben Branche, bie irjren Rohstoff in rosigen HTengen 3ugeteilt

err/alten roollen. ITTit einem (5rofemaga3in nann aud) bie größere Cejtil=

waren=, ober Sd)irm=, ober IDä[d)e= ober (Balanteriewarenfabrik in birekte

Be3iel)ung treten, weil if)r bie gan3e ober ein beträchtlicher Heil ber 3arjres:

probuktion abgenommen wirb. (Ein Derker/r mit ein paar ^unbert kleinen

Detailli[ten bagegen oerbietet [id) oon [elb[t.

So [el)r nun aber aud) bie (Entwicklung bes Derkef)rs, ber probuktion
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unb bes IDarenDerfdjleiftes in eine Ridjtung brängt, in ber bie Bebingungen

für bie Rusfdjaltung r>on 3roifd)engliebern bes Ejar.bels ober für bie <Erjften3=

möglid)Reit eines blofren Kommiffionsrjanbels fid) erfüllen, [o roäre es bod)

gan3 oerReljrt, an3unef)men, ber felbftänbige (Eigenfjänbler fei fyeute bereits

auf ben Husfterbeetat gefegt. Das mag für ein3elne Branden sutreffen,

ficfjer aber nid)t für bie grojje flTef)r3al)l ber ProbuRtions3tDeige. 3<*, es

follte mid) gar nid)t rounbern, roenn eines Cages gerabe3U eine ©egen=

tenben3 einfette, barauf gerietet, bie Stellung bes (Eigenfyänblers roie=

ber 3U feftigen, unb bie Dermer/rung feiner Cnpen toieber 3U förbern. Deutfd)=

lanb fjat aud) auf biefem (Bebiete anbere EDege eingefdjlagen roie (Englanb.

3n (Englanb ift bie Arbeitsteilung 3roifd)en 5a^ r^ant unb fjänbler r>iel

ftrenger burdjgefüfyrt roie bei uns. Unb man f)ört roorjl in 5ad)Rreifen bas

Urteil, bajj bie beutfdjen 5abriRanten in itjrem Streben nad) birektem Der=

Refjr mit £ieferanten ober Kunben 3U ifyrem eigenen Schaben oft 3U roeit

gel)en. Dielleid)t tritt aber gerabe in biefem Bemühen aud) roieberum bie

ftärfcere 3ntenfität bes Rapitaliftifdjen EDoIlens in bie (Erfdjeinung, beren

Dorfyanbenfein bie etroa entftefjenben tTadjteile aufroiegt. Hnalogon im Bann=

toefen ! Hber bas finb (Erroägungen, bie uns r/ier nidjts angeben. (Es ge=

nügt, baft mir als (Ergebnis bes bisherigen Derlaufs feftftellen konnten:

bie Cenben3 3ur Degrabierung ober flusfdjaltung bes felbftänbigen (Eigen*

rjanbels beftefyt ; fie ift fogar fet/r ftarR (irgenbtoeldje 3iffernmäjjige Rnl)atts=

punkte, ifjre Stärke 3U meffen, befitjen roir nid)t; bie StatiftiR oerfagt r/ier

oöllig !). 3ebod) : barum ift ber (Eigenrjanbel nod) längft nidjt aus ber

IDclt gefdjafft. (Er finbet fid) oielmefyr in allen Sphären nod) r/eute. (Bebeitjt

aud). Hur freilid) h/at er roefentlid)e Deränberungen in feiner eigenen StruR=

tur burd)gemad)t, burd) bie er fid) ben geroanbelten Derljältniffen an3U=

paffen oerftanben Ijat. Don biefen Deränberungen nod) ein IDort.

Der moberne (Eigenfyanbel unterfdjeibet fid) oon bem älteren 3unäd)ft ba=

burd), bajj er alle HebenfunRtionen, bie nid)t eigenttid) 3ur l}anbels=

tätigReii (bem Umroerten ber IDaren) gehören, unb bie erjebem einen breiten

Raum in jebem Raufmännifdjen (Befdjäfte einnahmen, bafo er biefe ah =

geflogen fyat. Darjin gehört in erfter £inie bas Cransportgefdjäft,

über beffen Derfelbftänbigung unb roeitere Husgeftaltung id) mid) im näd)ften

Kapitel oerbreite.

5erner gehört fjierfjer bie 5unRtion ber £agerung ber IDaren. (Es ift

beutlid) roal)rnel)mbar, bajj aud) biefe 3U felbftänbiger Ausübung burd)
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aufrerkaufmännifdje Kreifc fid) 3U entroicfceln bie (Ienben3 fjat. (Es bilben

fid) in immer größerem Umfange kapitaliftifdje £agerf)ausgefeltfd)aften,

öie aus ber Übernahme öes £agergefd)äfts einen befonbcren (Erroerb mad)en

(6ie erfte berartige Unternehmung trat 1865 in tTtannfyeim ins £eben), ober

bie ftäbtifdjen Derroaltungen laffen oon (Bemeinbe roegen grojje £agerf/äufer

bauen, in benen fie bas £agerungsgefd)äft in eigener Regie beforgen. Die

letzte größere ftäbtifdje (Einrichtung biefer Hrt ift im legten Jar/re in bem

neuen trafen in Breslau 3uftanbe gekommen. Daft biefe Derfelbjtänbigung

bes £agergefd)äfts in Deutfdjlanb roäb/renb ber legten 3afjr3el)nte rafcfye

$ortfd)ritte gemad)t r)at, letjrt ber Hugen[d)ein. (Einen fd)road)en Rnfyalt,

biefe 5ortfd)ritte 3iffernmä^ig 3U erfaffen, geroäfyrt bie (Beroerbeftatiftik.

ITacf) biefer mürben in „Rufberoar/rungsanftalten" im 3abjre 1882 erjt

643 Perjonen im gansen Deutfcfyen Reiche ge3äbjlt; 1895 bagegen fcfyon

4208, b. 1). fajt fiebenmal fooiet, unb 1907 15606. Die öerfelbftän»

bigung ber £agerungsfunktion roirb um [0 rafdjer fortfdjreiten, je mefyr

fid) bas in Deutfd)lanb er(t in ben Anfängen befinblid)e EOarrantroefen ent*

roickeln roirb.

(Enblid) roirb bem mobenten t)änbler fjeute jebe Spebiteurtätigkeit

abgenommen. (Entroeber burd) ben Berufsfpebiteur ober burd) bie großen

Cransportinftitute 3U IDaffer unb 3U Zanbz, bie bie (5üteroerfrad)tung mit

aller Sorgfalt oon Hnfang bis 3U (Enbe felbftänbig burdjfüfjren.

Der moberne Kaufmann, ber (Eigenfyanbel treibt, ift al[o nur nod)U)aren=

bisponent. Alle tedjnifdjen $unktionen l)at er abgeftreift, bie reine oertrag*

fdjlieftenbe Tätigkeit ift ifym geblieben. Damit tritt ber ausgefprodjen

kapitaliftifdje (Ifjarakter feines IDefens beutlidjft in bie (Erfd]einung

:

er närjert fid) bem Bankier. (Er tut bies aud) nod) aus einem anberen (Brunbe

:

roeil er in road)fenbem tttajje eine neue Sanktion übernimmt: bie Krebit*

oermittlung. IDas bem (Eigentjänbler nod) bjeute in roeiten Kreifen ber pro=

bu3enten unb Krämer einen fo großen Itimbus oerlei^t, ift feine Kulan3 in

ber Krebitgeroäb/rung. Damit ift benn nun aber ein letzter roid)tiger Punkt
ber Ueuorganifation bes (Broftfyanbels berührt.

IDill ber (Eigenr/änbler bei ber heutigen £age ber Dinge feine Stellung

behaupten, fo müft er fein (Befdjäft in großem Stile führen. Die unoer=

meiblicfye Derringerung ber Profite nötigt ben Urnfa^ immer mef)r 3U oer=

großem; bie flnfprüdje an feinen Krebit fetjen eine gro&e Kapitalkraft

ooraus. So roerben roir benn nidjt erftaunen, roenn mir beobad)ten, bafa
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bie t)äufer, bic roirfelid) (Eigenb,anbel nad) rote oor treiben roollen, immer

potenter roerben. (Es befteljt mit anberen Eöorten eine ftarfee feapitaliftifd)e

Kon3entrationsten6en3 aud) in ber Sphäre bes (Brofof/anbets.

£eiber finb roir nid)t in ber £age, biefe <Ienben3 aud) nur mit einer einigen

3iffer in ifjrer quantitatioen Stärke 3U ermeffen : bie Rfetiengefellfdjaft fpielt

im U)arengrofef)anbel feeine errjeblidje Rolle unb bie neuere (Beroerbeftatijtife

ift oöllig unbrauchbar, roeil fie — roas gerabe3U unbegreiflich, vjt
—

nid)t 3roifd)en (Brofcr/anbel unb EDarenoerfd)leiJ3 unterfd)eibet (roie es 3. B.

bie alte preujjifdje Statiftife tat: nid)ts ift nämlid) leidster burd)3ufüi)ren

als bie[e Trennung : in f)änbler mit offenem £aben unb olme einen fold]en !).

Aber bafo bie Kon3entrationstenben3 oorfyanben ift, Icfjrt ber Rugenfd)ein.

3eber Sämann roirb es betätigen: bie feieinen fcfjeiben aus.

So ift benn bas Bilb, bajj ber (Brofrr/anbel am Sdjluffe bes neun=

3 ernten 3afyrf)unberts getoärjrt, biefes: com alten (Eigenfyanbel ift eine

feieine Rn3al)l feapitalferäftiger Käufer übrig geblieben (foroeit es fid) nidjt

um abfterbenbe Refibuen Ijanbelt), beren Otigfeeit in ber reinen Umroertung

unb Dispofition ber IDaren unb im Rnfdjluft baxan in ber Krebitoermittlung

fid) erfd)öpft. Das £agergefd)äft töirb in road)fenbem Umfange oon felb=

ftänbigen gan3 großen Unternehmungen ober oon (Bemeinbe roegen beforgt.

Transport unb Spebition rufyen in ben fjänben ber metft ferjr großen £rans=

portinftitute. (Enblid) aber roimmelt es an allen (Ecken unb (Enben oon einer

mad)fenben Sd)ar mittlerer unb feleinerer CEjifteri3eri, bie als Rgenten, Rei*

fenbe, ITTafeler, Dermittlerbienfte leiften unb fid) in ein3elnen Süllen 3U Kom=

miffionsl)äufern großen Stiles ausroad)fen.

3n Summa: aud) auf bem (Bebiete bes (Broftfjanbels in Deutfdjtanb ift

bas neun3el)nte 3al)rl)unbert Rugen3euge jener grunbftür3enben Reuorb»

nung, bic an Stelle Iebenbiger Be3ierjungen oon perfon 3U perfon innerhalb

eines feieinen Kreifes einanber benannter ITTenfdjen ein feunftoolles Snftem

oon unperfönlid)en Relationen feijt; bie bie gefamte roirtfdjaftlidje «Tätigkeit

in eine Summe oon Dertragsabfdjlüjfen auflöft; bie aud) bas letzte Banb

3tr>ifd)en bem IDarenrjänbler unb einer feonfereten Eöarenpartie 3erfd)neibet

(im ilnpenfeauf, bei bem ber Kaufmann bie gef)anbelte löare oielleid)t gar

nid)t 3U (5efid)t befeommt) ; bie mit (Entfd)iebenl)eit bie (Ienben3 er3eugt, alle

Qualitäten in Quantitäten 3U oerflüdjtigen. Rud) rjier alfo ift es nid)ts

anberes als ber grofre Pn^eft ber (Entperfönlidjung, ber Derfad)lid)ung,

ber (Entfeelunq, ber fid) oor unfern Rügen abfpielt. Die Befreiung uon ben
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Schranken bes ©rganifd)en beroirkt aud) bjier eine ungeheure Befd)leuniguug

unb 3ntenfioifierung ber fid) abfpielenben Dorgänge, unb bamit ftetgt bie

Probuktioität ber aufgeroanbten Hrbeit ins Unermeßliche.

2. Der EDarenocrfcrjleiß (Detailfjanbel)

Der IDarenabfatj an letzte Kontinenten, ben roir füglid) unter ber Be=

3eid)nung bes Detailbjanbels ober (nid)t febjr glücklid)) bes Kleinbjanbels

(bas rjcißl bann bes r^anbels in Weinen (Quantitäten, roenn unter Umftänben

aud) in febjr großen ©efd)äften !) 3U oerftefyen pflegen, unterliegt, roie fid)

leidjt benken läßt, uoefensanberen (Ej:iften3bebingungen als ber (Engrostjanbel

unb Ijat barum aud] roäbjrenb bes neun3efmten 3ar/rl)unberts eine oon biefem

in oielen Punkten oerfcrn'ebene (Entroickelung burd)gemad)t.

©leid) feine Stellung 3um Kapitalismus ift eine oöllig anbere.

tDäfyrenb ber ©roßt/anbei frür^eitig kapitali)tifd)er (Beftaltung uerfällt unb

bleute, roie roir gefebjen fjaben, 'faft gan3 unb gar com Kapitalismus abfor=

biert ijt, bringt biefer er[t oerrjältnismäßig fpät mit [einer ©rganifation

in bas (Bebiet bes Detailbjanbels oor unb bjat aud) bleute nod) große Kom=

pleje bes alten fjanbroerksmäßigen Krämertums unberührt gelaffen. ITTerjr

oielleid)t als in ber Sphäre bes Derkeb/rs ober ber geroerblid)en Probuktion,

bie id) erft in ben beiben folgenben Kapiteln abfyanbtte. (Es t)at al[o faft ben

Hnfdjein, als burd)bräd)e id) bas Prin3ip ber Stoffanorbnung, bas id) in

biefer Darftellung innehalten roollte (bie Reihenfolge ber ITTaterien nad)

bem (Entroicklungsgrabe 3U beftimmen, ben in bem betreffenben (Bebiete bes

IDirtfdjaftsIebens bas kapiialiftifcbe IDefen erreicht bjat), roenn id) an biefer

Stelle oorn Detaill)anbel fprcd)e. Hber es fd)eint bod) nur fo, unb bem

Kapitel oorn IDarenoerfcb/leiß bjier feinen ptat} an3uroeifen, rechtfertigt fid)

nid)t nur burd) bie (Erroägung, ba^ bamit bie (5efd)id)te oorn EDarenumfat$

im Sufammenbjange erlebigt roerben kann, el)e oon Transport unb probuk'

tion gefprod)en roirb: aud) feiner inneren Hatur nai} gehört ber Detail*

bjanbel fyierrjer unb nid)t f)inter jene. Denn roenn es aud) richtig ift, ba^

in ibm bie kapitaliftifdje ©rganifation — id) mödite fie als bas Körperliche

im IDefen bes Kapitalismus be3eidmen — nod) nid)t fel)r erl)eblid)e $oxU

fcbjritte gemad)t fyat, roeniger als im {Eransportgeroerbe unb in ber Onbuftrie,

fo finbet fid) bod) unter 3ab/lreid)en Dertretern bes Kleinrjanbels, benen,

roie fd)on erroäl)nt rourbe, bas jübifd)e (Element befonbere Snmpatbjie ent=
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gegenbringt, um fo mefyr ed)t kapitaliftifd)er (Beift : (Beminnftreben, önono=

mifcfyer Rationalismus, Unperfönlidjkeit unb rein quantitatioe Ruffaffung

oon ber mirtfd)aftlid)en Otigkeit. Der 3uf)alt biefer {Tätigkeit: (Einkauf

3um 3mecfc bes EDieberoerkaufs, legte bie (Entfaltung öiefer (Bemütsftim*

mung, mie [ie bas kapitaliftifdje XDtrtfdjaftsfubjckt beb,errfd)t, oon Dorn»

fjerein nafye. Unb in ber £at i[t es gar kein fo feltener Sali, bafc a>ir in

bem (5efd)äftsgebaren mandjen kleinen Schnorrers mefyr mobernes IDefen,

mill fagen kapitaliftifdjen (Beift finben, als in ber £eitung eines großen

inbuftriellen Unternehmens. Die folgenben Ausführungen merben ©erbeut*

lidjen, mas id) bamit meine.

ZDas, wenn mir bie (Entwicklung bes Detailfyanbels im neu^ebmten 3af)r*

fmnbert überblicken, uns 3unäd)ft auffalen muß, ijt bie ftarke Dermel) =

riung, bie bie 3af)I [einer Dertreter erfahren fyat. Hus einer Reifje oon

(Brünben, beren (Erörterung nid)t Fjicrrjer gehört (man finbet jie in meinem

Kapitalismus ein3eln aufgeführt), r)at namentlich bie Kohorte ber kleinen,

proletarifdjen (Erjften3en im Detailljanbel eine beträchtliche äunafyme auf=

3umeifen. Unb roenn mir in ber Statiftik, bie, mie mir fafjen, leiber (Brofc

unb Kleinfyanbel nicf)t unterfcfyeibet, ein beutlicfyes Hnmad)[en ber Ijänbler*

fdjaft in allen Branchen nadjmeifen können, fo ift biefes fidjerlid) üiel meb.r

bem Detailfjanbel als bem (Brofrljanbel aufs Konto 3U fetten. 3d) mill nur

menigc Ziffern 3um Belege anführen. 3m Königreich Preußen mürben (Er=

merbstätige im f)anbel auf 10D00 (Einmofyner 1843 (nad) Dieterici) 97,

1895 (nad) ber Berufsftatiftik) 240 ge3äf)lt. Selbft in bem fpdjentmickelten

Königreid) Sachen maren cor fecbjig 3a ^)rc" Don 10000 überhaupt (Er=

merbstätigen erft 256, 1895 bagegen 637 ^anbelstreibenbe. Unb in einer

Stabt, mie Breslau, betrug beren Hnteil an ber (Befamtbeoölkerung 1846

3
;
lo/o, 1895 aber 60/0. Hud) oon 1895 bis 1907 fyat fid) bie fjänblerfdjaft

im Deutfdjen Reid) mieberum rafdjer als bie Beoölkerung oermefyrt, fo bajj

1895 erft jeber 39. Utenfcb, (38,8), 1907 aber fd)on jeber 30. (29,9) ein

J)änbler mar. Dajj es fid) babei großenteils um Dermeljrung ber Detailliften

fyanbelt, erfel)n mir baraus, bafa in länblid)en unb kleinftäbtifd)en (Gebieten,

mo ber (Engrosfyanbel an Bebeutung 3urücktritt, bie 3unar/me befonbers

ftark ift. So kam beifpielsmeife in 26 £anborten bes l}anbelskammerbe3irks

Dillingen in Baben ein Jjanbelsgefdjäft 1886 auf je 357, 1897 fd)on auf

je 182 (Einmofjner, in 14 Kleinftäbtcn besfelben Be3irks auf be3iigsmeife

180,6 unb 91,7 (Einmofmer.
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EDie mäd)tig aber biefe Dermef)rungstcnben3 i[t, oermögen roir aud) baran

3U erkennen, bafc fie fid) bemerkbar mad)t in ben Ziffern 6er Statiftik, trotj*

oem eine ftarke (5egentenben3 feit einer gan3en Reitje oon Jahren roirkfam

ijt: itf) meine bie <Eenben3 3ur flusfcfyaltung bes t}anbels, bie in ber

Sprjäre bes Detailtjanbels ntdjt minber Dorfjanben ift, roie in berjenigen

bes ßroftr/anbels.

Die Beftrebungen 3ur Rusfd)altung bes Detailrjanbels fjaben r>erfd)iebe*

nen Urfprung. Sie Derbanken irjre (Entfteljung 3unäd)ft ber 3nitiatioe ber

Probu3enten, bie roir in gleicher Rid)tung fd)on beim (Broftrjanbel 3U

roirken bemür/t fanben. EDenn Sabrikanten jetjt iljre Reifenben bis 3U ben

legten Konjumenten fdjicken, ober fid) burd) (Errid)tung eigener ttiebertagen

(roie es in ber Sdjur/roaren*, fjut=, Sd)irm=, Po^ellan*, Seibenroaren*,

Butter*, Sd)reibmafd)inen, RTöbel*, Kleineifenroaren u. a. Brandjen in roaa>

[enbem tttafte ber $all ift) in birekte Derbinbung mit ber Kunbfdjaft fetten,

fo gelangt bamit nur bas letzte Stabium einer (Entroicklung 3um Rbfd)lufj,

ber feit langem bie übrigen Sphären bes t}anbels bereits unterlagen.

(Bleid) bebeutfam ift ber anbere Ausgangspunkt für bie Rusfdjaltung

bes Detaill)anbels : bie 3nitiatioe ber Konfumenten, mögen bies pro*

buktioe Konfumenten fein, roie bie £anbroirte, bie iljre HTafd)inen, Same«

reien, Dünger ufro. burd) (Einkaufsgenoffenfdjaften besiegen (bann ift es

nidjt eigentlich, Detailfjanbel, ber ausgefdjaltet roirb) ; ober aber letzte Kon*

fumenten, bie fid) 3U Konfumoereinen 3ufammenfd)Iieften, um ifyren Bebarf

unter Umgebung bes KIeinf)änblers birekt beim (Broffiften ober beim pro*

bleuten ein3ukaufen.

Die Konfumoereine treten entroeber als Dereinigungen beftimmter Be=

rufsftänbe auf, in 5orm fogenannter ©ffoiers* unb Beamtenoereine, ober

als allgemeine Käufergenoffenfdjaften in ben im engeren Sinne als Kon=

fumoereine be3eid)neten Derbänben. Das Konfumoereinsroefen rjat in

Deutfd)lanb, roie in andern £änbern, roäljrenb ber legten 3al)r3el)nte einen

rafdjen fluffd)roung genommen, bank oor allem ber ftarken Beteiligung

ber Rrbeiterfdjaft. Stel)t Deutfdjlanb mit feinen Konfumentenorgatiifationen

crud) nod) 3urück bjnter anbern £änbern, roie Belgien, ber Sd)roei3 unb

(Englanb, fo roirb man bod) bas beträd)tlid)e Rnroachjen biefer Beroegung,

namentlid) in ben legten 3af)r3el)nten, als ein Symptom bafür betrachten

bürfen, bafa es fid) t)ier um ein roid)tiges (Element ber Heuorbnung 3ukünf-

tigen Q3irtfd)aftslebens l)anbelt.
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Das erfte, roas fiel) über bie IDanölungcn ausfagen Iäftt, bie ber be*

rufsmäfcige Detailrjanbel roärjrenb bes oerfloffenen j^fyrljun*

bcrts erfahren l)at, ift biefes: bafa er mel)r unb merjr ben dljarakter als

H)anberl)anbel oerliert, alfo fefjljaft roirb. Sumal ift es roieberum bie 3tr>eite

t}älfte, genauer bas letzte Diertel bes neun3el)nten 3a
fy
rfyunberts, in bem

fid) bie entfdjeibenbe IDenbung 3ur Seftrjaftigkeit ool^ieljt. (Ebenfo roie bie

ITTeffen il)rc Bebeutung für ben (Engrosljanbel oerlieren, fo für bie Kramerei

bie 3af)rwärkte. 3n ben (Brojjftäbten beginnt beren Rückgang fdjon in ben

1860 er 3ar)ren, in ben Kleinftäbten roor/l einige 3^r3ef)nte fpäter. Der

l)aufierl)anbel ift bis in bie 1880er Jaf/re f)inein nid)t nur [tabil geblieben,

[onberu fogar geroadjfen, jet>t nimmt er ebenfalls 3iemlid) rafd} ab. Unb

aud) bie IDanberlager unb tOanberauktion fyaben tjeute ib,re Blüte3eit, bie

in bie 1870er jkifjre fällt, läng ft hinter fid) unb fterben langfam aus. IDas

id) alles in meinem Kapitalismus unter Hngabe ber (Brünbe 3iffernmäfeig

3U belegen oerfud)t rjabe. Die (Erbfdjaft bes alten EDanberrjanbels f)at ber

mobernc fefofyafte Detailfyanbel angetreten, ber fid) l)ier3U bie Befähigung

erroarb burd) eine grünblidje Umgeftaltung ber aus ber Dorseit überkomme^

nen Kramerei. Diefen P^efo ber Heuorganifation bes feftljaften De=

tailbanbels in feinen ein3elnen Ceilen 3U oerfolgen, loljnt ber ITtür^e.

Der Detailljanbel tritt in bas neun3ef)nte 3af)rl)unbert alsl)anbroerks =

mäftig organifierte Kramerei ein. Das fagte id) fdjonim britten Kapitel,

als id) von ben ouftänben bes beutfdjen IOirtfd)aftslebens oor f)unbert Jahren

fprad). Hber roir muffen uns bod) biefe alte Kramerei in ifyrer l)anbroerks=

mäßigen ©rganifation, oon ber bie moberne (Entroicklung ausgebt, nod)

etroas merjr aus ber Hälje anfdjauen.

treten roir in ber kleineren ober mittleren Stabt in einen fotdjen alten

Kram, fo erhalten roir benfelben (Einbruch, roie roir ifyn nod) f)eute gelegent=

Iid) in gan3 roeltfernen ©rten erleben können, roo fid) alle überhaupt 3um

Derkauf kommenben (Begenftänbe — als ba finb Kolonialien, Konfekt, Spiri=

tuofen, Sigarren, Raua>, Kau=, Schnupftabak, Schiefertafeln, Papier unb

anbere Schreibwaren, Stoffe, ttäl)gerätfd)aften, Spaten, Ketten, Senfen,

Peitfd)en, 5a*DeN, geringe, Sirup ufro. — in ber einen (5emifd)troaren=

rjanblung beieinanber finben. 3n f)öf)er entroieketten Derkefyrsgebieten,

ben größeren Stäbten, t)atte fid) roof)l fd)on 3U Beginn bes 3afyrfyunberts,

(ebenfalls um bie HTitte, eine IDeiterbilbung biefer Keim3eIIe bes Kram=

labens infofern ool^ogen, als bie urfprünglid) einheitliche IDarenljanblung
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in oerfd)iebene £äben, bie id) als Brand)engefd)äfte be3eid)ne, 6iffcren=

3Üert roar.

Das (Bemeinfame aller Brand)engefd)äfte roar, bafc fic btn Kreis ber

von ifynen geführten Artikel nad) ber Herkunft ber IDaren umfdjrieben.

$ür ben Dertrieb ber Rofjftoffe forgten 3toei Hrten Don (5efd)äften, oon benen

bie einen im roefentlidjen alles feilboten, roas oon fern r/er, insbefonbere

Dom Ruslanbe Kam, bie anbern bas übrige. 3ene Ruslanbsroarengefdjäfte

finb bie ntaterialroaren=, Kolonialroaren=, Spe3ereiroaren ufro. £äben, beren

3nrjaber „ITtaterialiften" fyeijjen. (Ein Blick auf bie £i[te ber IDaren, bie ben

„Htaterialiften" nad) bzn {Eajorbnungen 3U führen erlaubt roaren, über3eugt

uns oon ber Rustanbsquatität faft aller gefyanbelten Rrtikel: bmn aud)

alle (Die, bie meijten $arbftoffe, ber Sucker ufro. finb ja in jener Seit nod)

eptifdjer Vernunft. Die 3nlanbsrorjftoffgefd)äfte finb unter bem Hamen

ber £anbesprobukten=, probukten=, Diktualien=, Dorkoftfjanblungen, ber

©räupner, Bänbler ufro. nod) f)eute Dielfad) it)rem urfprünglidjen iDefen

gemäf) gekenn3eid)net.

(Bcroerblidje ÖEr3eugniffe rourben im roefentlidjen in oier (nad) anberer

Red)nunq fünf) Arten oon Detailgefd)äften oertrieben:

1. (Eejtilroaren in ben fogenannten Rusfdjnittgefdjäften, Sd)nittroaren=

rjanblungen, ntanufanturroaxenr/anblungen, roo nod) orme Unterfdjieb alle

„(Ellenroaren" gerjanbelt rourben, ober im $all roeitergeljenber Differen3Üe=

rung in befonberen £ud)=, Baumroollroaren=, £einroanbt)anblungen. IDas

ber Käufer, richtiger rool)l bie Käuferin fjier fanben, roaren alfo im roefent=

Iidjen bie (Elemente ber Kleibung, bie bann im f^aufe ober bei £ol)nl)anb=

roerkcrn roeiter oerarbeitet rourben. 3ur (Ergän3ung biente eine Reifye oon

3utatgefd)äften, roie beifpielsroeife bie 5roirnf)anbIungen, beren es in Bres=

lau (nad) bem Rbrefcbud)) 1846 nod) 28 gab, roärjrenb bie Rabeln im (Eifen=

kram, bie Befätje beim pofamentierer gekauft roerben mußten.

Die anbern (5efd)äfte, in benen bie geroerblid)en (Er3eugniffe feilgehalten

rourben, roaren: 2. Die Stal)l=, tTTeffing=, (Eifenroarenl)anblungen, 3. bie

G>las=, Por3ellan-, Steingutrjanblungen, 4. bie ö>alanterie= ober nürnberger*

roarenljanblungen, in benen alle Sorten Kur3roaren 3ufammengefaf)t roaren,

beren urjprünglid) gemeinfame Herkunft ebenfalls nod) im Hamen 3um

Husbruck kommt. (Enblid) finb t)ier nod) 3U nennen: 5. bie Rltroarenl)anb=

Iungen, bie in früherer Seit, bei btn fooiel längeren Rbnutjungsperioben

aller geroerbtid)en (Er3eugniffe, eine oiel größere Rolle fpielten als bleute.
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Aber menn aud) foldjerart bas äufjere (Bepräge einer Detailrjanblung

aus ber ITTitte bes neun3efmten 3^^l)uriberts um einiges abroid) oon bem,

bas fie ein rjalbes 3al)rtau[enb früher trug : [o gut roie gan3 unüeränbert

in all ber 3eit roar il)re (Drganifation, roar nor allem if)r (Beift geblieben.

Beibe beroegten fiel) nod) burdjaus in rjanbmerksmäf3ig=patriard}a*

lifdjem (Beleife. Die Hn3af)I ber l)ilfsperfonen, roo foldje überhaupt ge=

galten mürben, mar gering. Hod) 1858 mürben in Preuften (nad) Dieterici)

neben 39329 felbftänbigen Jjanbeltreibenben nur 22907 Jjanblungsange»

[teilte ge3äl)lt. Unb felbft in einer großen Stabt mie Breslau gelten im

Kolonialmarenfjanbel (einfcrjliejjlid) fogar bes (Bropanbels : C®. Schröter !)

518 3nl)aber nur 827 (Berjilfen. Unb 3toar muffen mir uns bie (Bröfre ber

Üjanbelsbetriebe 3iemlid) gleid) oorftellen : es ftanben bie meiften bem Durd)=

fd)nitt nafje. IDeber oon gan3 proletarifdjen (Eintragsejiften3en, nod) gar

oon Riefenunternerjmungen mar bie Rebe. Daft (Bef)ilfen= unb prin3ipal=

fchaft in patriard)alifd)em Derfjältnis 3ueinanber ftanben, ift felbftoerftänb»

lid). (Es mar ber Kram eirte Art 5aT^iüen tn!titution, mie bie rjanbroerks»

mäßige Probuktion. Die (Tätigkeit ber Detaitleure mar nad) Umfang mie

3nf)alt feit Generationen bie gleiche, rein rjanbmerksmäfrtg=med)anifd)e ge=

blieben. Die geringe ^anbelsentfaltung, mie fie bie gering entmickelte Pro=

buktioität felbftoerftänblid) mad)te, bie Stänbigkeit unb Stetigkeit aller Der»

Ijältniffe, bie feftgefügte Kunbfd]aft, alles mirkte 3ufammen, bem Detail*

I)anbel fein rjanbmerksmäfciges (Bepräge 3U erhalten. Der Rbfatj mar ein

(Begebenes: auf irjn brauchte ber Krämer nid)t 3U finnen; irm 3U organifieren

mar nod) nid)t eine Kunft ober gar eine U)iffenfd)aft. Dafjer aud) bie Detail»

liften il)rer Hatur nad) l^anbmerker geblieben maren, fremb jeber fpekula*

tioen Sinnesrid)tung unb alles anbere als „Kaufleute". Der (Brunbgebanke,

auf bem ber Detailrjanbelskram aufgebaut mar, konnte besfjalb aud) kein

anberer fein, als ber aller rjanbmerksmäfrigen {Tätigkeit, mie mir it)n kennen

gelernt fjaben: bajj ber „Kram" red)t unb fd)led)t feinen ITtann ernähren

muffe, ba§ er eine „Haftung" fei, fo gut mie bas (Bemerbe bes (Beoatter

Sdjneiber ober l)anbfd)ul)mad)er.

IDas biefes 3bnll, mie es ber oorkapitaliftifdje Detailr/anbel barftellte,

um mit ITIarj 3U reben, „in ben Strom ber (Befd)id)te geriffen" r/at, mar bie

mit mad)fenber 3ntenfioifierung bes EDirtfd)aftslebens rafd) 3unel)menbc

Derfd)Ied)terung ber Hbfa^bebingungen für btn ein3elnen Ejänbler. Die

fteigenbe probuktioität ber 3nbuftrie marf immer mefjr EDaren auf ben'
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HTarkt, orjne öaft immer gleid) öie ent[pred)enöe tTTel)rnad)frage mit endigt

moröen märe; öie, mie mir mijfen, ftarke Dermefjrung 6er tjänöler[d)aft

uer[d)ärfte öen Konkurren3kampf, öer um fo heftiger unö allgemeiner mürbe,

je rafdjer bank öer moöernen Derkefyrsentmicklung [id) ein Rusgleid) öer

örtlid) oer[d)ieöenen (5üterprei[e ool^og. 3u öiejer (Erfd)merung öes Hb=

[atjes trat nun eine 3unef)menöe (Er[d)merung öes Ijanöelsbetriebs infolge

öer ftetig [id) [teigernöen ITTenge oer[d)ieöenartiger EDaren, fomie öes unaus=

gefegten EDed)[els irjrer Be[d)affenrjeit unö irjres preifes, mie [ie öie reoolu=

tionäre proöuktionstedjnife mit fiefj bringt. So läjjt [id) öeutlid) oerfolgen,

mie atlmärjlirf) aud) öer Rb[atj öer löaren an öie legten Konfiu

menten 3U einem Problem mirö, mie aus öer r)anömerksmäJ3ig=tra=

öitionell geübten {Tätigkeit unter öem Smange öer Derf)ältni[[e ein 3iel=

bemujjtes, rationelles tjanöeln mit öem feft oorgefteckten Siele mirö: trotj

öerfd)led)terung unö (Er[d)merung öer flbfatjbeöingungen nid)t nur mie bis*

rjer öie ,,Har/rung" 3U finöen, [onöern — öas foröerte öas gleichzeitig fid)

einftellenöe (5eminn[treben — in madjfenöem Umfange (Beminn 3U er3ielen.

Dafr öiefes Problem nur 3U lö[en [ei, menn man 3unäd)[t mit öen

alten (5e[d)äftsprin3ipien oöllig brad), muftte als [elb[toer[tänölid)

er[d)einen. Der Kunöe, öen man früher mofjlgemut ermartet rjatte, unö

öer aud) [id)er gekommen mar, öa [id) für ir)n keinerlei me[ensüer[d)ieöene

Kaufgelegenljeit anöersmo bot, öer Kunöe mufjte jet^t ge[ud)t, angegriffen,

l)erbeige[d)leppt meröen. 3n Breslau unö mof)l aud) anöersmo liegen in

manchen Straften fa[t fjaus neben t)aus gan3e Reihen minöermertiger

rjerrenkleiöerljanölungen. 3n öer £aöentür [tefjen öer Be[itjer [elb[t oöer

[ein Stelbertreter, auf Beute aus[d)auenö. £äjjt [id) aud) nur oon fern ein

Bäuerlein erblicken, [0 geraten öie Orftefjer in un[eren £äöen in Bemegung.

Unö mie [id) öas Bäuerlein ifynen näfjert, beginnen [ie es in ein <5e[präd) 3U

oermickeln unö 3um Kaufen 3U animieren. 50l9t es ntcfjt miliig, [0 mirö

motjl aud) eine Ietfe Hadjrjilfe, ein [anftes Schieben oöer ein [d)üd)ternes

Supfen nid)t Der[d)mäl)t. Der ITad)bar aber greift öen £änöling oon öer

anöern Seite t)er gleid)ermei[e an. Unö es kann kommen, öajj an öem einen

Rockärmel un[eres ITtidjel öer Ijerr £ol)n unö am anöern öer r)err £eot)

3ierjen. „flrmelausreiftgefcrjäfte" nennt öer Dolksmunö treffenö öie[e Sorte

£äöen. Aber mas rjier in öra[ti[d)er Sorm, in rofjer, Ijanögreiflidjer ITTanier

ge[d)iel)t, i[t öod) im ©runöe gar nid)ts anderes als öas, mas auf feinere,

3arte EDeife jeöer moöerne Detailli[t, öer mit öer Seit fortge[d)ritten i[t,

Sombart, DoHtstoirtjdjaft ie
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nid)t minber tut. Unb wenn tDertfyetm unb £iet$ aud) nid)t wie bie beiben

armen Schlucker £eorj unb Cofyn in ber fcfymutjigen ttebenftrajje einer armen

Prot>in3ial|tabt ein3elne Bauern beim Schlafittchen packen, fo i[t bod) ifjre

(Befd)äftsprarjs ifyrem (Beifte nadi auf bemfelben (Brunbgebanken aufgebaut

:

im Kampfe um b^n Kunben ben (Begner 3U befiegen.

Daß ber Krieg ber Dater aller Dinge fei, gilt nun aber aud) t)ier : alles,

was ber moberne Detaitljanbel an neuen (Besaitungen unb (Erfdjeinungen

aufweift, ift jenem Kampfe um ben Kunben entfprungen. JDie nun an einer

Reifye wichtiger Punkte 3U 3eigen fein wirb.

(Es Ijanbelt fid) naturgemäß für ben l)änbler um 3weierlei: ben Kunben

3U oeranlaffen, bafa er 3U ifym, ftatt 3U ber „Konkurren3" gef)t : ifjn an3u*

3ief)en; bann aber weiter, ir)n fo gut 3U bebienen, bafa er aud) ein 3weites

tTTal wieberkommt: il)n 3U feffeln. (Erfterem 3weck bient, wie man weiß,

bie Reklame. Die Reklame ift nid)t ausfd)ließlid)e Domäne bes Detail

fyänblers; nid)t nur, bajj fie aud) ber Hr3t unb ber tlfjeaterbirektor, bie

Kunftausftellungskommiffion unb bie Babeoerwaltung fid) bienftbar mad)en

:

in ber Sphäre bes H)irtfd)aftslebens ift fie fjeute faft fd)on in f)öf)erem tttaße

anberen als bem Detailljänbler, oor allem bem Probu3enten felber eine

£ebensbebingung geworben. Aber ifyre (Ermahnung gehört bod) an biefe

Stelle best)alb, weil bie Reklame oljne allen Zweifel im (Bebiete bes Detail*

fyanbels il)re (Entfteljung erlebt unb iljre XDetFjc empfangen l)at. (Es ift kein

3ufall, ba$ bie Reklame als ftänbige (Einrichtung in bas IDirtfd)aftsleben

3uerft eingebürgert worben ift t>on ben älteften parifer Magasins de Nou-

veautes. E)eute ift bie Reklame ein unentbehrlicher Beftanbteil rationeller

IDirtfdjaftsfürjrung geworben. „Sie gefjört l)eute 3um eifernen Beftanbe

unferes EDirtfdjaftsIebens : bie (Befet^e 3ur Beftrafung bes unlauteren JDett=

bewerbes, ber coneurrence deloyale, tjaben fie feierlid)ft fanktioniert. 5ür

oen (Befd)äftsmann ift bie Reklame tjeute bas, roas ber £otfe für bas Sd)iff

ift. Die notwenbige Kraft ift ba, Dampf ift in ber ITTafd)ine, alles ift in

(Drbnung, alle ITTann finb auf bem Poften, aber es kann nid)ts begonnen

werben, wenn ber richtige IDegweifer fel)lt." Unb 3war ift es bie notwenbige,

bie er3wungene Hllgemeinl)eit ber Reklamebenu^ung, bie unfere Seit aus=

3eid)net. Kein (Befdjäftsmann kann fid) il)r mefyr ent3iel)en : bei Strafe bes

Untergangs. (Es gibt genug £eute, bie aud) ot)ne Reklame groß geworben

finb, bie aber jet^t mit einem ITTale 3U itjrem eigenen (Erftaunen gewahr

werben, ba§ it)r (Befd)äft nid)t mel)r fo oorwärts gef)t, wie eljebem. Sie
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bemerken, bafo neben ihnen jüngere (Elemente in bie Ijöhe gekommen finb,

bie rückficbtslos alle tttittel einer geriffenen (5efd)äftsfübrung angeroanbt

haben, unö baJ3 unter biefen nicht 3ule£t eine braufgängerifche Reklame

fid) als roirkfam erroie[en hat. So ift es gekommen, bajj heute fid) niemanb

mehr ber Reklame ent3ieben kann, unb barin liegt tfjre grunbfätjliche Be=

beutung. „Die Reklame felbft ift eine IDiffenfcbaft geroorben, erfolgreiche

Reklame aber z\m Kunjt. 3mmer mehr tritt bas Bemühen 3utage, für bie

Reklame beftimmte förunbfätje auf3uftellen. Rtehr unb mehr bricht fid)

bie (Erkenntnis Bar/n, ba§ auch 3um Reklamemadjen tftetfjobe gehört, bafj

bie mittel unb löege, beren man fid) 3ur (Erreichung feines Sroeckes be=

bienen roill, roohl erroogen unb geprüft fein roollen. Bei bem heutigen

Stanbe ber RekIametDiffenfchaft( !) genügt es nid)t mehr, bajj ber Kaufmann

ober 5abrikant fie nebenher beforgt, fonbern es ift notroenbig, bafo er, roenn

er auf ber Ejöhe bleiben ober fie erreidjen roill, ihr feine oolle ftufmerkfam*

keit roibmet." Diefe IDorte finb einem Bud)e entnommen, bas felbft am beften

oon ber geroaltigen Rolle 3U über3eugen oermag, bie bie Reklame im beu=

tigen roirtfd)aftIid)en (Betriebe fpielt: bem „Jjanbbud) ber Reklame".

5ür bie engeren 3ufammenhänge aber, beren Hufbeckung uns hier in

erjter £inie am l}er3en liegt, nod) roid)tiger als bie Reklame, bie bas Pu*

blikum heranziehen beftimmt ift, finb bod) biejenigen UTafrnahmen, bie

bem 3roecke bienen, bas einmal angelockte Publikum aud) roirklid) 3U be=

friebigen: bie llta&nahmen ber Kulan3 im roeiteren Sinne. Denn fie finb

es ja Dornehmlicb, bie eine ITeuorbnung bes gefamten (Befcbäftsbetriebes

herbeiführen. ,fiab id) bie Kraft, bid) an3U3iel)en, befeffen, So fjatt' id) bid)

3U galten keine Kraft" — ijt, ins Kaufmännifd)e übertragen, bie Deoife bes

Schroinblers ; aber auf Scbroinbel ift bauernb nod) nie ein Unternehmen

begrünbet rooröen. Rls Regel gilt roohl bas englifd)e EDort: „You can fool

some people all the time, you can fool all people some time, but you

cannot fool all the people all the time" . . . Unb barum mujj 3U ber

Reklame, bie bem erften ber beiben Sroecke bient, bie Kulan3 hin3utreten,

bamit ein ©efebäft bauernben Beftanb haben könne. Da finb 3unäcl)ft, roie

jebermann aus eigener (Erfahrung roeijj, alle bie taufenb „kleinen mittel",

beren fid) heute jeber ©efebäfismann bzbknt, um fiel) feinen Kunben ange=

nehm 3U mad)en: halb ift es bie Husftattung bes £abens, bes Scbaufenfters

(bie ebenfo aud) ber Reklame bienen mujj), halb bie fcbnelle unb höfliche Be=

bienung, in benen ber l)änbler fich heroor3utun fucht; faubere unb gefällige

15*
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Derpackung, Aufteilung ber IDaren ins t)aus, Rüdmafjme 311m Umtaufd),

allerfyanb Beigaben für bie Kleinen, bie bie ITTutter beim Shopping be=

gleiten: bies unb oieles anbere gehört rjeute fd)on als felbftoerftänblicfyes

5ubel)ör 3U einem DetaiHjanbelsbetrieb, ber nid)t t)inter ben „Hnforberurtgen

ber Iteu3eit" 3urückbleiben roill, unb roirb oon Kleinen unb (Brofeen gleiäV

mäftig geübt.

Hber foldjerlei Praktiken berühren bod) erft bie (Dberflädje
;
jie geftalten

bie (Bcfdjäftsorganifation nod) nid)t oon (Brunb aus um. Da3U führen erft

eine Heir)e anberer (Erroägungen ; nid)t 3uletjt bie folgenbe: ber tjänbler,

bem es gelungen ift, burd) allerfjanb gefdjidite Kunftgriffe fid) aud) unter

ben oeränberten Derfyältniffen feine Kunbfdjaft in gleichem Umfange roie

früher nid)t nur 3U erhalten, Jonbern neue Kunben ba3u 3U erroerben unb

im gan3en mel)r 3U oerkaufen, atfo mein* EDare „über b^n £abentifd) ger/en"

3U laffen, [einen 3ol)resum[a^ 3U oergröftern, muftte notgebrungen bie Be-

obad)tung mad)en, bafo ifjm biefer oergröfterte Urnfa^ an unb für fid) eine

gan3e Reirje oon Dorteilen geroäfjrte. IDenn er bei gleichen Ausgaben für

TTTiete, Bebienung, £jei3ung, Beleuchtung ufro. boppelt [0 oiel IDaren ah'

fe^te, [0 ergab fid) für irm entroeber eine rjörjere Der3infung bes gleicfp

gebliebenen Kapitals (roenn er bie fluffdjläge auf bas ein3elne Stück un*

oeränbert liefe) ober aber bie tTTöglid)keit, orjne feinen Profit 3U fdjmätem,

am Huffcfjlag au/f bas ein3elne Stück ab3ulaffen, alfo bie IDare billiger

liefern 3U können.

Das roar bas eigentlid) (Entfdjeibenbe. Diefe (Erkenntnis rourbe ber Hus=

gangspunkt für bie innere Heugeftaltung ber Ejanbelsunterner/mung : es roar

gleid)fam „bie" £öfung bes geseilten Problems, unb es rourbe bie £ofung

für allen mobernen r)anbel : „großer Umfatj, kleiner Hütten". Huf bas

Streben, ben Umfaij 3U oergröftern, um baburd), roenn bas Streben mit

(Erfolg gekrönt roirb, bie Konkurren3 burd) billigere £ieferung aus bem

Selbe fdjlagen 3U können, auf biefes Streben laffen fid) alle grunblegenben

Steuerungen im mobernen Detailfyanbel 3urückfüf)ren, oon benen nunmer/r

bie Rebe fein roirb.

Hls erfte foldjer Iteuerungen erfdjeint bie tjerausbübung mehrerer gan3

neuer (Bef d)äf tsformen, unter benen bas Derfanbgefcfjäft, bas fluktions«

gefdjäft unb bas Rb3afjlungsgefd)äft befonbers l)eroorgel)oben 3U roerben

oerbienen.

Das Derfanbgefcfjäft, bas barin beftetjt, ba$ ber ortsfeme Kunbe auf
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(Brunb fcb.riftlicn.er Beftellung bie töarc ins l)aus gefdjickt bekommt, ift:

eines ber Dielen legitimen Kinöer, bie ber Kapitalismus mit öer moöernen

Derkefjrsentroicklung ge3eugt t}at ; es ift erft möglirf) geroorben, naebbem

Druckfacb.enDerfanb, poftkarte, poftantoeifung unb tlad)nal)me, 50 Pf.=

Paketporto unb ät)nlid)e (£inrid)tungen bes mobernen Derkefyrs gefcfyaffen

toorben toaren, unb bie (Eifenbafjnen fid) über bas £anb Derbreitet Ratten.

Don ber flusbefynung bes Derfanbgefd)äfts in ber (Begenroart beji^en roir

Reinerlei genaue Kenntnis. Unb man ift, um fid) trotjbem eine annäljernbe

Dorfteilung Don feiner roacbjenben Bebeutung 3U mad)en, auf bie 3iffem

ber poftftatiftife angetoiefen, bie tDol)l 3um (Eeil roenigftens bem Derfanb=

gcfdjäft 3ugute 3U Ratten finb. So ftieg bie Hn3al)I ber Don ber poft oer=

fanbten getüötmlidjen Pakete oon 51,7 ITTillionen im Jafyre 1880 auf 137,8

ITTillionen im 3al}re 1900, auf 261,5 ITTillionen im 3afyre 1910; toäfyrenb

ber Betrag ber Had)nal)mefenbungen oon 57,1 auf 540,3 unb 1209,7 ITTil=

lionen ITTark innerhalb ber legten brei 3al)r3el}nte anfd)tDoll.

Die Huktion, b. f). ber öffentliche Derkauf betoeglicb.er Sachen an b^n

Hteiftbietenben, ift für ben Derkauf an letzte Konfumenten erft im legten

ntenfd)enalter in Deutfd)lanb 3U größerer Bebeutung gelangt. Ijeute bilbet

bas Huktionsgefd)äft einen unartigen Beftanbteil bes Detailfyanbels jeber

(Bro&ftabt, beffen Umfang foldje Rusbefmung angenommen fyat, ba§ bie

(Befetjgebung if)r Hugenmerk barauf gerietet Ijat.

Sreilid) roirb bas Huktionsgefd)äft an Bebeutung roeit überragt burrf)

bas moberne Rb3al)lungsgefd)äft, bas in bem ITTafje namentlid) toieber

in ben (Broj*ftäbten an Rusbefynung geroonnen fyat, als bie großen ITTaffen

ber £ofmarl<eiterfd)aft Käufer getDerblidjer (Er3eugniffe geworben finb. Daft

fie biefes rcerben konnten, bewirkte iljr fteigenbes (Einkommen, oor allem

aber bie 3unel)menbe Billigkeit beftimmter IDarenkategorien. Dod) blieben

es immer oie Käufer, bie nur kleine Beträge ifjres TDod)en= ober ITTonais-

lol)nes 3ur Rnfdjaffung gcroerblicrjer (Begenftänbe oertoenben konnten. Um
iljren Bebürfniffen fiel) an3upaffen, entwickelte man bas Rb3af)lungsgefd)äft,

bas es ermöglicht, bie kleinen (Einkommensteilch.en 3U größeren Kauffummen

3ufammen3ufügen, ofyne ben fjänbler einem all3u großen Rifiko aus3ufet$en.

SelbftDerftänblid) fyaben fieb, bann aud) anbere Klaffen ber Beoölkerung,

kleine Beamte unb äfmlidje (Erjften3en in befdjeibener Dermögenslage mit

5reuben ber neuen 5orm oes EDarenerroerbs bebient.

(Benaue Angaben über bie Derbreitung bes Rb3af)tungsgefd)äfts in
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Deutfdjlanb befit^en roir nid)t. Dod) Iajfcn bte übereinftimmenben Husfagen

Sadperftänbiger barauf fcfyliefjen, bafc es in ben unteren Sd)id)ten 6er Be=

üölkerung toenigflens in ben (Brofoftäbten bie burdjaus oorljerrfdjenbe $orm

bes IDarenumfatjes getoorben ift. Rad) einer Setzung fjöljnes, ber lang=

jähriger Dirigent ber Pn^eftabteilung 4 bes £anbgerid)ts I in Berlin roar,

follen aä\t 3er)ntel ber (Befamtbeoölkerung Berlins mittels Ab3at)lungs=

gefd)äfts kaufen. (Ein anberer Sadperftänbiger oeranfdjlagt bie in Deutfd)=

tanb täglirf) abgefd)loffenen Rb3at)lungsgefd)äfte auf runb 10000, ein Drit=

ter, ber 3nfyaber eines Rb3al)lungsbafars in HItona, gibt bie 3at)l [einer

Kunben ebenfalls mit 10000 an.

EDie fel)r bas Rb3al)lungsgefd)äft an Bebeutung nod) immer 3unimmt,

oermag man aud) aus ber Dermeljrung berjenigen Jjanblungen 3U entnefy=

men, bie fid) felbft als „Rb3al)lungsgefd)äfte" be3eid)nen. löäljrenb

nämlid) in ben Anfängen ber .(Enttoicklung ber Ratenoerkauf nad) ben (5runb=

fät^en bes Rb3al)lungsgefd)äftes im Rahmen ber oerfdjiebenen Brandjen ge=

legentlid) geübt roirb unb betrieben ber Bar= ober Krebitoerkefyr in ben be=

treffenben Zäben it)r Redjt behalten, bilben fid) im roeiteren Derlauf (5e=

febäfte aus, bie aus allen beliebigen Brandjen IDaren auf Rb3af)lung oer=

kaufen: bie fogenannten „Rb3af)Iungsgefd)äfte", „Rb3af)lungsbafare". E^ter

ift bas bie IDaren in bem einen Zaben 3ufammenfügenbe RToment bie 3af)=

lungstoeife getoorben. Diefe reinen „Rb3al)Iungsgefd)äfte" [inb allerbings

meift fd)tüer als foldje erkennbar ; einen Rnfyalt 3ur Beurteilung ifyrer (Ent=

toicklung fyaben roir bort, roo in ben Rbrefjbüdjern einer Stabt in ber Über=

fidjt ber „(Betoerbe" bie Abteilung „Rb3al)lungsgefd)äfte" 0310. „H)aren=

ab3al)lungsgefd)äfte
/;

befonbers aufgeführt ift.

Da ergibt bie Dergleidjung ber legten Ziffern mit benen oor 10 bis

20 3atjren faft burdjgängig eine beträd)tlid)e 3unaf)me.

Die 3ule^t gemauste Beobachtung : bafo unter bem (Befidjtspunkt gemein=

famer Kaufoerträge eine gan3 neue (Gruppierung oon IDaren in einem

Zaben ftattfinbet, lenkt unfer Augenmerk auf bie tüatfadje, bajj aud), ab=

gefeiten oon ben Rb3af)lungsgefd)äften, fid) gan3 allgemein eine £enben3

roaljmetjmen läfrt, bie IDaren, bie in einem £aben feilgehalten roerben,

nad) neuen ITTerkmalen 3ufammen3uftellen. Selben roir 3U, ob aud) biefe

(Erfd)einung fid) in ben großen oufammenfyang ber Reugeftaltung ber Rh-

fa^organifation als (Blieb organifd) einführen läftt ! (Es kann in ber £at

keinem 3toeifel unterliegen, bafo ber (Brunb 3U foldjer Reugruppierung
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ber IDaren in ben Derkaufsftätten abermals bas Streben ift, ben Um=
fat} 3U oergröftern, burd) Dermerjrung ber Kunbfd)aft einerfeits, burd) rafd)e=

ren Hbfatj bcr IDaren anbererjeits. Denn roas man be3roeckt, ift nid)ts an=

beres, als bie IDaren in foldjer Befd)affenf)eit unb UTenge in einem Zaben

3U oereinigen, bafo bas Publikum jeine 5reube baran fyat, roeil es gerabe

bas in geeigneter Qualität beieinanber finbet, roas es in bem Rugenblick

3U kaufen beabfid)tigt, alfo gerei3t roirb, gerabe in biefem £aben [eine (Ein=

kaufe 3U machen ; bes roeiteren aber tunlid)ft keinen Hrtikel 311 führen, ber

md)t aber nur feiten oerlangt roirb, b. f). aI[o bie täglichen Kaufakte ber

öarjl ber oorrjanbenen Hrtikel möglicfjft an3unäb,ern. ITTan kann in biefem

Sali oon einer Kon3entrierung ber ttacf/frage ober einer 3ntenfioifierung

bes IDarenoertriebs reben. Hus biefen allgemeinen (Erroägungen r/eraus

ergeben fid) bann Dornerjmtid) folgenbe brei (Eenben3en:

1. Qualitatioe Dtfferen3ierung ber Detailljanblungen, b. f).

eine Scfjeibung bes ehemaligen Durd)fd)nittsgefd)äfts in bas G}uaIitätsroaren=

gefd)äft auf ber einen Seite, bas Scrjunb= ober ITtaffenartikelgefd)äft auf ber

anberen Seite. Damit ooltyerjt bie cjanbelsorganifation nur bie Hnpaffung

an bie in ber Konfumgejtaltung f)eui3utage cor fid) gerjenbe Differen3Üerung.

3n bem HTafte, roie mit roadjfenbem Reidjtum fid) ber fogenannte £ujus

oerallgemeinert, b. 1). nad) 5orm °ocr Stoff koftbare (Begenftänbe in größeren

DTaffen nad)gefragt roerben, ift es gan3 felbftoerftänblid), bafo eine Der=

einigung biefer ,,£urusgegenftänbe" in bementfpredjenb elegant f)ergerid)=

teten Derkaufsräumen für bie bementfpred)enb oerroörjnte Kunbfdjaft unter

Husfdjeibung aller minberroertigen IDaren erfolgt. Das Qualitätswaren*

gefdjäft ift aud) allein imftanbe, fid) ben Hnforberungen ber (Brunbrenten in

ben beftgelegenen Straften unferer (Broftftäbte aus3ufe^en; es oermag biefen

Soll 3U 3arjlen, roeil feine Kunbfd)aft objne weiteres 3U jeber CTTerjrleiftung

in beliebiger r)öfje bereit ift, roenn fie nur ifyr Kupee ober irjren Dogcart

in einer anftänbigen Strafte, oor einem eleganten HTaga3ine galten laffen

kann. Unb ebenfo natürlich, ift es, ba^ in bem Dorftabtlaben, roo nur nod)

bie Proletariersfrau ober bie oerroitroete Poftfekretärsgattin ifjre (Einkäufe

mad)t, oon oorntjerein jeber (Begenftanb ausgefdjieben roirb, ber aud) nur

entfernt an edjten Stoff ober gebiegene tTtacfyart erinnert, bamit ja kein

Stück über bas ITtinbeftmaft oon Kaufkraft hinausrage. Diefer Differenz

3Üerungspro3eft ift bann gan3 roefentlid) geförbert burd) bie 5ortfd)ritte un=

ferer mobernen Probukiionstecfjnik. (Es muftte bas Kunftgeroerbe erft jene



232 Der Jjanbel

rjofye (Entroicktungsftufe erretten, ötc roir es rjeute einnehmen fer/en, bamit

bie Qualitätsroarengefcfjäfte irjre (Beftelle füllen konnten, unb es muftte bie

raftlofe ITIaffenprobuktionstecf/nik erft jenen fabelhaften (Brab oon £eiftungs=

fäfyigkeit fid) errungen r/aben, ber fie befähigte, 3U ben heutigen Spottpreifen

IDaren über IDaren auf ben ITtarkt 3U roerfen, bie nun bte Derkaufsgegen=

ftänbe in ben pofelgefcfjäften unferer Dorftäbte bilben. Die 3tr>eite Henben3,

bie roir bei ber tleugruppierung ber IDaren beobachten, ift eine Cenben3 3ur:

2. Spe3iali[ierung. Sie erroäcfjft genau aus ben[elben (Erroägungen

roie bie Differen3Üerung, fie roill ebenfo roie biefe 3U einer 3ntenjioifierung

ber Bebarfsbefriebigung oerrjetfen. 3ebermann oermag felbft bie ftark fort=

gefdjrittene Spe3ialifierung in unjeren Detaill)anbelsgefd)äften fefouftellen,

roenn er aufmerkfam burd) bie Straften unferer (Broftftäbte roanbert. Hufs

(Berateroor/l greife tefy folgenbe Beifpiele r/eraus; es gibt rjeute Spc3ial=

gefdjäfte für 3igarren unb Zigaretten, Butter, Käfe unb anbere ITtoIkerei=

probukte, Kaffee, £ee, feinftes (Dbft, Kaoiar, Petroleum, Konfiferte, Sa^-
räber, $i\d\t, Rnfidjtspoftkarten, Konferoen, t)anbfd)ul)e, Schirme unb

Stöcke, Kragen unb Kraroatten, t)üte, Seibenbänber, cfjirurgifcfje 3nfrru=

mente. Dorausfetjung für folerjerart fortgefcfjrtttene Spe3ialifierung ijt natür*

lid) 3unäd)jt ein entfpred)enber 3ntenfitätsgrab bes Derkebjrs, bamit über*

fyaupt eine gehörige Hn3at)l Derkaufsakte biefer beftimmten Hrt an einem

(Drte ool^ogen roerbe. Sobann aber roieberum aud) ein err/eblicfjes Reicfp

tumsnioeau, bamit bie Rbftufung ber 0}ualitätsunterfd)iebe einer ein3elnen

IDare, roie fie tatfäd)lid) bie (Begenftänbe biefer Spe3ialitätengefd)äfte auf*

roeifen, möglief) roerbe. Denn offenbar ift ber r)aupi3roeck folcfyer £äben

tr/r eigenftes probukt nun in fdjrankenlofer Rusroar/l bem Publikum bar*

bieten 3U können. IDir roerben bar/er häufig einer Kreu3ung oon Qualitäts*

roaren* unb Spe3ialitätengefd)äft begegnen, namentlich bort, roo es fid) um
eine 5ortfet$ung bes urroüdjfigen Differen3Üerungspro3effes t)anbelt, ber, rote

roir oben fab/en, 3um Brand)engefd)äfte fübjrt. So begegnen roir rjeute faft

überalt in ben Straften unferer (Broftftäbte beifpielsroeife rjoritualisierten

Seibenl)äufern, kunftgeroerblid) fyeroorragenben (Blas* unb por3ellartgefd)äf=

ten, £äben mit febjr feinen (Eifenroaren ufro. Hber bie bei roeitem roicfjtigfte

(Eenben3 in ber Heuorbnung ber IDaren ift boefj

:

3. bie Cenben3 3ur Kombinierung oerfdjiebener, urfprünglicfj ge=

trennter IDarengattungen. Solcherart Sufammenfügung erfolgt abermals

unter bem (Befidjtspunkte ber Kulan3 gegen bas Publikum. Htan roill bem
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Käufer biejenigen EDaren tunlidjft in bemfelben Räume barbieten, nad) benen

er möglidjerroeije bei (Belegenrjeit eines ein3elnen Kaufakts fonft nod) Be=

barf oerfpüren könnte. So entfter/en bie brolligften Kombinationen; tjicr

oerkauft ein 3igarrengefd)äft Spa3ierftöcke, bort ein Blumenlaben Zigarren;

rjier eine 5af)rraorjanblung Reifelektüre, bort ein $rifeur tErjeaterbilletts

uff. Das fjeifjt: man gliebert irgenbeine beliebige IDare an ben urfprüng=

Iid)en IDarenbejtanb an, oon ber man oorausfet^t, ba^ fie com Käufer

nebenbei „mitgenommen" roirb. ITTit ber 3eit fjaben fid) nun beftimmte

Kombinationen rjerausgebilbet, bie einen bejtimmten komplexen Bebarf 3U

befriebigen trauten. (Es entroickeln fid) aus ben früheren Brand)engefd)äften

trabitionell ausgeftattete Bebarfsartikelgefdjäfte, roie roir biefe neue Spe3ies

oon IDarenlagern nennen können. So entftefjt aus bem alten RTanufaktur*

roarengefd)äft entroeber bas ntoberoaren= unb Konfektionsgefd)äft ober bei

nod) weiterer Rusberjnung bes Bebarfsgebietes bas Rusftattungsgefd)äft ;

aus bem alten (Eifenkram erroäd)ft bas moberne Küd)eneinrid}tungs= unb

allgemein bas r)ausgerätegefd)äf t ; aus ber Kolonialroarenrjanblung getjt

bas Delikateferoarengefcr/äft fjeroor ; bie alte Sattlerroerkftatt roanbelt fid)

in ben Reifebebarfslaben um; es entfielt bas r)errenartikelgefd)äft ufro.

Rllen biefen Heubilbungen gemeinfam ijt : ba§ fie oöllig gleichgültig gegen*

über bem Stoff roerben, aus bem bie (Begenftänbe rjergeftellt roerben unb

gegenüber ber probuktionsfpbjäre, bie fie liefert. Das rjausgerätegefdjäft

fürjrt je^t alle Rrtikel, bie ber t)auseinrid)tung bienen, mögen fie aus (Eifen,

Kicket, Kupfer, (blas, £70X3, por3eIIan, Strofj, Rofyr, £eber ober fonft etroas

gefertigt fein. Die Detikateftrjanblung oereinigt in ifjrem £aben 5rüd)te

aus 3talien, (Bemüfe aus 5rankreid), XOilb aus ber Pror»in3, Kaffee aus

Hrabien, Sdjnäpfe aus fjollanb, Hummern oon Jjelgolanb, Kartoffeln aus

ITTalta, Ruftern aus (Englanb ober fjolftein, Kaoiar aus Rufjtanb, punfd>

ejrtrakt aus (Elberfelb, Konferoen aus Braunfcfjroeig, Käfe aus ber Sd)tr>ei3

ufro., kur3 alles, roas 3U einem Diner gehört, bas t/ier bas bebarfsoereini*

genbe ITtoment ift.

Dementfprecr/enb ift umgekehrt ein beftimmter Rrtikel ber Kombination

mit beliebigen anberen Rrtikeln ausgefegt unb kann besrjalb in ben oer=

fdjiebenften £äben gefürjrt roerben, er, ber früfjer oielleidjt bas Rückgrat

eines gan3 fdjarf begren3ten rjanbroerkerkrams gebilbet f/at. So finbet

man beifpielsroeife bjeute bie Bürfte in Spe3erei=, Drogen* unb 5arbroaren=

f)anblungen, Kücbeneinricbtungs= unb fjausb/altungsbafaren, 5nfeurgefd)äf=
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ten unö (Balanterieroarenläben, (Eifemr>aren= unb U)erk3eugr/anblungen, bei

fjo^roaren, Korbmadjerartikeln, Seilerroaren, in £öpferroaren= unb ©rün=

3eugt)anblungen ; mir finben bie Damenblufe uab Damenfd)ür3e in allen

(5arberobe=, XDcife= unb iTTanufakturroarenr/anblungen, in bcn £einen=,

EDäfd)e=, pu^= unb pofamentiergefdjäften, in bcn Derfanbl)äufern unb Ba=

faren, in Spe3tal=, Strumpf* unb XDollroarenfjanblungen ujf.

IDieberum ift es fetbftoerftänblid), bafc biefe 3toecRenifpred)enbe Iteugrup*

picrung ber U)are nur oorgenommen roerben Konnte, nadjbem bie moberne

Probuktions= unb Derkefyrstedjnik bie Dorbebingungen bafür gefd)affentarten.

Kun finbet aber offenbar bas Streben, burd) alle foldje UTaßnarjmen,

roie roir fie eben kennen gelernt r)aben, bie tDaren in gefälliger 5orm bar=

3iibieten, burd) rafdjeren Umfatj (Erfparungen 3U madjen ufro., feine Be=

gren3ung in bem Umfange, in ber Kapitalkraft eines (5efd)äftes. Über eine

beftimmte Ijör/e hinaus läßt fid) naturgemäß ber EDarenoertrieb nidjt ftei=

gern, folange bie Bafis unoeränbert bleibt. Soll auf ber Barm roeiter=

gefdritten roerben, bie bie mobernen Detailt)anbelsprin3ipien roeifen, fo bleibt

nichts anberes übrig als bie Bafis 3U üerbreitern. So ergibt fid) mit ttot=

toenbtgkeit aus ben üeränberten Hbfapebingungen bie brüte große (Ent=

n)i&lungstenben3 bes mobernen Detailrjanbels, bie roir (nid)t gan3 genau)

als Kon3entrationstenben3 be3eid)nen können. Darunter oerfter/e id)

alfo eine Cenben3, bas tltaß ber in einer Detailf)anbelsroirtfd)aft, in einer

Unternehmung 3ufamrnengefaßten Probuktiokräfte aus3uroeiten : um burd)

elegantere Husftattung ber Zähen, reichere Husroarjl, Dergrößerung bes

IDarentagers unb äfjnlidjes bie Dorteile ber 3toeckentfpred)enben Diffe=

ren3Üerung unb Gruppierung ber Artikel in erfjörjtem ITTaße aus3unu^en,

3ugleid) aber aud) neue 3U geroinnen, bie nur eine berartige Dergrößerung

bes Unternefjmungsfpielraumes 3U geroäfjren oermag. (Es finb bas bie Dor=

teile bes fogenannten „Großbetriebes", roie man fid) ungenau aus3ubrücken

pflegt, benn es tjanbelt fid) keineswegs immer um eine großbetrieblidje dJe=

ftaltung, b. I). um bie Sufammenfügung großer ITTengen oon probuktions=

mittein unb Arbeitskräften unter einem einheitlichen Kommanbo. (Es kann

jene Husroeitung bes Unternefymerfpielraumes t>ielmel)r ebenfogut im klein*

betrieblichen Rahmen erfolgen unb erfolgt in ber €at oft genug barin:

in ber 5orm &es fogenannten Siftalenfnftems, bas ein Seitenftück ber groß*

kapitaliftifd)en ^anbelsorganifation 3U ber E)ausinbuftrie in ber geroerb*

Iidjen probuktionsfpl)äre bilbet.
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Das beliebteste, wenn aud} keineswegs 3uoerläffigfte U)aren3eid)en einer

fiel) Doltyer/enben Kapital3ufammenballung finb bie in 6en ein3elnen (Be»

fdjäften ober Betrieben befd)äftigten per[onen. £eiber roirb bas tTTaft öon

(Erkenntnis, bie uns biefe 3iffern 311 bieten Dermoiden, in ber beutfcfyen

(Bewerbeftatiftik baburd) nod) beträdjtlid) Derkleinert, ba§, wie fdjon öfter

f)erüorgef)oben würbe, unfere oäbjlung nid)t 3wifd)en (Engros= unb Detail

fjanbel unterfd)eibet. (Es ergibt fid) jebod), bajj fyeute bie Kon3entration im

l^anbelsgewerbe, foweit fie in ber 3af)l ber befd)äftigten perfonen 3um Hus=

brück kommt, keineswegs fd)on einen übermäßig fyoljen (Brab erreicht fyat.

Unb bie perfönlidje (Erfahrung bejtätigt bas : neben ben wenigen gan3 großen

Deiailrjanöelsgefd)äften unb öen proletarifd)en (Eintagsfliegen erhält fid] cor

allem ein beträd)tlid)er Stamm mittlerer (Eji[ten3en, bie als kleinkapita=

liftifdje Unternehmer mit mobernen d>efd)äftsprin3tpien offenbar aud) in

Sukunft Husfid)t auf Beftanb fyaben. (Ebenfo be3roingenb beweift bie Statiftik

bod) aber aud), 3umal roenn wir bie 3iffern ber 1840er 3ar)re, bie id) oben

mitteilte, 3U Rate 3ierjen, bafc eine Cenben3 3ur Dergröfrerung ber (5efd)äfte

befielt. Unb fie ift offenbar um fo ftärker, je größer bie Stabt i[t, in ber

[id) bie ^anblungen befinben: woraus wir fdjlieften bürfen, bafj fie aud)

in 3ukunft anhalten wirb.

Unter benjenigen (5efd)äften, bie bie Statiftik in ber r)öd)ften (Bröfoenklaffe

aufführt, befinben fid) nun aud) jene fpe3ififcb.cn Repräfentanten bes mo=

bernen Detailr/anbels : bie Iöarent)äufer. Sie finb in Deutfd)lanb erft

in ben testen beiben Jatjrsefjnten, bann allerbings fetjr rafd) 3ur (Entfaltung

gelangt, nadjbem fie in $rankreid), (Englanb unb Amerika fd)on eine lange

(5efd)id)te l)inter fid) Ratten.

(Ein mobernes EDarenfjaus ift bort oorfyanben, wo bie brei (Eigenarten ber

kapitaliftifd)en Detailfjanbelsentwicklung fid) Dereinigt finben: 1. bie grofr=

kapitaliftifcfye Bafis; 2. ber kapitaliftifd)e (Beift, b. 1). bie ITTobernität ber

(Befd)äftsprin3ipien ; 3. bie tleuorbnung ber U)aren nad) bem (Befid)tspunkt

t)öd)fter Bebarfsanpaffung, fomit a) Differen3ierung in ber Qualität,

b) Kombinierung nerfd)iebener Brandjenartikel. Hamentlid) aud) bas Diffe=

rcn3Üerungsftreben ift bei ben mobernen IDarenr/äufern großen Stils 3U be=

ad)ten: fie forcieren in gan3 befonberer Stärke bie Umfa^gefdjwinbigkeit

unb muffen besi)alb aud) gan3 befonbers barauf bebaut fein, bie Ruswarjl

ifyrer Artikel bem Bebarf einer gan3 beftimmten Kunbfd)aft genau an3U=

paffen, alfo weniger begehrte (Begenftänbe, beren längeres Derweilen im
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£ager ben Umfat> oerlangfamt, aus ifyrem Beftanbe immer toieber aus3U*

fd)eiben. Das 3beal bes (Broßtoarenljaufes ift: oon jeber IDarengattung

tunlid)ft nur einen (Begenftanb führen 3U muffen, roenn möglich aber alle

(Degenftänbe, bie eine beftimmte Kunbfcfyaft für ifyren (Bebraud) nötig t>at.

Diefes Programm gelangt fdjon Ijeute faft oollftänbig 3ur Rusfüfjrung in

gegriffen IDarenI)äufern minberer Qualität, bie fid) an bie niebrigften Sd)id)=

ten bes naufenben Publikums : „bie kleinen £eute" roenben. 36) nenne |ie

Bafare, 3um Unterfdjieb von ben (BroJ3maga3inen, b. 1). (Broßtoarenfjäufern

fyöljeren Ranges, too ber fid) neubilbenbe „nx>f)ll)äbige ITtittelftanb" kapita=

liftifdjer Vernunft bas ausfd}laggebenbe Publikum barftellt; too nid)t bie

Proletariersfrau mit bem TTTarktkorb am Hrm, fonbern roo bie ITTonbaine

unb bie Demimonbaine mittleren Ranges ben tEon angeben, herunter bis 3ur

(Dffi3iers= unb profefforenfrau, foroeit biefe aud) fdpn com t)aud)e ber

neuen Seit berührt finb. 3toifd)en ben CEjtremen, roie fie einerfeits etroa

IDertljeim in Berlin barftellt, roie fie anbererfeits bie pofelbafare in ben

(Broßftäbten bes öftlidjen Deutfdjtanbs oerkörpern, liegt bann eine reiche

Skala oerfd)ieben abgeftufter EDarenfyaustnpen. Hber alle ftreben fie boeb

aud) in ber Qualität, roie in ber Sufammenfügung ber Brandjen bem oberjten

(Brunbfatj moberner Detailfyanbelsgeftaltung gered)t 3U roerben: bie Rn=

paffung an ben Bebarf einer beftimmten Kunbfdvaft 3U einer tunlid)ft voll-

enbeten 3U geftalten.

3f)re einftroeilen fjödjften Criumpfye feiert bie grojjkapitaliftifdje ©rganü

fation bes mobernen Detaifl)anöels in Deutfdjlanb in bem öfters erroätjnten

IDarenfjaufe oon R. IDertljeim in Berlin, über beffen Rusbefynung

unb innere Struktur bie Rngaben Ruskunft geben, bie id) in ber Rnlage 12

mitteile. Kann biefes (Befd)äft an (Bröfte bes Umfatjes 3toar nod) nid)t ent=

fernt roetteifern mit ben entfprecfyenben Unternehmungen im Ruslanbe, roie

Bon Marche unb Louvre in Paris, beren Umfatj auf je 150— 180 ITTillionen

5ranken an3ufet$en ift, roäfyrenb man ben Umfatj bes IDertljeimfdjen £abens

oor einigen 3af)ren auf 30 RTillionen ITTark fdjäijte, fo toirb bas beutfebe

(5rofemaga3in, roas künftlerifdje Rusftattung, Solibität bes (Befd)äfts=

gebarens unb Planmäßigkeit ber ©rganifation betrifft, aud} mit ben be=

rüljmteften (Etabliffements bes Ruslanbes jeben Dergleid) befielen. Dafc es

nod) eine glän3enbe 3ukunft oor fid) l)at, bafür fprid)t ber Ruffd)roung, ben

es roieberum in ben testen 3al)ren getoonnen l)at. Unb bajj fid) Ijier bie

Keime 3eigen 3U einer Heubilbung, ber ein fel)r großer Ceti bes Detailfyanbels
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3ufirebt, kann für ben unbefangenen Beobachter ebenfalls keinem 3toeifcl

unterliegen.

Betrachten mir roieberum ben oolksroirtfd)aftlid)en (Befamteffekt

ber Detailfjanbelsentroicklung, |o roirb bas (Ergebnis ärjnlid) lauten, roie

beim (Brofcr/anbel : Steigerung ber £eiftungsfäf)igkeit, infonberf)eit ber Pro=

buktioitäi ber aufgeroanbten Hrbeit burd) <Entperfönlid)ung ber roirtfd)aft=

liefen (Tätigkeit, burd) Derfad)lid)ung aller Be3ierjungen.

Denn roenn natürlich, fjier rote anbenoärts bie organifatorifdje £eiftung

bes Begrünbers \mb £eiters folcfyer IDunberroerke, roie es ein mobernes

tDarenrjaus ift, Rnforberungen an (Bctft unb {Tatkraft oon einer (Bröfte

[teilen, bie aller fyanbroerksmäfjigen Husübung bes Berufes fremb tr>ar, fo

ift es bod) offenfidjtlid), bafo ber 3nr/alt biefer neuen Tätigkeit nicfjts mefyr

oon bem perfönlidjen (Efyarakter an fid) trägt, ber bem alten t>anbroerker

anhaftete, tltdjt met/r bie innige Be3ierjung 3ur gefjanbelten löare, roie [ie

bie intime Brandjenkenntnis oermittelt, nidjt mefyr bie perfönlidje Süfylung

mit ber Kunbfdjaft ift es, roas über bzn (Erfolg eines foldjen großen fjanbels*

gefd)äfts entfdjeibet. IDare unb Publikum roerben oielmer/r gleid) oertretbar.

Sie. erfdjeinen nur nod) als qualitätslofe (Bröfren, mit btnzn reermerifd) ge=

fdjickt um3uger)en bie Hufgabe bes Unternehmers roirb. Rud) ber innere

Betrieb eines berartigen Riefengefdjäfts roirb aller Seele beraubt, bie in

bem kleinen £aben bes Vieux Elboeuf irjr EDefen trieb. IDie (Blieber eines

leblofen ITTedjamsmus roirken bie Caufenbe unb Hbertaufenb Rngeftellten

ein unperfönlidjes (Befamtroerk, unb ir)r rootjlgeorbnetes, feelenlofes 3nein=

anbergreifen ftellt redjt eigentlid) ein Sinnbilb bes gefamten mobernen EDirt*

fdjaftsleben oor . . .

Hber nun roeiter im Cejt ! Diefes gan3e Kapitel fjinburd) rourbe an oer=

fdjiebenen Stellen fdjon barauf fyingeroiefen, in roie großer Rbtjängigkeit bie

neu fid) bilbenbe t)anbeIsorganifation oon ber (Entwicklung bes Derker)rs=

roefens im neun3ef)nten jfafyrrmnbert fid) befinbet. Don bem Sroillingsbruber

bes t)anbels, bem Uerkeljr, foll benn nun bas folgenbe Kapitel e^äfylen.



(Elftes Kapitel: Der üerkefyr

1. Die (Eifenbarjnen

Dasjenige (Ereignis roäfyrenb bes neun3efmten 3arjrrmnberts, bas auf bem

(Bebiete bes Derket/rsroefens alle übrigen an Bebeutung roeit überragt,

ja bas roeit über unfer Seitalter r/inaus feine reoolutionäre IDirkung aus=

üben roirb, bas im Überblick über bie jafyrtaufenbe ber Kulturentroicklung

einen tTtarkftein bilbet, i[t natürlich bie (Einbürgerung ber (Eifenbarm als

allgemeines Derker/rsmittel. Die lanbläufige IDertung einer kulturellen

ITeuerung in itjrem (Einfluß auf bie (Beftaltung bes IDirtfdjaftslebens ftimmt

rjier ausnafymsroeife einmal mit bem roiffenfd)aftIid)en Urteil überein. $rei=

lief) roirb gemeinhin aud) bie Bebeutung ber (Eifenbarmen in gan3 anberer

Richtung gefudjt, als fie 3U finben ift — icfy rjabe über bie oieten [Riefen

Huffaffungen, bie oon ben EDirkungen ber (Eifenbarmen oerbreitet finb, in

meinem Kapitalismus öfters gefprodjen — aber barin fjat bie ITTenge bod)

red)t, bafj bie (Eifenbar/nen in ber Cat oon erheblichem (Einfluß auf ben ge=

famten Derlauf bes IDirtfd)aftslebens in ben legten lTTenfd)enaitern geroefen

finb. IDir roerben bestjalb in biefem Kapitel irmen aud) füglid) 3uerft unfere

ftufmerkfamkeit 3uroenben.

ttidjts liegt mir ferner, als Fjier einen gefd)id)tlid)en Hbrifr oon ber (Ent=

ftetjung ber (Entwicklung ber beutfdjen (Eifenbarjnen 3U geben. 3n ber Kurse,

roie bas gefd)er)en müßte, roürbe es qualooll Iangroeilig fein. 5ubem finbet ber

£efer in jebem befferen ©efd)id)tsroerk barüber ben geroünfdjten Ruffd)luß.

Sie enthalten faft alle minbeftens ein paar ber Rnekboten, bie fidj an bie

(Benefis ber (Eifenbarmen knüpfen : oon ben £euten, bie ben (Eifenbarmreifen=

ben (5et)irnkrankfjeiten infolge ber raffen Beroegung propf)e3eiten ; oon

bem poftmeifter Hagler, ber oon einer (Eifenbarm 3toifd)en Berlin unb Pots=

bam nichts roiffen roollte, roeit er fdjon feinen Poftroagen nid)t regelmäßig

ooll bekäme; oon ber Berjinberung bes Betriebes burd) bie Kur/, bie fieb

auf baö (Beleife oerirren roürbe unb bergleicfyen meljr; aud) er3ät)len fie

alle in berounbernbem Cone oon ben Bemühungen roeitblickenber ITTänner

roie Sriebrid) £ift unb Sriebrid) r)arkort um ben Bau ber erften Barmen,

unb berichten mitteibig oon bem IDiberftanb, ben Borniertheit unb 3nter=

effiertfyeif bem entgegenftellten. 3d) barf alfo oorausfe^en, bafc jeber £efer

alle biefe fd)önen (5efd)id)ten am Sd)nürd)en r)at unb begnüge mid) besfjalb

bamit, in ber Hntage 13 bie Ziffern 3um Husbruck 3U bringen, aus benen
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öie (Entroicnlung bes beutfer/en (Eifenbarmnetjes roäfyrenb unferes 3al)rl)un*

berts erferjen unb mit beren Fjilfe ein Dergleicf) mit anberen Kulturlänbem

gc3ogcn roerben kann.

Ret3Doll roäre es, bic (Etappen in biefer (Entwicklung genauer 311

oerfolgen. ITtan Käme bann rooljl ba3U, oier (Epochen 3U unterferjeiben : bie

erfte, bie etroa bas 3afyr3ermt bis 1845 umfaftt, kann als Dorftufe, als bie

Seit ber Anfänge, ber 3ufällig erften £inien be3eid)net roerben: es finb

meift nid)t all3u roeit ooneinanber entfernte, ooOtreicfje ©rte, bie oerbunben

roerben.

Die erfte (Eifenbarm rourbe 1835 3roi[d)en Ttürnberg unb Sürtrj bem

DerRerjr übergeben. Die £inien, bie bann 3unäcf)ft in rafd)er 5°^9 C erbaut

rourben, finb biefe

:

1838 . . Berlin=potsbam.

Braun[cb,roeig=EDolfenbüttel.

1839 . . £eip3ig=Dresben.

1840 . . £eip3ig=ITTagbeburg.

tTtünd)en=flugsburg.

5ranRfurt=tTtain3.

ITtannl)eim*c)eibelberg

.

1841 . . Bertin=anf)alt.

Düffelborf=(EIberfelb.

Köln=Racf)en.

Dann folgt bie ßnlage ber grojjen, burcfjgerjenben £inien, bie bie fjaupt*

ftäbte bes £anbes unb bie Peripherie mit bem Zentrum oerbinben : in Preußen

ber Bau faft aller oon Berlin ausgerjenben rjauptlinien. Diefe 3roeite (Epoche,

bie Periobe bes Skelettbaues reicht etroa bis in bie HTitte ber 1860 er 3af)re«

3n ber britten (Epocfje, bie namentlich, burd) bie 1870er 3^e gebilbet roirb,

gelangt bas Softem ber Dollbarmen in feinen r)aupi3Ügen 3ur Dollenbung

:

Periobe bes Husbaus, bie fcfjliefolitf) in biejenige ber Deräjtelung ausmünbet,

in ber roir uns nod) befinben. Diefe letzte (Epoche roirb bamit enbigen, bafc

oor jebes r)aus eine (Eifenbarjn füfyrt. Da3U oerrjilft oor allem auef) bie (Ent=

roicRtung eines SeRunbär=, ZEertiär= ufro. Bafynbaus, eines Srjftems oon

Scfjmalfpurbafmen mit einem EDort. Deffen Hnfänge fallen 3ufammen mit

bem Beginn ber Periobe ber Deräftelung ber Dollbarmen: 1880—81 gab

es in Deutf cfjlanb erft 192,8 km Kleinbahnen, 1890 fcfjon über 1000 km,

1900 bereits 1800 km unb 1910 über 2000 (2178,5). (Einer immer roeiter
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fdjreitenben Dcrfeincrung bes liebes kommt öie 3unerjmenbe Dermenbung

ber (EIefetrt3ttät als treibenber Kraft 3ugute.

Hud) über bic beutfdje (Eifenbarjngeograprjie Hefte fid) kur3meilig

plaubern. 3d) mujj mid) jebod) mit bem r)inmeis auf 3mei tEatfacf/en be=

gnügen, öie mir für bie beutferjen Derrjältniffe cfyarakteriftifd) 31t fein fcfjei-

nen. Das ift 3unäcbjt bie ftarke De3entraIifation bes beutfdjen (Eifenbarm*

mefens, ober beffer ausgebrückt : bie Dielr/eit oon Mittelpunkten bes (Eijen-

barmoerker/rs, mie fie kaum ein 3roeites £anb befitjt. Jjannooer, Köln,

Srankfurt a.tft., £eip3ig, RTüncrjen finb faft ebenfo bebeut[ame Knotenpunkte

mie Berlin, mär?renb beifpielstoeife Srankreid), bas bas anbere (Ejtrem bar=

ftellt, im (Brunbe nur einen ein3igen Knotenpunkt r/at: Paris. Urfacf/e

natürlidj Deutfd)lanbs politifdje Dergangenfjeit. Sobann aber roeift morjt

kaum ein anberes Kulturlanb fo grofje Unterfcrjiebe in ber Dichtigkeit feines

(Eifenbarmnetjes oon prooin3 3U prooin3 auf roie Deutfdjtanb. 3mifdjen

ben oftelbifdjen £anbesteilen unb ben Prooi^en IDeftfalen ober Rf/einlanb

ober bem Königreich, Sacrjfen finb bie Hbftänbe unger/euer. Huf \t 1000 km
(Brunbflädje Ratten (1910) (Dftpreufeen 75,2, EDeftpreuften 87,3, Pommern
75,5, bagegen IDeftfalen 162,1, Rfjeinlanb 161,2, Königreich Sad)fen

1 77,4 km oollfpurige (Eifenbarmen, mär/renb ber Reicrjsburcfjf d)nitt 1 09,1 km
betrug. (Brunb einleud)tenb.

VOas nun aber ben Rationalökonomen, ber fid) in bas Problem ber (Eifen-

barmen oerfenkt, immer mieber 3um Racrjfinnen anregen roirb, ift bie 5rage

:

roie mar es benn überhaupt möglid), ba$ in ber kur3en Spanne Seit oon

3toei RTenfcr/enaltern fo etmas unglaublich Riefenr/aftes entftefyen konnte, mie

bas (Eifenbar/nfnftem in einem mobernen Kulturftaat. Hls größte probuk*
tioe Hat nid)t nur bes neun3er/nten 3ar/rrmnberts, fonbern, mie mir fcfyeint,

aller ®efd)id)te foltten bie (Eifenbarmen immer in erfter £inie gemürbigt mer=

b^n. ITTacrjen mir uns einen Hugenblick klar, roas fie an Hrbeitsleiftung bar=

ftelten

!

Die beutfd)en (Eifenbarmen f/aben bis 3um Scrjtuffe bes Jar/res 1910 runb

17 RUtliarben RTark gekoftet. Rechnen mir baoon auf Rrbeitslofm aud)

nur brei Diertel, fo ergäbe bas einen Betrag oon 3roötf bis brei3efm ITTilliar*

ben Rtark. Reimen mir einen 3ar/resoerbienft oon fünf= bis fecbjsr/unbert

tttark im Durd)fd)nitt an (mas ferjr r/od) gegriffen ift, angeficfjts ber Cat=

fad)e, bafo ber Bau ber (Eifenbar/nen bis in bie 1830er Jar/re 3urückreid)t),

fo mürben mir auf eine Hrbeitsleiftung oon runb 25 HTillionen Hrbeitsjarjren
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ober etroa 71/2 HTtlliaröc Hrbcitstagcn kommen. (Es rjätte al[o eine ntiflion

Rrbeitsfklaoen 25 3ai}xt lang, 100000 Sklaoen Ratten 3toei unb ein falbes

3ab,rrjunbert 3U bauen gehabt. Huf bie gefd)id)tlid)e 3eit berechnet : in btrx

70 Rrbeitsjafjren finb jär/rlid) 100 IlTillionen Rrbeitsiage auf ben Bau oon

(Eifenbarmen oerroanbt roorben, eine brittel ITtillion lllenfdjen fyat 3arjr für

3at)r nid)ts getan als (Eifenbaljnen gebaut ober fyergeftellt, roas 3um (Eifen=

barjnbetrieb gehört: Bar/nrjöfe, rollenbes ITTaterial ufro. Das [e^t einen

fcljr f)of/en probuktiottätsgrab ber nationalen Hrbeit ooraus, ber fid) felbft

toieberum nur erklärt aus ber beftänbigen probuktioitätsfteigerung, bte bie

(Eifenbarmen felb[t im (Befolge Ratten. Diefen (Bebanken: bafc bie (Eifen=

barmen fid) felbft erbaut tjaben, tjat 3uerft (Ernft (Engel ausgefprodjen. (Er

roirb nod) einleudjtenber, roenn mir bas Problem bes (Eifenbar/nbaus unter

f03ialem (5efid)tspunkte (ftatt rote eben unter naturalem) ins Rüge faffen,

b. f). uns oergegenroärtigen, in roeldjer löirtfdjaftsform biefe geroaltige (Ent=

faltung probuktioer Kräfte ftattgefunben rjat.

Die (Eifenbarjnen, aud) in Deutfdjlanb, finb ein IDerk bes Kapitalist

mus. (Er Ijat 3U irjrer (Erbauung b^n Rnftofc gegeben — bie Staaten roaren

auffallenb 3urüdkfjaltenb — er rjat bie erften 3afyr3efmte fjmburd) bie Rus*

geftaltung unb 5^ftigung bes neuen Derker/rsmittels fid) angelegen fein

laffen, bis bann ber Staat fid) in bas com prioaten Kapital bereitete Heft

f/at fet$en können. Die erfte Staatsetfenbarjn in Preujjen rourbe 1843 er»

baut, als bereits 866,6 km prioaibarjnen beftanben. Dann Ijat 3roar bas

Staatsbar/nfqftem fid) ununterbrochen roeiter ausgeber/nt, aber bis in bie

1870er 3a *)re hinein lag ber Sdjroerpunkt bod) (in preufren roie in ben

übrigen Bunbesftaaten) bei ben prioaibarjnen. Hamentlid) bie periobe bes

Rusbaus bes Dollbarmnetjes — oon 1865 bis 1875 — roirb oomerjmlid)

oon ber prioaten 3nitiatioe beJ)errfd)t. 3n biefem 3eitraum ftieg bie Kilo=

meter3af)l ber Staatsbanken in Preußen oon 3101,8 auf 4390,3, alfo um
41%, biejenige ber prioatbarmen jebod) oon 6148 auf 12486, alfo um
103%. (Enbe ber 1870 er 3^re fetjt bann, roie bekannt, bie Derftaat-

lidjungsberoegung ein, fo bafj 1910 nur nod) etroa 6 % ber beutfdjen Bal)=

nen prioatbafynen finb.

tttadjen mir uns nun klar, um roeldie gemaltigen (Belbfummen es

fid) rjanbelte, bie für bzn Rusbau bes (Eifenbar)nne^es aufgebradjt merben

mußten. Don Reben nimmt an, bafc bas Baukapttal ber preuftifdjen Bahnen

bis 1851 bereits 149,9 ITTillionen Caler, alfo faft eine r/albe HTilliarbe

Sombart, DoIhsa>irtJd(aft ^5
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UTark betragen r/abe
; für gan3 Deutfd)lanö können roir rurjig 800 nTitlionen

ITTark oeranfd)lagen. Bis ITTitte öer 1860er 3afyre war (™*. öem Statifti=

fd)en ijanöbud}) öas Anlagekapital öer preufeifdjen Staatsbarmen auf 111,7

ITTillionen £aler, öasjenige öer prioatbarmen auf 357,3 TITillionen (Ealer

geftiegen, 3u[ammen alfo auf runö 1400 ntillionen ItTark, öasjenige öer

gefamten öeutfdjen Bahnen alfo auf 3ioei bis örei ttTilliaröen HTark. 5ür

öas 3<rf)r 1870 beredjnet öie Reidjsftatiftik „öas 3ur Hnlage unö Hus=

rüftung öer Bahnen oertoenöcte Rnlagekapital" auf runö oier HTilliaröeri

UTark. Dann kommt öas für öie (Entroidtlung öer öeutfdjen (Eifenbarmen

roid)tigfte 3ar/r3efmt, in öem öas Anlagekapital um runö fünf ITTitliaröen

HTarR fid} oermefjrt.

Huf roeldjem IDege finö öiefe ftattlidjen Beträge befdjafft rooröen ? 5^
mell entroeöer unter Sufyilfenafyme öer Kapitaloereinigung in öer Hktien=

gefellfcfyaft oöer mittels Rnleirjen. Die Hktiengefellfdmft erfährt öurd} öie

(Eifenbarmen erjt recfjt if)re Husbilöung. Hber materiell?

Was öie urfprünglidjen $onös anbelangt, fo öarf man roofjl annehmen

(id) toeif) nid)t, ob genauere Hngaben öarüber oorliegen), öajj es auslänöi-

fd)es Kapital 3um grofeen (Teile ift, öurd) öas öie öeutfdjen (Eifenbar/nen ins

£eben gerufen rouröen. Seit ITTitte öes 3afn*rjunöerts tritt bann, roie roir

roiffen, 3U oerfdjieöenen HTalen eine rafd)e Dermetjrung öer (Belöoermögen

ein, öie öem (Eifenbalmbau 3ugute kommt. 3nsbefonöere öie beöeutenöe

Sunarjme öer (Eifenbafynen roäfyrenö öer 1870er 3al)re ift rool)t im roefent=

liefen als eine IDirkung öes „ITTilliaröenfegens" an3ufefyen : man Rann fagen,

öafc uns SranRreid) als Kriegsentfcfjäöigung unfer Dotlbar/nnet) ausgebaut

fjat. Hber öiefe gelegentliche Oermef/rung öer (Belöoermögen öurd) äußere

(Einftüffc genügt öod) nod) nid)t 3ur (Erklärung. G)ir muffen oielmefyr nod)

in Betracht 3iel)en, öafj toäljrenö öer gan3en 3ioeiten Ejälfte öes 3ar)rlmnöerts

öank öer fortfdjreitenöen Proöuktioitäi geraöe aud) roieöer infolge öer (Eifern

barmen eine Überkapitalifation in fteigenöem ITTafte erfolgt ift, aus öeren

Beträgen öie nötigen Hntagekapitalien befdjafft roeröen konnten. Das ift

es, roas (Enget meint, roenn er öen Hacfyroeis 3U füfjren oerfudjt, öafr aus

einem 5°nös oon 1 ITTitlion ITTark in 40 3ar/ren 1070 km (Eifenbarmen

erbaut roeröen konnten. Dabei rüdtficfjtigt er nur auf öie Profite, öie öas

in öen (Eifenbarmen felbft angelegte Kapital erbrad)t rjat. Diefe roaren aller

=

öings in 3al)lreid)en $älten
f
efyr beträdjtlid). Die befferen £inien gaben

jahrelang Dioiöenöen oon 15—20% unö felbft öer Durd)fd)nitt öer Der-
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3tn|ung belief fid) beifpielstoeife im 3al)re 1865 bei ben preufjifdjen Bahnen

auf 6V4%.
. Die 3toeite Bebingung, an bie öie kapitatiftifd)e Durchführung fo großer

lüerke geknüpft ift : öie Bereitftellung befit^lofer tltenfd)enmaffen als Rrbei=

termaterial tourbe nun aber ebenfalls bank ber beträchtlichen 3unal)me ber

Beoölkerung roäfjrenb bes 3tr>eiten Drittels bes neun3ef)nten 3afyrf)unberts

(rooburd) basjenige entftanb, roas id) bie Überfdjufjbeoölkerung nenne) unb

ber gleichzeitigen Dernid)tung 3af)lreid)er überkommener (ErtDerbsmöglid)=

keiten auf bem £anbe (tooburd) eine SufdjupeDölkerung in größerem Um=

fange fyeranroudjs). Dod) finb bas 3U oertoickelte 3ufammenl)änge, als bafc

id) itjre Klarlegung f)ier Dor3unef)tnen toagen mödjte. EDer fid) für biefe

5eint)eiten ber roirtfd)aftlid)en (Enttoicktung intereffiert, [ei auf bie £ektüre

meines Kapitalismus oerroiefen.

5ragen roir nun aber nad) ben IDirkungen, bie bie (Eifenbaijnen

auf bie Dolksroirtfdjaft ausgeübt fjaben, fo erfdjeint als greifbarfte

il)r (Einfluß auf bie (Beftattung unferes (Effektenmarktes. ITtan

iiann getroft fagen, biefer fyabe fid) im toefentlidjen aus bem tjanbel mit

(Eifenbarmaktien unb (Obligationen entroickelt. ttod) 1870 bejtanb bie F)älfte

aller an ber Berliner Börfe geljanbelten IDerte aus difenbarmtoerien (175

t>on 359). Rlfo b,at natürlid) aud) bas moberne Banktoefen einen be=

träd)tlid)en Geil feiner Haljrung aus ben (Etfenbarmen gefogen.

Dasfelbe gilt oon ber 3nbuftrie. ITTontan» unb lTtafd)ineninbuftrie

oerbanken ir)ren Huffdjroung im toefentlidjen ben (Eifenbafjnen.

Als biefe in Deutfdjlanb if)ren (Einsug gleiten, gefdjal) es nod) auf ben

Krücken ber englifd)en 3nbu[trie. $vlt ben Anfang ber 1840 er 3at)re gibt

Sreitjerr oon Reben in feinem bekannten Quellentoerke über bie beutfdjen

Bahnen eine genaue Überfielt über bie Herkunft ber in Deutfdjlanb fat)=

renben £okomotioen. Das roaren im gan3en 245 Stück. Daoon ftammten

166 aus (Engtanb, 12 aus Belgien, 29 aus Itorbamerika unb nur 38, alfo

nod) nidjt ber fed)fte (Ceti, aus Deutfd)lanb. Diefe Abhängigkeit oom Hus=

Ianbe toirb bei bem übrigen difenbal)nbebarf biefelbe geroefen fein. So be=

trug beifpielsmeife oon „gefdjmiebetem (Eifen in Stäben, £uppeneifen, (Eifen=

bal)nfd)ienen, aud) Rol)= unb raffiniertem Stat)!" im Durd)fd)nitt ber 3al)re

1842—1845 (nad) Dieterici) bie HTeljreinfuijr in ben Solloerein über 1 HTiI=

lion Zentner im Betrage oon mef)r alz 5 UTitlionen Calern. IDäfyrenb l)eute

(1911) bie Husfuljr oon (Eifenbal)nlafd)en, (Eifenbarjnfaktuellen, (Eifenbarm=

16*



244 Der Der&efyr

fdjienen, (Eifenbalmadjfen, (Eifenbafynfatjrseugen unb £okomotioen aus bem

Deutfdjen Reid) 155,6 ITtilltoncn HTark, bie (Einfuhr nur 449000 ITTark be*

tragen (1900 nod) 5,27 HTillionen gegenüber einer Rusfufyr von btofo 61,09

UTilltonen HTark). So bajj roeit mefyr als ber 3nlanbsbebarf oon 6er beut=

fdjen 3nbuftrie gebeckt ift. Ittan ermeffe banarf), roeldje unocrgleid)lid)e $ör=

berung bic (Eifenbafynen ber ITTontan= unb lTIafd)ineninbuftrte burd) bie ge=

fteigerte ttad)frage gebracht t/aben muffen. Redmet man bod) ((Engel) non

ber (Befamtanlage ber (Eifenbafmen 19 % auf Betriebsmittel, 22 °/o auf ben

(Dberbau, aI[o etroa 40 °/o, bie oon bem (Befamtantagekapital ben genannten

beiben 3nbuftrien 3ufüe§en toürben. Das toären alfo in ben legten fecfyjig

3af)ren in Deutfd)lanb ettoa 7000 ITtillionen ITTark. Das alles mufe man

in Betraft 3iel)en, roenn man ber oolksroirtfd)aftlid)en Bebeutung ber (Eifen=

bahnen, bie man meift nur in beren (Einwirkung auf bas (Eransporttoefen

erblickt, üöllig gerecht roerben teilt.

EDas nun biefe felbft betrifft, [o toirb man, benke iä), cor altem bie

ungeheure Steigerung bes Krafteffekts unb bamit ber quantitatioen

£eiftungsfär/igkeit, ber Kapa3ität, in Rückficfyt 3ief)en muffen, bie fiefj mit

ber 3unefymenben Derbreitung ber (Eifenbafynen unb ber gleicfoeitig 3U=

nefymenben 3ntenfität bes Betriebes eingefteltt rjaben. (Es ift, mit anberen

EDorten, 3unäd)ft bie Rtenge oon ©ütern unb perfonen, bie burd) bas neue

Derketjrsmittel fyerumgekarrt roerben können, roas ben Unterfdjieb gegen

früher ausmacht.

Um fid) biefen soi disant-5ortfd)ritt 3iffermä§ig oor Hugen 3U führen,

gibt es oerfd)iebene RTetfjoben. ITtan kann 3um Beifpiet bie IDarenmaffe

Dergleichen, bie ein 5rad)troagen laben kann (bas roaren in ber legten 3eit

bes 5™tf)tfuf)rroefens nad) ben Sd)ätutngen oon Rebens bei einem Diet>

fpänner im t)öd)ftfalle 100—120 Sentner), mit ben Gütermengen, bie eine

£okomotioe fort3ubetoegen oermag. Das roar im Hnfang bes (Eifenbafyn=

roefens bie £abung eines (Mter3uges oon 40 IDagen 311 je 2 t (40 Sentner)

£abefäf)igkeit, alfo 80 t (1600 Zentner), fyeute ift es biejenige eines 3uges

oon 100 EDagen 3U je 10 t, alfo 1000 t (20000 Zentner).

©ber man kann bie abfoluten 5iffern ber beförberten ITTengen oon ©ütent

ober perfonen aus ber 3eit oor Beginn ber (Eifenbafynära ben beutigen

5af)len gegenüberftellen. So rourben beifpielsroeife (nad) Reben) im König;

reid] preufren im 3afae 1831 etroa 50Ö000 perfonen mit ber Poft beförbert,

im (öebtete bes heutigen Deutfdjen Retdjs alfo oielleid)t 1 ITTttlion; am



3Ijre Cciftungcn 245

Sdjluffe bes 3arjrfmnberts bagegen furjr eine merjr als anberirjalb taufenb=

mal [o grofte HTenge auf ben (Eifenbafynen in Deutfcfjlanb rjerum (bie oarjl

öer bcfarbeiten Perjonen betrug im 3afjre 1910 1541000000, 1900 erft

848092000).

3m 3afyrc 1846 mürjten fidj auf ben Strafen bes 3olIoereins (nad) Reben)

38349 Pferbe um bie Beroältigung bes 5^ad)t» unb Reifer>erkef)rs. HTei^en

beregnet bie £eifiungsfärjigkeit biefer armen £iere auf runb 130 ITTillionen

tkm == {Tonnenkilometer, roas bebeutet, bajj fie eine Conne (20 3entner)

130 UTillionen Kilometer roeit ober 130 UTillionen Connen 1 km roeit 3U

beförbern oermod)ten. Dagegen betrug roieberum bie 3arjl ber oon ben

beutfdjen (Doll=)Q:ifenbafmen 3urüdigelegten {Tonnenkilometer im Jarjre

1900 36911, 1910 [d)on roieber 56276 ITTillionen, bas ift alfo etroa bie

fünfrjunbertfad)e £eiftung bes alten 5rad)toerRel)rs, roäfyrenb bie fd)tnal=

[purigen Bahnen faft ferjon bie £ei|tung bes ehemaligen ge[amten 5™^*=
transports aufroeifen (120 UTillionen). EDollte man alfo bie fjeute beroegte

Gütermenge, roie efjebem, burd) Pferbe beförbern, fo roürbe man ba3U mel)r

als 17 HTillionen Pferbe brausen, roärjrenb am (Enbe bes neun3ef)nten

3arjrl)unberts ber ©efamtbeftanb an Pferben in Deutfd)lanb nur etroas

über 4 UTillionen betrug. Diefer müjjte al[o minbeftens oeroierfadjt ober

oerfünffad)t roerben, roollte man bie gleite Hutjleiftung er3ielen.

Unb biefe roürbe bod) nur erft bie HTenge ber beförberten (Büter erreichen
;

müftte hingegen in einem anbern Punkte notroenbig immer rjinter ber £ei=

ftung ber Dampfpferbe 3urüdtbleiben : in be3ug auf bie Sdjnelligkeit.

Diefe ift felbft für btn (5üteroerkef)r burd) bie (Eifenbarmen felbftoerftänb»

lid) beträdjtlid) gefteigert. fjuber r)at bie £iefer3eiten für einige oon $xkb=

rid)srmfen am Bobenfee ausgerjenbe Strecken, roie fie im 3^re 1841, alfo

3ur Seit bes rjöcf/ftentroickelten 5™tf)toerkef)rs, galten, 3ufammengeftellt (in

feinem fd)on genannten Bud)e über bie (Entftermng bes mobernen Derkefjrs).

Sie betrugen ((Lage) bis rtTannrjeim unb TTTain3 6, Hamburg 16, £eip3ig 10,

UTailanb 10, (Benua 15, £ioorno 24, 3ürid) 4. t)eute finb fie auf bie

tjälfte ober ein Drittel ber Seit abgeküßt. Hber bas flToment ber Scrmellig=

keit fpiett natürlid) eine oiel roid)tigere Rolle im perfonenoerkefjr. IlTan

möge bie Reifebauer ber Poftfarjrten Dergleichen, bie id) im erften Kapitel

mitgeteilt Ijabe, mit ber bekannten 5al)rtbauer ber Sd)nell3Üge auf ben=

felben Stredien, um Un Hbftanb 3roifd)en bamals unb fjeute fid) oor Hugen

3U fürjren.
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Unb mit 3unef)menöcr Schnelligkeit rourbe (toas aujjerorbentlid) totd)ttg

namentlich, für 6en Gütertransport ift, roie mir bereits bei ber Befpredjung

bes Jjanbels felbft tDafn^unefymen Gelegenheit Ratten), ber Derkefyr immer

ejrakter. Selbft bie (Eilbiligen3en ber guten, alten Seit fuhren fo rafd), roie

es ber 5at)rplan angab, unb „fo Gott mill". t)eute beträgt bie 3at)l ber

Derfpätungen auf ben beutfdjen Bahnen nod) nid)t 1%.

(Enblid) ift bie Beförberung burd) bie (Eifenbaljnen aud) billiger als bie=

jenige burd) bie poft ober ben 5rad)troagen. ttidjt [o fetjr groft ift ber ftb=

ftanb ber bar be^afjlten 5<rf)rpreife für bie p^erfonenbeförberung 3t»i|djen

ber eifenbal)nlofen Seit unb fjeute. So betrug ber (Eilpoftfafjrpreis oon Dres=

ban nad) £eip3ig 4 tEaler alfo 12 tTTark, ber Preis für jeben piatj in einer

£of)nfuf)re 2 Caler alfo 6 tTTark. Diefer Betrag entfprid)t etma bem $afy-~

preis 3meiter Klaffe (Eifenbafjn (RTark 6,90), roätjrenb allerbings bie Be=

förberung in ber britten unb eierten Klaffe errjeblid) root)Ifeiter ift ; fie koftet

4,60 Iftark unb 2,30 RTark. IDas aber oor allem beim perfonentransport

oerbilligenb geroirkt f)at, ift bie flbkür3ung ber Beförberungsbauer. (Eine

Reife,)bie fyeute in einem£ormittage,(alfo of)ne Hadjtlager unb ofyne Sefyrung)

ausgeführt roirb, nafym ehemals 3toei bis brei (Tage in Rnfprud), erf)eifd)te

alfo einen bementfpredjenb langen Unterhalt.

Diel bebeutfamer, roeil Diel beträchtlicher, ift nun aber bie burd) bie (Eifen=

bahnen beroirkte Derbilligung bes Gütertransports. Diefer koftet

fyeute, namentlid) für fdjroere Güter, oft nid)t ben 3et)nten £eil oon eljebem.

(Eingefyenbe Beregnungen ergaben, bafj Güter, bie fyeute nad) Spe3ialtarif

III (2,2 Pfennige für bas Tonnenkilometer) ober nod) billiger {nad) Hus=

nafjmetarifen) oerfrad)tet roerben, roie Kof)le, Getreibe, (Eifert, in ber legten

Seit cor Beginn ber (Eifenbafynära fyäufig genug 15 Pfennige für bie 3entner=

meile 5ra<*)t kofteten, bas finb 40 Pfennige auf bas {Tonnenkilometer, alfo

baft ber fyeutige $rad)tfat$ einer I)erabfet$ung auf ben 18. Ceil ber ehemaligen

Cransportkoften entfpredjen roürbe. Hls Durdtfdjnittsfradjtfafc ber alten

Derkel)rs3eit nimmt (Engel 10 Pfennige für Sentner unb Hteite (= 26 2
/s

Pfennige für bas Tonnenkilometer) an ; bas ftimmt annäljernb mit ben Sä^en

überein, bie oon Reben für einige „gängige Güter in orbinärer Sracfyt" mit»

teilt. Die Rebenfdjen Sä^e finb allerbings 3um Ceil etroas niebriger : oon

Berlin nad) Königsberg 0,8 Silbergrofd)en, nad) Dan3ig 0,7 Silbergrofdjen,

nad) Rtemel 1 ,04 Silbergrofdjen ufro. ; bod) ift 3U bebenken, baft fie für ben

Rnfang ber 1850er 3ar/re galten, als ber IDettbetoerb ber (Eifenbafynen
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bereits einen Druck aus3uüben r)atte. So rouröe 5er Sentner fdjon 311 0,33

Silbergrofdjen für öie ttteile nad) Dan3ig auf öer (Dftbafyn beföröert ufro.

2. Der Rd)stransport

So befjerrfdjenö nun aber aud) öer (Einfluß öer (Eifenbafynen auf bas Der*

Refyrsroefen öes oerfloffenen 3af)rl)unöerts 3toeifeIIos ift, [0 roäre es 606

gan3 oerRel)rt, 3U glauben : [eit öem RufRommen öer (Eifenbarjnen feien öie

anöern {Transportmittel im BinnenlanösoerRefjr oöllig aujjer Übung ge=

Kommen. <H)er ift öas (Begenteil richtig : öie DerRetjrsinftitute, öie oor öen

(Eifenbafynen beftanöen: perfonenpoft, 5racf)tfur;rroe[en, Binnenfd)iffaf)rt,

finö erft öurd) öie (Eifenbaljnen 3U rechter Blüte gelangt. 3eöenfalls r/at

Reines oon il)nen Dörfer aud) nur annärjernö öie Beöeutung befeffen, roie

in öem 3eitalter öer (Eifenbafynen.

Beginnen roir mit öem ÜberlanöoerRefyr oon perf onen unö ©ütern.

Da ift 3unäd)ft öie roidjtige Catfadje fefauftellen, öaft öer Husbau öes

öeutfdjen £anöftrafeenne^es erft 3U einer 3eit in ein lebhafteres Cempo
kommt, als öie (Eifenbafjnen bereits 3U rjofjer Blüte gelangt finö. 3n toeld)em

oe^roeifelten Suftanöe fid) öie £anöftrajjen 3U Beginn öes Jafyrfyunöerts

befanöen, öaoon rjaben roir bereits Kenntnis erhalten. Bis in öie 1840er

3ar)re l)inein, alfo bis 3um Beginn öer (Eifenbarjnära roar nun allerötngs

fd)on oiel öaran gebeffert rooröen. 3m Königreid) Preußen gab es 1842

immerhin fd)on 1312,6 UTeilen Staatsd)auffeen : irjrc £änge roar alfo in

öem ITTenfdjenalter feit 1816 etroa oeroierfad)t. Hber öie Perioöe regen

(Erjauffeebaus beginnt öod) nun erft red)t: in öem HTenfdjenatter bis 1876

roirö öas tlet} öer Crjauffeen in Preußen alten Beftanöes auf 46454,9 km
erroeitert, unö öas gan3e Königreid) befaft in öiefem 3afy* 64978,0 km
üfyauffeen. Hber öer (Erjauffeebau nimmt aud) in öen legten 3a^3el)nten
nod) immer feinen Sortgang : 1891 roar öie £änge öes He^es auf 79 143 km,

1895 auf 84957,5 km, 1900 auf 95945 km angeroad)fen. Diefe fo ftarfe

oermefjrten (Eljauffeen öienen nun aber offenbar nid)t in erfter £inie öem

Spa3iergängeroerRef)r, fonöern öem tDagenoerkerjr. Hlfo mufr es öiefen

offenbar r)eute roeit merjr als früher geben. EDeldjer Hrt ift er aber ?

3unäd)ft rjanöelt es fid) um Perfonenbeföröerung, öie rjeute roorjl

überroiegenö eine Beförderung in Prioatfut)ren ift. Sid)er fjat fie gegen



248 ßer Perfiefjr

früher etjer sugenommen, als abgenommen. XTatürlid) nid)t über lange,

fonbern über lwr3e Strecken
;
3roifd)en benachbarten (Drten oöer 3ur näcbfien

Bafynftation.

Rber aud) eine nicfjt unerhebliche geroerbsmäftige perfonenbeförberung

über £anb fyat fid) bis 311m heutigen {Lage erhalten. £Dir nennen genau nur

bie oiffern 6er Pofireifenben, aus beren Stubium fid) bie 3unäd)ft über=

rafdjenbc Catfadje ergibt, bajj im 3al)re 1900 etroa breimal, 1910 [ogar

merjr als üiermal fo oiel £eute in Deutfd)lanb mit ber poft reifen, als oor

bem Beginn bes (Eifenbal)n3eitaiters. IDir uüffen, bajj im 3afyre 1834, alfo

bem legten orme jebe (Eijenbarm, im Königreid) Preujjen 539030 perfonen

mit ber po[t beförbert rourben (von Reben). Das bamalige Preußen umfaßte

etroas über bie Hälfte bes heutigen Reichsgebiets. (Es ift aI[o gut gerechnet,

roenn roir annehmen, baff im ©ebiete bes heutigen Deutfd)en Reidjs im Jarjre

1834 etroa eine ITTillion ITTenfd)en fid) ber poft anvertrauten. 3m 3^l?rc

1900 roaren es 3141926, 1910 4462000, alfo, roie gefagt, brei» unb oier=

mal footel. Aus ber (Begenüberftellung biefer beiben (Enb3iffern läjjt fid) nun

aber bie tatfäd)lid)e (Entroicftlung ber Perfonenpoft nod) nid)t ernennen.

(Es fyanbelt fid) nämlid) md)t etroa um ein allmäl)lid)es Hnfteigen auf bie

heutige Ejöfje. Dielmerjr ftnb bie brei HTillionen bes 3af)res 1900 bas (Er=

gebnis einer feit Beginn ber 1870er 3<*fyre ftänbig oerlaufenben Rbnafyme

bes Reifeoernef/rs. Diefer fcfynellte nad\ (Eröffnung ber erften (Eifenbafynen

begreiflidjerroeife 3iinäd)ft rafd) in bie ijöfje. Die (nad) gleicher ITTetfyobe

berechneten) Ziffern für Deutfdjlanb finb: 1840 brei HTillionen poftreifenbe,

1845 oier unb eine rjalbe ITTillion, 1855 feerjs ITTillionen. Die Steigerung

erreicht fdjeinbar iljren ^örjepunnt im Hnfang ber 1870 er 3al)re (für bie

Seit oon 1860 bis 1872 fehlen mir bie Ziffern). Die rjöd)fte 3at)l roirb 1873

mit 7417919 Perfonen oe^eidmet. Dann beginnt bie Hbnar)me bis 3um

3af)re 1890. Don ba ab bleibt fid) bie oiffer 3iemlid) gleid), roefentlid) allere

bings bann ber 5unaf)me im (öebiete ber bam*ifd)en Poftoerroaltung, roo

bie Bergpoften eine größere Rolle fpielen. Seit ein paar Jofyren fängt bie

5iffer roieber an 3U fteigen : fo fer/r fällt ber Houriftenoerke^r in ben bai}*

rifd}en Bergen ins (Seroicijt; oon ben 4V2 tTtillionen Reifenben im3cil)re 1910

entfallen faft 3 HTillionen (2,7) auf bas „Kgl. bam*ifd)e poltgebiei". Stetig

jebod) fyat fid) eine Rbkür3ung ber Sorten Donogen. So betrug (im Reid)s=

poftgebiet) ber burd)fd)nittlid)e (Erlös für einepoftfatjrt 1885 nod) l,15lTTarR,

bagegen 1900 nur mel)r 82 Pfennige. Daraus läfct fid) erfel)en, bafo bie
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Poftbeföröerung in ein immer engeres (Bebtet 3urückgebrängt tm'rö, ent=

fprecfyenb ber 3unef)menben Deröicfytung bes (Eifenbafmnetjes.

Rn ben Hören ber (Broßftäbte tritt eine neue Beförderungsart in ifyre

Recbte, beren (Entmicklung 3U ungeheurer Derbreitung gan3 unb gar bem

neun3el)nten 3afyrf)un0ßrt angehört. 36) rjabe in einem ber erjten Kapitel

einige Rngaben gemacht über bie Geburtsjahre ber Drofcf)ken unb ©mni=

buffe in oerfd)iebenen beutfcfyen Stäbten. Seit jenen £agen nun rjat, roie

jebermann toeiß, bas ftäbtifdje Straßenfufyrtöefen reißenbe 5ortfd)ritte ge=

mad)t. (Es mag 3ur Kenn3eicrmung [einer (Ejpanfionsgeroalt genügen, roenn

irf} aus ben im Statiftifcfjen Ja^rbud) beutfcfyer Stäbte gefammelten Hngaben

bie Hn3aI)I ber burd) bie Straßenbahnen beförberten Perfonen mitteile;

bas tnaren im 3at)re 1899 761448417, 1910 bagegen 1914212164, mo=

bei jebodj 3U oermerken ift, bafo bie 3ar)l ber auf ber Straßenbahn aus-

geführten Sorten nod) erfyeblicf) größer ijt, maßen in obiger Summe bie

Hbonnenten nur je einmal ge3ät)lt finb. IDeltf) ein erfyebenbes (Befühl muß
uns, bie (Enkel, überkommen angefid)ts folcfyer Ziffern, toenn toir bebenden,

ba^ 3ur Seit unferer (Broßoäter nod) nicfyt ein einiger — id) fage nicfyt ein

einiger !
— tTtenfd) in Deutfd)lanb bes Glückes teilhaftig mürbe, in einem

fo ferjönen großen Glaskaften täglicf> toomöglicf) 3tr>eimal beförbert 3U roerben,

in bem bem Kunftbebürfnis burd) allerljanb fyübfcfye Reklamebilbtfjen bie

gan3e $al)rt über Rechnung getragen roirb unb in ber bie (Errungenfdjaften

moberner £)i)giene Derroirklidjt finb in ben fürforgenben 3nfd)riften : „Hiqt

in ben IDagen fpucken !"

