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Dorreöe 3ur öritten Huflage

YY\enn ic^ biefcs Bud) ^cutc neu 3U
f
(^reiben li'dite, fo oürbc es t)on

-CV 6runö auf anbers gejtdtet roerben: bas roäre fürma^r ein f^Ie(^tes

Buc^, bas na(^ 3el)n 3a!)ren nod^ ebenfo gefc^rieben roürbe roie oor^er.

Hber es roäre aud) bas ein fd^Iec^tes Bu(^, bas nic^t ^eute no^ eben|o

„richtig" i|t roie cor 3el)n Jal^xen. Denn bie Dinge roören bann ni^t

gut gejc^aut. 36) glaube, ba^ bie Darftellung, bie iä) auf biefen BIät=

tern x>on bem Derlauf ber beutf(^en DolkstDirtfd|aft in unferer (5ef^i^ts=

epoc^e gegeben l\abe, f)eute burc^ bie Catfa^en ebenfo beftätigt i»irb roie

bantals als bas Bu^ entftanb. 3di Ijobe fo gut toie ni(^ts 3U beri(^=

tigen geljabt. Desljalb kann ic^ es getroft toieber auflegen laffen, oI)ne

bie (Brunbanfid)ten 3U änbern. Hber um biefe 3U enttoicfeeln, bebarf es

unausgefe^t eines Qinbli&s auf bie IDirfelic^keit, bk fi^ für uns faft

immer in beftimmten 6rö6enoerf)äItniffen barftellt. Unb biefe (Brößen*

oerl)äItniffe oerf^ieben fic^ : unb gerabe biefe Derfc^iebung ber lDirtf^afts=

quantitäten ift \a bas, roas roir feftftellen moUen unb mas toir „bie

(Entroitklung" bes IDirtfd)aftsIebens nennen. Hus 3rDeifa(^em (Brunbe alfo

mu§ ein oolksn)irtt(^aftli(i)es Bud) mit ben (Ergebniffen ber Statiftik Schritt

f)alten: um bas Betoeismaterial für bas Dor^anbenfein bes 3uftänblid|en

nic^t aus 3U entlegener 3eit 3U entnehmen unb um ben Ita^iDeis für bas

IDirken beftimmter „(Entrx)idilungstenben3en" mit ber {)ö(^ften 3uläffigen

Genauigkeit 3U erbringen.

HIfo finb überall bie Ziffern in ber neuen Huflage biefes Bud)es auf

ben neueften Staub gebraut roorben: für alle organifatorifc^en Phänomene

ftellen biefen neueften Stanb bie 3iffern ber Berufs« unb (Beroerbeftatiftik

bes 3öl)res 1907 bar, beren Deröffentlic^ung gerabe ie^t abgefc^Ioffen ift.

Die anberen 3al)Ien, bie 3«^^ für Z<^l}x oorliegen, l}dbe ic^ meift für bas

3af)r 1910 mitgeteilt, um ber Runbf)eit bes 3o^i^3^^nts toillen, beffen

Hbf^Iug bamit gekenn3ei(^net roirb.

(Benau genommen mügte ber tEitel bes Bu(^es je^t lauten: Die beutfc^e

DoIkstDirtfd)aft im 19. 3öl)r{)unbert unb barüber hinaus - (and beyond

roürben bie (Englänber fagen), aber bie Hatur bes Sammelroerks, in bem

biefer Banb erf^eint, geftattete biefe genauere Be3ei(^nung ebenforoenig

iDie ber (Beift ber beutfd)en Spraye. Der £efer foll aber ieber3eit fi^ be*



VI öorreöe 3ur brüten Auflage

tDuftt bleiben, öafe tc^ m(^t eine abgelaufene, fonöern eine ablaufenbe (Ent=

roi&Iungsrei^e roirtfc^aftlic^er Suftänbe in tiefen Blattern jur Darfteilung

bringe. (Er foll aus biefem Buc^e ebenfofel^r oerftef^en lernen: roo^in

bie S^^^^ 9^^^ öIs rDol)er fie kommt.

3m „Elefanten" au Brijen, 13. 3. 1913

lOerner Sombart
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€rftcs Kapitel: (Eine Reife öurd) Deutfdjlanö

vox I)unöert 3cif)ren

1. lüie man reifte

Das Ret[en voax Hnno 5a3umal keine fo einfa^e $ad)e toie Ijeute. VOzv

ni^t 3U 5u6 6ur^ öie £anbe sieben roollte, was ber rüftige lOanberer,

bem es nid)t all3ufe{)r auf bie Seit ankam, aud) meijtens 001309, ber mufete

entroeber beftiefelt unb befpornt 3U Pferbe (teigen ober er mußte bzn eigenen

Klepper oor bas ReifetDägeld)en fpannen unb felbjt kutf^ieren ober enb=

lid^, roem alle biefe ntöglid)keiten ber Translokation oerfdjloffen toaren,

öem blieb bas Hufeerfte: bie Po(tkutfc^e. Unb biefes Beförberungsmittel

(teilte roieberum nid^t uner^ebli^e Hnforberungen an bie feelif(i)e unb kör=

perlid)e Bef(^affenl)eit berer, bie fic^ feiner bebientcn. 3.1t. ^ed)t, ber

Bäbeker jener Seiten, recf|net 3U ben (Erforberniffen eines „orbentlid)en

paffagicrs" in erfter £inie gute £eibe$konftitution unb d)riftlidf)e 6ebulb.

Hamentlii^ galt es n)oI)l biefe 3U üben. Unb töer fie nid[)t Ijatte, konnte

fie auf einer längeren Poftfa^rt nad) Hnfid)t kompetenter Beurteiler re^t

iDo^l erroerben. „IDer keine S^<^^ ^^^^ folglid) bie (Bebulb lüeniger kennt,"

meinte einer ber meiftgereiften lUänner jener Seit (ber Derfaffer ber „pa=

piere eines lad)enben pi)ilofopl}en"), „reife auf mein IDort nad) bem Hor=

ben", nämlid) üon Deutfd)lanb, ber bei ben Reifenben befonbers oerrufen

mar. (Ettoas beffer reifte man in $übbeutfd)lanb, unb namentlid) über bie

Suftänbe in ben öfterrei(^ifd)en £anben urteilte man roeniger ungünftig.

3nsbefonbere toar ber poftbienft ejakter brüben an ber Donau, löie bod)

bk Seiten fid) änbern

!

Unb bie oielen Klagen über bie niül)feligkeit bes Reifens, bie uns aus

jebem Reifeberid)t ber Seit entgegentönen (unb es gibt beren faft fooiel in

Bud)form roie l}eute in feuilletoniftifd)er (Beftaltung „Reifebriefe"), er«

fd)einen nur all3U begreiflid), toenn toir uns bie Bebingungen anfd)auen,

unter benen bas Reifen Donftatten ging.

Die IDege ! Du meine Seit ! IDar bas eine Hot ! Hur auf gan3 toenigen

Stredien (Il)auffeen ober gepflafterte Straßen. 3m gan3en Königreich Preu=

ßen roaren 1816 erft 523Vs Hleilen (Elbauffeen Dorl)anben (^eute me^r als

10000 nieilen auf bemfelben (Bebiet); baoon brei 5ünftel in IDeftfalen

unb Rl)einlanb, rDäl)renb bie Proöin3en Pommern unb Pofen überhaupt
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no4 teilte d^uffec Ratten, Preußen immerhin |d)on 1 Itteile. Die Hegel

alfo: Sanb, le^m, Rafennarbe, bas I)ei6t Staub im Sommer, IHorajt im

IDinter ; tiefe £ö^er ; Stubben unb Steine an allen Orten. Dal)er Beri(^te

über Berichte oon [tecfeengebliebenen IDagen, gelegentlid) fogar von \)o]U

kne^ten, bie im Sumpfe erftickt nxiren. Oft genug toallte man 5ie IDege

gar ni^t beffern. Die Poften unb 5^Q^t3Üge follten langfam bnx6) ein

(Bebiet sieben, bamit 6a(ttDirte unb l}anbtDerker red)t üiel an il)nen oer^

öienten.

Unb ber IDege uxiren bie IDagen roürbig. Die Po(tkut(d|en roaren eines

6er beliebtejten unb ausgiebigften IDi^objekte für ben geiftreid)en 3eitungs=

[(^reiber jener (Lage. (Es lohnte rooljl eine neugermaniftifdje Doktorarbeit,

in ber bie 3al)lreic^en Stellen aus ber 3eitgenö((ifd)en £iteratur 3ufammen=

getragen roürben, bie a) in rDi^igl)umorüolIer, b) in gallig=ärgerli(f)erIDeife

öon btn Un3ulängli(f)keiten ber poftroagen il)rer Seit Ijanbeln. 2ä) cr^

innere nur an £id^tenberg: „Sie ftreid)en bie Po(trDagen (es rDarenoffen=

bar bie Cajisf^en gemeint) rot an, als bie S^itbe bes Sd)mer3es unb ber

ITIarter, unb bebecken fie mit IDad)$linnen, nid)t, toie man glaubt, um bie

Reifenben gegen Sonne unb Regen 3U fdjü^en (benn bie Reifenben ^aben

i^ren 5cinb unter fid), bas finb bie IDege unb ber poftiDagen), fonbern aus

berfelben Urfadje, tDarum man benen, bie gel)enkt töerben follen, eineHTü^e

über bas (Befid)t 3iel)t: bamit nämlid) bie Umfteljenben bie gräpdjen (Be^

fid^ter ni^t feigen mögen, bie jene fc^neiben." tubraig Börne aber f^riel^

noc^ am Beginn bes britten 3a^r3el}nts bes 1 9. 3al)rl)unberts feinen klaffi=

f(^en „Beitrag 3ur ITaturgefd)id|te ber lUollusken unb tEeftaceen", bie

„inonograpl)ie ber beutf(^en Poftfdjnecke", morinnen er fagt: „Über Poft^

toagen l)abe idy fd)on auf frü!)eren 5ol)rten bie beften fatirifd)en (Einfalle

gefunben, boc^ fie alle roieber oerloren. lUein 3beenmaga3in ift 3U klein

unb gibt mir keinen pia^, um (Bebankenernten, bie id) gleich oer3e^re unb

nieberfc^reibenb ocrarbeite, auf3ufpeid)ern. (Bebanken über poftmagen

konnte ic^ aber nie gleich auff(^reiben, ba ber Stoß biefer mit bem Hnftoßc

3U jenen immer 3ufammenfiel."

Hber einen fdjier unerfdjöpflidjen Born für allerljanb IDi^ unb Satire

bilbete bas Cempo, in bem man mit ber poft beförbert tourbe. IDer \idf

barüber unterrid)ten roill, ftubiere bie obgenannte Hb^anblung £ubiDig

Börnes, in ber fe^r oiele l)übf(f)e (Befd)id)ten er3ä^lt finb. Die bamaligen

3ournaliften trieben il)r 5<i^ nod) grünblid) unb mit oielem (Eifer. So



Die po|tfaf)rten

fcl)It es öenn öcr „inonograp!)ie" unfercs (Bcmäl^rsmanns aud^ nid|t an

„(tatiftifd)em ITtateriar' ; öcr Hutor ferbft übcrfc^t Statiftife bcs poftroagens

mit „Stillftanösle^rc". {}ier öer Kursberid}t einer S^^^^ ^o^ S^ankfurt

nad} Stuttgart. Die Sai}x^eit betrug 40 Stunöen; bie Hufentl)alte toaren

bicfe

:

Stunben ITtinutcn

3n Sprenbingen .
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Vdan fafe ntc^t aIl3U tocid^, boc^ für einen fo jungen Reifelufttgen, rote

mxdf, tDunberooII, unb bas ftarfee Stoßen unb Schütteln roar mutmaßlid)

gefünber als bie je^ige neroenbetäuBenbe Sitterbemegung bes (Etfenbal^ns

coupes. (Einige S^^\^f ^<^^^ ^^^ ^^^^'^ kennen 3U lernen, l)atte man aud).

Selten rourbe im mäßigen Crabe gefa!)ren, nur auf gan3 ebener (El)auffee ;

hd geringen (Erhebungen ber fcfiroerfälligfte Schritt. Die S^^W^^ ^is 3c{)*

lenborf — toir nahmen unfern IDeg über potsbam nad) IDittenbcrg —
roar brei Stunben; bort anbert^alb Stunben Hufent!)alt, roeil auf jeber

Station alles (Bepöcii ge3ä^It unb fomit ber gan3e pojttoagen umgelaben

tDurbe. Da^er gelangten roir benn, morgens um 8 ober 9 U!)r ausge«

fahren, auc^ am fpäten Hbenb fc^on roo^lbe^alten naö) Beli^, bem Stöbt«

d)en brei IHeilen hinter potsbam/'

So konnte bie 3btt aufkommen, btn Heifenben IDartegelber aus3ufolgcn

unb ni(^t bie £eibtragenben, fonbern bie £eici)en felbft auf ^oc^fürftlid)

C^urn» unb Cajisfdjen fal)renben pofttoagen 3um Begräbniffe 3U füt^ren,

„bamit |ie 3eit gemönnen, aus bem Sdjeintobe 3U erroaciien, ba, roenn in

ber Hf^e bes £ebens nur no(^ ein Sünk^en glimmt, bas Rütteln bes IDa=

gens es 3ur 5I<iti^Tne anfallen muffe."

IDas bas Sd^netkentempo oerfd|uIbete, loar nicEjt nur, roie Börne meinte,

bie (Ermägung, ba^ ber plöpd)e IDed^fel ber Schritte oon langfamen 3U

gefd^ioinben unb umgekehrt ben Pferben fd)äblici) fei, roesljalb man, ba

man in Stäbten unb Dörfern langfam 3U fal)ren oerpflic^tet fei, aud) auf

ber £anbftraße bzn langfamen Sd)ritt hzihzlialtt. (Es gab aud) nodi trif«

tigere 6rünbe. Der untoegfamen IDege rourbe fd)on gebadet. Dann aber

mußten bie unausgefe^ten dolU unb (Dktroipladiereien oiel Seit toeg*

nehmen. CEnbe bes 18.3a!)r^unberts rourben beifpielsroeife 3rDifc^en Dres*

btn unb niagbeburg noc^ 16, oon tDertI)eim bis IlTain3 7 Solle er!)oben,

unb äl)nlid) roar es allerorten. UTan roolle fid) erinnern, ba^ bis 1 803 fid)

noc^ über 300 Surften unb i}erren in bie beutfd)en £anbe teilten, bie bann

erft auf 38 3ufammenf(^mol3en. Hber aud) biefe „ac^tunbbreißig lTtonar=

d)en" betrachteten £anb ober £änb(^en bes Ilad^barn nod) (roie es in mo*

berner Terminologie Reißen toürbe) als „Sollauslanb", unb ber Sd)lag*

bäume gab es auf ben beutfc^en Straßen faft fo Diele töie ^eute Cele=

grap^enftangen. „Dagegen befc^ränken aber bie Deutfd)en fi^ felbft um

fo me^r," klagt im 3al)re 1819 Sn^^i^icl} £itt. „Hd)tunbbreißig 3oll= unb

ITtautlinien in Deutfc^lanb lähmen ben öerkeljr im 3nnern, unb bringen



oolU unb ntün3mi[ere

ungefähr biefclbe löirkung ^eroor, n)ic roenn jcbes (Blieb bes menfd)ltd)cn

Körpers unterbunben loirb, bamit bas Blut ja nic^t in ein anberes über*

flicfee. Um oon Hamburg nad^ (Dfterreic^, oon Berlin in bie $d)rDei3 3U

f)anbeln, ^at man 3e^n Staaten 3U bur(^fcf)neiben, 3e!)n Soll« unb IHaut*

orbnungen 3U ftubieren, 3e^nmal Dur(^gangs3olI 3U be3al)len. IDer aber

bas Unglü^ ^at, auf einer 6ren3e 3U tiK)I)nen, roo brei ober oier Staaten

3ufammen(to§en, ber oerlebt fein gan3es £eben mitten unter feinblid^ ge«

finnten SöIInern unb Hlautnern ; ber !)at kein Daterlanb. Crojtlos ift bie[er

Suftanb für ITTänner, roeId)e roirken unb ^anbeln mödjten; mit neibifi^en

BliÄen fe!)en fie f}inüber über btn R^ein, roo ein großes Dolk oom Kanal

bis an bas lUittellänbifc^e HTeer, Dom R!)ein bis an bie Pi}renäen, oon ber

(5ren3e !)olIanbs hxs 3talien auf freien 5^ü(fen unb offenen £anbftra6en

I)anbel treibt, o^ne einem lUautner 3U begegnen."

Unb ber geplagte Reifenbe, ber mehrere biefer [ouoeränen Reiche bur(^=

querte, l}atit nid)t nur unausge(e^t \i6) mit bzn 5oIlrDä(^tern I)erum3Us

fd^Iagen : roas i^n 3ur Der3rDeifIung bringen mufete, roaren bie piacfeereien

mit ben f)unberterlei tnün3en, bie es immerfort 3U rDed)feIn galt. IDer

(id) für bie bunte IDelt ber beutfcf)en Xlumismatik im Hnfange bes 19. Ja^r-

I^unberts intereffiert unb nid|t irgenbein langroeiliges S^^^^ii^ ^cid)*

[dalagen mag, ben üerroeife id) auf bie Kapitel in bem nod) ^eute ftellenroeife

lesbaren Bud)e bes f^on genannten „in Deutfd)lanb reifenben Deutfc^en".

Sie finben fid^ im oierten Banbe feiner gefammelten U)erke. 3n Summa

:

Kein IDunber, roenn ber neroöfe Reifenbe a la Börne, ber einige Cage

fold)ern)eife gemartert toar, ausrief: „36) mö^te aus ber Ejaut fahren,

roäre nur eine Öffnung grofe genug, mi(^ bur(^3ulatfen, ba id) gan3 ge=

fd)nM>llen bin oor VOnt"

Unb anä) roenn er ausruhte oon ben Strapa3en unb nid)t gerabe bei guten

5reunben einkehrte, l^atte er nic^t oiel (Erfreuliches 3U erfahren. (Baft^äufer

unb I)erbergen roaren ^öd)ft bürftig. 3^ erinnere mid) aus ber Reife*

bef(^reibung eines braoen £anbpaftors, ber in {)alle ein paar tüage blieb

unb aus bem Sd)impfen über f(^le(^te Derpflegung n\(S)t l)erauskommt :

toie er es befonbers unangenehm empfinbet, ba^ bie Simmer feines 6att=

Ijofs unmittelbar auf ben Rid)tpla^ l)inausge!^en, auf bem in (Entfernung

oon roenigen Sdjritten bie £e^tgel^enkten nod) im n)inbe baumeln. So

bafe man es oielfad) oor3og, m6)ts 3U reifen ; woljl met)r als ^eute, f^on

ujegen ber längeren Reifebauer.



(Eine Reife öurrf| Deutfdjlanö oor fjunöert 3of!i^ßTt

/

„TDir fuljren allein im öun&len

pojttDagcn öie gan3C Itac^t."

HBer frcilid^: man erlebte auc^ me^r auf einer folc^en Reife. Sie toar

felber ein (Erlebnis. ITIan na^m langfam 6ie (Einbrüche auf ; betoegte, roas

man beobacE|tete, in feinem 3nnern, unb (tatt im Depef^enftil auf Rnfi(^t$=

poftfearten berichtete man an bie £ieben baf)eim in ausfü!)rlid|en Briefen;

[tatt DreifpaItens5euinetons im „Cag", flüd^tig im D^Suge fjingeroorfen,

legte man nad^ einigen IHonaten ber Sammlung feine (Erfahrungen in einem

ftattli(^en Banbe nieber. Jjeute fc^reibt einer ein Bud) ^öc^ftens über eine

Reife bur^ Sibirien ober Hfrika. Hus ber bamaligen Seit ^aben toir ganse

Reihen oon Bänben mit Befd^reibungen einer Reife na(^ Rügen ; oon Berlin

naäi Bresben; IDanberungen in Branbenburg ober fonft einem eng um=

f(^riebenen Jl^cfec^en oon Deutfci)Ianb. Das brachte bie (Eec^nife ber tta^^

rt(^tenbeförberung unb ber Ilac^ricfjtenpublikation fo mit \x6].

VOk innig aber empfanb ber Reifenbe bie Itatur, bur^ bie er fu^r ober

ritt ober toanberte ! IDie na^e roar fein Derfee^r mit £euten aller Stänbe

!

(Ein ^übfd^es Stimmungsbilb gibt eine Stelle in 3ol)ann S^iebrid^ Zöllners

,,Reife bnxö) Pommern" (1797):

„Bis ^ierl)er fuhren roir bie Ilad^t ^inburd) unb rourben bid^i cor bem

Dorfe aus unferem nTorgenfcf)lummer fel)r angeneljm burd) bie iEmpfinb=

famkeit unferes Poftknet^ts geroecfit. ((Empfinbfamfeeit : ein beliebtes IDort

in jener Seit, man erinnere fid) bzs bekannten Bud)es Sternes, bas 1768

überfe^t roar unb auf Hnraten £effings ben Citel IJoriks empfinbfame Reife

er^lten ^tte; 1776 ITIofers Satire ,5ür bie (Empfinbfamen' ; 1776 (Boet^es

,(Eriump]^ ber (Empfinbfamkeif ufro.) Heben bem Hmtsl)aufe ftel)t ein tEurm

mit einem (Bemäuer oon antikem Hnfe^en. Diefem gegenüber l^ielt ber

(EI)renmann ftill unb blies ein l)übf(^es Stüdid^en auf feinem i)orn. Don

bem (Bemäuer ^er toieberljolte büs (Ed)o jeben Sal^ feines Stüdic^ens coli*

ftänbig unb beutlic^. (Er u)e(^felte mit kür3eren unb längeren Hbfc^nitten

unb beobachtete bk Seit, roelc^e ber IDiber^all nötig l)atte, fo richtig, ba^

xjyvc bie feltene Sd|önl)eit biefes (Ed^os gan3 genoffen. Dor3Ügli(^ freut's

mic^, bü^ er bei bem allen kein IDort fpra^, um fid) unferes Beifalls 3U

oerfi^ern, fonbern fi(^ feinem (Befühle unb uns bem unfrigen gan3 über=

ließ. Rudi beobachtete er eine geioiffe Steigerung, bie mi^ über3eugte, ba^

er oiele Derfudje angeftellt ^aben muffe, el)e er fidj felbft genug tat; unb

nadi etlichen IHinuten fu^r er fc^ioeigenb unb langfam ber aufgel)enben



Das £ebcn auf öcr £anö|tra^e

Sonne entgegen. Bis wir il)m beim Hbfd|ieö fein tErinkgel6 für biefe $3ene

erf^ö^ten, fagte er mit einem ßufriebenen £äd^eln : Ja, es ift ein ^errlic^es

(EätoV

2. XDas man auf einer Reife erlebte

3^ benfee mir nun, liebe £eferin, ba^ von 3ufammen 3U toieber^olten

nialen in ber gefc^ilberten IDeife bur^ bie Derfd)iebenen (Baue Us beutfd)en

Daterlanbes getoanbert, geritten unb gefahren finb : empfinbfamen 6emütes

unb offenen Huges für alles, roas fid) bem $d)auen6en barbot. liiert alfo

roie niabame be Stael, bie eigentlich nichts oon Deutfd)lanb fal), befto mel)r

aber las unb ^örte, unb barum natürlid) bie Qauptfad^e nid)t erful}r.

36) ftelle mir roeiter oor, ba^ roir unfere (Einbrüdie 3unäd)tt einmal gan3

oberflä(^li(f) bur^ eine Ilieberfc^rift feftlegen, fo tüie fie uns gekommen

finb, l)öd)ftens belebt unb oerftärkt bur^ einige Hngaben, roie fie bie üb=

li(f)en geograpl)ifd)en J}anbbüd)er bieten; unb ba^ roir erft, roenn roir 3U

f}aufe roieber hinter bem roärmenben ®fen fi^en, bie Heifeeinbrücke orbnen

unb bur^ ein grünbli^es Stubium DolkstDirtfd)aftli^er IDerke 3U oertiefen

fu(^en. n)ir roerben bann fe^en, ob roir gut beobacE|tet l)aben.

Dög roir unfere Reife mit einem ausgefproc^enen 3ntereffe für bie öko=

nomifc^en Dinge unb roas bamit engftens 3ufammen^ängt unternel^meU;

oerfte^t fic^ iDol}l üon felbft. Sonft müßten Sie fic^ fc^on einem Xtatur*

forfc^er ober £iteraten ober einem Hntiquar anoertrauen, roas Sie aber

gemi^ ni(^t mögen.

nioc^te bas Reifen mülieooll fein : langmeilig toar es getoig nid)t. Unb
Tüenn man \idi bie 3eit burc^ Seitunglefen roie l)eute nidjt vertreiben konnte,

fo brauchte man's au6) nid^t. Denn fd)on aufbertanbftra^e fpielte \x6)

in ^Ibtoegs beDölkerten (Begenben ein buntes Zzbzn ab.

Da ^atte 3unä(^ft bas Reifen felber eigenartige 3nbuftrie3rDeige er3eugt
;

allen ooran ben Bettel, ber namentlid) nad) bzn 5elb3Ügen in bexi 1820 er

unb 1830 er 3al)ren fel)r beträdjtlic^ antouc^s. Bettel in allen Sormen, oft

au^ mit allerl}anb S^auftellungen unb Darbietungen burdjfe^t. (Etwa toie

l)eute, töenn man oon Iteapel nad^ Pompeji fäl)rt.

Hber auc^ fo vieles Dolk, bas feinen (Befd)äften nad)l)ängt, treffen roir

auf ber tanbftrafee an: „Ejier gel)t
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Der jorgenoolle Kaufmann unö öcr leidjt

®efdjür3te pUger — öer onöäd|t'ge Ittönc^,

Der öüftre Räuber unb öer {)eitrc Spielmann,

Der Säumer mit bem fdjroer belaönen Ro§,

Der ferne IjerPiommt oon öer lUenj^en Cänöern,

Denn jebe Strafe füfjrt ans (Enö' öer XDcIt
!"

Unb auf bzn Tanöftrafeen üor allem öic jd^rocren taftroagen, mit planen be*

becfet, oft in langen 3ügen einer !)inter bem anbern. Sroifi^enburd) ben

flinken i}anbu)erfesburfd^en unb ben Don Dorf 3U Dorf 3iel)enben I!}aufierer

mit feinem Pack auf bem Rücken.

Sie fragen, toas bie eigentümlid)en I)öl3ernen (Beftelle 3U bebeuten l)aben,

bie neben ber lanbttra^e aufragen unb il^re Hrme gefpenftig in bie Itebel

entporftrecken. (Es ift ber opti[ci)e tEelegrap^, ben Sie h^oha6)t^t lidbtn.

Qier bie näheren Hngaben barüber nad) (Beijtbeck : (Ex\t bem fran3Ö|if(^en

Ingenieur Claube (Etappe (1792) gelang es naä) me^riäl)rigen, öon feinen

Brübern unterftü^ten Derfuc{)en, brau(f)bare optifd)e Telegraphen !)er3U=

ftellen. 3f)r IDefen beftanb barin, ba^ brei Balken an einem u)eitl)in fid)t=

baren ®rte an ein (Beftell berartig befeftigt roaren, ba^ fie, in oielfadjen

Kombinationen 3ufammengettellt, eine grofee 3al)l beftimmter 3eid)en geben

konnten. Die Beoba^tung unb IIad)bilbung eines 3eid)ens erforberte unter

günftigen Umftänben 20 Sekunben. Don Coulon nad) Paris (ettoa 300 km)

brauste ein 3eicf)en 20 ITIinuten. Die erfte berartige £inie rourbe 1794

3tr)ifc^en Paris unb £ille Dollenbet. Had) unb nad) aber rourben in 5i^ctnk=

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

liefen. Rubere £änber folgten balb mit ä^nlid)en (Einrid)tungen, fo (Eng=

tanb, Sd)U)eben, Dänemark, Preußen u\w. Die bebeutenbfte berartige ^ele=

grop^enlinie in Deutf^lanb roar bie oon Berlin nad) Köln.

Der optif^e tüelegrap^ litt übrigens an bem S^^Ier fo oieler ITTenfc^en

:

er oerfagte in bem entfd)eibenben Hlomente; bei ITad)t unb Itebel, Regen

unb S^nee roar natürli(^ eine Beförberung oon nad)rid)ten unmöglid).

Bunt toie bas Bilb, bas fid) auf ber £anbftrafee felbft bot, roar bie £anb*

f d)af t ringsuml^er, burc^ bie bie Reife ging. Unb fo gan3 anbers als I}eute.

no(^, möd)te id) fagen, naturtoüc^fig, 3ufällig entftanben, mit allen Unregel=

mägigkeiten einer empirifd)en Kultur behaftet.

ITo^ fü^rt ber U)eg 3tDifd)en unregelmäßig gepflan3ten Baumreil)en I)in=

burd), burc^ malerifc^e J)of)lrDege ^in, in bie ber blül)enbe Sd)lel)born hinein«

ragt; bur^ Bä^e unb S^üffe ober über ^alb3erfallene Brüdien, aus beren
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(ßuaöern Htoos unb (Brä|cr rDacf)fcn. Die £an6|^aft ift oft burd)fe^t mit

Sumpf unö ITIoor, aus öencn !)craus öic Si^öfd)e quaken ober bie Ro!)rs

bommcl i^ren Huf ertönen läfet. 0ft genug unterbricht ein Steinbrud), eine

Sanbgrube bas (Einerlei ; unb am Hanbe bes IDeges ftel)t ein Bufd), in beffen

Sdjatten ber IDanberer raften kann, ober mitten im S^lb^ ein J}ag, in beffen

$träu(^ern bie Singoögel niften. Die f^eckenrofe aber fdjlingt il)re Sroeigeum

altes (Bemäuer, oon beffen Urfprung niemanb toeife, unb beffen Sroeck oon

niemanb gekannt roirb. (Es Ijat nod) fo oietes in ber £anbfd)aft „keinen

red)ten 3u3eck"

!

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

l}eibe= unb iPeibelanb unb f)erben. liiert nur mä^tige $d)af^erben be«

gegnen bem IDanberer auf Sdjritt unb ^ritt: ebenfooft ftögt er auf gerben

Don (Bänfen, Sc^roeinen, Siegen, auf töeibenbe Pferbe unb Rinber.

Die H(kerflur fiel)t toie ein $d|acf)brett aus : in wm^iq kleinen Streifen

liegt Hdkerlos neben Hckerlos, nur ba^ alle aneinanbergren3enben Streifen

_bie gleiche 5^^^^^^ tragen ober gleid)errDeife unbeftellt geblieben finb. Was
bas Bilb ber S^lbflur in ber Sommers3eit 3U einem befonbers bunten mad)t,

finb bie oielen blauen unb gelben S^^^^t ^it benen bie roogenben Korn=

felber burdife^t finb : bie 5l<i^sbeete unb bie Rapsfelber.

Unb Diel f)äufiger als l)eute nimmt ein IDalb ben IDanberer in feinen

Schatten auf. Die uralten Baumriefen finb noc^ nid)t gefällt; bas Unter«

l}ol3 rDäd)ft noc^ roilb buri^einanber mit allerl)anb „nu^lofen" Sträud)ern,

ben „Sorftunkräutern", toie man bie malerifd)en S(^äblinge l)eute nennt.

Der IDalb fpielt noc^ eine gan3 anbere Rolle im Z^h^n bes Dolkes, bas il)n

mit feinen Sagen unb ntärd)en beoölkert unb i^n oft als ein3ige (Quelle

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

fang bes 19. 3a^rl)unberts no^ in bzn (Brunb3ügen erl)alten ift, roar red)t

eigentlich bem IDalbe entfproffen ; ber murmelnbe Bad), ber raufc^enbe (Eid)«

bäum finb bie Sinnbilber bzs beutfd)en (Demütslebens, bas juft in jenen

Cagen, in benen roir im (Beifte bie beutfd)en £anbe burc^ftreifen, bie rounber*

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

Sc^uberoolle, ber tiefe 3ug 3ur Sentimentalität unb mas fonft nod) btn

Deutfd)en oon allen anberen Rationen unterfd)eibet : im IDalbe Ifattt es

feinen Urgrunb, in bem ungepflegten, roilbgeroac^fenen IDalbe, in bem bie

Dögel im 5tül)ial)r in ben Büfd)en fangen, in benen bie Hebel im J)erbfte

über bie £i(^tungen 3ogen.
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IHber im IDalöe tDur5cIte auä) bte jnaterielle Kultur bcr norbif(^cn £än5er,

e^c öenn bas (Elfen unb anbere unorganificrtc UTateric eine neue Kultur

ins £ebcn riefen. Das mu^te fd)on bem beutlic^ 3um Betnugtfein kommen,

ber aufmerkfam burc^ bie £anbe 30g. Hllerorts ftiefe er auf kleine £eute,

bie Rei(ig, Beeren, Streu unb anbere (Erßeugniffe bes IDalbes fammelten.

Die Sdiroeine bes kleinen ITTannes fud)en bie (Eid)eln als Si^tter, feine Kul)

unb feine Siegen grafen am IDalbesranbe. Hus ben J)ol3beftänben aber

nimmt er bas Iltaterial für bie geroerblic^en (Erseugniffe, bie er auf ITteffen

unb lUärkten feil ^ält: allerlei Schaufeln unb anbere (Berate, Bütten, Pan=

linen, Sc^ni^roerk oielerlei Hrt. Unb aud) bem i^anbroerker in ber Stabt

I liefert ber IDalb ben meiften Ho^ftoff : bie £oi^e unb bas Q0I3. göljernjpar.

] benn auc^ bie Kultur unferer Dorfahren. ^013 bie Säuerung ; aus Q0I3 bie

Käufer, aus E)ol3 ^^^ Brücken unb Stege, aus ^ol3 bie taufenb 6ebraud)s=

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

Bött^er beteiligt roar, unb bie roir l)eute oft nur bem Hamen nad) kennen

:

bie l^öl3erne Babemanne, bie l)öl3ernen ITtil^^ unb Bierkannen, bas ^öl3ernc

IDafd^fafe, ber f)öl3erne IDaffereimer, bie l}öl3erne Jßuertonne, bie l)öl3ernen

Pökel« unb Bierfäffer. Diktorf)e^nl)at fc^on einmal in feiner geiftreicf)en

Hrt bzn Hrtunterf^ieb 3rDifc^en Süben unb ITorben auf bzn (Begenfa^ oon

Stein unb i}ol3 3urückgefü^rt. Unb fid)erlic^ roar biefer (Begenfa^ für bie

3eit Dor ^unbert 3al)ren nod) mel)r entfd)eibenb als l)eute in einer 3eit,

bie alle nationalen unb lokalen Unterf(f)iebe 3U oerrDifd^en im Begriffe ift.

VOk fel^r aber bie gan3e materielle Kultur bamals auf bem IDalbe ruljte,

büs mu§te fid^ bem Beobachter nocfj beutlid)er einprägen, toenn er bie VOdi}X'

ne^mung mad)te, ba^ auc^ja^lrei^e geroerblid^e (Er3eugniffe, bie nicE)t aus

^ol3 felbft ^ergeftellt iDurben, boc^ bes Qol3es 3U il)rer Hnfertigung benötig=

ten ; allen ooran bas (Eifen, bas man öermittels ber J)ol3ko^le aus btn (Er3en

fc^mel3te unb ebenfo toeiter verarbeitete, bann bas (Blas, bas por3ellan u.a.

Diel me^r als l}eute muffen u)ir uns inbuftrielle Hnlagen (kleinen Umfangs)

über bas £anb 3erftreut, aber namentlich inmitten bes lÖalbes, am raufc^en=

bzn IDalbbac^ (beffen Kraft man nu^te, el)e ber Dampf feine Hlleinl}errfd)aft

errang) gelegen benken. VOix fyxbtn eine ^übfc^e Scf|ilberung eines folcf)en

ibijllif^en (Eifenroerks aus jener Seit, bie Sie, verehrte S^eunbin, fic^erlicf)

oft 3itiert l^aben, ol)ne barauf 3U acf)ten, ba^ uns in il)r bas trjpifc^e Bilb

ber alten (Eifeninbuftrie überliefert ift

:
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„Des tDajjers unö öes S^ucrs Kraft

Derbünöet jiel)t man l)tcr;

Das ITtüI)Iraö, oon öcr 5Iut gerafft,

UmrDäl3t jidj für unö für;

Die IDerfte felappern Itac^t unö (Eag,

3m (Eafite pod)t öer f^ammer Sd)Iag,

Unb btlöfam oon öen mäd)t'gen Streichen

lTtu§ jelbft öas (Eijen jirf) ertocidjen."

HBcr auc^ xoenn roir in ein Dorf einfahren, oernc!}men xDtr oon gcrocrb:^

lidjcr Otigkeit noc^ mel)r als I)cute : toir fc^cn ötc Bäuerin [pinncn, ^örcn

bas IDebcr(d)iff(f)en klappen, finben öcn Bauern hinter Hobelbank un6

Sd^raubftock ober an ber £ol)grube befcf)äftigt unb $d)ufter unb $d)neiber

bei ben Bauern 3U (Bafte. Unfere Stubien toerben uns belehren, ba^ biefe

lDa]^rneI)mungen nic^t auf tEäuf(^ung berul)ten, aud) keine 3ufälligen ge^

roefen roaren.

Unb bie Dörfer (elbft, roie fd^auten |ie aus? Das roäre ein interejfantes

Kapitel für fidy, baoon 3U er3ä^len, aber es roürbe boä) tDoI)! all3U lang

ausfallen. Denn roas bas (Eigenartige jener frül)eren Seit i(t, finb gerabe

bie Unterf(i)ieblid)keiten in ber Hnlage ber Dörfer unb in ber Bauart ber

f}äu(er. (Ein roenig ift Ja baoon aud) ^eute nodj erl)alten : ber Itieberfadjfe

unb ber ®berbat}er fiebelt in ein3elnen J}öfen, ber Sc^rtxibe, ber Ct)üringer,

ber $d)Iefier unb anbere Stämme rDot)nen in Dörfern 3ufammen, !}eute roie

bamals. Hber bod^ finb bie d)arakteri(tit(f)en tEt)pen ber J}äufer me!)r unb

mei^r oerfd^rounben : Strol) unb $d)inbeln [inb bur^ Siegel unb $d)iefer

Derbrängt, unb bas StabÜjans erobert (id) aud) bie Dörfer. Dor {)unbert

Jahren können roir bie Kultur3onen, bie Stammesgebiete, bie Siebelungs=

gren3en f^arf nad^ bem Cr)pus ber Bauernl)äufer unterfi^eiben, bie im

nieberfäd)fifc^en, im alemannifd)en unb im t^üringifd)en f}au\e il)re prägnan«

teften 5ormen aufroeifen. IDer fid) über biefe Dinge näl)er unterri(^ten

roill, finbet ben ertDünfd|ten Huffd)lu6 in einem Bud)e S^iebrid) vonfjtlU

tDalbs, i)aus unb J)of (1. Hufl. 1888). Unb ba^ in biefe lokal gefärbten

I)äuferti)pen ber frül)eren Seit bie lanbfd|aftlid| oerfd)iebenen Dolkstrac^ten

gel)ören, Derftel)t fid) oon felbft. Über fie loirb ber £efer fc^on me^r toiffen,

als id) il)m fagen könnte.

Kleinere Stäbte gab es eine gan3e Htenge; ic^ roerbe fpäter einige

Siffern mitteilen. Hber roas oiele oon i^nen oon größeren Dörfern unter»

fdjieb, toar oft nur bie anbere Derroaltung. IDirtfd)aftli(^ trugen 3umal

bie kleineren unter i^nen alle nod) einen ^alb länblid)en Charakter ; Reifet

:
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bie BcDöIfeerung lebte 3um guten Hieile oon tanbroirtfdjaft unb (Dartenbau.

IDtr iDürben ^eute fagen: bie meiften roaren £anbftäbt(^en, ettoa naä) Hrt

bes $täbt(^ens, in bem bie (Eltern Hermanns i^ren (5aft{)of hielten. Sie er=

innern fic^ getcife ber Sd^ilberungen aus „J)ermann unb Dorothea" unb nid)t

3ule^t ber Derfe

:

„fjeil bcm Bürger bes feicincn

Stäbtc^ens, roclc^er länblic^ (Beioerb unb Bürgercrrocrb paart."

Da ^aben Sie ben Zvjipns ber kleineren unb tDoI)I auc^ Dieler mittleren

Siäbh jener Seit

!

nieine Hbfid^t ift, bzn £efer mögli^ft toenig mit 3a^len 3U plagen. (Ero^*

bem roerben Sie ^ie unb ba einigen „ftatiftifc^en Hngaben'', roie roir bas

in unferer gef^raubten ^mtsfprad^e nennen, nic^t entgegen können ; \6) will

aber oerfu^en, immer nur Ziffern mit3uteilen, bk auc^ bem ni(^t oer«

bilbeten Der(tanbe auf ben erften Blick einleud)ten. Hlfo Ijören Sie : 3m Rn^

fang bes 3al)rl)unberts (1802/1803) rourben in ben Stäbten bes preu=

gifc^en Staates no(^ 63486 S^eunen (unb Packl)äufer) ermittelt. Sie fel)en:

bas läfet auf ausgebe^^nten tanbroirtfd^aftsbetrieb ber Stäbter fc^liefeen.

Serner gab es in ben bamaligen Stäbten nod) 14088 „toüjte Stellen". Bei=

[pielsroeife gab es in bzn Stäbten bes Breslauer Departements noc^ 4400

S(^eunen unb 5492 Stallungen, in benen bts 6logauer 1796 Sd^eunen unb

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

toenn toir erfahren, ba^ bie Stäbte im preufeif^en Staah in bzn Jal^ren

1801/02 no^ 10,5 ITtillionen (Ealer aus bem Hckerbau unb beinal)e

7 ITIillionen Caler aus ber Diel)3U(^t geroannen.

3n ben kleineren unb mittleren Stäbten ^errfd^te bas S^^^^^^^(^^^
nod^ burdiaus oor; im gan3en preugifc^en Staate gab es im Hnfang bes

3al)rl}unberts er[t 24643 maffioe J)äufer von insge(amt 1454475 Ejäufern

ober 5ßiißi^t^ßnen, b. If. etroa 17 com ^aufenb. Rber auc^ bas Strol)= unb

S^inbelbac^ toar, namentli^ im 0ften ber (Elbe, keinestoegs fc^on in ben

Stäbten Döllig ausgeftorben. So rourben beifpielsroeife in b^n Stäbten bes

Pofenfci)en Departements neben 1350 J)äufern mit 3iegelbä(^ern 20393

Käufer mit Stro^= unb S(^inbelbä(^ern ge3äl}lt; in ben Stäbten bes Bres=

lauer Departements betrugen jene 7425, biefe 20342, unb felb(t im Paber=

bornfd^en roiefen bie St'dbtz nod) 1588 StroI)= unb S(^inbelbäd)er neben

3443 Siegel» unb 204 Sd)ieferbä(^ern auf.

IPeimar toar 3U (Boet^s fpäterer Seit erft ein Stäbt(^en oon 8000 (Ein=
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rool^nern, bie in 800 f)äu(ern rDol}ntcn. Die f)äu(er roaren alfo klein: fie

beherbergten l}ö(^(tens sroei 5<iTniIißn. (Einige V}äu\tx roaren no(^ mit Strol)

abgebecfet, bie mei(ten mit $(^inbeln. lUeift roaren es red)t billige Bauten

:

1 50 oon il^nen kofteten runb je 200 lEaler, anbere 1 50 {e 400 Caler. (Einen

löert 3roifd)en 10 unb 20000 tEalern Ratten nur oier Priöatl)äufer.

Hber aud) in ben größeren unb größten Stäbten fal) es nod) oiel roeniger

,Jtäbti[c^" aus als l)eute. Die meiften beutfd)en Stäbtz Ratten [id) imHnfang

öes Ja^r^unberts über iljren Umfang, bzn fie im fpäteren ITtittelalter er*

rei^t fyittzn, kaum erweitert, ^ebenfalls lagen au6erl)alb ber alten $tabt=

mauern, bie nod^ größtenteils ftanben, nur serftreute i)äufer inmitten oon

(Barten unb S^^^^i^n. Ja, (Barten unb S^^^^^ reid)ten l}äufig genug bis in

bie lUitte ber Stabt l)inein. Denken Sie fid) alfo Breslau innerljalb bes

Stabtgrabens, ber bzn 5cftungsroall bilbete. Hls ber (Beneral tEauen^ien

ftarb, hat er fi(^ aus, fern oon allem ftäbtifd^en betriebe, brausen üor btn

tCoren ber Stabt beigefe^t 3U roerben. Sie roiffen : fein lUonument ftel)t je^t

inmitten ber Stabt, umflutet öon bem (Betümmel regften ftäbtifd)en Derkel)rs.

Unb roie fal) es felbft in ber größten (im heutigen Sinne rei^s*)beutfd)en

Stabt — Berlin — aus, bas im 3al)re 1800 annäl)ernb 200000 (Eintoo^ner

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

Beriet eines 3eitgenoffen 3U Dernel)men, ber lOien unb Berlin miteinanber

Dergleid)t. IDien l}atte fd)on bamals eine gan3 anbere Kulturl)öl)e erreid)t

als Berlin, aud) roenn es nad) l^eutigem UTafeftabe bod) nur gering ent=

wickelten Komfort auftoies. Der Berid)tenbe ift ber Kriegsrat oon (Eölln;

fein Dergleid) ftammt aus bem J^^i^e ^800 unb lautet in feinen ä]axa^tz=

riftifc^en Stellen alfo

:

„IDien liegt in einem frud)tbaren (Barten, oon l}ol)en Bergen umfd)loffen,

unter benen ber Sd)neeberg in Steiermark (6—8 Poften oon IDien) fein

ftets befd)neites f}aupt majeftätifi^ emporl}ebt.

Berlin liegt bagegen in ben Sanbroüften Hrabiens ; man mag nun l)inein=

kommen, oon ODeld)er Seite man roill, aus (Dft ober IDeft, aus Süb ober

Horb, fo toirb man oon ben keud)enben poftpferben in einem Sanbmeer

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

ftark unb einige oon Raupen abgefreffene Kiefernftämme geben ben ein3igen

bürftigen Sd)atten, ber 3U finben ift. Don Bergen finbet bas Rüge roeit unb

breit keine Spur, unb roo man etroa IDaffer finbet, ba ift es ein Sumpf,

um ben eine Sd^ar oon Kiebi^en iljren angeneljmen (Befang erl^ebt. IDas
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man auf 5cn S^I^^rn erbliciit, finb einßelne Kornl^alme, öcren Samen Ifkx

bk Dögcl oerlorcn 3U f^abcn fd)cinen.

ITod) intereffanter mxb 6ic $3enc, roenn ]\ä) ein Sturm erljebt, benn ba

iiann man gan3e Selber mit S^^^^ u^^ Samen in ber £uft mirbeln unb an

einem anbeten 0rte roieber nieberlegen fel)en. 3ß^t finb 3tDar Kunft(tra6en

gebaut, aber i^re bürftige ttad^barfd^aft i(t geblieben.

ITTan freut fic^, loenn man enblid) bie Curmfpi^en von Berlin erbliÄt;

je^t kommt aber na^e an ber Barriere bem Reifenben ein peftilen3ialifc^er

6erucE^ entgegen, benn bie Berliner laben allen i{)ren Unrat natit cor btn

CCoren ab ; an ber Strafe oon S^^ankfurt ift es aud^ bamit noc^ nic^t genug

;

fonbern f)ier l^at ber Sd^inber felbft feine IDerkftätte aufgefdjlagen : Jeber

kann fic^ alfo oorftellen, welä) ein Iieblid)es (Demifd) oon (Beftank bie (Ejkre=

mente oon Berlin unb bas Ras ber krepierten J}austiere bem Reifenben {}ier

entgegenbuften.

^at man im (Tore bie unleibli(^e Reoifion ber Hk3ifebeamten überftanben

unb bem rDad)t!}abenben 0ffi3ier feine I^unbert S^agen beanttoortet, bamit

er bie öffentlidie Heugierbe befriebige (benn 3U toeiter bienen fie nid^ts),

fo fie^t man fid) in bie UTitte ärmlicher J)ütten, IDiefen unb S^^^^^ oerfe^t

(es u)äre benn, man paffierte in bie Core ber S^^i^^i^^sttabt ein), oft fielet

man aber nichts, benn ber kleinfte 3ept)ir erregt einen fo unerträglid)en

Staub, ba^ man bie Hugen feft 3ubrücken mufe.

löien ^at keinen palaft ober ein öffentlidjes (Bebäube auf3urDeifen,

roel^es man mit bem Sd^Ioffe, ober mit bem 0pern= unb Seug^aufe, mit

bem J}einrid|fcf)en Palais unb anberen in Berlin 3ufammenttellen könnte,

mit einem IDort: IDien ift in Rückfi^t ber Bauart, ber Regularität unb

Breite ber Strafen mit Berlin gar nidfi 3U Dergleichen unb toirb babur(^

iDeit übertroffen. Dennoc^ l}at IDien einen Dor3ug aud) in biefer l^infit^t,

ben man in Berlin oöllig oermifet. Das Pflafter ift in IDien aus (öuaber=

fteinen ausgefül)rt unb man finbet l)ier keine ftinkenben unb unreinen Rinn=

fteine, roie in Berlin, ba biefe bort fämtlid) oerbedit finb. (Es ift fd)änblid),

roie roenig in biefem Punkte in Berlin oon ber Poli3ei gefdjieljt. 3n bie

Rinnfteine leert man bie nad)tftül)le unb allen Unrat ber Küd)e aus unb

tüirft krepierte J}austiere hinein, bie einen unleiblid^en (Beftank oerbreiten.

3n IDien finb öie Strafen fo rein, roie bie (Bange eines toeitläufigen Kaufes.

Unaufl}örli(^ fahren IDagen umf^er, bie allen Unrat auflaben, anbere, auf

benen fid^ groge IDafferfäffer befinben, um bie Strafen 3U befpri^en unb
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allen Staub 3U löfdjcn. Dagegen toatet man in Berlin ftets im Kot ober im

Staubt,

IDien l^at öurd)aus unterir6i[(^e Kanäle, öie |ic^ in 5ie Donau ergießen

;

6a^in kommt aller Unrat. 3n öie oerfdiiebenen (Baffen finb Cagelö^ner

oerteilt, tr)eld)e bzn Unrat 3ufammenfeef)ren ; I)inter ifjnen fäl)rt ein IDaffer^

bemalter, mit beffen Jjilfe ber Unrat in bie näd)fte Kanalöffnung gebra(^t

tDtrb. 2n Berlin kannft bu unauff)örli^ beine ITafe im S^nupftud) tragen,

benn gegen Utorgen buften nod) bie Husbeuten ber erft in bie Rinnfteine

geleerten tTad)tttüI}Ie bir entgegen, ober labet erft ein Dorfberoo^^ner btn

gefammelten lUift eines f)aufes auf, fo ift bie £uft ber gansen Straße Der=

peftet.

IDenig fie!)t man barauf, tote J)unbe unb Ka^en 3U entfernen, unb id)

Ifabe oft einen falben tEag tote pferbe in fel)r Iebl)aften Straßen liegen

fel)en. (Es gibt auc^ einige (Drter, bie man 3um öffentli^en Hbtritt gemai^t

!)at, unb toel^e bem Süßö^^Ö^^^f ^^^ i^n Sanftem ficf) I}ier^er Derirrt. f^at

CS geregnet, fo loerben bie Kot!)aufen in ben Straßen 3ufammengerDorfen,

unb ba biefe oft Cag unb Ilai^t auf ben Rbljoler toarten muffen, fo kann

man es im Si^iftern feljr Ieid)t oerfe^en, hinein 3U geraten unb bis an bie

Knie oerunreinigt 3U roerben."

Über btn Suftanb Berlins im 3al)re 1798 äußert fi^ ber „Beri(^t

eines offenI)er3igen Berliners" äl)nli^:

„Unfere Straßen finb fo irregulär fd)tec^t gepflaftert, ba^ jeber S^^^n^öe

über S^mersen in ben 5ußfol)len klagt. Berg unb tEal u)ed)feln befonbers

auf bem Bürgerfteige miteinanber ah unb man läuft an bunkeln Hbenben

(5efa^r, 3U ftür3en unb ein Bein 3U bred)en. Die Brücken, bie über bie Rinn^

fteine führen, finb miferabel unb es gibt fogar im i)er3en oon (Eölln*Berlin

gan3e (5egenben, in benen keine £aterne brennt. Diebftäl)le unb Überfälle

auf offener Straße finb 3ur Hbenb3eit bal)er nichts HußergerDöI)nlid)es.

IDeber bie Berliner Spree nod) bie potsbamer E)ar)el löeifen fid)ere Brü(ken=

gelänber auf. (Ein neulid) oorgekommener Unglücksfall an ber i)unbebrü(ke

(ber l)eutigen Scfjloßbrücke) l^at abermals btn Beroeis geliefert, u)ie nötig

eine folcf)e (Einrid^tung ift, ba ein l)iefiger Kaufmann am bunkeln Hbenb

Dom £uttgarten aus birekt in bie Spree l)ineinftür3te.''

IDorüber man immer toieber klagen ^ört, bas ift bie Unroegfamkeit
in ben Stäbten jener Seit. Kein Pflafter ober fc^lec^tes, kein Bürger*

fteig, ba^er Staub im Sommer, ITToraft im IDinter. Hber man muß boc^

Sombart, Dolftsroirtj^aft 2
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au(^ bcbenfecn, öafe es bamals no(^ an einem eigentlichen Derfee^r im ^eu=

tigen Sinne innerljalb öer Stabt fehlte. Huger ben paar Beamten, bie

3tDif(^en tüol^nung unb Bureau ^in unb ^er gingen unb ben Beroo^nern

ber Strafe, bie fie burc^f(^ritten, als lebenbige Stunbenseiger bienten, ben

paar £aufbur[c^en, Reifenben unb [onft einigen £euten müjfen roir uns bie

Beoölkerung felbft einer größeren Stabt no(^ ^äusli(^ benfeen, nic^t in fo

unausgefe^ter Belegung roie I)eute. Die Hrbeiter brausten ni(^t meilen=

toeit 3U if)rer Hrbeitsftätte 3U laufen, bie Dielmel)r meift mit i^rer lDo^n=

(tätte 3ufammenfiel, bie taufenb Dinge bes täglid^en (Bebrau^s rourben

nx6)t in einem eroigen Ejerumgelaufe 3ufammengeI)oIt, bas Shopping roar

noc^ ni^t 3ur filmen (Beroo^n^eit ber Damen aller Stänbe geroorben, bie

oielmel^r in Qaus unb ©arten unb in ber Pflege i^rer Kinber nod^ über=

rcic^Iid^ Rrbeit fanben, unb von einem $pa3ierengel)en innerhalb ber Stabt

roat gar erft ni(^t bie Rebe.

nian fe^te fi^ am Hbenb oor bas Qaus, in bie £aube ober ging $onn=

tags oor bie Core ber Stabt, roieber in bie eigenen (Barten, toie beren bie

befferen Jamilien alle no(^ Ratten, ober in 5ßlb unb IDalb hinaus. IDas

^dtte man auc^ für einen (Benufe gehabt, in ber Stabt 3U promenieren?

3n btn Straßen gab es keine „glänsenb ausgeftatteten" Sd)aufenfter; nur

^icr unb ba eine armfeligc Ditrine mit ein paar Htlasf(f|ul)en ober einigen

Stieren unb IHeffern ober einigen Pferbegefd^irren : ben Huslagen ber ^anb=

tocrker. Ruä) roaren bie meiften Straßen nod) eng unb roinklig unb keines»

toegs „begrabigt", fonbern bie 5Iuc^ten ber Käufer rourben oon ben ftei=

nernen tCreppen, bie 3U ben Hausfluren führten ober oon btn übertabenben

„Sc^aufenfiern" ber J^anbroerksmeifter ober fon(t einem art^itektonifdjen

EJinbernis unauf{)örli(^ unterbrochen.

Unb Don ben Derke^rsmitteln in ben Stäbten gilt bas (Bleiche. Huc^

(ie roaren entroeber gar n\6)t oor^anben ober aber, toenn oorl)anben, l^öc^jt

primitio. 3n Berlin gab es nod) 3uHnfang bes 19.3a^i^^unberts keine 5iaker
;

nur beim Husgang ber ©per ober bes Sci)aufpiels ftanben ein paar IDagen

3ur öffentlichen Benu^ung bereit. Sonft mußte man fi^ einen lUietsroagen

in ber IDoljnung bes 5ul)r^errn beftellen: toie ^eute noc^ in kleineren

Stäbten. 3n Breslau tourben 1814 bie erften ftäbtifc^en Siciker eingeführt,

bie am Sal3ringe unb Heumarkt Hufftellung nal)men. Unb gar bas Kultur=

Phänomen: ber „Omnibus", biefes Waljx^zi&itn unferer aufgeklärten 3eit,

in bem beren (Eigenart roie kaum in einer anberen (Einrid)tung 3um ptä-
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gnanten Husbru* kommt, öer ,,®mnibus'' gehört einer oiel fpäteren

5eit an: er tau^t 1843 in E}amburg, 1846 in Berlin, 1854 in lUüni^en,

1862 in Breslau auf. Hber was I^atten öenn aud) bie £eute oon bamals

nötig, fid} in einem Hffenfeaften tägltd) ein paarmal ^erumkarren 3U laffen.

3äi erinnerte eben fc^on baran, ba^ bie Beöölkerung ber Stäbte, namentli^

au^ beren fc^önere i)älfte, fefe^after roar. Unb bann roaren boä) au(^ bie

(Entfernungen fo kur3, unb man l)atte auc^ bas £aufen noc^ nidjt ganj

Derlemt.

3u btn IDegen, bie ni^t tüegfam, ben Derlieljrsmitteln, bie nic^t ba waten,

gefeilte fi^ bie Beleud)tung ber Straßen, oon ber man nichts merkte.

Hur in ben größeren Stäbten gab es überl)aupt fo etroas, roie ein ,,öffent=

lii^es Beleud^tungsioefen" : in ben J}auptftraßen alle paar Ijunbert Sd^ritt

auf einem Qol3pfal)l ober an einer quer über bie Straße gesogenen Kette

eine trübe Öllampe, bie ni^t einmal angefteckt rourbe, „toenn IHonbft^ein

im Kalenber ftanb". Berlin befaß am CEnbe bzs 18. 3a^r^unberts 2354

£aternen, bie 00m September bis ttlai brannten. IDem bas ni(^t genügte,

ber nal}m fic^, toenn er abenbs aus bem ^aufe ging, fein eigenes £atern(^en

mit ober er ließ ben Diener (roenn er einen l}atte) mit ber 5<i^el fi(^ ober

feiner Sänfte r)orausgel)en ...

X tDeld)e Bilber fteigen ba vor unfercm geiftigen Huge auf ! Die abenbs

fd)on um neun ober 3el)n U^r fülle, ausgeftorbene Stabt, mit ben lauf^igen

IDinkeln unb (5äßd)en, in bie oerftoljlen ber HTonb ^ineinlugt, unb roo im

Sd^tten eines Brunnens, eines (Erkers ein oerfpätetes £iebespaar fic^ f(^eu

3ufammenbudit unb nur ^ier unb ba ein nac^tfd)n)ärmer mit feinem £id^t=

(^en roie ein 3rrrDif^ Dorüberl}ufd)t. (Es roaren große (Ereigniffe, roenn in

biefe Stille ^oc^ üom Curm bie große (Blodie i^r bumpfes S^iieJ^fiOttal er*

tönen ließ unb bie f^laftrunkenen Bürger aus ben Betten an bie tDaffer«

tonnen unb ungefügen ^anbfeuerfpri^cn rief. 5ür gerDöl)nli(^ ftörte ben

Srieben ber ru^enben Stabt nichts als bas (Beftöl)ne oerliebter Kater unb

ber Ruf bes Käu3(^ens, bas um bas Kirdjengemäuer flatterte. Unb bann

freilid) : üon Stunbe 3U Stunbe bie getragene IDeife, bie ber langfam bal)er

toanbclnbe ^üter ber näd)tli^en 0rbnung feinem E)orne entlockte. 3(^

mö^te fagen: roenn ber 0mnibus unb l^eute elektrif^e Straßen«, f}0(^»

unb Untergrunbbal)n IDa^r3eid)en ber mobernen (5roßftabt finb, fo mar
eine Hrt Don Srjmbol altftöbtifd^en IDefens, toie es fi^ bis in bie Utitte

bes 19. 3cil)rl)unberts in Deutfc^lanb erhielt: ber tla^tcoä^ter mit Spieß



20 (Eine Reife öur(^ Dcutjc^lanö oor ^unöcrt 3al|rcn

unö J)orn. Husbrucfe einer kinbli^en Unbe^olfen^eit unb Rü&ftänbigkeit

m ted^nifc^en Dingen. Rber bafür noc^ DoIIer Urfprünglic^keit unb llatur=

3uge^örigfeeit, u)ie tx)ir fie ^eute nii^t mel^r kennen. Qeute pfeift man auf

einer ((^rillen Pfeife ein Signal, roo man el)ebem fang! Begreifen Sie,

was bas bebeutet?!

Uns älteren klingt bas Qorn bes Hac^ttDäc^ters no(^ beutli^ in ben

®^ren. Sie, oerel^rte £eferin, ^aben oielleii^t nie Don einem fol(^en

IDefen get)ört. (Es wixb Sie bes^alb roo^l intereffieren, toenn i(^ 3!)nen,

glei(^fam als öas Ceitmotio ber beut[c^en Stäbtekultur im Hnfang bes

19. 3al}r^unbertS; tCejt unb Ittelobie bes bekannten (Befanges ^erfe^e,

tDie er in fa(t allen beutfc^en Stäbten gleii^mäfeig Xlai^t für Itat^t erklang.

3äi finbe fie in bem Bü(i)elc^en oon 0tto Bäl)r, (Eine beutfc^e Stabt oor

fßc^Siö Jahren (2. Hufl. 1886), bas ic^ bei biefer (Gelegenheit 3^nen gletd)

3ur £ektüre empfel)len toill, toenn Sie über Sitten unb (Gebräuche jener

Seiten, oon benen id^ 3^nen nur einige flüd)tige Ski33en entroerfen konnte,

fi(^ genauer unterrid)ten roollen.

Hbenbs 3el)n U^r fang er 3uerft

:

N^ J7; ^-7^

^^=^^
fjört tt)r I}errn unb la^t eud) ja = gen, öie (Dlo(fe' I)at 3cl) - ne ge=

\Ma s qen, be s tüaBrt bas 5eu'r unb aud) bas £t(f)t, ba«^ ^ ^1£ S
mit ber Stabt itein $(^a = ben g'j(^id^t, unb lo = htt (bott, ben f}erm.

3n bzn 3tDifd^en[tunben fang er nur bie Stropl)e: „Die (Block* ^at —
gef(plagen." lUorgens um oier Uljr fang er 3um legten Htale, unb 3rDar,

na(^bem er bie Stunbe gefungen:

m ^ wmiä ^
Der tEag oer* treibt bie fin « ftrc Ita^t. 3l)r lie * htn (Efjris jten feib

1^ ;- i^-^ g t: j^

mun = ter unb wa6), unb lo » btt (bott, ben i^errn.



3tDeitc$ Kapitel:

Die äußere Struktur öes lDirtf(^aftsIebens

1. Der Rciditumsgrab

man möge mir nun geftatten, na^öem roir uns einige Rnjc^auung von

öer (Eigenart beutfc^er Kultur cor l)unöert Jahren oerf^afft ^aben,

öag \6) btn Stoff unter (Befic^tspunfete orbne, oon benen aus man bas (Banse

beffer 3U überblicken oermag: es finb natürli^ bie (Befic^tspuniite einer

fpesififc^ nationalöfeonomifc^en Betrad^tungstoeife.

Da ift benn nun ber erfte (Bebanfee, bzn ber Itationalöfeonom (i(f)er ^aben

roirb, roenn er bie $(^ilberung irgenbeines roirtfi^aftlic^en Suftanbes oer«

nimmt: ift bie (Bemeinfi^aft, bie Itation, um bie es \i6) !)anbelt, rei(^ ober

arm? Das muffen toir benn auc^ 3uerft fragen, toenn roir uns bie öfeo=

nomifd)e Situation Deutfcf)Ianbs am Hnfang bes 19. Ja^r^unberts Mar
mad)en roolten. IDar es ein reiches ober ein armes Zanb, reid^ ober arm

Derfte^t fi(^ an materiellen (Bütern, bk toir uns, roollen roir bie S^^ge fa(^*

gemäfe beurteilen, ni(^t in ber Soxm bes (Belbes, fonbern in i{)rer natür«

liefen (Beftalt, alfo als naf)rungsmittel, Kleibungsftücfee, rDo^nungseinridi»

tungen, S^muÄgegenftänbe ufm. oorftellen muffen.

Da roirb man mir nun mit Rec^t entgegen{)alten, ba^ bie Steige falfc^

geftellt fei; benn Rei^tum unb Hrmut feien ja relatioe Begriffe, man
könne alfo niemals ausfagen: biefe Ration ift rei(^ ober fie ift arm. Das

ift geroife ein richtiger (Eintoanb. Hber roas i^ gegen i^n geltenb machen

kann, ift biefes : ba^ toir unroillkürlii^ beftimmte Suftänbe 3um ITIaöftab 3U

ne!)men pflegen unb an biefen bann bie anbern meffen. HIfo roenn roir ettoa

Don bem I)eutigen Reic^tumsgrabe Deutfd|lanbs ausgeben, fo können roir

getroft fagen : oergti^en bamit roar bas Deutfc^Ianb oor ^unbert Jaifx^n

ein armes Zanb, Unb biefe Hrmfeligkeit I)at unoerminbert, üielleii^t fogar

I}ie unb ba noc^ oerftärkt, angehalten bis faft um bie ITtitte bzs 3<i^^*

!}unberts: erft feit b^n 1850er ^a^^^n beginnt ber Huff^tDung. Dörfer,

kann man fagen, ^errf(^ten unter bzn lUaffen bes Dolkes in Stabt unb

£anb Rot unb (Elenb, bie öfters 3ur Hungersnot ausarteten unb in btn

^ungerepibemien il)ren ergreifenben Husbruck fanben; in ben Kreifen ber

größeren Bauern, ber f)anbroerker unb Krämer unb roas i^nen glei^ fte^t,

ging es ärmlicf^ 3U; in ben ^öl)eren S(^i(^ten bes Bürgertums loar gerabe
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ein bcfc^cibencs Ruskommen mögli(^, unb von Rei^tum, von £u£us ober

gar von Üppigkeit 6er £ebensfü^rung konnte ^öd^ftens in einigen Samilien

öes ^o^en Hbels unb bei oielleic^t kaum einem Du^enb reicher Qanbels*

Ferren ober Bankiers bie Rebe fein.

Der £efer loirb nun oielleid^t erwarten, ba^ i(^ i!)m I)ierfür ben siffern*

mäßigen Betöeis erbringe. Hber es xöirb ni^t bas le^temal |ein, ba^ i^

\l}n in feinen (Erwartungen enttäufc^en muß, unb roenn er erft einige S^^^-

f^ritte in ber merkwürbigen IDiffenfc^aft ber Itationalökonomie wirb ge*

mad^t ^aben, wirb es i^m klar werben, ba^ wir meiftens gerabe oon bzn

allerintereffanteften Dingen am wenigften 3ur>erläffiges aus3ufagen oer»

mögen. So gibt es wo^I aixä) oerfc^iebene lUet^oben, um ben Rei^tums=

grab einer Ration „wiffenfc^aftlic^'' feft3uftellen. 36) will bem £efer aber

f(^n je^t oerraten, ba^ fie alle glei(^ unsuoerläffig finb. Unb fic^erlid)

oermag keine i^m ein beutlic^es Bilb oon bem Rei(^tumsnioeau, bas ein Dolk

in einer beftimmten dtit errei^t ^at, nun greifbar cor Hugen 3U ftellen.

Denn wenn man wirkli^ ben „IDert" fämtlid^er (Brunbftü(ke, Käufer,

Straßen, Kanäle ufw. siffermäßig angibt, ober jemanbem fagt, wieoiet

0d)fen, Schafe, Siegen unb Sdjweine in einem £anbe geßä^It würben, wieoiel

Pfunb Baumwolle oerfponnen unb wieviel Zentner (Duano man importierte,

fo ift er gerabe fo klug wie t)orI)er, er weiß immer nodi ni^t, ob bie Kan3lei=

ratsgattin fic^ alle 3o^re einen neuen Qut kaufen konnte, unb ob pro«

feffors, ol)ne „über i^re Der^ältniffe'' 3U leben, bei i!}ren (Befellfd^aften

fran3Öfif(^en ftatt beutf^en Champagner geben konnten. Unb bas ift es

bo^, roas iljn 3U wiffen intereffiert. Da ^aben wir beifpielsweife ein Bu^,

bas mit unfägli(^em SUx^t alle ftatiftifd^en Daten 3ufammengetragen ^at,

bie 3ur Itleffung bes Rei^tums Preußens im Hnfang bzs 19. Ja^r^unberts

bienen können. Sein Derfaffer war fogar „königli(^ preußifc^er geheimer

Regiftrator" ; er ^ieß £eopolb Krug, unb fein 3weibänbiges IDerk be*

titelt fi(^ „Betrachtungen über ben Rationalreid^tum bzs preußifc^en Staats

unb über ben IDo^lftanb feiner Bewohner" (3wei Ceile, Berlin 1805). 3c^

bin aber fi(^er, wenn Sie in biefem n)erke einmal blättern werben, ba^

Sie andi nic^t bie leifefte Hl)nung oon bem bekommen, was ber Citel 3U

fc^ilbern t)erfpri(^t. Rlir felbft gel)t es fo. 36) lefe bas Bn6) etwa 3um

fe^ften Rlale unb es fagt mir immer no6) n\6)is. Dabei ift es ein anerkannt

gutes Bvi6).

IDas ^ier oielme^r aushelfen muß, ift 3unäci)ft bie eigene Hnf^auung
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ober [inb bic (Er3ä!)Iungcn oon 3eitgcno[jcn, bic ein offenes Huge für bie

Suftänbe ^tten, bie fie umgaben. IDir felbft können no^ oiel Kenntnis

r>on bem örmlid^en Suftanbe ber früheren Seit uns oerfd^affen, loenn roir

uns ber £ebenstDeife, ber 3immereinri(^tung ober au(^ ber lUitteilungen

unferer (Brojeltern erinnern ; roenn roir uns ben Hnblicfi oergegeniDärtigen,

ben unfere ©rofeftäbte noc^ oor breifeig 3al)ren boten, roie kümmerli(^ bie

S^ufenfter ausf(Rauten, roie bürftig bie Rejtaurants unb (Eafes, toenn

roir baran benken, toie einfad^ nod^ in unferer Kinb^eit ber ganse 3u*

f^nitt bes täglid)en £ebens in Kleibung unb Ila^rung roar, unb was ber«

gleichen me^r ift. Dann muffen toir uns oor allem aud), roie id} f(^on fagte,

an bie (Er3äl)lungen unb Sc^itberungen galten, vok toir fie aus früljerer

Seit in ben $eIbttbiograpl)ien unb (Erinnerungen ber Derftorbenen (Bene=

ration befi^en ober in eigenen Darftellungen bes bamaligen £ebens, toie

fie uns ®tto Bä^r in feiner f(^on gerüf)mten kleinen Schrift fo anfd)au=

lic^ geboten I)at. 3c^ roitl nod^ einmal bie £ektüre biefes golbigen Büd)=

leins anempfel)len unb kann mir auf biefe IDeife IDieber^olungen fparen.

^s mag mir nur geftattet fein, 3ur Bekräftigung meiner eigenen Huf=

ftellungen folgenbe IDorte bes ausgeßeidjneten (Betoä^rsmannes an3U=

fül)ren, in benen glei(^fam bie (Brunbftimmung bes Sc^rift^ens 3um Hus=

bruÄ kommt.

„Der r)aupt(^arakter3ug bes toirtfi^aftlii^en £ebens oor fe(^3ig jal}ren,

meint Bäl)r, roar eine an Dürftigkeit gren3enbe €infa(^^eit. Hls rei^ im

Sinne ber heutigen 3eit konnte man bamals in Deutfd^lanb überhaupt

roo^l nur wenige be3ei^nen. Hber aud) im Sinne ber bamaligen Seit gab

es toenig reid^e £eute. Hls ber reic^fte lUann in Kaffel galt bis in bie

1850 er Ja^re ein Kaufmann, oon bem man annahm, ba^ er eine l^albe

niillion Caler im Dermögen Ijdbt, Hud^ bie ©ehalte ber Beamten loaren

äufeerft ^naif)p unb reichten nur 3U einer befc^eibenen (Ejiften3 aus. Dem
entfprad^ auc^ bie allgemeine £ebenso)eife. IDie in bzn ein3elnen S^Tnilien

gelebt rourbe, wax ja geojife oerfi^ieben je na(^ ber (Bröfee bes (Einkommens,

foroie nac^ ben Hnfprü^en bes (E^el)errn unb ber (Befc^idilic^keit ber ^aus*

frau. 3m allgemeinen aber rourbe fel)r einfa^ gelebt.''

Hun gibt es aber bo^ nod) anbere ITlittel unb IDege, um fid^ eine beut-

li(^e Dorftellung oon bem Heic^tumsgrabe einer Seit 3U bilben. Hlan kann

an bebeutfamen Si}mptomen erkennen, ob ein Dolk bel^äbig ober bürftig

lebt, namentli(^ auc^ ob in ben fül)renben Kreifen, in ben ^errfd^enben
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Klaffen, in öenjenigcn $d)i(^ten 5cr Beoölkerung alfo, 5ie für 6cn (E^a=

rafttcr öcr Kultur entfc^eibenb finb, Hei^tum ober Rrmut !)errf(f|t. (Eins

biefer Stjmptome, DieIIetd)t bas bebeutfamfte, erbMe i^ in ber (Eigen

=

art ber Bilbung einer Seit. 3(^ toerbe mxä) über biefen tDi(^tigen Punkt
no(^ öfters mit 3^nen, oere^rter £efer, unterhalten, ^ier einftroeilen nur

fooiel, bafe man o^ne roeiteres aus bem (E^araiiter, btn bie geiftige Kultur

Deutfc^Ianbs in ber gansen erften Qälfte bzs jfa^rl^unberts trug, o^ne

töetteres auf einen fe^r niebrigen Reic^tumsgrab fd^Iiegen barf. Diefe

Kultur mar, roie man roeife, eine ausgefpro(^en literarif(^=äft!)etifd^=p^iIo=

fop^ifdje ; ober negatio ausgebrü&t eine unfeünftlerifc^e, unfinnlici|e. ITtan

l^tte fi(^ t)on ber IDelt bes äußeren Scheines DöIIig abgefeei^rt unb in

feinem 3nnern eine tDelt ber 3b^^n aufgebaut. lUan oerac^tete alles,

roas nac^ Körperlichkeit fc^me&te. ITtan wav empfinbfam, rü^rfelig, 3art;

man hetxaäiUtz unb erbaute fic^. Die Htaler jagten bie 5^^^^^^: bas

tüar ber (Bipfelpunfet, 3U bem biefe Richtung 3U fül)ren oermo^te. Mes
iDurbe literarifdi, blutleer, f(^ement)aft, geiftig, ibeel. l^einric^ i)eine,

ber an ber S^tüelle einer neuen künftlerifd^en (Epod^e bes beutfc^en £e-

bens ftanb unb bas ^arte feommenbe (5efd^le(^t im (Beifte roenigftens oor*

ausfal), Ifat ber Stimmung feiner 3eit in bzn lilaffifc^en IDorten 3um präg«

nanten Rusbru(fe oer^olfen : Htan übte (Entfagung unb Befc^eibenl^eit, man
beugte fic^ oor bem Unfic^tbaren, l)afd)te nac^ $d|attenküffen unb blauen

Blumengerü(^en, entfagte unb flennte. Der (Bebanke, bie 3bee, bie (Be=

le^rfamkeit faßen als unumf^ränkte Ejerrfdjer auf bem tE^rone. 3^nen

l}atten bie Künfte, aud^ bie bilbenbe Kunft unb bie Iltufife Untertan 3U fein.

Rudi fiß toaren finnig, nid^t finnlic^. Unb biefe (Brunbftimmung roar ia^r=

3e^ntelang eine fo allgemeine unb perbreitete in Deutfi^lanb, biefe finnen*

roeltflüc^tige (Brunbftimmung toar fo felbftoerftänblid^, ba^ man fie ge=

rabe3U als eine bem beutfd)en Dolksc^arakter eigentümliche glaubte an«

fprecfjen 3U follen. „Das (5eiftig=$c^öne,'' meinte ber fc^on öfters genannte

Julius IDeber, „ift bas (Eigentum ber Deutfc^en, toie bas Sinnlid^»

Schöne bas ber ©riechen." IDä^renb mir ^eute oielme^r btn Sufammenl^ang

begreifen, ber 3rDifd|en einer bürftigen materiellen Kultur unb einer oor:=

miegenb literarifc^^öft^etifc^en Bilbung ebenfo befte^t roie 3rDifc^enRei(^=

tum an äußerer £ebensgeftaltung unb einer feünftlerifi^^i""^^^^ Kultur,

alle Kulturnationen l)aben i^re literarifc^e (Epoche — folange fie no^ nid^t

3U Reii^tum gelangt finb — , bie oon einer Mnftlerifc^en in bem Hugen*
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bli(fee abgelöft wirb, als IDoI)lIeben unb materieller (Benug |i(^ oerbreiten,

[clbftDerftänöIic^ im Raf)men b^s be[onberen Dolfestums, bas feine (Eigen*

art auc^ in 6er öurc^ 5en (Bang 5es IDirtfd)aftsIebens gef(^affenen (Bleid)*

förmigfeeit fef)r roo^I 3ur (Bettung 3U bringen roeife. tDir roerben, roie i^

jc^n fagte, biefen (Bebankengängen [päter nocE) einmal begegnen.

Hun bürfen roir aber nic^t nur 3urü(fe oon ben Blüten, toie fie bie Kultur

eines Dolkes in feiner Bilbung treibt, auf bie Befi^affen^eit ber Pflanse

fd^liefeen, aus ber fie l)eri)orbre^en, fonbern nid^t minber fieberen Huf*

fc^lu^ über beren IDefen w'ixb uns bie Kenntnis bes (Erbreii^es 3U geben

oermögen, in bem fie rDur3elt, unb bes Samens, aus bem fie fpriefet. Hu«

bilbli(^ gefproc^en: toir werben auf bem Rei(^tumsgrab eines Dolfees 3U

f^liegen permögen auc^ aus ben (Ejiften3bebingungen feiner IDirtf^aft,

roie fie oomel)mlid^ in bem Probuktioitätsgrab feiner Rrbeit 3um

Husbrutfe kommen. Da biefe (Ejiften3bebingungen au(^ an unb für fic^

3ntereffe bieten, roeil fie für bie gefamte £ebensroeife einer (Bemeinfd^aft

beftimmenb finb, fo roill \di über fie no6) ein loenig mit 3l)nen plaubern.

3dl \V^<^^ eben oon Probuktioität ber nationalen Hrbeit; roir können

bafür au(^ (Ergiebigkeit ber Hrbeit fagen. Darunter oerftel)e x6] bas Der*

l)ältni$, bas sroifc^en einem beftimmten Hufroanbe Don Hrbeit, toie i^n

eine ttation in allen i^ren an ber (Büter^erftellung unmittelbar beteiligten

perfonen ettoa im £aufe eines 3al)res mac^t, unb bem fi(^ als Refultat

biefer Hrbeit ergebenben (Quantum von fertigen (Bütern obroaltet. Hlfo

man benke ettoa an bk (Erseugung bts (Betreibes: es lüirb eine Hn3a^l

Don Perfonen eine beftimmte Hn3a^l tEage im 3a^re pflügen, eggen,

ernten unb bref^en muffen, um bas fertige (Betreibe 3U probu3ieren. Drücken

iDir je^t biefen gan3en Hrbeitsaufroanb in einer Hn3a^l Hrbeitsftunben unb

bie lUenge bts er3eugten (Betreibes in einer Hn3al)l E)ektoliter aus, fo

können mit bie Probuktioitöt ber auf ben (Betreibebau oertDanbten Hrbeit

in bem Der^ltnis ber 3al)l ber Hrbeitsftunben 3ur 3a^l ber Hektoliter

3iffermä§ig angeben. IDenn ettöa 3U einer anbern Seit boppelt fo oiel

f)ektoliter (Betreibe in einer gleichen Hnsal^l Hrbeitsftunben er3eugt

tDcrben, fo fagen roir: bie Probuktioität ber Hrbeit ift boppelt fo groß

toie früher.

Hun fragt es fic^; moburd^ roirb ber Probuktioitätsgrab ber Hrbeit 3U

einer Seit beftimmt? Offenbar burd) 3rDeierlei: (Erftens buri^ bie (Ergiebig*

keit ber ttatur, in ber ein Dolk u)irtfd)aftet : ift ein Hcker boppelt fo fruc^t*
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bar iDie ein anberer, (o liefert er bei glei(^etn Hrbeitsauftoanbe ben bop=

pelten (Ertrag, nic^t voaijx ?

Stoeitens aber burd^ menf(^li(^e$ 3utun. tlämlii^ bmä) bie größere ober

geringere Kunft, mit ber bie IHenfc^en bie (Erjeugung ber (Büter betreiben

:

wenn eine oollkommenere ITtafdiine erfunben roirb, fo kann aud) (o^ne

ba^ bie natürlichen Bebingungen ji^ oeränbern) in einer kürseren Seit bie

gleiche Probuktenmenge erseugt toerben, b. ^., löie Sie (e^en, liebe £eferin,

kann bie Probuktioität ber Hrbeit roadjfen. oroeierlei ift es nun, rooburc^

es ben nienfd^en gelingt, von ]\di aus bie Probuktioität i^rer Hrbeit 3U

_ jteigern.

Das erfte ift bie DerooIIkommnung beffen, toas man bie öerfa^rungs=

loeifen ober au^ bie ökonomif^e tCed^nik nennen kann. Der HXen((^ lernt

immer me^r Stoffe unb Kräfte ber ITatur für jeine Sroecke gebrau^n
(denken Sie an bie (Errungenf^aften bes legten 3al}r^unberts, an bie Hufe»

barma(^ung ber Dampfkraft, ber (EIektri3ität !) unb er erfinnt immer kunjt*

üollere lüeifen, roie er ber Stoffe unb Kräfte nun au(^ roirkli^ ^err roerben

kann : er erfinbet bie lDerk3euge, bie inafd)inen unb fteigert bamit unaus«

gefegt feine Kunftfertigkeit, feine Hrbeitskraft.

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

Husfü^rung ber Hrbeit beiDcrkftelligt, b.l^. alfo in ber (Drganifation ber

Hrbeit. 3ä^ kann 3^nen l^ier alle biefe Dinge nur anbeuten, über bie Sie

näheren Huff(^Iu6 in meinem Kapitalismus finben. (Es muß genügen, roenn

x6) feftfteüe, ba^ bk Deroollkommnung ber 0rggnifation ber Hrbeit auf

ber immer gefeierteren Hntoenbung 3tDeier Prin3ipien: ber Kooperation,

b.lj. bes Sufammentöirkens oieler 3U einem ein^eitli(^en (Effekt, unb ber

^P^3Jg?l[g^> ^•^- ^^^ Befc^ränkung bes ein3elnen Hrbeiters auf Ceile

einer frül)er komplexen Hrbeit, beruht. IDenn es jemanbem geläufiger ift,

i}ab^ läi aud^ ni^ts bagegen, töenn er bie Deroollkommnung ber Hrbeits*

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

ein3elnen 5iinktionen ber Hrbeit gleic^fe^t. Die Hnalogie aus ber llatur=

miffenfc^aft paßt nic^t oöllig für bas fo3iale £eben, aber bod) fotoeit, als

es für unfere Stoecke notxoenbig ift.

Kommen roir 3urü& auf unfern Husgangspunkt : roir roollten Hn^alts*

punkte gcroinnen für eine richtige Seftftellung besReii^tumsnioeausDeutf^s

ianbs oor ^unbert Jahren, unb 3tDar burc^ (Ermittelung ber Bebingungen,

Don benen ber (Brab ber probuktioität in jener Seit beftimmt mirb. tOir
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erbli&tcn öiefc in öer natürlichen Bcfd^affenljeit bes IDirtfdiaftsgebiets unb

in bcr Pfiffigkeit ber loirtjc^aftenben nienfd)en; bie h^\i^n Hrbeitsmetljoben

3U finben, bux^ DerooIIkommnung fei es ber ^eä^mk, fei es ber (Drgani»

fation ber Hrbeit. Itun toerbe id} in fpäteren Kapiteln (Belegenl)eit nehmen,

micb über bie Haturbebingungen Deutf(^Ianbs, ebenfo roie über ben (EnU

toicklungsgang ber ökonomif^en IEe(^nik im 19. Ja^r^unbert aus3ulaffen.

Bleibt mir bes^alb ^ier nur übrig, einiges mitsuteilen über bie (Beftaltung,

bk bie ©rganifation ber Hrbeit in Deutf(^Ianb oor ^unbert Zoiixtn auf»

toies, unb ^xoax, roie \ä) gleich einfcijränkenb Ijinßufügen roill : 3unä^ft ber«

jenigen 0rganifation, bie man xdoI)I als bie äußere beseic^nen kann. VO'dlf^

renb iä) bie innere ©rganifation ber roirtf^aftli^en Hrbeit in jenem 3eit=

räume barsuftellen mir für fpäter oorbe^alte. Dk Hrt unb IDeife, vok

äußerlich bie Hrbeit organifiert ift, bilbet bas, was \^ bk IDirtfc^afts*

^tufe eines £anbes nenne, unb kommt eben im toefentließen 3um Husbruck

in bem (bxab oon Differen3iierung, ben ber roirtfc^aftlic^e (Befamtpro3e6

aufioeift. Da biefe ökonomifd^e Differen3iierung jebo^ an unb für fi^ ge«

tDürbigt fein roill, fo roerbe id^ oon if)r lieber in einem befonberen Hbfd)nitte

fprecä^en.

2^Die territoriale unb berufli(f)e Differen3iierung

IDas fi^ 3unäd)ft mit sicmlic^er Si(^erl)eit feflftellen läßt, ift bies, ba^

ber_6rab ber ökonomifc^en Differen3iierung, oon ber i^ fpredien toill, in

bem Deutfc^lanb jener (Tage ein oerliältnismäßig niebriger roar.

Das bürfen von f(^on fdiliefeen aus ber geringenBeoölkerungsmenge, bie

Deutfd^lanbs (5aue bamals umf(^loffen, unb alfo ber entfprec^enb geringen

Dichtigkeit ber Beoölkerung. Denn es ift boc^ erfid^tlic^, ba^, je me^r

lUenf^en auf einer beftimmten 5^^^^ beieinanber rool)nen, um fo größer

joenigftens bie tltögfi(!)kett 3ü ftark^r Differensiierung unb 3ntegrierung

ii)rer toirtf(i)aftli^en tCätigkeit ift.

tlun l}alte man für alle Sukunft im (Debäc^tnis feft — benn bas ift eine

entfc^eibenb tDidE)tige Catfad)e ! — ba^ in bem (Bebiet bes heutigen Deut*

fc^en Reichs opr ^unbert Jahren no^ ni^t l)alb fo oiel lUenfdien rool^nten,

roie l)eute, nämlic^ ettoas über 24 lUillionen gegen runb 65 UTillionen im

3al)re 1910. Das mac^t auf ben Quabratkilometer beregnet 45 gegen 120

lUenfc^en aus. Sür einselne tCeile Deutf^lanbs ift ber Unterfd^ieb noä)

beträ^tlic^er 3rDif(^en bamals unb ^eute. So loo^nten oor ^unbert Jahren
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in öer ProDins S^leficn auf bem duabratkilomcter 48, ^cute 130 nTcn=

f
(^cn ; in 5er R^einproDin3 70, 1)eutc 264 ; im Königreich $a(^[en 78, ^eute

321 uftD.

Ilun aber 6er (Braö öer Differensiierung Jelber, foroeit roir i!)n 3U

erkennen oermögen. Da roill i(^ glcii^ an bie legten Ziffern anknüpfen

unb Sie barauf ^inroeifen, ba^ roir aus i^nen ben geringeren (bxab ber*

jenigen Differensiierung 3U erkennen oermögen, bie ic^ als territoriale

be3ei(^ne.

IDenn man nämlid) bie ^h^n angeführten 3aI)Ien aufmerkfam hzixa^ki,

fo toirb man baraus fd^liefeen muffen, ba^ bie Derf(^iebenen (Bebiete bes

Deutfc^en Reichs in Derfcf)iebener Stärke roä^renb bes 19.3at)r^unberts

i^rc BeDölkerung Dermel)rt ^aben. Denn roenn in gan3 Deutfci)Ianb bie Be=

Dölkerung im Der^ältnis von 45 3U 120 angeroac^fen ift, b.^. fi^ etioa

oerbreifac^t f)at, in einigen £anbesteilen aber eine Steigerung ber BeDöl?

kerungs3iffer faft auf bas Dierfa^e (RI)einproi)in3) unb me^r als bas Dier»

fa(^e (Königreid^ Sad^fen) ftattgefunben f)at, fo folgt rooi^l baraus, ba^

anbere (Bebiete hinter bem Reid)sburd)f(^nitt in i^rer BeDölkerungs3U=

na^me 3urückgeblieben finb. Das ift benn au(f^ tatfä(^Iid) ber 5^^^- ^^

ift beifpielsroeife bie Beoölkerung bes rec^tsrf^einif^en Batjern nur im Der=

!)öltnis oon 46 3U 85, biejenige Babens roie 66 3U 142, biejenige IDürttem«

bergs toie 72 3U 125 geftiegen. 3(^ roill nun glei(^ I)ier bie ©rünbe biefer

Dert(^ieben^eit angeben: es ift bie oerfc^iebene Stärke ber inbuftriellen

(Enttoicklung. (Einige £anbesteile ^aben fic^ me^r unb me^r 3U Dortoiegenb

inbuftriellen (Bebieten enttoickelt, roä^renb anbere i^ren agrarifc^en ober

gemifc^ten (Ef)arakter bema^rt liahzn. Das bebeutet aber für bie uns im

Hugenbli(k befc^äftigenbe S^^^ge folgenbes: cor l)unbert Jahren roar bie

inbuftrielle ^Tätigkeit gleichmäßiger über bie beutf(^en £anbe perteilt als

^eute. IHit anberen IDorten fie toar roeniger territorial bifferen3iicrt als

5ür bie Ri^tigkeit biefer Beljauptung fprec^en au^ no^ anbere ^aU

fachen, beifpielsroeife bie Ziffern ber Hrbeiter in ein3elnen u)id)tigen 3n^

buftriesroeigen, loie ber (£ifeninbuftrie;,oor l)unbert 2<^lixzn betrug bie Hr«

beiterfc^aft in ber (Eifeninbuftrie (ausfdiliefelic^ (Er3bergbau), bie in ben

J)auptprobuktionsgebieten Sd)lefien, IDeftfalen unb Rl)einlanb bef^äftigt

jüar, nur etroa 3tt)ei Drittel üon ber (Befamtl)eit, xDäI)renb ^eute faft bie

gefamtc (Eifenarbeiterf^aft in ben genannten brei (Bebieten tätig ift. IDie*
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öcr anöcrs ausgebrücfet: im Hnfang bzs 3al)r^un6crts ujurbc (Etfen ge=

Dwnnen un6 oerarbcitct an Dielen Stellen, an benen l)eute biefe 3nbultrie

gan3 ausge[torben ift. Diefe ^at fidj an ein3elnen Punkten kon3entriert : |ic
|

I)at [id] territorial bifferen3iiert. tlun erinnern Sie fid) aud) ber Beobaä|=

tung, bie roir auf unjerer Reife mad)ten: ba^ roir nämlid) fo f)äufig auf

inbuftrielle (Etabliffements (tiefen, an 0rten, in benen roir I)eute oergeb*

Ii(^ nac^ foId)en fud)en roürben.

IDö^renb nun aber biefe Bemerkungen über „territoriale Differen3iie*

rung", roie i^ mir benken kann, bem £efer nur toenig bebeuten, loerben \

i^m bie anberen (Befic^tspunkte, unter benen roir bie Differen3iierung bes

IDirtfc^aftslebens nun no^ betrauten toollen, erf)eblid) mel^r einleud^ten.

Hllen Doran ftelle ic^ bie Differen3iierung oon probuktions* unb {

Kon[umtion$tDirtfd)aft. 3d) toill fagen: oor I)unbert 3a^ren toar in -

nod^ oiel geringerem Umfange als I)eute eine ^Trennung eingetreten 3rois

fc^en ben IDirtfc^aften, in bzmn bie (5üter probu3iert, unb jenen, in benen

fie konfumiert lourben. IDir roiffen es f)eute f(^on nidjt anbers, als ba^

roir alles, toas roir für unferes £eibes nal)rung unb Itotburft gebraui^en,

brausen auf bem tltarkte kaufen. Das toar nun oor ^unbert Jahren gan3

anbers. Damals rourbe nod) ein fel)r erheblicher tEeil ber nottoenbigen (5e*

braui^sgüter — mod)ten fie bem ITal)rungs=, Kleibungs« ober IDo^nungs=

be6arf bienen — oon benen felbft l)ergeftellt ober tDenigftens roeiter oer»

arbeitet, bie fie beburften. 3(^ l)abe in meinem Kapitalismus btn quellen«

möfigen lta(f/tDeis gefül)rt für ben roeiten Umfang, bzn nod) um bie IHitte

öes 19.3al)rl)unberts bie (Eigenprobuktion (fo nenne ic^ bie probuktion

fold^er (Büter, bie in berfelben IDirtfdjaft, in ber fie er3eugt toerben, au(^

3um Der3el)r gelangen) ^atte. IDeil es fid^ l)ier um bie Sc^ilberung oon

Suftönben l)anbelt, beren (Eigenart bas frül)ere IDirtfc^aftsleben gan3 be«

fonbers beutlid) kenn3eid)net, fo roill id) aud) l)ier etroas genauer über

Hrt unb IDeife eigenrDirtfd)aftli(^er Probuktion in ©ergangenen Seiten be=

richten. Der £efer u)irb abermals burd) biefe Sc^ilberung erft ben regten

Huff(^lu6 erl)alten über fo mandje Catfad)e, bie uns auf unferer Reife

als merku)ürbig aufgeftofeen roar : bie Bauroeife auf bem £anbe, bie SltJC^s«

felber, bie IDebftüljle in ben Bauern^äufern unb anberes me^r. IDenn

einige Husbrüdie ober Begriffe in ber folgenben Sc^ilberung ni(^t oöllig

Derftänbli(^ finb, fo bitte id), fid) ben Huffc^lu^ aus bem näd)ften Kapitel

3U entnel)men.
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tCrcten toir in eine Bauerntoirtf^aft ein, fo ftnbcn wir naturgemäß

3una^ft öcn tla^rungsbcbarf faft ausf^Iieglid) no(^ in eigener IDirtfc^aft

gcbe&t. Hur toeniger getoerblii^er Verrichtungen außer bent I}aufe be=

nötigt CS, um 6ie tla^rungsmittel in genußreifen 3uftanb 3U oerfe^en: ^ie

unb ba funktioniert ber E}ausf(^läc^ter ; bo&i ift er oft genug entbehrlich, unb

groß i|t bie lUenge gef^Iac^teten Die^s, 3umal bes (Broßoie^s, bas mel)r

Sd^la^tfeunft er^eifc^t, in ber IDirtfd^aft bes Bauern nic^t. Das (Betreibe

u)irb ben über bas ganse £anb öerftreuten IDaffer« unb IDinbmüllern 3um

üerma^Ien unb Derfc^roten übergeben. (Begen einen naturalen Hnteil am
oerma^Ienen (Betreibe — meift btn 16. Steffel — , feiten gegen einen llXlai}U

lo^n in bar, oerri^tet ber lUülIer feine Rrbeit. Das Ittel)! roirb entroeber

im eigenen !)ausbackofcn oerbacfien, ober ber Brotteig roirb ba^eim 3ube-

reitet unb bem BMer im Dorf 3ur S^t^tigung übergeben, ober biefer erhält

bas ITle^I, muß bafür eine beftimmte Rn^alii Brote 3urücfeliefern unb be*

kommt für [thts Brot ein paar Pfennige Backgelb. Der JDo^nungsbebarf

ift gering. Ho^ bominieren bas £e^m= unb bas fjol^lfaus neben bem S^^^
toerk^aus, mit bem $troI|bac3^ ober mit Sc^inbeln gebeckt, tleubauten finb

naturgemäß fäkulare (Ereigniffe. löas an Rohmaterialien gebraucht loirb,

liefert bk Dorfgemarkung : ber (Bemeinbeioalb bas J}ol3, ber eigene (Brunb

unb Bobcn ober ber bes Xlac^barn ober ber (Bemeinbe Bruc^fteine, £e^m unb

Sanb, bas Stro^ bk eigene IDirtfc^aft. (Bebaut roirb allein ober mit l^ilfe

einiger Dorfgenoffen, benen gelegentlich ein (Begenbienft geleiftet loirb. Itö«

tigenfalls bietet ein Zimmerer ober Utaurer ober (Blafer, ber oon Dorf

3U Dorf pilgert, feine Dienfte gegen naturale Derpflegung unb einen ht^

ftimmtcn (Belblol^nfa^ an. (Eine bekannte (Erfd^einung oor allem im 'ö]U

li^en Deutfc^lanb ift ber raanbernbe Stro^bad^becker unb Slicker, oft ruffi=

fc^er Hbkunft. Hber bie eigene löirtfc^aft unb bie Hrbeit ber Scimilie liefern

bem Bauern auc^ noc^ ben größten Ceil ber Kleibung, beren er bebarf.

(Ban3 allgemein roirb 5Iq^<^s ober ^anf angebaut (ba^er bie oielen blauen

Selber, bie mv auf unferer Reife beobachten konnten !), ba3u roo^l aud)

ber 3um 5ö^^^« oertoanbte Krapp. Wo bie $c^af3uc^t bominiert, 3. B.

im tlorbtoeften Deutfc^lanbs, ift es üblic^, bie IDolle für bie eigne Kleibung

3U oertoenben. Vtn 5l<i<^s bringt man 3um Seiler, ber bas £)e^eln gegen

£o^n beforgt; anbernfalls kommt ber IDeber ins J}au$, um 3U ^e^eln.

Die IDolle töirb bem IDollkämmer übergeben ober felbft 3um Spinnen ^u.-

bereitet. Run ge^t es an bk roeitere Verarbeitung : bie Spinnftube bes
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Dorfes, bk oft bcfungene, oft gefc^mö^te, ift ber 0rt, ido ein großer Ceti

öes 5^<i^f^s ober ber IDolle feiner Beftimmung roeiter 3ugefül)rt tüirb.

Das jtBefpmft roanbert auf ben eigenen IDebftu^I im Bauern^aufe; mo

biejer fe^It, 3unt Dorftoeber, ber gegen ben IDebelo^n feine Hrbeit oer^

rietet. 3m Ja^re 1846 tcaren no(^ 12,6 o/o aller IDollrDebltü^le unb gar

86,10/0 aller £einrDanbu)ebftü^le [olc^e, beren 3n^aber bie IDeberei nur

als ltebenbef(^äftigung betrieb, b. ^. al[o lanbtoirtfc^aftenber to^nroeber

ober ^usgetoerbli^ tätiger tanbroirt toar. J)at ber Bauer ni(^t eigene

Särbeoorrid^tungen, fo muß er 3um £o^nfärber bie fertig getoebten Stücfee

tragen, ber in ber nä^(ten kleinen Stabt fein Qanbmerk treibt unb 3um

großen Ceil feinen £ebensunter^lt aus biefer lo^nfärbenben tEätigfeeit

3iel)t. (Einen Ceil ber Kleibungsftücfie — IDäfc^e felbftoerftänblic^ gan3 —
fertigt aisbann ber toeiblic^e tEeil ber Bauernfamilie. IDo beren Kunft oer=

fagt, erf^eint auf ber Stör ber flinke Sc^neiber — (Eppus Rofegger —

,

ber ein paar Cage ber IDod^e im Bauern^aufe igt, fd^läft unb ^antiert

unb bie Jamilie ausflickt, wo es not tut, ober mit neuen (Beroänbern oer*

fie^t, ein (Ereignis, ^s in Jalfx^n einmal fällig roirb.

(Ebenfo toie in ber Bauerntoirtfc^aft roirb auc^ in ber (Buts toirtfd^aft

ber bamaligen Seit ein mefentlid^er Ceil bes Bebarfs an gert)erbli(^en (Er=

3eugniffen no^ im Halmen ber (Eigenprobuktion gebeckt. Süx bie i)er=

ftellung unb namentlich Reparatur ber (5ebäube, 6erätf^aften ufro. auf

bem (Buts^of forgt ber im feften Kontraktsoer^ältnis ftel)enbe (Buts^anb=

roerker: ber (Butsfd)mieb, (ButsfteHmac^er, (Butsfattler, (Butsmüller, (5uts»

3ieglermeifter ufu). Der le^tgenannte E}anbtDerker erinnert baran, ba^ aud)

bos Baubebürfnis auf ben (Bütern, roie 3um Ceil ^eute no(^, in eigener

IDirtfd^ft befriebigt tourbe. Da3U bienten bie überall oor^anbenen 3ie=

geleien unb Kalkbrennereien, roäl^renb bie übrigen Utaterialien ber lanb=

ober forftioirtf^ftli^e Betrieb felber lieferte. IToc^ einfacher roar bie(Eigen=

probuktion bes 5<ic^^^i^^^ciufes : Das Bau^ol3 ift too^lfeil, man ^at es

großenteils in eigenen Surften, unb bie übrigen Baumaterialien: Strolj

unb £e^m, überall. Die Hiagelö^ner bes (Buts oerric^ten bk roenigen,

bahd Dorkommenben lUaurerarbeiten, auc^ oiele Simmerarbeiten, ja oft

too^nen gelernte Simmerleute unter ber Qerrf^aft im Dorf, bie gegen Rh^

red^nung billig arbeiten. Die meiften IDirtfc^aftsgebäube bcfte^en aus 5«^^=

löerk, gekleimtcn £e^mrDänben unb Stro^bäc^ern. ä^nlic^ roie bie (Be-

meinbcl^nbroerker erhalten biefe (Butsl^anbrocrker ein in tlaturalien be=
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fte^cnbes Deputat unö etroas ©elblo^n, tüofür fic 3ur Husfü^rung fämt=

lieber notroenbig roerbenben Hrbeiten Derpflid)tet finb.

Hbcr anä) ber Ita^rungs* unb Kleibungsbebarf tDcnigftcns bcr (Buts*

arbciter, gering rote er x\t, roirb großenteils o^ne 3u!)ilfena^me frember,

getoerblic^er Hrbeit gebeckt. (Es toirb gefponnen, getoebt unb too^l aud^

no(^ gefc^neibert unb gefc^uftert; jelbftüerftänblid) gebacken unb geji^ladjtet

in eigener Regie.

naturgemäß toar in Un ftäbtif(^en J)aus^alten bie eigenroirtfdbafts

lic^e Probuktion, namentli(^ was bie tta!)rungsmittel unb bie Befd^affung

bes IDo^ngebäubes anbelangt, er^ebli^ me^r eingef(^ränkt. Cro^bem

muffen toir uns ben Umfang ber (Büter, bie im i}aufe felbft erseugt rourben,

noc^ er^eblic^ größer als ^eute oorftellen.

Das Brot unb namentlii^ Kuchenteig rourbe geu)iß noc^ in ßa^Ireic^en

Samilien 3U EJaufe i^ergeftellt unb nur bem Bädier gegen £o^n 3um Der*

backen übergeben. Huc^ bie H}ausf(^Iäd)terei roar bis in bie beffer ge=

ftellten Kreife größerer Stabil I)inein burd|aus noc^ nic^t aus ber ITIobe

gekommen. ,,5ür ben u)o^l^abenben ITTittelftanb'', er3ät)It uns Qoffmann
no(^ für bie 1830er 3^^^^, tM^ ^i^ Neuerung bes Sleifdjes in ben $d)Iäcf|ter-

laben nur eine Deranlaffung, für ben eigenen Bebarf ein3ufd)lad)ten unb

fic^ häufiger ber gefal3enen unb geräucherten S^cifc^fpeifen 3U bcbienen."

Dann aber kam ber große Kreis ber Sufpeifen, bk man in eigener Regie

^erftellte unb in ben Kellern unb ,,$peifekammern" aufftapelte : bas (Ein*

gepökelte füllte bie großen Söffer in ben Kellern, bas (Eingemahnte bie

Kruken in ben Kammern. Über bie 1820er 3a^re berichtet uns® ttoBä^r,
ba^ in Kaffel oiele BerDol)ner ein (Bärtd)en oor b^n ^oren Ratten, in bzmn

ber nötige Bebarf an (Bemüfen, S^^üc^ten, Beeren felbft ge3ogen rourbe.

Hoc^ ^antiert au^ bie ftäbtif(3^e Qausfrau in ber Kü^e, um Seife 3U kochen,

£i(^te 3U sieben, fjausmuff 3U brauen. Hber audi bie Kleibung unb bie

Hausgeräte entftanben oor einem l)alben Ja^r^unbert no^ 3um großen

Ceil in ber eigenen IDirtfi^aft. Bekannt ift bie anfc^aulic^e Sc^ilberung,

bie Kieffelbac^ in feinem Huffa^ „Drei Generationen" über bas treiben

in einem „ftäbtijc^en Bürger* ober Beamten^aufe" ber „guten, alten Seit"

entroirft. „Die Spinbel", ^eißt es ba, „voax noc^' immer bas $t)mbol ber

Hausfrau ;
felbftgefponnenes £innen 3U tragen, roar (E^re unb $tol3 ; eine

Ijeilfamc Sitte roar es, ba^ in allen Kreifen bie 3ungfrau nic^t für eigent*

li(^ bereci)tigt galt, 3ur (El)e 3U fc^reiten, el)e fie bie Husfteuer aus felbft*
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gefponncncr £eintDan6 bcfd)affen konnte. Dem IDeber 6es Kaufes tourbe

büs (Barn überliefert, er Ifath bk teinroanb 3U fertigen; für 6ie Bleidje

lorgtc roieöerum bie J}au$frau. Rber nic^t nur an £einu)anb, aud) an Zud^,

felbft an £eber ^ielt man eigene, forgfältig bereitete unb geroä^lte Dorräte
;

bie Sd^ränke mußten oollgefüllt fein. Das lOeifeseug, bie Kleiber, bie Be=

fd^u^ung(?) felbft rourben im fyiufe gefertigt; ber $d)neiber, ber $(^ufter

kam ba3u als tec^nifd)er (Berufe. Huc^ polfterioaren unb Betten entftanben

in ä^nlidjer IDeife. Don felbftgef(^Iad)tetem (5eflügel mürben bie S^^^^^i^

burd) eine Sc^ar eigens \xdi Ijm^u oermietenber IDeiber ausgelefen; bas

Roßl^ar iDurbe forgfältig gereinigt; ber Polfterarbeiter me^r als jeber

anbere mußte unter bem Huge ber J)ausfrau arbeiten, bamit bie Süllung

ber Bettfädie, ber ITIatra^en, ber Sofas fid)er mit bem getoäl^Iten UTaterial

unb unter geroünfc^ter ITIenge erfolgte."

HBer au^ bort, wo eine tDirtf(^aftIi^e (Tätigkeit f^on berufsmäßig

für anbere ausgeübt rourbe, alfo in btn für ben Hustaufd^ probusierenben

IDirtfc^ften, finben roir eine oiel geringere Differensiierung als etroa I)eute.

So begegnet uns ^äufig ber 5^tt (^os beftätigt xoieberum bie Ri^tigkeit

einer IDa^rneI)mung auf unferer Reife), ba^ bie f)anbroerker in ben kleinen

unb mittleren Orten nebenbei £anbrDirtfd^aft treiben, roas freilid) I)eute

auc^ nod} {)äufig genug vorkommt. (Eine (Eigenart bagegen ber früheren

3eit, bie je^t oiel feltener getoorben ift, toar bk öereinigung ber öerfc^ie«

benften Berufe ber £o^narbeiter mit lanbtoirtfdjaftli^er Tätigkeit. So

roaren beifpielstoeife bie S^iffsleute faft buri^gängig kleine £anbrDirte,

bie nur im Sommer auf See gingen, raie es ber bamals ja allein ^errf^n*

ben SegelfcE^iffa^rt entfprac^. Hber aud) bie Berg» unb Hüttenarbeiter unb

bie Hrbeiter in S^^^^^^^ roaren oielfad^ folc^e Sroitter oon £anbrDirt unb

£ol)narbeiter, bie oft nur einen Ceil bes Jahres fid^ il)rem geroerblii^en

Berufe roibmeten. IDie fe^r noc^ fämtlid)e Berufsarten mit ber lanbrDirt:=

i^aftli^en Tätigkeit oerbunben roaren, be3eugt eine Statiftik bes Kreifes

Solingen aus bem britten 3al)r3e^nt bes 3a^r^un6erts, bie bei näherem

f}infe!)en 5o^ tDoljl oerftönbli^ fein roirb. Damals lebten oon 971 8 Samilien

Don ber £anbrDirtfd)aft allein 3055

üon ^anbel, Kramerei, IDirtfd)aft, ^anbroerk im einseinen . 1763

öom tEagelol)n 1599

baoon in Derbinbung mit Hdierbau . • 933

(alfo beinal)e 3roei Drittel!)

Sombart, DoI6stDirtf(^oft 3
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Don mehreren folc^er (Bcroerbe of)nc £an6bau 347

von folc^er Dcrbinbung mit £anbbau 2167

®ft genug touröc auc^ öer J)an6cl nod) ni^t als fclbftänbige bcrufs*

mäßige Otigfeeit ausgeübt, fonbern toieberum in Derbinbung mit ber pro=

öuktioen tEätigkeit; b.^. bie 6iiterprobu3enten (£anbx»irte, (SetDerbetrci«

benbe) beforgten in eigener Perfon au(^ ben Hbfa^ i^rer (Erseugnijfe. (Enb*

li(f^ muffen roir uns oorftellen, bag bie Derarbeitung ber Rol)ftoffe 3U (5e*

brau^sgegenftänben — toir nennen biefe Tätigkeit gemeinhin (Beroerbe

im (begenfa^ jur £anb* unb 5orfttoirtf(^ft, bie bie Ro^ftoffe aus ber (Erbe

gewinnt, fotoie bem Bergbau, ber eine befonbere Stellung einnimmt —
eine oiel toeniger cnttoi^elte unb üeroollkommnete, alfo im loefentlit^n

toieberum roeniger bifferensiierte roar, als fie es ^eut3utage ift. Qeute

^ben u)ir oon jeber IDarengattung gleich immer ganse Kollektionen Der=

fi^iebner (Begenftänbe, voo es früher nur einige roenige Hrten gab. Unfer

Dorrat oon geroerblic^ ^ergeftellten (Bebrau(f)sgütern ift mit anberenIDor=

ten ein unenblic^ oiel reid^erer als el)ebem.

Hlle biefe (Eigenarten ber äußeren ©rganifation bes IDirtfc^aftslebens

in früherer Seit finb nun aber bes^alb oon fo ^of)er Bebeutung, roeil fie

für ben gefamten äußeren Hufbau ber bamaligen (Befellfd^aft be=

ftimmenb rourben. Der £efer muß fid^ nämlid^ an ben (5ebanken gerDöl)nen,

bag äußere unb innere Struktur ber (Befellfd^aft oor ^nbert 3a^ren eine

oöllig anbcre roar, als er fie l)eute kennt (ober au^ ni(^t kennt).

Sunä^ft ma(^en loir bie roii^tige Beobachtung, roenn roir bie 3iffer*

reiben burc^muftern, bie uns ein Bilb ber Derteilung ber Beoölkerung

na(^ Berufen geben, ba^ oor ^unbert Zo^^^^ oiel me^r ITtenfc^en in ber

£anbn)irtf(^aft tätig Omaren als ^eute. llatürlii^. Denn o)ir roiffen [a, ba^

bie £anbtDirte nod| oielfac^ bie geroerblidien (Er3eugniffe in eigener IDirt*

f(^aft I)erftellten, bie I)eute oon felbftänbigen (Beroerbetreibenben angefertigt

roerben, baß aber aud) bie 6eu>erbetreibenben, £o^narbeiter ufo3. meift

nebenher £anbtoirtf(^ft betrieben. Da3U kam noc^ (roorüber i6) mic^ gleid^

nä^er auslaffe), ba^ bas bamalige Deutf(^lanb mit feinen Bobener3eugs

niffen au^ noc^ bas Huslanb 3um Ceil mit ernährte. So roirb niemanb

erftaunen, loenn er erfährt, ba^ oor ^unbert Jahren oon ber Beoölkerung

ettoa 30)ei Drittel lanbtoirtf(^aftli(^ tätig roaren unb nur ein Drittel im

©etoerbe, im Jjanbel unb anbtxzn Berufen, toä^renb jefet bas Der^ältnis

ettoa bas umgekel|rte ift. tDas fid^ au^ fo ausbrücken läßt: es gab oor
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^UTibert Jahren im Der^ältnis 3ur (5c|amtbcDöIfecrung oicl rocnigcr Per*

foncn, bie in öcr Sphäre 5cr gcrocrblii^cn Probuktion ober bes f)anbels

befc^äftigt tDaren (biefes no^ insbefonbere bes^alb, toeil ja, toie roir ja^en,

bie berufsmäßige Husübung bes J}anbels nod^ nic^t fo oerbreitet mar roie

l}cute). Diefe überragenbe Bebeutung bes lanbtoirtfc^aftlii^en Berufes blieb

unoeränbert bis in bie lUitte bes 3al)rl)unberts ; erft feitbem roä^jt ber

Hnteil xa\d}, ben bie geroerblic^e unb I^anbeltreibenbe Beoölkerung an ber

(öefamtbcDölkerung nimmt. 3d^ roill ^ier einftroeilen nur ein paar Ziffern

I^erfe^en, bie ben Unterfc^ieb sroif^en bamals unb ^eute no(^ greifbarer

Dor Rügen führen. So rourben beifpielsroeife im Königreid|e Preußen (Er*

taerbstätige im i)anbel (alfo £eute, bie btn f}anbel 3um Beruf gemalt

litten) 1843 erft 97_auf je 10000 (Eintool/nergesäl^lt, 1907 (biefes 3al|r

mvcb uns immer töieber begegnen/ rocil in i^m bie le^te Berufs* unb (Be*

tDerbe3äf)Iung ftattgefunben Ifat) bagegen 333. Unb basfelbe gilt oon ber

getocrblid^n Cätigiieit. Ho^ im Ja^re 1846 kamen 10 (BeiDerbtätige erft

auf 122 (Eint»oI)ner, je^t fd)on auf 57 ober mit anberen IDorten: nocf) oor

60 Jahren war nod^ ni(^t jeber sroölfte Deutfdje einer, ber fein ganses

£eben lang in ber getoerblirfien Probufetion, b.lf, alfo ber (Büteroerarbei*

tung tätig uxir, l^eute ift es f(fy)n jeber fet^fte. Übrigens komme i(^ me^r*

fa(^ in anberem oufammen^ange auf bie Derf(^iebung in ben Berufs*

fp^ären 3urück. ITtan roirb in toeiterem Derlauf ber Darftellung bie ^ier

mitgeteilten 3iffern 3U ergän3en oermögen.

(Eine (Erfd)einung, bie engftens mit ben eben befpro^enen Catfadien 3U*

fammen^ängt, ift nun aber bas Übertoiegen ber länblidjen Beoöl*

kerung im gan3en über bie ftäbtifdje. Begreiflic^erroeife toieberum. Denn

toenn fooiel me^r Perfonen in ber £anbtDirtf(^aft tätig roaren, fo lebten

au^ fooiel me^r auf bem £anbe als in Stäbten. IDir bürfen annehmen,

ba^ oor ^unbert Jahren ein knappes Diertel ber Bevölkerung in Stäbten

lebte, brei Diertel auf bem £anbe. Daß aber aud) bie ftäbtif^e Beoölke*

rung nod^ ftark agrarifd^ burcfjfe^t roar, Ifath \ä) f(^on ge3eigt. Qier roill

ic^ bie Hufmerkfamkeit nur no^ auf bie (Brößenoer^ältniffe ber bamaligen

soi-disant Stäbte lenken. ITIan toirb erftaunen, toie klein bie meiften Stäbte

tDaren, unb roie roenig (Broßftäbte ober au^ nur große Stäbte im heutigen

Sinne bas bamalige Deutfdjlanb auftüies. Später teile idf bie Ziffern für

bie (Begennxirt mit, bie man bann mit ben ^ier angeführten Säulen oer*

glei^n möge. IDir befi^en bie genauefte Stäbteftatiftik für Preußen, unb
3*
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meine Siffern bejie^en fi^ auf bas Königreii^ preufeen nad) bem Beftanb

von etuKi 1800 (bamals gehörte polen mit IDarfd^au ba3u). IDir bürfen

aber als fid)er annehmen, ba^ bas übrige Deut[(^lanb iiein n)ejentlid) an=

beres Bilb aufroies: erinnern roir uns boc^ ber (Eatfad)e, ba^ bie meiften

beutfd^en Staaten oor ^unbertJahren eine geringere BeDölkerung$bid)tigfeeit

aufroiefen als bas Königreid^ Preufeen im Dur(^[d)nitt. Hlfo ^ören Sie

!

3m bamaligen Preußen gab es im gansen 1016 „Stäbte". üaoon ^atte

eine (Berlin) über 100000 (EinrDof|ner (153128); über 50000 nod) brei

anbere: IDarJ^u 64421, Breslau 60950, Königsberg 56410; bann folg*

ten roeitere oierse^n, bie me^r als 10000 (Einroo^ner Ratten, ber Rei{)c

na(^: Dan3ig, ITTagbeburg, (Elbing, Stettin, potsbam, (Erfurt, Pofen, falber*

jtabt, ^alle, Itlünfter, ^ilbes^eim, (Emben, Branbenburg, 5rankfurt. Hlle

übrigen alfo roaren Meine Ittittelftäbte ober Kleinftäbte, ober nicE^t einmal

bas im heutigen Sinne. (Es I)atten oon ben übrigen 998 Stäbten

3rDitd)en 5 000 unb 10000 (EintDol)nern 37

3 000 „ 5 000 „ 65

1000 „ 3 000 „ 500

Der Reft Ifattt roeniger als 1000 (Einmo^ner, 117 roeniger als 500, 52

toeniger als 300, öie Siabt Bel(fyitorD aber l^attz 59 (Eintoo^ner. Sie

fe^en : ber Begriff „Stabf' ift in einem roefentlid^ anberen Sinne gebraucht,

als lüir i^n anioenben. Hu^ nur ber (Bröfee nad^ {no6) gar nic^t ber inneren

Struktur na^!) gab es kaum ^unbert ®rte im bamaligen Königreich

Preußen, bie ben ttamen Stabt Derbienten ; kaum brei ober oier (Broßftäbte,

felbft roenn toir mit ber Dergabung biefer Be3eid|nung \6)on red^t laj oer^

fahren.

3. Die nationale Differen3iierung

3(^ komme je^t auf einen Punkt 3U fpred)en, be(fen (Erörterung einige

Sd^toierigkeiten bietet. (Es ^anbelt fidj fogar me^rfad) um bie richtige IDür*

bigung oon Ziffern, beren Huffü^rung in größerem Umfange i(^ bem £efer

biesmal ni(^t erfparen kann, roenn xä) fie aucE) größtenteils in bie Hnlagen

üertoiefen l)abe. löoüon icE^ mit i^m reben mödjte, gel)ört no^ 3U bem,

roas ber oorige Hbf^nitt entl)ält. (Es i(t bas, toas man bie nationale Diffe=

ren3iierung unferes IDirtf^aftsgebiets nennen kann, b. l). : IHaß unb Hrt,
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iDie Dcutfd^Ianös IDirt[cf}aftslcben oor ^unöert Jahren in Be3tel)ung sunt

Huslanb ftanb, in meinem Umfange öie Bcöarfsbcfrieöigung (einer Be=

tDo^ner im Hustaufd^ mit ben £ei(tungen frember Hationen erfolgte, ift

toenn man roill, bas Quantum unb (Ruale Don Derunfelbftänbigung bes

beutfdjen IDirtf^aftsgebietes in jener Seit, bafern ja alle Differen3iierung

auf eine Derunfelbftänbigung Ijinausläuft.

VOas Ijkv 3unädjft Sdjroierigkeiten bereitet, ift bie Unfaparfeeit, ri(^tiger

no^ bie Unauffinbbarkeit eines einl)eitli(i)en beutfd^en IDirt=

f d^aftsgebie tes, bas man als abgefc^Ioffenes (Banse bem Huslanbe gegen=

überftellen könnte. Das erfte Drittel bes neun3el)nten 3a{)r^unberts kennt

[a, toie mix f(f)on bei anberer Gelegenheit beobadjten konnten, nur eine

Diel^eit Doneinanber burd^ 3oll((^ranken getrennter ein3el(taatli^erlöirt=

fd)<iftsgebiete, bie fic^ in ial)rl)unbertelanger Sonberftellung, fo gut es bei

öer Kleinheit anging, 3U roirtfc^aftli^en (Einheiten l)erausgebilbet l|atten.

Preußen roar gegen $ad)fen, Bat}ern gegen IDürttemberg, Baben gegen

fje([en unb fo fort Huslanb geroorben, unb alle „nationale Differensiierung"

voav fomit, ba es keinerlei iDirtfdjaftli^es Banb gab, bas bie fämtlic^en

Staaten ebenfo umf^loffen Ijätte wk jeben einseinen, nur eine Differensiie-

rung ber einseinen beutfc^en (Baue untereinanber. (Es ift nun tDo{)l offen-

fi(f)tlic^, ba^ mix einen fol(f)en Suftanb unferer Betra^tung, bie uns eine

Dorftcllung r>on bem (Brabe ber national=beutfd)en ober fagen toir mit mo=

berner Terminologie reici)sbeutf(i^en (Einbesogen^eit in rDeltu)irtf^aftli(^e

Besiel^ungen oor ^unbert Jahren oerf^affen foll, nici|t sugrunbe legen

können. Denn toorauf es uns boc^ ankommt: unausgefe^t Dergleid^e an»

Suftellen stoifc^en bem Damals unb Qeute, toürbe ja uns unmöglich ge=

maä)t fein. IDir mürben für bie frühere Seit nur „tDelttoirtfdiaftli^c"

Besitzungen einselner ber Ijeutigen Bunbesftaaten kennen, an benen uns

nicf|ts gelegen ift.

Diefe (Erroägungen führen uns fi^liefelid) bal)in, ben Seitpunkt, für ben

toir bie nationale Differensiierung bes beutf(^n IDirtfc^aftsgebietes unter*

fuc^en roollen, su oerlegen: in eine Seit nämlidj, in ber es fc^on ein ein*

f)eitlid)es beutfdjes IDirtfd)aftsgebiet oon annä^ernb bem Umfange bes ^eu*

tigen gab, bas ift in bie Seit nad^ Begrünbung bes beutf^en Soll*

Der eins. Über beffen (Entfte^|ung felbft roeitfc^iDeifig 3U bericf|ten, ift ni^t

meine Hbfidjt. Sie ift ein roefentlii^ politifdjer Dorgang unb toirb au^ in

ben mciften allgemeinen (Befi^id^tsroerken bargeftellt; am ausfü^rli^ftcn
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tDO^l in (Crcitf^kcs Deutf(^cr (Bc|d)i(^te, roo man im Bcbarfsfallc bic cin=

{(^lägigcn Kapitel nac^lcfen mag. E)icr intcrcfficrt uns nur bie tEatfac^c,

ba^ eines Cages bie oerfc^iebenen beutfc^en Staaten aus iljrer lüirtfc^afts»

politifd^en 3foIiert]^eit heraustraten, bie 3ollf(^ranfeen 3rDtf(^en |id) auf=

^oben unb eine gemeinfame Sollgrense gegen bas Huslanb anerkannten.

Damit roar bk (Einheit Deut(^lanbs, unb ^max bes Deut((^en Hei^s ((Dfter*

rei^ bleibt oon nun ah beifeite unb folgt gan3 anberen (Befe^en ber IDeiter=

bilbung), [ou)eit fie uns ^ier intereffiert, r)oIl3ogen, ein reid)sbeut|(]^es IDirt»

((fyiftsgebiet unterf(^ieblic^ gegen bie außerbeutf^en £anbe feonftituiert, unb

ßroar in annä^ernb berfelben Sufammenfe^ung loie loir es nod^ ^eute finben.

Don ba ab laffen {id^ aI|o aud^ Dergleii^e aufteilen. Diefer Zeitpunkt aber

finb bk Ja^re 1834 h^w. 1835, in benen nad)cinanber 3U einem beut[d)cn

^oHoereine fi(^ 3U|amm'en|^tfifn :prengen, Bar}ern, IDürttemberg, Sadifen,

bie beiben J)effen, Baben, ttaffau, (Thüringen unb bie Stabt Ji^cinkfurt a. IR.

(Es fehlen freiließ, roie erfic^tlid^, no^ einige größere (Bebiete, namentlich

f}annoDer unb Braunfc^iDeig, bie erft in ben 1840 er h^m. 1850 er 3al}ren

(fyinnoDer er|t oom 1. Januar 1854 an) bem beut[(^en Solloereine bei*

traten, ferner bie UTecfelenburgs (an benen uns jeboc^ menig liegt), aber

au(^ bie beiben Qanfeftäbte Bremen unb fjamburg, bie 3ule^t — erft am
1. ©ktober 1888 — ben Hnfc^lug an bas beutfc^e Sollgebiet errei^ten.

(Ero^bem toill id^ als Seitpunkt für bie folgenben S^f^ftellungen bie legten

Ja^re bes oierten 3a^r3e^nts, alfo bie Seit nad^ eben erfolgter Sufammen«

f(^liefeung ber 3uerft genannten Staatengruppe, toä^len. Unb 3rDar bes^alb,

iDeil nur bis in bk 1840 er Jal^re hinein ber (Brunbsug bes beutfc^en IDirt=

jc^aftslebens, insbefonbere aber bie Be3ie^ungen ber beutfd)en Staaten 3um

Ruslanbe in i^rer (Eigenart biefelben roie im Hnfang bes Ja^^^ii^tberts

bleiben, roä^renb bann bie große IDanblung eintritt, in bie alfo bie Hngliebe*

rung ber norbbeutf^en Staaten mitten hineinfällt. Überbies finb bie fel)Ien=

ben (5ebietsteile für bzn (BefamtCharakter bes beutf^en IDirtfc^aftsIebens

3U roenig ausf^laggebenb, um fie all3ufe^r 3U oermiffen.

Die S^<^Q^ ift fomit bie : roelc^er Hrt roar bie nationale Differen3iierung,

in bie fidj bas Iltitte ber 1830 er Jci^^e geeinte beutf^e Sollgebiet hinein*

ge3ogen fo^? 3n oulgärer Rusbrucksroeife : roel(^es roar ber (El)arakter

ber beutf^en Ru6en^nbelsbe3ie^ungen (Enbe ber 1830 er Ja^re?

Da roäre benn 3unä^ft ber (Brab ber Differen3iierung feft3uftellen,

i^ meine : roäre 3U unterfuc^en, roelc^en quantitatioen Hnteil ber Derkel^r
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mit öcm Huslanbc an öcm gcfamten bcutf^cn IDtrt|(^aftslebcn gcl^abt Ijobz,

ttxxKL im Dcrglcid^ 3U I^eutc. Hber eine [olc^e 5^Mtellung 3U machen, ift

außerorbentlid) fd)tDierig, roeil uns 3ur bloßen Catfa^enermittelung bic

notmenbigcn Hnf^altspunfete fehlen, gefdjxDeige benn 3U einem Derglei^e

ber Dergangen^cit mit ber (Begentoart. Die gemeine UTeinung ift bie, ba^

bie Derflei^tung Deutf^Ianbs mit bem IDeltmarkte im Hnfang bes neun«

3e^nten 3al)rl)unberts oiel geringer, alfo ber (Brab ber nationalen Diffe*

ren3iierung ein oiel niebrigerer geroefen fei als ^eute. Das ift natürlid)

rid|tig, roenn roir nur bie abfoluten Hus* unb (Einfu^r3iffern in Betrad)t

3ie^en. Ilai^ einer Bere(^nung Raus foll ber IDert ber (Einfuhr in bie

beutfc^en Siaakn (1842) 188,67 irtill. Caler, alfo runb 566 irtill. UTarfe,

ber ber Husful^r 162,9 ITIill. Caler ober 488,7 UTill. ITtarfe betragen I)aben.

f)jeute erreicht ber IDert ber (Einfuljr bie 3e^nte ITTilliarbe tTTarfe, roä^renb

ber ber Husful)r bie a6)iz überfd^reitet.

Rn6) rocnn man bie IDerte bzs ausroärtigen I}anbels auf btn Kopf ber

Beüölfeerung bered)net, ergibt fid) natürlich eine enorme Steigerung. Hber

mit allen biefen Ziffern ift bie S^age, oon ber roir ausgingen, gar nic^t be=

rü^rt : ob bas beutf(^e IDirtfd)aftsleben frül)er ober je^t mit einem größeren

(Teile in bas Huslanb hineinragte. Um biefe S^^Q^ ^^ beantroorten, müßte

man nämli(^ offenbar bie 3iffern ber (Befamtprobuktion b3rD. bes (Befamt«

oerke^rs an (Bütern kennen, um bie ^öl)e bes Hnteiles 3U bemeffen, ben

baran bk IDerte bes Hus= unb (Einfu^r^anbels ^aben. (Eine fold)e Statiftik

aber fe^lt uns 3umal für bk Dergangen^eit Döllig. Die Husful)r l^at fid)

Derfünf3e^nfa(^t, gut. Hber ^at fi^ bk (Befamtprobuktion an (Bütern nic^t

ettoa oer3U)an3igfa(^t in bemfelben Zeitraum ? Dann roürbe je^t bie Hu$=

fu^r eine geringere (Auote oon ber (Befamtprobuktion ausmad)€n als frül)er

:

ber (Brab ber nationalen Differen3iierung roäre ^eute niebriger als el^ebem.

3(^ fage : toir roerben nic^t 3U entf(^eiben oermögen, ob bem fo ift ober ob

bie gemeine Uteinung bas Richtige trifft.

3dl komme auf biefe S^^oge in einem fpdteren Kapitel no^ einmal 3U

fprec^en.

IDos roir bagegen mit i)änben greifen können, ift ber IDanbel, bzn bk
qualitatioe (Beftaltung ber ausroärtigen Qanbelsbesiei^ungen

Deutf^lanbs in bem neun3e^nten Jal^r^unbert erfahren Ijat 36) w\ll Der=

fu^en, einen Überblick über ben Hrtt^arakter bes beutfi^en Ejanbels am
(Enbe ber 1830 er 3al)re 3U geben, unb oertoeife auf bie DarfteHung bes
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gcgeniDärtigcn ou(tanöes im 14. Kapitel, 6ic man mit 5cr I}icr gegebenen

S(^ilöerung Derglei(^en möge.

Beutfc^Ianbs Dolkstuirtfc^aft war roä^renb 6er gansen erften £)älfte öes

neunse^nten 3a^rl)un6erts 3U)eifelIo$, oerglidjen mit ben toefteuropäifc^en

£änbern, namentlid^ (Englanb, um oiele 3a^r3el)nte rücfeftänbig ; alles, was

idf im Dorigen Kapitel mitgeteilt liahe, liefert bafür b^n Beroeis, bie ge«

ringe Beoölkerungsbii^tiglieit, bie mangelnbe berufliche Differensiierung

unb anberes. IDeiteres Beroeismaterial toirb bas näd)fte Kapitel enthalten,

in bem i^ ein Bilb oon ber inneren (Drganifation bzs beutf^en lDirt|d)afts=

lebens 3U entroerfen oerfu^en u)erbe. Rus biefem niebrigen Stanbe DolliS'

roirtfc^aftlid^er (Entroicklung folgen nun aber mit tlotroenbigkeit einige CEr*

f(Meinungen, bie oor allem beftimmenb für ben Rrtd)arafeter bes ausxDörtigen

J)anbels eines £anbes finb. Das [inb billige Bobenpreife unb barum niebrige

Preife ber Bobener3eugnif(e : ber Halirungsmittel unb Rol}ftoffe auf ber

einen Seite, oerliältnismäfeig ^o^e preife ber getoerblit^en (Er3eugniffe

anbrerfeits, beren J)er}tellung in fortgefdjritteneren £änbern bereits mittels

einer vollkommeneren €ed)nife, 3. B. unter Su^ilfena^me oon UTaf^inen,

erfolgt. Diefe Sufammen^änge mufe ic^ bitten als nottoenbige an3une^men,

o^ne ba^ id^ ben Beroeis bafür erbrächte. (Ebenfo nel^me man gläubig oon

ber (Ejiften3 eines allgemeinen oolksroirtfc^aftlii^en (Befe^es Kenntnis, loo*

nac^ bie IDaren bie tEenben3 Ifabzn, fid) aus einem (5ebiete mit niebrigen

Probuktionsfeoften in ein fol^es mit ^o^en preifen 3U translo3ieren. IDenn

eine Hlonne (Betreibe an einem ®rte 100 Utk., an einem anbern 150 Vilk,

l)er3uftellen feoftet, fo roerben bie Konfumenten an biefem ®rte eine Rn=

3ie^ungsferaft auf bas (Betreibe ausüben, bas an bem 0rte er3eugt roirb,

wo (ein !)erftellungspreis nur 100 ITTk. beträgt.

Rus biefen Prämiffen kann nun o^ne toeiteres auf ben Rrt Charakter

bes beutfc^en Rugen^anbels oor ^unbert ober oor fieb3ig Jahren

gef(^loffen toerben
; ftatiftif(^e Ziffern brautet es ba3u gar nit^t

; fie bienen

^ö(^ftens ba3U, bie Ri^tigkeit ber t^eoretif^en $d)lüffe 3U beftätigen. (Es

loirb, benke id), genügen, roenn loir im folgenben unfer Rugenmerk rii^ten

auf biejenigen IDarentoerte, bie einen Überfc^ufe ber (Einfuhr ober ber Rus«

fu^r barftellen ; benn offenbar kommt in i^nen bie (Eigenart ber toeltroirt*

f(^ftli^en Derknüpfung eines £anbes am beutlic^ften 3um RusbruÄ. Der

£efer möge je^t bie Rnlagen 3um Dier3e^nten Kapitel 3U Rate sieben.

Die Ziffern ber Rnlage 34 ftellen ben Durrfjfd^nitt ber Jal^re 1837—1839
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6ar. 3d) beginne mit einer Überfidjt über bie Rusfu^r. Da ergibt fid), bag

runb ein Diertel ber Husfu^r von Ilaljrungsmitteln unb RoI)jtoffen gebilbet

roirb. $pe3iell an (Betreibe konnte bas bamalige Deutf^lanb no(^ beträd^t*

lic^e ITTengen an bas Huslanb ahqthtn, IDenn toir bie preufeifd)en Der!^ält=

niffe, voas angängig ift, auf bie bes 3olIgeeinten Deutfc^lanbs übertragen,

[o tDürben nac^ btn Beregnungen 3UDerIäffiger Statiftifeer bamals nocf)

etiDa ein 5ünftel bis ein Diertel ber gefamten IDeisenernte unb etioa 6 o/o,

alfo ettDa ein $ieb3e^ntel ber Roggenernte mel^r ausgefül^rt, alfo über bzn

B«barf ber eigenen Beoölkerung hinaus probu3iert roorben fein: ein 3u=

ftanb, ber übrigens noc^ mehrere 3al)r3el)nte fa[t unoeränbert gebauert liat.

Rn anberen Bobenerseugniffen gab bas Deutj^Ianb ber 1830 er Ja^re no&f

in größeren UTengen E}ol3 ^^^ I)ol3borke (£ot)e) an bas Huslanb ah, u)äl}=

renb es eben angefangen l^tte, f^ol^kotflt mel)r ein* als aus3ufü^ren. Daß
ein (Einful)rüberfd)u6 an Die^ ftatt^at, beruht auf befonberen, l)ier nic^t

nä^er 3U erörternben Urfadjen; er roirb burd) ben Rusfu^rüberfd^ufe, ben

bie SdjaftDolle lieferte, 3ur i}älfte ettDa ausgeglichen. Rlfo auc^ IDolle

tDurbe nod) über ben eigenen Bebarf l)inaus probu3iert, ein äußerft (^arafete*

riftifdjes 3ei(^en für ben Sianb ber inbuftriellen (Entu)idilung bes £anbes.

Übrigens l^atte bie tDollausfu^r (Enbe ber 1830 er 3^^^^^ fcE|on il)re Blüte=

3eit überf^ritten, teils roeil (Englanb, ber fyiuptabne^mer, angefangen ^atte,

bie billigeren auftralif^en unb fübafrikanifc^en IDollen 3U importieren, teils

loeil bie Itai^frage nadf IDolle im eigenen Zanbz ftieg.

IDas Deutf^lanb am (Enbe ber 1830 er 3a^re fonft an IDaren bem Hus=

lanbe 3U bieten Ifattz, maren 5^J^tigfabrikate ber Der|d|iebenen 3nbuftrien

:

ber BaumtDolls, IDoll*, £eintDanb= unb Seibenroeberei, ber Kleineifen=

inbuftrie, ber i}ol3tt)aren*, Knv^waxzn^, Cöpferroareninbuftrie u. a. (Es finb

im tDefentlid)en folc^e (Er3eugniffe, beren Ro^ftoffe in Deutf^lanb getDonnen

TDurben, ht\ benen aber bie tedjnif^en UmrDäl3ungen bie Preife no^ ni(^t

toefcntli^ beeinflußt ^tten, bei beren f}erftellung alfo bie billigeren Rrbeits=

lö^ne, roie fie bas bamalige Deutf(^lanb, oergli^en mit fortgef^ritteneren

£änbern, naturgemäß auftoies, oon ausfc^laggebenber Bebeutung 3ugunften

ber beutfc^en 3nbuftrie rourben.

Das gerabe (Begenteil mußte ber 5^11 t^iTt hti benjenigen 3nbuftrie*

probukten, bie toir E)albfabrikate nennen unb unter benen ben (Barnen

unb bem Rol)= h^vo. Sc^miebeeifen eine befonbere ^Dichtigkeit 3ukommt.

^ier Ifaitzn bie erften 3^^n^^nte bes neunse^nten 3ci^r^unberts, namentlich
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in (Englanb, eine DoIIJtänbige Heugeftaltung 5er ^erftellungsrocife unb bamit

eine mächtige Preisfenfeung gebracht, ber Deutjd)lanb nod| ni^t gefolgt

toar. Deshalb be3og es in großen ITtengcn biefc Halbfabrikate Dom Eus=

lanbe, namentlid^ von (Englanb: bas ift ein toeiteres roi^tiges (El)araktc«

riftikum bes bamaligen Stanbes ber Dinge. Beinahe ein Diertel ber ge=

famten Itle^reinfu^r entfällt auf baumroollene (Barne, bie fjalbfabrikate

3ufammen mad^en i^rem IDerte na^ beinahe ein Drittel ber gesamten HTe^r=

einfuhr aus. Der (Emansipationskampf ber Spinnerei unb ber (Eifeninbuftrie,

ben id^ in feinen einseinen pi^a[en ni(^t fd^ilbern kann, füllt einen großen

Ceil ber n)irtfd^ftlid)en (Enttoicklung ber näc^ften Ja^rse^nte ous unb be=

einflugt auf bas beutli(^fte bie gefamte IDirtfd|afts=, infonber^eit Sollpolitik.

Denn naturgemäß er(trebten bie naö) (Emansipation com Huslanbe trachten»

ben Spinner unb (Eifenleute oor allem S^u^ gegen bie ausroärtige Kon*

kurren3, mit anbern IDorten Sd)u^3ölle auf (Barn unb (Eifen. Unb no(^ l^ute

xDirb unfere 3ollpolitif(^e £age buvä) biefe eigentümli^e Situation ber ge*

nannten beiben großen 3nbuftrien, bie Sd|ritt für Schritt fid) oom Huslanbe

ben Beben ^aben erobern muffen, auf bem fie flehen, roefentlid) beeinflußt.

Bis heutigentags finb bie Cräger ber inbuftriellen Sd}U^3ollpolitik in

Deutfd^lanb bie (Barn= unb (Eifenmänner geblieben.

lOas fonft Deutfd^lanb an IDaren Dom Ruslanbe be3og, roaren, wie man

3ufammenfaffenb fagen kann, Kolonialprobukte, unter benen bamals ber

3ucker nod^ eine entfc^eibenbe Rolle fpielte. (Etwa ein Siebentel ber ge=

famten UTe^reinfu^r entfällt auf 3u(^er. J)eute, roerben roir fe^en, liegen

bie Dinge roefentli^ anbers : ber Rüben3ucker fyit bzn Ro^r3Ucker aus bem

5elbe gefd)lagen, unb Deutf(^lanb ift eines ber größten Su^erejportlänber

geroorben. Rnä) biefe IDanblung finbet il)ren markanten Husbrudi in ber

beutfc^en 5oll= unb namentli^ Steuergef(^id)te.

E)aben biefe Hnbeutungen Ijingereic^t, um bem £efer ein einigermaßen

beutlic^s Bilb oon ber Stellung b^s beutfc^en IDirtfc^aftslebens 3um Rus=

lanbe 3U geben ? 36) ^ffe boc^. Unb ber roeitere Derlauf unferer Unter»

l^altung roirb, bznkt i^, no(^ man^es klarer l^eroortreten laffen, roas einft=

iDeilen nur oerf^toommen erfci)eint. Die beiben toic^tigften Catfac^en roill

id^ aber bo6) nodf einmal roieber^olen

:

(Erftens : Deutfd^lanb geroinnt aus feinem Boben noc^ mel)r (Erseugniffe

(Ka^rungsmittel unb Ro^ftoffe), als es felbft vex^zlfxt
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Stoeitcns: Dcutf^lanö ift in sroci ber bcbcutenbften Jnbujtriesroeige |
((5arns unb (EifcngcroinnuTig) noc^ burc^us 00m Huslanbe abhängig. ^

3um Sd^Iuffc toill 16:1 aud) nic^t uncrxDä^nt laffen, ba^ man ein £anb,

beffen Stellung 3um Huslanbc eine fold)e ift, roie fie Deutfd^Ianb in b^n

1830er Z<^lixtn noc^ einnahm, beffen lanbti>irtf(^aftli(^e Beoölkerung einen

fo ftarken Bruchteil ausmad^t, u)ie biejenige im bamaligen Deutfc^Ianb, als

,,Hgrarftaat" 3U besei^nen pflegt. Der Husbrucfe ift ni^t fe^r treffenb,

roie bas bei fold^en S^lagroorten ^äufig ber 5^^ ift. Do roir aber keinen

befferen bafür !}aben, um ben Charakter ber gekenn3ei(^neten IDirtfd^afts=

ftufe in einem IDorte 3U beftimmen, fo mag er paffieren. Rubere fagen ftatt

Hgrarftaat „Xla^rungsftaat'', was nodf roeniger bie $ad)e trifft. Die Pointe

bleibt ja, ba^ roir ben Sa^er^lt richtig erfaffen. Itenn' es bann, roie

bu roinft . . .



Drittes Kapitel:

Die innere ©rganifation öes IDirtfi^aftsIebens

1. Die Hgraroerfalfung

W\ <is ic^ in bicfem Kapitel f(^il5crn mill, i(t bie innere Struktur 6es beut*

VV f(^en JDirtfdjaftslebens oor I)unbert Ja^^^ß"^ ^'^^ fi^ '^^ öß^n VOixU

f^aftsftjfteme, töie i^ es nenne, 3um Husbrucfi kommt. 3d) meine bamit oor

altem ben (Beift, ber bas IDirtfc^aftsleben be^rrf(i)t, bie (Eigenart ber IDillenss

ri^tung, ber (Bebaniien* unb (Empfinbungsmelt ber bie roirtfd)aftli(^en Der=

^ältniffe beeinflufjenöen perfonen. 3(^' benfie aber aud^ an alle bie Caujenbe

Don Be3ie^ngen, bie fic^ 3tDif(^en btn Hnge^örigen eines Staates finüpfen,

u>enn fie i^re roirtft^aftlic^en Sroecke oerfolgen, alfo an bas, toas man bie

0rbnung bes IDirtf^aftslebens nennen ^ann. 36) \)dbt über alle biefe

Dinge in t^eoretifc^er Betrac^tungstoeife ausführlich in meinem Kapitalist

mus mic^ ansgelaffen unb mu^ toieberum bitten, jenes IDerk 3ur f^anb 3U

nehmen, u)em an einer fr)ftematif(^n (Erfaffung jener (Erf(Meinungen gelegen

ift. fikx foll ber £efer mit Jpi^finbigen Erörterungen ni(^t gequält toerben.

3^ roill roieber nur f(^li(^t ersä^len, roie es in ber be3ei(^neten Richtung

in Deutfd)lanb oor ^unbert 3a^ren ausfal), tüill bem £efer roieberum cor

allem bie Hn|^auung üon ben Dingen 3U oerfd^affen fui^en.

IDollen roir einen ein^eitli^en (Brunbsug in ber toirtfd|aftli^en

©rganifation jener Seit ausfinbig machen, ber biefe oon ber un|erigen,

roie roir fie nod) kennen lernen rocrben, unterf(Reibet, fo toirb bies, fc^eint

mir, bie Gruppierung aller roirtfc^aftlid^en Dornal^men um bie

lebenbige Perfönli^keit bes bebürfenben unb Ijanbelnben HTen=

fc^en fein. Das IDirtf(^aftsleben ift no6) ni^t ein na^ fa(^li(^=rationalen

6eft^tspunfeten kunftooll aufgebauter ITTe^anismus, fonbern im u>efent=

liefen ein unreflektierter Husflug natürlid^ empfinbenber UTenft^en. IDas

\d\ bamit meine, toirb erft oerftänblic^ merben, roenn ic^ nun bie ein3elnen

Sphären bts IDirtfci^aftslebens in i^rer eigenartigen 0rganifation oorüber*

füi^ren roerbe. Der £efer roirb erftaunen über bie oielfa^ bi3arren Soi^»n^"/

in benen fic^ uns büs IDirtf^aftsgebäube oor ^unbert 3a^ren xio6) barftellt.

(Es ift in btn (5runb3ügen no(^ immer ber Bau, btn auf bem £anbe bie ger*

manif^en Stämme in ber f)of= unb Dorfoerfaffung bei i^rerSeg^afttaerbung

anbert^lb 3ot)rtaufenbe frül)er aufgeführt, ben bann ber 5^ubalismus



Die Baucrnroirtfc^aft alten Stils 45

unb in öcn legten 3<iW^^^^^^^^ ^^^ auffeommcnöc (Butstoirtf^aft ab=

gcönbcrt, ausgebaut, aber bod} md)t umge(tür3t I)atten; in ben Stäbten

biejenige ©rbnung ber Dinge, bie man getoö^nlid) als Sunftorbnung be=

3ei^net : a\id\ |ie in faft taufenbjä^rigem IDa(^stum langfam, ftücfetoeife ent=

ftanben, ergänst, abgeänbert, aber im IDcfen erl)alten : ein impo[antes Denk=

mal einer ftarren, unberoegli^en, konferoatioen (Epod)e ber ©e[^id)te.

36) beginne mit ber Dar(teIIung ber länbli^en Der^ältnif[e, unb sroar

3unäd^(t mit einer Sd^ilberung ber BauernrDirtfd)aft alten Stils. 36:}

bitte nic^t 3U erf(^re(fien, roenn ic^ babei etroas roeit aushole: ic^ fpringe

bann fcf)on ! Rber ein Derftänbnis für bie (Eigenart bes IDirtfc^aftsIebens

Dor l^unbert Jahren läfet (id) ni^t gewinnen, o^ne ba^ man feine n)ur3eln

bloßlegt. Unb biefe IDur3eIn liegen bei ber Hgraroerfaffung, toie id) f(^on

anbeutete, in ber Seit, als bie germanifc^n Stämme fefe^aft rourben. (E^e

bies eintrat, fo muffen roir annel)men, rourben größere, mel^rere (ßuabrat=

meilen umfaffenbe (Bebiete von (Bruppen blutsüerroanbter 5^"^^^^^^ i^

nomaben^after IDeife gemeinf(^aftlic^ als IDeibe» unb gelegentlidjes fl(^er=

lanb genügt. Diefe für mel)rere taufenb Perfönen als Unter^altsftätte bie«

nenben (Brünbe leben fpäter als gemeine ITTarken ober H)ol3marken fort,

nad)bem auf einem Ceile oon il)nen kleinere Derbänbe 3ur Seßhaftigkeit

gelangt roaren. Diefe 3ufammenbleibenben (Bruppen oon S^^^i^^^i^ bilben

bie Dorfgemeinfd^aften in ben (Begenben, roo eine Siebelung in Dörfern er=

folgt, bas ift bem größten tEeile oon Deutfd)lanb ; roä^renb an ein3elnen

Stellen, namentlich in llieberfadjfen, bie ein3elnen Bauern fid^ ifoliert nieber=

laffen, im fogenannten i)offiebelungsfi)ftem. Da aber bie (Eigenarten ber

urroüi^figen Bauernroirtf^aft fi^ oereinigt finben bei ber borfartigen Siebe-

lungsroeife, fo loerbe ic^ biefe fd)ilbern. Htan kann bann leid)t felbft feft=

ftellen, roel^e (Erf(^einungen bei einer Siebelung in (Ein3el^öfen toegfallen.

Hlfo audj, nadjbem fic^ bie kleinen (Bruppen oon 5cimilien in ben ein=

3elnen Dörfern oerfelbftänbigt Ratten, blieb ein Sufammen^ang ber benac^

barten Dörfer untereinanber infofern beftel)en, als biefe gemeinfam bas

3XDifd)en ben Dorffluren gelegene (Bebiet, urfprünglid) meiff^eibe, IlToor,

Sumpf unb löalb befaßen unb nu^ten, als DTarkgenoffen, ITTitmärker,

Consortes. Diefe Zai\a6)t ift iDid|tig. Sie erklärt bie 3a5lreid)en XTu^ungs*

red)te, bie no^ 3U Hnfang bes neun3e]^nten Ja^r^unberts bie ein3elnen

Bauernfamilien oielfad) auf frembem ©runb unb Boben, meift J}errenlanb,

ausübten. Denn als im £aufe ber Ja^rl^unberte bie (Broßen bas unbefiebelte
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Zanb mit Bcf(^Iag belegt !|atten (6as urfprüngli(^ (Eigentum ber ITtark*

genoffen getoefen xxxvc), blieben bit Hnfprü^e ber e^maligen Befi^er teil=

roeife in 5orm oon Hu^ungsrec^ten (3um J)ol3lefen, Streunten, IDeibegang

für bie Kul) ufto.) fortbefte!)en.

3nner^Ib einer Htarfe lagen nun aljo bie oerfd^iebenen Dorffluren,

beren ein3elne etuKi brei* bis oier^unbert f}iktax grofe war. Sie umfaßten

bas in Kultur genommene (Bebtet unb fyitten im ein3elnen folgenbe Bc*

Jtanbteile

:

1. bas Dorf felbft, oom „(Ettex" umgeben, S^üffe, IDei^er, IDege;

2. bas Hcfeerlanb

;

3. tDeibe unb £anb.

Die Derteilung ber Dorfflur unter bie ein3elnen (benoffen, beren es nad^

ntei^en, bem Dor3Üglielften Kenner biefer HXaterie, urfprünglic^ 3e^n bis

breifeig gab, erfolgte nun nac^ einem beftimmten, für bie gefamte länblid^e

lDirtf(^aftsoerfaffung außerorbentlidj folgenf^roeren Prin3ip, bem ber ibe=

eilen Hnteilna^me, roie fie in ber Qufenoerf äffung 3um HusbruÄ kommt.

Die ibeellen Hnteile ber ein3elnen Bauernfamilien an fämtlii^en Beftanb=

teilen ber Dorfflur gießen nämlic^ Qufen. Sie maren urfprüngli^ nac^

Qualität unb (Eiuantität fo groß bemeffen, ba^ eine S^itnüis barauf eine nor=

male Bauernroirtfc^aft führen unb oon ben (Erträgniffen auskömmlid^ leben

konnte. IDir begegnen l^ier 3um erften UTale ber „3btt ber tla^rung",

bh rDäl)renb bes gan3en UTittelalters ^inbur^ bas IDirtfc^aftsleben in Siabt

unb £anb be^errfc^t unb bie au(^ 3U Beginn bes neun3e^nten Ja^r^unberts

burc^aus nod) bas regulierenbe Prin3ip ber Probuktion bilbet: jebem IDirt*

f(^aftsfubjekt foll ein folc^erart abgegren3ter Komplej toirtfd)aftli^er Cätig*

keiten gefiebert fein, ba^ es feine Hrbeitskraft ooll ausnu^en unb fi(^ unb

bie Seinen oon feiner f}änbe Hrbeit ernähren kann. Urfprünglid} roaren

alfo bie ^ufen alle glei^ grofe. 3m £aufe ber 3ciW^"^^^*^ bifferen3iierten

fie fi(^ in boppelt ober mel)rfa(^ fo große Hnteile einerfeits, in ^albe, brittel,

oiertel Qufen anbrerfeits.

Die Beftanbteile einer f)ufe roaren aber folgenbe :

1. Die f}offtätte, b. ^. bas IDo^n^aus, bie Ställe, Scheunen, (Barten, fo«

genannte IDurten, bie oon oom^erein 3U oollem prioateigentum bem ein*

3elnen übergeben tourben;

2. bas H&erlanb im 5^1^^- ^it biefem Ifattt es feine befonbere Be=

Twinbtnis. (Es lag nid^t an einer Stelle in einer 3ufammen^ängenben S^ä^^r
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fonbcrn wav nadf einem fe^r ingeniöfen plane über 6ie ganse S^^^ 3^^=

jlreut. Diefe rouröe glei^ bei ber Befiebetung in eine Hnsa^l glei^ großer

tCcile, ble fogenannten (Beroanne ober Kämpe serlegt, bie aus Bobenjtücken

annä^ernb gleidjer Qualität beftanben, in ber 3a^I oon breigig ober Dier3ig.

3n jebem biefer Kämpe erhielt nun bie ein3elne Bauernfamilie eine glei^

große Parselle angeioiefen, fo Diel toie ein 3o(^ ®rf)jen an einem HTorgen

pflügen konnte: ba^er „ITTorgen" genannt, in (Dfterreid^ ^Jodi". llr(prüng»

lid) iDuröen biefe Hnteile roa^rf^einlic^ oon Seit 3U Seit unter bie Dorfs

genoffen oon neuem oerloft: ba^er Hdierlofe; fc^on frü^ aber entroi^elte

fi<^ ein ftänbiger Befi^ roenigftens auf £eb3eiten, unb balb blieben bie ein=

seinen Streifen erblid^ 3U oollem Privateigentum in einer unb berfelben 5^*

milie. ITtit ber Seit, muffen mx uns nun henken, tourben biefe parsellen

geteilt, getauf^t, 3ufammengelegt ufro. Das (Ergebnis war ein unglaublid)

buntfd^eckiges Bilb. (Eine Dorfflur 3erfiel in ^unberte, ja taufenbe foIcf)er

Par3eIIen, oon benen ber einselne IDirt alfo auc^ oft I}unberte über bie

gan3e S^^^ »erteilt befaß. (Erinnern roir uns, was roir auf unferer Reife

heoha6)teten: ba^ bie 5^^^^^^ f^ad)brettartig, in roinsige Streifc^en 3er=

ftücfeelt erfd)ienen. Die IDa^rne^mung roar richtig: roir Ifdben je^t ben

(5runb für biefe eigentümliche (Erfd^einung kennen gelernt.

3. beftanb bie ^ufe aus ben Ilu^ungsrec^ten ber einseinen Bauernu)irt=

fc^ft an bem nid)t aufgeteilten Hreal ber Dorfgemarkung, ber fogenannten

Hllmenbe. Diefe iDurbe gebilbet aus bem IDalb* unb IDeibelanb unb blieb,

roie gefagt, im (Eigentum ber (Bemeinbe, bie ben (Benoffen nur bas Rec^t

bes Die^uftriebs, ber £)ol3lefe ufto. getoä^rte.

Diefe eigentümli^e (Eigentumsoerfaffung, toie fie fic^ faft übereinftim=

menb in Deutfd^lanb auf bem £anbe entroickelte, Ifatte nun gans beftimmte

Konfequensen für bie (Beftaltung bes lanbroirtf^aftlii^en Betriebes felbft.

(Es uKir natürlich unmöglich bei ber Durcf)einanberu)ürfelung ber einseinen

Befi^ffücke jeber Bauernfamilie, ber ted^nif^e Husbrutk bafür ift „(5e=

mengelage", ba^ ber einselne Bauer feine IDirtfc^aft einri^tete, toie es

i^m gutbünkte. Denn IDege gab es auf ber Dorfflur nod| nidit Der Be«

[ifeer einer entfernten parselle konnte alfo nur 3U i^r gelangen, roenn er

über bie Befi^ftreifen anberer toegfu^r. Hlfo roar es ausgefc^loffen, ba^

ber eine Bauer noc^ bie (Ernte auf bem EJalm fte^en ^atte, roäl^renb ber

anberejie einfal|ren toollte, ba^ ber eine fein 5^^^ d^ beftellen anfing,

iDä^renb ber anbere f(fy)n eingefät ^atte, unb fo fort. UTit einem IDorte:
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es folgte aus 6er gekennseid^neten Situation, 5er fogenannten (Bemengelage,

mit ItottDenbigfeeit eine IDirtf^aft nac^ einheitlichem plan, ben bie Hlteften

öer Dorfgemeinöe feftftellten. llac^ biefem plane roar oorgefd|rieben, toas

für eine 5i*ud)t öer einßelne (Benoffe anbauen mufete, roann er feinen HÄer
3u be(tellen l}üttz, roann er mit 5er (Ernte fertig fein mußte; 5as roar 5er

fogenannte 5Iur3roang. S^^^ier enthielt 5er ein!)eitlid)e lDirtfd)aftsplan

Beftimmungen über 5en gemeinfamen IDei5egang 5es Diel)s, 5. Ij. 5en Huf*

trieb 5er 3U 5en Dorf^er5en Dereinigten Kü^e, Sdi-roeine, (Bänfe ufto., fei

es in 5en VOalb, auf 5ie als eroige IDei5e genügte Hllmen5e, fei es auf 5ie

$toppel= o5er Brad^toeiöe. (Es lag nömlid^ au^ in 5er Hnlage 5es 5orf«

li(^en lOirtfc^aftsplanes, 5a§ 5as H(feerlan5 oon Seit 3U Seit nicf|t beftellt

rour5e, fon5ern als Brache liegen blieb, um es fic^ roieöer erholen, neue

Kräfte fammeln 3U laffen. Das roar bei 5er geringen Düngerprobulition,

bie n)ie5erum eine Solqe 5er übermäßigen BeDor3ugung 5es (5etreibebaues

roar, foroie bei bem niebrigen Stanbe ber Kenntniffe Don ben Bebingungen

bes Pflan3enrDad)stums burc^aus erforberlid), roollte man ni(^t (Befa^r

laufen, ba^ ber Boben fi^ gan3 unb gar erf(^öpfte. 3d) bemerke in paran*

t^efe, baß in biefer agronomifd^en Konftellation ein beutlid)es Stjmptom fe^r

geringer probuktioität ber £anbtDirtf^aft 3utage tritt, bank eben ber un=

entmi&elten agrarif^en tEed^nik jener Seit. Die perioben aber, in benen

bas Hdkerlanb bra(^ liegen mußte, maren in ber nte^r3a^l ber Solle brei*

jährige. 3n btn beiben anb^x^n Jahren baute man auf bem Hcker hinter*

einanber IDinterkorn (Roggen ober IDeisen) unb Sommerkorn ((Berfte, Jjafer,

Sommerroggen o5er SommerrDei3en). 5olgli(^ mußte in einem 3a^re oon

5er gan3en S^^r ^in Drittel mit IDinterkorn, ein Drittel mit Sommerkorn

angebaut fein, toäl^renö 5as 5ritte Drittel bra^ lag un5 als IDeibe genügt

rourbe. IDegen biefer räumli(^en Dreiteilung bts Hdkerareals, ober (3eit=

Ii(^) bes breijä^rigen tEurnus ber J^^uc^tfolge nannte man biefe IDirtfc^afts=

toeifc Dreif elberroirtf c^aft. (Es roar am Beginne bzs neun3e^nten 3a^r=

^unberts, aud^ in ben gleich 3U befprei^enben (Butstnirtfc^aften, no(^ bur(^-

aus bas in Deutfc^lanb oor^errfd)enbe Hnbauftjftem, nur I)ie unb ba baburc^

Derbeffert (ba^er „oerbefferte DreifelbertDirtfd^aft"), ba^ man im britten

Ja^re, bem Brac^ja^re, in bas 5^10 eine 5iitterpflan3e, infonber^eit Klee

einfäte; b. ^. bie Brad)e befömmerte. Diefes Derfa^ren Ifaih btn großen

Dor3ug, eine ausgebel)ntere Die^^altung unb bamit Dermel)rte Dünger=

probuktion unb alfo eine f}ebung ber Bobenkrüfte 3U ermöglidjen.
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HuTi bmtztz \6) aber fd)on an, ba^ an biefcr borfrDirt(d)aftIi(^en Dcr=^

faffung S^ubaltsmus unb (ButstDirtfd^aft mand)crlci gcänbcrt I)attcn.

IDic bicfc IlTäd)te, im £aufc bzs ntittclaltcrs jene, beim Beginn ber neuen

5eit feit bem fed)3e^nten 3<i^^^unbert biefe, entftanben unb 3ur (Entfaltung

gelangt finb, kann i6) natnxlid) ^ier nid)t au^ nodi ersä^len. Uns genügt

3U toiffen, ba^ fie beibe im (Effekt barauf hinausliefen, btn Bauern in Rh-

Bangigkeit com großen (Brunbbeji^er 3U bringen, i^n 3U Rbgaben ober

£eiftungen 3U oerpflic^ten unb baburc^ eine teilrDei|e neue Sotm lanbroirt*

(^aftlicf)en Betriebes neben bie Bauemroirtf(f|aften 3U fe^n. Die Hb^ängig«

keitsüerl)ältniffe, in benen roir bie beut(cf)en Bauern (bis auf gan3 roenig

baoon freigebliebene (Bebiete) 3U Beginn bes neun3eBnten 3aBrI)unberts fin=

ben, finb enttüeber fogenannte grunb^errlid^e ober fogenannte guts^rrlic^e.

3cne be(tanben in ber Derpflic^tung ber einseinen Bauerntoirtfc^aft, bem

(Brunb^errn bes Besirks Bhqahtn in 6elb ober Ilatura 3U leiften. Die(e

grunb^errlid^en £a|ten änbern an ber (Bejtaltung ber Hgraroerfaffung

felbjt gar nichts. Sie finb bes^alb auc^ für uns ol^ne roeiteres 3ntereffe.

^konomifd^e Bebeutung Ratten fie l)öd)ftens baburcf) geroonnen, ba^ fie bie

Bauernroirtf^aft übermäßig gebrückt unb etroa bie natürli^e Reprobuktion

bes nationalen Rei^tums oerl^inbert l^'dtkn. <ban^ anbers biejenigen Bh^

gaben ober rid)tiger £aften, bie man als guts^errlic^e be3ei(^net, £aften,

iDte fie in einseinen (Teilen namentlid^ bes öftlid^en Deutf(^lanbs eine Rolle

fpielten. 3Bre Bebeutung liegt barin, ba^ fie bie Unterlage für eine oöllige

Iteuorbnung ber lanbtoirtf^aftli^en probuktion bilbeten, fofern fic^ auf

i^nen eine neue IDirtfdiaftsform : bie (Butsu)irtfcl)aft aufbaute.

Der £efer muß nämlic^ roiffen, ba^ es bis in bas neunse^nte 3aBrl)unbert

hinein in Deutf^lanb keine (Drofegutsroirtfc^aft, roie er fie oiellei^t aus

eigener Hnfdjauung kennt, gegeben ^at, b. If. eine IDirtfcEjaft mit einem

größeren Beftanb oon eigentlid^sn, unb sroar freien £oBnarbeitern, £euten

olfo, beren J}auptberuf bas Hrbeiten auf bem (Bute eines ^errn ift unb bie

fi^ biefe Hrbeit ftatt irgenbeiner beliebigen anbextn frei gemä^lt ^aben.

€in fold)er berufsmäßiger £anbarbeiterttanb fehlte in ber früheren Seit.

Der (Broßgrunbbefi^er, ber fein £anb angebaut feigen toollte, mußte fi(^

alfo anberer Hrbeitskräfte bebienen, unb bies toaren eben bie Bauern ber

benad)barten Dörfer. Diefe toaren — meift erft feit bem Husgange bes

ntittelalters, bznn feitbem batiert erft rec^t eine (Butsmirtfdjaft in Deutfc^*

lanb — gegen il)ren IDillen 3U Hrbeiten auf bem (Butslanbe ^erangesogen

Stmbart, DoIlistDirtfdjaft 4
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TDorben; fei es, öa§ fie 3tDangsge|tn5e6ienft auf öem Jjofe 3U oerric^ten

gittert (öie Sö^ne unö (Eöc^ter 6er Bauern), fei es, ba^ fie mit i^rem (Be=

fpann 3U pflügen, bie (Ernte einsufa^ren unb anbere S^^i^en aus3ufü^ren

^tten (bas roaren bie fogenannten Spannbienfte), fei es enblid^, ba^ fie

i^rer J}änbe Hrbeit auf bem 5^^^^ ober im J)ofe bem ©uts^errn 3ur Der«

fügung ftellen mußten (mos man J}anbbienfte nannte). Hlle Derpflicf)tungen

3ufammen ^iefeen S^^o^^i^^f^ß- SelBftDerftänblid^ roar bas nottoenbige

Korrelat einer folc^en Hrbeitsoerfaffung eine Bef^ränfeung ber 5^^ßi3ügig=

feeit: bie Bauern roaren f^ollenpflidjtig. Unb ber gan3e Status, an bem

bie foI(^erart an bie Scholle gefeffelte unb 3U Ji^onbienften oerpflic^tete

Bauernfd^aft fi^ befanb, I)iefe man bie (Erbuntertänigkeit.

Hbgefe^en baoon nun, ba^ bie (ButsiDirtfd)aft größer roar als bie Bauern»

U)irtf^aft unb auf Unfreiheit \tatt auf S^ei^eit ru^te, roar i^r inneres

IDefen kaum oerfd^ieben oon bem IDefen bäuerlid)er U)irtfcE)aft.

Hu(^ bie 3beenrDelt bzs 6uts^errn ift in btn roeitaus meiften Sollen

oon bem (Bebanken erfüllt: ba^ feine U)irtf^aft i^m ben ftanbesgemäfeen

Unterhalt oerfc^affen muffe. (Einen Unterhalt gro^ genug, um feigneuriale=

ment 3U leben, nit^t üppig, nid)t ausft^meifenb prächtig, aber bod) fo, ba^

es reid^t, um im Sommer unb Ejerbft fid) ben S^euben ber 3agb l)in3ugeben,

im IDinter ettoa in ber Prooin3iall}auptftabt mit ber Scimilie ein paar ITtos

nate 3U oerbringen, bie tEodjter mit einer foliben Rusfteuer 3U oerfe^en

unb ben So^n in einem Regiment Seiner ITTaieftät ®ffi3ier roerben 3U

laffen. (Es roar bie 3beenrDelt, roie fie nod) l)eute ben oftelbifd)en Junker

be^errf^t, eine ins (Brofee übertragene ecfjt bäuerlii^e Huffaffung oon

IDirtfc^aft unb £eben. 36:i komme barauf 3urüdi, too ic^ oon ben fo3ialen

Klaffen fpre^en loerbe.

Unb ebenfotoenig unterfdjieben fic^ bie IDirtf^aftsfü^rung felbft, bk Rxt

bie Selber 3U beftellen, bas Diel) 3U roarten, auf ben größeren (Bütern oon

bemjenigen, roas in Bauernroirtfd^aften üblid) mar. Das ergab fid) fdjon

aus ber ^atfa^e, ba^ bas (Butslanb nid)t in einem ein3igen Komplexe

XDO^larronbiert fic^ oon bem Bauernlanb abl^ob, fonbern mit biefem unent=

iDirrbar oerfil3t^ roar, toeil es ftreifenioeife 3rDif^en bzn Par3ellen ber

Bauern in fämtli^en (Beroannen gleidjroie biefe oerteilt lag. Dabur(^ roar

bie (ButstDirtf(^aft in il)rem gan3en 6ebaren notroenbig an bie 0rbnung

ber Bauernu)irtfd)aften gebunben, mit benen 3ufammen fie bie nod) immer

ein^eitlidje DorfxDirtfdiaft bilbete.
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36) laffc, um bas (Befagte mcl)r 3U ocröeutU^en, no^ un[ern bcftcn

(b^wäljxsmann in biefen Dingen, (Beorg S^^i^^^ic^ Knapp, 3U IDortc

kommen, 5er bas ©etriebe in einer (Butsroirtfcfiaft alten Stils roie folgt

[djilöert:

„Der ^err[d)aftlid)e Qof ift 5er ITlittelpunkt eines großen lan5mirtf(^aft«

lic^n Betriebes; neben 5em f}aus o5er $d)Io§, in roeldiem 5er (Buts^err —
o5er aud^ 5er Domänenpäc^ter — tDoI)nt, befin5en fid| roeitläufige XOxxU

f(^aftsgebäu5e, große $d)eunen un5 Speicher, Stallungen für bas ITu^oiel},

befon5ers für Kü^e un5 Sd)afe; roas aber 3U unferer Überraj(^ung fe^It,

5as fin5 5ie Ställe für 5as Sugoiel) ; I)ö^ftens fin5et man einige Pfer5e für

5en ^errfd)aftlid)en IDagen, aber 5er Beftanb an Hckerpfer5en o5er 3ug=

ocf)fen i(t fe^r gering o5er fef/It fogar gan3. Der 3uge^örige Hckerbefi^ ijt

groß, aber er bil5et feeine 3u(ammen^ängen5e S^ädjc ; 5ie H(fier liegen oiel=

me^r auf 5er Slur 3erftreut, unb auf 5erfelben S^^^ liegen 5ie Hcfeer 5er

Bauern, 5ie in einem nal)en Dorfe rDol)nen; l)errfd)aftlic^e Hcfeer un5 Bauern*

äcfeer liegen im (Bemenge; fie roer5en naä) 5en Regeln 5er Dreifel5ertDirt*

[d)aft beftellt, un5 5esl)alb ijt 5ie 5lur in brei örtlich feftliegenbe (Teile —
bie brei S^^öer — geteilt, unb jeber Bauer, roie au^ ber (Buts^err, ^at

Hcfeer in jebem ber brei 5^t5er liegen. Der IDal5 gel)ört 5em (Buts^errn,

ber Bauer l}at aber getoiffe Bere^tigungen 3um Be3ug oon Bau^ol3 un5

Brenn^ol3. tlod^ fe^lt 5ie Separation, tDeld)e fpäter 5ie (Bemengelage 5er

Hcfeer befeitigt; no^ fe^lt 5ie 6emeinl)eitsteilung, roel^e 5en IDal5 oon

Itu^ungsre^ten 5er Bauern befreit, no(^ rDer5en tDeitge^en5e Berechtigung

gen auf fremben Hcfeern ausgeübt : 3. B. (0, ba^ ber 6utsl^err auf bem Brad)=

felbe im S^ü^a^r unb auf ben Stoppelfelbern im ^erbft feine S^af^erbe

tDeiben läßt, nid)t etroa bloß auf feinen Hcfeern, fon5ern auf allen Hcfeern

:

auc^ auf 5enen 5er Bauern, löie toeröen nun 5ie gutsl)errlid)en Hcfeer be=

ftellt, 5a man auf 5em l)errf^aftli^en l)ofe feein Sugoiel) l)at? Das ge=

fd^iel)t 5urc^ 5ie S^^onbienfte ber Bauern. Der 3nfpefetor — roie toir ^eute

fagen toürben — fagt btn Bauern am Rbenb Dorl)er an, too fie \id\ mit be=

fpannten Pflug ober mit befpannter (Egge morgen frül^ ein3ufinben Ijdbzn.

Dann ge^t es aufs Selb hinaus, unb unter Sanfeen unb 5lud)en roirb ber

träge (baut unb ber xDiberroillige tttann 3U feiner öerbammten Pfli(^t unb

Sd)ulbigfeeit angehalten. Kommt bie Seit ber (Ernte ^eran, fo ro^rben, neben

ben Spannbienften, bie E)anbbienfte ber feieinen £eute toiditig; es oerfte^t

fid? burd)aus oon felbft, ba^ ber JJerrenbienft allem anbern oorge^t. 3m
4*
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IDinter muffen 5ie kleinen £eute bas (Betreibe ausbrefd)cn unb ber Bauer

muß bas (Betreibe auf ben näc^ften Htarktpla^ fahren, u)ieber mit feinem

(Befpann, oiele Ilteilen roeit. So ift alles, toas an Hrbeit für ben (Buts=

^rrn nötig ift, auf bie Bauern ©erteilt ober, richtiger gefagt, auf bie (Ein=

rDO^ner bes Dorfes, mögen fie eigentliche Bauern fein ober ni(^t, bas Reifet

:

mögen fie einen Bauernl)of betoirtfdjaften ober nid|t. Unb baraus ergibt

\idf, ba^ ber (Butsl^err, ebenfo toie er kein 3ugoie^ auf feinem i}ofe ^ölt,

aud^ keine Hrbeiterroo^nungen in ber Itä^e feines ^ofes braud)t; benn er

fyit keine befonbern £anbarbeiter ; bie Rrbeit roirb ja oon btn (Einroo^nern

feines Dorfes oerrid)tet, fie ift auf biefe (EintDoI)nerfc^aft je nacf| beren

Kräften, fei es als Spannbienft ober als Qanbbienft, oerteilt
; fie ift oielleic^t

fe^r brü(kenb, aber fie ift boä) in geroiffem Sinne ttebenbefd)äftigung, näm=

lic^ in bem Sinne, ba^ toeitaus bie meiften (EinrDol)ner bes Dorfes auc^ eine

eigene XDirtf^aft führen, fei es als Bauern ober als Koffäten ober als Büb=

ner, pausier, Kätner. So fal) es 3ur Seit ber S^^onbienfte aus."

(Bern roürbe \6) nun aud^ no(^ einiges barüber mitteilen, roie fic^ benn

BauernxDirtfd)aft unb (Butsroirtfc^aft in bas Deutfd)lanb cor IjunbertJahren

teilten, toenn iö] nur felber (Benaueres barüber roüfete. ITatürlid) fel^lt eine

allgemeine (Eigentums- ober Betriebsftatiftik für bie bamalige Seit. tDir

finb besl)alb barauf angetoiefen, aus einßelnen Überlieferungen auf bie ge=

famte (Beftaltung 3U fd)liefeen. Da ergibt fi^ benn roo^l, ba^ übermäßig

grofee Deränberungen in bem Befi^ftanbe ber einen ober ber anbern IDirt*

fd|aftsform toä^renb bes neun3e^nten Jal^r^unberts kaum irgenbroo einge*

treten finb. UTit Beftimmtlieit läfet fi^ nur fooiel fagen, ba^ ber Beftanb

an bäuerlichen IDirten fid) jebenfalls im £aufe bes Ja^r^unberts verringert

^t auf Koften ber (Butstoirtfc^aften. Unb 3toar Doll3ie^t fi(^ biefe Der=

f^iebung toefentlic^ in bem Preufeen öftlicE) ber (Elbe, jenem £anbesteil,

ben man neuerbings in ber Spradje ber Seitungsf(^reiber „©ftelbien" nennt.

Denn l)ier allein ^at bie (Butsroirtfdiaft eine größere räumli^e Husbe^nung

erlangt unb, roie gefagt, bis t)eute betoal^rt, roie id^ fpäter nod) einmal ge=

nauer burd^ einige Ziffern bartun roerbe. Dod) l)anbelt es fid) immer nur

um gan3 geringe Derf^iebungen : nac^ Hlaj Serings Berechnungen be=

trägt für bas umfd)riebene (Bebiet ber XlettoDerluft ber Bauernfd)aft an bem

(Brofegrunbbefi^ oon 1816—1859 1,6 0/0. Unb feitbem finb bie Derlüfte

e^er geringer getoorben unb in neuer Seit bur^ bie fpftematifc^e Kolonifie=

rung ber öftli^en pror)in3en Preußens fogar 3um Ceil fd)on roieber toett
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gemacht. So bafe mir getroft fagen können: bas Bilb 6er Derteilung öcs

<Brun5 unb Bobens in Deut(d)Ianb ßroifc^en Bauer unb (Buts^err voax vox

^unbert Jahren annäl)ernb bas gleirf)e toie bas l)eutige, bas \d\, tote gejagt,

bei einer fpäteren Gelegenheit 3eid)nen roerbe.

So ^twa fa^ es auf bem £anbe öor ^unbert Jahren in Deut[^Ianb aus.

Ilun roill i(^ im nä^t^en Hbfd|nitt bie entfprec^enbe Sd|ilberung ber lDirt=

((^aftsorganifation für bie Si'dbtt entmerfen. Rid|tiger : id) u)tlt Derfucf)en, bk

alte geroerblic^e Derfaf(ung bem £efer ebenfo in il)ren (5runb3Ügen cor Hugen

3U führen, roie ic^ i^m bie u)efentlicf)en Punkte ber Hgraroerfaffung ange=

beutet fyxht.

2. Das J)anbtDerk in (Beroerbe unb fjanbel

Diejenige ©rganifation, bie bas geroerblic^e Zehzn in Deutfi^lanb 3U

Beginn bes neun3el)nten 3al)rl)unberts noc^ faft ausf^lieglid) be^errfd^te,

ift bie ^anbroerksmägige. Sie loar, roie i(^ fd|on fagte, 3tDar ni(^t in gan3

fo langem XDac^stum vok bie Dorfroirtf^aft entftanben, trug aber bo6) eine

beinahe taufenbiäl)rige Dergangenl)eit auf il)rem Rü(iien. Sie ^atte i^re

Blüte3eit ge^bt, als bas beutfd)e Bürgertum im brei3e^nten, oier3el)nten

unb fünf3e^nten Ja^r^unbert fid) [eine Selbftänbigkeit ben feubalen (5e=

tixilten gegenüber erkämpfte, fie l)atte bie beutfdje Kultur auf il)remlDerbc=

gang bur^ bie glan3oollen Seiten ber Henaif[ance begleitet, liatk bientei=

fterfänger, ITTeiftermaler unb HTeifterbilb^auer ^eroorgebrac^t, bie btn

Hu^m bes beutfd)en IDefens ber IDelt oerkünbeten, unb roar nun allmä^lid^

einer greifen^aften Derknö(^erung unb Derkümmerung oerfaHen. Die ®rb=

nung, in ber fid^ i^r ©eift in il)ren beften Seiten öerkörpert ^atte, bie 3unft=

Derfaf[ung, toar in einem oben Soi^^alismus oerkommen, unb roo einft

bas 3ntereffe ber Stabtgemeinbe bie ITormen oorgef(^rieben ^atte, thronte

nun bas geängftigte Selbftintereffe einer prioilegierten Kafte, ber 3ünftigen

HTei[ter. IDprin aber beruhte bas IDe[en biefer ^anbroerksmäfeigen 0rga=

nifation unb ber fog. Sunftoerfaffung ?

IDenn bie folgenbe Ski33e l)ie unb ba unöollftänbig bleibt, [0 finbet man
naiveren Huff^lufe in meinem Kapitalismus, roo ic^ in breiter Husfü^rung

00m IDefen ber ^nbtoerksmä^igen ©rganifation ^anble.

IDas feiner innerften tlatur nad) „ein EJanbtDerker" fei, toerben wir,

fi^int mir, am fid^erften 3um Husbruck bringen können, n>enn mir 3unäc^ft
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unferc Husfagc negatio balfin 3ufammcnfaffcn, bafe roir einen „?}anbxxftx =

'kzx" (im engeren Sinne) benjengien geroerbli^en Hrbeiter nennen, bem

feeine für bie (Bütererseugung unb ben (Büterabfa^ erforberlid)e Bebingung

fe^It, fei [ie perfönli(f|er, fei fie fa(^li(^er ITatur, in beffen perfönlid|feeit fo«

mit alle (Eigenfc^aften eines geroerblidien probu3enten eingefd)loffen finb.

Da nun 3ur Probufetion ftets eine Dereinigung von Sad^oermögen unb per-

fönlic^en Sö^^G^ßiten erfolgen mu§, fo ergibt fic^ aus bem (Befagten 3U*

näc^ft, ba^ ber ^anbtoerfeer außer bzn perfönlic^en Qualitäten bie Der«

fügungsgeroalt über alle 3ur Probufetion erforberIid)en Sadjgüter, b.f^.

über bie probufetionsmittel befi^t, roas roir audf fo ausbrücken können : im

fianbroerfeer l^at no(^ keine Differen3ierung oon perfonaI= unb $ad)Der=

mögen ftattgefunben ; ober in anberer IDenbung mit glei^em Sinne: bas

Sac^oermögen bes ^anbtoerkers Ijat nod) nicf)t bie (Eigenfci)aft bes Kapitals

angenommen.

Hber toooon roir ausgingen: ber J)anbu)erfeer befi^t nii^t nur bas für

bie Husübung feines (Beroerbes notroenbige Sa^öermögen, er befi^t andf

alle ba3U erforberlic^en perfönlid^en (Eigenfd)aften : er ift eine Hrt öon ge=

toerbli^em „J)errn UTikrokosmos". IDas fpäter fic^ in 3al)lreid)en 3nbi=

oibuen 3U befonberen Deranlagungen ausxDädjft: bas alles öereinigt ber

^anbtoerker auf feinem „(Elirenf^eitel". SelbftDerftänbli(^ alles in einem

en-miniature-Husmafee. Seiner Uniüerfalität entfpric^t mit Itotroenbig*

feeit feine Utittelmäßigkeit. llTan kann eine fyinbmerksmäfeige 0rgani==

fation aud^ als eine fol(i)e be3ei^nen, in ber bie Utittelmäfeigkeit bas bie

Probufetion regelnbe Prin3ip ift.

Der Kern bes i)anbrDerfeertums ift feine Qualifikation als gerDerblid)er

Hrbeiter, in bem Sinne, ba^ er bie te^nifc^en Sö^io^ctten befifet, bie 3ur

JJerftellung eines (Bebrau^sgegenftanbes an einem Ro^ftoff Dor3unel}men=

ben J)anbgriffe aus3ufü^ren. Hber mit biefer, fagen roir ted^nifc^en, Der=

anlagung vereinigt er : bie etroa erforberlii^e feünftlerif cE)e Kon3eption, bas

künftlerifdie (Empfinben, bie für bie Probuktion, insbefonbere au^ für bie

tCrabition bes probuktioen Könnens erforberlic^en Kenntniffe, um ni(f)t btn

irrefü^renben Husbrutk 3U gebrauchen : miffenfd)aftli^e Qualifikation. Da=

neben funktioniert er als ©rganifator ebenfotoo^l toie als £eiter ber Pro=

buktion. (Er ift (Beneralbirektor, IDerkmeifter unb !)anblanger in einer

Perfon. (Er ift aber aud^ Kaufmann. Hlle (Einkaufs« unb Derkaufstätigkeit,

alle Hbfa^rganifation, kur3 alles, toas fpäter als fpekulatioe Begabung
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\\6) in einigen über6urd}[d|nittlid)en perfönlidikeitcn abfonbert, umfaßt fein

per[önlicf)es Dermögen.

ntir fd)eint, als ob es 3U)ei Punkte oor allem feien, auf bic öas Streben

öes fianöroerkers gerid)tet ift: ein ftanbesgemäfees Huskommen unb

Sejbjtänbigkeit. (Ein ftanbesgemäfees Huskommen ftrebt er an, nid)t tDeni=

ger, aber cor allem au(^ nid^t mel^r. Seine getDerbIicf)e Hrbeit foll i^m

gerabe toie bem Bauern bie materielle Bafis für feine iEjiftens : feine „Ital)*

rung" oerfc^affen, bas i)anbtDerk foll feinen HTann „nähren". Das ift ber

(5runbton, ber burc^ alle Hufeerungen bes J)anbrDerks feit feinem Befte^en

^inburcf)klingt. Urfprünglid) ift biefes Streben ber Husflu^ naioen ITTen=

fd)entums, erft allmä^li^ roirb man fid) feiner betoufet, formuliert es t^eo=

retifdj unb madit es 3ur Bafis bes Qanbtoerks, too man beffen IDefen aus*

brüdien toill. Dort cor allem mxxb es mit (Entf^iebenl)eit betont, roo feinb«

lid)c nTäd)te biefen (Brunbpfeiler fjanbroerksmäfeiger €jiften3, bie „nal|s

rung" 3U erfcf)üttern brol)en.

Hber ber I^anbroerker u)ill fein Huskommen I^aben unb bdbti ein freier

ntann fein, b. l). als felbftänbiger Probu3ent befte^en können. Diefe Selb*

ftänbigkeit ift es erft, bie ben i)anbroerker im eigentlid)en Sinne oon ^b^n'

falls geroerblid)en Hrbeiten anberen ökonomifcf)en dl^arakters unterf(^eibet.

Um jene Sroecke 3U errei(^en, bie bem Streben bes J^anbmerkers 3ugrunbe

liegen, fe^t er nun fein gan3es Können ein. Diefes aber ift, mie roir miffen,

bod) immer oorroiegenb eine ted)nifd)e 5äl)igkeit : burd) eigen^änbige Hrbeit

alfo mufe er feinen Sielen 3U3uftreben fud^en. IDas feiner {)änbe (Befd)ick*

lic^keit 3U leiften, toas feiner Hrme Spannmeite 3U umfd)liefeen oermag, bas

ift bk Spl^äre feines IDirkens, bas alfo als ein unmittelbarer Husflufe feiner

perfönlid)keit erfd)eint. 3n biefem Sinne l^at man bas „J)anbn)erk" fe^r

treffenb be3eid)net als ben ,,Husbrudi einer 3um £ebensberuf ausgeprägten

beftimmten Tätigkeit bes 3nbir)ibuums, bie fid) fo3ufagen foroeit ausbe^nt,

als bie Kraft ber ein3elnen J)anb 3U l)errfd)en unb 3U fd)affen uermag."

Diefcr 3bte ber Hrbeit als einer Betätigung ber 6efamtperfönli(^keit enU

fprid)t bie bem ?}anbvozxk eigentümlid)e Berufsglieberung. Diefe

ift eine fold)e, ba^ bie Jnbioibualität eines ITTenfd)en feine Kräfte über

einen getöiffen Kreis üon Tätigkeiten erftre(ken kann unb foll, bie burd) ein

geiftiges Banb, burd) bie 3btz eines (5an3en 3ufammenge^alten roerben;

ba^ eine Husroeitung biefes Kreifes feine Kräfte 3erfplittern mufe, toäi^renb

anbererfeits, toenn biefe Kräfte in 3U engem Kreife ober roo^l gar nur in
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einer Ri^tung Ijin betätigt roerben, ber Hrbeiter in bie Stumpfheit bes rein

mec^anif^en Betriebes oerfinfet. VOas glei^(am bie qualitatioe Hbgrensung

ber einßelnen EJanbroerke cfjarakterifiert, rDäI)renb bie quantitatioe 3utei=

lung bts IDirkungskreifes beutlic^ft unter bem (Einfluß bes £eitfa^es von ber

„Ita^rung" [tets geftanben Ifat Xlaä) beiben Hid^tungen ^in — bas roollen

rair feft^alten — finb alfo für bie Hbgren3ung ber ein3elnen QanbiDerke

(beren lange Rei^e iebermann aus eigener Hnf^auung kennt) fubjektioe, in

ber Perfönlic^keit bes f)anbrDerkers begrünbete UTomente mafegebenb ge=

iDefen.

Die ber ^nbroerksmäfeigen ©rganifation ber Probuktion innerlid) ent=

fprec^enbe S^rm ber Betriebsgejtaltung i[t ber 3nbiDibuaIbetrieb

in allen feinen Hbarten ; als Hlleinbetrieb, Jciniilienbetrieb, (Beihilfen*

betrieb, alfo ber fogenannte Kleinbetrieb. Z^^o6) \\t eine ^anbxDerks=

mäßige ©rganifation auä) in ber S^xm bes (Drofebetriebes gelegentlich oor=

gekommen.

VOas roieberum ein bem i}anbrüerk fpesifif^er 3ug ift, ift bie Rrt unb

lüeife, roie bie in ben oerfc^iebenen Betriebsformen 3U einheitlichem IDirken

3ufammengefafeten Perfonen red)tli^ unb ökonomif(^ 3ueinanber in ein Der=

^ältnis gebraut roerben, ift basjenige, roas man bie innere (Blieberung

besJ}anbu)erks nennen kann. Denn il)re (Eigenart folgt aus bem oberften

Prin3ipe ^anbroerksmäfeiger ©rganifation, u)ie es in ber SroeÄfe^ung i^rer

Cräger 3um Husbruck gelangt.

Das Deri^ältnis bts £eiters l)anbu)erksmä6iger Probuktion — bes „ntei=

fters" — 3U feinen J}ilfsperfonen — ben (Befellen, Knechten, Knappen,

Knaben, Dienern, Qelfern, 6e^ilfen, unb loie bie Be3eic^nungen fonft no(^

lauten mögen, foroie btn £e^rlingen — unb biefer 3U i^m, roirb man nur

bann ri(^tig oerfte^en, roenn man fic^ btn familienl)aften (E^arakter Der=

gegenroärtigt, ben alles {}anbu)erk urfprünglid) trägt : bie 5amiliengemein=

fc^aft ift ber ältefte Cräger biefer IDirtfc^aftsform, unb fie hUibt es aud)

bann no^, als fdjon frembe perfonen 3ur HXitiDirkung ]^erange3ogen roer»

ben. (5efelle unb £e^rling treten in ben 5<i^iIi^^Derbanb zin mit i^rer

gan3en Perfönlidjkeit unb werben üon i^m umfd)loffen, 3unäd)ft in ber ge=

famten Betätigung i^res Dafeins. Die S^niilie famt (Befellen unb £e^r=

lingen ift Probuktions« unb Qausl^altungsein^eit. Rlle il)re (Blieber finb

Sd)ufeange^örige bzs Itteifters, fie bilben mit i^m ein organifc^es (ban^ts,

ebenfo toie es bie Kinber mit i^ren (Eltern tun. IDie nun aber gar nie bie
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DorftcIIung aufkommen kann, bafe öie (Eltern öer Kinber, ober bie Kinber

ber (Eltern tcegen ba feien, ebenfo loie es törid)t roäre, 3U benken, bafe bas

5er3 um bes Kopfes ober biefer um jenes millen ba fei, fo folgt aud) für

bas Der^ältnis oon ITteifter 3U (Befellen unb £el}rlingen, ba^ keiner ber UTit*

iDirkenben als um bzs anbern roillen roirkenb Q^badlt roerben barf, fonbern

ba^ fämtlid)e perfonenkategorien, alfo aud) bie J}ilfsperfonen — (Befelle

unb £ef)rling — als Selbftsroeck erfd)einen, ober roas basfelbe ift, als 0rgan

im Dienfte eines gemeinfamen (Bansen. Der £e^rling ift ange^enber (5e=

feile, ber (Befelle ßukünftiger ITteifter, ber ITTeifter el^emaliger ©efelle, ber

(Befelle ehemaliger £e^rling.

Unb nun ein IDort über bas, toas man bieSunftorbnung nennt. Sie ift,

toie man fagen kann, eine ^anbroerkerfi^u^gefe^gebung, bereu (Brunb3üge

burc^ folgenbe (Erwägungen oerftänblid) roerben.

3ft alles Streben bes J)anbrDerkers feinem (Brunbgebanken nad) auf bie

auskömmlid)e ITa^rung unb bie felbftänbige Probu3entenftellung gerii^tet,

fo mu^ aller 3nl)alt einer J)anbrDerkerfd)u^orbnung auf bas Bemühen ^in«

auslaufen, IIal)rung unb Selbftänbigkeit 3U fiebern. IDie es benn auc^ in

IDirklid)keit ber S^^^ if^- Desl)alb kann man ben (Brunbgebanken aller

Sunftgefe^gebung auc^ negatio ba^in formulieren, ba^ fie eine Husfc^lie=

feung ber Konkurren3 um bie Kunbfdjaft anftrebte.

5u biefem Sroeck mufe 3unäd)ft bafür Sorge getragen roerben, bafe bem

J>anbtoerk als (Bansem in einem umgrensten 6ebiet, ber Stabt ober einem

£anbbe3irk, ein genügenbes Hbfa^gebiet für feine Hrbeit ober feine (Er=

3eugniffe gefidjert fei. IDas man auf 3tDeifad)e IDeife 3U erreid^en txaditztt.

Daburd) 3unäd)ft, ba^ man, roo irgenb möglii^, btn Hbfa^ für bas ^anb=

xoerk einer beftimmten Stabt, fei es in biefer Stabt felbft, fei es auf frem=

ben Plänen, monopolifierte, unb ferner baburd), ba^ man, roo bas ITtonopol

nid)t oöllig burd)gefü^rt roerben konnte, bas (Einbringen 5^^^^^^^ iti bas

eigene Hbfa^gebiet tunli^ft 3U erfd^roeren fud)te. Dal)er bie 3a^lrei^en,

immer roieberke^renben f(^arfen Beftimmungen bes (Bäftere^tes, berüTarkts

unb nte^Dorfc^riften ufro., looburi^ btn nid)t^eimif^en prinsipiell ungün=

ftigere ober roenigftens boc^ nur gleid)günftige Bebingungen bes Hbfafees

geroä^rt toerben follten.

Der (Bebanke bes Probuktionsmonopols, ber urfprünglid^ nur für bas

J)anbu)erk als fol^es ol)ne Rüdifidjt auf bie jeroeils bas f)anbn)erk bilbenben

Perfonen gebad)t roar, rourbe bann mit ber 3eit bal)in nuanciert, ba^ \\di
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bas öorrcc^t auf eine beftimmte Rn^alfl von nteiftern 3U bej(^ränken Ifaht

:

ein 6e^anke, öer in 6er dlmäpi^ allgemeiner loerbenben „S^liefeung"

6es J)an5tDerfes, roie fie in feinen legten Stabien, alfo 3U Rnfang bes neun«

3e^nten Ja^r^unberts gan3 allgemein toar, feinen folgerichtigen Husbruife

finbet.

Unb bem Streben nad) einem Derroertungsmonopol entfprad) bas Sixthen

nac^ nionopolifierung bes Ro^ftoffbe3uges. Da^er bie 3a!)Irei(^en Beftim«

mungen, meld)e bie Husful^r ber Rol^ftoffe ober auc^ ber J)albfabrikate aus

bem „natürli(^en" Be3ugsgebiet eines ^anbtoerks 3U Derl)inbern juchten.

Hber iDorauf es faft no^ me^r ankam, als auf bie Sicherung bes (Be*

famtprobuktionsgebietes für bas (Befamt^anbtoerk, roar ber $d)U^ bes ein«

3elnen fjanbroerkers gegen Übergriffe feiner Kollegen. Sollte bas 3iel er*

reid^t toerben, ba^ jeber ^anbroerker fein gutes Huskommen burd^ feiner

!}änbe Hrbeit finbe, fo mufete i^m bas Quantum Hrbeit gefid^ert roerben,

beffen Dertoertung er feinen Unterl)alt oerbiente. IDar alfo bie ®efamt=

probuktionsmenge für ein gan3es !)anbrDerk feft umfc^rieben, fo galt es,

5ürforge 3U treffen, ba^ nid^t ber ein3elne ITTeifter fooiel baoon an ficf) riffe,

ba^ bem anbern nid)t genug 3ur Snftung feines Dafeins oerbliebe.

Der (Erreichung biefes Sroedies bienten

:

1. Dorfd)riften, bie bie Bebingungen bes Ho^ftoffbe3uges für alle E)anb=

toerker glei(^ geftalten follten, fei es, bafe fie beftimmten : kein UTeifter bürfc

anbers als am ITTarkttage, am angeseigten unb beftimmten 0rte unb nir=

genbs anberstüo einkaufen, fei es, ba^ bie Preife bes Rol)ftoffes amtlid)

feftgefe^t unb oon jebermann eingel^alten werben mußten, fei es, ba^ bas

Quantum ber oon einer perfon ein3ukaufenben ITTenge befc^ränkt rourbe,

fei es, bag gan3 allgemein jeberart „Dorkauf" oerboten rourbe, fei es,

ba^ jebem J}anbtDerker bas Redjt eingeräumt iDurbe, an bem (Einkaufe

eines anbern teil3une^men.

2. Beftimmungen, in benen bie Husbe^nung bes Betriebes ober bie ITTenge

ber probuktion Befd|ränkungen unterroorfen rourben. fjier^er gehört bie

faft überall roieberke^renbe S^ftfe^ung ber r}öc^ft3a^l ber (Befellen unb te^r«

linge, bie ein Itteifter bef^äftigen burfte. Sie fcf^toankte 3roar in ben oer=

fcf)iebenen fünften ;
gel)t aber fe^r feiten über oier l^inaus, unter benen meift

no^ ein ober 3rDei £el}rlinge fein mußten. IDo eine fold)e Befci)ränkung

burc^ bie Hatur bes (Beroerbes untunliii) ober fonft unausfüljrbar fcf^ien,

litten fid) anbere Htittel entroickelt, um bas probuktionsquantum bes ein=



Die früpapttaliftijc^c (Bro§inöu|tric 59

3clncn ni^t 3U ftarfe iDcrben 3U laffcn unb bic (Entioicfelung 3um (Brogbctricbe

3U Dcr^inbern. ®ber es rourbe of)nc Umf^tDetfc bic 3ulä(|igc probufetions=

menge birekt feftgefe^t, bie ber ein3elne wälfitub einer beftimmten Seit er-

3eugen burfte. Das mar namentlid) bort ber 5^^, too bie Probufete toefent»

li^ gleidjer Hrt u>aren, alfo oor allem in ber IDeberei, bann aber auc^ in

ber Kürfc^nerei, (Berberei u. a.

3. Beftimmungen, bie ein möglidift glei(f)3eitiges, toie gleid^artiges Hn=

gebot ^erbei3ufü^ren be3tt)e(kten. I)ier^er gehören bie mannigfad)en Dor=

fcfjriften über bie Hrt, bzn 0rt unb bie Seit bts Derfeaufs, bie oielen Der=

böte, bem Sunftgenoffen beffen Kunben ober Käufer abfpenftig 3U mad^en

ober i^m ein Stüdi Hrbeit fort3unel)men, !)ierl)er gehört au6) bas !)äufig

roieberke^renbe Derbot, bas von einem 3unftgenoffen begonnene IDerk

ii)eiter3ufü^ren, unb manches anbere.

IDos ic^ ^ier in toenigen S&i^zn 3U fki33ieren oerfuc^t l^abz, \\t ber (Beift

bes rjanbroerks unb feiner alten 0rbnung, ber Sunftoerfaffung. Selbftoer*

ftänblid) roar im Derlauf ber 3al)r^unberte bie (Enttoicklung in ben oer*

fc{)iebenen 0rten, an ben r)er[cf)iebenen Staaten t)erfd|ieben oerlaufen. Qier

roar biefe, bort jene Beftimmung !)in3ugetreten, be[eitigt, oeränbert. 3nss

bc(onbere uxir bnxä) bie Husbilbung größerer IDirt[d)aftsgebiete in btn

beutf^en (Territorien, burc^ bas (Emporkommen einer fürftli(^en Central«

gemalt oielerlei oon bem roeggefallen, roas roä^renb ber früheren 3a^i^'

l)unberte bie (Ejklufiüität ber ftäbtifd)en Politik an Dorfd)riften unb Der*

boten er3eugt ^tte. Hber bod), bürfen roir fagen, ftanb 3U Beginn bes neun«

3e^nten 3a^rl)unberts ber Bau ber alten 3unftoerfaffung nod) in feiner

alten (Beftalt unerf^üttert ba. Die aus ber 3b^^ ber Ilalirung folgenbe nto«

nopolifierung unb Reglementierung ber geroerblidien Hrbeit bel)errfcf)te

burd|aus no(^ bas gefamte (Beroerberedjt.

3n biefes (Befüge ^anbroerksmäfeiger 0rganifation roar nun audj 3U Be=

ginn unferes Jal^r^unberts no(f| alles eingegliebert, roas DeutfcE)lanb ettoa

an fogenannter (Broginbuftrie befafe. Hud) bie oon kapitaliftifc^en

Unternehmern (über beren IDefen^eit id) fpäter erft Huskunft geben kann)

geleiteten rDirtfd)aften tragen bie (Eierfdjalen ber f)anbrDerksmä6igkeit an

fid). Die Betriebe, in benen probu3iert roirb, finb klein
;
5<tbriken grofeen

Stiles fel)len faft oöllig. Zn fe^r oielen Süllen ift fogar bie alte ^anbmerks*

mäßige Betriebsorganifation gan3 unoerünbert geblieben, unb ber Unter=

ne^mer l^at lebigli^ basjenige übernommen, roas man nid|t gan3 genau bie
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koufmännifc^e ©rganifation bes IDarcnoertricbcs nennt. Das trifft 3.B.

für einen großen tEeil 5er tEejtilinbuftrie 3U, in ber auc^ in ber jogenannten

^rofeinbuftriellen ©rganifation bie einseinen Hrbeiter no(^ ba^im in i^rer

Berufung bef^äftigt roerben: bas x\i bie fogenannte ^ausinbuftrieüe ®r*

^anifation, oon ber iä) fpäter auä) noc^ mel)r ersä^Ie. Rufeer ber Cejtil«

inbuftrie (Spinnerei unb IDeberei) roar es eigentlich nur nod[| bie ITTontan=

inbuftrie (Bergbau unb (Eifengetoinnung), toaren es einige £ujusinbuftrien,

in benen auf etraas größerer Stufenleiter probu3iert tourbe. Rber überalt

— bos u)olle man bebenden ! — noc^ mit ungefähr berfelben tEec^nik, toie

fie ber kleine EJanbtDerker anroanbte. Kaum eine einsige Dampfmafc^ine in

Tätigkeit I Don mobernem rDijfenf^aftlic^em Derfa^ren no(^ keine Spur

!

Kurs: JJanbroerk im großen. HTel|r roar aud^ bie „3nbuftrie" no(^ ni(^t.

Unb UKis fi(^ oon ber ©rganifation ber ©etoerbe fagen läfet, gilt im

tr>efentli(^en aud^ oon ber ©rganifation bzs l)anbels: auc^ biefe roar

oon ben (Brunbgebanken bes l)anbtDerks erfüllt. Hm beutlic^ften trat bies

Sutage natürlich bei ben kleinen Krämern in Siabi unb £anb, bie ben De«

tailoertrieb an bie Kunbfc^aft beforgten. Hber au^ bie „(Bro^^änbler"

bürfen roir uns nid^t nad) mobernem HTuJter oorftellen. Huc^ fie roaren

no^ oon ^nbroerksmägigem (Beifte erfüllt, unb ber Umfang i^rer (5e*

fc^äftc ging meift über ^anbroerksmägigen Rahmen nic^t hinaus. (Eine

(Eigenart bes l}anbels in früherer 3eit toar feine IDanber^aftigkeit. Der

ntefeoerke^r, ber fic^ namentlii^ auf bie ©rte 5i^<J^^fii^t a. 0. unb 5^^^"^=

fürt a. nt., Itaumburg a. S. unb £eip3ig konsentrierte, ^atte für ben (Engros=

oerke^r biefelbe grunblegenbe Bebeutung roie ber UTarktbefu^ unb bie

!)aufiererei für ben Detail^anbel. Über ben Umfang bes ITte^oerkel^rs toä^-

renb ber erften Ja^re bes oolloereins geben einige (Tabellen Huffc^lug,

bie man in ber Hnlage 10 abgebru(^t finbet (Benaueres über bie Qk^

ganifation bts alten HJanbels teile ic^ stoeckmäfeiger bort mit, roo idi feine

IDanblungen roä^renb bes neunse^nten Ja^r^unberts fkissiere: bes 3u=

fammen^ngs toegen. IDie benn alle biefe Sc^ilberungen ber oolksroirtfc^aft*

litten 3uftänbe Deutf(^lanbs oor ^unbert Jahren erft rechtes £eben ge=

toinnen u)erben, roenn roir in bem roi(^tigften Bu^e biefes IDerkes, bem

britten, bie Umgeftaltungen kennen lernen, bk bie einseinen lDirtf^afts=

gebiete toä^renb bes oerfloffenen 3al)r^unberts erfahren fytben.
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üicrtes Kapitel: Die treibenöen Kräfte

1. Rite un5 neue Triebkräfte b^s IDtrtf^aftslebens

$0 — nun ^offe idi, liat 5er oerftänbige £efer eine annä^ernb beutlic^e

Dorftellung oon öer rDirtfdjaftlic^en Kultur Deutfc^lanbs cor ^unbert

3a^ren. Unb roer au6) nur einige Kenntnis oon btn gegenu)ärtigen 3u=

ftänben befi^t, ja auf (5runb ber Hnfd)auungen, bie jeber, ber offenen Huges

burd) bie Zanbz ge{)t, (id) bilben kann, mufe je^t fd)on bie (Einfid|t geroonnen

^ben : ba^ \idi fe^r oiel im legten 3al}r^unbert bei uns geänbert f)at. Hus

einem mit kleinen Hnfiebelungen [pärlid) burd)(e|ten £anbe i(t ein £anb

reic^ an großen Stäbten gemorben; wo el^ebem ber Pflug ging, fteigen

mäd)tige 5abrikgebäube mit qualmenben Sd^Ioten in bie J}öl)e; auf bem=

felben (5ebiete, bas cor f)unbert Jahren 25 Htillionen ITTenfc^en kümmer=

lid) nährte, leben je^t (1910) 65 ITTillionen in oiel größerer IDo]^tt)äbigkeit

als i^re Dorfaf)ren oon Hnno ba3umal ; ein immer bid)ter gefpanntes He^

Don (Eifenbaf)nen unb (Eelegrapl)enbräl)ten oermittelt einen raftlofen Der=

ke^r ; wo bas Pojt^orn burc^ ben blü{)enben !}ag tönte, klappert bie Drefd)*

,mafd)ine if)r monotones Zkb unb mo fid| ein breiter, blau bur(^tDirkter

Ceppid) kleiner Hckerparsellen oor bem Huge ausbreitete, be^nt \iä) bie

enblos einfarbige 5Iä(^e ber Rübenfelber. 36) meine : fooiel roeig ein Kinb.

Unb \6] barf alfo fcf)on je^t oorausfe^en, ba^ jebermann bie ntäd)tigkeit bes

IDanbels Dor Rügen \tttft, ben un[er lDirtfd)aftsleben im legten Ja^r^un*

bert erfahren l)at, na(i)bem er mit mir bie Kreife ber beutfdjen Dolksroirt«

fd)aft im Hnfang bes Ja^r^unberts burc^fd)ritten Ifat

Was Ifat biefen $3enenrDed)fel l)erbeigefül)rt ? bas ift bie S^CiQ^f öie i^

je^t aufroerfen töill ; roelc^es (inb bie Sektoren, aus beren IDirkfamkeit bie

roirtfc^aftlic^e Reoolution (benn um eine fold)e l)anbelt es fid) im eminenten

Sinne), bie Deutfc^lanb toä^renb bzs neun3e^nten 3ct^i^^n5erts erlebt ^at,

|id) ableiten läfet? (Es i(t bie bebeutfame S^^Q^ ^^^ ö^^ treibenben Kräften

ber Dolksroirtfcljaft, bie id) bamit ftelle unb bie id) l)ier roieberum nur foroeit

beantroorten kann, als es für bas Derftänbuis bes roirtfd^aftlic^en Kultur^

Derlaufs in ber öon uns betrad^teten 3eitfpanne unerläßlich ift.

36) toeife nid)t, ob Sie, mein lieber £efer, einige Kenntniffe oon ber allge=

meinen (5efd)i^te ber Seit befi^en, bie bas UTittelalter mit bem neunse^nten

3al)rl)unbert oerbinbct. tDenn ja, bann toirb 3l)nen nid)t unbekannt [ein,
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ba^ es 6te 3ett voüx, in bcr bas moberne 5ür(tentum fid) gegen bie lokalen

unb territorialen (Beroalten 3ur Qerrfdjaft burc^kdmpfte, in ber alfo bie

mobernen Staaten entftanben. 3n Deutfd)tanb 3rDar in einem en miniature

Husma^e (öon Preußen etma abgefe!)en); immerhin boc^ aber au6) in

Deutfc^Ianb. Unb Sie roerben bann audi tüiffen, ba^ biefes moberne S^^-

ftentum, um [i^ burcf)3ufe§en, einen ungeheuren Hpparat kunftüoller,

bis ins Meinfte bas £eben regelnber Derroaltungsmagnal^men ge}d)affen

!^t; ba^ es, roie man 3U fagen pflegt, bie Seit ber (taatli(^en Dielregie=

rerei uxir, bie 3rDif(^en bem ITTittelalter unb unferem 3a]^rl)unbert lag.

Diefe Dielregiererei erftrecfite [ic^ nun nic^t 3um n>enigften auf bie Dor=

gänge bts toirtf^aftlic^en £ebens. Bis eine (Erbf^aft ber ftäbtifd)en IDirt*

[c^aftspolitik übernahm bas moberne Sürftentum bie Huffaf(ung : es bürfe

im £anbe feein paar Stiefel angefertigt roerben, o^ne ba^ bie ^of^e Regie=

rung baoon ge3iemenb in Kenntnis gefegt fei unb il)ren Segen ba3U gegeben

f^be. Unb aus biefer Huffaffung ertt>ud)s mit ttotroenbigfeeit bas Be=

ftreben, nac^ beften Kräften förbernb unb ^elfenb in bie Dorgänge bes XDixU

f^aftslebens ein3ugreifen. Ittit offenem Blicfe für bie Hnforberungen ber

3eit (bie \xdi naturgemäß in ber Dor(telIungsroeIt bes Surften unb feiner Be*

amtenroelt mit bzn eigenen 3ntereffen be(fiten), l}dben bie Regierungen bes

fogenannten poli3eiftaats benn anä) in ber tEat biejenigen (Elemente ieber3eit

unterftü^t ober angetrieben, oon benen ein roirtfc^aftli^er „5ortf^ritt" 3U

ertoarten toar. IDas insbefonbere an „3nbuftrie" bis 3um neun3ef)nten3a^r=

^unbert in ben europäif(^en Staaten fid) enttüicfeelt Ijattt (unb in i!)r ru^te

bo^ im roefentlic^en bie neue rDirtfd)aftIid)e Kultur), bas ift o^ne Sroeifel

3um überroiegenben Ceile bem planmäßigen J}anbeln, ber tatkräftigen 3ni=

tiatioe ber Bureauferatie 3U banfeen. (Ein feompIi3iertes (^ier ni^t nä^er 3U

erörternbes) Stjftem üon ermunternben ITTaferegeln — Prämiierungen, Pri=

oilegifierungen, J}erbei!)oIung S^^^^^^t ^anbelspolitifdje Dergünftigungen

unb berglei^en — !)at bie (Brunblage für eine Iteugeftaltung bes lDirt==

fc^aftslebens ni^t nur abgegeben, fonbern ^at aud) bie Triebkräfte in btn

intereffierten IDirtfd)aftsfubiekten er3eugt, aus benen bie neuen Sormen ber

iDirtf(^aftIid|en ^Tätigkeit ertoudifen.