IDas aber ijt aus bem 5rad)tfur/rroefen ber „guten, alten oeit" getoorben ?

©ber allgemein ausgebrückt: aus bem Gütertransport auf ber Rd)fe?

Run, oerfcfytDunben ift er keineswegs. Die beim $rad)tfur)rgefcf)äft erroerbs-

tätigen perfonen finb r)eute oiel 3al)lreid)er als 3U Beginn bes neun3ermten

jaljrrjunberts. lüenn roir aud) nur bie Ziffern aus ber tTTitte bes oorigen

3at)rl)unberts (als ber Gütertransport auf ber Rd)fe bereits eine oiel größere

Bebeutung als 3U Beginn bes 3<*fyrfyunberts tjatte) mit bemn bes 3^res
1895 Dergleichen, fo finben nur burdjgängig ein ftarkes flnroadjfen biefer

perfonenkategorie. 1846 roaren im Königreich Preußen im „5rad)t=, Stabt--

unb Reifefurjrmefen" 18670 Perfonen tätig; 1895 auf bemfelben Gebiet

50622 (ausfdjließlid) bem (Eifenbarjn= unb Straßenbarmperfonal) unb im

Sradjtfurjrmefen allein 25426. (Es t)at alfo minöeftens eine Derboppelung

itattgefunben.
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Dasfelbe gilt für anbere (Bebiete bes Deutfcfjen Reicfjes: bie 3af)len —
ebenfalls auf bie 3ar

?
rc 1846 unb 1895 be3Üglid) — ftnö für bas König*

retd) Baqem 2767 unb 7989, für bas Königreich Saufen 4072 unb 8976

,

für bas G>ro£jf/er3ogtum Baben 1381 unb 2871. Daß bie Hnnaf/me, ber

Hdjstransport fjabe aud) roärjrenb bes legten flTenfdjenalters nod) betrad)t=

lief) an Umfang 3ugenommen, richtig fei, betätigt eine intere[fante Statistik

über ben Dernerjr auf ben Staatsftraßen Sacf/fens, bie 3um erften tttale

im Jatjre 1870 oeranftaltet unb 1899 roieberfjolt roorben ift. ttad) ben in

ber 3eitfd)rift bes Königlid) fäd)fifd)en ftatiftifcfjen Bureaus (Jahrgang 1901)

gemalten Mitteilungen iftoas (Befamtergebnis folgenbes : (Es betrug auf ben

genannten Strafjen bie burd)fd)nittlid)e Hn3arjl ber an einem Cage oorüber*

farjrenben (Befcfjirre 76501 im jafpre 1870 unb 106612 im 3arjre 1899. Huf

je eine 3ärjlftred*e entfielen im 3arjre 1870 etroa 90 befpannte 5urjrroerRe,

1899 aber 119,7. Die Dermefjrung bes Der&eljrs beträgt alfo 39,5%.

Hber es fjat bas 5rad)tfurjrroefen roäfjrenb bes neun3efjnten 3ctr/rr/unberts

felbftoerftänblid) eine oöllige innere Umbilbung erfahren. 3unäd)ft ift

feine Hufgabe eine anbere geroorben : es beforgt nid)t mefjr ben ortsfernen

Gütertransport (com ITTöbeltransport, ber fid) aber aud) meift ber (Eifen=

baf)n bebient, oielleicfjt abgefefjen), fonbern befcfjränfct fid) entroeber auf

bie Beförderung oon (Bütern 3roifd)en nahegelegenen (Drten — aus ben

(Ioren ber ©roßftabt fahren nod) fjeute, roie oor fünf3ig 3af)ren, allabenb»

üd) bie großen pianroagen in bie benachbarten Stäbte bis 3U einer (Ent=

fernung oon fünf3er/n ober 3tr>an3ig Kilometern ; rjier lormt fid) roegen ber

Kür3e ber Strecfee ber Hdjstransport, roeil er bie boppelte Umfpebierung,

bie bei ber (Eifenbarjn nötig roäre, unnötig macfyt — ober er oerroanbelt

fid) in btn großftäbtifd)en BinnenfradjtoerRer/r. Die (Enkel ber 5*ad)tfur/r=

leute, bie mit bem Spitj an ber Seite ben fjod)betabenen pianroagen burd)

bie roeiten Zanbe begleiteten, finben roir größtenteils l)eute roieber auf bert

Rollroagen, auf ben Siegelfearren, auf btn (Befärjrten ber paRetfarjrtgefeH*

fdjaften unb ärjnlidjen SufjrroerRen in ben Straßen unferer (Broßftäbte.

Don ben 56853 Perfonen, bie im 3al)re 1895 bas 5racf)tfuF}rgefd)äft in

Deutfdjlanb betrieben, entfielen auf bie 28 (Broßftäbte (über 100000 (Ein»

roormer) allein 15139, alfo merjr als ein Diertel. rjeute r/at fid) bas Der*

rjältnis nod) mel)r 3ugunften ber (Broßftäbte oerfd)oben.

Die 3roeite große IDanbtung, bie bas 5^ad)tful)rroefen im neun3ermten

3al)rl)unbert burd)gemad)t l)at, ift feine Überführung aus ber r^anb =
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roerksmäfeigen in öie kapitaliftifdje (Drganifation: ein Pro3eft, ber

fid) übrigens in gan3 ätynlidfertDeifeimperfonentransportgeroerbe ooltyer/t.

Sooiel roir 3U ernennen oermögen, liegt ber 5rad)toerkef)r 3U Beginn

bes neun3er)nten Jaljrfjunberts in ben tjänben kleiner, felbftänbiger, fyäufig

aud) 3ünftig organifierter Kärrner, beren jeber ein3elne auf eigene Red]*

nung unb (öefar/r meift im birekten Derkeljr mit Derlabern unb (Emp*

fängern ben Transport in oerrjättnismäjjig Meinen UTengen — ben mife=

rablen IDegen entfpredjenb — beforgte. hierin änberte fid) fdjon mandjes

roätjrenb ber erften f>älfte bes Jal)rr;unberts, aud) als bie oolksroirtfd)aft=

lid)e Sanktion bes 5rad)tfur)rroefens nod) immer ber ortsferne (öütertrans*

port geblieben roar. Die 5<rf)rten rourben fdjneller, bie £abungen größer :

beibes ermöglicht burd) bie 3unetmtenbe Derbefferung ber IDege. „Rad)

bin auf mehreren Straßen Deutfdjlanbs gemachten Beobachtungen", fdjreibt

ber 5*etf)err oon Reben um bie tTCitte bes 1 9. 3al)rl)unberts, „roar bas auf ein

Pferb berechnete Durd)fd)nittsgeroid)t oor 30 3al)ren 10—16 Zentner, oor

20 3öf)ren 20—28 Zentner, in neuefter Seit 28—32 3entner ; Dierfpänner

mit 100—120 Zentner gehören nid)t 3U ben Seltenheiten." (Bleicfoeitig

rourben bie Sorten regelmäßiger. 5ür bas Derkefjrsgebiet ber 5rankfurter

tTfeffe berichtet uns Kanter, bafc bie $rad)troagen 1815 einmal roödjentlid),

in ben 1830er 3afyrett abtx täglid) fuhren: bas roar in bem am roeitejten

fortgefd)rittenen (Teile Deutfd)lanbs ; für anbere (Bebiete roerben roir bie

täglid) farjrenbe 5rad)tfuf)re 3roan3ig 3ar)re fpäter anfet^en bürfen. Dann

aber beobachten roir, roie aud) bie roirtfcbafttidje Struktur biefes (Beroerbes

jid) btn Derfjältniffen entfpred)enb roanbelt. (Es fdjeint 3unäd)ft bas Huf=

treten bes größeren Spebiteurs 3U fein, bas bem kleinen fyanbroerksmäßigen

Kärrner ben Untergang bringt. „So [er)r nüt$lid) bas 3njtitut ber Spebi=

teure (bie nur bas 5rad)tgefd)äft für eine längere tDegftrecke übernehmen)

für ben 5rad)tfut)rmann fein kann, fo brückenb kann es für if)n roerben,

roenn er ber IDillkür unbilliger Spebiteure anheimfällt" (oon Reben). 3u=

nädjft roar es nur eine inöirekte Abhängigkeit 00m Kapital, in bie ber

Kärrner geriet. Balb jebod) roirb ber Spebiteur ©rganifator bes (Erans=

ports, bie 5ul)rteute treten in feinen Dienft, bis fd)ließlid) Pferbe unb IDagen

(Eigentum bes Kaufmanns roerben unb ber 5ut)rmann 3U beffen £ol)narbeiter

r/erabfinkt. Damit ift bie kapitaliftifdje (Eransportunterneb.mung oollenbet.

5ür IDeftbeutfdjlanb t)at uns roieberum Kanter biefen Umbilbungsp^eß

anfdmulid) befebrieben. (Er meint, bafa in Jenem l)od)entroickeIten Derketyrs*
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gebiet bereits in ben 1830er Jafyren ber regelmäßige 5raci)tDerRef)r in ber

J)anb großer Unternehmer (mit bem Sitj in Offenbart), Kef)l, Sriebricfjsrjafen)

lag, bie bie Stelle unferer (Eifenbafynoerroaltungen für bie Spebition r>er=

traten.

Das moberne (großftäbtifcb,e) Srac^tfuljrgeft^äft ift aber rjäuftg gleid) oon

oornrjerein als großRapitaliftifd)es Unternehmen ins £eben getreten unb

roeift {ebenfalls (foroeit es notf) rjanbroerRsmäßig organifiert ift) eine un=

3roeifelf)aft ftarke £enben3 3ur Umbilbung in bie Rapitaliftifcfje 5orm auf.

Don ben oben bereits oer3eid)neten 56853 im Sradjtfufyrtoefen tätigen Per*

[onen roaren 1895 allerbings erft 13943 in Betrieben mit 6—50 perfonen,

5111 in folgen mit mein* als 50 Perfonen befcfyäftigt. £Därn*enb jebocrj bie

3af/I ber in Kleinbetrieben unter 5 perfonen tätigen (bei gleichzeitiger Der=

ringerung ber Rn3arjt ber Betriebe um 5,5%) feit 1882 nur um 5,1%
3unat)m, oermefjrten fict) bie ntittelbetriebler im gleichen oeitraum um
119,9%, bie (Sroßbetriebter um 328,4%. Bis 3um Jafyre 1907 ift bas

Derteilungsoerrjältnis ungefähr bas gleite geblieben: Don 61677 Perfonen

roaren 14506 in „fltittelbetrieben", 6653 in Großbetrieben tätig.

(Eine gleidje £enben3, roie gefagt, bef)errfd)t auef) bas perfonenfufjr=

geroerbe. üjier löft bas große Drofd)Ren= ober tTTietsroagenunterner/men ben

Meinen rjanbroerRsmann auf bem KutfdjbocR mefyr unb mefyr ab. Der

„Straßenbarmbetrieb" f/at natürtid) niemals anbers als auf großRapita=

liftifcfyer Bafis befielen Rönnen. 3n ber Zat finben roir fdjon 1895 barin

nur 28 Perfonen in Betrieben mit roeniger als 5 Perfonen (roas biefe 9

Straßenbarmbetriebe oorftellen, ift überhaupt nitfjt red)t ei^ufefjen), 1422

in „ITtittelbetrieben" (6—50), bagegen 16867 in Betrieben mit mefjr als

50 Perfonen. 3m Jafyre 1907 ift bie Befe^ung ber erften unb 3toeiten 3arjten=

klaffe etroa gletcfj geblieben, ber ftarRe 3uroad)s, b^n bas gan3e (Beroerbe

erfahren fjat, kommt faft ausfd)ließlid) bem Großbetriebe 3U gute, in bem

46514 perfonen ge3ärjlt rourben.

3. Die Binnenftf)iffarjrt

IDefentlid) anbers als auf bie ©eftaltung bes flcfystransportes r)aben bie

(Eifenbarmen auf bie (EntuMlung ber Binnenfcrjiffarjrt eingeroirRt: emp=

fingen 5raci)tfuI)rtDefen unb Perfonenpoft, roie roir fafyen, burd) bie (Eifcn-

barmen erft recfyt btn Hnftoß 3U einem kräftigen Huffdjroung, um bann —
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nacf) einem ITtenfd)enalter unerwarteter (Euphorie — 3U befd)eibenen Dienern

ber (Eifenbarmen f)erab3ufinken, |o roar gerabe umgekehrt bie erfte EDirkung

ber (Eifenbarmen auf bie Binnenjd)iffat)rt 3tDeifeIIos eine ferjr nachteilige.

Das lTTenfd)enalter, in bem unter bem (Einfluffe ber (Eifenbarmen $xa&iU

fubjrroefen unb perfonenpoft ifyre eigentliche BIüte3eit erlebten, roar für

bie Binnenfdjiffafyrt eine 3eit bes Stillftanbes ober gar bes Rückganges.

Dann aber gefd)af) bas Unerwartete: etroa im brittle^ten 3al}r3erjnt bes

oerfloffenen 3atjrtjunberts tritt bie Binnenfd)iffaf)rt in eine neue nod) immer

anbauernbe periobe bes Ruffdjroungs ein unb entwickelt fid} 3U einer ben

(Eifenbafmen nid)t bienenben, fonbem gleichberechtigt 3ur Seite tretenben

Transportart.

(Er/e wir jebod) bie Sd)ickfale ber Binnenfd)iffaf)rt im Zeitalter ber (Eifern

bahnen einer genaueren Prüfung unter3iet)en, müf[en wir uns erinnern,

bafj bie[es Derkeljrsmittel bereits eine periobe ber Blüte im neunserjnten

3afjrtmnbert erlebt fyatte, ef)c bie (Eifenbafynen ifyre £aufbal)n in

Deutfdjlanb begannen. JDenigftens gilt bas für bas wicfytigfte unb in

jener Seit fajt ein3ig in Betraft kommenbe Stromgebiet : ben Rfyein. Seil

(Enbe ber 1820er 3afyre, namentlid) in ben 1830er unb nod) mefyr in btn

1840er Jahren entwickelt fid) bie Sd)iffat)rt auf bem Rfyein unb feinen

llebenflüffen in einer für bie bamaligen befdjeibenen Rusmafee ber beutfcfyen

Dolkswirtfdjaft unerhört glän3enben IDeife. (Einen förberfamen (Einftufe fyat

fdjeinbar bie Rf)einfd)iffaf)rtskonDentton nom 31. RTär3 1831 ausgeübt.

Durd) fie rourben 3war nod) nid)t bie Rbgaben, aber bod) alle Befd)rän=

kungen befeitigt, bie bem freien Derkefyr auf bem Rl)ein im IDege ftanben

:

Die Umfd)lagsred)te rourben abgerafft, bie Prioilegien ber Sd)iffer3Ünfte

aufgehoben.

Den lebhaften Ruffdjtoung, ben bie Sd)iffat)rt baraufrjin nafym, oermögen

toir 3unäd)ft 3U erkennen an bem raffen Dorbringen einer neuen ©rgani=

fationsform: ber kapitaliftifdjen, bie fid) oon oornr/erein ber neuen £rans=

portted)nik bemächtigt : ber Dampff d)iffaljrt. 3u Beginn bes 3at)rt)unberts

lag bie Sd)iffaf)rt auf bem Rfjein unb feinen Hebenflüffen ausfd)liepd}

in ber Ejanb oon felbftänbigen, roie oben fd)on angebeutet, 3U 3ünften 3U«

fammengefd)loffenen unb prioilegierten, kleinen Sdjifferrjanbioerkern, bie

ifyren Beruf mittels ber (Eed)nik bes Dreibeins (£ein3ug) in „Rang=" ober

„Reit)enfaf)rten" ausübten.

Die Umgeftaltung biefer rein fyanbtoerksmäftigen (Drganifation roirb nun
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feit ben 1830er jktfyren oon 3toei Seiten fyer in bie IDege geleitet, Äfynlid)

roie roir es bei 6en 5rad)tfurjrleuten beobachten konnten, beginnt aud) bei

6er Scfjiffat)rt bas Kapital fid) 3unäd)ft nur in ber IDeife 3U betätigen, ba$

es auf bem IDege ber Spebition eine (Drganifierung bes Sd)iffsoerkel}rs

r)crbct3ufür)ren oerfudjt : es roerben Sd)iffat)rtsRontore errietet, bie als Der=

mittler 3roifd)en bem Derfrad)ter unb bem Sd)iffsfüt)rer bienen Jollen. fjie

unb ba entroictteln fid) aus biefen Dermittlungsftellen felbftänbige Unter»

nerjmungen, in beren Huftrage nunmehr bie Kleinen Sdjiffer fahren. Diefe

— fagen roir einmal — ßapitaliftifd)en Spebitionsgefdjäfte finben nun aber

balb eine mächtige Stüt5e in ben [eit (Enbe ber 1830 er 3af)re fid) rafd)

oermerjrenben Sd)Ieppfd)iffat)rtsunternet)mungen. £e%tere toerben, roie ber

Harne (agt, 3unäd)ft nur 3U bem oroedt gegrünbet (mei[t auf einer für bie

Seit oerfyältnismäjjig breiten Rapitaliftifcrjen Bafis), um gegen (Entgelt bie

(einftroeilen nod) felbftänbig bleibenben) (Ein3elfd)iffer 3U Berge 3U fd)leppen.

Die Sd)leppfd)iffar)rt toieberum ift aus ber felbftänbigen Dampffdjiff»

fafyrt, bie 3unäd)ft oorroiegenb ber perfonenbeförberung bienen follte, t)er=

oorgegangen. Soldje Dampffd)iffaf)rtsgefellfd)aften beftanben (Enbe ber

1830er 3al)re bereits mehrere: Die Rt)einifd)e Dampffd)iffal)rtsgefellfd)aft

3U Köln feit 1826 (Rktiennapital 240000 Caler), bie Hieberlänbi[d)e Dampf

=

fd)iffal)rtsaRtiengefellfd)aft, bie Dampffd)iffal)rtsgefellfd)aft für ben Hieber=

unb mittetrr/ein feit 1836 (HRtienRapital 550000 Caler). Diefe Unter=

neljmungen, roie gefagt, füllten in erfter £inie bem perfonenoerRefjr bienen,

beforgten aber nebenbei oon oornfyerein aud) (auf iljren eigenen Dampfern)

bas $rad)tgefd)äft. teueres ftanb 3um paffagiergefd)äft etroa im Dcrl}ält=

nis oon 1 3U 2. 3m Jafyre 1830 beförderte beifpielsroeife bie erfte ber

genannten ©efetlfdjaften (nad) S^ber) 23777 Perfonen 3U Berg, 28803

3U JLal, unb oereinnaljmte babei 134635 £aler (1827 erft 55498 Galer),

(Büter führte fie 3U Berg 111834 Sentner, 3U Cal 60002 Zentner, unb

oereinnal)mte bafür 74657 Caler (1827 erft 23388 £aler). Seit (Enbe ber

1830er Jafjre jebod) oerfiel man barauf, bie Kraft ber fid) felbftberoegenben

Dampffdjiffe ftatt 3um fragen oon £aften oielmefjr 3um Schleppen anberer

5ab,r3euge (urfprünglid), roie gefagt, ber alten SdjifferRäljne) 3U benutzen.

Die erfte ©efellfdjaft, bie einen regelmäßigen Sdjleppbienft einrichtete, foll

nadj Borgius bie oben an 3roeiter Stelle genannte tlieberlänbifdje D. H. (5.

getoefen fein (1838). 1842 übernimmt aud) bie Rr)einifd)e D. (5. bie Dampf=

fd)Iepperei. (Bleidtfeitig jebod) entroicnelt fid) nunmehr als neue 5orm ber
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Dampffdjiffarjrtsunternefjmung bie reine Sd}lcppfd)iffaf)rtsgefenfd)aft. Hls

erfte 1841 bie Kölnifd)e Dampffd)leppfd)iffaf)rtsgefellfd)aft (Aktienkapital

412500 Caler), unb bann im (Befolge rafd) rjintereinanber gleite Unter*

nebmungen in T\lain$ (1842), RTannrjeim (1843), Amfterbam (1843), 5rank=

fürt a. ITT. (1844), Rurjrort (1845 unb 1846) unb Düffelborf (1846).

(Eine roeitere Stufe in ber (Entroicklung ber kapitaliftifd)en Binnenfd)iff=

fat)rt roirb bann erreicht (unb ber Hnfang ba3U roirb meift fetjr früfoeitig

gemacht), roenn bie Sd)leppfd)iffaf)rtsgefellfd)aften aud) bas 5rad)tgefd)äft

an fief) 3ier/en, b. f). in eigenen Sd)leppkär/nen (bie einen bebeutenben 5ort=

fdjritt gegenüber ben alten Segelfd)iffen ber (Ein3elfd)iffer barftellten !) für

ir/re Rechnung (Büter beförbern. Attraktion, bie bie Fraktion ausübt ! Da=

mit iji bann ber Ring kapitalisierter ©rganifation gefd)loffen. Die fyanb--

roerksmäftige Sd)iffal)rt roirb auf ben Ausfterbeetat gefegt. Diefer (EntroiaV

lungsgang, roie id) ifm eben für bie Rrjeinfd)iffaf)rt in großen Sügen ge=

f.djilbert f/abe, ift nun aber tr/pifd) für bie Binnenfd)iffar/rt überhaupt. Huf

tDefer unb (Elbe, ©ber unb IDeid)feI, ITTofel unb tleckar oerläuft er in

gleid)er Rid)tung, objne bajj roir in ber £age roären, bie (Etappen 3eitlid)

genau 3U umgren3en. JDir roiffen nur fooiel, ba§ fid) auf Rfjein unb (Elbe

bie Auffaugung ber rjanbroerksmäjjigen Sd)iffal)rt rafdjer ooltyer/t als auf

ben übrigen beutfdjen IDafferftrafeen, bafc jebod) bjeute (id) greife bamit ber

Darfteilung ooraus) faft überall bie kapitaliftifdje ©rganifation ber Binnen*

fd)iffat)rt gefiegt bjat. (Einige Angaben über ir/re $ortfd)ritte in allerletzter

Seit roerbe id) roeiter unten nod) mad)en. (Einftroeilen ketjren roir 3U jenem

Punkte 3urüÄ, bis 3U bem roir bie (Entroi&lung ber Rr/einfd)iffaf)rt oer*

folgt fjaben.

IDie fdjon aus ben bisher gemad)ten Angaben fjeroorgeljt, erlebt biefe

bis in bie 1840er 3afyre hinein einen glän3enben Auffd)roung.

Braudjbare Statiftiken, aus benen fid) bie rafd/e Ausber/nung ber Rb/ein=

fdjiffaljrt in jenen 3al)r3erjnten 3iffernmäfeig erroeifen Iiefje, befi^en roir

leiber nidjt. 3mmerr/in geben uns einige 3ar/lenreif)en bie erroünfdjte Be=

ftätigung bes auf anberen tDegen gewonnenen (Ergebniffes. So paffierten

ITtannrjeim auf ber Bergfahrt (nad) Borgius) im 3af)re 1828 507323 5ent=

ner, 1835 bagegen 1014909 3entner. Die 1843 in RTannbeim begrünbete

Sd)leppfd)iffal)rtsgefeIIfd)aft beförberte 3U Berg nad) Koblen3 1843 erft

23542 3entner, 1846 bagegen fd)on 292326 Zentner. ((Bleidjer (5eroäf)rs=

mann.) Die 5af)l ber oon ber Rfyein. D. (5. beförberten perfonen ftieg oon
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52580 im Jafyre 1830 auf 601982 im 3at)re 1852, bie von iljr beförberten

(Büter oon 171836 Sentner auf 472740 Zentner im gleiten Seitraum

(oon Reben). Die ITtenge ber oon ber Ruin* abgeljenben Steinkot/len be*

trug 1831 5,7 ITtillionen Zentner, 1847 16,6 ITtillionen Sentner (auet.

eiusd.). Sinb bas aud), oerglidjen mit bem heutigen Derkefyr, geringfügige

Ziffern, [o laffen fie bod) auf einen üerrjältnismäfcig aufjerorbentlidjen Ruf*

fdnnung bes $d)iffsoerkel)rs fcfyliefjen.

3n bie[e fdjtoellenbe Blütenpradjt fiel nun um bie ITtitte bes 19. Jafyr*

fyunberts ber ertötenbe Reif: Der tDettbetoerb ber (Hfenbafmen begann fid)

fühlbar 3U madjen. Rn allen (Ecken unb (Enben ertönen bie Klagen. Unb

in ber (Tat ergibt eine genaue Prüfung ber uns benannten Derker)rs3iffern.

ba§ um jene Seit ber Sd}iffsoerkefyr ins Stocken gerät, b. 1). fid) ben

ITtengen nad) gleichbleibt ober fogar 3urückget)t. 3ief)t man nun aber in

(Erroägung, roeldje beträchtliche Dermetjrung bie Sd)iffal)rtsunterneljmungen

in bzn 1840 er 3ßfyren erfahren Ratten unb teilroeife im Hnfang ber 1850 er

3af)re nod) erfahren, [o begreift man oollftänbig bie Hot unb Bebrängnis,

in bie namentlich bie kleineren Sdjiffe gerieten. „Die Überführung . . .

rief eine Konkurren3 in ber Sdjiffatjrt Ijeroor, an roeld)er bie roeniger be=

mitteilen Schiffseigner . . . fid) oerbluteten", fdjrieb 1854 oon Reben auf

(Brunb ber Berichte ber ITtüfjft/eimer Fjanbelskammer. Ejier ein paar 3tf*

fern (aus Rebens unoergleidjlidjem (Quellenroerke). 3n Köln kamen an 3U

Zal 1845 1,5 ITtillionen Sentner, 1851 1,18 ITtillionen oentner, gingen

ab 3U tEal b3ro. 0,3 unb 0,27 ITtillionen Zentner. Ruf bem Rr)ein im freien

Derkeljr rourben 3U IDefel oerfdjifft in ben 3«l7ren 1847—1852 HTillionen

Zentner 0,60; 0,21; 0,38; 0,25; 0,37; 0,30; besgleidjen 3U £al 0,51;

0,49; 0,45; 0,52; 0,52; 0,46. Scbjffsoerkeljr auf ber £ippe im gleichen

oeitraum 0,39; 0,16; 0,12; 0,12; 0,12; 0,13 (3U Berg); 0,71; 0,73;

0,56; 0,70; 0,71; 0,52 (311 <Eal). Duisburg 1850: 0,497; 1851: 0,458;

1852: 0,309. Rud) ber Steinkotjtenoerfanb auf ber Rut)r erreicht 1847

feinen r)öl)epunkt mit 16,7 ITtillionen 3entner, bie näd)[ten 3<rf)*c beträgt

er 13,5; 12,4; 16,1 ; 15,3 ITtillionen Sentner. H)af)rfd)einlid) fetjt nun aber

in ben 1850er 3<*f)ren bie Konkurren3 ber (Eifenbafynen erft redjt ein, benn

nun beginnt ja erft bas Ret} allmäfylid) oollkommen 3U roerben. IDie ftark

aber bie fdjäbigenbe (Einroirkung ber (Eifenbarmen auf btn Sdjiffsöerketjr

fein konnte, ergibt beffen (Entwicklung auf ber ©ber. Jjier parierten bie

Scbjffsfcbleufe 3U (DI)ku (Statiftifcbes Hjanbbuct)) in bem 3^^fÜTxft von
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1843—1847 10,16 TTfillionen 3entner $rad)tgüter, in 6cm 3<*Wtnft t>on

1863—1867 nur nod) 4,08 ITTillioncn Sentner. (Enöe 1846 ift öie fyaupU

Iinie 6er oberfd)Icfifd)en Bafm DolIen6ct; in öiefem Jafjre bcföröcrt öiefes

neue tlransportinftitut 1,44 tftillionen Zentner $rad)tgut; im 3afyre 1856

6agcgen fd)on 18,05 unö 1865 45,78 ntillionen Sentner (Scftfdtjrift 1867).

Un6 fo fd)ien es faft, als fei 6ie Binnenfd)iffar)rt öurd) öie (Eifenbafynen ebenfo

oerörängt toie öie Überlanöfufyre. Allgemein betrachtete man 6ie (Eifen*

bafmen als 6as fcf)led)tl)in l)öl)ere Derkefyrsmittel, öeffen Rlleinljerrfdjaft

nur nod) eine $rage 6er 3eit [ei.

Da trat 6ie unerwartete IDenöung ein : öie Binnenfdjiffafyrt fing an,

toieöer warme Befürworter 3U erhalten. 1869 wuröe in Berlin öer „3en=

traloerein für Hebung öer öeutfd)en 5N3 S unö Kanalfd)iffaf)rt" gegrünöet,

öeffen Hufgabe öie propaganöa für öie Binnenfd)iffaf)rt war. Unö öer fo>

folg war ein rounöerbarer : nidjt nur erlebte öie öffentliche HTeinung eine

raöikale IDanölung : öie 5lufefd)iffafjrt unö infonöert)eit öie Kanalfd)iffal)vt

u>uröe populär, jonöern es ooll3og fid) aud) in tDirklidjkeit ein Ruff djwung
öer öeutfdjen Binnenfd)iffafjrt wärjrenö öer legten 3al)r3er)nte,

öen Rein HTenfd) öen ITtut gehabt tjätte t>oraus3ufagen.

Hus öen Ziffern, öie uns öie amtliche Statiftik mitteilt, gefyt nid)t nur

fyeroor, öaft öer Derkefjr auf öen öeutfdjen Binnenwafferftraßen wäfyrenö öes

legten UTenfdjenalters gan3 beträd)tlid) gediegen ift (an ein3elnen Punkten

§at er fid) Der3efmfad)t) : es fdjeint aud) (oöllig 3uoerIäffige Dergleidje Iaffcn

fid) nid)t anftellen, öa öie Binnenfd)iffaf)rtsftatiftik keine Angaben über ge*

leiftetc Tonnenkilometer enthält), als ob öie (Entwicklung öer Binnenfd)iff=

fafjrt eine intenfioere, rapiöere getoefen fei, als öiejenige öes Derkeljrs auf

öen (Eifenbaljnen. Darauf laffen roenigftens öie 3iffern fdjlieften, öie Baurat

Snmprjer oor einigen Jahren beregnet fyat unö öie id) — leöiglid) unter

Berufung auf öie Autorität öes öerfaffers — in öer Anlage 14 mitteile.

Danad) würöe 3war öer Anteil, öen öie Binnenfdjiffaljrt am (Befamtgüter*

oerket)r fjat (für öie perfonenbeföröerung kommt fie nur in geringem Um«
fange nod) in Betracht) annäfjernö öer gleiche in öem 3wan3igjäl)rigen 3eit*

räum oon 1875—1895 geblieben fein (22 gegen 21 %). IDenn man jeöod)

in Rückfid)t 3ief)t, öaft in öiefen 3wan3ig 3<*l?ren öie (Eifenbafynen il)re £inien-

länge faft oeröoppelt fyabtri, wäljrenö öie Ausöefynung öer Binnenwaffer=

itrafcen annäljernö öiefelbe geblieben ift (Snmpf)er nimmt fogar an, öafj gar

keine Dermer/rung ftattgefunöen f)abe), fo ift erfid)tlid), öaft öie Derkef)rs=

Sombart, Dolfcsn>irt|<f|aft 17
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Ieiftung ber Binnenfd)iffaf)rt in einem erfyeblid) rafdjeren Cempo geftiegen

ift als biejenige öer (Eifenbar/nen. — So fdjrieb id) im Jaf/re 1903. Dajj bie

F?tcr oor 10 3ab,ren oon mir feftgeftellte £enben3 6er IDtrklidjkett entfprad},

3eigen bie Ziffern, bie uns über bie (Entroicklung bes Binnenfd)iffarjris=

oerkef/rs in bem 3ab,r3ef}nt 1895—1905 unterricrjten : Damals ift tatfäd)lid)

öer Hnteil ber IDafferftraften im (Befamtoerkerjr nod) roeiter unb gar nierjt

unbeträd)tlid) (oon 22 auf 25 °/o) gejtiegen, roie bie neuf/in3ugefügten 3arjlen

in ber Hnlage 14 ausroeifen.

Die allgemeinen Ziffern geroinnen nun aber nod) an (Einbringlid)keit,

roenn roir fie burd) Angaben ergäben, bie roir über b^n Derkerjr in bt--

ftimmten Artikeln an ein3elnen (Drten befit^en. So betrug beifpielsroeife

6er (Betreibeoerkeljr ntannfjeims im Durd)fd)nitt ber Jaf/re 1875—1877

auf ber Bafm 79953 t, bie Anfuhr 3U tDaffer 73318 t; bagegen roar ber

IDafferoerkerjr im Durd)f djnitt ber 3a§xe 1896—1898 in bemfelben Ar=

tikel auf 832000 1 gejtiegen, roäfjrenb ber (Befamtoerkerjr auf ber Baf/n fid)

nur nod) auf 510263 1 be3ifferte. (Beredjnet nati) ben 3ufammenftellungen

fjeubadjs in ben Sdjriften bes Dereins für So3ialpolitik, Banb 89, Seite 448.)

Itod) beutlidjer tritt bas Übergerpidjt, bas ber EDaffertransport geroonnen

r)ai, 3utage in ber Petroleumoerfenbung. EDärjrenb im Durcb,fd)nitt bes

Jahres 1875—1877 ntannr/eim 3U IDaffer 6474 1 unb auf ber Barm 4146

1

empfing, roar biefer Betrag am (Enbe bes Jafyrrjunberts (Durd)fd)nitt 1896

bis 1898) nid)t roefentltd) geroad)fen (4851 1), ber (Empfang 3U IDaffer jebodj

auf 120333 t gejtiegen.

IDas aber roar es, bafo bie (Befdjäftsroelt oon neuem (Befdjmadt an ber

Binnenfcf/iffarjrt bekommen liefe ? Crotj ber bod) in oieten punkten 3roeifel=

lofen Unterlegenf/eit biefes Beförberungsmittets (periobi[d)e Unterbrechungen

bes Derkefyrs, größere £angjamkeit ufro.). 3roei llmjtänbe jinb es offenbar,

bie mit 3unerjmenber 3ntenfität bes Derkefyrs unb bes IDettberoerbs immer

mefjr ins (Beroidjt fallen mußten: bie größere Aufnahmefähigkeit ber

Binnenf d)if f afjrt, bie bei überflü^ten Oeferungen 3um BeifpieloonKofjle

oon Bebeutung fein kann (djronifdjer Eöagemnangel in ben Kol)lenbe3ir=

ken !), oor allem aber ifjre entfdjieben größere Billigkeit. Diefes HToment

gab insbefonbere feit ber fdjroeren Depreffionsperiobe ber 1870er 3afyre in

Deutfdjlanb für fer/r Diele 3nbuftrie= unb r)anbels3roeige ben Ausfdjlag 311=

gunften bes EDaffertransports. Diefe größere Billigkeit fyat teilroeife

ir/ren (Brunb in ber Cedjnik bes Transports felbft. 3unäd)ft ift bk £jer=
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ftellung einer (Tonne £aberaum in einem 5luftjd)iff erfyeblid) billiger als 6ie

eines gleiten Raumes in ber (Eifenbatjn (man nimmt an, baß jie nur 76

bis Ve fo teuer ift). Da3U kommt, ba§ 6as 5lußfd)iff eine geringere 3ug-

kraft benötigt: mit 1 m (Befd)toinbigkeit in ber Sekunbe 3ief)t ein Pferb auf

ben Sdjienenfträngen einer fyori3ontalen (Eifenbafmftrecke 15, auf r)ori3on*

taler EDafferflädje aber 60—100 {Tonnen. {Eeiltoeife toirb bie größere Billig«

keit bes tDaffertransports bamit begrünbet, ba§ bie flufroenbungen, bie ber

Staat für $lußkorrektion unb Kanalbau mad)t, nid)t in gleicher IDeife

oon ben 3ntereffcnten in 5°™* DOn Abgaben oe^inft toerben toie bie fln*

lagen ber (Eifenbarmen. ITTan rechnet, ba§ allein ber preußifcfye Staat an*

näfjernb 20 ITTillionen ITTark mefjr für bie Scbjffafjrtstoege jär/rlid) ausgibt

als er erhält, toärjrenb irjm bie (Eifenbarmen t)unberte oon ITTillionen ITTark

bare Überfdjüffe liefern. tEatfadje i[t {ebenfalls, baß r/eute bie Beförberung

auf bem IDaffertoege erfyeblid) geringere Kojten oerurfad)t, roie auf ber

(Eifenbarjn : auf bem 23 km langen (Ems=3abekanal toerben bie Stückgüter

ettoa 1,5 Pfennige für tEonne unb Kilometer ge3ar/lt (auf ben preußifcfyen

(Eifenbafmen 6— 11 Pfennige), auf ber (EIbing=©berlänbifd)en EDafferftraße

nad) Dan3ig 1,9—2,6 Pfennige für EJ0I3 in Karmlabungen, auf ber Strecke

Stettin^Berlin 1,0—1,6 Pfennige für E70I3, 2,1—3,3 Pfennige für Stück=

guter, auf ber Strecke ITtagbeburg=Stettin 2,1—2,6 Pfennige für Stück*

guter, oon Bromberg nad} Hamburg 1,4— 1,9 Pfennige. Hlle biefe H)affer<=

laufe finb 3um tEeil künftlid)e. Dagegen toerben flTaffengüter auf freien

großen Strömen roie (Elbe ober Rrjein für 0,8 Pfennige bis unter 0,6 Pfen-

nige pro tkm gefahren, toäfjrenb rjierfür (oon Rusnarjtnetarifen, bie aber

aud} nur bis 1,5 Pfennige r/eruntergerjen, abgeferjen) bie Sät$e ber (Eifen*

bahnen (Spe3. üar. III) 2,2 Pfennige betragen.

Damit nun aber bie Binnenfdjiffarjrt 3U fo niebrigen Sä^en ben {Transport

aud) roirklid) ausüben konnte, mußte eine Reifye oon Bebingungen erfüllt

toerben, unter benen obenan bie Schaffung einer leiftungsfätjigen

EDafferftraße fterjt. (Erft in bem legten ITTenfdjenalter finb [ämtlidje beut=

\d)zn Ströme bem Derkefyr oöllig freigegeben unb — roas faft nod) toidV

tiger erfdjeint — in einen Suftanb oerfet^t, ber eine regelmäßige Sd)iffal)rt

mit großen Sdjiffsgefäßen ermöglicht: bie $lußkorrektionen unb 5lußkana=

lifierungen fallen faft ausfcfyließrid) in bie legten 3toan3tg bis breißig 3af)re.

Um jebod) biefe günftigen Bebingungen aus3unu^en unb bie 5ortfd)ritte

ber Strombautedmik bem Derkefjre 3ugute 3U bringen, mußte gleid)3eitig

17*
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bic (Drganifation 5er Binnenfd)iffaf)rt eine Derootlkommnung er»

fahren. Dafür forgte 6er Kapitalismus, ber [id) üerein3elt in ben 1870er

3al)ren, mit £eiben[d)aft unb nadjfjaltig aber in ben 1880 er unb $um tEeil

nod) in ben 1890 er 3afyren bie[es 3al)r3e{}nte Ijinburd) oernadjläf[igten

Cransport3roeiges toieber annahm. 3n ben 1880 er 3al)ren rourben allein

14 neue flktienge[cll[d)aften für Sd)lepp[d)iffaf)rt unb Gütertransport auf

ben BinnentDajferftraften gegrünbet, in ben 1890er Jafyren nod) roeitere 6.

"Die beftefjenben aber oermefyrten fa[t burd)gängig iljr Kapital burd) Rus*

gäbe neuer Rktien ober Rufnaljnte oon Rnleifyen beträd)tlid). ©ber fie

fufionierten [id) 3U größeren (5e[ell[d)aften.

(Ein Beifpiel für bie erjtere $orm ber kapitali[ti[d)en (Entwicklung bilbet

bie Breslauer R.=(5. „Rfyeberei Bereinigter Scbjffer". Sie rourbe 1888 mit

einem Kapital oon 72000 ITtark gegrünbet. 1890 rourbe bas Aktienkapital

auf 200000 ITtarR erf)öl)t, 1891 auf 300000 ITtarR, 1892 auf 360000

ITtarR, 1895 auf 1 ITtillion ITtarR, 1897 auf 1500000 ITtarR, 1899 auf

2 tltillionen ITtarR. Hm 27. Hpril 1901 tourbe bas Kapital auf 2750000

ITtarR ert)öf)t, aber bie leiste (Emi[fion oon 750000 ITtarR konnte nidjt mefyr

begeben roerben.

(EljaraRteriftifd) für bie anbere Art ber Kapitalkon3entration ift bas Sd)ick=

fal ber „Kette", Deut[d)e (Elb[d)iffaf)rtsge[ellfd)aft in Bresben. Sie rourbe

1869 mit einem Kapital oon 2400000 ITtarR gegrünbet; 1877 ertoarb fie bie

5rad)tfd)iffan,rtsgefell[d)aft in Übigau, 1881 bie (Elbbampffcn.iffafjrtsgefell*

fdjaft unb bie t)amburg=ITtagbeburgifd)e Dampffdjiffatn-tskompagnie. Um
biefe (Enterbungen ausführen 3U können, rourbe bas Aktienkapital auf

7200000 ITtarR erf)öt)t (um 1893 auf 6450000 ITtarR rebu3iert 3U roer«

ben), roo3U eine Anleihe in t)öl)e oon 1800000 ITtarR tritt.

(Es fdjeint (roie id) an anberer Stelle (d|on bemerkte), als ob am Sd)lu[[e

bes 19. 3<*fyrt)unberts bie Überführung ber Binnen[d)iffal)rt in bie

kapitaliftifdje (Drganifation faft oollenbet [ei. Die (Bea>erbe[tati[tiR

oon 1907 roei[t 3toar nod) eine gan3e An3af)l kleinerer Sdjifferbetriebe auf:

uon insge[amt 64772 in ber Binnenfdjiffafyrt erwerbstätigen Per[onen toiu>

ben in „Kleinbetrieben" (5 Per[onen unb barunter) 35668, in „mittel*

betrieben" (6—50 Perfonen) 10912 ge3ab.lt. Dod) bürfte ber größere £eil

aud) bie[er kleinen Schiffer, [elb[t roenn es nod) Schiffseigner [inb, bie als

fjanbroerker iljren Beruf ausüben, in Abhängigkeit oon btn grojjen (5e[eü=

[djaften fid) befinben, [ei es für bie (5e[tellung ber Zugkraft bei ber Berg-
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fat/rt, [ei es für öie 3uroeijung oon 5ratf}ten, bie t)eute überroiegenb burdj

bie Dermitttung größerer Kontors erfolgt. IDas an fyanbroerksmäftiger

Sd)iffaf)rt nod) fein Dafein friftet, roirö etroa in ber Stellung 311m Kapital

|id) befinben, roie bie kleinen {Tifd)lermeijter, bie für ITTaga3ine arbeiten.

(Brotes aber, muffen roir feftftelten, r)at ber Kapitalismus für bie (Drgani-

fation bes Derker/rs auf ben Binnenroafferfirafren gefdjaffen. Selbftoerftänb^

lief) ift bie Dampfkraft allgemein 3ur Rnroenbung gelangt. Daneben

r/at man befonbere Sorgfalt auf bie Oeroollkommnung ber {Transport-

gefäjje felbft gelegt. Die neuen Schleppkähne, namentlich) auf bem Rfyein,

finb aus (Eifen ober Starjl erbaut unb nehmen an {Tragfähigkeit beftänbig 3U.

Die (Entwicklung roärjrenb ber legten 3roan3ig 3arjre kommt in folgenben

Ziffern, bie uns bie amtliche Statiftik mitteilt, 3um Rusbruck:

1887 gab's (am 31. De3ember) 20390 Binnenfdjiffe, 1907 bagegen

2o235. 3c^c fyatten aber nur 2100705 {Tonnen {Tragfähigkeit, biefc

5914020 {Tonnen. Die kleinen Sd)iffe (unter 150 {Tonnen) nehmen an

oafjl ab; bie größeren nehmen bementfprecf)enb rafcf) 3U: es betrug bk

3af)l ber Schiffe mit einem {Tonneng er/alt oon

1887

1907

150-250

1751

6301

250-400

882

3122

400-600

389

1867

600-800

139

899

merjr als 800

81

1213

Had) einer 3u[ammenfteHung (Buftao Seibts ergibt fitf) folgenbes Bilb, auf

bem bie r)aupt3Üge ber (Entroicklung noefj öeutlicfjcr rjeroortreten : be[on=

bers grofee Sdjiffe trugen auf bem Rr/ein 1840 400 t, 1880 800 t, 1900

2000 1 ; auf ber (Elbe in ben genannten brei 3eitepocf)en 1 50 1, 600 1, 800 1

;

auf ber ©ber 75 t, 150 t, 450 t.

Dann aber gelangte ein Prin3ip bes mobernen {Transports, bas 3uerft

in Amerika angeroanbt mar, mefyr unb merjr auef) in Deutfdjlanb 3ur Rn-

erkennung: bas Prin3tp ber „Iofen Sdjüttung"; bes {Transports ofjne

Kollioerpackung, für flüffige Rrtikel in fogenannten Zanks. Diefe {Trans-

portart, fcfjeint mir, ift es oor allem, bie ber Binnenfcfjiffarjrt roieberum 311

tfjrer Blüte oerfjolfen fjat. Denn offenbar geroäfjrt bas grofre Sdjiffsgefäf)

für bie Derfenbung im Bulk, bei ber bann ber gan3e kunjtootle Rpparat

ber mecfjanifcfjen Übertragung ber £abung aus einem Raum in ban anberen

(mittels Paternofterroerken, pumpen, $alU unb Rutfcrjoorricfjtungen ufro.)

erjt red)t geroinnbringenb angeroanbt roerben kann, gegenüber bem klei=
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nercn (Eifenbatyntoagen erl)eblid)e Dorteile. Diejenigen IDaren, bie roir Ijeute

mit Dorliebe 6en IDafferrDeg auffudjen fefyen, finb baljer üor allem aud)

biejenigen, bie im Bulk ober im {Eank oerfanbt roerben: Kohlen, (Er3e,

(Betreibe, Petroleum, Baumaterialien.

So erfdjeint in ber Cat bie Binnenfd)iffar/rt in ifyrer neuen groftkapitalifti*

|d)en (Beftalt rr>ol)l geeignet, als ebenbürtige Hebenbufjlerin ben (Eifenbafmen

3ur Seite 3U ftefjen, roobei bie (für Deutfdjlanb l)iftorifd}=3ufällige) Srage

bes Earifkampfes 3toifd)en IDafferftrafjen unb (Eifenbalmen, bie S^age ber

Bebeutung einer prioatinbuftrie als Konkurrentin gegenüber ber ftaatlicrjen

HTonopolanftalt, ber (Eifenbalm, oöllig aufrer Betracht bleiben kann. Denn

gan3 f)ierr>on abgefefyen, bebeutet es für ein £anb einen großen oolksroirt*

fdjaftlidjen Dorteil, roenn in iljm eine (Einrichtung fiel) cntroickelt, bie oor

allem bie natürlichen IDafferläufe — (Befdjenke ber ITatur — als Derkefyrs*

roege aus3unut$en unternimmt. Unb einen nid)t unbeträchtlichen Anteil an

bem roirtftt}aftlict)en Auffdjroung Deutfdjlanbs im legten tTtenfdjenalter t)at

ofme 3roeifel bie 3U neuem Zehen erroadjte Binnenfd)iffaln*t.

4. Die Sccf d}iffar>rt

Die beutfdje Seefd)iffaf)rt i[t in bas neun3elmte 3al)rlnmbert in faft im«

oeränbert benfelben 5ormen eingetreten, bie fid) gegen Ausgang bes ITTittcI=

alters tjerausgebilbet tjatten. IDo bie (Bröfte bes Sd)iffs bie eigentlid) Ijanb*

roerksmäjjige (Drganifation ausfd)lojj, rjatte fiel) bie Reeberei entroeber im

Anjdjlujs an ben Jjanbel als ein kaufmännisches tlebengeroerbe, ober riäV

ttger Ijilfsgefdjäft, entroickelt ober, roenn felbjtänbig betrieben, roar fie in

ben 5ormen einer mefjr ober roeniger kapitaliftifd) organifierten (5enoffen=

fd)afts= ober Partenreeberei oerljarrt. Had) ben Mitteilungen bes bekann«

ten Hamburger Reebers Sloman, bie er in feinen £ebenserinnerungen mad)t,

f?ätte es nod) in ben 1830er 3af)ren eine felbftänbige Reeberei „mit roenigen

Ausnahmen" nid)t gegeben. „(l}anbels=)ljäufer oon Bebeutung befafeen

ftets ein ober mehrere Sdjiffe; id) glaube faft, man roar ber Anfid)t, baj?

es 3ur Stellung berfelben gehöre", fd)reibt biefer (Beroäljrsmann mit bem

Rin3ufügen, bafa in Bremen eine felbftänbige Reeberei um jene 3eit bereits

mef)r ausgebilbet geroefen fei. Diefe felbft berur/te bann, roie gefagt, auf

bem 3ufammenröirken einer An3al)l oon „Partnern", (Benoffen, oon benen



<Entu)i<6lung einer Rapitaliftifdjen Reeberei 263

einer in ber Regel ber Sdjiffsfütjrer war. „Diefer r>at oft bie 3nitiatioe

3U einem Reeberunternefymen ergriffen, in bem er ja an erfter £inie bie

fefte flnftellung fanb; Derroanbte unb S^eunbe liefen irjm bas (Selb 3U

einem Kapitaleinfdjuft, ber ifjm oerbürgte, bafc er gar nid)t ober nid)t leidet

an bie £uft gefegt roerben konnte. Schiffsmakler, Prooiantr/änbler, Der--

fidjerer unb fonftige Beteiligte, bie an bem (Befd)äft mit bem Sd)iff oer*

bienten, gaben gleichfalls (Selb t/er. Hud) ber Sdjiffsbauer fjat fid) oft be=

{eiligen muffen, roenn er auf ben Bau nur einging, um feinen Betrieb nid)i

rur)en 3U laffen." ((E. 5it9er -)

Das neun3erjnte 3^r/unbert bringt nun 3unäd)ft einmal bie Derfelb =

ftänbigung ber Reeberei. oroar ijt es aud) r/eute nod) immer Rein gan3

feltener $all, oa
ft

öie Qrofeen t^anbelsfyäufer in ben Seeplätzen if/re eigenen

Schiffe laufen laffen. Hber es ift bod) bie flusnafjme. Als Regel rjaben roh:

bie (Trennung 3roifdjen r)anbels= unb Scbjffafyrtsunternerjmer an3ufer/en.

EDas aber bie Reeberei als felbftänbiges (Beroerbe burd)mad)t, i[t nidjts

anberes (roie fid) erroarten läfot), als bie Üjerausbitbung 3U rein feapita=

liftifdjer (Drganifation. IDir fagen: aud) bie (Entftermng ber mobernen

(Broftreeberei bebeutet ein fdjrittroeifes zurücktreten bes perfönlid)=ted)nifd)en

ITToments in ber (Drganifation, eine 3unerjmenbe Derfad)lid)ung ber Be=

3ier)ungen, roie roir fie auf anberen (Bebieten bes H)irtfd)aftslebens als

ftusbruck f)öd)ftkapitaliftifd)er (Beftaltung bereits Rennen gelernt r)aben.

IDir farjen, roie es urfprünglid) £eute finb, bie bem (Beroerbe ber Sdjiff=

farjrt narjeftefjen ober es felbft ausüben, aus beren Dermögensoereinigung

bas Reebereiunterneljmen entfpringt. t)eute finbet fid) eine berartige faäV

männifcfje 3ntereffieril)eit, eine berartige Brandjenfärbung, rote man aud)

fagen könnte, r)öd)ftens nod) bort, roo bie Reeberei oon (Ein3elunternel)mern

betrieben roirb. Das ift jebod) meift nur nod) bei mittleren unb kleineren

Reebereien, namentlid) in ber Segelfdjiffreeberei, ber $a\l, unb in btn beiben

rjauptfeeplätjen Deutfd)Ianbs bilbet bie (Ein3elunternel)mung nur einen Rlei=

nen pro3entfa^ ber Sd)iffal)rtsunternel)mungen überhaupt : 3n Bremen be=

finbet fid) etroa nod) ein Sünftel ber gefamten Reeberei in ben l)änben oon

(Ein3elreebern ober oielleid)t aud) nod) (Benoffenfd)aftsreebern (für Segel-

|d)iffe). Der Reft ift in berjenigen 5orm organifiert, bie fid) aus ber Parten=

ober (Ein3elreeberei entroickelt t)at unb an beren Stelle getreten ift: als

Rktiengefellfcbaft. Diefe unterfdjeibet fid) aber offenbar oon ber früheren

Partenreeberei oor allem burd) bie Unper[önlid)keit iljrer Hnteife. Die alte
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Sdjtffsparte roar unoeräufterlid) ; it)r Befitj fdjuf eine bauernbe Be3ielmng

3roifcrjen bem (Belbgeber unb bem Schiff, an beffen IDoIjI unb XDetje er

Anteil narjm. Die Hktie ift ein 3ntjaberpapier, meift im Börfenr/anbel oer-

wertbar. (Es toed)felt ben Befit$er, ber keinerlei perfönlirfje Be3ierjung mefyr

3U irgenbeinem inbioibuellen Sdjiffc fyat.

(Emil 5'tger, bem roir eine üo^ügticfye Darftellung ber mobernen See-

fdjiffarjrt oerbanken (oeröffentlid)t in ben Schriften bes Dereins für So$\aU

politife, Banb 103), fyat barauf fyngeroiefen, roie firf) bann im £aufe ber

legten 3ar/r3et)nte allmärjlidj eine Deränberung in ber Befcfyaffenrjeit ber

(Eigner von Scbiffarjrtsaktien voU$itfy; roüfyrenb urfprünglicrj bas Kapital

aud] ber größeren Reebereiuntemerjmungen in ben Seeftäbten felber aufge-

brauet rourbe, nimmt in roadjfenbem Umfange je%t bas Binnenlanb unb roofyl

aucfy bas Huslanb an feiner Befcfyaffung teil: bie großen Berliner Banken

übernehmen bie (Emiffionen ber Hnleirjen unb ber neuen Hktien, bie nun

entroebcr über bie gan3e (Erbe oerftreut roerben ober in ben portefeuillen ber

(Broftbanken 3urüdiblciben. Sitten bod) bereits beren Dertreter in ben Der-

toaltungsräten ber großen Sdjiffarjrtsunternerjmungen : bamit ift bie fjöcfyfte

Stufe kapitalisier (Drganifationen, bie gan3 abftrakte, oöllig unperfön-

lidje erreicht.

(Erfid)tlid) ift nun aber, a>eld}e befrurfjtenbe IDirkung auf bie Reederei

biefer (Bang ber Dinge ausüben mufjte. Der breite Strom bes Kapitals

flofc jetjt erft red)t in itjren Scfyof). Um eine Dorftellung oon ber gewal-

tigen kapitaliftifdjen (Ejpanfion 3U geroinnen, bie bie beutfdje See-

fd)iffaf)rt in ber 3roeiten Hälfte bes neun3el)nten 3ar/rf)unberts erfahren

rjat, genügt ein Blick auf bie Ziffern. 3m 3afyre 1839 ruft ber alte

Sloman bie erfte rjamburgifcr/e Dampfftfjiffafyrtsgefellfdiaft (,,t)anfeatifd)e

D.=(5ef.") ins £eben, beren gefamtes Hktienkapital etroa 300000 ITTark

Banko betrug, unb es erregte, berietet uns ber Sotm, bamals „all-

gemeines Staunen in Jjamburg, roie mein Dater es roagen konnte, für

bas Unternehmen bie Summe oon 75000 tfTark 3U 3eid)nen." Hm Scfjlufje

bes 3ar?rl)unberts üerjeidjnet bas Bureau „Deritas" 115 beutfdje Reebe-

reien für eiferne Segelfdjiffe unb 256 Dampffdjiffsreebereien, oon benen

bie 29 Hktiengefellfrfjaften mit metjr als 1 ITTillion ITTark Hktienkapital

allein faft eine rjalbe llTilliarbe Utark roerbenb in ber Scfjiffarjrt angelegt

rjatten. Hus ben in meiner Überficbt ben ein3elnen (Befellfdjaften beige-

fügten ^a^xes^at)len ifyrer (Brünbung unb ihrer Kapitalerfyörmng ift aud?
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ungefähr bas allmärjlid)e Rnfteigen 3U ber Jjör/e, bie 6er Seekapitalismus

fyeute erklommen fjat, 3U erfefyen.

(Ein einbringenbes Stubium ber Ziffern ergibt aber nod) mer/r : es lefyrt,

rote neben ber (Ejpan[ionstenben3 bes Kapitalismus in biefer Rntagefprjäre

gleichen Sd)ritts eine ftarke Kon3entrationstenben3 nebenhergeht.

5a|t alle (5efellfd)aften oermerjren im £aufe ber 3af)re if)r Kapital, oor

allem aber bie großen unb größten. 3nsbefonbere bie letzteren, alfo bie

r)amburg=Rmerikanifd)e unb ber Uorbbeutfdje £Ionb finb auf bem beften

IDege, ben größten (Teil ber gefamten Reeberei irjres planes an ficf> 3U

3ierjen. ttod} oor 3roan3ig Jahren umfaßte bie $lottt bes Ttorbbeutfdjen

£lonb erjt ein knappes 5ünftel ber*ge[amten Bremifdjen S^ottt (18,4%),

je^t ijt es beinahe bie tjälfte (46,3%). Die beiben größten Sdjiffarjrts^

Unternehmungen Bremens befafcen 1882 etroas über ein 5ünftel (21,2%),

1900 bret Sünftel (61,4 o/o), 1910 3roei Drittel (660/0) ber Bremifdjen

$lotte (Bremifdje f)anbelskammer). ITid)t oiet anbers liegen bie Dinge in

Hamburg. Die ökonomifdje ITotroenbigkeit biejer (Entroicklung roerben roir

aber leidet ein3ufel)en oermögen, fobalb roir unfer Augenmerk auf bie Reu*

geftaltung richten, bie ber Scrn'ffafyrtsbetrieb unter bem (Einfluffe bes Ka=

pitalismus in ben legten beiben HTenfcrjenaltern erfar/ren tjat.

Hur ein terfjnifdjer Rusbruck für bie kapitaliftifdje (Ejpanfion ift bie ent=

fpredjenb rafdje Dermefyrung bes Scfjiffsbeftanbes, roie jie bie

beutfdje $lotte in biefer Seit aufroeift. Had) Kjaers Beregnungen unb ben

Angaben bes Bureaus „Deritas" betrug ber Reitoraumger/alt ber beutfdjen

Seefdjiffe in runben Ziffern: 1850 eine fyaibe ITTillion, 1870 eine ITTillion,

1900 3toei Htillionen, 1912 brei HTillionen (Tonnen. Damit ijt bie beutferje

Slotte an bie britte Stelle gerückt; fie roirb fe^t nur noch, oon ber ameri»

kanifdjen unb englifdjen (oon biefer um bas Dierfadje !) an (Bröfee über-

troffen. Daft an biefem Ruffdjroung Bremen unb Hamburg ben £öroen*

anteil fyaben, ift felbftoerftänblid). Die bremifd)e 5^tte oermer/rte fieb, oon

99 Sd)iffen mit 14600 Reg.^Tonnen netto im Jatjre 1825 auf 402 Scrjiffe

mit 541796 Reg.=£onnen im 3ab,re 1900, auf 712 mit 893387 Reg.;

Connen im 3<*b,re 1912; bie rjamburgifdje oon 286 Scbjffen mit 61540

Reg.stTonnen auf 793 Sdjiffe mit 988854 Reg.--£onnen im 3ar/re 1900,

auf 1348 Sd)iffe mit 1676376 Reg.=iTonnen im 3af?™ 1912. Hamburgs
Reeberei umfaßt rjeute alfo mefjr als bie Hälfte bes gan3en beutfdjen Sd)iffs=

beftanbes. Ja — es mufj nod) meb,r ausgefagt roerben: ber Ruffdjroung,
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öen öie beutfdjc Reeöerei genommen fjat, ift fogar einem großen Ceti 6er

öeutfdjen t)äfen überhaupt oerfagt geblieben : öen Jjäfen öes ©ftjeegebiets

(Es f/at fid) alfo (aus (Brünöen, öie roir nod) kennen lernen roerben) eine

merklidje Derfd)iebung in 6er Stellung 3roifd)en ttorö* un6 (Djt*

feefdjiffat/rt irjrer Beöeutung nad) ool^ogen. (Benau genommen fyat öie

beutfdje Reeöerei, öie roir einftroeilen nur als fdjroellenöes (Ban3e oerfolgt

fyaben, 3roei oerfcrjieöene (Befd)id)ten : eine gIan3DoIIen Rufblürjens (im

tloröfeegebiet) unö eine traurigen Darjinroelkens (im ©ftfeegebiet). (Erft

öas letjte 3af)r3el)nt rjat öen Rückgang öer ©ftfeefd)iffarjrt 3um Stillftanö

gebracht; ja es machen fid) jogar Srmtptome bemerkbar, öie auf eine

neue r)ebung aud) öiefes Teiles unferer Sd)iffaf)rt fdjliejjen laffen. 1875

roirö öer rjödjfte Sd)iffsbeftanö mit 470914 Connen in 2109 Sdjiffen er=

reid)t, öann gel)t es rafd) bergab, bis roeit unter Öie r)älfte jenes l}öd)ft=

beftanöes. 3m 3ar)re 1900 roaren öie 3toeitaufenö Sd)iffe auf 840, it)re

Connen3arjI roar auf 218750 gefunden. Don öa beginnt öer Sdjiffsbeftanö

allmär/Iid) roieöer 3U road)fen: 1912 finöen roir im ©ftfeegebiet öod) fcbon

942 Sd)iffe mit einem Raumger/alt oon 316907 Reg.4Eonnen netto.

IDir roollen nun unfere Rufmerkfamkeit lenken auf öie innere Derooll=

kommnung, öie öem Sd)iffafjrtsbetrieb öurd) öen Kapitalismus 3uteil roirö

Hn ifjr fjaben Rnteil, roenn aud) oielleid)t nid)t im entjpredjenöen Derf)ält=

nis 3U irjrer geograpr/ifdjen Beöeutung, tloröfee unö ©ftfee gleichermaßen

Unö öarin liegt für öie (Befamtfjeit eine Art oon Rusgleid).

Das erfte, roas man anftrebte, roar eine Dergröjjerung öer Skiffs-

gefäfee. Um öiefe oor3uner/men, beöurfte es natürlid) einer entfpredjenöen

Oermerjrung öes Cransportbeöarfes. Denn bei unentwickeltem Derkefjr ift

öas grojje Sd)iff er/er roeniger einträglich als öas kleine: es oerliert öurd)

langes IDarten (bis es oolle £aöung r}at !) roas es öurd) Raumerfparnis

geroinnt. Darjer nid)t nur aus ted)nifd)en (Erroägungen (feid)te, unkorri*

gierte Jjäfen u[ro.), fonöern aud) aus roirtfd)aftlid)en (Brünöen bis nod)

oor fünf3ig 3^ren öas kleine Seefdjiff ausfcrjliefelid) öie ITteere ber/errfdjte

Die 3uner;menöe Rusroanöerung — fie ftieg in Hamburg oon 6424 per-

jonen im Durd)jd)nitt öer 3^e 1846—50 auf 24746 im Durd)fd)nitt

1851—60, in Bremen oon öurd)fdmittlid) 11185 im 3af)r3ermt 1832/41

auf 30805 im 3al)rfünft 1847/51 unö 39618 im folgenöen 3al)rfünft —
fpäter öer fteigenöe Reifeoerkef/r forgten für öie nötige Utenge oon per-

fönen, öer roadjjenöe IDarenüerkerjr, öen roir nod) in feiner (Entroicklung
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»erfolgen roerben, für bie erforberlidjen £abungen 5™tf)tgüter, um audj

größere Sd)iffe rafd) 3U füllen. Dies alfo machte fid) bie Reeberei 3unu^e

baburd), bafc fie 3U immer größeren Schiffen überging. Hamburgs Sta=

tiftik enthält feit bem 3al)re 1841 genaue Hngaben über bie (5rö&enoer=

Jjältntffc ber Hamburger Sdjiffe. Danad) r/atte im Durd)fd)nitt ber 3afyre

1841—45 ein Sdjiff einen Raumger/alt oon 187 Regiftertonnen, 1871—75

von 469 Regiftertonnen, 1896—1900 von 1120 Regiftertonnen unb 1906

bis 1910 oon 1261 Regiftertonnen. Dabei muft nod) berücfefidjtigt roerben,

bajj bie gan3 großen Sdjiffe einen immer größeren Beftanbteil ber (Befamt*

flotte ausmalen. Don ben 1687945 Regiftertonnen, bie bie Hamburger

51otte im 3afyre 1911 majj, entfielen 1235677 auf Sd)iffe mit mefjr als

2000 Regiftertonnen (1900 erft 511600 oon 988656). Unb unter btn

größten ragen bann roieber immer merjr bie Riefen rjeroor. Die beutfdje

Dampferflotte roeift am 1.3anuar 1912 35 Dampfer mit merjr als 10000

Regiftertonnen (brutto) auf, baoon r/atten 12 mer/r als 15000 Regifter*

tonnen, bas fjeijjt, jeber oon irmen faftte meljr roie bie gan3e bremifdje

51otte im 3ar?re 1825 (14600 Regiftertonnen), fidjer ein Dielfadjes ber

Slotte einer mädjtigen Ijanfaftabt im Mittelalter unb nod) annäfjernb bie

Hälfte ber Hamburger 5*otte *n ben 1840 er 3<*fyren (39670 Regifter*

tonnen), bie bamals aus 211 Schiffen beftanb. Drei Dampfer roaren größer

als 22000 Regiftertonnen. Diefe Dergröfeerungstenben3 001130g fid) 3unäd)ft

ofme eine grunbftür3enbe Deränberung ber Sd)iffal)rtsted)nik: fie fjat in

ben erften 3af)r3ermten faft ausfdjliefelid) bas Segelfcbjff betroffen, bas bis

oor roenigen 3afyren bei roeitem bas Dampffd)iff überwog. Hod) 1880 ift

Deutfd)lanbs Seglerflotte beinahe fünfmal fo grofo (bem Raumger/alt nad))

roie feine Dampferflotte. Sie erreicht in biefem 3^re ben rjöfyepunkt itjrer

(Entroidilung unb blickte bamals auf eine rurjmoolle £aufbaljn 3urücn, bie

fie roärjrenb ber Seit oon 1850 in fteter Deroollkommnung burdjlaufen

blatte.

(Erft feit 3toei 3ar)r3ef)nten, in ben beiben großen tTorbfeefjäfen öielleicfjt

feit breifeig 3af)ren, erad)tet ber Kapitalismus ben oollen S3enenroed)fel

für geboten: bie (Einbürgerung ber neuen £ed)niR, bie Derbrängung
bes Seglers burq ben Dampfer. (Es beginnt bas Streben nad) Be=

fdjleunigung bes Kapitalumfd)lags fid) immer mefyr oor3ubrängen unb in

ber Derroirklicrjung biefes Strebens bilbet, roie jebermann roeijj, bie ftb^

ftür3ung bes Transports eine entfdjeibenbe Rolle. Seit 1880 Derad)tfad)t
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fid) bie beutfdje Dampferflotte, toäljrenb ber Raumgefyalt 6er Seglerflotte

auf faft bic E>älftc finkt. Hod) beutlid)er ift biefer rafd) oerlaufenbe Um-

geftaltungspro3e£j in ber (Entroicklung ber Sitten Hamburgs unb Bremens

malzunehmen. 3m 3af)re 1870 befielt bie Hamburger Dampferflotte aus

37 Kleinen Sdjiffen, mit 3ufammen nur 32450 Regiftertonnen, gegenüber

473 Segelfdn'ffen mit 191131 Regiftertonnen, oon 1870—80 oerbreifad) t

fid) bie Dampferflotte, feitbem fjat jie fid) in jebem 3<*fyrfünft oerboppelt

:

jie fteigt auf 99, 188, 373, 745, 1101, 597 (1911) (Eaufenb Regijtertonnen.

3m 3af)re 1900 mad)t fie mef)r als brei Diertel, 1911 faft bie (Befamtfyeit

ber fyamburgifdjen $lottt aus (1101 gegen 134 Caufenb Tonnen), roobei

nod) 3U berüdtfid)tigen ijt, bafc man bie {Eransportfäfn'gkeit bes Dampfers

Ijeute ettoa oiermal fo fyod) betoertet, als biejenige bes Segelfdjiffs.

ITTit bem Übergang com Segler 3um Dampfer ooltyeljt fid) faft gleiten

Sdjritts ber (Erfatj bes fjol3fd)iffes burd) bas eijerne ober ftäfyteme

Sd)iff : ein Dorgang, ben mir in anberem 3ufammenfyange fdjon geroürbigt

Ijaben.

Unb bas Dampffdjiff erfährt eine Deröollkommnung oor allem burd>

eine unausgefe^te Derftärkung feiner tl?afd)inen. IDas in biefer !}in=

fid)t bie legten 3«l)r3ef)nte geleiftet fyaben, gren3t an bas IDunberbare. Dor

fünf3tg 3aljren glaubte man ettoas Unerhörtes 3U tun, toenn man ben

ungefd)lad}ten Riefen, btn Great Eastern, mit 3000 Pferbeftärken aus-

jtattete; jetjt Ijaben unfere größten Sdmellbampfer ITTafdjinen an Bort),

bie 40000 PS inbisieren. Die inbi3ierte Pferbekraft ber fyamburgifdjen

Dampffd)iffe betrug 1900 etoa 655707 PS, fooiel toie ettoa ITTitte ber

1870 er 3a^e <*s gan3e Königreid) Preußen in ftefyenben Dampfmafdeinen
an Pferbeftärken befa§, 1911 toar fie auf etroa 1234080 PS geftiegen,

fyat fid) alfo in einem 3<*fyr3el)nt nod) einmal faft oerboppelt.

(Entfpredjenb ber Deroollkommnung bes Sd)iffes felbft fyat bie Der-

befferung bes tltedjanismus 3um Belaben unb (Entlaben ber

Sdjiffe grofee 5ortfd)ritte gemadjt. (Ein Hauptaugenmerk roirb fyeute bar-

auf gerichtet, liefen 3U t}öd)fter £eiftungsfäf)igkeit 3U entroickeln burd) An-

bringung oon Kranen unb Rutfdjbafmen, Hnlegung oon (Eifenbalmgleifen

in unmittelbarer Häljc bes Kais unb bergleicfyen, fo bafc bas Sdjiff ein

Iltinbeftmafe oon 3eit im fjafen 3U oerbringen t}at, alfo eine längere 3eit

bem eigentlichen tEransportroerke roibmen kann. (Ebenfo ift man mit (Erfolg

bemüht getoefen, ber Scbjffafjrt ehoa entgegenftefyenbe fjinberniffe aus bem
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£>ege 3U räumen, roie beifpielsroeife Unterbrechung burd) Sis burd) Sin=

fürjrung oon (Eisbrechern. 3m Hnfang bes 3a ^)r^nberts roar bie f)am=

burgifd)e Scfjiffaljrt nod) fefjr Ijäufig burd] Sis 3um Stülftanbe oerurteilt:

im Durd)fd)nitt ber 3al)re 1816—1820 an 56 Sagen (15,3 o/o), 1821 bis

1825 an 43 Sagen (11,8%), 1826—1830 an 72 Sagen (19,7 0/0) ufro.

Srft feit 1850 finb es roeniger als 10% bes 3a
fy
re s, in benen ber Schiff*

fafjrt biefes fynbernis bereitet roirb, unb erjt feit 1876 fällt es gan3 fort:

Die Sd)iffaf)rt ift an allen Sagen bes 3afyres frei.

Damit ift aber fd)on ber entfdjeibenbe Punkt in ber Iteuorganifation

bes Sd)iffar)rtsbetriebes berührt: feine 3ntenfioifierung. Befd)leuni=

gung ber Belabe= unb Sntlabeoornaljmen, Befd)leunigung ber 5a ^)r^u
burd) immer weitere Hebung ber £eiftungsfäf)igkeit ber Dampffd)iffe, gleicrp

3eitig aber aud) eine Dermer/rung ber $al)rten, unb 3tr>ar insbefonbere ber

regelmäßigen Sagten: barauf läuft alles Streben f)eut3utage rjinaus.

Dem Seeoerkerjr Hamburgs bienten im 3al)re 1880 42 regelmäßige

£inien, 1895 gab es beren 66, 1890 95, 1895 103, 1900 118, 1911 130.

Drei Diertel bes DampferDerketjrs unb merjr fpielen fid) r)eute bereits in

öer 5o*m oer regelmäßigen £inien ab.

Die oolRsroirtfd)aftlid)en tDirkungen nun aber, bie foldjerart Snt=

roicklung ber Sdjiffaljrt im (Befolge fyaben mußte, liegen beutlid) sutage.

3unäd)ft mar es eine ungeheure Steigerung besSransportoermögens,
bie burdj bie Rusmeitung bes Sd)iffsbeftanbes burd) b^n Übergang 3um

Dampfer (es mürbe fdjon ermärjnt, ba^ man beffen Sransportfäfjigkeit

bis 1885 auf bas Dreifache, fyeute bagegen auf bas Dierfadje bes Seglers

fd)ät>t : banad) mären alle Dampfer3iffern mit oier 3U multipfyieren, roenn

man fie mit ben früheren 3iffern Dergleichen roollte), unb enblid) burd)

bie Befd)Ieunigung ber 5^rten f)erbeigefüf)rt mürbe. Diefe äußerte iljre

IDirkung bann natürlid) aud) unmittelbar baburd), bafo fie eine entfprecbenb

rafebere Beförberung ermöglichte unb bamit bestimmte Sransporte

(lebenbes Diel) ! Künftlertournces !) überhaupt erft ausführbar mad)te. Hn
ber Befd)leunigung ber Sorten mirkten außer bem Übergang 3um Dampf*

fdjiff unb ber Deroollkommnung bes Sd)iffar)rtsbetriebes felbft ebenfo bie

Srrungenfcqaften ber Hautik unb anbere ted)nifd)e 5ortfd)ritte, nid)t 3uletjt

aber aud) bie Durd)fted;ung ber £anbenge oon Sue3 gleichmäßig förbernb

mit. Die Abkü^ungen ber Sorten finb baljer befonbers groß im Derkel)r

mit 3nbien unb ©ftafien. Sin Dampfer färjrt rjeute bie Strecke oon fyim=
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bürg ober Bremen in roeniger als brei EDocrjen, auf 6er im Anfang bes

3af)rf)unberts ein Segler oier ITtonate unb länger unterroegs roar. Aber

aud) bie Durdjquerung bes Atlantifd)en ©3eans erfolgt fyeute in einer auf

ben fedjften Ceti unb roeniger abgeküßten 3eitbauer. S^anfelin brauste

nod) 42 Cage 3U feiner 5<rf)rt nadj (Europa, bas erjte Dampffd)iff, bie

Saoannarj, roar nod) 26 (Tage unterroegs auf einer Strecke, bie bie neuejten

Sdjnellbampfer in 5 (Tagen 3urücfclegen.

Don be[onberer tDidjiigReit für bie (Entfaltung bes DerRerjrs roar bie

Steigerung an 3uoerläffigReit unb Sid}erl)eit bes (Transports, roie

fie namentlich, roieber ber Übergang 3um Dampffd)iffbetriebe mit fid) brachte.

Hun erjt Konnte man mit bem (Eintreffen einer Senbung an einem beftimmten

(Lage als mit einer fieberen (Tatfadje rechnen. Itun erft roar bie Stetigkeit

bes SeeoerRer/rs bas gan3e 3ab,r rjinburd) geroätjrleiftet. ZDie ferjr aber

bie Sid)errjeit bes Seetransports roärjrenb btx legten rmnbert Jarjre 3U=

genommen r)at, Rann man oon bem Stanbe ber Prämien ablefen, bie bie

Seeoerfid)erungsgefellfd)aften jeroeils erhoben fyaben. Sie betrugen in r)am=

bürg im Durd)fd)nitt bes 3al)res 1814 nod) 3,5% unb gingen bann auf

l,5o/o im 3af)re 1850, 1,2 0/0 im 3arjre 1870, 0,9% im 3arjre 1890,

0,79% im 3at)re 1900, 0,58 0/0 im 3afyre 1910 3urüdt.

Unb nun bie rjauptfadje : ber Seetransport i[t nid)t nur maffenteiftungs=

fähiger, rafdjer, 3Uoerläffiger unb fidjerer, er ift oor allem aud) billiger,

ferjr oiel billiger geroorben. Darin ftimmen alle [adjßunbigen Beurteiler

überein.

Unb roas im (Brunbe felbftoerftänblid) ift: bie $°^ ÖOn allebem mu&te

eine geroaltige Ausbefynung bes ScrjiffsoerRefyrs felber [ein — bie treibenbeu

Kräfte einmal angenommen, bie in ber Rapitatiftifdjen tDirtfdjaft nad) Be=

tätigung brängen. Der £efer ftnbet bie hierauf be3Ügtid)en Ziffern in ber

Anlage 15 3ujammengeftellt. (Er erfiefyt aus tf)nen, bajj in 3toei HTenfd)en=

altern ber Sd)iffsoerRerjr Hamburgs (eingerjenb) oon 232 auf 8041 (Taufenb

(Tonnen fteigt, fiel) alfo oerfünfunbbreiftigfad)t, berjenige Bremens in fünf3tg

3af)ren fid) oer3el)nfad)t, unb berjenige bes Deutfdjen Reichs feit feinem

Befielen fid) faft oerbreifad)t.
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5. Die Poft. — Sdjlu&betrad)tung

(Enblid) nod) ein IDort über bas Sammelinftitut öer moöernen poft.

So grofc ifyre öolRsroirtfd)aftlid)e Bebeutung nad) jeber Seite Fjin ift, fo

roenig bietet jie bod) Rnlajj für 6en ttationalöRonomen 3U einer eingerjenben

Ber/anblung. Die (5efd)id}te irjrer (Drganifation im neu^erjnten 3ar/rrmnbert

gehört im roefentlid)en in bas (Bebtet bes Derroaltungs* unb Staatsrechts

ober in bas ber Staatengefd)id)te, allenfalls ber 5inan3gefd)id)te, bie ja in

öiefer Darftellung ausgefd)loffen roirb. Denn [eit Beginn bes 3afyrfyunberts

ift [ie in [amtlichen beutfdjen £änbern Staatsanftalt ober ein 00m Staate

betegiertes ITtonopol — als Reidjspoft ber Cljurn unb Harjs. 3d) rjabe

besrjalb einige Berechtigung, fie früher (nod) Rü^er!) 3U erlebigen unb

mid) auf bie fjeroorrjebung einiger irjrer roolRsroirt}d)aftlid) befonbers roid)=

tigen £eiftungen 3U befdjränRen (beren Bebeutung für anbere 3roeige bes

IDirtfd)aftslebens id) teils fcfjon gemürbigt fyabe, teils nod) mürbigen roerbe).

Die EDefenr)ett ber poft liegt, toie man toei^, neben ber Kleingutfamm=

Iung unb Beförberung f)auptfäd)lid) in ber (Drganifation bes ltad)rid)ten=

oerRefyrs. Sofern biefen bie t>erfd)iebenen (Transportmittel, bie bem per*

fonen= unb (BüteroerRef/r 3ur Derfügung fterjen, ebenfalls bienen, ift ifyre

S>efd)id)te engftens mit ber jener uns beRannten (Transportinftitute ((Tifen=

bahnen, Sd)iffaf)rt ufm.) oerfenüpft. Hufterbem aber roerben für ben UaäV
rid)tentransport 3toei fpe3ififd)e DerReljrsmittet : (Telegraprjie unb (Telepfjonie

nutzbar gemacht, beren tedjnifdje (Entroicßlung mir bereits Rennen.

Unter biefen Umftänben Rönnen £eiftungen ber poft oor allem immer

nur £eiftungen fein ber ©rganifierung unb Disponierung ein3elner Der=

fccrjrsafcte, ber (Errichtung oon Sammelftellen ufro. Um 3U ermeffen, roas

in biefer r)infid)t namentlid) roieber roäfyrenö ber 3roeiten Hälfte bes neun=

3ef)nten 3al)rrjunberts oollbrad)t roorben ift, muffen mir uns nod) einmal

ber tTatfadje erinnern, bajj ber nad)rid)tenr>erRer/r in Deutfdjlanb bis in

bie ITTitte bes 3at)rrmnberts nod) unter ber unerträglichen Buntfdjediigkeit

ber (Tarife unb Beförberungsmege, foroie unter l)ol)en (Eariffätjen — bis

1844 konnte ein einfacher Brief innerhalb Preußens nod) 19 Sgr. Roften!

— empfinblid) 3U leiben tjatte : „Die Hemmungen unb (Erfdjmerungen,

toeldjc für bzn Derkerjr innerhalb Deutfd)lanbs baburd) rjerbeigefufyrt

mürben, bafc bie beutfdjen Poftoermaltungen in Hbfid)t auf btn poftbienft

na& r>erfd)iebenen (Brunbfä^en oerfurjren, fomie bie (Errjöfyung bes Portos,
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roelcfje burd} bie 3ufammenfet$ung ber oerfdjiebenen Portotarife für bie aus

einem beut[d)en poftgebiet in ein anberes 3U beförbernben poftfenbungen

herbeigeführt rourbe, liefen bie tlotroenbigkeit erkennen, fid) unter ben

beutfdjen PojtDerroaltungen über einen einfachen unb billigen Portotarif

unb über gleichartige Derroaltungsnormen 3U oerftänbigen." So lautete

eine amtliche ITtitteilung noeb aus bem 3^l?re 1850, in ber ber Hnlaß

bekannt gegeben rourbe 3U bem im gleichen 3al)re abgefcfjtoffenen poft=

oertrage Preußens mit ©fterreid). fln il}n glieberten fid) bann erft in ben

folgenben 3a *?ren °tc nteiften übrigen beutfdjen Staaten an, fo baß bie

3al)l ber oerf ergebenen poftgebiete in Deutfcfjlanb CEnbe ber 1850er 3afyre

„glücklicr/erroeife" auf „17 rjerabgekommen" roar.

Demgegenüber bie Heuerungen, bie uns bie legten beiben iTTenfd)en=

alter gebracht fjaben

:

1. Die Derbilligung, Oereinrjeitlicrjung unb Dereinfadjung bes Briefportos.

H)ir, bie roir mit ber 5ünfpfennigpo|tkarte unb ber ttickelpoftmarke tag-

lid) umgel)eu unb bie roir es felbfroerftänblid) finben, bafc ein Brief mit

bem gleichen ITtarkenbetrage in ben Kajten geroorfen ebenfogut nad) Ruf^

lanb roie (Englanb ober (Etjina beförbert roirb, oermögen uns fdjroer einen

Sujtanb ber Buntfdjeckigkeit unb Geuernis ber {Tarife, ber luftigen Scbalter=

be3al)lung unb Dergleichen 3U benken, roie er eben friert rourbe.

2. Die (Einführung bes billigen unb einfjeitlicfjen Paketportos, jetjt aueb,

im Derkerjr mit fajt allen Kulturlänbern.

3. Die (Einrichtung eines (Birooerkerjrs burd) bie pojt in ber 5orm ber

Poftanroeifungen, poftaufträge, poftnacfjnarjme ufro.

4. Die Übernahme budjrjänblerifdjer £eiftungen burd} bie pojt in ifjrem

3eitungsoertrieb.

Unb roie rafd) fjat fid) bas ttetj oerbidjtet, bas bie poft mit ir/ren t)ilfs=

betrieben ausfpannt ! Der Refrain bes Dolksliebes : Kein Dorfd)en fo klein,

ITTufe ein r)ammerfd)mieb barinnen fein, i|t längft burd} bie roirtfdjaftlidje

(Entroicklung überholt unb müfete, rootlte er ber Derkef/rsgeftaltung ber

(Bcgenroart Rechnung tragen, umgebidjtet roerben etroa in bie Derfe:

Kein Dörfchen \o Mein,

Kehrt taglid] öod] ber pofrbote ein.

$ür bie Steigerung bes Derketjrs enthält bie Sufammenjteüung in An-

lage 16 bie Beziffern. 3ur (Ergän3ung füge id) nod) f/tn3u: 3m Ja^re

1842 rourben im Königreid) preufeen auf ben Kopf ber Beoölkerung etroa
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1,5 Briefe, 1851 etroa 3 Briefe beförbert. Das i|t kaum ober gerabe ein

ttad)rid)tenDerRerjr roie ifm fyeute Bulgarien ober (Bried)enlanb aufroeifen.

Dagegen entfallen in Deut|d)lanb (1910) auf einen (Einroormer eingegangene

Brieffenbungen 87,92.

Die (Staats^) (Telegraphen rourben überhaupt erft am Sd)lu||e bes

fünften unb Anfang bes fechten 3ar/r3efmts bes oorigen Jarjrrmnberts bem

öffentlidjen Derfcerjr übergeben: 1849 in Preußen; 1850 in Bauern unb

5ad)|en; 1851 in IDürttemberg unb Baben; 1852 in ^annooer; 1854 in

!TTecfelenburg=$cfjroerin unb Braunfcfyroeig ; 1855 in (Dlbenburg u|uo. 3m
3arjre 1872 r/atte bas Deutle Reid) 4038 tCetegrapl)enan|taIten, 1900

bagegen 24456 unb 1910 fcrjon 45116. Die (5efamt3af)t ber burd) bie

Reid)s= unb Staatstelegrapr/en beförberten Telegramme jtieg oon 12165954

im 3arn*e 1872 auf 46008795 im Jarjre 1900 auf 56772000 im Jarjre

1910. IDenn fjeuie in anberen £änbern, 3. B. in 5rcmRreid) unb (5rof)=

britannien ertjebltd? mer/r telegraphiert roirb (61,8 unb 91,7 iltillionen

(Telegramme !), |o erklärt fid) bas roof/l 3um Ceil aus ber jtarfeen Der=

breitung bes {Telephons, über bie Hnlage 17 ben erroün|d)ten Ruffdiluft

erteilt.

Die Rusbefmung, bie bie (Celeprjonie in ber Rur3en Seit ir/res Bejtanbes

erfahren fjat, gren3t an bas 5abelf?aftc : bie Hnlage 17 enthält bie Siffern.

3m 3<if/re 1881 Ratten erft 7 ©rte im Deutfcfyen Reich, S^rnfpredfanftalten

;

1910 aber 36665!

Don ber tlTädjtigReit bes mobernen (EelegraprjenöerRerjrs gibt eine gute

Dorftellung ein Befutf) bes 1902 neu eingerichteten Berliner J}aupi=

telegraprjenamtes. Das Berliner r}aupttelegrapl)enamt oermittelt nid)t nur

ben gefamten telegraphieren Der&eljr ber Reicfjsrjauptftabt unb ber an bas

Rorjrnetj angefdjloffenen Dororte drjarlottenburg, Sdjöneberg, Rirborf,

IDilmersborf ufro., [onbern aud) einen guten (Teil b^s telegraphieren Der»

Rerjrs oon (Europa unb Hjien. 3m Jije^en oon (Europa gelegen bilbet Deutfä>

lanb bas Durdjgangslanb für ben telegraphieren Der&erjr ber Ifterj^alil

ber Staaten (Europas. Rud) bie über (Europa i)inausgef)enben £inien laufen

3um XEcit über Berlin, fo bie Strecke £onbon=tEel)eran. $0 entfallen benn

aud) etroa 3toei Drittel ber Hrbeit bes Berliner Hmtes auf b^n Durchgangs*

oetRerjr.

Sombcvt, üoihstDirtfdjaft jg
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3d) kann biefes Kapitel com Derkefyr nidjt abfdjlieften, ofjne 3uoor nodj

einigen Betrachtungen allgemeineren 3nr)alts Raum gegeben 3U rjaben.

oum erften bie 5^age: IDofyer kommt es, ba§ Deutfcfylanb fjeute in faft

allen 3meigen gerabe bes Derkeljrsmefens an 6er Spitze ber Kationen ein=

rjerfabreitet ? 3d) benke bodj: mir fjaben bie befte poft, bie beften (£tfcn=

bahnen, bie größten unb leiftungsfäfyigften Sdjiffafyrtsgefellfdjaften ber XDctt.

iDarum ? Run gemijj aud), meil mir geniale (Drganifatoren befeffen rjaben

oom Range eines t). f}. RTeier, eines Stephan. Hber übermiegenb boeb, aus

einem anbern (Brunbe roill mir fcf/einen: meil mol)l nirgenbs fo ftark roie

im mobernen Derkerjrsmefen bie befonbere (Eigenart bes beutfdjen DoIrs=

rums fief) 3ur ©eltung bringen Rann : (Drbnung, Difsipltn, Pflichttreue. Das

aber finb bie (Elemente, aus benen fid) fyeut3utage eine (Drganifation roie

bie ber pofi ober ber (Eifenbarmen, roo fie gut funktionieren foll, 3ufammen=

fetjt. Unb in biefen Dingen bürfen mir getroft jagen, nimmt es Reine anbere

Kation mit uns auf. oumal poft unb (Eifenbarm finb ja in itjrer heutigen

©eftalt im (Brunbe nur bie 3ioilabteilungen ber Rrmee. Das kommt in

ber £atfad)e 3um flusbruck, bajj fie nid)t nur in ftaatlidjer öermaltung

fief) befinben, fonbern bei uns in Preußen neuerbings mit Dorliebe t>on

©enerälen kommanbiert roerben. (Es mag barunter bie gefd)äftlicf)=kauf=

männifcf)c Befjanblung oon £arif= unb ärmlidjen 5^agen 3umeilen leiben:

für bie Rufredjterr/altung ber Difeiplin unb (Drbnung, auf benen jebes

moberne Derkefyrsinftitut oorneljmlid) rurjt, ift ber ITtilitär ber redete ITTann.

H)eld)e Solgen aber fid) für bie (Beftaltung ber mobernen (5efel{}d)aft aus

ber (Eatfadje ergeben, bajj in ben Beamtenrjeeren ber großen ftaatlidjen

Derkerjrsinftitute in Deutfd)lanb je^t über eine ITtillion flTenfdjen eingeteilt

finb, bie ftramm fteljen mit ber fyanb an ber ^ofennafjt, menn ber .,Dor=

gefegte" 3U irmen fprid)t, bas merben mir in anberem Sufammenr/ange nod)

3U mürbigen r/aben.

f}ier mödjte id) nur auf eines nod) bie Hufmerkfamkeit bes £efers lenken,

obmofjl, mie öfters r/eroorgelpben morben ift, bie 5inan3roirtfd)aft oon biefer

Darfteilung ausgefd)Ioffen bleibt; bas ift bie überragenbe Bebeutung, bie

meniger im Deutfd)en Reid) als in ban Bunbesftaaten bie großen Derkcr)rs=

inftitute mit irjren Llberfdjüffen für bie Staatsfina^en erlangt r/aben. 3m
Reid)sr/ausr/alt fpielen bie Überfdjüffe ber Reid)spofi= unb (Telegraphen-

öermaltung keine fo übermäßig grofte Rolle. Dagegen merben beifpiels*

meife bie preufcifdjen Simsen gan3 unb gar oom Husfall ber Betriebs-
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ergebnijfc ber (Eifenbar/nen befyerr[cr/t. J^ier bjaben 6ic[e in 5en legten Jahren
mit fünf= bis fecrjsrmnbert ITTillionen ftets ein reicr/licr/es Sünftct öer (Be=

famteinnarjmen gebübet. Daft in öiefer Derfcrjlingung ber (Eifenbarmen mit

bzn 5inan3en ber Bunbesftaaten eines ber fdjtoerften Probleme ber IDirt»

[d)afts= unb $inan3poütik für Deutfcfylanb erroadjfen i[t, i(t bekannt.

18»



Stoölftes Kapitel: Das (Bewerbe

1. Überblick. Die 3uner)menbe Bedeutung ber getoerblicfyen Pro»

buntion

Drei große (Entroicklungsreirjen, fcfyeint mir, Renn3eid)nen ben (Bang bes

geroerblidjen £ebens in unferem 3afyrf)unöert

:

Die [tarne Dermer/rung ber berufsmäßigen (Beroerbetreibenben, eine Der»

merjrung, bie [id) etroa boppelt [o ra[d) roie biejenige ber Bevölkerung coli*

3ogen rjat ; bie 3urücnbrängung ber fyanbroernsrnäßigen (Drgamfationen bes

(Beroerbes burd) bie napitalifti[d)e ; enblid) bie Umbilbung bes geroerblidjen

Kapitalismus [elb[t 3U fyöljeren 5ormen ber Betriebsorganifation unb ber

üed)nin : bie $°^ einer unerhört [tarnen Kapitalkon3entration unb in ber

üolnsroirt[d)aftlid)en EDirnung gleidjbebeutenb mit einer geroaltigen Steige*

rung ber qualitatioen unb quantitatioen £ei[tungsfär)igneit ber inbuftrietlen

Probuntion.

tDir roerfen einen flüchtigen Blicn 3unäd)[t auf bie erfte ber genannten

Cenben3en: bie ber [tarnen Dermerjrung ber berufsmäßigen (Be =

roerbetreibenben.

3m Königreid) Preußen roaren im Ja^e 1846 oon je 122 (Einroormern

3etm in ber geroerblidjen probuntion berufsmäßig erroerbstätig, 1871 oon

93, 1 895 (im Durd)f d)nitt bes gan3en Deut[d)en Reidjs) oon 65, 1 907 oon 57.

HI[o um bie ITTitte bes 3afyrrmnberts roar runb ber 3roölfte HTen[d),

Hnfang bes 3af)rrmnberts üielleidjt er[t jeber fünf3eljnte ([elb[t in einer

großen Stabt roie Breslau 1790 ju[t ber fünf3elmte, roie bie (Ermittelungen

(Eulenburgs ergeben rjaben), bagegen (Enbe bes 3afyrf?unberts jeber fecbjte

bis [iebente unb jetjt jeber fünfte bis fecfj[te ein geroerblidjer Probu3ent.

Die (Be[amt3iffern für 1882, 1895 unb 1907 [inb folgenbe:

3n ber 3nbu[trie, ein[d}ließlid) Bergbau unb Baugeroerbe in Deutfcbjanb

ge3är)Ite

:

3oi|t
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IDoraus erklärt fid) 6ie[e eigentümliche (Erfdjeinung ? tlicfjt etroa, roie

man gemeinhin glaubt, ausfd)liepd) ober aud) nur oornerjmlid) aus ber

Catfadje, ba$ roir immer metjr für frembe Dölker (bie für uns Ackerbau

treiben) 3nbuftrieer3eugniffe f/erftellen. Dielmerjr ijt es im roefentlidjen ber

road)fenbe HTerjrbebarf an geroerblid)en (E^eugniffen im eigenen £anbe,

ber biefe ounar/me beroirkt. S^citid) : ein (Teil ber jetjt mef)r rote früher

ermittelten geroerblid)en probu3enten erfdjcint nur in ber Statifttk, ntd)t in

lDirklid)keit neu. (Es ooltyefyt fid) nämlid) nadjroeisbar bas gan3e Jal)r=

fyunbert rjinburd), befonbers rafd) im legten Drittel, eine ftetige D erring e =

rung ber fjausgeroerblidjen (Eigenprobuktion, bie roir im Hnfang

bes 3arjrl)unberts nod) fet)r Derbreitet fanben. (Es roirb aud) in bäuerlichen

Kreifen, gefdnoeige benn in ben ftäbtifdjen Saroten, fyeute nur nod) in oer»

fdjroinbenb geringem Umfange ber Bebarf an geroerblidjen (Er3eugniffen

burd) Backen, Sd)lad)ten, ©erben, Spinnen, IDeben, Sdjuftern, Sdjneibern

u[ro. felbft gebedtt. Hls Regel barf oielmefjr gelten, bafj ber gefamte Bebarf

auf bem ITTarkte eingekauft ober beim felbftänbigen ©eroerbetreibenben be=

ftellt roirb. Hlfo : biefelbe Hrbeit, bie nod) vor rjunbert unb oor fünf3ig 3ol)ren

nebenberuflich in ber 5amilie ausgeführt unb fomit r>om Statiftiker gar nid)t

als „geroerblidje (Tätigkeit" ermittelt rourbe (bie 5aroilien, bie fie betrieben,

erfdjienen oielmefyr in ber ATen^an,! als 3ur £anbroirtfd)aft gehörige), bie

bilbet jetjt ben 3nt)alt eines beftimmten geroerblidjen Berufs unb roirb nun*

mel)r als geroerblidje ftatiftifd) ermittelt. (Erfter ©runb, roesrjalb (in biefem

5alle nur fdjeinbar) bie geroerblidje (Tätigkeit an Umfang roäljrenb bes

neun3el)nten 3^t)un0ßrts 3ugenommen tjat.

Hber fie tjat es aud) in IDirkltd)keit. Unb 3roar aus met)rfad)en ©rünben.

(Es ift 3unäd)[t ber gefteigerte Reid)tum, ber es beroirkt. Der bei roeitem

größte (Teil be[[en, roas roir 3ur oermeintlid)en ober roirklidjen Steigerung

unferes £ebensgenuffes l)eute an ©ütern merjr roie oor l)unbert jM)ren

gebrauchen, entftammt ber Sprjäre ber geroerblicfjen probuktion — richtiger,

t)at biefe burd)[d)ritten, er)e er gebrauchsfertig rourbe. (Es mufe btbad\t roer=

ben, bafc bie Deroollkommnung unferer IDofjnungen unb itjrer Rusftattung,

unferer Kleibung, unferes Schmuckes, unferer Unterhaltung mit ©egen=

ftänben ber Kunft ober ber £iteratur ober burd) Sdjauftellungen aller Rrt,

bie Deroollkommnung bes Reifens, ber Beljanblung Kranker, 3rrer, ©e=

fangener, bie Deroollkommnung ber fjeilkunft (3nftrumente !) unb Ijngiene,

bie Hnlage oon ftäbtifd)en Bereinigungs= unb Beleudjtungsroerken : baft
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altes biefes, roas roir unter 5er Be3eid)nung ber fad)Iid)en Kultur 3ufammen=

3ufaffen pflegen, geroerblicfje (Er3eugnif[e 3ur (Brunblage, richtiger: eine

Stoffbearbeitung 3ur notroenbigen Dorausfetjung f)at. Un3roeifelb,aft nimmt

nun aber biefe einen größeren Raum ein bei ber E)erjteIIung biefer taufenb

unb abertaufenb (Degenftänbe, als bie auf bie (E^eugung ber ba3U erforber»

licrjen Rofyfioffe gerichtete ITTcr)rarbett ; unb aud) bie 3ur Jjeroorbringung

oonRarjrungsmitteln bienenbe (Tätigkeit, roeil biefe felbft ntcrjt in gleid)emUm=

fange bifferer^iert unb oerfeinert finb roie bie geroerblidjen (Er3eugnifje, brauchte

längft nid)t in gleichem Umfange gefteigert 3U werben, roie bie ftoffoerarbet=

tenbetlätigReit. Scfyon ausbiefem ©runbe roürbe alfo aud) in einem nad) aufjen

gefdjloffenen Staate bie 3at)l ber (Beroerbetreibenben rafdjer 3unel)men als bie*

jenige ber Rofyftoff* unb ITat)rungsmittetprobu3enten (allerbings unter ber

Dorausfei^ung fteigenber ProbuRtioität ber lanbroirtfd)aftIid)en Arbeit!).

Run kommt ba3U, bajj Deut[d)Ianb, roie roir nod) fernen roerben, bie Rot)*

ftoffe, bie es ©erarbeitet unb erobern im £anbe er3eugte, rjeute in großem

Umfange oomHuslanbe be3ief)t: beifpielstoeife l}anf, S^s, EDoIIc, Jjol3,

Seile, bann aber aud) mefjr erotifdje Rof/ftoffe oerroenbet roie frürjer : Baum*

roolle, 3ute ufro. Damit roirb, roie er[id)tlid), abermals eine ftärkere Steige*

rung ber 3af)l geroerblidjer probu3enten beroirfct, ba bie (Er3eugcr ber oer*

arbeiteten Robjtoffe nid)t merjr, roie efyebem, im eigenen £anbe, fonbern in

ber 5«nib» als Ianbroirt(d)aftlid) tätige Perfonen ge3äf)lt roerben. natür*

lid) muff Deutjdjlanb bie Rorjjtoffe, bie es oom Huslanbe be3ierjt, häufen,

roas 3um (Teil mit 3nbu[trieer3eugni[fen gefd)ief)t: neuer ©runb 3ur Der*

merjrung ber geroerbtidjen Probu3enten. Unb enblid) b,aben aud) bie Der»

treter ber gemeinen IReinung 3um Kleinen (Teile red)t, roenn fie behaupten,

roir Rauften unfere Rafjrungsmittel, bie roir erjebem im eigenen £anbe

geroannen, fjeute mit geroerblidjen (Er3eugni[fen oom Huslanbe, roie eben*

falls fpäter nod) 3iffernmäfeig nacbjuroeifen fein roirb.

Hber einen allerbebeutfamften (Brunb, roesfjalb es mit Hotroenbigheit

Immer mef)r geroerbIid)e probu3enten geben muf} — biesmal roieber ofme

jebe internationale ^anbelsbe3ierjung, auef) im „gefdjloffenen", „i[olierten"

Staate, unb biesmal fogar orjne bie Dorausfetjung fteigenber ProbuRtioität

ber lanbroirtjdjaftlidjen Arbeit — Ijabe id) nun er[t nod) namhaft 3U macfjen.

(Er liegt einge|d)loffen in jener Derfdjiebung ber Bebarfsbedmng, roie [ie im

neun3ef)nten 3afyrl)unbert burd) bie eigentümliche (Entroidtlung ber öRonomi=

fdjen (TecfjniR eingetreten ift, jener (Erfetjung organifierter ITTaterte
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burd) unorganifierte, bie roir als einen (5runb3ug ber gefamten ted)=

nifd)en (Eoolution feft3uftellen in ber £age roaren. XDir fafjen, in roeldjem

beträd)tlid)en Umfange namentlich bas (Ei[en [tatt bes tpl3es, bes Hanfes,

bes £ebers unb anberer Stoffe aus organifierter HTaterie l)eut3utage Der=

roenbung finbet (über bie Steigerung ber (Eifen= unb Starjlprobuktion in

ben legten 3afjr3el)nten unterrichtet Hnlage 18); in tüeldjem beträchtlichen

Umfange ber tierifdje HTotor burd) ben Dampf unb bie 0EIektri3ität erfetjt ift,

ebenfo roie ber lebenbige Pflan3enl}ei3Jtoff burd) bie toten EDälber ber Der=

gangenrjeit; in roeldjem beträd)tlid}en Umfange bie d)emifd) rjergejtellten

Stoffe, oor allem bie 5arben, aber aud) R^neien, ©enufrmittel u[ro. pflan3=

lidje unb ticrifcfje (Erseugnifje oerbrängt fyaben. Hun ift es fjanbgreiflid),

bafe alle biefe Dorgänge roieberum eine Dermerjrung ber gewerblichen pro=

öuktion im (Befolge Ijaben mußten: bas (Eifen, aus bem tjeute Schiffe,

Brücken, Käufer erbaut roerben, befdjäftigt taufenb unb abertaufenb „ge=

werbliche" Hrbeiter, wäljrenb efjebem bas fjol3 oon ben Hrbeitern im S ^
gewonnen rourbe; bie £eute, bie bas I70I3 3um fit\$m Ijerridjteten, roaren

ebenfalls forftwirtfd)aftlid)e Hrbeiter : bie Steinkohlen roerben oon 3nbu|trie=

arbeitern geförbert. Um bie Pferbe 3U er3eugen, bie erjebem 3ur 5or*s

beroegung ber IDagen bienten, roaren HTenfdjen in £anb= unb Diefjwirtfcrjaft

nötig: bie £okomotioen unb bie elektrifdjen HTotorwagen roerben in in=

buftriellen (Etablijjements rjergeftellt. Den Krapp unb ben IDalb pflegten

lanbwirtfdjaftlid) tätige Perfonen ; bie Rnilinfarben, bie jene Sarbftoffe &•

fe^en, finb bas U3erk oon Hrbeitern in cbemifdjen 5abrifeen unb fo weiter.

2. Die Surücnbrängung bes Ijanbwerks

Der 3roeite grofte (Ef)arakter3ug ber gewerblichen (Entwicklung Deutfd)=

lanbs im neun3ef)nten 3afyrrmnbert fei, fagte id), bie ourückbrängung ber

fyanbwerksmäfttgen ©rganifation burd) bie kapitaliftifdje. tTidjt ifjre Der=

nidjtung, bas roäre falfd). Das tjanbwerk tritt in bas 3wan3igfte 3al)r=

fyunbert nod) als bebeutfamer Bejtanbteil ber beutfdjen Dolkswirtfdjaft ein,

wie ein Blick auf bie oiffern ber Hnlage 19 beroeijt. freilief} finb

aus (Brünben, bie id) nod) erörtern roerbe, keineswegs alle perfonen in

Kleinbetrieben als 3um r)anbroerk ger/örig 3U betrachten. 3mmerf)in glaube

id) annehmen 3U Jollen, bajj es nod) runb etroa 3toei DTillionen erwerbs=

tätige r^anbroerfcer (einfcfylieftlid) irjrer Jjilfsperfonen) am Sdjluffe bes 3&fy*

rmnberts gab unb aud) r/eute nod), ein 3af)r3er)nt fpäter, gibt.
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H)as red)t eigentlich öie Bebeutung bes öerfloffenen 3arjrf)unberts für

bie tteugeftaltung ber gewerblichen probuktion ausmalt, ift biefes: baß

ber Kapitalismus auf allen Gebieten unb in allen tagen bie S^l)igEicit

beriefen !)at, an bie Stelle bes tjanbwerks 3U treten. (Er rjai überall,

wenn nod) nid)t erobert, fo mit (Erfolg marobiert. tTtan könnte aud) fagen

:

bas tjanbwerk ift burd) bie (Entwicklung bes neu^efynten 3al)rfmnberts,

namentlid) wieberum ber legten Ejälfte unb innerhalb biefer 3eitfpanne ber

beiben legten 3afyr3eI)Tite, in feinen ©runbfeften erfdmttert worben. tlidjt

nur, baf} irjm ein3elne probuktionsgebiete, wie fd)on in früheren 3<%=
r/unberten (3. B. ber Bergbau größtenteils) oom Kapitalismus genommen

wären : es ift in allen feinen teilen angefreffen, 3erfet>t, bebror/t, gefär/rbet.

Dielleid)t ift es mir geftattet, bas (Ergebnis, 3U bem mid) meine Stubien ge=

fürjrt fyaben, fo wie id) es in meinem Kapitalismus eingefjenb begrünbet

tjabe, feur3 3ufammengefaßt t}ier wieber3ugeben.

IDas fid) mir 3U unumftößlid)er Überseugung rjerausgebilbet I)at, ift biefes

:

ba$ alle qualitatioen Unterfdjiebe in ber (Entwicklung ber ein3elnen

Laubwerke nur Unterfdjiebe in ber $orm finb, ber fid) ber Kapitalist

mus bebient, um feine Jjerrfdjaft 3U begrünben, bafc bagegen alle fadV

ltdjen Unterfdjiebe am legten (Enbe nur quantitatioe finb, bajj wir

keinen Ort, keinen (5ewerbe3weig ausfinbig machen können, oon bem fid)

fagen ließe : f)ier liege eine im XDefen anbere (Entwicklung cor. (Sewiß weifen

in mandjen <5ewerbe3weigen ©roßftabt, HTittelftabt, Kleinftabt, £anb unter

=

fd)ieblid)e ©eftaltungen in ber £age bes Laubwerkes auf. EDas bort fd)on

ber Dergangenfjeit angehört, ftcf>t l)ier erft im Kampfe um fein Üafein ober

erfährt erft bie erften (Erfd)ütterungen in feinem Beftanbe. Hber weber bie

Kleinftabt nod) bas platte £anb Ijaben fid) als irgenb fiebere Rück3ugs=

gebiete für bas Jjanbwerk erwiefen: gerabe in ben kleinen unb mittleren

Statten, „biefen fjauptfit$en bes Jjanbwcrks", ift bie Derwüftung in ben

legten 3al}r3el)nten am ftärkften gewefen : wol)l t)auptfäd)lid) besljalb, weil

es l)ier in ber Cat nod) am meiften 3U oerwüften gab. Hber aud) über bas

fjanbwerk auf bem platten £anbe finb bie Stürme ber neuen 3eit nid)t

wirkungslos hinweggegangen. Selbft bie alten, fpe3ififd)en £anbf)anbwerke

Sd)mieberei unb Stellmadjerei kämpfen einen garten Kampf um irjren alten

Befitjftanb; weldje Sicfyerr/eit rjaben bann bie anberen (Bewerbe auf bem

£an^ ? Die pfyrafc dou bem konferoatioen Sinn ber £anbbeoöIkerung l)at

ifjre (Bettung großenteils eingebüßt. EDir felfen btn Bauer feine Kleiber
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beim 3u*>tn in öer näcbjten Kleinftaöt kaufen unö öie HTöbel aus öem

Ittaga3in entnehmen, öiefelben tTTöbel, öie Dtelleidjt 6er (Beoatter l)anö=

icerfeer auf öem Dorfe eben erft in öie Stabt 3um tttagasininfyaber ge^>

fahren fyat. Der Bauer geroöfynt fid) an 5en (Emailletopf unö öie Petroleum^

lampe ebenfo leidet, toie an öie fertig im Zabm gekauften eifernen (Berate

unö leöemen Pferöegefdjirre, unö feine $rau unö £od)ter nehmen E)aufic=

rem gern öie *Iüd)er unö Jadien ab, öie fie eben nod) oielleidjt am eigenen

IDebjtufyl getoebt fyaben. 3<* — man ift oerfudjt 3U jagen, bas Blatt fjabe

fid) geroanöt; es fei öie größere Stabt ein fidjereres $elb für öie Betätigung

öes Ejanömerks geröoröen, als es Kleinftaöt unö plattes £anö finö. Die

rafdie tleugeftalrung öes gewerblichen £ebens in öen (Brofoftäöten fdjafft

in jeöem Hugemblicn Rrbeitsgelegenfyeiten neu, öeren fid) öer getoanöte

fjanöroerfeer bemächtigen muß; namentlich auf öem (Bebiete öer Bauge=

roerbe, bei öer 3nftallation oon (Bas= unö IDafferleitungen ufro. fallen immer

roieöer Brofamen ab, oon öenen \\d) öer rjanötoerfeer, eine Seitlang r»enig=

ftens, nähren Rann. Rud) öie umfa[fenöeren Reparaturen in öen reid)=

beoölfeerten Stäöten geben öem ^anömerRer größeren Hrbeitsftoff, als er

in öen ertenfioen Sieöelungsgebieten finöet.

Unö ebenfotüenig roie Staöt unö £artö einen grunöfät$lid)en Unterfd)ieö

begrünöen, läfot fid} ein foldjer nad)roeifen für öie in ifyrer Rgrarrerfaffung

unö allgemeinen Sieöelungsoerl)ältniffen ooneinanöer abroeidjenben ein3el=

nen Gebietsteile Deutfd)lanbs. IDotjI mag öer ein3elne tjanöroerfeer, öer als

baöifd)er Bauersfoljn mit einem oäterlidjen (Erbteil in öie Staöt manöert,

Dielleid)t nod) auf 3ufd)üffe oon öen Derroanöten redjnen öarf, eine be=

fyäbigere (Ejijten3 fein als fein (Benoffe in unferem armen (Dften, öer als

proletarierfetnb oöer 3nftenfof)n fein (Bewerbe beginnt. Hber öie £age öes

I^anöroerfes ift öarum feeine anöere in Baöen als in Sdjlefien, öie Sid)er=

fycit feines Befitjftanöes feeine irgenöroie l)öl)ere im reidjen IDeften als im

armen ©ften. Stäöte mie Breslau unö Köln, roie pofen unö Karlsruhe,

loie (Eisleben unö Sreiburg, toie llafeel unö (Emmenöingen weifen in öen

(BrunÖ3ügen oöllig gleid)e (Entwidilungsreiljen auf. Üielteidjt mad)t es

einen ©efensunterfcbjeö für öie £age öes Jjanöroerfes aus, ob es in (Be=

bieten gefd]lo[fenen £)ofbefit>es oöer in folgen benxjlid)en Kleinbauerntums

feinen Sit) l)at? (Betoifj feommen l)ier roieöer Unterfd)ieöe sum Dorfdjein:

öie Bauernöörfer auf öer t)arö, öie uns Dr. F)ed)t gefd)ilöert Ijat, tjaben

grünblidjer mit öem tjanöroerfe aufgeräumt, als etroa öie (Begenöen öer ge*



282 Das ©eroerbe

fd)loffenen Sd)roar3roalbgüter; in bem HTarfdjlanb roirb bas Cempo ber

(Entroicklung langfamer [ein, als auf 6er (Beeft. Hber aud) I)ier bod) immer

roieber nur: Unterfdjiebe im Seitmajj, nid)t im H>e[en! Bleibt bie unter*

fdjieblicrje (Beftaltung in ben ein3elnen (Beroerben. IDie eifrig ift man feit

einem ntenfdjenalter — namentlich) in profefforalen Kreifen unb foldjen,

bie irjnen nafjefterjen — bemüht, ben ttadjroeis 3U führen, bafc $xdclt eitx=

3elne I}anbroerke bem Untergange geroeifjt feien, „roie bie Särber, bie Kamm=
macrjer, bie Hagelfdjmiebe", aber bagegen anbere ufro. Seit bem feiigen

Rau finben roir in allen Darfteilungen ber geroerbIid)en (Entroicklung eine

— freilief? ftetig fid) oerkleinernbe !
— £i|te oon fjanbroerkern roieberkerjren,

auf ber biejenigen Berufs3toeige oer3eid)net ftefjen, bie oor allen Sd)reck=

niffen ber Serfe^ung geficfjert erfcb,einen. Beim alten Rau ift nod) bie $oxU

bauer folgenber t)anbroerke aujjer $rage: ber Scfjneiber, Sdjloffer, Schuh-

macfjer, Bahreiner, löagner, Zimmerer, tTtaurer, (Blafer, Bäcker, ^teif c^cr,

Bud)binber, £ünd)er, 3uckerbäcker, Urjrmad)er, Büd)fenmad)er, Capesicrer,

Sattler, Sinngiefter, Knopfmadjer, Bürftenmad)er, Opfer, (Bolbfdjläger,

Steinmauer, Kürfdjner, Klempner „unb anberer", roie ber Derfaffer rjin3U=

3ufügen nid)t unterläßt. Äfjnlid) reid)l)altig ift bie £ifte, bie 3. B. nod) Dierp

bafyn im 3^re 1868 oon ben bauernb gefiederten ftanbtoerken entroirft.

Hber nod) im 3al)re bes üjeils 1885 gelingt es einem beutfdjen profeffor,

ben 5ortbeftanb folgenber r)anbroerke als bauernb gefiebert 3U betrachten

:

ber Sd)neiber, Sd)ul)mad)er, £ifd)ler, Drecbjler, Sd)loffer, Sdjmiebe, Satt=

ler ufro., ber 5leifd)er, Bäcker, titulier; „aber am feftejten ftefjt ber kleine

Betrieb root)l in ben Baugeroerben". RTan erftebt aus foldjen Beifpielen,

roie oorfid)tig man bod) im Dorausfagen 3ukünftiger (Entroicklung fein mufe !

3umal, roenn man bie £age ber Dinge nid)t kennt. Dor allem follte man

nie nie fagen! Deutfcfye profefforen rjaben bie Unburd)fül)rbarkeit bes

Dampffd)iffat)rtsbetriebes, ber (Eifenbatjnen unb anberer Steuerungen fjaar=

klein nacrjgeroiefen. Sollten roir immer nod) nidjts gelernt fjaben? Die

Spuren fdjrecken

!

Uns let)rt rjeute bie erbrüdtenbe 5u^e oer Hatfa&ien, bafr, roie fd)on

gefagt rourbe, kein einiger 3roeig bes (Betaerbes oom Jjaudje bes Kapita=

lismus unberührt geblieben ift; an allen frifot ber IDurm. Das einige, roas

roir 3Uoerläffig fagen bürfen, ift biefes : bie oerfebiebenen ^anbroerke roeifen

im 3eitmafre irjrer 3erfet>ung Unterfd)iebe auf. Unb roenn roir biejenigen

mit langfamerer oon benjenigen mit rafd)erer Huflöfung fonbern roollen, fo
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werben mir 3U jenen bie <Ernär)rungs= unb Baufyanbroerke, 3U bie[en bie Be=

kleibungs* unb (BerätjdmftsrjanbrDerke rennen. Da3U können toir bemer«

ken, ba$ an Stelle ber ifym immer merjr entsogenen neuarbeit bas §anb*

merk fidj in nid)t unbeträd)tlid)em Umfange an 5er Reparatur unb $Ii&=

arbeit 3U ftütjen oermag.

IDie fdjon angebeutet, fjat fid) biefer 3erfet}ungspro3efc bes tjanbroerks

nid)t in gleichem QCempo bas gan3e Jafyrfyunbert fyinburd) Donogen. Bis

um bie ITTitte bes neun3efmten 3al)rbunberts toar oielmerjr bas (Eroberungs*

gebiet bes geroerblidjen Kapitalismus nicht roefentlid) gegen früher erroeitert

roorben. (Es roaren im röefentlicrjen bie ITTontaninbuftrie, einige Sroeige ber

{Eejrtilinbuftrie unb bie meijten £urusinbuftrien, in bentn ber Kapitalismus

Boben gefaxt fyatte. Dann um bie ITTitte bes 3af)rfyunberts begannen bie

legten Rejte ber Cejtilinbujtrie feinem Hngriff 3U roeidjen. Bis 3um (Enbe

ber 1860 er 3af)re rourbe auch bas roid)tige (Beroerbe ber löollroeberei bem

!}anbroerk ent3ogen. Rber ber ftürmifdje Dormarfd) bes Kapitalismus gegen

bas gefamte (Bebiet bes fjanbtoerks fet^t bodj erft red)t gegen (Enbe ber

1870er unb in ben 1880er Jahren ein. Unb man barf getroft fagen, ba$

in ben legten beiben 3afy
r3 efyn *en me^r rjanbroerksmäftige ©rganifation

aud) in ber Sphäre ber geroerblidjen (5üterer3eugung oernidjtet roorben

ift, als in ben ooraufgegangenen beiben 3^rt)unberten.

U)enn biefe tCatfacbe in ben Ziffern ber Statijtik nur unoollkommen ober

gar ni d)t 3um Rusbruck kommt, fo liegt bas in ber Unoollkommenfyeit

ber ftatijtifdjen ITTetf)obe begrünbet. Hngefidjts ber XDicbtigkeit, bie biefe

(Einfielt für bas Derftänbnis bes Derlaufs ber getoerblidjen (Entroicklung

befi^t, kann itf) es bem £efer nid)t erfparen, mit roenig löorten bie kriiifcfye

Beanftanbung f?tcr roieber3ugeben, bie id) in meinem Kapitalismus ben

Siffern ber (Beroerbeftatifttfe fyabt 3uteil toerben lajfen.

Biefe ITTängel finb 3unäcbjt begrünbet in ber Hrt ber Deröffentlicrmng.

Diefe ift oiel 3U fummarifer), um uns tiefere (Einblicke in bie roirtfd)aftlid)en

3ufammenl]änge 3U geftatten. Eöas foll id) mit ben Siffern in einem „Re=

gierungsbe3irk" ober fclbft einem „Kreis" anfangen, roo es mir auf bie

Oerfolgung, id) mödjte fagen bes ein3elnen Sülles eines beftimmten i}anb=

roerks ankommt. Selbft ein „Kreis" umfd)Iie£)t nod) Stabt unb £anb, mittel»

irnb Kleinftäbte, alfo (Bebiete mit oielleidjt fefyr oerfdjieöenen (Entroicklungs=

bebingungen für bie (Drganifation ber geroerblid)en proöuktion. Dasfelbe

gilt für bie Hbgren3ung ber Berufe, bie ebenfalls eine oiel 3U rofye ift. Unfere
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geroi& erftklaffige öeutfdje Berufs» unb (Beroerbeftatiftik fürjrt ununterfdjieb»

Hd} nur „(Berber" auf, roäbrenb bod) bie Scfjickfale 6er IDeiftgerberei unb

£ofjgerberei gan3 oerfcfjieben jinb; fprid)t nur oon „©fentöpferei", roäfjrenb

©fenfabrikation unb ©fenfet^erei 3toei (Beroerbe mit fjimmelroeit ooneinanber

Derfd)iebenen (Entroicklungstenbensen barftellen. Unb [o in taufenb anbern

Sollen. Aber nod} bebeutfamer ift bod) ber Übelftanb, bau aud) bie Art ber

(Ermittelung eine Diel 3U ungenaue, 3U roenig einbringenbe, id) möd)te jagen

3U äufterlid)e, ift (unb fein mufe), um mirklid? alle für ben fc^ialen Cbjeore»

tiker bebeutfamen tEatbeftänbe auf3ubedten. Um für biefe Behauptung ben

Beroeis 3U erbringen, greife id] 3roei befonbers in bie Rügen fallenbe Un3U=

länglid)keiten ber ftatiftifdjen HTetr)o5c heraus.

Spe3ieII bie Berufs», aber aud) bie (Beroerbeftatiftik oermag uns nur 3U

belehren über bie Berufsangerjörigkeit einer perfon, allenfalls über bie

Catfacr/e, bafc fie irjren Beruf ausübt, aber niemals über ben Umfang ir)rer

Berufstätigkeit. Unb an beffen (Ermittelung ift uns bod) roefentlid) gelegen.

Denn roas fagen uns 3. B. für bie Beantwortung ber $vaqz, ob an einem

©rt, in einem beftimmten (Beroerbs3roeige bas tjanbroerk 3urückgegangen

fei ober nid)t, Ziffern, bie uns nur bie oarjt ber Betriebe ober gar nur ber

Berufsangerjörigen nennen, ofme rjh^ufügen, ob unb roieoiel biefe Be*

triebe ober Berufsangerjörigen probu3ieren. ITTan ermeffe 3. B. bie gän3Üd)e

Bebeutungslofigkeit einer Statiftik für unfere 3roecke, bie in (Eisleben 5

„Kleinbetriebe" unb 1 „(Broftbetrieb" in ber ITTüllerei 3äl)lt, roenn bie Der»

fyältniffe roie folgt liegen : „Die IDaffermüller fyaben roegen IDaffermangels

bie Hrbeit fo gut roie gan3 einftellen muffen, einer lebt . . . oon ber Bäckerei,

ber 3tr>eite t)at einen 3iemlid) umfangreichen lanbroirtfd}afttid)en Betrieb

unb ber britte fjat eine Babeanftalt eingerichtet. Soroeit fie nod) mahlen,

fydben fie roie bie beiben IDinbmürjlen nod) etroas £orjnmüllerei (Roggen)
;

rjauptfäcf/Iid) benutzen fie aber ir?rc tTTafjIgänge 3um Sdjroten bes (Betreibes

(für 5utter3roecke). 3rjre roid)tigfte (Einnahme be3iel)en bie IDinbmüller aus

bemDetailoerkauf oon frembem TTTeb,!." ©ber roeldjes roäre ber IDert einer

rjanbroerkerftalifiik bes babifcfjen Dorfes ttöttingen=Darmsbad) — rjier roirb

immer fd)on angenommen, bie allgemeine Statiftik fei örtlicfj unb beruflid)

fo oerfeinert, bafc fie in bie Details ein3ubringen oermöd)te, roas, roie fd)on

gerügt rourbe, nidjt ber Sali ift — bie alfo lautet : es befanben fief) am ©rt

:

5 Sd)neiber, 5 Sctjufter, 1 Hte^ger, 4 Simmerleute, 1 (Blafer, 4 £ifd)ler,

1 ftnftreidjer, 4 Sdjmiebe, 3 JDagner, 1 tjo^brerjer, 1 Sattler, 1 Korbmacher,
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3 Böttdjer, 2 titulier, toenn ein ©rtskunöiger folgenöe (Erläuterungen 3U

öiefen Ziffern gibt: 3 Sd)neiöer muffen nad) tteujafyr unö Pfingften tDodjen«

lang feiern; 10 gelernte Stfmfter fyaben ifyr (Befdjäft einftcllen muffen, oon

fünf Ijaben nur 3toei öas gan3e 3af)r Befestigung ; oon öen 4 3immer=

leuten fjaben einer 15—20, 6er anöere 60 tüage, 6er 6ritte un6 oierte je

120—130 Cage im 3a^re 3U tun; 6as ©efd)äft öes (Blafers ftefjt im IDinter

faft gan3 ftill ; oon 6en £ifcbjern finb 3toei kaum 6ie r)älfte 6es Jafjres im

Ijanötoerk befdjäftigt ; ber flnftreidjer fyat nur 8 HTonate im Jaf)re Rrbeit

;

3toei oon 6en Scfymieöen muffen 6ie tjälfte öes 3afyres fjinburef) feiern; oon

öen 3 tDagnern oer6ient Hr. 1 = 100 ItTarfc, TTr. 2 = 2—300 ITtark, tlr. 3
= 5—600 UTark im 3af)r ; öer I)ol3Öret)er finöet nid)t genügenö Befd)äfti=

gung, öer Sattler nur toäfyrenö 2
/s öes J^res; öer Korbmad)er ift toeg*

ge3ogen, roeil er nid)t genügenöe Befdjäftigung fanö; öie Böttdjer finö nur

etliche IDodjen im 3afyre mit öer Böttrfjerei befdjäftigt unö öie Iltüller

fyahzn V3 6es 3afyres nur in öer cjälfte öer tDodje 3U mahlen. Offenbar:

unter folgen Derfjältniffen gibt eine Berufs* unö Betriebsftatiftik nid)t nur

keinen brauchbaren Ruffdjlufr, fonöern muft in fjödjft beöenklicfyem HTa&e

irrige Dorftetlungen erwecken. Hun ift aber eine foltfje ttidjtausübung öes

Berufes, toie fie in unferen Beifpielen 311m Husöruck kommt, keineswegs

eine oerein3ette (Erfdjeinung, öie öer Statiftiker etroa überfefyen öürfte. Diel*

met)r bitöet fie eine toieöerkebrenöe (Eigenfdjaft öes J}anöu)erks unferer

Cage unö beöarf öer genaueften Stellung. IDie öenn aud) bjertjer öie

(Enoäfynung öer (Eatfadje gehört, öajj fyeute eine grofte Hn3al)t oon (Bewerbe*

treibenöen oft nur Ejänöter finö unö oielleicb.t kein Stück, öas fie in ifyrem

£eben oerkaufen, felbft angefertigt fyaben, gletd}rDoI)l aber einen oollen

(Betoerbebetrieb in öer Statiftik als Ijutmadjer, Uhrmacher, Klempner,

Drecfjfter ufro. öarftellen. Dajj aus öem angeführten (Srunöe öie (Ermitte*

lung öer Berufsangerjörigkeit ober aud) Berufstätigkeit ebenfotoenig wie

über öie Derbreitung öer proöuktionsroeife über öie £age öer (Bewerbe*

treibenöen ftuffdjlufc gibt, mag nur nebenbei erwähnt weröen; icb, meine,

ob einer als Sdjufter leben kann unö lebt, toenn er 3n§ahzx eines Scfyub/

macbereibetriebes ift, ent3ieb
i
t fitf) gän3lid) öer Beurteilung. Heidjt öemnadj

öie blanke ftatiftifdje 3ar)I nidjt fu'n, um, toenn id) fo fagen öarf, öie quan=

titatioe Beöeutung eines (Bewerbebetriebes jum Husöruck 3U bringen, fo

noch, oiel toeniger, um Ruffdjlufr 3U geben über feine qualitatioe Beöeutung,

auf öeren (Erkenntnis aber öer fo3ia!e 5orfd)er gan3 befonöeren IDert legt.
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Die Statiftife belehrt uns nämlid) nid)t, ob 6er ©eroerbetreibenbe nod)

öfeonomifd) felbftänbig tätig ift ober bereits in einem irgenbroie gearteten

HbfjängigfeeitsDerrjältnis 3U einem feapitaliftifd)en Unternehmen fteljt. Das

ift roofjl ber roidjtigfie Dorrourf, ber gegen bie Ziffern ber allgemeinen Be=

rufs= unb (Beroerbeftatiftife erhoben roerben kann. Denn or/ne eine fotdje

Belehrung erfahren röir im bejten $alk einiges über Betriebsgeftaltung,

aber nichts über bie roirtfd)aftlid)e (Drganifation ber geroerbIid)en Hrbeit,

alfo ntcfjts über bie rjauptfad)e. £)ätte nid)t bisher eine fo bebauerlidje Der=

roirrung auf bem (Bebiete ber £ef)re oon btn EDirtfd)afts= unb Betriebs*

formen gef)errfd)t, [0 roäre man roorjl fcfjon allgemein 3U ber 0Einfid)t ge=

langt, ba$ eine Betriebsftatiftife 3.B. ber £ifd)lerei, Sdjneiberei, Sd)ufy=

mad)erei, alfo breier ber roid)tigften (Beroerbe oöllig belanglos ift für bie

5rage, ob fid) bas rjanbroerfe gegenüber bem Kapitalismus erhalten fjabe

ober nierjt. Denn bie bort aufgeführten „felbftänbigen" ©eroerbetreibenben

finb großenteils feeine l}anbroerfcer merjr, fonbern Räbd)en in bem großen

Ufjrroerfe ber feapitaliftifdjen Derkerjrsroirtfd)aft.

Um 3U begreifen, roas es mit biefer Bemerkung auf fid) fjabe, roirb es

ber ausbrücfelicfjen (Erinnerung bebürfen, baß ber geroerblidje Kapitalis=

mus feeinesroegs, roie es bie gemeine ITTeinung bisfjer annahm, immer nur

in ber 5orm bes großen 5abrifebetriebes mit allem Sd)ingterra f)öd)ftent=

roicfeeltcr £ed)nife feinen (Eilzug in bie unterworfenen (Bebiete ber geroerb=

Itdjen probufetion fyält. Daß er oielmerjr rjäufig genug in gan3 befdjeibenem

Huftritt erfef/eint, in gan3 anfprudjslofen 5<>rmen, oie fid) auf ben erften

Blick oon benen ber fyanbroerfesmäßigen ©rganifation Raum unterfdjeiben.

3a in Dielen Sollen ift an ber Hrt unb IDeife, roie bie (Büterer3eugung unb

ber (Büterabfatj fid) ool^ieljen, fo gut roie nidjts geänbert, unb bod) muffen

roir feftftellen, ba^ bas Kapital mit einem 5uße roenigftens bereits in bem

ehemaligen probufetionsgebiete bes tjanbroerfes ftel)t. Das finb biejenigen

5älle, bie id) als $ätle inbirefeter Hbrjängigfeeit com Kapital be*

geidjnet fjabe. Sie liegen oor, roenn ber Kapitalift ben tjanbroerker, 311 bem

er fonft feeine Be3ierjung r/at, nur baburd) ausbeutet, baß er irm, ben pro*

bleuten, feine (Er3eugniffe 3U $d)leuberpreifen an ifyn, bzn (Belbbefi^er,

ber aisbann meift rjänbler ift, ab3ufe^en 3toingt; ober aber, roenn ber tjanb*

roerfeer in eine Hrt oon $d)ulbfened)tfd)aft 3U einem (Belbbarleirjer gerät,

ber ib,m bie mittel 3ur Dafeinsfriftung ober 3ur Husübung feiner (Eätigfeeit

oorfd)ießt. 3n beiben 5ällen bleibt ber tjanbroerfeer „felbftänbiger flteifter",
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roirb aucb, oon ber Statijtik unb oon oberflächlichen Beobachtern als fotdjcr

gerocriet : in IDirklicrjkeit ijt er kapitatfjörig geroorben, er fronbet, um öie

(Belbjumme eines fremben rttannes 3U nu^en, ber einjttoeilen biefe tlu^ungs*

art bequemer finbet als bie Bcgrünbung einer felbjtänbigen kapitalijtijd)en

Unternehmung.

3n berartige Abhängigkeit oom Kapital jinb nun rjeute 3arjtreid)e t)anb*

roerker geraten, namentlich unter ben Bäckern, Baubjanbroerkern unb

ITlöbeltijdilern.

Diele Bäcker jinb nid)ts anberes als bie puppen, bie oon ben tTXctjI=

rjänblern ober ben t^äujerbejit^ern in b^n £aben gefegt roerben. Sie beji^en

jelbjt keinerlei Dermögen; ifyre Selbjtänbigkeit ijt batjer eine meift nur

fcfjeinbare.

(5an3 be[onbers oerjdjlungen jinb bie Be3iefjungen 3tDtf<fjcn Kapital unb

tjanbroerk im Baugeroerbe. J)icr befinbet jid) ber feieine Ejanbroerker

überall bort in einer gebrückten £age, roo er (unb bas ijt rjeute in allen

größeren Stäbten bie Regel), jtatt roie früher mit einem prioaten Bauherrn,

mit einem kapitalijtijdjen Unternehmer jeine Derträge abjcfjliefct : mag biejer

roie bei ^n meijten Spekulationsbauten ein jogenannter 3roijd)enunter*

nefjmer ober ein joliber Ardjitekt ober eine Bauunternerjmung, ein Bau*

gejd)äft ober jonjt etroas, mag ber Bau ein Bejtellungs* ober ein Spekula*

tionsbau jein. 3mmer fjat jid) je^t bie Sachlage injofern 3uungunjten bes

Baurjanbroerkers oerjdjoben, als er mit einer ©egenpartei 3U tun fjat, bie

naä) Profit jtrebt unb ben eigenen Profit 3U oermerjren traef/tet baburd),

bafj jie ben ©eroinn bes t}anbroerkers jelber 3U oerringern judjt. ITtan be=

müfjt jid), biejen lederen in einen tnöglidjjt erbitterten Konkurren3kampf

mit feinen ©enojjen rjinein3utreiben, roas bei ber naturgemäß jdjroadjen

Stellung ber Kleintjanbroerker in ber Reget nidjt jd)toer fällt. Das überaus

roirkjame mittel, bejjen man jid) 311 biefem Sroecke bebient, ijt bas Sub*

mijjionsoerfafjren : bie rjanbroerker roerben aufgeforbert, (Bejamtangebote

für bie Übernahme ber betreffenben Bauarbeit 311 macfjen, unb baburd)

oeranlafrt, jei es aus Unkenntnis, jei es aus Hot, irjre Sorberungen jo tief

f)erab3ubrücken, baß ifjr Derbienjt im bt\ttn $alle ein anjtänbiger Arbeits*

lob/n ijt. Da3U kommt, ba§ jebjr rjäufig burd) ein jebjr oerjd)mi^tes Der*

fahren bie kleinen Baubjanbroerker überhaupt um ibjren Derbienjt ober ifjr

gan3es (Selb gebracht roerben, roeil im entjd)eibenben Augenblicke it)r Auf*

traggeber, ein mittellojer 3roijd)enunternerjmer, bejjen jid) bas Kapital lebig*
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licfy als Strohmann bebient, 3al)lungsunfäb,ig roirb. Die Summen, bie auf

biefem ZDege bes fogenannten Baufdjroinbels r»on ben Ijanbroerkern nament*

Itcf> in ben großen Stäbten in ben legten 3afyr3elmten oerloren roorben finb,

gerjen fidjer in bie ijunberte oon UTillionen.

3n einer anberen So^m roieberum ift ber HTöbcItifc^Icr abhängig com

Kapital geroorben. Ijier tjat bie moberne (Entroicklung 3Uüörberft eine roeit*

gefjenbe Spe3ialifation unter ben ein3elnen tEifdjlern er3eugt. 3n Berlin

beifpielsroeife gibt es (Eifdjlereibetriebe, bie nur Schränke, (Eifdje, Stühle,

Kommoben, Itäljtifdje, tlad)ttifd)e, rDafd)tifd)e, Spiegelunterfäfce, Dertikos,

Büfetts, Bettftellen, Spiegelraljmen, (Barbinenfyalter, Sofas, 5au*cu^f
E)errenfd}rcibtifdjc, Damenfd)reibtifd)e, Küdjenfdjränke, Küd)entijd;e ufro.

anfertigen. Unb aud) bei biefer Teilung tjat man nod) nid)t Ejalt gemadjt.

Bei ben Stühlen befreit eine fcfyarfe (Trennung 3toifd)en geroörjnlidjen unb

feinen, bei ben Schränken unterfdjeibet man (5arberobefd)ränke, Bücber*

fcfyränke, (Blasfcfyränke ufro., unb bei ben £ifd)en aufter ben ftfjon ange=

führten nod) Kuliffentifdje, Sofatifdje, Blumentifdje, Salontifdje ufro., oon

benen faft jeber (Begenftanb bzn Spe3ialartikel eines tjanbroerkers bilbet.

Hun ift es klar, baft biefe (Entwicklung roieberum 3um tladjteil bes £ifd)ler=

meifters ausfdjlagen muftte. 3e fpe3ialifierter feine Tätigkeit, befto ab'

gängiger roirb er oon bzn DTaga3inen, für bie er liefert; unb je roeniger

ITTaga3ine er bebient, alfo je kleiner er ift, befto argroörjnifdjer muft er auf

bie (Erhaltung feiner Kunbfdjaft bebaut fein. (Ein kleiner, armer HTeifter,

ber für brei ober oier £jänbler arbeitet, roirb efyer geneigt fein, nachteilige

Bebingungen 3U erfüllen, als ein großes (Befdjäft, bas felbft kapitalkräftig

ift, unb mit breifeig ober Diesig HTaga3inen in Derbinbung ftel]t. Die !TTer/r=

3aljl ber grofrftäbtifdjen Cifdjlereten roirb aber oon foldjen gan3 kleinen,

jämmerlichen (Erjften3en gebilbet. Don etwa 3000 Berliner Cifdjlermeiftem

arbeiten 2000 mit weniger als 3 (Berufen, 1110 aber überhaupt or)ne (5e=

fjilfen. Bei bzn gan3 kleinen r)at bie Husbeutung buvä) bie tttaga3ine einen

befonbers Ijoljen (Brab erreicht burd) bie Husbilbung eines Hbfa^fnftems,

bas btn tEifd)Iermeifter auf (bnabt unb Ungnabe ben Ijänblern unterroirft.

Das ift bas Sr/ffcem, bas bie $ran3ofen Crole, bie (Englänber fyaroking

nennen, bas alfo im Deutfdjen roorjl als ^ökerei 3U be3eicrmen roäre. (Es

ift bei HTöbeln gan3 geringer Sorte, bie oollftänbig oertretbar finb unb

roeil oon jebem Gifdjler tjerftellbar, in ftets fyinreidjenber ITfenge angeboten

roerben, in allen größeren Stäbten ausgebilbet roorben, unb beftef)t barin,
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öaJ5 bie tTtaga3inint)aber oon irgenb roeldjer feften Beftellung bei btn (Eifd)=

lern überhaupt abfefyen unb bas Rngebot im eigenen £aben erroarten. Da
fertigt benn ber „tjanbroerksmeifter" bie tDocfye über tUöbel einer bejtimmten

(Battung, für bie er nod) keinen Abnehmer roeifr, unb fäfjrt mit iljnen am
Sonnabenb ober an einem anbern bekannten EDocrjentage oon ITTaga3in

3U IUaga3in, feine EDare feilbietenb. Abfegen mufj er, fonft rjat er kein

(Belb 3U leben unb roeiter3uarbeiten. (Er (teilt besr/alb oon Anfang an bie

niebrigften Preife unb unterbietet fid) felbft oon Stunbe 3U Stunbe, je mer/r

fid) ber flbenb nähert. Scrjliejjlid) oerkauft er 3U Spottpreifen, bie oielleid)t

nid)t einmal feine Auslagen bedien.

Unb fo etroas füllt bie Spalten ber (Beroerbeftatiftik als felbftänbiger

(Beroerbetreibenber, unb roenn if)rer tEaufenb beieinanber finb, geroinnt es

ben flnfdjein, als fei rjier nod) bas alte Cifd)lerrjanbroerk in ungebrochener

Kraft unb Ausber/nung erhalten geblieben!

Aber ber Kapitalift kann fdjon oöllig 3um Unternehmer geroorben fein,

baJ3 fyeiftt, er kann bie £eitung ber probuktion unb bes Abfat^es bereits

gan3 in feine rjanb genommen rjaben, kann bem ted)nifd)en Arbeiter, ber

nun gan3 nad) feinen Abfid)ten, nad) feinen Angaben probu3iert, alles oor=

fd)ieften, roas biefer 3um £eben roie 3ur Arbeit braud)t: unb bod) kann

biefer abhängige Arbeiter immer nod) ben Anfd)ein eines felbftänbigen (Be=

roerbetreibenben beroar/ren, kann als Dertreter eines altefjrroürbigen E)anb*

roerks oon ber Statiftik oer3eid)net roorben fein, roeil er in ber (Cat nod)

einem felbftänbigen ^anbroerksbetriebe oorftefjt. (Es ift bies ber $all, toenn

ber Kapitalismus in ber S ovm °es Derlages ober ber fjausinbuftrie

ein (Bebiet geroerblid)er Probuktion erobert. E}auptbeifpiel: bie Bekleibungs*

inbuftrien, namentlid) bie Sdjneiberei. 3n biefen (Beroerben roerben bie ein=

3elnen Arbeiter in ifjrer EDorjnung ober EDerkftatt oom Unterner/mer be»

laffen, erhalten aber oon einer 3entrale aus beftimmte Aufträge, metft

aud) roerben irjnen bie fd)on oorgearbeiteten Rorjftoffe — ben Sd)neibern

unb Sd)neiberinnen alfo bie 3ugefd)nittenen Kleiber* ober EDäfdjeftücke —
geliefert. Sie finb alfo £or/narbeiter im Dienfte eines kapitalijtifdjen Unter»

nefymers, nid)t anbers roie jeber Sabrikarbeiter. Äufrerlid) aber beroal)ren

jie fid) oft ein f/anbroerksmäfriges Anferjen. 3ljre (Eji)ten3 r/at fdjon 3U

Dielen tTTifperftänbnijfen Anlafo gegeben, namentlid) bort, roo fid) aud) eine

bebeutenbe f)anbfertigkeit bei fold)erart fjausinbuftriellen erhalten r/at. Unb
bas ift rjäufig ber $all. (Berabe in ber Sd)ul)mad)erei unb Sdjneiberei l)at

Sombart, DoIhsnrirttd)aft jg
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bie kapitaliftifd)e ©rganifation mit am früfyeften fid) ber Qualitätsware be=

mädjtigt: allerfeinftes Sdjufyroerk toirb feit 3afyr3et)nten ober amrbe bis

Der feur3em in fefyr eleganten „HTaftgefcfyäften" fei es fertig gekauft, fei

es oon ber Kunbfdjaft beftellt, in (Befd)äften, bie meiftens fyocfyqualifaierte

Heimarbeiter als fogenannte Bobenarbeiter in ifyren IDofynungen befd)äf=

tigen, roätjrenb im t)auptgefd)äft nur bas £eber 3ugefd)nitten toirb. Äfyn«

lid) ift bie ©rganifation bes eleganten Üjerrenfd)neibergefd)äfts, bas nament*

lief; in größeren Stäbten tjäufig auf breiter kapitalifiifdjer Bafis rufyt (ber

£ud)fyanbel bilbet in Dielen 5ällen ben rjauptteil bes (Befdjäftes !), feine

gan3 inbioibuell 3U befyanbelnben (Er3eugnijfe aber nid)t in großen EDerk=

ftätten, fonbern bei ein3elnen ITTeiftern, bie fid) 3uroeiIen aud) nod) (Befeiten

galten, tjerftellen läßt.

Wo es fid) um minberrnertige Htaffenartikel fjanbelt — roie meift in ber

Konfektion, b. I). bei ber (E^eugung fertiger (nid)t nad) tTtaß beftellter)

Kleiber* ober EDäfd)eftüd*e — beruht bann bie Stärke ber meift fetjr großen

Konfektionsfyäufer nid)t mefjr, toie bei ben feinen HTaßgefdjäften, auf ber

Qualität, fonbern auf ber Quantität unb Anfprudjslofigkeit ber Arbeits-

kräfte. Jjier finb es neben roieberum ehemalig felbftänbigen Sd)neibern

oor allem bie billigen, toeiblidjen Arbeitskräfte, roie fie in ITtaffen bie (Broß*

ftabt liefert, auf benen fid) ber Sieg bes Kapitalismus über bas fjanbtoerfe

grünbet. Denn toäfyrenb er in ben eleganten ITTaßgefd)äften burd) bie (Bitte

ber (oft red)t teuren !) (Er3eugniffe bie Konkurren3 aus bem 5^be fdjlägt,

tut er es in bem großen Bereiche ber Konfektionstoare burd) bie oerblüffenbe

Billigkeit, bie nur 3um kleineren Geile eine $olqe befferer Arbeitsorgani*

fation, namentlid) toeitgetriebener Spesialifation ber Arbeitsoerrid)tungen,

3um übenxnegenben (Leite bagegen 5olge ber beifpiellos billigen Arbeits*

kräfte ift, bie ber Kapitalismus in feine Hei^e 3U bringen oermag.

IDä^renb oon ben beiben großen Bekleibungsgetoerben bie Sd)ut)mad)erei

immer nur in ein3elnen Artikeln unb oorübergefjenb fyausinbuftriell organt=

fiert tr>ar, oon Anfang an aber aud) in fabrikmäßiger ©rganifation er*

fdjeint — 1849 gab es in (Erfurt, ber bamals bebeutenbften Sd)uf)mad)er=

ftabt Preußens, bereits 5 Sdjutnüarenfabriken, ober roenigftens (Broßbe*

triebe, mit 3ufammen 148 Perfonen, unb äl)nlid)e Ziffern roerben uns für

jene Seit aus Kalau, HTain3 unb 5rankfurt a. ITT. berid)tet — roäfyrenb

Ijeute bie kapitaliftifdje Sd)uf)mad)erei (unb bas ift für bie tteuarbeit fidjer

ber bei weitem übertoiegenbe (Teil bes gefamten Sdju^madjergeroerbes) faft
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ausfcbliefjlid) fabrikmäßig betrieben roirb, f)at bie Sdjneiberei oon {efyer

unb bis tjeute nod) eine befonbere Dorliebe für tjausinbuftrielle (Drganifation

an bzn £ag gelegt.

Die Anfänge ber Konfektiohsfdjneiberei reiben in Deutfd)lanb in

bie 1840 er 3ab,re 3urück. (Berfon, eines ber erften großen Konfektions»

gefd)äfte, ift 1842 begrünbet. 1852 befd)äftigte es fdjon 5 Ijanbroerksmeifter,

3 "Direktricen, 120—140 Arbeiterinnen in ber IDerkftatt, 150 ttteifter mit

je 10 (Befeilen aufter bem fjaufe, 100 Kommis, Auffeljer ufro. im Derkaufs*

lokal. (Enbe ber 1840 er 3af)re unternimmt bie Berliner Kleiberkonfektion

ifjren erften fd)üd)ternen Schritt aufs £anb. 3n HTündjen tourbe bie Be*

fugnis 3um Derkauf fertiger Kleiber erft 1847 freigegeben. Hun erft ent*

ftanben grofte Kleiberfyanblungen. nebenbei bemerkt: biefe erften Äufte*

rungen kapitaliftifd)en £ebens im (Bebiet ber Bekleibungsgeroerbe erfolgten

oljne jebe Deränberung ber Ced)nik: 1854 kommt bie erfte Hätnuafcb.ine

nad) Deutfd)lanb, bie übrigens aud) nur roenig (Einfluß auf Betriebs* unb

EDirtfdjaftsorganifation ausgeübt fyat. IDürbe fie boerj |ebem r^anbroerker

ofyne roeiteres 3ugänglid) fein. t)ier urie in taufenb anbtxzn Sollen finb

es gan3 anbere Dinge als bie oeränberte Probuktionstedjnik, bie bem ge*

roerblidjen Kapitalismus 3um Siege oerfjolfen Ijaben.

Heute ift bie Konfektion einer ber roitfjtigften 3roeige bes getDerblidjen

Kapitalismus in Deutfdjlanb geroorben. Unb 3roar rul)t fie im roefentließen

nod) fyeute auf ber Ijausinbuftriellen ©rganifation, nur bafa in ber Kleiber«

fconfektion l)äufig 3toifd)en ben Heimarbeiter unb bas Konfektionshaus

„3rDifd)enmeifter" treten, bie bann bie ein3elnen Arbeiter ober Arbeiterinnen

in eigenen kleinen löerkftätten 3U fedjs, 3ef)n, fünf3er)n Dereinigen. Über

bie Derbreitung unb Ausbeulung biefes roidjtigen 3nbuftrie3tDeiges teile

id) nod} folgenbes mit:

3n Deutfdjlanb laffen fid) für bie Herrenkonfektion brei probuktions*

gebiete unterfdjeiben : ein norbbeutfdjes, ein fübbeutfdjes unb ein roeft*

beutfdjes. Das norbbeutfdje probuktionsgebiet l)at feine Mittelpunkte in

Berlin unb Stettin. Der t)auptfit$, nid)t nur für ttorbbeutfd)lanb, fonbern

für gan3 Deutfd)lanb, ift unftreitig Berlin, bas befonbers in befferen EDaren

ben ITtarkt oöllig beb,errfd)t, aber aud) fef)r Diele billige Artikel fertigt.

Das fübbeutfd)« Probuktionsgebiet liegt Dornef)mlid) in unb um 5ran&5

fürt a. ITt., Afdjaffenburg, tlürnberg unb Stuttgart. Das toeftbeutfdje pro*

buktionsgebiet umfaßt bie rf)einifd)*tDeftfälifd)e Arbeiter* unb Sommerkon*

19*
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fehlton. Seine fjauptfifje finb nTünd)en*(5labbad), Barmen=(Elberfelb unb

bie Kreife tTTinben, tjerforb, £übbecke, StabU unb £anbkreis Bielefelb. Die

Damenkonfektion befdjränkt fid) auf brei ftäbtifdje Mittelpunkte : irjr t)aupt=

fitj ijt Berlin, bas alle, namentlid) beffere unb bejte IDare er3eugt; in Breslau

unb (Erfurt roerben mittlere unb Stapelartikel gearbeitet. Alle Kleiber*

konfektion rjauft 3um überroiegenben £eil in großen, 3umei[t fefyr großen

Unternehmungen. Das größte t)erren= unb Knabenkonfektionsljaus in Bres*

lau fertigt täglid) 1000—1800 fln3Üge, bas größte Damenmäntelgejd)äft

bafelbft järjrlid) 200000 „piecen", b.rj. Damenmäntel unb 3acketts. 135

Perfonen finb allein als ßefd)äftsperfonal angeftellt. 3n Breslau follen

im gan3en 25—30000 Sdjneiber unb Sd)neiberinner tätig jein, baoon bie

grofte fl?erjr3af)l als Heimarbeiter in ber Konfektion. 3n Stettin bejterjen

etroa 30 (5efd)äfte mit mehreren (Eaufenb Arbeitern, in Afdjaffenburg

6 (Engrosge[d)äfte mit etroa 2000 Arbeitern. Der Abfat} biefer Riefengefd)äfte

erfolgt nur 3um kleinen (Teil am rjerftellungsorte felbft — bie metjten galten

allerbings roorjl ftets ein DetaiIoerkaufsmaga3in — ber überroiegenbe ([eil

ber (Er3eugni[fe roirb in alle IDelt oerfanbt; aus Deutfd)lanb roerben järjr»

lid) für etroa 100 HTillionen BTark, namentlid) an Damenkonfektion, aus*

geführt. Aber für oiel merjr bleibt im 3nlanbe. ITTan fd)ä%t ben IDeri,

ber in Deutfd)lanb rjergeftellten Konfektionsroaren auf 400 Htillionen ITtark,

ben ber Berliner ITtäntelkonfektion allein auf 120—130 ITtitlionen ITTark.

Die töäjdjekonfektion, b.rj. im roefentlid)en bie ijerjtellung oon Damen*

unb Kinberroäfcrje, fjat ifjre rjauptfitje in Berlin, roo 30 (Engrosfirmen etroa

5000 Arbeiterinnen befd)äftigen, in Breslau unb Köln. Sie nimmt irjren

Ausgangspunkt oon 3tr>ei Seiten r/er, oon ben £einenrjanblungen unb oon

ben Härjjdjulen. Sie unterfd)eibet fid) oon ben übrigen 3roeigen ber Kon»

fektion roefentlid) baburd}, ba$ if/re (Er3eugniffe früher ber Regel nad) über»

fjaupt nid}t geroerbsmäfcig, fonbern in ber 5amilie fjergeftellt rourben.

3n allen Sollen nun aber, in benen es fid) nidjt um eine blofr inbirekte

Abhängigkeit oom Kapital f/anbelt, in benen ber Kapitalismus fid) aud)

nid)t ber 50rm &er tjausinbuftriellen (Drganifation bebient, kann es offen*

bar nur bie (Beftalt bes (Broftbetriebes fein, in ber ber Kapitalismus

bas ehemalige Sdjaffensgebiet bes tjanbroerks erobert. Das müfrte alfo

feinen 3iffermäf)igen Ausbrudt in ber GJeroerbeftatiftik finben unb finbet

es aud) bis 3U einem geroiffen (Srabe unb bei kritifdjer Betrachtung.

3unäd)ft bürfen roir ben Begriff bes „(Brofcbetriebes" nid)t 3U eng faffen.
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Dielmerjr roenn roir erfahren roollen, too ber getoerblidje Kapitalismus

oorbringt, müjfen roir aud) in benjenigen (Drößenklafjen Umfd)au galten,

bie von ber Statiftik als fogenannte „RTittelbe triebe" be3eid)net toerben.

3n irjnen können 3toar aud) (Broßrjanbtoerker ifyr IDejen treiben. Aber

fjäufiger bod) toor)l basjenige, roas id) kleinkapitalijtifdje Unternehmer ge*

nannt fjabe. Die kleinkapitalijtifdje Unternehmung, beren (tätig»

keitsfelb übrigens keineswegs auf bie Sphäre ber gewerblichen probuktion

befd)ränkt ift, wenn fie aud) fyier am rjäufigften fid) finbet, wirb baburd)

gekenn3eid)net, ba§ bei ü)r bie Sanktion ber ©rbnung unb £eitung 3war

nur oom Kapitalsten ausgeübt roirb, biefer aber nid)t nur als (Drbner unb

£eiter, fonbern bambzn aud) als ted)nifd)er Hrbeiter auftritt. Die klein»

kapitaliftifd)e Unternehmung ftellt fid) bamit fnftematifd) als eine 3witter=

bilbung, fjiftorifd) als eine Übergangserfdjeinung bar: es finben [id) Be=

ftanbteilc ber kapitaliftifd)en Unternehmung mit foldjen ber fyanbwerks»

mäßigen (Drganifation gepaart.

(Es fd)eint nun, als ob fid) in oielen Sällen ber Übergang ber Ijanbwerks*

mäßigen in bie kapitaliftifdje (Bewerbeoerfaffung in btn oergangenen 3a^ 3

3ermten in Deutfdjlanb nid)t fowoljl mit einem plöftlidjen Sprung in bie

(Broßinbuftrie ool^ogen r)abe, als oielmefyr in ber tDeife, bafc aus bem

rjanbwerkerftanbe felber eine Rn3af)l kräftiger Raturen 3U foldjen klein»

kapitaliftijdjen Unternehmern emporgeroad)fen finb. 5ür bie Richtigkeit

biefer Annahmen fprid)t 3unäd)ft bie Statiftik. Sie belehrt uns, bafj bie

Sarjl ber Betriebe, in bunen 6— 10 Perfonen tätig finb, oon 1882—1895

um 65,1% (oon 68763 auf 113549), biejenigen ber Betriebe mit 11—50

barin befdjäftigten Perfonen fogar um 76,9% (oon 43952 auf 77752),

beibe (Bruppen oon Betrieben in ben brei3ef)n 3&fyw alfo um 69,7% an=

geroad)fen finb. IDäfyrenb bie in ü)nen befdjäftigten Perfonen um 66,6,

81,8, 76,3% fid) üermefyrt rjaben, unb 3toar in ben Betrieben mit 6—10
perfonen oon 500097 auf 833418, in bzn grö&eren oon 891623 auf

1620915 perfonen. Seit 1895 ift bie (Entwicklung in gleidjer Richtung

roeiter oerlaufen. Run fteckt 3toar in ber kleineren ber beiben Betriebsgrößen

fidjer nod) eine Rtenge ed)tes ^anbwerk, in ber größeren fdjon ed)te ©roß»

inbuftrie, aber ebenfo fid)er befinbet fid) ber größte tleil biefer „ntittel=

betriebe" in ben Ejänben kleinkapitaliftifdjer Unternehmer. (Erft 1895 finb

bie Betriebe mit 11—20 Perfonen gefonbert ge3ät)lt, fo bafo fie roenigftens

mit benen bes 3af)res 1907 oerglidjen toerben können: im 3al)re 1895
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gab es in ber Sphäre ber gemerblidjen probuktion 35774 foldjer Betriebe

mit 516707 perfonen, 1907 bagegen 50315 mit 732054 Perfonen.

Sobann beftätigt es aber aud) bie (Erfahrung, bajj in 3af)lreid)en 3meigen

Unternehmer mit einem Saäpermögen von 20—30000 ITTark, bie gut 3U

rechnen' oerftefyen, iljr Auskommen fefyr mof)l 311 finben oermögen, ober

fagen mir oorfid)tiger : fomeit bisher bie (Entmicklung reid)t, 3U finben oer=

modjt tjaben. Das ift bei[pielsu)ei[e ber 5flH in ber $einbäckerei, ber

5leifd)erei, ber fdjon ermähnten tTTafjfdjneiberei, ber Bau[d)lot[erei,

in einigen 3meigen ber €i[d)lerei.

Hber aud) eine berartige Rüdifid)tnaf)me auf bie Unternehmungen mittle*

rer (Größe mürbe nod) nid)t genügen, um bas (Eroberungsgebiet bes getoerb*

Iid)en Kapitalismus in ber Sphäre ehemals fjanbmerksmäßiger (Güter*

er3eugung rid)tig 3U bejtimmen, mollte man [id) etma bamit begnügen, bas

Dorbringen bes Kapitalismus lebiglid) in bem eigenen Rrbeitsgebiete bes

früheren fjanbroerks 3U oerfolgen. Rlfo etroa fefouftellen, roeldjen Um=

fang ber „Mittelbetrieb" ober ber „(Großbetrieb" nad) ben Angaben ber

Statiftik in ben „mid)tigften 3meigen bes früheren fjanbmerks" — ogl.

Anlage 19 — geroonnen fjaben. ttatürlid) kommen bieje 3iffern aud) in

Betrad)t. IDir erfeb.cn baraus, bafa in ben aufgeführten 3meigen in bem

Zeitraum oon 1882—1895 bie 3al)t ber in „Kleinbetrieben", alfo oor*

miegenb Ijanbmerksmäßig be[d)äftigten Pcr[onen oon etma oier Sünftel

auf 3rr>et Drittel 3urückgegangen ift. 3ieb.cn mir aber bie 3unefymenbe Pro*

buktionsleiftung ber größeren
,
»Betriebe" in Rückfid)t ebenfo roie beren

Derringerung in ben Meinen unb kleinften, [0 toerben mir nid)t 3Uoiel be*

Raupten, menn mir jagen, bafc in bem ureigenen t)errfd)aftsgebiete fyanb«

merksmäßiger Produktion bod) nur etma nod) bie Hälfte ber Hrbeit in

„Kleinbetrieben" geleiftet mirb.

Diejenigen Probuktions3meige, in benen ber „(Großbetrieb" in berfelben

(Gruppierung ber Rrbeitsoerridjtungen, mie fie bas rjanbmerk oorgenommen

Ijatte, oorbringt, [inb namentlid) RTaurerei unb 3immerei, bann aber

bod) aud) Sd)lofjerei.

Hun ijt aber gan3 befonbers midjtig 3U bead)ten, bafa [id) in biefer Soxm

feeinesmegs alle ober aud) nur bie midjtigfte kapitali[tifd)e probuktion, burdj

bie alte t}anbmerksarbeit erfet>t mirb, fyeutigentags abfpielt. (Es märe aud)

auffallenb, menn es [0 märe. Denn bie Bilbung oon Berufs3meigen, mie fie

burd) bie kapitaliftifdje ©rganifation fyeroorgerufen mirb, muß naturgemäß
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eine anbere [ein als fie bie tjanbmerker im Ablaufe 6er Jafyrfyunberte oor=

genommen Ratten. Diefe, bas miffen mir, Ratten eine foldje Rn3arjl von

Oerridjtungen foldjer Art 3U einem (Bemerbe3meige 3ujammengefafet, roie fie

am 3tr»angIo[e[ten bie Berufstätigkeit eines perfönlid) mirkenben Arbeiters

unb [einer menigen Hilfskräfte — bes ITTeifters mit feinen (Befellen unb

£el)rlingen — 3U bilben oermodjten. Die kapitaliftifd)e Unternehmung kennt

biefe Rü&fidjtnar/tne auf perfönlid)es IDirken nid)t. Sie beftimmt bie 3u=

fammengefjörigkeit ber ein3elnen flrbeitsoerridjtungen unb probuktions=

p^effe ausfdjliefjlid) nad) fad)lid)en (Befid)tspunkten gröfttmöglierjer 3roeck=

mäftigkeit. Sie tut nichts anberes als bie mirtfd)aftlid)e (Drganifation für

bie oerfad)lid)te moberne £ed)nik 3U fermffen. Daraus folgt alfo, bafj bas

JEätigkeitsfelb eines r^anbmerkers ober fagen mir oon rjunbert rjanbmerkem

keinesroegs 3ufammenfallen mufj unb l)äufig genug aud) nid)t 3ufammen*

fällt mit berjenigen einer kapitali[ti[d)en Unternehmung. Die oöllige Um=
fcf)id)tung bes fi)ftematifd)en Hufbaues unferes (Bemerberoefens

burd) ben Kapitalismus, bie gan3 neue Gruppierung ber ein3elnen (Beioerbe=

3tr>eige ift oielmerjr gerabe einer ber fyerüorftedjenben 3üge bes mobernen

(Beroerbemefens.

So kommt es .benn, bafo biejenige kapitaliftifd)e Unternehmung, bie einem

Üjanbroerk bas £eben fauer mad)t ober es gan3 Dernidjtet, oft genug einer

gan3 anberen Branche angehört als bas rjanbmerk felbft. EDenn mir nad)

ben Quälgeiftern ber fyanbmerksmäftigen Seilerei Umfdjau galten, bürfen

mir beileibe nid)t nur unter „Seilerei" fud)en unb uns begnügen, bie t)ier

oorfjanbenen (Bropetriebe als Konkurrenten an3ufpred)en : oielmerjr ftedien

biefe unter ben 5a^r^cn fur Drarjtfeile ober Ketten, benn bie eifernen

Stricfee fyaben bie rjanfenen üerbrängt. Die fyanbmerksmäfoige Töpferei ift

nidjt nur burd) bie „Großbetriebe" im eigenen Cager gefd)äbigt, fonbern

minbeftens ebenfo ftark burd) bie (Emaillemarenfabriken. Die Sd)uf)mad)erei

fyat (Einbuße burd) bie (Bummimarenfabriken erhalten, bie 3immerei ober

(Cifdjlerei burd) bie GEifenmarenfabrikation, bie ITtalerei burd) bie 5arben^

fabriken ufm.

(Enblid) mujj nod) in Rüdtficfyt ge3ogen merben, voQnn mir ben Umbil=

bungspro3e^ richtig merten roollen, ben bie gemerblidje probuktion im neun=

3efmten 3afyrl)unbert burd)gemad>t l)at, bafo ber „(Baubetrieb" aud) bort,

mo er fid) im Umkreis ber ehemals fjanbmerksmäftig ausgeübten Tätigkeiten

etnniftet, bod) fein* l)äufig bie ein3elnen Hrbeitsüerrid)tungen unter anberem
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(Befidjtspunkte anorbnet. (Entroeber nämlid) er fpe3ialifiert fid) auf ein=

3elne (Bebiete eines früheren tjanbroerks ober er kombiniert ein neues (Be=

roerbe aus roeilanb felbftänbigen tjanbroerkern.

3n ber 50rm oes fpe3iatifierten (Broßbetriebes, ber nur kleine

(Enklaoen im (Bebietc bes alten tjanbroerks be[et$t, tritt ber geroerblicfye Kapi*

talismus jer/r fjäufig in bie (Befd)id)te ein. ©ft erobert er bann oon biefem

erften Stützpunkte aus bie ganße Prooin3. So fing bie kapitaliftifdje Sd)ufj=

macberei teils mit ber Anfertigung oon Sd)äften, teils mit ber fjerftellung

cin3elner (Begenjtänbe (Kinberfcfjufye, Stranbfcbjufje, Balljcrmrje ufro.) an,

um allmär/lid) ben gefamten Umkreis bes alten Sdjufterfyanbroerks in ifjren

Bereid) 3U 3ietjen. Die großinbuftrielle Sdjlofferei fing mit ber Anfertigung

oon £ür= unb 5«nfterbefd)lägen an, bann folgte bie Sd}loß= unb Scrjlüffel*

er3eugung, fyeute roerben fajt alle Sd)lof[erartikeI fabrikmäßig rjergejtellt.

Die rjanbroerksmäßige Sd)lofferei ift im roefentlidjen nur nod) Reparatur»

unb Anbringungsgeroerbe. Aus bem Bereiche ber £ifd)lerarbeiten rourbe

bie Parkett*, £eiften=, Kiften=, Stul)ler3eugung ausge[d)ieben unb großen

Sabriken übertragen. Aus bem (Bebiete ber 5leijd)erei fiel bie tDurftfabri»

kation, aus bem ber Bäckerei bie fjartbrot», Biskuit* ufro. Sabrikation bem

(Broßbetriebe anr)eim. Unb fo fort in taufenb 5ällen. Der (Bang ber (Ent*

uoieklung kann bann, roie fdjon. angebeutet, ein oerfd)iebener fein: entroeber

ber (Broßbetrieb gliebert bem urfprünglidjen (Teilbetriebe alle übrigen

3toeige bes ef/emaligen fjanbroerks an, bas bann als (Ban3es fabrikmäßig

betrieben roirb : (Enpus ber Scrmrjmad)erei. ©ber es bleibt bei bzn Spe3ial»

betrieben. Dann können fie allmärjlid) aud) bas gefamte (Bebiet ber pro»

buktion erobern unb bem tjanbroerk nur bie Anbringung belaffen: (Inpus

ber Sd)lofjerei. ©ber fie bilben immer nur erft einen kleinen Beftanbteil

ber (Bejamttätigkeit bes ehemaligen t)anbroerks, bas als foldjes 3iemlicr/

unoeränbert baneben befielen bleibt: Derfjältnis ber Spe3ialfabriken im

Bereiche ber Sleijdjerei unb Bäckerei, ©ber es teilt fid) bas ehemalige f)anb=

roerk: bie eine J}älfte roirb in fabrikmäßigen Spe3ialbetrieben organifiert,

bie anberc entroi&elt rjausinbuftrielle ober manufakturmäßige 5°rmen:

tlnpus ber (Eifd)lerei.

Auf ber anberen Seite fefyen roir, roie bie kapitaliftifdje Unternehmung

gleid) oon oornfyerein ober im £aufe ber (Entwicklung mer/rere früher felb*

jtänbige £)anbroerker 3U einem neuen probuktionsorganismas

3ufammengliebert. (Es entfterjt bie IDaggonmanufaktur (aus Sdjmieben,
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Sd)loffern, £ifd)lern, Stellmachern, £acfcierern, (Blafern, Klempnern, tlape»

3ierern, Sattlern, ITTalern unb anberen kombiniert), bas Baugejcr/äft, bie

Bauunternerjmung (aus einigen ober fämtlidjen Baurjanbroerken 3U|ammen=

gefegt), bas Husftattungsgefd)äft (bas £ape3iererei, tlifdjlerei, Dred)flerei

unb anberes Dereinigt).

HTan fierjt : eine faft gren3enlofe ÜTenge oon Darietäten roeift bie (Entroicfc»

hing bes mobernen ©eroerberoefens in ifjrem Übergang aus ber fjanbroerks*

mäßigen ©rganifation in bie kapitaliftifd)e auf, benen aber bies eine ge»

meinfam ift : bafc fie fämtlid) einer Derallgemeinerung kapitaliftif d)en tDefens

bie EDege ebnen.

IDie id) fdjon rjeroorr/ob: nid)t eine Dernicfjtung, rooFjl aber eine burd)=

gängige (Befäfjrbung bes r)anbroerks, aud) in ben (5eroerbe3roeigen, in benen

es nod) ftanbgerjalten f)at, i[t bas (Ergebnis ber EDanblungen im neun3er/nten

Jarjrrjunbert unb barüber rjinaus. Deshalb erfdjetnt bie Bebeutung bes

fjanbroerks in ber Statiftik fyeute oielleid)t nod) größer, als fie tatfädjlid) ift.

Die Ausführungen auf biefen Blättern follten oornerjmlid) be3toecken, bas

Urteil bes £efers beim Stubium ber Statijtik 3U fd)ärfen. Aus biefer felbft,

oon oer id) in ben Anlagen eine Probe gebe, möge er nun bas übrige

erfefjen. (Erotjbem bie 3iffern 3tr>ei roeit auseinanberliegenbe 3eiträume,

bie 3afyre 1834 unb 1895, betreffen unb baburd) an EDert geroinnen, finb

fie bod) ferjr roorjl oergleid)bar, roenigftens fo roeit, um eine ungefähre Dor=

ftellung oon bem (Entroicklungsgange bes £)anbroerks im neu^erjnten 3arjr=

rjunbert 3U geben. 3n bem gleichen ©ebiete (Königreid) Preufjen alten Be=

ftanbes) rjat bie 3af)l ber tjanbroerker in ben 3toei ITtenfd)enaltern nod)

um runb V2 ITtillion 3ugenommen; ber Hnteil ber Ejanbroerker an ber (bz-

jamtbeoölkerung ift gleid)toof)I ein roenig: oon 4,1 auf 3,7% gefunden;

3icl)t man bie im Dorfterjenben gemachten Bemerkungen in Betraft, fo ift

bie Derringerung nod) etroas ftärker. 3m übrigen muft id) fd)on ooraus=

fetten, bafr ber £efer bie Tabelle felber ftubiert, bie allen erroünfd)ten Huf*

fd)luJ3 gibt, roorjlgemerkt : foroeit ba3U bie Statiftik überhaupt imftanbe ift.

3ft es aber zine unbeftrittene tlatfacfje, haft im £aufe bes neun3el)nten

3arjrl)unberts ber geroerblicr/e Kapitalismus aus unferjeinbaren Anfängen

fid) 3ur oorberrfdjenben 5orm geroerblidjer probuktion fogar im Bereiche

bes ehemaligen r)anbroerks entroidielt fyat, fo roerben roir feine überragenbe

Bebeutung erjt red)t 3U ermeffen oermögen, roenn roir bebenken, ba^ biefes

(Sebiet nur einen £eil oielleid)t nidjt einmal bzn bebeutfamften feines JDir=
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kungskreijes ausmalt; bafr er fid) 3U geroaltigen £ei[tungen gerabc aud)

in benjenigen (5etoerbe3tDeigen aufgefd)toungen rjat, bie er in Deutfcfjlanb

fdjon 3U Hnfang bes Jafyrfyunberts fo gut toie allein berjerrfdjte (lTtontan=

inbuftrie) ober bie fid) als gan3 neue probuktions3toeige erft im £aufe bes

3af)rl)unberts fyerausgebilbet rjaben (d)emi[d)e 3nbuftrie, ntafd)ineninbu=

|trie). Die folgenben Betrachtungen [inb biefem (Entroicklungsgange bes ge=

roerblicrjen Kapitalismus felbft getoibmet.

3. Die (Entwicklung ber 3nbu[trie

tDeldje Kapitalbeträge roäfjrenb bes neun3ef)nten Jaljrljunberts befrud)=

tenb in ben Scrjofe biefer 5at)oritin bes mobernen Kapitalismus geflogen finb,

läftt fid) aud) nid)t annäfyernb genau feftftellen. (Eine fd)tüad)e Dorftellung

baoon, um roelcrje ungeheuren HTengen es [id) {ebenfalls rjanbelt, gibt bie

jtati[ti[d)c Über[id)t, bie id) über bie inbujtriellen flktienge[ell[d)aften (nad)

bem t)anbbud)e ber beutjdjen Rktienge[ell[d)aften) in ber Hnlage 20 gebe.

Die[e Statiftik i[t lefyrreid) in mel)rfad)er t)in[id)t. Sie läfot 3unäd)[t bie über=

ragenbe Bebeutung ber mäd)tig[ten unferer 3nbu[trien : ber ITIontaninbujtrie,

klar erkennen. Dieje {teilt fajt ein Drittel bes Aktienkapitals ber gejamten

3nbu[trie. Das roirb nod) beutlidjer, toenn roir bie 3iffern ber probukttons=

[tatiftik mit ben Kapitalanlage3iffern Dergleichen. Der Probuktionsroert ber

HTontaninbu|trie rourbe jdjon am (Enbe bes oorigen 3al)rl)unberts auf etroa

4 ITTilliarben HTark gejdjätjt. lüir befitjen ärmlidje proöuktionsbered)*

nungen aus bem Hnfange bes 3<*l)rl)unberts (in Krugs ItationaltDoljljtanb),

bie [id) allerbings nur auf bas bamalige Königreid) Preußen (alfo ofjne

Rf)einlanb unb mit polen) be3ief)en. 3mmerl)in mögen [ie rjier mitgeteilt

toerben, roeil fie bod) ba3U oerfyelfen, ben unglaublichen Hbftanb 3toi[d)en

b^n 3abren 1800 unb 1900 3U oerbeutIid)en. Den (5e[amttoert ber preufei=

fdjen ITTontaner3eugnij[e (Kof)le, (Ei[en, Steine unb (Erbe, Corf) be3ifferte

man für bas 3^r 1798 auf 4^15953 £lr. 23 Sgr. Daoon entfielen auf

röeftfalen 1 660614 (CIr. 15 Sgr. 6 Pf. f auf Sd)Ie[ien 1 349753 Zh. 20 Sgr.

1 Pf. Hlfo etroas über 13 ITtillionen TTTark [tefyen ber heutigen (beutfdjen)

Probuktion oon 4000 ITtillionen ITTark gegenüber ! ITtöge man aud) — roas

roal)rfd)einlid) 3U tjodj gerechnet i[t, ba 1835 bie Ausbeute ber gejamten

preufti[d)en ITtontaninbuftrie aud) erft auf 7 UTillionen Zlx. gefd)ä^t rourbe

— ben probuktionsroert ber aufrerpreufeiferjen unb rf)einlänbi[d)en ITTonian*
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inbuftrtc Hnno 1798 auf 12 ITTillionen ITTark anfd)lagen, [o ergäbe fid)

immerhin eine Steigerung oon 25 auf 4000 ITTillionen ITTark. IDill man
etroa anner/men, bafj vor rmnbert 3cil)ren bas (Befamtkapital in 3toei 3ar/ren,

fyeute bagegen in einem 3afyre einmal umfd)lägt, fo roürbe man 3U einer

Dermefjrung bes Kapitals in biefer einen 3nbuftrie oon 50 ITTillionen auf

4000 ITTillionen ITTark gelangen. tEatfädjlid) berechnete man oor rjunbert

Jahren ben (Befamtkapitalroert aller ITTontanroerke Preußens, bie fid) im

Prioatbefitj befanben, auf nur 6561 394 (Elr. alfo runb 20 ITTillionen ITTark.

EDas bie Ziffern ber Hnlage 20 ferner ernennen Iaffen, i[t bie rafd)

anroadjfenbe Stärke bes Kapital3ufluffes, ben bie 3nbuftrie erfährt.

V0\v bürfen annehmen, ba^ bis um bie ITTitte bes 3al)rr/unberts nur eine

tropfenroeife Dermerjrung ber Kapitalanlagen ftattgefunben f)at : feit ITTitte

ber 1830er 3a^e fangen ITTontan= unb tlerjilinbuftrie an, fid) langfam

aus3uroeiten. Hber roas -roill biefe fdjrittroeife Rusbefmung befagen gegen*

über bem fprungfjaften Dorbringen bes Kapitals, namentlich in btn legten

3af/r3ef)nten ! Die (Drünbungen oon Rktiengefellfd)aften foroie bie Der»

merjrung ifjres Kapitals nerjmen erjt in bzn 1880er unb 1890er 3afyren

etn tnaljrrjaft reiftenbes (Eempo an, bas im erften 3<*I)r3et)nt bes neuen

3al)rlmnberts anhält. ITTan könnte bie 3unarjmcrate bes Kapitals roärjrenb

bes neun3erjnten 3al)rl)unberts in ber Sormel ber 5cilIgejd)roinbigkeit aus«

brücken: fie roädjft rafd) unb ftetig an. Begreiflidjerroeife. Denn aud) für

bie 3nbuftrie gilt bas, roas roir für bie (Eifenbarjnen feftftellen konnten : in

bem HTafte, roie fie ib/re Kräfte entfaltet, liefert fie in tDad)[enbem Umfange

felbft bie ITTittel 3U roeiterer Rusber/nung. Dolkstöirtfdjaftlid) gefprodjen:

je größer bie probuktion unb je probuktioer bie Hrbeit, bejto beträd)tlid)ere

Summen erübrigen fid) 3U roeiterer Dermerjrung ber probuktionsmittel.

Kapitaliftifd) ausgebrückt (roas rjier trjeoretifd) nidjt 3U beroeifen ift): je

rafdjer bie 3unarjme bes probukttonsroertes unb je rafd)er bie Steigerung

ber probuktioität, befto erfjeblidjer bie Überkapitalifation. IDobei nod) im

befonberen 3U berückficfjtigen ift, bafa letztere in ber am ftürmifcrjeften oor*

roärts brängenben 3nbuftrie, ber ITTontaninbuftrie, burd) bie in ben legten

3ab,ren (infolge ber Signierungen) künftlid) fjodjgerjaltenen Preife eine

nid)t unbeträd)tlid)e Sörberung erfahren f)at.

£eiber fter/en uns nid)t gleichwertige 3iffern 3ur Derfügung, bie uns eine

anbere mäcfjtige tlenben3 ber mobernen 3nbuftrie, bietIenben3 3urKapi =

talkon3entration, erkennbar machen könnten. Dafr aber jene (Eenben3
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oorfjanben ift, bestätigt alles, roas mir fonft dottt (5ange ber 3nbuftrie roiffen.

3nsbefonbere aud) bas 3iemlid) reid)f;altige tTTaterial, bas uns über bie

Betriebsgrößen unb beren (Entroiddungstenben3en Ruffdjluß gibt unb t>on

bem \d) in ben Anlagen 21, 22, 23, 24, foroie im roeiteren Derlaufe biefer

Darftellung einige Proben mitteile. Hur bafa bie Betriebsgröße bod) nur

gan3 annäfyerungsroeife bie (Bröße ber ein3elnen Unternehmungen (bie immer

mefyr Betriebe in fid) 3U oeretnigen £uft 3eigen) erkennen läßt, unb bafo bie

Ziffern ber ©eroerbesäfjlung (3afjl ber befd)äftigten Hrbeiter) nid)t einmal

für bie Stellung ber Betriebsgrößen brauchbar jinb, bieroeil ja in ben

meiften 3nbuftrien bie Probuktionsmittel oiel rafd)er anroad)fen als bie

flrbeiter3al)l, kapitaliftifd) ausgebrückt: baß Sad)kapital oiel fd)neller |id)

oermer/rt, als bas Perfonalkapital.

IDas aber an biefer Stelle nod) be[onbers fyeroorgerjoben 3U roerben t>cr=

bient, ift bie ilatfadje, ba^ bas Kapital, in bem tttaße, roie es ber 3nbuftrie

3ujtrömt, gleid)3eitig bie Recfjtsform ber Unternehmungen um3ugeftalten bie

tleigung rjat. Derfelbe Pro3eß ooltyerjt fid) aud) fjier, ben roir fdjon anber^

roärts, namentlid) im (Bcbietc ber Seefdjiffarjrt 3U beobachten, (Belegenrjeit

Ratten: bie Derfad)Iid)ung bes Kapitaloerr/ältniffes. Beim Beginne

bes 3afjrf)unberts kennt bie 3nbuftrie nur 3roei Sormen ber kapitaliftifd)en

Unternehmung: bie (Ein3elfirma unb bie kapitaliftifdje (Benoffenfdjaft, letj*

tere oornefjmlid) im Bergbau unter bem Hamen (Beroerkfdjaft Derbreitet

unb ibjem IDefen nad) ber uns bekannten Partenreeberei oerroanbt. Beibe

5ormen ber Unternehmung, namentlid) bie genoffenfd)aftlid)e, fyaben nun

bie £enben3, 3U oerfdjroinben unb ber unperfönlidjen flktiengefellfdjaft piatj

3U madjen. Die Hktiengefellfdjaft roieberum ftrebt nad) Derroanblung il)rer

Aktien aus Hamen* in 3nr/aberpapiere unb bamit 3um börfenmäßigen rjan=

bei, in bem ber perfönlid)e drjarakter ber Unternerjmerfdjaft in feinen legten

Reften befeitigt ift.

IDenn in ber HTontaninbuftrie — bie in jeber, nid)t 3ule^t aud) in kapi=

taliftifdjer fynfidjt als bie „fdjroere 3nbuftrie" be3eid)net roerben kann —
rjeute bie flktiengefellfdjaft nod) nid)t allein bas $tlb bef)errfd)t, fo trägt

basu ber Umftanb bei, ba^ ein Ceil ber IDerke fid) in btn fjänben bes

5iskus befinbet, ein anberer (Ceil — in Sdjlefien roorjl ber größere —
im Befitje großer (Brunbfjerren (Surft oon pieß, ^er3og oon Ratibor, Surft

oon Donnersmarck u. a.), beren Derroaltungen natürlid) oon bem dfyaraktex

einer priDatunternerjmung fo gut roie gar nichts mef)i an fid) tragen.
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Eöas aber fjat ber Kapitalismus, 5er, toie bie roenigen angeführten 5if«

fern fd)on erfefjen laffen, roär/renb öes neun3ef)nten 3^rt)unberts gan3 neue

Reich,« ber geroerblid)en probuktion begrünbet fjat, aus ber 3nbu[trie unb

iJjrcr ©rganifation, roie fie if/m bie 3a^t)unberte überliefert Ratten, 3U

machen gemußt, roeld)e neue (Beftalt rjat er bem inbuftriellen £eben gegeben:

bas ift es, roas auf ben folgenben Blättern in flüchtigen Umrifjen ge3eicfmet

roerben [oll.

Das erfte, roas ber Kapitalismus in ber Derfolgung feiner Sroecne cor*

nimmt, ift eine Umfd)id)tung ber Beoölkerung. 3n bem Bilbe, bas

mir von ber beutfd)en Dolksroirtfdjaft im Anfang bes neun3ef)nten 3af)r»

fyunberts uns gemacht fjatten, roar ein d)arakteri}tijd)er 3ug bie Derbreitung

ber geroerblicrjen {Tätigkeit, aud) bort, roo fie fd)on in feapitaliftifdjer ©rgani*

fation vorgenommen rourbe, über bas ganje £anb r;in. Diefe Derftreuung

f/atte irjren (Brunb 3um erften in ber eigentümlichen (Technik oieler 3n*

buftrien, namentlich) aud) ber (Eijeninbuftrie, bie einen ftarken Bebarf an

H0I3 Ratten (r)ol3kol)lel)od)öfen ! 5rijd)feuer ! Pottafcrjc !) unb fid) besfyalb

gern in roalbreidjen (Begenben anfiebclten, bie aber als treibenber Kraft fid)

ausfcr/liefjlid) bes IDaffers (ober bes IDinbes) bebknhn unb barum ben klei-

nen IDafferläufen (ober bzn Hügelketten) entlang ifjre Arbeitskarten auf»

fd)lugen. 3um anberen in ber unoollkommenen Betriebsorganifation, bie

großenteils nod) bie r)ausinbuftrie roar (bei ber bie Hrbeiter barjeim in

irjren IDormungen befcfjäftigt roerben) unb bies fein konnte bank ber un»

entwickelten tEedjnik, bie b^n rjanbroerksmäfcigen Arbeitspro3eft nod) un»

berührt gelajfen r/atte. Dies gilt namentlid) öon Spinnerei unb JDeberei.

Itun brang bie moberne tEedjnik, beren (Etappen roir kennen, als roill»

kommener Bunbesgenoffe ben kapitaliftijd)en 3nterejjen 3ur Seite oor, unb

if)re Anroenbung f}eifd)te jene umfcfjicrjtung ber Beoölkerung, oon ber id)

fprad), unb bie in einer 3ufammenballung ber Arbeitskräfte irjren be3eid>»

nenben flusbruck finbet. Sufammengeballt roerben biefe in beftimmten

(Begenben bes £anbes, 3ufammengebaltt in ben Arbeitsstätten ber Unter*

nerjmer. 3^nes ift eine 5olQ c oornerjmlid) bes Übergangs ber (Eijeninbuftrie

5um Kokesoerfar/ren, foroie ber 3unel)menben Bebeutung ber Steinkohlen

als t)ei3material (Dampftecfjnik !). Daburd) roirb eine Gruppierung ber

ehemals über alle roalbreid)en ©egenben tjtn 3erftreuten Arbeitermajfen

um bie Konten* unb (Eifener3felber beroirkt. EDir können biefen Pro3efr 3if*

fernmäfjig roenigftens inforoeit oerfolgen, als roir bas roadjfenbe Übergeroid)!
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ber (Eifeninbujtrie in ben kofyle* unb er3reid)en Premixen $d)le[ien, XDcft*

falen unb Rfyetnlanbe über biejenige ber anberen preufrifcfyen proDi^en

nacfyjuroeijen cermögen. ttod) um bie HTitte bes 3afyrf)unberts (im Durcfy»

fcfynitt ber 3afyre 1848 bis 1857) betrug ber Rnteil ber in btn genannten

Premixen in ber (Eifeninbujtrie (ausfd)lie£lid) (Er3bergbau) be[d)äftigten Hr«

beiter erft ettoas mefjr als 3toei Drittel (69%) oon ber im gan3en Königreich

tätigen (Eifeninbuftrie=Rrbeiterfd)aft, fjeute i[t es faft bie gefamte Hrbeiter=

föaft

Die 3ufammenballung ber Arbeiter in geftf)lo[[enen, bem Unternehmer

gehörigen (Etabliffements aber ijt bie So^Qe öer Deroollkommnung, bie bie

Betriebsorganifation in ber Sphäre ber geroerblidjen probuktion n>är)renb

unferes 3<*fyrf)unberts erfahren fyat : ber Kapitalismus [djafft [icb, als mad)«

tigjte IDaffe eine üöllig neue (Drbnung bes Rrbeitspro3effes in bem mobernen

gefellfdjaftlidjen (Bropetriebe, cor allem in ber mobernen Safrik.

IDas es mit bie[en rounberjamen (Bebilben auf jid) r/abe, r)abe id) aus=

fürjrlid) in bem einleitenben Rbfcfynitte meines Kapitalismus erörtert. f}ier

nur fo oiel, bafj toir unter $abrik biejenige 5<>rm bes gefellfd)aftlicl)en

(Drofcbetriebes 3U Derjterjen fyaben, in roeldjem bie entfcfyeibenb roidjtigen

(Teile bes probuktionspro3e{fes oon ber formenben ntittoirkung bes Rrbei*

ters unabhängig gemacht, einem felbfttätig roirkenben Snjtem leblofer Kör*

per übertragen roorben jinb. 3n ber Sabrik, beren 3btz in ber (Eman3ipation

von ber lebenbigen {Tätigkeit eines perjönlidjen, ein3elnen Hrbeiters beruht,

finbet ber (Entfeelungspro3eJ3 ber mobernen (Technik feinen betriebsorgani-

fatorifcfyen Rusbruck. Die befonbere 5un^tion ber 5aDr^ tf* öiefc : eine

Betriebsform 3U fein, in roetdjer bie bureb, bie (Einführung ber ntafdjmeric

unb bes tr>i[fen[d)aftlicf)en djemijdjen Derfar/rcns in bie probuktion ermög=

lid)te Überroinbung ber qualitatioen tuie quantitatioen Befcr)ränktr)eit bes

inbimbuellen Arbeiters in jetoeils f)ötf)ft oollenbeter IDeife in bie IDirklidjkeit

übertragen roirb. Die Saonk ijt gleicbjam bas IDerk3eug bes kollektioen

djefamtarbeiters, mittels bejjen er Kraft, 5^inl)eit, Sicfyerljeit, Schnelligkeit

über bie Schranke bes (Drganifcfyen hinaus 3U entwickeln oermag, um bamit

ber tiefften 3bze ber mobernen (Technik 3ur Derrmrklidjung 3U Derfyelfcn.

Diefe oollenbete Durd)bilbung bes Prin3ips ge[ellfd)aftlid)er, b. f). un*

pcrfönlicfjev Produktion, roie fie in bem reinen Sao^ikti^pus (etraa einer

Dampfmüfjle ober einer Petroleumraffinerie) 3utage tritt, erfolgt fyäufig

nid)t auf einen Schlag, fonbern allmäfylicf). (Es erfcfyeinen bann 3toifcf)en=
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jtufen 3töijcf)en bem 3nbiDibualbetriebe bes ein3elnen Arbeiters ober eines

Hrbeiters unb jeiner (Berufen unb ber S^brik. Die Hrbeiter finb fd)on in

(Bropetrieben 3ufammengefd)loffen, aber üben if/re {Tätigkeit 3um (Eeil nod)

in rjanbroerksmäßiger IDeife, roenn aud) oielleid)t fdjon auf (Brunb einer

tocitgerjenben Spe3ialifierung ber ein3elnen (Eeilüerricrjtungen aus: (Enpus

ber Stedtnabetoerfertigung, roie fie Abam Smitf) befd)reibt, bie Sd)ut)iDaren=

inbuftrie oor (Einführung ber Sof)lennäf}mafd)ine, ber großen IDebereien,

in benen bie IDebftürjte nod) nid)t medjanifd) angetrieben roerben. Soldje

gefellfd)aftlid)en Großbetriebe, in benen roe}entlid)e (Teile öes probufetions»

pro3effes nod) burd) Jjanbarbeit ausgeführt roerben, nennen roir tTTanu»

fakturen. Sie bilben in ben genannten Süllen alfo Dorftufen 3ur 5abrik,

unb jtellen eine 5orm ber Betriebsorganifation bar, bie unoollkommener

als jene ijt. XDix können oerfolgen, roie ber Kapitalismus roärjrenb bes

neun3er/nten 3al?rl)unberts aud) biefen 5ortf d)ritt : *>on btv ITTanufaktur

3ur 5abrik in 3arjlreid)en 3nbujtrien ooltyerjt.

Hun roäre es aber irrtümlid), an3unef)men, ba§ bie fabrikmäßige (Drgani*

fation in allen 5ällen bie f)öd)fte 5orm ber Betriebsanorbnung barftellte.

Diefe kann oielmern* unter Umftänben aud) in manufakturmäßiger (Be*

ftaltung ben fjöd)ften (Brab ber Dollkommenrjeit erreichen. Das trifft bort

3U, too bie (Büterrjerftellung öauernb in roidjtigen Abfcfjnitten ber inbioibuel»

len Betätigung burd) ben euvjelnen Arbeiter unterliegen foll; roo es fidj

alfo um Ausübung oon künjtlerifdjer ober befonbers fdjroieriger t)anbarbeit

f)anbelt
f
roie beifpielsroeife in ber por3ellanroarenbereitung, in ber Bro^e»

roarene^eugung, in ber Verrichtung oon Kunftmöbeln mit Schnitzereien,

3ntarfia ober bergleidjen, mit einem IDort, in ber Sphäre aller eigentlich

kunftgeroerblidjen tlätigkeit. £}ter geroärjrt 3roar aud) ber (Broßbetrieb über«

ragenbe Dorteile, bod) l)ei[d)t feine 3roeckmäßige Derroenbung bie Srcilajfung

bejtimmter r/anbroerksmäßiger Dornaf/men. Deshalb bleibt fjier bie tTTanu*

faktur ber rjödjfte Ausbruck ber Betriebsorganifation, ebenjo roie in jenen

anberen 5ällen es bie Sabrik ijt. (Es ijt gerabe aud) eine ber genialjten

Ceiftungen bes mobernen Kapitalismus, bie Kunftmanufaktur, roie man
biefe Spielart ber ITTanufaktur nennen könnte, gefdjaffen unb bamit bie

kunjtgemerblidje (Tätigkeit auf bie bem mobernen (Empfinben unb ber mo«

bernen (Eedjnik entfpredjenbe (Brunblage geftellt 3U fyaben.

Diefe kurse trjeoretifd)e Auseinanberfe^ung erfcrjien nottoenbig, um bie

betriebstedjnifdjen IDanbiungen, bie bie geroerblidje probuktion burd) ben
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Kapitalismus im neun3er)nten 3ar
)
r l)un0er t erfahren f)at, in ifyrer gansen

Cragroeite roürbigen 311 können. 3d\ oerfucfje nun biefe tDanblung jelbjt an

ber £}anb ber roenigen Siffern, bie uns 3ur Derfügung fteljen (für bie frür/ere

3eit finb [ie meift bem Rebenfdjen tDerke entlehnt), in einigen ber roid)=

tigeren 3nbuftrien, 3unäd)ft in ber {Eejtilinbuftrie, 3U »erfolgen.

Bis um bie ITTitte bes 3ar) rr)un^erts tourbe in Deutfd)lanb nicfjt nur bie

IDeberei, fonbern aud) nod) ein großer Ceil ber Spinnerei oon ben Arbeitern

in ifyrer IDorjnung, felbftoerftänblid) ofme Anroenbung oon med)anijd)er

Kraft, ausgeübt. (Eine feljr einger/enbe unb anmutige Säuberung ber alten

rjausinbuftriellen (Eejtilinbuftrie auf bod) [djon kapitaliftifdjer Bafis

finbet man in „IDilrjelm ITteifters EDanberjafjren", im fünften Kapitel bes

britten Bud)es. Der £efer, aud) ber tlid)tfad)mann, ift alfo über bzn ba*

maligen Stanb ber Dinge roofjl unterridjtet. 3m 3al)re 1810 kam bie erfte

$lad)sfpinnmafd)ine nad) Deutfd)Ianb, aber im 3<*l)re 1837 gab es

erft 5 medjanifdje Spinnereien mit 3ufammen 10300 Spinbein, 1846 roar

iljre 3af)l auf 14, biejenige ber Spinbein auf 45000 geftiegen (baoon in

Sd)Iefien 43138), Anfang ber 1850er 3^e fe^t oon Reben bie Spinbel*

3al)l auf 65000 an. 5ür bie gleidje 3eit beredjnet berfelbe Statiftiker bie

UTenge bes oerarbeiteten $Iad)fcs auf 800000 3entner, unb bafa 3U beffen

Dcrfpinnung etroa IV2 ITTillionen Spinbein erforberlid) roaren, bie alfo faft

alle oon rjausinbuftriell befdjäftigten Ijanbfpinnern geftellt rourben.

(Etroas roeiter fortgefdjritten ift um bie HTitte bes 3^ljrl)unberts ber 3en»

tralifationspn^eß in ber IDollgarnfpinnerei, bie im Anfange bes 3ar
)
rs

fyunberts offenbar aud) nod) ausfdjließlid) rjausinbuftriell betrieben rourbe.

3n ber genauen Überfid)t über bie „5abriken" bes preußifdjen Staates im

3al)re 1802, bie Krug gibt, finbet fid) eine ein3ige IDollfpinnerei (in IDejel)

mit 30 Arbeitern unb einer 5aDr^ations[umme oon 20000 Malern oer=>

3eid)net. 1846 roeift bie preußifdje 5a^rikcntabctle 419523 $einfpinbeln

in Streidjroollefpinnereien unb 32470 in Kammgarnfpinnereien auf: roas

bod) [id)er aud) erjt ein kleiner £eil ber 6efamtfpinbel3af)l roar.

Dagegen jdjeint bie Baumroollf pinnerei in Deutfdjlanb frül)3eitig, r>tcl=

leid)t oon Anfang an, fabrikmäßig betrieben roorben 3U fein. 3m 3al)re

1802 gab es im gan3en Königreid) Preußen freilid) erft eine Baumrooll-

fpinnerei (in Sdjermbeck) mit 190 Arbeitern unb 32187 Malern ^a^vtS'

probukl. 1846 roies Preußen jebod) fd)on 153 Baumroollfpinnereien mit

170433 Spinbein auf, ber 3olloerein bagegen rjatte 313 Spinnereien mit
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750274 Seinfpinbeln unb 2397 Arbeitern, bereu Derteilung über bie ein--

3elnen Staaten aus ber Hnlage 24 erfid)tlid) ift.

Da& rjeute Rein £ot (öarn meljr aufrerrjalb ber $abriken gewonnen roirb,

bebarf Raum erjt ber befonberen tjeroorrjebung. IDenn bie Statiftik gleid)=

roof)l immer nod) l)ausinbuftrielle „Fjanbfpinner" aufroeift, fo r/anbelt es fieb

offenbar in biefen wenigen Sollen nid)t um Spinnerei im eigentlichen Sinne,

fonbern um Spulerei, Scfjererei ober ärmlidje fjilfsinbuftrien ber Cejtil-

inbuftrie.

Diel 3äl)er ijt bas Zzhen ber rjausinbuftrte in ber töeberei geroefen.

Fjter l)errjd)t bie fjausinbuftrielle Betriebsorganifation um bie mitte bes

jaf)rrmnberts nod) in fämttidjen Sroeigen cor, in ber Seiben= unb £einen=

roeberei fogar nod) faft allein. Die XDoIttoeberei Preußens befd)äftigte im

3af)re 1846 nod) 29721 Stürjle in ben EDofmungen ber Hrbeiter gegen nur

14237 in gefd)Ioffenen (Etabüffements, unb bie[e aud) nod) überroiegenb als

lijanbftüfyle (ogl. Hnlage 24). 3n ber Baumtooll= unb rjatbroollroeberei liefen

71 166 oon insgefamt 139460 Stühlen in b^n Berufungen ber Hrbeiter, üon

ben übrigen roaren 45666 ljanbftüf)le unb nur 2628 med)anifd)e IDebftüfjle.

3n ber Seibeninbuftrie, roie gejagt, roar ber gefd)loffene Betrieb nod)

fo gut roie unbekannt, unb aud) in ber £einemr>eberei fyatte er nur gan3

geringe Derbreitung. 3erjn Jaljre fpäter (1855), nad) 3al)reri mäd)tigen

Huffdjroungs, gab es im Königreich) Preußen erft 204 „Sabriken" für lei=

nene 3euge mit 3268 Stühlen, roorunter 30 med)ani[d)e, baneben febod)

nod] 45921 „geroerbsroeife gerjenbe", b. I). fjausinbuftrielte Stüt)le.

"Der 3entrali[ationspro3efe ift am dnbe bes 3al}rf)unberts aud) in ber

IDeberei [o gut roie oollenbet geroefen. Hber aud) nid)t oiel früher. Die

Seibenroeberei ift erft in bm legten Ja^rje^ntcn 3um gefdjloffenen Betriebe

fortgefdjritten. Don 1882 bis 1895 ift bie 3af)l ber fjausinbuftriellen Seiben=

toeber um 34381, bas rjeiftt auf ein Drittel ber früheren 3iffer 3urücfe=

gegangen, oon 1895 bis 1907 ift bie 3al)l nod) einmal um 5392 gefunken.

Die nid)t unbeträd)tlid)e 3at)I ber Ijausinbuftriellen IDeber aller Hrt, bie im

3ar/re 1895 unb felbft nod) 1907 bie Statiftik aufroeift — es ift bie Hn--

läge 24a 3U Dergleichen ! — fteltt bod) nur nod) Überbleibfei bar. Das Zzbtn

ift längft aus biefen Surückgebliebenen geroidjen. (Es finb oerlorene poften.

5ür bie 3nbuftrie als ©an3es fallen fie ntcrjt merjr ins (Beroidjt. Sie erjftieren

nid)t meb,r, roeil bie Unterncfnner keinen IDert auf irjre (Erhaltung legten,

fonbern roeil fie roegen fyofyen Hlters, kleinen Befi^tums ober bergleid)en,

Sombart, Dolhsmirtfdiaft 20
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alfo aus perjönlidjen ©rünben btn Übergang in bie 5abriken nid)t mefyr 3U

ooll^ierjen oermögen. Sie jinb batjer 311m langsamen Ijungertobe 00m Kapi*

talismus, ber jie nid)t metjr brauet, oerurteilt.

(Ein äb,nlid)es gilt oon einer Reifye anberer Ijausinbuftriert, bie bie £efer

in ber Anlage 24a oer^eidmet finben, nämlid) oon allen benjenigen, bie

eine ZEenben3 3ur Derminberung aufroeifen. (Es finb eben jene in einer

fabriklofen Seit meijt auf bem £anbe entjtanbenen älteren J)ausinbuftrien,

bie fyeute com förofebetriebe oerbrängt roorben jinb. 3r/re Abnahme — felbjt

in ber frühen Spanne Seit oon 13 3ar?ren -- fällt jo jerjr ins (Beroidft, ba$

itjretroegen bie (5ejami3iffer ber Ijausinbujtrietlen in Deutjdjlanb oon 1882

bis 1895 eine Derminberung erfahren tjat: bie Betriebe um 43744, bie 3ar?I

ber perJonen um 16223, trotjbem, rote roir aus bem oorigen Rbfdjnitte

biefes Kapitels roijjen, in einer gan3en ITTenge (5eroerbe3roeigen bie fyaus;

inbujtrielle (Drganijation (auf Kojten bes l?anbroerRs) gegenroärtig im Dor=

bringen begriffen ijt: roorüber ebenfalls bie Hnlage 24a ben crroünjdjten

flufjdjluft gibt. Das jinb biejenigen l)ausinbujtrien, bie id) als moberne ober

aueb großjtäbtijdje be3eid)ne. Unter Urnen [teilen €ijd)lerei, Sd)ut}mad)erei,

Sdjneiberei obenan. £et$terer jinb aud), meiner UTeinung nad), bie 11502

Perjonen 3U3U3äl)len, um bie jid) bie Kategorie ber tjausinbujtriellen Hätje^

rinnen in bem gebadeten Seitraum oerringert fyaben [oll. IDab.rjdjeinlid!

roerben btefe jejjt in SroijdjentoerRJtätten bejdjäftigt unb jinb oon ber Sta^

tijtik in btn Betrieben oon 6 bis 10 öfter 11 bis 20 perJonen (bie in ber

Habere! beträdjtlid) 3*agenommen fjaben) ge3äl)lt roorben.

Setzen roir oon biejen 3U roadjjenber Bebeutung gelangenben „mobernen"

Ijausinbujtrien ab, jo jinb bie Rejte ber rjausinbujtriellen ©rganijationsform

am (Enbe bes 3afyrf)unberts als quantite negligeable in Deutjd)lanbs Dolfts-

roirtjd)aft an3ufef)en, roie ein Dergteid) ber Siffern in ber Hnlage 24a mit

benjenigen ber Hnlagen 21 unb 22 beutlid) erRennen läjjt.

Das l)abe id} angejid)ts ber Ziffern gejdjrieben, bie uns am (Enbe bes neun=

3el)nten 3at)rl)unberts oorlagen. 3n ber r^auptjadje, fdjetnt mir, t)at bie

(EnttoicRlung bm Derlauf aud) in bem Seitraum oon 1895 bis 1907 in ber=

jetben Richtung roie oorrjer roeiter genommen. Unb biejenigen Siffern, bie

bem 311 roiberfpredjen jdjeinen, jinb gerabe eine Bejtätigung.

Unter ben tjausinbujtrien mit Derminberungstenben3 \tttyn aud) jet^t nod)

bie ^Eejtilinbujtrien obenan. (Berabe aud) bie EDollroeberei, bie bis 1895 auch

3ugenommen fyatte, roeijt eine jtarke Derminberung auf : Beroeis bafür, öafj
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id) bic 3unaf)me oon 1882—1895 richtig gebeutet rjatte. Die ttäf)erei er=

fdjeint auch biefes fltal in ftarker Abnahme. 3d) roüfcte roeiter feeine anbere

(Erklärung 3U geben als bas anbere ITTat. IDas es mit ben fl)afd> unb piätt=

anjialten für eine Beroanbtnis fjat, roeif} id) ntdjt. ttlöglid), bafr biefes (5e=

roerbe, bas früher mer/r oon tDä[d)efabriken ujro. nebenher betrieben rourbe,

jetjt ©egenjtanb felbftänbiger G>efd)äfte geroorben finb. Dann aber jterjen

auf ber „Derminberungslifte" 3tr>ei (Betoerbearten, bie für meine Kenn3eid>

nung als „alte Fjausinbuftrie" fid)er nidjt pafjt : ^EifcEjIerei (mit Dredjflerei)

unb Sd)ufjmad)erei, bie beibe fet)r beträdjtlid) (um 11000 unb 8000 Per*

fönen) oon 1895—1907 abgenommen fjaben. Das bebeutet nun aber gar

nid)ts anberes als ba$ biefe „neuen Üjausinbuftrien" btn (Bipfeipunkt iljrcr

(Entwicklung bereits überfdjritten tiabtn unb im Begriffe finb, in bie fabrik*

mäßige (Drganifation übe^ugerjen. EDas fid) früher im Derlauf oon mefyre«

ren 3ar;rl)unberten abfpielte : Dernid)tung eines fjanbroerks burd) eine kapt«

talifiifdje fjausinbuftrie unb Derroanblung ber Ijausinbuftrie in eine Sobrik-

inbuftrie: bas erleben roir jetjt in unferem kur3en tttenfd)enleben. Der

tr^»ifd)e 5all ift bie Sd)uf)mad)erei : fie ift innerhalb 25 3ab,ren Ijanbroerk,

fjausinbuftrie unb 5^orikinbuftrie geroefen unb fjat bas letzte Stabium fo

fd)nell burdjlaufen bank oor allem ber (Einbürgerung ber Good-year-Sofjlen=

näfjmafd)ine.

Dafr unter ben l}ausinbuftrien mit Dermel)rungstenben3 aud) im 3eit«

räum oon 1895—1907 bie „neuen ^ausinbuftrien" oort)errfd)en, lerjrt ein

Blick auf bie 3ifferreir)en. 3u ben alten, oorroiegenb länblidjen £}ausinbu=

ftrien, bie eine ftärkere 3unab,me aufroeifen, gehört nur bie Kleineifeninbuftrie

(V. c. q.), bie immer iljren eigenen Eöeg gegangen ift. Ejier roerben otelleidjt

lokale Konjunkturen (Brunb für bie 3unaf)me bilben, bie übrigens fefyr toorjl

aud) in einer bauernben £ebensfäl)igkeit gerabe biefer Jjausinbujtrie irjre

(Erklärung finben kann.

tlun beobachten roir aber, roie ber foldjerart gefdjaffene (Brofjbetrieb im

£aufe namentlid) roieber bes legten tttenjd)enalters eine unausgejetjte Der»

oollkommnung erfährt. IDas er an tedjnifcfyen (Errungenfdjaften in

fid) aufnimmt, b,abe id) in bem ad)ten Kapitel angebeutet, roo id) oon ber

(Entfaltung ber mobernen (Eifeninbuftrie, oon ber (Entroidtlung besITTafd)inen=

toefens, oon bem (Einbringen bes roiffenfd)aft!id)en Derfabjrens in alle Sroeigc

ber Probuktionstedjnik in kur3en EDorten gefprod)en bjabe. 3d\ mufr mid)

barauf befd)ränken, ben £efer auf bas bort (Befagte 3U oerroeifen.

20*
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Rber einiger IDanblungen, bic bie Betriebsorgani[ation felbft, nid)t 3u*

letjt unter bem (Einfluß 6er mobernen {EedjntR, erfahren fyat, mödjte ic£j

Ijier bod) nod) (Ermahnung tun.

Da ift 3unäd)[t 5ie fortfdjreitenbe Spesialtfation, 6ie faft alle 3n=

buftrie3tüeige gleichmäßig erfahren. 3toar ift Deutfd)lanb nirfjt in ber gtü(fe=

lidjen £age toie (Englanb, beifpielstoeife in ber tEertilinbuftrie bie Spe3iali=

fierung auf ein3elne Hrtinel — (Barne einer einigen Hummer, glatte, ein=

farbige Kalikos u. bgl. — fo allgemein oor3unel)men, true es jenfeits bes

Kanals gefd)ief)t, tr>o man für ben Bebarf f)alb3iöilifierter Dölkerfcfyaften

in 3nbien unb anberen Kolonien probu3iert. Die beutfcfye tCejtilinbuftrie,

namentlid) bie IDeberei, ift größtenteils auf bas 3ntanb ober auf Kultur*

länber mit bifferen3iertem (BefdjmacRe als flbfa^gebiet angeroiefen unb muß

fid] besfyalb immer mit 3af)lreid)en Iftufterungen abquälen. Rber foroeit es

irgenb bie nachfrage geftattet, brängt bie 3nbuftrie bod) 3ur Betriebsfpe3iati=

fation, bie eine gan3e Reifje l)ier nid)t 3U erörternber Do^üge aufroeift. Unb

bie ttadjfrage geftattet es natürlich um fo efyer, je nachhaltiger fie totrb,

alfo in toadjfenbem Umfange. Befonbers rafd)e 5ortfd)ritte fjat in ber testen

Seit bic Betriebsfpe3ialifation auf bem (Bebiete ber tTtafd)ineninbuftrie ge=

mad)t. tDäfyrenb nod) cor roenigen 3af)r3efynten eine 5afoiR cwe @fy*e

bareinfet$te, möglid)ft meieret 3U er3eugen, „oon ber (BartenljacRe bis 3ur

Bampfmafdjine", finben roir fjeute Spc3talfabrtfeen für pumpen, für Zux-

binen, für (Betüeljre, für ttäfymafdjinen, für Safyrräber, für Dampfmafd)inen,

für (Basmotoren ober U)erR3eugmafd)inen, toäfjrenb anbere bie fjerftellung

oon Keffeln, Brücken, Panserplatten unb Kanonen roieber öorneljmlid) be=

treiben.

(BIeid)3eitig mit ber fortfdjreitenben Spe3iatifation unb 3unel)menben Der=

DoltRommnung ber tEedjniR Doltyefyt fid) nun aber in ber inbuftriellen Be=

triebsorganifation ein Dorgang, ber als einer ber allertDidjttgften befonberer

fjeroorfyebung bebarf: bas ift bie ftetige unb rafdje Dergrößerung ber

ein3elnen Betriebe. IDieberum ift es f)ier nid)t am piatje, bie (übrigens

nafyetiegenben) (Brünbe biefes üorganges 3U erörtern. (Es muß genügen,

TDcnn id) bie tatfäd)lid)e (Enttoidilung an einigen fnmptomatifd]en Siffern

nad^uroeifen üerfucfye.

3unäd)fi bitte id) ben £efer, bie Spalten ber Rnlagen 21 unb 22 einer

Durdjmufterung 3U unter3iel)en. (Er erfiefjt baraus, ba§ in allen Sroetgen

ber (Broßinbuftrie eine 3iemlid) ftarke <Eenben3 befielt, bie 3af)l ber in einem
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Betriebe befcfjäftigten Perjonen 3U oermerjren, alfo biefen jelbjt 3U oer=

größern. Dergleichen roir roeiter auseinanberliegenbe Zeiträume (roas immer

nur in gan3 bejtimmten Sollen möglid) ijt, in benen 6er 3ufall uns braud>

bare unb oergleid)bare 3iffern überliefert fyat), fo tritt biejer Pro3e&, jagen

roir einmal ber Perjonaloergröfeerung, nod) rjanbgreiflidjer in bie (Er-

fcrjeinung. So betrug bie Belegjdjaft eines SteinRorjlenbergroerks in Preußen

(üon Reten), b3ro. Deutjd)lanb (Stat. Jafjrb.), 1842 burd)jd)nitttid) 40 Hr=

beiter, im ffarjre 1900 bagegen 1224 unb 1910 jcfjon 1922, bie 3af)l ber

Arbeiter an einem fjodpfen in ben brei 3af)reu 13, 322 unb 453. Die med)a=

nifdjen Spinnereien Preußens rjatten im 3^e 1846 burd)jd)nittlid) je 10

Hrbeiter, roomit bie Ziffern ber Hntage 22 in Dergleid) 3U jtellen jinb

!

Hun roies icfj aber jd)on barauf fyin, baft bie perjonalocrgröfrerung nicrjt

annärjernb bie gejamte Betriebsoergröjjerung 3um Rusbrudi bringt, roeil

meijtens bie Dermerjrung bes Bejtanbes an ProbuRtionsmitteln roeit beträft*

lieber als biejenige an Perjonen ijt. Deshalb ijt es roünjcfjensroert, nod)

anbere oiffern, aus benen and) bie (roie roir jagen roollen) Realoergröjje*

rung erjiditlid) ijt, roenn möglid) 3um Dergleid) rjera^^ierjen. Soldje

oiffern jterjen uns beijpielsroeije für bie (Eijeninbujtrie 3ur Derfügung. (Es

ijt lerjrreid), 3U erfahren, bajj bie 3«l?resleijtung eines t)od)ofens im 3at)re

1842 runb 574 t, am (Enbe bes 3al)rrmnberts 78888 t unb 1910 149425 t

betrug. ZDärjrenb aljo bie Belegfd)aft nur jid) etroas metjr als oerbreifrig=

fad)te, jtieg bie £eijtungsfärjigReit eines rjodjofens in bemjelben Zeitraum

im Derrjältnis oon 1 : 265. 3eoes SteinRorjlenbergroerR aber, bas im 3«^re

1842 runb 5111 (Tonnen im Durd)fd)nitt lieferte, förberte im 3arjre 1900

burdjjdmittlid) 323343, im 3afjre 1910 aber 480525 (Tonnen.

£eiber beji^en roir für anbere 3nbujtrien nid)t gleid) allgemeine unb

oergleicfjbare Ziffern roie für bie Htontaninbujtrie. 3mmert)in Rann man

bod) and) für bie anbere rjauptinbujtrie, bie tEejtilinbujtrie, gan3 lefyr«

reidje Dergleidje 3um Beijpiel 3roijd)en ber burd)jd)nittlid)en Spinbel3at)l

einer Spinnerei oor fünf3ig 3^^^" unb fyeute 3ief)en. Die 3iffern für bas

3al)r 1846 finben jid) für bie Baumroolljpinnerei in ber Hnlage 24, für bie

£eincn= unb IDollgarnjpinnerei fyabe id) jie im (Tejte mitgeteilt. Der Durd)=

jd)nitt für bas Königreid) Preußen in b^n brei Sroeigen betrug 1114 (Baum=

roolle), 3215 (£einengarn), 128 (Kammgarn) unb 238 (Streid)roolIe).

Diejen allgemeinen Ziffern müjjen 3unäd)jt bie bei ber legten Reid)s=

6eroerbe3äb,lung b3to. bei ben ProbuRtionserrjebungen bes Reid)samts bes
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3nncm ermittelten Angaben gegenübergejtellt roerben. Danarf) gab es 1895

im Deut[d)en Reiche im gan3en 10076900 Seinjpinbeln, 1907 jebod} Baum=

raollfpinbeln 9522659, 5latf)sfpinbeln 273456, Jutefpinbeln 160506,

Streid^garnfpinbeln 1 956342 ;mit biejer Ziffer roürbe Deutjrfjfanb an brittcr

Stelle unmittelbar hinter ben Dereinigten Staaten unb in toeiterem Hb*

ftanbe fynter Großbritannien fdjrciten. Das toenigjtens bürfen mir jrfjlteßen

aus bem Rangoerljättnis, bas bie £änber in ber Baumrr»oIl[pinnerei ein*

nehmen.

Rad) bm Deröffentlidjungen bes 3nternationalen Derbanbes ber Baum=

töollfpinner* unb EDeberoereinigungen in ber Deutfrfjen 3nbuftrie3eitung gab

es am 1 . Rtär3 1 9 1 1 auf ber (Erbt insgefamt 1 35 596 724 Baumtoollfpinbeln

;

baoon entfielen auf

:

Großbritannien 53859247

Dereinigte Staaten oon Amerika . . 28500000

Deutfrfjlanb 10299597

Srankreid) 7200000

(Dfterreirf) 4686433

3talien 4215000

Rufelanb 8600000

UJtD.

Aber roas uns l)ier oor allem intereffiert, ijt bie Derteilung jener Spinoeln

auf bie ein3elnen Betriebe. Darüber unterrirf)tet uns bie probuktions*

erljebung t>on 1907 in folgenber R)ei[e. Die 5^^)s« unb l)anfl)eäyiet unb

Spinnerei mies 37 Betriebe mit 273456 Spinbetn (burdjfdjnittlid) 7393

gegen 3768 im 3afyre 1895 in jebem Betriebe) auf. Die BaümtDollfpin-

nerei fyatte in 401 Betrieben jene bereits ermähnten 9522659, fo ba§ auf

jeben Betrieb im Durdjfdjmti 23305 gegen 15646 im jafyrc 1895 entfielen.

Run erhält man aber auf (Brunb biefer (5efamt3iffern kein 3uuerläffiges

Bilb oon bem (Entroicklungsgrabe ber Spinnerei. 3n ifynen brü&en 3al)lreid)e

3urückgebliebene Meine Betriebe, bie für bie Beurteilung längjt nirfjt im

Derljältnis 3U itjrer 3al)t in Betraft kommen, in gan3 irrefüfyrenber EDeife

ben Durrf)[rf)nitt. (Eine beutlidje Dorjtellung oon bem Stanbe ber Spinnerei

mürbe nur eine Statiftik geben können, aus ber bie Derteilung ber Spinbein

nad) ©röjjenfclaffen auf bie einzelnen Betriebe erfid)tlid) toäre. Um Tic in
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einiger fynfidjt roenig[tens 3U erfetjen, [teile id) im folgenben nod) bie 3tffern

3ufammen, 6ie roir oon öer Spinbelan3af)I unferer Rktienfpinnerekn

befitjen. (Es finb $voar bie größten. 3mmerl)in belehren bie öarjlen roeit beffer

als bie eine Durd)fd)nitts3iffer ber (öeroerbeftatiftin. HTan erkennt baraus

boefy, roas rjeut3utage unter einer Spinnerei großen Stils 3U oerftefjen ijt

unb erfiefyt oor allem aud), roeldje J)öl)e bie BetricbsRon3entration in biefer

3nbuftrie 3ur3eit erreidjt t/at. (Enblid) erfiefyt man ungefähr, roelcrje Be=

beutung bie RRtienge[ellfcr»aft als Unternermmngsform für biejen <Seroerbe=

3roeig befitjt. IDobei jebod) im Rüge 3U behalten ijt, bafc bie Rngaben über

Spinbe^arjl fid) nur bei einem {Teile ber Hhttengejelljdjaften finben.

3n ber Streid)rooIlbrand)e gaben nur brei (üefellfcrjaften itjrc Spinbel3ar)l

mit 4500, 14000 unb 70000 an; ein Durchtritt Iäfjt fid) baraus nid)t

berechnen. 3n ber Kammgarnfpinnerei finben roir Rngaben oon 12 (Be=

fellfcrjaften, oon benen eine 3toei Spinnereibetriebe umfaßte. Diefe 12 (5e=

fellfd)aften rjatten 3ufammen 745436 Spinbein, barunter 723180 Sein*

unb 22256 Sroirnfpinbeln. Das ergäbe einen Durcbjcrjnitt oon 55629 $t\n*

fpinbeln unb 57341 Spinbein überhaupt in jebem Betriebe. Die größten

Betriebe f)aben je 120000, 92000, 75000 Spinbein. rjauptji^e [ino Rf)ein=

prooin3, Pfal3, (Elfafe unb Königreid) Sacbjfen. Die 5lad)sfpinnerei roeift

nur 1 1 (Befellfd)aften mit Rngabe irjrer Spinbel3ar)l auf ; biefe Ratten ins=

gefamt 103696, alfo jebe im Durdjjdjnitt 9427 Spinbein. Ejier ift ber Unter=

fcbjeb gegen früher am geringften, roas fef)r begreiflid) ift.

Hm ausfüfyrlicr/ften finb roir über bie Baumroollfpinnereien unterrichtet.

Deren enthält bas r)anbbud) ber beutfer/en Rktiengefellfd]aften (Jahrgang

1901/1902), bem biefe Ziffern entnommen finb, 91 — id) fyabe bie oerfd)ie=

benen im Befitje einer (5efellfd)aft befinblidjen Spinnereibetriebe je als einen

Betrieb ge3ab.lt — mit 3ufammen 3782179 Spinbein (einfcr/liefrlid) ber

roenigen 3roirnfpinbeIn), bas finb über 3roei Drittel (67,7%) aller im 3arjre

1895 ermittelten Spinbein. (Es roürbe alfo auf jeben Betrieb eine Spinbel=

3af)l oon burd)fd)niitlid) 41 562 entfallen. Der größte Betrieb, bie £eip3iger

Baumroollfpinnerei, rjat 200000 Spinbein, bie näcbjtgröftte, bie Baumrooll=

fpinnerei am Stabtbad) in Rugsburg 137342; bie HTed)anifd)c Baumrooll=

fpinnerei unb tüeberei in Rugsburg arbeitet mit 126600 Spinbein, bie aber

in 3 Spinnereien oerteilt jinb, fo bafo nur nod) bie ttted)anifd)e BaumroolI=

fpinnerei unb IDeberei in Bamberg mit merjr als rmnbert fEaufenb (125000)

Spinbein in einem Betriebe arbeitet. (Eine oierte Spinnerei närjert fid) biefer
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öiffer mit 99588 Spinbein. Diefe 4 (Etablijjements 3ujammen fyaben alfo

688530 Spinbein: ettoa fooiel roie ber oollüerein in 313 Spinnereien

cor fünf3ig 3at)ren, toätyrenb bie größte RRtienjpinnerei ein Sed)jtel mefjr

Spinbein befi^t als fämtlidje 153 Spinnereien bes Königreichs preufjen

3u[ammen im 3af)re 1846. ITTefjr toie 60000 Spinbein Ratten am (Enbe

bes 3«^I}unberts 13 Sirmen, mefyr roie 40000 38 Sinnen. H)ie beträd)t=

lief) bie Dergröjjerung im legten 3al)r3el)nt nod) getoefen ijt, ergibt ein Der-

gleidj biefer Ziffern mit ber oon ber Bremer Baumroollbörje 3ujammen=

gejtellten Statiftife. Danad) gab es im 3al?re 1892 in Deutjd)lanb (aus=

fdjliejjjlid) (HjaJ3=£otf)ringen) insgejamt erjt 27 5^men mit je met)r als

40000 Spinbein, Ijeute bagegen, tote roir fefyen, bereits 38 unb bas jinb nod)

nid)t einmal jämtlidje RRtiengejellfdjaften, oon benen oielmefyr eine gan3e

Hn3aI)I unb gerabe bie größten Reine Angaben über Spinbetjafyl gemacht

I)aben.

(Ein ^auptjitj ber öeutjdjen BaumrooIIfpinnerei ijt von altersfyer bas König -

reid) Sad)jen. Ejier tourbe im 3af)re 1798 bie erjte med)anijd)e, mit H)af|er=

feraft betriebene BaumrüoIIfpinnerei in E}artljau an ber IDürjdjnit} einge=

richtet, ber balb anbere folgten, fo bajj bie <5efamt3al)l ber medjanijdjen

Baumtüolljpinbeln $ad)jens im3al)re 1814 ((Einfluß ber Kontinentaljperre !)

bereits 276625 betrug, toäfyrenb jie um bie UTitte bes 3al)^unberts mit

runb Vs ITTillion 3tr>ei Drittel aller Spinbein bes 3ollt>ereins ausmachten.

Dann ijt bie fäd)jijcl)e BaumrooIIjpinnerei aber von ber banerijcfyen über=

flügelt toorben. Hnbere HTittelpunnte biejer 3nbujtrie jinb Baben, tDürttem*

berg unb bie Rfyetnlanbe, cor allem aber (EljaJ3=£otl)ringen.

Die Dergröfeerungstenben3 ber Betriebe finbet in ted)nijd)en unb anberen

Bebingungen früher ifyre Begren3ung als bas Streben bes Kapitals, fid)

in riejigen Unternehmungen 3ujammen3uballen, um entroeber nur bas 5^lb

feiner Betätigung 3U erweitern ober gleichzeitig fid) in toadjjenbem Umfange

bie Dorteile 3U eigen 3U machen, bie eine Husroeitung ber flnlagejpljäre

naturgemäß mit jid) bringt. Daraus erklärt es fiel), bajj bie Dergröjjerungs^

tenben3 ber Rapitalijtijd)en 3nbujtrieunternel)mung jid) jtärker fühlbar

mad)t, als bie ber ein3elnen 3nbujtriebetriebe ; erklärt jid) mit anberen

IDorten bie Catjadje, bie roir täglid) 3U beobachten Gelegenheit fyaben, bajj

bie BetriebsRon3entration fortjd)reitet 3U einer Betrieb skombination in

einer unb berfelben Unternehmung. Die Betriebskombtnation jtefyt

nid)t etroa in einem (E>egenfat$ 3U ber oon uns fdjon beobachteten Betriebs*
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jpe3tali[atton. 3m (Begenteil: fie crgän3t unb oeroollftänbigt biefc. (Erft

ooltyef/t fid) 3um Smecke oorteilrjafterer Betriebsgeft
#
altung unb um bie (Er=

rungenfdjaften ber tled)nik bejjer 3ur Rnmenbung bringen 3U Rönnen, bie

Spe3talifierung unb gleichzeitig bieDergröfterung ber Betriebe, beren mehrere

bann 3U gemein[amer kapitaliftifdjer Derroertung in eine Unternehmung 3U=

jammengefajjt merben.

rOtr lernten eben febon fold)e $älk in bem Überblick über bie beutfd)en

Rktienfpinnereien nennen. Dort farjen mir, mie öfters mehrere grofce Spinne=

reien, bie 3umeilen an weit ooneinanöer liegenben ©rten ifjren Sitj fyaben,

in ber l)anb einer (Befellfdjaft oereinigt finb. Rud) als mir bie {Tätigkeit

ber mobernen (Bropanken uns t>or Hugen führten, Konnten mir mah,r=

nehmen, mie in rafd) macbjenbem Umfange in bem Befitje ber großen Ka=

pitaberbänbe 3at)lreid)e (Ein3elmerke fid) 3ufammenfinben. 3n biefen 5ällen

ift es nichts anberes als bas Streben bes Kapitals, fid) oon einer Stelle aus

umfaffenber 3U oermerten, mas bie Betriebskombination rjerbeifütjrt. Da=

neben beobachten mir nun aber ein anberes Beftreben: bie ebi3elnen Be=

triebe nämlid) fo 3U kombinieren, bafe fie unter einheitlicher Dermaltung

einen oollkommeneren probuktionsorganismus barftellen, als in ifyrer Der=

ein3elung. Dann fyanbelt es fid) alfo um bie Sufammenfügung oon Spe3ial=

betrieben, beren {Tätigkeit ineinanbergreift : fei es, bajj ber eine bie Rbfall=

probukte ber anbern ober, mas nod) rjäufiger ber $all ift, beffen Ejaupt=

probukte oerarbeitet, fei es, bafe Ejilfsarbeiten, bie efjebem oon fremben

i5efd)äften beforgt mürben, nun in eigener Regie ausgeführt merben. Die

©rünbe, meldje fjauptfäd)lid) 3U foId)en organifd)en Betriebskombinationen,

mie man fie nennen könnte, ben Rnlaft gaben, entftammen oornefjmlid) aus

ber (Ermägung, bajj baburd) bie ein3elne Unternehmung oon ben Konjunk*

turen bes HTarktes ober bem guten IDillen frember (5efd)äfte unabhängiger

gemacht mirb unb 3ubem bie Profite, bie an ben gekauften (Begenftänbcn

haften, in bie eigene {Eafcfje geleitet merben.

Hm f)äufigften erfolgt mol)I bie organifd)e Betriebskombination

in ber ITTontaninbuftrte. I}ier finben mir bie größeren IDerke faft regel=

mäftig aud) im Befi^e oon (Ex^ unb Kohlengruben, fjod)öfen, StdtfU unb

EDa^merken, ©iefcereien, ober bod) menigftens finb einige biefer Smeige

in einer l)anb oereinigt. Das berüfjmtefte unb 3ugleid) grofrartigfte Beifpiel

für foId)erart Kombinierung ift bas Kruppfd)e IDerk in (Effen, bas mit einem

größeren Kapitale als oielleid)t irgenbeine beutfd)e Rktiengefellfdjaft be=
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trieben roirb (nad) 6er Steueroeranlagung Krupps roirb man [ein Dermögen

auf mehrere t)unbert Millionen ITTark fd)ät$en bürfen) unb bas in feinen

Bereid) alle unb jebe (Tätigkeit ge3ogen fyat, bie bei ber Beugung von (Eifert-

unb Stafjlprobuktion oon ber erften (Beroinnung ber RoI)ftoffc an ausgeübt

werben muft. 3ft in biefer Dollkommenrjeit bie Betriebskombinatton aud>

roorjl nur r>erein3elt burcfygefürjrt, fo lerjrt bod) ein Blick in bas rjanbbud)

ber beutfd)en Hhtiengcfcllfdjaft, bas im Dereine mit bem Statiftifd)en 3^.»r:

bud)e für bas Deutfdje Reid) bie r>or3Üglid)fte Quelle oolksroirtfd)aftlid)er

(Erkenntnis bilbet, roie Derbreitet ber gefdjilberte, ftatiftifd) natürlid) nidjt

faßbare Dorgang in ber beutfdjen 3nbuftrie r)eute fdjon ift. Um roas es fid)

babei fjanbelt, erficht ber £efer, glaube id), beffer als aus einer allgemeinen

Umfdjreibung, aus bem (5efd)äftsberid)te eines auf gut (Blück aus ber Sülle

oon Beifpielen herausgegriffenen ein3elnen IDerkes (ber ©berfd)lefifdjen

(Eifenbar/nbeoarfs=RktiengefeIlfd)aft).

Befonbere Jjeroorljebung oerbtent an biefer Stelle eine 3nbuftrie, bie fid)

in Deutfdjlanb roäb.renb ber legten beiben 3il?i:3erjnte bes 3al?rl)unberts

3U einem ber mäd)tigften Sroeige unferer Dolksroirtfd)aft ausgetoad)fen r/at

unb bie burd) bie IDud)t ifjres Dorbringens unb bie (Eigentümlichkeit irjrer

(Drganifation ein neues Zeitalter bes Kapitalismus ein3uleiten fdjeint: bie

elektrifdje 3nbuftrie.

IDie pil3e nad) einem roarmen Sommerregen im EDalbe, fo finb in ben

1880er 3al?reK, namentlid) aber in ben 1890er 3afy:en EDerke über IDerke

biefes 3roeiges gewerblicher Tätigkeit in bie r^ofye gefcfjoffen, fo bafc Ijeute

fdjon Deutfdjlanb überfät ift mit biefer neuen 3nbuftrie, bie oor breiig

3al)ren fo gut roie unbekannt roar. IDie ein hungriger IDolf r/at bas Ka=

pital fid) über bie Beute b,ergeftür3t unb fie in meift red)t anfeljnlidjen Biffen

Dcrfdjlungen. 129 Rktiengefellfdjaften, bie fid) mit (Er3eugung ober Der=

roertung oon (Etektri3ität befaffen, gibt es rjeute in Deutfdjlanb, baoon finb

71 in ber 3eit oon 1890—1900 gegrünbet. Bas ©efamtkapital betragt

(1909) 857,6 Millionen ITTark, alfo fooiel, roie mancher alten 3nbuftrie

im £aufe bes gan3en 3^l)unberts nid)t in ben Sdjoft gefloffen ift. Die

füljrcnben Unternehmungen auf bem (Bebiete ber elektrijdjen 3nbuftrie finb

©ebilbe oon einer Kapitalkraft, roie fie nur oon gan3 roenigen Seefd)iff*

farjrts* unb Bergroerksunterneljmungen erreicht unb lebiglid) oon ben großen

Berliner Banken übertroffen roirb. Dier fyaben (1909) ein Kapital oon

50-100, neun ein Kapital oon 20—50 ITTillionen ITTark.
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ITTit bankäljnlidjen Unternehmungen muffen bie größeren (5efellfd)aften

auf bem (Bebiete 6er elektrifcrjen 3nbuftrie in 6er «Tat r>erglid)en roerben.

Darin aber liegt tr)re Be6eutung als neuer Crjpus kapitaliftifd]er ©rgani*

fation, öafe [ie oon 6er Seite 6es 3nbuftriekapitals f)er 3U gleiten 06er

äfmlidicn Bilöungen gelangt finb roie 6ie (Broßbanken oon 6er Seite 6es

Bankkapitals t)er. 3n 6en (Elektri3itätsgefellfd)aften fefyen roir tatfädilid)

Probuktions= un6 l)anbetskapital eine toilöe un6 geniale Paarung vo\U

3tcr?cn. 3u einem Srjfteme in6ujtrieller Anlagen mit roeiteftgerjenber Be*

triebskombination, 3U einem über 6ie gan3e (Erbe ausgeberjnten (Einriß«

tungsgefd)äft tritt 6ie (Tätigkeit öer 5inan3ierung un6 (Brünbung, roie roir

fie bei öen (Broßbanken kennen gelernt fyaben.

Don ber umfaffenben (Sefd)äftstätigkeit 6er allergrößten (EIehtrt3ttäts=

gefellfdjaften bekommt man erft einen Begriff, roenn man iljre Berichte

eingeljenb jtu6iert. Als probe empfehle id) einige Stellen aus 6em 3afyrcs=

berichte ber Allgemeinen (Hektri3itätsgefeltfd)aft in Berlin 3U te[en. Die

(Befellfdjaft i[t fyeute öie größte irjrer Art in Deutfd)lanb, unb oerfügt übtr

ein Kapital einfd)ließlid) ber Referoen oon 272,7 Millionen ITTark.

IDill man fid) eine Dorftellung baoon madjen, roie es um ben Kapitalist

mus im roeiteren Derlauf bes 3tr>an3igften 3^^l)unberts ausfer/auen roirb,

fo roüßtc id) nidjts Befferes 3U empfehlen, als ein Stubium unferer großen

Banken unb ber ifynen oerroanbten (Elektri3itätsgefellfd)aften. Den &iavakte*

riftifdjen 3ügen ber l)od)kapitaliftifd)en (Entroidtlung roirb man in if/nen

am efyeften auf bie Spur kommen: Koloffatität, Unioerfalität, Unperfön=

lid)keit treten unter irmen am beutlid)jten rjeroor.

Aber es l)ieße ben 3nbuftriekapitalismus in feiner mobernen (Beftaltung

fd)Icci>t 3eid)nen, roollte man nid)t ein UTerkmal außer btn bisher genannten

nod) mit allergrößter Sdjärfe Ijeroorrjeben : feine Heigung 3ur Bilbung

oon Dereinigungen ber ein3elnen Unternehmungen unterein =

anber, alfo beffen, roas man rjeute nod) unterfdjiebslos Unternel)merüer=

bänbe, Kartelle, Sqnbikate, Konoentionen ober in Anlehnung an amerika*

nifdje Derljältniffe Crufts 3U nennen geroofjnt ift.

IDas roir bisher an Ueubilbungen ber mobernen 3nbuftrie 3U beobad)ten

<Belegenl)eit Ratten: £enben3 unb Sentralifation, 3ur Spe3talifation unb

Kombination ber Betriebe, 3ur Dergrößerung unb Umbilbung ber Unter*

Hemmungen fpielte fid) alles im Rahmen einer Probuktionsroirtfd)aft ab.

Die Kartetlierung bagegen fetjt ftets ooraus, ba^ 3ir>ei ober mehrere ehemals
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felbftünbige Unternehmungen in Be3ierjung 3ueinanber treten. Hus ©rün=

6en, bie benannt finb : um (gan3 allgemein gefprodjen) an Stelle bes ZDett=

beroerbes bie Dereinbarung, bie Derftänbigung über roefentlid)e punkte ber

(5üterer3eugung unb bes (Büterabfatjes treten 3U laffen, ober basjelbe in

einer etroas getrageneren Sprache ausgebrückt (roie jie bie (5efd)äftsfür/rer

ber Kartelle felbft gern 3ur Hnroenbung bringen): um an bie Stelle ber

„anardjifdjen" eine „geregelte" probuktion 3U fetjen.

Die Kartelle, beren Urfprung nur roenige 3ar)r3el)nte fjinter uns liegt

— im 3aljre 1883 rourben jie oon profeffor Kleinroäd)ter für bie IDiffen=

fcfjaft erft entbeckt ! — finb nid)t, roie man oielfad) angenommen fjat, ltot=

ftanbskinber. XTidjt bie Seiten fdunerfter Depreffion finb es (rote man benken

könnte), in benen fid) bie ein3elnen Unternehmer eines (Beroerbe3roeiges

bereitfinben, über Prei[e unb ätmlid)e Dinge Dereinbarungen 3U treffen

(in foldien Seiten r/offt oietmefy: jeber bod) roofyl nod) eb,er auf eigene $au]t

fid) burd)fd)lagen 3U können), fonbern gerabe bie Seiten bes Ruffd)rounges,

roenn alfo ein Rbfat} aud) 3U l)öfjeren preifen, als fie btn probuktionskoften

entfpred)en, geficfjert erfdjeint. 3n Deutfd)lanb roaren es oornerjmlicf) bte

3arjre bes roirtfd)aftlid)en Ruffdjrounges oon 1888 bis 1891, in benen bie

meijten ber nod) beftetjenben Kartelle gegrünbet rourben (nad) btn Bereä>

nungen £iefmanns beftanben in Deutfd)lanb oor 1865 4, cor 1875 8, cor

1885 90, bagegen 1890 bereits 210, roärjrenb bie (Enbe 1905 oon ber Reid)S=

regierung oorgelegte Denkfd)rift 366 3nbuftriekartelle kennt) unb ift es

bie ijauffeperiobe oon 1895 bis 1900 geroefen, in benen bas Kartellroefen

bei uns 3U einer bis bal)in oöllig unbekannten Bebeutung gelangt ift.