Hlfo, fo bürfen toir oielleic^t f(^Iießen, finb aud| bie grunbftür3enben

Hnberungen, bie bas beutfc^e IDirtf^aftsleben im neun3e^nten 3a^r^unbert

erfahren Ijat, auf bie 3nitiatiDe ber Surften unb i^rer Beamten 3urü(k*

3ufü^ren? Bas ift nun keinestoegs ber S^ll; kann ni(f|t ber S^^^ fein,
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wtxl |id^ juft um bk IDenbc öes ad^tse^ntcn Ja^r^unbcrts eine lOanblung

in 6er Stellung ber Regierungen 3U ben Dorgängen bes IDirtfd|aftslebens

Doüsogen fyit, bk für bie kommenbe Seit, bie Seit gerabe, bie mir im

Huge ^ben, einen fold^en (Einfluß unmögli(^ ma^te.

Was id} meine, i(t bas (Einbringen bn fogenannten liberalen

3bttn, bes (Blaubens an bie fegensreid)en IDirfeungen einer unbe^inber«

ten n^ätigkeit ber prioaten IDirt|(^aft$fubiekte, [inb bie (Brunbfä^e einer

laissez-faire- unb laissez-aller-politife.

Itac^ einem ja^r^unbertelangen IDerbeproseffe Ratten fid^ biefe Zbttn

kur3 oor Hnbru^ bes neunse^nten 3al)r^unberts in ben teuren ber fran*

3Ö|ifd|en Itationalökonomen, bie man p^i}|ioferaten nennt, namentlich aber

in bem ooIksiDirtfrfiaftlic^en $r)(tem eines Schotten, namens Hbam Smit^,

3U einem klar umfd)riebenen rDirt[(^aftspoIitifd)en Programm oerbi^tet.

Danach follte es ein (Enbe mit ber Dielregiererei ^aben, bie $(franken,

bie bem roirtfdjaftlidjen Der^alten bes ein3elnen ge3ogen roaren, follten

fallen, ber freien 3nitiatit)e ber privaten foIIte alle, aber au^ alle roirt«

fd^aftlic^e lEätigkeit überlaffen bleiben. Die|e Huffaf(ung, bie uns ^ute nur

nodi als Karikatur in bem (Blaubensbekenntnis einiger abgelegter StabU

rate entgegentritt, ergriff bamals mit ber gan3en Siegl^aftigkeit einer neuen

unb „fortfd)rittlid^en" 3bzt bie gefamte mafegebenbe IDelt in Sturmeseile,

ntit ber IDuc^t bes Dogmas fe^te fie \xäi bmdi, ni6)i 3ule^t anä) in ben

Regierungsftuben ber beutfd)en Staaten, namentlich Preußens. IDenn ^ier

ber Hntrieb ber Dolksberoegung, ber in S^^cinkreid) bie liberalen 3been 3U

fo ra|d)em Siege führte, fehlte, fo trat bafür an bie Stelle ber pi^ilofopl^ifdie

Doktrinarismus, ber im Bunbe mit bem bureaukratifd)en Schematismus

eine burd)aus [ieg^afte Xiladit bar(tellte. „IDir muffen basfelbe oon oben

^er madjen, ntaieftät, toas bie S^<^^io\tn oon unten auf gemacht ^aben''

— biefes roar bas Wovi f)arbenbergs, mit bem er bas liberale Reform*

toerk in Preußen begrünbet, auf bas i^ no^ öfters bie Hufmerkfamkeit

tDerbe lenken muffen.

„IDir, Sn^öi^i^ IDill)elm ufro. ufro. tun kunb unb fügen hiermit 3U

toiffen. Xiaä) eingetretenem 5n^öen ^at uns bie öorforge für ben gefun»

kenen IDol)lftanb Unferer getreuen Untertanen, beffen balbigfte IDieber*

^erftellung unb möglicf)fte (Er^ö^ung oor allem befd|äftigt. IDir ^aben

Ijierbei ertoogen, baß es bei ber allgemeinen Itot bie Uns 3U (Bebote fte^en*

ben ntittel überfteige, jebem ein3elnen fjilfe 3U oerf^affen, o^ne ben SroeÄ

Sombart, DoI&stDtrtfdiaft 5
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erfüllen 3U können, unb ba^ es eben|on)o^l bzn unerlä&li^en Sorberungen

ber (Berec^tigkeit, als btn (Brunbfö^en einer too^lgeorbneten StaatstDirt^

f^ft gemä^ fei, alles 3U entfernen, roas ben ein3elnen bisher ^inberte,

ben IDo^lftanb 3U erlangen, ben er na^ bem ITTaJe feiner Kräfte 3U er*

reichen fä^ig roar." *

ITtit biefen IDorten leiteten bie preu^ifc^en Bureaukraten bas berühmte

(Ebikt 00m 9. Oktober 1807 ein, betreffenb ben erleid|terten Befi^ unb

freien (Bebrauc^ öes (5runbeigentums, foioie bie perfönlid)en Derl^ältniffe

ber £anbberDo^ner.

rOos uns ^ier einftroeilen intereffiert, ift bie Catfac^e, ba^ in biefer Hn=

nannte ber mobernen, liberalen 3been nid)t me^r unb nid)t minber als eine

Hbbankung bes alten, fürforgenben 5ürftentums enthalten mar, ber Der»

3i(^t, fürber^in regulierenb, alfo auc^ förbernb, treibenb auf bas IDirt«

fc^ftsleben ein3urDirken. (Es roar roie eine Hrt (Erbgang. Die gan3e Sülle

ökonomifc^er ^nitiatioe, bie fid^ in ben Regierungsftuben kon3entriert fyittt,

roirb gleic^fam abgegeben; fie bekommt einen neuen ^errn: bas ein3elne,

prioate IDirtfi^aftsfubjekt. Dem roirb nun überlaffen, bie Karre allein

tDeiter3ufd)ieben, oor ber bis ba^in bie (5äule bes Bureaukratismus Dor*

fpann geleiftet Ijaiitn.

Hlfo — fo rec^t man baran tut, als treibenbe Kraft bes n)irtf(^afts=

lebens oor bem neun3e^nten 3al)r^unbert bie Bureaukratie in Berückfid)=

tigung 3U 3iel)en, fo falf^ toäre es, fie für bas neun3e^nte 3ttl?rl)unbert

nod) als einen bie ökonomifc^e (Entroicklung toefentlid) beftimmenben Sektor

an3ufel)en. IDollen toir erfahren, auf roeffen IDirkfamkeit bie roirtfd^aft*

lid|e Heugeftaltung, roie fie fid) in ben legten Iltenfd^enaltern Doll3ogen

^t, ausf^liefelid^ ober boc^ üornel^mlid) 3urü(k3ufül)ren ift, fo roerben roir

Dielme^r unter btn prioaten IDirtfi^aftsfubjekten Umfdjau galten muffen.

Da wirb man benn 3unäd)tt an bie unterbrückten Klaffen, an bie

auf bie $d)attenfeite b^s £ebens oerfd)lagenen (Elemente ber Bevölkerung

benken muffen. Das roären alfo ettoa bie ^efellen, benen bie eng^er3ige

Sunftpolitik es unmöglid) mad^te, Uteifter 3U roerben; bie fron* unb ah-

gabepflid)tigen Bauern unb ä^nlid)es. Hber id) glaube, man roirb boc^

fe^r balb roa^rnel^men, ba^ in biefen Kreifen fe^r roenig reoolutionäre

(Energie unb oor allem gar kein IDille 3U einer auf oöllig neuen Sia^öö=

menten aufgebauten lDirtfd)aftstDeife fteckte. Der Deutf^e Ijai im allge=

meinen kein Calent 3ur Reoolution, bas roerben roir nod^ öfters fpüren.
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Die genannten Klaffen gar erft ^ben fi(^ niemals 5U irgenbroelc^en großen

Hktionen auf3ufc^tDingen oermoc^t. IDäre i^r 3ntereffe allein in S^<^Q^

gekommen, fo 6arf man alfo fc^liefeen, öann märe roo^I kaum eine er^eb«

lic^e Hnberung in ber (Beftaltung bes IDirtfdjaftslebens eingetreten. Hber

menn toir aud) annehmen mollen, jene Klaffen l^ötten aus eigener Kraft

3U erkämpfen oermocEjt, töas i^ren 3ntereffen entfpro(^en ^ätte: Huf*

^ebung ber Sunftorbnung, Huf^cbung ber (Erbuntertänigkeit, Hblöfung ber

Dienfte unb Rhqahtn ufm., fo muffen mix uns bod| auf ber Stelle jagen,

ba^ bamit nod) kein $d|ritt 3U ber Iteuorbnung aller Dinge getan gemefen

märe, roie fic bas beutfcf)e n)irtfd)aftsleben im neunse^nten Ja^r^unbert

erlebt fyit Unßufriebene, oon ber nteifterfcf)aft ausgefdjloffene 6efellen

erkämpfen bo^ ^öd^ftens eine lianbrnerksmägige ©rganifation bes 6e=

merbes o^ne Sunftsroang ;
porige Bauern eine freie Bauerntoirtfd^aft. ITun

roeig bod) aber jebermann, baj^ es fic^ um gan3 anbere UmrDäl3ungen

^anbelt als bie ebengenannten, bie alfo auf anbere treibenbe Kräfte 3urüdi=

3ufü^ren finb.

3dl ^^^^ ^^s £efers 6ebulb ni^t länger auf bie Probe ftellen unb lieber

glei^ fagen, mo ic^ biefc treibenbe Kräfte erbliche: in ben fogenannten |

kapitaliftifd^en 3ntereffen. Das kapitaliftif(^e Unternehmertum ift bie

reoolutionäre Kraft, ber mir bas neue Deutfd)lanb oerbanken. Das kapi*

taliftifd^e Unternel)mertum, bas fid) bei uns 3unäd)ft in ber $pl)äre ber

_£anbmirtfd)aft 3U beträd)tlid)er Stärke entmidielt, fpäter erft in 3nbuftrie

unb ^anbel eine entf(f)eibenbe Holle fpielt.

ntit ber (Ermäl)nung biefer Kategorie oon IDirtfc^aftsfubjekten, aus

beren (Beiftc neubeutfd)lanb geboren ift, Ifabe id) bem £efer nun aber aud)

ben (Einblick in eine IDelt eröffnet, oon ber mir bis^r no^ keine Kunbe

l)atten : besl)alb mirb es nötig fein, menn mir bie IDirkfamkeit biefer (Ele=

mentc rid)tig oerftel)en mollen, uns über il)re Befd)affen^eit felber erft bie

nötigen Kenntniffe 3U r)erfd)affen. Damit geminnen mir bann gleid)3eitig

bas Derftänbnis für bas, mas neu, mas reoolutionär in ber mirtfd)aftlid|en

(Entmicklung ITeubeutfd^lanbs ift. 3ä:i gebe alfo erft einmal eine kur3e

Hnali}fe bes Begriffes Kapitalismus, b3m. kapitaliftif(^e Unternel)mung,

bie ber Präger bes kapitaliftifd)en 3ntereffes ift.

Kapitalismus l)eifeen mir eine IDirtf^aftsmeife*), in ber bie fpesififd^e |
|

) (Eine genaue Hnaltife öes Begriffs „Kapitalismus" foroic eine Darlegung öcr Bc=

beutung bes kapitali|ti|d)en Unternef)mers finöet 6er £e|cr in meinem Huffa^c „Der

5*
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n)irt|(^aft$form bic kapitaliftif^e Unternehmung ift. Kapitaliftifdje

Unternehmung aber nenne ic^ bieienige IDirtfdiaftsform, beren Stoetfi es

ift, burc^ ein Summe oon Dertragsabfc^lüffen über gelbtoerte £eiftungen

unb (Begenleiftungen ein Sac^oermögen 3U oertoerten, b. ^. mit einem Huf*

f(^Iag (Profit) bem (Eigentümer 3U reprobu3ieren. (Ein Sac^oermögen, bas

folc^erart genügt roirb, Reifet Kapital. Die kon(titutit)en UTerfemale bes

Begriffs unferer lDirtf(^aftsform finben roir 3unä(i)(t in ber (Eigenart ber

3rDeckfe^ung. (Es fällt auf, ba^ ber gefegte Sroec^ m&ii bnvä) irgenbtoeldie

Be3ie^ung auf eine lebenbige perfönlic^keit beftimmt toirb. Dielme^r rüdkt

ein Hbftraktum : bas Sai^oermögen oon Dornl)erein in ben Utittelpunkt ber

Betrachtung. Diefe £oslöfung ber Sroecfie unferer IDirtf(^aftsform Don ber

leiblic^^inbioibuellen perfönli^keit bes rDirtfdjaftsfubjektes ift tDoI)Ibeba(^t.

3n i^r foll bie Hbftrakt^eit bes 3rDecfies felbft unb bamit feine Unbegren3t=

^eit fofort als bas entfdjeibenbe tlterfemal ber kapitaliftifcf)en Unternehmung

3um Husbrucfe gebra(^t merben.

(Es ift oor allem toid^tig, 3U erkennen, ba^ für jeglid^e in i^r entfaltete

Tätigkeit nidjt me^r ber quantitatio unb qualitatio feft umf^riebene Be=

barf einer Perfon ober einer ITTe^rl)eit oon IlTenfd|cn ri^tunggebenb roirkt,

ba^ oielme^r dluantum unb (Ruale ber £eiftungen einer kapitaliftif^en

Unternehmung nur nod) unter bem unperfönlic^en (5efid)tspunkt einer Der=

tDertung bes Kapitales betrad^tet loerben bürfen. 3n ber Überröinbung ber

Konferetl)eit ber ^vc^^(k^ liegt bie Überroinbung il)rer Befd^ränkt^eit ein*

gefcf)loffen. Die 3tDecke ber kapitaliftifd)en Unternehmung finb abftrakt

unb barum unbegren3t. Hn biefe elementare (Einfii^t ift jebes Der=

ftänbnis für kapitaliftifd|e 0rganifation (unb bamit moberne

IDirtf (^aft) gebunben. 3nbem toir biefe funbamentale (Eigenart ber kapi*

taliftifc^en Unternel)mung feftftellen, wirb erfi^tlid), ba^ toir fie als ben

üollenbetften ^i)pus einer (Erroerbsrairtfd^aft djarakterifieren.

IDie entfc^eibenb tDid)tig aber bie in ber Stoeckfe^ung ber kapitaliftif(^en

Unternehmung oorgenommene Derfelbftänbigung bes Sac^oermögens ift,

ge^t oon t)ornl)erein aus ber bamit be3eid)neten ^atfacf)e ^eroor, ba^ in

i^r bie llTöglid^keit einer (Eman3ipation auc^ oon ben Schranken bes inbi*

liapitaU|tijd|c Unterncfjmcr" im Hrdjio für $03ialn>ij[cn|^aft, B6. 29 unb in btm

flbfdjnittc über 6te feapitali|ti|d|e IDirtjc^aft, ben ic^ in bem „fjanbbu^ für SojiaU

öftonomik" gejdiriebcn tjabc.
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oibucllcn unb bamit 3ufälligen Könnens unb IDiffcns überhaupt einge^

{^loffen liegt.

Dafern bas rDirtf^aftsfubjekt — ber feapitaliftijdje Unternehmer —
gleicifam nur ber Repräfentant feines Sad^oermögens ift, fo ift es au6)

oertretbar. Iti^t fein inbioibuelles Können allein entf(^eibet über bie im

Rahmen ber kapitiliftifc^en Unternef)mung Doll3ogene tEötigfeeit (mie ettoa

im Qanbmerk), fonbern bie buxä] ITu^ung bes Sac^oermögens ausgelöften

Kräfte unb 5ö^i9^ßiten beliebiger anberer talentierter perfonen. 3n biefem

Umftanbe liegt bie (Erklärung für bie ungeheure (Energie, bie alle kapita=

liftif(^e n)irtf^aft 3U entfalten Dermag.

Unb iDie bas Husmafe bes Dollbringens im Rahmen ber liapitaliftif(^en

Unternehmung ins fc^ranfeenlofe getoeitet toirb, fo toirb au(^ in i^r bie

(Energie ber Stoeckfe^ung glei^fam objektioiert, b. 1^. abermals Don btn

Zufälligkeiten ber 3nbir)ibuen unabhängig gemadE)t. Vuxdf einen kompli=

Sterten pfrj^ologifd^en Prose^ erf(^eint bie Dermertung bes Kapitals —
bos ift alfo ber Sroeck jeber kapitaliftifc^en Unternehmung —

- f^lieftlici)

bem (Eigentümer eines Sac^oermögens, bas bas binglid)e Subftrat einer

fol(^en bilbet, als eine \\di i^m in il)rer sroingenben (Behalt aufbrängenbe

objektioe ItotiDenbigkeit. Das (Betöinnftreben ober ber (Erroerbstrieb, bie

geroiß urfprünglic^ I)ö(^ft perfönlid)e Seelenftimmungen roaren, toerben ba=

mit objektioiert.

Der (Eigenart bes 3u)ecks entfprid)t bie (Eigenart ber üTittel, beren fid^

bie kapitaliftif^e Unternehmung bebient. Stets unb überall läfet fi^ bie

in i^r entfaltete Tätigkeit 3urü(kfü^ren auf z\m Summe oon Dertrags*

abf(^lüffen über gelbtoerte £eiftung unb (5egenleiftung, auf beren gefc^icktr

Beroerkftelligung am legten (Enbe bie Kunft bts IDirtfd^aftsleiters ^inaus=

läuft unb beren 3n^lt entfd^eibenb ift für bie S^^Q^t ob bie Stoecke ber

Unternehmung errei(^t finb. HTögen Hrbeitsleiftungen gegen Sackgüter ober

Sa^güter gegen Sackgüter eingetaufd)t roerben: immer kommt es barauf

allein an, ba^ babei am legten (Enbe jenes plus an Sa^oermögen in btn

J}änben bes kapitaliftifc^en Unternehmers 3urü(^bleibt, um beffen Erlangung

fi^ feine ganse Otigkeit bre^t. 3n ber Besie^ung auf bas allgemeine

IDarenäquioalent, auf bie Derkörperung bzs Cauf^toertes im 6elbe roirb

aller 3n^lt ber Derträge über £ieferung oon IDaren ober Hrbeitsleiftungen

jeglid^er qualitatioen Unterfd)ieblid)keit beraubt unb nur nodi quantitatio

Dorgeftellt, fo ba^ nun eine Hufre^nung in bem sa^lenmägigen Debet unb
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Krcött möglidi i|t. Da^ bas Soll unb f)abcn bcs f)auptbud^s mit einem

Sixlöo 3ugunften 6es kapitaliftifc^en Unternehmens abfc^Iie^e: in biejem

(Effekt liegen alle (Erfolge roie aller 3n^alt ber in ber feapitaliftifd)en (Drgani«

[ation unternommenen ijanblungen eingefc^loffcn.

Daraus ergeben ji^ nun aber im ein3elnen IDe[en unb Hrt ber (Tätig*

feeit bts feapitali|tif(^en Unternehmers (ober feines Remplagant).

Diefe ift nämlid^ ftets roie erfi^tlic^ eine bisponierenb=organi[ierenbe. Damit

ift gemeint, ba^ fie im mefentli^en geriet ift auf bie 3nbe3ie^ungfefeung

anberer perfonen. Dem n)efen kapitaliftifd)er ©rganifation oöllig fremb

ift bie ^öc^ft perfönlic^e, inbioibuell^ifolierte IDerkf^öpfung bes einfamen

Hrbeitcrs. (Es ift bie (Eigenart künftlerif(^en ober toiffenf^aftlid^en Doll=

bringens, ba^ es bie Utenfdien fliel)t. Unb oon biefem i)ang alles Stopfe*

rif^en 3ur (Einfamkeit fyii fid) ber fjanbroerker nod) ein gut tEeil beroa^rt

:

am legten (Enbe beruht fein beftes Dollbringen in ber Htitteilung feiner

Perfönlic^keit an ben toten Stoff. IDä^renb hingegen ber kapitaliftif^e

Unternehmer in ber (Einfamkeit notroenbig oerkümmern müfete, toeil er

Dom Kommer3ium lebt. 3n biefem Hngetoiefenfein auf bie unausgefe^te

Derknüpfung oon UTenf^en untereinanber liegt bie fpe3ifif^ gefellf^afts=

bilbenbe Kraft ber kapitaliftifd^en Unternehmung. ITTan kann fie bal/er

au(^ als Derke!)rsunterne^mung, bie oon il^r be!^errf(^te IDirtfc^aftsroeife

fügli(^ als Derkel)rstDirtfc^aft be3eic^nen.

Die Tätigkeit bes kapitaliftifd)en Unternehmers ift aber meiter ratio=

naliftif(^. Die Rationalifierung ber IDirtfc^aft erfolgt nadi brei oerfdiiebencn

Hi^tungen ^in unb ftellt fic^ bamit in einem breifacf) oerft^iebenen 6ef(^äfts=

©erfahren bar ; roie es ber entroickelten kapitaliftifd^en Unternehmung brei«

fac^ eigen ift. Der ökonomifd|e Rationalismus äußert fic^

:

1

.

in ber Planmäßigkeit ber n)irtfci)aftsfü^rung,

2. in ber Sioeckmäßigkeit,

3. in ber Re^nungsmäfeigkeit. Diefe erforbert eine kalkulatorif^^fpeku*

latioe Tätigkeit. Das Srjmbol biefer IDirtfdjaftsform ift bas Qauptbud):

i^r £ebensnerp liegt in bem (Beroinn* unb Derluftkonto. 3m Konto: im

Rechnen. 3n ber Hberfe^ung jebes Phänomens in bas Ziffernmäßige, im

Hufred^ncn unb (Begenred^nen, in ber nackten (Belbro^rtung jeber £eiftung.

Die 3bz^ einer nottoenbigen Kongruen3 3tt)if(^en Ceiftung unb 6egenleiftung

ift bamit in bie IDelt gekommen. IDir können biefe Seelenoeranlagung, bie

folgern Derijalten 3ugrunbe liegt, bie Red)en^aftigkeit nennen. Hber bas
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Rc(]^ncn 6cs kapttalt[ti[^cn Unternel)mcrs ift hex 5cr ITtannigfaltigkcit 6er

Besic^ungcn, öic er in {einem (Bef^äftsintereffe knüpfen muß, oft genug

ein Red)nen mit unbekannten (Brögen. Bas mad^t feine kalkulatorifc^c

(Tätigkeit 3U einer fpekulatioen. (Es i(t eine gan3 eigenartige pfi)cf)oIogif(f)e

ntif^ung, öie burd) bas Itebeneinanber oon Kalkulation unb Spekulation,

oon öerftanbesf^ärfe unb p^antafiefülle oft genug in einem unb bem«

[elben 3nbiDibuum entftel)t. Der fd)öpferif(f)e Unternehmer ift ber fpeku«

latioe Kopf: ber $t}ntl)etiker, ber fid) 3um Durd)fcf)nittsunterne^mer, bem

bloßen Kalkulator, roie ber geniale Denker 3um geleierten Routinier oer«

^ält. (Einfeitige fpekulatioe Deranlagung er3eugt bann bie Zo^n Zaro, Pe»

reire unb £effeps : bie Bi)ron unter ben kapitaliftifc^en Unternehmern. Die

^ö(^fte Blüte bes Unternel)merti)pus ftellen foldje Perfönli(^keiten bar, in

benen bie (Benialität ber Spekulation mit ber lTüd)tern^eit bes reci|nerif(^en

Sinnes bie U)age l)ält : i). J}. ITTeier, Hlfreb Krupp, lOerner Siemens.

Diefer Spiritus capitalisticus ift natürlii^ nid)t ausfdiließlid^ beutfc^en

(Bepräges: er gehört bem rDefteuropäif^=amerikanifcf)en Kulturkreife als

(bangem an. J}ier mußte ic^ i^n 3unäd)ft einmal, \6) mö(f)te fagen in feiner

abftrakten Reinheit, aufbecken, o^ne nationale unb bis 3U einem getoiffen

(Brabe ol^ne l)iftorifd}e 5öxbung. 3n bem nädjften Hbf^nitt u>erben roir nun

feine IlTenfd)tDerbung in bem Deutfd|lanb bes neunsel^nten 3fl^^^^unberts

oerfolgen : mann, roie unb roo l)ier feine (Erbenlaufbal)n begann. U3ir ge=

roinnen bamit 3ugleicf) einen Überblick über bie perioben ber beutfi^en Dolks*

tDirtfd)aft im neun3e^nten 3a^rl)unbert ; ober roenn man ein mufikalif^es

Bilb oor3ie^t : oon beren R^t)tl)mus.

2. Der Rljr)t^mus ber kapitaliftif(^en (Entmi&lung

(Ein uralter S^^^ ^oftet auf bem nTenfd^engef(f)le(i)te : ber S^^^ ^^s

(Bolbes. Seit ntenfd)en auf ber (Erbe leben, fo fd)eint es, ift iljnen eingeboren

ein unerklärli(f)es, untDiberfte^lid)es, bämonifc^es Seinen nad) bem gelben,

gldn3enben HTetall. ITTan kennt bie Sagen oom Hrgonauten3ug, oon RTibas,

öon Dorabo, oom Ring bes ITibelungen. 3n il)nen allen l^at jenes unl)eims

lid|e Begehren bes lTTenfd)engefd)led)ts mit feinen furchtbar oer^eerenben

5olgen poetifd)en Husbru(k gefunben. Unb bie (Bef(^id)te bericf)tet uns Don

ben Sö^J^ten, bie bie ntenfdjen unternahmen, um in bas ^eimatlanb Us
(Bolbes 3U gelangen ; oon ben (Befdjled|tern oon Sc^a^gräbern, oon (Bolb=
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fu(^crn ; aber au:d) oon icncn feltfamen Dcrfud)en, bas (BoI5 künftlic^ 3U er-

3cugcn, oon ben (Experimenten ber Rbzphxi, ber [uggeftioen 6erDalt fener

ge^eimnisDoIlen £e!)ren ber HI(^emie.

Den Ja^r^unberten, bie tüir bie neue Seit nennen, ijt nun eine neue Sorm
ber (5oIb(uc^t eigentümli^ : biejenige, bie il^ren 3rDe& — ben 6oIbbefife —
erftrebt burc^ Dorna^me rDirtfd^aftlic^er J)anblungen. (Es ift einer ber

tDunberJamften Dorgänge im menfdjlid^en (5ei[te, beffen (Ent(te^ung i(^ an

biefer Stelle mä)t nä^er barlegen kann, ba^ fid) bie beiben roeit ooneinanber

abliegenben Sroe&rei^en — jenes Derlangen nac^ bem (Bolbe unb bie Der=

ric^tung mirtf^aftlic^er Otigkeit — 3U einem einßigen Der[cf)mol3en unb

nun jener eigentümlid)e (Brunb3ug bas IDirt(ci)aftsleben 3U be^errfc^en an=

fing, bzn iäf oor^in als eines ber tüefentlid)en (Elemente kapitaliftif^en

(Beiftes aufgebeckt Ifobe : bas (Betoinnftreben, ber (Ertoerbstrieb.

(Es roäre eine rei30olle Hufgabe, einmal 3U oerfolgen, auf roelc^e IDeife

bie|e feltfame Seetenftimmung, bie lUns I)eute ja |o fe^r oertraut ift, allmä^Iic^

Befi^ Don ber KuIturmenfd)I)eit ergriffen Ifat Htan roürbe bann, glaube

ic^, finben, ba^ bas Dorbringen bes (Ertoerbstriebes fprungtoeife erfolgt. IDie

andi in früheren Seiten, als bie (Bolb(u(^t nod) nid|t bie u>irtfd)aftlid|e (Ein=

kleibung erfahren ^atte, bie nTenfc^l)eit 3eitenrD^ife oon einer Hrt akuten

(Bolbfiebers befallen rourbe, fo nel)men röir roa^r, ba^ ^eut3utage eben=

falls oon Seit 3U Seit bas (Beroinnjtreben 3unä(^tt kleinerer Kreife einen

übernormalen ©rab oon 3ntenfität erreid)t, 3ur (BerDinn(uc^t ausartet, bie

toie eine fiebrige Krankl)eit rafd) unb reifeenb um fid| greift. 3n folc^en

Seiten bringt ber anfteckenbe Stoff in toeitere Dolksfc^ic^ten hinein, bie

bann bauernb oon il)m behaftet bleiben, bis f^lieglid) — nac^ immer

roieberl^oltem Si^^^r^J^f^^ ~ ^^^ Qan^z Dolkskörper infi3iert ift; falls

ni^t etuKi Reaktion$erf(^einungen auftreten, bie uns ^ier aber nid|t inter=

effieren.

IDeld^es aber finb in bem mobernen lDirtfd)aftsleben bieperiobenbes

(Eru)erbsparoji)smus? Hun, naturgemäß biejenigen Seiten, in benen

eine ftarke lITöglic^keit geboten toirb, f^nell 3U Rei^tum 3U gelangen.

Denn baburc^ roirb bie heutigentags latent immer Dorl)anbene (5eneigt=

Ijtit 3ur Bereid)erung erft in ein3elnen befonbers anfälligen Konftitutionen,

bann burc^ ben Hntrieb ber Hadieiferung, bes tteibes unb taufenb anberer

Seelenftimmungen in immer me^r 3nbiDibuen 3ur freien (Entfaltung ge=

bratet. Solide Seiten finb aber gegeben, roenn (aus irgenbeinem (Brunbe)
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xa\df unö an^Itcnö bic prcifc öer Produkte [tcigen unb gleichseitig 5ie

Sonbs, bk öem mobernen IDirtf(^aftsIeben bie urfprünglidjen lUittel 3ur

Husübung enoerbenber Tätigkeit liefern — bie (Ebelmetalborräte — eine

grofee unb konjtante Dermel^rung erfahren.

Steigenbe Preife geben einen boppelten Hnrei3 : 3um Hnkauf oon IDaren,

mit bem Stoecke oorteil^fter IDeiteroeräufeerung unb 3ur Probuktion oon

Gütern felbft. (Es ift nur eine Kombination biefer beiben Berei(^erungs=

möglid)keiten, roenn man 3U geroinnen (u(f)t burd) ben fjanbel mit Hktien

unb ä^nlic^en IDerten, bie Hnteilsbere(^tigungen an gerainnbringenben

Unternehmungen finb. (Es ift toeiterl^in klar, ba^ biefe Betätigung im

I}anbel mit IDaren ober (Effekten unb Begrünbung neuer probuktions* ober

Derke^rsunterne^mungen um fo größeren Spielraum finbet, je mel)r UTittel

an barem 6elbe bafür flüffig gemad)t tcerben. (Es roerben aber foId)e UTittel

um |o reic^Iidjer 3ur Derfügung fte^en, ie größer ber Sufluß oon (Ebelmetall

in einem Zanbz ijt. Denn biefer toirkt aus naf)eliegenben 6rünben (oon benen

i(^ einige no^ genauer barlegen toerbe) oermögenbilbenb, b. ^. ^äuft in

einseinen E)änben größere Summen oon Barmitteln an, bie nun nad) Der=

toertung brängen. Diefe plö^lid)e Derme^rung kapitalfä^iger Sac^oer«

mögen roirb nun, je oollkommener bie moberne löirtfc^aft i^re (Eigenarten

ausbilbet, noc^ um ein beträ^tlid)es ge(teigert burc^ bie Husroeitung ber

Barüorräte auf bem IDege bes Krebits. Der Krebit, ber, roie ber Itame

es ausbrückt, ftets ein Dertrauen 3ur Unterlage ^at, erfäl)rt in jenen Seiten

[teigenber preife ebenfalls eine ftarke Belebung. Reelle unb fiktioe Hus«

fid)t auf fteigenbe (Beroinne muß felbftoerftänblic^ bas Dertrauen in bie Re=

alifierung krebitierter So^^^^^^ungen er^öl)en.

Hlle biefe Dorgänge nun, bie eine raf(^e preisfteigerung unb plöfelid^e

Derme^rung bes Kapitalfonbs im (Befolge Ifahtn, faßt man unter ber Be=

3eid)nung ber roirtf d^aftlic^en Qauffe 3ufammen. Sie fpielen fi^, toie id^

nod) ^insufügen roill, in roai^fenbem Umfange an ber Börfe ah, bie baburd)

in jenen Seiten aufroärtsftrebenben U)irtfd)aftslebens eine befonbere Be=

beutung, eine erl)öl)te ITTac^tttellung bekommt. Sie ift es auä) oor allem,

bie burc^ eine Rei^e oon Hlaßregeln (Husbilbung beftimmter Börfen=

gef^äfte, (Entroicklung ber Kapitalaffosiation im Hktientoefen ufu).) für eine

Beransie^ung größerer Kreife 3U ben geroinnDerfprec^enben UTad^enf^aften

bes IDirtfdjaftslebens forgt.

5ür bie (Entfaltung kapitaliftif^en U)efens ^aben nun aber biefe
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f)auffcperio6cn, toic loir fie nennen, nic^t nur bie Bcbeutung, auf bie

\6) bisher allein !)intDies: Un (Ertoerbstrieb tntenjber 3U geftalten unb

i^n in roeiterc S^ic^ten ber Beoölfeerung 3U übertragen. Dor allem äufeert

fid^ i^re Kraft 3ur lleugejtaltung in ber (Enttoicklung berjenigen S^^^Q*

keiten in ben fül)renben rDirtfc^aftsfubjekten, bie roir als fpekulatioe in

einem prägnanten Sinne kennen lernten. (Es finb bie eigentlichen fcl)öpfes

rifd^en perioben im Hblauf ber rDirtfdjaftlidjen Dorgänge. Heue !i}anbels=

besie^ungen roerben angeknüpft, neue (Bebiete ber Probuktion bem Unter=

ne^mungsgeifte erfc^loffen. Das IDirtfc^aftsleben bekommt einen größeren

3ug, es erhält Sc^roung, es bekommt S^^^- Optimismus, $d^affens=

freubigkeit bemäd)tigen \idf ber roeiteften Kreife. Keine Dorna^me erfd)eint

3U kü^n, um ni(^t in Hngriff genommen 3U roerben. Rn allen (Ecken unb

(Enben keimen neue Unternehmungen, eine immer geroagter toie bie anbere,

Ijeroor. (Es finb bie li)rif^sbramati|^en Seiten moberner IDirtfd)aft. Unb
bie fül^renben (Beifter finb bie fpekulatioen Köpfe. ITTenfciien mit 3btzn,

mit U)agemut, ol)ne all3UDiel Skrupel unb Bebacfitfamkeit. (Es finb bie

Seiten, in benen bas IDirtfcf)aftsleben oom fran3öfifd)en (5eifte feinen Stempel

erhält. Der (Elan ift ber (Brunb3ug aller rDirtfd)aftlid)en Dorna^men. Der

tEt)pus berjenigen HTänner, bie in jenen fpekulatioen Perioben ben tEon

anQ^h^n, ift Saccarb, ber Qelb in 3olas £'Hrgent. löie für fo oiele 6ebiete

unferes gefellfc^aftlid)en £ebens ^at ber grofee Sd)auer in biefem Roman
auc^ für bie Seite toirtf^aftlicfjer Dorgänge, bie wir eben betrad)ten, bie

klaffifcfje, unübertrefflid)e Sd)ilberung gegeben. (Es ift alles Stümperei,

TDOs bie Signatur ber großen ^auffeperioben bes IDirtfcf)aftslebens 3U

^arakterifieren unternimmt, oerglid)en mit ber Darftellung Solas. ITTan

follte nur immer roieber Sola lefen, um ITationalökonomie 3U lernen. IDir

alle finb ja in biefer lDiffenfd)aft Dilettanten, roenn roir uns mit i^m 3U

meffen oerfucf)en.

Huf bk i)auffe3eiten folgten bie Baiffeperioben : auf bie li7rif^=bra=

matifd^e bie fkeptifc^=kritif(i^e (Bemütsoerfaffung ; auf bie fran3öfifci^en bie

englifcf|en (Epod)en; auf bie fpekulatioen bie kalkulatioen Seiten; auf bie

c5tenfio=kapitaliftifd)e bie intenfio^kapitaliftifc^e (Enttoicklung ; auf bie (Ej=

panfion bie Kontraktion ; auf bie Sii^^i^ning bie Konfolibierung ; auf bie

laut jubelnbe Derkünbigung bie ftille Sammlung; auf ben Karneoal bie

5aften3eit ; auf bie Brautnad^t bie Sd^roangerfc^aft.

Ökonomifc^ gefproc^en : auf Seiten mit fteigenben preifen unb xa]6) waäi^
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fenöcr ttaci^fragc kommen fold)c mit finkcnben prcifcn unb fc^iDiengcm

Hbfa^. IDesfjalb, braud^cn tüir f)ier md)t 3U untcrfud^en, roo nt^t öko«

nomif^c tE^coric getrieben mirö. (Es genügt oielme^r, bie Bebeutung biefes

$3enenn)e(f)fels für bie (Benejis kapitaliftif^en IDefens 3U begreifen. Unb

ba ift 3U bemerken, ba^ in bie(en nüdjternen Seiten befjen 3tDeite Seite

red^t eigentli(^ 3ur (Entfaltung kommt: ic^ meine bie red|neri[d|*kalku*

Jatioe, roes^alb id) aud) biefe perioben mit biefem Beiroort belegte. 3ene

Seiten bes Überf(f)tDangs I^interlaffen als (Erbf^aft einen mäd)tig erroei»

terten IDirkfamkeitskreis für bzn kapitali(tif(^en Unternehmer : neue (5rün*

bungen, erroeiterte Betriebe, oeroielfa^te f)anbelsbe3ie^ungen. Das alles

foll nun unter ungünftigeren Bebingungen erl^lten rocrben. Da gilt es

3U rennen, auf oorteil^aftefte 0rganifation bei Cag unb Itac^t 3U finnen.

IDo man e^ebem bes lEalers nid|t ad)ttk, mufe man bes Pfennigs je^t ge-

benken, um bzn eine IDare billiger ober teurer toerben kann. Die $d)tDierig*

keit bes Utarktes brängt 3ur (Dkonomifierung aller rDirt[d)aftlid)en Dor»

nahmen, 3ur Hnroenbung ber oorteil^afteften Cec^nik. Da^er biefe ftillen

Seiten, Seiten ber inneren Deroollkommnung bes kapitaliftifc^en IDirt*

f(^ftsfi)ftems, Seiten tec^nifc^er (Eoolutionen in ber 3nbuftrie 3U fein pflegen.

Den großen (Eroberern folgen bie ftillen (Drbner.

Das alles er3ä^le i^ 3l)nen, lieber £efer, nur, um 3^ren Sinn 3U fd|ärfen

für bzn R^t}t^mus, in bem fid| bas beutfd^e n)irtfd|aftsleben im neun«

3e^nten Ja^r^unbert betoegt, unb oon bem ic^ nun fpred)en roill.

IDie bas fo 3U gefcfje^en pflegt: bie Dorgänge bes £ebens ri(^ten i^ren

Hblauf nid^t immer ftreng nadi btn Hbfc^nitten bts gregorianif^en Ka*

lenbers. Hud) bas lDirtfd)aftsleben beginnt nid)t gerabe im Zcf-^^^ 1800

eine neue (Epodje. Dielme^r bilben bie erften Ja^re bes neun3e^nten 3a^r=

l)unberts in Deutfdjlanb roie allerroärts bie Sortfe^ung einer IDirtf(^afts*

periobe, bie einige Seit frül)er einfe^t : man kann fagen im fiebenten Ja^r«

3e^nt bes a(^t3e^nten Ja^r^unberts für eine Rei^e oon (Erfc^einungen,

für Deutfc^lanb insbefonbere mit bem Beginn bes legten 3a!)r3e^nts jenes

3a^rl)unberts, b. Ij. mit bem Husbrud^ ber fran3öfifd)en Reoolution. Die

entfd)eibenben (Eatfai^en, bie eine neue (Epod)e bes beutfc^en IDirtft^afts«

lebens einleiten, roaren 3unä(^ft bie reoolutionären Dorgänge in ber eng*

lifd|en 3nbuftrie feit etuKi 1750 ober 1760, moburd) eine beträ^tli(^e Steige*

rung ber geroerblii^en probuktion unb eine entfprec^enbe Derme^rung ber

inbuftriellen b3rD. ftäbtif^en Beoölkerung in (Englanb, babur(^ aber ein
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rafc^es Hnroa^fcn öer ttat^fragc naö) Ho^ftoffen unb Ita^rungsmittctn, atfo

eine Prcis^uffc für bicfe probukte beroirkt toorben roar. Da CEnglanb

btn Bcbarf an Hgrarer3cugniffcn nid^t mc^r allein ju bccken Dermod)te, ent*

ftanb eine UKK^fenbe Itac^frage nad^ i^nen in btn toirtfc^aftli^ rüÄftänbigen

£änbern, ni(^t 3ule^t in ben Küftengebieten Dcutfc^lanbs, bas Reifet alfo

eine günftige Konjunktur für bas lanbtDirtf(^aftlid)e (Ejportgeroerbe. (Bleid)=

3eitig bamit erlebt nun aber Deutf^lanb feit bem Husgang bes a^tse^nten

3a^r^unberts eine fe^r beträ^tlic^e Derme^rung feines Dorrats an CEbel*

metallen, roobur^ abermals ßunäd^ft eine preisfteigernbe IDirkung erjielt

roerben mußte.

Jene Derme^rung toar erftens bie felbftoerftänbli^e 50^9^ ^^^^^ 3une^-

menb oktioen f)anbelsbilan3 in jenen Jahren: b. ^. eines ftarken Über=

toiegens bes XDertes ber Husfu^r über ben ber (Einfuhr. Sie toerbcn toiffen,

bü^ bei einer berartigen Konjtellation bas £anb mit ber fogenannten günfttgen

Qanbelsbilan3 Bargelb als Besa^lung für feine Hte^rausfu^r com Hus«

lanbe erhält.

3tDeitens toar es bie Steigerung ber Silberprobuktion in Deutfc^lanb

felbft, rooburt^ ber Dorrat an (Ebelmetallen in jenem 3eitraum eine Der=

me^rung erfuhr. So betrug beilpielsroeife bie Silbergeminnung oon 1767

bis 1771 in ben (5ruben bei Sxeihexq 131205 Silber=IlTark (3U etuKi

40 ntark heutiger IDä^rung), in allen übrigen fä(^fifc^en (Bruben 21 624

ntark; bagegen Don 1796—1801 jene 241297 ITtark; biefe 36397

ntark.

Drittens traf eine Rei^e Don Umftänben 3ufammen, bk auf birektem

IDegc bie Sufü^rung er^eblid^er ©elbfummen nac^ Deutfd^lanb beroirkten.

Juft roie ein paar ITTenf^enalter fpäter, ift es großenteils fran3ö|if(^es

<Belb getoefen, mit bem Deutf(^lanbs Dolksroirtfd^aft belebt rourbe. (Erft

finb es bie (Emigranten, bie in S(^aren nac^ Deutferlaub ftrömten unb bie,

roie man toeiß, nic^t mit leeren ^änben kamen. Zn J)amburg ließen fic^

aift' bis 3el)ntaufenb S^^^sofen, in Hltona oiertaufenb 5i^ön3ofen nieber.

3^nen gefeilten fic^ bann 3a^lrei(^e reid^e ^ollänber 3U. Ita^ Beenbigung

ber Kriege kommen beträchtliche Summen, bie als Kriegsentfc^äbigung Don

Srankreic^ 3U ^atiUn finb, nac^ Deutferlaub. Preußen empfing 1815 allein

^unbert ITtillionen 5r<inken, einen Betrag alfo, ber für bas bamalige IDirt=

fc^aftsleben faft basfelbe bebeutete toie bie IlTilliarben 1871.

Hber au^ auf anbern IDegen erhielten bie beutf(^en £anbe birekte 3u«
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fu^r von (Eöeimctallen. 3d) erinnere an 6te (Belber, bie beifpielsiDcife im

3ai^re 1 796 öie engli[d)en Gruppen unb beren Derbünbete in tlieberfac^fen

licfeen unb ä^nli(^e Hnläffe. (Enbli^ aber muffen toir ber Subfibien ge^

benken, bie oerfd)iebene beutfc^e Staaten tDäI)renb ber gansen sroeiten Qälfte

bts ad^tse^nten Ja^rl^unberts oom Huslanbe bejogen. (Ein guter Kenner

((Buftao oon (5üli^) bered)net, ba^ feit ber lUitte bes a(^t3e!)nten Ja^r*

^unberts als Subfibien unb Befted)ung$gelber oon S^^tinkreid) an beutfd^e

Surften, beutfc^e Staatsmänner unb (5elel)rte 137226152 £it)res, oon (Eng*

lanb als Subfibien 46696576 £ gesa^lt roorben feien. Das roäre in unferm

heutigen (Belbe me^r als eine ITTilliarbe UTark ; ein für bie bamalige Seit

enormer Betrag, beffen relatiöe J}öl^e roir aus bem Umftanbe 3U ermeffen

oermögen, ba^ er (nai^ Hnfidjt besfelben (Beroä^rsmannes) nic^t er^eb*

l\6) hinter bem lüerte bes gefamten (Exports 3urücfeftanb. So ba^ roir bem

Urteil (Bülicf)s toerben 3uftimmen muffen: „überi^aupt nal)men bie 6elb=

maffen in ITorbbeutfdilanb ungeheuer 3U."

(BIeid|en Stritt mit biefer Derme^rung ber (Ebelmetalle ^ielt nun aber

bie Bilbung größerer Dermögen. Dafe jene (Emigrantenfamilien fc^on mit

cr^eblid)en Dermögen in Deutfcf|Ianb erfd)ienen, erroä^nte id) bereits. Hber

au^ in b^n ^änben beutf^er Befi^er fammelten fid) gro^e Dermögen an,

bie teils ber Kriegslieferung, teils ber Beroerkftelligung oon 5iTicin3opera*

tionen, teils ber J)anbelstätigkeit, bie infolge ber bnxä) bie Kriegstoirren

unb namentlid) bie Kontinentalfperre gefdjaffenen IlTonopolftellung ber beut«

f^en Seeplä^e äufeerft lukratio getoorben roar, teils ben (Betoinnen aus ber

£anbtDirtfcf)aft, bie für ben (Ejport arbeitet, il|re rafd^e (Entfte^ung oer*

bankten.

(Es eru>ad)te nun in bzn tErägern jener Dermögen angefic^ts ber all^

gemeinen günftigen Konjunktur bk £uft am (Beroinn, bas Streben, i^re

(Selber burd) glückli^e Spekulation 3U oergröfeern. löir beoba^ten feit

ben Seiten ber S^gger 3um erften UTale mieber in Deutf(^lanb ein fjaften

unb Drängen nadcf (Erroerb auf kapitaliftifd)em IDege. Hber toir können:

bo^ aud) gan3 beutli^ bie (Eigenart biefer erften — fagen roir einmal —
(5rünberperiobe erkennen, bie fie oon allen fpäteren fpekulatioen Seiten,

roä^renb bes neun3e^nten 3a^r^unberts unterfdjeibet. (Es ift roie eine Hrt

Dorfrül)ling. IDie bie erften roarmen Cage im liTär3, roenn noc^ m6)t ber

5rül)ling, fonbern erft nodi eine rec^t empfinbli^e Ita(^rointerperiobe folgt.

(Es toar ber Boben no(^ nid)t bereitet, in bem jene nad) Dertoertung ftreben«



78 ^i« trcibcnöcn Kräfte

bcn Dcrmögen Ratten lDur3cl fc^Iagcn können. UnbiI6li(^ : es bot ft^
—

außer 6em F^anbel mit Staatspapieren, 6er allerbings red)t fe^r blühte —
nod) feeine anbere geroinnoerfpredienbe Hnlagemöglid^feeit bar als ber S{n=

kauf Don (Brunb unb Boben. Zu inbujtriellen Unternehmungen fehlten nod|

u)e(entlid}e Dorbebingungen : oor allem bie nötigen flrbeitsferäfte unb ber

entfpre(^enbe UTarfet. Denn biefer ujar (roie id) an anberer Stelle j(^on

3eigte) für alle feapitalifti|(^e 3nbuftrie oorri>iegenb nod) bas Huslanb. Unb

biefes erioies |i^ in ber bamaligen Seit für (Erseugniffe bes beutf^en (5e»

merbefleiges e^er ableljnenb.

IDas roir alfo als ^aupt(äd)li(^e IDirfeung ber rafc^en (Belbafefeumulation

unb ber auffteigenben preisbetoegung im Hnfang bes neunse^nten 3a^r*

^unberts in Deutfd)lanb roa^rnel^men, ift eine ftarfee Spekulation in

lanbroirtf^aftlic^ genügten (Brunbftücken. Die (Brunbftüdispreife

j^nellen in bie J}öl)e, fei es infolge fd)on gejteigerten (Ertrages, fei es erft

in (ErtDartung eines fol(f)en, unb bann natürlid} roirken bie gefteigerten

6üterpreife auf eine xoeitere Steigerung ber 3ntenfität bes Bobenanbaus ^in.

Daß burc^ bie Kriege, bie über bie beutfd)en £anbe ^ereinbra^en, in

tiefer Spekulations« unb fjauffeftimmung l)äufig unliebfame Unter=

bred)ungen bemirkt iDurben, bebarf erft keiner befonberen ijeroorke^rung.

3m allgemeinen ^ielt boc^ aber bie Hufroärtsberoegung roä^renb ber gan3en

napoleonfd)en (Epo(^e an unb erlebte, roie xäf fd)on ertoä^nte, infolge ber

nad) Deutfd)lanb fließenben Kriegsentfc^äbigungsgelber nac^ 1815 fogar

nod) eine nad)blüte, bie bis 3um Ja^re 1819 mährte. Dann erlebte Deutfd)=

laub ben erften großen „Krad)" im neun3el)nten Ja^r^unbert, ber ber gan3en

Beroegung entfprec^enb im rDefentlid)en im ©ebiete ber tanbroirtf^aft fid)

abfpielte, roes^alb man aud) oon einer Hgrarkrifis roö^renb ber 1820 er

3a^re fprid)t.

Sragen roir, roas für bie (Entfaltung kapitaliftifd)en IDefens oon biefer

erften fpekulatioen (Epod)e in Deutf^lanb an bauernben IDirkungen ^urüdi*

blieb, fo muß, loie iä) fc^on fagte, bie Hntroort lauten: roenig. Hn ftän=

bigen ^inrid)tungen roären etroa bie 0rganifationen für bzn J}r)potl)eken=

krebit 3U nennen, beren mehrere roä^renb ber Seit Don 1770—1820 ins

£eben traten. Die £anbrDirtfd^aft ^atte bie erften Hnläufe 3U einer UToberni*

jierung ber tEe^nik unb ber Betriebsorganifationen genommen, oon benen

id) fpäter noc^ ausfül)rlid) berichten tt>erbe.

Por allem bebeutfam fd)eint mir aber, ba^ ein f)aud) ed)t kapitaliftifc^en
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Spcfeulationsgciftcs 3um cr(tcn IHalc feit jaljrljunbcrtclangcr Rut)e Dcutfc^=

lanb n)ic6cr gcftrcift Ifattt unb gcrabe oon Krcifcn gcfpürl roar, bic mo=

bcrncm (Be[d)äftsgci[t am fcrnftcn [tauben : oon ben größeren (5runbbe[ifeern.

Hber im großen gan3en DertDeI)te bod) biefer fjanä) halb roieber. (Es

tTKxren nur gan3 oerein3elte $d)i(^ten in ein3elnen teilen llorbbeutf^lanbs

geroefen, bie über{)aupt oon ber Beroegung erfaßt rourben. 3m Beginne

ber 1820 er Z<^^^^ ^^^ ö" ^^^ (Befamtftruktur ber beutf(^en Dolksroirt^

fd|aft kaum ettoas lDefentli(^es geänbert; [ie toarbiefelbe nod) roiefie 1750

ober 1800 gemefen nwir, beren (Brunb3Üge id) im crjten Buc^e ge3eid|net

^abe.

Das nten(djenge(c^led)t, bas 3rDifd)en bem (Enbe ber XIapoleoni|d|en ära

unb ber Htitte bes 3<i^J^^unberts in Deutfdjianb lebte, l^at 3ur unmittel=

baren (Entfaltung kapitaliftifd^en ®eiftes roenig beigetragen. S^^^^^i^^- ^s

bereitete bie kapitaliftifi^e (Entroii^elung, bie mit btn Reaktionsja^ren ein=

fe^t, oor, baburd), ba^ tDäl)renb jener 3eit XDefentlidje Bebingungen biefer

(Enttoidfeelung erfüllt tourben — es entftanb ber Solberein unb eine mäd)=

tige Überfd|ußbeDölkerung — aber bie Generation felbft blieb boä) von

bem f)aud)e kapitaliftif^en IDefens fo gut roie unberüljrt. (Es wax eine

Seit fd^leppenber n)irtfd)aftsfül)rung, eine mübe Seit. Die preife faft aller

Hrtikel fanken ober l)ielten fid) bod) l)öd)ftens auf i^rem früheren Itioeau,

roie aus btn Preistabellen erfid)tlid) ift, bie id) in ber Hnlage mitteile,

flllent^lben ^örte man über (5elbmangel klagen. Die (Ebelmetalloorräte

ftrömten roieber aus Deutfd)lanb fort: bie Qanbelsbilan3 rourbe paffio,

ba bie Husful)r oon Hgrarer3eugniffen, roie roir fd)on fal)en, abnal)m, bie

3nbuftrie aber ebenfalls i^re ITtärkte l)art bebrol)t fal) burd) bie oerfdiärfte

fran3öti[(^e unb englifd)e Konkurren3, bie nad) bem (Enbe ber Kriege mit

aller (Energie einfe^t. Dafür überflutete (Englanb bie beutfdjen Zanbz, bie

bis in bie 1840er 3a^i^^ hinein eines einl)eitlid)en l)inreid)enben Sollfd^u^es

entbel^rten, mit feinen eigenen IDaren, für bie es fid) in barem (5elbe be«

3al)len ließ. Befonberen (Einfluß auf bie (Beftaltung bes (Belbmarktes ixht^

bie n)ieberaufnal)me ber Bar3al)lungen englifd)er Banken aus. Hllein in

ben 3al)ren 1821/22 fül)rte bie Bank oon (Englanb aus bem europäifc^en

Seftlanbe 30 ITTillionen £ Bargelb aus. Hlfo förmlid)e Blutent3ie^ungen

!

So oerfiel benn bie beutfc^e DolkstDirtfd)aft begreiflic^erroeife in einen 3u=

ftanb oon Hnämie.

Daraus nun befreiten fie bie großen rDeltl)iftorif^en (Ereigniffe bes
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3a^rcs 1848. Durt^ ein iDunbcrbarcs 3ufammcntrcffen fielen in biefes

eine benkroürbige Ja^r brei (Entbe&ungen, bie beftimmt fein foHten, eine

neue (Epo^e ber tDeltgefc^id^te ein3uleiten : bie (Entbecfeung ber reid)en (5olb=

fc^ä^e in ben (Bebirgen Kaliforniens unb in Hu(tralien, fomie bie (Entbecfeung

ber ergiebigflen Que&filberminen in Utejifeo, roos einer entfprec^enben

fjebung ber Silberprobuktion gleichkam.

Die getDüItigen ITTengen von (Ebelmetallen, bie baburd) bem IDcItmarkte

3ugefü^rt rourben, (trömten 3unä(i)ft nad) ben Dereinigten Staaten unb

(Engtanb ab; von ^ier gelangten fie bann auf bem IDege bes f)anbels —
aus einer Rei^e Don (Brünben, beren (Erörterung ^ier nidjt ^ergel^ört, über«

ftiegen bie Husfu^rroerte bes beutfcf)en i}anbels biejenigen ber (Einfu!)r in

ben Z<^l}xtn 1848—1850 um ein beträd)tli^e$ — 3U uns. 3unäd|ft noc^

o^ne genügt 3U roerben. Dielme^r forgte bas ITTifetrauen, bas als Solge

ber politif^en IDirren ber vergangenen 3al}re nod) in ber (Befd)äftstDeIt

3urü(fegeblieben toar, bafür, ba^ fie in Kellern unb (Trugen eingefd)loffen

tDurben. Sie roagten \x6) anfangs fogar no^ ni(^t einmal in bie Banken.

(Erft im Ja^re 1851 begannen fie biefen 3U3uftrömen, bann freilid) fo plö^=

li(^, ba^ fie bie Crefors ber Banken förmlid) überfluteten. Hllein bei ber

preugifd^en Bank ftiegen bie freitoilligen prioatbepofiten von Januar bis

Huguft 1851 Don 43/4 auf QVs ITTillionen tEaler, fo ba^ bie Bank, bie nic^t

roufete, toas fie mit bem 6elbe anfangen follte, fid) am 1.0ktober 1851

3U ber im Bankgefd)äft beifpiellofen ITTagregel gejtoungen fa^, bie bereits

längere Seit bei il)r rul)enben Prioatbepofiten 3U künbigen. Die Utetall»

Dorräte ber preufeif^en Bank aber betrugen am I.Januar 1851 10,8 I1Til=

lionen Caler, am 31. Oktober besfelben Jahres jeboc^ 23,7 Ulillionen

(Ealer.

(Enblic^ toar bie Seit roieber gekommen für bas (Ertoac^en bes (Ertoerbs*

ftrebens, ber (Betoinnfuc^t, bes Unterne^mungsgeiftes. 3n einer IDeife, roie

nod) nie, ergriff ber H^aumel bie gefamte Kulturtoelt (Europas. IDas bie

5ur(^t oor politifdjen Unrul^en an kapitaliftifc^er (Energie toä^renb ber

legten Ja^re 3urückge^alten l^atk, brad) je^t mit einem mäd)tigen (5e=

töfe ^eröor, feit insbefonbere burd) ben Staatsftreic^ tlapoleons unb btn

Sieg ber Reaktion in Deutfd)lanb bie (Betoä^r für ein ungeftörtes (Erroerbs^

leben im 3nnern auf Jaljre l)inaus gefd)affen toorben mar.

Die erften 3<i^re nad) großen politifd)en (Ereigniffen, bie ein Dolk feffeln,

finb ^äufig an unb für fid) Seiten flotten (ErtDerbslebens. Husgaben u>er=
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bcn gcmad^t, 6ie lange 3urü(iigc^alten raurben; baburd^ belebt fi(^ ber

ITTarfet, bas groge Si^roungrab ber IDarensirfeulation kommt in Beioegung,

bie Preife [teigen, bie Htöglit^feeit raf^er (Beroinne toirb eröffnet. Hber

au^ bie ITeigung ba^u \\i befonbers rege. Der politifc^en 3ntereffiert^ett

folgt bie S^^ßube am materiellen IDo^lleben, bie toieberum ben IDunjd^ er=

3eugt, re(^t xzidf mit ben (Bütern biefer IDelt gefegnet 3U fein. Do^er bie

f}auffeperioben im europöifd^en fpe3iell bem beutfdjen IDirtfd|aftsleben nad)

ber fran3ö(if^en Reüolution, nad) bzn napoleoni[d|en Kriegen, nad) ber

Julireoolution (in 5i^<tnkreid^), na6) bzn Unruhen bes J^i^^^^s 1848, nad)

bem Deutf(^=5i^<iTt3öfifd)en Kriege (in Deutfc^lanb). Kommt nun no(^ eine

ra((^e Derme^rung ber (Ebelmetalle biefer allgemeinen geu)innfrol)en $tim=

mung 3U ^ilfe, fo ift bas (Ergebnis bann eine fol^e lebenbige Seit, t»ie bie

ber 1850er Ja^re, in ber bie £uft 3U erroerben bxz roeiteften Dolfesfereije er=

fafete, in ber bie Spekulation mit einer früher nie gekannten Htät^tigkeit

bie beut(d)e (Befd)äftsrDelt ergriff unb nun erft red)t eigentli(^ mit bem eckten

unb unoerfälf^ten kapitaliftif(^en 6eifte ni(^t oorüberge^enb, fonbern für

olle künftige Seit erfüllte. 3n biefe politif(^ rul^igen 3^^^^ fällt bie ©e=

burts(tunbe bts neuen Deutfc^lanbs.

Was ber 3eit naä) 1851 ben Stempel aufbrüdit unb il^r einen \6)on oöllig

mobernen (E^rakter im Derglei(^ 3U ber i}auffeperiobe im Hnfang bes

3a^rl)unberts oerlei^t, ift ber Umftanb, ba^ fic^ bie Spekulationstout —
bie (Beu)innfud)t — ein neues 5^10 ber Betätigung fu(^t : bie (Brünbung ge=

_^innr)erfpre(^enber Unternehmungen. Damit roirb re^t eigentli^ erft bas

kapitaliftifc^e 3ntereffe geförbert. Denn ein großer tEeil toenigftens ber

in ben fpekulatioen Seiten ins Ztbtn gerufenen (Brünbungen befte^t ja

bauernb rociter als ©rganifationen kapitaliftif^en IDefens, bem fie bamit

3ur Husbreitung oer^elfen.

€ine red)te „(Brünber3eit" finb alfo bie 1850er Ja^re. (Begrünbet

toerben oor allem Bankinftitute, bann aber aud) inbuftrielle (Etabliffements,

Bergroerke unb — nid^t 3ule§t ! — (Eifenba^nunterne^mungen. Dabei kam
eine neue 5orm ber Kapitalbefd)affung 3U allgemeiner Hnerkenntnis : bie

Hktiengefellfd)aft unb i^r oertDanbte (Bebilbe. Das Prin3ip ber Hktien*

gefenf(^aft beruht, toie jebermann roeife, auf ber Sufammenfügung klei=

nereT (Belbbeträge 3U größeren Dermögen in ber IDeife, ba^ bie Befi^er ber

ein3elnen Hnteile lebiglic^ in ber f)öl)e i^res eingefd)offenen Betrages an

ber Unternehmung beteiligt, alfo aud| für ettoaige Derpfli^tungen ^aft=

Somttart, DoHistDirtfc^aft 6
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bor finö. Die HkticngcfcUfd^aften finb nun rcd^t eigentlich) bas HTittel,

kopitaliftifd^es IDefen allgemein 3U marfjen. Sie bebeuten eine Demokratie

fterung unb enbgültige Stabilifierung bes Kapitalismus, nic^t ettoa, roie

man irrtümlid^ annimmt, beffen Überroinbung. Denn mit fjilfe bes Hfetien=

anteils, ben im Itotfall aud) ber mä^ig mol^l^abenbe UTann ertoerben kann,

3ie^e \6) bie breiten ITTaffen in bas (Betriebe ber kapitaliftijd^en IDirtfci^aft

hinein, feffele fie an bas 3ntereffe kapitaliftif^er 0rganifation, oerbreite

oor allem jene (Brunbftimmung, bie id) als kapitalifti|d)en (Beift beseid^ne,

über bie Seiten ber (Ekftafe hinaus bauernb in alle Poren bes Dolkskörpers.

Die fpekulatioe Periobe ber 1850er 3a^re führte aber nod^ eine anbere

Heuerung als bauernbe 3nftitution in bas beut(c^e lDirtfd)aftsleben ein,

beren (Eji(ten3 für bie (Entfaltung kapitali(tif(^en IDefens ebenfalls oon ent«

f(^eibenber Bebeutung geroorben ift: bas i|t bie Kombinierung bank =

ä^nli(^er unb inbuftrieller Unterneljmungen, anbers ausgebrückt:

bie 5i"<i"3iß>^ung oon Probuktions= ober Derke^rsunternel^mungen bur^

Bankinftitute. Um roas es fic^ bahei ^anbelt, ift biefes : es merben beftimmte

Unternel^mungen in ber Soxm oon Hktiengefell[d)aften ins £eben gerufen,

beren Sroeck es ift, lebigli(^ bie UTittel 3ufammen3ubringen 3ur Begrünbung

ober Unterftü^ung anberer fc^on befte^enber ober felbft erft 3U fc^affenber

getoinnbringenber Unternehmungen irgenbroelc^er Hrt. (Es liegt barin alfo,

roie man es 3utreffenb genannt ^at, eine Spekulation auf bie Spekulation.

Derartige 3nftitute htbtukn eine ungeheure Steigerung ber kapitaliftifc^en

(Energie. Denn ba fie oon ber unausgefe^ten Ueubelebung irgenbtoelc^er

probuktioen ILätigkeit i^r eigenes Dafein friften, fo liegt es in i^rem U)efen

begrünbet, ba^ fie ftets treiben, ftimulieren, brängen. Sie finb gleii^fam

eine (BrünbungsmafcEiinerie ; eine bauernbe (Einrid)tung 3ur Hnfta^elung

bes Unterne^mungsgeiftes. (Es ift ba^er auc^ begreiflich, töenn fie i^re erfte

unb bebeutfamfte (Entroicklung bem fpekulatioen Dolke par excellence, ben

3uben oerbanken. Jenes Riefenunterne^men, beffen (Brünbung Sola in

bem fc^on erxDä^nten Romane als bas IDerk Saccarbs fc^ilbert, ift ber

Credit mobilier, ber 1852 ins £eben trat unb oorbilblid) für alle fpäteren

(Befd^äfte mit ä^nlid^en tEenben3en ujurbe. Die 3u)ecke biefer großartigen

Hnftalt tDaren: Unterftüfeung befte^enber unb (Brünbung neuer Unterne^=

mungen burd) KrebitgetDöl^rung, Krebitoermittlung, Kreation oon Hktien=

unb Kommanbitbeteiligung, f)anbel mit Rententiteln unb Hktien, Unter=

ftü^ung ber {)auffefpekulation bur^ Reportierungen. Um eine DorfteUung
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oon öcr fc^on oor einem fydhtn Ja^r^unbert gerodtigen Cätigfeett btefes

Rie(enunternel)mens 3U geben, regiftriere i^ bie Dorna^men bes Credit

m^obilier in ben Jafjren 1854 unb 1855 : Der Credit mobilier unternahm

in bem ein3igen Jct^^e 1854 bie S^\^o^ ^^^ ®ös« unb ber 0mnibusge[ell=

f^ften in Paris ; bie Bilbung ber (Eifenba]^nge|ellfd|aft St. Rambert*(5re=

noble; ein Hnle^en an bie (Eifenbai^ngefellf^aft ber Hrbennen; bie Kon==

3e[fion 3U einer Derlängerung ber (Eifenba^n Paris*$oiffons bis an bie bei«

gifcfje (Bren3e, um bie bortigen reichen Kol^lengruben auf3uf(^lie&en ; bie

(Eeilnaljme an bem prjrenäifdjen (Eifenba^nne^ unb ber S(^rDei3er TDeft«

unb Sentralba^n ; bie Kanalifation bes (Ebro oon Saragofja bis 3ur UTiln«

bung ; bie (Erri(f)tung ber Compagnie maritime, bie Submiffion ber trans=

atlantifd)en Paketbootlinie unb namentlich bie Bilbung ber (Befellfc^aft ber

öfterrei(^ifd)en Staatsba^nen, beren Hlitien balb bebeutenb in bie fjö^e

gingen unb fidj tro^ ber Ungunlt ber Seit, oerliältnismäfeig ^oc^ erl)ielten.

Hu^er ber ©rünbung ber (Befellf^aft ber J)otels unb ber 3mmobilien ber

HiDoliftrafee in Paris, ber Patronifierung ber IDeft= unb Snb^ unb ber

5ran3=3ofefsba^n, foroie ber 6rünbung ber fpani[(^en Krebitanftalt^at

bie (Befellfc^aft im 3a^re 1855 allein nod| folgenbe (5elboperationen ge*

leitet : Dor allem bie llationalanleil^e oon 780 ITtillionen Srcinken ; bie (Be=

jell[d^aft fubfliribierte im gan3en für eigene unb frembe Re(^nung 625

ITtillionen Stanken, erhielt jebod) infolge ber Rebuktion für eigene Rec^=

nung nur 1280920 S^^^^^^'t fobann bzn Hustauf^ ber ©bligationen ber

alten (Befellfc^aften, toelc^e fid) 3U ber neuen (Befellf^aft ber IDeftba^n

fufionierten, gegen bie neuen, ber Credit mobilier erroarb [elbft 65000

Obligationen, meldte 1 8 ITtillionen repräfentierten ; bie Unterbringung einer

Hnlei^e oon 28 ITtillionen Stanken feitens ber (Befellf(^aft ber (Eifenba^nen

i)es Sübens; Dorf^üffe ber Hktionäre ber (Eifenbal)nen oon Pariss(Eaen,

Paris=(I^crbourg, ber ©ftba^n unb anberer Bahnen ; bie (Emiffion ber Prio«

ritätsanlei^e ber öfterrei(^ifd)en $taats=(Eifenba^n=(5efellfc^aft, in 300000

Obligationen a 275 Stanken geteilt unb eine Summe oon 82500000 5tan*

ken barftellenb. 3n ber Zat: es mutet uns an, als ob roir einen Jahres«

beri(^t ber Deutfc^en Bank aus ber allerneueften 3eit lefen

!

3n Deutfc^lanb toar basjenige 3n[titut, bas 3uerft feiner gan3en Hnlage

uüdi bem Credit mobilier am nä(^ften kam, bk 1853 gegrünbete Bank

für J)anbel unb 3nbuftrie 3U Darmftabt, bie no(^ ^eute mit bem Sife in

Berlin als mächtige 3entrale kapitaliftif^en Unternehmertums weiter be«

6*
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ftc^t. Hbcr öle 1 850cr 3<^^^^ erlebten noc^ sa^lreic^e anbete (Brünbungen

ä^nlit^er Hrt, benen \\6) reine Banfetnftitute in großer UTenge anfc^Iofjen.

Das gefamte moberne Banktoefen ift in Deutfd^lanb ebenfalls in bem

ereignisreichen fed^ften 3a]^r3e]^nte gef^affen toorben unb bamit bie (Brunb=

läge für eine ^0(^kapitaIi(tif^e 0rganifation ber Dolksroirtfd^aft über=

I^aupt. Soroeit es fid^ um bie innere Ileubilbung unferer roirtfc^afttidien 0r=

ganifation unb bie enbgültige (Etablierung ber kapitaliftifd^en IDirtf(^afts=

löeife fyinbelt, komme i^ in anberem 3ufammen^ange auf biefe Dinge

3urü(k. f}kv toollte id^ nur einen (Einblidk geben in ben IDerbegang bes ka=

pitaliftifd|en (Beiftes, beffen Husbreitung u>ir an ben gefd^ilberten $t)m=

ptomen glaubten oerfolgen 3U können. 3d\ fa(fe nocf) einmal 3ufammen:

bie 1850er Ja^re jinb bie erfte grofee fpekulatioe Periobe, bie Deutjdjlanb

erlebt fyit 3n i^nen toirb ber moberne Kapitalismus befinitio 3ur (Brunb=

läge ber Dolksioirtfc^aft gemadjt. Dies gefd^ie^t bur^ eine allgemeine Be=

fruc^tung aller IDirtf(i}aftsgebiete mit Kapital, bas fic^ bur^ bie plö^=

lic^e Derme^rung ber (Ebelmetalborräte unb bie bamit im Sufammen^ang

ite^enbe Preis^uffe raf^ in ben ^änben ein3elner perfonen anfammelt,

no(^ rafc^er aber burd) bie (Entioicklung bes Rktienroefens unb ber Bank=

organi|ation fic^ 3U größeren Summen 3u[ammenballt, bie nunmel|r na^
intenjioer Derroertung ftreben. Damit ift ein 5onbs oon kapitaliftifd)er (Ener*

gie gef^affen unb gleidifam objektioiert, ber fid) aus jid) felbft immerfort

erneuernb unb oerme^renb 3U einer ungeheuren Triebkraft oon ret)olu=

tionärer IDirkung roirb.

Sid^ eine quantitativ beftimmte Dorftellung oon ber f(^öpferifd)en £eis

ftung jener Jal^re 3U bilben, ift unmöglid^. ttur an einigen Sijmptomen

Dermögen toir bie enorme Beugungskraft jener Seit 3U ermeffen. Dor allem

an ben uns bekannten Ziffern ber neu angelegten Hktienkapitalien. 3m
Königrei(^ Barjern beifpielsroeife rourben in bem 3(J^i^3e^Ttt oon 1837 bis

1848 insgefamt 6 Hktiengefellfc^aften mit einem Kapital oon nid^t gan3

4 ntill. ntark (3,99) gegrünbet; im folgenben 3al|r3el|nt (1849—1858) ba-

gegen beren 44 mit einem Kapital oon mzijv als 145 UTill. ITtark. 3m
Bergbau unb J)üttenbetriebe bes Königsreic^s Preußen betrug bie 3a^l

ber gegrünbeten Hktiengefellfd^aften in ben ad)t3e^n Jahren oon 1834

bis 1851 14, i^r Kapital 23,29 ITtill. Zahv; bagegen in ben fet^s Jahren

oon 1852—1857 bie 3al|l 59, bas Kapital 70,69 HTillionen tEaler. Hadj

ben Hngaben Hlaj IDirt^s be3ifferte fid^ für gan3 Deut[(^lanb bas Hktien=
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Kapital 6cr von 1853—1857 neu begrünbeten Banken allein auf 200HTtn.

(Caler, bas auf neue (Eifenba^nen eingesa^lte Hktienliapital in bemfelben

3eitraum betrug über 140 ITTill. tEaler, roä^renb bie Derfd)iebenen oon

(Eifenba^nen unb anberen inbuftriellen (Befellfc^aften in bem Seitraum oon

3e^n Joljren aufgenommenen Prioritäts=Hnlei^en 206 UTill. Zalzt über=

[^ritten. Don 50 Derfidjerungsgefellf^aften mit einem Kapital oon me^r

als 60 ntill. Caler unb oon 259 Bergtoerk^, J)ütten», Dampf(djiffa^rt* unb

ITtaf(i)inenbau=(Befellf^aften, oon Sucfeerjiebereien unb Spinnereien mit

einem Kapital oon me^r als 260 ITTill. tEaler i(t bie größere i}älfte in

jenen Jahren entftanben. 3n Preußen tourben im Ja^re 1856 allein für

etUKi 150 ITTill. Caler neue (Befellfdiaften kon3effioniert, 03äl)renb (Dfterreti^

in biefem ein3igen Z<^^^^ für me^r als 100 ITTillionen neue (Eifenba^nen

unternahm. Hber i^ fürd^te, bie 6ebulb bes £e[ers mit bie[en ^a^lcn*

angaben fc^on über ©ebü^r in Hnfpru^ genommen 3U l)aben, fo ba^ idi

einftroeilen barauf oer3i^te, etxoa noc^ bie Ziffern an3ufü^ren, bie bie pro=

buktionsjteigerung loä^renb jenes Seitraums 3um Husbruck bringen unb

bk ebenfalls oon |i)mptomatif^er Bebeutung für bie Stärke kapitaliftif(^er

(Ejpanfion finb. öielleic^t bietet \xä) no6) einmal eine Gelegenheit, barauf

3urück3ukommen. IDas über bie fpäteren (Epodjen b^s beut[d)en IDirtfcl)afts=

lebens unb i^re Bebeutung für bie (Entfaltung bzs kapitaliftifd)en (Beiftes

3U fagen i(t, kann in roeniger IDorten gefc^e^en. 'Dznn es l)anbelt fi(^ oon

nun ah nur um IDieber^olungen bereits bekannter Dorgänge.

3unäc^ft bie Ja^re 00m (Enbe bes fe^ften 3a^r3e^nts bis nad) bem
I)eutf^*5'^<in3öfif^en Kriege finb Jal^re ruhiger Sammlung, ftiller

Befc^aulic^keit, emfiger Hrbeit, in benen bas gefeftigt roirb, toas bie ftür=

mifd|en legten 3a^re gefc^affen Ratten. (Es finb bie 1850er unb 1860er

3al)re bie Seit, in ber fi^ bie moberne rationelle £anbo3irtf^aft i^re Stel=

lung in Deutfdjlanb erobert, in ber bie großen Stanbarbinbuftrien : ITTon»

tan= unb Cejtilinbuftrie ebenfalls i^ren mobernen Charakter annel)men, in

ber enblid) bas (Eifenba^nne^ in Deutf(f)lanb in feinen Qauptlinien wt=

nigftens ausgebaut toirb.

Dann kommen bie Jubeljal^re nad^ ben fiegrei(^en Kriegen mit

il^rem (Brünberraufd)e als einer Solge ber enormen Suflüffe oon Bargelb

aus S^ankreid), bts „ITTilliarbenfegens". (Es toieberl)olen fi(^ genau bie=

felben (Erfd)einungen, nur großartiger, mächtiger roie in ben 1850er 3a^=

ren : Snebensftimmung, preis^uffe, rafd^e Dermögensbilbung, (Entfaltung
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öer (Bcroinnfuc^t, ^crcinbrcdjcn eines $pekuIations= unb (5rün6ungsfie=

bers: feigen boä) bie Ja^re oon 1872—1874 im Dolksmunbe bie „(bxm^

beqa^re" f^Ied^tf^in. 3u roeldjen Dimenfioncn \\ä\ bie ©rünbertätigfeeit

in jenen Jahren ausmud)s, 3eigen bie folgenben Ziffern : toät^renb in bent

3U)an3igjä^rigen Seitraume von 1851—1870 (l.^älfte) 295 Hktiengefell«

jc^ften mit einem Kapital oon 2404 ITtill. ITTark gegrünbet roorben toaren,

traten beren neu ins £eben oon 1870 (2.f)älfte) bis 1874 857 mit 3306

UTill. ntarfe Kapital.

Dann kommt tim lange Periobe ber (Ernüd)terung, bie für alle Sroeige

bes beutfc^en lDirtfrf|aft$lebens 3U einer red)ten Prüfungs3eit roirb: bie

bciben 3al)r3el|nte oon trtitte ber 1870er bis irtitte ber 1890er 3al|re,

bie mit Husna^me einiger IlTonate toäl^renb ber Jaf^re 1889 unb 1890

o^ne (Ent^ufiosmus, ol^ne li)ri(d)en Sdjtoung, ol^ne einen fpekulatioen

Raufd^ oerlaufen, in benen aber roieberum um fo mel)r gered^net unb ge«

arbeitet toirb unb in benen bie Cedjnik bie größte Deroollkommnung er=

fä^rt. Don ben £ei(tungen auf ben oerfd)iebenen (Bebieten, in £anbroirtfd)aft

unb 3nbuftrie, Derkel^r unb ^anbel er3äl)le id) bann. Qier nur bie 5^1^'

jtellung, ba^ in btn genannten beiben 3al)r3el^nten bas kapitaliftifdielDirt«

f(i^ftsft}ftem 3U allgemeinfter Derbreitung in Deutfd)lanb gelangt unb na*

mentlid) aud) 6ebiete erobert, bie bis in bie 1870er Jal^re ber Ijanbroerks*

mäßigen 0rganifation fo gut toie ausfdiliefelid) oerblieben roaren. (Es ift

bie Seit, in ber fi(f| aud) auf bem (Bebiete ber Probuktion ein grofekapitali»

[ti|(^es Unternehmertum entroidielt, bas oorbem überroiegenb nur im J)anbel

unb als E}od|finan3 ejriftiert ^atte.

Hber bas 3a^rl)unbert (ollte nic^t 3U (Enbe gelten, ol^ne nod) einmal eine

Periobe ftärkfter fpekulatioer Järbung erlebt 3U l)aben. Das le^te 3al^r =

fünft bringt au^ unb gerabe für Deutf(^lanb 3U guter £e^t eine Seit

blül)enber E)au(fe auf bem (Bebiete bes IDirtfd)aftslebens, ausgenommen

bie £anbrDirtfc^ft, bie an ber allgemeinen 3ubel(timmung aus (Brünben,

bie roir noc^ kennen lernen toerben, ni(^t teil3une^men oermag.

Seit Beginn ber 1890er 3^^^^^ beginnt bie (Bolbprobuktion ftark 3U fteigen.

1890 ^tte fie nod) 464 ITtillionen Utark betragen, bas fieifet nic^t mel}r

ober fogar toeniger als all bie 3Ql)re l)inburd) [eit ber UTitte bes 3a^r^un=

berts. 3m Durdjfc^nitt ber 3<i^rfünfte feit 1851 l/atte fid) bie (Bolbpro*

buktion ber (Erbe be3iffert auf 557, 564, 516, 544, 485, 481, 404, 447

ITtillionen ITTark. Hun aber fc^nellte fie, bank oor allem ber (Erfd)liegung
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neuer (5ol6feIber in Cransoaal unb Kanaöa, aber aud) infolge gefteigerter

Proöufetion in Huftralien, plö^lid) in bie f)ö^. Sie belief ji^

1891 auf 521 ITtiUionen ITtark

1892 „ 581

1893 „ 632

1894 „ 720

<Berabe roie in ben Jahren 1848—1851 fammelte fiel) bas frifd) ge=

iDonnene (Bolb 3unäd)(t, o^ne 3U neuen '^aitn an3uregen, in btn tErefors

ber europäifcf)en Banken an. Die 6olb3ufu^r tourbe nod) gefteigert burc^

eine Rei^e 3ufälliger Umftänbe. So fanb im Beginn ber 1890er 3a^re ein

ununterbrod)ener (Bolbabflufe aus ben Dereinigten Staaten \iaii, als 5olge

teilroeife ber ftarken Silberankäufe bes amerikanifdjen Staatsfd)a^es unb

ber entfpre^enben Husgabe Don Silber3ertififeaten, toelc^e bas (Bolb aus

ber Zirkulation oerbrängten, teiltoeife l)erDorgerufen burd) bas toa^fenbe

ITTifetrauen in bie amerikanifcfje IDä^rung, bas 3U großen Rückfenbungen

amerikanifd)er Papiere führte. Die IlTel)rausful)r oon (5olb aus ben Der=

einigten Staaten betrug 1891 68 ITtillionen %, 1893 gar 87 ITTillionen $.

So (tieg in ben Kammern ber Deutf(^en Reid)sbank ber (Bolboorrat oon

3a^r 3U Ja^r beträ(f|tlid). IDar er im Durdif^nitt bes 3al)res 1890 auf

519 ntillionen ITtark ge(unken, fo übertraf er bereits im 3al)re 1892 mit

616 ntillionen ITtark ben l)öd|ften bisl)erigen burd)fd)nittlirf)en Stanb (im

3a^re 1888) unb nad) einem oorübergel)enben Rückgang im Ja^re 1893

ftieg er bis auf 705 ITtillionen ITtark im DurcE|fd)nitt bes Jahres 1895.

Seinen ^ö^ften Sianb errei^te ber (Bolboorrat ber Reid)sbank am 7. 5^=

bruar 1895 mit 799,6 ITtillionen ITTark, roö^renb ber gefamte Baroorrat

am 15.5^^ruar 1895 feinen ^öc^ften Sianb mit 1148 ITtillionen ITtark er*

klomm. Diefe 6elbpletI)ora fanb natürlid) in einer entfpredjenben „(Belb«

flüffigkeit", ba^ l)ei§t in einem niebrigen Diskontfa^e i^ren Husbru(k. Der

Durdifdjnitt bts offi3iellen Diskontfa^es ber Reid)sbank ging öon 4,52 0/0

im 3a^re 1890 auf 3, 12 0/0 im 3al)re 1894 unb 3, 14 0/0 im 3al)re 1895

3urück. Hber toeit unter biefem offi3iellen Sa^e ^ielt fid| ber „Prioat*

biskont" ber Reicf)sbank, in bem ja ber Stanb bes (Belbmarktes erft 3um
rid|tigen Husbruck kommt. Das 3al|r 1894 ^atte an 346 Cagen Prioat«

biskont, beffen burd)fd)nittlid)e i}öl)e 2,064 0/0 mar: ber niebrigfte Stanb

uKi^renb bes Befte^ens ber Reid^sbank. Diefe exorbitante Itiebrigkeit bes
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Disfeontfa^es ^iclt bann bis 3ur UTittc öes Jahres 1895 an: no^ bis

Huguft [(^manfetc 6cr Dtarfetbiskont in Berlin 3rDifc^en IV2 unb IVs^/o unb

bic Rcic^sbanfe bisfeonticrte roä^renb bcs gan3cn HTonats 3U einem Prtoat«

fa^ oon 20/0.

So iDar alles oorbereitet, um bei bem leifeften Hnftofee ben 3urii(fege=

\ bämmten Unterne^mungsgeift 3U ma^toollem J}eroorbred|en 3U bringen.

Der Hnftofe ging aus oon ben IDanblungen auf bem (Bebiete ber (Elektro»

tec^nik : burd^ Übergang 3U elektrif^em Hntrieb in ben S^briken, 3U elek=

trif(^er Beleu^tung unb elektrif(^en Straßenbahnen in ben Stäbten ent=

' <h Lii '^ ^^"^ ^^^^ fteigenbe Ilac^frage na^ Hrtikeln ber elektrif(^en 3nbu|tne,
"^ ' " ^(£ \ bie balb i^re Kreife in bie IlTafc^inen» unb ITTontaninbuftrie ^inüber3og,

iyfAAMii ^^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ 9^"3^ IDirtfc^aftsIeben in Beroegung 3U fe^en. Der

4 ^ujfe 3U Jjilfe kam bie auc^ nac^ 1894 bis 3um (Enbe bes Ja^rse^nts no^

VI\Ma^X 'Xs/x, an^altenbe Steigerung ber 6olbprobuktion. Diefe betrug

1896

^X^^'^ 1895 . . 817 miUionen mark

1897

1898

1899

836

985

1140

1225

IDenn tro^em fi^ bie Kammern ber großen Zentralbanken leerten (ber

Baroorrat ber Rei^sbank errei^te feinen tiefften Staub mit 718 UTillionen

Htark am 30. September 1899) unb tro^ er^eblicf^er Steigerung bts lToten=

Umlaufs (oon 1000,4 ntillionen Htark im 3a^re 1894 auf 1141,8 ntil=

lionen ITTark im 3a^re 1899) ber Diskont eine nie bagemefene Qö^e er=

reichte (ber Prioatbiskont an ber Berliner Börje betrug im Dur^fc^nitt

ber Ja^ire 1896 3,038, 1897 3,084, 1898 3,548, 1899 4,450, ftieg aber

in ben legten brei UTonaten bes Jahres 1899 auf h^m. 51/4, 6, öVs^/o,

toä^renb bie Reic^sbank i^ren Diskont am 19.De3ember 1899 auf 70/0

er^ö^te, einen Sa^, ber |eit bem Kriegsja^re 1870 nic^t erreicht roorben

oxir), fo beroeift bies nur bie ungeheure Husroeitung unb Hnfpannung, bie

bie Unternei^mungsluft in biefem für bas beutfc^e IDirtfc^aftsleben ein3ig

bebeutfamen Jahrfünft erfuhr. Dafür reben loieberum eine beutli^e Sprache

bie folgenben (Brünbungssiffern. IDä^renb im Jal^re 1894 nur 92 Hktien=

gefellf^ften mit einem Kapital oon 88 lUillionen Htark ins £eben traten,

rourben gegrünbet, 1895 161, 1896 182, 1897 254, 1898 329, 1899 364.
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IDäl)rcnö bas in öiefen Itcugrünöungen inocftiertc Hfetienkapital fi^ in

6cn genannten fünf 3al)ren belief auf h^w. 251, 269, 380, 464 unb 544

ntillioncn ITtark, in allen fünf 3a^ren 3ufammen alfo auf 1908 IlTillionen

ITTark. Die (Emiffion von Jnbuftrieaktien überl^aupt (burd) 6ie (Brünbung

neuer unb bie Kapitaloermel)rung befte^enber (Befellfcf|aften) roirb nac^

i^rem Kurstoert Deran[d)lagt auf 79 ITTillionen ITTark für 1894, auf 861

Itlillionen HTark für 1899. Unb toä^renb biefer gansen Seit beobachteten

bie Preife ber toid^tigften 3nbuftrieartikel, namentlii^ ber UTontaninbuftrie

eine ftarfe fteigenbe (Eenben3. Deutf(^es (Biefeereiro^eifen feoftete pro 1000kg

ah XDtxk in Breslau 1894 50,3 ITtark, 1899 75,5, besgleic^en pubbeleifen

b3U). 49,3 unb 72,1 ITTarfe, Beffemer Rol)ei[en in Dortmunb b3rD, 52,0

unb 65,4 ITTarfe; Sink pro dz 1894 29,9, 1899 48,1; Steinkohlen, pro

1000 kg, in ben oerf^iebenen Sorten b3rD. 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 toefentli^en roieberum biefelben (Erfd^einungen, nur

abermals bimenfional oergröfeert, bie uns in ben 1850er unb 1870er 3a^=

ren entgegentreten. Rn neuen Soi^^^^» ^^^ fi<^ ber Kapitalismus fc^afft,

um fi^ aus3uleben, ^at uns bie Huff(^rDungsperiobe bie 3nbuftriekartelle

^interlaffen, bie freilid) f^on in ber öoraufge^enben (Epod^e fid) 3U ent=

roickeln begonnen ^tten, toenn jie auc^ in bzn legten Zo^xtn erft 3U ooller

(Entfaltung gekommen finb.

Seitbem l}at bie beutfd^e Dolkstoirtfdjaft roo^l einige kleine Rückf^läge

erlebt (1901 ff., 1906), ift aber im (Brunbe bis ^eute (1912) in einem 3u»

ftanbe bauernber (Erregtheit geblieben, vok il)n bie kapitaliftifc^e IDelt im

legten 3aljr3e^nt gan3 allgemein erlebt l)at. (Es ift 3U bebenken, ba^ bie

(Bolbprobuktion ber (Erbe oon 392705 kg (im IDerte oon 1096 Itlilliarben

ntark) im 3a^re 1901 ununterbrodjen auf 703441kg (im IDerte oon

1963 irtilliarben ntark) im Jal^re 1911 geftiegen ift.

So — bamit l^ättt id) einen ungefähren Überblidi über bie (Etappen ge=

geben, in benen ber Kapitalismus roä^renb bes neun3e^nten J^^t^^unberts

Deutfc^lanbs IDirtfdjaftsleben erobert. Diel (B'f^eibtes roeig ber unbefan^

gene £efer bamit nod) nic^t. (Es toirb i^m oieles einfttoeilen nur oerf^toom^

men oor Hugen fte^en, u>as nun burd| bie folgenbe Darftellung erft greif=

bare (Beftalt annehmen foll.
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IDos roir bisher cinigcrmafecn genau kennen, ift 6er Baumeifter, ber

ben Bau bes neubeut[cf)en IDirtfdiaftsIebens entroorfen Ifai, unb ift feinplan.

Da €S in meiner Hbfi^t liegt, bas IDerben bes Baues felber — bas heraus*

iDac^fen ber feapitaliftifc^en IDirtfc^aft aus ber Dorfeapitaliftifdjen (Drgani=

[ation — 3U fc^ilbern, ben £efer glei^fam erleben 3U laffen, fo möcf)te ic^

i^m je^t erft, um fein Derftänbnis für bie (Eigenart bes neuen IDerfees nocf)

me^r 3U n>eÄen, 3unäd}ft einmal eine (Einfidjt oerfd)affen in bie Baumate=

rialien, mit benen bas (Bebäube aufgefül)rt ift. Das {)eifet : ri>ir mollen bie

Srage na^ btn Bebingungen aufroerfen, beren (Erfüllung bie nottoenbigc

Dorausfefeung für bas fieg^fte Dorbringen kapitaliftifdjer IDirtfd^aft mar

;

anbers ausgebrüht: toir toollen nad) ben S^^toren Umfd)au Ijalten, bie

oujer bem Sroecfiftreben kapitaliftifd)er Untcrnel^mer 3ufammenrDirken

mußten, um bie Umgeftaltung ber beutfd^en Dolkstt>irtfd)aft im neun3e^nten

3a^rl)unbert l)erbei3ufül)ren. Dabei roerben roir offenbar gan3 oon felbft

3tDei (5efid)tspunkte im Huge bel^alten muffen: ben ber Hllgemein^eit unb

ben ber Befonberl)eit. 36) meine: roir roerben ftets 3U fragen l^aben: toas

uxir es, bas ber kapitaliftifd)en (Entroicklung aud) in Deutfd)lanb 3um Durd)*

brud) oer^lf, unb rt>as ^intoieberum, bas biefer (Entroidilung in Deutfd)lanb

cigentümlid)e 3üge aufprägte.

36) roill fold|er (Entroidilungsbebingungen oier öerfd^iebene (Gruppen

unterfd)eiben, ol^ne mid) bamit gerabe einer übermäßig korrekten Sv}\U=

matik 3U befleißigen ; nur roeil fid) ber Stoff fo am beften orbnen läßt ; bas

finb : £anb, £eute, Red)t, H^edjnik.
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Das £anbgcbict bts Dcut(d)cn Retd)s in feiner Bebeutung für Deutfd}*

lanbs toirtfc^aftlic^en, fagen toir einmal Huffc^roung im neun3e^nten

3a^r^unbert bar3u[tellen, ift keine fo gan3 leiste Hufgabe. Denn was ji(^

bem aufmerfefamen Beoba(i)ter 3unädjft barbietet, toenn er feinen Blick über

bte £anbkarte fdiroeifen lägt ober toenn il)n feine Reifen ober fein IDol)nft^

in bic r)erf(f|tebenen tEeile bes großen Reimes oerft^lagen, ift bie außer«

orbentIid|e Htannigfaltigkeit ber geograpl)ifd)en (Beftaltung unferes Dater=

jonbs.

Dor allem ift es ber große (Begenfa^ üon Hieberlanb unb J)od)lanb, ber

Deutf^lanb oor allen £änbern aus3ei(^net. 3n keinem anbern Dölker* unb

Staatengebiete (Europas, bemerkt barüber ein fo ausge3eid)neter Kenner

bes beutf(f)en £anbes toie Kufeen mit Recf|t, finbet eine fo eigentümlid^e fenk=

X^te (Blieberung ftatt, in keinem ein fold)er (Begenfat^ maffenl)afterTrennung

unbjnajfen^aften nebeneinanbe.rliegens einer .|gftpönigfla(^e^ unb einer

_Mtl>ur(^gängig.mit (Bebirgen unb Qod}ebenen gefüllten ßälfte. Rußlanb

mit Polen befte^t aus einer ein3igen ungeheuren (Ebene oon Jel^^rn, IDäl=

bem unb Steppen, bie im 3nnern an mel^reren Stellen nur burcf| einige

{}ügelrei^en unb £anbrücken eine Unterbred)ung erleibet unb erft an ben

roeit entlegenen (Bren3en teilraeife oon l)of)en (Bebirgs3Ügen umfc^loffen roirb.

Huc^ in bem f(^a(^brettartig geglieberten S^^onkreid) l^at bie (Ebene toe«

nigftens einiges Übergeroidit, obtDol)l es an (Bebirgslanbfd)aften nid)t fe^lt ;

aber nur eine (bie ber deoennen) befinbet fid) in feinem 3nnern, bie übrigen

liegen gegen bie (5ren3en ^in. 3n Spanien ^errf(i|t bas oon (Gebirgsketten

burd)3ogene unb umranbete J)0(f)lanb, bas für roeite (Ebenen faft keinen

Raum läßt. Die Balkan^afbinfel ift Don mäd)tigen (Bebirgen erfüllt, bie

mit oiel größeren unb kleineren Hrmen na(f| allen Seiten ausgreifen unb

baburc^ ein (Bitterroerk 3al^llofer kleiner (Bebirge unb (Ebenen geftalten.

(Ebenfo burd|3iel)t 3talien ber lange (5ebirgs3ug ber Hpenninen, links unb

red)ts Diele Hfte ausfenbenb, bie fid) roieberum oielfad) Der3U)eigen, unb nur

im Itorben roeitet es fid) 3U einer größeren (Ebene. Die geroaltige, oielfat^

3erklüftete S^lsmaffe oon Skanbinaöien ift gebirgig im Korben roie im

Süben, mit roenig Spielraum für umfaffenbe (Ebenen. Unb enblic^ (Englanb

l^at 3roar im IDeften roeit mel^r bas (Bepräge eines ©ebirgslanbes als in bem

öftlid)cn Ceile, aber aud) biefer ift faft burd^meg !)ügellanb. Die Derglei»
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c^ung Dcutfd^knös mit 5en übrigen £änbern (Europas belehrt uns 3uglci(^,

öafe in allen öiefen me^r ober roeniger eine geraiffe Ilaturform ber 0ber=

flöt^infeilöUJtg^ in Deutfd)lanb bagegen bie größte ntannigfaltig^eif oor*

tpattet. IDir treffen !)ier einen reid)en IDec^[el l^armonift^ georbneter EJo(^=

gebirgstänber, l)oc^flä(^en unb Stufenlänber mit ben oerfc^iebenartigften

"Stromne^en, ferner UTittelgebirge aller Hrt unb roeite 5^^^= unb tEief=

iänber. IDir finben I)ier bas Cieflanb bes flamif^en 0jtens, ben eigentüm^

liefen IDed^fel 3rDif(^en Berglanb unb toelliger Cbene ber britifc^en 3n[eln,

bie überrafd^enbe ITTannigfaltigkeit ber gried^if^en, bie Regelmäßigkeit ber

italienif(^en unb bie ^od)IanbbiIbung ber fpanifdjen Qalbinfel. Deutfi^lanb

ift alfo Dor allen übrigen £änbern mit bem Charakter (Europas überhaupt

ausgeftattet, toeldjes ni(^t roie anbere (Erbteile eine beftimmte ^errjc^enbe

(Eigenart in (ic^ trägt, fonbern eine Dereinigung aller 0berfIä^enformen

unb biefe in ber größten lUannigfattigkeit auf feinem Räume barbietet.

Hber man roirb bo^, um Deutfdjlanb oollftänbig 3U d)arakteri(ieren, ^in=

3ufügen muffen : allerbings enthält es oon allem etroas ; aber alles in einem

bef(^eibenen Rtittelmaße. ITTan roirb bas 3ugeben können, o^ne barum auf*

3U^ören, bas £anb als J}eimat 3U lieben. Der Samojebe liebt feinen oon

(Eis unb Kiefeln bebeckten (Erbrücken, auf bem er £ieb unb £eib erfahren,

auf bem er feine Brut großge3ogen l)at, nid|t roeniger, ja oielleic^t no^

toärmer unb inniger als ber $c^rDei3er feine fi^önen Berge ober ber (Eam=

pane fein £iristal. Hber, es bleibt boc^ 3U Rec^t befielen, toenn es fic^ um
fo bürftige Strecken £anbes ^anbelt, roie fie bas Deutf^e Reic^ umfpannt

:

man muß bort geboren fein, um fie lieben 3U können. (Es fel^lt bas oolle

S&i'om nic^t minber roie bas granbios (Dbe ober Sc^reckli^e in unfern £an=

öen. nichts oon ber monotonen (Enblofigkeit ber ruffif^en Steppen, über

benen Sommer unb IDinter ein gleich ftarres Despotenregiment führen;

nid^ts Don ber nTajeftät norblänbifc^er Sjorbe; nichts oon ber Sonnigkeit

unb bem tüarmen Duft fran3öfif^er £anbe ; nichts Don ber ITTannigfaltig

=

keit unb ber meift unbefd^reiblic^en Hnmut ber öfterreic^ifc^en Kronlänber
;

ni^ts Don ber fatten, ruhigen Sc^önl)eit bes blauen Sübens. Hur mo bas

Uteer brauft, auf ben enblofen Dünen unb im Hbenbfc^eine auf ber blü^en=

ben Jjeibe fteigt ein 3ug oon (Broßartigkeit in unfer Daterlanb l^ernieber :

über bies maci|t bod| nid)t beffen (Eigenart aus.

Unb roie bas £anb, fo bie £uft, bie barin roel^t. Hlle Darfteller ber

klimatif(i)en Deri^ältniffe Deutfc^lanbs kommen barin überein, baß auc^
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fein Klima fic^ au$3ei^ne 5urd) eine gejunbc IlTittelmä|igkeit, 6ie jic^

temJ&flIliiöB <iner^an5JEjiieme,n_ npröi^

launen. (Ein^^^ntittelfeltma'', um ben Husörudfe Kufeens 3U gebrauten,

be([en Eigenarten öem £efer [a ni^t unbekannt fein roerben. Ziffern mit«

3uteilen über Durc^f(f)nittstemperaturen, tlieberfc^Iagsmengen unb ber=

gleichen l^at toenig 3roe(fe. Denn roas nü^t es einem, roenn er roeig, bafe

6ie burdifc^nittlic^e J^^^^stemperatur in Breslau 8,3 unb in S^^ti^^furt

a. nt. 9,7 (Brab delfius, ober ba^ bie mittlere 3cinuartemperatur in Bresben

— 0,2 (Brab, bk mittlere Julitemperatur bagegen ebenba 18 (bxab beträgt.

f)alte man feft, ba^ es aud) in Deutf(^lanb im allgemeinen im IDinter kälter

ift tDie im Sommer, im Horben kälter roie im Süben, unb ba^ bie Hbftänbe

3tDifd)en ben demperaturejtremen um fo größer finb, je roeiter ber 0rt 00m

HTeere entfernt ift. Huc^ Ziffern über bie Sonnenf^einbauer mi^^n roenig.

(Dber kann man etroas bamit anfangen, roenn id| feftftelle, ba^ in ITtarg=

graboroa bie Sonne im 3al)re 1742 Stunben, bagegen in Poppelsborf bei

Bonn nur 1618 Stunben fcE)eint. (Etioas me^r hzbenkn roo^l fi^on bie

Der^ältnis3iffern : jene 1742 Stunben finb 39 oon 100, biefe 1618 bagegen

36 oon 100 Stunben möglichen Sonnenf(i)eins. Ilirgenbs in Deutf^lanb

fdieint uns bie Sonne aud^ nur bie f}älfte ber Seit, rt>äl)renb ber fie am
J}immel fte^t; in ben meiften 6egenben nur ben britten tEeil biefer 5eit.

Hlfo meiftens grau erfd^eint bem Deutf^en bie IDelt; ooller IDolken unb

Itebel. Unb ba3U ber Regen, ber \i6) ja bei uns ebenfalls über bas gan3e

Ja^r verteilt ; mit Bet)or3ugung iebo(^ bts Sommers: im Juli regnet es

in faft allen (Begenben Deutf(f|lanbs boppelt unb breifac^ fo oiel toie in

b^n IDinter-, 5i^ül)ial)rss ober r)erbftmonaten.

Hber, fo roirb man t)iellei(^t fragen : toas ^at biefes alles mit bem roirt^

fd^aftli(i)en Z^h^n eines £anbes 3U tun? UTe^r bod), als es auf ben erften

Blick ben Hnfdjein l^at. £anbfd|aft unb Klima finb 3unäd)ft babur^ be=

beutfam, ba^ fie oon beftimmenbem (Einfluß auf bie (Beftaltung ber ökono=

mifd)en (Energie, wk man es nennen könnte, finb.

Das rau^e Klima er3eugt ben Bebarf nac^ einer größeren UTenge rDirt=

f^aftlid)er (Büter unb bamit bie Hotroenbigkeit, fic^ um i^re Befc^affung

3U mül)en. Den göttli^en £a33aroni, ber, in ein paar £umpen gefüllt, \\ä)

auf bzn Steinplatten ber (E^iaia bel)aglid) fonnt, unb beffen tEagesration

eine i)anbooll Kaftanien, eine Stoiebel, eine tlTelone finb, fid)t natürlich

ber bittere Kampf ums Dafein oiel roeniger an, als ben ttorblanbsfoi^n.
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ber für nxirme Klcibung, roettcrfcftc IDo^nung un6 kompaktere ITa^rung

Sorge tragen mufe. Der (Bebanke, ba^ öer nTen(d| arbeiten, fd|uften muffe,

ja bü^ er 3U nld^ts anberem auf ber IDelt fei, fe^t fid) unenblid^ mel f(^tr)erer

in bem J^irn eines forglofen Süblänbers als in bem eines Don Sorgen um
bas täglid)e Brot fd)tDer geplagten J)r}perboräers fe(t. Hber biefem mirb

es audf oiel leidster gemad)t als jenem, fid) in bas 3ocE) ber Hrbeit 3U ge=

tDö^nen. IDas foll man benn ben größten (Eeil bes Jahres in einem £anbe

roie Deutf(^lanb anfangen, toenn man nicf)t arbeitet? Die Itatur 3rDingt

einen ja förmlid) ba3U, fid) mit irgenb etroas 3U befd)äftigen. IDä^renb im

la(^enben Süben bie Sonne unaufl)örlid| 3um füfeen Iti(^tstun lo&t. Itur

roo ber i}immel blaut, gibt es ein dolce far niente. IDeiter : ber gemäßigte

l ITorben toirkt energiefteigernb baburd), ba^ er bie ununterbrodjene (Eätig=

I

keit leidjter mad)t. Unb auf biefer ru^t ein großer Ceil bes mirtfc^aftli^en

* (Erfolges : all3U gro^e Kälte ebenfo toie all3U grofee i)i^e bilben ein fd^roer

3U übertoinbenbes J)inbernis für einen ftetigen Hrbeitspro3e6. Hber bas

Klima beftimmt bie Dorgänge bts IDirtf^aftslebens nod) oiel unmittel=

t

barer burd^ feine Sfranken fe^enbe Kraft. (Es besirkt, roie jebermann meife,

ben Kreis oon Probukten, ben namentlid) bie £anbrDirttd)aft er3eugen kann,

unb iDirb bamit natürlid) roieberum beftimmenb für bas Husmafe ebenfo

roie für bie (Eigenart ber (Ernäl)rungsmöglid)keit einer BerDo^nerfdjaft.

Heben bem Klima kommt hierfür bie Befd)affenbeit bes Bobens in

Betraft. Hud) fie ift nun faft nirgenbs eine fold)e in Deutf^lanb, ba^

man fagen könnte, bas UTittelmag fei er^ebli^ überfd^ritten. Kein XDein*,

(Bemüfe= unb 0bftlanb, bas fic^ über gan3e ProDin3en erftredite, roie in

5rankrei(^ ober 3talien, fonbern nur kleine (Enbc^en baoon im R^eintal

unb einigen ^Teilen Sübu)eftbeutfd)lanbs ; kein löiefenlanb in er^ebli^er

Husbel)nung mit feuchtem Klima, bas ber Diel}3ud)t leid)ten Stanb ge*

roä^rte — benn bie ITTarfdien im Itorbroeften Deutfd)lanbs mit i^ren !ns=

•gefamt 81 (Ruabratmeilen finb boc^ ni^t 3U oergleidjen mit ben entfpre(^en=

ben (Bebieten 5i^<i^^i^ß^s ober (Englanbs; keine unabfe^baren Stredfeen

fruchtbaren S^roemmlanbes, bas in üppiger Julie (Betreibe 3U tragen oer*

möd)te, roie ettoa bie Sc^tDar3erbegebiete Ruglanbs, Ungarns ober gar

Hmerikas. Dafür aber einen poften fterilen H^on- unb Sanbbobens oon

fold^er Husbe^nung, ba^ er genügt, bie natürliche Durd)f(^nittsergiebig*

keit ber beutfdjen £anbrDirtfd)aft unter biejenige ber meiften Kulturftaaten

3U fenken. 3umal gilt bies oon bemjenigen beutf(^en Bunbesftaate, ber
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ben größten tEeil oon Itorbbcutfdjlanö umfaßt: 6cm Königrci^ Preußen.

(Etxoas günftiger mag öas (Befamtbilb öes gan3en Deutfdjen Reid|e$ fi^ ge=

(talten; oiel günftiger aud) roo^l kaum. Sür Preußen aber ^aben mir bie

geiDiffen^ften 3u(ammenftellungcn Huguft Ittei^ens unb [einer UTitarbeiter

in bem großen IDerke : Der Boben unb bie IanbtDirtf(^aftlid)en Der^ältniffe

bes preußifdjen Staats. Danad) betrug in bem Preußen alten Bejtanbes

(oor ber (Eroberung E)annooers, Qeffen=ITaffaus unb $c^lestDig=f}olfteins)

ber Hnteil (terilen Bobens an ber (Befamtfläc^e über 3töei Sünftel ; bie „un=

günftigen tEonböben unb $anb= unb Utoorböben" maditen 42,9 0/0 aus. 3n

bem „gefegneten" H!)einlanb [ogar 46,6 0/0, beinahe (ooiel'Sie in ber Pro*

Din3 Branbenburg, too über bie J)älfte bes Bobens (52,6 0/0) ber gekenn=

3eic^neten Kategorie minbertoertigen £anbes angehörte. (Ein Drittel etma

(34,4 0/0) bes Kulturbobens in ber preußif(^en HTonardiie rourbe als ITTittel«

boben („gemifd)te [anbige £e^m= unb lel^mige Sanbböben") cf|arakterifiert,

unb nur ein Sünftel galt als guter Boben („günftige tel^m* unb Conböben").

(Teilt man aber bas ganse H(kerlanb in ad^t Klaffen ein na&i bem Rem*

ertrag, ben es liefert, |o ergibt fic^, ba^ beinal)e bie ^älfte (46,1 0/0) bes

gefamten Kulturbobens (unb 3tDar in ber preußifd^en HTonar^ie heutigen

Beftanbes) ben beiben legten Klaffen angel)ört, b. l|. toeniger als 3 Utk.

Reinertrag com UTorgen abioirft unb faft brei Diertel (73,8 0/0) ben brei

legten Klaffen (toeniger als 6 Utk. Reinertrag) 3U3ured)nen finb. Unter=

fd)eibet man bie ein3elnen Bobenkategorien bes preußif^en Staats nac^

il|rer für ben 5rud)tbarkeitsgraö bebeutjamen geologi|d)en llatur, fo finbet

man, ba^ „Dorlanb"" unb nTarf^n,^alfo im rDefentlt(^en bas Hlluoial*

lanb nod^ nidii ein Se^ntel'bef 6efamtflad)e ausma(i)en (7,5 0/0), baß etn

ßnapperT[)'ieHH ^C24,4;wr^^^^^^^ ci" Diertel

"X27^/ö)^ biluöiale J)ügellanbf(f|aft, bagegen 3roiet'"Sttnftert40,Tö/o) aus^

^anbebenen unb ITtoor befielen. ITtan benke: 3U)ei Jünftel bes gan3en

£anbes

!

IDenn in foldjem armen Zanbz nun bie Beoölkerung anroö^ft — unb wir

roerben nod) fe^en, ba^ bie Raffen, bie Deutfd)lanb beroo^nen, eine red^t

gefegnete Srudjtbarkeit auftoeifen — fo bleibt außer einer Derbefferung

ber lanbroirtf^aftlid^en (Ee^nik nid)ts anberes übrig, falls bas Dolk feine

f)eimat nid|t oerlaffen unb frembe £änber kolonifieren roill (roas ja aller*

bings bie Deutf^en in großem ITtaßftabe getan ^ben), als einen toa^fen*

ben ^eil ber nationalen Probuktiokraft fo 3U oerroenben, ba^ jene ITtänget
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6er natürlti^cn Husftattung einigermaßen ausgeglichen n>er6en. Das ge=

(c^ie^t aber öurd) eine entfpred)enbe Husbilbung ber gerr>erblid)en, b. ^.

jtoffoerarbeitenben Otigkeit, bmdf bic man bie fef^lenben (Er3eugni|[e bes

Bobens entroeber entbc^rli^ mac^t ober oon anbern £änbern he^klft IReift

fyit man nur biefe (Eoentualität, unb 3rDar in ber Regel nur in ber (Be=

ftalt bes IDarenaustauf^es im Huge ; man ^at bas IDort geprägt : Deutfd^=

lanb muß enttoebcr UTenf^en ober IDaren ausführen. Das \\i 3U eng ge=

faßt ! (Ein £anb kann 3unäc^ft aud| aus fremben £änbem (Er3eugniffe be=

3ie^en o^ne IDaren bort^in 3U fcnben : inbem es fid) bie[c £änber auf irgenb«

eine IDeife, ^eute roefentlic^ mittels Krebitgetoä^rung, tributpflichtig mac^t.

€tn £anb kann aber aud} feinen Htangel an natürlicher S^u^tbarkcit 3um

Ceil roenigftens baburc^ erfe^en, ba^ es, voo biefes angängig ijt, feinen Be=

barf an 6ütern becfet, o^ne an bie S^^iO^^iQ^^it ber Itatur, fomeit fie \id}

m ber Qeroorbringung oon Pflan3en äußert, 3U appellieren, unb 3rDar

burd) eine entfpred)enbe (Enttoicfelung ber tEec^nili: toenn id) \tati Pferbe*

bahnen elektrifdje Bahnen einridjte, fo fpare ic^ Pferbe, kann alfo bas

Zanb, bas i^re Huf3U(^t unb i^re (Erl)altung ermöglichte, anbers (3ur E}er=

Dorbringung oon Ha^rungsmitteln) oerroenben; bas gleidje gilt, roenn id^

eiferne Schiffe ftatt ^öl3erne baue, roenn ic^ 3ur i)erftellung oon 5^^^^^

(Eeer ftatt Pflan3en oermenbe ufto.

(Es fragt fic^ nun : 3ft Deutfc^lanb feiner natürlidjen Befd)affen^eit nad?

günftig ober ungünftig bebingt, um eine (Entroicklung in ber angebeuteten

Richtung — fagen roir alfo ber Derlegung bzs $d)tpergetDid)ts feiner probufe*^

tioen Cätiglieit auj basjeroerbli% Gebiet — 3U Doll3ie^enT Die "HntSort

"mül Tauten: günftig. Die ITatur, bie es fo ftiefmütterlicj^ mit Boben» unb

Klimagaben bebadjt fytt, ^t il)m bafür in ber TEat eine Rei^e oon Dor=

3Ügen anberer Hrt oerliel)en, bie für bie (Begenujart unb bie nä^fte 3u=

kunft i^m reidjen (Erfa^ für bie Dürftigkeit feiner £anbf^aft 3U bieten

oermögen.__$oknge nänilicö^ls bie geroerb lic^e Cec^nik (toie es ^eute ber

5all ift) auf ber Derxoenbung oon Kol)le unb (Eijen i^re fpe3ififd)e £eiftungs=

fä^igkeit bafiert, b. l). alfo in einer Periobe, in ber ber Dampf bie beliebtefte

motorifd)e Kraft unb bas (Eifen bas praktikabelfte Baumaterial ift. 3n

biefe feit einem falben 2^lixl}unbext laufenbe 3eitepod)e muß Deutfd^lanbs

roirtfdiaftli^e f)o^blüte fallen, bie i^r (Enbe erreichen toürbe, toenn etioa

bic (Elektri3ität fid) ä^nlic^ toie jefet ber Dampf eine l^errfc^enbe Stellung

erränge unb bamit biejenigen £änber in ben Dorbergrunb ber Dölkerbü^ne
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treten iDüröen, 6ie öie meiften unb ftärkjten natürlidjen IDaJIerkräftc ^abcn,

toie ettüa Sd^roebcn. Hber 6as ftel^t einftroeilcn noc^ nic^t in S^oge. Unfer

Zeitalter t(t bas Seitaltcr 6er KoI)le unb bes (Eifens, unb jebcnfalls mar es

biejenigc periobe beutfd^cn £ebens, bie roir I}ier überblicfeen. Unb für btefe

5eit alfo toeift Deutfd^Ianb natürliche Bebingungen auf, bie es anbern £än=

bern gegenüber beoorsugen.

IDas id} meine, finb natürlicf) oor allem bie reid)en $(^ä^e an Stein*

kohlen unb (Eifenerßen, bie Deutfc^lanbs Boben in feinem S^oße birgt

unb Don benen fid) eine S^ut von Reidjtum raä^renb bes legten ITTenf(^en=

alters über uns ergoffen l^at. 3cE) toill ben £efer nid|t mit einer betaillierten

Huf3äl}lung unb Befd)reibung ber einßelnen £agerftätten langmeilen ; nur

fooiel muß er roiffen, ba^ bie roiditigften Kol^lengebiete Deutfc^lanbs foU

genbe finb:

1. bas oberfd)lefifd)e, ^eroorragenb burd) bie HTä(f|tigkeit (bis 3U 15 m)

feiner bi(f)t beieinanber liegenben S^ö^e unb fel^r reid) an Slö^en

;

2. bas r^einifd)=rDeftfälifd^e ober Ru^rgebiet, bas 3ur3eit ausgiebigftc ; es ^ L// \ iöo^

liefert ettoa bie J)älfte ber in Deutfd)lanb probu3ierten Stejijko^le j^^-x-£i ti^HC-r l ^ C
3. bas Saargebiet. j -

: , n -^

Die übrigen (Beroinnungsorte — es roirb Steinkohle nod) geförbeVt in

ber Umgegenb oon Ra6:izn, im Königreid} Sadjfen, im IDalbenburger (Be*

birge unb an einigen anberen Orten — fteljen ben brei erftgenannten an

Bebeutung nad).

3c^ braud)e nun roo^l nid)t bes näheren auseinanber3ufe^en, roesljalb

biefe natürlidje geologifdje Konftellation, roie fie fid) in mehreren (Bebieten

Deutfd)lanbs finbet, biefem Zanbt oon ungeheurem Dorteil für bie (Ent=

faltung ber 3nbuftrie werben mu^.^ ITi^t nur, ba^ es überljaupt Ko^le

unb (Eifen probu^iert : es kommt naturgemäß aud) billiger in i^ren Befi^

als ein £anb roie etroa 3talien, bas biefe rDid)tigen Ro^= unb J)ilfsftoffe

moberner 3nbuftrie für teures (Belb oon roeitl^er ^erbeif^leppen muß.

3n ben Kol)len= unb (Eifenlägern Deutfd)lanbs liegt alfo bie (Erklärung,

xDesl^alb bie beutfd)e Dolksroirtfdjaft eine fo entf^iebene Sc^toenkung 3ur

gerDerblid)en tEättgkeit töäl)renb bzs legten l^alben Ja^r^unberts unter*

nommen ^t, nid)t minber aber aud) für bie 3ntenfität feiner kapitaliftif^en

(EnttDi(klung. Denn bie ITTontaninbuftrie ift red)t eigentli^, id) möd)te fagen,

bie Brut= ober Pflan3ftätte bes mobernen Kapitalismus, ber aus i^r feine

größten Kräfte 3iel)t. (Ein £anb, ba^ biefe mächtige Stanbarbinbuftrie ni(^t

Sombart, Dolhsroirtj^oft 7
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o6er nur feümmcrlid^ 3U entioidicln ocrmag, voixb im gan3cn oicl lang*

famer auf 5er Bal^n öes Kapitalismus ooranfd^reitcn.

^H&£LIllU-]^ofife-,M^ (Eifener3lagern ijt aber Deutfd|Ian6s Boben npc^

mit anberen ITtineralien gefegnet, auf öenen fid) gerabe im neun3e^nten

3a^r^unbert 3a{)lrei(^e toid^tige Derfa^rungsroeifen aufgebaut ^aben. $0

iDurbe X852 in bem pommerfi^en Septarienton, ber 3U beiben Seiten ber

(Dber lagert, ein 3ur portlanb=3ement=5abrikation (el)r geeignetes UTaterial

entbedkt, bas gegenroärtig 140 3ementfabriken mit einer 3al)resprobufetion

von 30 ntillionen 5öf(ern ben Ro^ftoff liefert. nid)t minber loic^tig finb

bie reid?en Kalifablagerftätten bei Stafefurt, oon benen noc^ bie Rebe (ein

roirb (fiel)e Kapitel 8).

Run (inb aber bie im Sc^ofee ber (Erbe aufge(pei(^erten $d)ä^e nic^t bas

ein3ige, toomit bie Ratur über bie Qualifikation eines £anbes 3um 3nbuftri*

alismus entfc^eibet ; nic^t minber midjtig i(t eine anbere Seite feiner natür^^

li(^en (Beftaltung: roas man 3ufammenfaffenb feine RDegfamkeit nennen

kann. Denn offenbar: (Enttoidklung ber 3nbuftrie l^at 3ur notroenbigen

Dorausfe^ung erft beruflid)e, bann meift aud) territoriale unb nationale

Differen3ierung bes n)irttc^aftslebens. CEs fragt fid^: toie !)at bie Ratur

hierfür Deutfc^lanb ausgeftattet ?

Die HnttDort roirb Derfd)ieben ausfallen, je nac^bem roir an eine terri-

-ioriale ober eine nationale Differen3ierun^ benken. Die Dorbebingungen

für jene erfüllt bas beutfd)e~Xanb in red) t beträc^tlid^em RTa^e. 3umal

toieberum feit (Einbürgerung ber Dampftedjnik (in bas Derke^rsroefen burc^

bie (Eifenbal^n) ift Deutf^lanb, 3umal A^ir.Rorben,mit feinem oormaltenben

5lad)lanbsCharakter, gerabeju bas nTu[ter eines^^.ra^^ Der=

ke|rsgebietes getDorben. lÖenn in ben legten Rtenfdienaltern me^r unb

me^r ber Sc^ioerpunkt bzs beutf(^en IDirtfc^aftslebens aus bem Süben nad)

bem Rorben oerlegt roirb, fo ^at beffen ibeale IDegfamkeit i^r gut n^eil

baran. Hber auc^ bie natürli^en Derkelirsftrafeen, roie fie bie S^üff^ ^^i^*

bieten, finb nidjt ungünftig in Deutfd^lanb geftaltet unb laffen ji^ ju einegL^

Si}fteme burc^ eine .Mnftlid^e (ßueroerbinbiing ausbauen

Dergli(^en mit 3talien, 5rankrei^, (Englanb ift Deutfd)lanb bank feiner

reichen Stromentfaltung oon ber Ratur oiel e^er als Binnenlanb ge=

bü6)t. Darauf roeift au^ feine geringe Küftenentroitklung ^in. Diefe im

Derein mit ber für bie Sdjiffa^rt gan3 befonbers ungünftigen Küftenforma«

tion (Doppelküfte ! faft gar keine guten E}äfen !) machen Deutfdjlanb 3um
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feegcrtKinbtcn Dcrfecf^r bcnkbar ungeeignet. Don 5er Hatur ^ingemiefen

f(^eint öagegen Deutfi^lanö auf einen Tanboerke^r mit ben übrigen euro=

pätf^en Staaten : Deutfd)Ianbs Zukunft liegt auf bem£anbe ! Iltan

fyit es ni^t ol)ne Bere^tigung bas Reic^ ber HTitte genannt. Denn in ber

JLat bilbet es geograpI)ifd) eine Hrt oon !}er3 bes europäifd|en £änber=

komplexes, burd^ bas ber natürlid)e IDeg aller IDaren« unb ntenjdjenftröme

3mifd^en ben oerfd^iebenen £änbern ^inburd)führen muß. ®b man eine

£inie üon $tockl)olm nadf Rom ober oon £onbon nad) Konftantinopel ober

Don Petersburg nad) Paris ober HTabrib 3ie^t : alle (d)neiben fie bas Deut[(^e

Rei(^, bas babur^ nod) einmal feine „ITTittelmä^igkeit" 3U erkennen gibt.

Hlfo bk lanbgeroanbte lDeg[amkeit entf^äbigt reic^lic^ für bie Untoegfam^

keit feiner Küftenfeite, obroo^l ja auc^ biefe, roie man roei^, bie rege (Ent=

micklung eines Seeoerke^rs in unferer Seit keinesroegs 3U oeri^inbem oer=

mo^t fyxt Diefe (Ertoägung roirb, toie fo mand)e anbere, benke id), bie Über*

3eugungen in uns rDad)rufen : ba§ bie natürlid)en Bebingungen eines £anbes

bo^ nur in bef(^ränktem Umfange beffen Dolksroirtfd)aft 3U beeinflujfen

oermögen, ba^ Dielmel)r anbere, rDid)ägere S^^^o^^i^ ^^^ ^i^ ^^^^ eigent*

lid^ beftimmenben an3ufpred)en feien. 3ft es benn nidjt in ber Cat erftaun*

1x6), ba^ aus fold)em armfeligen £anbe, roie es unfere liebe ^eimat tro^ ber

paar Kof)len=, (Eifen* unb Kalifal3lager boä^ bleibt, ein fo mädjtiger Staat

entftanben ift, beffen Stellung im Rate ber Rationen angefel^en, beffen Reid)=

tumsentfaltung tDä!)renb ber legten IlTenfd)enalter beneibet ift? Dag in=

mitten jener Sanbroüfte, oon ber roir fd|on mel)rere Proben bekommen

^oben, fi^ eine Stabt ergebt, bie 3tDar nid)t an Sd)önl)eit unb Kultur,

aber bod) an Reid)tum unb £ebenbigkeit bie alten (Brofeftäbte (Europas

3u Derbunkeln beginnt? (Es l^at etroas (Ergreifenbes, fo nTäd)tiges aus fo

unoollkommener Ratur erfte^en 3U feigen. Hls Spmbol biefes neuen, kraft*

Dollen Deutfd)lan5s unb feiner (Entfaltung möd^te i^ ein bekanntes

piakat hztvadittn : bie neroige Riefenfauft, bie aus ber Sanbroüfte ^rDor=

brid)t unb einen Riefenl^ammer gen l}immel fdjtüingt. Hlfo bie HTenfd)en=

fauft ift es, bie gleic^fam aus bem Xiidits ein großes Reic^ gefc^affen ^at:

bie Dom nTenfd)engeift geleitete S<^^\U roollen roir ^in3ufügen. Das fü^rt

uns aber 3U ber Jrage : rDeld)es benn bie (Eigenarten ber ITtenfc^en finb, bie

Deutfd)lanb beiDoljnen, unb inroieroeit beffen r)olklid)e Bef(^affen^eit oon

beftimmenbem (Einfluß auf ben (Bang feines IDirtfd)aftslebens im neun*

3C^nten 3al)rl)unbert getoorben ift.



$cd)ftcs Kapitel: Das t)ol&

'Ifl^enn ic^ in btefcm Kapitel 6ic B€3ic^ngcn 3rDifd|cn Dcutf(^lan6s

X\r IDirtfd^aftsIcbcn unb [einem Dolfee toenigftcns in ii)ren (Brunblinien

auf3ube(ken unternehme, [o roirb es bod) nötig [ein, einige orientierenbe

Bemerkungen allgemeinen 3nl)alts r)orauf3u[d)icfeen.

3unäci)[t bie 5i^<i9ß- ^^s benn eigentlid) aus be[timmten (Eigenarten bcs

Dolks^arakters erklärt roerben (oll? Denn ber Begriff „IDirt[d)aft$leben"

i(t boä) all3U unbe[timmt, um il)n 3um ITTittelpunkt bie(er Betrad^tungen

3u iDäl^len. Da müßte man benn bie Hufgabe rDol)l genauer bal)in um=

(d|rciben: ba^ roir prüfen [ollen, tDeld)en Hnteil bie r)olklid)e Be[d)affen=

l)eit ber Deut(c^en an bem ra[d)en n>irt[d)aftlid)en Huf[d)U)ung, bas Reifet

al[o an ber bebeutenben (Entfaltung probuktioer Kräfte bes £anbes rDät)=

renb bes neun3el)nten 3al}rl)unberts l}at. Hls roeldie Hufgabe [id) aber

al[obalb in einer nod) größeren Be(timmtl)eit bar[tellt, [obalb toir in Rü(k=

]x6)t 3ie^en, ba^ bie[e (Entfaltung ber probuktioen Kräfte boc^ im Rahmen
eines gan3 be[timmten IDirt(d)afts[r)(tems, bas kapitali(ti[(f|en, [id) r)oll=

3ogen ^t. Hlsbann nämlid) lö(t [id) un[ere S^^Q^ i^ ^i^ anbere auf: in

xDeld^em Umfange erfüllt bas beut(d)e Dolkstum bie Bebingungen, bie bas

kapitali[ti((^e IDirt[^afts[i)(tem (teilt ? Da bie(es nun aber als eine ^eroor»

(tec^enbe (Eigenart bie [d)arfe Trennung in eine Kla([e leitenber n)irt(d|afts=

[ubjekte, ber Unternel)mer, unb eine Kla((e abl)ängiger per(onen, ber £o^n=

arbeiter auftDei(t, (o roirb (id) un(er Problem in bie 3rDei S^^Q^^ auflö[en

:

genügt bas Dolkstum — unb toenn \a, in roeldjem Umfange, unb rDo=

burd) — ben Hnforberungen, bie an ein kapitali(ti(d)es Unternel)mertum

unb benjenigen, bie an eine in bt\\en Dien(t txettnbe £ol^narbeiter[d)aft

ge[tellt roerben mü((en?

(Ein anberer Punkt, über ben roir uns Klarheit oer[d)affen mü([en, i(t

bie tEat[a^e, ba^ bie Bebingungen, bie bas beut[d|e Dolk burd) (eine (Eigen*

art erfüllt, bamit (ein IDirt[d)aftsleben einen be(timmten Derlauf näl)me,

bem beut[(^en Dolke mel^r ober toeniger eigentümlidje [inb. Denn offenbar

(pielen (id) gerDi((e rDirt(d)aftlid|eDorgänge inDeut[d)lanb in einer be(timmten

5orm ah (enttoickelt \\d\ 3. B. Kapitalismus), toeil bie Deut(^en (Europäer

unb keine Türken [inb: ^ier [inb al[o (Eigenarten ent(d)eibenb, bie allen

europäi(d)en Dölkern gemei[am (inb. 3n anberen Sollen teilt bas beut[c^e

Dolk u)id)tige 3üge, bie oon (Einfluß auf bie (Be[taltung bts IDirt(c^aftslebens
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\\nb, mit allen Horö^ un6 ©ftcuropäern, (Bermancn, Kelten unö Slaroen;

in nod) anbeten Sollen ertoeift fid} öie fpe3ifif(^e (Eigenart als ein gemein=

fames (Erbteil nur öer germanifc^en Raffen im engeren Derftanbe; unö

enblid) laffen ficf) cl)araliteriftifcl)e (Eigenfd)aften feftftellen, bie auf bas

beutfd|e Dolk befcf)ränfet finb.

Diefe (Erwägungen führen uns nun aber 3U ber (Einfidjt: ba^ bie (Brünbe

ber Dolklid)en (Eigenarten augerorbentlid) mannigfaltige fein muffen, bafe

man fid} öor allem l}iihn mu^, allßu ausfc^liefelid) mit ber Kategorie bes

Raffenmerkmals 3U operieren. n)eld)en Hnteil an einem beftimmten 3uge

bes Dolks^arakters bie urfprünglid) p^t)fiologifd)e Raffenoeranlagung,

roel^en bas Klima, roeld)en bie gemeinfamen $d)ickfale in l^iftorifc^er 3eit

I^aben, bas finb fo unenblid) komplisierte unb bis !)eute no(^ fo raenig ge=

klärte S^^^^Ö^ti, ba^ mir gut tun toerben, fie in biefem 3ufammenl)ange

nur gan3 gelegentli^ in ben Kreis unferer Betrad^tungen 3U 3ie^en. (Es

genügt ja aud) für unfere ^roedie Dollftänbig, roenn roir uns einen Über=

blidi über biejenigen (Eigenarten bes beutfd)en Dolkstums Derfd)affen, bie

töir als beftimmenbe für bas IDirtfdjaftsleben in ber legten ^iftorif^en Der=

gangen^eit 3U erkennen oermögen. Dielleid}t ba^ biefe Sufammenftellung

felbft bann roieber Hnregung bietet für bie Dölkerpft}d)ologen, auf ben

Bal)nen roeiter 3U fd)reiten, bie fo geiftoolle HTänner toie Zaim, Branbes,

f)e^n, (Bobineau, Jerrero, Blonbel, (El^amberlain gerabe im le^en ITTenf(^en=

alter mit fd)önem (Erfolge betreten traben.

(Bemeinfam mit allen (Europäern lidbtn bie üeutfc^en jene Der=

anlagung, bie man als 5öl?igkeit3um Kapitalismus be3eid)nen könnte.

IDill fagen bie 5ii^t9^ßit, bie fd)rankenlofe Ba^n bes (Belbermerbes 3U be=

treten, bie u)irtfd)aftlid)e (Tätigkeit il^rer Befc^ränkt^eit als einer bloßen

ntaferegel 3ur S^^iftung bes Dafeins 3U entkleiben, ben fidjeren Stieben ffanb^

roerkerf^ften IDirtfd)aften$ 3U öerlaffen, unb bie aufreibenbe unb prekäre

£age bes fpekulatioen Unternehmers bafür ein3utaufd)en, bas n)irtfd|afts=

leben felbft in einen rationell eingerid)teten (Bef(^äft$med)anismus um3u=

manbeln : kur3 zhtn fid) mit jenem (Beifte 3U erfüllen, btn roir als ben fpeji*

fifd) kapitalittifd)en kennen gelernt ^aben unb bzn roir uergebcns in Kul=

turen roic ber altinbifc^en, ber altamerikanifdjen, ja too^I aud) ber d|ine[i(^en

ober ber türkifd)en, fomeit roir fie kennen, fud)en roürben. Den Dölkern

jcbod), bie feit einigen 3<i^rtaufenben (Europa beroo^nen, eignet er burd^=

ge^enbs. Unb es ift fid)er falfd), roie man roo^l behauptet liat, 3U fagen

:
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ber moöerne Kqjttalismus fei eine Schöpfung nur ber germanif^en Raffe

unb fei von ben Romanen nur übernommen. (Eine fol^e Be^uptung kann

man nur aufftellen, roenn man ben mobernen Kapitalismus im adf|t3e^nten

3a^r^unbert in CEnglanb anfangen läfet, tDöIjrenb er tatfädjlid) fe^s^unbert

3ö^re frül)er in 3talien 3ur lüelt gekommen ift. IDill man f(^on in ber

(Benefis bes mobernen Kapitalismus bie Rollen 3tDifd)en Horben unb Süben

Derteilen, fo roirb man fagen muffen: bie Romanen !)aben il)n gef(^affen,

bie (Bermanen ^ben il^n oon biefen übernommen unb 3U l}öl)eren S^rmen

toeitergebilbet, ^ben babei freilid) i!)re el^emaligen £el)rmeifter um ein

Beträ(f)tlid^es überholt. Dag fie biefes konnten, ba3u mußten fie allerbings

rool^l (Eigenfd^aften entroitkeln, bie bie Romanen nid^t befafeen ober bo(^

ntc^t in glei(^em ITTafee. IDeldje maren bies ?

Hlle norbifcf)en Rationen, (Bermanen toie Slaroen, bei bzmn fid) offenbar

ber Kapitalismus je^t ebenfalls in einem raf(i)en Cempo aus3ubef)nen be=

ginnt, finb nun ben füblänbif(^en, alfo roefentlid) romanifdjen Raffen be=

beutenb überlegen an p^t)fiologifd)er Srifcf)e. Unb auf biefen Umftanb

glaube id), muffen toir in ber Zai ein gut (Ceil bes rDirtf(f|aftlid)en Huf*

fd^tDungs 3urü(kfül)ren, beffen etl^nifdien Urfad)en toir in I)eutfd)lanb nad)=

fpüren.

Diefe größere p^tjfiologif^e 5i^ifc^^ bringt 3unäd)ft eine grögerekörper«

1x6) t £eiftungsfäl)igkeit mit fi^. Der Deutfd)e wirb Ijierin ettoa bie

Rtitte galten 3rDifd)en Hngelfa^fen unb Slaroen, fieser aber bie romanifc^en

Raffen namentlid) an Husbauer übertreffen. IDie roidjtig gerabe bie Hus=

bauer für bie erfolgrei^e tEätigkeit ift, fofern fie bie Stetigkeit bes Hrbeits=

pro3effes verbürgt, erkannten roir fd)on, als roir bie Bebeutung bes Klimas

für bie (Beftaltung bes IDirtfdiaftslebens toürbigten. Dag übrigens biefe

Vis durans, bie fd^on (Cacitus ben (Bermanen feiner 3eit 3ufd)reibt, auc^

mit ber pfi)d)ifd)en öeranlagung unferer Raffe im 3ufammenl)ange ftel^t,

iDerben toir nod) 3U beobai^ten (Belegen^it Ijaben. 3ft nun aber ein Dolk

feörperlid} leiftungsfä^iger als ein anberes, fo unterliegt es n)ol)l keinem

3tDeifel, ba^ unter fonft gleiten Bebingungen es rafd^er 3U Reid)tum gc=

langen toirb als Jenes.

Bebeutfamer infonber^eit für bie mobern'kapitaliftifd)e (Entroidklung ift

nun aber ein toeiteres RToment, bas aus ber p^i}fiologifd)en S^^^^ ^i"^^

Ration toie ber beutfd^en folgt: ber l^ol^e 5ru(^tbarkeitsgrab. Deutfd)=

knb liai Don je^er 3U ben kinberreic^en £änbern gehört. Sc^on ber alte
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Sebüjtian 5ranck ma6)k im fed)3c^ntcn 3tx^rf)un6crt bic Bcobad)tung : „es

i[t n\6)ts benn Kinb über Kinb in Deut(d)Ianb, fonbcrlid) in $d)tDabcn;

$d)tt)äbinnen kommen 3rDcimaI im 3al)re nieber." Unb babei i|t es bis ^eute

geblieben. Hädift Rufelanb ift in Deutfd)Ianb ber Kinberfegen am größten.

Huf 10000 Beu)o^ner entfallen bei uns iä{)rlid) 363 £ebenbgeborene, ba-

gegen in J^^^^i^^^ beifpielstoeife nur 226. Dal)er benn aud) bie Be*

Dölfeerungs3una^me in Deut(d)lanb eine entfpred)enb grofee ift. B}äl)ren6

bes neunße^nten 3al)rl}unbert$ l}at fi^, toie toir fd|on roijfen, bie Btv'6\kt=

rung auf bem heutigen Reid)sgebiet roeit me^r als oerboppelt, tro^ ber

gan3 er^eblidjen UTengen Deutfd)er, bie uxi^renb bie[er Seit ausgeroanbert

[inb. 3m 3a^re 1816 lebten im (5ebiet bes Ijeutigen Deutfc^en Reidjs 24,8

UTinionen nTenfd)en, f)eute (1910) 65 ITtillionen, uxis einem jäl^rlidien 3u=

madis Don burd)fd)nittli^ 1 o/o entfpric{)t, roäl^renb etroa 5 Ittillionen

Deut[d)e loä^renb bes neun3el^nten 3<i^r^iinberts aus il^rer i}eimat aus=

genxinbert (inb. Um red)t eigentlid) 3U ermeffen, roas biefe Ziffern befagen,

mufe man fie mit btn entfpred)enben eines £anbes oergleidjen mie 5rcinfe=

reid), bas je^t in feiner Beoölkerung roefentlid) ftabil ift. Ho^ in ber

ITtitte bes 3<J^^^^ii^ößr^s lebten in 5rcinkreid) ebenfooiel HTenfcf)en toie in

Deutf^lanb: 1845/46 in Deutfd)lanb 34,4, in S^ankreid) 34,5 ITIillionen

(tDä^renb 1820 in Srankreid) nod) beina!)e 4 ITTillionen mel)r als in Deutfd)*

lanb gelebt l)atten!). J}eute ba^ingegen ift bie fran3öfif(^e Beoölkerung

auf nur 39 HTillionen geftiegen, ift alfo hinter ber beutfd^en um 26 ITtillio*

neu 3urü(kgeblieben.

Sroeifellos befte^t nun aber in unferer Seit ein enger Sufammen^ang

3tDif(^en intenfiüer BeDölkerungs3una^me unb intenfioer (Entfaltung kapita=

liftif(^en IDefens in einem £anbe.

IDenn man einen großen Ceil bes toirtfc^aftlit^en Huffd)tDungs Deutf(^=

lanbs im legten irtenfd)enalter auf feine ftarke Husmanberung 3urü(k=

geführt Ifat (bas ift 3um Beifpiel bie UTeinung eines fo ausge3ei(^neten

Kenners beutfdjer n)irtfd)aftsoerl|ältniffe roie (Beorges Blonbels), fo liegt

bem fi^erlid) ein rid)tiger (Bebanke 3ugrunbe. ©an3 geoi^ htbtnttt 3U=

näd}ft ieber Husroanberer einen Derluft für txn Zanb unb insbefonbere für

ben Kapitalismus; aber es ift gex»i§ rid^tig beoba^tet, ba^ im £aufe ber

Seit aus ben Husroanberern Kunben für bie (EjportiDaren bes J)eimatlanbes

roerben, unb ba^ baburd) fid) unter Umftänben raf^er bie Husfu^r eines

£anbes enttoidiclt, als fie es o^ne ben Stü^unkt i>ermod)t liätit, ben i^r
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bie Über 6en (Erbball ocrftrcutcn früheren £an5eskinöer geroä^rcn. Unb

fofcrn jebc Husbc^nung bcs Htarfetes — ob im 3nlanbc ober im flus=

lanbe — belebenb auf bie kapitali|tifd)e 3nbuftrie einroirkt, kann man rootil

fagen, ba^ bie Husroanberung ein Beförberungsmittel feapitalitti[d)er (Ent=

roicklung roirb. Hber id} möd)te bod) biefem ITTomente keine übermäßig

grofee Bebeutung beimeffen. (Erftens besl^alb nidjt, roeil bie ausgetoanberten

Sö^ne keinesroegs immer (id)ere Hbnel)mer ber IDaren il)res ITtutterlanbes

roerben, l)äufig genug fid) öielmet^r in erbitterte Konkurrenten ber ein=

^etmi[d)en 3nbuftrie ober £anbtDirt(c^aft oerroanbeln
;
3tDeitens barum m(f)t,

u>eil, toie mir fd)eint, bie anreisenbe IDirkung ber Beöölkerungsüberfdjüffe,

bie einem £anbe burd) Hustoanberung oerloren ge^en, nod) Diel größer ge=

roefen fein roürbe, toenn fie in ber J}eimat oerblieben toären unb l)ier it)ren

(Erroerb gefuc^t Ijätten.

Hein, rtxis bie rafd)e Beoölkerungsßunal^me 3U einem [0 mäd)tigen Be=

förberungsmittel bes Kapitalismus roerben läfet, ift Dielmel)r folgenbes:

Sie beroirkt 3unäd)(t, ba^ in b^n roo^I^abenben $d)id)ten ber Beöölke=

rung bie Iteigung 3um (Ertoerb unb bie rDirtfd)aftlid)e Spannkraft rege cr=

^Iten roerben, unb nidjt ein fattes Rentnertum an bie Stelle eines tat=

kräftigen Unternel)mer(tanbes tritt. Sie liefert alfo einen unausgefe^ten

Ila^tDui^s an geroinnftrebenben, roagenben Perfönlid^keiten, mit anberen

IDorten, S(^öpfern kapitaliftif(^er ©rganifationen. Denn es ift klar, ba^

bie Söljm eines iDol)l^benben ITtannes gan3 anbers bem (Erroerbsleben

gegenüberfte^en, roenn fie mele als roenn fie roenige finb. Bei gleichem

Dermögen entfällt auf ben ein3elnen im erfteren Soll^ ^i^c kleinere Portion,

unb bie Ilötigung für i^n, felbft roieber buri^ rDirtfd^ftlid)e Tätigkeit jid)

auf bem fo3ialen Itioeau feiner (Eltern 3U erl^alten, roirb größer, als toenn

bies (Erbe nur auf einen ober 3rDei fid) ©erteilt. (Es roirb burd) bzn ftärkeren

IIad)roud)s aud) fd)on eine gan3 anbere Stimmung felbft bei roo^l^benben

(Eltern i^ren Kinbern gegenüber er3eugt. Sie merben es oielme^r barauf

abfel)en, i^re Kinber „ettoas H^üc^tiges lernen 3U laffen", als fie in ben

untätigen Befi^ einer Rente 3U fe^en. (Es td)eint mir nid}t unbered)tigt, toenn

man 3tDif(^en S^ankreid) unb Deutfd)lanb biefen Unterfc^ieb gemalt ^at:

bas ^öi^fte Streben ber fran3öfifd)en (Eltern fei, i^ren Kinbern eine fargen=

freie (Ejiften3 3U fc^ffen, ber beutf^en, fie für ben Kampf ums Dafein

möglic^fl gut aus3urüften. Da^er jene für i^re Kinber fooiel als möglich

fparen, biefe iljnen eine gute Husbilbung 3uteil roerben laffen. Das feciale
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3öcal aller fü6lid)cn ITationen — [ptclt ^ier öer Klimauntcrfd)icb toieber

^incin? — ift ein bel^agltc^cs Rentnertum, nötigenfalls aud) in gan3 be=

fd)eiöenen (Brensen; bas ber Horblänber öielme^r, bie eigene Stellung unb

bie ber Kinber burd) raftlofen CErroerb 3U oerbeffern. Der Süblänber roill

ettoas (ein ober bleiben; ber Horblänber etroas toerben. Unb ba^ biefer

Unterfdjieb 3um großen Ceil fid) aus bem reicheren Kinberjegen biefer Dölker

erklärt, bürfte nid)t sroeifelljaft fein.

Hber nic^t nur bie Subjekte kapitali(tifd)er Unterneljmungen fd^afft bie

rafd^ere Beöölkerungs3unal)me : cor allem aud) [orgt fie für bas, toas man
bie (Dhlektz kapitaliftif^er ©rganifation nennen kann. 3<ii meine

für bas Dorl)anben[ein foli^er Perfonen, bie Don bem Unternel)mer in feinen

Dienft genommen roerben können, unb an beren (Ejiftens kapitalifti[d)e lDirt=

(^aft nid)t minber geknüpft ift als an bas Dorl)anbenfein einer geeigneten

Unternel)merklaffe. Denn man barf nie oergeffen, ba^ es fo lange keinen

Kapitalismus geben kann, als jebermann im £anbe Unterkunft finbet in

ber Stellung eines felbftänbigen Probu3enten (eines Bauern ober ?ianb^

tDerkers) ober eines Krämers ober eines Beamten ober eines Rentners ober

toas fonft nod} ben ITtann 3U ernäl)ren öermag. (Erft mu^ es befi^ofe

ntaffen geben, bie unter jeber Bebingung Unterhalt annel^men, mo fie i^n

finben, alfo aud) als unfelbftänbige £ol)narbeiter, el)e Kapitalismus mög=

lid) ift.

Run roerben aber fold)e ITtaffen — id) nenne fie bie Überf d)u6beoölkes

rung — um fo e^er entfte^en, je rafc^er bie Beoölkerung anroäc^ft. Den

nä^ftliegenben 5^11 bilbet bie bäuerlid)e Beoölkerung. IDenn biefe in einem

(Eempo roie in ^rcinkreic^ — 5toeikinberfr)ftem !
-— fid) oermel^rt, fo mirb fie

fi(^ als fold)e (Beneradonen l)inburd) erhalten können, o^ne einen ein3igen

Kanbibaten für ben Kapitalismus 3U liefern. Die Dor^anbenen bäuerlid)en

Raljrungen roerben genügen, um btn gefamten nad)rDud)s auf3une^men unb

roieber Bauern roerben 3U laffen. f}ai aber eine Bauernfamilie \tait 30)61

burd)fd)nittlid) oier ober fünf Kinber, fo ift erfid)tlid), ba^ mit ber 3eit ein

immer größerer pro3entfa^ biefes nad)roud)fes öor bie Rotroenbigkeit ge=

ftellt roirb, fid) au§erl)alb bes Ral)mens bäuerli^er n)irtfd)aften fein Brot

3U fu^en. S^^^^^ ^r nun nic^t in ber Sr^ntbe eine neue Bauernftelle, kann

er nic^t J)anbu)€rker ober Beamter roerben, fo bleibt il)m fd)lie6lic^ nichts

übrig, als einem kapitaliftif(^en Unternel)mer feine Dienfte an3ubieten : fei

es als l)öl)erer Sunktionär, als 3ngenieur ober Chemiker, als Kontorift ober
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IDcrfemeijtcr, rocnn feine (Eltern noc^ genug befafeen, t^n etroas lernen 3U

laffen ;
[ei es als getoö^nlic^er £ol)narbeiter, toenn er gar keine l)ö^ere Hus«

bilbung erfahren l}ai. (Es ift nun aber ferner aud) klar, ba^ 6ie Ijierbur^

für öen Unternel)mer gef^affene günftige Konftellatton für biefen fid| um
[o be((er geftaltet, je ftärker ber llac^mudis ift. Denn um fo größer x\t 6ie

Konkurren3 ber Stellenfudjcnben untereinanber ; um fo mel)r roirb ber preis

ber Hrbeitskraft gebrü&t; um fo größere (Beroinndiancen eru)aci)fen für

ben Unternel^mer, ober aber ITtögli(^keiten, burd) niebrige Preife jeine Pro*

bukte ein3ufül)ren ; beibes roirkt natürlid) gleid)3eitig als Hnreis für bie

Husbeljnung bes Kapitalismus, ber fomit gleid)fam roie oon felbft aus einem

ftarken Beoölkerungsüberfd)u6 l)erausrr)äd)ft.

Sooiel über bk Bebeutung ber BeDölkerungsquantitäten für bie (Entfal=

tung bes Kapitalismus. Unö nun nod) ein IDort über bie qualitatioe Seite

bes Beoölkerungsproblems. 36) mies fd)on barauf l)in, ba^ offenbar alle

(Europäer im (Begenfa^ 3U anberen Raffen eine (Beneralqualifikation 3um

Kapitalismus befi^en. Un3rDeifell^ft aber ^aben einige ber europäifd)en

ITationen biefe (Rualifikation in I)ö^erem lUage als anbre. Unb unter biefen

ragt toieberum bas beutf(^e Dolk l}en)or. IDo^er kommt bas, muffen roir

fragen. IDas mac^t uns fo gan3 befonbers geeignet, gerabe roäl^renb ber

E)errfd|aft bes kapitaliftif^en n)irtfd)aftsft)ftems 3U UTad^t unb Reid)tum

3U gelangen? IDas begrünbet mit anbern IDorten unfer fpe3ififd)es Ca*

lent 3um Kapitalismus?

(Es ift, fooiel i^ fe^e, öor allem ein (Brunb3ug unferes Dolksd^arakters,

Don bem ic^ nic^t entfc^ciben toill, ob er allen Ilorblänbern eigentümlid) ift

— fei es toieberum aus(Brünben il)rer großem Jugenb, il^rer engeren Raffen*

3ufammenge^örigkeit ober i^res unmöglid)en Klimas — ber fid) aber

jebenfalls in befonberer Prägnans bei ben germanifdjen Raffen finbet; ein

3ug, für btn es fd)tDer ift, ben redeten Itamen 3U finben, ben iä) batfex aud)

nur umf(^reiben kann. IDas id) meine, ift ber ausgefprod)ene ITTangel

an finnlid|=künftlerifd)er Deranlagung, ber bas beutfd)e Dolk fo

beutlicb kenn3ei(^net unb oon allen romanifd)en ttationen fo fd)arf unter*

fc^eibet. IDie bebeutfam biefe (I^araktereigenfc^aft für ben (Bang ber u)irt*

fcfyiftlic^en (Entroidilung ift, ift ni(^t fdjtoer 3U 3eigen, toenn man bie ein*

3elnen $i}mptome unterfu^t, in benen jenes fpe3ififd) unkünftlerifd^e IDefen

3utage tritt.

Da ift 3unäc^ft bie ftarke et^ifdje Deranlagung, bie gleid^fam ber ins Po*
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littoc übcrfefetc ITtangcl an H(t^ctismus ift. Der künftlcril^ Dcranlagtc

ITTenfd) fie^t bk IDcIt unter bem (5e(icE)tspunkt 5es fd)önen $d)etns, 6er ^ar*

monift^en (Be(taltung, öes 3nftd)felbftru^ens aller Dinge ; 6er unkün(tlerijd|e

ntenfc^ unter 6em 6efi^tspunfet 6er Sroecfie. 5ür jenen ift ie6e (Erf(f)ei=

nung 6er Hufeentoelt loie 6es 3nnenlebens $elb|t3tDeck, für 6iefen ITtittel

3um 3tDeÄ. 3ener kennt 6a^er als l)öcf)jtes 3iel nur ein $i(^(elb(tgenügen,

6iefer ein Hufgel^en in Strebungen, eine i^ingabe an Hufgaben. 3ener lebt

6er Per(on, 6ie[er 6er Saä)t. ÜTittelpunkt aller 3nteref(en ift für jenen 6as

piacere, ein Begriff, für 6en roir nid)t einmal ein IDort fyxhtn, 6enn „Der*

gnügen" o6er „£uft" (toie man 6en lEitel 6es bekannten Romans D^Hnnun*

3ios gan3 oerke^rt überfe^t l)at), fagen keinesroegs 6asfelbe; für 6iefen

6ie Pflicht, ein IDort, 6as tDie6erum 6er Romane nicf)t überfe^en kann;

devoir, dovere treffen nid)t 6en Sinn 6iefes fpi^en, ein6ringlicf)en IDortes

.Pflicfjt".

IDo^er toir Deutfcf|en öiefes ftarke Pfliifitberoufetfein l^aben? IDer

Dermöd)te es 3U fagen? Dielleicf|t fteckt in 6er ^t}pot^fe 5^i^c:ros

ein richtiger Kern: roeil roir keine (Erotiker mk bk Sü6län6er un6

6arum roeniger fenfitio, toeniger ablenkbar oon äußeren Sinnenrei3en

finb. Dielleid^t fyii aud) roieber 6as Klima feinen Hnteil. 3d) 6eutete

früher einmal fc^on 6arauf l)in. IDenn HTa6ame (Birar6in in bitterem

{}o^ne oon i^ren £an6sleuten gefagt ffai : en France, on a toujours mieux

ä faire que son devoir, fo mu^ man 6od) entfd)ul6igen6 ^in3ufügen: 6as

fei kein n)un6er in einem fo fc^önen £an6e 06er gar in Italien 06er im

Sü6en üon Spanien. Bei uns f)r}perboreern, roo 6en größten (Teil 6e$

3öl)res 6ie Hebel brauen, roo es regnet, toenn es toarm ift, un6 kalt ift,

tDenn es ni(^t regnet; in einem fold)en £an6e l^at man, roei^ (Bott, ni^ts

Befferes 3U tun als feine Der6ammte Pflid)t un6 S^ul6igkeit. Hber n>ie

gefagt: ic^ roill bem Urfprung 6es kategorifd^en 3mperatiDs, 6er be3etc^=

nenbertoeife in Königsberg ( !
) liegt — man Dergleid)e bie Perfönlidjkeit

bes RTannes, ber biefes Si^lagroort geprägt l^at, ettoa mit £eonarbo ba

Dinci, unb man roirb btn Unterfc^ieb 3roifd)en Horben unb Süben 3um

©reifen beutli^ oor fid) fel)en! — nid)t na^fpüren. (Benug: er ift ba,

unb bel)errfd)t unfer Dolkstum. Run ift es auä) klar, ba^ er auf bie (5e*

[taltung bes IDirtfc^aftslebens um fo größeren (Einfluß ausüben muß, je

ftrengere Sormen, möd)te id) fagen, biefes annimmt. 3ti^t ge^t es an ein

$d)äbelfpalten. Die Seiten bes bef^aglid^en, gefid)erten !}anbrDerkertums,
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in bcnen \id) gcfättigtc (Ejtftcn3en unbe^inbcrt ausleben konnten, [inb auf

HimmertDieöerfe^en oorüber. 3n 6em ^rten Kampfe ums Da[etn, 5en

unfer heutiges IDirtf^aftsleben 6ar(tellt, hzbeuki es aber für ein üolk

offenbar einen ungeheuren öorßug, roenn feine Hnge!)örigen in il)rer großen

nrel)r3al)l gelernt liahtn, eine Sarf^e ernft 3U ne!)men, fid) einer Hufgabe,

fie mag klein ober grofe fein, gan3 unb gar I)in3ugeben. Dem Süblänber,

ber bie 6ebiete norbifdjer unb infonberl^eit beutf(^er Kultur bereift, fällt

ni^ts fo fel)r auf, toie biefe unoerbroffene Pflid)terfüllung in allen $(^i(^=

ten ber Bevölkerung, biefes felbftöerftänblicf)e Hbarbeiten bes Dorgefd)rie=

bencn Penfums, biefe (Lustigkeit 3U allen unb in allen Dingen, biefe burd)

nid)ts Don i^rem Siele ab3ubringenbe ©eroiffenl^aftigkeit : bie Coscienzio-

sitä, bie ben größten Unternel)mer roie ben legten ^agelö^ner in glei^em

ITta^e erfüllt unb bie oiellei^t il)ren prägnanteften Husbruck gerabe in

Deutf(f|lanb in feinem Beamtentum finbet.

XDenn man barum oielleid^t mit Red)t fagen kann: u>ir finb geborene

Beamte — bie Htenfi^en finb entioeber Künftler ober Beamte —
, fo ge=

töinnt biefe Be3eiSnung nod) einen tieferen Sinn, roenn roir ein anberes

nterkmal unferes Dolks(^arakters, bas ebenfalls aus unferm HTangel an

künftlerifc^er Deranlagung entfpringt, au^ nod) in Betrad)t 3ie^en. Das

ift bas, roas id) bas Calent 3um ^eilmenfd^en, 3um Spesialiftentum

nennen roill, ein (Talent, bas bem Süblänber ööllig abgebt. Diefer mit

feiner finnliS=künftlerif(^*unet^ifd)en ITatur Ifat bie Cenben3, bk IDelt um
fi(^, um feine Perfönlid)keit 3U gruppieren unb barum biefe als (5an3^eit

fid) 3U erhalten. löir bagegen löfen bie 3nbit)ibualität auf in eine Hn3a^l

(Teile, bie toir btn objektioen Sroedien anpaffen unb unterorbnen. Da roir

nur geringen Sinn für bie Jo^^n^ l^aben, fo aud) nur roenig (Tmpfinben für

bas 0rganif(^e einer lebenbigen, in fid) ru^enben perfönlid)keit : äufeer^

lid) nic^t, aber aud) nic^t innerlid). Unb bamit erlangen mir bie roi^tige

Sö^igkeit, uns beliebig in nur einer Ri^tung 3U betätigen, Partikeld^en

unferes IDefens allein 3ur (Entfaltung 3U bringen unb unterftü^t oon ber

fd)on erroä^nten Perseveranza uns 3U oirtuofen (Teilmenfc^en 3U ent=

n>idieln. Das 3eigt fic^ gan3 befonbers beutlic^ an unferer Stellung 3ur

IDiffenfd)aft. So lange es biefe aus bem nid)ts 3U geftalten galt, mittels

fSöpferif(^er 3ntuition, genialer Kombination: fo lange uxiren uns bie

romanifd^en Kationen auf allen (Bebieten, roenn nic^t überlegen, fo bod|

3um minbeften ebenbürtig : unter ben grojjen Begrünbern ber tTaturrDiffen=
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f^aftcn {inb cbenjooicl Romanen roic (Bermancn 3U finben. J)cutc bagcgen,

iDO CS gilt, auf bcr einmal gelegten Bafis fi)(temattfc^, „met^obifd)" roeiter=

3ub<juen, roo ben Sieg ein fleißiges unb getDijfenl^aftes $pe3ialiftentum,

ein gele!)rtes 5o^fti)ertum baoonträgt: Ijeute ift bie 3eit für beutf(i)es ober

überhaupt germanif(^es IDe[en erfüllt, unb toir finb bie „füljrenben" tla=

tionen in oieten IDiffenj^aften geroorben. Diefe überragenbe Stellung na=

mentlid) in ben ItaturiDiffenfc^aften unb btn bamit oerroanbten tcd)nologi=

f(f)en 5ö(i)ern fyit nun aber toieberum einen äufeerft förberfamen (Einfluß

auf bie (Beftaltung bes lDirt((^aft$lebens ausgeübt. IDir !)aben Ijeute bie

beften (E^emiker, bie be(ten 3ngenieure, roas erfid)tlid) uns einen geroaltigen

Dorfprung auf inbuftriellem (Bebiete oerfd)afft. IDenn ^eute bie glücfelid)tte

beutjAe 3nbu(trie bie d|emifd)e ift, mit ber roir ben IDeltmarlit bel^errfdien

iDie mit keiner anbern, fo ift bas fi(^erli^ überroiegenb ber ^o^en Doll=

enbung 3U banken, bie unfere toiffenf^aftlic^e (E^emie unb c^emifdje Ce(f|=

noiogie fic^ errungen ^ben.

Unb toie uns auf iDiffenfci^aftlid)em (Bebiete unfer geniales tEeilmen=

fc^entum 3um Siege oer^olfen Ijat, fo berDäl)rt es feine übcrroinbenbe Kraft

aud| auf eigentlid) fo3ialem (Bebiete: bem rDiffenfd)aftlid)en ^eilmenf(f|en

ftel^t ein fo3ialcr Ceilmenfd) als (Eppus beutfd)en IDefens 3ur Seite.

Dabei benke idf an unfere 5öl)igkeit, uns in ein großes (Ban3e, eine mä^tige

©rganifation fo ein3Uorbnen, ba^ toir roie ein Räb(f)en in einem ITTed)anis=

mus funktionieren, unb ba^ aus bem Sufammenroirken oieler eine ge=

roaltige Steigerung bes Krafteffektes entfpringt. Htan könnte biefe 5Äl)ig=

keit aud) als H^alent 3ur Kooperation (biefe in einem roeiteren Sinne ge=

fagt) be3eid)nen. 3u i^r gel)ört, genauer 3ugefel)cn, oor allem tDieber ein

Der3id)t auf perfönli^keit, auf 6an3^eit unb (Eigenartigkeit ber 3nbir)ibua=

lität, gel)ört roieberum bie J}ingabe an einen objektioen Sroedi, bie roir

l)ier, id} möd)te fagen, oon i^rer mel}r äu§erlid)en, p^i)fiologifd)en Seite

l)er kennen lernen. Das Pflic^tgefül^l erfd^eint l)ier als Dif3iplin. 3ur

Dif3iplin aber gehört nid)t minber bie Kunft 3um Befehlen, roie bie Kunft

3um (Bel)or(^en ; bie Kunft 3um (Drbnen ni(f|t minber, mie bie Kunft bes

Sid)unterorbncns. Unb beibe Seiten entl)ält ber beutfdje Dolksi^arakter

in fi^. Darum finb roir bie beften Sd^ulmeifter ber U)clt gemorben, ^aben

aber aud) bas beftgeorbnete Staatstoefen unb bie befte Hrmee ber IDelt.

(Es ift nun aber roieberum mit f)änben 3U greifen, roelc^e ungeheure Be=

öeutung eine folÄe Deranlagung ^eut3utage für bie (Entroidilung bes VOxxU



110 Das Dolk

{(^ftslebcns ^bcn mug, 3U einer Seit, 6a biefe Jid) in immer kompli3ier=

teren ©rganifationsformen oon3ie^t. 3e5e größere kapitaliftifi^e Unter*

ne^mung ift ein roa^res tDunberroerk oon Be3ie!)ungen unter* unb über=

georbneter Utenfc^en untereinanber, jebes Derke^rsunterne^men, jebc 5^*

brik ein kunftoolles ©ebilbe aus Ceilmen(^en, bie 3U einem großen ein*

f}eitlic^en (5an3en burd) bas Kommanboroort eines Direktors 3ufammen=

gefc^Ioffen finb. Unb roenn aud) fd)ließlid^ bie Itot btn Hrbeiter eines füb=

liefen üolkes ba3U 3rDingt, feine Perfönlid)keit in einem foli^en nted)anis=

mus 3U (Brabe 3U tragen: j^roer toirb's il^m unb re^t lernt er's nie, nie

fo re(^t üon (Brunb auf, toie ber Ilorblänber, bzn bie Ilatur fcf)on 3um (Eeil=

menfd^en gefc^affen !)at. £iegt I)ier einer ber 6rünbe, roesfialb töir ger=

manifd^en Kationen ben Kapitalismus fo oiel rafc^er ausgebilbet Ijaben,

in ber (Eigenart unferes Hrbeitermaterials, fo kommt bod) berfelbe 3ug

uns aud^ 3ugute, voo er fid) in ben Unternel^mern äußert, unb 3iDar nid^t

nur, foroeit biefe l)errfd)en, fonbern aud) roo fie fid) einmal unterorbnen

muffen. UTan liat mit Red)t barauf I)ingerDiefen, ba^ bie rafd)e Husbe^=

nung bes Kartelltnefens in ben £änbern mit germanif(^er Kultur geroiß

aud) in ber größern Dif3iplin unferes Unternel)mertums mitbegrünbet fei.

IDenn aber gerabe roir Deutfd)e fo l}eröorragenbes auf bem (Bebiete ber

inbuftriellen Dif3iplin leiften, fo möchte id) fd)ließlid) bod) aud) nod) bavan

erinnern, ba^ roir ba3u in einem langen IDerbegange künftlid) er3ogen finb

burd) bie (Eigenart unferer ftaatlic^en Der^ältniffe, bie 3umal in Preußen

feit 3ttWii^^^^^^Tt auf eine ftrenge 3ud)t bes ein3elnen ^ingeroirkt ^aben.

3nfonber^eit ift es ber militärift^e Drill, ber uns in S^^^^ uti^ Blut über=

gegangen ift unb ber fic^ nun als inbuftrieförbernber Sektor erroeift ! Da=

mit Ifobe id} aber fc^on meine Husfül)rungen auf ein 5^1^ ^inübergefpielt,

roo uns neue Perfpektioen eröffnet roerben. Denn offenbar : mit bem legten

(Bebanken Ijdbz id) fd)on ber (Einroirkung gebadet, bie bie gemeinfame (bz-

f(^id)te eines Dolkes auf beffen (El^arakter (unb bamit inbirekt loieber auf

bie ©eftaltung bes IDirtfc^aftslebens) ausübt.

Sragen mir, tooburd) ein Staat (Einfluß auf bie (Eigenart ber in feinen

(Bren3en lebenben Beoölkerung geroinnen kann, fo muß bie erfte Hnttoort

lauten: burd) bie bloße ^atfad)e, ba^ er fie einfd)ließt unb 3U einer (Ein*

^eit 3ufammenfügt. Denn ba l)eute faft überall auf ber (Erbe ein buntes

6emifd) ber oerfc^iebenften Raffen ober bod^ menigftens Kreu3ungen oon

Unterarten berfelben Raffe burc^einanber rpo^nen, fo ergibt fi(^ bei ber
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beliebigen Hbftediung ftaatlic^er 6ren3en, toie fie 6er blinbe Sufall im

£aufc 6er 3a^rtaufen6e betDirfet Ijat, eine gan3 beftimmte 3ufammen=

[e^ung 6er Der[^ie6enften et^ni(d)en (Elemente. (Ein ^iftorifd)es $taatsge=

biI6e ftellt alfo gleid)fam ein Reßept 6ar: rec. fo un6 fo oiel (bermanen,

Slaroen, Kelten, 3u6en ufm. Iln6 id) brauche 6en oerel)rten £efer nur 6aran

3U erinnern, roie fd)on gan3 kleine Derän6erungen in 6er (Quantität un6

Qualität 6er ein3elnen 3ngre6ien3ien einer Speife 3U fe^r unter[d)ie6lid)en

(Ergebniffen fül)ren können, l)ier 3U einem piumpu66ing un6 6ort 3U einem

6cutfd)en Hofinenkud)en, um i^m 6en nötigen Refpekt oor 6er Be6eutung

!)iftori[d)er Raf[enkompofita 3U oer(d)affen.

(Bera6e Deutfd)lan6s Beoölkerung (teilt nun aber ein au§eror6entlid)

kompli3iertes (bemifc^ Don aller^an6 Dölkern 6ar, un6 mir f^eint,

6a^ in 6er oolklicben lTTifd)ung, raie fie bvLvä) 6ie Hbgren3ung 6es 3oll=

Dereins un6 6anad) 6es Deutfd)en Reid)s l^erbeigefül)rt ift, eine u>efent=

lic^e (Erklärung für fein raf(f)es u)irtfd)aftli(^es (Emporblül)en im neun=

3e^nten 3al}rl)un6ert 3U fin6en ift.

3unä(^ft ift, roie bekannt, in keinem £an6e eine fo ftarke Dermifc^ung

öon (Bermanen, Kelten un6 Slaroen, alfo 6er 6rei oerrDan6ten in6o=

europäifd)en Stämme erfolgt, roie in Deutfd)lan6. Un6 6as roar gut. Denn

fooiel u>ir 3U erkennen uermögen, ift keiner 6er 6rei Stämme in feiner

Reinheit fo enttDi(Jilungsfäl)ig, roie eine ri(^tige tltifd^ung 6er 6rei. 5ür

6a$ mo6erne IDirtfd^aftsleben be6euten }e6enfalls 6ie oolkli^en (begenfäfee,

iDie fie 6as l)eutige Deutfcf)lan6 entl)ält, eine tüefentlid^e 5ör6erung. Sd)rDa=

hzn un6 Sa(f)fen ftellen glei(^fam 6ie bei6en Seiten 6er kapitaliftifc^en ©r*

ganifation: Spekulation un6 Kalkulation, 3nitiatiDe un6 Husfü^rung,Si)n=

tl^efe un6 Hnabfe 6ar.

Ttun 6ürfte es aber tDol)l keinem oroeifel unterliegen, ba^ 6ie genannten

Stämme, roenn aud) Kelten un6 Slaroen in etroas geringerem ITTage als 6ie

(bermanen, wo fie rein auftreten, alfo roie ettoa in 6en nie6erungsgebie=

ten 3tDifd)en IDefer un6 (Elbe, im £aufe 6er 2(^lfxl}nnbextz eine Dölker=

maffe gerDor6en fin6, 6ie 6er red)ten BerDeglid)keit entbel^rt. Um 6as be=

liebte Bil6 3U gebraud)en : ITIel^l ol)ne Sauerteig. Damit ein red)t fd)öner

Kud)en 6araus rDer6e, be6arf es fol(f)en oolklid)en Sauerteigs. Un6 es

fd)eint mir nun abermals eine roidjtige (Eigenart 6es 6eutfd)en Dolkstums,

6a§ es 6iefen rDä^ren6 6er le^en 3a^r]^un6erte im rechten HTengenoer*

l)ältnis er^lten ^t.
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Was in früherer 3eit 3ur Fjcranbilbung eines intelligenten, umfid)tigen,

inbuftriellen Unternehmertums, beffen rair uns im neun3e^nten 3al)r^n=

6crt 3U erfreuen l)atten, geroife mit beigetragen Ifai, f^eint mir bas fran =

3Ö(ifAe (Emigrantentum 3U fein. (Es i(t bekannt, ba^ oiele ber tüd)=

tigften 5<i^rikanten S^^tinkreic^ aus religiöfen (5rünben oerlaffen mußten,

unb ba^ ein großer tEeil baoon in beutjdben £anben (id) angefiebelt Ifat Don

ber 3nbuftrie ber R^einpror)in3, Berlins unb anberer Gebiete gel)t ein nid)t

unbetröc^tlid)er Pro3entfa^ auf fran3öfifd)en Urfprung 3urücfi. Unb id)

glaube, es l^eifet nid)t 3ur)iel bel)aupten, toenn man feftjtellt, ba^ 5ranli=

reid)s DolfesrDirt(d)aft nod) ^eute ben Derluft jener (Elite üon Unternel)mern

empfinblid) oerfpürt.

Hber biefe (Ein(prengung romanijc^er (Elemente in bie germanif(^*kel=

tifd)sflatDi[d)e Bevölkerung Deutfd)lanbs tritt bod) an Bebeutung für ben

(Bang ber rDirtfd)aftlid)en (Entroidilung gan3 erl^eblid) 3urück, roenn toir

fie in Dergleid) {teilen mit einem anbern (Einfi^lag eines lebenbigeren Dolks=

ftammes, ber mie mir [(^eint einen (Einfluß oon gan3 ungel^urer Crag=

rocite auf bie (Beftaltung unjeres IDirtfd)aftslebens ausgeübt Ijat ; i(^ meine

natürlid) ben (Einfd)lag iübi[(^er (Elemente. IDenn man aud) in ber

Hb|dbä^ung biefes (Einfluffes nid)t fo toeit 3U gel)en braud)t, role einer ber

größten 3^^^^, ^i^ ^<^^ neun3e^nte 3ol)rl)unbert f)erDorgebrad)t ^at, Karl

UTarj, ber fd)led)tl)in meint, ba^ „ber praktifd)e Jubengeift 3um praktift^en

(Beift ber d)riftlid)en Dölker geroorben" fei unb „bie 3uben fic^ infotoeit

eman3ipiert Ijaben, als bie (Eljriften 3U 3uben geroorben finb", ba^ „bas

reale IDefen bes Juben fid) in ber bürgerlidjen (5efellfd)aft DerrDirklid)t",

ba^ mit anberen IDorten moberne, kapitaliftifc^e unb iübifd)e IDirtfd^aft

ibentifd)e Begriffe feien, fo roirb man bod) 3ugeben muffen, ba^ unfer IDirt=

f^aftsleben, roie es fic^ im neun3el)nten Ja^rl)unbert geftaltet l)at, gan3

unbenkbar roäre ol^ne bie ntitroirkung ber Juben. Stellt man fid) auf

ben Stanbpunkt ber neu3eitlid)en (Entmidilung bes IDirtfd)aftslebens, be=

trad)tet man bie (Entfaltung kapitaliftifd)en IDefens unb bamit bie 5^^^^'

fe^ung ftarker probuktioer Kräfte als einen Jo^tfdjritt, legt man IDert

auf ben Rang, ben ein £anb Ijeute auf bem IDeltmarkte einnimmt, fo kann

man gar nid)t uml)in, bie (Efiften3 jübifdier IDirlfdiaftsfubjekte als einen

ber größten Dor3Üge an3uerkennen, über bie biefes £anb in et^nifc^er i)in=

fid|t oerfügt: si le juif n'existait pas, il faudrait Tinventer. Das roerbe

ic^ tDO^l, umftritten roie biefe rDid)tige 5r<ige ift, etroas einge^enber be*
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grünbcn muffen*), fo f(f)toer es I)ält, in oöllig einmanbfrctcr lücifc ^ier bie

3ufammenl)ängc klar3uftellcn.

3ft es fd)on in {ebem 5<il^e sin geuxigtes Beginnen, oon einem Dolke ober

einer Raffe beftimmte (Eigenfcf)aften aussufagen, fo erfd)eint bies bei bem

iübifd)en Dolke gan3 befonbers bebenklid). Denn kein Dolk ift fo ooller

(Begenfä^e roie biefe rounberfame Raffe in iljrer bunten ITTife^ung aus aller*

^nb bisparaten (Elementen. 3mmerl)in mirb man bodj, btrikt id), roenn

man (um toieber mit ITTarj 3U reben) nid)t btn „Sabbatjuben", fonbern

ben ,,rDirklid)en, tDeltlicf)en ^nbtn, btn Hlltagsjuben" betrad)tet, roie er

bod) allein für bie tDirtf(i)aftlid)en Der^ältniffe in Betrad|t kommt, einige

tt)pif(^e (El^rakter3üge feftftellen können, bie in i^rer Bebeutung für bas

IDirtf^ftsleben leidet 3U ermeffen finb. IDieberum fd)eint mir bie 3eid)=

nung bts jübifdjen Halionald)arakters, roie fie ber eigene gro^e $tammes=

genoffe oornimmt, nid)t oöllig getreu, roenn er fd^reibt: „IDeld^es ift ber

toeltlic^e 5ug bes 3iibentums? Das praktifd)e Bebürfnis, ber (Eigennu^.

n)eld)es ift ber tDeltlid)e Kultus ber Juben? Der $d)ad)er. IDelc^es ift

fein roeltlidier (Bott? Das (Belb." Hber id) benke bod), ba^ roefentlic^e

Seiten bes jübifdien IDefens, roenn aud) ftark ftilifiert, in biefen Sä^en

rid|tig beftimmt finb. 36] möd]te in ettoas anberer S^ffiii^S ^^^^ Seiten bes

iübi)d)en nationald)arakters als befonbers bebeutfam für bie Rolle betra(^=

ten, bie bie 3uben im mobernen IDirtf^aftsleben fpielen: bas Dorroalten

bes IDiUens, ben (Eigennu^ unb bie Hbftraktl)eit il)rer (5eiftesbefd)affenl)eit.

Dafe in ber jübifd)en Raffe bie l)erDorfted)enbe (Eigenfd^aft ^m burd) nid}ts

oon feinem Siele ab3ubringenber IDille ift, barin ftimmen alle aufmcrk=

famen Beobad)ter überein. Die 3äl)igkeit, mit ber ber 3ube einen Dorfa^

ausfül)rt, befäl)igt il}n aber in eminentem HTa^e ba3U, im lDirtf(^afts=

leben, id) möd)te fagen, eine grofee bt}namifd)e IDirkung aus3uüben : Schritt

für Sd)ritt, unenttoegt 3iel)t er feine Strafe ; aus meift kleinften Hnfängen,

roie roir alle roiffen, burd) alle Stufen ber rDirtfd)aftli^en Tätigkeiten ^in*

burd), fie alle ein3eln burd)meffenb, oom tTäd)ftliegenben 3um IIa^eliegen=

btn fd)reitenb, ol)ne fid) burd) nod) fo oiele IDibertoärtigkeiten irremad)en

ober abfd)redien 3U laffen, bie kleinften Dorteile tDal)rne^menb, klettert er

*) 3d] babc je^t bas Problem ausfüI)rUd| abgef)anöelt in meinem Budje „Die 3uöen
unö bas XDirtjdjaftsIeben", £eip3ig, Duncfeer & Jjumblot, 1911. Diefes Buc^ ijt über»

baupt oicifad) als (Ergän3ung ju öem XDerFie, bas öer £e[er in öer ^anö I)at, 3U

bctrad|tcn.

Scmbart, Dolfestoirtfc^aft 8
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in btc Hjö^c. So oft i^n Httfegefdiicfi ereilt, immer uxieber rappelt er fid)

auf ; roie bte Ka^e fällt er immer auf 6te Beine. Der [tarke Somilienfinn,

6ie groge ITü^tern^eit öer £eBiensfü^rung (folange er noc^ nic^t am 3iele

ift) beförbern feine Strebungen: toas er felbft ni^t erreid)t Ifai, roirb ber

So^n, roirb ber (Enkel erreici^en. 3mmer unoerbroffen toeiter ! 3mmer be=

triebfam ! 3mmer treibenb ! (Ein rechter Sauerteig

!

(Eng im 3u[ammen^ange mit biefem jtarken IDillen ftel}t bie un3u>eifel=

l^fte Deranlagung ber iübifd)en Raffe 3um (Eigennu^, ober roie es HTarf

nennt, 3um praktif^en Bebürfnis. IDenn mir fo oiel Z^^^^ ^nit gerabe

cntgegengefe^ter Denkmeife finben, mit einem, faft kann man fagen, über«

fpannt altruiftif^en Sinne, einer rigorofen Selbftlofigkeit unb einem 3elo=

tifd^en (Eifer gegen alles eigenfüditige IDefen, fo bürfen u>ir gerabe aus

biefen Reaktionserfc^einungen auf bie (Ejiften3 bes gekenn3ei(^neten Itatio=

nal^arakter3uges fdiliefeen. Rtan Ifai oft unb mit Red)t ^eroorge^oben,

XDie gerabe bas rDa^rl)aft ^eroif(^e Propl)etentum, bas ein3elne Hngel^örige

ber iübifd)en Raffe aus3eid)net, eine Dolklid)e Deranlagung öorausfc^t, bie

in gan3 befonbers Ifolftm (brabe bas Bufeeprebigen l)erausforbern mu^te.

Ejier intereffiert uns nur ber Sufammen^ang 3tDif(^en biefem eigennü^igen

(brunb3uge unb ber Bebeutung ber Juben für bas IDirtf(^aftsleben. 3n

bem Utafee, roie in biefem bie reine (Befcf)äftsmoral 3ur ausfd)liejli(^en

(Beltung gelangt, ber (Brunbfa^ als felbftoerftänblid) anerkannt roirb, ba^

man alles barf, roas man kann (innerl^alb ber mandimal fel)r bel^nbaren

ftrafred)tlid|en Sd)ranken) — unb bas gilt im roefentli^en ^eute — muffen,

bas ift toieberum klar, fic^ Dorteile für eine Raffe ergeben, bie in befonbers

fy)^em (Brabe eigennüfeiger (befinnung fällig ift. J)iermit ^ängt rool^l aud)

bas 3ufammen, roas man als Skrupellofigkeit im iübifd)en IDefen be3eid|net.

Der 3ube pflegt roeniger peinlich in ber IDa^l ber mittel 3U fein, bie i^n

3um 3iele fül)ren. Da^er ift er aud) ein Dirtuofe ber Reklame. Huf beren

nötiger unb ausgiebiger Hntoenbung berul^t nun aber roieberum t)eutigen=

tags ein großer Ceil bes rDirtfd)aftli(^en (Erfolges, toeil eine i)auptkunft

barin befte^t, bie Kunbfi^aft 3U fic^ l)eran3U3ie^en.
j

Das alles aber roürbe nod) nid)t genügen, um bie geroii^tige Rolle 3U

erklären, bie ber Z^^^ i^n mobernen IDirtfc^aftsleben fpielt. IDas oielme^r

nod) in befonbers l)o^em ITTafee il^n 3U biefer 5ül)rerrolle befäljigt, ift bie

genannte britte (Eigenfd)aft : feine abftrakte Deranlagung. Da^ biefe

il)n in ber ^at aus3eid)net, ift niemals beftritten roorben; bie jübifdje Re=
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Itgion i[t ber fc^Iagenbc Bem^is bafür. Dicfc abftraktc Denkart, btc glcid)=

bcbcutcnb ift mit 3nbtffcrcn3 gegenüber (RualitätsiDerten, mit ber Unfähig*

feeit, bas Konkrete, 3nbioibueIle, perfönlic^e, £ebenbige 3U mürbigen, mufete

in i^rer Hnmenbung auf bie IDelt ber materiellen Kultur roie oon felbft

i^r Sijmbol in bem (Belbe finben. 3m (Belbe (inb alle Qualitäten ber (Be=

brau^sgüter ausgelöf^t; in i^m erfd)einen fic nur no^ in quantitativer

Beftimmt^eit. Hi^t roel^en perfönlicf)en IDert ein Ding befi^t, roas es

tDert ift, fonbern ujieoiel es roert i(t, kommt in bem 6elbe 3um Husbruck.

(Es ift ba^er me^r als ^iftorifd)er 3ufall (ber felbftoerftänblic^ ftark mit=

gefpielt ^t), roenn roir in jübifcfjen Kreifen no6) l)eute eine ftarke Über=

toertung gerabe bes (Belbes unb feines Befi^es finben. (Es kommt barin eben

(um nod) einmal in ber bilblid)en Spracfje 3U reben, beren fid) lUarj be=

bient) bas Bekenntnis 3U bem ber jübif^en Hrt abäquaten tDeltlic^en (Bott

3um prägnanten Husbruck. Hnbre Umftänbe l)aben biefe (Belbibolatrie nod)

beförbert. Dor allem i^re 3urüdife^ung in red)tlid)er Be3iel}ung, il)re Hus=

f^liefeung öon Hmtern unb IDürben ber d)riftlid)en (Befellfd)aft, il)re Hu$=

fdiliejung oom (Brunbbefi^. Da lernten fie benn im (Belbe ein ITTittel kennen,

bas i^nen 3um großen ^eil erfe^te, rrxis fie burd) ITta(^tfprud) ber (Be=

fe^gebung entbehren mußten: (Beltung unb Hnfel)en. Unb baraus ergab

fid) natürlid) abermals eine gefteigerte IDertung biefes Stillers aller $^mer=

3en, biefes {}eilers aller IDunben, biefes rounberfamcn Cröfters in allen

£eiben: bes (Belbes.

Die raftlofe (Energie ber jübif^en Raffe, i^re nie ru^enbe Betriebfamkeit :

fie fanb nun alfo bas natürlid)e S^lb i^rer Betätigung in bem Streben na(^

(Belbbefi^. Unb ber fd)on gefd)ilbertc praktifd)e Sinn oerlegte biefes Stre=

ben alfobalb in bic Sphäre toirtfd)aftlid)er tEätigkeit: bas Streben nad)

(Belbbefi^ voixb 3um intenfioen ©eroinnftreben, 3um (Ertoerbstrieb, ber 3rDar

keinesroegs eine auf bie iübifd)e Raffe befd)ränkte ©emütsoerfaffung ift,

ber aber boc^ in il)r aus btn angefül)rten (Brünben begreiflid)errDeife 3U

ftärkfter (Entfaltung kommen mußte. ITun ift aber mol)l andf fd)on erfid)t=

lid), tmis es bemirkt, ba^ bie Juben gerabe in unferer Seit eine fo große

Bebeutung für bas IDirtf^aftsleben erlangt l)abcn. Diefes toirb ja, wk
toir roiffen in ber mobernen kapitaliftifd^en 0rganifation gan3 unb gar auf

ben (Belbenoerb ausgerid)tet. Hlle rDirtfd)aftlid)en S^i^rktionen roerben

il)rer qualitatiöen Konkretljeit entkleibet, um nur nod) in il)rer Be3ie^ung

auf bas (Belb, b. l). alfo in abftrakt=quantitatit)er Beftimmt^eit 3U erf^einen.
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HIIcs IDtrtf^aftcn loirb 3U einem (Ertoerben ; alle ökonomi[^cn Dorna^men

xDeröen 3um (Befc^äft. 3di oerroies aud) fd)on barauf, tüie alle Sphären

roirtf^aftlid^er Tätigkeit oon rattonali(tifd)em (Betfte 5urd)tränlit toerben,

tote büs eminent Prafetif^e, bas fd)led)tl)in Sraedkmäfeige entfd)eibenb über

ben toirtfc^aftlidjen (Erfolg toirb. Sinb bas alles nid)t Dorgänge, IDanb*

langen in Hnfc^auungen unb Praktiken, bie bem fpesifijci) }übi|d)en (5eiftc

jugute kommen, bie i^m tin immer roeiteres 5^^^ ^^^ Betätigung ein=

räumen muffen?

XDie fe^r gerabe biefe fpe3ifif(^ kapitaliftifdjen 3üge bes IDirtfd)aftslebens

bem iübifd)en (E^rakter abäquat finb, oermögen roir am beutlid)ften an

ber tEatfad^e 3U ermeffen, ba^ roir am meiften bie 3uben in benjenigen Splß.^

ren tDirtfd)aftlid)er Tätigkeit 3U J}aufe finben, in bcnen bas reine, qualitäts^

lofe, abftrakte (5elbDerl)ältnis am ausfd)lie6lid)ften ^errfd)t: bas finb ber

(Belb* unb na^ if)m ber IDarenl^anbel, unb 3rDar in biefem roieberum ber

StDifd^en« ober ber Detaill)anbel, roä^renb in ber Probuktionsfp^äre, 3umal

in ber £anbrDirtf({)aft, längft bie Beteiligung ber 3uben nid)t in glei^em

ntafee ftattfinbet. Don 10000 erroerbstötigen 3iiben in Deutfd)lanb ent=

fallen (1907) nur 198 auf bie £anbrDirtfd)aft (gegenüber 3166 (El)riften),

2150 auf bie 3nbuttrie (baoon aber faft bie J}älftc auf Bekleibung unb

Reinigung, b.I). toefentlid) auf bie Ifdib 3um i)anbelsgefcf)äft geroorbene

Konfektionsinbuftrie) — gegenüber 3527 (El)riften — , bagegen 4972 (gegen*

über 1068 (El)riften!) auf ^anbel unb Derkel)r ! Unb bas tro^bem i^nen

feit mel)reren lTTenfd)enaltern bie IDirkfamkeit auf allen (Bebieten beslDirt*

fdjaftslebens oöllig freigegeben ift. Hber es ift erfid)tlid), ba^ in £anb==

toirtf^aft unb 3nbuftrie, anä) too fie fd)on kapitaliftifd) organifiert finb,

bod) no^ in töeiterem Umfange eine Be3iel)ung 3U bzn konkreten (Bütern,

bie er3eugt toerben fou)ie 3U ben lebenbigen UTenfc^en, bie fie er3eugen,

befte!)en bleibt, roäl^renb im 6elb^anbel ausfdiliefelid), aber aud) imIDaren*

^nbel biefe konkrete Beftimmt^eit entfällt. 3d) fagte : roas biefen angelet,

namentli(^ im 3rDifd)enl)anbel, ber Don ^änbler 3U ^änbler bie IDaren

umfe^t ober im Detaill)anbel. IDäl)renb beifpielsroeife im (Einful}rl)anbel,

fofern er bie (Er3eugniffe ber fremben £änber birekt l)erbeifd)afft, roieberum

eine ftärkere konkrete Jörbung ber Be3iel}ungen 3U ben eigenartig ge*

ftalteten Kulturen ber Be3ugsgebiete ftattfinbet: mesl^alb toir in biefen

Bran(^en besJ)anbel$ abermals eine geringere Beteiligung berjuben finben.

3e reiner alfo kapitaliftifc^es IDefen im EDirtfd)aftsleben fid) burdjfe^t.
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bcfto mcl)r Spielraum erl^ält bie jübif^c Eigenart. IDas man bann and)

jo ausbrü&cn kann: je me{)r (id) iübifd)es IDcfcn burd)(e^t, befto aus=

[c^licfelicfier kommt bic kapttali(ti(d)c ©rganifatton 3ur Hnrocnbung. Unb

nun toirb niemanb länger im unklaren fein, toorin bie eminente Bebeutung

bes Jubentums für bie mobernen Dolksrairtfd^aften liegt: es be[d)leunigt

beren Umbilbung in bie kapitali(tifd)e 0rganifation, bie ^eute rDirtf(^aft=

liä) bie f(f)le(i}t^in oollkommene i(t. (Banß befonbers beutlic^ kommt biefe

iübif(^e lTTi((ion — btn Übergang 3um Kapitalismus 3U beförbern — bort

3um Husbruck, wo es gilt, bie l)eute no6) konferoierten Re(te Dorkapitali=

ftif^er ©rganifation aus ber IDelt 3U fdiaffen : in ber 3er(e^ung ber legten

£}anbroerke unb ber l^nbroerksmäfeigen Kramerei. Ulan kann getroft fagen,

ba% beifpielsroeife $d)neiberei, $d)uf)mad)erei, (Eifd)lerei, Baul^anbroerk

3um großen Ceile ber ra(tlofen Tätigkeit jübifc^er 6efd)äftsmänner i^ren

Untergang oerbanken. IDtsl^lb benn fid) gerabe in jenen Kreifen bes

iinkenben f^anbtoerks ein burdjaus natunoüdifiger Hntifemitismus ent=

XDickelt ^t, ber fic^, roie es fold)en blinben Dolksberoegungen eigen 3U [ein

pflegt, an bie greifbare S<^^^ (^^s Jubentum) (tatt an ben inneren Kern

(ben Kapitalismus) l)ält.

(Erinnere man fic^ nun, bitte, roas ben Hnla§ 3U biefen Huseinanber=

fe^ungen über bie ökonomifd)e Deranlagung bes Ju^^i^^ums unb feiner

Sunktion im mobernen IDirtfd)aftslebens gegeben l^atit: es uxir bie Sejt=

Itellung geroefen, ba^ Deutfc^lanb feinen rDirtfci)aftlid)en Huffd)rDung rDä^=

renb bes neun3e^nten 3a^rl)unberts (fomeit er burd) bie (Eigenart feiner

Beoölkerung bebingt ift) unter anberem bem Dor^nbenfein feiner jübifc^en

(EiniDO^ner oerbankt, roeil fie il^rer Blutsoeranlagung toie il)rer allgemeinen

(5ef(^i(^te nac^ bie geborenen Sörberer bes Kapitalismus finb.

5ür Deutfc^lanbs 3uben kommt aber nod) ein befonberer Umftanb in

Betracht, ber i^nen für unfer IDirtfd)aft$leben eine fo überragenb große Be=

beutung Derleii)t: idf meine il)re immer erft l)alb burd)gefü^rte 6leic^be=

re(^tigung im Staatsleben. (Es ift eine bekannte (Eatfad)e, ba^ ber 3^^^

Ijeute bei uns nod^ immer auf Sd)ranken bei ber tDal^l feines Berufes ftöfet

:

Hrmec unb Derroaltung finb il)nen gänslid) uerfd^loffen, ber £el)rerftanb,

bie Jufti3 unb anbere Berufsfpl)ären nod) keinesroegs oöllig freigegeben.

Daburc^ roirb betoirkt, ba^ oiele gerabe ber intelligenteften 3uben im IDirt=

f(^aftsleben feftge^alten toerben. EDäljrenb beifpielstoeife bie roenigen

3uben, bie S^^ankreii^ l^t, im Staatsbienft, in ber Hrmee unb SioiloeriDal^



118 Das Dolk

tung größtenteils aufgegangen finb, fo ba% nun öas UTe^I ber fran3ö(i[d)cn

DoÖisn)irtf(^aft boppelt empfinölic^en ITtangel an bem Sauerteige leibet,

ben bie jübifi^en (Elemente mit i^ren gefd)ilberten aufreisenben (Eigenfd^aften

Ijeutigentags bar[teilen.

Daburc^, ba^ ein Staat ein beftimmtes ntifd^ungsoer^ältnis feiner Be=

ööllierungselemente ^erbeifül)rt, roirkt er auf bie (Eigenart feiner BeiDo^ner

burd) bie blofee Catfa^e feiner (Ejiften3. 3(f) möd)te nun noc^ bie .Huf=

merkfamkeit auf biejenige IDirfeung lenken, bie im (Begenfa^ 3U ber erfteren

gerabc burc^ bas umgekehrte Der^ältnis er3ielt roirb: baburd) nämli^,

unb yooüx ein3ig unb allein baburd), baßberStaatnic^tbaift. Genauer

ausgebrückt: es fc^eint mir bie toirtfc^aftlid^e (Enttoicklung Deutfc^lanbs

im neun3e]^nten Ja^r^unbert, infonber^eit roieberum fofern es \\6) um btn

raffen ökonomifd)en Huffd)tDung l^nbelt, il)re Begrünbung 3um Ceil in

ber tEatfadje 3U finben, ba^ fid| ein mad)tDolles Staatstoefen, bas feinen

Hnge^örigen Rückl^lt unb Selbftbetoufetfein oerfc^afft, erft tDäl)renb bes

le^en Drittels bes 3<i^i^^iinberts entroickelt I)at. (Berabe roie bas beutfd)e

Dolk bie fd)önften Blüten feiner geiftigen Kultur, bie u>ertDollften Seiten

feines nationald)arakters ber ja^r^unbertelangen Staatenlofigkeit oer=

bankt: fo aud) 3um großen tEeil bie (Eigenfdjaften, bie es am (Enbe bes

neun3e^nten 3al)rl)unberts 3U einem ber mäd^tigften unb reic^ften IDirt=

f(^aftsgebiete ber (Erbe gemad)t ^aben.

3u biefen re^ne id^ in erfter £inie bie Hnpaffungsfä^igkeit, burc^

bie toir uns cor allem unfere Stellung auf bem IDeltmarkte erobert ^aben,

bie uns aber aud) in ber (Entroidilung unferer nationalen Dolksu)irtfd|aft

oon üielfad) großem llu^en geroefen ift. IDeil roir keinen Staat Ratten,

ber uns mit Stol3 3U erfüllen oermod)t If'dtte, roeil bas „civis germanus

sum" mit bem Stigma ber £äd)erlid)keit bel^aftet toar, lernten roir Demut

unb Befd)eiben^eit, lernten roir Derftänbnis unb (Empfängli^keit für frembe

(Eigenart, tDaren toir o^ne ITTü^e bereit, bie eigene Hrt ben Bebürfniffen

anberer an3upaffen. 36) toeiß nid)t, ob bie Sprachen anberer großerDölker

aud) fo reid) an Denkfprü^en finb, bie 3ur Befc^eiben^eit unb llntertDürfig=

keit mahnen, roie bie unfrige ?

„(Bcbücfet, gebücfet mit öcm Jjut in öcr f^anö,

Kommt man bequem 6urd)s gan3e Canb"
;

,,S(iji<6 öid) in bie XDelt i)inein,

Denn bein Kopf ijt uiel 3U ftlcin,

Da^ fid| jci^icb' bie tDelt fjinein." —
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3dl erinnere m\6), bafe biefe unb äl)nlid)e £el)ren unb IDeifungen bie 6runb=

ftimmung ahgahtn, auf bie bie (Er3ie^ungskun(t meines Daters abgeftimmt

roar.

f}eute mögen toir uns empören über foli^en Sfelaoentinn ; aber öergeffen

(ollen roir nicf^t, bafe er uns in rDirt[d)aftlid)er i}in(id)t oiel genügt ^at.

IDenn toir je^t bie (Englänber auf bem IDeltmarkte, ja fogar im eigenen

£anbe, aus bem 5^1^^ jdjlagen, fo ift baran nid)t 3ule^t jene Untermürfig«

keit f^ulb, bie uns 3ur Hufgabe unferer (Eigenart bradjte, rDäI)renb ber

(Englänber immer nur bejtrebt geraefen i(t, feine Hrt bzn anbern auf3u=

3rDingen. Solange er ber übermäd)tige Hlte(tgeborene unter ben (Europäern

tDar, glückte i^m bas meijt. ^z^t mu§ er erfal)ren, toie toir il^m burd)

unfere größere Hnpaffungsfäl)igkeit an IDünfd)e unb (Eigenarten frember

ITationen bas IDaffer abgraben. Blonbel l)at in feinem lefenstoerten Bud)e

über ben roirtfi^aftlidien Huffd)rDung Deutfd)lanbs eine Reil)e öon Sollen

3ufammengeftellt, in benen jenes Calent ber Deutfc^en, bem Bebarf eines

fremben Dolkes (id) beffer 3U akkommobieren, beutlid) 3um Husbruck

kommt. Beifpiel : 3n Brafilien kauft man nicf)t gern IDaren, an benen etroas

Sd)tDar3es ift. Die (Englänber exportieren in biefes Zanb Dor3Üglid)e Hä^=

nabeln, aber fie roaren oerpackt in fd)rDar3es Papier. $äci)fifcf)e S^^^^'

kanten erl)alten oon ber HTarotte ber Brafilianer Kunbe, fd)icken oiel

fd}lecl)tere näl)nabeln l}inüber, aber oerpadien fie in rofa Papier unb er=

obern auf biefe IDeife btn UTarkt. 0ber : nad) tErinibab lieferten bie (Eng=

länber $cf|ul)rDerk ; ba bie (Eingeborenen jeboc^ piattfüfee l^aben, fo pafeten

i^nen bie englifd)en S^^ffons nid)t. Die englifd)en 3mporteure beftanben

tro^bem barauf, biefe bort ein3ufül)ren. Da kamen bie Deutfd)en unb be=

eilten fi^, möglid)ft ben Sufeformen ber (Einl^eimifd^en konformes $d|u^=

3eug 3U liefern, unb balb oerkauften bie (Englänber keine Socke mel}r nad^

brüben. (Beroife l}anbelt es fid) in allen biefen Sollen um Kleinigkeiten;

aber fie fd)einen mir tro^bem au^erorbentlid) lel)rreid) burd) il^re fi}mpto=

matifdje Bebeutung.

Hber bie Staatenlofigkeit l)at uns nod) mel}r Dorteile oerfd^afft. lTid)t

nur ba^ fie in uns jene £eid)tigkeit, anberer IDünfd)e 3U befriebigen, jenen

ITtangel an tIationalftol3 ober roenn man roill ITationalbünkel er3eugte : fie

3rDang uns aud) ba3u, unfere (Energie ftärker an3ufpannen, unfere ökono =

mifd)en tEalente kräftiger 3U entfalten. Die l)o^e Schule uxir toieber

ber IDeltmarkt. (Eine Itation, bie im Huslanbe eine kraftoolle Dertretung
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^at, ti>trb bicfc leicht 6a3U bcnu^cn können, i!)re Kauflcutc mit 6cm nad)=

brück, bcn bie brutale (Beroalt oerlei^t, bei fremben Dölkern einßufü^ren.

3umal loenn fie fid) im Be|i^e ausgebel)nter Kolonien befinbet, fo kann |ie

für ben Be3ug auslänbifc^er IDaren ebcnfo roie für ben Dertrieb ber eigenen

meift anbere (Empfe^lungsmittel ins S^K) fül)ren als bie rein rDirt|d)aftli(i)c

Überlegenheit. löä^renb bie Kaufleute unb 3nbu(triellen eines Dolkes,

benen biefe äußere ökonomifdje Unterftü^ung nid)t 3uteil roirb, allein burd)

Hnfpannung i^rer ökonomi(c^en Kräfte fid) einen „piafe an ber Sonne"

3U oerf(^affen oermögen. 3^ glaube, es i(t kein Parabojon, roenn man
jagt: bas grofee englif(^e Kolonialreid) Ifahz ba^vi gebient, bie englif(^en

Unternel^mer bequem unb — ein(eitig 3U mad)en. Das rädjt fid) je^t. IDäl)=

renb uns prachtvolle Hefultate je^t jene (Energie 3eitigt, bie roir notgebrungen

im Konkurren3kampfe mit btn politifc^ mächtigeren Ilationen er3eugen

mußten, el)e roir ein kraftooll im Huslanb vertretenes Rei^ roaren. Dag

uns ^eute bes Reiches Vilaäii unb Hnfe^en Dorteile geu)äl)ren, bie uns

jene in ber Seit ber politifc^en Serfplitterung angefammelten roirtf^aftli^en

Kräfte mit noc^ größerem (Erfolge ausnu^en laffen, fte^t mit jener Cat=

fad^e in keinerlei IDiber(prud).

Unb nun nod) ein £e^tes, roos mir ^ier^er 3U gel^ören (d)eint.

Die (Eigenart unferes Dolkstums ift nic^t 3um roenigften beftimmt bmd}

bie innerpolitifc^e Derfaffung, in ber fi^ bie beutfdje Ration ^eute

befinbet. IDir finb no^ ^eute ein l^alb abfolut regiertes £anb. (Es gibt bei

uns 3umal für bie bürgerli(^en Kreife noc^ immer nid)t bas, toas kon(titu=

tioncHe £änber ^aben: eine politifc^e £aufba^n. Dabur^ i(t, fooiel id)

|el)e, abermals ein für bas IDirtf^aftsleben gün(tiger (Effekt er3ielt roorben.

(Es finbet nämlic^ bei uns nid)t roie in anbern £änbern eine jtarke Hblenkung

leiftungsfäl)iger (Elemente burc^ bie Politik \iatt n)eber roerben bie reiben

£eute bürgerlid)er I}erkunft in irgenbroie beträd)tlic^em Htafee bem IDirt=

l^aftsleben entfrembet baburd), ba^ fie fid) ber Politik roibmen, noc^, roas

befonbers toic^tig ift, bie talentvollen Perfönlic^keiten. £e^tere bleiben alfo

frei, i^re S^^^gkeiten als Direktoren, 3ngenieure, (E^emiker ufro. in ben

Dienft bes IDirtf^aftslebens 3U ftellen. Id} glaube beftimmt, fo roenig fic^

fo etuKis 3iffermä6ig na(^u)eifen läßt, ba^ beifpielsroeife in S^cinkreic^ unb

3talien eine anbere Derteilung ber geiftigen (Elite 3rDifc^en n)irtf(^aft unb

Politik ftattfinbet als bei uns. Dort roirb fieser ein großer (Teil ber 3n=

telligen3en burd) bie politifd)e Karriere abforbiert, ber in Deutfd)lanb ber
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3nbuftrtc unb 6cm fjanbtl nu^bar gcmad)t wirb. ITTag nun aud| bicfcr

Umftanb für bcn ökonomifc^en (5c[amterfoIg nid)t all3u (c^roer ins (5crDid)t

fallen : crtoä^ncn mufete id) il)n ber Dollftänbigheit f)alber bo^.

Damit aber fei es genug ber Seftftellung fol^er 3u[ammenl)ängc 3rDi|(^en

DoIfeIi(f)er (Eigenart unb rDirtfd)aftIid)er (Entroidilung, benen immer ein 3ug

ber IDillkür anhaftet. Denn naturgemäß i[t hierbei bem perfönlid)en (Emp=

finben bes ein3elnen ein befonbers roeiter Spielraum gelaffen unb ^in^

3rDingenbe Bcroeisfü^rung erfdjeint ausge(d)Iof[en. 3mmer^in, loenn ber

£efer aud) mandje meiner Husfül)rungen mit einem 5rctge3eid)en oerfel)en

Ijat: in einigen punkten I)offe id) bod) feine 3uftimmung 3U finben.

£eid^ter oerftänbigen roerben roir uns über biejenigen Sufammen^änge,

bie id) nun im folgenbcn feft3uftellen Derfud)en u>ill: unmittelbare 3u=

fammen^änge 3rüif^en bem (Bang bes IDirtf^aftslebens unb ben pofitioen

Staatseinric^tungen, roie fie in (Befe^gebung unb Derroaltung in bie (Er=

fcvjeinung treten.
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36) beginne biefes Kapitel mit einer IDarnung: man möcf^te |i^ baoor

fluten, mk es fajt immer gefc^iel)t, ben (Einfluß 3U über((^ä^en, ben

(5efe^gebung unb Dermaltung auf bas IDirtfi^aftsleben aus3uüben imjtanbe

[inb unb fpe3iell im neun3el)nten Jal^r^unbert ausgeübt ^aben. IDenn man

unfere Kompenbien ber Hgrar=, 6erDerbe= ober ^anbelsgef(^id)te burd)Iie|t,

fo geroinnt es ben Hnfc^ein, als ob es ebenfooiele (Etappen in ber roirt«

fc^ftlid^en (EntroiAIung, ebenfooiel ent[d)eibenb tDid)tige (Ercigniffe für bercn

(Seftaltung gäbe, als neue (Befe^e ober Derorbnungen erla[fen roorben finb.

lüö^renb in IDirfelic^keit ber jeiDeilige Red)ts3uftanb in einem Zanbt für

aufeerorbentli^ oiele (Bebiete bes IDirtfc^aftsIebens gan3 unb gar belang^

los, für anbere nur oon (efeunbärer IDl^tigkeit ift. 0b beifpielsroeife in

einem ber beutfd^en Staaten rDäl)renb bes neun3el)ntcn 3al)r^unberts bie

3unftorbnung frül)er ober fpäter formell aufgel)oben roorben ijt, Ijat für

ben Sortfc^ritt bes getoerblidien Kapitalismus, roie id) 3iffermäßig in meinem

fjauptmerke nad)getDiejen ^be, nur oerliältnismäfeig geringe Bebeutung

ge^bt.

Ulan iDirb alfo gut tun, toenn man bie IDanblungen in (Befe^gebung

unb Dertoaltung in il^rem (Einfluß auf bas IDirtf^aftsIeben 3U roürbigen

unternimmt, nid^t tDal)llos bie ein3elnen legislatorifd)en Daten einfacf) 3U

regiftrieren, [onbern oor allem 3U unterfc^eiben 3roif(f)en Bebeutungsoollem

unb me^r ober roeniger Belanglofem.

IDenben roir nun aber biefes kritifcf}e Derfal^ren auf bie beutfd)en Der=

l)ältniffe an rDäl)renb bes neun3el)nten 3al)rl)unberts, fo f(feinen mir 3rDei

Reihen oon: ITtafena^men ^erpor3uragen, bie oon roa^r^aft

grunblegenber Bebeutung, oon einfc^neibcnber IDirkung auf bie (Be=

ftaltung ber toirtfc^aftlii^en Derl)ältniffe geroefen finb. Die eine baoon

Ifdben roir fd)on kennen gelernt: es ift bie Befeitigung ber Binnen3oll*

f^ranken burc^ bie Begrünbung bes Solloereins. Die anbere Reil)e oon

UTafena^men, bie id) im Sinne ^abe, mirb unter ber Beseidjnung ber Hgrar=

reform 3ufammengefa6t unb betrifft bie i}erauslöfung ber ein3elnen länb=

liefen IDirtfc^aft aus bem alten 6utS' ober Dorfoerbanbe.

Was bie Sd)affung eines großen beutfcf)en IDirtfdjaftsgebtets

für bie Husgeftaltung unferer Dolksmirtf^aft bebeuten mufete, liegt auf

ber fyinb. S^i^^^i^ ^if^ oergli^ bie Binnen3ollfd)ranken mit Bänbern, bie
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bk cin3clnen (Bliebet eines lebenbigen (Organismus um|d)nürten unb bie

freie BIut3irkuIation I)emmten. Das Bilb ift fel^r glüdkli^ getDäl)lt. Denn

in 6er tEat kam bie Beteiligung jener S^ranken ber i}er(tellung normaler

£ebensbebingungen für einen Organismus gleid). (Es mürbe nun erft in

weiterem Umfange möglich, naci)bem ein entfprecf)enb großer UTarkt ge=

fi^crt roar, bie territoriale unb beruflid)e Differensierung ber einseinen

iDirtfc^aftli(^en Si^^^^io^^^ burd)3ufü!)ren. Das htbeuM aber natürlid)

eine mächtige Jörbcrung aller £ebenskräfte bes rDirt(cf)aftlid)en Körpers,

h^bzut^i bie ITTöglic^keit 3ur Durc^fül)rung großer kapitali(tifd)er (Drgani«

fationen auf bem (Bebiete ber 3nbuttrie, bes f}anbels unb bes Derke^rs.

Hun erft roaren bie Bebingungen für eine grofesügige (Enttoicklung bes

beutf(f)en lDirtfd)aftslebens gefd)affen, roas roieberum aud) auf bie gefamte

Huffaffung oon ben Hufgaben ü>irtfd)aftlid|er tEötigkeit feine belebenbe,

aufrüttelnbe IDirkung ausüben mufete.

So einfad) unb leic^toerftänblid) bie zhzn gefd)ilberte ITTa^regel: i}er=

ftellung zims ein^eitlidjen beutf(^en Derke^rsgebiets burd) Hufl)ebung ber

Binnen3ollf(^ranken erf^eint, fo Derfd)lungen ift jener anbere Komple^r

legislatioer unb abminiftratioer ITTafena^men, beffen id) eingangs (Erroä^«

nung tat: bie fogenannte Hgrarreform. IDollte id) biefe and) nur

in ben (Brunb3ügen barftellen unb nur für bie roidjtigften beutfd^en Bunbes*

ftaaten (benn in jebem einseinen nimmt bas Reformroerk naturgemäß einen

Derf^iebenen Derlauf, infofern bie „einfd)lägigen" (Befe^e unb Derorb«

nungen ein anberes Datum tragen, balb in Paragraphen, balb in Hrtikel

eingeteilt [inb, unb roas bergleid)en Hbtoei^ungen me^r fein können), fo

müßte ic^ ein eigenes Bud| fd)reiben, bas nidjt einmal ben Dorsug ^ätte,

kur3tr>eilig 3U fein. Hber (Bott fei Dank ift toieberum einmal für bas Der=

ftänbnis ber großen, prinsipiellen rDirtfd)aftlid)en 3ufammen^änge (unb

barum ift uns bod) l)ier allein 3U tun) eine eingeljenbe Kenntnis jener Dinge

eljer nad)teilig als förberfam. Der £efer toeiß besl}alb Dollkommen ge*

nügenb Befd)eib iunb oermag 3U erkennen, um nxis es fi(^ im (Brunbe l)anbelt,

roenn ic^ il)m einen kursen Hbriß ber einseinen in S^<^Q^ kommenben ITTaß*

regeln gebe unb ba3U in biskreter IDeife einige i}auptgefe^esbaten mitteile.

Ublid)er= unb füglid)ertDeife unterfd)eibet man inner^lb ber fogenannten

Hgrarreformen sroei (Bruppen oon ITTaßnal^men ; bie eine faßt man unter

bem Hamen ber Regulierungs* ober Hblöfungsgefe^gebung 3U«

fammen, toö^renb man bie anbere als £anbe$kultiirgefe^ebung beseid/net.
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Hbgctöjjt rocröen öic £aftcn unb Hbgabcn, btc aus bcr (Brunbl)errli(^=

kett ober bem £cI)nsDcrbanbc ^cr auf ben einselnen namcntUd} bauer=

liefen Bcfi^ungcn ruhten, Hbgaben in tlaturalicn ober in (Belb. Hbgelöft

iDerben fobann, roas uns !)ier oorneI)mli(^ intereffiert, bie Dienfte ober

5ronben, 3U benen bie bäuerlichen IDirtfc^aften, toie wir fal)en, bank i^rer

©utsuntertänigfeeit oerpflic^tet uxiren. (5Iei(^3eitig roerben bie Bauern aus

öiefem guts* ober erbuntertänigen Der^ältnis befreit, fie !)ören auf,

„f^oHenpflic^tig" 3U fein, unb erhalten bas Red)t ber S^cisügigkeit, rDes=

fyxlb man auc^ oon bem „Befreiungsroerfee" fprid^t. Die Hblöfung erfolgte

nur in feltenen Sollen o^ne (Entgelt, meift liegen fid^ bie „beredjtigten"

(Brunb- ober 6uts^erren ret^t anjel^nlidje (Entfd)äbigungen, fei es in (Belb,

fei es in (Betreibe ober Zanb, bafür 3al)len, ba^ fie b^n Bauern bie 5^ei=

^eit 3urü({igaben, bie biefen i^re Dorfal)ren oor ein paar l)unbert Jahren

„o^ne (Entgelt" geraubt I)atten. Der bebeutfamfte (Effekt, ber bur(^ biefe

fogenannte Regulierungsgefe^gebung er3ielt n>urbe, roar bie S^affung eines

neuen Hrbeitsoer^ältniffes auf btn großen (Bütern: an Stelle unfreier,

fronpfli^tiger Bauern treten red)tli^ freie £ol)narbeiter, oon benen id)

gelegentli^ no^ me^r er3ä^len roerbe.

(Ban3 anbere Siele roaren ber £anbesliulturgefe^gebung gefteckt

toorben. Sie follte auc^ ein „Befreiungstoerk" üollbringen, aber nic^t bie

Befreiung ber Bauern oon grunb* ober gutsl^rrlii^en £aften beroirken,

fonbern bie Befreiung aller länblicf)en IDirtf(^aften, ber bäuerlid)en n>ie ber

(5utsrDirtf(^aften aus bem Dorfoerbanbe, in bem roir fie im Hnfäng bes

Jal^r^unberts no^ eingegliebert fanben. Um biefes 3iel 3U errei^en, mufete

3iDeierlei geleiftet roerben: erftens mußten alle (BemeineigentumsDer^ält=

niffe gelöft, 3tDeitens mußten bie ein3elnen H(ker aus ber (Bemengelage,

bie ben 5lur3rDang im (Befolge l)atte, genommen unb 3U beffer arronbierten

Komplexen „3ufammengelegt" roerben. (BemeineigentumsDerI)ältniffe be=

ftanben, toie roir uns erinnern, an IDeibe unb IDalb, ben fogenannten Rh
menben. Diefe u)urben je^t, roenigftens in oielen 6egenben Deutf(i)lanbs,

namentlich in Itorbbeutferlaub, „aufgeteilt", b. ^. ben Hnteilsberec^tigten

iDurben bie entfpre^enben (Ruoten bes (Bemeinbebefi^es 3U Prioateigentum

überliefert; wo nur Hu^ungsredite beftanben, iDurben biefe ebenfalls ah--

gelöft, alfo ba^ ein möglid)ft unbelaftetes, „reines" (Eigentumsoer^ältnis

für {eben ein3elnen Befi^er ficE) ergab. IDie man in bem anberen 5^11^ oßr=

fu^r, roo es galt, bie (Bemengelage 3U befeitigen, beutete i^ fc^on an : man
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ermittelte nadf (Bröfee unb (buk, voas 6er cinselne in 6er Jlur an 3erjtreuten

Par3eIIen befa§ un6 toies i^m ein entfpred)en6es Hreal an einer an6eren

Stelle an : roas er in ^un6erten oon Streifen über 6ie gan3c S^lbmark 3er«

jtreut be(effen fyxik, erl)ielt er nun in brei ober oier größeren Stütfeen

3urück. (BIeid)3eitig forgte man für 6ie Hnlage oon IDegen, 6ie 6en fepa=

raten ougang 3U ie6er ein3elnen Befi^ung ermöglid)ten. Das gan3e Der*

fahren nennt man Sufammenlegung ober Separation ober Derkoppelung

ober Slurbereinigung ; bie Hamen toei^feln je nad) btn £anbesteilen. XOas

es betoirkte, i[t erfi^tli^: es f(f)uf klare (EigentumsDer^ältnif|e unb auf

fi(3^ ge(tellte, ooneinanber unabhängige IDirtfd^aften.

Diefe Reformen [inb nun toie gefagt in allen 6eutfd)en £anben, !)ier früher,

bort fpäter, ^ier rabikaler, bort roeniger burd)greifenb roä^renb bes neun=

3e^nten 3a^rl)unberts burd)gefü^rt roorben, fo 3rDar, ba^ allerbings bie

meiften (Befe^e unb Derorbnungen, bie bie Umgeftaltung ber agrarifd|en

Red|t$r)er^ältnif[e Dor(d)reiben, aus btn er|ten 3al)r3el)nten bes neun3e^nten

3al)rf)unberts batieren, bie enbgültige Husfüf}rung aber meift er(t in bie

3meite J)älfte bes 3al)rl)unberts fällt, nadjbem in ber 1848 er Beroegung

bie Begel)ren ber ITTa(fen beutlicE)er 3um Husbruck gekommen toaren, oor

altem aber bie rDirtfd)aftlid)e (EntroiÄlung bie Befeitigung ber alten

$d)ranken gebieterif^er forberte.

Dorbilblid) ijt in meler ^injic^t Preußens 6efe^gebung getDorben.

I}ier rourbe in ben Seiten ber tiefften (Erniebrigung, oon 1807— 1821 unter

ber 5ül)rung einer Hn3al)l fortfd)rittlid), ja man barf fagen teilroeife rabikal

ge|innter Bureaukraten, in einer Reil)e burd)greifenber (Befe^e bie alte

Hgraroerfaffung oon (Brunb auf — roenn aud) nod) nid)t befeitigt, fo bod)—
3U bejeitigen oerfucE|t. Die UTagnal^men finb unter bem nid)t oöllig ge=

nauen Sammelbegriff ber Stein=F)arbenbergfd)en Reformen bekannt.

Der löiberftanb ber Junker oerl^inberte bann bie Durdifü^rung bes ge=

planten IDerkes, bas erjt im 3al)re 1850 toieber energifc^ geförbert unb

3um Hbfd)lufe gebracf)t tourbe. Die berül)mten (Ebikte, in benen bie Re=

formen 3uer|t angekünbigt rourben, finb bas fcf)on txwäljntt (Ebikt 00m

7. Oktober 1807, betreffenb ben erleid)terten Befi^ unb freien 6ebraud}

bes (Brunbeigentums, fotoie bie perfönlid)en Derl)ältniffe ber lanbberoo^ner

:

es ^ob bie (Erbuntertänigkeit auf. 5^^^^^^ 3^^^ (Ebikte 00m 14. September

1811 : bas fogenannte Regulierungsebikt unb bas £anbeskulturebikt. (Enb^

li(^ bie (Bemein^eitsteilungsorbnung 00m 7. 3uli 1821. IDäl^renb basjenige
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^cfe^, bas bas ins StoÄcn qtxattm Reformroerk von neuem in (5ang

brachte, bas ©efe^ oom 2. ITTärß 1850 betreffenb 6ie Hblöfung 6er Real=

laften unb bie Regulierung ber gutsl^rrlic^en unb bäuerlichen Der^ält=

nijfe ift.

Damit fyibt id) eigentli^ fc^on 3U oiel Daten gebrad)t. Denn jebes (Em-

^e^en auf bie pofitioe (Defe^gebung in biefem 3ufammen^ange läfet fofort

bie komplette lln3ulängli(^keit berartiger (Erörterungen l^nbgreifli^ toer«

ben. IDas nü^en biefe paar Hngaben, toas roürben felbjt no^ ein paar

mel)r nü^en? (Einblitfi in bie Derroicfielten Dorgänge geroäljrt au^ eine

brei= ober oiermal fo genaue Darftellung, roie \6) fie gegeben l^aht, nid)t.

Hlfo 3ie^e ic^ es cor, auf bie 5cicf)literatur 3U oerroeifen — am beften orien=

tiert man fid^ in $(f)önbergs i}anbbud) ber politi[^en Ökonomie, im 3rDeiten

Banbe, ido bie einfd^lägigen Kapitel oon ber Itteifterl^anb Huguft Utei^ens

be^nb^lt finb — unb bef^ränke mid) auf bie roenigen J}inu)eife.

ÖEin IDort geftatte i^ mir aber no^ 3ur (Erläuterung, roesljalb ic^ unter

all ben 3a^lrei^en gefe^lic^en ITTafena^men bes neun3el)nten 3a^rl}unberts

gerabe bem ehzn befprod)enen Hgrarreformtoerk neben ber (Brünbung bes

Solloereins fo ^o^e Bebeutung beilege. Um biefes 3U öerfte^en, genügt es,

fi(^ bie IDirkungen 3U oergegenmärtigen, bie bie Hgrarreformen im (Befolge

liabtn mußten. Sie allein finb es offenbar, bie bie (Entfte^ung ber mo =

bernen rationellen £anbtDirtf(^aft ermöglicf)t ^aben. So lange ber

lanbtoirtf^aftlid^e Betrieb nod) auf ber Hrbeit unfreier Bauern rul)te unb

bie ein3elne IDirtfc^aft in ben Dorfoerbanb eingefc^loffen roar, ftanben

ber (Einfül)rung einer intenfioen Betriebsroeife, oollkommenerer S^^^^^

folgen ufu)., roie roir fie im Derlaufe bes neun3e^nten Ja^r^unberts \id)

entroicfeeln fel)en roerben, unüberfteigbare E)inberniffe im IDege, J)inberniffe,

bie auc^ nic^t burdf eine laje ^anbl^abung ber (Befe^gebung (roie 3um Bei=

fpielauf bem (Bebiete ber getoerblicf^en probuktion) befeitigt wzxbzn konnten.

Die 3unftorbnung konnte man einfad) umgeben, unb gemerblic^e Unter=

ne^mungen auf kapitaliftif^er Bafis konnten fid) fe^r ido^I neben ben alten

3Ünftigen J)anbrDerken entroidieln. (Eine gleid)e IlTöglid)keit beftanb für bie

lanbtoirtfc^aftlic^e Unternehmung nidit, fo lange nur fronpflid)tige Bauern

büs ein3ige Hrbeitermaterial bilbeten unb bie Hdier im (Bemenge lagen. IDir

fa^en, ba^ biefe (Bemengelage für fämtlic^e DorfbetDol^ner bie Derpflid)tung

3U gleidjer IDirtfd)aftsu)eife mit \\6) hva6)tz, ba^ bie primitioe Dreifelber=

roirtfc^ft bie faft unoermeiblid^e Betoirtfc^aftungsm^ife barftellte : roie follte
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al[o bcr [trcbfamc Unternehmer im Rahmen einer (ol^en 3u)angsorgani=

fation, bie auf bas UTittcImag bäuerlidjer 3ntelligen3en 3ugefd)nitten wax,

Reformen im Betriebe 6ur(i)fül)ren ?

Hber bie Bebeutung ber Hgrarreform ift bamit, ba^ (ie bie HTöglic^feeit

moberner Tanbroirtfc^aft begrünbet, m6) nid)t erfd)öpft. Sie ^tte oietmel)r

no^ dm anbere IDirkung im (Befolge, bie 3rDar oon ben (Befe^gebern

kcinesroegs in i^rer gan3en (Eragroeite corausgefegten roorben ijt, bie aber

barum boc^ auf i^r Konto gefegt roerben mufe. SorooI^I bie Regulierung ber

guts^errli(^=bäuerli^en Der^ältnijfe wk aud) bie £anbeskulturgefe^gebung

^t in ^o^em ITtage ba3U beigetragen, bie Idnbli^e Beoölkerung roie

tnan es ausbrücfien kann, 3U entrDur3eInunb baburc^ 3U mobilifieren.

Bei ber „Regulierung" i|t es gef^el)en, ba§ faft alle nur l)anbbien(tpflid)^

tigen Bauern aufl)örten, |elb(tänbige £anbtDirte 3U [ein, ba^ fie 3U be(i^=

lo(en £ol)narbeitern rourben : bas toar ein erfter Schritt, fie bem Zanbz doII=

ftänbig 3U entfremben, fie 3U Profelrjten bes Stäbtetums unb ber 3nbuftrie

3U ma^en unb babur(^ bie grunblegenbe Umgeftaltung unferer Siebelungs»

oer^öltniffe ein3uleiten, oon ber id) bem £efer fpäter eine genaue Dor=

ftellung oerfdiaffen roerbe. (Bleiche IDirkung übten alle jene Ittaferegeln

ber (Befe^gebung aus, bie btn alten Dorfoerbanb 3ertrümmerten, bie

nu^ungsred)te (IDeibegang, J)ol3lefere^t unb bergl.), namentlich ber klei=

neren£anb= unb Diel)rDirte befeitigten unb bieHlmenbe auflöften. Daburi^

ift abermals — roie id^ in meinem Kapitalismus ausführlich) bargetan

l^dbe — Dielen fcf)rDad)en (Ejiftensen, bie als kleine felbftänbige IDirte roenig«

ftens i^r Dafein auf bem £anbe gefriftet Ijdbtn, ber £ebensobem ausgeblafen

iDorben. Unb enblid) ift au^ bie (Bropauernroirtfcfiaft, bie roir nod) im

Hnfang b^s 3al)r^unberts als toefentlid) auf fid) geftellten autonomen IDirt*

f^aftsorganismus kennen lernten, burd) bie Hgrarreform in il)rem Beftanbe

erfd)üttert ujorben, inforoeit bie Derpflid)tung 3ur Sa^lung ber Hblöfungs=

fummen bie ItottDenigbkeit im (Befolge l^atte, mel)r als bisl)er für ben ITTarkt

3U probu3ieren, bie geroerblidie Probuktion für ben (Eigenbebarf ein3uf^rän=

ken, toas abermals eine ftarke Hbfto^ung länblid^er Hrbeitskräftc natur*

gemäfe l)erbeifül)ren mufete. So kann man getroft fagen, of^ne fid) ber

Übertreibung f(^ulbig 3U mad)en, ba^ bie Hbmanberung ber Beoölkerung

Dom £anbe, bie eines ber bebeutungsoollften (Ereigniffe bes neun3e^nten

3al)rl)unberts ift, 3tDar nid^t burd) bk Hgrarreform ausfi^liefelic^ betoirkt

(öielmel)r l^at bie Husbilbung ber mobernen £anbrDirtf(^aft ebenfalls bas
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tl^rtgc 5a3U beigetragen), aber 60^ ftarfe beförbert unö 6urd)ge^en6s oor=

bereitet roorben ift.

Die übrigen Uta^regeln auf bem (Bebiete ber (Befe^gebung unb Der=

UKiItung, bk bas IDirtf^aftsIeben toäl^renb bes neun3e^nten Jal^r^unberts

auf eine neue Re^tsgrunblage gejtellt ^aben, kann \di feür3er erlebigen,

teils weil fie allgemein bekannt [inb, teils roeil id) (roie bereits ausgeführt)

i^re Bebeutung geringer einfd)äfee. Damit foll natürlid| nid)t gefagt (ein,

bü^ fie o^ne jebe Bebeutung für ben Derlauf bes UHrtf^aftslebens feien.

Dielme^r ^at felbftDerftänbli(^ jebe einselne HTa&nal)me bas irrige basu

beigetragen, biefem feine beftimmte Hid)tung 3U geben, bas Reifet alfo mefent=:

lid) bie (Entfaltung bes Kapitalismus 3U beförbern. 36) roill nur fagen, ba^

keiner von i^nen jene grunblegenbe Bebeutung toie bzn beiben gefc^ilberten

Komplexen von Reformen 3ukommt.

IDas roir 3unäd^ft ins Huge 3U faffen Ifobzn, finb ITTa^regeln, bie be=

3rDe(ken, ein aud) formell einl)eitlid)es beutfd)es Derke^rsgebiet l)er3uttellen.

Da^in gehören alfo bie Reformen bes öffentli(^en Redjts unb ber Der=

rwiltung, bie ein einheitliches lTrün3=, Ittafes unb (BerDid)tsft)ftem, foroie ein

ein^eitlid)es Derke^r$red)t für bas (Bebiet bes Deutf(i)en Rei(f)es fd)affen.

3ur E}erbeifü^rung eines ein^eitli(^en nta§=, nTün3= unb (5e=

tr>i(^tsfr)ftems roaren fd)on im Sollöereinsuertrag 00m 22. HTär3 1833

bie erften $cf|rttte getan töorben, fofern nad) Hrt. 14 biefes Dertrages bie

beteiligten Regierungen bal)in roirken follten, ba^ in il)ren £änbern ein

fold)es in Hnroenbung komme, unb balb barauf aud) bie erforberlid)en Der=

l)anblungen eingeleitet rourben. (Eine burd)greifenbe Reform kam jeboc^

erft na^ Begrünbung bes ttorbbeutfdjen Bunbes b3rD. bes Deutfc^en Rei^s

3uftanbe: am 17. Huguft 1868 iDurbe eine ntafe« unb (Berr)i(^tsorbnung

erlaffen, bie bas metrif^e $i)ttem fofort fakultatio unb 00m 1. Jo^tuar 1872

an obligatorifd) einführte. Das Bunbesgefe^ rt>urbe nac^^er auf fämtli(^e

Staaten, 3ule^t burc^ (Befe^ com 19.De3ember 1874 auf (Elfa6=£ot^ringen

ausgebe^nt. ^benfo ^at erft bie politifd|e (Einigung Dcutf(^lanbs uns ein

einl)eitlid)es nTün3ft)ftem bmä) bie (Befe^e 00m 4. De3ember 1871 unb

9. 3uli 1873 gebracht. Dur(^ bicfe (Befe^e finb ber Htarkfug unb (im

Prin3ip) bie (BolbrDäl)rung bei uns eingefül)rt toorben. Balb barauf (burc^

(Befe^ Dom 14. RTär3 1875) raurbe bas Settelbankroefen für bas Reid)s=

gebiet ein^eitlid) georbnet unb in ber Reidjsbank ein muftergültiges Sentral»

krebitinftitut gefdjaffen.
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Hud) auf anöercn (Bcbtctcn 6cs Dcrkc!|r$rDefcns brad)tc crft 6ic politifd)e

(Einigung Deutfd)Ianös 6ic oöllige Red)ts= unb DeruKiltungscin^eit, rDO^l=

gemerkt : fofern biefe, toas in mef)rfa^er f}inficf|t ber Salt, nid^t aud) {)eutc

nod) auf fid) matten lägt. Was für bie po(t bie S^^onkfurter Rei(^SDer*

faffung Dorgefef)en Ifaih : ber Sentralgeroalt bie ®berauf(id|t über bas Poft«

toefen unb bie Befugnis 3U3uerkennen, bas beutfd)e poftrDe|en für Red)«

nung bes Rei^s oorbe^ltlid) ber Beredjtigten 3U übernehmen, ging erjt

mit ber Begrünbung bes Ilorbbeutfdien Bunbes h^m. bes Deutj^en Reidjs

in (Erfüllung. 3m Horbbeutfc^en Bunbe ift bie poft Dom 1. 3anuar 1868 ah

als einheitliche Staatsoerke^rsanftalt eingerichtet unb oerroaltet toorben,

iDäi^renb im (Bebiet bes Deutfi^en Rei(^s Bar)ern unb IDürttemberg oon

ber na^maligen Reic^spoftDerroaltung ausgefd|lofjen blieben. Dod) ^t
biefe Sonberftellung ber beiben fübbeutf^en Staaten bie Derein^eitlidjung

bes PoftiDefens in bzn für ben Derkel)r entfd)eibenben punkten bes tEarif«

roefens unb bes Poftred^ts nidjt ^intanßu^alten oermodit. Durd) bas (Befe^

über bas poftmefen bes Deutfdjen Reid)s 00m 28. Oktober 1871 ift für bas

gan3e Reid) ein bie tDid)tig|ten Der^ältniffe ber Po(t umfaffenbes ein^eit=

Ixdfts Poftre(^t unb burd) (Befe^ oom 28. Oktober 1871 unb bie ba3U er=

gangenen ITooellen oon 1873 unb 1874 auf bem (Bebiete bzs pofttajtoefens

in bzn toefentli^en Punkten (Ein^eitlid|es gefc^affen roorben.

triebt ein gleid) günftiges Sd^idifal n>ie bie Po[t (unb bie feit 1875 mit

i^r oereinigte (Eelegrap^ie) l)aben bie (Eifenbal^nen gel)abt. Sie finb bis

l)eute (ausgenommen bie Bahnen (Elfafe=£otl)ringens) in ein3elftaatli(^er Der==

toaltung geblieben. Do^ l)at bie Reic^soerfaffung in Hrt. 41 unb folgenben

eine Rei^e oon Be(timmungen getroffen, bie aud| für bie (Ei(enba^nen inner«

l^lb bes Deutfd)en Reid|s ein gemiffes RTafe oon einl)eitlid)er (Beftaltung

oerbürgen : fo be3ügli^ ber Ba^npoli3ei, be3Üglic^ bes burc^ge^enben Der=

ke^rs, ber einl)eitlid)en Hnlage bes tiefes, ber übereinftimmenben 5oi^Tnen

ber Betriebsmittel ufto. IDäl)renb auf bem roid^tigen (Bebiete ber (Tarif*

Politik bis !)eute bie Dielgeftaltigkeit erf)alten geblieben ift. (Erroäl/nt mag

bei biefer (Belegenl)eit roerben, ba^ innerl)alb ber ein3elnen Bunbesftaaten

bie (Eifenba^nen 3um bei toeitem größten (Teile 00m Staate betrieben roerben.

IDä^renb bei ber Hnlage ber Bahnen Prioat* unb Staatsbetrieb miteinanber

roec^felten, fo ba^ no^ 1875 441/2^/0 ber bamaligen (Eifenba^nlänge in

Prioatoerroaltung fid) befanb, ift feitbem bie Derftaatli(^ung roie gefagt

fajt allgemein bur^gefü^rt roorben. i)eute finb oon ben oollfpurigen (Eifen*

S m 6 or t , Dolftsroirtfdjaft 9
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bahnen DcutfCelanos nur nod| ctroa 70/0 Prioatba^ncn, oon bcn ^aupt=

Itnien [ogar nur no6) 40/0.

(Enblid) mufj Don btn Smeigcn 6cs öffcntlid)en Rcd)ts, bic crft fpät einer

ein^eitlid)cn Regelung untersogen roorben, bas (BetDerbered)tim engeren

Sinne genannt roerben. Dies blieb gan3 buntgeftaltet — ^icr 3Ünftig, bort

getoerbefrei^eitlid) — in ben Derfd)iebenen beutfd)en Staaten, bis bie (Be=

iDerbeorbnung Dom 21. Juni 1869 bie Red)tseinl}eit für bzn gefamten Um=

fang bes ITorbbeutfd^en Bunbes h^w. bes Deutfc^en Reid)s t)crftellte.

Huf bem (Bebiete bes Prioatred)ts intere[fierte bie kapitaliftifd)e nad)

(Einl)eit jtrebenbe IDelt im roefentlic^en nur bas E}anbelsred)t, bas benn

aud) längft oor (Brünbung bes Deutfd)en Reid)s eine ein^itlidje 5^ifi4"9

erl)ielt. 3m 3a^vt 1847 rourbe bie Hllgemeine Deutfdje IDe^felorbnung

erlaffen, 3U ber bie ergänsenben unb mobifisicrenben [ogenannten XiiXxn=

berger Itooellen 1861 l)in3utraten ; 1857—1861 rourbe bas Hllgemeine

beutfd)e I}anbelsgefe^bud) oerfafet unb 3unäd)ft lanbesftaatlid} eingeführt.

3um Bunbes= b3tD. Reid)sre(i)t erl)oben es bie (Befe^e öom 5. Juni unb

1 2. Juni 1 869, toä^renb bie einl)eitli(^e (Beftaltung bes bürgerlid)en Red|tes

erjt b^n legten Jahren bes neun3el)nten Jal)rl)unberts Dorbe^alten ge=

blieben i[t.

Damit genu^ ber trodienen Hufsäl^lung oon (Bcfe^esbaten, bie leiber

ni(^t Döllig 3U oermeiben mar. IDorauf \6) nun nod) mit ein paar IDorten

3U fprec^en komme, betrifft bie innerliche IDanblung, bie bas Rechts*

frjftem mä^renb bes neunsei^nten Ja^r^unberts erfahren l^at

Denn offenbar ^at allen tteuerungen, toie fie (Befefegebung unb öerrDaltung

herbeigeführt ^ben, eni^ein^eitlii^er (Bebanke 3ugrunbe gelegen, ber red)t

eigentlid) bas teitmotio ber neueren 3eit geroorben i[t: ber (Bebanke ber

„freien Konkurrens" ober einer n)ie man auä) (agt inbiDibualijtifd^en EDirt^

|ä)aftsorbnung. 3n ber Kai: roenn mir t)on ben paar großen Derke^rs=

inftituten, ber Poft unb ber (Eifenba^n abfeilen, Jo ift gerabesu bie ITTiflion

bes neunse^nten Jal)r^unberts es geroefen, bie Red)tsorbnung fo 3U ge=

ftalten, ba^ ber 3nitiatiDe bes einseinen IDirtf^aftsfubiektes möglidifter

Spielraum gelaffen roerbe. Das tDenigjtens i(t ber (Brunbsug, ijt bas Prinsip

ber (Befe^esreformen gemefen, bie ber Seit i^ren Stempel aufbrücken.

Das moberne D}irt(c^aftsre(^t [teilt, u>ie id) es an anberer Stelle aus=

gebrüdit l^aht, ein Softem inbioibueller J^^i^^i^sred^te bar, toomit

gejagt [ein [oll, ba^ es bie bas willkürliche Der^lten, bzn freien (Ent[c^lufe
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bcr cin3clncn IDirtfd>afts[ubicktc cincngenöcn un6 befd)ränkcn6cn ITormcn

an öic äufeerftc Peripfjertc bcr inbioiöucllcn 3nterc|fcn|p^äre gefegt !}at.

3m rDcfcntIid)cn können bicfc [id) bis an öic (Bren3cn ausbcf^ncn, bic bas

$trafrcd)t 3icl)t. 3n bicfer Hncrkcnnung eines umfaffcnben $elb|tbeftim=

rnungsre^ts ber IDirttd)afts[ubiekte liegen nun im ein3elnen folgenbe „Srei=

^eitsredite*' cingetc^Ioffen : _
1

.

Die Srei^eit bes .^rroerbes ; aud) als „(Beroerbefreiljeit" im engeren

Sinne be3eid)net. J^^^i^Tncinn barf grunbfä^lid) frei barüber entfdjeiben,

^e, tDO, toann er (eine rDirt(d)aftlid)e (Eätigkeit ausüben roolle. Den jtrikten

(Begenfatj 3U biefem 3uftanbe bilbet bas Softem bes 6eu>erbemonopols, bie

3unftorbnung, bie mittelalterlid)e (Befe^gebung über bas $tapel=, $trafeen=,

nTeilen=, Dorkaufsred)t uftD.

2. Die 5^ßi^^it kontraktlid)er Dereinbarung, aud) als Dertragsfrei^eit

be3eid)nct. Sie befagt, ba^ jebes n)irt[d)aftsfubiekt in freier n)illenseini=

gung mit einem anbern bie Bebingungen ber Überlaffung oon (Bütern ober

Dienften {elbftljerrifd) feft(e^en kann. Diejes J^ei^eitsrec^t enthält fomit

bie (Beroäl^rleiftung bzs freien Kaufs unb Derkaufs, bes freien ItTiet^, Pa^t=,

XeiI)Dßrtrages, [ou>ie oor allem aud) bes freietiXafrtJ.G^rtagJis. Den (5egen=

|a^ bilben : ^ajorbnungen, Be[d)ränkungen in ber 3al)l von Qilfsperfonen,

bie ein Hrbeitgeber befd)äftigen barf, (Erbuntertänigkeit u(tD.

3. Die 5reil)eit bes ÖEijg^entumSj fei es an Konfumtionsgütern, fei es an

Probuktionsmitteln, fei es an ITlobilien, fei es an 3mmobilien. Den fd)roff=

ftcn 6egenfa^ roürbe eine fo3ialiftifd)e rDirtfd)aftsorbnung bilben; aber

aud) bie Dorkapitaliftifd)e Red)tsorbnung mit i^rer „Binbung" bes (Eigen=

tums, ber Hnerkenntnis einer „Hmtsqualität" bes (Eigentums fufete auf

einer grunbfä^lid) üerfd)iebenen Bafis. Die 5reil)eit bes (Eigentums ent!)ält

aber im ein3elnen folgenbe 5rci^^itsred)te

:

a) bie 5reil)eit ber Derroenbung bes (Eigentums, bie bem (Eigentümer einer

Sad)c bie (Ermäd)tigung gibt, biefe fo 3U nü^en, u)ie es feinen IDünfd)en znU

fpri^t ; bas (Eigentum ift mit keinerlei Pflid)ten belaftet. Das bebeutet alfo

im £eben oor allem, ba^ ber (Eigentümer einer Sa6)z biefe naäi Belieben

als Konfumtionsgut ober als probuktionsmittel anroenben kann: ba§ ein

(Brunbbefi^er fein £anb als park ober Rennpla^ ober 3flgöreDier ftatt als

H&erlanb oerroenben barf, ba§ ber 3nl)aber Don ftäbtif^em Bauterrain

nid)t ge3U)ungen toerben kann, feinen (Brunbbefi^ ber Bebauung 3U über=

laffen ufro.;

9*
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b) 6ic Si^ßi^^it 6cr Dcröufecrung ;

c) 5ic 5i^^i^cit ö^r Dcrfd)ulbung.

Die[e Beiöen Srei^eitsred^tc [inb oon bcfonöcrer Bebeutung, mic rotr fc^n

merbcn, für bie (Enttoicfelung bes 3mmobilicncigcntums getoorben.

4. Die S^eitjtit ber Dererbung. Die Derfügungsgemalt bes (Eigentümers

erftreÄt \xdi über [einen Zob Ijxnaus : bamit roirb bie Kontinuität ber 3nbi=

Dibualintere(fen geroä^rIei(tet, bie I)ö^(tperfönli(f)e ttatur ber Red)tsorbnung

re^t eigentlich erft 3um oollen Husbrucfe gebrad|t, bie bann il^re le^e lDeit)e

erl)ält burc^

5. ben S^u^ ber „rDo!)lerroorbenen" PriDatrecf)te immerbar. f)iermit

tDirV5as Rei^ ber inbiöibuellen tDirtfd)aftsintereffen gleid)fam oereroigt:

bem per(önli(f)en 3ntereffe roirb bie Unfterbli^feeit 3ugefid)ert; bie Über*

legen^eit bes (Einselroillens über bzn IDillen ber (Befamtl^eit i(t enbgültig

anerkannt.

(Es ift he^annt, ba^ von ben (Brunbfö^en biefes „inbioibualiftifd^en**,

„liberalen" ober roie fonft immer benannten freirDirtf(^aftlid)en $i)[tems

f(^on ein beträ(^tlid|er Ceil in ben le^en Jal)r3el)nten bes neunse^nten

fH yV ' 3<^^^^^^bexts namentlich auf bem Gebiete bes Hrbeitsred)ts auger (Bettung

^' f '£ ^jj£j gekommen ift. Diefe Beobachtung barf uns aber nid)t Ijinbern, 3unäd)jt ein*

mal ben prin3ipiellen (Bebankenin^It bes neuen lDirtfd)aftsreci)ts in feiner

Reinl^eit 3U erfaffen. Itur bann getoinnen toir ben klaren Bli& für bas,

'A^J joHis Reaktion ober IDeiterbilbung ift.

'^^-^$0 — unb nun toill ic^ biefen Hbfc^nitt, ber oon ben (Elementen „Staat

unb Rec^t" ^nbelte, fcf|lie§en, fo kur3 er ift unb obtoo^l ficf) noc^ man^es
IDörtlein 3U bem tE^ema fagen liege. 3dy könnte oor allem no(^ oon ben

pofitio förbernben ITTagna^men er3ä^len, bie ber Siaai im 3ntereffe „roirt*

fd)aftlicf)en 5ortfcf|ritts" bod) aurf) nocf) in einer prin3ipiell „inbioibua*

liftifc^en" IDirtf^aftsorbnung 3U ergreifen pflegt. Hber roo^in käme i^

bal IDenn ic^ t)om geiD€rblid)en Bilbungstoefen unb ftaatlidjen Körorb«

nungen, oon Sollpolitik unb Ausfuhrprämien, oon £anbrDirtfcf)afts=, (Be=

roerbe* unb ^anbelskammern, oom Husftellungs= unb Konfulatsroefen, oom
ntarken», Patent* unb RTufterfc^u^ unb taufenb ä^nlid^en Dingen auc^ nur

anbeutungstoeife berid)ten toollte. (Es toürbe Bogen über Bogen füllen,

ber £efer roürbe fi(^ fträflicf) langtoeilen, unb es l^ätte bod| keinen Stoeck.

(Er ojürbe baburcf) für bie roefentli^en 3üge bes beutfc^en IDirtfc^afts*

lebens kein tieferes Derftänbnis bekommen ; im (Begenteil. Sein Blick mürbe
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|i(^ im Diclerlci, im bunten Kleinkram oerlieren. Desl^lb ift es bef[er, i^

oer3id)te überl^upt auf ein (Eingeben in bie Details unb begnüge mid| mit

bem fummari[d)en Überblidi über bie f)auptereigniffe, ben id) in biefen

paar Bemerkungen 3U geben Derfud)t })abt. 3u Derfd)iebenen IlTalen mirb

fid) übrigens im roeiteren Derlauf ber Darjtellung no^ bie (Gelegenheit er*

geben, etroas (Genaueres über biefe ober jene Red)tsgeftaltung, biefe ober

jene Derroaltung seinrief)tung aus3u[agen.



Hd}te$ Kapitel: Die tEcd)mfe

1. Die Prtn3iptcn 6cr mobcrncn ökonomifd^cn Zt6)n\k

BUS i|t ein großes Kapitel, bas toir Ijeutc beginnen, ein ebenfo rei3Dolles

irie fc^roieriges (E^ema: bie Darjtellung ber ted|nifd|en (Brrungen=

lauften, ober gleid) in rid)tiger Hbgren3ung : bes (Entroicfelungsganges ber

ökonomifd)en (Ce^nik im neun3el)nten 3<i^i^^ii^^crt unb iljrer Bcbeutung

für bas beutfd)e IDirtf(^aftsIeben. Denn mcnn man aud) nid)t jo toeit 3U

ge^en braudjt roie mandie Sdiriftfteller, namentlid) natürlid) bie Dertreter

ber teci)nifc^en IDiffenfdiaften, bie ol^ne toeitcres terf)nifd)e unb tDirttd|aft=

lic^e (EntiDicklung gleid)fe^en, fo toirb man bod) nid)t »erkennen bürfen, ba^

bie ökonomifc^e Reoolution, bie fid^ roäl^renb bes oergangenen 3al?rl)unberts

r)oIl3ogen fyxt, nid)t 3ule^t ted)ni[c^en Deränberungen i^r Dafein oerbankt.

Unb man braud|t kein blinber Der^rrlidier bes ted)nifd|en 5ortfd|ritts 3U

jein, kann feljr rool^l einfeljen, bafe (Eed)nik unb innere Kultur ober gar

nten(d)englüdi nur roenig miteinanber 3U tun l^ben, ba^ bie nXenfdi^eit

inmitten unerme6lid)er ted)nifd)er £eiftungen in uöllige Barbarei 3urüdi=

linken unb in i^ren ein3elnen 3nbiDibuen elenber benn je jein kann: be=

rounbern roirb man bie geroaltigen £eiftungen immer muffen, bie ber

ntenfdiengeift in unferm 3al^rl)unbert auf ted)nifd)em (Bebiete oollbradjt

Ijat. (Es ijt unerl)ört in ber lDeltge[d)id)te. niemals ift aud) nur annäl)ernb

in gleid)er 3eit bie f)err|d^ft bes nTenfd)en über bie äußere tlatur bermafeen

erTx>eitert roorben ; niemals, jooiel mir roiffen, finb in fo toenigen nTenfd)en=

altern bie (Brunblagen, auf benen bas ted)nifd)e Dollbringen ruljte, fo doII=

ftänbig umgeftür3t roorben. Unb roer irgenbeine (Erfd)einung bes gefell=

fd)aftlid|en £ebcns in (Europa toä^renb bes neun3el)nten 3al)rl)unberts, es

fei roel^e es roolle, öerftel^n lernen roill, roirb feinen (Beift mit Hnbad)t Der=

fenken muffen in biefe U)elt oon taufenb unb abertaufenb (Erfinbungen unb

(Entbediungen, aus benen bie moberne (Eed)nik auferbaut ift.

Hlles bies braud|t man \a heutigentags niemanb me^r in langatmiger

Huseinanberfe^ung 3U beroeifen; es ift (Bemcingut aller (Bebilbeten. Hber

roenn auc^ bamit bie red)tc Stimmung für bie IDertung ber (Eedjnik er3eugt

ift, fo ift biefe n)ertung felbft keinesroegs fd)on oollbra^t. Unb roer roie idj

Ijier in knappen IDorten fagen foll, roorin benn nun bie Bebeutung ber

(Eed)nik für bie n)anblungen bes IDirtf^aftslebens in unferm 3fl^r^unbert
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!at|äd)lid) bcgrünbct fei, bcr fül^lt (id) in nidjt geringe Derlegcnljeit oerje^t.

Hm cinfad)ften märe es ja für il^n, roenn er einen Überblick über 6ie teö)'

ni(d|en (Errungenfcf|aften auf allen in Sr^Q^ kommenben (Bebieten geben

könnte. Hber es ift offenfidjtlid), bafe er bie(en Hustoeg md)t bejdjreiten

kann. (Er fdjriebe bann ein „Bud| ber (Erfinbungen" — ah, bas in konsifefter

5a[fung 729 enggebruckte Seiten £efikonformat lEejt beanjprudjt, roäl^renb

il^m im Raljmen feines ©efarnttoerkes l)öd)ftens ber 3rDan3igfte Raumteil

3ur Derfügung ftel}t. So kann er fid), tairb man meinen, baburdj Ijelfen,

bafe er eine paffenbe Hustoal^l trifft, b. l). bie „roidjtigften" (Entbeckungen

unb Ileuerungen feinem £efer 3ur £ektüre barbietet. Das ift bie üblid)e

UTet^obe, fie finbet fid) faft in allen ben Ijunbertunbein Überfid)ten an=

gcmanbt, bie je^t am 3al)rl)unbertfd)lu6 erfdjienen finb. Hber id) Ijalte

bicfes Derfal)ren fd)led)terbings für gefäljrlid). (Es oerfüljrt ba3U, an ein=

3elnen Punkten l^aften 3U bleiben, ein3elne (Erfinbungen in iljrer Cragtoeite

3U überfd)ä^en unb baburd) bas Urteil über b^n (Befamteffekt ber tEed)nife

3U trüben. IDorauf es oor allem ankommt, ift bie (Einfid)t in btn notu>en =

bigen Sufammenl^ang fämtlidjer, kleiner roie großer, (Erfin=

bungen unb (Entbediungen. Unb biefer (Einfid)t oerfperre id) ben IDeg,

menn id) etroa bie (Einfüljrung ber Dampfkraft ober bie (Erfinbung ber

Spinnmafd)ine ober bie Hnraenbung ber (Elektri3ität ober bie (Eifenbal^nen

ober fonft etroas aus ber (Befamt^eit ber ted)nifd)en Ileuerungen l)erausgreife.

(Ban3 abgefe^en baoon, ba^ jebe fold)e Husrt>al)l toillkürlid) ift. (Berabe bie

am mciften in bie Hugen fpringenben (Erfinbungen finb keinesmegs immer

aud) bie „roid^tigften", roenn man fd)on biefen Begriff anroenben mill. ITtir

erfd^eint beifpielsroeife bie Begrünbung ber mobernen mafd)inellen (Eifen«

bearbeitung burd) ITTaubslai), oon ber man feiten etroas in ben Überfid)ten

erfährt, ebenfo mistig roie bie (Erfinbung bes med)anifd)en $pinnftuf)ls

;

bie Derioenbung künftlid)en Düngers era(^te id) für epod)aler als bie Be=

nufeung ber Dampfkraft ; bzn (Erfinbungen oon (Eort, Beffemer unb tEfy)mas

möd)te id) minbeftens bie gleid)e praktifd)e Bebeutung beimeffen mie benen

ber Sulton unb Stepl)enfon ; bie (Entbediung Runges ift oielleid)t oon prin«

3ipiell größerer Uragmeite als bie (Erfinbung ber Reis unb Bell. Unb fo

fort ins Unenblid)e. Das cinsige, nxis roir mit Sid)er^eit aus3ufagen oer*

mögen, ift nur biefes : ba§ keine ber abertaufenb (Entbeckungen annä^ernb

bie gleid)e Bebeutung für bie Prajis l)ätte, bie iljr 3ukommt, roenn fie nid^t

oon allen übrigen (Erfinbungen unb (Entbeckungen begleitet geroefen roäre.
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Womit mix öcnn rotcöer bei bcr (Erkenntnis bes innerlichen 3u{ammen]^anigs

oller (Erf(Meinungen 6er mobernen Ce(^nife angelangt roüren, oon ber roir

ausgingen. Damit aber auc^ roieber bei ber Itotroenbigkeit, alle auf3U=

ßö^Ien, bie für uns fic^ als Unmöglid)keit erroies.

Hus biefemlOiberfprud) t)ermögen roir uns nur auf einelOeife 3U befreien

:

u>enn es uns nämli^ gelingt, bas unter(d)iebli(f)e Prinjip 3U entbeÄen,

bas allen tec^nif(^en(Errungenf(^aften ber neuerenSeit gleicher*

magen 3ugrunbe liegt, unb toenn toir aus biefem Prin3ip mit einiger

3uDerlä[[igkeit bie Siegl^aftigkeit ber mobernen Hlec^nili ab3uleiten oer=

mögen, tttit biefer Problemftellung tue iä) einen Schritt l)inaus aud^ über

meine eigenen früheren Bearbeitungen bes (Begenjtanbes, bie man 3ujam=

mengefa^t in meinem Kapitalismus finbet; id) oerfud^e bamit ben legten

Reft von Kafuiftik 3U befeitigen, ber in meinen bisl^erigen Dar(tellungen

3urü(kgeblieben roar, unb glaube nun er|t in ben (Brunb3ügen eine einrDanb=

freie Prin3ipienle^re ber mobernen H^ei^nik bieten 3U können. 3n=

bem i^ bie Be^nblung fol(^erart oertiefe, erfährt bie Darftellung, roie bas

m(f)t anbers 3U erroarten ift, eine erl}ebli(^e Dereinfad|ung.

Das er(te Prin3ip, auf bem bie moberne (Eed^nik aufgebaut ijt, ift for =

maier Hatur: es berul)t in ber Hnroenbung ber ffaturli>iffen{^aften

auf bie Ced)nik unb bie bäSürd^^^ UmmanblungTes empTT

rifc^en in bas rDiffen[cE)aftli(^e ober rationelle Derfa^ren. Hlle

früt)ere tEecf)nik, (0 IDunberbares fie aud) geleiftet ^atte, voax empirifc^ ge=

mejen, b.lf. ^tte auf ber perfönlid^en (Erfahrung berul)t, bie Don Uteifter

3U Uteifter, oon Cbe\6)Uäft 3U (Befd^lec^t burd^ bie ebenfo perfönli(^e £e^re

übertragen roorben roar. Don ben (5öttern, fo glaubte man, roar bie als

ein iDunberbares (5e^eimnis er|d)einenbe Kunft ben erften UTenfd^en über=

liefert roorben, bie |ie nun als koftbares Dermä^tnis i^ren Söhnen tDeiter=

gaben. 'Dankhax na^m man ^in, roas bie tlatur in unerfor(d)li(i)em IDirken

ben arbeitenben UTenf^en barbot ; in i^re Utijfterien ein3ubringen, lag allen

früheren Kulturen fern. ITtan roufete, toeldie Jjanbgriffe man an3urDenben

^tte, um bie IDolle 3U oerfpinnen, bie Brücken 3U bauen, bas (Eifener3 3U

f(^mel3en; bamit begnügte man [ic^. Hls befonbere glückliche S^gung, als

Segnung bes J)immels pries man es, toenn jemanbem ber 3ufall ein Der=

fahren roies, bas rafd)er unb oollkommener 3um Siele führte. UTan na^m

es ^in unb ptete es unb gab es bem nachkommen roeiter, roie man einen

Sc^a^ oererbt, ben man bei £eb3eiten gefdjenkt erfyxlten ^at. Danach konnte
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aud) alle £c^rc nur eine Rcgcllc^re fein : tla(^meis 6er ^anbgriffe, öie an*

3urDcn6en feien, um einen beftimmten (Erfolg 3U ersielen, einen beftimmten

ted)nifd)en SroeA 3U erreichen.

3n öiefes f}alb6unkel frommen IDirkens fällt nun 6er grelle Sdjein natur=

rDiffenfd)aftlid)er (Erkenntnis. Das kü^n l)erausfor6ern6e : „16) roeife" tritt

an 6ie Stelle 6es befd)ei6en=ttol3en : „xä) kann". 36) meife, toarum 6ie l^öl=

3ernen BrüÄenpfeiler ni^t faulen, roenn fie im IDaffer fte^en; ic^ toei^,

uHjrum 6as IDaffer 6em Kolben einer pumpe folgt ; id) roeife, roesl^alb 6as

(Eifen fc^mil3t, roenn id) i^m £uft 3ufül)re; i^ toeig, roes^alb 6ie Pflanse

bcffer rDäd)ft, roenn lä) 6en Hcker 6ünge ; ic^ roeife, x6) roeife, ic^ toeife : 6as

ift 6ie Deöife 6er neuen Seit, mit 6er fie 6as tec^nifc^e Derfa^ren oon (Brun6

aus än6ert. Ilun rDir6 nid)ts me^r oollbrac^t, roeil ein UTeifter fic^ im

Befi^e eines perfönlid)en Könnens befin6et, fon6ern ro^il ie6ermann, 6er

fid) mit 6em (Begenftan6e befd)äftigt, 6ie 6efefee kennt, 6ie 6em tec^nifc^en

Dorgang 3ugrun6e liegen un6 6eren korrekte Befolgung aud) ie6ermann

6en (Erfolg oerbürgt. IDar früher gearbeitet rDor6en naä) Regeln, fo ooll*

3ie^t fi^ je^t 6ie (Tätigkeit naä) 6efe^en, 6eren (Ergrün6ung un6 Hnroen^

öung als 6ie eigentliche Hufgabe 6es rationellen Derfal)rens erfd)eint. Die

(red)nik tritt 6amit in eine be6ingungslofe Hb^ängigkeit oon 6en t^eoreti«

f^en Itatunüiffenf^aften, 6eren Soi^^f^^itte allein noc^ über 6as Husmafe

i^rer eigenen £eiftungsfä^igkeit entfd)ei6en. UTan kann 6es^alb au^ 6eut=

lid) rDa^rnel)men, roie 6ie (Etappen 6er mo6ernen (Ee^nik beftimmt roerben

6urd? 6ie großen epo(^ema^en6en (Ereigniffe im 6ebiete 6er naturraiffen=

fc^aftli(^en (Erkenntnis. D[e erfte Station bil6en 6ie (Befefee 6er Htec^anik,

6ie 6urc^ ItetDton il)re oorläufig 6efinitiüe Jeftftellung erfahren ; 6ann möchte

id) einen 3tDetten ITlarkftein fe^en in 6ie 1780er 3al|re, in roelc^n £aDoifier

6ie Cl^eorie 6er Derbrennung begrün6et ; 6as 6ritte gro^e (Ereignis, 6as für

6ie (EnttDicklung 6er (Eed)nik beftimmen6 rDir6, fällt in 6as 3ö^J82ß
(Spnt^efe 6es f)arnftoffs 6urd) IDö^ler); tDä^ren6 en6lid) 6ie le^te ht^

fon6ers frud)tbare (Epod)e 6er mo6ernen (Technik eingeleitet rDir6 6urc^ 6te

Hufftellung 6es (5efe^es oon 6er (Erl^ltung 6er (Energie 6urd) Robert lTTat)er

im 3<^^^^ 1841. IDes^alb gera6e 6iefe (Ent6ediungen epod)ema^en6 für 6ie

(Eed)nik gerDor6en fin6, rDer6en erft 6ie folgen6en Huseinan6erfe^ungen

beutlid) erkennen laffen.

f}kx roollen roir uns erft nod^ einmal oergegenroärtigen, ba^ 6er 3eit=

punlit, feit 6em 6ie TlaturtDiffenfc^aften 6te ^ed)nik 3U beeinfluffen be=
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ginnen, nidjt oicl frül)cr als in bie legten 3a^r3ct)ntc bcs ad)t3cl)ntcn 3a^r=

Ijunbcrts 3U Dcrlcgcn ijt, ba& es alfo in ber tCat tocfcntlid) bas ncun3c^ntc

3a^r^unbcrt ift, in bem bas u)i(fcnfcf)aftlid)c Dcrfaljrcn in bie ted)ni(d)c

Prajis einbringt. Das 3eigt fid) in Deut(d)lanb, bas uns Ijier allein inter=

effiert, gan3 befonbers bcutlid).

Die (Erfinbung ber Dampfmafd)ine, bie ja un3rDeifelI)aft jd)on ein Kinb

naturtDiffenfd)aftlid)en Denkens i[t, geljört allerbings gan3 bem ad)t3ef^n=

ten 3<i^r^unbert an. Hber roir bürfen nid)t oergeffen, bafe, toenn aud) bie

3bic ber Dampfma(d)ine, bie aus naturtDi(fenfd)aftIid)=mobernem (Beifte ge=

boren roar, im ad)t3e^nten 3a^rf}unbert (id) entfaltet, il)re DerrDirklid)ung

bod) nod} bis tief in bas neun3el}nte 3^WiiTtbert Ijinein an bie $d)ranken

ber alten empirifd)en tEed)nik gebunben blieb, unb bas roarcn jel)r enge

$d)ranken: mit ITteifeel, f}ammer unb gan3 einfad)en BorDorrid}tungen

mürbe im Hnfang bes neun3el}nten 3fl^rl}unberts ber tTTa[d)inenbau hc=

trieben; nod) fyxik ber 3immermann meljr babei 3U tun als ber $d|lo(fer,

benn bas (Eifen toarb ebenfalls nod) in überkommener, altfränkifd)er IDeije

getDonnen unb roar nid)t in beliebigen ITTengen oerfügbar. $0 ba^ roir

tDo!}l mit Red)t fagen können: aud) bie äxa ber Dampfmafd)ine beginnt

er(t im neun3el)nten 3<JWii^^^^t 3umal in Deut(d)lanb. IDas aber für

bie Dampfmafd)ine unb il)re i)erttellung gilt, gilt nid)t minber für alle

Hrbeitsma(d)inen : aud) fie jinb fo lange nid)t als 3ur mobernen 0;cd)nik ge=

Ijörig an3ufe^en, als il)re Hnfertigung nod) in rein empirifd)em (Beifte er=

folgt, toie es im Hnfang bes neun3el)nten 3a^rl)unberts nod) allerorten

ber 5<in n>ar.

Der(elbe (Beijt be^rr[d)te aber bie gefamte übrige {Eed)nik no^. 3n

ber (Eiteninbujtrie l^attt ^mav bie (Einführung bes Pubbeloerfa^rens (feit

(Enbe ber 1780er 3a^re) einen bebeutenben 5o^t(cf)^i^^ barg efteilt ;
gleid)=

iDO^l blieb bas gan3e Derfal)ren rein empirif(^. Don btn Dorgängen im

^od)ofen ober im Pubbeiofen, bie es beroirken, ba^ Hol^ei(en ober $d)miebe=

eifen entftel)t, l^tk man nod) keine u>i((enfd)aftlid) begrünbete Kenntnis.

Hod) f}untsmann unb Jnebrid) Krupp, bie (Erfinber bes (Bufejtaljls, roaren

reine (Empiriker, bie nid)ts oon ber d)emi(d)en oufammenfe^ung il^res (Er=

3eugniffes toufeten.

Die £anbrDirte, bie nad} ber tCl)aerfd)en ITTet^obe rDirtfd)afteten, nannten

(id) 3rDar rationelle Tanbroirte. Sie roarcn es boc^ aber ^öd)ftens im öko=

nomifc^en Sinne : bie n;ed)nik ber lanbrDirt[d)aftlid)en Probuktion roar nod)
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burdjaus cmpirifd^. Die fogcnannte F)umustI)coric (El)aers, auf bcr er 6ie

5rud)tfoIge aufgebaut toiffen mollte, rul)te auf keiner naturtDi([en{d)aftlic^en

Bafis unb mürbe in bcm Hugenblidie 3cr|tört, als burd} £iebig 3um er|ten=

mal bie (Befe^e bes Pflan3entDad)stums tDiffenfdjaftlid) begrünbet tourben.

Unb (o fort auf allen (Bebieten.

IDas In aller IDelt i(t es benn nun aber, roas ber Hnroenbung bes natur=

iDtffenfdjaftlid) funbierten Derfaljrens il}re grunbftürsenbe Bebeutung für

bie (Eed)nik Derleil)t? Huf biefe S^^Q^ roerben roir am el)e|ten Hntroort

er^lten, roenn roir 3UDÖrberft einmal uns klar mad)en, tporauf benn bas

Döllig neue Prin3ip ber mobernen naturtDif(en(cf)aften beruht. Denn

offenbar roerben toir über bie (Eigenart ber IDirkungen, bie biefe ausüben,

bann leid)ter Huffdjlufe erl^alten, roenn mir ben (Beijt erkannt l^aben, ber fie

(clb(t bel)errfd)t.

IDas bie moberne HaturtDiffenfdiaft anjtrebt, fo toirb man jagen bürfen,

i(t bie lüdfeenlofe (Er[e^ung ber (ßualität burd) bie Quantität, bie in

einer matt)emati[d]en Jormel il)rcn le^en unb oollkommenften Husbruck

finbet. (Erft bann, menn fid) für irgenb einen öorgang in ber ITatur eine

mat^emati|d)e Sor^nct aufftellen läfet, fo Ifai uns Kant belehrt, Ijaben roir

bas Red)t, oon naturgefe^li^er (Erkenntnis 3U fpred)en. IDorauf alles aus=

ge^t, fo kann man es aud) ausbrüdien, ift bie (Entfeelung ber ITatur. IDo

eljebem lebenbige IDefen, lebenbigcs IDirken angenommen mürbe —

Btcfc J}öl)cn füllten ©rcaöcn,

(Eine Dri)as lebt in jeöem Baum,
Aus öcn Urnen licblidjer llajabcn

Sprang bcr Ströme Sitberjdjaum;

Durdj bie Sdjöpfung flo^ ba CcbensfüUe,

Unb roas nie cmpfunbcn roirb, cmpfanb, —

ba [oll je^t — fo forbcrt bie ftrenge (Bebankenfügung naturmiffenfdjaftlidjcn

Denkens bis 3ur (Begenm<irt — ein n)ed)felfpiel toter Körper {^errfd|en.

<Es ift rei3Doll 3U htohadiien, mie es red)t eigentlidj bie Hufgabe ber fort=

fd)rcitenben Haturerkenntnis ift, bie lebenbige Seele aus ben Dingen toeg

3U argumentieren, mie bie 5ortfd)ritte ber Ilaturmiffenfd^aften fidj am beut=

lid)ften roaljrnel^men laffen an ber fd^rittmeifen 3urüdibrängung, fagen mir

einmal in moberner (Terminologie, oitaliftifdjer Hnfdjauungen. Ilod) (Ba=

lilei erklärte bas pijänomen, ba^ bas IDaffer bem Kolben folgt, aus einem

horror vacui ber ITatur, b. l|. bod) einem rein oermenfdjlidjten Hbfc^eu
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vor htm luftleeren Räume, ber allen Ilaturftoffen innemo^nen follte. Da
erfanb (1643) tEoricellt bas Barometer, unb bamit konnte bie Sd^tD^re ber

£uft nac^geroiefen roerben. Das pi)logt(ton ber Stal^lfc^en Derbrennungs=

t^eorie, bas in allen Körpern ^au[t unb mit ber S^omme aus i^nen ent=

mei^t : roas ift es benn toeiter, als eine Hrt oon J^uerfeeldjen, bie man in

bie jtofflic^e IDelt ^ineinge^eimnift ^atte? Die Derbrennungst^eorie £a-

Doifiers oollbrad^te bod) roieberum im 6runbe nici)ts anberes, als ba^ [ie

bie in einer matl)emati[^en Jormel ausgebrüdite (Ruantitätsoorftellung an

bie Stelle ber p^ntajieoollen Qualitätsbeftimmung fe^t. IDie benn gerabc

toDoifier oon befonberer Bebeutung für bie Begrünbung bes mobernen

naturtr)if[enf^aftli(^en Denkens geroorben ift, babur(^, ba^ er ber mat^c=

matifc^en 5ormel, ber (Ruantitätsbeftimmung, bie bis ba^in nur bie äußere

Beu)egung ber Körper be^errfc^t l}atte, gleid)fam auc^ bas 3nnenleben ber

Körper, bie Be3iel)ungen i^rer Beftanbteile untereinanber erjc^lofe. 3n ber

c^emifc^=^iftorif(f)en Husftellung auf bem Parifer IDeltja^rmarkt im Ja^re

1900 konnte man eine plumpe, altertümliche IDage bemerken: bie IDage

£aroifiers : fie ift rec^t eigentlid) bas $i)mbol mobernen (Beiftes geroorben.

Unb roie in ben genannten Sollen, fo ift es 3U Caufenbcn oon Htalen

immer bas, roas man bie (Entfeelung eines Haturüorganges nennen kann,

roorauf ber Sortf^ritt roiffenft^aftli^er tlaturerkenntnis l|inausläuft. 3cE)

erinnere nur nod^ an bzn befonbers eklatanten 5^11: bie Serftörung ber

tE^eorie oon ber £ebenskraft, ber vis vivendi burd) bie feit 1 828 beginnenbe

$r}nt^efe organifc^er Körper : roomit bie Pftjc^e aus il)rem legten $^lupf=

iDinkel, ber organifierten DTaterie, befinitio oertrieben roar: id) meine be=

finitiö für bie Itaturröiffenf^aften bes neun3e^nten Ja^r^unberts, um bie

es uns ^ier allein 3U tun ift.

Hber alle biefe Betrachtungen fyibtn für uns bo^ nur inforoeit eide Be=

beutung, als fie uns leieren, toeld^e Konfequen3en aus biefer Heugeftaltung

ber tlatunriffenfd)aften für bie n!ed)nik fid) ergeben. Das feft3uftellen, roifb

uns lei(^ter roerben, roenn toir ben IDanbel uns oergegenroörtigen, ben unter

bem (Einfluß fortfc^reitenber tlaturerkenntnis (im Sinne ber mobernen

„exakten'' ItaturrDiffenfc^aften) bie gefamte IDeltauffaffung, bas IDeltbilb,

bie Kosmologie burd)gemad)t fyihtn. Die S^ü^^ren maren gan3 oon fefbft

Don i^rer befeelenben Itaturbetraditung aus 3U einem lebenbigen (Botte,

einem Sd)öpfer !}immels unb ber (Erbe gelangt. Der alte (boit roar nichts

anberes gerocfen, als ein großer Künftler, ein Dollkommener f)anbtDerker,
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bcr öic IDelt aus feinem l)öd)ftperfönnc^en, empirif^en Können fjeraus ge=

(d^ffen ffatte. ITad) [einem Bilbe formt er btn HTenfd)en. Unb in feinem

IDerke lebt feine Seele fort. (Er fd)afft mit 6er gan3en unmittelbaren 3n=

tereffiert^eit 6es {^anbroerkers, bem bas (Beiingen feines IDirfeens ber

^öd)fte £o^n ift. Unb (Bott fal), bafe es gut u>ar. 3a, in bem jübifc^en

$(^öpfungsmt)t]^os tritt bie ed)te fjanbroerfeernatur bes tDeltenerfdjaffers

fo bur(^fi(f)tig 3utage, ba^ 6ott fogar fein IDerk in ber normalen Hrbeits=

jeit jebes ^anbroerkers, in b^n fec^s lDod|entagen, ju (Enbe bringt.

3n ber tlatur, roie fie unfere (E!)emiker unb p^t)fiker benken, ift für einen

(Bott^nbtDerker kein Raum mel)r.

„5üf)IIos jclbjt für if)rcs Künfticrs (Ef)re,

(BIcidi öcm toten Sdjiag öcr penöclu()r,

Solgt |ie fincd|tijd| btm (Bcjc^ öcr $d)rDcrc

Die entgöttcrtc Katur."

Der Sdjöpfer roirb oon feinem IDerk getrennt. (Er mag oielleidit als ber

grofee 0rganifator gebac^t roerben, ber bie (Elemente 3ufammenfügt. Diefe

aber vollbringen bann aus eigener „Kraft" bie Derbinbungen, bie 3U ber

IDelt ber Körper führen. Die IDeltprobuktion, X3>tr\n mx fo fagen toollen,

ift ein rationaliftifd) geftalteter Pro3e6 geroorben, ber fid) nad) mat^ematifd)

ausbrüdibaren ,,(Befe^en" Doll3iel)t, (Befe^en, beren IDirkfamkeit ber Pro=

'6u3ent felber untermorfen ift, bie er nur mit peinlid)er Sorgfalt befolgen

muß, um btn Dorbebad)ten (Erfolg 3U er3ielen.

ITtit biefer Betrad)tung l)aben wir nun aber aud) fd)on eingefel)en, roorin

bie_g^runbftür3enbe XD i r ku n g b e r mo b e r n e n IT a t u r to i
f f

e n
f^ a f t e n a u f

iiiß.^tEedinik fid^ äufeern muß. 0ffenbar barin, ba^ in Hntoenbung i^rer

£e^ren bie te^nifi^en Dornal^men, \iait toie bisl)er als Husflu§ einer leben*

big roirkenben perfönlid)keit (bes E}anbroerkers), nun begriffen roerben als

ein felbfttätig fid) abfptelenber BerDegungspro3e6 toter Körper. löas bie

naturrDiffenfd)aftlid)e (Erkenntnis für bie tEed)nik bamit leiftet, ift alfo bie

(Eman^^ipation oon b er Bebingtl}eit burd) organifdjes £eben, ^ier 3unä(^ft

bes nTenfd)en. Hber babei bleibt bas (Eman3ipationsrDerk — bznn um ein

fol^es Ijanbelt es fid) — nid)t ftel)en. IDir fal)en, ba^ bie IXaturroiffenfdiaften

im neun3el)nten 3al)rl)unbert als befonbere £eiftung bie (Entfeelung aud)

ber organifierten UTaterie auf.^ucoeifen l)aben. Das bebeutet aber in ber

Übertragung auf bie Prajis, b.^. alfo für bie tEed)nik, bie (Eman3ipation

Dom tierif(^en unb pflan3lid)en (Organismus als notroenbigen Dermittler
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Bei ttx (Er3cugung ober Derarbeitung von (Bütern : eine (Erfd|einung, oon ber

tDir bereits empirifd} Kenntnis genommen l^ben unb beren ungeljeure Be=

beutung für bie (Bejtaltung ber rDirtfd)aftlid)en (Büterroelt id) noc^ ein=

gei^enb auseinanber(e^en roerbe. 3unäd)[t möd)te id) biefe allgemeinen CEr*

örterungen über (Beift unb Sinn ber mobernen ted)nifd|en (Entroicfelung 3U=

fammenfafjenb mit ber 5ß!tltellung fd)liefeen : ba^ toir an ber ?}anb ber bis=

l^erigen Beioeisfül^rung nunmehr als bas materiale 6runbprin3ip ber

mobernen ^ed)nik, auf bas (id) alfo (roie 3U 3eigen fein roirb) alle epod)e=

mad)enben (Errungenfd)aften auf ted)ni(d)em (Bebiete voai}xznb bes neun=

3e^nten 3<iWiiTiberts 3urüdifü^ren laffen, bie Cenbenß 3ur prqktifc^en

(Eman3ipation oon b^n $d)ranken bes 0rgani[d)en: bes ITTenf^en,

bes (Eieres, ber Pflan3e an3ufprec^en l)aben. IDas [id) aud) fo ausbrüdien

lägt : ebenfo roie bie naturiDi(fenfd)aftlid)e tEl^eorie auf einer (Entfeelung ber

ITatur beruht, fo lägt fid) alles, töas bie Prajis in ber mobernen Seit an

d)arakteriftifd)en (Erfd)einungen aufroeift, auf eine (Entfeelung ber tEed)nife

3urüdtfü^ren.

öEman3ipation oon ben $d)ranken bes ©rganifc^en : bas bebeutet in etroas

anberer S^ffii^O fooiel, roie (Erfa^ ber Hatur burc^ bie Kunft, ber lebenbigen

burd) bie tote ITatur, bes Perfönlic^en burd) bas $ad)lid)e, ber Qualität

burd) bie Quantität. Unb 3rDar lägt fid) biefe IDanblung verfolgen in allen

(Elementen ber tEed)nik : Kräfte, Stoffe, Derfa^rungsioeifen finb il)r gleid)er=

magen anl^eimgefallen.

3u>ar nufete bie nTenfd)^eit oor bem neun3e^nten 3cil)rl)unbert auc^ fcbon

IDaffer unb IDinb neben bzn tierif(^en unb menf^lii^en Organismen als

treib enbe Kräfte. Hber gan3 abgefel^en bauon, ba^ fie meit 3urüditraten

an Bebeutung hinter bzn organifierten Kraftfpenbern : toas fie biefen ä^n=

lic^ erfd)einen liefe, rwir i^re (5ebunbenl)eit an 0rt unb Seit. Die £aunen

ber tlijlein unb bes IDinbgottes entfd)ieben allein, ob unb in iDeld)er Hid)=

tung unb mann bie Htenfc^en bes JDaffers unb bes IDinbes Kraft nufeen

jollten. (Erft feit bie Spannung bes IDafferbampfes unb bes elektrif^en

Stromes in i^rer Derroenbbarkeit für bie ^ed)nik erkannt roar, erf^lofe

\i6) ber nTenfd)l)eit in ber toten Hatur eine Kräftequelle, über bie fie na^
Quantität unb Qualität beliebig öerfügen 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=

rDiffenfd)aftli^er Betrad)tung fic^ 3urüdifü^ren läfet.
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Unö roic öic mcd)amfd|c Kraft, fo bc!)crrfd)t bcr anorganifd|e Stoff 6ie

neue 5e tt • bas (Eifcn, bcr künftlidjc Dünger, bie Hnilinfarbc ufto.

Hbcr UKis nun bas IDid)tigfte i(t : aud) bic moberncn Dcrfa!)rungsrDcijen,

bie Hrbeitsmct^oben atmen benfelben (Beift. Hud) jie brängen nadj Be=

freiung Don benSd)ranken ber organifd)en IDelt. Beutlid) tritt biefe Cenben^

3utage in allen d)emifd)en 3nbu(trien, bie \a bod) red)t eigentlid) auf bem

(bebanktn einer künftlidjen $t)ntl)efe nü^lid)er Stoffe aufgebaut finb. IDas

eljebem bas gef)eimnisDolle löeben bes IDalbes, bie Blüte ber Pflan3e, ber

Organismus bes Cieres 3utage förberten, bas ent(tel)t je^t auf Kommanbo
in ber Retorte ober ber Dtuffel bes (El)emikers: lDol)lgerüd)e unb lDo^l=

gcfd)mädie, Serben unb 5ciferftoffe, Düngemittel unb Beleud)tungsmaterial.

3\t bas d)cmifd)e Derfal)ren Dorneljmlid) ba3u beftimmt, tierifd)e unb

pflan3lid]e 0r9anismen bei ber (Ir3eugung Don (Bebraud)sgütern entbeljr=

lid) 3U mad)en, fo läuft bas ma(d)inelle Der fahren in feiner (Brunbibee

Sörauf l^inaus, bie (Büterljerftellung Don ber UTitroirkung bes lebenbigen

ntenjd)en
j
u befreien. Das ökonomifd)e Prin3ip ber nTa(d)ine, über bas

xd( in meinem Kapitalismus ausfüljrlid) ge(prod)en Ijabe, berul)t in ber

Hrbeitserfe^ung. Die ITTafd)ine ift eine Dorrid)tung 3um 3toedi, irgenbeine

Hrbeit aus3ufül)ren, bie ol)ne fie ber ITtenfd) ausfül^ren müfete. Das 3beal

einer oollkommenen nTafd)ine ift ber automatifd) roirkenbe nTed)anismus,

ben ber nTen[d) nur nod) 3U bebienen l)at.

Jreilid) i(t nun bie ITTafd^ine keinesroegs eine (Errungen[^aft bes neun=

3el)nten 3öl}rl}unberts ; üielmel^r ift fie fo alt mie bie lTtenfd)t)eit felbft.

Dennod} erfd}eint es ftattl)aft, bas nTafd)inenprin3ip als ein mobernes
Prin 3ip ber Ced)nik an3ufpr?$en,"^un6'"3n)ar aus 3tDei (Brunben. 3u=

näd)ft besl^alb, roeil nod) 3U keiner Seit, fooiel roir roiffen, bie Hnroenbung

bes mafd}inenen Dcrfaljrens auf allen (Bebieten betoufet erjtrebt roorben

ift roic ]^eute. (El}ebcm toar aud) bie nTafd)ine ein Zufälliges, bas man l|in=

naljm ol)ne befonbere (Bebanken roie irgenbein n)erk3eug. f)eute roill man
bie nTafd)ine. Der tEed)niker bznkt in ber Rid)tung ber HTafd)ine. Der (Beift

ber nTafd)ine bel)errfd)t bie gefamte tEed)nik, foiüeit fie fid) nid)t bes d)e=

mifd)en Derfal)rens bebient. Diefer auf HTafd)inented)nik in feinem inner=

ften IDefen gerid)tete (Beift ber Seit finbet feinen Husbrudi in ber Qlatfac^e,

bü^ man bas mafd)inelle Derfa^ren beroufet in bzn Dienft ber (Er3eugung

roieberum üon nTafd)inen geftellt Ijat: biefe (roie nod) genauer 3U 3eigen

fein mirb) erft bem neun3ef)nten 3af)r^unbert ange^örige mafdjinenmäfeige
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lTTa[d)tnenpro5uktion x\t bcr 3rDcitc (Bruno, 6cr es rechtfertigt, bas lTla=

f$tnenprin3tp als d^arafeteriftif^es ITterkmal für 6ie (Ee^nife bes neun=

3e^nten 3<i^r]^un5erts in Hnfprud) 3U nehmen.

Um 6ie praktif^e Cragroeite biefer neuen ^Ce^nife ri(f)tig 3U erme([en,

toirb man unterfdjeiben müf[en bie Bebeutung, bie bie Hnroenbung ber

roiffenfdiaftli^en nTet{)obe als fold)e befi^t, oon ben IDirfeungen, bie ber

Übergang von ber organifd)en 3ur anorganifc^en Hatur bei ben ted)nifd)en

Dorna^men im (Befolge liat.

Über bie 3ufammen^änge 3rDi(d)en bem u)iffenfd)aftlid)en Derfa^ren unb

ben großen £ei(tungen ber mobernen (Eed)nik loirb foIgenbesau$3ufagen (ein.

3unäd)ft erföl)rt eine gän3li^e Umgeftaltung basjenige, raas id) bie Hrt

6es Befi^es bes tecfjnifd^en Könnens nennen möd|te. Diefes mirb

buxä) bie (Einbürgerulfig bes rationellen Derfal^rens gleid)(am obiektioiert.

QDir fa^en früher: jebes Kunftt)erfal)ren rul)t in ber Per[önlidjkeit bes

„UTeifters" eingefc^Ioffen ; es lebt mit i^m, es ftirbt mit il)m. Itur roas

ber £ernenbe i^m abgelaufd)t unb abge[d|aut liat, bas bauert über feinen

Zob hinaus, fcf)Iägt lDur3eI abermals in einer Perfönlid)keit, um mit biefer

toieberum 3ugrunbe 3U gel)en. Das rationelle Derfa^ren fte^t bemgegen=

über oerfelbftänbigt, objektioiert, als ein für jebermann beliebig faPares

unb errei^bares löiffen aufeerl)alb jeber ausfül)renben perfönlid)keit. (Ein=

mal burd) IDort unb Sdjrift feftgelegt, ift es ein unöergänglid)es (Eigentum

aller künftigen (Befd)led)ter. Damit ift es aber in boppelter ^infid)t oon

ber Zufälligkeit bes rein Perfönlid)en befreit: fofern feinem gän3lid)en Der^

lüfte Dorgebeugt ift, fobann aber es nid)t nottoenbig eines beftimmten, an

0rt unb Seit gebunbenen 3nbioibuums bebarf, um bas betreffenbe Der=

fahren an3UtDenben : folange bie geroerblidie Otigkeit, au^ fd|on bie mo=

berne kapitaliftifd)e 3nbuftrie; nod) im Stabium ber (Empirie fid) befanb,

konnten neue 3nbuftrie3rDeige in einem £anbe nur begonnen roerben, roenn

man HTenf(^en ba^in r)erpflan3te, bie bas (Bel^eimnis mit fid) trugen: bie

Berufung ber !}umiliatenmönd)e burd) 3a^lreic^e Stäbte im ITtittelalter,

bie I)erein3ie^ung brabantif(^er tEudjmai^er nad) (Englanb, italienif^er

Seibenfpinner unb ^roeber nad) Si^a^^reid), bie gan3e (Emigrantenpolitik

ber E}o^en3ollern reben eine beutlid)e $prad)e bafür, ba^ in bamaliger

Seit bie ted)nifd)e Kunft noc^ an ben Künftler gebunben roar. Dann bleibt

fie eine Seitlang an bie probukte gebunben : bann forgt ein £anb ttwa bafür,

ba^ beftimmte ntafd)inen n\ä)t ins Huslanb kommen : (Englanb im Hnfang
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6es oorigen Ja^r^unberts. Un6 l)cutc braud)t eine Itation iljrc jungen

3ngcnieurc un6 (Eedjnikcr nur an 6te 5eutfd)en !}0(^fd)ulcn 3U jcnbcn, um
alle lOeis^eit nm Kern fid) 3U beliebiger Dertöenbung im eigenen £an6e

3U Derfd)affen. Unö toie bie Husübung unb (Erhaltung ber ted)nif^cn Kun(t

büxdi bas rationelle Derfal)ren von ber Zufälligkeit bzs 3nbimbuellen be=

freit roerben, (0 in no^ oiel l)öl)erem Utafee aud) bie Derme^rung bes tec^=

ntfd)en Könnens. Rn Stelle bes pertud)srDeifen ^aftens, bas, roie toir fa^en,

aller (Empirie eigentümlid) ift, tritt beim rationellen Derfal)ren bas plan=

mäßige unb metl)obitd)e $ud)en auf (Brunb ber Kenntnis Don ben 3ufam=

men^öngen ber bisl)erigen Derfal)rungsiDei(en ; an Stelle bes Probierens

tritt bas (Experiment, aus bem Silber roirb ber (Erfinber unb bas (Erfinben

felbft aus einer gelegentlid) geübten bilettantif^en Befd)äftigung gei|t=

Doller Pfarrer unb ingeniö(er Barbiere 3U ber berufsmäßigen Cätigfeeit ge=

le^rter 5<^c[)ntänner. UTan ermeffe, roie fie bas tEempo ber Heuerungen in

einem aller (Empirie unbekannten unb unerrei(l)baren lUafee 3U jteigern im=

jtanbe [ein mußte.

Hber nid)t nur roerben bie Zufälligkeiten bes Beftanbes unb ber Der= .

mel^rung ted)nifd)en Könnens burd) bie ITuparmadiung ber IDiffenfd)aft
\

bejeitigt: es oerfc^tDinben aud) bie Zufälligkeiten ber Husfül)rung

me^r unb me^r. Das ted]ni[d}e Können roirb [id)erer, kontrollierbarer,
j

exakter. Begreiflid)errDeife. 'D^nn nun, ba alle Zu[ammenl)änge bes Pro* j

buktionspro3effes begriffen roerben, ijt es erft möglid), Sd)äblid)keiten plan=

mäßig 3U oermeiben ober aus3umer3en, £üdien bort aus3ufüllen, roo bas

Derfa^ren fold)e aufroeift. (Ban3e 3nbu[trie3tDeige finb erft 3U rechter Blüte

gelangt, nad)bem bie (El)emie unb neuerbings bie Bakteriologie ITtittel an

bie f^anb gaben, mit Stetigkeit unter Uteibung aller oor^er unkontrolliert

baren Störungen bie probuktion 3U Doll3iel^n. ITtan benke an bie Brauerei.

3a^lreid)e nTeßtDerk3euge fpe3ieller Hrt unb Dimen|ionierung, eigentüm*

lid)e Kontrolloorgänge, prä3i[e 3nbikatoren, Regiftrierapparte, ^emifd)c

Proben, pl)r)(ikalifd)e f)ilfst)orrid)tungen, raie 3. B. Polarifationsinftru*

mente, Spektrojkope, Itlanometer, Bremsbijnamometer ujro. flehen ber mo*

bernen IEed)nik gegentoärtig 3ur Derfügung, um jene Sii^er^eit in ber Hus=

fül)rung ber Probuktion 3U errei(^en.

Diefe le^te Bemerkung fül)rt uns fd)on hinüber 3U ber anbern S^OQ^*

ber Bebeutung, toeldje bas neue materiale Prin3ip ber mobernen
(Eed)nikfürbiePrajis l^ai. Denn offenbar äußert [id^ in ber eben be=

Sombart, OoIkstDirtf^aft ^q
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fproc^encn DcrooIIfeommnung öcr ITTeJ* unö IDägemctI)o5en bereits jene

(Een6en3, 6te mir als eine öcr Ced)nife unferer Zaqt eigentümli^e er=

kannten : öer tEenbens, fic^ oon allem 0rgani(c^en 3U emansipieren, 6as in

biefem S<^lle ber HTenfd^ ift. Hlle frühere 3eit toar 3ur Beurteilung be=

(timmter Hggregat* oöer IDärmesuftänbe, jur tlTe|fung unb IDägung im

tDe|entli^en auf bie menf(^lid^en Sö^iQ^^it^H; 3U füllen, 3U [^medken, 3U

riechen, 3U fe^en, angetoiefen. Jefet tritt an Stelle t)iefer fubjelitir) 3U=

fälligen bie objefetio tidkiz (Ermittelung ber Sc^roere, £änge, IDärme, Dicke,

Dauer burc^ roiffenfc^aftlid) genau feonftruierte UTeg^ unb IDiegeapparate.

Das (Eman3ipatorif(i)e äußert \\6) ^ier in boppelter H)inji(^t: bie ZEe^nik

roirb frei oon ber 3ufälligen Deranlagung beftimmter Perfönlic^keiten mit

bejonbers feiner 3unge, empfinbfamen Heroen, klaren Hugen unb offenen

®^ren unb ebenfo oon ber naturoeranlagten Zufälligkeit ber Husfü^rung,

bie folange befte^en bleibt, als lebenbige UTenfdjen, burc^ beren Hbern toar=

mes Blut fliegt, bie Sanktionen ausüben.

Damit ^aben toir au^ \6)on btn Punkt getroffen, in bem fic^ ^^^J^J^^'
3ipielle Bebeutung aller oeroollkommneten HTafi^inerie äußert:

Jie oermag ben Doll3ug irgenbeiner Dorna^me 3U einer (Ejakt^eit 3U ent=

toickeln, beren ber nTen|c^ niemals fä^ig ift. Rvlö) bas feinfte n)erk3eug,

ber belikatefte (Griffel ober UTeifeel in ber ^anb bes Hrbeiters kann bod^

nie ettoas anberes leijten, als manuelle Sö^iö^^^ten unterftü^en: bie Hr=

beitsmafc^ine bagegen kennt biefe Sdjranke ni^t. Sie brauet nic^t mel^r

ben Kontakt 3rDif(^en Huge unb i)anb, auf bem alle Derfeinerung manu=

eller (Befc^idilic^keit beruht : fie kann \o fein ((^neiben, fo fi^er unb regel=

mäfeig eine Derrid|tung roieber^olen, xok niemals bie menft^li^c Qanb es

oermöd)te: fie erfe^t zhzn in oollkommener Soxxn bie Hrbeit bes Hr=

beiters.

Kann man in biefem Sallß fogen, ba^ bie med|anifc^e tEed)nik btn Hrbeits=

pro3e6 oon ber qualitatioen Bef^ränkt^eit alles ©rganifd^en eman3ipiert,

fo hzoha6)kn roir in anbern Sollen, roie es bie oon ber organif^en Hatur

in bem körperlid^en Husma^ i^rer 3nbioibualitäten ge3ogenen Schranken

ber quantitatioen £eiftung finb, bie bie moberne Ztäfnik burc^bric^t. Darin

liegt boä) moljl bie prin3ipielle Bebeutung ber Derroenbung me(^a*

nifd) er Kräfte, bafe fie eine beliebige i}äufung oon (Energie unb beren un«

be^inberte Kon3entration auf einen Punkt 3ulaffen, loä^renb ber menf^li^e

unb tierif(^e Organismus nur immer über eine befc^ränkte ITtenge oon
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Kraft ocrfügt, bte ftc^ and) ferner öurd) ein 3ufammentDirfeen mehrerer

Organismen Dergröfeern lägt. €s ift felbftDerftänblid), bag erft bie Hr='

beitsDerrid)tung fefbft einer (Hrbeits=)nTafc^ine übertragen fein mu&, el^e

eine fo ^o^e Kraftentfaltung, töie (ie beifpielsroeife in ber Spannung bes

IDafferbampfes er3ielt roerben kann, eine prafetifd)e Derroenbung finben

kann : erft mußte bie Spinnmafd^ine ben $pinnpro3e6 von ben menf^Iic^en

(Drganen auf ein $i)ftem toter Körper übertragen ^aben, ef}e eine Kraft

Ilu^en bringen konnte, bie breitaufenb Spinbein an3utreiben öermag. lDo=

rin bie fpe3ififd) befreienbe IDirkung bes Dampfes als treibenbe Kraft —
üergli(^en mit IDinb unb IDaffer — \i6) äußert, mürbe bereits ausgeführt.

Des toeiteren aber ift es eine großartige (Eman3ipationDonRaumunb
Seit, bie ein Der3i(^t auf bie ITTittoirkung organifierter UTaterie im (5e=

folge Ifat Dom Raum, ben aller Pflan3entDud)s beanfpruc^t unb ber nun

entbel)rlid) roirb, roenn aus mineralif(^en ober fonftigen anorganif(^en

Stoffen (Bebraucf)sgüter l)ergeftent raerben, bie benfelben Dienft oerri(f)ten

iDie el^ebem bas l)ol3, bas im IDalbe fid) ausbreitete, ober bas (Eier, bas 3U

feiner 5ütterung ein Stück (Erboberfläd)e beburfte. Ulan kann etwa fol=

genbe Redjnung anftellen: 3m Deutfci)en Reid) mürben am 2. Desember

1907 4345047 Pferbe ge3ä^lt. Don ber Hdterflä^e in Preußen maren

1907 4377 115 ha mit i}afer beftanben, bas ift über ein Sec^ftel. Die £oko-

motioen, bie in Deutfd^lanb fal^ren, repräfentieren mel}r als 12 ITtillionen

lebenbige Pferbekräfte ; um fie 3U ernäl)ren müßte alfo bas J}aferlanb faft

Derbreifad)t merben (menn mir einmal oon ber J}eufütterung gan3 abfegen),

bas Ij^i^t faft bie J)älfte ber gefamten Hckerfläd)e, bie je^t anbers genügt

merben kann, müßte 3ur (Erhaltung bes Pferbebeftanbes hergegeben mer=

ben. Wo aber follte alles bas E)ol3 mad)fen, bas etma bas I)eute oerbraud^te

(Eifen 3U erfe^en Ijättz? Hlle IDälber ber (Erbe müßten abge^ol3t merben

unb mürben bod) nocf| nid)t l)inreic^en, ben Bebarf 3U becken. (Ban3 ah=

gefe^en baoon, ba^ ökonomifd) eine enorme Derteuerung bes tttaterials ein=

treten müßte, bie f(^on längft öor ber pl^tjfif^en (Erfd)öpfung ber Dermen=

bung (Einfalt tun mürbe. 3m Rahmen unferer !)eutigen Rec^tsorbnung

mürbe bie (Brunbrente eine foldje l)öl^e erreid|en, menn bie tEedinik nic^t bis

3U einem gemiffen ©rabe eman3ipierte, ba^ eine mirtfi^aftlic^e (Entmick«

lung, mie fie bas neun3el)nte 2<^lixliVinbzxt erlebt Ijai, qan^ unbenkbar

märe.

3n RüÄfi(f)t auf bie Seit mirkt bie moberne tEe^nik emansipatorifd|, in:»

10*



148 I>te tEe^nik

fofcrn ftc 3unac^jt, txKis mir fc^on feftftellcn konnten, bic orgamfd)cn$d)ran*

ken 6cs ticrifd|cn ober men[cf)lic^en 0rganismus burd) (Ersielung größerer

(Be|d)rDinbigkeiten bei ber (Büterer3eugung ober im (Transport burd)bri(^t.

Hber aud^ überall bort äußert fid) bie näntlid)e 3eiter[parenbe IDirkung,

mo büs natürliche lDad)stum ber Pflanse ober bes (Tieres entbel)rlic^ ge=

mad)t toirb, alfo roieberum im (Erfa^ pflan3lid)er ober tieri(cf)er 0rganismen

burd) anorganif^e (Bebilbe. Um abermals bas rDid)tige Beifpiel bes (Eifens

l)eran3U3ie^en : ber (Tragbalken ober ber $d)iffsmaft aus (Ei(en ober Sta^l

roerben in roenigen n)od)en ^erge(tellt, roä^renb ber J}ol3ftamm 3al)r3e^nte

gebrandet Ifättt, um bie erforberlid)e Didie 3U erreid)en. Die Pferbe, bie

3ur Befpannung ber Strafeenbalinroagen Derroenbung finben [ollen, be=

bürfen minbeftens brei= bis öierjäliriger Pflege, roäl^renb ber elektrifd)e

ntotorrDagen in ebenfooiel ITTonaten fertiggeftellt toirb.

(Enbli^ aber — unb bas ift oielleii^t bie roiditigjte praktif^e Konfequen3

bes mobernen naturrDif[enfd)aftlid) begrünbeten Derfaljrens — toirb burd}

(eine Hnroenbung bie Bafis für bas gefamte ted)nijd)e Können in ejncr

ungeahnten IDeife verbreitert. IDie toir roiffen, betradjtet bie moberne

(Technologie ben probuktionspro3efe gleid)tam losgelöjt oon bem ausfül)ren*

ben ©rgane, bem HTenfd)en. Daburcf) oermag fie il)n berart in |eine (Ele=

mente auf3ulö(en, bafe nid^t bie Rüdifid|t auf bie fd)affenbe ^anb, fonbern

lebiglid) auf eine 3rDedimäfeige Kaufalfolge ber ein3elnen Dorgänge babei

ben Hus[d)lag gibt. Das arbeit3erlegenbe Derfal^ren toirb bamit er(t met^o=

bi|c^ antüenbbar. Unb bie IDi[fen{d)aft forgt bann toeiter bafür, inbem fie

kunftoolle, mad)inale Dorrid)tungen erfinnt, ba^ bie betreffenbe (Teiloerrid)'

tung im probuktionspro3e6, bie fid) bei ber rationalen Huflöfung ergeben

fyit, nun aud) ejakt ausführbar toirb, tro^bem jie gar nid^t me^r ber

natürlid)en Betätigung ber men(d)lid)en Organe entfprid)t. Hn bie Stelle

ber burd) bie lebenbige perfönlid)keit nottoenbig gebunbenen organifc^en

(Blieberung ber probuktionspro3ef[e tritt bie nur im f}inblidi auf ben ge=

tDollten (Erfolg 3toedimä6ig med)anifd) eingerid)tete (Bliebbilbung, tüie es

Reuleauj ausgebrüdit Ifat. J^fet begreifen toir aud) erft, toarum bie (Ent=

toicklung ber ITTafd)inerie in unferem 3cil)rl)unbert eine fo rapibe fein konnte.

Sie ift einer eigentümlid^en unb ri(^tigen IDenbung in ber Huffaffung bzs

nTafd)inenerfinbers 3U3ufd)reiben, rDeld)e barin befielt, ba^ nic^t mel)r bie

ITtafd)ine bie fjanbarbeit ober gar bie tlatur nad)3ua^men fud)t, fonbern

beftrebt ift, bie Hufgäbe mit i^ren eigenen, oon ben natürlichen oft oöllig
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Dcrf(i)ic6encn ITtittcln 3U löfcn. 3\t aber einmal erft bte $d|ranke bes (5e=

bunbenfeins an bie naturbe(d)affenl)eit ber menfd)Iid)en (Drgane gefallen,

fo eröffnen fid) bem te(i)ni|d)en Können unermefelidie IDeiten. Unb barin

liegt Dor allem bie epod)ale Bebeutung, bie mir bem (Eintritt ber IDiffen=

fd^aft in ben Dienft ber lEedjnik 3u[d)reiben muffen. Die Probulition mirb

je^t eine $i)ntl)e|e beliebiger Stoffe unb Kräfte, roie fie für menfd)lid)e

Sroecfee geeignet fid) barbieten. Die tleuerfdiaffung ber (Erbe nimmt bamit

T^ren Hnfang; unb biefelbe IDiffenfd)aft, bie uns von bem lange inne=

gelobten f}errfd)ertl)rone l)erabgefto§en unb in unferer gansen tlid)tigkeit

geoffenbart l)at, fie Ijat uns gleid)3eitig bie tDege geroiefen, toie roir oon

neuem bie IDelt (freilid) immer nur bie tDelt bes äußeren $d)eines !) er=

obern, toie roir bie eingebilbete unb oerlorene ^errenfd)aft t)erfd)mer3en

können baburd), ba^ roir uns eine rDirklid)e f}errfd)aft (freilid) immer nur

über bie IDelt bes äußeren $d)eines !) neu erringen.

IDenn id) es nun im folgenben unternehme, biefen einftu>eilen nur in

feinen 6runb3Ügen erfaßten Pro3e6 : bas (Einbringen ber IDiffenfd)aft unb

bamit bie (Eman3ipation oon ben $d)ranken bes 0rganifd)en, roie er fid)

auf allen (Bebieten ber mobernen Ced)nik nad)rDeifen lä^t, in feiner tat=

fäd)lid)en (Beftaltung in einigen befonbers roid)tigen Sphären bes lDirt=

f^aftslebens 3U oerfolgen, fo muffen roir uns unferer unbegrensten Huf=

gäbe bemüht bleiben: bie Bebeutung ber ted)nifd)en Iteuerungen für bas

beutfd)e n}irtfd)aftsleben bes neun3el)nten 3al)r^unberts 3U fd)ilbern. (Es

roirb fid) alfo toeniger um eine Darftellung ber Dielen (Erfinbungen unb

(Entbedtungen ^nbeln, bie burd) bas Sufammenroirken aller Kulturnationen

bie moberne tEed)nik begrünbet lyaben, als oielme^r um eine E^eroorke^rung

ber entfd)eibenben (Entroidilungsmomente, fotoie ber Hntoenbung, bie bie

(Errungenfd)aften ber tEed)nik gerabe in Deutfd)lanb erfahren Ijdbtn. IDobei

benn ein befonberes Hugenmerk 3U rid)ten fein mirb auf bzn Hnteil, ben

beutfd)e niänner an ben (Erfinbungen ber neu3eit l^aben, fomeit baburd)

bie mirtfd)aftlid)en Der^ältniffe Deutfd)lanbs in befonbers ^eroorragenbem

UTafee beeinflußt morben finb.
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2. Die (Etappen 6er ted|nifc^en (Entmicklung im neun3c^ntcn

3<i^i^^un6crt

3dl beginne meine Überfiel mit 6er £an6rDirtfd)aft. Itid^t nur roeil

in 6er lan6u)irtfd|aftlic^en pro6uiition ted)ni[d) 6er Hnfang alles IDirt=

fd^aftens ru^t ; fon6ern vox allem aud) 6esl)alb, roeil 6ie lan6rDirtfd|aftlid)e

Pro6uktionste(^nili roäl^ren6 6es neun3e^nten 3al)rl}un6ert$ eine ITeuerung

erlebt fyit oon folc^er grun6(tür3en6er Be6eutung roie kein an6eres 6e=

biet 6er ökonomif(^en Zed\mk. Unb es i(t fogar ein Deutf(^er, 6em 6ic

reoolutionäre (Eat gelang, 6ie £an6mirtfc^aft auf eine oöllig neue (Brun6=

läge 3U [teilen : Juftus oon £iebig, 6er Begrün6er 6er mo6ernen Pflan3en*

p^pfiologie un6 6amit 6er mo6ernen Düngertl)eoric. 3(i) 6arf u)ol)l 6ie

roifjenfc^aftlic^en £eiftungen £iebigs als bekannt öorausfe^n.

3e6enfall$ iDir6 6er £efer fo oiel iciffen, 60^ er 6ie IDad)stumsöorgänge

6er Pflan3en (^emif^d) unter[ucf|te un6 in i^re (Elemente auflöfte. Die prafe=

tij^ be6eutfam[te (Erkenntnis, 6ie 6abei 3utage geför6ert rDur6e, roar 6ie,

6a6 6ie Pflan3e 6ur(^ i^r IDad|stum 6em Bo6en beftimmt nad)rDeisbare

UTengen mineralif(l)er Stoffe ent3ie^t, 6ie 6em Bo6en in 5orm 6es Düngers

in gleid)er (ßualitöt un6 min6eftens gleid|er (Ruantität 3urü(kgegeben rDer=

6en müf[en, [oll 6er 5i^ii^tbarkeitsgra6 unr)erän6ert bleiben. UTit 6ie|er

Seftftellung loar aber aud) \6)on ausgefprod)en, ba^ 6ie 3Die6erer|efeung

6er 6em Bo6en ent3ogenen Kräfte un6 Stoffe mittels d^emifdj Ijerftellbarer

Derbin6ungen, 6. ^. alfo 6urd) DertDen6ung oon künftli^en Düngern
ebenfogut 06er beffer als oermittelft 6es bisher allein gebräud)lic^en Stall«

6üngers berDerkftelligt tDer6en könne. Diejenigen Stoffe aber, auf 6eren

(Erfa^ Dor allem 6er £an6rDirt fein Hugenmerk 3U rid|ten l^at, roeil i^r Dor*

!^n6enfein im Bo6en entfd)ei6en6 für 6as IDa^stum 6er Pflan3e \\i, 6ie

Hatur felbft aber für i^rc (Erneuerung keine genügen6e Sorge trägt, fin6

P^sp^orfäure un6 Kali. (Erftere in 6er 5orm oon pl)ospl}orfaurem Kalk,

6er er(t aufgefc^loffen tDer6en mufete, ent6edite man in 6en an (Etiles regen=

lofen Kü(ten 3U riefigen Bergen angeljäuften Dogelejkrementen, 6em (5uano,

6er 6esl)alb un6 roeil er 3u6em oiel Stidiftoff entljält, bal6 3U einem be=

liebten Düngemittel rour6e. J)eute ie6o^ fin6 6ie (Buanofel6er an 6en Kü|ten

Cl)ile$ fajt abgebaut, fo 6a6 an6ere pi^osp^ate 6ie Stelle 6es (Buano er=

fe^ ^aben. Unter 6iefen ragte 6as ITTe^l 6er ^E^masf^ladien ^eroor,

6es Hbfallpro^uktes bei 6er (Entp^osp^orung 6es (Eifens im bafifc^en
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Bcffcmcr= un6 Siemens ITtartinprosefe, bas Jett 1888 oertDanbt unb in

Deutfci)Ian6 felbft (aus (Brünben, bie i^ [päter no6) erörtere) in bejonbers

^croorragenben ITtengen erseugt roirb. Don bem jä^rlicfien pi)ospf)orfäure=

Bebarf, ben Deutf^Ianb l^at, roerben ^eute beinat)e brei Diertel bmä)

tr^omasp^osp^at gebeert.

(Ebenfo bebeutfam für Deutfd)lanbs DolkstDirtjd)aft i[t aber ber Umftanb

geiöorben, ba^, roie ic^ an anberer Stelle fci)on ertoäljnte, ber Hoben Deutfc^=

lanbs nid)t nur bie rei(^ften, fonbern auf ber gansen (Erbe bie einßigen

S^ä^e an Kalifal3en, alfo bem 3tDeiten £)auptbüngemittel, birgt. Die Stafe«

furtcr Sal3lager ^aben 3um erften ITtale im Jal^re 1861 Meine ITtengen

öon Kalifal3en (2400 t im IDerte oon 42000 ITtark) geliefert. Seitbem

ift bie ntenge ber geförberten Kali(al3e oon ^al^x 3U 3a!jr beftänbig ge«

jticgen. 1870 betrug bie ausbeute 375300 t im IDerte oon 3358000 Itlarfe,

1880 665900 t im IDerte oon 6783000 ITtark, 1890 1 274900 t im IDerte

oon 16505000 ITtark, 1900 3050600 t im IDerte oon 39111000 ITtark,

1910 bagegen 8311700 t im IDerte oon 91357000 ITtark. üieje ITtengen

bleiben 3um größten Ceile in Deutfd|lanb: 1910 betrug bie Husfu^r an

Hbraumfal3en 1181208 t.

Das ftickftofffyiltige ITtaterial, beffen Sufü^rung bie Jrud^tbarkeit bes

Bobens beträd)tli(^ er^ö^t, be3ie^t bie beut(ci)e £anbtDirtf(^aft im eigenen

£anbe, [oroeit als foId)es frfiroefelfaurer Hmmoniak oerroenbet roirb. Da=

gegen roerben große ITtengen in falpetriger Sovm oom Huslanbe besogen,

in (5e|talt bes (Ef|ilefalpeters, oon bem 1878 erft 50918 t, 1911 bagegen

730939 t im IDerte oon 135224000 ITtark nad^ Deutfd)Ianb importiert

B)urben. DoIkstDirt(d)aftIi^ befonbers bebeutfam ift bie (Entbeckung, aber«

mals 3n)eier Deutf(^er, bzs Praktikers S(^ul3=£upi^ unb bes Cl)eoretikers

!)enriegel, ba^ ber Stickftoff im Boben aud) ol^ne Dünger3ufu^r burd) Hn*

büu unb Unterpflügung beftimmter Pflan3en (roie ber £upine) oerme^rt

roerben könne.

Dergli^en mit ber Reoolutionierung, bie bie Ianbroirtfcf)aftlid)e (Ee^nik

burd) bie £iebigfd)en €l)eorien erfal)ren Ijat, treten bie übrigen Deränbe«

rungen an Bebeutung meit 3urüdi. 3mmer^in barf nid)t unerroä^nt bleiben,

ba^ bie (Entroi(klung ber Hrbeitsmafd)inerie au^ in ber £anbu)irts

f^aft 5ortfd)ritte gemad)t, unb ba^ bie Dampfkraft ebenfalls in ber lanb*

roirtfd>aftlid|en Hled^nik eine Rolle 3U fpielen begonnen Ifat
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mit 3236, ITTafdimcn^^ unö mctalUfd)c Sabrikcn 208 mit 4857V2, ITTü^lcn

144 mit 16991/2, Bergbau 273 mit 9508, Dcrfd)ie6enc Sabrifecn 277 mit

2415 PS. Das bamdigc Berlin l)atte (1849) nid)t me^r Dampfferaft für

(eine ITtafcf)incn 3ur Derfügung, als l)eute etioa jebes größere Bergroerk

für feinen Betrieb gebraud)t: 1265 PS in 113 Dampfma[d)inen. Breslaus

3n6uftrie roies im 3al}re 1846 nid)t me{)r als 10 Dampfmafd)inen mit 3U=

jammen 28 PS auf.

3m £aufe 6er legten beiben nTen(d)enalter Ijat [id) nun bie Htenge ber

in ben Dampfmafd)inen gebunbenen Kraft raeit me^r als oerl^unbertfadjt,

unb bas ^empo ber Dermel)rung i(t ein immer rafdjeres gemorben

3m Königreid) Preußen betrug am 1 . Hpril von b^n fejtjtel)enben Dampf=

mafd)incn

bie 3al)l bie leijtungsföljigfeeit in PS

1901 20909 3709662

1911 60122 6069164

5ragen roir, roie fid) bie Ilu^ung ber Dampf kraft auf bie ein3elnen

(Beroerbearten oerteilt, |o gibt uns bie Statiftik folgenben Huffd)lu6. 3m
Königreid) preufeen, für bas neue Ziffern oorliegen, raurbcn am 1. Hpril

1910 oon insge(amt 5837782 PS oerroanbt:

im Bergbau, f}ütten= unb Salinenbetrieb 2859801

in ber 3nbujtrie ber lTal}rungs= unb (Benufemittel 603973

baöon in ber Sudierinbuftrie 148567

in ber lTta(d)ineninbuttrie 503020

in öcr Cejtilinbuftrie 401480

in ber 3^^iiftrie ber Steine unb €r6en 366347

baoon in ber 3iegelei 185842

®ft genug i|t ausgefüljrt roorben, ba^ bie nu^bringenbe Dcrroenbung ber

Dampfma(d)ine fo lange ausgef^lof(en bleibt, bis bie entfpred)cnbe Arbeits«

mafd)inerie erfunben toorbcn i[t, bie oon ber Dampfkraft in Beroegung ge=

(e^t roerben [oll. (Enttoidilung ber Dampfted)nik in ber probuktionsfpl)äre

ijt al(o gleid)bebeutenb mit (Entroidilung ber Hrbeitsmafdjinerie.

£cibcr täfet fid) nun aber bie[e nid)t ebenfo in einigen jummarifc^en 3iffern

3ur Hnfd)auung bringen roie jene. 3d| mufe 6esl)alb aud) — roill i^ nic^t

(5cfal)r laufen, mid) 3U oerlieren — barauf r)er3id)ten, bie Husbilbung ber
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Hrbcttsmaj^incrtc in 6cn Derfd)ieöenen (Bcroerbesroeigen 3U Dcrfolgen. Statt

bcffen toä^Ic i(f| 6cn Husroeg, 5tc Hufmerkfamkcit auf bcn (EntxDtcfelungs=

gang einiger 3n6uftrien 3U lenken, öie gleid)|am bas Junbamentum bcr

mobernen getoerblid^en Ced^nik ahQzhzn, an benen man {in einem anbern

Bilbe gefpro^en) toie an einem 6rabmeffer beren (Eoolution 3U erkennen

Dermag.

Sdfon öfters i^be idi barauf ^ingerDtefen, von roel^er grunblegcnben

Bebeutung für bie gefamte ITtafd^inente^nik unferer Seit bie (Ermöglic^ung

bes mafd)inellen UTafdjinenbaues, alfo bie nTafd)ineninbuftrie, mie roir

I)eute 3U fagen pflegen, geroorben ift. VOas Ijätten alle (Erfinbungen von

neuen Kraft= unb Hrbeitsmafd^inen genügt, u)enn man iljre H}erftellung

nie anbers ^ätte berDerkftelligen können, als mittels ITTeifeel unb I)ammer,

öen IDerk3eugen, bie im Hnfang bes 3a^rl)unberts neben einigen un=

be^olfenen Bohrern ben nTafd)inenbauern allein 3ur Derfügung ftanben.

Xii&ft nur If'dttz bk Hnfertigung fo lange Seit in Hn(prud) genommen, ba^

(ie meiftens ben Hufroanb nic^t gelohnt l^aben roürben : aud) bie Husmafee

ber nTa[d)inen roären immer befc^ränkte geblieben, unb bie (Ejakt^eit iljres

Sunktionierens Ij'dtk eroig 3U tDün|d)en übrig gelaffen. (Ex\t als es gelang,

!)ier Dorridjtungen 3U fd^affen, bie töie ber Dampfhammer bie Kraft ber

ntuskeln um ein €au(enbfad)es 3U überbieten oermod^ten, ober wk bk

mobernen ÜXlt^^ unb IDägeinJtrumente bie $d)ärfe bes Huges, bie (£mp=

finbungsfein^eit ber Heroen Derl}unbertfad)ten — l^eute ift ber ITTafd)inen=

bau fo' ejakt, ba^ gute 5^^^i^^n ^^i öen Hbmef(ungen runber Kaliber*

bol3en unb Ringe, bie 3um lUeffen bienen, auf V500 ^t^ Genauigkeit garan«

tieren — erft ba voax bk Ba^n für bas ntafc^inenroefen ber (Begentoart frei

getDorben. ttun kletterten nTafd)ine unb ITTafc^inenbau aneinanber rafd?

in bie !}ö^e : konnten auf mafd)inellem IDege größere ober exaktere Dampf*

unb Hrbeitsmafdjinen l^ergeftellt roerben, fo geroäl^rleifteten biefe felbft

roieberum einen um fo vollkommeneren I]Tafd)inenbau unb fo fort.

36) mag nid)t bie ein3elnen (Erfinbungen auf3äl}len, bie im £aufe bes

neun3el)nten 3al)rl)unberts bie moberne ITTafd)ineninbuftrie gefc^affen l}aben.

(Es liegt um fo toeniger (5runb ba3U oor, als fie mcift nid>t oon Deutfd)en

l)erftammen. Hur an einige ber toid^tigften (Etappen toill ic^ erinnern : Huf

bie (Erfinbung ber oeroollkommneten IHetallbrel^bank burd) f)enri} IHaubs*

lai) folgt (1803) bie ber oertikalen 3r)linberbo^rmafd)ine bunif Billingslei},

foiDie bie ber l^ori3ontalen burd) Breitljaupt in Kaffel (1807). Dann finb
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Dor allem btc 3a^r3e^ntc von 1830—1860 rcid) an toic^tigen (Erfinbungen,

unter benen an epo^aler Bebeutung bie (Erfinbung bes Dampfl)ammers

burd) Hasmijtl) im Ja^re 1838 I)erDorragt. 3^m gefeilt \x6) im 3o^re 1841

bie (Erfinbung ber ^i}braulif(^cn $(^miebepreffe ^in3u, bie ^eute btn Dampf=

^mmer oielfad) aus [einer r)or^errfd)enben Stellung oerbrängt ^at.

löelc^e Rolle l)eutigentag$ bie mafd)inelle HTafcf)inener3eugung für bie

(Cec^nife fpielt, läfet beutlic^ ber Umfang erkennen, ben bie ITTafd)inen=

inbuftrie unter ben (Betoerben einnimmt. 3n Deutji^lanb, bas fid) ie^t eine

fü^renbe Stellung auf bem (Bebiete ber ITTafd)ineninbuftrie errungen unb

jid) im ntafc^inenbau faft oöllig t)om Huslanbe emansipiert "^at, rourben 1907

907048 in ber ITtafdjineninbuftrie erroerbstätige perfonen ge3ä^lt, bagegen

er|t 385223 im 3al)re 1895. Die Befe^ung biefes 3nbuftrie3rDeige$ l^at jid)

aljo in ben 3tDölf Zc^lfxen um mel)r als 135 o/o gefteigert, toä^renb bie Be=

Dölfeerung in bemfelben Seitraum nur um 19 o/o angetDad)fen ijt.

VOav keine (Enttoicklung bes ntafc^inenroefens o^ne (Entroidilung bes

ntafdiinenbaues mögli^, fo wäxtn beibe 3ur Kümmerlid)keit oerbammt

getDejen, roenn i^nen bie (Eifeninbuftrie mit il^ren geroaltigen Sott*

fc^ritten roä^renb bes neun3el)nten 3ti^^^unberts nid|t ein fo gutes unb

billiges UTaterial geliefert l)ätte. Btan mufe bie Der3tDeifelten Sd)ilberungen

ber 3ngenieure aus ber sroeiten i)älfte bes ad)t3el)nten unb ben erften 3^^^=

3e^nten bes folgenben 3<iWii^^^^^s lefen, als felbft in (Englanb, öon bem

bie übrige IDelt einen großen Ceil iljres (Eifens unb Stahls be3og, öie gc=

famte Husbeute an Rol)eifen nid)t me^r betrug als l)eute biejenige eines

ein3igen l)od)ofens (1796 mürben in gan3 (Englanb erft 125079 t Hol|=

eifen gewonnen), als bie Sta^ler3eugung nod) fo fe^r oom Sufall abging,

ba^ man jeben ITTetallklumpen erft barauf prüfen mufete, ob er fic^ beffer

3U Sd)miebeeifen ober 3U Stal^l eigne : um 3U begreifen, u>ie rec^t eigent=

li(^ erft bie Sortf(^ritte in ber (Eijen= unb Sta^lbereitung bie moberne

HTafd)inenära ermöglid)t ^aben.

Die UnTrDäl3ungen, bie bie Ced)nik auf bem (Bebiete ber (Eifeninbuftrie

roäljrenb bes legten 3<i^^^^unberts erfahren l)at, laffen befonbers beutli^

erkennen, roie es bie Hnroenbung ber naturroiffenfdjaftlidien (Erkenntnis

unb bie in il)rem (Befolge fic^ einftellenbe (Eman3ipation oom 0rganifd)en

ift, roas bie quantitatioe unb qualitatioe Steigerung ber £eiftungen ^ert)or=

gerufen fyit

Die t{)eoretifd)e (Brunblage ber mobernen (Eifeninbuftrie bilbet bie Der*
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brcnnungst^eoric £aDoiftcrs, bie bic Dorgänge im E}od)ofcn unb im 5^if^=

fcucr crft oerjtänblid) machte. Huf if)r baute (E. 3. B. darjtcns roeitcr,

ber (1814) bcn (Einfluß bes d)cmifc^ gebunbcncn unb ungebunbencn Ko^len=

ftoffcs im (Eifen entbe^tt. Der erfte grofee 5ortfd)ritt von praktifc^ ent=

{d)eibenber Bebeutung aber roar bie (Eman3ipation oon ber ^ol3ko!)le, bereu

Preisfteigerung bei rDad)fenbem Bebarf an (Ei[en biefes ungebürlid) oer=

teuerte. Sie erfolgte für bie RoI)ei[engerDinnung burd) bie (Erfinbung bes

Kofees^od)ofens, für bie taeitere Derarbeitung bes RoI)ei(ens 3U $(^miebe=

eifen unb Sta^l burd) bie (Erfinbung bes Pubbeberfa^rens (1784), bas an

Stelle bes J}erbfri((^ens trat unb nid)t nur J)ol3kol^le, fonbern aud) ntenfc^en*

arbeit in loeitem Umfange entbel}rlid) mad|te. Der erfte Kokesl}od)ofen in

Deut[d)lanb rourbe 1796 in 0berfd)lefien errid)tet, toö^renb im Rul)rgebiet

biefes (Ereignis erft in bas 3al)r 1847 fällt. Das Pubbeberfa^ren fanb

im Bereich ber beutfd)en 3nbuftrie 3uerft im 3al)re 1825 auf ber V)\xtit Keffel=

ftein bei ITeumieb Hntoenbung. Bis in bie lUitte bes 3aWii"^^r*s bomi=

nieren jebod) E}ol3kol)le^o(^ofen unb 5nfd)öerfal)ren. Uadi ^^^ Hngaben

IDad)lers toaren nodi 1846 in ®berfd)lefien neben 52 i}ol3kol)lef)0{^öfen

erft 9 Kokesl)od)öfen, neben 240 5^iftf)feuern erft 9 pubblingsroerke im

Betriebe. 3m 3^lixt 1847, als ber erfte Kokesl)od)ofen im Rul^rgebiet

errid)tet rourbe, betrug nad) 3QCobi bie Probuktion bes Siegener £anbes an

I}ol3ko^le=5nfd)eifen unb Snfdjftal^l nod^ 57500 3entner, biejenige an

Pubbeleifen erft 25000 Zentner. 1847 l)atten nad} Peter tTtifd^ler oon ben

227 in Betrieb fte^enben ^od)öfen Preußens erft 14 o/o, alfo 32 Steinko^len=

feuerung, alle übrigen oerroenbeten i}ol3kol)le ober ein (Bemenge von Qol3=

ko^le unb Kokes. fjeute ift bas J)ol3kol)leoerfal)ren fomo^l in ber difen=

getöinnung roie bei ber (Eifenoerarbeitung Derfdjmunben. Hur an ein paar

Stellen in Deutfc^lanb, fern oom (Betriebe ber großen 3nbuftrie, l^aben fi(^

meines IDiffens einige ^ol3ko^lel)od)öfen unb einige S^if^f^i^^r erhalten.

IDä^renb fid) bie l)o^ofeninbuftrie nun roö^renb bes legten 3a^rl)unberts

3U>ar ungemein oerDollkommnete, aber bod) im rDefentlid)en auf benfelben

Prin3ipien roeiterbaute, l)at bie (Eifenoerarbeitung eine Rei^e Don Der*

befferungen erfahren, bie auf Döllig neuen, für bie Praxis ungemein ri>i(^=

tigen ITTetl)oben fid) aufbauten. Sie finb ja jebermann bekannt: bie eine

knüpft \\d\ an ben Hamen Beffemer unb berul)t barauf, bie 3ur Der=

brennung bes Kol)lenftoffs nötige £uft mit großer (Bemalt burc^ bas ge=

fd)mol3ene (Eifen 3U blafen, fo bafe fie binnen kur3er 3eit allen (Eifenteilc^en
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3ugcfü^rt tourbc. Bcffcmcrs (Erfinöung macf)tc bic mül)famc unb lang=

iDicrigc Hrbeit bes pubblers überflüffig, kür3te baburd) bcn Proscg bcr

(Eifcnocrarbcitung 3U Sta^l b3tD. $d)miebeeifcn von anbertf)alb tEagen auf

3Tr>an3ig HTtnuten ah unb beroirkte, ba^ bie Stal)!« unb $d)miebceifenberci=

tung Don bcr ijanbfertigkeit bes Hrbeiters unabl)ängig tourbc unb bcr S^^\^'

pro3c6 nur no(^ bcr (Einft^t bes £citcrs untcrroorfen blieb : (Eman3ipation

Dom mcn[cf)Ii(^cn ©rganismus ! tEro^ bcr augenfälligen Dor3Ügc, bie bas

Beffcmer= unb $iemens=HTartinDcrfa^ren gegenüber bem PubbelDcrfal)rcn

aufiDcifcn, bcrDaI)rt (i^ le^tcrcs bod) immer nod) ein getDiffcs Hnfe^cn, u)eil

bas aus i^m getDonnenc $d)micbecifcn Dor3ügc aufroeifen foll, bie bem S^uJ«

eifen b3rD. S^ufefta^I abge!)cn. 5^^^^^^ • ^^^ gcroaltigc 3unaf)me ber (Eifcn»

unb Sta^Iprobuktion ber legten 3a{)r3c^nte kommt tocfcntli^ auf Re^nung

bes SlufeßiJens, roä^rcnb bas $d)iDcifeeifcn jeit einigen Jahren fogar eine

nid}t unbeträd)tlid)c Derringerung feiner Probuktionsmenge aufroeift. H}ä]^=

renb im 3al)rc 1890 in Dcutfd)lanb im SditDcifeeifenbetrieb noc^ 2194200 t

gegenüber 2921000 t im S^iife^^^^^^tricb ocrarbeitet rourben, fank jene

3iffer bis 3um 3a{|rc 1910 auf 552800 t, mäl)renb biefe auf 15560100 t

(tieg.

IDar bk (Erfinbung Be(femcrs, bie bie IDclt mit S^ufefta^l übcrjtrömtc,

Don ausfd)Iaggcbenber Bebeutung für bie 3nbu[trie aller Kulturlänbcr, fo

fotlte bie 3tr)citc große (Erfinbung auf bem (Bebietc bcr (Eifenoerarbeitung

(1878), bie 3roci anberc (Englänbcr, tEf)omas unb (5ild)ri(t, 3U Dätern

liat, (id) gan3 befonbers für bie bcutfd)c (Ei(cninbu|trie unb bamit in ^croor*

ragenbem UTafec für bie beutfd)e PolksrDirt[d)aft als oon cntfd)cibenbcr IDi(^=

tigkeit crroeifen. Das tEl)omas=(Bild)riftf(^c Derfa^ren beruht, roie tDicbcr:=

um jcber (Bcbilbctc roeiß, auf einer nid)t fauren, fonbern bafifd)en Scf)lacken=

bilbung, bie man burcf) Husfüttern bes Konoerters mit gebrannten Dolomit=

(teinen er3ielte. Die[es Derfal)ren — bas i[t bie Pointe — ermöglid)te es,

aud) (tark pl)ospl)or^altiges Hol)ei[en im Konoerter 3U gutem $d)miebeeifen

unb $tal)l 3u oerarbeiten. Die Bebeutung ber neuen ITTetl)obe für Deutfc^*

lanb i(t nun aber in ber (Eat(ad)e begrünbet, ba^ bie beutfd)e (Eifener3förbc=

rung [tark p^ospl)or^altig ift unb bal|er oor ber (Entp^ospl^orung burcf) bas

tEl)omasöerfal)ren 3ur Stal^lbereitung fdjroer braud)bar roar. Je^t bagegen

i|t gerabc ber l)ol)e pijosp^orgel^alt ber beutfd)en (Eifener3e 3U einem Segen

für bas £anb getoorben, benn roie roir an anberer Stelle fal)en, (inb bie beim

(Efy)masDerfa^ren gebilbeten Sd)ladien ein aufeerorbentlid} nüfelid)es IIeben;=
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probukt, bas als künjtli^cr Dünger Derracnbung finbet. (Es ift bes^alb too^I

ni^t 3Ui)tcI gcfagt, rocnn man bie bc^crrfd^enbc Stellung, bie l^eute bic

bcutfd)e (Eifeninbuftrie einnimmt, 3U einem guten tEeile auf bie Segnungen

3urüdifü^rt, bie i^r aus ber (Erfinbung bes bafif^en 5^ii6^ifeTipro3effes

erüxi^fen finb. Sie ^at es beroirfet, ba^ Deutfd^lanb ^eute auf bem IDege

bes Beffemer^ foroie bes IlTartin=Siemenspro3effes, ber ebenfalls auf ber

Derroenbung bafif(^en 5iitters beruht, me^r als alle übrigen £änber ber

(Erbe S^iifeßif^^ <^^^ p^osp^or^altigem Ro^ei[en getoinnt.

IDos nun bie (Eifeninbujtrie geleiftet I^at, nad)bem fie fid| auf bem be3ei^*

neten IDege in entfd^eibenben punkten oon ber (Bebunbenl)eit an bas ©r«

ganifd)e befreit ^atte, gren3t an bas S^^^^^^f^^- ^^ oerroeife auf bie

Hnlage 18, aus ber bie geroaltige 3unal^me ber (Eifen= unb Stal)l=

probuktion noc^ unb gerabe in ben legten 3a^r3e^nten erfid)tlid) roirb.

3nsbefonbere intereffiert uns babei no^ bie fteigenbe Hnteilna^me Deutf^=

lanbs an ber gefamten probuktion ber (Erbe, beffen (Eifeninbuftrie in einem

roal^r^aft amerikanifc^en tEempo fortgefc^ritten ift. Die Steigerung ber

beutf^en Sta^lprobuktion übertrifft felbft bie ber amerikanif^en : fie ^at

[id^ in ben legten 3roan3ig Zafytn Der3el)nfad)t : bank im roefentlic^en btn

gefd^ilberten IDenbungen in ber Ce^nik. Deutfd|lanb ift bamit als fta^l«

probu3ierenbes £anb an bie 3rDeite Stelle gerüdit: es überflügelt örofe«

britannien, bas i^m nodj 1895 überlegen roar, feit langem um ein Betracht*

lid)es. IDill man fic^ in einer 3iffer üergegentDörttgen, roas bas (Enbe bes

neun3e^nten Ja^r^unberts oon feinem Hnfang in materieller i}infid)t trennt,

|o muß man bie Hnlage 18 mit ber oben angeführten Siffer ber englifi^en

(Eifenprobuktion im Jai^re 1 796 t)erglei(^en : bamals rourben in gan3 (Eng=

lanb 125000 t er3eugt, nod) ni^t ^alb fooiel roie ^eute Spanien an (Eifen

probu3iert, toeniger als ber ^unbertfte Ceil ber heutigen Probuktion Deutfc^*

lanbs ! Denn biefe Ziffern brücken ja nid)t nur bie Sortfd)ritte aus, bie bas

ntaf^inenroefen roä^renb unferes 3a^rl)unberts gema(^t l}at. Sie 3eigen

oielme^r an, ba^ bas (Eifen ^eute roeit über bie urfprünglicf) engen (5ren3en

feiner Derroenbung hinaus 3U einem unentbe^rlid)en (Bebraud)sgute ge»

iDorben ift. IDenn roir — um nod) eine anbere 3iffer 3um Derglei^ ^eran*

3U3ie^en — erfahren, ba^ im beutf^en Solloereinsgebiet 1834/35 5,8 kg

(Eifen auf b^n Kopf ber Beoölkerung oerbraud)t rourben, 1870 fdjon

38,8 kg, 1900 162,5 kg, 1910 iebo^ 218,5 kg, fo roiffen toir, ba^ biefe

ungeheuren ITTengen (Eifen nic^t nur in b^n eifernen (Be^ilfen bes Uten«



Stcinkol}Icnbcrgbau 159

|d)cn — öcn niaf^incn — ocrkörpcrt \inb, fonbcrn bag die $pl)ärcn 5cr

mobcrncn Kultur einen eifernen Boben erhalten ^aben. Damit aber ijt

tDteberum an einem befonbers markanten 5^1^^ oerbeutlidit, roorin bie

(Eigenart un(erer te^ni[^en CEntroicfelung beruht: benn bas (Eifen I)at bodi

überall, roo es f^ingebrungen i(t, organijierte IlTaterie, namentlich £}ol3,

aber aud) £ebcr, J}anf unb anbere Stoffe oerbrängt. Der Ejausbau, ber

Brückenbau, ber IDagenbau, ber $d)iffsbau — um nur bie toid^tigften (5e=

biete 3U nennen, auf benen bas (Eifen eine I)errfd)enbe Stellung \\6) erobert

l^at — ruf)en I^eute ebenfo auf einer anorganifd^en Bajis, mie fie öor I|un=

bcrt 3af?ren ber ITTitxDirkung ber organifierenben Itatur im Pflansenroac^s^

tum, foroie in ber Htitl)ilfe bes lebenbigen HTenfd)en ni^t entraten konnten.

Die Kultur i(t aus einer ^ölsernen unb lebernen eine |teinerne unb eiferne

geroorben.

Das gro^e (Ereignis, bas über bie (Entwicklungsfäl^igkeit ber (Eifen*

Inbujtrie ent(d)ieb, toar, toie toir fa^en, bie (Einführung bes Kokes als

Sd^melsmaterials an Stelle ber !}ol3ko^le. Damit roar aber ber (Brunb 3U

einer neuen mäd)tigen 3nbujtrie gelegt, in beren (Befolge jid) gans uner*

ujartete, burd) unb burd) reoolutionäre Deränberungen auf ben Derfd)ieben=

jten (Bebieten ber tEedinik einftellten: 3um Kopien«, namentlich Stein =

koI)lenbergbau unb feinen i)ilfsinbuftrien. Hud) bas Steinko^len3eit=

alter kann man unfer oerfloffenes 3a^i^^unbert ^eifeen. 3n unerfd)öpf*

lid)en ITTengen l^at man bie fd)mierigen Refibuen prad)tDoller (Erbepoc^en

aus ben liefen ber (Erbe I)erDorgef)olt unb l)at mit il)rem Staub unb il/rem

Rufe gan3e £änber überfd)üttet. Dermifdjt mit ben feucijtkalten Hebeln

ber norbifc^en Breiten 3U einem glitfdjigen, jcf)mu^igen Brei, ber auf Käufern

unb Bergen (id) nieberlegt, toirb bann ber Kol)lenftaub red)t eigentlid) 3U

bem fpe3ififd)en Kolorit unferer gan3en Kulturepod)e. Uaä) b^n Berec^=

nungen 3urafd)eks tourben im 3al)re 1800 auf ber gan3en (Erbe 12 ntilli=

onen Tonnen Kol^le 3utage geförbert: ber brei3e^nte lEeil oon bem, uxts

^eute Deutfd)lanb allein an Steinkohlen probu3iert (1911 = 160,7 nTiIli=

onen Tonnen). Dann l)ält [id) bie 3unal}me bis in bie Htitte bzs 3^^^'

I)unberts nod) in befdjeibenen (Bren3en: 1850 beträgt bie Sörberung 82,6

ntillionen, baoon entfällt bie Qälfte auf (Englanb. 3^0^ ift bie geförberte

ntenge auf me^r als 600 ntillionen tEonnen gejtiegen.

Deutfd)lanb l^at einen reid)lid)en Anteil an biefer (Entmidilung. Seine

Kof^Ienprobuktion l^at fi^ roä!)renb bes neun3el)nten 3Ql)r^unberts Der=
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I}unbcrtfac^t. 1824 muröen im prcufeij^cn Staate crft 1,2 nTtllioncn

Können, 1843 = 3,1 nitllioncn tConnen $tcinkot|le geförbcrt, 1900 101,90,

1910 143,77 ntillioncn tEonnen, im qan^tn Dcutfd)cn Rcid) (1910) 152,8

ntillionen Hionnen, n)03U nod) ettoa 69 tTTillioncn tEonnen Braunkohle kom=

men. IDir roiffcn, too bie rr)id)tigftcn Junborte biefer {ogenannten \6)voax^tn

ober brauneu Diamanten in Deut[d)lanb (inb. Don ber ge[amten $tein=

kol^Ienprobuktion entfällt ber £örDenanteil in J)ö^e oon 86,9 UTillionen

Tonnen auf bas Ru^rbe&en, 39,9 UTillionen Tonnen liefert 0berf^leften,

ber Reft oerteilt \xäi auf bas Saarbecken, nieber|d)lefien unb bas Hadjener

Reoier. Braunko^lenprobu3ent ift oor allem bie preufeifc^e prooins Sadjfen

(über 3toei Drittel ber preufeifdjen Jörbermenge, bie 56,6 UTillionen (Tonnen

im3al)re 1910 betrug).

Die Hnregung namentlid) 3ur Husbel)nung bes Steinkol)lenbergbaues

lieferte bie (Eifeninbuftrie.

Hls \\di jebd) bie (Eedjnik bes Bergbaus oeroollkommnete (bank tDieber=

um ber (Enttoi^lung ber ITTafdiinerie), blieb man nid|t bei ber Dertoenbung

3ur (Eifener3fd)mel3ung fte^en, fonbern nu^te bie Ko^le oor allem immer

me^r 3U !)ei33me(ken. Dergef[en toir nid)t, ba^ bie crfte ÜTafc^ine in

Deutfc^lanb nod^ mit J)ol3 ge^ei3t rourbe, ba^ ^ol3, mie toir fa^en, nod) bas

(elbDer(tänblid)e J^i^^i^ii^Osntaterial in ben prioatl)ausl)alten roar. Run
tourbe bie organijierte UTaterie aud) auf biefem (Bebiete oerbrängt unb ba=

mit roar abermals eine Bebingung für bie gren3enlofe Husbe^nung ber

3nbuftrie gefd)affen: alle Rusbilbung ber HTaf^inentec^nik, alle Derooll=

'kommnung ber (Ei(en= unb Staljlbereitung If'dtkn roieberum nid)ts genügt,

tDäre in ber Kol)le nid)t ein (Erfa^ bes immer knapper roerbenben Vjol^zs

als ^ei3ftoff gefunben roorben. IDir ^inben es begreifli^, roenn ein fo oor=

3üglid^er Sad)kenner, toie Peter RTi[d)ler, um bie UTitte bes neun3e^nten

3a^r^unberts klagenb ausruft: „bie meiften (Eifenroerke ^aben bis je^t

nod) bie (enge !) (Bren3e il^rer Husbel)nung in bem Befi^ unb ber (£rtrags=

fäl)igkeit ber IDälber, in bem oerfügbaren f)ol30orrat, in ben ffol^^ unb

(f)ol3=)Kol)lenpreifen
!"

Hber bie Ko^le lieferte nid)t nur biefen neuen unb toirkfamen i)ei3ftoff

:

|ie lieferte bei i^rer Derarbeitung 3U Kokes bem neun3e^nten 3a^r{)unbert

aud) einen billigen, roeil anorgamfd)en Beleud)tungsftoff unb als be=

jonbers rei30olle Sugabe obenbrein anä) nod) eine Rei^e anorganift^er

5ürbftoffe. Die Beleud)tungste^nik roar bis 3um Beginn bes neun3e^nten
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3a^r^un5crts ebenfalls in 6te engen $(^ranfeen öer organif^en IDelt ge*

bannt getoefen. Urfprüngli^ roaren ©lioenöl un6 anöere Pflansenölc im

Süben, 6er Kienfpan im ITorben bie ein3igen £id|tfpenber gemefen. Dann
roar bic Ker3e aus IDa^s, Calg, Unf erlitt basugetreten : ein entioeber fe^r

koftbares ober aber fe^r primitioes Beleud^tungsmittel. Die Kultur bis

(Boet^e einfdjliefelid) ift im beften 5^1^^ ^^i Ker3en ertoac^fen, bie unauf«

^örlid) f^näu3ten. Unb es entfpridjt nur bem [tolsen Bilbungsberoufetfein

unterer fo fe^r fortgefcf)rittenen Seit, toenn fie bas (Boet^efc^e Seinen nad)

„nie^r £ic^t" auf bie[elbe (Bemütsoerfaffung als Quelle 3urüÄfü^rt, in ber

er ein anberes ITTal bie [(f)önen Derfe bid)tete

:

„lDü§t' nidjt, loas jic Bcjjcrcs erfinben könnten,

HIs iDcnn öic £id)tcr oI)nc pu^cn brennten."

fiätU er nur 3rDei Ja^re nod) gelebt, fo roürbe er bas IDunber mit eigenen

Hugen ge[d^aut ^aben: 1834 erfanb (Eambacere ben geflo^tenen Doc^t,

ber in ber S^a^nnie bas öerfeol)len unb Rufeen, bie Urfad)e bes eroigen

„$(^näU3ens" oer^inberte. (Etroa glei(^3eitig lernte man, banli ben (Ex»

finbungen (E^eoreuls unb De lUillijs fefte Ker3en, bie Stearin* ober Pa»

raffinfeer3en anfertigen unb j^uf au^ für bie Ker3enfabriliation bie ITTög*

li^keit, in [tarker Beimifdjung 3U ben tierif(^en Sitten anorganijc^e Stoffe

3U oerroenben.

Hber alle biefe (Erfinbungen oerblafJen boä) gegenüber ber (Tat ITTurbod)s,

ber im 3al)re 1792 in feinem r}aufe bie erfte (Basflamme 3U Beleud)«

tungs3rDe&en an3ünbete. 1798 (Basbeleu^tung in ber Sa^nk oon Boulton

unb IDatt in So^o; 1810 (Brünbung ber erften (Basgefellfd)aft in £onbon

burc^ IDinbfor unb erfte öffentliche Stra6enbeleud)tung im £onboner Kir^*

fpiel S.ntargaret. 1826 erfte 6asbeleud)tung auf bem Kontinente in Qan*

nooer. Don ba an rafd)eDerbreitung aud) inDeutf(^lanb: 1828 Berlin, balb

barauf Srankfurt, Dresben, IDien. (Erinnern toir uns f(f)on an biefer Stelle,

ba^ feit 1859 bas in unerfd)öpflid)en UTengen aus ber (Erbe quellenbe Pe-
troleum, bank ben 5ortf(^ritten ber d)emifd)en 3nbuftrie 3U Beleud)tungss

Sroecken Deriöenbung finben konnte unb ba^ uns feit einigen Jahren in Der*

f(f|menberifdier Sülle bas £id)t bes elektrifdjen Sunkens erftral)lt, fo

toerben roir uns beeilen, ben (El)rentitel eines Ja^r^unberts ber Hufklärung

bem aci)t3e^nten 3al}r^unbert 3U nehmen, bas nod) unter bem 3ei(^en ber

£icf)tpu^en ftanb — man benke: Doltaire mugte unaufl)örlid) bie £i^te

pufeen !
— unb i^n bem foeben rü^mlid) abgefc^loffenen neun3e^nten 3^^^'

Sombart Oolkstsirtf^aft H
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^unbcrt 3U ocrlei^cn. IDt^tig 3U beachten: öie5ort|c^rittc 6crBclcudjtungs=

tc(^nik cman3ipicrcn uns aud) in i^rcn IDirfeungcn oon bcn $d|rankcn öcr

lebcnbigen Ilatur : bicsmal freiließ nur oon öcm (Bcbunbcnfcin an 5ic l\d\U

[penbcnbcn Sonnenftro^Ien,

Scitfam: aus 6cm gräfelidien (Berufe bcr Stcinkol^lcn ijt uns nid^t nur

eine Sülle oon £i^t entfprungen ; es !^at uns aud) mit glänsenben Serben

reid) bef^enkt. HTit ber (Entbetkung bcr Hnilinfarben im $teinko^len=

teer burd) Runge (1834) ift unjcrcr 5ärbetcd)nik eine neue IDelt crfd)Iojfen

:

an 'Stelle ber teuren organijd)en Sarbftoffe treten bie anorganifd|en Serben,

beren DarftcHung im großen burd) bie (Erfinbungen H. ID. Qofmanns (feit

1858 : 3foIicrung bes Bcn3oIs, bes Husgangsprobukts für Hnilin unb lTitro=

ben3ols) ermöglicht toorben ift.

Damit finb mir aber fd)on in ein (Bebiet bcr mobernen €ed)nik öorge=

brungen, bas in (einem gan3en Umfange oon uns gcn>ürbigt roerben mufe,

roeil bie auf il)m cr3iclten £ei|tungcn toicbcrum oon prin3ipieller Bebeutung

für ben (Bang unjerer ted)nifd)cn (Enttoidilung gcroorbcn jinb. 3n ber (Bas=

unb 5<irbcnprobuktion Dcrfd)lingt fid) bie für unjere Seit d)arakteri[tijc^c

(Eifeninbujtrie 3U ein^eitlid)em IDirken mit it)rer großen $d)tDcftcrinbuftrie,

bcr d^emifc^cn 3nbuftrie.

3m Hnfang bts ncun3cl)ntcn 3a^tl)unberts gab es in Dcut[d)lanb über=

l)aupt nod) keine ^emif d)e 3nbuftrie, u>eil ein Bcbarf an „(E^cmikalicn"

fo gut rDie nid)t Dorl^anbcn toar. IDas bie Hpot^eker — unb bas toaren

bie cin3igen „Konfumenten", bie in Bctrad)t kamen — an 3ngrebien3ien für

il)re ntebikamentc gcbraud)ten, (teilten (ic cntu>cber (clb(t ^cr ober bc3ogen

fie, roie ben Hlaun unb bcn Salpeter, bur^ grofee i}anbels^äu(er 00m Hus=

lanbe. Scitbem ^at (i^ in bem ITtafec, n>ie bcr (El)cmic bie Sr)nt^c(c orga=

ni(d)cr Stoffe ober bie f}er(tcllung gleid)U)crtigcr Surrogate gelang, eine

Rei^c Don 3nbu{tric3rDcigcn cntioickelt, bie man als „^cmi((^c 3nbu(trie"

3u(ammen3ufa((en pflegt. UTan (olltc aber ni(^t Dcrgc((en, ba^ \\ö) in bicfcr

fogenannten ^emi(d)en 3nbu(trie ber (Begenmart keinesroegs bie Bebeutung

er((^öpft, bie bie (El)cmic unb bas d)emi(d)c Derfa^ren für bie moberne

(Eed)nik l)cutc be(i^cn. IDir ^aben gc(e^cn, mic (el)r bie (Ei(cninbu(trie oon

bcn 5ort(d)ritten ber (El)emic profitiert ^at; ebcn(o (inb eine HTcngc an=

berer 3nbu(trien gar nid)t benkbar o^nc bie £ei(tungcn auf (^emi(^»rDi((en=

(^aftlid)cm (Bebietc, mie (ic bas neun3e^nte 3<il?i^^unbcrt erlebt l^at. öor

allem (tü^cn ^cute alle (ogenannten (Bärungsinbu(trien, al(o bie me!(ten
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3it)cigc öcr Ila^rungsmittcUnbuftric, i^r Dcrfa^ren auf 5ie (5run6|äfec 6cr

rDtf[cn[d)aftIid)cn Cl^emie nnb Dcrc^rcn als i^rcn cigcntlidicn Begrünbcr

Paflcur. Hbcr aud) ade jene Pro6ulitions3meigc, bie un|crc Statiftife unter

öcm Sammelnamen 5er „3n6uftrie öer £eud}tftoffe, Seifen, S^tte, Öle" 3U=

fammenfafet, unter benen bie Zi6)U unb Seifenfabrikation, [omie bie Der=

fertigung Don 5ii^niffen unb Kitten ^eroorragen, finb rec^t eigentli^ „^e=

mifd|e 3nbuftrien'', o^ne bafe fie als |ol(f)e be3ei(i|net merben. 3l)re tEed)=

nifeen in i^ren IDanblungen mäljrenb bzs neunsel^nten 3a^i^^unberts im

ein3elnen 3U oerfolgen, geljt nid)t an. (Es genügt, an jie erinnert 3U ^aben.

IDas bie Statiftife bem allgemeinen Sprad)gebraud) folgenb ^eute aus*

brü&lid) „d)emi(d)e 3nbujtrie" nennt, finb (von ben Hpot^eken abgeje^en)

bk 3nbu(trien 3ur (Er3eugung oon d)emifd)en Präparaten, bie 5örbemate=

rialienfabriken, bie 3nbu{trien 3ur i}erftellung oon (EjplojiD{toffen unb3ünb=

ixKiren, oon Hbfällen unb künftlid)en Düngttoffen, foroie bie fel^r ungenau

als „d)emifd)e (Brofeinbuftrie" be3eid)neten (Bemerbe3tDeige. 3n allen biefen

3nbu[trien maren 1895 102923 PerfonenbefAäftigt:1907bagegen 158 776.

Die 3unal)me betrug al(o 54,27 0/0.

Da id) über bie (Benefis ber Dungftoff* unb Sörbeinbuftrien f^on ge*

|prod)en l^abe, erübrigt ein kur3er Blick auf bie (0 genannte (^emi(d^e

(Broginbuftrie, unter ber man im roefentlic^en bie 3nbuftrie ber Säuren

unb Hlkalien oerftel^t. Sie vzxbankt i^re (Ent(tel)ung bem Streben, auf

künftlid)em IDege in bzn Befi^ oon Hlkalien 3U gelangen, bie c^ebem nur

aus natürlid)em Dorkommen ober aus Pflan3ena(d)e in befdjränkten HTen=

gen unb unrein befd)afft raurben. Durd) bie (Erfinbung teblancs (1785)

gelang es, bie Soba auf künftlidjem IDege aus bem Ko^fal3 3U geioinnen,

unb auf lijx baute bie moberne „^emifd)e (Brofeinbuftrie'' auf. Da Soba

burd) (Erl}ifeung oon Ko^fal3 mit Sd)n>efelfäure ent|te^t, (0 ma^te bie

Sobafabrikation eine Sdiroefelfäurefabrikation nottoenbig. So ent(tanben

bie beiben d)emifd)en (Brunbinbu(trien, an bie fic^ bann 3a^lrei(^e Iteben=

unb f)ilfsinbu(trien ange|d)loffen Ijaben. f)eute i|t in Deutfd^lanb bem £e=

blancfd)en Derfal)ren ein gefäl)rlid)er Konkurrent in bem Hmmoniakfoba=

r>erfal)ren erftanben, nad) bem ^eute 80 0/0 ber gefamten Sobafabrikation

betrieben roirb. Uns interejfiert roieberum oor allem bie tEatjac^e, ba^ bas

£ebenselement ber mobernen d)emifd)en 3nbu|trie — ob [0 ober fo be«

trieben — ebenfalls (mie nid)t anbers 3U erroarten toar) eine tEec^nik ift,

bie ben ®rgani|ierungspro3e6 ber ITatur burdj künjtlic^e Dorna^men cr=

11*
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fc^t, unö Öa6 i^rc (Eraeugniffe bic Stelle organtfierter IlTateric im mirt=

f^ftli^en Pro3e6 etn3une^men imftanbe finb.

Don bzn IDanMungen, öie öie €ecf)nife im Gebiete bes Derkel^rs =

toefens erfahren liat, roeife man meiftens me^r als oon bzn probuktions=

te(^ni|d^en tleuerungen: fie brängen fidj burd) bie (Erfal)rungen bes tag=

lid)en £ebens aud) bem £aien auf. 36) kann mid^ bes^alb l^ier mit einigen

Hnbeutungen begnügen.

tlatürlid) \hlit im Dorbergrunbe bes 3ntere(fes bie (Erfinbung ber

Dampfeifenba^n burd) (5eorge $tepl)enfon (1825). Sie berul)t auf ber

Kombination 3rDeier f^on längere 3eit nebeneinanber beftel)enben (Einrid)'

tungen: bes Sd)ienenroeges, ber feine f}erkunft aus bzn beut(d)en Berg=

roerken herleitet, roo er fd)on im fünf3e^nten Ja^rl^unbert unter Deru)en=

bung ^öl3erner Sd)ienen genügt rourbe, unb bes Dampfroagens, ben 3uerft

(Eugnot (1769) erbaut ^atte. Deutfd^lanb folgte in ber Hnroenbung ber

neuen tEed)nik Derl)ältnismäfeig balb ben tDefteuropäifd)en £änbern nad^,

u)ie aus bem elften Kapitel unb aus ber Hnlage 13 erfid)tlid| ift.

Utit ber Husbe^nung bes (Eifenbal)nbaues i(t eine fortgefefete Derooll»

kommnung ber (Ei(enbaf)ntec^nik gleiten Sd)ritt gegangen : auä) l)ter l)aben

|id| bic 5ortf^ritte ber (Ei(eninbu(trie als ein rDid)tiger S^^tor ber öerbeffe*

rung erliefen : ber Unterbau i(t burd) (Einfül)rung ber eifernen Sc^roellen,

ber ftärkcren Stal)lfd)ienen foliber geroorben. (5rö§e unb Sugkraft ber

£okomotir)en finb ebenfo toie i^re (Befd)tDinbigkeit unausgefe^t getöad)fen:

bie erften ITTafdiinen liatkn eine £eiftungsfä^igkeit oon 20—30 PS, ^eute

präftieren bie großen Sd)nell3ugslokomotiDen 300 PS.

Hber mä^renb foldjermafeen fi^ eine neue n;e(^nik in ben (Eifenba^nen

Ba^n hxadi, fi"^ ^^^ übrigen Transportmittel oon ber (Eed)nik nid)t

etroa Dernad)läffigt toorben. (Berabe erft in ber Hra ber (Eifenbal)nen l)aben

\id\ ber Straßenbau, bie Slufekorrektion unb ber Kanalbau 3U l^oljer £ei=

ftungsfä^igkeit entmickelt.

(Bemaltiges Ifat bie Strombauted)nik im oerfloffenen Ja^r^unbert ge«

Iciftet: ber Sd)leufenbau, bie Sd)iffsl)ebeDorrid)tungen, bie Baggerei unb

üiele (Bebiete, bie l)ier nid)t einmal genannt werben können, ^aben in biefer

3eit eine große Deroollkommnung erfal)ren, roobei fi^ benn immer roieber

ber befruc^tenbe (Einfluß, bzn bie Sortf^ritte in ber Probuktionste(^nik
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(nTa((i)incnbau ! (Eifcn{n6u|tric !) ausüben, mit Deutlichkeit oerfolgen läfet.

IDenn [id) als IDiriiung ber £ei[tungen in biefen (Bebieten ber Cec^nik aber*

ntals ergibt: bie (Eman3ipation von ben gegebenen Bebingungen ber natür=

Iid)en Slufeläufe, fo kommt barin, toie toir roiffen, nur bas allgemeine (Ent=

iDickIungsprin3ip ber mobernen tEec^nik 3um Husbruck.

5ür ben (Transport auf ben foId)erart oerbefferten Binnenroalferftraßen

Ijat bie Ced)nik btn Dampf ebenfalls nupar gemalt: bas erfte Dampf=

f ^if f , bas überhaupt bem Derkel}r übergeben xDurbe, war einSlufebampfer,

ber „dlermont" Robert 5ultons im 3al)re 1807; ebenfo bas er(te Dampf

=

f^iff, bas in beutfdjen (Bemöffern ful)r : roieberum (jeit 1818) auf ber IDefer,

iDO 111 Jq^^s r)orl)er bie (innige 3bez eines p^antafiereic^en Kopfes ber

brutalen (Beroalt gemeiner 3nteref[en 3um Opfer gefallen roar. Seine lDirk=

famkeit i(t bann nod^ burd) bie (Erfinbung ber Kette, toie fie in (Elbe unb

R^ein liegt, gefteigert toorben.

IDeld)e ungel)eure Umiöäl3ungen enblid) ber $eefd)iffsbau burd) bie

te^nifd)en Ileuerungen unferes Ja^rl^unberts erfal)ren l)at, loeife ^eute ber

größere (Teil ber (Bebilbeten. Das roid)tigfte (Ereignis ift aud) ^ier bas (Ein=

bringen ber n)if(enfd)aft. Der $d)iffsbau roirb l)eutc neben ber (Elektroted)=

nik, bem ITTafd)inenbau unb anberen Sroeigen ber mobernen tEe^nik als ein

felbftänbiges löiffensgebiet an ben tedjnijc^en i}od)fd)ulen gelehrt unb ift

bamit ber (Empirie, bie i^n bis in bie ITTitte bes Ja^r^unberts ausfdjliefeli^

be^errf^te, enbgültig entriffen roorben. Die materialen Ileuerungen, bie

bie $d)iffsbauted)nik in ben legten ^unbert 3al)ren erlebt l)at, finb keine

anbern, als mir fie oon ber Probuktionsted)nik l)er f(^on kennen. Hls bie

roiditigften erfdjeinen: biz fd)on eriDäl)nte (Erfe^ung bes fjol^ts als Bau-

material burd) (Eifen unb $tal)l ; bie (Einführung eines immer mel)r maf(^i=

nellen Betriebes an Stelle ber f)anbarbeit: l)ierl)er gel)ört bie (Erfinbung

ber patent=HnkertDinbe burd) poto unb 5citDcu$, bie mafd)inelle Steuerung,

bie mafd)inelle Belabung unb (Entlabung oermittelft löinben mit Über=

fe^ung, Kränen ufra., bie pumpmafd)inen, bie mafd)inelle Bebienung ber

Segel auf Sd)iffen mit patentral)en unb anberes mel)r, fotoie — ni^t 3ule^t

— ber Übergang pom Segel|d)iff 3um Dampffd)iff, unb bei biefem oom Rab=

3um Sd)raubenbampfer. Die Dampftd)iffal)rt felbft Ifat bann roieberum eine

unausgefe^te Sörberung burd) bie Deroollkommnung bes ITTafdiinenbaues

erfahren, bie insbefonbere il)r Hugenmerk auf bie Derminberung bes Ko^len=

Derbraud)s 3U rid)ten Ijat. 3n ben (rompounbmafd)inen (feit 1860) vouxbe
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bicfcr oon 1,5—1,6 kg pro tnbt3iertc Pferbeferaft unb Stunbc auf 1— 1,1 kg,

burdj bic (Enple=(Ejpan(ionsmaf(i)ine ((cit 1882) auf 0,65—0,75 kg ^cr=

untcrgcbra^t. Dicfc Dcroollfeommnung bcr $^iffsmafd)inenc ^attc gleid)=

3eitig eine cr^cbli^e Befd)lcumgung bcr S^^^t ini (Befolge (unb bamit aber»

mals eine Derringerung bes Kol^lenbebarfs, auf bie alles Sinnen ber $d)iffs*

baute(f)niker gerietet fein mu^te). Die $d)nellbampfer neuejter Kon|truk=

tion cr3ielen eine (5cfd)rDinbigkeit öon 23—24 Seemeilen, bas finb 40 bis

45 km in ber Stunbe, tDäl)renb nod) in ber ITTitte bes Jaljrl^unberts bic

F)älfte bicfcr teiftung als etroas Unerhörtes angefel)en rourbe.

ntit bcr (EriDä^nung bes legten großen (Ereigniffcs aber, bas bic tEc^nik

roäl^renb bes neunsc^nten 3ö^i^l)unberts erlebt l^at, fcfilicfec id) glcid)fam

bcn Kreis unferer kursen Bctrad)tung: bcnn es fül)rt uns 3urück in bic

Stubierflubc bes bcutfd)en (Belehrten, oon ber aus roir unfcrc IDanbcrung

auc^ begonnen l^attcn. 3d) meine natürlid) bie (Erfinbungen bcr Profefforen

(Baufe unb tDcbcr, bic im 3a^rc 1 833 3um erften lUalc bzn elcktrifd)cn 5un=

kcn bcn Kupferbral)t entlang fc^ickten, um fid) 3roifcf|cn il)rcn bcibcn 3nfti=

tuten in (Böttingen, o^nc cinanber 3U fcl)cn ober \{6) mit bcr Stimme cr=

reidben 3U können, bod) 3U oerftänbigen : bas l)öd)ftc ITta§ oon (Eman3ipation

aus bcn S^ff^^TT ber organifd)cn IDclt, beffen bic ntcnfd)cn bis jc^t fällig ge=

iDorbcn finb. tlTit tEclegrapI)ie unb bcr oon bem bcutfd)en £c^rcr Reife

t{)corctifcb, bem (Englönbcr Bell praktifi^ erfunbenen irclcp{}onic ift bic

Stimme bes ITtcnfd)cn in i^rer IDirkung nid^t nur unabijängig gcroorben

tH)n bcr £ciftungskraft bes Rufenben, fonbern aud) oon {ebem Organismus,

bcr bis ba^in immer btn Dermittler fpiclcn mufetc. Die Sd)nclligkeit bcr

^aube, ja bes IDinbcs konnte bamit in bcr llad)rid)tenbeförbcrung übcr=

boten roerben: 3n bur^fd|nittlid) rocnig mcl^r als brei Stunbcn burd)eilt

bas IDort auf bcn Sdjroingcn bes elcktrifd)cn Junkens bie 22000 Kilometer

lange Strc&c oon £onbon nad) Hbclaibe. Unb bic größten (Brob^citen kann

man cinanber in unmittelbarer Derftönbigung per (Eelepl^on an bcn Kopf

iDcrfcn, aud| toenn bcr eine bcr S^^^unbc in Berlin, fie aber in VOkn bic

Sonne erfdjaut.

Hber man roeife, ba^ bic (Elektri3ität noc^ in met^rfad) anbercr Rid^tung

mä^renb bcr legten Z<^^x^zlintt uns 3U bienen ge3tDungcn roorben ift: fie

erleuchtet unfcrc Stäbte, betoegt unfcrc Strafecnbal^ncn, unb beginnt bcn

Dampf in bcr 3nbuttric 3U erfe^cn. Ulan xöcife au^, ba^ Deutfc^c unter ben

baijnbrcd|enbcn (Entbedicrn unb (Erfinbem mit ben glänsenbftcn Hamen oer=
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treten finb, öafe tjor allem Robert Htapers tE^orie 6ie tDiffenf^aftlid)e

©runblage gegeben Ifat, auf 6er 5te (Elektroted^nik iljren IDunberbau auf=

3ufü^ren beginnt.

IDenn xä) gleid^rDol)l mid^ l)ier mit biefem kursen !)inu)eis auf bie £ei=

(tungen ber neueften Cedinik begnüge, |o gefc^iel^t es aus ber (Erroägung

Ijeraus, ba^ (abgefel)en oon ber ttu^ung bes elektrifdjen Sinkens als

Hadirid^tenoermittlers) bie (Elektri3ität mit il^ren EDirkungen nic^t meljr

bem neun3e^nten, fonbern bem 3n)an3igften 3al?r^unbert angehört. Unb ic^

möd)te bod) meinem tladifolger, jenem Ittanne, ber im 3a]^re 2000 bie roidy«

tigften (Ereignifje 3U feiner (5efd)id)te ber beutf^en Dolksu)irtfd)aft im 3rDan»

3tgften Jß^i^^unbert 3ufammenftellt, nicf)t oorgreifen. HTö^te i^m oielme^r

(eine Hrbeit erleicE|tern, inbem i(^ i^m ein (Enbd^en Saben übergebe, an bas

er füglid^ bie unoermeiblid^e Überfielet über bie (Etappen ber ted^nifd^en (Ent=

iDtdilung in feinem Ja^rl^unbert anjuknüpfen vermag

.
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neuntes Kapitel: Banken unö Börjen

1. Die Banken

Dem IDanberer, bcr burd) bie Straßen ber 5nebrtci)sftabt in Berlin auf=

merkfamen Blicks feine Stritte lenkt, roirb eine Reil)e mächtiger,

gan3e Diertel einnel)menber (Bebäube in bie Rügen fallen, bie bort 3umal

in btn legten 3al)r3el)nten großen S^ftiiTtgen gleid) emporgetoad^fen finb.

Huf rie(igen Quabern ru^t ber geroaltige Bau, 3U bem breite $anbftein=

treppen hinaufführen. Die i)allen glän3en in buntem UTarmor unb golbenen

Der3ierungen. (ban^t S^^^^^^ üo^ Kontors füllen bie Stoi^roerke, in beren

ntitten elegante Si^ungsfäle unb öorne^m ausgeftattete (Empfangsräume

bie Huserroä^lten aufnel^men. Huf ben Korriboren begegnen (id) bie l)öd)=

ften IDürbenträger bes Staates; aber fie l}aben in biefen Räumen nici|ts

3U befeljlen, in benen Könige antid)ambrieren, um fic^ bzn (Entfd)eib über

£^hcn ober Sterben 3U Idolen. Das finb bie neuen Htittelpunkte ber IDelt

:

ITeU'Sansfouci, neu=Derfailles.

Die mobernen (Broßbanken. Die 5u>ingburgen bes Kapitalismus, ber in

il)nen nid|t als altersfd|rDad)er (Breis, fonbern als mad)tftro^enber 3üng=

ling für Generationen unb aber (Benerationen bie ^errfd)aft über uns alle

angetreten ^at, bie toir arme f}afd)erln finb mit unfern paar 3been unb

unfern paar „unpraktifdjen" Kenntniffen. IDer nun aber etroas ausfagen

roollte über ben (Bang bes IDirtfdiaftslebens im neun3e^nten 3^^^"^^^^
unb fpäter unb roürbe nid^t an ben Hnfang feiner Darftellung biefe (Bebilbe

ftellen, in benen fid} gleid)fam ber (Beift ber neuen lDirtfd)aft rein oerkör=

^ert, Don allem Dorkapitaliftifd)em Beiroerk gereinigt, ber bürfte oon Porn=

Ijerein ge3eigt l)aben, ba^ er oon ber (Eigenart feiner Hufgabe raenig be=

griffen Ijat Iti^t nur, ba^ bie (Drganifation bes Krebits in ben Banken

reiner als irgenbein anberes (Bebiet bes IDirtfd)aftslebens felbft öon kapi=

_taliftifd|em IDefen ergriffen ift, fo ba^ fc^on bes^alb bie Doranftellung ge«

rechtfertigt erf(^eint: es finb auc^ bie Dorgänge in ben anbern Sphären

mobern=tDirtf^aftlic^er Tätigkeit fo fel)r bebingt burd) bie (Beftaltung ber

Krebitt)erl)ältniffe, ba^ beren (Erörterung notroenbig ber Sd)ilberung bes

^anbels, bes 6eroerbes unb ber £anbrDirtfd)aft üoraufge^en muß. Sie ent=

^ält gleid)fam bas Hllgemeine, bas auf alle (Ein3elerf(^einungen bes IDirt=-

fc^ftslebens, roie fie im IDarenumfa^ unb in ber IDarenprobuktion 3utage

treten, als auf bie befonberen ^eile glei^ermaßen Be3ug l^at. Der Krebit*
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Dcrkc^r in öcn mobcrncn Banken i[t Regulator unb (Brabmejfcr 6es IDirt=

[d)aftslebens augleid). Unb in ben Bureaus ber großen Banfi^äufer fallt

nic^t nur ber (Ent((^eib über Krieg unb 5^^^^^^^; über S^^^iinbfdjaft unb

5cinbf(^aft groger Reid^e, fonbern aud) am legten (Enbe über bas S(^i&fal

bcs feieinen Krämers an ber polnifcf^en (Brense |o gut raie über ben SoTt--

he\ianb bes mäd)tig(ten f}üttenu)erks.

Diefe 3u[ammen^änge ^ier Don (Brunb aus 3U erörtern, ift nid^t ber pia^

:

[ie roerben bem aufmerkfamen £efer fi^ oon felbft erkennbar machen. Hud)

mit fubtilen Begriffsbeftimmungen toollen toir uns ni(f)t plagen. (Es ge=

nügt, roas mir tDiffen, ba^ bie Banken in i^rer mobernen (Bejtalt 3unä(^ft

3nftitute 3um Sioeck ber Krebitöermittelung finb — bie gciftDollfte Defi=

nition ber mobernen Bank finbet fid) in tEolJtois „HTad)t ber Sintternis" —
unb ba^ fie bes^alb \o oiele 5ormen annel)men können, als ber Krebit [eiber

<£rf(^einungsrDeifen Ijüt lOeil aber biefe red)t I^eterogener Hrt (inb, Jo roer*

btn roir ben Husgangspunkt für unfere Betrad)tung befjer oon btn IfaupU

jä(^li(^en Krebitgefd)äften nehmen, um bann er(t nad) beren Dermittler, ber

einseinen Bankart Um[d)au 3U !)alten.

(Eine gan3 eigenartige Rolle im IDirt[d)aftsleben fpielt bas Krebitgefd)äft,

bas bie Husgabe Don (Belbjurrogaten — Banknoten — 3um 3n^alt ^at unb

toegen feiner IDid)tigkeit faft immer als ein Privilegium einseinen toenigen

Banken com Staate erteilt u)irb, bie banaä) ben Hamen Hoten^ ober 3ettel=

banken tragen.

IDill man bie (Entroicklung bes beutji^en Banknotenu)e[ens iDäl^=

rcnb bes legten Ja^rl^unberts in il)ren d)arakteriftifd)en Stabien oerfolgen,

fo toirb man je ein Drittel bes Ja^rl^unberts ungefähr als unterfd)iebli(^e

Pcriobe betrachten können. Die erfte periobe, bie al(o bis in bie UTitte ber

1830er Ja^re rei(^t, seidjnet (id) buri^ einen nod) faft oollftänbigen ntangel

an Banknoten aus. Die sroeite (bis 3ur Begrünbung bes lIorbbeutf(^en Bun»

bes, h^w. bes Deutfdjen Reidjes) roirb burd^ bie befrad)tlid)e 5una^me bes

ITotenumlaufs bei gleid)3eitiger Dermeljrung ber Husgabeftellen (alfo ftar=

ker Serfplitterung bes Itotenroefens) gekenn3eid)net unb serfällt felbft roie--

berum in sroei beutlid) unterfc^iebene Perioben : bie Seit bis um bie Htitte

bes 3al)rl)unberts (geringe (Enttoidilung) unb bie 1850er unb 1860er Ja^re

(^^L^iisbe^"^"9) ; toä^renb bie le^te (Epodje oorne^mlid) oon einer (Een=

bens 3ur Dereinl|eitlid)ung bes Itotenroefens bel?errfd|t toirb. IDäl^renb i(^

bei ber Darftellung bicfer legten (Entroidilungsftufc ettüas ausfüljrlic^er Der=
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tacilcn tocrbe, mufe \d) btc hzxbzn anbeten mit einigen gan3 allgemeinen

Hngaben 3U befdireiben trad)ten.

3m Hnfang bes neun3el)nten ja{)rl}unberts voax bie ein3ige Hnjtalt, bie

|iAmit_^er Husgabe oon Banknoten befa&te, bie 1765 von Snebrid) bem

(Brofeen begrünbete iKönigIid]e Bank in BerÜjrijHber aud) jie (teilte

iSüOte Husgabe eigentlid)cr Banknoten ein unb gab an i^rer Statt feit

1820" nur [ogenannte Bankka[i^n|jd^jdne^ bas l)ei6t Depotfd)eine in runben

Beträgen oon roenigftens 100 Calern aus. $old)er Depotfd)eine roaren bis

aumja^re 1856 für 4514500 tEaler in Umlauf ge(efet, als burcf) Kabinetts=

orber vom 5.De3ember 1856 aud) beren (Ein3ie^ung oerfügt rourbe. üas=

Jclbe Sd)i(kfal traf bie IToten ber 3U5eiten Husgabeftelle jener frühen 3eit,

ber 1824 begrünbeten Ritterfd)aftlicf)en Privatbank 3U Stettin, bie mit

einem ITotenausgaberecfit bis 3U einer ITTillion (Ealer ausgeftattet roorben

njar. So ba^ um bie Htitte ber 1850er Ja^re nur noci) bie 1820 be=

grünbete i£übecker Privatbank ^oten ausgab.

yjn bicie ocit |el}en roir an D2rein3elten Stellen neues £eben fproffen:

1854 erfolgt biej^rünbung ber Bat}erifd)en f}t}potl)eken= unb Iöed)felbank

\n ntündien mit einem ITotenemiJfionsrec^t von 8/ fpäter 12 ntillionen

(Bulben; 1859 bie IfBrünbung ber £eip3iger Bank -unb roenige 3al)re fpäter

(1846) bie bebeutfame (Brünbung ber in i^rer eigenartigen 0rganifation

no(^ 3U tpürbigenbenjpreufeiji^en Bankjbie oon oorn^erein 3ur Husgabe

Don Banknoten im Betrage oon 21 niillionen Caler ermäd)tigt lüurbe.

Dann aber beginnt erft bie neue (Epod)e: in ben 1850er 3al)ren
fpriest

unter bem befru(^tenben (Bolbregen, ber bzn beut|d)en Kapitalismus 3um

Keimen brad)te, ein Ilotenbankinftitut nad) bem anbern l)erDor, fo ba^

Deutfd)lanbs ITotenroefen balb fo bunt ausfal) toie beffen £anbkarte.

Don ben 55 Banken; bie im Ja^re 1875 ein Itotenprioilegium be=

fafeen, finb 27 nadi bem Ja^re, 1848, 19 in ben 1850er 3al)ren be=

_grünb et roorben. IDas biefe 5ülle für bie (Entroidilung bes beutfd)en Bank=

notenu)efens b^^^yteiL mußte, ift klar. 3unäd)ft eine läftige Dermel^rung

ber Banknotenarten. Betrug bod) 1875 bie 3al)l ber Derfd)iebenen Papier=

rDert3eid)en (Banknoten unb Papiergelb) in Deutfd)lanb me^r als 140.

Sobann aber aud) bie errDünfd)te Steigerung bes ITotenumlaufs. Iöäl)renb

man ben Betrag ber im Hnfang ber 1850er 3al)re burd)fd)nittlid) in gan3

Deutfdjlanb in Umlauf befinblid)en Banknoten auf l)öd)ftens 120 lUillionen

Ittark bemeffen barf (tooöon ^öd)ftens 25 Htillionen ungebedit), toar bie
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Summe 6er in Zirkulation befinblidien Banknoten bis (Enöe 1873 auf ben

3e^nfa(^en Betrag angemadjfen, nämlic^ 1352 ITtillionen ITtark (nad^

Soetbeet), roooon ein Drittel ettoa ungebeckt.

Was bie Solgeseit bringen mufete, raar al(o nid)t fo |e!jr eine meitere

Husbef^nung als Dielme!)r eine Derein^eitli(^ung bes ITotenmefens unb

beffen Stabilierung auf einer Döllig gefid)erten (Brunblage. Diefe Siele

finb es, bie in ber fc^on erroä^nten neubeutfd)en Bank= unb nTün3geJe^=

gebung ber 1860er unb 1870er 3al)re erjtrebt rourben unb bie auc^ —
fotoeit es im Bereid)e ber praktifd)en Husfü^rbarkeit lag — roä^renb ber

folgenben 3al)r3e!)nte erreid^t roorben finb.

Der (Brunbgebanke ber neuen Bankgefe^gebung roar ber, bas

tlotenpriöilegium allmä^Ii^ 3U monopolifieren baburd), ba^ man biepri*

iKitnotenbanken oon ber Hotenausgabe auf anbere (Befd|äfts3rDeige, na=

mentli(^ ben Depofitenoerke^r l)intDies unb i^nen ben freitoilligen Der3id)t

auf i^r Hotenre^t na!)elegte. Die Beträge ber oon il)nen aufgegebenen

IToten follten bann ber neuen Zentralbank, ber (Erbin ber preufeifd)en Bank:

ber Reid)sbank 3UXDa(f)fen. Die[e Hb[id)t bes (Befe^gebers ijt in ber Zat

3um großen tEeil üerrDirklidjt toorben. Don ben 32 ITotenbanken, bie, roie

mir [a^en, im Hnfang ber 1870er 3^^re neben ber Preu6i[(^en Bank

beftanben, Ifatttn bis 1910 27 auf il)r tlotenre^t Der3id)tet, [0 ba^ je^

nur no(^ folgenbe ITotenbanken ne|)^n ber Reie^sbank toeiter beftel^en:

.bie Bai)eri(d)e Ilotenbank, bie $äd)(ifd)e Bank 3U Dresben, bie IDürttem=

bergifc^e Ilotenbank unb bie Babi[(^e Bank. 3l}x Ilotenumlauf fällt jeboc^

neben bemjenigen ber Reid)sbank kaum nod) ins (Betoi^t; rDä!)renb bie(e

im 3a^re 1911 bur(^fd)nittli^ 1663 UTillionen ITIark IToten umlaufen

ließ, betrug ber Umlauf aller fieben prioatnotenbanken 3ufammen nur

145 UTillionen ITTark. Somit ift bie (5etd)id)te bes beutfdjen Banknoten«^

toefens feit Begrünbung bts Reid)s bie ^(Befd)id)te ber Reid)sbank, beren

Ijeroorragenber Bebeutung für bas beutfd)e IDirtfd)aftsleben es tool^l ent=

fprid)t, roenn roir il)rer eigentümlid)en ©rganifation unb i^rem fru^t=

baren IDirken roä^renb ber legten 35 3^^^^ ^^^^ ettoas nä^er eingeljenbe

Betrad)tung roibmen.

(Es tDurbe fd)on ertDäl)nt, ba^ bie Reid)sbank bie (Erbin ber Preu=

feift^en Bank geroefen ift. ITTan kann nod^ me^r fagen: fie ift beren (Eo^ter.

Denn fie ift in i^rer gansen IDefenl^eit il)r nadigebilbet. Dor allem Ifat

fie ben eigenartigen (Brunbgebanken il)rer (Drganifation oon i^rer Dor=
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gängerin übernommen: bie Kombination einer prioaten Hfeticngefellf^aft

mit einer $taatsan[talt. Das (Brunbkapital öer Reidjsbank befinbct fic^,

lüie man toeife, in öen Qänbcn prioater Hnteilseigner, öie i^ren (Einfluß

in_einem „Scntralausfdjufe" 3ur (Bettung bringen können. Dermaltet toirb

.^s 3njtitut Don bcm Reic^sbankbirektorium, be[[en ITtitglieber oomKaifer

etnanntz Reid)sbeamte finb. (Eine gan3 rounberbar ingeniöfe (Einrid)tung.

So rec^t ber Cijp beutfd^er IDirtfd|aft über{)aupt : bie Kreu3ung kapitali=

\ü\df^n Unternet^mertums mit altpreu6i[d)er KorrektI)eit. (Ein oon einem

ge[d)ickten Reiter gebänbigtes Dollblut. Bismark ^at einmal gejagt: btn

preu6i(d)en £eutnant mad)e uns keine Ration nad). IRan könnte mit nod)

Diel größerem Red)te fagen : btn XDirklid^en (Bel^eimen Rat mit bem tEitel

(Ej3ellen3, ber als anerkannte Hutorität einem (5remium oon Dertretern

allergrößter Bankl)äufer mit europäifd^em Rufe Dorfifet. Rtan muß nur

einmal bie tlTitglieberlifte bes „3entralaustd)uffes ber Hnteilseigncr"

burd)te^en, um (id) einen Begriff üon ber kaufmännifd^en Poten3 3U machen,

bie hinter ber Rei^sbank ftel)t. Da finben toir eine Rei^e glän3enber

Hamen, beren jeber ein3elne mel)r als ein Hrmeekorps an ITtad)tfülle um=

jd)liefet. Unb bodf Ijaben — fooiel man meife — bie präfibenten bes Reid|s=

bankbirektoriums il)nen gegenüber nod) immer i^re Hutorität ooll 3U rDal?=

ren geroufet. IDal)r^aftig ein Suftanb, bzn man erft gan3 begreifen kann,

toenn man ein paar IDod)en lang feinen nTorgenfpa3iergang runb um bas

Bornftäbter 5^^^ ^^i Sansfouci gemad)t ^at.

Bei bicfer eigenartigen 0rgani[ation ift es begreiflid), bafe ber (Brunbsug

in ber (Befd)äftsfül)rung ber Reid)sbank bie Solibität ift. 3m 3al)rcsburd)=

\6)n\tt 1876—1900 l^t bie Reid)sbank an ieber IRillion angekaufter lDed}=

fei einen Derluft oon 31,2 UTark geljabt, bei ben £ombarbbarle^en finb gar

nur 2,96 Rtark öon jeber UTillion erteilter Darlehen als Derluft abge=

fd)rieben morben ! (Blei^iool^l aber toirb man fagen muffen, Ijat bie Ret^s=

bank nid)t nur iljre Hufgaben als beutf(^e 3entralnotenbank unb Hüterin

ber Reid)srDä^rung mufter^aft erfüllt : fie l)at barüber hinaus eine Krebit=

orgonifation großen Stiles geft^affen^ beren Dorl)anbenfein eine notroen*

bige Dorausfe^ung bes mirtfd)aftlid)en Huff^roungs roar, ben Deutf(^=

lanb im legten IRenfdjenalter erlebt ^at.

3n ber Husgabe oon Banknoten ift bie Reic^sbank burc^ ben (Be=

fe^geber in einer kaum 3U re^tfertigenben IDeife befc^ränkt roorben burc^

bie (Einführung bes fogenannten inbirekten Kontingentierungssroanges. Dof
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nad) x\t Don öcmicnigcn Betrag Hotcn, bcr übcoin Mtfeü^tcs K^^^^

llinavis „ungcbc&t", 5.f|. oI)nc oollftänbigc lUetallbediung, 3ur Husgabc

gelangt, an öie Reid}ska|fe eine HotenSteucr oon 5 o/o 3U entritfiten. Der

IlTajimalbetrag bes fteucrfreien ttotenumlaufs rourbe nad| bem Bankgefefe

Don 1875, bas bis 1900 in ©eltung mar, für [ämtli^e Itotenbanken auf

585 niillionen ITTark feftgefe^t roorben, wovon auf bie Reic^sbanfe ein*

(c^Iiefelic^ ber i^r im £aufe ber 25 Jal^re sugeroac^fenen Beträge ber ein=

gegangenen Prioatbanken 293,4 ÜTillionen Utark entfallen. 3efet (1911)

betragen „bie gefepc^ fteuerfreien f)ö(i)(tbeträge bes ungebeckten IToten=

Umlaufs" insgefamt 618,8 ITtillionen tlTark, bei ber Reid^sbank 550 ITTil«

lionen ÜTark. (Es i[t er|i(^tli(^, ba^ infolge biefer Bejtimmung bie Husgabe

„ungebetkter" Roten nur in Seiten aufeergeroöljnlid) ^od)gefpannter Dis=

kontfä^e überhaupt mögli^ ift. Sold^e Seiten finb eigentlich 3um erjten

RTale in längerer Dauer roä^renb ber J)auf{eperiobe ber 1890er 3öl)re ein«

getreten. (Erft feit 1896 unb 1898 beginnen bie Kontingentsüberf(i)reitungen

3um erften IRale eine Rolle 3U fpielen. 3n bem 3al)rfünft oon 1896—1900

i^aben jie (an 71 Cagen) bie fjöljt oon 8184274 ITTark erreid)t, roäl^renb

fie in ben ooraufge^enben 3al)rfünften nur b3rD. 92795, 585771 unb

253598 UTark betrugen. 3n bem erften 3a^r3el)nt bes neuen 3a^rl)unberts

finb bann fol^e ^oc^fpannungen öfters eingetreten. tDas aber auf ber einen

Seite eine empfinblid^e Srei^eitsbefc^ränkung ber geroig bel)utfamen Reichs»

bankoerröaltung bebeutet, Ijat auf ber anberen Seite eine fegensrei(^eIDir=

kung auf unfere gefamten ©elboer^ältniffe ausgeübt. IDenn nämli^ bie

Rei(^sbank tro^ ber ^emmenben Dorfd)riften Us Bankgefe^es ben xoaä)^

fcnben Hnforberungen bes Derkel^rs bur^ eine ftetige Steigerung ber Roten«

ausgäbe gerecht roerben roollte — unb tatfäd)li(f| ift ber Rotenumlauf oon

684,9 millionen ntark im Durd)fd)nitt bes 3al)res 1876 auf 1664 Rtil«

lionen UTark im Durc^fc^nitt bes ^alixts 1911 geftiegen — fo blieb i^r

kein anberes Huskunftsmittel übrig, als ijjiren IRetalborrat beftänbig ju

er§öl)en, im tr)efentli(f)en alfo (Bolb aus bem Huslanbe l)erbei3U3ie^cn. Das
^at fie benn auc^ in umfaffenbem RTafee getan. Unb menn ber gemün3te

(Bolbbeftanb Deutfd)lanbs oon etroa 1300 RTillionen UTark im 3a^J^ß 1876

auf 4800 RTillioncn UTark im 3a^re 1911 geftiegen unb bamit unfere

n)äl)rung erhalten unb gefeftigt unb ben Bebürfniffen bes road)fenben Der«

ke^rs nad) Umlaufmitteln Rechnung getragen ift, fo bürfen loir biefen (Er*

folg im toefentlidien ber Reid)sbank 3ugute galten.
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3(t öie Regelung öes (Belbumlaufs eine Sunfetion, bie ^cute in Deutfd)tan5

6ie Reidjsbank faft allein ausübt, fo bebient fie ji^ bodi ba^u |oI(^er (Be*

fcf|äftsoperationen, bie au(^ ben übrigen Banken nicf)! fremb finb, toie jie

benn au^ mit i^rer (Einführung unb Husgeftattung oon Bargelb erjpa«

renben Safjlungsmet^oben fid^ mit 3a!)Ireic^en Prioatbanfeen berührt. IDeil

aber IDe(^[eIbiskontierung unb £ombarbierung, ©iro« unb Hbred)nungs=

Derkc^r, um bie es fi^, toie erfi(^tli(^, ^anbelt, Sai^e aller ober roenig»

ftens fe^r vieler Banken finb, [o toirb es fid) empfehlen, e^e roir bie (Ent*

faltung biefer (Einric{)tungen im neunse^nten Ja^rl)unbert oerfolgen, einen

Blick and) auf bie (Entroicklung ber nic^t prioilegierten Banken,
b. ^. alfo bes gefamten übrigen Bankroefens unb Bankiertums in Deutfi^»

lanb 3U toerfen.

IDas \i6) 3unäc^ft mit 3iemli^er $i(^er^eit an allgemeinen (Entroick*

lungstenben3en, benen bie ©rganifation ber Krebitoermitte«

lung im oerflofjenen Ja^r^unbert unter|tanben ^at, nac^roeifen

lägt, ift breieriei:/<Erftens bie [tarke Derme^rung ber oon ber Krebitöer=

Hiittlung lebenben erroerbstätigen perfonen, beren Hnteil an ber ©ejamt»'

beoölkerung beftänbig iDädjft; 3rDeitens bie 3une^menbe Bebeutung ber

©roMtöbte, oor altem Berlins für ben Krebitt)erkei)r unb brittens bie be=

träd)tli(i)e, ebenfalls an!)alten6e Dergröfeerung ber einseinen Bankge[d)äfte,

namentlid) toieberum in ben (Brogftäbten, oor allem aber in Berlin. Unb
3toar i|t bie IDirkfamkeit bie[er tEenbensen, roie fic^ leid)t benken lägt, oor

allem im legten ITTenf(f)enalter ftark unb nacf)l)altig.

3m Königreich Preufeen alten Beftanbes beträgt bie 3a^l ber in (Belb=

unb Krebit^anbel ertoerbstätigen Perfonen im 3al)re 1846 ins»

gefamt — b.l). $elb(tänbige unb (5el)ilfen — nur 1100, felbft 1858 (nac^

ben Seiten bes Huf(^u)ungs) erft 1774, bagegen 1895 in bemfelben (Be=

biet 17896. Sie l)at fic^ alfo in biefen fünfsig Jahren r)er3e^nfad)t, töäl^*

renb bie Beoölkerung in bemfelben 3eitraum nod) nid)t um bie r)älfte fid^

Dermel)rt l)at. Der töioenanteil biefer Suna^me entfällt fogar auf bie legten

3al)r3cl)nte. 3m gansen Deutfd)en Reid) flieg bie 3a^l ber (Erroerbstätigen

im 6elb:: unb Krebit!)anbel bieg oon 1882—1895 oon 22673 auf 36175,

alfo um 13502 Perfonen, bas finb annäl)ernb 60 o/o, u)äl)renb bie Beoöl*

kerung fid) unterbeffen nur um 14o/o oermel)rte: Don 1895—1907 oer«

mel)rten fid) bie (Erroerbstätigen in biefer Berufsart roeiter auf 67282,

alfo in 12 Z^livzn nochmals um 860/0.

Sombart DoI&stDtrt|<^aft 12
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(5an3 bcfonbers markant ift öie Suna^mc natürlich in bzn größten

Staaten, öie fid^ immer me^r 3U 3entren bes Kreöitoerke^rs entroicfeeln.

(büb es öo(^ beifpielstoeife in Berlin am (Enbe 5er 1850er 3a^re erft 244

Perfonen, öie fi^ mit (5elö= unö Kreöit^anöel befaßten, toä^renö 1895 öeren

7448 unö 1907 16943 ermittelt touröen, öas ift me^r als öie |ieb3ig*

fac^e 3a^l. Unö öaß öie 3una^me ein Stjmptom gefteigerten Kreöitöerfee^rs

i{t unö (omit 3une^menöen llationalreic^tums, beöarf tDot)l erft keiner be=

fonöeren Qeroor^ebung.

tlun getoinnen aber öie angeführten Ziffern erft it)re öolle Beöeutung,

tDenn roir öie 3a^l öer (Erroerbstätigen nad^ Selbftönöigen unö Hb^ängigen,

alfo Unternehmern unö Hngeftellten, b3m. (Berufen, unterf^eiöen. Dann

tritt nämli^ öie obenerroä^nte n!enöen3 3ur Dergrößerung öer Unter*

ne^mungenin öie (Erfc^einung unö öamit öie tEatfad^e, öaß öie Kapital

kraft, öie £eiftungsfä^igkeit öes ein3elnen Bankgef(i)äfts \xd\ nod^ um oiel

me^r gefteigert Ifat, als öie bloße 3una^me öer (Ertoerbstätigen erkennen

läßt. Huf roelc^e rü^renö kleinen Der^ältniffe öürfen roir fc^ließen, roenn

toir ^ören, öaß jene 1100 Perfonen, öie 1846 im (Belö= unö Kreöitl^anöel

im preußifc^en Staat bef^äftigt loaren, fic^ auf 442 E)anölungen oer=

teilen, alfo 442 Prinsipalen nur 658 (Be^ilfen aller Hrt gegenüberftanöen

!

Unö au^ 1858 lagen öie Dinge no^ nic^t roefcntlic^ anöers, toenn aud^

eine kleine Kon3entrationstenöen3 fi^ nai^toeifen läßt: in 602 (Befc^äften

uKiren 1 1 72 f}ilfsperfonen tätig, alfo öurd^fci)nittli(^ öo^ fc^on annäl^ernö

3rDei. Dagegen oerteilten fic^ öie 17896 Perfonen öes Jahres 1895 auf

nur 2763 (Befdjäfte, in öenen alfo 15133 (Be^ilfen aller Hrt ge3ä^lt n)ur=

öen, bas finö alfo fünf bis fe(^s J)ilfsperfonen öurc^f^nittlic^ in einem

Bankl^aufe. Die 67282 Perfonen, öie 1907 im Deutfd^en Reid) ge3ä^lt

n)uröen, oerteilen fic^ auf 13941 Betriebe. Dor allem aber — öas ift be=

fonöers ^arakteriftifc^ — toac^fen öie gan3 großen auf Koften öer großen

unö mittleren (Befc^äfte. Banken mit einem Perfonal oon 51 unö me^r

Perfonen gab es 1882 im Deutf^en Rei(^ erft 28 mit einer 6el|ilfenf(f}aft

Don 2697, öreisel^n Jal/re fpäter jeöodj fc^on 66 mit 7802 (Be^ilfen. 1907

öagegen 144 mit 22211 (Be^fen. 3m 3al|re 1882 befanö fid) öat^r erft

ettoas mel^r als ein Seljntel (11,9 0/0) fämtli^er (Ermerbstätigen in gan3

grofeen Bankl/äufcrn, 1895 mel)r als ein Sünftel (21,6 0/0), toäl^renö es je^t

ein Drittel ift. Hus öcn Hngaben, öie mand^e öer Hktienbanken über öie

3al|l il)rcr Hngeftelltcn machen, ift öie rapiöe Steigerung loä^renö öes legten
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3a^r3c^nts, in öcncn fic^ fünf3tg Ja^re tDirtf(f^ftlt(^er (EntmiÄIung 3U=

lammcnörängcn, crjid)tlid). So (lieg bei(piclsrDci[e bk 3a^l 6er Hngcftcllten

5cr Dcutfd)en Bank oon 1625 im 3al)re 1895 auf 2063 (1900), auf 5816

(1910). Die Dresbener Bank l^tte 1901 1346 angejtellte, 1910 4008 ufu).

ntan roirb aber gut tun, neben 5er (BeiDerbejtatiftife noc^ na6) anberen

IDa^r3eid}en Hus|d)au 3U I)alten, an benen fi(^ ber gefd)ilberte Kon3entra-

tionspro3e6 in (einer oollen Stärke erkennen läßt. HIs fold)es bietet fi(^

gleid) bie Umtoanblung 3af)Irei(^er Prioatbanken in Hktien=

gefellfd)aften bar, toie fie fid) namentlid) im legten 3oim^^^^ I)äufig

Don3ogen Ijoi, o^ne ba^ roir imftanbe roären, fie 3iffermäßig 3U erfäffen.

(Ebenforoenig läfet fi^ ftatiftif^ nad|tDeifen, in roeldiem Umfange eine Kon=

3entration auf bem IDege ber 5iif^onierung unb Kommanbitierung
ftattgefunben Ifat Unb bo6) loeife jebermann, ber nur etroas mit ben Dingen

oertraut ift, ba^ biefer löeg gerabe in bem legten 3ci^r3e^nt au6erorbent=

li^ ^äufig begangen ift.

Über ben heutigen Stanb ber Derfd|Iungenen Be3ief)ungen ber Derf(^ie=

benen Banken unb Bankgruppen untereinanber gibt bie Hnlage 4 Huffdilufe.

(Enbli^ kommt uns aber aud) bie Statiftik mit einer Rei^e 3UDerläffiger

5iffern 3U E)ilfe. Das finb bie Hngaben über bie fjö^e bes Hktien*

kapitals unb ber Referoen ber formell nod) felbftänbigen Banken.

Diefe finb, toie fid) leid)t nad)rDeifen lä§t, roä^renb ber legten 3o^re im

Durd)fd)nitt auf bie ein3elne Bank unausgefe^t geftiegen. 3di teile in ben

Hnlagen 2 unb 3 bie 3tDei Überfic^ten mit, bie biefe (Enttoidilung 3um
Husbru(k bringen. Die Durdifdjnittsgröfee bes tDerbenben Kapitals (Hktien^

kapital unb Referoen) Ijobt id) nad) bzn Hngaben bes Deutfd)en (Dkono=

miften berechnet. Danad) ergibt fi^, ba^ von fämtlid)en beutfd)en Hktien«

banken jebe ein3elne im Ja^re 1883 ein bur(^fd)nittlid)es Kapital oon

121/2 niillionen iriark, im 3al)re 1900 Don 2OV2 unb im 3al)re 1911 Don

26 ITtillionen RTark befag, roä^renb bie entfpredjenbe 3al)l bei ben

beutfd)en „Krebitbanken" oon 11,2 ITtillionen ITtark auf 19,9 unb 23,6

ITtillionen ITtark geftiegen ift. 3n tDeld)em beträc^tlid)en Umfange ^eute

bas Kapital burd) bie Sammelbedien ber Krebitbanken fliegt, ift aus ber

Hnlage 8 leid)t 3U erfe^en.

Unb nun nod) ein paar Hngaben, aus benen fid^ genauer bas mächtige

(Emporfteigen ber fü^renben 6roPanken, bie i^ren Sife tämtli(^

in Berlin l)aben, erfe^en lägt. Hllen ooran fc^reitet bie Deutfc^e Bank.

12*
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Sit tDurbc im Ja^i^e 1870 mit einem Kapital oon 15 ntitlionen ITTarfe ge» _
grünbet; im 3a^re 1880 loaren Kapital unb He|eroen bereits auf ben fa[t

Dierfacf)en Betrag (54 ntillionen ÜTark) angeroadifen ; 1890 betrugen fie

103 ntillionen UTark, am Sdjluffe bes 3af|rl)unberts 199,3, 1.910 314_
ntillionen ntarfe. Die DiskontogefelIfcf|aft fing (1856) gleid) mit 37,2 litilli»

onen ntark an, um es bis 3um (Enbe bes Ja^r^unberts auf 168,4, 1910

auf 183,9 ntillionen ITtarfe 3U bringen. p[e Dm[m[täbte£B^^ rourbe 1853

mit einem Kapital oon 6,8 ntillionen ntark gegrünbet, ^eute oerfügt jic

(Bank für !)anbel unb 3nbuftrie) über ein |olc^es oon 1 92 ntillionen ntark.^

_Die Dresbener Bank oerme^rte il)r Kapital Don 9,6 ntillionen ITtark (1873)

auf 164 ntillionen ntark im 3al)re 1900, auf 260,5 im 3al|re 1910. Die

Berliner I}anbelsge[ellfd)aft beginnt 1857 mit 9,9 ntillionen ütark unb

/ ^ ^ / erreid)t 1900 eine Kapitall)öl)e oon 114,8, 1910 oon 192,4 ntillionen ntark.

JI^'^}huAp^ S^lieglid) ift noc^ ber Sd^aaffl)aufenfd)e Bankoerein 3U nennen, ber (Enbe

^ytJywf iuifber 1880 er Jaf/re erft mit 36 ntillionen ntark „arbeitete", 1900 bagegen

ri I
£ auc^ f^on 3U ben ,'(bxo^en" (über 100 ntillionen ntark Hktienkapital unb

t^eM4/o
. Rcferoen) aufgerückt toar (120ntimonenntark) unb 1910 179,8ntiUionen

fl^ Tltark Hktienkapital unb Referoen ^atte. IDie |i(^ bie Krebitbanken in

ben legten 27 3a^ren enttoi&elt l)aben, i[t aus ber Hnlage 6 3U erfel}en.

n3ie fc^on l^eroorge^oben iDurbe, finb es oor allem bie (Brofejtäbte,

in benen fi^ immer me^r ber Krebitoerke^r 3ufammen3iel)t (1882 lebten

Don ben in ben Bankge(c^äften tätigen Perfonen 59 0/0 in ben Stäbten über

100000 (EintDo{)ner, 1895 63 0/0, 1907 640/0) unb in benen (eine Dermittler,

bie Banken, eine befonbers ftarke Cenben3 3ur Dergröfeerung ber (5e[(f)äfte

aufroeifen. Um ein Bilb oon bem kompletten $3enenn)e^[el 3U geben, ber

(id) auf bem (Bebiete bes Banku)efens innerl)alb ber legten fünf3ig 3a^re

öoll3ogen l^at, (teile id) in einer Tabelle bie Siffern für 3e^n beut((i}e (Brofe»

\t'dbU 3u(ammen, aus benen (ic^ bie beträd)tlic^e Dergrö^erung (elb(t bes

Durd)(d)nitts eines (5e((f)äftsumfangs er(el)en lägt (Hnlage 1). Itatürlic^

i(t bie (Erl}öl)ung bes Durd)(d)nitts mei(t buxdi bie Dergrögerung ber großen

Banken betoirkt.

Unter ben ®ro6(täbten i(t es roieberum Berlin, bas als Hei(^s^aupt=

\tabt immer mel^r ber anerkannte Si^ 3umal ber (Bro6finan3 roirb. Das
äußert (id) in ber Zat\a6:it, ba^ raäl^renb ber legten 3al}r3el)nte eine Reil)e

bebeutenber ProDin3ialbanken il)ren Sife nad) Berlin oerlegt l^aben (toic

öie Darm(täbter Bank, ber H. $c^aaffl|au(en(d)e Bankoerein), unb finbet

Im^'^
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feinen 3iffermä6{gen Husbrudi in bem tDad)[enben Hnteil, ben bie in ben

Banfegefc^äften Berlins befd)äftigten perfonen oon ber (Be|amt^eit aus-

mad)en; bas toaren 1882 21,8o/o, 1895 23,7o/o unb 1907 ebenfalls 23Jo/o.

Über bie (Bröfeenoer^ltniffe gibt uns bie (5erDerbeftati(tik leiber ^eine Huf=

fc^Iüffc, ba fie bie Si^i^I^n (Depo[itenfeaf(en) ber großen Banken als je

1 Betrieb ^'dljlt, tooburd) naturgemäß ein bie IDirMid)keit gan3 unb gar

entftellenbes Bilb 3utage tritt ; in ber Derme^rung biefer Saugpunfete äußert

fid^ gerabe ber Don uns allgemein feftgeftellte Kon3entration$pro3eß im

Bankroefen, toä^renb nad) ben Ziffern ber (Betoerbeftatiftik bie De3entrali»

fation mit jeber neuen Depofitenkaffe größer roirb.

liiert minber aber roie bie äußere Struktur Ifai fid) bi^ innere ®rgant =

^aliölL_bes Bankroefens rDäl)renb bes oerfloffencn J^W^^^^^^s oon

(5runb aus oerroanbelt.

Se^en u)ir oon btn Hotenbanken ah, oon benen fd)on bie Rebe roar,

fo be[^ränkten \\6) bie „Bankgefd)äfte" ber meiften Bankiers bis um bie

IHitte bes 3a^rl)unberts, ja bei ben kleineren unb mittleren bis in bie 1860er

Ja^re hinein toefentlid) auf btn ©elb^anbel. (Es loaren ((Belbs)„rDe(^fel=

ififil^n" im gan3 primitioen Sinne, bie großenteils oon ber Bunt|c^e(kfg[="

keit bes beutfd)en ITtün3U)efens i^ren Ilu^en 3ogen. (Ein Bankier, ber bie

1860 er 3a^re fd)on mit Beroußtfein bur(^lebt ^at, {(Gilberte mir ben fe^r

nieberfc^lagenben (EinbruA, «ben ber Übergang 3ur einheitlichen Reichs*

toä^rung auf roeite Kreife bes Bankiertums gemai^t lidbt: man fei ber

Über3eugung geroefen, ba^ barmt ben Bankiers ber £ebensnero unter=

bunben ojorben fei. 3n ber tEat — roie roir nod) fe^en toerben — roar für

bie ^eute im Dorbergrunbe fte^enben Bankiergefd)äfte bis in bie ITTitte

bes 3al)r^unberts noc^ kein Boben oor^anben : bas Diskontierenlaffen ber

IDedifel roar no^ fe^r ODenig in Übung, ber (Effektenmarkt roar befd^ränkt,

ber Depofiten« unb Kontokorrentoerkel^r lag bei bem niebrigen Rei(^tums*

nioeau nodj in ben IDinbeln.

So finben u)ir es fel)r begreifli^, xx>tnn o^ir ^ören, ba^ in ber erften

f}älfte bes 3a^rl)unberts bas Bankiergetoerbe ^äufig mit anbcrn,,

Berufs3toeigen oerbunben roar. 3m 3a^re 1823 gab es in 5^önk=

fürt a. nt. 275 Kaufleute, bie fid) mit „löei^fel, Kommiffion unb Spebi=

tion" befaßten (nad) Kanter): Kommiffion unb Spebition roaren ein be=

fonbers bei Bankiers beliebtes HebengerDerbe.

Die 3iDeite fjälfte bes 3al?r^unberts bringt nun junä^ft bie Derjelb^
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ftönbigung 6es Banfeierberufcs. Daneben ein 3urücfetreten bes (Belb=

rocd^fclgcf^äfts gegenüber 6en übrigen Sroeigen ber Bankiertätigkeit, bie

^eute re^t eigentlich bas IDefen bes Bankbetriebes ausmalen unb bercn

(Entfaltung 3U beobad^ten uns nunmehr obliegt.

Unter ben Dorna^men, bur^ bie ^eut3utage ber Bankier feinen (Betoinn

Dorne^mli^ ersielt, bilben bk eigentlichen Bankgef(^äfte nur einen kleinen

Ceil. 5<itt9ßTi toir aber mit ber 3naugenfd|einnal)me ber le^teren an, fo

erf^eint ^eute als bas roic^tigfte Hktiogef^äft bie Diskontierung oon

IDedy ejn. Der IDed^fel ift eine ber normalen Sormen ber 3ai)lung im

mobernen (Be|^äftsoerke^r geroorben, unb feine Derroenbung ^at aucf) in

Deutfc^lanb ftetig 3ugenommen. IDir kennen (bank ber IDec^felfteuer) feit

1872 bie Beträge ber jä^rlic^ in Umlauf gefegten IDe(^fel unb können

baraus bie roacfifenbe Bebeutung biefes 3a^lungsmittels für unfer lDirt=

fc^ftsleben erkennen. S^on ein Dergleid) ber legten Ja^rse^nte bes neun=

3e^nten Ja^r^unberts ergibt eine beträd)tli^e Sunal^me bes IDecf)feloer=

ke^rs. 3n bem Jahrfünft 1876—1880 (allerbings einem ruhigen Seit*

lauf) tDurben 58850 Htillionen ITtark in IDed^feln besa^lt, bagegen oon

1896—1900 97530 irtillionen IlTark, alfo bamals im 3al|resburd)fc^nitt

11770 ntillionen ITIark, jefet 19506 UTillionen ITtark. Damals 266,8

ntark, ^eute 358,6 ITtark auf ben Kopf ber Beoölkerung.

Seitbem ift aber ber IDedjfelumlauf nod) roeiter geftiegen. Itacf| ben amt=

lid^en Deröffentlici)ungen im Deutfc^en Reic^sanseiger rourben im Ja^re

1911 in Deutfdjlanb für 32555 ITtillionen ITtark IDedjfel in Umlauf ge=

fe^t; bas finb 498 ITtark auf ben Kopf ber Beoölkerung.

Der IDec^fel fyii nun aber feine Bebeutung als Zahlungsmittel im mo=

bernen Derkel)r erft rec^t erhalten in bem ITtage, n>ie fid^ feine fofortige

Realifierung ermöglidjen liefe, b. l). fid) bie Banken 3um Hnkauf ber n)ed)fel

il)rer Diskontierung bereit fanben. IDas biefe (Einrichtungen bamit für

bas IDirtfc^aftsleben leifteten, roar eine beträchtliche Befd^leunigung bes

Kapitalumfd)lags, bie bk Seele bes mobernen (Bef^äftsgetriebes gemorben

ift. Die Sitte, fi^ ben (Belbbetrag, über ben ber IDed^fel lautet, üor beffen

Derfall3eit 3U befci)affen, um bie entfprei^enbe Summe fooiel früher n>ieber

toerbenb anlegen 3U können, ift in Deutfc^lanb erft im £aufe bes neun«

sehnten 3al)r^unberts allgemein gemorben. Hm (Enbe bes ad)t3e^nten 3a^r=

^unberts loar fie felbft im fortgefd)rittenen f}amburg ^h^n im (Entftel)en be=

griffen. Der immer oorsüglid) unterri^tete Büfd^ f
treibt in ber 1792

I
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3ucr|t crf(f)icncnen „(E^corctifd)=prafetifd^en Darftcllung ber Qanblung"

:

„(Es i(t nod^ nic^t gar lange, 6a ein Kaufmann es als feinem Krebit f(^ä6=

Ii^ anfal^, roenn er einen IDed)[el biskontieren lieg." Itun l^ahz \iä) sroar

bie Sitte eingebürgert, roeil bie l)anblung fo lebhaft geroorben {ei, „ba^

au(^ ber folibe ( !
) Kaufmann für jeben tEag es als Derluft anfielt, roenn

fein (Belb müfeig fte^t". 3mmer^in aber: „Der Kaufmann läfet es nic^t

gern 3U jebermanns IDiffenf(^aft kommen, ba^ er feine IDed)fel 3um Dis«

kont u>eggegeben Ifahz.'* Unb l)eute toirb man getroft fagen bürfen, ba^

nod) nirf|t ein Pro3ent aller n)ed)fel unbiskontiert bleibt. (Einen fe^r ftarken

unb nod^ immer roadifenben Hnteil am Diskontgef^äft l)at bie Rei(^s«

bank, bie IDedifel auf bas 3nlanb 1872 für 3872, 1900 für 8552, 1911

für 11307 ITTillionen ITTark ankaufte, bas Reifet oon bem (Befamtbetrage

ber in Umlauf gelangten lüec^fel b3tD. 30,1 unb 36,7 0/0. Um \\di eine Dor=

ftellung oon bem geroaltigen Hnfi^roellen bes Diskontogef^äfts 3U machen,

oergleii^e man etroa bie oon ber Königli^en Bank unb bann ber Preu=

feif^en Bank in i^ren Hnfängen übernommenen lDed)fel mit ben obigen

3iffern. Don biefer mürben übernommen IDec^fel 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 UTillionen tEaler, bas ift im Dur^fc^nitt noc^ nic^t ber fünf=

3e]^nte tCeil bes Betrages, btn bie Preufeifc^e Bank 3U Beginn ber 1870er

3ü]^re biskontierte, unb roeniger als ber i)ier3igfte tEeil ber oon ber Rei^s=

bank ^eute übernommenen n)ec^fel. Unb tDäl^renb ber IDed)felbeftanb ber

Reirf|sbank im Jal)re 1911 burdjfdjnittlid) 1077777000 HTark betrug,

be3ifferte fi^ berjenige ber Königli(^en Bank oon Berlin am S^luffe bes

Jahres 1820 auf 514700 Caler, alfo auf etroas me^r als IV2 Htillionen

ITTark gegen bie Iltilliarbe tlTark ber Reid|sbank ^eute. Die IDe(^fel=

beftänbe bei fämtlic^en beutfd)en Banken ^aben fid| im legten 3al^r3e^nt

ebenfalls faft oerboppelt. Sie fliegen oon 1661 ITTillionen ITTark im Ja^re

1891 auf 3087,1 ITTillionen ITlark im 3al)re 1900, auf 4138347 (bei ber

Reid)sbank unb ben 165Krebitbanken). fjierbei ift {eboci) ein beträ(^tlid^er

Ceil ber IDedjfel mehrmals ge3äl)lt. Beifpielsroeife finb bie oon ber Rei^sv

bank biskontierten IDec^fel überroiegenb oon Banken bereits angekoufte

unb rebiskontierte IDedifel. Diefe.Su^^tion ber Reid^sbank — bie Bank

ber Banken 3U toerben — ^at fid) immer ftärker entroi^elt.

So beträd)tlid) nun aber aud) bie Beträge fein mögen, bie Ijeute bur(^

IDedjfel umgefe^t locrben: fie erfdjeinen uns bod^ geringfügig, roenn roir
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fte mit 5em ©cfamtrocrt öcr iä^rlt(^ in einem lDirtfd)aftsgebiet, rote Dcutf(ä^=*

lanb, 3U leiftenben Sa^Iungen in Dergleii^ {teilen. IDas finb 20 ITTilliarbeTi

UTark, tpenn allein 6er IDert bts beut(^en Hußen^anbels ((Beneral^anbel)

im Jaf)re 1911 19 Ittilliarben UTarfe betrug? Unb in ber Cat roürbe uns

bie oer^ältnismäfeig boc^ nur geringe (Entroidilung bes IDedifeberke^rs —
ftieg bod) beifpielstoeife ber IDert Us beutfd^en Hu^en^anbels oon 1872

bis 1900, alfo in bemfelben Seitraum, in bem ber Umfa^ in IDed)feIn um
ettoa 500/0 anrouc^s, um annä^ernb 100 o/o — unüerjtänblic^ bleiben, iDenn

toir ni^t roüfeten, ba^ gleichseitig fic^ anbere Soi^nien eines erleichterten

Sa^lungsDerke^rs im (5iro= unb Hbre^nungsmefen 3U großer Doll=

feommen^eit ^erausgebilbet Ratten. Der £ötDenanteiI an biefer (Entu)idi=

lung fällt roieberum ber Reid^sbank 3U. Sie f)at oor allem burd) (Einfü^=

rung ber unentgeltlichen S^i^nüberrDeifung gans erl)ebli(^ 3ur Husgeftaltung

ber Bargelb erfparenben 3al)lung$met^oben in Deutf^lanb beigetragen.

Denn bie teiftungen ber Preufeifdien Bank im (5irooerkel)r gingen über bie

öorteile, loel^e auc^ bie prioaten 3n|titute in biefem (5e(c^äfts3U)eige 3U

bieten oermoc^ten, ni^t l)inaus. 3m (Birooerke^r befd)ränkte (ie fic^ ^aupt=

|ä^li6 auf Berlin; aufeer^alb Berlins bejtanb 1875 nur no(^ bie unbebeu»

tenbe (Biroanftalt in Dansig. (Eine roirklic^ bebeutenbe (Entroidilung ^atte

Dor Begrünbung ber Reid)sbank ber (Dirooerke^r nur in £}amburg er=

fahren, roo er burc^ bie [taatlid)e (5irobank als pia^oerke^r faft bis 3ur

Dollenbung ausgebilbet roorben roar. Diefen (Birooerke^r, im roefentlid^en

in feinen bisherigen Jormen, übernal)m bie Reid^sbank mit ber Hamburger

Bank, unb nai^ feinem ntufter ift bann mit btn entfpred^enben Deränbe=

rungen ber 6iroDerke^r von il)r über gan3 Deutfc^lanb organi[iert unb

3U großer (Entfaltung gebrad^t roorben. IDä^renb bie _Um[äfee im (Biro=

perke^r bei ber Preufeifc^en Bank im 3a^re 1875 nur 834 iriillionen ITtark,

hz\ ber Ejamburger Bank 2658 ITTillionen ITtark betragen Ratten, ^aben

(ie fid| im erften 3a^re bes Befte^ens ber^Reidisbank auf 16,7 HTilliarben

ntark, bis 3um 3al)re 1900 auf 164, bis 1911 qul^358 milliarben ntark

gehoben. Die 3a^l ber Konten, tx)eld)e bie Rei^sbank oon ben beiben ge=

nannten 3n(tituten übernommen l^ath, betrug insgefamt ni^t oiel mel^r

als 700. Sie jteigerte (ic^ nod^ im Ja^re 1876 auf 3245, bis 3um (Enbe

bes 3al)res 1900 auf 15847, bis ba^in 1911 auf 24974. (Eine (Ergän3ung

l^t ber (Birooerke^r in bem ebenfalls oon ber Rei^sbank geförberten Rh-

rec^nungsroefen erfal)ren. 3m 3a^re 1883 i\t oon i^r mit ber Begrünbung
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Don Hbrcd^nungsftcIIcn begonnen iDorben, 6eren Prtnsip, roie bekannt,

öarin befielt, öafe bie Dertreter ber beteiligten Banken il)re IDed)feI, $(^edis,

Rechnungen ufu>. gegeneinanber Derred)nen unb nur bie Reftbeträge ßur

Hus3a^Iung bringen ober auf i{)ren (Birokonten bei ber Reid)sbanfe oer=

buchen Ia[[en. Die erfte Hbrei^nungsjtelle rourbe 1883 in Berlin errid)tet.

3n bemfelben Ja^re folgten S^cinkfurt a. Kl., Stuttgart, Köln, £eip3ig,

Bresben unb Hamburg naä), 1884 Breslau unb Bremen, 1893 (Elberfelb.

Der Betrag, ber in biefen neun, h^w. 3e^n Hbred^nungsftellen 3ur Der=

rci^nung gelangte, be3ifferte fic^ 1884 auf 12,1 ITtilliarben lUarfe unb

mar 1900 auf 29,5,1910 (bei nunmel)r 20 Hbred|nungsftellen) auf 54,3

lUilliarben UTarfe geftiegen, roä^renb bie 3al)l ber UTitglieber fid) in bem

gleid)en 3eitraum nur oon 112 auf 126 auf 222 oerme^rt ^at. (Ein neues

Srjmptom für bie ftarfee Kon3entrationstenben3 im Bantoefen

!

IDenn i^ nunmehr bie ben beutfc^en Banken eigentümlid)e 0rgant»

fation bar3uftellen oer[ud)e, fo berühre iä) barmt —- leiber liefe es fic^

ni^t gan3 oermeiben, ba biefer Punkt oon toefentlic^er Bebeutung für bas

Derftänbnis ber löirtfc^aftlic^en (Entu)i(^lung Deutfd)lanbs ift — ein t^eo=

retifi^es Problem, bas 3U ben Der3i:Didite(ten ber gan3en DolksrDirtfcfjafts«

le^re gel)ört unb liebeoolles (Eingel)en erl)eif(^t, roäl^renb i(^ mic^ in bie[em

3u[ammenl}ange mit roenigen Hnbeutungen begnügen mufe.

Diejenigen Operationen, oon benen bisher bie Rebe roar unb benen no^
bie Darlel)ngerDäl}rung gegen Unterpfanb (bas £ombarbgefd)äft) fid) 3U=

gefeilt, bilben einen in fid) ge((f)Ioffencn Kreis öon bankmäßiger (Tätigkeit,

fo ba^ man [ie ^äufig als Bankge(d)äfte im engeren Sinne be3ei(^net. IDollte

man oerfu^en, bas Kriterium i^rer Hbgren3ung genau an3ugeben, fo roürbe

man in Derlegen^eit geraten. Deutlich tDa^rnel)mbar ift ein folc^es nur hzx

ben l)auptfäd?lid) in S^^%^ kommenben Hktiogef^äften : bem Diskontieren

Don (IDaren=)D}ec^feln unb bem £ombarbteren oon IDaren. f)ierbei ^anbelt

esfid) nämlid) um eine KrebitgetDäl}rung gan3 beftimmter Hrt. Den Krebit,

ber ^ier geroä^rt roirb, l)abe id) 3Jrkulationskrebit 3U nennen Dor=

gefd)lagen, toeil er im roefentlic^en ba3U bient, ben u)irtf(^aftli(^en 3irku=

lationspro3efe 3U beförbern. Derjenige, ber einen löarenroec^fel biskon=

tieren läfet, erl)ält oon ber Bank )xt\xitn neuen IDert geliehen, fonbern ber

i^m f(^on gel}örige IDert erl^ält nur eine anbere Sorm : bie (Belbform. Der

n3ed)felinl}aber fud)t ni^t Kapital (b. % neue Sonbs 3ur Begrünbung ober

(EriDeiterung einer Unternehmung), fonbern lebigli(^ (Belb. (Er tüünfc^t
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frühere Rcalifterung, fofortigc Slüjfigmat^ung einer i^m 3ufte^enben Sor6e=

rung. Diefem normalen Hktbgcfd)äfte jte^t als normales paftiogefc^äft

bos Depo[itenge[d^äft gegenüber, in bem nii^ts anberes fid) oollsiel^t, als

eine Überlaffung flüffiger lUittel, bie im Hugenblicfe n>eber in Probuktions^

mittein noc^ in fertigen IDaren gebunben finb. Durd) bie Derroenbung

[olc^er momentan ungebunbener Barmittel, ber Depofiten (bie natürlich

ni^t nottoenbig bie lUetallgelb* ober aud) nur (Belbfurrogatform an3u*

nehmen braud)en) 3ur jofortigen Reali(ierung [päter fällig toerbenber, aber

fc^on Dorl)anbener Sorberungen öon3ie^t eine Bank alfo ni(^ts n>eiterj ols_

ba^ fie bie lDaren3irkulation im 6ang erhält. IDollte man bie Banken,

btiTlic^ auf biefe (Tätigkeit bef^ränken, il)rem inneren IDefen entfpred)enb

ri(^tig be3ei(i)nen, fo müfete man fie Realifations= ober 5irkulationskrebit=

banken nennen.