£eiber ift bas, roas man oon Rusbefjnung unb Rrt, Urfadjen unb

IDirkungen ber Snnbikate bei uns roeifr, fo roenig, bafo fid) kaum etroas

Suoerläffiges über fie ausfagen läftt. Unbegreiflidjerroeife l)üllt unfer Unter*

ner/mertum, unb roas if)m be3at)lte Dienfte leiftet, alles, roas mit bem Kar=

tellroefen im 3ufammenl)ange ftel)t, in einen unburd)bringlid)en Schleier.

Don Kartellen mit Drauftenfterjenben 3U fpredjen, gilt fd)on als oerbäcbtig

unb gefätjrlid) ;
gar Stubien über bas (Befdjäftsgebaren ber Srmbikate roer=

ben gerabesu oerabfdjeut unb gefürchtet. Hls ob es fid) um geheime Spieler*

gefellfdjaften ober Derbänbe oon 5alfd)mün3ern Ijanbelte; unb als ob Dinge

oor fid) gingen, bie man bem fjellen (Eageslid)te nid)t ausfegen möd)te.

IDarum bas aber, roenn man bod) (roie id) annehme unb roie jeber Unbe=

fangene mit mir 3unäd)jt als felbftoerftänblid) oorausfetjen roirb), nichts
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311 t>erbergen fjat. ßucrj bie oor einigen 3afjren oeranftattete Kartellenquetc

rjat kaum merjr gelefyrt als man fdjon roufete.

(Benug — für ben ^ijtorifeer 6er beutfdjen Dolksroirtfd)aft ergibt jid) aus

bicfer Sad}lage bie mifelidje 5°^ oa
fe

er an c*ner oer roidjtigften (Erfd)ei=

nungen bes mobernen EDirtfd)aftslebens mit einigen allgemeinen Bemer=

kungen oorübergerjen mufr.

u)as fid) immerhin roorjl mit einiger Beftimmtrjeit ausfagen läfot, i|t fol=

genbes. Kartelliert finb rjeute in Deutfcr/lanb fajt alle Sroeige ber 3nbuftrie,

roeldje Robjtoffe er3eugt unb Halbfabrikate fertigt, insbe[onbere in ber

Sphäre ber ITTontaninbujtrie. Dagegen roirb als läjtiger Übetjtanb gerabe

von ber kartellierten 3nbuftrie empfunben, bajj bas Snnbikatsroefen in ber

fogcnannten Derfeinerungsinbuftrie nod) nidjt in gleicher Stärke entroickelt

ift. HIs ©runb bie[er unterfd)ieblid)en (Beftaltung roirb roorjl mit Red)t an--

gefütjrt, bajj in ber Halbfabrikats* unb Rorjftoffinbuftrie bie 3u[ammen=

ballung bes Kapitals oiel roeiter fortgefdjritten ijt als in ben 5ertigfabrikat=

inbuftrien. Da3U kommt, baft bie (Er3eugniffe jener 3nbujtrien einrjeitlidjer,

bie ein3elnen Stü&e unb ITTengen oertretbarer finb als in ben letztgenannten,

roesr/alb ber Ruf ber ein3elnen Unternehmung bort eine oiel geringere Rolle

fpielt als bjer, alfo aud) bas Aufgeben ber oollen Selbftänbigkeit geringerem

EDiberjtanbe begegnet.

JDas bie innere ©rganifation ber Kartelle anbetrifft, fo roifjen roir,

bafc fie trot$ ber kw^en 3eit ifyres Befterjens bod) bereits eine merklidje

(Entroicklung 3U fjö'f/eren, b.fj. fefteren unb bauerfjafteren 5ormen burdV

gemacht l)at.

Ber erfte Sdjritt 3ur Kartellbilbung befter/t roorjl in ber Regel in einer

blofeen Derabrebung über inne3ufjaltenbe tTTinbeftpreife, rooburd) man gleid)=

[am auf Umroegen ben (Bang ber Probuktion 3U regeln tradjtet. (Reine

Preiskartelle ober Preiskonoentionen.) Diefen Preisoerabrebungen gefeiten

jid) Dereinbarungen über bie jebem ber Dertragfdjtieftenben gemattete tTTarj=

malprobuktion 3U, roas einen erjten Derfud) einer birekten Beeinfluffung

ber Probuktion bebeutet: bas Kartell roirb ein Kontingentierungskartell.

Balb mufotc jid) nun aber t)erausftellen, ba§ foldjerart lofe Dereinbarungen

nid)t genügen, um bas oorgeftedtfe 3iel 3U erreichen. ITtan rjat 3toar —
namentlich, oon auslänbi[d)er Seite — als eine (Eigenart bes beutjdjen Kar=

tellroefens bie Pflichttreue unb 3uoerläjjigkeit r/eroorgebjoben, mit ber bie

einjelnen tTtitglieber ifyre Derabrebungen ein3ur/alten pflegen. Unb geroijj
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roerben beutfd)e 3nbuftrielle efjer 3ur (Erfüllung einmal übernommener

Pflichten geneigt fein als bie (Befcfjäftsleute manches anbern £anbes. Hber

es gilt bod) aud) für bie Deutfdjen: man foll bie Pflichttreue bes ein3elnen

nidjt auf eine 3U f/arte probe [teilen unb lieber Dorkef/rüngen treffen, ba%

er nid)t in Derfudjung komme, r>om Pfabe ber (Eugenb ab3uroeid)en. Diefe

(Erroägungen finb es root)l, benen ber roeitere Rusbau bes Kartellroefens

aud) in Deutfdjlanb 3U bannen ift. Sie mußten 3unäd)ft ba3u füfyren, et*

roelcfye tTTöglid)keit einer Beauffid)tigung ber frmbi3ierten Unternehmungen

3U fdjaffen, in 5o^m oon Kontrollbureaus, Huffid)tskommiffionen unb ber=

gleichen, benen fid) bann Dereinbarungen über Strafen bei Übertretung ber

Koncention unb äfmtidje Zwangsmittel ergän3enb anfügten. Die weiteren

Stritte beftanben bann in einer Befd)ränkung ber ftbfatjfreirjeit ber ein3elnen

löerke. ITTan roies biefen entroeber bejtimmte (Bebiete 3U, in benen fie allein

itjre IDare oertreiben burften, ober man benahm irmen überhaupt bie lTTög=

liqkeit bes birefcten Derker/rs mit ber Kunbfdjaft, inbem man ein gemein»

fames Derkaufsbureau erridjtetc, bas alle Beftellungen 3U »ermitteln rjat.

Damit roar ber einftroeiten f)öd)fte Punkt in ber (Entwicklung ber Srmbi=

katsorganifation in Deutfd}lanb erreicht. (Es ift beqenige, auf bem bie feft=

gefügten Derbänbe, roie bas Rf)einifäV£Deftfälifd)e Kor/lenfnnbikat, bas lDeft=

fälifrfje Kokesfonbikat unb einige anbere fyeute angelangt finb : Das Srmbi*

kat fetjt bie Derkaufspreife feft, ebenfo roie bie Probuktionsmenge, oerteilt

bie (Befamtprobuktion unter bie eu^etnen EDerke unb oermittelt ben Hbfatj

burd) eigene Derkaufsbureaus. Die juriftifdje 5orm / m oer es erfd)eint,

i[t in biefen Sitten oie flktiengefeltfdjaft.

Xtad) 6er fdjon erroäljnten Denkfdjrift oon 1905 follen oon btn 366 Zn--

bufiriekartellen etroa 200 ben Charakter bes Srmbikates tragen.

3n letzter Seit finb in ben Kreifen ber beutfdjen 3nbuftriellen Beftrebungen

rjeroorgetreten, bie (Drganifation ber Kartelle nod) weiter 311 öeroollkomm=

mn unb fie berjenigen ber amerikanifdjen Crufts 3U när/ern. Bei biefen, roie

man roeijj, oerliert bas ein3elne IDerk aud) feine Betriebsfreit/eit, bie es in

Deutfdjlanb nod) in oollem ITTajje befiel. Die ©efamtprobuktion roirb nid)t

nur roie jet>t bei uns feftgefetjt unb nad) Raten, alfo rein quantitatio oerteilt,

Jonbern fie roirb oon ber Centrale aus geregelt unb ben ein3elnen tDerken

roirb gan3 genau bie Hrt unb IDeife oorgefdjrieben, in ber fie bie ir/nen

3ugeroiefene (Gütermenge l)er3uftellen f)aben.

(Dbroofyl man gelegentlid) ausgeführt f)at, 3um Beifpiel Ittr.Roufiers in
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{einem EÜerke über bie Kartelle, baff bie $o^m ber tErufts mit if)rem felbft«

fjerrifdjen Charakter ebenfo bem amerikanifd)en „Dolksgeifte" entiprädje

roie bie ber mefyr genoffenfdjaftlid) geglieberten Srmbikate bem beutfcfyen

(woraus man btn Sdjlufe 3iefym 3U follen glaubte, baf$ bas beutjdjc Snnbtkat

fidj niemals 3um Gruft entwickeln könne), fo glaube id) bod) gan3 im (Begen=

teil, ba$ bie beutfdje 3nbuftrie, roenigftens in ein3elnen 3roeigen, in erfter

£inie natürlid) ber ITTontaninbuftrie, nid)t roeit entfernt mefyr oon ber ameri=

kanifdjen Dertruftung ift (obwohl in ben 10 Jafyren, feitbem bies getrieben

mürbe, eine stärkere Rnnäfyerung an ben £rufttt)pus fid) nid)t beobafy

ten läfot.

Unö erft in bie[er perfpektioen Betrachtung gewinnt man btn richtigen

Stanbpunkt, um ber großen, prin3ipiellen Bebeutung, bie bas Kartellroefen

für unferc Dolksmirtfdjaft befiel, oöllig gerecht 3U roerben. IDas ir»ir tjeute,

am Anfang bes 3tr>an3igften Jafyrrmnberts beobachten, finb, roie auf fo Dielen

anbern Gebieten, Keime 3U einer granbiofen tleugeftaltung ber Dolksroirt=

febaft, genauer gefprodjen, Rnfätje t>öt}crer unb fyöd)fter $ormen kapita=

Iiftifdjer ©rganifation.

IDas mir an bem Kartellroefen r»or allem bebeutfam erfcfyeint, ift nid)t

foroof)l ber ausgleictjenbe (Einfluß, bzn bie Srmbikate auf bie (Beftaltung

ber preife ausüben, fo f)od) man aud) immer biefe Äußerung ib/rer IDirkfam=

feeit anfenjagen möge. Don oiel größerer unb entfd)eibenberer IDicfyiigkeit

fdjeint mir oielmerjr ber Umftanb 3U fein, bajj fie ba3U beitragen roerben,

alle jene (Entröicklungstenben3en, bie roir als bem mobernen 3nbuftriehapita*

lismus eigentümliche erkannt fyaben, 3U oerftärken unb alfo bie Umbilbung

3U neuen 5°rmen 3U befd)teunigen. Sdjon in itjrer heutigen ©eftalt müfjen

bie Kartelle auf bie Betriebsorganifation einen förbernben (Emflujj ausüben,

infofern fie 3ur Kon3entration, Spe3ialifation unb Kombination, alfo in

Summa 3ur öeroollkommnung Hnrei3 bieten. ITTan tjat roofjl bas Gegenteil

fyoroskopiert unb biefe Ruffaffung mit bem fyntoeife begrünbet, baft ber

IDegfall ber Konkurren3 bas 3ntereffe an ber Derbefferung ber probuktions=

metfyoben lähmen würbe. Das ift unklar gebadjt. ITTan mujj boeb, biefes

oor allem in Rückfidjt 3iefyen, baff in bem Augenblicke, in bem preife unb

Probuktionsmenge feftgelegt finb, eine Steigerung bes Profits nur nod) burd)

Ijerabfetmng ber probuktionskoften möglieb, ift. Unb bafc bas (Ermerbjtreben

nadjlaffen follte, ift wof)l nid)t an3unet)men. Hlfo wirb alles Sinnen unb

(Trachten ber frmbi3ierten (Befellfdjaften entroeber auf eine Senkung bes
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Rrbeitslormes (alfo nid)t, roie man gemeinhin annimmt, oerbeffert ftd) öte

£agc ber Rrbeiterfdjaft infolge ber Kartelle, im (Begenteil!) ober — roo

ein foldjes Streben in bem EDiberftanbe ber organisierten Rrbeiterfdjaft feine

<5ren3e finbet — auf beftmögtidje Betriebsorganifation unb r/öd)ftmöglid)e

öerroenbung oollkommenfter Derfaf/rungsroeifen gerietet fein. 3n ber $orm

bes Crufts roerben bann biefe Begebungen nod) reiner unb freier 3ur (Ent--

faltung kommen Rönnen. Stellt ja bod) ber Cruft nichts anberes bar als

ein Riefenroerk, bas nadb, roofjlburd)bad)tem plane bie (Bröße, ben (Brab

ber Spe3ialifation unb Kombination ber irjm unterftefjenben Betriebe 3U

regeln oermag unb geroillt ift.

Hber aud) in ber kapitaliftifd)en (Drganifation ber Unternehmung fclbft

[teilen Kartell unb (Eruft biejenigen (Cnpen bar, auf bie, roie bie gan3e Dar=

jtellung in bie[em IDerke Seile für 3eile ge3eigt rjat, unfere (Entroicklung

r/infteuert.

3roei 3üge oor allem finb es, bie bei biefen Heubilbungen fid) als be=

fonbers markig bem Befdjauer einprägen unb bie, roie roir roiffen, allem

neukapitaliftifd)en EDefen befonbers eigentümlid) jinb: bie (Bren3enlofig =

keit ber Kapitaloereinigung unb bie road)fenbe Unperfönlidjkeit

bes Kapitaloerrjältniffes felbft.

Sdjon im Kartell tritt eine Rrt Don kapitalifti[d)er (Benoffenfdjaft in bie

(Erfdjeinung, beren ITTad)tbereid) unerhört ift. ITTan bebenRe, bajj beifpiels=

roeife bem RfjeinifdVroeftfälifcfyen Kof)lenfrmbikate etroa 100 oecfyen ange=

rjören, bafr es 50% ber gefamten Steinkot)lenförberung Deutfdjlanbs, 95%
berjenigen bes Rul)rgebietes „bel)errfd)t" („kontrolliert" fagt man brüben),

bafc Ijter alfo ein Kapital oon oieten rjunberten oon ITtillionen ITtark ge=

fd)loffen auftritt ! Unb roas uns bie 3ukunft bringen roirb, bafür liefern

uns bie amerikani[d)en Suftänbe genügenb Rnfyaltspunkte : ift bod) ber be*

rühmte Staljltruft auf einer Kapitalbajis von 1,1 HTilliarben Dollars, alfo

annät)ernb 5 ITTilliarben ITtark errid)tet.

Hber roas faft nod) roidjtiger als biefe Steigerung ber KapitaIkon3en=

tration erfdjeint, ift bie Derfad)Iid)ung, bie infolge ber Kartellierungen unb

Dertruftungen alle Kapitatbe3iermngen erleiben muffen. Sdjon im beutfd)en

Kartell ift bie (Ein3elunternerjmung ir/rer Qualitätsnote oöllig beraubt unb

als 3iffer in eine (Befamtfumme eingefeijt. Die Dertretbarkeit ber (Er3eug=

niffe mad)t roeitere 5or*f d)ritte unb bamit fteigert fid) ber unperfönlidje

(Erjarakter ber 3nbuftrieprobuktion, gan3 ärjnlid) roie roir es beim (Brof^
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rjanbel beobachten konnten. 3m Cruft ift bann bie 3nbk>ibualität öes ein=

3elnen IDerkes oölltg ausgetäfelt unb bie (Befamtinbuftrie erfdjeint nur noä)

als eine große Summe qualitätslofer 3iffermäßig feftftellbarer (Broten. Die

naturgemäße Solge ift bann bie, ba$ an bie Spitje eines folgen Unter*

ner)mens eine große Bank tritt ober mit anberen IDorten, ba^ bie inbuftrielle

(Drganifation in eine rein bankmäßige Sirtai^Derroaltung übergeleitet roirb.

So fdjeint es in ber £at, als ob Kartelle unb Crufts 3ur (Erreichung biefer

rjöcbjten Stufe kapitaliftifdjer ©rganifation, bie bnxd) eine Derfd)mel3ung

oon Krebit= unb probuktionsunternefjmungen gekenn3eicb.net roirb, ifyr

roefentlicfjes (Eeil bei3utragen im Begriffe unb nod) mer/r in Zukunft be=

rufen feien.

Somocrt, Dolf'srrnvtfdiaft 2T



Drei3et)Tites Kapitel: Die £anötDirtfd)aft

1. Allgemeines. Kapitalismus unb Canötoirifdjaft

DerSdjritt aus 6er Stabt hinaus aufs Zanb bebeutet ben (Eintritt in

eine anbere H)elt: bas gilt nid)t 3ulet$t oon ben Suftänben ber XDixU

fdjaft. Der (Brunbton, auf bzn bas IDirtfdjaftsteben auf bem £anbe abge=

ftimmt ift, i|t nid)t berfelbe roie in ben übrigen Sphären ber DolkstDirtfd)aft.

Ratten rr»ir bisher einen burdjgefjenb gleiten 3ug ber (Enttoicklung im Bank=

unb Börfenroefen, im (5roj$= unb Kleinfyanbel, im ©eroerbe unb Derkefyr

beobachten Rönnen : ben 3ug 3U einheitlicher (Beftaltung, 3ur Hblöfung ber

perfönlid)=konkreten, fyanbtüerksmäfjigen (Drganifation burd) eine fadjlid)-

abftrakte, kapitaliftifdje, fo geroäljrt bie £anbtr>irtfd)aft, roie ber erjte Hugen=

fdjein lefjrt unb einbringenbes Stubium betätigt, ein oöllig abtoeicfyenbes

Bilb: nid)t (Einheit, fonbern Mannigfaltigkeit erfd)eint als Q5runb3ug ber

(Entwicklung unb bie oerfd]iebenen tDirtfdjaftlidjen ©rganifationsformen er*

fdjeinen uns nid)t im Derfyältnis bes Hadjeinanber, fonbern bes Heben*

einanber. Bauernlänber roie 5^an^re^ unb °ic Sd)toei3 neben £atifun*

bicnlänbern roie (Srofcbritannien ; kapitaliftifdje (5roftpäd)ter roie in (Eng=

lanb unb Deutfd)lanb neben 3tDergpäd)tern roie in 3rlanb unb Si3Üien

ober Ceilbauern roie in ITTittelitalien unb $rankreid) ; feieine gartenälmlid)

gepflegte lüirtfdjaften mit oollenbeter £ed)nik neben ejtenfio unb altfrän=

kifd) betDirtfdjaftctcn großen (Bütern in einem unb bemfelben £anbe roie

Deutfdjlanb; patrtard)alifd)e (Srofjbauerntnirtfdjaften, kapitaliftifcfye (5uts=

mirtfdjaften, kleinbäuerliche rjanbroerksbetriebe in berfelben prooin3: alle

biefe fcnpen, bie fid) beliebig oermefyren laffen, friebltd) nebeneinanber, ofyhe

bafc ber eine tlnp eine irgenbtoie beutlicfye unb allgemeine Heigung 3eigte,

fid) auf Kojten bes anbern aus3ubefynen. RIfo bas gerabe (Begenteil oon

bem, roas roir in allen anbern (Bebieten bes IDirtfdjaftsIebens beobachtet

fyaben.

(Es ift fyer, reo alle (üjeorie auf ein HTinbeftmafc befdjränkt bleiben foll,

nid)t ber ©rt, ben oe^roeigten (Brünben jener Derfd)iebenf)eit in £anb= unb

Stabtroirt[d)aft im ein3elnen nad)3ufpüren. 36) null nur mit wenigen IDorten

anbeuten, toorin meiner Rnfidjt nad) oornefymlid) bie (Erklärung 3U fud)en

ift: id) meine in ber geringeren Abhängigkeit ber länblid)en H)trt=

Tdjaf t oon ben ©efetjen bes BTarktes.

(Es gilt cor allem 3U bebenken, bah oer £anbtoirt unb er allein oon allen
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IDirtfdiaftsfubiekten fid) unter Umftänben gan3, meift aber tDenigjtens teil*

roeife überhaupt Dorn ITTarfete losfagen unb feine IDirtfdjaft auf jid} felber

(teilen kann. Rud) ber (Butsf/err kann felbft freute nod) einen groften £eil

[eines Bebarfs unb bejfen feiner £eute in eigener IDirtfdjaft beliebigen.

tDobei nid)t einmal nur an ben Hafyrungs-, Kleibungs* unb EDof)nungs=

bebarf gebaut 3U roerben braud)t, fonbern aucf/ an manchen ibcelen Bebarf

:

ber (Butsr/err kann fein Befit>tum als IDilbgerjege ober 3U fportlidrjen 3roecken

nutzen ober er kann in ber bloften Catfacfje bes Befitjes Befriebigung fud)en,

ofme flnfprud) auf lanbesüblid)e Der3infung bes aufgeroanbten Dermögens.

(Es gibt fo Diele tTTöglicr/keiten, ben lanbroirtfd)aftlid)en Betrieb ober bas

(üelänbe, auf bem er fi<f) abfpielt, aufoer aller Berührung mit bem ITTarkte

3U laffen : flTöglid]keiten, bie offenbar anbern Berufs3roeigen fid) nid)t bar*

bieten, ©ber toer möd)te ein tDa^roerk anlegen, nur um ficfj an ben 5euer=

fdjlangen 3U erfreuen, bie auf ben EDa^enftrafcen l)in unb r/er 3üngeln, roenn

Sd)ienen ausgemalt roerben? ©ber kann ein Sa&rikcmt, ber bas befte

ITCunbroaffer er3eugt, mit feinen probukten fid) unb feine Hrbeiter aud)

nur 24 Stunben ernähren? Unb roas für bie (Butstoirtfdjaft gilt, gilt in

teilroeife erl)öl)tem ITTafte für fo mandje Bauernroirtfd)aft : fie uermag als

(Eigenroirtfd)aft gan3 ober teilroeife fid) oom ITTarkte unabhängig 3U madjen.

(Ein Sdjufter kann nidjt leben, roenn er nid)t einen Käufer für feine (Er=

3eugniffe finbet : ber Bauer kann es.

Hber aud) bort, roo ber £anbroirt für ben tTTarkt probu3iert, ift öle

Unterroerfung unter bie (Befetje bes ITTarktes niemals eine oollftänbige : er

roirb niemals fo tnrannifd) beljanbelt, roirb niemals fo mit allen $afern feines

IDefens marktuntertan, roie bie IDirtfcfjaften in anberen Sphären bes EDirt*

fdjaftslebens. XDas roieberum engftens mit ben Probuktionsbebingungen

ber £anbroirtfd)aft 3ufammenl)ängt.

3um erften : bas auf unoollkommenere, b. 1). ejtenfioere IDeife er3eugte

Probuki ift nidjt teurer, fonbern meift fogar billiger als bas in ber rjöd)ft*

Dollkommenen, b. I). intenfioften EDirtfd)aft geroonnene probukt. Die IDirt*

fd)aft nieberer ©rbnung oermag alfo ben IDettberoerb berjenigen rjöbjerer

©rganifation nidjt nur aus3ul)alten : fie rjat fogar einen Dorfprung oor

biefer ooraus. Sie oerkauft nur roeniges, aber bas roenige um fo müt)elofer.

K)äf)renb bie unoollkommene Iüirtfd)aft in ber Sphäre ber geroerblidjen

Probuktion (roeil I)ier bas in ber intenfioften EDirtfdjaft er3eugte Probukt

bas billigfte ift) überhaupt nid)ts mer/r oerkauft. Sie erleibet damnum
21*



324 Die Canbroirtfdjaft

emergens, öie ertenfioe tänblid)e EDirtfdjaft nur lucrum cessans. 3ene ift

3um Untergang oerurteilt, biefe nid)t.

Sobann: in bcr £anbroirtfd)aft fallen 3ntenfitätsgrab unb (Bröjje bes

Betriebes keineswegs fo oollftänbig 3ufammen, roie in anberen EDtrtfd)afts=

gebieten. Rud) ber feieine Betrieb ift intenfioer ©eftaltung fäfyig, ber große

ertenfioer. Die (Drganifation in ber EDirtfdjaft eines Börbebauern ift oiel

oollkommener unb leistungsfähiger als biejenige auf ben großen (Bütern

eines oerfdjulbeten polnifdjen (Ebelmanns. (Eine Bauernroirtfd)aft mit einem

Hreal oon 50 ha kann 5nid^troed)felroirtfd)aft unb rationelle Diefyjudjt

mit Stallfütterung treiben; eine 3ef)nmal fo große (Butsroirtfdjaft kann in

ber Dreifelberroirtfdjaft unb in ber primitioen EDetberoirtfdjaft ftedten ge*

blieben fein. IDomit roieberum irgenbein anberes (Sebiet bes EDirtfdjafts*

lebens 3U oergleidjen roäre ! Die (Brünbe bie[er unterfdjieblidjen (5eftal=

tung eingeljenb bar3ulegen, muß id) fpäteren Stubien oorbefyalten. £}ier

genügt fdjon ber feur3e rjinroeis auf bie (Eatfadjen, um nun baraus bie für

unfere Sroecke befonbers roertoolle Schlußfolgerung 3U 3iel)en:

EDenn in ber Sphäre ber lanbroirtfdjaftlidjen probufetion eine einljeitlid)

unb 3roingenb roirkenbe Beeinfluffung ber EDirifdjaftsoerfaffung burd) ben

HTarkt nid)t ftattfinbet, fo entfällt aud) alle fogenannte „(Befetmräßigkeit",

b. I). gerablinig oerlaufenbe Regelmäßigkeit ber (Enttoicklung. Denn alle

ökonomifdje (Befetjmäßigkeit, bie roir kennen (bas ijt befonbers rotdjtig 3U

beachten), roirb burd) bie Hbl)ängigkeit ber (Eh^eltoirtfcfyaft com HTarkte

er3eugt. (Eine anbere als bie burd) ben HTarkt gefcljaffene (Kaufal=)(5efet}=

mäßigkeit gibt es im EDirtfdjaftsleben nid)t.

EDenn aber biefe einf)eitlid) roirkenbe Urfadjenreifye (roie fie bie Be3iel)ung

3um ITTarkte für bie übrigen EDirtfdjaftsgebiete er3eugt), in ber £anbroirt*

fd)aft entfällt, fo folgt bes meüeren als felbfroerftänblid), bafc nun ben

übrigen auf bie EDirtfcfyaftsorganifation (Einfluß ausübenben Urfadjen Raum

für ungerjtnbertes EDirken gefdjaffen roirb. Dafjer bie bunte mannigfaltig*

keit in ber Sphäre ber £anbtr>trtfd)aft. Denn bie außerökonomifcfyen Etm=

ftänbe, bie bie EDirtfd]aft beeinfluffen, finb (für unfere Betrauung) bem 3u=

falle preisgegeben. ITTan benke, roie mannigfad) bie bebingenben HTomente

fein können: Klima, Boben, Raffe, überkommene (Erbred)tsorbnung, be=

toußtes (Eingreifen bes Staates, £anbesfitten (oroeikinberfoftem !), 3ufällige

(5cfd]id)tsereigniffe in »ergangenen 3a fyrf)un0ertcn (fran3Öfifd)e ReoolU=

tion !), bie tank bem {Erägb.ettsgefetj.e ber <Sefd)id)te roeiterroirken unb tau=
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fenb anbere Umftänbe können tiefgreifende IDirkungen auf bie (Beftaltung

ber lanbroirtfd}aftlid)en Derfaffung ausüben unb bjaben [ic ausgeübt, roie ein

Blick in bie Blätter ber (Befd)id)te irgenbeines £anbes lerjrt. (Beroifo ftreben

alle biefe Sonberumftänbe nad) löirkfamkeit in allen Sphären bes H)irt=

fdjaftslebens. Aber ber IDit} ift eben biejer : ba$ fie aufrerrjalb ber £anb=

roirtfdjaft einer mächtigen einheitlich, unb nad)l)altig roirkenben Urfad)en=

reir/e : ben tTTarktoorgängen begegnen, bie jie in iljrer IDirkfamkeit aufhält

ober ablenkt, unb immer 3ur (Einf)eitlid)keit brängen roirb, bank ifjrer Be=

ftänbigkeit. XDäfjrenb, roie roir fefyen, biefer einr/eitlid) roirkenbe Urfad)en=

kompler. in ber £anbroirtfd)aft entfällt.

So flüchtig biefe Bemerkungen roaren, fo roerben fie bod), benke id), ba3u

beigetragen rjaben, bas Derftänbnis 3U roecken für bas, roas nun in bar=

ftellenber 5orm oon ben Suftänben unb Dorgängen im (Bebiete ber beutjdjen

£anbroirtfd)aft im neun3el)nten 3^l)r^unbert 3U berichten fein roirb. Sie

roerben bas Staunen minbern tjelfen, roenn id) biefe Darfteilung mit ber

erften roidjtigen Stellung beginne: bafefid) in ber äußeren Struktur

ber beutfd)en £anbroirtfd)aft roärjrenb bes oerfloffenen 3af)r=

fyunberts überhaupt fo gut roie gar nidjts oeränbert fjat.

3n öer Hnlage finbet ber £efer einen Überblick über bie Derteilung ber oer=

fdjiebenen (Drganifationsformen ber £anbroirtfd)aft über bie ein3elnen <Be=

bietsteile Deutfdjtanbs. IDas bie amtliche Statiftik, ber biefe Hngaben ent»

nommen finb, uns bietet, ift eine Betriebsftatiftik, alfo roeber eine Statiftik

ber Befitjgröfoen, nod) eine folcfje ber IDirtfd)aftseinl)eiten. (Ein fdjlefifdjer

Htagnat, roie ber 5ürft oon piejj, ber 150764 ITtorgen befitjt unb biefen

Befii> oon einer Stelle aus (alfo in einer IDirtfdjaft) oerroalten läfct, er=>

fcfjeint nid)t als foldjer in ber Statiftik, bie oielmerjr feine 3toan3ig ober breifcig

ein3elnen (Büter (Betriebseinr/eiten) oer3eid)net. 3mmerl)in ift bas Bilb ein

annäbjernb beuttid)es, bas roir burd) bie Ziffern ber Statiftik oon ber äußeren

Struktur ber beutfdjen £anbroirtfd)aft am (Enbe bes 3a
fy
rfyunberts emp=

fangen. IDtr febjen in gan3 groben tlmriffen bie Jjauptgebiete fid) oonein=

anber fonbern : eines mit ftarkem Hnteil bes (Brofrgrunbbefitjes, alfo guts=

roirtfd)aftIid) organifiert: bas (Bebiet öftlid) ber (Elbe, obroorjl man fid) oon

ber Bebeutung bes (Brofrgrunbbefit^es felbft in biefen Gebietsteilen keine

übertriebene Dorfteilung machen barf. Betriebe mit mer/r als 200 ha (800

morgen), für jene (Begenben bod) roofjl bie Utinbcftgröfre eines „(Buts=

betriebest nehmen in (Dftpreujjen, IDeftpreuften unb Branbenburg nod) nidjt
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ein Drittel ber (Befamtflädje ein, in Sd)lefien unb ber Prooin3 Sad)fen nod)

nidjt ein Sünftel unb nur in po[en unb Pommern umfaffen fie knapp ober

gerabe bie Hälfte ber (Befamtfläd)e. Der Reft entfällt auf bäuerliche U3irt=

fdjaften, bie alfo in Reiner Prooin3 weniger als bie Hälfte, im größeren

Geil oon „(Dftelbien" 3roei Drittel bis oier S^nftcl ber (Befamtflädje inne=

fjaben. Dafj fid) für ein3elne Kleinere (Bebiete ber Hnteit bes (Brofegrunb-

befit^es erfjörjt, ift begreiflid) unb aus ben Ziffern ber Hnlage 28 erfidjtlid).

Dann läftt jid) ein (Bebiet mit oorroiegenb großbäuerlichen IDirt»

fdjaften (20—200 ha) abgren3en, bas namentlich bie nieberfäd)fifd)en

Stämme einfdjlieftt unb fid) über Sd}lesroig=t)olftein, rjannooer, IDeftfalen,

©Ibenburg, Braunfdjroeig erftreckt: tjicr Ijat ber (Brojjbauer über 3roei $ünf=

tel bis 3U 3toei Drittel ber (Befamtflädje (Sd)lesroig=c}olftein) inne.

Der Reft Deut[d)Ianbs gehört faft ausfdjliejjlid) ber mittleren unb klei =

neren Bauernroirtfdjaft an, bie je mefjr nad) bem tDeften um fo kleiner

roirb unb in ber fübroeftlidjen (Ecke foroie in ein3elnen Geilen ber Rr/ein*

prooin3 unb (Elfa£j=£otfjringens 3ur roin3igen par3eIIentDirtjd)aft r/erabfinkt.

t)aben bod) in ben Rr/einlanben merjr als oier fünftel aller Betriebe,

bie beinahe ein Drittel ber anbaufähigen $Vä<i)e beroirtfdjaften, roeniger

als 5 ha.

3n Summa: Deutfd)lanb ift ein Bauerlanb, in bas in ein3elnen Geilen

ftärkere Beimifd)ungen oon (Broftgrunbbefitj eingejprengt finb; im gan3en

ift es nod) nid)t ein Diertel ber $läd)e, bk biefem gehört, roenn roir irm

bei 100 ha, gerabe ein fünftel, roenn roir irjn bei 200 ha unb ein 3er)ntet,

roenn roir ifjn bei 500 ha anfangen laffen.

Unb roie fid) am (Enbe bes 3al)rl)unberts oas Bilb geftaltet, faft ebenfo

farj es am Anfang aus, roie id) fd)on l)eroorgel)oben f)abe. EDas fid) an

bebeutfamen Deränberungen im Befitjftanbe ber ein3elnen tDirtfdjaftsformen

coärjrcnb bes neun3el)nten 3^rl)unberts ool^ogen l)at, ift uorner/mlid)

3roeierlei : (Erftens finb infolge ber fogenannten Agrarreformen, mit benen,

roie roir roiffen, Hblöfung 3al)Ireid)er Hutjungsrecr/te unb Hufteilung bes

(Bemeinbefitjes oerknüpft roaren, niele gan3 kleine Bauernroirtfdjaften irjrer

Dafeinsmöglidjkeit beraubt unb eingegangen. Dasfelbe £os fjat ebenfalls

kleine (nid)t fpannfäljige) Bauernroirtfdjaften im (Dften bes Reiches be=

troffen, roo fie burd) biefelben Reformen oon ber „Regulierbarkeit" ausge=

fd)Ioffen rourben unb ben (Butsbefit$em 3ur Beute fielen: es finb (ober

roaren !) biejenigen Bauern, beren Sorm unb (Enkel roir fjeute als (Butstage*
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lör/ner auf ben (Bütern (Dftclbtens roieberfinben (ober bis oor einiger 3cit

fanben !). Der Bejtanb an [oldjen par3ellenroirtjd)aften (fie roerben meijt

unter 2 ha, fämtlid) roobl unter 5 ha Hreal beroirtjdjaftet haben) jd)eint nun

aber im gan3en heute nid)t kleiner als cor fjunbert 3ab,ren 3U jein, mafeen

auf Kojten ber fpannfäbjgen Bauernnafjrungen, namentlich, aucl) in inbu=

jtriellen ©egenben, oielerorts eine Dermerjrung biejer ©röfcenklajjen jtatt-

gefunben rjat. (Eine leife Derringerung rjaben bie jpannfähjgen Bauern*

roirtferjaften im (Dften aud) baburd? erfahren, bafa fie einen Ceil ifjres Areals,

nad) Scrings Beregnungen 104000 ha, im EDege bes freien (Büteroerkeb/rs

roärjrenb bes neun3ef)nten 3ahrt)unberts an ben (Broftgrunbbejitj oerloren

hatten. Diefer Abgang ift nun aber ebenfalls am Scfjtuffe bes 3ab,rf)unbcrts

bereits roieber erfe^t roorben, unb 3roar burd) Dermerjrung ber bäuerlid)en

Anjiebelungen auf bem EDege ber inneren Kolonijation, bie burd) bas preu*

'

jjijdje Anjiebelungsgejetj für pojen unb EDejtpreuften oom 26. April 1886,

joroie burd) bie ebenfalls preuftiferjen Rentengutsgejetje oom 27. 3uni 1890

unb 7. 3uli 1891 oon ber preufeifdjen Regierung eingeleitet roorben ijt. Die

3arjl ber Rentengütcr, bie auf bieje EDeije in ben fedjs öftlid)en prooi^en

Preußens neugejdjaffen finb, betrug am 31. De3ember 1899 runb 127000

mit einer (Befamtfläd)e oon runb 180000 ha. Bis 1910 roar bie in Renten*

gutem ausgelegte Stäche auf 349074 ha angeroadjjen : bas ijt immerhin

fchon ein recht jtattlicbes Areal, etroa oon ber Rusbermung bes preufjijdjen

Regterungsbe3irhs, (Erfurt.

EDie roenig aber, oon biefen künjtlidjen (Eingriffen abgefetjen, ber Beftanb

i>tx ein3elnen EDirtjdjaftsformen in ber (Begenroart jid) 3U oeränbern bie

üenben3 h,at, 3eigt ein Dergleid) ber Statijtik oon 1907 mit ber oon 1895

unb ber oon 1882 (Anlage 27). EDas fid) hjer oerfdjoben fjat, kommt kaum

in Betraft unb beruht ^ebenfalls auf keiner irgenbroie gejetjmäfcigen, fort=

roirkenben (Entroicklung : Die ©nippen, bie an einer Stelle abgenommen

bjaben, rote bas (Brofjbauerntum in ben meijten (Bebieten bes Reidjs, r/aben

bod) in anberen roieber 3ugenommen (Rljeintanb, Pojen). (Eine Beobachtung,

bie jid) auf (Brunb anberen ITTaterials, aud) für bie frühere 3eit madjen läjjt

(Anlage 28).

Aber es roäre nun ein bebenklidjer 3rrtum, 3U glauben, bas neun3ermte

3al)rl)unbert mit feiner tteugejtaltung aller £ebensbebingungen jei an ber

beutjdjen £anbroirtjd)aft oorübergegangen, orjne jeine Spuren 3U f)inter=

lajjen. Aud) bie £anbroirtjd)aft rjat in biejem unerhörten 3afyrf)unbert mer/r
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Deränberungcn erfahren, als in einem Jafyriaujcnb Dörfer. (Es gilt nur, jie

ba 31t fucfyen, roo jie jid) roirnlid) unb nid}t nur in ber Dorjtellung bes Dog=

matiners ool^ogen fyaben. Da ijt benn nun 3unäd)jt bes XDanbels 3U ge-

benden, ben bie innere Struktur ber lanbroirtfd}aftlitf]en ©rganifation er*

fahren fyat. 3d) btrikt babei in erjter £inie an ben neuen (Beijt, ber in bie

EDirijcfyaftsleiter eingesogen ift unb jie ifyre Hufgabe in oeränberter (Bejtalt

erfajjen Reifet. Unb unter ben £anbroirten roieberum cor allem an bie gröfje=

ren, bie (Butsbeji^er.

(Es roirb nid)t 3Uoiel behauptet fein, toenn man fagt, baß oor r/unbert

3al)ren bie große tttefy^afyl ber Rittergutsbeji^er ifyren angeftammten Be=

fi£ betrachteten als ben naturgemäßen Stanbort ifyrer (Erjjten3, als bie

(Brunblage ifyrer Htadjt im Staate, als bie (Quelle, aus ber irmen unb ben

3r)rigen ber jtanbesgemäße Unterhalt, ben Jjinterfajjen bie mittel 3ur üb*

liefen £ebensfrijtung floffen. ITTan roirtjdjaftete in ber Däter IDeije, in erjter

£inie um (Bebraudjsgüter für fidtj unb feine £eute 3U geroinnen, banacf) erjt

um ben Überfluß (jooiel ficEj ergab) auf bem ITtarfete 3U oerjilbern. Das

rourbe unter bem (Einflujje ber 3uner)menben Kapitalroirtjcfyaft anbers. Die

Rnfprüd^e roud)jen, bas JDirtjcfyaften rourbe jcfyroieriger, man mußte ren-

nen lernen; unb mit ber 3eit brang aus ben Kontors ber Stäbte langjam

aber jtetig audj eine neue ©runbauffafjung oom IDejen ber IDirt*

jdjaft in bie Keifyen ber (Butsbefitjer ein: jie fyörten auf, ©runb unb Boben

nur nod) als Stanbort unb Hafyrungsquelle 3U betrauten, lernten oielmefyr

in ifyrn, roie Robbertus es genannt fyat, eine „Rentenquelle" 3U erblidten.

,,H)as bringt ein (But an Reinertrag?" rourbe bie 5ra9 e » °ie ei"c neue

(Epodje aud) in ber £anbroirtjd]aft einleitete unb bieje in bie Barmen roies,

in benen Bannunternefymungen unb fjojen&nopffabriuen oon jefyer ge=

roanbett roaren. ITTan fing an 3U rechnen ; man 30g Bilan3en; bie Bud}=

füljrung rourbe eine Kaufmännifd) georbnete; mit einem IDorte: Raptta=

lijtijcfyer (Beijt 30g in bie Sdjlöjjer ober unter bie gefliehten Strofybädjer ein,

roo ber (5ejd)äftsunRunbige ©utsfyerr gefyaujt Ijatte. Unb bem neuen Streben

oerjucl)te man bie (Drganijaiion ber Xüirtfcfjaft an3upajjen.

Diejen Umroanblungspro3eß in jeinen (Eitelkeiten 3U oerfolgen, ba^u

fehlen uns bie jtatijiijdjen (Brunblagen. Hur an ein3elnen Snmptomen oer=

mögen roir jein 5ortjd)reiten im neun3el)ntcn 3ctl)rrmnbert 3U ermejjen. IDenn

roir beijpielsroeije erfahren, bafj fcfyon in ben 1880er 3^en (n«<i) ben

Sujammenjtellungen (Eonrabs) in ben jieben öjtlidjen ProDi^en Preußens
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oon 11015 (Butsbefit^ern 7086 (64,33%) bürgerlid) maren, unb bebenken,

bafc am (Enbc bes ad)t3ef)nten 3a^l)unberts nod) kein Bürgerlicher ein

Rittergut erroerben konnte, [o finb röir berechtigt, b^n $d)luft 311 3iel}en,

bajj r/eute err/eblid) mef/r (Butsbefitjer als cor r/uribert 3afyren — nämlid)

fid}cr ein fef)r großer £eil ber bürgcrlid]en (Elemente — irjre IDirtjrfjafl

unter bem (Beficbjtspunkte betreiben, eine r)öd)ftmöglid)e Rente 3U er3ielen.

Dafür finb es Bürgerliche unb fjaben fie bin (Brunbbefitj „käuflid) erroor=

btn" : ifjr £ebenslauf als £anbroirte fängt aI[o mit einer (Belbfumme an,

beren Der3infung als ein felbftDerftänblidjes 3iel gilt. Argent oblige!

IDeiter: roenn mir beobachten, bajj in madjfenbem Umfange bie größeren

£anbroirte Kapital auffaugen (ein £eil menigftens ber nod) in anberem 3u=

fammenfjange 3U roürbigenben Sunar/me ber Derfdjulbung ift bem Bebürfnis

nad) Husmeitung ber kapttaliftifd)en Bafis 3U3ufd)reiben), [0 läftt bies tbzn-

falls barauf fdjliefcen, bafj fie fid) mit mobernem (Beifte 3U erfüllen beginnen.

Unb enblid) bürfen mir aud) bas Dorbringen ber pad)troirtfd)aft auf

ben größeren (Bütern gerabe berjentgen £anbesteile, bie mir als bie lanb=

mirtfdiaftlid) am meiteften fortgefd)rittenen kennen, für ein Seicfjen 3unet)=

menber kapttaliftifdjer ©rganifation anferjen. Denn ber päd)ier fjeutsutage

roirb kaum einen anberen Sinn rjaben, als fein Kapital nad) ntöglicfjkeit

r/od) 3U oermerten. EDelcrjen breiten Raum bas (5ro^päd)teroerf)äItnis fjeute

in eitt3elnen £anbesteilen, namentlid) in Braunfdjmeig, Sd)lesmig=l}olftein

unb ber Prooin3 Sad)fen einnimmt, madjen bie oiffern ber Statiftik er=

fidjtlid). Die genannten (Bebiete, t>ornef)mlid) Sacf/fen unb Braunfcr/toeig,

finb benn aud) in ber Zat biejenigen, in benen bie kapitaliftifdje £anbmiri*

fdjaft ifyren Höhepunkt in Deutfcbjlanb erreicht. ITtan mujj bie rationell

betriebenen (Butsmirtfcbaften biefer Proouvjen aus eigener flnfdjauung ken=

nen, um 3U miffen, bafa it)re ©rganifation mie iljre gan3e (Befd)äftsfür/rung

in nid)ts Don benen eines großen inbuftriellen ober kommer3ieIlen Unter=

neljmens oerfd)ieben ift. ^ier l)errfd)en (Erroerbspri^ip unb ökonomifcfier

Rationalismus unbefdjränkt, in btn großen Rrnljeims fterjen bie ftattlidjen

Reihen ber E)aup£büd)er, bie Satzungen merben burd) Übermeifungen auf

bas (Birokonto bei ber Reidjsbank geleiftet, unb bie Hauptarbeit mirb oon

einem E}eere freier, gelbgelofynter tDanberarbeiter oerrid^tet.

Aber id) möd}te glauben: in biefer ausgeprägten 5orm bilbe bie kapita=

liftifdje <Butsmirtfd]aft bei uns fyeute nod) immer eine faft oerfdjminbenbe

Rusnafyue. 3d\ ermäbnte bas Girokonto bei ber Reicbsbank: aber mir
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toollen nidjt oergeffen, bafc im 3arjre 1900 erft 183 £anbroirte foldje Konten

fyatten (1,3% aller Konteninhaber), unb oafo bie E)ötje ifyres (Butljabens nur

923420 HTark (0,4%) betrug, bas eh^elne (Butfjaben alfo eine Ijörje oon

5046 ITTarR erreichte (gegen einen altgemeinen Durd)fd)nitt oon 17533

ITtarfe). 3&\ roies auf ben ftarfeen Hnteil bes padjtlanbes in einigen (Teilen

Deutfd)lanbs r/in. EDir muffen aber in Rüdtficfjt 3iefjen, bajj in ben meiften

(Bebieten bes (Brofcgrunbbefitjes bie (Butspad)t fjeute nod) gan3 ßurü&tritt

gegenüber ber (Eigenroirtfdjaft. Unb ber Hugenfdjein beftätigt es, ba§ roir

einftroeilen in Deutfcfjlanb nur gan3 roenige reinkapitaliftifd)e organifierte

(Butsroirtfdjaften befitjen, bafc bie große HTaffe auf rjalbem IDege 3um Kapi=

talismus ftedten geblieben ift, unb ba$ eine nidjt unbeträd)tlid)e tTTinberrjeit

unferer Rittergüter r/eute roie t>or fjunbert 3arjren orme einen Rnflug kapi*

taliftifd)en (Beiftes beroirtfdjaftet roerben.

Um biefes auffallenb Iangfame Sd/rittmafj Rapitaliftifdjer (Ent*

roidilung felbft im Bereite ber (Brojjlanbtoirtfcrjaft 3U erklären,

ift man 3unäd]ft geneigt, auf 3ufällig perfönlidje (Brünbe 3urücR3ugreifen.

(Es liegt narje, bie mangelnbe Kapitalferaft, bie Unroirtfd)aftlid)Reit ober

fonft eine (Eigenfdjaft, bie bie !Tter/r3afjl unferer oftelbifdjen (Butsbefit$er

Renn3eid)net ober kennseicfjnen foll, für bie öRonomifd)e RücfcftänbigReit fo

üieler (Butsroirtfd)aften oerantroortlid) 3U machen. Itäfjeres ttad)benRen er=

roeift bie rjaltlofigkeit biefer Rnnarjme. IDenn toirRlid) bzn je^igen Befi^ern

bie perfönlidjen unb facrjticfjen Bebingungen für eine kapitaliftifdje VO'ixU

fdjaft fehlen: roarum treten nid)t anbere an irjre Stelle? $0 rote bie un=

fähigen unb fd)toäd)Iid)en S^briRbefi^er burd) kräftigere ITaturen erfe^t

roerben? U)arum greift bas Kapital nidjt oon aujjen rjer bie ©utsroirt-

fdjaft an ? U3arum (mit anberen U)orten) gibt es Reine einige rein Ianbroirt=

fcfjaftlidje Rktiengefellfdjaft ? IDarum roerben Bäber unb rjeilanftalten,

Rotels unb <Xl)eater, 3oologifd)e (Barten unb Panoptiken, oon 3nbuftrie=

unb r)anbels=, (Transport* unb Derfid)erungs=Unternefjmungen gar nid)t 3U

reben, in ber 5°™* oon Rfetiengefellfdjaften maffenfjaft betrieben, nur Rein

einiges Rittergut? EDarum finb nid)t fcrjon längft fämtlidje $tanbesf;err=

fdjaften „gegrünbet" roorben?

Offen geftanben : id) roeifr es rttdjt. Denn eine grunbfätjlidje Unmöglich

Reit, aud) eine (Butsroirtfcfjaft als RRtiengefellfcr/aft 3U betreiben, oermag

idj nid)t ein3uferjen. Rber es fdjtoeben mir bod) eine Reirje oon (Brünben

oor, bie bie Ianbroirtfd)aftIid)e probuRtionsfpfjäre für bas Kapital 3U einer
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roenig an3ief)enben geftalten. (Es mag 3unäd)ft öie Unfidjerfyeit ber oon ber

(Ernte abhängigen (Erträge fein, öie namentlich) bie unperfönlid)e 5orm ber

kapitaliftifdjen Unternehmung (bie Aktiengefellfdjaft) ausfcrjlieftt. Dann

aber läßt fid), glaube id), ber tladjroeis führen, bafc bie Profitrate in ber

£anbroirtfd)aft im allgemeinen niebriger ijt als in anbtxtn Sphären bes

EDirtfd)aftslebens, roeit (roie id) an anberer Stelle när;er bargelegt rjabe)

in beni ber Regel nad) ftets 3U fyofyen Bobenpreife ein 5<*ktor gefd)affen

roirb, ber bie £enben3 rjat, auf bie Profitrate fenkenb ein3uroirken. 3n ber

£anbroirtfd)aft beftefyt ferner eine geringere n?öglid)keit, burd) Steigerung

ber probufetioität roie in ber 3nbujtrie ober burd) Ausnutzung günftiger

Konjunkturen (Extraprofite 3U machen. Da3U kommt, bafa eine fetjr ftarke

3ufammenballung oon Kapital (roie im Bankroefen, in ben Transport*

geroerben, in 3af)lreid)en 3roeigen ber 3nbuftrie) in ber £anbroirt[d)aft meifi

keine befonberen Dorteile im (Befolge fjaben roürbe. Unb roas bergleidjen

tErroägungen, bie rjier alle nur angebeutet roerben fotlen, mefyr finb.

EDärjrenb fo auf ber einen Seite bem Kapital geringerer £ofm in ber

Sphäre ber £anbroirtfd)aft roinkt — mag fein, baft beren Depreffions3uftanb

roäfyrenb ber legten 3^^e, in benen fid) bei uns ber Kapitalismus erft red)t

entfaltet fyat, ba3u beiträgt, bas Dorbringen bes Kapitals f}intan3ufjalten,

unb bafj eine f}auffeperiobe, roie roir |ie in bm 1850er unb 1870er 3ar)ven

erlebt fyaben, inmitten bes Kapitalreid)tums ber (Degenroart aud) bie Aktien»

gefcllfd)aft aufs £anb hinaustragen roürbe — fo brängt iljrer gan3en Hatur

nad) bie lanbroirtfd)aftlid)e Tätigkeit barauf r)in, bie fcapitaliftifdjen (5eficfjts=

punkte bei ibrer (Drganifation fern3ul)alten. (Erleben roir es bod), ba§ ein=

gefteifdjte ©elbmänner, fetbft jübifdjer Raffe, roenn fic ein Rittergut er=

roerben unb £anbroirtfd)aft betreiben, gleid)fam roeid) roerben, bie fdjroffen

(Brunbfätje kapitaliftifdjer (5efd)äftsfül)rung abmilbern. EDie ftark muft bann

erft biefe Abneigung, bie prin3ipien bes Kontors aufs £anb 3U übertragen,

bei ben alten Satnilien germanifd)er Abkunft fein, bie feit ^ar)xl)\xnbexten

auf angeftammtem Befit^e angefeffen finb.

IDas in ber Sphäre ber £anbroirtfd)aft fo fdnr>er fällt, ift gerabe alles

bas, roorauf bie kapitaliftifdje (Drganifation itjrem EDefen nad) beruht: bie

Auflöfung aller EDerte in (Quantitäten ; ber (Erfatj jeber perfönIid)=inbioibueIl=

konkret gefärbten Be3iel)ung burd) eine Summe abftrakt=fad)Iid)er Dertrags»

r>erf)ältniffe ; bie Betrachtung jebes Befitjteildjens roie jeber Dornatjme aus*

fd)liefelid> unter bem (Befid)tspunkte bes (Belberroerbs.
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3mmer brängt fiel) bem £anbroirt roieber bie 5reube am Bejt%, unb 3roar

an bem inbioibuellen, konkreten Befit}, ben er juft inne fyat, übermächtig

auf. Die Derroenbbarkeit feines (Eigens 311 aufterroirtfdjaftlicfyen 3roecken,

bie Rei3e, bie es blofj burd) fein perfönlidjes Dafein ausübt, kreu3en jeber=

3eit roieber bas gefd)äftlid)e Kalkül. tDirtfcfyaftsrpf unb Oaterfyaus, 3agb=

reoier unb nutzbare Rckerfläd)e fd}mel3en in eins 3ufammen unb bamit bie

Be3ief)ungen gemütlicher unb gefd)äftlid)er tlatur, bie ber Befi^er 3U ifynen

fjat. Die alten £inben, unter benen er als Knabe gefpielt fyat, finb mit

feiner gan3en Perfönlidjkeit oerrooben, unb es gehört fdjon ein fyofyes HTaft

von — faft möchte id) fagen — Rofjeit ba3U, fo taufenbfacfy in irjrer Ieben=

bigen (Eigenart mit bem perfönlidjen IDefen r>erroad)fene Dinge nun immer

nur unter bem (5efid)tspunkte fyödjftmöglidjer (Ertragfähigkeit 3U roerten.

3n allen anberen Sphären bes IDirtfcfjaftsIebcns ift bas leidjter: 3toifd)en

einem Ejodjofen ober einer Papierfabrik unb ifyren Befitjern knüpft fidj

kein Banb oon irgenbroie perfönlicljer $ärbung. Solche Dermögensobjekte

können irjrer Xtatur nad) immer nur unter quantitatio=ökonomifd)em (5e=

fid)tspunkte geroertet roerben. ID03U benn nun kommt, bafa bie tnirtfd)aft=

lidjen Dorgänge felbft, ebenfo roie bie (Er3eugniffe in ber £anbroirtfd)aft,

in oiel ftärkerem ITTafte eine perfönlidje Rote tragen, aud| in größeren

IDirtfcijaften, als irgenbroo fonft. (Es ift etwas roefens anberes, Dier) 3U

3Üd)ien als ©arn 3U fpinnen. Hbermals roirb es bem £anbroirt fdjroerer

als anberen IDirtfdjaftsleitern, alle feine mit liebeooller Eingebung unb

eingefyenber Sorgfalt erseugten probukte nun lebiglicb roieberum als (Belb*

gröfoen, als reine (Quantitäten an3ufd)auen unb 3U roerten.

IDas alles 3U bem Sd)Iuffe füfyrt: bajj fdjon gan3 befonbere Umftänbe

3ufammentreffen muffen, um bie (Butsroirtfd)aft in bie ftreng kapitaliftifdje

(Drganifation über3ufüfjren.

3d) möd)te fagen, erft bem £anbtöirt auf frembem ©runb unb Boben, bem

Pädjter, eignet bie erforberlictje Unbefangenheit, bas Befi^tum, bas irjm

nidjt gehört, nun ausfdjlieftlid) als (Erroerbsgegenftanb 3U betrachten. Der

rückfidjtslofe, kalte (Befd)äftsftanbpunkt roirb in ber Regel nur bei päd)=

tern 3U finben fein. IDo ber päd)ter oorr)errfd)t, roirb er bann leid)t mit

feinem (Beifi alle (Butsbefi^er einer (Begenb burd)tränken. Dar)er roirb bie

rjöcfyfie (Entfaltung kapitalifrifdjer IDirtfdjaft mit ftarker Derbreitung bes

Pad]toerl)ältniffes fjanb in ^anb gefyen fefjen.

ITTan könnte allerbings bem and) ben (Bebanken entgegenhalten : roo bie
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fad)lid)en Bebingungen kapitaliftijdjer £anbroirt[d]aft erfüllt finb, finben

roir btn päd)ter. EDas aud) feine Berechtigung r)at. Dieje fad)lid)en Be=

bingungen erblicke id) namentlich in folgenbem: frud)tbaren Boben, >>tt

intenjioen Rnbau lof)nt, guter Derkefyrslage, oor allem aber Üerbinbung

ber £anbroirtfd)aft mit inbu[triellen ober komme^iellen Unternehmungen.

IDo biefc fid) bem lanbroirtfd)aftlid)en Betrieb angliebern, 3er[efc,en fie bie

alten antikapitaliftifd)en flnfdjauungen, unb es ftrömt unmerklich, ber kapi*

ialiftifdje (Beift aus iljnen in bie £anbroirtfd)aft hinüber. Das ift bie grofte

Dolksroirt[d)aftlid)e Bebeutung ber Spiritusbrennereien unb namentlich, ber

Suckerinbujtrie, bie fid) in b^n (Bebieten fruchtbaren fdjroeren Bobens an»

gefiebelt r)at, bafa fie bie oon ir)nen burd)fet>ten £anbroirtfd)aftsbetriebe ka*

pitaliftifd) anftedit.

Rber es i[t nun offenfidjtlid), bafa fid) biefe Bebiugungen nur fdjrittroeife

erfüllen, unb bajj ir)re (Erfüllung auf beftimmte (Bebtete betränkt bleibt.

Betrug bod) bie mit Rüben angebaute S^ädje im Deutfdjen Reid), trotj bes

unerhörten Ruffdjroungs, ben bie Suckerinbuftrie in ben legten 3al?ren ge=

nommen t)at, im Betriebsjarjr 1900—1901 erft 447606 ha (1911 496000

ha) oon etroa 50 HTillionen ha lanbroirtfchaftlid) genutzter 5läd)e über*

baupt, al[o noch nicht 1<>/o.

So baft fid) genug fächliche (Brünbe ergeben, bie bie Derr/ältnismäjjig

(nämlid) 3U bem $ortfd)ritt bes Kapitalismus auf allen übrigen (Bebieten

bes IDirtfd)aftslebens) geringe (Entroicklung ber kapitalijtifdjen (J)rganija=

tion in ber £anbroirtfd)aft erklärlich, madjen.

Das alles gilt oon ber (Butsroirtfdjaft. tt)eld)es Dert)ältnis fjat nun
aber ber Kapitalismus 3U ben bäuerlichen IDirtfdjaft en geroonnen?

£)at er überhaupt (Einfluß auf ir)re (Entwicklung ausgeübt unb meldten ?

(BetDift l)at aud) bie bäuerliche IDirtfdjaft in ifyrer Stellung nad] aufren

nidjt minber als in ifyrer ökonomifef/en Struktur roefentlid)e Deränberungen

im neun3el)nten 3<rf)rb,unbert burd)gemad)t. Die roid)tigfte baoon kennen

roir bereits: es roar bie £öfung 3ar/lreid)er Bauerntr>irt|d)aften bes (Dftens

aus bem gutsf)errlid)en Derbanbe unb ber meijten Bauernuoirt[d)aften aus

bem alten Dorfoerbanbe. Die EDirtfdjaft bes Bauern mürbe „frei", b. t).

auf fid) jelbjt geftellt, niemanbem mel)r oerpflidjtet, aber aud) r»on nieman=

bem met)r geftü^t unb geförbert. Die alten ©emeinfdjaften oerfd)roan =

ben unb mit ifynen roof)l aud) 3um größten (Eeile ber alte (Bemein/
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fd)aftsgeift. IDenn roir aud) r/eute nod) gelegentlich) oon Spuren eines

urroücbjigen (Bemeinberoußtfeins 6er Dorfgenoffen Kunöe erhalten, fo gilt

öod) roorjl als Regel für Sie (Begenroart, öaß 6er „inöioiöuatiftifdje" (Beift

aud) in 6ie Dörfer eingesogen ift. Ja, roir 6ürfen aus mannen Rn3eid)en

fdjließen, öaß bjinter it)m hjer fein Baftaröbruber — 6er mo6erne ,,(Befdjäfts=

geift" — l)ie un6 6a fd)on in 6ie Bauernftuben fid) eingefd)lid)en f)at. E)ie

un6 6a — 6enn nod), glaube id), gehört es 3U 6en Ausnahmen, roas uns

oon fmarten Bauern im Ba6ifd)en 06er in ein3elnen teilen 6er Prooin3

Sachfen berichtet roirb, öaß 6er bäuerlid)e IDirt 3um redjnenöen Kaufmann

geroor6en ift, gleicbjam 3um kapitaliftifdjen Unternehmer, 6em nur 6ie ka=

pitaliftifchje Unternehmung febjt, 6er aber fd)on 6as Scb/eckbud) in 6er tEafdje

trägt un6 6as Stuöium öer Marktkonjunkturen 3U feiner Jjauptbefcrjäftis

gung gemacht hjat.

£affen fid) l)ier nur Dermutungen ausfpredjen, fo fin6 roir über einige

an6ere IDirkungen, öie 6ie moberne (Entroidilung auf 6ie Bauernroirtfdjaft

ausgeübt rjat, etroas genauer unterrichtet. IDir roiffen, roenn roir aud) Reine

3iffermäßigen Angaben 6arüber 3U machen oermögen, bafa 6as Doröringen

des ebenerroähjnten „inöioiöualiftifdjen" (Beiftes, öiefes (Er3eugniffes kapita*

ti|tifd)er IDirtjdjaft unö namentlich, ftä6tijd)en IDefens (6as roie6erum öurcl)

jene erft 3U rechter (Entfaltung kommt) auf 6ie innere Struktur namentlich,

6er alten (Broßbauernroirtfd)aft reoolutionär umgeftaltenö geroirkt h/at.

Diefe fjattc ir/rem IDefen nad) beruht auf 6em 3ufammenfd)luJ3 einer größe=

ren Rn3af)I oon Samilienglieöern über 6en Kreis öer (Ein3elfamilie fjinaus

:

Brü6er un6 Scbjroeftern 6es IDirtfcbjaftsoorftanöes galten ebenfo roie 6ie er=

toaebfenen Sörjne unö Cöd)ter im Derein mit einigen (Befinöeperfonen öie

Rrbeitsgemeinfdjaft biefer 6roßfamiIienroirtfd)aft gebilöet. ITtit öer 3eit

ift öer Derbleib öer er roa offenen 5omiIiengIieöer in öer IDir tfdjaft

6es Daters oöer Bruöers immer feltener gerooröen unö öie IDirtfdjaft

b,at in 3unef/menöem RTaße auf öer i)eran3iermng fremöer Hilfskräfte auf=

gebaut roeröen muffen.

naturgemäß ift öer IDirtfdjaftsbetrieb öaöurd) erfdjroert rooröen, unö

öie Klage über „Rrbeiternot" fpielt hjeute nirgenös eine größere Rolle als

in jenen (Broßbauernroirtfcbjaften. IDenn öeren Stellung hjeute in oielen

(Begenöen gefähjröeter als öiejenige irgenöeines anöern (Enps bäuerlicher

IDirtfdjaften erfdjeint, fo fjat öies feinen (Bruno nid)t 3ule^t in öem Umftanöe,

baß öie mittel* unö Kleinbauern fid) oiel metjr oon fremöer fjilfe frei
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machen, irjren Bebarf an Arbeitskräften alfo im roefentlidjen innerhalb öes

engeren 5aniilienkrei[es becken können.

(Bleicbjeitig betroffen finb roofjl fajt alle Bauernroirtfcfyaften von einer

Reifye anberer Dorgänge, bie mir als eine allgemeine (Erfcfieinung ber kapita=

liftifdjen (Entroicklung auf öem (Bebiete ber geroerblidjen probuktion bereits

kennen gelernt fyabtn: von ber Derringerung ber rjausgeroerblidjen

(Eigen probuktion, foroie von ber fajt burcrjgängig roäfjrenb bes neun=

3ermten Jar/rfjunberts ool^ogenen 3entralifationber3nbuftriein ein=

3elnen (Bebieten unb gcfdjloffenen (Etabtiffements (Derfcfyroinben ber länb=

lid)en fjausinbuftrie unb ber kleinen Betriebe in ben lanbroirtfcfyaftlicfyen

tlebengeroerben, roie Brauerei, Brennerei ufro.). (Es ift augenfcrjeinlicf), ba^

burd) biefe Umgeftaltungen Dielen bäuerlichen IDirtfcrjaften ein empfinb*

lieber Haarteil 3ugefügt roorben i[t : bie Derroertung ber Arbeitskraft roäf/=

renb ber füllen 3afyres3eit, fei es 3ur Deckung bes eigenen Bebarfs an ge*

roerbIicf)en (Erjeugniffen, fei es 3toecks Beugung oon IDaren für ben Ab=

fatj, rjat aufgehört ober ift beträdjtlidj eingefdjränkt roorben. Unb bamit

ift ein (Eckftein aus ber (Brunbmauer ausgebrochen roorben, auf ber bie

Bauernroirtfdjaft in ber früheren Seit rufyte. (Es 3eugt für ein fyorjes ITTajj

oon JDiberftanbskraft, roenn ber Bau troij biefer (Erfcfyütterung cinftroeilen

nod) immer ben Stürmen 3U trogen oermocfjt fjat.

Das, oon bem bisher bie Rebe roar, finb nun alles nur IDirkungen,

bie ber Kapitalismus auf Umroegen auf bie Struktur ber bäuerlichen IDirt»

fcb,aft ausgeübt rjat. 5ra9t fid}r ob er nid)t in birekte Be3iet)ungen 3U ifjr

getreten ift, roie roir es fo Dielfad) in ber tIad)barproüin3, in ber Spr/äre

geroerblidjer probuktion beobachten.

(Bibt es in ber £anbroirtfd)aft (Begenftücke 3U ber rjausinbuftriellen (Dr*

ganifation, 3um Derlagsfnftem in ^n (Beroerben? Derein3elt roorjl. 3dj

glaube, kleine Bauern in ber ITärje oon 3uckerfabriken ftefjen läufig in

einem gan3 ärmlicben Derrjältnis 3U biefen, roie ein oerlegter f)anbroerks=

meifter 3U einem HTaga3in ober einer 5a°rik. Sie erhalten Dorfcrjüffe in

(Belb ober in natura unb führen im roefentlidjen bie Aufträge ir/rer Vftan*

banten, ber ouckerfabriken ober ber größeren (Butsroirtfd)aften, aus. Dod),

roie gefagt, bürfte es fid) in folgen Säuen bisher um Ausnaf)meerfd)einungen

rjanbcln.

IDas bagegen eine grojje unb allgemeine Derbreitung in ber £anbroirt=

fer/aft gefunben fyat, ift ein Dcrrjältnis ber kleinen ZDirtfd)aft 3um Kapital,
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bas roir ebenfalls fdjon aus ber Betrachtung ber geroerblicrjen (Entroicklung

r/er kennen unb bas id) bort als inbirekte Abhängigkeit oom Kapital

be3eid)nel t)abe.

(Ban3 äljnlid), roie roir es bort bei bem kleinen Baufyanbroerker ober

bem kleinen üifd)lermeifter beobachten konnten, finben roir rjäufig audj

ben bäuerlichen EOirt in einer Hrt oon Unterroerfung unter bas r)anbels=

kapital. (Er ftet/t einem gefd)tof[enen Ringe oon rjanbelsleuten gegenüber,

beren Bebingungen er unbefefyens an3unet}men burd) bie Hot ge3toungen roirb.

Das gilt namentlid) oom Dier/rjanbel. H)as roir oon beffen ©rganifation

aus Reffen erfahren, bürfte fid) in 3afjlreid)en ©ebieten Deutfd)lanbs roieber*

fyolen. „IDill ber einselne £anbroirt fein Dieb) birekt kaufen unb kommt

in bie Ställe feiner tftitbauern, objne Beihilfe eines Dierjrjänblers roirb er

jdjroerlicf) 3um 3roeck kommen, ober entmutigt burd) bie Scr/roierigkeiten

unb unbefriebigt burd) ben (Erfolg bes (5efd)äftes es roieber aufgeben, gegen

ben Strom 3U fdjroimmen. Der Bauer, 3U bem ber Käufer kommt, roirb

entroeber gar nicr/t in ein (5efd)äft eintreten ober übertriebene 5orberungen

ftellen, teils roeil er nicfjt fjanbeln barf, teils roeil er 3U Fjanbeln fid) nid)t

fidjer fübjlt orme bie tttitrjilfe unb ben Beiftanb feines 3uben. Diefer madit

bie claje unb bringt burd) eifriges Huffieeinreben bie Ejanbelnben sufammen,

TTad)barn roerben herbeigerufen, benn an einem richtigen t)anbelsgefd)äft

nehmen gern alle teil, enblid) befdjliefrt ein r)anbfd)lag bas <Sefd)äft. Der

lücinkauf ,mit gehaltenem t)uf oereint bie gan3e (Befellfdjaft nad) ber

oft ruhigen unb ftürmiferjen r)anbelsf3ene in S^ebe unb 5rör)lid)keit. Rud)

ber ^ube ift rufjig geroorben, fein Derbienft i[t itjm fidjer, feine Unentber/r-

Iid}keit roieber beroiefen.

3n gleid) ungünftiger £age ift ber Bauer als Derkäufer. EDorjl befäfjrt

er mit feinem Diel) ben tltarkt, in ber Hoffnung, bort ben Preis 3U cr3ielen,

ber irjm oon Redjts roegen gebürjrt, ben er aber im Stall oon feinem 3^ben

nid)t erhalten kann. (Eitle Hoffnung ! Dierjrjänbler unb ITte^ger Dereinigen

jid), irmt grünblid) klar 3U madjen, roie er fo oiel beffer 311 Ijaus geblieben

roäre unb irm unb anbere burd) Statuierung eines f/eilfamen (Ejempels oon

(Belüften nad) Selbftänbigkeit ab3ufd)recken. Umringt oon tjanbelsleuten

unb baburd) ifoliert, burd) (Bebote unter IDert mürbe gemacht, roirb er,

roenn er ben (Erlös 3ur3eit entbehren kann, unoerkauft fein Diel) 3urück*

bringen, 3eit unb tTTufje unb (Selb oerloren fjaben, oft Dorroürfe 3U fjaus

unb Spott ber Hadjbarn erroarten unb fpäter oorfid)tiger fein, ober er fdjlägt
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fein Diel) los, roeil er muft, aber 311 nieöeren preijen, unb gefjt ,gefd)äd)tet'

nad) t}aus."

(5ejd)äftskniffe, roie [ie Ijier gefd)ilbert jinb, grerrjen bereits öidjt an bas,

roas bic beutfdje Sprache als IDucfyer ober roud)erifd)e Husbeutung

3U be3etd)nen fid) geroötjnt fyat. Das rjeifot (im ökonomijdjen Sinne) eine

Husbeutung ober nod) genauer, roeil gan3 ofyne etf)ifd)e Särbung : eine fln=

teilnähme an ben (Erträgnijjen frember Arbeit, bie über ben lanbesüblidjen

Durd)jd)niti rjinausgefjt. (Eine fold)e pflegt bort jid) ein3uftellen, roo bejom

bers roeltfrembe unb gefd)äftsunkunbige Perjonen mit roirtfdjaftlid) l)eroor=

ragenb begabten (Elementen 3ufammenjtoJ3en. Das aber trifft 3U in Dielen

bäuerlichen (Begenben Beutjdjlanbs, namentlich, in ben kleinbäuerlichen (5e=

länben bes EDejtens unb Sübtoejtens (Reffen, Rr/einlanbe, (El|a^£otl)ringen,

Baben, (Teilen oon EDürttemberg unb Banern). E}icr ijt (fajt können roir

fdjon [agen: roar) es einer oerfyältnismäftig kleinen Rn3af)l oon rjanbels*

leuten (fajt burcfygängig jübijdjer Hbjtammung) gelungen, einen großen Ceil

ber Bauernjdjaft in eine taifäd)lid}e Sd)ulbkned)tjd)aft 3U bringen, alfo bafo

bie kleinen £anbroirte nid)t mefyr für jid) unb bie 3l)rigen, fonbern fajt

ausfd)lieftlid) für jene (5ejd)äftsleute ben fleker bejtellten.

IDir beji^en über ben „EDudjer auf bem £anbe" eine (Enquete bes Dereins

für Sosialpolitik aus bem 3<*fyre 1887, bie 3ur 3eit ifyres (Erjdjeinens m'el

oon jid) reben mad)te unb bie oon einer'Reifje oon Kritikern in ber abfälligjten

EDeije beurteilt roorben ijt. Un3tDeifelf)aft ijt jie tljeoretijd), b. f). mett)obo=

logijd), grunbjd)led)t. 3n ifyren praktifd)en (Ergebnijjen ijt jie trotjbem, roie

mir jd)eint, unübertrefflid) gut. Denn roas burd) bie fajt jtereotnpe Berid)t=

erjtattung oon Huskunftsperjonen, bie untereinanber keinerlei 5üf)lung r)at=

ten, mochten bie ein3elnen Referenten aud) jo ooreingenommen roie möglid}

fein, bodj jidjer ertoiejen rourbe, roar: bajjj bie Husroudjerung ber kleineren

unb mittleren Bauern als eine atigemein oerbreitete (Erfdjeinung in Deutjd)-

lanb 3U gelten tjabe, bie in bzn genannten ©ebieten eine bejonbers roeite

ftusbetjnung erlangt fjatte; eine (Erjd)einung, bie baburd) in itjrer vEatjäd)=

lidjkeit unb (Bejefynäfrigkeit aufgebeckt rourbe, baft jie fajt überall biejelben

5ormen angenommen rjatte.

36) muft es mir f)ier oerjagen, auf (Ein3ell)eiten ein3ugefjen. (Es mag
genügen, fejt3ujtelten, bafr ber „EDudjer auf bem Zanb^" auftritt als (Belb-

ober Darlef)ensroud)er, als Diefjtoudjer ((Einjtelloerträge ujro.), als (5runb=

jtücksroud)er unb als IDarenrouctjer (Krebitierung oon Saatgut gegen Hus=

Sombart, DolRsn>irti<f)aft 22
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Haltung eines Anteils an ber (Ernte, Umtaufd) 6er lanbroirtfdjaftlidjen Pro*

öukte gegen minberroertige anbere IDaren ufro.)- Daß es fid) aber faft in

allen 5ällen um eine gefd)idtte Derquickung aller biefer oerfdjiebenen Arten

Ijanbelt unb bafa, roie oben }d)on angebeutet mürbe, bie oöllige Abhängigkeit

ber bäuerlichen EDirtjdjaft oon ber EDitlkür bes ^anbelsmannes als bas

3iel erfd)eint, bas biefer anftrebt unb oft genug erreicht.

3ur Beftätigung gebe id) einigen Berid)terftattern ber erroärjnten EDud)er=

enquete aus oerfd)iebenen teilen Deutfd)lanbs bas IDort. 3f)re überein=

ftimmenbe Sdjilberung ber Dorgänge 3eigt beutlid)er, um roas es jid) rjan=

bell, als es eine trjeoretifdje Auseinanberfetumg oermöcrjte.

Aus ber banerifd)en Rb,einpfal3 lautet ber Bericht:

„3e ärmer bie (Begenb, bejto fdjamlofer madjt fid) bas lDud)ergefd)äft

breit. Abgelegene (Drtfdjaften unb (Bel)öfte roerben mit (Belb unb anberen

£ebensbebürfniffen ,oerforgt', muffen aber bie (Bange irjrer Derforger teuer

3arjlen. Diefe finb regelmäßig oon alters Ijer in größeren (Drifdjaften 3aljl=

reid) anfäffig unb fjaben, um bie Konkurren3 unter fid) unb mit anberen

aus3ufd)ließen, bas Zanb unter fid) geteilt. (Ein jeber befud)t {eben Sag fein

,(Bäu', unb nimmt es jebem anberen kurios übel, ber es unternimmt, ,irjm

in fein ©äu 3U ger/en'. 3n ,feiner' (Drtfdjaft ift er £)err. Da oermittelt

er bie An* unb Derkäufe oon Diel) unb (Betreibe, Setter unb (Brunb unb

Boben. häufig genug ift er felbft ber ein3ige Derkäufer unb Käufer aller

biefer Artikel in ben betreffenben (Drtfdjaften. ITTancfjmal ift bas Arbeits^

felb biefer £eute aud) in ber Art geteilt, baß in einem ©rte ber eine nur in

(Bütern, ber anbere nur in 5elber3eugniffen ,mad)t', nod) anbere roieber bas

Brot, bas tTtel)l, bie Bofynen, CErbfen ujro. liefern unb für ben geroäf)rten

Krebit fid) »billigen' Preis anrechnen. Die Kreibe roirb meiftens oon irjnen

allein, bafür aber rjäufig boppelt geführt, roeil ber Bauer entroeber 3U faul

ober 3U einfältig ift, feine Sd)ulbigkeit felbft 3U notieren."

Über bie Suftänbe in ben Rfyeinlanben läßt fid) ber £anbroirtfd)aftlid)e

3entraloerein biefer prooin3 bal)in aus, „baß bie erroärmten 50r™cn oes

XDud)ers feiten gefonbert auftreten, in ben meiften 5^^en finben fie fid)

Dereinigt, roeil bie eine 5onu notroenbig aus ber anberen rjeroorgerjt. Das

(Enbrefultat ift meiftens, roenn aud) nid)t immer, bie abfolute roirt}d)aftlid)e

Abhängigkeit bes Beroud)erten oon bem EDudjerer. Dem letzteren gehört in

lDirklid)keit r)aus unb J}of bes armen Bauern, ber £of)n feiner unb feiner

Angehörigen Arbeit fließt in bie Cafdje feines (Bläubigers. Solange ein
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foldjer £of)n nod) er3iclt roirb, Ijütct fid) ber H)ud)erer roorjl, 6ie Schlinge

3U3U3ieI)en unb burd) Subrogation fein (Dpfer oon Ejaus unb t)of 3U bringen,

weil ber tDert bes Anroefens I}äufig ber fingierten Sdjulbforberung nad)»

fterjt. (Erft roenn bie Ausfaugung fo roeit gebierjen ift, ba$ keine Ausfid)t auf

(Beroinn mefyr oorfjanben ift, bann roirb ber Sad)e ein (Enbe gemad)t, unb

ber Bauer oerläfot mit S^u unb Kinb als Bettler feine tjeimftätte. Aber,

fo parabor. es klingen mag, bies ift nod) ber beffere Ausgang bes (Befdjäfts;

oiet fd)limmer ift es, roenn ber Bauer in einer Abhängigkeit, bie ber eines

£eibeigenen faft gleichkommt, feftgerjalten roirb, aus roeldjer es ein (Ent=

rinnen für if)n nid)t gibt. Had) bzn oorliegenben Berichten foll bie 3afjl

fold)er (Ejiftcn3cn eine nid)t geringe fein, flujjerlid) fdjeint alles in ber beften

(Drbnung 3U fein. Der Bauer beroirtfdjaftet feinen t)of, rjat 3noentar unb

Diel), aber alles gehört bem Juben; er felbft ift nid)ts roeiter als Üaglörmer,

ber fjäufig nod) frofj ift, ba§ er nid)t an ben Pranger geftellt roirb."

Der babifd)e 5wan3ininifter Budjenberger fcrjreibt über bie Suftänbe in

Baben:

„Der IDucfjer tritt feiten nur in ber einen 5°rm bes Derlei!)» ober bes

Diel)= ober bes (Büter= ober EDarenroud)ers auf; oielmefjr muffen, roie bie

angeführten Beifpiele beutlid) erkennen laffen, in ber Regel alle möglichen

tDudjerformen 3ufammenroirken, um ben Sdjulbner nad) unb wa&i in ben

ouftanb oollfter Abhängigkeit oom ©laubiger 3U oerfe^en. <Serabe in ber

eigentümlidjen, für bie meiften Sdjulbner nad) ifjrem Bilbungsftanb kaum
überferjbaren unb balb überhaupt nid)t mefjr 3U entroirrenben Derfd)lingung

aller möglichen Red)tsgefd)äfte aus Darleifjoerträgen, (Büter* unb Dierp

kaufen ufro. liegt bie befonbere Kunft bes geroerbsmäfrigen IDudjerers, bie

ir/m bas oon irjm auserfefyene Opfer unrettbar oerfallen fein läfjt. Dabei

ift bie gelbliche Ausfaugung bes Beroudjerten bis 3ur oölligen (Erfd)öpfung

besfelben nid)t minber traurig, als bie unglaublidjen moralifdjen Demüti»

gungeu, benen er ausgefegt 3U fein pflegt. 3n ein3elnen ber oben mitgeteilten

Solle erfer/eint bie perfönlid)e 5rcil)eit bes Scrmlbners faft aufgehoben unb

biefer 3ur Rolle eines roillensunfäf/igen t)örigen bes (Gläubigers oerurteilt;

er arbeitet nur nod) für biefen, unb je mefjr er jid) abmüht, oon ben Sdjlingen

fid) los3umad)en, um fo fierjerer roeifo irjn mit immer neuen Derfpred)ungen,

Drohungen, irrefür/renben Reben ber EDudjerer in feine (Beroalt 3U bekom*

men. Daft unter foId)en Umftänben mand)es ber (Dpfer fd)liefrlid) eine Art

moralifdjen Stumpffinnes fid) bemäd)tigt, roeil „alles bod) nid)ts l)ilft", barf

22*
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kaum rounbernefjmen ; unb cbenjotDcnig kann man barüber ftaunen, roenn,

roie in einem 6er beiben erroär/nten pro3effe 3iemlid) glaubhaft gemadjt

toorben ift, einer biefer jahrelang unbarmf)er3igft gequälten kleinen Bauern

fd)lief)Iid] in feiner Der3tr»eiflung keinen anberen Rusroeg mefyr als ben frei=

roillig gefugten Hob rouftte."

tTtan erinnert fid) bei biefen IDorten bes prächtigen Romans „Der Büttner^

bauer", mit bem uns tDilrjelm oon Polen3, biejer unerreichte Kenner ber

länblidjen Pfrjdje, befdjenkt fyat.

36) beutete fdjon an, bafc roafyrfcfyeinlid) ein großer Heil ber in biefen

Berichten gefd)ilberten 3uftänbe tjeute bereits ber Dergangent/eit angehöre.

31)ren Ejöfjepunkt fdjeint in ben meijten (Begenben bie roud)erifd)e flusbeu=

tung bes £anboolkes gegen (Enbe ber 1870er 3afyrc erreicht 3U fyaben; bas

IDudjergefetj oon 1880 Ijat roofyl fcfyon bie allerjd)Iimmjten Übeljtänbe be=

feitigt. EDas aber erft red)t 3U einer (Einbämmung ober fogar 3urückftauung

ber kapitaliftifdjen 5*ut geführt fyat, ift bodj etroas anberes. (Es i(t ber

Sdjulj, ber bem Bauernoolk burd) bie roär/renb ber 1880 er unb 1890 er

Jatjre 3U rafdjer (Entfaltung gelangenben (Benoffenfdjaftsbilbung 3uteil

geroorben ift. Dor allem gehören fyterfyer bie länblidjen Darlef)ns =

kaffen; aufter irmen kommen in Betracht bie Be3ugs= unb Derkaufs*

genoffenfd)aften. Sie alle fjaben mit (Erfolg bas gleiche 3iel erftrebt,

ben Bauern aus ben J)änben bes EDucfyerers frei3umad)en unb finb (fcfyeint

es) im Begriffe, namentlid) für ben kleinen unb mittleren Bauernftanb eine

neue roirtfd)aftlid)e (Drgani[ation 3U fcfyaffen. Sie aud) nur in ben (Brunb3Ügen

ifjres IDirkens bar3uftellen, gebridjt es r/ier an Raum. (Es muf} genügen,

roenn id) einige 3iffermä^ige Angaben über ifjre heutige Husbefmung mad)e.

Die lanbroirtfcfyaftlidjen (5enoffenfd)aften Deutfd)lanbs finb in oerfdjie-

benen großen Derbänben 3ufammengefd)Ioffen, oon benen ber größte ber

„Allgemeine Derbanb ber beutfdjen lanbroirtfdjaftlidjen (Benoffenfdjaften"

ift. Diefcm ©ffenbadjer Derbanbe, ber 1884 gegrünbet rourbe, finb fjeute

((Enbe 1901) in 24 Derbänben 42 3entraIgenoffenfd)aften, 4902 Spar= unb

Darlcfynskaffen, 1457 Be3ugsgenoffenfd]aften, 1077 tttolkereigenof|enfd)af=

ten (über beren Bebeutung id) nod) in anberem 3ufamment)ange fpcedjevt

roerbe) unb 333 fonftige (Benoffenfcfyaften nebft 3 3entralgefd)äftsanjtalten

angegliebert, bie 3ufammen mel)r als eine fyalbe TTTillion ITTitglieber um=

faffen. Der 3roeitgröJ3ie (Benoffenfdjaftsoerbanb ift ber Iteuroieber, ber

„(Bencraloerbanb länblidjer ©enoffenfdjaften für Deutfd)Ianb (Raeffeifen*
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(Drganifation)". 3f)m gehörten am Sdjluffe bes 3afjres 1901 3713 (Benoffen*

fd)afien an, baoon 3379 Raiffeifenoereine unb 334 Betriebsgenoffenfcfyaften.

Die (BefamtftatiftiR ergibt folgenbes Bilb. £anbroirtfd)aftlid)e (5enojfen=

[djaften überhaupt gab es im 3^e 1900 15034, baoon roaren 10487

Darlerjnskaffen, 149 Be3ugsgenoffenfd)aften. Die Darlerjnskaffen bes flll=

gemeinen Derbanbes rjatten bei ben äentralfcaffen einen Umfatj oon 859

ÜTillionen ITTarR, bie nid)t angefdjloffenen Kaffen einen foldjen oon 628

RTiltionen ITTarR, 3u|ammen alfo betrug ber Umfat$ faft 1 1/2 ITTilliarbe ITTarR.

Der EDert ber IDaren, ber burd) bie Be3ugsgenoffenfd)aften insgejamt um=

gefegt rourbe, be3ifferte fid) auf minbeftens 70 ITIillionen ITTarR, (Betreibe

rourbe burd) Dermittlung oon Derkaufsgenoffenfdjaften für etroa 30 ITTiI=

lionen ITTarh oerfeauft. IDas mir aber Diel roid)tiger als biefe 3uftanbs=

3iffern erfd)eint, ift bas rafdje £empo, in bem fid) bie (5enoffenfd)aften ent=

roickelt rjaben. ITTan barf fagen, bafc fie erft in ben beiben legten 3<*rjr=

3eb,nten red)t in fluffdjroung genommen finb. IDaren bod) oon bzn 433

berid)tenben Darler/nshaffen bes Allgemeinen Derbanbes nur 33 älter als

20 3al)re, oon ben 1101 Be3ugs= uno Rbfatjgenoffenfcrjaften nur 34. 3a:

bie r)auptfad)e Ieiftet fogar erft bas letzte 3a^3ef)nt: in biejem finb oon

bin 15034 am 1. 3uli 1901 beftefjenben (Benoffenfdjaften genau uier 5ünf*

tel, nämlid) 12028, begrünbet roorben. 3n biefen Ziffern, fd)eint mir,

kommt beutlid) genug 3um Husbrudi, bajj es fid) um eine lebenskräftige,

3ununftsreid)e (Drganifation größten Stiles rjanbelt.

EDas id) cor 10 3afyren fd)rieb, f/at fid) als richtig beroärjrt: bie Hus=

ber/nung bes lanbroirtfdjaftlidjen (5enoffenfd)aftsroefens l)at ungeahnte Di»

menfionen angenommen. rjeute (1909) beftef)t ein „Reid)soerbanb ber beut=

Jd)en lanbu)irtfd)aftlid)en (5enoffenfd)aften", beffen 12738 Krebitgenoffen*

fd)aften über 1 ITTillion ITIitglieber unb 4V2 ITTilliarbe ITTarR Umfat) fjat,

roärjrenb über 2000 Be3ugsgenoffenfd)aften mit 230000 ITtitgtiebern für

110 ITtillionen ITTarR, etroa ebenfo oiel ITTolkereigenoffenfdjaften für 204
ITTillionen ITTarR oerRauften.

2. Betrieb unb £eiftungen ber £anbroirtfd)aft

(Ebenforoenig roie bie roirtfd)aftIid)e ©rganifation folgt bie Betriebsgejtal*

tung in ber £anbroirtfd)aft benfelben Regeln roie in bin übrigen Sphären
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bes tDirtfdjaftslebens. 5^ überall Ratten roir in £)anbel, Derkefyr unb 3n=

buftrie eine ausgefprodjene £enben3 3ur Dergröfjerung ber Betriebe be=

obadjten Rönnen. 3n ber £anbroirtfd)aft befter/t eine fold)e in bem gleiten

Umfange unb ber gleiten Stärke roie in ben anberen (Bebieten ber Dolksroirt*

[djaft 3roeife[Ios nid)t. Deutlid) oermögen roir 3U erkennen, roie ber „(Broß=

betrieb" in ber £anbroirtfd)aft beftimmte, nid)t fefyr roeit gefleckte (Bremen

nur ungern übcrjdjreitet. ftlfo von einer lleigung ber großen Betriebe,

immer größer unb bann nod) größer 3U roerben, ijt in ber £anbroirtfd)aft

keine Rebe. (Büter oon meb,r als 1000 ha bilben — 3umal in (Begenben

fortgefd)rittener Kultur — bie Ausnahmen. Hus Ieid)t erkennbaren (Brün=

ben : Die (Entfernung ber Rußenfdjläge oom ITtittelpunkte, bem (Butsfyof, barf

im Ontereffe eines unbefjinberten Betriebes über ein beftimmtes ^ödjftmafc

nidjt fyinausgefjen. Deshalb füfjrt aud) eine Befit}anf)äufung in einer fjanb,

jo einheitlich, aud) immerhin bie H)irtfd)aftsfüt)rung gestaltet jein mag, faft

niemals 3U einer Betriebskon3entration. Rud) auf ben größten t)errfd)aften

bleibt bie Betriebsgröße ber ein3elnen (Büter me'ft unoeränbert biefelbe.

töoraus fid) benn ber Sdjlufj 3ief)en läßt, bafa eine etroeldje Rmmaffations*

tenben3 im (Brunbbefitj, roie jie tjier unb ba in einigen {Teilen (Dftelbiens

beobachtet roirb, außerhalb bes roirtfd)aftlid)en Kaufal3ufammenf)anges ftef)t

unb baf)er oon unferem Stanbpunkte aus gefefyen als ,,3ufäIIig'
/

unb ber

Derfolgung nid)t roert erfd)eint.

IDollten roir nun aber roeiter ausfagen : es befreie aud) keinerlei tEenbenj,

bafj fid) ber „Kleinbetrieb" (roie er im Rafymen einer bäuerlid)en VOhU

[d)aft fid) geftaltet) 3um „(Broßbetriebe" entroickele, fo roürbe bies nid)t oöllig

ben (Eatfad)en entfpredjen. S^eilid), bafo fid) ber Kleinbetrieb als (Ban3es

nid)t oerpflidjtet glaubt, bem (Brofrbetrtebe ben piat$ 3U räumen, ergibt fid)

bereits aus bem, roas roir in bem erften Rbfd)nitte biefes Kapitels in (Er*

fafjrung gebracht t)aben. Rnbers oerl)ält es fid) mit ein3elnen (Teilen bes

lanbroirtfdjaftlidjen Betriebes. Diefer umfd)lieftt nämlid) in feiner über*

kommenen (Beftaltung probuktionsoorgänge, bie mit ber £anbroirtfd)aft

überhaupt nid)ts 3U tun l)aben, oielmel)r rein geroerblidjen dr/arakters finb.

Sobalb man nun biefe nur 3ufällig angeglieberten Dornar/men in eigenen

Betrieben oerfelbftänbigte, fo oerfiel begreiflid)erroeife beren (Drgamfation

ben (Befetjen ber Betriebsgeftaltung in ber geroerblidjen probuhtionsfpf)äre,

neigte alfo 3um „©roßbetriebe". Die Dornal)men, um bie es fid) fjanbelt,

betreffen bie roeitere Derarbeitung ber in ber £anbroirt[d)aft geroonnenen



ITToIPtcrci= unb tDin3ergenojjenjd]aften 343

Stoffe, namentlich bie Beugung oon Iftolkereiprobukten unb bie D3ein=

Bereitung. (Es ift erfidjtlid), bafc biefe probuktions3roeige ebenfo rote bie

5leifd)erei ober ITTülIerei ober DTa^bereitung ober Spinnerei ben ftoffoer=

ebelnben (Beroerben 3U3urecrjnen finb unb alfo aud) beren (Entroicklungs=

bebingungen unterliegen. Dafj bie (Brofcbetriebe, 3U benen fid) ITTolkerei

unb IDeinbereitung in letjter Seit aus3uroad)fen beginnen, meijtens bie IDirt«

[djaftsform ber (Benoffenfdiaft annehmen, ijt ein 3ufälliger Umftanb. Sie

könnten ebenfogut auf hapitaliftifdjer Ba[is rurjen unb tun es aud) r/äufig.

Die (Benoffcnfd)aftsbilbung ift aber roid)tig für bas Scriidtfal ber bäuerlichen

EDirtfd)aften. Sie begrünbet bie ITIöglid)keit,' ba§ aud) ber kleine lanbroirt=

fdjaftiidje Betrieb als folcfjer roeiterbeftefyen kann unb bod) an ben Dor*

teilen bes (Broftbetriebes, in ben bie oerfelbftänbigten geroerblidjen (Tätig*

keiten übergefür/rt roerben, teil3unef)men oermag.

(Es roar oon ben lTTolkereigenoffenfd)aften fd)on bie Rebe. 3l)re

(Entroicklung in ben legten 3Q
fy
r en W i

e^ r bebeutenb, roie aus folgenben

3iffern rjeroorger/t. tlTolkereigenoffenfd)aften gab es in Deutfdjlanb am
1. 3uli 1890 crft 639, am 1. juii 1910 [d)on 3230. Don bzn 875 be=

ridjtenben ITTolkereien bes Allgemeinen Derbanbes roaren (1901) nur 8 älter

als 20 3a fyre, 152 älter als 10 J,at}xt. Die burd)fd)nittlid)e ITTttgliebe^arjl

einer ITTolkerei ftieg oon 45 im 3a^e 1892 auf 97 im 3afyre 1910. (Es

mürben oon ben (Benoffen über 2V2 HTitliarbe £iter Htild) eingeliefert, roo*

für ir/nen 212V2 Millionen HTark be3af)It rourben.

Die Statiftik belehrt uns aber aud), ba§ es oorroiegenb bäuerliche tDiri--

fd)aften finb, bie iljre mild) in biefen (5enoffeufd)aftsmolkereien oerarbeiten

laffen. Had) einer öufammenftellung oon ITTanrs für bas 3at)x 1895 roaren

an Ittolkereigenoffenfcrjaften beteiligt, lieferten alfo it)re ITIild) in eine (Brofj=

molkerei 139197 Betriebe mit einer EDirtJdiaftsfläcfje Don roeniger als

100 ha (53597 roaren Betriebe mit 5 bis 20 ha, 43561 mit 20 bis 100 ha),

roärjrenb nur 8805 Betriebe größer roaren. 3™* bäuerlichen ED*trtfd)aften

befafcen 3ufammen 721 511 Küf)e, biefe (Butsroirtfdjaften (unter benen immer

nod) ein beträd)tlid)er (Teil [tark bäuerliches (Bepräge tragen roirb) 361 435.

Htinber großartig, aber bod) aud) oerf/ältnismäftig nid)t unbebeutenb ijt

bie (Entwicklung ber H)in3ergenoffen|d)aften geroefen. Die meiften oon

ihnen finb ebenfalls erft im legten 3a^3ßbnt entftanben. EDäfjrenb es 1870

crft eine, 1880 14 unb 1890 29 gab, beträgt ihre H^arjl im 3ab.r 1910

bereits nafye an 200. Übrigens roirb gerabe im (Bebtete bes IDeinbaues
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es für 3tDeifeIfyaft gehalten, ob bie genoffenfdjaftlidje unb barum groJ3=

bctrieblidje IDeinbcreitung r/inreidjen roerbe, um ben kleinen H)in3er, 5er

niemals bie Qualitätsroeine ber großen IDeinbergsbefitjer 3U er3eugen oer=

mag unb besfyalb ber in 3ukunft fid) roab,r f d)einlid) oerftärkt füfylbar mad)en=

ben Konkurren3 ber italienijdjen IDeine in befonbers empfinblidjer EDeife

ausgefegt fein roirb, eine gefiederte (Erjften3 3U oerfd)affen. Das Problem

ift r/ier kein Problem ber Betriebsgeftaltung, roie es fdjeint, fonbern ber

(Bunft ber £agen.

IDenn in ber eigentlichen £anbroirtfd)aft keinerlei £enben3 fid) bemerkbar

mad)t 3um Aufgeben bes kleinen Betriebes in bem großen — bie oiffern

ber Rnlage 27 laffen fogar auf eine unbeträd)tlid)e Derringerung ber (Brofj*

betriebe fd)liefcen, — fo mödjte id) ben (Brunb hierfür cor allem in ber

Catfadje erblidien, bafj bie (Eigenart ber lanbroirtfd)aftlid)en probuktion

eine gan3 beftimmte Dornafyme nid)t 3uläJ3t, auf ber bie Überlegenheit bes

(Bro&betriebs beifpielsroeife in ber geroerblid)en probuktionsfpfjäre, roie mir

fdjeint, oornerjmlid) beruht: id) meine bie 3erlegung bes probuktionspro»

3effes in feine ein3elnen Beftanbteile unb eine (Drbnung bes Betriebes berart,

bafc bie ein3elnen £eilpro3effe nebeneinanber ober, roas basfelbe ift, 3U

gleidjer Seit ausgeführt roerben. Das gefd)iel)t, roie bekannt, in jeber HTanu=

faktur ober 5abrik, in ber 3U gleicher 3eit bie Baumroollballen geöffnet,

bie Baumroolle gereinigt, oorgefponnen, feingefponnen unb bas fertige (Barn

gebleidjt unb oerpadit roirb. fyerburd) roirb bie ein3etne Hrbeitsoerrid)tung

fpe3ialifierter unb barum bie Arbeitsteilung probuktioer, besgleidjen kann

bie ITCafd)inerie für bie einseinen Ceitpro3effe oollkommener geftaltet roer=

ben; bie gleid^eitige Bearbeitung großer ITTengen, b. f). bie Hnroenbung

bes materialoereinigenben Derfarjrens bringt aber aud) fonft nod) 3ar/lreid)e

Dorteile mit fid). 3m gan3en üoltyer/t fid) ber prosefc fdjneller unb roirb

aud) in feiner (Befamtbauer abgeküßt. Diefe Hbkürsung ift aber eines ber

toefentlid)en ITTittel, burd) bie bie Steigerung ber probuktioität beioirkt roirb.

3n ber £anbroirtfd)aft kann oon aliebem keine Rebe fein: forooljt ber (Be=

famtprobuktionspro3e^ (oon ber Beftellung bis 3ur (Ernte) ift in feiner Dauer

feftgelegt, als aud) feine ein3etnen tleile, bie in notroenbiger, roeit natür-

lidjer Reit)e aufeinanber folgen. ITtan kann nid)t 3U gleicher 3eit (bei ber=

felben 5™d)0 pflügen, fäen unb ernten. IDeil aber fomit arbeit3erlegenbes

unb materialoereinigenbes Derfaljren, auf beren Hnroenbung ein gut {Teil

ber Dor3Üge bes (Broftbetriebes in ber 3nbuftrie beruht, in ber £anbroirt»
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fdjaft nid)t, ober nur fefyr unoollkommen anroenbbar finb, [0 entfällt einer

ber roid)tigften (Brünbe, auf bie bie Überlegenheit bes (Brofcbetriebes 3urück=

3ufüf)ren ift.

Da3U kommt, bafa bagegen anbere (Drganifationsprin3ipien ober XEed>=

niken, bie ebenfalls in ber 3nbuftrie bem (Bropetriebe einen Dorfprung oor

bem Kleinbetriebe oerfd)affen, roeil fie biefem oerfd)loffen finb, oon bem

Ianbroirtfd)aftlid)en Kleinbetriebe faft in gleichem tTtajje roie oon bem (Broft*

betriebe in Hnroenbung gebracht roerben können. Das gilt (roie nod) 3U

3eigen fein roirb) 00m roiffenfd)aftlid)en, aber aud) r>om maf djinellen Der*

fahren. (Es ift 3U bebenken, bafo (oom Dampfpfluge oielleidjt abgeferjen)

alle aud) oom (Bropetriebe in ber £anbroirtfd)aft oorteilrjaft genügten ITta=

[d)inen oon einem Ausmaße finb, bas aud) im kleinbäuerlid)en Betriebe irjre

Derroenbung geftattet, unb oon einer Kraft (ber tierifdjen) bewegt roerben,

bie ebenfalls bem kleinen Betriebe gleid)erroeife 3ur Derfügung ftefyt. Be=

roegung eines Snftems oon ITtafd)inen oon einer Krafoentrale aus, roie in

oielen 3nbuftrie3roeigen, roar in ber £anbroirtfd)aft bisr/er ausgefdjloffen.

IDo übrigens bas Ausmafj ber Arbeitsmafdjine (roie 3. B. ber DrefdV

mafd)ine) über bie £ei|tungsfäf)igkeit bes kleinen Betriebes r/inausgef)t, ift

bie Befdjaffung auf genoffenfd)aftIid)em EDege roieberum ein, roie es [djeint,

beroärjrtes fluskunftsmittel geroorben, um bem Kleinbetriebe f>ilfe 3U leiften.

Aber aud) bie anberen £enben3en ber Betriebsgeftaltung, bie roir oon

ber 3nbufirie rjer kennen (Spe3iaIifation unb Kombination), laffen

fid) in ber £anbroirtfd)aft entroeber gar nid)t ober bod) nur in gan3 oer*

fd)roinbenber Stärke nadjroeifen. 3roar finbet tjier unb ba (meift roeil Boben

ober Klima es errjeifdjen) eine Beoor3ugung ein3elner Probuntions3roeige,

etroa ber Diel)3ud)t gegenüber bem Ackerbau ftatt, gan3 kleine IDirtfdjaften

ocrlegen fid) rool)l aud) ausfcr/liefjlid) auf bie f)eroorbringung eines be*

jtiinmten (Er3eugniffes (Zabak, tjopfen ober bgl.). Aber bas alles fällt ber

großen tttaffe gegenüber gar nid)t ins (Beroidjt. Als faft ausnar/mslofe

Regel barf oielmerjr gelten, bafo ber (Brab ber Spe3ialifation in btn ein=

3elnen £anbroirtfd)aftsbetrieben am (Enbe bes Jarjrr/unberts ef)er niebriger

ift als 3U Beginn, anbers ausgebrückt: bafo bie Mannigfaltigkeit ber in

einem Betriebe gewonnenen (Er3eugniffe rjeute größer ift als oor r/unbert

Jarjren.

Die (Brünbe biefer (Erfdjeinung finb jebem £anbroirt oertraut. Profeffor

Backhaus tjat fie oor einiger 3eit in einem lehrreichen Aufjage über bie
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„Arbeitsteilung in ber £anbroirtfd)aft" (donrab 1894) urteilscoll 3ufammen»

geftellt. (Es gilt 3U bebenken, ba^ fdjon Boben unb Klima fid) einer be=

liebigen Spe3ialifterung bes lanbrüirtfd)aftlid)en Betriebes fyinbernb in ben

JDeg {teilen. (Es ift ferner in Rückfidjt 3U 3ief)en, bafa eine Befd)ränkung

in ber 3ar)I ber Anbaugeroäd)fe ben oberften (Erunbfä^en ber Statik 3U«

roiberläuft: bie Abroedjfelung non Pfla^en erfpart Düngung, bie jonft auf

feünftlidjem EDege bem Boben 3ugefürjrt roerben müßte. Itamentlid) crtjcijd}t

eine rationelle Snidjtfolge btn Anbau aud) oon Blattpflan3en, bie großen»

teils 5u^terpflan3en finb unb 3ur Dierjrjaltung brängen. Diefe felbft ift

3roed*s Befdjaffung ber beroegenben Kraft, foroie billigen Düngers unent*

ber/rlid) ufro. Dann aber roärf)}t mit 3unerjmenber Spc3talificrung bie Un»

fidjerrjeit ber Betriebser3eugniffe : 3U tro&ene ober 3U feud)te Sommer roir*

ktn naturgemäß um fo fd)äblid)er, je gleidjförmiger bie Anforberungen ber

Anbaugeroäd)fe an bie EDitterung finb. Bei jtarker Spe3ialifierung ift bie

Ausnutzung ber Arbeitskräfte geringer, roeil biefe aisbann periobenroeife

brad) liegen muffen. (Ebenfo ift bie oorteilrjafte Ausnutzung oon Heben*

probukten bei einfeitiger EDirtfdjaftsfürjrung oft gerabe3u unmög(id): ber

Abfälle aus ber Jjausroirtfdjaft 3ur Sdjroeinemaft, unb roas bergleidjen

merjr ift.

EDo aber keine Spe3ialifation ber Betriebe fid) rjerausbilbet, ba kommt

es aud) 311 keiner Kombination: bas müfjen roir aus ber Betradjtung bei

mbuftriellen (Entroi&lung gelernt rjaben.

(Eine Ausnarjmeftellung nad) beiben Richtungen rjin nehmen Dielletcfjt

einige gan3 große f)errfd)aftlid)e Derroaltungen ein. Diefe, bie meift

in mehrere Betriebe serfallen, laffen rool)l gelegentlid) eine Art oon Spe*

3ialifation unter ben ein3elnen Betrieben eintreten, fo baß ber eine mein*

ber Sd)af3ud)t, ber anbere mef-r ber Sd)roeine3ud)t bient, in biefem bie

einf)eimifd)e Dief-raffe, in jenem frembe Raffen ge3üd)tet roerben ufro., unb

ftellen bann natürlid) aud) eine aus mehreren Spe3ialbetrieben kombinierte

H)irtfd)aft bar. Aber aud) biefe (Entroicklung, roeil nid)t aus ökonomifdjen

Urfadjen entfpringenb, barf nid)t als eine irgenbroie allgemeine (Erfdjeinung

in ber (Deftaltung ber lanbroirtfd)aftlid)en Betriebsorganifation angeferjen

roerben.

Aus bem gleichen (Brunbe barf man einen anberen entgegengefetjten (Ent=

roieklungsgang nid)t als eine irgenbroie gefetwmßige (Erfdjeinung betrachten,

fo fyäufig fie fid) in ein3elnen ©egenben oielleidjt aud) einteilen mag. 36)
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meine bie übermäßige Derkleinerung 6er Betriebe Jn (Bebieten

ftark 3er[plitterten Befit^es. Über eine foldje roirb oielfacfj im IDeften

unb Sübroeften Deutfd)lanbs geklagt, roo in ber Hat bie Betriebsgrößen,

roie bie 3iffern in Hnlage 25 erkennen (äffen, roeit unter bas Rusmaß

hinuntergehen, bei bem rjäufig überr/aupt nod) eine irgenbroie rationelle

Betricbsfüfjrung möglid) ift. EDobei allerbings 3U berückfid)tigen bleibt,

ba§ fid) fd)ematifd) gar keine tTIinbeftgröße für einen lanbroirtfd)aftlid)en

Betrieb feftftellen läßt, maßen 3ntenfitätsgrab unb (Eigenart ber gewon-

nenen probukte aud) in gan3 kleinen Ratjmen nod) rationelle £anbroirt=

fdjaft ober, roenn bie Betriebe nod) kleiner roerben, rationellen (Bartenbau

3ulaffen. Daß bie Befit^erftückelung in bem genannten (Bebiete eine 5°^9 e

ber realen (Erbteilung bei großem Kinberreid)tum ift, ift bekannt.

Bisfjer roaren bie (Ergebniffe unferer Had)forfd)ungen alfo roefentlid) nega*

tioer Hatur. EDenn roir nun Umfdjau galten nad) bem, roas fid) tatfäd)=

lid) in ber (Drganifation ber lanbroirtfd)aftlid)en Betriebe an Deränberungen

(unb es finb nid)t roenige) roärjrenb bes neun3ef)nten 3a f)rr
)
un0erts Doli*

3ogen fyat, fo roirb es erlaubt fein, bie flusfagen für Klein» unb (Broßbetrieb

3ufammen3ufaffen. Denn in ber (Eat finb bie Sd)idifale, bie bie Betriebs*

geftaltung in ber £anbroirtfd)aft erfahren fjat, bis auf (Ein3ell)eiten,

auf bie am paffenben ©rt rjingeroiefen roerben foll, annärjernb biefelben

für bie en^elnen Betriebsgrößen geroefen. ©ber es fjanbelt fid) roenigftens

nur um quantitatio, nid)t qualitatio oerfdjiebene (Beftaltung ber Dinge. Da

ift benn nun roorjl an erfter Stelle ber (Erroär/nung roert bie {Eatfadje, ba^

bank ber 3um größten {Teile bis 3um Sdjluffe bes Jafyrfjunberts burd)*

geführten £anbeskulturgefe^gebung bie ein3elnen Betriebe oon ben 5e ffe^
befreit roorben finb, in bie fie burd) bie (Bemengelage, foroie burd) eine

fln3al)l luftiger tlutjungsrecr/te oorrjer gefd)lagen roaren; ba^ gleichzeitig

aber aud) — roenigftens in bem ©ften unb tlorben bes Reid)s — if)rc

t)erauslöfung aus allen (Bemeinfdjaftsoerljältniffen erfolgt ift, bie im £aufe

ber 3a^l)unberte aus bem Dorfoerbanbe erroadjfen roaren. Die (Befetje,

burd) bie jene „Rgrarreformen" in bie XDege geleitet rourben, finb uns

bekannt. £eiber finb roir über ü)re Durchführung nicfjt in gleicher JDeife

unterrichtet.

(Eine irgenbroie brauchbare fluseinanberfetjungsftatiftik fel)lt. Das
(Ergebnis, 3U bem bie Derfaffer bes neueften Banbes com „Boben bes preußi=

fdjen Staates" auf (Brunb eingel)enber Stubien für bas Königreid) Preußen
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gelangen, ift biefes : „bafj bie Rufteilung gemeinfd)aftlid) benutzter (Bomb*

ftücke im roefentlidjen beenbet" [et. Hur im EDeften 6er lTConard)ie Ijaben

[id) nod) beträchtliche Refte ber alten HTarken erhalten. Sotoeit biefe in

tDälbern befielen, ift ifyre bauernbe (Erhaltung unb forftmäfrige Beroirt=

fdjaftung burd) bas (Befetj oom 14.tlTär3 1881 gefiebert. Dielfad) fyat jetjt

überhaupt eine rüdiläufige Beroegung in ber Befjanblung ber rlllmenben

eingefe^t: man f)at bie fdjon ermähnten fd)äblid)en Eöirkungen ifyrer Auf*

teilung namentlid) auf bie kleinften IDirtfdjaften erkannt unb fud)t itjrer

weiteren Derringerung (Einfalt 3U tun. 3n Sübbeutfd)lanb ift ber Beftanb

an Hllmenben ebenfo wie in Rfyeinlanb nod) fjeute nid)t unerfjeblid). Rad)

ben (Ermittelungen, bie bei Gelegenheit ber 1895er 3äf)Iung oeranftaltet

roorben [inb, gab es 382833 lartbtoirtfd)aftlid)e Betriebe mit Anteil am
(Bemeinbelanb, beffen (Befamtflädje 168097 ha. Daoon entfielen auf Baben

31357, <Elfa{3=£otf)ringen 25062, Bauern 24263, EDürttemberg 23011

(Sd)tnar3tDaIbkreis allein 15217), (Broftr)er3ogtum Reffen 5686, prooins

^effen-naffau 5322, Rt)einprooin3 21390, fjof)en3ollern 3347 ha, auf bie

genannten (Bebiete 3ufammen alfo 139436 ha. ITtan fief)t freilidj: im

gan3en fyanbelt es fid) bod) nur um geringe Refte, menn man bie heutigen

Beftänbe an (Bemeinbelanb mit benjenigen oergleid)t, bie 3ur Seit ber alten

Dorfmirtfdjaft nottoenbig fyaben oorf)anben fein muffen unb fidjer 3U Beginn

bes 3al?rf)unberts nod) oorf)anben toaren. Don ber (Befamtanbauftädje bes

Deutf d)en Reichs machen jene 168097 ha nur nod) 0,39 o/o aus. Unb felbft

im (5rof$er3ogtum Baben finb es nur 3,6 o/o ber (Befamtflädje, bie als „Hn=

teile am (Bemeinbelanb" ermittelt mürben.

EDas bie „kulturfd)äblid)en Seroituten" anbetrifft, fo bemerken

unfere (Beroäfjrsmänner für Preufcen, bafa bie meiften oon ifynen, „fomeit

fie nid)t burd) bie (Semengelage unb Eöegelofigkeit ber (Brunbftücke in Un
nid)t 3ufammengelegten Sturen bebingt finb", „u^toeifelfjaft gegenwärtig

befeitigt" feien.

Über bie Ausführung bes u>id)tigften (Eeils ber £anbeskultur=(Befet)=

gebung: bie 3ufammenlegung (Derkoppelung) ber (Brunbftüdte finb

roir nun aber Ieiber nod) weniger 3ureidjenb unterrichtet. IDir roiffen nur

fo oiel, ba$ in ben öftlid)en Prooin3en bes Königreidjs Preußen (Brofrgrunb=

befit$ unb bäuerlicher (Brunbbefitj fyeute „meift genügenb arronbiert" finb,

baff bagegen „nod) eine grofre An3af)l oon Spuren in ben roeftlidjen pro*

oinsen bes Staates (unb man roirb l)in3ufügen bürfen : in ben fübbeutfd)en
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Staaten ebenfalls) 6er 3ufammenlegung" bebürfen. Dod) ftimmen alle Hn=

gaben barin überein, bajj aud) in biejen (Bebieten, „namentlid) in neuerer

Seit, bie Reform erfyeblid) fortgefd)ritten" ift. EDieoiel nun aber oon ber

(Befamtflädjc bes Deutfdjen Reidjs tatfäd)lid) nod) im ©emenge liegt, ift

nid)t möglid) feft3u[tellen. IDir muffen uns alfo rjier mit biejen fumma=

rifd)en Umfdjreibungen (Benüge fein Iaffen.

Da mit ben Separationen unb Sufammenlegungen meift aud) bie Hnlage

eines oe^roeigten EDegene^es oerbunben toar, fo rourbe in bzn roor/larron*

bierten, bequem 3ugänglid)en 5^öd)en gleicrjfam ber Rahmen gefdjaffen,

in bem fid) eine Rtobernifierung bes lanbroirtfd)aftlid}en Betriebes' coll=

3ief)cn konnte. Die E)of)lroege unb ITToore, bie breiten planlofen Raine unfc

bie rauben Sd)Iet)bornfträud)e Derfdjroanben aud) oon ben Silbern, bie nun,

in regelmäßige Redjtecke 3ertegt, oon fd)nurgeraben, teilroeije gepflafterten

Straßen burd)3ogen — id) fjabe bas Bitb ber lanbröirtfdjaftlid) am meiften

fortgefdjrittenen prooin3 Sacbjen oor Rügen — ben Rationalismus oer=

körperten, ber Iangfam in bie £anbtüirtfd)aft einbrang.

Daß am Scfjluffe bes 3ar/rl)unberts bie (Befidjtspunkte rationeller

IDirtfdjaftsfürjrung bie Großbetriebe in ibjrer großen nterjr3af)l, aber

aud) oon ben bäuerlichen Betrieben einen nid)t unbeträd)tlid)en ICeil be=

t)errfd)en, barauf Iaffen eine flTenge Rn3eid)en fid)er fd)ließen.

3d\ benke babei in erfter £inie an bie glän3enbe (Enttoidilung, bie in

Deutfd)lanb, namentlid) roieberum roäljrenb ber testen 3ab/r3ef)nte, bas

lanbroirtfdjaftlidje Dereinsroefen, foroie ber lanbroirtfd)aftlid)c

Unterricht erlebt f)aben. Die Anfänge einer lebhafteren Dereinsbtlbung

fallen in bie 1840er 3ab,re. Seitbem ift bie ©rganifation oon 3Q
fy
r3 e rmt

3U 3a^3el)nt oeroollkommnet roorben: allerroärts finb ©rts=, 3roeig= unb

Kreisoereine gegrünbet, biefe fdjufen fid) in Preußen in ben oentratoereinen

ber ein3elnen Proteen (benen bann ärjnlidje 3nftan3en in bzn übrigen

beutfdjen £änbern nadjgebilbet finb) if)re Spi^e, roäljrenb bie 3entrabereine

Preußens in bem 1842 begrünbeten £anbesökonomiekollegium, Deutfd)=

lanbs in bem 1872 ins £eben gerufenen Deutfd)en £anbtr>irtfd)aftsrat

gipfelten. Preußen befaß bis 3ur (Brünbung ber £anbroirtfd)aftskammern

(1894), bie jetjt meift an bie Stelle ber 3entraIoereine getreten finb, 22

5entraloereine, 2348 Dereine mit etroa 200000 ITTitgliebern. Unter ben

Kammern aber fotl fid) nod) eine roeitere ftarke Dermel)rung ber (E'm^U

oercine Donogen tjaben. Die Ianbroirtfd)aftlid]en Deretne Ratten aber für
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bie (Entroicklung ber mobernen £anbroirtfd)aft barum eine fo große Be=

beutung, roeil [ie oon jefyer als eine ir/rer Hauptaufgaben betrachten: bie

(Errichtung oon agrikultur = d)emifd)en Derfudjsftationen, bie Pflege bes

IDanberlerjrerroefens, kur3 bie Derbreitung lanbroirtfdjaftlid) nü^lidjer

Kenntniffe. 3l)nen 3ur Seite [tefyen bann 3af)lreid)e Spe3ialoereine, unter

benen bie 3üd)terDereinigungen einen rjeroorragenben piatj einnehmen.