(Es ift nun aber bie l)erüorftecf)enb c^mraM^nltJlä^.^i9^nart ber beutfd|en

Banken (mit Husna^me ber Xtotenbanken), ba^ (ie biefe Hbgren3ung i^rer

n^ätigkeit nie vorgenommen l^aben, mit anbern IDorten, ba|i^fie fid^ (nament*

lid) bie großen nic^t) niemals barauf bef(^ränkt l^aben, Sirkulationskrebit

3U erteilen, fonbern eine il)rer E}auptaufgaben gerabe in ber (Erteilung

Don probuktionskrebit gefuc^t l^aben. Hls probuktionskrebit be3ei(^ne

i<^ benjenigen, ber btn einem Unternel)mer 3ur Derfügung ftel^enben IDert«

betrag austoeitet, alfo bas KapitaL_5ermel)rL Die „Banken", bie folgen

Krebit getüäljren, bie fid) alfo birekt ober inbirekt an ber Begrünbung ober

Dergrögerung kapitaliftifd)er Unternehmungen beteiligen, müfete man Pro= fl
buktionskrebitbanken nennen, roä^renb fie l^eute unter öerf^iebener Be= -

3eid)nung als (Effektenbanken, Krebitmobilierbanken, Krebitbanken im

engeren Sinne, 5in<i^39ßfellfd)aften uftD. bekannt finb. Solcher Hrt finb

nun aber, roie gefagt, faft alle beutfd)en Banken, namentlid) bie großen, ober

tDenigftens fie tragen biefen Charakter als probuktionskrebitbanken aud).

Der ntittel unb IDege, Probuktionskrebit 3U getoä^ren, gibt es,

löie man roeig, oiele. Die Sorm ift ^äufig biefelbe roie bei fonftiger Krebit^

getöä^rung, töesl^alb benn bie Unterfd)ieblid)keit oft gar nid)t h^a6:lt^t roirb.

Die Krebite können getDäl)rt roerben gegen perfönlid)e ober fad)lid)e (5aran=

tien, kommen aber aud) ^äufig als Blankokrebite cor. Dabei pflegen bie

(Sröge unb Bebeutung ber Banken mit ber (Bröfee unb Bebeutung ber burd)

Krebit unterftüfeten J)anbels= ober 3nbuftrieunterne^mungen parallel 3U

ge^en : bie großen Banken intereffieren fi^ für bie großen Unterneljmungen,

I
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ötc mittleren Jnftitute, namentltd^ au^ 5te leiftungsfä^igeren prbat«

banfeicrs, für öie mittleren Unternehmungen. IDä^renb für bie niebrigfte

no^ geraöe kreöittoürbige S6)x6)t bes kommer3iellen unb geroerblidjen

Unternehmertums, für bie Kategorie ber kleinkapitalittifd)en Unternehmer,

tDte id^ fie nenne, eine Krebitgeroä^rung auf genoffenfd)aftltc^em

Boöen \\6) als bie geeignetfte 5orm erroiefen l)at. Damit fjahz \ä) ©elegen«

I^eit gehabt, bie namentlid^ burc^ bie unermüblid)e (Eätigfeeit bes Patrimonal=

ric^ters $c^ul3c aus Deli^fc^ feit 1850 3ur Husbreitung gelangten „Dor^^

l^ußoereine" unb „Dolfjsbanfeen" tDenigftens 3U erroä^nen. Sie bilbcn

l^eute 3tr)eifellos einen tDid)tigen organifd)en Beftanbteil bes beut[(^en

Krebitft)[tems, namentlicf) aud) als Diskontobanken, follten iebod) in i^rer

Bebeutung für bas gefamte IDirtfd)aftsleben md)t (roie es oft genug ge«

(d^ie^t) überf(^äfet toerben, ba eine ein3ige (Bropank Krebitgefc^äfte im

Dielfa^en Betrage ber fämtlid^en genoffenfd)aftli(f)en Krebitgeroä^rungen

unternimmt. So roeit ber genoffenfc^aftlic^e Krebit oon bem Bauerntum

in ben länblicf|en Darle^nskaffen genügt toirb (in roelc^em SciHe er eine

gan3 befonbere Bebeutung erl)ält), komme \6) auf il)n im 13. Kapitel nod^

einmal 3U fpred)en.

(Eine me^r unb me^r beliebte Soi^ni ber (Bemdljrung oon probuktions=

krebit ift in btn legten 3^1^^^^^ ^^^ Hk3ept krebit geroorben. Diefer be=

fte^t barin, ba^ eine Bank il^ren Kunben nid)t Bargelb ober Itoten als Dar=

lel^n gibt, fonbern Don i^nen ge3ogene IDecE)fel ak3eptiert. Dermitteljt folc^er

Bank* ober 5inan3med|fel [inb namentlid) aus bem Huslanbe beträ(^tlid)e

5onbs bem beutfi^en Unternel)mertum 3ugeflo(|en. Die Hustoeife ber

Banken belehren über bie roadjfenbe Bebeutung ber Hk3epte. Had) ben

f^n 3itierten 3ufammenftcllungen betrug bie Summe ber Hk3epte bei btn

beutfci)en „Krebitbanken" im Jal/re 1889 erft 516,0 millionen Htark, 1900

bagegen 1294,2 unb 1910 2098,8 ITtillionen Utark.

Diefem 3ntereffe ber Banken unb Bankiers für bie probuktioe rDirt(d)aft=

li^e Cätigkeit, fo l)inberlid) es für bie (Entmicklung mandjer Sroeige bes

eigentlicE)en Bankgefcl)äftes getoefen fein mag, ift 3U)eifellos ein guter Hn*

teil an bem Huffc^u>ung bes beutfd^en lDtrtfd)aftslebens 3U3U=

fd)reiben. Die Banken finb in Deutfd)lanb gerabe3u Beförberer bes Unter*

neljmungsgeiftes geu)orben, Sd^rittmadier für 3nbuftrie unb fjaxibzl.

Hber fie finb oielfad) babei nod^ ni^t einmal fte^en geblieben. Sie finb

mit einem beträd)tli(f)en Ceil iljres Dermögens felbft 3U inbuftriellen ober
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feommcrstcUcn Unternehmern gerooröen. (Es ift mit Ret^t öfters barauf

^ingerotefen roorben, öafe ein großer Ceil 6er Dorna^men, 5ie l^eute bie

inefentli^e Tätigkeit unferer Banken unb Bankiers ausmachen, überl)aupt

gar keine Krebitgefd)äfte (gefd^toeige benn Bankgef^äfte im engeren Sinne)

me^r finb. 3n ber Zat kann man es unter keiner So^m als KrebitgerDaI)=

rung konflruieren; roenn eine Bank mit i^rem Stammkapital (Eifenba^nen

baut ober elektri[cf)e Hnlagen einrid)tet. Sie tritt bann oielme^r als eine

Transport« ober geroerbli^e Unternehmerin auf. IDas fid) l)eute gerabe

döieberum in Deutferlaub fo ^äufig oollsie^t, bie „5inan3ierung''

irgenbtoeldjer probuktioen Unternel)mungen buxä) bie Banken,

ift nid)ts anberes als ein Stjmptom für bie fortfd)reitenbe Kapitalkon3en=

tration im (Bebiete bes Transports, ber 3nbuftrie unb bes ^anbels, bie nur

3ufällig Don ben Banken ober ben Bankiers ausgebt, roeil l^ier bie ftärkjte

Hnfammlung oon (Belboermögen erfolgt ift. £eiber befi^en roir keinerlei

aiffernmä^igen Hn^alt, um ben Stärkegrab biefer eben gekennseic^neten

(EnttDicklungstenben3 3U ermeffen. Die Hngaben, bie bie Bankaustoeife über

bie J)ö^e bes Konfortial* ober (Effektenkontos enthalten (gan3 abgefe^en

baoon, ba^ fie fic^ immer nur auf Hktien« unb ä^nlid)e ©efellfdjaften be=

3ie^en, iDö^renb es gerabe bie Prioatbankiers finb, bie in roadifenbem Um=
fange kommer3ielle ober inbuftrielle Unternehmer toerben), geben bes^alb

n\d)t Dollen Huffdjlug, loeil fie biejenigen Beträge oon IDertpapieren mit=

enthalten, mit benen bie Bank entroeber nur fpekuliert ober bie fie nur

emittiert, alfo nur als Kommiffionärin in i^rem Befi^e ^at, roä^renb um=

gekehrt Beteiligungen an probuktioen Unternel)mungen au^ im Debitoren=

konto gebu(^t fein können. 3mmerl)in oerbienen bie Ziffern, bk bie (Ent=

toicklung bes (Effekten=Konfortialkontos 3um Husbruck bringen, auc^ an

biefer Stelle Beadjtung. So finb bei ben elf großen Berliner Banken allein

feit 1897 bis 3um Ja^r^unbertf^lufe bie Beftänbe biefes Kontos oon 292,1

niillionen UTark auf 417,5, bis 1910 (hti 9 Banken) roeiter auf 961719
nXillionen UTark angeroa^fen, bie fid) auf bie einseinen Banken roie folgt

oerteilen: Diskontgefellfd)aft 174, Deutfcf)e Bank 195,6, Dresbner Bank
142,4, Darmftäbter Bank 108,7, Berliner E}anbel$gefellfcf|aft 94,2, S(f|aff=

I)aufener Banköerein 110,5, Hationalbank 61,9, ntittelbeutfd^e Krebit=

bank 19,1 ITtillionen Itlark. (Eine unmittelbare Hnteilna^me ber (Drofe*

banken an bem inbuftriellen £eben tritt in ber ftarken Dertretung

in btn Huffiditsräten ber großen Hktiengefellfc^aften 3utage.
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IDill man in biefcn Sollen eigener Unternef)merfci)aft überl)aupt no(^ oon

Banlien reben, [o könnte man öerartige (Befd)äfte Probufitionsbanken

nennen. ITton roeife \a aber, öa& 6ie öeut(d)en Banken überhaupt feeine

reinliche $d)ei5ung Dorne!)men 3rDifd)en ben oerfd)iebenen Derroenbungen,

benen ein großes (Belbreferooir bienen kann. Desljalb roirb aud) jebe 3U*

(ammenfaffenbe ober trennenbe Be3eicf)nung Derfe!)lt fein müjjen. Klar ijt

nur bie E)eterogenität ber oer|d)iebenen (Be[d)äftsarten, 3U benen roir nun

cnbli^ nocf) eine ^in3U3ufügen i)aben, bie re(f)t eigentlich Un Utittelpunkt

ber tEätigkeit oieler Banken unb Bankiers bilbet, bas ijt bas, roas man
in einem roeiteren Sinne ben (Effekten^anbel nennen kann. Um biefen

jebod) in feiner gan3en Bebeutung, bie er I)eut3utage für bas Bankgefd)äft

befi^t, ermeffen 3U können, ift es nötig, uns über IDefen unb Umfang bes j-

fogenannten Kapital* ober (Effektenmarktes im allgemeinen einige Kenntnis

3U oerf(fiaffen. ^1^, : ff^^^i^AAfjh-i ^^^M^ • ^f^t^C,

>k'/< ^' ^ 2. Der (Effektenmarkt^^/- ^^^""S^f:^ / /

Unter (Effekten ober 5onbs oerfte^t man im rDefentIi(f)en oertretbare

löcrtpapiere, 3U Dermögensbe3Ü5en berec^tigenbe Hed)tsurkunbenj, bie nic^t

ein Red)tsDer^ältnis 3rDif^en beftimmten perfonen begrünben, fonbern nur

ein folcf)es 3n)itd)en bem 3ufälligen 3n^aber bes (Eitels unb einer britten

_Perfon, roes^alb ber Jurift fie als 3n^aberpapiere, titres au porteur 3U

be3eid)nen pflegt. Sie finb, 3umal in Deutfdilanb, mit oerfdiroinbenben Hus«

nahmen erft im neunse^nten 3a^r!)unbert in Übung gekommen unb finb

ber Husbruck eines (EntrDickrungspro3effes oon tiefgef)enber Bebeutung, bzn

bie rDTrtfcf)aftIid)en Hb^ängigkeitsDerI)äItnitfe rDä()renb biefes 3eitraums

burd)gemad)t ^aben.

(Es ^anbelt fid), roie erfi(f)tlid), barum, ha!)^ aud) bie Dertragsoer^ältniffe^

bie bie ^elbbefi^er anteilsbered)tigt auf bie IDertbe3Üge aus i^rem Der»

mögensbefilj madjen, eine Derfad)lid)ung erfal^ren ^aben; ha"^ an bie

Stelle qualitatb gefärbter perfönlidjer Be3iel}ungen bas unperfönlid)e, roeil

rein quantiiatioe (Belboerf^ältnis getreten ift. (Es finb alfo gan3 analoge

Dorgänge 3U ben IDanblungen, bie roir in bem Derl)ältnis bes nTenfd)en 3ur

ITatur, fei es bes tl)eoretifd)en in ben HaturrDiffenfdjaften, fei es bes prak=

tifd)en in ber tEed)nik, ebenfo roie in ber gefamten rDirtfd)aftIid)en 0rga=

nifation htoha6\iti ^aben.
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Die (Erinnerung an 6ie roic^tigften Beifpiele toirb öem £efer oeröeutli^cn,

toas i^ meine.

HIs bk Surften ober (onftige Dertreter öffentlidjer 3ntereffen suerft fi(^ bie

i^nen fe^Ienben (Belbmittel auf bem IDege ber Hnlei^e 3U befc^affen (u(^=

ten, fd)loffen fie mit einer ober einigen beftimmten Perjonen einen gans in=

bioibuell gefärbten Darle^nsoertrag ah. Unb aud) bie Hnlei^en ber Staa=

ten ober Stäbte tragen urjßrünglic^ burd)aus ben Charakter prioater $c^ulb=

Der^ältni[fe ;
gekenn3ei(^net oor allem burd) bas beiben Dertragfdjliefeenben

3ufte^enbe Künbigungsred)t. 3n bem Htage, roie bie „Hnlei^en" 3U orga*

ni[(^en Beftanbteilen ber mobernen Staatsroirtfd^aft mürben, mufete bos

Künbigung$red)t bes (Gläubigers für bzn Staat 3U einer unerträgli^en

5ej[el, ja gerabe3u einer (Befal)r für [einen Be(tanb fic^ gejtalten. So mürbe

im £aufe ber Seit bas beliebige, fdjlie^lij^ iebes Künbigungsrec^t bes (Bläu=

bigers befeitigt. Das ^ätte aber eine empfinbli^e Be[d|ränkung bts Krebits

für ben gelbfuc^enben Staat bebeutet, roenn es keinen Husroeg gegeben

I)ätte, um bie bauernbe 5c(tlegung einer IDertfumme in ber Hnlei^e, bie für

ben (Belbgeber ein IDegfall feines Künbigungsrec^tes beroirkt Ifahzn roürbe,

3U oer^inbern. Der Husroeg fanb \\6). IHan immobilifierte 3rDar bas Hn«

lei^eoer^ältnis, aber man mobilifierte bie Be3iel)ungen ber Staatsgläubiger,

inbem man bie Citel ber öffentlichen Hnlei^e 3U 3n^aberpapieren machte,

b.^.jebermann, ber fie Don bem erften Befi^er erroarb, mit gleichen Rechten

gegenüber bem Staatz ausftattete, mie btn urfprünglidjen (Belbgeber. Der

Staat kontrahierte feine S^ulb nid)t me^r mit bem bekannten A ober B,

fonbern mit einer unbekannten UTenge^ beren 3ufammenfe^ung töglic^ roe^*

feite unb bie 3U bem gelbfu^enben Staate jturnodi in bas bur^ bie Rechts*

urkunbe, in beren Befi^ fie fic^ befanb, oermittelte, alfo rein fa^li^e Der«

^ältnis ber 3insbere(^tigung eintrat. Damit roar bie erfte groge Kategorie

ber mobernen (Effekten gefdiaffen: bie S(f|ulbt>erf^rejbungen öffent*

lieber Körper.

"""Sm gan3^ä5nli(^er Dorgang, toie er ^ier 3U ben mobernen Hnlei^etiteln

ber Staaten ober Kommunen fü^rt, l}at bann ben Pfanbbrief gef(^affen.

Hud) er foll ba3U bienen, bem gelbbebürfenben (Brunb= unb J)ausbefi^r

mittel 3ur Derfügung 3U ftellen, beren Derabreidjung nid|t mit bem ®bium
ber beliebigen Künbigung behaftet ift (roie in btn meiften Jällen bie prioat«

I)r)potl)ek) ; er foll ferner bzn Kreis ber gelbgebenben Perfonen austi>eiten

Reifen babur^, ba^ er (3umal menn er burc^ ^alböffentlid^e 3nttitute mic
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6tc prcufeifc^cn £an5fd)aftcn ocrmittelt toirb) eine größere KrebttrDÜrbtg=

heit als bte (Ein3eI^t}pot^efe erlangt unb burd) feine leid)te Derkäuflid|keit

unb feine 3erteilung in kleine Beträge meljr £euten bie (Ermerbung ermög=

It^t. IDas feine (Einbürgerung im (Befolge l)at, ift aber offenbar roieberunt

jene (Entfeelung bes Dertragsoer^ältniffes 3tr)ifcf|en (5runbbefi^er unb ®elb=

leider, bas folange einen perfönlid)en 3ug bel)ält, als es 3rDifci)en 3rDei leben=

bigen HTenfd|en für einen konkreten S^H 3um Hbfci)lu6 gelangt.

Der Husgabe oon pfanbbriefen roibmen fid) auger ben fd^on erroäl^nten

l^lböffentlicEien 3nftituten, ben £anbfd)aften, bie auf kapitaliftif^er

Bafis rui^enben ^t|pot^ekenbanken., IDä^renb bk £anbfd)aften, beren

es je^t in Preußen 17, außerhalb Preußens 3 gibt, roie id| an einer an=

beren Stelle bereits erroä^^nte, faft fämtlid) fc^on im ad)t3el)nten 3a^r^un=

bert ins £eben getreten finb (bie ältefte ift bie f(^lefifd|e £., beren Regler

ment oom 9. Juli 1770 batiert), fällt bie (Drünbung fämtlid)er ^eute be=

fte^enben J}t)potI)ekenbanken in bie 3tDeite J}älfte bes neun3el)nten 3a^r=

^unberts. 1863 beftanben erft 3 i)i)pot^ekenbanken. Der größere ^txl (29

Don insgefamt 40) ift nad) 1870 entftanben. Don btn l^eute oor^anbenen

40 {}t)potl)ekenbanken, bie xiaä] ben 3ufammenftellungen f)e(f)ts über ein

einge3al)ltes Hktienkapital oon 554,3 Utillionen ITtark oerfügen, Ijabcn

36 bas Red)t 3ur Husgabe oon 3n!)aberpfanbbriefen ; oon biefen entfallen

1 1 auf Preußen, 7 auf Batjern, 2 auf IDürttemberg, 3 auf Sadjfen, 13 auf

bie übrigen beutfd)en Staaten. löä^renb bie £anbf(^aften nur lanbroirt^

fdjaftli^ genügte 6runbftücke beleif)en, erftreckt fi^ bie Tätigkeit ber

meiften i}t)pot^ekenbanken gleid^ermaßen auf ftäbtifd^e roie auf länblic^e

(5runbftü(ke. Über bie rafd^ 3une^menbe Bebeutung ber Qi)pot^ekenbanken

unterri(^tet folgenbe ebenfalls oon Dr.J}ec^t ^errü^renbe 3ufammenftel=

lung. (Es betrugen in runben Säulen

:

aiiticTiftapttal l)i)pott)clienbeftanö Pfanöbricfumlauf

1863 19 mm. mk. s mm. ntk. 5 ntiu. irtk.

1869 60 „ „ 157 „ „ , 115 „ „

1879 261 „ „ 1483 „ „ 1363 „ „

1893 289 „ „ 4066 „ „ 3320 „ „

1899 587 „ „ 6574 „ „ 6214 „ „

1910 505,4 „ „ 10316,8 „ „ 10623,3 „

(Die 3atilen für 1910 nai\ 5cm Stat. 3a^rb. b. D. R.)
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(5an3 be|on5crs beutli(^ aber tritt öic tCenbcns 3ur Derfad)lt(^ung c^c=

mgls perfönlic^cr Be3ie^ungen 3utage bei öer britten Kategorie moberner

(Effekten; ben Hfetien unb ©bligationen Iiapitalijtifc^er Untern_e§«

mungen. JDo e^ebem ber (Einselunterne^mer allein £eiter, ©rganijator

unb Hnteilsbered)tigter geroefen roar, erfd|eint je^t bie oöllig unperfönlidie

Sdiax ber 3ufänigen 3n^aber oon Hktien ober Obligationen. Das ^aTpxta--

Iiftif(^e Der^ältnis, bas, toie toir toiflen, feiner Itatur nac^ 3ur Unperjön=

lic^feeit brängt, kommt fomit in ber mobernen Hktiengefellfc^aft am reinften

unb folgerid)tigjten 3um Husbrucfi.

(Es fragt (ic^, ob toir biefe (Eenben3 3ur Der|a(i)lici)ung ökonomifc^er Hn=

teilsbere(^tigungen, toie |ie in ben be3eic^neten brei Ri^tungen fi^ in ber

neueren Seit immer ftärker fühlbar gemacf)t ^at, 3iffernmä6ig 3U erfaffen,

5.^. alfo ob toir bie IDertbeträge ber [olc^ermagen cntftanbencn

unperfönlic^en Be3ugsrec^te mit einiger Suoerläljigkeit feft3uftellen

oermögen.

5ür ben Hnfang ber 1890er Jal^re be3ifferte $d)molIer bas in (Effekten

angelegte Dermögen ber preufeifc^en Staatsangehörigen auf 16—20 nTiI=

Karben Ittark, bas toäre etroa ein Diertel bes priöaten preußifc^en „Kapital

oermögens". Daöon bürfte ein Drittel auf Pfanbbriefe, ettoa bie ^älfte auf

öffentli^e Sc^ulboerf^reibungen unb ein Sed^ftel auf Hktien entfallen fein.

f}eutc (1910/11) roerben roir ben Betrag um bas Doppelte fid)er, Diel=

Ieid}t um bas anbert^alb= bis 3tDeifad|e, I)öl)er anfefeen muffen. IDas roir

kennen ift folgenbes: ic^ teile, toenn i^ nid)ts anberes ba3U bemerke, bie

Ziffern nad) ben Sufammenftellungen bes Statiftifc^en 3a^rbud)s für bas

D. R. (3al)rgang 1912) mit:

1. Die $(^ulboerf(^reibungen bes Reid^s unb ber

4 Bunbesftaaten betragen runb 20 Utilliarbcn ITlark

2. Die ber Stabt* unb tanbgemeinbcn .... 5,7 „ „

3. Die im Umlauf befinbli(^en Pfanbbriefe beut=

fdier i}t)potl)ekenbanken 10,3 „ „

4. Die ber £anbfd)aften (nac^ ber Sufammenftellung

für Preußen im Stat. 3ci^rb. f. b. Preufe. Staat) 3 „

5. Das nominelle Hktienkapital berDeutf(^en Hktien*

gefellfdiaften 14,7 „

53,7 Ittilliarb. Utark

n

n
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3m gan3cn ergäbe (i^ al[o ein Betrag oon 53—54 ITTilliaröen Vflaxk,

ben öie in I)eutfd)lan6 emittierten (Effekten ^eute öarftellten. Diefer ift nun

natürlid) roieberum nid)t ibentifd) mit bem Betrage ber in beutfc^em Befi^e

befinblidjen ober an beutf(f)en Börfen ge^anbelten (Effekten. 3a^Irei(^e

beutfd)c IDerte befi^en Huslänber, aber in fid)er oiel größerem Umfange be=

fi^en Deutfd)e frembe IDerte: 5ür ben Hnfang ber 1890er 3a^re f(^ä^tc

man biefen Betrag bereits auf 10 HTilliarben ITTark, ^eute ift er ein mth
fa^es biefer Summe. Dielleic^t beträgt ber Überfd)u6 ber in beutfc^en Qän=

ben befinblid)en fremben IDerte über bie oon Huslänbern befeffenen beut*

f(i)en IDerte bereits fo oiel, ba^ toir ben in beutfdjen E)änben über!)aupt be*

finbli^en (Effektenbefi^ auf 60 ITTilliarben rool)! nid)t 3U l^od) Deran(d)Iagen.

€ine britte (Bröge ift ber Betrag ber an beutfc^en Börfen ge^anbelten

Papiere. Das roaren im ttoüember 1911 an ber Berliner Börfe 57056,03

ntill. ntark (Kurswert), tDooon 45095,81 mill. ITTark auf feftoersinslic^e,

11960,21 ntillionen ITTark auf Dioibenbenpapiere entfielen.

(Es ift nun Ieid}t begreiflid), ba^ \xdi für bie foI(f)erart rafd) entfte^enben

(Effekten, beren £eben bamit beginnt, einer möglidift großen Rn^diil oon

Reflektanten 3ugefüf)rt 3U roerben, beren roeiterer £ebenslauf oft genug

burc^ IDanberung oon (Eigentümer 3U (Eigentümer ausgefüllt ift, bie alfo

if)rer innerften ITatur nad) auf bas Kommer3ium angeroiefen finb, benn

fie oerfediert il)ren £ebens3U)eck, roenn fie nid)t gekauft unb oerkauft toer*

ben : ba^ für foId)erart ibeale JJanbelsobjekte fid) fe^r balb ein befonberer,

ber (Eigenart bes neuen Hrtikels Redinung tragenber HTarkt cntroi^elte.

Diefer ITTarkt, auf bem (Effekten gej)anbelt roerben, Reifet, roie man toeife,

im geu)ö^nlid)en $prad)gebraud| bie 5onbs= ober (Effektenbörfe.

3^re (Enttoicklung in Deutfd)Ianb gel^ört faft oollftänbig bem neunse^nten

3a]^r^unbert an. IDas roir aus beffen erften 3a^r3el}nten erfa!)ren, läfet auf

nur gan3 geringe Hnfä^e 3U einem regelmäßigen (Effektenmarkte an ber

Berliner unb S^^nkfurter Börfe fdiliefeen. J}ier rourben im U)efentli(^cn

nur einige Kurfe oon IDe^feln unb (Belbforten notiert, 3U benen feit btn

1820er 3a^i^cn bie Hotierungen ber oon Stäbten unb prooin3en ausge=

gebenen Krebitpapiere, fotoie einiger ejotifd)er Staatsanleihen, u)ie ber fpa=

nifd)en, I)ir.3utraten. Daß in biefen ein reger Derke^r ftattgefunben l}at,

bürfen toir aus bem (Erlag 3U)eier preufeifd)er (Drbnungen oon 1836 unb

1840 fd)ließen, bie ein Derbot oon 3eitgefd)äften erft in fpanifdjen, bann

in allen fremben papieren ausfpra^en. Hber einen bebeutenben Huf*
Sombart, DoßtstDirtJdjoft U
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fc^iDung naifm öer (Befcf)äftsDerke^r an bcn beutfc^cn (Effektenbörfcn boc^

crft feit bem Beginn ber (Eifenba^nära, b. I). mit bem (Eintritt ber (Eifenba^n=

xDcrte in ben Börfenl^anbel. Seltfam : {ebesmal roenn eine [old)e neue (Epod|e

für bk (Effektenbörfe anbridjt, fül)lt {id) (u)enig(tens in Preußen) auä) bie

Staatsgeroalt oeranlafet, il^re roarnenbe Stimme 3U ergeben unb irgenbein

üerbot 3U erlaf(en. So rourbe burc^ Reglement 00m 25.inai 1844 bas

(Eermingefd)äft in (Eifenba^nmerten unterfagt.

Die rafd)e (Entfaltung bes Kapitalismus toä^renb ber 3rDeiten ^älfte bes

neun3e^nten 3al}rl)unberts füljrt bann ber (Effektenbörfe in immer beträ(^t=

lieferen lUengen neue IDcrte 3U, von beren Beträgen 16) bem £efer bereits

eine 3iffernmä6ige Dorftellung 3U oermitteln oerfudjt ^abe. Hm klarften

tritt bie 3une^menbe Bebeutung ber (Effektenbörfe in ben rafd) anfd)rDenen=

bin Kur$bericf)ten ber großen piä^e in bie (Erfdjeinung. So tourben an

ber Berliner Börfe am 31.De3ember 1870 erft 359 lüerte notiert, bagegen

am31.De3ember 1880 662, am 31.De3ember 1890 1014, am31.De3ember

1900 1808, am 31.De3ember 1910 2844. HTan beadjte bie progreffioe

Suna^me in ben legten 3Q^i^3^^nten ! IDie fic^ biefe Suna^me auf bie cin=

3elnen 6ruppen oerteilt, erfie^t ber £efer aus ber in Hnlage 8 n)ieber=

gegebenen Tabelle.

Bie bort mitgeteilten Ziffern geben uns ein beutlid)es Spiegelbilb Don

ben IDanblungen, bie ber (Effektenmarkt burd)gemad)t l}at. 3m 3a^re

1870 ^errfc^en auf i^m bie (EifenbaljntDerte faft ausfdiliefelid) : auf fie

entfallen 175 oon 359 IDertpapieren. 3nbuttrie=Hktien unb 0bligationeri

iDurben bamals nic^t me^r als 9 ( !
) notiert. 3^rer Derme^rung ift nun

in ben folgenben Jahren bie Husroeitung bes (Effektenmarktes Dor allem

3U3ufd)reiben. 3l}re 3al)l fteigt auf 753 im 3öl)re 1900, auf 1101 im

3af)re 1910, toäljrenb bie (Eifenbaljntüerte ber 3al)l naäi faft unDer=

änbert blieben. (Einen mäditigen Huffd)roung nel)men aud) bie öffent=

lid)en Sd)ulbDerfd)reibungen, unb gan3 neu erfcfjeinen auf bem (Effekten*

markte bie i)t)potl)eken=Pfanbbriefe, bie je^t ebenfalls einen bebeutenben

pia^ an ber (Effektenbörfe einnehmen.

(Blei(^3eitig mit ber Husroeitung bes (Effektenmarktes Doll3ie^t fic^ in

Deutfc^lanb eine Derlegung bes Sc^tDergeroi^ts bes Börfent)er =

oerke^rs na^ Berlin. tTo(^ bis in bie UTitte bes 3cil)rl)unberts toar

Srankfurt a. HI. ber bebeutenbere pia^ getoefen. 3^^t roirb es öon Berlin

um ein Dielfad)es überragt. Si^onkfurt, bas, abgefe^en oon feiner prooin=
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Btalcn £agc aud) baburd) ins f}intcrtrcffen gekommen i[t, ba^ (icf| in feiner

Banfeorganifation ber Übergang 3ur großen Hktienbank feeinestoegs fo alU

gemein Doll3ogen ^t roie in Berlin, mufe jid) I)eute im rDefentIid)en bamit

begnügen, ben ITTittelpunkt für ben Bör(enöerkel}r in tDe(tbeutfd)en 3n*

bujtrietoerten 3U bilben, unb l^at iebenfalls aufgel)ört, von internationaler

Bebeutung 3U (ein. 5i^<i^^fii^t nimmt je^t eine HTittelftellung 3rr)ifd)en Berlin

unb ben übrigen großen ProDin3börfen ein, beren Deut(d)Ianb ettoa ein

Ijalbes Du^enb befi^t: i}amburg, Bresben, £eip3ig, ITTünc^en, Köln,

Breslau.

Über bie ©rganijation ber beutfd)en (Effektenbörjen unb iljre

(EnttDidilung im neun3e{)nten 3cil)ri)unbert i|t roenig 3U bemerken.

Sie jinb im rDefentIicE)en noc^ ^eute, tüas (ie in btn Hnfängen toaren:

öffentlid)e lUärkte, unb unterfc^eiben fid) baburd) fd)arf Don btn englifc^en

unb amerikani(d)en Börfen, bie oielme^r prioatoereinigungen finb.

Dagegen muffen roir uns nun nod) ztvoas genauer bas (Betriebe anfeilen,

bas auf bzn (Effektenbörfen I)errfd)t, muffen öerfud)en, aus bem betäuben«

ben StimmengeiDirr, bas bem (Baleriebefud)er aus einem oollen Börfenfaale

entgegenbringt, bie Harmonien I)eraus3U^ören, bie biefe bunte IDelt be=

{}errfdjen.

Der Hkt, burd) ben ein neues „(Effekt" 3um £eben erroadjt, Reifet ^^miff

|iojrt. Qebammenbienfte leiften babei bie größeren Bankf)äufer, o^ne bie es

I)eute für ein IDertpapier kaum me^r möglid) ift, in bie gef)eiligten fallen

ber Börfe ein3utreten: es mag fid) um bie Unterbringung üqnHnlei^en, oon

3nbuftrieobIigationen, Hktien ober fonft etioas I)anbeln. (Es ift mieberum

eine beutfc^e (Eigenart, auf bie id) in bem Hbfd)nitt oon bzn Banken fd)on

!}ingerDiefen l}dbz, ba^ bas (Emif fionsgef^äft nid)t oon beftimmten Sp^-

Xialinftituten (wk in (Englanb), fonbern oon fämtlidjen fogenannten Krebit=

janken unb Bankiers betrieben lüirb, gan3 gleid), toas biefe fonft für 5unk=

tionen ausüben. Da^ es fid) bei ber (Emiffion oon IDertpapieren gan3 unö

gar nid)t um basjenige ^anbelt, roas man im engeren Sinne Bankgefd)äfte

nennt, ift klar. IDas l)ierbei bie Bank leiftet, ift oielmel)r eine reine Der«

mittlungsfunktion 3n)ifd)en (Belbfud)er unb (Belbgeber. Hber nid|t um eine

bankmäßige Dermittlung f)anbelt es fid), toie fie in ber Dereinigung oon

Depofiten= unb IDed)felbiskontgefd)äft erfolgt, iDO bie Bank felbft Sd)ulb=

nerin bes einen tEeils, (Bläubigerin bzs anbern toirb. Dielmel)r beabfid)tigt

bie Bank bei ber (Emittierung oon löerten gan3 unb gar nic^t in ein Krebit-

33*
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Dcr^ältnis 3U treten. Sie erad)tet es oielme^r als ein nTifelingen bes (Be=

[(^äfts, roenn (ie ettoa genötigt i(t, bie betreffenben (Effekten, beren (Emittie=

rung |ie übernommen ^at, längere 3eit ober gar bauernb in il)rem porte=

feuille 3U behalten. (Es unterfd)eibet fid) alfo bas (Emit(ionsgefd)äft ebenfo

l^arf Don bem (Brünbungs» ober Beteiligungsgefd)äft ber Banken.

IDas nun an bem (Emiffionsgefc^äft DoIksrDirt|d)aftIid) öor allem inter=

effiert, i(t nit^t eigentlid} feine Bebeutung für ben Probuktionsprose^ als

Dielme^r biejenige für ben Derteilungsproje^ bes Ilationalreic^^ Hller=

bings roirb ni^t 3U leugnen fein, ba^ bank ber Dermittlerrolle, bie potente

Bankpufer bei ber (Belbbefdjaffung fpielen, eine intenfioere Befrud^=

tung ber probuktionsunterne^mungen mit Kapital ftattfinbet, als

es bei einem birekten Derke^r 3tDifd)en biefen unb bem (Belb befi^enben Pu=

blikum ber JöH fein ujürbe ; benn es ift woljl rid)tig, bag, namentlid) tpenn

bie Banken an ber (Emiffion oon Rktkn unb Obligationen intereffiert finb,

toie in Deutfd)lanb, oiele Spargelber bes £aienpublikums ber 3nbuftrie unb

bem Jjanbel 3ugefü^rt roerben, bie fonft il)re Hnlage in Staatspapieren ober

jonftu)ie finben mürben : ift bod} ber größte Ceil ber Bankklientel tDad)s in

ben J)änben bes geroanbten Beraters hinter bem £abentifd)e ber Bankftubc.

IDeit bebeutfamer aber als biefe Zai\adiz ift ber anbere Umftanb : ba^ burc^

bas Da3rDif(^entreten ber Banken eine fe^r merkli^e Beeinfluffung bes

Hnteilsoer^ältniffes an ben (Erträgniffen ber nafiondlen Pro=
bjiktion erfolgt. Daburd) nämlid), ba^ gerabe bei ben (Emifjipnsgefdjäften

anerkanntermaßen am meijten ,,Der5ient" röirb, gelangt ein beträd)tli(^er,

unb 3tDar roat^fenber Hnteil bes Itationaleinkommens in biej}änbe ber Vfod}^

finan3 ober berjenigen Kreife, bie il)r nal)eftel)en. (Es 3eugt oon kinblid^en

Dorftellungen, toenn man angenommen Ijat, ber Übergang 3ur gefellfd)aft=

lid)enSorm berUnternel)mungen u)irke„bemokratifierenb" auf benReii^tum.

Bas (Begenteil trifft 3U. 3e mel)r bur^ bie £oslöfung bes Kapitals oon ber

Perfon eines inbioibuellen Unternel)mens bie Kapitalbefd)affung burd) Der=

mittlung ber Börfe b3tD. ber Banken erfolgt, befto me^r konsentriert.XiÄ.

ber Beaug fagen roir einmal bes j^HTe^riDerts" in roenigen f)änben, ober

beffer ausgebrüdit : befto leid)ter fc^öpfen kapitalkräftige perfonen bie Sal)ne

oon ben (Erträgniffen ber nationalen Probuktion ah : mag \i6) bann t)ielleid)t

aud) bie übrigbleibenbe Sd)lippermild) unter mel)r lltünber oerteilen. Diefe

^enbenijur Überführung eines roadifenben Hntejls amJtatio=
naicinkom men in bie J)änbe ber 5i^o^3= ^^^ Börfenkreife ift bann
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aber für bic ge|amtc (5cftaltung 5cs fo3ialen £cbcns eines £anbes oon

größter H^ragmeite. Sie i(t oor allem baburd) bebeut(am, ba^ [ie re^t

eigentlid) bie (Brofeftabtbilbung in unfrer Seit beförbert, fofern bie großen

St'dbtz (roie ic^ in meinem Kapitalismus nä!)er ausgefü!)rt Ifdbz) immer

mef)r 3U Kon|umtions3entren |id| austDad)(en, in benen bie tlTel)rtDerte bes

gansen £anbes 3um Der3el)r gelangen. Hber bas gel)ört \)kx no^ ni^t l)er.

Um roeli^e Beträge es ficf) babei f)anbelt, bie auf bem IDege 3tDif(f|en bem

(Belb gebenben Publikum unb ben Kapital fud)enben Unternehmungen ober

Hnlei^e bebürfenben Staaten unb Stäbten an btn emittierenben i)äufern

unb i^ren i}intermännern Rängen bleiben, läfet (id) natürlich 3iffernmä§ig

genau nid)t fejtttellen. (Einigen Hnl)alt gerDäl)rt immerl)in bas Hgio, mit

bem bie IDerte namentlid) in Huf(d)tr)ungs3eiten auf ben ITTarkt gebrad)t

werben. (Beroig fliegt bas Hgio ni^t feinem oollen Betrage nad) ben Banfe=

feonfortien 3U, tDel(^e bas Papier l)erausbringen. (Einen Ceil baoon er=

falten bie Beji^er ber alten Hfetien, toenn es fid) um (Erroeiterungen ober

bergleid)en l)anbelt, ober bie el)emaligen (Be(d)äftsin^aber bei UmrDanb=

lungen prioater Unternel^mungen in Hktiengefellfd)aften. Hber ber £örDen=

anteil bürfte bod) ben (Emiffionsl)äufern 3ufallen, unb bas finb gan3 ge=

roaltige Summen. (Es ergibt fid|, bafe in bem Ja^rse^nt oon 1891—1900
über eine UTilliarbe ITTark (1028,6 ITTillionen) an Hgio allein an ben

beut{d}en 3nbu(trieaktien „oerbient" toorben ift; baoon in ben legten

oier Zoiixen über oier S^^ftel (846,8 ITtillionen ITtark). 3ntereffant

i[t audj ber Derglei(^ 3U)ifd|en bem Hgio ber 3nbuftriepapiere unb bem=

jenigen ber Bankaktien. Diefes ift roenigftens in ben Perioben rDirtfd)aft=

li(^en Huff(^tDungs er^blid) geringer. ITatürlid): benn ber (Beminn ber

Banken am Hgio i^rer eigenen Hktien toürbe ja in fel^r oielen Sollen aus

ber einen ZEafd)e genommen fein, um in bie anbere 3U toanbern. Darf

man Dielleid)t annel)men, ba^ bie Differen3 3tDifd)en bem Hgio ber 3nbuftrie=

papiere unb bemjenigen ber Bankaktien benjenigen Betrag barftelle, ber

bei ben (Emiffionen oon ben emittierenben Konfortien einbe^alten roirb?

Das mürbe in ben Jahren oon 1897—1900 ettoa bie Qölfte bes Hgios

fein, mit bem bie 3nbuftrieaktien aufgelegt finb.

Das meitere £ebensfd)idifal bes (Effekts, nad)bem es bas 3toie=

lid)t ber Börfe erblidit l^at, b. l). „emittiert" ift, glei^3eitig auf bem kom=

mersiellen Stanbesamt eingetragen unb als oollbürtiger Bürger bur^ 3u=

laffung 3ur Kursnotis anerkannt ift, kann fi(^ bann red|t oerfc^ieben ge«
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[taltcn : fe^r ru^ig ober jc^r bciDcgt können feine (Eage ba^inrollen. H)enn

es i^m etwa glücfet, im 6el6[d)rank bes fatten Rentiers ober in bem £eber=

täf^d^en ber hungrigen IDitme Unterkunft 3U finben, bie nur nad) einem

„Hnlagepapier" Umf^au gehalten Ratten unb nun, nad)bem fie es er*

löorben, fi^ nur nod) mit bem (Eoupon|d)neiben abmühen, fo kann es

kommen, ba^ unfer (Effekt erft roieber ans (Tageslicht ge3ogen voixb, toenn

bie (Erben ber erften Befi^er il)ren Ceil 3U barem (Belbe ma(^en toollen

unb bas Papier oerkaufen. 0bgteid) aud) im Salh bes (Erbgangs natür=

lid) keinesroegs nottoenbig eine Deräufeerung ftatt3ufinben braud)t. Viat

man aber an unferm (Effekt gleid^ bei feiner (Beburt etroa eine ftark ner=

Döfe Deranlagung roat^rgenommen, bas tjeifet bie 5ät)igkeit, imjüirs leid)t

3U tranken, roeil es oielleidit Be3ugsred)te auf fe^r röed)felnbe (Erträge

Derbrieft, fo kann ein gan3 anberes $(^i(kfal feiner !)arren: es kann raft=

los Don {)anb 3U ^anb roanbern, unausgefe^t verkauft unb gekauft unb

Weber Derkauft loerben. Hlle (Tage roomöglid^. Sold)e fliegenben i}ollänber

nennt man bann Spekulationspapiere. 3rt>ifd)en biefen beiben (Extremen

gibt es natürlid) unenblid) oiele Hbftufungen.

nian Ifat roo^l 3U)ifd)en einem „Q anbei" unb einer „Spekulation"

in IDertpapieren unterfd)ieben, inbem man beim H}anbel als bie leitenbe

Hbfi(^t bie Deckung eines Bebarfs, bei ber Spekulation bagegen lebiglicij

bie (Er3ielung einer ben Dertragfd)liefeenben Dorteill)aften Differen3 3U)ifd)en

bem (Einkaufs= unb bem Derkaufspreife anfielet. Dod) roirb fid) ein folc^er

Unterfd)ieb \6)votx in ber Prajis mit Sid^er^eit feftftellen laffen. Beibe

(5efd)äftsarten ge^en ineinanber über. Ulan kann aud) nid)t fagen, ba^

bie Kajfagefd)äfte nur bem J}anbel, bie 3eitgefd)äfte nur ber Spekulation

bienen. (Es kann fel^r rool^l aud) bie Spekulation fid) ber Kajfagef^äfte

bebienen (toas 3. B. an ben amerikanitci)en Börfen bie Regel bilbet), unb

3eitgefd)äfte können 3um Sroeck öorteill)aften (Ertoerbs üon Hnlagepapieren

abgefd)loffen toerben. Diejenigen Papiere, bie auf (Termin ge^anbelt roer*

ben, bilben an jeber Börfe nur einen kleinen Brud)teil ber fämtlid)en IDerte.

3ur Seit ber Börfenenquete roaren es in Berlin nur 73 oon etroa 1400;

an ber Ji^cinkfurter Börfe 85, an ber f)amburger 44, an ber ITtünd)ener 8.

Sid)erlid) aber roirb mit oiel mel)r papieren „fpekuliert", menn man bar=

unter nur ben Hbtd)lufe üon (5etd)äften oerfte^t, beren Sroedi es ift, aus

einer 3ukünftigen Kursänberung ^eminn 3U 3ie^en.

(El)er kann man perioben mit me^r ober roeniger fpekulatioen llei=
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gungcn untcrfc^cibcn. 3n Seiten ber f^autje mirb namentltcf| aud) in ben

Krcifen bes fogenannten „Publikums" bie £uft am Differensgeroinn größer

(ein, unb bie (Be[d)äfte in IDertpapieren roerben fid) mefjren, bie lebigli(^

auf biefen ab3ielen. (Es ift: biefes eine DolksiDirtf(f)aftIid)e |e^r bebeut=

[ame (Erfd)einung, loeil fie toicberum oon großem (Einfluß auf bie Derteilung

bes ITationaleinkommens ift. ITTan rairb roo^l mit einiger Sidjer^eit be=

^upten können, ba^ bie Kauflujt ber großen HTaffe au^ minber mol^U

l^abenber Kreife in bem Hlaße 3unimmt, roie bie Kurfe |teigen. 3d] glaube,

bü^ narmnüxö) bei 3nbuftrie= unb ä^nlid)en Papieren bie (Ertoerbung

(oIcf)er IDerte feitens „kleinerer £eute" erjt red)t einfe^t, loenn bie Kur|e

f^on anfangen imaginäre 3U fein. Die potenteren (5elbbeji^er, in(onber=

^eit bie großen (Befd)äftsl)äu[er pflegen bann i^re (Effekten absuftoßcn.

Sic 3iel)en fic^ 3urü(k, nad^bem jie i^r $d)äfd)en ins Crodine gebrad)t ^aben,

unb roälsen bas gefteigerte Rifiko auf fd)rDäd)ere Sdjultern ab. Kommt
bann ber unoermeiblidie Kursrückgang, fo toerben Dom Derlufte natürlid^

nur bie legten Käufer getroffen, beren an fid) fc^on geringes Dermögen

nun eine empfinblid)e $d)mälerung erfährt. Die !)auf[e bient alfo in i^rem

(Effekte red)t eigentli^ ba3U, bie Cafd)en bes „pub'.kums" oon Seit 3U

Seit (jebesmal roenn Jie eben fid) roieber gefüllt l)aben) 3U leeren unb einen

beträd|tlid)en Ceil bes Dolksöermögens ben roo^ll^abenberen Kreifen 3U*

3ufü^ren.

Über bie (Befd)äftsformen einge^enber 3U berid^ten, bie ber fpekulatioe

!}anbel in IDertpapieren fic^ gefd)affen l)at, unterlaffe \6). (Enttoeber roeil

fie DolkstDirtfd)aftlid) oon 3U geringer Bcbeutung finb (roie bie oerfc^iebenen

Hrten ber Prämiengefd)äfte) ober roeil fie beffer in anberem 3ufammen=

f^nge erörtert toerben, in bem fie tDid)tigere S^i^^tionen erfüllen, roie

ber börfenmäßige tEermin^nbel, ben id) bei ber Befprec^ung bes IDarcn*

l^anbels unb feiner (EntrDidielungstenben3en errDäl)nen rnerbe.

IDas bagegen nod) ^eroorgel^oben 3U roerben oerbient, ift ber Umftanb,

ba^ bie eigenartige (Beftaltung, bie bie 0rganifation bes Banktoefens in

Deutfd}lanb erfahren ^at, au(^ auf bie Hbroidielung ber täglichen (Befd^äfte

an ber So^^sbörfe (Einfluß ausübt. (Es ift nämlid) bei uns burd)aus bie

Regel, ba^ ber J}anbel in IDertpapieren (foroeit er nic^t reiner Speku«

lationsl)anbel ift, ber berufsmäßig oon ber traurigen (Bilbe ber Speku*

lauten ausgeübt roirb) in ben i)änben bes Bankiers rul)t. Diefer ift es,

ber entroeber auf eigene Rechnung ober im Huftrage feiner Kunbf^aft,
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alfo feommiflionsrDcijc, öie (Einkäufe unb Dcrfeäufe bcforgt. Der öeutf^e

Bankier [pielt alfo im Sonbs^anbel biefelbe Holle, roie ber broker in (Eng=

lanb, ber niemals ettoas mit Bankgefd)äften 3U tun \)at, fonbern ebenfo

Dom banker roie oon febem anberen Kunben [eine Hufträge in (Empfang

nimmt. Diefe Sanktion bes Kommiffionärs ober (Eigen^änblers, oon beren

Husübung ber kleinere beutf^e Bankier gerabe3U lebt, bilbet gleic^fam

bas (BegenftüÄ 3U ber (Brünbungs= unb (Emiffionstätigkeit ber großen Bank=

l^öufer.

Ilun Ifäthn roir un|ern Runbgang burd^ bas oersioeigte (Bebiet bes Bank=

unb BörfentDefens oollenbet. Cief können bie ^inbrücke nid)t {ein, bit

im £efer (ber Diellei(^t ein tteuling ift) oon biefer J}e^tour 3urückgeblieben

(inb. 3mmer^in Ijoffe i^, ba^ \i6) i^m einige tEatfad)en 3U bauernbem (Be=

bä^tnijfe eingeprägt ^aben, unb roeiter : ba^ bies bie rDidjtigften finb.

IDas \iäi in erfter £inie bem flüchtigen Befc^auer immer roieber auf=

bröngt, i(t roo^l bie geroaltige (Dröfee ber IDerte, um beren Beroegung

es fic^ ^anbelt. Die 3e!)n{telligc 3al)l beginnt im Bank= unb Börfenoerke^r

\x6) immer regelmäßiger ein3ufinben. Z^t ßs ift red)t eigentlid) bie (Er=

rei(^ung ber UTilliarbe, roas Deut[(f)lanbs toirtfcfjaftlidie €nttDi&lung im

legten ITTenfdjenalter kenn3ei(f)net.

Unb 3rDar bie Utilliarbe in gleic^fam gasförmigem 3uftanbe.

Hlle fefte UTaterie, alles (Erben^afte unb bamit aud^ alles Bobenftänbige,

H)ur3el^afte oerfc^roinbet. Die ü)elt ber IDerte löft fic^ in ein unfid^tbares

Ite^ Don unper(önli(^en Be3ie]^ungen auf, bie allein nod^ oon ber (Quantität

be^err(c^t roerben. Unb man fie^t, mie [ic^ bas gefamte IDirtfc^aftsleben

immer me^r in biefen gasförmigen 3u{tanb 3U oerflüc^tigen bie tEenben3

^at. 3m Krebitoerke^r ber Banken, in ben IDerten ber Sonbsbörfe laufen

Jc^ließlicf) alle 5äben 3ufammen, an benen probuktion unb (Büterumfafe

pngen. probuktion unb Derteilung, f)anbel unb Derkc^r geraten immer

me^r in Hbl)ängigkeit Don Bank unb Bör(e. Die Überführung in kapita=^

lijtif(^e 5o^nien roirb baburd) befc^leunigt, ber gan3e IDirtfc^aftskörper

glei(^[am mit kapitalijtifdjem (Beijte erfüllt. U)er einmal oon Bank unb

Börfe genoffen ^at, ift für alle Seit 3um ^anbroerker cerborben. Das ift

ber allgemeine (Einbrudi.

Da3U roirb nun bie (Empfinbung kommen, baß fic^ in Deutf^lanbs (Ent=
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....^(feelung eine Rei^e qan^ beftimmter (Eigentümlic^feeiten f^crausgebilbet

^t. Unter bicfen ragt t^eroor bie enge Derbinbung, in ber Bank unb Börfe

untereinanber(te^en. KrebitDerkeI)r unb Spekulation finb im beut*

fdjen IDirtfc^aftsIeben 3U unlöslid)er £ebensgemein((^aft oer =

—

l

AmoI.^en . (Es rourbe geßetgt, toie bebeutfam biefe perjonalunion für bie

iBeftaltung bes rDirt(d)aftIid)en Pro3effes getoorben ift, roie insbefonbere

bie geu>altige Spannung unferer rDirtfd)aftlid)en Kräfte in ber 3ntereffiert*

^eit ber Banken an bem Derlauf bes n)irtfd)aftslebens eine i^rer (Erklä*

rungen finbet.

Bank unb (5onbs)Börfe gehören 3U ben allgemeinen (£rfd)einungen bes

mobernen IDirtf^aftsIebens, bie in jebes Sonbergebiet ber Dolksroirtfc^aft

hineinragen. Sie oerI)alten fid) 3U ben übrigen Stoeigen bes IDirtfc^afts-

lebens roie bas J}er3 3U ben ©liebmafeen, toie bie ^aupt(tabt eines £anbes

3U beffen Pror)in3en. Don benen [oll nun im folgenben bie Rebe fein. Unb

3rDar in ber 0rbnung, in ber fie burd) il}re größere ober geringere (EnU

fernung oon ber Sentralfonne Bank= unb Börfenroefen geraten. Das ift

aber mit anberen IDorten bie ©rababftufung i^rer Durc^bringung mit kapi^

taliftifd)em IDefen. Bank unb.Börje finb Kapitalismus in ooller Reinheit.

Dann folgen mit immer ftärkeren Überbleibfeln oorkapitaliftifc^en IDefens

bur^fe^t ber Reil)e nad): Qanbel, Derkc^r, (Betoerbe, tgnbtpirtfc^aft. Da^

naäi ergibt fi^ für unfere DarfteHung bie fadigemäfee Hnorbnung bes

Stoffes.



'3el)ntcs Kapitel: Der I)anöel

1. Der (Brog^anbcl

3n öiefem Kapitel tDtll iä) nur 5ie IDanblungen bcfprec^en, bie bie ®r=

ganifation bes ^anbels im neun3e^nteTt Jaljxlinnbtxt erfaf)ren l}at:

bie äußere (Beftaltung ber f)anbel$be3iel)ungen, b. f). bes IDarenoerke^rs

3tDifd)en Deut[d)lanb unb bem Huslanbe, befpred)e id) in bem 14. Kapitel.

36:} öerftel^e unter (5ro§^anbel allen berufsmäßigen (Büterumja^, fotoeit

^r nid^t IDarenoerfd)lei6, Kramerei, Detail^anbel, b. ^. alfo Hbja^ an le^te

Derbrauc^er ift. Hlfo btn fogenannten (5ro6= ober En gros- ober 5tDiJ(f|en=

Ijanbel im roeiteren Sinne.

Hud) in biefer Begren3ung bietet ber beutfd)e Qanbel nod^ immer ein

überaus buntes Bilb ber Der{d)ieben(ten ©rganifationsformen bar, bie ficf)

im Derlauf ber legten ^unbert 3a^re in ber mannigfaltigften IDeife ge=

toanbelt ^aben. Unb 3roar balb in einer bzn übrigen Kulturlänbern ana=

logen Rid)tung, balb in einer Deutfd)lanb eigenen Hrt. Hnbers ift ber

l}anbel mit Kaffee organifiert als ber mit IDolle, anbers berjenige mit

(EifenuKiren als ber mit £eber ober Sdinittroaren; anbers ber Husful)r= als

ber (Einfu^r^anbel ; anbers ber Binnen= als ber ZEranfitlianbel. Unb body

follen auf ein unb einem falben Drudibogen bie „IDanblungen bes (Brofe=

l}anbels mä^renb 'bzs neun3e^nten Jo^^^^unberts in Deutf^lanb" bar=

geftellt roerben ! Da ^ilft toieber nicf)ts als ein (BetDaltftreid) : Der3id)t auf

jebes Detail, Ejerausairbeiten einiger grober (Brunb3üge, toie fie ]\ä) in

allen Sonberbilbungen roieber finben unb bem (Enttoicfeelungsgange bes

l}anbels in bem legten O^^i^^UTtbert (ein eigentümlidjes (Bepräge oerlei^en.

$d)auen roir 3U, ob bas roenigltens möglid) ijt.

36) mö(f)te in ben ITTittelpunkt ber Darjtellung bie 5orm bes (Be =

fd|äftsabfd)lu|fes jtellen unb bie Deränberungen, benen |ie unterroorfen

roorben ift; roeil id) glaube, ba^ fid) oon l)ier aus am el^eften bas reifte

Derftänbnis für bie grunbftür3enben Iteuerungen geroinnen lägt, bie bie

^anbelsorganifation in unferm 3ö^i^l)unbert erfal)ren Ijat.

Hller frühere !)anbel unb aud) berjenige Deutfd^lanbs bis annä^ernb

in bie 1850er 3^^^^ hinein roar £oko^anbel, I}anbel mit fogenannter

promter, b. ^. bereitliegenber, fii^tbarer IDare. Der Dertragsabfd}lufe ooll=

30g fi^ an ber Seite bes IDarenpoftens, ben er 3um (Degenftanbe ^atte, im

lebenbigen lUeinungsaustaufd) ber beiben Kontrahenten. Das bebeutete
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alfo, öag cntroeöer öcr Dcrfeäufer (Probu3cnt ober J)än6Icr) bem Käufer

(Kaufmann ober Krämer ober probu3ent) bie IDare im £ager 3ufül}rte ober

ber Käufer in eigener Perfon bie IDare auffud)te.

(Ein paar Beifpiele roerben bas oerbeutlid^en. 3m Kolonialroaren^anbel

feaufte bas f)olIänbifd)e ober beut[(^e 3mport{)aus brüben im Probuktions*

lanbe bie IDare ein unb ftapelte fie in ben Seeftäbten auf. i)ier fanben \\ä)

bie 3TDi(d)en^anbelsfirmen ber größeren Binnenftäbte ein, um ben nötigen

Dorrat an Kaffee, 3ucfeer, tEee, (BerDür3en ufro. 3U erroerben, bzn jie nun

auf i^re £äger überna!)men. Don biefen £ägern in S^onkfurt, £eip3ig,

Breslau kauften entroeber bie 3ureifenben (Brojjijten ber ITtittel(täbte ober

es rourbe bie IDare auf bie HTärkte ber kleineren Stäbte oerfü^rt, um ^icr

ben Krämern feilgeboten 3U toerben. Die 3ufammenballung größerer

löarenpoften an einem Orte unb 3U bejtimmten Seiten toar fa(t immer bie

nottoenbige Konfequenj biefes alten £okogefd)äfts. Denn auf anbere IDeife

lie§ [id) ber unmittelbare Derkef)r 3rDi[d)en ben beiben Kontral)enten, ließ

(i^ bie Bereitftellung ber IDare kaum ausfüt)ren. Hl[oJtgarkt^J)J>eX,

ITTeß^an bel! 3^n finben roir in ben Der[d)ieben(ten Brand)en als bie

©runbform ber ©rganifation bocf) immer toieber.

So 3ie^en ber (Eifenroarenfabrikant, ber probu3ent oon CejtiliDarcn mit

ifjrem £ager 3ur UTeffe nad) einem ber S^ankfurts, nad) tlaumburg ober

£eip3ig, roo fie ben (Droffiften ber größeren ober mittleren Stäbk als Käufer

iljrer IDaren finben.

Die IDolle, ber S^Q^s, bas (Betreibe roerben entroeber oon ftäbtijt^en

E)änblern am Probuktionsorte eingekauft unb auf ben $pe3ialmärkten in

ben größeren planen 3um Derkauf geftellt; ober bie Probu3enten führen

bie IDare (elbtt 3U ITtarkte, voo |ie oom J}önbler in (Empfang genommen roirb.

Selbft ein fo mädjtiger f}anbel toie ber (Betreibeeinful)rl)anbel kennt in

feinen Hnfängen bod) keine anbere Soxm bes (Befd)äftsabfd)luffes als bie

gefd)ilberte : ber l)ollänbifd)e 3mporteur kauft große llTengen ein unb nimmt

iie auf £ager. J}ierDon fd)idit er IDare 3ur Konfignation an ITtann^eimer

5rud)tmakler, ol)ne auf Beftellung 3U roarten. Der HTann^eimer B}änblcr

Derkauft fie bann an ben perfönlid) erfd)einenben 3rDifd)enl)änbler ober

ntakler.

ITun ift es klar, ba^ mit 3unel)menber (Büterprobuktion, roie fie infolge

ber ted)nifd)en Sortf(^ritte fid) einftellte, unb ber bamit notroenbig oer^

knüpften Derfd^ärfung ber Konkurren3 bie bem £oko^anbel oon ITatur
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y^

an^aftcnbcn ITTängcI immer fühlbarer ^eroortreten mußten. „Solange

man an kleinen IDarenmengen oiel oerbiente; fiel (tro^ unenttüidielter Der=

fee^rsmittel !) bie Perteuerung burd) unnü^e Transporte, lange £age=

rung ufro. nic^t fo jel)r ins (BetDid)t. Der [d)lctifc^e „S^^^^cint" oon Cejtil=

maren kam mit ein ober ßtoei pianroagen gan3 gut aus, um bas (Er3eugnis

eines Diertelja^res nadj £eip3ig 3U fül}ren. ^eute braud)te er ein paar

(Büter3üge, roollte er auc^ nur bas ITTonatsprobukt an einer Sentraljtelle

Dereinigen. (Ebenfo [pielte ber Seitoerluft, ber bmä) bas Hufjtapeln bes

Probuktes oon einer ITTeffe 3ur anbern, buxd\ bie Hnlegung großer

£ager ufro. errou(^s, nod^ keine erl)eblid)e Rolle, folange man nicf|t genötigt

roar, burd) Befd)leunigung bes Kapitalumfcf)lags bie Probuktionskojten auf

ein ntinbeftmafe l)erab3ufe^en. Die Perjc^ärfung ber. Konkurren3 brängte

nun üor allem auf (Eempobef^leunigung in Probuktion unb Zirkulation.

Da3u kam bei ben lanbroirtf^aftlic^en €r3eugniffen, ba^ il)r probuktions=

ort in immer roeitere Jörnen rückte. IDolle, S^^idjs, (Betreibe, J)äute, Q0I3

mußten je^t 00m Huslanbe be3ogen roerben. Unb roas im Rahmen einer

ProDin3 angängig geroefen roar: Bereitftellung ber IDare üor bem Der=

tragsfd)luffe, bas mußte fid| im Derkel)r mit Hmerika ober Huftralien als

unausfül)rbar ober minbeftens äußerft läftig erroeifen. Bei ben 3nbuftrte=

er3eugni[[en mac!)te fid) noc^ ein anberer Umltanb geltenb, ber bem alten

UTeßoerke^r fjinberniffe bereitete : bk 3une^menbe IDec^fel^aftigkeit in Pro=

buktion unb Konfumtion. Kein Söbrikant konnte es me^r roagen, auf fe^s

ntonate hinaus o^ne oor^ergegangene Be{tellung beliebige HTufter ^er«

{teilen 3U laf[en: er geroärtigte, ba^ fie als altmobifc^ oon ben Qänblern

3urüÄgeroiefen rourben. Hur bie große Stabilität ber früheren 3eit Ifath

fold)e Probuktion aufs (Beraberoo^l ge(tattet. (Ebenforoenig roollte fi(^ ber

(Sroffijt mit einem großen £ager befd|roeren, oon bem er ebenfalls ni(^t

roußte, ob es mä)t binnen kur3em oon ITTobe unb Zzd\nik in Qualität unb

Preis überl^olt fein roürbe.

Das 3ntereffe bes Probu3enten unb bas bes ^änblers roaren alfo ge=

meinfam auf Befeitigung bes alten £oko^anbels gerid)tet. Hn feine Stelle

trat auf faft allen (Bebieten ttwa feit ber ITTitte bes Ja^r^unberts ber

£ieferungsl)anöel nad] probe: man Der3id)tete barauf, bie lDaren=

partie felber in Hugenfd)ein 3U neljmen, unb begnügte fid) bamit, eine Probe,

ein ntufter 3U fe^en, unb mad)te auf (5runb beffen feine Bcftellungen für

bie Zukunft.
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(Es ift er[icf)tli(^, öafe öiefc Hnberung einen großen Hieil öer Übelftänbc

befeitigte, mit öenen 5er f)an5el alten Stils bel^aftet geroefen voax. Sie

verringerte 3unä(^|t bas Hiplio. 3umal bann, roenn es gelang, einen IDaren=

po|ten 3U oerfeaufen, e^e man i^n felber gekauft ober probu3iert l^atte.

Der £ieferungsl)anbel kam ferner bem Bebürfnis nad) Verringerung ber

Probuktionskoften ober ber J}anbelsfpe[en entgegen. (Er mad)te eine tTtenge

unnü^er Transporte, unnüfeer £agerungen überflüf(ig unb geftattete einen

befd)leunigten Kapitalumfd)lag. (Er bot oor allem aber aud) bas ITTittel,

bie Konkurren3 bes UTitberoerbers beffer 3U befte^en. tttit bem Hngebot

Don Proben ober ITtujtern lägt fid) oiel leidster ein toirkfamer Hngriffs=

krieg gegen bie Kunbfd)aft organifieren. HTan konnte oiel el)er ^offen,

bem anbern 3UDor3ukommen, roenn man bem Hbnel)mer (f)änbler ober De=

tailliften) birekt 3U £eibe ging, toenn man nid)t ru^ig abtoartete, ob ein

Kunbe fid) einjtellen toürbe. Die gcin3e^BeTroe0lid^keit, bie fieberl)afte (Eile,

bas nerööje i}a[ten, bie ben mobernen f}anbel unb bie geiDerblid)e Probuk*

tion aus3eic^nen, l)aben 3ur Dorausfe^ung biefe neue ©efd)äftsform : ben

£ieferungsl)anbel nad) Probe.

Hber fo beutlid} aud) bas 3ntereffe ber Beteiligten ben IDeg 3um 3eit=

gefd)äft roies, fo i(t es bod) klar, ba^ biefer IDeg nid)t begangen toerben

konnte, folange ni(^t bejtimmte Bebingungen in bem umgebenben
Wixt

\
d) a f t s l e b e n^erfüllt roaren.

(Erft bie [d)on eru)äl)nte Steigerung ber probuktion fd)uf auf öielen 6e=

bieten, namentlid) ber gerDerblid)en (Tätigkeit, einc_riT.enge ein^eitlid)er

^aren. für bie es fic^ lol^nte, ein ITTufter auf3umad)en ; erft bie Derooll*

kommnung ber tEed)nik, namentlid) aud) bie Hnroenbung bes rDif[enfd)aft=

lid)en Verfahrens boten bie IlTöglic^keit, nun aud) loirklid) genau jol^e

IDgren ^er3u[tellen, roie bas IKufter angab. Hls bie (5ro§t)äter unferer

l^eutigen Ce^tilroarenfabrikanten 3U Hlarkte 3ogen, ba l)atten [ie auf i^ren

IDagen Dielleid)t ebenfoöiel oerfd)iebene (Rualitäten roie Studie. (Dröfeere

„Partien" einer unb berfelben IDare gab es 3umal bei ^ausinbuftrieller

(Drganifation (unb biefe l)errf^te, toie toir toiffen, bis 3ur IlTitte bes 3a^r=

^unberts oor) nur in feltenen Sollen. Sie Ratten aber aud) nur fd)ioer auf

Beftellung geliefert toerben können: ba3u roar bie Huffid)t über bie Hr=

beiter in il)ren fjäufern 3U gering ; bie i)ilfsmittel ber meift no^ empirifd)en

n:ed)nik roaren 3U unoollkommen. lDeld)er Sabrikant l)ätte es übernel^men

mögen, eine genau gleid)e Särbung ber Stoffe 3U getDäl)rleitten ? (Es roäre
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I)öd)ftens in öer urtoüc^figen IDeife möglid) getoefcn, in öer (Dtt Rulanb im

fünf3e^nten Ja^r^unbcrt Hufträge erteilte : founbfo oiel Stück I)immelblau,

founbfo Diel grüne ufu). Hber boßu roar bo<^ toieberum bie 3eit (d)on 3U

anfpruc^söoll geroorben.

3^ fage: er[t mußten Betriebsorganifation unb (Eed)nik bie £ieferung

cin^eitlid)er unb genau bem nTu(ter entfpre(i)enber IDarenpotten möglid}

mad)en, e^e ber Kauf nad) Probe fid) einbürgern konnte. 3d} mö(f)te l}in3u=

fügen: unb bie kaufmännifd^e „ntoral" mufete er(t fo raeit entroickelt fein,

um bei te^nifd)er lTtöglid)keit nun bie ejakte £ieferung aud) 3ur IDirkli^«

keit toerben 3U laffen. 3n ber frül)eren Seit, bie man fo gern als bie gute

alte unb in ökonomi((^er unb befonbers kommer3ieller Be3iel)ung als bie

„folibe" 3U be3eid)nen pflegt, roar es burd)aus ni(f)t fo felbftDerftänblic^,

roic es uns l^eute erfd)eint, ba^ ber S^^i^i^cint (ber nicf)t me^r unter bem

Druck ber alten J)anbrDerkerel}re ftanb) geroillt roar, nad) beftem IDiffen

unb (Beroiffen bie il}m in Huftrag gegebene Partie ber Probe entfpredjenb

^er3uftellen. 3m (Begenteil : man konnte als Regel annehmen, ba^ er gute

Proben fanbte, um bann minberroertige IDare 3U liefern. Don biefer nie^

brigen Stufe erl)ebt fic^ bie kaufmännifd)e „ntoral" erft bann, toenn ber

lDettbeu)erb fo fd)arf geroorben ift, ba^ man bie oeitöerlufte fd)eut, bie not=

lüenbig aus ber Hnroenbung eines unel)rlid)en (Bebarens folgen muffen,

Seitoerlufte, bie burc^ Befd)tDerben, Rüdifenbungen ber fehlerhaften

löare ufro. entfteljen.

Dann aber Ifat bie neue 5orm bes i}anbelsgefc^äfts als notroenbige Dor=

ausfe^ung erfprießlicfjer Hntoenbbarkeit cor allem bie Derpollkommnung

bes Perfonen=, (Büter= unb tta^ri^tentransports, roie fie fid) feit Der*

breitung ber tEelegrapl)ie unb Husbau bes (Eifenbal^nne^es, foroie im 6e=

folge ber oerbefferten poftorganifation, in Deutfd)lanb alfo roieberum 3u=

erft in ben 1850 er unb 1860 er 3al)ren fül^lbar machte. IDas ^ierburd) an

Dorbebingungen für bie neue ^anbelsorganifation gefd)affen iDurbe, roar

Dornel)mlid) biefes: 1. einej}ubli3ität bes Hlarktes infolge regelmäßiger

Preisnotierungen unb preisbekanntmad)ungen in btn Seitungen, bie es

bem Käufer ermöglid)te, ol)ne (Befaljr ber Überoorteilung eine 0fferte 3U

ak3eptieren, bie il)m fd)riftlid) übermittelt tourbe. Solange biefe (I)ffentlid)=

keit ber Itlarktoorgänge nid)t beftanb, konnte fid) ber Preis nur burd) bie

perfönli^e 5ül)lung sroifdien einer Reil)e ortsanroefenber Kontrahenten

bilben. Der Hnbietenbe toar erft fid)er, bei Hnna^me einer Offerte nic^t
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übcroortcilt 3U fein, naci)öcm er bei feinen tlac^barn ^erumgc^orc^t ^atte,

iDos man if^ncn roo^I hök, na^bem er mit mehreren Kunben oertjanbelt,

gefeilf^t, gefd)ad)ert l}atte.

2. (Erft bie moberne eiaktz unb oor allem billige Poftorganifation er=

möglid)t prompte Korrefponben3 unb namentlid) prompte unb billige

Probenuerfenbung, alfo ejakte Offerten, ebenfo aber aud) rafc^e unb mü^e=

lofe Beftellung burd} Brief ober (Telegramm. Sie, im 3ufammen^ange mit

ber mufterl)aften (Drganifation bes (Dütertransports auf ben (Eifenba!)nen

unb im Dampftd)iffsDerfee^r, geroä^rt bem r}änbler — (Broffiften toie Detail=

liften — erft bie oollenbete $id)er^eit, fid) ieber3eit bas gebraud)te Quantum

IDare im Bebarfsfalle befd)affen 3U können. ITun erft kann biefer barauf

Der3id)ten, größere UTengen bei fic^ 3U lagern.

3. (Erft bie (Eifenba^nen Ifdbtn bie IlTöglid)keit gef^affen, btn Kunben,

ber ef)ebem 3U tlTarkte kam, um ^ier einmal ober sroeimal im 3af)re feinen

Bebarf ein3ukaufen, beftänbig burd) Reifenbe angreifen 3U laffen. IDir

roerben noc^ fel)en, Don toeld)er roeittragenben Bebeutung gerabe biefer

Umftanb ift.

4. (Erft bie moberne Derkel)r$organifation in bem Sufammenroirken aller

i|[rer (Eeile Ijat es mögltd) gemaj^t, bieArkaufspretfe einer IDare, bie erft

in Zukunft unb an einem anbern ©rte geliefert werben foll, im poraus

genau ^\i beftimmen. Unb bas ift bod) offenbar notroenbige Bebingung

für jebes £ieferungsgefd)äft. 3^1^^ ift öie Dorausbere^enbarkeit ber Un^

koften felbft für IDaren, bie toeitl^er über See 3U uns kommen, bank ber

I^od^entroidielten ^t6)nik bes (Transports unb einer bementfpred)enben Der=

tragsted)nik 3U ^öd)fter Dollkommenljeit gebieten. Die Sorm, in ber je^t

berartige IDaren gel)anbelt roerben, ift ^äufig bk bes fogenannten Cif*

oertrages, bas l)ei^t eines Dertrages, ber bie 6eftel)ungskoften (cost), Der=

fidjerung (insurance) unb (Transportkoften (freight) oom ^Herkunftsorte

bis 3um Beftimmungsl)afen ober fogar bis 3um Binnenpla^e bes (Einfuhr*

lanbes in einer ein3igen Summe feftfe^t.

Dann bleibt nun aber bie neue (Bef^äftsform nic^t auf i^rer urfprüng=

lid)en (Entroidielungsftufe, bem einfad)en Kauf einer konkreten TDarenpartie

nad) einer baraus ge3ogenen Probe fte^en. Dielmel)r geftaltet fid) in

dn3elnen (Befd)äfts3rDeigen biefer fogenannte inbioibuelle

£ieferungs^anbel 3um generellen £ieferungs^anbel um. Dar»

unter oerfte^t man ben Dertragsabfd)lu6 über £ieferung einer beftimmten
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Quantität oon einer IDare (beren ein3elne Beftanbteile fungibel, Dertretbar

(inb) nad) allgemeinen Durd)fd^mttsproben, (ogenannten Stanbarbs ober

Ct}pen, bie für alle Dertragsab[d)lü(fe gültig für kürsere ober längere Seit

Don Dertrauensperfonen fettgeftellt u)orben finb.

(Es ift erfic^tlid), ba^ bicfe neue 5orm bes £ieferungsgefcf)äfts, b er Kauf
naä) Stanbarbs, abermals Dor3üge gegenüber bem inbioibuellen Kauf

naö) Probe bietet, bie ben 3ntere(fen bes mobernen J}anbels in ^o^em

ntafee 3ugute kommen. Der tCi)penliauf betoirkt einen So^tf^ritt in 3tDei

Ri(f)tungen, in benen oornel)mlid) xoeitere Dollkommenl)eit erftrebt toirb:

er oerbilligt unb er bejd^leuni^t ben IDarenumfa^ unb bamit ben Kapital»

umfd)lag. Denn er madit bie Derfenbung oon Proben überflüffig. Der

Kaufmann, bem ein Poften Petroleum „Standard white" angebient toirb,

kann fid) über Hnna^me ober Hbleljnung ber Offerte in bemfelben UTomente

cntfd)eiben, in bem er jie empfängt. Denn er braud)t bie Hnkunft keiner

Probe ab3urDarten, ba i^m bie Qualität als einem beftimmten Stanbarb

ent(pred)enb oon oorn^erein bekannt ift. Dag berartige (Erleid)terungen

bes Dertragsabfc^luffes namentlid) für ben i}anbel auf jel)r grofee (EnU

fernungen mit beträd)tlid)en Dorteilen oerknüpft fein mußten, bebarf keiner

toeiteren Husfü^rung. 3umal feit (Einfül)rung ber tEelegrapl)ie bebeutet

ber Kauf nad) Stanbarbs einen roefentlidien Sortfd)ritt.

Ulan ertoäge, ba^ ein Kauf nad) Probe, felbft nur 3rDifd)en (Europa unb

Horbamerika, minbeftens fünf bis fec^s ^age 3um Perfektroerben braud|t,

roä^renb ein Kauf auf (Brunb oon Cr}pen felbft 3rDif^en Buenos^Hires ober

Hbelaibe unb Bremen ober i)amburg innerl)alb eines Dormittags abge=

f^loffen roerben kann.

Dag abermals bie (Enttoidielung 3um €i)penl)anbel an bie (Erfüllung

gan3 beftimmter objektioer Bebingungen geknüpft ift, ift felbft»

oerftänblid). Hber biefe Bebingungen finb für eine Reil)e xr)id)tiger n)elt=

^anbelsartikel rDäl)renb bzs legten ITTenfd)enalters tatfäd)lic^ erfüllt tDor=

ben, nämlidj eine fo roeitge^enbe Unifprmierung ber Probuktion, bie Qer=

ftellung fo groger lUengen oon lüaren einer unb berfelben (Qualität, ba^

\\di für fie auf ber gan3en (Erbe ein^eitli(^e Stanbarbs aufftellen laffen.

Dor allem ift es l)ier bas amerikanifd)e IDirtfd)aftsleben, unter beffen (Ein=

flug Probuktion unb f)anbel in biefe uniformierenbe Rid)tung, bie bem

Kauf nad) Stanbarbs bie IDege ebnet, gebrängt roorben finb. 3m beutfd)en

I)anbel finb es oorne^mli^ Baumtoolle, Petroleum, Kaffee, 3ucker, Spiri=
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tus, amerilianif(^es (Betreibe, 6te nad) €r)pen gel^anbelt roerben, toa^rcnb

©ctretbc aus ben oftbeutf^en £änbern ebenfo mie beutfd)es (Betreibe nod|

im tDege bes inbioibuellen £ieferungsgefd)äfts (Kauf unb Probe) um=

gefegt roerben.

(Eine notiDenbige SoIq^ bes tEppenl^anbels ift bie (Einridjtung beftimmter

Stellen, an benen bie Stanbarbs aufbetDa!)rt roerben unb roo aud) oor

oertrauensiDürbigen unb fad)Dcr(tänbigen ITTännern bie etroa entftel)enben

Streitigkeiten, ob eine IDarenpartie bem oereinbarten Ct)p entfpred|e ober

nid^t, 3um Hustrag gelangen. ITatürlid} |ud)t man 3U biefem Sroecfe bie

Punlitc aus, too bie Söben bes ^anbels in ber betreffenben Brani^e an

einem bebeutenben Zentrum 3ufammenlaufen. f)ier roerben bann au&i bie

offisiellen Kurfe ber nad) tEt)pen ge!)anbelten IDaren notiert. HTan nennt

biefe (Einrid)tungen bes^alb aud) Börlen. Peutj^Ianb befifet [olc^e Hrbi =

irageft eilen für Petroleum unb Baumtoolle in Bremen, für Kaffee in

^mburg, für 3udier unb Spiritus in HTagbeburg. (But funktionierenbe

Börsen biefer Art können bann Ieid)t i^rerfeits toieber 3U einem Hn3ie^ungs=

punkt für ben i)anbel bes betreffenben Hrtifeels roerben. So ift es im

legten 3<i^r3e!}nte beifpielsroeife Bremen unb {einer BaumrooIIbörle ge*

lungen, bk BaumrDoIleinful)r faft DöIIig oon (Englanb unb f)olIanb 3U

eman3ipieren. Hod) oor 3el)n 3oI)ren kauften unfere Spinner lieber in

Hmerika ober tioerpool grofee Dorräte ein, ^eute ift es i^nen bequemer,

i^ren Bebarf in kleineren poften oon Bremen aus 3U bedien, ido fi(^ ein

(Eigenl)anbel in biefem roiditigften beutfdjen (Einful)rartikel (1911 be3ifferte

fi^ ber 3mport oon ro!)er Baumtoolle auf 604 UTillionen HTark, gleich

6,20/0 ber (Befamteinful^r) feit bem Beftanbe ber Baumroollbörfe red)t eigent=

li^ erft enttoickelt l)at.

_Hus bem Stamm bes generellen £ieferun9sgefd)äfts i[t bann toieberum

ein Reis entfproffen, bas oiele für einen u>ilben Cricb galten ; id) meine

ben ^extnin^OLnbenm^inne eines börfenufancemägigen £iefe =

rJUl^_^anbels. ITIan oerfte^t barunter bekanntlid) (Bef^äfte, bei benen

bie^Beftimmung über (Ruantität, dlualität unb £iefer3eit ber raillkürlidjen

5eftfe^ung burd) bie Dertragfd)liefeenben ent3ogen unb ein für allemal burt^

Börfenfa^ung feftgelegt lüorben finb. IDie roeit ber Cermin^anbel bem effek=

tioen i)anbel bient, ift eine oiel erörterte unb bis Ijeute nod) ni(^t einroanb^

frei beantcDortete S^age. Unbeftritten fc^eint mir 3rDeierlei 3U fein: ba^

fi^ auc^ ber fjänbler in effektioer IDare ober ber Probusent gern gelegent«

Sorobart, Dol&SBDirtfrfiaft ;|4



210 Der Ijanbcl

li(% bes burc^ öcn Cermin^anbel begünftigtcn reinen Differen3gef(^äftes_

3um 3n)eck ber P.er|ic^erung gegen preisDer[(^iebungen bebient, unb bann:

ba^ eine Cerminbörfe sroeifellos eine jtarke Hnsie^ung auf ben (EffefetiD=

I}anbel ausübt, infofern alfo einem piafee ober einem Zanb^ Dolksroirt^

fc^aftlid) nüfeen kann. (Ibenfo unbejtritten ijt freiließ, ba^ bas Cermin=

ge[(^äft überiDiegenb bem Börfen|piel unb ni^t bem tat|ä^licf)en (5üter=

umjaö bient. 3n biefem SaHe ijt es nur eine Soxm, in ber ftumpf(innige

(Delbmänner ober gelblüfterne Hufeenfeiter I)afarbieren können in einem

£anbe, bas kein HTonte darlo Ijai, unb intereffiert bzn Hationalökonomen

gar nic^t me^r. Hn loeld^en Börfen Hnfang ber 1890 er 3al)re fic^ ein

lDarentermin!)anbeI entwickelt l^atit, x\t aus ber Sufammenjtellung in Hn=

läge 9 er(id)tli(^. Das Börfengefe^ com 22. 3uni 1886 I)at in § 48

ben börfenmäfeigen Cermin^anbel in (Betreibe unb niü{)Ienfabrikaten, eine

Derorbnung bes Bunbesrats oom 3a:^re 1899 benjenigen in Kamm3ug

unterfagt. Dafe burd) biefe Derbote ber effektive J}anbel in bzn genannten

Hrtikeln roefentli^ berührt ujorben fei, roirb fid) nic^t nac^roeifen laffen.

Der börfenmäfeige Cermin^anbel fd)eint in Deutfc^lanb überl)aupt nod)

keine übermäßig grofee DolksrDirtfd)aftli^e Bebeutung erlangt 3U ^aben,

abgefe^en oiellei^t oom Kaffeeterminl)anbel in JJamburg, bas fid) baburi^

gegen bie Übergriffe J)aDres unb Hnttoerpens, ber beiben anbern großen

Kaffee^anbelsplä^e (Europas, mit (Erfolg geroe^rt ^at. Der Kaffeeimport

£}amburgs ftieg oon 930774 dz im Durd)fd)nitt ber 3al)re 1881 bis 1890

auf 1496054 dz im Durd)fd)nitt bes 3af)res3el)nts öon 1891 bis 1900,

auf 2156058 dz im Durd)fd)nitt bts 3al)r3el)nts 1901 bis 1910. IDieoicI

oon biefer Suna^me bem H^erminl^anbel 3ugute kommt, roirb fi^ freiließ

niemals mit $id)er^eit feftftellen laffen.

Daß fi^ nun mit fol^er Umgeftaltung ber (Sefd^äftsformen gleiten

$d)rittes eineJPiinb.lung in bj^L^^ianiten^^ganbelsor^anifation, in

Stellung, tEätigkeit, Be3iel}ungen bes Kaufmanns burd^fefen mu§te, ift oon

Dornl)erein einleuc^tenb unb tourbe fd)on gelegentlid) in ber bisherigen Dar»

(tellung ^eroorge^oben. (Es oerlo^nt fid) aber too^l, biefe ITeuorbnung bes

f)änblertums unb feiner Sanktionen, roie fie fic^ in Hnpaffung an bie oerän«

berte (Befc^äftsprajis ooll3iel)t, im 3ufammenl)ange fid) oor Rügen 3U führen.

T}a^ nieö* unb HTarkt^anbel 3urückge^en mußten in bem Hlaße,

toie bas £ieferungsgefd)äft unb ber Kauf na^ Probe an Bebeutung ge«

loanncn, bebarf ni^t erft ber befonberen fjeroor^ebung. Don ben alten
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gloriofen ITTcffcn finb nur nod) kümmerliche Rejte 3urü(figeblteben, roenn

nid^t icbe Spur (roie in S^cinkfurt a. HT.) ausgelöfi^t ift. Unb a\x6) öte

meifteu großen Spesialmärkte I)aben il)re (5Ian33eit Iäng|t hinter {id). tEro^*

öcm XDärc es fal[d), an3unel)men, 6ie Seit für Un ITle6= unb nTarktI)anbeI

[ei enbgültig oorüber. Dag er in tänbern tieferer Kultur nod) I)eute

blü^t (iDoburc^ natürlich aud) bas (Befd)äft ber beutfd)en Kaufleute, bie

öaran teilnel)men, fein (Bepräge erljält), ift eine bekannte tEat[ad)e. 3c^

braud)e nur an bie berühmte IlTe(fe oon IIifd)ni=ttotr)gorob 3U erinnern. (Es

roirb in ber Zat noc^ einige 3a^re roäljren, e^e bie Kalmüdien unb Kir«

gifen in bas (Betriebe bzs mobernen £ieferungsl)anbels ^ineinge3ogen finb.

Dermutli(^ l)at ber gan3e (Drient bafür kein tEalent. Das Derftänbnis für

fold) einen rationaliftifd) auf bie Spi^e getriebenen Qanbelsöerke^r mirb

i^m oorausfi^tlid), toenn überhaupt, erft fel)r fpät aufgeben.

Hber nid)t nur in ber Kulturftufe finbet bie moberne (Enttoicklung ber

i}anbelsformen il)re (Bren3e: aud) in fortgefd)rittenen £änbern ertoeifen

(id) beftimmte Hrtikel als ungeeignet für b^n £ieferungsl)anbel

nadi Probe. Das finb alle jene Hrtikel, beren ttatur bas Dorkommen

cinl^eitli(^er Partien ber Regel naäi ausfd)lie6t, bie alfo oon Stüdi 3U Stücke

von Sentner 3U Zentner r)erfd)ieben finb. J}ier^er gehören 3. B. eble S^lle

unb Pel3e, bie im Preife bei einem unb bemfelben tEiere um Qunberte Don

Pro3enten variieren können. Dal)er no(^ ^eute aller ^anbel bamit £oko=

^anbel ift, ber fid) in Deutf^lanb auf ber £eip3iger Raud)U)arenmeffe kon*

3entriert. (Ebenfo bel)aupten fid) bie Die^märkte, l)ier unb ba bie ITTa*

ft^inenmärkte. Hber aud) ein fo u)id)tiger ^anbelsartikel, löie bie $d)af:=

tDolle, l^at fid) bis ^eute 3um ^eil mit (Erfolg gegen bzn £ieferungsl)anbel

gerDel)rt. S^\^ ^'^^ gefamte beutfd)e 3nlanbsiöolle roirb no(^ ^eute im pia^«

gefd)äft umgefe^t. Der ftäbtifi^e IDoll^änbler ge^t auf bie (Büter, um bie

^ier lagernbe IDolle ein3ukaufen, bie er bann auf ben mehrmals im 3al)re

ftattfinbenben lüollmärkten ober oon feinem Prioatlager l)erunter üerkauft.

Sroar bie beiben großen beutfd)en löollmärkte — Berlin unb Breslau —
l)aben erl)eblid) an Bebeutung oerloren. 3l)re (Blan33eit fällt in bie 1850er

unb 1860 er 3al)re. Damals rourben auf ben Berliner ITtarkt 100—200000
3entner IDolle (1869 = 194573 Zentner UTajimum), auf ben Breslaucir

60—90000 Sentner (1847 = 89500 Sentner ITIajimum, 1869 nod) 87500
Sentner) 3um Derkauf gebrad)t, tDäl)renb beifpielsmeife im 3^^^^ 1899 in

Berlin nur 28000 3entner, in Breslau 12000 Sentner 3ugefü^rt tDurben.

14*
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Hbcr 5ie[er RüÄgang fte^t nid^t foroo^l mit 5er Dcränbcrung öcr ©ej(f)äfts=

form als mit bcr Dcr[(^icbung 5er Be3ugsgebiete für IDolle im 3ufammen=

l^ang. 3n 5er Utitte 5es 3a^rl)un5erts 5e(fite 5ie 5eutfd^e 3n5uftrie il^ren

Bc5arf an tDoIIe nod) faft üollftän5ig im 3nlan5e
;
^eute rDer5en fünf Sediftel

öer in Dcutf(^Ian5 oerarbeiteten lüollen aus 5em Huslan5e (Kap, $ü5=

amerika, Huftralien) besogen. Hber felbft für 5iefen überfeeifd)en ^an5el

!)at man lange 3eit eine Jorm getoö^It, 5ie 5em alten £okogefd)äft na^e

kommt: 5ie Hufetion im (Einfuhrhafen, namentlich J)aüre, Hntroerpen unb

£on5on. (Erjt je^ beginnt 5er 5irekte Be3ug oon 5rüben, 5urd) Dermittlung

oon Kommiffionsejport^öufern, auf (Brun5 oon Proben un5 fogar f^on

$tan5ar5s 5ie alte So^m 5es Hulitionsfeaufs 3U öerörängen. Damit doII=

3iel)t fid) gleid)3eitig 5ie (Eman3ipation 5es 5eutf(^en F)an5els oon 5er eng=

lifd)en o5er belgif^en Dermittlung. 5ür 5en Derliauf an 5ie Spinner ift

Ijeutc für auslönbifd^e IDollen 5er Dertrieb 5urd) nTufterrei[en5e 6ie Regel.

(Eine gan3 5er (Begenroart ange^örige neue S^^^ ^^^ ITTeffe, 5ie einer ou=

Mnft entgegen 3U ge^en fdjeint, ift 5ie tlTu[termef[e, roie fie namentlid)

iDie5er in £eip3ig pon 3a^r 3U 3a^r an Be5eutung geroinnt.

Der (Befd)äftsrei[en5je_jft red)t eigentli(^ 5er legitime (Erbe 5er

alten ntarfet= un5 nte^organifation. (Er ftellt 5en perfonR(!)en

Kontalit rDie5er ^er 3U)i|(^en 5en bei5en Dertragfd)liefeen5en, 5ie je^t ie5er

5al)eim auf il)rem KontorftuI)l fi^n bleiben^. Der Reifen5e mit feinen lTlufter=

koffern ift eine ambulante perenniefen5e tlTeffe. Seine HllgegentDärtigkeit

liat 5em i}än5ler felbft 3ur Seßhaftigkeit oer^olfen. (Er ift 5as notrDen5ige

Bin5eglie5 3rDifci)en Käufer un5 Derkäufer in allen 5en 3a^lrei(^en Sollen,

in 5enen 5ie Probe o5er 5as HTufter 5o^ nod) gelegentlid) eine Husfprad)c

über Qualität, S^ffon o5er Preis 5er 3U beftellen5en IDarenpartie nötig

madjen; in 5enen 5ie ein3elnen pro5ukte 5od) aud) nod) nid)t fo einförmig

fin5, um nad) einer un5 5erfelben Probe n!aufen5e oon 3entnern beftellen

3U können, in 5enen alfo oiele HTufter erfor5erli(^ fin5, 5ie mit 5er poft an

5ie ein3elnen Kun5en 3U oerfen5en 3U koftfpielig roäre. Rtan 5enke an (Eejtil=

roaren, an Konfektionsartikel, (Balanterie= un5 Kur3rDaren, Kleineifentoaren

ufro., kur3 5ie meiften „konfektionierten" (Begenftän5e. 3n 5en oon il)nen

5argeftellten Branden ift 5ie Husfen5ung 5es Reifen5en 5ie 5ur(^aus üor=

^errfd)en5e Sotm 5er (5efd)äftsDermittlung, 5ie nur bei toenigen HTaffen=

artikeln oöllig entbehrt rDer5en kann. Die J^eigabe 5es „Reifens" toar 5a=

^er eine 5er be5eutfamften rDirtfd)aftlid)en (Errungenfd)aften, 5ie 5er 3olI=
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öcrein mit fid) hvadite; benn er{t 5ic 3n|titutipn bes.^^^^^ l^at

öieneu^CDr^gnifation öes Qanbels in 5en meijtcri Branchen ermöglicht. J}eutc

bilben bie Reifenben eine ftattlid)e Hrmee, bie täglid) fid) oon neuem über

- bas £anb ergießt, um bie 3becn mobernen löirtfd)aftslebens in bie fernften

Hlpentäler, in bie entlegenften 5if<^^rbörfer 3U tragen. löie rafcb fi^ i^re

Sdiax oerme^rt, ift aus jeber Statiftik 3U erfe^en.

Hber ber (Erfa^ ber Itlef^e burc^ ben Reifenben ift keineswegs bie ein3ige /
^ Anberung in ber Qrganijgtion be^^onbeXf^ b ber Übergang 3U ben neuen

(5efcf)äftsformen im (Befolge l^at. IDas fi(^ oor allem um3ugeftalten 6ie

tEenben3 ^at, ift bie Stellung be£j)änblers
_
felbft. (Es liegt nämlid^ auf ber

f)anb, ba^ bas moberne Oeferungsgefd^äft, je Dollkommener fi^ bie Der=

ke^rsted)nik entroidielt, roefentlidie Sanktionen bzs Jjänblers alten Stils

überflüffig mad)en kann. (El)ebem Ifatk bie Bebeutung bes (Brofe^anbels

Dornel)mlid) barin gelegen, bafe er burc^ Hufkauf größerer Quantitäten auf

eigene Redjnung unb (Befa^r bas Rifiko ber Preisgeftaltung trug, unb bie

Sid)erl)eit bes £agerbeftanbes feiner Kunbf^aft geroä^rleiftete. Die blofee

Übernahme einer £ieferung aber, für bie ber Kaufmann oiellei(^t erft

Deckung fu(^t, na(f)bem er ben Derkaufsöertrag abgef(^loffen I}at, enthält

Don jener ureigenen Sanktion bes alten i)änblers kaum noc^ eine Spur.

So mufetc es naheliegen, biefe uiM Dermittlertätigkeit oon perfonen aus=

ixbzn 3U laffen, bie nicj^t auf i^re Red)nung, fonbern auf Rei^nung i^res

Kommittenten bas (Befd)äft abf^loffen. Unb in ber Kat bilbete fic^ in rDad)=

fenbem Umfange eine folc^e neue Kategorie oon Huftrags^änblerrt mhtn
ben propre= ober (Eigen^änblern aus, bie^.^pmmiffionäre unb Hgenten. 3^, ^'
man kann öon einer

[
tarken Olenben^ fpred)en, ben (Eigen^anbel burd)

ben Ko mmiffions^anbel 3U erfe^en.

Hber babei blieb '&Te (EnföTcielung md)t ftel^en. Die (Eriebkräfte, 5ic

bie Dermanblung bes (Eigen^änblers in ben Kommiffionär betoirkt Ratten

:

bas Streben nad) (Erfparung üon Koften, unb bas Sixthen, bie 3nitiatiDe in

bem Hngriffskrieg auf bie Kunbf^aft felbft in bie Qanb 3U nehmen, ober

burd) Organe ausüben 3U laffen, bie im unmittelbaren 3ntereffe bes eigenen

(Befd)äfts tätig toaren : biefe (Triebkräfte toirkten roeiter unb er3eugten eine

beutlid) erkennbare (Eenbens, au$ ber Kette ber J)anbelsDermitt =

lung möglid)ft oiele ^lieber aus3uf galten, 6.1^. bk Zdi]l ber felb=

"TlSnSigen'lJanSTerkötepftfn^^tJUt^^^ IDare ging, nad| ITtög=

lid|keit 3U oerringern.
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Der alte J)an6el, wo feine ©rganifation ooll ausgebtlbet war, Ifattt üier

Kategorien [elbftänbiger Kaufleute 3U feiner Hbroicfielung beburft. Die=

jenigen Perfonen, bie bie IDare com Probu3enten kauften unb fie an bie=

jenigen Perfonen üerfeauften, bie fie 3U größeren ITTengen 3ufammenbaIIten,

um fie einem längeren ^Transport 3U unter3ie^en, alfo im Hufeen^anbel bie

(Exporteure in ben Husfu^rorten, alfo namentli(^ ben !)afenplä^en. Diefe

(Exporteure oer^auften roeiter an bie 3mporteure bes anberen £anbes, Don

benen bann bie IDare roeiterroanberte 3U ben (00m Stanbpunfet ber $ee=

pla^e aus) „oberIänbif(^en" !)äufern mit bem Si^e im (Einfuhrhafen ober

in einer großen Binnenftabt. f)äufig trat bann enblid) 3rDif(i)en biefe „3tDei=

ten Qänbe" unb bzn kleinen Detailliften ober Probu3entcn nod) eine „britte"

?ianb, bie bie roeitereDerteilung in Heinerepoften beforgtc. Hud^ imBinnen=

^anbel fanb fid) ber größere tCeil biefer oerfc^iebenen ^änblertt}pen (min«

beftens too^l immer brei) 3ufammen: Hufliäufer im £anbe oeriiauften an

nteffe ober ITtärlite be3ie^enbe (Brofe^änbler ; oon biefen kauften kleinere

6roffiften, bie i^rerfeits ben Derke^r mit ben Krämern unb i)anbrDerkern

permittelten. tlatürlic^ liatk jebe Brand^e i^re eigenartige 0rganifation.

Hber bie (5runb3Üge roaren bo^ überall biefelben.

Die (Entroitklung l^at nun, toie gefagt, oielerorts einen fold)en Derlauf

genommen, ba^ eins ober mehrere biefer (Blieber ausgef^altet finb, alfo

ber IDarenbe3ug ein birekterer geroorben ift, bis 3ur völligen Befeitigung

allen f)anbels. (Ein Sc^ulbeifpiel bilbet ber KolonialiDaren^anbel. f)ier

l^at 3unä^ft in btn meiften Sollen eine Dcrfcftmelsung bes (Ejpprt= unb

3mport^aufes ftattgefunben : bas J}amburger 3mport^aus ijat brüben eine

Siliale errid)tet. Qöd)ftens oerke^rt es mit einem frembcn KommiffionÖr.

Dann ift bas Beftreben 3utage getreten, bas „oberlänbifd^e", oerteilenbe

f)ans — Z, (D. Schröter! — aus3ufc^alten : ber Hamburger 3mporteur

):iat burdi Dermittlung oon Hgenten ober birekt burö) Reifenbe bie £ie»

ferung kleinfter (ßuantitäten Kaffee ufro. an bie Krämer ber prooin3 über=

nommen. Der oberf^lefif^e Detaillift kauft alfo ni^t mel^r in Breslau

ein, fonbern birekt beim 3mporteur am J}afenpla^e. Umgekel)rt Derfud)en

(aber roo^l mit geringerem (Erfolge) bie größeren (Broffiften ber Brand}e

h^n beutf(^en 3mporteur 3U umgeben unb i^ren Bebarf birekt im Husfu^r=

lanbc ein3ukaufen. Das le^te Stabium ber (Enttoidilung u)äre bann bies, in

bem ein großerKonfumoerein feine Kolonialroaren oon bzn piantagenbefi^ern

Sübamerikas besöge ober nod) befjer: felbft brüben piantagen unterhielte!
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(Ebcnfo Dcr(udjen öic Pro5u3enten, \id\ naä] nTögIid)feeit 6en legten Rh^

nc^mcrn i^rer (Er3eugniffe un5 öcn crften £iefcranten i^rer Ho^ftoffc 3U

nd^crn : öer fd)le(ifc^e tEejtilinbuftrielle oerfeauft ntc^t me^r an btn Brcs=

lauer, (onbern an öen Berliner (Broffiften, ober an bas Hamburger (Ejport=

^aus; 6as {äd)|ifd|e IDoItroarengef(^äft tritt mit einem norbamerifeanifc^en

3mporteur in birekte Derbinbung ; ber r^einifdje Kleineifenfabrikant jdjiÄt

iDomöglid) in ben kleineren Stäbten Sübamerikas feine eigenen IlTujter»

reifenben um^er ufro. (Dber bie beutfd)e (Brofemü^le kauft birekt i{)r 6e=

treibe von ben Hgenten bts amerikanif(^en (Ejport^aufes. 0ber bie Kre=

felber Seibenfabrik fte^t in birektem 6efd)äftsoerke^r mit (Berfon ober

fier3og in Berlin ufro. Unb es ge^t roirklid} nod) lange „fo roeiter".

So mannigfai^ nun aber audj bie Kombinationen fein mögen, in benen

fi^ biefe (Eenbens 3ur Husf^altung Don3ie^t, fo roirb man bod) tüo^l als

toieberke^renben 3ug finben, ba^ es oor allem bie Jiänblerfdjaft ber großen

Binnenplä^e ift, beren Dermittlung man entbehren 3U können glaubt. Die

(5roffiften in S^ankfurt a. HT., £eip3ig, Breslau — foiDO^I für ben Binnen=

J^anbel, roie für bzn (Einfuhr* unb Hugen^anbel — finb bie ^auptfäcfjlid)

£eibtragenben bei biefem Umgeftaltungspro3e&.

Sragt man nun aber, unter toeldien Bebingungen eine berartige (EnU

iDicklung am e^eften 5oi^tf^ritte mad)en wirb, fo ift es nic^t fdjioer, barauf

3U anttDorten. Dor allem finb es bie Überfidjtli^keit ber UTarktlage, bie

Derbefferung ber Derke!)rsorganifation7"bte bte HTögIid)keit birekter 6e«

f^aftsoerbinbungen t?ergröfeern. t)ann aber n)irkt oft in glei(^er Richtung

förbernb bie Kon3entrationstenben3 in ber probuktions* unb namentlich in

ber_I)etail^anbelsfp^äre. (Eine große £eber=, €ahah, Sd^u^fabrik, eine

große Brauerei ober HTüllerei: fie können e^er i^re J)äute, i^ren Rol^«

tdbdk, i!)r £eber, iljre (Berfte, i!)r Brotkorn aus erfter ^anb, alfo minbeftens

Dom 3mporteur bes eigenen £anbes, toenn ni^t birekt oon brüben, ober

pom (großen) Probu3enten im eigenen £anbe besiegen, als kleine Qanb«

roerker berfelben Brande, bie i^ren Ro^ftoff in rr)in3igen ITtengen 3ugeteilt

erhalten roollen. UTit einem (Broßmaga3in kann anä] bie größere n:ejtil=

iDaren=, ober $(f)irm=, ober n)äf(^e= ober (Balanterietoarenfabrik in birekte

Be3ie^ung treten, roeil i^r bie gan3e ober ein beträd)tlid)er Ceil ber Jahres«

probuktion abgenommen roirb. (Ein Derke^r mit ein paar ^unbert kleinen

Detailliften bagegen verbietet fi^ oon felbft.

So fc^r nun aber au^ bie (Enttoicklung bes Derke^rs, ber probuktion
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un5 öcs IDarcnocrf^Iciges in eine Ri^tung örängt, in öer bie Bebingungen

für bie Husf(^altung von 3tDi[^engIiebern bes Jjanbels ober für bie (EEi|tcn3=

mögli(^feeit eines bloßen Kommif(ions^anbeIs fi^ erfüllen, fo märe es bod)

gan3 oerke^rt, an3unef)men, ber felbftänbige (Eigen^änbler fei freute bereits

auf ben Husfterbeetat gefegt. Das mag für ein3elne Branden 3utreffen,

fieser aber ni^t für bie große HTe^r3aI}I ber Probuktions3tDeige. Ja, es

jollte mid] gar nic^t tounbern, roenn eines Cages gerabe3U eine (Begen=

tenben3 einfette, barauf gerichtet, bie Stellung bes (Eigenl)änblers u)ie=

ber 3U feftigen, unb bie üerme^rung feiner d}pen toieber 3U förbern. Deutf(^=

lanb ^at audi auf biefem 6ebicte anbere IDege eingefd)lagen u)ie (Englanb.

3n (Englanb x\t bie Hrbeitsteilung 3rDif^en S^tbrikant unb Qänbler oiel

{trenger burd)gefü^rt roie bei uns. Unb man ^ört iüo^I in 5a<^kreifen bas

Urteil, ba^ bie beutf(^en S^ibrikanten in i^rem Streben nac^ birektem Dcr=

ke^r mit £ieferanten ober Kunben 3U i^rem eigenen Sdjaben oft 3U roeit

ge^en. Dielleic^t tritt aber gerabe in biefem Bemühen aud) roieberum bie

ftärkere 3ntenfität bes kapitaliftif(^en IDolIens in bie (Erf^einung, beren

Dor^anbenfein bie ettoa entfte!)enben ttac^teile aufroiegt. Hnalogon im Bank^

toefen ! Hber bas finb (Enoägungen, bie uns ^ier nichts angeben. (Es ge=

nügt, ba^ roir als (Ergebnis bzs bisherigen Derlaufs feftftellen konnten:

bie tEenben3 3ur Degrabierung ober Husfd)altung bes felbftänbigen (Eigen=

^anbels befte^t ; fie ift fogar fe^r ftark (irgenbrDeI(^e 3iffernmäßige Hnl}alts=

punkte, i^rc Stärke 3U meffen, befi^en roir nic^t; bie Statiftik oerfagt ^ier

Döllig !). 3ebo^ : barum ift ber (Eigen^anbel nod^ längft nid)t aus ber

IDelt gefdjafft. (Er finbet \\ä) i)ielmel)r in allen Sphären no^ l}eute. (Bebei^t

aud). Hur freilid) Ijat er iDefentlidje Deränberungen in feiner eigenen Struk=

tur bur^gemac^t, burd} bie er fid} ben gemanbelten Der^ältniffen an3u=

paffen oerftanben ^at. Don biefen Deränberungen noc^ ein IDort.

Der moberne (Eigen^anbel untertreibet fic^ oon bem älteren 3unäd)ft ba=

burd), ba^ er alle Uebenfunktionen, bie ni(^t eigentlid) 3ur fjanbels=

tätigkeil (bem Umroerten ber IDaren) gehören, unb bie e^ebem einen hxtxkn

Raum in jebem kaufmännif(^en ©efc^äfte einnahmen, ba^ er biefe ab*

gcjtoßen Jat. Da^in gehört in erfter £inie bas ^ransportgefc^äft,

über beffen Derfelbftänbigung unb roeitere Husgeftaltung id) mid) im nädjften

Kapitel oerbreite.

Serner gehört l^ier^er bie Sanktion ber^f^ä^X^^^g ber IDaren. ^s i]t

beutlidj toa^rne^mbar, ba^ aud) biefe 3U felbftänbiger Husübung burd)
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au6crkaufmännifd)c Krctfc jid) 3U cnttDi(fecIn öie (Eenben3 liat (Es bilbcn

fid^ in immer größerem Umfange kapitali[tif(^e £agerr)ausgefellfd}aften,

öie aus öer Übernahme 5es £agergefd)äfts einen befonberen (Erroerb mai^en

(bie erfte berartigc Unternehmung trat 1865 in HTannf)eim ins £eben), ober

bic (täbtif(f)en Dertoaltungen laffen von 6emeinbe roegen große £ager^äufer

bauen, in benen fie bas £agerungsge[^äft in eigener Regie beforgen. Die

le^te größere ftäbtifd)e (Einrichtung biefer Hrt i(t im legten Ja^re in bem

neuen Isafen in Breslau 3u|tanbe gekommen. Daß bie|e Derfelbftänbigung

bes £agergefd)äfts in Deutf^Ianb roä^renb ber legten Ja^rse^nte rafdje

5ort(d}ritte gemalt liat, le^rt ber Hugenfd)ein. (Einen [d)rDacf)en Hn^alt,

biefe So'^tf^^it^^ 3iffernmäßig 3U erfaffen, getDäf)rt bie (Betoerbeftatiftik.

na(^ biefer u)urbeTT in ,,HufbeiDa^rungsanftaIten" im 3a^re 1882 erft

643 Perfonen im gan3en Deutj^en Reid)e ge3ä^lt; 1895 bagegen fc^on

4208, b. ^. fa(t {iebenmal joöiel, unb 1907 15606. Die Derfelbftan=

bigung ber £agerungsfunktion roirb um fo rafc^er fortf^reiten, je me^r

jic^ bas in Deutfdjlanb erft in ben Hnfängen befinblic^e IDarrantmefen ent=

mickein xoirb.

(Enblid) töirb bem mobernen i}änbler ^eute jebe Spebiteurtätigkeit

abgenommen. (Enttoeber burd) ben Berufsfpebiteur ober burd) bie großen

(Eransportinftitute 3U IDaffer unb 3U Zanbz, bie bie (Büteroerfrac^tung mit

aller Sorgfalt öon Hnfang bis 3U (Enbe felbftänbig burdjfü^ren.

Cej: moberne Kaufmann, ber (£igenl}anbel treibt, ift alfo nur no^n)aren=
|

bjsponent. Hlle ted|nifd)en_5unktionen ^at er abgeftreift, bie reine oertrag*
\

fc^e^enbe Tätigkeit ift i^m geblieben. Damit tritt ber ausgefpro^en
küpitaliftif d)e (I^ar akter feines U)efens beutlic^ft in bie (ErfMeinung

:

er näbert fid;. bent Bankier. (Er tut bies aud| no^ aus einem anberen (Brunbe

:

roeil er in tDad)fcnbem Hlaße eine neue g^nktion iiberninxmt : bie Krebit=

üermittlung. IDas bem (Eigen^änbler nod^ ^eute in u)eiten Kreifen 6er Pro=

bu3enten unb Krämer einen fo großen Himbus oerlei^t, ift feine Kulan3 in

ber Krebitgeu)äl)rung. Damit ift benn nun aber ein le^ter rDid)tiger Punkt
ber Keuorganifation bes (Broßl}anbeIs berührt.

IDill ber (Eigenl)änbler bei ber heutigen £age ber Dinge feine Stellung

bel)aupten, fo muß er fein (5efd)äft in großem Stile führen. Die unDer=

meibli^e Derringerung ber Profite nötiQt bzn Umfa^ immer me^r 3U Der=

größern; bie Hnfprüd^e an feinen Krebit fe^en eine große Kapitalkraft

Doraus. So ©erben reir bcnn nid^t erftaunen, xDznn wir beobadjten, ba^
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bk rjäufer, bte iDirklii^ €igen^anbcl naä) roie oor treiben roollen, immer

potenter rocrben. (Es ht\tzl}t mit anbcren IDorten eine (tarfie kapitalijti[d|c

Ko^ry^ntratipnstenbenä aui^ in, 5er Sphäre besJBrofe^anbeU.

£eiber finb wir md)t in ber £age, biefe ^enben3 anä) nur mit einer ein3igen

Ziffer in i^rer quantitatioen Stärke 3U ermeffen : bie Hfetiengefell|d)aft fpielt

im lDarengrofeI)anbeI feeine erf)eblid/e Rolle unb bie neuere (Beroerbeftatiftik

ijt üöllig unbraud)bar, toeil fie — was gerabe3U unbegreiflid) ift
—

ni(^t 3rDi[d)en (öro^^anbel unb lDarenoer[d)lei§ unterf(f)eibet (roie es 3. B.

bie alte preu^ifc^e Statiftife tat: ni(f)ts ift nämlii^ Ieid)ter burd)3ufü^ren

als biefc Trennung : in i}änbler mit offenem Zabtn unb o{)ne einen [oldien !).

Hbcr ba^ bie Kon3entrationstenben3 DorI)anben i|t, le^rt ber Hugenfdjein.

3eber 5öci)mann roirb es bejtätigen: bie feieinen fci)eiben aus.

So i[t benn bas Bilb, bafe ber (Brog^anbel am $d)lufje bes neun«

3 ernten 3Q^^^unberts qcwäfyt, biefes: Dom alten (Eigenl^anbel ift eine

feieine nn3al)l feapitalferäftiger JJäufer übrig geblieben (foroeit es jic^ nid)t

um abfterbenbe Hefibuen ^anbelt), beren Otigfeeit in ber reinen Umtoertung

unb Dispofition ber IDaren unb im Hnfi^Iufe baran in ber Krebitoermittlung

fid} erfcf)öpft. Das £agergefd)äft roirb in roadifenbem Umfange oon felb«:

jtänbigen gan3 großen Unternehmungen ober oon (Bemeinbe toegen beforgt.

(Transport unb Spebition ru^en in ben i}änben ber meift fel)r großen Crans«

portinftitute. (Enblid) aber roimmelt es an allen (Ecfeen unb (Enben oon einer

roadifenben Sdjar mittlerer unb feleinerer (Ejiften3en, bie als Hgenten, Rei=

fcnbe, UTafeler, öermittlerbienfte leiften unb \idi in ein3elnen Sollen 3U Kom«

miffions^äufcrn großen Stiles ausroai^fen.

3n Summa: auc^ auf bem (Debiete.bes (Brog^anbels in Deutfi^Ianb ift

bas neun3el)nte 3öWunbert Hugen3euge jener grunbftür3enben Iteuorb«

nung^j^ bie an Stelle lebenbiger Bedienungen oon perfon 3U perfon innerhalb

eines feieinen Kreifes einanber befeannter nTenfd)en ein feunftoolles St}ftem

oon unperfönlid)en Relationen fe^t; bie bie gefamtc töirtfd)aftlid)e (Cätigfeeit

in eine Summe oon Dertragsgbfc^Iüffen auflöft; bie aud) bas Ic^te Banb

3rDifd)en bem IDaren^änbler unb einer feonfereten IDarenpartie 3erfd)neibet

(im (Ei]penfeauf, bei bem ber Kaufmann bie ge^anbelte IDare oielleid^t gar

nic^t 3U 6efi^t befeommt) ; bie mit OEntf^ieben^eit bie (Eenben3 erseugt, alle

Qualitäten in Quantitäten 3U Derflüd)tigen. Hud) ^ier alfo ift es nii^ts

anberes als ber gro^e Prosefe ber (Entperfönlid)ung, ber Derfac^lic^ung,

ber (Entfeelung, ber jid^ cor unfern Hugen abfpielt. Die Befreiung oon bzn
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$d)ranfecn 5es ®rgamfd)en berüirkt aud) l^ier eine ungeheure Befd)Ieumgung

unb 3ntenfiDifierung öer fid) abfpielenben Dorgänge, unb bamit fteigt bie

Probufetioität ber aufgetoanbten Hrbeit ins Unermefelicfie.

2. Der IDarenoerfdileig (Detail^anbel)

Der IDarenabia^ an le^te Konfumenten; ben roir füglicf) unter ber Be=

3eirf)nung bes Detoil^onbels ober (nid^t fe^r glücfeli^) bes Klein^anbels

(bas ^etgl bann bes ^anbels in Meinen Quantitäten, roenn unter Hmftänben

au^ in fe^r großen (Befd)äften !) 3U oerfte^en pflegen, unterliegt, roie (id^

lei^t benken läßt, roefensanberen (Eji|ten3bebingungen als ber (Engros^anbel

unb liat barum aud) roä^renb bes neun3el)nten JaJ^r^unberts eine oon biefem

in oielen Punkten oerfd^iebene (Entroidielung burd)gemad)t.

(Bleid) feine Stellung ^um Kapitalismus ift eine oöllig anbere.

IDä^renb ber 6ro6I)anbeI frül)3eitig feapitaliftifdjer (5eftaltung verfällt unb

^eute, roie toir gefe^en f)aben, faft gan3 unb gar oom Kapitalismus abfor=

biert i|t, bringt biefer erft per^öItnismäSig fpät mit l^iner jprganijation

in bas 6ebiet bes PetaiJl^anbels oor unb Ifai au6) ^eute nod^ gro§e Korn«

picje bes alten ^anbroerksmäfigen Krämertums unberührt gelaffen. ITTeI)r

pielleid)t als in ber Sphäre bes Derke^rs ober ber getoerblidjen Probuktion,

bie id) erft in btn beiben folgenben Kapiteln abl)anbele. (Es l^at alfo faft ben

Hnfc^ein, als burd)bräd)e id) bas Prin3ip ber Stoffanorbnung, bas \6) in

biefer Darftellung innehalten roollte (bk Reihenfolge ber Htaterien nadj

bem (Entroi&lungsgrabe 3U beftimmen, ben in bem betrcffenben (Bebiete bes

IDirtfdjaftsIebens bas kapitaliftifdje IDefen erreid)t Ijat), roenn 16) an biefer

Stelle t)om üetail^anbel fpred)e. Hber es f^eint bod) nur fo, unb bem

Kapitel oom IDarenoerfdileife ^ier feinen pia^ an3urDeifen, red)tfertigt fid^

nid)t nur burd) bie (Erroägung, ba^ bamxt bie (5efd)id)te 00m IDarenumfa^

im 3ufammenl)ange erlebigt toerben kann, el)e oon Transport unb Probuk=

tion gefprodjen toirb: aud) feiner inneren Hatur naäi gehört ber Detail=

l)anbel f^ier^er unb nid)t l)inter jene. Denn roenn es aud) rid)tig ift, ba^

in i^m bie kapitaliftifd)e 0rganifation — i^ möd)te fie als bas Körperlid)c

im IDefen bes Kapitalismus beseic^nen — nod) nid)t fe^r er^eblid)e 5o^t=

fd)ritte gemad)t ^at, toeniger als im tEransportgeroerbe unb in ber 3nbuftrie,

fo finbet fid) bod^ unter 3a^lreid}en Dertretern bes Klein^anbels, benen,

iDie fd)on ertDö^nt tDurbe, bas jübifi^e (Element befonbere $i}mpat^ie ent=
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gegenbringt, um jo me^r ec^t fegpitalittifc^er (5eift: (Beroinnftreben, ökono=

mifdier Rationalismus, Unperfönlid|keit unb rcinjuanfitatiDe Ituffajfung

von 5er roirtl^aftlid^en tEätigkeit. Der 5n]^alt biejer tTatigleifT (Einkauf

3um 3n)ecfe bes löieberoerkaufs, legte bie (Entfaltung biefer (5emütsftim=

mung, toie fie bas kapitaliftifc^e tDirtf^aftsfubjekt be^errf^t, oon öorn=

herein na^e. Unb in ber tEat i[t es gar kein fo feltener Soll, ba^ roir in

bem (Befd)äft$gebaren mannen kleinen Sdjnorrers me^r mobernes löefen,

roill fagen kapitali(tif(^en 6ei(t finben, als in ber £eitung eines großen

inbuftriellen Unternehmens. Die folgenben Husfü^rungen roerben oerbeut=

li^en, roas icf) bamit meine.

IDas, iDenn lüir bie (Entroidilung bes Detail^anbels im neun3e^nten Z^^^-

l)unbert überblidien, uns 3unä(^jt auffalen muß, ijt bie [tarfee X)txme\=

riung, bie bie 5a^I feiner Dertreter erfahren Ifat Hus einer Rei^e oon

(Brünben, beren (Erörterung ni(^t ^ier^er gehört (man finbet fie in meinem

Kapitalismus einsein aufgeführt), l)at namentlich bie Kol)orte ber kleinen,

proletarif(i)en (Ejiftensen im Detail^anbel eine beträd)tlid)e Suna^me auf=

3urDei[en, Unb töenn loir in ber Statiftik, bie, roie roir fa^en, leiber (Bro6=

unb Klein^anbel nic^t untertreibet, ein beutli(^es Hnma(^JcT^e£^nbler=

44aftJn.JiIIfiJLBriin4eJinartr)eifen können, fojitbiefes fi(^erli(^ oiel mehr

bem Detailhanbelals bem (Brofel^anbel aufs Konto 3U fe^en. 36) loill nur

roenigc Ziffern 3um Belege anführen. 3m Königreid^ Preußen rourben (Er=

roerbstätige im J)anbel auf 10000 (Eintöo^ner 1843 (nad) Dieterici) 97,

1 895 (nadi ber Berufsftatiftik) 240 ge3äl)lt. Selbft in bem hochentwickelten

Königreich Sachfen roaren oor fechsig 3ci^^^^ ^on 10000 überhaupt (Er=

loerbstätigen erft 256, 1895 bagegen 637 ^anbelstreibenbe. Unb in einer

Stabt, roie Breslau, betrug beren Hnteil an ber (Befamtbeüölkerung 1846

3,10/0, 1895 aber 60/0. Ruch oon 1895 bis 1907 hat fid) bie fjänblerf^aft

im Deutfd)en Rei^ roieberum rafc^er als bie Beoölkerung oermehrt, fo ba^

1895 erft jeber 39. IlTenfd) (38,8), 1907 aber fchon jeber 30. (29,9) ein

rjänbler toar. Daß es fi^ babei großenteils um Dermehrung ber Detailliftcn

hanbelt, erfehn roir baraus, ba^ in länblichen unb kleinftäbtifchen (Bebieten,

iDO ber (Engroshanbel an Bebeutung 3urücktritt, bie 3unahme befonbers

ftark ift. So kam beifpielsroeife in 26 £anborten bes Qanbelskammerbesirks

Dillingen in Baben ein i}anbelsgefd)äft 1886 auf je 357, 1897 fchon auf

je 182 (Einmohner, in 14 Kleinftäbten besfelben Besirks auf besugstoeife

180,6 unb 91,7 (Einroohner.
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tDie mäd^ttg aber 6!cfc Derme^rungstenöen3 i\t, ocrmögen mir audf baxan

3U erfiennen, öafe fie fic^ bemerkbar mad)t in ben 3iffern bcr Statiftife, trofe=«

bcm eine ftarfee (5egenten5en3 feit einer gan3en Heil)e Don 3al)ren roirkfam

x]t: id) meine bie tEen5en3 3ur Hüsf(^altunc| ^ ^A-.§,£!?J^^^f ^^^ ^" ^^^ /v,

$pl}öre öes Detailljanbels nicl)t minber oori^anben i\t, toie in berjenigen

bes (Brog^anbels.

Die Beftrebungen 3ur Husfc^altung bes Detail^anbels ^aben i)erf(f)iebe=

nen Urfprung. Sie oerbanfeen i^re (Entfte^ung 3unä(^ft ber 3niJjatioe ber ä )

probu 3enten, bie roir in gleid)er Hid)tung \6)on beim (5ro6f)anbel 3U

tüirften bemüht fanben. IDenn S^brikanten je^t U)xe Heifenben bis 3U ben

legten Konfumenten fd)i(feen, ober fid) burd) (Erricf)tung eigener tlieberlagen

(toie es in ber Sd^u^ioaren«, VjüU, $d)irm=, Por3enan=, $eibenti)aren=,

Butter=, $(j^reibmaf({)inen, Htöbels, Kleineifenroaren u. a. Branchen in xoa6)=

jenbem ITTafee ber 5<in ^W in birekte Derbinbung mit ber Kunbfdjaft fe^en,

fo gelangt bamit nur bas lefete Stabium einer (Entroidilung 3um Hb(d)lu6,

ber feit langem bk übrigen $p!)ären bes J)anbels bereits unterlagen.

(Bleid) bebeutfam ift ber anbere Husgangspunfet für bie Husfd)altung ^ .

bes Detail^anbeis : bie 3nJHatipe ber Konfumenten, mögen bies pro= ^•/
bufetioe Konfumenten fein, roie bie £anbxöirte, bie i^re BTafc^inen, $äme=

reien, Dünger ufto. burd) (Einkaufsgenoffenfd)aften be3iel)en (bann ift es

ni(^t eigentlich Detail^anbel, ber ausgefd)altet roirb) ; ober aber le^te Kon=

fumenteU; bie fi^ 3U Konfumoereinen 3ufammenfd)lie6en, um i^ren Bebarf

unter Umgel}ung b^s Klein^änblers birekt beim (Broffiften ober beim pro=

bu3enten ein3uliaufen.

Die Konfumoereine treten enttoeber als Dereinigungen beftimmter Be=

rufsftänbe auf, in Sorm fogenannter ®ffi3iers= unb Beamtenoereine, ober

als allgemeine Käufergenoffenfc^aften in ben im engeren Sinne als Kon*

fumoereine be3eid)neten Derbänben. Das Konfumöereinsroefen l}at in

Deutfd)lanb, toie in anbern £änbern, töä^renb ber legten 3a^r3e^nte einen

rafd)en Huffd)tDung genommen, bank vor allem ber ftarken Beteiligung

ber Hrbeiterfd)aft. Stel)t Deutfd)lanb mit feinen Konfumentenorganifationen

audi nod) 3urü(k hinter anbern £änbern, mk Belgien, ber $d)rDei3 unb

(Englanb, fo roirb man bod^ bas beträd^tlid^e Hnroad^fen biefer Beroegung,

namentlid) in ben legten 3a^r3el?nten, als ein Stjmptom bafür betrad)ten

bürfen, ba^ es \xä) ^^x um ein toid^tiges (Element ber Iteuorbnung 3uliünf=

tigen IDirtfdjaftslebens ^anbelt.
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Das crfte, was \i^ über 5ic Q)jinyungcn ausfagen läßt, öic 5er_„be?

rufsmöfeige Vetaillianbzl roä^renb besocrf{offenen Ja^r^un*
b er ts erfahren liat, ift biefes: ba^ er me^r unb me^r ben (If)araiiter als

IDanber^anbel oerliert, alfo fef^I)aft roirb. 3umal ift es roteberum bk sroeite

Qälfte, genauer bas Ic'gte Diertel bes neunse^nten Ja^r^unberts, in bem

fi^ bie entf^eibenbe löenbung 3ur Seßhaftigkeit oollsie^t. (Ebenfo loie bic

irteffen i^rc Bebeutung für ben (EngrosI)anbeI oerlieren, fo für bie Kramerei

bie 3a^rmärkte. 3n btn (Broßftäbten beginnt beren Rüdigang fc^on in ben

1860 er Jahren, in bzn Kleinftäbten roo^I einige Ja^rse^nte fpäter. Der

Qaufier^anbel ift bis in bie 1880er Ja^re hinein nic^t nur ftabil geblieben,

fonbern fogar geroad)fen, je^t nimmt er ebenfalls 3iemlid) rafd) ah. Unb
aud) bie IDanberlager unb IDanberauktion lldb^n ^eute i^re Blütescit, bie

in bie 1870 er Ja^re fällt, längft hinter fic^ unb fterben langfam aus. IDas

\ä) alles in meinem Kapitalismus unter Hngabe ber (Brünbe siffernmäßig

3U belegen Derfud)t ^abe. Die (£rbfd)aft bts alten IDanberl?anbeIs l)at ber

Jlioöerne feß^afte Detail^anbel^ ber fid^ ^iersu bie Befäl)igung

erroarb bur^ eine grünbli^e Umgeftaltung ber aus ber Dorseit überkomme«

nen Kramerei. Diefen Pro3efe ber ITeuorga nifation bzs feß^af ten De»

_lail^an bels^in feinen ein3elnen teilen 3U ©erfolgen, lo^nt ber llTü^e.

Der Detail^anbel tritt in bas neun3el)nte Ja^r^unbert als^anbroerks-

mäßig organifierte Kramerei ein. Das fagte i^ fd)on im britten Kapitel,

als xd) von b^n Suftänben bts beutfd)en IDirtfdjaftslebens cor ^unbert Jahren

fprad). Hber toir muffen uns borf) biefe alte Kramerei in i^rer ^anbroerks*

mäßigen ©rganifation, oon ber bie moberne (Entwicklung ausgebt, no^

etroas mel)r aus ber IIäl)e anf^auen.

treten roir in ber kleineren ober mittleren Stabt in einen fold^en alten

Kram, fo erl^alten roir benfelben (Einbruck, toie toir ilfn noc^ ^eute gelegent»

lid} in gan3 roeltfernen (Drten erleben können, roo fid) alle überl)aupt 3um

Derkauf kommenben (Begenftänbe — als ba finb Kolonialien, Konfekt, Spiri«

tuofen, Sigarren, Raud)=, Kau=, $d)nupftabak, $d)iefertafeln, Papier unb

anbcre Sc^reibioaren, Stoffe, tlä^gerätfdjaften, Spaten, Ketten, Senfen,

Peitfd)en, Sarben, l)eringe, Sirup ufro. — in ber einen (5emifd)t tDareri»

^anb lung beieinanber finben. 3n ^ö^er enttoickelten Derke^rsgcbietcn,

ben größeren Stäbten, ^atte fic^ tDol)l fc^on 3U Beginn bes 3ai}r^unberts,

jebenfalls um bie UTitte, eine JI).eiterbU^^^ biefer Keimselle bes Kram*

labens infofern ooll3ogen, als bie urfprüngli^ ein^eitli^e IDaren^anblung
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Jn Dcrfci)ie5cnc £äbcn, öic id^ als Bran^enqel^äfte bcseid^nc, bifferen*

3ncrt war.

Das ©emcinfame aller Bran^cngefd)äftc mar, baß fie bcn Kreis ber

Don i^nen gefüf)rten Hrtifeel nad) ber J)erfeunft ber löaren umfdjrieben.

5ür ben Dertricb ber Ro^Jtoffe forgten 3U)ei Hrten Don (Befdjäften, oon benen

bte einen im roefentli^en alles feilboten, roas von fern ^er, insbefonbere

Dom Huslanbe kam, bie anbern bas übrige. Jene HuslanbsiDarengefd|äfte

jinb bie ITtaterialtDaren«, Kolonialtoarens, Spesereiroaren u{n). £äben, bercn

3nl)aber „ITTaterialiften" ^eifeen. (Ein Blick auf bie £i[te ber IDaren, bie bcn

„ntaterialiften" nad) bzn tEajorbnungen 3U führen erlaubt roaren, überseugt

uns Don ber Huslanbsqualität fa[t aller ge^anbelten Hrtikel: benn aud?

alle (Die, bie meiften 5örb[toffe, ber 3ucker ufro. [inb ja in jener Seit nod)

cjotijd|er J)erkunft. Die 3nlanbsro^(toffgefd)äfte finb unter bem ITamen

ber £anbesprobukten*, Probukten=, Diktualien=, Dorkojt^anblungen, ber

(Bröupner, Bänbler ufro. nocf) ^eute oielfai^ i^rem urfprünglid)en IDejen

gemäö gekennseid^net.

(BerDerblid)e (Erseugniffe rourben im U)efentli(^en in oier (nai^ anberer

Redjnung fünf) Hrten mn Detailgefdjäften vertrieben:

1. Cejtilroaren in btn fogenannten Husfd)nittge|(^äften, $d)nitta)aren=

l^anblungen, UtanufakturtDaren^anblungen, ido nod^ o^ne Unterfd)ieb alle

„(Ellenroaren" gel)anbelt röurben, ober im 5^11 toeiterge^enber Differen3iic=

rung in befonberen ^ucE)=, BaumroollrDaren», £einu)anbl)anblun9en. IDas

ber Käufer, rid)tiger roo^l bie Käuferin ^ier fanben, roaren alfo im U)efent=

lidjen bie (Elemente ber Kleibung, bie bann im Qaufe ober bei £ol)nl)anbs

toerkern roeiter verarbeitet rourben. 3ur (Ergän3ung biente eine Rei!)e oon

3utatgefd)äften, roie beifpielstoeife bie Sroirn^anblungen, beren es in Bres*

lau (nad) bem Hbrefebud)) 1846 nod) 28 gab, roä^renb bie ttabeln im (Eifen=

kram, bie Befä^e beim pofamentierer gekauft toerben mußten.

Die anbern (Bef(^äfte, in benen bie gemerbli^en (Er3eugni[[e feilgel)alten

DDurben, roaren: 2. Die SialjU, ITTe([ing=, (EifenrDarenl)anblungen, 3. bie

(5las=, por3ellan=, $teingutl)anblungen, 4. bie (5alanterie= ober nürnberger»

u)arenl)anblungen, in benen alle Sorten Kur3rDaren 3ufammengefa6t iDaren,

beren urfprünglid) gemeinfame JJerkunft ebenfalls nod) im ITamen 3um
Husbrudi kommt. (Enblid) finb ^ier no^ 3U nennen: 5. bie Hltu)arenl)anb=

lungen, bie in frül)erer Seit, bei bzn fooiel längeren Hbnu^ungsperioben

aller gerDerblid)en (Er3eugniJ|c, eine oiel größere Rolle [pielten als ^eute.
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Hbcr mcnn au^ fol^erart 6a$ äußere (Bepröge einer Detail^anblung

aus öer Utitte 5es neunse^nten Ja^r^unberts um einiges abtoic^ Don bem,

bas |ie ein falbes 3al)rtaufenb früt)er trug : (o gut toie gan3 unoeränbert

in dl ber Seit roar i^re (Drganifation, roar Dor allem i!)r (Beift geblieben.

Beibe beroegten fid^ nod) burd)aus in ^anbroerfesmäßigspatriard^iU-

IJjd^em (Beleife. Die Hn3a]^I ber J}ilfsperfonen, too fol^e überhaupt ge=

I)alten rourben, roar gering, tlod) 1858 rourben in Preußen (nac^ Dieterici)

mhtn 39329 felbftänbigen J)anbeltreibenben nur 22907 fjanblungsange»

ftellte gesohlt. Unb felbft in einer großen Siabi toie Breslau Ijielten im

Kolonialtoaren^anbel (einfd)ließlid) fogar bts 6roß^anbels : ^.0.$d)röter !)

518 3n^aber nur 827 6e^ilfen. Unb 3rDar muffen toir uns bie (Bröße ber

!}anbelsbetriebe 3iemli(^ gleid) üorftellen : es [tanben bie meijten bem Durd)=

[(bnitt na^e. IDeber oon gan3 proletarif(^en (Eintragseri(ten3en, nocf} gar

Don Riefenunterne^mungen roar bie Rebe. Daß (Bel)ilfcn= unb Prin3ipal=

fcbaft in patriarcf|alifcE)em Deri^öltnis 3ueinanber ftanben, ift felbftöerftänb=

lid^. (Es roar ber Kram eine Hrt ^Q^nilieninftitution, roie bie l)anbtDerfes=

mäßige Probuktion. Die Otiglieit ber Detailleure toar nci6) Umfang roie

3n^alt feit (Benerationen bie gleid)e, rein ^anbrDerlismäßig=me^amfd)e ge=

blieben. Die geringe J)anbelsentfaltung, roie fie bie gering entroicfeelte Pro=

buktiöität felbftoerftönblid} ma(f)te, bie Stänbiglieit unb Stetigkeit aller Der*

l}ältniffe, bie feftgefügte Kunbfd)aft, alles toirkte 3ufammen, bem Detail»

l}anbel fein l^anbroerlismäßiges (Bepräge 3U erhalten. Der Hbfa^ roar jein

6egebenes : auf il)n braudjte ber Krämer nid)t 3U finnen; i^n 3U organifieren

toar nod) nidjt eine Kunft ober gar eine löiffenfc^aft. Da^er aud) bie Detail.

_ liften i^rer ttatur nacE) ^anbroerlier geblieben roaren, fremb jeber fpekula»

tioen Sinnesridjtung unb alles anbere als „Kaufleute". Der (Brunbgebanlie,

auf bem ber Detail^anbelskram aufgebaut töar, konnte bes^alb aud) kein

anberer fein, als ber aller f)anbtöerksmäßigen ^Tätigkeit, toie roir i^n kennen

gelernt ^aben: ba^ ber „Kram" recf)t unb f^led^t feinen UTann ernäl|ren

muffe, ba!^ er eine „nal)rung" fei, fo gut roie bas ©eroerbe bes (Beoatter

$(^neiber ober !)anbt(f)ul)mad)er.

IDas biefes 3bi)ll, roie es ber oorkapitaliftif(^e Detail^anbel barftelltc,

um mit ntarj 3U reben, „in bzn Strom ber (Befd)i^te geriffen" \)ai, roar bie

mit roadifenber 3ntenfioifierung bes n)irtfd)aftslebens rafd) 3unel)menbe

JDerfd)led)terung ber Hbfapebingungen für ben ein3elnen IJänbleE I5ie

fteigenöc probuktioität ber 3nbuftrie toarf immer me^r tDaren auf ben
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ntarfet, o^nc baft immer glctc^ bic cntfprcd)enöc ntc^rnac^fragc mit crseugt

rooröen roäre ; öie, wk toir toiffen, [tarfec Qermc_^ung öer Qänölerfc^ajt

-u^djärfte ben Konkurrenj^amp|, ber um [o I)eftiger unb allgemeiner rourbe,

je rafd}er bank bcr mobernen Derke^rsenttpi^lung fic^ ein Husqleicf^ ber

irtli^ Derfd)iebenen (Büterpreife üollsog. 3u biefer (Er|c^u)erung bes Hb=

fa^es trat nun eine sunel^menbe (Erfi^toerung bts Qanbelsbetriebs infolge

ber ftetig fid} [teigernben ITtenge Derfd)iebenartiger VOaxzn, foroie bes unaus=

gefegten n)ed)fels i^rer Befd)affen^eit unb i^res Preifes, loie fie bie reoolu»

tionäre Probuktionstedjnife mit fid^ bringt. So lägt fid^ beutlicf) oerfolgen,

roie allmä^lic^ aud) ber Hbfa^ ber lüaren an bie legten Konfu«

menten 3U einem Problem roirb, loie aus ber ^anbrDerksmä6ig=tra=

bitionell geübten Cätigfeeit unter bem Sroange ber Der^ältnif[e ein 3iel*

beiDufetes, rationelles E}anbeln mit bem feft Dorgeftediten Siele rairb: tro^

Derf(^led)terung unb (Erfd)iDerung bcr Hbfa^bcbingungcn nid)t nur vok bis=

^er bic „Ita^rung" 3U finben, fonbern — bas forberte bas glei(^3citig [i^

einjtellenbc (BerDinnftrcben — in roa^fenbem Umfange (Beroinn 3U er3ielcn.

Da§ biefes Problem nur 3U löfen fei, roenn man 3unäd)[t mit bzn

alten (5efc^äftspr in3ipien Döllig brad^, mußte als felbftoer[tänblic^

erj(feinen. Der TCunbe, ben man früher roo^lgemut erroartet l^aik, unb

ber aud) fid)er gekommen roar, ba fid) für i^n keinerlei rDefensDerfd)icbenc

Kaufgelegenl)eit anbcrsxDO bot, ber Kunbe mußte [t^i gefuc^t, angegriffen,

l)erbeigef^leppt roerben. 3n Breslau unb rDol)l auc^ anberstöo liegen in

mannen Straßen faft Jjaus neben Qaus gan3e Reihen minbertoertiger

f}errenklciberl)anblungen. 3n bcr £abentür fte^en bcr Befi^er fclbft ober

(ein Stelbcrtrcter, auf Beute ausfdjaucnb. £äßt fic^ au(^ nur oon fern ein

Bäuerlein erblidicn, fo geraten bic tEürftc^er in unferen Zäben in Beroegung.

Unb roic fid) bas Bäuerlein i^nen näl)crt, beginnen fie es in ein (Befprä^ 3U

Dcrroidieln unb 3um Kaufen 3U animieren. Jolgt es nid)t roillig, fo roirb

iDO^l aud) eine Icifc Itac^^ilfc, ein fanftes Schieben ober ein fc^üd^ternes

3upfen nid)t ocrfd)mäl)t. Der Itad)bar aber greift bzn £änbling oon ber

anbern Seite ^cr glcid)erroeifc an. Unb es kann kommen, ba^ an bem einen

Ro&örmel unferes ntid)el ber f)err do^n unb am anbern ber Qerr £eDi)

3ie^en. „Hrmclausreißgefd)äfte" nennt ber Dolksmunb treffenb biefe Sorte

£äbcn. Hber roas I)ier in braftifd)er 5orm, in ro^cr, ^anbgreiflic^er ITTanicr

gef^ie^t, ift bod) im (Brunbc gar nid^ts anbercs als bas, toas auf feinere,

jarte IDcife {cber mobcrne Detaillift, ber mit ber 3eit fortgefc^ritten ift,

Sotnbart, DoIkstDirtfdjaft j5
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nic^t minöcr tut. Unb tocnn IDcrt^eim unb Hiiefe au^ nit^t roic bie bciben

armen Sc^Iucfeer £cor) unb (Eo^n in bcr f(^mu^igen Itebenltrafee einer armen

Pror)in3tal[tabt einselne Bauern beim Sc^lafitt^en pacfeen, \o ift bo(^ i^rc

(Befd)äftsprajis i^rem 6ei[te nac^ auf bemjelben 6runbgebanfeen aufgebaut

:

im Kampfe um bzn Kunben ben (Begner 3U befiegen.

Dafe ber Krieg ber Dater aller Dinge fei, gilt nun aber auc^ ^ier : alles,

toas ber moberne Detail^anbel an neuen (Bejtaltungen unb (Erfc^einungen

aufroeift, i[t jenem Kampfe um bzn Kunben entfprungen. IDie nun an einer

Rei^e roiditiger Punkte 3U seigen fein toirb.

(Es ^anbelt fi(^ naturgemäß für bzn I)änbler um 3tDeierlei : ben Kunben

3U oeranlaffen, ba^ er 3U i^m, ftatt 3U ber „Konfeurren3" ge^t : i^n an3U*

3ie^en; bann aber roeiter, i^n |o gut 3U bebienen, ba^ er aud\ dn 3rDeites

UTal roieberfeommt : i^n 3U feffeln. (Erfterem SroeA bient, toie man töeife,

hh Eefilame. Die Reklame ift nid)t ausf^liepd|e Domäne bes Detail=

^änblers; ni(^t nur, ba^ fie aud) ber Hr3t unb ber C^eaterbirektor, bie

Kunftausftellungskommiffion unb bie Babeoertüaltung fic^ bienftbar machen

:

in ber $pl)äre bes IDirtf(^aftslebens ift fie ^eute faft fc^on in ^ö^erem ITtafee

anberen als bem Detail^änbler, oor allem bem Probu3enten felber eine

£ebensbebingung getoorben. Hber i^re (ErrDäl)nung gehört boc^ an biefe

Stelle bes^alb, roeil bie Reklame o^ne allen Sroeifel im (bebiete bes Detail*

]^anbels il)re (Entftef)ung erlebt unb i^re IDeiI)e empfangen l^at (Es ift kein

3ufall, baß bie Reklame als ftänbige (Einri(^tung in bas n)irtfd)aftsleben

3uerft eingebürgert roorben ift oon btn älteften parifer Magasins de Nou-

veautes. f)eute ift bie Reklame ein unentbe^rli(^er Beftanbteil rationeller

IDirtfd)aftsfü^rung geroorben. „Sie gehört ^eute 3um eifemen Beftanbe

unferes IDirtfd^aftslebens : bie (Befe^e 3ur Beftrafung bes unlauteren IDett«

beroerbes, ber concurrence deloyale, ^aben fie feierlic^ft fanktioniert. 5ür

ben (Bef(^äftsmann ift bie Reklame ^eute bas, toas ber £otfe für bas Schiff

ift. Die notroenbige Kraft ift ba, Dampf ift in ber UTaf^ine, alles ift in

(Drbnung, alle ÜTann finb auf bem Poften, aber es kann nichts begonnen

roerben, roenn ber ri^tige IDegroeifer fe^lt." Unb 3rDar ift es bie notujenbige,

bie er3rDungene Hllgemein^eit ber Reklamebenu^ung, bie unfere 3eit aus=

3eic^net. Kein (Befd^äftsmann kann fi^ i^r me^r ent3ie^en : bei Strafe bes

Untergangs. (Es gibt genug £eute, bie auä) o^ne Reklame groß geroorben

finb, bie aber jefet mit einem ITTale 3U i^rem eigenen (Erftaunen geroa^r

roerben, ba^ i^r (Befd)äft nic^t me^r fo Dorroärts ge^t, mk e^ebem. Sie
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bemerken, ba^ neben i^nen jüngere (Elemente in öie Qö^e gekommen jinb,

5te rücfefi(^tsIos alle UTittel einer geriffenen (Befd)äftsfül)rung angeroanbt

^aben, unb ba^ unter biefen nid|t 3ule^t eine braufgängerifc^e Reklame

Jid) als tDirkfam erroiefen liat So ijt es gekommen, ba^ ^eute |i(^ niemanb

me^r ber Reklame entstellen kann, unb barin liegt i^re grunb|äyid)e Be=

beutung. „Die Reklame jelbft ift eine IDif|enfc^aft getoorben, erfolgreiche

Reklame aber eine Kunft. 3mmer me^r tritt bas Bemühen 3utage, für bie

Reklame beftimmte ©runbjäfee aufsuftellen. ITTe^r unb me^r hx\6)t \\d\

bie (Erkenntnis Bal)n, ba^ aud^ 3um Reklamemad)en nTetl)obe gel)ört, ba^

bie mittel unb IDege, beren man fic^ 3ur (Erreicf)ung feines Sroeckes be=

bienen roill, tDol)l erxDogen unb geprüft fein roollen. Bei bem heutigen

Stanbz ber ReklamerDitfenfd)aft( !) genügt es ni^t me^r, ba^ ber Kaufmann

ober Scibrikant fie nebenl)er beforgt, fonbem es ift notroenbig, ba^ er, toenn

er auf ber J)öl)e bleiben ober fie erreici)en wili, i^r feine oolle Hufmerkfam»

keit roibmet." Diefe IDorte finb einem Buc^e entnommen, bas felbft am beften

Don ber geroaltigen Rolle 3U überseugen oermag, bie bie Reklame im ^eu«

tigen roirtf^aftlicEjen (Betriebe fpielt: bem „l)anbbu(f| ber Reklame".

5ür bk engeren Sufammen^änge aber, beren Hufbeckung uns l^ier in

erfter £inie am J)er3en liegt, nod) roid^tiger als bie Reklame, bie bas Pu=

blikum ^eran3U3iel)en beftimmt ift, finb borf) biejenigen ITTagna^men, bie

bem 3u)ecke bienen, bas einmal angelodite Publikum aud) toirklid) 3U be»

friebigen: bie ÜTagnalimen ber Kulans im roeiteren Sinne. Denn fie finb

es ja DorneI)mli(^, bie eine tleuorbnung bes gefamten (Befd^äftsbetriebes

herbeiführen, „^ab i^ bie Kraft, bic^ ansusie^en, befeffen. So f)att^ id| bi6^

3U galten keine Kraft" — ift, ins Kaufmännif^e übertragen, bie Deoife bes

Sdiroinblers; aber auf Sdjroinbel ift bauernb nod) nie ein Unternehmen

begrünbet roorben. Hls Regel gilt roo^l bas englifc^e IDort : „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 mufe 3U ber

Reklame, bie bem erften ber beiben Sroedie bient, bie Kulans ^insutreten,

bamit ein (Befd)äft bauernben Beftanb ^aben könne. Da finb sunä^ft, roie

jebcrmann aus eigener (Erfahrung roei^, alle bie taufenb „kleinen lUitter,

beren fid) l)eute jeber 6efd)äftsmann bebient, um fi^ feinen Kunben ange^

ne^m 3U madjen : balb ift es bie Husftattung bes £abens, bes $(^aufenfters

(bie ebenfo aud) ber Reklame bienen mufe), balb bie fc^nelle unb Ijöfli^e Be=

bienung, in benen ber fjänbler fi^ ^eroorsutun fuc^t; faubere unb gefällige

15*
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öcrpacfeung, Suftcltung bcr XDarcn ins J)aus, RüÄnaI)mc 3um Umtaufd|,

aücr^anb Beigaben für öie Kleinen, öie öie HTutter beim Shopping be=

gleiten: bies unb oieics anbere gef)ört I)eute f^on als felb(tt)erftänblic^es

Sube^ör 3U einem Detaif^anbelsbetrieb, ber nid)t tjinter ben „Hnforberungen

ber neu3eit" 3urü(febleiben toill, unb toirb oon Kleinen unb (Brofeen gleidj=

mäßig geübt.

Hber (einerlei Praktiken berühren bod) erft bie ®berfläcf)e
; fie geftalten

bie (5ef(^äftsorgani[ation noc^ nid)t öon (Brunb aus um. Da3u führen er(t

eine Heil)e anberer (Ertoägungen ; ni^t 3ule^t bie folgenbe: ber Ejänbler,

bem es gelungen i(t, burc^ aller^anb gefd)i(fete Kun[tgriffe ficf) aud^ unter

ben oeränberten Derl)ältni|[en feine Kunbfd)aft in glei^em Umfange toie

früher nid)t nur 3U erl)alten, fonbern neue Kunben ba3u 3U ertoerben unb

im gan3en me^r 3U oerkaufen, alfo me^r IDare „über ben £abentifd| gel)en"

3U laffen, feinen Ja^resumfa^ 3U üergrö&ern, mußte notgebrungen bie Be=

oba(f)tung mad)en, ba^ i^m biefer oergrößerte Umfa^ an unb für (id) eine

gan3e Hei^e Don Dorteilen geroä^rte. IDenn er bei gleidjen Husgaben für

ntiete, Bebienung, f)ei3ung, Beleu(f)tung ufto. boppelt fo oiel IDaren ab=

fe^te, fo ergab fi(^ für i^n entmeber eine l)ö^ere Der3infung bes glei(^=

gebliebenen Kapitals (toenn er bie Huffd)läge auf bas ein3elne StüÄ un=

üeränbert ließ) ober aber bie HTöglidikeit, o^ne feinen Profit 3U fc^mälern,

am Huffdjlag auf bas ein3elne Stück ab3ulaffen, alfo bk IDare billiger

liefern 3U können.

Das roar bas eigentlich (Entfc^eibenbe. Diefe (Erkenntnis tourbe ber Hus=

gangspunkt für bie innere Ileugeftaltung ber Qanbelsunterne^mung : es toar

gleid)fam „bie" £öfung bes geftellten Problems, unb es tourbe bie £ofung

für allen mobernen J}anbel: „großer Umfa^, kleiner ITu^en". Huf bas

Streben, ben Umfa^ 3U oergrößern, um baburd), roenn bas Streben mit

(Erfolg gekrönt toirb, bie Konkurren3 burd) billigere Oeferung aus bem

Selbe fd)lagen 3U können, auf biefes Streben laffen fid) alle grunblegenben

Iteuerungen im mobernen Detail^anbel 3urüÄfü^ren, oon benen nunmehr

bie Rebe fein roirb.

Hls erfte fold}er Iteuerungen erfd)eint bie ^erausbilbung mehrerer gan3
neue r (5efd)äftsformen, unter benen bas Derfanbgefd)äft, bas Huktions«

gefd)äft unb bas Hb3gl)lun5sgefcfeäf_t. befonbers l)err)orge|oben 3U loerben

Derbienen.

Das Derfanbg ef^äft , bas barin befte^t, ba^ ber ortsfeme Kunbe auf
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(Brunb f(f)nftli^cr BeftcIIung bk IDarc ins !)aus gefc^i&t bekommt, i(t

eines 5er Dielen legitimen Kinber, öie 5er Kapitalismus mit 5er mo5ernen

öerkeI)rsentrDiciiIung geseugt Ijat; es ift erft möglich getDor5en, nac^5em

Dru(kfad)enDer[an5, poftkarte, Poftantoeifung un5 Iladina^me, 50 Pf.=

Pafeetporto un5 äl)nli(^e (Einrid)tungen 5es mo5ernen Derkef)rs gefc^affen

iDoröen toaren, un5 5ie (Eifenba^nen fic^ über 5as £an5 üerbreitet Ratten.

Don 5er Hus5e^nung 5es Derfan5gefd)äfts in 5er (Begenroart befifeen mir

keinerlei genaue Kenntnis. Un5 man ift, um fi(^ tro^5em eine annäl)ern5e

Dorftellung üon feiner n)ad)fen5en Be5eutung 3U mai^en, auf 5ie 3iffem

5er poftftatiftik angetoiefen, 5ie roo^I 3um Ceil roenigftens 5em Derfan5=

gefc^äft 3ugute 3U galten fin5. So flieg 5ie Hn3a^I 5er oon 5er Poft üer=

fan5ten geroö^nlidien Pakete oon 51,7 Itlillionen im 3^^^^ ^880 auf 137,8

UTillionen im Ja^re 1900, auf 261,5 ntillionen im Ja^re 1910; tDä^ren5

5er Betrag 5er lTac^na^mefen5ungen oon 57,1 auf 540,3 un5 1209,7 IlTil*

lionen UTark innerhalb 5er legten 5rei 3a^^^3^^nte anfd)U)oIl.

Die Huktion, 5. b. 5er öffentliche Derkauf betoegli^er Satten an 5en

nieittbieten5en , ift für 5en Derkauf an le^te Konfumenten erft im leßen

ntenfc^enalter in Deutfd)lan5 3U größerer Be5eutung gelangt. J}eute bilbet

5as Huktionsgefd)äft einen tDid^tigen Beftan5teil 5es Detail^an5els ie5er

(5ro6fta5t, 5effen Umfang foli^e Hus5el)nung angenommen Ifai, 5a6 5ie

(Bcfefegebung il)r Hugenmerk 5arauf gerid)tet Ifat

5reili^ rDir5 5as Huktionsgef(i)äft an Be5eutung roeit überragt 5urdj

5as mo5 erne Hb3al)Iungsgef (f?äft, 5as in 5em ITtafee namentlich rDie5er

in 5en (Bro6ftä5ten an Hus5e^nung geroonnen Ijat, als 5ie großen ITtaffen

öer £q^narbeiterf^aft Käufer geroerbli^er^ (Erieugniffe getDor5en fin5. Daß

fie 5iefe$ tDer5en konnten, betoirkte i^r fteigen5es (Einkommen, oor allem

aber 5ic 3unel)men5e Billigkeit beftimmter DOarenkategorien. Docf) blieben

es immer 5ie Käufer, 5ie nur kleine Beträge i^res IDo^en= o5er HTonats^

loI)ncs 3ur Hnfd)affung getoerblic^er 6egenftän5e DcrrDen5en konnten. Um
i^ren Be5ürfniffen \\6) an3upaffen, enttoickelte man 5a$ Hb3a^lung$ge|(^äft,

5as es ermöglid)t, 5ie kleinen (Einkommensteildien 3U größeren Kauffummen
3ufammen3ufügen, ol^ne 5en ^än5ler einem all3u großen Hifiko aus3ufefeen.

Selbftoerftän5li(^ ^aben fid) 5ann anäf an5ere Klaffen 5er Beoölkerung,

kleine Beamte un5 äl)nli(^e (Ejiften3en in bef(^ei5ener Dermögenslage mit

5reu5en 5er neuen Sorm 5es U)arenertDerbs be5ient.

(Benaue Hngaben über 5ie Derbreitung 5es Hbaa^lungsgefc^äfts in
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Bcutf^Ianb befifeen totr nid)t. Dod) laffen öic übereinftimmenbcn Husfagcn

Sad)Derftänötgcr barauf f(f|lic6en, ba^ es in öen unteren $c^t(f|ten ber Bc=

oölfeerung toenigftens in bcn (Brog(täbten bie bur^aus Dor^errfc^enbe 5orm

6es IDarenumfa^es geroorben t(t. ttad) einer S^ä^ung J)ö^nes, ber rang=

iäl)rigcr Dirigent ber pro3e§abteiIung 4 bts £anbgericf|ts I in Berlin toar,

follen acf|t Se^ntel ber (Befamtbeöölkerung Berlins mittels Hb3al)lungs=

gejd)aft$ kaufen. (Ein anberer SacS^oerftänbiger oeranfc^lagt bie in Deutfd)^

lanb täglidj abgefd|Ioffenen Hb3a!)lungsgef(i|äfte auf runb 10000, ein Drit=

ter, ber 3n^aber eines Hb3at)lungsbafars in Hltona, gibt bie 3a^l feiner

Kunben ebenfalls mit 10000 an.

IDie fe^r bas Hb3a^lungsgef(^äft an Bebeutung nod) immer 3unimmt,

Dermag man an&i aus ber Dcrmel^rung beqenigen J}anblungen 3U entne^*

men, bie fi(^ felbft als „Hb3a^Iungsgef^äfte" be3eid)nen. lDä^ren6

nämlid) in öen Hnfängen ber €nttDi(feIung ber Ratenoerkauf nad) ben (5runb=

fä^en bes Hb3al)lungsgef(f)äftes im Ra{)men ber t)erfd)iebenen Brancf)en ge=

Iegentli(^ geübt toirb unb baneben ber Bar» ober Krebitoerkel^r in ben be=

treffenben £äben it|r Red)t behalten, bilben fi^ im roeiteren Derlauf (5e=

{(^öfte aus, bie aus allen beliebigen Brand)en IDaren auf Hb3al)lung Der=

kaufen : bie fogenannten „Hbsa^lungsgefdiäfte", „Hb3a^lungsbafare''. {}ier

ift bas bie IDaren in bem einen Zabtn 3ufammenfügenbe ÜToment bie 3al)=

lungsroeifc getoorben. Diefe reinen „Hb3a^lungsgefd)äfte" (inb allerbings

metft fdjiDer als foId|e erkennbar ; einen Hn^alt 3ur Beurteilung i^rer (Ent=

toi^lung I|aben roir bort, too in ben Hbrefebüc^ern einer Stabt in ber Über=

fi(f)t 6er „(Beroerbe" bie Hbteitung „Hb3a!)lungsgefd)äfte" b3tD. „IDaren»

ab3al)lungsgefd|äfte" befonbers aufgefü!)rt ift.

Da ergibt bie Dergtcic^ung ber legten 3iffern mit benen oor 10 bis

20 Za^^^n faft burc^gängig eine beträ(f)tlic^e Suna^me.

Die 3ule^t gemachte Beoba(f)tung : ba^ unter bem (Befid)tspunkt gemein»

famer Kaufüerträge eine gan3 neue Gruppierung oon IDaren in einem

£aben ftattfinbet, lenkt unfer Hugenmerk auf bie Zat\a6:it, ba^ au^, db=

gefeiten öon ben Hb3al)lungsgefd)äften, fid) gans allgemein eine Cenbens

toa^rne^men Idfet, bie IDaren, bie in einem Zab^n feilgehalten toerben,

nad) neuen ITTerkmalen 3ufammen3uftellen. Se^en roir 3U, ob au^ biefc

(Erfd^einung \xdi in ben großen Sufammen^ang ber tteugeftaltung ber Bh^

fa^organifation als (Blieb organifd) einführen läßt ! (Es kann in ber Kai

keinem Sroeifel unterliegen, ba^ ber (Brunb 3U foldjer ITeugruppierung
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6cr IDarcn in öcn üerkaufs(tätten abermals öas Streben \\t, 6en Um=

fa^ 3U Dcrgröfeern, bnxd\ l}erme!)rung öer Kunöfd)aft einerfetts, burd) rafd|e=

ren Hbfa^ öer IDaren anbererfeits. Denn toas man besroeckt, ift nt^ts an=

bcres, als öte IDaren in foldjer Be[d)affen^eit unb ITtenge in einem Zabtn

3U Dereinigen, ba^ bas Publikum feine 5^ßube baxan l^at, roeil es gerabe

bas in geeigneter Qualität beieinanber finbet, toas es in bem Hugenblicfe

3U kaufen beab(irf)tigt, alfo gerei3t roirb, gerabe in biefem £aben feine (Ein*

kaufe 3U mad|en ; bes roeiteren aber tunli^ft keinen Hrtikel 3U führen, ber

md)t ober nur feiten oerlangt roirb, b. l}. alfo bie tägli(f|en Kaufakte ber

5a^I ber Dorl)anbenen Hrtikel möglid)ft an3unäl)ern. ITtan kann in biefem

5all Don einer Kon3entrierung ber Hac^frage ober einer 3ntenfiDifierung

bes IDarenoertriebs reben. Hus biefen allgemeinen (ErxDägungen !)eraus

ergeben fid^ bann t)omel)mri(f? folgenbe^ brei ienben3en

:

1' Quälitatipe DifferenBierunq ber Petailbanblunqen, b. l). J^
eine $d)eibung bes ehemaligen Dur(i|fd)nittsgefd)äfts in bas (ßualitätstDaren*

gef(f)äft auf ber einen Seite, bas Sc^unb* ober nTaffenartikelgefd)äft auf ber

anberen Seite. Damit ooll3ie^t bk Jjanbelsorganifation nur bie Hnpaffung

an bie in ber Konfumgeftaltung l)eut3utage oor fid) ge^enbe Differen3iierung.

3n bem ITTafee, toie mit toad^fenbem Reidjtum fid| ber fogenannte £ujus

Derallgemeinert, b. Ij. nad) Sorm ober Stoff koftbare (Begenftänbe in größeren

ntaffen na^gefragt toerben, ift es gans felbftoerftänblid), ba^ eine Der*

einigung biefer „£ujusgegenftänbe" in bementfpred)enb elegant ^rgerid)=

teten Derkaufsräumen für bie bementfpre(^enb oertoö^nte Kunbfd^aft unter

Husfd)eibung aller minberroertigen IDaren erfolgt. Das Qualitätsroaren*

gefd)äft ift aud) allein imftanbe, fid) ben Hnforberungen ber (Brunbrenten in

ben beftgelegenen Strafen unferer (Brogftäbte aus3ufe^en ; es oermag biefen

3oll 3U 3al)len, roeil feine Kunbfd)aft ol)ne toeiteres 3U jeber nTel)rleiftung

in beliebiger !)öl)e bereit ift, roenn fie nur Hfv Kupee ober il)ren Dogcart

in einer anftänbigen Strafe, oor einem eleganten ntaga3ine Ijalten laffen

kann. Unb ebenfo natürlid| ift es, ba^ in bem Dorftabtlaben, too nur nod^

bie Proletariersfrau ober bie oerroitroete poftfekretärsgattin i^re (Einkäufe

ma^t, Don Dorn^erein jeber (Begenftanb ausgefc^ieben toirb, ber aud) nur

entfernt an ed|ten Stoff ober gebiegene ITTad|art erinnert, bamit ja kein

Stüdi über bas ITlinbeftmafe oon Kaufkraft l^inausrage. Diefer Differen«

3tierungspro3e6 ift bann gan3 roefentli^ geförbert burd| bie 5ortfd)ritte un*

fcrer mobernen Probuktionsted)nik. (Es mufete bas Kunftgeioerbe erft jene
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Ifolje (EnttDicfelungsftufe crreicf)en, öie roir es ^cutc einnehmen fe^en, bamit

öte (Rualitätsroarengefdiäftc i^re ©eftellc füllen konnten, unb es mu^te bie

raftlofe tTTaffenprobufetionste^nik er(t jenen faber^aften (5rab oon £eiftung$=

fäl^tgfeett ftd) errungen ^aben, ber jie befähigte, 3U btn f^eutigen Spottprcijen

IDaren über IDaren auf ben ITTarkt 3U roerfen, bie nun bie Derkaufsgegen»

ftänbe in ben Pofelgefc^äften unferer Dorftäbte bilben. Die sroeite tüenben3,

bie toir bei ber ITeugruppierung ber IDaren beobad)ten, i(t eine tEenbens 3ur

:

2. $pe:^i alifierunq. Sie ern)äc^|t genau aus benfelben (Erioägungen

tote bie Differen3iierung, fie roill ebenfo roie biefe 3U einer 3ntenfiüi[ierung

ber Bebarfsbefriebigung oer^elfen. Jebermann oermag felbjt bie ftark fort=

gefc^rittene $pe3ialifierung in unferen Detail^anbelsgefd[)äften feft3uftenen,

roenn er aufmerkfam bur(^ bie Strafen unferer (Brofeftäbte loanbert. Hufs

(öerateroo^l greife i^ folgenbe Beifpiele heraus; es gibt f)eute $pe3ial=

gefc^äfte für Sigarren unb Zigaretten, Butter, Käfe unb anbere nTolfeerei=

probukte, Kaffee, Cee, feinftes 0bft, Kaoiar, Petroleum, Konfiferie, So^^=

räber, S'A^^, Hnfic^tspoftkarten, Konferoen, J}anbf(^u^e, Schirme unb

Stöcke, Kragen unb Kramatten, J)üte, Seibenbänber, ^irurgif^e 3n{tru=

mente. Dorausfe^ung für fold)erart fortgefc^rittene Spe3iali(ierung ift natür=

li^ 3unäd)ft ein entfprec^enber 3ntenfitätsgrab bes Derkel)rs , bamit über=

^aupt eine gel)örige Hn3a^l Derkaufsakte biefer beftimmten Hrt an einem

®rte Don3ogen toerbe. Sobann aber roieberum aud) ein erl)eblid)es Ret^=

tumsnioeau, bamit bie Hb|tufung ber (Rualitätsunter|d)iebe einer einseinen

IDare, roie jie tatfäc^Iic^ bie (Begenftönbe biefer Spe3ialitätengefd)äftc auf=

roeijen, möglich roerbe. Denn offenbar ift ber ^auptsroeck foId)er £äben

i^r eigenftes Probukt nun in fdjrankenlofer Husroa^I bem Publikum bar=

bieten 3U können, löir roerben ba^er l}äufig einer Kreu3ung öon (5ualitäts=

roarens unb Spesialitätengef^äft begegnen, namentlich bort, roo es fic^ um
eine Sortfe^ung bes urtoücEifigen Differen3iierungspro3effes ^nbelt, ber, toie

roir oben fa^en, 3um Branc^engefc{)äfte fü^rt. So begegnen toir Ijeute faft

überall in ben Strafen unferer (Brofeftäbte beifpielstoeife ^oi^qualifisierten

Seiben^äufern, kunftgetoerblid) ^eroorragenben (Blas= unb por3ellangef(^äf=

ten, £äben mit fe^r feinen (Eifenroaren ufm. Hber bie bei toeitem toic^tigfte

tEenben3 in ber tleuorbnung ber IDaren ift bod)

:

5. bie (Eenben^ ^ur Kombinierunq r)erfd)iebener, urfprüngli^ ge=

trcnnter IDarengattungen. Sol^erart Sufammenfügung erfolgt abermals

unter bem 6elid)tspunkte ber Kulanz gegen bas Publikum. ITTan roill bem
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Käufer btcicnigcn IDaren tunli^ft in öemfelbcn Raunte öarbieten, nacf) benen

er möglid)eru)eife bei (Betegenl)eit eines einselnen Kaufafets fonft nod) Be*

öarf Der(püren könnte. So ent(te!)en öie brolligften Kombinationen; ^ier

Derfeauft ein 3igarrengefd)äft Spasierftödie, bort ein Blumenlaben Sigarren
;

f}ier eine 5a!)rrabl}anblung Reifelektüre, bort ein S^^if^ur d)eaterbilletts

u(f. Das I)ei6t: man gliebert irgenbeine beliebige IDare an bzn urfprüng=

lidjen töarenbeftanb an, oon ber man Dorausfe^t, ba^ fie oom Käufer

ntbtnht] „mitgenommen" roirb. IHit ber 3eit Ijabzn fid) nun bejtimmte

Kombinationen ^erau$gebilbet,_bie einen beftimmten komplexen Bebarf 3U

befriebiqen tra(^ten. (Es entroickeln fid) aus ben früberen Brand[engefd)äft^

trabitionell ausgeftattete Bebarfsartikel9ef(^äfte, toie toir biefe neue $pe3ies

Don IDarenlagern nennen können. So ent[tef)t aus bem alten UTanufaktur^

rDarcngefd)äft enttoeber bas HToberDaren= unb Konfektionsgef(^äft ober bei

nodi tDeiterer Husbe!)nung bes Bebarfsgebietes bas Husftattungsgefd)äft ;

aus bem alten (Eifenkram ertDäd)(t bas moberne Küd)eneinrid)tungss unb

allgemein bas J)ausgerätegefd)äft ; aus ber Kolonialroarenl^anblung ge^t

bas Delikate^roarengefdiäft ^eroor; bie alte SattlerrDerk|tatt roanbelt fi^

in ben Reifebebarfslaben um; es entfte^t bas Qerrenartikelgef^äft u\w.

Hllen biefen Heubilbungen gemeinfam ift : ba^ fie üöllig gleichgültig gegen=

über bem Stoff roerben, aus bem bie 6egenftänbe ^ergeftellt roerben unb

gegenüber ber Probuktionsfpl)äre, bie fie liefert. Das ^ausgerätegefdjäft

fü^rt jefet alle Hrtikel, bie ber J)auseinri^tung bienen, mögen fie aus (Eifen,

ITickel, Kupfer, (Blas, I)ol3, Porsellan, Stro^, Rol)r, £eber ober fonft etroas

gefertigt fein. Die Delikatefel^anblung oereinigt in i^rem Zabtn S^^üc^te

aus 3talien, (Bemüfe aus S^^^Ttkreid), IDilb aus ber Proüins, Kaffee aus

Hrabien, Sdjnäpfe aus EjoFlanb, J)ummern oon IJelgolanb, Kartoffeln aus

UTalta, Huftern aus (Englanb ober Jjolftein, Kaoiar aus Rufelanb, Punfd)=

ertrakt aus (Elberfelb, Konferuen aus Braunfd)tDeig, Käfe aus ber $d^u)ei3

uftD., kur3 alles, roas 3U einem Diner gehört, bas ^ier bas bebarfsüereim=

genbe ITToment ift.

Dementfpredienb ift umgekehrt ein beftimmter Hrtikel ber Kombination

mit beliebigen anberen Hrtikeln ausgefegt unb kann bes^alb in ben oer=

fcf)iebenften £äben geführt roerben, er, ber früher Diellei(^t bas Rü(kgrat

eines gan3 fd)arf begren3ten J)anbrDerkerkrams gebilbet ^at. So finbet

man beifpielsroeife Ijeute bie Bürfte in Spe3erei=, Drogen= unb 5<irbiDaren=

l^anblungen, Küd)eneinrid)tungs= unb f}ausi^altungsbafaren, 5nfßurgef(^äf=
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tcn unb (Balantcrictoarenläöen, (EtfenrDarcn= unb IDerk3cug{^nblungen, bei

{)ol3rDarcn, Korbmad)erarttkcIn, Scilerroaren, in tEöpfertDarcn= unb (Brün=

3eug^anblungen ; toir finbcn bie Damenblufe unb Damenfcf)ür3c in allen

(5arberobe=, IDei§= unb nTanufakturu)aren^anblungen, in bzn £einen=,

IDäfd)e=, Pu^= unb po[amentiergefd)äften, in btn Der(anbl)äufern unb Ba=

farcn, in $pe3ial=, Strumpfe unb n)olltDarenl)anblungen uff.

IDieberum ift es felbfioerftänblid), ba^ biefe 3tDecfeentfpred)enbe Heugrup«

pierung ber IDare nur Dorgenommen xoerben konnte, nad|bem bie moberne

Probuktionss unb Derke^rsted)nik bie Dorbebingungen bafür gefd)affenljatten.

tlun finbet aber offenbar bas Streben, burd) alle fold)e ITTafenalimcn,

tote n)ir fie eben kennen gelernt I)aben, bie IDaren in gefälliger 5orm bar«

3ubieten, burd) ra[d|eren Umfa^ (Erjparungen 3U mad)en utro., feine Be«

gren3ung in bem Umfange, in ber Kapitalkraft eines (Befcf|äftes. Über eine

bc|timmtc ^öl^e l)inaus läfet fid) naturgemäß ber IDarenoertrieb nid)t ftei=

gern, folange bie Bafis unoeränbert bleibt. Soll auf ber Bal)n tDeiter=

gef^ritten roerben, bie bie mobernen Detail!)anbelsprin3ipien toeifen, fo bleibt

nt(f)ts anberes übrig als bie Bafis 3U Derbreitern. So ergibt fid) mit XtoU

toenbigkeit aus ben oeränberten Hbfa^bebingungen bie britte große (Ent=

rüidilungstenben3 bes mobernen Detail^anbels, bie toir (md\i gan3 genau)

als Konaen trattonstenben^ be3eid)nen können. Darunter oerftelje i^

olfo eine Cenben3, bas Vila^ ber in einer Detail^anbelsmirtfdjaft, in einer

Unternehmung 3ufammengefaßten probuktiokräfte aus3UtDeiten : um burd^

elegantere Husftattung ber £äben, reichere Husroa^l, Dergrößerung bes

n)arenlagers unb ä^nlid)es bie Dorteile ber 3rDedientfpred|enben Biffc=

rcnsiierung unb Gruppierung ber Hrtikel in erl^öl^tem ITTaße aus3unu^en,

3ugleid) aber aud) neue 3U geroinnen, bie nur eine berartige Dergrößerung

bes Unternel)mungsfpielraumes 3U geroäl^ren oermag. ÖEs finb bas bie por=

teile bes fogenannten „(5roSb^Me.b.es", toie man fid) ungenau aus3ubrüdien

pflegt, benn es Ijanbelt fid) kcinesroegs immer um eine großbetriebli^e (Be=

ftaltung, b. If. um bie Sufammenfügung großer ITTengen Don probuktions=

mitteln unb Hrbeitskräften unter einem einl)eitlid)en Kommanbo. (Es kann

jene Hustoeitung bes Unterne^merfpielraumes t)ielmel)r ebenfogut im klein=

betrieblid)en Raf/men erfolgen unb erfolgt in ber ^at oft genug barin:

in ber 5orm bes fogenannten 5!ll?Ienfj5f^ems, bas ein Seitenftüdi ber groß=

kapitaliftif^en J^anbelsorganifation 3U ber l^ausinbuftrie in ber geroerb»

li(^en probuktionsfp^äre bilbet.
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Das bclicbteffc, tocnn au(^ keinesmegs 3Uüerlä([ig(tc IDarwi3eid)cn einer

fi^ Doll3ie^enöen Kapttal3ufammenballung [inö bk in öen ein3elnen (Be»

{d|äften ober Betrieben bei^ä|tigten Perjöuen. £ei5er wirb bas Htafe oon

(Erkenntnis, öie uns öiefe Ziffern 3U bieten Dermöd)ten, in 5er beutf(^en

(Betoerbeftatiftik baöurd^ nod) beträ(f|tlid} oerkleinert, ba^, roie (d)on öfter

f^ert)orgef)oben touröe, unfere 3ät)Iung ni(f|t 3roif(f)en (Engros= unb Detail^

fyinbd unterf(^eiöet. (Es ergibt \xäi {eborf), ba^ f)eute bie Kon3entration im

fjanbelsgeroerbe, fotoeit fie in ber 3at)l ber be(cf)äftigten perfonen 3um Hus=

bruÄ kommt, keinestoegs fcf)on einen übermäßig ^o{)en (Brab erreid)t t)at.

Unb bie perfönlicf)e (Erfaf)rung bejtätigt bas : neben btn roenigen gan3 großen

Detaitt)anbelsgefd)äften unb ben proIetarifd)en (Eintagsfliegen erf)ält fid) oor

allem ein beträd)tlid)er Stamm mittlerer (Ejiften3en, bie als kleinkapita:=

Ii|tifd)e Unternehmer mit mobernen (5efcf)äftsprin3ipien offenbar aud) in

3ukunft Husfi(f)t auf Be(tanb ^aben. (Ebenfo be3rDingenb beroeift bie Statiftik

bod) aber aud|, 3umat roenn toir bie 3iffern ber 1840er Ja^re, bie id) oben

mitteilte, 3U Rate 3iel)en, ba^ eine Cenben3 3ur Dergröfeerung ber (Befd)äfte

befte^t. Unb (ie ift offenbar um fo ftärker, je größer bie Stabt \\t, in ber

fi^ bie {}anblungen befinben: rooraus roir fcfjließen bürfen, ba^ fie aud|

in 3ukunft anljalten roirb.

Unter benjenigen (Befd)äften, bie bie Statiftik in ber ^öd^ften (Bröfeenklaffe

auffül)rt, befinben fid) nun aud) jene fpe3ififd)en Hepräfentanten bes mo=

bernen Detail^anbels : b ie IDarenbäuf er. Sie finb in Deutf^lanb erjt

in ben legten beiben 3al)r3el)nten, bann allerbings fe^r rafc^ 3ur (Entfaltung

gelangt, nad)bem fie in S^cinkreidj, (Engtanb unb Hmerika fd^on eine lange

(Befd)id)te l)inter \idi Ratten.

(Ein mobernes IDarenbaus ift bort oor^anben, too bie brei (Eigenarten ber

^kapitaliftifd|en petaill^anbelsenttDidilung fid) öereinigt finben : X^bit gro^-

kfipitaliftift^e Bafis; 2. ber kapitaliftifdje (Beift^ b. Ij. bie ITTobernität ber

(Befd)äftsprin3ipien ; 3. bie ITeuorbnung ber IDaren na^ bem (Befid)tspunkt

^öd)fter Bebarfsgnpaffung, fomit a) Differen3ierung in ber (Qualität,

b]^ Kombinierung Derfd)iebener Brandjenartikel. ttamentlid) aud) bas Diffe=

ren3iierungsftreben ift hzi ben mobernen IDarenljäufern großen Stils 3U be=

a^ten: fie forcieren in gan3 befonberer Stärke bie Umfa^gefc^roinbigkeit

unb muffen besf)alb aud) gan3 befonbers barauf hebadfi fein, bie Husroo^l

il)rer Hrtikel bem Bebarf einer gan3 beftimmten Kunbfd)aft genau an3u=

paffen, alfo toeniger begel)rte (Begenftänbe, beren längeres öerroeilen im
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£agcr ben Umfa^ ocrlangfamt, aus i^rcm Bcftanbc immer roicbcr ausju»

[(Reiben. Das 3bzal bes ©roferoarcn{)aufes ift: dou jebcr IDarcngattung

tunli(f)(t nur einen 6egenftanb führen 3U müf[en, roenn möglid) aber alle

(Begenftänbe, bie eine be[timmte Kunbf(^aft für i^ren (Bebraud) nötig l^at

Diefes Programm gelangt fc^on ^eute fa(t Doll(tänbig 3ur Husfü^rung in

geroiffen IDaren^äufern minberer Qualität, bie (id) an bie niebrigften $c^i(i)=

ten bes feaufenben Publikums : „bie kleinen £eute" roenben. 3cfj nenne fie

Bafare, 3um Unterfc^ieb oon ben (5rofemaga3inen, b. l). (Bro^ujaren^äufern

Ijö^eren Ranges, roo ber \iäi neubilbenbe „rDol)ll)äbige Htittelftanb" kapita-

liftifc^er E)erkunft bas ausfd|laggebenbe Publikum barftellt; too ni(i)t bie

Proletariersfrau mit bem ITTarktkorb am Hrm, fonbern roo bie HTonbaine

unb bie Demimonbaine mittleren Ranges bzn Zon angeben, l)erunter bis 3ur

0ffi3ierss unb Profefforenfrau, foroeit biefe au^ fc^on 00m f}aud^e ber

neuen 3eit berührt finb. 3rDi[c^en ben (Extremen, toie |ie einerfeits ettoa

lOert^eim in Berlin barftellt, roie fie anbererfeits bie Pofelbafare in ben

(Brofeftäbten bes öftlid^en Deutfc^lanbs öerkörpern, liegt bann eine reiche

Skala Derfdjieben abgeftufter IDaren^austrjpen. Hber alle ftreben fie bod^

au(^ in ber Qualität, toie in ber Sufammenfügung ber Brani^en bem oberften

(Brunbfa^ moberner Detail^anbelsgeftaltung gereci)t 3U roerben: bie Hn=

paffung an btn Bebarf einer beftimmten Kunbfc^aft 3U einer tunli(f)ft ooll=

cnbeten 3U geftalten.

3^re einfttoeilen ^ö^ften Criump^e feiert bk gropapitaliftifc^e ®rgani=

^ fation bes mobernen Detail^anbels in Deutfd)lanb in bem öfters erroä^nten

'IDaren^aufe DQn.„j9;.JI).extJ&_eiroJn„^^^^^ über beffen Husbe^nung

unb innere Struktur bie Hngaben Huskunft geben, bie id) in ber Hnlage 12

mitteile. Kann biefes (Befdjäft an (Bröfee bes Umfafees 3roar no(^ nic^t ent=

fernt toetteifern mit ben entfpre(^enben Unternehmungen im Huslanbe, toie

Bon Marche unb Louvre in Paris, beren Umfa^ auf je 1 50—1 80 ntillioneiL

Jranken an3ufe^en ift, toäl^renb man btn Umfa^ bes IDert^eimf^en tabens

Dor einigen ^alfxtn auf 30 ITTillionen HTark fd^äfete, fo roirb bas beutfi^e

(Brofemagasin, toas künftlerif^e Husftattung, Solibität bes (Befd^äfts=

gebarens unb Planmäßigkeit ber 0rganifation betrifft, aud^ mit ben be=

rü!)mteften (Etabliffements bts Huslanbes ieben Derglei^ befte^en. Daß es

nod) eine glän3enbe Sukunft cor fic^ Ifai, bafür fpridjt ber Huffdjroung, bzn

es roieberum in btn legten 3^^^^^^ gemonnen ^at. Unb bafe fi^ ^ier bie

Keime jeigen 3U einer Ileubilbung, ber ein fe^r großer ^eil bes DetaiH^anbels
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3uflrebt, feann für öcn unbefangenen Beobachter ebenfalls keinem 3n)eifel

unterliegen.

Betrad|ten voxx roieberum ben oolkstDtrtfc^aftIid)en ©efamteffefet

6er Detail^anöelsenttoiÄlung, fo roirb bas (Ergebnis ä^nlid) lauten, roie

beim (Drofe^anbel : Steigerung öer £ei[tungsfä^igkeit, infonber^eit ber Pro«

bufetioität ber aufgeroanbten Hrbeit burd) CEntperfönlid)ung ber tDirtfd)aft=

li^en tEätigkeit, burd) Derfac^Iii^ung aller Be3ie^ungen.

Denn u)enn natürlid), ^ier roie anberroärts bie organifatori[d)e £ei|tung

bes Begrünbers unb £eiters foId)er IDunberrDerke, roie es ein mobernes

IDaren^aus ift, Hnforberungen an (Beift unb Catferaft oon einer (Bröfee

ftellen, bie aller fianbroerksmäßigen Husübung bes Berufes fremb roar, (o

ift es boä) offenfi^tlid), ba^ ber ^nlfdlt bie[er neuen tEätigkeit md)ts me^r

Don bem perfönlid)en Charakter an fic^ trägt, ber bem alten IJanbroerker

anlia^ttte. tTid)t mel)r bie innige Be3ie^ung 3ur gel)anbelten IDare, roie fie

bie intime Branchenkenntnis »ermittelt, nid)t mel)r bie perfönli^e Sü^lung

mit ber Kunbfd)aft ift es, toas über ben (Erfolg eines fold)en großen ^anbels«

gefd)äfts entfd)eibet. IDare unb Publikum toerben Dielmel)r gleid) oertretbar.

Sie erfd)einen nur noc^ als qualitätslofe (Bröfeen, mit bzmn red)nerifcf) ge=

fc^ickt um3uge^en bie Hufgabe bes Unternehmers toirb. Hud) ber innere

Betrieb eines berartigen Riefenge[d)äfts roirb aller Seele beraubt, bie in

bem kleinen £aben bes Vieux Elboeuf il)r lOefen trieb. IDie (Blieber eines

leblof*n HTed)anismus roirken bie Caufenbe unb Hbertaufenb Hngeftellten

^in unperfönlid)es (Befamttoerk, unb i^r rDol)lgeorbnetes, feelenlofes 3nein*

anbergreifen ftellt rec^t eigentlid^ ein Sinnbilb bes gefamten mobernen IDirt=

fd)aftsleben oor . . . v

Hber nun roeiter im Cejt ! Diefes ganse Kapitel ^inburd) wuxbt an oer=

fc^iebenen Stellen fdjon barauf ^ingetoiefen, in roie großer Hb^ängigkeit bie

neu fid) bilbenbe i}anbelsorganifation oon ber (Enttoicklung bes Derke^rs=

mefens im neunse^nten 3al)rf)unbert fid) befinbet. Don bem Stoillingsbruber

bes Qanbels, bem Derke^r, foll benn nun bas folgenbe Kapitel er3ä^len.



(Elftes Kapitel: Der Derfiet)r

1. Die (Eifenbal^ncn

Dasjenige (Ereignis roä^renb bes neun3e!)nten 3a^rf)un5crts, bas auf bem

(Bebiete bes Derfee^rstoefens alle übrigen an Bebeutung roeit überragt,

ja bas toeit über unfer Seitalter I)inaus feine reoolutionäre IDirkung aus=

üben roirb, bas im Überblick über bie 3al)rtaufenbe ber KulturentroiÄlung

einen ITTarfeftein bilbet, ift natürli^ bie (Einbürgerung ber (Eifenbal^n als

allgemeines Derkel)rsmittel. Die lanbläufige IDertung einer kulturellen

Heucrung in i^rem (Einfluß auf bie (Beftaltung bes IDirt(d)aftslebens [timmt

^ter ausna!)msu)eife einmal mit bem toiffenf(f)aftlicf)en Urteil überein. 5^^^=

lid^ roirb gemeinhin aud) bie Bebeutung ber (Eifenba^nen in gans anberer

Rid^tung gefud)t, als fie 3U finben i(t — id) Ifobz über bie oielen [(Riefen

Huffaffungen, bie oon ben lüirfeungen ber (Eifenba^nen oerbreitet jinb, in

meinem Kapitalismus öfters gefprod)en — aber barin l)at bie Htenge bod)

re^t, ba^ bie (Eijenba^nen in ber tEat oon erl)eblid)em (Einfluß auf ben ge=

famten Derlauf bes n)irtfcf)aftslebens in ben legten ITTenfd^enaltern geroefen

finb. IDir roerben besl)alb in biefem Kapitel i^nen aud) füglid) 3uerft unfere

Hufmerfefamkeit sutoenben.

Hic^ts liegt mir ferner, als ^ier einen gef(^id)tlid)en Hbri^ oon ber (Ent=

fte^ung ber (Entroidilung ber beutfd)en (Eifenbal)nen 3U geben. 3n ber Kür3e,

roic bas gefd)el)en müfete, roürbe es qualooll langweilig fein. Subem finbet ber

£efer in jebem befferen (Befd)i(^tstöerli barüber ben gerDünfd)ten Huffc^lufe.

Sie enthalten faft alle minbeftens ein paar ber Hnekboten, bie fid) an bie

6enefis ber (Eifenbal^nen knüpfen : oon ben £euten, bie ben (Eifenba^nreifen=

btn (Bel)irnkranli!)eiten infolge ber raf(^en Betoegung prop^e3eiten ; oon

bem Poftmeifter Itagier, ber oon einer (Eifenba^n 3rDif(^en Berlin unb pots=

bam ni(bts roiffen roollte, roeil er fd)on feinen pofttoagen ni(^t regelmäßig

ooll bekäme; oon ber Be^inberung bts Betriebes burd) bie Kul), bk fidj

auf bas (Beleife oerirren roürbe unb bergleid^en mel^r; aud} er3Öl)len fie

alle in beu)unbernbem tEone oon btn Bemül)ungen u)eitblidienber ITlänner

roie Si'ißörid) £i[t unb S^ebric^ f)arkort um bzn Bau ber erften Bahnen,

unb berid)ten mitleibig oon bem IDiberftanb, ben Borniertheit unb 3nter*

effiertl)eit bem entgegenftellten. 36) barf alfo oorausfe^en, ba^ jeber £efer

alle biefe frönen 6efd)id)ten am $d)nürd)en ^at unb begnüge mic^ bes^alb

bamit, in ber Hnlage 13 bie 3iffern 3um Husbrudi 3U bringen, aus benen
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bic (Entroidfelung öcs öcutf^cn (Eifenba^nnc^cs toä^renb unfcres 3ö^^^un=

öcrts crfe^en unb mit bereu Qtlfe ein Dergleic^ mit anbeten Kulturlänbem

gesogen toerben kann.

Hei3DolI märe es, bie (Etapptn in biefcr (Entroitfilung genauer 3U

Derfolgen. ITTan käme bann roof^l ba3U, oier (Epo(^en 3U unterf(^eiben : bie

erfte, bie ettoa bas Ja^rse^nt bis 1845 umfaßt, kann als Dorftufe, als bie

3eit ber Hnfänge, ber 3ufäIIig erften £inien beseic^net roerben: es finb

meijt ni(^t all3U toeit ooneinanber entfernte, oolkreic^e 0rte, bie oerbunben

roerben.

Die erfte (Eifenba^n mürbe 1835^rDi[^en Hürnberg •unb Jürt^ bem

Derke^r übergeben. Die tinien^bie bann 3unä(i)ft in rafc^er S^^Q^ erbaut

tDurben, jinb biefe:

1838 . . B^rlin^potsbam.

BraunfdjrDeigslDolfenbüttel.

1839 . . £eip3ig=Dresben.

1840 . . £eip3ig=ntagbeburg.

nTünc^en=Hugsburg.

5ronkfurt=nTain3.

ITTann^eim={}eibeIberg.

1841 . . BerIin=Hnr)aIt.

Düffelborf=(Elberfelb.

Köln=Had)en.

Dann folgt bie Hniaqe ber gro^enp burc^qe^enben tinien, bie bie Qaupt=

jtäbte bes £anbes unb bie Peripherie mit bem 3entrum oerbinben : in Preußen

ber Bau fa(t aller oon Berlin ausge^enben EJauptlinien. Diefe sroeite (Epoche,

bie periobe bes Skelettbaues reicht dwa bis in bie lUitte ber 1860 er Ja^re.

3n ber britten (Epo^e, bie namentli^ burc^ bie 1870er Jal^re gebilbet mirb,

gelangt bas $r)|tem ber Dollbaf)nen in feinen J)aupt3ügen 3ur Dollenbung

:

Periobe bes Husbaus, bie fd)liefeli^ in biejenige ber Deräjtelung ausmünbet,

in ber roir uns no^ befinben. Diefe le^te (Epocfje roirb bamit enbigen, ba^

Dor jebes E)aus eine (Eifenba^n fü^rt. Da3U Derl)ilft Dor allem au^ bie_€nt=

rDi(kIung eines Sekunbär=, (Tertiär^ ufm. Ba^nbaus, eines Sqftems oon

?i&l^ö[lIPH?5i5]l?" ^^^ ^^^^^ ^ort. Deffen Hnfänge fallen 3ufammen mit

bem Beginn ber periobe ber Deräftelung ber Dollba^nen: 1880—81 gab

es in Deutfd|Ianb erft 192,8 km KIcinbaE/nen, 1890 fd|on über 1000 km,

1900 bereits 1800 km unb 1910 über 2000 (2178,5). (Einer immer meiter
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[c^rcitcnben Dcrfeincrung öcs He^es kommt öic 3uncf)mcnöc DcriDenbung

5er (Elektri3ität als treibenbcr Kraft 3ugute.

Hud^ über bie beutfd)e (Eifenba^ngeograp^te lie&e fi^ kurßXDeilig

plaubern. 36) mufe mid) jebocf) mit bem ^intoeis auf 3tDei tEatfad)en be=

gnügen, bie mir für bk beutfd^en Der^ältniffe c^arakteri(tifd) 3U fein jcf)ei=

nen. Das \\i 3unä^ft bie ftarke De3entralifation bes beutfd)cn OEifenbal)n=

i j toefens, ober beffer ausgebrüdit: bk _pie%it öon ITTittelpunkten bes (Eifen*

bg^noerkebrs. tpie fie kaum ein 3roeites £anb be[i^t. gonndöerT^K^Ikl

ronkfurt a.Vd., £eip3ig, ITTünc^en jinb faft ebenfo bebeutfame Knotenpunkte

töie Bertin, toä^renb beifpielsroeife Si^ankreid}, bas bas anbere (Ejtrem bar=

jüellt, im (Brunbe nur einen ein3igen Knotenpunkt l}at: Paris. Urfai^e

natürlid] Deutfd)lanbs politifd)e Dergangen^eit. Sobann aber roeift xöoI)l

kaum ein anberes Kulturlanb fo große Unterfi^iebe in ber Dicf|tigkeit feines

(Eifenba^nne^es oon pror>in3 3U proDin3 auf roie Deutfcf)Ianb. 3roif(f)en

ben oftelbifc^en £anbesteilen unb ben pror)in3en IDeftfalen ober R^einlanb

ober bem KönigreidE) Sai^fen finb bie Hbftänbe ungel^euer. Huf je 1000 km
(Brunbfläc^e Ratten (1910) ©ftpreufeen 75,2, IDeftpreugen 87,3, Pommern

75,5, bagegen tDeftfalen 162,1, R^einlanb 161,2, Königreid) Sac^fen

177,4 km oollfpurige (Eifenbal)nen, mäl)renb ber Reid)sburd)fd)nitt 109,1 km
betrug. (Brunb einleud)tenb.

IDas nun aber btn tlationalökonomen, ber fic^ in bas Problem ber (Eifen=

bahnen oerfenkt, immer roieber 3um Hadifinnen anregen roirb, ift bie S^^^Q^ •

toie roar es benn überhaupt möglid), ba^ in ber kur3en Spanne 3eit oon

3tDei ITTenf(f)enaItern fo ettoas unglaublid) Riefenl)aftes entftel)en konnte, roie

bas (Eifenbal)nfi)ttem in einem mobernen Kulturftaat. HIs größte probuk =

tioe (Cat ni^t nur bes neun3e^nten Ja^r^unberts, fonbern, mie mir fi^eint,

aller (5efd)id)te follten bie (Eifenbal)nen immer in erfter £inie geroürbigt roer»

ben. ntadien mir uns einen Hugenblick klar, mas fie an Hrbeitsleiftung bar=

ftcllen

!

Die beutfd)en (Eifenba^nen ^aben bis 3um S^Iuffe bes Jahres 1910 runb

17 lUilliarben RTark gekoftet. Rechnen mir baoon auf Hrbeitslo^n auc^

nur brei Diertel, fo ergäbe bas einen Betrag Don 3mölf bis brei3e^n ITtilliar*

ben lUark. Heimen mir einen 3a!)resDerbienft oon fünf« bis fed^s^unbert

UTark im Durd)fd)nitt an (mas fe^r f)od) gegriffen ift, angefid)ts ber KaU

fadjc, ba^ ber Bau ber (Eifenba^nen bis in bie 1830er 3^^^^ 3urüdirei^t),

fo mürben mir auf eine Hrbeitsleiftung üon runb 25 tltillioncn Hrbeitsja^ren
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ober etwa 71/2 lUilliarbc Hrbcitstagcn kommen. (Es f)ätte alfo eine UTillion

Hrbeits(klaDen 25 Ja^re lang, 100000 Sklaoen {)ätten 3tt)ei unb ein falbes

3al)rf}unöert 3U bauen gehabt. Huf öie gef(f)i^tlid)e 3eit bered)net : in ben

70 Hrbeit$iaf)ren finb jäfjrlid) 100 ITTillionen Hrbeitstage auf ben Bau oon

(Eifenbal)ncn oertDanbt xDorben, eine brittel ITTillion ntenfd|en Ijat ^alix für

Jalfv ni(f|t5 getan als (Eifenba^nen gebaut ober !)ergettellt, roas 3um ^ifen*

bal}nbetrieb ge{)ört: Bal)n{)öfe, rollenbes ITtaterial ufro. Das fe^t einen

[e^r f)o^en probufetiüitätsgrab ber nationalen Hrbeit ooraus, ber jid) felb(t

roieberum nur erklärt aus ber beftänbigen probuktiöitätsfteigerung, bk bie

(Eifenba^nen felbft im (Befolge l)atten. Diefen (Bebanken: ba^ bk (Eijen=

bahnen [id) felbft erbaut l)aben, l}at 3uer(t (Ernft (Engel ausgefprodjen. (Er

mxb nod) einleud)tenber, roenn toir bas Problem bts (Eifenbal)nbaus unter

[03ialem (Befid)tspunkte (ftatt töie eben unter naturalem) ins Huge fajfen,

b. l). uns oergegeniDärtigen, in roeldjer IDirtfd)aftsform biefe geroaltige (Ent=

faltung probuktioer Kräfte (tattgefunben liat

J)ie (Ei(enba^nen; audj in Deut(d)lan\ finb ein IDerk bes Kapitalist

mus. (Er Ijat 3U iljrer (Erbauung btn Hnftog gegeben — bie Staaten toaren

auffallenb 3urück^altenb — er l)at bie erften 3al)r3el)nte l)inbur(^ bie Hus=

gejtaltung unb S^ftigung bes neuen Derke^rsmittels (ic^ angelegen fein

laffen, bis bann ber Staat (id) in bas 00m prioaten Kapital bereitete Ilejt

Ijat fe^en können. Die erjte Staatseifcnbal^n in Preußen mürbe 1843 er=

baut, als bereits 866,6 km Prir)atbal)nen beftanben. Dann l^at ^wav bas

Staatsba^nft)ttem fid) ununterbrod)en toeiter ausgebe^nt, aber bis in bie

1870er Z^^^^ hinein lag ber Sdjroerpunkt bod) (in Preußen roie in btn

übrigen Bunbesjtaaten) bei bzn priöatba^nen. Itamentlid) bie periobe bes

Husbaus bes Dollbal)nne^es — oon 1865 bis 1875 — toirb oornel)mli(^

öon ber prioaten 3nitiatiDe be^errfdjt. 3n biefem Seitraum ftieg bk Kilo=

meter3al}l ber Staatsbal)nen in Preußen üon 3101,8 auf 4390,3, alfo um
410/0, biejenige ber Prit)atbal)nen jebod) öon 6148 auf 12486, al(o um
1030/0. (Enbe ber 1870er 3a^re fe^t bann, roie bekannt, bie Derftaat=

lid|ungsbetDegung ein, fo ba^ 1910 nur nod| etroa 6 0/0 ber beut[d}en Ba]^=

nen PriDatbal)nen finb.

inad)en toir uns nun klar, um roeldje getöaltigen (Belbfummen es

fid) l)anbelte, bie für ben Husbau bes (Eifenbal^nne^es aufgebraßt toerben

mußten. Don Reben nimmt an, ba^ bas Baukapital ber preußifdien Bahnen

bis 1851 bereits 149,9 millionen Caler, alfo faft eine I^albe milliarbe

Sombart, Dolftsn)irtjd}aft l^
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ntarfe betragen liah^ ; für gan3 Deutfd)lanö können u)ir ru^ig 800 niillioneH

ntarfe oeranferlagen. Bis IHitte 6er 1860er Ja^re roar (nad^ bem Stati{ti=

f^en J)anöbu(^) öas Hnlagekapital 6er preußifdien $taatsbaf)nen auf 1 11,7

ITtillionen Caler, basjemge 6er prbatba^nen auf 357,3 ntillionen cEaler

geftiegen, 3ufammen alfo auf run6 1400 HTilItonen Htark, öasjenige 6er

gefamten 6eutf(^en Bal)nen alfo auf sroei bis 6rei nTiIIiar6en Ittark. S^r

6as 3a^r 1870 beregnet 6ie Reicf)$ttatiftik „6as 3ur Hnlage un6 Hus*

rüftung 6er Bahnen DertDen6ete Hnlagekapital" auf run6 oier ITtilliar6en

ntarfe. Dann kommt 6as für 6ie (Entroicfilung 6er 6eutfc^en (Eifenbal}nen

u)ic^tig|te 3a^r3e^nt, in 6em 6as Hnlagekapital um run6 fünf nTiIliar6en

irtarfe \iä\ oerme^rt.

Huf roelc^em IDege fin6 6tefe ftattlic^en Beträge befc^afft tDor6en ? 5or=

mell entrDe6er unter Su^ilfena^me 6er Kapitaloereinigung in 6er Hktien^

gejellf^aft o6er mittels Hnlei^en. Die Hfetiengefellf(f)aft erfährt 6ur(^ 6ie

(Eifenba^nen erft re^t i^re Husbil6ung. Hber materiell?

IDas 6ie urfprünglid|en 5on6s anbelangt, fo 6arf man roo^l annehmen

(i(^ roeig nic^t, ob genauere Hngaben 6arüber üorliegen), ba^ es auslän6t=

f(^es Kapital 3um großen (Teile i(t, büv6) bas 6ie 6eutfd)en (Eifenba^nen ins

£eben gerufen rDur6en. Seit lUitte 6es 3o^r^un6erts tritt 6ann, roie roir

To>i\\tn, 3U oerfd)ie6enen ITtalen eine rafcf)e Derme^rung 6er (5el6r)ermögen

ein, 6ie 6em (Eifenbal^nbau 3ugute kommt. 3nsbefon6ere 6ie be6euten6e

ouna^me 6er (Eifenbal^nen tDäl)ren6 6er 1870er 3al)re [\t ido^I im röefent=

lid)en als eine IDirfeung 6es „ITtilliar6enfegens" an3ufe^en : man kann fagen,

6a6 uns 5i^ankrei(^ als Kriegsentfci)ä6igung unfer Dollbal^nne^ ausgebaut

^at. Hber 6iefe gelegentli^e Dermel)rung 6er (5el6t)ermögen 6ur^ äußere

(Einflüffe genügt boä) nod) nic^t 3ur (Erklärung. IDir muffen oielme^r no^

in Bztcadit 3ie^en, ba^ rr)ä^ren6 6er gan3en 3rDeiten J}älfte 6es 3a^r^un6erts

6ank 6er fortfd)reiten6en Pro6uktir)ität gera6e aud) roie6er infolge 6er (Eifen=

bahnen eine Überkapitalifation in fteigen6em ITTa^e erfolgt ift, aus 6eren

Beträgen 6ie nötigen Hnlagekapitalien befc^afft roeröen konnten. Das ift

es, roas (Engel meint, roenn er 6en Itac^tDeis 3U fül)ren Derfud)t, ba^ aus

einem 5o^^s oon 1 UTillion UTark in 40 Jahren 1070 km (Eifenba^nen

erbaut rDer6en konnten. Dabei rückfic^tigt er nur auf 6ie Profite, 6ie 6as

in 6en (Eifenba^nen felbft angelegte Kapital erbrad|t l}at Diefe roaren aller=

6ings in 3al)lreid|en Jällen fe^r beträ(^tlic^. Die befferen £inien gaben

jahrelang Dioi6en6en oon 15—20 o/o un6 felbft 6er Dur^f(^nitt 6er Der=
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3injung belicf jid) bcifpicIsiDcifc im Z<^^^^ ^865 bei öcn prcufeift^cn Bahnen

auf 6 1/4 o/o.

JDie 3tDcite Bcbingung, an 6ie bie feapitaliftifc^c Dur^fü^rung fo großer

IDerfee geknüpft i(t : öie Bereitttellung befi^Iofer ITTenfd^enmaffen als Hrbei= |

_tirmaterial xonxbt nun aber ebenfalls bank öer beträ^tlid)en 3unal)me 5er

Beoölkerung toä^renb bes sroeiten Drittels bzs neun3el)nten 3a^rl)unberts

(rooburd) basjenige entftanb, roas id| bie Überfd)u6ber)ölfeerung nenne) unb

öer gleid)3eitigen Dernid)tung 3al)lreicf)er überkommener (ErrDerbsmögli(^=

feeiten auf bem £anbe (rooburc^ eine Sufdjufebeoölkerung in größerem Um«

fange l)eranrDUcf)s). DocE) finb bas 3U oertoickelte 3ufammen^änge, als ba^ /4i»\^A^
iä) il)re Klarlegung l}ier oor3une^men roagen mödjte. IDer \xä) für biefe ^loi;;S"A<^
5ein^eiten ber roirt(d)aftli(f)en (Entwicklung intere([iert, fei auf bie £ektüre M^j^jj » /

meines Kapitalismus öerroiefen. rf*^^
Sragen toir nun aber nac^ ben IDitkunge n, bie öje JEilenbaj^ne^^

auf bie Dolksipirt{d)aft ausgeübt l^aben, fo erfci^eint als greifbarfte

il)r (Einfluß auf bie (Beftaltung unferes (Effektenmarktes. ITTan \

kann getroft fagen, biefer \[QiS^t fid) im tDefentlid)en aus bem Qanbel mit

(Eifenba^naktien unb Obligationen entroickelt. Hod) 1870 beftanb bie r)älfte

aller an ber Berliner Börfe ge^anbelten IDerte aus (Eifenbal^nroerten (175

Don 359). Hlfo ^at natürlich au^ bas moberne Bankujefen einen be*

träc^tlidjen tEeil feiner na!)rung aus bt\K (Eifenba^nen gefogen.

Dasfelbe gilt oon ber 3nbuftrie. UTontan« u n b nTaf^ineninbuftrie j

ocrbanken iljren Huffd)rDung im roefentlidien ben (Eifenba^nen. 1

Hls biefe in Deutfd)Tanb il^ren (Ein3ug hielten/ gefd^äT) es nö(^M^^

Krüdien ber englifd)en 3nbuftrie. 5ür ben Hnfang ber 1840 er 3o^^e gibt

5reil)err oon Reben in feinem bekannten (Ruellentoerke über bie beutfd|en

Bal)nen eine genaue Überfi(^t über bie BJerkunft ber in Deutfd^lanb fa^»

renben £okomotiüen. Das roaren im gan3en 245 Stüdi. Daoon ftammten

166 aus (Englanb, 12 aus Belgien, 29 aus Itorbamerika unb nur 38, alfo

nod) nid)t ber fed)fte tEeil, aus Deutfc^lanb. Diefe Hbl)ängigkeit oom Hus=

lanbe roirb bei bem übrigen (Eifenbal^nbebarf biefelbe geroefen fein. So be*

trug beifpielsroeife Don „gefc^miebctem (Eifen in Stäben, £uppeneifen, (Eifert«

bal)nfd)ienen, aud) Rol)= unb raffiniertem Staljl" im Durd)fd)nitt ber 3a^re

1842—1845 (nad) Dieterici) bvt nTel)reinful)r in ben Solberein über 1 ITTils

lion Zentner im Betrage oon mel)r als 5 HTillionen tEalern. IDä^renb ^eute

(1911) bie Husful/r oon (Eifenba^nlafdjen, (Eifenbal^nf^toellen, (Eifenba^n*

16*
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\ä)kmn, CEifcnba^nac^fen, (Etfcnbal)nfa^r3cugen un6 tofeomotioen aus 6cm

Beutftfjen Rcid) 155,6 tTtillioncn ntarfe, 5ie (Einfu!}r nur 449000 llTarfe be=

tragen (1900 nod) 5,27 ITTillionen gegenüber einer Husfuljr Don blofe 61,09

nttlltonen ITtark). So ba^ toeit mel)r als 5er 3nlanösbe5arf von öer beut=

fd)en 3n5uftrie gebeert i[t. UTan ermeffe banad), roeldie unr)ergleid)ltd]e Sör=

berung bie (Eifenba^nen ber nTontan= unb niafd)inemn6uftrie burd) bie ge=

fteigerte tta^frage gebraut Ifahzn muffen. Red)net man bod) ((Engel) oon

ber (Befamtanlage ber (Eifenba^nen 1 9 o/o auf Betriebsmittel, 22 o/o auf ben

Oberbau, alfo ttwa 40 o/o, bie üon bem (Befamtanlagekapital ben genannten

beiben 3nbuftrien sufliefeen roürben. Das roären alfo in bzn legten fed)3ig

Jal)ren in Deutf^lanb etma 7000 ITTillionen ITtark. Das alles mufe man
in Betrad)t sielten, roenn man ber DolksrDirtfcE)aftlid)en Bebeutung ber (Eifen=

bahnen, bie man meift nur in beren (Einrorrkung auf bas (Eransportroefen

erblicht, oöllig gereci)t roerben roill.

IDas nun biefe felbft betrifft, fo toirb man, benke id), oor allem bie

ungeheure Steigerung bes Krafteffekts unb bamit ber quqntitgtiieii

Xeiftungsfä^igkeit^ ber Kapa3ität, in Rüdifid)t 3ie^en muffen, bie fi^ miL
ber 3une^menben Derbreitung ber (Eifenba^nen unb^ ber_glei(^3eitig 311^

njil)menben 3ntenfität bes Betriebes eingeftellt l)aben. (Es ift, miF anberen

IDorten, 3unäd)ft bie ITTenge öon (Bütern unb Perfonen, bie buxd} bas neue

Derkef)rsmittel f)erumgekarrt roerben können, roas ben Unterfd)ieb gegen

früf)er ausmad)t.

Um fid) biefen sei disant-5ortfd)ritt 3iffermä6ig Dor Rügen 3U führen,

gibt es t)erfd)iebene UTet^oben. UTan kann 3um Beifpiel bie löarenmaffe

öergleid)en, bie ein Si^odjtroagen laben kann (bas maren in ber legten 5eit

bes S^^a^tfu^nDefens naä) ben Sdjä^ungen oon Rebens hzi einem Dier=

fpänner im J}öd)ftfalle 100—120 Sentner), mit ben (Bütermengen, bie eine

£okomotiDe fort3uberDegen oermag. Das roar im Hnfang bes (Eifenbaf)n=

roefens bie £abung eines (Büter3uges oon 40 IDagen 3U je 2 t (40 5entner)

£abefäl)igkeit, alfo 80 t (1600 Zentner), ^eute ift es biejenige eines 3uges

oon 100 IDagen 3U je 10 t, alfo 1000 t (20000 Sentner).

Ober man kann bie abfoluten 3iffern ber beförberten ITTengen oon (Bütern

ober Perfonen aus ber Seit oor Beginn ber (Eifenbal^nära ben I}eutigen

3al)len gegenüberftellen. So tourben beifpielstoeife (nac^ Reben) im König=

rcid) Preußen im 3^^^^^ ^831 ettoa 500000 perfonen mit ber Poft beförbert,

im (Bebiete bes heutigen Deutfd)en Reid)s alfo oielleic^t 1 HTillion; am
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Sc^lufjc öcs 3öI?rt)UTt5crts öagcgen fu^r eine me^r als anbcrtl^alb taufcn6=

mal fo gro&c HTengc auf öcn (Eifenbal)nen in Dcutfd)lan5 ^crum (bic 3a^l

6cr bcförbertcn Perfonen betrug im 3al)re 1910 1541000000, 1900 erft

848092000).