3üd}teroereinigungen gab es im 3<*fyre 1887 in Deutfdjlanb 88, am (Enbe

bes 3afyrrmnberts bereits 541. $\\r bie Derbreitung moberner 3been in

roeiten Kreifen ber £anba)irte finb bann aber neben b^n ftänbigen Dereinen

bie fcfjon in ben 1820er 3aljren beginnenben IDanberDerfammlungen beut=

fdjer £anb= unb 5orftroirte bebeutfam geroorben, an benen fjäufig (Eaufenbe

von perfonen begeifterten Anteil nahmen. 3l)nen 3ur Seite trat bie im

3arjre 1841 in (Erfurt gegrünbete „Deutfdje flcfeerbaugefellfdjaft", beren

oorneljmfter 3roecR bie 5örberung bes flusjtellungsroefens roar. Sie ift im

3ar)re 1886 abgelöjt roorben burd) bie oon oornrjerein auf breitere Bafis

geftellte unb jeitbem 3U großartiger (Entroicklung gelangte „Deutfdje £anb=

roirtfd]aftsgefellfd)aft", bie am Sdjtuffe bes 3al)rl)unberts 13000 ITTitglieber

3äl)lte. Die Ejauptoerbienfte biefer Dereinigung liegen in ber Sörberung

bes Husftellungsroejens auf irjren 3af)resoerfammlungen, foroie in ber Der=

anftaltung roiffenfcfjaftlidjer unb praktifdjer Unterfudjungen unb ber f)tx=

ausgäbe lanbroirtjcr}aftsroiffenfd)aftUd)er Sdjriften. Damit greift fie in bas

(Bebiet bes lanbroirtfd)aftlid)en Unterrichts hinüber, ber, uoie ferjon

fyeroorgerjoben rourbe, in Deutfdjlanb ebenfalls 3U r/ofyer Blüte gelangt ift.

Ttidjt nur, bafj bie Dertretung ber £anbroirtfd)aftsroif[enfd)aft an btn

beutjcfjen Unioerfitäten unb in b^n felbftänbigen lanbroirtfcfyaftlidjen 3njti=

tuten immer oollkommener nad) £ef)rplänen unb ITTetrjoben fid) geftaltet

rjat, unb bah baburd) einem immer größeren Kreife oon (Broßlanbroirten

bie tTTöglid)keit geboten roirb fid) bie neueften 5™tf)te biefes blütjenben

IDifjenfd)afts3rDeiges alfobalb an3ueignen: aud) bas mittlere unb niebere

Ianbroirtfdjaftlidje Unterrid)tsroefen ift in ben legten 3al?r3el)nten mäd)tig

geförbert roorben unb oerfdjafft bzn bäuerlichen IDirten fdjon jetjt reid|=

licf/e Gelegenheit, fid) bas erforberlidje ITTaß oon Kenntniffen an3ueignen.

H)äf)renb bie £anbroirtfd)aftsfd)ulen ba3U beftimmt finb, bie kleinen (Broß*

grunbbefi^er unb bie Großbauern tr/eoretifd) unb praktifd) für irjren Beruf

oor3ubilben, fyaben bie Hckerbaufdjulen unb Ianbroirtfdjaftlidjen I0inter=

[d)ulen bk Aufgabe, btn kleineren bäuerlichen IDirten bas notroenbige
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IDiffen 3U vermitteln. Den genannten (Einrichtungen fügen fid) ergä^enb

an; bte lanbroirtfd)aftlid)en ober tänölid)en 5ortbilbungsfd)ulen, enblid) bas

3nftitut ber lanbroirtfd)aftlid)en EDanbertefyrer.

(Eine befonbere Bebeutung fyaben für bie £anbroirtfd)aft bie öerfud)s=

jtationen erlangt, bie in bem „Derbanbe lanbroirtfd)aftIid)er Derfud)s=

ftationen im Deutfdjen Reid)" 3ufammengefd)Ioffen finb. 3tjrc (Drganifation

ift roefentlid) Deroollkommnet. tDäfyrenb nod) oor einem ITtenfdjenalter bie

fjauptbebeuiung ber Derfudjsftationen für ben Ackerbau in ber d)emifd)en

Unterfudjung ber Düngemittel unb ben bamit oerbunbenen roiffenfd)aft=

licfyen Arbeiten beruhte, befitjt bie moberne Derfucfysftation nid)t allein bzn

d)emifd)en Apparat, fonbern ift mit einer botanifdjen Abteilung 3ur Unter=

fudjung oon Sämereien unb 3ur Beantwortung fonjtiger botanifd)er 5ragen

oerfetjen. Die XDidjtigkeit ber bakteriologifd)en Sorf^ung fyat ferner bie

ItotroenbigReit ge3eitigt, aud) befonbere Abteilungen bafür ein3urid]ten.

ntild]tDirtfd)aftIid)e Abteilungen u. a. Deroollftänbigen bie Anlage. (Ein fern
-

u)id)tiger Sortfdjritt aber befterjt barin, bafo 3ur Prüfung oon Düngungs=

unb Anbaufragen mit btn Caboratonen ein Derfud)sgarten ober aud) fd)on

ein Derfudjsfelb oerbunben 3U fein pflegt.

Aber roesfyalb id) bies alles fyier er3äf)le, roäfyrenb id) com geroerbli d)en

unb kaufmännifdjen Unterrichts» unb Dereinsroefen gar nid)t gefprocfyen

fyabt? EDeil biefen (Erfdjeinungen für bie £anbroirtfd)aft eine roefensanbere

unb oiel größere Bebeutung 3ukommt als für irgenbein anberes ©ebiet ber

Dolfcsroirtfcfjaft (|o nü^lid) felbftDerftänblid) eine gute ©rganifation bes Der=

eins= unb Unterrid)tsroefens aud) für t)anbel unb 3nbujtrie ift). Überall

fonft finb fie nur Sörberer eines öRonomifd)=tedmifd)en 5ortfd)ritts, ber fid)

unter bem 3roange ber Konkurren3, aber aud) ol)ne fie oolljiefjt: in ber

£anbroirtfd)aft finb fie Dielfad) beffen (E^euger. Der (Beroerbetreibenbe unb

ber Ejänbler, bie läffig in ber Annahme moberner (Srunbfätje unb tTTetfyoben

jinb, roerben burd) btn Untergang ber eigenen EDirtfdjaft für biefe Unter*

laffung geftraft: bas gefd)ie!)t beim £anbroirt nid)t. Diefem entgeht 3toar,

roie roir roiffen, ein (Beroinn, roenn er in ber Däter XDeife roeiter rourftclt,

aber 3ugrunbe 3U gefyen braud)t er besfyalb nod) lange nid)t. (Es ift alfo

leid)t ein3ufef)en, bafo ir)m gegenüber Dereins= unb Unterrid)tsroefen gan3

anbere Aufgaben 3U erfüllen rjaben, roie gegenüber anbern EDirtfd)afts=

fubjekten.

IDenn roir nun aber aud) nur roüfjten, in roeId)em Umfange biefe 5ort=
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fd)rittstDecRer iTjre ITTiffton erfüllt fjaben ! Das läßt fid) 3iffernmäßig natür=

lid) gan3 unb gar nid)t ermitteln. IDir roerben uns besfyalb mit ber 5^*=

ftellung begnügen muffen, in roeldjer Rid)tung bie S^or t j cf) r 1 1 1 c liegen,

bie fid) in ber Betriebsgejtaltung ber £anbtoirtfd)aft roäfyrenb bes

Derfloffenen 3afjrl)unberts ool^ogen fyaben.

Die [tarne Rbrjängigkeit, in ber fid) bie £anbroirtfd)aft oon ber tlTit»

roirkung ber Hatur befinbei, bringt es mit fid), ba§ ber Sdjroerpunßt aller

Betriebsfortfd)ritte immer in ber Derbefferung ber flnbauroeife liegen

rcirb, b. f). ber oollnommeneren Befyerrfdjung ber natürlid)en IDacr/stums*

pro3e|je. EDir roiffen aus bem Kapitel über bie Cedjnife, bafa bie lDi[fen=

jdjaft in biefer l}infid)t ber £anbroirtfd)aft roätjrenb bes neu^erjnten 3afy>

l)unberts gan3 neue EDege geroiefen tjat. JDorauf es nun ankam, mar: bie

(Befctje ber Pflan3enernär)rung burd) eine finngemäße Betriebsanorbnung

in ber IDirRlidjkeit 3U ooller (Entfaltung 3U bringen. Das gefdjat) in erjter

£inie, roie bekannt, burd) eine Derbefferung ber 5rud)tfolge : an Stelle ber

alten, ben Boben 3tr>ar erfd)öpfenben, aber bod) tljn nur menig ausnüt>enben

Körnerroirtfcfyaften (beren tr/pifd)er Dertreter bie Dreifelbermirtfcrjaft mar)

trat bie ^ru<f)troc(i7fctrDtrtfci}a:ft
r

bie auf bem (Brunbfatje regelmäßigen

EDedjfels 3toifd)en E)alm= unb Blattfrüdjten beruht. Sie ift fjeute, barf man

annehmen, bas l)errfd)enbe Hnbaufnftem auf ben roeitaus meijten großen

(Bütern, bie fjie unb ba fcfyon im Begriffe finb, 3ur „freien IDirtfd)aft"

über3ugel)en, l)at aber aud) in 3ar)lreid)en bäuerlichen Betrieben, roenig^

[tens bort, roo bie 3ufammenlegung ber (Brunbftücke erfolgt ift, fyeute bereits

Eingang gefunben.

Die Dermefjrung bes Diefjfutters infolge ftärheren Hnbaus oon 5utter=

pflan3en führte 3U einer Dergrößerung bes Dier/beftanbes, biefe mieber=

um ergab bie ITtöglid)keit reid)lid)erer Düngung. Hber bamit nidjt

genug : man fjat bie Dünger3ufut)r burd) (Einführung ber (Brünbüngung,

foroie burd) Derroenbung künftlidjer Dünger nod) roeiter gefteigert, roie aus

ben Ziffern fid) entnehmen läßt, bie id) im adjten Kapitel mitgeteilt fjabe.

Der befferen Düngung kam bie Ciefkultur 3U fylfe, um btn Rcner ertrag*

fähiger 3U madjen: Hnfang bes 3arn:r)unberts betrug bie 5urd)entiefe nur

10 cm, fjeute burd)fd)nittlid) 26 cm, im £jod)betriebe mit dtefkultur aber

30—40 cm. Die natürlidjen ITtängcl bes Bobens oerfudjte man burd) Drai=

nage, tUergelung, HToorfeuItur unb anbere mittel mit (Erfolg 3U betybm.

(Bleid)3eitig fanb bas mafd)inelle Derfafyren immer rnefjr Hnroenbung,
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worüber id) ebenfalls bereits 3iffermäftigen Ruffcrjlufe im ad)ten Kapitel

erteilt fjabe. Die oorrjanbenen ITtafdjineri rourben oerbeffert: bie Drille

mafd)ine erfetjte bie Breitfämafcr/ine unb ermöglichte bie Hnroenbung ber

rjackkultur aud) bei rjalmfrüd)ten u. bgl.

Daf$ aud), roie bereits rjeroorgerjoben rourbe, ber bäuerliche tTtitterbetrieb

fid) in roeitem Umfange bas mafcfjinelle Derfarjren 3unutje gemacht r)at,

bafür legen bie Siffern ber Statiftik ebenfalls 3eugnts ab. Sie geben uns

aud) ftuffcrjlufe über bie uidjt unbeträd)tlid)e Sunar/me ber tTTafdjinenoer*

roenbung in btn genannten Betrieben. Don ben kleinbäuerlichen Betrieben

(5—20 ha) arbeiteten 1895 überhaupt 45,8 o/o, 1907 jd)on 72,8% mit

niafdjinen. Die 3at)l ber Betriebe biejer (Bröfeenklajfe, bie nTäl)mafd)inen

benu^ten, jtieg oon 1882—1895—1907 oon 1493 auf 6746 auf 137624,

biejenigen, bie fid) einer Drefd)mafd)ine bebienten, im gleichen Zeitraum

oon 173317 auf 427869 auf 742723. (Bröfcere Bebeutung rjat bie llta=

(djinenoerroenbung begreiflidjerroeife für bie großbäuerlichen Betriebe (20

bis 100 ha). Don biefen roanbten bas mafd)inelle Derfarjren 1895 78,79%,

1907 92,7% an. tTTärjmafcrjinen roaren 1882 in 10681, 1895 in 19535,

1907 in 136104 Betrieben, Drefd)ma[d)inen 1882 in 134132, 1895 in

227353, 1907 in 259623 Betrieben oorrjanben.

(Es rourbe aud) bereits barauf aufmerkfam gemadjt, bafo fid) bie kleineren

Betriebe bie ITTöglidjkeit, eine UTafd/ine 3U oerroenben, in road)fenbem Um=

fange auf genoffenfdjaftlidjem EDege oerferjaffen.

Bcfonbere $ortfd?rittc f)at ber lanbroirt[d)aftlid)e Betrieb bort gemadjt,

roo bie 3uckerrübenkultur (Eingang ooer roeitere Derbreitung fanb. Diefe

erforberte eine tiefe unb forgfältige Bearbeitung unb reiche Düngung bes

Bobens, roie fid) anbrerfeits biefe nid)t nur burd) ir/re unmittelbaren (Erfolge,

Jonbern aud) baburd) be3af)lt madjte, bafa ber fleker für bie übrigen ©e=

roächje ertragreicher rourbe. Run ift aber namentlich, roär/renb bes legten

ntenfdjenalters bas mit Rüben angebaute flreal gan3 beträd)tlid) ausge*

bel)nt roorben. ITod) 1873—1874 roaren im Deut|d)en Reid) erjt 88877ha

mit Rüben angebaut; 1892—1893 bagegen jdjon 352015 ha, 1900—1901

447606 ha unb 1911 496000 ha. Unb 3roar finb es gerabe aud) roieber

bie kleineren unb mittleren Betriebe, bie an biefer Steigerung befonbers

reid)lid)en Anteil rjaben. 3m 3<*f)re 1895 entfiel über bie fjälftc ber mit

Rüben bejtanbenen $läd)e auf bie Betriebe mit weniger als 200 ha. Don

ben Betrieben aber, roeldje bie 3uckerrüben lieferten, gehörten 6,41 %> ben

Sombort, Dol&srotrtjdjaft 25
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©roßbetrieben (über 100 ha) an, 23,53% bagegen maren TlTittelbetriebe

(20—100 ha), 41,63o/o Kleinbetriebe (5—20 ha) unb 28,43 o/o Betriebe

mit meniger als 5 ha £DirtJd)aftsfläd)e.

ITirfjt minbere 5ortjd)ritte mie ber Rekerbau aber t)at märjrenb bes neun*

3efjnten 3afyrf)unberts bie Dief/3ud)t gemad)t, ber, roie fd)on angebeutet,

ein (Teil ber Reformen unmittelbar 3ugute kam, bie im 3ntereffe ber befjeren

Bobenausnutmng gemadjt morben maren.

Der empfinblid)fte Punkt ber alten Dreifelbermirtfdjaft mar,bie 3U geringe

Probuktion von Dieljnafjrung gemefen. Das Rinböief} mürbe im Sommer

auf bie meift nid)t ferjr fette Itaturmeibe getrieben, im IDinter aber mit

Strofjfütterung kümmerlid) f)ingef)alten ; bas menige fjeu gab man ben

Pferben unb ben Sd)afen, auf benen benn aud) bis in bie flTitte bes 3<*fy^

Imnberts ber Sdjmerpunkt ber Dier/roirtfd)aft ruf)te. „Die Sd)affyaltung,

konnte ein |o erfahrener £anbtoirt mie £}einrid) oon £l)ünen feftftellen,

ift für ben gegenwärtigen HToment (bie 1820er unb 1830er Jafyre) bie

flngel, um meld)e fid) bie gan3e lDirtfd)aftseinrid)tung brer/t." XDtr kennen

aud) fd)on bie (Brünbe, mesfjalb man in biejer töeife bie Sd)af3ud)t beoor=

3ugte: megen bes ftarken IDollbebarfs erft (Englanbs, bann aud) ber fid)

entfaltenben t)eimi|d)en 3nbuftrie, ber in jenen 3af)r3efmten, roie mir fafyen,

größtenteils burd) bie inlänbifd)e probuktion gebeckt mürbe. Seit ITTitte

bes 3afyrfyunberts mirb bann bie Sd)af3ud)t ftark oerminbert; Rinboiel)

unb Sdjmeine erfetjen mefyr unb mefjr bas Sdjaf: entfpredjenb ber 3unefy=

menben 3nten[ität bes EDirtfd)aftsbetriebes.

Die 5rud)tmed)felmirtfd)aft lieferte jetjt reid)Iid)es Diet)futter, bas nod)

oermerjrt mürbe burd) bie mein* unb mef)r in Rufnafjme kommenben künft=

lidjen 5uttermittel fomie burd) bie flbfallprobukte ber 3ucker= unb Spiritus»

inbujtrie, beren Dermenbung raieberum bie Husbel)nung ber Stallfütterung

beförberte. (Bleicfoeitig mürbe bie tDiffenfdjaft oon ber dierernäfyrung ebenfo

mie bie miffenfd)aftlid)e 3üd)tungsler/re, letztere in Deutfdjlanb burd)IlTänner

mieIlTen^eI,natl)ufius,Settegaft unb anbere oerooltkommnet unbberPrajis

3ugänglid) gemacht. 3üd)tungsoereine unb t)erbbud)genoffenfd)aften forgten

für bie finngemäße Durchführung ber neu gemonnenen (Einfielen.

Der Sd)merpunkt ber beutfd)en Diefjmirtfcfjaft, 3umal ber Diel}*

3ud)t (mit Ausnahme ber Sd)af3ud)t, bie 3ur r^älfte ben Großbetrieben 3ur

£a[t fällt), rul)t am Sdjluffe bes 3afyrl)unberts mefjr benn je in btn mitt*

leren unb kleineren Betrieben. Das laffen bie Siffern ber Statiftik
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beutlid) erkennen. Don ben runb 20 ITtillionen Stück Rinboierj entfielen

nur ettoas über 2 ITtillionen auf bie Betriebe über 100 ha, oon ben 3491 000

Pferben nocf) nidjt ein Sünftel; unb oon biefen 650000 Pferben roaren

uneberum ber größte Ceil Rckeroier). Die Pferbe3ud)t liegt alfo fa|t aus*

fdjließlid) ben bäuerlichen Betrieben ob. Daß oon runb 19 ITTillionen

Schreinen nod) nid)t anbertrjalbe ITtillion in Großbetrieben gc3äl)lt rourbe,

Boirb uns nid)t in (Erftaunen oerfetjen.

5ragen roir nun aber nad) bem t>olkstr>irt[d)aftlid)en (Ergebnis alter

biefer Reformen, bie ber lanbroirtfchaftliche Betrieb roärjrenb bes neun»

Sehnten 3^r^un0erts erfahren fyat, fo kann nid)t 3tx>cifclt}aft fein, baß

er in einer gleichmäßig beträd)tlid)en Steigerung ber probuktenmenge rote

in einer Hebung ber Qualität bes (Er3eugniffes gipfelt.

(Es i[t 3unäd)jt klar, bafo ber Übergang 3U ber mobernen Betriebstoeife

eine beffere Rusnutjung bes oorfyanbenen anbaufähigen Bobens
im (Befolge rjaben mußte : bas ©blanb rourbe oerringert, Bradje unb etoige

IDeiben nid)t minber. Die Rnbauflädje berjnte fid) bementfpred)enb aus.

So nafym im Königreich, Preußen alten Bejtanbes im 3ab.re 1852 (nach

Reben) bas „natürlidje (Braslanb" nod) 4,2 ITtillionen ha, 1900 („EDeiben

unb t)utungen") nur nod) 1,3 ITtillionen ha ein, bie Stäche bes Reker* unb

(Bartenlanbes belmte fid) bementfpredjenb oon 11,7 auf 14,6 ITtillionen ha

aus. 3m Königreich Sachjen roaren im 3abje 1843 als Reker» unb ©arten*

lanb 785180 ha, im 3ab,re 1900 bagegen 843760 ha genügt. EDir roerben

nicht 3U r)od) greifen, roenn roir ben Umfang bes anbaufähigen £anbes,

bas bie beutfdje £anbroirtfd)afi roäfjrenb bes neun3eJ)nten 3a^f)unberts

neu erobert Ijat, auf ein Diertel bis ein Drittel ber (Befamtfläd)e anfetjen.

Rber oiel beträchtlicher ift bie Steigerung, roeldje bie (Ernteerträge

u)äf)renb biefer 3eitfpanne erfahren fyaben. £eiber befiften wir für

bie frühere 3eit (cor 1878) keine 3Uoerläffige (Befamtftatiftik ber (Ernte*

ertrage im gan3en Reid). Die 3iemlid) übereinftimmenben 3iffern für ein=

3elne (Büter unb £anbesteile laffen jebod) ben Sd)luß 3U, bafa in b<tn beiben

erften Dritteln bes 3abjfyunberts bereits eine Steigerung bes Durchschnitts*

ertrages bei IDei3en um bie t)älfte, bei Roggen, (Berfte, t)afer auf bas

Doppelte ftattgefunben Ijabe. 3d\ oerroeife 3um Belege auf bie 3iffern ber

Rnlage 29. Rber aud) in ben legten 3roan3ig bis fünfun03roan3ig 3a fyren,

für bie roir bie oergleid)baren 3af)len ber Reid)s[tati[tik befitjen, fyat fidj

ber Durchjdjnittsertrag roeiter um ein Beträd)tlid)es gejteigert. Bei Roggen
23"
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unb Kartoffeln abermals um 50°/o, bei 6en übrigen ITärjrfrüdjten um etroa

ein Drittel.

Das gleiche gilt für bie Diertfudjt. Rud) rjier ift bas (Ergebnis eine ftarke

Dermeljrung bes Dierjbeftanbes (mit flusnarjme ber Sdjafe), toie bie

Ziffern ber Anlage 30 crfidjtlid) madjen, ber eine Steigerung bes £ebenb»

geroid)ts ber ein3elnen {Eiere [oroie eine Derbefferung ber Raffen, (Er»

rjöijung bes tlutjroertes (namentlid) bes ITTildjertrags bei Kürjen) 3ur

Seite gingen. Über bie G}ualitätsfortfd)ritte laffen fid) keine 3iffernmäfeige

Hngaben madjen. Dagegen oermögen mir mit einiger 3uoerläffigkeit bie

<öeroid)ts3unal)me, namentlid) beim Rinboief) 3ar/lenmäfeig feft3uftellen.

Dieterici nimmt für bie 3afae 1828 unb 1840 gleichmäßig bas burd)fd)nitt»

lidje Sd)lad)tgeroid)t bes Rinbes mit 440 Pfunb an, nad) neueren Beredt*

nungen (Kirftein) beträgt es jetjt 8 3entner, bas roürbe alfo einer Der»

boppelung annärjernb gleichkommen. Had) Jj. EDerner roürbe bie Steige»

rung bes £ebenbgeroid)tes bes Rinboiefjs allein in ben 3o#ßn 1883—1892
18,3°/o betragen rjaben; oon ber (Bolft fd)ätjt bie Dermeljrung bes (5eroid)tes

unb bamit bie £eiftungen ber ein3elnen Ciere burd) finngemä&ere 3üd)tung

unb 5ütterung innerhalb ber legten 3roan3ig 3&fyre auf minbeftens 10%.
IDollen roir bas (Ergebnis biefer Unterfudjung 3ufammenfaffen, fo roerben

mir fagen bürfen : bie (Ergiebigkeit ber beutfdjen £anbroirtfd)aft ift roäfjrenb

bes neun3erjnten 3afyrf)unoerts ficfjer auf bas Doppelte, oielleid)t auf bas

Dreifache geftiegen. profeffor HTaj Delbrück fagte fogar — allerbings in

einer 5effrebe 3ur Derf)errlid)ung bes fdjeibenben 3afyrfjunberts — : auf

bas Dierfad)e ! Don ber gleichen Bobenfläcfye mirb tiefer merjrfacrje (Ertrag

ehielt. 36) nenne bas eine Steigerung ber Bobenprobuktioität. EDie aber

ftef/t es um bie flrbeitsprobuktioität ? 3ft [ie in gleichem Derfyältnis, ift

fie langfamer, ift fie gar nid)t geftiegen, t)at fie fid) oerringert ? EDill fagen

:

mirb ber errjörjte (Ertrag mit einem Derf)ältnismäfrig gleichen, geringeren

ober größeren Dolkstr>irtfd)aftlid)en Hufmanbe ehielt? Diejer ift nid)t 3U

Derroed)feln mit btn prioatmirtfdjaftlidjen probuktionskoften, in benen ja

bie Arbeitslöhne eine befonbers große Rolle fptelen. 3\t es roärjrenb eines

3al)rl)unberts bank einer beijpiellofen Deroollkommnung ber Cecrmik unb

einer entfpred)enben Derbefferung ber Betriebs, .ganifation ber beutfdjen

Öolkskraft gelungen, bas graufame „Bobengefetj" com abnerjmenben (Er=

trage in feiner -Jirkfamkeit auf3ul)alten ? EDir miffen es nid)t. Das ein3ige,

roas feftftefjt, ift biefes : bajj bie erheblichen ITTerjrerträge in ber £anbmirt*
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fdjaft jidjer otjne eine entfpred)enbe Dermetjrung 6er Ianbtoirtjdjaftlidjen

Beoölkerung ehielt roorben finb. IDenn roir aud) nur bie (Ergebnij|e ber

brei legten Berufs3äl)lungen miteinanber Dergleichen, fo ergibt fid), baft

bie 3ur £anbroirt[d)aft gefjörenbe Beoölkerung im Deutfdjen Reid) oon

18704038 auf 17815187 auf 16920671 roärjrenb bes 3eitraumes oon

1882—1895—1907 3urückgegangen ijt. Aber rjat bie Derroenbung oon

probuktionsmitteln roäfjrenb biefer 3<#e jo ftark 3ugenommen, haft ber

gefamte flrbeitsaufroanb fid) bod) gleich, geblieben ober üielleid)t getoacbjen

ift? *jaben frembe Arbeiter bas Defait gan3 ober 3um Eeil ober merjr als

gebeckt ? EDir roi||en es nid}t. 5*Ii3uftellen (auf bem IDege ber <Ein3elunter»

fudjung !), ob bie flrbeitsprobuktioität in ber £anbroirtfd)aft jinfrt ober fteigt,

bas „föefetj com abnebjmenben Bobenertrage" alfo in D3irklid)keit gilt ober

nidjt, erfd)eint als bie Aufgabe nattonal=ökonomifd)er $orfd)ung ber näcbjten

Seit.

(Eines aber läßt fid) jetjt fdjon mit oölliger Sid)erf)eit behaupten: mag

es oielleidjt aud) ber £anbroirtfd)aft roäl)renb bes oerfloffenen 3a^l)unberts

gelungen {ein, irjre flrbeitsprobuktioität um einige ©rabe 3U erl)öf)en : oon

einer [o fabelhaften 3unaf)me ber probuktioität, roie roir fie auf allen

übrigen (Bebieten bes EDirtfdjaftslebens beobachtet fyaben, kann in ber

Sphäre ber £anbroirt[d)aft gar keine Rebe fein. Hud) in biefem entferjeiben*

ben punkte erroeift |ie jid) abermals als eine Prooin3 im Reiche ber Dolks=

toirtfdjaft, bie nad) eigenen (Befetjen regiert roirb unb eine Sonberbilbung

bleibt. Diefe (Erkenntnis roirb uns nad) allem, roas bie bisherige Unter«

fudjung 3utage geförbert f)at, nid)t mein* in (Erftaunen oerfetjen.

Hber oon ben abfonberlidjften Sonbererfdjeinungen, roie fie in ber Zank*

roirtjdjaft auftreten, roerben roir bod) nun erft nod) Kenntnis errjaaen, roenn

roir im folgenben bas prioatroirtjdjaftlidje $a$\t ber gefcfjilberten (Entroick*

lung 3iel)en, b. t). ber S^age nad) ber Rentabilität ber £anbroirtjd)aft unfer

3nterejfe 3uroenben.

3. £anbroirts 5*euben unb £eiben

26) roill tjier 3unäd)ft einiges bemerken über ben EDecr/fel ber Konjunk»

ruren, benen im £aufe bes 3af)rf)unberts bie £anbroirtfd)aft ausgefegt ge=

roejen i(t, unb auf bie bei mehreren (Bclegenrjei&n bereits flücf/tig unferc
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flufmerkfamkeit gerietet geroefen roar. So erinnert fid) 6er £e[er t)icllctd)t

beffen, roas id) über öie tjauffeperiobe unb ben „Krad)" in ben beiben erften

3arjr3el7nten bes 3af)rfjunberts fcincrßcit bemerkt fyabc. flud) bafa bis in

bie 1840er 3afyre r/inein beutfcfje EDollen unb 5tä^fe gefud)te Ausfuhr*

artikel roaren, an benen fyorje Derbienfte gemacr/t rourben, roirb irjm im

(5ebäd)tnis geblieben [ein.

Dann aber feit ber mitte bes 3ar)rr)unberts, als bie Ausfuhr fcfjon anfing

geringer 3U roerben, kam erft red)tes £eben in ^n f}anbet mit flgrarpro*

bukten in bem tttafce, roie in Deutfd)tanb felber bie rafd) erblüfjenbe 3n=

buftrie unb bie mit irjr 3unerjmenbe 3nbuftriebeoölkerung in ben Stäbten

eine neue kräftige Hadjfrage er3eugten, eine tlad)frage, für beren Befrie*

bigung bie cinljeimifdje £anbroirtfd)aft einftroeilen fo gut roie ausfdjlicßtidi

in Betracht kam. 3r/ren 3iffermäfrigen flusbruck finbet ötefc fo überaus

Dorteilr/afte ITTarktlage in bem ftetigen unb Dielfad) rafdjen Hnfteigen ber

Preife faft aller Bobener3eugitiffe roäfjrenb ber 1850er, 1860er

unb in ber erften t)älfte ber 1870er 3afy™. 3d\ oerroeife ben £efer

auf bas Sarjtenmaterial ber Anlage, bas ifym einen (Einblick in bie Preis*

beroegung roäf/renb bes neunsefynten 3a^l)unberts geroärjrt.

Unb nun kam ber fattfam bekannte Rückfd)lag. Seit (Enbe ber 1870er

3arjre begannen (mit Ausnahme ber Dieb,preife) bie preife aller roid)tigen

(Er3eugniffe ber £anbroirtfd)aft, benen fid) 3um Unglück für Diele beutfd)e

£anbroirte balb aud) bie 3ucker= unb Spirituspreife 3ugefellten, mit kon»

ftantcr Bosheit fid) unabläffig Schritt oor Schritt, ja f)ie unb ba fprungrjaft,

rückroärts 3U kon3entrieren, bis in bie ITTitte ber 1890er 3&ty*t roo fie ben

einftroeilen tiefften Stanb erreid]ten. Um roeld)en förmlichen preisftur3 es

fid) Ijanbelte, madjen bie 3iffernreil)en ber Anlage erfidjtlid). Die (Ea=

belle B enthält bie Hamburger (Broftrjanbelspreife, alfo bie IDeltmarkts»

preife im roefentltd)en, in benen bie rückläufige Beroegung in ibjer oollcn

Stärke 3um flusbruck kommt. 3m Binnentanbe roar itjre EDud)t fd)on ab'

gcfd)roäd)t burd) bie Sdjut^ötle, beren feit 1879 bie flgrarer3eugni[fe teil*

ijaftig rourben (1879 10 ITTark, 1885 30 mark, 1887 50 mark, 1892

35 ITCark für bie (Tonne EDei3en ober Roggen). (Erotjbem gingen aud) auf

bem 3nlanbsmarkte bie Preife beträd)tlid) r/erunter. Die (Tonne banrifd)en,

guten mittelroei3ens, bie im Durd)fd)nitte ber 3a^e 1879 bis 1883 nod)

215,3 ITIark gekoftet t)atte, rourbe 1894 mit 155,8, 1895 mit 164,3 ITIark

bejarjlt. Der (Eonnenpreis bes entfpredjenben Roggens fiel toäfyrenb bes
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gleiten 3eitraumes am gleiten (Drte oon 174,6 UTark auf 122,5 Mark
unb 134,7 mark.

Die (Brünbe biefes allgemeinen Preisrückganges finb t/eute jeber=

mann bekannt, flud) biejenigen Cr/eoretiker, bie geneigt finb, ber Baiffe-

fpekulation an ber Börfe einen (meines (Eracfjtens übertrieben großen) Hn=

teil an bem Preisfalle 3U3ufd)reiben, können nid)t leugnen, ba§ feit (Enbc

ber 1870er 3aty* ocr UMtmarkt ober richtiger ber ITTarkt IDefteuropa mit

ungeheuren mengen billigen (Betreibes überflutet roorben ift, bas man aus

bem 3nnern Rufclanbs, Ungarns unb ben Balkanftaaten, aus 3nbien, Horb=

amerika unb Argentinien rjeran3ufd)leppen nid)t mübe rourbe. Die Der*

oollkommnung ber Derkerjrsmittel rjatte bie ITTögltd^keit gefcfyaffen, bie <Er=

3eugniffe biefer meift fefyr fruchtbaren, burdjgängig aber orme ben Balaft

eines fjofyen Bobenpreifes arbeitenben £änber an bie Küfte unb oon ba auf

bie roefteuropäifd)en tTTärkte 3U bringen. (Ein Blick auf bie ^rad)tfä^e,

bie id> an oerfd)iebenen Stellen in biefem Bud)e für H)affer= unb £anbtrans=

port mitgeteilt rjabe, genügt, um bie Bebeutung ber Derbefferung ber €rans=

porttedjnik 3U ermeffen. (Es kam ba3u, bafr jeber Kilometer (Eifenbarjn, ber

in bie unbefiebelten Koloniallänber hineingeführt rourbe, nid)t nur einen

neuen Be3irk für bie Ausfuhr oon Bobenerseugniffen erfd)lofr, fonbern gleich*

3eitig ein paar (Eaufenb europäifdje Koloniften in bie jungfräulichen <5e=

biete ber neuen IDelt oerpflan3en fyalf. (Ein roütenber Konkurren3kampf

3roifcf)en ben oerfd)iebenen Husfurjrlänbern um bie t^errferjaft auf ben roeft*

europäifdjen ITTärkten bilbet bas letzte ©lieb in biefer Kette oon Urfad)er,

auf beren EDirkfamkeit bie Senkung namentlich ber (Betreibepreife 3urücfc=

3ufüb,ren ift.

3ft es alfo aud) klar, aus roelcfyen (Brünben bie preife ber meiften Hgrar=

probuktc feit (Enbe ber 1870er 3afyre fielen, fo bebarf es boef) erft nod)

einer näheren Prüfung, roesrjalb benn ein berartiger Preisrückgang, rote

für bie gefamte roefteuropäifebe, fo aud) für bie beutfebe £anbtoirtfcb,aft fo

empfinblid)e TTadjteile im (Befolge Ijatte. Hnbers ausgebrückt: roarum biefe

nid)t ober nur fd)roer imftanbe roar, fid) ber oeränberten ITtarktlage an3U=

paffen, roarum fie oielmer/r in roeitem Umfange in einen „kritiferjen" 3u*

ftanb bank ber gefd)ilberten (Entroicklung geraten ift. Um bies 3U oerftefyen,

muffen roir uns bie Begleiterfd)einungen oor flugen führen, bie in

unferer heutigen EDirtfcfjaftsorbnung mit jeber Preisrjauffe für bie £anb»

ioirt(d}aft oerbunben 3U fein pflegen.
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Steigenbe Preife bebeuten roie überall [o aud) in 5er £anbn>irtfd)aft 3U»

näcbjt fteigenbe (Belberträge. HTit ben oermefyrten (Belberträgen geroinirt

aber aud) bie Quelle entfpredjenb an Bebeutung, aus 6er [ic fliegen; bas

fyeißt: fteigenbe (Belberträge bebeuten Steigerung bes Bobentoertes. Diefe

mieberum finbet ifyren Husbruck foroofyl in fteigenber (Brunbrente, u?ie [ie

in bem Steigen ber Padjtpreife 3ur (Erfcfyeinung kommt, als aud} in |teigen=

ben Bobenpreifen, beren fjöfje man 3U erkennen oermag, fobatb ein Befifc

roecbjel ftattfinbet. Hun ift es aber ferner eine gan3 allgemein gemachte

Beobachtung, bafj in 3eiten auffteigenber Konjunktur ber (Brunb unb Bo=

ben infolge freitoilliger Deräußerung häufiger [einen Befiijer roecnjelt: ber

frühere (Eigentümer fyat £ujt 3U »erkaufen, um ben gejtiegenen Bobenioert

in klingenber !Ttün3e unt3ufetjen, ein Käufer aber finbet fiti) leidjt, toeil

5ie &usfid)i auf bie 3ukünftige Steigerung 3um Kaufen rei3t. (Einige 3iffcr=

mäßige Rnfjaltspunkte 3ur (Erfafjung biefes naturgemäßen Dorgangs bietet

bie Hnlagc 31. Der (Blaube an eine Dauer ber preisfyauffe Derbreitet fid?

in allen fLeilen ber Beoölkerung. Deshalb ift man bei (Erpadjtung ober

(Enterbung eines (Brunbftückes geneigt, fyöfyere preife 3U 3al)len, als |ie

öer augenblicklichen Preislage auf bem probuktenmarkte entfpredjen, gleich^

|am atfo bie 3ukünftigen ITtefyrcrträge 3U biskontieren.

Das alles [inb bekannte Dinge, beren roir uns nur 3ur redeten Seit

erinnern muffen. Um aber naefoutoeifen, roie bie gefcfjilberten 3ufammen-

tjänge 3U tatfäd)lid)er Deru)irklicf)ung in ber beutfdjen £anbmirtfd)aft toä^

renb ber 2aty* °on 1850—1875 gelangt finb, bebarf es Dielen ftatiftifcb.en

ITTaterials, mit bem icb, ben Uejt nicfjt gern belaften möchte. 3d) ftelle

besfyalb in einer befonberen Hnlage eine Reifye oon Catfadjen 3ufammen

(über if)re Herkunft gibt mein Kapitalismus fluffdjlufj), in benen fid) bie

Berocgung ber (Erträgniffe, ber (Brunbrente, ber pad)t- unb (Büterpreife

EDäfyrenb bes genannten Seitraumes unb teitroeife in ben ilm begren3enben

Zeitläuften roiberfpiegelt. Sie madjen erfid)ttid), roie feit ber lUitte bes

3al)rl)unberts bis 3um (Enbe ber 1870er 3afy* unb felbft nod) barüber

hinaus beifpielsroeife bie padjtpreife ber königlid) preufjifdjen Domänen

jid) oerbreifadjen, bie (Büterpreife aber ebenfalls auf minbeftens bas

Doppelte, toenn nicfjt ebenfalls auf bas Dreifache fteigen.

VOie nun aber muß bie IDirkung eines Preisfalles ber Probukte
[icb, äußern? (Es finb offenbar 3toei ITTöglidjkeiten benkbar. (Entroeber bie

Probuktioität ber Hrbeit toirb bureb, Rusbefmung ber Probuktion, Der*
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belferte Derfafjrungsroeifen, Deroollkommnung 6er Betriebsorganifation [o

gesteigert, bajj trotj Senkung ber probuktenpreife 6er (Befamtprofit unoer»

änbert bleibt. Der normale Rusroeg für bie 3nbuftrie, öer jebod) ber £anb^

rotrtfdiaft nid)t offen fterjt. Denn roenn roir aud), roie ict> an anberer Stelle

rjcrrorb.ob, nichts barüber rotffen, in roeldjem Umfange bie Rrbeitsprobuk*

tiuität in ber £anbroirtfd)aft fid) oeränbert fyat: bas roirb man auf ©runb

aller oorliegenbeu probuktionskoftenberedjnungen mit Sicfyerr/eit annehmen

bürfen, bafc bie Probuktioität nidjt in einem fold)en ITtafje geftiegen ift,

um 1. btn tTTef)raufroanb an probuktionsmitteln ; 2. bie Steigerung ber

Arbeitslöhne ; 3. bie Senkung ber Probuktenpreife roett 3U madjen. Bleibt

alfo nur bie 3roeite möglidjkeit, roie fid) bie EDirkung eines Preisfailes

ber probukte äußern kann: bas ift bie ^erabminberung ber Reinerträge.

Ittit ben (Erträgen roirb aber aud) bie (Brunbrente fallen, roie fie ifyren

Rusbruck faft rein (natürlid) nid)t oöllig rein, ba ber pädjter aud) Sinfen

unb Rmortifation für ben (Bebäubeaufroanb, für tfteliorationsanlagen ufro.

3U 3al)len rjat) in bem pad)tpreife finbet.

(Ein Rückgang ber Pad)tfd)iIIinge, roenn aud) nur in befdjeibenen

(Bremen, rjat benn aud) feit Beginn ber 1890er 3a!)re, teilroeife fogar fdjon

früher, piatj gegriffen. 3m (Broftrjc^ogtum Baben beiief fid) ber burcfp

fdmittlidje padjtoertrag oom Hektar im 3af)r3erjnt 1878—1887 auf 90,7

BTark, im folgenben 3arjr3ef)nt (1888/97) auf 85,6 ITTark. 3n ben fieben

Öftlidjen prooin3en preuftens roaren bie Pad)ten (nad) einer 3ufammen=

Stellung donrabs) bei einer grö&eren Rn3af)l (Büter (106—156) im DuräV
fcfjnitt ber 3a^e 1870—1874 nod) um 63,4% gegen früher geftiegen,

im 3<*f)rfünft 1875—1879 abermals um 72,5% gegen bie 3ule^t gc3at}ltc

Pad)t, im folgenben 3afy*fünft um 24,2%. Dann aber oerringert fid) bie

bisherige pad)tfumme im 3arjrfünft 1885/89 oon 100 auf 93,8, 1890/94

auf 89,9, 1895/99 auf 85,4. Die Pad)t ber altpreujjtfd)en Domänen belief

|id) für ben Hektar nutzbarer $läd\t im Durd)fd)nitt bes 3arjres 1889 auf

39,10 ITTark (£jöd)ftbetrag), 1899 bagegen nur nod) 36,48 ITTark. ürotj

biefer fjerabfetjung rjaben fid) bie Padjtrefte nid)t unbeträd)tlid} oermerjrt.

Sie betrugen im Durd)fd)nitt ber 3arjre 1881/82—1884/85 644289,17

mark, 1896/97—1898/99 bagegen beinahe bas Dreifache (1538229,89

mark).

Run aber bie (Büterpreife? Sie muffen felbftoerftänblid) einen gleichen

Rbjdjlag erfahren roie bie (Erträge. Denn es mufj ftets im fluge behalten
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©erben, bafe [ie bod) nur ber (Exponent eines beftimmten (Ertrages finb,

ber felbft roieber von ben Probuktenpreifen abhängig ift. Brad)te ein (But

einen Reinertrag von 9000 HTark unb rourbe es baraufrjin mit 150000

ITTark be3afjlt, fo ift es, roenn ber (Ertrag auf 6000 HTark finkt, 100000

HTark unb keinen Pfenning mein* roert. (Berabe roie eine Hktie in biefem

5aIIe von 150 auf 100 im Kurje fallen roürbe. Diefe trjeoretifd) einroanb*

freie £>ertf;erabfetumg im £eben 3U ool^ierjen, begegnet nun aber, roie

fid) benken läjjt, einigen Sdjroierigkeiten. Den 3nbegriff biefer Sd)roierig=

keiten, bie Bobenroerte ber oeränberten ITTarktlage an3upaffen, pflegt man

als „Rgrarkrifis" 3U be3eid)nen.

3ft es nun aber in jeber £age peinlid), fid} bamit ab3ufinben, feine <Ein=

nahmen roie fein Dermögen um ein üiertel ober ein Drittel oerringert 3U

ferjen, [o ftöfet biefer (Beroörmungspro3eft bei ber £anbroirtfd)aft nod) auf

befonbcre fynberniffe. 3d) roill nid)t baoon fpred)en, baf$ in 3ab,lreid)en

Sollen bic IDertoerminberung mit einer Deklaffierung gleid)bebeutenb fein

roürbe, ba es fid) fjäufig genug um (Erjften3en r)anbelt (ob gutsrjerrlidje

ober bäuerliche bleibt fid) gleid)), bie juft nur au niveau ir/rer Fialen

Klaffe fid} befinben, obroorjl biefer Umftanb fdjroer ins (Beroidjt fällt. 3cfj

benke uielmer/r an etroas anberes : nämlid) an bie Catfadje, ba$ bie £anb=

roirte faft fämtttd) r/od) oerfdjulbete (Büter beroirtfdiaften. 3ft aber ein (But

ocrfdjulbet, ober gar r/od) oerfdjulbet, fage 3ur Hälfte, 3U brei $ünftel bes

(Ertragsroertes, fo nimmt bie 5ra9 e ocr r^erabminberung ber (Einnahmen

ober ber (Büterpreife ein gan3 anberes (öefidjt an. Bleiben roir bei bem

angenommenen Beifpiele unb laffen roir unfer (But 3U brei Sünftcl, alfo

mit 90000 HTark 3U burd)fd)nittlid) 4% oerfdjulbet fein, fllsbann finb

järjrlid) 3600 HTark r)t)poifjeken3infen 3U entrid)ten. Die (Einnahme bes

£anbroirts, bie erjebem 5400 HTark betragen fjatte, finkt auf 2400 HTark,

bas rjeifjt nid)t auf 3roei Drittel (roie es ber (Ertragsoerminberung cnU

fpred)en roürbe, roenn bas (But fdjulbenfrei roäre), fonbern auf uoeniger

als bic tjälfte. Ratten aber bem Befitjer erjebem 60000 HTark 3U eigen

gehört, fo bleiben ifym nad) ber EDerirjerabfetumg nur nod) 10000 HTark:

fein Dermögen finkt alfo auf ben fedjften (Teil bes früheren Betrages, roärj=

renb ber (Butsroert fid) nur (roie roir annahmen) um ein Drittel oerringert

fjatle. Das finb natürlid) roillkürlid) angefeilte 3iffern, aber fie 3eigen bod),

ba§ bie „flgrarkrifis" überall bort einen brennenben (Efjarakter annehmen

mufo, roo bie £anbroirte r/od) oerfdjulbet finb. Denn rjier bebeutet fd)on
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eine leifc Ijerabminberung ber (Erträge unb bes Bobenroertes leidet einen

£u3ifer[tur3 in bie bunkle Ciefe.

Run ift aber bie Derfdjulbung roie ber Statten, ber ber £anbroirtfcfyift

in un[erer tDirtfd^aftsorbnung folgt. Rus nid)t gar.3 nafjeliegenben (Brünben,

beren (Erörterung id) mir an biefer Stelle oerfagen muß, ergibt fid) 3um

Unter|d)iebe oon anberen n)irtfd)aftsfpr/ären in ber £anbroirtjd)aft leicbt

eine übermäßige Belaftung mit fogenannten Befitjfdjulben, b.I).

foldjcn, bie nid)t 3um 3roecke ber Rusroeitung ober Hebung ber Probuktion

(|og. ITTetiorationsjdjuIben) aufgenommen roerbcn, fonbern bie nid)ts anberes

jinb, als ber flusbruck für bie fd)lid)te £atfad)e, bafc einem Befiijer ein

(But nur 3um (Teile gehört, unb baß fid) fein Rnred)t auf ben (Ertrag nur

forocit erftreckt, als bas (But unoerfdjulbet geblieben ift. (Es kauft jemanb

ein (But, beffen Preis 150000 mark beträgt, unb 3aF)tt baoon 60000 ITTark

an, fo rjeißt bas: er fyat 3toei 5üTifteI oon bem (Bute unb feinem (Ertrage

erroorben. Der Reft ift bem früheren Befitjer oerblieben ober roer fonft

bie fjnpotfyeken inne rjat. Desgleichen roenn brei (Befdjroifter basfelbe (But

beim (Erbgange teilen, ber ältefte Sorjn es (meinetroegen mit einer Dor3ugs=

erbquotc oon 10%) übernimmt unb jeben feiner beiben Brüber mit einer

rjnpotfjek oon je 45000 tftark abfinbet. (Es mag beachtet roerben, bafc

alle Befitjfdjulben foldjer Hrt (unb fie bilben fidjer bzn größten TTeil ber

oorfjanbenen Sdjulben: roieoiel roiffen roir nid)t; Sachkenner nehmen an,

jroei Drittel bis brei Diertel) mit Kapitalismus aud) nid)t entfernt etroas

3U fdjaffen fjaben. (EDas übrigens 3um XEroftc ber mit Befittfcrjulben über*

lafteten (Eigentümer roenig beitragen bürfte !)

Befitjfcrmlben entfielen bei unferer heutigen Red)tsorbnung immer, roenn

bas (But oererbt roirb unb es btn einigen Befift bilbet: es fei benn, ba^

nur ein (Erbe ba ift ober bie lUiterben leer ausgeben. £e$teres ift beinahe

ber 5^11 in ben (Begenben mit ftreng burdjgefürjrter Hnerbenfitte, roie tu

ben nieberfäd)fifd)en £)offiebeIungsgebieten. Die Derfd]ulbung im (Erbgange

roirb bagegen um fo größer fein, je roeniger oerbreitet bie Sitte ber Real-

teilung ift unb je merjr bie gleichmäßige Bebenkung ber (Erben im £efta=

mente als Regel gilt. RTan roirb annehmen bürfen, ba^ biefe Bebingungen

für bie (Bebiete bes (Broßgrunbbefit>es am meiften sutreffen.

Befitjfdjulben entfielen nidjt mit Itotroenbigkeit aber Ieid)t, roenn bas

(But burd) Kauf erroorben roirb. Ramentlid} in 3eiten auffteigenber Kon*

junktur ift bie Reigung, einen großen Ceil bes Kauffdjillings als üjnpotljek
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auf 5cm (Bute ftefyen 3U laffen, b. r/. biefes mit einer geringen Rn3afylung

311 erroerben, bejonbers ftark. BegreiflidjertDetfe. Denn roenn tatfädjliä}

bie Ejauffe anrjält, [0 ift jebe ITtark, bie id) von bem (Butspreife nid)t an3U*

3ar)ten brauche, ba3U beftimmt, 03ud)er3infen 3U bringen. Der (Erroerber

wirb um fo reifer, je weniger er an3afjlt; mit anberen, oerftänbtidjeren

XÖorten: ein je größeres (But er mit einem beftimmten Dermögen erroirbt.

Beifpiel: es befitjt jemanb 50000 ITtark unb kauft bamit im 3afyr* 1850

ein (But im IDerte von 50000 ITtark (be3afylt alfo btn gan3en Kaufpreis

bar aus). Diefes (But mar 1870 minbeftens 100000 ITtark toert: (Setoinn

50000 ITtark. Derfelbe ITtann [ei bamals fo gefreit getoefen, ein (But im

IDerte oon 200000 ITtark 3U kaufen unb von bem Kaufpreife 150000

ITtark fid) krebitieren 3U laffen. 3m 3^I?re 1870 bekam er für fein (But

400000 ITtark, ab3üglid) ber $npo%kenfcf)ulb alfo 250000 ITtark. <Be=

roinn: 200000 ITtark. RIfo Jjauffekonjunkturen oerftärken bie Cenben3

3ur Befitperfdjulbung. ttatürlid) finb fie aud) befonbers geeignet 5ur Der*

mefyrung ber ITteliorationsfd)ulben, majjen fie 3ur (Erweiterung unb Der*

befferung ber Produktion anregen. Itun können mir aber bie Beobacfy»

tung machen, bafo bie fynpotfyekarifdje Derfd)ulbung ber beutfd)en £anb*

roirte, bie frör/lid) rDäfyrenb ber Ruffdjtoungsperiobe in bie fjöfye geklettert

roar, in ben legten beiben 3al?r3etmten trot} ber ITtollftimmung, bie überall

auf bem £anbe f)errfd)t, bod) nidjt fyerabgegangen, aud) nid)t gleid) ge*

blieben, fonbern nod) ganß beträdjtlid) unb 3toar in immer befdjleunigtcm

tEempo geroadjfen ift. IDie erklärt fid) biefe auffällige (Erfdjeinung ? Sinb

öie ITTeliorationsfdjulben bod) nod} oermefyrt, um btn Betrieb auf eine fyöfycre

Stufe 3U bringen ? Sinb in tr>ad)fenbem Umfange perfonalfdjulben f)t)potl)e=

kartf d) eingetragen toorben ? Das könnte als ein Snmptom ber <5efunbung

angcfefjen werben, roenn man nid)t etroa ber £jrjpotl)efe (Tonrabs 3U3U*

ftimmen geneigt ift, bajj bie 3unerjmenbe Derfdjulbung gerabe 3eid)en eines

Ttotftanbes fei, ba es fid) um Defaits in ber EDirtfd)aftsbilan3 fyanbele,

bie man im £aufe ber Jafjre burd) Aufnahme oon Perfonalfdjulben 3U

bedien fid) genötigt gefefyen tjabe. Aber ein berartiges Derfar/ren müjjte

ja binnen ku^em 3U einem (Enbe mit Sdjrecken führen ! <Bried)ifd)e 5^"3 6

grunbfätje in ber beutfdjen £anbu)irtfd)aft ? (Benug: bie (Eatfadje, bafa bie

Derfdiulbung nid)t nur immer roeiter 3unimmt, fonbern in immer rafdjerem

Sdjrittmafje roädjft, ift nid)t aus ber IDelt 3U fdjaffen. Die Siffern ber

Rnlage 32 reben eine 3U beutlidje Spraye. Denn felbft wenn man einen
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(Teil ber 3unab,me rjr)potf)ekarifd)er (Eintragungen, bie im Königreid)e

Preußen oon 1883—1896 annäfjernb 2V2 HTilliarbe BTarfe betragen rjaben

foll (nad) flnfid)t 6er „Boben"=Derfaffer finb es in ben ein3elnen £anbes=

teilen 0—22%) auf fjrjpotrjeken rechnet, bie abbe3al)lt, aber nid)t gelöfd)t

finb, [0 bleibt bod) ein red)t erklecklicher Ba^en übrig, um btn bie £anb=

toirte ifjr Bünbel auf bem Rücken in roenigen 3a^en befcrjroert bekommen

I)aben. Übrigens finben bie Ziffern ber gabelte I, bas finb bie Siffern ber

^npotrjekenbemegungsftatiftik, ibjre Beftätigung in btn Ziffern ber Sdjulben»

ftanbsftatiftik, mie fie bie (Tabelle II enthält (3ur näheren Orientierung

oerroeife id) ben £efer'auf bas fiebente Kapitel im fechten Banbe bes „Boben"*

EDerkes). Danad) mürbe bie 3unarjme ber Derfcfyulbung in bem genannten

3eitraumc etroa 2 ITTilliarben ITTark betragen.

Unb 3roar fdjeinen bie bäuerlidjen Bedungen an biefer Tteuoerfdjul*

bung befonbers ftark beteiligt 3U fein. EDär/renb bie Derfcfyulbung ber

größeren (Büter nämlid) oon 1883—1896 nur um 18% ftieg, ftieg bie

ber großbäuerlichen um 37%, bie ber kleinbäuerlichen um 55%. Der (Brunb

freilid), mestjalb bie größeren (Büter nid)t mel}r oerfd}ulben, ift gerabe Rein

ferjr erfreulicher : roeil fie nämlid) fo r/od) bereits oerfdjulbet finb, bajj eine

weitere Steigerung immer fdjroierigcr roirb. Denn aud) nad)bem bie bäuer*

lierjen flnroefen innerhalb ber legten 3arjre fo Diel ftärker mit Sd)ulben

belaftet finb, ift ir/re Derfdjulbung rjeute nod) immer eine meit geringere

als beim (Broßgrunbbefitj, roie aus ben (Tabellen III, A unb B erfefyen

roerben kann. Diefe (Tabellen laffen aud) beutlid) ernennen, bafo bie Der=

fdjulbung im ©ften bes preußiferjen Staates roeit mefjr fortgefdjritten ift

als im IDeften. Sonbert man bie ein3etnen Befiplaffen nad) ©ften unb

IDeften, fo ergibt fid) folgenbe (Befamtüberfid)t. (Es finb r)od)oerfd)ulbet (mit

merjr als 60% bes Scrjätjungsmertes)

:

(Broßgütern über 1500 ITTark <B. <E. 54,7°/ 13,5°/

(Broß= u. tttittelbauern 300-1500 ITtarh „ „19,9,, 7,5 „

Kleinbauern 90-300 mark „ „14,8,, 10,6,,

EDenn alfo bie Hnnar/me richtig ift, oon ber mir ausgingen, ba$ bie

Derfd)led)terung ber Reinertragsoert)ältniffe, roie fie fid) als Solge ber oer*

änberten tttarktlage ergeben mußte, fid) um fo empfinblidjer fühlbar mad)t,

je uerfebutbeter eine H)irtfd)aft ift, fo fütjren uns bie Ziffern 3U bem Sd)luffc,

ba% am (Enbe bes neun3er/nten Ja^rjunberts — allen tedjnifdjen (Errungen*
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fdjaften 3um £rot} — in 5er £anbmirtfd)aft bie £age ber kleineren bäuer=

Iid)en EDirtc eine meniger gebrückte ift, als bie ber (Butsmirte. $-txntx aber

aud), oafc bie „ßgrarkrifis" im (Djten bes preufrifdjen Staates in [djärferer

$orm auftritt, als im IDeften unb, können mir fytn3ufügen, in ben auf}er=

preufcifdjen Staaten, in benen bie Derfyältniffe benen EDeftelbiens oermanbter

finb, als benen jenjeits ber (Elbe. Diefe günftigere Stellung bes Bauern»

tums mirb bann aber nod) baburd) t)er[tärkt, bafo bie bäuerlichen EDirtfdjaften

im Derfyältnis ftärker als bie (Butsmirt[d]aften an ber Ejeroorbringung foldjer

probukte beteiligt [inb, beren Preife ber allgemeinen Senkung meniger ober

gar nidjt untermorfen [inb, al[o namentlid) bes Dieses unb [einer (Er=

3eugni[[e.

5reilid) [oll man, menn man ein abfdjlieftenbes Urteil über bie IDiber»

[tanbskraft ber ein3elnen U>irt[d)aftsgruppen ober ber fie oertretenben EDirt=

fdjaftsprobukte, geminnen töill, bie bebeut[ame £at[ad)e in Rückfidjt 3U

3ief)en nidjt unterta[[en, baf$ fdjeinbar jet$t aud) bie bäuerlichen EDirtfdjaften

er[t red)t anfangen, fid) mit Sdjulben ool^ufaugen. Unb an bem Itta&e ber

Der[d)ulbung, bas müf[en mir feftfyalten, fyängt XDov)l unb IDerje ber länb=

lidjen tDirtjdjaft. Ejier, roo es immer nur bie Klarlegung ber bejiefyenben

Derf)ältni[[e gilt, ift nid)t ber (Drt, bas Problem ber Der[d)ulbung unter

röirt[d)aftspolitifd)em (Befid)tspunkte 3U betrachten. Hur bie Scftjtellung

möd)tc id) 3um Sd)tuf[e biefes Kapitels madjen, meit fte fid) als bas natür=

Iid)e (Ergebnis aller oorf)ergcl)enben (Erörterungen gleid)fam oon [elb[t aüf=

brängt: ba& alle anbern Probleme an (Bröfte unb Bebeutung meit über*

ragenb, in ber Sphäre ber £anbmirt[d)aft bas Derfdjulbungsproblem [icb

^erausljebt. 3a * i^l glaube, man übertreibt nidjt, zotnn man [agt: bas

allgemeine Problem ber Agrarpolitik (bie „Rrbeiternot", bie bambtn bro*

fyenb ir)v Ijaupt ergebt, bilbet ein Problem bod) nur für einen CEctI ber

größeren EDirtfdjaften) ift bie $rage, mie man ber 3unef)menben Derfd)ul=

bung (Einfalt tun könne, ot)ne ben Ökonomiken Sortf^itt ber £anbmirt=

[djaft all3ufef)r 3U oerlangfamen. Hber mie gefagt: bas alles gehört niebt

fjterfjcr unb mufr ber (Erörterung in anberm Sufammenfjange oorbeljalten

bleiben.

3&] möchte Dielmefy: biefes Kapitel mit einem gan3 anbern (Bebanken

enbigen, ben bie in if)m eingefdjloffenen Betrachtungen aud) bem £efer mer=

ben nahegelegt fyaben: bem (bebanken nämlid), bajj bas Sdjickfal einer fo

breiten Beoölkerungs[d)id)t, mie ber £anbmirte, offenbar ftark beeinflußt
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roorben ift burd) Dorgänge, bie fid) nicfjt im Rahmen 6er beutfdjen Dolnsroirt*

|d}aft [elbcr abgespielt fjaben. (Entfdjeibenb für bas £os ber £anbrDu-t)'d)aft

jinb oielmefyr geroorben IDanblungen auf bem IDeltmarkte, IDanblungen

in bem IDirtfdjaftsleben anberer Dölker unb baburd) fyeroorgerufene Der»

änberungen in bzn Be3ief)ungen 3tüifd>en Beutfd)lanbs DolRsroirtfdjaft unb

bem fluslanbe. IDas aber für bie £anbtoirtfd)aft gilt, gilt natürtid) (roenn

aud) oielIeid)t nid)t in gleidj Starkem DTa^e) für anbere Sphären bes IDirt=

fdjaftslebens, roie id) an oerfd)iebenen Stellen im Dorübergefyen roof)l fd)on

bemerkt rjabe. (Es ergibt fid) alfo bie (Einfielt, bafa bie IDanblungen, bie

bie beutfdjc Dolksroirtfdjaft im neun3ef)nten 3af)rr/unbert erfahren tjat, nid)t

3U oerftel)en finb, roenn man nid)t gleid)3eitig bie IDanblungen in Berück*

|id)tigung 3ief)t, benen Deutfdjlanbs Stellung auf bem EDeltmarkte tDäfyrenb

bes oerfloffenen 3afyrl)unberts ausgefegt getoefen ift. 3n biefer (Erroägung

aber finbet bas letzte Kapitel biefes Bud)es feine einleudjtenbe Begrünbung.

(Es foll in 3ufammenfaffenber Betradjtung bie (Befamtfyeit ber Be3iel)ungen

aufbecken, bie 3toifd)en ber DolRstr>irtfd)aft Deutfdjlanbs unb ben fremben

DolksiDirtfa^aften im £aufe ber legten fyunbert Jaljre fid) fyerausgebilbet

Ijabeti.



öie^efyntes Kapitel:

Die öeutfdje DoKistDirtfdjaft unö öer tDeltmarkt

3n ben Anlagen 33, 34, 35 finbet ber £e[er bas 3afylenmaterial, in bem

bie Betoegung bes beutfdjen Ruftenfyanbels töäfyrenb bes oerfloffenen

3af)rf)unberts ßum Rusbrudt kommt. IDteberum fyaben mir es mit einem

Stoeige ber beulten Dolkstoirtftfjaft 3U tun, ber in biefen fmnbert 3^ren
mäcfytig 3ur (Entfaltung gelangt ift. Die 3iffern ber Ijanbelsftatiftik finb bie

beliebteren Renomierftüdte aller fortgefcfyrittenen TTationalökonomen. £eiber

finb (Seift unb IDitj, mit benen bie 3afylen erörtert roerben, nid)t immer

in gleichem Derfjältnis geroad)fen roie (Einfuhr unb Rusfufyr. 3a, wenn id)

ben alten Krug ober ben Dieterici ober b<^n Diebafyn ober ben Reben ober

ben Bienengräber 3ur I}anb nefjme, kommt es mir fogar manchmal oor,

als feien bie £eute in oolkstüirtfdjaftlidjen Dingen um fo gefdjeiter getuefen,

je weiter ifyre Sdjriften 3urückliegen. Kommt es mir r>or, als Ijättcn bie

Riten bie tricl kleineren oiffern roiffenfdjaftlid) analnfiert, tüäfyrenb fie bte

3üngeren nur politifd) parap^rafieren. Damals fyerrfd)te ber Iftenfd) — ob

Statiftiker ober {Theoretiker — über bie 3iffern, fyeute roirb er oon ilmen

ber)errfd)t. Damals ging man liebeooll auf ben Qualitätsroert ber ein*

3etnen 3aljl ein, fyeute fieljt man roie erftarrt unter bem (Einbrucke ber

(Quantitäten einer mäd)tig anfdjroellenben Bewegung. UOas man aber an

tljcoretifdjcr Beurteilung unferer Fjanbelsentroidilung fmt 3uteil werben

laffen, fd]eint mir in meljr als einem punkte anfedjtbar 3U fein.

EDenn man auf (Brunb ber fyanbelsftatiftifcrjen Ziffern oon ber <Ent=

ftefyung einer IDelttDirtfdjaft fprid)t, fo r>at bas natürlid) infofern feine

oolle Bered)tigung, als unbeftreitbar r/eute met/r JDaren 3mifd)en ben ein*

3elnen £änbern umgefet3t werben als oor fünf3ig ober ljunbert 3a^en.
Um 3U biefer (Einfidjt 3U gelangen, genügt es 311 roiffen, ba$ ad)t3ig metjr

als 3cl)n ift. Derfterjt man aber unter welta>irtfd)aftlid)er ©rganifation einen

Suftanb fortgefdjrittener Differen3ierung unb 3ntegrierung ber cin3elnen

Dolksroirtfdjaften untereinanber, ein 3unef)menbes Überwiegen ber inter*

nationalen Be3ierjungen über bie nationalen, fo ift biefe (fooiel id) fclje)

einige EDeisfyeit, bie bie r)anöeIstr)corctifdjc £iteratur bes legten fltenfdjen:

alters 3utage geförbert fjat, gan3 entfdjieben falfd).

Die Kulturoölker, fo behaupte id) Dielmetn*, finb fyeute (im Derrjältnis
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3U ifyrer (BefamtiDirtfcfjaft) nitfjt tDefentlid) meljr, fonbern efjer tocniger burtf)

Ejanbelsbe3ief)ungen untereinanber oerknüpft. Die einzelne Dolksunrtfcfjafi

ift fyeute nicfjt mefyr, fonbern efyer weniger in ben IDeltmarkt einbe3ogen,

als cor fmnbert ober fünf3ig 3ar)xen. TTIinbeftens aber (unb bafür kann id)

bcn 3tffermä§igen tTad}U)eis erbringen) ift es falfd) an3unel}men, bafr bie

internationalen ^anbelsbe3ielmngen eine oerljältnismäftig road)fenbe Bebeu-

tung für bie moberne Oolkstoirtfd}aft gewinnen. Das ©egenteil ift richtig.

Die (Entwicklung ber legten 3af)r3cljntel}at wenigftens für bie beutfdje Dolks=

wirtfefjaft eine Rbnafjme bes Hnteils ber auswärtigen r)anbels=

bewegung an ber (Befamtleiftung ber wirtfdjaftlicfjen Tätigkeit

als (Ergebnis gehabt. Sicher für bie Rusfufyr, wafyrfcljeinlirf) audj für ben

(Befamtfyanbel.

IDie aber liegen bie Dinge, luenn mir bie roeit auseinanberliegenben

5eiträume oon 1800 unb 1900 ins Rüge fäffen? (Benaue Bilan3en für

bie 3eit oor fyunbert 3öf)ren befi^en wir nicfyt. 3d) ftelle aber fotgenbc

Betrachtung an: 3m Jafyre 1802 berechnete Krug bas burcfyfcfynittlicfye (Ein=

Kommen eines preufeifdjen Untertanen auf 27V4 £aler, alfo 81 3A RTark.

5ür bas 3afyr 1830 fetjt man ben (Befamtwert bes beutfdjen Rufeenfjanbels

auf 660 RTillionen tttark an. 36) glaube, man wirb nid)t fehlgreifen,

wenn man annimmt, bafc ber Dolkswofjlftanb 1830 ef)er niebriger war,

als 1802. ttefymen roir ir)n als gleichgeblieben an, fo roürbe auf ben Kopf
ber Beoölkerung alfo ein (Einkommen oon runb 80 RTark entfallen, bagegen

ein Rnteil am auswärtigen Raubet oon runb 22 V2 RTark (Deutfdjlanb r)atte

bamals 29 V2 ITTillionen (Einwohner), bas roären runb 28% oom (5efamt=

einkommen. $ixx bas 3af)r 1895 beregnet ITtuIljall bas (Einkommen eines

Deutfcben auf burd)fcf)nittlid) 506 IlTark, ber H)ert ber (Einfuhr unb Rusfufyr

betrug in jenem 3afyre (im Spe3iatt)anbel) 7670 Rtillionen RTark, alfo auf

bcn Kopf ber Beöölkerung 148 IlTark. Der Rnteil bes ein3elnen am Ruften=

fyanbcl toürbe alfo 29% (gegen 28% im Rnfange bes 3af?rfyunberts) aus=

machen ; er wäre alfo fo gut toie unoeränbert geblieben.

Das finb natürlich Beregnungen, bie auf teilroeife fefyr anfechtbaren

3af)len berufen. Rite Schätzungen bes Dolkseinkommens ooer Dolksoer»

mögens finb mefyr ober weniger Spielereien. 3mmerf)in wirb man jene

Rechnungen fo lange anftetlen unb fie auef) als Beweismaierial benu^en

bürfen, als bie entgegengefetjte (I)errfd)enbe) Ruffaffung keine befferen unb

3UDcrläffigeren Beweife für bie Richtigkeit itjrer Behauptungen erbringt.

Sombart. DoIkstuiriJd]aft 24
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Um ben fyier oertretenen Sianbpunkt 3U ftütjen, finb nun aber berartige

nage Kalküls nid)t einmal nottoenbig, ba mir genügenb 3Uoerläffiges

tTtaterial be[it}en, um bie Ojefe oon ber abnefymenben (ober menig|tens ficb

gleidjbleibenben) Bebeuturtg ber internationalen l}anbelsbe3iefyungen für

bie einfyeimifdje Dolksmirt[d)aft in ifyrer Richtigkeit 311 ermeifen.

3d) beginne mit ber Rusfufyr, für bie id) r>or einigen 3afyren bereits

btn 3iffermäJ3tgen tladjmeis erbracht fyabe, bafa fie menigftens in ben legten

3al)r3et)nten eine „fallenbe Quote ber beutfdjen (Befamtprobuktion aus=

macbe. IDeitere ttad)forfd)ungen, beren (Ergebnijfe id) im folgenben mitteile,

fjaben mid) in meiner Ruffaffung nur bejtärkt.

Damals Ijatte icE} nur oon bem 3nbu[triee£port gefprocfyen. IDill man
jebod) bie 5?age allgemein entfdjeiben, ob Deutfdjlanb mefyr ober weniger

in bie tDeltwirtfdjaft eingegliebert fei, fo muft man natürlid) aud) bas mid)=

tigfte (Bewerbe: bie £anbmirtfd)aft in Berückfid)tigung 3ief)en. Diefe

lernten mir, bei unferer Überbau über bie beutfcfye Dolksmirt[d)aft im

erjtcn Drittel bes 3afyrf)unberts, als ein ausgefprodjenes (Ejportgeroerbe

kennen. £jeute, wie jebermann weift, beckt fie nidjt annäljernb ^n ein=

fyeimifdjen Bebarf. 3d) komme bei Befpredjung ber (Einfuhr barauf 3urück.

Aber id) behaupte ja bie fallenbe (Exportquote aud) für bie „3nbuftrie".

Auf bie (Brünbe ein3ugel)en, bie es erklärlid) madjen, mesfyalb t>on ben

tr>id)tigften 3nbuftrien ein immer größerer {Teil ber probuktion im 3nlanbe

bleibt, ift fyier ja nid)t ber ©rt. 3ä^ bemerke nur, bajj es nid)t einljeitlidie

Urfadjenreifyen finb, bie basfelbe (Ergebnis 3eitigen. Bei einigen 3nbujtrien

(ITTontaninbuftrie, djemifdje 3nbu[trie) ift es ber 3une^menbe (Erfatj ber

organifierten burd) unorganifierte ITTaterie, ber bie Ausweitung il)res

Binnenabfat$gebietes bewirkt, bei anbern ((Eerttlinbuftrie, £eberinbu[trie,

Bekleibungsinöujtrie u. a.) ber 3unefymenbe IDof)I[tanb ber Beoölkerung in

Derbinbung mit ber Derbrängung fyanbwerksmäftiger probuktion burd)

kapitaliftifdje, alfo mit ber (Einbürgerung bes gewerblichen Kapitalismus

in Deutfd)lanb felbjt. töir werben beobachten, bah eine gan3e Reir^e oon

3nbuftrien allerbings bis in bie 1870 er Jafyre einen fteigenbcn (Export auf=

weifen, ber bann aber, als bie beutfdje Dolkswirtfdjaft ifjre Siebenmeilen=

ftiefeln an3iel}t, fyinter ber (Befamtprobuktion 3urückbleibt.

Bei Steinkohlen ift fid) bas Derfyältnis ber probuktion 3ur Husfuljr

bis in bie letzte 3eit annäfyernb gleid) geblieben : es mürben oon ber (Befamt=

probuktion ausgeführt: 1860 14,6 0/0; 1880 15,3 0/0; 1900 13,9o/o: alfo
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leifes Anfteigen bis 1880, leifes Sinken bis 3ur (Begenmart. Beftänöig ge=

funken feit öen 1860er 3at)ren ift jeöod) öie Quote 6er UTeljrausfutjr : fie

betrug in öen genannten 3afymx 12,5%, 11,0%, 7,3 o/o.

£eiöer ift öie Beregnung 6er (Exportquote nid)t überall fo Ieidjt un6

einroan6frei, roie bei Steinkohlen. Bei anöern 3n6uftrien muffen roir auf

Ummegen 6a3U gelangen.

So {teile icf) bei 6er (Eifeninöuftrie öie proöuktion oon Rofjcifen in

Dergleid) mit 6er Ausfuhr fämtlid)er (Eifenfabrikate (einfdjliepd) Ror/eifen

unö tTTafd)inen). (3mmer, toenn nichts anöeres bemerkt ift, finö öie Siffefn

nach 1870 öem Statiftifdjen Jarjrbud) für öas Deutfdje Reid), öiejenigen

6er 1860 er Jafyre Bienengräber, öie früheren Dieterici entnommen.) Da

ergibt fid}, öaft öie Ausfur/rmengen oon öen proöuktionsmengen 1880 noeb

40,7%, 1900 öafyingegen nur nod) 20,0% ausmachten. Der Anteil öer

ITTerjrausfufyr oon difenfabrikaten fank in öiefem Seitraum fogar oon

29,3% auf 7,8% öer Rorjeifenproöuktion. Alfo öie riefige Steigerung oon

2,7 auf 8,5 ITTillionen {Tonnen fauö oollftänöig Unterkunft innerhalb

Deutfdjlanös.

Bei anöern 3nöuftrien bieten einen Anwalt öie Rtenge öer befdjäftigten

Arbeiter: roenn toir (roas 3uläffig ift) annehmen, öaft öie Proöuktioität in

öer 3nöuftrie nid)t abnimmt, fo beöeutet eine Dermefjrung öer Arbeiterfdjaft

eine minöeftens gleid) ftarke Steigerung öer Proöuktion. Steigt öer (Export

nid)t in gleichem Derl)älinis, fo fällt öie (Exportquote. So ftieg in öer

cfyemifdjen 3nöuftrie öie 3ar)l öer befcfjäftigten perfonen 1882 bis 1895

um 60,5%, öie lUenge öer ausgeführten (Er3eugniffe nur um 38,2%; in

öer Rtcfcrjineninöuftrie betrug im gleichen 3eitraum öie 3unarnue öer

Arbeiterfcr/aft 7,0%, öie Ausfur/rmengen nahmen öagegen fogar um

19,9% ab.

5ür einige anöere 3nöuftrie3roeige fyabt icf| oerfudjt, öie ITTengen öer

oerarbeiteten Rorjftoffe unö Halbfabrikate 3U ermitteln, um auf (Bruno öiefer

Ziffern öie (Befamtproöuktionsmenge 3U berechnen. (Es ift öies für öie

£eöerinöuftrie, öie Baumu)oIl= unö IDoIUnöuftrie mit einiger Suoerläffigkeit

möglid).

5ür öie £eöerinöuftrie befi^en mir öie (Einfurjr3iffern für fjäute unö

öie 3iffern öes einr)eimifcf)en Dierjbeftanöes. Da für öie £eöerinbuftrie öas

Scfjafleöer nur eine geringe Rolle fpielt, Sdjafe aber feit 1860 allein fid)

oerminöert r/aben, roärjrenö alle anöern Cierarten fid] oermerjrt bjaben, fo

24*
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bürfen mir getroft annehmen, bafc bie ITTengcn einr/etmifdjer tjäute min=

bejtcns biefelben geblieben finö. ttun betrug aber bie HTefyreinfucjr an

Fjäuten aller Hrt in ben Jahren 1860, 1880, 1900 je 21700, 36600,

85000 {Tonnen. Dagegen in benfelben Jafyren bie Ausfuhr an Ceber unb

£eberroareu aller Hrt 4500, 11400, 14100 Tonnen; bie Ausfuhr bilbete

alfo oon ben erfteren IlTengen 20,8%, 31,1%, 16,5%. £}at fid) bie £ie=

ferung beutjdjer traute gefteigert (roas roacjrfdjeinlid) ijt), [o ijt bie Dcr=

ringerung ber (Exportquote nod) beträd)tlid)er.

Bei ber Baumroollinbuftrie l)abe id) nad) bem Dorgange Bienen*

gräbers bie Baumroolle auf (Barn im Dertjältnis oon fünf 3U oier, bas 03arn

auf (Beroebc im Derrjältnis oon oier 3U brei 3urücfegcfüt)rt unb bie HTcr>r=

einfulir r>on (Barn bem im 3nlanbe gefponnenen 3ugered)net. 3d\ erhalte

bann folgenbe Ziffern, bie id) in (Eabellenform 3ufammen[telle, um fic über*

fid}tlid)er 3U machen

:

3m
Üurdiicfinitt

ber 3al)re
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2n ben 3af)ren

Derbraud) inlänbiftfien

unb auslänblfdjcn (Barns

tlonnen

(runb)

Ausfuhr oon H)oII>

roarcn aller Art

TEonnen

(runb)

(Es betrug Me
(Exportquote

(auf ÖSaru berechnet)

1840



374 Die beutfdje üolkstoirtfcfyaft unb ber IDeltmar&t

Un3tr>eifelf)aft gibt es eine grofje Rn3at)l roid)tiger 3nbuftrien, bie I/eute

(im Derfyältnis 3ur (BefamtprobuRtion) mefjr Rofyftoffe ober Halbfabrikate

einführen als oor fünf3tg ober rmnbert 3al)ren. 3d) Romme auf fie nod)

3U fpred}en. (Es finb alle autod)tl)on=beutfd)en 3nbuftrien, bie auf bem beut=

f
d)en Boben erroadjfen finb, roill jagen : einrjeimif d)e Bobener3eugniffe (Stoffe

bes Pflan3en= ober ^Eierreidjs) »erarbeiteten. l}auptbei[piele : tDoIIinbuftrie,

£eincninbuftrie, rjotynbuftrie, £eberinbujtrie.

Umgekehrt aber ift es ben anbern 3nbuftrien ergangen. Sie [inb oom

ftustanbc abhängiger geroorben, b. rj. fie führen rjeute roeniger {Teile ber

(BefamtprobuRtion ein als früher, fterjen aI[o mef)r auf rein beutfd)em Boben,

il)re Derfdjlingung mit anbern Dolksroirtfdjaften ift geringer als efyebem.

Sie finb Belege für bie Ridjtigkeit ber £ef)re oon ber abnerjmenben Bebeu=

tung ber roeltroirtfd)afttid)en Be3ief)ungen.

Hierher gehören 3unäd)ft alle biejenigen 3nbu[trien, bie ejotifdje Rol)=

ftoffe oerarbeiten, oornerjmlid) alfo bie Baumroollinbuftrie. Diefe r)aben

immer allen Rotjftoff einführen muffen. Sie taten es aber früher uorroiegenb

in ber $orm t>on Halbfabrikaten ((Barn), roär)renb fyeute ber unoerarbeitete

Rofyftoff (BaumrooIIe) nad) Deutfd)lanb hereinkommt. Da nun aber bas

Halbfabrikat einen größeren Rnteil am löerte bes (Befamtprobuktes l)at

als ber Rorjftoff, fo mad)te bie (Einfuhr bei biefen 3nbuftrien efyebem einen

größeren pro3entfat$ oon ber (BefamtprobuRtion aus als fyeute. 3um Be=

lege füfyre id) folgenbe 3iffern an:

(Es betrug in ben Jatjren 1840 bis 1842 im Solloerein bie burd)fd)nitt=

Iidje ITTer/reinfufyr oon

roljer BaumrooIIe 242720 oentner,

Baumroollgarn 400873 „

Dagegen im Durd)fd)nitt ber Jarjre 1898 bis 1900 bie tTTerjreinfur/r oon

rorjer Baumroolle 298900 {Tonnen,

Baumroollgarn 10900 „

Dor fecbjig Jahren rourbe bas ITTaterial ber beutfdjen Baumroollinbuftrie

nod) 3U etroa 3roei Drittel, rjeute nur nod) 3U einem Dreiftigftel in (Barn=

form eingeführt. RTan ermeffe baran, um roieoiel felbftänbiger, nationaler

fyeute bie grofte Baumroollinbuftrie baftefjt als oor 3toei TTTenfd)enaltern,

als fie 3ubem nod) ein Drittel mel)r ausführte als Ijeute.

(Eine eigentümlid)e (Entroidtlung fjat bie (Eifeninbuftrie burd]gemad}t, bie

aus einem Stabium ftarker Rbrjängigkeit oom Huslanbe burdj ein Stabium
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oöltiger ttationalifierung f}inburd) jetjt (Hnfang bes 3roeiten 3ab/r3ermts bes

20. Jafyrrjunberts) in ein Stabium erneuter Abhängigkeit oom Ruslanbe

gelangt i[t. Über ifyren Stanb im Hnfang 6er 1840er 3arjre gibt eine 3u=

fammenftellung Ruskunft, bie ber kunbige Dieterici mad)t unb mit folgenben

eroig benkroürbigen IDorten begleitet:

„Sollte im öolloerein fo oiel (Eifen mefjr probu3iert roerben, als ber=

felbe (!) bei bem [o aufcerorbentlid) geftiegenen Bebarf an (Eifenbarm=

fdjienen ufro. mein* als früher oerroenbet, fo müfrte mefyr gefdjaffen werben

nad) ben oar/len oon 1842:

a) Die berechnete flTerjreinfub.r von Rofyeifen oon . . 1 1 17302 Soltyr.

b) Das ITTaterial, bas Halbfabrikat, Rofyeifen, 3U ber

tUeijreinfurjr oon Stabcifen. — Diefe roar 1842:

891436 5oll3entner. 72 Zentner Sdjmiebeeifen

finb 100 oentner Rofyeifen; — bie 891436 3oIl=

3entner Sdjmiebeeifen ergeben alfo 1238106 äolbjtr.

fiitb 2355408 Sottyr.

Da ber ooüoerein etroa 3 RTillionen oentner Rofyeifen probiert, fo

müfrte biefe Probuktion faft um bas Doppelte, näfyer roie 5 : 9 fiefj erfyöfjen,

roenn ber oolloerein feinen (Eifenbebarf aus eigener Probuktion bedien follte.

CEs ftetjt fefjr barjin, ob bies möglich fein roirb. IDenn burd) f)Oi)cn

(Einfufn^oll auf Rofyeifen aud) bie Konkurren3 fremben Rotjeifens oerringert

roerben kann, fo roirb bod) ein 3ufcfyu{j oom Ruslanbe nad) ben rjier ge=

gebenen 3ar)Ienoerr)äItniffen bei bem fefjr geftiegenen Derbraud) bes (Eifens

im Solloerein nötig bleiben, unb nur ber Preis bes Robjetfens gefteigert

roerben. — 5eft3uf)alten ift immer, bajj aufter ber namhaften tTTef)reinfur/r

oon Rofyeifen unb Stabeifen aud) im preuftifdjen Staate bennod) bie Pro=

buktion oon Robjeifen unb Sd)miebeeifen in ber Seit oon 1840 bis 1842

nid)t 3urückgegangen, fonbern geftiegen ift."

Rm Sdjlufc bes Jafyrfyunberts roar bie (Eifeninbuftrie faft oöllig natio=

nalifiert : fie er3eugte nid)t nur bie oon Dieterici oben berechneten 2V2 lTtiI=

lionen 3oIl3entner mein*, fonbern aujjerbem nod) 167V2 ITtillionen Zentner

!

Unb 3roar fo gut roie oöllig unabhängig oom Ruslanbe, roie bie Überfielt

in ber Rnlage beutltd) erkennen läjgt. Sie be3og aus jenem V20 bes Rof)=

eifenbebarfs unb ebenfalls V20 öes Bebarfs an (Eifener3en (829000 t oon

17,9 lltillionen Tonnen Jafjresförberung im Durcbjdjnitt 1898 bis 1900).
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Dafür liefert fie aber nod) beträd)tlid)e Überfd)üffe „einfad) bearbeiteten"

(Eifens, bas etjebem aud) com Ruslanbe kam, an biefes ab.

^eute (1912) i[t infofern eine neue Situation für bie beutfdje <Hfen=

inöuftrtc gefdjaffen, als öie in Deutfd)lanb probu3ierten (Eifenerse für bie

riefig gefteigertc Rotjeifenprobuktion (1910 = 14,8 ITTill. t) anfangen

knapp 3U roerben: infolgebeffen fteigt bie ITIefyreinfufyr oon (Eifernden

rafd). Sie betrug 1910 runb 7 ITTill. t, 1911 8 ITtill. t, aas gegen=

über einer 3nlanbsprobuktion oon (1910) 28,7 tTttll. t fd)on ins (5eroid)t

fällt. Übrigens roürbe bie beutfcfye (iEifeninbuftrie aud) bei einem roaäV

Jenben TTIet)rDerbraud) auslänbifdjer (£ifener3e (bie namentlich aus Scfyroeben

unb Spanien eingeführt roerben) bod) nod) national felbftänbiger fein als

fie um bie ITtitte bes neun3eljnten JafyriHmberts roar (ätjnlid) roie roir es

bei ber Baumroollinbuftrie feftftellen konnten), ba fie ja bamals cjalb* unb

5ertigfabrikate, je^t Rofyftoffe b3io. oon ben beiben Rotjfioffen ben einen

((Er3e) einführt.

IDenn id) es nun aber aud) für meine Pflidjt rjielt, einer oberflädjttdjen

unb bei nieten oerbreiteten Rnfdmuung entgegentreten, bie orme red)te

Kenntnis ber Sachlage eine Cljeorie oon 3unef)menber „Differen3ierung"

ber nationalen IDirtfdjaften, oon bem flnroadjfen meltroirtfd)aftlid)er (Drga=

nifation unb bergleidjen fcbönen Dingen fiel) 3ured)t ge3immert l)at, fo liegt

mir, roie id) kaum ausbrücklid) fjeroorsurjeben nötig fyaben follte, nid)ts

ferner, als bk tiefgreifenben Hnberungen ableugnen 3U roollen, bie bie

Be3iel)ungen ber beutfd)en Dolksroirtfd)aft 3um Ruslanbe roärjrenb bes oer^

floffenen 3<*f)r!)unberts erfahren twben. ITur bajj id) fie tbzn qan$ roo an-

bers felje, als bie meiften, bie über biefe Dinge gefdjrieben fyaben.

IDenn id) bie ZDanblung, bie bas neun3el)nte jat)rl)unbert für Deutfcblanb

in feinem Derfjättnis 3U ben fremben IDirtfd)aftsgebieten gebradjt r)at, in

einem Sd)lagroortc 3ufammcnfaffen roollte, fo mürbe id) etroa fagen:

Deutfd)lanb ift in biefen t/unbert 3^i^en aus einem Husful)r=

lanbe ein (Einfufjrlanb geroorben. tttit biefer 5ormel erfetje id) bie

übliche IDenbung : es fei aus einem Hgrarftaate ein 3nbuftrieftaat geroorben.

3di könnte aud) fagen: Deutfdjlanb l)abe fid) aus einem Bobenlanbe in
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ein Rrbeitslanb, aus einem ttaturlanbe in ein Kunfttanb oerroanbelt. Aber

bie l}auptfad)e bleibt ja bod), bafr id} erkläre, roas icb im Sinne fjabe.

linier einem flusfufyrlanbc oerftefye id) ein Zanb, bas ben gefamten

eigenen Bebarf an ttafjrungsmitteln unb probuktionsmitteln burd) (Eigcn=

er3eugung bedit unb barüber rjinaus einen £eil feiner aus eigenen HTitteln

gewonnenen (Er3eugniffe fremben £änbern abgibt. 3n pr/t)fiokratifd)er Hus=

brucksroeife mürbe bies lauten: ein £anb, bas einen tEeit [eines Produit

net exportiert, ^iircfjtctc id) nid)t miftoerftanben unb bes Hbfalls von bem

allein feligmadjenben (Blauben aller roiffenfdjaftlidjen tlationalökonomen

(beren Bekenntnis lautet: ,,id) glaube that the annual labour of every

nation is the fund which ufro.") ge3tef)en 3U roerben, fo Könnte id) aud]

fagen: ein flusfufyrlanb ift basjenige, roeldjes £eile feines Bobenertrages

gegen anbere Booenerträge ober gegen Hrbeit — hinter: roeldjes Boben

gegen Boben, ober Boben gegen Hrbeit — taufdjt, roeldjes aber fein Salbo

immer mit Boben begleicht. Dabei ift es gleichgültig, ob es bie (Erträgniffe

bes eigenen Bobens felbft nod) roeiter »erarbeitet unb etwa in 5°rm oon

Fabrikaten ausführt (bann Rauft es mit Boben -f- 3ufat$arbeit ein) : roenn

nur bie Bobener3eugniffe bas plus in ben Hkttüen ergeben.

3n einem foldjen Suftanbe befanb fid) nun Deutfd)Ianb oor rjunbert unb

nod] oor fieb3ig Jarjren. Der £efer finbet ben ftusroeis in ben oiffern

5er Hnlage 34. Deutfd)lanb \anbk bie Überfd)üffe feines Bobens teils in

unoerarbeitetem 3uftanbe ins Ruslanb : in 5orm oon (Betreibe, IDolle, HJ0I3,

Borke, $lad)s; teils oerarbeitet in Sorw oon I}ol3roaren, in JDolItDaren

unb £einenroaren. Diefe beiben 3nbuftrien, bie IDoIlinbuftrie unb bie £einen=

inbuftrie, bie feit alters l)er (namentlid) bie letztere), aud) als fie nod) buräV

aus fyanbroerksmäftig betrieben rourben, bodj fdjon (Ejportgeroerbe roaren,

finb reebt eigentlich, bobenftänbige 3nbuftrien Deutfd)lanbs, bie nur 3ur (Ent=

roickelung gelangten, roeil fie eine bequemere $orm ^ur Rusfufyr oon £anbes=

er3eugniffen barboten.

(Es mag im Dorbeigefyen bemerkt roerben, bajj immer bann, roenn fid)

ein befonbers lebhaftes (Ejportbebürfnis in einem £anbe tjerausftellt, biefes

rxm einer ftarken tEenbens 3um 5reil)anbel erfüllt roirb. So oegrünbeten

bie oorroaltenbcn 3ntereffen bes (Erportagrarismus bie freil)änblerifd)e Po=

litik Preufjens in ber erften Hälfte bzs Jafjrr/unberts, bie oorroaltenben

3ntereffen bes (Ejportinbuftrialismus aber leiteten bie Sreifyanbelsära ber

1860er unb 1870er 3afyre ein. Sobalb bie (Einfufyrintereffen bie tDberrjanb
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geroinnen, fcfjlägt öie Stimmung um: bie [d)ut$3öllneri[d)en Begebungen

geroinnen majjgebenben (Einfluß. Das aber roar für ein3elne 3nbujtrien

(<Ei[en= unö ©arninbuftrie) in Deut[d)lanb bie Sachlage um bie ITtitte bes

3afyrrmnberts
; für bie überroiegenbe ITTefy^afjl aller agrari[d)en unb in=

buftriellen ©eroerbe aber ift es bie Situation [eit (Enbe ber 1870er 3^ e -

Deutlid) oermögen roir malzunehmen, mie ber Um[d)roung [id) ool^og.

Der Kapitalismus, unb 3töar in erjter £inie ber geroerblidje Kapitalismus

fyat ifjn beroirnt: roer anbers [ollte btefe ©eroalt im neun3er/nten 3arjr=

fmnbert be[it$en, Staaten auf anoere ©runblagen 3U [teilen als auf benen

{ie jarjrfyunbertelang gerurjt.

Sdjon [eit einiger Seit l)atte es bas Kapital für oorteilfjaft eradjtet, frembe

Bobener3eugni[[e mit ben einl)eimi[d)en in IDettberoerb treten 3U la[[en, aucb

als bie[e nod) beträdjtlidje Über[d)ü[[e lieferten: man [djlug bas £einen

unb ben EDolIftoff burd) bas billigere 5^n&at aus Baummolle aus bem

5elbe. t)ier roar ber ©runb ber (Einfuhr oon probuntionsmitteln bie lTtinber=

roertigkeit bes neuen Konliurren3[toffes geroe[en. Die Baumroolle blieb aber

bod) eine Rusnarjme.

Die grunb[ä^lid)e unb allgemeine Iteuorbnung ber Dinge nafym er[t ir)ren

Hnfang, als unter bem (Einflu[[e bes geroerblidjen Kapitalismus fid) bie

3nbu[trie immer roeiter ausbeute unb mit iljren $olgeer[d)einungen : 3u=

naljme ber Beoälnerung unb Stäbtebilbung behufs Befdjaffung ber erforber=

lidjen probufetionsmittel [o r)ot?e Hnforberungen an bie (Er3eugni[[e bes

oaterlänbi[d)en Booens [teilte, bajj [ie entroeber ted)ni[d) ober bod) roenig=

ftens roirt[d)aftlid) (3U annehmbaren Prei[en) nid)t mefjr oon ber einr/eimi=

jdjen £anbroirt[d)aft befriebigt roerben konnten. Der innere tTTarkt fog 3U=

nad)[t alle Bobenüber[d)ü[[e an, bie eljebem ausgeführt roorben roaren. Balb

aber genügten bie Bobenerträge — trotj ifjrer, roie mir ge[etjen fjaben,

aujgergcroöljnlid) [tarnen Dermeljrung — nid)t mefjr, um bzn Bebarf ber

3nbu[trie an ProbuRiionsmitteln (roo3U id) natürlid) aud) (Betreibe unb Diel)

rechne) 3U bedien.

Um ben 5o^9^ bie[er mijjlidjen Knappheit 3U entgegen, gab es 3roei

Husroege. Deut[d)lanb r)at [ie beibe be[d)ritten. Der eine führte unter bie

(Erbe im eigenen £anbe, ber anbere auf bie Böben frember £änber.

Unter ber (Erbe im eigenen £anbe fanben bie beut[d)en Probu3enten 5e=

mentlager, Kali[al3lager, oor allem aber natürlid) Kof)len= unb <Eifener3=

lager. Derbrängung ber organi[ierten TTtaterie burd) bie unorgani[ierte
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lautet, rote roir tDtffcn, bie £ofung, unter ber ein grojjer (Ceil ber mobernen

3nbuftrie ib/ren Siegeslauf angetreten f/at. 3eber eiferne Präger, jeber

eiferne tTTaft madjte einen Baum im fyeimifcrjen IDalbe entbefjrlid}. Der

künftlidje Dünger erje^te eine UTenge Diel), bie Rnilinfarben gaben bie

Rdterftädjen, bie ebjebem mit Krapp ober EDaib bejtanben roaren, 3U anberer

Dcrroenbung frei.

Hber es ift cinleucrjtenb, bafa rjierburd) nid)t ooller (Erfaij für bie knapper

roerbenben Bobener3eugniffe gefdjaffen roerben konnte. So mujjte man benn

bzn anbern Husroeg befdjreiten: man mufote bie (Ernten frember £änber

3U Ejilfc nehmen, um fid) bie (Elemente für bie nationale Probuktion 3U

oerfcfyaffen. IDas Deutfd)lanb fjeute com Huslanbe einführt, finb 3U oier

Sünftel probuktionsmittel, roär/renb noefj im Jabjre 1840 über 3roei Sünftel

ber (Befamteinfurjr aus genufereifen (Bütern beftanb, unb 3roar überroiegenb

Kolonialien unb üerroanbten ©enuftgütern, roie bie Sufammenftellung in

Anlage 34 erfid)tlid) mad)t.

Sofern nun bie eingeführten Produktionsmittel 3ur (Er3eugung oon

£ebensmitteln bienen, ober aud) genuftreife £ebensmittel (roas ebenfalls

in beträd)tlid)em Umfange gefd)iefyt : fier/e immer Hnlage 35) über bie (5ren3e

kommen, toirb in roacfjfenbem ITTafte bie lTTöglid)keit gefdjaffen, bie übrigen

Probuktionsmittel als Rob/ftoffe f)erein3uner)men unb b^n probuktionspro3eJ5

oon Hnfang bis 3U (Enoe nad) Deutfd)lanb 3U »erlegen : bas hebeukt bie 3u=

nebjmenbe £enben3, IDolle, Baumroolle, S^s, t}anf unb 3ute jtatt (Barn,

kernte jtatt £eber, (Er3 \tatt Rofyeifen ein3ufüf)ren. 1880 entfprad) einer

Spinnftoffeinfuhr oon 327500 t eine (5arneinfuf)r Don 39400 t, 1900 roar

jene auf 667100 t, biefe auf nur 57300 t, 1910 Jene auf 860794 t, biefe

auf nur 64211 t angeroad)fen. 1880 rourben neben 31500 t Rauten nod)

5723 t £eber eingeführt, 1900 neben 60000 t Rauten nur nod) 2660 t

£eber, 1910 neben 145039 t (Rinbs= unb Rofc)E)äuten nur 1284 t £eber.

1880 betrug bie ITtenge ber eingeführten <Er3e nur roenig met/r als bas

Doppelte (607007 t) bes eingeführten Rofyeifens (238572 t): im Dura>

fönitt ber 3af)re 1898/1900 faft bas Siebenfad)e. 1910 ift bas Derb/ältnis

gar erft 3ugunften ber (Er3einfur)r Derfdjoben: biefe fteigt auf 9816 822 t,

benen nur nod) 136326 t Ror/eifeneinfurjr gegenüberftebjen.

3n ber oorrjin beliebten Husbrucksroeife b/eiftt bas: Deutfdjlanb taufdjt

immer roeniger frembe Hrbeit unb immer mebjr fremben Boben unb frembe

Bobenfd]ä^e ein. (Es liefert Hrbeit felbft genug, mer/r als genug. EDas
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trjm fefylt ift Boben unb immer roieber Boben, Boben 5er tropifdjen, vox

allem aber Boben ber gemäßigten 3one.

Das fcbeint mir in ber Cat bie Pointe ber gan3en Umroä^ung 3U [ein,

bic bas neun3erjnte Jarjrrjunbert für Deutfd)lanb gebracht fyat. Hm Hnfang

bot ber Boben bes Deutfdjen Reid)s fo oiel Raum, baß neben bem eigenen

Dolfee nod) frembe Dölfeer mit barauf fielen Konnten. Hm Scfjluffe finb

bie fremben Dölfeer längft baoon oerbrängt (Deutfdjlanb füfyrt allerbings

aud) je^t nod) Bobener3eugniffe aus, aber bod) eben längft nid)t [o uiel roie

es frembe einführt), bie beutfdje Ration f)at aber felbft feeinen Dlat) mefyr

unb f/at immer mer/r Huslanbsboben mit Befd)lag belegen muffen. Hnbers

ausgebrücfet : oor rmnbert 3ar/ren trug ber beutfdje Boben bie beutfdje Dolfes=

roirtfdjaft gan3 unb einige {Teile frember Dolfesroirifdiaften außerbem, fyeuie

ift bas 5unbamentum ber beutfdjen Dolfesroirtfdjaft roeit über bie (Bremen

Dcutfdjlanbs rjinaus, tief in frembe £änber hinein ausgebest roorben.

Rtan roeiß, bafc bie r/ierburd) gefeenn3eid)neten Deränberungen (roenn

aud) oielfad) in fd)iefer Beleuchtung) gerabe in ben legten Jahren bes fd)ei=

bcnben. 3al)rt)unberts (Begenftanb lebhafter (Erörterungen geroefen finb, roeil

man fie in 3ufammenb,ang mit ben Problemen ber fjanbelspolitife gebracht

fyat. (Dbrool)! nun in biefem Budje jebes politifdje Räfonnement ftreng oer=

pönt ift, fo kann id) bod) nid)t umr/in, an biefer Stelle roenigftens einige

ber 3ur Disfeuffion ftefjenben £atfad)enbeftänbe ber feritifd)en Sonbe 3U unter=

roerfen, felbftoerftänblid) nur innerhalb bes Rahmens, ber ber roiffenfdmft=

liefen Betrachtung geftecfet ift. 3<$) möd)te cor allem bem (Bebanfeen Hus=

brudi oerleitjen, bafc es meines (Erad)tens eine gerabe3U abenteuerüd)c Dor*

ftellung ift, 3U glauben, ein Dolfe roie bas beutfd)e fei nod) ber (Erhaltung

aus eigener (Boben=)Kraft fäbjg. Dabei bleibt gan3 außer Betradjt, ob es

mel)r ober roeniger roünfd)ensroert fei, bafo ein Dolfe bobenftänbig bleibe

ober nid)t. Hlle Disfeuffion bes better or worse ift oon oornfyerein mit bem

ITTafeel ber Unroiffenfd)aftlid)feeit behaftet. Ulan muß fid) besrjalb aud)

fetjr rool)l l)üten, in bie roiffenfd)aftlid)e Disfeuffion fo gän3Üd) unbeftimmte

Begriffe roie Kulturell entbehrliche ober unentbehrliche Dinge ein3ufül)ren.

Hbfid)tlid) fyahz idj bisher nacb TTtögIid)feeit bie Unterfd)eibung unferer CEin=

ful)r nad) ben Kategorien „narjrungsmittel", „Rorjftoffe für bie 3nbu)trie"

ufro. oermieben, roeil baburd), roie id) glaube, falfdje Dorftellungen roaaV

gerufen roerben: als ob jene roeniger entbehrliche Dinge feien als biefe.

Datum ift feeine Rebe: ber Spinnftoff ift nid)t „entbehrlicher" als bas <5e=
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treibe. Bcibes finb 3unäd]ft probuktionsmittel, bie einer Jnbuftrie itjr Da=

fein ermöglichen. Die aus irmen er3eugten (Bcnuftgüter finb aber bod) aucb

inkommenfurabel, roas tfjrc „(Entbehrlichkeit" anbetrifft: man Rann bod)

nicrjt baran benken, bie RTenfdjen nur 3U ernähren, fie aber nackt get)en 3U

Ia[[en otjne Normungen, ofjne (Berate, in bencn fie bie Speifen kodjen, mit

benen, oon benen fie effen. Schnurrige Dorftellung bas : eine Ijerbe nackter

tTTcnfcfjen or)ne alle (Bebraud)sgüter aujjer bem tTTer)Ibrei, ben fie 3U ttjrcr

£ebensfriftung gebrauten. IDobci 3U berückfidjtigen bleibt, baf} aud) ber

ITTefjlbrci 3U feiner Ijerfteltung immerhin nod) einiger Probuktionsmittel

benötigt, bie möglidjerroeife aus bem Huslanbe ftammen.

3i) roitl Dielmefyr nur an einigen 5iffern erfidjtlid) 3U machen oerfucbcn,

in toeldjem Umfange bie beutfdje Oolksroirtfdjaft teile qu'elle

est auf auslänbifdjem Boöen rul)t. 5u biefem Siele füt/rt, roie mid)

beucht, nid)t ber JDeg, ben einige öolksroirte oor mir eingefd)lagen fyaben,

nämlid) bie Berechnung bes EDertes ber eingeführten Bobener3eugniffe unb

bie Bc3ietmng bes tDertes auf ben ber einl)etmifd)en Bobenprobuktion. IDor=

auf es oielmefjr ankommt, ift : eine Dorftellung 3U geroinnen oon ber Boben=

flädie, bie 3ur Beugung ber eingeführten Probukte über biejenige bes

Deutfdjen Reid)s rjinaus erforberlid) ift. Denn es tjanbelt fid) ja gerabe

bei ber (Einfuhr Dielfad) um bie (Er3eugniffe fefyr ejtenfioer Rnbauroeifen.

(Bemeintjin, roenn man bie Steige aufroirft: roas müfrte bie beutfd)e £anb=

irnrtfdjaft metjr liefern, um Deutfdjlanbs Dolksroirtfdjaft roieber boben*

ftänbig 31t machen, benkt man nur an bie (E^eugung oon (Betreibe unb Diel)

3ur (Ernährung. Da kommt man benn auf Ziffern roie r)öd)fiens ein 5ünftel,

roas an tTteb.rertrag über bie heutige Probuktion tjinaus beburft roürbe.

Das roäre ja allenfalls (unb ift fogar fefjr roal)rfd)einlid)) burd) Steigerung

ber 3ntenfität bes Hnbaus Ieidjt meljr 3U er3eugen. Itun komme id) aber

mit fotgenben (Erroägungen

:

Um bie mefyreingefür/rten Rofjl)äute 3U liefern, muft jäfjrlid) etroa eine

ITTillion Pferbe bas £eben laffen. Da Deutfdjlanb oier tttitlionen pferbc

befiel, müfcte etroa ein Diertel in jebem 3^re gefd)lad)tet ober aber ber

Pferbebeftanb müjjte oeroierfadjt roerben. (Ber)en roir nun 3um lieben Rinb=

oiel) über, fo rourbe fd)on erroärjnt, bafc es fid) um einige Patente oer=

mebren müfrtc, um bas Dcfi3it an $teifd) 3U becken. Hber too blieben bie

t)äute ? Xlad) ber üblidjen Rnnab,me fällt jäfyrlid) etroa ein fldjtel bes Rinb=

oiel)beftanbes eines £anbes roie Deutfdjlanb, alle Hrten Rinboief) burd)=
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einanber geregnet. Das ergäbe bei 20,6 ntillionen Stück 2,8 ntillionen

r)äute im 3^r - Vftan rennet 4 auf ben Zentner, bas roären 700000 oentner

ober 35000 t. Die ntefjreinfufyr auslänbifd)er Kalbsfelle unb Rinbsfyäute

besiffert fid) aber (1910) auf runb 109000 t. (Es müfcte alfo ber Rinboief^

beftanb oeroierfaerjt roerben, um bert intänbiferjen tjäutebebarf 3U becken.

ITtan bebenke : 60 ntillionen Stück Rinboief) merjr, roärjrenb bie 3unal)me

Don 1860—1907 fünf ntillionen betragen rjat! Unb bann bie kleinen

Scfjafe ! Deren toeiben fyeute in Deutfd)lanb runb 7,7 ntillionen. Sie geben

— ben IDoIlertrag bes Sdjafes rjod) 3U burcrjfdjniittid) 2 kg gerechnet —
15500 t IDoIle. Die TTtefjreinfuhr frember IDolle betrug im 3afyre 1910

runb 185000 t. Das bebeutet, bafo ber rjeimifdje Sdjafbeftanb t»erbrei3erm=

fad]t roerben, alfo auf 100 ntillionen Scfyafe gebracht roerben müjjte, roärj=

renb 3ur 3eit, als bas Sd)af in Blüte ftanb, fidjer nie mebjr als 30 ntillionen

IDoIltiere in Deutfdjlanbs Huen ifyr 5^tter fanben. 3n gan3 (Europa unb

ben Dereinigten Staaten r>on Hmerika gab es aber (Enbe bes 19.3afy>

rmnberts (nad) 3urafd)ek) nur 256 ntillionen Scfyafe unb Siegen. XDoIIte

man aud) bie Baumroolle burd) IDolle erfetjen, müjjte abermals eine Der=

breifadjung bes Scrjafbeftanbes eintreten: roir Ijätten bann 300 ITtilüonen

Scfjafe in Deutjdjlanb ! Run i[t aber bas gan3 befonbers tTttjjlidje, bajj bie

£anbroirtfd)aft biefen unb oielen anbern Derpflid}tungen — Borften, Klauen,

t)örner ufro. — 3U liefern nur fcfjroer nachkommen könnte, ofjne anbere

3U oernadjläffigen : bas $leifd)fd)roein rjat gar keine Borften, bas 5leifd)fd)af

oiel fd)Iedjtere IDolle, bie Srjortl)orn=Rinöer liefern keine Körner ufro.

(Db all bas $eberoief/, bas in gerabe3U unglaublichen ntengen nad}

Deutfd)Ianb fyereinftrömt, ob bie brei ntillionen Zentner ( !
) (Eier, ob bie

fünf bis fed)s ntillionen Sentner ©bft nebenbei geroonnen toerben könnten,

toenn man ben Pferbebeftanb Deroierfad)te, ben Rinbtnefjbeftanb t>err>ier=

fad)te, ben Sdjafbeftanb oerbrei3efjnfad)te, roeift td) nidjt. (Es mufe aber

[ebenfalls in Rückficfjt ge3ogen toerben, bajj ber t)od)toalb auf bas Doppelte

ber jetzigen Slä^e, ber (Eid)enfd)älroalb auf bie breifad)e Slädqe, bie er in

feiner Blüte3eit (1840er 3afyre) einnahm, ausgebest roerben müfete, ba=

mit ber Bebarf an Bau= unb Hut$ol3, foroie an Borke gebeckt roerbe, ben

roir jefct aus ben IDälbern ©fterreid)=llngarns, Rufrlanbs, Sdjroebens unb

Amerikas becken muffen. Derboppelt man aber aud) nur bie IDalbfläcrje,

fo nimmt man bie Hälfte bes Hckerlanbes (26 ntillionen ha) roeg. Die

anbere tjälfte roürbe reid)lid) gebraucht roerben, um $utter für ben vex*
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gröfjerten Diefybeftanb 311 befdjaffen. Dann bliebe für (Betreibeprobuktion

überhaupt Rein Zanb übrig.

Unb nun gälte es, erft noef) etroa oiel meljr Pflansenfpinnftoff (aufrer

Baumroolle), £einfaat, Raps, Rübfaat ufro. bem Boben ab3ugeroinnen als

r/eutc. Da3U roären minbeftens nod) einmal 250—300000 ha erforberlid),

3roei Drittel bes fyeute mit Rüben angebauten Rreals. Don Seibe, löein

ober gar tropifdjen (Erseugniffen gar niebt 3U reben ! 3n Summa : man

roirb nidjt übertreiben, roenn man fagt, bajj bie beutfehe Dolksroirtfdjaft

beute fdjon auf einer 3roei= bis breimal [0 grojjen Bobenftädje rufyt, als

fie bas Deutfdje Reich, mit [einen (Bremen umfpannt.

36.) benke : ber £efer roirb je%t roiffen, roas es mit einem „(Einfufyrlanbe"

für eine Beroanbtnis bat.

Run fyaben roir aber bisher immer nur eine Seite — für bie frühere

5eit bie Husfufjr, für bie (Begenroart bie (Einfuhr — in Betracht ge3ogen.

IDie alles in ber IDelt fyat aber aud) ber ausroärtige Ejanbel 3roei Seiten.

EDie ftefyt es mit ben jeroeils 3roeiten Seiten?

5ür ein Rusfufyrtanb, roie es Deutfch.lanb roäbjenb ber erften Hälfte bes

3af)rb.unberts roar, bietet bie tjerftellung einer oernünftigen l)anbels=

bilan3 Reinerlei Schwierigkeiten: bas Prius i[t bie Husfub.r, es entftefyt

aifo für bie Ration ein Rktiofalbo. Dies kann fie nad) Belieben 3ur Sd)at$=

bilbung oerroenben, ober 3um Hnkauf irgenb roetdjer appetitlicher £u£us=

gegenftänbe, roenn fie nidjt etroa (roas ja meift ber $all ift) SdjuUVjinfen

an Rachbarftaaten 3U entrichten fyat. Rusfufyrlänber b.aben meijt aktioe

f)anbelsbilan3en. Diel probIematifd)er gehaltet fid) bie Srage ber f)anbels=

bilan3 für ein (Einfufyrlanb. Diefes rjat Bebarf an (Büte^ufufjr, es muft

aifo barauf finnen, roie es fid) biefe oerfdjafft. Die bequemfte 5orm ber

Befdjaffung ift bie £ributerl)ebung : man legt biefem £anbe bie £ieferung

oon founbfooiel IDolle, jenem oon founbfooiel tjol3 auf ufro. Dod) ift biefe

unoerfjüllte Cributertjebung felbft bei Dölkern, bie Kolonien Ijaben, roie

man roeijj, tjeute nid)t mefjr üblid). Sie roar beifpielsroeife ber IDeg, auf

bem fid) Rom bie (Erträgniffe frember Böben aneignete. (Eine oerfd)leierte

Cributerfjebung beftef)t aber aud) fyeute; fie greift fogar immer roeiter um
fid). Sie erfd)eint in ber S<>vm bes Be3uges oon Kapitalprofit, Darlef)ns=

3infen ufro., 3U bem bie Eingabe oon IDertfummen an frembe Dölker be=

red)tigt. (Es ift rool}l erft ein (Ergebnis ber ungeheuren Kapitalanfyäufung

ber legten 3ab.r3eb.nte, bafa bie 3infen ber in fremben £änbern angelegten
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Dermögen fo beträd)tlid)e Summen ergeben, um für bie J}anbelsbilan3 ins

(Beroicfjt 3U fallen. Hod) ber kenntnisreiche alte Rau (§ 420 feiner (Brunb=

fät^e) benkt an biefe ITTöglicrjReit gar nid)t. (Er fürjrt als ein mittel, IDaren

ofyne (Begenleiftung in IDaren ober (Selb Dorn Huslanbe 3U be3iefyen, r>iel=

mer/r nur ben 5^11 ber Scf/ulbaufnafjme an: bas borgenbe DoIr Raufe oon

bem leifjenben merjr (Büter als es „aufrerbem" tun roürbe: es empfange

al[o einen Ceil ber geliehenen Summe in ber 5orm (unbe3arjlter) IDaren.

I}eutc roirb man bie rjörje bes Kapitals, bas Deutfcrjlanb roerbenb im Hus=

lanbe angelegt f)at, auf 8—10 ITTilliarben ITTark, bie öffentlichen Sdmlb=

titel auf beutfdjem Befit} 14—15 ITTilliarben ITTark, oeranfdjlagen bürfen.

Das ergäbe 22—25 ITtUIiarben ITTark, oon benen Deutfcfjlanb bie 3infen

(aljo in l^örje oon etroa 1—1 lk ITTilliarben HTarR) com Huslanbe be3ierjt.

Um bie[en Betrag Rann es unentgeltlich IDaren einführen. Hber es ift

erft ein Hdjtel feines gefamten GEinfufyrbebarfes. So muft es für fieben Hostel

(Begenleiftungen machen. Diefe befielen in £}öt)e Don erroa 1k— 1h ITTilliarbe

in Seetransportgeroinnen, (Einnahmen aus Reifeoerkerjr ufro. Um btn Reft

ber (Einfuhr, alfo im IDerte oon runb 7V2 ITTilliarben ITTark, fid) 3U r>er=

[chaffen, bleibt il)m nichts anberes übrig, als felbft fiel) 3ur IDarenlieferung

an bas Huslanb, alfo 3ur Husfufyr 3U entfcrjliefcen. Der £efer erfieljt, öajj

in ber tEat um btxi angegebenen Betrag (Büter aus Deutfcrjlanb uerfanbt

roeröen.

Die Piece de resistance unferer Husfufyr bilben tjeute 5«brikate

{jöljerer (Drbnung, roorunter id) folcfje oerfterje, in benen ein großer Hrbeits*

toert unb ein geringer Bobenroert ober fo gut roie gar kein Bobenroert ((Er=

3eugniffe bes ITTineralreid)s !) ftedit : alfo ITTafdjinen aller Hrt, vEertflfertig=

fabrikate, (Eifenroaren, Steinkohlen, 3ucker (als Spe3ialität !) : oon biefen

(Er3eugniffen betrug (1910) ber IDertanteil an ber (Befamtausfufyr je merjr

als 2%. Deutfd]lanb be3al)lt alfo — man barf getroft fagen, benn es kann

gar nicfjt anbers fein : in roacrjfenbem Umfange — fremben Boben mit fyei=

mifd)er Arbeit, 3um Ceil aud) nod) mit btw (unoerarbeiteten) Überfdjüffen

feiner unter ber (Erbe rufjenben Scrjälje: Steinkohle!

Überblickt man bie geograpr/ifdjen Be3ief;ungen bes beutfcfjen

Hufcenljanbels — cgi. Hnlage 35.2 — fo finbet man bie rjier uertretene

Huffaffung oom IDefen bes mobernen internationalen (Büteraustaufcrjes coli

bestätigt. Deutfd)lanb be3icf)t aus (DfterreicrpUngarn, Rufjlanb, Sd)roeben=

Itorroegen, 3talien, ben Dereinigten Staaten, ben engtifdjen Kolonien (über
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(Englanb !) unb ben ejrotifcrjen £änbern bic roenig ober gar nierjt bearbeiteten

(Erseugniffe irjres Bobens, um bie (Er3eugniffe jetner Arbeit bortrjin 3U Jenben.

Daft fid} natürlich neben biefen beiben großen EDarenftrömen eine laufenb»

fältige Kreu3ung aller möglichen Jjanbelsbe3ief/ungen 3roifd)en ben ei^elnen

£änbern ergibt, bebarf erft Reiner roeiteren Jjeroorrjebung. (Es roäre auf»

fallenb, roenn es anbers roäre. Dafc insbefonbere auefj ein reger (Büter=

austaufrf) 3roifcrjen Arbeitslänbern ebenfo roie 3toifd)en Bobenlänbern ftatt»

finbet, ift eine bekannte (Eatfacfje. 3n irjr finbet 3roeifelIos einmal bas fo

oiel mißbrauchte „(Befetj ber 3unerjmenben nationalen Differen3Üerung"

[einen Ausbruck. 3m allgemeinen, fo lerjrt ber Augenfcbdn, rjerrfcrjt in

ben internationalen t)anöelsbe3iefjungen eine 3iemlid)e Stetigkeit. Die flnbe»

rungen finb öiefe: 3m Anfange bes 3o^f)unberts roar es CEngtanb faft

allein, bas ficrj frembe Bobener3eugniffe auf bem IDege bes tjanbels an»

eignen mufrte. 3c^t finb einige roenige roefteuropäiferje Staaten, unter irmen

an erfter Stelle Deutfdjlanb, in bie gleite £age oerfetjt. Dagegen finb

Rufclanb unb bie Dereinigten Staaten — bank ifjrer ungeheuren Ausbef)»

nung unb Bobenfrucrjtbarkeit — bis r/eute Ausfurjrlänber par excellence

geblieben. 3u irmen rjaben fief) einige ferner oon IDefteuropa gelegene ero»

tifd)e £änber (unter irmen ragen Auftralien unb Argentinien an Bebeutung

rjernor) als Bobenlieferanten gefeilt, bie aber nod) nicht annär/ernb ben

Rang ber beiben erftgenannten Staaten einnehmen.

Huf (Eitelkeiten barf idj r/ier natürlich nid)t eingeben. 3cfj barf aud)

mcfji, fo rei30oll es roäre, Betrachtungen über bie (Beftaltung bes EDelt»

rjanbels im roeiteren Derlauf bes 3roan3igften 3arjrbunberts anftellen. ITur

eins kann icfj mir nierjt oerfagen : 3ur Beacfjtung für alte, bie bas nafje beoor-

ftefjenbe (Enbe ber (Büterausfurjr in bie Bobenlänber oorausfagen, eine Stelle

aus bem IDerke eines ber beften Dolksroirte feiner Seit, (Buftao oon (Bülicfjs,

f)icrrjer3ufet}en, in ber er bem (Export nad) ben Dereinigten Staaten bas

fjorofkop ftellt (gefcfjrieben Anfang ber 1840er Jafjre). (Es fjeiftt ba: „Aber

eine anbere 5ra9e ift' wirb bex Derkerjr 3toifd)en ben beiben IDeltteilen,

insbefonbere bie Ausfuhr aus (Europa naef? Amerika auf bie £änge in bem

bisherigen Umfang befielen können? IDir glauben biefe Steige oerneinen

unb bafür tjalten 3U muffen, ba$ er ferjon jet}t fetjr bebeutenb gefunken fein

mürbe, roenn nid}t bie ebengebacrjten aufjerorbentlicrjen Umftänbe irm ge»

Ijoben Ratten. Sie finb aber — roir meinen befonbers bas gebaute Krebit»

roefen — fo künftiger ttatur unb fo roenig geeignet, Dauernbes 3U förbern,

Sombnrt, DolhstDirtfdjaft 25
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bann finb ferner bie Briten, roeld)e unter allen europäifdjen ttationen bod)

bisroeilen btn ausgebeuteten Derketjr mit Rmerika unterhalten, burd) fefyr

bittere (Erfahrungen belehrt, fo fd)eu geroorben, 3U fll)nlid)em fid) fyer3ugeben,

bajj auf bie[er Bafis aud) nid)t einmal auf roenige 3af)re ein fdjroungrjafter

Derkerjr aufs neue jid) begrünben laffen möd)te. (Befjen rotr nunmehr ins

eiserne, fo 3eigt fid), baff in neuerer Seit, namentlich oon 1830—1840,

bie Rusfurjr aus unferem IDeltteile nad) Rmerika überhaupt 3roar bebeutenb

[tieg, bajj aber, roie bas eben aud) in bem Hbfdjnitte über bie r)anbelsbilan3

herausgehoben ift, eine fcljr grojje Konfumtion öon europäifdjen Sabrikaten

nur in ben (Begenben fid) 3eigte, in roeldjen europäifd)e Beoölkerung ent*

fd)ieben Dorrjerrfd)t, biefelbe ( !
) roenigftens ferjr bebeutenb ift.

5erner ift bekannt, bajj aud) in faft allen biefen (Begenben ber Rbfat*.

oon europäifdjen (Er3eugniffen in neuefter Seit geroötjnlid) nur baburd) be=

roirkt roerben konnte, baff man fie, roenigftens bie meiften biefer löaren,

um immer niebrigern Preis ©erkaufte, unb bajj bemnad) in bm legten

3ar)ren eine (Erweiterung bes Rbfaijes oon fold)en nid)t mein* eintrat, in

ben meiften (Begenben Rmerikas fid) oielmerjr Rbnatjme 3eigte. Unb roas

bieicnigen (Begenben biefes IDeltteils, roeldje feit längerer Seit bie größte

ITtenge oon europäifdjen (Er3eugniffen oerbraud)ten, bie Dereinigten Staaten,

insbefonbere anlangt, fo beroies fd)on bie bekannte Krifis oom 3^re 1836,

baft mer/rere biefer Staaten nur fo lange fein* grofte ITtaffen frember IDaren

kaufen konnten, als bie oon b^n (Englänbern irjnen geliehenen Summen

fie ba3U in Stanb festen, unb ferner bafo, als bie Briten fid) nid)t merjr

geneigt 3eigten, bie Darlehen 3U erneuern, bies bie Rmerikaner 3toang,

burd) Sörberung it/res Rdterbaus unb (Beroerbefleifjes fid) mer/r unb mel)r

unabhängig oom Ruslanbe 3U mausen, unb es mad)te barauf bie 3nbuftrie

in ben Unionsftaaten, roeldje in ber früheren Seit, 3umal in ben 'madiger

Jahren, fid) fetjr gehoben, in ben breifeiger 3al)ren aber, infolge ber in

benfelben (!) roieber eingetretenen größeren Konkurren3 ber englifdjen $a*

brikate auf ben amerikanifdjen Htärkten, fid) roeniger entroickelt batte, in

allcrneuefter Seit roieberum überaus bebeutenbe unb fo grofje 5ortfd)ritte,

ba§ mef)r als roaf)rfd)einlid) ift, es roerben biefe Staaten oon mandjen euro=

päifd)en <Er3eugniffen oon 3af)r 3U 3«l)r roeniger bebürfen ; namentlid) oon

ben (Beroeben, in beren tjerftellung ber llmftanb biefe Staaten nid)t roenig

begünftigt, bah fie ben Robjtoff felbft er3eugen; roie bies gan3 befonbers

mit ber Baumroolle ber $all ift, unb bajj fie ferner im ITtafd)inellen fo roeit
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oorgefdjritten finb als, bie Briten ausgenommen, faft Reine europäifd)e Ha=

tion. (Es möcfjte unter öiefen Umftänöen felbft bann, roenn öie neuerlich

fjier eingeführte rjorje Befteuerung fremöer S^briRate nidjt Beftanb fjaben

jollte, rjöcbjtens nur für ein3elne europäifdje IDaren r/ier ein be=

beutenber ßbfatj ferner nod) 3U erwarten [ein."

(Ebenfo, toie id) es mir oerfagen mujj, Ausbliese in bie 3ukunft 3U tun,

oeqicrjte id) natürlid) aud) barauf, irgenbeine praktifd)e Scrjlujjfolgerung

aus ben gemalten S^ltftellungen 3U 3iet)en. !jier kommt es nur barauf

an, bah biefe felber fief) bem £efer benkbar unb beutlid) einprägen. Des=

tjalb mödjte id) biefes Kapitel nid)t fdjliefren ofyne einige Bemerkungen all*

gemein orientierenben 3nrjalts, bie besfjalb gan3 befonbers nötig crfdjeinen,

roeil meine rjier oertretene fluffaffung oon ber Bebeutung bes inneren unb

äußeren HTarktes für Deutfdjlanbs Dolkstoirtfcrjaft fdjon bei früheren (5e*

legenrjeiten tTTifjoerftänbniffen begegnet ift.

Huf ben erften oberfIäd)Iidjen Blick könnte es fcfjeinen, als ftänben ber

erfte unb ber 3toeite £eil biefer Ausführungen in einem (Begenfa^e 3uein=

anber, als rjöbe id) in bem 3roeiten £eile roieber auf, roas id) im erften

mit fold)er (Entfd)iebenf)eit behauptet t)abe.

Siebt man jebod) näfjer 3U, fo oerfd)toinben bie fdjeinbaren EDiber»

fprüd)e, unb bie ein3elnen {Teile fügen fid) 3U einer burdjaus einheitlichen

©efamtauffaffung gut ineinanber. EDogegen id) mid) am (Eingange biefes

Kapitels geroanbt tjabe, roar bie all3u fyäufig oertretene ITteinung, bie

(Entroicklung füfyre 3U einer immer engeren Derfcfjlingung ber ein3elnen

Dolksroirtfdjaften im Sinne roadjfenber nationaler Differen3Üerung einer*

feits (Stanbpunkt bes lanbläufigen Optimismus), 3U einer road)fenben Be=

beutung bes EDeltmarktes, namentlich, für bie Rusfufjrinbuftrie, bie bie

fremben ITTärkte abjage, unter ben Peitfdjenrjieben eines rafenb geroorbenen

„(Ejrportinbuftrialismus", bieroeil ber inlänbifd)e ITTarkt einer flusbermung

nid)t färjig fei (lanbläufiger peffimismus). Demgegenüber rjabe id) 3iffer*

mäfrig feft3uftellen oerfud)t, bafr ef)er bas (Begenteil 3utrifft: bafj bie ein*

3elnen Dolksroirtfdjaften immer oollkommenere HTikrokosmen roerben, unb

bah ber innere ITTarkt für alle (Beroerbe ben IDeltmarkt immer mefjr an

Bebeutung überflügelt.

Um jebod) — fo rourbe nun roeiter gefolgert — biefe (Entroicklung ber

beutfd)en Dolksroirtfdjaft 3U ermöglichen, mufe fie ifjre Bafis erroeitern, muf$

fie bie (Erträge fremben Bobens in road)fenbem Umfange fid) aneignen.

25*
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Derglicfyen alfo mit bem urfprünglidjen Stanbort 6er beutfdjen Dolkstoirt*

fdjaft nehmen bie tDeIttDtrt[d)aftlid)cn Be3tef)iingen an Bcbeutung 3U, \d)

mödjte fagen : an (Ejtenfttät. Rafdjer jebod) fdjtoillt bic oolksröirtfd)aftlid)e

(Tätigkeit auf bem beutfdjen Reichsgebiete an, als bie Be3üge aus beut

fluslanbe, [0 bafj, toenn toir Dolkstoirtfdjaft unb Hufjenfyanbel in Dergleid)

[teilen, biefer einen immer geringeren Anteil fyat. Heimen alfo bie toelt*

ioirtfd)aftlid)en Be3ief)ungen an (Ertenfität 3U, fo nehmen fie (toie man jagen

könnte) an 3ntenfität ab ; beffer : fo toerben fie von ber oolkstoirtfdjaftlidjen

(Entroidtlung im 3nnern an 3ntenjität übertroffen. Run aber bie Pointe:

um ben intenfioen (Entwicklungsgang ber einfyetmifcfyen Dolksroirtfdjaft 3U

ermöglichen, muffen bie internationalen E)anbetsbe3ief)ungen an (Ejrtenfität

ftetig toadjfen. Um bem inneren ITTarkt feine 3unef)menbe Bebeutung 3U

fiebern, mujj ber auswärtige Jjanbel an Rusbefynung gewinnen. DeutfäV

Ianbs fjanbel, fo fallen mir, ift fyeute toefentlid) (Einfuljrfjanbel. Die Aus*

fufyr bient nur als Be3afylung. Der (Einfufjrfyanbel aber oerfdjafft uns erft

bie Möglichkeit, ein Dolk, toie bas beutfdje, auf fo toin3igem (Bebiete, toie

bem Deutfd)en Reiche, überhaupt 3U erhalten.

Der (Einfufyrrjanbel roeitet, toie nun fdjon 3um Überbrufj I)äufig gefagt

ift, ben Bobenfpielraum, auf bem roir ftefyen. Hber nid)t nur mittels ber

fremben Bobener3eugniffe, bie er hereinbringt. Diel mefyr nod), toeil er

allein es ift, ber bie £anbroirtfd)aft in ifyrer heutigen (Beftalt

möglief) mad)t, oor allem eine oerfyältnismäjjig fd)on fo fjofye Stufe inten--

fioer Bobennu^ung, alfo eine fo grojje (Ertragsfäfyigkeit. Hur roeil bas

fluslanb alle bie (Er3eugniffe einer intenfioeren EDirtfdjaft — EDolle, fjäute,

Borften, E70I3 ufto. — uns liefert, kann unfere £anörr»irtfcr)aft fid) ber inten*

fioen probuktion unferer Hafjrung toibmen. Sie roürbe es DicIIctcfjt in nod)

oollkommeneren TTIafje nermögen, roenn nod) mefyr oon ber (Betreibeliefe*

rung bem Ruslanbe übertragen roürbe. Die beutfdje £anbtr>irtfd)aft in ibjer

heutigen (Beftalt ift aber nod) in einer anbern l}infid)t oom (Einfuhr*

fyanbel fd)led)tb,in abhängig. Sie be3og fd)on im 3^^e 1900 an Setter*

mittein, künftlidjen Düngern unb anberen 5örberungsmitteln iljres Betriebes

für ettoa 430 tTTillionen ITtark oom Ruslanbe. EDeil fid) nun aber bie

Raturbafis, auf ber bie beutfdje (roie einftroeilen jebe) Dolkstoirtfcfyaft rufyt,

unmittelbar (burd) (Einführung frember Bobene^eugniffc) unb mittelbar

(burd) Steigerung ber lanbroirtfd)aftIid)en Probuktion im 3nlanbf») fo be=

trädjtlid) ausgetoeitet t)at, ift es einem toadjfenben (Teile ber Beoölkcrung
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möglid) geroorben, fid) ber Stoffoerebelung 3U3uroenben, ijt es cor allem

möglid} geroorben, neue 3nbuftrien auf ber (Brunblage unorganifierter ITta=

terie auf3ubauen, öie bod) er|t benkbar finb, roenn bas Produit net bes

Bobens eine beftimmte fjörje erreidjt rjat. Hun liegt aber Deutfd)lanbs

Stärke gerabe in biefen, fagen roir „unorganifdjen" 3nbuftrien, tncil es

Don ber Hatur begünftigt ift mit Stoffoorräten, bie biefe oerarbeiten. Die

tjierin gebunbenen probuktioen Kräfte [inb alfo erft frei getoorben, nad)=

bem fid) bie entfpred)enben Bobenüberfd)üffe angehäuft rjatten. Diefe fln»

Häufung ift niebt 3uletjt bas EDerk unferes (Einfurjrljanbels : birekt, roie

roir gefefyen fyaben, aber toie nun nod) oermerkt roerben muft, aud) inbirekt:

fofern er (burd) oufürjrung oon Rofyftoffen u[ro.) bie inbuftrielle (Entroidi-

lung im £anbe beförbert, bie allein ber einrjeimifdjen £anbroirtfd)aft ben

Hntrieb 3ur Steigerung ifyrer (Erträge bietet. Unb besfyalb befiijt ber din=

fufyrljanbel biefe entjdjeibenbe Bebeutung für bie beutfd)e Dolksroirtfdjaft.

ITTit ber 3eit roerben roir roofjl bafyin kommen, ei^ufürjren orme aus=

3ufüf)ren ((Englanb bc3iel)t fyeute fdjon bie Hälfte ber (Einfub,rmengen com
Huslanbe unentgeltlid)). (Einftroeilen bebürfen roir nod) ber IDarenausfurjr,

beren Dolksroirtfdjaftlidje 5unktion alfo roefentlid) barin berurjt, bie (Ein^

fufjr 3U ermöglichen, ©rme biefe aber könnten roir oielleidjt rjeute kaum
bie t)älfte unferer Beoölkerung als ein Kulturoolk erhalten, ©b bas alles

fern* oergnüglid) ijt, bleibe bafyingejieltt. Hbcr kommt es benn barauf an?
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1. majjc unb IDecfjfel

nid)t, roeil id) es für befonbers gei|treid) hielte (im (Degenteil, bie Dar*

ftellung erhält baburd) etroas ITTonotones), fonbern lebiglid) aus äroecfc*

mäfjigkeitsrü&fidjten, aus bibaktifdjen ©rünben roill id) bie taufenbfad)en

Deränberungen, bie bie röirtfd)aftIid)e(]Entroicfclung roäfjrenb bes neun3ef)nten

3af)rrmnberts an bert (Brunblagen unferer materiellen Kultur beroirkt fyat,

unter nur 3toei ©eficrjtspunkten betrachten: unter bem ©efidjtspunkte ber

„ITTaffe" unb bem bes „ft)ed)fels" ; roill alfo oerfudjen, mit biefen beiben

Kategorien bie roid)tigjten Umgeftaltungen, bie unfere Umroelt, unfere äu&e*

ren £ebensbebingungen roäfjrenb bes oerfloffenen 3a!)rljunberts erfahren

fyaben, 3U einem leiblid) georbneten Bilbe in unjerer Dorfteilung 3ufammen=

3ufügen.

GMbi es in ber (Tat etroas, bas für unfere oeit djarakteriftifd)er roäre als

bas ITtaffenf/afte, als bie ITtenge im ©ebiete ber ITTenfd)enröelt ebenfo

tote ber (Mterroett? Unb biefe ITtenge r)at uns bas neun3er)nte 3afys

rjunbert gebradjt. 36) beginne mit ber ITtenfd)enmenge, oon ber fd)on

öfters bie Rebe roar. Dreißig ITtillionen ITtenfd)en \zbtn im 3afyre 1900,

oier3ig im 3^e 1910, mefjr in Deutfdjlanb als 1800. Die Beoölkerung

Ijat fid) mefjr als oerboppeli. IDenn roir alfo annehmen, bafa Deutfd)Ianb

3UDor nie bicrjier beoölkert roar als am (Enbe bes ad)t3ermten 3al)rfyunberts

(roas nacq allem, roas roir oon ber Dergangenrjeit roijfen, eine 3utreffenbe

Rnnarjme fein bürfte), fo rjat in biefen Utytn rjunbert 3al?ren bie ounatjme

mefyr betragen, als feit Armins Seiten. Rite oergangenen 3a t?r
fy
un0erte

3ufammen r/atten es auf nietjt mefyr als 25 ITtillionen gebracht, unfer ein=

3iges 3afyrrmnbert rjat 30 ITtillionen ba3U geliefert. ITtir fdjeint, biefe eine

Catfadje ift oon fo überragenber Bebeutung, bajj alle übrigen Deränberungen

bar)inter 3urüdt[tefjen.

ITtit feinen 120 (Einroofmern auf bem Quabratkilometer gehört Deutfd)=

lanb je^t 3U btn oolkreicrjften £änbern ber (Erbe. EDenn roir oon Belgien

unb üjollanb abfegen, bie roir angefidjts ib/res gerinaen Umfanges nur mit

einer preufoiferjen Prooin3 ober bem Königreiche Sadjfen in Dergleid) ftellen

können, fo ift bie Dichtigkeit ber Beoölkerung überhaupt nur nod) in (5roJ3=

britannien (144) größer, roäfyrenb fie in 3talien gerabe fo grofr ift als

bei uns.
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Was es mit biefer ungeheuren lTTenfd)enfülle auf fid) fyat, empfinbet

man am kfarften, roenn man an einem fd)önen Sonntagnadjmittage Dor

bie Corc einer (Bro&ftabt gefyt ober toäf)renb ber 5^ien in bie Itärje eines

Kinberfpielplatjes gerät: fyier ift ber ein3ige (Einbruck, ben man überhaupt

nod) empfängt, ber einer unterfd)ieblofen, unüberfefybaren ITtaffe. HTan fyat

nur immer roieber ben einen (Bebannen : mein (Bott, roieoiel ITtenfdjen gibt

es ! tüte roürbe ber alte Sebaftian 5*anc& jc^t erftaunen, fäfje er bas „Diele

Dolk", bas rjeute in Deutfdjtanb fjerumroimmelt. IDas roürbe ber alte $ritj

fid) freuen

!

Daft man in unferer 3eit [0 fjäufig bie (Belegenfjeit fjat, bies roimmelnbe

Dolk fid) ausbreiten 3U fefyen, finbet [eine (Erklärung in ber (Beroofjnf/eit

bes mobernen HTenfcrjen, fid) roie bie Sdjafrjerbe beim (Seroitter an roenigen

Stellen bes £anbes bid)t 3ufammen3ubrängen, roill jagen in Raufen über*

einanbergetürmt fid) in einigen größeren unb großen Stäbten an3ufiebeln.

üjat bas neun3ef)nte 3<rf)rf}unoert uns bie abfolute flTenfd)enmaffe als (Be=

famtbeoölkerung gebracht, fo bie relatioe (rote man fagen könnte) in ben

Stäbten unb (Brojjftäbten. ttid)t nur ift — roie bie ftatiftifdjen 5ad)ausbrücke

lauten — bie Beoölkerungs3unar)me, fonbern es ift aud) bie Beoölke=

rungsagglomerationin ben oergangenen fmnbert Jafyren eine fo ftarke

gcroefen, roie nie in Deutfdjlanb 3uoor. Die (Entwicklung ber Stabt, in=

fonberrjeit ber (Broftftabt fällt gan3 in biefe Periobe: aus (Brünben, bie in

meinem Kapitalismus, roo id) eine (Theorie ber mobernen Stäbtebilbung

3U geben oerfuerjt fyabe, ausfürjrlid) bargelegt roorben finb.

t)ier begnüge id) mid) mit ber Stellung ber üatfacbe unb beleuchte

biefe burd) einige 5iffern. Xüie es 3U Beginn bes 3al)rc)unberts mit bem

Stäbteroefen in Deutfcfjlanb ausfal), fyabe id) bereits im erften unb 3toeiten

Kapitel ge3eigt. Hber aud) um bie Htitte bes neun3ef)nten 3afyrfyunberts

ift Dcutfd)lanb nod) ein oon roenigen unbebeutenben KIein= unb ITTittel=

ftäbten burd][e^tes (Bebiet; ber Scfjroerpunkt feines Fialen £ebens rufyt

burd)aus nod) auf bem £anbe. 3n Preußen roormen 1849 erft 28,04%
ber Beoölkerung in Stäbten. Selbft im Königreid) Sad)fen lagen bie Dinge

md)t erfjeblid) anbers: 1849 lebten in 142 Stäbten 663040 Perfonen gegen*

über 1231791 auf bem £anbe. 3n anberen beutfd)en Staaten trat bie

ftäbtifdje Beoölkerung gegenüber ber Iänblidjen nod) merjr 3urück. EDär»=

renb in Sachjen im 3al)re 1846 auf 100 Stabtberoofyner 196 £anbberool)ner

entfielen, betrug bas Derfjältnis ber ftäbtifdjen 3ur Iänblidjen Beoölkerung
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in Bauern 100:578, in EDürttemberg 100:400, in Babcn, f)ejfen»Darm«

\tabt, rjannooer 100:560. Preußen befaß 1849 nur 15 Stäbte über 30000

(Einroofjner, oon ben fäd)fifd)en Stäbten fyatten im 3afyre 1846 nur fünf

über 10000 (Einroormer.

Um 1850 fe^te bie Rgglotnerationstenben3 ein. (Es lebten im Deutfdjen

Reid) in Stäbten 1871: 36,1 o/o ber Beoölkerung, 1875: 39,0°/ , 1880:

41,40/o, 1885: 43,7 o/o, 1890: 47,Oo/
, 1895: 49,8 o/o, 1900: 54,3 o/o,

1905: 57,4%, 1910: 60,0%. Hn ber jteigenben 3unar)me ber ftäbtifdjen

Beoölkerung finb bie (Broß= unb IRittelftäbte [tärker beteiligt als bie Klein«

ftäbte. 3n (Broßftäbten (über 100000 (EintDofjner) roofmten 1871: 4,8 o/
,

1910: 21,3o/o; in RTittelftäbten (20000 bis 100000 (Einroormer) roorjnten

1871 : 7,2o/o, 1910: 13,3 0/0 ; in Kleinftäbien (5000 bis 20000 (Einroor/ner)

rooljnten 1871: 11,2%, 1910: 14,1%; in £anbftäbten (2000 bis 5000

(Einwormer) roorjnten 1871 : 12,4 0/0, 1910: 11,2 0/0.

Unb ber RTenfdjenmenge entfpridjt bie Gütermenge, bie bas neun-

3etjnte Jaljrfjunbert 3U er3eugen uns befähigt fjat. 3a, es ijt bie Oermefy*

rung bes (Büteroorrats, über ben roir 3U 3toedten unjeres (Bebraudjes oer=

fügen, in einem nod) oiel raferjeren (Tempo erfolgt als bie 3unar/me ber

Beoölkerung; mit anberen EDorten: roir bejitjen r/eute 3U Konfumtions*

3roecken nidjt nur boppelt fo oiel ßüter toie oor fmnbert 3<*fyren (alfo ba$

auf ben ein3elnen bie gleite ITtenge entfällt), [onbern roeit merjr als bas

Doppelte, oielleidjt bas Dreifache ober bas Dterfadje. Der Haticnalökonom

pflegt biefe (Büteroermerjrung (ober bie Säl?igheit 3ur !Tlel)rer3eugung von

(Bütern) als Steigerung bes Rationalroor/lftanbes, Sunafyme bes

Reicbtumes 3U be3eid]nen. Unb biefe ijt benn roäfyrenb bes oerfloffenen

3ar/rrmnberts in ber Cat eine unerhörte, nie 3uoor erlebte geroefen. 3dj

muß raffen, bafc id) für biefe roidjtige (Eatjadjc in bem ooraufger/enben

brüten Bud)e ben quellenmäßigen Hacbtoeis erbrad)t fyabe. Hus jeber Seile

muß es bem £efer, benke id) bod), förmlid) entgegenfdjreien : Steigerung

ber Probuktioität, ITTefyrprobuktion, Hnroad)fen bes oerfügbaren (Süterr»or=

rats. Daß biefer fid) als Dolksoermögen in ben bauernben Hnlagen ber

Ration, ben Derkefyrsftraßen, $abxiktn, (Bebäuben, I)auseinrid)tungen unb

taufenb anberen Derroenbungen nieberfd)lägt unb aisbann (in loacbjenbem

Umfange) 3U längerer Rutumg 3ur Derfügung ftefyt ober als Dolksein=

kommen 3U jäfyrlidjem Der3ef)r gelangt, mag nod) ergän3enb tjtn3ugefügt

merben, aud) baß es ber (Eigenart unterer Cedjnik roie unferer IDirtfdjaft
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entfprid)t, öaft bas DolRsoermögen in rafd)erer Progreffion roäcrjft als bas

DolkseinRommen.

(Öfters rjabe id) aud) fd)on meine ITteinung über ben geringen H)ert all=

gemeiner ftatiftifd)er Rngaben, bie ben Reidjtumsgrab einer Ration 3iffcr=

mäftig barftellen tuollen, geäußert. (Ebenfo geben uns ein unoollftänbiges

Bilb Don ben tatfäd)lid)en Derljältniffen bie Ziffern bes Derbraudjs ober

bes (Einkommens. 3$ r>er3id)te besfyalb gan3 barauf, foldje 3iffern, bie

bei bzn oerfdjiebenen RTetrjoben ber Berechnung ftets um ein oielfadjes

ooneinanber abroeicrjen, tjier mit3uteilen. 3roeifellos ift bies : bajj roir jeben=

falls roärjrenb bes oerfloffenen 3af)rf)unberts eine ftarke Steigerung unferer

ProbuRtioität, eine ferjr beträd)tlid)e Dermerjrung bes oerfügbaren (Büter=

quantums unb 3toar ftdjer eine bas BeoölRerungsrüadjstum überfplenbe

Sunafyme bes Hationalreicfjtums erlebt fyaben: ob roir nun breimal ober

oiermal ober fünfmal [o „reid)" finb als am Hnfange bes Jafyrrjunberts

coirb fid) niemals einroanbfrei feftftellen laffen, i[t aber aud) 3iemlid) gleicfp

gültig. (Entfdjeibenb ift bie £atfad)e bes Reidjergeroorbenfeins : roill jagen'

aud) in ber (Bütertoelt i[t ein IRefyr, ein Diel, eine tftenge, ein $ü\U, eine

ITTaffe bas d)araRteriftifd)e (Enbergebnis ber (Entroicßlung im oerfloffenen

3at)rl)unbert.

tüenn Diele HTenfd)en otele (Büter Ronfumieren, fo entfielt ein maffen*

fjafter Konfum, unb für bas näd)[temal ein maffenrjafter Bebarf. Diefer

roirb nun leid)t 3U einem tTtaffenbebarf, b. f). 3U einem Bebarf naä) gleich^

artigen (Bütern, namentlid) roenn (roas in unferer 3eit ber $aü roar) ber

3unaf)me bes Derbraudjs nidjt eine entfpredjenbe Differen3Üerung bes (Be=

|d)macns 3ur Seite gef)t. Der ITtaffenbebarf aber roirb Deranlaffung 3U

neuen Sormen öer Bebarfsbefriebigung, bie id) als Kollektioifierung

bes Konfums be3eid)nct fyabe unb bie 3umal in ben mobernen (Broftftäbten

r/eute bereits eine grofte Rolle fpielt : ITTietsRaferne ! Dergnügungsloltale

!

Stäbtifdje (Bas=, EDaffer* unb (EleRtri3itätsoerforgung ! Öffentliche DerRef/rs=

anftalten

!

IDo eine anfermlidje (Bütermaffe 3U einer äußeren (Einheit 3ufammen=

gefügt ift, beroirkt fie in uns bie Dorftellung ber räumlid)en (Bröfte, ber

erfjeblid)en flusbel)nung. Unb aud) in biefer (Beftalt berjerrfd)t bie

HTaffe unfere Seit: bas roar)r3unef)men r/atten roir im Derlaufe ber Dar*

ftellung an oerfd)iebenen Stellen (Belegenfyeit. Die Rusmajje oieler Dinge

roadjfen in bas Riefenrjafte, fie roerben „impofant" : bie Stäbte, bie Strafjen,
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bie IDof)nf)äufer, bic Bar/nfyöfe, bie öffentlichen (Bebäube, bie Derkaufs*

laben, bie 5abriken, bic tTTafdjinen, bie Brücken, bie Sdjtffe unb fo taufenber«

lei anberes.

Unb tote bic flTaffe, fo ift aud) bcr lDed)fel in jebcr (5cftalt unferer

Seit eigentümlich : bic Beroegung, bie Umftänblid)keit fyäufig gepaart mit

ber tTTaffe 3U einer einheitlichen ^ialen (Erfdjeinung.

36.) benke 3unäd)ft an bzn U)ed)fel, ben 5°rm unb Hrt ber uns um»
gebcnben (Mterroelt unausgefetjt erfahren. Rus ber tiefften Seele

bes Kapitalismus bricht immer unb immer roieber bas Streben fyeroor,

burd) flnberung ober Befferung bie Hbfatjfärjigkeit einer H)are 3U erfyöfyen.

Unb bie mobernc £ed)nik, bie ebenfalls in eroigem EDanbel befinblid) ift,

oon Derfafyren 3U Derfafyren in überfyaftetem 3agen ftür3i, bietet fid) als

bas geeignete IDerR3eug in ber fyanb bes neuerungsfüd)tigen Kapitalismus

bar. IDir fpredjen bei biefen Deränberungen oon TTtoberoedjfel, roenn es

fid) um Bekleibungsgegenftänbe, oon Deränberungen bes Stils, roenn es

fid) um bauliche (Einrichtungen ober UTöbel fjanbelt, oon ted)nifd)er Der*

oollkommnung, roenn bie Deränberung Probuktionsmittel ober if)nen oer*

roanbte (Begenftänbe (Beleud)tungs=, Bef)ei3ungs=, Beförberungsmittel ufro.)

betrifft. Das Phänomen ift bas gleiche unb bie Urfadjen finb es aud). (Beroifo

finb aud) in früherer 3eit Deränberungen ber gebadeten Art erfolgt. Rber

toas unfere (Epod)e roieberum aus3eid)net, ift bie tTTaffenfyaftigkeit unb bamit

bie Schnelligkeit bes H)ed)fels. (Ein Kleibungsftück, ein Sd)mucfegegenftanb,

ein ITTöbel, ein 5&f)rrab, eine £ampe, eine ITtafd)ine, ein tTTebikament, eine

Reprobuktionstedjnik, eine Blumenart, kur3 roas aud) immer ber Kapita^

lismus in ben Strubel feines Derroertungsbebürfniffes 3U 3iel)en oermag

(unb roas roäre bas nid)t !) kann fidjer fein, in 10, in 5, in 1 3al)re — bie

£ebensbauer ber ein3elnen 5ormen ift oerfdjieben lang — bem mitleibigen

fld)fel3ucken ber in irjren flnforberungen auf ber fjöfye ifyrer 3eit fterjenben

Kur.bfd)aft 3U begegnen.

Sorgt fo ber Kapitalismus bafür, bafo bie (Beftalt ber Dinge, über bie

fid) unfere Derfügungsgeroalt erftreckt, unausgefetjtem EDedjfel unterroorfen

ift unb er3eugt er bamit — roenn roir uns in bie Seele eines ©ebraud)s*

gutes oerfe^en !
— ein (Befüfjl ber Unfidjerr/eit in ber (Büterroelt, roie fie

keine 3eit 3uoor je gekannt rjat — ein flnberfen roürbe ein finniges ITTärdjen
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fdjreiben können, bas bas Ijanqtn unb Bangen bes ein3elnen (Butes, ob

es bas morgen nod) erleben roirb, ergreifenb 3ur Darftellung 3U bringen

rjätie — [0 fjat er aud) ben fteten tDanbel in bem Befitperfjältnis

ber tTTenfd)en 31U (Büterroelt im (Befolge gehabt. Itid)t nur roie bie

Dinge ausbauen, bie roir morgen gebrauchen werben, i[t unfidjer geroorben,

fonbern ebenfo aud), ob unb in roeldjen ITTengen roir [ie werben nutzen

können. ITTan kann rjier, roenn man ben XDanbel in bem quantitatioen

Hnteil, ben bie ein3elnen tTTenfd)en an ber (Büterroelt nehmen, in feinem

Derlaufc überblickt, oon einem [teten Befitjroecfyfel reben ; beffer jebod) roirb

bieje 5°*m bes tDedjfels oom Stanbpunkte eines gegebenen Derteilungs*

oerfjältniffes aus als Unfidjerfjeit ber (Eji[ten3 (für ben ein3elnen) be3eid)net.

tttan könnte in 3roeifel kommen, ob bie (E£iften3unfid)errjeit roär)=

renb ber legten fyunbert 3afyre roirklid) 3ugenommen fjabe. (Es bilbet be=

kanntlid) eine Piece de resistance in ber Apologetik bes fyerrfcfyenben XD'xvU

fd)aftsfr/ftems ber t)inroeis barauf, ba§ burd) bie Deroollkommnung ber

Derkerjrsmittel bas (Befpenft ber Hungersnot roenigjtens in (Europa be=

fdjrooren fei. Das ift ridjtig. Unb mmn man baoon abfierjt, ba% bie regel=

mäßige Derforgung unferes (Betreibemarktes mit um fo fcb.recklicb.eren t)un=

gersnöten in Rufjlanb unb 3nbien (beren (Betreibe roir oer3er/ren) erkauft

ift, fo kann man tatfädjlid) oon einer größeren Sicherung unferer (Eriftens

gegen (Teuerung unb Hungersnot fpredjen. Rud) bie Strecken ber (Efyolera,

ber Peft unb anberer IDürger ber ITCenfdjfyeit finb bank ber fortfdjreiten*

ben Derfyngienifierung unferer 5eit gebannt. Hus gleichem (Brunbe ift bie

£ebensausfid)t ber neugeborenen größer als früher, unb alt unb jung oer=

bankt ben 5ortfcE?ritten ber ITTebi3in eine Derringerung ber Cobesgefar/r.

Die Strafen finb fidjerer geroorben, unb bie Häufer brennen feltener ab.

(Es ift roof)l im großen gan3en bie Sicherung gegen (Befahren, bie £eib

unb £eben bebrotjen, größer in unferer 3eit geroorben, aud) trotj 3uner)men=

ber Blitjgefafjr, trotj (Eifenbafjn- unb Straftenbarmunfällen, trotj Sd)iffs=

3ufammenftöfeen unb Hau f
ere in f^ur3en » *ro

t5 (Ejplofionen unb fdjlagenber

IDetter. (Eine 3uoerläffige Statiftik, bie Dergleidje über einen größeren 3eit=

räum 3uliefee, befi^en roir barüber nicfyt.

Hber bas alles fter/t fyier nid)t in $raq.t. (Es f/anbelt fid) rjier oielmerjr

um bas, roas man bie fp3iale (Erjften3fid)erfyeit im (Begenfatj 3U bzn eben

befprodjenen Sollen einer neutralen Sidjerfyeit nennen kann. Unb roenn

roir bie 5*age fo [teilen : fyxt bie Sidjerfyeit ber roirtfdjaftlidjen, bas fyeiftt
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alfo ber Fialen (Erjften3 ber ein3elnen Bürger bes (Bemeintoefens rbärjrenb

bcs oerftofjenen 3al)rl)unberts 3ugenommen ober fyat fie fid) oerringert?

kann bie Hntroort nur lauten : fie f)at fid) 3ioeifellos oerringert.

Die ökonomifd)e Unfid)err/eit roädjft in bem HTafce, roie bie T)iffc=

ren3ierung ber ein3elnen EDirtfd)aften fortfdjreitet. Der IDeg von bem

Bauern, ber auf eigener Scfjolle feinen gefamten Bebarf erroirtfd)aftet, bis

311 bem 5abrikanten
f
ber nur nod) eiferne Räber für (Brubenroagen rjer=

ftellt, füfjrt 3U immer größerer tlnfidjerrjeit bes roirtfd)aftlid)en (Erfolges.

Solange bie (Ein3elroirtfd)aft auf fid) allein geftellt, alfo ökonomifd) oöllig

frei ift, folange ift bie roirtfdjaftlidje Tätigkeit aud) gan3 unb gar fidjer

trjres (Erfolges. 3n bem ITIaße, roie fid) bie ein3elne tDirtfdjaft mit anbern

3U einem gemeinfamen JDerke oerfdjlingt, in bem tTTajje roirb fie aud) immer

mef)r abhängig oon Dorgängen unb (Ereigniffen, bie aufcerfyalb ifyrer Der=

fügungsgeroalt liegen, roirb fie unfreier, unfidjerer. Die Derkäuflid)keit

irjrer IDare 3U lorjnenben Preifen roirb nid)t mel)r oon ber Kauffät)igkeit

einer ober 3roeier, fonbern rjunberter ober taufenber anberer EDirtfd)afts=

fubjekte beftimmt. Die (Entroidilung bes Krebits, bie unausgefeijte Der=

oollkommnung ber (Eecfjnik erf)ör/en bas UTafr oon Unficf/erfjeit für bie

ein3elne Eöirtfdjaft. JDas ja alles bekannte Dinge finb. ITun braud)en roir^

uns aber nur 3U erinnern, bafo ber roefentlid)e 3nf)alt ber ökonomifdjen

(Entroidilung roärjrenb bes oerfloffenen 3^^unberts gebilbet roirb: burd)

Derallgemeinerung marktmäftiger Probuktion, 3unerjmenbe Spe3ialifierung,

bas Reifet alfo Differen3ierung, in 3ar/lreid)en (Bebieten bes EDirtfd)afts=

Iebens, Reoolutionierung ber Probuktions- unb Derkef)rsted)nik, Hus=

ber/nung ber Krebitroirtfdjaft, um ein3uferjen, ba$ bas IDirtfd)aften rjeute

ein unenblid) oiel unfidjereres Ding ift als oor rjunbert 3ar
/
ren - Mnb ^as

abermals ein Kenn3eid)en unferer 3eit ift: bie Hllgemeinfyeit ber iln=

fidjerfyeit, bie Unfid)erf)eit en masse. Dor l)unbert 3al)ren mod)ten

ja aud) fd)on bie fd)lefifd)en £einenprobu3enten ober bie IDollejporteure

in ben Seeftäbten bie £aunen bes fltarktes, bie roir als Konjunktur be=

3eidjnen, kennen gelernt rjaben. Hber bie grofoe nTerjr3al)l ber H)irtfd)afts=

fubjekte lebte bod) in gefid)erten Derr/ältniffen, bie meiften (Butsbefitjer,

Bauern, t)anbroerker, Krämer fdjoben ifjren Karren in benfelben (Beleifen

roeiter, in benen er feit 3ar
J
rr

/
un0erten lief. Run gef)t bas (Befpenft bes

*

„roirtfdjaftlidjen Ruins" in ben entlegenften Hlpentälern um, es l)ockt bei

£>em kleinen Krämer r/inter bem £abentifd)e, auf ber Hobelbank bes c)anb=
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merkers unb fd)redit ben oftelbifdjen (Butsbefitjer, tocnn er 3ur 3<*go aus«

reitet.

Aber mit 6er EDirtfdjaft kommt aud) ber Befitj ins Sdjroanken,

ber fid) rjeute merjr als efyebem mit jener oerknüpft. Rud) ber Befitj mirb

ber Konjunktur bes HTarktes untermorfen : meld} eine IDanblung ! Das

eä)te, alte (Eigentumsgefüfyl, mie es freilief) nur auf ber eigenen Säplle

ermad)fen konnte, bas btn Befitj fo lange fidjer roäfynt, als bie tatfäd)lid)e

Derfügung, bie tat[äd)lid)e ttutmng bes (Brunbftückes bauert, ijt untergraben.

Der Bauer mufo einferjen lernen, bafe irjm fein (Eigen unter ben I}änben

3errinnen kann, trotjbem er nad) mie cor [ein beftes Können feiner Pflege

mibmet. Bei Regen unb Sonnenfdjein ift er brausen auf bem $e\bz, £r

ackert unb erntet, fein gan3es Sinnen unb Denken ift barauf gerietet,

feine Arbeit gut 3U tun, unb unterbeffen bereiten feine ©laubiger auf bem

(Berid)tsbureau alles oor, mas nötig ift, um einen anbern, ber nid)ts oon

ben Sorgen um bie übermäßig feud)te EDiefe, nichts oon btn Arbeiten auf

bem fteinigen $doe meift, „oon Red)ts megen" 3um (Eigentümer bes Befitj*

tums ein3ufe^en. Ittan nennt ja bas mof/l bie ITtobilifierung bes (Bruno*

eigentums?

„tttobiler" unb bamit unfid)erer mirb aber ber Befitj aud) in ber

Stabt. IDie es bie IDirrfdmft mirb, fo natürlid) aud) ber Befitj, ber fid) auf

fie grünbet: 5abrikanten, Ejanbmerker, Ijänbler, kur3 alle (5efd)äftsleute

rub,en mit fjab unb (But immerfort mie auf einem Dulkane. Don b^n (Ein=

tagsfliegen börfenmäfciger Hbftammung gar nid)t 3U reben: ben 5on°s s

fpekulanten, ben Kol)lenmud)erern, unb mas fonft ein paar 3ar
J
re fang

fid) im (Eiergartenniertel Berlins breit mad)t, um nad) kur3er Seit mieber

in bie bunkeln liefen ber gaÜ3ifd)en Urmelt f)inab3ufinken. Aber bie lln=

fid)erf)eit greift über bie Kreife ber (5efd)äftsleute fjinaus, benn aud) wo

fonft fid) Dermögen finbet, ift es rjeutigestags in ben Strubel ber tTtarkt*

konjunktur f)ineinge3ogen: bas mad)t bie (Entmicklung bes 3nf)abcrpapiers,

bes (Effektenmefens. Dor f)unbert 3af)ren, menn ein Kammerrat ober ein

Unioerfitätsprofeffor ein kleines Pekulium 3U oermalten rjatte, gab er es

oieIIeid)t einem Dermanbten ins (5efd)äft ober er liel) es als Ijnpotrjek bem

Hadjbar ober er kaufte aud) fd)on Pfanbbriefe ober Staatspapiere; bod)

bilbeten bie letzteren Hnlagen gemift nod) bie Ausnahme. 3e
t5* fat er Aktien

ber Sdjudiertgefellfdjaft ober ber Allgemeinen bcutfd)en Kleinbahn ober ber

£eip3iger Bank ober irgenbein ejotifd)es Papier. Unb menn er morgens
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aufroaebt, lieft er in ber 3eitung, bafj feine <5efellfd)aft in 3ai}lungsfd}roierig=

keiten fid) befinbet ober fein (Bläubigerftaat ober feine (Bläubigerftabt ban=

krott fei.

ilnb roenn es fid) aud) nid)t immer um Derluft bes Dermögens r/anbelt,

fo bod) um ftarke (Einbußen in bzn 3eiten roirtfd)aftliüVn Uiebergangs.

3d) roies an anberer Stelle fdpn barauf r/in, bafj bie Derlufte in biefen

Perioden in road)fenbem Umfange burd) bie (Erfparnijfe ber Aufoenfeitcr

gebeckt roerben, benen man in ben 3eiten rjöcbjten Auffdjmunges, roenn bas

(Erroerbsfieber alle Sd)id)ten ber Beoölkerung roieber einmal ergriffen rjat,

bie überroerteten Papiere aufhalft. 3&i 3roeifIe nid)t, bafj in foldjen Seiten

bes parorjsmus, roenn bie Kurfe auf 200 unb barüber fteigen, am meijten

3nbufirie= unb ärmliche Aktien oon bem „großen Publikum" erroorben

roerben, bas bann bie IDertminberung auf 100 aus feiner (Tafdje begleicht,

©elegentlid) finb ja foldje Sdjröpfungen ber grojjen HTaJfe aud) in früheren

3ar/rl]unberten oorgekommen: 3U einer ftänbigen (Einrichtung finb fie erft

roieber in unferer 3eit geroorben. Unb erft unferer 3eit roar es oorberjalten,

aud) bie kleinften Dermögen ber EDitroen unb EDaijen ben EDeltmarktslauncn

3U unterroerfen.

ITTit bem (Erfolge bes IDirtfcfjaftens, mit bem Dermögensbefitj ift nun aber

aud) bie Arbeit ber Unfid)erb,eit anheimgefallen. (Es ift ja eine

iebermann oertraute £atfad)e, ba§ bie 3eiten ber Depreffionen oor allem

auf bem Arbeiter laften, ber feine Arbeitsftelle gan3 oerliert ober am (Ein»

kommen ftark geküßt roirb. Unb mann ift er fid)er, aud) in ben beften

Seiten, bafo am näcbjten £age nid)t bie Sdjrecken ber „Krifis" über fein

(Erroerbsgebiet f)ereinbred)en ?

Aber aud) in normalen Seiten roeifr ber Arbeiter nidjt, ob er morgen nod)

für fieb, unb bie Seinen ben Unterhalt geroinnen roirb. Sein ©efdjäft kann

bem pieitegeier unoerfjofft 3ur Beute fallen: bie Arbeiter roerben entlaffen.

(Eine tedjnifdje Derbefferung kann gan3e Arbetterkategorien überflüffig

machen: fie roerben entlaffen. Die Saisonarbeit ift oollenbet, beiipielsroeife

in ber Konfektionsinbuftrie : bie Arbeitsaufträge r/ören auf. Dor r/unbert

3ar/ren roar bie (Tätigkeit felbft eine öiel ftetigere, unb ber Arbeiter rjatte

meift aud) einen Rückhalt in einer kleinen £anbroirtfd)aft.

Unb roeld)e Sicrjerrjeit f)aben fyeute nod) bie alten rjanbroerksmäfrigen

(Ejiften3en, beren (Enteignung burd) bie kapitalifti)d)e Unternehmung in

jeber Stunbe beoorfteljen kann?
Sombart. DolhstüirUcöaft 26
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CEnbtidj aber f)at ber EDedjfet, l)at bie (Befaljr bes Umfd)lags, bcs roirt=

fdjaftlidjen ITiebergangs aud) bie meiften liberalen Berufe ergriffen:

toeldjer Hotar ober fl?ebi3inboktor Ijattc cor fyunbert 3afyren ftd) oiel Sorge

um feine <Erjften3 3U madjen ? (Er trat 3ur3eit, of)ne al^uoiel tTTitberoerber,

in bie Stelle feines Dorgängers ein unb blieb fjier unbehelligt fein £eben

lang. EDäfyrenb fjeute jeber jeben Augenblick feine pofition 3U oerteibigen Ijat,

bamit nid)l ber teure Kollege if)tn in ber Jagb nad) ber Kunbfdjaft 3UDor=

komme. Die ITTaffe ber „Bilbung", bie unfere 3eit oor anbern aus3eid)net,

Ijat t/ier bas EDed)felf)afte, bas Unfidjere gerabe3U aus fid) fyeraus er3eugt.

tüte in ber roirtfdjaftlidjen (Drganifation felbft bie (Entfteljung genoffen-

fdjaftlidjer unb gemeinu)irtfd)aftlid)er ZDirtfdjaftsformen eine (Begen=

tenben3 gegen bie kapitaliftifd)e (Entwicklung barftellt, fo ift es aud]

bie fyierburd), foroie burd) bie ftusbeljnung ber öffentlichen Tätigkeit über=

fjaupt fyeroorgerufene Dermefyrung ber Beamtenfdjaft, bie roieberum eine

Hnsaljl oon (Ejiften3en ben 5ö^?rniffen ber tftarktlage ent3iel)t, inbem fie

ifynen einen oon ber Konjunktur unabhängigen Unterhalt oerfcfyafft. Aber

man toirb getroft fagen bürfen, bafj es fid) babei erft um Rnfälje 3U einer

ITeuorbnung ber Dinge fyanbelt, unb bafj bie Dermefyrung ber Beamten=

jdjaft, roie fie 3roeifelIos roäl)renb bes neun3el)nten 3a
fy
rfyunberts erfolgt

ift, nodj nid)ts EDefentlicfyes an ber allgemeinen £enben3 3ur djifteri3un=

fidjerfyeit 3U änbern oermod)t l)at. Diefe bleibt oielmefyr mit itjrer gan3en

Ü)ud)t ein entfdjeibenbes HTerkmal ber gefellfdjaftlidjen IDanblungen im

oerfloffenen 3afyrf)unbert.

Die britte Stelle, roo bie Ruf)e bem tDecbjel, bie Beharrung ber Be=

toegung geroidjen ift, ift bie Be3iel)ung ber flTenfd)en= unb (Büterroelt 3U

iljrem Stanborte. 3$ meine: ber ©rtsroecbjel als ITTaffenerfdjeinung

gehört ebenfalls ber 3eitepod)e, bie roir überblicken, als Kenn3eid)en an.

Die Darftellung bes britten Bucb.es l)at ben £efer über biefen Punkt, roie

id) benke, fdjon I)inreid)enb aufgeklärt. EDir roerben 3ufammenfaffenb fagen

bürfen: bafc nodj niemals in irgenbeiner früheren (5efd)id)tspertobe aud)

nur annäfjernb fo oiel (Büter unb tlTenfdjen auf einer gegebenen $lädqt

fjerumgekarrt finb, nod) niemals fo oiel llad)rid)ten oon (Drt 3U (Drt ge=

tragen finb roie in unferer 3eit.

EDir kennen bie (Bütermaffen, bie fyeute auf ben (Eifenbafmen, auf

Slüffen unb auf ber See fyin= unb t)erbetoegt roerben, meift roeil fie (Begen=

ftanb bes Rustaufdjes geroorben finb. IDir roiffen aud), baf) bie ITTaffe gleicher
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Qjüier, 6te ifyren Stanbort toedjfeln, Dielerorts [d)on grofc genug gemorben

ift, um ben Cnpus bes oertretbaren RTaffengutes, biefes ed)te)ten IDa^r«

3eirf)ens mobernen (Düteroerkerjrs, 3ur Entfaltung 3U bringen.

ftud) roas an nad)rid)tenoermittelung burd) bie (Einrichtungen ber

Poft f)eui3utage geleiftet roirb, fyaben mir in (Erfahrung gebracht. (Bing

erjebem bie Racrjrid^t Don HTunb 3U Ittunbe burd) bie lebenbige (E^ärjlung,

bie pevfönliche ITHtieilung, fo bient jetjt ein riefenfyafter ITtecrjanismus toter

Körper ba3U, Had)rid)tenmaffen in früher 3eit in roeite (Entfernungen 3U

fd)leubern. IDeld) eine S^He oon ITtitteilungen toirb burd) bas Helepljon

vermittelt, roeldje 5M oon Had)rid)ten überfd)tr>emmt täglid) bas £anb

in (Beftalt ber flnfid)tspoftkarten ! Dielleid)t entwickelt fid) tjter aud) nod)

ber Ct)p ber fungibeln Had)rid)t? (Einen Sdjritt auf biefem EDege mad)t

eine (Einrichtung, bie abermals ein d)arakteriftifd)es ITTerkmal unferer Seit

bilbet: bie 3eitung. ttirgenbs oielleid)t fo beutlid) tuie in ber mobernen

ocitung, tritt bie eigentümliche Paarung oon ITCaffe unb EDedjfel 3utage.

£jöd)ftes Prin3ip jeber oeitung ift es: ben £efer burd) bie ITtenge oon Xlad\=

riditen, bie fie enthält, unb burd) bie Häufigkeit ifyres (Erfd)einens für fid)

3U gewinnen. So ergießt fid) benn breimal unb öfters am Hage eine Stur3=

flut oon tTad)rid)ten über uns, bie uns ben fltem benimmt. Die grofte Ro=

tationspreffe, bie in rafenber (Eile eine enblofe Rolle Papier fortroär/renb

mit Druckerfd)roär3e betupft unb in ein3elne Stückchen 3erfd)nitten in bie

XDett f)inausfd)leubert, ift roieberum red)t ein Sqmbol unferer fortgefd)ritte=

nen Seit.

(Enblidj r)at uns bie ooraufgetjenbe Darftellung aud) fdjon einige Kennt»

nis oon ben ITTenfdjenmengen oerfdjafft, bie rjeut3utage immerfort l)er=

umfahren. Bei ifynen roollen mir jetjt nod) einen Augenblick oermeilen.

848092000 Perfonen töurben im 3a fyre 1900 auf ben oollfpurigen (Eifern*

bahnen beförbert. Rechnen mir nod) bie auf ben Kleinbahnen gefahrenen

(22,9 Millionen), bie bie poft benufymben (3,1 ITCillionen) unb bie auf

Dampffcrjiffen fjerumreifenben Perfonen ba3u, fo mirb bie 3al)l ber £eute,

bie fid) eines öffentlichen Derkefyrsmittels 3ur Beförberung oon Ort 311 Ort

bebienen, fyeutc oon einer ttTilliarbe nid)t al^umeit entfernt fein. (Sdjrieb

id) oor 10 3al)ren: jetjt beförbern bie oollfpurigen (Eifenbatjnen allein über

1 V2 ttTilliarben perfonen, im 3°#e 1910 = 1541 RTillionen !) Beinahe 3mei

tttilliarben fahren järjrlid) in ben Strafjen ber (Brofjftäbte in großen (Blas«

kaften rjin unb rjer. Unb fidjer nod) eine 3meite rjalbe ober gan3e UTilltarbe

26*
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benutzt Drofdjken unb anbercs PriDatfurjrroerk, um fid) gelegentlid) an

einen anbern (Drt 3U begeben.

ftlfo burd)fd)nittlid) bebient fid) jeber (Einmorjner bes Deutjdjen Reidjes

im £aufe bes 3afyres 45—50 mal eines Deckels, um eine merjr ober weniger

lange Strecke auf ber (Erboberflädje fid) oerfdjieben 3U lafjen. Die 3mecke

bicfer ©rtsoeränberung fir.b mannigfaltig, balb finb es Dergnüglid)e
f
balb

gcfcbäftlidje. Dagegen ift ber grofjen ITtel)r3al)l biefer Beförberungsakte

gcmeinfam, bafo ber EDanbernbe bin ©rt$roed)jel oornimmt, ol)ne fein Do=

mi3il, aud) oljne feine Eöorjnung 3U roecrjfeln. (Er kefyrt oielmefyr nad) be=

enbigter 5a^t 3U ban rjeimifdjen Penaten am gemeinten (Drte 3urück.

Dagegen muffen mir nun nod) bes ebenfalls immer häufigeren $alls

gebenden, bafr bie ITTenJdjen itjr £)eim mecr/feln, alfo: bafa eine Deränberung

ber IDorjnung innerhalb berfelben Stabt, bes EDorjnortes innerhalb besf:lben

£anbes eintritt ober aber, baft bas £anb felber, in bem fie ifyren U)or/nort

auffcrjlagen, mit einem anbern oertaufd)t roirb. HTan kann biefe (ErfcfyeU

nungen, bie man unter ber Be3eid)nung ber IDanberungen sufammen*

fafjt, insgefamt aud) unter bem (5efid}tspunkte nerringerter Se^tjaftigkett

betrachten. fftan traut feinen Rügen nid)t, roenn man bie 3iffern ber Um=
3üge fietjt, bie innerhalb unferer (Brofeftäbte 3^ für 3afyr beroerkftelligt

merben. 3n einer Stabt roie Breslau, oon 403000 (Einroofynern, roecrjfelt

annäl)ernb bie Hälfte (1899 = 194602) järjrlid) bie EDorjnung ! Unb ebenfo

geroaltig ift bie Beroegung oon ©rt 3U (Drt innerhalb bes £anbes. (Es mürben

gemelbet (roorjl gemerkt: ausfcr/lie^lid) ber Reijenben !)

in Berlin 3uge3ogen 235611, abge3ogen 178654

„ Breslau „ 60283, „ 54231

„ Hamburg „ 108281, ,,
86245

1911 betrug in 78 Stäbten über 50000 (Einmol)ner bie 3af)l ber 3u=

ge3ogenen 2532932, b'e ber Sortge^ogenen 2401937.

öierjen nun aud) I)unberttaufenbe oon £euten järjrlid) oon Stabt 3U Stabt,

t>on Dorf 3U Dorf, fo roeifr man bod), bafr ber Strom ber beutfd)en Binnen*

manberungen feine £}auptquelle in btn länblidjen Bejirken f)at unb fid)

bann in 3roei ßrme fpaltet, beren einer fid) in bie 3nbu)triebe3irke ergießt,

roärjrenb ber anbere in ben Stäbten münbet, bie natürlid) ebenfalls grofjen=

teils als 3nbuftriebe3irke an3u ferjen finb. S ur oas 3ar
/
r fünft 1885—1890

3. B. ool^ier/t fieb ber EeDÖIkeiungsaustaujd) 3mifcben bzn ein3clnen £anbes=

teilen Deutfdjlanbs mie folgt:



Binnentoanberungen 405

(Bruppe



406 lDirt|<f]aft unb Kultur

Reidjs. 3mmer häufiger totrb 5er $all, oa& c ^ne Perfon ifyr £eben nid)t

bort bcfd)ließt, too [ie es begonnen fyat, immer geringer mit anbern IDorten

toirb bie Bobenftänbigkeit. Das tritt naturgemäß befonbers ftark bei ber

großftäbtifcfyen Beoölkerung in bie (Erfdjeinung, gilt aber aud) für bie Klein-

ftäbte unb bas platte £anb. Sd)on im 3<*f)re 1871 konnte oon tltam* für

Banern feftftellen, ba§ in btn ©rten über 2000 (Eintoofyner oon je 1000

Perfonen nur 573 im 3äf)lungsamt, bagegen 373 im übrigen Baqern, 38

in anbern Staaten bes Deutf djen Reid)s unb 16 im ftuslanbe geboren toaren.

Auf bem platten £anbe toaren bie entfpredjenben 3af)len 846,138, 9, 7. Diel

geringer aber ift bie ©rtsgebürtigkeit, roie gefagt, bei ber großftäbtifdjen

Beoölkerung. fjier toaren 1890 oon 1000 (Eintoofmern nur nod) 473 am
Orte geboren.

Rad) ber Dolks3äl)lung com l.De3ember 1905 (bie gleiten 3iffern finb

für 1910 nid)t feftgeftellt roorben) toaren im Königreid) Preußen oon 100

Perfonen nur nod) 49,6 ortsgebürtig; in ben Stäbten nur nod) 44,3. 3n

anberen föemeinben bes 3äf)lkreifes toaren gebürtig insgejamt 13,6%, in

ben Stäbten 6,1 %> ; in anberen Kreifen ber 3äf)lprooin3 0303. 18,98% unb

23,15%; in anberen proDi^en bes preußifdjen Staates 031». 12,70% unb

19,42%. Don ben Berlinern (im Stabtkreis Berlin) toaren 52,06% in

anberen prooin3en bes preußifcfyen Staates geboren.

(Eine ftarke Betoegung in bie beutfd)e Beoölkerung bringt aber nid)t nur

biefer Domi3iltoed)fel, bem fid) immer größere (Teile ber Beoölkerung unter»

3ieb,en, fonbern aud) bie periobifdjen IDanberungen, roie fie nament=

lid) in ber Soxm oer fogenannten Sadjfengängerei fid) [eit einer Reifje oon

3af)ren regelmäßig in ber 5rüf)jal)rs= unb fjerbfoeit abfpielen. Sd)on feit

alters fyer ift in oerfd)iebenen ©egenben Deutfdjlanbs ber roanbernbe lanb=

toirtfdjaftlidje Saifonarbeiter eine bekannte (Erfdjeinung, aber erft bie dnU
toi&lung ber mobernen £anbroirtfd)aft fyat ifjn 3U einer tTTaffenerfd)einung

roerben laffen. Denn mit biefer erft ift bie £anbtoirtfd)aft ein ausgcfprod)enes

Satfongetoerbe geroorben, bas ben 3toei= ober breifadjen Bebarf an Arbeits*

kräften in ber Sommers» unb fjerbfoeit fyat. Da nun, toie mir toiffen, ber

Mittelpunkt ber intenfioen £anbroirtfd)aft in Deutfdjlanb . bie Prooin3

Sad)fen unb bie angren3enben £anbesteile finb, fo mar f)ier ein ftarker Rn=

3iel)ungspunkt für überfd)üffige Beoölkerungsmaffen anberer (Bebiete mit

toeniger fortgefdjrittener £anbroirtfd)aft gefd^affen. Diefe (Bebiete roaren

3unäd}ft bie öftlidjen (Teile Deutfd)lanbs felbft unb finb es fjeute 3um (Teil
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nod) geblieben. 3n3toifd)en ift aber foumal jeit öem Huffdjrounge in 6er

3nöuftric) 6er Rrbeitermangel auf 6em £an6e allerorts fo geroadjjen, öafj

öie öeutfd)en (DjÜinge öen Be6arf 6er roeftlidjen Prooi^en nid)t merjr 3U

öecken oermögen. So finö 6enn irjnen nad) unö an itjre in öen ©[tproohvjen

6es Reid)s freigerooröene Stelle in road)fenöem Umfange rufjifd)e unö galU

3i[d)e EDanöerarbeiter tjerange3ogen rooröen. 3m 3°-^ 1890, als öas flus=

rjebungsgebiet für öie Sad)fengänger nod) im roefentlidjen öie ProDurjen

Sdjlefien, Pofen, IDeftpreufren, Branöenburg roaren, fdjätjt Karl Kaerger

iljre 3at)l auf 100000. 3**3* finö es, einfd)liefjlid) öer nad)fd)iebenöen

5rcmölinge, 3toei= bis öreimalfjunöerttaufenö lTTenfd)en, öie alljärjrlid) itjre

öftlidje Heimat oerlaffen, um in öen roeftlicrjer gelegenen (5utsroirtfd)aften

ein paar ITtonate als Homaöen if)r Dafein 3U friften unö gegen öen EDinter

3U mit einer kleinen erfparten Summe 3U öen rjeimifdjen Penaten 3urüdt=

3ufcerjren. (Eine Hrt Sugoögel.

(Enölid) r/aben roir nod) einer legten unö nid)t öer geringften Sovm öes

©rtsmecrjfels (Erroär/nung 3U tun: öer überfeeijdjen Husroanöerung.
IDir öürfen öie 3af)l öer Deutfdjen, öie roär/renö öes neun3erjnten 3öljr=

rjunöerts aus ifyrer Heimat ausgeroanöert finö, um fid) jenfeits öes großen

IDaffers (meift, roie bekannt, in öen Dereinigten Staaten oon Amerika)

eine neue £ebensftellung 3U grünöen, auf minöeftens 5 ITTillionen oeran=

[d)Iagen. Daoon entfällt ein reid)lid)es Diertel (1,3 ITtillionen) allein auf

öas neunte Jafynermt (oon 1881—1890). 3m 3afyre 1881 crreid)t öie

öeutfdje Husroanöerung ifyren t)örjepunkt mit 220902 Perfonen, um öann

feit Anfang unö 3umal feit ITTitte öer 1890er 3afyre rafd) 3U finken. 3n öen

fünf 3afyren oon 1897 bis 1901 beträgt fie nur nod) öen 3ermten (Eeil irjres

Hlajimums (22—24000), in öem 3atjr3ermt oon 1902— 1911 fd)roankt

(ie 3toifd)en 19883 (1908) unö 36310 (1903).

Redjnet man aber alle öiejenigen 3ufammen, öie im neun3er/nten 3afy>

rjunöert auf öem IDege öer Binnenroanöerung oöer öer Husroanöerung irjren

IDormort oerlegt r/aben, fo roirö man nid)t in 3roeifel fein können, öaß in

öer Zat toäfyrenö öiefer 3eit Deutfd)lanö eine Dölkerberoegung, eine Be*

oölkerungsumfd)id)tung, eine Dölkerroanöerung erlebt l)at, mit öer oer»

glichen öie Schiebungen öer oergangenen 3°l)rb
I
unöerte, einfd}liefclid) öer*

jenigen, öie man öie 3afyrl)unöerte öer Dölkerroanöerung fd)led)trjin nennt,

3U rührigen (Ereigniffen 3ufammenfd)rumpfen. Unö nun nod) öa3U öie (Eau-

fenöe oon ITtillionen Reifenöer ! EDaf)rfjafttg : oon öer Dogelfd)au aus ge=
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fefyen, gleicht fyeute bas Deutfdje Reid) einem flmeifenr/aufen, in bzn 6er

tDanberer feinen Stock geftofjen f)at.

2. Über einige 3ufammenrjänge 3roifd)en roirtfd)aftlid)er unb

geiftiger Kultur

IDenn id) es im folgenben unternehme, von bzn 3ufammenr/ängen 3U

reben, bie 3roifd)en ben oerärtberten äußeren £ebensbebingungen bes beut=

fd)en Dotkes unb feiner geiftigen Kultur obroalten, fo bebarf es roobj erft

keiner befonberen fjeroorfjebung, bafr es fid) babei lebiglid) um einige bis=

krete flnbeutungen fyanbeln kann, mer/r um fynroeife, roo bie 3ufammen=

rjänge 3U fudjen finb, ma&en ja anbernfalls eine Darftellung ber geiftigen

Kultur felbft gegeben roerben müjjte, biefe aber aus bem Rarjmen biefes

Bud)es herausfallen roürbe. Sdjabe, aber es Ijilft nun einmal nichts. Hud)

bas Dafein bes fdjriftftellernben (Belehrten fet^t fid) aus einer Summe fcr/mer3*

lieber Der3id]te 3ufammen. EDas er am liebften mödjte, mufo er fid) gerabe

oerfagen. flusbrücklid) 3U roarnen märe aud) oor bem ITti^Derjtänbnis,

bem man fo fyäufig begegnet: als fei ber Radjroeis eines 3ufammenr/anges

3roifd)en roirtfd)aftlid)er unb geiftiger Kultur gleid)bebeutenb mit einer (Er=

ktärung biefer. IDooon natürlid) keine Rebe ift.

Run alfo: toorauf id) 3unäd)ft bie flufmerkfamkeit bes £efers lenken

mödjte, finb bie greifbaren Wirkungen, bie bie (Entftermng ber Rlaffe, biefes

üornerjmften EDarn^eidjens bes 3Q
fy
r fyunberts, aud) auf bie geijtige Kultur

unferes Dolkes ausgeübt r)at. Die anfdjroellenbe Dolksmenge unb ber 3U=

nefymenbe Reidjtum t)aben 3unäd)ft eine Derbreiterung ber Kultur*

bafis ermöglicht, roie fie in gleichem Umfange in keinem ber früheren

3al)rrmnberte erreicht roorben ift. IDas man aud) fo ausbrücken kann: bafo

bie ejtenfioe Kulturentroicklung in biefem Seitraume oon nie bageroefener

Stärke roar.

Da3U rjat fd)on bie beträd)tlid)e Dermef)rung ber Kulturfpenber

bas 3t)rige beigetragen, id) meine bie Dermel)rung berjenigen Ceute, bie

fid) für (Belehrte, Künftler, Dicf/ter, ITTufiker galten unb (roeil fie nid)t eine

bürgerliche Rafyrung 3U ergreifen brauchen) ber DDelt bie (Er3eugniffe ifyres

(Beiftes 3um beften geben. (Es ift klar, bafo nur ber 3uner;menbe Reichtum

einer Ration es ermöglidjt, ein roadjfenbes E)eer oon Rid)tstuern 3U ernähren.

3u 3 e fu Seiten roar Paläftina fo arm, bafo jeber (Belehrte nebenbei ein

F)anbroerk treiben mufrte ; aud) bie RTöndje bes früheren Mittelalters mußten
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f)anb anlegen, um irjren Unterhalt roenigftens 3um Seil jelbjt 3U crroei-ben,

unb roer fpäter nidjt als ITtinnefanger oon öen Arbeitserträgen feiner Bauern

leben konnte, mufrte als flleifterfänger Scbufter fein. Das rjammt ben Strom

bes geiftigen Schaffens, unb es ijt klar, bafj jemanb ber nidjts 3U tun rjit,

mehr bietet ober fd)riftftellert als jemanb, ber nebenbei einer nütjücr/en

Befcbäftigung obliegen mufe.

£eiber befiften roir keine 3Uoerläffige Statiftik über bie 3arjl unferer

Dichter, IHufiker, Künftler unb Scf/riftjteller, roenigftens keine, bie einen

Derglcicb 'mifdjen oerfcbjebenen 5eitepod)en 3ulie^e. Aber bie ungel^ure

Steigerung ber literarifdjen unb künftlerifdjen Probuktion in

unferem 3afyrl)unbert oermögen roir boerj an einer Reirje oon Symptomen

3iemlid) genau 3U ermeffen.

©b es eine Statiftik ber Befcrjickung oon Kunftausftellungen gibt, roeifj

id) nid)t. Aber ein (Bang burd) bie „(Brofje Berliner Kunfiausftellung"

genügt, um uns oöllige <33eroi[)f)eit barüber 3U oerfd)affen, bafo bie pro*

buktion an IDerken ber bilbenben Kunft rjeute einen unoergleidjlid) oiel

größeren Umfang fjaben mufj als oor fyunbert 3 a^en -

IDas aber an Druckroerken erfd)eint, barüber belehren uns genau bie

bis in bQn Anfang bes neun3efmten 3a^ r^un0er ts 3iirückreid)enben jäl)r*

liefen Bücrjerliften. ttad) bem Codex nundinarius er?d)ienen in Dcutfct)»

lanb im 3al)re 1801 nur 3900, 1811 3176, 1821 4375 Drucke. 3m 3arj:e

1850 betrug ifyre 3af)l nad) bem Börfenblatt für bin beutjdjen Bud)!)anbel

9053. Unb feitbem fyat fid) bie 3ar/l nod) einmal me^r als oerb:eifad)t: im

3ar)re 1900 erfef/ienen 24792, 1911 32998 neue Büdjer. EDurbe alfo oor

rjunbert 3al)ren auf je etroa 8000 (Einroormer ein felbftänbiges EDerk in jebem

3af)re neu gebruckt, fo jetjt fd)on auf je etroa 2000. Damit ab:r nid)t genug

:

offenbar ift bie burchjdjnittlidje Auflage ber Bücrjer rj'ute oiel gröfjer, als

erjebem. Das oermögen roir baran 3U erkennen, bafa bas (Befdjäft bes Büd]er=

certriebes (ber Bud)f)anbel) nod) oiel rafdjer fid) ausgebefjnt l)at, als bie

Büd]erfcrjreiberei. 3m Allgemeinen Abrefobud) für bzn beutfd)en Bud)lpnbel

oon 0. A. ScrjU.13 roerben im 3atyz 1839 an Bud)l)änblern jeber Art 1348,

1878 beren 3838, 1900 9360 aufgeführt, roär/renb bie Berufs3är>lung

oon 1907 10284 a=perfonen im Bud)f)anbel ausroeift. Das finb bie 5iffern

für bie felbftänbigen Bud)f)änbler. Hun können mir aber ferner feftftellen,

ba[] bie ein3elne Bud)f)anblung größer geroorben ift: im preufoiferjen Staat

rourben (nad) ber Allg. ©eroerbetabelle) 1840 im Bud)l)anbel überhaupt
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befd)äftigte perJonen 1146 ermittelt, 1895 (ebenfalls im Kgr. Preußen alten

Beftanbcs, nad) ber Berufs3äf)lung) bagegen 15341, 1907 befd)äftigten bie

ea. 10000 felbftänbigen Bud)f)änbler runb 56000 fjilfsperfonen. Hod)

ftraffer tritt biefe Dermerjrung ber Bücrjeroertreiber natürlich, in bie (Erfcrjei*

nung, roenn man bie großen Stäbte (biefe „(Entftermngsr/erbe" ber mobernen

Bilbung) für fid) in Betraft 3iet)t. E^atte bod) Berlin im Anfange bes

3at)rf)unberts nur etma 30 Bud)h,anblungen, jeftt fajt 800. Unb tuas für

kleine Kabüsdjen mögen bas 3ur 3eit, als bie Hicolai unb Konforten fid}

t)ier bas HTaterial für ifyre Aufklärung 3ufammenfud)ten, gemefen jeinl

Her/men mir nun bie burcrjfdjnittlidje Auflage oor 100 3al)ren mit 500,

jetjt nur 3U 1000 an, fo mürbe bamals für jeben 16., r/eute {djon für jeben

2. flTenfdjen jäljrlid) ein Büdjerejemplar fyergeftellt merben

!

Daft fid) bie Büd)er=> — unb 3um (Eeil moljl aud), bafj fid) bie Bilber*

— Probuktion mär/renb ber legten rmnbert Jaljre fo mächtig entfaltet t)at,

muffen mir gan3 gemifo aud) bem Kapitalismus unmittelbar mit 3ugute

galten. Seit ber Büdjer» unb Bilberoerlag für immer meljr Derleger ein

<5efd)äft gemorben ijt, mie ber Derlag txm fjofennär/terinnen unb Spiet3eug=

oerfertigern, i[t bie ungebänbigte Triebkraft bes (Beminnftrebens ben ibea=

leren Strebungen 3U Ejilfe gekommen. (Es fdjeint mir fogar, ba^ ein immer

größerer Ceil unferer Derlagsmerke lebiglid) einem 6efd)äftsinteref}e fein

Dafein oerbankt. HTan braudjt nur an bie Konoerfationslerjka, an bie

taufenb £ieferungsmerke, ober an alte bie Sammlungen 3U benken, 3U

benen bie Catfadje bes 3a^ljunbertfd)luffes bie Anregung geboten f/at.

Aber es f/iefoe nun ben Umfang unferer mobernen Bilbung immer nod}

gering anfdjlagen, mollte man iljn lebigltd) an ber gefteigerten Literatur»

unb Bilberprobuktion meffen. Bebenken muffen mir oielmetjr, baß mit ber

(Er3eugung aud) auf Dielen (Bebieten bie Derbilligung ber £eiftungen

gleichen Sdjritt gehalten t)at. Die 10», 20», 25*, 50*Pfennig=Kollektionen,

bie billigen Klaffikerausgaben, legen bafür ebenfo beutlidjes oeugnis ah,

mie bie unausgefei^t märjrenb bes oerfloffenen 3afyrrjunberts oerDollkomm=

neten unb morjlfeiler gemorbenen tDiebergaben t>on Bilbmerken: pt)oto=

grapfyie, Prjotograoüre, Ejeliograoüre unb mie fie alle rjeifren, merfen fyeute

billige (unb unter Umftänben fogar gute) tDiebergaben jeglidjer ttatur=

unb Kunfterfd)einung in bie ärmfte Ejütte hinein.

Bebenken muffen mir bann oor allem, bafj unfer 3af)rf?unbert neben ber

ITtaffenprobuktion aud) bie ITtetr/oben ber UTaffenoerbrcitung r»on
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Bilbung erft redjt enturickelt r/at. IDieberum rjat 6er Kapitalismus als

treibenbe Kraft tüdjtig mitgeholfen : roo er konnte, fyat er bie Sabrikation

oon Bilbung — preiswert !
— in ben Bereid) feiner Tätigkeit ge3ogen.

Daneben ift es bie ITTaffe (in ITtenfdjenform) felbft, bie fid] mit 3unet)men=

bem IDorjlftanbe ben IDeg 3ur Bilbung eröffnet unb gefd)irftt Stimmung für

jid) unb irjre 3ntereffen 3U mad)en getoufjt r/at. (Es rourben gerabe3u neue

5ormen für bie Kollektir>barbietung oon Bilbung gefdjaffen, toie mir fie

für bie Darbietung oon Q>as», rDaffer», (Etektri3ität= ober Transport«

leiftungen bereits kennen gelernt fjaben. ITTan könnte fagen : bas ©mnibus*

prin3ip jei in allen (Gebieten unjeres Kulturbafeins 3ur Anerkennung ge*

langt. 3d) erinnere nur an einige ber tr>id)tigeren (Erfcfyeinungen : bie Hus=

breitung bes Dolksfd)ulunterrid)ts : 1822 gab es im Königreid) Preußen

20440 öffentliche Dotksfdjulen mit 1427045 Sdnilkinbem, 1911 bagegen

38684 Schulen mit 6572074 Kinbern: roäfjrenb bie Beoölkerung nur oon

11,6 auf 40,2 tttillionen (1910) angeroad)[en ift. Unb toie oiel mefyr Unter*

rid)t genießen biefe Kinber ! Die 3arjl ber Dolksfdjulletjrer (unb £erjrerinnen)

ftieg in bem angegebenen Zeiträume rafd)er als bie 3arjl ber Sdjüler: oon

22 230 auf 117164. Unb toas ift unb leiftet ein Dolksfdjuller/rer fjeute

im Dergleid) mit feinen Kollegen oor fyunbert 3al)ren, als man mit Dor*

liebe ausgebiente 5elbtoebel mit bem Unterrichte ber Dorfjugenb betraute

!

Unterbeffen finb bas fr)od)fd)ul= unb ntittelfd)ulroefen ebenfalls nid)t 3urück*

gegangen. Der preufcifdje (Etat für Unterrid)t unb Kultus betrug 1850

etroa 10, 1867 etroa 15, 1901 145 unb 1911 280 IlTillionen HTark. Das

Unioerfitätsftubium f)at namentlid) im letjten ITtenfdjenalter rei&enb um fid)

gegriffen. Unb neben btn Unioerfitäten finb allerrjanb anbere l)od)fd)ulen

eru>ad)fen. fln ben beutfdjen Unioerfitäten ftubierten im 3afyre 1830 15870,

1899 33000, 1911 68000 Perfonen. 1835 unb 1875 kamen auf 100000

etroa 38 Stubenten, 1880 fd)on 46, 1885 roaren es 57, 1899 60 unb

1911 über 100 geroorben.

Unb aufcer btn Untoerfitätsfrubenten gab es (1911/12)

an ben Gedjnifdjen r)od)fd)ulen . . . . 16187 Stubterenbe

„ „ Bergakabemien 730 „

h ,, ^orftcifecxbemiert 337 „

„ „ £anbroirtfd)aftlid)en t)od)fd)ulen 1758 „

„ „ Cierär3tlid)en f)od)fd)ulen ... 1 329 „
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an ben Fjanbelsr/ocf)fd)ulen 7535 Stubierenbe

„ „ r)od)'d)ulen für bitbenbe Künfte . 3174 „

„ „ l}ocr]id)ulen für tttufik .... 4584 „

35634 Stubierenbe.

Rber neben ben regelmäßigen Unterricf)tsüeranftattungen roädjft immer

mef)r ber Umfang ber gelegentlichen Darbietungen oon EDi,'fensfto;f : Dor=

tragenbe reifen unausgefet^t von Ort 3U ©rt (eine $olge ber oerbefferten

£ransportted)niR !), um ifjrc EDeisrjeit gegen billigen (Entgelt ab3ulegen;

bie ljod}fd)ulprofefforen tragen in Dolhstümlidjen Kurfen bie Bilbung unter

bie Rtaffe; Dolksbibltottjefeen, öffentlidje £efer)allen fdjießen in ben größeren

Stäbten roie pil3e aus ber (Erbe; belerjrenbe Sammlungen aller Art öffnen

einem größeren Publikum ifyre Pforten 3ur Derbreitung naturu)i,fenfd)aft=

lieber, etrmologifcrjer unb anberer Kenntnijfe. 3ooIogifd]e (Barten gab es

roorjl cor rjunbert 3al)ren überhaupt nidjt in Deutfcrjlanb. Ijeute fjat faft

jebe (Broßftabt einen.

llnb beinahe f/ätte id) bie Sei tun g oergeffen, bie Cag für Cag „unter"

unb „über bem Stricrj" roarjre Ströme oon Bilbung über bas DoIr ergießt.

(Es ift gar nidjt 3U fagen, roas biefes 3nftitut für bie Derbreitung bes £K|fens»

ftoffes aller (Bebtete leiftet. llnb feine (Entroicklung (enblofes Papier feit

1799, Rotationspreffe feit 1846, ba3U (Eifenbarm, £elegrapr)ie, £elepr/onie !)

fällt faft gan3 in bas neun3el)nte 3ar|rl}unbert. 3m 3ar
)
re 1824 gab es

in Preußen erft 845 3eitungen unb mit geroiß roeld) roin3igen Auflagen

!

1869 roaren es 2127 geroorben. Die 3af)l ber im gan3en Deutfcrjen Reiche

beförberten 3eitungsnummern ift oon 519798000 im 3a
fy
re 1885 binnen

15 3afjren auf 1431 706000 im 3at)re 1900 geftiegen unb bann nochmals

1878283590 im 3arjre 1910, 3U benen (1910) noch. 213670400 außer*

geroör/nlid)e Seitungsbeilagen kommen. ITTan benke, man benke ! Die 3ei=

tung fttjt r/eute im Dolke, roie bie £aus im Pel3e.

Unb mit ber Derbreitung ber IDi.fenfcr/aft roatieifert bie Husftreuung

ber Rünftlerifcrjen ©ebanken. flud) bie moberne 3eitung ro-bmet fiel)

ja f)öfjeren Kunftbeftrebungen mit Dorliebe: bas 5euilleton gilt für faft

alle Derleger als roidjtiges Httrautionsmittel 3ur r)erbei3ief)ung oon Rbon=

nenten; fo roerben benn teure Rebafeteure angeworben, bie eigens ba3U ba

[inb. ben £efern bie Tagesrationen an £iteratur, an Kunft* unb IKufik«

berieten 3U3umeffen. Die 3lluftration fyilft nad). Unb neben ben üages*
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3eilungen bie Unfumme oon Kunft*, tttufik=, unb £iteraturblättern, bie

tDödjcntlicfj ober monatlid) erfd)einen unb benen ebenfalls bie oollenbete

Reprobuktionstedjnik ein immer glän3enberes (Bepräge oerlcirjt.

Unb nun toieber bie Kollektiobarbietungen, bie ,,öffentlid)e" Scfyaiu

ftellung, bie immer merjr ben üon bejtimmt. Das ITTufeum, bas Konzert,

bas Hfyeater : [ie beftanöen roorj! aud) jd]on oor rmnbert 3at)ren, unb nament=

Iid) bas Realer fpielte in bem £eben bes literarifdjen DTenfdjen eine biet»

leidet größere Rolle als fyeute. Hber u>as bebeuten bie ge(egentlid) in b^n

Stäbten auftaud)enben Sdjaujpielertruppen oerg[id]en mit ben ftänbigen

Hr/eatern, <bie fyeute fa[t in allen größeren Stäbten angetroffen roerben?

flud) rjier fyat unfer 3al?rl)unbert erft bie ITTaffc gebracht. I}eute erft ijt bas

Ojeater ber red)te £iteraturomnibus gemorben. Das gilt aber gercifo in

nod) oiet rpfjerem ITtajje für bas Ködert, ben ITCufikomnibus unb bas öffent*

Iirf)e ITTufeum, ben Kunftomnibus. Dor rmnbert 3a^n roaren nur roenige

Militärkapellen Dorfjanben, bie fyier unb ba (mie nod] fyeute in 3talien
!)

auf öffentlichen planen ifjre IDeifen ertönen liefen. Unb bei feftlidjen Ge-

legenheiten fpielten bie Stabtmufikanten. HTufikmadjen galt als etmas 3n*

times. f)eute fjerrfd)t an allen Orten bie Kon3ertpeft, könnte man fagen, roenn

bamit nid)t ein abfälliges Urteil oerbunben märe. Kon3erte frürj, mittag

unb abenb; fd)led)te, mittlere unb gute; leidste unb Jcrjroere; brinnen unb

braujjen. (Ermerbstätige perfonen, bie fid} mit ntufikmad]en, tlf)eaterfpielen

unb Deranftaltung fonftiger Sd)auftellungen ifjr Brot oerbienen, gab es

1882 in Deutfd)lanb 46508, il)re 3al)l ijt bis 1895 auf 65565, alfo um
41°/o, bis 1907 nochmals auf 90699, alfo um 38% geftiegen, roäfjrcnb

bie Beüölkerung nur um 14% unb 20% fid) oermerjrte. ©b Deutfd)lanb

oor fyunbert 3 a^rcn \d)on ein öffentlicfjes Bilber= ober Skutpturenmufcum

fyatte, roeif) id) nid)t. Bebeutenb mar es gemifr nid)t. ijeute gilt aud) l)ier

bie Deoi|e : ©mnibus !

EDirb man aber 3ufammenf)änge fudjen bürfen 3tr>ifd)en ben burd) bie

neue IDirtfdjaft oeränberten £ebensbebingungen ber lllenfcr/rjeit unb bem

inneren EDefen ber neuen Kultur?

(Es liegt natje, aud) fyier ben (Einfluß 3U oerfolgen, ben bie 3ur Fjerr*

fd)aft über bas 3nbioibuum fid) burdjringenbe ITTaffc als foldje

geübt t)at. HTan cergleidje etma bie U)al)lDenr>anbtfd)aften mit (Serminal,

um 3U oerfterjen, roas id) meine, ©ber IDallenftein unb bie U)eber. Dort

bie unumfdjränkt roaltenbe (Ein3elper[önlid)keit, bie nur bem Sd)ickfal unter *
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roorfen ift ; f)ier bie in (Empfinben unb r^anbeln 3U einem <5an$tn 3ufammen*

gefd)loffene (Befamtperfönlid)keit, in ber bas 3nbioibuum nur nod) ein von

allen anbern abhängiges ©lieb bilbet: bie feciale Klaffe als £)elb ! ITTan

erinnert fid) aud) ber mobernen (Befd)id)tsauffaffung, bie ebenfalls an Stelle

öon (Ein3eIperfonen Htaffen 3U (Trägern bes gefd)id)tlid)en Pro3effes gemacht

rjat. ITlan benkt unroillkürlid) baran, bafa es bem neun3el)nten 3a^l)unbert

oorbefyalten roar, 311m entfd)eibenben Siege 3roei 5orfd)ungsmetf)oben 311

führen, in benen red)t eigentlid) bie ITIaffenrjaftigkeit 3um oberften Prin3ip

erhoben ift: bie inbuktioe unb bie ftatiftifdje ITtetfyobe. (Es ift beiben Der=

fafyrungsroeifen eigentümlid), baf$ fie uns bie (Erkenntnis burd) bie ITtenge

oermitteln roollen ; bafc fie uns 3roingen roollen, etroas für roirklid) 3U fyalten,

toeil es in großer ITtaffe auftritt. (Berabe roie bie Demokratie auf ber

Siktion beruht, bajj etroas gut ober rid)tig fei, toeil es Diele ober bie meiften

roollen. (Bebanken, bie man beliebig roeiter fpinnen kann.

ITTan barf irjnen aud) nid)t entgegenhalten, ba§ es keineswegs bie (Befarnt*

fyeit ber Kulturträger fei, bie in ber beseiermeten Rid)tung ifyre £eiftungen

entfalten. ITTan roirb bod) fagen bürfen, bafc es trjpifdje unb unfere 3eit

kenn3eid)nenbe (Erfdjeinungen finb, auf bie id) eben r/ier fyinroies. Unb bafo

Reaktionsbetregungen, roie bie an ben Hamen Hie^fd)e fid) anknüpfenbe,

einftroeilen nur beroeifen, bafo bas (Begenteil oon bem, roas fie erftreben,

bie (Brunbftimmung ber 3eit bilbet.

Rber id) möd)te l)ier meinen (Bebanken eine gan3 anbere Ridjtung geben.

3d) möd)te ben eigentlid) bebeutfamen (Einfluß ber roirtfcbaftlidjen ilmroäl=

3ungen auf unfer (Beiftesleben oielmel)r in bem Siege erblicken — nidjt,

ben bie ITCaf,fe über bas 3nbioibuum, fonöern — ben über ITtaffe unb

3nbioibuum gleichermaßen, alfo über ben lebenbigen !TTenfd)en ber tote

Stoff baoongetragen fyat, mit bem bas oerfloffene Jarjrr/unbert, ioie roir

far/en, bie Kulturlänber in fo reidjem ITTafre überferjüttet rjat. IDas roir

felbft erft mit fo oiel Rufroanb oon (Beift unb Kraft aus uns fyeraus gefdjaffen

fyaben, 3toingt uns bebingungslos, roie es fdjeint, unter feine r)errfd)aft.

Rlfo baß roir mit einer kleinen Dariante auf unfere 3eit bzn Sprud) an=

roenben können: flm (Enbe rjängen roir bod) ab oon Sadjen, bie roir Jelber

machten.

IDir finb „reid)" geroorben, r/aben roir gefefjen : fo reid) an (Bütern biefer

lüelt, roie nod) keine Seit oor uns geroefen ift. Rber gerabe biefer Reichtum

ijt es, ber uns 3um Sklaoen unferer Bebürfniffe gemadjt rjat. JDucbjen bie
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Seligkeiten, unfern Bebarf an Sackgütern 3U beliebigen, [0 tft biefer Bc=

barf felber immer um eine Rafenlänge btn ITTitteln 3U feiner Befriebigung

ooraufgeeilt. Das Diel fyat ben CDunfd) nad) mefjr geroeckt. Unb ein un=

geftilltes Seinen nad) äußeren (Bütern 30g in bie flTenfd)enl)er3en ein unb

füllt fie immer mefjr gan3 unb gar aus. (Eine rjor/e unb balb eine übertriebene

UDertung bes materiellen fyat piatj gegriffen unb in Ejocfj unb niebrig bas

Streben nad) Befitj, bas Jagen nad) bem (Benuffe er3eugt. Denn es fdjeint

ein pfndjologifdjes (Befetj 3U fein, bafo burd) bie Dermel)rung ber Sinnen?

rei3e, bie uns bie tlutjung ber Sackgüter geroärjrt, eine (Dbe in unferm

3nnern entfielt, bie roir 3unäd)ft (bis bie grofje ttntRerjr kommt, bie in

bie EDüfte füfyrt !) burd) Häufung jener Rei3e aus3ufüllen tradjten. So er=

3eugt ber Reid)tum aus fid) heraus jene (Brunbftimmung, bie roir als mate»

rialiftifd)e 3U be3eidjnen uns geroörjnt fyaben. 3n ber $ülk ber (Benufrgüter,

bie um uns emportDacfjfen, finben bie ibzahn Regungen bes t^e^ens il)r

natürliches (Brab.

RTerjr. Die (Eigenart unferer (Eedjnin, bie (Eigenart unferes gefellfd)aft*

Hdjen Beieinanberroor/nens in großen Stetnfd)tud)ten unb auf £jügeln oon

Stein, (Blas unb (Eifen fyaben es mit fid) gebracht, bafj 3roifd)en uns unb

ber lebenbigen Itatur, ba (Bott b^n tttenfd)en fdjuf fyinein, fid) ein Berg

oon toten Stoffmaffen aufgetürmt fyat, ber unferem (Beiftesleben red)t eigent*

{{<§ fein d)arakteriftifd)es (Bepräge oerleirjt. (Es tft bamit eine neue Kultur*

bafis gefdjaffen: bas Steinpflafter ; es tft baraus eine neue Kultur eni=

ftanben : bie flfpfyaltkultur. Sie gerjt fd)on fjinaus oor bie tlore ber Stabt.

Sie breitet fid) über bie $tlbtr aus, auf benen bie intenfioe moberne £anb=

roirtfd)aft betrieben roirb — am (Enbe mit 5^0Da^nß" unb einem Ret)

elektrifdjer Drähte über ber grünenben Saat. Sie bringt in bie IDälöer

ein, in benen bie rationelle $orftnultur bie legten Refte oon UrroüdjfigReü

oerbrängt, bis fcfjliefjlid) bie ITTaffe, bie ITTaffe roieberum fo anroäd)[t, ba§

gan3e grofje IDalbgebiete mit EDegen unb Ruheplätzen, mit IDarnungs»

tafeln unb IDegroeifern, mit Kneipen unb Bebürfnisanftalten bebadjt, mit

einem EDorte: in einen „Dolkspark" umgeroanbelt roerben. Sie niftet fid)

mit jeber Sabrik, mit jeber (Eifenbarjn, mit jeber Celegraprjenftange aud}

auf bem fladjen £anbe roeiter ein. Aber etnfttoeilen ift bod) il)r f}errfd)afts=

gebiet bie Stabt, bie gro&e Stabt, bie oiele tttenferjen il)r gan3es Z^b<in lang

nid)t mel)r aus fid) entläßt, bie faft alle aber, bie in ir/r roofynen, in bzn

Bann ir)rer r>erfürjrerifd)en Rei3e 3ier/t. So roädjft ein (Befdjledjt oon Uten*
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jdjcn heran, bas [ein £cben ohne rechte 5ühlung mit ber lebenbigen Hatur

Derbringt; bas bie Sonne nicht merjr grüfet, bas nicht mehr in ben Sternen*

himmel hineinträumt, bas nicht mehr bie Stimmen ber Singoögel kennt

unb nicht bie roeifce EDinternacht, trenn ber Dollmonb auf ben Schneefeibern

glitzert. (Ein (Sefd}lecht mit&afcbenurjren, Regenfchirmen, (Bummifchuhen unb

elehtrifchem £id)t: ein künftliches (Befchlecht. (Ein (5efd)lecht, bas in feiner

Kinbheit 5rübling, Sommer, Ejerbft unb EDinter in ber Sd)ule im ftnfchau=

ungsunterricht burchnimmt, ohne im fpäteren £eben oon biefen Kenntniffen

Diel (Bebraud) machen 3U können. Denn aud) bk oier EDochen lang, toährenb

beren fid} bie ttlaffen einmal im 3af)re aus ifjren Steinfd)lud)ten heraus

„in bie Sommerfrifche" roü^en, treten fie mit ber Hatur kaum nod) in eine

innerliche Be3iel)ung: fie empfinben (trenn fie feinere Haturen finb) ihre

Rei3e, ihre eigene Schönheit mehr, Diel mehr als bie £anbbeu)ohner felbft;

benn ber fogenannte „Haturfinn" ijt ja red)t eigentlich, ein (Er3eugnis ber

Stäbte; aber mit ber Hatur 3U leben, fjaben fie oerlernt. Unb bie grofte

tfteh^ahl oerlangt aud) toährenb jener Dier EDochen überhaupt nid)t mehr

nad) Hatur. Sie finb erft 3ufrieben, toenn fie aud) brausen auf ber Digue,

an ber Bergeslefjne ober an bm Ufern bes Rlpenfees Rfphalt unter ifjren

Süfren füllen.

Hber feltfam: aus biefen Steinroüften, in btmn bie tttenfebheit (rote es

feheint : immer) btn Kreislauf ihres Dafeins bcfchliefrt — „il filosofo non

vi vede altro che tanti sepolcri sontuosi che una moribonda nazione

innalza ed ingrandisce per riporvi con decenza e con fasto le sue

ceneri istesse", meinte oor hunbert 3arjren fdjon 5üangieri, ber Sot)n bes

Stäbtelanbes 3talien — blüht eine Blume heroor, bie man nid)t anflehen

barf, als eine ber köftlichften menfehlicher Kultur 3U preifen: bie Kunft in

il)rer höchften unb oollenbetften S^m, als fchöne Sinnlichkeit, als bilbenbe

Kunft. £änblid}e Kulturen l)aben roohl bie philofophle, bie Dichtung, bie

ITTufik geboren: bie Kunft in ihrer hohen Dottenbung nie. So oiel roir oon

ber lTIenjd)heitsgefchid)te toiffen, haben nur ftäbtifche Kulturen bie Blüte

ber bilbenben Kunft getrieben. (Erft in ber (Entfernung oon ber Hatur, fo

fd)eint es, roirb jene Sreube am Sinnlichen, roirb jene Säljigkeit 3iir (Bc=

ftaltung er3eugt, bie ben Hährboben ber bilbenben Kunft abgibt. So lange

bie ITCenfcben in Sinnlichkeit leben, inmitten ber taufenbfach lebenbigen

Hatur, bauen fie oiel efjer mit ifyren (Bebanken fid) eine unfinnliche (Beifter=

roelt auf, eine EDelt ber philofophifchen ober bichterifchen 3beale, 3U ber fie
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fid) ergeben. CErft roenn fie in 6ie Stäbtc kommen, aller llrfprünglid)keit

bar roerben, empfinden fie bas Bebürfnis nad) bilbenber Kunft, nad) \tlb\t*

geftalteter Sinnlichkeit. (Es ift beiöes eine Rrt oon Reaktion gegen bas un*

mittelbar (Begebene, oon Kontrafterfcrjeinung. Denn gerabe bie bilbenbe

Kunft ftellt fid) als r/öd)ftes 3iel: bie EDtebergabe ber Itatur, man könnte

fagen : bie EDiebereroberung ber oerlorenen Itatur.

Damit beginnt benn nun eine gan3 neue Kulturepocfje : bie (Epoche ber

finnlid) = künftlerifd)en Kultur. Das leitenbe Prin3ip ber bitbenben

Kunft : bie flnfd)aulid)keit roirb 3um l)errfd]enben Kulturprin3ip überhaupt.

Das geiftig=pl)ilofopl)ifd)=äftf)etifd)=titerarifd)e IDefen oerfdjroinbet, bas eb,e*

bem nid)t nur öie geiftigen, fonbern aud) bie bilbenben Künfte bef)errfd)t Ijatte.

(Efjebem — in Deutfd)lanb fid)er nod) oor l)unbert Jafyren, trot} (Boetr/e !
—

roaren nidjt nur ITTufik unb Dichtung, fonbern felbft bie bilbenbe Kunft

finnig geroefen
;

jetjt roerben aud) IVtufik unb Dichtung finnlid).

(Ein roefensanberes Sdjickfal fjat unf ere intellektuelle Kultur gehabt.

Hud) auf fie finb bie ungeheuren Stoffmaffen, bie bas oerfloffene 3af)r=

Ininbert aufgetürmt fyat, nidjt otjne (Einflufj geblieben. Hber roäfyrenb bie

lebenbige Perfönlidjkeit in ben Künften oon bem toten Stoffe, ber fie 3U er*

brücken brofyte, burd) bie fd)öne (Beftaltung gleidjfam fid] 3U befreien unter=

nal)m — als ein foldjes Bcfreiungsroerk ift aud) bie IDieberbetebung bes

Kunftgeroerbes in unferer 3eit an3ufel)en — l)at in ber DOiffenfcfyaft bas

Stoffliche immer mel)r bas Perfönlidje fid) unterjodjt. Sinb bie Künfte in

unferm 3al?rl)unbert oerfinnlidjt, fo ift unterbeffen, könnte man fagen, bie

ll)iffenfd)aft t)erfad)Iid)t. Don ber Überroertung ber quantiiatioen $ox*

fd)ungsmetl)oben, bie roie roir an anberer Stelle (im achten Kapitel) faljen,

bie naturroiffenfd)aften ausfdjlieftlid) bel)errfd)en, mar eben fd)on bie Rebe.

Dank biefer £)od)fd)ä^ung ber ITTenge aud) im (Bebiete ber (Erkenntnis ift

nun aber im £aufe bes 3afcr/unberts eine fold)e Sülle an EDiffensftoff 3U=

fammengetragen roorben, baft unter il)m bie perfönlid)keit bes geiftigen flr»

beiters erftorben ift. 3u feiner Derarbeitung ift gan3 nad) bem Dorgange

ber HHrtfd)aft ber arbeitsteilig=kooperatioe Betrieb in bie Eöifjenfcfyaft ein»

geführt roorben, ber (um ben Dergleid) 3U (Enbe 3U führen !) bie eigen=

fdjaffenben t^anbroerker in ^eiloerridjtungen oerfer)enbe 5abrikarbeiter oer*

roanbelt l)at. Unfere Ijodjentroickelte £ed)nik tjat aber 3ubem für Diele V0i\=

fens3roeige eine fo oollkommene flusrüftung mit fadjlidjen probuktions»

faktoren gefdjaffen, bafc ber roiffenfd)aftlid)e Hrbeiter oon fyeute oielfad)

Sowbart, Dolksnnrtjdiaft 27
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gcrabe3u 311m tTTafdjinenarbeiter geroorben ift. Dafc es biefem (Enttoicklungs*

gange, ben bie EDiffenfdjaft in unferm 3al)rl)unbert genommen fyat, Dornerjm»

lid) ßugute 311 galten ift, roenn gerabe mir Deutfd)en tjeute bie Sprung auf

3af)Ireid)en EDiffensgebieten bekommen tjaben — es finb in ber tEat meift

[otrfjc (Bebiete, auf benen ber fabrikmä&ig-mafd)inelle Betrieb bie rjödjften

(Erfolge oerfprid)t: (Befd)id)te, Philologie, natuni)ijfenfd)aften, tTCeöi3in —
,

tourbe an anberer Stelle bereits gebüfyrenb getrürbigt.

EDo nun aber tl?affenf)aftigkeit unb Eöed)fell)aftigkeit [id) paaren, 6a

toirb ber (Einfluß gan3 befonbers beuttid), btn bie tleugeftaltung unferer

äußeren £ebensbebingungen auf EDefen unb Art unferes kulturellen unb

inbioibuellen Dafeins ausgeübt f)at.

3d) benkt 3unäd)ft an bie 3iffermäfcig fd)on geroürbigte Catfadje, bafo

bie EDanberfyaftigkeit un[erer (Befellfqaft beren Beftanbteile in einer EDeife

burdjeinanbergemürfelt fjat, roie es in keiner früheren 3eit aud) nur an*

näfjernb gefdjefyen ift. 3n ben neuen Kultur3entren, ben (Brofjftäbten, ins»

befonbere, bann aber aud) in b^n 3nbuftriegegenben, ift ein buntes (5e=

mifd) ber oerfd)iebenften Dolksbeftanbteile entftanben, oon bem man einft*

roeilen nod) nid)t 3U jagen oermag, roas es an Raffentüdjtigkeit leiftet.

Sogar rneloerfpredjenb ift bas (Bemengfel, bas bie Dororte unferer großen

Stäbte beoölkert, einfttöeilen nod) nid)t. (Es rjält aud) nidjt oon ferne einen

üergleid) aus mit ber Beoölkerung in roof)lfjabenb=bäuerlid)en (Begenben.

Unb toer ben krummbeinigen, bleidjroangigen, raffelofen ttad)roud)s auf

ben Sanbfyaufen ber groftftäbtifdjen Spielpläne muftert, kann leid)t auf ben

(Bebanken kommen, bafj aud) auf bem (Bebiete ber Raffenbilbuntj ber (Erfatj

ber Qualität burd) bie Quantität bas eigentümliche HTerkmal unferer 3eit feL

Aber id) roieberr/ole : roiffenfdjaftlid) begrünbete flusfagen über bie etrmo*

logifdjen EDirkungen bes Burd)einanberf)eiratens in Deutfd)Ianb laffen fid)

Ijeute nod) ebenforoenig madjen roie 5eftftellungen ber EDirkungen, roeldje bie

Stabt als fold)e auf bie (Qualität ber Raffen aus3uüben imftanbe ift. Utufe

man bod) immer bie fo3ia!e£age: bie (Ernäfjrungsroeife, bieEDofynoerrjältniffe

unb Hrbeitsbebingungen — alfo gan3 oariable llmjtänbe — als roefentlid)

beftimmenben 5aktor m '^ in Red)nung ftellen.

mit Sidjerljeit aber läftt fid) eine anbere, mel)r pft)d)ologifdje EDirkung

ber örtlichen Heufd)id)tung, foroie ber EDanberrjaftigkeit unferer Beoölkerung

nad)tr>eifen : bas ift bie tlioellierung ber efjemals oorrjanbenen kul«

turellen (Eigenarten bes ein3elnen £anbesteils, äußerer roie innerer.
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Die lokalen £rad)ten, bie Dolkslieber, bie beftimmten Sitten unb ®ebräud)e

ein3elner (Begenben oerfdjroinben immer mefyr unb madjen ben aus ben

(örofcftäbten eingeführten (5emof)nf)eiten piatj. Das gro^ftäbtifdjc Konfek=

tionsfyaus fd)reibt jet>t ebenfo bie Kleibermobe auf bem £anbe oor, mie

ber grofoftäbtifdje Tingeltangel bie (Baffenfyauer angibt, bie in ben Dorf*

ftraften gefungen merben. (Eine meitgefyenbe unb allgemeine Heuformung

bes Denkens unb (Empfinbens über bas gan3e Reid) fyinmeg f)at piatj ge=

griffen. Dafr in ben Stäbten, bie, roie mir miffen, einen immer größeren lEeil

ber Beoölkerung in fid) aufnehmen, eine Art oon Durd}fd)nittsmenfd) er«

mäd)ft, ift fetbftoerftänblid) ; aber aud) in bzn Kreifen bes £anboolks mirb

biefer Cnpus immer häufiger. Hn bie Stelle bes mur3ell)aften, konkreten

(Drtsmenfdjen tritt mefyr unb metjr ber mur3ellofe, abftrakte flllercDelts»

menfd).

ITTit biefer Kenn3eid)nung ift aber aud) fdjon angebeutet, morin benn

nun bie innere (Eigenart bes alfo oereinrjeitlidjten Stabtmenfdjen*

tr/pus befteljt, roenn mir ttjn mit bem homo sapiens quo ante in üergleid)

[teilen.

(Eine Hn3at)l d)arakteriftifd)er 3üge bes neuen (5efd)led)tes kennen mir

|d)on, nämlid) biejenigen, bie aus ber überragenben Bebeutung ber lTTenfd)en=

unb (Bütermaffe fid) ergeben. Ejier gilt es, uns klar 3U madjen, roeldjen ent=

fdjeibenben (Einfluß auf bie Reugeftaltung ber Dolkspfr/d)e bie Paarung ber

ITtaffe mit bem tt)ed)fel aus3uüben imftanbe ift.

3d\ benke, man mirb 3unäd)ft feftftetlen können, bafo bie Unbeftänbigkeit

aller äußeren £ebensbebingungen aud) im 3nnern bie RTenfd)en unftet,

unrurjig unb fjaftenb gemad)t Ijat. Die ftille Befd)aulid)keit, bie fidjere,

in fid) rufyenbe Bel)aglid)keit ber früheren 3eit finb oerfdjmunben. Die Sorge

um bas ITTorgen, bie Unfid)erl)eit bes £)eute fyaben eine ftete flnfpannung

aller Kräfte, eine unausgefetjte Rufmerkfarnkeit nötig gemacht. So ift ber

Sd)lenbrian bem (lätigkeitsbrange geroid)en; mo efyebem ber 5r iß0e *m
3nnern mar, ift l)eute ber Kampf. Diefer oerfdjärfte Kampf ums Dafein

aber r/at bas (5efd)led)t härter gemad)t. Die meidjeren Regungen bes ^er»

3ens finb 3urückgetreten, bie IDillensfunktionen ftärker entmi&elt.

Rus biefem oerfd)ärften Kampfe ums Dafein erklärt fid) aud) bie 3nten^

fioifierung, bas fyeifrt bie Befd)leunigung unferer £ebensfüf)rung : bie Rot=

menbigkeit, in einer gegebenen 3eit mefjr (Energie aus3ugeben, um eine

f)öf)ere Rut^mirkung 3U er3ielen. Unb biefes 3ntenfitätsftreben erhält neue

27*
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ITaljrung aus bem maffenljaften (Einftürmen immer neuer (Einbrüche auf

unfer (Deiftesleben, öas in uns bas Bebürfnis nad} immer ftärkeren Rei3en

mit tlottoenbigkeit toeckt. So er3eugen ITTaffe unb H>ed)fel felbft roieber bas

Bebürfnis nad) tTtaffe unb EDedjfel, in benen fid) bas objektioe roie bas

fubjektioe Dafein ber mobernen Kulturoölker 3U erfd)öpfen fdjeint.

Aber bas Ijaften unb Drängen unferer Seit roirb bann roieber beftimmenb

für anbere triftige Süge unferes Kulturlebens. (Es nimmt uns bie ntufte

3ur intellektuellen unb gemütlichen Dertiefung, unb man roirb nidjt fefji

gefjen, roenn man behauptet, bajj unfer (Beiftesleben in bem HTafte

flauer geroorben ift, roie es breiter rourbe. Der rafcfje IDecfjfel maffenljafter

(Einbrüche nimmt bem ein3elnen bie tTTöglicfjkeit, bie inbioibuelle (Eigenart in

gleicher IDeife, roie efyebem, 3ur (Bettung 3U bringen, gegen bie Ruftenroelt

burd^ufcljen. EDir fjaben keine Seit mefjr, gegen bie auf uns einftürmenben

Rei3e tief 3U reagieren, ben maffenfyaft auf uns einbringenben Stoff gan3

3U oerarbeiten. Das ift tr>o!)l bie (Erklärung für bie £atfad)e, baff unfere

3eit ärmer geroorben ift an Originalen, an d)arakteriftifd)en perfönlid)keiten.

flud) auf bas (Bebiet ber kulturfdjaffenben Tätigkeit greifen biefe (Ein»

flüffe rjinüber. Der Künftler, ber Sdjriftftellcr : fie erhalten fo taufenbfadje

(Einbrücke oon aufcen t)er, finb fo oon Anregungen l)eimgefud)t, ba§ aud)

fie immer fdjroerer ifjre perfönlicfje (Eigenart 3ur (Entfaltung 3U bringen oer=

mögen. EDenn es unferer reichen, glän3enben Seit b'eifpielsroeife nid)t ge=

lingen roill, einen eigenen Bauftil 3U entroickeln : rjängt es nid)t mit ber (Eat-

facbe 3ufammen, bafc ein Stil gar ni d)t mef)r bie Seit fjat, fid) aus3U=

roacrjfen. . .?

(Einer Steige möcrjte id) 3um Sd)luffe nod) Husbruck oerleirjen, ber Srage,

bie fidjer Dielen £efern auf ber 3unge fdjroebt : gibt es benn überhaupt eine

gemeinfame Kulturbafis in bem Deutfdjlanb bes ausgefyenben neun3ef)nten

3af)rr)imberts ? Sinb bie äußeren £ebensbebingungen, finb geiftige Kultur

unb Seelenoeranlagung nid)t fo roefensDerfd)iebene bei bem oftelbifdjen (Buts=

befi^er unb bem grojjjtäbtifdjen Proletarier, bei bem armen 3nftenforjn bes

öftlidjen Deutfdjlanbs unb bem Bankier im Berliner Ciergartenoiertel, bafe

man gar nid)t bas Red)t f)at, oon einer unb berfelben Kultur 3U reben?

Die 5ra9 c xf 1: gereift nafjeliegenb unb id) rjalte bie in if)r gemachten (Ein*

roenbungen 3um tEeil für berechtigt. Hber trotj aller Derfd)iebenf)eiten läfrt

fid) bod) gereift nicfjt beftreiten, bajj beftimmte Kenn3eid)en ber Kultur für

alle, ober faft alle, ober bod) roenigftens fel)r roeite Kreife ber Beoölkerung
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bie gleiten finb. Unb auf bieje ©leicr/fyeit roollte icf) in biejem Kapitel ötc

Rufmerkfamkeit bes £efers lenken. 3nbem id) nun aber alfobalb öerfuerje,

ben getoaltigen Unterjcr/ieben nacrßugefyen, roie fie bie ein3elnen BeoöIke=

rungsfcrjicrjten, oon benen icb, fcfjon einige nannte, in ifyrer äußeren £age

unb ifjrem inneren IDejen un3raeifell)aft aufroeifen. Huf bie Betrachtung bes

DoIksgan3en foll nun bie Säuberung ber ein3elnen Dolksbejtanbteile unb

trjrer Sd)ick[ale roäfyrenb bes oerflojfenen 3arjr^unberts folgen.



Sed)3et)ntes Kapitel: Beruf unö Befi^

1. Die (Blieberung ber Beoölkcrung nad) bem Berufe

Seit ber UTenfdjen [o Diele geroorben finb, befd)äftigt man fid) gern bamit,

fie nad} allen möglichen Unterfdjeibungsmerkmalen 311 rubreren, in

(Bruppen 3U orbnen. (Es gibt eine eigene tDiffenfdjaft, bie gleidjfam bie

Regiftratur einer Dolksmaffe beforgt. Der (Befid)tspunkte, nad) bentn bie

(Gruppierung oorgenommen roirb, fyat man [0 Diele, als ein HTenfd) (Eigen*

fd)aften befitjt. ©b er alt, ob jung, ob ITtann, ob 5^au, ob 3ube, ob (Efyrift,

ob Deutfdjer, ob Pole, ob £ebiger, ob (Etjemann, ob öerrückter, ob (Befunber,

ob Derbredjer, ob roof)Igefitteter Bürger, ob Runbkopf, ob £angkopf : alles

kann einen Anlafc 3ur Regijtrierung unb Klaffifoierung bes ein3elnen bieten.

Unb offenbar gibt es nun aud) ökonomifd) bebeutfame (Eigenfcbaften, bie

bie Bürger eines £anbes ooneinanber unterfdjeiben unb nad) beren Dor=

Ijanbenfein ober Hid)tDorf)anben[ein man bie Beoölkerung in (Bruppen etn=

teilen kann. IDir können in biefem $alle oon Fialen ober ttrirtfd)aftlid)en

(Bruppen fpred)en.

Das erfte Ltnterfdjeibungsmerkmal, nad) bem man bie ^ialen (Bruppen

fonbert, ift bie Berufs3uge Hörigkeit. Don if)r i[t ja im Derlaufe bes

brüten Buches l)äufig bie Rebe geroefen, unb bort finb aud) (ober in ben

ba3ugel)örigen Anlagen) bie erforberlidjen ftatiftifd)en Angaben gemadjt roor=

ben. J)ier roill id) nur nod) eine (Befamtüberfid)t über bie (Blieberung ber

Beoölkerung nad) bem Berufe geben, in beffen Ziffern gleid)fam ber gefell*

|d)aftlid)e Hieberjd)Iag ber uns bekannten ökonomijdjen Umgeftaltungen

3um greifbaren Ausbrucke kommt. 3d) teile 3unäd)ft bie (Ergebniffe ber

BerufS3äl)lung oon 1882 unb 1895 für bas Deutfdje Reid) mit. Danad)

gehörten oon je taufenb perfonen ber (Befamtbeoölkerung 3U ber Berufs*

abteilung

1882 1895 1907

A. £anbroirtjd)aft, (Bärtnerei unb £ier3iid)t,

5orftroirt[d)aft unb $iicl)erei ....
barunter : £anbroirtf djaft allein . . .

B. Bergbau unb l}üttenroefen, 3nbuftrie unb

Baurocfen

0. fjanbel unb Derkerjr 100

425
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1882 1895 1907

D. f)äusfid)e Dienfte (cinfcrjl. perfönlidje Be*

bienung), £of)narbeit mecrjfelnber Art . . 21 17 13

E. Armee*, fjof*, Staats*, ßemeinbe*, Kirchen*

bienft, freie Berufsarten 49 55 55

F. ©rme Beruf unb Berufsangabe .... 50 64 84

iooo Tooo 1000

Hus biefen 3iffern oermögen mir bie uns bekannten £enben3en 6er oolks*

ruirtfdjaftndjen (Entroicklung orme roeiteres ab3ulefen:

Derringerung ber lanbtr>irt[d)aftlid}en Beoölkerung ; Dermefyrung ber (Er*

merbstätigen in (Bemerbe, tjanbel unb üerkefjr; flnroadjfen ber (Bruppe E
unb F: Beamte aller Rrt, benn bie IUenge in (Drbnung 3U galten, roirb

immer fdjroieriger
; freie Berufsarten unb Rentiers: benn bie (Befellfcfyaft

roirb immer reidjer.

Hod) beutlidjer treten biefe <5runb3üge unferer gefell[d]aftlid)en UmfcrjiaV

tung 3utage, roenn mir entfernte 3eiträume miteinanber Dergleichen. So ge=

gärten im Königreich, Preußen (icrj ftelle bie 3iffern für bas Königreich

alten unb neuen Beftanbes 3ufammen, roeil bie Derfcfjiebungen in bem An»

teilsoerrjältnis unbebeutenb finb) oon je rjunbert Perfonen 3U ben Berufs»

gruppen (nad) ben amtlicrjen 3ärjlungen)

1843 1907

A. £anbroirtfd|aft 60,84—61,34 28^59

B. ßeroerbe 23,37 42,76

C. fjanbel unb Derkerjr .... 1,95 13,17

D. rjäuslicfje Dienfte (in ben übrigen Berufs»

E. unb F. Beamte, freie Berufe unb gruppen mitge3ab.lt) 1,48

Berufslofe 4,5—5 14,00
~
100

~
~ioo~

Betrachten mir nun aber bie (Blieberung ber Beoölkerung nad) Berufen

im ein3elnen etmas genauer, fo fällt uns 3unächjt bie €atjad)e auf (bie

fid) ebenfalls als ein (Ergebnis uns bekannter (Entmicklungsreirjen barftellt),

£>afa bie 3af)l ber oerjd)iebenen Berufe — bureb Differen3ierung na*

mentlid) ber geroerblidjen Tätigkeit — in fortroär/renbem IDad)|en be*

griffen ift.

Aber bas roicfjtige i[t biefes: roeldjem Berufe jemanb angehört, mirb
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immer gleichgültiger; anbers ausgebrückt: bie Ausübung eines be=

[timmten Berufes oerliert unausgefetjt an gefellfdjaftbilbenber

Kraft, roeil öie Berufsgruppe immer mefyr an Heftigkeit einbüßt. Unb bas

fjat einen boppelten (Bruno: es voixb nämtirf) fomofjl bie äußere als aucfy

namentlich bie innere Be3iefmng bes ein3elnen 3U bem Berufe, ben er aus-

übt, immer lockerer.

IDer aufmerkfam meinen Ausführungen gefolgt ijt, bem muß klar ge=

korben fein, bafo bas neun3ermte 3af)rr/unbert eine (Epoche unerhört 3afjl=

reicf/er beruflicher Heubilbungen geroefen ift. Das gilt oor allem für bie

Sphäre ber getoerblicfjen Probuktion. fjier finb bie alten £}anbrr>erke großen*

teils burcrj gä^licr? anbers geartete 3nbuftrien erfetjt; er/emats 3ufammen=

gehörige Tätigkeiten finb 3erlegt, roefensDerfd)iebene Derrid)tungen 3U einem

einfjeitlicrjen Probuktionspro3effe 3ufammengefügt, 3al)lreid)e Berufe (man

benke nur an bie d)emifcf/e 3nbuftrie ober an bie Surrogatinbuftrie !) über*

fyaupt neu gefdjaffen roorben. Aber es ift nidjt nur eine (Eigenart ber kapU

taliftifdjen tDirtfcfjaft, ba§ fie berufliche Heubilbungen rjeroorruft; nidjt

minber be3eid)nenb ift es für fie, bafc fie bie neugefd)affenen (5eröerbe3roeige

einer unausgefeijten toeiteren llmbilbung unterroirft. Die Berufsbilbung

kommt alfo niemals 3ur Rufye. JDarum bas ber 5atf ijt, miffen roir. (Es

ift in ber (Eigenart ber kapitaliftifcfjen 3ntereffen unb ber ifjr bienftbar ge=

machten Ced)nik unb Betriebsorganifation gleichermaßen begrünbet.

Die alte r/anbroerksmäßige Proöuktionsroeife beruht auf ber (Gruppierung

einer beftimmten fln3al7l oon Arbeitsr>errid)tungen um bie Perfönltcfykeit

eines tedmifcfjen Arbeiters. Diefe Gruppierung mar bas (Ergebnis eines

langen, organifd)en Anpaffungspro3effes unb mußte ir/rer inneren tlatur

nad) bie Heigung 3ur Beftänbigkeit befitjen: bie empirifdje tlecrmik enthielt

bafür bie ©ernähr. Denn uxts biefe an Änberungen braef/te, floß bod) immer

roieber nur aus bem Born bes perfönlitfjen Könnens eines lebenbigen Ar=

beiters. freute toerben bie ein3elnen Derridjtungen nad) fad)lid)=rationalifti=

fdjen ©efidjtspunkten, orjne jebe Rückfidjt auf eine organifcfye Perfönlid)keit

3U einem einrjeitlid)en Arbeitsptt>3eß 3ufammengefaßt, ber feine (Beftalt mit

jeber neuen (auf roiffenfd)aftlid)em IDege gewonnenen) Derbefferung b^s

Derfar/rens oeränbert.