3m 3a^rc 1846 mül^ten fid) auf bcn Strafen bes Solloereins (nad) Heben)

58349 Pferbe um bie Betöältigung bes 5ra^t= unb Reifeoerkeljrs. lUeifeen

bcred)net bie £eiftungsfäl)igkeit biefer armen (Eiere auf runb 1 30 Utillionen

tkm = n^onnenkilometer, löas bebeutet, ba^ jie eine tEonne (20 5entncr)

130 ntillionen Kilometer roeit ober 130 Utillionen tEonnen 1 km roeit 3U

beförbern öermod)ten. Dagegen betrug roieberum bie öaifl ber oon ben

beutfd)en (Doll=)(Eifenbal)nen 3urü(fegelegten tEonnenkilometer im 3a^re

1900 36911, 1910 (d)on mieber 56276 ntillionen, bas ift alfo etu)a bie

fünfl)unbertfac^e £eiftung bes alten 5^^tx(^tDerfeel)rs, roäljrenb bie |c^mal=

Ipurigen Bal)nen faft {d)on bie £ei[tung bes ehemaligen gefamten 5i^ti(^t=

transports auftoeifen (120 Utillionen). IDollte man alfo bie l)eute beroegte

(Gütermenge, roie e^ebem, burd) Pferbe beförbern, fo roürbe man ba3U mel)r

als 17 ntillionen Pferbe braud)en, rDäl)renb am CEnbe bes neun3el)nten

3ci^r^unberts ber (Sefamtbeftanb an Pferben in Deutfd)lanb nur etroas

über 4 Utillionen betrug. Diefer müfete alfo minbeftens üeroierfad)t ober

öcrfünffad)t toerben, roollte man bie gleid^e Hu^eiftung er3ielen.

Unb biefe roürbe bod) nur erft bie ITtenge ber bcförberten (Büter erreid)en

;

müfete hingegen in einem anbern Punkte notroenbig immer l)inter ber £ei=

ftung ber Dampfpferbe 3urüdibleiben : in be3ug auf bie S^nelligkeijL

Diefe ift felbft für ben (Büteröerfee^r burc^ bk (Eifenba^nen felbftöerftänb=

lid) beträd)tlid) gefteigert. ^uber l^ai bie £iefer3eiten für einige öon 5neb=

rid)sl)afen am Bobenfee ausgel)enbe Stredien, toie fie im 3^^^^ 1841, alfo

3ur Seit bes ^öd)ftenttoidielten 5^o^toerkel)rs, galten, 3ufammengeftellt (in

feinem fd)on genannten Bud)e über bie (Entftel)ung bes mobernen Derfeel)rs).

Sie betrugen (H^age) bis lltannl^eim unb ntain3 6, i)amburg 16, £eip3ig 10,

ntailanb 10, (Benua 15, £iöorno 24, 3ürid| 4. f)eute finb fie auf bk

^älfte ober ein Drittel ber 5eit abgekür3t. Hber bas ITtoment ber $(^nellig=

keit fpielt natürlid) eine oiel roid^tigere Rolle im Perfonenoerke^r. Htan

möge bie Reifebauer ber Pottfal)rten Dergleichen, bie 16) im erften Kapitel

mitgeteilt l)abe, mit ber bekannten S^^i^tbauer ber $d^nell3Üge auf ben^

felben Stredien, um btn Rh\tanb 3rDifd)en bamals unb ^eute fid| öor Hugen

3U fül)ren.
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Unö mit 3une^men6cr Schnelligkeit muröe (roas augeroröentlicEi u)id)tig

namentlid) für 5en (Bütertransport \\t, roie roir bereits bei 5er Be(prec^ung

bts Qanbels felb(t rDa^r3une^men (Belegen^eit Ratten), öer Derke^r immcx
ejakter. Selbft öie (Eilöiligensen 5er guten, alten 3eit ful)ren fo rafd|, roie

es 5er S^i^J^pIcin angab, un5 „(o (5ott röill". ^eute beträgt 5ie 3a^l 5er

Derfpätungen auf 5en 5eutfcf)en Bahnen no^ ni^t 1 o/o,.

(En5Iicb ift 5ie Beför5erung 5ur(^ 5ie (Eifenba^nen audf billiger als 5ie=

jcnige 5urd) 5ie Poft o5er 5en Si^o^troagen. nicf)t fo feljr grofe ift 5er Rh=

\ianb 5er bar be3al)lten S^i^tpreife für 5ie Perfonenbeför5erung 3rDifd)en

5er eifenbal^nlofen Seit un5 I)eute. So betrug 5er (Eilpoftfaljrpreis Don Dres=

5en nad) £eip3ig 4 tEaler alfo 12 UTarfe, 5er Preis für ie5en pia^ in einer

£o^nfu^re 2 ialer alfo 6 UTark. Diefer Betrag entfprid)t etioa 5em 5^^^=

preis 3rDeiter Klaffe (Eifenba^n (Ittark 6,90), rDä^ren5 aller5ings 5ie Be=

för5erung in 5er 5ritten un5 eierten Klaffe erl)eblid) rooljlfeiler ift ; fie feoftet

4,60 ntarfe un5 2,30 lUarfe. IDas aber cor allem beim perfonentransport

t)erbilligen5 geroirkt l)at, ift 5ie Hbkür3ung 5er Beför5erungs5auer. (Eine

Reife, )5ie i^eute in einemPormittage (alfo ol)ne tlad)tlager un5 ol)ne Se^rung)

ausgeführt rDir5, naljm el)emals 3U)ei bis 5rei tEage in Hnfprud), er^eif^te

alfo einen 5ementfpre(^en5 langen Unterl)alt.

Diel be5eutfamer, toeil oiel beträ(^tlid)er, ift nun aber 5ie bnxö) 5ie (Eifen=

bahnen beroirkte Derbilliciung 5e$ JBjltertransports. Diefer koftet

^eute, namentlid) für fc^toere (Büter, oft nid)t 5en 3e^nten Ceil oott e^e5em.

(Einge^en5e Berechnungen ergaben, 5a6 (Büter, 5ie l^eute nadci Spe3ialtarif

III (2,2 Pfennige für 5as tEonnenkilometer) o5er noc^ billiger (nad) Hus=

na^metarifen) oerfrac^tet U3er5en, roie Kol)le, (Betrei5e, (Eifen, in 5er legten

3eit Dor Beginn 5er (Eifenba^ndra l^äufig genug 15 Pfennige für 5ie 3entner=

meile 5^^öd)t kofteten, 5as fin5 40 Pfennige auf 5as Tonnenkilometer, alfo

5a6 5er !)eutige Jrac^tfa^ einer ^erabfe^ung auf 5en 18. tEeil 5er el)emaligen

Cransportkoften entfprec^en mixxbz. Bis Durd)fd)nittsfrad^tfa^ 5er alten

Derke^rs3eit nimmt (Engel 10 Pfennige für 3entner un5 ITTeile (= 2673

Pfennige für 5as (Tonnenkilometer) an ; 5as ftimmt annä^ern5 mit 5enSä^en

überein, 5ie oon Re5en für einige „gängige (Büter in or5inärer Si^cic^t" mit=

teilt. Die Re5enfd)en Sä^e fin5 aller5ings 3um tEeil etroas nie5riger: oon

Berlin nad^ Königsberg 0,8 Silbergrof^en, nad) Dan3ig 0,7 Silbergrof^en,

naö) niemel 1,04 Silbergrofd^en ufto.; 5od) ift 3U be5enken, ba^ fie für 5en

Hnfang 5er 1850 er Ja^re galten, als 5er IDettbeiDerb 5er OEifenba^nen
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bereits einen Druck aus3uüben I^atte. So rourbe 6er Sentner |^on 3U 0,33

Silbergrofdien für 5ie ITleile naä) Dan3ig auf 6er ©ftbal^n beför6ert ufio.

2. jer Hcftstranspor t

$0 be^err(dien6 nun aber aud) 6er (Einfluß 6er (Eifenbal)nen auf 6as Der*

fee^rstoefen 6es oerftoffenen 3a^r^un6erts 3tDeifeno$ ift, fo XDäre es 60^

gan3 Derkef)rt, 3U glauben : feit 6em Hufkommen 6er (Eifenbal)nen jeien 6ie

an6ern Transportmittel im Binnenlan6söerke^r oöllig aufeer Übung ge=

kommen. (EI)er ift 6as (Begenteil richtig : 6ie Derkel)rsin(titute, 6ie oor 6en

(Eifenba^nen beftan6en: Perfonenpoft, S^ö^tfu^rroefen, Binnenfd)iffa^rt,

|in6 erft 6urd) 6ie (Eifenba{)nen 3U redE|ter Blüte gelangt. J^^^nfalls ^at

keines oon i^nen oor!)er au6) nur annä!)ern6 6ie Be6eutung befeffen, tote

in 6em Seitalter 6er (Eifenba^nen.

Beginnen löir mit 6em ÜberIan6Derke^r oon Perfonen un6 (Bütern.

Da ift 3unäd)(t 6ie toi^tige (Eatfaci)e fe[t3uftellen, 6a& 6er. Husbau 6 es

6eutfd)en£an6jtra|enne^es erft 3U einer Seit in ein lebhafteres Cempo

kömmt, als 6te (Eifenbal)nen bereits 3U !)oI)er Blüte gelangt fin6. 3n tocld^em

Der3tDeifelten 3uftan6e fid) 6ie £an6ftra6en 3U Beginn 6es 3a^r^un6erts

befan6en, bavon l)aben iDir bereits Kenntnis erhalten. Bis in 6ie 1840 er

3al)re l)inein, alfo bis 3um Beginn 6er (Eifenba^nära roar nun aller6ings

fd)on Diel 6aran gebeffert u)or6en. 3m Königreid) Preußen gab es 1842

immerhin fd)on 1312,6 tlTeilen $taatsd)auffeen : il)re £änge roar alfo in

6em ITTenfc^enalter feit 1816 ettoa oeroierfac^t. Hber 6ie Perio6e regen

(E^auffeebaus beginnt 6od) nun erft red)t: in 6em ntenfdjenalter bis 1876

iDir6 6as Ite^ 6er (E^auffeen in Preußen alten Beftan6es auf 46454,9 km
enoeitert, un6 6as gan3e Königreid) befa^ in 6iefem 3al)re 64978,0 km
(El^auffeen. Hber 6er (El)auffeebau nimmt auc^ in 6en legten Ja^x^tlinten

no6) immer feinen Sortgang : 1891 roar 6ie £änge 6es tiefes auf 79 143 km,

1895 auf 84957,5 km, 1900 auf 95945 km angctDad|fen. Diefe fo ftark

Derme^rten (E^auffecn 6ienen nun aber offenbar ni(^t in erfter £inie 6em

Spa3iergängerr)erkel)r, fon6ern 6em IDagenoerkelir. Hlfo muß es 6iefen

offenbar I)eute roeit meljr als früher geben. IDeld|er Hrt ift er aber ?

3unäd)ft ^an6elt es fic^ um Perfonenbeför6erung, 6ie ^eute roo^l

übertDiegen6 eine Beföröerung in prioatful^ren ift. Sicher Ijat fie gegen
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früf)er c^cr 3ugenommcn, als abgenommen. Hatürlid) nid|t über lange,

Jonbern über feur3e Strecken
;
3rDif(i)en benad)barten ®rten ober 3ur näd)ften

Ba^nftation.

Hber auc^ eine ntc^t unerl)eblid)e geroerbsmäfeige perfonenbeförberung

über £anb !)at ftd) bis 3um l^eutigen (Tage erhalten. IDir kennen genau nur

6te Ziffern ber Poftreifenben, aus beren Stubium fi^ bie 3unäd)(t über=

rafci)enbe (Eatfac^e ergibt, ba^ im 3al)re 1900 etroa breimal, 1910 fogar

mel)r als oiermal fo oiel £eute in Deutfc^lanb mit ber poft reifen, als cor

bem Beginn bes (Eifenba^n3eitalters. IDir tDijfen, ba^ im 3a^re 1834, aljo

bem legten o^ne jebe (Eifenba^n, im Königreid) Preufeen 539030 per[onen

mit ber Poft beförbert rourben (oon Reben). Das bamalige Preußen umfaßte

etroas über bie J)älfte bes l)eutigen Reid)sgebiets. (Es ift alfo gut gered)net,

roenn roir annehmen, ba^ im (Bebiete bes I)eutigen Deutfdjen Reid)s im Ja^re

1834 etroa eine Dtillion ntenfdien fi^ ber poft anoertrauten. 3m 3a^re

1900 toaren es 3141926, 1910 4462000, alfo, loie gefagt, brei= unb Dier=

mal fooiel. Hus ber (5egenüberftellung biefer beiben (Enb3iffern läfet fid) nun

aber bie tatfäc^li(^e (EniroiÄlung ber Perfonenpoft nod^ nicf)t erkennen.

(Es ^anbelt fid) nämli^ nid)t ettoa um ein allmäl)lid|es Hnfteigen auf bie

l^eutige J)öl^e. Dielme^r finb bie brei UTillionen bes 3<J^^ßs 1900 bas (Er=

gebnis einer feit Beginn ber 1870er 3^^^^ ftänbig öerlaufenben Hbna^me

bes Reifeoerke^rs. Diefer fd)nellte nad) (Eröffnung ber erften (Eifenbal^nen

begreiflid)errDeife 3unäd)ft rafd) in bie J)öl)e. Die (nad) gleid)er ITtet^obe

berechneten) Ziffern für Deutfd)lanb finb : 1840 brei HTillionen poftreifenbe,

1845 mer unb eine l)albe lUillion, 1855 \td\s ITtillionen. Die Steigerung

errei6t fd)einbar il)ren ^ö^epunkt im Hnfang ber 1870er Jaljre (für bie

Seit oon 1860 bis 1872 fel)len mir bie Ziffern). Die l^ödjfte dal}l roirb 1873

mit 7417919 Perfonen t)er3ei(^net. Dann beginnt bie Hbna^me bis 3um

3a^re 1890. Don ba ab bleibt fid) bie Ziffer 3iemli^ gleid), roefentlic^ aller=

bings bank ber 3unal}me im (Bebiete ber bai}rifd)en poftoeriDaltung, roo

bie Bergpoften eine größere Rolle fpielen. Seit ein paar ^oif^^n fängt bie

3iffer roieber an 3U fteigen : fo fe^r fällt ber tEouriftenoerkel^r in öen bai}=

rifc^en Bergen ins (5erDid)t ; oon ben 41/2 UTillionen Reifenben im 3a^i^ß 1910

entfallen faft 3 ITtillionen (2,7) auf bas „Kgl. baijrifdje Poftgebiet". Stetig

jebod) Ijai \\6) eine Hbkür3ung ber 5al)rten Doll3ogen. So betrug (im Reid)s=

poftgebiet) ber burc^f^nittli^e (Erlös für einePoftfa^rt 1885 no^ l,15nTark,

bagegen 1900 nur me^r 82 Pfennige. Daraus läfet fid) erfe^en, ba^ bie
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Poftbcföröcrung in ein immer engeres (Bebiet 3urüdigeörängt roirb, ent=

|precf|en5 öer 3une^menben Der6id)tung öes (Eifenbaljnne^es.

Rn öen (Eoren 6er (Brofeftäöte tritt eine neue Beförberungsart in i^re

Red)te, beren (Entroicklung 3U ungel)eurer Derbrcitung gan3 unb gar bem

neun3e^nten 3^W^^^^^t angef)ört. 3d) Ijobt in einem ber crften Kapitel

einige Hngaben gemacht über bie (5eburtsial)re ber Drofi^ken unb 0mni=

buffe in Derfd)iebenen beutfd)en Stäbten. Seit jenen Cagen nun I^at, tote

jebermann toeife, bas jtäbtifdie Strafeenfal^rtPjglen reifeenbe Soi^tfd)ritte ge=

mad)t. (Es mag 3ur Kenn3eid)nung feiner (Ejpanfionsgeroalt genügen, u)enn

id) aus ben im Statiftifdjen 3a{)rbu(^ beutfd)er Stäbte gefammelten Hngaben

bie Hn3a^I ber burd) bie Straßenbahnen beförberten Perfonen mitteile;

bas roaren im Ja^re 1899 761448417, 1910 bagegen 1914212164, tDO=

bei iebod) 3U vermerken ift, ba^ bie oa^l ber auf ber Straßenbahn aus=

gefübrtcn 5cil)rten nod) erl^eblid) größer \\i, maßen in obiger Summe bie

Rhonmnhn nur je einmal ge3ä^lt finb. IDeld) ein erl)ebenbes (Befül)l muß

uns, bie (Enkel, überkommen angejic^ts fold)er Ziffern, toenn mir bebenken,

baß 3ur oeit unferer (Broßoäter nod) nid)t ein ein3iger — i^ fage nic^t ein

ein3iger ! — UTenfd) in Deutj(^lanb bes ©lüdies teill)aftig rourbe, in einem

fofd)önen großen (Blaskaften täglid) toomöglid) 3tDeimal beförbert 3U toerben,

in bem bem Kunjtbebürfnis burd) allerl)anb pbfd)e Reklamebilbdjen bie

gan3e S^^^t über Red)nung getragen roirb unb in ber bie (Errungenfdjaften

moberner ^i)giene Deru)irklid)t finb in btn fürforgenben 3nf(^riften : „tlidjt

in btn IDagen fpudien \"

XDas aber ift aus bem 5tad)tfu^rtDefen ber „guten, alten Seit" geiDorben?

0ber allgemein ausgebrüdit: aus bem (BütertransportaufberH(^fe?

Ilun, DerfdjtDunben ift er keinesroegs. Die beim Jradjtfu^rgefd^äft ertDerbs=

tätigen Perfonen finb ^eute oiel 3a^lreid)er als ju Beginn bes neun3el)nten

3al)rl)unberts. IDenn roir aud) nur bie 3iffern aus ber ITTitte bes vorigen

3a^rl)unberts (als ber Gütertransport auf ber Hd)fe bereits eine oiel größere

Bebeutung als 3U Beginn bes 3ö^r^iATTberts l)atte) mit benen bes 3ci^i'ßs

1895 Dergleid)en, fo finbcn toir burd)gängig ein ftarkes HntDad)fen biefer

Perfonenkategorie. 1846 roaren im Königreid) Preußen im „5rad)t=, StabU

unb Heifefu^rroefen" 18670 Perfonen tätig; 1895 auf bemfelben (Bebiet

50622 (ausfd)ließlid) bem (Eifenbal)n= unb Straßenba^nperfonal) unb im

Srad)tful)rtDefen allein 25426. (Es l)at alfo minbeftens eine öcrboppelung

jtattgefunben.
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Dasfclbc gilt für anberc (5cbictc bes Deutfcfjen Reiches: bic 3al)lcn —
ebenfalls auf bie Ja^re 1846 unb 1895 besüglic^ — |inb für bas Könige

rcid) Bat)ern 2767 unb 7989, für bas Köntgreid) $ad)fen 4072 unb 8976,

für bas (5rofe]^er3ogtum Baben 1381 unb 2871. Da^ bie Hnnal)me, ber

Hd)stransport lidbz aud) roä^renb bts legten ITTenjd)enalters nod) beträft*

l\6) an Umfang 3ugenommen, ridjtig fei, bejtätigt eine intereffante Statiftife

über ben Derfeel^r auf bzn Staatsttrafeen Sadjfens, bie 3um erjten ITTalc

im 3^^^^ ^870 oeranftaltet unb 1899 rDieberl)olt roorben ift. Uadf bzn in

ber 3eitf(^rift bes Königlich fäd)fifd)en ftati(tif(^en Bureaus (3cil|tgang 1901)

gemad)ten ITtitteilungen ift^as 6efamtergebnis folgenbes : (Es betrug auf ben

genannten Strafen bie burd)fcf)nittlid)e Hnsa^l ber an einem Cage Dorüber*

fa^renben (Befdiirre 76501 im 3al^re 1870 unb 106612 im 3al)re 1899. Huf

je eine 3ä^l(tre(fee entfielen im 3ol)re 1870 ettoa 90 befpannte Su^rroerfee,

1899 aber 119,7. Die Derme^rung bes Derfie^rs beträgt alfo 39,5o/o.

Hber es Ifai bas 5rac^tful)rtr)efen roäl^renb bes neun3el)nten 3aWunbert$

jelbftoerjtänblic^ eine oöllige innere Umbilbung erfahren. 3unä(^ft i[t

feine Hufgabe eine anbere getoorben : es beforgt nidjt me^r ben ortsfernen

Gütertransport (oom ITTöbeltransport, ber fid) aber aud| meift ber (Eifen=

ba^n bebient, oiellei^t abgefel)en), fonbern bef^ränkt fi^ entroeber auf

bie Beförberung oon (Bütern Btpifd)en nahegelegenen (Drten — aus btn

(Eoren ber (Brofeftabt fahren nod) I)eute, toie cor fünf3ig 3ö^i^en, allabenb*

Ud) bie großen pianroagen in bie benadjbarten Stäbiz bis 3U einer (EnU

fernung oon fünf3el)n ober 3rDan3ig Kilometern; ^ier lol^nt fic^ roegen ber

Kür3e ber Strecfee ber Hdjstransport, roeil er bie boppeltc Umfpebierung,

bie bei ber (Eifenbal)n nötig wäre, unnötig mad)t — ober er DeriDanbelt

fi(j^, in ben grofeftäbtif^en Binnenfra(^ti)eriiel)r. Die (Enkel ber 5i^ö<f)tfu^t*

leute, bic mit bem Spi^ an ber Seite ben ^o^belabenen piantoagen bur^

bie roeiten £anbe begleiteten, finben roir größtenteils l)eute roieber auf ben

Rolltoagen, auf ben Siegelkarren, auf bzn (Befä^rten ber Paketfa^rtgefell=

fc^aften unb ä^nli(f)en Su^rroerken in btn Straßen unferer (Broßftäbtc.

Don ben 56853 Perfonen, bie im 3fl^re 1895 bas 5rfl^tful)rgefd)äft in

Deutfd)lanb betrieben, entfielen auf bie 28 (Broßftäbte (über 100000 (Ein*

roo^ner) allein 15139, alfo me^r als ein Diertel. Qeute l?at fid) bas Der=

^ältnis no(^ meljr 3ugunften ber (Broßftäbte öerfc^oben.

-Bi^- l??^i^L5T^6? .JP(?B^^^^9/ ^^^'l^.^AS ,5^^öt]^^fiiÖr^^^f^.^ ^^ neunße^nten
4.

3a^r^funbert bur^gema^t ^at, ift feine Überfülfrunq aus ber hanb« ^

I
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rocrfesmägigcn in 5ic kapitalifti{(^e 0rganifation: ein Prosefe, bcr

fid) übrigens in gan3 äf)nIid)erIDeifeimPerfonentransportgetüerbe öon3ie^t.

Sooiel toir 3U erkennen oermögen, liegt öer S^^i^toerke^r 3U Beginn

bes neun3e^nten 3af)rl)un6erts in ben ?i'dnbtn kleiner, felbjtänbiger, I)äufig

a\x6) 3iinfti5 prggni[ierter Kärrn^^^^ öeren jeber ein3elne auf eigene Red)=

nung unb (Befaf)r meift im birekten Derkei^r mit Derlabern unb (Emp=

fängern ben Transport in oer!)ältnismä6ig kleinen ITTengen — ben mife=

rablen IDegen entfpred)enb — bejorgte. i)ierin änberte fid) fd)on mand)es

rDäI)renb ber erften !)älfte bes 3a^i^^iinberts, aud) als bie öolkstDirtfc^aft=

lid|e Sanktion bes 5rQcf)tfuI)rrDefens nod) immer ber ortsferne (5ütertrans=

port geblieben toar. Die S^^i^ten töurben fd|neller, bie £abungen größer:

beibes ermöglidjt burd) bie 3une^menbe Derbefferung ber IDege. „Had)

btn auf me{)reren Straßen Deutfdjlanbs gemad)ten Beobad)tungen", fd)reibt

ber Srei^rr Don Reben um bie ITTitte bes 1 9. 3a{)rl)unberts, „roar bas auf ein

Pferb berechnete Dur(^fd)nittsgetDid)t oor 30 3a^ren 10—16 3entner, oor

20 Z^ll^^n 20—28 3entner, in neue|ter oeit 28—32 Zentner ; Dierfpänncr

mit 100—120 Sentner gehören ni^t 3U ben Seltenheiten." (BIeid)3eitig

tDurben bie 5al)rten regelmäßiger. 5ür bas Derkel)rsgebiet ber Si^ankfurter

ITTeffc berid}tet uns Kanter, ba^ bie J^^Q^troagen 1815 einmal tDöd)entlid),

in ben 1830 er 3a^ren aber täglid) ful)ren: bas roar in bem am toeiteften

fortgefd)rittenen n^eile Deut[(^lanbs
; für anbere (Bebiete roerben roir bie

tögli^ fal)renbe S^ci^tfu^re 3rDan3ig 3al)re [päter anfe^en bürfen. Dann
aber beoba^ten roir, roie aud) bie roirtfdiaftlic^e Struktur biefes (Beroerbes

(id] ben Der^ältniffen entfpre(^enb roanbelt. (Es fdjeint 3unäd)ft bas Jluf=

treten bes größeren Spebiteurs 311 fein^bas bem kleinen ^anbmerksmäßigen

Kärmet_bßn Untergang bringt. „So fe^r nüfelid) bas 3n(titut ber Spebi=

teure (bie nur bas 5ra^tgefd)äft für eine längere n)eg(trecke übernehmen)

für btn 5rad)tful)rmann fein kann, fo brüdienb kann es für il)n roerben,

toenn er ber IDillkür unbilliger Spebiteure anheimfällt" (oon 'Rzbzn), 3u=

nädift roar es nur eine inbirekte Hbl}ängigkeit 00m Kapital, in bie ber

Kärrner geriet. Balb jeboi^ roirb ber Spebiteur ©rganifator bes (Erans=

ports, bie jvul)rleute treten in feinen Dienlt, bis fd)ließlid) Pferbe unb IDagen

(Eigentum bes Kaufmanns roerben unb ber 5ul?rmann 3U beffen £o^narbeiter

l)erab[inkt. Damit ift bie kapitaliftifd)e Cransportunternef)mung DoHenbet.

5ür IDeftbeutfd)lanb l^at uns roieberum Kanter biefen Umbilbungspro3eß

anfdiaulid) befdjrieben. (Er meint, ba^ in jenem ^^entroickelten üerkel)rs=
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gebiet bereits in ben 1830 er 3a!)ren 5er regelmäßige 5^^a^tDerfeel)r in 5er

J)an5 großer Unternel)mer (mit 5em Si^ in 0ffenbad), Ket)l, S^'iß^ndis^afen)

lag, 5ie 5ic Stelle unferer (Eifenba^nüerroaltungen für 5ie $pe5ition öer=

traten.

Das mo5erne (grogftä5tifc^e) 5i^cid)tfu^rgefd)äft ift aber f)äufig gleid) oon

DornI)erein als großfeapitalifti{d)es Unternef)men ins Zthzn getreten unö

roeift }e5enfalls (foroeit es nod) ^anbtoerksmäßig organifiert ift) eine un=

3U)eifel^aft [tarfee (Een5en3 3ur Umbil5ung in 5ie feapitaliftif(^e So^nt auf.

Don 5en oben bereits oerseii^neten 56853 im 5i^cj(f)tfu^rtDefen tätigen Per=

Jonen toaren 1895 aller5ings erjt 13943 in Betrieben mit 6—50 Perfonen,

5111 in fold)en mit me^r als 50 Perfonen befd)äftigt. IDäl)ren5 jebod) 5ie

3a^l 5er in Kleinbetrieben unter 5 perfonen tätigen (bei glei(^3eitiger Der=

ringerung 5er Hnsa^l 5er Betriebe um 5,5 o/o) feit 1882 nur um 5,1 o/o

3una^m, oermel^rten fi^ 5ie lllittelbetriebler im gleichen Seitraum um
119,90/0, 5ic (Bropetriebler um 328,4 0/0. Bis 3um Jal/re 1907 ift 5as

öcrteilungsöer^ältnis ungefäl^r 5as gleidje geblieben: öon 61677 Perfonen

iDaren 14506 in „ITTittelbetrieben", 6653 in ©roßbetrieben tätig.

CEine gleid)e tEen5en3, roie gefagt, be^errfd)t aud) 5as Perfonenful^r=

geroerbe. ^ier löft 5as große Drof(I)lien= o5er lUietsroagenunterne^men 5en

feieinen !}an5rDerfesmann auf 5em Kutf(f)bock me^r un5 mel)r ah. Der

„Straßenba^nbetrieb" l}at natürlid) niemals an5ers als auf großfeapita=

liftifd)er Bafis befte^en können. 3n 5er '^at fin5en roir \6)on 1895 5arin

nur 28 Perfonen in Betrieben mit roeniger als 5 Perfonen (mas 5iefe 9

$traßenbal)nbetriebe oorftellen, ift überl)aupt nid)t red)t ein3ufel)en), 1422

in „HTittelbetrieben" (6—50), 5agegen 16867 in Betrieben mit mel^r als

50 Perfonen. 3m 3a^re 1907 ift 5ie Befe^ung 5er erften un5 ^mtittn 3a^len=

klaffe etroa gleid) geblieben, 5er ftarke dwa)a6)s, 5en 5as gan3e (Betoerbe

erfal)ren Ijat, kommt faft ausfd)ließlid) 5em Großbetriebe 3U gute, in 5em

46514 Perfonen ge3äl)lt rDur5en.

5. Die Binnenf^t^fa^r t

IDefentlidj an5ers als auf 5ie (Beftaltung 5es Hd)stransportes Ijahtn 5ie

(Eifenbaf)nen auf 5ie (Entroi^lung 5er Binnenfd)iffal)rt eingewirkt: emp=

fingen Srad)tful)rrDefen un5 perfonenpoft, toie toir fal)en, 5urd| 5ie (Eifcn=

baljneu erft redjt 5en Hnftoß 3U einem kräftigen Huff(^u)ung, um bann —
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nadf einem ITTenfdienalter unertDarteter (Eupljorie— 3U be|d)et6enen Dienern

6er (Eifenbal)nen l)erab3ufinfeen, fo war gerabe umgefeeljrt bie erfte IDirfeung

ber (Eifenbal^nen auf bie Binnenfd)iffa{)rt 3rDeifeIIos eine fcljr na^teilige.

Das HTenf(f|enalter, in bem unter bem (Einflute ber (Eifenbal)nen Sra(^t=

fu^rtoefen unb perfonenpojt iljre eigentlid)e BIüte3eit erlebten, roar für

bie Binnenf(f)iffal)rt eine 3eit bes Stillftanbes ober gar bes Rückganges.

Dann aber gefd)al) bas UneriDartete : ettoa im brittle^ten 3af)r3el}nt bes

Derflo(fenen 3af)r!)unberts tritt bie Binnen{d)iffa^rt in eine neue nod) immer

anbauernbe periobe bes Huf|d)rDungs ein unb entroickelt fid) 3U einer ben

(Eifenbal)nen nid)t bienenben, fonbern gleid)bered)tigt 3ur Seite tretenben

(Transportart.

(Ef)e w\x jebod) bie Si^idifale ber Binnen}d)iffal}rt im Zeitalter ber (Eifen=

bahnen einer genaueren Prüfung unter3ie|en, mü|[en roir uns erinnern,

bafe biefes Derke!)rsmittel bereits eine Periobe ber Blüte im neun^el^nten

3a{)rf)unbert erlebt l^aik, el^e bie (Eijenba^nen iljre £(nifba!^^ in

Deutf(^lanb begannen. IDenigftens gilt bas für bas toi^tigfte unb in

jener Seit faft ein3ig in Betrad)t kommenbe Stromgebiet: bzn Hinein. Seit

(Enbe ber 1820er 3al)re, namentlid) in ben 1830er unb no6) mel)r in ben

1840er Z^ljxzn entroicfielt fid) bie Sd)iffal)rt auf bem Hinein unb feinen

Itcbenflüffen in einer für bie bamaligen befd^eibenen Husmafee ber beutfd]en

DoliisrDirt(({)aft unerl)ört glän3enben IDeife. (Einen förberfamen (Einfluß Ifai

|d)einbar bie Rl)einfd)iffal)rtskonr)ention Dom 31. lTtär3 1831 ausgeübt.

Dur(^ fie tourben 3rDar nod) ni^t bie Rhqdbzn, aber bod) alle Befd)rän=

kungen befeitigt, bie bem freien Derkel)r auf bem Rl)etn im IDege jtanben

:

Die Umfd)lagsred)te tourben abgefd)afft, bie Privilegien ber Sd)iffcr3Ünfte

aufgel)oben.

B^^oftsn HufId^tpung, btn bie Sd)iffal)rt baraufl)in nal)m, vermögen

roir 3unäd)(t 3U erkennen an bem rafd)en Dorbringen einer n_eucn ©rgani=

totimLsform; ber kapitaliftijd^en, bie fid) oon öornl^erein ber .iiß.ueJl-.itai3S=

portted)nik bemäd)tigt : ber Dampf[qilfa^rt. 5u Beginn bes 3ol)r!)unberts

lag bie Sd)iffal)rt auf bem Rl)ein unb feinen ITebenflüffen ausfd)lieölid)

in ber H}anb oon felbftänbigen, roie oben fd|on angebeutet, 3U 3ünften 3U=

fammengefd)loffenen unb prioilegierten, kleinen Sd)iffcrl)anbtDerkern, bk
i^ren Beruf mittels ber Kz6:imk bes (Dreibeins (£ein3ug) in „Rang*" ober

,,Reil)enfal)rten" ausübten.

Die Umgeftaltung biefer rein l^anbroerksmäfeigen ©rganifation u)irb nun
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jctt öen 1830 er Jahren oon 3tDei Seiten Ijtx in 6ie IDege geleitet. H^nli(^

tote roir es bei öen Si^ot^tfu^rleuten hzoha6)itn konnten, beginnt aud^ bei

5cr $cf)iffal)rt bas Kapital fid) 3unäd^|t nur in öer IDeife 3U betätigen, ba^

es auf bem IDege öer Spebition eine ©rganifierung öes Si^iffsoerke^rs

Ijerbei3ufül)ren r)erfud)t : es roeröen $(JiffaI}rtskontore errid)tet, bie als Der=

mittler 3toifd)en bem Derfrad)ter unb bem $d)iffsfü^rer bienen follen. E}te

unb ba enttoidieln ficf) aus biefen Dermittlungsjtellen felbftänbige Unter«

nel^mungen, in beren Huftrage nunmehr bie kleinen $d)iffer fahren. Diefe

— fagen roir einmal — kapitali(ti[(^en Spebitionsgefdjäfte finben nun aber

balb eine mädjtige Stü^ in btn feit (Enbe ber 1830 er 3al)re fic^ rafc^

oerme^renben $d)leppf(i)iffal)rtsunternel)mungen. £e^tere toerben, toie ber

Hame fagt, 3unäd)ft nur 3U bem Sroeck gegrünbet (meift auf einer für bie

Seit oerl^ältnismägig breiten kapitaliftifc^en Bafis), um gegen (Entgelt bie

(einjtroeilen nod) felbftänbig bleibenben) (Ein3el[d)iffer 3U Berge 3U fd)leppen.

Die $cf}leppfd)iffa^rt toieberum ift aus ber felbjtänbi|[en Dampffd)iff=

fa^rt, bie 3unäd)ft Dorroiegenb ber perfonenbefötberurig bienen folfte, ^er=

Dorgegangen. $old)e Dampffcf)iffaf)rtsgefellfcl)aften beftanben (Enbe ber

1830 er 3al)re bereits mel)rere: Die_E^einifd)e Dampffd|iffal)rtsgefellfd)aft

3U Köln feit 1826 (Hktienkapital 240000 tEaler), bie nieberlänbifd)e Dampf

=

f(^iffal)rtsaktiengefellfd)aft, bie Dampffd)iffal)rtsgefentcf)aft für ben IIieber=

unb mittelrf)ein feit 1836 (Hktienkapital 550000 tEaler). Diefe Unter«

ne^mungen, roie gefagt, follten in erfter £inie bem Perfonenoerke^r bienen,

beforgten aber nebenbei oon Dorn^erein au6) (auf i!)ren eigenen Dampfern)

bas 5i^Q(i)tgefd)äft. £e^teres \tanb 3um paffagiergef(f)äft etroa im Der^ält«

nis von 1 3U 2. 3m 3^^^^ ^830 beföröerte beifpielsroeife bie erfte ber

genannten (Befellfc^aften (na^ S'^^^^^) 23777 perfonen 3U Berg, 28803

3U Cal, unb Dereinnal)mte babei 134635 Zalzx (1827 erft 55498 n;aler),

(Büter führte fie 3U Berg 111834 Zentner, 3U Zal 60002 Sentner, unb

oereinnal^mte bafür 74657 lEaler (1827 erft 23388 tEaler). Seit (Enbe ber

1830 er 3o^re jebot^ oerfiel man barauf, bie Kraft ber fid) felbftbetoegenben

Dampffd)iffe ftatt 3um Hiragen oon £aften oielme^r 3um Sd)leppen anberer

5a^r3euge (urfprünglid), roie gefagt, ber alten S(f)ifferkäl)ne) 3U benu^en.

Dk erfte (Befellf(^aft, bie einen regelmäßigen Sd)leppbienft einrid)tete, foll

nac^ Bjorgius bie oben an 3rDeiter Stelle genannte tTieberlänbifd)e D. H. (5.

geroefen fein (1838). 1842 übernimmt auc^ bie Rf)einifd)e D. (5. bie Dampf«

fc^lcpperei. (Blei^seitig jeboc^ entroickelt fid) nunmel^r als neue Jörm ber
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Dampffd)iffa^rtsuntcrnc^mung bic reine S(^Iepp[d)iffa^rt$gefellfc^aft. Hls

crjte 1841 bte Kölni(^e Dampf(d)leppf(^iffal)rt$gejellfd)aft (Hktienfeapttal

412500 ^alcr), unb bann im (Befolge rafc^ I)intereinanber gleid)e Unter^

ncl/mungen in IlTains (1842), ntannl)eim (1843), Hmfterbam (1843), Sran{t=

fürt a. m. (1844), Ruijrort (1845 unb 1846) unb Düfjelborf (1846).

(Eine roeitere Stufe in ber (Entroicfilung ber feapitalijtifc^en Binnenfc^iff*

fa^rt wirb bann erreid)t (unb ber Hnfang ba3U mirb meijt fe^r frü^3eitig

gemad)t), toenn bie $^leppf(^iffa!)rtsgetellf(^aften aud| bas Sracf|tgef(^äft

an \i6) sieben, b. Ij. in eigenen $d)leppfeä{)nen (bie einen bebeutenben Sort=

fd)ritt gegenüber ben alten $egelfd)iffen ber (Ein3elf(^iffer barftellten !) für

i^re Red|nung (Büter beförbern. Httraktion, bie bie tErafetion ausübt ! Da=

mit i(t bann ber Ring feapitaliftif(^er 0rganifation gefc^loffen. Die ^anb=

toerfesmäfeige $d)iffa^rt roirb auf ben Husfterbeetat gefegt. Diefer (EntrDi&=

lungsgang, loie i6) i^n eben für bie R^einfd)iffa^rt in großen 3ügen ge=

|:d)ilbert l^ahe, ift nun aber ti)pif(^ für bie Binnenjd^iffa^rt überl^aupt. Huf

IDefer unb (Elbe, 0ber unb IDeid)fel, lUofel unb Rediar ©erläuft er in

glei^er Rid)tung, o^ne ba^ toir in ber £age loären, bie (Etappen 3eitlid)

genau 3U umgren3en. IDir roiffen nur fomel, ba^ fid) auf R^ein unb (Elbe

bie Huffaugung ber lianbroerfesmäfeigen $d)iffa^rt rafdjer t)oll3ie^t als auf

ben übrigen beutfc^en IDafferftrafeen, ba^ \ebo6) ^eute (id) greife bamxt ber

Darftellung ooraus) faft überall bie feapitaliftifc^e ©rganifation ber Binnen^

f(^iffal)rt ge(iegt l}at. (Einige Hngaben über il)re Sortf^ritte in allerlefeter

3eit roerb? id) roeiter unten nod) mad)en. (Einftroeilen kehren roir 3U jenem

Punkte 3urü(k, bis 3U bem roir bie (Enttoicklung ber R^einfd)iffal)rt oer=

folgt ^aben.

IDic \dion ans ben bisher gemalten Hngaben ^eroorge^t, erlebt btefe

bis in bie 1840er Ja^re l)inein einen glän3enben Huffi^mung.

Braucf)bare Statiftiken, aus benen fic^ bie rafc^e Husbe^nung ber R^ein=

j(^iffal)rt in jenen 3o^r3el)nten 3iffernmä6ig ertceifen lie&e, befi^en toir

leiber ni^t. 3mmerl)in geben uns einige 3a^lenrei^en bie ern)ünfd|te Be=

ftätigung bes auf anberen IDegen gemonnenen (Ergebniffes. So paffierten

niannljeim auf ber Bergfahrt (na^ Borgius) im ^oi^^^ 1828 507323 3ent*

ner, 1835 bagegen 1014909 Sentner. Die 1843 in ITTann^eim begrünbete

Sd)leppfd)iffa^rtsgefellfd)aft beförberte 3U Berg na^ Koblen3 1843 erft

23542 Zentner, 1846 bagegen fc^on 292326 Zentner. ((Bleid|er (Beroä^rs-

mann.) Die 3al)l ber oon ber R^ein. D. (B. beförberten Perfonen ftieg oon
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52580 im 3al)rc 1830 auf 601 982 im Jaljre 1852, bic von i^r beföröcrtcn

(Bütcr Don 171836 5entner auf 472740 Sentner im gleiten Zeitraum

(von Reben). Die ITIenge ber von ber Ru{)r abgel^enben Steinkohlen be=

trug 1831 5,7 HTillionen Zentner, 1847 16,6 ITtillionen oentner (auct.

eiusd.). Sinb bas aud), öerglid)en mit bem fjeutigen öerkeljr, geringfügige

Ziffern, fo laffen fie bod) auf einen oerl^ältnismäfeig aufeerorbentlidien Huf=

|d)rr)ung bes $d)iffsDerfee!}rs fd)liefeen.

3n bie[e fdiroellenbe BIütenprad)t fiel nun um bie HTitte bes 19. 3^^^ =

Ijunberts ber ertötenbe Reif: Der IDettberoerb ber (Eijenba^nen begann fid)

fühlbar 3U mad)en. Rn allen (E&en unb (Enben ertönen bie Klagen. Unb

in ber Ka\ ergibt eine genaue Prüfung ber uns bekannten Derkel}rs3iffern,

ba^ um jene Seit ber $d)iffsDerkel}r ins Stocken gerät, b. If. jid) ben

ITTengen nad} gleid^bleibt ober fogar 3urüdige^t. öklft man nun aber in

(Erroägung, rDeld)e beträd)tlid)e Dermef^rung bie Sd)iffal)rtsunternef)mungen

in ben 1840 er 3cil)ren erfaljren Ijatten unb teiltoeife im Hnfang ber 1850 er

3al)re nod) erfal)rcn, fo begreift man oollftänbig bie Rot unb Bebrängnis,

in bie namentlid) bie kleineren Sd)iffe gerieten. „Die Überfül)rung . . .

rief eine Konkurren3 in ber Sd)iffal}rt ^eroor, an toeldjer bie toeniger be=

mittelten Sd)iffseigner . . . fid) oerbluteten", f^rieb 1854 öon Reben auf

(Brunb ber Berid)te ber nTül)ll)eimer ^anbelskammer. ^ier ein paar 3if=

fern (aus Rebens unr)ergleid)lid)em (RuelleniDerke). 3n Köln kamen an 3U

^al 1845 1,5 UTillionen Zentner, 1851 1,18 UTillionen oentner, gingen

ah 3U Kai h^w. 0,3 unb 0,27 UTillionen Zentner. Huf bem RI}ein im freien

Derke^r rourben 3U IDefel Derfd)ifft in ben 3al}ren 1847—1852 tUillionen

oentner 0,60; 0,21; 0,38; 0,25; 0,37; 0,30; besgleidjen 3U Zal 0,51;

0,49; 0,45; 0,52; 0,52; 0,46. Sd)iffsi)erkel)r auf ber £ippe im gleid)en

Seitraum 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. (3U (Eal). Duisburg 1850: 0,497; 1851: 0,458;

1852: 0,309. Hud) ber Steinkol^lenoerfanb auf ber Ru^r erreid)t 1847

{einen J}öl)epunkt mit 16,7 ITtillionen oentner, bie näd)ften 3al)re beträgt

er 13,5; 12,4; 16,1 ; 15,3 riTillionen oentner. IDal)rfd)einlid) fe^t nun aber

in bzn 1850 er jaQren bie KonkurrerH berJ£ijg.nbal)nen erjt red)t ein, benn

nun beginnt \a er(t bas He^ allmä^lid) üollkommen 3U roerben. IDie [tark

aber bie fd)äbigenbe €intDirkung ber (Eifenbal)nen auf bzn $d)iff$r)erkel?r

fein konnte, ergibt beffen (Entroidilung auf ber 0ber. J)ier paffierten bk

$d)iffsfc^leufe 3U (DI}lau (Statiftifd)es ^anbbud}) in bem 3ö^rfünft oon
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1843—1847 10,16 ITTillioncn Scntncr S^a^tgütcr, in 5cm 3al?rfünft Don

1863—1867 nur nod) 4,08 ntillioncn 3cntner. (Enbe 1846 ift öie ^aupt=

linic öcr obcrfc^lcfi(d)cn Baljw Dollcnöct; in bicfcm Z^i^^^ bcförbert öicfcs

neue Cransportinftitut 1,44 ITTillioncn Sentttcr S^^tidjtgut ; im J^^ljxz 1856

baqtqzn fcf)on 18,05 unb 1865 45,78 millioncn Scntncr (5cttfd)rift 1867).

Unö fo fd|icn es faft, als fei bie Binncnfd)iffal?rt burc^ bic (Eifcnba^ncn cbcnfo

Dcrbrängt toie bic Übcrlanbful)rc. Hllgcmcin htixadiMt man bic (Eifen=

bal^ncn als bas fd)lccf)tl)in f)öl)crc Dcrke^rsmittcl, bcffcn HUcin^crrfdiaft

nur nod) eine S^^Q^ ^^^ 5cit fei.

Da trat bic uncrtoartctc ffi^nbung ein : bk Binncnfc^iffa^rt fing an,

roieber marme BefürtDorter 3U erhalten. 1869 tpurbe in Berlin ber „3en=

tralDcrcin für ^ebung ber beutfd)cn 51^6= unb Kanalf(f)iffa^rt" gegrünbet,

bcffcn Hufgabc bic propaganba für bie Binncnf(f)iffat)rt roar. Unb ber (Ex=

folg toar ein ujunberbarer : nid)t nur erlebte bie öffentliche ITTcinung eine

rabifealc IDanblung : bic 5luM^iffci^i^t u^tb infonber^eit bicJCqnaljc^iffal^rt

iDurbe populär, fonbern es r)oll3og fid) aud) in IDirklid)kcit cinHuffc^tDung

ber beutfd)en Binncnfdjiffal^rt toäl^rcnb ber legten 3ö^r3e^nte,
ben kein ITTcnfd) ben ITTut gcl)abt l^äik oorausßufagcn.

Hus ben 3iffern, bie uns bic amtli^e Statiftik mitteilt, gc^t nidft nur

l}crr)or, ba^ ber Derkel)r auf ben bcutfd)cn BinncniDafferftrafecn roä^rcnb bes

legten nicnfd)cnaltcrs gan3 beträd)tlid) geftiegen ift (an ein3elnen Punkten

l)at er fid) öer3el)nfad)t) : es fd)cint aud) (oöllig 3UDerläffige Dcrgleic^c laffen

jid) nid)t anftcllcn, ba bie Binnenfd)iffal)rtsftatiftik keine Hngabcn über ge=

Iciftetc Tonnenkilometer enthält), als ob bie (Entroidilung ber Binncnfd)iff=

fal)rt eine intcnfiöcre, rapibere gcroefen fei, als biejenigc bes Derke^rs auf

b^n (Eifcnbal)nen. Darauf laffen tDcnigftcns bk Ziffern f^liefecn, bie Baurat

$i)mpl)er oor einigen 3al)rcn bercd)net l)at unb bie id) — lebiglid) unter

Berufung auf bie Hutorität bes Derfaffers — in ber Hnlage 14 mitteile.

Danad) toürbc 3roar ber Hnteil, ben bie Binnenfd)iffa^rt am ©efamtgüter=

oerke^r l)at (für bic Pcrfonenbeförbcrung kommt fie nur in geringem Um=
fange noc^ in Bctrad)t) annä^ernb ber glcid)e in bem 3tDan3igiä^rigen 3eit=

räum oon 1875—1895 geblieben fein (22 gegen 21 0/0). IDenn man jcbod)

in Rüdifid)t 3icf)t, bafe in biefen 3rDan3ig 3al)ren bic (Eifenba^nen il)re £inien=

länge faft ocrboppclt l)aben, roä^renb bic Husbe^nung ber Binnenroaffer-

ftragen annäl)ernb bicfclbe geblieben ift ($i)mpl)er nimmt fogar an, ba^ gar

keine Dermcl)rung ftattgefunben l)abe), fo ift erfid)tlic^, ba^ bk Derke^rs-

Sombart, DoIlistDirtfdiaft -ty
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Iciftung bcr Binnenfc^iffa^rt in einem er^eblic^ raf^eren ^empo gefticgen

ift als biejenige 5er (Eifenba^nen. — So f^rieb ic^ im 3a!)re 1903. Dafe 5ic

^icr Dor 103al)ren oon mir feftgeftellte (Eenöens öer lDirkli(^lieit ent|pra(^,

3eigen öie Ziffern, 5ie uns über bie (Enttoicfilung bes Binnenfc^iffa^rts=

oerfec^rs in bem 3al)r3el)nt 1895—1905 unterrid)ten : Damals \\t tatfä(^Iid|

ber Hnteil ber IDaffer|trafeen im (Befamtoerfee^r noc^ roeiter unb gar nic^t

unbeträ(^tli^ (von 22 auf 25 o/o) geftiegen, loie bie neu^insugefügten Saniert

in ber Hnlage 14 ausrDeijen.

Die allgemeinen 3iffern geroinnen nun aber nod| an (Einbring lid^keit,

loenn roir fie burc^ Hngaben ergänsen, bie toir über btn Derke^r in be=

[timmten Hrtifeeln an einseinen 0rten befi^en. So betrug beifpielsioeife

ber 6etreibeDerke^r UTann^eims im Durd)fd)nitt ber Ja^re 1875—1877

auf ber Ba^n 79953 t, bie Hnfu^r 3U IDaffer 73318 t; bagegen toar ber

tDafferoerke^r im Durc^fc^nitt ber 3^^^^ 1896—1898 in bemfelben Hr=

tifeel auf 832000 1 ge(tiegen, roä^renb ber (Befamberke^r auf ber Ba^n fi(^

nur nod| auf 510263 t besifferte. (Beredjnet nad) b^n Sufammenftellungen

Qeubac^s in ben Sdjriften bes Dereins für So3ialpolitili, Banb 89, Seite 448.)

Itod) beutlic^er tritt bas Übergeroid^t, bas ber IDaffertransport geroonnen

^at, 3utage in ber petroleumoerfenbung. IDä^renb im Durd)fd)nitt bes

3a^res 1875—1877 rrtannl)eim 3U IDaffer 6474 1 unb auf ber Baf|n 4146

1

empfing, toar biefer Betrag am (Enbe bes 3a^rl)unberts (Dur(^f(f|nitt 1896

bis 1898) ni^t loefentlief) geroai^fen (4851 1), ber (Empfang 3U IDaffer jebodj

auf 120333 t geftiegen.

IDas aber roar es, ba^ bie (Befc^äftsroelt oon neuem (5efci^macfe an ber

Binnenf^iffal)rt bekommen lieg ? Cro^ ber bo^ in Dielen Punkten 3tDeifel=

lofen Unterlegen^eit biefes Beförberungsmittels (periobifc^e Unterbrechungen

bes Derkel)rs, größere £angfamkeit ufro.). 3mei Umftönbe finb es offenbar,

bie mit 3une^menber 3ntenfität bes Derke^rs unb bts IDettbemerbs immer

me^r ins (Betoic^t fallen mußten: bie größere Hufna^mefä^igkeit ber

Bjnnenf (^if f
al)r t, bie bei überftürsten £ieferungen 3um Beifpiel oon Ko^le

Don Bebeutung fein kann (c^ronif^er IDagenmangel in ben Ko^lenbe3ir=

ken !), cor allem aber il|reentfRieben größere Billigkeit. Diefes ITToment

gab insbefonbere feit ber fi^roeren Depreffionsperiobe ber 1870 er Ja^re in

Deutf^lanb für fe^r oiele 3nbuftrie= unb fjanbelssroeige bzn Husfc^lag 3U=

gunften bes IDaffertransports. Diefe größere Billigkeit l^at teilroeife

i^ren (Brunb in ber Cei^nik bes Transports felbft. Sunäc^ft ift bie^er=



Derbcffcrung öer lDaf|cr[tra^cn 259

{tellung einer tEonnc £aberaum in einem S^uMt^iff er^eblid^ billiger als 6ic

ejnes gleichen Raumes in 5er (Eifenba^n (man nimmt an, ba^ jie nur Vs

bis V« fo teuer ift). Da3U kommt, öafe bas S^^ifef^^ff ^i"^ Oen^gere 3uig=

_|traft benötigt : mit 1 m 6efc^roinbigfeeit in ber Sekunbe 3ie^t ein Pferb auf

bzn Sdjienenfträngen einer l)ori3ontalen (Eifenbal)n|tre&e 15, auf ^ort3on=

taler IDafferfläd|e aber 60—100 Tonnen. Ceiltoeife toirb bie größere Billig=

feeit bes IDaffertransports bamit begrünbet, ba^ bie Hufroenbungen, bie ber

Staat für 5^iiporrefetion unb Kanalbau ma^t, nic^t in gleicher IDeife

Don ben 3nterejfenten in Sorm oon Hbgaben t)er3inft toerben roie bie Hn=

lagen ber (Eifenba^nen. Ittan rechnet, ba^ allein ber preufeifdje Staat an=

nä^ernb 20 ITtillionen ITTarfe mc^r für bie Sd|iffal)rtstDege jä^rlid) ausgibt

als er erhält, rDäl)renb i^m bie (Eifenbal)nen i}unberte Don UTillionen tllark

bare Überf^üffe liefern. Catfa^e ift {ebenfalls, ba^ l)eute bie Beförberung

auf bem IDafferroege er^eblid) geringere Ko(ten oerurfad^t, roie auf ber

(Ei|enba^n : auf bem 23 km langen (Ems^obekanal roerben bie Stückgüter

etioa 1,5 Pfennige für tEonne unb Kilometer ge3a^lt (auf btn preufeifc^en

CEijenba^nen 6—1 1 Pfennige), auf ber (Elbing'0berlänbif^en IDafferftragc

na6) 'Dan3ig 1,9—2,6 Pfennige für J)ol3 in Ka^nlabungen, auf ber Strecke

Stettin^Berlin 1,0—1,6 Pfennige für i)ol3, 2,1—3,3 Pfennige für Stück-

güter, auf ber Strecke ntagbeburg*Stettin 2,1—2,6 Pfennige für Stück=

guter, oon Bromberg nad) f)amburg 1,4—1,9 Pfennige. Hlle biefe lDaner=

laufe finb 3um Ceil kün(tlicf)e. Dagegen roerben ITtaffengüter auf freien

großen Strömen roie (Elbe ober Hl)ein für 0,8 Pfennige bis unter 0,6 Pfen=

nige pro tkm gefal}ren, toä^renb hierfür (oon Husna^metarifen, bie aber

aud] nur bis 1,5 Pfennige ^eruntergel)cn, abgefe^en) bie Sä^e ber (Eifen=

bahnen (Spe3. Car. III) 2,2 Pfennige betragen.

Damit nun aber bie Binnenfd)iffal)rt 3U {0 niebrigen Sä^en ben Transport

aud| toirklic^ ausüben konnte, mufete eine Hei^e oon Bebingungen erfüllt

roerben, unter benen obenan bie Sc^ciffu_.ng einer leiftungsfä^igen

IDatter ftrafte fte^t. (Erft in bem legten nTenfd)enaItcr finb fämtlid)e beut=

fcf)en Ströme bem Derke^r oöllig freigegeben unb — roas faft noc^ u)i(^=

tiger erfd)eint — in einen Suftanb öerfe^t, ber eine regelmäßige Sd)iffa^rt

mit großen Sd)iffsgefäßen ermöglid)t: bk^Siu^(miM(mm^
lijierungen fallen faft ausfdiließlid) in bie legten 3rDan3ig bis breißig 3<^^^^'

Um 'l^bo6) biefe günftigen Bebingungen aus3unu^en unb bie 5ortfd)rittc

ber Strombautec^nik bem Derkel^re 3ugute 3U bringen, mußte gleid^3eitig

17*
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bic ©rgantfation 6er Binnen} d)iffal^rt eine Deroollkommnung er=

fahren. Dafür forgte ber Kapitalismus, ber fid) oereinselt in ben 1870er

3a^ren, mit £eibenf(^aft unb na^^altig aber in bzn 1880er unb 3um Ceil

nod^ in ben 1890 er 3<^^J^ßn tiefes 3<i^T3^t)nte ^inburc^ oernac^läffigten

(Eransport3tr)eiges u)ieber annal^m. 3n ben 1880 er Jal^ren rourben allein

14 neue Hktiengefell|(^aften für S^leppfdiiffal^rt unb Gütertransport auf

ben Binnentoafferftrafeen gegrünbet, in ben 1890 er ^al^xtn nod) roeitere 6.

Die befte^enben aber oerme^rten faft burdjgängig il^r Kapital burc^ Hus«

gäbe neuer Hktien ober Hufna^me öon Hnleil)en beträchtlich. 0ber fie

fufionierten fid^ 3U größeren (Be|ell|c^aften.

(Ein Beifpiel für bie erftere 5orm ber kapitaliftifdjen (Entroicfelung bilbet

bie Breslauer H.=(5. „Rl)eberei vereinigter $d)iffer". Sie rourbe 1888 mit

einem Kapital oon 72000 ITTark gegrünbet. 1890 mürbe bas Hlitienkapital

auf 200000 ntark erl^öl^t, 1891 auf 300000 ntark, 1892 auf 360000

ntark, 1895 auf 1 ITTillion niarli, 1897 auf 1500000 ITtark, 1899 auf

2 rriillionen ntarfe. Hm 27. Hpril 1901 tourbe bas Kapital auf 2750000

Htarfe er^öl^t, aber bie lefete (Emif(ion oon 750000 lUarfe konnte nic^t mel^r

begeben irerben.

(E^arakteriftif(i^ für bie anbere Hrt ber Kapitalkonsentration i[t bas $(^idi=

|al ber „Kette", Deutjd^e (Elbf^iffal^rtsgefellfdjaft in Dresben. Sie tourbe

1869 mit einem Kapital oon 2400000 Iltark gegrünbet; 1877 erroarb |ie bie

5rad|tfcE)iffaI|rtsgefellfcf)aft in Übigau, 1881 bie (Elbbampffd)iffal|rtsgefell=

fc^aft unb bie ^amburg=nTagbeburgifd|e Dampffd)iffal)rtskompagnie. Um
biefe (Ertoerbungen ausführen 3U können, rourbe bas Hktienkapital auf

7200000 mark erl)öl|t (um 1893 auf 6450000 ITTark rebu3iert 3U rDer=

ben), rD03u eine Hnlei^e in Qöl)e üon 1 800000 ITTark tritt.

(Es jcf)eint (roie 16) an anberer Stelle f(^on bemerkte), als ob am Sd)luffe

bes 19. Jal)rl)unberts bie Überführung ber Binnenfdiiffa^rt in bie

kapitaliftifc^e 0rganifation faft Dollenbet fei. Die (Beroerbcftatiftik

oon 1907 meift 3tDar no^ eine gan3e Hn3a^l kleinerer Schifferbetriebe auf:

Don insgefamt 64772 in ber Binnenfc^iffa^rt erwerbstätigen Perfonen rDur=

ben in „Kleinbetrieben" (5 Perfonen unb barunter) 35668, in „ITTittel=

betrieben" (6—50 Perfonen) 10912 ge3ä^lt. Doä) bürfte ber größere (Eeil

aud| biefer kleinen Sd^iffer, felbft roenn es nod) Schiffseigner finb, bie als

^antoerker i^ren Beruf ausüben, in Hbl)ängigkeit oon bzn großen (Befell=

fd^aftcn fi^ befinben, fei es für bie (Beftellung ber Zugkraft bei ber Berg=
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fa^rt, [ci CS für bk 3urDci(ung Don Srac^tcn, bk f)cutc übcrrDiegcnö burc^

bk Dermtttlung größerer Kontors erfolgt. IDas an f^nbroerksmägiger

Sc^iffa^rt no^ fein Dafcin frijtct, wirb etroa in 6er Stellung 3um Kapital

fid) befinben, mie bie kleinen Ci|d)lermeijter, bie für ITTaga3ine arbeiten.

(Brofees aber, muffen roir feftftellen, Ifat ber Kapitalismus für bie ®rgani=

fation bcs Derkel)rs auf ben BinneniDajferjtrafeen gejc^affen. $elb|tDerjtänb=

lid) ift bie Dampfkrafj^allgem^n^äur Hn^^^^^^^ Daneben

Ifüi man befonbefeSorgfalt auf bie öetjD.onkoTn^inung ber tEransport=^

gofnjg e: felbft gelegt. Die neuen S^leppkäl^ne, namentlii^ auf bem R^ein,

finb aus (Eifen ober Sta^l erbaut unb nel^menanJEra^fö^igkeit bejtänbig 3U.

Die (EnttDicklung roä^renb ber legten sroansig Jaljxt kommt in folgenben

Ziffern, bie uns bie amtlid)e Statiftik mitteilt, 3um Husbruck:

1887 gab's (am 31. De3ember) 20390 Binnenf(i)iffe, 1907 bagegen

26235. 3ene Ratten aber nur 2100705 Tonnen Cragfäl)igkeit, biefe

5914020 (Tonnen. Die kleinen $d)iffe (unter 150 (Tonnen) nehmen an

oa^l ab; bk größeren nehmen bementfpredienb xa\6) 3u: es betrug bie

3a^l ber $d)iffe mit einem Connengel^alt oon
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nercn (Eifcnba^nroagcn cr^cbli(^c Dorteilc. Diejenigen IDaren, 5ie roir ^eutc

mit Dorlicbe 6en rDafferroeg aufluden fe^cn, [inb ba^er cor allem au^
biejenigen, bie im Butfe ober im Zavk oerfanbt toerben: Kohlen, (Erse,

(Betreibe, Petroleum, Baumaterialien.

So erfc^eint in ber Zat bie Binnenfi^iffa^rt in i^rer neuen gropapitalijti«

fd^en (Beftalt loo^l geeignet, als ebenbürtige Hebenbu^lerin ben (Eifenba^nen

3ur Seite 3U fte^en, iDobei bie (für Deutf(^lanb ^iftorif(^=3ufällige) Silage

bes Carifliampfes 3rDifci)en IDaffer(trafen unb CEi[enba^nen, bie S^^Q^ ^^^

Bebeutung einer Prioatinbuftrie als Konkurrentin gegenüber ber [taatlic^en

ntonopolanftalt, ber (Eifenba^n, oöllig außer Betrad)t bleiben kann. Denn

gan3 l)ieroon abgefe^en, bebeutet es für ein £anb einen großen Dolksroirt«

|(^aftlicf)en Dorteil, roenn in i^m eine (Einrtci)tung ]iä) entroidielt, bie oor

allem bie natürli^en IDafJerläufe — (5efd)enke ber ttatur — als Derke^rs«

roege aus3unu^n unternimmt. Unb einen mä)t unbeträd)tli(^en Hnteil an

bem roirtf^aftlic^en Huf[(f)U)ung Deut(cf)lanbs im legten nTenjd)enalter Ifat

o^ne SiDeifel bie 3U neuem £eben erroad^te Binnenfd}iffa^rt.

4. Die Seej(^iffo^rt

Die beutfc^e Seef^iffa^rt ift in bas ncun3c^nte 3a^r^unbert in faft un^

perönbcrt benfelben So^ni^n eingetreten, bie fic^ gegen Husgang bes UTittel«

alters ^erausgebilbet Ratten. IDo bie (Bröße bes Schiffs bie eigentlich ^anb«

toerksmäßige ©rganifation ausfc^loß, ^atte fi^ bie Heeberei entroeber im

Hnfdjluß an ben Qanbel als ein kaufmännifc^es llebengetDerbe, ober rid)«=

tiger i}ilfsgef(f)äft, entwickelt ober, loenn felbftänbig betrieben, roar fie in

ben Sotmen einer me^r ober roeniger kapitali(tifd^ organifierten (Beno|fen=

fd^afts= ober Partenreeberei oer^arrt. ITad) bzn UTitteilungen bes bekann«

ten Hamburger Reebers Sloman, bie er in feinen £ebenserinnerungen mac^t,

ffättt es no(^ in ben 1830 er Jahren eine felbftänbige Reeberei „mit wenigen

Husna^men" ni^t gegeben. „(l)anbels=)f)äufer oon Bebeutung befaßen

jtets ein ober mehrere S(^iffe; 16) glaube faft, man toar ber £lnfi^t, ba^

es 3ur Stellung berfelben gehöre", [^reibt biejer ©emä^rsmann mit bem

!)in3ufügen, ba^ in Bremen eine felbftänbige Reeberei um jene Seit bereits

me^r ausgebilbet geroefen fei. Diefe fclbft beruhte bann, toie gefagt, auf

bem 3ufammenix)irken einer Hn3a^l oon „Partnern", (Benoffen, Don benen
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einer in 6er Regel öer Sdjiffsfü^rer toar. „Diefcr I)at oft bie 3nitiatiDe

3U einem Reeberunterne^men ergriffen, in bem er ja an erfter £inie bie

fejte Hnftellung fanb; Denoanbte unb S^cunbe liefen if)m bas (Selb 3U

einem Kapitaleinf(f)u6, ber i^m oerbürgte, ba^ er gar md)t ober nid)t leid|t

an bk £uft gefegt toerben konnte. $d)iffsmafeler, Prooiant^änblcr, Der=

|i(^erer unb (onftige Beteiligte, bie an bem (5efcf)äft mit bem $d)iff Der*

bienten, gaben gleid)falls (Selb ^er. Rixä) ber $cf)iffsbauer l)at fid) oft be=

teiligen muffen, roenn er auf bzn Bau nur einging, um feinen Betrieb nidjt

ru^n 3U laffen." (<E. Sitger.)

Das neun3e]^nte 3al)rl)unbert bringt nun 3unäd|tt einmal bie Derfelb*

ftänbigung ber Reeberei. 3tDar ift es aud) l^ute noä) immer kein gan3

feltener 5^11, ba^ bie großen ^anbels^äufer in ben Seeplä^en il)re eigenen

$(f)iffe laufen laffen. Hber es ift bocf) bie Husna^me. Hls Regel l)aben roir

bie Trennung sioifc^en i)anbels= unb $d)iffal)rtsunterne^mer an3ufel)en.

IDas aber bie Reeberei als felbftänbiges (Beioerbe bur^mad)t, ift nid)ts

anberes (toie ficf) ertoarten läfet), als bie Qerausbilbung 3U rein kapita^

liftift^er 0rganifation. IDir fagen: and\ bk (Entfte^ung ber mobernen

(Brofereeberei htbtutzi ein f^rittioeifes Zurücktreten bes perfönlicf)=ted)nifc^en

ITToments in ber 0rganifation, eine 3une^menbe Derfad|lid)ung ber Be«

3ie^ungen, roie toir fie auf anberen (Bebieten bes IDirtfdjaftslebens als

HusbruÄ l)öc^ftkapitaliftifc^er ©eftaltung bereits kennen gelernt l)aben.

IDir fa^en, roie es urfprünglic^ £eute finb, bie bem (Betoerbe ber Schiff*

fa^rt na^efte^en ober es felbft ausüben, aus beren Dermögensoereinigung

bas Reebereiunternel^mcn entfpringt. ^eute finbet fid) eine berartige fad)=

männifd}e 3ntereffiert^eit, eine berartige Brand)enfärbung, roie man audi

fagen könnte, ^öd)ftens nod) bort, wo bk Reeberei oon (Ein3elunterne^mern

betrieben roirb. Das ift jebod} meift nur nod^ hei mittleren unb kleineren

Reebereien, namentlid) in ber Segelf^iffreeberei, ber 5^11, unb in btn beiben

J}auptfeeplä^en Deutfd)lanbs bilbet bie (Ein3elunterne^mung nur einen klei*

nen Pro3entfa^ ber $d)iffa^rtsunternel)mungen überl)aupt: 3n Bremen be«

finbet fi^ etroa nod) ein Sünftel ber gefamten Reeberei in ben i)änben oon

(Ein3elreebern ober oielleid)t aud| nod) (Benoffenfd)aftsreebern (für Sege^

fd)iffe). Der Reft ift in berjenigen 5orm organifiert, bie fi^ aus ber Parten*

ober (Einselreeberei enttoidielt I)at unb an beren Stelle getreten ift: als

Hktiengefellfd)aft. Diefe unterf^eibet fid) aber offenbar oon ber früheren

Portenreeberei oor allem burd) bie Unperfönli(^keit if^rer Hnteile. Die alte
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St^tffsparte roar unoeräugerli^ ; i^r Bcfi^ f(^uf eine baucrnbe Bc3ie^ung

3tDtf(^en öcm (Belögeber unb 5em Schiff, an beffen VDoljl unb IDe^ er

HntetI na^m. Die Hfetic ift ein 3n^aberpapier, mei(t im Börfen^anbel Der=

toertbar. (Es toed^felt btn Befi^er, ber keinerlei perfönli(^e Besiel^ung mel^r

3U irgenbeinem inbioibuellen $d)iffe l)at.

(Emil Si^Qß^^f ö^iTi roir eine oor3Ügli^e Darftellung ber mobernen See*

f(^iffal)rt Derbanfeen (DeröffentlidEjt in ben Sdjriften bes Dereins für $03ial=

politife, Banb 103), l}at barauf l)ingetDie(en, toie fid) bann im £aufe ber

legten 3a^r3el)nte allmäl^lid) eine Deränberung in ber Befd)affenl}eit ber

(Eigner Don $d|iffa]^rtsafetien Doll3iel)t; loäljrenb urfprünglid) bas Kapital

aud} ber größeren Reebereiunterne^mungen in ben Seeftäbten jelber aufge=

bracht rourbe, nimmt in madifenbem Umfange fe^t bas Binnenlanb unb rool^l

auc^ bas Huslanb an feiner Befdjaffung teil : bie großen Berliner Banken

übernehmen bie (Emifjionen ber Hnlei^en unb ber neuen Hktien, bie nun

entroeber über bie gan3e (Erbe oerftreut roerben ober in ben portefeuillen ber

(Bropanken 3urückbleiben. Si^en bod) bereits beren Dertreter in btn Der=

maltungsräten ber großen $d^iffal}rtsunterne^mungen: bamit ift bie ^öc^fte

Stufe kapitaliftif(^er 0rganifationen, bie gan3 abftrakte, ööllig unperfön=

lid^e errei(f)t.

(Erfid)tli(^ ift nun aber, roelc^e befrud)tenbe IDirkung auf bie Reeberei

biefer (Bang ber Dinge ausüben mußte. Der breite Strom bes Kapitals

floß je^t erft rec^t in il^ren Sd^ofe. Um eine Dorftellung öon ber geroal*

tigen kapitaliftifd^en (Ejpanfion 3U getoinnen, bie bie beutf^e See=

fc^iffa^rt in ber 3rDeiten J)älfte bes neun3e^nten 3a^rl)unberts erfahren

^t, genügt ein BM auf bie Ziffern. 3m Ja^re 1839 ruft ber alte

Sloman bie erfte ^mburgifdje Dampffc^iffal^rtsgefellfc^aft („J}anfeatifd)e

D.=(Bef.") ins £eben, beren gefamtes Hktienkapital etroa 300000 ITTark

Banko betrug, unb es erregte, berichtet uns ber So^n, bamals „all--

gemeines Staunen in Hamburg, roie mein Dater es roagen konnte, für

bas Unternehmen bie Summe üon 75000 ITTark 3U 3ei(^nen." Hm Sd^luffe

bes Jal)rl}unberts Der3eid)net bas Bureau „Deritas" 115 beutf(^e Reebe=

reien für eiferne Segelfd^iffe unb 256 Dampffd)iffsreebereien, öon benen

bie 29 Hktiengefellfd)aften mit me^r als 1 ITTillion IlTark Hktienkapital

allein faft eine l^albe irtilliarbe ITIark roerbenb in ber Sc^iffa^rt angelegt

litten. Hus bzn in meiner Überfid)t ben ein3elnen (Befellfd)aften beige=

fügten 3ci^res3al)len il)rer (Brünbung unb i^rer Kapitaler^öl)ung ift au^
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ungefähr bas allmähliche Hnftctgcn 3U öer f)ö^c, 6ic öer Scekapitalismus

l)cute erklommen l)at, 3U erfel^en.

(Ein einbringenöes Stuöium öer Ziffern ergibt aber nod) me^r : es le^rt,

roie neben 6er (Ejpan[ionsten5en3 5es Kapitalismus in öiefer Hnlagefp^äre

gleid)en Sdjritts eine ftarfee Kon3entrationsten5en3 nebenl^erge^t.

5aft alle (Befellfd)aften oermel^ren im £aufe 5er Ja^re i^r Kapital, oor

allem aber öie großen unb größten. 3nsbefonöere bie le^teren, al[o bie

f}amburg=Hmerifeanifd)e unb ber XTorbbeutfd)e £loi}b (inb auf bem beften

IDege, ben größten Ceil ber gefamten Reeberei i^res planes an fi^ 3U

3iel)en. Ilod) cor 3rDan3ig Jaljren umfaßte bie Spotte bes Horbbeutf(^en

£loi}b erft ein knappes S^nftel ber gefamten Bremifd)en S^oitt (18,4 0/0),

je^t ift es beinahe bk ^älfte (46,3 0/0). Die beiben größten $(f)iffa^rts=

unternel^mungen Bremens befafeen 1882 etioas über zin Sünftel (2 1,2 0/0),

1900 brei Sünftel (61,4o/o), 1910 3tDei Drittel (660/0) ber Bremifd^en

5lotte (Bremifd)e !}anbelskammer). nicf)t oiel anbers liegen bie Dinge in

Hamburg. Die ökonomifdje Itotroenbigkeit biefer (Entroicklung toerben roir

aber leicht ein3ufel)en oermögen, fobalb toir unfer Hugenmerk auf bie lteu=

geftaltung ri(f)ten, bie ber S^iffaljrtsbetrieb unter bem (Einfluffe bes Ka=

pitalismus in btn legten beiben nTenfcf)enaltern erfaf)ren ^at.

ITur ein te^nifdjer Husbrutfe für bie kapitaliftif^e (Ejpanfion ift bie ent=

fpred)enb rafdje Dermel^rung bes $d)iffsbeftanbes, roie fie bie

beutfd)e S^^^^^ in biefer 3eit aufmeift. Uaä) Kjaers Bered^nungen unb btn

Hngaben bzs Bureaus „Deritas" betrug ber ttettoraumge^lt ber beutf(^en

Seefdiiffe in runben 3iffern: 1850 eine l)albe ITTillion, 1870 eine lUillion,

1900 3rDel ITTillionen, 1912 brei UTillionen Zonmn. Damit ift bie beutfdje

Slotte an bie britte Stelle gerückt; fie roirb je^ nur no^ von ber ameri=

kanifd)en unb englifc^en (von biefer um bas Dierfa(^e !) an (Bröfee über=

troffen. Dafe an biefem Huffd)rDung Bremen unb Hamburg b^n £ötDen=

anteil Ijaben, ift felbftoerftänblid). Die bremifdje Spotte oerme^rte fi(^ Don

99 $cf)iffen mit 14600 Reg.=n:onnen netto im 3al|re 1825 auf 402 Skiffe

mit 541796 Reg.=€onnen im 3al)re 1900, auf 712 mit 893387 Reg.=

nionnen im 3a^re 1912; bie l}amburgifci)e Don 286 $d)iffen mit 61540
Reg.=n:onnen auf 793 Sdjiffe mit 988854 Reg.=n:onnen im Jal^re 1900,

auf 1348 Scfjiffe mit 1676376 Reg.=n:onnen im Jal^re 1912. f)amburgs

Reeberei umfaßt l^eute alfo mel)r als bie J)älfte bes gan3en beutfcf)en $d?iffs:=

beftanbes. Ja — es mu^ no^ me^r ausgefagt toerben: ber Huffc^roung,
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6cn 6te öeutfc^c Recöerei genommen ^at, ijt fogar einem großen Ceti 6er

/^6cutf(^en i}äfen überhaupt oerfagt geblieben: öen E)afen bes ©(tjeegebiets.

(Es Ijat fid) alfo (aus (Brünben, 6ie toir nod) kennen lernen njerben) eine

merfelidjc Derfdiiebung in ber Stellung 3rDifd)en Horb» unb 0(1«

feef(^iffa^rt i^rer Bebeutung nad) t)on309en. (Benau genommen {)at bie

beutfc^e Reeberei, bie roir einfttoeilen nur als fc^toellenbes (Banse oerfolgt

{)aben, sroei Derfd)iebene (Befd)id)ten : eine glansoollen Hufblü^ens (im

Horbfeegebiet) unb eine traurigen Da^intoelkens (im 0(tfeegebiet). (Erft

bas le^te 3a^r3e^nt l)at ben Rüdigang ber 0(tfeefd)iffal)rt 3um Stilljtanb

gebrad)t; ja es mad^en fic^ fogar Symptome bemerkbar, bie auf eine

neue fjebung aud) bie[es tEeiles unjerer $d)iffal)rt fdiließen lajfen. 1875

roirb ber ^öd)fte Sc^iffsbeftanb mit 470914 Tonnen in 2109 S(^iffcn er=

reid)t, bann ge^t es rafcf| bergab, bis roeit unter bie f)älfte jenes ^ödift«

^ be|tanbes. 3m Jal^re 1900 roaren bie sroeitaufenb $d)iffe auf 840, i^re

\ cEonnensa^l roar auf 218750 gefunden. Don ba beginnt ber S^iffsbeftanb

allmäl^lidi roieber 3U roadifen: 1912 finben roir im 0ftjeegebiet bod) fd)on

942 $d)iffe mit einem Raumge^alt oon 316907 Reg.^tEonnen netto.

lOir XDollen nun un[ere Hufmerk[amkeit lenken auf bie innere Derooll=

kommnung, bie bem $d)iffa^rtsbetrieb burc^ btn Kapitalismus 2uteil roirb

:

Hn i^r liahtn Hnteil, roenn aud) oiellei(^t nidjt im entfpre^enben Derl)ält=

nis 3U i^rer geograp^ifd)en Bebeutung, ITorbJee unb 0(t[ee glei(^ermagen.

Unb barin liegt für bie (Befamtl^eit eine Hrt oon Husglei(^.

Das erfte, loas man anftrebte, löar eine Dergröfeerung ber $(^iffs=

gefäße. Um biefe Dor3unel)men, beburfte es natürlich einer entfpred|enben

Derme^rung bes tEransportbebarfes. Denn bei unentroidieltem Derke^r ift

\ bas große S(^iff e^er roeniger einträglich als bas kleine: es üerliert burd)

I langes IDarten (bis es oolle £abung fyitl) was es burdy Raumerfparnis

getoinnt. Dal)er ni(^t nur aus tedjnifdjen (Erxoägungen (feid)te, unkorri=

gierte Qäfen uftD.)f jonbern auä) ans tDirt[^aftlid)en (Brünben bis no(^

oor fünf3ig Jahren bas kleine Seefdjiff ausfd)ließli(^ bie Uteere be!)err{(^te.

Die 3une^menbe Hustoanberung — fie flieg in J)amburg oon 6424 Per=

fönen im Dur^fc^nitt ber Ja^re 1846—50 auf 24746 im Durdjf^nitt

1851—60, in Bremen oon burd|fd}nittlid) 11185 im 3al^r3ef)nt 1832/41

auf 30805 im Jaljrfünft 1847/51 unb 39618 im folgenben 3al)rfünft —
fpäter ber fteigenbe Reifeoerkel^r forgten für bie nötige UTenge oon Per=

fönen, ber roac^fenbe H)arenDcrkel)r, ben roir nod) in feiner (Entwicklung
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oerfolgcn mcrbcn, für bk crforöerItd)cn £abungcn 5rcid|tgüter, um aud|

größere Skiffe rafd^ 3U füllen. Dies aljo mad)te fi^ öte Reeöerei 3unu^e

6aöur(^, öag fie 3U immer größeren Schiffen überging. f)amburgs Sta*

tx\ii^ entf)ält feit bem 3a{)re 1841 genaue Hngaben über 5ie (5rö6enr)er=

^ältniffe 6er Hamburger $d)iffe. Danaä] l)atte im Durd)fd)nitt 6er Ja^re

1841—45 ein Sdjiff einen Raumge^alt oon 187 Regiftertonnen, 1871—75

von 469 Regiftertonnen, 1896—1900 oon 1120 Regiftertonnen un6 1906

bis 1910 oon 1261 Regiftertonnen. Dabei mu& no6) berüdkfic^tigt xoerben,

ba^ bk gan3 großen $d)iffe einen immer größeren Beftanbteil ber (5efamt=

flotte ausmalen. Don b^n 1687945 Regiftertonnen, bie bie Qamburger

Slotte im 3a^re 1911 maß, entfielen 1235677 auf Skiffe mit mel^r als

2000 Regiftertonnen (1900 erft 511600 oon 988656). Unb unter btn

größten ragen bann roieber immer me^r bie Riefen l)eroor. Die beutf^e

Dampferflotte toeift am I.Januar 1912 35 Dampfer mit me^r als 10000

Regiftertonnen (brutto) auf, baöon Ratten 12 me^r als 15000 Regifter=

tonnen, bas l)eißt, jeber Don iljnen faßte me^r roie bie gart3e bremifc^e

Slotte im 3a^re 1825 (14600 Regiftertonnen), fid|er ein Dielfa(^es ber

Slotte einer mädjtigen ^anfaftabt im Rtittelalter unb no(^ annä^ernb bie

l)älfte ber £}amburger Spotte in ben 1840 er Jahren (39670 Regifter^

tonnen), bie bamals aus 211 Sd)iffen beftanb. Drei Dampfer toaren größer

als 22000 Regiftertonnen. Diefe Dergrößerung$tenben3 001130g fic^ 3unäd)ft

o^ne eine grunbftür3enbe Deränberung ber $^iffa^rtsted)nife: fie ^at in

btn erften 3a^r3e^nten faft ausfcl)ließlic^ bas Segelf^iff betroffen, bas bis

Dor roenigen Jahren bei roeitem bas Dampffdjiff übermog. Itod) 1880 ift

Deutf(f)lanbs Seglerflotte beinahe fünfmal fo groß (bem Raumge^alt na6))

vok feine Dampferflottc. Sie errei^t in biefem 3^^^^ ^^n l}ö^epunfet i^rer

(EntroiÄlung unb bli&te bamals auf eine ru^moolle £aufba^n 3urü(fe, bie

fie roälirenb ber 3eit oon 1850 in fteter Deroollkommnung burcfjlaufen

Ifattz.

(Erft feit 3n)ei 3ö^i^e^nten, in ben hzibzn großen Rorbfee^äfen öiellei^t

feit breißig 3^^^^^, erai^tet ber Kapitalismus btn oollen $3enenu)e(^fel

für geboten: bie (Einbürgerung ber neuen tEed^nik, bie Derbrä ngung
bes Seglers burd) btn Dampfer. (Es beginnt bas Stxthtn naäi Be=

fc^leunigung bes Kapitalumf(f)lags fid) immer me^r i)or3ubrängen unb in

ber DenDirlili(^ung biefes Strebens Ulbtt, vok jebermann roeiß, bie Rh»

kürjung bes tEransports eine entfdjeibenbe Rolle. Seit 1880 r)era(^tfa(f}t
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\iä) 6ie bcutfd^c Dampferflottc, toä^rcnö 6cr Raumgcl^alt bcr Segicrflotte

auf faft bic {}älftc finkt. Ilod^ beutltcf)er i|t bicfer xa\6) ocrlaufenbc Um=
gcftaltungspro3cfe in bcr CEnttDtcfilung bcr Spotten fjamburgs unb Bremens

tr)a^r3uncf)mcn. 3m J^^i^ß 1870 he\kl}i bte f^amburgcr Dampferflottc aus

37 kletncn Schiffen, mit 3ufammcn nur 32450 Rcgiftcrtonnen, gegenüber

473 Segclfditffen mit 191131 Rcgiftcrtonnen, oon 1870—80 Derbreifad|t

]xäf bic Dampfcrflottc, feitbem l^ai fic fic^ in jcbem 3cil)rfünft Dcrboppelt:

jic fteigt auf 99, 188, 373, 745, 1101, 597 (1911) Zau\znb Regi(tertonnen.

3m 3a^re 1900 madjt fic mc{)r als brei Diertel, 1911 faft bic (Befamt^eit

ber ^amburgif^en 5^otte aus (1101 gegen 134 Caufenb (Eonnen), roobei

noä) 3U berücfefic^tigen ift, ba^ man bic tEransportfä^igkeit bes Dampfers

l^eutc ctroa oicrmal fo ^od) beroertet, als biejenige bes $egclfd)iffs.

Xtlit bem Übergang oom Segler 3um Dampfer Doll3iel)t fid) faft gleiten

$(f)ritts ber (Erfa^ bes ^ol3f d)iffcs burd) bas eiferne ober ftäl^lernc

S^iff : ein Dorgang, ben wir in anberem 3ufammenl?angc fd^on gcroürbigt

I^aben.

Unb bas Dampffc^iff crfäl)rt eine öerDollkommnung Dor allem burd)

eine unausgefc^tc Derftärkung feiner Htaf^inen. IDas in bicfer Qin=

fi^t bic legten 3fll)r3el)ntc geleiftct l)abcn, grcn3t an bas IDunberbare. Dor

fünf3ig ^^lixzn glaubte man etroas Unerhörtes 3U tun, roenn man ben

ungefc^lac^ten Riefen, bzn Great Eastern, mit 3000 Pferbeftärken aus=

ftattete; jc^t ^aben unfere größten $(^nellbampfer nTafd)inen an Borb,

bk 40000 PS inbi3icrcn. Die inbi3ierte Pferbekraft ber l^amburgif^en

Dampf[d)iffc betrug 1900 ctroa 655707 PS, fooicl roie cttoa mitk bcr

1870 er 3a^rc bas gan3e Königreid} Preußen in fte^enben Dampfmaf(^inen
an Pferbeftärken befaß, 1911 toar fic auf ctroa 1234080 PS geftiegen,

f)at fid) alfo in einem Jal)r3el)nt nod) einmal faft oerboppelt.

(Entfprc(^cnb ber öeroollkommnung bes Skiffes felbft l^at bic Der*

bejferung bes nTed)anismus 3um Belaben unb (Entlaben ber

$d)iffc große 5o^^tfc^ritte gemad)t. (Ein Jjauptaugenmerk roirb ^ute bar=

auf gerid)tct, biefen 3U l^öd^fter £eiftungsfä^igkeit 3u entroidicln burd^ Rn=

bringung oon Kranen unb Rutf^ba^nen, Hnlegung oon (Eifenbal)ngleifen

in unmittelbarer tläf^ bes Kais unb berglci(^en, fo baß bas S^iff ein

ntinbeftmaß oon Seit im J}afcn 3U oerbringen Ifat, alfo eine längere Seit

bem eigentlid)en tEransporttocrke roibmen kann. (Ebenfo ift man mit (Erfolg

bemüht gctoefen, ber Sdjiffa^rt etxoa entgegenftel)cnbe f}inberniffe aus bem
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IDcgc 3U räumen, rote beifpiclsrocifc Untcrbred^ung burd) (Eis öurd) (Ein=

fü^rung oon (Eisbre(f)ern. 3m Hnfang öcs 3a^r!)un5crts mar bic ^am=

burgtfd^e $d|tffal^rt nod) |c^r f)äufig burd) (Eis 3um Stillftanbc ocrurtcilt:

im Durcf)fd|mtt ber 3a!^re 1816—1820 an 56 tEagen (15,3o/o), 1821 bis

1825 an 43 tEagen (ll,8o/o), 1826—1830 an 72 Cagen (19,7o/o) ufro.

(Er(t feit 1850 finb es toeniger als 10 o/o bes Jahres, in benen ber S^iff*

fa^rt biefes J)inberni$ bereitet roirb, unb er|t feit 1876 fällt es gan3 fort:

Die $d)iffal)rt ift an allen (Eagen bes 3al)res frei.

Damit ift aber fd)on ber entf^eibenbe Punkt in ber lleuorganifatiott

bes $cf|iffal)rtsbetriebes berührt: feine 3ntenfiDifierung. Befci|leuni=

gung ber Belabe= unb (Entlabeoornal^men, Befd^leunigung ber S^^i^ten

burdj immer roeitere J}ebung ber £ei(tungsfä]^igkeit ber Dampffd)iffe, gleici|=

3eitig aber aud) eine Derme^rung ber S^^i^ten, unb 3rDar insbefonbere ber

regelmäßigen 5^^^^ten: barauf läuft alles Streben ^eut3utage l)inaus.

Dem Seeoerke^r l)amburgs bienten im Jal^re 1880 42 regelmäßige

£imen, 1895 gab es beren 66, 1890 95, 1895 103, 1900 118, 1911 130.

Drei Diertel bes DampferDerkel)rs unb mel)r fpielen fid) l}eute bereits in

ber Soxm ber regelmäßigen £inien ab.

Die DolkstDirtfd)aftli(^en IDirkungcn nun aber, bie fold)erart (Ent=

u)i(filung ber Sd^iffa^rt im (Befolge l)aben mußte, liegen beutli(^ 3utage.

3unäd)ftrDar es eine ungeheure Steigerung bes Cransportoermögens,
bie burd> bie Husroeitung bts Sd)iffsbe[tanbes bur^ ben Übergang 3um

Dampfer (es rourbe fd)on ertoä^nt, ba^ man beffen Cransportfä^igfeeit

bis 1885 auf bas Dreifad)e, ^eute bagegen auf bas Dierfac^e bes Seglers

fd|ä^t : banaä) roären alle Dampfer3iffern mit öier 3U multipli3ieren, roenn

man |ie mit ben früheren Ziffern oerglei^en toollte), unb enblid) burd)

bie Befd)leunigung ber S^^^^ten l)erbeigefül)rt rourbe. Diefe äußerte i^re

IDirfeung bann natürlid) aud) unmittelbar baburd), ba^ fie eine entfpredjenb

rafdjere Beförberung ermöglid)te unb bamit beftimmte Transporte

(lebenbes Die^ ! Kün(tlertournees !) überl)aupt erft ausführbar machte. Hn
ber Befd)leunigung ber Sci^rten toirkten außer bem Übergang 3um Dampfe

fd)iff unb ber Deroollfeommnung bes Sdjiffa^rtsbetriebes felbft ebenfo bie

(Errungenfd)aften ber Itautik unb anbere ted|nifd)e 5ortfd)ritte, nid|t 3ule^t

aber aud) bie Durd)(ted)ung ber £anbenge oon Sue3 glei^mäßig förbernb

mit. Die Hbkür3ungen ber 5al?rten |inb ba^er befonbers groß im öerke^r

mit 3nbien unb ©ftafien. (Ein Dampfer fä^rt ^eute bie Strecke oon Qam=
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bürg ober Bremen in roeniger als brei tDo^en, auf 5er im Hnfang 5es

Ja^r^unberts ein Segler oier UTonate unb länger untertoegs roar. Hber

audf bie Durdiquerung b^s Htlantifd)en ®3eans erfolgt ^cute in einer auf

ben [ec^ften tEeil unb roeniger abgekürsten Seitbauer. S^anklin brauchte

nod) 42 (Tage 3U feiner 5«^^^ ^tac^ (Europa, bas erfte Dampffj^iff, bie

Saoannal^, roar noc^ 26 tEage untertoegs auf einer Strecke, bie bie neue|ten

S(^nellbampfer in 5 Cagen 3urü&legen.

Don befonberer IDic^tigkeit für bie (Entfaltung bes Derke^rs roar bie

Steigerung an Suoerläffigfieit unb Si(^er^eit bes tEransports, toie

fie namentli^ toieber ber Übergang 3um Dampff(^iffbetriebe mit ficf) brachte.

Itun erft konnte man mit bem (Eintreffen einer Senbung an einem beftimmten

tCage als mit einer fixeren Catjad)e red)nen. Ilun erft roar bie Stetigkeit

bes Seeoerke^rs bas gan3e Jaf}r f)inburc^ geroä^rleiftet. IDie fe^r aber

bie Sid)er^eit b^s Seetransports roä^renb ber legten I)unbert 3o^re 3Us

genommen ^at, kann man oon bem Stanbz ber Prämien ablefen, bie bk

SecDerfic^erungsgefeIIfd)aften ieroeils er^ben Ifabtn. Sie betrugen in ^am*

bürg im Durd)fd)nitt bes Jahres 1814 nod) 3,5 0/0 unb gingen bann auf

1,50/0 im 3at|re 1850, 1,2 0/0 im 3al)re 1870, 0,9o/o im 3al|re 1890,

0,790/0 im 3al)re 1900, 0,58o/o im Jaf/re 1910 3urück.

Unb nun bie ^auptfac^e : ber Seetransport ift ni^t nur maffenleiftungs»

fälliger, raf(f)er, 3Uoerläffiger unb fidjerer, er ift oor allem aud^ billiger,

fe^r oiel billiger geroorben. Darin ftimmen alle fac^kunbigen Beurteiler

überein.

Unb roas im (Brunbe felbftoerftänbli^ ift: bie Solqt von allebem mufete

eine geroaltige Husbel)nung bes Sc^iffsoerke^rs felber fein — bie treibenben

Kräfte einmal angenommen, bie in ber kapitaliftifc^en IDirtfd)aft na^ Bc*

tätigung brängen. Der £efer finbet bie l)ierauf be3Ügli^en Ziffern in ber

Anlage 15 3ufammengeftellt. (Er erfie^t aus i^nen, ba^ in 3U)ei Htenfcfien«

altern ber Scf)iffsDerkel}r l)amburgs (einge^enb) oon 232 auf 8041 Caufenb

tEonnen fteigt, fid| alfo oerfünfunbbreifeigfa^t, berjenige Bremens in fünfsig

Jahren fid) Der3el)nfad|t, unb berjenige bes Deutfc^en Heidis feit feinem

Beflelien fi(^ faft oerbreifac^t.
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5. Die poft. — Sc^lußbetra^tung

(Enblt^ no^ ein IDort über öas Sammelinftitut öer mobernen Poft.

So grofe i^re oolfestoirtfdjaftlic^e Bebeutung nac^ jeber Seite ^in x\i, [o

mcnig bietet fie boä) Hnlafe für ben Ilationalöfeonomen 3U einer einge^enben

Bc^anblung. Die (Bef^i(^te if}rer 0rganifation im neunse^nten Ja^r^unbert

gehört im iDe[entlid)en in bas (Bebiet bes DerrDaItungs= unb Staatsre^ts

ober in bas ber Staatengef(^id)te, allenfalls ber Sincin3gefc^id)te, bie ia in

biefer Darftellung ausgef^Ioffen roirb. Denn feit Beginn bes Ja^r^unberts

ift fie in fämtlic^en beutfd)en £änbern Staatsanftalt ober ein 00m Staate

belegiertes ITTonopoI — als Reid)spoft ber ^urn unb (Eajis. 3d^ liabz

bes^alb einige Bere^tigung, fie kür3er (nod) kürser!) 3U erlebigen unb

mid} auf bie E}eroor^ebung einiger i^rer toolksroirtfcljaftli^ befonbers rDid)=

tigen £ei[tungen 3U befc^ränlien (beren Bebeutung für anbere Sroeige bes

IDirtf(^aftslebens id) teils fd)on gemürbigt l^ahz, teils nod) toürbigen roerbe).

Die IDefen^eit ber poft liegt, roie man toeife, neben ber Kleingutfamm=

lung unb Beförberung ^auptfäc^lid) in ber 0rganifation bes nac^rid)ten=

oerkeI)rs. Sofern biefen bie oerfd)iebenen Transportmittel, bie bem Per=

fonen= unb (5ütert)erkel}r 3ur Derfügung ftel)en, ebenfalls bienen, ift i^re

(5efd)i(^te engftens mit ber jener uns bekannten (Eransportinftitute ((Eifen=

bahnen, Sd)iffal}rt ufto.) oerknüpft. Hufeerbem aber roerben für ben na(^=

rid)tentransport sroei fpe3ififd)e Derke^rsmittel : (Eelegrap^ie unb Celep^onie

nu^bar gemad)t, beren ted)nifd)e (Entroidilung roir bereits kennen.

Unter biefen Umftänben können £eiftungen ber poft oor allem immer

nur £eiftungen fein ber ©rganifierung unb Disponierung ein3elner Der=

ke^rsakte, ber (Errid|tung oon Sammelftellen ufro. Um 3U ermeffen, toas

in biefer Fjinfic^t namentlid) roieber roä^renb ber 3rDeiten Qälfte bes neun=

sehnten 3al)rl)unberts üollbradjt roorben ift, muffen roir uns noi^ einmal

ber tLatfad)e erinnern, ba^ ber ttad)rid|tenöerke^r in Deutfd)lanb bis in

bie niitte bes 3al)r^unberts noä) unter ber unerträglid)en Buntfdjediigkeit

ber Tarife unb Beförberungsroege, foroie unter ^o^en Cariffä^en — bis

1844 konnte ein einfa^er Brief innerl)alb Preußens no^ 19 Sgr. koften!

— empfinblid) 3U leiben I)atte: „Die Ejemmungen unb (Erfd)rDerungen,

roeldje für ben Derke^r innerhalb Deutfc^lanbs baburi^ herbeigeführt

mürben, ba^ bie beutfc^en Poftoerroaltungen in Hbfic^t auf bzn poftbienft

nad^ öerfi^iebenen (Brunbfa^en oerfu^ren, foioie bie (Er^ö^ung bes Portos,



272 ^er Dcrftc^r

roeld^e burd) bk Sufammcnfc^ung bcr oerfd^icbcncn Portotarifc für bic aus

einem beut[d)en Pojtgebiet in ein anberes 3U beförbernben Po(tfenbungen

f)erbeigefüf)rt rourbe, liegen bie Itotroenbigkeit erkennen, fi^ unter ben

beutf(f)en PoftoertDaltungen über einen einfad^en unb billigen Portotarif

unb über gleichartige Dertoaltungsnormen 3U Der(tänbigen." So lautete

eine amtliche ITtitteilung noc^ aus bem Jal)re 1850, in ber ber Hnlafe

beliannt gegeben rourbe 3U bem im gleidjen 3o^^^ abgefd)Ioffenen Po[t=

»ertrage Preußens mit (Dfterreii^. Hn i^n glieberten fid) bann crft in ben

folgenben 3ci^^^^ öi^ meiften übrigen beutfi^en Staaten an, (0 ba^ bie

öaljl ber oerfd)iebenen Poftgebiete in Deutfdjlanb (Enbt ber 1850er Ja^re

,,glüdilid)eru)eife" auf „17 I^erabgekommen" mar.

Demgegenüber bie tleuerungen, bie uns bie legten beiben nrenfd|en=

alter gebraut l^aben

:

'
'

1

.

Die Derbilligung, Derein^eitlid)ung unb üereinfac^ung bes Briefportos.

IDir, bie u)ir mit ber Sünfpfennigpoftfearte unb ber Iticfielpoftmarfee täg=

lid^ umgef)en unb bie toir es felbftüerftänblid) finben, ba^ ein Brief mit

bem glei(f)en ITtarkenbetrage in ben Haften getoorfen ebenfogut nad) Rufe=

lanb roie (Englanb ober CI)ina beförbert toirb, oermögen uns fdjiDer einen

3uftanb ber Buntf(^e(kigfeeit unb tEeuernis ber Tarife, ber läftigen Schalter*

be3a^lung unb bergteid|en 3U benfeen, roie er thtn ffei33iert rourbe.

2. Die (Einführung bts billigen unb einl)eitli^en Pafeetportos, je^t aud^

im Derke^r mit faft allen Kulturlänbern.

3. Die (Einrid)tung eines (Birooerke^rs bur^ bie Po(t in ber Jorm ber

Poftantoeifungen, pojtaufträge, Poftnad)nal}me ufri).

4. Die Übernahme bu(^^änblerifd|er £ei(tungen burd) bie Poft in i^rem

Seitungsoertrieb.

Unb roie rafd) ^at fi^ bas He^ oerbic^tet, bas bie Poft mit i^ren Qilfs=

betrieben ausfpannt ! Der Refrain bes Dolksliebes : Kein Dorfd)en fo klein,

ntufe ein f^ammerfc^mieb barinnen fein, ift längft bviX&i bie roirtfdiaftlid^e

dntiDicklung überl^olt unb müßte, toollte er ber Derke^rsgeftaltung ber

(Begenroart Redjnung tragen, umgebi(^tet roerben etroa in bie Derfe:

Kein Dörfd)cn jo hlcin,

Kcl}rt täglid) bod} öcr pojtbotc ein.

5ür bie Steigerung bes Derkel^rs enthält b\t Sufammenftellung \n Hn=

läge 16 bxz Belegsiffern. 3ur (Ergön3ung füge ic^ no^ ^in3u: 3m Ja^re

1842 iDurben im Königreid) Preußen auf ben Kopf ber Beoölkerung etroa
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1,5 Briefe, 1851 ettoa 3 Briefe beförbert. Das ift kaum ober gerabe ein

nad)rid)tenoerke^r roie i^n ^eute Bulgarien ober (Brie(^enlanb aufroeifen.

Dagegen entfallen in Deutf(f)lanb (1910) auf einen (EintDo^ner eingegangene

Brieffenbungen 87,92.

Die {$taats=)IEeleg rapiden rourben überhaupt erft am $d)luffe bes

fünften unb Hnfang bes fecfjften 3a^r3e^nts bzs oorigen Ja^rl^unberts bem

öffentlid)en Derfee^r übergeben: 1849 in Preufeen; 1850 in Baijern unb

Sai^fen; 1851 in IDürttemberg unb Baben; 1852 in i}annor)er; 1854 in

ntecfelenburgsSdirDerin unb Braunfd)toeig ; 1855 in ©Ibenburg ufro. 3m
Jaf|re 1872 I)atte bas Deutfd)e Rei(f| 4038 (Eelegrapl|enanftalten, 1900

bagegen 24456 unb 1910 f(^on 45116. Die (5efamt3a^l ber burd^ bie

Rei^s= unb Staatstelegrap^en beförberten Telegramme ftieg oon 12165954

im 3al)re 1872 auf 46008795 im 3al|re 1900 auf 56772000 im 3al)re

1910. IDenn ^eute in anberen £änbern, 3. B. in Si^onkreid) unb (Bro6=

britannien erl)eblid) me!)r telegraphiert roirb (61,8 unb 91,7 ITIillionen

Telegramme!), fo erklärt \i(i\ bas vooljl 3um (Teil aus ber ftarken Der=

breitung bes tEelepf^ns, über bie Hnlage 17 ben ertDünfdjten Huffd)lufe

erteilt.

Die Husbe^nung, bie bie tEelepl^onie in ber kur3en Seit il^res Beftanbes

erfahren l)at, grenst an bas S^bel^afte: bie Hnlage 17 enthält bie Ziffern.

3m 3al)re 1881 Ratten er|t 7 0rte im Deutfd)en Hei(^ 5ß^^^ipi^^<^<iTtftalten

;

1910 aber 366651

Don ber ntäd)tigkeit bes mobernen Celegrap^enoerfee^rs gibt eine gute

Dorftellung ein Befud) bes 1902 neu eingerichteten Berliner Qaupt=

telegrap^enamtes. Das Berliner E}aupttelegrap!)enamt oermittelt ni^t nur

ben gefamten telegrapl)i(d)en Derliel)r ber Reid)s^auptftabt unb ber an bas

RoI)rne^ ange|d)loffenen Dororte C^arlottenburg, Sc^öneberg, Rijborf,

IDilmersborf u(rD., fonbern auc^ einen guten Ceil bes telegrapl)if(^en Der*

liel)rs Don (Europa unb Hfien. 3m fersen oon (Europa gelegen bilbet Deutjc^*

lanb bas Dur(^gangslanb für ben telegrap^ifd)en Derfee^r ber UTe^rsa^l

ber Staaten (Europas. Hud) bie über (Europa ^inausgel)enben £inien laufen

3um Ceil über Berlin, fo bie Strecke £onbon=Ce^eran. So entfallen benn

audt ettoa 3rDei Drittel ber Hrbeit bes Berliner Hmtes auf ben Dur^gangs=

Derkel)r.

Sotnbart, Dolftsrohrtf^aft jg
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3dl ^^"" öißf^5 Kapitel oom Derfee^r nic^t abfcfilicfeen, o^ne 3UDor nodi

einigen Betra(^tungen allgemeineren 3n^alts Raum gegeben 3U l)aben.

3um erften 6ie 5rage: IDo^er kommt es, öafe Deutfc^lanb ^eute in fajt

allen Sroeigen gerabe bes Derke^rsroefens an ber Spi^e ber Ilationen ein*

^erffreitet? 3(^ benke bo(^: toir ^aben bie befte Po(t, bie beften (Eifen=

bahnen, bie größten unb lei(tungsföl)igften $d|iffa^rtsgefellf(^aften ber IDelt.

IDarum ? llun geroife auc^, roeil toir geniale (Drganifatoren bejeffen ^ben
oom Range eines E). Q. Itteier, eines Stephan. Hber übertoiegenb boä) aus

einem anbern (Brunbe roill mir fc^einen: roeil tDol)l nirgenbs fo ftark roie

im mobernen Derke^rsroejen bie befonbere (Eigenart bes beutfc^en Dolks=

tums fi^ 3ur (Beltung bringen kann : 0rbnung, Dif3iplin, Pflichttreue. Das

aber finb bie (Elemente, aus benen fi^ ^eut3utage eine 0rganifation toie

bie ber poft ober ber (Eifenba^nen, roo fie gut funktionieren foll, 3ufammen=

fe^t. Unb in biefen Dingen bürfen roir getrojt Jagen, nimmt es keine anbere

Ration mit uns auf. 3umal Poft unb (Eifenba^n finb ja in i^rer l^eutigen

(Beftalt im (Brunbe nur bie Sioilabteilungen ber Hrmee. Das kommt in

ber Catfac^e 3um Husbruck, bag fie nic^t nur in ftaatli^er Derroaltung

fi^ befinben, fonbern bei uns in Preußen neuerbings mit Dorliebe oon

(Benerälen kommanbiert toerben. (Es mag barunter bie gef(i)äftli(^=kauf=

männifc^e Be^anblung oon Carif= unb ä^nlic^en 5^^<i9^Tt 3uroeilen leiben:

für bie Hufrec^ter^altung ber Dif3iplin unb 0rbnung, auf benen jebes

moberne Derke^rsinftitut oorne^mlic^ ru^t, ift ber RTilitär ber rechte Rlann.

IDelc^e Solo^tt aber fic^ für bie (Beftaltung ber mobernen (5efellf^aft aus

ber Catfac^e ergeben, ba^ in ben B^amten^eeren ber großen ftaatlic^en

Derke^rsinftitute in Deutfi^lanb jefet über eine Rlillion IRenfc^en eingeftellt

finb, bie ftramm fte^en mit ber Jjanb an ber J)ofennal^t, roenn ber „Dor*

gefegte" 3U il)nen fprid^t, bas roerben roir in anberem Sufammen^ange no^

3U roürbigen ^aben.

J)ier möd)te ic^ nur auf eines noc^ bie Hufmerkfamkeit bes £efers lenken,

obtDol^l, roie öfters '^eroorgel^oben toorben ift, bk Sinan3U)irtfc^aft oon biefer

Darftellung ausgef^loffen bleibt; bas ift bie überragenbe Bebeutung, bk
weniger im Deutfdien Rei^ als in b^n Bunbesftaaten bie großen Derke^rs=

inftitutc mit i^ren Überf(^üffen für bie $taatsfinan3en erlangt ^aben. 3m
Rei(f)sl)aus^alt fpielen bie Überf(^üffe ber Reid)spoft* unb tEelegrap^en=

oerroaltung keine fo übermäßig grofee Rolle. Dagegen roerben beifpiels»

Toeife bie preufeifc^en 5inon3en gan3 unb gar oom Husfall ber Betriebs«
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crgcbniffc ber (Eifcnba^nen be^crrfd)t. f)ier l)abcn bicfc in bcrt legten Jahren

mit fünf= bis fec^s^unbcrt ITTillionen ftets ein reichliches Sünftel ber (5e«

famteinna^men gebilbet. Dafe in biefer Derfii)lingung ber (Eifenba^nen mit

Un 5inan3en ber Bunbesftaaten eines ber f^tDerften Probleme ber IDirt*

Jc^afts= unb 5inan3politife für Deutfd)lanb ertoac^fen ift, ift bekannt.

18^



3tDöIftes Kapitel: Das (BeiDcrbc

1. überblick. Die 3une^mcnbc Bedeutung ber gcioerblic^cn pro =

bufetion

Drei grofee (Enttoicklungsrei^en, fd^eint mir, feenn3eic^ften ben (Bang bcs

geroerblic^en £ebens in unferem Ja^r^unbcrt:

Die Itarfee Derme^rung ber berufsmäßigen ©eroerbetreibenben, eine Der=

me^rung, bie fid) ettoa boppelt fo rafd) n)ie biejenige ber Beöölfeerung ooll*

3ogen ^at ; bie Surücfebrängung ber l^anbioerksmäfeigen (Drganifationen bes

(Beroerbes bur^ bie feapitaliftifd)e ; enblid) bie Umbilbung bes gerDerblid)en

Kapitalismus felbft 3U ^ö^eren S^rmen ber Betriebsorganifation unb ber

tEedjnife : bk Jolge einer unerf)ört (tarfeen KapitaIfeon3entration unb in ber

DoIfesxr)irt[d)aftlid|en IDirfeung gleic^bebeutenb mit einer geroaltigen Steige»

rung ber qualitatioen unb quantitatioen £eijtungsfä^igkeit ber inbuftriellen

Probufetion.

IDir toerfen einen flüdjtigen Blicfe 3unä(^ft auf bie erfte ber genannten

Cenben3en: bie ber ftarken Dermel^rung ber berufsmäßigen ©e =

loerbetreibenben.

3m Königreich Preußen roaren im 3ci^^^ ^846 oon je 122 (Einroo!)nern

3e^n in ber gerDerblici)en Probufetion berufsmäßig erroerbstätig, 1871 oon

93, 1 895 (im Dur^fc^nitt bes gan3en Deutfdjen Reichs) Don 65, 1 907 üon 57.

HIfo um bie Utitte bes Ja^ri^unberts roar runb ber 3rDölfte ITTenfd),

Hnfang bes 3af)r^nberts oielleicEjt erft jeber fünf3e^nte (felbft in einer

großen Siabi toie Breslau 1790 juft ber fünf3e^nte, roie bie (Ermittelungen

(Eulenburgs ergeben I)aben), bagegen (Enbe bes 3a^i^^unberts jeber fei^fte

bis fiebente unb je^t jeber fünfte bis fe^fte ein gerDerblidjer Probu3ent.

Die (5etamt3iffern für 1882, 1895 unb 1907 finb folgenbe:

3n ber 3nbuftrie, einf(^Iießli(^ Bergbau unb Baugetoerbe in Deutfd^Ianb

ge3ä^lte

:

3alir
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IDoraus erklärt fi^ öicfe eigentümliche (Erfd)einung ? Iti(f|t ztma, mit

man gemeinhin glaubt, ausf^liefelic^ oöer aud) nur oorne^mlid) aus 5er

(Latfad)e; öafe roir immer mel)r für frembe Dölker (bie für uns Hefeerbau

treiben) 3nbuttrieer3eugni(fe l)erftellen. Dielme^r ift es im roefentlidien ber

toai^fenbe ITTel)rbebarf an geroerblidien (Erseugniffen im eigenen Zanbt,

ber biefe Suna^me betoirkt. S^^^il^- ^^Tt tEeil ber jefet meljr toie früher

ermittelten geroerblid)en Probu3enten erfd)eint nur in ber Statiftik, nici)t in

IDirklid)keit neu. (Es oon3iel)t fid) nämlid) na^roeisbar bas gan3e 3a^r=

l^unbert ^inburd), be[onbers rafd) im legten Drittel, eine (tetige D erring e^

rung ber l)ausgetDerblid)en (Eigenprobuktion, bie roir im Hnfang

bes 3a^rl)unberts nod) fel)r oerbreitet fanben. (Es roirb aud) in bäuerli(^en

Kreifen, gefc^roeige bznn in ben ftäbtifdjen S^milien, l)eute nur nod) in oer=

fdiroinbenb geringem Umfange ber Bebarf an geroerblii^en (Er3eugniffen

burd) Backen, $d)lad)ten, (Serben, Spinnen, IDeben, $d|u(tern, $d|neibern

uftD. felbft gebeckt. Hls Regel barf oielme^r gelten, ba^ ber gefamte Bebarf

auf bem tlTarkte eingekauft ober beim felbftänbigen (Demerbetreibenben be=

[teilt toirb. Hlfo : biefelbe Hrbeit, bie no^ Dor I)unbert unb oor fünf3ig Jahren

nebenberufli* in ber S^milie ausgefül)rt unb fomit oom Statiftiker gar nid|t

als „getDerblid)e tEätigkeit" ermittelt rourbe (bie Samilien, bie fie betrieben,

erf(^ienen oielmel^r in ber nTel)r3al)l als 3ur tanbtoirtfdjaft gel)örige), bie

bilbet je^t btn 3n^alt eines beftimmten getDerblid)en Berufs unb roirb nun=

me^r als geu)erblic^e (tati(ti[d) ermittelt. (Erfter (5runb, tDesl)alb (in biefem

Salle nur fdjeinbar) bk getoerbli^e Tätigkeit an Umfang toä^renb bes

neun3e^nten 3al)rl)unberts 3ugenommen l)at.

Hber fie ^at es auc^ in U)irklic^keit. Unb 3toar aus me^rfad)en (5rünben.

(Es ift 3unä^ft ber gefteigerte Reichtum, ber es betoirkt. Der htx roeitem

größte Ceil beffen, toas toir 3ur üermeintlid|en ober toirklii^en Steigerung

unferes £ebensgenuffes l)eute an (Bütern me^r toie oor l)unbert Jahren

gebrauchen, entftammt ber Sphäre ber geroerblii^en Probuktion — rid)tiger,

^at biefe burd)fd)ritten, el)e er gebraud)sfertig tDurbe. (Es mu& hzba6)t roer*

ben, ba^ bie Deroollkommnung unferer XDo^nungen unb i^rer Husftattung,

unferer Kleibung, unferes Sdjmudies, unferer Unterhaltung mit (Begen*

ftänben ber Kunft ober ber £iteratur ober burd) Sd|auftellungen aller Hrt,

bie Deroollkommnung bes Reifens, ber Be^anblung Kranker, 3rrer, (Be*

fangener, bie Deroollkommnung ber J)eilkunft (3nftrumente !) unb fji)gicne,

bie Hnlage oon ftäbtif^en Bereinigungs= unb Beleudjtungstoerken : baft
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alles btcfcs, was w\v unter ber Be3et(f|nung ber fac^lic^en Kultur 3u(ammen=

3ufaf(en pflegen, getDerbIi(^e (Erseugniffe jur (5runblage, richtiger: eine

Stoffbearbeitung 3ur nottoenbigen Dorausfe^ung Ifai. Unsroeifel^aft nimmt

nun aber biefe einen größeren Raum ein bei ber Jjerjtellung biefer taujenb

unb abertaufenb (Begenftänbe, als bie auf bie (Er3eugung ber ba3U erforber*

liefen Ro^ftoffe gerichtete ITte^rarbeit; unb au(^ bk 3ur Qeroorbringung

Donltal^rungsmitteln bienenbetEötigkeit, roeil biefe |elb|t nic^t in gIeid)emUm=

fange bifferen3iert unb ocrfeinert finb toie bie geu)erblid)en (Erseugnifje, brauste

longft ni^t in gleichem Umfange gejteigert 3U werben, a>ie bk ftoffoerarbei=

tcnbetEätigkeit. Sd^on ausbiefem©runbe toürbe alfo aud) in einem nad) außen

gejc^Iofjenen Staate bie 3al)l ber (Beroerbetreibenben ra[d)er 3unel)men als bie=

ienige ber RoI)(toff* unb Ha!)rungsmittelprobu3enten (allcrbings unter ber

Dorausfe^ung [teigenber Probuktiöität ber lanbroirtfc^aftlidien Hrbeit!).

Run fiommt ba3U, ba^ Deutfd^Ianb, roie roir no^ je^en toerben, bie Ro^«

{toffe, bie es ©erarbeitet unb e^ebem im £anbe er3eugte, I)eute in großem

Umfange 00m Huslanbe be3ie^t: beifpielsineife Qanf, S^^^s, IDolIe, Q0I3,

Seile, bann aber au^ me^r ejotifc^e Rol)(toffe Derroenbet roie früher : Baum«

tDolle, 3ute ufro. Damit toirb, wk erfid)tlid^, abermals eine ftärfeere Steige:^

rung ber 3a^l geroerblic^er Probu3enten beroirkt, ba bie (Er3euger ber Der=

arbeiteten Ro^ftoffe nid^t me^r, toie e^ebem, im eigenen Zanbt, fonbern in

ber 5rembe als lanbroirtfd^aftli^ tätige Perfonen ge3ä^lt roerben. Ratür*

lt(^ muß Deutfc^lanb bie Ro^ftoffe, bie es oom Huslanbe hz^kljt, kaufen,

was 3um Ceil mit 3nbuftrieer3eugniffen gefc^ie^t: neuer (Brunb 3ur Der=

me^rung ber geroerblicljen probu3enten. Unb enblid^ l^aben auc^ bie Der*

treter ber gemeinen Rteinung 3um kleinen tCeile rec^t, roenn fie behaupten,

loir kauften unfere Ral^rungsmittel, bie roir e^ebem im eigenen £anbe

geroannen, ^eute mit getoerblid^en (Er3eugnif|en oom Huslanbe, toie eben=

falls fpäter nocE| siffernmäßig nac^3UtDeifen fein toirb.

Hber einen allerbebeutfamften (Brunb, roesl^alb es mit Rotroenbigkeit

immer mel)r getoerblid^e Probu3enten geben muß — biesmal mieber o^ne

jebe internationale !)anbelsbe3ie^ung, au(^ im „gefcf|loffenen", „ifolierten"

Staate, unb biesmal fogar o^ne bie Dorausfe^ung fteigenber Probuktioität

ber lanbroirtfd^aftli^en Hrbeit — l)abe id) nun erft nod) naml^ft 3U machen.

(Er liegt eingefd)loffen in jener Derfd^iebung ber Bebarfsbe^ung, roie fie im

neun3e^nten 3al)rl)unbert burc^ bie eigentümlid)e (Entroicklung ber ökonomi*

{^en tCec^nik eingetreten ift, jener (Erfe^ung organifierter Rlaterie



f}anörDcrficr|tatifHh 279

6urd> unorganificrte, 6ic roir als einen (5run53ug ber ge[amten tzö:^'

nifd)en (Eoolution feft3uftellen in ber £age toaren. IDir fa^en, in toeld^em

beträ(^tIicE)en Umfange namentlid) bas (Eifen \tatt bes ^ol3es, bts I}anfes,

bcs £ebers unb anberer Stoffe aus organifierter tTTaterie ^eut3utage Der*

roenbung finbet (über bie Steigerung ber (Eifen* unb Sta^Iprobuktion in

ben legten 3a^r3el)nten unterrid)tet Hnlage 18); in roel^em beträ(^tli(^en

Umfange ber tierifdie UTotor burd) ben Dampf unb bie (EIektri3ität erje^t i(t,

ebenfo toie ber lebenbige Pflan3enf)ei3ftoff burd^ bie toten U)älber ber Der*

gangenf)eit; in toeldjem beträd)tlid)en Umfange bie d)emifc^ ^ergeftellten

Stoffe, Dor allem bie Serben, aber aud} Hr3neien, (Benufemittel ufro. pflan3*

Iid)e unb tierifd)e (Er3eugni|fe oerbrängt l)aben. tlun ift es ^anbgreifli^,

ba^ alle biefe Dorgänge raieberum eine Dermel)rung ber getoerblic^^n Pro*

bufetion im (Befolge })ahtn mußten: bas (Eifen, aus bem l)eute Sd^iffe,

Brüdien, l)äufer erbaut toerben, befc^äftigt taufenb unb abertaufenb „ge=

roerblic^e" Hrbeiter, roä^renb el)ebem bas J}ol3 oon ben Hrbeitern im Sorft

gcroonnen rourbe ; bie £eute, bie bas ^013 3um Qei3en I)erri(^teten, toaren

ebenfalls forfttoirtfc^aftlid)e Hrbeiter : bie Steinkol)len roerben oon 3nbuftrie*

arbeitern geförbert. Um bie Pferbe 3U erseugen, bie el)ebem 3ur S^rt*

beroegung ber U)agen bienten, roaren tTIenfc^en in Zanb^ unb Die^roirtf^aft

nötig: bie tokomotioen unb bie elefetrif(^en ntotorroagen roerben in in*

buftriellen (Etabliffements l^ergeftellt. Den Krapp unb bzn VOalb pflegten

lanbtDirtfd)aftlid) tätige Perfonen ; bie Hnilinfarben, bie jene S^rbftoffe er*

fe^en, finb bas n)erk oon Hrbeitern in (^emifdjen S^briken unb fo toeiter.

2. Die SurüÄbrängung bes JJanbtoerks

Der 3rDeite grofee (r^arakter3ug ber geroerblidien (Entroidilung Deutfd)*

lanbs im neun3e^nten Ja^^^unbert fei, fagte i^, bie 3urüdibrängung ber

^anbroerlismäfeigen (Drganifation bur^ bie kapitaliftifdje. Itid^t i^re Der*

nic^tung, bas toäre falfi^. Das fjanbroerli tritt in bas 3U)an3igfte 3a^r*

l^unbert nod) als bebeutfamer Beftanbteil ber beutf(^en Dolkstoirtf^aft ein,

roic ein BM auf bie 3iffern ber Hnlage 19 beroeift. S^^^ilic^ |inö

aus (Brünben, bie x6) nod) erörtern roerbe, keinesroegs alle perfonen in

Kleinbetrieben als 3um EJanbtoerk gehörig 3U betrachten. 3mmer^in glaube

id) annehmen 3U follen, ba^ es nod) runb ettoa 3rDei llTillionen erroerbs*

tätige l}anbn)erker (einfdjliefelid) il)rer I)ilfsperfonen) am Sd)luffe bes 3a^r*

^unberts gab unb aud) ^ute nod), ein 3a^r3e^nt fpäter, gibt.
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Was rec^t eigentlich öie Beöeutung 5es oerfloffenen Ja^r^unberts für

öte Iteugeftaltung ber getoerbli^en probufetion ausmacht, i(t biefes: ba^

ber Kapitalismus auf allen (Bebieten unb in allen £agen bie Sii^tQ^^it

bemiefen ^at, an bie Stelle bes J^anbroerfes 3U treten. (Er ^at überall,

toenn no(^ ni(^t erobert, fo mit (Erfolg marobiert. ITTan könnte auc^ fagen

:

bas J^anbroerfe ift burd) bie (Enttoitfilung bzs neun3e^nten 3al)r^unberts,

namentli(j^ roieberum ber legten ^älfte unb innerhalb biefer 3eitfpanne ber

beiben legten 3a^r3el)nte, in feinen 6runbfeften erf(^üttert roorben. liiert

nur, ba^ i^m ein3elne probuktionsgebiete, roie f^on in früheren Jal^r*

^unberten (3. B. ber Bergbau größtenteils) 00m Kapitalismus genommen

roären : es ift in allen feinen tCeilen angefreffen, 3erfe^t, bebro^t, gefä^rbet.

Dielleid)t ift es mir geftattet, bas (Ergebnis, 3U bem mid^ meine Stubien ge*

fü^rt ^aben, fo roie ic^ es in meinem Kapitalismus eingel)enb begrünbet

fjahz, kur3 3ufammengefaßt l)ier tDieber3ugeben.

IDas fic^ mir 3U unumftöfelid^er Über3eugung ^erausgebilbet Ifat, ift biefes

:

ba^ alle qualitatioen Unterfd)iebe in ber (Entroicklung ber ein3elnen

J)anbtDerke nurUnterfd)iebe in ber 5orm finb, ber fid) ber Kapitalis=

mus bebient, um feine J}errf^aft 3U begrünben, ba^ bagegen alle fac^«

liefen Unterf^iebe am legten (Enbe nur quantitatice finb, ba^ toir

feeinen ®rt, keinen (BerDerbe3rDeig ausfinbig mad)en können, oon bem fic^

fagen ließe : I)ier liege eine im IDefen anbere (Enttoicklung oor. (Beroiß roeifen

in manchen 6erDerbe3tDeigen ©roßftabt, Htittelftabt, Kleinftabt, £anb unter*

f(^iebli^e (Beftaltungen in ber £age bzs f)anbiDerkes auf. IDas bort fc^on

ber Vergangenheit angel)ört, ftel)t f)ier erft im Kampfe um fein Dafein ober

erfährt erft bie erften (Erfd)ütterungen in feinem Beftanbe. Hber roeber bie

Kleinftabt no^ bas platte £anb Ifahzn \iä) als irgenb fiebere Rü&3ugs=

gebiete für bas J)anbrDerk ertoiefen: gerabe in ben kleinen unb mittleren

Stäbten, „biefen E)auptfi^en bes i}anbrDerks", ift bie Derroüftung in bzn

legten 3a^r3e^nten am ftärkften gemefen : voolfl l)auptfäd)lid) bes^alb, toeil

es ^ier in ber Zat no^ am meiften 3U oermüften gab. Hber auc^ über bas

!)anbtDerk auf bem platten £anbe finb bie Stürme ber neuen 3eit laic^t

wirkungslos !)inrDeggegangen. Selbft bie alten, fpe3ififd)en £anb^anbu)erke

S^mieberei unb Stellmai^erei kämpfen einen l)arten Kampf um i^ren alten

Befi^ftanb; roel^e Sid^er^eit ^aben bann bie anberen (Beroerbe auf bem

£anbe ? Die p^rafe oon bem konferoatioen Sinn ber £anbbeDölkerung ^at

i^re ©eltung großenteils eingebüßt. IPir fel)en ben Bauer feine Kleiber
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beim 3uöen in öcr näci|ftcn KIctnftabt kaufen un6 6te HTöbel aus 6em

ITTaga3tn entnehmen, biefelben Htöbel, bk Dielleid)t 5er (Beoatter f)an5=

roerfeer auf 6em Dorfe zhen erft in 6ie Staöt 3um nTaga3intn!)aber gc=

fahren I)at. Der Bauer gerDöI)nt fid) an ben (Emailletopf unb bie petroleum=

lampe ebenfo Iei(^t, roie an bie fertig im £aben gekauften eifernen (Berate

unb lebernen Pferbege[c^irre, unb feine 5rau unb Zoä)kx ne!^men J)aufies

rem gern bie (Euerer unb Jacken ah, bie fie zhzn noc^ r)ielleid)t am eigenen

IDebftu^l geroebt ^aben. Z^ — ^(^^ ift t)erfud)t 3U jagen, bas Blatt liaht

fi^ geioanbt ; es fei bie größere Stabt ein fi^ereres Selb für bie Betätigung

bts J)anbn)erks geu)orben, als es Kleinftabt unb plattes £anb finb. Die

rafdje Heugeftaltung bes gerDerblid)en £ebens in bzn (Brofeftäbten f(^afft

in jebem Hugeniblick Hrbeitsgelegen^eiten neu, beren fid) ber geroanbte

J)anbtDerker bemäd)tigen mufe; namentlich auf bem (Bebiete ber Bauge^

iDerbe, bei ber 3nttallation oon (Bas* unb IDafferleitungen ufto. fallen immer

tüieber Brofamen ah, oon benen fi^ ber J)anbtDerker, eine Seitlang u)enig=

ftens, nähren kann. Hud) bie umfaffenberen Reparaturen in ben reic^=

beoölkerten Stäbten geben bem Qanbtoerker größeren Hrbeitsftoff, als er

in bzn ejtenfioen Siebelungsgebieten finbet.

Unb ebenforoenig roie Siabt unb £anb einen grunbfä^lic^en Unterfc^ieb

begrünben, läfet fid) ein foldjer naf^toeifen für bie in il)rer Hgraroerfaffung

unb allgemeinen Siebelungsoer!)ältniffen ooneinanber abrDeid)enben einsei*

nen (Bebietsteile Deutfd)lanbs. XDolfl mag ber einselne r)anbrDerker, ber als

babifd)er Bauersfo^n mit einem oäterlid|en (Erbteil in bie Stabi toanbert,

Dielleid)t nod) auf Sufc^üffe öon ben Dertoanbten rechnen barf, eine be=

^obigere (Ejiften3 fein als fein (Benoffe in unferem armen 0ften, ber als

Proletarierkinb ober 3nftenfo^n fein (Beroerbe beginnt. Hber bie £age bes

J}anbrDerks ift barum keine anbere in Baben als in Sc^lefien, bie $ic^er=

l)eit feines Befi^ftanbes keine irgenbtüie ^ö^ere im reid)en IDeften als im

armen ©ften. Stäbte roie Breslau unb Köln, toie pofen unb Karlsruhe,

roie (Eisleben unb S^^i^urg, roie Ilakel unb (Emmenbingen toeifen in ben

(Brunb3ügen ööllig gleid)e (Entroicklungsrei^en auf. Dielleic^t mad)t es

einen n)efensunterfd)ieb für bie £age bes Qanbroerks aus, ob es in (Be*

bieten gefd)loffenen Ejofbefi^es ober in fold)en beroeglidien Kleinbauerntums

feinen Si^ l)at ? (Betoife kommen l)ier roieber Unterfdjiebe 3um Dorfi^ein

:

bie Bauernbörfer auf ber E}arb, bie uns Dr. J)e(^t gefc^ilbert fyit, ^ben
grünblidier mit bem !)anbrDerk aufgeräumt, als etroa bie (Begenben ber ge*
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fdjloffencn $d)tDar3rDatögüter ; in 5cm HTarfd)Ianb wirb bas Ccmpo bcr

(Entroicklung langfamer fein, als auf bcr (Bceft. Hbcr auc^ ^ier 5o^ immer

iDicber nur: Untcrfd)icbe im Seitmafe, nic^t im IDcfcn! Bleibt bie unter*

jd^ieblii^e ©eftaltung in bzn einseinen ©eroerben. IDie eifrig ijt man feit

einem IlTenfd^enalter — namentlich in profefforalen Kreijen unb [olcf)en,

bie i^nen nal)efte^en — bemüht, ben nadjiDeis 3U fül)ren, ba^ ^wax ein=

3elne J)anbtDerke bem Untergänge geroei^t feien, „toie bie Sörber, bie Kamm=
mad)er, bie llagelfd)miebe", aber bagegen anbere ufro. Seit bem fcligen

Rau finben toir in allen Darftellungen ber gemerbli^en (EntroicJilung eine

— freilid) ftetig fid) oerMeinernbe ! — £ifte von Qanbroerkern tDieberkeI)ren,

auf ber biejenigen Berufssroeige öerseic^net fte^en, bie oor allen $d)re(Ji*

niffen ber 3erfe^ung gefid)ert erfdjeinen. Beim alten Rau ijt nod) bie Sort=

bauer folgenber ^anbtoerke aufeer S^^9^ • ^^^ S(^neiber, Sc^loffer, $d|ufy=

mac^er, S^reiner, IDagner, 3immerer, HTaurer, ©lafer, Bädker, J^^if^^^^f

Bu^binber, tEünd)er, 3uÄerbäcfeer, lll)rmad)er, Bü^fenma(^er, tEapesierer,

Sattler, Sinngiefeer, Knopfmad)er, Bürftenmadier, Cöpfer, (Bolbfd)läger,

Steinmauer, Kürfd^ner, Klempner „unb anberer", roie ber Derfaffer ^insu*

3ufügen nid)t unterläßt. Hl^nlid) reid)I)altig ift bie £ifte, bie 3. B. nod) Diel^*

halfn im ^a\)xz 1868 von ben bauemb gefi(merten ^anbtoerken cntroirft.

Hber nod) im 3a!)re bes f}eils 1885 gelingt es einem beutfc^en Profeffor,

ben 5ortbeftanb folgenber ^anbmerke als bauemb gefid)ert 3U betrad)ten

:

ber Sc^neiber, Sd)ul)mad)er, (Eifc^ler, Dred)fler, Sdjloffer, Si^miebe, SaiU

ler ufro., ber JI^ifcEl^i^/ Bä&er, ITTüller; „aber am fefteften fte^t ber kleine

Betrieb tool^l in bzn Baugetoerben". ITtan erfie^t aus foldjen Beifpielen,

roie oorfi^tig man bo^ im Dorausfagen 3ukünftiger (Entroicklung fein muß !

3umal, toenn man bie £age ber Dinge nid^t kennt. Dor allem follte man
nie nie fagen! Deutfc^e Profefforen Ijdbzn bie Unbur^fü^rbarkeit bes

Dampffdiiffa^rtsbetriebes, ber öEifenba^nen unb anberer Ileuerungen ^aar*

klein nadjgeroiefen. Sollten toir immer nod) nichts gelernt l^aben? Die

Spuren fdirecken

!

Uns le^rt ^eute bie erbrüdienbe Sülle ber ^atfad)en, ba^, roie fd)on

gefagt iDurbe, kein einsiger Sroeig bes (Beroerbes 00m f}a\xä)t bes Kapita=

Itsmus unberührt geblieben ift ; an allen frißt ber IDurm. Das einsige, roas

iDir 3UDerläffig fagen bürfen, ift biefes : bie oerfc^iebenen ^anbtoerke toeifen

im 3eitmaße il)rer 3erfe^ung Unterfd)iebe auf. Unb toenn toir biejenigen

mit langfamerer oon benjenigen mit rafeuerer Huflöfung fonbern roollen, fo
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iDcröcn toir 3U jenen öie (Ernät^rungs* unb Bau^anörocrfee, 3U biefen bie Be*

klcibungs= unb (Berätfd)afts^anbrDerfee rennen. Da3u können mir bemer=

fecn, ba^ an Stelle ber il^m immer me^r ent3ogenen Heuarbeit bas E)anb=

iDcrfe fid) in nid|t unbeträcf)tli(f)em Umfange an ber Reparatur unb S^itk*

arbeit 3U ftü^en oermag.

IDie fd}on angebeutet, Ijat fid) biefer Serfe^ungsprosefe bes f^anbtocrks

nic^t in gleid)em tEempo bas gan3e Ja^r^unbert I)inburd| DoIl3ogen. Bis

um bie niitte bes neun3el)nten 3a{)r^unberts toar Dielmef)r bas (Eroberungs*

gebiet bes gerDerblid)en Kapitalismus nid)t roefentlid) gegen früher erweitert

morben. (Es roaren im inefentlicfjen bie UTontaninbujtrie, einige 3toeige ber

(Eejtilinbuftrie unb bie meiften £ujusinbuftrien, in benen ber Kapitalismus

Boben gefaßt l^aik. Dann um bie Ittitte bes 3ti^i^l)unberts begannen bie

legten Refte ber Cejtilinbuftrie feinem Hngriff 3U roeidien. Bis 3um (Enbe

ber 1860 er 3a^re rourbe aud) bas roid^tige (Beroerbe ber IDollroeberei bem

i)anbtDerk ent3ogen. Hber ber ftürmifd)e Dormarfd) bes Kapitalismus gegen

bas gefamte ©ebiet bes JJanbroerks fe^t bodf erjt re(^t gegen (Enbe ber

1870er unb in ben 1880 er Jahren ein. Unb man barf getroft fagen, ba^

in ben legten beiben 3a^r3el)nten mel)r Ijanbroerksmägige ®rgani[ation

aucf^ in ber $pf)äre ber geroerblidien (Büterer3eugung oernid)tet roorben

i(t, als in ben Doraufgegangenen beiben 3«^i^^unberten.

IDenn biefe Catfac^e in ben Ziffern ber Statiftik nur unoollkommen ober

gar nid)t 3um Husbrudi kommt, fo liegt bas in ber Unoollkommen^eit
ber ftatiftif^en lUet^obe begrünbet. Hnge(i(^ts ber n)id)tigkeit, bie biefc

(Einfid)t für bas Derjtänbnis bes Derlaufs ber geroerblid^en (Enttoidilung

be[i^t, kann xä) es bem £efer nid)t erfparen, mit roenig IDorten bie kritif(f)e

Bean(tanbung ^ier rDieber3ugeben, bie ic^ in meinem Kapitalismus ben

3iffern ber (Beroerbeftatiftik Ijdbe 3uteil roerben laffen.

Diefe HTängel (inb 3unäc^[t begrünbet in ber Hrt ber Deröffentli(^ung.

Diefe ift oiel 3U fummarif(^, um uns tiefere (Einblicke in bie rDirtfd)aftlid)en

3ujammenl)änge 3U geftatten. IDas foll id) mit ben 3iffern in einem „Re*

gierungsbe3irk" ober felbft einem „Kreis" anfangen, löo es mir auf bie

Derfolgung, id) möd)te fagen bes ein3elnen SciUes eines beftimmten ?ianb=

toerks ankommt. Selbft ein „Kreis" umfdjliefet nod| Stabi unb £anb, mittel«

unb Kleinftäbte, alfo (Bebiete mit oielleid)t fe^r oerfdjiebenen (Entroicklungs*

bebingungen für bie ©rganifation ber gerDcrblid)en Probuktion. Dasfelbe

gilt für bie Hbgrensung ber Berufe, bie ebenfalls eine oiel 3U ro^ ift. Unfere
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gciDt^ crftfelafftge bcutfc^e Berufs^ unö (BetDcrbeftatiftik fü^rt ununterfd)te6=

lt(^ nur „(Berber" auf, tDäl)ren5 öoc^ öie $d)i(fe[ale bcr IDeifegerberei unö

£o^gerbcre{ gans Derfd)teben finb ; fpric^t nur oon ,,®fentöpferet'\ roä^renb

®fenfabrikatton unb ©fenfe^erei 3rDei (Detoerbe mit ^immelroeit ooneinanber

oerfc^iebenen (Entroicfilungstenbensen barftellen. Unb [o in taufenb anbern

Sollen. Hber nod| bebeutfamer ift bo6) ber Übeljtanb, ba^ aud) bie Hrt ber

(Ermittelung eine oiel 3U ungenaue, 3U roenig einbringenbe, ic^ möd)te jagen

3U äufeerli^e, ift (unb fein mufe), um roirklic^ alle für ben fo3ialen tC!)eore=

tifeer bebeutfamen tEatbeftänbe auf3ube(feen. Um für biefe Behauptung ben

Betoeis 3U erbringen, greife id| 3tDei befonbers in bie Hugen fallenbe Un3U=

länglid)feeiten ber ftatiftifc^en nTetI)obe Ijeraus.

$pe3iell bie Berufs*, aber andi bie (Beroerbeftatiftik oermag uns nur 3U

bele!)ren über bie Berufsange!)örigkeit einer perfon, allenfalls über bie

Catfa^e, ba^ fie i^ren Beruf ausübt, aber niemals über btn Umfang iljrer

Berufstätigkeit. Unb an beffen (Ermittelung ift uns bod) toefentlid) gelegen.

Denn roas fagen uns 3. B. für bie Beantmortung ber S^^^jge, ob an einem

®rt, in einem beftimmten ©erDerbs3roeige bas ^anbroerk 3urü(figegangen

fei ober nid)t, 3iffern, bie uns nur bie 3al)l ber Betriebe ober gar nur ber

Berufsangel)örigen nennen, ol)ne l)in3U3ufügen, ob unb roieoiel biefe Be=

triebe ober Berufsangel)örigen probu3ieren. UTan ermeffe 3. B. bie gän3li^e

Bebeutungslofigkeit einer Statiftik für unfere Sujecke, bie in (Eisleben 5

„Kleinbetriebe" unb 1 „(Bropetrieb" in ber ITTüllerei 3ä^lt, roenn bie Der=

^ältniffe toie folgt liegen : „Die Oaffermüller ^aben toegen D)affermangels

bie Hrbeit fo gut toie gan3 einftellen muffen, einer lebt . . . oon ber Bäckerei,

ber 3rDeite l^ai einen 3iemlid) umfangreichen lanbu)irtfcf)aftlic^en Betrieb

unb ber britte l)at eine Babeanftalt eingerid)tet. Soroeit fie nod) mal)len,

I)aben fie roie bie beiben B)inbmül)len noci) etroas £o^nmüllerei (Roggen)
;

!)auptfäcf)lic^ benu^en fie aber i^re UTal^lgänge 3um Si^roten bzs (Betreibes

(für 5utter3rDecke). 3^re tDidjtigfte (Einnal)me be3ie^en bie U)inbmüller aus

bem Detailoerkauf oon frembem ITTe^l." Ober toelc^es toäre ber IDert einer

^anbroerkerftatiftik bts babifcfjen Dorfes tTöttingen=Darmsba(^ — ^ier toirb

immer fci)on angenommen, bie allgemeine Statiftik fei örtlich unb beruflief)

fo Derfeinert, ba^ fie in bie Details ein3ubringen oermö(i)te, roas, roie f^on

gerügt rourbe, nid)t ber 5^11 ift — bie alfo lautet : es he^anbzn \i6) am (Dxt :

5 $d)neiber, 5 Sd^ufter, 1 ITTe^ger, 4 Simmerleute, 1 (Blafer, 4 vEif^ler,

1 Hnftreid)er, 4 Sc^miebe, 3 UDagner, 1 Qol3bref)er, 1 Sattler, 1 Korbmacf)er,
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3 B6ü6)zx, 2 HtüIIer, roenn ein 0rtskunbtger folgenbe (Erläuterungen 3U

btefen Siffern gibt: 3 $d)neiöer müjfen nad) Heujalir unb Pfingften tDO(^en*

lang feiern; 10 gelernte Sdjufter ^aben i^r (Befc^äft einftellen mü|fen, oon

fünf ^aben nur ^w^\ bas ganse ^aliv Befi^äftigung ; oon bzn 4 3immer«

leuten ^aben einer 15—20, ber anbere 60 Cage, ber britte unb oierte je

120—130 ^age im Jal^re 3U tun; bas (5efd)äft bes (Blafers jte^t im IDinter

faft gan3 ftill; oon ben tEifd)lern finb 3U)ei kaum bie E}älfte bes 3ci^i^cs im

J)anbiDerli bef(f)äftigt ; ber Hnftreidier l^at nur 8 ITTonate im Ja^re Hrbeit;

3rDei oon btn $d)mieben muffen bie i)älfte bes 3al)res l)inburd| feiern; oon

ben 3 IDagnern oerbient Hr. 1 = 100 lUark, Hr. 2 = 2—300 marli, Itr. 3

= 5—600 ITTark im 3al)r; ber f)ol3bre^er finbet nid)t genügenb Bef^äfti=

gung, ber Sattler nur toä^renb Vs bes 3al)res; ber Korbma^er ift ODeg=

ge3ogen, roeil er nid)t genügenbe Befd)äftigung fanb; bie Böttd)er finb nur

etliche IDod)en im 3«l)re mit ber Böttd)erei befd)äftigt unb bie ITTüller

l^aben Vs bes 3al)res nur in ber ^älfte ber IDod)e 3U maljlen. offenbar

:

unter fold)en üer^ältniffen gibt eine Berufs* unb Betriebsftatiftik nid)t nur

keinen brau(f)baren Huffdilug, fonbern mufe in ^ö^ft bebenkli(f)em UTafee

irrige Dorftellungen ero?e&en. tlun ift aber eine foldje nid)tausübung bes

Berufes, wk fie in unferen Beifpielen 3um Husbruck kommt, keineso^egs

eine oerein3elte (Erfd)einung, bie ber Statiftiker etxoa überfel^n bürfte. Diel*

me^r bilbet fie eine toieberke^renbe (Eigenf^aft bes f)anbioerks unferer

(Tage unb bebarf ber genaueften S^ftftellung. IDie benn aud) ^ier^er bie

(Enoä^nung ber tEatfaci)e gel)ört, ba^ l^eute eine grofee Rn^alfl oon (Betoerbe*

treibenben oft nur ^änbler finb unb oielleic^t kein StüÄ, bas fie in i^rem

£eben oerkaufen, felbft angefertigt i^aben, gleic^xoo^l aber einen oollen

(Beröerbebetrieb in ber Statiftik als J)utmacf)er, U^rmad)er, Klempner,

Dred)fler ufro. barftellen. Da§ aus bem angefül)rten ©runbe bie (Ermitte*

lung ber Berufsange^örigkeit ober aud) Berufstätigkeit ebenfotoenig roie

über bie Derbreitung ber Probuktionsroeife über bie £age ber (Beroerbe*

treibenben Huffd)lu6 gibt, mag nur nebenbei ertoä^nt roerbeir; \ä) meine,

ob einer als $d)ufter leben kann unb lebt, roenn er 3n^aber eines $^ui^=

madiereibetriebes ift, ent3ie^t fid) gän3lid) ber Beurteilung. Heid|t bzmnaä)

bie blanke ftatiftifdje 3a^l nid)t l)in, um, roenn id) fo fagen barf, bie quan*

titatioe Bebeutung eines (Beu)erbebetriebes 3um Husbrutk 3U bringen, fo

nod) oiel roeniger, um Huffd)lufe 3U geben über feine qualitatioe Bebeutung,

auf beren (Erkenntnis aber ber fo3iale 5oi*fcf}er gan3 befonberen IDert legt.
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Die Statiftik belel^rt uns nämltd^ ntd^t, ob ber (Beroerbetreibcnbc noc^

ökonomifd) felbftänbtg tätig i[t ober bereits in einem irgenbroie gearteten

Hbl^ängigfeeitsDerI)ältnis 3U einem kapitalifti[(^en Unternef)men fte^t. Das

ift molfl ber roii^tigfte Dorrourf, ber gegen bie Ziffern ber allgemeinen Be=

rufs= unb (Beroerbejtatittife er^ben roerben kann. Denn o^ne eine fold^e

Belehrung erfa{)ren roir im bejten S^lle einiges über Betriebsgeftaltung,

aber nid)ts über bie roirtfc^aftlid^e ©rganifation ber geroerblidien Hrbeit,

alfo nichts über bie E^auptfacfje. J)ätte nidjt bisl)er eine fo bebauerli^e Der=

roirrung auf bem (Bebiete ber £e^re Don bzn IDirt(d|afts= unb Betriebs^

formen gel)errfc^t, fo roäre man roo!)! f^on allgemein 3U ber (Einfid|t ge=

langt, ba^ eine Betriebsjtatiftik 3.B. ber Cif^lerei, $d|neiberei, $(^u^

ma^erei, alfo breier ber roi^tigften ©eroerbe oöllig belanglos ift für bie

5rage, ob fid) bas fjanbmtxk gegenüber bem Kapitalismus erhalten l^aht

ober nid|t. Denn bie bort aufgefül^rten „felbftänbigen" (Betoerbetreibenben

finb großenteils feeine f)anbu)erlier me^r, fonbern Räbchen in bem großen

U^rioerfe ber feapitaliftifdjen Derfee^rsu)irtfd)aft.

Um 3U begreifen, was es mit biefer Bemerkung auf \idi Ijobe, roirb es

ber ausbrücklic^en (Erinnerung bebürfen, ba^ ber geroerbli^e Kapitalis^^

mus keinesroegs, toie es bie gemeine UTeinung bisher annahm, immer nur

in ber 5^^^"^ ^^s großen So^^^i^^ßtriebes mit allem $d)ingterra ^ö^ftent*

roickelter ^ec^nik feinen (Ein3ug in bie unterroorfenen (5ebiete ber getöerb*

liefen Probuktion i)ält. Daß er oielme^r ^äufig genug in gan3 befc^eibenem

Huftritt erfc^eint, in gan3 anfpru^slofen Sormen, bie fic^ auf ben erften

Blick oon benen ber l)anbrDerksmäßigen (Drganifation kaum unterf^eiben.

Za in oielen Sollen ift an ber Hrt unb IDeife, wk bie (Büterer3eugung unb

ber ©üterabfa^ \i6) r)oll3ie^en, fo gut toie nichts geänbert, unb bo^ muffen

roir feftftellen, ba^ bas Kapital mit einem S^ße menigftens bereits in bem

ehemaligen Probuktionsgebiete bes ^anbtoerks ftel)t. Das finb biejenigen

Sälle, bie id) als Solle inbirekter Hb^ängigkeit oom Kapital be*

3ei(^net lidbt. Sie liegen oor, toenn ber Kapitalift btn EJanbtoerker, 3U bem

er fonft keine Be3ie^ung l}ai, nur baburc^ ausbeutet, ba^ er i^n, ben Tpxo^

bu3enten, feine (Er3eugniffe 3U Sdjleuberpreifen an i^n, ben (Belbbefi^er,

ber aisbann meift J)änbler ift, ab3ufe^en 3rDingt ; ober aber, roenn ber E)anb=

toerker in eine Hrt oon $cf)ulbkne^tfd)aft 3U einem (Belbbarlei^er gerät,

ber i^m bie ITtittel 3ur Dafeinsfriftung ober 3ur Husübung feiner Tätigkeit

Dorfc^ießt. 3n beiben Sällen bleibt ber E)anbtDerker „felbftänbiger UTeifter",
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iDtrb aud) Don öer Statiftik unö von oberflächlichen Beobad)tern als folget

getoertet : in IDirklic^feeit ift er kapital^örig getoorben, er fronbet, um bie

(Belbfumme eines fremben ITlannes 3U nu^en, 5er einjttDeilen biefe Hu^ungs^

axt bequemer finbet als bie Begrünbung einer felbjtänbigen kapitali(ti(c^en

Unternehmung.

3n berartige Hbl^ängigkeit 00m Kapital finb nun ^eute 3al)lrei(^e ^anb^^

toerker geraten, namentlid) unter bzn Bäckern, Bau^nbroerkern unb

ITTöbelti(d)lern.

Diele Bäcker finb nichts anberes als bie Puppen, bie von ben nte^l=

!)änblern ober bzn f)äuferbeji^ern in ben £aben gefegt toerben. Sie befi^en

felb(l keinerlei Dermögen; ii^re Selbftänbigkeit ift bal)er eine meift nur

fd|einbare.

(Ban3 befonbers öerfd)lungen finb bie Be3ie"^ungen 3U)if(^en Kapital unb

l}anbrDerk im Baugeioerbe. l)ier befinbet fid| ber kleine Qanbroerker

überall bort in einer gebrühten £age, roo er (unb bas ift ^eute in allen

größeren Stäbten bie Regel), \iatt roie früher mit einem prioaten Bauherrn,

mit einem kapitaliftifd)en Unternel)mer feine Derträge abfdjliefet : mag biefer

toie bei ben meiften Spekulationsbauten ein fogenannter SiDifc^enunter*

nel)mer ober ein foliber Hrcf)itekt ober eine Bauunterne^mung, ein Bau=

gefd)äft ober fonft ettoas, mag ber Bau ein Beftellungs= ober ein Spekula^

tionsbau fein. 3mmer l)at fid) je^t bie Sachlage infofern 3uungunften bts

Baul}anbtDerkers oerfd)oben, als er mit einer Gegenpartei 3U tun ^at, bie

naci^ Profit ftrebt unb ben eigenen Profit 3U Dermel)ren trachtet babur^,

ba^ fie bzn (Beioinn bes {)anbrDerkers felber 3U oerringern fud)t. IlTan be=

mü^t fid), biefen legieren in einen möglici)ft erbitterten Konkurren3kampf

mit feinen (Benoffen ^inein3utreiben, toas bei ber naturgemäß fd^toac^cn

Stellung ber Klein^anbtoerker in ber Regel nic^t fc^roer fällt. Das überaus

roirkfame Utittel, beffen man fid) 3U biefem Sroecke bebient, ift bas Sub=

miffionst)erfal)ren : bie f)anbtDerker toerben aufgeforbert, (Befamtangebote

für bie Übernal)me ber betreffenben Bauarbeit 3U ma^en, unb baburc^

üeranlaßt, fei es aus Unkenntnis, fei es aus tlot, i^re Sorberungen fo tief

l)erab3ubrüdien, ba'^ il)r Derbienft im beften S^^^^ ^in anftänbiger Hrbeits»

lo^n ift. Da3U kommt, ba^ fel)r ^äufig burc^ ein fel)r oerf^mi^tes Der=

fal)ren bie kleinen Baul^anbtoerker überl^aupt um il)ren Derbienft ober i^r

ganses (5elb gebracht roerben, roeil im entfc^eibenben Hugenblidie i^r Huf=

traggeber, ein mittellofer 3tDifd)enunteme^mer, beffen fid) bas Kapital lebig*
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l\6) als Strohmann bcbient, 3a^lungsunfäl)ig wirb. Die Summen, bie auf

btefem lOege bes fogenannten Baufd)tötnbels oon bzn J^anbioerkem naments

l\6) in ben großen Stäbten in ben legten 3a^t3el)nten üerloren roorben finb,

ge^en fieser in bie J}unberte von ITtinionen.

3n einer anberen 5orm toieberum i(t ber ITtöbeltifc^Ier abhängig oom

Kapital getoorben. Jjier l^at bie moberne (Entroiciilung 3UDörberft eine tDeit=

gel^cnbe $pe3ialifation unter btn ein3elnen ^ifdjlern er3eugt. 3n Berlin

beifpielsroeife gibt es tEifrf)Iereibetriebe, bie nur $(f)ränke, tEifd)e, Stühle,

Kommoben, nä^ti[d)e, Ilac^ttif^e, IDaf^tifdje, Spiegelunterfäfee, Dertikos,

Büfetts, Bettftellen, Spiegelra^men, (Barbinen^alter, Sofas, S^iuteuils,

Qerrenfi^reibtifd^e, Damenfc^reibtifd)e, Küd)enf(^ränke, Küd)entifd)e ufu).

anfertigen. Unb auc^ bei biefer Teilung liat man nod) ni(f)t E}alt gemad)t.

Bei bzn Stüt)Ien befte^t eine f(^arfe Trennung 3rDifcf)en geroöI)nli^en unb

feinen, bei ben Schränken unterfcEjeibet man (5arberobefd)ränke, Büdjer*

y(f)ränke, (Blasjd^ränke ufro., unb bei ben (Eifd)en aufeer ben }d)on ange=

führten noc^ Kuliffentifd^e, Sofatif^e, BIumentif(i)e, Salonti(d)e ufto., öon

benen faft jeber ©egenftanb ben Spe3ialartikel eines fjanbroerkers bilbet.

Xlun i(l es klar, ba^ biefe (Entroi^lung roieberum 3um Ita(f)teil bzs €ifc^Ier=

meifiers ausf^Iagen mußte. Je fpe3ialifierter feine Tätigkeit, be(to ah^

gängiger toirb er von ben HTaga3inen, für bie er liefert; unb je roeniger

nTaga3ine er bebient, alfo je kleiner er i(t, befto argmö^nifc^er muß er auf

bie ÖEr^altung feiner Kunbfd)aft bebat^t fein. (Ein kleiner, armer ITTeifter,

ber für brei ober oier Qänbler arbeitet, roirb e^er geneigt fein, nad^teilige

Bebingungen 3U erfüllen, als ein großes ©efc^äft, bas felbft kapitalkräftig

ift, unb mit breißtg ober Dier3ig nTaga3inen in Derbinbung ftel^t. Die ITtel^r*

3a^l ber großftäbtifdien (Eifd)lereien roirb aber oon foldjen gan3 kleinen,

jämmerlid^en €jitten3en gebilbet. Don ettoa 3000 Berliner Cifi^lermeiftern

arbeiten 2000 mit toeniger als 3 (Be^ilfen, 1110 aber überl)aupt o^ne (5e=

^ilfen. Bei ben gan3 kleinen l^at bie Husbeutung burd) bie nTaga3ine einen

befonbers I^oljen ®rab erreicf|t buxä) bie Husbilbung eines Hbfafefrjftems,

bas ben tEif(i)lermeifter auf ©nabe unb Ungnabc ben ^änblern unterroirft.

Das ift bas Srjftjem, bas bie S^Q^B^fcn (Erole, bie (Englänber ^roking

nennen, bas alfo im Deutf^en woljl als ^ökerei 3U be3ei(i)nen roäre. (Es

ift bei ITTöbeln gan3 geringer Sorte, bie oollftänbig oertretbar finb unb

toeil oon jebem (Eifd)ler ^erftellbar, in ftets l)inreici)enber ITTenge angeboten

u)crben, in allen größeren Stäbten ausgebilbet roorben, unb befte^t barin,
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6a6 öic niagasinin^bcr Don irgenb tDeld)cr feften Bcftellung bei 6cn (Eifd}=

lern überl)aupt abfegen unö öas Hngebot im eigenen £aben erroarten. Da

fertigt benn ber „J}anbrDerksmei[ter" bie IDo(^e über ITTöbel einer beftimmten

Gattung, für bie er nod) keinen Hbne^mer roeife, unb fäf^rt mit iljnen am
Sonnabenb ober an einem anbzvn bekannten IDoc^entage öon ntaga3in

3U ITIagasin, feine IDare feilbietenb. Hbfe^en mufe er, fonft ^at er kein

(Belb 3U leben unb rDeiter3uarbeiten. (Er (teilt bes^alb Don Hnfang an bie

niebrigften Prei[e unb unterbietet fid^ felbft oon Stunbe 3U Stunbe, je mel^r

fi^ ber Hbenb näl)ert. $d)Iiefelid) oerkauft er 3U Spottpreifen, bie r)ielleid)t

ni6)t einmal feine Huslagen be(ken.

Unb fo etroas füllt bie Spalten ber (Beroerbeftatiftik als felbftänbiger

(Beroerbetreibenber, unb toenn i^rer (Eaufenb beieinanber finb, geroinnt es

bzn Hn[cf)ein, als [ei ^ier nod) bas alte tEifd)ler!)anbrDerk in ungebrod)ener

Kraft unb Husbe^nung er!)alten geblieben

!

Hber ber Kapitalift kann fdjon ööllig 3um Unternehmer geroorben fein,

baß Reifet, er kann bie £eitung ber Produktion unb bes Hbfa^es bereits

gan3 in feine ^anb genommen Ijaben, kann bem ted)nifd)en Hrbeiter, ber

nun gan3 nadi feinen Hbfid)ten, nad) feinen Hngaben probu3iert, alles Dor=

fdjießen, roas biefer 3um £eben roie 3ur Hrbeit braud)t: unb bod) kann

biefer abl)ängige Hrbeiter immer nod) ben Hnfd)ein eines felbftänbigen (Be=

toerbetreibenben beroa^ren, kann als Dertreter eines alte{)rrDürbigen l^anb*

toerks oon ber Statiftik oer3ei(^net toorben fein, töeil er in ber Zai nod)

einem felbftänbigen f^anbtoerksbetriebe Dorftel)t. (Es ift bies ber S^H, roenn

,

ber Kapitalismus in ber Soxm bes Derlages ober ber J}ausinbuftrie

ein (Bebiet gerDerblid)er Probuktion erobert. Ejauptbeifpiel : bie Bekleibungs=

inbuftrien, namentlid) bk Sc^neiberei. 3n biefen (Beroerben roerben bie ein=

3etnen Hrbeiter in il)rer n)of)nung ober IDerkftatt oom Unternehmer be=

laffen, erhalten aber oon einer Centrale aus beftimmte Hufträge, meift

au^ roerben i{)nen bie fc^on oorgearbeiteten Roljftoffe — ben $d)neibern

unb $d)neiberinnen alfo bie 3ugefd)nittenen Kleiber= ober IDäf^eftücke —
geliefert. Sie finb alfo £o^narbeiter im Dienfte eines kapitaliftifd)en Unter=

ne^mers, nid)t anbers roie jeber S^brikarbeiter. Hufeerlid) aber beroal/ren

fie fid) oft ein ^anbroerksmä^iges Hnfef)en. 3^re (Ejiften3 ^at fd)on 3U

Dielen HlifeDerftänbrnffen Hnla§ gegeben, namentlid) bort, roo fid) aud) eine

bebeutenbe J}anbfertigkeit bei fold)erart ^ausinbuftriellen er^lten ^at. Unb
bas ift !)äufig ber JöH- (Berabe in ber S^ul)mad)erei unb Sd)neiberei Ifüt

SomboTt, DoIhstDirtfdjaft ig
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öte feapitalifti[^c (Drganifation mit am frü^tten ftd) 6er Qualitätsmarc bc=

mä(^tigt: allerfeinftcs S^u^tocrfe wirb feit Ja^rse^nten ober rourbe bis

Dor feursem in fe^r eleganten „HTa6gefd)äften" fei es fertig gekauft, fei

es von ber Kunbf(^aft beftellt, in (5efc^äften, bie meiftens ^^qualifisierte

J)eimarbeiter als fogenannte Bobenarbeiter in il)ren IDoI}nungen bef(^äf=

tigen, toä^renb im E}auptgefc^äft nur bas £eber 3ugef(^nitten roirb. ä^n=

li^ ift bie 0rganifation bes eleganten J)errenfd)neibergefd)äfts, bas nament=

lic^ in größeren Stäbten ^äufig auf breiter kapitaliftifc^er Bafis ru^t (ber

Cuc^^anbel bilbet in oielen Sollen ben r}auptteil bes (Bef(^äftes !), feine

gan3 inbioibuell 3U be^anbelnben (Er3eugniffe aber nic^t in großen n)erk=

ftätten, fonbern h^i ein3elnen ITTeiftern, bie fic^ 3urDeiIen au^ nodi (Befeilen

l)alten, ^erftellen läfet.

VOo es fic^ um minberroertige ITtaffenartikel ^anbelt — roie meift in ber

Konfektion, b. ^. bei ber (Er3eugung fertiger (nid)t nad) ITtafe befteHter)

Kleiber^ ober lDäfd)eftü(fee — berul)t bann bie Stärke ber meift fel)r großen

Konfektions^äufer nid^t me^r, toie bei ben feinen ITtafegefd)äften, auf ber

Qualität, fonbern auf ber Quantität unb Hnfpruc^slofigkeit ber Hrbeits=

kräfte. Jjier finb es neben roieberum el)emalig felbftänbigen Sd^neibern

Dor allem bie billigen, roeiblidien Hrbeitskräfte, toie fie in Ittaffen bie 6ro6=

\iabi liefert, auf benen fi^ ber Sieg bes Kapitalismus über bas Qanbioerk

grünbet. Denn toä^renb er in btn eleganten UTafegefc^äften burc^ bie (Büte

ber (oft red)t teuren !) (Er3eugniffe bie Konkurren3 aus bem 5^1^^ fc^lägt,

tut er es in bem großen Bereidje ber Konfektionsroare burc^ bie oerblüffenbe

Billigkeit, bie nur 3um kleineren Ceile eine 5olgc befferer Hrbeitsorgani=

fation, namentli^ roeitgetriebener Spesialifation ber HrbeitsDerrid)tungen,

3um übertoiegenben tEeile bagegen Solge ber beifpiellos billigen Hrbeits=

kräfte ift, bie ber Kapitalismus in feine He^e 3U bringen oermag.

IDä^renb Don ben beiben großen Bekleibungsgeroerben bie Sd)u^ma(^erei

immer nur in einseinen Hrtikeln unb oorüberge^enb liausinbuftriell organi=

fiert roar, oon Hnfang an aber au^ in fabrikmäßiger (Drganifation er=

fc^eint — 1849 gab es in (Erfurt, ber bamals bebeutenbften S(j^u^mac^er=

ftabt Preußens, bereits 5 Sc^u^toarenfabriken, ober roenigftens 6roßbe=

triebe, mit 3ufammen 148 Perfonen, unb äl^nlic^e Ziffern roerben uns für

jene Seit aus Kalau, HTain3 unb S^ankfurt a.ITt. berietet — toä^renb

^eute bie kapitaliftifc^e S^u^madjerei (unb bas ift für bie lleuarbeit fieser

ber bei roeitem überroiegenbe Ceil bes gefamten S(^ul)ma(^ergen)erbes) faft
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aus|d)ticfeli^ fabrifemäfeig betrieben roirö, l}at öie $d)nei5erei con jc^er

unb bis ^eute nod) eine befonbere Dorliebe für l^ausinbuftrielle ©rganifation

an öen (Eag gelegt.

Die Hnfänge öer Konfektionsfi^neiberei reid^en in Deutfd)Ianb in

bie 1840er 3oii^^ 3urück. (Berfon, eines ber erjten großen Konfektions»

gcfd)äfte, i(t 1 842 begrünbet. 1852 bejd)äftigte es fd)on 5 QcmbiDerksmeiJter,

3 Direktricen, 120—140 Hrbeiterinnen in ber IDerkftatt, 150 ITleifter mit

je 10 (Befellen aufeer bem Qaufe, 100 Kommis, Hufje^er ufxD. im Derkaufs=

lokal. (Enbe ber 1840 er 3^^^^^ unternimmt bie Berliner Kleiberkonfektion

i^ren er(ten f(^ü(^ternen $d)ritt aufs £anb. 3n ITtünc^en rourbe bie Be*

fugnis 3um Derkauf fertiger Kleiber erft 1847 freigegeben. Ilun erft ent=

ftanben groge Kleiberl)anblungen. nebenbei bemerkt: biefe er(ten Aufee^

rungen kapitali(ti[d)en £ebens im (Bebiet ber Bekleibungsgeroerbe erfolgten

oljne jebe Deränberung ber Cec^nik: 1854 kommt bie erfte ITäl)maf^ine

nad) Deutfd)lanb, bie übrigens aud) nur roenig (Einfluß auf Betriebs« unb

n)irtf(f)aftsorganifation ausgeübt l)at. IDürbe fie bod| jebem JJanbtoerker

o^ne roeiteres 3ugänglid) fein. E)ier roie in taufenb anbtxzn Sollen finb

es gan3 anbere Dinge als bie öeränberte Probuktionstedjnik, bie bem ge=

roerbli^en Kapitalismus 3um Siege oer^lfen ^aben.

f}eute ift bie Konfektion einer ber toic^tigften Stoeige bzs getoerblidjen

Kapitalismus in Deut(d^lanb geroorben. Unb 3roar ru^t fie im roefentlic^en

nod^ l^eute auf ber l)ausinbuttriellen 0rganifation, nur baß in ber Kleiber»

konfektion l)äufig 3rDifcf)en ben Heimarbeiter unb bas Konfektionshaus

,,5rDif(^enmeifter" treten, bie bann bie ein3elnen Hrbeiter ober Hrbeiterinnen

in eigenen kleinen IDerkttätten 3U fed)s, 3e^n, fünf3el)n oereinigen. Über

bie Derbreitung unb Husbe^nung biefes rDid)tigen 3nbuftrie3rDeiges teile

iäf nod) folgenbes mit:

3n Deutfd)lanb laffen fic^ für bie ^Herrenkonfektion brei Probuktions«

gebiete unterfd)eiben : ein norbbeutfdjes, ein fübbeutfd)es unb ein roeft»

beutfd)es. Das norbbeutfd)c probuktionsgebiet ^at feine Htittelpunkte in

Berlin unb Stettin. Der !)auptfi^, ni(^t nur für Itorbbeutfc^lanb, fonbern

für gan3 Deutfdilanb, ift unftreitig Berlin, bas befonbers in befferen IDaren

ben ITTarkt oöllig bel)errfd)t, aber aud) fe^r oiele billige Hrtikel fertigt.

Das fübbeutfd}€ Probuktionsgebiet liegt oorne^mlid) in unb um S^ank^

fürt a. nt., Hfd)affenburg, tlürnberg unb Stuttgart. Das toeftbeutfdje Pro»

buktionsgebiet umfaßt bie r^einifd)»u)ettfälifd)e Hrbeiter» unb Sommerkon»

10*
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fcfetton. Seine Qauptfi^e finb nTüncf)en=(BIa6bac^, Barmen=(Eiberfelb unb

bie Kreife HTinben, I)erforb, £übbecfee, SiabU unb £anbfereis Bielefelb. Die

Damenkonfektion befd)ränkt fid) auf brei [täbtifc^e ITTittelpunkte : i^r ffanpU

fi^ ift Berlin, bas alle, namentlid) beffere unb befte IDare erßeugt ; in Breslau

unb (Erfurt roerben mittlere unb Stapelartikel gearbeitet. Hlle Kleiber=

konfektion ^auft 3um überroiegenben Ceil in großen, 3umeift fe^r großen

Unternehmungen. Das größte i)erren= unb Knabenkonfektionsl)aus in Bres=

lau fertigt täglid) 1000—1800 Hn3Üge, bas größte Damenmäntelgef^öfl

bafelbft jäl^rlid) 200000 „piecen'', b.l|. Damenmäntel unb Jacketts. 135

Perfonen finb allein als (Befc^äftsperfonal angeftellt. 3n Breslau follen

im gansen 25—30000 Sd)neiber unb Sd)neiberinner tätig jein, baoon bie

große nTe^r3al)l als Heimarbeiter in ber Konfektion. 3n Stettin beftel^en

cttoa 30 (5efd)äfte mit mel)reren lEaufenb Hrbeitern, in Hfd)affenburg

6 (Engrosgefd^äfte mit ettoa 2000 Hrbeitern. Der Hbfafe biefer Riefengef(^äfte

erfolgt nur 3um kleinen ^eil am Qer(tellungsorte felbft — bie meiften Italien

allerbings roo^l ftets ein Detailoerkaufsmaga3in — ber übertoiegenbe (Teil

ber (Er3eugniffe roirb in alle IDelt oerfanbt; aus Deutfd)lanb roerben jä^r^

lid^ für etroa 100 ITTillionen ITTark, namentlid) an Damenkonfektion, aus=

geführt. Hber für oiel mel)r bleibt im 3nlanbe. HTan fdjä^t ben IDert,

ber in Deutfc^lanb I)ergeftellten Konfektionsroaren auf 400 ITTillionen ITtark,

btn ber Berliner ITTäntelkonfektion allein auf 120—130 IlTillionen Utark.

Die IDäfd)ekonfektion, b. ^. im roefentlidjen bie J)erftellung oon Damen=

unb Kinberroäfc^e, l^ai il)re J)auptfi^e in Berlin, too 30 (Engrosfirmen etroa

5000 Hrbeiterinnen be[d)äftigen, in Breslau unb Köln. Sie nimmt i^ren

Husgangspunkt oon 3roei Seiten l)er, oon bzn £einen^anblungen unb oon

ben Hä^fd)ulen. Sie unterfd)eibet fi(^ oon btn übrigen Sroeigen ber Kon-

fektion roefentlid) baburd), baß il^re (Er3eugniffe früher ber Regel nad) über=

^aupt nid)t geroerbsmäßig, Jonbern in ber Samilie l)erge(tellt tourben.

3n allen Sollen nun aber, in benen es \iä) ni6)i um eine bloß inbirekte

Hb{)ängigkeit oom Kapital l)anbelt, in benen ber Kapitalismus fid) aud)

nid)t ber Sorm ber !)ausinbuftriellen 0rganifation hebknt, kann es offen=

bar nur bie (Deftalt bes (Broßbetriebes fein, in ber ber Kapitalismus

bas ehemalige Sd^affensgebiet bzs Qanbroerks erobert. Das müßte alfo

feinen 3iffermäßigen HusbruÄ in ber (Beroerbeftatiftik finben unb finbet

CS aud) bis 3U einem geroiffen (Brabe unb bei kritifd^er Betrad)tung.

Sunäd^ft bürfen roir ben Begriff bes „(Broßbetriebes" nic^t 3U eng faffen.
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Diclme^r roenn roir erfahren roollen, roo öcr geroerblic^c Kapitalismus

Dorbringt, muffen roir audj in bcnienigcn (Bröfeenklaffcn llmfd)au galten,

öic Don 6cr Statiftik als fogenanntc „ITTittelbetriebc" bc3eid)net iDcrben.

3n i^ncn können 3tDar and) 6ropanbtr)erker il)r IDefen treiben. Hber

Ijäufiger öod) tDoI)I basjenige, roas id) kleinkapitaliftifdie Unternel}mer ge=

nannt \)aht. Die kleinkapitaliftifdje Unternehmung, beren (Eätig=

keitsfelb übrigens keinesroegs auf bie Sphäre ber geroerbli^en Probuktion

befdjränkt ift, loenn fie aud) ^ier am !)äufigften fid) finbet, roirb baburc^

gekenn3eid)net, ba^ bei il)r bk S^i^iktion ber (Drbnung unb £eitung 3rDar

nur Dom Kapitaliften ausgeübt toirb, biefer aber nid)t nur als 0rbner unb

£eiter, fonbern baneben aud) als te^nifdjer Hrbeiter auftritt. Die klein=

kapitaliftifd)e Unternel)mung ftellt fid) bamit fpftematifd) als eine 3rDitter=

bilbung, !)iftorifd) als eine Übergangserfd)einung bar: es finben fid) Be=

ftanbteile ber kapitaliftifd)en Unternel)mung mit fold)en ber !)anbrDerks=

mäßigen ©rganifation gepaart.

(Es fc^eint nun, als ob fid) in oielen Sollen ber Übergang ber ^anbrDerks=

mäßigen in bie kapitaliftif^e (Beroerbeüerfaffung in bzn öergangenen 3al)r=

3e^nten in Deutfd)lanb nid)t fotDol)l mit einem plö^lid)en Sprung in bie

(Broßinbuftrie Doll3ogen lidbc, als Dielmel)r in ber IDeife, baß aus bem

£)anbiDerkerftanbe felber eine Hn3al)l kräftiger Haturen 3U fol(^en klein=

kapitaliftifd)en Unternehmern emporgeu)ad)fen finb. 5ür bie Rid)tigkeit

biefer Hnnal)men fprid)t 3unäd)ft bie Statiftik. Sie belel)rt uns, ba^ bie

5a^l ber Betriebe, in benen 6—10 Perfonen tätig finb, von 1882—1895

um 65,10/0 (oon 68763 auf 113549), biejenigen ber Betriebe mit 11—50
barin befd)äftigten Perfonen fogar um 76,9 0/0 (oon 43952 auf 77752),

beibe (Bruppen oon Betrieben in btn brei3e^n ^^Ifxtn alfo um 69,7 0/0 an=

gerDad)fen finb. n)äl)renb bie in il)nen befd)äftigten Perfonen um 66,6,

81,8, 76,30/0 fid) Dermel)rt l)aben, unb ^wax in ben Betrieben mit 6—10
Perfonen oon 500097 auf 833418, in ben größeren oon 891623 auf

1620915 Perfonen. Seit 1895 ift bie (EntmiÄlung in gleid)er Ri^tung

toeiter oerlaufen. Hun ftedit 3rDar in ber kleineren ber beiben Betriebsgrößen

fid)er nod) eine ITtenge ed)tes J^anbrnerk, in ber größeren fd)on zä^iz (Broß=

inbuftrie, aber ebenfo fid)er befinbet fid) ber größte (Ceil biefer „nTittel=

betriebe" in ben fjänben kleinkapitaliftifd)er Unternehmer. (Erft 1895 finb

bie Betriebe mit 11—20 Perfonen gefonbert ge3äl)lt, fo baß fie toenigftens

mit benen bes 3ci^i^«s 1907 Derglid)en toerben können: im 3al)re 1895
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gab CS in 5cr Sphäre 6cr getDcrblid^en Proöufetton 35774 fol^cr Betriebe

mit 516707 Perfonen, 1907 öagegen 50315 mit 732054 Perfonen.

Sobann beftätigt es aber anäf bie (Erfal^rung, ba^ in 3a^Irei(f)en 3toeigen

Unternehmer mit einem Saciioermögen von 20—30000 ITTarfe, Me gut 3U

rennen oerfte^en, i^r Huskommen fel)r wolfl 3U finben oermögen, ober

jagen roir Dorji(i)tiger : fotoeit bisher bie (Entroicfilung reidjt, 3U finben oer«

mo(^t ^aben. Das i(t beifpielsroeife ber 5^^ in ber S^i^^äcfeerei, ber

5lei|cf|erei, ber f^on ertoö^nten IlTa6f(i^neiberei, ber Baufcf)Iofferei,

in einigen Sroeigen ber Cifc^Ierei.

Hber au6) eine berartige Rü&fid)tnal^me auf bk Unternel)mungen mittle*

rer (Bröfee toürbe nod^ nidit genügen, um bas (Eroberungsgebiet bts geroerb*

lidjen Kapitalismus in ber $pf)äre el^emals l^anbroerksmäfeiger (5üter=

erseugung ri(f)tig 3U beftimmen, roollte man fid) etroa bamit begnügen, bas

Dorbringen bes Kapitalismus lebiglid^ in bem eigenen Hrbeitsgebiete bes

früheren E)anbrDerfes 3U oerfolgen. Hlfo etroa feft3ufteilen, tDeld)en Um»

fang ber „UTittelbetrieb" ober ber „(BroPetrieb" naä) ben Rnqabtn ber

Statiftife in ben „tDicf|tig(ten Sroeigen bes früheren Qanbtoerfes" — ogl.

Hnlage 19 — geiDonnen l^aben. ITatürlicf) kommen biefe Ziffern audi in

Betratet. IDir erfel)en baraus, ba^ in ben aufgefü!)rten ^roeigen in bem

3eitraum oon 1882—1895 bie 3a^l ber in „Kleinbetrieben", alfo Dor=

toiegenb ^anbroerksmäfeig befd)äftigten Perfonen oon ^tma oier Sünftel

auf 3rDei Drittel 3urückgegangen ift. 3iel)en mir aber bie 3unel^menbe Pro=

buktionsleiftung ber größeren „Betriebe" in Rückfid)t ebenfo roie beren

Derringerung in bzn kleinen unb kleinjten, fo roerben toir nid)t 3ur)icl be=

fjaupten, toenn roir fagen, ba^ in bem ureigenen ^errfdjaftsgebiete ^anb=

toerksmäfeiger probuktion bo(^ nur ettoa nod) bie f^älfte ber Hrbeit in

„Kleinbetrieben" geleiftet roirb.

Diejenigen Probuktions3rDeige, in benen ber „(Brofebetrieb" in berfelben

(Gruppierung ber Hrbeitsöerrid)tungen, roic (ie bas J^anbroerk oorgenommen

^atte, vorbringt, finb namentlid) UTaurerei unb Simmerei, bann aber

bod) aud) $(^lofferei.

Ilun ift aber gan3 befonbers roidjtig 3U bead)ten, ba^ fid) in biefer 5orm

keinesmegs alle ober au^ nur bie rDid)tigfte kapitaliftifd^e Probuktion, burc^

bie alte f)anbrDerksarbeit erfe^t roirb, l}eutigentags abfpielt. (Es roäre auc^

auffallenb, roenn es fo roäre. Denn bie Bilbung oon Berufs3rDeigen, roie fic

burdj bie kapitaliftifd)e ©rganifation ^roorgerufen roirb, mufe naturgemäß
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eine anberc fein als fie bie E^anöroerfeer im Hblaufe 6er Ja^r^unberte oor*

genommen Ratten. Diefe, bas toiffen toir, Ratten eine fol^e Hn3aI)I von

Dcrri(^tungen joIcf)er Hrt 3U einem 6etDerbe3iDeige sufammengefaßt, toie fie

am sroanglofeften bie Berufstätigkeit eines perfönlid) toirlienben Hrbeiters

unb feiner toenigen Hilfskräfte — bes ITTeifters mit feinen (Befellen unb

£e^rlingen — 3U bilben r)ermo(f)ten. Die kapitaliftifc^e Unternehmung kennt

biefe Rü(fefid)tna^me auf perfönlidjes IDirken nid)t. Sie beftimmt bie 3u=

fammenge^örigkeit ber ein3elnen Hrbeitsoerric^tungen unb Probuktions=

pro3effc ausfd)liefeli^ nacf) fad|lic^en 6efid)tspunkten gröfetmögli^er 3rDeck=

mä§igkeit. Sie tut nid)ts anberes als bk roirtfi^aftlicfje (Drganifation für

bie Derfad)Iid)te moberne tEed)nik 3U fd)affen. Daraus folgt alfo, ba^ bas

€ätigkeitsfelb eines f)anbtDerkers ober fagen roir oon ^unbert Ejanbroerkern

keineswegs sufammenfatlen mufe unb f)äufig genug auc^ nii^t 3ufammens

fällt mit berjenigen einer kapitaliftifc^en Unternel^mung. Die DöIIige Um*
fcf)i(f)tung bes ft)ttematifd)en Hufbaues unferes (DeroerberDefens

burd} ben Kapitalismus, bie gan3 neue (Gruppierung ber ein3elnen (BetDerbe*

3rDeige ift Dielmel)r gerabe einer ber l^eroorftedjenben 3üge bes mobemen

(Beroerberoefens.

So kommt es fbenn, ba^ biejenige kapitaliftifc^e Unternehmung, bie einem

f}anbtr)erk bas £eben fauer mad)t ober es gan3 Dernid)tet, oft genug einer

gan3 anberen Branche ange!^ört als bas fjanbroerk felbft. IDenn roir nad^

ben (ßuälgeiftern ber ^anbroerksmäfeigen Seilerei Umfc^au galten, bürfen

tDtr beileibe nic^t nur unter „Seilerei" fuc^en unb uns begnügen, bie ^ier

Dor^anbenen (Brogbetriebe als Konkurrenten an3ufpred|en : oielme^r fte&en

biefe unter btn S^^nken für Dra^tjeile ober Ketten, benn bie eifernen

Stricke ^aben bie ^anfenen oerbrängt. Die Iianbroerksmäfeige Töpferei ift

ni^t nur burdf bie „(Bropetriebe" im eigenen £ager gefd)äbigt, fonbern

minbeftens ebenfo ftark burc^ bie CEmailletoarenfabriken. Die Sd)U^mad)eret

l^at (Einbuße burd) bie 6ummirDarenfabriken erfyilten, bie 3immerei ober

IEif(f)lerei burd) bie (Eifenroarenfabrikation, bie UTalerei burd) bie 5arben=

fabriken uftD.

(Enblid) mufe no^ in Rückfic^t ge3ogen roerben, toenn mir ben Umbil=

bungspro3e6 rid)tig toerten toollen, ben bie geröerblid)e Probuktion im neun«

3er)nten Jal)rl)unbert burd)gemad)t f)at, ba^ ber „(Brogbetrieb" aud) bort,

roo er fid) im Umkreis ber el^emals ^anbioerksmäfeig ausgeübten Tätigkeiten

etnniflet, bodf fel)r I)äufig bie ein3elnen Hrbeitsöerri^tungen unter anberem
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(Bcftc^tspunkte anorbnct. (EntxDcöcr ndmlt^ er fpc3ialtficrt |tc^ auf cin=

3clne (Bebicte eines früheren E)an5rDerfes ober er kombiniert ein neues (Be=

©erbe aus roeilanö felbftänbigen fjanöroerkern.

3n öer Sotm öes [peßialifierten (Brofebetriebes, 5er nur kleine

(Enklaoen im (Bebiete öes alten ^anbtoerks befe^t, tritt 5er getoerbli^e Kapi=

talismus fe^r ^äufig in 5ie (Befd^ic^te ein. 0ft erobert er 5ann oon 5iejem

erflen Stü^punkte aus 5ie ganse ProDin3. So fing 5ie kapitaliftifc^e $d|ul)=

mai^erei teils mit öer Hnfertigung pon $d)äften, teils mit öer ^erftellung

einselner (Begenftänöe (Kinöerf(f)u^e, $tranöfd)u^e, Ballfc^u^e u(rD.) an,

um allmä^li^ öen gefamten Umkreis öes alten Sc^ufter^anöroerks in i^ren

Bereit^ 3U 3ie^en. Die grofeinöuftrielle $d^Io(ferei fing mit öer Hnfertigung

Don IEür= unö Sßnfterbefcijlägen an, bann folgte öie S^lofe^ unö $d)lü[fel=

er3eugung, ^eute roeröen faft alle Schlofferartikel fabrikmäßig ^ergeftellt.

Die ^anöraerksmäfeige $(^lofferei ift im toefentlid^en nur nod} Reparatur^

unö Hnbringungsgeroerbe. Hus öem Berei(^e öer €ifd)lerarbeiten touröe

öie Parkett*, £eiften=, Kiften=, $tu^ler3eugung ausgefci)ieöen unö großen

Sabriken übertragen. Hus öem (Bebiete öer 5Ißif<^^r^i fi^^ öi^ IDur(tfabri=

kation, aus öem öer Bäckerei öie Qartbrot*, Biskuits ufm. Jctbrikation öem

(Broßbetriebe anljeim. Unö fo fort in taufenö Sollen. Der (Bang öer (Ent=

roitklung kann bann, mk fd)on angeöeutet, ein üerfc^ieöener [ein : entroeöer

öer (Broßbetrieb glieöert öem urfprünglic^en ^Teilbetriebe alle übrigen

Sroeige öes ehemaligen Qanöroerks an, öas öann als (ban^ts fabrikmäßig

betrieben toirö : Ctjpus öer Sc^uf^ma^erei. ®öer es bleibt bei öen $pe3ial=

betrieben. Dann können fie allmäl^lic^ aud) öas gefamte (Bebiet öer Pro=

öuktion erobern unö öem ^anötoerk nur öie Hnbringung belaffen : Cppus

öer S^lofferei. ©öer fie bilöen immer nur er(t einen kleinen Bejtanöteil

öer (Bejamttätigkeit öes ehemaligen J^anötoerks, öas als fold)es 3iemlid)

unoeränöert öaneben befte^en bleibt: Derl^ältnis öer $pe3ialfabriken im

Bereid)e öer 5l^ifci}ctei unö Bäckerei. ®öer es teilt fid) öas ehemalige Qanö=

roerk: öie eine ^älfte toirö in fabrikmäßigen $pe3ialbetrieben organifiert,

öie anöerc entroickelt l^ausinöuftrielle oöer manufakturmäßige 5or^^^*

Ctjpus öer n^i[d)lerei.

Huf öer anöeren Seite fe^en toir, roie öie kapitaliftifc^e Unternehmung

gleid) oon oornl^erein oöer im £aufe öer (Enttoicklung mel)rere f rül^er felb =

ftänöige Ejanömerker 3U einem neuen Proöuktionsorganismus
3ufammenglieöert. (Es entfte^t öie U)aggonmaimfaktur (aus Sc^mieöen,
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Schroffem, Cifdilcrn, $tcllmad)ern, £acfeicrcrn, (Blafcrn, Klempnern, (Eape=

3ierern, Sattlern, ITtalern unb anöeren kombiniert), öas Baugefd|äft, öte

Bauunterne^mung (aus einigen ober fömtlidjen Bau^anbraerken 3ufammen*

gefegt), bas Husftattungsgefc^äft (bas Cape3iererei, Cifdjlerei, Dred)flerei

unb anberes oereinigt).

ntan fielet : eine faft grensenlofe ITtenge öon Darietäten roeift bie (Entroick*

lung bes mobernen (Beroerbetoefens in il)rem Übergang aus ber ^anbroerks*

mäßigen ©rganifation in bie kapitaliftifd)e auf, benen aber bies eine ge-

meinsam \\t : ba^ fie fämtlid) einer Derallgemeinerung kapitali(tifd|en XDefens

bie IDege ebnen.

IDie läf f(^on ^eroor^ob : nicfjt eine Dernic^tung, rDol)l aber eine burd)=

gängige 6efä^rbung bes Qanbtoerks, aud) in btn (Beroerbe3rDeigen, in benen

es no(^ t^anbgel^alten l)at, i[t bas (Ergebnis ber IDanblungen im neun3el)nten

3af)r^unbert unb barüber l)inaus. Desl)alb erfd|eint bie Bebeutung bes

!)anbtDerks in ber $tati(tik ^eute Diellei(f)t nocf) größer, als fie tatfäd)li(f) ift.

Die Husfül)rungen auf biefen Blättern follten Dornel)mlid^ be3rDecken, bas

Urteil bes £e[ers beim Stubium ber Statiftik 3U f(f)ärfen. Hus biefer felbft,

Don ber id) in ben Hnlagen eine Probe gebe, möge er nun bas übrige

erfe^en. Cro^bem bie 3iffern 3rDei roeit auseinanberliegenbe Zeiträume,

bie Jö^re 1834 unb 1895, betreffen unb baburd) an lüert geroinnen, finb

fie bod) fe!)r rDol)l Dergleid)bar, töenigftens fo roeit, um eine ungefähre Dor*

ftellung oon bem (Entroidilungsgange bes E)anbu)erks im neun3e^nten 3a^r=

l^unbert 3U geben. 3n bem gleichen (Bebiete (Königreid) Preußen alten Be=

ftanbes) l}at bie 3al}l ber ^anbroerker in ben 3rDei nTenfd)enaltern noc^

um runb V2 HTillion 3ugenommen; ber Hnteil ber ^anbroerker an ber (Be^

famtbeoölkerung ift gleidirooljl ein roenig: oon 4,1 auf 3,7 0/0 gefunken;

3ie^t man bie im Dorfte!)enben gemadjten Bemerkungen in Betrad^t, fo ift

bie Derringerung nod| etroas ftärker. 3m übrigen muß ic^ f(^on üoraus*

fe^n, ba^ ber £efer bie tEabelle felber ftubiert, bie allen erroünfc^ten Huf*

fd)luß gibt, tDol)lgemerkt : fotoeit ba3U bie Statiftik überl)aupt imftanbe ift.

3ft es aber eine unbeftrittene QCatfac^e, ba^ im £aufe bes neunse^nten

3al)rl)unberts ber geroerblidje Kapitalismus aus unfd)einbaren Hnfängen

fid) 3ur Dor^errfd)enben Sovm geroerblidjer Probuktion fogar im Bereidje

bes eljemaligen J)anbrDerks entroidielt l^at, fo roerben roir feine überragenbe

Bebeutung erft red)t 3U ermeffen oermögen, toenn toir bebenken, baß biefes

(Bebiet nur einen Ceil oiellei^t n\6)i einmal btn bebeutfamften feines XDir*
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kungsfereifcs ausmad^t; ba^ er fid) 3U gemaltigcn £ciftungcn gcrabc aii&i

in bcnjcmgen (BetDcrbc3tDctgcn aufge[d)tDungen Ijat, bic er in Deutfd)lanb

fc^on 3U Hnfang bes 3öWii"ö^i^^s fo gut toie allein bet)errf(f)te (ITTontan=

inbuftrie) ober bie fid) als gan3 neue probulitions3rDeige er(t im £aufe bes

3al)rl)unbert$ l)erausgebilbet f)aben (d)emif^e 3nbuftrie, HTafd)ineninbu=

ftrie). Die folgenben Betrad)tungen finb biefem (Entroicfelungsgange bes ge=

tDerblidjen Kapitalismus felbft getoibmet.

3. Die (EntxDic^lung ber 3nbu|trie

tDeldje Kapitalbeträge toä^renb bes neun3e^nten 3ol?rl)unberts befrud)«

tcnb in ben Sc^oß biefer SciDoritin bes mobernen Kapitalismus gefloffen finb,

läfet |id) aud) nid)t annä^rnb genau feftftellen. (Eine fc^roadje Dorftellung

baoon, um roel^e ungel)euren ITTengen es fic^ iebenfalls ^anbelt, gibt bie

|tatifti[c^e Überfielt, bie id^ über bie inbuftriellen Hfetienge(ell(d)aften (na^

bem !)anbbu^e ber beutfc^en Hktiengefellfc^aften) in ber Hnlage 20 gebe.

Diefe Statiftik i(t le^rreid) in mel)rfa^er ^tnfid)t. Sie läfet 3unäd)ft bie über=

ragenbe Bebeutung ber mäd)tigjten unferer 3nbuftrien : ber ITTontaninbuftrie,

klar erkennen. Diefe ftellt faft ein Drittel bes Hktienkapitals ber gefamten

3nbuftrie. Das toirb nod) beutli^er, roenn mix bie Ziffern ber probuktions=

ftatiftik mit ben Kapitalanlage3iffern Dergleichen. Der Probuktionsroert ber

ntontaninbuftrie rourbe fc^on am (Enbe bts oorigen 3a^rl)unberts auf etroa

4 ntilliarben ITTark gefd^ä^t. IDir bcfi^en ä^nlid^e probuktionsbered)=

nungen aus bem Hnfange bes 3aWii^^^i^*s (in Krugs ttationaliDo^lftanb),

bie fid) allerbings nur auf bas bamalige Königrei(^ Preußen (alfo ol^ne

R^einlanb unb mit Polen) besiel^en. 3mmerl)in mögen fie ^ier mitgeteilt

toerben, toeil fie bo6) ba^M oer^elfen, bzn unglaublid)en Hbftanb 3tDifd)en

bzn 3a^ren 1800 unb 1900 3U oerbeutlic^en. Den (Befamtroert ber preu6i=

fd^en ITTontaner3eugnifte (Ko^le, (Eifen, Steine unb (Erbe, tEorf) bc3ifferte

man für bas Zaifx 1798 auf 4415953 Clr. 23 Sgr. Daoon entfielen auf

rOeftfalen 1 660614 (Elr. 15 Sgr. 6 Pf., auf Sdjlefien 1 349753 Or. 20 Sgr.

1 Pf. Hlfo etroas über 13 HTillionen ÜTark fte^n ber heutigen (beutfc^cn)

Probuktion oon 4000 UTillionen ITTark gegenüber ! ITTöge man au(^ — loas

u)a^rfd)einlid) 3U ^d) gered)net ift, ba 1835 bie Husbeute ber gefamten

preugifdien ntontaninbuftrie aud) erft auf 7 ITtillionen Clr. gefd)ä^t rourbe

— ben Probuktionsroert ber aufeerpreufeifdien unb r^einlänbif^en HTontan^
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inbu|trte Hnno 1798 auf 12 ITttlltonen UTarfe anfd)lagcn, fo ergäbe (ic^

immerhin eine Steigerung von 25 auf 4000 ITtillionen ITlarfe. IDill man

ctiDa annehmen, öafe cor I)un5ert 3al)ren bas ©efamtkapital in 3tDei 3al}ren,

I^ute bagegen in einent 3a()re einmal umft^lägt, fo roürbe man 3U einer

Dcrme^rung bes Kapitals in biefer einen 3nbuttrie oon 50 Utillionen auf

4000 ntillionen Htarfe gelangen. Catföc^lid^ bered)nete man oor ^unbert

Jahren bcn (Befamtkapitalroert aller ITtontantDerke Preußens, bie fid) im

Prioatbefife hz^anbtn, auf nur 6561 394 tElr. alfo runb 20 ÜTillionen ITtark.

IDas bie Ziffern ber Hnlage 20 ferner erkennen laffen, i(t bie rafd)

anrDad)(enbe Stärke bes Kapital3ufluffes, ben bie 3nbu(trie erfährt.

IDir bürfen annehmen, ba^ bis um bie ITTitte bes 3al)r^unberts nur eine

tropfentDeife Dermel)rung ber Kapitalanlagen ftattgefunben l)at : feit lUitte

ber 1830er 3^^^^^ fangen UTontans unb Cejtilinbuftrie an, fic^ langfam

aus3urDeiten. Hber toas roill biefe fd)ritttoeife Husbe^nung befagen gegen=

über bem fprungl^aften Dorbringen bzs Kapitals, namentli(^ in ben legten

3al)r3c^nten ! Die (Brünbungen oon Hktiengefellf(f)aften foroie bie Der»

mel)rung il)res Kapitals nel)men erft in btn 1880er unb 1890er Z^^lfxen

ein tDa^rl)aft reifeenbes Cempo an, bas im erften 3ö^i^3^^Tit bes neuen

3al)rl)unberts anhält. ITTan könnte bie Suna^merate bts Kapitals toäl^renb

bes neun3el)nten 3flW^^^^^^s in ber 5ormel ber 5cillgcf(i)toinbigkeit aus-

brücken: fie rDäd)ft rafd) unb ftetig an. Begreiflid)errDeife. Denn aud) für

bie 3nbuttrie gilt bas, roas roir für bk (Eifenba^nen feftftellen konnten : in

bem ntafee, loie fie il)re Kräfte entfaltet, liefert fie in toadifenbem Umfange

felbft bie UTittel 3U roeiterer Husbel^nung. Dolkstoirtf^aftlid) gefprod)en:

ie größer bie Probuktion unb }e probuktioer bie Hrbeit, befto beträd)tlid|ere

Summen erübrigen fic^ 3U toeiterer Dermel^rung ber probuktionsmittel.

Kapitaliftifd) ausgebrüht (toas ^ier t^eoretifd) nii^t 3U beroeifen ift): je

rafdjer bie Sunal^me bes Probuktionsroertes unb je rafdjer bie Steigerung

ber Probuktioität, befto er^eblid)er bie Überkapitalifation. IDobei no(^ im

befonberen 3U berüdifid^tigen ift, ba^ le^tere in ber am ftürmif(^eften oor=

xDärts brängenben 3nbuftrie, ber ITTontaninbuftrie, bmd) bie in ben legten

3al)ren (infolge ber Si}nbi3ierungen) künftlid) l)od)gel)altenen Preife eine

nid)t unbeträ(^tlid)e Sörberung erfahren Ijat

£eibcr fielen uns nid)t gleid)rDertige 3iffern 3ur Derfügung, bie uns eine

anbere mächtige TEenbens ber mobernen 3nbuftrie, bie tEenben3 3ur Kapi*

talkon3entration, erkennbar machen könnten. Va^ aber jene n;enben3
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Dor^anöcn ift, bejtättgt alles, was toir fonft oom (5angc bcr 3nöuftnc toifjcn.

3nsbcfon6ere aud) bas 3iemli(i) rctd|l)altigc UTatcrtal, bas uns über öic

Betnebsgröfeen unb bereu (EntrDiciilungstenben3en Huff^lufe gibt unb oon

bem id) in ben Hnlagcn 21, 22, 23, 24, fotoie im roeiteren Derlaufe biefer

Darftellung einige proben mitteile. ITur ba^ bie Betriebsgröße boä) nur

gan3 annä^erungsroeife bie (5röfee ber einseinen Unterne!)mungen (bie immer

mel)r Betriebe in (id) 3u vereinigen £ujt seigen) erkennen läßt, unb ba^ bie

3iffern ber (BerDerbe3äl)Iung (3a^I ber bef^äftigten Hrbeiter) nid|t einmal

für bie 5ß(tftellung ber Betriebsgrößen brauchbar finb, bietoeil ja in btn

meiften 3nbuftrien bie probuktionsmittel oiel ra[d)er anroadjfen als bie

Hrbeiter3a^l, kapitaliftifd) ausgebrüdit: ba^ Sac^kapital oiel fd|neller (id)

r)ermel)rt, als bas Perfonalkapital.

IDas aber an biefer Stelle nod) befonbers l^eroorgeljoben 3U merben Der=

bient, i(t bie tEatfad)e, ba^ bas Kapital, in bem ITTaße, toie es ber 3nbu(trie

3uftrömt, gleichseitig bie Red)tsform ber Unternehmungen umsugeftalten bie

tteigung l)at. Derfelbe Proseß oollsie^t (id) aud) l)ier, bzn roir (d)on anber=

roörts, namentlid) im (Bebiete ber $eefd)iffal)rt 3U htohaä^tzn, Gelegenheit

I)atten: bie Derfad)lid)ung bes Kapitalüer^ältni((es. Beim Beginne

bts 3a^rl)unberts kennt bie 3nbu(trie nur sroei Sonnten ber kapitali(ti(d)en

Unternel)mung : bie (Einselfirma unb bie kapitali{ti(d)e (5eno((en(^aft, le^=

tere r)ornel)mlid) im Bergbau unter bem Hamen (BetDerk(d)aft verbreitet

unb i^rem IDefen nac^ ber uns bekannten Partenreeberei oerroanbt. Beibe

Sormen ber Unternel)mung, namentlich bie geno((en(d)aftlicf)e, l)aben nun

bie Cenbens, 3U Der(d)tDinben unb ber unper(önlicf)en Hktienge(ell(d)aft pia^

3U mad)en. Die Hktiengefell(c^aft roieberum (trebt nad) Deru)anblung i^rer

Hktien aus Xlamen^ in 3n^aberpapiere unb bamit 3um börfenmäßigert f)an=

bei, in bem ber per(önlid)e Charakter ber Unternel)mer(d)aft in (einen legten

Re(ten be(eitigt i(t.

IDenn in ber ITTontaninbu(trie — bie in jeber, nid)t sule^t aud) in kapi=

tali(li(d)er i)in(id)t als bie „((^roere 3nbu(trie" beseic^net merben kann —
l)eute bie Rktienge(ell(d)aft noci) nicf)t allein bas 5^^^ bel)err(d)t, (0 trägt

basu ber Um(tanb bei, ba^ ein (Teil ber IDerke (ic^ in bzn V^änben bes

5iskus befinbet, ein anberer (Eeil — in $(^le(ien roo^l ber größere —
im Be(i^c großer (Brunbl)erren (5ür(t oon pieß, J)er3og Don Ratibor, 5ür(t

Don Donnersmardi u. a.), beren Derroaltungen natürlid) oon bem (II)arakter

einer Prioatunternelimung (0 gut mie gar nid)ts me^r an (id) tragen.
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VOas aber Ijüt 6cr Kapitalismus, 5er, rote 5ie roenigen angefül)rten 3if=

fern fcf)on erfef)en laffen, roäljrenb 5es neun3e^nten 3a{)rl^unberts gan3 neue

Rei(f)e bcr geroerblidien Produktion begrünbet Ifat, aus ber 3nbuftrie unb

il)rcr ©rganifation, loie fie \l}m bie 3al}rl}unberte überliefert {)atten, 3U

mad)en geu)u6t, n)eld)e neue (Beftalt Ifat er bem inbuftriellen £eben gegeben

:

bas ift es, toas auf ben folgenben Blättern in flüd)tigen Umriffen ge3ei^net

iDcrben foll.

Das erfte, roas ber Kapitalismus in ber Derfolgung feiner Stoedke t)or=

nimmt, i(t eine UmfcP)id)tung ber Beüölfeerung. 3n bem Bilbe, bas

mir oon ber beut[(f)en DolfesrDirtfd)aft im Hnfang bes neun3el^nten 3^^^=

l^unberts uns gemad)t Ijatten, roar ein d)arakteritti[d)er 3ug bie Derbreitung

ber getDerbli(^en tEätigkeit, aud) bort, roo fie fd)on in kapitaliftifd)er Q)rgani=

fation vorgenommen rourbe, über bas gan3e £anb I)in. Diefe Derftreuung

Ijüttt i!)ren (5runb 3um erften in ber eigentümlid)en tEed)nik oieler 3n=

buftrien, namentlich aud) ber (Eifeninbuftrie, bie einen ftarken Bebarf an

^ol3 Ratten (f)ol3kol)le^od|öfen ! S^f^^lf^u^i^ • Pottafd)e !) unb fid) be$l)alb

gern in rDalbreid)en (Begenben anfiebelten, bie aber als treibenber Kraft fid)

ausf(^liefelid) bes IDaffers (ober bes IDinbes) bebienten unb barum ben klei=

nen tDafferlaufen (ober btn J)ügelketten) entlang i^re Hrbeitsftätten auf=

fd)Iugen. 3um anbercn in ber unoollkommenen Betriebsorganifation, bie

großenteils nod) bie Qausinbuftrie roar (bei ber bie Hrbeiter bal}eim in

il^ren IDol)nungen befd)äftigt roerben) unb bies fein konnte bank ber un=

enttoidielten €ed)nik, bie ben Ijanbmerksmäßigen Hrbeitspro3e6 nod) un»

berührt gelaffen I)atte. Dies gilt namentlid) oon Spinnerei unb IDeberei.

ITun brang bie moberne tEed)nik, beren (Etappen roir kennen, als rDill=

kommener Bunbesgenoffe ben kapitaliftifdjen 3ntereffen 3ur Seite oor, unb

i^re Hnroenbung f)eifd)te jene Umfd)i(^tung ber Beoölkerung, oon ber i^

fprad), unb bie in einer 3ufammenballung ber Hrbeitskräfte il^ren be3eid)=

nenben Husbrudi finbet. 3ufammengeballt merben biefe in beftimmten

(Begenben bes £anbes, sufammengeballt in ben Hrbeitsftätten ber Unter*

nel^mer. Jenes ift eine Solge oornel)mli(^ bes Übergangs ber (Eifeninbuftrie

3um Kokesoerfal)ren, foroie ber 3unel)menben Bebeutung ber Steinkol^ten

als f)ei3material (Dampfted)nik !). Daburd) loirb eine (Bruppierung ber

cl^emals über alle rDalbreid)en (Begenben I)in 3erftreuten Hrbeitermaffen

um bie Kopien* unb (Eifener3felber betoirkt. IDir können biefen Pro3efe 3if=

fernmäfeig raenigftens inforoeit oerfolgen, als toir bas toadifenbe Übergeo^ic^t
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bcr (Eifentnbujtric in bcn ko^Ie= unb er3rei(^en ProDin3cn $d)Ieften, IDejt*

falcn unb R^cinlanbe über biejenigc ber anbeten preu^ifc^en Prooin3en

na^3urDetfen oermögen. ttoi^ um bie Ittitte bes Ja^^^^unberts (im Durci)=

fd^nitt ber Ja^re 1848 bis 1857) betrug ber Hnteil ber in bzn genannten

Prooin3cn in ber (Eifeninbuftrie (ausfd)Iie6Ii(^ (Er3bergbau) befd)äftigten Hr=

beiter erjt etroas mel)r als 3rDei Drittel (69 o/o) oon ber im gan3en Königreid)

tätigen (Ei[eninbu(trie=Hrbeiterfd)aft, l}eute i(t es fa(t bie getarnte Hrbeiter=

fdiaft.

Die 3ufammenbaIIung ber Hrbeiter in gefc^Iof|enen, bem Unternehmer

gehörigen (Etabliffements aber ift bie Solge ber Deroollkommnung, bie bie

Betriebsorganifation in ber $pl)äre ber geroerblic^en Probuktion roä!)renb

unferes 3Q^i^^unberts erfahren Ijat : ber Kapitalismus fcf)afft (id) als mäd)=

tigfte IDaffe eine oöllig neue 0rbnung bzs Hrbeitspro3effes in bem mobernen

gefellfd)aftlid)en Großbetriebe, Dor allem in ber mobernen 5cibrik.

IDas es mit biefen rounberfamen (Bebilben auf fid) Ijaht, l)abe ic^ aus=

fü^rlic^ in bem einleitenben Hbf(^nitte meines Kapitalismus erörtert. i)ier

nur fo oiel, ba^ mix unter S^^i^i^ biejenige Sorm bes gefellf^aftlid^en

(Brogbetriebes 3U oerjte^en Ifahtn, in tDeld)em bie ent[d)eibenb tDid)tigen

Ceile bes probuktionspro3ejfes oon ber formenben Utittüirkung bes Hrbei*

ters unabl)ängig gemad)t, einem felbfttätig loirkenben Stjjtem leblofer Kör*

per übertragen roorben finb. 3n ber Sctbrik, beren 3bzt in ber (Eman3ipation

üon ber lebenbigen Cätiglieit eines perfönlid)en, einseinen Hrbeiters berul^t,

finbet ber (Entfeelungsprosefe ber mobernen Zt6)nxk feinen betriebsorgani*

fatorifd)en Husbrudi. Die befonbere 5unlition ber S^^n^ ift biefe: eine

Betriebsform 3U fein, in toeldjer bie burd) bie (Einführung ber ITTafdiinerie

unb bes rDiffenfc^aftlid)en d)emif(^en Derfa^rens in bk probufetion ermög=

Iid|te Überroinbung ber qualitatioen toie quantitatioen Bef(^ränfet^eit bes

inbioibuellen Hrbeiters in jeroeils l)öd)ft Dollenbeter IDeife in bie IDirklid)keit

übertragen roirb. Die S^^nk ift gleid)fam bas löerkseug bes kollektioen

(Befamtarbeiters, mittels bcffen er Kraft, S^in^eit, Sii^er^eit, Schnelligkeit

über bie Sdjranke bes ®rganifd)en I^inaus 3U entmidieln oermag, um bamit

ber tiefften 3btt ber mobernen tEe^nik 3ur DertDirklid|ung 3U oer^elfen.

Diefe DoHenbete Durd^bilbung bes pdnsips gefellfd)aftlid)er, b. ^. un=

perfönlic^er Produktion, loie fie in bem reinen S^^^^i^tiJPi^s (ettoa einer

Dampfmül)le ober einer Petroleumraffinerie) 3utage tritt, erfolgt ^äufig

nic^t auf einen $(^lag, fonbern allmä^lid). (Es erfd)einen bann SiDif^en*



Sabxik unö Itlanufahtur 303

jtufcn 3rDif(f)cn 5cm 3nbiDiöuaIbctricbc öcs cin3elncn Hrbettcrs ober eines

Hrbeiters unö feiner (Berufen un5 5er So^nk. Die Hrbeiter jin5 fdjon in

(Brofebetrieben 3ufammenge|c^loKen, aber nhtn il)re Cätigfeeit 3um tEeil nod)

in ^an5tDerfesmä6iger IDeife, roenn aud) oiellcii^t fc^on auf (Brun5 einer

toeitge^enben $pe3iali[ierung 5er ein3elnen Ceiberrid^tungen aus: Cppus

5er Stecfenaöeberfertigung, toie fie H5am Smit^ befd)reibt, 5ie S^ulymaren*

in5u(trie cor (Einführung 5er $o^lennäl)mafc^ine, 5er großen IDebereien,

in 5enen 5ie IDebftüI^Ie nod) nid)t mec^anifd) angetrieben rDer5en. Soldje

gefellfd)aftlic^en (Brofebetriebe, in 5enen tDefentli(^e Ceile öes Pro5uktions^

pro3efjes nod) 5ur^ J)an5arbeit ausgeführt rDer5en, nennen roir ITtanu=

fafeturen. Sie biI5en in 5en genannten Sollen alfo Dorftufen 3ur S^brik,

un5 (teilen eine 5oJ^nt 5er Betriebsorganifation 5ar, 5ie unoollkommener

als jene ift. IDir können verfolgen, roie 5er Kapitalismus u)ä^ren5 5cs

neun3e^nten 3a^rl)un5erts aud} 5iefen 5ortfd)ritt: Don 5er ITtanufaktur

3ur S^brik in 3a^lreid)en 3n5u(trien i)oll3ie^t.

Hun iDäre es aber irrtümlid), an3unef^men, 5a& 5ie fabrikmäßige ®rgani=

fation in allen Sollen 5ie l)öc^jte Sorm 5er Betriebsanor5nung 5ar[tellte.