Diefe fad)lid}=rationaIifiifd)e Gruppierung ber ein3einen (Tätigkeiten, öie

in ifjrer (5efamtl)eit einen Beruf bilben, füfyrt alfo ebenfo notroenbig 3U

einem fteten IDedjfel, roie bie perföniidje Gruppierung bie Stereotrjpierung
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6er Berufe im (Befolge rjaben mufj. Der eirt3elne probu3ent fyat bemnad)

fjeutjutage aus rein äufcerlid)en (Brünben gar keine Seit merjr, mit einer

beftimmt umgreifen Berufstätigkeit 3U oerroadjfen. Die ei^etnen Berufe

laufen fortmäfyrenb burd)einanber.

Hber nod) bebeutfamer ift morjl bie {Eatfad)e, bafa bie tTTögtid)keit, mit

feinem Denken unb Süfylen ein feftes Derfyältnis 3U einem beftimmten Be=

rufe 3U geminnen, immer geringer gemorben ijt. 3a?eifeIIos roirb bas Be=

mufrifein ber Berufs3ugef)örigkeit um fo ftärker fein, je eigenartiger bie aus=

geübte {Tätigkeit ift, bagegenmuft bas Berufsgefüfyl auf einttlintmum rjerab»

finken, roenn bie (Tätigkeit irjre qualitatioe 5ärbung fo gut roie Derloren fyat.

Berufsgefürjl entfaltet fid) 3um Berufsftol3, ber Berufsfto^ erseugt eine be»

[timmte Berufsefjrc. t)at ein Beamter nod) eine fpe3ifi|d)e Berufsefyre ? t)at

fie insbefonbere ber niebere Beamte? Hls fold)er? ©ber in bem Dermal»

tungs3iDeige, in bem er gerabe befdjäftigt ijt ? Hber biefen kann er beliebig

oertaufdjen : er kann aus bem Staatsbienft in berx (Bemeinbebienft treten —
unb umgekehrt, unö r)ier mieberum aus einem Bureau ins anbere kommen.

£jat ber ^änbler ein fpe3ififd)es Berufsbemufotfein ? Hls foldjer ? (Dber inner»

rjalb feiner Brandje? Hber er fjanbelt fjeute mit Seilen unb morgen mit

Korkte. Hud) roirb bie Be3ief)ung bes Kaufmanns 3U feiner IDare, roie mir

farjen, immer tofer. (Er bekommt fie oft gar nid)t mefyr 3U (Befidjt; bas

£}anbelsgefd)äft ift nur nod) quantitatio beftimmt. E}at ein (Betreibefyänbler

in mannrjeim ober ein EDarenfjausbefit^er nod) einen ausgeprägten Berufs«

ftol3? Ober füllen fie fid) nid)t oietmerjr beibe in erfter £inie als kapi*

taliftifdje Unternehmer ? 3^benfalls kann es nur immer ber Schatten eines

Berufsbemufrtfeins fein oon bem, roas etroa im tTtittetalter ein fjanbmerks»

meifter rjatte, ber fid) mit feinen Berufsgenoffen um bie (Embleme feines (5e=

roerkes fd)arte mie ber Solbat um bie $af)ne. Itun finb aber, roie bie Sta=

tiftik Iefjrt, alle jene, fagen mir einmal qualitätslofen Berufsarten im Dor*

bringen begriffen, bie (Ermerbs3meige alfo, bie gar keine ober nur geringe

berufsbilbenbe Kraft befitjen, merben immer 3af)lreid)er. Hber aud) in ber

Sprjäre foldjer Berufe, bie efyemals ein gan3 befonbers ftarkes 3ugef)örig*

keitsgefürjl in benen, bie fie ausübten, er3eugt fjaben, alfo namentlid) audj

in ber Sprjäre ber getoerbIid)en Probuktion (für bie £anbroirtfd)aft tjat fid),

aufter an bzn roenigen Stellen, mo fie rein kapitaliftifd) betrieben roirb,

menig gegen früfjer geänbert) finb Berufsbemufjtfein, Berufsfto[3, Berufs*

cfjre tjeute ftark oerringert. Unb es märe rounberbar, roenn es anbers märe



426 Beruf unb Bcfi^

Das ift 3unäd)ft roieber bie neue (Eecfjnik, bie bas Hufkommen eines Be=

rufsgefür/ls in ben meiften 5ällen fd)led)terbings ausfcfjliefct. Die (Tätigkeit

erfdjeint ja gar nid)t mer/r als Husflufo einer perfönlid)keit, [onbern als

Hbroicklung eines Pro3ejjes : fie ift oerfad)lid)t. IDas kann ber ei^etne aus

irjr an perfönlicrjem (Eigenartsberoufttfein ableiten? (Ein Scrmeiber, ein

Si)loffer, ein Bäcker, ein (Berber: [ie alle r/etben einen roof)lum{d)riebenen

Kreis oon (Tätigkeiten, beren Husübung irmen einen £ebensinrjalt geroäfjren

unb mit Stol3 erfüllen kann. IDie aber foll ein Hrbeiter in einer 3n*

fektenpuloerfabrik ober in einer f)üf)neraugenringefabrik ober in einer

Scf/toefelfäurefabrik ein innerliches Dertjältnis 3U feiner Berufstätigkeit

geroinnen?

IDeiter : bie empirif d)e (Eecrmik beruhte auf einem perfönlicrjen Können unb

perfönlidjen (Erlernen; bie moberne (Eecrmik auf einem objektioen EDiffen.

Der tjanbroerker umgab feine Tätigkeit gern mit bem ITimbus bes (5e<=

rjeimnisDoIlen, beffen innerftes Eöefen nur irjm unb feinen (Beno,fen offenbar

tearb. ITTan erinnere fid) ber faft mnjtifcr/en Derfd)leierung, beren beifpiels*

roeife bie alten Baugeroerbe teilhaftig rourben. Der fjeutige Probuktions*

pro3efe roirb paragraprjenroeife in ben £er/rbüd)ern befdjrieben unb kann oon

jebermann gegen (Entrichtung ber Koften erlernt roerben. fln bie Stelle bes

mit ben Schauern ber tTTnjtik umkleibeten Berufsgerjeimniffes tritt bas orb-

nungsgemäfj erteilte D. R. P. Hr. founbfo. Hud) bas Saorikgeljeimnis roirb

3um (Sefdjäft.

ITTit ber neuen (Technik ift, roie roir roiffen, bie neue Betriebsorganifation

gekommen: ber arbeitsteilig=kooperatiDe unb großenteils ber automatifdje

Betrieb, ttun ift es aber erfidjtlicb, bafo aud) bie neueren Betriebsformen

ber (Entfaltung eines fpe3ififd)en Berufsgefürjls r/inberlid) finb. Der ein3elne

Hrbeiter f)at nid)ts merjr mit ber (Befamttätigkeit feines Probuktions3roeiges

3U tun, fonbern ift 3U einem roefenlofen (Eeilfunktionär in bem gefellfdjaft*

lidjen Probuktionspro3efj geroorben. Soll bie Knopflodjnärjterin in einer

Schuhfabrik fid) als Sdjufterin füllen? ober ber Burfdje, ber eine ttägel=

mafd)ine bebient, als Sdjmieb? Da3U kommt, bafa bie r/od)entroickelte mo»

berne Berufsorganifation immer mefyr Raum für bie fogenannte „unge=

lernte", beffer qualitätslofe Hrbeit bietet, ober aber bie er/emals ,, gelernte"

rjanbarbeit 3U einer (unter Umftänben fer/r fd)tr>ierigen unb barum nad) roie

cor „gelernten") ITTafd)inenarbeit umroanbelt. 3n biefen Sollen ift aber

roieberum bie Be3iel)ung bes Arbeiters 3U bem inneren töefen ber gefamten
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Probuktionstätigkeit lofer geroorben, bie Arbeit ift roieberum um ein met-

teres Stück oerfad)lid)t.

Aber ber roiditiqfte Umjtanb i[t bod) oielleid)t biefer: im Rarnuen öcr

kapitaliftifd)en EDirtfd)aftsform ift ber ted)nifd)e Arbeiter, in bem bod) cor

allem 6ie beftimmt gefärbte Berufsarbeit bas Berufsberoufetfein er3eugen

ntufc, an bem roirtfd)aftlid)en (Erfolge feiner tlätigkeit nidjt merjr intereffiert.

Der probuhtionsleiter jebod), ber allein nod) ökonomifd) an bem Probuk*

tionserfolge ein 3nterejfe f)at, ift nid)t merjr ted)nifd)er Arbeiter, rjat alfo

gar kein qualitatio gefärbtes Derrjältnis merjr 3U bem 3nr/alt feiner pro«

buktioen {Tätigkeit. (Er entroickelt immer mef)r feine abftrakte fjänblernatur.

Daft er gerabe £eber ftatt (Eifen, ITterjI ftatt (Barn fjerftellt, ift bod) für feine

(Eigenfdjafi als kapitalifiifdjer Unternehmer oollftänbig gteidjgülttg. ITTorgen

roirb er bas £eber mit bem (Eifen, bas (Barn mit bem tTTet)l oertaufd)en : ber

3nfjalt feines probu3ententums ift beliebig ausroed)felbar. IDie follte er ein

Berufsbetrmfjtfein entroickeln? Jjöcrjftens einmal bei ber Berechnung ber

Unfallrenten ober bei ber Beratung bes 3olItarifs. Aber barauf kann bod)

keine fefte Berufsglieberung fufoen. 3u ben feltfamften (Bebanken unferer

an feltfamen (Bebanken fo reichen 3eit gehört besfyalb aud) ber: bie Der»

faffung eines mobernen Staates auf ber (Brunblage etroa ber Berufsgenoffen»

jdjaften, alfo in „Berufsftänben", aufbauen 3U roollen.

2. Die (Einkommensoerteilung in alter unb neuer 3eit

Der 3tDeite (Befidjtspunkt, unter bem man fo3iale (Bruppen unterfdjeiben

kann, ift ber Befitj ober richtiger: bas (Einkommen. £eiber finb bie 3Uüer*

läffigen 3iffern, bie uns über Befi%= ober (Einkommensoerteilung in Deutfd)=

lanb 3ur Derfügung flehen, fo gering unb reicr/en oor allem fo kur3 3urück,

tafa bie Betrachtung, bie roeit auseinanberliegenbe Seiträume in Dergleid)

ftellen roill, Dielfad) auf bie lüertung fnmptomatifdjer (Erfdjeinungen, auf

allgemeine Stimmungsbilber unb (Befamteinbrücke angeroiefen ift. Daburd)

empfängt fie aber begreiflidjerroeife leid)t eine fubjektioe 5ärbung unb kann

3U Bebenken Anlafj geben. 3<fy roerbe besl)alb aud) nur mit aller Referee

in ben folgenben 3eilen, foroeit nid)t oöltig einroanbfreie unb oergleid)bare

3aI)Ien oorliegen (roas nur für bie legten 3^3el)nte ber $all tft), mein

Urteil abgeben über bie öeränberungen, roeld)e bie (Einkommensfd)id)tung

in Deutfdjlanb roärjrenb bes neun3el)nten Jarjrfyunberts unb banad) er»

fahren t/at.
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ITtan kann biefe Deränberungen unter einem 3tr>eifad)en (5efid)tspunkte

betrachten: man Rann enttoeber öen 3u[tanb oor fyunbert 3afyren mit bem

heutigen Dergleichen unb feftftellen, roorin fid) bie beiben unterfReiben ; ober

man kann bie Derfd}iebungen in Betraft 3iefyen, benen ber alte Stanb ber

Dinge toäfjrenb ber Ininbert 3afyre unterworfen toorben ift. IDir werben

fefyen, bafo biefe beiben Betradjtungstoeifen ju roefentlid) oerfd)iebenen (Er=

gebniffen führen.

IDas jebermann, bem bie oergangenen unb bie gegenwärtigen (Einkom=

mens= unb Dermögensoerfyältniffe aud) nur einigermaßen oertraut finb, bei

einem Dergleidje fofort unb oor allem auffalten muß, ijt bie Catfadje, ba$

fyeute eine (Bruppe oon (Einkommensbe3iel)em eigentlid) gan3 neu fji^u*

getreten ift : bie ßruppe ber reid)en £eute. Hnbers unb etwas genauer aus=

gebrückt: bas f)eroorfted)enbe ITterkmal ber mobernen (Einkommensi>ertei*

Iung (im (Begenfatj 3U ber oor fyunbert 3al)ren) ift ber (prioate) (Selb*

reidjtum als UTaffenerfdjeinung. Reid)tum war üor fyunbert 3a^en
in Deut[d)Ianb nur bei bem grunbbefitjenben Hbel 3U finben. Deffen Reid)=

tum ift aber (oon gan3 wenigen (Bebieten abgefefjen) bei uns niemals ein

fcljr beträd)tlid)er gewefen unb t>or allem, er war in bamaliger 3eit gewiß

nod) ein oorwiegenb naturaler. Hußerr)alb bes Hbels jebod) gab es reidje

jCeute nur in oerfdjwinbenber Rn3al)l. IDir bürfen bas ofyne weiteres fabließen,

wenn wir fefyen, bafo nod) um bie ITtitte bes 3a^rl)unberts ifjre 3ar)l felbjt

in btn reidjen Stäbten H)eftbeutfd)Ianbs gan3 außerorbentlid) gering ift.

ZDobei man bie Reid)tumsgren3e fefjr niebrig 3ief)en kann: etwa bei 10000

HTark (Einkommen. EDenn id) fage : es gab (außerhalb bes grunbbefifyenben

Hbels) im 3or)re 1800 keine taufenb Perfonen in gan3 Beutfdjlanb, bie ein

«Einkommen oon 10000 ITtark unb barüber be3ogen, fo kann id) bas 3iffer=

mäßig nid)t belegen. (Es ift gan3 freie Sdjätjung. Hber id) rjabe bod) einige

Anhaltspunkte. 36) kenne bie (EinkommensDerrjältniffe ber 1840er 3a^e
aus Radjen, Köln, Düffelborf unb einigen anbern rfyeinifdjen Stäbten, ber

1850er ^aijxe aus Berlin, Breslau unb anbern norbbeutfd)en Stäbten, unb

biefe bieten folgenbes Bilb, bem id) gleid) immer 3um Dergleidje bas Segen*

roartsbilb gegenüberftellen null.

3n Radjen Ratten oor fed)3ig 3a^en nur 133 Perfonen ein (Einkommen

oon mel)r als 2400 tEalern, bas fid) burd)fd)nittlid) auf 4950 tlaler belief,

fladjen roar aber bamals eine ber reid)ften Stäbte bes preußifd)en Staates,

üiel reicher als bas gleid) 3U eru>äl)nenbe Köln. tEro^bem gab es 1900
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fd)an merjr als 3erjnmal fo oiel £eute mit jenem (Einkommen (über 6000

ITtark 1573), bie etroa bas breifadje ©efamteinkommen be3ogen; 1910

Ratten 1790 perfonen ein (Einkommen oon über 6000 ITtark unb be3ogen

etroa bas oierfacrje (Befamteinkommen. 3n Köln gab es (1846) nur 533

perfonen mit einem (Einkommen oon mefjr als 1800 (Ealer, beren DuräV

fdinittseinkommen etroa 3000 Caler betrug. 1 900 Ratten 4233, 1910:6191

perfonen mein- als 6000 ITtark (Einkommen. Unb roät)renb bie „reiben"

£eute im 3ar
)
re 1846 ein (Befamteinkommen etroa oon 4V2—5 Millionen

ITtark 3U oer3ef)ren Ratten, oerfügte biefelbe (Bruppe 1900 über ein foldjes

oon 90 bis 100 Millionen ITtark; es betrug alfo bas Durd}fd)nittsein=

kommen in biefer Spfjäre 20 bis 25000 ITtark. 1910 fyatte bie gleite

föruppe ein (Befamteinkommen oon 130 bis 140 ITtillionen ITtark.

Über biefe befi^en roir genauere Hngaben für bie 3eit nad\ 1851, alfo

na<fy erfolgter Reform ber preuftijdjen (Einkommenfteuer. 3d) roärjle Berlin

3um Dergleidje, roeil fid) rn'er bie (Eigenart ber mobernen (Entroidilung roob.1

am beutlid)ften beobachten läftt. 3m 3ar)re 1853 be3ogen in Berlin ein

(Einkommen oon mer/r als 3000 tEaler runö 1000 perfonen, benen 1900:

13503 unb 1910:13497 perfonen mit mefyr als 9500 ITtark gegenüber

[teljen. ITtefyr als 20000 tEaler (Einkommen Ratten oor fünf3ig 3a*H*ßn

nur 23, merjr als 40000 (Laier gar nur 6. Hlfo in gan3 Berlin gab es

bamals 6 (Ealermillionäre. 1900 bagegen 639 unb 1910:720 Perfonen mit

einem (Einkommen oon mer)r als 100000 ITtark, roärjrenb fiel) jene 23

Rnbertfyalbmarkmillkmäre auf 1392 im 3°f)re 1910 oermer)rt Ratten.

LDeld) ein S3enenroecr/fel : bas gan3e (Eiergartenoiertel ift in bem legten

r/alben 3ar)rrmnbert aus bem (Erbboben geftampft ! 3d) fagte : es fei bie

(Bruppc ber reidjen £euie in bem oerfloffenen 3ar
)
rr

)
un0er t ocn übrigen

(Einkommensbe3ier)ern neu f)in3ugefügt roorben. Das ift, roie man fierjt,

ridjtig, roenn man bie ITtenge itjrer Dertreter in Rückficrjt 3ier)t. Da es ja

aber oerei^elte reicfye £eute fdjon oor fyunbert 3c* r
)
ren 9aD » f° ^ann man

bie Deränberung, bie fieb, ool^ogen rjat, aud) fo ausbrücken: bie (Bruppe

ber Reid)en ift gan3 geroaltig, oiel oiel raferjer als irgenbeine anbere (Ein«

fcommenskategorie, in biefen fyunbert 3ar
/
ren angeroadjfen.

ftm (Enbe bes 3al)rl)unberts gibt es in Preußen runb 7000 (Ealermillio=

näre, runb 34000 ITtarkmillionäre unb anger)enbe Calermillionäre unb

immerhin runb 166000 Perfonen, bie reid)lid) 3U leben f)aben ((Einkommen

über 9500 ITtark). Diel ift es nod) nidjt, roas roir an roor/lrjabenben £euten

y



430 Beruf unb Beji$

befit^en (toie 6ie Dergleidje mit ber (5efamt3af)l ber Beoölkerung nod) beut-

lid)er erkennen laufen tr>erben). 3d) glaube jogar, es gibt in gcm3 Deutfd)=

lanb nod) keinen einigen ITTarkmilliarbär, benn Krupp fdjetnt bod) nid)t

mefyr als ettoa 200 ITtillionen ITtark 3U beji^en. IDär/renb beifpielsroeife

Carnegie feinen Anteil am Stafyltruft mit 300 ITtillionen $ (über 1200

ITtillionen ITtark) bar ausge3af)lt erhielt.

(Eine 3toeite (Eigenart, öie bie heutige (Einkommensgeftaltung 3um Unter*

fd)icbe ber früheren auftoeift, ift 5er Husfall einer (Bruppe oon (Ein=

kommensempfängern am entgegengesetzten Pol: ber 90113 (Elen*

bzn unb fd)Ied)terbings Hotleibenben. IDie auf ber einen Seite ber

Reidjtum als ITta|fenerfd)einung neu aufgetreten ijt, [0 ift auf ber anbem
Seite bas graue (Etenb als ITTaffenerfdjeinung oerfdjrounben. IDir befit^en

Reine (Einkommensftaiiftik aus ber früheren 3eit. Hber roer bie Sd)ilbe»

rungen ber 3eitgenöffifd)en £iteratur aud) nur anblättert, kann nid)t 3toeifeln

baran, ba§ fid) ein großer Ceit ber arbeitenben Beoölkerung, ja man barf

oielleid)t fagen, bie grofee ITtaffe bes nieberen Dolkes in Stabt unb £anb,

3umal roäfyrenb ber 1830er unb 1840er 3a^e, in Deutfdjlanb in einem

Suftanbc djronifdjer Hot befanb. pofitioer UTangel am Hllernotroenbigen,

junger sans phrase roaren bie ftänbigen Begleiter 3af)lreid)er 5^m^ien,

unb ber *)ungertt)pf)us in ©berfdjlefien unb bie EDeberunruljen finb beut*

lid)e EDaf)r3eid)en bes allgemeinen, tiefen (Elenbs jener 3eit. ITTan roirb

nun aber, benke id), nod) nid)t ber Schönfärberei befdjulbigt merben, roenn

man behauptet, bafj r)eute oon wirklicher Hot toeniger 3U fpüren ift als oor

fünf3ig ober fjunbert 3al?ren. EDas man aud) fo ausbrücken könnte: eine

maffenl)afte Befetjung oon (Einkommensftufen (bafa es Derein3elte $älle

fdjlimmfter, nackter Hot immer nod) geben toirb, ift felbftoerftänblid)) be*

ginnt l)eute bei einem f)öf)eren (Einkommensbetrage, als erjebem : fagen mir

(um eine 3ar)l 3U nennen) bei 300, ftatt bei 150 ITtark 5ctmilieneinkommen.

Die gan3e ITtaffe ber (Einkommensempfänger ift alfo um ein paar (Brabe

in bie £)öf)e gefdjoben unb ift bafür nad) oben f)in, toie roir faf)en, um einige

Striche über il)r früheres (Enbe f)inausgerr>ad)fen.

5ragt fid): toie fiel)t es in bzn ITtitteIfd)id)ten aus, alfo um toieberum

Ziffern an3ugeben: in ben (Einkommensftufen 3tr>ifd)en 300 unb 10000
ITtark, alfo bei ber ITtaffe ber Beoölkerung ? 3ft biefe in ir/ren (Einkommens*

oerl)ältniffen rocfentlid) anbers gcgliebert als oor fmnbert ober fünf3ig

3al)ren ? EDol)lDerftanben, bie 5^9^ lautet : fjaben öon je taufenb Perfonen
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ebenfooiel fyeute tote bamals 300—400, 500—600 ITtark (Einkommen unb

fo fort? 3tf) mödjte faft antroorten: ja, bie Stf)itf)tung ift rjeute an*

rtäfyernb biefelbe. 3eöenfalls finb roefentlitfje Derftf)iebungen nitfjt natf)*

roeisbar unb autf) roarjrftfjeinlitf) nitf)t oorgekommen. EDenn fitf) ctroas mit

einiger Sicherung ausfagen läfot, [o ift es biefes, ba& bie niebrigen (Ein*

kommen — unter 600 ITtark unb unter 900 ITtark — eine £enben3 3ur

Derringerung auf3eigen, b. r/. alfo, ba\$ bie Per[onen, bie foltf)e kleinen (Ein-

kommen be3ier/en, oon ber (Befamtbeoölkerung einen immer geringeren Pro*

3entfatj bilben. Dafür laffen fitf) einige 5iffern als Beroeis anführen: fo

matten beifpielsroeife in Breslau biejenigen Perfonen, bie ein (Einkommen

über 900 ITtark be3ogen, im 3al)re 1858 erft 4,8 o/o, 1900: 11,8%, 1910

bagegen 20,5% ber (Befamtbeoölkerung aus. Hatf) einer Sufammenftellung

(Ernft (Engels oermerjrten fitf) je 100 $teuer3af)ler in Preußen oon 1852

bis 1873 in ber (Einkommensftufe unter 400 £aler auf 122,8, in ber»

jenigen oon 400—1000 (Ealer auf 175, bagegen in berjenigen über 1000

(Ealer auf 225,7.

ttatf) einer Berechnung Soetbeers, bie itf) in ber Hnlage 37 mitteile, roäre

biefe Rbnar)metenben3 in ben unterften (Einkommensftufen (bis 525 ITtark)

roärjrenb ber 1870er unb einem (Teile ber 1880er 3<*fyre nicfjt 3U beobachten

geroefen; im (Begenteil: es rjätte 1876 jene (Bruppe öon allerkleinften (Ein«

kommensempfängern nebft Rngel)örigen nur 25,65%, 1888 bagegen

29,20%, 1890 roieber nur 28,62% ausgemacht. Sitfjer bagegen ift, bafc

bie Derminberungstenben3, bie autf) Soetbeer für bas (Enbe ber 1880er

3abre beobachtet, feitbem in Preußen nitfjt roieber ftillgeftanben ^at, fonbern

ftfjeinbar fogar ftärker geroorben ift. Unb feit 1892 befi^en roir botf) erft

retf)t eine leiblitf) brauchbare Statiftik. Hatf) biefer ergibt fitf), bafj 1892

notf) 70,27%, 1900 notf) 62,41 %, 1910 nur notf) 42,84% ber Beoölkerung

ein (Einkommen oon roeniger als 900 Iltark besiegen. 3m Königreich, SaaV

fen bilbeten 1879 bie Perfonen mit einem (Einkommen oon roeniger als

500 mark 51,51 o/o, 1894 36,59%, 1900 28,29o/o, 1910 nur notf) 20,79 <y ,

biejenigen mit einem (Einkommen oon roeniger als 800 ITtark machten in

Un genannten 3a*)«n 76,39, 65,30, 55,69, 46,80 <y aus. 3m großen

gan3en ift bie Deränberung, bie bie (Einkommensoerteilung im
neun3el)nten 3afyrt)unbert erfahren t^at, rje^litf) unbebeutenb.
Don bem 3uroatf)s an Reitfjtum, ben roir ja auf ein lTTer/rfatf)es bes Be=

oölkerungs3uroacbfes glaubten anfetjen 3U oürfen, ift ein (teil oerroanbt,
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um ITTillionäre ober ITTiltionärsanroärter in größeren ITtengen 3U 3üd)ten:

eine Spe3ies bes homo sapiens, bie früfjer nur in Derein3elten (Exemplaren,

gleidjfam nur in Probeexemplaren oorkam ; ein anberer (Teil ijt ba3u benutzt

toorben, um bie unterjten (Einkommensjtufen aus3ukaufen, bie Slums ber

(öejelljd)aft 3U janieren. 3n ben Rejt teilt jid) bie \o oiel ftärkere BeoölRe=

rung annäfyernb 3U gleiten tleilen roie efyebem.

ITTan roirb aud) rooljt jagen bürfen, bie (Einkommensoerteilung {ei

fyeute bifferen3Üerter als oor rmnbert ober oor fünf3ig 3al)ren. Denn

jidjer ijt 3roijd)en ben flrmjten unb bzn Reicbjt^n fyeute ein größerer Rbftanb

als bamals, nidjt etroa roeil bie flrmften ärmer getoorben mären, [ie jinb

oietmcfyr roeniger arm, fonbern roeil bie Reid)[ten um fo oiel rajcfyer an

Reichtum geroacbjen finb.

Hber im großen gan3en i[t bas Bilb, bas bie beutjcf)e Beoölkerung in ifyrer

(Einkommensjd)id)tung barjtellt, nad) roie oor [0 3iemlid} bas nämlicb.e. (Es

i[t biefetbe breite Betteljuppe armer unb kümmerlicher (Erjjten3en, auf ber

bie paar Reichen roie 5cltaugen jcfyrDimmen. Dielleidjt ijt bie ITTerjIjuppe

etroas konjijtenter unb jidjer finb bie 5ßttaugen 3al)Ireid}er geroorben. Ober

pa^t ber Dergleid) etroa nidjt, roenn man jieb,t, bafa in Preujjen (1900) nur

6,1 oom l}unbert ber (Bejamtbeoölkerung ein (Einkommen oon mefyr als

3000 UTark be3ierjen, nod) nid)t 1 Pro3ent aber ein joldjes oon metjr als

9500 ITTark ?

3d) jagte oorfyin: bas Bilb, bas uns bie (Einkommensoerteilung getoäfyre,

oeränbere jid), roenn mir — \tatt ben Status quo ante mit bem Status

quo hodie 3U Dergleichen — bie Derjd)iebung bes oormaligen 3u =

ftanbes je l ber ins Rüge faxten. Dann müjjen roir offenbar oon ber Rm
naf)me ausgeben: bie BeoölRerung Ijabe jid) roärjrenb ber legten rjunbert

3ft^re nidjt oermetjrt, unb müjjen fragen: roas ijt aus ben Bemofynern

Deutjd}Ianbs oor ljunbert 3aljren unb ihren nachkommen geroorben? Bei

biejer 5ragejtellung ergibt jid), ba'ft bie Steigerung bes £Dof/l(tanbes in

allen Sd)id)ten eine beträd)tlid)e geroejen jein mufe. 3m 3°fyre 1910 be3ogen

19 HTillionen in Preußen ein (Einkommen oon mein* als 900 HTarR. Das

Königreich, Preufren alten Bejtanbes f)atte 1816 runb 10 HTillionen (Ein=

roormer, in jeinem heutigen Umfange aljo roofjl roenig mefn* als 1 1 HTillionen.

r)cute mürbe aljo kein Preufre meniger als 900 ITtark (Einkommen be3ief)en.

Sicher Ijätten biejenigen, bie efjebem 900—3000 ITTark besogen, jetjt 3ioijd)en

3000 unb 10000 HTark, biejenigen, bie jd)on bamals auskömmlich, 3U leben
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Ratten, roürben je&t ein rcid)lid)cs (Einkommen (über 10000 tTTarn) be*

3tefyen ujro.

Diefc 5i^tion bebeutet merjr als eine Spielerei. Iticfjt nur, bafj fie uns bie

Ceijtungen bes Jar/rfyunberts klarmachen f/ilft. Sie gibt uns aud) bie I}anb=

f/abe, um für eine gan3e Reifte oon Sollen bie tatfädjlicfjen IDanblungen

richtig 3U beurteilen. Das finb biejenigen $älk, in bzmn bie (Einkommens*

bejüge gleid)fam fdjematijd) mit bem jteigenben IDorjlftanbe geroacbjen finb.

Hlfo namentlid) bei ben be[olbeten Berufen, Dieje rjaben tatfäd]lid) roät/renb

bes nemrjermten 3arjrf/unberts eine Deränberung in irjrer £age erfahren,

roie id) [ie eben für bie (als unoeränbert angenommene) (Befamtbeoölkerung

anbeutete: roas erjemals bürftig lebte, lebt jetjt in bejdjeibenen aber leib=

lid)en Derf)ältni([en ; roer früher ein befdjeibenes (Einkommen rjatte, be3ieb,t

jet>t ein auskömmliches ufro. (Ban3 intereffante Stubien lajfen fid) 3um Bei=

fpicl über bie materielle £age ber Dolksfd)ullerjrer rjeute unb oor rjunbert

Jahren anftellen. IDir befi^en eine genaue Überfielt über bie (Ber/attsbe3üge

ber kurmärkijdjen £anb[d)ullerjrer um bas 3aty 1800 (ogl. Krug, Ha=

tionatreid)tum 2, 395). Daraus ergibt fid), bafo ber r)öd)ftgerjalt 250 Haler

betrug. Diefen erreichten jebod) oon insgefamt 1650 teurem nod) nid)t 3

(bie 220—250 Haler „jäfjrlicrje (Einkünfte" — alfo roorjl einfd)ltepd) ber

Haturalbe3üge ? — Ratten), nur roeitere 2 Ratten ein (Einkommen aus irjrer

Stelle oon merjr als 200 Haler. 195 insgesamt be3ogen mer/r als 100 Haler,

1455 £el)rer al[o rjatten roeniger als 100 Haler (Befjalt, 421 3rr>ifd]en 20

unb 40 Haler, 236 3roifd)en 10 unb 20 Haler, 184 3tr>ifd)en 5 unb 10 Haler.

Demgegenüber ift fefouftellen, ba$ im 3^^e 1896 bas burd)fd)nittlid)e

(Befamteinkommen ber £anbfd)ullern*er in ber Prooin3 Branbenburg 1395

ITtark, al[o 465 Haler betrug.

Derselbe (Betoär/rsmann berichtet uns, baft in Sdjlefien burd} ben Stubien=

unb H^ier/ungsplan oon 1801 jebem katrjolifcrjen £anbfd)utler/rer, ber im

Seminarium geroefen roar, järjrlid) als ITTimmum feines Hinkommens r>er=

fprod^en ( !
) rourbc

:

50 Haler bar (Selb
;

15 Sdjcffcl (Betreibe;

3 Steffel Küdjenfpeife;

frei EJ0I3 unb IDofmung;

1 Sdjeffel Husfaat an (Bartentanb

;

(Bräferei für 2 Stück Rinboier/ unb 1 Stück Scrjroa^üier).

Sombart. Dolfosn>irtfd)aft 28
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IDie man fierjt, rourbe als felbfioerftänblicrj angenommen, bafj ber Dolks*

bilbner nebenher £anbroirtfd)aft betrieb. 3m 3a^?re 1896 betrug bas burd)=

fd)nittlid)e (Befamteinkommen für £anbfd)ullef)rer in Sd)lefien 1287 ITtark.

(5an3 ärjnlidje Dergleidje liefen fid) für bie meiften übrigen Beamten*

Kategorien anftellen.

IDie man fdjon aus biefen roenigen Rnbeutungen, bie id) über bie (Ein*

kommensDerteilung imneun3erjnten3arjrb
i
unbert gemadjt rjabe, erfefjen fyaben

toirb, fd)aut bie Sadje gan3 anbers aus, je nad) bem Stanbpunkte, Don bem

aus man fie betrautet. Das fjat es beroirkt, baft in ber Diskuffion über biefes

Problem bie Derfd)iebenften unb ^äufig entgegengefetjten ITteinungen Der»

treten finb, unb 3tx>ar 3roeifellos in Dielen 5ällen mit oollem Redjt.

Sagt einer : bie pekuniäre £age ber Dolksfd)iilIel)rer ift r/eute Diel günftiger

als oor tmnbert 3ar;ren, fo ift bas rid)tig
;
jagt einer : bie arbeitenben Klaffen

bc3ief)en fyeute burd)fd)nittlid) ein r/öderes (Einkommen als oor r/unbert

3al)ren, fo ift bas richtig ; fagt einer: ber ge[teigerte ZDorjlftanb ift Dornefym*

lid) ben Reidjen 3ugute gekommen, fo ift bas ricfjttg
; fagt einer: bie (Ein*

kommensoerteilung ift fyeute ungleidjer als oor rmnbert Jahren, fo ift bas

richtig; fagt einer: bie gan3e ökonomifdje (Entroicklung ift für bie Katje

geroefen, benn im großen gan3en lebt bie ITTenge Ijeute nod) ebenfo kümmer*

lid) toie efyebem, ober aud) : benn es gibt fjeute Diel mein* armfelige (Ejiften3en

(fage £eute mit roeniger als 900 ITtark (Einkommen), fo ift bas richtig. Unb

fo liefen fid) bie richtigen, fid) fdjeinbar roiberfpredjenben Urteile nod) nad)

Belieben Dermefyren. 3e "a ^) öcm größeren ober geringeren Cafdjenfpieler*

gefcbjck kann man bie Dinge genau in ber (Beftaltung 3eigen, roie man es

für ben gerabe oorliegenben 3roeck möd)te. Uur freilief? finb in ber Ejitje

bes*(Befed)tes einige 3rrtümer untergelaufen, bie fid) im £aufe ber 3eit 3U

tjartnäckigen 3rrlel)ren ausgeroad)fen l)aben unb bie id) bod) roenigftens

regiftrieren roill. Hlfo:

1. (Es ift fid)er nicfyt roar/r, ba$ bie Hrmen ärmer geworben finb; im

Gegenteil: bie Ärmften finb fjeute „reidjer" als oor tjunbert 3Q
fy
rcn

> 9^3
gleid) ob man bie ärmften ^unberttaufenb ober bie ärmften 3el)nmillionen

nimmt.

2. (Es ift fidjer nid)t tDarn*, bafc bie mittleren Sd)id)ten bes (Einkommens

— fage 3roifd)en 900 unb 3000 ITtark — fdjroädjer getoorben feien; im

(Gegenteil: fie roerben (burd) rafdjen 3u3ug oon unten) immer kräftiger.

So roaren in biefen Sd)id)ten in preujjen 1892—1893 81,89%, 1900
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87,47%, 1910 88,7% aller 3enfiten oeranlagt; im Königreid) Sadjfen

[lieg iljrc 3af)l (800 bis 3300 tltark) doh 20,94 o/o im 3abre 1879 auf

31,14% im 3af)rc 1894 unb 40,35% im 3at)re 1900; in Bremen matten

bie Stcue^afyler 3U)ifd)en 1500 unb 3000 ITtark (Einkommen 1874 12,89<y
,

1895 14,32% aus; in Hamburg be3ogen 1895 (oorfjer nid]t uergleidjbar)

3roifd)en 1000 unb 2000 ITtark (Einkommen 39,85 o/
, 1899 bagegen 52,21 o/o

aller 3enfiten ufro. Diefe Ziffern finb für benjenigen nicr/t auffallenb, ber

roeift, bafj eine ber (Eigenarten ber kapitaliftifdjen (Enttoidilung gerabe barin

befterjt, (Ejijten3en mit einem mittleren (Einkommen in unüberferjbarer 5ülle

ins Ztbea 3U rufen: kleinkapitaliftifd)e Unternehmer, tjodjgelorjnte Quali=

tätsarbeitcr, f)öf)ere Hngeftellte, Rgenten, beffer fituierte £abeninrjaber,

IDirte u. bgl.

3. (Es ift fidler nicr/t tDatjr, bafa bie 3ar)l ber Reidjen immer mefyr 3u*

fammenfd)rumpfe ; im (Gegenteil: man mag bie (5ren3e 3ief)en, too man
roill: bei 10000, 20000, 50000, 100000 ITtark: immer roirb bas (Ergebe

nis fein, ba§ bie £eute mit berartigen (Einkommen fid) rafd)er oermerjren

als irgenbeine anbere Spe3ies ber (Einkommensbe3ier)er. Unb fid) üermefyren

gerabe etroa im Derfjältnis 3U bem Rnroadjfen bes oon ifmen 3ufammen

be3ogenen (Einkommens, fo bafc alfo jeber oon itmen immer gleid) reid) im

Durdjjdjnitt bleibt, ©reifen roir — 3um Beroeis — bas reiche Hamburg
rjeraus, unb 3toar gerabe bie HuffdjtDungsperiobe 1895 bis 1899. Da rjatten

1895 ein (Einkommen 3tüifd)en 10000 unb 25000 ITtark 3443 PerJonen,

1899 fdjon 4082. 3ene be3ogen 3ufammen 53,5 ITtillionen ITtark, biefe

63,1 ITTillionen ITtark, jene rjatten alfo ein Durdjfcrmittseinkommen öor

15853 ITtark, biefe t>on 15750 ITtark. 3roifd)en 25000 unb 50000 ITtark

lag bas (Einkommen 1895 oon 1054, 1899 oon 1322 Hamburgern; jenen

fielen insgejamt 36,9 ITtillionen ITtark, biefen 46,0 ITtillionen ITtark järjr=

lid) in bm Sd)ofo, bem ein3elnen alfo 1895 35987 ITtark, 1899 nur noefy

35 384 ITtark. 3mifd)en 50000 unb 100000 ITtark (Einkommen be3ogen

1895 484 Perfonen, 1889 585; bas (Befamtemkommen-oiefer beffer fituierten

£eute betrug im einen $alle 33,1 ITtillionen ITtark, im anbern 40,4 ITtillionen

ITtark. Durd)fd)nittseinkommen 68 390 ITtark unb 69060 ITtark. (Enblid)

lebten in guten Dermögensoerrjaltniffen (mefyr als 100 000 ITtark (Etnhom=

men) in bm beiben 3°-fyren 250 unb 311 Perfonen. Sie oereinnar/mten

burd)fd)nittlid) 210 000 unb 219646 ITtark. ütit „ber beftänbig abnerjmen*

ben 3af/l ber Kapitalmagnaten" ift es alfo ein für allemal nidjts: man
28*
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mag bie Ziffern ber Statistik brer/en unb roenben, roie man will. 3e närjer

mir 6em Augenblicke bes „3ufammenbrud)$" bes kapitaliftifd)en Eöirtfd)afts*

frjftems kommen, befto merjr „(Expropriateurs" roimmeln fjerum. Das (5e=

fdjäft 6er „(Expropriation" roirb immer fdnmeriger roerben

!

t)at nun bie (Einkommensftatiftik fdjon genug Unfug angerichtet bei ber

Huffiellung oon allgemeinen £r)eorien ber ökonomifdjen (Eutroicklung, fo ift

fie gar oerrjängnisooll geroorben für alle So3taletl)iker, atfo für biejenige

Spe3ies oon ttationalökonomen, bie es nid)t laffen Rönnen, bie Bilan3 eines

U)irtfd)aftsfr)ftems 3U 3ier)cn unb irgenbeinen Debit- ober Credit-Saldo fjer»

aus3ured)nen. ITTan tjat forool)l 3ur Derljerrlicrmng als 3ur Dcrunglimpfung

bes Kapitalismus gleichermaßen bie (Entroicklung ber (Einkommensoerteilung

l)erange3ogen, unb feit 3<*l)r3el)nten kommt regelmäßig alle paar Zaty?

ein Bucf) fjeraus, roeldjes 3iffermäßig nadjroeift, ba§ bas kapitaliftifd)e 3Dirt=

fd)aftsfr)ftem in ber U)ur3el faul [ei: Beroeis bie 3unerjmenbe Ungleichheit

ber Dermögensoerteilung ; rooburcfj bann einer ©egenfd)rift 3um £cben oer*

Rolfen roirb, in ber 3U lefen fielet: im ©egenteil, bas rjerrfdjenbe U)irtfd)afts=

fnftcm ift bas befte aller tDfrtfdjaftsfnfteme : Beroeis bie Hebung ber unteren

Dolksklaffen ufro. ufro.

3ft es nun fd)on (nad) meiner ITTeinung) im allgemeinen unftatffjaft unb

ber EDiffenfdjaft unroürbig, fid) an foldjen Kannegießereien: ob es in ber

EDelt immer bejfer ober immer fd)led)ter roerbe, 3U beteiligen, fo ift es gerabe=

3U gefäfjrlid), als IDaffe in biefem ttteinungskampfe fiel) ber (Einkommens*

ftatiftik 3U bebienen, roas id) bod) nod) mit einigen IDorten bartun möchte.

3um erften: roenn man bie 5*age entfcfyeiben roill, ob ein lDirtfd)afts*

fnftem günftig ober ungünftig auf bie (Einkommensoerteilung eingeroirkt

fjabe, fo toirb fid) ber klaren Beantwortung entgegenftellen, bafa roäfjrenb

bes 3eitraums, beffen (Enbe unb beffen Rnfang man ins Rüge faßt, eine

Deränberung im Staube ber Beoölkerung piatj gegriffen t)at. IDas oer*

langt man benn oon einem lüirtfdjaftsfoftem : ba^ es eine oermerjrte Be=

oölkerung ebenfogut ernähre roie bie oort)er kleine ITtenge ? ober ba^ es nur

ber anfangs oorfyanbenen Beoölkerung ein gleicb.es Auskommen ermöglidje ?

3umal für bas neun3et)nte 3<%fyunbert ift btefe $vaqe, roie erfid)tlid), oon

befonberer Bebeutung, für ein 3al?rl)unbert, in bem fid) bie Beoölkerung

in Deutf d)lanb oerboppelt fjat. 3d) meine nun : roenn ein Eöir^fdjaftsf r/ftem

es fertig bringt, bie boppelte Hn3ar)I (Einrool)ner eines £anbes nid)t nur

ebenfo reidjlid), fonbern reicfjlidjer mit „(Blücksgütern" aus3uftatten, roenn
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es ir/m — in Ziffern gefprocfyen — gelingt, oie^ig flTillionen fltenfcrjen

mefyr 3U erhalten, or/ne bas (Erjften3nioeau 6er großen tTTaffen toefentlicf)

311 fenken, [0 ift biefes eine £eiftung, bie beifpiellos in 6er (Befd)id)te baftcljt.

3d) mu^ fagen, bajj biefe Cat für micfj an bas R)unberbare gren3t, unb ba$

icf) — roenn id) lebiglid) bie (Entroicklung bes Reichtums, aud) bes tEeüs bes

Retcr/tums, ber auf bie nieberen Dolksfd)id)ten entfällt, ins Rüge faffe
—

bie Baftiat unb (Benoffen oerftefye, toenn fie bie kapitaliftifcfye (Drbnung ber

Dinge als bie von ©ort in eigener Perfon gefegte (Drbnung anfer/en. Daft

fyeute in Deutfdjlanb nid)t 3arjr für 3afyr ein paarmal rjunberttaufenb ITTen=>

fcfjen Fjungers fterben, ift gerabe3U erftaunlid) unb ber fjöd)ften Berounberung

roert. (Es ift feltfam, ba§ man immer gerabe aus ber ungünftigen <Entii>ick=

lung ber (Einkommensoerteilung bem Kapitalismus ben Strick fyat brefyen

iDoIIen. 3ä\ kann mir benken, bafc man orjne oiel XTCürje ein Sünbenregifter

bes Kapitalismus 3ufammenftellt, grojj genug, um gegen biefes tt)irtfd)afts=

fnftem in manchem f}tx^m Rbfdjeu unb fjafr 3U er3eugen. Der Kapitalismus

fyat uns bie ITtaffe bejdjert, er rjat unfer £eben ber inneren Rurje beraubt,

er f/at uns ber Hatur entfremoet, er fjat uns ben (Blauben unferer Däter

genommen, inbem er bie IDelt in ein Redjenejempel auflöfte unb eine Über=

toertung ber Dinge biefer IDelt in uns road) rief; er r)at bie grojje tTTaffe ber

Beüölkerung in ein fklaoenartiges Derr/ältnis ber Rbf/ängigkeit r>on einer

geringen Rn3af)l oon Unternehmern gebracht. Rber bafür r/at er eines

gerabe in berounbernsmürbiger IDeife geteiftet : er f/at eine riefig angeroad)=

jene UTenfdjenmenge auf bas befte mit Unterrjaltsmitteln 3U Derfer/en t>er=

mod)t, er r/at gerabe bas 5utterprobIem meifterrjaft gelöft, beffer als irgenb=

eine EDirtfdjaftserfaffung oor irjm. Stellt man fid) auf ben Stanbpunkt ber

reinen (Quantität — unb faft alle Beurteiler ftef/en auf ir/m — fo ift ber

Kapitalismus tatfädjlid) mit einem (Blorienfdjeine umgeben, aus bem fid)

mit flammenber Sd/rift bie IDorte abgeben: Diesig Htillionen ITTenfcfym

mer/r

!

Run ift aber bas anbere Bebenken, bas jeber Derfud) erweckt, aus ben

Ziffern ber (Einkommensftatiftik Rtaterial für bie R)ertung eines IDirtfd)afts=

fnftems 3U gewinnen, biefes : bajj bie 3af/len, roeil rein quantitatio beftimmt,

fid) fo üor3Üg!id) 3um Rbmeffen 3U eignen fcf/einen unb bod) in IDirklid/keit

biefe (Eignung nid)t befi^en. Denn roir bürfen nid)t oergeffen, bajj r/inter

ben meßbaren äar/lengröfren bie oöllig unmeftbaren Qualitäten ber fubjek»

tioen Bebarfsbefriebigung fielen.
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(Es mu[j bringenb oor bem 3rrtum getoarnt werben: man Rönne nad]

irgenbeinem Umred)nungsfd)ematismus fd)ließlid) bod) 3U reinen Quanti*

täten 6er Bebarfsbefriebigung gelangen; ober man bürfe ettoa btn Brot»

preis ober ben Preis fonft eines ein3elnen Konfumartikels 3ugrunbe legen,

um barauft/in bie Bebeutung eines bejtimmten (Einkommens in oerfd)iebenen

Seiten 3U ermeffen. Hein, es bleibt bei ber oollftänbigen Um>ergleid)barkeit,

benn bie unroägbaren unb unmeßbaren Umftänbe bei ber Dertoenbung bes

(Einkommens finb bas (Enifdjeibenbe. Die £age bes Stäbters ober bes £anb=

beroor/ners, bes Der3efyrers oon Rterjlfuppe ober Kartoffeln, Don Sdjnaps

ober Leitungen, oon EDolle ober Baumroolle i[t eine fo grunboerfd)iebene,

ba§ man fie niemals in ein reines (Huantitätsoerrjältnis 3ueinanber bringen

kann. EDie toill man feftftellen, ob 1000 DTark Einkommen in ber kleinen

Stabt oor fumbert 3^^ren unb 1000 HTark (Einkommen fyeute in ber (5roß=

[tabt mer/r ober weniger für ben ein3elnen bebeuten ? EDas nüijt es 3U [agen:

bamals kofiete bas Bxot fooiel, fyeute fooiel? 3ener aß ja Roggenbrot,

biefer ißt EDei3enbrot; jener aß frür) ITTefylfuppe, biefer trinkt Kaffee mit

5ucker unb ITtild); jener t/atte eine gleid) große EDofynung roie biefer 3um

falben Preife, aud) nod) ein (Mrtdjen cor bem tjaufe, roäfjrenb biefer im

r)of oier (Treppen fjod) rootjnt. Hber bafür bekommt ber ©roßftäbter mit

einem (Einkommen oon 1000 TTTark oiel billigere Ejemben (toenn fie aud)

nid)t mefyr fo lange r/alten), gut gebrautes Bier, btn „Dorroärts" unb alle

Sonntage 5reikon3ert für fein (bdb, kann aud) ein paarmal in ber lüodje

in ber Straßenbahn fahren unb kann 3el)nmal fo oiel Briefe für ben gleichen

Portobetrag abfenben. Seine Kinber roerben if)m umfonft unterrid)tet, toäfc

renb fein Dorgänger r»or tjunbert 3«^en fid) ein Sdjroein mäften konnte;

nadüs roenn er betrunken aus ber Kneipe kommt, läuft er nid)t (Befaljr,

im Sumpfe ftecken 3U bleiben, benn bie Straßen finb toofylgepflaftert unb

gut beleuchtet, tüäfyrenb ber Kleinftäbter oor fyunbert Jahren boppelt fo

oiel $k\\<i\ effen konnte unb fyalb fo r>iet Steuern 3at}lte. EDer fyat benn

nun meljr ?

Die bloße 3al)l befagt nod) gar nichts; erft roas bafjinter fteckt, gibt uns

Hufklärung über EDefen unb EDert einer roirtfdjaftlidjen Kultur, unb bes*

balb fdjeint mir aud), als fei (bank ber allgemeinen, auf quantitatioe Be-

trad) tungsroeife gerichteten 3eittenben3) ber (Erörterung ber (Einkommens-

verteilung in ber Diskuffion über bas EDefen unb btn EDert ber roirtfdjaft-

lidjen (Entwicklung oft ein 3U breiter Raum angeroiefen warben. 3cb. will
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einmal gerabe3u jagen: es ift für bie Beurteilung eines gejellfcrjaftlicfjen

3uftanbcs fefyr roenig bebeutungsnoll, ob eine (Bruppe von Perfonen 1000

ober 2000 ITtark (Einkommen bc3ief)t, ob fid) if)r (Einkommen gefteigert

ober oerringert rjat, [o lange id) oon ben fonftigen Deränberungen, ben oer*

änberten Qualitäten nichts roeifc. Selbftoerftänbiid) (aber bas meine id) gar

nid)t) oom allgemein menfd)lid)en Stanbpunkte aus. Hber aud) in rein

öRonomifd)-[o3iaIer Betrad)tungsroeife, rote aus ben eben gemachten Hn=

beutungen ofjne roeiteres rjeroorgefjt. Unb besr)alb roirb man aud), roenn

man bie Deränberungen unterfud)t, benen bie Sd)id)tung einer (5efellfd)aft

unterroorfen roorben ijt, fein Augenmerk nid)t foroofyl auf bie Derfd)iebungen

in ber (Einkommensoerteilung rid)ten muffen, als oielmefyr auf bie Deränbe*

rungen ber £age in qualitatioer t)infid)t. Sie roerben bie eigenartige Struk=

tur einer (Befellfdjaft oiel beffer 3um Rusbruck bringen, als jene rein quanti=

tatioen Derfd)iebungen. (Eine roicrjtige Qualitätsoeränberung unferer (5efeil=

fdjaft lernten roir fd)on kennen: bie beruflid)e Heugeftaltung. EDir fafjen

aber aud], bafo biefe roenigftens für bie (Bruppenbilbung in ber (Befellfdjaft

ifyre Bebeutung mefjr unb merjr oerloren fyat. Unfere Sorge mufo besrjalb

fein, nad) Derfd)iebungen in ber £age ber ein3elnen Beoölkerungsteile

Deutfdjlanbs Rusguck 3U galten, bie für bie tDirtfd]aftIid)e £age bes ein3elnen

entfd)cibenb (roeil qualitatio beftimmt) unb gleid)3eitig für bie fo3iale Sd)id)=

tung bebeutfam (roeil gruppenbilbenb) finb. Das fjiermit geftellte Problem

folt bas letzte Kapitel erörtern, bas oon ben fojialen Klaffen I>an6elt.



Sieb3et)ntes Kapitel: Die fc^ialen Klaffen

1. Allgemeines. Die gefellfcfyaftlidje (Blieberung Deutfd)lanös

cor ljunbert 3af)ren

Das ©eburtslanö 6er moöernen ßefellfdjaftsklaffen ebenjo mie 6er

(Theorie 6er fo3ialen Klaffen ift 5ninkreid). i)ier Ratten fdjon 6ie Dor=

gänge 6er großen Reoolution, nod) Diel metjr aber fyernad) 6ie (Ereigniffe

mäl)renö 6er Reftauration un6 6ann 6ie 3ulireoolution mie öie Dorfüljrung

oon Sd)ulbeifpielen gemirkt, um 6en (5efd)id)tfd)reibern 6ie Rügen über 6ie

Beftanöteile 6er moöernen (Befellfcfyaft 3U öffnen. 3n 6en IDernen 6er Ö5ut30t,

tTtignet, £ouis Blanc ftef)t fd)on alles 311 tefen, mas mir Ijeute nod) oom

IDefen un6 tDeröen öer Fialen Klaffen aus3ufagen oermögen. 3f)re Dar=

ftellung ift oorbilölid) gemoröen aud) für 6ie {Theoretiker frem6er 3unge,

un6 bis auf 6ie (Terminologie fyerab manöeln aud) mir Deutfdje nod) fyeute

in 6en Bahnen 6er großen fran3Öfifd)en Jjiftoriker un6 ifyrer öeutfd)en Der=

künöer, unter 6enen £oren3 oon Stein un6 Karl Htarj 6ie einfluftreidjften

gemefen fin6.

Danadj unterfd)ei6en mir in öer moöernen (Befellfdjaft oier fo3iale

Klaffen:

1. 6ie ©entilfyommerie, 6en parti feodal, 3U öeutfd) etma 6ie 5euöal=

ariftokratie (menn man öiefes IDort für ein öeutfdjes 3U galten geneigt

ift), fernher un6 fd)lid)ter: öie 3unker;

2. 6ie Bourgeoifie, unüberfetybar

;

3. 6ie petite bourgeoisie, allenfalls überfetjbar mit Kleinbürgertum, oon

mir als ^anömer&ertum (im meiteren Sinne) be3eid)net

;

4. 6as Proletariat. Diefer Rusöruck, 6er anfangs nod) fdjmankenö ift

un6 3. B. nod) in 6er Histoire des dix ans abmed)feln6 mit peuple ge^

braucht mirö, fetjt fid) im £aufe 6er 3eit als Satfjausörucfe 3unäd)ft

in 6er fran3öfifd)en £iteratur feft unb mir6 aud) im Deutfdjen füglid)

als foldjer beibehalten. Derjenige, 6er il)n in öie öeutfdje IDiffenfcfyaft

eingeführt Ijat, ift, foüiel id) fef)e, £oren3 oon Stein (1842).

ttid)t gan3 fo klar mie 6ie ©lieöerung 6er fo3ialen Klaffen fetbft ift öas

Hterkmal, nad) 6em man fie unterfdjeiöet. (Dffenbar ift 6ies nid)t 6er Beruf,

öenn ein Proletarier kann ebenfogut Sdjufter fein mie ein Kleinbürger;

nod) 6er Befitj, 6enn ein (Bentilfyomme kann ebenfooiel befi^en mie ein

Bourgeois ; nod) eine Kreu3ung oon Befit$ un6 Beruf, 6enn ein kleinbürgcr*
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lidjer Sdjloffer kann ebenfo ücrmögcnö [ein roie ein IlTonteur in einer ttta=

fdjinenfabriR. Rber aud) bie oon ben $ran3ofen eingeführte, oon Stein unb

anbern übernommene (Einteilung nad) bem Befitje ber Probuktionsmittel

ift 3U ein[eitig auf Bourgeoifie unb Proletariat 3ugefd)nitten. IDenn £ouis

Blanc befiniert: par bourgeois, j'entends l'ensemble des citoyens qui

possedent des Instruments de travail ou un «apital travaillant avee des

ressources qui leur sont propres, et ne dependent d'autrui que dans

une certaine mesure — fo bürfte es fd)toer falten, banad) ben bourgeois

oom gentilhomme 3U unterfdjeiben. (Enblid) ift es gan3 unb gar irrefüfjrenb,

toenn man mit tTtarj ben ©egenfatj ber ^ialen Klaffen mit bem IDorte

„kurz" in ben (Begenfatj oon „Unterbrüdter unb Unterbrückte" oerflüäV

tigt. (Dan3 abgefefjen baoon, bajj biefer ©egenfatj, roo er beftetjt, nod) nichts

über bie IDefenfyeit einer Fialen Klaffe ausfagt, fo muft oor allem in Rü&=

fidjt ge3ogen toerben, bafo ber (Begenfa^ gar nid)t für alle (5efd)id)tsepod)en

3Utrifft, roie tTTarr. annimmt. Das ftäbtifdje Mittelalter in ben Klaffen*

gegenfat) oon „öunftbürger unb (Befell" auflöfen toollen, toiberfpridjt allen

qjftorifcb.en Catfadjen ; ber rjanbroerksmäftigen (Drganifation gegenüber oer=

fagt bas nterfcmal bes Unterbrücfctfeins, übrigens ebenfo roie alle oortjer

genannten.

3m (Begenfat) 3U biefen mißglückten Derfudjen mödjte ict) als fo3ia!e Klaffe

Diejenige (Befellfdjaftsgruppe betrachtet fefyen, bie ifjrer 3bze nad) ein be=

ftimmtes IDirtfdjaftsfnftem oertritt. IDobei id) unter einem IDirtfdjaftsfnftem

eine beftimmte EDirtfd)aftsorbnung mit einen (ober mehreren) l)erDorfted}en=

ben H)irtfd)aftsprin3ipien oerftefye, toie ber £efer ja tuof)l toeifj. Danad)

roare bie (Bcntilfyommerie biejenige Klaffe, bie bie feubal=bobenftänöige ober

patriardjatifcrje (Butsroirtfdjaft repräfentiert, bie Bourgeoifie toäre bie Der*

treterin ber fcapitaliftifdjen Derfeetjrsmirtfdjaft, bas Kleinbürgertum biejenige

ber tjanbroerksmäBigen EDirtfd)aftsorganifation, toäfyrenb bas Proletariat

eine Ijiftorifcf) nod} nid)t getoorbene, alfo nur ibeale 3ukunftsroirtfd)aft,

nennen roir fie ber (Einfachheit fjalber bie fo3ialiftifd)e, 3U oertreten fjätte.

IPas bann im ein3elnen nod) 3U erläutern fein toirb.

t)ier möd)te id) nur nod) einige Bemerkungen allgemeinen 3nt)alts mad)en,

um HTifjDerftänbniffen oor3ubeugen. 3um erften : in bem aud) oon mir an*

genommenen Klaffenfdjema fetjlt bas Bauerntum, alfo ber in ben meiften

£änbern nod) t)eute roidjtigfte Beftanbteil ber (Befellfdjaft. Das beruht nid)t

etum auf einem „Überfefyen", fonbern entfpridjt ber richtigen (5runbauf=
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faffung, roonad) bie fc^ialen Klaffen nad) ökonomifd)en (Beficfytspunkten

unterfdjieben roerben. „Bauer" ift aber kein ökonomifdjer, fonbern ein ted}=

nifd]er Begriff: ein HTann, roeldjer Rekerbau unb Diebjudjt treibt. Hls

fotdjer ift er aber ökonomifd) farblos, kann alfo 6en oerfd)iebenften JDtrt-

fdjaftsfnftemen angehören — unb r)at es getan. (Ebenfo roie ein „Sdjufter*

in ber 5eubalroirtfd)aft, im ^anbroerk, in ber kapitaliftifdjen H>irtfd)aft,

kur3 überalt 3U finben ift, roo Stiefeln gemacht roerben, fo ein „Bauer" in

allen möglichen ökonomifdjen ITtilieus. Die (Erfahrung lefyrt, bajj es kaum

irgenbroo größere Unterfd)iebe roirtfd)aftlid)en IDefens gibt, als 3toifd}en

Bauer unb Bauer. Das Richtige ift alfo, ifm je nad) feiner ökonomifdjen

5ärbung bem einen ober anbern IDirtfdmftsfrjfteme 3U3ured)nen.

3um anbern : roas nod) r)eute bem Derftänbnis ber fo3iaIen Klaffe fyäufig

fyinbernb im tDege ftefyt, ift ifyre Derroedjflung mit ber politifdjen Partei.

(Ban3 unklar roirb bie Sadje, roenn man oon Fialen Parteien rebet. Partei

unb Klaffe finb oielmeljr gan3 unb gar nid)t basfelbe. Die politifdje Partei

oerbankt ifjre (Entfter/ung einer etroeldjen sufälligen Derumftanbung. Sie

roirb 3ufammengel)alten burd) eine ber augenblidilidjen gefd)id)tlid)en £age

entfpringenbe treibenbe 3ba. Diefe kann ebenfogut eine nationale, eine

religiöfe, eine oerfaffungsredjtlidye roie eine ökonomifd}e*fein. IDenn audj

3U3ugeben ift, bafo eine getoiffe innere Be3ief)ung 3toifd)en ^ialer Klaffe

unb politifd)er Partei obroaltet, fo ift bod) mit aller (Entfdjiebenrjeit 3U be=

tonen, ba\$ ebenfo fyäufig bie Parteibilbung ofme allen 3ufammenb,ang mit

ber fo3iaIen Klaffen3ugel)örigkeit erfolgt.

(Es ift möglid) unb oft genug ber $all, bajj gleidje politifdje (Brunbfä^e

(3. B. bie Sorberung poIiti|d)er 5reif)eitsred)te) oon gan3 oerfdjiebenen

^ialen Klaffen (3. B. ber Bourgeoifie unb bem Proletariate) oertreten roer=

ben ; ebenfo beftimmte religiöfe Huffaffungen : etroa bie (Drtrjobojie oon (Ben*

tiltjommeric unb Kleinbürgertum, unter llmftänben aud) oon ber Bourgeoifie.

(Es ift ferner ein burdjaus nid)t feltener 5aH, bajj ein unb biefelbe politifdje

Partei oerfd)iebene fo3iaIe Klaffen in fid) fdjliefjt : man benke an bas 5entrum

ober an bie nationalliberalen in ben 1870er 3<*fyren! Unb es ift cnblid)

gang unb gäbe, bafa biefelbe fo3iale Klaffe oon oerfdjiebenen politifdjen

Parteien oertreten roirb: bas reaktionäre Kleinbürgertum in Deutfdjlanb

oon 3entrum unb Konferoatioen.

Unb roie bie politijdje Partei, fo rjaben aud) nod) anbere (5efetlfd)afts=

gruppen neben ben Fialen Klaffen ifyr eigenes £eben. 5reWtf) «s fdjeint,
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als ob bie fo3iaIe Klaffe in ber (Begenroart alle übrigen gefellfd)afttid)en

(Bruppenbilbungen überroud)ern roolle: aus (Brünben, bie id) nod) anführen

roerbe. Aber um fo nottoenbiger ijt es, [ic in irjrem felbftänbigen IDefen 3U

erkennen unb oon oerroanbten (5eb»fben 3U unterfd)eiben : eine Hufgäbe,

3U beren £öfung biefe feur3en tfyeoretifdjen Ruseinanberfetjungen, bie leiber

roieber nierji gan3 3U oermeiben roaren, einen befcfyeibenen Beitrag liefern

follien. (Eine felbftänbige unb ausgeführte Cfyeorie ber ^ialen Klajjen roirb

mein Kapitalismus in einem ber folgenben Bänbe enthalten. r)ier kommt

es ja nur barauf an, bajj roir eine ungefähre Dorftellung baoon geroinnen

:

uoeldjerart bie Bilbung ber fc^ialen Klaffen fid) roäfyrenb bes neun3ermten

3at)rt)unberts in Deutfdjlanb ool^ogen Ijat.

3d) glaube, roenn man nad) btn ^ialen Klaffen Umfdjau galten roollte,

bie Deutfdjlanb im Hnfange bes oorigen 3al)rl)unberts auf3uroeifen

r/atte, fo roürbe man nur 3toei geroarjr roerben: bas 5ßuoa ^a9rar iertum

(nebft feinen r)interfaffen) unb bas tjanbroerkertum (nebft feinen F}itfsper=

fönen). IDenigftens roaren bie übrigen nod) 3U Reiner felbftänbigen (Dcltung

gekommen. IDir bürfen bies aus mehreren Hn3eid)en fdjlie^en. Daraus rool)l

3unäd]ft, bafj roir aus ber 3eit ber liberalen Reformen, bie bod) in erfter

£inie ber Bourgeoifie fjätten nütjen follen, oon irgenbroeldjen £ebensäu^e-«

rungen biefer Klaffe fo gut roie gar nidjts oernerjmen. IDir Ijören roob.1 ge=

legentlid) oon Petitionen ber r)anbroerker unb (Beroerberealberedjtigten

gegen bie (Einführung ber (Deroerbefreirjeit in Preufoen, aber oon einer

©egenberoegung ber Bourgeoifie oerlautet meines IDiffens nidjts. IDir er*

innern uns bann ber tttürje, bie es 5nebrid) £ift koftete, ein paar £eute auf

bie Beine 3U bringen, bie feine 3nbuftrie= unb Derkefyrspläne unterftüijen

[outen.

IDir benken aber oor altem an bas Spiegelbilb, bas bie bamalige beutfdje

(Befellfdjaft in ben Sdjilberungen ber Did)ter, in ben fErjeorien ber fo3ia!en

(Theoretiker finbet.

Sooiel id) fetje, ift bis in bie tttitte bes 3af)rl)unbcrts allen Darftellungen

unferer Fialen 3uftänbe eine Dreiteilung ber Beoölkerung eigentümlid),

bie roor/t unter bem (Einfluffe ber fran3öfifd)en £el)re oon ben trois etats
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3uftanbe gekommen i[t, aber eine eigenartige, ben beulten Derfjältniffen

angepaßte llmgeftaltung erfährt. (Es ift bie (Einteilung in Rbel, Volk unb

tltittelftanb ober RTittelfelaffe. 3m ßbel fjaben tr»ir bie ©entilljommerie 3U

fud)en, in ber root)I ber größte tEeil bes alten ftäbtifdjen Patri3iats aufge=

gangen roar ; im Dolke oor allem bas fjanbroerkertum als Ejauptbeftanbteil

unb roas fid) etioa an Proletariat fdjon oorfanb. teureres galt als quantitc

negligeable. Rod) Bluntfd)li Konnte es als bie Hufgabe bes Staatsmanns

be3eicfynen, „bas Proletariat möglicbjt in ben übrigen Stänben ober Klaffen

unter3ubringen (!) unb fo fein befonberes EDad)stum 3U fyemmen". Das,

meint er, fei nid)t fdjmer, benn „bas Proletariat befielt 3umeift aus bzn

Hbfällen (!) ber anbern Berufsklaffen. Die oermögenslofen unb r»erein3el=

ten ( !
) tEeile ber Beüölkerung, bie fid) besfyalb aud) ber befeftigten ©rbnung

fidjer ent3ierjen, fyeijjen roir bas Proletariat". IDill man aud) oon biefer

Darfteilung ein gut £eil ber Seid)tf)eit ifjres Derfaffers 3ugute fdjreiben, fo

bleibt bod) fidler nod) ein Reft, ber fid) aus ber bamaligen (5efellfdjafts=

ftrufetur erklärt.

3m RTittelftanbe aber Gereinigte fid) in ber Huffaffung jener früheren

Seiten alles, roas nid)t sum Hbel unb nid)t 3um nieberen üolfe gehörte. (Er

trug in unferem Sinne feein ausgefprodjenes Klaffengeprägc, fonbern erfdjien

balb mefjr als (Bruppe aller mittelmäßig begüterten perfonen, balb meljr

als bie ber (Bebilbeten. So faf)en bie (Boetfje, Riebuf)r, fjumbolbt, Regel iljre

Seit an, roenn beifpielstoeife ©oetfje (im „Bürgergeneral") oon bem „l)üb;

fdjen, tooljlfyabenben RTittelftanb" als Don ber Sdjlippermild) fprid)t, bie

übrig bleibt, nadjbem ber faure Rab,m (bie Reichen) abgefd)öpft ift; ober

(in feinen Bemerkungen über „Deutfd)e Oteratur") oon ben „Bemühungen"

(um bie beutfdje Spradje), „roeldje nunmehr ber gan3en Ration, befonbers

aber einem geroiffen Rtittelftanbe 3ugute gefjen, roie id) ibm im beften Sinne

bes töortes nennen möd)te". „üjie^u gehören", fäfjrt er bann fort, „bie

Beroobner kleiner Stäbte, beren Deutfd)lanb fo Diele tr>ol)lgelegene, toor)!-

beftellte 3äl)lt. Alle Beamten mit Unterbeamten bafelbft, fjanbelsleute,

$abrifeanten, üor3Üglid) Stauen unb Cödjter foldjer S^^Iien, aud) £anb*

geiftlidjc, fofern fie (Er3iefyer finb an Perfonen, bie fid) 3tr>ar \n befdjränfeten,

aber bod) rr»ol)lt)äbigen, aud) ein fittlid)es Belagen förbernben Derf)ältniffcn

befinben." Das ift berfelbe Rtittelftanb, „in roeldjen (nad) bem Rusbrud*

Tegels) bie gebilbete 3ntelligen3 unb bas red)tlid)e Beroufrtfein bes Dolfecs

fällt", ber nur entfielen feann „burd) bie Bered)tigung befonberer Krcife,
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bic relativ unabhängig finb, unb burd) eine Beamtenroelt, beren IDillkür fid)

an foldjen Bered)tigten bricht."

Unentmidielt, toie bie mobernen Klaffen [eiber maren, trat aud) irjr (5egen=

jat) nod) nid)t merkbar rjeroor unb mürbe oon ben Unterfd)ieben ber Bilbung,

bes Befitjes, bes Berufes, bes politifd)en ober religiöfen (5laubensbekennt=

niffes übertoudjert. ©emift rjatte £oren3 oon Stein red)t, roenn er im 3^e
1842 fd)rieb, bafa man in Deutfcfjlanb eine Crjeorie ber (5efellfd)aft nod) nidjt

befi^c ober aud) irjren ITTangel nid)t fürjle, „meil bas £eben ber (5efellfd)aft

unb ber Kampf irjrer (Elemente nod) 3U keiner felbftänbigcn (Enttoidilung ge=

kommen" fei. 3n ben ITTär3tagen bes 3<*fyres 1848 ging bann ein erftes

Hrjncn rjon ben geroaltigen Umgeftaltungen auf, bie in bem Bau ber (Befell-

fdjaft fid) 3U ooltyefyen eben begonnen rjatten.

3m (örunbe bringen biefe Stellungen bemjenigen nid)ts Heues, ber

biefes löerk aufmerkfam gelefen t)at. Denn ein großer (Eeil feines 3nrjalts

erfdjöpft fid) ja in bem ttadjmeife, bafo erft bem neun3ef)nten 3afyrfyunbert,

genauer : beffen 3toeiter Ijälfte, es oorberjalten mar, bas kapitaliftifdje lDirt=

fd)aftsfr/ftem in Deutfd)lanb 3U allgemeiner Derbreitung 3U bringen, fllfo

konnten aud) bis um bie ITtitte bes 3at)rt)unberts jene fo3ialen Klaffen

nod) nid)t rjeroortreten, bie Pofitio unb ttegatio biefes H)irtfd)aftsfi)ftemes

bilben. XDärjrenb mit ber Sdjilberung bes ttterbens unb EDad)fens bes Kavu
talismus, mie fie im ooraufgeljenben Budje 3U geben oerfud)t mürbe, aud)

fdjon ber Hadjmeis geführt ift, bafo nun ber mefentlidje 3nf)alt ber gefell=

fd)aftlid)en Tteugeftaltung, bie bas le^te r/albe 3^?rl)unbert Deutfdjlanb

brad)tc, eben bie Herausbildung ber beiben mobernen Fialen Klaffen : ber

Bourgeoifie unb bes Proletariats, gemefen ift.

3d) mufj nun aber ber pi)antafie bes £efcrs bod) roorjl nod) mit einigen

meiteren Hngaben 3U Ejilfe kommen, bamit bie toten 3iffern, bie ifm über

öunarjme ber Kapitalinoeftierungen, Cenben3 3ur Dergröfrerung ber llnter=

neljmungen ufm. unterrid)tet rjaben, £eben für if)n gemmnen unb er Uten*

fdjen oon $ki\d\ unb Blut, lebenbige Bourgeois unb Proletarier fjinter ifmen

erblidie.

2. Bourgeoifie unb Proletariat

töas bie beutfd)e Bourgeoifie nod) in ben 1840er 3a^en kenn3eid)net,

mar, menn id) fo fagen barf, il)re Unfertigkeit.

l)ier ftanb fie nod) mit einem Sufoe in ber 5eubalmirtfd)aft, bort im I}anb=



446 Ete fc^ialen Klaffen

roerk. HTtt ber fjalbfeubalen 5är&ung meine id) nid)t einmal bie lanbroirt»

fd)aftlid)e Bourgeoifie, bie natürlich ebenfalls nod) merjr als fyeute fid) Diel*

fad) im puppenftanbe befanb: aud) bie inbuftrielle Bourgeoifie trug Dielfad)

nod) bie (Eierfd)alen bes 5eubalfrj}tems an fid). So berid)tet beifpielsroeife

Don (Dberfdjlefien Peter ITti[d)ler: „Der (Brunbr/err ijt f)ier (Eigentümer ber

(H[ener3e unb oertyüttct jär/rlid) nur [o Diel, als bei jenen r}ol3Dorräten

mögtid) ift, bie für ifm auf anberem IDege nidjt oerroertbar finb." IDeldj

ein feigneuriat=unbourgeoifer 3ug ! Hber nod) beutlid)er haftete ber t>or=

mär3Üd)en Bourgeoifie ifjr rjanbroerksmäfjiger (Erjarakter an. Der Bergbau

rourbe nod) größtenteils oon (5eroerk}d)aften betrieben, bie Unternehmungen

in ben meiften EDirtfd)afts3roeigcn roaren, roie roir gefefyen r/aben, feiein,

ifyre 3nf)aber ftellten nid)t merjr als bas bar, roas roir kleinkapitaliftifdje

Unternehmer nennen. Da3U kam, bafa aud) perfönlid) bie Herkunft ber

5abrik= unb Ejanbelsrjerren Diel merjr als jetjt — angefid)ts bes geringen

Husmafoes ber Betriebe — aus ben nieberen Stänben erfolgte, atfo nod)

keine eigentliche bourgeoife Überlieferung oorr/anben roar. (Ein3elbelege für

biefe 3uftänbe bringt mein Kapitalismus im 3roan3igften Kapitel bes erjten

Banbes. freute ift 3roar, roie roir roiffen, ber kleinkapitaliftifdje Unternehmer

keinesroegs oerfdjrounben, er gibt bod) aber nid)t merjr ben (Eon an, ben

oielmerjr ber neue £Enp bes (Brofrbourgeois beftimmt.

(Ebenfo roie nod) oor fünf3ig 3°-fyren öic Bourgeoifie unfertig roar, roar

fie unbifferen3iert in bem Sinne, bafj bie Dertreter ber oerfer/tebenen Anlage»

fprjären bes Kapitals Dielfad) nod) in einer unb berfelben perfon oereinigt

'roaren. Das Bankkapital roar, roie roir farjen, nod) nid)t burdjgängig Der*

felbftänbigt, alfo fefjlte aud) nod) ber reine Bankiertrjp; bas 3nbuftrie=>

kapital ebenforoenig, beim in ber rjausinbuftriellen (Drganifation finb Kauf»

mann unb 3nbuftrieller ibentifd). Seitbem ift nun ber (Srofcinbuftrielle, jener

ITtann mit ber fdjroeren, klirrenben Rüftung, als felbftänbtger Darfteiler auf

ber Sdjaubürjne erfd)ienen. Hn ber Richtigkeit ber Beobachtung, ba§ bie

Bourgeoifie fid) bifferen3iert r/abe, änbert aud) nid)ts bie uns bekannte ZaU
fad)e, bajj feit einiger 3eit eine Cenben3 bes Bankkapitals beftcf)t, in bie

Probuktionsfprjäre rjinüber3ugreifen. Denn troij irjrer ift bisher oon einer

Perfonalunion ber beiben Kapitaliftentnpen nur roenig 3U beobachten ge=

roefen. Dielmef/r roirb man getroft behaupten können, bafo es rjeute ebenfo»

oiele unterjd)ieblid)e Bourgeoisien gibt, als bas Kapital Rnlagefprjären

rjat: ben Bankier, ben Kaufmann, ben (Eransportunternerjmer, ben 3n*
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buftriellen, ben £anbmirt, über benen gleidjjam in mejenlojem Sinne ber

Dertreter bes abjtrakten, bes unrabi3ierten Kapitals: ber Börfiancr, ber

Spekulant einf)erjd)tDebt.

IDeld) eine rei3DoIIe Hufgabe, bie[e oerfcfjieöenen Cnpen in irjrer

pfndjologijdjen (Eigenart 311 fd)ilbern! IDie oieles Hefte jid) aud) trotj

3ola nod) barüber fdjreiben. Hber es ijt rjier bod) mof)! nidjt ber ©rt, jid)

ber £öjung biejer Hufgabe 3U unter3iefjen. Später einmal ! 3m allgemeinen

fyabt id) ja eine kur3e Seelenanalnje bes perfekten Unternehmers oben, im

eierten Kapitel, 3U geben oerjudjt. Das, roas fie alle eint, ijt: bie Dortj«rr=

fdjaft bes (Ermerbstriebes, ijt ber ökonomifdje Rationalismus, i[t bas 3nter^

ejfe an einer freimirtfdjaftlidjen ©rganijation im 3nnern bes £anbes. Die

micbtigjten Differen3en in ökonomifdjer Ejinjid)t ergeben [id) aus ber oer*

fdjiebenen Stellung 3ur tDaren3irkulationspolitik. £jier getjen aud) bie 3n=

bujtriellen je nad) irjren Brandjen auseinanber. So beobachten mir Spal=

tungen in ben Reihen ber Bourgeoijie, jobalb bie Politik ber Börje unb

namentlid) bie Politik bes auswärtigen fjanbels in 5r£*9 e kommt. (Berabe

fet)t lajjen fid) roieber lefjrreidje Stubien anjtellen über bie Sdjeibung in

Sd)u^3öllner unb 5rcifyänbler. 5reu?önbler oon tlatur jinb: bie Dertreter

bes Bank= uno Börjen=, jomie bes £)anbelskapitals, 3UJammengejd)lojjen im

Hugenblickc im rjanbelsoertragsDerein, bem Derein ber Kommer3ienräte.

Sie erhalten 3u3ug aus ber 3nbujtrie, fofern bieje: 1. ]taxk an ber Husfurjr

ifjrer eigenen (Er3eugnijje, 2. jtark an ber (Einfuhr frember Rof)= unb l)ilfs=»

jtoffe ober frember Halbfabrikate interejjiert ijt. Sd)led)tf)in freit)änblerijcfy

ijt natürlid) biejenige 3nbujtrie, bie frembe Probukte für ir/re eigenen Hus=>

futjrartikel oerarbeitet, toas beifpielstoeije für bie d)emijd)e 3nbujtrte im

rociten Umfange 3utrifft. 3m allgemeinen ijt bie 3nbujtrie um jo freirjänb*

Ierijcber, je merjr jie jid) ber Sertigfabrikation nähert, roär/renb bie tnpi)d]en

Dertreter ber Sdjut^ollinterejjen bie rjalbfabrikatinbujtrien, namentlid) bie

<5arn= unb (Eijeninbujtrie jinb. Solange in unjerer Jjanbelspolitik ber (Srunb*

fatj aufrecht erfjalten mirb, Rol)jtoffe 3ollfrei l)erein3ulajfen, muft bie Cen*

ben3 ber Sd)ut33Öllnerei in bzn Reifyen unjerer 3nbujtriellen immer jtärker

merben. Denn roie mir gejefyen fjaben, mirb ber Derarbeitungspro3eft ber

Rofjjtoffe immer ausjd)lieftlid)er in bas 3nlanb oerlegt, roäfyrenb bie Be=

beutung bes (Exports für bie meijten unb mid)tigjten 3nbujtrien oerf)ältnis*

mäfjig immer mefjr abnimmt.

(Es fragt jid), ob irgenbeine tTTöglidjkeit befterjt, menigjtens bie quanti«
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tatioeBebeutung*) ber Bourgeoifie für bie moberne (Befellfdjaft einiger*

mafren 3U beftimmen. ITTan toirb 3unäd)ft baran benken, ifyren Umfang

3iffermä^ig fefouftellen. Das ift nid)t fo leid)t, tote es fdjeinen möd)te. EDas

fid} ermitteln läfrt, ift bie 3afyl ber Betriebe in ben öerfdtiebenen Sphären

bes JDirtjdjaftslebens. Dod) gibt biefe nur ein fefyr unoollkommenes

Bilb. EDir toiffen, roie roeit IDirtfdjaftseinrjeit unb Betriebseinfyeit ausein=

anberfällt; mir toiffen aber ferner, bajj bei ber unperfönlidjen (Befellfdjaft

überhaupt feein nad)tr>eisbarer 3ufamment)ang 3toifd)en Betrieb unb Kapi=

talift mefjr beftefyt. 3mmerrjin getoäfyrt bie Betriebsftatiftik eine annäfyernbe

Dorftellung oon ber Stärke unferer Klaffe. Als Kern ber Bourgeoifie finb

bie grojjfcapitaliftifdjen Unternehmer felbft an3ufefyen, b. 1). biejenigen, bie

burd) eigenes Saapermögen in ben Stanb gefegt finb, bie 3bzt ber kapi=

taliftifd^en EDirtfdjaft rein unb felbftänbig 3ur Durdjfüfyrung 3U bringen.

ITtan toirb orme weiteres bie 3nfjaber üon Betrieben mit mefjr als 50 Per*

fönen in allen 3roeigen ber Bourgeoifie, roie fie fyier 3unäd)ft gemeint ift,

3ured)nen bürfen. Das toaren 1895 im (Bebiete ber oon ber (Beroerbe*

ftatiftik umfaßten IDirtfd)afts3rDeige, alfo oon 3nbuftrie, l^anbel unb Der-

kefyr, atfo roefentlid) allen mit Husnafjme ber £anbroirtfd)aft : 18953. 3fyre

3af)l rjat fid) feit 1882 oerboppelt; bamals betrug fie erft 9974. Hun

ftedien aber Dollblutbourgeois maffenfyaft aud) fd)on unter ben 3nfyabern

oon Betrieben mit 1 1 bis 50 Perfonen. Utan toirb beifpielsroeife bie £eiter

oon Ejanbelsunternefjmungen biefer (Bröfje fämtlid) bafyin redjnen können,

bas mären (1895) 10023; aber aud) in ben übrigen (Ben)erbe3roeigen fängt

ber Bourgeois oft genug fdjon unter 50 Arbeitern an ; man benke an grofc

ftäbtifdje titulier unb äfynlidje £eute. Rechnen mir alfo normal ein Drittel,

runb 25000 bourgeoife (Ejiften3en in biefer (Bruppe heraus. EDieoiel Pro=

3ent ber (Broftlanbroirte ber Kapitaliftenktaffe 3U3uredjnen finb, eni3ier;t fid}

jeglid)er Sd)ät)Ung
;
fagen roir ebenfalls ein Drittel, alfo runb 8000. Dann

erhielten roir als (Befamtfumme für bie Kerntruppe ber Bourgeoifie runb

60000 Köpfe im 3afyre 1895, am Sdjluffe bes 3af)rrjunberts alfo oielleidjt

70—75000. Diefe Sd)ä^ung finbet in ber (Einkommcnsftatiftik ifyre Be=

ftätigung. 3n Preufcen fjatten über 12500 tTtark (Einkommen (1901) 54959

Perfonen, in gan3 Deutfdjlanb alfo runb 90000 Perfonen. Don biefen finb

*) Die 3iffern finb biefelben wie in ben früheren Huflagen, ba biejenigen ber

3äf)Iung t»on 1907 nid)t Derroertbar toaren. ftngeficfyts ber rein illuftratioen Bebeutnng

ber 3iffern ift es aud} 3iemlid) gleidjgülttg, toeldjem 3äf}lungsiaf)r fie angehören.
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bie Dertreter ber (Dentiltjornmerie, forote bie bcr liberalen Berufe ab3ured)=

nen. ITCan mürbe bann efyer nod) auf eine niebrigere Summe Kommen.

(Einfd)Iie Diid) ifjrer Hngefjörigen gäbe es alfo in Deutfd)lanb am Sdjluffe

bes neun3erjnten 3or)rfjunberts etroa 200—250000 Dollblutbourgeois, bie

fomit knapp ein fjalbes Pro3ent ber Beoölkerung ausmalen roürben.

Run roäre es aber gart3 unb gar oerker/rt, mit biefer 3iffer bie gefamte

Bourgeoisklaffe umfaffen 3U roollen. Denn roenn mir unter ber Bourgeoifie

alle am kapitaliftifd)en EDirtfd)afisfr)fteme als folgern unb nur an biefem

intereffierten EDirtfdjaftsfubjekte oerftefjen roollen, fo gibt es beren offenbar

ferjr Diele aud) aufcerbjalb ber Reihen ber gro{3Rapitaliftifd)en Unternehmer.

ITTan Rann fie als bourgeoi[oibe (Elemente be3eid)nen. (Es gehören rjierfjer

:

1. Hlle roirtfdjaftlid) felbftänbigen (Erjften3en ober biejenigen, bie es fein

möchten, unb 3toar unter Anerkenntnis bes (Erroerbsprin3ips, bes öRono=

mifrfjen Rationalismus unb einer freiroirtfd)aftIid)en Red)tsorbnung. Hlfo

bas, roas id) kleinkapitaliftifdje Unternehmer nenne, aud) ein kleiner Ceil

ber äufcerlid) als ^anbroerker auftretenben perfonen, Diele Krämer, bie

meiften t)ausbefit$er, Hgenten, 3ar)Ircicfje lOirte, Börfenjobber ufro., enblid)

aud) ein je nad) £age ber Dinge größerer ooer geringerer Beftanbteil bes

Bauerntums, fagen roir: biejenigen Bauern, bie 5armer geroorben finb.

2. Hlle roirtfd)aftlid) unfelbftänbigen (Erjften3en, bie aber gleid)fam als

(5efäfjrten bes kapitaliftifdjen Unternehmers, als feine Stelloertreter roir*

ken, in ber Regel aud) unmittelbar an bem roirtfd)aftlid)en (Erfolge ber

Unternehmung beteiligt finb. Hlfo bie Cantiemebirektoren, bie £antieme=

prokuriften, bie tEantiemepremiers in ben großen ITTaga3inen unb äl)nlid)e.

tDie oiele bas tatfäd)lid) finb, roirb fid) kaum mit einiger Suoerläffigkeit

feftflellen laffen, namentlid) roeil ber Pro3entfat} bes kapitaliftifd) gefärbten

Bauerntums gan3 unbeftimmbar ift. ttur um einen Hnfyalt 3U Fjaben, roer=

ben roir etroa bie 3ab,l ber Perfonen mit mefyr als 3000 RTark Einkommen

l)ier einfetten bürfen. Das roaren in Preußen (1901) ab3Üglid) ber fdjon

oerredjneten Perfonen mit mer/r als 12500 HTark (Einkommen 380737, in

Deutfdjlanb alfo runb 650000 perfonen, mit itjren Hngetjörigen runb 2 ITTiT-

lionen, bie alfo jener Diertelmillion Dollblutbourgeois nod) 3U3U3äl)len

roären. $0 baf} roir bie gefamte Bourgeoisklaffe auf etroa 21/*—2V2 ntil=

lionen Köpfe, etroa 3—5% ber Beoölkerung, 3U oeranfablagen fyätten.

Huf roeId)e EDeife es biefer kleinen ITtinberfyeit gelingt, fid) eine fo ein-

fluforeidje Stellung in ben mobernen Staaten 3U erobern, ift f)ier nid)t bar=

Sombart, rolhsroirt[d)aft 29
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aufteilen. 3cfy roill nur barauf r}inroei,en, ba|j, roenn in Deutfd)lanb bie Be=

beutung ber Bourgeoifie im politifd)en unb öffentlichen £eben eine fo ferjr

oiel geringere i[t als in anberen Staaten, bies [einen ©runb geroifr aud) in

bem nod) 3U erroärjnenben Preftige ber oon ben majjgebenben ntonard)ien

nad) roie cor gepflegten unb gehegten (Bentilfjommerie Jjat. Dor allem aber

bod) roof)l barin, bafa ber beutfdjen Bourgeoifie 3ur oollen (Entfaltung ifjrer

Kraft 3roei Bebingungen fehlen, bie fie anbersroo erfüllt finbet ober fanb

:

3unäd)ft bie Bunbesgenoffenfd)aften bes Kleinbürgertums unb bes Prole=

tariats, bie fid) bei uns 3U felbftänbiger 3ntereffenoertretung burdjgekämpft

haben (f)ier ift ber fpätere 5eitpunkt ber kapitaliftifd)en (Entroicklung in

Deutfd)lanb oon großem (Einfluß geroefen !), fobann bie geringere DurdV

fdjlagskraft bes (Selbes in unferem öffentlichen £eben. IDo, roie in Amerika,

ber Dollar alles oermag, mufe notroenbig biejenige Klaffe unumfd)ränkt

rjerrfeben, bie über bie meiften Dollars uerfügt. (Es kommt f)in3U, ba$ breite

Schiebten ber beutferjeu Bourgeoifie in ifjrer Der|tänblid)en flngft oor oölliger

Dereinfamung bie oon if)r ökonomifd) abhängigen Arbeiter burd) eine blinbe

Gewaltpolitik fid) bienftpflidjtig erhalten möchten (inbem man bie Sektion

auf3uftellen fudjt: bas proletarifdje Arbeitsoerfyältnis fei basfelbe roie bas

patriard)alifd)e ber $eubalroirtfd)aft, bei bem allerbings ber Arbeiter ber ge=

borene Dafall feines (Butsljerrn ift) unb bajj fie bamit fid) bie Smupatr/ien

roeiter Kreife bes gebilbeten Bürgertums Derfd)er3t Ejat. Daburd) ift es ge=

kommen, bah aud) bie 3ntelligen3 bes £anbes bei uns ber Bourgeoifie oiel

frember gegenüberfterjt als anbersroo.

Pofitio unb Hegatio ber kapitaliftifdjen (Drganifation nannte id) Bour=

geoifie unb Proletariat. Diefes entwickelt fid) atfo mit ttotroenbigkeit im

gleichen HTafre toie jene. Unb bas (Ergebnis bes neun3el)nten 3al)rr)unberts

in fo3ialer Fjinjicfc)t ift ebenfo bie (Entftel)ung einer Bourgeofie roie eines

Proletariats, bas reifet alfo einer in btn kapitaliftifdjen Unternehmungen

befd)äftigten £ol)narbeiterklaffe, einer „Klaffe ber nidjtbefifcenben Arbeiter",

roie fd)on £oreti3 oon Stein richtig befinierte nad\ bem Dorgange £ouis

Blanc, ber bas ,,peuple" be3eid)nete als „l'eiisemble des citoyens qui ne

possedanl pas de capital dependent d'autrui completement, et en ce

qui touche aux premieres necessites de la vie". IDir können etroas ge=

nauer es barjin ausbrücken: es entftanb bie Klaffe ber auf reinen unb
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feften (BetMoljn gestellten, ofjne ober mit gairj kur3er Künbigungsfrijt für

eine beftimmte Rrbeit angeroorbenen ITurlorjnarbeiter. 3n biefem eng um=

fd)riebenen Sinne ift bas Proletariat in Deutfd)lanb erft roärjrenb ber 3roeiten

fjalfte bes 3«^f)unberts 3ur (Entroicklung gelangt.

Hfjnlid) roie bie Bourgeoifie r/at es einen 3uftanb ber Unfertigkeit,

bes Übergangs erlebt, ber für bie geroerblidjen Hrbeiter um bie ITtitte bes

3arjrr)unberts, für anbere (Bruppen erft [päter fein (Enbe finbet unb ber in

ber Sphäre ber £anbroirtfd)aft tjeute nod) nid)t oöllig oerfcrjrounben ift. (Er

roirb baburd) gekenn3eid)net, bafj ber £or)narbeiter in einem fjanbroerk ober

einem kleinen £anbroirtfd)aftsbetriebe eine TTebenbefd)äftigung fyat, bafa aber

bas Rrbeitsoerrjältnis felbft bie (Eierfd)alen ber feubalen ober rjanöroerks=

mäßigen IDirtfdjaftsüerfaffung nod) an fid) trägt. 3n ber £anbroirtfd)aft

finben roir bis in bie mitte bes neun3et)nten 3af)rfyunberts faft allein (aufjer

bem |ugenblid)en (Befinbe) ben 3nften ober ben Drefdjgärtner, beren Hrbeits=

oerfaffung gleichermaßen baburd) gekenn3eid)net roirb, bafo fie auf lang=

friftigen Derträgen unb einem Hnteilsoerfyältnis 3ur (Butsroirtfdjaft beruhte.

Härjeres fief)e im Kapitalismus: im fünften Kapitel bes 3roeiten Banbes.

(Dber roo kein Hnteilsoerrjältnis, keine förmlidie (Einglieberung in bie G3uts=

ujirtfdjaft beftanb, befafe bod) ber länblid)e Arbeiter ber Regel naä) ein

kleines Hnroefen 3U eigen ober in pad)t roie ber toeftfälifdje Heuerling.

(Ebenfo roie es aud) ber Sd)iffer an ber Küfte ober ber geroerblidje Hrbeiter

3U befitjen pflegte. DasHrbeitsoerrjältnis biefes teueren roirb bann insbefon*

bere burd) feine nod) gan3 unb gar rjanbroerksmäfeigeGjeftaltung gekenn3eiaV

net. Überall: bei Papier unb (Eifen, bei £eber unb öjeroeben begegnen roir

bis um bie HTitte bes 3af)rf)unberts bem „IKeifter" mit feinen „(Befellen", bie

roor/l 3uroeilen nod) alsKnedjte be3eid)net roerben. ttaturallöfynung unb lang=

triftige Kontrakte finb aud) in ben ©eroerben nid)ts Seltenes, namentlid) fin=

ben roir fie in ber ITtontaninbuftrie, bie überhaupt am 3äf)eften an ben alten

Sormen gegangen unb fie erft in b^n 1860er 3afyren gan3 abgeftreift l)at.

IDie fidi bann bie £age bes Arbeiters, namentlid) aber bes geroerb=

lidjen £ol)narbeiters unter bem (Einfluffe bes 3U feiner Entfaltung brängen=

ben Kapitalismus geftaltet, ift fo oft bargeftellt, bas £ieb oon (Elenb unb

3ammer, oon tTIifcf/anbtung unb Ausbeutung, benen er oft genug ausgefegt

tourbe, ift oon fo Dielen oor mir in ergreifenben Zonen gefungen roorben,

bafj id) ben £efer 3U langroeiten fürdjten müfrte, roollte id) an biefer Stelle

abermals eine Sd)ilberung oon bem ,,(Bange 3roifd)en ben ITTauern" geben,

29*
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ben bas Proletariat 3urüdtgelegt fyat unb nod) immer toeiter toanbelt. VOas

fyier 3ur Doll3ief)ung gelangt ift, finb in ber cüat allgemeine (Erfdjeinungen

internationalen dfyarakters unb besfyalb boppelt bekannt. Sie fyeifcen:

Kinberarbeit, $rauenarbeit, Hauptarbeit, überlanger Rrbeitstag, ungefunbe

Rrbeitsräume,Unfallgefaf}r,£ot)nbruck, Rrbeitslofigkeit unb toie fonft nod}!

IDill man jebod) ber EDafjrtjeit bie (Er)rc geben, fo roirb man bei einer Dar»

[tellung beutfdjer Rrbeiter3uftänbe immer l)in3ufügen muffen: bafo bei uns

bie (Elenbserfdjeinungen nid)t in gleichem Umfange unb in gleicher Sdjärfe

aufgetreten finb, roie beifpielsroeife in (Englanb unb 5rankreid). Das fyat

roofjl oor allem feinen (Brunb mieberum in ber tlatfadje, bajj ber Kapitalist

mus in Deutfd)Ianb fooiel fpäter 3ur (Entfaltung gelangt ift roie in jenen

£änbern unb besfyalb bie Reaktionsberoegungen gegen bie Husbeutung ber

Arbeiter burd) ben Kapitalismus oerljältnismäftig früher in bie (Erfdjei*

nung getreten finb als in ben roirtfdjaftlid) toeiter fortgefdjrittenen Staaten.

IDir bürfen nid)t oergeffen, baf} Deutfdjlanb feine kapitaliftifdje £aufbafm

erft antrat, nad)bem bie (Erfahrungen ber (Efyartiftenberoegung, ber fran3öfi=

fdjen Reoolten unb Resolutionen ber 1830er unb 1840er 3<*fyre oorlagen,

nadjbem ber (Earlqlismus (Bemeingut Dieler (Bebilbeten gemorben mar, nad}=

bem bie 3been bes Rrbeiterfdjutjes in jaf)r3el)ntelangen Kämpfen bereits

fid) fiegreid) 3ur Anerkennung burdjgerungen Ratten.

Rber roenn bas Bilb oon ber £age bes Proletariats in Deutfcbjanb aud}

niemals gan3 fo büftere Cöne auf3uroeifen f)at roie in anberen £änbern,

fo bleibt es bod) in feinen (Brunblinien basfelbe roie überall. Unb biefe finb

berart, bafc jeber, ber Hugen 3U fefyen unb ein ^er3 3um 5ül)len l)at, es

begreiflid) finben roirb, roenn jene, bie bas neue Z^b^n führen follen, mefyr

Sdjattenfeiten als lidjte Stellen barin erblicken. 3mei Röte Ijat ber Kapita»

lismus ber arbeitenben Beoölkerung gebracht, bie bisfjer nidjt in ber IDelt

geroaltet Ratten : bie (Entgeiftung ber Rrbeit unb bie bebingungslofe Unter*

toerfung bes redjtlid) Sreien unter ben Eöillen eines anberen : bie ökonomifdje

Sklaoerei, roie man es nennen mag. (Entgeiftigt aber mufjte bie Hrbeit

roerben, roie mir an taufenb Stellen gefefjen t}aben, um bie Rnroenbung

ber mobernen tledjnik unb ber f)öd)ft entwickelten Betriebsorganifation bem

Unternehmer 3U ermöglichen. Die Derridjtung medjanifdjer Jjanbgriffe unter

fyngienifd) ober äftljetifd) roiberlid)en Rrbeitsbebingungen mar bas (Gegenteil

oon bem, roas ber lebenbige ITTenfd) 3ur Betätigung feiner ©efamtperfön*

lidjkeit bcburfte. Unb bamit mürbe es 3ur furchtbaren (öeroifofyeit, bafj bk
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tecfjnifcr/e Hrbeit im Räumen ber IDirtfdjaft ifjrc etfjifd) unb äftrjetifd) fegens=

reichen EDirkungen eingebüßt, ba§ 6ie Hrbeit bes Proletariers für itjn auf=

gerjört f/atte, bas fjeiligfte unb Koftbarfte 3U [ein, roas ein Rtenfcrj auf (Erben

befitjen kann. 36) möcrjte es als bas geroaltigfte unb folgenreiche (Ergebnis

aller EDirkungen ber kapitaliftifdjen (Entroicklung auf bie Hrbeiterfdjaft be*

3eidmen, bafc fie biefer bie Hrbeit als rjöcfjftes (But genommen fjat. EDogegen

felbft jene Hbrjängigroerbung, jene Unfreiheit, r>on ber id) fprad), an Be=

beutung 3urücktritt.

Das beumfjte Stvthtn, biefen EDirkungen 3U entflter/en, finbet in ber

mobernen Arbeiterbewegung feinen Husbruck. Diefe Bewegung kann

als (Ban3es in ber Hnfrf)auungsroeIt bes Proletariats nur ein Siel r/aben:

bie Befreiung oom Kapitalismus burd) bie Schaffung einer neuen EDirt=

ferjaftsorganifation, bie teef/nifd) auf fyöcbjter Stufenleiter ftef)t (um bie ITtaffe

ernär/ren 3U können), aber ber kapitaliftifdjen Spitje entbehrt, alfo einer

Bebarfsbedmngsroirtfcfjaft mit Gemeineigentum an b^n Probuktionsmitteln,

berjenigen, bie roir als fo3ialiftifd}e ober geno[fenfd)aftIid)e EDirtfcrjaft 3U

be3eid)nen gerootmt finb. ©b ein foldjes EDirtfcfyaftsfqftem bas Seinen bes

Proletariats füllen mürbe, ob infonberfjeit Hrbeit unb Sreifyeü» auf beren

EDiebereroberung feinfEradjten gerietet ift, ifym barin befdjieben fein möchten,

ftef/t babei gar nidjt in 5*age unb mag berechtigten 3 roeifein bei allen Ungläu=

bigen begegnen. (Benug, ba$ bas Proletariat biefe fjöcrjfte 5orm roirtfd)aft=

lieber (Drbnung als 3beal notroenbig braucht, roenn es überhaupt mit feinem

Denken unb Streben an irgenbeiner Stelle ausrufen roill unb (toie rjin3uge=

fügt roerben muft) biefes Denken unb Streben über biefe IDelt fyinaus fort3U=

f
et$en nidjt mefjr üermag,aIfo bes religiöfen tEroftes in feinen £eiben beraubt ift.

Dor fünf3ig 3arjren roar bie Hrbeiterfdjaft jung genug, um 3U träumen,

bafj bie Stunbe ifjrer Befreiung gefablagen l)abe. 3m 3al)re 1847 fprad)

Karl ITTarj geroifr nicfjt nur feine unb feiner när/eren Sreunbe HTeinung

aus, fonbern gab ben Hoffnungen tEaufenber Husbruck, roenn er fcrjrieb:

„Huf Deutfd)lanb richten bie Kommuniften il)re ^auptaufmerkfamkeit, roeil

Deutfdjtanb am Dorabenb einer bürgerlichen Reoolution fterjt unb . . . roeil

... bie beutfef/e bürgerliche Reoolution . . . nur bas unmittelbare Dorfpiel

einer proletarifdjen Reoolution fein kann." ^eutc Iefen bie Hrbeiter feiber,

tDO fie nierjt nod) gan3 im Banne irgenbroelcfyer geroiffenlofer Derfüfyrer

flehen, folcf/e EDorte mit einem roel)mütig=refignierten £äd)eln. (Ein falbes

3afjrr;unbert bes oergeblidjen tjarrens tjat hingereicht, um bas Proletariat
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immer mer)r baoon 3U über3eugen, bajj ber erfefynte 3uftanb nid)t erträumt,

auefy nid)t ertrotzt roerben feann, fonbern erarbeitet roerben muffe. Das fyat

einer großen, politifdjen Arbeiterpartei ifjre Dafeinsberedjtigung oerfdjafft,

bas tjat ber geroerfefdiaftlid)en Hrbeiterberoegung, roie mir fie nennen, 311

kräftigem £eben oerfyoffen.

RTillionen folgen freute bei ben IDatjlen bem Rufe ber So3ialbemo«

feratie, bie ja bod) immer bie Arbeiterpartei fd)led)tb
1
in bleiben roirb, um

ITTännern ifyre Stimme 3U geben, bie in muffeligem Ringen (Befe^gebung

unb Derroaltung im 3ntereffe bes Proletariats um3ugeftatten bemüht finb.

Der Sauber bes erften leibenfcfyaftlidjen Hufftrebens ift freilief) bafyin. Den

(Beift, ber Don einer feieinen Scfyar begeifterter Reoolutionsfyelben ausging,

oermag eine Reformpartei, bie nad) RTillionen 3ät>It
f

nicfjt merjr auf3U»

bringen, Hud) rn'er fyat bie Quantität bie Qualität erfetjen muffen. Hud)

bie „fo3iale Beroegung" ift bem allgemeinen Sdjicfefale 3um ©pfer gefallen

unb ift langroeilig geroorben, in bem RTafte roie fie prafetifd) rourbe. IDollte

fie etroas erreichen, in bem heutigen tecfjnifd) feompli3ierten (5efellfd)afts*

leben, fo muftte fie alle Spitzen abbrzd^n, alle großen Prin3ipien fahren

Iaffen. Sie mufjte bie geiftreidjen £eute unfd)äblid) machen, um tüd)tige

Routiniers an ifjre Stelle 3U fetjen : roas follte ITTarj rjeute in ber Rebafetion

ber „Reuen 3eit" ober gar ber „So3ialiftifd)en tttonatsfjefte", roas follte

£affalle im Reichstage anfangen ! (Db „ortrjobor/', ob „reoifioniftifd)" : aus

ber alten Seilte ber lltopiften, Reoolutionäre unb Prin3ipienreiter ift bie

grofte Partei ber ©pportuniften unb Hfefeommobiften geroorben.

Der befte Betoeis bafür ift bas fiegfjafte Dorbringen ber geroerfefcb.aft*

licf/en Hrbeiterberoegung, allen Befd)roörungen ber alten Sdjule 3um

{Erofj. 3u fmnberttaufenben ftrömen bie Hrbeiter rjeute unter bie $afme

irjrer (Beroerfefdjaft, mag biefe oon So3ialbemoferatie, Zentrum ober $xeU

finn errichtet fein, um irjre Redete im erjrlidjen Kampfe mit bem Unter»

neljmertume 3U oerteibigen. Die Rrbeiterberufsoereine finb in Deutfcfjlanb

erft oor etroa einem ITTenfdjenalter entftanben. ITtan feann, roenn man oon

getegentlidjen, unbebeutenben Dereinigungen abfielt, als ifyr (Beburtsjarjr

bas 3afjr 1868 be3eid)nen. 3f)re (Eigenart befterjt barin, bajj fie im Sd)lepp*

tau ber oerfd)iebenen, um bie (Bunft ber Hrbeiter bufjlenben, politifdjen

Parteien fid) befinben. Diefer Umftanb oerringert bie Durd)fd)lagsferaft

ber geroerfefd)aftlid)en Hrbeiterberoegung in Deutfdjlanb, roeil es 3U feeiner

redjten (Einigkeit 3roifd)en ben politifd) gefärbten Derbänben feommt.
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Die rjeute in Deutfdjlanb befterjenben (Drgani[ationen finb öiefe

:

a) Die fo3ialbentokratifd)en (Beroerkfdjaften, aud) „freie" (Beroerkfdjaf*

ten gereiften, 5ie roieberum entroeber (überroiegenb) 3entratoerbänbe

finb, b. f). (Beroerkfcrjaften, bie ber „(Beneralkommiffion ber (Bemerk*

fd)aften Deutfdjlanbs" angefd)loffen finb, ober (in geringem Umfange)

£okalorganifationen.

b) Die „fortfd)rittlid)en", „freifinnigen" r)irfd) = DuncRerfd]en (Beroerk=

oereine.

c) Die 3entrumsparteilid)en (roenn aud) formell paritättjd) = d)ri)tlid})

„djriftlidjen (Beroerkfdjaften", entroeber bem „(Bejamtoerbanbe ber

djriftlidjcn (Beroerkfcrjaften Deutfdjlanbs" angefd)loffen ober niebt
;

bann: „unabhängige" (d)riftlid)e) (Beroerkfd)aften.

d) Unabhängige Dereine.

e) Don ben Unternehmern begünftigte, fog. gelbe (Beroerkfd)aften. (Keine

<Beroerkfd)aften im eigentlid)en Sinne.)

Die Statiftik jierje in Hnlage 38.

Dieje Bewegung aber beruht ber 3bee \\ad\ reebt eigenttid) auf einem

Kompromiß 3roifdjen $03ialismus unb Kapitalismus, ober, roenn man ben

HusbrucR Dor3ier}t, auf einer Derroirklidjung bes So3ialismus bei £eb3eiten

bes Kapitalismus. EDie benn ber Konflikt 3toifd)en Kapital unb Arbeit

feiner £öfung, roie bie (Begenfätje 3roifd)en So3ialismus als 3beal unb Ka=

pitalismus als tDirkIid)fceit ifyrem Rusgleidje offenbar gan3 allgemein immer

näfjer geführt roerben [ollen burd) eine langsame (Einfügung fo3ialiftifd)er

(Bcbanken in bas «Bebäube bes kapitalijtijdjen tDirtfd)aftsft)ftems : (Beroerk*

oereine, Rrbeiterfd)ut$, flrbeiteroerficfjerung, (Benoffenfdjaftsbilbungen, Der=

ftaatlid)ung unb Derftabttid)ung fyaben eine <Epod)e ber Fialen (Entroicklung

eröffnet, bie man oiel!eid)t nid)t gaii3 un3utreffenb als$03ialkapitalismus

be3eid)nen kann. IDobei Kapitalismus rjauptroort unb fojial Beiroort ift.

Die „|o3iale 5ra9e ", öic unfern Dätern fo oiel Kopf3erbred)en machte:

roie eine kapitaliftifd)=fo3ialiftifd)e (Befeilfd]aft 3U organifieren fei, ift tat=

fädjlid) am (Enbe bes 19. 3af)rr)unberts gelöft. Das fjeiftt: bie prir^ipien

jinb feftgelegt. 3rjre Ausführung roirb bas mübjame IDerk ber ftaatsmän=

nifd)en (Ledjnik fein muffen.

IDieberum mad)t uns bie $rage Pein, ob fid) ber Beftanbteil, bzn bie

Klaffe bes Proletariats oon ber (Befamtbeüölkerung ausmacht,

jiffermäfjig toenigftensftnnärjerungsroeife beftimmen laffe. IDieberum möd)te
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idj 3roifd)en ed)tem Proletariat unb proletaroiben (Erjften3en unterfdjieben

toiffen, roenn id) bie Beantwortung jener 5ra9 c unternehme.

Dollblutproletarier finb alle biejenigen £of)narbeiter, öie in rein= — gTeid)=

gültig öiesmal im (Segenfatj 3U oben : ob klein» ober groft= — kapitaliftifdjen

Unternehmungen befd)äftigt finb. Bei roeldjer Betriebsgröße man biefe an*

fangen laffen roill, ijt freilief) roieber 3roeifelf)aft. ITTan roirb einen Spiel=

räum laffen unb fid) mit fjöd)ft= unb lttinbeft3iffern begnügen müfjen. Sidjer

kapitaliftifd) finb alle Unternehmungen, in beren Betrieben merjr als 20

Per[onen befd)äftigt finb. 3n folgen Betrieben ermittelte (1895) bie dk=

roerbeftatiftik — alfo in 3nbuftrie, Jjanbel unb Derkel)r — 265317 Ange=

ftellte unb 3656254 Arbeiter, 3ufammen 3921571 Perfonen. IDill man

rjieroon 21 571 Angeftellte bourgeoifoiben drjarakters in Ab3ug bringen,

fo ergäben fiel) 3,9 tTtillionen rein proletarifdje (Erjften3en, roobei allerbings

bie Staats* unb ©emeinbearbeiter ben übrigen £ol)narbeitern gleichgestellt

finb. IDolIte man aud) biefe nod) abredjnen, fo blieben etroa Z xk Htillionen

einroanbfreier Dollblutproletarier übrig, bie mit irjren Angehörigen 13 bis

14% ber (Befamtbeoölkerung ausmachen roürben. 3u biefen finb nun aber

nod) bie in lanbroirtfdjaftlid) kapitaliftifdjen Unternehmungen befd)äftigten

Arbeiter r/in3U3U3ärjlen. tDie oiele bas finb, eni3iel)t fid) jeber Sdjätjung.

3d) roill einmal annehmen etroa ein Drittel ber lanbtr>irtfd)aftlid)en Arbeiter

— runb IV2 HTillionen. Das roären insgefamt runb 5 UTillionen ober ein=

fdjiiefjlid) ber Angehörigen etroa ein 5ünftel ber (BefamtbeoölRerung. ITun

gehören aber fidjer aud) oiele „geroerblidje" Betriebe unter 20 perfonen

3U kapitaliftifdjen Unternehmungen. 3n fold)en mit 6—20 Perfonen, bie

tool)l größtenteils nod) in 5^9^ kommen, roaren (1895) 126220 Angeftellte

unb 1224006 Arbeiter 3ufammen 1350226 Perfonen gegen £orm be=

fdjäftigt. EDilt man biefen etroa nod) runb 650000 lanbroirtfd)aftlid)e Ar=

beiter suredjnen, fo ergäben fid) runb 2000000, bie bie Siffer jener obigen

3roeifellofen Dollblutproletarier auf 7000000 err/öfjen roürben. Don ber

(Befamtbeoötkerung roürben es bann etroa 3373% fein. So bafc man fagen

kann : bie Klaffe bes ed)ten Proletariats mad)t. oon ber (BefamtbeoölRerung

ein Sünftel bis ein Drittel aus. Unb fidjer finb biefe Beftanbteile ber Be=

oölkerung fo gut roie gan3 ein Zeugnis bes legten Jafjrrjunberts. (Ein

Sünftel bis ein Drittel f)eute ! IDärjrenb ITTarj fd)on im 3arjre 1847 meinte

:

„Die proletarifdje Beroegung ift bie felbftänbige Beroegung ber ungeheuren

HTer^al)! im 3ntereffe ber ungeheuren ITTet)r3al)l.
w Das roar roorjl 3U jener
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3eir, [elbft für bie tneftcuropäifdjen £änber, eine „ungeheure" Übertreibung,

roenigftens roenn man bas Proletariat in [einem [trikten Derjtanbe fajjt,

roie es flTarr. boef) tat. (5an3 anöers natürlicf) geftaltet [id) bas Bilb, fobalb

man jenen Dollblutprotetariem bas 3af)lto[e Halbblut 3U3ärjlt. Darunter

oerftcr)e id) alfo alle, jagen toir einmal, Fjabenidjtfe, bie befifjlofe BeDölke=

rung, ben peuple in jenem umfajjenberen Sinne, roie itjn Couis Btanc

tooI)l nid)t meinte, aber bod) in H)trklirf)keit be3eid)nete, roenn er biejenigen

Bürger barunter oerjtanb, qui ne possedant pas de capital dependent

d'autrui completement, einfdjtiefolid) ber gan3 roin3igen, roir fagen richtig

prolctarifdjen, (Erj[ten3en unter ben „felbftänöigen" £anbroirten unb (5e*

roerbetreibenben.

3nbem id) bie bereits ge3äf)tten Dollblutproletarier nod) einmal mit be=

rüdifid)tige, ergibt [id) aus bzn Ziffern ber Berufs^ unb (5eroerbe3är)tung

oon 1895*) folgenbe Redmung ber proletarifdjen unb proletaroiben (Eji=

[ten3en in Deut[d)Ianb:

1

.

Alle gegen £orm be[d)äftigten perJonen in 3nbuftrie, tjanbel,

Derkerjr unb £anbroirt[d)aft, einfdjliepd) ber Hnge[tellten 13438377

beren Angehörige 12327571

2. £ormarbeit toedjfelnber Art, fjäuslicfje Dien[te u[ro. . . . 432491

beren Angehörige 453041

3. Alle Unterbeamten (bie c per[onen ber (Bruppe E ber Be«

rufs3ät)tung) ein[d)I.berUnteroffi3iere u. (Bemeinen b.tjeeres 769822

beren Angehörige 270249

4. Dienftboten 1339316

5. fllteinmei[ter im (Beroerbe 1035580

beren Angehörige 1671468

6. (Ein3el[elbftänbige („Betriebe mit einer per[on") im fjanbel

unb Derfcerjr 453805

beren Angehörige . . 791372

7. (Ein3el[elb[tänbige („Betriebe mit einer perfon") in ber

fymsinbuftrie 232033

beren Angehörige 258232

8. £anbroirte mit einer IDtrt[d)aftsfläd)e oon roeniger als 2 ha 525297

beren Angehörige 1 107659

3nsge[amt: „nieberes Dolk", „arbeitenbe Beoölkerung" 35106313

*) Siet)e bie Anmerkung auf Seite 448.
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ober 67,5%, etmas über 3toei Drittel ber (Befamtbeoölkerung. Da3ukorm

men bann nod) ein paar taufenb (Bärtner unb ^ifcfjer.

Das i[t 3roar immer nod) nid)t bie „ungeheure", aber bod) bie grojje

ntcr)r3af)t ber Beoölkerung: etroa ber 3ufd)ujj, ben bas neun3efynte 3<*fyr=

fyunbert Deutfd)lanb an (Einmoljnern gebraut fjat, 3umal menn mir bie in

jener Siffer mitge3äl)lten, bei ber Seftftellung ber bourgeoifiben (Erjften3en

bereits berückfid)tigten Perfonenkategorien (tjöljerc Hngejtellte ufm.) unb

bie oielleicfyt nod) barin enthaltenen kleinbürgerlichen (Elemente roieberum

in Hb3ug bringen.

IDir Ratten übrigens mütjelofer 3U annäfjernb benfelben Ziffern gelangen

Rönnen, menn mir uns ber (Einkommensftatiftik als 5üf)rerin anoertraut

fjätten. 3ene 35 ITtillionen finb nämlid) ungefähr biejenigen per[onen, bie

weniger als 900 tftark (Einkommen be3iefyen. 3m 3^^e 1895/96 maren

bas in Preußen 21 165032 ober 68,7 °/o ber (Befamtbeüölkcrung.

3. Ejanbmerker unb Junker
IDas aber, fo roerben mir nun fragen, ift aus ben alten Klaffen ge=

roorben, bie mir am Hnfange bes 3afyrf)unberts Deutfdjlanbs (Befellfdjaft

bilben fafyen, mäljrenb foldjergeftalt, mie es jene 3at)len 3um beutlidjen

Husbrucke bringen, 3mei neue Klaffen mäd)tig emporgemacbjen finb? hat

fid) bemaf)rf)eitet, mas Karl ITTarj im 3^re 1847 oorausfagte: bajj bie

(Epodje ber Bourgeoifie bie Klaffengegenfä^e oereinfad)en.merbe? Statte

er redjt, menn er ausrief: „Die gan3e (5efellfd)aft fpaltet fid) mel)r unb

mel)r in 3mei gro&e feinblidje £ager, in 3mei grojje einanber birekt gegen=

uberfterjenbc Klaffen : Bourgeoifie unb Proletariat ?" 3a) glaube nicfjt. DTan

mirb oielmeljr fagen muffen, bafo el)er bas (Begenteil eingetroffen ift. fluch

bas KIaffent>erl)ältnis in ber mobernen (Sefellfdjaft f)at fid) bifferen3Üert.