Diefe kann oielmel^r unter Umftän5en auc^ in manufakturmöfeiger (Be=

ftaltung 5en l)öd)ften (Bra5 5er Dollkommenl)eit erreid)en. Das trifft 5ort

3U, iDO 5ie (Büter^erjtellung 5auern5 in toic^tigen Hbfc^nitten 5er in5iDi5uel=

len Betätigung 5urd) 5en ein3elnen Hrbeiter unterliegen foll; ido es |id)

alfo um Husübung oon künftlerifd|er o5er befon5ers f(^u)ieriger J}an5arbeit

Ifanbdi, roie beifpielsroeife in 5er Por3ellanu)arenbereitung, in 5er Bron3es

toarenerseugung, in 5er f)erri^tung oon Kunftmöbeln mit S^ni^ereien,

3ntarfia o5er 5ergleid)en, mit einem IDort, in 5er Sphäre aller eigentlid)

kunftgeroerblit^en Tätigkeit. E)ier geioä^rt 3rDar auäf 5er (Brofebetrieb über*

ragen5e Dorteile, 5oc^ ^eifd^t feine 3iDedimä6ige DerrDen5ung 5ie S^^eilciffung

bcftimmter l)an5tDerksmägiger Dornal)men. Dzslialh bleibt ^ier 5ie ITTanu=

faktur 5er Ijö^fte Hus5ru(k 5er Betriebsorganifation, ebcnfo roie in jenen

an5eren Sollen es 5ie S^l^rik ift. (Es ift gera5e auc^ eine 5er genialften

£eiftungen 5es mo5ernen Kapitalismus, 5ie Kunftmanufaktur, roie man
5iefe Spielart 5er UTanufaktur nennen könnte, gef^affen un5 5amit 5ie

kunftgeroerblic^e Tätigkeit auf 5ie 5em mo5ernen (Empfin5en un5 5er mo=

5ernen tEed)nik entfpred)en5e (Brun5lage gefiellt 3U l)aben.

Diefe kur3e t^eoretifd)e Huseinan5erfe^ung erfc^ien notiDen5ig, um 5ie

betriebsted|nifd)en rDan5lungen, 5ie 5ie gerDerbli(^e Pro5uktion 5urdi 5en
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Kapitalismus im ncunseljntcn Ja^r^unbert crfal)rcn I)at, in iljrer qarx^zn

(Eragrocitc roürbigen 3U können. 36) öcrfud)e nun biefc IDanblung (clbjt an

bcr I)anb ber tDcnigen Siffcrn, bie uns 3ur Derfügung [teilen (für bic frühere

Seit finb fie mcift bcm Rebcnfc^en IDcrke entlehnt), in einigen ber roi(^=

tigeren 3nbujtrien, 3unäd|(t in ber Cejtilinbuftrie, 3U üerfolgen.

Bis um bie ITTitte bes J^^^^unberts lüurbe in Deut[c^Ianb nid)t nur bie

IDeberei, Jonbern and) nod) ein großer ^eil ber Spinnerei oon ben Hrbeitern

in il)rer IDoI^nung, felb|tr)erftänblid) ol^ne Hntoenbung oon med)anif^er

Kraft, ausgeübt. (Eine fe^r einge!)enbe unb anmutige $d)ilberung ber alten

Ijausinbuftriellen tEejtilinbuftrie auf bod) fd)on kapitalifti(d)er Bafis

finbet man in „IDil^elm ITTei|ters IDanberjal^rcn", im fünften Kapitel bes

britten Bud)es. Der £efer, aud) ber nid)tfad)mann, i(t al|o über btn ba=

maligen Stanb ber Dinge roo^l unterrid)tet. 3m 3^^^^ 1810 kam bie erfte

5lac^sfpinnmafd)ine nad) Deutfd)lanb, aber im Z^^lixz 1837 gab es

erjt 5 medjanifdje Spinnereien mit 3ufammen 10300 Spinbein, 1846 war

i!)re 3al)l auf 14, biejenige ber Spinbein auf 45000 geftiegen (baoon in

Sc^lefien 43138), Hnfang ber 1850er 3al)re fe^t oon Reben bie Spinbel=

^alfl auf 65000 an. S^r bie gleid)e Seit bered)net berfelbe Statiftiker bie

ntengc bes ©erarbeiteten 5Iod)fes auf 800000 Zentner, unb ba^ 3U bejjen

Derfpinnung ettoa IV2 UTillionen Spinbein erforberlid) toaren, bie alfo faft

alle Don ^ausinbuftriell befd)äftigten H)anbfpinnern geftellt rourben.

(Etroas u)eiter fortgefd)ritten ift um bie UTitte bes 3a^i^l?unberts ber 3en=

tralifationspro3e6 in ber rDollgarnfpinner ei, bie im Hnfange bes 3a]^r=

!)unberts offenbar aud) no^ ausfd)liefelid) Ijausinbuftriell betrieben rourbe.

3n ber genauen Überfid|t über bie „Sabriken" bes preufeifc^en Staates im

3a^re 1802, bie Krug gibt, finbet \\ä) eine ein3ige IDolltpinnerei (in IDefel)

mit 30 Hrbeitern unb einer 5ti^nkationsfumme öon 20000 tEalern oer=

3eid|net. 1846 loeift bie preu6i[d)e Sctbrikentabelle 419523 S^MP^^^^t"

in Streid)rDollefpinnereien unb 32470 in Kammgarnfpinnereien auf: roas

bod) |id)er aud) erft ein kleiner Ceil ber (Befamtfpinbcl3al)l loar.

Dagegen fd)eint bie Baumioollfpinnerei in Deutfd)lanb frül^3eitig, vkU

leid)t Don Hnfang an, fabrikmäßig betrieben roorben 3U fein. 3m 3^^^^

1802 gab es im gan3en Königreidj Preußen freilid) erft eine BaumrDon=

f
pinnerei (in Sd)ermbe(fe) mit 190 Hrbeitern unb 32187 (Ealern 3a^r^s=

probukl. 1846 toies Preußen jebod) fc^on 153 Baumtoollfpinnereien mit

170433 Spinbein auf, ber Solloerein bagegen Ijatto: 313 Spinnereien mit
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750274 5ßinfpinöcln unb 2397 Hrbeitern, bcrcn Dertcilung über bic cin=

3clncn Staaten aus ber Hnlagc 24 erfic^tli^ ift.

Dafe ^eute ^ein £ot (5arn me^r außerhalb ber 5<ibriken gefponnen roirb,

bebarf kaum erft ber befonberen i}erüor{)ebung. IDenn bie Statifttfe gleid)=

iDO^l immer nod) I)ausinbuftrielle „^anbfptnner" aufroeift, |o !)anbelt es \\6)

offenbar in biefen toenigen Sollen nid)t um Spinnerei im eigentlidjen Sinne,

fonbern um Spulerei, Sdjererei ober äl)nlicf)e ^ilfsinbuftrien ber Cejtil=

inbujtrie.

Diel 3ä^er ift bas Ztbzn ber f}ausinbuftrie in ber IDeberei geroefen.

!)ier ^errf(^t bie fiausinbuftrielle Betriebsorganifation um bie ITtitte bes

Ja^r^unberts nod) in fämtli(f|en Sroeigen Dor, in ber Seiben« unb £einen=

IDeberei fogar nod) fajt allein. Die IDoIIroeberei Preußens befdjäftigte im

3a^re 1846 nod) 29721 Stü!)le in ben IDof^nungen ber Hrbeiter gegen nur

14237 in gefd)Ioffenen (Etabliffements, unb biefe auc^ nod| übertöiegenb als

f}anbftü^Ie (ogl. Hnlage 24). 3n ber BaumtDoIl= unb H^albroollrDeberei liefen

71 166 Don insgefamt 139460 Stül}len in ben Bel^aufungen ber Hrbeiter, üon

ben übrigen roaren 45666 i)anbftül)le unb nur 2628 mecf)anifd)e IDebftü^le.

3n ber Seibeninbuftrie, roie gefagt, roar ber gef^loffene Betrieb nod)

fo gut toie unbekannt, unb aud) in ber £einenrDeberei ^atte er nur gans

geringe Derbreitung. 3el)n 3al)re fpäter (1855), nad) Jahren mä^tigen

Ruffd)XDungs, gab es im Königreid) Preußen erft 204 „S^briken" für lei=

neue 3euge mit 3268 Stül)len, worunter 30 me(^anif^e, bamhzn jebod)

no(^ 45921 „geroerbstoeife ge^enbe", b. l|. l)ausinbuftrielle Stühle.

Der 3entralifationspro3eß ift am (Enbe bes Ja^r^unberts audf in ber

IDeberei fo gut roie oollenbet geroefen. Hber au(^ nid|t oiel früher. Die

Seibenroeberei ift erft in ben legten 3a^r3e^nten 3um gefi^loffenen Betriebe

fortgefd)ritten. Don 1882 bis 1895 ift bie 3a^l ber f)ausinbuftriellen Seiben^»

toeber um 34381, bas Reifet auf ein Drittel ber früheren 3iffer 3urüdi=

gegangen, oon 1895 bis 1907 ift bie 3al)l nod) einmal um 5392 gefunden.

Die nid)t unbeträd)tlid)e 3al)l ber ^ausinbuftriellen IDeber aller Hrt, bie im

3al)re 1895 unb felbft nod) 1907 bie Statiftik aufroeift — es ift bie Hn-

lage 24a 3u Dergleichen ! — ftellt boc^ nur nod) Überbleibfel bar. Das £eben

ift längft aus biefen ourüdigebliebenen geu)i^en. (Es finb oerlorene poften.

Sür bie 3nbuftrie als (ban^zs fallen fie ni(^t me^r ins ©eroii^t. Sie ejiftieren

nid)t me^r, roeil bie llnternel)mer keinen IDert auf i^re (Erhaltung legten,

fonbern roeil fie toegen l)o^n Hlters, kleinen Befi^tums ober bergleid)en,

SombOTt, DoIlisn)iTlfd}aft 20
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alfo aus perfönlic^cn (Brünöen 6cn Übergang in bic Sabriken nid|t mc^r 3U

Doll3ie^en ocrmögcn. Sie \inb baljtv 3um langfamcn f)ungerto5c oom Kapi=

talismus, 5cr fie nic^t mc^r braucht, oerurteilt.

(Ein ä^nli(^es gilt Don einer Reit^e anöerer ^ausinbuftrien, bie bie £cfjer

in ber Hnlage 24a Der3eid)net finben, nämlid) von allen benjenigen, bie

eine €enben3 3ur Derminberung aufroeifen. (Es finb eben jene in einer

fabrifelofen oeit meift auf bem £anbe entftanbenen älteren ^ausinbuftrien,

bie ^eute oom (Brogbetriebe oerbrängt roorben finb. 3l)re Hbna^me — [elbjt

in ber kur3en Spanne Seit von 13 Z^if^^^ — fällt fo fel)r ins (5eu)id|t, ba^

i^rettoegen bie (5efamt3iffer ber f)ausinbuftriellen in Deutfd)lanb von 1882

bis 1895 eine Derminberung erfahren I)at: bie Betriebe um 43744, bie dal}l

ber perfonen um 16223, tro^bem, roie roir aus bem oorigen Hbf^nitte

biefes Kapitels toiffen, in einer gan3en Htenge (BetDerbe3rDeigen bie ^aus=

inbuftriellc ©rganifation (auf Koften bzs QanbiDerks) gegenroärtig im Dor=

bringen begriffen ift: roorüber ebenfalls bie Hnlage 24a ben criDÜnf(^ten

Huf[d)lu6 gibt. Das finb biejenigen ^ausinbuftrien, bie ic^ als moberne ober

audi gro^ftäbtifd)e be3eid)ne. Unter i^nen ftel)en tCifd^lerei, $d)ul^ma(^erei,

S(i)neiberei obenan. £e^terer finb aud), meiner HTeinung nac^, bie 11502

Perfonen 3U3U3äi^len, um bie fid) bie Kategorie ber l)ausinbuftriellen Iläl)e=

rinnen in bem gebauten 3eitraum oerringert ^aben foll. IDa^rfd|einlic^

roerben biefe je^t in 3tDifd)enrDerkftätten befcf)äftigt unb finb oon ber Sta^

tiftik in ben Betrieben oo.n 6 bis 10 ober 11 bis 20 Perfonen (bie in ber

Hä^erei beträdjtlid) 3ugenommen l)aben) ge3ä^lt roorben.

S^ll^n roir oon biefen 3U road)fenber Bebeutung gelangenben „mobernen"

{)ausinbuftrien ah, fo finb bie Refte ber ^ausinbuftriellen 0rganifationsform

am (Enbe bes 3al)rl)unberts als quantite negligeable in Deutfd)lanbs Dolks=

tDirtfd)aft an3ufe^en, roie ein Dergleid^ ber Ziffern in ber Hnlage 24a mit

benjenigen ber Hnlagen 21 unb 22 beutlic^ erkennen lä^t. Si
Das ^abe i(^ angefi^ts ber Ziffern gef^rieben, bie uns am (Enbe bes neun*"

3e^nten 3al)r^unberts Dorlagen. 3n ber Qauptfadje, fc^eint mir, Ijat bie

(EntiDicklung ben Derlauf auc^ in bem Zeitraum oon 1895 bis 1907 in ber=

felben Rid)tung roie Dorl^er roeiter genommen. Unb biejenigen Ziffern, bie

bem 3U rDiberfpred)en fd)einen, finb gerabe eine Beftätigung.

Unter ben ^ausinbuftrien mit Derminberungstenben3 fielen auc^ jefet nod)

bie (Eejtilinbuftrien obenan. (Berabe auc^ bie IDolltDeberei, bie bis 1895 aud)

3ugenommen l)atte, roeift eine ftarke Derminberung auf : Betoeis bafür, ba&
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td) bic 3unal)me Don 1882—1895 rii^tig gebeutet I)atte. Die Itäl^erei er=

fdjeint aucf) biefes ITIal in jtarker Hbna^me. 3di roüfete roeiter keine anbere

(Erklärung 3u geben als bas anbere UTal. IDas es mit ben Iöafd)= unb piätt=

anftalten für eine Beiüanbtnis liat, toeife ic^ nic^t. HTöglid), ba^ biefes (5e=

toerbe, bas früher rmljx von XDäjdiefabriken ufro. nebenljer betrieben tourbe,

je^t (Begenftanb felbftänbiger (Bejd)äfte geroorben (inb. Dann aber jtel^en

auf ber ,,DerminberungsIijte" 3rDei (BetDerbearten, bie für meine Kenn3eic^*

nung als „alte J)ausinbuftrie" fid)er nid)t pa^t: Ci[(f)lerei (mit Dred)flerei)

unb $d)U^mad)erei, bie beibe fe^r beträd)tlid) (um 11000 unb 8000 Per*

fönen) oon 1895—1907 abgenommen l)aben. Das bebeutet nun aber gar

nicf)ts anberes als ba^ biefe „neuen fjausinbuftrien" bzn (Bipfeipunkt i^rer

(Enttöicklung bereits überfd)ritten ^aben unb im Begriffe finb, in bie fabrik=

mäßige (Drganifation über3ugel^en. IDas fid) frül)er im Derlauf oon meiere*

ren 3ö^rl)unberten abfpielte : Dernid)tung eines ^anbroerks bur^ eine kapi==

taliftif^e ^ausinbuftrie unb Derioanblung ber f}ausinbuttrie in eine 5<i^i^i^=

inbuftrie: bas erleben toir je^t in unferem kur3en ITtenfd)enleben. Der

ti}pif(^e Soll H^ ^i^ $d)u^ma(^erei : fie ift innerl)alb 25 3al)ren ^anbwexk,

^ausinbuftrie unb S^brikinbuftrie geroefen unb ifat bas le^te Stabium |o

f d)nell burd)laufen bank oor allem ber (Einbürgerung ber Good-year-$o^len=

näl)maf(^ine.

Dafe unter ben f)ausinbuftrien mit Derme]^rungstenben3 aud) im Seit*

räum Don 1895—1907 bie „neuen J^ausinbuftrien" Dor^errfc^en, lel)rt ein

Blidi auf bie 3ifferrei^en. 3u ben alten, Dortoiegenb länblic^en J)ausinbu--

ftrien, bic eine ftärkere Suna^me aufroeifen, gel)ört nur bie Kleineifeninbuftrie

(V. c. q.), bie immer if)ren eigenen IDeg gegangen ift. i}ier roerben mellei^t

lokale Konjunkturen (Brunb für bie 3unal)me bilben, bie übrigens fel^r rool^l

au^ in einer bauernben £ebensfäl)igkeit gerabe biefer i}ausinbuftrie il^re

(Erklärung finben kann.

Hun beobad)ten toir aber, roie ber foldjerart gefd)affene (Bro^etrieb im

£aufe namentlid) toieber bes legten HTenf(^enalters eine unausgefe^te Der=

Dollkommnung erfährt. IDas er an ted)nifd)en (Errungenfd)aften in

fid) aufnimmt, ^abe id) in bem ad)ten Kapitel angebeutet, wo idf üon ber

(Entfaltung ber mobernen (Eifeninbuftrie, Don ber (Enttoidilung besHlafc^inen*

töefens, oon bem (Einbringen bes rDiffenfd)aftlid)en Derfa^rens in alle Smeige

ber probuktionsted)nik in kur3en IDorten gefprod)en Ijahz. 3(^ mufe mic^

barauf befdjränken, ben £efer auf bas bort (Befagte 3U oenoeifen.

20*
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Hbcr einiger IDanblungen, bie bie Betriebsorgani[ation felbft, nid)t 3u=

le^t unter bem (Einfluß ber mobernen Ced^nife, erfaf^ren Ijat, mö^te id)

Ijicr bod^ nod) (Ertoal^nung tun.

Da ift 3unäd|ft bie fortfd^reitenbe Spejialifation, bie faft alle 3n=

buftrie3XDeige gleicfimäfeig erfahren. Sroar ift Deut[d)lanb nic^t in ber g(ü&=

li^n £age toie (Englanb, beifpielstoeife in ber tEejtilinbuftrie bie $pe3iali=

jierung auf einselne Hrtifeel — (5arne einer ein3igen Hummer, glatte, ein=

farbige Kalikos u. bgl. — \o allgemein oor3unel)men, toie es jenfeits bes

Kanals gefd)ie^t, roo man für ben Bebarf l^alb3iDili(ierter Dölkerfc^aften

in 3nbien unb anberen Kolonien probu3iert. Die beutfd)e Cejtilinbuttrie,

namentlid) bie IDeberei, i(t größtenteils auf bas 3nlanb ober auf Kultur»

länber mit bifferen3iertem (5efd)ma(fee als Hbfa^gebiet angeroiefen unb muß

fid) bes^alb immer mit 3al)lreid)en Htujterungen abquälen. Hber foroeit es

irgenb bie Itadjfrage ge|tattet, brängt bie 3nbuftrie boc^ 3ur Betriebsfpe3iali=

fation, bie eine gan3e Reif)e I)ier nicfjt 3U erörternber Dor3Üge aufroeijt. Unb

bie Itadifrage geftattet es natürli^ um fo e^r, je nad)l)altiger fie roirb,

alfo in rDad)fenbem Umfange. Befonbers ra(d)e 5ortf^ritte fyit in ber legten

Seit bie Betriebsfpe3ialifation auf bem (Bebiete ber ITtafcf)ineninbuttrie ge=

maci)t. IDöl^renb nod) Dor toenigen 3al)r3el)nten eine 5^^^^i^ ^i^^ ^^^
bareinfe^te, möglid^ft oielerei 3U er3eugen, „oon ber 6artenl^acfee bis 3ur

Dampfmafi^ine", finben roir ^eute $pe3ialfabriken für Pumpen, für (Eur*

binen, für ©eroe^re, für IIäl)mafd)inen, für So^t^räber, für Dampfmafd)inen,

für Gasmotoren ober lDerfe3eugmafd)inen, iDö^renb anbere bie Qer(tellung

Don Keffeln, Brü&en, Pan3erplatten unb Kanonen toieber oorne^mlic^ be=

treiben.

(Blei^3eitig mit ber fortf(^reitenben $pe3iali|ation unb 3une^menben Der=

Dollkommnung ber Cedjnik Doll3ie^t fid) nun aber in ber inbuftriellen Be=

triebsorganifation ein Dorgang, ber als einer ber allerrDid)tig|ten befonberer

f)eroorl)ebung bebarf: bas ijt bie [tetige unb rafd^e Dergrößerung ber

ein3elnen Betriebe. IDieberum \\t es ^ier nic^t am pia^e, bie (übrigens

naf^liegenben) 6rünbe biefes üorganges 3U erörtern. (Es muß genügen,

iDenn id^ bie tatfäd|licf)e (Enttoicklung an einigen [pmptomatifd^en Ziffern

nad)3urDeifen oerludje.

3unä(^ft bitte \ä) ben £efer, bie Spalten ber Hnlagen 21 unb 22 einer

Durd}mufterung 3U unter3ie^en. (Er erfie^t baraus, ba^ in allen Sroeigen

ber (Broßinbuttrie eine jiemlid^ ftarke Cenbens beftel^t, bie 3a!)l ber in einem
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Betriebe befc^äftigten Perfonen 3U oerme^ren, dfo bie(en felb|t 3U t)er=

großem. Dergleid)en mir roeiter auseinanöerliegenöe 3eiträume (roas immer

nur in gan3 beftimmten Sollen möglitf) ift, in benen öer Sufall uns brau^=

bare unb oergIeid)bare Siffern überliefert l^at), ]o tritt biefer Prosefe, fagen

roir einmal ber perfonaloergröfeerung, nod) !^anbgreiflid)er in bie (Er=

f(^einung. So betrug bie Belegfd)aft eines Steinkol^lenbergroerks in Preußen

(von Reöen), h^vo. 'Deutfd}lanb (Stat. 3al)rb.), 1842 burcf}fd|nittlid) 40 Hr=

beiter, im 3al)re 1900 bagegen 1224 unb 1910 fd)on 1922, bie 3a^l ber

Hrbeiter an einem ^oc^ofen in ben brei ^al^xtn 13, 322 unb 453. Dieme^a=

nif(^en Spinnereien preufeens Ijatten im 3al}re 1846 burd)[d)nittlid) je 10

Hrbeiter, roomit bie 3iffern ber Hnlage 22 in Dergleid) 3U ftellen |inb

!

Itun roics id) aber fd^on barauf ^in, ba^ bie Perfonalocrgröfeerung nicf|t

annä^ernb bie gefamte Betriebsüergröfeerung 3um Husbruck bringt, roeit

meiftens bie Dermel)rung bes Beftanbes an Probuktionsmitteln roeit beträ(^t=

li^er als biejenige an Perfonen ift. Desl^alb ift es rDünfd)ensrDert, nod)

anbere Siffern, aus bencn aud) bie (roie mir jagen mollen) HealDergröfee*

rung erfidjtlid) ift, menn möglid) 3um Dergleid) I}eran3U3ie^en. Sold^e

3iffern fte^en uns beifpielsmeife für bie (Eifeninbuftrie 3ur Derfügung. OEs

ift le^rreid), 3U erfal^ren, ba^ bie Jal^resleiftung eines ^od)ofens im 3ö^re

1842 runb 574 t, am (Enbe bes Jal^r^unberts 78888 t unb 1910 149425 t

betrug. IDäl^renb alfo bie Belegfd)aft nur fid) etmas me^r als Derbrei6ig=

fad|te, ftieg bie £eiftungsfä^igfeeit eines f)0(^ofens in bemfelben Seitraum

im Der^öltnis oon 1 : 263. Z^^^^ Steinkol)lenbergmerfe aber, bas im 3al)re

1842 runb 5111 tEonnen im Durd)fd)nitt lieferte, förberte im 3al)re 1900

burd)fd>nittlid] 323343, im 3al)re 1910 aber 480525 Zonmn.
£eiber befi^en mir für anbere 3nbuftrien nid)t gleich allgemeine unb

r)ergleid)bare Siffern mie für bie ITTontaninbuftrie. 3mmer^in kann man
bod) aud) für bie anbere J)auptinbuftrie, bie Cejtilinbuftrie, gans le^r*

reid)e Dergleid)e 3um Beifpiel 3mifd)en ber burd)f(^nittli(^en Spinbel3a^l

einer Spinnerei oor fünf3ig 2allx^n unb ^eute 3ie^en. Die Ziffern für bas

Zalfx 1 846 finben fic^ für bie Baummollfpinnerei in ber Hnlage 24, für bie

£einen= unb IDollgarnfpinnerei l^abe ic^ fie im lEejte mitgeteilt. Der Dur^=
fd)nitt für bas Königreid) Preufeen in b^n brei Smeigen betrug 1114 (Baum=

iDolle), 3215 (£einengarn), 128 (Kammgarn) unb 238 (Streidimolle).

Diefen allgemeinen Ziffern muffen 3unä(^ft bie bei ber legten Reichs-

(5emerbe3ä]^lung h^XD, bei bcn Probuktionser^ebungen bes Reid)$amts bes
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3nncrn ermittelten Hngaben gegenübcrgcttellt meröen. Danad) gab es 1895

im Deutfc^en Reidie im qan^tn 10076900 S^infpinbeln, 1907 jebod) Baum=

ir>onfpin6eln 9522659, Slad)sfpin6eln 273456, Jutefpinöeln 160506,

$treid)garnfptn5eln 1 956 342 ; mit biefer 3iffer roürbe Deutfdjlanb an britter

Stelle unmittelbar hinter ben Dereinigten Staaten unb in toeiterem Rh»

Itanbe l^inter (Brofebritannien fcf)reiten. Das roenigftens bürfen roir fd)liefeen

aus bem Rangoerl^ältnis, bas bie £änber in ber Baumroollfpinnerei ein=

nehmen.

Had) ben Deröffentlid^ungen bes 3nternationalen Derbanbes ber Baum=

n>oUjpinner= unb IDeberoereinigungen in ber üeutf^en 3nbujtrie5eitung gab

es am 1 . ITTärs 1 91 1 auf ber (Er^e insgefamt 1 35 596 724 BaumrDoll(pinbeln

;

bat>on entfielen auf

:

(Brofebritannien 53859247

Dereinigte Staaten oon Hmerifea . . 28500000

Deutfdilanb 10299597

Sranfereid) 7200000

Öjterreid) 4686433

3talien 4215000

Ruftlanb 8600000

uftD.

Hber toas uns l)ier öor allem intereffiert, ift bie Derteilung jener Spinbein

auf bie ein3elnen Betriebe. Darüber unterrid)tet uns bie Probufetions»

erl}ebung r>on 1907 in folgenber IDeife. Die S^^<^s= unb E)anfl}e^elei unb

Spinnerei toies 37 Betriebe mit 273456 Spinbein (burc^fd^nittlid) 7393

gegen 3768 im Jal^re 1895 in jebem Betriebe) auf. Die BaumtDollfpin*

nerei I)atte in 401 Betrieben jene bereits ertoä^nten 9522659, fo ba^ auf

jeben Betrieb im Durd)f(f)nitt 23305 gegen 15646 im Jal^re 1895 entfielen.

tlun erhält man aber auf (Brunb biefer (Befamtsiffern kein 3Uoerläf(iges

Bilb Don bem (Enttoicfelungsgrabe ber Spinnerei. 3n il)nen brücken 3a^lrei(be

3urüdigebliebene Meine Betriebe, bie für bie Beurteilung längft nid)t im

Derl?ältnis 3U il^rer 3al)l in Betracht kommen, in gan3 irrefüljrenber IDei[e

btn Durd)fd)nitt. (Eine beutlid)e Dor(tellung oon bem Staube ber Spinnerei

tDürbe nur eine Statiftik geben können, aus ber bie Derteilung ber Spinbein

nad) (Bröfeenklaffen auf bie ein3elnen Betriebe erfid^tlid) toäre. Um (ie in
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1

einiger J)infid)t mcnigftcns 3U erfe^cn, jtellc id) im folgcnbcn nod) bie 3iffcrn

3ufammcn, 6ic tüir oon 6er $pinbelan3a^l unfercr Hfeticnfpinnereien

befi^cn. (Es jinb ßtoar bie größten. 3mmer^in belehren bie 3a{)Icn rocit befjer

als bie eine Durd)fd)nitts3iffer ber (BerDerbeftati(tik. ITTan erkennt baraus

bod), was I)eut3utage unter einer Spinnerei großen Stils 3U oerftcljen ift

unb erfief^t cor allem aud), toeld^e i)öl)e bk B€triebskon3entration in biefer

3nbu|trie 3ur3eit erreicf)t l)at. €nblid) erfief)t man ungefähr, rDeld)e Bc=

beutung bie Hfetiengefellfcf)aft als Unternel)mungsform für biejen (5etDerbe=

3n)eig befi^t. IDobei }ebod) im Huge 3U be{)alten ift, ba^ bie Hngaben über

Spinbcl3al)l (id) nur bei einem Ceile ber Hlitiengefell|d)aften finben.

3n ber Streid)rDollbrand)e gaben nur brei (Bcfell(d)aften i^re Spinbel3a^l

mit 4500, 14000 unb 70000 an; ein Durd)fd)nitt läfet fid| baraus nid^t

beredinen. 3n ber Kammgarnfpinnerei finben roir Hngaben oon 12 (5e=

(ellfdiaften, oon bemn eine 3rDei Spinnereibetriebe umfaßte. Diefe 12 6c=

fellfd^aften IfatUn 3ufammen 745436 Spinbein, baruntcr 723180 5^in=

unb 22256 Sroirnfpinbeln. Das ergäbe einen Durd)fd)nitt oon 55629 5^iit=

jpinbeln unb 57341 Spinbein überl)aupt in jebem Betriebe. Die größten

Betriebe f^aben je 120000, 92000, 75000 Spinbein, ^auptfi^e jinb Rl)ein=

prootns, Pfal3, (Elfafe unb Königreich Sad)fen. Die 5^öti)sfpinnerei rocijt

nur 1 1 (Befellfdjaften mit Hngabe il^rer Spinbel3al)l auf ; biefe ^tten ins»

gefamt 103696, alfo jebe im Durd)fd)nitt 9427 Spinbein, ^ier ift ber Unter=

f^ieb gegen früher am geringften, toas fel^r begreiflid^ ift.

Hm ausfü^rlid)ften finb roir über bie Baumroollfpinnereien unterrid)tet.

Deren enthält bas ^anbbud) ber beutfd)en Hktiengefellfd)aften (3al)rgartg

1901/1902), bem biefe Ziffern entnommen finb, 91 — id| }:iahz bie oerf(^ie=

benen im Befi^e einer (Befellf(^aft befinblid)en Spinnereibetriebe ie als einen

Betrieb ge3äl|lt — mit 3ufammen 3782179 Spinbein (einfdjliefelid) ber

toenigen Sroirnfpinbeln), bas finb über 3rDei Drittel (67,7 o/o) aller im 3a^re

1895 ermittelten Spinbein. (Es roürbe alfo auf {eben Betrieb eine Spinbel*

3a^l oon burd)fd)nittlid) 41 562 entfallen. Der größte Betrieb, bie £eip3iger

BaumoDollfpinnerei, Ijat 200000 Spinbein, bie nädiftgrößte, bie Baumrooll«

f
pinnerei am Stabtbad) in Hugsburg 137342; bie ined)anifd)e Baumrooll«

fpinnerci unb IDeberei in Hugsburg arbeitet mit 126600 Spinbein, bie aber

in 3 Spinnereien oerteilt finb, fo ba^ nur nod) bie ined)anifd)e BaumrooU»

fpinncrei unb IDeberei in Bamberg mit me^r als ^nbert Hlaufenb (125000)

Sptnbeln in einem Betriebe arbeitet. (Eine oierte Spinnerei nähert fid) biefer
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3iffcr mit 99588 Spinbcln. Dicfc 4 (Etabltifcmcnts 3u(ammcn I^bcn alfo

688530 Spinbein: ziwa fooiel toie öer 3oIlt)crein in 313 Spinnereien

öor fünf3ig ^oiixtn, roäl^renb bie größte Hktienfpinnerei ein Sec^|tel mel/r

Spinbein befiel als fämtlid)e 153 Spinnereien bes Königreid|s Preußen

3u|ammen im Ja^re 1846. Ute^r roie 60000 Spinbein Ratten am (Enbe

bes Ja^r^unberts 13 Si^^^i^^r ^^^^ ^i^ 40000 38 Si^^^^n. IDie beträc^t*

lid^ bie Dergröfeerung im legten 3al)r3e^nt nocf) geroefen i\t, ergibt ein Der=

gleid) biefer 3iffern mit ber oon ber Bremer Baumroollbörfe 3ufammen=

geftellten Statiftili. Danad) gab es im Ja^re 1892 in Deutf(^lanb (aus=

fc^liefelid) (Elfa6=£ot^ringen) insgefamt erft 27 Si^men mit je mel)r als

40000 Spinbein, ^eute bagegen, toie toir feigen, bereits 38 unb bas finb nod^

ni(^t einmal fämtlidje Hktiengejellfd)aften, von btmn oielme^r eine gan3e

Hn3a^l unb gerabe bie größten keine Hngaben über Spinbel3al^l gemad)t

l}aben.

(Ein Qauptfi^ ber beutfi^en Baumtöolljpinnerei ift oon alters^r bas Könige

reid^ Saufen. J}ier rourbe im 3a^re 1 798 bie erjte med^anifdje, mit n)a(jer=

kraft betriebene Baumroollfpinnerei in E)art^au an ber IDürfd)ni^ einge=

richtet, ber balb anbere folgten, fo bajj bie (Befamt3a^l ber med)anij(^en

Baumtöollfpinbeln Sac^fens imjci^re 1814 ((Einfluß ber Kontinentalfperre !)

bereits 276625 betrug, roä^renb fie um bie Ittitte bes Ja^r^unberts mit

runb Vs ntillion 3U)ei Drittel aller Spinbein bes Solbereins ausmachten.

Dann ift bie fäc^jifc^e Baumroollfpinnerei aber üon ber bat}eri[d^en über*

flügelt roorben. Rubere UTittelpunkte biefer 3nbuftrie finb Baben, tDürttem«

berg unb bie R^einlanbe, oor allem aber (Elfafe^tot^ringen.

Die Dergrö6erungstenben3 ber Betriebe finbet in ted)nif^en unb anberen

Bebingungen früher i^re Begrensung als bas Streben bes Kapitals, fid)

in riefigen Unternehmungen 3utammen3uballen, um entroeber nur bas 5^lb

feiner Betätigung 3U erroeitern ober glei^3eitig fid) in iDad)fenbem Umfange

bie Dorteile 3U eigen 3U machen, bie eine Husroeitung ber Hnlagefp^äre

naturgemäß mit fid^ bringt. Daraus erklärt es fid), ba^ bie Dergrößerungs=

tenben3 ber kapitaliftif^en 3nbuftrieunterne^mung fid) ftärker fühlbar

mac^t, als bie ber ein3elnen 3nbuftriebetriebe ; erklärt fic^ mit anberen

n)orten bie Catfac^e, bie roir täglich 3U beobachten (Belegen^eit ^abcn, ba^

bie Betriebskon3entration fortfc^reitet 3U einer Betriebskombination in

einer unb berfelben Unternel^mung. Die Betriebskombination fte^t

ni^t ettoa in einem (Begenfa^ 3U ber Don uns fd^on beoba^teten Betriebs*
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fpc3{aItfation. 3m (Bcgcnteil: fie evqän^t unb öeroollftänöigt biefe. OErft

Don3ic^t ftd) 3um Sroe&c oorteittiafterer Betricbsgejtaltung unö um bk (Er=

rungenfi^aftcn öer n!c(f)nik bef(cr 3ur Hnroenöung bringen 3U können, bk

$pe3talifierung unö gleid)3ettig 5teDergrö§erung öer Betriebe, öeren mehrere

öann 3U gemeinfamer feapitaliftifci)er Derroertung in eine Unternel)mung 3U*

fammengefa^t toeröen.

IDir lernten eben \d\on foId)e S^Ue in öem Überblidi über öie öeut|c^en

Hlitienfpinnereien kennen. Dort fa^en roir, roie öfters mehrere groge Spinne*

reien, öie 3urDeilen an roeit ooneinanöer liegenöen 0rten i^ren Si^ liahzn,

in öer f^anb einer (Befellfc^aft üereinigt (inö. Hud} als toir öie Tätigkeit

öer moöernen ©rofebanken uns oor Hugen führten, konnten toir tüa^r*

nehmen, toie in raf(^ roadjfenöem Umfange in öem Befi^e öer großen Ka=

pitaloerbänöe 3aI)Ireid)e (Ein3eIrDerke fid) 3ufammenfinöen. 3n öiefen Jällen

i|t es nid)ts anöeres als öas Streben öcs Kapitals, fic^ Don einer Stelle aus

umfaffenöer 3U oertoerten, toas öie Betriebskombination l)erbeifül)rt. Va^

mhtn beobad)ten roir nun aber ein anöeres Bejtreben: öie ein3elnen Be=

triebe nämlid) fo 3U kombinieren, öa§ fie unter einf)eitli(i)er Derroaltung

einen oollkommeneren Proöuktionsorganismus öarftellen, als in i^rer öer=

ein3elung. Dann ^anöelt es fid) aljo um öie oufammenfügung oon Spejial*

betrieben, öeren (Tätigkeit ineinanöergreift : fei es, öaß öer eine öie HbfaU=

proöukte öer anöern oöer, roas nod) l^äufiger öer Sali ift, öeffen Jjaupt=

proöukte oerarbeitet, fei es, öafe Qilfsarbeiten, öie e^eöem oon fremöen

(Bef(^äften beforgt rouröen, nun in eigener Regie ausgeführt toeröen. Die

(Brünöe, iDelc^e ^auptfäd)lid) 3U fold)en organif^en Betriebskombinationen,

coie man fie nennen könnte, öen Hnlafe gaben, entftammen DorneI)mli^ aus

öer (EriDägung, öafe öaöurd) öie ein3elne Unternehmung oon öen Konjunk*

turen öes Htarktes oöer öem guten IDillen fremöer (Befc^äfte unabhängiger

gemad)t roirö unö 3uöem öie Profite, öie an öen gekauften 6egenjtänöen

!?aften, in öie eigene €afd)e geleitet roeröen.

Hm l^äufigften erfolgt rDol)l öie organif(^e Betriebskombination

in öer ITtontaninöuftrie. f}kx finöen roir öie größeren IDerke faft regel=

mäßig aud) im Befi^e oon (Er3= unö Koi^lengruben, Qodjöfen, StalfU unö

IDal3tDerken, Gießereien, oöer öod^ roenigftens finö einige öiefer Sroeige

in einer ^anb üereinigt. Das berül)mtefte unö 3ugleic^ großartigfte Beifpiel

für fold)erart Kombinierung ift öas Kruppf^e IDerk in (Effen, öas mit einem

größeren Kapitale als oiellei^t irgenöeine öeutfc^e Hktiengefellfd)aft be=
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trieben wirb (nad| ber Steueroeranlagung Krupps roirb man fein Dermögen

auf mehrere I)un6ert ITTillionen HTark fd)ä^n bürfen) unb bas in feinen

Bereich ade unb jebe Tätigkeit geßogen Ifat, bie bei ber (Er3eugung üon (Eifen=

unb Sta^lprobuktion oon ber erften (Beroinnung ber Rol)ftoffe an ausgeübt

merben mufe. 3tt in biefer Dollfeommen^it bie Betriebskombination an&f

rDol)l nur oereinselt burd)gefü^rt, fo leiert bod) ein BIi(Ji in bas f)anbbud}

ber beutf(^en Hktiengefellf(^aft, bas im Dereine mit bem $tatiftifd)en 3a^r=

bud}e für bas Deutfd)e Rei^ bie öorsüglic^fte (Quelle oolksroirtfdiaftlidjer

(Erkenntnis bilbet, tüie oerbreitet ber gefd)ilberte, ftatiftifd^ natürlid) nid)t

faßbare Dorgang in ber beutfi^en Jnbuftrie l^ute fc^on ift. Um töas es fid)

babei Ijanbelt, erfiel^t ber £efer, glaube id), beffer als aus einer allgemeinen

Umfc^reibung, aus bem (Befd)äftsberid)te eines auf gut (Blück aus ber 5ülle

Don Beifpielen I)erausgegriffenen einseinen IDerkes (ber 0berf(f)lefifd|en

(Eifenba^nbebarfs=Hktiengefellfd)aft).

Befonbere J}erDor^ebung oerbient an biefer Stelle eine 3nbuftrie, bie fid)

in Deutfd)lanb roä^renb ber legten beiben 3a^r3el)nte bes 3al)rl)unberts

3U einem ber mäd)tigften 3rDeige unferer DolkstDirtfd)aft ausgerDad)fen ^at

unb bie burd) bie IDud|t il)res Dorbringens unb bie (Eigentümlid^keit i^rer

0rganifation ein neues Seitalter bes Kapitalismus ein3uleiten fd)eint: bie

elektrifdje 3nbuftrie.

IDie pil3e nad) einem roarmen Sommerregen im IDalbe, fo finb in btn

1880er Jahren, namentlid) aber in b^n 1890er 3al)ren IDerke über tDerke

biefes Sroeiges geu)erblid)er (Tätigkeit in bie ^ö^e gefd)offen, fo ba^ l)eute

fdjon Deutfd)lanb überfät ift mit biefer neuen 3nbuftrie, bie oor breifeig

3al?ren fo gut roie unbekannt toar. IDie ein hungriger IDolf Ijat bas Ka=

pital fid) über bie Beute Ijergeftürst unb fie in meift red)t anfe^nlid)en Biffen

Dcrfd)lungen. 129 Hktiengefellfd)aften, bie fid} mit (Erseugung ober Der=

iDertung oon (Elektrisität befaffen, gibt es l)eute in Deutfd)lanb, bauon finb

71 in ber 3eit Don 1890—1900 gegrünbet. Das (5efamtkapital beträgt

(1909) 857,6 ITTillionen ITTark, alfo fooiel, roie mand)er alten 3nbuftrie

im £aufe bes gansen 3al)tf)unberts nid)t in ben Sd)ofe gefloffen ift. Die

fü!)renben Unternel)mungen auf bem (Bebiete ber elektrifdjen 3nbuftrie finb

(Bebilbe Don einer Kapitalkraft, toie fic nur oon gan3 roenigen Seefd)iff=

faf)rts= unb Bergtoerksunternef^mungen erreid)t unb lebiglid) oon ben großen

Berliner Banken übertroffen roirb. Dier Ifahzn (1909) ein Kapital oon

50-100, neun ein Kapital öon 20—50 ITTillionen ITTark.
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ntit bankä^nlici)en Untcrnef}mungen muffen bic größeren (Bcfellfc^aften

auf bem (Bcbicte bcr elcfetrifd)cn 3nbuftrte in bcr ^at oerglidien toerben.

Darin aber liegt i^re Bebeutung als neuer Ci)pus kapitaliftifcfier 0rgani=

fation, ba^ fie oon ber Seite bes 3nbuttriekapitals l^er 3U gleid)en ober

äl)nlid)en Bilbungen gelangt finb toie bie (Bropanken oon ber Seite bes

Bankkapitals I}er. 3n ben (Elektri3itätsgefellfd)aften fel)en mir tatfäd)licf)

Probuktions= unb i}anbelskapital eine roilbe unb geniale Paarung doII=

3ief^n. 3u einem Si)fteme inbuftrieller Hnlagen mit toeiteftge^nber Be=

triebskombination, 3U einem über bie gan3e (Erbe ausgebel^nten (Einrid)*

tungsgefd)äft tritt bie tEätigkeit ber Sinan3ierung unb (Brünbung, roie toir

fie bei bzn (Bropanken kennen gelernt l)aben.

Don ber umfaffenben (5efd)äftstätigkeit ber allergrößten (Elektri3itäts=

gefellfd)aften bekommt man erft einen Begriff, toenn man i^re Bericf)te

eingel)enb ftubiert. Rls Probe empfel)le id} einige Stellen aus bem 3o^res=

bericf)te ber Rllgemeinen (Elektri3itätsgefellfd)aft in Berlin 3U lefen. Die

(Befellfdiaft ift ^eute bie größte il)rer Hrt in Deutfdjlanb, unb Derfügt über

ein Kapital einfdjließlid) ber Referoen öon 272,7 Utillionen Htark.

IDill man jid) eine Dorftellung baoon mad)en, toie es um ben Kapitalis=

mus im roeiteren Derlauf bes 3rDan3igften 3al)rl)unberts ausfd)auen roirb,

fo roüßtc id) nid)ts Befferes 3U empfel)len, als ein Stubium unferer großen

Banken unb ber il)nen oertoanbten (Elektri3itätsgefellfd)aften. Den ^axaW=
riflifd)en 3ügen ber l)od)kapitaliftifd)en (Enttr)i(felung roirb man in if)nen

am ef^eften auf bie Spur kommen: Koloffalität, Unioerfalität, Unperfön=

lid)keit treten unter il)nen am beutlid)ften Ijeroor.

Hber es l)ieße ben 3nbuftriekapitalismus in feiner mobernen (Beftaltung

fd)led)t 3eid)nen, roollte man nid)t ein UTerkmal außer ben bisf)er genannten

nod} mit allergrößter Sd)ärfe l^eroor^eben : feine Ileigung 3ur Bilbung
Don Dereinigungen ber ein3elnen Unternel)mungen unterein*

anber, alfo beffen, toas man l^eute nod) unterfd)iebslos llnternel)merDer=

hänbt, Kartelle, St}nbikate, Konoentionen ober in Hnlel)nung an amerika=

nifd)e Derl)ältniffe Crufts 3U nennen gerDol)nt ift.

IDas tüir bisl)er an Heubilbungen ber mobernen 3nbuttrie 3U hzohaä^kn

(5elegenl)eit l)atten: Cenben3 unb 3entralifation, 3ur Spe3ialifation unb

Kombination ber Betriebe, 3ur Dergrößerung unb Umbilbung ber Unter*

nc!}mungen fpielte fid) alles im Rahmen einer ProbuktionsrDirtfd}aft aif.

Die Kartellierung bagegen fe^t ftets ooraus, ba^ ^wzi ober mel^rere ehemals
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fclbftänbige Unternehmungen in Be3ie^ung 3ueinan6er treten. Hus (Brün=

5en, bie bekannt ftnb : um (gan3 allgemein gefprod)en) an Stelle bes n)ett=

beroerbes bie Dereinbarung, bie Derftänbigung über rDe[entlid)e punkte ber

(5üterer3eugung unb bes (Düterabfa^es treten 3U laffen, ober bosfelbe in

einer ettoas getrageneren $prad)e ausgebrückt (mie jie bie (Befd)äftsfü^rer

ber Kartelle felbft gern 3ur Hnroenbung bringen): um an bie Stelle ber

„anard|i{d)en" eine „geregelte" probuktion 3U fefeen.

Die Kartelle, beren Ur[prung nur löenige ^'^lix^zljntt hinter uns liegt

— im 3a^re 1883 rourben fie oon Profef[or KleintDä(i)ter für bk IDiffen=

|(^aft erft tntbz^t ! — [inb ni(^t, u)ie man üielfacE) angenommen Ijat, ITot=

ftanbskinber. nid)t bie Seiten fd)rDer(ter Depreffion (inb es (roie man benken

könnte), in benen fii^ bie ein3elnen Unternel^mer eines (5erDerbe3tDetges

bereitfinben, über Preife unb ä^nlic^e Dinge Dereinbarungen 3U treffen

(in folgen Seiten ^offt Dielmel)r jeber bod| too^l nod) eljer auf eigene Sciuft

yxdi bur(i)fd)lagen 3U können), fonbern gerabe bie Seiten bts Hufjd^tDunges,

iDenn alfo ein Hbfa^ au^ 3U l)öl)eren preifen, als (ie ben Probuktionskoften

entfpret^en, gefiebert erfd)eint. 3n Deut(d)lanb roaren es oorne^mlid) bie

3a^re bes toirtfd^aftlic^en HuffdjiDunges oon 1888 bis 1891, in benen bie

meiften ber noc^ befte!^enben Kartelle gegrünbet löurben (naä) ben Berec^*

nungen £iefmanns be(tanben in Deutfä^lanb cor 1865 4, oor 1875 8, oor

1885 90, bagegen 1890 bereits 210, roä^renb bie (Enbe 1905 üon ber Rei^s=

rcgierung oorgelegte Denkfd)rift 366 3nbu(triekartelle kennt) unb i[t es

bie H}auffeperiobe oon 1895 bis 1900 getoefen, in benen bas Kartellmefen

bei uns 3U einer bis ba^in Döllig unbekannten Bebeutung gelangt ift.

£eiber ift bas, was man öon Husbe^nung unb Hrt, Urfat^en unb

IDirkungen ber Sijnbikate bei uns roeife, fo roenig, ba^ fi(^ kaum etioas

Sucerläfjiges über fie ausfagen lägt. Unbegreiflidierroeife ^üllt unfer Unter=

ne^mertum, unb roas il^m be3al)lte Dienfte leiftet, alles, loas mit bem Kar=

tellroefen im Sufammen^ange ftel)t, in einen unburd^bringlic^en S(^leier.

Don Kartellen mit Draufeenfte^enben 3U fpred)en, gilt fd)on als üerböc^tig

unb gefäl)rli(^
;
gar Stubien über bas (Befd)äftsgebaren ber Si)nbikate u)er?

ben gerabe3U Derabfd)eut unb gefürd)tet. Hls ob es fid) um geheime Spieler=

gefellf^aften ober Derbänbe Don Scilf^mün3ern ^anbelte ; unb als ob Dinge

Dor \\6) gingen, bie man bem l^ellen Cageslid)te nid)t ausfegen möchte.

IDarum bas aber, roenn man bod) (roie id) annel)me unb roie jebcr Unbe=

fangene mit mir 3unä(^ft als felbftoerftänblic^ Dorausfe^en roirb), nichts
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3U Dcrbcrgcn Ijat Hud) bic Dor einigen 3al)ren Deranftaltcte Kartellenquete

l}at kaum mei)r gelehrt als man fd)on iDufete.

(Benug — für öen ^iftorifeer 5er beutfd)en Dolksroirtfdjaft ergibt Jicf) aus

bicfcr Sachlage bie mifeli^e Jolge, ba^ er an einer ber tDid)tig|ten (Erfd)ei*

nungen bes mobernen n)irtfcf|aftslebens mit einigen allgemeinen Bemer«

feungen oorüberge^en muß.

IDas fid) immerhin roo^l mit einiger Beftimmtl)eit ausfagen lägt, ift fol=

genbes. Kartelliert finb l^eute in Deutfd)lanb faft alle 3tDeige ber 3nbuftrie,

tDeld)e Ro^ftoffe er3eugt unb Halbfabrikate fertigt, insbefonbere in ber

$pl)äre ber ÜTontaninbuftrie. Dagegen roirb als läftiger Übelftanb gerabe

von ber kartellierten 3nbujtrie empfunben, ba^ bas $t}nbikatsrDefen in ber

fogcnannten Derfeinerungsinbuftrie nod) nid)t in gleid)er Stärke entroidielt

ift. Hls (5runb biefer unterfd)ieblid)en (Beftaltung roirb ido^I mit Red)t an=

geführt, ba^ in ber f}albfabrikats= unb Ro^ftoffinbuftrie bie 3ufammen=

ballung bes Kapitals oiel roeiter fortgefcf)ritten i(t als in bzn 5ertigfabrikat=

inbuftrien. Da3U kommt, ba^ bie (Erseugniffe jener 3nbuftrien einl)eitlic^er,

bie einseinen Stücke unb RTengen oertretbarer finb als in bzn le^tgenannten,

toes^alb ber Ruf ber einseinen Unternel)mung bort eine oiel geringere Rolle

fpielt als l)ier, alfo auc^ bas Hufgeben ber üollen Selbjtänbigkeit geringcrem

IDiberftanbe begegnet.

IDas bic innere 0rganifation ber Kartelle anbetrifft, fo tDij(cn roir,

ba^ fic tro^ ber kursen Seit il^res Bcftc^cns bod) bereits eine merklici)c

(EntxDicklung 3U ^öl)eren, b.l). fefteren unb baucrl)aftcrcn So^^n^^^ burd)=

gemadjt Ifat

Der erftc Schritt 3ur Kartellbilbung bcjtc^t too^l in ber Regel in einer

bloßen Derabrebung über innesu^altcnbc ITTinbcftpreife, rooburd) man glcid)=

jam auf Umroegcn ben (Bang ber probuktion 3U regeln trautet. (Reine

Preiskartclle ober Preiskonocntioncn.) Dicfcn Preisoerabrebungen gefellen

|id| Dereinbarungen über bie jebcm ber Dertragfd)licfeenben geftattete ITTaji=

malprobuktion 3U, roas einen erften Derfui^ einer birekten Bceinflujfung

ber Probuktion bebeutet: bas Kartell roirb ein Kontingentierungskartcll.

Balb mußte jid) nun aber ^crausftellcn, ba^ |old)crart lo(c Dereinbarungen

nid)t genügen, um bas oorgcftedite 3icl 3U crreid)cn. Ulan Ifat sroar —
namentli(^ oon auslänbifc^er Seite — als eine (Eigenart bes beutfd)cn Kar=

tclltDcfcns bie Pflid)ttreue unb 3uDerlä|figkeit ^crt)orgel)oben, mit ber bie

einsclnen ITTitglicbcr i^re Derabrcbungen cinsu^altcn pflegen. Unb geioife



318 'ä^tts (Betoerbc

löcrbcn beutf^e 3n5uftneIIe e^cr 3ur (Erfüllung einmal übernommener

Pflichten geneigt fein als 5ie (5efd|äftsleute mand)e$ anbern £anbes. Hbcr

es gilt bo(^ aud) für bie Deut[d)en : man Joll bie Pflid)ttreue bes ein3elnen

nirf)t auf eine 3U ^arte Probe ftellen unb lieber Dorfee^rungen treffen, ba^

er n\ä}t in Derfud^ung komme, Dom Pfabe ber Cugenb ab3utDetd)en. Die[e

(ErtDögungen finb es roo^l, benen ber roeitere Husbau bes Kartellroefens

aud^ in Deut[d)lanb 3U banden ijt. Sie mußten 3unäd)ft ba3U füf^ren, et=

roeldie ntöglid^keit einer Beauf[id)tigung ber fr}nbi3ierten Unternehmungen

3U fd)affen, in 5orm oon Kontrollbureaus, Huf(id)tskommi(fionen unb ber*

gleid)en, benen fid) bann Dereinbarungen über Strafen bei Übertretung ber

Konoention unb ä^nlid^e Sroangsmittel ergän3enb anfügten. Die loeiteren

Sd^ritte beftanben bann in einer Befd)ränliung ber Hbfa^frei^eit ber einseinen

IDerfee. ITtan roies biefen entroeber beftimmte (Bebiete 3U, in benen |ie allein

il)re IDare üertreiben burften, ober man benal)m il^nen überl)aupt bie HTög=

lii^keit bes birekten Derkel)rs mit ber Kunbfd)aft, inbem man ein gemein=

fames Derkaufsbureau errichtete, bas alle Be(tellungen 3U vermitteln ^at.

Damit roar ber einfttoeilen ^öd)fte Punkt in ber (Entroidilung ber Si)nbi=

katsorganifation in Deutfd)lanb erreidjt. (Es i(t berjenige, auf bem bie feft=

gefügten Derbänbe, roie bas H]^einifd)=IDeftfälifd)e Kol^lenfijnbikat, bas IDeft=

fälifd)e Kokesfpnbikat unb einige anbere l)eute angelangt finb : Das Sv^nbu

^at fe^t bie Derkaufspreife feft, ebenfo toie bie Probuktionsmenge, oerteilt

bie 6e|amtprobuktion unter bie einseinen IDerke unb vermittelt ben Hbfa^

burc^ eigene Derkaufsbureaus. Die iuri(tifd)e S<^^^, i^i ber es erfc^eint,

i(t in biefen S^Hen bie Hktiengefellfd)aft.

Itad} ber fd)on erroä^nten Denkfd^rift von 1905 follen oon ben 366 3n=

buftriekartellen ettoa 200 btn (E^arakter bes Srjnbikates tragen.

3n le^ter Seit finb in ben Kreifen ber beutfd)en 3nbuftriellen Beftrebungen

l^erDorgetreten, bie 0rganifation ber Kartelle nod) roeiter 3U perr)ollkomm=

nen unb fie berjenigen ber amerikanifc^en tErufts 3U nähern. Bei biefen, u)ic

man roeife, verliert bas einselne löerk aud| feine Betriebsfrei^eit, bie es in

Deutfdjlanb nod) in vollem ITTafee befi^t. Die (Befamtprobuktion rairb ni^t

nur tvie jefet bei uns feftgefe^t unb naä) Raten, alfo rein quantitativ verteilt,

fonbern fie roirb von ber Centrale aus geregelt unb ben einseinen IDerken

rvirb gans genau bie Hrt unb IDeife vorgefd)rieben, in ber fie bie i^nen

Sugeroiefene (Bütermenge Ijersuftellen l}aben.

©biDo^l man gelegentlich ausgeführt l^at, 3um Bcifpiel ntr.Houfiers in
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jcmem IDcrfee über 6te Kartelle, bafe 6ie S<>^^ ^^^ Crujts mit iljrem [elbft=

l)erri[d)en Charakter ebenfo 5em amertkamfd)en „Dolksgeifte" cntfpräd^e

roie bie ber me^r genoffenfd)aftUd) geglieberten Sijnbtkate bem beut((f|en

(iDoraus man ben Sdjlug 3iel^en 3U follen glaubte, ba^ bas beutfd)e Spnbikat

|id) niemals 3um tEruft entroickeln könne), Jo glaube id) bod) gan3 im (5cgen=

teil, ba^ bie beutfd)e 3nbu(trie, roenigftens in einseinen Sioeigen, in erftcr

£inie natürlid) ber HTontaninbuftrie, nid)t roeit entfernt mel)r Don ber ameri=

kanifd)en Dertruftung i{t (obroo^l in bzn 10 3al)ren, feitbem bies gejdjrieben

iDurbe, eine [tärkere Hnnäl}erung an ben ^rufttr)pus fi(^ nid)t beobad|=

ten läfet.

Unb erft in biefer perfpektioen Betrad)tung geminnt man bzn ri(f)tigen

Stanbpunkt, um ber großen, prinsipiellen Bebeutung, bie bas Kartellroefen

für unferc DolksrDirtjcf)aft beji^t, ööllig gered)t 3U roerben. IDas roir l)eute,

am Hnfang bzs 3tDan3igften 3a^rl)unberts beoba(f)ten, {inb, roie auf \o öielen

anbern (Bebieten, Keime 3U einer granbiofen Heugeftaltung ber DolksrDirt=

fdjaft, genauer gefprod)en, Hnfä^e l^öl)erer unb l)öd)tter Jormen kapita=

liftifd)er ©rganifation.

IDas mir an bem Kartelltoefen oor allem bebeutfam erfdjeint, ijt nid)t

forDo!)l ber ausgleid)enbe (Einfluß, ben bk Sijnbikate auf bie (Beftaltung

ber Preife ausüben, fo l}0(^ man aud) immer biefe Äußerung i^rer n)irkfam=

keit an[d)lagen möge. Don oiel größerer unb entfdjeibenberer löiditigkeit

fd)eint mir oielme^r ber Umftanb 3U fein, ba^ (ie ba3U beitragen roerben,

alle jene (Entroidilungstenbensen, bie toir als bem mobemen 3nbu[triekapita=

lismus eigentümlid|e erkannt l^aben, 3U oerftärken unb al[o bie Umbilbung

3U neuen 5ormen 3U be[d)leunigen. $d)on in il^rer heutigen (Beftalt muffen

bie Kartelle auf bie Betriebsorganifation einen förbernben (Einfluß ausüben,

infofern fie 3ur Konsentration, Spesialifation unb Kombination, alfo in

Summa 3ur Deröollkommnung Hnreis bieten. ITTan Ijai roo^l bas Gegenteil

l)oroskopiert unb biefe Huffaffung mit bem i)intDeife begrünbet, ba^ ber

IDegfall ber Konkurrens ^^s 3ntereffe an ber Derbefferung ber Probuktions=

metl^ben läljmen roürbe. Das ift unklar qtbadit Utan mu§ bod) biefes

Dor allem in Rüdifid)t sieben, ba^ in bem Hugenblidie, in bem Preife unb

Probuktionsmenge feftgelegt finb, eine Steigerung bes Profits nur nod) burd)

i)erabfe^ung ber Probuktionskoften möglid) ift. Unb bafe bas (Ertoerbftreben

nad)laffen follte, ift tooljl ni^t ansunel^men. Hlfo mirb olles Sinnen unb

n;rad)ten ber fijnbisierten (Befellfd)aften enttoeber auf eine Senkung bes
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Hrbeitsloljnes (alfo nid)!, toie man gemeinhin annimmt, öerbcfjcrt fid) bic

£agc bcr Hrbettcrfc^aft infolge 5er Kartelle, im (Gegenteil!) ober - too

ein joldjes Streben in bem IDiberftanbe bcr organifierten Hrbeiter|d)aft feine

(Bren3e finbet — auf beftmögli(^e Betriebsorganifation unb l}öd)(tmögli(i)e

Dertoenbung oollkommenfter Derfa^rungsroeifen gericf)tet fein. 3n 6er Sorm
bzs Crufts toerben bann biefe Beftrebungen nod) reiner unb freier 3ur (Ent=

faltung kommen können. Stellt \a bo(^ ber Cruft nid)ts anberes bar als

ein Riefenroerk, bas nad} rool^lburd)bad)tem plane bie (Brö§e, ben (5rab

ber Spesialifation unb Kombination ber i^m unterfte^enben Betriebe 3u

regeln oermag unb geioillt ift.

Hber aud) in ber kapitaliftif^en (Drganifation ber llnternel)mung felbft

ftcllen Kartell unb (Eruft biejenigen ^r)pen bar, auf bie, roie bie ganse Dar=

ftcHung in biefem IDerke 3eile für Seile geseigt })at, unfere (Enttoidilung

^tnfteuert.

Stoei 3üge oor allem finb es, bie hti biefen Ileubilbungen fic^ als be=

fonbers markig bem Befd^auer einprägen unb bie, toie toir toiffen, allem

neukapitaliftifc^en IDefen befonbers eigentümliti^ finb: bie (Brensenlofig»

keit ber Kapitaloereinigung unb bie roadifenbe Unperfönlid|keit

bes KapitalDerl)ältniffes felbft.

S(^on im Kartell tritt eine Hrt oon kapitaliftifc^er (Benoffenf(^aft in bie

(Erfc^einung, beren lTtad)tbereid) unerl^ört ift. ITTan bebenke, ba^ beifpiels=

roeife bem R^einifd)=rDeftfälifd)en Kol)lenft)nbikate etroa 100 3e^en ange=

^ören, ba^ es 50 o/o ber gefamten Steinko^lenförberung Deutfd)lanbs, 95 o/o

berjenigen bes Ru^rgebietes „bel)errf(^t" („kontrolliert" fagt man brüben),

ba^ ^ier alfo ein Kapital Don oielen !)unberten Don ITTillionen Iltark ge=

fd)loffen auftritt ! Unb toas uns bie Zukunft bringen roirb, bafür liefern

uns bie amerikanifc^en Suftänbe genügenb Hn^altspunkte : ift bod) ber ht=

rühmte Stal)ltruft auf einer Kapitalbafis oon 1,1 ITTilliarben Dollars, alfo

annä^ernb 5 ITTilliarben Htark errid)tet.

Hber roas faft nod) roiditiger als biefe Steigerung ber Kapitalkon3en=

tration erf^eint, ift bie öerfad)lid)ung, bie infolge ber Kartellierungen unb

Dertruftungen alle Kapitalbesiei^ungen erleiben muffen. Sc^on im beutfc^en

Kartell ift bie (Ein3elunteme^mung i^rer (Rualitätsnote oöllig beraubt unb

als 3iffer in eine (Befamtfumme eingefe^t. Die Dertretbarkeit ber (Er3eug=

niffe mad)t toeitere SoJ^tfd)ritte unb bamit fteigert fid) ber unperfönlid)e

(Eliarakter ber 3nbuftrieprobuktion, gans ä^nlid^ roie roir es beim (Brofe«
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^anöcl bcobad|tcn konnten. 3m (Eruft ift bann 5ic 3nbiDibuaIität bcs cin=

3clncn IDcrfecs oöllig ausgclöfdjt unb bic (Be(amttnbuftTte crfc^eint nur nod)

als eine grofee Summe qualitätslofer aiffermägig fettftellbarer (Brögen. Die

naturgemäße SoIq^ ift bann bie, ba^ an bk Spi^e eines joldjen Unter=

ne^mens eine große Bank tritt ober mit anberen IDorten, ba^ bie inbuftrielle

(Drganifation in eine rein bankmäßige Sinan3oerrDaltung übergeleitet roirb.

$0 |d)eint es in ber ^ai, als ob Kartelle unb (Erufts 3ur (Errei(^ung biejer

l^öd^ften Stufe kapitalifti[d)er Organifation, bie burd) eine Derjd)mel3ung

pon Krebit= unb probuktionsunternel^mungen gekenn3eid|net roirb, il^r

roefentlidies Ceil beisutragen im Begriffe unb nod) mel^r in Sukunft be=

rufen feien.

SomboTt, DoIIistDirt|<f}aft 21



Drci3el|ntcs Kapitel: Die £anötDirt|d)aft

1. Hllgemctncs. Kapitalismus unö £an6rDirtf(^aft

Der Schritt aus 5er Staöt hinaus aufs £an5 bebeutet öen Eintritt in

eine anbere IDelt: bas gilt md|t 3ule^t von ben 3uftänben ber lDirt=

f(^aft. Der 6runbton, auf ben bas lDirtfd|aftsIeben auf bent £anbe abge=

ftimmt \\i, \\t ni^t ber[elbe toie in ben übrigen Sphären ber Dolfesroirtlc^aft.

f^atten roir bisher einen burd)ge^enb gleid)en 3ug ber (Enttoicfilung im Banlt=

unb Börfenroefen, im (Brofe« unb Klein^anbel, im (Beroerbe unb Derfeel^r

beobad^ten können : ben 3ug 3U einf)eitlid)er (Beftaltung, 3ur Hblöfung ber

perfönlic^«konfereten, ^anbroerksmägigen ©rganijation burcf) eine fa^lid)*

abjtrafete, kapitaliftifdje, fo getoä^rt bie £anbtDirtf(^aft, toie ber erfte Hugen=

]6)tin Iel)rt unb einbringenbes Stubium beftätigt, ein Döllig abroeic^enbes

Bilb: nid^t (Einheit, fonbern HTannigfaltigkeit erfd)eint als (Brunb3ug ber

(EnttoiÄlung unb bk oerfcE)iebenen tDirt[d)aftIi(^en 0rgani[ationsformen er=

fd)einen uns nic^t im Deri^ältnis bes Ilacf)einanber, fonbern bes neben«

einanber. Bauernlönber roie Si^cinkreid) unb bie $d)rDei3 neben £atifun*

bienlönbern roie 6ropritannien ; kapitaliftifc^e (5rofepä(^ter toie in (Eng=

lanb unb Deutfc^lanb neben 3xDergpäd)tern roie in 3rlanb unb Sisilien

ober tEeilbauern roie in ITTittelitalien unb S^ankreid) ; kleine gartena^nlid)

gepflegte IDirtf^aften mit oollenbeter CecEinik neben ejrtenfiö unb altfran«

kifc^ betoirtf^afteten großen (Bütern in einem unb bemfelben £anbe toie

Deutfd^lanb; patriarc^alif^e (Bropauernujirtfd^aften, kapitalifti|^e (5uts=

toirtf^aften, kleinböuerlicfje ^anbmerksbetriebe in berfelben Prooinj: alle

biefe tEtjpen, bie fic^ beliebig oerme^ren laffen, frieblic^ nebeneinanber, o^ne

ba^ ber eine Ct)p eine irgenbroie beutlic^e unb allgemeine Heigung 3eigte,

fid) auf Koften bes anbern aus3ube^nen. Hlfo bas gerabe (Begenteil oon

bem, loas toir in allen anbern ©ebieten bes IDirtfc^aftslebens beobad|tet

l^aben.

(Es ift ^ier, too alle (Theorie auf ein ITTinbeftmag bef^ränkt bleiben foll,

nic^t ber ®rt, ben Der3rDeigten (Brünben jener Derf(^iebenl)eit in £anb= unb

StabtiDirtfc^aft im ein3elnen na(^3ufpüren. 3(^ roill nur mit roenigen IDorten

anbeuten, tDorin meiner Hnfic^t nad:^ oorne^mlid) bie (Erklärung 3U jucken

ift: i^ meine in ber geringeren Hb^dngigkeit ber länblid)en tDtrt=

f(^aft Don ben (Befe^en bes lUarktes.

(Es gilt oor allem ju bebenken, baß ber £anbrDirt unb er allein oon allen
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IDirtf^aftsfubiektcn ficf) unter Umftänbcn gan3, meift aber toenigflcns tetU

roeifc überhaupt oom UTarfete Ios|agen unb feine IDtrtfc^aft auf \\ä) jelber

jtellen kann. Hud) 5er (Butsl^err kann felbft ^eute nod^ einen großen Ceti

feines Bebarfs unb beffen feiner £eute in eigener IDirtfdiaft befriebigen.

IDobei nid)t einmal nur an ben nal)rung$=, Kleibungs« unb n)ol}nungs=

bebarf Q^badli 3U roerben braud)t, fonbern aud) an mannen ibeelen Bebarf

:

ber (Buts^err kann fein Befi^tum als IDilbge^ege ober 3U fportli^en SroeÄen

nu^n ober er kann in ber bloßen tEatfad)e bts Befi^es Befriebigung fudjen,

o^ne Hnfprud) auf lanbesüblidje Der3infung bes aufgeroanbten Dermögens.

(Es gibt fo oiele ntögli(f)keiten, ben lanbroirtfcfiaftlic^en Betrieb ober bas

(Belänbe, auf bem er fic^ abfpielt, außer aller Berührung mit bem ITlarkte

3U laffen : Htögli(^keiten, bie offenbar anbern Berufs3tDeigen fid) nid)t bar*

bieten. 0ber roer möchte ein IDal3rDerk anlegen, nur um fid) an ben S^uer=

fd)langen 3U erfreuen, bie auf ben IDal3enftraßen l)in unb l)er 3Üngeln, roenn

S^ienen ausgetDal3t roerben? ®ber kann ein S^^nkant, ber bas beftc

ntunbiDaffer er3eugt, mit feinen Probukten fic^ unb feine Hrbeiter au(^

nur 24 Stunben ernäl)ren? Unb roas für bie (Butstüirtf^aft gilt, gilt in

teiltoeife erl^ö^tem ITTaße für fo manche Bauernroirtfdjaft : fie oermag als

(EigenrDirtfd)aft gan3 ober teilroeife fid) com tlTarkte unabhängig 3U machen.

(Ein $d)ufter kann nid)t leben, roenn er nid)t einen Käufer für feine (Er-

3eugniffe finbet : ber Bauer kann es.

Hber aud) bort, ido ber £anbtDirt für ben ITTarkt probu3iert, ift bie

Unterroerfung unter bie ©efe^ bts ITTarktes niemals eine oollftänbige : er

tDtrb niemals fo tijrannifd) bel^anbelt, roirb niemals fo mit allen Sofern feines

IDefcns marktuntertan, roie bie IDirtfdjaften in anberen Sphären bes lDirt=

f(^aftslebens. IDas roieberum engftens mit ben Probuktionsbebingungen

ber £anbrDirtf(^aft 3ufammenl)ängt.

3um erften: bas auf unoollkommenere, b. ^. ejtenfioere tDeife er3eugtc

Probukt ift nid)t teurer, fonbern meift fogar billiger als bas in ber ^öd)ft*

Dollkommenen, b. ^. intenfioften IDirtfd)aft getoonnene probukt. Die IDirt*

fd)aft nieberer ©rbnung oermag alfo ben IPettbeujerb berjenigen ^ö^erer

(Drganifation nid)t nur aus3U^alten: fie liat fogar einen Dorfprung oor

biefer ooraus. Sie »erkauft nur roeniges, aber bas roenige um fo mü^elofer.

IDä^renb bie unoollkommene IDirtf^aft in ber Sphäre ber getoerblid^en

Probuktion (loeil ^ier bas in ber intenfiüften IDirtf(^aft er3eugte Probukt

bas billigfte ift) überhaupt niä^ts me^r oerkauft. Sie erleibet damnum
21*
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emergens, öic cjtcnjtoc Iönölid)c IDirt(^aft nur lucrum cessans. ^tm ift

3UTn Untergang ücrurtcilt, bicfc md)t.

Sobann: in bcr £anbrDirtfd)aft fallen 3ntenfitätsgrab unb (Bröfee bes

Betriebes feeinestoegs fo oollltänbig 3ufammen, roie in anberen IDirtfd)afts=

gebieten. Hu^ ber kleine Betrieb ijt intenfioer 6e[taltung fö^ig, ber grofee

cjtenfioer. Die ©rganijation in ber IDirtfdjaft eines Börbebauern ift oicl

Doirfeommener unb leiftungsfä^iger als biejenige auf ben grofeen (Bütern

eines Derf(^ulbeten polnifd)en (Ebelmanns. (Eine Bauemroirtfdiaft mit einem

Hreal oon 50 ha kann 5^ii<^trDe(f)feliDirtfci}aft unb rationelle Diel^3ud)t

mit Stallfütterung treiben; eine 3el^nmal fo grofee (Butsn)irtfd)aft kann in;

ber Dreifelberroirtfdjaft unb in ber primitiven lDeibetDtrtfd)aft fte(kcn ge*

blieben fein. IDomit toieberum irgenbein anberes 6ebiet bes IDirtf(^afts*

lebens 3U oerglei^en roäre ! Die (Brünbe biefer unterfc^ieblicf|en (Beftal=

tung einge^enb bar3ulegen, muß icf) fpäteren Stubien oorbe^alten. i^ier

genügt fcf)on ber kur3e ^intoeis auf bie €atfad)en, um nun baraus bie für

unfere Sroecke befonbers roertüolle Sdilufefolgerung 3U 3ie^n:

IDenn in ber Sphäre ber lanbrDirtfd)aftlid)en Probuktion ^im cin^eitli^

unb 3tDingenb roirkenbe Beeinfluffung ber XDirtfc^aftsoerfaffung burd) bzn

UTarkt m6)t ftattfinbet, fo entfällt aud) alle fogenannte „(Defe^mäfeigkeit",

b. If. gerablinig oerlaufenbe Regelmäßigkeit ber (Enttoicklung. Denn alle

ökonomifcl)e (Defe^mäfeigkeit, bie roir kennen (bas ift befonbers rDi(i)tig 3U

bea^ten), toirb burcE) bie Hb^ängigkeit ber (Ein3elrDirtfd)aft oom UTarkte

er3eugt. (Eine anbere als bie burd) ben ITTarkt gefd)affene (Kaufal=)(Befe^=

mäfeigkeit gibt es im IDirtfd)aftsleben nid)t.

IDenn aber biefe einheitlich roirkenbe llrfad)enrci^e (roie fie bie Be3ie^ung

3um UTarkte für bie übrigen IDirtfc^aftsgebiete er3eugt), in ber £anbtDirt*

fd)aft entfällt, fo folgt bes weiteren als felbftüerftänblid), ba^ nun btn

übrigen auf bie IDirtf(^aftsorganifation (Einfluß ausübenben Urfad)en Raum
für ungel^inbertes IDirken gefc^affen toirb. Dal^er bie bunte Htannigfaltig*

keit in ber $pl)äre ber £anbtDirtfd)aft. Denn bie augerökonomifc^en Um*

ftänbe, bie bie IDirtfd)aft beeinfluffen, finb (für unfere Betradjtung) bem 3u*

falle preisgegeben. ITTan berikt, roie mannigfach bie bebingenben HTomente

fein können: Klima, Boben, Raffe, überkommene (Erbrec^tsorbnung, be=

iDufetes (Eingreifen bes Staates, £anbesfitten (3tDeikinberft}ftem !), 3ufälligc

(5efci|id|tscreigniffe in ©ergangenen Ja^r^unberten (fran3öfif(^e Reoolu*

tion !), bie bank bem (Eräg^itsgefe^ ber (Bef(^id}te roeitermirken unb tau*
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jenö anbete Umftänbe können tiefgreifenöe IDirfeungen auf bie 6eftaltung

ber IanbtDirtfd)aftltd)en Dcrfaffung ausüben unb ^aben fie ausgeübt, tote ein

Blidi in bie Blätter ber 6efd)id)te irgenbeines £anbes Ie!^rt. (Beroig (treben

alle biefe Sonberumftänbe nad) IDirkfamkeit in allen Sphären bes IDirt=

fc^aftslebens. Hber ber IDi^ i(t eben biefer: ba^ fie aufeerl^lb ber £anb=

toirtjc^aft einer mä(i)tigen ein^eitlid) unb na(^l)altig roirkenben Urfaci|en=

rei^e : ben tltarktüorgängen begegnen, bie fie in i^rer IDirkfamkeit auf!|ält

ober ablenkt, unb immer 3ur (Einl)eitlid)keit brängen toirb, bank il)rer Be=

ftänbigkeit. IDäl)renb, toie toir fe^en, biefer ein^eitlirf) toirkenbe Urfad|en=

komplej in ber £anbrDirtf(^aft entfällt.

So flüdjtig biefe Bemerkungen roaren, fo roerben fie bo(^, benke id), ba3U

beigetragen I)aben, bas Derftänbnis 3U roei^en für bas, was nun in bar=

ftellenber Sorm von ben 3uftänben unb Dorgängen im (Bebiete ber beutfd)en

£anbtDirtfd)aft im neunße^nten 3af)rl)unbert 3U beri(i)ten fein iDtrb. Sie

roerben bas Staunen minbern l)elfen, roenn id^ biefe Darftellung mit ber

erften iDid)tigen S^ftftellung beginne: ba^ ]iä) in ber äußeren Struktur

ber beutfd)en £anbtDirtfd)aft toäl^renb bes oerfloffenen 3a^r=

l^unberts überhaupt fo gut toie gar nichts oeränbert ^at.

3n ber Hnlage finbet ber £efer einen Hberbli(k über bie Derteilung ber oer=

fc^iebenen 0rganifationsformen ber £anbrDirtfci)aft über bie ein3elnen (Be=

bietsteile Deutfd|lanbs. IDas bie amtlid)e Statiftik, ber biefe Hngaben ent=

nommen finb, uns bietet, ift eine Betriebsftatiftik, alfo roeber eine Statiftik

ber Befi^gröfeen, no6) eine folc^e ber rDirtfdiaftsein^eiten. (Ein fc^lefifd^er

ntagnat, toie ber Surft Don piefe, ber 150764 UTorgen befi^ unb biefen

Bcfi^ Don einer Stelle aus (alfo in einer IDirtfc^aft) oeruKilten läfet, er=»

f^eint nid)t als folt^er in ber Statiftik, bie oielme^r feine 3tDan3ig ober breifeig

ein3elnen 6üter (Betriebseinf^eiten) Der3eidE)net. 3mmer^in ift bas Bilb ein

annä^ernb beutlid)es, bas toir burd) bie Ziffern ber Statiftik oon ber äußeren

Struktur ber beutfdjen £anbrDirtfd)aft am (Enbe bts 3a^rl)unberts emp=

fangen. IDir fel)en in gan3 groben Umriffen bie J}auptgebiete fid) oonein*

anber fonbern : eines mit ftarkem Hnteil bes ©roggrunbbefi^es, alfo guts*

roirtfdjaftlid) organifiert : bas 6ebiet öftlid) ber (Elbe, obrool^l man fit^ oon

ber Bebeutung bes (Bro^grunbbefi^es felbft in biefen (Bebietsteilen Mm
übertriebene Dorftellung mad)en barf. Betriebe mit me^r als 200 ha (800

ntorgen), für jene (5egenben bod^ too^l bie ITlinbeftgröfee eines „(Buts=

betriebes", neljmen in ©ftpreufeen, IDeftpreugen unb Branbenburg nod^ nic^t
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txn Drittel 5er (5efamtflä(f)e ein, in S^lefien unb 6er prooinß $ad){en noc^

ni^t ein 5ünftel unb nur in pofen unb pommem umfaffen jie knapp ober

gerabe bie ^älfte ber (Bejamtfläd)e. Der Re(t entfällt auf bäuerlid)e tDirt«

fc^aften, bie aljo in keiner Proüins roeniger als bie J)älfte, im größeren

n^eil oon „0ftelbien" 3rDei Drittel bis oier 5ünftel ber (Be{amtflä(^e inne*

Ijaben. Dafe fid) für ein3elne kleinere (Bebiete ber Hnteil bes (Brojgrunb*

be(ifees er^ö^t, i(t begreiflich unb aus bzn Ziffern ber Hnlage 28 erfi^tlic^.

Dann läßt fid^ ein (5ebiet mit oorroiegenb grogbäuerlidjen IDirt=»

fc^aften (20—200 ha) abgren3en, bas namentlich bie nieberfäd)fif(^en

Stamme einf^ließt unb \i6) über $cf)lesu)ig=Qolftein, £)annooer, IDeftfalen,

(Dlbenburg, Braunfcf)tDeig erftreckt : ^ier Ijat ber (Brofebauer über 3rDei Sünf»

tel bis 3U 3rDei Drittel ber (Befamtflädje ($d)lestDigsJ}ol|tein) inne.

Der Reft Deutfc^lanbs gehört faft ausfc^liepc^ ber mittleren unb klei*

neren Bauernroirtfci^aft an, bie je me^r nad) bem IDe(ten um fo kleiner

roirb unb in ber fübtoeftli^en (Ecke foroie in ein3elnen tEeilen ber R^in^

prooin3 unb (Elfafe^totl^ringens 3ur rDin3igen Par3ellenrDirtf(^aft l)erab|inkt.

I>aben bo^ in ben R^einlanben mel)r als oier 5ünftel aller Betriebe,

bie beinahe ein Drittel ber anbaufäl^igen S^^^^ betoirtfcfiaften, roeniger

als 5 ha.

3n Summa: Deutfc^lanb i(t ein Bauerlanb, in bas in einseinen tEeilen

ftärkere Beimif(i)ungen oon (Brofegrunbbefi^ einge(prengt [inb; im gansen

i[t es nod) nic^t ein Diertel ber S^ci6:)t, bie biefem gehört, toenn roir i^n

bei 100 ha, gerabe ein S^^ft^^f ^^Ttn roir il^n bei 200 ha unb ein 3el)ntel,

iDenn roir i^n bei 500 ha anfangen laffen.

Unb roie ji^ am (Enbe bes 3a^rl)unberts bas Bilb geftaltet, faft eben(o

\ali es am Hnfang aus, roie id) fd)on l^eroorge^oben Ijdbt. VOas fid) an

bebeutfamen Derönberungen im Befifeftanbe ber einseinen lDirtfd)aftsformen

mä^renb bes neunseljnten 3al}rl)unberts oollsogen liat, ift oorne^mlic^

sroeierlei: (Erftens finb infolge ber fogenannten Hgrarreformen, mit benen,

roie roir roiffen, Hblöfung sa^lreic^er Itu^ungsredite unb Hufteilung bes

(Bemeinbefi^es üerknüpft roaren, oiele gans kleine BauerntDirtfd)aften il^rer

Dafeinsmöglid)keit beraubt unb eingegangen. Dasfelbe £os l)at ebenfalls

kleine (nid)t fpannfä^ige) BauernrDirtfd)aften im ®ften bes Reid)es be*

troffen, roo fie burd) biefelben Reformen oon ber „Regulierbarkeit" ausge=

fd)loffen rourben unb ben (Butsbefi^rn 3ur Beute fielen: es finb (ober

loaren !) biejenigen Bauern, beren So^n unb (Enkel roir l}eute als (Butstage*
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lohnet auf bcn (5ütern ©ftclbiens tDtcberftnbcn (ober bis oor einiger Seit

fanben!). Der Beftanb an foldjen Par3eIIentDirt(d|aften (fie roerben meift

unter 2 ha, fämtlid) too^l unter 5 ha Hreal berDirtfd)aftet ^abcn) fd)eint nun

aber im gan3en ^ute nicE|t kleiner als Dor l)unbert 3<i^i^ßn 3U fein, majen

auf Koften ber fpannfä^igen Bauernnal)rungen, namentlid) aud| in inbu=

ftriellen (Begenben, oielerorts eine Derme^rung biefer (Brö^enklafjen \iatt=

gefunben l\at (Eine leife Derringerung ^aben bie {pannfäl)igen Bauern*

loirtf^aften im ®ften aud} baburd) erfahren, ba^ fie einen tCeil i^res Hreals,

nad^ Serings Beredjnungen 104000 ha, im IDege bes freien (Düteroerfeel^rs

iDä^renb bes neunse^nten 3ot)r^unberts an ben (Broggrunbbefi^ verloren

f)atten. Diefer Hbgang ift nun aber ebenfalls am $(^luffe bts 3ctl)r^unberts

bereits roieber erfe^t roorben, unb 3rDar burd) Derme^rung ber bäuerlichen

Hnfiebelungen auf bem IDege ber inneren Kolonijation, bie burd) bas preu»

6ifd)e Hnfiebelungsgefe^ für pofen unb IDeftpreufeen üom 26. Rpril 1886,

foiDie burd) bie ebenfalls preu6ifd)en Rentengutsgeje^e com 27. ^nm 1890

unb 7. 3uli 1891 von ber preu§ifd)en Regierung eingeleitet toorben ift. Die

3a^l ber Rentengüter, bie auf biefe tDeife in ben fed)s öftlic^en Prooin3en

Preußens neugefd)affen finb, betrug am 31. De3ember 1899 runb 127000

mit einer (Befamtfläd)e oon runb 180000 ha. Bis 1910 roar bie in Renten«

gutem ausgelegte 5^äd)e auf 349074 ha angeroac^fen : bas ift immerhin

f^n ein red)t ftattlic^es Hreal, etroa oon ber Husbe^nung bes preu6ifd)en

Regierungsbe3irfes (Erfurt.

IDic roenig aber, oon biefen feünjtlid)en (Eingriffen abgefe^en, ber Beftanb

ber ein3elnen n)irtfd)aftsformen in ber (Begentoart fid) 3U oeränbern bie

(Eenben3 l^at, 3eigt ein Dergleid) ber Statiftik oon 1907 mit ber oon 1895

unb ber oon 1882 (Hnlage 27). IDas fic^ ^ier oerfd)oben liat, kommt kaum
in Betrad)t unb beruht {ebenfalls auf keiner irgenbn)ie gefe^mäfeigen, fort*

roirkenben (Enttoidilung : Die (Bruppen, bie an einer Stelle abgenommen

I^aben, roie bas (Bropauerntum in bzn meiften Gebieten bes Rei^s, f)aben

bod) in anberen u)ieber 3ugenommen (R^einlanb, pofen). (Eine Beobad)tung,

bie fid) auf (Brunb anberen UTaterials, aud) für bie frühere 3eit ma(^en lägt

(Rnlage 28).

Hber es roäre nun ein bebenkli(^er 3rrtum, 3U glauben, bas neunse^ntc

3a^rl)unbert mit feiner tTeuge(taltung aller £ebensbebingungen fei an ber

beutfc^en £anbrDirtfd)aft oorübergegangen, oljne feine Spuren 3U hinter«

laffen. Hud) bie Tanbroirtfdjaft fyit in biefem unerhörten 3aWii"^^i^^ ^^^^
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Dcränöcrungen erfahren, als in einem Ja^rtaufenö Dörfer. (Es gilt nur, |ie

ba 3U fu^en, wo Jie \i6) roirklic^ unb ni^t nur in 6er Dorftellung 5es Bog«

matifeers DoIl3ogen ^aben. Da ift bznn nun 3unä(^ft 6e$ IDanbels 3U ge«

benfeen, ben bie innere Struktur ber lanbrDirtf(^aftlid)en 0rganifation er=

fal^ren ^at. 36) benfee babei in erfter £inie an ben neuen (5 e ift, ber in bie

IDirtft^aftsleiter einge3ogen i(t unb fie il)re Hufgabe in oeränberter (Seftalt

crfaffen ^eijt. Unb unter ben £anbtDirten roieberum cor allem an bie grö6c=

ren, bie (Butsbefi^er.

(Es roirb nid^t 3Ut)iel be^uptet fein, roenn man (agt, bafe oor ^unbert

3ol^ten bie große lTteI)r3a^l ber Rittergutsbeji^er i^ren angeftammten Be=

fi^ betrad)teten als btn naturgemäßen Stanbort i^rer (Ejiften3, als bie

(Brunblage i^rer Htac^t im Staate, als bie (ßuelle, aus ber il)nen unb btn

3^rigen ber ftanbesgemäße Unterhalt, bzn J)inter[ajfen bie ITTittel 3ur üb=

\i6)tn £ebensfriftung flof[en. ITtan roirtfc^aftete in ber Däter IDeife, in erfter

£inie um (Bebrau(^sgüter für fic^ unb feine £eute 3U geroinnen, banad^ erft

um ben Überfdjuß (fooiel fi^ ergab) auf bem HTarkte 3U oerfilbern. 'Das

iDurbe unter bem (Einfluffe ber 3une^menben Kapitalroirtft^aft anbers. Die

Hnfprüd)e rouc^fen, bas IDirtfd|aften tourbe f^roieriger, man mußte re(^=

nen lernen; unb mit ber Seit brang aus ben Kantors ber Stäbte langfpm

aber ftetig au^ eine neue (Brunbauffaffung 00m IDefen ber IDirt^

f(^aft in bie Reihen ber 6utsbefi^er ein: fie l)örten auf, (Brunb unb Boben

nur no(^ als Stanbort unb Ita^rungsquelle 3U betra(f)ten, lernten oielme^r

in i^m, toie Robbertus es genannt ^at, eine „Rentenquelle" 3U erblicfien.

„IDas bringt ein (But an Reinertrag?" rourbe bie S^^ige, bie eine neue

(Epodje au^ in ber £anbrDirtf(^aft einleitete unb biefe in bie Bahnen toies,

in benen Banfeunternel)mungen unb l)ofenknopffabriken oon je^er ge=

toanbelt toaren. Rtan fing an 3U red^nen; man 30g Bilan3en; bie Bu^=

fül)rung rourbe eine feaufmännifc^ georbnete; mit einem IDorte: liapita=

liftifc^er (Beift 30g in bie Sd^löffer ober unter bk gefli&ten Stro^bä^er ein,

roo ber (Befd)äftsunkunbige (Buts^err gekauft ^atte. Unb bem neuen Streben

oerfu^te man bie ©rganifation ber IDirtf(^aft an3upaffen.

Diefen UmtDanblungspro3eß in feinen (Ein3el^eiten 3U oerfolgen, ba3u

fehlen uns bie ftatiftifc^en (Brunblagen. Itur an ein3elnen Sijmptomen oer=

mögen oir fein 5ortfd^reiten im neun3e^nten Ja^rl^unbert 3U ermeffen. IDenn

roir beifpielsroeife erfahren, ba^ f(^on in ben 1880er Jahren (na<^ ben

Sufantmenftellungen (Eonrabs) in ben fieben öftlic^en prooinsen Preußens
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oon 11015 (5utsbefi^rn 7086 (64,33 o/o) bürgerlich roarcn, unb bebenfeen,

ba^ am (Enbe bcs ad)t3c^nten 3a^r^unberts nocf) kein Bürgerlid)er ein

Rittergut enoerben konnte, ]o Jinb mir berechtigt, ben Si^Iufe 3U 3te^n,

ba^ ^eute er^eblid) mel)r (Butsbefi^er als Dor ^unbert Jahren — nämlid)

fi(^er ein fel^r großer Ceti ber bürgerlichen (Elemente — i^re IDirtfc^aft

unter bem 6efid)tspunlite betreiben, eine ^(^|tmöglid^e Rente 3U ersielen.

Dafür finb es Bürgerlid)e unb l\ahtn fie bzn (Brunbbefi^ „käuflich errDor=

ben" : il)r £ebenslauf als £anbtöirte fängt alfo mit einer (Belbfumme an,

beren Der3infung als ein felbftoerftänbli^es 3iel gilt. Argent oblige

!

IDeiter : roenn roir beobad)ten, ba^ in toad^fenbem Umfange bie größeren

lanbroirte Kapital auffaugen (ein Ceil toenigftens ber nod) in anberem du^

fammen^ange 3U toürbigenben 3unal)me ber Derjd)ulbung ift bem Bebürfnis

nad\ Husroeitung ber feapitalifti[c^en Bafis 3U3ufd|reiben), fo läßt bies thtn^

falls barauf fdaließen, ba^ fie fid) mit mobernem (5eifte 3U erfüllen beginnen.

Unb enblicf) bürfen roir aud) bas Dorbringen ber Pad)trDirt[^aft auf

ben größeren (Bütern gerabe berjenigen £anbesteile, bie roir als bie lanb=

tDirtfd)aftlid) am roeiteften fortgefc^rittenen kennen, für ein Seichen 3une]^=

menbcr kapitaliftifd)er Organifation anfe^en. Denn ber pädjter ^eut3utage

töirb kaum einen anberen Sinn l)aben, als fein Kapital nad) ITtöglic^feeit'

l)od) 3U Derroerten. IDeld)en breiten Raum bas (Broßpäd^teroer^ältnis ^eute

in einseinen £anbesteilen, namentlid) in Braunfd)rDeig, $(^lestDig=Qolftein

unb ber prooins Saufen einnimmt, machen bie Ziffern ber Statiftife er*

fic^tlic^. Die genannten ©ebiete, Dorne^mlid) Sac^fen unb Braunf^toeig,

finb benn aud) in ber Cat biejenigen, in benen bie kapitaliftif(^e £anbtDirt*

J(^aft i^ren J}öl)epunfet in Deut|d|lanb erreidjt. Ulan muß bie rationell

betriebenen (Butstoirtfc^aften biefer Prooinsen aus eigener Hnf^auung feen=

nen, um 3U roiffen, baß i^re ©rganifation roie i^re ganse (Befc^äftsfü^rung

in nid)ts oon benen eines großen inbujtriellen ober feommersiellen Unter*

nel)mens oerfd)ieben ift. Qier l)errf^en (Erroerbsprinsip unb öfeonomifc^er

Rationalismus unbefd)ränfet, in ben großen Hrn^eims fte^en bie ftattli(^en

Rei!)en ber Qauptbüd)er, bie 3a^lungen roerben burd) Übertoeifungen auf

bas Girokonto bei ber Reid|sbank geleiftet, unb bk Ejauptarbeit toirb oon

einem {}eere freier, gelbgelo^nter IDanberarbeiter »errietet.

Hber id| möd)te glauben : in biefer ausgeprägten Sovm bilbe bie feapita=

li|tifd)e (ButsrDirtfd)aft bei uns l)eute nodi immer eine faft oerft^roinbenbe

ausnähme. 36) enoä^nte bas (Birokonto bei ber Reic^sbank: aber roir
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lüollcn ni^t Dcrge(|cn, ba^ im 3a^rc 1900 crjt 183 tanbroirtc [old^c Konten

I}atten (1,3 o/o aller Konteninl^aber), unb ba^ 6ie J}ö{^e i^res (Butl)abens nur

923420 Utark (0,4o/o) betrug, bas einselne 6ut^aben alfo eine Qö^e oon

5046 ITtarfe erreichte (gegen einen allgemeinen Durd)f(f)nitt oon 17533

ITtark). 3ci) totes auf öen ftarken Hnteil 5es pac^tlanbes in einigen Ceilen

Deutfd)Ianbs I)in. IDir müjfen aber in Rüdifid)t 3iel)en, bafe in ben meiften

Gebieten bes ©rofegrunbbefi^es bie 6utspac^t ^eute nod) gans surücfitritt

gegenüber ber (Eigenroirtfd)aft. Unb ber Hugenfd)ein beftätigt es, ba^ roir

einftroeilen in Deutfc^Ianb nur gan3 roenige reinkapitaliftifd)e organifierte

©utsroirtfdiaften befi^en, ba^ bie grofee HTaffc auf Ijalbem IDege 3um Kapi=

talismus ftedien geblieben ijt, unb ba^ eine nid)t unbeträ(f)tlid)e ITTinber^it

unferer Rittergüter ^eute roie oor Ijunbert ^alixtn o^ne einen Hnflug kapi=

talifiijc^en ^zx\izs betoirt|d)aftet roerben.

Um biefes auffallenb langfame Si^rittmag feapitaliftif^er (Ent =

n)iÄlung felbft im Bereid)e ber (Brofelanbu)irtfd)aft 3U erklären,

\\t man 3unäd)ft geneigt, auf sufällig perfönlid^e (Brünbe 3urücfi3ugreifen.

(Es liegt nal)e, bie mangelnbe Kapitalkraft, bie UnrDirtfd)aftlid)keit ober

fonjt eine (Eigenf(^aft, bie bie nte^r3al)l unferer oftelbifd)en (Butsbefi^r

kennsei^net ober kennseic^nen foll, für bie ökonomifd)e Rückftänbigkeit fo

oicler (5utstoirtf(^aften oerantroortlid) 3U mad)en. Hageres ttad)benken er=

toeift bie I)altlofigkeit biefer Hnna^me. IDenn roirklid) ben fe^igen Befi^ern

bie perfönlicfjen unb fac^lid)en Bebingungen für eine kapitaltftifdie IDirt*

f(^aft fehlen: roarum treten ni(^t anbere an i^re Stelle? $0 roie bie un=

fähigen unb fc^03äd)lid)en Sobrikbefi^er burd) kräftigere Itaturen erfe^t

roerben? IDarum greift bas Kapital nic^t oon äugen l^er bk (Butsroirt»

f(^aft an ? IDarum (mit anberen U)orten) gibt es keine ein3ige rein lanbrDirt=

f(^aftli(f)e Hktiengefellf(^aft ? IDarum toerben Bäber unb ^eilanftalten,

I^otels unb tE!)eater, 3oologifd)e 6ärten unb Panoptiken, oon 3nbuftrie=

unb EjanbelS', Transport* unb Derfi(^erungs=Unterne^mungen gar nic^t 3U

reben, in ber 5orm oon Hktiengefellfd^aften maffen^aft betrieben, nur kein

cin3iges Rittergut? IDarum finb nid)t fd)on längft fämtlid)e Stanbes^err=

fd)aften „gegrünbet" roorben?

(Dffen geftanben : iä) roeife es nid)t. Denn eine grunbfäfelid)e Urtmögli(^=

keit, aud) eine (Butsmirtfcl)aft als Hktiengefellf(^aft 3U betreiben, oermag

\&l nid)t ein3ufe^n. Hber es fdiroeben mir bod) eine Reil)e oon (Brünben

oor, bie bie lanbrDirtfd)aftlid)e Probuktionsfp^äre für bas Kapital 3U einer
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xücnig an3ic^n5en gcftaltcn. (Es mag 3unä(f)ft öic Unfid^cr^eit 6er oon bcr

(Ernte abhängigen (Erträge fein, bie namentli^ bie unperfönlidie 5orm ber

feapitaliftifd|en Unternel)mung (bie Hktiengefellfdjaft) aus|d)Iie6t. Dann

aber lägt fid), glaube id), ber ItadiiDeis fül)ren, ba^ bie Profitrate in ber

lanbroirtfc^aft im allgemeinen niebriger ift als in anberen Spl^ären bes

IDirtfdjaftsIebens, roeil (toie id) an anberer Stelle nä^er bargelegt fyibe)

in bem ber Regel nac^ ftets 3U l)ol)en Bobenpreife ein S^^tor gef(f)affen

roirb, ber bie Cenbens I)at, auf bie Profitrate fenfeenb ein3urDirlien. 3n ber

£anbu)irtf(f)aft befte^t ferner eine geringere ITTöglic^lieit, burd) Steigerung

ber Probufetioität roie in ber 3nbuftrie ober burd) Husnu^ung günftiger

Konjunkturen (Extraprofite 3U mad)en. Da3U kommt, ba^ eine fel^r ftarke

3ufammenballung oon Kapital (roie im Bantoefen, in bzn Cransport=

geroerben, in 3al)lreid)en Stoeigen ber 3nbuftrie) in ber £anbtDirtfd)aft meijt

feeine befonberen Dorteile im (Befolge Ifahzn iDürbe. Unb roas bergleidjen

(Erroägungen, bie l)ier alle nur angebeutet roerben follen, me^r |inb.

IDä^renb fo auf ber einen Seite bem Kapital geringerer £o^n in ber

Sphäre ber £anbrDirtfd)aft roinkt — mag fein, ba^ beren Depreffions3uftanb

roäl^renb ber legten 3<^^^^t i^ benen fid) bei uns ber Kapitalismus erft re(^t

entfaltet f)at, ba3U beiträgt, bas Dorbringen bes Kapitals l)intan3U^alten,

unb ba^ eine ^auffeperiobe, roie mir fie in bzn 1850er unb 1870 er 3a^ren

erlebt ^aben, inmitten bes Kapitalreid)tums ber (Begenroart aud) bie Hktien=

gefellfc^aft aufs £anb hinaustragen roürbe — fo brängt i^rer gan3en ttatur

nad) bie lanbtDirtf^aftlid)e Tätigkeit barauf t)in, bie kapitaliftifd)en (Betid}ts=

punkte bei i^rer ©rganifation fern3ul}alten. (Erleben roir es bo6], ba^ ein=

gefleifc^te (Belbmänner, felbft iübifdjer Raffe, loenn fie ein Rittergut er-

roerben unb £anbtDirtfd)aft betreiben, gleid)fam roeid) roerben, bie fd)roffen

(Brunbfä^e kapitaliftifd)er (Befd)äftsfü^rung abmilbern. IDie ftark mufe bann

erft biefe Hbneigung, bie Prin3ipien bes Kontors aufs £anb 3U übertragen,

bei ben alten Saniilien germanifd)er Hbkunft fein, bie feit 3a^rl)unberten

auf angeftammtem Befi^e angefeffen finb.

IDas in ber Spl)äre ber £anbrDirtfd)aft fo fd)tDer fällt, ift gerabe alles

bas, roorauf bie kapitaliftifd)e ©rganifation i^rem IDefen na^ beruht: bie

Huflöfung aller IDerte in (ßuantitäten ; ber (Erfa^ jeber perfönli(^=inbiDibuell=

konkret gefärbten Be3iel)ung burd) eine Summe abftrakt=fad)lic^er Dertrags=

Derljältniffe ; bie Betrad)tung jebes Befi^teild)ens roie jeber Dorna^me aus*

fd)liepd> unter bem (Befid|tspunkte bes (Belbertcerbs.
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3mmer brängt ]\di 6em £an5tDirt loicber bic $xzübt am Bcfife, unb jioar

an bem inbiotbuellcn, konkreten Befi^, ben er juft inne ^at, übermäd)ttg

auf. Die Derioenbbarkeit feines (Eigens 3U aufeertDirtfd^aftlidien Sioedien,

bie Reije, bie es bloß burc^ fein perfönlic^es Dafein ausübt, kreusen jeber^

3eit toieber bas gef^äftlic^e Kalkül. IDirtj^aftsI^f unb Daterl^aus, 3agb=

reoier unb nu^bare Hckerfläc^e fd)mel3en in eins 3ufammen unb bamit bie

Be3ie^ungen gemütlicher unb gef(^äftlic^er Xlatur, bie ber Befi^er 3U il)nen

^at. Die alten £inben, unter benen er als Knabe gefpielt ^t, finb mit

feiner gansen perfönlidjkeit oerrooben, unb es gel^ört fdjon ein ^ol)es HTa§

pon — faft möchte i6) fagen — Rol)eit ba3U, fo taufenbfac^ in i^rer leben«

bigen (Eigenart mit bem perfönlid)en IDefen üerroadifene Dinge nun immer

nur unter bem (Befi(^tspunkte ^ö(^ftmöglid)er (Ertragfäl)igkeit 3U roerten.

3n allen anberen Sphären bes n)irtfd)aftslebens i(t bas leid)ter: 3rDijd)en

einem Qod)ofen ober einer Papierfabrik unb il)ren Befi^ern knüpft fic^

kein Banb oon irgenbroie perfönlid|er 5äif^ii^9- Sold)e Dermögensobjektc

können i^rer Itatur naä) immer nur unter quantitatiosökonomifd)em (Be=

fi(^tspunkte geroertet roerben. ID03U benn nun kommt, ba^ bie u)irtf^aft=

li^en Dorgänge felbft, ebenfo tüie bie (Erseugniffe in ber £anbrDirtfc^aft,

in oiel ftärkerem Htage eine perfönlicf)e Itote tragen, aud) in größeren

IDirtfdjaften, als irgenbroo fonft. (Es i|t etroas roefens anberes, Die^ 3U

3Ü(^ten als (Barn 3U fpinnen. Hbermals roirb es bem £anbtDirt fc^roerec

als anberen lDirtfcf|aftsleitern, alle feine mit liebeooller Eingebung unb

cinge^enber Sorgfalt er3eugten Probukte nun lebiglid) roieberum als (5elb=

großen, als reine (Ruantitäten an3ufd)auen unb 3U roerten.

IDas alles 3U bem S^luffe fü^rt: ba^ f^on gan3 befonbere Umftänbe

3ufammentreffen muffen, um bie 6utsxDirtf(^aft in bie ftreng kapitaliftifdje

(Drganifation über3ufü^ren.

36) möd^te fagen, erft bem £anbrDirt auf frembem (Brunb unb Boben, bem

Pad)ter, eignet bie erforberlid)e Unbefangen^it, bas Befi^tum, bas i^m

m6)t gehört, nun ausfcf)lie6li^ als (Ertoerbsgegenftanb 3U betrachten. Der

rücfefic^tslofe, kalte (5efc^öftsftanbpunkt roirb in ber Regel nur bei Pac^=

tern 3U finben fein. IDo ber päd)ter oor^errfci)t, roirb er bann leicht mit

feinem (5eift alle (Butsbefifeer einer 6egenb burd)tränken. Da^r roirb bie

^d)fle (Entfaltung kapitaliftifc^er IDirtfdjaft mit ftarker Derbreitung bes

Pac^toer^öltniffes fjanb in Qanb gelten fe^en.

ntan könnte allerbings bem au^ ben (Bebanken entgegen^lten : wo bie
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fa^lid)cn Bcbingungcn kapitaltftifd)er £an6tDirtf(i)aft erfüllt (inb, finben

iDtT bcn Pächter. IDas aud) {eine Bcred)tigung ^at. Dicfc {ai^lid^en Bt^

bingungcn crbli&c id) namcntlid) in folgcnbcm: frud)tbarcn Bobcn, bet

intcntben Hnbau lo^nt, guter Derkel)r$lage, cor allem aber Üerbinbung

ber £anbiD{rtfd)aft mit inbuftriellen ober kommer3iellen Unternehmungen.

Wo biefe \xdi bem lanbrDirtfd|aftlid)en Betrieb angliebern, serfe^en fie bie

alten antikapitaliftifd)en Hnfd)auungen, unb es ftrömt unmerklid) ber feapi*

tali(tifd)e (5ei(t aus i^nen in bie £anbtDirtf^aft l)inüber. Das ijt bie grofee

Dolfesu)irtfcf)aftlid^e Bebeutung ber Spiritusbrennereien unb namentlid) ber

ouÄerinbujtrie, bie fid) in ben (Bebieten frud)tbaren fc^roeren Bobens an«

geficbelt l)at, ba^ fie bie von iljnen burd)fe^ten £anbrr)irtfdjaftsbetriebe ka*

pitalijtifd) anftecfet.

Hber es ift nun offenfid)tlid), ba^ fid| bie(e Bebingungen nur fd)rittrDei(e

erfüllen, unb ba^ il^re (Erfüllung auf beftimmte (Bebiete bef^ränfet bleibt.

Betrug bod) bie mit Rüben angebaute S^c^^^ i^n Deutfd)en Rei^, tro^ bes

unerhörten Huffdiroungs, ben bie Sudierinbujtrie in ben legten 3a^r^n ge«

nommen I|at, im Betriebsjaljr 1900—1901 erft 447606 ha (1911 496000

ha) von etroa 50 Htillionen ha lanbroirtfdiaftlid) genu^ter S^äc^e über«

f^aupt, alfo no(^ nid)t lo/o.

So ba^ fid) genug fäd)lid)e (Brünbe ergeben, bie bie oer^ältnismäfeig

(nämlidi 3U bem So^^^f^ntt bes Kapitalismus auf allen übrigen (Bebieten

bes n)irtfd)aftslebens) geringe (Enttoidilung ber feapitaliftifdjen (Drganifa«

tion in ber £anbrDirtfd)aft erklärlid) mad)en.

Bas alles gilt oon ber (Butsroirtfc^aft. IDeldjes Der^ältnis f^at nun
aber ber Kapitalismus 3U ben bäuerlidjen IDirtfd)aften getoonnen ?

f}at er überl)aupt (Einfluß auf i^re (Enttoicklung ausgeübt unb meieren ?

(Beroig l)at auc^ bie bäuerlid|e n)irt((^aft in i^rer Stellung nad) außen

ni^t minber als in il^rer ökonomifc^en Struktur toefentlii^e Deränberungen

im neunse^nten 3ol)rf)unbert burd)gemad)t. Die roiditigfte baoon kennen

iDir bereits: es roar bie £öfung sa^lreic^er BauemrDirtfdjaften bes ©ftens

aus bem gutsl)errlid)en Derbanbe unb ber meiften Bauernroirtfdjaften aus

bem alten Dorfüerbanbe. Die IDirtf^aft bes Bauern rourbe „frei", b.^.

auf fid) felb|t ge(tellt, niemanbem me^r Derpflid)tet, aber aud) oon nieman*

bem me^r geftüfet unb geförbert. Die alten (Bemeinf d)aften oerf^ioans

ben unb mit i^nen tDol)l aud) 3um größten Heile ber alte (Bemein*
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f(^aftsgctft. IDcnn roir auä) ^utc no^ gclcgcntlt^ oon Spuren eines

urroüc^jtgen (Bemeinberoufetfeins ber Dorfgenof[en Kunöe er!)alten, fo gilt

boif XDoljl als Regel für bie (Begenroart, öafe öer „in6iot5ualiftifd)e'' (Beift

au6) in bie Dörfer eingesogen i(t. Ja, roir bürfen aus mannen Hnjeidien

fd^liefeen, ba^ l)inter i^m l)er [ein Baftarbbruber — ber moberne „(Befc^äft$=

geift" — l^ie unb ba fd)on in bie Bauern|tuben [id) eingef^lid|en ^at. Qie

unb ba — benn nod^, glaube id), gehört es 3U ben Husnal)men, toas uns

von fmarten Bauern im Babifd)en ober in einseinen tEeilen ber Prooinj

Sac^fen berid)tet roirb, ba^ ber bäuerlicl)e IDirt 3um red)nenben Kaufmann

geiDorben ift, glei(^fam 3um kapitaliftifc^en Unternehmer, bem nur bie fea*

pitaliftif^e Unternehmung fel^lt, ber aber [d)on bas Sdjecfebui^ in ber (Eafc^c

trägt unb bas Stubium ber UTarfetfeonjunkturen 3U feiner f)auptbe[(^äfti*

gung gemalt ^at.

£a(fen |id) ^ier nur Dermutungen ausfpre^en, [0 finb roir über einige

anbere IDirfeungen, bie bie moberne (Entroidlung auf bie Bauernroirtj^aft

ausgeübt l^at, ettoas genauer unterrid)tet. IDir roilfen, roenn loir au(^ keine

Siffermäfeigen Hngaben barüber 3U mad)en oermögen, bafe bas Dorbringen

bes ebenertDö^nten „inbir)ibualifttf(^en" (Beiftes, biefes (Erseugniffes kapita=

liftifd^er lDirtfd)aft unb namentlid) [täbtif(^en IDefens (bas roieberum buri^

jene erft 3U red)ter (Entfaltung kommt) auf bie innere Struktur namentlid}

ber alten (BropauerntDirtfd)aft reoolutionär umgejtaltenb geroirkt ^at.

Diefe ^attc i^rem IDefen naä) beruht auf bem Sufammenfc^lufe einer grö&e*

ren Hnsa^l oon Sömiliengliebern über ben Kreis ber (Einseifamilie hinaus :

Brüber unb Sd)rDeftern bes IDirt[d)aftsDorftanbes l)alten ebenfo roic bie er«

tDad)fenen Sö^ne unb tLöd)ter im Derein mit einigen (Befinbeperfonen bie

Hrbeitsgemeinfd)aft biefer (BrofefamilientDirtfdjaft gebilbet. lUit ber Zeit

ift ber Derbleib ber erioadifenen 5<imilienglieber in ber lDirtfd|aft

bes Daters ober Brubers immer feltener gcroorben unb bie IDirtfd^aft

^at in 3unel)menbem HTafee auf ber i^eransie^ung frember Jjilfskräfte auf«

gebaut toerben müjjen.

naturgemäß ift ber IDirtf^aftsbetrieb baburd) erfi^roert toorben, unb

bie Klage über „Hrbeiternot" fpielt ^eute nirgenbs eine größere Rolle als

in jenen (Broßbauernroirtfc^aften. U)enn beren Stellung ^eute in oielen

(Begenben gefä^rbeter als biejenige irgenbeines anbern tCpps bäuerli(^cr

IDirtfd^aften erfd)eint, fo ^t bies feinen (Brunb nid)t sule^t in bem Umftanbc,

baß bie niittel* unb Kleinbauern fic^ oiel me^r üon frember J}ilfe frei
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mad)cn, i^rcn Bcbarf an Hrbcitsferäften aI[o im tDcfcntU(^en innerhalb 5cs

engeren 5omilienkreifes beeren können.

(BIet(^3eitig betroffen ftnb wolii faft alle Bauerntoirtfc^aften oon einer

Rci^e anöerer Dorgänge, bie roir als eine allgemeine (Erfd)einung ber kapita=

liftifc^en (Enttoitfilung auf bem ©ebiete ber getDerblidjen Probufetion bereits

kennen gelernt l)aben: oon ber Derringerung ber liausgeroerblid^en

(Eigenprobuktion, fotoie oon ber fajt burci)gängig roö^renb bes neun=

3c^nten 3cil)rl)unberts üollsogenen 3entralifationber3nbuftriein ein=

3elnen (Bebieten unb gefc^loffenen (Etablijfements (Derf(f|roinben ber länb=

lid)en Qausinbu(trie unb ber kleinen Betriebe in ben lanbrDirt[(^aftlid|en

HebengeiDerben, toie Brauerei, Brennerei ufro.). (Es i(t augen|c^einlid), ba^

büxäf biefc Umgeftaltungen oielen bäuerlid|en lDirtfcf)aften ein empfinb=

li^er Itaditeil 3ugefügt roorben ift : bie Derroertung ber Hrbeitskraft toä^=

renb ber [tillen 3a^res3eit, fei es 3ur Deckung bes eigenen Bebarfs an ge=

irerblic^en (Erseugniffen, fei es 3rDecks (Er3eugung oon IDaren für ben Rh^

]alQ, ^at aufgel)ört ober ift beträd^tli(^ eingefdjränkt toorben. Unb bamit

ift ein (E(kftein aus ber (Brunbmauer ausgebrod)en roorben, auf ber bie

Bauernroirtfd^aft in ber früheren 3eit ru^te. (Es 3eugt für ein ^o^es UTafe

pon IDiberftanbskraft, toenn ber Bau tro^ biefer (Erf(^ütterung cinftroeilen

nod^ immer ben Stürmen 3U trogen öermod)t Ifat.

Das, oon bem bisl)er bie Rebe roar, finb nun alles nur IDirkungen,

bie ber Kapitalismus auf Umtoegen auf bie Struktur ber bäuerlichen IDirt*

f^aft ausgeübt Ijat S^clQ^ \^^t ob er nic^t in birekte Besie^ungen 3U i^r

getreten ift, toie roir es fo oielfac^ in ber na(^barproDin3, in ber Sphäre

geroerblic^er probuktion beoba^ten.

(Bibt es in ber lanbroirtfc^aft (5egenftücke 3U ber Ijausinbuftriellen ®r=

ganifation, 3um Derlagsfijftem in ben (Betoerben? Öerein3elt loo^l. 3c^

glaube, kleine Bauern in ber ttä^e oon 3uckerfabriken ftel)en l^äufig in

einem gan3 ä^nlid)en Derl)ältnis 3U biefen, toie ein oerlegter QanbtDerks==

meifter 3U einem ITTagasin ober einer Sa^nk. Sie erhalten Dorfc^üffe in

(5elb ober in natura unb fül)ren im roefentlic^en bie Hufträge i^rer ItTan^«

banten, ber Suckerfabriken ober ber größeren (Butsroirtfcijaften, aus. Doc^,

u)ie gefagt, bürfte es fi^ in fold)en 5ällen bisher um Husna^meerfc^einungen

!)anbeln.

IDas bagegen eine große unb allgemeine Verbreitung in ber £anbrDirt«

fd)aft gefunben. l)at, ift ein Derl)ältnis ber kleinen IDirtfc^aft 3um Kapital,



336 t)ic £anötDtrt|(^aft

bas xd'xx ebenfalls fd^n aus ber Betrad)tung 5er gerDerbltd)en iEnttoicfelung

^cr kennen unb bas i^ bort als inbtrekte Hbl)ängigkeit Dom Kapital

be3ci(^net lidbz.

(5an3 ä^nlid^, roie loir es bort bei bem kleinen Bau^anbroerker ober

bem kleinen tEijc^lermeiJter beobachten konnten, finben toir I)äufig aud^

ben bäuerli^en IDirt in einer Hrt Don Untertoerfung unter bas {)anbcls=

kapital. (Er [te^t einem gef^lo[(enen Ringe oon i)anbelsleuten gegenüber,

bcrenBebingungen er unbefe^ns an3unel)men burd) bielTot gesroungenroirb.

Das gilt namentlich Dom Die^l^anbel. IDas toir oon beffen 0rganifation

aus fjeflen erfahren, bürfte \\di in 3a^lreic^en (Bebieten Deutfcfjlanbs u)ieber=

^len. „IDill ber ein3elne tanbroirt fein Die!) birekt kaufen unb kommt
in bie Ställe feiner Utitbauern, o^ne Beihilfe eines Diel)^änblers roirb er

fd^roerlic^ 3um 3rDeck kommen, ober entmutigt burd) bie $d)tDierigkeiten

unb unbcfriebigt burc^ ben (Erfolg bes (Befd)äftes es roieber aufgeben, gegen

bcn Strom 3U fc^roimmen. Der Bauer, 3U bem ber Käufer kommt, toirb

enttoeber gar nic^t in ein (Befd^äft eintreten ober übertriebene Jorberungen

ftellen, teils toeil er ni^t ^anbeln barf, teils roeil er 3U ^anbeln fid) nid)t

fit^er fü^lt o^ne bie ütit^ilfe unb ben Beiftanb feines Juben. Diefer macbt

bie Caje unb bringt burd^ eifriges Huffieeinreben bie Qanbelnben 3ufammen,

ITa^barn loerben herbeigerufen, benn an einem richtigen J)anbelsgefc^äft

nehmen gern alle teil, enblid) befc^liefet ein ^anbf(^lag bas (Befc^äft. Der

IDeinkauf ,mit gefpaltenem E)uf' vereint bie gan3e (Befellfdjaft na^ ber

oft ^i^gen unb ftürmifd^en !}anbelsf3ene in S^^iebe unb Ji^ö^li^keit. Hud)

ber 3ube ift rul^ig geroorben, fein Derbienft ift i^m fi^er, feine Unentbel)r=

lic^keit roieber betoiefen.

3n Qhid) ungünftiger £age ift ber Bauer als Derkäufer. IDo^l befä^rt

er mit feinem Die^ bzn ITTarkt, in ber J}offnung, bort ben Preis 3U cr3ielen,

ber il)m oon Red^ts toegen gebührt, ben er aber im Stall üon feinem Juben

ni^t erl)alten kann. (Eitle Hoffnung ! Die^^änbler unb lUe^ger oereinigen

fid), i^m grünblii^ klar 3U mad)en, roie er fo oiel beffer 3U J)aus geblieben

u)äre unb i^n unb anbere burc^ Statuierung eines ^eilfamen (Ejempels oon

(Belüften na^ Selbftänbigkeit ab3ufd)redien. Umringt oon i)anbelsleuten

unb baburd^ ifoliert, burd) (Bebote unter IDert mürbe gemad)t, roirb er,

loenn er ben (Erlös 3ur3eit entbehren kann, unoerkauft fein Die!) 3urück=

bringen, Seit unb ITTü^e unb (Belb oerloren !)aben, oft Dortoürfe 3U f)aus

unb Spott ber Itac^barn erroarten unb fpäter Dorfid)tiger fein, ober er f(^lägt
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lein Diel) los, toeil er muß, aber 3U nieberen preijen, unb ge^t ,ge|(^ä(^tet*

na^ f}aus."

®e|(^äftskniffe, rote fie ^ier gefc^ilöert finö, grensen bereits 6irf)t an 6as,

loas bie beutfc^e $pracf)e als IDuc^er ober rDU(^erifd)e Husbeutung

3U be3ei(^nen fid) geroö^nt Ifat Das ^eigt (im ökonomi(d)en Sinne) eine

Husbeutung ober nod) genauer, meil gan3 o^ne et^i|d)e Sörbung : eine Hn=

teilnähme an ben (Erträgniffen frember Hrbeit, bie über ben lanbesüblicf|en

Durc^jd)nitt I}inausgel)t. (Eine Joldje pflegt bort fid) ein3uftellen, wo befon=

bers roeltfrembe unb ge{(f)äftsunkunbige perfonen mit röirtfd)aftlid) ^eroor*

ragenb begabten (Elementen 3ufammenfto6en. Das aber trifft 3U in oielen

bauerlici^en 6egenben Deutf^lanbs, namentlid) in btn kleinbäuerlicf|en (Be*

länben b^5 IDeftens unb Sübtoeftens (Reffen, R^einlanbe, (Elfa§=£otl)ringen,

Baben, Ceilen oon IDürttemberg unb Batjern). ^ier ijt (faft können loir

f(^on fagen: roar) es einer oerl)ältnismä6ig kleinen Hn3a^l oon f}anbels=

leuten (fa(t burd)gängig jübifdier Hbftammung) gelungen, einen großen Ceil

ber Bauernfdjaft in eine tatfäd)lid)e $d)ulbkne(f)tf(^aft 3U bringen, aljo ba^

bie kleinen £anbtDirte nic^t mel)r für fi^ unb biz 3^rigen, fonbern faft

ausf^ließlid) für jene (Bef(^äftsleute ben Hcker beftellten.

IDir befi^en über bzn „IDui^er auf bem £anbe" eine (Enquete bes Dereins

für $03ialpolitik aus bem 3a^re 1887, bie 3ur Seit i^res (Erf(f)einens oiel

üon fid) reben mad)te unb bie oon einerHeil)e oon Kritikern in ber abfälligften

IDeife beurteilt toorben ift. lln3roeifel]^aft ift fie t^eoretif^, b. ^. met^bo«

logifc^, grunbfd)le(^t. 3n il^ren praktifd)en (Ergebniffen ift fie tro^bem, roie

mir f^eint, unübertrefflid) gut. Denn roas burd) bie faft ttereotr)pe Berichts

erftattung oon Huskunftsperfonen, bie untereinanber keinerlei 5ül)lung l^aU

ten, mod)ten bk ein3elnen Referenten aud) fo ooreingenommen roie mögli^

fein, bod) fid)er erroiefen mürbe, roar : ba^ bie HustDud)erung ber kleineren

unb mittleren Bauern als eine allgemein oerbreitete (Erfi^einung in Deutfd)«

lanb 3U gelten l)abe, bie in ben genannten (5ebieten eine befonbers roeite

Husbel)nung erlangt l)atte ; eine (Erfd)einung, bie babur(^ in i^rer tEatfäd)«

lic^keit unb (Befe^mäßigkeit aufgebedit rourbe, ba^ fie faft überall biefelben

5ormen angenommen l)atte.

3ä) muß es mir l)ier oerfagen, auf (Ein3eHeiten ein3uge^en. (Es mag
genügen, feft3uftellen, ba^ ber „rDud)er auf bem £anbe" auftritt als (5elb*

ober Darlel)enstDud)er, als Dief)tDud)er ((Einftelloerträge ufro.), als ©runb=

ftückstDud)er unb als IDarentDud)er (Krebitierung oon Saatgut gegen Hus=
SombOTt üoIfesiDirt|c^aft 22
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f)altung eines Hnteils an 5er (Ernte, Umtaufd) öer lanörotrtf(^aftlid|en Pro^

bukte gegen minbertoertige anbere IDaren u|tD.). Da^ es fid) aber fajt in

allen Sötten um eine ge[d)idte Derquickung aller biefer r)erfd|iebenen Hrten

^anbelt unb ba^, wk oben fd)on angebeutet tourbe, bie oöllige Hbt^ängigkeit

ber bäuerli^en IDirt(d)aft oon ber IDiltkür bes {)anbelsmannes als bas

3iel erj^eint, bas biefer anftrebt unb oft genug erreii^t.

3ur Beftätigung gebe ic^ einigen Beric^terftattern ber ertoöl^nten lDuc^er=

enquete aus Derfd)iebenen (Teilen Deutfdjlanbs bas IDort. 3!)re überein=

Itimmenbe $d)ilberung ber Dorgänge seigt beutlid)er, um roas es [td| l)an=

belt, als es eine t^eoretifc^e Huseinanberfe^ung oermöd)te.

Hus ber baijerif^en R^einpfal3 lautet ber Berid)t

:

„^t ärmer bie (Begenb, befto f(^amlo(er mac^t (id) bas IDud)crge((^äft

breit. Hbgelegene ®rt[d)aften unb (5e^öfte toerben mit (Belb unb anberen

£ebensbebürfnif[en ^oerforgt', muffen aber bie (Bange i^rer Derforger teuer

3a^len. Diefe finb regelmäßig Don alters l)er in größeren ©rtfdjaften 3a^l=

reid) anfäffig unb l)aben, um bie Konkurrenß unter \\dci unb mit anberen

aus3ufd)ließen, bas £anb unter \idi geteilt. (Ein jeber befud^t jeben tEag fein

,(b'du\ unb nimmt es jebem anberen kurios übel, ber es unternimmt, ,i^m

in fein (5äu 3U gel)en'. 3n ,fciner' ®rtfd)aft ift er i)err. Da oermittelt

er bie Hn= unb Derkäufe oon Diel) unb (Betreibe, 5iitter unb (Brunb unb

Beben. E)äufig genug ift er felbft ber ein3ige Derkäufer unb Käufer aller

biefer Hrtikel in bzn betreffenben (Drtfc^aften. manchmal ift bas Hrbeits*

felb biefer £eute auc^ in ber Hrt geteilt, baß in einem ®rte ber eine nur in

(Bütern, ber anbere nur in 5ßtber3eugniffen ,madit\ nod) anbere roieber bas

Brot, bas HTel)l, bie Bohnen, (Erbfen ufu). liefern unb für ben geroä^rten

Krebit fid) ,bitligen' Preis anred)nen. Die Kreibe toirb meiftens oon i^nen

allein, bafür aber l)äufig boppelt gefül)rt, iDeil ber Bauer enttoeber 3U faul

ober 3U einfältig ift, feine Sd^ulbigkeit felbft 3U notieren.''

Über bie Suftänbe in ben Rl)einlanben läßt fid) ber £anbtDirtfd)aftli(^e

Sentraloerein biefer Proüin3 bal)in aus, „ba^ bie ertDäl)nten Sormen bes

n)ud)ers feiten gefonbert auftreten, in ben meiften $ailtn finben fie fid)

Dereinigt, roeil bie eine Jorm notroenbig aus ber anberen ^eroorge^t. Das

(Enbrefultat ift meiftens, toenn aud^ nid)t immer, bie abfolute rDirtfd)aftli^e

Hbl)ängigkeit bes Betoud)erten oon bem D)ud)erer. Dem le^teren gehört in

n)irklid)keit ^aus unb i)of bes armen Bauern, ber Zoljn feiner unb feiner

Hnge^örigen Hrbeit fließt in bie (Eafd)e feines (Bläubigers. Solange ein
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folci^cr £o^n no6) craicit toirb, ^ütet ficf) 5er IDud)crcr too^l, bic $d|lingc

3U3U3icl)cn unb burd) Subljaftation fein 0pfcr oon E)aus unb !}of 3U bringen,

toeil ber tDert bes Hnroefens ^äufig ber fingierten $d)uIbforberung nadi=

]ttl}t. (Er[t toenn bie Husfaugung |o roeit gebieten i\t, ba^ feeine Husfi^t auf

(5eu)inn mef)r Dor^anben ift, bann mirb ber Sac^e ein (Enbe gemalt, unb

ber Bauer oerlä^t mit S^au unb Kinb als Bettler feine Qeimftätte. Hber,

fo paraboj es felingen mag, bies i|t noc^ ber beffere Husgang bes (Be{d)äfts ;

oiel |d)limmer i(t es, toenn ber Bauer in einer Hbl)ängigfeeit, bie ber eines

leibeigenen faft gleidjfeommt, feftge^lten roirb, aus u)eld|er es ein (Ent=

rinnen für il^n ni(i)t gibt. Ilad) ben oorliegenben Berid)ten foll bie 3al)l

foldjer (Ejijten3en eine nid)t geringe fein. Hufeerlid) fdjeint alles in ber beften

(Drbnung 3U fein. Der Bauer betDirtfd)aftet feinen ^of, l)at 3nDentar unb

öie^, aber alles gel)ört bem 3uben ; er felbft ift ni^ts toeiter als tEaglöl^ner,

ber l^äufig nod) frol) ift, ba^ er ni6]t an ben Pranger geftellt roirb."

Der babifdje 5inan3minifter Buc^enberger f^reibt über bie Suftänbe in

Baben

:

„Der IDu(f)er tritt feiten nur in ber einen S^^^ ^^s Derlei^= ober bes

Die^s ober bes (Büter= ober IDarenroud^ers auf; Dielmel)r muffen, toie bie

angeführten Beifpiele beutlid) erfeennen laffen, in ber Regel alle mögli^en

IDud)erformen 3ufammentDirfeen, um bzn S6)ülbmx nad) unb nad) in bzn

Suftanb Dollfter Hb^ängigfeeit oom ©laubiger 3U oerfe^en. (Berabe in ber

eigentümlid)en, für bie meiften $d)ulbner nad) il)rem Bilbungsftanb feaum

überfel)baren unb balb überhaupt nid^t me^r 3U entroirrenben Derfd)lingung

aller mögli(^en Red)tsgefd)äfte aus Darlei^oerträgen, (Büter^ unb Die^=

kaufen ufiD. liegt bie befonbere Kunft bes geroerbsmöfeigen IDud|erers, bie

itfm bas Don i^m auserfe^ene 0pfer unrettbar oerfallen fein läfet. Dabei

ift bie gelblid)e Husfaugung bes Betoudjerten bis 3ur oölligen (Erfc^öpfung

besfelben nic^t minber traurig, als bie unglaublichen moralifd)en Demüti=

gungen, benen er ausgefegt 3U fein pflegt. 3n ein3elnen öer oben mitgeteilten

Solle erfd)eint bie perfönlid|e S^ei^eit bes Sdjulbners faft aufgehoben unb

biefer 3ur Rolle eines roillensunföligen J)örigen bts Gläubigers oerurteilt
;

er arbeitet nur nod) für biefen, unb je me^r er fid| abmül)t, oon bzn Solingen

fid) los3umad)en, um fo fid)erer toeife il)n mit immer neuen Derfpred)ungen,

Drohungen, irrefül)renben Reben ber rDudjerer in feine (BetDalt 3U befeom=

men. Dafe unter foldjen Umftänben manches ber (Dpfer fdjlie^li^ eine Hrt

moralifd)en Stumpffinncs fid^ bemäd)tigt, roeil „alles bo(^ nid)ts Pft", barf

22*
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kaum iDunbcrncl^mcn ; unö ebenforDemg kann man barüber ftauncn, toenn,

xDxc in einem 5er beiben errDäI)nten Proseffe 3iemli(^ glaubhaft gemad^t

iDorben ift, einer biefer jal^relang unbarml^ersigft gequälten kleinen Bauern

fc^ließlic^ in feiner Dersroeiflung keinen anberen Hustoeg me!)r als ben frei=

roillig gejud^ten Zob toufete."

ntan erinnert \iä) bei biefen IDorten bes präd)tigen Romans „Der Büttner=

bauer", mit bem uns IDilf)elm oon Polens, biefer unerrei(f)te Kenner ber

lönblid^en Pfi)(^e, befd)enkt ^at.

36] beutete fc^on an, ba^ töa^rfd)einlid) ein großer Ceil ber in biefen

Berichten gefc^ilberten Suftönbe ^eute bereits ber Dergangen^eit ange!)öre.

3^ren J)ö^epunkt f^eint in ben meiften (Begenben bie tDud)erif(^e Husbeu»

tung bes £anboolkes gegen (Enbe ber 1870 er 3a^^ß erreidjt 3U l^ah^n; bas

IDu(^ergefe^ oon 1880 l^at tDol)l fd)on bie allerfc^limmften Übelftänbe be=

feitigt. IDas aber erft rec^t 3U einer (Einbämmung ober fogar Surückftauung

ber kapitaliftifc^en Slnt geführt ^at, ift bo^ etroas anberes. (Es ift ber

S^ufe, ber bem Bauernüolk bnxä) bie tDäf)renb ber 1880er unb 1890 er

Ja^re 3U raf^er (Entfaltung gelangenben (Benoffenfd^aftsbilbung 3uteil

geworben ift. Dor allem gehören ]^ierl)er bie länblid^enDarle^ns*

kaffen; außer i^nen kommen in Betracht bie Be3ugs» unb Derkaufs«

genoffenfc^aften. Sie alle ^aben mit (Erfolg bas gleiche 3iel erftrebt,

ben Bauern aus ben I)änben bes IDu^erers frei3uma(^en unb finb (f^eint

es) im Begriffe, namentlicf) für bzn kleinen unb mittleren Bauernftanb eine

neue loirtfc^aftlic^e 0rganifation 3U fcf)affen. Sie au6) nur in ben (5runb3ügen

ifjres IDirkens barsuftellen, gebricht es ^ier an Raum. (Es muß genügen,

iDenn \ä) einige siffermäfeige Hngaben über i^re i^eutige Husbe^nung madie.

Die lanbroirtfdiaftlic^en (Benoffenfd^aften Deutf(jE)lanbs finb in Derfd)ie*

benen großen Derbönben 3ufammengef(^loffen, oon benen ber größte ber

„Hllgemeine Derbanb ber beutf^en lanbroirtfdiaftlic^en (Benoffenfd)aftcn"

ift. Diefem 0ffenbad^er Derbanbe, ber 1884 gegrünbet rourbe, finb l)eute

(€nbe 1901) in 24 Derbönben 42 3entralgenoffenf(^aften, 4902 Spar* unb

Darle^nskaffen, 1457 Besugsgenoffenfd^aften, 1077 ntolkereigenoffenf^af*

ten (über beren Bebeutung idt nod| in anberem Sufammen^ange fpred)en

toerbe) unb 333 fonftige (5enoffenf(^aften nebft 3 3entralgefcf)äftsanftalten

angegliebert, bie 3ufammen mel)r als eine !)albc UTillion DTitglieber um=

faffen. Der sroeitgrößte (Benoffenfc^aftsoerbanb ift ber Reuroieber, ber

„ (Beneraloerbanb länbli^er (benoffenfd)aften für Deutfc^lanb (Raeffeifen*
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(Drganifation)''. 3^m gehörten am $(^Iuffe bcs Jahres 1901 3713 (5enoffcn=

fd^aften an, bavon 3379 Haiffeifenoereine unö 334 Betriebsgenoffenjd)aftcn.

Die (Bc(amtftatiftife ergibt folgenbes Bilö. £an6rDirtf(^aftlid)e (5enoIfcn=

(c^aften überf)aupt gab es im 3a^re 1900 15034, baoon toaren 10487

Darle^nskaffen, 149 Be3ugsgenoffen(^aften. Die Darle^nskaffen bes Rlh

gemeinen Derbanbes I)atten bei ben 3entralkaffen einen Umfa^ oon 859

nrillionen Htarfe, bie ni^t angefd)loffenen Kaffen einen folc^en Don 628

ntillionen ITtark, 3ufammen alfo betrug ber Umfa^ fa|t 1 1/2 UTilliarbe Ittarfe.

Der IDert ber IDaren, ber burd| bie Be3ugsgenoffenfd|aften insgejamt um=

geje^t tourbe, besifferte fid^ auf minbeftens 70 lllillionen ITtark, (Betreibe

tDurbe burd) Dermittlung oon Derfeaufsgenoffenfd)aften für ettoa 30 ITTil=

lionen UTark oerkauft. IDas mir aber oiel tDid^tiger als biefe Suftanbs*

Siffern er{d)eint, ift bas raf^e Cempo, in bem fid) bie (Benoffenfd)aften ent=

iDicfeelt ^aben. UTan barf fagen, ba^ fie erft in ben beiben legten 3^^^=

3el)nten rec^t in Huffd)rDung gekommen finb. IDaren bod) oon bzn 433

berid)tenben Darlel)nskaffen bes Hllgemeinen Derbanbes nur 33 älter als

20 3al|re, oon ben 1101 Be3ugs= unb Hbfa^genoffenjc^aften nur 34. 3^:

bie f)aupt}ad)e lei(tet fogar er(t bas le^te Z'^lmeljnt: in biefem finb oon

ben 15034 am 1. 3ii^i ^901 beftel)enben (5eno[fenfc^aften genau oier 5ünf=

tel, nämlid) 12028, begrünbet roorben. 3n bie|en Ziffern, fc^eint mir,

kommt beutli^ genug 3um Husbrudi, ba^ es ji^ um eine lebenskräftige,

3ukunftsrei^e 0rganifation größten Stiles l)anbelt.

IDas ic^ Dor 10 3o^i^en f^rieb, fyit \idi als ri(^tig beroä^rt: bie Hus=

be^nung bes lanbroirtf^aftlic^en ©enoffenfc^aftsroefens l}at ungeahnte Di=

men|ionen angenommen. EJeute (1909) befte^t ein „Reii^soerbanb ber beut=

id)en lanbu)irtfc^aftli(^en (Benoffenf^aften", beffen 12738 Krebitgenoffen=

id)aften über 1 HTillion Htitglieber unb 4V2 Htilliarbe ITtark Umfa^ Ifat,

roä^renb über 2000 Be3ugsgenoffenf(^aften mit 230000 Ittitgliebern für

110 ntillionen Utark, etroa ebenfo oiel ITtolkereigenoffenf(^aften für 204
ntillionen Utark oerkauften.

2. Betrieb unb £ei(tungen ber tanbtoirtf^aft

(Ebenforoenig roie bie roirtfc^aftlidie ©rganifation folgt bie Betriebsgcjtal=

tung in ber tanbroirtjc^aft benfelben Regeln toie in ben übrigen Sphären
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öcs tDirtfd)aftslcbens. Saft überall l^atttn roir in !)anbel, Dcrkc^r unb 3n=

buftrie eine ausgefproc^ene JLenbtn^ 3ur Dergröfeerung ber Betriebe be=

obad^ten können. 3n ber £anbtDirtfd)aft befielet eine fold)e in bem gleid)en

Umfange unb ber gleid)en Stärke roie in ben anberen Gebieten ber DoIfestDirt=

[d}aft 3U)eifellos nid)t. Deutlid) öermögen toir 3U erkennen, roie ber „(Brofe=

betrieb" in ber £anbtDirtfd)aft beftimmte, m6)i feljr roeit gefteckte (Brensen

nur ungern überfdjreitet. Hlfo Don einer ITeigung ber großen Betriebe,

immer größer unb bann nocf) größer 3U toerben, ift in ber £anbtDirtfd)aft

keine Rebe. (Büter oon mel)r als 1000 ha bilben — 3umal in (Begenben

fortgefd^rittener Kultur — bie Husnal^men. Hus leii^t erkennbaren (Brün*

ben : Die (Entfernung ber Hufeenf^läge Dom Utittelpunkte, bem (Butsljof, barf

im 3ntereffe eines unbel)inberten Betriebes über ein be|timmtes i)öd)ttma6

nid)t ^inausgeljen. Desljalb fül)rt aud) eine Befi^anljäufung in einer ffanb,

jo ein^eitlidi aud) immerl)in bie IDirt(d)aftsfül)rung geftaltet fein mag, fajt

niemals 3U einer Betriebskon3entration. Hud) auf ben größten £)errfc^aften

bleibt bie Betriebsgröße ber ein3elnen (Büter meijt unoeränbert biefelbe.

löoraus fid) benn ber $d)lu6 3ie{)en läßt, ba^ eine etrDeld)e Hmmaffations=

tenben3 im (Brunbbefi^, toie fie l)ier unb ba in einigen teilen 0(telbiens

beobad)tet toirb, aufeerl)alb bes u)irtfd)aftlid)en Kaufal3u(ammenl)anges ftel)t

unb baf)er oon unferem Stanbpunkte aus gefel)en als „3ufällig'' unb ber

Derfolgung nid)t roert erf^eint.

IDollten toir nun aber toeiter ausfagen : es befte^e aud) keinerlei ^enben3,

ba^ jid) ber „Kleinbetrieb" (roie er im Raf)men einer bäuerlid)en IDirt=

fd)aft fid) geftaltet) 3um „(Bropetriebe" enttoidiele, fo roürbe bies ni6)i oöllig

btn tEatfad)en entfprec^en. S^^i^i^r ^^fe f^ ^'^^ Kleinbetrieb als (Banses

nid)t t)erpflid)tet glaubt, bem (Bropetriebe ben pia^ 3U räumen, ergibt fi(^

bereits aus bem, mas toir in bem erften Hbfi^nitte biefes Kapitels in (Er«

fa^rung gebrad)t !)aben. Hnbers oer^ält es fid) mit ein3elnen (Teilen bes

lanbrDirtfd)aftlid)en Betriebes. Diefer umfd)liefet nämlid) in feiner über=

kommenen (Beftaltung probuktionsoorgänge, bie mit ber £anbtDirtfd)aft

überl)aupt nid)ts 3U tun l)aben, Dielmef)r rein gerDerblid)en (El)arakters finb.

Sobalb man nun biefe nur 3ufällig angeglieberten Dornal)men in eigenen

Betrieben oerfelbftänbigte, fo oerfiel begreiflid)errDeife beren 0rganifation

ben 6efe^en ber Betriebsgeftaltung in ber geroerbli^en probuktionsfp^äre,

neigte alfo 3um „(Bropetriebe". Die Dornal)men, um bie es fid) l)anbeU,

betreffen bie toeitere Derarbeitung ber in ber £anbrDirtfd^aft geiDonnenen
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Stoffe, namcntlid) öic (E^^uqunq oon ITTolkcreiprobuktcn unb bic IDein=

bcrcitung. (Es ijt erfid)tli(^, bafe bicfe probufetionssroeigc cbenfo toic bic

5Ieifd)erci ober HTülIcrei ober nTal3bercttung obzx Spinnerei ben (toffoer^

ebeinben (Beroerben 3U3ured)nen finb unb al\o aud) beren (EntrDic{iIiLngs=

bebingungen unterliegen. Dafe bie (Bropetriebe, 3U benen [id^ ITtolkcrei

unb IDeinbereitung in le^ter Seit aus3urDad)fen beginnen, meiftens bie XDirt*

fcf)aftsform ber (Beno|tenfd)aft anneljmen, i(t ein 3ufälliger Umftanb. Sie

könnten ebenfogut auf kapitali(tifd)er Bafis rul)en unb tun es aud) !)äufig.

Die (5enojfen(d)aftsbiIbung ift aber u)id)tig für bas Sd)idi(al ber bäuerlid)en

IDirtfd)aften. Sie begrünbet bie nTöglid)keit, ba^ aud) ber kleine lanbroirt»

(d)aftlid)e Betrieb als fold)er rDeiterbefte{)en ^ann unb bod) an ben Dor=

teilen bes (Bropetriebes, in ben bie öerfelbftänbigten gerDerblid)en tEätig=

keiten übergefü{)rt roerben, teil3unel)men oermag.

(Es toar oon ben lTTolkereigenoffenfd)aften fd)on bie Hebe. J^re

(Enttoidilung in btn legten Jal)ren ift fel)r bebeutenb, toie aus folgenben

Ziffern l)erDorgef)t. nTolkereigenoffen[d)aften gab es in Deutfd)lanb am
1. 3uli 1890 erft 639, am 1. Juli 1910 fd)on 3230. Don ben 875 be=

rid)tenben UTolkereien öes Hllgemeinen öerbanbes toaren (1901) nur 8 älter

als 20 3al)re, 152 älter als 10 Jal)re. Die burd)fd)nittlid)e HTitglieber3al)l

einer ITTolkerei ftieg oon 45 im Ja^re 1892 auf 97 im 3al)re 1910. (Es

rourben oon ben (Benojfen über 2V2 Utilliarbe £iter UTild) eingeliefert, tDo=

für i^nen 212V2 ITtillionen ITtark be3al)lt rourben.

Die Statiftik belehrt uns aber aud), ba^ es oorroiegenb bäuerlid)e IDirt=

(d)aften finb, bie il)re ITTild) in biefen (Benoffenfd)aftsmolkereien oerarbeiten

laffen. Itad) einer Sufammenftellung oon ITtaprs für bas ^aiix 1895 roaren

an ITTolkereigenoffenfd)aften beteiligt, lieferten alfo il)re ITTild) in eine (5ro6=

molkerei 139197 Betriebe mit einer IDirtfd)aftsfläd)e oon toeniger als

100 ha (53597 roaren Betriebe mit 5 bis 20 ha, 43561 mit 20 bis 100 ha),

roäl)renb nur 8805 Betriebe größer roaren. Jene bäuerlid)en IDirtfd)aften

befafeen 3ufammen 721 51 1 Kül)e, biefe (5utsrDirtfd)aften (unter benen immer

nod) ein beträd)tlid)er Ceil ftark bäuerlid)es (Bepräge tragen toirb) 361 435.

ntinber großartig, aber bod) aud) oerl)ältnismä6ig nid)t unbebeutenb ift

bic (Entroidilung ber IDin3ergenoffenfd)aften geroefen. Die meiften oon

il)ncn finb ebenfalls erft im legten 3af)r3el)nt entftanben. IDä^renb es 1870

erft eine, 1880 14 unb 1890 29 gab, beträgt i^rc Hnsal/l im Ja^r 1910

bereits na!)e an 200. Übrigens toirb gerabc im (Bebietc bes IDeinbaucs
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CS für 3iDeifcI^ft geilten, ob öic gcnoffcnfc^aftlic^c unö öarum grofe=

betriebliche IDeinbereitung ^inreic^en roerbe, um 6en kleinen IDin3er, 5er

niemals öie Qualitätsroeine ber großen IDeinbergsbefi^r 3U erseugen Der=

mag unb bes^alb ber in 3uliunft fid) iDa^r|cf|einli(i) oerftärkt fühlbar ma(^en=

bcn Konfeurrens ber italienif(^en IDeine in befonbers empfinblic^er IDeife

ausgefegt fein roirb, eine gefid^erte (Ejiftens 3U oerfd^affen. Das Problem

ift ^ier kein Problem ber Betriebsgeftaltung, roie es fcf)eint, (onbern ber

(Bunft ber £agen.

IDenn in ber eigentlid)en £anbn)irt[(^aft keinerlei Cenbcn3 \\ä) bemerkbar

mac^t 3um Hufge^en bes kleinen Betriebes in bem großen — bie Ziffern

ber Hnlage 27 laf(en fogar auf eine unbeträc^tli^e Derringerung ber (Bro6=

betriebe f^liefeen, — (0 möd)te ic^ ben (5runb hierfür oor allem in ber

tüatfa(^e erblicken, ba^ bie (Eigenart ber lanbroirtf^aftlidien probuktion

eine gan3 beftimmte Dornal)me ni^t suläfet, auf ber bie Überlegenheit bes

(Bropetriebs beifpielstoeife in ber gemerblic^en Probuktionsfp^äre, wk mir

(c^eint, oorne^mlid^ beruht: i^ meine bie 3erlegung bes probuktionspro=

3effes in [eine ein3elnen Beftanbteile unb eine ©rbnung bes Betriebes berart,

ba^ bie ein3elnen tEeilpro3ef|e nebeneinanber ober, roas basfelbe ift, 3U

glei^er Seit ausgeführt toerben. Das gef^ie^t, roie bekannt, in jeber nTanu=

faktur ober S^^brik, in ber 3U glei^er Seit bie Baumroollballen geöffnet,

bie BaumiDolle gereinigt, oorgefponnen, feingefponnen unb bas fertige (5am

gebleicht unb oerpackt roirb. Ejierburc^ mirb bie ein3elne Hrbeitsoerric^tung

fpe3ialifierter unb barum bie Hrbeitsleiftung probuktioer, besgleid^en kann

bie UTafc^inerie für bie ein3elnen tEeilpro3effe oollkommener geftaltet iDer=

ben; bie glei^3eitige Bearbeitung großer Utengen, b. ^. bie Hnroenbung

bzs materiabereinigenben Derfa^rens bringt aber auc^ fonft noc^ 3a^lrei^e

Dorteile mit fid). 3m gan3en Doll3ie^t fic^ ber Pro3e6 fc^neller unb roirb

audt in feiner (5efamtbauer abgekür3t. Diefe Hbkür3ung ift aber eines ber

roefentli^en Ittittel, burd| bie bie Steigerung ber Probuktioitöt beroirkt mirb.

3n ber tanbroirtfc^aft kann oon allebem keine Rebe fein : foroo^l ber (Be=

famtprobuktionspro3e6 (oon ber Beftellung bis 3ur (Ernte) ift in feiner Dauer

feftgelegt, als au^ feine ein3elnen Ceile, bie in notroenbiger, roeil natur=

lid^er Reil^e aufeinanber folgen. IHan kann m6:it 3U gleicher Seit (h^i ber=

felben 5i^ii<^0 pflügen, fäen unb ernten. IDeil aber fomit arbeit3erlegenbcs

unb materialoereinigenbes Derfal)ren, auf beren Hnioenbung ein gut Ceil

ber Dor3Üge bes Großbetriebes in ber 3nbuttrie beruht, in ber £anbwtrt=
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[c^aft nid^t, oöer nur fe^r unDoIIfeommen antDcnbbar [mb, \o entfällt einer

6er roi^tigften 6rünbe, auf 6ie bte Überlegenheit bes (BroPetriebes 3uriidi=

3ufü^ren ijt.

Da3U kommt, ba^ bagegen anbere 0rganifationsprtn3ipien ober Ce(^=

nifeen, bie ebenfalls in ber 3nbuftrie bem (Bropetriebe einen Dor[prung oor

bem Kleinbetriebe Derfdjaffen, toeil fie biefem oerf^loffen finb, Don bem

lanbrDirtf(f|aftlid)en Kleinbetriebe faft in glei^em ntage roie oon bem 6ro6=

betriebe in Hnroenbung qthxadii toerben können. Das gilt (roie noc^ 3U

3eigen fein toirb) oom rDiffenfd)aftlicf)en, aber aud) 00m maf d)inellen Der=

fahren. (Es i(t 3U bebenden, ba^ (00m Dampfpflüge oielleic^t abgefe^en)

alle au^ 00m 6ropetriebe in ber £anbtDirtfd)aft vorteilhaft genügten ITta=

fcf)inen oon einem Husmafee finb, bas au(f| im kleinbäuerlid)en Betriebe i^re

Derroenbung geftattet, unb oon einer Kraft (ber tierifd^en) beroegt toerben,

bie ebenfalls bem kleinen Betriebe gleic^ertoeife 3ur Derfügung fte^t. Be«

toegung eines Sijftems oon ITTafd^inen oon einer Kraft3entrale aus, roie in

Dielen 3nbuftrie3rDeigen, toar in ber £anbtDirtfc^aft bisher ausgefc^loffcn.

VOo übrigens bas Husmafe ber Hrbeitsmafi^ine (roie 3. B. ber Dre[(^«=

mafdjine) über bie £ei[tungsfäl)igkeit bes kleinen Betriebes ^inausge^t, ift

bie Befc^affung auf genof[enfc^aftli(f)em IDege toieberum ein, roie es f^eint,

betoä^rtes Huskunftsmittel getoorben, um bem Kleinbetriebe ^ilfe 3U leiften.

Hber aud) bie anberen (Eenben3en ber Betriebsge(taltung, bie tr>ir oon

ber 3nbu(trie ^er kennen ($pe3ialifation unb Kombination), laffen

fid) in ber £anbn)irt|^aft entroeber gar nid)t ober boc^ nur in gan3 oer=

(^roinbenber Stärke nadiroeifen. Sroar finbet ^ier unb ba (meift roeil Boben

ober Klima es er^eif^en) eine Beoor3ugung ein3elner Probuktions3roeige,

etroa ber Diel)3U(^t gegenüber bem H(kerbau (tatt, gan3 kleine lOirtfc^aften

Derlegen fid) roo^l aud) ausfd)lie6li(^ auf bie Qeroorbringung eines be=

jtimmten (Er3eugniffes {(Lahak, i)opfen ober bgl.). Hber bas alles fällt ber

großen ITTaffe gegenüber gar ni^t ins (Beroic^t. Hls faft ausna^mslofe

Regel barf oielme^r gelten, ba^ ber Cbxab ber Spesialifation in btn ein=

3elnen £anbroirtfd)aftsbetrieben am (Enbe b^s Z^iixliunbtxis e^er niebriger

ift als 3U Beginn, anbexs ausgebrüdit: ba^ bie ITTannigfaltigkeit ber in

einem Betriebe geroonnenen (Er3eugniffe ^eute größer ift als oor ^unbert

3a!)ren.

Die (Brünbe biefer (Erfc^einung finb jebem £anbroirt oertraut. Profeffar

Badibaus ^at fie Dor einiger 3eit in einem le^rrei(^en Huffa^e über bte
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„Hrbeitstcilung in 6cr ranbtDirtjdiaft" (Conraö 1894) urtcilsooll 3ufammcn=

gcftcllt. (Es gilt 3U bcbcnkcn, öafe f(f|on Bobcn un6 Klima \\&i einer bc*

liebigen Spesialifierung bes lanbtDirt|d)aftli^en Betriebes f}inbernb in ben

IDeg ftellen. (Es i(t ferner in Rü(fifid|t 3U sieben, ba^ eine Befd^rönkung

in ber 3al}I ber Hnbaugeroädije ben oberjten (5runbfä^en ber Stati|tik 3U=

iDibcrläuft: bie Hbtoedifelung Don Pflan3en erjpart Düngung, bie fonft auf

künftlid)em IDege bem Boben 3ugefül}rt toerben müfete. tlamentlicf) erl)eifd)t

eine rationelle 5rud)tfolge ben Hnbau au&f von Blattpflan3en, bie großen»

teils 5utterpflan3en finb unb 3ur Dieljlyaltung brängen. Diefe jelbft i|t

3rr)ecks Befd)affung ber beroegenben Kraft, [otoie billigen Düngers unent=

bc!)rlid) ufto. Dann aber tüä^ft mit 3unel)menber $pe3iali|ierung bie Un=

[i^er^eit ber Betriebser3eugni|fe : 3U tro&ene ober 3U feud)te Sommer ,tDir=

ken naturgemäß um fo |(i)äblid)er, je gleicf)förmiger bie Hnforberungen ber

Hnbaugeroädjfe an bie IDitterung jinb. Bei (tarker $pe3ialifierung \\t bie

Husnu^ung ber Hrbeitskräfte geringer, roeil biefe aisbann periobenroeife

brac^ liegen muffen. (Ebenfo ift bie Dorteill^afte Husnüfeung oon Heben«

probukten bei einfeitiger IDirtfd)aftsfül}rung oft gerabe3u unmöglid): ber

Hbfalle aus ber J}ausrDirttcf)aft 3ur Sdimeinemaft, unb loas bergleid|en

mel)r ift.

IDo aber keine $pe3ialifation ber Betriebe fid) Ijerausbilbet, ba kommt

CS aud) 3U keiner Kombination: bas muffen roir aus ber Betra^tung ber

inbuftriellen (Entroidilung gelernt Ifdben.

(Eine Husna^meftellung nadj beiben Rid)tungen ^in nel^men Dielleid)t

einige gan3 große l)errfd}aftlid)e Dertoaltungen ein. Diefe, bie meift

in meljrere Betriebe 3erfallen, laffen tooljl gelegentlid) eine Hrt oon Spe^

3ialifation unter ben ein3elnen Betrieben eintreten, fo baß ber eine mel^r

ber $d)af3ud)t, ber anbere mef)r ber $d)rDeine3ud)t bient, in biefem bie

ein^eimifd)c Dieljraffe, in jenem frembe Raffen ge3üd)tet roerben ufto., unb

ftellen bann natürlid^ auc^ eine aus mel^reren $pe3ialbetrieben kombinierte

IDirtfd)aft bar. Hber au(^ biefe (Enttoidilung, roeil nid)t aus ökonomifdjen

llrfad)en entfpringenb, barf nicf)t als eine irgenbtoie allgemeine (Erfd)einung

in ber (Beftaltung ber lanbroirtfdjaftlidjen Betriebsorganifation angefel^en

loerben.

Rus bem glei(f)en (5runbe barf man einen anberen entgegengefe^ten (Ent=

loicklungsgang ni^t als eine irgenbroie gefe^mäßige (Erfdjeinung betrad)ten,

fo häufig fie fi^ in ein3clnen (5egenben Dielleid)t aud) einftellen mag. 3d)
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meine bie übermäßige Derkleinerung 6cr Betriebe in (Bcbieten

(tarfe 3erfplitterten Beji^es. Über eine folcE)e toirb oielfad) im IDeften

unb Sübroeften Deutfcf)lanbs geklagt, roo in ber Zat bie Betriebsgrößen,

rote bie Ziffern in Hnlage 25 erkennen laffen, roeit unter bas Husmaß

Ijinuntergeljen, bei bem I}äufig überf)aupt nod^ eine irgenbroie rationelle

Betricbsfüljrung möglid) ift. IDobei allerbings 3U berü&|id)tigen bleibt,

ba^ fid) fcf)emati(d) gar keine nTinbe(tgröße für einen lanbtDirt(d)aftlid)en

Betrieb fettftellen läßt, maßen 3ntenfitätsgrab unb (Eigenart ber geroon*

nenen probukte aud) in gan3 kleinen Raljmen noc^ rationelle £anbiDirt=

td)aft ober, roenn bie Betriebe nod) kleiner roerben, rationellen (Bartenbau

3ulaffen. Daß bie Befi^3erftückelung in bem genannten (Bebiete eine S^lge

ber realen (Erbteilung bei großem Kinberretd)tum ift, ijt bekannt.

Bisher roaren bie (Ergebniffe un|erer lIad)forfd)ungen alfo roefentlid) nega=

tioer Hatur. IDenn roir nun Um(d)au l)alten nad) bem, roas fid) tatjäd)=

lid) in ber (Drganifation ber lanbtDirt|d)aftlid]en Betriebe an Deränberungen

(unb CS finb nid)t toenige) rDäl}renb bes neun3el)nten 3al)rl)unberts volU

3ogen l)at, fo roirb es erlaubt fein, bie Husfagen für Klein= unb Großbetrieb

3ufammen3ufafjen. Denn in ber Zat (inb bie $d)idifale, bie bie Betriebs^

gcjtaltung in ber £anbtDirt|d)aft erfal)ren l)at, bis auf (Ein3ell)eiten,

auf bie am pa|fenben ®rt l^ingeroiefen roerben foll, annä^ernb biefelben

für bie ein3elnen Betriebsgrößen geroefen. ®ber es l)anbelt fid) roenigftens

nur um quantitatio, nid)t qualitativ üerfd)iebene 6eftaltung ber Dinge. Da
ift benn nun too^l an erfter Stelle ber ^rtoäf^nung roert bie (Eatfad)e, ba^

bank ber 3um größten (Teile bis 3um $d)luffe bes 3al)rl)unberts burd)=

gefül^rten £anbeskulturgefe^gebung bie ein3elnen Betriebe oon ben 5^11^1^

befreit morben finb, in bie fie burd) bie (Bemengelage, foroie burd) eine

Hn3al)I läftiger ITu^ungsred)te t)orl)er gefd)lagen roaren; baß gleid)3eitig

aber aud) — toenigftens in bem ®ften unb Horben bes Reid)s — i^re

f}erauslöfung aus allen (Bemetnfd)aftsDerl)öltniffen erfolgt ift, bie im £aufe

ber 3a^rl)unberte aus bem Dorfoerbanbe errDad)fen roaren. Die (Befe^e,

burd) bie jene „Agrarreformen" in bie IDege geleitet tourben, finb uns

bekannt. £eiber finb roir über i{)re Durd)fü^rung nid)t in gleid)er IDeifc

unterrid)tet.

(Eine irgenbroie braud)bare Huseinanberfe^ungsftatiftik fel)lt. Das
(Ergebnis, 3U bem bie Derfaffer bes neueften Banbes oom „Boben bes preußi«

fd)en Staates" auf (Brunb eingel)enber Stubien für bas Königreich Preuße«
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gelangen, x\t biefes : „ba^ ^iß Hufteilung gemeinf^aftlic^ benu^ter 6runb=

ftücfie im u)e|entli^en beenbet" fei. tlur im IDeften 5er ITTonari^ie ^aben

\\äf noc^ beträc^tli^e Refte ber alten ITTarken erhalten. Sotoeit biefe in

IDälbern befte!)en, ift i^re bauernbe (Erl}altung unb forftmä^ige BerDirt=

((^aftung burc^ bas (Befe^ com 14.1Ttär3 1881 gefid)ert. Dielfad) ^at je^t

überhaupt eine rüdiläufige Beroegung in ber Be^anblung ber Hllmenben

eingelegt: man ^at bie fd)on ertoä^nten f(^äbli^en IDirkungen i^rer Huf*

teilung namentlid^ auf bie kleinften löirtfdjaften erkannt unb fud)t i^rer

toeiteren Derringerung (Einl)alt 3U tun. 3n $übbeut{d)Ianb i(t ber Beftanb

an Hllmenben ebenfo roie in Rl)einlanb noc^ l)eute nic^t uner^eblicf). Xiaii

ben (Ermittelungen, bie bei 6elegenl)eit ber 1895er 3äl)lung oeranjtaltet

iDorben finb, gab es 382833 lanbrDirtf(^aftlid)e Betriebe mit Hnteil am
(Bemeinbelanb, beffen (Befamtflä^e 168097 ha. Daoon entfielen auf Baben

31357, (Elfa6=£otl)ringen 25062, Bat)ern 24263, IDürttemberg 23011

(S^tDarstoalbkreis allein 15217), (Broper3ogtum treffen 5686, Prooins

^eflensllaffau 5322, R^einprooins 21390, J)o^en3ollern 3347 ha, auf bie

genannten (Bebiete 3ufammen aljo 139436 ha. ITTan fie^t freiließ: im

gan3en ^anbelt es \\6) boä) nur um geringe Refte, roenn man bie heutigen

Beftänbe an (Bemeinbelanb mit benjenigen oergleic^t, bie 3ur dzit ber alten

Borfroirtfc^aft nottöenbig ^aben oorl)anben fein muffen unb fi^er 3U Beginn

bzs Ja^r^unberts noc^ oor^anben roaren. Don ber 6efamtanbaufläd)e be$

Deutfc^en Rei^s ma^en jene 168097 ha nur nod) 0,39 0/0 aus. Unb felbft

im (Bro6^er3ogtum Baben finb es nur 3,6 0/0 ber (Befamtfläd)e, bie als „Hn*

teile am (Bemeinbelanb" ermittelt tourben.

IDas bie „kulturfc^öblic^en Seroituten" anbetrifft, fo bemerken

unfere (Betoä^rsmänner für Preußen, ba^ bie meiften oon i^nen, „foroeit

fie nid)t buxö) bie Gemengelage unb IDegelofigkeit ber (Brunbftücke in ben

md)t 3ufammengelegten Spuren bebingt finb", „un3rDeifen?aft gegenrodrtig

befeitigt" feien.

Über bie Husfü^rung bes toi^tigften tEeils ber £anbeskulturs6efe^=

gebung: bie 3ufammenlegung (Derkoppelung) ber 6runbftücke finb

toir nun aber leiber no^ roeniger 3urei(^enb unterrichtet. IDir xoiffen nur

fo oiel, ba^ in ben öftlii^en Proüin3en bes Königreichs Preußen 6rofegrunb=

befi^ unb bäuerli(i)er (Brunbbefi^ ^eute „meift genügenb arronbiert" finb,

ba^ bagegen „no(^ eine grofee Hn3al)l oon Spuren in ben roeftlic^en Pro=

Dinsen bes Staates (unb man roirb ^in3ufügen bürfen : in ben fübbeutfc^en
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Staaten ebenfalls) ber Sufammenlegung" bebürfen. Doc^ |timmen alle Hn=

gaben barin überein, ba^ aud^ in biefen (Bebieten, „namentli(^ in neuerer

Seit, bic Reform erl)eblid^ fortgefd)ritten" ift. IDieoiel nun aber Don ber

(Befamtflä(f)c bes Deutfc^en Rei^s tat(äd)lid) nod) im (Bemenge liegt, ift

nic^t möglich feftßuftellen. löir muffen uns alfo l)ier mit biefen fumma=

rifd)en Umfd)reibungen 6enüge fein laffen.

Da mit ben Separationen unb 3ufammenlegungen meift auc^ bie Hnlage

eines oersroeigten IDegene^es oerbunben toar, fo tourbe in ben n)ol)larron=

bierten, bequem 3ugänglid)en S^ä^en gleid^fam ber Ral)men gefd)affen,

in bem fid) eine ntobernifierung bes lanbroirtf^aftlidjen Betriebes r}oll=

3ie^en konnte. Die J)ol)lrDege unb IlToore, bie breiten planlofen Raine unb

bie roilben Sd)lel)bornfträU(^e Derfd)tüanben au(f) oon ben Selbem, bie nun,

in regelmäßige Recf)tedie serlegt, öon fd)nurgeraben, teilroeife gepflafterten

Straßen bur(^3ogen — id| Ijabz bas Bilb ber lanbroirtfdiaftlid) am meiften

fortgef^rittenen prooins Sadjfen oor Hugen — ben Rationalismus uer*

körperten, ber langfam in bie £anbu)irtfd)aft einbrang.

Baß am S^luffe bes 3a^r^unberts bie 6efi^tspunkte rationeller

IDirtf(^aftsfül)rung bie Großbetriebe in i^rer großen UTe^rsa^l, aber

au^ Don ben bäuerlicf)en Betrieben einen nid)t unbeträd)tlid)en Ceil be=

l^errfd^en, barauf laffen eine UTenge Hn3ei(^en fidjer fd)ließen.

36) benke babei in erfter £inie an bk glän3enbe (Enttoicklung, bie in

Deutf^lanb, namentli(^ toieberum roä^renb ber legten 3a^r3e^nte, bas

lanbiDirtfd)aftli(^e Dereinsroefen, foroie ber lanbu)irtf^aftli(^e

Unterricht erlebt ^aben. Die Hnfänge einer lebhafteren Dereinsbilbung

fallen in bie 1840er Ja^re. Seitbem ift bie 0rganifation üon 3a]^r3e^nt

3U 3a^i^3^^nt oeroollkommnet roorben : allerroärts finb 0rts*, Sroeig« unb

Kreisoereine gegrünbet, biefe fd)ufen fid) in Preußen in ben Sentraloereinen

ber ein3elnen proDin3en (benen bann ä^nlid)e 3nftan3en in bzn übrigen

beutfd)en £änbern nad)gebilbet finb) i^re Spi^e, roä^renb bie Sentraloereine

Preußens in bem 1842 begrünbeten £anbesökonomiekollegium, Deutfc^*

lanbs in bem 1872 ins Zzbzn gerufenen Deutfd^en £anbrDirtfd)aftsrat

gipfelten. Preußen befaß bis 3ur (Brünbung ber £anbtDirtf(^aftskammern

(1894), bie ie^t meift an bie Stelle ber Sentraloereine getreten finb, 22

3entralDereine, 2348 Dereine mit ztma 200000 ITtitgliebern. Unter btn

Kammern aber foll fid) no(^ eine roeitere ftarke Derme^rung ber (Ein^eU

Dcreine ooll3ogen ^aben. Die lanbroirtf^aftli^en Dereine Ratten aber für
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bie (EnttDiÄlung 6cr moberncn £anbrDirtfd)aft barum eine fo gro^e B€=

beutung, toetl jie oon ie!)er als eine it)rer ^Hauptaufgaben betrachten: bie

(Errichtung oon agrikultur=d)emtfd)en Derfuci)s(tationen, bie Pflege bes

IDanberleljrertDejens, kur3 bie Derbreitung lanbiDirtfd)aftlid) nü^lic^er

Kenntnijfe. 3l)nen 3ur Seite ftel)en bann 3a^lreid)e $pe3ialüereine, unter

benen bie Süd^teroereinigungen einen l)erDorragenben pia^ einnehmen.

Süc^teroereinigungen gab es im Jaljre 1887 in Deutfd)lanb 88, am (Enbe

bes 3ö^^^^iinberts bereits 541. Sür bie Derbreitung moberner 3been in

iDeiten Kreifen ber £anbtDirte finb bann aber neben ben ftänbigen Dereinen

bie fd)on in ben 1820er ^^Ijxtn beginnenben IDanberoerfammlungen beut*

|d)er £anb= unb 5or(ttDirte bebeutfam getoorben, an benen l^äufig tEaufenbe

Don Per(onen begei(terten Hnteil nal)men. 3l)nen 3ur Seite trat bie im

3a^re 1841 in (Erfurt gegrünbete „Deutjd)e Hdierbaugefellfd)aft", beren

Dornel)mfter Sroecfi bie 5örberung bes Hus(tellungsroe(ens war. Sie ift im

3a^re 1886 abgelöft toorben burd) bie von Dorn^erein auf breitere Ba(is

geftellte unb feitbem 3U großartiger (Entroidilung gelangte „Deutf^e £anb=

n)irtjd)aftsgefellfci)aft\ bie am Sd)lu(fe bes 3al)rl)unberts 13000 Htitglieber

3ä^lte. Die J}auptDerbien(te bie(er Dereinigung liegen in ber 5örberung

bes HusftellungsrDe[ens auf il^ren 3a^rcsDer(ammlungen, Joroie in ber Der^

anftaltung iDi(fenfd)aftlid)er unb prafetifd)er Unterfud)ungen unb ber f)er=

ausgäbe lanbrDirttd)aftsrDi((enfd)aftlid)er Sd)riften. Damit greift fie in bas

(Bebiet bes lanbtDirtfd)aftlid)en llnterri(i)ts hinüber, ber, u)ie fc^on

I?erDorgel)oben tourbe, in Deutfd)lanb ebenfalls 3U ^ol)er Blüte gelangt i|t.

nid)t nur, ba^ bie Dertretung ber £anbtDirtfd)aftsrDi[fenfd)aft an ben

beutfd)en Unioerfitäten unb in ben felbjtänbigen lanbiDirtfd)aftlid)en 3nfti=

tuten immer oollkommener naci^ £el}rplänen unb lUetljoben ficf) geftaltet

l}at, unb ba^ baburd) einem immer größeren Kreife öon (Broßlanbroirten

bie nTögli(f)feeit geboten roirb fid) bie neuejten Srüd)te biefes blül)enben

n)i||enfd)afts3tDeiges alfobalb an3ueignen: and} bas mittlere unb niebere

lanbrDirt[d)aftlid)e Unterrid)tstDefen ift in ben legten ^^Ifx^tljnt^n mä^tig

geförbert toorben unb Derfd)afft ben bäuerlid)en IDirten fd)on je^t reid)=

lid)c (Belegenl^eit, jid) bas erforberlid)e ITTaß oon Kenntniffen an3ueignen.

IDäljrenb bie £anbrDirtfd)aftsfc^ulen ba3U beftimmt finb, bie kleinen (Brog=

grunbbefi^er unb bie (Broßbauern tl}eoretifd) unb praktifc^ für i^ren Beruf

Dor3ubilben, Ijaben bie Hdierbau|d]ulen unb lanbtDirtfd)aftli(^en H)intcr=

fc^ulen bie Hufgabe, ben kleineren bäuerlid)en IDirten bas nottöenbige
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IDiffcn 3U oermitteln. Den genannten (Einrid)tungen fügen [id| ergän3en6

an ; bie lanbroirtfd^aftlid)en ober länblid)en Sortbilbungstdjulen, tnblid) bas

3n(titut ber IanbrDirt[d)aftlid)en IDanberle^rer.

(Eine befonbere Bebeutung ^aben für bie £anbn)irtfd)aft bk Derfu^s*

ftationen erlangt, bie in bem „Derbanbe (anbroirtfc^aftlid^er Derfud|s=

[tationen im Deutfdjen Reii^" 3ufammengef^lo(fen |inb. 3l}re 0rganifation

ijt toefentlid) Deroollkommnet. IDäl^renb nod) oor einem ntenfdienalter bie

f)auptbebeutung ber Derfud)s[tationen für btn Hc^erbau in ber djemifdjen

Unterfu(f)ung ber Düngemittel unb ben bamit oerbunbenen rDiffenf^aft=

lid^en Hrbeiten bcrul)te, befi^t bie moberne DerJud)s(tation md)t allein btn

d)emifd)en Hpparat, [onbern i\t mit einer botanifd|en Hbteilung 3ur Unter=

[ud)ung oon Sämereien unb 3ur Beantroortung fonftiger botanifd)er Steigen

r)er[el)en. Die IDid^tigkeit ber baliteriologifc^en Sorfd)ung Ifat ferner bie

Itotroenbigkeit ge3eitigt, aud^ befonbere Hbteilungen bafür ein3urid^ten.

ITTild)tDirt[tt)aftlid)e Hbteilungen u. a. r?erDoll|tänbigen bie Hnlage. (Ein fe^r

roid^tiger 5ortfd)ritt aber befte^t barin, ba^ 3ur Prüfung oon Düngungs=

unb Hnbaufragen mit ben £aboratorten ein Derfud)$garten ober aud) fd)on

ein Der(ud)sfelb oerbunben 3U jein pflegt.

Rber rDesl}alb id) bies alles l)ier er3äl)le, roäl^renb id) 00m geroerbli^en

unb kaufmännijd^en Unterrid)t$= unb Dereinsroejen gar nid)t gefproc^en

l^abe ? IDeil bie|en (Erfd)einungen für bie £anbtDirtfd)aft eine roefensanbere

unb Diel größere Bebeutung 3ukommt als für irgenbein anberes (Bebiet ber

Dolfestoirtfdiaft (fo nü^lid) felbftoerftänblic^ eine gute (Drganifation bes Der=

eins» unb Unterridjtsroefens aud) für f)anbel unb 3nbu5trie ift). Überall

jonft jinb |ie nur Sörberer eines ökonomifdj=te(^nifd)en 5ortfd)ritts, ber ftd^

unter bem Stoange ber Konkurren3, aber aud| ol)ne fie Doll3iel)t: in ber

£anbrDirtf(^aft finb fie oielfad) beffen (Er3euger. Der (Beroerbetreibenbe unb

ber J)änbler, bie läffig in ber Hnnal)me moberner (Brunbfö^e unb UTet^oben

finb, toerben burd) ben Untergang ber eigenen IDirtfd^aft für biefe Unter=

laffung geftraft: bas gefd|iel)t beim £anbrDirt nid^t. Diefem entgel|t 3rDar,

toie mir roiffen, ein (5eu)inn, roenn er in ber Däter IDeife roeiter rourftelt,

aber 3ugrunbe 3U ge^en brauest er bes^alb no(^ lange nid)t. (Es ift alfo

U\6)t ein3ufe^en, ba^ i^m gegenüber Dereins= unb Unterric^tsroefen gan3

anbere Hufgaben 3U erfüllen l)aben, roie gegenüber anbent n)irtfd)afts=

fubjekten.

IDenn roir nun aber auc^ nur toüfeten, in ©el^em Umfange biefe 5ort=
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(c^rittsroedier i^rc ITtiffion erfüllt ^aben ! Das lagt ft^ siffcrnmäfeig natür=

lidi gan3 unb gar n\ä)t ermitteln. IDir roerben uns besl)alb mit ber 5ß!t*

jtellung begnügen muffen, in roelc^er Richtung bie Soi^tf cf|r itte liegen,

bie fic^ in ber Betriebsgeftaltung ber tanbroirtf^aft toä^renb b^s

Derfloffenen Ja^r^unberts oollßogen ^aben.

Die ftarke Hb^ängiglieit, in ber fic^ bie £anbtöirtf^aft oon ber ITtit*

toirhung ber ttatur befinbet, bringt es mit fid), ba^ ber Sc^toerpunkt aller

Betriebsfortfc^ritte immer inberDerbefferung berHnbauroeife liegen

löirb, b.^. ber oollfeommeneren Bel)errfcE)ung ber natürlidjen n)ad)stums=

pro3effe. IDir toiffen aus bem Kapitel über bie tüe^nik, ba^ bie IDiffen*

fci)aft in biefer J)infic^t ber £anbrDirtfcf)aft roäl^renb bes neunse^nten 3a^r=

Ijunberts gan3 neue IDege getoiefen Ifat IDorauf es nun ankam, mar : bie

(Befe^e ber Pflansenernä^rung burc^ eine finngemäge Betriebsanorbnung

in ber IDirMic^keit 3U ooller (Entfaltung 3U bringen. Das gefd)a^ in erfter

£inie, roie bekannt, burd| eine Derbefferung ber 5rud)tfolge : an Stelle ber

alten, ben Boben 3rDar erfd)öpfenben, aber boä) if)n nur roenig ausnü^enben

Körnerroirtfd|aften (beren tt}pif(^er Dertreter bie Dreifelbertr)irtfd)aft roar)

trat bie 5i^ii^t^ß<^f^I^ii^tfd)aft, bie auf bem (Brunbfa^e regelmäßigen

IDe^fels 3rDitd)en ffdim^ unb Blattfrüd)ten beruht. Sie i[t ^eute, barf man
annehmen, bas ^errfdjenbe Hnbaufrjftem auf ben weitaus meiften großen

(Bütern, bie ^ie unb ba f^on im Begriffe finb, 3ur „freien lDirtfd)aft"

über3uge^en, l}at aber au^ in 3al)lreic^en bäuerlidjen Betrieben, iDenig=

jtens bort, roo bie 3ufammenlegung ber (Drunbftücke erfolgt ift, Ijeute bereits

(Eingang gefunben.

Die Derme^rung bes Die^futters infolge ftarkeren Hnbaus oon 5iitter=

pflan3en fül)rte3U einer Der grögerung bes Die^beftanbes,biefetDieber*

mm ergab bie HTöglid)keit rei(^li^erer Düngung. Hber bamit nid}t

genug: man ^at bie Dünger3uful)r burc^ (Einführung ber (Brünbüngung,

foroie bnxä) Derroenbung künftli^er Dünger nod) roeiter gefteigert, toie aus

btn Ziffern fi(^ entnel)men lägt, bie xä) im achten Kapitel mitgeteilt lidbz.

Der befferen Düngung kam bie tEiefkultur 3U J)ilfe, um ben Hdier ertrag=

fähiger 3U mad)en : Hnfang bes 3al)r^unberts betrug bie Sur^entiefe nur

10 cm, l)eute burcf)f^nittlid) 26 cm, im Qoc^betriebe mit tEiefkultur aber

30—40 cm. Die natürlid)en ITtängel bes Bobens Derfud)te man burcf) Drai=

nage, ITtergelung, Ittoorkultur unb anbere ITTittel mit (Erfolg 3U begeben.

.(5lei(^3eitig fanb bas mafd)inelle Derfa^ren immer me^r Hnmenbung,
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iDorübcr id) ebenfalls Bereits siffermäßigen Huffd^Iuß im atzten Kapitel

erteilt l}ah^. Die t)orl)anbenen nTafd)inen tourben oerbeffert: bie Drill«

mafc^ine erfe^te bie Breitfämafd)ine unb ermöglii^te bie Hnroenöung ber

Qac^kultur aud) bei f)almfrüd)ten u. bgl.

Dafe aud), loie bereits l)erDorge^oben tourbe, ber bäuerlid)e ITtittelbetrieb

fid) in toeitem Umfange bas mafd)inelle Derfal)ren 3unu^e gemad)t l^at,

bafür legen bie Ziffern ber Statiftik ebenfalls 3eugnis ab. Sie geben uns

aud) Huffd)lu6 über bie nid)t unbeträ(^tlid)e 3unal)me ber HTafd)inenr)ers

toenbung in ben genannten Betrieben. Don ben kleinbäuerlichen Betrieben

(5—20 ha) arbeiteten 1895 überl)aupt 45,8 o/o, 1907 fd)on 72,8 o/o mit

nTafd)inen. Die 3al)l ber Betriebe bie(er ^röfeenlilaffe, bie Htäl)mafd)inen

benu^ten, ftieg oon 1882—1895—1907 oon 1493 auf 6746 auf 137624,

biejenigen, bie fid) einer Drefd)mafd)ine bebienten, im gleid)^n Seitraum

oon 173317 auf 427869 auf 742723. (Bröfeere Bebeutung l)at bie Uta»

[(^inenoeriDenbung begreiflid)errDeife für bie gro§bäuerlid)en Betriebe (20

h\ß 100 La). Don biefen roanbten bas mafd)inelle Derfa^ren 1895 78,79 o/o,

1907 92,70/0 an. mäl)mafd)inen raaren 1882 in 10681, 1895 in 19535,

1907 in 136104 Betrieben, Dre|d)mafd)inen 1882 in 134132, 1895 in

227353, 1907 in 259623 Betrieben oorl)anben.

(Es iDurbe aud) bereits barauf aufmerkfam gemad)t, ba^ fid) bie kleineren

Betriebe bie ntöglid)keit, eine ITTafd)ine 3U üerroenben, in roa^fenbem Um=

fange auf genoffenfd)aftlid)em IDege öerfd)affen.

Befonberc So^^^f^i^i^te l)at ber lanbrDirtfd)aftlid)e Betrieb bort* gemad)t,

roo bie 3udierrübenkultur (Eingang ober roeitere Derbreitung fanb. Diefe

erforbertc eine tiefe unb forgfältige Bearbeitung unb reid)e Düngung bes

Bobens, toie fid) anbrerfeits biefe nid)t nur burd) il)re unmittelbaren (Erfolge,

fonbern aud) baburd) be3al)lt mad)te, ba^ ber Hdier für bie übrigen (Be=

rDäd)fe ertragreid)er rourbe. Itun ift aber namentlid) rDäl)renb bes legten

ITtenfd)enalters bas mit Rüben angebaute Hreal gan3 beträd)tlici^ ausge=

be!)nt roorben. Xlod) 1873—1874 roaren im Deutfd)en Heid) erft 88 877 ha

mit Rüben angebaut; 1892—1893 bagegen fd)on 352015 ha, 1900—1901

447606 ha unb 1911 496000 ha. Unb 3rDar finb es gerabe au^ toieber

bie kleineren unb mittleren Betriebe, bie an biefer Steigerung befonbers

reid)lid)en Hnteil ^aben. 3m 3al)re 1895 entfiel über bie Qälfte ber mit

Rüben beftanbenen 5Iöd)e auf bie Betriebe mit toeniger als 200 ha. Don

btn Betrieben aber, roel^c bie Suckerrüben lieferten, gehörten 6,41 0/0 ben

Sombart, t)oIftstDirt|diaft 23
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(5ro6betricbcn (über 100 ha) an, 23,53 o/o öagegcn roarcn ntittclbetriebc

(20—100 ha), 41,630/0 Kleinbetriebe (5—20 ha) unb 28,43o/o Betriebe

mit toeniger als 5 ha lDirtfd)aft$fläd)e.

Itidjt minbere 5ortf^ritte toie ber Hefeerbau aber Ifat töö^renb bes neun=

5e^nten 3a^rl)unberts bie öie^3U^t gemacht, ber, roie fd)on angebeutet,

ein (Teil ber Reformen unmittelbar 3ugute kam, bie im 3ntereffe ber befjeren

Bobenausnu^ung gemadjt toorben roaren.

Der empfinbli^(te punkt ber alten DreifelbertDirtfd|aft wax bie 3U geringe

Probufetion oon Diel)na^rung geroefen. Das Rinboie^ mürbe im Sommer

auf bie meift ni^t fe^r fette HaturtDeibe getrieben, im IDinter aber mit

Stro^fütterung kümmerli(^ l)ingel^alten ; bas toenige f)eu gab man ben

Pferben unb ben Strafen, auf benen benn aud) bis in bie Htitte bes 3al)r=

^unberts ber S^roerpunkt ber DieI)XDirt|d|aft ru^te. „Die S(^af^altung,

konnte ein fo erfal)rener Tanbroirt roie E)einri(iy oon (E^ünen feftjtellen,

ift für ben gegenioärtigen RToment (bie 1820er unb 1830er 3a^re) bie

Hngel, um roeldje \\6) bie ganße lDirt(^aftseinrid)tung bre^t." IDir kennen

au^ fd)on bie (Brünbe, toes^alb man in biefer IDeife bie Sc^afsuc^t beiK)r=

3ugte: roegen bes ftarken IDollbebarfs erft (Englanbs, bann aud^ ber jid)

entfaltenben ^eimifc^en 3nbu{trie, ber in jenen 3a^r3e^nten, u)ie mx fairen,

größtenteils burd) bie inlänbifc^e Probuktion gebeckt rourbe. Seit ITTitte

bes 3a^rl)unberts roirb bann bie Sd)af3ud|t ftark oerminbert; Rinboie^

unb Sd)U)eine erje^en mel)r unb mel)r bas S(^af: entfpred)enb ber 3unel)=

menben ^ntenjität bes IDirtfc^aftsbetriebes.

Die Si^u^troe^felrDirtfdiaft lieferte je^t reidjlic^es Die^futter, bas nod)

oerme^rt tourbe buri^ bie mel)r unb me^r in Hufnal^me kommenben künft^

lidjen Juttermittel foroie burd) bie Hbfallprobukte ber Sudler* unb Spiritu$=

inbuftrie, beren Derroenbung roieberum bie Husbe^nung ber Stallfütterung

beförberte, (Bleid)3eitig tourbe bie IDi(fen[^aft oon ber tEierernäl)rung ebenfo

roie bie rDiffenfd)aftlid)e 3üc^tung$lef)re, le^tere in Deut(d)lanb burd)ITTänner

CDicITTen^el,nat^ufius,Settegaft unb anbere oeroollkommnet unb ber Praxis

3ugänglid) gemad)t. 3üd)tungsDereine unb H}erbbud)genoffenf(^aften forgten

für bie jinngemäfee Dur(^fü^rung ber neu getoonnenen (Einfic^ten.

Der S(^tDerpunkt ber beutfc^en Diel)U)irtf(^aft, 3umal ber Diel}=

3ud}t (mit Husna!}me ber Sc^af3ud)t, bie 3ur J}älfte btn (Brofebetrieben 3ur

£aft fällt), ru^t am Sd)luffe bes 3aWunberts me^r benn je in ben mitt=

leren unb kleineren Betrieben. Das la((en bie Ziffern ber Statiftik
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bcutlid) erkennen. Don öen runb 20 ÜTillionen $tü& RinÖDiel) entfielen

nur etroas über 2 ITTillionen auf öie Betriebe über 100 ha, oon öen 3491 000

Pferben nod^ nidjt ein 5ünftcl; unb oon biefen 650000 Pferben toaren

roiebcrum ber größte tEeil Hdkeroiel}. Die Pferbe3ud^t liegt alfo faft aus*

f^Iiefelid} ben bäuerlid)en Betrieben ob. Dag oon runb 19 lUillionen

Sdiroeinen nod) nid)t anbert^albe lUillion in (Bropetrieben gesohlt tourbe,

loirb uns nid)t in (Erftaunen oerfe^en.

5ragen roir nun aber nacf) bem oolksroirtf ^aftlic^en (Ergebnis aller

biefer Reformen, bie ber lanbtDirtfd)aftlid)e Betrieb roä^renb bes neun*

3e^nten 3a!)r!)unberts erfa!)ren l^at, \o kann nid)t 3toeifeII)aft fein, ba^

er in einer gleid)mäfeig beträcf)tlid)en Steigerung ber Probuktenmenge toie

in einer E)ebung ber Qualität bes (Erseugniffes gipfelt.

(Es ift 3unäd)[t klar, ba^ ber Übergang 3U ber mobernen Betriebsroeife

eine beffere Husnu^ung bes oorl)anbenen anbaufäl^igen Bobens
im (Befolge liahzn mugte : bas (Dblanb rourbe oerringert, Brad)e unb etoige

IDciben ni^t minber. Die Hnbauflä^e bel)nte fid) bementfprec^enb aus.

So naf)m im Königreid) Preußen alten Beftanbes im Ja^re 1852 (nad^

Reben) bas „natürlid)e (Braslanb" no^ 4,2 ITTillionen ha, 1900 („IDeiben

unb fjutungen") nur nod) 1,3 ITtillionen ha ein, bie S^'^^^ ^^s H(feer* unb

(Bartenlanbes bel)nte fid) bementfpred)enb oon 11,7 auf 14,6 ITtillionen ha

aus. 3m Königreid) Sadjfen toaren im 3al)re 1843 als Hdier* unb (Barten*

lanb 785180 ha, im 3al)re 1900 bagegen 843760 ha genügt. löir roerben

nid|t 3U ^od) greifen, roenn toir b^n Umfang bes anbaufäl)igen £anbes,

bas bie beutfd)e £anbrDirtfd)aft toäl^renb bts neun3e^nten 3a^r^unberts

neu erobert Ijai, auf ein Diertel bis ein Drittel ber (Befamtfläd)e anfefeen.

Hber oiel beträd)tlid)er ift bie Steigerung, toeld^e bie (Ernteerträge

roäl^renb biefer Seitfpanne erfahren l}abzw. £eiber befi^en roir für

bie frül)ere 3eit (oor 1878) keine 3Uoerläftige (Befamtftatiftik ber (Ernte*

ertrage im gan3en Reid). Die 3iemlid) übereinftimmenben 3iffern für ein*

3elne (Büter unb £anbesteile laffen jebod) ben Sd)lu6 3U, ba^ in btn beiben

erften Dritteln bes 3aWunberts bereits eine Steigerung bes Durd)fd)nitts*

ertrages bei IDei3en um bie Qälfte, bei Roggen, (Berfte, ^afer auf bas

Doppelte ftattgefunben lidbt. 36) oerroeife 3um Belege auf bie Ziffern ber

Hnlage 29. Hber andi in bzn legten 3rDan3ig bis fünfunb3rDan3ig 2'^^^^^t

für bie roir bie oergleid)baren 3al)len ber Reii^sftatiftik befi^en, Ijat fid^

ber Durd)fd)nittsertrag o^eiter um ein Beträd)tlid)es gefteigert. Bei Roggen
23*
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unb Kartoffeln abermals um 50 o/o, bei ben übrigen Itä^rfrüdjten um ettoa

ein Drittel.

Das gleid)e gilt für bie Diel^3U(^t. Hud) ^ier ift bas (Ergebnis eine (tarlie

Derme^rung bzs Diel)beftanbes (mit Husna^me ber Schafe), loie bie

Ziffern ber Hnlage 30 erfic^tlic^ madjen, ber eine $teigerungbes£ebenb =

geroic^ts ber einseinen tEiere [oroie eine Derbefferung ber Rafjen, (Er*

^ö^ung bes llu^roertes (namentli(^ bes UTil^ertrags bei Kül)en) 3ur

Seite gingen. Über bie (Rualitätsfortjcf)ritte lajfen [id) keine siffernmöfeige

Hngaben mad)en. Dagegen oermögen roir mit einiger Suüerläffigkeit bie

(5erDi^ts3una^me, namentlid) beim Hinbüie^ 3al?lenmäfeig fe[t3uftellen.

Dieterici nimmt für bie Jal^re 1828 unb 1840 gleidimäfeig bas burd)f(^nitt=

lid)e Sc^lai^tgeroic^t bes Rinbes mit 440 Pfunb an, na6:i neueren Bereci)=

nungen (Kirjtein) beträgt es je^t 8 Sentner, bas roürbe alfo einer Der*

boppelung annäl)ernb gleicf)liommen. ITad) J). IDerner roürbe bie Steige*

rung bes £ebenbgeiDid)tes bes Rinboie^s allein in ben 3al)ren 1883—1892

18,30/0 betragen Ijaben; von ber (Bolfe fcf)ä^t bie Dermel^rung bes (Beroidjtes

unb bamit bie £ei(tungen ber einseinen tEiere burd) finngemäfeere 3üd)tung

unb Sütterung innerl)alb ber legten stoansig 3al)re auf minbeftens 10 o/o.

IDollen roir bas (Ergebnis biefer llnterfud)ung 3u[ammenfajfen, fo roerben

roir lagen bürfen : bie (Ergiebigkeit ber beutjc^en £anbroirt[d)aft ift ir)äl)renb

bes neun3el)nten 3al)rl)unberts fid)er auf bas Doppelte, oielleidjt auf bas

Dreifa^e ge(tiegen. Profeffor ITTaj Delbrück fagte fogar — allerbings in

einer S^\^^^^^ W Derl^errlid)ung bes fdjetbenben 3al)r]^unberts — : auf

bas Dierfad)e ! Don ber gleid)en Bobenflä(^e roirb "biefer me^rfad)e (Ertrag

ersielt. 36) nenne bas eine Steigerung ber Bobenprobuktioität. IDie aber

fte^t es um bie Hrbeitsprobuktiöität ? 3ft fie in gleidjem Derl^ältnis, ift

fie langfamer, ift fie gar nid)t geftiegen, i^at fie fi^ oerringert? IDtll fagen:

roirb ber erl)ö^te (Ertrag mit einem oer^ältnismä^ig gleicf)en, geringeren

ober größeren oolksroirtf^aftlid)en Hufioanbe ersielt? Diefer ift nid)t su

Derroed)feln mit ben prioattüirtfd^aftlidien Probuktionskoften, in benen ja

bie Hrbeitslö^ne eine befonbers große Rolle fpielen. 3tt es toäl)renb eines

Ja^rl)unberts bank einer beifpiellofen Deroollkommnung ber ^ecf)nik unb

einer entfprecf)enben Derbefferung ber Betriebsorganifation ber beutfd^en

Dolkskraft gelungen, bas graufame „Bobengefe^" Dom abne^menben (Er*

trage in feiner IDirkfamkeit aufsu^alten ? IDir löiffen es nid)t. Das einsige,

roas feftfte^t, ift biefes : ba^ bie er^eblid^en DTe^rerträge in ber £anbroirt^
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f(f)aft ftcfjer o^ne eine entfpred)en5e Derme^rung 5er IanbrDirtfd^ftIi(^en

BcDöIfeerung ersielt roorben finö. IDenn tüir aud) nur öie (Ergebniffe ber

5rei legten Berufs3ä^lungen miteinanber Dergleichen, fo ergibt fic^, bafe

bie 3ur £anbrDirtf(f|aft gef)örenbe Beoölkerung im Deutf^en Reidi von

18704038 auf 17815187 auf 16920671 tDäI)renb bes 3eitraumes oon

1882—1895—1907 3urüdigegangen i[t. Hber Ifat bie Derroenbung oon

Probufetionsmitteln roäl^renb biefer 3oI)re fo ftark 3ugenommen, ba^ ber

gefamte Hrbeitsaufroanb fid^ bod) gleid) geblieben ober r)ielleid|t geroa^fen

ift? f}aben frembe Hrbeiter bas Defisit gan3 ober 3um tEeil ober mel)r als

gebe&t ? IDir toiffen es nid)t. 5ß(t3u(tellen (auf bem tDege ber (Einseiunter*

fud)ung !), ob bie Hrbeitsprobuktioität in ber £anbrDirtfd)aft finkt ober fteigt,

bas „(5efe^ com abne^menben Bobenertrage" al(o in IDirklid)keit gilt ober

nicE)t, erjcf)eint als bie Hufgabe national'ölionomifd)er 5orfd)ung ber näd)ften

3eit.

(Eines aber läfet jid) je^t fdjon mit oölliger Sidjer^eit behaupten: mag
es oielleid)t aud) ber £anbrDirtfd)aft rDäl)renb bes oerfloffenen 3ti^i^^unberts

gelungen fein, il)re Hrbeitsprobuktioität um einige (Brabe 3U er^ö^en : oon

einer fo fabell)aften 3unal)me ber Probuktioität, roie toir fie auf allen

übrigen (Bebieten bes IDirtfd)aftslebens beobad)tet ^aben, kann in ber

$pl)äre ber £anbtDirtfd)aft gar feeine Rebe fein. Hud) in biefem entf(^eiben=

btn punfete erroeift fie fid) abermals als eine Prooins im Reid)e ber Dolfes=

mirtfdiaft, bie nad) eigenen (Befe^en regiert toirb unb eine Sonberbilbung

bleibt. Diefe (Erkenntnis roirb uns nad) allem, roas bie bisl)erige Unter*

fudjung 3utage geförbert l^ai, nid)t mel)r in (Erftaunen öerfe^en.

Hber oon ben abfonberlid)ften Sonbererf^einungen, vok fie in ber Zanb^

roirtfdiaft auftreten, roerben roir boc^ nun erft nod) Kenntnis erl)alten, roenn

roir im folgenben bas priüatrDirtfd)aftlid)e S^sit ber gefd)ilberten (Entroidi*

lung 3iel)en, b. l). ber S^^Q^ Tiad} ber Rentabilität ber £anbu)irtfd)aft unfer

3ntereffe suroenben.

3. £anbrDirts 5^^^^^^ unb £eiben

36) toill l)ier 3unäd)ft einiges bemerken über btn IDedifel ber Konjunk*

turen, benen im £aufe bes 3al)rl)unberts bie £anbtDirtf^aft ausgefegt ge*

toefen ift, unb auf bie bei meljreren (Belegen^eiten bereits flü(^tig unfere
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Hufmerfejamkctt gcrid^tet geiücfcn mar. So erinnert fi^ 5er £efer oielteid)t

belfen, toas icf) über öte Qauffeperiobe unb ben „Krad)" in ben beiben erjten

3af^r3el)nten bes 3a{)r^unberts feinerseit bemerkt l^aht. Hud) ba^ bis in

bic 1840er Ja^re hinein beutf^e IDoIIen unb Slödjje gefud)te Hu$fu^r=

artikel roaren, an benen ^o^e Derbien|te gemacht rourben, roirb i^m im

(Bebä^tnis geblieben fein.

Dann aber feit ber HTitte bes Ja^r^unberts, als bie Husfu^r f^on anfing

geringer 3U roerben, kam erft red)tes Zzhzn in ben Qanbel mit Hgrarpro=

bukten in bem UTafee, mie in Deutfc^lanb felber bie rafd) erblü^enbe 3n=

buftrie unb bk mit il)r 3une^menbe 3nbuftriebeöölkerung in ben Stäbten

eine neue kräftige ttadifrage er3eugten, eine IIad)frage, für beren Befrie^^

bigung bie einl)eimifd)e £anbu)irttd)aft einftroeilen fo gut roie ausfdjließlic^

in Betrad^t kam. 3I)ren 3iffermä6igen Husbruck finbet biefe fo überaus

Dorteil^afte ITTarktlage in bem ftetigen unb oielfac^ raffen Hnft eigen ber

Preife faft aller Bobener3eugniffe roä^renb ber 1850er, 1860er

unb in ber erften Ejälfte ber 1870er 3a^re. 36:i oeriöeife ben £efer

auf bas 3a^lenmaterial ber Hnlage, bas i^m einen (Einblick in bie preis=

betoegung rDäl)renb bes neun3e^nten Ja^r^unberts geroäl)rt.

iUnb
nun kam ber fattfam bekannte Rüdif(^lag. Seit (Enbe ber 1870er

3a^re begannen (mit Husna^me ber Die^preife) bie preife aller loi^tigen

(Er3eugniffe ber £anbtDirtfd)aft, benen fi(^ 3um Unglüdi für oiele beutfd)e

£anbrDirte balb aud| bie 3u(ker= unb Spirituspreife 3ugefellten, mit kon=

ftanter Bosheit fid) unabläffig Sd)ritt Dor Si^ritt, ja ^ie unb ba fprung^aft,

rü(ku)ärts 3U kon3entrieren, bis in bie UTitte ber 1890er 3a^re, roo fie ben

einftroeilen tiefften Sianb erreii^ten. Um roelc^en förmlichen Preisftur3 es

fic^ !)anbelte, mad)en bie Siffernreil^en ber Hnlage erfi^tlid). Die Ca=

belle B entljält bie J)amburger (Bro^lianbelspreife, alfo bie IDeltmarkts»

preife im roefentlicfjen, in benen bie rüdiläufige Beroegung in i^rer Dollen

Stärke 3um Husbrudi kommt. 3m Binnenlanbe roar il)re VOüdfi fd)on ah^

gcfd)rDäd)t bur^ bie S^ufeölle, beren feit 1879 bie Hgrarer3eugmffe teil«

l}aftig tDurben (1879 10 IlTark, 1885 30 HTark, 1887 50 ntark, 1892

35 ITtark für bie Conne n)ei3en ober Roggen). (Ero^bem gingen auc^ auf

bem 3nlanbsmarkte bie Preife beträc^tlicf) herunter. Die (Tonne bai)rifc^en,

guten nTitteln)ei3ens, bie im Dur(^fd)nitte ber 3ci^^^ 1879 bis 1883 noc^'^

215,3 mark gekoftet Ifatk, tourbe 1894 mit 155,8, 1895 mit 164,3 ITtark

besa^lt. Der Connenpreis bes entfprec^enben Roggens fiel roä^renb besj
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glci(^cn 3citraumes am gletd^en 0rtc von 174,6 ITTark auf 122,5 ITtark

unb 134,7 ITlarfe.

Die (Brünbe öiefes allgemeinen Preisrü(figanges finb I)eute {ebcr*

mann bekannt. Hud) biejenigen tn)eoretiker, bie geneigt [inb, ber Baijfe=

[pekulation an ber Bör(e einen (meines (Erad)ten$ übertrieben großen) Hn*

teil an bem Preisfalle 3U3ufd)reiben, können nid)t leugnen, ba^ leitJEnic

ber 1870er Ja^re ber IDeltmarkt ober rid|tiger ber ITtarkt IDefteuropa mit

ungel)euren tTTengen billigen (Betreibes überflutet roorben ift, bas man aus

bem innern Rufelanbs, Ungarns unb btn Balkanftaaten, aus 3nbien, lTorb=

amerika unb Hrgentinien l)eran3ufd)leppen nid|t mübe tourbe.^ Die Der=

öollkommnung ber Derkel)rsmittel IfatU bie HTöglid)keit gefd)affen, bie (Er=

3eugniffe biefer p^jft {et^rjruf^tbaren, burd|gängig aber oI)ne btn Bala\t

eines l^l)en Bobenpreifes arbeitenben £änber an bie Küfte unb Don ba auf

bie tDefteuropäif(f)en ITTärkte 3U bringen./ (Ein BliÄ auf bie 5rad)tfä^,

bie id) an Derfcf)iebenen Stellen in biefem Bud)e für Ig(g[][er5„mLb_£M^trgn^^

port mitgeteilt Ifdbz, genügt, um bie Bebeutung ber Derbeffening ber Crans*

portted)nik 3U ermef(en. (Es kam ba3U, ba^ jeber Kilometer (Eifenba^n, ber

in bie unbefiebelten Koloniallänber l)ineingefül)rt rourbe, nicf)t nur einen

neuen Be3irk für bie Husful)r oon Bobener3eugniffen erfd)lo§, fonbern gleid)=

3eitig ein paar Caufenb europäifd)e Koloniften in bie jungfräulichen ©e=

biete ber neuen löelt Derpflan3en ^alf. (Ein toütenber Konkurrenafiompf-

3|Di{c6en^n Derfd)iebenen Husful)rlänbern um^ bie !}errfd)aft auf ben toeft*

europäifdjen ttfärkten bilbet bas lefete (Blieb in biefer Kette oon Urfac^en,

auf beren tDirkfamkeit bie Senkung namentlid^ ber (Betreibepreife jurü(k=

3ufü^ren ift.

3\t es alfo auä] klar, aus roeldjen (Brünben bie Prei[e ber mei[ten Hgrar«

probuktc feit (Enbe ber 1870er Z^lfxe fielen, fo bebarf es bod^ erft nod)

einer näheren" Prüfung, wzsljalb benn ein berartiger Preisrückgang, roie

für bie gefamte toefteuropäif^e, fo aud) für bie beutfd)e tanbroirtfc^aft fo

empfinblid)e nad)teile im (Befolge I)atte. Hnbers ausgebrüdit : iDarum biefe

ni(^t ober nur fd)tr)er imftanbe roar, fid) ber oeränberten ITTarktlage an3U*

paffen, roarum fie oielme^r in roeitem Umfange in einen „kritifc^en" Su»

ftanb bank ber gefd)ilberten (Entroidilung geraten ift. Um bies 3U oerfte^en,

muffen roir uns bie Begleiterfd)einungen oor Rügen führen, bie in

unferer l}eutigen IDirtfd)aftsorbnung mit jeber Preis^auffe für bie £anb-

rDirtfd)aft oerbunben 3U fein pflegen.



360 Die Canöroittj^aft

Stcigenöe Preifc bebcutcn pic überall [o andf in 5er £an5rDirt(d}aft 3U='

na(f)[t fteigenöe (Belberträge.\^irtit 5en Derme^rten ®el5erträgen gferbinnt

aber au^ 5te Quelle entfpre^enb an Bebeutung, aus ber fie fliegen; bas

I)ei6t: fteigenbe (Belberträge bebeuten Steigerung bes Bobenu)erjfces^ Biefe

iDteberum finbet i^ren Husbru^ foroo^l in fteigenber (Brunbrente, roie fie

in bem Steigen ber Pad)tpreife 3ur (Erfd)einung feommt, als aud| in (teigen=

ben Bobenpreifen, beren ^öl|e man 3U erkennen oermag, fobalb ein Befi^=

roed^fel (tattfinbet. Itun ift es aber ferner, eine gan3 allgemein gemad^te

Beobachtung, ba^ in Seiten auffteigenber Koniunk'tur ber (Brunb unb tfo=

ben infolge freiroilliger Deräufeerung häufiger feinen Befi^er ujed^felt: ber

frühere (Eigentümer \)ai Zvi\t 3U oerkaufen, um bzn geftiegenen Bobenioert

in klingenber niün3e um3ufei^en, ein Käufer aber finbet ]\6) leicht, toeil

^e Husfi(^t auf bie 3ukünftige Steigerung 3um Kaufen rei3t. (Einige 3iffer=

mäßige Hnl^altspunkte 3ur (Erfaffung biefes naturgemäßen Dorgangs bietet

bie Hnlage 31. Der (Blaube an eine Dauer ber Preisl)auffe öerbreitet fic^

in allen (Teilen ber Beoölkerung. Desl)alb ift man bei (Erpad^tung ober

(Erroerbung eines (Brunbftückes geneigt, ^öl)ere Preife 3U 3a^len, als fie

ber augenblickli(f|en Preislage auf bem probuktenmarkte entfpre(^en, gleid|=

fam alfo bie 3ukünftigen ltTeI)rerträge 3U biskontieren.

Das alles finb bekannte Dinge, beren roir uns nur 3ur redeten Seit

erinnern muffen. Um aber nad)3urDeifen, töie bie gefd)ilberten 3ufammen=

^änge 3U tatfäd)licf)er DerrDirklid)ung in ber beutfd)en £anbu)irtfd|aft tDä^=

renb ber Z^lixt oon 1850—1875 gelangt finb, bebarf es oielen ftatiftif(f)en

ntaterials, mit bem ic^ btn Cejt nic^t gern belaften mö^te. 3c^ ftelle

besfyxlb in einer befonberen Hnlage eine Reil)e oon Zat\aäizn 3ufammen

(über i^re i}erkunft gibt mein Kapitalismus Huffc^lufe), in benen fic^ bie

Berocgung ber (Erträgniffe, ber (Brunbrente, ber lpa6)U unb (Büterpreife

tDä^renb bes genannten Seitraumes unb teilmeife in b^n iljn begren3enben

Zeitläuften roiberfpiegelt. Sie mad)en erfid)tlic^, roie feit ber nTitte bes

Ja^r^unberts bis 3um (Enbe ber 1870^r Jaftrß unb felbft nodi barüber

f)inaus beifpielsroeife bie^ pad^tpreife ber königlich preufeif^en Domänen

fid| oerbreifac^en, bie (Büterpreife aber ebenfalls auf minbeftens bas

goppelte, roenn nic^t ebenfalls auf bas Dreifache fteigen. v

IDie nun aber muß bie IDirkung eines Preisfalles ber Probukte

fic^ äugern? (Es finb offenbar 3U)ei ITTögli(i)keiten benkbar. (Entroeber bie

Probuktioität ber Hrbeit toirb burd) Husbe^nung ber probuktion, Der=
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belferte öerfa^rungstDeifen, Denwllkommnung öer Betriebsorganifation fo

gejteigert, öafe tro^ Senkung öer Probuktenpreife öer (Befamtprofit unoer=

änöert bleibt. Der normale Husrpeg für öie 3nöuftrie, öer jeöo^ÖÄr £Qnö=

tDirt[^afluic^t_pJfe£jte5irDenn toenn roir au^, mie i^ an anöerer Stelle

^erüorf)ob, nicf|ts öarüber biffen, in töeldjem Umfange öie Hrbeitsproöufe=

tioität in öer £anörDirtfd)aft fid) oeränöert I)at: bas roirö man auf (Bruno

aller oorliegenöen Proöufetionskojtenberei^nungen mit Sic^er^eit annehmen

öürfen, öafe öie Proöuktioität ni^t in einem fol(^en ITTafee geftiegen ift,

um 1. öen nte^raufroanö an proöuktionsmitteln ; 2. öie Steigerung öer

Hrbeitslöl)ne ; 3. öie Senkung öer Proöuktenpreife toett 3U mad\zn. Bleibt

alfo nur öie 5rDeite lUöglii^keit, roie \iä) öie^ löirkung eines J^eiffaPes

öer proöukte äußern kann: bas i(t öie QerdbtnrniTeriing'- öer ''Reinerträge,

ntit öen Ertragen rbirö aber aiiä) öie (Brunörente fallen, toie fie i^ren

Husöruck fa[t rein (natürlid) nid)t oöllig rein, ba öer pä^ter aud^ 3infen

unö Hmortifation für öen (Bebäuöeauftoanö, für Hteliorationsanlagen uftö.

3U 3al)len l}ai) in öem Pad^tpreife finöet.

(Ein Rüdigang öer Pad)tfd|illinge, loenn auc^ nur in bej(^eiöenen

(Brenßen, Ijat öenn auc^ feit Beginn öer 1890er 3a^re, teilroeife fogar f(^on

früher, pia^ gegriffen. 3m (Brofe^er3ogtum Baöen belief fi(f) öer öur(^=

fdinittli^e Pad)toertrag Dom i)ektar im 3al)r3el)nt 1878—1887 auf 90,7

niark, im folgenöen 3al|r3el)nt (1888/97) auf 85,6 IlTark. 3n öen fieben

öftlid)en Prot)in3en Preußens roaren öie pa(^ten (na6) einer 3ufammen=

ftellung (Tonraös) bei einer größeren Hn3a^l (Büter (106—156) im Dur(^=

(^nitt öer Jal^re 1870—1874 noc^ um 63,4o/o gegen früf)er geftiegen,

im Jahrfünft 1875—1879 abermals um 72,5 0/0 gegen öie 3ule^t gesa^lte

Pa(^t, im folgenöen Jahrfünft um 24,2 0/0. Dann aber oerringert fid) öie

bisfjerige Pad)tfumme im Jahrfünft 1885/89 oon 100 auf 93,8, 1890/94

auf 89,9, 1895/99 auf 85,4. Die Pad)t öer altpreußifdien Domänen belief

fic^ für öen f)ektar nu^barer S^ö^^c ^^ Durdjfc^nitt öes Jahres 1889 auf

39,10 mark (Qödjftbetrag), 1899 öagegen nur nodj 36,48 ITTark. ^ro^

biefer ^erabfe^ung l^ahtn fid) öie Pad)trefte nic^t unbeträ(^tli(^ oerme^rt.

Sie betrugen im Durd|fd)nitt öer Ja^re 1881/82—1884/85 644289,17
iriark, 1896/97—1898/99 ödgegen beinal)e öas Dreifad)e (1538229,89

ntark).

nun aber öie (Büterpreifc? Sie muffen felbftöerftänöli^ einen gleiten

Hbfd)lag erfahren roie öie (Erträge. Denn es muß ftets im Huge bel)alten
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tDcrbcn, ba^ [ic öo^ nur 5cr (Exponent eines beftimmtcn (Ertrages finb,

6er (elbjt toieber Don bzn Probuktenpreifen abhängig \\t Bradfiz ein (But

einen Reinertrag von 9000 Htarfe unb rourbe es baraufl)in mit 150000

ntark ht^alflt, fo i[t es, wtnn ber (Ertrag auf 6000 ITTark finfet, 100000

ntark unb keinen Pfenning me^r roert. (Berabe roie eine Hfetie in bie|em

Salle oon 150 auf 100 im Kurfe fallen iDürbe. Diefe t^eoretifc^ einroanb»

freie IDert!)erabfe^ung im £eben 3U oollsiel^en, begegnet nun aber, roie

ji^ benken läfet, einigen S^roierigkeiten. Den 3nbegriff biefer $d]U)ierig=

keiten, bie Bobentoerte ber oeränberten ITTarktlage an3upaf[en, pflegt man

als „Hgrarkrifis" 3U be3ei(^nen.

3ft es nun aber in jeber £age peinlich, \xdi bamit ab3ufinben, feine (Ein=

nahmen roie fein Dermögen um ein Diertel ober ein Drittel oerringert 3U

fe^en, fo ftöfet biefer (5etDö^nungspro3e6 bei ber £anbrDirtfd)aft no^ auf

befonbcre !}inberniffe. 3di roill nic^t baoon fpred)en, ba^ in 3a{)Irei(^en

Jollen bi^IDertDerminberung mit einer Deklaffierung gleic^bebeutenb Jein

XDürbe, ba es fic^ ^äufig genug um (Ejiiten3en ^anbelt (ob guts^rrlidje

ober bäuerliche bleibt fi^ glßi^)/ bie iuft nur au niveau i^rer. |o3ialen

Klaffe \xdi befinben, obrDol)l biefer Umftanb. fd)rDer ins (BetDid)t fällt. 36)

benke r)ielmel)r an etroas anberes : nämlicf) an bie Zatladiz, ba^ 5ieTanb=

roirte faft fämtlid^ Ijodi Derfd)ulbete (Büler beroirtf^aften. 3ft aber ein 6ut

Dcrfc^ulbet, öbeF'gär 5bc^ oerfc^ulbet, fage 3ur Qälfte, 3U brei Surftet bes

(Ertragsroertes, fo nimmt bie S^^^ge ber J)erabminberung ber (Einnal)men

ober ber (5üterpreife ein gan3 anberes (5efi^t an. Bleiben mir bei bem

angenommenen Beifpiele unb laffen toir unfer (But 3U brei Jii^ftel, alfo

mit 90000 UTark 3U burc^f^nittlii^ 40/0 r)erfd)ulbet fein. Hlsbann finb

iä^rlid) 3600 ITTark ^t)pot^eken3infen 3U entrichten. Die (Einnahme bes

£anbrDirts, bie e^ebem 5400 Ittark betragen Ifatk, finkt auf 2400 UTark,

bas l)ei6t n\6)i auf sroei Drittel (toie es ber (Ertragsoerminberung ent=

fpred)en roürbe, toenn bas (But f^ulbenfrei roäre), fonbern auf weniger

als bie J)älfte. JJatten aber bem Befi^er e^ebem 60000 ITTark 3U eigen

gehört, fo bleiben i^m nac^ ber IDertl^erabfe^ung nur noc^ 10000 ITTark:

0\
*

fein Dermögen finkt alfo auf bzn fec^ften (Teil bes früheren Betrages, rDäl)=

renb ber (Butsioert fic^ nur (roie toir annahmen) um ein Drittel verringert

^atle. Das finb natürlich millkürli^ angefe^te Ziffern, aber fie seigen bod),

ba^ bie „Hgrarkrifis" überall bort einen brennenben (E^arakter annehmen

mug, n>o bie £anbiDirte ^c^ oerf^ulbet finb. Denn ^ier htbzuiei fc^on
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emeJldfi^erabmiiiöeiaiiüL.^^ unb 6es BobcntDcrtcs leicht einen

£u3ifer[tur3 in bie bunfele tEicfe>)

Ilun i(t aber öte Der|d)ulöuTtg toie ber $d)atten, ber ber £anbrDirtjdjaft

in unferer n)irtfd)aftsorbnung folgt. Hus nid)t ganß na^eliegenben 6rünben,

beren (Erörterung iö) mir an biefer Stelle oerfagen mufe, ergibt fid) 3um

llnterfd)iebe öon anberen IDirtfd)aftsfpl)ären in ber £anbrDirt[d)aft leid)t

eine übermäßige Belaftung mit fogenannten Befi^{(f)ulben, b.^.

fold)cn, bic nid^t 3um Sroedie ber Husroeitung ober J)ebung ber Probufetion

({og. HTeliorationsfcf)ulben) aufgenommen roerben, fonbern bie nid)t$ anberes

finb, als ber Husbrucfi für bk fd^lidjte ^atfadie, ba^ einem Beji^er ein

6ut nur 3um Heile gehört, unb ba^ fid) fein Rnxtä)t auf ben (Ertrag nur

fotoeit erftrecfet, als bas (But unoerfdiulbet geblieben ift. (Es kauft jemanb

ein 6ut, beffen Preis 150000 Htarli beträgt, unb 3al)lt baoon 60000 UTarfe

an, fo l)ei6t bas: er l)at 3tDei Sünftel oon bem (Dute unb feinem (Ertrage

cru)orben. Der Reft ift bem früheren Befi^er oerblieben ober toer fonft

bie H)i)potI)elien inne l\at Desgleidjen wznn brei (5efd)rDifter basfelbe (But

beim (Erbgange teilen, ber ältefte So^n es (meinetroegen mit einer Dor3ug$=

erbquotc Don 10 o/o) übernimmt unb \zbzn feiner beiben Brüber mit einer

i)r}pot^ek oon je 45000 ITtark abfinbet. (Es mag htaä)ttt toerben, ba^

alle Befi^fc^ulben foli^er Hrt (unb fie bilben fid)er bzn größten Z^\l ber

Dorl)anbenen Sc^ulben: roieoiel loiffen u)ir nid)t; $acf)kenner nel)men an,

Sroei Drittel bis brei Diertel) mit Kapitalismus aud) nid)t entfernt etroas

3U fc^affen !)aben. (IDas übrigens 3um tErofte ber mit Befi^fd)ulben über*

lafteten (Eigentümer toenig beitragen bürfte!)

Befi^fd)ulben entftel^en bei unferer l)eutigen Rec^tsorbnung immer, toenn

bas (But Dererbt toirb unb es ben ein3igen Befi^ bilbet: es fei benn, ba^

nur ein (Erbe ba ift ober bie UTiterben leer ausgeben. £efeteres ift beinahe

ber 5oII in ben (Begenben mit ftreng burd^gefü^rter Hnerbenfitte, roie in

btn nieberfä(^fifc^en f)offiebelungsgebieten. Die Derfd)ulbung im (Erbgange

toirb bagegen um fo größer fein, je toeniger oerbreitet bie Sitte ber Real=

teilung ift unb je me^r bie glei^mäßige Bebenkung ber (Erben im tEefta=

mente als Regel gilt. HTan roirb annehmen bürfen, ba^ biefe Bebingungen

für bie (Bebiete bes (Broßgrunbbefifecs am meiften 3utreffen.

Befifefd)ulben entfte^en nid|t mit Ilotmenbigkeit aber lei^t, roenn bas

6ut burd) Kauf ertoorben toirb. namentlich in Seiten auffteigenber Kon=

junktur ift bie Reigung, einen großen Ceil bes Kauff^illings als ^ijpot^ek
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auf 6em 6utc ftc^cn 3U Iaf(cn, ö. ^. öicfes mit einer geringen Hn3aI)Iung

3U ertoerben, befonbers jtarii. Begreiflic^ertoeife. Denn menn tattäcf)lid)

bie J)auffc anl)ält, fo i(t jebe ITtarfe, bie ic^ oon bem (Butspreife ni^t an3u=

3a^len braud^e, ba3U beftimmt, IDu(^er3infen 3U bringen. Der (Erroerber

toirb um fo rei(^er, je u)eniger er an3al)lt; mit anberen, oerftänblidieren

IDorten: ein ie größeres (5ut er mit einem beftimmten Dermögen erroirbt.

Beifpiel: es befi^t jemanb 50000 ITTark unb kauft bamit im Ja^re 1850

ein (But im IDerte oon 50000 ITtark (be3a^It al(o ben gan3en Kaufpreis

bar aus). Diefes 6ut mar 1870 minbeftens 100000 ITtark mert: (5eu)inn

50000 Ittark. Derfelbe UTann fei bamals fo gefd)eit gemefen, zin (But im

IDcrte Don 200000 ITTark 3U kaufen unb oon bem Kaufpreife 150000

ntark fid) krebitieren 3U laffen. 3m 3<^^^^ ^870 bekam er für fein (But

400000 irtark, ab3Üglid} ber !)i)potI^ekenfd}ulb alfo 250000 ITTark. (Be=

roinn: 200000 HTark. Hlfo J}auffekoniunfeturen oerftärken bie tEenbens

3ur Befi^oerfd^ulbung. ttatürlid) finb fie aud) befonbers geeignet 3ur Der=

mef)rung ber ITteliorationsfc^ulben, mafeen fie 3ur (Erroeiterung unb Der=

befferung ber Produktion anregen, llun können toir aber bie Beobac^*

tung mad)en, ba^ bie I)i:)potI)ekarifd)e Derfci)ulbung ber beutfd)en £anb=

roirte, bie frö^Iic^ rod^renb ber Huffdjroungsperiobe in bie ^ö^e geklettert

toar, in ben legten beiben Z^lfx^tljnizn tro^ ber HToIIftimmung, bie überall

auf bem Zanbe ^errf^t, bod) nicE)t l^erabgegangen, auc^ nid)t gleich ge=

blieben, fonbern nod) gan3 beträd)tli(^ unb 3rDar in immer bef^leunigtem

Cempo geroa(^fen ift. IDie erklärt fid) biefe auffällige (Erf^einung? Sinb

bie nteliorationsfd^ulben boä] nod) Dermel)rt, um ben Betrieb auf eine l)ö^ere

Stufe 3U bringen ? Sinb in u)ad)fenbem Umfange Perfonalfd)ulben l)r}potf)e=

karif(^ eingetragen roorben ? Das könnte als ein Sijmptom ber (Befunbung

angefe^en toerben, töenn man nid)t etroa ber J)r)potl)efe (Eonrabs 3U3U=

ftimmen geneigt ift, ba^ bie 3une^menbe Derfi^ulbung gerabe 3eid)en eines

Itotftanbes fei, ba es fid) um Defisits in ber n)irtfd)aftsbilan3 l)anbele,

bie man im £aufe ber Jal^re burd) Hufna^me oon Perfonalfd)ulben 3U

becken fid) genötigt gefe^en i^abe. Hber ein berartiges Derfal)ren müfete

ja binnen kursem 3U einem (Enbe mit Sd)redien führen ! (Bried)ifd)e 5i"on3=

grunbfä^e in ber beutfd)en £anbtDirtfd)aft ? (Benug: bie tEatfad)e, ba^ bie

Derfd)ulbung nid)t nur immer toeiter 3unimmt, fonbern in immer rafd)erem

$d)rittma6e rDäd)ft, ift nid)t aus ber IDelt 3U fd)affen. Die Ziffern ber

Hnlage 32 reben eine 3U beutli^e Sprad)e. Denn felbft roenn man einen
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Ccil 5er 3una^mc {)t}pot{|ekarifd)cr (Eintragungen, bie im Königrei(f|e

Preußen oon 1883—1896 annä^ernö 2% ITtilliarbe tUarfe betragen i^aben

foll (nad) Hn|i(f)t 5er „Boben^^Derfaffer fin5 es in 5en ein3elnen £an5es==

teilen 0—22 o/o) auf ^t)potI)eken red|net, 5ie abbe3a^lt, aber ni^t gelöj^t

|in5, fo bleibt 5od) ein red|t erkle(felid)er Bafeen übrig, um 5en 5ie £an5:=

roirte i!)r Bün5el auf 5em Rücken in toenigen Jahren be[d)tr)ert bekommen

\]dbzx[. Übrigens fin5en 5ie Ziffern 5er tEabelle I, 5as (in5 5ie Ziffern 5er

^t}pott)ekenbeiDegungs(tatiftik, il)re Beftätigung in 5en Ziffern 5er $d)uI5en*

ftan5s(tatittik, roie fie 5ie Tabelle II enthält (3ur naiveren Orientierung

oertoeife id) 5en £efer auf 5as fiebente Kapitel im fed)jten Ban5e 5es „Bo5en"=

IDerkes). Danad) rDür5e 5ie 3unal)me 5er Der[cf)ul5ung in 5em genannten

3eitraumc ettoa 2 nTilIiar5en Htark betragen.

Un5 3tDar (feinen 5ie bäuerlicf)en Befi^ungen an biefer neuDerf(^uI«

5ung be(on5ers ftark beteiligt 3U fein. IDäl)ren5 5ie Derfcf)ul5ung 5er

größeren (5üter nämlid) Don 1883—1896 nur um 18 o/o ftieg, |tieg 5ie

öer gropäuerli(f)en um 37 o/o, 5ie 5er lileinbäuerlid)en um 55 o/o. Der (Brun5

freilid], tr)esl)alb 5ie größeren (5üter nidjt mel)r üerfd)ul5en, i|t gera5e kein

[ef)r erfreuli(f)er : meil (ie nämlid) (o l)ocf) bereits Derf(^ul5et {in5, 5a6 eine

roeitere Steigerung immer |d)tDieriger rDir5. Denn aud) nacl)5em 5ie bäuer=

lid)en Hnroefen innerl)alb 5er legten 3al}re fo oiel ftärfeer mit $(f)ul5en

belaftet fin5, ift i^re Derf(^ul5ung l)eute nod) immer eine roeit geringere

als beim (5ro6grun5befi^, roie aus 5en tEabellen III, A un5 B erfe^en

rDer5en kann. Diefe Tabellen laffen aud) 5eutlid) erkennen, 5ag 5ie Der*

fd)ul5ung im (Dften 5es preufeifdjen Staates toeit me^r fortgefd)ritten ift

als im IDeften. Son5ert man 5ie ein3elnen Befiplaffen nad^ ©ften un5

IDeften, fo ergibt fid) folgen5e (Bcfamtüberfid)t. (Es fin5 l)od)oerf(^ul5et (mit

me^r als 6O0/0 5es S^ä^ungsroertes)

:

(Brofegütern über 1500 ITTark (B. (E. 54,7

\

13,5%
6ro6=u.mittelbauern 300-1500 mark „ „19,9,, 7,5 „

Kleinbauern 90-300 ntark „ „14,8,, 10,6,,

IDenn alfo 5ie Hnnal)me rid)tig ift, Don 5er voxt ausgingen, 5a§ bie

Öerfd)led)terung ber ReinertragsDerl)ältniffe, roie fie fid) als Solge ^^^ oer*

änberten ITTarktlage ergeben mufete, fid) um fo empfin5lid)er fül)lbar ma(^t,

je Derfd)ul5eter eine IDirtfd)aft ift, fo fül)ren uns 5ie Ziffern 3U 5em Sd)luffe,

haü^ am (En5e 5es neun3el)nten 3al)rl)un5erts — allen ted)nifd)en (Errungen^
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fc^aftcn 3um Zxo^ — in bcr £anötDtrtfd)aft bk £age öcr Metneren bäucr=

lid^cn IDirtc eine toenigcr gebrütete \\t, als öie 5er 6utstDirtc. S^^^^^ ober

au(^, öafe bie „Hgrarkrifis" im 0ften öes preufeifi^en Staates in [c^ärfercr

5orm auftritt, als im IDejten un5, können toir ^in3ufügen, in bzn aufeer^

prcufeifc^en Staaten, in benen bie Der!)ältniife benen IDeftelbiens üertDanbter

finb, als benen jenfeits ber (Elbe. Diefe günftigere Stellung bes Bauern^

tums roirb bann aber nod) baburd) oerftärfet, ba^ bie bäuerlid)en IDirtf^aften

im Der!)ältnis jtärker als bie (Butsroirtfdjaften an ber ^eroorbringung foldjer

Probufete beteiligt finb, beren Prei[e ber allgemeinen Senkung toeniger ober

gar nid^t unterroorfen Jinb, alfo namentlid) bes Dieses unb [einer (Er=

5cugniffe.

5reilid) foll man, roenn man ein abfdjliefeenbes Urteil über bie VO\btx=

ttanbskraft ber ein3elnen IDirtfdjaftsgruppen ober ber fie üertretenben IDirt=

((^aftsprobukte, geroinnen roill, bie bebeutfame €atfacf)e in Hückfi(^t 3U

3ie^en nid)t unterlaffen, ba^ fd)einbar je^t aud) bie bäuerli^en lDirtfd)aften

crft red)t anfangen, ficf^ mit Sd)ulben t)on3ufaugen. Unb an bem ITTafee ber

Derfd)ulbung, bas müJten toir feftl)alten, l)ängt IDof)l unb IDe^e ber länb=

liefen IDirtjd)aft. Qier, roo es immer nur bie Klarlegung ber befte^enben

Der^ältniffe gilt, ift nic^t ber 0rt, bas Problem ber Derfc^ulbung unter

rDirtfd)aftspolitifd)em (5efid)tspunkte 3U betrachten. ITur bie S^W^^Hung

möd)tc i^ 3um Sd)luffe biefes Kapitels mad)en, roeil fie fid) als bas natür=

lid)e (Ergebnis aller Dorl)erge^enben (Erörterungen gleid)fam oon felbft auf=

brängt: ba^ olle anbern Probleme an Sröge unb Bebeutung loeit über=

ragenb, in ber Sphäre ber tanbroirtfd^aft bas Der^d^ulbunasproblem fid)

l}craus^ebt. Ja, id) glaube, man übertreibt md)t, toenn man fagt: bas

allgemeine Problem ber Hgrarpolitik (bie „Hrbeiternot", bie baneben bro=

^enb i^r i}aupt ergebt, bilbet ein Problem bod) nur für einen Ceil ber

größeren IDirtfc^aften) ift bie $xa^^, roie man ber 3une^menben^Derjd^ul=^

bjing Sinl)alt tun könne, ol)ne ben ökonomjfdien 5o^^tf^ritt ber £anbrDirt=

J^gft aii3ufel?r 3U oerlangfamen. J Hber toie gefagt : bas alles gehört ni2|t

^ier!)er unb~ müf ber (FrorTerung* in anberm 3ufammenl)ange üorbe^alten

bleiben.

3d) mö^te oielme^r biefes Kapitel mit einem gan3 anbern (Bebanken

enbigen, ben bie in il)m eingefc^loffenen Betrad)tungen aud) bem £efer tDer=

ben nahegelegt !}aben: bem (Bebanken nämlid), ba^ bas Sd)idifal einer fo

breiten Beoölkerungsfd)id)t, roie ber £anbrDirte, offenbar ftark beeinflußt
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morbcn ift öurd) Dorgänge, 5ie (id) nid)t im Ral)men 6er öeutfd)en Dolksioirt»

fc^aft fclbcr abgefpiclt f)abcn. (Entjd)ei6en5 für bQ$.XQS 6er X(jnbrDirt|c^gft

jinö Dielme^r getooröen IDanblungen auf 5em IDeltmarkteXiDanblungen

in 6em IDirtfdjaftsIeben anöerer Dölker unb baburc^ ()err)orgerufene t)er=

änberungen in ben Bc3ie!}ungen 3rDi]d}en Deut[d)lanbs Dolksroirtf^aft unb

6em Huslanbe. IDas aber für bie £anbrDirtfd)aft gilt, gilt natürlicf) (toenn

audfmeilei^t ni(f)t in gleid) ftarkem ITTafee) für anbere Sphären bes IDirtf^

td)aftslebens, roie id) an oerfdiiebenen Stellen im Dorübergel)en molfl [d)on

bcmerkTi^abe. (Es ergibt fid) alfo bie (Einfi^t, ba^ bie IDanblungen, bie

bie beutfd)e DolksrDirtfd)aft im neun3e^nten 3al)rl)unbert erfal)ren l}at, nid]t

3U oer(tel}en finb, toenn man nid)t gleid)3eitig bie IDanblungen in Berücfe=

fid|tigung 3iel)t, benen Deut(d)lanbs Stellung auf bem IDeltmarkte roöl^renb

bes Derfloffenen Ja^rljunberts ausgefegt geroefen ift. 3n biefer (Erroägung

aber finbet bas le^te Kapitel bie|es Bud)es feine einleud)tenbe Begrünbung.

(Es foll in 3ufammenfaffenber Betrad)tung bie (Befamt^eit ber Be3iel)ungen

aufbeben, bie 3rDifd)en ber DolksrDirtfd)aft Deutfd)lanbs unb ben fremben

DolksrDirtfd)aften im £aufe ber legten l)unbert 3al)re fid) l^erausgebilbet

f)aben.



Dier3el)ntc$ Kapitel:

Die öeut|d)c OoI{istDirtfd)aft unö öcr IDcIttnarlit

3n öcn Hnlagen 33, 34, 35 finbct 5er £cfcr 6as Saf^lenmaterial, in öem

6ie Betoegung öcs öeutf^cn Hufecn^anbcls roä^rcnb öes oerfloffencn

3a^r^unbert$ 3um Husbrucfi kommt. IDieberum I^aben roir es mit einem

3tDeige ber beutfc^en DolRstoirtfdiaft 3U tun, ber in biefen ^unbert 3cil)ren

mad)tig 3ur (Entfaltung gelangt ift. Die Ziffern ber i)anbetsftatiftik finb bie

beliebtejten Henomierftüdie aller fortgefd)rittenen Itationalöfeonomen. £eiber

finb (5ei(t unb IDi^, mit benen bie Sal^len erörtert roerben, nid)t immer

in gleid)em Derl)ältnis getDad)fen roie (Einful)r unb Husfu^r. 3a, toenn id)

ben alten Krug ober ben Dieterici ober btn Dtebal)n ober bzn Heben ober

ben Bienengräber 3ur Qanb ne^me, kommt es mir fogar mancEjmal Dor,

als feien bie £eute in oolksu)irtfd)aftlid)en Dingen um fo gefd)eiter geroefen,

je roeiter i^re Sd)riften 3urü(kliegen. Kommt es mir oor, als Ijätten bie

Hlten bie oiel kleineren Siffern tDiffenfd)aftli(^ analpfiert, raä^renb fie bie

3üngeren nur politif^ parapl)rafieren. Damals ^errf(^te ber ITTenfd) — ob

Statiftiker ober tEl)eoretiker — über bie Ziffern, ^eute roirb er oon i^nen

be^errfc^t. Damals ging man liebeooll auf btn Qualitätsmert ber etn=

3elnen 3af)l ein, ^eute fte^t man toie erftarrt unter bem (Einbrucke ber

(ßuantitäten einer mäd)tig anfcfiroellenben Betoegung. IDas man aber an

t^eoretif^er Beurteilung unferer f^anbelsentroicklung Ifat 3uteil roerben

laffen, f^eint mir in me^r als einem punkte anfedjtbar 3U fein.

IDenn man auf (Brunb ber ^anbelsftatiftifd)en 3iffern oon ber (Ent=

[te^ung einer IDeltrDirtfc^aft fpric^t, fo l)at bas natürli^ infofern feine

twlle Berechtigung, als unbeftreitbar ^eute me^r IDaren 3rDifd)en ben ein=

3elnen £änbern umgefe^t roerben als oor fünf3ig ober ^unbert 3o^ren.

Um 3U biefer (Einfid|t 3U gelangen, genügt es 3U roiffen, ba^ ad)t3ig me^r

als 3e!)n ift. Derftel^t man aber unter toeltroirtf^aftlidier ©rganifation einen

Suftanb fortgef(i)rittener Differen3ierung unb 3ntegrierung ber ein3elnen

DolksrDirtfd)aften untereinanber, ein 3unel)menbes Überroiegen ber inter=

nationalen Be3iel)ungen über bie nationalen, fo ift biefe (fooiel iä) fe^e)

ein3ige IDeis^eit, bie bie ^anbelstl)eoretifd)e £iteratur bes legten lTTenfci}en=

alters 3utage geförbert l}at, qan^ entf(f)ieben falfd).

Die Kulturoölker, fo hzl^awph \6) t)ielmel)r, finb ^ute (im Derl}ältnis
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3U i^rer (BcfamttDirtfd)aft) nid)t roefentlid) me!)r, (onbern e^r rocnigcr 5urd}

!}anbel$bc3ief)ungen untereinander oerfenüpft. Die einßelne Dolksroirtfc^aft

ift ^eute ni(f)t rmlfv, fonbern el^er toeniger in b^n IDeltmarkt einbe3ogen,

als Dor fjunbert ober fünfsig Jahren. HTinbeftens aber (unb bafür kann id)

ben siffermäfeigen Iladirüeis erbringen) ift es falfc^ an3unel)men, ba^ bie

internationalen {}anbelsbe3ie!}ungen eine oer!)äItnismäfeig tDarfjfenbe Bebeu=

tung für bie moberne DolkstDirtfd)aft geroinnen. Das (Begenteil ift rid)tig.

Diejjnttpi^lung ber legten 3a{)r3el)nte ^t toenigftens für bie beutfd)e Dolks«

^rtf^aft eine Hbna^me bzs Hnteils ber ausroärtigen Qanbels=

b e tp e£ung an b^r 6 e { g.in

1

1 e i
Jtun g b e r to i r t|^CLflü d^euXöiig kei

t

al$_grgebnis ger)abt.j $i(f)er für bie Husful}r, iDaljrfdjeinlicf) aud) für ben

(Befamtf^nbel.

IDie aber liegen bie Dinge, roenn löir bie roeit auseinanberliegenben

Zeiträume oon 1800 unb 1900 ins Huge fäffen? (Benaue Bilan3en für

bie 3eit oor l^unbert 3Q^ren befi^en toir nid)t. 36) ftelle aber folgenbe

Betrad)tung an: 3m 3öl)re 1802 bered)nete Krug bas burd)fcf)nittlicf|e (Ein=

kommen eines preufeifdjen Untertanen auf 27V4 H^aler, alfo 81 3/4 ItTarfe.

Sür bas 3q^i^ ^830 fe^t man btn (Befamttoert bes beutf^en Hufeenl^anbels

auf 660 UTillionen Utark an. 36) glaube, man roirb nid)t fehlgreifen,

toenn man annimmt, ba^ ber DoIfesrDol)lftanb 1830 e^er niebriger toar,

als 1802. nel)men roir il)n als gleidjgeblieben an, fo roürbe auf ben Kopf

ber Beoölkerung alfo ein (Einkommen Don runb 80 ITTark entfallen, bagegen

ein Hnteil am ausroärtigen E}anbel oon runb 22 V2 tltark (Deutf(^lanb l}atte

bamals 29 V2 UTillionen (Eintool^ner), bas toären runb 28 0/0 oom (5efamt=

einkommen. S^r bas 2oi}X 1895 beredjnet ITTul^all bas (Einkommen eines

Deutfdjen auf burd)fd)nittlicf| 506 Utark, ber löert ber (Einfuhr unb Husfu^r

betrug in jenem 3^^^^ (^nt $pe3iall)anbel) 7670 ITTillionen ITTark, alfo auf

ben Kopf ber Beoölkerung 148 UTark. Der Hnteil bes ein3elnen am Ru6en=

Ijanbel roürbe alfo 29 0/0 (gegen 28 0/0 im Hnfange bes 3cil?i^l)unberts) aus=

mad|en ; er roäre alfo fo gut roie unoeränbert geblieben.

Das finb natürlid} Beredjnungen, bie auf teilroeife fel)r anfed)tbaren

3a^len berul)en. Hlle $d)ä^ungen bes Dolkseinkommens ober Dolksoer=

mögens finb mel)r ober roeniger Spielereien. 3mmerl)in roirb man jene

Re(f)nungen fo lange anftellen unb fie aud) als Betoeismaterial benu^en

bürfen, als bie entgegengefe^te (l)errfd)enbe) Huffaffung keine befferen unb

3UDerläffigeren Beroeife für bie Ridjtigkeit if)rer Bel)auptungen erbringt.

Sombart, DolfisiDirtfdjaft 24
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Um öen ^ier oertrctcncn Stanöpunkt 3U \tn^tn, \inb nun aber 5«rarttge

pagc Kalküls nic^t einmal notroenöig, ba roir genügenb 3ur)erläftiges

ntaterial befi^en, um bie C^efe üon öer abnehmenden (ober roenigftens fi^

gletd)bleibenben) Bebeutung ber internationalen J)anbelsbe3ie^ungen für

bie ein^eimif^e DolksiDirt|(f)aft in i^rer Rid)tigkeit 3U ermeifen.

3di beginne mit ber Husfu^r, für bie ic^ öor einigen Jahren bereits

btn 3iffermä6igen Hai^rDeis erbracht Ijahz, ba^ fie töenigftens in ben legten

3a^r3e^nten eine „fallenbe Quote" ber beut(c^en (Dejamtprobuktion aus*

madje. IDeitere Ilac^forf^ungen, beren (Ergebniffe i(^ im folgenben mitteile,

l)aben mic^ in meiner Huffaffung nur beftärkt.

Damals l^att^ 16) nur oon bem 3nbuftrieejport gefpro^en. IDill man

\tbodi bie S^^Q^ allgemein entfi^eiben, ob Deutf^lanb me^r ober toeniger

in bie IDelttDirtjc^aft eingegliebert fei, fo mu^ man natürlich aud| bas voi6)=

tigfte (Beroerbe: bie £anb roir tfd|aft in Berückfi^tigung 3ie^en. Diefe

lernten roir, bei unferer Überf^au über bie beut[d)e öolksu)irtfd)aft im

er(ten Drittel bzs Ja^rl^unberts, als ein ausgefproc^enes (Ejportgeroerbe

kennen, Q.e,ute, roie jebermann roeife, beckt fie nid)t annä^ernb bzn ein=

^eimifc^en Bebarf, 3&i komme bei Befpred)ung ber ^inful^r barauf 3urück.

Hber i^ bel)aupte ja bie fallenbe (Exportquote aud^ für bie „3nbuftrie".

Huf bie (5rünbe einsuge^en, bie es erklärlich mad^en, roesl)alb oon ben

roiditigften 3nbuftrien ein immer größerer Ceil ber Probuktion im 3nlanbe

bleibt, ift ^ier ja nic^t ber 0rt. 3d| bemerke nur, ba^ es nic^t einheitliche

Urfcic^enrei^en Jinb, bie basfelbe (Ergebnis 3eitigen. Bei einigen 3nbuftrien

(lftc)ntariinbuftrie,"c^emifc^e 3nbuftrie) ift es ber 3unel)menbe (Erfa^ ber

organifierten burc^ unorganifierte UTaterie, ber bie Husroeitung i^res

Binnenabfafegebietes beroirkt, bei anbern ((Cejtilinbuftrie, £eberinbuftrie,

Bekleibungsinbuftrie u. a.) ber 3une^menbe IDol)lftanb ber Beoölkerung in

Derbinbung mit ber Derbrängung l)anbroerksmä6iger Probuktion burc^

kapitaliftif^e, alfo mit ber (Einbürgerung bes geroerblii^en Kapitalismus

in Deutfd)lanb felbft. IDir roerben heoha6)izn, ba^ eine gan3e Heil)« oon

3nbuftrien allerbings bis in bie 1870 er Ja^re einen fteigenben (Ejport auf=

loeifen, ber bann aber, als bie beutfc^e Dolksroirtfc^aft i^re SiebenmeilcnsN

£ (tiefein an3ie^t, l)inter ber (5efamtprobuktion 3urückbleibt.
"""^

Bei Steinkohlen ift fic^ bas Der^ältnis ber Probuktion 3ur Husfu^r

bis in bie le^te Seit annäl)ernb glei^ geblieben : es rourben oon ber (Befamt*

orobuktion ausgefüf/rt: 1860 14,6 0/0; 1880 15,3 0/0; 1900 13,9 0/0: alfo
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[cifcs Hnfteigen bis 1880, Icifes Sinken bis 3ur (Begcnroart. Bcftänbig gc=

funken feit ben 1860er 3a^ren ift jebo^ bie Quote ber ITTe^rausfu^r : fie

betrug in ben genannten Jahren 12,5 o/o, ll,Oo/o, 7,3o/o.

£eiber ift bie Bered)nung ber (Exportquote nic^t überall fo Iei(^t unb

einroanbfrei, roie bei Steinkohlen. Bei anbern 3nbuftrien muffen roir auf

Umroegen ba3U gelangen.

So ftelle id^ h^^ ber (Eifeninbuftrie bie Probuktion oon Ro^eifen in

Dergleid) mit ber Husfu^r fämtlid)er (Eifenfabrikate (einfc^liefelii^ Ro^eifen

unb nTafd)inen). (3mmer, roenn nichts anberes bemerkt ift, finb bie Siffern

naä) 1870 bem Statiftifc^en 3al)rbu(^ für bas Deutf^e Rei^, biejenigen

ber 1860 er Jal)re Bienengräber, bie früheren Dieterici entnommen.) Da
ergibt fic^, ba^ bie Husfu^rmengen oon btn Probuktionsmengen 1880 noc^

40,70/0, 1900 ba^ingegen nur noc^ 20,0 0/0 ausmachten. Der Hnteil ber

UTe^rausful^r oon (Eifenfabrikaten fank in biefem 3eitraum fogar öon

29,30/0 auf 7,80/0 ber Ro^eifenprobuktion. Hlfo bie riefige Steigerung oon

2,7 auf 8,5 ITtillionen Tonnen fanb oollftänbig Unterkunft innerhalb

Deutfd)lanbs.

Bei anbern 3nbuftrien bieten einen Hn^alt bie Utenge ber bef(^äftigten

Hrbciter : o^enn roir (roas 3uläffig ift) annel)men, ba^ bie Probuktioität in

ber 3nbuftrie nidjt abnimmt, fo hzbzukt eine Derme^rung ber Hrbeiterfc^aft

eine minbeftens glei(^ ftarke Steigerung ber Probuktion. Steigt ber (Export

nid)t in gleic{)em Derl)ältnis, fo fällt bie (Exportquote. So ftieg in ber

d|emifc^en 3nbuftrie bie 3a^l ber befd)äftigten Perfonen 1882 bis 1895

um 60,50/0, bie UTenge ber ausgeführten (Er3eugniffe nur um 38,2o/o; in

ber ntcf^ineninbuftrie betrug im gleid)en 3eitraum bie 3unal)me ber

Hrbeiterfdjaft 7,0 0/0, bie Rusful)rmengen nal)men bagegen fogar um
19,90/0 ah,

5ür einige anbere 3nbuftrie3tDeige Ijdbt iä] oerfudjt, bie Htengen ber

oerarbeiteten Rof)ftoffe unb Halbfabrikate 3U ermitteln, um auf (Brunb biefer

3iffern bie (Befamtprobuktionsmenge 3U bered)nen. (Es ift bies für bie

£eberinbuftrie, bie BaumtDoll= unb IDollinbuftrie mit einiger 3uoerläffigkeit

möglic^.

5ür bie £eberinbuftrie befi^en mx bie (Einfu^r3iffern für Qäute unb

bie Ziffern bes einl)eimifd|en Diel)beftanbes. Tfa für bie £eberinbuftrie bas

Scf)afleber nur eine geringe Rolle fpielt, Sd)afe aber feit 1860 allein fi(^

oerminbert ^aben, roä^renb alle anbern Tierarten fid) oerme^rt ^aben, fo

24*
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bürfcn roir gctroft annehmen, öafe bie ITtcngcn etnl)ctmi[d)er r}äutc mxn^

öcftcns öicfclben geblieben finb. ITun betrug aber bie ÜTe^reinful^r an

!)äuten aller Hrt in Un 3al|ren 1860, 1880, 1900 je 21700, 36600,

85000 tEonnen. Dagegen in benfelben Jal^ren bie Husfu!)r an £eber unb

£ebcrtDaren aller Hrt 4500, 11400, 14100 Connen; bie Husful)r bilbete

alfo oon btn erfteren UTengen 20,8o/o, 31,1 o/o, 16,5o/o. ?}at ficf) bie £ie=

ferung beutf^er flaute ge(teigert (roas roa^rfc^einli^ ift), fo i(t bie Der«

ringerung ber (Exportquote nodi beträd)tlic^er.

Bei ber BaumtDoIIinbuftrie Ijdbz icf) nac^ bem Dergange Bienen*

gräbers bie BaumtDolle auf (baxn im Der^ältnis oon fünf 3U oier, bas (Barn

auf (BeiDebe im Derl^ältnis oon oier 3U brei 3urü(figefü^rt unb bie Itte^r^

cinful^r oon (Barn bem im 3nlanbe gefponnenen 3ugere(f)net. 36) erhalte

bann folgenbe Ziffern, bie id) in H^bellenform 3ufammenftelle, um fie über»

(id)tlid^er 3U ma(f)en

:

3m
Durdjldjmtt

öer 3al}rc
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3n öcn 3al}ren

Derbraud} inlänöijdien

unö auslänötfdjcn (Barns

tEonncn

(runö)

flusful)r Don tDoII»

tDoren aücr Art

ZTonncn

(runö)

€s betrug öie

(Exportquote

(auf (5am bered^net)

1840

1860;6!

1880

1900

21000

42 000

66 000

156 000

3 250

12 500

21800

29 300

15,5 0/,

29,8 o/o

33,0 0/,

18,7 0/,

Hlfo Dcröoppelung 5er (Exportquote von 1840 bis 1880, J)erabjinken

'auf !)albe i}öl)e (fajt auf bas Ilbeau oon 1840) innerhalb öer legten beiben

3a^r3e^nte.

3d\ benke, biefe Beifptele roerben ^mreid)en, um es minbeftens fef^r toa^r*

{(^einlief) 3U mad)en, was icf) eingangs be{)auptete, ba§ bie Husfuf)r in ben

legten fünf3ig unb nod) me!)r in bzn legten 3tDan3ig J^^i^^Tt (üinflufe bcs

Huff(f)tDungs feit 1895 ?) einen immer geringeren tEeil ber (Befamtprobufetion

ber beutf^en DolksrDirtfcf)aft bilbet, um es aber außer allen Stoeifel 3U

fe^en, ba^ bie £e^re oon ber 3unel)menben Bebeutung bes (Exports fid)er

falfdi ift.

36) Ijdbz biefe Darftellung, roie id) fie in ber erften unb 3rDeiten Huflage

biefes Bud)es gegeben Ifatit, 3unäd^ft ol)ne 3ufa^ mieber^olt, um i)aran

anknüpfenb über bie (Erfahrungen 3U berid^ten, bie uns bas feitbem oer«

floffene 3a^r3el)nt l}ai maä)zn laffen. 3ft bie Rid)tiglieit meiner Huffaffung,

ba^ ber (Ejport eine immer geringere ober roenigftens kaum roefentlic^ ftei=

genbe (ßuote ber (Befamtprobuktion bilbe, burci) ben (Bang ber (Entroitklung

beftätigt roorben ober nidjt? 36) will, um möglid)ft unparteiifc^ 3U fein,

bie (Ergebniffe mitteilen, 3U benen anbere 5oi^fcf)ß^ nad) mir gelangt finb.

36) Dermeife ben £efer auf bie Hnlage 36, roo i^ bie Ziffern mitteile, bie

Dr. Rubolf ITTeertDart^ beregnet Ifat

Smeifel^after bin 16) gegenüber ber (Einful^r. ^ebenfalls ift es Diel

fcf)n)ieriger, l)ier irgenbtoie oerlä§lid)e Hnteilsbered)nungen Dor3une]^men.

Daß bie £anbtDirtfcf)aft überl)aupt erft feit einem Utenfdjenalter mel)r

importiert als exportiert, ift bekannt, auc^ ba^ fie eine (im Der^ältnis

3ur inlänbifd}en Probuktion) ftänbig fteigenbe 3mportquote Ijdbz, bürftc

an3unel)men fein.

IDefentlid} anbers oerljält es \\6) mit ber 3nbuftrie. Qier ^aben offen=

bar bie Derfd)iebenen (BerDerbe3rDeige roäl^renb bes neun3e!)nten Ja^r^un«

berts ein gan3 Derfd)iebenes $d|ickfal gel^abt.
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Un3rDeifeI^aft gibt es eine grofee Rn^aljl toic^tiger 3n5uftrien, bie ^eute

(im Der^ältnis 3ur (Befamtprobuktion) me^r Ro^^ftoffe ober E)albfabrikate

einfül)ren als vor fünfsig ober ^unbert 3a^ren. 3d| komme auf fie nod^

3U [pred)en. (Es jinb alle autod)t^on*beutfd)en 3nbu(trien, bie auf bem beut«

f(^en Boben ertDad)fen finb, roill fagen : einl}eimitd)e Bobener3eugniffe (Stoffe

bes Pflan3en* ober (Eierreid)$) oerarbeiteten. i)auptbeifpiele : IDollinbu(trie,

£cineninbuftrie, {)ol3inbuftrie, £ebertnbuftrie.

Umgekehrt aber ift es ben anbern 3nbuftrien ergangen. Sie finb oom

Huslanbc abf)ängiger geroorben, b. 1^. fie führen ^eute roeniger tEeile ber

(Befamtprobuktion ein als früher, ftef)en aI(o me^r auf rein beut((^em Boben,

i^re Derfd)lingung mit anbern DoIkstDirt|(^aften i(t geringer als e^ebem.

Sie finb Belege für bie Ri^tigkeit ber £el)re Don ber abne^menben Bebeu=

tung ber roeltiDirtfdiaftli^en Be3ie^ungen.

i)ier^er ge!)ören 3unäc^ft alle biejenigen 3nbuftrien, bie ejotifd^e Ro^=

ftoffe ©erarbeiten, Dornel)mli(i) alfo bie Baumroollinbuftrie. Diefe l)aben

immer allen Rol)ftoff einführen muffen. Sie taten es aber frül)er oorroiegenb

in ber Soxm von i}albfabrikaten ((5arn), tDäl)renb ^eute ber unoerarbeitete

Ro^ftoff (Baummolle) nad) Deutfc^lanb hereinkommt. Da nun aber bas

Halbfabrikat einen größeren Hnteil am IDerte bes 6efamtprobuktes ^at

als ber Ro^ftoff, fo mad)te bie (Einfuhr bei biefen 3nbuftrien e^ebem einen

größeren Pro3entfa^ oon ber 6efamtprobuktion aus als ^eute. 3um Be*

lege fü^re id| folgenbe Ziffern an:

(Es betrug in bzn 3al)ren 1840 bis 1842 im Solloerein bie burrfjfd^nitt*

lid)e ITTe^reinful^r oon

ro^er Baumroolle 242720 Sentner,

BaumtDollgarn 400873 „

Dagegen im Durd)fd)nitt ber Ja^re 1898 bis 1900 bie RTe^reinfu^r oon

rol^er Baumroolle 298900 tEonnen,

Baumroollgarn 10900

Dor fecf)3ig Jahren rourbe bas ITTaterial ber beutfd)en Baumroollinbuftrie

nod) 3U ettoa 3tDei Drittel, l)eute nur nod) 3U einem Dreifeigftel in (Barn*

form eingeführt. Utan ermeffe baxan, um roieoiel felbftänbiger, nationaler

^eute bie große Baumroollinbuftrie bafte^t als oor 3rDei ITtenfd)enaltern,

als fie 3ubem nod) ein Drittel mel)r ausfül)rte als l)eute.

(Eine eigentümlicf)e (Entroicklung l}ai bie (Eifeninbuftrie burdjgemadjt, bie

aus einem Stabium ftarker Hb^ängigkeit oom Huslanbe bur(^ ein Stabium
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DöIIiger Ilationalifierung ^inöurd) jefet (Hnfang 5es 3rDciten 3a^r3e!)nts bcs

20. Ja!}r^unöcrts) in ein Stabium erneuter Hb^ängigkeit com Huslanbe

gelangt i(t. Über i^ren Stanb im Hnfang öer 1840 er Ja^re gibt eine 3u=

(ammenftellung Huskunft, öie öer kunbige Dieterici madjt unb mit folgenben

etoig benkroürbigen tDorten begleitet:

„Sollte im Solberein fo oiel (Eifen mef)r probu3iert roerben, als ber=

[elbe (!) bei bem fo augerorbentlid) geftiegenen Bebarf an (Ei(enba^n*

i(^ienen n\w. mel)r als früher oerroenbet, fo müfete me^r gef(^affen roerben

na6) ben 3al)len oon 1842:

a) Die beregnete IUel)reinfu^r oon Ho^eifen oon . . 1 1 17302 5oll3tr.

b) Das UTaterial, bas J}albfabrikat, Rol)eifen, 3U ber

inel)reinful)r oon Stabeifen. — Diefe roar 1842:

891436 3oll3entner. 72 Zentner Srfjmiebeeifen

finb 100 Sentner Rol)eifen; — bie 891436 3oll=

3entner $d)miebeeifen ergeben alfo 1238106 3oll3tr.

finb 2355408 3on3tr.

Da ber Solloerein etroa 3 Htillionen Zentner Rol)eifen probu3iert, fo

müßte biefe probuktion faft um bas Doppelte, nä^er roie 5 : 9 fid} er^öl)en,

roenn ber Solloerein feinen (Eifenbebarf aus eigener Probuktion becken follte.

(Es fte^t fe^r ba^in, ob bies möglid^ fein roirb. löenn burd) ^of)en

(Einfu^r3oll auf Ho^eifen aud) bie Konkurren3 fremben Rol^eifens verringert

roerben kann, fo roirb bod) ein 3ufd)ufe öom Huslanbe na^ ben l}ier ge=

gebenen Sa^lenoer^ältniffen bei bem fel)r geftiegenen Derbraud) bes (Eifens

im Solloerein nötig bleiben, unb nur ber Preis bes Roljeifens gefteigert

roerben. — 5^ft3U^cjlten ift immer, ba^ außer ber namhaften nTel)reinfuhr

Don Rol)eifen unb Stabeifen aud) im preußifc^en Staate bennod| bie Pro=

buktion Don Ro^eifen unb Sdjmiebeeifen in ber Seit oon 1840 bis 1842

nid^t 3urüdigegangen, fonbern geftiegen ift."

Hm Sd)luß bes 3a^r^unbert$ toar bie (Eifeninbuftrie faft uöllig natio=

nalifiert : fie er3eugte nid)t nur bie oon Dieterici oben berei^neten 21/2 lTTil=

lioncn 3oll3entner mel)r, fonbern außerbem nod} I67V2 Ittillionen Zentner !

Unb 3roar fo gut roie oöllig unabhängig Dom Huslanbe, u)ie bie Überfi^t

in ber Hnlage beutlid) erkennen läßt. Sie be3og aus jenem V20 bes Ro^*

eifenbebarfs unb ebenfalls V20 bts Bebarfs an (Eifenersen (829000 t oon

17,9 ntillionen Connen 3al)resförberung im Durd)fd|nitt 1898 bis 1900).



376 Die beutjdje t)oIhstDirtjd)aft unö öcr XDeltmarkt

Dafür liefert fie aber no^ beträd)tli^e über((^ü[(e „einfach bearbeiteten"

(Eifens, bas e^ebem au^ oom Huslanbe kam, an biefes ah.

Qeutc (1912) ift infofern eine neue Situation für öie beutf^e (Eifen=

inbuftric gef(^affen, als bie in Deutf^lanb probu3ierten (Ei(ener3e für bk

rie[ig ge(teigerte Ro^eifenprobuktion (1910 = 14,8 ITTill. t) anfangen

knapp 3u merben: infolgebef(en (teigt bie llTeljreinfu^r oon (Eifener3en

rafd). Sie betrug 1910 runb 7 ITTill. t, 1911 8 mill. t, was gegen=

über einer 3nlanbsprobuktion oon (1910) 28,7 ntill. t f^on ins (Beroic^t

föllt. Übrigens toürbe bie beut(^e (Eifeninbuftrie au^ hzi einem roac^*

fenben Utel^rDerbrau^ auslänbifcj^er (Eifener3e (bie namentlich aus Sdjroeben

unb Spanien eingeführt rocrben) boc^ no6) national felbjtdnbiger fein als

fie um bie UTitte bes neun3el)nten Ja^r^unberts mar (ä^nlid) toie roir es

bei ber Baumroollinbuftrie feftftellen konnten), ba fie ja bamals ^alb* unb

Sertigfabrifeate, je^t Rol)ftoffe b3rD. oon btn beiben Roliftoffen ben einen

((Er3e) einführt.

IDenn ic^ es nun aber andf für meine Pfli^t ^ielt, einer oberfläcf)li(^en

unb bei oielen verbreiteten Hnfc^auung entgegen3utreten, bie ol)ne rechte

Kenntnis ber Sachlage eine ^eorie oon 3une^menber „Differen3ierung''

ber nationalen IDirtfi^aften, öon bem Hnroa^fen toelttDirtf^aftli^er ®rga*

nifation unb bergleid^en fc^önen Dingen \\6) 3ure(^t ge3immert ^at, fo liegt

mir, toie iö) kaum ausbrücfelid) l}erDor3U^eben nötig Ijobzn follte, ni^ts

ferner, als bie tiefgreifenben Hnberungen ableugnen 3u mollen, bie bie

Be3ief}ungen ber beutfc^en Dolksir)irtfd)aft 3um Huslanbe roä^renb bes oer=

floffenen Jal^r^unberts erfahren fyihen. Hur ba^ iä) fie thtn gan3 roo am
bers fe^e, als bie meiften, bie über biefe Dinge gefdjrieben fyibtn.

IDenn i(^ bie IDanblung, bie bas neun3e^nte 3al)r^unbert für Deutf^lanb

in feinem Der^ältnis 3U bzn fremben n)irtfd)aftsgebieten gebrad)t l^t, in

einem Sdilagroorte 3ufammenfäffen toollte, fo roürbe i(f| etroa fagen:

DciLtliy^b^Jft in bi_efen .^unbert Jahren aus einem Husfu^r*
lanbe ein CEilrful^rla nb geroorbenl ÜTit biefer 5ormel erfe^eTdf'blc

üblirf)e IDenbung : es fei aus einem Hgrarftoate ein Jnbuftrieftaat gemorben.

3d) könnte aud\ fagen': Deuffrf}lanb Ijahz \i6) aus einem Bobenlanbe in
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ein Hrbeitslanb, aus einem Haturlanbe in ein Kunftlanb oertoanbelt. Hber

bie f}auptfad)e bleibt [a bod), ba^ id) erkläre, roas idj im Sinne l^abe.

Unter einem Husful^rlanbe öerjte^e iä) ein £anb, bas btn gefamten

eigenen Bebarf an ITa^rungsmitteln unb Probuktionsmitteln burd) (£igen=

er3eugung beeilt unb barüber l)inaus einen (Teil feiner aus eigenen ITTitteln

geiDonnenen (Er3eugniffe fremben £änbern abgibt. 3n p^r)(ioferati((^er Hus=

bruÄsroeife roürbe bies lauten: ein £anb, bas einen tCeil feines Produit

^et exportiert. (5ür(f|tete iä) ni(f)t mifeoerftanben unb bes Hbfalls von bem

allein feligmadjenben (Dlauben aller rDiffenfd)aftlid)en Ilationalökonomen

(beren Bekenntnis lautet : „id) glaube that the annual labour of every

nation is the fund which ufu).") ge3iel)en 3U roerben, fo könnte id) aud)

Jagen: ein Husful^rlanb ift basjenige, rDeld)es Ceile feines Bobenertrages

gegen anbere Bobenerträge ober gegen Hrbeit — kür3er: tDeld)es Boben^
.^

gegen Boben, ober Boben gegen Hrbeit — taufd)t, u)eld)es aber fein Salbo^^'^^'^^-^t^

immer mit Boben begleid)t. Dabei ift es gleichgültig, ob es bie (Erträgniffe

bes eigenen Bobens felbft noc^ toeiter verarbeitet unb eima in S^Tm Don

Sabrikaten ausfüljrt (bann kauft es mit Boben + 3ufa^arbeit ein) : loenn

nur bie Bobener3eugniffe bas plus in bzn Hktioen ergeben.

3n einem fol(^en Suftanbe befanb fi(^ nun Deutfc^lanb Dor ^unbert unb

noc^ Dor fieb3ig Jahren. Der £efer finbet ben Husroeis in ben 3iffern

ber Hnlage 34. Deutfd)lanb fanbte bie Überfdjüffe feines Bobens teils in

unoerarbeitetem 3uftanbe ins Huslanb : in 5orm oon (Betreibe, IDolle, J)ol3,

Borke, S^^c^s; teils oerarbeitet in Sovm von ^ol3rDaren, in IDolltDaren

unb £einenrDaren. Diefe beiben 3nbuftrien, bie IDollinbuftrie unb bie £einen*

inbuftrie, bie feit alters l)er (namentlich bie le^tere), aud) als fie nod) bnx6)=

aus lianbroerksmäfeig betrieben u)urben, bod) f^on (EjportgeiDerbe roaren,

finb red)t eigentlid) bobenftänbige 3nbuftrien Deutfd)lanbs, bie nur 3ur (Ent=

toidielung gelangten, roeil fie eine bequemere 5orm 3ur Husfu^r Don £anbes=

erseugniffen barboten.

(Es mag im Dorbeigel)en bemerkt roerben, ba^ immer bann, wenn fid)

ein biefonbers leb!)aftesj^£portbebürfnis in einem £anbe lierausftellt, blefes

Don einer ftarken n;enben3 3um 5rei^anbel erfüllt mirb. So begrünbeten

bie oorroaltenben 3ntereffen bes (Ejportagrarismus bie freil)änblerif^e Po=

litik Preußens in ber erften E)älfte bes 3a^r^unberts, bie oormaltenben

3ntereffen bes (Ejportinbuftrialismus aber leiteten bie S^ei^anbelsära ber

1860er unb 1870er Ja^re ein. Sobdb^ bie (EinfuMntejef{.e.n ,bie (Dber^anb
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geroinncn, ((^lägt bic Stimmung um: bic fd)ufeöllncnfd)en Bejtrcbungcn

gctoinnen ma^gcbenbeji^JEinflufe.i Das aber war für cinselne 3nbujtrien

((Elfen* unb 6arninbuftrie) in Deut(d)Ianb bie $ad)lage um bie ITTitte bes

3a^r^unberts
; für bie überu)iegenbe BTe^r3a^l aller agrarifcf^en unb in=

iaiitriellen 6etDerbe aber ift es bie Situation feit (Enbe ber 1870er ^alixt.

Deutlid) oermögen toir toa^rsune^men, toie ber Umfd)tDung fid) üoIl3og.

Der Kapitalismus, unb 3tDar in erfter £inie ber geraerblid^e Kapitalismus

l^at i^n beu)irkt: roer anbers follte biefe (Beroalt im neun3e^nten 3a]^r=

^unbert befi^en, Staaten auf anbere (Brunblagen 3U ftellen als auf benen

fie jaljr^unbertelang gerul)t.

Sd)on feit einiger Seit l)atte es bas Kapital für vorteilhaft erad)tet, frembe

Bobener3eugniffe mit ben einl)eimif(^en in IDettbetDerb treten 3U laffen, aud)

als biefe nod) beträc^tlid)e Überf(^üffe lieferten: man fd)lug bas £einen

unb ben tDollftoff burc^ bas billigere So^^i^^it aus Baummolle aus bem

Selbe. J)ier roar ber ©runb ber (Einfuhr oon Probulitionsmitteln bie nTinber=

roertiglieit bes neuen Konkurren3ttoffes geroefen. Die Baumroolle blieb aber

_5o(^ eine Husnal)me.

Die grunbfä^lid)e unb allgemeine tleuorbnung ber Dinge na^m erft i^ren

Hnfang, als unter bem CEinfluffe bts geroerblic^en Kapitalismus fid) bie

3nbuftrie immer loeiter ausbe^nte unb mit i^ren 5olj3eerfd)einungen : 5u=

na^me ber Beoölfeerung unb Stäbtebilbung bei[)ufs Bef(Raffung ber erforier=

lid)en Probuktionsmittel fo ^ol^e Hnforberungen an bie (Er3eugniffe bes

t>aterlänbif(^en Bobens ftellte, ba^ fie enttoeber ted)nifd) ober bod) roenig^

ftcns rDirtfd)aftlid) {3U annel)mbaren Preifen) nic^t me^r oon ber einl)eimi=

fc^en £anbrDirtfd)aft befriebigt roerben konnten. Der innere UTarkt fog 3u=

näd)ft alle Bobenüberfd)üffe an, bie el)ebem ausgefül^rt roorben toaren. Balb

aber genügten bie Bobenerträge — tro^ i^rer, roie roir gefel)en ^aben,

au6ergeu)öl)nlid) ftarken Derme^rung — nic^t mel)r, um ben Bebarf ber

3nbuftrie an Probuktionsmitteln (rD03u id) natürlid) aud) betreibe unb Die^

rechne) 3U bedien.

Um ben SolQ^n biefer mißlichen Knappl)eit 3U entgel)en, gab es 3rDei

Hustoege. Deutfd)lanb ^at fie beibe befd)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 beutfd)en Probu3enten 3e=

mentlager, Kalifalslager, oor allem aber natürlid) Kol)len= unb (Eifener3=

lager. Derbröngung ber organifierten ITTaterie burd) bie unorganifierte
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lautet, roic toir rüiffen, bk £ofung, unter ber ein großer tEeil ber mobernen

3nbu(trie i^ren Stegeslauf angetreten Ijat Jeber eiferne (Träger, jeber

eifcrne ITTatt mad|te einen Baum im {)eimi((^en JDalbe entbe^rlid). Der

künftlid)e Dünger erfe^te eine ITTenge Dief), bie Hnilinfarben gaben bie

HÄerfläcben, bie e^ebem mit Krapp ober IDaib beftanben roaren, 3U anberer

Dertoenbung frei.

Hber es ift einleud)tenb, ba^ ^ierburd) nidjt DoIIer (Erfa^ für bie knapper

iDerbenben Bobener3eugntffe gefd)affen toerben konnte. So mufete man benn

btn anbern Husroeg befd)reiten : man mufete bie (Ernten frember £änber

3}L-SiIfe_Jl.^^^^^/ ^^ P^ ^^^ (Elemente für bie nationale Probuktion 3U

Derjd^affen. IDas Deutfd)lanb ^eute com Huslanbe einfül)rt, finb 3U oier

Sünftel Probuktionsmittel, roä^renb nod) im 3al)re 1840 über 3rDei 5ünftel

ber (Be[amteinful)r aus genufereifen (Bütern beftanb, unb 3rDar überroiegenb

Kolonialien unb oertoanbten (Benufegütern, mie bie Sufammenftellung in

Hnlage 34 erfic^tlid) mad)t.

Sofern nun bie eingeführten Produktionsmittel 3ur (Er3eugung Don

£ebensmitteln bienen, ober auc^ genufereife £ebensmittel (was ebenfalls

m beträd)tlid)em Umfange gef d)iel)t : fiel)e immer Hnlage 35) über bie (Bren3e

kommen, wirb in roadifenbem lUafee bie nTöglicl)keit ge(d)affen, bie übrigen

Probuktionsmittel als Rol)(toffe ^erein3unel)men unb ben probuktionspro3e6

Don Hnfang bis 3U (Enbe nad) Deut[d)lanb 3U oerlegen : bas h^b^üt^t bie 3U=

ne^menbe (Eenben3, IDolle, BaumtDolle, 5tad)s, ^anf unb Jute \tatt (Barn,

f}äute \tati £eber, (Er3 \tatt Roi^eifen ein3ufü^ren. 1880 entfprad) einer

Spinnjtoffeinfuhr oon 327500 t eine ^arneinfu^r oon 39400 t, 1900 toar

iene auf 667100 t, biefe auf nur 57300 t, 1910 jene auf 860794 t, biefe

auf nur 64211 t angetoadjfen. 1880 tDurben neben 31500 t Rauten no^
5723 t £eber eingefül)rt, 1900 neben 60000 t i^äuten nur nod) 2660 t

£eber, 1910 neben 145039 t (Rinbs= unb Ho6=)r}äuten nur 1284 t £eber.

1880 betrug bie Ittenge ber eingefül)rten (Er3e nur toenig mel^r als bas

Doppelte (607007 t) bes eingefül)rten Rol|ei(ens {238572 t): im Dur(i)=

jd)nitt ber 3at|re 1898/1900 fa(t bas Siebenfad)e. 1910 ift bas Derl)ältnis

gar erjt 3ugunften ber (Er3einfu^r oerfc^oben: biefe fteigt auf 9816822 t,

benen nur nod} 136326 t Hoi)eifeneinfu^r gegenüberfte^en.

3n ber oorf)in beliebten Husbruckstoeife l}z\^t bas: Deutfd)lanb taufdjt

immer roeniger frembe Hrbeit unb immer mel)r fremben Boben unb frembe

Bobenfd)ä^e ein. (Es liefert Arbeit felbft genug, me^r als genug. IDas
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i^m fc^lt ift Bo6en unb immer roteöer Boöcn, Boöcn ber tropifc^en, Dor

allem aber Hoben ber gemäßigten 3one.

Das f^eint mir in ber tEat bie Pointe ber gan3en UmtDäl3ung 3U fein,

bie bas neun3e{)nte 3a^rf)unbert für Deutfc^lanb gebrad)t ^at. Hm Hnfang

bot ber Hoben bes Deutfd^en Reid^s fo oiel Raum, ba^ neben bem eigenen

Dolfee nod) frembe Dölker mit barauf (teilen konnten. Hm $d)luffe finb

bie fremben Dölker längft baoon Derbrängt (Deut[(f)Ianb fü{)rt allerbings

audi je^t nod) Hobener3eugnif|e aus, aber bod) zhzn längjt nid)t fo Diel roie

es frembe einfüf^rt), bie beutfd^e Ration l^at aber felbft keinen pia^ mel^r

unb Ifat immer me^r Huslanbsboben mit Hefdjiag belegen muffen. Hnbers

ausgebrückt : Dor ^unbert ^^Ifxtn trug ber beutfd)e Hoben bie beutfc^e Dolks=

roirtfd^aft gan3 unb einige tEeile frember DolkstDirtfd)aften aUfeerbeni, l^eute

ift bas Sunbamentum ber beutfc^en DolkstDirtfdiaft roeit über bie (Bren3en

Deutfd)lanbs l^inaus, tief in frembe £änber hinein ausgebel}nt roorben.

ntan toeife, ba^ bie ^ierburc^ gekenn3ei(i)neten Deränberungen (roenn

audf Dielfa^ in fd)iefer Heleu^tung) gerabe in ben legten 3a]^ren bes f^ei=

benben 3ci^^^^unberts (Begenftanb lebl)after (Erörterungen getoefen finb, roeil

man fie in 3ufammenl)ang mit ben Problemen ber E}anbelspolitik gebradjt

ffat ©btDol)l nun in biefem Huc^e jebes politif^e Räfonnement ftreng Der=

pönt ift, fo kann 16^ bod) ni^t uml)in, an biefer Stelle roenigftens einige

ber 3ur Biskuffion ftel^enben tCatfad)enbeftänbe ber kritifd)en Sonbe 3U unter=

iDerfen, felbftoerftänblid) nur innerljalb bes Ral)mens, ber ber tDiffenfd)aft=

litten Betrachtung gefteckt ift. 3ä) möchte Dor allem bem (Debanken Hus=

brudi Derlei^en, ba^ es meines (Erad)tens eine gerabe3U abenteuerlidje Dor=

ftellung ift, 3U glauben, ein Dolk roie bas beutfc^e fei noc^ ber (Erhaltung

aus eigener (Boben=)Kraft fäl)ig. Dabei bleibt gan3 außer Betracht, ob es

me!)r ober loeniger rDünfd)enstDert fei, ba^ ein Dolk bobenftänbig bleibe

ober nid)t. Hlle Diskuffion bes better or worse ift Don Dornl^erein mit bem

RTakel ber Unroiffenf^aftlic^keit behaftet. Rtan muß fid) bes^alb aud)

fe^r tDol)l l}üten, in bie rDiffenfd)aftlid)e Diskuffion fo gän3lid) unbeftimmte

Begriffe roie kulturell entbe^rlid)e ober unentbe^rlid)e Dinge ein3ufü^ren.

Hbfi^tli^ l}abe 16) bisher nad\ nTöglid)keit bie Unterfd)eibung unferer (Ein=

fu^r nad) ben Kategorien „Ra^rungsmittel", „Ro^ftoffe für bie 3nbuftrie"

uftD. Dermieben, roeil baburd), toie id) glaube, falfdie Dorftellungen u)ac^=

gerufen roerben: als ob jene roeniger entbehrliche Dinge feien als biefe.

DoDon ift keine Rebe: ber Spinnftoff ift ni^t „entbe^rli^er" als bas (Be=
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treibe. Beibcs (inb 3unäd)(t probuktionsmittel, bte einer 3nbu|trie il)r Da=

{ein ermöglicf)en. Die aus il)nen erseugten (Benufegüter finb aber bo6) aud)

infeommenfurabel, was i^rc „(Entbe^rlid)keit" anbetrifft: man kann bod?

nic^t baxan benken, bie HTenfdjen nur 3U ernäl)ren, fie aber nackt ge^n 3U

lalfen ofyxe II)o!)nungen, oI)ne (Berate, in benen fie bk Speifen kod)en, mit

benen, oon benen (ie ejfen. $d)nurrige Dorftellung bas : eine E)erbe na&ter

nTenfd)en o{)ne alle (Bebraudjsgüter aufeer bem ITTeI)Ibrei, ben fie 3U il)rer

£ebensfriftung gebraud^en. IDobei 3U berückfid)tigen bleibt, ba^ aud) ber

IlTef)lbrei 3U feiner {^erftellung immerf)in no^ einiger Probuktionsmittel

benötigt, bie möglid^erroeife aus bem Huslanbe ftammen.

3d) roill Dielme^r nur an einigen 3iffern erfid)tlid) 3U mad)en öerfudjen,

in tDeld)em Umfange bie beutfd)e Dolksroirtfdiaft teile qu'elle

est auf auslänbifd)em Boben ruf)t. 3u biefem Siele fül)rt, roie mid)

beud)t, nid)t ber IDeg, bzn einige Dolksroirte oor mir eingefd|lagen l^aben,

nömlid) bie Bered)nung bes IDertes ber eingeführten Bobener3eugniffe unb

bie Be3ie^ng bes IDertes auf ben ber einf}eimifd}en Bobenprobuktion. IDor=

auf es üielme^r ankommt, ift : eine Dorftellung 3U geroinnen Don ber Boben^^

fläd)e, bie 3ur (Er3eugung ber eingefül^rten Probukte über biejenige bes

Deutfd)en Reichs l^inaus erforberlid} ift. Denn es ^anbelt fid^ ja gerabe

bei ber (Einful)r oielfad) um bie (Er3eugniffe fe^r ejtenfiöer Hnbautoeifen.

(Bemein^in, roenn man bie S^^ctge aufioirft : was müfete bie beutfd)e £anb=

toirtfdjaft me^r liefern, um Deutfd)lanbs Dolkstoirtfd)aft löieber boben=

ftänbig 3U madjen, benkt man nur an bie (Er3eugung Don (Betreibe unb Diel^

3ur (Ernäl^rung. Da kommt man benn auf Ziffern roie l^öd)ftens ein S^nftel,

was an ITTe^rertrag über bie heutige Probuktion l)inaus beburft toürbe.

Das töäre \a allenfalls (unb ift fogar fe^r tDa^rfd)einlid)) burd) Steigerung

ber 3ntenfität bes Hnbaus leid)t mel)r 3U er3eugen. Hun komme id) aber

mit folgenben (Erroägungen

:

Um bie mel}reingefül)rten Rofeljäute 3U liefern, mufe jälirlid) etroa eine

niillion Pferbe bas Zzbtn laffen. Da Deutfd)lanb t)ier ITTillionen Pferbe

befi^t, müfete ettoa ein Diertel in jebem 3^l}Xt gefd|lad)tet ober aber ber

Pferbebeftanb müfete Deröierfad)t werben. (Bellen mir nun 3um lieben Hinb=

Diel) über, fo rourbe fd)on erroäl^nt, ba^ es fid) um einige Pro3ente oer*

meieren müfete, um bas Defisit an S^^ifd) 3U bedien. Hber roo blieben bie

Qäute ? ITad) ber üblid|en Hnna^me fällt jä^rlid} ettoa ein Hd)tel bes Rinb^

Dieljbeftanbes eines £anbes roie Deutfd)lanb, alle Hrten Rinbpie^ burd)^
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cinanöcr gerechnet. Das ergäbe bei 20,6 nXillionen Stücfe 2,8 ITttllionen

Qäute im Ja^r. ITTan rennet 4 auf ben Sentner, bas roären 700000 Sentner

ober 35000 t. Die HTeI)reinfu{)r auslänbitc^er Kalbsfelle unb Rinbs!)äute

besiffert [i^ aber (1910) auf runb 109000 t. (Es müfete al(o ber Rinboietf^

beftanb oeroierfa^t roerben, um btn inlänbi[d)en f)äutebebarf 3U beeilen,

ntan bebende : 60 UTillionen Stück Rinbcie^ mzljx, toäl^renb bie 3una^me

von 1860—1907 fünf UTillionen betragen ^at! Unb bann bie Meinen

Sdjafe ! Deren roeiben ^eute in Deutfd)Ianb runb 7,7 UTillionen. Sie geben

— ben IDollertrag bes Schafes !)od) 3U burd)(d)nittlid| 2 kg gerechnet —
15500 t IDolle. Die IlTel|reinfuf)r frember IDolle betrug im 3at|re 1910

runb 183000 t. Das bebeutet, ba^ ber ^eimifd)e Sd)afbe(tanb Derbrei3e^ns

fad)t merben, al(o auf 100 HTillionen Scf)afe gebraut toerben müfete, röä^*

renb 3ur Seit, als bas Scf)af in Blüte ftanb, fid)er nie mel)r als 30 HTillionen

IDolltiere in Deutfi^lanbs Huen i^r Setter fanben. 3n qan^ (Europa unb

ben Dereinigten Staaten oon Hmerika gab es aber (Enbe bes 19.3a^r=

^unberts (na^ 3urafd)ek) nur 256 UTillionen Scl)afe unb Siegen. IDollte

man aud) bie Baumroolle burd) IDolle erfe^en, müßte abermals eine Der=

breifad)ung bes S^afbeftanbes eintreten: roir If'dtttn bann 300 ITTillionen

S(^afe in Deutfdjlanb ! Itun ift aber bas gan3 befonbers HTiglidie, ba^ bie

£anbtDirtfc^aft biefen unb Dielen anbern Derpflid)tungen — Borften, Klauen,

!)örner ufro. — 3U liefern nur [djroer nadjkommen könnte, o^ne anbere

3U Dcrnad)läffigen : bas Slcif(^(d)rDein l)at gar keine Borften, bas 5lßifd)fcf)af

oiel f(f)led)tere IDolle, bie Sl)ort^orn=Rinber liefern keine J)örner ufto.

®b all bas S^^^^^^^^t öos in gerabe3U unglaublichen HTengen nac^

Deutfd|lanb ^ereinftrömt, ob bie brei UTillionen Sentner (!) (Eier, ob bie

fünf bis fec^s UTillionen Zentner (Dh\i nebenbei geroonnen roerben könnten,

roenn man ben Pferbebeftanb oeröierfacf)te, ben Rinboie^beftanb Deroier*

fadste, ben Sd)afbeftanb r)erbrei3ef)nfad)te, roeiß id) nicf)t. (Es muß aber

[ebenfalls in Rüdi[id^t ge3ogen roerben, ba^ ber Qodjroalb auf bas Doppelte

ber ie^igen S^öc^e, ber (Eii^entc^älroalb auf bie breifacfje S^öc^e, bie er in

[einer Blüte3eit (1840er Ja^re) einnahm, ausgebel^nt merben müßte, ba-

mit ber Bebarf an Bau« unb nu^^ol3, fotoie an Borke gebeckt tcerbe, btn

mx je^t aus btn IDälbern (Dfterreicf|=llngarns, Rußlanbs, Sd)tDebens unb

Hmerikas becken muffen. Derboppelt man aber aud) nur bie IDalbfläc^e,

fo nimmt man bie £}älfte bes Hckerlanbes (26 UTillionen ha) roeg. Die

anbere ^älfte mürbe rei^li^ gebraui^t loerben, um Setter für ben oer*
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gröfecrtcn Dic^beftanö 3U bcf^affen. Dann bliebe für 6etrei5epro6uktton

überhaupt kein Zanb übrig.

Vinb nun gälte es, erft noc^ etioa oiel me^r Pflan3enfpinn(toff (aufeer

BaumtDolle), £einfaat, Raps, Rübfaat ufro. bem Boben absugeminnen als

^eute. Da3U roären minbeftens nod) einmal 250—300000 ha erforberli^,

3rDei Drittel bes l)eute mit Hüben angebauten Hreals. Don Seibe, IDein

ober gar tropifd)en (Er3eugniffen gar nid)t 3U reben! 3n Summa: man

roirb nic^t übertreiben, roenn man fagt, ba^ bie beutfdje Dolksroirtfi^aft

^eutc fcf)on auf einer 3rDei= bis breimal fo großen Bobenflä^e ru^t, als

fie bas Deutfc^e Reicf) mit feinen ©ren3en umfpannt.

36) benke : ber £efer toirb je^t roijfen, roas es mit einem „(£infu^rlanbe"

für eine Beroanbtnis l)at.

Ilun Ifabtn toir aber bisher immer nur eine Seite — für bie frühere

Seit bie Husful^r, für bie (Begenmart bie (Einfuhr — in Betracht gesogen.

IDie alles in ber IDelt liat aber aud) ber ausroärtige f)anbel 3tDei Seiten.

IDic ftel)t es mit ben jeiDeils 3iDeiten Seiten ?

5ür ein Husfu^rlanb, roie es Deutfd^lanb roä^renb ber erften ^älfte bes

Ja^r^unberts mar, bietet bie ^erftellung einer oernünftigen f}anbels =

bilan3 keinerlei Scf)tr)ierigkeiten : bas Prius i(t bie Husfu^r, es entfte^t

al|o für bie Itation ein Hktiofalbo. Dies kann (ie nad) Belieben 3ur Sc^a^

bilbung oerroenben, ober 3um Hnkauf irgenb roelc^er appetitlicher £ujus=

gegenftänbe, roenn fie nid)t etroa (toas ja meift ber S^iH ift) Sd)ulb3infen

an ITadibarftaaten 3U entrid)ten l)at. Husful)rlänber l)aben meift aktioe

i}anbelsbilan3en. Diel problematifd)er geftaltet fi^ bie S^tige ber r}anbels=

bilan3 für ein (Einfu^rlanb. Diefes l)at Bebarf an (Büter3uful}r, es muß

alfo barauf finnen, rnie es fid) biefe oerfdjafft. Die bequemfte 5orm ber

Befdiaffung ift bie Cributer^ebung : man legt biefem Zanb^ bie £ieferung

oon founbfooiel IDolle, jenem oon founbfooiel ^013 auf ufro. Do(^ ift biefe

unoer^üllte tEributerl)ebung felbft bei Dölkern, bie Kolonien ^aben, u)ie

man roeife, ^eute nid)t mel)r üblid|. Sie roar beifpielsmeife ber IDeg, auf

bem fic^ Rom bie (Erträgniffe frember Böben aneignete. (Eine oerfd|leierte

(Eributerl)ebung beftel^t aber au^ l)eute; fie greift fogar immer roeiter um
fidj. Sie erfd)eint in ber 5orm bes Be3uges oon Kapitalprofit, Darle^ns*

3infen ufro., 3U bem bie J)ingabe oon IDertfummen an frembe Dölker be*

red|tigt. (Es ift voolfl erft ein (Ergebnis ber ungeheuren Kapitalan^äufung

ber legten 3al)r3el)nte, ba^ bie 3infen ber in fremben £änbern angelegten
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Dcrmögcn fo bcträc^tlid)c Summen ergeben, um für bie ^anbelsbilanß ins

(5erDid)t 3U fallen. U06) 6er kenntnisrei^e alte Rau (§ 420 feiner (Brun6=

[ä^e) öenkt an biefe HTöglic^feeit gar nid)t. (Er fü!)rt als ein ITTittel, IDaren

o^ne (5egenlei[tung in IDaren ober 6elb com Huslanbe 3U be3iel)en, mel=

me^r nur ben 5all ber $d)ulbaufna^me an : bas borgenbe Dolk kaufe oon

bem lei^enben me^r (5üter als es „aufeerbem" tun toürbe : es- empfange

alfo einen tEeil ber geliehenen Summe in ber So^m (unbe3al^lter) IDaren.

Ijeute roirb man bie £}ö]^e bes Kapitals, bas Deutfdjlanb roerbenb im Hus=

lanbe angelegt ^at, auf 8—10 UTilliarben UTark, bie öffentlichen Sd)ulb^

titel auf beutf^em Befi^ 14—15 ITtilliarben HTark, i)eran[d|lagen bürfen.

Das ergäbe 22—25 ITTilliarben ITTarfe, von benen Deut(d)lanb bie 3infen

(alfo in E}ö^e von etroa 1—1 V4 Utilliarben ITTark) oom Huslanbe besiegt.

Um biefen Betrag kann es unentgeltlid) IDaren einführen. Hber es ift

erft ein Heftel feines gefamten (Einful)rbebarfes. So mufe es für fieben Rd^kl

(5egcnleiftungen mad)en. Diefe befte^en in i)ö^e oon ettoa V4—V2 ITtilliarbe

in Seetransportgeroinnen, (Einnal)men aus Reifeüerkelir ufro. Um ben Reft

ber (Einfuhr, alfo im IDerte Don runb 71/2 ITTilliarben RTark, fid) 3U r)er=

fcbaffen, bleibt il)m nid)ts anberes übrig, als felbft fid) 3ur IDarenlieferung

an bas Huslanb, alfo 3ur Husful}r 3U entf^liefeen. Der £efer erfie^t, ba^

in ber Kai um btn angegebenen Betrag (Büter aus Deutfcf|lanb oerfanbt

iDerben.

Die Piece de resistance unferer Husfu^r bilben ^eute Sabrikate

^ö^erer Orbnung, roorunter idj fold)e oerftelje, in benen ein großer Hrbeits*

toert unb ein geringer Bobentoert ober fo gut roie gar kein Bobenroert ((Er=

3eugniffc bes ITTineralreid)s !) ftedit : alfo lTrafd)inen aller Hrt, Cejtilfertig=

fabrikate, (Eifentoaren, Steinko!}len, Sudler (als Spesialität !) : von biefen

(Er3eugniffen betrug (1910) ber IDertanteil an ber (Befamtausfu^r je me^r

als 20/0. Deutfd)lanb be3a^lt alfo — man barf getroft fagen, benn es kann

gar nid)t anbers fein : in toad)fenbem Umfange — fremben Boben mit ^ei=

mifd)er Hrbeit, 3um tEeil aud) nod) mit ben (unoerarbeiteten) Überfd|üffen

feiner unter ber (Erbe rui^enben S6)'d^t : Steinkol^le

!

Überblickt man bie geograpl)ifd)en Be3iel?ungen bes beutfdjen

Hufeen^anbels — ogl. Hnlage 35.2 — fo finbet man bie l)ier üertretene

Huffaffung pom IDefen bes mobernen internationalen (Büteraustaufd|es ooll

beftätigt. Deutfd)lanb ht^kl}t aus (Dfterreid)sUngarn, Rufelanb, Sd)rDeben=

IIorrDegen, 3talien, ben Dereinigten Staaten, ben englifi^en Kolonien (über
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(Englanb !) unb btn cjotif^cn £än6ern öic menig ober gar nid)t bearbeiteten

(Er3eugnif[e if^res Bebens, um bie (Er3eugmffe feiner Hrbeit bortl^in 3U Jenben.

Daß fi(f| natürli^ neben biefen beiben großen IDarenftrömen eine taufenb»

fältige Kreu3ung aller möglid)en f)anbelsbe3iel}ungen 3rDifd)en ben ein3elnen

£änbern ergibt, bebarf erjt keiner roeiteren Qeroor^ebung. (Es roäre auf*

fallenb, toenn es anbers roäre. 'Da^ insbefonbere auä) ein reger 6üter«

austaufd) 3rDifd)en Hrbeitslänbern ebenfo roie 3tDifd)en Boöenlänbern ftatt=

finbet, ift eine htkanntz Zat\a6)t. 3n il)r finbet 3rDeifelIo$ einmal bas fo

Diel mißbraud)te „(Befe^ ber 3une^menben nationalen I)ifferen3tierung"

feinen HusbruÄ. 3m allgemeinen, fo leljrt ber Hugenfc^ein, ^errfd)t in

ben internationalen Qanbelsbe3iel)ungen eine 3iemlicl)e Stetigkeit. Die Änbe=

rungen finb biefe: 3m Hnfange bes 3al^rl)unberts toar es (Englanb faft

allein, bas fic^ frembe Bobener3eugniffe auf bem IDege bes f)anbels an*

eignen mußte. 3^0^ fi^ib einige roenige roefteuropäifdie Staaten, unter il^nen

an erfter Stelle Deutfd)lanb, in bie gleiche £age oerfe^t. Dagegen finb

Rußlanb unb bie Dereinigten Staaten — bank i^rer ungeheuren Husbel}=

nung unb Bobenfrud)tbarkeit — bis Ijeute Husfu^rlänber par excellence

geblieben. 5u il)nen l)aben fic^ einige ferner oon IDefteuropa gelegene ejo=

tif^e £änber (unter i^nen ragen Huftralien unb Hrgentinien an Bebeutung

^eroor) als Bobenlieferanten gefeilt, bie aber nod^ ni^t annä^ernb ben

Rang ber beiben erftgenannten Staaten einnehmen.

Huf (Ein3el^eiten barf id} ^ier natürlid) nid^t eingeben. 36:i barf au^
ni(^t, fo rei30oll es roäre, Betra^tungen über bie (Beftaltung bzs n)elt=

l)anbels im toeiteren Derlauf bzs 3roan3igften Ja^rl^unberts aufteilen. Hur

eins kann id) mir nid)t oerfagen : 3ur Bead)tung für alle, bie bas nal^e beoor*

ftef)cnbe (Enbe ber (Büterausful^r in bie Bobenlänber oorausfagen, eine Stelle

aus bem IDerke eines ber beften Dolkstoirte feiner Seit, (5uftar) oon (Bülid)s,

l)ier^er3ufe^n, in ber er bem (Ejport naä) btn Dereinigten Staaten bas

^orofkop ftellt (gefdjrieben Hnfang ber 1840er Ja^re). (Es ^eißt ba: „Hber

eine anbere S^clQ^ ift: rDvcb ber Derkel)r 3roifd)en ben beiben IDeltteilen,

insbefonbere bie Husful)r aus (Europa naö) Rmerika auf bie £änge in bem
bisherigen Umfang bettel)en können? IDir glauben biefe S^CiQ^ oerneinen

unb bafür Italien 3U muffen, ba^ er fd)on je^t fel^r hzbzixUnb gefunken fein

iDÜrbe, roenn nid)t bie ebengebad)ten außerorbentlic^en Umftänbe i^n ge«

f)oben Ratten. Sie finb aber — roir meinen befonbers bas gebadete Krebit*

roefen — fo künftlic^er Hatur unb fo roenig geeignet, Dauernbes 3U förbern,

Sotnbart, Dolhsroitlfdiaft 25
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bann finb ferner 5ie Briten, roeldie unter allen europäif^en Itationen boc^

bisroeilen bzn ausgebe^nteften Derke^r mit Hmerika unterhalten, buxd) |e^r

bittere (Erfahrungen belehrt, fo fc^eu geroorben, 3U H^nltd)em (ic^ ^rjugeben,

ba^ auf biefer Bafis auc^ nid^t einmal auf roenige 3ci^re zin fd^toung^fter

Derfeel^r aufs neue fi(^ begrünben laffen mö^te. (Bel)en roir nunmehr ins

einselne, fo 3eigt (id^, ba^ in neuerer Seit, namentli^ oon 1830—1840,

bie Husfu^r aus unferem IDeltteile nad} Hmerika überhaupt ^roar bebeutenb

fticg, ba^ aber, roie bas zhtn aud) in bem Hbjc^nitte über bie Qanbelsbilans

herausgehoben ift, eine fel)r grofee Konfumtion Don europäif(^en 5abrikaten

nur in ben (Begenben fic^ 3eigte, in loelc^en europäifdje Beoölkerung ent*

jc^ieben Dor^errfcf)t, biefelbe ( !
) roenigftens fe^r bebeutenb i(t.

Serner ift bekannt, ba^ aud) in faft allen biefen (Begenben ber Hbfa^

Don europäifc^en (Erseugniffen in neuefter Seit geroölinlic^ nur baburc^ be=

roirkt werben konnte, ba^ man fie, roenigftens bie meiften biefer IDaren,

um immer niebrigern Preis ©erkaufte, unb ba^ bemnad) in bzn legten

Jahren eine (Ertoeiterung bes Hbfa^es oon foId)en mä)t me^r eintrat, in

bzn meiften (5egenben Hmerikas fic^ oielme^r Hbnal)me 3eigte. Unb toas

biejenigen (Begenben biefes IDeltteils, roeId)e feit längerer Seit bie größte

ntenge oon europäifc^en (Er3eugniffen oerbraud)ten, bie Dereinigten Staaten,

insbefonbere anlangt, fo betoies fd^on bie bekannte Krifis 00m 3^^^^ 1836,

ba^ mef)rere biefer Staaten nur fo lange fe^r grofee lUaffen frember IDaren

kaufen konnten, als bie oon ben (Englänbern il)nen geliehenen Summen
fie ba3u in Staub festen, unb ferner ba^, als bie Briten fic^ ni^t me^r

geneigt 3eigten, bie Darlef)en 3U erneuern, bies bie Hmerikaner 3roang,

burc^ Sörberung il)res Hdierbaus unb (Beroerbefleiges fic^ me^r unb me^r

unabl}ängig 00m Huslanbe 3U mad)en, unb es ma^te barauf bie 3nbuftrie

in ben Unionsftaaten, toelc^e in ber frül^eren Seit, 3umal in bzn 3roan3iger

Jal)ren, \i6) fe^r gehoben, in ben breifeiger ^o-lfxtn aber, infolge ber in

benfelben ( !
) roieber eingetretenen größeren Konkurren3 ber englifc^en Ja*

brikate auf ben amerikanif^en HTärkten, fic^ roeniger enttoickelt ^atte, in

allerneuefter Seit roieberum überaus bebeutenbe unb fo grofee Sortfi^rittc,

ba^ me^r als rDal)rfd)einlid) ift, es toerben biefe Staaten oon manchen euro=

päifd)en (Erseugniffen oon Jal^r 3U Ja^r roeniger bebürfen ; namentlidj oon

ben (Bctoeben, in beren J)erftellung ber Umftanb biefe Staaten ni^t menig

begünftigt, ba^ fie ben Ro^ftoff felbft er3eugen; roie bies gan3 befonbers

mit ber Baumroolle ber Sali ift, unb ba^ fie ferner im ITtaf(f|inellen fo toeit
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Dorgcft^rittcn [inö als, öic Briten ausgenommen, faft keine europäif^e Ha«

tion. (Es möd)te unter biefen Umftänben felbjt bann, roenn bie neuerlich

^ier eingeführte ^o^e Befteuerung frember S^brifeate nic^t Beftanb ^aben

(ollte, ^öd)ftens nur für einselne europäif^e IDaren ^ier ein be^

beutenber Hbfa^ ferner no6) 3U ertüarten [ein."

(Ebenfo, loie id) es mir oerfagen mufe, HusbliÄe in bie Sufeunft 3U tun,

Der3i^te icf) natürlid) auc^ barauf, irgenbeine praktifdje Schlußfolgerung

aus ben gemad)ten S^Wt^^^iiTtgen 3U sieben. !}ier kommt es nur barauf

an, ba^ biefe felber fid| bem £efer benkbar unb beutli^ einprägen. Des«

f^alb mö(^te id) biefes Kapitel ni(^t j^Iiefeen o^ne einige Bemerkungen all»

gemein orientierenben 3nl)alts, bie besl)alb gan3 befonbers nötig erf(^einen,

roeil meine l)ier oertretene Huffa(fung oon ber Bebeutung bes inneren unb

äußeren UTarktes für üeut(d)lanbs öolksioirtf^aft |cl)on bei früheren (5e=

legenl)eiten nTißoerjtänbniflen begegnet ijt.

Huf ben erjten oberfläd)li(^en Blick könnte es fcf)einen, als ftänben ber

er(te unb ber 3toeite Ceil biejer Husfül)rungen in einem (Begenfa^e 3uein*

anber, als l)öbe idj in bem 3rDeiten Ceile roieber auf, roas icf) im erften

mit (olc^er Cntfd)ieben]^eit bel)auptet ^be.

$iel|t man jebod) nä^er 3U, fo Derfc^roinben bie fc^einbaren IDiber«

fprücfje, unb bie ein3elnen (Teile fügen fic^ 3U einer burc^aus ein^itlic^en

(5efamtauffaffung gut ineinanber. IDogegen icf) mid^ am (Eingange biefes

Kapitels geroanbt fyihe, wax bie all3U ^äufig vertretene ITteinung, bie

(Entwicklung fü^re 3U einer immer engeren Derfdjlingung ber ein3elnen

Dolksroirtfi^aften im Sinne roac^fenber nationaler Differen3iierung einer*

[eits (Stanbpunkt bes lanbläufigen 0ptimismus), 3U einer roac^fenben Bc=

beutung bes IDeltmarktes, namentlicf) für bie Husfu^rinbuftrie, bie bie

fremben ITtärkte abjage, unter ben Peitfd|en^ieben eines rafenb getoorbenen

„(Ejportinbuftrialismus", bieroeil ber inlänbifc^e HTarkt einer Husbe^nung

nid)t fäf)ig fei (lanbläufiger Peffimismus). Demgegenüber Ijobz i(^ 3iffer=»

"^öfeig feft3uftellen oerfud)t, ba^ e!)er bas Gegenteil 3utrifft: ba^ bie ein*

3elnen Dolksu)irtfd)aften immer oollkommenere ITtikrokosmen ©erben, unö

ba^ ber innere ITTarkt für alle (Beioerbe ben lüeltmarkt immer me^r an

Bebeutung überflügelt.

Um jebod) — fo rourbe nun roeiter gefolgert — biefe (Enttoicklung ber

beutfd)en Dolksroirtfdjaft 3U ermöglidjen, muß fie i^re Bafis erweitern, muß

fie bie (Erträge fremben Bobens in roadifenbem Umfange fi^ aneignen.

25*
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Dcrgli(^cn alfo mit 5cm urfprünglid)cn Stanbort bcr 6cutfd)en Dolkstoirt^^

((^aft nehmen 6tc rDcIttDirt|c^aftlid)cn Besie^ungcn an Bcbeutung 3U, idj

mö^te fagcn : an (Ejtcnfität. Rafd)cr jebodi \6)willt bie Dolksroirtfc^aftUc^c

Tätigkeit auf bcm bcutf^cn Rcid)sgcbiete an, als bie Bcßügc aus bcm

Huslanbc, fo ba^, roenn toir Dolfesroirtf^aft unb Hufeen^anbel in Derglcic^

(teilen, biefer einen immer geringeren Hnteil })at Heljmen al(o bie roelt=

toirtl^aftli^en Besie^ungen an (Ejtenfität 3U, fo nehmen fie (roie man fagen

könnte) an 3ntenfität ah ; beffer : fo roerben fie oon ber Dolksrüirtfd)aftli(^en

(EnttDi&lung im 3nnern an Dntenfität übertroffen. Hun aber bie Pointe

:

um ben intenfioen (Entroicklungsgang ber ein^eimifcf|en Dolksroirtfd^aft 3U

ermögli^en, muffen bie internationalen i}anbelsbe3iel)ungen an (Ejtenfität

ftetig road^fen. Um bem inneren ITTarkt feine 3unefjmenbe Bebeutung 3U

fidlem, mug ber austoärtige i)anbel an Husbel^nung getoinnen. Deutfd^=

lanbs {}anbel, fo fal)en mir, ift ^eute röefentlid) (Einfu^rljanbel. Die Hus*

fu^r bient nur als Be3al)lung. Der (Einful)rl)anbel aber oerfdjafft uns erft

bie ntöglidikeit, ein Dolk, roie bas beutf(^e, auf fo rDin3igem (bzhktz, toie

bem Deutfd^en Reidje, überhaupt 3U erhalten.

Der (Einfu^r^anbel meitet, roie nun fc^on 3um Überbrufe ^äufig gefagt

ift, ben Bobenfpielraum, auf bem roir fte^en. Hber nid)t nur mittels ber

fremben Bobener3eugniffe, bie er hereinbringt. Diel me^r no(^, toeil er

allein es ift, ber bie tanbtoirtfd^aft in il^rer heutigen (Beftalt

mögli(^ ma(^t, Dor allem eine oerl^ältnismäfeig fci)on fo l}ol)e Stufe inten*

fioer Bobennu^ung, alfo eine fo grofee (Ertragsfäl^igkeit. Hur roeil bas

Huslanb alle bie (Er3eugniffe einer intenfioeren lDirtfd)aft — IDolle, Qäutc,

Borften, i)ol3 ufro. — uns liefert, kann unfere £anbtüirtf(^aft fid^ ber inten=

fioen Probuktion unferer ITa^rung roibmen. Sie roürbe es oielleid)t in nod^

öollkommeneren ITtage oermögen, roenn nod) mel)r oon ber (5etreibeliefe=

rung bem Huslanbe übertragen roürbe. Die beutfd)e £anbtDirtfd)aft in il^rer

Ijeutigen (Beftalt ift aber noc^ in einer anbcrn i)infid)t 00m (Einfuhr*

fyinM fc^lec^t^in abl^ängig. Sie be3og f(f|on im 3al)re 1900 an 5utter=

mittcln, künftli^en Düngern unb anberen Sörberungsmitteln i^res Betriebes

für etroa 430 ntillioncn ITtark oom Huslanbe. IDeil fid) nun aber bie

Ilaturbafis, auf ber bie beutfd|e (toie einftroeilcn jebe) DolksrDirtfci)aft ru^t,

unmittelbar (bur^ (Einführung frember Bobener3eugniffe) unb mittelbar

(burd) Steigerung ber lanbroirtf^aftlic^en Probuktion im 3nlanbe) fo be*

träd)tlic^ ausgeroeitet ^t, ift es einem roac^fenben Ceilc ber Beoölkerung
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mögltd) gcroorbcn, ftcf) ber Stoffücrcöclung 3U3UtDcnbcn, ift es oor allem

möglich gemorben, neue 3nbuftrien auf ber (Brunblage unorgantjterter ITTa*

tcrie auf3ubauen, bte boä) erft benkbar finb, menn bas Produit net öes

Bobens eine beftimmte f)ö^e erreicfjt Ijat ITun liegt aber Deut((^Ianbs

Stärke gerabe in biefen, fagen tüir „unorgamfd^en" 3nbuftrien, roeil es

Don ber Ilatur begünftigt ift mit StoffDorräten, bie biefe oerarbeiten. Die

f^ierin gebunbenen probuktioen Kräfte finb alfo erft frei getoorben, na6)=

bem fi^ bie entfpred)enben Bobenüberfdjüffe angehäuft Ratten. Diefe Hn*

I^äufung ift nid)t 3ule^t bas IDerk unfcres (£inful)r^nbels : birekt, roie

iDir gefe^en ^aben, aber roie nun nod) oermerkt loerben mufe, aud) inbirekt

:

fofern er (burc^ 3ufül)rung oon Ro!)ftoffen uftD.) bie inbuftrielle (EnttDidi=

lung im £anbe beförbert, bie allein ber einf)eimifd)en £anbrDirtfd)aft ben

Hntrieb 3ur Steigerung if^rer (Erträge bietet. Unb besl/alb befi^t ber (Ein-

fuf)r{}anbel biefe entfd)eibenbe Bebeutung für bie beutfd)e DoIksrDiVtf(f|aft.

UTit ber 3eit toerben roir wolfl ba^in kommen, ein3ufül)ren oI)ne aus«

aufü^ren ((Englanb beaie^t ^eute fd)on bie !)älfte ber (Einfuljrmengen oom
Huslanbe unentgeltli(^). (Einfttoeilen bebürfen toir noä) ber IDarenausfu^r,

beren DolkstDirtfd)aftlid)e Sanktion alfo roefentlid) barin beruht, bie (Etn=

fu^r 3U ermöglichen. 0l)ne biefe aber könnten roir oielleidit ^eute kaum
bie J)ölfte unferer Beoölkerung als ein Kulturoolk erl^lten. 0b bas alles

feljr Dergnüglid) ift, bleibe bal)ingeftellt. Hber kommt es benn barauf an ?
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r5ünf3cl)ntcs Kapitel: rDirtfd)aft unö Kultur

1. ITtaffc unö lDcd)fel

nic^t, rocil td) es für bcfonöcrs gciftrcid) ^iclte (im (Segenteil, bie I)ar=

ftcllung erhält baöurd) ctroas ITTonotones), (onöcrn Icbiglic^ aus dwt(k=

mäfeigfecitsrücfefiditen, aus btbaktif^en (5rünöcn xdiII idj bie taufenbfac^cn

Dcränbcrungcn, bie bie tDirt[(f)aftlic^e(EnttDicfelung roä^renb bes neun3el)nten

3a^r^unberts an bcn (Brunblagen unferer materiellen Kultur beroirfet ^t,

unter nur sroei (Be(id)tspunkten betrachten: unter bem (Befic^tspunfete ber

„ntaffe'' unb bem bes „IDedifels"; toill alfo öerfuc^en, mit biefen betben

Kategorien bie roi^tigften Umgeftaltungen, bk unfere Umioelt, unferc äufee*

ren £ebensbebingungen toä^renb bes oerfloffenen Ja^r^unberts erfal)ren

l^aben, 3U einem leibli^ georbneten Bilbe in unferer Dorftellung 3ufammen=

3ufügen.

(Bibt es in ber JLai ttwas, bas für unfere Seit c^arakteriftifc^er rodre als

bas ntaffen^afte, als bie Ittenge im (Bebiete ber lUenf (^enroelt ebenfo

roie ber 6ütertDelt? Unb biefe Ittenge l^at uns bas neunse^nte 3al)r=

I)unbert gebracht. 36) beginne mit ber HTenf(f)enmenge, öon ber f(^on

öfters bie Rebe toar. Dreißig UTillionen IlTenfd)en leben im 3a^re 1900,

mcr3ig im 3^^!^^ 1910, mel)r in Deutfd)lanb als 1800. Die Beoölkerung

Ijüt fid) me^r als oerboppelt. IDenn toir alfo annel^men, ba^ Deutfc^lanb

3Uoor nie bitter beoölliert toar als am (Enbe bes ad|t3e^nten 3a^i^l?unberts

(roas nad) allem, roas loir oon ber Dergangeni^eit roiffen, eine 3Utreffenbc

Hnna^mc fein bürfte), fo liai in biefen legten ^unbert ^aifun bk Suna^mc

me^r betragen, als feit Hrmins Seiten. Hlle oergangenen ^^^IjxlfVinbtvh

3ufammen l^atten es auf nic^t me^r als 25 ITtillionen gebraut, unfer ein=

3iges 3ol)rl)unbert Ijüt 30 UTillionen ba3U geliefert. ITTir fc^eint, biefe eim

(Eatfai^c ift Don fo überragenber Bebeutung, ba^ alle übrigen Deränberungen

bal)inter 3urüdiftel)en.

lUit feinen 120 OEinrool^nern auf bem (ßuabratfeilometer gehört Deutf(^-

lanb je^t 3U ben oolkrei^ften £änbern ber (Erbe. IDenn roir Don Belgien

unb Ejollanb abfeljen, bie roir angefic^ts i^res geringen Umfanges nur mit

einer preugifdien ProDin3 ober bem Königreid)e $ad)fen in Dergleid) ftellen

können, fo ift bie Dichtigkeit ber Beoölkerung überhaupt nur no(^ in (5ro6=

britannien (144) größer, toöl^rcnb fie in 3talien gerabe fo gro^ ift als

bei uns.
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IDas CS mit bicfcr ungc^urcn Ittcnfc^cnfüllc auf fi^ Ijat, cmpfinbct

man am hlar|tcn, iDcnn man an einem frönen Sonntagna^mittage oor

5ie Core einer (Brofeftabt ge^t ober toä^renb ber S^nen in bie Hä^e eines

Kinberfpielpla^es gerät : ^ier ift ber einsige (Einbruch, ben man überf^aupt

noc^ empfängt, ber einer unterf(f)ieblofen, unüberje^baren HTa(fe. Utan Ifat

nur immer toieber ben einen (Bebanken : mein (5ott, mieoiel IITen|(f)en gibt

es ! IDie toürbe ber alte Sebajtian S^ontfe je^t erftaunen, fäl)e er bas „oiele

Dolfe", bas ^eute in Deutj(^lanö I)erumtDimmeIt. IDas njürbe ber alte 5n^

\\ä) freuen

!

Daß man in unferer 3eit fo ^äufig bie Gelegenheit Ijat, bies roimmelnbe

Dolli jic^ ausbreiten 3U fe^n, finbet feine (Erklärung in ber (Setoo^n^eit

bts mobernen nien|(^en, fid) toie bie $d)af^erbe beim (Betüitter an roenigen

Stellen bts £anbes bid^t 3ufammen3ubrängen, roill fagen in f)aufen über«

einanbergetürmt fic^ in einigen größeren unb großen Stäbten anjufiebeln.

?}at bas neunse^nte Ja^r^unbert uns bie ab(olute UTenf^enmaffe als (Be«

lamtbeoölkerung gebraut, fo bie relatioe (toie man fagen könnte) in bzn

Stäbten unb Grogftäbten. Ilit^t nur ift — roie bie ftatiftif(^en 5a<i)öusbrü(fee

lauten — bie Ber)ölkerungs3unaf)me, fonbern es ift aud) bie BeDölke=

rungsagglomeration in ben oergangenen ^unbert 3ol)ren eine fo ftarke

gctoefen, roie nie in Deutf^lanb 3UDor. Die (Entroitklung ber Stabt, in»

fonberl^eit ber (Brogftabt fällt gan3 in biefe Periobe: aus (Brünben, bie in

meinem Kapitalismus, roo id) eine d)eorie ber mobernen Stäbtebilbung

3U geben oerfudjt Ijobz, ausführlich bargelegt toorben finb.

J}ier begnüge ic^ mi(^ mit ber S^Wellung ber (Eatfac^e unb beleuchte

biefe burc^ einige Ziffern. IDie es 3U Beginn bes Ja^r^unberts mit bem

Stäbteroefen in Deutfd^lanb ausfa^, Ifaht id) bereits im erften unb 3tDeiten

Kapitel geseigt. Hber auä) um bie IlTitte bes neunse^nten Ja^r^unberts

ift Deutfdjlanb no(^ ein Don roenigen unbebeutenben Klein= unb ntittel=

ftäbten burc^fe^tes (Bebiet; ber Sc^toerpunkt feines fo3ialen £ebens ru^t

burc^aus no^ auf bem £anbe. 3n Preußen rool^nen 1849 erft 28,04 0/0

ber BeDÖlkerung in Stäbten. Sclbft im Königreich Sad|fen lagen bie Dinge

nicl)t er^eblidi anbers: 1849 lebten in 142 Stäbten 663040 Perfonen gegen»

über 1231791 auf bem £anbe. 3n anberen beutfdjen Staaten trat bie

ftabtifd)e Beoölkerung gegenüber ber länblid)en nod) mel)r 3urück. IDä^»

rcnb in $ad)fen im 3al)re 1846 auf 100 Stabtbetüoljner 196 £anbbeu)o^ner

entfielen, betrug bas Der^ältnis ber ftäbtif^en 3ur länblid)en BeDölkerung
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in Bai}crn 100:578, in IDürttcmberg 100:400, in Babcn, {)effen«Darm=

]iabt, ^annoDcr 100:560. Preußen U\a^ 1849 nur 15 SiäbU über 30000

(EintDo^ncr, oon 6en fä^fifc^en Stäbten I)atten im 3a{)re 1846 nur fünf

über 10000 OEintDoI^ner.

Um 1850 fe^te bie Hgglomerationstenbens ein. (Es lebten im Deut(d|en

Reic^ in Stäbitn 1871: 36,1 o/o ber Beoöliierung, 1875: 39,Oo/o, 1880:

41,40/0, 1885: 43,7o/o, 1890: 47,Oo/o, 1895: 49,8o/o, 1900: 54,3o/o,

1905: 57,40/0, 1910: 60,Oo/o. Hn ber jteigenben Suna^me ber ftäbtifc^en

Beoölfeerung jinb bie (5ro6« unb HXitteljtäbte ftärker beteiligt als bie Klein*

Itabte. 3n (Broßftäbten (über 100000 (EintDo!)ner) tüof/nten 1871: 4,8o/o,

1910: 21,30/0; in ITTittelftäbten (20000 bis 100000 (Einmol^ner) iüoi|nten

1871 : 7,20/0, 1910: 13,3 0/0 ; in Kleinftäbten (5000 bis 20000 (EintDof|ner)

tDO^nten 1871: 11,2 0/0, 1910: 14,1 0/0; in £anbftäbten (2000 bis 5000

(EinrDol)ner) iDoI)nten 1871 : 12,4 0/0, 1910: 11,2 0/0.

Unb ber UTenf^enmenge entfpri^t bie Gütermenge, bie bas neun«

3e^nte 3ö^^^iinöc^t ^^ erseugen uns befäl}igt Ijat 3öf ^s ift bie Dermel)«

rung bts (Büteroorrats, über ben roir 3U Sioecfeen unferes (5ebrau(^es oer«

fügen, in einem noc^ oiel raf(^eren (Eempo erfolgt als bie 3una^me ber

BeDÖIkerung ; mit anberen U)orten: toir befi^en ^eute 3U Konfumtions=

3tDedfeen ni(^t nur boppelt |o oiel (5üter roie oor ^unbert Jahren (alfo ba^

auf ben ein3elnen bie gleidje Utenge entfällt), fonbern toeit me^r als bas

Doppelte, oielleid|t bas Dreifadje ober bas Dierfad)e. Der Hationalölionom

pflegt bie|e Güteroerme^rung (ober bie 5äl)iglieit 3ur UTe^rerseugung oon

(Bütern) als Steigerung bes UationalrDo^lftanbes, Suna^me bes

Rei^tumes 3U be3eid)nen. Unb bie(e ift benn toä^renb bes oerfloffenen

3a^r^unberts in ber Zat eine unerl)örte, nie 3UDor erlebte geioefen. 3cf)

muß ^ffen, ba^ xä\ für biefe toic^tige tEatfad^e in bem ooraufge^enben

britten Bucfje ben quellenmäßigen Tlad^tDeis erbradjt l^abe. Hus jeber Seile

muß es bem £efer, benke id) bod|, förmlich entgegenf^reien : Steigerung

ber Probuktioität, ITte^rprobuktion, HntDac^feti bes verfügbaren 6üterDor=

rats. Daß bie(er fid) als Dolksoermögen in ben bauemben Hnlagen ber

Hation, ben Derkel)rsftraßen, S^brilien, (Bebäuben, i)auseinri(^tungen unb

taufenb anberen Derroenbungen nieber[d)lägt unb aisbann (in njac^fenbem

Umfange) 3U längerer ttu^ung 3ur Derfügung \ttf:ft ober als Dolksein»

kommen 3U jöl)rli(f)em Öer3el)r gelangt, mag no(^ ergän3enb ^in3ugefügt

iDcrben, aud> ba^ es ber (Eigenart un(erer Ztö^mh vok unferer IDirtfc^aft
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entfpri(f)t, ba^ bas Dolfesocrmögen in rafd^erer progreHion rDäd)ft als bas

Dolkseinkommcn.

Öfters Ifobt t(^ andi fc^on meine UTeinung über ben geringen IDert all=

gemeiner ftatijtifd^er Hngaben, bie ben Rei(^tumsgrab einer Ilation 3iffer=

mäfeig barftellen roollen, geäußert. CEbenfo geben uns ein unoollftänbiges

Bilb Don ben tatfäd^Ii^en Dert)ältniffen bie Siffern bes Derbraud^s ober

bes (Einkommens. 3ä) vex^iäik besl)alb gan3 barauf, fol(^e 3iffern, bie

bei ben Derfd)iebenen UTet^oben ber Bered)nung ftets um ein oielfad|€s

Doneinanber abtoeic^en, !^ier mit3uteilen. Sroeifellos ijt bies : ba^ roir }eben=

falls roä^renb bes oerfloffenen 3a^rl)unberts eine [tarke Steigerung unferer

Probuktiuität, eine fe^r beträ(f)tlid)e Dermel}rung bes oerfügbaren (bütex-

quantums unb 3tDar fid)er eine bas BeDölkerungsroa^stum überfy)lenbe

Suna^me bzs ltationalrei(^tums erlebt l)aben: ob roir nun breimal ober

oiermal ober fünfmal fo „reid)" finb als am Hnfange bes 3a^rl)unbert$

roirb fi^ niemals einroaubfrei feftftellen laffen, ift aber aud) 3iemlic^ gleid)=

gültig. (Entfd)eibenb ift bie tEatfa^e bes Reid)ergeroorbenfeins : roill fagen

aud) in ber (Bütertoelt ift ein ITTe^r, ein Diel, eine ITTenge, ein Sülle, eine

niaffe bas (^arakteriftifd)e (Enbergebnis ber (Enttoidilung im oerfloffenen

3a^r^unbert.

löenn oiele Htenf^en oiele (5üter lionfumieren, fo entfte^t ein maffen=

Ijafter Konfum, unb für bas näc^ftemal ein maffen^after Bebarf. Diefer

u)irb nun leidjt 3U einem ITTaffenbebarf, b. l). 3U einem Bebarf nac^ gleid)=

artigen (Bütern, namentlid) toenn (toas in unferer Seit ber 5^11 toar) ber

Suna^me bes Derbrau^s nid)t eine entfpre^enbe Differen3iierung bes (5e=

fd^madis 3ur Seite gel^t. Der ITTaffenbebarf aber roirb öeranlaffung 3U

neuen Jormen ber Bebarfsbefriebigung, bie id| als Kollektioifierung

besKonfums be3eid)net Ijabe unb bie 3umal in btn mobernen (Brofeftäbten

Ijeute bereits eine gro^e Rolle fpielt : Ittietskaferne ! Dergnügungslokale !

Stäbtifd)e (Bas=, lDaffer= unb CElektri3itätsr)erforgung ! (Dffentlid)e Derfee^rs=

anftaltcn

!

n)o eine anfe^nlic^e (5ütermaffe 3U einer äußeren (Einl^eit 3ufammen=

gefügt ift, beroirkt fie in uns bie Dorftellung ber räumli(^en (Bröfec, ber

er^eblid)en Husbel)nung. Unb a\iä) in biefer (Beftalt be^rrfc^t bie

ntaffe unfere Seit: bas u)a^r3unel)men ^tten roir im Derlaufe ber Dar=

ftellung an öerfd^iebenen Stellen (5elegenl)eit. Die Husmage oieler Dinge

iDa(^fen in bas Riefen^fte, fie u)erbett „impofant" : bie Stäbte, bie Strafen,

I
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5tc n)o^n!)äu|cr, 6te Baf^n^öfc, öic öffentU^cn (Bcbäubc, bic Dcrkaufs«

läöcn, öie 5<il>rikcn, öic ITtafc^incn, bic Brücken, bic $d)iffe unb fo taufcnbcr=

Ici anbcrcs.

Unb mic bic Utaffc, fo ijt aucf| bcr IDcd^fel in jcbcr 6eftalt unjercr

Seit cigcntümli(i| : bic Bctocgung, bic Umftänblidjkeit ^äufig gepaart mit

bcr ntaffc 3U einer ein^citlicf|en f03ialen (Erfc!)einung.

3dj benfee 3unä^ft an btn IDed)feI; btn Sorm unb Hrt bcr uns um=
gebenben (Dütertoelt unausgefe^t erfal)ren. Hus bcr tiefften Seele

bes Kapitalismus brid)t immer unb immer toicbcr bas Streben ^eroor,

burd) Hnberung ober Befferung bic Hbfa^fä^igkeit einer IDare 3U er^öl)€n.

Unb bie moberne Ce^nife, bie ebenfalls in etoigem IDanbel befinblicE) ijt,

Don Derfaf)ren 3U Derfal)ren in über^aftetem Jagen (tür3t, bietet ficE) als

bas geeignete U)erk3cug in bcr J}anb bes neuerungsfüc^tigen Kapitalismus

bar. IDir fpredjen bei biefen Deränberungen oon ntobetDedjfel, roenn es

\xd) um Bekleibungsgegenftänbe, oon Deränberungen bts Stils, roenn es

fid) um baulid)e (Einrid|tungen ober Htöbel ^anbelt, Don ted)nif(^er Der=

Dollfeommnung, roenn bie Deränberung Probuktionsmittel ober i^nen Der=

toanbte (Begcn(tänbe (Beleu^tungs=, Be^ei3ungs=, Beförberungsmittel u(tD.)

betrifft. Das pi)änomen ift bas gleid)e unb bie Urfad)en finb es aud). (Deroig

finb aud) in frül)erer Seit Deränberungen bcr gebadeten Hrt erfolgt. Hber

toas unfere (Epoche toieberum aus3eic^nct, ift bie ITtaffen^aftigfeeit unb bamit

bie Sd)nelligkeit bes IDe(^fels. (Ein Kleibungsftüdi, ein Sdjmuckgegenftanb,

ein ntöbel, ein 5ci^rrab, eine £ampe, eine UTaf^ine, ein ITTebikament, eine

Reprobuktionste(^nik, eine Blumenart, kur3 toas auc^ immer ber Kapita=

lismus in ben Strubel feines Dertöertungsbebürfniffes 3U 3ie]^en oermag

(unb toas roäre bas nid)t!) kann fi^er fein, in 10, in 5, in 1 Z^ifTZ — bk
£ebensbauer ber ein3elnen Soi^n^^n ift oerfd^ieben lang — bem mitleibigen

Hd)fel3ucken ber in i^ren Hnforberungen auf ber ffölft i^rer Seit ftel)enben

Kunbfd)aft 3U begegnen.

Sorgt fo ber Kapitalismus bafür, bafe bie (Beftalt ber Dinge, über bie

\\äf unfere Dcrfügungsgctoalt erftredit, unausgefe^tem lDed|fel unterroorfen

ift unb er3eugt er bamit — tocnn roir uns in bie Seele eines (Bebrau(^s=

gutes Dcrfe^en !
— ein (Befühl ber Unfi^erl/eit in bcr (Bütermclt, roie fie

keine Seit 3Uöor je gekannt Ifai — ein Hnbcrfen roürbe ein finniges Ittärdien
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[(^reiben können, bas bas fangen unö Bangen bes einseinen (Butes, ob

CS bas niorgen nocf| erleben roirb, ergreifenb 3ur Darjtellung 3U bringen

I)ätle — fo ^at er and) ben ]Men IDanbel in bem Befi^oer^ältnis

ber ntenfc^en 3ur (Büterraelt im (Befolge gehabt. Xiiä)i nur toie bie

Dinge ausfdjauen, bie roir morgen gebrauchen toerben, ift unfic^er geroorben,

fonbern ebenfo auc^, ob unb in roel^en ITTengen loir fie merben nu^n
können. Htan kann ^ier, roenn man ben IDanbel in bem quantitatiöen

Hnteil, btn bie einseinen nTen[(^en an ber ©ütermelt nehmen, in feinem

Derlaufc überblickt, Don einem fteten Befi^rDed)feI reben ; bef[er jebod) roirb

biefe Soxm bes IDed^fels oom Stanbpunkte eines gegebenen Derteilungs«

oer^ältniffcs aus als lln(icf)erl)eit ber CEjiften3 (für bzn einsetnen) be3eicf)net.

IlTan könnte in Sroeifel kommen, ob bie (Ejiftensunfidjerlieit u)ö^«

renb ber legten ^unbert 3al)re u)irklid) sugenommen lidbe. (Es bilbet be»

kanntlic^ eine Piece de resistance in ber Hpologetik bzs ^errfc^enben IDirt*

fc^aftsftjftems ber ^intoeis barauf, ba^ burd) bie Deroollkommnung ber

Derke^rsmittel bas (Befpenft ber J}ungersnot tüenigftens in (Europa be«

Jc^rooren fei. Das ift richtig. Unb menn man bacon abfielt, ba^ bie regel»

mäßige Derforgung unferes 6etreibemarktes mit um fo fd)recklid)eren J}un*

gersnöten in Rufelanb unb 3nbien (beren (Betreibe roir oerse^ren) erkauft

ift, fo kann man tatfäc^lic^ oon einer größeren Sicherung unferer (Eriftenj

gegen Neuerung unb Hungersnot fprec^en. Hud| bie $(^reckcn ber (E^olera,

ber Peft unb anberer IDürger ber t]Tenf(^I)eit finb bank ber fortfc^reiten«

ben Dcr^r)gienifierung unferer 3eit gebannt. Hus gleid)em (Brunbe ift bie

£ebensausfid)t ber neugeborenen größer als frül^er, unb alt unb jung Der=

bankt ben So^^tf^^itten ber UTebisin eine Derringerung ber Cobesgefal^r.

Die Straßen finb fieserer gemorben, unb biz fjäufer brennen feltener ah.

(Es ift tDO^l im großen gansen bie Sicherung gegen (Befahren, bie £eib

unb £eben bebro^en, größer in unferer Seit geroorben, aud) tro^ sunel^men^»

ber Bli^gefa^r, tro^ (Eifenbafin* unb Straßenba^nunfällen, tro^ $(f)iffs«

3ufammenftößen unb I)äufereinftür3en, tro^ (Ejplofionen unb fc^Iagenber

IDetter. (Eine 3UDerläffige Statiftik, bie Derglei^e über einen größeren 3eit»

räum 3uließe, befi^en roir barüber nid|t.

Hber bas alles fte^t ^ier nicf)t in Steige. (Es l)anbelt fid) ^ier oielme^r

um bas, was man bie fosiale (Ejiften3fid)er^eit im (Begenfa^ 3U btn ehzn

befproc^enen Sollen einer neutralen Sidjer^it nennen kann. Unb roenn

loir bie S^age fo ftellen: l^at bie $i^crl)eit ber loirtfc^aftli^en, bas ^ißt
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alfo öcr fosialcn €jt(tcn3 öer cin3clnen Bürger öcs (Bcmeintöefcns löäf^rcnb

5es Dcrfloffcncn 3a^r^unöcrts 3ugenommen oöer fyit fie fid) oerringert?

kann bk Hntroort nur lauten : fie I}at (t(^ 3roeifellos oerringert.

Die ökonomifd)e Unfi(f|er^eit wääi\t in 6em ITTafee, roie bie Diffe«

rcn3ierung 5er ein3elnen IDirtf^aften fortfdEireitet. Der IDeg oon bent

Bauern, ber auf eigener Si^olle feinen gefamten Bebarf eru)irtfd)aftet, bis

3U bem S^^^'^^^^^^^f ^^^ ^^^ ^ö<^ eiferne Häber für (Brubenroagen {)er=

ftellt, fü^rt 3u immer größerer Unfid)erl)eit bes rDirtfd)aftIid)en (Erfolges.

Solange bie (Ein3elrDirtf^aft auf fi(^ allein geftellt, alfo ökonomifc^ oöllig

frei ift, folange ift bie tDirtfcf^aftli^e Tätigkeit aud) gan3 unb gar ti(^er

i^res (Erfolges. 3n bem UTafee, roie \x^ bie ein3elne IDirtfi^aft mit anbern

3U einem gemeinfamen IDerke oerfcfjlingt, in bem Itlafee roirb fie auc^ immer

me^r abhängig Don Dorgängen unb (Ereigniffen, bie außerhalb il^rer Der=

fügungsgetoalt liegen, töirb fie unfreier, unfi^erer. Die Derkäuflid^keit

il^rer IDare 3U lol)nenben preifen toirb nic^t me^r oon ber Kauffäl)igkeit

einer ober 3rDeier, fonbern l^unberter ober taufenber anberer IDirtfcijafts*

fubjekte beftimmt. Die (Entwicklung bes Krebits, bk unausgefe^te Der=

Dollkommnung ber (Technik erl)ö^en bas ITTafe oon Unfid)erl)eit für bie

ein3elne IDirtfdjaft. IDas ja alles bekannte Dinge finb. Hun brauchen roir

uns aber nur 3U erinnern, ba^ ber roefentlic^e 3n^alt ber ökonomifc^en

(Entroicklung toäl^renb bes oerfloffenen Ja^r^unberts gebilbet roirb : bur^

Derallgemeinerung marktmäfeiger Probuktion, 3une^menbe $pe3ialifierung,

bas I^eifet alfo Differen3ierung, in 3al)lrei^en Gebieten bts IDirtfc^afts*

lebens, Reoolutionierung ber Probuktions- unb Derke^rstedjnik, Hus=

bef)nung ber Krebittoirtfdjaft, um ein3ufel)en, ba^ bas IDirtfdjaften ^eute

ein unenbli(^ oiel unfic^ereres Ding ift als oor ^unbert Jahren. Unb loas

abermals ein Kenn3eid|en unferer Seit ift: bie Hllgemein^eit ber Un*
fic^erl^eit, bie Unfid)erl)eit en masse. Dor ^unbert Jahren mo(^ten

\a a\id\ fd)on bie fd|lefifc^en £einenprobu3enten ober bie IDollejporteure

in bzn Seeftäbten bk £aunen bes ITTarktes, bie toir als Konjunktur be*

3eid|nen, kennen gelernt l)aben. Hber bie große IlTel)r3al)l ber IDirtf(^afts=

fubjekte lebte bo(^ in gefici)erten Der^ältniffen, bie meiften (Butsbefi^er,

Bauern, J)anbrDerker, Krämer fd)oben i^ren Karren in benfelben (Beleifen

roeiter, in benen er feit Ja^r^unberten lief. Itun ge^t bas (Befpenft bes

„u)irtfcf|aftlid)en Ruins'' in ben entlegenften Hlpentälern um, es l^ockt hzi

bem kleinen Krämer hinter bem £abentif^e, auf ber JJobelbank bes Qanb*
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roerkcrs unb f(^rcckt ben oftclbif^cn (5utsbcfi^r, tocnn er 3ur 3^9^ öus=

reitet.

Hbcr mit bcr IDirtfc^aft kommt qu^ 6er Befife ins Sdiroankcn,

ber jidj ^eute me^r als e^ebem mit jener oerknüpft. Hud) ber Befi^ toirb

ber Konjunktur bes ITTarktes unterioorfen : loel^ eine IDanblung ! Bas

ec^te, alte (Eigentumsgefü^I, roie es freiließ nur auf ber eigenen Sö^olU

ertDacf)fen konnte, bas bzn Befi^ jo lange fieser roä^nt, als bie tatfa(f)licf)e

Derfügung, bie tatfäd)lid)c Hu^ung bcs (Brunbftückes bauert, i(t untergraben.

Der Bauer muß einfe^n lernen, ba^ i^m [ein (Eigen unter btn E)änben

3errinnen kann, trofebem er naä) toie oor fein beftes Können feiner Pflege

toibmet. Bei Regen unb Sonnenf^ein ift er brausen auf bem S^^^^, ^^

ackert unb erntet, fein ganses Sinnen unb Denken ift barauf geri(f|tet,

feine Hrbeit gut 3U tun, unb unterbeffen bereiten feine (Bläubiger auf bem

(5erid^tsbureau alles oor, roas nötig ift, um einen anbern, ber nirf)ts oon

ben Sorgen um bie übermäßig feu^te IDiefe, nid)ts oon bzn Hrbeiten auf

bem fteinigen 5^1^^ ^»ßife/ ff^on Red)ts roegen" 3um (Eigentümer bes Befi^

tums ein3ufe^en. UTan nennt ja bas rool^l bie ITTobilifierung bes (5runb=

eigentums ?

„ITTobiler" unb bamit unfid)erer toirb aber ber Befi^ audn in ber

Stabt. IDie es bie IDirtfd)aft roirb, fo natürlid^ auc^ ber Befi§, ber \\6) auf

fie grünbet: S^brikanten, i)anbtDerker, f)änbler, kur3 alle (Befd|äftsleute

ru^en mit f}ah unb 6ut immerfort toie auf einem Dulkane. Don ben (Ein=

tagsfliegen börfenmäfeiger Hbftammung gar ni^t 3U reben: ben Jonbs*

fpekulanten, ben Kol)lenrDud)erern, unb roas fonft ein paar Ja^re lang

fid| im Ciergartenoiertel Berlins breit mad^t, um nac^ kur3er Seit toieber

in bie bunkeln tEiefen ber gali3ifc^en Urroelt ^inab3ufinken. Hber bie lln=

fic^er^eit greift über bie Kreife ber (Befc^äftsleute hinaus, benn aud) roo

fonft fid) Dermögen finbet, ift es ^eutigestags in ben Strubel ber ITrarkt=

konjunktur ^ineingesogen : bas mac^t bie (Entroidilung bes 3nl)aberpapiers,

bes (Effektenroefens. Dor ^unbert 3al)ren, toenn ein Kammerrat ober ein

Unioerfitätsprofeffor ein kleines Pekulium 3U Derroalten l^tte, gab er es

Dielleid)t einem Derroanbten ins (Befd)äft ober er liel) es als J)i)potl}ek bem

lla^bar ober er kaufte aud^ fd^on Pfanbbriefe ober Staatspapiere; bod^

bilbeten bie le^teren Hnlagen geroife nod) bie Husna^me. 2^^^ ^^^ ^^ Hktien

ber Sc^udiertgefellfd)aft ober ber Hllgemeinen beutfd^en Kleinbahn ober ber

£eip3iger Bank ober irgenbein ejotif(^es Papier. Unb roenn er morgens
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aufroad)!, lieft er in 6er Leitung, öafe feine (Befellj^aft in 3aI)lungs(^rDierig=

kcitcn fid) befinbet ober fein (Bläubigerftaat ober feine (Bläubigerftabt ban=

ferott fei.

Unb roenn es fid| aud) nid)t immer um Derluft bts Dermögens f^nbelt,

fo bod) um ftarke (Einbußen in b^n Seiten rDirtfd)aftlid)en Itiebergangs.

36) voks an anberer Stelle fc^on barauf l)in, ba^ bie Derlufte in biefen

Perioben in tDad)fenbem Umfange burd^ bie (Erfparniffe ber Hufeenfeiter

gebeckt roerben, benen man in ben Seiten l)öd|ften Huffd)iDunges, loenn bas

(Erroerbsfieber alle $d)id)ten ber Beoölkerung roieber einmal ergriffen I^t,

bie übertoerteten Papiere aufl^alft. 36) 3roeifle nid)t, ba^ in folgen Seiten

bes parojismus, roenn bie Kurfe auf 200 unb barüber fteigen, am meiften

3nbuftrie= unb ä{)nlic^e Hktien oon bem „großen Publikum" ertoorben

roerben, bas bann bie IDertminberung auf 100 aus feiner Za\6)t beglei^t.

(Belegentli(^ finb ja fold)e $d)röpfungen ber großen IlTaffe auc^ in früheren

3al)rf)unberten Dorgekommen: 3U einer ftänbigen (Einrid)tung finb fie erft

roieber in unferer Seit geroorben. Unb erft unfcrer Seit roar es Dorbel^alten,

aud) bie kleinften Dermögen ber IDitroen unb IDaifen ben IDeltmarktslaunen

3U unterroerfen.

ntit bem (Erfolge bes IDirtf(^aftens, mit bem Dermögensbefi^ ift nun aber

aud) bie Hrbeit ber Unfid)erl)eit anl)eimgefallen. (Es ift ja eine

jebermann oertraute Zat\a6)z, ba^ bie Seiten ber Depreffionen cor allem

auf bem Hrbeiter laften, ber feine Hrbeitsftelle gan3 öerliert ober am (Ein=

kommen ftark gekür3t roirb. Unb roann ift er fid)er, auc^ in bzn beften

Seiten, ba^ am näd)ften tEage ni^t bie $d)re(^en ber „Krifis" über fein

(Erroerbsgebiet l)ereinbred)en ?

Hber aud) in normalen Seiten roeife ber Hrbeiter nid)t, ob er morgen nod)

für fid) unb bie Seinen ben Unterl)alt geroinnen roirb. Sein (Bef(^äft kann

bem pieitegeier unDerl)offt 3ur Beute fallen : bie Hrbeiter roerben entlaffen.

(Eine ted)nifd)e Derbefferung kann qan^t Hrbeiterkategorien überflüffig

mad)en : fie roerben entlaffen. Die Saifonarbeit ift Dollenbet, beifpielsroeife

in ber Konfektionsinbuftrie : bie Hrbeitsaufträge ^ören auf. Dor l)unbert

Jahren roar bie tEätigkeit felbft eine oiel ftetigere, unb ber Hrbeiter Ijaiit

meift aud) einen Rü(kl)alt in einer kleinen £anbroirtfd)aft.

Unb roeld)e Sid)erl)eit l)aben I)eute nod) bie alten ^anbroerksmä^igen
(Ejiftensen, beren (Enteignung burd) bie kapitaliftif^e Unternehmung in

jeber Stunbe beoorftel^en kann?
Sombart, Dolhsroirtfdjaft 26
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(Enbliä) aber ^at bcr IDet^fel, ^at bic (Befaßt 6es Umf(^lags, 5es wixU

(d^aftlic^cn Iticbergangs aud} öic mctften liberalen Berufe ergriffen:

tDelc^er Itotar ober lUebisinboktor fyitiz vor i^unbert Jahren fid) oiel Sorge

um feine (Ejriften3 3U machen ? CEr trat 3ur3eit, o^ne all3UDiel IHitberoerber,

in bie Stelle feines Dorgängers ein unb blieb ^ier unbel^elligt fein Zebzn

lang. IDä^renb ^eute jeber izbtn Hugenblick feine Pofition 3U öerteibigen ^t,

bamit nicE)t ber teure Kollege i^m in ber 3^9^ ^^^ ber Kunbfc^aft 3UDor^

komme. Die Utaffe ber „Bilbung", bie unfere Seit oor anbzxn aus^z\ä)ntt,

Ifüt ^ier bas IDed^fel^afte, bas Unfic^ere gerabe3U aus fic^ heraus er3eugt.

IDie in ber rDirtf(^aftlic^en 0rganifation felbft bic (Entfte^ung genoffen=

f^aftlid)er unb gemeinu)irtf^aftlid)er IDirtfd)aftsformen eine (5egen=

tenben3 gegen bie kapitaliftifc^e (Entroi^lung barftellt, fo ift es aud)

bie ^ierburc^, foroie bur^ bie Husbel^nung ber öffentlid)en tEätigkeit über*

^aupt !)erDorgerufene Derme^rung ber Beamtenf^aft, bie roieberum eine

Hn3a!)l non (Ejiften3en ben Sö^^niffen ber ITTarktlage ent3ic^t, inbem fie

i^nen einen oon ber Konjunktur unabl)ängigen Unterhalt oerfdjafft. Hber

man roirb getroft fagen bürfen, ba^ es fi^ babei erft um Hnfä^e 3U einer

lleuorbnung ber Dinge ^anbelt, unb ba^ bie Dcrme^rung ber Beamten*

fd^aft, roie fie 3tDeifellos roä^renb bes neun3el)nten 3a^rl)unberts erfolgt

ift, no(^ ni^ts IDcfentli(^es an ber allgemeinen tEenbcn3 3ur (Eji)ten3un*

ficber^eit 3U änbern oermoc^t l)at. Diefe bleibt oielmel^r mit i^rer gansen

IDud)t ein entfd^eibenbes UTerkmal ber gefellf(^aftlid)en IDanblungen im

Derfloffenen Ja^r^unbert.

Die britte Stelle, roo bk Ru^e bem H>e(f)fel, bie Beharrung ber Be=

roegung getDi(^en ift, ift bie Be3iei^ung ber UTenfi^en* unb (Bütermelt 3U

i^rem Stanborte. 3c^ meine: ber ©rtstoe^fel als UTaffenerfi^einung

gehört ebenfalls ber Seitepodje, bie roir überblicken, als Kennsei^en an.

Die Darftellung bes britten Bu^es ^t btn £efer über biefen Punkt, roie

ic^ benke, fd)on ^inreid)enb aufgeklärt. IDir toerben 3ufammenfaffenb fagen

bürfen: bafe nod) niemals in irgenbeiner früheren (Befdjid^tsperiobe au(^

nur annäl)ernb fo oiel ©üter unb ITTenfc^en auf einer gegebenen S^öc^e

^erumgekarrt finb, noc^ niemals fo oiel Ilad)rid)ten üon 0rt 3U Ort ge=

tragen finb roie in unferer 3eit.

VOxx kennen bie (Bütermaffen, bie ^eute auf bzn (Eifenba^nen, auf

5lüffen unb auf ber See ^in= unb ^erberoegt roerben, meift roeil fie (5egen=

ftanb bes Hustaufc^es geroorben finb. IDir roiffen aud), ba^ bie UTaffe glei^er
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(5üter, öie i^rcn Standort rDcd)fcln, oielerorts fdjon groß genug gcroorben

i\t, um öen Ci}pus 6es oertrctbarcn irtaffengutcs, öiefcs cd|teften n)a^r=

3et(f)cns moberncn (Bütcroerke^rs, 3ur (Entfaltung 3u bringen.

Hucf) was an lTa^rid)tenDermtttelung burd) bie (Einnd^tungen ber

Poft f)eut3utage geleiftet roirb, ^aben mix in (Erfahrung gebracht. (Bing

e^ebem bie IIa(f)ricf)t oon ITTunb 3U ITtunbe burd) bie lebenbige (Er3ä^lung,

bie perfönlidje Htitteilung, fo bient je^t ein riefen^after ITTed^anismus toter

Körper ba3U, ITad)rid)tenma(fen in kur3er Seit in roeite (Entfernungen 3U

fd|leubern. IDeld) eine Sülle öon UTitteilungen roirb burd) bas tEelep^on

oermittelt, u)eld)e S^^^ ^on ITad)rid)ten überfdiroemmt täglid) bas £anb

in (Beftalt ber Hnfi^tspoftkarten ! Diellei^t enttoidielt fid) l)ier aud) noc^

ber Cr}p ber fungibeln na(^rid)t? (Einen Sdjritt auf biefem IDege mad)t

eine (Einrid)tung, bie abermals ein c^arafeterifti(d|es ITTerkmal unferer Seit

bilbet: bie Leitung, ttirgenbs Dielleid)t fo beutli^ roie in ber mobernen

Leitung, tritt bie eigentümli^e Paarung oon lUaffe unb IDe^fel 3utage.

f)öd)ftes Prin3ip jeber Leitung ift es : Un £efer bur^ bie ITTenge oon Ita^«

rid)ten, bie fie entl)ält, unb burd| bie J}äufigkeit il^res (Erfd)einens für fid^

3U geroinnen. So ergießt fid) benn breimal unb öfters am tEage eine $tur3=

flut Don nad)rid)ten über uns, bie uns ben Htem benimmt. Die grofee Ho*

tationspreffe, bie in rafenber (Eile eine enblofe Rolle Papier fortroö^renb

mit Drudierfd|tDär3e betupft unb in ein3elne Studieren 3erfd)nitten in bie

IDelt ^inausfd)leubert, ift u)ieberum rec^t ein Sijmbol unferer fortgefdjritte*

nen Seit.

(Enblid] l}at uns bie Doraufge^enbe Darftellung aud) f(^on einige Kennt*

nis oon ben nTenfd)enmengen Derfd)afft, bie ^eut3utage immerfort ^er*

umfahren. Bei il)nen roollen roir je^t no^ einen Hugenblicfe oerroeilen.

848092000 Perfonen ujurben im 3a^re 1900 auf ben oollfpurigen (Eifen=

bal)nen beförbert. Red)nen roir nod) bie auf ben Kleinbahnen gefahrenen

(22,9 UTillionen), bie bie poft benu^enben (3,1 UTillionen) unb bie auf

Dampffd)iffen l)erumreifenben Perfonen ba3U, fo roirb bie 3a^l ber £eutc,

bie fid) eines öffentlid)en Derlie^rsmittels 3ur Beförberung oon ®rt 3U ®rt

bebienen, Ijeute oon einer ITTilliarbe ni^t all3un)eit entfernt fein. (Schrieb

id) Dor 10 3al)ren: je^t beförbern bie öollfpurigen (Eifenba^nen allein über

1 V2lHilliarben Perfonen, im 3al)re 1910 ==1541 UTillionen!) Beinaf)e 3rDei

lUilliarben fal)ren jä^rlid) in ben Strafen ber (Bro&ftäbte in gro&en (blas-

feaften ^in unb ^er. Unb fi^er noc^ eine 3roeite ^albe ober ganse ITtilliarbe

26*
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bcnu^t Drofc^feen unö anöcrcs PrioatfuljrtDerfe, um |i(f) gelcgcntItcE| an

einen anöcrn ®rt 3U begeben.

HIfo 5urc^fd)nittltc^ bcbient [ic^ jeber (Sinrool^ner 5es Deut[d|en Reid^es

im £aufe bes 3a^res 45—50 mal eines De{)ikels, um eine mel)r ober roeniger

lange Stredie auf 5er (Erboberfläc^e (id) oerfd^ieben 3U laffen. Die Sroecfee

öiefer ©rtsoeränöerung finb mannigfaltig, balb finb es oergnügIic{)e, bal6

gefd)äftli(f)e. Dagegen i(t ber großen nte^r3a^l biefer Beförberungsakte

gemcinfam, ba^ ber IDanbernbe bzn 0rtsrDe(^feI vornimmt, ol)ne fein Do*

mi3il, audi o^ne feine IDo^nung 3U toedjfeln. (Er kel^rt oielme^r na^ be=

cnbigter S^I^rt 3U ben ^eimifd)en Penaten am geroo^nten (Drte 3urüdfe.

Dagegen muffen toir nun nod) bes ebenfalls immer häufigeren S^^^s

gebenden, ba^ bie Ittenfc^en il)r fyxrn tDed)feln, alfo : ba^ eine Deränberung

ber IDo^nung innerhalb berfelben Stabt, bes IDo^nortes innerhalb besfelben

£anbes eintritt ober aber, ba^ bas Zanb felber, in bem fie il)ren IDol^nort

auffd)lagen, mit einem anbern r)ertaufd)t roirb. Htan kann biefe (Erfd)ei=

nungen, bie man unter ber Be3eid)nung ber IDanberungen 3ufammen*

faßt, insgefamt aud| unter bem (Befidjtspunkte verringerter Seßhaftigkeit

betrad)ten. ITTan traut feinen Rügen ni(f)t, menn man bie Ziffern ber Um=
3üge fie^t, bie innerl)alb unferer (Brofeftäbte 3af)r für 3a^r beröerkftelligt

roerben. 3n einer Stabt tüie Breslau, üon 400000 (Einroo^nern, roec^felt

annä^ernb bie f}älfte (1899 = 194602) iäl)rlid) bie IDol)nung ! Unb ebenfo

geroaltig ift bie Beroegung oon ®rt 3U (Drt innerf^alb bes £anbes. (Es rourben

gemelbet (wo\)l gemerkt: ausfdiliefeli^ ber Heifenben!)

in Berlin 3uge3ogen 235611, abge3ogen 178654

„ Breslau „ 60283, „ 54231

„ Hamburg „ 108281, „ 86245

1911 betrug in 78 Stäbten über 50000 (Einroo^ner bie 3al)l ber 3u^

gesogenen 2532932, bie ber 5ortge3ogenen 2401937.

Sieben nun aud) ^unberttaufenbe oon £euten jä^rlid) öon Stabt 3U Stabt,

oon Dorf 3U Dorf, fo roeiß man boc^, ba^ ber Strom ber beutfd)en Binnen*^^

IDanberungen feine £)auptquclle in ben länblid)en Be3irken l)at unb fid^

bann in 3tDei Hrme fpaltet, beren einer fid) in bie 3nbuftriebe3irke ergießt,

U)äl)renb ber anbere in btn Stäbten münbet, bie natürlid) ebenfalls großen=

teils als 3nbuftriebe3irke an3ufel)en finb. 5ür bas Jahrfünft 1885—1890

5. B. ooll3iel)t fid) ber Beöölkerungsaustaufd) 3tDifd)en ben ein3elnen £anbes^

teilen Deutfc^lanbs roie folgt:



I
Binnentoanöerungcn 405

(5ruppc



406 rDtrtfd)aft utib Kultur

Rei(^s. 3mmcr I)äufigcr roirb 5cr S^II, ba^ eine Perfon i^r £eben nic^t

bort bef(^lic6t, too fic es begonnen Ijat, immer geringer mit anbern IDorten

toirb bie Bobenftänbigkeit. Das tritt naturgemäß be(onbers ftark bei ber

grofeftäbtif^en Beoölkerung in bie (Erfd)einung, gilt aber aud) für bie KIein=

\iäbk unb bas platte £anb. $cE)on im 3a^i^ß 1871 konnte oon ntar)r für

Bai}ern fe(tftellen, ba^ in ben 0rten über 2000 (Einrool)ner üon je 1000

Perfonen nur 573 im Sä^lungsamt, bagegen 373 im übrigen Baijern, 38

in anbern Staaten bes Deutfcf)en Reid)s unb 16 im Huslanbe geboren roaren.

Huf bem platten £anbe roaren bie entfpreci)enben 3a^len 846,138, 9, 7. Diel

geringer aber ift bie (Drtsgebürtiglieit, toie ge[agt, bei ber grofeftäbtifc^en

Beoölkerung. I)ier roaren 1890 Don 1000 (Einroo^nern nur no^ 473 am
®rte geboren.

Xiadi ber Dolk$3ä^lung oom l.De3ember 1905 (bie gleid)en Siffern finb

für 1910 nid^t fe(tgeftellt roorben) tüaren im Königrei(^ Preußen oon 100

Perfonen nur nod^ 49,6 ortsgebürtig; in ben Stäbten nur no^ 44,3. 3n

anberen (Bemeinben bes 3äl)lkrei(es roaren gebürtig insgefamt 13,6 o/o, in

btn Stäbkn 6,1 o/o ; in anberen Kreifen ber 3ä^lproDin3 bßro. 18,98 o/o unb

23,150/0 ; in anberen Prooinßen bes preußifc^en Staates b3tr>. 12,70 0/0 unb

19,420/0. Don ben Berlinern (im Stabtkreis Berlin) roaren 52,06 0/0 in

anberen ProDin3en bes preußifcl)en Staates geboren.

(Eine ftarke Beroegung in bie beutfc^e Beöölkerung bringt aber ni^t nur

biefer Domi3iltoed)fel, bem (i^ immer größere (Teile ber Beöölkerung unter*

3ie^en, fonbern aud) bie periobifd)en IDanberungen, toie fie nament=

li^ in ber 5orm ber fogenannten Sacfifengängerei \xd\ feit einer Rei^e oon

3a^ren regelmäßig in ber S^^ü^i^^^s» unb f}erbtt3eit abfpielen. Si^on feit

alters !)er ift in oerf(^iebenen (Begenben Deutfd)lanbs ber toanbernbe lanb=

rDirtfd)aftlid)e Saifonarbeiter eine he^anntt ÖErfdjeinung, aber erft bie (Ent=

loiÄlung ber mobernen £anbu)irtfd)aft ^at il)n 3U einer nTaffenerfd)einung

loerben laffen. Denn mit biefer erft ift bie £anbroirtfd)aft ein ausgefprod)enes

Saifongeroerbe geoDorben, bas ben 3roei- ober breifad|en Bebarf an Hrbeits=

kräften in ber Sommers* unb f}erbft3eit l}at Da nun, roie toir toiffen, ber

ntittelpunkt ber intenfioen £anboDirtf({)aft in Deutfdjlanb bie Prooins

Sad)fen unb bie angren3enben £anbesteile finb, fo roar l^ier ein ftarker £{n=

5ief)ungspunkt für überfd)üffige Beoölkerungsmaffen anberer (Bcbiete mit

roeniger fortgefdjrittener £anbroirtfd)aft gefd)affen. Diefe (Bebiete loaren

3unä(^ft bie öftlid^en (Teile Deutf^lanbs felbft unb finb es ^ute 3um (Teil
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nocf) geblieben. 3n3tr)tf(^en i(t aber (3umal feit 5em Huffd)U)unge in öer

3n5ujtrie) 6er Hrbeitermangel auf bem £an6e allerorts fo getöad)(en, ba^

5ic öeut[d|en ©jtlinge ben Bebarf ber toeftli^en ProDin3en ni^t me^r 3U

beeren oermögen. So finb benn il)nen nad) unb an il)re in ben 0(tpror)in3en

bes Reidjs freigetoorbene Stelle in roadifenbem Umfange ru|fifd)e unb gali=

3i[d)e IDanberarbeiter !)erange3ogen toorben. 3m 3al)re 1890, als bas Hus=

^ebungsgebiet für bie Sad)fengänger nod) im roe(entli^en bie Prooin3en

Sd)lefien, Pofen, tDeftpreufeen, Branbenburg roaren, fd|ä^t Karl Kaerger

i^re 3al)l auf 100000. Je^t finb es, einfc^liefelid) ber nad)fd^iebenben

Sremblinge, 3rDet= bis breimal^unberttaufenb ntenfdjen, bie alljä^rlid) i^re

öftlidje J}eimat oerlaffen, um in ben toeftlidi^r gelegenen (ButstDirtfd)aften

ein paar ITTonate als Xlomaben i^r Dafein 3U friften unb gegen Un IDinter

3U mit einer kleinen erfparten Summe 3U bzn l)eimif^en Penaten 3urü(ii=

3uhe^ren. (Eine Hrt Sugoögel.

(Enblid) Ifabtn roir nod^ einer legten unb ni(^t ber geringften 5orm bes

®rtsrDed)fels (Erroä^nung 3U tun: ber überfeeif(^en Husroanberung.

IDir bürfen bie 3al^l ber Deutfdjen, bie roäl^renb bes neun3e^nten Z^il^'

l^unberts aus i^rer J)eimat ausgeroanbert finb, um fi^ jenfeits bzs großen

IDaffers (meift, roie bekannt, in ben Dereinigten Staaten oon Hmerika)

eine neue £ebensftellung 3U grünben, auf minbeftens 5 Htillionen Deran=

fd|lagen. Daoon entfällt ein reid)lid)es Diertel (1,3 Utillionen) allein auf

bas neunte 3a^r3eljnt (oon 1881—1890). 3m Jal/re 1881 erreid)t bie

beutfdje Husroanberung il)ren Qö^epunkt mit 220902 Perfonen, um bann

feit Hnfang unb 3umal feit ITtitte ber 1 890er Jal^re rafd) 3U finken. 3n bzn

fünf Jahren öon 1897 bis 1901 beträgt fie nur nod) bzn 3el)nten Hleil i^res

ITtajimums (22—24000), in bem 3al|r3el)nt oon 1902—1911 fdiroankt

fie 3toifd)en 19883 (1908) unb 36310 (1903).

Recf)net man aber alle biejenigen 3ufammen, bie im neun3e^nten 3a^r=

Ijunbert auf bem IDege ber Binnenroanberung ober ber Husroanberung i^ren

IDol)nort oerlegt I)aben, fo roirb man nid|t in Sroeifel fein können, ba^ in

ber Zat toä^renb biefer 3eit Deutfd)lanb eine Dölkerbetoegung, eine Be^

oölkerungsumfd)id)tung, eine Dölkerroanberung erlebt ^t, mit ber oer*

glid)en bie Sd)iebungen ber oergangenen ^o-lixljmbzxU, einf^liefelid) ber*

ienigen, bie man bie 3a^r^unberte ber Dölkerroanberung fd|led)t^in nennt,

3U 03in3igen (Ereigniffen 3ufammenfrf}rumpfen. Unb nun no^ ba3U bie (Eau*

fenbe oon UTillionen Reifenber ! IDal^rl^aftig : oon ber Dogelfd)au aus gc«
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fc^en, glcid^t l)eute bas Dcut(d|e Reid) einem Hmeifen!^ufen, in ben öer

IDanberer feinen StoA geftofeen !^t.

2. Über einige Sufammen^änge 3rDifd^en rDirtfd^aftIi(^er unö

geiftiger Kultur

IDcnn idi es im folgenben unternehme, von btn Sufammenl^ängen 3U

reben, bie 3tDi[(^en ben oeränberten äußeren £eben$bebingungen bzs beut=

f^en Dolkes unb feiner geiftigen Kultur obroalten, fo bebarf es rool^l erft

keiner bcfonberen ^eroor^bung, ba^ es fi^ babei lebiglid) um einige bis=

ferete Hnbeutungen ^anbeln kann, mel)r um ^inmeife, xno bie 3ufammen=

l}önge 3U fuc^en finb, mafeen [a anbernfalls eine Darftellung ber geiftigen

Kultur felbft gegeben roerben mü§te, biefe aber aus bem Rahmen biefes

Buches herausfallen roürbe. $d)abe, aber es l)ilft nun einmal nici)ts. Hu(^

bas Dafein bes fd^riftftellernben (Belehrten fe^t fid) aus einer Summe fcf)mer3=

lieber Der3ic^te 3ufammen. IDas er am liebften möi^te, muß er fid) gerabe

üerfagen. Husbrücklid^ 3U roarnen toäre aud) öor bem RTifeDerftänbrns,

bem man fo ^äufig begegnet : als fei ber Itaditoeis eines 3ufammenl)anges

3U)ifc^en u)irtfd)aftlid)er unb geiftiger Kultur gleid)bebeutenb mit einer (Er=

lilärung biefer. IDoDon natürlich feeine Rebe ift.

Run alfo: vorauf ic^ 3unä^ft bie Hufmerfefamfeeit bes £efers lenfeen

möd|te, finb bie greifbaren IDirfeungen, bie bie (Entfte^ung ber Rtaffe, biefes

Dorne^mften tDa^r3ei(^ens bes 3al)r^unberts, aud) auf bie geiftige Kultur

unfcres Dolfees ausgeübt fyxt Die anfc^roellenbe Dolfesmenge unb ber 3U=

ne^menbe Reid^tum Ijahtn 3unäd)ft eine Derbreiterung ber Kultur*

bafis ermöglid)t, roie fie in gleichem Umfange in feeinem ber frü^ren

3a^r^unberte erreicht toorben ift. VOas man au^ fo ausbrücfeen feann : bafe

bie ejtenfioe Kulturenttoidilung in biefem 3eitraume Don nie bagetoefener

Stärfec toar.

Da3U fyti f(^on bie beträc^tli(^e Derme^rung ber Kulturfpenber
bas 3^rige beigetragen, id) meine bie Dermel)rung berjenigen £eute, bie

fi(^ für (Belehrte, Künftltr, Dieter, HTufifeer galten unb (toeil fie ni(^t eine

bürgerli^e Ra^rung 3U ergreifen braud)en) ber IDelt bie (Er3eugniffe i^res

(Beiftes 3um beften geben. (Es ift felar, ba^ nur ber 3une^menbe Reichtum

einer Ration es ermöglid)t, ein roai^fenbes H)eer von Rid)tstuern 3U ernähren.

3u 3efu Seiten mar Paläftina fo arm, ba^ jeber (Belehrte mhenhei ein

F)anbrDerfe treiben mufete ; auc^ bie RTönd)e bes früheren RTittelalters mußten
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f}an5 anlegen, um i^ren Unterl)alt menigftens 3um Ceil felbft 3U ermerben,

unö roer (päter nic^t als tTTinnejänger Don öen Hrbeitserträgen fetner Bauern

leben konnte, mußte als nteifterfänger Sdjufter fein. Das ^mmt ben Strom

bes geiftigen Schaffens, unb es ift klar, ba^ jemanb, ber mcf)ts 3U tun \]ai,

me^r b\6:itet ober fcfjriftftellert als jemanb, ber nebenbei einer nü^lic^en

Befd)äftigung obliegen muß.

£eiber befi^en roir keine 3Uöerläffige Statiftik über bie 3a^l unferer

Did)ter, ntufiker, Künftler unb Sd^riftfteller, roenigftens keine, bie einen

Dergleidi 3rDifd)en t)erfci)iebenen 3eitepod)en 3uließe. Hber bie ungeheure

Steigerung ber literarif(^en unö künftlerifcf)en Probuktion in

unferem 3a^i^l)unbert oermögen roir bod) an einer Reil)e oon Srjmptomen

3iemlid) genau 3U ermeffen.

®b es eine Statiftik ber Befd^ickung oon Kunftausftellungen gibt, roeiß

i^ nid)t. Hber ein (Bang burd) bie „(Broße Berliner Kunftausftellung''

genügt, um uns oöllige (Beroißl^eit barüber 3U oerfi^affen, ba^ bie Pro=

buktion an IDerken ber bilbenben Kunft ^eute einen unDergleid|lid} oiel

größeren Umfang l^ben muß als Dor ^unbert Z^ljXtn.

Was aber an Drudtroerken erfd^eint, barüber belei^ren uns genau bie

bis in ben Hnfang bes neun3el)nten Ja^r^unberts 3urückreid)enben iä]^r=

li(f)en Büd)erliften. tiad) bem Codex nundinarius erfc^ienen in Deutfd|=

lanb im 3al)re 1801 nur 3900, 1811 3176, 1821 4375 Drucke. 3m 3alftz

1850 betrug il)re 3al)l nad) bem Börfenblatt für ben beutf^en Bu^^anbel

9053. Unb feitbem Ifüt \\ä) bie 3a^l nod) einmal me^r als oerbreifac^t : im

3al)re 1900 erfd)ienen 24792, 1911 32998 neue Büd|er. VOüvbt alfo Dor

^unbert Jahren auf je ettoa 8000 (EinrDol)ner ein felbftänbiges IDerk in jebem

3a^re neu gebrudit, fo je^t fd)on auf je ettoa 2000. Damit aber nic^t genug

:

offenbar ift bk bur^fd)nittlid)e Huflage ber Büdjer ^eute oiel größer, als

el)ebem. Das oermögen roir öaran 3U erkennen, öoß öas (Befc^öft öes Büd)er=

Vertriebes (öer Bud)l)anöel) nod) oiel raf^er fid) ausgeöe^nt l)at, als öie

Büc^erf^reiberei. 3m Hllgemeinen Höreßbud) für öen öeutfd)en Bud^^anöel

Don ®. H. Sd)ul3 roeröen im Jal^re 1839 an Buc^^änölern jeöer Hrt 1348,

1878 öeren 3838, 1900 9360 aufgefül/rt, rDäl/renö öie BerufS3äl|lung

Don 1907 10284 a=perfonen im Bud)l|anöel ausroeift. Das finö öie Ziffern

für öie felbftänöigen Bud^^önöler. llun können roir aber ferner feftftellen,

öaß öie ein3elne Bud|l^nölung größer gerooröen ift : im preußifdjen Staat

XDuröen (nad| öer Hllg. (Beroerbetabelle) 1840 im Bud^ljanöel überl/aupt



4 1 tDirt|d)oft unö Kultur

bcf(i)äftigtc pcrfonen 1146 ermittelt, 1895 (ebenfalls im Kgr. Preußen alten

Beftanbes, nad) öer BerufS3ä^lung) bagegen 15341, 1907 be(d)äftigten bie

ca. 10000 felbftänbigen Bud)f)änbler runb 56000 f}iIfsper(onen. Itod)

kraffer tritt bie[e Derme^rung ber Bü(^eroertreiber natürlid) in bie (Erf(^ei=

nung, loenn man bie großen Stäbte (biefe „(Entfte^ungs()erbe" ber mobernen

Bilbung) für \xd) in Betrafst 3ie^t. ?}atte bocf) Berlin im Hnfange bes

3a^r^unberts nur ettoa 30 Bud)I^anblungen, je^t faft 800. Unb was für

Meine Kabüsi^en mögen bas 3ur 3eit, als bie Iticolai unb Konforten fid^

^ier bas ITtaterial für i^re Hufklärung 3ufammenfu(^ten, getoefen fein!

Heimen mir nun bie burd)fc^nittlid)e Hufläge oor 100 3al)ren mit 500,

je^t nur 3U 1000 an, fo töürbe bamals für jeben 16., l)eute fc^on für jeben

2. ITTenfc^en jä^rlic^ ein Büc^erejemplar l^ergeftellt roerben

!

Dafe (i(^ bie Bücher* — unb 3um lEeil röo^l aud), ba^ [ic^ bie Bilber=

— Probuktion roä^renb ber legten l)unbert 3a^re fo mäd|tig entfaltet l)at,

muffen mir gan3 getüife aud| bem Kapitalismus unmittelbar mit 3ugute

l^alten. Seit ber Büd)er= unb Bilberoerlag für immer mel)r Derleger ein

(5efd|äft gemorben ift, toie ber Derlag oon ^ofennä^terinnen unb $piel3eug=

oerfertigern, ift bie ungebänbigte Triebkraft bts (Beminnftrebens bzn ibea=

leren Strebungen 3U J}ilfe gekommen. (Es fd)eint mir fogar, ba^ ein immer

größerer tEeil unferer Derlagstoerke lebiglic^ einem ©efd)äftsintereffe fein

Dafein oerbankt. ITTan brau(^t nur an bie Koncerfationslejika, an bie

taufenb Tieferungsroerke, oöer an alle bie Sammlungen 3U benken, 3U

benen bie ^atfac^e bes Jal^r^unbertfdjluffes bie Hnregung geboten Ijat

Hber es ^ieße nun ben Umfang unferer mobernen Bilbung immer noc^

gering anf^lagen, roollte man il)n lebiglid) an ber gefteigerten £iteraturs

unb Bilberprobuktion meffen. Bebenken muffen roir oielme^r, ba^ mit ber

(Er3eugung auc^ auf oielen (Bebieten bie Derbilligung ber £eiftungen

gleichen Schritt gehalten Ijat Die 10«, 20=, 25=, 50=Pfennig=Kollektionen,

bie billigen Klaffikerausgaben, legen bafür ebenfo beutlid)es Zeugnis ah,

roie bie unausgefe^t roä^renb bes oerfloffenen Ja^r^unberts oeroollkomm=

neten unb roo^lfeiler geroorbenen IDiebergaben öon Bilbroerken: p^oto=

grap^ie, p^otograoüre, fjeliograoüre unb roie fie alle l)ei6en, roerfen I}eute

billige (unb unter Umftänben fogar gute) IDiebergaben jeglicher Ilatur*

unb Kunfterf(^einung in bie ärmfte i}ütte hinein.

Bebenken muffen mir bann oor allem, ba^ unfer Ja^r^unbert neben ber

ITTaffenprobuktion au^ bie Hletl^obcn ber ITTaffenöerbreitung oon
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Btlbung crft red^t enttoickelt Ijat IDic^erum l^at öcr Kapitalismus als

trcibcnöc Kraft tüd)tig mitge^Ifen : wo er konnte, l^at er 5ie S^^i^i^ation

Don Bilbung ~ preistoert! — in ben Bereich feiner Otigfeeit gc3ogen.

Daneben i(t es 5ie UTaffe (in Utenfc^enform) [elbjt, bie fi(^ mit 3une^men=

6em IDol)l[tan6e öen IDeg 3ur Bilbung eröffnet unb gefd)ic{it Stimmung für

\idi unb i^re 3ntereffen 3U mad)en geroufet Ijat. (Es rourben gerabe3U neue

Sormen für bie KoIIefetiobarbietung oon Bilbung gefd^affen, toie toir fie

für bie Darbietung oon (Bas=, IDa(fer=, (Elektri3ität= ober tEransport=

leiftungen bereits iiennen gelernt ^aben. Ulan könnte fagen : bas 0mnibus=

pnn3ip fei in allen (Bebieten unferes Kulturbafeins 3ur Hnerkennung ge«

langt. 36) erinnere nur an einige ber u)id)tigeren (Erfc^einungen : bie Hus=

breitung bzs Dolksfd)ulunterri^ts : 1822 gab es im Königreid) Preußen

20440 öffentlidie Dolksf^ulen mit 1427045 $d)ulkinbern, 1911 bagegen

38684 Sd^ulen mit 6572074 Kinbern: roä^renö bie Beoölkerung nur oon

11,6 auf 40,2 ntillionen (1910) angetoad^fen ift. Unb roie oiel me^r Unter=

xidit genießen biefe Kinber ! Die 3al)l ber Dolksfd)ullel)rer (unb £e^rerinnen)

ftieg in bem angegebenen Seitraume rafdjer als bie 3a^l ber $d)üler : oon

22230 auf 117164. Unb loas ift unb leiftet ein Dolksfd)ulle^rer ^eute

im Derglei^ mit feinen Kollegen oor ^unbert ^alixtn, als man mit öor=

liebe ausgebiente S^l^^^bel mit bem Unterridjte ber Dorfjugenb betraute

!

Unterbeffen finb bas H}od)fd)ul= unb ntittelfd)ulu)efen ebenfalls nid)t 3urü(k=

gegangen. Der preufeif^e (Etat für Unterrid)t unb Kultus betrug 1850

ctxoa 10, 1867 etioa 15, 1901 145 unb 1911 280 Utillionen HTark. Das

Unioerfitätsftubium Ijat namentlii^ im legten HXenfdjenalter reißenb um fic^

gegriffen. Unb neben ben Unioerfitäten finb aller^anb anbere Qodifdjulen

ertDa(^fen. Hn ben beutfd)en Unioerfitäten ftubierten im 3a^re 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 un5

1911 über 100 geroorben.

Unb auger ben Unioerfitätsftubenten gab es (1911/12)

an ben (Eed|nifd)cn J)od)fd^ulen .... 16187 Stuöierenbe

„ „ Bergakabemien 730 „

„ ,, Sorftakabemien 337 „

„ „ £anbroirtfd)aftlid)en J}od)fd)ulen . 1 758

„ „ Cierär3tlid)en J}od)fd)ulen ... 1329
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an bcn i}anbels^d)f^ulcn 7535 Stubicrenöe

„ „ {)o(^f(^ulen für bilbcnbc Künfte . 3174

„ „ i)0(i)fd|ulcn für ITTufik .... 4584 „

35634 Stubterenbe.

Hber neben btn regelmäfetgcn Unterrid)tst)eran(taltungen rDäd)(t immer

me!)r ber Umfang ber gelegentlichen Darbietungen von IDiffensftoff : Dor=

tragenbe reifen unausgeje^t oon ®rt 3U ®rt (eine Jolge ber oerbefferten

tEransportte(f|nik !), um i^re IDeisI)eit gegen billigen (Entgelt ab3ulegen;

bie J}0(^f(^ulprofefforen tragen in Dolkstümlid^en Kurfen bie Bilbung unter

bie ITlaffe ; Dolksbibliot^ken, öffentlid^e £efef}allen (d)ie6en in ben größeren

Stäbten mie pilße aus ber (Erbe ; belel)renbe Sammlungen aller Hrt öffnen

einem größeren Publikum il)re Pforten 3ur Derbreitung naturtDi(fenfcl)aft=

lid)er, etl)nologifc^er unb anberer Kenntniffe. 3oologifcf)e (Barten gab es

rDof)l Dor ^unbert Jal^ren überhaupt nid)t in Deutfd)lanb. E)eute Ifat faft

jebe (Brofeftabt einen.

Unb beinahe If'dtk ic^ bie Leitung Dergeffen, bie Cag für tEag „unter"

unb „über bem Strid)" roa^re Ströme üon Bilbung über bas Dolk ergießt.

(Es i(t gar nic^t 3U fagen, roas bie(es 3n[titut für bie Derbreitung bes n)iffens=

ftoffes aller (Bebiete leiftet. Unb feine (Enttoicklung (enblofes Papier feit

1 799, Rotationspreffe feit 1 846, ba3U (Eifenbal^n, (Celegrapl)ie, tEelepfy)nie !)

fällt faft gan3 in bas neun3e^nte Jal^r^unbert. 3m 3al)re 1824 gab es

in Preußen erft 845 Leitungen unb mit geroig toel^ rDin3igen Huflagen

!

1869 toaren es 2127 geroorben. Die 3al)l ber im gan3en Deutfc^en Rei(^

beförberten Seitungsnummern ift oon 519798000 im Ja^re 1885 binnen

15 3a^ren auf 1431706000 im 3oi}Te 1900 geftiegen unb bann noci)mals

1878283590 im 3al|re 1910, 3U benen (1910) nodj 213670400 au6er=

gerDöl)nlicE)e Seitungsbeilagen kommen. ITtan benke, man benke ! Die 3ei=

tung fiy l)eute im Dolke, roie bie £aus im Pel3e.

Unb mit ber Derbreitung ber IDiffenfc^aft toetteifert bie Husftreuung

ber künftlerif(^en (Bebanken. Rud\ bie moberne Leitung lüibmet fid)

ja f)öl)eren Kunftbeftrebungen mit Dorliebe: bas S^uilleton gilt für faft

alle Derleger als tDid}tiges Httraktionsmittel 3ur f)erbei3ie^ung oon Hbon=

nenten; fo roerben benn teure Rebakteure angeroorben, bie eigens ba3U ba

\inb, ben £efern bie (Tagesrationen an £iteratur, an Kunft= unb ITTufik=

berid)ten 3U3umeffen. Die 3lluftration l^ilft nad). Unb mh^n ben tEages=
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3citungen 6ie Unfummc von Kunft=, ITtuftk», unö £iteraturblättcrn, 6ie

rDöcf)entltd) oöer monatlid^ erfd)ctnen unö öenen ebenfalls 5ie oollenbete

Reproöuktionstedimk ein immer glänsenöeres (Bepräge oerleiI)t.

Unö nun toieöer bie Kollektiobarbietungen, bie „öffentli^e" Sc^au«

ftellung, bie immer mef^r Un Zon be(timmt. Das HTufeum, bas Kon3ert,

bas Zlfzahx : fie beftanben root)! aud) jd)on oor l)unbert 3a^ren, unb nament«

lid) bas C^eater (pielte in bem Zthzn bes Iiterarifd)en Iltenfd)en eine oieI=

Ieid)t größere Rolle als freute. Hber trxis hzbzüizn bie gelegentlid^ in btn

Stäbten auftaucE)enben $d)au(pielertruppen Derglid)en mit ben jtänbigen

tE^eatern, bie l)eute faft in allen größeren Stäbten angetroffen loerben?

Hud| ^ier l^at unfer 3ol)rl)unbert er(t bie tlTaffe gebraut. JJeute erft i(t bas

C^eater ber red)te £iteraturomnibus geroorben. Das gilt aber geu)iß in

nod) Diel l)öl)erem ITTaße für bas Kon3ert, ben ITTufikomnibus unb bas öffent«

lid)e HTufeum, ben Kunftomnibus. Dor ^unbert Jahren toaren nur menige

ITTilitärliapellen oorl^anbeU; bie l)ier unb ba (roie nod) l^eute in 3talien !)

auf öffentlid)en Plänen il)re IDeifen ertönen ließen. Unb hzi feftlid)en (Be=

legen^eiten fpielten bie Stabtmufikanten. ITTufilimad)en galt als cttöas 3n=

times. f)eute l)errfd)t an allen Orten bie Kon3ertpe(t, könnte man fagen, menn

bamit nid|t ein abfälliges Urteil oerbunben roäre. Kon3erte frü^, mittag

unb abenb; fd)led)te, mittlere unb gute; leidste unb fd^roere; brinnen unb

braußen. (Erroerbstätige Perfonen, bie (id) mit ITtufikmad)en, C^ater(pielen

unb Deranftaltung fonftiger Sc^auftellungen i^r Brot oerbienen, gab es

1882 in Deutfd)lanb 46508, il^re 3al)l ift bis 1895 auf 65565, al|o um
410/0, bis 1907 nod)mals auf 90699, al(o um 38 o/o geftiegen, roä^renb

bk Beoölkerung nur um 14 o/o unb 20 o/o [ic^ öerme^rte. ®b Deut(d)lanb

oor l)unbert 3al)ren f(^on ein öffentlid)es Bilber= ober Skulpturenmufeum

liatk, roeiß id) nid|t. Bebeutenb toar es getoiß ni^t. freute gilt andf ^ier

bie Deoife: Omnibus!

IDirb man aber Sufammen^änge (ud)en bürfen 3roifd)en ben burd^ bie

neue D}irt(d)aft oeränberten £ebensbebingungen bcr ITTenjd|^it unb bem
inneren IDefen ber neuen Kultur?

(Es liegt nal)e, aud) l)ier btn (Einfluß 3U verfolgen, btn bie 3ur f^err*

fd)aft über bas 3nbioibuutn fid) burd)ringenbe HTaffe als fol(^e

geübt Ijat Xilan oerglei^e ettoa bie XDa^lDerroanbtfdiaften mit terminal,

um 3U Der(te^en, roas id) meine, ©ber IDallenftein unb bie IDeber. Dort

bie unumfd)ränkt loaltenbe (Ein3elperfönlid)keit, bie nur bem $d)idifal unter=
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tDorfcn ift ; l^tcr bic in (Empftn()en unb l)anbeln 3U einem (Bansen 3ufammen*

gefc^loffene ©efamtperfönlid^feeit, in ber bas 3nbiDibuum nur noc^ ein oon

allen anbern abhängiges (Blieb bilbet : bie fo3iaIe Klaffe als f)elb ! lltan

erinnert fi^ aud) ber mobernen 6efd)ic^tsauffaffung, bie ebenfalls an Stelle

oon (Einselperfonen UTaffen 3U Prägern bes gef(^i(^tli(f)en Pro3effes gemacht

Ifat Irtan benkt untoillliürlid) baran, ba^ es bent neun3el)nten 3ö^i^I)unbert

Dorbe^alten toar, 3um entf(^eibenben Siege ^xoti 5orf(^ungsmetl)oben 3U

führen, in benen rec^t eigentlid) bie ITTa(fenl)aftiglieit 3um oberjten Prinsip

erfy)ben i[t: bie inbuktioe unb bie ftatiftifdje UTet^obe. (Es ift beiben Der=

fa^rungsroeifen eigentümlid), ba^ fie uns bie (Erkenntnis burd| bie UTenge

oermitteln roollen ; ba^ fie uns sroingen roollen, etmas für roirklid| 3U Italien,

roeil es in großer ITtaffe auftritt. (Berabe roie bie Demokratie auf ber

5iktion berul^t, ba^ etroas gut ober rid)tig fei, roeil es oiele ober bie meiften

roollen. (Bebanken, bie man beliebig toeiter fpinnen kann.

Irtan barf i^nen aud) nid)t entgegenl^alten, bafe es keinestoegs bie (Befamt*

^eit ber Kulturträger fei, bie in ber be3eid)neten Ri(i)tung il)re teiftungen

entfalten. ITTan roirb bod) fagen bürfen, ba^ es tijpifc^e unb unfere Seit

kenn3eid)nenbe (Erfd)einungen finb, auf bie id) eben l)ier l)inrDies. Unb ba^

Reaktionsbemegungen, roie bie an bzn Hamen Ilie^fdie fi^ anknüpfenbe,

einftroeilen nur berocifen, ba^ bas (Begenteil oon bem, roas fie erftreben,

bie (Brunbftimmung ber 3eit bilbet.

Hber ic^ möchte ^ier meinen (Bebanken eine gan3 anbere Richtung geben.

3&i möchte ben eigentlid) bebeutfamen (Einfluß ber rDirtf(^aftlid^en Umroäl*

3ungen auf unfer 6eiftesleben oielme^r in bem Siege erbMen — ni(^t,

ben bie RTaffe über bas 3nbioibuum, fonbern — btn über ITtaffe unb

3nbiDibuum glei(^ermafeen, alfo über bzn lebenbigen Utenfc^en ber tote

Stoff baoongetragen ^at, mit bem bas oerfloffene Ja^r^unbert, loic wxx

fa^en, bie Kulturlänber in fo reidjem Utage überfd)üttet \)at Was wir

felbft erft mit fo oiel Hufroanb oon (Beift unb Kraft aus uns heraus gef(f)affen

fyiben, sroingt uns bebingungslos, roie es f^eint, unter feine f)errfd)aft.

Hlfo ba^ wxx mit einer kleinen Dariante auf unfere Seit bzn Sprud^ an*

u)enben können : Hm (Enbe Rängen o^ir bo^ ah oon Sachen, bie xdxx felber

machten.

IDir finb „rei^" geroorben, l)aben roir gefe^en: fo reic^ an (Bütern biefer

IDelt, roie nod) keine Seit oor uns geroefen ift. Hber gerabe biefer Reichtum

ift es, ber uns 3um Sklaoen unferer Bebürfniffe gemacht Ijat IDui^fen bie
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Sä^igfecttcn, unfern Bcbarf an Sai^gütcrn 3U befricbigcn, fo ift öicfer Bc=

6arf fclbcr immer um eine ITafenlänge öen UTitteln 3U feiner Befriebigung

Doraufgeeilt. Das Diel fyit öen lOunfd^ nad^ me^r getoe&t. Un5 ein un=

gefülltes Seinen nadj äußeren (Bütern 30g in bie ITtenfc^en^er3en ein unb

füllt fie immer me^r gan3 unb gar aus. (Eine ^^e unb balb eine übertriebene

IDertung bes ITTateriellen fyit pia^ gegriffen unb in ^oc^ unb niebrig bas

Streben nad} Bcfi^, bas Jagen nac^ bem ©enuffe er3eugt. Denn es f(^dnt

ein pti)c^ologif(^es (5efe^ 3U fein, ba^ bmä) bie Derme^rung ber Sinnen*

rei3e, bie uns bie llu^ung ber Sackgüter geroä^rt, eine (Dbe in unferm

3nnern entftel)t, bk toir 3unä(^ft (bis bie grofee Umkehr kommt, bie in

bie IDüftc fü^rt !) burd^ i}äufung jener Hei3e aus3ufüllen trachten. So er=

3eugt ber Reid)tum aus fi^ heraus jene ©runbftimmung, bie toir als mate*

rialiftifd|e 3U be3ei^nen uns gemöl^nt ^aben. 3n ber Sülle ber (Benufegüter,

bie um uns emporu)a(^fen, finben bie ibealen Regungen bes Qer3ens xijx

natürlid)es (bxdb.

HXe^r. Die (Eigenart unferer tEed|nik, bie (Eigenart unferes gefellfdjaft-

li(^en BeieinanbertDO^nens in großen Steinfcf)lu^ten unb auf ^ügeln oon

Stein, (5las unb (Eifen tyihtn es mit fi(f| gebradit, ba^ 3U)ifc^en uns unb

ber lebendigen Hatur, ba 6ott bzn ITTenf^en fc^uf l)inein, fid^ ein Berg

oon toten Stoffmaffen aufgetürmt fyit, ber unferem 6eiftesleben re(^t eigent*

lidi fein d)arakteriftifd|es (Depräge oerlei^t. (Es ift bamit eine neue Kultur«

bafis gefd)affen: bas Steinpflafter ; es ift baraus eine neue Kultur ent=

ftanben : bie Hfpl^ltkultur. Sie ge^t fd)on l^inaus oor bie Core ber Stabt

Sie breitet fi^ über bie Selber aus, auf benen bie intenfioe moberne £anb=

roirtfc^aft betrieben roirb — am (Enbe mit S^^^^^^^^^ unb einem Ite^

clefetrifd)er Drähte über ber grünenben Saat. Sie bringt in bie IDälber

ein, in benen bie rationelle 5orftliultur bie legten Refte oon Urroü^figkeit

Derbrängt, bis fc^lie6li(^ bie Rtaffe, bie HTaffe toieberum fo antoäd^ft, ba^

gan3e grofee IDalbgebiete mit IDegen unb Ru^eplä^^en, mit IDarnungs*

tafeln unb IDegroeifern, mit Kneipen unb Bebürfnisanftalten bebac^t, mit

einem IDorte: in einen „Dolksparfe" umgemanbelt roerben. Sie niftet fic^

mit jeber S^ibrik, mit jeber (Eifenba^n, mit jeber tEelegrap^enftange au^
auf bem flad)en £anbe weiter ein. Hber einftmeilen ift bod^ il)r Qerrfdjafts*

gebiet bie Stabt, bie grofee Stabt, bie oiele HTenfc^en i^r gan3es Zehen lang

nid)t me^r aus fid| entläßt, bie faft alle aber, bie in i^r ux)^nen, in bzn

Bann i^rer oerfü^rerifdjen Rei3e 3ie^t. So tr)äcf)ft ein (Bef(^le^t oon Uten«
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f(^cn Iftxan, bas (ein £cben o^nc rechte 5ü^Iung mit bcr lebenbigen Itatur

oerbringt ; öas öie Sonne nirf|t me^r grüfet, öas nid|t me^r in btn Sternen*

l^immel ^ineinträumt, bas nic^t me^r bie Stimmen b^v Singüögel kennt

unb nid)t bie toeifee n)internacE)t, toenn ber Dollmonb auf bzn Sd)neefelbern

gli^ert. (Ein (Be[c^Ied)t mit tEafd)enu^ren, Regen(^irmen, (5ummi(d)u^en unb

elektrif^em £i^t: ein Mnftli^es (Bef(^Ied)t. (Ein (Bef(^le(^t, bas in feiner

Kinb^eit S^^ü^^ing, Sommer, !)erbjt unb IDinter in ber Sd|ule im Hn|(^au=

ungsunterrid^t bur^nimmt, o^ne im (päteren £eben oon biefen Kenntrtiffen

öiel (Bebrau(^ ma(^en 3U können. Denn aud) bie oier IDod|en lang, roöf^renb

beren [ic^ bie ITTaffen einmal im 3a^re aus il)ren Steinfd)Iud)ten Iftxans

„in bie Sommerfri(^e" roälßen, treten fie mit ber Itatur kaum no^ in eine

innerlid)e Beßie^ung: fie empfinben (toenn fie feinere Xtaturen finb) i^re

Rei3e, i^re eigene S(^önl)eit mel^r, oiel me!)r als bie £anbberDol)ner felbft

;

benn ber fogenannte „Haturfinn" ift ja red)t eigentlid) ein (Er3eugnis ber

Stäbte; aber mit ber Itatur 3U leben, lfah^n fie oerlernt. Unb bie grofee

ltte^r3a^l verlangt aud) roä^renb jener oier n)oci)en überhaupt nid)t me^r

naä) Itatur. Sie finb erft 3ufrieben, toenn fie aud) brausen auf ber Digue,

an ber Bergesle^ne ober an bzn Ufern bes Hlpcnfees Hfp^alt unter il^ren

Süfeen fül^len.

Hber feltfam: aus biefen Steinroüften, in b^n^n bie ITtenfd)^eit (roie es

f(^cint: immer) ben Kreislauf i^res Dafeins befdiliefet — „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 ^unbert Jahren fd)on SilöTigieri, ber So^n bes

Stäbtelanbes 3talien — blü^t eine Blume l)err)or, bie man ni^t anfielen

barf, als eine ber köftlid^ften menfd)li(^er Kultur 3U preifen : bie Kunft in

i^rer l)öd)ften unb oollenbetften Soxm, als fd)öne Sinnli(^keit, als bilbenbe

Kunft. £änblid)e Kulturen l^ah^n vooljl bie p^ilofopl^ie, bie Dichtung, bie

HTufik geboren: bie Kunft in i^rer Ijoljzn Dollenbung nie. So Diel roir con

ber HTenfd)^eitsgef^id)te roiffen, Ifdben nur ftäbtifd)e Kulturen bie Blüte

ber bilbenben Kunft getrieben. (Erft in ber (Entfernung Don ber Itatur, fo

f(^eint es, toirb jene Sreube am Sinnli^en, wirb jene Jäl^igkeit 3ur (Be=

ftaltung er3eugt, bie ben Itä^rboben ber bilbenben Kunft abgibt. So lange

bie ITtenfd)en in Sinnlid)keit leben, inmitten ber taufenbfad) lebenbigen

Itatur, bauen fie Diel el^er mit il)ren (Bebanken fid) eine unfinnlid)e (5eifter=

roelt auf, eine IDelt ber p^ilofop^ifd)en oöer bid)terifd)en 3beale, 3U ber fie
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(id) crl)eben. (Erft roenn fie in bie Stäöte kommen, aller Urfprünglid)keit

bar iDcrben, empfinden fie öas Bebürfnis nac^ bilbenber Kunft, nad) |elb[t=

gcftalteter $innlid|keit. (Es ift heibzs eine Hrt Don Reaktion gegen bas un=

mittelbar (Segebene, Don Kontrajterfd)einung. Denn gerabe bie bilbenbe

Kunft [teilt [i^ als ^ö^ftes 3iel: bie IDiebergabe ber Itatur, man könnte

fagcn : bie IDiebereroberung ber oerlorenen tlatur.

Damit beginnt benn nun eine gan5 neue Kulturepodje : bie (Epoche ber

finnli(f)=künftlerifd)en Kultur. Das leitenbe Prinsip ber bilbenben

Kunjt : bie Hn[(^aulid)keit roirb 3um l)err(d)enben Kulturprinßip überl)aupt.

Das geiftig=p^ilofop^ifd)=äft^eti(d)=literarif^e IDefen oerfc^iüinbet, bas el)e*

bem nid)t nur bie geiftigen, (onbern aud) bie bilbenben Künfte be]^errfd)t ^atte.

(E^ebem — in Deutf(^lanb fid)er nod) oor ^unbert Jahren, tro^ (Boet^e !
—

loaren nicf)t nur ITTufik unb Di(f|tung, fonbern felbjt bie bilbenbe Kunft

finnig geroefen ; jefet roerben aud) HTufik unb Di^tung finnlid).

(Ein roefensanberes $d)ickfal Ijat unf ere intellektuelle Kultur gehabt.

Ru6) auf fie finb bie ungel)euren Stoffmaffen, bie bas oerfloffene 3a^r=

l)unbert aufgetürmt Ijat, m6)i o^ne (Einfluß geblieben. Hber roä^renb bie

lebenbige Perfönlic^keit in ben Künften oon bem toten Stoffe, ber fie 3U er«

brücken brol)te, burd) bie fd)öne (Beftaltung gleid|fam fic^ 3U befreien unter=

nal^m — als ein fold)es Befreiungstoerk ift aud) bie IDieberbelebung bes

KunftgexDerbes in unferer 3eit an3ufe^en — ^at in ber lDiffenf(^aft bas

Stoffli^e immer mel^r bas Perfönlid)e fid) unterjocht. Sinb bie Künfte in

unferm 3a^rl)unbert oerfinnlid^t, fo ift unterbeffen, könnte man fagen, bie

Iöiffenfd)aft Derfad)li^t. Don ber Überroertung ber quantitatioen So^^

f(^ungsmet^oben, bie roie toir an anberer Stelle (im ad)ten Kapitel) fa^en,

bie naturrDiffenf(^aften ausfd)lie6lid) bel)errfd^en, toar eben f^on bie Rebe.

Dank biefer J}o^f^äfeung ber HTenge aud) im (Bebiete ber (Erkenntnis ift

nun aber im £aufe bes 3a^rl)unberts eine fol(^e Sülle an IDiffensftoff 3U*

fammengetragcn roorben, ba^ unter il)m bie Perfönlid)keit bes geiftigen Hr*

beiters erftorben ift. 3u feiner Derarbeitung ift gan3 nadi bem Dorgange

ber IDirtfd)aft ber arbeitsteilig^kooperatioe Betrieb in bk IDiffenfc^aft ein=

gefüf)rt roorben, ber (um btn Dergleid) 3U (Enbe 3U führen!) bie eigen*

fc^affenben i}anbrDerker in Ceiloerric^tungen cerfe^enbe Scibrikarbeiter oer*

roanbelt Ijat. Unfere ^od)enttDickelte tEed)nik J^at aber 3ubem für oiele lDif=

fens3U)eige eine fo öollkommene Husrüftung mit fa^li^en Probuktions=

faktoren gefd)affen, ba^ ber tDiffenfd)aftlid)e Hrbetter oon ^utc uielfad)

Sombart, Polksroirtfdjoft 27
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gcra5c3u 3um ntafd^inenarbeiter geioorben ift. Daß es bicfem (EnttDtcfelungs=

gange, ben 5ie n)if[enfd)aft in unferm 3o^r^un5ert genommen l}at, r)omel^m=

Ixä) 3ugute 3U I}alten i(t, roenn geraöe mir Deutfc^en I)eute b'ic 5üt)rung auf

3a^treic^en IDiffensgebieten bekommen I)aben — es finb in ber tEat meift

fold)e (Bebiete, auf benen ber fabrikmä6ig=matd)inelle Betrieb bie ^öc^ften

(Erfolge Derfpri(^t : (Be(d)i(^te, pi^ilologie, naturtDiffent(^aften, ITtebi3in —

,

iDurbe an anberer Stelle bereits gebül)renb geroürbigt.

IDo nun aber UTaffenliaftigfeeit unb IDe^fell^aftigkeit fid) paaren, ba

roirb ber (Einfluß gan3 befonbers beutlid), ben bie ITeugeftaltung unferer

äußeren £ebensbebingungen auf IDefen unb Hrt unferes kulturellen unb

inbioibuellen Dafeins ausgeübt l^at

3ci) benke 3unäd|(t an bie 3iffermäßig (d)on geroürbigte iLat\aiiit, ba^

bie IDanber^ftigkeit unferer (Be(ellfd)aft beren Beftanbteile in einer IDeife

burc^cinanbergeroürfelt fyxi, toie es in keiner früheren 3eit audj nur an=

nä^ernb gefd)el)en ift. 3n ben neuen Kultur3entren, ben (Broßftäbten, ins=

befonbere, bann aber auc^ in ben 3nbujtriegegenben, i[t ein buntes (Bc=

rm\di ber oerfdjiebenften Dolksbeftanbteile entftanben, oon bem man ein|t=

roeilen nod) nid)t 3U fagen oermag, roas es an Raffentüd)tigkeit leiftet.

Sogar oieloerfpredienb i(t bas (5emengfel, bas bie Dororte un(erer großen

Stäbte beoölkert, einfttoeilen noc^ nic^t. (Es ^ält aud) nid)t oon ferne einen

Dergleid) aus mit ber Beöölkerung in rDo!)ll)abenb=bäuerlid)en (Begenben.

Unb roer ben krummbeinigen, bleic^roangigen, rajfelofen llad)u)u^s auf

ben Sanbl)aufen ber großftäbtifc^en Spielpläne muftert, kann leicf^t auf ben

(Bebanken kommen, ba^ audf auf bem (Bebiete ber Raf(enbilbung ber (Erfa^

ber (ßualität burd) bie (Quantität bas eigentümlid)e ITTerkmal unferer 3eit fei.

Hber id) roieber^ole: roiffenf^aftlid) begrünbete Husfagen über bie et^no=

logifc^en IDirkungen bes Durc^einanber^iratens in Deutfd)lanb laffen fic^

^eute nod) ebenforoenig mad)en roie S^ftftellungen ber IDirkungen, tDeld)e bie

Stabt als fold)e auf bie djualität ber Raffen aus3uüben imftanbe ift. HTuß

man bod) immer bie fo3iale£age: bie(Ernäl^rungsrr)eife, bielDoljnDer^ältniffe

unb Hrbeitsbebingungen — alfo gan3 variable Umftänbe — als roefentlic^

beftimmenben Sektor mit in Redjnung ftellen.

ntit Sic^erl)eit aber läßt fic^ eine anbere, mel}r pfr}d)ologifd)e IDirkung

ber örtlid^en neufd)id)tung, foroie ber IDanberl^aftigkeit unferer Bevölkerung

nad)rDeifen: bas ift bie Hioellierung ber el^emals oor^anbenen kul=

turellen (Eigenarten bes ein3elnen £anbesteils, äußerer wk innerer.
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Die lokalen nirad)ten, öte Dolkslteber, 6ie beftimmten Sitten unb (Bebräu^e

ein3elncr ©egcnöen Derfdiroinöen immer mel^r unb ma^en b^n aus öen

(Brogftäbten eingefüf^rten (BerooI)n^eiten pia^. Das großftäbtifc^e Konfek=

tions^aus fd)reibt je^t ebenfo bie Kleibermobe auf bem £anbe vov, mk
bcr grofeftäbtifcf)e (Eingeltangel bie ©affenf^uer angibt, bie in ben Dorf=

[trafen gefungen roerben. (Eine toeitgel^enbe unb allgemeine Iteuformung

bes Denkens unb (Entpfinbens über bas gan3e Rtidf ^inroeg f)at pia§ ge=

griffen. Dafe in b^n Stäbtzn, bie, toie roir roiffen, einen immer größeren tEeil

ber BeDölkerung in \x6) aufnehmen, eine Hrt Don Durd|fd)nittsmenf(^ er=

wädi\t, i(t felbftDerftänblid) ; aber auc^ in ben Kreifen bes £anbDoIks toirb

biefer Ci}pus immer häufiger. Hn bie Stelle bts roursel^aften, konkreten

©rtsmenfd^en tritt mef^r unb me^r ber rDur3enofe, abftrakte Hllera)elts=

menfd).

ITTit biefer Kenn3eid)nung ift aber aud) fcf^on angebeutet, xDorin benn

nun bie innere (Eigenart bes alfo Derein^eitli(^ten Stabtmenj^en^

tijpus be(tef)t, toenn roir ilixi mit bem homo sapiens quo ante in Dergleid}

{teilen.

(Eine Hn3a^l d)arakteriftifd)er 5üge bes neuen (Befd^lec^tes kennen mir

fd)on, nämlid) biejenigen, bie aus ber überragenben Bebeutung ber ITTenfi^en*

unb (Bütermaffe fic^ ergeben. Jjier gilt es, uns klar 3U ma^en, roelt^en ent=

jc^eibenben (Einfluß auf bie ITeugeftaltung ber Dolkspft}(f|e bk Paarung ber

IlTafje mit bem n)ed)fel aus3uüben imftanbe i\t.

3d) benke, man toirb 3unäd)(t feftftellen können, ba^ bk Unbeftänbigkeit

aller äußeren £ebensbebingungen aud) im 3nnem bie nTenfd)en unftet,

unrul^ig unb ^a(tenb gemalt ^at. "Dk ftille Befc^aulic^keit, bie fiebere,

in fi^ rul)enbe Bel)aglid)keit ber früheren Seit finb Derfdjtounben. Die Sorge

um bas UTorgen, bie Unfi^er^eit bes J)eute l)aben eine \kk Hnfpannung

aller Kräfte, eine unausgefe^te Hufmerkfamkeit nötig gemadjt. So ift ber

Sd)lenbrian bem Otigkeitsbrange geroidjen; roo el)ebem ber Jnebe im

3nnern toar, i(t ^eute ber Kampf. Diefer oerfc^ärfte Kampf ums Dafein

aber Ifai bas (Befd^led|t härter gemad)t. Die roeic^eren Regungen bes Qer^

3ens jinb 3urückgetreten, bie IDillensfunktionen ftärker entwickelt.

Hus biejem oertd)ärften Kampfe ums Dafein erklärt fi(f| auc^ bie 3nten=

fioifierung, bas l^eißt bie Bef^leunigung unferer £ebensfü^rung : bie XioU

roenbigkeit, in einer gegebenen Seit mel)r (Energie aus3ugeben, um eine

^ö^ere Hu^roirkung 3U er3ielen. Unb biefes 3ntenfitätsftreben erhält neue

27*
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lla^rung aus 6cm ma(fen^aften (Einftürmen immer neuer öEinbrüdie auf

unfer (Bei[tcsleben, öas in uns öas Bebürfnis nac^ immer ftärkeren Reisen

mit tlotroenbigfeeit rocc^t. So erseugen irta(fe unb IDed)fel felbft roieber bas

Bebürfnis nac^ ITTafle unb IDecf)feI, in benen fid) bas objektioe toie bas

fubjelitioe Dafein ber mobernen Kulturvölker 3U erfd)öpfen fd)eint.

Hber bas ^aften unb Drängen unferer Seit roirb bann roieber beftimmenb

für anbere mic^tige 3üge unferes Kulturlebens. (Es nimmt uns bie nTufee

3ur intellektuellen unb gemütlid)en Dertiefung, unb man xüirb nid)t fe^I

ge^en, roenn man bel^auptet, ba^ unfer (Beij'tesleben in bem nTafee

flad)er geroorben ijt, roie es breiter tourbe. Der rafcf)e IDed)(eI maf[enl)after

(Einbrücke nimmt bem einseinen bie ITtöglid^keit, bie inbioibuelle (Eigenart in

gleidjer IDeife, roie e^ebem, 3ur (Beltung 3U bringen, gegen bie Hufeenroelt

burc^3u[e^en. IDir ^aben keine Seit rmlfx, gegen bie auf uns einftürmenben

Reise tief 3U reagieren, ben ma|(en{)aft auf uns einbringenben Stoff gans

3U oerarbeiten. Das ift rool^l bie (Erklärung für bie €at[ad)e, ba^ unfere

Seit ärmer geroorben ift an (Originalen, an d)arakteriftifd)en Perfönlid)keiten.

Hud) auf bas (Bebiet ber kulturfd)affenben tEätigkeit greifen biefe (Ein*

flüffe l)inüber. Der Künftler, ber S(^riftfteller: fie erhalten fo taufenbfad)e

(Einbrücke oon au^en l)er, finb fo oon Hnregungen l)eimgefud|t, ba^ aud)

fie immer fdjtDerer i^re perfönlid)e (Eigenart 3ur (Entfaltung 3U bringen r)er=

mögen. IDenn es unferer reicj^en, glänsenben Seit beifpielsroeife nid^t ge=

lingen toill, einen eigenen Bauftil 3U entroickeln : l)ängt es nicf)t mit ber ^at=

fadje sufammen, ba^ ein Stil gar nid)t mel^r bie Seit l)at, fid) aus3U=

roac^fen . . . ?

(Einer S^<^Q^ möd)te xä) 3um Sd)luffe noc^ Husbrudi oerlei^en, ber Srog^f

bie fid)er oielen £efern auf ber Sunge fdiroebt : gibt es benn überljaupt eine

gemeinfame Kulturbafis in bem Deutfc^lanb bes ausge^enben neunse^nten

3a]^rl)unberts ? Sinb bie äußeren £ebensbebingungen, finb geiftige Kultur

unb Seelenoeranlagung nid)t fo rDefensDerfd)iebene bei bem oftelbifd)en (5uts»

befi^er unb bem grofeftäbtifdjen Proletarier, h^^ bem armen 3nftenfol)n bes

öftlic^en Deutfd)lanbs unb bem Bankier im Berliner tEiergartenöiertel, ba^

man gar nicf|t bas Red)t fyit, oon einer unb berfelben Kultur 3U reben?

Die S^^öge ift geroife na^eliegenb unb iä) l)alte bie in il)r gemacf)ten (Ein=

menbungen 3um (Eeil für bered^tigt. Hber tro§ aller Derf^ieben^eiten läßt

fic^ bod) geroiß nid)t beftreiten, bafe beftimmte Kennseidjen ber Kultur für

alle, ober faft alle, ober bodf toenigftens fe^r roeite Kreife ber Beoölkerung

II
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bie gleiten finö. Unö auf biefe (5letd)I^it toolltc i^ in bicfcm Kapitel bie

Hufmerkfamkeit bes £efcrs lenken. 3nbem id) nun aber alfobalb üerfu^e,

ben getDaltigcn Unterf^ieben nad|3uge]^en, roie fie bie einseinen Bet)ölke=

rungsfd)id)ten, oon benen id) f(f)on einige nannte, in i^rer äußeren £age

unb i^rem inneren IDefen un3roeifell)aft aufroeifen. Huf bie Betrad)tung bes

Dolksgansen (oll nun bie $cf|ilberung ber einseinen Dolksbeftanbteile unb

i^rer Scbickfale toäl^renb bes oerfloffenen 3al|rl)unberts folgen.



$ed)3cl)ntes Kapitel: Beruf unö Beft^

1. Die (Blieberung 5er Beoölkerung naö) bem Berufe

Seit ber Utenfc^en fo oiele getoorben finb, beft^äftigt man |id) gern bamit,

fie nad) allen möglichen Unterfd)eibung$merkmalen 3U rubri3ieren, in

(5ruppen 3U orbnen. (Es gibt eine eigene IDif[en(d)aft, bie glei(i)fam bie

Regiftratur einer Dolfesma(fe beforgt. Der (Be[i(f|tspunkte, nad) benen bie

Gruppierung oorgenommen toirb, l)at man fo oiele, als ein ntenfd) (Eigen*

(c^aften befi^t. 0b er alt, ob jung, ob ITtann, ob Stau, ob Jube, ob Cl^rift,

ob Deutf(^er, ob Pole, ob £ebiger, ob (Ef)emann, ob DerrüÄter, ob (Befunber,

ob Dcrbre^er, ob rDol)lgefitteter Bürger, ob Runbkopf, ob £angkopf : alles

kann einen Hnlafe 3ur Regijtrierung unb Kla(fifi3ierung bes ein3elnen bieten.

Unb offenbar gibt es nun aud) ökonomifd^ bebeutfame (Eigenfc^aften, bie

bie Bürger eines £anbes ooneinanber unterfc^eiben unb nad) beren Dor=

l)anbenfein ober ITi(^toorl)anbenfein man bie Beoölkerung in (Bruppen ein=

teilen kann. IDir können in biefem Solle Don fo3ialen ober rDirtfd)aftlid)en

(Bruppen fpred)en.

Das erfte Unterfc^eibungsmerkmal, naä) bem man bie fo3ialen (Bruppen

fonbcrt, ift bie Berufs3uge^örigkeit. Don if)r ift ja im Derlaufe bes

britten Buches l^äufig bie Rebe geroefen, unb bort finb auc^ (ober in ben

ba3ugel^örigen Hnlagen) bie erforberlicf)en ftatiftifd)en Hngaben gemacht toor«

ben. fjkx roill id} nur nod^ eine (Befamtüberfid)t über bie (Blieberung ber

Beoölkerung nad| bem Berufe geben, in beffen Ziffern glei^fam ber gefell=

fc^aftlid^c nieberfd)lag ber uns hzkannttn ökonomifd)en Umgeftaltungen

3um greifbaren Husbru&e kommt. 3ä:i teile 3unä(^ft bie (Ergebniffe ber

BerufS3äl)lung oon 1882 unb 1895 für bas Deutfdjc Reid^ mit. Danach

gehörten Don je taufenb perfonen ber (Befamtbeoölkerung 3U ber Berufs«

abteilung

1882

A. £anbrDirttd)aft, (Bärtnerei unb tEier3ud|t,

5orfttDirtfd)aft unb Sif^crei .... 425

barunter : £anbtDirtfd)aft allein . . . 414

B. Bergbau unb ^üttenroefen, 3nbuftrie unb

Baumefen 355

C. !)anbel unb Derke^r 100

895
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1882 1895 1907

D. !>äuslid)c Dienftc (einfd)l. perfönlid)e Bc=

bienung), £o^narbett iDcdifelnöcr Hrt . . 21 17 13

E. Hrmcc=, J}of=, Staats^, (Bemcmöc=, Kird|cn=

öicnft, freie Berufsarten 49 55 55

F. ®^Tte Beruf unb Berufsangabe .... 50 64 84

iööö iööö iööö

Hus biefen Ziffern oermögen roir bie uns bekannten IEenben3en ber oolks»

tDirtfd)aftItcfjen (Entroidklung o(?ne toeiteres ab3ulefen:

Derringerung ber lanbtöirtfdjaftlic^en Beoölkerung ; Dermef^rung ber (Er=

roerbstätigen in (Beroerbe, J^anbel unb Derkel^r ; HntDadjfen ber (Bruppe E
unb F: Beamte aller Hrt, benn bie ITTenge in 0rbnung 3U falten, rDir6

immer fdjrDieriger
; freie Berufsarten unb Rentiers: benn bk (Be(ell(d^aft

roirb immer reicf)er.

Ilocf) beutli(^er treten biefe (5runb3Üge unterer ge|ellfd)aftli(^cn Umfd|id)«

tung 3utage, roenn roir entfernte Seiträume miteinanber oergleidien. So ge=

l^örten im Königreid) Preußen (id) (teile bie Ziffern für bas Königreid^

alten unb neuen Beftanbes 3ufammen, roeil bie Der(d)iebungen in bem Hn=

teilsDerl)ältnis unbebeutenb finb) Don je l^unbert Per(onen 3U b^n Berufs=

gruppen (nad) ben amtlid)en 3äl^lungen)

1843 1907

A. tanbroirtfd^aft 60,84—61,34 28,59

B. ©eroerbe 23,37 42,76

C. f)anbel unb Dcrkel)r .... 1,95 13,17

D. f}äuslic^e Dienfte (in ben übrigen Berufs=

E. unb F. Beamte, freie Berufe unb gruppen mitgesäl^lt) 1,48

Berufslofe 4,5—5 14,00

TÖÖ 100

Betrad)ten roir nun aber bie (Bliebcrung ber Beoölkerung nad^ Berufen

im ein3elnen etroas genauer, (0 fällt uns 3unäd)(t bie (Eatfad)e auf (bie

fic^ ebenfalls als ein (Ergebnis uns bekannter (Entroidilungsreü^n barftellt),

ba^ bie 3a^l ber Derfd)iebenen Berufe — burd) Differen3ierung na*

mentlid) ber gerDerblid)en (Tätigkeit — in fortroälyrenbem IDadjfcn be=

griffen i(t.

Hber bas rDid)tige i|t biefes: roeld^m Berufe jemanb ange^rt, toirb
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immer glci^gülttgcr ; anbzxs ausgebrü&t: bie Husübung eines be =

{timmten Berufes oerliert unausgefe^t an gefellfd^aftbilbenber

Kraft, rocil bie Berufsgruppe immer me^r an S^ftigkeit einbüßt. Unb bas

liat einen boppelten (Brunb: es toirb nämlid) fotDo!)I bie äufeere als aud)

namentlich bie innere Be3ie!)ung bes ein3elnen 3U bem Berufe, b^n er aus=

übt, immer locfeerer.

IDer aufmerfefam meinen Husfül^rungen gefolgt ift, bem mufe klar ge=

tDorben fein, ba^ bas neun3e^nte 3al)r^unbert eine (Epod)e unerl)ört 3a^l=

reicher berufli^er Ileubilbungen getoefen ift. Das gilt Dor allem für bie

Sphäre ber gewerblichen Probuktion. !)ier finb bie alten ^anbmerke gro&en=

teils burci) gän3lid) anbers geartete 3nbuftrien erfe^t; el^emals 3ufammen=

gehörige lEätigkeiten finb 3erlegt, iDefensoerfc^iebene Derric^tungen 3U einem

cin^eitlid)en Probuktionspro3effe 3ufammengefügt, 3al)lreid)e Berufe (man

benke nur an bie (^emifci)e 3nbuftrie ober an bie Surrogatinbuftrie !) über=

^aupt neu gefc^affen roorben. Hber es ift nic^t nur eine (Eigenart ber kapi=

taliftifc^en IDirtfd)aft, ba^ fie berufliche Ileubilbungen ^eroorruft; nic^t

minber be3ei^nenb ift es für fie, ba^ fie bie neugefdjaffenen (BeroerbesiDeige

einer unausgefe^ten roeiteren Umbilbung unterroirft. Die Berufsbilbung

kommt alfo niemals 3ur Rul^. IDarum bas ber 5^^^ ^\^, tüiffen roir. (Es

ift in ber (Eigenart ber kapitaliftifc^en 3ntereffen unb ber i^r bienftbar ge=

macf)ten Cec^nik unb Betriebsorganifation gleichermaßen begrünbet.

Die alte ^anbroerksmäßige Probuktionsroeife beruht auf ber (Gruppierung

einer beftimmten Hn3a^l oon Hrbeitsperrid)tungen um bie Perfönlic^keit

eines tec^nif^en Hrbeiters. Diefe (Bruppierung roar bas (Ergebnis eines

langen, organifcf)en Hnpaffungspro3effes unb mußte i^rer inneren Hatur

nac^ bie Ileigung 3ur Beftänbigkeit befi^en : bie empirif^e (Technik enthielt

bafür bie 6eiDäl)r. Denn toas biefe an Hnberungen brachte, floß bod) immer

toicber nur aus bem Born bes perfönlic^en Könnens eines lebenbigen Hr=

beiters. ^eute roerben bie ein3elnen Derrid)tungen naä) fad]lid)=rationalifti=

(d)en (5efid)tspunkten, oljne jebe Rückfid)t auf eine organifd^e perfönlic^keit

3U einem einl)eitlici)en Hrbeitspro3eß 3ufammengefaßt, ber feine (Beftalt mit

jeber neuen (auf rDiffenfd)aftlid)em IDege geroonnenen) Derbefferung bes

Derfa^rens oerönbert.

Diefe faci)licf)=rationaliftifd)e (Bruppierung ber etn3elnen tEätigkeiten, bie

in i^rer (Befamtljeit einen Beruf bilben, fü^rt alfo ebenfo notroenbig ju

einem fteten IDed)fel, toie bie perfönli(f)c (Bruppierung bie $tereott}pierung
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bcr Berufe im befolge l^ahzn mufe. Der emsclne Probu3ent l^at bemnad)

I)eut3utage aus rein äußerlichen (Brünöen gar keine Seit me^r, mit einer

beftimmt umgren3ten Berufstätigkeit 3U oertoadifen. Die ein3elnen Berufe

laufen fortroä^renb burdjeinanber.

Rber nod} bebeutfamer ift wolfl bie tEatfadje, ba^ bie ITTöglid)keit, mit

[einem Denken unb SüI^Ien ein feftes Der^ältnis 3U einem beftimmten Be=

rufe 3U getoinnen, immer geringer getoorben ift. Sroeifellos roirb bas Be=

roußtfein ber Berufs3uge!)örigkeit um fo (tärker [ein, je eigenartiger bie aus=

geübte trätigkeiti[t, bagegen muß bas Berufsgefüf)! auf einlltinimum l^erob^

[inken, roenn bie Tätigkeit il)re qualitatioe Särbung [0 gut toie oerloren ^at.

Berufsgefü^I entfaltet [id) 3um Berufs[tol3, ber Berufs(tol3 er3eugt eine be=

[timmte Berufse^re. ^at ein Beamter no^ t\m [pe3ifi[d)e Berufse^re ? f)at

[ic insbe[onbere ber niebere Beamte? HIs (old)er? 0ber in bem Dertoal^

tungs3rDeige, in bem er gerabe be[(j^äftigt i[t ? Hber bie[en kann er beliebig

Dertau[d)en : er kann aus bem $taatsbien[t in ben (Bemeinbebien[t treten —
unb umgekel^rt, unb l)ier roieberum aus einem Bureau ins anbere kommen.

f)at ber {)änbler ein [pe3ifi[d)es BerufsbeiDußt[ein ? Hls [ol^er ? ®ber inncr=

!}alb [einer Brand)e? Hber er Ijanbelt l^eute mit S^^^^^ ^^^ morgen mit

Kol)le. Hudj roirb bie Be3iel)ung bes Kaufmanns 3U [einer IDare, xok roir

[a^cn, immer lo[er. (Er bekommt [ie oft gar ni^t me^r 3U 6e[id)t; bas

!)anbelsge[d)äft i[t nur nod) quantitatio be[timmt. ?iat ein (Betreibc^änbler

in ntannf)eim ober ein lDarenl)ausbe[i^er nod) einen ausgeprägten Berufs=

[tol3? Ober füllen [ie [id) nid)t Dielmel)r beibe in er[ter £inie als kapi^

tali[ti[^e Unternehmer ? 3^^ßTifalls kann es nur immer ber $d)atten eines

BerufsberDußt[eins [ein Don bem, roas ettoa im ITtittelalter ein f)anbrr)erks=

mei[ter l^attz, ber [ic^ mit [einen Berufsgeno[[en um bie (Embleme [eines (5e=

roerkes [d)arte wk ber Solbat um bie S^^^^- ^n^ [i^^ (^^^^t ^^2 bie $ta=

ti[tik lel)rt, alle jene, [agen roir einmal qualitätslo[en Berufsarten im Dor=

bringen begriffen, bie (ErrDerbs3roeige al[o, bie gar keine ober nur geringe

berufsbilbenbe Kraft be[i^en, toerben immer 3a^lreid)er. Hber aud) in ber

$pl)äre [old)er Berufe, bie ehemals ein gan3 be[onbers [tarkes 3ugel)örig=

keitsgefül)l in benen, bie [ie ausübten, er3eugt ^aben, al[o namentlid) aud)

in ber Sphäre ber geroerbli^en Probuktion (für bie £anbrDirt[(^aft ^at [ic^,

außer an btn roenigen Stellen, roo [ie rein kapitali[ti)d) betrieben roirb,

roenig gegen früher geänbert) [inb BerufsbetDußt[ein, Berufs[tol3, Berufs=

el)re Ijeute [tark oerringert. Unb es roäre rounberbar, roenn es anbers märe
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Das ift 3unäd|[t roieber öie neue (Eed^nik, bte bas Hufkommen eines B«=

rufsgefül)ls in öen meiften 5öllen fd)led)ter5ing$ ausfd)Iie^t. Die Otigkeit

crfd|eint ja gar mä)t me^r als Husflufe einer Perfönlidjkeit, (onbern als

Hbroicklung eines Pro3ei(e$ : [ie ift öer[ad)lid)t. IDas kann öer einselne aus

'iijx an perfönlid)em (EigenartsbeiDufetjein ableiten? (Ein $d)nei6er, ein

Sc^lojfer, ein Bäcfier, ein (Berber: fie alle f^ben einen rDol)lumfd)riebenen

Kreis von tEätigkeiten, beren Husübung il)nen einen £ebensin!)alt getoäl^ren

unb mit $tol3 erfüllen kann. IDie aber [oll ein Hrbeiter in einer 3n=

[ektenpuberfabrik ober in einer ^ül}neraugenringefabrik ober in einer

$(i|tDefel(öurefabrik ein innerlid)es Derl)ältnis 3U feiner Berufstätigkeit

gewinnen?

IDeiter : bie empirifdie Ced)nik berul^te auf einem perfönlid)en Können unb

perjönlidjen (Erlernen; bie moberne tEed)nik auf einem objektioen IDiffen.