(Es ift gerabe ef)er ein ITterkmal früherer (5efd)id)tsepod)en, bafc fid) jemeils

ein großer Klaffengegenfaij fyeraustjebt, mäl)renb l)eute fid) bie Klaffen*

gegenfä^e tjäufen, bie Strebungen fid) mannigfad) nuancieren, tttan mirb

biefe ^Eatfadje bamit in Derbinbung bringen bürfen, bafc ber gefamte l)ifto=

rifd)e Dorgang ber gefellfd)aftlid)en Iteubilbung fyeute fo rafd) fiel) abfpielt,

ba^ bie befteljenben Klaffen gar Reine 3eit 3U einem langfamen natürlichen

(Tobe l)aben, fonbern nod) — mag aud) ifjre ökonomifdje Bafis ftark cr<=

fdjüttert fein — bie Kraft 3ur (Beltenbmadjung üjrer 3ntereffen in Politik

unb (Befellfdjaft fid) bemalen, menn neue Klaffen längft emporgetaud)t

finb unb üjren (Entmicklungsgang begonnen fyaben.
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(Benug: im neuen Dcutfcfjlanb finb bie Klaffen 6er oorkapitaliftifdjen

Seit gan3 unb gar nid)t Derfcfjmunben. Rud) oon ber „neuen (Befellfdjaft"

bilbet 3unäd)jt bas Kleinbürgertum alten Sd)lages einen nid)t 3U

unterfchät^enben Beftanbteil. 3u btefem roerben mir rennen muffen alles,

roas fyanbroerkerfjaften (Efjarakters geblieben ift. fllfo alle jene £Dirtfd)afts=

fubjekte, bie auf ber (Drunbibee ber „rtafyrung" ifjre (Ej;iften3 aufbauen

ober auf3ubauen bas Streben fyaben. Deren ganses roirtfd)aftlid)es Denken

unb IDollen oon ber Dorfteilung berjerrfdjt toirb : bie ©rganifation bes £Dirt=

fcfjaftslebens muffe berart fein, bafo mittlere perfönlid)keiten mit eigenem

Sadjoermögen auf ber (Brunblagc eigenen tecfjnifcfjen Könnens burd) (Er=

3eugung ober Rustaufd) einer nad) Utenge unb Hrt oon jefyer beftimmten

EDarenmenge irjr gutes Auskommen finben. EDobei bann bie S^age nad)

ber konkreten empirifdjen (Beftaltung ber IDirtfcrjaftsorbnung im ein3elnen

oerfdjieben beantwortet roerben kann, nur bafj roof)l immer als gemein*

famen 5ug bie jenem IDirtfdmftsibeale entfpredienben Red)tsfr)fteme ben

(Brunbgebanken ber Binbung enthalten roerben: er toirb fie oon bem aus

kapitaliftifdjen (Seifte geborenen Redjte, bas auf ber 3be^ ber roirtfd)aft=

Iidjen $reiljcit fid) aufbaut, immer grunbfätjlid) unterfdjeiben.

Diefer Klaffe ber t}anbroerker gehören aber an: 1. bie t)anbroerker im

engeren Sinne; 2. bie Krämer; 3. bie Bauern -- fämtlid) foroeit fie nad)

ber oon uns angeroanbten ITTetrjobe nid)t ben bourgeoifoiben ober proleta*

roiben (Erjftensen 3U3U3äf)len finb. 3n biefem Derftanbe, glaube icfj nun,

fyat bie Klaffe ber t)anbroerker, roenn mir if)re 3ufammenfet$ung fyeute mit

ber uor fmnbert 3^ren Dergleichen, an 3iffermä^iger Stärke unb aud) an

okonomifd)er Kraft keine (Einbuße erlitten.

Dafc bie Bauernfd)aft in ifyrem Beftanbe fo gut roie unoeränbert roäfyrenb

bes neun3el)nten 3af)rb,unberts erhalten geblieben ift, fjaben bie Darlegung

gen im brei3efjnten Kapitel erroiefen. Aber aud) bie Dertreter bes geroerb*

lidjen Ejanbroerks finb an 3af)l, roie mir gefefjen fyaben, roäljrenb biefer

fyunbert 3a^e efjer geroacbjen. Unb menn aud) ein immer größerer tEeil

ber äufrerlid) als Ejanbroerker auftretenben unb oon ber Statiftik als fold)e

erfaßten (Erjften3en bem Ijanbroerkertum nid)t mef)r 3U3uredjnen ift, fo finb

biefe abfplitternben (Elemente überreicfjlid) erfetjt morben burd) 3u3ug aus

bem britten (Bebiete r)anbroerkeriid)en Dafeins: aus ber Kramerei. Denn

biefe ift, roie mir ebenfalls geferjen f)aben, roäfyrenb bes oerfloffenen 3afyr=

fjunberts red)t eigentlid) erft 3ur (Entfaltung gelangt unb l)at natürlid) neben

/
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maffenfyaften proletaroiben unb bourgeoifoiben (Erjftensen aud) großen

ITTaffen echter r)anbtDerkerfeeIen 3um £eben öerfyolfen. Alfo, ba& man faft

fagen möchte : ben Kern ber tjanbroerkerklaffe bilben fyeute bie t)anbn)erks=

mäßigen Krämer.

Das Sahlenbilb, bas toir auf ©runb ber Berufs3äl)lung von 1895*)

von ber heutigen Sufammenfet^ung ber Ijanbroerkerklaffe empfangen, if

t

folgenbes

:

1. lanbtDirtfchaftliäje IjanbtDerker : felbftänbige Bauern mit

einer rDirtfchaftsfläd> oon 2— 100 ha 1995212

beren Angehörige 6920028

2. gewerbliche Ijanbroerker : a) felbftänbigc (Betoerbeireibenbe

für eigene Rechnung in Betrieben mit 2—5 Perfonen . . . 586014

beren Angehörige 1715129

b) felbftänbige (Deroerbetreibenöe für frembe Rechnung in

Betrieben mit 2—5 perfonen (oielleicht proletaroib ?) . 50038

beren Angehörige 140522

5. Rommer3ieIIe unb transportierenbe tjanbtoerker : felbftänbigc

Krämer, IDirte, 5ufyrleute ufm. in Betrieben mit 2—5 Per«

fönen 314836

beren Angehörige 817699

3nsgefamt J)anbroerkerkIaffe, „Kleinbürgertum" 12539478

3cb äußerte oorljin bie Rteinung, bafa bie Ijanbroerkerklaffe, roenn mir

{ie in bem oben umfcfyriebenen Sinne als Klaffe ber „Selbftänbigen" faffen,

in Deutfchlanb roäfjrenb bes neun3el)nten 3abrl)unberts t»of)l kaum an Unv

fang eingebüßt habe. Siffermäfrig bies 3U enoeifen, ift allerbings faft ein

Ding ber Unmöglichkeit. Dem Statiftiker con Sa ^l werben fid) bie Ijaare

fträuben, roenn ich im folgenben boch einen Dergleich anftelle, ber natürlich

nidjts anberes be3roeckt, als in gan3 groben Umriffen bas ehemals unb fyeuie

nebeneinanber 3U 3eigen.

5reiherr non Reben (ber übrigens felbft, im Oorübergefyen fei es be*

merkt, in einer für moberne Begriffe unerhört „genialen" IDeife mit ben

3af)len ber Statiftik umfpringt) gibt uns auf (Brunb ber (Beroerbetabelle

unb anberen Ziffern für bas 3<*ty 1849 eine Art oon Berufsftatiftik bes

bamaligen Königreichs preujjen. Daraus entnehme ich bie fämtlicher 3iffem

*) Siel)« bie Anmerkung auf Seite 448.
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6er fetbftänöigen „tTtedjaniker, Künftler unö tjanöroerker", 6er ,,(5aft= unö

Speiferoirte", 6er fjanöeltreibenöen aller Art, 6er titulier, 6er Schiffer un6

Sufyrleute, öer Brauer, Brenner ufro., foroie ifyrer Angehörigen: 6as [in6

offenbar mel)r Perfonen als 3um geroerblidjen un6 kommer3iellen r)an6»

toerk, rote id) es für öas 3afyr 1895 beftimmt r/abe, gehören: es befinöen

fid) 6arunter eine An3af)l bourgeoifoiöe un6 3at)lreidie proletaroiöe (Eriftcn*

3en (alle (Ein3elfelbftänöigen !). 3$ mödjte öesfjalb einen Abfdjlag oon 25%
oon 6en Ziffern madjen. Die Ianöroirtfchaftlid]en tjanöroerker beftimmte id)

naü) öer in Hnlage 28 abgeörudtten Statiftih: 3nljaber oon Bedungen
3toifd)en 5 unb 300 ITtorgen. Aud) hjer fin6 mefjr berücfcfid)tigt als 1895,

6a erfjeblid) ftärker öie Kategorie öer Befitjer 3toifd)en 1 XU unö 2 ha als öie

3toifd)en 75 unö 100 ha befetjt ijt. (Es möge öesbalb aud) r)ier ein Diertel

roeniger gerechnet roeröen. Die Reöenfdjen 3iffern finö aber folgenöe:

1. lanöroirtfd)aftlid)e rjanöroerker . 890172

öeren Angehörige (nid)t angegeben, berechnet mit) runö . . 3500000

2. geroerblid)e Jjanöroerker 523308

öeren Angehörige 2093232
3. kommer3ielle ufro. Jjanöroerker 156039

öeren Angehörige 624056

3nsgefamt tjanbroerkerklaffe 7786807

fjieroon aus öen angeführten (Brünöen 25% abgerecb.net, ergibt eine mit

öen Ziffern für 1895 oergleicfjbare Summe öer Angehörigen öer Fjanö=

toerkerklaffe oon runö 5,8 ITTillionen. Das öamalige Königreich, Preußen

blatte runö 16 UTillionen (Einroormer, öas öeutfdje Reichsgebiet fyatte im

gleichen 3ar)re 35 ITTillionen (Einroob,ner : öie preufcifcfyen Ziffern roüröen

alfo runö örei Siebentel öer öeutfdjen ausmachen. Don öen für öas 3a§x

1895 berechneten 12V2 HTillionen t^anöroerkerköpfen entfallen alfo auf öas

Preußen alten Beftanöes runö 5,4 ITTillionen. Berücnjidjtigt man, öafj öie

bäuerliche tjanötoerkerklaffe in öen neupreufrifdjen Prooin3en unö öen

aufjerpreufrifdjen £anöesteilen etroas ftärker ijt als in Altpreuften, fo roüröe

fid) ergeben, öaft in öer £at öer Umfang öer r)anöroerkerhlaffe Deutfd)=

lanös in öen 3^^en 1849 unö 1895 annäfyernö öer gleidje geroefen fei.

Damit ift btnn nun aber aud) fd)on ausgefprodjen, öafr öiefe Beoölke^

rungsklaffe innerhalb öer neuen (Befellfdjaft nid)t meljr öie gleiche Beöeutung

hat roie früher. Sinö fid) öie abfoluten 3af)Ien gleid) geblieben, fo bilöet
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bie heutige 3iffer natürlich, einen errjeblid) geringeren Pro3entfat) ber Be-

Dölkerung als bie frühere. TTad) ben rjier angeftellten Berechnungen f/ätten

um bie tttitte bes 3afyrrmnberts nod) beinahe 3toei 5ünftel 3ur tjanbroerker*

klaffe gefjört, 1895 nur nod) ein knappes Diertel. Hun ift aber bie gan3e

Art ber Dergleidjung (aud) abgefefyen oon ibjrem fefjr 3roeifelr/aften ftatifti=

[d)en EDert), fo roie fie £}ier oorgenommen rourbe, falfd). (Es mu& namlid)

in Rückfidjl ge3ogen roerben, baft erjeöem (folange ber Kapitalismus nod)

keine fjerrfdjenbe Stellung im beutfdjen IDirtfd)aftsleben einnahm) 3ur t)anb*

roerkerklajfe nod) 3af)lreid)e (Elemente gehörten, bie roir rjeute mit Red)t

ifjr nicr/t merjr 3ured)nen. $ür bk frühere 3eit muft man aud) ben Rllein=

meifter 3um l)anbroerk rechnen, benn er tjatte ja nod) keine anbere Klaffe

roie rjeute, beren HTitläufer er roerben konnte. Dasfelbe gilt oom (Befellen

:

biefer gefjört, folange ber gan3e Bau ber ®efellfd)aft ein r/anbroerksmäfjiger

ift, 3iir rjanbroerkerklaffe: er ift nid)ts anberes als angefyenber ITteifter. (Erft

roenn bas Proletariat 3U einem ausfd)laggebenben Sektor im öffentlichen

Zehtn geroorben ift, tritt er als fjofpitant bei biefem ein.

3ft burd) bie flbfplitterung ber (5efellenfd)aft unb ber proletarifd)en Allein*

meiftcr bie Stellung bes gewerblichen üjanbroerks 3iffermäfjig berart ge*

fd)roäd)t roorben, bafj aud) ber 3uroad)s an kommer3iellen unb anberen

fjanbroerkern ben Sd)aben nid)t 3U fyeilcn oermod)te, fo r/at bie (Befamtklaffe

offenfidjtlid) nod) merjr an Bebeutung für bie (Befellfdjaft in qualitatioer

fynficbt oerloren. Die ökonomifd)e Stellung aller nid)t lanbroirtfd)aftlid)en

fjanbroerker ift, roie roir roiffen, ftark erfd)üttert. Der Kapitalismus rjat

ringsum bas 5ß fb erobert unb fid) aud) im (Bebiete ber alten rjanbroerks-

mäßigen (Tätigkeit rjäuslid) eingerichtet. Dor rmnbert 3ar)ren roar bie rjanb*

roerksmäjjige (Drganifation (neben ber feubalen) bie r/errfdjenbe, ber Kapi=

talismus trat baneben oöllig 3urück, rjeute bominiert er unb bie Jjanbroerker

[inb nid)t Diel merjr als Überbleibfel aus einer früheren periobe. Dem=

entfpred)enb roar es root)! felbft für bie UTitte bes 3al)rrmnberts nod) 3U=

treffenb, roenn HTarr. fdjrieb : „in Deutfdjlanb bilbet bas . . Kleinbürgertum

bie eigentliche gefellfd)aftlid)e (Brunblage ber beftefyenben Suftänbe", roar)=

renb man rjeute basfelbe oom Kapitalismus ausfagen kann. Diefe Der*

}d)iebung bes Sd)tr>erpunktes ber roirtfd)aftlid)en (Drganifation äußert jid)

nun aber naturgemäß in einer entfpredienben Derfdjiebung bes gefellfdjaft*

Iidjen Sdjrocrgeroidjts aus ber fjanbroerkerklaffe in bie bas kapitaliftifd)e

IDirtfdjaftsfnftem oertretenben Klaffen, roas IDorjlbabenrjeit, Bilbung unb
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feciale Geltung überhaupt anbetrifft. EDorüber id) bas Härjere im 28. Ka=

pitel meines erften Banbes nacfoulefen bitte.

Hn biefer Hatfacrje, bafj bas Ejanbroerkertum, 3umal bas ftäbtifd)e unb

fyier roieberum infonberrjeit bas geroerblidje beklaffiert, oon anberen Klaffen

an Bebeutung für bie (Befellfdjaft überfjolt ift, kann aud) bas fyeifte Be=

mürjen nidjts änbern, bureb allerrjanb Spionen fein Rnfefjen künftlid) auf*

redjt 3U erhalten. Dabjn redjne id) bie Spielerei mit bem IDorte
r
,ITTit =

telftanb". EDärjrenb man nämlid), roie roir farjen, bis um bie ITtitte bes

3arn'rmnbcrts unter ITTittelftanb bie Bourgeoifie unb bas gebilbete Bürger*

tum oerftanb, unb 3toar unter Rusfdjlufr ber gefamten tjanbroerkerklaffe

(3ur OErgä^ung ber bereits angeführten Sitate biene nod) bas folgenbe

aus IDilrjelm oon Fjumbolbts EDerken: „es Ijat fid) ein ITTittelftanb erhoben,

ber toeber 3U ben ehemaligen fünften nod) 3um Abel gehört" ufro. „ber

ITTittelftanb brängt an ber einen Seite in bzn Bauernftanb, auf ber anbern

in ben Rbel, inbem er bäuerliche unb abelige (Büter kauft . . ."), ift es

feitbem ITTobe geroorben, gerabe bie rjanbroerkerklaffe in Statt unb £anb

als ITTittelftanb an3ufpred)en unb 3U oerr/errlid)en. 3um erften ITTale in ben

ITTittelftanb einbe3ogen, finbe id) bas geroerblidje tjanbroerk in einer Rebe

Bismarcks com 18. Oktober 1849: „roäfjrenb ber tjanbroerkerftanb ben

Kern bes ITTittelftanbes bilbet". 3nbem man fid) nun aber über bas ITTerk*

mal, nad) roeld)em man einen ITTittelftanb foId)erart fd)affen roollte, nid)t

klar roar, kam es barjin, ba& man in bem ITTafte roie bie (Einkommenftatiftik

fid) oeroollkommnete ftatt einer ^ialen Klaffe eine Befitj* ober (Einkommens*

fd)id)t — £eute mit mittleren (Einkommen — barunter oerftanb. Da biefe

nun, roie roir roiffen, nid)t roeniger roerben, ja fogar eine Ieife <Ienben3 3ur

Dcrmeljrung aufroeifen, fo übertrug man biefe Beobachtung auf bie ^iaten

Klaffen, bie man eben als „ITTittelftanb" 3U be3eid)nen fid) geroörmt rjatte

unb fagte : ber ITTittelftanb rjabe an Bebeutung in ber mobernen (5efellfd)aft

nid)t oerloren. 3nbem man roof)l t)in3ufügte : es fei ein „neuer" ITTittelftanb

neben bem alten erroad)fen. ITTan fierjt, bafi biefe Betrachtungen an Klar*

r/eit 3U roünfdjen übrig laffen. EDeil bas EDort ,, ITTittelftanb" fo oielbeutig

ift, oerroenbet man es nai) Belieben ä deux mains unb oerbunktelt ba=

burd) ben tlatbeftanb. Hm beften ift es, ben gan3en fd)roammigen Begriff

„ITTittelftanb", ber febon alles mög liebe bebeutet tjat unb alles möglich,« be=

beuten kann, überhaupt nicht 3U oeiroenben; jebenfalls ntd)t bort, roo oon

Fialen Klaffen bie Rebe ift.
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EDie gefäfyrlid) es roerben kann, mit foldjen unklaren, oerfdjtoommenen

unb namentlid) oietöeutigen Begriffen roie es ber bes ITTittelftanbes ift,

3U operieren, 3eigt öer IDirrroarr, öer in unferm öffentlichen £eben toäfyrenb

ber legten 3atjre mit bem Sd)lagtoorte ber „tTTittelftanbsbetDegung" unb

„ITTittelftanbspotitiR" angerichtet toorben ift. Die hiermit gefdjaffene Kon=

fufion ift baburd) nod) oergröfjert toorben, bajj bie politifcfyen (Träger biefer

fogenannten tTTittelftanbsbetDegung 3toei Parteien finb, bie bie I}eterogen=

ften fc^ialen (Elemente in fid) Dereinigen : Zentrum unb Konferoatioe. Dem
Umftanbe, bajj bie beiben mäcb,tigften Parteien Deutfd)lanbs es ficfj ange=

legen fein ließen, unter bem Rusf)ängefd}ilbe einer ITTittelftanbspolitik bie.

Beförberung ber t)anbtDerRerintereffen in ben Dorbergrunb bes politifdjen

£ebens 3U ftellen, ift es tool)l oornetymlicb, 3U banken, toenn in ber öffentlichen

ITTeinung bem Ijanbtoerk als fc^ialer Klaffe neuerbings eine größere Be=

beutung beigemeffen ift als ifym 3ukommt. TTTeine Darlegungen roerben, toie

i&l fjoffe, ba3U beitragen, bie ITTeinungen 3U klären unb roieber richtigere

©rößenoorftellungen 3U Derbreiten. Sie ergeben, bajj un3toeifelfyaft tjeute

bas rjanbtoerk bann oor allem bem Itiebergange bes getDerblidjen unb

Rommer3ielIen fjanbroerks als fo3iale Klaffe in bie 3U)eite £inie gerückt ift,

bafc es aber getDiß oerkefyrt toäre, feine nod) immer oorfyanbene Bebeutung

3U oerkennen ober gar feine (Erjften3 3U leugnen. Daß iljm nocf) fjeute runb

ein Diertel ber Beoölkerung 3ugefjört, ift eine keineswegs untDab
j
rfd)einlicb

4
e

flnnafjme, roie unfere Berechnung erroiefen fyat. (Ein Diertel aber ift Diel.

3umal roenn man fid) fo einflußreicher (Bonner erfreut roie bas £janb=

roerkertum.

(Ebenfotoenig roie biefes ift nun aber bie feubate Klaffe, bie (5entil=

fyommerie burd) bie (Enttoidilung bes oerfloffenen 3af)rf)unberts 3U Staub

gerieben. (ban$ im Gegenteil, roirb man aud) in be3ug auf fie fagen bürfen,

fteljt fie in einer HTädjtigReit am Husgange bes Ja^rfjunberts ba, bie uns

angefidjts ber ökonomifdjen Reoolution in (Erftaunen fetten muß.

IDer finb benn nun eigentlich, biefe 5eubalagrarier, biefe (Bentilfyommes,

biefe 3uriRer, roie roir ber Kür3e falber fagen rooltten? (Es finb in ber

Regel toofyl ©runbaölige, aber bie (Eigenfdjaft bes Rbels möd)te id) nidjt

einmal als ein beftimmenbes HTerkmal ifyrer Klaffeneigenart betrachtet
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roiffen. 3n bem Sinne, tote id) tjter bie Classe feodale Derftefye, Rönnen

aud) £eutc 3U if)r gehören, öie nid)t bie örei infyaltsfdjtoeren Budjftaben sor

ifyrem Hamen ftefyen Ijaben. Um was für (Elemente es fid) oielmefyr fjanbelt,

fyaben toir fdjon anbeutung sroeife erfahren, als urir uns ben antikapitaliftU

fdjen Charakter ber Canöroirtfdjaft klar 3U madjen fud)ten.

Die Junker als [03ialc Kla|[e finb nämlidj nidjts anberes als öie Dev=

tretcr einer »or= oöer antikapitaliftifdjen (Bro^gutstDirtfdjaft, anbers ausge=

brückt: einer BebarfsbeÄungs» ober Überfd)u^n)irtfd)aft mit abhängigen

Ceuten. 3n biefer Begriffsbeftimmung ift im ein3elnen folgenbes enthalten:

ßusgangpunkt für bas Dafein bes Junkers ift fein Befitj an (Brunb unb

Boben, ber in feiner 5amitie oon (Befd)led)t auf (5efd)led)t überkommen ift

[0 toenigftens bort, roo bie Hrt nod) rein erhalten ift. Die „UTobili-

fierung" bes (Brunbbefitjes ift eine ber feubalen IDelt frembe ürfdjeinung

;

unb ba& man mit (Brunb unb Boben roie mit alten Kleibern fjanbelt, gar

erft unerhört. Die ber 3bzz ber Classe feodale gemäße (Brunbeigentums-

orbnung ift besfjalb bie Binbung bes (Eigentums. Das $ibeikommife ift reebi

eigentlid) bie 5orm öes oorkapitaliftifdjen (Brunbbefiijes.

Der angeftammte (Brunb unb Boben bilbet nun bie Unterlage für eine

geu)of)nt=ftanbesgemäße £ebensfüt)rung bes Beyers unb feiner $amilie.

Hatürlid) muf} er 3U biefem Berufe aud) beroirtfdjaftet toerben ; bas ift im

(Brunbe fdjon ein tttifrbraud), aber es läftt fid) nid)t oermeiben. Das XölrU

fdjaften felbft ift etwas, mit bem man fid) felbft am liebften gar nid)t befafjt

:

es roirb com Dogt unb feinen £euten beforgt. (Es ift eine ars sordida, bie

fid) für bas niebere Dolk unb Krämerfeelen fdjickt, nid)t aber für btn Junker.

Diefer ftefyt alfo auf bem Stanbpunkte, auf bem roäljrenb bes gan3en Hltcr=

tums bie l)errfd)enbe Klaffe ftanb: bajj man nid)t mit EDolle Ijanbeln ober

Bänber ausfdjneiben unb öabei ein oorneljmer ITtann fein könne. Hidits

kenn3eid)net bie ein3elnen fo3ialen Klaffen beffer als iljre innerliche Be=

3ief)ung 3ur EDirtfdjaft: ber Bourgeois liebt fie, ber Proletarier fyafjt fie,

ber Kleinbürger oerefyrt fie, ber Junker oeradjtet fie. 3ft fdjon alles VOlvU

fdjaften mit einem ITtakel behaftet, fo nun gan3 befonbers bas moberne

(Erroerben. Der Junker oon ed)tem Sdjrot unb Korn toirb ben (Erwerb

Raffen als etwas Krämerl)aftes, etwas Unfeines. Die 3bez, um bes (Er*

toerbes willen tätig 3U fein, mufc il)n abftofeen. (Er f)at bas, was er braucht,

bas oerftefjt fid) oon felbft. (Es ift für iljn gegeben, wie fein Harne, feine

fo3iale Stellung ; es genügt für fein ftanbesgemäfres Auskommen : mögen bie

Sombart, DoIftsroirHdiofi 30
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Ritter von ber (Elle alfo öem (Erroerbe nadjgefjen. HTan kann öas aud>

fo ausbrücken : öie Bourgeoisroirtfdjaft ift cor allen Dingen (Einnar/metDiri;

fdjaft, nad) 6er ijölje ber (Einnahmen bemeffen fid} öie Ausgaben; öiejenige

6es (Bentilfjomme 6agegen Husgaberoirtfdjaft, nad} 6er tjöfje öer ausgaben

fyaben fid} öie (Einnahmen 3U richten un6 richten fie fiel}. <Entftef}t ein Rus=

fall, fo Ijaben von jeljer nidjt 6as krämerfjafte Rechnen ober (Butetjausrjalten

für feine Deckung geforgt, [onbern bie UTad}t, bie man im Staate befajj.

Dor fünfljunbert 3af}ren nafjm man ben Pfefferfäcken otjne oiel Bebenken

ifjre £abung aus bem Stegreif ab. fjeuie tun ein Branntroeinfteuergefet),

ein Zolltarif, roenn's nötig ift, biefelben Dienfte.

3ft öer (Erroerb öem (E6elmann Derfjajjt, fo nid)t min6er öie 5o*m» in öer

er fid} absufpielen pflegt: öas (Befdjäft. Hlles Reckenhafte, alles Ratio-

naliftifdje, alles (Belömäftige ftöjjt ir/n ah.

Deshalb mag er aud} öie Besicfyungen 3U „feinen" £euten, ö. t).

öem Dolke, öas im Dienfte öes Dogts feine (Büter beftcllt, nid}t gern als rein

gefdjäftlidjc betrachtet fcfyen. 5^emö öem inneren IDefen nad} finb ber feu=

öalen U)irtfd}aft ber £of}nr>erirag über beftimmte £eiftungen, ber £or/n=

Dertrag mit kurser Künbigungsfrift, ber £ol]m>ertrag mit reiner ober aud}

nur uorroiegcnöer ©elblörmung. tDeil bie tDirtfdjaft nod} keine ausge-

fprodjene Saifonmirtfdjaft ift, roie bie moberne £anöroirtfd)aft, roeil fid)

öie Cedjnik in öen alten geroorjnten Bahnen beroegt, barum braud}t man

ftänbige, toomöglid) angefeffene, am liebften fdjollenpflidjtige Hrbeiter, bie

öas gan3e 3al)r über 3ur Derfügung fteljen, l}at alfo an einem gebunbenen

Rrbeitsoerr/ältnis — gan3 im (Begenfa^e 3um kapitaliftifdjen Unternehmer

aud} in ber £anöroirtfd)aft — ein 3ntereffe. IDeil aber öie ©elöeinnafjmen

gering finö, fo ift es felbfioerftänölid), öajj man öen Hrbeiter in (Bebraudjs-

gegenftänben entlohnt. Hm liebften beteiligt man ifjn an bem (Ertrage burdj

eine Hnteillöljnung, roie fie bie 3nften alten Sdjlages Ratten, gliebert ifjn alfo

in bie eigene löirtfdjaft ein, mit ber er oertoadjfen foll, er unb feine $amilie,

<5efd}led)t auf (Befd)led}t. Dann tritt ber Hrbeiter 3um (Butsrjerrn roirklid)

in eine Hrt Dafallenoerrjältnis, in ein Derrjältnis gegenfeitiger Creue, es

entfielt aus innerer ttotroenöigkeit eine patriardjalifdje Hrbeitsoerfaffung,

bie ber kapitaliftifdje Unternehmer in 3nbuftrie unb fjanbel als traurige

Karikatur 3U roieberfyolen bemüht ift. tDesljalb man aud} bort, too bas

alte Hrbeitsoerrjältnis feinen (Eljarakter beroarjrt l}at, bie Hrbeiterfdjaft

ebenfo 3ur (Bentilfjommerie als Klaffe redjnen mu| roie ben ßefellen alten
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Schlages sum Ejanbroerk. Die Bc3iefjungen 3tr>ifd)en 5eubalf)errn unb Rr=

better, könnte man aud) fagen, behalten eine qualitatioe Särtmng, fie löfen

fid) nid)t in bas reine Quantitätsoerr/ältnis 5er proletarifd)*kapitaliftifd)en

Rrbeitsoerfaffung auf.

Dasfelbe gilt von ben Be3ier/ungeu bes (Ebelmauns 3U ber 6üter =

roelt. Rud) biefe beroafjren einen ausgefprodjenen qualitatioen 3ug: ber

IDalb, bie 5c^er, bas Sdjlojj, bie 3agb, bie Pferbe, bas Silbergefd)irr, in

öenen ber Reid)tum bes ©utsr/errn begrünbet ift, oerfdjlieften fid) einer

rein quantitatioen Beftimmtfyeit in bem Sinne roie ber ©elbbefit} bes Bour=

<jeois. Darum aber aud) ber abroägenben Dergleid)ung, irjrer IDertung

in (Selb. £}ier liegt bas (Bcfyeimnis, roesrjalb feigneurialer £ujus ftets einen

öug von Dornerjmfyeit beroafyrt, roärjrenb bourgeoifer £ujus aljobalb in

Protzerei ausartet, roeil er mit bem HTakel ber Quantität befyaftet bleibt.

ID03U nod) bei ber (Bentilljommerie bie Selbftoerftänblidjkeit bes Reichtums

kommt, oon bem man alfo nidjt fprid)t, ben man nitfjt 3ur Sd)au 3U tragen

brauet, roie ber Bourgeois, bei bem man ja gar nid)t roiffen kann oon oorn=

r/erein, ob er reid) ijt ober nid)t. $elbftoerftänblid)keit unb qualitatioe $är=

bung bes Reichtums madjen bas befonbere Domefyme im äußeren Huftreten

bes GEbelmanns aus, bas bem Bourgeois oerfagt ijt, aud) roenn er 3er)nmal

reidjcr als jener geroorben ift.

(Es fragt fid), roie r)at bie Classe feodale (beren Dertreter id) l)ier in

einem reinen lEnpus gefdjilbert r/abe, roie er natürlid) in IDirklidjkeit nidjt

immer oo^ukommen braudjt) bas für alle (Qualität unb alle Singularität

unb üornef)mf}eit fo gefärjrlidje neun3er)nte 3af)rf)unbert überftanben ? Run,

mir fdjeint: über (Erroarten gut, roenigjtens in ir)rcr äußeren (Bettung.

Deklaffiert ift bie (Bentilrjommerie freilid), roenn man nur auf bie Quantität

bes Befit>es Rückfid)t nimmt. Dor fyunbert 3afyren gehörte fo gut roie alles,

roas Dermögen befajj, 3U if)r. t)eute ift nid)t nur eine neue Klaffe reidjer

£eute neben ifjr entftanben, fonbern biefe Paroenüs finb auf if)ren Kontor

=

ftüfjlen unb Hauptbüchern fo fcfyr in bie t)örje geklettert, bajj fie bie feu=

bale Klaffe überragen.

3rgenbroeld)e 3iffermäfeige Rngaben über biefe, ifyren Umfang, ifyren

Reidjtum 3U madjen, ift nod) oiel fd)roieriger roie bei ber Bourgeoifie. RTan

mag irjr etroa alle abiigen (Broftgrunbbefi^er im (Dften ber preu&ifd)en

Rtonard)ie 3U3äl)ten, über beren Rnteiloerrjältnis id) im brei3etjnten Ka=

pitel einiges mitgeteilt l)abe. Sid)er ift, bafc roir bie (Bentitrjommerie auf
50*
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bem £anbe unb im (Dften 3U fudjen fyaben. Dann laffen fid) aber über

irjren Reichtum im Oerrjältnis 3um bourgeoi[en Reicfjtum roenigftens einige

Rnbcutungen mad)en, unb 3toar auf (Bruno ber preuJ3ifd)en (Einkommens*

jtatiftik, roobei 3U berü&fidjtigen bleibt, bafc bie[e nur Stabt unb £anb,

nid)t [03iale Klaffe unterfdjeibet. Huf bem £anbe, aud) in ber £anbroirt=

fd)aft, gibt es aber natürlid) aud) oermögenbe £eute oon Kapitals (Bnaben.

3mmerf)in! 3m 3afjre 1910 rourben in Preußen an (Einkommenfteuer

aufgebraßt oon ben 3enfiten mit 9500—30500 ITTark (Einkommen

in ben Stäbten 24,9 IttUlionen UTark,

auf bem £anbe 4,8 ,, „

mit 30500—100000 ITTark

in ben Stäbten 19,2 ITTillionen ITtark,

auf bem £anbe 4,0 ,, „

mit metjr als 100000 HTark (Einkommen

in ben Stäbten 21,6 ITlillionen ITTark,

auf bem £anbe 5,3 „ ,,

Rber mag bie Classe feodale in bem uerfloffencn 3a^fyunbert aud) an

Reidjtum oerloren fyaben: an politifdjer RTad)t unb gefellfd)aftlid)er (Bei*

tung fjat [ie keine (Einbuße erlitten. ÜTan barf t>ielleid)t [agen: am (Enbe

bes neun3el)nten 3of)rf)unberts roirb in Deutfcfjlanb ober roenigftens in

Preußen, roo bie (Bentilrjommerie ja it)ren E)auptfi% r)at, feubaler regiert

als im Rnfang, als (Efjaer, Sd)ön unb tjarbenberg bie (Befetje maßten.

Unb bas [03iale Rnfeljen, bas unfer 3unkertufn f)eute nod) geniest, könnte

nid)t größer fein. Wie erklärt [id) biefes eigentümliche Phänomen?
3d) glaube 3unäd)ft roofjl aus 3ufälligen Derumftanbungen, roie [ie [ich

in ben legten 3a^3ef)nten ereignet fyaben. ITTan erinnert fid) aus meiner

früheren Darftellung, bafj in biefe Seit ber Rusbrud) ber fogenannten Rgrar=

krifis fällt, bie fid) in einer allgemeinen Derfcfylecfyterung ber Rentabilität

ber £anbroirtfd)aft äußert. IDir fafyen aud), roorin bie fcfywierige £age

oieler £anbroirte ifyren (Brunb fyatte, nämlid) in ber übermäßig fyofyen (Brunb*

rente, bie aus früheren Perioben fyer auf ben ein3elnen (Bütern laftet. Des=

fyalb l)at fid) roie in allen roefteuropäifdjen £änbern, fo aud) in Deutfd)=

lanb eine lebhafte Beroegung 3ur fjocfyfyaltung ber (Brunbrente entfaltet,

bie in Deutfd)Ianb ifyren ITHttelpunkt in ber granbiofen ©rganifation
bes Bunbes ber £anbroirte finbet. Diefe Beroegung trägt als folcfye
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gairj unb gar keinen Klaffencfyarakter, rote benn aucf) in bem genannten

Bunbe frieblid) ober richtiger kampffreubig nebeneinanber fitjen : Ianbroirt*

[d)aftlid)e Jjanbroerker, kapitalifiiftfje Unternehmer unb 3U"^ reinften

©eblüts. (Erotjbem f/abcn biefe öie Sprung in bie §anb bekommen unb

bas ift nid)t 3ufällig gefd)ef)en. äunäcbjt ift ber 3unker in Deutfcfylanb

allüberall ber geborene 5ürjrer: bafür jorgt fcfyon ber pfficfytfcfyulbige Re=

fpekt, bzn bie anbern oor ir/m rjaben. Bann aber follte man bebenken, ba\$

ber (Beift, aus bem bie $orberungen unfcrer agrarifcrjen Bewegung geboren

finb, ein ausgefprodjen [eigneurialer ift, ob nun bie cin3elnen (Träger ber

Bewegung ficb beffen beroufjt roerben ober nid)t. Dom Staate »erlangen,

bafj er einen beftimmten Dermögensftanb, in biefem $a\U eine beftimmtc

r)öf)e ber (Brunbrente erhalte, Reifet ebtn, ein beftimmtes Huskommen als

gegeben, als natürliches betrachten unb nun ITTac^tmittcI in Beroegung

fetjen, um feine Derringerung 3U oerfyüten. (Es ift unkaufmännifd), un=

kapitaliftifd) im innerften Kern. Der Kaufmann, ber kapitaliftifdje Unter

=

ncljmer beftimmt ben lüert eines Dermögensobjektes nach, beffen (Ertrags-

fäfn'gkeit unb fcfjreibt oon biefem £Derte fo lange Beträge ab, bis bas Der-

mögensobjekt ben oeränberten (Erträgen entfpredjenb 3U Bucfye fter/t: bas

bekannte IDort bes (Brafen (Eaprioi, an bas idj bereits erinnerte : „fcrjreiben

Sie ah, meine fjerrn" roar aus bem (Seifte bes Kontors geboren, es roav

gan3 unb gar unjunkerlitf) gebaut. IDas besfyalb augenblicklich, in Deuifcfp

lanb in 5^*9^ \tefy, ift nidjt bas äu&erlicfye : Hgrar» ober 3nbuftrieftaat ;

fonbern bas innerliche: kapitalisier ober feigneurial=f)anbroerkerr/after

(Beift ber IDirtfcfyaftsfür/rung. 3cf) fage feigneuriaMjanbroerkcrrjafter (Beifi,

benn in ber Zat begegnen ficb. (Bentilfyommerie unb tjanbroerkertum in

biefem (Brunbgebanken : bajj bas Huskommen eine gegebene (Bröfee fei unb

notfalls oon ben Staatsgeroalten auf künftlicfyem EDegc gefiebert roerben

muffe. (Es ift nun aber erfidjtlid), bafc biefe Sufpituing ber (Begenfätje, roie

aur fie in bzn legten 3a^3ßf)"ten erleben, bas Preftige berjenigen Klaffe,

bie bie $urjrung ber großen, in ifjrem (Beifte organifierten Defenfioberoegung

aller antikapitaliftifdjen (Elemente unb auetj aller Ianbroirtfd)aftIid)=kapi=

taliftifdjen Unternehmer übernommen tjat, geroaltig fteigern mu&te.

Aber biefe 3ufällige (Beftaltung ber £age genügt boerj roor/l noch, nief/t,

um bas politifcr?e unb gefellfdjafttidje Hnferjen unferer 3unkerklaffe (roenig=

ftens in Preußen) 3U erklären. Diefes tjat feinen (Brunb, roie mir ferjeinen

roifl, t>or allem in ber traurigen Rolle, bie bie Bourgeoifie in unferm äffend



470 Die fatalen Klaffen

Hefyen £eben gcfpiclt fyat, in beren Unfähigkeit, ein felbftänbiges Klaffen^

betoufttfein 311 entwickeln, in beren gan3lid)em UTangel an IDillen 3ur TTTacbt-

Zsti) beutete fd)on an, roomit bie Derkümmerung bourgeoifen IDefens in

Deutfdjlanb in 3ufammenf)ang 3U bringen i[t. So ift es benn überhaupt

nidjt ba3U genommen, ein anberes 3beal einer t)errfd)enben Klaffe bei uns

fyeraus3ubilben als basjenige ber ©entilfyommerie. Unb unferer Bourgeoifie

l)öd)ftes 3iet ift es geblieben, — Junker 3U werben, b.
fy. fid) abeln 3U taffen

unb (foroeit es gefyt!) feigneuriale Denktoeife unb ritterliche Hllüren an=

3unef)men. Daburd) aber ift bie feubale Klaffe einem unausgefe^ten Der=

iüngungspro3eJ3 unterworfen. Sie empfängt immer neuen 3u3ug aus bour=

geoifen Kreifen, ben fie rafd) affimiliert. Bei bem Kreu3ungsöorgange 3toi=

fdjen (Bentilfyommerie unb Bourgeoifie erweift fid) bei uns jene immer als

bas ftärkere (Element. 3fyre tlöcfytcr fyeiraten Klaffenangefyörige, ifyre Söbne

führen ber Klaffe frifdjes Blut burd) Derfyeiratung mit reidjen (Erbinnen

3U. Die reid) geworbenen Bourgeois aber fudjen fo balb wie möglid) ifyre

Vernunft 3U oergeffen unb in bem (Brunbabel ober wenigftens bem feubalen

(Brunbbefitjertum aufsugefjen. Das kapitaliftifdje Unternehmen, bas ben

Reidjtum ber $amitie begrünbet fyatte, wirb oeräujjert ; bie Söfme unb (Enkel

kaufen fid) im £anbe an, ftiften ein tttajorat, oerfdjwägern fid) mit alt=

abeligen S^niilien, laffen ifyre ttadjkommen bei ber (Barbckaoalterie bienen

unb bei ben Saroboruffen eintreten unb benken nid)t rnetjr baran, einen

Sofyn etwa als £efyrling in ein kaufmännifdjes (Befd)äft 3U geben. (Ein

Blick in bie Ranglifte unb bas Ejof= unb Staatsfyanbbud), fdjrieb unlängft

ein in biefer £iteratur offenbar fefyr bewanberter ftnonqmus in einem be=

kannten Bertiner Blatte, beftätigt biefe tDafyrnefymung. IDer weijj fyeute

nod), bafj bie IDiege ber £öbbecke, Hatljufius, £oefdj, IDallenberg, ITTagnus,

Kramfta, £ieres unb IDilkau, Betfymann fjollweg ufw. ufw., wenn nickt

gerabe in einem Kontor, fo bod} fefyr nafye babei ftanb?

Die Richtigkeit ber f)ier oertretenen Huffaffung würbe burd) eine Reibe

anberer intereffanter $ätle in bemfelben Huffatj beftätigt, in bem es weiter

f?eifet

:

„tDie fdjnell ber Pro3eJ3 ber Derfd)mel3ung 3roifd)en bem jungen (5cI6=

abel unb bem alten (Brunbabel cor fid) gef)t, fei an 3wei Beifpielen ge3eigt,

beren eines eine preu&ifcfye, bas anbere eine baqerifdje $amilie betrifft.

Den Kölner Bankier Simon ©ppenfyeim, preujjifdjen (Betjeimen Kommer=

3ienrat, baronifierte (Öfterreid) 1867, unb preu&en erkannte bie (Erfyölmng
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ein 3aty fpäter an. Diefes erften 5reif)errn oon (Dppenfyeim (Enkelinnen

- £öd)ter [einer beiben älteften Sölme — Ijaben fämtlid) in altabelige

Samilien geheiratet: fie fjeifcen Baronin planen, (Bräfin Breboro, $xaü

von Sranhenberg, S^eifrau oon fjammerftein, (Bräfin Hrco, (Bräfin TTTa=

tufd)Ra, (Bräfin Pocci, unö oon ifyren Brübern ijt ber eine mit einer ruffifdjen

(Bräfin, ber anbere mit einer 5re»n aus altem banerifdjen Rittergefd)led)te

permäfjlt.

3n Banern oerlief) König ITTar. Jofef I. feinem Ijofbanfcier Haron (Elias

Seligmann ben freifyerrlidjen Hamen „oon (Eidjtal". Deffen RadjRommen
— oon einem nad) Paris gelangten Sroeige abgefefyen — finb oollftänbig

im alteingefeffenen Hbel Banerns aufgegangen. Sie finb Kammerfyerren,

(Butsbefitjer, ©friere unb ben (Brafen Kfyuen, (Dtting, Rrmansperg, Boffi,

ben 5*ert)erren oon Rummel, pobetoils, Secnenborff, (Bobin, ITtoreau, 3m=

Ijof, (Bumppenberg burd} heiraten eng oerbunben."

4. Scfylufjbetradjtung

So märe benn bas (Enbergcbnis ber Fialen Reoolution bes neun3elmten

3af)rfmnberts für Deutfd)Ianb biefes: in ben Rieberungen bes Dolkes ift

eine grunbftür3enbe Deränberung 3U oe^eidjnen: eine grofte Klaffe, bas

Proletariat, ift neu entftanben unb bilbet jetjt bie breite Bafis bes gefeit

fd^aftlidjen Baues. Das E}anbmerRertum hat fid) annäfyernb in feinem Be=

jtanbc erhalten, ift aber in bie Defenfioe gegenüber bem Kapitalismus ge=

örängt. Huf ben fjöfyen ber (Befellfcfyaft roanbeln ftatt ber efyebem einigen

Klaffe jetjt 3toei. Stoifdjen biefen ift eine Hrt oon Teilung ber äußeren (Büter

eingetreten: bie eine fyat bas (Bclb, bie anbere flTad)t unb flnjefyen. Unb
es ift eine (Eigentümlichkeit ber beutfdjen Derfyältniffe, bafo nid)t, toie in

Amerika unb anbern £änbern bas (Selb auch, HTadjt unb Hnfetjen Rauft,

fonbern ITtad)t unb flnfeljen bas (Bclb fid) Untertan madjen, inbem fie feinen

Dertretern ben Stadjel bes kapitaliftifdjen lüefens aus bem £eibe 3iefycn.

Die großen 3beale, bie nod) unfere Däter unb (Brofroäter begeijterten,

finb oerblafjt: bie nationale 3bee ift oerbraudjt, nadjbem in mächtig auf=

flammenber Begeiferung bas neue Deutfdje Reid) erridjtet i[t. IDas uns

fyeute an Rationalismus geboten roirb, ift ein fataler 3toeiter Rufgufr, ber

niemanb meljr fo red)t 3U ermannen oermag. Die Fjoljle Pfyrafe muff bie

innere Öbe oerbecnen.

Dasfelbe gilt oon ben großen politifdjen 3bealen, um bie unfere Dcr=
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fahren in ben Zob gegangen finb. Ceils finb fie ocrroirklidjt, teils in ifyrer

Belanglofigkeit erkannt roorben. Die Junge Generation lächelt überlegen,

roenn fie oon bem Kampfe um öie politifcf?en Sreirjeitsrec^te lieft unb bie

"Erinnerungsfeiern ber großen Begeifterungs3eiten roerben 3U lädjerlicrjen

5arcen. Iteue politijdje 3beale finb aber nicfjt erftanben. Don ber unfäg=

lidjen Hrmut unferer 3eit an ibealem Sdnrmnge legt bie bemerkenswerte

tCatfadje 5eugnis ab, bafc bie soi disant reoolutionäre Partei ber (5egen=

roart, bie Dertreterin einer aufjtrebenben Klaffe, bie So3ialbemokratie ifjren

gan3en Bebarf an politifdjen Sdjlagroorten aus bem Hrfenale ber alten

liberalen Parteien besiegt : nodj fjeute roeiß man bem Dolke nichts Befferes

ober nidjts anberes 3U bieten als bie Parole, unter ber fcfjon bie Baftille

geftürmt rourbe: Srei^eit, (Bleidjrjeit, Brüberlidjkeit

!

Hber auch, bie religiöfen Jbeale in irjrer heutigen S^ffung f6einen ir/re

rjerrfdjenbe Kraft 3um großen (Teile eingebüßt 3U fjaben
; fie entbehren ber

5rifd)e unb Urfprünglicfjkeit, aus benen allein bie rjinreißenbe Begeiferung

3U entfpringen oermag. Daß fie aber niemals burefj ein paar etrjifdje Po=

ftulate ljumanitären 3nrjalts erfetjt roerben Rönnen, fyat bie (Erfahrung ber

legten 3a^3^"te roieber ergeben. So enbigt bas neu^efjnie Jafyrrmnberi

mit einem ungeheuren Defi3it an ibealer Begeifterung, an ber gerabe bie

letjtoergangcnen Seiten fo überreif geroefen roaren.

Unb nun, in bem ITTaße, roie bie ibealen (Büter fd)roinben, treten natur-

gemäß bie materiellen 3ntereffen in bm Dorbergrunb, unb bie tttaffen,

bie oon keiner 3bce merjr gefeffelt roerben, froren fid) um bie 5ar/n^ oer

|03ialen Klaffe, roenn fie nid)t oorübergefjenbe roirtfcrjaftlidje 3ntereffen 3U

gclegentlidjen Sonberoerbänöen 3ufammcnfül)rt, roie augenblicklich bie

„Rgrarier" im Bunbe ber £anbroirte, ber mit ber ungünftigen Konjunktur

auf bem Hgrarprobuktenmarkte entftanben ift unb oerfcfyroinben roirb. Hber

aud} biefe gewaltige ITTaffenorganifation ift boeb, aus rein ökonomifcbem<5ei)te

geboren.

IDic fer/r bie Klaffe an Stelle aller er/emals, roenn id) fo fagen barf,

ibealen ©emeinfefjaften getreten ift, 3eigt am beutlicbjten ber Umftanb, ba§

fie felbft als (Erfatj für bie fer/tenoen 3beale bienen muß. 3n bem kämpfenben

Proletariate, in bem sroeifellos fyeute nod) ber meifte 3bcalismus fteckt,

muß bas Beroußtfein ber ougef/örigkeit 3U ber »erfolgten Kampfespartei

felbft bas nicfjt oorrjanöene objektioe 3beal erfe^en. Der $03ialbemokrat,

ber nod> toarjrrjafter Begeifterung färjig ift (unb es gibt beren geroiß oiele),
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fjat nidjts anberes mefjr, toofür er fid) ermärmen kann, als bie Klaffe, 6er

er angetjört unb bie Partei, bie für fie kämpft. Das rein 5ormale : „Prole=

tarier aller £änber Bereinigt eud) !" enthält alles, roas bas Proletariat

an objektiven, eigenen 3bzakn befitjt. Den Reft borgt es, röie mir fefyen,

oon 5cm Bürgertume. Aber naturgemäß : bas Bleigetr>id)t ber ökonomifd)en

3utereffen, auf benen bod) bie fo3iale Klaffe fid) aufbaut, roirb immer ben

Ijofjeu ibealen £?lug oerr/inoern, 3umal roenn irjm kein klar umfdjriebenes

5iel roinkt. Unb fo kommt es benn, bajj aud) unfere bes 3bealismus noeb.

färjigfte Beoölkerungsgruppe orme Sdjroung, ofyne Begeifterung armfelig

unb oerkümmert bafjinlebt. ©ber roill man etroa bas ©erebe auf einem

fo3ialbemokratifd)en Parteitage in Dergleid) ftellen mit ber begeifterten

Stimmung, bie bie Sufammenkünfte ber Demagogen bel)errfd)te, bie nodi

in ber paulskirdje einen golbenen fonnigen Sdjimmer verbreitete?

fllfo nid)t oereinfadjt fyat fid) bie Klaffenbilbung im neun3ermten 3afy>

fyunbert, fonbern kompli3iert. Unb bamit rjaben fid) natürlid) aud} bie

Klaffengegenfä^e nid)t oerringert, fonbern oermerjrt. Die (Entroicklung i|t

nidjt bie geroefen, ba^ fid) bie Streitkräfte immer mefyr in 3roei feinblidje

Armeen 3U|ammengeballt f/ätten, bie nun in gefcrjloffener Sd)lad)torbnung

}icb gegenüber ftänben, fonbern fie fjat umgekehrt bie ein3clnen (Ceile ber

<Befellfd]aft in mannigfad)e ©egnerfdjaft 3ueinanber gebracht. (Berabe in

btn legten 3Q^3e^nten ift ber (Begenfatj oon Kapital unb Hrbeit längft

nid>t fo beutlid) r/eroorgetreien roie etroa bie $einbfd)aft ber r>orkapita=

liftifd)eu Klaffen gegen bie kapitaliftifdjen. Unausgefe^t oerfcfjiebt fid) bie

Srontftellung, neue ©egnerfdjaften entfielen unb oereinigen feinblidje

Klaffen 3U oorübergetjenber Bunbesbrüberfdjaft, bie in bem Augenblicke

ifyr (Enbe finbet, roenn bas gemeinfame 3ntereffe rjinter b^n 3ntereffengegen=

fatj 3urüdttritt. rjeute kämpft bas Proletariat an ber Seite ber Bourgeoifie

für (Erhaltung bes Kapitalismus, ben rjanbroerkertum unb (Bentilf/ommeric

angreifen. ITTorgen fterjen 3unkertum unb Bourgeoifie oerbünbet ba im

Kampfe gegen bas Proletariat, bas rüelleidjt 3u3ug aus bem Kleinbürger*

tum erhält, um irgenbein bemokratiferjes Prin3ip 3ur Durd)fct$ung 3U

bringen. tDäljrenb am nädjften tEage bas Junkertum gegen Bourgeoifie

unb Kleinbürgertum irgenbeine Hrbeiterfdju^beftimmung ober ein Derftaat=

Iidjungsprojekt 3ur Rnnarjme 3U bringen ftrebt.

Aber roas bei allem EDcdjfel ber 3eittr>eifen ßegenfätjlicrjkeiten fid) bod?

immer roieber burd)fet*t unb roas recht eigentlich bie (Eigenart ber mobernen
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(5e[ctlfcf}aft ausmalt, ift bas immer beutlidjere hinneigen ber cinjelncn

Berjölkerungselemente nad) einer beftimmten ^ialen Klaffe überhaupt.

ITlit anbern IDorten : bie (Befellfdjaf1 3erfällt immer mer)r in ein3elne fo3taTe

Klaffen, bic fid) it)rer eigentümlichen 3ntereffen immer beutlidjer bereuet

merben unb biefe mit Hadjbruck 3U oertreten immer mefyr bie Ueigung

3eigen. Die feciale Klaffe faugt alle übrigen ©egenfätje merjr unb mef)r

auf unb in biefem Sinne rjat man oielleicrjt bas Recbt r>on einer Derem*

faefjung ber gefellfdjaftlidjen (Begenfätje überhaupt unb fid]erlid) oon einer

Derfdjärfung biefer (Begenfätje in unferer Seit 3U fpredjen. 3n biefem Sinne

toirb man aud) fagen bürfen : bas neun3efmte 3a^r^unbcrt fei eine (Epoche

gemefen, in ber bie fo3iale Klaffe in ifyrer gefellfd)aftbilbenben Kraft beut*

lid)er als in anbern (5efd)id)tsperioben fyeroorgetreten fei. Unb 3toar aus

offen 3utage liegenben (örünben.

Die feciale Klaffe roirb immer bann ber (Einigungspunkt für bie drehten

Beftanbteile ber Beoölfeerung fein, roenn grojje ökonomifdje Resolutionen

bas alte (Befellfdjaftsgefüge 3ertrümmert t)dben unb eine innere tleubilbung

ber Fialen Be3iel)ungen nod) nid)t I)at ftattftnben Rönnen, insbefonbere,

roenn biefe Ummä^ung 3U ftarker Reid)tumsDermer)rung geführt unb bamit

ben materiellen 3ntereffen bas Übergemidjt über bie ibealen Strebungen

oerfdjafft tjat. Das alles aber ift, roie mir toiffen, 00m neun3el)nten 3ar)r-

rjunbert in früher ungeahntem Rabikalismus geleiftet roorben.

Die alten (Bemeinfdjaften, roie fie bie BlutsDenr>anbtfd)aft ober bie ©rts=

angefeffenrjeit er3eugten, finb aufgelöft : bie Beoölkerung ift mie ein Raufen

Sanbkörner in bem neuen großen (Bemeinroefen 3ufammengefd)üttet roorben,

mo Rein Banb einen mefjr an ben anbern binbet.

Unb roie es nid)t anbers 3U erroarten mar: mit ber 5äf)ig.Reit, fid) für

grofte 3beale 3U begeiftern, ift in unferm öffentlichen Zehen aud) bie 5rcube

an ber Dertretung großer politifcfyer (Brunbfätje gefcfyrounben. (Ein prin3ipien=

lofer, ober Opportunismus, eine fdjrounglofe (Befcrjäftsmäjjigkeit r)aben bie

t}errfd)aft über unfere Politik errungen. XOev mag fjeute nod) über bie prin=

3ipicIIe Berechtigung bes Staatsbetriebes, bes Rrbeiterfcfjut^es, ber (Beroerbe*

freirjeit, ber (Benoffenfdjaftsorganifation, bes 5reil)anbels mit Seuer ftreiten ?

Die ITtaffe, bie als Subjekt auftritt, fjat bie Diskuffion oerfladjt; bie llTaffe,

bie als Objekt 3U leiten ift unb eine früher unerhörte Kompli3iertr)eit ber ©e=

fetjgebung unb Derroaltung er3eugt tjat, r)at bie Politik 3U einer fer/mierigen

Berufstätigkeit gemacht, bie ber gefdjulte (Eeilarbeiter mit möglid)ft roenig
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(Beift am gefd)icktc[ten aus3uübcn vermag. Unb roenn man ba$u nimmt, ba^

ber 3nr/alt biefer entgeiftigtcn (Tätigkeit 311m größten (leite 6er Streit um
ökonomijdje Dorteile ift, [0 roirb man jid) nicfjt mcfyr rounbern, roenn man
jicrjt, roie tief bas ttioeau bes politifdjen £ebens am (Enbe bes neun3ef)nten

3ar)rf)unberts unter bas aller früheren 3af)r3er/nte gefunken ift. ITtan mödjte

es faft für unmöglid) r/alten, baff basfelbe Dolk, in bem oor tmnbert 3af)ren

bie Stein, tjarbenberg, Sd)ön unb Ur/aer (Befefye machten, in bem in ben

1820er unb 1830er 3«^cn ITtänner roie Itebenius, Ijumbolbt, £ift ben (Eon

angaben, in bem oor einem rjatben 3afyrrmnbert eine Derfammtung roie bie

ber ITtänner in ber Paulskirdje bie (5efd)icke ber Kation berieten, in bem

cor einem UTenfdjenalter nod) ein üreitfd)ke unb ein £affatle am potitifd)en

Ejori3onte roetterleudjteten, in beffen Parlamente oor roenigen 3^3^I)nten

ITtänner roie Bennigfen, £asker, Bamberger, EDinbrjorft, Reid)ensberger mit

einem Bismarck bie Klingen kreusten, bajj basfelbc Dolk, fage id), einen

fotdjen (Eiefftanb bes politifdjen £ebens erreicht fyat, roie ifm uns bie (5egen=

roart erleben läjjt.

(Eine 5°l9c biefer Deröbung unferer Politik, bie alfo, roie man es audj

ausbrücken kann, in eine Klaffenguerilla ausartet, ift es, bajj ftcfj bie (5e=

bilbeten roieber meljr als roärjrenb bes ocrfloffenen HTenfdjenalters oon

allem öffentlichen Zehen 3urück3ief)en unb bas 3ntere[fc an polttifdjen Dor=

gangen oerlieren, roas naturgemäß roieber eine roeitere Senkung bes Hi=

oeaus ber Politik 3ur 5olge Ijat. (Es ift bod) aud) in ber Hat nid)t 3U oer=

langen, baff jemanb, ben es nid)t perfönlid) angebt, ober ber nid)t einen

Beruf baraus mad)t, für bie (Erfjötjung ber <5arn3ölle ober für bie Reform

ber Branniroeinfteuer ober bes Krankenkaffengefet>es ober für bas 3uftanbe=

kommen ber Brüffcler oudierkonoention fid) intereffieren [oll. (Db nod) ein=

mal bie Seiten roieberkefyren toerben, in benen ber Kampf um grofte ibealc

(Büter, um grojje politifdje Prin3ipien bie £eibenfd)aften erregt unb aud)

bie (Bebilbeten, ökonomifd) Unbeteiligten in feinen Bann 3ief)t ? EDer möcbte

es oorausfagen ?
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Zulagen 311m neunten Kapitel: Banken unb Bör[en

Hnlage 1

Die (Drganifation 6es 05cl6- unb Kreöitfyanbels

in 3cbn 6eut[<f)en (BroftftäMen in öen Jahren 1858, 1895 unb 1907
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Hnlage 2

Die Kapitalfcotrjentratton in ben beutfcfyen Aktienbanken

(Beregnet nad) ben 3ujammen|tetlungen bes „Deutfd)en öhonomift")
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Hnlage 4

Überfielt über bie beftefyenben Banfcgruppen

Deutfd]e Bann, Berlin, mit Silialen in: Augsburg, Bremen, Brüffel, Dresben,

Sranbfurt a. ITT., Fjamburg, Konftantinopel, Ceip3tg, £onöon, TTTündjen, ITürnberg,

IDiesbaben.

DepojitenRajjen:

in Berlin unb Umgebung 45

„ Dresben „ „ 9

„ 5ranKfurt a. ITT. „ „ 4

„ Ejamburg „ „ 15

„ £eip3tg „ „ 7

„ ITTünd)en „ 1

„ TTTei^en „ „ 1

Kommanbiten ber Deutjdjen Banh: (5. <E. fjenbemann, Bauten, £öbau unb 3ittau

unb Rojenfelb & <Eo., TDien.

3njtitute, 3U benen bie Deutjdje Bank in näljeren freunbjdjaftlidjen Be3ieb,ungen fterjt:

anI)aIt=Dejjauijd)e £anbesbann, Dejjau, mit Rieberlajjungen in Ballenftebt, <Zötb,en,

Sinfterroalbe, oerbft, Sorgau unb Wittenberg; DepojiienRaffen in Cosroig, Datjme,

3efenit3, Ragub,n, Rofclau, Kird)b,etm (R.=C).

Banerifdjc tjanbelsbanb, RTünd)en, mit Rieberlajjungen in Ansbadj, Ajdjaffenburg,

Bamberg, Banreutf), <5un3enl}aufen, tjof, 3mmenjtabt, Kempten, Kronadj, Kulmbad),

Cidjtenfels, RTarRtrebroik,, TTTemmingcn, ITTinbelijeim, RTündjberg, ITeuburg a. D.,

iTörblingen, Regensburg, Rojenljeim, Sdjroeiufurt, TEraunjtetn, U)ür3burg.

Banerijdje Dereinsbanb, RTündjen, mit Rieberlajjungen in Augsburg, Banreutt),

(Erlangen, Kempten, Bab Kijjingen, Kitjingen, £anbsf)ut, Rürnberg, Pajfau, Regens»

bürg, Straubing, U)ür3burg.

Bergijd) = ITTärbijd)e Banh, (Elberfelb, mit ITieberlafjungen in Aadjen, Barmen, Bern.

cafteUCCues, Bodjolt, Bonn, <Eoblen3, drefelb, Düjjelborf, RT.=<Slabbad}, fragen i. TD.,

fjamm, Köln, RTülljeim (Rfjein), paberborn, Remjd)eib, Rrjenbt, St. 3obann=Saar.

brüdten, Solingen, TIrier; DepojitenRajjen 3U (Eronenberg, (Bodj, gilben, üippjtabt,

ITTörs, Rcufc, ©plaben, Ronsborf, Sdjlebujd), Sdjroelm, Soe|t, TDalb, IDarburg; mit

Kommanbiten: ITIaj (Berfon & £0. in tjainm unb Soejt unb D. $U<k & Sdjeuer in

Düjjelborf.

Braunjdjrociger prioatbanfc, Braunjdjroeig, DepojitenRajjen in Braunjdjroeig, Ejelm.

jtebt unb IDolfenbüttel.

Braunfd}roeigijd;e Banh unb Krebitanftalt, Braunjdjroeig, DepojitenRajjen in (Bos.

iar, Blankenburg unb (Djdjersleben.

(Erjemnitjer Bankverein, (Ebemnitj, mit Rieberlajjungen in Aue, Burgfiäbt, £rim>

mitjdjau, (Eibenftodt, $ranfcenberg i. S., r)or)enjtein=<Ernfttf)al, ©lbernb.au i. S., Cim.

bad), IDerbau; Kajjenjtellen in Kirdjberg i. S., Ölsnih, i. <Er3geb., Sdjioar3enberg i. S.

(Tommer3=BanR, Cübecfe, mit Depojitenftajje in £übecb.

Dansiger prioat=Actien=BanR, Dan3ig, mit Rieberlajjungen in Stolp, (5rauben3,

ITTaricnburg, pojen; DepojitenRajjen in (Eulmjee, Cauenburg i. p., Köslin i. p., ITeu.

jtabt, pr.=Stargarb, 3oppot, Dan3tg=£angfubr ; Agenturen in Beigarb, Berent, Bubli^,

Dirjdjau, Dt.=(Enlau, Kartfjaus, Cejjen, ITTeroe, Reibenburg, Riejenburg, Rummels,

bürg, Rügenroalbe, Sdjlaroe, Sdjtoe^, Strasburg TD.=pr., Greptoro a. R.

Sombart, Dolfcsnnrtfrtjaft 31
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Deutfd>©jtafri&amf<f)e Bank, Berlin, mit Rieberlajjung in Daresjalam.

Deutjdje Greur|qnb=©ejelljcrjaft, Berlin.

Deutfdic Überjeeijcbe BanR, Berlin, mit Rieberlafjungen unter ber 5iri"a: Banco

ftleman (Eransatlantico in Argentinien, Bolituen, (Ebjle, Peru, Spanien, Uruguay.

Deutjd|e DereinsbanR, S^onFtfurt a. ITT., mit §iüalt in Darmftabt unb Depofitei*

kajje in Offenbart} a. Itl.

(Ejjener BanRoerein, (EjjetuRufjr, mit Itieberlaffungen in Borbedt, Bottrop, Ober«

rjaujen; mit DepojitenRajfen in flltenejjen unb <Ejfen=Rütten|rf|eib.

(Ejjener <Erebit=ftn}tatt, (Ejfen, mit Rieberlajjungen in flltenejjen, Bocfjolt, Bodjum,

Dorften, Dortmunb, Duisburg, D.=Rul)rort, ©eljenRtrdjen, fjamborn, £jerne, fjomberg,

3jcrIob,n, £ünen i. ID., ITCüIrjeim (Rub,r), Rtünjter, ©berfjaujen, Recölingb.aujen,

SdjalRe, IDanne, TDefel, IDitten.

rjannooerjdje BanR, EjannoDer, mit Rieberlajjungen in Gelle, tjameln, fjarburg a. <E.,

Cüncburg, Derben; Depo jitenltajJen: Cinben, Stabe.

fjilbesbeimer BanR, tjübesljeim, mit $ilialen in ©oslar, ©öttingen, tja^burg unb

Camjpringe; Kommanbiten: (Einbecb unb Duberjtabt.

Cübcäier prioatbanR, £übecR, mit DepofttenRajje in Sdjlutup.

RTittelbeutfcrje prioat=BanR in RTagbeburg mit Rieberlajjungen: flfcen a. <E., fluc

i. <E., Barbt) a. <E., Bismarft t. fl., Burg b. 1R., (Ealbe a. S., (Eljemni^, Defjau, (Egeln,

(Eibenjtocfe, (Eilenburg, (Eijenad), (Eisleben, (Erfurt, Sinjterroalbe R.=C, $ranRenr;aufen

a. K., (Barbelegen, ©entmin, t^alberjtabt, tjalle a. S., tjelmjtebt, fjersfelb, Ejettftebt,

3loersgel)ofen, Kamen3, Klötje i. fl., £angenjal3a, £eip3tg, Comma^d), RTeifeen, RXerje^

bürg, ttTüt)lt)aufen i. Gl)., Reub,albensleben, Rorbljaujen, ©eberan, ©jdjerslcben, ©}ter.

bürg, ffijteruneR a. £}., Perleberg, ©ueblinburg a. r)., Rieja, Sa^roebel, Sangerbaujen,

StfjönebecK a. <E., Sd)öningen, Sebnitj, Sonbersrjaujen, Stenbal, Stollberg i. (E., (langer«

fyiitte, (Eangermünbe, tEtjalc a. t)., (Eorgau, IDan3leben, IDeimar, IDernigerobe, IDitten*

berg (Be3. tjalle), EKttenberge (Be3. potsbam), RJolmirjtebt, R)ur3en i. Sa., 3ei£.

RTccölenburgtjcE)e t}npotl)eRen= unb DDecfjjelbanR in Sdjroerin mit $iliale in ©üftroro.

Ricberlaufi^er Krebit= unb Spar=Bank, Cottbus, mit Rieberlajjung in ©üben unb

Cübbcn, mit Agentur in tDeiferoajjer ©.=£.

Rorbbeutjd)e (Erebitanjtalt, Königsberg, mit Rieberlajjungen in Dan3ig, Pojen, Stet=

tin, (Elbing, 3njterburg, Srjorn, (Tulmjee, aiegenf)of, Kolberg, ©umbinnen, Cangfubj,

Reujtabt i. H).=pr., ©Ihm, 3oppot.

©Ibenburgijcijc Spar* unb £eil)=Banli ffllbenburg, mit Rieberlajjungen in Brake,

Delment)orjt, 3eoer, £of)ne, Rorbenl)am, ©oelgönne, Darel, UJilb.elmsb.aDen.

ffisnabrücRer BanR, ©snabrüdi, mit Rieberlajjungen in flurid), (Emben, (Ejens, rjer=

forb, £eer, £ingen (Ijann.), RTeppen, Rlünjter, Rorben, Sa^uflen, ü)eener; mit Agen-

turen in Boeb3etelerfeb.n, Bunbe in ffijtfrieslanb, (Earolinenjiel, tjaren, 3b.rf)0De, 3em=

gum, £atb,en, Rorbfjorn, Remels, Sögel, Spetjerfefjn, Delbe, RJejtrb.auberfeb.n, Witt*

munb.
prioatbanR 3U ffiottja mit Silialen in £eip3ig, (Erfurt, U)eimar, flrnftabt, müb>

baujen (düb,r.).

Rrjeinijcfje (Erebitbanfc, RTannbrim, mit Rieberlajjungen in Baben=Baben, Brutfjjal,

Srciburg i. Br., Surtroangen, tjeibelberg, Kaijerslautern, Karlsruhe, Konftan3, Carjr

i. B., Cörrad), Rtülfjaujen i. (E., ReunRircfjen, ©ffenburg i. B., Pfor3beim, pirmajens,

Rajiatt, Spener, Strasburg i: (E., (Eriberg, Dillingen, 3ell, 3roeibrücRen i. Pfal3; Kom-

manbiten: ©. $. ©rob,e — fjenrid) & do. in Saarbrüdten, B. Burger Sc do. in UOolfadj.

RTannljeimer BanR in Rtannrjeim.
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Banertfdjc Disconto* unb tDed)felban& in Rürnberg, Augsburg, Q)ür3burg, Sd}jDCtn=

fürt, Regensburg, Banreutt), Kulmbacfj; DepofitenRajjen in £auff, fjersbruefe, Rotfy,

Uffenrjeim, ReumarRt i. ©., Scf|roabacf|, Pfaffenr/ofen.

RTagbeburgcr Banboercin in RTagbeburg mit Scalen in Afdjersleben, Braunfd}roeig,

Burg, Dcjjau, ^ilöesrjeim, Ilaumburg a. S., Rorbfjaujen, Peine, Stenbal; Kommanöite

:

(5. Dogler in ©ueblinburg.

ffiberlaujttjer BanR, Sittau. 5^ia I c W Reugersborf.

Stat)l u. 5*öerer, A.=(5. in Stuttgart, t^eilbronn, Reutlingen, Pfullingen.

Brajilianifd^e BanR für Deutfcfjlanb in tjamburg mit oroeignieöerlafjungen in Rio

be 3 a "ciro, Sao Paulo, Santos unb porto Allegre.

BanR für dfjitc unb Deutfcfflanb in Hamburg mit öroeignieberlajfungen in Dalpa=

raifo, Santiago, doneepeion, demneo, Autofagafta, Ca pa3, ©ruro, Dictoria, Dalbioia.

Deutfdj*Afiatifd)e BanR in Sbangfjai mit 3toeignieberlafjungen in Berlin, dientjin,

djtngtau, fjongbong, rjankoro, dalcutta, djinanfu, Peking, TJoRoljama, Kobe, Singapore.

Banca (Bcnerala Romana in Bubareft mit oroeignieberlaffungen in Braila, drajona

unb donftantja.

Deutfdie AfriRa»Bank in Hamburg, IDinbfjuR, Sroabopmunb, £überitjbucf|t.

Deutjdje paläftina*Banb in Berlin. Rieberlafjungen in Hamburg, 3crufalem, 3affa ,

tjaiffa, Beirut, Damaskus.
dompagnie dommerciale Beige, anc. fj. Albert be Bari) & Co. in Antroerpen.

Banque be drebit in Sofia.

Reoijionss unb Dermögens=DerroaltungsaA.*(I). Berlin mit 5üialen in £eip3ig unb
IRüncben.

Dresbner Bank mit 5iNal*n: Bremen, Breslau, daffel, 5ranbfurt a. JH., fiam=

bürg, tjannoner, £eip3ig, RTannbeim, IRündjen, Hürnberg, Stuttgart; Rieberlaffungen:

Augsburg, Beutfjen ®.=S., dtjemnit}, S^i^urg i. Br., Sü^trj, (Bleiroitj, £übedt, Plauen
i. D., Stettin, oanebau, Altona, Bauten, Bücbeburg, Bun3lau, dannftabt, dorbad),

Detmolb, dmben, dfdjroege, 5ranltfurt a. ©., $ulba, (Böttingen, ©ret3, £jeibelberg,

fjeilbronn, Königsfjütte ®.=S., £eer, Ciegnitj, Rteifjen, Spanbau, darnoroitj, Ulm,
IDiesbaben, 3ittau.

naf)ejtef)enbe 3nftitute:

Rfjetnifcfjc Bank in djfen, RTülfjeim a. Rurjr, Duisburg, RIeiberid), fjodjfelb unb
Dinslaken.

RTärkijdje Bank in Arnsberg, Bocfjum, Beckum, Hcubeckum, fjerne, (5elfenkircf|en,

Cangenbreer, Recklingfjaufen, BOitten, Rlünjter i. ID., daftrop, Dortmunb foarie beren

U)ecrjfcl|tube in DDanne unb Agentur in Buer i. ID., ©elbe.

lDejtfäli|<f}»£ippif(f|e Dereinsbanlt in Bielefelb, Detmolb, fjerforb, £emgo unb min*
ben, soroie Depojitenkafje Bab ©ennfjaufen, Rüteln, Sa^uflen.

©berjd]lefif(f|e BanR in Beutfjen mit 5iKak »" darnoroitj unb rDedjfeljtube in

Königstjütte O.^S.

©Ibenburgi|d)c £anbesbank in ©Ibenburg, Brake, dutin, Darel, Decfjta, EDiIr)clms=

bauen, Burg (Sefjmarn), £ofjne, Horbenfjam, ffloelgönne, DelmenI|orft, 3 eDcr mü
3al)lreid)en Agenturen.

RTecklenburgijcfje Bank in Scfjroerin unb Reubranbenburg, mit 50 Agenturen iu

mecklenburgijdjen Stäbten, affiliert a) Roftocker ©eroerbe^BanR in Roftock, b) Reu*
oorpommerfdjc Spar= unb drebitbank in Stralfunb.

£anbgräflicf| tjejfijctje conc. £anbesbanh in fjomburg o. 6. fjörje unb Raufjeim,

5riebberg.

31*
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Rljcinifdje Bann in £ubroigsf)afen a. Rt)., mit $ilialen in Stanfcfurt a. TIT., Rtüncfjcn,

Al3en, Baö DürRf)eim a. t)., Bamberg, Bensrjeim a. b. B., 5ran&entf)al, Kaiserslautern,

£anbau (Pfal3), Rlannfjeim, Reujtabt a. tj., Rürnberg, pirmafens, Spener, IDorms,

3roeibrüdien; Agenturen in Donauejd]ingen, (Bermersrjeim, (Bümftabt, ffiftrjofen; Depo*

jitenRafjcn 4 in $ranltfurt a. ITC., 3 in Rlündjen, je eine in fjomburg (Pfal3), £amb»

red)t, £ampertt)eim, £anbftut)l.

Sdjlefijdjer Banftoerein, Breslau, mit S^ialen in Beuttjen (®.=Sd]l.), (Blatj, (Bleu

roitj, (Biogau, (Börlitj, rjirfdjberg i. Sd)I., Königsffütte, £eobjd)ütj, Ciegni^, Reifje, Rnb»

nidt, Sprottau, tDalbenburg. 5^rner beteiligt burd) Afttienbefitj am (Dberjd)Ie|*ifd)en

(Trebitnerein in Ratibor, am Kattoroitjer BanRoerein unb an ber Rieberlaujitjer

Grebit» unb SparbanR in Cottbus. Kommanbiten: (Beorg 5rom&er9 & &°-> Berlin,

Ridjarb Dogt & €0. in 5ran& cn|rc in » Sdjl., £j. <E. tDeifj & €0., Königsrjütte, fjugo

Sd)er3er, Scfjroeibnitj.

Siegener Bank für rjanbel unb (Beroerbe, Siegen.

Sübbcutfdie Banft, RTannt)eim, mit Rieberlajjung in IDorms.

tDürttembergijdje DereinsbanR, Stuttgart, mit Rieberlajfungen in Aalen, rjeübronn,

Reutlingen, Sd)roäbifd)=(Bmünb, {Tübingen, Ulm; mit Kommanbiten in Cannjtatt,

(Ebingen, (Ehingen, (Berabronn, (Böppingen, tjeibenrjeim, 3snq, CeutRirdj, RTergent.

tjeim, (Eauberbi|d)ofst)eim, IDangen i. A.

Disconto = (Befellf djaft mit Rieberlaffungen in Berlin, potsbam, $ran&furt a. RT.,

Bremen, £onbon, RTain3, fjamburg (unter ber $\xma Rorbbeutfdje Bank mit Depo»

jitenRaffen in Altöna unb tjarburg), tt)iesbaben, fjödjft a. RT., tjomburg o. b. t}.,

(Dffenbad) a. RI., $ran&furt a. (D. unb 23 Depojitenfcajjen in Berlin unb (Irjarlottenburg

beteiligt an folgenben 3nftituten:

Allgemeine Deutjdje Krebit=Anjtalt in £eip3ig mit 3roeignieberlaf|ungen in Dresben,

Altenburg, Annaberg, 3ittau, <Tb,emnit}, (Bera, (Brei3, (Dfdjatj, £imbad), RTeerane,

RTeufelroitj, Rieja, SdjReubt^, RTarkranftäbt, (Brimma, Bauten, Sdjmölln, Pirna,

Bernberg unb CeopoIbsr/aU. DepofitenRaffen in Dresben, Blajeroitj, Cöbtau, $rei=

berg, (Blaudjau beteiligt an: Dogtlänbijdje Bann, ©berlaufitjer BanR unb Dereins*

banR 3roidmu, A. Bujje & £0., Berlin.

Barmer Banftoerein in Barmen mit Sili^n in Bonn, Bielefelb, Dortmunb, DüjfeU

borf, RI.=(BIabbad), tragen i. VO., rjamm i. R)., 3ferlob,n, Cöln, (Trefelb, Remjdjeib,

Rrjerjbt, Soeft, Solingen, (Db,ligs, (Osnabrück, £übenfd)eib, Cennep, RJermelsfcircrjen.

DepojitenRaffen: Barmen=Rittersf|aufen, Düjjelborf, rjorjenlimburg, Uerbingen.

Rr|einijd)»tDejtfälifd)e Disconto=(BefelIfd]aft in Aadjen mit otoeignieberlajfungen in

(Eöln, <Ioblen3, Bonn, (Bobesberg, Dierjen, (Traben, Bodjum, Bielefelb, Reuroieb, Dort=

munb, Düjfelborf, Reufj, RT.=(Blabbad], Ratingen, RedUingtjaufen, Remfd]eib, £ippjtabt,

(Bütcrslob,; DepojitenRaffen in (Töln (3), Kalfc, RTalmebp, Kreu3nad], (TrRelen3, beteiligt

an Dürener BanR, <Tjdjroeiler BanR, (Eupener Grebitbanlt, DolRsbanlt (BeilenRirdjen,

Bergifdie (Erebitanftalt, tjarbt) & Co., (B. m. b. £}. in Berlin (beren gan3es Stammkapital

|ie bejii
3 t).

(Beeftemünber Bank.

Banh für {Thüringen norm. B. RT. Strupp in ITCeiningen mit Rieberlaffungen tu

(Botf)a, fjilbburgr/aufen, 3ena, Rub.la, Sa^ungen, Sonneberg, Apolba, pöjjnecfe, <Etfe=

nad), Reuftabt a. ©rla, Saalfelb.

Sd)lc|i{d]e tjanbelsbanR in Breslau.

Sübbeutfdje Disconto=(Befellfd)aft in Rtannr/eim, pforsfjeim, Cal)r, Srci&urg i. Br.
(

Fjcibelberg, £anbau, Brud^jal.
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Sd>roar3burgi[cr|e Canbesbank in Sonbersrjaufen.

RTärkifdjer Bankoerein in ©eoelsbcrg, tjajpe unb Hattingen (Rub,r).

flkticngcfellfd)aft Don Spenr & Co. in Bajel.

Deutfd)=H)eftafukanifd)e Bank in Berlin, £ome unb Duala.

Creuf)anb=Dereinigung A.=®. in Berlin, Bresben.

Deutjdte ©rientbank in Berlin mit Rieberlaffungen in tjamburg, Konftantinopcl,

Bruffa, flbrianopel, Debeagatd), flleppo, ITIinid), Centef}, Beni=Souet, RTamjourar;,

fllejanbrien, Kairo, Sänger, Cafablanca.

Deutfcf|=Sübamerikanifd)e Bank in Berlin, Hamburg, Buenos Aires, RTejiko.

fl. Sdjaaf f rjaufenfdjer Bankoerein, Berlin=Köln, mit Rieberlaffungen in Bonn,

diene, Duisburg, Dülken, Düffelborf, Cmmerid), ©obesberg, ©renenbroid}, Kempen,

Krefelb, RToers, Reufj, Reuroieb, fflbenkird)en, Rrjerjbt, Rurjrort, Dierfen, U)efel. Depo»

fitenkaffen in Berlin unb Dororten 19, Köln unb Dororten 3, Krefelb I.

RTittelrrjeinifdje Bank in Coblen3, Duisburg, ITTeiberid), RTetj, affiliiert mit RTül.

rjeimer Bank in RTülrjeim a. Rufjr, ©berrjaufen, fjamborn unb Sterkrabe.

Bank für f?anbel unb 3nbuftrie (Darmftäbter Bank) in Berlin unb Darnu

jtabt mit Filialen in 5rankfurt a. ITT., Düffelborf, rjalle a. $., tjannoner, £eip3ig,

RTannfjcim, RTündjen, Rürnberg, Stettin, Strasburg i. C. 5eruer Rieberlaffungen:

Bamberg, Cottbus, 5orft i. £., Frankfurt a. ©., Sreiberg i. B., $ürtrf (Banern), ©iefjen,

©reifsroalb, ©üben, £anbau (Pfal3), Reuftabt (tjaarbt), ffiffenbad) a. RT., Pren3lau,

©ucblinburg, Sorau, Sprcmberg, Stargarb i. p., TDiesbaben. flufjerbem 29 Depofiten=

kaffen in Berlin unb Dororten.

Rafjeftefjenbe 3nftitute:

Breslauer Disconto=Bank in Breslau mit S^io^n in ©latj, ©leimig, Kattoaritj,

Ratibor, ©ppeln, RTnslorottj, 3abr3e, ©örlitj, Cauban, Reuftabt ffl.=Sd)l., 3iegenb.als

unb ijt kommanbitiert mit Oppenheim unb Sd)tr>ei3er in Breslau unb jteljt in 3ntcr>

effengemeinfdjaft mit f). RT. 5licsbadjs R)roe. in ©logau unb ©rünberg.

©ftbank für tjanbel unb ©eroerbe in pofen mit $ilialen in ©rauben unb £anbs=

berg a. R)., Königsberg, Dan3ig, Cilfit, Cfyorn, flllenftein, Konit}, Stolp, RIemel;

Depofitenkaffen in Scfjneibemürjl, pofen, Braunsberg, Cnbtkufjuen, £iffa, Krotofdjin,

ffiftroroo, Raroitfd} i. p\, ©nefen, 3nfterburg, £nk, t}of)enfal3a, Kaukef)men, Koeslin,

Konitj, Kulm a. R)., Reuftettin, Raftenburg, Raroitfd}, (Dfterobe, RTarienroerber unb
Sdjroerin a. TD.

Dereinsbank in tDismar.

R)ed)felftuben=flktien=©ef. „RTercur" in R)ien mit $ilialen in Bubapeft, Prag, pilfen,

Böl)m.=£eipa, Brunn, RTär|r=Sd)önberg, Reutitfd|ein unb 3roittau.

Banque RTarmorofd), Blank Sc Co., Soc. anonnme in Bukareft.

Kommanbiten: tjerm. flrnfjolb & Co. in tjalle a. S., Rümelin & Co. in I^eilbronn,

Sdjmttj tjeibelberger & Co. in RTain3 unb TDingenrotl), Scfjerr & Co. in RTannrjeim.

RIittelbeutfd|e Crebit»Bank in Berlin unb S^ankfurt a. RT. mit 5ilialen in

TDiesbaben, ^ürtrj, Rürnberg, ©iefoen, Cffen«Rurjr, tjanau;

Depofitenkaffen in Berlin 14, in 5ra"Kfurt a. RT. 7, TDetjlar, RTarburg, 5riebberg,

Bübingen, 5ul&a
;

Beteiligt an Bankkommanbite RTener & Difj in Baben=Baben, Kommanbit-©ef. Bern-

tjarb TDeimann in RTünd)en, IDeifj, t)er3 & Co. in RTain3.

Rationalbank für Deutfdjlanb in Berlin unb Rmgegenb mit 18 Depofiten-

kaffen.

Beteiligt an ber Deutfdjen ©rientbank unb ber Deutfd|=Sübamerika.iifd|en Bank.



486 Anlogen

<Eommcr3» unö Diseonto = BanR in Berlin, Hamburg, flltona, Jjannooer unö

Kiel; DcpofitenRafjen in Berlin unö Umgebung (44), in fjamburg unö Umgebung (14).

Beteiligt bei 3- Dreqfuft, & Co. in $rankfurt a. 1TI., S. Kaufmann & Co. in Berlin,

(Ereöit* unö SparbanR in.£eip3ig, U)aren=€ommi{jionsbanR in Ejamburg unö „Renifion"

Greurjanö-fl.«®. in Berlin unö Conöon anö tjanjeatic Bank £tö.

Die Berliner r}anöels=(5ejelljd)aft f)at jid) bekanntlich, an öer (Bruppenbilöung nidjt

beteiligt, jie rjat roeöer 5tfia^n nod\ Depojitenkaffen nod) 3ntereffengemeinfd}aften

mit anöeren Banken. 5ru^cre Derbinbungen öiefer Hrt finö aufgelöst rooröen.

(Itad} öer 3ufammenfteIIung im „Deutfdjen ÖRonomijt")

Hrtlage 5

Die KapitaIkort3entratiort in ben Banken

(tlad) öen 3ujammen|tetlungen öes „Deutfdjen tökonomift")

Die in öer Derroaltung öer
f
amtlichen 165 Kreöitbanken befinbüdjen eigenen unö

frem öen (Belöer beliefen fid) am 3arjresfd)lufe, auf:

1883 1961J Uliüionen Ittark

1890 3149,9

1900 6958,0

1910 15015,2

(Trennen mir öie Berliner Banken non öen prooi^ban&en
, fo ergibt fid) folgenöe

Überjidjt (imaionen ITIark):

Berliner Banken prooin3banken
ITtillionen Ulark

1890 1607 1543

1900 3821 3137

1910 7757 7258
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Hnlage 6

Der Status 6er Krebitbanken in öen Jafyren 1883 unb 1910

(ttad) 6en 3ujammenftcHungcn bes „Deutjcfyen ©konomtft")

a&ttoa

£ombarö

«Effekten,
|

tjnpottieKen,
j

Debitoren

Konforttal* I u. DtDerfe

Beteiligung
I

Immobilien

u. IHobiHen

Gaufenbe IHark

165 Banken 1910

71 „ 1883

690577

100947

3060570

453327

2528231

223276

1621363
I

6838188 276273

247406
! 886360 ! 50428

flfttien.

Kapital
Krebitoren | Depojtten

Pafftoo

A^eptc,

Sdjedts
Referoeni

Rein»

gerotnn

Summe
beiberfeüs

Eaufenbe ITCarK

165 Banken 1910 2784251

71 „ 1883 705600

5882010

498506

3240921

250522

2098797 718962290261

346795 90847 -
15015202

1961744

Brutto«

geroinn
3in|en

(Beroinn* unb DerlufNKonto

Diotbenbe
pro»

oijionen
Unfcoften

Betrag

tEaujenbe ITIarh

165 Banken 1910

71 „
' 1883

492783 222628jl23463jl65167| 212185 7,75 141874

83956 - -
I

12376 49326 6,99 | 3210

37009

3475



488 Anlagen

Hnlage 7

Die Dertretung öer Beritner (öroftbanken in öen Rktiengefellfcrjaften

nad) ben 3ujammenjtellungen bes „Deutjdjen (DKonontift" (im 3at)re 1910)

3nbuftrie nad) Branchen georbnet

laif

5S«

£ <y o
~

«ff•0_,

pw

.(-—CG <n

"c'
0(/

?
Ui-vC>(

SP'

«A
tri 'sgi,.

5 a a ^-, » «i

.2~5= |.i2'S'
vff

'S 3 3 HQ^-yp« ;

Bergbau, Jjütten nnb Salinen . .

3nbuftrie ber Steine unb (Erben . .

ttTetaUnerarbeitung

3nbu|trie ber ITCafdjinen unb 3n =

|trumente

<n}emijd)e 3nöuftrie
£eud)tjtoffe, Seifen, Seite, ©le . .

lEejtilinbufirie

Papierinbu|trie

Qhimtniinbufrrie

Itah,rungs« unb ©enufjmittel. . .

Baugetoerbe

Künjtlerijd)e (Beroerbe

fjanbelsgeroerbe

Oerfid)erungsgeroerbe

BerReb,rsgetoerbe

fluslänbijdje ©ejellfd)aften . . .

(Baft= unb Sd)anKtDirtjd)aft . . .

{7013= unb Sd)nit}ftoffe

Sd|aujteIIungsgeroerbe

piantagen=(BejeUfd)aften ....

13

1

3

27

1

5

6

1

1

3

2

2

34

8

6

21

21

2

2

10

7

4

43

2

4

25
!

15

2

3

14

1

2

1

40

3

12

134 114

26

2

4

16

2

1

5

1

4

1

27

1

16

6

18

1

10

7

1

3

2

19

12

20

10

4

2

16

3

2

5

2

30

3

10

6

13

4

3

18

5

3

1

7

2

4

25

1

9

6

102 112 101 101 101 35
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Hnlage 8

Der Berliner (Effektenmarkt 1870-1910
(Mitteilung ber Korp. 6er Kaufm.)

fln3af)I 6er tDerte, amtlidj notiert im
Berliner Kurs3ettel am 31. De3ember

1870 1880 1890 I 1900 1910

Deutjdje 5o"ös= unb Staatspapiere etnfcfjlief}»

lid) Deutjcfje Stäbte unb Rentenbriefe . . .

fluslänb. $onbs= unb Staatspapiere ....
(Eifeubat)n=flhtien unb Obligationen ....
Deutfcf/e Kleinbab,nen=flKtien unb (Obligationen

Sd)iffat)rts=flntien unb Obligationen ....
Bankaktien unb Obligationen

3nbufrrie=flntien unb Obligationen

DerfidjerungssflRtien

tDechjel, (5olb= unb Silbertannen
tji)potb

1
ehen='Pfanbbriefe

tbed)jel»Dishonte

64

35

175

43

9

33

114

89

294

98

41

26

125

197

224

9

113

300

46

359 662 | 1014

279

252

209

62

19

134

753

48

52

587

373

213

73

21

147

1101

51

59

204

15

1808 2844

Hnlagen 3um 3ef)ntert Kapitel: Der Qanbel

Rnlage 9
Der3eidmis öerjenigen öeutfcfyen Börfen, an öenen im 3afyre 1892

ein GermtnfjanM in Proöunten befianb

(Rad) ber amtlidjen Darftellung in ben Druc&fadjen ber Börfenenquete.Kommiffion)

I. Königreid) preufjen

Berlin: in Robjpiriius, Wzi^n, Roggen, f^afer, RTais, Roggetimefjl, rof)em Rüböl,
raffiniertem Petroleum;

Breslau: in Roggen, fjafer, Spiritus, Rüböl;
Dan3ig: in Spiritus, VOti^n, Roggen;
Köln: in XDci^n, Roggen, Rüböl;
Königsberg: in Spiritus;

ITCagbeburg: in Rol)3ud$er, granuliertem 3udter;

Pofen: in Spiritus;

Stettin: in RJe'ißen, Roggen, Rüböl, Spiritus.

n. Königreid] Sad)jen
£eip3ig : in Kamm3ug.

HI. (5ro^f;er3ogtum Baben
IRannrjeim: in (Betreibe.

IV. ffanfaftäöie
Hamburg: in raffiniertem ameriRanifdjen Petroleum, gutem rorjen Kartoffelfpiritus,

goodaverage Santos » Kaffee, Rübenrob^ucfcer, erftes probuht granul. u. Krijtaü^udter.

Bremen: in Baumroolle.
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Hnlage 10

ttacfyrDeifung ber dott 1837 bis einfcfylieftlitf) 1839 311 6en ITTejjen im

3oIIoereine gebrachten (Büter

(Rad) Dieterici)

3oi)r nteRe

(Büter

frembe

3tr.

in» und I

refp.

Dereinst

3tr.

Summe

3tr.

(Es beträgt für jedes

3al)r öas (5eroid)t

der
{

der in» I

fremb. 'unörefp. summe
'

Ineretnsl.
Waren

(
trjaren.

3tr.
I

3tr. 3rr.

Derrjältnis nad?

Projenten

ier

fremb.

tDaren

6er in»

unb refp.

oereinsl.

tDaren



Anlagen

Hnlage 11

Die (Entrotckelung öer Konfumoereine in Deutfcrjlanb

491

Redmungsjaljr
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21. ITtöbel,

22. Gapeten,

23. Cebensmittel, BOein, 5letjd}ioaren, ©bft unb ©emüfe,

24. StabtRüdje,

25. (5olb= unb Silbcrtcaren,

26. Sdjreibroaren,

27. ©ptijdje Artikel,

28. Drogen unö Apott]eRerroaren,

29. Derbanbftoffe,

30. po^ellan, (Blas unö Steingut,

31. Konfitüren,

32. Antiquitäten,

33. Kunftmöbel,

34. Kunftgeroerbe,

35. ftänbige DolRSRunjt=Ausftellung,

36. <£rfrijd)ungsraum,

37. BanRgejd]äft mit Urejoranlagc,

38. Pbotograprjifd|e Ateliers.

SafjIJtcIlen jinb insgejamt 110 im öerfcaufsraum oorfjanbcn.

3m fjaufe befinben ficfj ferner: ein putjatelier, eine ScrjneiberroerRftatt unb eine

IDerRftatt für EjausrjanbroerRer.

3n btn Berliner ©efcfjäften finb insgejamt tätig über 8000 perfonen:

männlich, roeiblicb

<5efcf)äftsleiter (Silialleiter) 15 11

Derroaltungs», Kontor» unb Bureauperfonal 140 2050

Cedjnifdjes Aufjicfjtsperjonal 8 —
Derbäufer unb (Erpebienten 400 3300

Hilfskräfte für (Ejpebition, £agerräume unb 5ub,rn>efen • 1070 —
rjilfsRräftc für ITCafdjinen, Beleuchtung unb Reinigung . 290 46

(Beroerblidjc Arbeiter 360 550

Summe: 2281 5957

Au^erbem unterhält bie $irma eine eigene Kleiber» unb eine tDäjcr/e&onfeRtion, in

benen 250 perfonen tätig jinb.

3n bem (Sejcr|äftsf)aufe £eip3iger Strafe befinben jidj:

1 ITTafdjinenanlage für 3000 KID., 150 Bogenlampen, 30000 <5lüf}Iampen, 24 per»

Jonen», 9 £aftenfat)rjtüf)le, 5 r)ebebürjnen, 2 paternofterroerRe, 120 (Elektromotoren

für Dentilation unb Antriebe, 1 üelepl)on3entrale mit 300 Httfdjlüffen, $euerlöfd)>

anläge mit 130 ^nbranten unb ebenjooiel 5euermelbern, eigenes $euerperfonal ufro.

Die $ront oes Kaufes ijt in ber £eip3iger Strafe 266 m lang unb bat 28 Srfjaufenjter.

5ür bie (Ejpebition jinb burdjjdjnittlidj 150 Pferberoagen unb 50 ITIotorioagen in

Betrieb.
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Rnlagen 311m elften Kapitel: Derüerfcefyr

Hnlage 13

(EntroiAelung öes (Etfenbafynnetjes in Deutfcf)lanb

493

Die £änge ber (Eifenbalmen

in Deutfcfjlanb betrug
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anläge 14

Die £eifturtgen ber beutfdjen IDafferftrafjen urtb 6er beutfcfyen (Eifenbarjnen

in ben 3af)ren 1875, 1895 u. 1905

(ttad} ben Beregnungen 6es Baurats Snmpfjer)



Anlagen

Anlage 15

Statiftih öes Scfyiffsoerfcefjrs

in [amtlichen beutfcfyen Jjäfen oon 1873/75 bis 1910

(Ilad^ ben amtlichen (Ermittelungen)

3n allen beutfdjen fjäfen betrugen bte flnnünfte:

495
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Hnlage 17

Die (Enrtr>icfcelung bes Celepfjonrocfens 1881 bis 1910

(Mitteilung bes Reidjspoftamts)

Deutfcfjlanb (Reid)s*poftgebiet, Barjern unb XDürttemberg)

Kalenb..

toljt

3af)I ber ©rte

mit Senifpred)«

anftalten

3aI)I 6er

Spred)fteIIen

£änge ber Ceitungen

bcr Stabt=5ernfpredi*

cinrid)tungen

(Be{amt3aI)I ber ver-

mittelten (Befprädje

1881

1890

1900

1910

7

258

15 533

36 665

1504

58183

289 647

1 039 200

3179

89105

611368

511 354*)

249 716 555*)

690 956 355

1 850 700 000

*) Ausgeführte

Derbinbungen

Anlagen 3um 3toöIften Kapitel: Das (Betnerbe

Hnlage 18

RofyeijenprobiiRtion auf ber (Erbe in bcn 3ar)ren 1880 bis 1910

(StatijtiU öes Dereins beutfcfjer (Eifern unb StaF|linbuftrieller b^m. Stat. 3 ar
J
rbudj

f.
b. Deutjdie Reich, für 1910, für 1880—1900)

Rof|ei{en

1S80 1890 1900 1910

üereinigte Staaten oon Amerika.

(örofobritannien

Deutfcrjlanb mit Cujemburg.
5ranhreid)

Belgien

töfterreicfi=Ungarn

Rufclanb

Scrjroeben

Spanien

3talien

(Eanaba

3apan

3uj. einjcfjt. b.probuHtion anb. £änb.

3 896 554

7 800 266

2729038
1 725 293

624 302

750134

448 411

382 108

52 000

6 000

23100

7 000

9 349 943

8 030 374

4.6584.51

1 962 196

829 542

945 775

926 482

489 887

148 704

8 842

25 800

15 000

18 484 206127 460 996

14 009 624

9 052 107

8520390
2 699 494

1018 507

1 475 000

2 925 000

526 868

294 118

12 200

88 867

64 000

27 742 000

10173 000

H 794 000

4 033 000

1 852 000

2 056 000

3 040 000

604 000

(1909) 389 000

353 000

752 000

65 000

40 836 775 65 853 000
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Hnlage 19

Die u)id)tig[ten 3roeige bes früheren I}artbrDerfts 1882, 1895 unb 1907

(Ilacff 6er (Beroerbe|tati|ttR)

©eroerbearten

b3tc. ffictuerbefelaijen
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Geroerbearten

b3ro. ©eroerbefclafjen
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(Betrierbearten

b3tn. djeroerbehlajjen



500 Anlagen

ffietrierbearfen
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Hnlage 21

Dcrtetlung ber (Eeroerbetreibenben auf öie Betriebsgrößen 1882,

1895 unb 1907

(Rad) ber (Setuerbeftatijtih)

3m Allgemeinen

1. (Es tx>aren öurcbjtfjnittlid] bejtfjäftigt im beutfcfjen Reid) Personen in:

3af)r
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Hnlage 23

Die Gnttoicfrelung öer !Ttontanirtöu|trie oon 1871 bis 1910

(Stat. 3 a *]rb- für oas Deutfd]e Reidj)

A. BergbauOnöuftrte

Durd)fd)nittl.

jäh,rlid), bim.

im 3af)r

3arjl ber betriebenen

IDerbe (r^aupt* unb

nebenbetriebe)

(für 1910 Hauptbetriebe)

mittlere Beleg»

fdiaft

Köpfe

Probuktton

Itlenge

1000 Sonnen

IDert

1000 marh
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Hnlage 24

3ur Statiftin öer Spinnerei unb IDeberei im 3at;re 1846

(Hadj ber preufjifcfjen $abriRentabeIle b$m. öen 3ufammenftellungen oon Rebens)

I. Bauma>ollfpinnerei. (Es gab im 3 fl f)rc 1846:

im
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II. rDollroeberet. Der preufjifdje Staat befafj im ^al}vz 1846:

flnftalten

m e b ft ü t) l e

med)amjd)e fjanöftüfilc

Arbeiter

GucfjfabriKen (1849)

Sabrihen roollener unö tjalbroollener

3euge

Sb,aa)Is=ScibnRen

(Eepptd)=$abriRen

IDebftüh.Ie als ltebenbefd)äfttgung

(teilroetje t)ausinbuftrte) ....
©etoerbsroeije gefyenöe Stüf)le= fjaus«

inbuftrte

Strumpfroeberei

3ujammen (ob,ne Gutbjabrihen)

798

294

5

20

319

494

716

13

117

846

9 570

4110

43

314

4 519

22 967

2 135

34 188

10 117

118

1 164

31779

2 281

45 459
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Anlagen 3um brei3el)nten Kapitel: Die tanbroirtfdjaft

Hnlage 25

Die IcmbtDtrtfdjaftlidjen Betriebe in ben etri3elrten

Be3irhe
Betriebe

überhaupt

bis 2 ha

Oberhaupt

r>. fj. 6er

Ianbroirt»

jchaftlicb. be>

nu^tenSIädjc

2 bis 5 ha

überhaupt

d. t). 6er

Ianöroirt»

idiaftlid) be-

nu^ten 5IääK

©jtpreujjen .....
tDeitpreujjjen

Branbenburg mit Berlin

.

Pommern
Pojen

Sd|Iefien

Sad)jen

Sd)[esroig=f}ol}tein . . .

t}annot>er

tDeftfalen

t)efjen=tXaffau . . . .

Kfyeinlanb

t)ot)en3ollern

Königreich) preujjjen .

Barjern

Sachsen

IDürttemberg . . . .

Baben

r)e}Jen

IKedtlenbnrg

©Ibenburg

Braunjcrjroeig . . . .

flnbalt

Sd)roei3eri}cb
I
e Staaten .

tippe unb XDalbedt . .

£übecn, Bremen, Hamburg
<Elfa^Cotf)ringen . . .

Beutjdjes Reiä) . . .

219 245
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Hnlage 25

£anöesteüen nad) (Bröfrenfclajfen im 3^t)rc 1907

5 fcts
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Hnlage 26

Befttjftattjtik 6er 7 öftltdjen preuftifdjen ProDtn3en

(Had) 3. Conrab)

3aI)I ber

(Bröfjenklaije

unter

1000 ha

1000 ha unb

öarüber

überhaupt

Befitjer

(Mter

(Mter mit mehreren Befitjern ....
com Befitjer beroob,nten (Mter ....
oom Befitjer nicf)t beroob,Ttten (Mter . .

uom Befitjer felbft berotrtfdufteten (Mter

oerpadjtctcn (Mter

abmmiftrierten (Mter

9105

9 952

549

7 794

2158

6 991

1 155

1806

1882

5 682

275

1471

4 211

1441

2 045

2196

10 987

15 634

824

9 265

6 569

8 432

3 200

4 002
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Hnlage 29
Die Steigerung ber (Ernteerträge im nem^efmten 3afyrrmnbert

(Es mürben in ber Rf]einpror)in3 geerntet:

im Durd)jd)nitt 6er 3afjre:
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Hnlage 31

Befit}roecfj[el einer Rn3ar/l Rittergüter in ben 3<*fyren Don 1835 bis

1864 bßro. 1885
(Aus meinem Kapitalismus Banö II, Kap. 5)

3n ben preufeifdjen protn^en Kur= unb lTeumarn, (Dftpreufcen, Pommern, pojeu,

Sdjlefien, Saaten, tDeJtfalen betrug 6ie 3at)I ber Rittergüter 11 771.

Diefe unterlagen in bem 3eitraume non 1835—1864

Dererbungen 7 903

Sreiroilligen Derhäufen 14 404

llotroenbigen Subrogationen ... 1 347

Rtitfjin Befi^oeränberungen überhaupt 23 654

6. b,. 200,9 "/o, roooon, roie erfidjtlid), roeit über bie Ijälfte freiroillige Befi^Deränbe=

rungen Jinb. Don ben größeren (Mtem (Dftpreufeens getjörten 1885 nur 154 ober

12,8 °/ 3um „alten" (Brunbbefits, b. b,. roaren länger als 50 3ab,re in einer 5amilie.

aljo Ratten jeit 1835 77,2 °/6 ifyren Befi^er geroedtfelt.

Hnlage 32

£änblid)e Derfcrjulbungsftaiiftin für bas Königreid) Preußen
A) Überjid)t ber ©runbeigentümer im (DJten unb IDeften ber IUonard)ie

(Preußen) mit minbeftens 60 TUR. ©runbfteuer Reinertrag nadj t)erfä7ul =

bungsgruppen für bas 3af)r 1902

(mitgeteilt im Stat. 3ab,rb.
f. b. preufe. Staat 1910)

fflftlidie

£anöesteile
tDcftlidie

Canbestetle

©runbeigentümer überhaupt 270 858 357 018

Dacon mit Sdjulben 251692 192 736

Daoon mit meb,r als 50 / Sd)uIben com (Bejamtoermög. 78 992 31 621

Daoon in ber ©runbfteuerreinertrags=Kla}fe oon Rift.:

60-90 12 791 3 807

90-300 36 556 13 069

300-1500 22 781 11315

1500 unb metjr 6 864 3 430

B) Perjdjulbung berechnet im Derbältnis ßum Dermögen
(Stat. 3af)rb. f. b. preufe. Staat 1912)

(Brunbjteuerreinertragsltlajfe
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Hnlage 34

Der beutftfje Hufjenfyan&el cor fteb3tg Jahren (Uaä) Dieteriä)

I. Die b
l
auptjä<f)ltä)ften d-infub,rgegen|tänbe. HTet|reinfuI)r

Benennung 6er (Objekte Quantitäten

E ~

«5

Rtlr.

©elbtoert

in

Retd)stalern

Pro3entfa% 6er

©«famtjummen

für

1937/39
;S\o <

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

BaunttDoHen (Barn (toeifjes,

unge3U)irntes)

3ucner

Kaffee

Drogerie* u. flpotfye&ertDaren

Rofje BaunttDoIle . . . .

fjäute unb 5cQe

(Eifen, Kupfer, RTejfing:

a) Rob,= unb Scfyieneneifen .

b) (5efd)micb.(Eijen,Blecb
1
,Drab

i
t

c) Kupfer unb Rtejfing . .

3nbigo

Sübfrüdjte ujto.: a) 5™!% u -

getrocknete Sübfrücfyte . .

b) Reis

c) (BerDÜr3e

d) See

Seibe: a) Rofje Seibe . . .

b) (Befärbte unb ungefärbte

Seibe

Die!): a) Pferbz

b) Rinbüieb,

c) SdjtDeine

d) Sdjafe

TEabaK: GabaKsblätter . . .

Danon ab RTebrausfufjr an
tlabaKfabriKaten . . . .

tEran

geringe

IDein unb KToft

$lad)s, IDerg, Fjanf, fjeebe .

Butter unb Käje: a) Butter .

b) Käje

Derjdjiebene anbere (DbjeHte .

319 000 3t.

1012 000 „

556 000 „

507 000 „

173 000 „

137 000 „

445 000 „

23 000 „

30 000 „

21 000 „

132 000 „

97 000 „

42 000 „

3 500 „

5 700 „

700 „

330005t.

4 700 „

278 200 „

114 400 „

1570003t.

21 000 „

189 000 „

187 000 t

85 0003t.

57 000 „

7 000 ,.

32 000 „

50

10

18

8

20

25

5

12

30

150

10

8

15

70

400

600

50

30

2

15

20

10

10

12

10

18

12

2 225 000

276 000

900 000

1 320 000

776 000

630 000

245 000

2 280 000

420 000

1 650 000

1410 000

556 400

171 600

2 355 000

420 000

bleiben

126 000

384 000

Summe

15 950 000

10 120 000

10 008 000

4 056 000

3 460 000

3 425 000

3 401 000

3150 000

2 971 000

2 700 000

2 519 000

1 935 000

1 890 000

1 870 000

1 020 000

570 000

510 000

445 000

70 000 000

22,79

14,46

14,30

5,79

4,94

4,89

4,86

4,50

4,25

3,86

3,60

2,76

2,70

2,67

1,46

0,81

0,73

0,63

100,00
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II. Die f)auptfäd)ltd)ften flusfufjrgegenftänbe. IKeb.rausfub.r

Benennung ber Objekte Quantitäten

Sentner Rtlr.

<B«I6n>ert

tn

R«id)stalern

Pro3ent|a^ 6er

©efamtjummen

für

1837/39

BaumtDOÜen ©am unö

IDaren:

a) Baumtoollen ©am
(ge3roirnt, gebleidjt, ge=

färbt)

b) Baumtooüene IDaren .

(Betreibe, £jülfenfrücf|te, Säme=

reien unb THüb,IenfabriRate

IDoIIene IDaren

£einroanb:

a) pa&Ieintnanb . . . .

b) ©ebleicfjte £einroanb

tDaren aus (Eijen, Kupfer,

IlTejfing, 3inn

I70I3 unb r)ol3tDaren . . .

Seibene u. f)albfeibene tDaren:

a) Seibene tDaren . . .

b) fjalbjcibene tDaren . .

Kur3e tDaren

tEöpfertoaren

Bier unb Branntroein . . .

Rorje Sdjafroolle

3nftrumente aller Art . . .

©las unb ©Iasroaren:

a) ©rüncs ©Iasgcfd]irr

b) tDeifjes

c) ©las in Derbinbung mit

uneblen metallen . .

Steinkohlen

£eber unb £eberroaren . .

üerfcfjiebene anbere (Objekte .

14 000

72 000

100

200

1 400 000

14 400 000

44 500

31000

84 000

200

8

100

248 000

400 000

2 700

1300

18 900

158 000

16 600

5 300

23 700

1700

7 900

5 100 000

1200

400

150

8

70

200

10

30

80

3 240 000

520 000

237 000

51000

632 000

Summe

15 800 000

13 238 500

8 900 000

8 648 000

4 206 000

3 923 900

3 760 000

2 835 000

2 385 000

1 264 000

1 162 000

1 060 000

920 000

850 000

800 000

247 600

2,00

20,58

22,58

18,91

12,71

12,35

6,01

5,61

5,37

4,05

3,41

1,81

1,66

,51

1,32

1,21

1,14

0,35

3,58

20,44

17,71

21,23

1,56

13,12

11,59

70 000 000|100,00
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Hnlage 35

Der beutfcrje Hufjenr/anbel in 6er (Begenroart

1. Anteil 5er roid)tig|ten IDaren am Spe3ialf)anbel 1910

a) (Einfuhr

IDarengatiung

IDert in

millionen

BTarlt

ber

IDerte

IDarengattiing

Wert in %
millionen 6er

IHarh IDerte

BaumtDOÜe, rofje ....
Sdjafroolle, rot), genrem=

pelt ufro

tDei3en

(Berfte

KautfdjuK u. (Buttaperd|a .

(bolb, rob,, aud] in Barren.

Kupfer, rot)es . . . : .

Rinbsl)äute

Pebjtierr/äute unb =felle

Palmherne, Kopra ufro.

Kaffee, robjer

(Eier oon ©eflügel, (Eigelb .

(Eijener3e

SteinKorjlen

Rof||eibe, ungefärbt . . .

Bau* unb Hu^f)ol3, gefägt

Kantf)öl3er ufro. . . .

Cr)ilefalpetcr

IDolIengam

Kleie, lTtal3Keime, Reisab=

fälle ufro

Bau* unb Hu^o^, rob,

Pferbe

lEabanblätter, umbearbeitet

Baumroollengarn . . . .

Ceinfaat

Sd)mal3 unb fdjmabjartige

Seite

©lJturf)en

IKildibutter

560,9 6,3

389,8

377,3

310,0

270,4

216,2

204,0

190,1

178,6

176,5

167,1

161,3

157,8

146,7

139,1

133,5

119,9

114,9

113,7

109,4

104,1

102,1

100,8

4,4

4,2

3,5

3,0

2,4

2,3

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,8

1,6

1,6

1,5

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

HTafd)inen aller Art

Reis ....
(Bolb, gemüht .

IDolIe, gekämmte

(Erböl ....
Kalbfelle . . .

Braunkohlen . .

Rlais ....
IDein in Säfjern

Baumroollenroaren

Därme, ITTagen, Blafen

Klee=,£u3erne=,SerrabelIa

faat

5eberoiel), lebenbes

Sdjaf= unb 3iegenfeUe

robje betjaarte

Sifd)c, ftifdje . .

rjafer ....
Seibenroaren . .

Kakaobohnen

öinn, rorjes, Brucbßinn

(Dbft unb Beeren 3um (5e

nuffe, frifd) . . .

3ute

Roggen

$lad)s,rob,, gebrodjen ufro

Sefam

Raps, Rübfen . . .

BaumrooUabfälle . .

Übrige IDaren . . .

94,9 1,1

92,8 1,0

92,0 1,0

©efamteinful>r: 8934,1 millionen mark = 100°

(EbfImetaDe: 375,9

83,5

80,3

79,6

73,7

73,3

70,3

61,6

59,5

56,6

53,9

51,0

50,9

50,0

47,8

47,2

47,1

45,4

43,8

43,7

42,6

42,5

41,7

41,2

40,1

39,9

2743,0

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

30,7
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b) Ausfuhr

rDarengattung

Wert in

ITtillioncn

IHarh

10

öer

IDcrte

IDarengatrung

IDert in

milliotten

ntarft

öer

tDcrtc

=felle

Ittajtfjinen aller Art

Baumroollemoaren

Steinnor/ten

tDoüenroaren

öudter . .

Seibenroaren

Pcl3tierrjäutc unb

(Eijentoaren, feine . .

Ceber, Iacn., gefärbt, ufro.

Rnilin= unö anbere tCeer

farbftoffe. . .

Roggen ....
(Bolb, gemün3t

(Eifenroaren, feine

Spiel3eug aller Art

Kons

IDolIengarn . .

Kleiber unb pu^roaren aus

BaumtooIIe, IDolIe ufro.

£eibroäjd)e, wollene ; Kor

fette

5ab,rräber, 5ab.rrabieile

Rmbsb,äute ....
Kupfer=, nteffing= ufro

tDaren, feine . . .

Büdjer, Karten, IKufikalien

BaumtDoIIe, rorje . . .

tjafer

(Ei|enbraf)t

öfifcn, fcfymiebbares, in Stä

ben ujtr>

<Ecr= unb tDinheleifen .

BaumiDolIengarn, aud)

üigognegarn . . . .

500,4

365,1

323,3

263,3

194,5

183,4

163,8

165,3

132,1

125,8

111,8

86,5

86,1

84,9

77,5

73,9

72,6

66,2

63,7

62,2

61,9

60,9

59,5

57,2

56,7

54,8

6,7

4,9

4,3

3,5

2,6

2,5

2,3

2,2

1,8

1,7

1,5

1,2

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0.7

<5e|amtausfub,r : 7474,7

(Ebelmeraile: 169,5

(Ei|enbab,nfd)ienen . . .

H)ei3en

platten unb Bledje aus

jd)miebbarem (Eifen . .

5arbenbrudtbilber, Kup=

ferftidje ufto

Kautfd)UR u. (Buttaperdja

Ceberumren, feine . . .

tCelegrapbennabel . . .

£uppeneijen, Rot)jd)ienen,

3ngots

Rotjetjen

IDolIe, gekämmte . . .

Klarnere ufrr»

Säjafroolle, rob,, genrem*

pelt uftD

©olb= unb Silbertoaren .

tDei3enmeb,I

3inR,rob,es;Brud)3inbuftD.

3nbigo

Cb,IorbaIium

Po^eHan ufto., farbig, oer=

golbet uju)

Sellftoff ((Eeüutofe) u\w. .

flrtillerie3ünbungen, pa=

tronen

Cumpen

Ölkuren, ®lRud)enmeb,l .

IDaren, grobe, aus roeidjem

Kautjdjuk

Bier

Silber, rofj, aud) in Barren

Kalbfelle

Übrige R)aren ....
RUllionenlttarK=-100 /

54,3

51,5

50,2

49,6

49,0

48,0

47,4

45,0

45,0

44,9

44,2

43,3

43,2

43,2

40,5

39,6

39,2

38,8

32,6

28,2

28,1

27,0

27,7

24,6

18,9

2911,4

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

38,9
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2. Anteil ber toidjttgftcn £änber am Spe3ialrjanbel 1910

a) (Einfuhr

Cänber öer fjerkunft

tDert in
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b) Ausfuhr

£änber ber tjcrltunft

IDcrt in
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Hnlage 36

Unterlagen 311 öem Problem 6er finkenben (Exportquote:

3nt Dur<frjd)nitt 5er 3ab,re
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Hnlagen 311m inerten Butt)

Anlage 37

Stattftik bev preuftifcrjen (Einkommen unb Dermögensüerfyältnijfc

I.

(ttad) 6er Statiftik 6es preufc. 5i«cin3nitniftetiunis)

3m garten rtrenftifd)en Staate be3ogen ein (Einftommen oon roeniger als 900 Warft:

1892= 70,27 °/ aller Senfiten

1900 = 62,41 °/ „

1910 = 42,84 °/ „

(Einftommen 3U)ijd)en 900 unö 3000 Warft be3ogen:

1892/93 2118 969 Senftten == 81,89 °/ aüer 3en[itett

1900 2 963 215 „ = 87,74 °/ „

1910 5 537 741 „ = 88,73 °/ „

(Es roaren oeranlagt Senjiten (pf|t)jijd)e Perjonen) mit einem (Einftommen uott:

900 bis 1050

Warft

1050 bis 1200

Warft

1200 bis 1550

Warft

1350 bis 1500

Warft

1500 bis 1650

ITtarft

1892

1900

1910

658 811

999 270

1 341 497

437 003

591 483

1 111 000

234 756

345 466

804 709

193 459

265 876

679 904

123 133

152 310

436 897

1650 bis 1800

Warft

1800 bis 2100

Warft

2100 bis 2400

Warft

2400 bis 2700

Warft

2700 bis 3000

Warft

1892

1900

1910

120 331

150 541

359 516

128 037

160 619

326 167

106 087

132 910

233 807

71024

97 307

145 090

46 328

67 431

99154

Sombart, Dolftsn>irt|<f)aft 34
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II.

(EntEötcfclung ber Dermögensöerfjältntfje

Gs fyaben fid) Dermefyrt in öer Seit t>on 1895 bis 1911:

in öen ©nippen
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II.

Die „freien" ©eroevRJtfjaften

3nf)r
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