Der J)anbrDerker umgab feine (Tätigkeit gern mit bem Himbus bes 6e=

l^eimnisöollen, beffen innerftes IDefen nur il)m unb feinen (Benoffen offenbar

toarb. Irtan erinnere \\6) ber faft mt)ftifd)en Derfd}leierung, beren beifpiels=

roeife bie alten Baugeroerbe teill)aftig rourben. Der Ijeutige Probuktions*

pro3e§ toirb paragrap^enroeife in bzn £el)rbücf)ern befd)rieben unb kann oon

jebermann gegen (Entrid)tung ber Koften erlernt roerben. Rn bie Stelle bes

mit ben $d)auern ber HTtjftik umkleibeten Berufsgel^eimniffes tritt bas orb=

nungsgemä^ erteilte D. R. P. Hr. founbfo. Hud) bas S^brikgel^eimnis toirb

3um 6ef(^äft.

lUit ber neuen lEedjnik ift, vok toir roiffen, bie neue Betriebsorganifation

gekommen: ber arbeitsteilig^kooperatioe unb großenteils ber automatifdje

Betrieb, llun ift es aber erfic^tlid), ba^ aud) bie neueren Betriebsformen

ber (Entfaltung eines fpe3ififd)en Berufsgefü^ls Ijinberlid) finb. Der ein3elne

Hrbeiter Ifat nid)ts mel)r mit ber (Befamttätigkeit feines probuktions3rDeige$

3U tun, fonbern ift 3U einem roefenlofen Ceilfunktionär in bem gefellfcl)aft=

lid)en Probuktionspro3eg getoorben. Soll bie Knopflod)näl^terin in einer

Sdju^fabrik fi^ als Sd)ufterin füllen? ober ber Burf^e, ber eine nägel=

mafdjine bebient, als Sdjmieb ? Da3U kommt, ba^ bie l)od)entrDi(kelte mo=

bernc Berufsorganifation immer mel^r Raum für bie fogenannte „unge=

lernte'', beffer qualitätslofe Hrbeit bietet, ober aber bie el^emals „gelernte"

i)anbarbeit 3U einer (unter Umftänben fe^r fd)rDierigen unb barum na^ toie

Dor „gelernten") nTafd)inenarbeit umroanbelt. 3n biefen Sollen ift aber

roieberum bie Be3ie{^ung bes Hrbeiters 3U bem inneren IDefen ber gefamten
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Probuktionstätigfecit lofcr geroorben, bie Hrbett ift rDtcberum um ein roei^

tcrcs Stück Dcrfad)li(f)t.

Hber ber roi^tigfte Umftanb ift bod^ öicllcidit bicfcr: im Halmen bcr

kapitaliftifd)en IDirtfdjaftsform ift ber ted)nifd)e Hrbeiter, in bem bo^ oor

allem bie beftimmt gefärbte Berufsarbeit bas Berufsberoufetfein erseugen

mufe, an bem tDirt[d)aftIid)en (Erfolge feiner (Eätigfeeit nid)t mef)r intereffiert.

Der probuktionsleiter jebod), ber allein nod) ökonomifd) an bem Probuk=

tionserfolge ein 3ntereffe l^at, ift nid)t mel)r ted)nifd)er Hrbeiter, liai alfo

gar kein qualitatio gefärbtes Der^ältnis me{)r 3U bem 3n^lt feiner pro=

buktioen Tätigkeit. (Er entroickelt immer mef^r feine abftrakte !}änblernatur.

Dafe er gerabe £eber ftatt (Eifen, ITTel}! \tatt (Barn I)erfteIIt, ift boc^ für feine

(Eigenfd)aft als kapitaliftifd)er Unternel^mer Dollftänbig gleid)gültig. ITTorgen

toirb er bas £eber mit bem (Eifen, bas (Barn mit bem lUel^l Dertaufd)en : ber

3n^alt feines Probu3ententums ift beliebig ausu)ed)felbar. IDie follte er ein

BerufsbeiDußtfein enttoickeln? ^ö(f)ftens einmal bei ber Beredjnung bcr

Unfallrenten ober bei ber Beratung bzs Solltarifs. Hber barauf kann bod)

keine fefte Berufsglieberung fußen. 3u ben feltfamften (Bebanken unferer

an feltfamen (Bebanken fo reid)en 3eit gefrört besl^alb audf ber: bie Der«

faffung eines mobernen Staates auf ber (Brunblage etroa ber Berufsgenoffen=

fci)aften, alfo in „Berufsftänben", aufbauen 3U roollen.

2. Die (Einkommensoerteilung in alter unb neuer 3cit

Der 3rDeite (Befid)tspunkt, unter bem man fo3iale (Bruppen unterfd)eiben

kann, ift ber Befi^ ober rid^tiger : bas (Einkommen. £eiber finb bie 3UDer«

läffigen Ziffern, bie uns über Befi^= ober (Einkommensoerteilung in Deutfd)=

lanb 3ur Derfügung ftel)en, fo gering unb reid)en cor allem fo kur3 3urüdi,

baß bie Betrad)tung, bie roeit auseinanberliegenbe 3eiträume in Dergleidj

ftellen toill, oielfad) auf bie IDertung ftjmptomatif^er (Erfd)einungen, auf

allgemeine Stimmungsbilber unb (Befamteinbrücke angetoiefen ift. Daburd)

empfängt fie aber begreiflid)eru)eife lei(^t eine fubjektiüe Sörbung unb kann
3U Bebenken Hnlaß geben. 3(ii toerbe bes^lb aud) nur mit aller Heferoe

in ben folgenben Seilen, foroeit nid)t oöllig einroanbfreie unb r)ergleid)bare

3al}len oorliegen (roas nur für bie legten Jal|r3el/nte ber Sali ift), mein

Urteil ahq^hzn über bie Deränberungen, rDeld)e bie (Einkommensfd)id)tung

in Deutfd)lanb roä^renb bes neun3el)nten J^Wunberts unb bana6) er=

faf^ren I^t.
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ntan kann öicfc Dcränbcrungcn unter einem 3rDeifad)en (5efid)tspunkte

betrauten : man kann entroeber öen Sujtanb oor !)un6ert Jahren mit öem

heutigen Derglei(f)en unb feftftellen, moxin fid) bie hzibtn untcrf(Reiben ; ober

man kann bic Der[cf)iebungen in Betrad)t sieben, bemn ber alte Stanb ber

Dinge tDäl)renb ber I)unbert 3al)re untertDorfen toorben i(t. IDir roerben

jc^en, ba^ biefe beiben Betrad)tungstDeifen 3U roefentlid^ r)erfd)iebenen (Er=

gebniffen führen.

IDas jebermann, bem bie oergangenen unb bie gegenroärtigen (Einkom=

mcns= unb Dermögensoer^ältniffe aud) nur einigermaßen oertraut finb, bei

einem Dergleid)e fofort unb oor allem auffallen muß, ift bie Zat\aä)t, ba^

^utc eine (Bruppe oon (Einkommensbe3iel)ern eigentlid) gan3 neu ^in3U=

getreten ift : bie (Druppe ber reid)en £eute. Hnbers unb ettoas genauer au$=

gebrückt: bas l)eröorfte(^enbe ITterkmal ber mobernen (Einkommensöertei=

lung (im 6egenfa^ 3U ber oor f^unbert 3^^^^^^) M^ ^^^ (prioate) (Belb =

reid^tum als nTaffenerfcf)einung. Heid)tum toar oor l^unbert 3a^ren

in Deut((^lanb nur bei bem grunbbefi^enben Hbel 3U finben. T)e([en Reid)=

tum ift aber (oon gan3 toenigen (Bebieten abgefe^en) bei uns niemals ein

fe^r beträcf)tlid)er geroefen unb oor allem, er roar in bamaliger 3eit geroife

noc^ ein öorroiegenb naturaler. Hufeer^alb bes Hbels jebod) gab es reidje

£eute nur in oerfd)rDinbenber Hn3al}l. IDir bürfen bas ol)ne roeiteres fd)ließen,

tDcnn roir fel)en, ba^ nod) um bie Htitte bes Ja^r^nberts if)re 3al}l felbft

in ben rei(^en Stäbten IDeftbeutf(i)lanbs gan3 aufeerorbentlid) gering ift.

IDobei man bie Reid|tumsgren3e fcl^r niebrig 3iel)en kann: etroa bei 10000

nXark (Einkommen. IDenn id) fage : es gab (außerhalb bes grunbbefi^enben

Hbels) im 3ö^re 1800 keine taufenb Perfonen in gan3 Deutf^lanb, bie ein

(Einkommen oon 10000 UTark unb barüber be3ogen, fo kann id) bas 3iffer=

mäßig nic^t belegen. (Es i(t gan3 freie $d)ä^ung. Hber i^ l)ahz bod} einige

Hn^altspunkte. 36:i kenne bie (Einkommensoer^ältniffe ber 1840er 3a^re

aus Radien, Köln, Düffelborf unb einigen anbern r^inifd)en Stäbten, ber

1850er Jal^re aus Berlin, Breslau unb anbern norbbeutf^en Stäbten, unb

biefe bieten folgenbes Bilb, bem id) gleid| immer 3um Derglei(^e bas (5egen=

xoartsbilb gegenüberftellen roill.

3n Hadjen Ijatien oor fed|3ig Jahren nur 133 Perfonen ein (Einkommen

Don me^r als 2400 Calern, bas fid} burd)f(^nittlid) auf 4950 TEaler belief.

Radien toar aber bamals eine ber reid)ften Stäbte bes preußifd^en Staates,

Diel reidjer als bas glei^ 3U erroä^nenbe Köln. lEro^bem gab es 1900
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f(^OTi me^r als 3c^nmal fo Diel £eute mit jenem (Einkommen (über 6000

ntark 1573), öie ettoa öas breifai^e (Befamteinkommen be3ogen; 1910

l}atten 1790 perfonen ein (Einkommen von über 6000 UTark unb besogen

etroa öas oierfadje (Befamteinkommen. 3n Köln gab es (1846) nur 533

perfonen mit einem (Einkommen Don mel)r als 1800 tEaler, öeren Durd)=

fd)nittseinkommen etwa 3000 n:aler betrug. 1900 !^atten 4233, 1910 : 6191

Perfonen mel)r als 6000 UTark (Einkommen. Unb roä^renb bie „reidjen"

£eute im Z^lfxe 1846 ein (Befamteinkommen ettoa oon 4V2—5 ITtillionen

lUark 3U r)er3e^ren l^atten, üerfügte biefelbe (Bruppe 1900 über ein fold)es

Don 90 bis 100 ITTillionen UTark; es betrug alfo bas Durd)fd)nittsein=

kommen in biefer Sphäre 20 bis 25000 UTark. 1910 liatk bie gleid^e

(Bruppe ein (Befamteinkommen oon 130 bis 140 ITTillionen ITTark.

Über biefe befi^en toir genauere Hngaben für bie Seit nad) 1851, alfo

naä) erfolgter Reform ber preu^ifdjen (Einkommenfteuer. 3d) rDäl)le Berlin

3um Dergleidje, roeil fid) l)ier bie (Eigenart ber mobernen (Entroicklung roo^l

am beutliqften beobachten läfet. 3m 3a^re 1853 be3ogen in Berlin ein

(Einkommen oon mel)r als 3000 tEaler runb 1000 Perfonen, benen 1900:

13503 unb 1910:13497 Perfonen mit mel)r als 9500 UTark gegenüber^

fielen. UTe^r als 20000 tEaler (Einkommen Ratten cor fünf3ig 3al)ren

nur 23, mel)r als 40000 tEaler gar nur 6. Hlfo in gan3 Berlin gab es

bamals 6 ^alermillionöre. 1900 bagegen 639 unb 1910 : 720 perfonen mit

einem (Einkommen oon mel)r als 100000 tlTark, töä^renb fid) jene 23

Hnbertl^albmarkmillionäre auf 1392 im 3al)re 1910 Dermel)rt Ijatten.

löeld) ein $3enenroed)fel : bas gan3e tEiergartenoiertel ift in bem legten

Ijalben 3a^i^^unbert aus bem (Erbboben geftampft ! Idf fagle : es fei bie

(Bruppe ber reid)en £eute in bem oerfloffenen 3ö^^^ii^^^^^ ^^^ übrigen

(Einkommensbe3ie^ern neu l)in3ugefügt roorben. Das ift, mie man fiel)t,

rid)tig, roenn man bie UTenge i^rer Dertreter in Rü(kfid)t 3ie^t. Da es ja

aber r)erein3elte reidje £eute f^on cor ^nbert Z^ljxzn gab, fo kann man
bie Deränberung, bie fic^ r)oll3ogen Ijat, aud) fo ausbrücken: bie (Bruppe

ber Reidjen ift gan3 geroaltig, oiel oiel rafd)er als irgenbeine anbere €in=

kommenskategorie, in biefen l)unbert 3ö^ren angemadifen.

Hm (Enbe bes 3a^r^unberts gibt es in Preugen runb 7000 n:alermillio=

näre, runb 34000 UTarkmillionäre unb ange^enbe Calermillionäre unb

immerl)in runb 166000 Perfonen, bie reid)lid^ 3U leben ^aben ((Einkommen

über 9500 HTark). Diel ift es nod) nic^t, roas roir an roo^l^abenben £euten
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bcft^n (wie öie Dcrgleid)c mit bcr (Befamtßa!)! ber BeDölkerung nod) bcut=

lieber erkennen laffen rocrben). 3ci) glaube fogar, es gibt in gan3 Deutf^=

lanb nod) keinen einsigen UTarkmilliarbär, benn Krupp fcf)eint bo(^ nic^t

mc^r als ettoa 200 ITTillionen ITTark 3U befi^en. IDäf^renb beifpielsroeife

(Earnegie feinen Hnteil am $tal)ltru[t mit 300 UTillionen $ (über 1200

ntillionen ÜTark) bar ausgesa^It erhielt.

(Eine sroeite (Eigenart, bie bie I^eutige (Einkommensgeftaltung 3um Unter=

(cf)iebe ber frül^eren aufroeift, ift ber Husfall einer (B.ruppe öon (Ein =

kommensempfängern am entgegengefe^ten Pol: ber gan3 (Elen=

btn unb f^led)tcrbings HotleibenbeTT. IDie auf ber einen Seite ber

Rei(^tum als tltaffenerjcfieinung neu aufgetreten i(t, fo ift auf ber anbem

Seite bas graue (Elenb als ITTaffenerfc^einung oerfdirounben. IDir befi^n

keine (Einkommensftatiftik aus ber früheren Seit. Hber tocr bie Sd|ilbe=

rungen ber 3eitgenöffifd)en £iteratur aud) nur anblättert, kann nid)t 3tDeifeln

baxan, ba^ fid) ein großer tEeil ber arbeitenben BeDölkerung, ja man barf

Dielleic^t fagen, bie grofee UTaffe bes nieberen Dolkes in Stabt unb £anb,

3umal tDäl}renb ber 1830er unb 1840er 3oil^^, in Deutfd)lanb in einem

3uftanbe (i)ronifc^er Hot hz\anb. Pofitioer ITTangel am Hllernotroenbigcn,

f)unger sans phrase roaren bie ftänbigen Begleiter 3a^lrei(f)er Jamilien,

unb ber £)ungerti)pl)us in (Dberfc^lefien unb bie IDeberunru^en finb beut=

lici)e IDa^r3eid)en bes allgemeinen, tiefen (Elenbs jener Seit. ITtan toirb

nun aber, benke id), nod| nid)t ber S^önfärberei befd)ulbigt roerben, roenn

man bel^uptet, ba^ ^eute öon rDirklid)er Hot roeniger 3U fpüren ift als oor

fünfsig ober l)unbert Jal^ren. IDas man aud) fo ausbrücfeen könnte: eine

maffen^afte Befe^ung Don (Einkommensftufen (ba^ es oereinselte 5älle

f(^limmfter, naditer Hot immer nodj geben toirb, ift felbftoerftänblic^) be=

ginnt I^eute bei einem ^öl)eren (Einkommensbetrage, als el^ebem : fagen roir

(um eine 3al)l 3U nennen) bei 300, ftatt bei 150 ITTark 5cimilieneinkommen.

Die gan3e HTaffe ber (Einkommensempfänger ift alfo um ein paar (Brabe

in bie J}öl)e gefd)oben unb ift bafür nac^ oben ^in, mie roir fallen, um einige

Stridje über il^r frül)eres (Enbe l)inausgerDad)fen.

5ragt fid): toie fielet es in ben HTittelfd^id)ten aus, alfo um roieberum

Siffern ansugeben: in ben (Einkommensftufen 3tDifd)en 300 unb 10000

ITTark, alfo bei ber ITTaffe ber Beoölkerung ? 3ft biefe in i^ren (Einkommens*

Derl)ältniffen roefentlid) anbers gegliebert als oor l)unbert ober fünfsig

3a^ren ? tDo^berftanben, bie Steige lautet : l)aben oon je taufenb perfonen
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cbcnfooicl l^eutc toie öamals 300—400, 500—600 UTarfe (EinfeoniTnen unö

fo fort? 3^ mö^tc faft anttoorten: ja, 6ie $(^t(i}tung ift ^cute an=

näf^crnb bicfelbc. ^ebenfalls (inb roefentli^c Dcrfd^icbungen nic^t nad^

rocisbar unb aud) tDa^rfcf|cinli(^ ni^t oorgekommcn. IDenn fid) etroas mit

einiger $icf)erung ausfagen läfet, fo i|t es bicfes, ba^ bie niebrigen (Ein*

kommen — unter 600 HTark unb unter 900 UTark — zint €^nb^n^ 3ur

Derringerung auf3eigen, b. If. a[\o, ba^ bie Perfonen, bie folc^e kleinen (Ein=

kommen ht^klfzn, üon ber (Befamtbeoölkerung einen immer geringeren Pro=

5entfafe bilben. Dafür laffen fid^ einige Ziffern als Beroeis anführen: fo

mad)ten beifpielsroeife in Breslau biejenigen Perfonen, bie ein (Einkommen

über 900 Htark besogen, im Ja^re 1858 erft 4,8o/o, 1900: ll,8o/o, 1910

bagegen 20,5 o/o ber (Befamtbeoölkerung aus. Itac^ einer Sufammenftellung

(Ernft (Engels oerme^rten fid) je 100 $teuer3al)ler in Preußen oon 1852

bis 1873 in ber (Einkommensftufe unter 400 (Ealer auf 122,8, in ber=

jenigen öon 400—1000 Caler auf 175, bagegen in berjenigen über 1000

Caler auf 225,7.

Xiaä) einer Bered^nung Soetbeers, bie ic^ in ber Hnlage 37 mitteile, roäre

biefe Hbnal)metenben3 in btn unterften (Einkommensftufen (bis 525 ITtark)

roä^renb ber 1870er unb einem Ceile ber 1880er Z^lfxt nic^t 3U beobad)ten

geroefen; im (5egenteil: es l^äitt 1876 jene (5ruppe oon allerkleinften (Ein*

kommensempfängern nebft Hnge^örigen nur 25,65 0/0, 1888 bagegen

29,200^0, 1890 toieber nur 28,62 0/0 ausgemad)t. $id)er bagegen ift, ba^

bie Derminberungstenben3, bie aud) Soetbeer für bas (Enbe ber 1880er

3al)re heohadiM, feitbem in Preußen nidjt roieber ftillgeftanben ^at, fonbern

fd)einbar fogar ftärker getoorben ift. Unb feit 1892 befi^n toir bo(^ erft

red)t eine leiblid) braud)bare Statiftik. Itad} biefer ergibt fid|, ba^ 1892

nod) 70,270/0, 1900 nod) 62,41 0/0, 1910 nur nod| 42,84o/o ber Beoölkerung

ein (Einkommen öon roeniger als 900 ITTark be3iel)en. 3m Königreid| Saä)^

(en bilbeten 1879 bie Perfonen mit einem (Einkommen oon toeniger als

500nTark 51,51 0/0, 1894 36,59o/o, 1900 28,29o/o, 1910 nur nod) 20,79 0/0,

biejenigen mit einem (Einkommen öon toeniger als 800 ITtark machten in

ben genannten 3a^i^cn 76,39, 65,30, 55,69, 46,80 0/0 aus. 3m großen

gan3en ift bie Deränberung, bie bie (Einkommensoerteilung im

neun3el)nten 3al)r^unbert erfahren l^at, ^er3lic^ nnhebeutenb.

Don bem 3uiDad)s an Reid)tum, bm toir \a auf ein ITTe^rfa^es bes Be=

Dölkerungs3urDad)fes glaubten anfe^en 3U bürfen, ift ein Ceil öerroanbt,
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um ntillionäre oöcr ntillionärsanroärtcr in größeren ITTcngen 3U 3Ü^tcn

:

eine Spcsics öes homo sapiens, öic frül^cr nur in oercinßcltcn (Exemplaren,

gleid)fam nur in Probeexemplaren Dorfeam ; ein anberer Ceil i|t 6a3U bcnu^
roorben, um bie unterften (Einkommensftufen aus3ukaufen, bie Slums ber

(5efellfi^aft 3U fanieren. 3n ben Reft teilt fi^ bie fo oiel ftärfeere BeDölfee=

rung annäl)ernb 3U gleid)en teilen roie el)ebem.

UTan roirb au6) woljl fagen bürfen, bie (Einkommensoerteilung [ei

Ijeute bifferen3iierter als üor l)unbert ober oor fünf3ig ^aljven. Denn

[ic^er ift 3tDifd)en bzn Hrmften unb ben Reid^ften ^eute ein größerer Hbjtanb

als bamals, ni^t etroa roeil bie Hrmften ärmer gcroorben u)ären, fie [inb

oielmc^r tüeniger arm, fonbern toeil bie Rei(^ften um fo Diel rafc^er an

Reid)tum geroadifen finb.

Hber im großen gan3en ift bas Bilb, bas bie beutfd)e Beoölkerung in il^rer

(Einkommensfd)icf}tung barftellt, nad) roie Dor fo 3iemli(^ bas nämli^e. (Es

ift biefelbß breite Bettelfuppe armer unb feümmerlid)er (E3riften3en, auf ber

bie paar Reichen rüie J^ttaugen f(^rüimmen. Diellei(i)t ift bie IlTef^lfuppe

etroas konfiftenter unb fidjer finb bie S^ttaugen 3a^lrei(^er geroorben. ®ber

paßt ber Dergleic^ etroa nid)t, toenn man fie^t, baß in Preußen (1900) nur

6,1 Dom J)unbert ber (Befamtbeoölkerung ein (Einkommen oon me^r als

3000 lUark be3ie^en, nod) md\t 1 Pro3ent aber ein fol^es oon me^r als

9500 mark?
36) fagte oor^in : bas Bilb, bas uns bie (Einkommensverteilung geroä^re,

oeränbere fi^, toenn roir — \tati bzn Status quo ante mit bem Status

quo hodie 3U Dergleichen — bie Derfdiiebung bes Dormaligen 3u'

ftanbes felber ins Huge faßten. Dann muffen roir offenbar Don ber Hn=

na^me ausgeben: bk BeDölkerung Ifobz \\ä) mä^renb ber legten I)unbert

3a]^re nid)t Derme^rt, unb muffen fragen: roas ift aus btn Berool}nern

Deutfc^lanbs Dor ^unbert Jahren unb il)ren Ilai^kommen geroorben ? Bei

bicfer S^^G^ttellung ergibt fi^, ba^ bie Steigerung bes IDol)lftanbes in

allen $d)id)ten eine beträ(^tlid)e geroefen fein muß. 3m 3al)re 1910 besogen

19 irtillionen in Preußen ein (Einkommen Don mel}r als 900 Utark. Das

Königreid) Preußen alten Beftanbes l^atte 1816 runb 10 Utillionen (Ein=

u)ol)ner, in feinem heutigen Umfange alfo D3ol)l roenig me^r als 1 1 ITTillionen.

J}eute u)ürbe alfo kein Preuße roeniger als 900 UTark (Einkommen be3ie^en.

$id)er Ratten biejenigen, bie e^ebem 900—3000 ITtark be3ogen, jefet 3tDifd)en

3000 unb 10000 HTark, biejenigen, bie fd)on bamals auskömmli(^ 3U leben
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Ijatten, roüröcn jc^t ein rcic^lid)cs (Einkommen (über 10000 ITTark) be=

3ie]^en ufto.

Diefc 5iktion bebeutet mel^r als eine Spielerei. Hi^t nur, bag (ie uns öie

£eiftungen öes Jal^r^unberts felarmacfjen ^ilft. Sie gibt uns aud^ öie ^an6=

Ijabe, um für eine gan3e Rei^ oon Sollen 5ie tatfä^lid}en IDanblungen

richtig 3u beurteilen. Das finö öiejenigen Solle, in öenen öie (Einkommens*

be3Üge gleid)fam fd)ematifd) mit bem (teigenben tDo^lftanbe geroat^fen [inb.

Hlfo namentlid) bei ben befolbeten Berufen. Diefe l^ben tat[äcE)lid) roäljrenb

bes neun3e^nten 3a^rl)unberts eine Deränberung in i^rer £age erfal^ren,

roie id) fie eben für bie (als unoeränbert angenommene) (Be|amtbet)ölkerung

anbeutete: roas el)emals bürftig lebte, lebt je^t in befd)eibenen aber leib=

li^en Der^ältniffen ; roer früher ein befdjeibenes (Einkommen l)atte, be3ie^t

je^t ein auskömmlid)es ufm. (5an3 intereffante Stubien la(fen |ic^ 3um Bei=

(piel über bie materielle £age ber Dolksf^ullel^rer l^eute unb oor l)unbert

3a^ren aufteilen. IDir befi^en eine genaue Überfi(^t über bie (Bel^altsbe3üge

ber kurmärkifrf)en £anbfci)ullel)rer um bas 3a^r 1800 (ogl. Krug, Xia=

tionalrei(f)tum 2, 395). Daraus ergibt fid), ba^ ber {)ö^ttge^alt 250 (Ealer

betrug. Die(en erreid)ten jebod) oon insgefamt 1650 teurem nod| nic^t 3

(bie 220—250 Caler „iäl)rlid)e (Einkünfte" — alfo woljl einfd^liefelic^ ber

naturalbe3Üge ? — l^atten), nur toeitere 2 l^atten ein (Einkommen aus i^rer

Stelle Don mel^r als 200 (Ealer. 195 insgefamt be3ogen me^r als 100 Caler,

1455 £el^rer alfo l^atten roeniger als 100 Caler (Beljalt, 421 3roif^en 20

unb 40 Caler, 236 3rDifd)en 10 unb 20 Caler, 184 3rDif(^en 5 unb 10 Caler.

Demgegenüber ift feft3uftellen, ba^ im Ja^re 1896 bas burcf)f(^nittli(^e

(5efamteinkommen ber £anbfd)ullel^rer in ber Prooin3 Branbenburg 1395

niark, alfo 465 Caler betrug.

Derfelbe 6eu)äl)rsmann berid)tet uns, öafe in S(^lefien bux6) ben Stubien=

unb (Er3iel)ungsplan oon 1801 jebem katl)olifd)en £anbfd)ulle^rer, ber im

Seminarium geroefen toar, iä^rlid) als ITtinimum feines (Einkommens oer*

fproc^en ( !
) tourbe

:

50 tEaler bar (Belb
;

15 Sd)effel (Betreibe;

3 Sd)effel Kücf)enfpeife ;

frei f}ol3 unb IDo^nung
;

1 Sd)effel Husfaat an (Bartenlanb
;

(Bräferei für 2 StüÄ Rinboie^ unb 1 Stück Sd}U)ar3oie^.

Sontbart, DoI{tstDtrtfd}aft 28
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IDic man (ic^t, rouröc als felbftocrftänölicf) angenommen, 5a& 5er Dolfes=

bilbner nebenher £anbmtrtfc^aft betrieb. 3m ^^l^xt 1896 betrug bas bur^
f^nittlt^e (Befamteinkommen für £an5fd)ulle^rer in S^lefien 1287 UTarfe.

(Ban3 äl)nli(^e Dergleic^e liefen fi^ für bie meiften übrigen Beamten=

katcgorien anjtellen.

IDie man f(^on aus biefen toenigen Hnbeutungen, bie id| über bie (Ein*

kommensoerteilung imneun3e^nten3al}r^unbert gemad)tf)abe, erfe^en^abcn

roirb, fc^ut bie $ad)e gan3 anbers aus, je nad) bem Stanbpunkte, Don bem

aus man |ie hetxa6:ikt Das I)at es beroirfet, ba^ in ber Disku((ion über biefes

Problem bie Der(d)ieben(ten unb ^äufig entgegengefe^ten UTeinungen oer*

treten finb, unb ^wax sroeifellos in öielen Sollen mit oollem Rec^t.

Sagt einer : bie pekuniäre £age ber Dolksfd)ulIeI)rer ift !)eute oiel günftiger

als Dor ^unbert 3af)ren, fo ift bas rid)tig
; fagt einer : bie arbeitenben Klaffen

be3ief)en I)eute burd)fd)nittli(^ ein I)öl)eres (Einkommen als oor ^unbert

Jafjren, fo ift bas ri^tig
; fagt einer : ber gefteigerte IDo^lftanb ift Dorne^m=

Ixä) ben Rei(f)en 3ugute gekommen, fo ift bas riditig; fagt einer: bie (Ein=

kommensDerteilung ift ^ute ungleidjer als oor l)unbert 3al)ren, fo ift bas

riÄtig; fagt einer: bie gan3e ökonomifc^e (Entroicklung ift für bie Ka^
getoefen, benn im großen gan3en lebt bie ITTenge ^ute nod) ebenfo kümmer=

li^ roie e^ebem, ober aud) : benn es gibt I)eute oiel meljr armfelige (Ejiften3en

(fage £eute mit toeniger als 900 HTark (Einkommen), fo ift bas ridjtig. Unb

fo liefen fid) bie ri^tigen, fid) f^einbar roiberfprei^enben Urteile no(^ nad^

Belieben oerme{)ren. 3e nadj bem größeren ober geringeren Cafc^enfpieler«

gefd)idi kann man bie Dinge genau in ber (5eftaltung 3eigen, roie man es

für ben gerabe oorliegenben Sroedi möchte. Hur freilid) finb in ber ?}\^

bes (Befed)tes einige 3rrtümer untergelaufen, bie fid) im £aufe ber Seit 3U

^rtnädiigen 3rrle^ren ausgetDad)fen l)aben unb bie id^ bo^ toenigftens

regiftrieren roill. Hlfo:

1. (Es ift fi(^er nic^t roa^r, ba^ bie Hrmen ärmer geroorben finb; im

Gegenteil: bie Hrmften finb l^eute „reicher" als oor l)unbert 3al)ren, gan3

gleid) ob man bie ärmften Jjunberttaufenb ober bie ärmften Se^nmillionen

nimmt.

2. (Es ift fidjer nic^t voalix, ba^ bie mittleren $d)id^ten bes (Einkommens

— fage 3rDif(^en 900 unb 3000 ITTark — fc^roäd^er geroorben feien; im

(5egenteil: fie toerben (bur(^ rafc^en 3u3ug oon unten) immer kräftiger.

So roaren in biefen Sd)id)ten in Preufeen 1892—1893 8 1,89 o/o, 1900
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87,470/0, 1910 88,70/0 aller 3enfttcn ocranlagt; im Königrcii^ Sac^fen

[ticg i^rc 3af^l (800 bis 3300 ITTark) von 20,94 0/0 im 3a^re 1879 auf

31,140/0 im Ja^rc 1894 unb 40,35 0/0 im 3a^rc 1900; in Bremen machten

5ie Stcuersaf/ler 3iDi(dien 1500 unö 3000 ITTark (Einkommen 1874 12,89 0/0,

1895 14,320/0 aus; in Hamburg bc3ogen 1895 (öor^r ni(^t oergleidibar)

3rDifd|en 1000 unb 2000 ITTark (Einkommen 39,85 0/0, 1899 bagegen 52,21 0/0

aller 3en|iten u\w. Diefe 3iffern (inb für benjenigen ni(f)t auffallenb, bcr

rocife, ba^ eine ber (Eigenarten ber kapitali[ti[(^en (EntroiÄlung gerabe barin

befielt, (Ejiften3en mit einem mittleren (Einkommen in unüberfe^barer Sülle

ins Zehzn 3U rufen : kleinkapitaliftif^e Unternel^mer, fy)d^gelo^nte (ßuali*

tätsarbeiter, l^ö^ere Hngeftellte, Hgenten, bef(er fituierte £abeninl)aber,

IDirte u. bgl.

3. (Es ift (id)er nidft roa^r, ba^ bie 3a^l ber Reichen immer me^r 3U=

Jammenfc^rumpfe ; im (Begenteil: man mag bie (bxzn^t 3iel)en, too man
roill: bei 10000, 20000, 50000, 100000 ITtark: immer toirb bas (Ergeb*

nis fein, ba^ bie £eute mit berartigen (Einkommen fi^ rafd^er oerme^ren

als irgenbeine anbere $pe3ies ber (Einkommensbe3ie^er. Unb (icf) oerme^ren

gerabe etroa im Derl)ältnis 3U bem HnrDacf)fen bes oon il)nen 3ufammen

be3ogenen (Einkommens, fo ba^ alfo jeber oon i^nen immer gleid) reic^ im

Dur(f)fd)nitt bleibt. (Breifen roir — 3um Beroeis — bas reiche I)amburg

heraus, unb 3tDar gerabe bie Huffdiroungsperiobe 1895 bis 1899. Da Ratten

1895 ein (Einkommen 3rDi(d)en 10000 unb 25000 ITtark 3443 Perfonen,

1899 f^on 4082. Jene be3ogen 3ufammen 53,5 ITtillionen ITtark, bie|e

63,1 ITtillionen ITTark, jene litten alfo ein Dur^fcf)nittseinkommen oon

15853 ITTark, biefe Don 15750 ITTark. 3rDifd)en 25000 unb 50000 ITTark

lag bas (Einkommen 1895 Don 1054, 1899 öon 1322 Hamburgern; jenen

fielen insgefamt 36,9 ITtillionen ITTark, biefen 46,0 ITTillionen ITtark iäl^r^

lief) in ben Sdiofe, bem ein3elnen alfo 1895 35987 ITTark, 1899 nur no^

35 384 ITtark. 3tDifd)en 50000 unb 100000 ITTark (Einkommen be3ogen

1895 484 Perfonen, 1889 585 ; bas 6efamteinkommen biefer beffer fituierten

£eute betrug im einen Solle 33,1 ITtillionen ITtark, im anbern 40,4 ITTillionen

ITTark. Durd)fd)nittseinkommen 68 390 ITTark unb 69060 ITtark. (Enbli^

lebten in guten Dermögcnsoerl^ältniffen (me^r als 100 000 ITTark (Einkom=

men) in ben beiben 3al)ren 250 unb 311 Perfonen. Sie oereinnal^mten

burd)fd)nittli(f) 210 000 unb 219646 ITTark. ITTit „ber beftänbig abne^men^

ben 3a^l ber Kapitalmagnaten" ift es alfo ein für allemal ni^ts: man
28»
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mag 5ie Ziffern öer Statiftik brc^cn unb wznben, roie man tüill. Je näl^r

toir 6cm Hugcnblicfec bcs „3ufammcnbrud)s" 5cs kapitaltftif(i)cn lDirt(d)afts=

frjflems kommen, öe(to mc^r ,,(Ejproprtateurs" roimmeln f^erum. Das (Bc=

fc^äft öcr „(Ejpropriatton" XDXxb immer fd)tDieriger tocrben

!

ffat nun bie QEinkommensftatijtik [d^on genug Unfug angerid^tet bei ber

Hufftellung oon allgemeinen tE!)eorien ber ökonomi[d)en (Entroicklung, fo ift

{ie gar oer^ängnisDoIl geroorben für alle $03ialetf)iker, alfo für biejenige

$pc3ies Don Hationalökonomen, bie es ni(^t laf|en können, bie Bilan3 eines

lDirtfd)aftsfr)ftems 3U 3ie^en unb irgenbeinen Debit- ober Credit-Saldo ^er=

aus3ure(^nen. HTan l}at fotool^l 3ur Derl)errlid)ung als 3ur Derunglimpfung

bes Kapitalismus gleid)erma6en bie (Entroicklung ber (Einkommensoerteilung

l)erangc3ogen, unb feit 3al)r3el)nten kommt regelmäßig alle paar 3^^^^

ein Bud) l^eraus, roeldies 3iffermäfeig nad)rDei(t, bafe bas kapitalifti(d)e n)irt=

j(^afts(i}ftem in ber IDur3cl faul fei: Beroeis bie 3unel)menbe Ungleid)^eit

ber Dermögensoerteilung ; rooburd) bann einer (Begenfd)rift 3um £eben Der=

!)olfen loirb, in ber 3U lefen ftel^t : im (Begenteil, bas l^errfdjenbe IDirtfd)afts=

fijftem ift bas befte aller IDirtfd)aftsfi}fteme : Beroeis bie J)ebung ber unteren

Dolksklaffen ufro. ufm.

3ft es nun fc^on (nad) meiner Uteinung) im allgemeinen unftattl^aft unb

ber IDiffenfd)aft unroürbig, fid) an fold)en Kannegiefeereien : ob es in ber

IDelt immer beffer ober immer fd)led)ter roerbe, 3U beteiligen, fo ift es gerabe=

3U gefäl)rlid), als IDaffe in biefem IlTeinungskampfe fid) ber (Einkommens=

ftatiftik 3U bebienen, voas id) bod) nod) mit einigen IDorten bartun mö^te.

3um erften: roenn man bie S^^Q^ entf^eiben toill, ob ein IDirtf(^afts=

ftjftem günftig ober ungünftig auf bie (Einkommensoerteilung eingewirkt

IfdbQ, fo roirb fi^ ber klaren Beantwortung entgegenftellen, ba^ roä^renb

bes Seitraums, beffen (Enbe unb beffen Hnfang man ins Rüge faßt, eine

Deränberung im Sianbt ber Beoölkerung pia^ gegriffen l^t. IDas Der=

langt man benn öon einem IDirtfc^aftsfpftem : ba^ es eine uermel^rte Be=

öölkerung ebenfogut ernähre roie bie oor^er kleine HTenge ? ober ba^ es nur

ber anfangs Dor^anbenen Beoölkerung ein gleidjes Huskommen ermögliche ?

3umal für bas neun3e^nte 3al}rl)unbert ift biefe Steige, toie erfi^tlic^, oon

befonberer Bebeutung, für ein 3o^i^^unbert, in bem fid) bie BeDölkerung

in Deutf^lanb oerboppelt fyii. 36:i meine nun : toenn ein n)irtfd)aftsfi)ftem

es fertig bringt, bie boppelte Hn3a^l (Einrool/ner eines £anbes ni^t nur

ebenfo rcid)lid), fonbern reid)li(^er mit „(Blücksgütern" aus3uftatten, roenn
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es i^m — in Siffcrn gefprod)cn — gelingt, oier3ig ITtillionen ITTenfdien

me^r 3U erhalten, oI)ne bas (Ejiftenßnioeau 5er großen Utaffen roefentlid)

3U fenken, fo ift öiefes eine £eiftung, öie beifpiellos in öer (Befd)id)te baftet^t.

3d) mufe fagen, ba^ biefe Cat für mid) an bas lOunberbare gren3t, unb ba^

idi — toenn id) lebiglid) bie (Entoidilung bes Reici)tums, aud) bes Ceils bes

Reid)tums, ber auf bie nieberen DoIksfd)id)ten entfällt, ins Huge faffe
—

bie Bajtiat unb (Benoffen oerfte^, roenn fie bie kapitaliftifd)e 0rbnung ber

Dinge als bie Don (Bott in eigener Perfon gefegte 0rbnung anfe^en. Da^

l^eute in Deutfd)lanb nid)t 2al}x für ^Cilfx ein paarmal l^unberttaufenb nTen=

fdjen E)ungers fterben, ift gerabe3u erftaunlid) unb ber l^öd)ften Berounberung

roert. (Es ift feltfam, ba^ man immer gerabe aus ber ungünftigen (EntrDidi=

lung ber (Einfeommensöerteilung bem Kapitalismus ben Stridi l^at breben

iDollen. 3d) kann mir benken, ba^ man ol)ne oiel Htü^e ein Sünbe riregifter

bes Kapitalismus 3ufammenftellt, groß genug, um gegen biefes n}irtfc^afts=

ftjftem in mandjem fjtx^zn Hbfi^eu unb !)afe 3U er3eugen. Der Kapitalismus

^t uns bie HTaffe befdjert, er l}at unfer £eben ber inneren Rul)e beraubt,

er l^at uns ber Hatur entfrembet, er Ijat uns ben (Blauben unferer Däter

genommen, inbem er bie IDelt in ein HecE)enejempel auflöfte unb eine Über=

toertung ber Dinge biefer IDelt in uns road) rief; er Ifat bie grofee DTaffe ber

Beoölfeerung in ein fklaoenartiges Der^ältnis ber Hb^ängigfeeit üon einer

geringen Hn3a^l üon Unternel^mern gebradjt. Hber bafür l^at er eines

gerabe in berounbernsroürbiger IDeife geleiftet : er fyit eine riefig angerDa(^=

fene UTenfc^enmenge auf bas befte mit Unterl)altsmitteln 3U öerfel^en öer=

moc^t, er fyxt gerabe bas Sutterproblem meifterl^aft gelöft, beffer als irgenb=

eine IDirtfc^aftserfaffung oor il^m. Stellt man fid) auf ben Stanbpunkt ber

reinen djuantität — unb faft alle Beurteiler ftel)en auf il)m — fo ift ber

Kapitalismus tatfäd)lid) .mit einem (Blorienfd)eine umgeben, aus bem fid^

mit flammenber S^rift bie IDorte ablieben: Öier3ig ITtillionen Htenfc^en

mel)r

!

Tlun ift aber bas anbere Bebenken, bas jeber Derfud) ermeckt, aus btn

Siffern ber (Einkommensftatiftik ITtaterial für bie IDertung eines n)irtfd)afts=

fi}ftems 3U gewinnen, biefes : ba^ bie Säulen, roeil rein quantitatio beftimmt,

fid) fo oor3üglid) 3um Hbmeffen 3U eignen fd)einen unb boc^ in lOirklic^keit

biefe (Eignung nid)t befi^en. Denn roir bürfen ni^t oergeffen, ba^ hinter

btn meßbaren Sal^lengröfeen bie oöllig unmegbaren (Rualitäten ber fubjek^

tioen Bebarfsbefriebigung ftef^en.
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(Es mufe öringcnö Dor bcm 3ntum gcmarnt tDcrbcn: man könne nac6

irgcnbcincm llmre^nungsf(^cmatt$mus fdiliefelid) bod) 3U reinen Quanti^

täten ber Bebarfsbefriebtgung gelangen; ober man bürfe etroa ben Brot=

preis ober ben Preis fonft eines einseinen Konfumartikels 3ugrunbe legen,

um barauf^in bie Bebeutung eines beftimmten (Einkommens in Derfd)iebenen

Seiten 3U ermeffen. Hein, es bleibt bei bcr oolljtänbigen Unoerglei(^barkeit,

benn bie untoägbaren unb unme^baren Umftänbe bei ber Derroenbung bes

(Einkommens (inb bas (Entfd)eibenbe. Die £age bes Stäbters ober bes Zanb=

betDol^ners, bes Derse^rers oon UTe^lluppe ober Kartoffeln, oon $(^naps

ober Seitungen, oon IDolle ober Baumtoolle ijt eine fo grunboerfc^iebene.

ba^ man fie niemals in ein reines (TJuantitätsoer^ältnis 3ueinanber bringen

kann. IDie mill man feftftellen, ob 1000 HTark Einkommen in ber kleinen

Siabt oor ^nbert Jal^ren unb 1000 ITTark (Einkommen !)eute in ber (5ro6=

\iabt me^r ober toeniger für ben einseinen bebeuten ? IDas nü^t es 3U jagen:

bamals koftete bas Bxot fooiel, l^eute fooiel? Ztmx afe ja Roggenbrot,

biefer ifet IDeisenbrot
;
jener afe frü^ ITTel)lfuppe, biefer trinkt Kaffee mit

Sudler unb Wilä)
;
jener Ifüitz eine gleid) große IDol^nung toie biefer 3um

falben Preife, au(^ nod) ein (Bärtd^en öor bem i)aufe, toäl^renb biefer im

Qof oier (Treppen ^o^ rDoI)nt. Hber bafür bekommt ber (Brofeftäbter mit

einem (Einkommen oon 1000 tltark oiel billigere f}emben (roenn fie auä)

nid)t me^r fo lange ^Iten), gut gebrautes Bier, ben „Dortnärts" unb alle

Sonntage S^^^^^onsert für fein (5elb, kann aud) ein paarmal in ber lüodie

in ber Strafeenbalin fahren unb kann 3el)nmal fo oiel Briefe für ben gleichen

Portobetrag abfenben. Seine Kinber merben i^m umfonft unterri^tet, roäl^'

renb fein Dorgänger öor l)unbert 3al)ren fid) ein Sc^roein mäften konnte;

nachts toenn er betrunken aus ber Kneipe kommt, läuft er ni^t 6efa^r,

im Sumpfe ftedien 3U bleiben, benn bie Straßen Jinb too^lgepflaftert unb

gut beleuchtet, oä^renb ber Kleinftäbter vor ^unbert 3a^ren boppelt fo

piel S^ßif^ ßffß^ konnte unb ^Ib fo oiel Steuern ^aljitz. IDer ^t benn

nun me^r ?

Die bloße Sa^l befagt no^ gar nidjts ; erft roas bal^inter fteckt, gibt uns

Hufklärung über IDefen unb VOtxt einer tDirtfd)aftlid)en Kultur, unb bes«

I^lb f^eint mir aud|, als fei (bank ber allgemeinen, auf quantitatioe Be=

traditungsroeife gerid)teten Seittenbens) ber (Erörterung ber (Einkommens=

Perteilung in ber Diskuffion über bas IDefen unb b^n IDert ber tDirtfd)aft=

lid)en (Entroitklung oft ein 3U breiter Raum angemiefen roorben. 3d) will
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einmal gcra6c3U fagen: es i(t für bie Beurteilung eines gefellf(^aftli^en

3ujtan6es fel^r toenig beöeutungsooll, ob eine 6ruppe oon Perfonen 1000

ober 2000 niark (Einkommen ht^klji, ob fid) il^r (Einkommen gejteigert

ober oerringert fyxt, \o lange id) oon ben fonftigen Deränberungen, ben oer*

änberten Qualitäten nidits roeife. $elb(tt)erftänblid^ (aber bas meine id) gar

nid)t) Dom allgemein menfd)lid|en Stanbpunkte aus. Hber aud) in rein

ökonomifd)=(o3ialer Betrad)tungsn)ei[e, toie aus ben tbtn gemad)ten Hn*

beutungen ol)ne roeiteres ^n)orgel)t. Unb bes^alb mxb man aud), n>enn

man bie Deränberungen unterfud)t, benen bie $(^id)tung einer (Befellfd)aft

unterroorfen roorben i(t, fein Hugenmerk nid)t foroo^l auf bie Derfd)iebungen

in ber (Einkommensoerteilung rid)ten muffen, als oielmel)r auf bie Deränbe=

rungen ber £age in qualitatioer J)infid)t. Sie roerben bie eigenartige Struk*

tur einer (5efellfd)aft oiel beffer 3um Husbrudi bringen, als jene rein quanti*

tatioen Derfd)iebungen. (Eine iDid)tige QualitätsDeränberung unferer (Befell*

fd^aft lernten roir fd)on kennen: bie beruflid)e Xteugeftaltung. IDir fa^en

aber aud), ba^ biefe roenigftens für bie (Bruppenbilbung in ber (Befellfc^aft

i^re Bebeutung mel)r unb mel)r oerloren l)at. Unfere Sorge mufe bes^alb

fein, nad) Derfd)iebungen in ber £age ber ein3elnen Beuölkerungsteile

Deutfd)lanbs Husguck 3U Italien, bie für bie rDirtfd)aftlid)e £age bes ein3elnen

enttd)eibenb (toeil qualitatio beftimmt) unb glei(^3eitig für bie fo3iale Sd^id)«

tung bebeutfam (toeil gruppenbilbenb) finb. Das l)iermit geftellte Problem

foll bas le^te Kapitel erörtern, bas pon ben fo3ialen Klaffen Rubelt.



$icb3c^ntcs Kapitel: Die fo3ialen Klaffen

1. Hllgcmcincs. Die gefcllfc^aftlidjc (Blicbcrung Deut(d)lan5s

Dor ^unbcrt 3al^rcn

Das (5eburtslan5 öer mobcrncn (Bc[cllfcf)aftsk(a((en cbcnfo rote ber

^^eoric bcr fo3ialen Klaffen ift S^^anferei^. J}ier l^atten fd)on bie Dor=

gänge ber großen Reoolutton, nod) piel me^r aber I}erna^ bie (Ereigniffe

mä^renb bcr Reftauration unb bann bie 3ulireDolution toie bie Dorfü^rung

Don $d)ulbeifpielen geroirkt, um ben (Befdjidjtfd^reibern bie Rügen über bie

Beftanbteile ber mobernen (Befellf(^aft 3U öffnen. 3n ben IDerken ber (5ui3ot,

RTignet, £ouis Blanc fielet f^on alles 3U lefen, roas roir l^ute no6) Dom

IDefen unb IDerben ber fo3ialen Klaffen aus3ufagen oermögen. 3{^re Dar=

ftcllung ift üorbilblid) geroorben aud) für bie d^eoretifeer frember 3ungc,

unb bis auf bie (Terminologie l^erab roanbeln aud) roir Deutfd)e nod) I)eute

in ben Bahnen ber großen fran3Öfifd)en J)iftoriker unb il)rer beutfd)en Der=

künber, unter benen £oren3 oon Stein unb Karl UTarj bie einflu§reid)ften

geroefen finb.

Danad) unterfdjeiben roir in ber mobernen (5efellfd)aft oier fo3iale

Klaffen:

1. bie (Bentil^mmerie, bzn parti feodal, 3U beutfd) etroa bie 5ßiA^öl=

ariftokratie (menn man biefes IDort für ein beutf^es 3U ^Iten geneigt

ift), kür3er unb f^lidjter : bie Junker
;

2. bie Bourgeoifie, unüberfe^bar
;

3. bie petite bourgeoisie, allenfalls überfe^bar mit Kleinbürgertum, oon

mir als i)anbrDerkertum (im toeiteren Sinne) be3ei(^net
;

4. bas Proletariat. Diefer Husbruck, ber anfangs nod) fdiroankenb ift

unb 3. B. noc^ in ber Histoire des dix ans abrDed)felnb mit peuple ge=

brau(f)t roirb, fe^t fid) im £aufe ber Seit als S^djausbruck 3unäd^t

in ber fran3öfif(^en £iteratur feft unb roirb aud) im Deutfd)en füglid)

als fol(^er beibe^lten. Derjenige, ber i^n in bie beutfd)e n)iffenfd)aft

eingefül)rt Ifai, ift, fooiel 16) fel)e, £oren3 oon Stein (1842).

Hid^t gan3 fo klar roie bie (Slieberung ber fo3ialen Klaffen felbft ift bas

nterkmal, nad) bem man fie unterfc^eibet. offenbar ift bies nic^t ber Beruf,

benn ein Proletarier kann ebenfogut Sc^ufter fein toie ein Kleinbürger;

nod^ bcr Befi^, benn ein (Bentil^mme kann ebenfooiel befi^en roie ein

Bourgeois ; nod) eine Kreu3ung oon Befife unb Beruf, benn ein kleinbürger=
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Ii(^cr $(^loffcr kann ebcnfo ocrmögenö fein toic ein ITtontcur in einer V(la=

(^inenfabrik. Hber aud) öie Don ben 5ran3o(cn eingefütjrte, Don Stein unb

anbcrn übernommene (Einteilung naö) bem Befi^e ber Probuktionsmittel

ift 3U einfeitig auf Bourgeoifie unb Proletariat 3ugef^nitten. IDenn £ouis

Blanc befiniert: par bourgeois, j'entends Tensemble des citoyens qui

possedent des Instruments de travail ou un -capital travaillant avec des

ressources qui leur sont propres, et ne dependent d'autrui que dans

une certaine mesure — fo bürfte es fd)U)er fallen, banad) b^n bourgeois

öom gentilhomme 3U unterfdjeiöen. (Enblid) ift es gan3 unb gar irrefül^renb,

roenn man mit ITTarj ben (Degenfa^ ber fo3ialen Klaffen mit bem IDorte

,,kur3" in ben (Begenfa^ üon ,,Unterbrü(ker unb Unterbrückte" üerflüd)=

tigt. (Ban3 abgefel^en baoon, ba^ biefer (Begenfa^, roo er beftel^t, no^ nid)ts

über bie IDefen^eit einer fo3ialen Klaffe ausfagt, fo mufe üor allem in Rü(k=

fid)t ge3ogen roerben, ba^ ber (Begenfa^ gar nid)t für alle (Befdjicf)tsepo(f|en

3utrifft, roie ITTarj annimmt. Das ftäbtifdje ITtittelalter in ben Klaffen=

gegenfa^ oon „3unftbürger unb (Befell" auflöfen mollen, roiberfprii^t allen

f^iftorifd)en tEatfa(^en ; ber l^anbroerksmä^igen 0rganifation gegenüber r)er=

fagt bas lUerkmal bes Unterbrücfetfeins, übrigens ebenfo roie alle voxlftv

genannten.

3m (Begenfa^ 3U biefen mifeglücfeten Derfud)en möd)te id) als fo3iale Klaffe

biejenige (Befellfdjaftsgruppe hetxa6:ihi feljen, bie il)rer 3bee na6:i ein be=

ftimmtes IDirtfd)aftsfi)ftem oertritt. IDobei i(^ unter einem lDirtfd)aftsfr}ftem

eine beftimmte n)irtfd)aftsorbnung mit einen (ober mehreren) ^eroorftec^en=

ben n)irtfd|aftsprin3ipien Derftef)e, roie ber £efer ja roo^l roeig. Danady

märe bie (Bentil^mmerie biejenige Klaffe, bie bie feu8al=bobenftänbige ober

patriard)alifd)e (Butsroirtfdiaft repräfentiert, bie Bourgeoifie toöre bie Der*

treterin ber kapitaliftif(^en Derkel^rsrDirtfd)aft, bas Kleinbürgertum biejenige

ber Ijanbrnerksmäfeigen IDirtfd)aftsorganifation, iDä^renb bas Proletariat

eine Ijiftorifc^ no^ nid)t geroorbene, alfo nur ibeale 3ukunftsu)irtfd)aft,

nennen roir fie ber (Einfad)l)eit l^alber bie fo3ialiftifd)e, 3U vertreten l)ätte.

IDas bann im ein3elnen nod) 3U erläutern fein roirb.

J)ier möd)te id) nur nod^ einige Bemerkungen allgemeinen 3n{^alts madjen,

um UTifeoerftänbniffen Dor3ubeugen. 3um erften : in bem aud) Don mir an=

genommenen Klaffenfdjema fe^lt bas Bauerntum, alfo ber in ben meiften

£änbern nod) l)eute miditigfte Beftanbteil ber (5efellfd)aft. Das berul)t nidjt

etwa auf einem „Überfel^n", fonbern entfpridjt ber ridjtigen (Brunbauf=
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faffung, roonad) bie fo3taIcn Klaffen naä) ökonomifd)cn (Bcfic^tspunkten

untcrfc^icben toerbcn. „Bauer" ift aber feein öfeonomifc^er, fonbern ein ted)=

nifc^er Begriff: ein ITTann, tDeId)er Hefeerbau unb Die^3U^t treibt. Hls

fol^er ift er aber öfeonomifd^ farblos, feann alfo ben oerf^iebenften IDirt=

fc{)aftsft)ftemen angehören — unb Ifai es getan. (Ebenfo mie ein „$cf)ufter"

in ber Seubalroirtfc^aft, im J)anbrDerfe, in ber feapitaliftifd)en n)irtfd)aft,

feur3 überall 3U finben ift, roo Stiefeln gemad)t töerben, fo ein „Bauer" in

allen möglichen öfeonomifd)en ITTilieus. Die (Erfal)rung le^rt, ba^ es feaum

irgenbroo größere Unterfc^iebe u)irtfc^aftlid)en IDefens gibt, als 3tDif^en

Bauer unb Bauer. Das Hidjtige ift alfo, i^n je nacf) feiner öfeonomifd^n

Sarbung bem einen ober anbern IDirtfc^aftsftjfteme 3U3ured)nen.

3um anbern : loas no^ i^eute bem Derftänbnis ber fo3ialen Klaffe ^äufig

^inbernb im IDege fte^t, ift il^re DertDed)flung mit ber politifcf)en Partei.

(Ban3 unfelar roirb bie Sa6)t, toenn man oon fo3ialen Parteien rebet. Partei

unb Klaffe finb oielme^r gan3 unb gar nid|t basfelbe. Die politifdye Partei

Derbanfet i^re (Entfte^ung einer etrDeld)en 3ufälligen Derumftanbung. Sie

roirb 3ufammenge^lten burd) eine ber augenblicfelici)en gefd)id)tli(^en £age

entfpringenbe treibenbe 3bee. Diefe kann ebenfogut eine nationale, eine

religiöfe, eine oerfaffungsred)tlid)e roie eine öfeonomifd)e fein. lOenn aud)

3U3ugeben ift, ba^ eine geroiffe innere Be3ie^ung 3iDif^en fo3ialer Klaffe

unb politifcf)er Partei obroaltet, fo ift bod} mit aller (Entfi^ieben^eit 3U be=

tonen, bafe ebenfo l^äufig bie Parteibilbung o^ne allen 3ufammenl)ang mit

ber fo3ialen Klaffen3ugel)örigfeeit erfolgt.

(Es ift möglich unb oft genug ber 5^^; ^ofe glei(^e politifdje (Brunbfä^e

(3. B. bie So^^^ßi^u^O ' politifd|er S^^^i^^itsrec^te) Don gan3 Derfd)iebenen

fo3ialen Klaffen (3. B. ber Bourgeoifie unb bem proletariate) oertreten roer=

ben ; ebenfo beftimmte religiöfe Huffaffungen : etroa bie ®rtl)obojie Don (Ben=

till)ommerie unb Kleinbürgertum, unter Umftänben audi Don ber Bourgeoifie.

(Es ift ferner ein bur^aus nid)t feltener S^iH/ ba^ ein unb biefelbe politifd^e

Partei oerfd)iebene fo3iale Klaffen in fid) fdjliefet : man benfee an bas 3entrum

ober an bie nationalliberalen in btn 1870er Jal^ren ! Unb es ift enblid}

gang unb gäbe, ba^ biefelbe fo3iale Klaffe oon oerfc^iebenen politif^n

Parteien oertreten roirb: bas reafetionäre Kleinbürgertum in Deutfc^lanb

Don Zentrum unb Konferoatioen.

Unb roie bie politifd|e Partei, fo l^ben aud) nod) anbere (Befellfd)afts=

gruppen neben ben fo3ialen Klaffen il^r eigenes £eben. 5^^^^^ ^s fd^int,
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als ob bk fo3iale Klaffe in 6er (Begenroart alle übrigen gefellf^aftli^en

6ruppenbilöungen überrDucfjern roolle : aus (Brünben, bie i6) nod) anführen

roerbe. Hber um fo notmenbiger tft es, fie in i^rem fetbftänbigen IDefen 3U

erkennen unb Don oertoanbten 6ebilben 3U unterfd)eiben : eine Hufgabe,

3U beren £öfung biefe kur3en t^oretifd^en Huseinanberfe^ungen, bie leiber

loieber ni(^t gan3 3U oermeiben roaren, einen befc^eibenen Beitrag liefern

(ollten. (Eine felbftänbige unb ausgeführte O^eorie ber fo3ialen Klaffen roirb

mein Kapitalismus in einem ber folgenben Bänbe entljalten. i}ier kommt

es ja nur barauf an, ba^ mir eine ungefähre Dorftellung baoon getoinnen

:

tDeld)erart bie Bilbung ber fo3ialen Klaffen fid} mäl^renb bes neun3e^nten

3ci^r^unberts in Deutfd)lanb Doll3ogen Ijat.

3ä) glaube, roenn man na(^ ben fo3ialen Klaffen Umfd^au ^Iten toollte,

bie DeutfcE|lanb im Hnfange bes oorigen 3al^rl^unberts auf3Utoeifen

^atte, fo iDürbe man nur 3tr)ei getoa^r toerben: bas S^u^öI^Gi^anertum

(nebft feinen f}interfaffen) unb bas J}anbtDerliertum (nebft feinen I^ilfsper*

fönen). IDenigftens toaren bie übrigen nod} 3U keiner felbftänbigen (Beltung

gekommen. IDir bürfen bies aus mel^reren Hn3eid)en fcE)liefeen. Daraus roo^l

3unacf)ft, ba^ roir aus ber Seit ber liberalen Reformen, bie bod| in erfter

£inie ber Bourgeoifie !)ätten nü^en follen, Don irgenbtoelc^en tebensäuje«*

rungen biefer Klaffe fo gut roie gar nid)ts oernel^men. IDir l)ören tx)ol)l ge=

legentlic^ oon Petitionen ber J^anbroerker unb (BerDerberealbere(^tigten

gegen bie (Einführung ber 6erDerbefrei^eit in Preußen, aber oon einer

(Begenberoegung ber Bourgeoifie oerlautet meines IDiffens ni(f)ts. IDir er=

innern uns bann ber HTüf)e, bie es Si^i^brid) £ift koftete, ein paar Ceute auf

bie Beine 3U bringen, bie feine 3nbuftrie= unb Derke^rspläne unterftü^n

tollten.

IDir benken aber öor allem an bas Spiegelbilb, bas bie bamalige beutf^e

(5efellfd)aft in ben Sd^ilberungen ber Dieter, in ben tE^orien ber fo3ialen

C^eoretiker finbet.

Sooiel id} fe^e, ift bis in bie ITTitte bes Ja^rl^unberts allen Darftellungen

unferer fo3ialen Suftänbe eine Dreiteilung ber Beoölkerung eigentümlii^,

bie mo^l unter bem (Einfluffe ber fran3öfifc^en £e^re Don btn trois etats
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3uftan5c gekommen i\t, aber eine eigenartige, bzn öeutft^en Der^ältniffen

angepaßte Umgeftaltung erfäljrt. (Es i(t öie (Einteilung in Hbel, Dolk unb

ntittelftanb ober ITlittelklaffe. 3m Hbel ^aben loir bie 6entilfy)mmerie 3U

fud|en, in ber voolfl ber größte tEeil bes alten [täbtifdjen Patri3iats aufge=

gangen roar ; im Dolke oor allem bas {Janbroerkertum als £)auptbeftanbteil

unb roas fi^ etroa an Proletariat fd)on öorfanb. £e^teres galt als quantite

negligeable. Ilod) Bluntf(i)li konnte es als bie Hufgabe bes Staatsmanns

beßeidjnen, „bas Proletariat möglid)ft in b^n übrigen Stänben ober Klaffen

unter3ubringen (!) unb fo fein befonberes IDac^stum 3U l^emmen". Das,

meint er, fei nid)t fd)tDer, benn „bas Proletariat beftel)t 3umeift aus ben

Hbfällen (!) ber anbern Berufskiaffen. Die oermögenslofen unb Derein3el=

tcn ( !
) Ceile ber Beoölkerung, bie fid) besljalb aud) ber befeftigten ©rbnung

fi^er ent3iel)en, l)eifeen roir bas Proletariat''. IDill man aud) oon biefer

Darftellung ein gut Ceil ber $eid)tl)eit il^res Derfaffers 3ugute fd)reiben, fo

bleibt bod) fi^er nod) ein Reft, ber fid) aus ber bamaligen (5efellf(^afts=

ftruktur erklärt.

3m ITTittelftanbe aber oereinigte fic^ in ber Huffaffung jener frü^ren

Seiten alles, roas nid)t 3um Hbel unb nid)t 3um nieberen Dolk gel)örte. (Er

trug in unferem Sinne kein ausgefprod)enes Klaffengepräge, fonbern erfd)ien

balb me^r als (5ruppe aller mittelmäßig begüterten Perfonen, balb mel}r

als bie ber (Bebilbeten. So fallen bie (Boetl^e, lliebul^r, E)umbolbt, l7egel i^re

Seit an, roenn beifpielsroeife (Boetl)e (im „Bürgergeneral") Don bem „pb=

fd)en, tDol)ll}abenben Utittelftanb" als oon ber Sd)lippermild) fpric^t, bie

übrig bleibt, nad^bem ber faure Ra^m (bie Reid)en) abgefc^öpft ift; ober

(in feinen Bemerkungen über „Deutfc^e £iteratur") oon btn „Bemühungen"

(um bie beutfi^e Sprad)e), „tDeld)e nunmehr ber gan3en Ration, befonbers

aber einem geroiffen ITTittelftanbe 3ugute ge^en, roie ic^ i^n im beften Sinne

bes IDortes nennen mö(^te". „{)ier3U gehören", fäl^rt er bann fort, „bie

Bemo^ncr kleiner Stäbte, beren Deutfc^lanb fo oiele roo^lgelegene, molfU

beftellte 3äl)lt. Hlle Beamten mit Unterbeamten bafelbft, i)anbelsleute,

5abrikanten, Dor3üglid) Ji^ouen unb Oc^ter fold)er 5omilien, aud) £anb=

geiftlid)c, fofern fie (Ev^kljtx finb an perfonen, bie fid) 3rDar in befd)ränkten,

aber bod) rDo^ll)äbigen, aud) ein fittlid)es Bef)agen förbernben Der^ältniffen

befinben." Das ift berfelbe Utittelftanb, „in tDeld)en (naö) bem Husbrudi

!)cgels) bie gebilbete 3ntelligen3 unb bas red)tli^e Betoufetfein bes Dolkes

fällt", ber nur entfteljen kann „burd) bie Bered)tigung befonberer Kreife,
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5ic rclatio unab^ngig \mb, unö öurd) eine Beamtentoelt, öeren IDillkür fidj

an [ol^en Berei^tigten bricht."

UnenttüiÄelt, toie bie mo5ernen Klafien felber roaren, trat aud) il^r (Begen=

|a^ nocf| md)t merkbar ^eroor unb rourbe üon ben Unterfdjieben ber Bilbung,

bts Befi^es, bes Berufes, bes poltäfd)en ober religiöfen (5laubensbefeennt=

ni[fes überrDud)ert. (BerDtfe I^atte £oren3 oon Stein re(^t, menn er im 3<t^re

1842 fdjrieb, ba^ man in Deutfd)Ianb eine CE)eorie ber (Be(ellfc^aft no^ ni(^t

befi^e ober anä) il^ren ITTangel nid)t fül)le, „roeil bas £eben ber 6efeIIfd)aft

unb ber Kampf i^rer (Elemente nod) 3U keiner (elbjtänbigen (Entroicklung ge=

kommen" fei. 3n ben ITTär3tagen bes O^^^^^s 1848 ging bann ein erjtes

Hirnen oon ben gerualtigen Umgeftaltungen auf, bie in bem Bau ber (Be[eII=

((^aft |id) 3U t)oll3ie^en eben begonnen litten.

3m (Brunbe bringen biefe S^ftftellungen bemjenigen ni^ts Heues, ber

biefes IDerk aufmerkfam geiejen Ijat Denn ein großer (Eeil (eines 3n^alts

erfc^öpft (id) \a in bem tTad)tDeife, bafe erft bem neun3el)nten Z^lfxljunbtxi,

genauer : beffen 3rDeiter J}älfte, es oorbel^lten roar, bas kapitali[ti(d)e lDirt=

(^aftsft}{tem in Deutfd)lanb 3U allgemeiner Derbreitung 3U bringen. Hlfo

konnten aud) bis um bie UTitte bes Jaljr^unberts jene fo3ialen Klaffen

noc^ nid)t l)eroortreten, bie Pofitio unb Itegatio biefes lDirtfd)aftsfi}ftemes

bilben. IDäl^renb mit ber $d)ilberung bes IDerbens unb lDad)fens bes Kapi«

talismus, roie fie im öoraufgel)enben Bud)e 3U geben t)erfud)t rourbe, aud^

fd)on ber HadirDeis gefül^rt ift, ba^ nun ber toefentlidie 3n^lt ber gefeit

f^aftli(^en Ileugeftaltung, bie bas le^te ^albe J^W^ii^^^^t Deutfd)lanb

braute, eben bie E}erausbiföung ber beiben mobernen fo3ialen Klaffen : ber

Bourgeoifie unb bes Proletariats, getoefen ift.

36) muß nun aber ber p^ntafie bes £efers bo6) roo^l noc^ mit einigen

toeiteren Hngaben 3U J)ilfe kommen, bamit bie toten Ziffern, bie il^n über

Suna^me ber Kapitalinoeftierungen, Cenben3 3ur Dergröfeerung ber Unter-

nefjmungen ufro. unterrid)tet ^ben, Zzhzn für il)n geroinnen unb er nten«

fd)en Don S^^if^ unb Blut, lebenbige Bourgeois unb Proletarier f^inter i^nen

erblidie.

2. Bourgeoifie unb Proletariat

IDas bie beutfd)e Bourgeoifie noc^ in bzn 1840 er Jal^xtn kenn3ei^net,

roar, loenn i^ fo fagen barf, i^re Unfertigkeit.

J)ier ftanb fie no^ mit einem Sufee in ber Seubaltoirtfdiaft, bort im i}anb=
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wtxk. lUit ber ^albfcuöalcn Särbung meine i^ ni^t einmal bic lanbroirt*

((^aftlicf)e Bourgeoifie, bic natürlich ebenfalls noc^ me^r als Ijeutc fi^ Dicl=

\aäi im Puppenjtanbc befanb : au^ bie inbuftrielle Bourgeoi(ie trug oielfai^

no^ bic (Eicrfc^alcn bes S^ubalfrjftcms an [id). So berid|tet bcifpielsrDcije

von (Dberf(^Ieficn Peter ITtifc^ler : „Der (Brunb^rr ift ^ier (Eigentümer ber

(Eifcncr3c unb t)crl)üttet jä^rlid) nur fo oiel, als bei jenen Qol3Porrätcn

möglid) i[t, bie für i^n auf anberem IDegc nidjt oerroertbar finb." IDeld^

ein feigneurial'Unbourgeoifer 3ug ! Hber nod) beutli(^er l^aftctc ber oor=

mär3li(^en Bourgeoifie i^r ^nbroerksmägiger d^arakter an. Der Bergbau

tDurbe nod| größtenteils öon (Beu)erfefd)aften betrieben, bie Unternehmungen

in b^n mcijtcn IDirtfc^aftsßtDcigen roaren, töie mir ge(el)en ^aben, Mein,

i^re 3n^aber (teilten ni^t mc^r als bas bar, loas roir kleinfeapitaliftif^e

Unternehmer nennen. Da3U kam, ba^ aud\ perfönlid) bie !}erliunft ber

5abrife= unb Qanbels^erren oiel me^r als je^t — angefi(f)ts bes geringen

Husmaßes ber Betriebe — aus btn nieberen Stänben erfolgte, alfo nod)

keine eigentliche bourgeoi(e Überlieferung Dorl^anben roar. (Ein3elbelege für

biefe 3uftänbe bringt mein Kapitalismus im 3rDan3igften Kapitel bes erften

Banbes. J}eute ift 3rDar, toie roir roijfen, ber kleinkapitali[ti[d)e Unternehmer

keinesroegs oerfdirounben, er gibt bod) aber nid)t mel)r ben (Eon an, ben

üielme^r ber neue (Eijp bes (Bropourgeois bejtimmt.

(Ebenfo roie no(^ Dor fünf3ig 3al)ren bie Bourgeoifie unfertig war, war

jie unbifferen3iert in bem Sinne, ba^ bie Dertreter ber oerfdjiebenen Hnlage*

jp^ären bes Kapitals oielfac^ nod) in einer unb berfelben Perjon oereinigt

toaren. Das Bankkapital roar, toie mir fal)en, no^ nid)t bur(^gängig t)er=

(elbftänbigt, al(o fel)lte aud) nod) ber reine Bankiertpp ; bas 3nbu[trie=

kapital ebenforoenig, benn in ber ^ausinbujtriellen 0rganifation jinb Kauf=

mann unb 3nbuftrieller ibentif^. Seitbem ift nun ber (Broßinbuftrielle, jener

ITTann mit ber fd)rDeren, klirrenben Rüftung, als fclbftänbiger Darfteller auf

ber S(^aubü^ne erf^ienen. Hn ber Hid)tigkeit ber Beobad)tung, ba^ bie

Bourgeoifie fic^ bifferen3iert l^abe, änbert aud) nid)ts bie uns bekannte KaU
fa(^e, ba^ feit einiger 3eit eine tEenben3 bes Bankkapitals beftel)t, in bie

Probuktionsfp^äre l)inüber3ugreifen. Denn tro^ il)rer ift bisher oon einer

Perfonalunion ber beiben Kapitaliftenti)pen nur toenig 3U beobad)ten ge=

roefen. Dielme^r roirb man getroft bel)aupten können, ba^ es l)eute cbenfo=

oiele unterfd)iebli^e Bourgeoisti:)pen gibt, als bas Kapital Hnlagefp^ären

^t: ben Bankier, ben Kaufmann, ben Cransportunternel)mer, ben 3n=
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buftricllcn, 6cn £an5tDirt, über bzmn glci^fam in loefenlofem Sinm 6cr

Dcrtrcter öes abftrafeten, öes unrabisicrtcn Kapitals: ber Börfianer, ber

Spekulant einI)erfc^tDebt.

IDeld} eine rei3DoIIe Hufgabe, biefe oerf^iebenen Cijpen in i^rer

p(i)(^ologifd|en (Eigenart 3U fd)ilbern! IDie oieles ließe fic^ aud) tro^

Sola nod) barüber fd)reiben. Hber es ift ^ier bo^ röo^l ni^t ber ®rt, \x6)

ber £öfung biefer Hufgabe 3U unter3iel)en. Später einmal ! 3m allgemeinen

^abe id) \a eine liur3e Seelenanalr)(e bes perfekten Unternehmers oben, im

Dierten Kapitel, 3U geben oerfudit. Das, roas fie alle eint, ift : bie Dorl^rr*

fdjaft bes (Erroerbstriebes, ift ber ökonomifd^e Rationalismus, ift bas 3nter=

effe an einer freiiDirtfi^aftlic^en 0rganifation im 3nnern bes £anbes. Die

tDid)tigften Differen3en in ökonomif^er Qinfi^t ergeben \i^ aus ber Der«

f^iebenen Stellung 3ur lDaren3irkulationspolitik. f}ier ge^en anä) bie 3x1-

buflriellen je nad) il)ren Brandjen auseinanber. So beobad)ten toir Spal=

tungen in ben Heiden ber Bourgeoifie, fobalb bie Politik ber Börfe unb

namentlid) bie Politik bes ausroärtigen !}anbels in S^^Q^ kommt. 6erabe

jefet laffen fid) roieber le^rreidje Stubien anftellen über bie Sc^eibung in

S(^u^3öllner unb 5reil)änbler. S^^^^^önbler öon Itatur finb: bie Dertreter

bes Bank= unb Börfen*, fotoie bes ^anbelskapitals, 3ufammengefd)loffen im

Hugenbli^e im ^anbelsüertragsoerein, bem Derein ber Kommer3ienräte.

Sie erhalten 3u3ug aus ber 3nbuftrie, fofern biefe : 1 . ftark an ber Husful^r

i^rer eigenen (Er3eugniffe, 2. ftark an ber (Einfuhr frember Rol)= unb i)ilfs=

ftoffc ober frember J}albfabrikate intereffiert ift. Sd|led|t^in frei^änblerifc^

ift natürlid) biejenige 3nbuftrie, bie frembe Probukte für i^re eigenen Hus=

fu^rartikel oerarbeitet, rnas beifpielstoeife für bie d)emifd)e 3nbuttrie im

roeiten Umfange 3utrifft. 3m allgemeinen ift bie 3nbuftrie um fo frei^änb«

lerifd)er, je me^r fie fid) ber S^rtigfabrikation nähert, roäl)renb bie tr}pif(^en

Dertreter ber S(^ufe3ollintereffen bie J}albfabrikatinbuftrien, namentli(^ bie

6arn= unb (Eifeninbuftrie finb. Solange in unferer rjanbelspolitik ber (Brunb*

fa^ aufred)t erl^lten roirb, Ho^ftoffe 3ollfrei ^erein3ulaffen, muß bie tuen*

ben3 ber Sd)u^3öllnerei in ben Reil^n unferer 3nbuftriellen immer ftärker

toerben. Denn roie mir gefe^en ^aben, toirb ber Derarbeitungspro3e6 ber

Ro^ftoffe immer ausfdjliefeli^er in bas 3nlanb oerlegt, roä^renb bie Bc»

beutung bes (Exports für bie meiften unb toic^tigften 3nbuftrien oer^ältnis^^

mäßig immer mel)r abnimmt.

(Es fragt fid), ob irgenbeine Ittöglid)keit befte^t, toenigftens bie quanti«
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tatiöeBe6eutung*)öcrBourgeoi|iefür6icmobcrne(BcfelIj^aftctmgcr=

mafecn 3U bcftimmen. Utan roirb 3unäd)ft baxan öenken, i^rcn Umfang

3iffcrmäfeig feft3uftellen. Das ift nid)t fo Iei(f)t, wk es fd)cincn möd)te. IDas

\[di ermitteln lä§t, ijt bie 3al^l bcr Betriebe in 5en t)erfd)ie6enen Sphären

6es IDirtfd)oftslebens. Dod) gibt öiefe nur ein Jel)r unoollkommenes

Bilö. IDir miffen, roie roeit tDirt(d)aftsein^eit unö Betriebseinl^eit ausein=

anberfällt; loir toiffen aber ferner, öafe bei 5er unperfönlid)en (5efell(d)aft

überhaupt kein nadjroeisbarer 3ufammenl)ang 3rDifd)en Betrieb unb Kapi=

talijt me^r befielt. 3mmer^in geroä^rt bie Betriebsjtatijtik eine annä!)ernbe

Dorftellung Don ber Stärke unferer Klaffe. Hls Kern ber Bourgeoifie finb

bie gropapitaliftifrfien Unternel^mer felbft an3ufel^n, b. ^. biejenigen, bie

burd) eigenes Sadjoermögen in ben Stanb gefegt finb, bie 3b^t ber kapi=

taliftif^en IDirtfdiaft rein unb felbftänbig 3ur Durd)fül^rung 3U bringen.

UTan roirb oljne roeiteres bie 3nl)aber oon Betrieben mit mel)r als 50 Per=

fönen in allen Sroeigen ber Bourgeoifie, roie fie l^ier 3unäd)ft gemeint ift,

3ure(^nen bürfen. Das toaren 1895 im (Bebiete ber öon ber (5erDerbe=

ftatiftik umfaßten IDirtfd)afts3rDeige, alfo üon 3nbuftrie, i)anbel unb Der=

ke^r, alfo toefentlid) allen mit Husnal}me ber tanbroirtfd)aft : 18953. 3l)re

3a^l fyit fid) feit 1882 üerboppelt; bamals betrug fie erft 9974. llun

ftecken aber Dollblutbourgeois maffenl^ft aud) f(^on unter ben 3nl^abern

Don Betrieben mit 1 1 bis 50 Perfonen. UTan roirb beifpielsroeife bie £eiter

oon ^anbelsunternel)mungen biefer (Bröfee fämtlid) bal^in rennen können,

bas roären (1895) 10023; aber aud) in ben übrigen (BerDerbe3rDeigen fängt

ber Bourgeois oft genug fd)on unter 50 Hrbeitern an ; man btn^t an grog=

ftäbtifdje ntüllcr unb äl}nlid)e £eute. Rei^nen o^ir alfo noc^mal ein Drittel,

runb 23000 bourgeoife (Ejiften3en in biefer (5ruppe heraus. IDieoiel Pro=

3ent ber (Brofelanbroirte ber Kapitaliftenklaffe 3U3ure^nen finb, cnt3iel)t fid)

ieglid)er $d)ä^ung
; fagen roir ebenfalls ein Drittel, alfo runb 8000. Dann

erl)ielten roir als (Befamtfumme für bie Kerntruppe ber Bourgeoifie runb

60000 Köpfe im 3a^re 1895, am Sdjluffe bes 3a^r^unberts alfo oiellei^t

70—75000. Diefe Sdjä^ung finbet in ber (Einkommensftatiftik il^re Be=

ftätigung. 3n Preufeen litten über 12500 ITlark (Einkommen (1901) 54959

Perfonen, in gan3 Deutf(^lanb alfo runb 90000 Perfonen. Don biefen finb

*) Die Siffcrn finb öicjclbcn roie in ben frül)eren Auflagen, ba biejenigen ber

3äI)Iung oon 1907 nid)t oertDertbar roaren. flngefidjts ber rein illuftratioen Bebeutung

ber Siffern ift es aud) 3icmlid) gleidjgültig, roeldjem 3äf)Iungsiaf)r fie angel)ören.
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Me Dcrtrcter 6er (5cntil^mmcrte, [otDic bic bcr liberalen Berufe ab3ured|=

ncn. nian toüröe bann e^er noc^ auf eine niebrigere Summe kommen.

(Einfdjliefelid) i^rer Hnge^örigen gäbe es alfo in Deutfd^lanb am $d^lu((e

bcs neunse^nten J^W^^^^^^^s ettoa 200—250000 Dollblutbourgeois, bie

fomit knapp ein l^lbes Pro3ent ber Bevölkerung ausmad)en toürben.

ITun märe es aber gan3 unb gar oerke^rt, mit biefer 3iffer bie gefamte

Bourgeoisklaffe umfaffen 3U roollen. Denn roenn u>ir unter ber Bourgeoifie

alle am kapitalijtifc^en IDirtf^aftsftjfteme als fold^em unb nur an biefem

intereffierten IDirt(d)aftsfubiekte oerjte^en roollen, fo gibt es beren offenbar

(e^r oiele auc^ außerhalb ber Reihen ber grofekapitaliftifd^en Unternehmer.

lUan kann |ie als bourgeoifoibe (Elemente be3eid^nen. (Es gel)ören l^ier^er

:

1. Hlle rDirtfd^aftli(^ felb[tänbigen (Ejiften3en ober biejenigen, bie es [ein

möd^ten, unb 3rDar unter Hnerkenntnis bts (ErrDerbsprin3ips, bts ökono=

mi|(^en Rationalismus unb einer freitDirtfd)aftlicf)en Re^tsorbnung. Hljo

bas, toas id^ kleinkapitali(tif(^e Unternehmer nenne, auc^ ein kleiner (Teil

ber äu^erlic^ als ^anbroerker auftretenben Perjonen, oiele Krämer, bie

meiflen ^Jausbefi^er, Hgenten, 3al^lreid)e IDirte, Bör(eniobber ufro., enblid^

au^ ein je nac^ £age ber Dinge größerer ober geringerer Beftanbteil bes

Bauerntums, fagen roir: biejenigen Bauern, bie S^^^iT^^i^ geroorben [inb.

2. Hlle tDirtfd)aftli(^ unfelbftänbigen (Ejiften3en, bie aber gleic^fam als

(Beföl^rten bzs kapitalifti(c^en Unternel^mers, als feine Stelloertreter rDir=

ken, in ber Regel auc^ unmittelbar an bem roirtf^aftlidien (Erfolge ber

Unternehmung beteiligt finb. Hlfo bie Cantiemebirektoren, bie ILantieme*

prokuri(ten, bie Cantiemepremiers in ben großen ITtaga3inen unb ä^nlic^e.

IDie üiele bas tatfäci)lid^ finb, toirb fi(^ kaum mit einiger Suoerläffigkeit

feftftellen laffen, namentlich toeil ber Pro3entfa^ bes kapitaliftifc^ gefärbten

Bauerntums gan3 unbeftimmbar ift. Hur um einen Hnl)alt 3U ^ben, u)er*

b^n roir etroa bie 3a^l ber Perfonen mit me^r als 3000 ITTark Einkommen

^ier einfe^en bürfen. Das maren in Preufeen (1901) ab3ügli^ ber fc^n

Derred)neten Perfonen mit me^r als 12500 lUark (Einkommen 380737, in

Deutf^lanb alfo runb 650000 Perfonen, mit il^ren Hnge^örigen runb 2 ITlil*

lionen, bie alfo jener Diertelmillion Dollblutbourgeois nod) 3U3U3ä^len

u)ären. So ba^ roir bie gefamte Bourgeoisklaffe auf etroa 21/4—21/2 ITTil^

lionen Köpfe, ettoa 3—50/0 ber Bevölkerung, 3U oeranfplagen Ratten.

Huf roeld)e IDeife es biefer kleinen Htinberl^eit gelingt, fi^ eine fo ein*

flu6reid)e Stellung in ben mobernen Staaten 3U erobern, ift ^ier nxdft bar*

Sombart, Dolhsioirtidjoft 29
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Suftcllcn. 36) will nur öarauf ^intocifcn, ba^, wenn in Deutfc^Ianö bk Be=

beutung öer Bourgcoific im politifdien unb öffentlid)en £cben eine fo fe^r

üiel geringere ift als in anberen Staaten, bies feinen (5runb geroi^ auc^ in

bcm no^ 3U erroä^nenben Preftige ber von ben mafegebenben ntonardjien

nad| roie oor gepflegten unb gehegten (Bentill)ommerie ^at. Dor allem aber

bod) roo^l barin, ba^ ber beutfdjen Bourgeoifie 3ur oollen (Entfaltung i^rer

Kraft 3tDei Bebingungen fehlen, bie fie anbersroo erfüllt finbet ober fanb

:

3unäd)ft bie Bunbesgenoffenfd^aften bes Kleinbürgertums unb bes Prole=

tariats, bie |id) bei uns 3U felbftänbiger 3nteref(ent)ertretung burdjgekämpft

fyxbtn (^ier ift ber fpätere 3eitpunfet ber kapitaliftifc^en (Entroidilung in

Deutfd)lanb Don großem (Einfluß geroefen !), fobann bie geringere I)urci)=

frf|lagskraft bes (Selbes in unferem öffentlid)en £eben. IDo, roie in Hmerilia,

ber Dollar alles vermag, mufe notxöenbig biejenige Klaffe unumfdjränfet

l}errf(i)en, bie über bie meiften Dollars oerfügt. (Es kommt ^in3u, ba^ breite

$d)id)ten ber beutf(i)en Bourgeoifie in i^rer oerftönblic^en Hngft oor Dölliger

Dereinfamung bie oon il)r ökonomif(^ abl)ängigen Hrbeiter burd) eine blinbe

(Bemaltpolitik fid) bienftpflid)tig erl^lten möd)ten (inbem man bie 5i^tion

auf3uftellen fud^t: bas proletarifd)e HrbeitsDerl)ältnis fei basfelbe mie bas

patriar(^alifd)e ber Jcubaltoirtf^aft, bei bem allerbings ber Hrbeiter ber ge=

borene Dafall feines (Buts^errn ift) unb ba^ fie bamit \\6) bie $t)mpat^ien

iDeiter Kreife bes gebilbeten Bürgertums oerfd)er3t Ifat Daburd) ift es ge=

kommen, ba^ andf bie 3ntelligen3 bes £anbes bei uns ber Bourgeoifie oiel

frember gegenüberftel)t als anbersroo.

PofitiD unb ITegatit) ber kapitaliftifc^en (Drganifation nannte i^ Bour«

geoifie unb Proletariat. Diefes entroidielt fid) alfo mit Itottoenbigkeit im

gleid)en lUafee roie jene. Unb bas (Ergebnis bes neun3el)nten Ja^rl)unbert§

in fo3ialer Qinfid)t ift ebenfo bie (Entftel^ung einer Bourgeofie roie eines

Proletariats, bas Ifti^t alfo einer in btn kapitaliftifd)en Unternehmungen

befd}äftigten £o^narbeiterklaffe, einer „Klaffe ber nid)tbefi^enben Hrbeiter",

roie f(^on £oren3 oon Stein richtig befinierte nad) bem Dorgange £ouis

Blanc, ber bas „peuple" be3eic^nete als „Fensemble des citoyens qui ne

possedant pas de capital dependent d'autrui completement, et en ce

qui touche aux premieres necessites de la vie". VOlx können etroas ge=

nauer es ba^in ausbrücken: es entftanb bie Klaffe ber auf reinen unb
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fcftcn (Belölo^n ge(tclltcn, o^ne o^er mit gan3 kur3cr Künbigungsfrift für

eine beftimmtc Hrbeit angeroorbenen Iturlol^narbeiter. 3n biefem eng um-

[d}riebenen Sinne ift bas Proletariat in Deutfd)Ianb erft roä^renb ber sroeiten

I)älfte bes 3a{)rl^unbert$ 3ur (Entwicklung gelangt.

a^nlid) toie bie Bourgeoifie Ifai es einen Suftanb ber Unfertigkeit,

bes Übergangs erlebt, ber für bie geiDerblid)en Hrbeiter um bie ITTitte bes

3a!)rl)unberts, für anbere (Bruppen erft (päter fein (Enbe finbet unb ber in

ber $pl)äre ber £anbrDirtfd)aft !)eute nod) ni^t ööllig oerfdjrDunben ift. (Er

toirb baburd) gekenn3eid)net, ba^ ber £o^narbeiter in einem i^anbroerk ober

einem kleinen £anbtDirtfcf)aftsbetriebe eine llebenbefd)äftigung Ifat, ba^ aber

bas HrbeitsDerf)ältnis felbft bie (Eierfd)alen ber feubalen ober !^anbrDerks=

mäßigen IDirtfdiaftsoerfaffung no^ an fid) trägt. 3n ber £anbtDirtf(^aft

finben mir bis in bie ITTitte bes neun3e!)nten 3al)r!)unberts faft allein (außer

bem iugenblid)en ^efinbe) ben 3nften ober bzn Drefi^gärtner, beren Hrbeits*

oerfaffung gleid)ermaßen baburdE) gekenn3eid)net roirb, ba^ fie auf lang^

friftigen Derträgen unb einem Hnteil$öerl)ältnis 3ur (Butsn)irtfd)aft beruhte.

Kälteres fiel)e im Kapitalismus: im fünften Kapitel bes 3tDeiten Banbes.

0ber iDO kein HnteilsDerI)ältnis, keine förmlid)e (Einglieberung in bie (Buts=

toirtfdjaft beftanb, befaß bod) ber länblid)e Hrbeiter ber Regel na^ ein

kleines Hnroefen 3U eigen ober in pad)t mie ber roeftfälifd)e {)euerling.

(Ebenfo toie es aud) ber Sdjiffer an ber Küfte ober ber gctDerblidje Hrbeiter

3u befi^en pflegte. Das Hrbeitsr)erl)ältnis biefes le^teren tDtrb bann insbefon*

bere burd) feine nod) gan3 unb gar l^nbroerksmäßige (Beftaltung gekenn3eic^=

net. Überall : bei Papier unb (Eifen, hn £eber unb (Beroeben begegnen mix

bis um bie lUitte bes 3cil)rl)unberts bem „Hteifter" mit feinen „(Befellen", bie

mol)l 3urDeilen nod) als Kneipte be3eid)net toerben. tlaturallö^nung unb lang*

friftige Kontrakte finb aud) in ben (Betoerben nid)ts Seltenes, namentli^ fin*

b^n toir fie in ber ITtontaninbuftrie, bie überl)aupt am 3äl)eften an btn alten

5ormen geljangen unb fie erft in ben 1860er 3ö^ten gan3 abgeftreift l)at.

IDie fid) bann bie £age bes Hrbeiters, namentlid) aber bes geroerb*

lid)cn £of)narbeiters unter bem (Einfluffe bes 3U feiner (Entfaltung brängen*

ben Kapitalismus geftaltet, ift fo oft bargeftellt, bas £ieb oon (Elenb unb

3ammer, Don IlTißl)anblung unb Husbeutung, benen er oft genug ausgefegt

rourbe, ift oon fo öielen cor mir in ergreifenben ^önen gefungen iDorben,

baß id) ben £efer 3U langroeilen fürchten müßte, iDollte id) an biefer Stelle

abermals eine Sd)ilberung oon bem „(Bange 3iDif(^en ben ITTauern" geben,

29*
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bcn bas Proletariat 3urü&gelcgt fyii unb no^ immer lüeiter roanbelt. IDas

^ier 3ur Doll3ief)ung gelangt ift, finb in ber tCat allgemeine (Erjc^einungen

internationalen dl^rakters unb bes^alb boppelt bekannt. Sie ^eifeen:

Kinberarbeit, S^^au^narbeit, Itai^tarbeit, überlanger Hrbeitstag, ungejunbe

Hrbeitsräume,Unfallgefal)r,£o^nörudi, Hrbeitslofigkeit unb roie (on[t nod)

!

IDill man [tbodi ber IDa^r^eit bie (El^re geben, fo roirb man bei einer Dar=

ftellung beutfc^er Hrbeiter3uftänbe immer ^in3ufügen muffen: ba^ bei uns

bie (Elenbserfc^einungen nid)t in gleid)em Umfange unb in gleid^er Sdjärfe

aufgetreten finb, roie beifpielsroeife in (Englanb unb S^^o^^^^^- 'Das ^at

roo^l oor allem feinen (Brunb toieberum in ber (Eatfad^e, ba^ ber Kapitalis=

mus in Deutfd^lanb fooiel fpäter 3ur (Entfaltung gelangt ift mie in i^mn

£änbern unb bes^alb bie Reafetionsbetoegungen gegen bie Husbeutung ber

Hrbeiter burc^ ben Kapitalismus Der^ältnismäfeig frül)er in bie (Erfd)ei=

nung getreten finb als in ben roirtf(^aftli(^ toeiter fortgefd)rittenen Staaten.

IDir bürfen nidjt oergeffen, ba^ Deutfdjlanb feine kapitaliftifi^e £aufba^n

crft antrat, nac^t)em bie (Erfal^rungen ber (Ll)artiftenbeu)egung, ber fransöfi«

f(f)en ReDolten unb Reoolutionen ber 1830er unb 1840er Jal^re oorlagen,

nac^bem ber ([arlr)lismus (Bemeingut oieler (Bebilbeten getöorben toar, nad)=

bem bie 3been bes Hrbeiterfc^u^s in ial)r3e^ntelangen Kämpfen bereits

fi^ fiegreid) 3ur Hnerkennung burd)gerungen Ratten.

Hber roenn bas Bilb oon ber £age bes Proletariats in Deutfd)lanb aud^

niemals gan3 fo büftere tEöne auf3urDeifen Ifat roie in anbtxzn £änbern,

fo bleibt es boc^ in feinen (ßrunblinien basfelbe roie überall. Unb biefe finb

bcrart, ba^ jeber, ber Hugen 3U fe^n unb ein Qer3 3um Sü^^^n Ifat, es

begreiflich finben roirb, roenn jene, bie bas neue Zthtn führen follen, me^r

S^ttenfeiten als lichte Stellen barin erblicken. Sroei Röte tyit ber Kapita=

lismus ber arbeitenben Beoölkerung gebrad)t, bie bisher nicf)t in ber IDelt

gctoaltet fyitten : bie (Entgeiftung ber Hrbeit unb bie bebingungslofe Unter*

toerfung bes red^tlid^ S^^^^^ ^^^^^ ^^^ IDillen eines anberen : bie ökonomifc^e

Sklaoerei, roie man es nennen mag. (Entgeiftigt aber mufete bie Hrbeit

iDerben, roie roir an taufenb Stellen gefeiten ^aben, um bie Hnroenbung

ber mobernen Cec^nik unb ber l^d)ft entroickelten Betriebsorganifation bem

Unternehmer 3U ermöglichen. Die Derridjtung med)anifd)er J)anbgriffe unter

^rjgienifi^ ober äft^etif(^ miberli^en Hrbeitsbebingungen toar bas (Begenteil

oon bem, toas ber lebenbige Rlenf^ 3ur Betätigung feiner (Befamtperfön*

li^keit beburfte. Unb bamit rourbe es 3ur furd)tbaren (Betoife^it, ba^ bie
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te*^nifd)e Hrbcit im Rahmen bcr IDirtfdjaft i^re etf)ifd^ unö äftf)etif(^ }egen$=

rctd)en IDirkungen eingebüßt, ba^ öie Hrbcit öes Proletariers für i^n auf=

gehört l^atte, bas i}eiligfte unb Koftbarfte 3U fein, was ein ITTenfd) auf (Erben

befi^en kann. 3d) möd)te es als bas geroaltig[te unb folgenreid)fte (Ergebnis

aller IDirfeungen ber liapitalifti[d)en (Enttoicfilung auf bie Hrbeiterf^aft be^

3eid)nen, ba^ (ie biefer bie Hrbeit als l)öd)(tes 6ut genommen Ifat IDogegen

felbft jene Hb^ängigroerbung, jene Unfreil^it, oon ber id) \pxaä), an Be=

beutung 3urü({itritt.

Das betDufete Streben, biefen löiriiungen 3U entflie^n, finbet in ber

mobernen Hrbeiterbetoegung feinen Husbrucfi. Diefe Belegung kann

als (Ban3es in ber Hnfdiauungsroelt bzs Proletariats nur ein 3iel ^aben

:

bie Befreiung oom Kapitalismus burd| bie Schaffung einer neuen VOixt=

[(^aftsorganifation, bie ted)nifd^ auf ^öd)(ter Stufenleiter fte^t (um bie ITtaffe

ernähren 3U können), aber ber kapitalifti[d)en Spi^ entbehrt, alfo einer

BebarfsbeÄungsu)irtf(^aft mit (Gemeineigentum an btn Probuktionsmitteln,

berjenigen, bie roir als fo3ialiftif^e ober genoffenfdjaftlic^e IDirtfdjaft 3U

be3ei(f)nen getool)nt finb. 0b ein fol(f)es IDirtfd)aftsfi)[tem bas Sel)nen bes

Proletariats ftillen toürbe, ob in(onberI)eit Hrbeit unb Si^^^^^it, auf beren

IDiebereroberung feintErad)ten gerid)tet i(t, i^m barin befc^ieben fein mödjten,

fte^t babei gar nid)t inStage unb mag bered)tigten Stoeifeln bei allenUngläu*

bigen begegnen. (Benug, ba^ bas Proletariat biefe l)öd)fte 5orm u)irtfd|aft=

lid)er (Drbnung als 3beal nottoenbig braud^t, roenn es überl^aupt mit feinem

Denken unb Streben an irgenbeiner Stelle ausrul)en roill unb (roie l)in3uge=

fügt roerben mufe) biefes Denken unb Streben über biefe IDelt l^inaus fort3U*

fe^n nitf)t me^roermag,alfo bes religiöfenCroftes in feinen £eiben beraubt ift.

Dor fünf3ig Jahren mar bie Hrbeiterfc^aft jung genug, um 3U träumen,

ba^ bie Stunbe i^rer Befreiung gefdjlagen Ifahe. 3m Ja^re 1847 fprad?

Karl Vdaxi öcroig nidjt nur feine unb feiner näl)eren S^^^iiTibe HTeinung

aus, fonbern gab ben J)offnungen lEaufenber Husbrudt, roenn er f(i)rieb:

„Huf Deutf^lanb ridjten bie Kommuniften il)re J}auptaufmerkfamkeit, toeil

Deutfd)lanb am Dorabenb einer bürgerlidjen Reoolution fte^t unb . . . roeil

... bie beutfd)e bürgerlid)e Reoolution ... nur bas unmittelbare öorfpiel

einer proletarif^en Reoolution fein kann." J}eute lefen bie Hrbeiter felber,

roo fie ni(f|t no^ gan3 im Banne irgenbtoel^er gemiffenlofer Derfüt^rer

fte^n, fol(f)e IDorte mit einem roe^mütig=refignierten £äd)eln. (Ein l^albes

3al?rl)unbert bes Dergebli(^en F^arrens l}at l)ingereid)t, um bas Proletariat



454 t)ic fo3iaIcn Klajjcn

immer mc^r baoon 3U übcr3eugen, bafe 6er erfel)nte 3u(tan6 Tiid)t erträumt,

au^ ni^t crtro^t roerbcn kann, fonbern erarbeitet roerben mü([e. Das fyit

einer großen, politif^en Hrbeiterpartet tf)re Da[einsbered)tigung öerfd)afft,

bas Ijat ber gerDerkfc^aftlid)en Hrbeiterberoegung, rote roir fie nennen, 3U

kräftigem £eben öerI)oIfen.

ntillionen folgen ^ute bei btn IDa^Ien bem Rufe ber $03iaIbemo =

kratie, bie ja bod) immer bie Hrbeiterpartei (^leci)t^in bleiben roirb, um
niännern il)re Stimme 3U geben, bie in mül)feligem Ringen (5efe^gebung

unb Derroaltung im 3nteref(e bes Proletariats um3ugejtalten bemül)t [inb.

Der Sauber bes erften Ieibenf^aftlid)en Hufftrebens i[t freilid) ba^in. Den

(Beift, ber oon einer kleinen Sdjar begeifterter Reoolutionsl^elben ausging,

Dermag eine Reformpartei, bie nad) UTillionen 3äl)lt, ni(f)t meljr auf3U=

bringen. Hud) ^ier ^at bie Quantität bie Qualität erfefeen mü(fen. Rudi

bie „fo3iale Beroegung" ift bem allgemeinen $d)idifale 3um Opfer gefallen

unb ift langroeilig gexöorben, in bem UTafee roie fie praktifc^ rourbe. IDollte

fie etmas errei^en, in bem heutigen ted^nifc^ kompli3ierten (Befellf(^afts=

leben, fo mufete fie alle Spieen abbredjen, alle großen Prin3ipien fahren

laffen. Sie mufete bie geiftreid)en £eute unfd)äblid) madjen, um tüd)tige

Routiniers an i^re Stelle 3U fe^en : roas follte ITTarj l}eute in ber Rebaktion

ber „Heuen Seit" ober gar ber „So3ialiftifd)en lUonatslyefte", mas follte

£affalle im Reid)stage anfangen ! ®b „ortljoboj", ob „reoifioniftifd)" : aus

ber alten SzMe ber Utopiften, Revolutionäre unb Prin3ipienreiter ift bie

gro^e Partei ber 0pportuniften unb Hkkommobiften geroorben.

Der befte Beroeis bafür ift bas fieg^afte Dorbringen ber getDerkfd)aft=

lidjcn Hrbeiterbemegung, allen Befdiroörungen ber alten Sd)ule 3um

Cro^. du l}unberttaufenben ftrömen bie Hrbeiter freute unter bie 5öl)ne

il^rer (5etoerkf(^aft, mag biefe von So3ialbemokratie, Zentrum ober 5^^^=

finn errid^tet fein, um i^re Redjte im e^rlid)en Kampfe mit bem Unter=

nel}mertume 3U oerteibigen. Die Hrbeiterberufsoereine finb in Deutfd)lanb

crft Dor etroa einem ITtenfc^enalter entftanben. ITTan kann, roenn man oon

gelegentlid)en, unbebeutenben Dereinigungen abfielet, als i^r (Geburtsjahr

bas Jaljx 1868 be3eic^nen. 3l)re (Eigenart beftel)t barin, ba^ fie im Sd)lepp=

tau ber Derfd)iebenen, um bie (Bunft ber Hrbeiter bu^lenben, politifd^en

Parteien fid) befinben. Diefer Umftanb verringert bie Durd)fd)lagskraft

ber gerDerkfd)aftlid)en Hrbeiterberoegung in Deutfdjlanb, roeil es 3U keiner

red)tcn (Einigkeit 3rDifd)en ben politifd) gefärbten Derbänben kommt.
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Die ^cutc in Deutfd)Ianö bcftcljenöcn ©rganitationcn |in5 öic(c

:

a) Die fo3iaIöemokratifd|en (BeiDerk(d)aften, anä) „freie" (BerDerkjd)üf=

ten gefieifeen, öie toieöerum entroeöer (überroiegcnb) Sentraloerbänbe

[inb, b. l^. 6erDerkfd)aften, bie ber „(Beneralkommi(jion ber (5en)erk=

[d)aften Deutfd)Ianbs" angefd)loften [inb, ober (in geringem Umfange)

£okaIorgani[ationen.

b) Die „fortf^rittlid)en", „freifinnigen" !)irfc^=DunÄerfd)en (Beroerk^

oereine.

c) Die 3entrumsparteilid)en (menn aud) formell paritätif d) = cf)rijtlid})

„c^riftlid)en (5erDerkfd)aften", entroeber bem „(Defamtoerbanbe ber

^ri(tlid)en (Beroerkfdiaften Deut(d)lanbs" angefdjloffen ober nid)t;

bann: „unabl)ängige" (d)ri(tlid)e) (Beroerkfd)aften.

d) Unabl)ängige Dereine.

e) Don bzn Unternel^mern begünftigte, fog. gelbe (Beroerkfdiaften. (Keine

(BetDerkfd)aften im eigentlid)en Sinne.)

Die Statiftik fiel)e in Hnlage 38.

Diefe Betoegung aber berul^t ber 3b^^ nad) recf)t eigentlid) auf einem

Kompromiß 3U)ifd)en $03ialismus unb Kapitalismus, ober, roenn man btn

Husbruck öor3ie^t, auf einer Derroirklid^ung bes $03ialismus bei £eb3eiten

bes Kapitalismus. IDie benn ber Konflikt 3rDif(f}en Kapital unb Hrbeit

feiner £öfung, toie bie (Begenfä^e 3rDifd)en $03ialismus als 3beal unb Ka=

pitalismus als IDirklid)keit il)rem Husgleid)e offenbar gan3 allgemein immer

nä^er gefül)rt toeröen follen burd) eine langfame (Einfügung fo3ialiftifd)er

(Bebanken in bas (Bebäuöe bes kapitaliftifdjen IDirtfd)aftsft)ftems : (BetDerk=

Dereine, Hrbeiterfd)U^, Hrbeiten)erfid)erung, (Benoffenfd)aftsbilbungen, Der=

ftaatlid)ung unb Derftabtlid)ung ^aben eine (Epodje ber fo3ialen (Enttoidilung

eröffnet, bie man melleid)tnid)tgan3un3utreffenbal$$03ialkapitalismus

be3eid)nen kann. IDobei Kapitalismus i)auptn)ort unb fosial Beiroort ift.

Die „fo3iale S^ciqe", bie unfern Dätern fo oiel Kopf3erbred)en mad)te:

roie eine kapitaliftifd)=fo3ialiftifd)e (Befellfd)aft 3U organifieren fei, ift taU

fäd)lid) am (Enbe bes 19.3al}rl)unberts gelöft. Das l)ei6t: bie Prin3ipien

finb feftgelegt. 3l)re Husfüljrung toirb bas mül)fame IDerk ber ftaatsmän=

nifd)en Ced)nik fein muffen.

IDieberum mad)t uns bie Steige Pein, ob fid^ ber Beftanbteil, ben bie

Klaffe bes Proletariats oon ber (Befamtbeoölkerung ausmad)t,

3iffermäfeig toenigftens AnnöljerungstDeife beftimmen laffe. IDieberum möd)te
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i(^ 3ix)if(^cn echtem Proletariat unb prolctaroibcn (Ejiften3cn unterfdjiebcn

roiffcn, toenn ic^ 5ic Bcantroortung jener Steige unternehme.

Dollblutproletarier ftnb alle biejenigen £al)narbeiter, bie in rein- — glei^=

gültig biesmal im (Begenfa^ 3U oben : ob Mein» ober grofe» — kapitaliftijc^en

Unternehmungen befd)äftigt finb. Bei tDeld)er Betriebsgröße man biefe an=

fangen laffen loill, ift freili(^ löieber 3rt>eifell)aft. Htan toirb einen $piel=

räum laffen unb fic^ mit V}'ö6)\U unb ItTinbeft3iffern begnügen muffen. $i(^er

feapitaliftifd) finb alle Unternehmungen, in beren Betrieben me^r als 20

Perfonen befc^äftigt finb. 3n folc^en Betrieben ermittelte (1895) bie (5e=

loerbeftatiftik — alfo in 3nbuftrie, Ejanbel unb Derke^r — 265317 Hnge=

ftellte unb 3656254 Hrbeiter, 3ufammen 3921571 Perfonen. IDill man

^ierDon 21571 Hngeftellte bourgeoifoiben C^rakters in Hb3ug bringen,

fo ergäben fic^ 3,9 Utillionen rein proletarifdje (Ejiften3en, roobei allerbings

bie Staats* unb (5emeinbearbeiter ben übrigen £ol)narbeitern glei(^geftellt

finb. IDollte man aud) biefe nod) abred)nen, fo blieben etroa 31/2 UTillionen

eintoanbfreier Dollblutproletarier übrig, bie mit if^ren Hngel^örigen 13 bis

140/0 ber 6efamtbeDölkerung ausmachen toürben. 3u biefen finb nun aber

nod^ bie in lanbroirtfc^aftli^ kapitaliftifd)en Unternehmungen befd)äftigten

Hrbeiter ^in3U3U3Öl)len. IDie oiele bas finb, ent3ie^t fi^ jeber Sd^ä^ung.

3d\ toill einmal annel)men etroa ein Drittel ber lanbtDirtfd)aftlid)en Rrbeiter

~ runb 1 V2 UTillionen. Das roören insgefamt runb 5 UTillionen ober ein«

f(^lie6li6 ber Hnge^rigen etioa ein Sünftel ber (Befamtbeoölkerung. Itun

gehören aber fit^er aud) oiele „geroerblid^e" Betriebe unter 20 perfonen

3U kapitaliftif^en Unternel)mungen. 3n folc^en mit 6—20 Perfonen, bie

moffi größtenteils nod) in Si^^ge kommen, roaren (1895) 126220 Hngeftellte

unb 1224006 Hrbeiter 3ufammen 1350226 Perfonen gegen £o^n be=

fc^äftigt. IDill man biefen etroa noc^ runb 650000 lanbroirtfc^aftlidie Hr=

beiter 3ure^nen, fo ergäben fi^ runb 2000000, bie bie Ziffer jener obigen

3rDcifellofen Dollblutproletarier auf 7000000 er^ö^en toürben. Don ber

(Befamtbeoölkerung roürben es bann etroa 33Vs ^/o fein. So ba^ man fagen

kann : bie Klaffe bts eckten Proletariats mad^t oon ber (Befamtbeoölkerung

ein Sünftel bis ein Drittel aus. Unb fieser finb biefe Beftanbteilc ber Be=

oölkerung fo gut roie gan3 ein (Erseugnis bes legten Ja^r^unberts. (Ein

Sünftel bis ein Drittel ^eute! IDäl)renb UTarj fc^on im Ja^re 1847 meinte

:

„Die proletarif(^e Beo^egung ift bie felbftänbige Bemegung ber ungeheuren

IlTe^r3al)l im 3ntereffe ber unge^uren Vflzlfx^alfl." Das roar too^l 3U jener
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Seit, fclbft für bk tDcftcuropäifcfjen £än6cr, eine „ungeheure" Übertreibung,

toenigftens toenn man öas Proletariat in feinem ftrikten Derftanbe fafet,

u)ie es Htarj boä) tat (Ban3 anöers natürlid) geftaltet fi^ bas Bilb, [obalb

man jenen Dollblutproletariern bas 3a^llofe E}albblut 3U3ä{^It. Darunter

Derfte^e i^ alfo alle, fagen roir einmal, ^abeni^tfe, bie befi^lofe Beoöllie«

rung, bzn peuple in jenem umfa(fenberen Sinne, roie i^n £ouis Blanc

rool^l nid^t meinte, aber bod^ in IDirklid)keit be3ei(^nete, toenn er biejenigen

Bürger barunter oerftanb, qui ne possedant pas de capital dependent

d'autrui completement, einfc^lie6li(i| ber gan3 rDin3igen, wix Jagen ri(^tig

proletarifd)en, (Eji(ten3en unter ben „felbftänbigen" tanbioirten unb (5e=

roerbetreibenben.

3nbem id) bie bereits ge3ä^lten Dollblutproletarier nocf^ einmal mit be=

rü&fii^tige, ergibt fid} aus btn Siffern ber Berufs» unb (Beroerbesa^lung

oon 1895*) folgenbe Redjnung ber proletarifdjen unb proletaroiben (Eji«

ftensen in Deutf^lanb:

1

.

Hlle gegen £ol)n befc^äftigten perfonen in Jnbuftrie, Qanbel,

Derkcl)r unb £anbiDirtfd)aft, einfc^lie^lid) ber Hngeftellten 13438377

beren Hnge^örige 12327571

2. £o^narbeit roei^felnber Hrt, l^äuslid)e Dienfte ufro. . . . 432491

beren Hnge^örige 453041

3. Hlle Unterbeamten (bie c Perfonen ber (Bruppe E ber Be-

rufS3äl)lung) einfd)l. ber Unteroffi3iere u. (Bemeinen b.^eeres 769822

beren Hngel^rige 270249

4. Dienftboten 1339316

5. Hlleinmeifter im (Beujerbe 1035580

beren Hnge^örige 1671468

6. (Ein3elfelbftänbige („Betriebe mit einer Perfon") im Qanbel

unb Derkel/r 453805

beren Hnge^örige 791 372

7. (Ein3eltelbftänbige („Betriebe mit einer Perfon") in ber

f}ausinbuftrie 232033

beren Hngel^rige 258232

8. £anbrDirte mit einer lDirtf(i)aftsfläd)e üon toeniger als 2 ha 525297

beren Hngel)örige 1 107659

3nsgefamt: „nieberes Dolk", „arbeitenbe Beoölkerung'' 35106313

*) Sic!)c öie Hnmerkung auf Seite 448.
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ober 67,50/0, ctroas über sroei Drittel 6er (BejamtbeDÖIfeerung. Da3ukom=

men bann nod^ ein paar taufenö (Partner unb Sif<^ßi^-

Das ift 3rDar immer no6) nid)t bie „ungeheure", aber bod) bie gröfee

nic^rsal^l ber Beoölkerung : etroa ber 3ufd)u6, ben bas neun3e!)nte 3ol)r=

^unbert Deutfd^lanb an (EiniDoljnern gebrad)t Ijat, 3umal roenn roir bie in

jener 3iffer mitge3ä!^lten, bei ber S^Wtellung ber bourgeoi(iben (Ejitten3en

bereits berücfefid)tigten Perfonenkategorien (I}ö!^ere Hngejtellte u|tD.) unb

bie üielleirf)t nod) barin entl^Itenen kleinbürgerlid^n (Elemente roieberum

in Hb3ug bringen.

IDir Ratten übrigens mü^elofer 3U annäl^ernb bcnfelben Siffern gelangen

können, toenn roir uns ber QEinkommensjtati(tik als 5ül)rerin anoertraut

f}ätten. 3ene 35 ITTillionen finb nämlid) ungefäl)r biejenigen Perfotien, bie

toeniger als 900 UTark (Einkommen be3ie^n. 3m 3^^^^ 1895/96 xDaren

bas in Preufeen 21 165032 ober 68,70/0 ber (Befamtbeoölkerung.

3. f^anbroerker unb 3unker
IDas aber, (0 roerben toir nun fragen, ift aus ben alten Klaffen ge=

toorben, bie roir am Hnfange bes 3flW^Ttberts Deutfd)lanbs (Befellfd)aft

bilben fal)en, rDäl)renb fold)ergeftalt, toie es jene 3al}len 3um beutlid)en

Husbrutke bringen, 3rDei neue Klaffen mächtig emporgemadifen finb? bat

fid) beroaljrl^eitet, roas Karl ITTarj im 3^^^^ 1847 porausfagte: ba^ bie

(Epod)e ber Bourgeoifie bie Klaffengegenfä^e Dereinfacf)en merbe? f}attz

er red)t, roenn er ausrief: „Die gan3e (Befellfd)aft fpaltet fid) me^r unb

mei^r in 3rDei grofee feinbli^e £ager, in ^wti grofee einanber birekt gegen=

überftc^enbc Klaffen : Bourgeoifie unb Proletariat 7"
36:i glaube nid)t. ITtan

iDirb Dielme^r fagen muffen, ba^ el^er bas (Begenteil eingetroffen ift. Hu^
bas Klaffenüerl)ältnis in ber mobernen (Befellfd)aft ^at fi^ bifferensiiert.

(Es ift gerabe e^er ein ITTerkmal frü^rer 6efd)i^tsepo^en, ba^ fid) jetoeils

ein großer Klaffengegenfa^ f^erausl^ebt, tüäl^renb ^eute fid) bie Klaffen^

gegenfä^e Raufen, bie Strebungen fic^ mannigfad) nuancieren. ITtan roirb

biefe Zat\a&ie bamit in Derbinbung bringen bürfen, ba^ ber gefamte ^ifto=

rifd}e Dorgang ber gefellfd)aftlid)en tteubilbung l)eute fo rafd) fid) abfpielt,

ba^ bie beftel)enben Klaffen gar keine 3eit 3U einem langfamen natürlid)en

Cobe l)aben, fonbern noc^ — mag aud) i^re ökonomifd)e Bafis ftark cr=

f(^üttert fein — bie Kraft 3ur (Beltenbmad)ung il)rer 3ntereffen in Politik

unb (Befellfd)aft fid) beroaljren, roenn neue Klaffen längft emporgetaud)t

finb unb il)ren (Entroidilungsgang begonnen ^ben.



Begriff bcs Kleinbürgertums 459

(Bcnug: im neuen Deutfd)lan6 finb öie Klaffen 6er Dorkapitaliftifd^n

Seit gan3 unb gar nid)t t)erfd)tDunöen. Huc^ oon ber „neuen (Befellfdiaft"

bilbet 3unäd)ft bas Kleinbürgertum alten $d)lages einen nid)t 3U

unterfd)ä^enben Beftanbteil. 3u biefem roerben mir redjnen muffen alles,

voas {)anbrDerker^aften (Il)arakters geblieben ift. Hlfo alle {ene n)irtf(f)afts=

fubjekte, bie auf ber (Drunbibee ber „IIaI)rung" il}re (Ejiften3 aufbauen

ober auf3ubauen bas Streben l)aben. Deren gan3es rDirtfd)aftlid)e$ Denken

unb IDollen von ber Dorftellung bel}errfd)t roirb : bie 0rganifation bes lDirt=

[d)aftslebens muffe berart fein, ba^ mittlere perfönlid)keiten mit eigenem

$ad)Dermögen auf ber (Brunblage eigenen ted|nifcf)en Könnens burd) (Er=

3eugung ober Hustaufd) einer nad) HTenge unb Hrt öon je^r beftimmten

IDarenmenge il^r gutes Huskommen finben. IDobei bann bie S^ciqe nad^

ber konkreten empirifd)en (Beftaltung ber lDirtfd)aftsorbnung im ein3elnen

Derfd)ieben beantroortet roerben kann, nur ba^ tool^l immer als gemein=

famen 3ug bie jenem lDirtfd)aftsibeale entfpred)enben Red)t$ft)fteme ben

(Brunbgebanken ber Binbung entl)alten merben: er toirb fie oon bem aus

kapitaliftifdjen (Beifte geborenen Red)te, bas auf ber 3bee ber rDirtfd)aft=

li^en S^ei^eit fid) aufbaut, immer grunbfäfeli^ unterfd)eiben.

Diefer Klaffe ber fjanbrocrker gel^ören aber an: 1. bie i)anbtDerker im

engeren Sinne; 2. bie Krämer; 3. bie Bauern — fämtlid) fotoeit fie nadj

ber oon uns angetoanbten ITTetl)obe nid)t ben bourgeoifoiben ober proleta=

roiben (Ejiften3en 3U3U3äl)len finb. 3n biefem Derftanbe, glaube id) nun,

fyit bie Klaffe ber J^anbtöerker, toenn roir il)re 3ufammenfe^ung l)eute mit

ber Dor l)unbert 2^l}xtn t)ergleid)en, an 3iffermäöiger Stärke unb auc^ an

ökonomifd)er Kraft keine (Einbuße erlitten.

Da^ bie Bauernfd)aft in i^rem Beftanbe fo gut roie unoeränbert roäl^renb

bes neun3el)nten 3^^i*^nberts erl^alten geblieben ift, l)aben bie Darlegun=

gen im brei3el)nten Kapitel erroiefen. Hber auc^ bie Dertreter bes geroerb=

li^en I}anbtDerks finb an 3a^l, roie töir gefeiten l)aben, waf)x^r\b biefer

l^unbert Z<^lixz e^er gerDad)fen. Unb roenn aud) ein immer größerer tEeil

ber äufeerlid) als J}anbtr)erker auftretenben unb öon ber Statiftik als fold)e

erfaßten (Ejiften3en bem JJanbroerkertum nic^t me^r 3U3ured)nen ift, fo finb

biefe abfplitternben (Elemente überreidjlid) erfe^t roorben burd) 3u3ug aus

bem britten (Bebiete l^nbroerkerlii^en Dafeins: aus ber Kramerei. Denn

biefe ift, roie roir ebenfalls gefe^n l^ben, roä^renb b^s oerfloffenen 3a^^=

l}unberts red)t eigentlid) erft 3ur (Entfaltung gelangt unb Ifat natürlid^ neben
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maffen^aftcn proictaroiöen unö bourgeoifoiöen (Eftftenßcn au(^ großen

ITTaffcn e^ter f^anbrocrfecrfcelen 3um £ebcn oerl^IfcTt. Hlfo, bafe man faft

fagcn mö^tc : 5en Kern öer r)an5rDcrkcrfelaf[c bilben I^eutc öie fyan5rDerks=

mäßigen Krämer.

Das 3al)lenbil5, bas von auf (Brunb ber BerufS3ä^lung Don 1895*)

von ber heutigen 3ufammenfe^ung ber J)anbtr)erkerklaffe empfangen, ift

folgenbes

:

1. lanbrDirt[d)aftIid)e ijanbroerker : felb[tänbtge Bauern mit

einer rDirt(d)aftsfIäcf}e oon 2—100 ha 1995212

beren Hnge^örige 6920028

2. geroerbli^e F^anbroerker : a) felbftänbige (Beioerbetreibenbe

für eigene Rechnung in Betrieben mit 2—5 Perfonen . . . 586014

beren Hnge^örige 1715129
b) felbftänbige (Beroerbetreibenbe für frembe Re^nung in

Betrieben mit 2—5 Perfonen (oielleic^t proletaroib ?) . 50038

beren Hnge^örige 140522

3. kommer3ielIe unb transportierenbe i)anbrDerfeer : felbftänbige

Krämer, IDirte, Suifxhuit ufm. in Betrieben mit 2—5 Per*

fönen 314836

beren Hngel)örige 817699

3nsgefamt ijanbroerkerklaffe, „Kleinbürgertum" 12539478

36) äußerte oor^in bie tlteinung, ba^ bie ^anbmerkerfelaffe, toenn roir

fie in bem oben umfc^riebenen Sinne als Klaffe ber „Selbftänbigen" faffen,

in Deutf(^lanb roä^renb bes neun3e]^nten 3a^rl)unberts tDol)l kaum an Um=

fang eingebüßt ^be. Siffermäfeig bies 3U ertoeifen, ift allerbings faft ein

Ding ber Unmöglichkeit. Dem Statiftiker Don Jad} toerben fi^ bie Ejaare

fträuben, roenn ic^ im folgenben boc^ einen Dergleid) aufteile, ber natürlid)

nidjts anberes be3rDe(kt, als in gan3 groben Umriffen bas e^mals unb l^ute

nebeneinanber 3U 3eigen.

Srei^err oon Reben (ber übrigens felbft, im Dorübergel^en fei es be=

merkt, in einer für moberne Begriffe unerhört „genialen" IDeife mit ben

Säulen ber Statiftik umfpringt) gibt uns auf 6runb ber (Betoerbetabellc

unb anberen Ziffern für bas 3^^^^ 1849 eine Hrt oon Berufsftatiftik bes

bamaligen Königreid)s Preußen. Daraus entnehme id^ bie fämtlic^er 3iffem

*) Siel}c bie HnmcrJtung auf Seite 448.
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bcr felbjtänbigcn „ITTc^amker, Künfticr unb J^anörocrker", ber „(Ba(t= unb

Speifcroirtc", ber ^anbeltrctbenben aller Hrt, ber ITTüller, ber Schiffer unb

Su^rleute, ber Brauer, Brenner ufto., foroie i^rer Hnge^örtgen: bas ftnb

offenbar me^r Perfonen als 3um geroerblic^en unb feomnter3teIIen f^anb^

toerk, tote ic^ es für bas ^alfx 1895 beftimmt Ifdbz, gehören: es befinben

(id^ barunter eine Hn3a^l bourgeoifoibe unb 3a!)lreic^e proletaroibe (Ejt(tens

3en (alle (Ein3elfelbftänbtgen !). 36) möd)te best^alb einen Hbfci)Iag oon 25 o/o

üon ben Ziffern mad^en. Die IanbrDirtf(^aftIid)en i^anbroerker be(timmte ic^

nac^ ber in Hnlage 28 abgebruckten $tati[tik: 3n^aber öon Beji^ungen

3tDif(^en 5 unb 300 HTorgen. Hucf) I)ier [inb me{)r berü&fic^tigt als 1895,

ba er^eblid^ ftärker bie Kategorie ber Befi^er 3rDifd)en IV4 unb 2 ha als bie

3rDif(^en 75 unb 100 ha befefet ift. (Es möge besl^alb au^ I)ier ein Diertel

roeniger geredjnet roerben. Die Rebenfdjen 3iffern finb aber folgenbe

:

1. lanbtDirt((f)aftli(f|e Qanbujerker 890172

beren Hnge^örige (nic^t angegeben, beregnet mit) runb . . 3500000

2. gerDerbli(^e f)anbu)erker 523308

beren Hnge^örige 2093232

3. kommer3ielle ufro. r)anbroerker 156039

beren Hnge^örige 624056

3nsgefamt fjanbroerkerklaffe 7 786 807

I}ieroon aus ben angefül^rten (Brünben 25 0/0 abgerechnet, ergibt eine mit

bzn Ziffern für 1895 oerglei(^bare Summe ber Hnge^örigen ber ^Janb*

toerkerklaffe oon runb 5,8 ITIillionen. Das bamalige Königreii^ Preußen

l|att^ runb 16 HTillionen (Einroo^ner, bas beutf^e Reichsgebiet l^atte im

gleid^en 3a^re 35 HTillionen (Einroo^ner: bie preugif^en 3iffem roürben

al(o runb brei Siebentel ber beutf(f)en ausmalen. Don ben für bas 3a^r

1895 bered)neten 12V2 HTillionen J)anbtDerkerköpfen entfallen alfo auf bas

Preußen alten Beftanbes runb 5,4 Ulillionen. BerüÄfic^tigt man, ba^ bie

bäuerliche J}anbtDerkerklaf[e in ben neupreufeif^en Prot)in3en unb ben

aufeerpreufeifc^en £anbesteilen ettcas ftärker ift als in Hltpreufeen, fo toürbe

\\6) ergeben, ba^ in ber ^ai ber Umfang ber EJanbroerkerklaffe Deutf^=

lanbs in ben 3ol)ren 1849 unb 1895 annä^ernb ber gleiche getoefen fei.

Damit ift benn nun aber au6) \<i\o\\ ausgefprocf|en, ba^ biefe Beoölke«

rungsklafle inner^lb ber neuen (Befellf(i)aft nid|t me^r bie gleid^ B^beutung

fyit xok früher. Sinb fidj bie abfoluten Säulen glei^ geblieben, fo bilbet
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bie heutige 3iffcr natürltd) einen erl)ebli(i) geringeren Pro3entfa^ öer Be=

Dölkerung als bie frül)ere. Itad) ben l}ier angeftellten Bered^nungen !)ätten

um bie ntitte bes 3QWii^^ß^^s nod) beina!)e 3rDei 5ünftel 3ur f)anbiDerher=

klaffe gel)ört, 1895 nur noci) ein ^nappzs Diertel. Ilun ift aber bie gan3e

Hrt ber Dergleidjung (aud) abgefel)en von il)rem fel)r 3roeifell)aften ttatifti=

f^en tDert), fo mie fie l^ier Dorgenommen mürbe, falfc^. (Es mu& nömlid)

in Rü(Jifid)t ge3ogen toerben, ba^ el^ebem (folange ber Kapitalismus nod)

keine ^errfdjenbe Stellung im beutfd)en lDirtfd)aft$leben einnal)m) 3ur ^anb=

toerkerklaffe nod) 3a^lreid)e (Elemente geljörten, bie toir l)eute mit Red)t

i^r ni^t me^r 3ured)nen. $ür bie frü!)ere Seit mufe man a\i6) ben Hllein=

meifter 3um QanbtDerk redjnen, benn er ^atte \a nod) keine anbere Klaffe

iDie ^eute, beren HTitläufer er roerben konnte. Dasfelbe gilt t)om 6efellen

:

biefer gehört, folange ber gan3e Bau ber (Befellfd)aft ein lianbroerksmöfeiger

ift, 3ur ^anbtDerkerklaffe : er ift nid)ts anberes als angel^enber lUeifter. (Erft

roenn bas Proletariat 3U einem ausf^laggebenben Joktor im öffentlid)en

£eben gemorben ift, tritt er als J)ofpitant bei biefem ein.

3ft burd) bie Hbfplitterung ber (Befellenfd)aft unb ber proletarifd)en Hllein=

meifter bie Stellung bes gerDerblid)en J)anbu)erks 3iffermä6ig berart ge=

fd)rDä^t tDorben, ba^ aud) ber 3uroad)s an kommer3iellen unb anberen

fjanbroerkern ben Sd)aben nid)t 3U feilen Dermod)te, fo ^at bie (Befamtklaffe

offenfid)tlid) nod) me^r an Bebeutung für bie (Befellf^aft in qualitatioer

f}infid)t Derloren. Die ökonomifd)e Stellung aller nid)t lanbrDirtfd)aftlid)en

^anbroerker ift, toie roir toiffen, ftark erf^üttert. Der Kapitalismus fyxi

ringsum bas 5^1^ erobert unb fid) aud) im (Bebiete ber alten l)anbrDerks=

mäßigen ^Tätigkeit l)äuslid) eingerid)tet. Dor l)unbert Jahren mar bie l)anb=

toerksmäfeige ©rganifation (neben ber feubalen) bie ^errf^enbe, ber Kapi=

talismus trat bamhzn oöllig 3urüdi, l)eute bominiert er unb bie {)anbu)erker

finb nid^t oiel me^r als Überbleibfel aus einer früheren Periobe. Dem=

entfprec^enb roar es rool)l felbft für bie ITTitte bes Ja^r^unberts no^ 3u=

treffcnb, menn ITTarj fd)rieb : „in Deutfd)lanb bilbet bas . . Kleinbürgertum

bie eigentlid)e gefellfd)aftlid)e 6runblage ber befte^enben 3uftänbe", voäl}=

renb man I)eute basfelbc Dom Kapitalismus ausfagen kann. Diefe Der=

fd)iebung bes Sc^toerpunktes ber rDirtfd)aftlid)en ©rganifation äufeert fid)

nun aber naturgemäß in einer entfpred)enben Derfd)iebung bes gefellfd)aft=

liefen Sd)rDergerDid)ts aus ber J^anbroerkerklaffe in bie bas kapitaliftifd)e

IDirtf(^aftsfr)ftem oertretenben Klaffen, u)as n)o^l^abenl)eit, Bilbung unb



Der „mittclltanb" 463

fo3iaIe Geltung über^upt anbetrifft. IDorüber id^ bas Habere im 28. Ka=

pitcl meines erften Banbes nac^3ulefen bitte.

Hn öiefer Zat\a6:it, ba^ bas J)anöu)erkertum, ßumal bas ftäbtifi^e unb

I^ier roieberum infonber^eit bas geu)erblid|e befelaffiert, oon anbeten Klaffen

an Bebeutung für bie 6efellfd)aft über^It ift, kann au^ bas l^eifee Be=

müt)en nid)ts änbern, burd) aller^anb 5iktionen fein Hnfel^en künftlid) auf=

red^t 3U erl^alten. Dal^in redine id) bie Spielerei mit bem IDorte „nTit=

telftanb". IDäljrenb man nämli(^, toie roir fa^en, bis um bie ITtitte bes

3a^rl)unberts unter IlTittelftanö bie Bourgeoifie unb bas gebilbete Bürger=

tum oerftanb, unb 3tDar unter Husfc^lug ber gefamten ^anbroerlierklaffe

(3ur (Ergän3ung ber bereits angefül^rten Sitate biene no^ bas folgenbe

aus IDill^elm oon {)umbolbts IDerken : „es fyxi \\^ ein Dtittelftanb erl^oben,

ber roeber 3U ben el)emaligen 3ünften nocf) 3um Hbel gehört" ufro. „ber

irtittelftanb brängt an ber einen Seite in ben Bauernftanb, auf ber anbtvn

in ben Hbel, inbem er bäuerlid)e unb abelige (Büter kauft . . ."), ift es

feitbem ITTobe geroorben, gerabe bie f^anbmerkerklaffe in Siabi unb Zanb

als Ittittelftanb an3ufpred)en unb 3U r)erl)errli(^en. 3um erften Ittale in ben

tlTittelftanb einbe3ogen, finbe icE| bas geroerblid^e Qanbroerk in einer Rebe

Bismarcks 00m 18. ©ktober 1849: „roäl^renb ber EJanbroerkerftanb ben

Kern bes Ittittelftanbes bilbet". 3nbem man fid) nun aber über bas nTerk=

mal, nad) roeldiem man einen tlTittelftanb fol^erart fc^affen roollte, nic^t

klar roar, kam es bal^in, ba^ man in bem Ittafee roie bie (Einkomme nftatiftik

fic^ oeroollkommnete ftatt einer fo3ialen Klaffe eine Befi^= ober (Einkommens=

fd|id)t — £eute mit mittleren (Einkommen — barunter oerftanb. Da biefe

nun, roie roir roiffen, ni(^t roeniger roerben, ja fogar eine leife (renben3 3ur

Dermel)rung aufmeifen, fo übertrug man biefe Beobachtung auf bie fo3ialen

Klaffen, bie man eben als „Ittittelftanb" 3U be3ei^nen fid| getoöl^nt ^atte

unb fagte : ber tlTittelftanb fyihe an Bebeutung in ber mobernen (Befellf^aft

nid)t üerloren. 3nbem man roo^l l)in3ufügte : es fei ein „neuer" tlTittelftanb

neben bem alten ertoac^fen. tttan fie^t, ba^ biefe Betrachtungen an Klar=

I^it 3U iDünfdien übrig laffen. tDeil bas IDort „tlTittelftanb" fo oielbeutig

ift, oermenbet man es nad] Belieben a deux mains unb oerbunktelt ba^

burd| ben tEatbeftanb. Hm beften ift es, bzn qan^en fc^mammigen Begriff

„tlTittelftanb", ber fd|on alles mögliche htbtntü fyxt unb alles mögli(^ be=

beuten kann, überfyiupt nid)t 3U oerto^nben
; jebenfalls nid^t bort, tx)o oon

fo3ialen Klaffen bie Rebe ift.
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IDte gcfä^rltd^ es rocrbcn konn, mit folc^en unklaren, r)erfd)tDommenen

unb namentlid^ oielöeutigen Begriffen roie es 6er bes lUittelftanbes ift,

3U operieren, 3eigt ber XDirrioarr, ber in unferm öffentlid^en £eben toä^renb

ber legten Z^^^^ n^it bem S^lagtoorte ber „UTitteljtanbsberDegung" unb

„niittelftanbspolitik" angeri(^tet roorben i(t. Die hiermit gef^affene Kon=

fujion ift baburc^ noc^ oergröfeert roorben, ba^ bie politifc^en tEräger biefer

fogenannten UTittelftanbsberoegung sroei Parteien finb, bie bie heterogen*

\kn f03ialen (Elemente in fid^ vereinigen : Zentrum unb Konferoatioe. Dem
Umftanbe, ba^ bie beiben mä^tigften Parteien Deutfc^Ianbs es fid) ange=

legen fein liegen, unter bem Husl^ängef(^ilbe einer ITtittelftanbspolitik bie

Beförberung ber Ejanbroerkerintereffen in ben Dorbergrunb bes politifc^en

£ebens 3U [teilen, ift es roo^I Dorne!)mlicf) 3U banken, roenn in ber öffentlid^n

lUeinung bem Jjanbroerk als fo3iaIer Klaffe neuerbings eine größere Be«

beutung beigemeffen ift als il^m 3ukommt. Itteine Darlegungen roerben, roie

i^ ^ffe, ba3U beitragen, bie Hteinungen 3U klären unb toieber richtigere

©röfeenoorftellungen 3U verbreiten. Sie ergeben, ba^ unstoeifelfyift ^ute

bas Qanbroerk bank oor allem bem Xliebergange bes geroerbli^en unb

kommer3iellen ^anbtoerks als fo3iale Klaffe in bie 3rDeite £inie gerückt ift,

ba^ es aber gemife verkehrt roäre, feine no^ immer oor^anbene Bebeutung

3U verkennen ober gar feine (Ejiften3 3U leugnen. Da^ i^m noc^ ^ute runb

ein Diertel ber Bevölkerung 3uge!^ört, ift eine keinesroegs unroa^rfd^einlii^e

Hnnal^me, tvie unfere Beregnung enviefen ^at. (Ein Diertel aber ift viel.

3umal rvenn man ficf) fo einflußreicher (Bonner erfreut roie bas J)anb=

tverkertum.

(Ebenforvenig roie biefes ift nun aber bie feubale Klaffe, bie (Bentil*

^ommerie bur^ bie (Entroicklung bzs verfloffenen 3fl^i^^unberts 3U Staub

gerieben. 6an3 im (Gegenteil, wixb man auä) in besug auf fie fagen bürfen,

fte^t fie in einer ITtäd)tigkeit am Husgange bes 3a^r^unberts ba, bie uns

angefic^ts ber ökonomifc^en Revolution in (Erftaunen fe^en muß.

IDer finb benn nun eigentlich biefe S^u^I^Ö^orier, biefe (Bentil^mmes,

biefe 2^^^^^t ^^^ ^i^ ^^^ Kür3e ^Iber fagen mollten? (Es finb in ber

Regel roo^l 6runbablige, aber bie (Eigenfd^aft bes Hbels möcfjte i^ nic^t

einmal als ein beftimmenbes lUerkmal i^rer Klaffeneigenart betrachtet
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miffcn. 3n öcm Sinne, toic i(^ ^icr öic Classe feodale ocrfte^, können

au(^ £eutc 3U i^r gehören, 5ie ntd)t öie örei in^aIts[ci)tDeren Bud^ftaben vov

if)rem Itamen (te^en !)aben. Um roas für (Elemente es \iä) otelme^r l)anbelt,

f^ben mir fd)on anöeutungsroeife erfai^ren, als mir uns öen antifeapitdifti«

\äl(^n d^rakter 6er £anörDirtfd|aft klar 3U ma^en fugten.

Die Junker als fo3iale Klaffe finb nämlid) ni(f)ts anöeres als öie Der*

treter einer oor* ober antikapitaliftifd)en (Brofegutsroirtfdiaft, anbers au$ge=

brückt: einer Bebarfsbeckungs= ober Überfi^ufemirtfcfiaft mit abhängigen

£euten. 3n biefer Begriffsbeftimmung ift im ein3elnen folgenbes entölten

:

Husgangpunkt für öas Dafein bes Junkers ift fein Befi^ an (Brunb unb

Boben, ber in feiner 5<iTnilie oon (5efd)lec^t auf (Bef^lecf|t überkommen ift

— fo toenigftens bort, mo bie Hrt noc^ rein ereilten ift. Die „IlTobili»

fierung" b^s ©runbbefi^es ift ^m^ ber feubalen IDelt frembe (Erf(i)einung ;

unb ba^ man mit (Brunb unb Boben toie mit alten Kleibern l^anbelt, gar

erft unerhört. Die ber Jbee ber Classe feodale gemäße (5runbeigentums=

orbnung ift bes^alb bie Binbung bes (Eigentums. Das S^öeikommig ift red)t

eigentlid) bie Sorm bes Dorkapitaliftif(i)en (5runbbefi^es.

Der angeftammte (Brunb unb Boben bilbet nun bie Unterlage für eine

getDO^nt'ftanbesgemäfee £ebensfül)rung bts Befi^ers unb feiner Sa^i^e.

Ilatürlid) mufe er 3U biefem Belaufe aud^ bemirtfi^aftet roerben; bas ift im

(Brunbe fd)on ein Utiprau^, aber es lägt fid^ nic^t oermeiben. Das lDirt=

f^aften felbft ift ztwas, mit bem man fid) felbft am liebften gar nid)t befaßt

:

es mirb Dom Dogt unb feinen £euten beforgt. (Es ift eine ars sordida, bie

fid^ für bas niebere Dolk unb Krämerfeelen fd)idit, nid)t aber für ben Junker.

Diefer fte^t alfo auf bem Stanbpunkte, auf bem roä^renb bes gan3en Hlter*

tums bie ^errf^enbe Klaffe \tanb: ba^ man ni(^t mit IDolle ^anbelrt ober

Bänber ausfc^neiben unb bahzi ein oorne^mer tTTann fein könne. Iti^ts

kenn3eid)net bie einseinen fo3ialen Klaffen beffer als i^re innerlid^e Be=

3iel)ung 3ur IDirtfdjaft: ber Bourgeois liebt fie, ber Proletarier ^a&t fie,

ber Kleinbürger oerel^rt fie, ber Junker Derad)tet fie. 3ft fd)on alles IDirt=

fdjaften mit einem ITtakel bel^aftet, fo nun gan3 befonbers bas moberne

(Ermerben. Der Junker oon e^tem Sdjrot unb Korn mirb ben (Ermerb

Ijaffen als etmas Krämer^aftes, zivoas Unfeines. Die 3bzt, um bzs (Er=

merbes roillen tätig 3U fein, mufe i^n abftogen. (Er ^t bas, roas er brauet,

bas Derfte^t fid) oon felbft. (Es ift für if^n gegeben, roie fein Hame, feine

(03iale Stellung ; es genügt für fein ftanbesgemäges Huskommen : mögen bie .

Sombort, Oolftsroirtfc^aft 30
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Ritter oon öcr (Elle alfo öem (Erroerbe nac^ge^en. ITtan kann bas au^

fo ausbrücfeen : öie Bourgeotsroirtfc^aft ift oor allen Dingen (Einna^metDirt=

f^aft, na(^ 6er J}ö^e öer (Einnahmen bemeffen fi^ öie Husgaben ; biejenige

öes (Bentil^omme bagegen Husgaberoirtfc^aft, na^ 6er ^öf)e 6er Husgaben

^ben fi^ 6ie (Einnahmen 3U ricE)ten unb richten fie fi^. (Ent[tel)t ein Hus=

fall, fo ^aben oon jelier nic^t 6as krämerl)afte Rechnen ober (5ute^aus{)alten

für feine Deckung geforgt, fon6ern 6ie Ittac^t, 6ie man im Staatz befafe.

Dor fünf^unbert Jahren na^m man ben Pfefferfäcken oI)ne oiel Bebenden

i^re £abung aus bem Stegreif ah, freute tun ein Brannttoeinfteuergefe^,

ein Solltarif, roenn's nötig ift, biefelben Dienfte.

3ft ber (Ermerb bem (Ebelmann oer^afet, fo ni^t minber bie Soxm, in bcr

er fi^ ab3ufpielen pflegt: bas (Befd)äft. Hlles Rec^en^fte, alles Ratio*

naliftift^e, alles (Eelbmägige ftöfet il^n ah.

Deshalb mag er aud^ bie Besiel^ungen 3U „feinen" £euten, b. l}.

bem Dolfee, bas im Dienfte bes Dogts feine (Büter beftellt, ni(^t gern als rein

gefcf)äftlid^c betrachtet fe^en. 5^^^"^^ ^^^ inneren IDefen na^ finb ber feu=

balen IDirtfc^aft ber £ol)nt)ertrag über beftimmte £eiftungen, ber £ol)n=

üertrag mit liur3er Künbigungsfrift, ber £o^nDertrag mit reiner ober au(^

nur Dorroiegenber (Belblö^nung. IDeil bie IDirtfd)aft nod) keine ausge=

fprod^ene Saifonroirtfi^aft ift, tüie bie moberne £anbtDirtfc^aft, loeil fid|

bie nie(^nik in ben alten geroo^nten Bahnen beroegt, barum braucht man

ftänbige, momöglic^ angefeffene, am liebften f(^ollenpfli(i)tige Hrbeiter, bie

bas gan3e Ja^r über 3ur Derfügung fte^en, Ijat alfo an einem gebunbenen

Hrbeitsoer^ältnis — gan3 im (Begenfa^e 3um liapitaliftifcf)en Unternehmer

auä) in ber £anbrDirtfd)aft — ein 3ntereffe. IDeil aber bie (Belbeinna^men

gering finb, fo ift es felbftoerftänbli^, ba^ man ben Hrbeiter in ^ebrau^s«

gegenftänben entlohnt. Hm liebften beteiligt man i^n an bem (Ertrage burd)

eine Hnteillöl)nung, roie fie bie 3nften alten $cf|lages Ratten, gliebert il)n alfo

in bie eigene IDirtfi^aft ein, mit ber er oerroai^fen foll, er unb feine Jomilie,

(5efd)le(f)t auf (Befc^lec^t. Dann tritt ber Hrbeiter 3um (Buts^errn roirklic^

in eine Hrt Dafallenr)erl)ältnis, in ein Der^ältnis gegenfeitiger tCreue, es

entfte^t aus innerer tlotroenbigkeit eine patriarc^alifdje Hrbeitsöerfaffung,

bie ber kapitaliftifc^e Unternehmer in 3nbuftrie unb i)anbel als traurige

Karikatur 3U rDieberl)olen bemüht ift. IDes^alb man au^ bort, roo bas

alte Hrbeitsüer^ältnis feinen (E^arakter betoal^rt l}at, bie Hrbeiterfd/aft

ebenfo 3ur .(Bentil^ommerie als Klaffe rechnen mufe u)ie ben 6efellen alten
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Schlages 3um Qanbioerfe. Die Bc3ief^ungen 3tDif(i)cn S^ubal^crrn unb Hr=

bciter, könnte man au(^ fagen, bef^dten eine qualitatiöe Sörbung, fie löfen

Jid) nidjt in öas reine (ßuantitätsDerf^ältnis 6er proletarif(f)*kapitaliftif(^en

Hrbeitscerfaffung auf.

Dasfelbc gilt Don 6en Besie^ungen bes (Ebelmanns 3U ber (Büter=

roelt. Hud) biefe bema^ren einen ausgefpro(f)enen qualitatioen 3ug: ber

IDalb, bie Selber, bas S^Iofe, bie 3agb, bie Pferbe, bas $ilbergefd)irr, in

benen ber Reid)tum bes 6uts^rrn begrünbet i|t, Derf(^liegen (id) einer

rein quantitativen Beftimmtl)eit in bem Sinne roie ber 6elbbefi^ bes Bour*

geois. Darum aber au^ ber abiöägenöen Dergleid)ung, i^rer IDertung

in 6elb. J)ier liegt bas (Bef^eimnis, toes^alb feigneurialer £uju$ ftets einen

3ug Don Dorne^m^eit beroa^rt, roä^renb bourgeoifer tujus alfobalb in

Pro^erei ausartet, toeil er mit bem UTakel ber Quantität belüftet bleibt.

ID03U nod) bei ber (Bentilfy)mmerie bie $elb(tDer(tänblid)keit bts Reid)tum$

kommt, von bem man al(o ni(^t fpri^t, bzn man nicl)t 3ur Sd^au 3U tragen

braud)t, roie ber Bourgeois, bei bem man ja gar nid^t roiffen kann con 00m*

l^erein, ob er rei^ ift ober ni^t. Selbftoerftänölic^keit unb qualitative 5ör*

bung bzs Reichtums mad)en bas befonbere Dorne^me im äußeren Huftreten

bes (Ebelmanns aus, bas bem Bourgeois oerfagt ift, auc^ toenn er 3e^nmal

reidjer als jener geroorben ift.

(Es fragt fi(^, toie fyit bie Classe feodale (beren Dertreter i(^ ^ier in

einem reinen Ci)pus gefdjilbert fylh^, roie er natürli(^ in IDirkli^keit ni(^t

immer Dor3ukommen braud)t) bas für alle (Rualität unb alle Singularität

unb Dorne^ml)eit fo gefäl)rli(^e neun3e^nte 3a^rl)unbert überftanben ? Run,

mir fc^eint: über (Erroarten gut, menigftens in i^rer äußeren (Beltung.

Deklaffiert ift bie (Bentil^mmerie freili^, menn man nur auf bie (Quantität

öes Befi^es Rü&fid)t nimmt. Dor ^unbert 3a^ren gel)örte fo gut mie alles,

mos Dermögen befafe, 3U i^r. EJeute ift ni^t nur eine neue Klaffe reicher

£eute neben i^r entftanben, fonbem biefe Paroenüs finb auf i^ren Kontor«

ftül}len unb J}auptbüd)ern fo fe^r in bie Qö^e geklettert, ba^ fie bie feu*

bale Klaffe überragen.

3rgenbtr)eld)e 3iffermä6ige Hngaben über biefe, i^ren Umfang, i^ren

Reid)tum 3U mad)en, ift no^ oiel f^toieriger toie bei ber Bourgeoifie. ITtan

mag i^r ettoa alle abiigen 6rofegrunbbefi^er im 0ften ber preufeifc^en

inonard)ie 3U3äl)len, über beren Hnteiloer^ältnis i(^ im brei3e^nten Ka:=

pitel einiges mitgeteilt ^be. Sid|er ift, ba^ wix bie (Bentil^ommeric auf
30*
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bcm £anbc unö im 0ft,en 3U fuc^en Ifahtn. Dann laffcn fid^ aber über

i^ren Reid)tum im Der^ältnis 3um bourgeoijen Reid^tum roenigftens einige

Hnbcutungen macfjen, unö 3roar auf (Bruno ber preufeifd)en (Einkommens*

Jtatijtife, roobei 3U berü&fidjtigen bleibt, ba^ biefe nur Stabi unb £anb,

rii^t fo3iaIe Klaffe unterfd)eibet. Huf bem £anbe, aud) in ber £anbtDirt=

fd^ift, gibt es aber natürlich aud^ oermögenbe £eute oon Kapitals (Bnaben.

3mmer^in! 3m 3al)re 1910 rourben in Preußen an (Einkommenfteucr

aufgebrad^t oon ben Senfiten mit 9500—30500 UTarfe (Einkommen

in btn Stäbten 24,9 HTillionen Utark,

auf bem £anbe 4,8 „ „

mit 30500—100000 ITIark

in bzn Stäbten 19,2 irtillionen lUark,

auf bem £anbe 4,0 „ „

mit me^r als 100000 UTark (Einkommen

in ben Stäbten 21,6 UTillionen ITIark,

auf bem Zanb^ 5,3 „ „

Hber mag bie Classe feodale in bem oerfloffenen Jal^r^unbert aud) an

Reichtum oerloren l^aben: an politifd)er Uladjt unb gefellfd|aftlic^er (Bel=

tung fyit fie keine (Einbuße erlitten. Ulan barf oielleidit fagen: am (Enbe

bes ncun3e^nten Jal)rl)unberts toirb in Deutfdjlanb ober menigftens in

Preufeen, wo bie (5entill)ommerie ja i^ren f)auptfi^ l^at, feubaler regiert

als im Hnfang, als tE^aer, Sc^ön unb Qarbenberg bie (Befe^e machten.

Unb bas fo3iale Hnfe^en, bas unfer Junkertum ^eute no^ genie&t, ^önnU

nid)t größer fein. IDie erklärt fic^ biefes eigentümliche Phänomen?

3(^ glaube 3unäd)ft too^l aus 3ufälligen Derumftanbungen, roie fie fi(^

in btn legten 3al)r3e^nten ereignet l}aben. Ulan erinnert fid) aus meiner

frül^eren Darftellung, ba^ in biefe Seit ber Husbruc^ ber fogenannten Hgrar=

krifis fällt, bie fic^ in einer allgemeinen Derfc^lec^terung ber Rentabilität

ber £anbrDirtfc^aft äufeert. IDir fa^en aud^, toorin bie fd|U)ierige £age

Dieler £anbtoirte i^ren 6runb l^atk, nämlid) in ber übermäßig "^ol^en (Brunb=

rcnte, bie aus frül)eren Perioben ^er auf btn ein3elnen (Bütern laftet. I)es=

l^lb ^at fid) toie in allen toefteuropäifc^en £änbern, fo aud^ in Deutfd?=

lanb eine leb^fte Beroegung 3ur I)od)^altung ber (Brunbrente entfaltet,

bie in Deutfd)lanb i^ren ITIittelpunkt in ber granbiofen 0rganifation

bcs Bunbes ber £anbrDirte finbet. Biefe Beiüegung trägt als fold^e
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gan3 unb gar keinen KIa[fen(^arakter, roie benn aud) in bem genannten

Bunbe frieblid) ober rid)tiger kampffreubig nebeneinanber fifeen : Ianbroirt=

(c^aftli^e !)anbtDerker, kapitaliftifdie Unterne{)mer unb Junker reinften

(Beblüts. (Ero^bem l^ben biefe bie Sü^J^n^Q i^t bie H>anb bekommen unb

bas \\i nidjt sufällig gefdje^en. 3unäd)ft ift ber Junker in Deutf^lanb

allüberall ber geborene 5ül)rer: bafür forgt fd)on ber pflid)tfd)ulbige Re=

[pekt, ben bie anbern cor il)m ^aben. Dann aber follte man bebenken, ba^

ber (Beift, aus bem bie Sorberungen unferer agrarifd)en Beroegung geboren

|inb, ein ausgefprod)en feigneurialer ijt, ob nun bie einseinen (Träger ber

Belegung fid) beffen beroufet toerben ober nicfjt. Dom Staate oerlangen,

ba^ er einen beftimmten Dermögensftanb, in biefem S^He eine bejtimmte

J)ö^c ber 6runbrente erl)alte, l)eifet eben, ein beftimmtes Huskommen als

gegeben, als natürliches betra(^ten unb nun niad)tmittel in Beroegung

fe^en, um feine Derringerung 3U oerl^üten. (Es ift unkaufmännifd), un=

kapitali(tifd) im innerften Kern. Der Kaufmann, ber kapitali[tifd)e llnter=

nc^mer beftimmt ben IDert eines Dermögensobjektes nad) beffen (Ertrags=

fä^igkeit unb fd)reibt oon biefem IDerte fo lange Beträge ab, bis bas Der=

mögensobjekt ben üeränberten (Erträgen entfpred)enb 3U Bud)e fielet: bas

bekannte IDort bes (Brafen (Eaprioi, an bas id) bereits erinnerte : „fd)reibcn

Sie ab, meine i)errn" roar aus bem (Seifte bes Kontors geboren, es roar

gan3 unb gar unjunkerlid) qzbadit VOas bes!)alb augenblidilii^ in Deutfd)=

lanb in Jrage fte^t, ift ni(^t bas äufeerlii^e: Hgrar= ober 3nbuftrieftaat ;

fonbern bas innerliche: kapitaliftifd)er ober feigneurials^nbroerker^fter

(Beift ber IDirtfd^aftsfül^rung. 3^ fage feigneuria^anbroerker^after (Beift,

benn in ber ^at begegnen fid) (Bentill^mmerie unb ijanbroerkertum in

biefem (Brunbgebanken : ba^ bas Huskommen eine gegebene (Bröfee fei unb

notfalls öon ben Staatsgeroalten auf künftlidjem IDege gefidjert roerben

muffe. (Es ift nun aber erfic^tlid), ba^ biefe 3ufpi^ung ber (Begenfä^e, roie

toir fie in ben legten Ja^rsel^nten erleben, bas Preftige berjenigen Klaffe,

bie bie Sü^rung ber großen, in il)rem (Beifte organifierten Defenfiobetoegung

aller antikapitaliftifd)en (Elemente unb aud) aller lanbrDirtfd)aftli^=kapi*

taliftifd)en Unternehmer übernommen ^t, getoaltig fteigern mufete.

Hber biefe 3ufällige (Beftaltung ber £age genügt boc^ roo^l nod) nii^t,

um bas politifd)e unb gefellfc^aftlid)e Hnfe^en unferer Junkerklaffe *(rDemg=

ftens in Preußen) 3U erklären. Diefes fyit feinen (Brunb, toie mir ((feinen

roill, oor allem in ber traurigen Holle, bie bie Bourgeoifie in unferm öffent=
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Ii(^en £ebcn gcfptelt fyxi, in bcrcn Unfät|igkeit, ein [elbftänbiges Klaffen«

beiDufetfein 3U entroickeln, in bercn gänsli^em ITlangel an IDillen 3ur lUad)!.

3äi beutete fdjon an, roomit bie Derkümmerung bourgeoifen IDefens in

Deutfdjianb in Sufammen^ang 3U bringen ift. So ift es benn überhaupt

ni^t ba3U gekommen, ein anberes 3beal einer {)errf(^enben Klaffe bei uns

^raus3ubilben als basjenige ber (5entilfy3mmerie. Unb unferer Bourgeoifie

l)öd)ftes 3iel ift es geblieben, — Junker 3U toerben, b. ^. fid) abeln 3U laffen

unb (foroeit es gel)t!) feigneuriale Denkroeife unb ritterli(i)e Hllüren an=

3une]^men. Daburd^ aber ift bie feubale Klaffe einem unausgefe^ten Der=

iüngungspro3e& unterworfen. Sie empfängt immer neuen 3u3ug aus bour*

geoifen Kreifen, ben fie raf^ affimiliert. Bei bem Kreu3ungsDorgange 3rDis

fd)en (Bentil^ommerie unb Bourgeoifie ertoeift fid) bei uns jene immer als

bas ftärkere (Element. 3^re tEö(^ter Giraten Klaffenangel)örige, il)re Söl|ne

führen ber Klaffe frifc^es Blut burd) Derl)eiratung mit reidjen (Erbinnen

3U. Die rei(^ geroorbenen Bourgeois aber fud)en fo balb toie möglid) il^re

J}erkunft 3U oergeffen unb in bem (Brunbabel ober roenigftens bem feubalen

(Brunbbefi^ertum auf3ugel)en. Das kapitaliftifdje Unterne!)men, bas ben

Rei^tum ber Saniilie begrünbet Ifaih, toirb oeräu^ert ; bie Söl^ne unb (Enkel

kaufen \\6) im £anbe an, ftiften ein ITTaiorat, Derfc^roägern fi^ mit alt*

abeligen S^niilien, laffen i^re Ilai^kommen bei ber (Barbekaoallerie bienen

unb bei bzn Sajoboruffen eintreten unb bzrikzn ni^t mel^r baran, einen

So^n etroa als £el)rling in ein kaufmännifd)es 6efd)äft 3U geben. (Ein

Blidk in bie Ranglifte unb bas Qof* unb Staats^nbbud}, fd)rieb unlängft

ein in biefer £iteratur offenbar fe^r beroanberter Hnonijmus in einem be*

kannten Berliner Blatte, beftätigt biefe IDa^rne^mung. IDer roeife ^eute

nod], ba^ bie IDiege ber £öbbedie, natl)ufius, £oef(^, IDallenberg, ITTagnus,

Kramfta, £ieres unb XDilkau, Bet^mann E}ollrDeg ufro. ufu>., toenn ni^t

gerabe in einem Kontor, fo bod) fel^r na^e babei ftanb?

Die Ri(^tigkeit ber ^ier vertretenen Huffaffung rourbe burd^ eine Reil)e

anberer intereffanter Solle in bemfelben Huffa^ beftätigt, in bem es roeiter

l^eifet:

„IDie fd^nell ber Pro3efe ber Derfc^mel3ung 3tDifd)en bem jungen (Selb*

abel unb bem alten brunbabel oor fid^ ge^t, fei an 3U)ei Beifpielen ge3eigt,

beren eines eine preugifdje, bas anbere eine bat)erifd)e 5^^^^iß betrifft.

Den Kölner Bankier Simon 0ppenl)€im, preugifdjen (Bel^eimen Kommer=

3ienrat, boronifierte (Dfterreidj 1867, unb Preußen erkannte bie (Er^ö^ung
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ein 3a^r fpätcr an. Diefcs erftcn S^^i^^^^i^Tt oon ®ppcn!)eim (Enkelinnen

— tEö^ter feiner beiöen älteften Sö^ne — I^ben fämtlid) in altabelige

Jamilien geheiratet: fie ^eifeen Baronin planet), (Bräfin Breboto, S^^^
von 5rcinkenberg, S^eifrau von ^ammerftein, (Bräfin Hrco, (Bräfin nTa=

tufdjka, (Bräfin Pocci, unb oon i!)ren Brübern ift ber eine mit einer ruffifd|en

(Bräfin, ber anbere mit einer S^^^Tt aus altem baijerifd^en Rittergefd)led)te

oermä^lt.

3n Bavjzxn oerliel) König ITTaj 3o(ef I. feinem Ejofbankier Haron (Elias

Seligmann ben freil^errlidien Hamen „von (Eidital". Deffen lladikommen

— von einem na^ Paris gelangten Sroeige abgefel)en — finb oollftänbig

im alteingefeffenen Hbel Bai}erns aufgegangen. Sie finb Kammer^erren,

(Butsbefi^er, ®ffi3iere unb ben (Brafen K^uen, ©tting, Hrmansperg, Boffi,

btn 5reif)erren von Rummel, Pobemils, Seckenborff, (Bobin, Ittoreau, 3m=

^f, (Bumppenberg burd) E)eiraten eng Derbunben."

4. Sc^lufebetradjtung

So iDäre benn bas (Enbergebnis ber fo3ialen Reöolution bzs neun3el^nten

3af)r!)unberts für Deutf^lanb biefes: in bzn Itieberungen bzs Dolkes ift

eine grunbftür3enbe Deränberung 3U vzx^tidimn: eine grofee Klaffe, bas

Proletariat, ift neu entftanben unb bilbet fe^t bie breite Bafis bes gefell=

fc^aftli(^en Baues. Das {Janbroerkertum Ifat \\6) annä^ernb in feinem Be=

ftanbe erl^alten, ift aber in bie Defenfioe gegenüber bem Kapitalismus ge=

brängt. Huf ben f)öl)en ber (Befellfd|aft roanbeln \tatt ber el^ebem ein3igen

Klaffe je^t 3U)ei. Sroifi^en biefen ift eine Hrt oon Teilung ber äußeren (Büter

eingetreten: bie eine fyit bas (Belb, bie anbere Hladit unb Hnfel)en. Unb
es ift eine (Eigentümlichkeit ber beutfd)en Der^ältniffe, ba^ nid)t, roie in

Hmerika unb anbern £änbern bas (Belb aud) ntad)t unb Hufeisen kauft,

fonbern ITtad)t unb Hnfe^en bas (Belb fid) Untertan mad|en, inbem fie feinen

Dertretern ben Stachel bes kapitaliftifdjen IDefens aus bem £eibe 3iel^n.

Die großen 3beale, bie nod) unfere Däter unb ©rofeoäter begeifterten,

(inb oerblafet: bie nationale 3bzz ift oerbraudjt, nac^bem in mä(f)tig auf«

flammenber Begeifterung bas neue Deutf(^e Rei(^ erri(f|tet ift. löas uns

l}eute an Rationalismus geboten roirb, ift ein f^aler 3rDeiter Hufgufe, ber

niemanb me^r fo rec^t 3U enoärmen oermag. Die l^o^le p^rafe muß bie

innere (Dbe Derbecken.

Düsfelbe gilt oon ben großen politifd^en 3bealen, um bie unfere Dor=
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fahren in öcn €06 gegangen finb. (Eeils finb fie oerrDirklti^t, teils in il^rer

Belanglofigkeit erkannt roorben. Die junge Generation lä^elt überlegen,

toenn |ie Don öem Kampfe um bie politifd)en S^^i^^itsrec^te lieft unb bie

(Erinnerungsfeiern ber großen Begeifterungs3eiten roerben 3U läd^erlic^cn

5arcen. tteue politif(^e 3beale finb aber nic^t erftanben. Don ber unfäg=

liefen Hrmut unferer Seit an ibealem Sc^rounge legt bie bemerkenstoerte

^tfai^e 3eugnis ah, ba^ bie sei disant reoolutionäre Partei ber (Begen=

toart, bie Dertreterin einer aufftrebenben Klaffe, bie $03ialbemoliratie i^ren

gan3en Bebarf an politifci)en Sdjlagroorten aus bem Hrfenale ber alten

liberalen Parteien be3ie^t : nod) ^eute toei^ man bem öolke ni^ts Befferes

ober nichts anberes 3U bieten als bie Parole, unter ber fd)on bie Baftille

geftürmt tourbe : S^^^^^U (Blei^ljeit, Brüberlic^keit

!

Hber au^ bie religiöfen 3öeale in i^rer heutigen S^ffung fd)einen i^re

^rrfd}enbe Kraft 3um großen ^eile eingebüßt 3U l^ahtn
; fie entbel^ren ber

5rifc^e unb Urfprünglic^keit, aus benen allein bie ^inreifeenbe Begeifterung,

3U entfpringen oermag. Üafe fie aber niemals burd) ein paar etl)if(^e Po=

ftulate l^umanitären 3nf^lts erfe^t merben können, Ifat bie (Erfahrung ber

legten ^aljx^zlintt roieber ergeben. So enbigt bas neun3e^nte Ja^r^unbert

mit einem ungeljeuren Defi3it an ibealer Begeifterung, an ber gerabe bie

le^toergangenen Seiten fo überreich getoefen roaren.

Unb nun, in bem ITta&e, roie bie ibealen (Büter f^roinben, treten natur=

gemäfe bie materiellen 3ntereffen in b^n Dorbergrunb, unb bie Htaffen,

bie oon keiner 3bee mel^r gefeffelt roerben, fc^aren fid) um bie 5^^^^ ^^^

fo3ialen Klaffe, menn fie nid)t Dorüberge^enbe n)irtfd)aftlid)e 3ntereffen 3U

gelegentlichen Sonberoerbänben 3ufammenfü^rt, roie augenblicklii^ bie

„Hgrarier" im Bunbe ber £anbu)irte, ber mit ber ungünftigen Konjunktur

auf bem Hgrarprobuktenmarkte entftanben ift unb oerfd^roinben roirb. Hber

au^ biefe geroaltige UTaffenorganifation ift bo(^ aus rein ökonomifcf)em (Beifte

geboren.

IDie fe^r bie Klaffe an Stelle aller ehemals, toenn ic^ fo fagen barf,

ibealen (Bemeinfci)aften getreten ift, 3eigt am beutlic^ften ber Umftanb, ba^

(ie felbft als (Erfa^ für bie fel^lenben 3beale bienen mufe. 3n bem kämpfenben

Proletariate, in bem 3rDeifellos f^ute no(^ ber meifte 3bealismus fteckt,

mufe bas Beroufetfein ber Zugehörigkeit 3U ber ©erfolgten Kampfespartei

felbft bas nic^t öorfyinbene objektioe 3beal erfe^en. Der So3ialbemokrat,

öer no^ iDaI)r^fter Begeifterung fäl)ig ift (unb es gibt beren geroi^ oiele).
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fyit nichts anbcres me^r, roofür er \i6) crmärmcn kann, als öie Klaffe, 6er

er angehört unb öie Partei, öie für fie kämpft. Das rein Sormale : „Prole=

tarier aller £änöer oereinigt euc^ !" entl)ält alles, töas öas Proletariat

an objektioen, eigenen 3öealen befi^t. Den Re(t borgt es, roie xoir fe^n,

Don öem Bürgertume. Hber naturgemäß : öas Bleigetüic^t öer öfeonomifd^en

3ntereffen, auf öenen öod| öie fo3iale Klaffe fid) aufbaut, toirö immer öen

^^en iöealen Slug oer^inöern, 3umal u)enn i^m kein klar umf(^riebenes

3iel toinkt. Unö fo kommt es öenn, öafe aud) unfere öes 3öealismus nod)

fäl)igfte Beoölkerungsgruppe oi^ne Sdjroung, ol)ne Begeifterung armfelig

unö Derkümmert öal^inlebt. ®öer roill man etroa öas (Bereöe auf einem

fo3ialöemokratifd)en Parteitage in Dergleicf) ftellen mit öer begeifterten

Stimmung, öie öie 3ufammenkünfte öer Demagogen bel)errf(^te, öie nod)

in öer paulskirc^e einen golöenen fonnigen Schimmer oerbreitete ?

Hlfo ni^t oereinfac^t fyxt fid) öie Klaffenbilöung im neun3e^nten 3a^r=

^unöert, fonöern kompli3iert. Unö öamit l)aben fid) natürlich auc^ öie

Klaffengegenfä^e nic^t oerringert, fonöern oerme^rt. Die (Entroidilung ift

nic^t öie geroefen, öag fic^ öie Streitkräfte immer mel^r in 3tDei feinölid)e

Hrmeen 3ufammengeballt Ratten, öie nun in gef^loffener S^lad^torönung

fic^ gegenüber ftänöen, fonöern fie Ifüt umgekehrt öie ein3elnen lEeile öer

<Befellf(^aft in mannigfad)e (Segnerf^aft 3ueinanöer gebracht. (Beraöe in

öen legten 3a^r3el)nten ift öer (Begenfa^ oon Kapital unö Hrbeit längft

nic^t fo öeutlid^ l^roorgetreten roie etroa öie Sßinöfd)aft öer Dorkapita=

liftifd)en Klaffen gegen öie kapitaliftifd)en. Unausgefe^t r)erfd)iebt fic^ öie

Srontftellung, neue (Begnerf(^aften entfte^en unö vereinigen feinölid)e

Klaffen 3U oorüberge^nöer Bunöesbrüöerf(^aft, öie in öem Hugenblidie

il)r (Enöe finöet, roenn öas gemeinfame 3ntereffe l)inter öen 3ntereffengegen=

fa§ 3urüditritt. ^eute kämpft öas Proletariat an öer Seite öer Bourgeoific

für (Erhaltung öes Kapitalismus, öen ^anöiöerkertum unö ©entill^ommerie

angreifen. UTorgen fte^en 3unkertum unö Bourgeoifie oerbünöet öa im

Kampfe gegen öas Proletariat, bas Dielleic^t 3u3ug aus öem Kleinbürger=

tum erl)ält, um irgenöein öemokratif(^es Prin3ip 3ur Durd^fe^ung 3U

bringen. IDä^renö am näi^ften Cage öas Junkertum gegen Bourgeoifie

unö Kleinbürgertum irgenöeine Hrbeiterfd)Upeftimmung oöer ein Derftaat=

lic^ungsprojekt 3ur Hnna^me 3U bringen ftrebt.

Hber roas bei allem IDed^fel öer 3eitrDeifen (Begenfä^ic^keiten fid) öod)

immer roieöer öurc^fe^t unö toas red^t eigentlii^ öie (Eigenart öer moöernen
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(BcfcIIfdiaft ausmacht, ift bas immer öeutltcf)ere fjinncigen öcr einsclnen

Bcoölkcrungselemcntc naä) einer beftimmten fo3iaIen Klaffe überhaupt,

niit anbern IDorten : öie (Befellfcfiaft 3erfällt immer me^r in ein3elne fosiale

Klaffen, 5ie fid) i^rer eigentümlid|en 3ntereffen immer öeutlidjer beroufet

lüerben unb öiefe mit ttad|bru(fi 3U vertreten immer me^r bie ITeigung

3eigen. Die fo3iaIe Klaffe fangt alle übrigen (Begenfä^e mel^r unb me^r

auf unb in biefem Sinne l^t man oiellei^t bas Rec^t Don einer Dercin=

fac^ung ber gefellfc^aftlid)en (Begenfäfee überl^aupt unb fic^erli(^ öon einer

Derf(^ärfung biefer (Begenfä^e in unferer Seit 3U fprec^en. 3n biefem Sinne

roirb man au^ fagen bürfen : bas mun^zlfnk 3o^i^^unbert fei eine (Epod)e

geroefen, in ber bie fo3iale Klaffe in i^rer gefellfd)aftbilbenben Kraft beut=

lid^er als in anbern (5efc^icf)tsperioben ^eroorgetreten fei. Unb 3rDar aus

offen 3utage liegenben ©rünben.

Die fo3iale Klaffe toirb immer bann ber (Einigungspuniit für bie cin3elnen

Beftanbteile ber Beoölkerung fein, toenn gro^e öfeonomifd)e Reoolutionen

bas alte (Befellf(^aftsgefüge 3ertrümmert ^aben unb eine innere tleubilbung

ber fo3ialen Be3ie^ungen nod) ni(f)t l^ai ftattfinben können, insbefonbere,

toenn biefe UmiDäl3ung 3U ftarker Reid|tumsoerme^rung geführt unb bamit

btn materiellen 3ntereffen bas Übergeroidjt über bie ibealen Strebungen

oerfc^afft fyit Das alles aber ift, roie roir roiffen, oom neun3e^nten 3^^*
^unbert in früher ungeal)ntem Rabifealismus geleiftet toorben.

Die alten (Bemeinfi^aften, roie fie bie BlutsDerroanbtfdiaft ober bie 0rts«

angefeffen^eit er3eugten, finb aufgelöft : bie Beoölfeerung ift mie ein J)aufen

Sanbkörner in bem neuen großen (Bemeinroefen 3ufammengef^üttet ujorben,

roo kein Banb einen me^r an bzn anbexn binbet.

Unb toic es nic^t anbers 3U erroarten mar: mit ber S'dlfiqMt, fi^ für

große 3beale 3U begeiftern, ift in unferm öffentlidjen Zehen aud) bie 5i^cube

an ber Dertretung großer politifd)er (Brunbfä^e gefd}rDunben. (Ein prin3ipien=

lofer, ober Opportunismus, eine fd)rDunglofe (5efcf)äftsmäßigkeit l^ben bie

!)crrfc^aft über unfcre Politik errungen. IDer mag ^eute no^ über bie prin«

3ipienc Bered)tigung bes Staatsbetriebes, bes Hrbeiterfi^u^es, ber (5erDerbe=

frcil)eit, ber 6enoffenfc^aftsorganifation, bes 5reil)anbels mit 5euer ftrciten ?

Die ITtaffe, bie als Subjekt auftritt, Ijat bie Diskuffion Derflad)t; bie ITTaffe,

bie als (Dh'itM 3U leiten ift unb eine früher unerhörte Kompli3iert^eit ber (5e=

[c^ebung unb Dertüaltung er3eugt l^t, Ifat bie Politik 3U einer fc^roierigen

Berufstätigkeit gemad)t, bie ber gefd^ulte tEeilarbeiter mit möglic^ft toenig
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(5cift am gcfc^i&tcftcn aus3uüben ocrmag. llnb tocnn man 5a3U nimmt, ba^

6er 3n^alt biefer entgeiftigten tEätigfecit 3um größten Ccilc 6cr Streit um
öfeonomif^e Dorteile ift, fo roirb man fid) nid)t me^r tounbern, menn man
jie^t, roie tief bas Hioeau bes politifdjen £ebens am (Enbc bzs neun3ef)nten

3a^r^unberts unter bas aller früljeren 3al)r3e^nte gefunden ijt. Ulan mö(f|te

CS fa[t für unmöglid} ^Iten, ba^ basfelbe Dolk, in bem oor l)unbert 3al)ren

bie Stein, JJarbenberg, Sd\ön unb tE^er (Befe^e ma(^ten, in bem in ben

1820er unb 1830er Jahren tlTänner roie ITebenius, ^umbolbt, £ift ben Con
angaben, in bem oor einem I^lben 3al)rl)unbert eine Derfammlung roie bie

ber ITtänner in ber Paulskirdje bie (Befd)ic^e ber Hation berieten, in bem

Dor einem ITtenfc^cnalter nod) ein (Ereitfd|ke unb ein £affalle am politifd)en

^ori3onte toetterleuc^teten, in beffen Parlamente Dor iDenigcn 3cil^r3el^nten

niänner roie Bennigfen, £asker. Bamberger, IDinb^rft, Reici)ensberger mit

einem Bismartfe bie Klingen fereu3ten, ba^ basjelbe Volk, fage iä), einen

jold|en tCicfftanb bes politifd|en £ebens erreidjt fyit, roie i^n uns bie (Begen=

u)art erleben läfet.

(Eine 50^9^ biefer Deröbung unferer Politik, bie alfo, toic man es au^
ausbrü&en kann, in eine Klaffenguerilla ausartet, ift es, ba^ fic^ bie (Bc=

bilbeten roieber meljr als roä^renb bes öerfloffenen nTenf(i}enaltcrs oon

allem öffentlichen £eben 3urü(k3ie^en unb bas 3ntereffe an politifc^en Dor=

gangen oerlieren, roas naturgemäß roieber eine roeitere Senkung bes Iti*

peaus ber Politik 3ur Solge fyxt. (Es ift bo6) au^ in ber Zat nic^t 3U oer*

langen, ba^ jemanb, ben es nic^t perfönlid) angebt, ober ber n\d)t einen

Beruf baraus mac^t, für bie (Er^ö^ung ber (Barn3Ölle ober für bie Reform

ber Brannttoeinfteuer ober bes Krankenkaffengefe^es ober für bas 3uftanbe=

kommen ber Brüffelcr Sutfeerkonoention \\di intereffieren foll. 0b nod^ ein=

mal bie Seiten roieberke^ren roerben, in benen ber Kampf um große ibeale

(Büter, um große politifc^e Prin3ipien bie £eibenf(^aften erregt unb aud^

bie (Bebilbeten, ökonomifd) Unbeteiligten in feinen Bann jie^t ? IDer möd^te

CS oorausfagen ?
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Anlagen 3um neunten Kapitel: Banken unö Börfen

Anlage 1

Die 0rganifation 5cs (Bel5= unb Krebit^anbels

in jc^n öeutfd)cn (Brofeftäbten in bcn Jal^ren 1858, 1895 unb 1907
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Anlage 2

Die KapitaIkon3cntration in ben beutfc^cn Hkticnbankcn

(Bcrc(i)net nad) öcn oujamTnenftcUungcn bes „Deut|d)cn Öftonomift")
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Anlage 4

Übcr|id|t über 5ie be[tel)cn6en Banfegruppcn

Deut|d|c Bank, Berlin, mit 5iKflI^" i"- Hugsburg, Bremen, Brüfjel, Bresben,

Sranhfurt a. TIT., f^amburg, Konjtantinopel, £cip3ig, £onöon, ITTündien, Itürnberg,

IDiesbaben.

Depojitenkajjen

:

in Berlin unb Umgebung 45

„ Bresben „ „ 9

„ SranJifurt a. ITT. „ „ 4

„ Hamburg „ „ 15

„ £cip3ig „ „ 7

„ niündien „ „ 1

„ UTeifeen „ „ 1

Kommanbiten ber Deutjd)cn Banfe: (B. <E. i)eijbemann. Bauten, £öbau unb Sittau

unb Rojenfelb & (Eo., IDien.

3n|titutc, 3U bcncn bie Deutjdje Bank in nal)eren freunb|d|oftIidjen Be3iel)ungen ftef)t:

flnI)aItsDejiauifd)e tanbesbanft, Dejjau, mit ITicberlaffungen in BaHenftebt, (Eötljen,

5in|tertD0lbe , Serbft, tEorgau unb tDittenberg; Depo|iten{ta||cn in dosroig, Da^mc,

3efeni^, Raguf)n, Rofelau, Kir(i)l)eim (Il.=£.).

Batjerijdic i^anbclsbanft, HTünd|en, mit Ilieberla|[ungen in Hnsbod), H|<^affenburg,

Bamberg, Bar^rcutlj, (Bun3enf|aujen, I}of, 3mmen|tabt, Kempten, Kronadi, Kulmbac^,

£id)tenfels, ITtarfetrebiDi^, Btcmmingcn, IlTinbeli)eim, Tnünd)bcrg, Ileuburg a. D.,

IlörbUngen, Regensburg, Rojen{)eim, Sdjtocinfurt, (Eraun|tein, XDür3burg.

Bot)eri|(i)c Dereinsbanft, RTündien, mit Itieberlajjungen in Hugsburg, Bat)reutli,

(Erlangen, Kempten, Bab Kiffingcn, Ki^ingen, £anbsl)ut, Rürnberg, Pajjau, Regens=

bürg, Straubing, XDür3burg.

Bcrgij(i)sinär&ij(i|e BariU, (Elberfelb, mit Itieberlajjungen in Hadjen, Barmen, Bern«

ca|teU(Eues, Bo(f)oIt, Bonn, (EobIcn3, Crcfelb, Düjfelborf, ITT.=6Iabbadj, fragen t. ID.,

f^amm, Köln, RTüIlieim (Rfjein), paberborn, Remjdjeib, Rfjei)bt, St. 3o^tt""=Saar=

brü&en, Solingen, drier; Depojiten&ajjcn 3U (Eronenberg, (boä\, gilben, Cippjtabt,

Itlörs, Hcufe, ©plaben, Ronsborf, Sd|Iebuj(fj, Sdjroelm, Soeft, tOalb, IDarburg; mit

Kommanbiten: lUaf (Berjon & (Eo. in fjamm unb Soeft unb D. $UA & Steuer in

Düfjelborf.

Braunj(f|tDeiger prioatbanft, Braunfdjtocig, Depojitenfea|jcn in Braunjdiroeig, ^clm-
|tebt unb tDoIfenbüttel.

Braunj<f)rocigi|(f}e Banft unb Krebitanftalt, Braunjdjroeig, Depofitenftafjen in (Bos»

lor, Blanftenburg unb (D|d|ersleben.

(Efjemni^er Banft=t)ercin, (EI)emni^, mit Hiebcrlajjungen in Huc, Burgftäbt, (Erim*

mitjd)au, (Eibenjtocfe, S^an^ßn^crg i. S., f)of)cn|tcin=(Ern|ttIjaI, (DIbernf|au i. S., Cim»

ba<f|, IDerbou; Kajjenjtellen in Kird|berg i. S., Ölsni^ i. (Er3geb., S(fjEDar3enberg i. S.

(Eommer3=Ban?i, CübeA, mit Depojitenftafje in £übec6.

Dan3iger priDat=Hctien=Banfe, Dan3ig, mit Itieberlafjungcn in Stolp, (Brauben3,

RTarienburg, pojen; Depojitenftajjen in (Eulmjce, £auenburg i. p., Köslin i. p., Reu»
jtabt, pr.sStargarb, 3oppot, Dan3igs£angfuf)r; Hgenturen in Bcigarb, Bereut, Bubli^,

Dir|d)au, Dt.=(Er)Iau, Kart^aus, £ej|cn, IReroe, Reibenburg, Riefenburg, Rummels»
bürg, Rügcnroalbe, Sdjlaroe, Sdjroe^, Stra^urg lD.»pr., Q:reptotD 0. R.

Sombart, t)oIfestDtrtfd)aft 3^



482 anlagen

Dcut|(^=(D[tafriftamfd|c Bank, Berlin, mit Hieöcrlajjung in Daresfalam.

Deutj(^e ^reu^an5s(BcfeHj^aft, Berlin.

Deutfd)e Überjceijdje Bank, Berlin, mit Ilieberlajjungen unter öer Sitma: Banco
flieman tEransatlantico in Hrgcntinien, Bolioien, (Eljile, Peru, Spanien, Uruguat}.

Deut|(i|c üereinsbanft, Stö^^furt a. ITT., mit Si^iale in Darmjtabt unb Depofiten»

feajfe in (Dffenbad| a. ITl.

(Ejjener Banftoerein, (Ejjen=Ruf|r, mit Hieb erlafjungen in Borbecfe, Bottrop, ©bers

Ijaujen; mit Depojitenfta||en in HItenefjen unb (Ejfen=Rüttenjd|cib.

(Ejlener (Erebit=Hn|taIt, (Ejjen, mit Ilieberlajjungen in Hltcnejjen, Bodiolt, Bochum,

Dorjten, Dortmunb, Duisburg, D.=RuI)rort, (Beljenftirt^en, f^amborn, ^erne, Jjombcrg,

3jerIo^n, £ünen i. ID., ITtüIf)eim (Ruljr), RXünjter, (Dberljaujen, Recfelingfjaujen,

Sd|alfee, tDanne, tDejel, XDitten.

i)annooerj(^e Bank, f^annooer, mit Ilieberlajjungen in (Eelle, fjameln, Harburg a. <E.,

Lüneburg, Derben; Depojitenfeajjen : £inben, Stabe.

f)ilbesl)cimer Banft, I)ilbesl)eim, mit Sili^Ic" i" (Boslar, ©öttingen, f)ar3burg unb
Comjpringe; Kommanbiten: (EinbeÄ unb Duberjtabt.

£übecfeer prioatbanfe, CübcÄ, mit Depojitenfeajje in S^lutup.

HTitteIbeutj(^e prioatsBanfe in Ittagbeburg mit Ilieberlajjungen: Hfeen a. €., ftue

i. (E., Barbr) a. (E., Bismarft i. H., Burg b. ITT., dalbe a. $., (Et)emni^, Dejjau, (Egeln,

(EibenjtoÄ, (Eilenburg, (Eijenad), (Eisleben, (Erfurt, Si^ftcrroalbe IT.=£., Si^^nfecntiaujen

a. K., ©arbelegen, ©entmin, ^alberjtabt, Ejalle a. S., J^elmjtebt, Jjersfelb, ^ettjtebt,

3lDersge^ofen, Kamenj, Klö^e i. H., £angenjal3a, £eip3ig, £omma^jd^, ITlei§en, lUerje»

bürg, inül)ll)aujen i. tEl)., Ileul)albensleben, Ilorbl)aujen, ©eberan, (Djd|ersleben, ®jter=

bürg, ©jterroicfe a. f]., perleberg, (Queblinburg a. f)., Rieja, Sal3«)ebel, Sangerljaujen,

S(^önebe& a. (E., Sd)öningen, Sebni^, Sonbersl)aujen, Stenbal, Stollberg i. (E., (Tanger»

l)ütte, tEangermünbe, (Et)ale a. f)., (Eorgau, lDan3leben, XDeimar, TDernigerobe, TDittens

berg (Be3. ^alle), IDittenberge (Be3. potsbam), IDolmirjtebt, tDur3en i. Sa., 3ei^.

IlXe(felenburgij(i)e i^r)potl)eltens unb lDcdjjelban& in Sdjroerin mit Silialc tn ©üjtroro.

Itieberlauji^er Krebit» unb SparsBanli, (Eottbus, mit Rieberlajjung in (Buben unb

£übben, mit Hgentur in TDeigrDajjer (D.=£.

Ilorbbeutj(^c drebitanjtalt, Königsberg, mit ttieberlajjungen in Dan3ig, pojen, Stet»

tin, (Elbing, 3njterburg, dl)orn, (Eulmjee, tEiegenl)of, Kolberg, (Bumbinnen, £angfu^r,

Iteujtabt i. U).=pr., ©lioa, Soppot.

©Ibenburgij^e Spar» unb £eiljsBan& ©Ibenburg, mit Ilieberlojjungen in Brake,

Delment)orjt, 3eoer, £oljne, norbenl)am, ©oelgönne, Darel, lDill|elmsl}aoen.

©snabrücfeer Banlt, ©snabrücfe, mit Rieberlajjungen in Huric^, (Emben, (Ejens, ^er=

forb, £eer, £ingen (J?ann.), IReppen, ITTünjter, Korben, Sal3uflcn, TDeencr; mit Hgen*

turen in Boefe3etelerfel)n, Bunbe in ©jtfrieslanb, (Earolinenjiel, Ijaren, 3t)rt)ot)e, 3em»

gum, £atl)en, Ilorbl)orn, Remcls, Sögel, Spe^erfet)n, Delbe, rDejtrt)aubcrfel)n, XDitt»

munb.
Prioatbanft 3U (Botf)a mit Sili^len in £eip3ig, (Erfurt, IDcimar, Hrnjtabt, RtüfjU

^aujen ((Eüt)r.).

Rljeinijdje (Erebitbanfe, irCannI|eim, mit Ilieberlajjungen in Baben=Baben, Brudjjal,

5reiburg i. Br., Sui^troangen, ^eibelbcrg, Kaijerslautern, Karlsruhe, Konjtan3, £al)r

i. B., £örra(^, ITlüll)aujen i. (E., Heunftirdjen, (Dffenburg i. B., pfor3l|eim, pirmajens,

Rajtatt, Sper)er, Strasburg i. (E., (Eriberg, Dillingen, 3ell, Sroeibrücfeen i. Pfal3 ; Kom.

manbiten: (B. $. (Brol}e — f^enric^ & (Eo. in Saarbrü&en, B. Burger & (Eo. in IDolfad}.

lTtannl)cimer Banfe in ITlannljeim.
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Bai)cri|(i)C Disconto* unö tDed||cIbanft in Ilürnbcrg, Hugsburg, IDürsburg, Sditocin»

fürt, Regensburg, Barjreutf), Kulmbadj; Depojitenfeajjcn in £auff, J)crsbru(6, Rottj,

Uffenljcim, Ileumarftt i. (D., Sditoabadi, Pfaffent)ofcn.

RTagöeburger BanftDerein in ITTagöeburg mit SiHalen in Hfdjersleben, Braunfd)tDeig,

Burg, Dejjau, ^ilöesf)eim, ITaumburg a. S., Itoröf)au|en, Peine, Stenbal; Kommanöitc:

(B. Dogler in Qucblinburg.

©berlauji^er Banfe, 3ittau. Si^itilß i^ Hcugersöorf.

Staf|l u. 5cöerer, H.=©. in Stuttgart, ^eilbronn, Reutlingen, PfuIIingen.

BrajiIioni|(f}e Bonk für Deut|d|Ianö in I^amburg mit Stocignieberlafjungen in Rio

be 3aneiro, Sao Paulo, Santos unb Porto Hllegre.

Bank für €I)iIe unö Deutjd|Ian5 in f^amburg mit Srocignicbcrlajfungcn in Dalpa»

raifo, Santiago, (Eoncepcion, tCemnco, Hutofagafta, £a pa3, ®ruro, Dictoria, Dalöioia.

BeutfdjsHfiatifdje Banit in Sf)angl)ai mit 3roeignicöerlaj|ungcn in Berlin, tEientjin,

(Efingtau, Hongkong, f}an&ou), dalcutta, Sjinanfu, pe{iing,iioliof)ama,Kobe,Singaporc.

Banca (Benerala Romana in Bufeareft mit 3rDeignieöcrIajfungen in Braila, (Erajooa

unb (Eonjtan^a.

Deutj*e Hfri{ia=Banfe in f^amburg, XDinbl)uft, Sroa&opmunb, Cübcri^budjt.

Deutjdje paIä|tina=Bank in Berlin. Rieberlajjungen in I^amburg, 3erufalem, 3offaf

i}aiffa, Beirut, Damaskus.
dompagnie Commerciale Beige, anc. fj. Hlbert be Bari) & do. in HntiDcrpen.

Banque be (Erebit in Sofia.

Reoijions= unb üermögenssDerroaltungssH.s®. Berlin mit 5iliölcn in £eip3ig unb
lTtünd)en.

Dresbner Bank mit 5ilialen: Bremen, Breslau, (Eajjel, S^^nkfurt a. RT., f}am.

bürg, ^annooer, £eip3ig, RTannf)eim, Rlündjen, Rürnberg, Stuttgart; Itieberlaflungen

:

Hugsburg, Bcutlien (D.sS., dljemni^, S^ßi^urg i. Br., Sürtlj, ©leiroi^, Cübcck, piaucn
i. D., Stettin, 5rüi&au, HItona, Bauten, Bü&eburg, Bun3lau, dannjtabt, dorbodj,

Detmolb, dmben, djdjiDege, 5rönkfurt a. ©., 5iilöa, ©öttingen, (5rci3, ^eibelberg,

I^eilbronn, Königstjütte ®.=S., £eer, £iegni^, RTeifeen, Spanbau, darnoroi^, Ulm,

xbiesbaben, 3ittau.

not)cfteljenbe 3n|titutc

:

Rf)einijd)C Bank in djjen, RTülf)eim a. Ruf)r, Duisburg, RTeibcri^, f}od|felb unb
Dinslaken.

ITTärkijdje Bank in Hrnsberg, Bodjum, Be&um, Reubeckum, ^ernc, (Bclfcnkircf|en,

£angenbreer, Redilingl)aujen, XDitten, RTünjter i. ID., daftrop, Dortmunb joroie beren

IDediJeljtube in XDanne unb Hgentur in Buer i. ID., ®elbe.

lDc|tfäIijd}=£ippijd|e üereinsbank in Bielefelb, Detmolb, J^erforb, £emgo unb Rtin»

bcn, soiDie Depofitcnkajfe Bab ®et)nf)aujen, Rüteln, Sal3uflen.

(Dberjd)Ieji|d|c Bank in Beutl)en mit 5ilifllß i" darnotoi^ unb R)cd)|cl|tubc in

Königs^ütte ®.=$.

®Ibenburgifd)c £anbesbank in ©Ibenburg, Brake, dutin, Darel, Vtdita, R)ilf)clms3

Ijaoen, Burg (Seljmarn), £ol)ne, Rorbenljam, ©Dclgönne, DeImen{)or|t, 3«^«^ mit

3a{)Ireicfien Agenturen.

IRccklcnburgifdje Bank in Sdjroerin unb Reubranbcnburg, mit 50 Hgenturcn in

mccklenburgijd)en Stäbtcn, affiliert a) Rojtocker (BetoerbesBank in Rojtock, b) Reu»

t)orpommerj(i)c Spar» unb drebitbank in Straljunb.

£anbgräflicii I}ejjijd)e conc. £anbesbank in ^omburg o. b. f)öl)e unb Rauf|cim,

Sriebberg.

31*
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R^etiii|d}e Bon6 in £ubtDigsl)afcn a. Rl)., mit Silialcti in S^anftfurt a. ITt., TTlün^cn,

fll3etj, Baö Dürkl)eim a. Vf., Bamberg, Bcnsfjcim a. 6. B., 5ranfecntl)al, Koijcrslautern,

Canbau (Pfal3), lUannI)cim, Ilcuftaöt a. ^., Ilürnbcrg, pirmajcns, Spctjcr, XDorms,

Stoeibrücfecn; Hgcnturcn in Donauefdjingcn, ®crmcrsf|cim, ©ümjtabt, ®|tI)ofcn; Depo»

jitenfeaffen 4 in S^a^M^rt o- ttt., 3 in RXündien, je eine in f)omburg (Pfal3), £amb=
redjt, £ampertl)eim, £an6|tul)I.

Sc^Ieji|(i)er Banftoerein, Breslau, mit Silialcn in Beutljcn (©.»SdjI.), (Bla^, (Blei*

roi^, (Biogau, (Börli^, f^irfd)berg i. Sd)I., Königsl)ütte, £eobjd|ü^, £iegm^, Iteifee, Rrjb»

ni&, Sprottau, XDalbenburg. 5crner beteiligt öur^ Hktienbeji^ am ®ber|(^Ieji|(ijen

(Ereöitoerein in Ratibor, am Kattoroi^er Banfeoerein unb on ber Rieberlauji^cr

drebit» unb Sparbanft in Cottbus. Kommanbiten: (Beorg 5ro"tbßrg & do., Berlin,

Ridjarb Pogt & <Eo. in Sranlienjtein i. S(^I., f). (E. tDei§ & (Eo., Königsljütte, i}ugo

Sd)er3er, Sdjroeibni^.

Siegener Bank für fjanbel unb (Berocrbe, Siegen.

Sübbeutjdje Banft, ITTannfjcim, mit Ricberlajjung in tDorms.

tDürttembergijd|e Pereinsbanft, Stuttgart, mit Rieberlajjungen in Haien, ^eilbronn,

Reutlingen, Sd)rDäbij(i}=(Bmünb, Tübingen, Ulm; mit Kommanbiten in dannjtatt,

(Ebingen, (Efelingen, ©erabronn, Göppingen, I}eibenf)eim, 3sni:), £eutfeir^, TTTcrgents

^eim, dauberbijc^ofsI)eim, XDangen i. H.

D is CO nt s (B e |ellj(^aft mit Hieberlafjungen in Berlin, potsbam, Sran^furt a. ITt.,

Bremen, £onbon, ITIain3, J}amburg (unter ber ß^^^^na Itorbbeut|d|e Bank mit Depo=

fitenfeajjen in HItona unb f^arburg), tDiesbaben, I}öd|jt a. ITT., {)omburg v. b. f).,

©ffenba^ a. ITl., Sranfefurt a. (D. unb 23 Depojiten&ajfen in Berlin unb (El)arlottenburg

beteiligt an folgenben 3n|titutcn:

Hllgemeine Deutjdje Krebit=Hn|talt in £eip3ig mit Sroetgmeberlafjungen in Bresben,

flitenburg, Hnnaberg, 3ittau, (Eljemni^, (Bera, (Brei3, ®jdja^, £imbad|, ITTeerane,

meujelroi^, Riefa, Sd|lteubi^, ITtarkran|täbt, (Brimma, Bauten, S(f|möltn, Pirna,

Bernberg unb £eopolbsl)all. Depojitenfeajfen in Bresben, Blajeroi^, £öbtau, Sttu
berg, (Blaud)au beteiligt an: öogtlänbijdje Bank, ©berlauji^er Banft unb Dereins»

banit 3toi(6au, H. Bujje & (Eo., Berlin.

Barmer Ban^oerein in Barmen mit 5iliölßn in Bonn, Bielefelb, Dortmunb, Düj|el=

borf, in.s(Blabba(i|, fragen i. tD., fjamm i. ID., 3[erloi|n, döln, (Erefelb, Remj^eib,

Rf)et)bt, Soejt, Solingen, ®l)ligs, ®snabrü(6, £üben|d|eib, £ennep, tDermelsItirc^en.

Depojitenilajjen : Barmen=Rittersl)au|en, Düjjelborf, ^oljenlimburg, Uerbingen.

Rf|cinij(f|siDe|tfälijd)e I)iscontOs(Be|elljd|aft in Hadjcn mit StDeignieberlajjungen in

Göln, <Eoblen3, Bonn, ©obesberg, Pierjen, (traben, Bod)um, Bielefelb, Reutoieb, Bort»

munb, Büjjelborf, Heu§, Itt.=(Blabbad), Ratingen, Re(6lingf)aufen, Remfdjeib, £ippjtabt,

(Büterslolj ; Bepojitenltajfen in (Eöln (3), Kallt, ITTalmebi), Kreu3nad|, (Erlielen3, beteiligt

an Bürener Banli, (Ej(i)tDeiler Bank, (Eupener (Erebitbanlt, Polltsbanlt (Beilenltir(^en,

Bergif(f)e (Erebitanjtalt, fjarbt) & <Eo., (B. m. b. f). in Berlin (beren gan3es Stammkapital

fie beji^t).

(Bceftemünber BanIt.

Bank für tEljüringen oorm. B. IR. Strupp in IReiningen mit Riebcrlafjungen in

6otl)a, ^ilbburgl)au|en, 3ena, Ru^la, Sal3ungen, Sonneberg, Hpolba, pö§nec6, (Eife>

nad), Reujtabt a. ®rla, Saalfelb.

Sdjlejijdie f^anbelsbanfe in Breslau.

Sübbeutj^e Biscontos(Befellf(^aft in IRannl|eim, pfor3^eim, £al)r, Sr^i^w^Ö i- Br.,

I}eibelberg, £anbau, Bruc^jal.
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$d)rDor3burgijd)c Canöesbanli in Sonöersljaufcn.

nTärftijd)er Banftocrein in (Bcocisbcrg, fjafpc unö £)attingen (Rufir).

a&ticngcjclljd|aft oon Spci)! & €o. in Bajcl.

Dcutfd)=XDc|tafriftanif(f)C Banfe in Berlin, £ome unö Duala.

€reul)anö»Dercinigung H.=©. in Berlin, Dresben.

Dcutjdjc ©ricntbanft in Berlin mit nieberlajfungcn in I^amburg, Konjtantinopcl,

Brujja, Hörianopel, Deöeagatc^, Hleppo, Itlinid}, tEentcf), BenisSouct, ItIam|oura{),

HIcjanbricn, Kairo, (Tanger, (Eajablanca.

Deutfd)=$übameriftanif(i)c Bank in Berlin, i^amburg, Buenos Hires, lUejiko.

fl. Sdjaaf f f)au jenjdjer Banftoerein, BcrIin=Köln, mit nieberlajfungcn in Bonn,

(Elcoe, Duisburg, Dülften, Düfjelöorf, (Emmerict|, ©obesberg, ©reoenbroid), Kempen,

Krcfelb, ITToers, ITeu^, neuroieö, ©öenÄirdien, Rt|et)öt, Rut)rort, Dierfen, TDejel. Depo»

fitcnftajfen in Berlin unb Dororten 19, Köln unb üororten 3, Krcfelb 1.

inittclrf)eini|(f|e Banfe in (EobIen3, Duisburg, Itleiberi(^, lUe^, affilücrt mit TXlüU

Ijeimer Banfe in lUüIfjcim a. Ruljr, ©bcr^oufen, i^amborn unb Sterferabe.

Banfe für t^anbel unö 3nbu|trie (Darmjtäbtcr Bank) in Berlin unb Darm=

ftabt mit 5ilittlen in Sranftfurt a. ITT., Düfjelborf, f^alle a. S., t^annooer, Ccipsig,

lTtannf)eim, Rtündien, Rürnberg, Stettin, Stra^urg i. (E. S^mcr nieberlajfungcn

:

Bamberg, Cottbus, Sorft i. £., Sranftfurt a. ©., Sreiberg i. B., Sürtl) (Baijcrn), (Bic|en,

(Brcifsroalb, 6uben, £anbau (Pfal3), neujtabt (Jjaarbt), ©ffcnbac^ a. RT., prcnslau,

(Öucblinburg, Sorau, Spremberg, Stargarb i. p., IDiesbaben. Hu^erbem 29 l)epofiten=

feaffen in Berlin unö üororten.

natiejtcF)enöc 3njtitutc

:

Breslauer DiscontosBanli in Breslau mit Siltalcn in (Bla^, (Blciroi^, Kattotoi^,

Ratibor, ©ppcIn, Rtr)sIorDi^, 3abr3c, (Börli^, Cauban, Reujtabt ©.=Sd|I., 3icgenl)als

unb ijt ftommanbitiert mit ©ppcnfjeim unb S(i)tDci3er in Breslau unö \ttlit in 3ntcr=

c|jengemeinjd|aft mit £}. Rt. 5ii6sbad)s H)rDc. in (Biogau unb (Brünberg.

©jtbanft für Jjanbel unb (Beroerbe in pojen mit Silialcn in (Brauben3 unö lanöss

berg a. ID., Königsberg, Dan3ig, (Eiljit, (Eljorn, Hllenjtein, Koni^, Stolp, Rtemel
;

Depojitenfeajjen in Sdjneibcmül)!, pojen, Braunsberg, (Er)btftuf)ncn, Cijja, Krotojc^in,

®jtroroo, Raroitj^ i. p., (Bnejen, 3nfterburg, Cijft, IjoI)cnjal3a, Kauftc^men, Koeslin,

Koni^, Kulm a. ID., neujtettin, Rajtenburg, Raioitjdj, ©jterobe, Rlarienroerber unö
Sc^roerin a. W.

bcreinsbanfe in XDismar.

tDed)jeIjtuben=Hfttiens(Bej. „RIercur" in XDien mit S^iölcn in Bubapeft, Prag, pilfcn,

Böl)m.=£cipa, Brunn, RTa^r=Sdjönberg, Reutitfdiein unb Sroittau.

Banque RTarmorofd|, Blank & (Eo., Soc. anonijme in Buftareft.

Kommanöitcn : f^erm. Hrnf)oIÖ & (Eo. in Italic a. S., Rümclin & (Eo. in Jjeilbronn,

Sdjmi^ f^eibelbcrgcr Sc (Eo. in Rtain3 unb HHugenrotf), Sdjcrr & €o. in Rtanntjeim.

RTittelbeutfdie (Erebit=Banfe in Berlin unb Sr^nfefurt a. RT. mit Siü^Ien in

IDiesbaben, Sürtl), Rürnberg, ©ie§en, (EffcnsRuf)r, f^anau;

Depofitenfeaffen in Berlin 14, in S^öTiftfurt a. Rt. 7, XDe^Iar, Rlarburg, Snebberg,

Büöingen, Sulöa;

Beteiligt an Banftkommanöite Rlei)er & Di^ in Baöen=Baöen, Kommanöit«(Bcf. Berna

f)arö IDeimann in Rlündjen, IDeife, ?itt^ & (Eo. in Rtain3.

Rationalbanft für Deutfdjlanb in Berlin unb Umgegcnb mit 18 Depofiten»

haffcn.

Beteiligt an ber Deutfdien (Drientbank unb ber Deutfdi=Süöamerikanifc^cn Bank.
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(Eommcrs» unö DtscontosBanfe in Berlin, I^amburg, HItona, ^annoocr unb
Kiel; Depojitenfeajjen in Berlin unb Umgebung (44), in I^amburg unb Umgebung (14).

Beteiligt bei 3. Dretjfufe & (Eo. in Srankfurt a. Itt., S. Kaufmann & do. in Berlin,

drebits unb Sparbanli in £eip3ig, XDaren=(Eommijjionsbank in Jjamburg unb „Reoijion"

(Ereuljanbsfl.s®. in Berlin unb £onbon anb Ejanfeatic Bank £tb.

Die Berliner f)anbels=©ejcllfdjaft l)at jidj be&anntlic^ an ber (Bruppcnbilbung nidjt

beteiligt, fie l^at roeber S^Iialcn nodj Depojiten&ajjen noc^ 3nterejfengemein|d}often

mit anberen Banken. S^ü^ere Perbinbungen biejer Hrt finb aufgelöjt roorben.

(tta<^ ber 3u|ammcnftellung im „Deutjd|en öftonomijt")

Anlage 5

Die Kapitalfeon3entration in ben Banken

(Itad) bzn 3u|ammcnftellungcn bes „Dcutfdjen Ökonomilt")

Die in ber Perroaltung ber jämtlid)en 165 Krcbitbanften bcfinblidjen eigenen unb

frem ben ©clber beliefen fid) am 3a!jresjd)lufe auf:

1883 1961,7 lUinionen IHarh

1890 3149,9

1900 6958,0

1910 15015,2

brennen mir bic Berliner Banken von ben proüinsbanken, fo ergibt fid) folgenbc

Über|id|t (lUillionen lUark):

Berliner Banken prouinsbanken
IKillioncn ITIark

1890 1607 1543

1900 5821 3137

1910 7757 7258
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Anlage 6

Der Status 6er Kreditbanken in ben 3a{^ren 1883 un6 1910

(Had) öcn oujammenjteUungcn 6cs „Dcut|d)cn Öhonomift")

flfttioa

Kajfc
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Anlage 7

Die Dcrtrctung 5er Berliner (Brofebanken in öen Hktiengejellfc^aften

naä^ öen 3ujammen|teIIungcn 6cs „Deutjd|cn ©feonomtft" (im 3at)rc 1910)

11 Crt^

3nbu|tric nad) Brandjen gcorbnet

a>

pro

>2ro|;; ^ow^

ll!

Bergbau, J^iitten unö Salinen .

3n5u|trie ber Steine unb (Erben .

nXetaUoerarbeitung

3nbu|trie ber nTajd)inen unb 3"=

ftruntente

(EI|cmi|(^e 3nbuftric

£eud|titoffe, Seifen, S^^^f ©I« • •

^ejtilinbujtric

Papierinbuftrie

©ummiinbuftrie

nal)rungs= unb (Senufemittel. . .

Baugetoerbe

Künjtlerifdje (Beroerbe

^anbelsgeroerbe

Der|id)erungsgetDcrbe

Derfee!)rsgetDerbe

Huslänbij(f)e (Bejcn|d)aften . . .

(ba\U unb S(i)anftrDirt|d)aft . . .

J)ol3» unb Sdjni^jtoffe

Sc^aufteHungsgeroerbe

Plantagen» (BejeUjdjaften . . . .

13

1

3

27

1

5

6

1

1

3

2

2

34

8

6

21

134

21

2

2

10

7

4

43

2

4

25

40

3

12

8

1

26

2

4

16

2

1

5

1

4

1

27

1

16

6

18

1

8

10

7

1

3

2

19

12

20

30

3

10

6

13

4

3

18

3

3

1

7

2

4

25

1

9

6

114 102 112 101 101 101 35
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Anlage 8

Der Berliner Effektenmarkt 1870-1910
(ntittcilung 6er Korp. öer Kaufm.)

flnjal}! öcr tDcrtc, omtlt^ notiert im
Berliner Kursacttcl am 31. Dcacmbcr

1870 1880 1890 1900 1910

Dcutjd)c 5on6s« unö Staatspqjicrc einjd)Uefe*

Hd) Deutjdjc StäbU unb Hentenbriefc . . .

Huslanb. 5oti6s= unö Staatspaptere ....
(Et|cnbaf)n=H{{ttcn unb Obligationen ....
Deutjdje KIcinbal)nen=Hfttien unb Obligationen

Sd|iffal)rts=Hkticn unb Obligationen ....
Banft'flktien unb Obligationen

3nbu|trie=Hfeticn unb Obligationen

X)er|id)erungs=aktien

IDediJcI, (BoIb= unb SiIber=Banften

E)ijpot{|cken=Pfanbbriefe

U)ed}feI=Disftontc

64

35

175

43

9

33

114

89

294

98

41

26

125

197

224

9

113

300

46

279

252

209

62

19

134

753

48

52

587

373

213

73

21

147

1101

51

59

204

15

359
I

662 1014 1808 2844

Anlagen 3um sehnten Kapitel: Der Qanöel

Anlage 9

Der3eid)nis öerjenigen beutfc^en Bör(en, an betten im 3a^re 1892

ein Cermin^nöel in Probukten beftanb

(ITad} ber amtlidjen Darjtellung in bcn Dru(6jad|en bcr BörfcnenquctesKommijjion)

I. Königreid) Preußen
Berlin: in Rol)|piritus, lDei3en, Roggen, i^afcr, ntais, Roggcnmc^I, ro^em Rüböl,

raffiniertem Petroleum

;

Breslau: in Roggen, fiafer, Spiritus, Rüböl;

Dan3ig: in Spiritus, tDei3en, Roggen;
Köln: in tDei3en, Roggen, Rüböl;

Königsberg: in Spiritus;

ntagbeburg: in Rol)3U(6er, granuliertem 3u(6er;

Pofcn: in Spiritus;

Stettin: in tDci3en, Roggen, Rüböl, Spiritus.

n. Königreich Saufen
£cip3ig: in Kammsug.

III. (Bro§f)er3ogtum Baben
ntann^eim: in (Betreibe.

IV. ^anjajtäbte
J^amburg: in raffiniertem ameriftanifc^en Petroleum, gutem ro^cn Kartoffeljpititus,

goodaverage Santos = Kaffee, Rübenrol)3U(iter, erftcs probukt granul. u. Kri[tan3ucfter,

Bremen: in Baumroolle.
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anläge 10

lTad)U)eifung ber üon 1837 bis einf^IiegUrf} 1839 3U ben ITtc|jen im

SoIIoereine gebrad^tcn (5üter

(Had) Dictcrict)

I

3alir mcffc

(Bütcr

frctnöc

3tr.

in< un6

refp.

ocrcinsl.

3tr.

Summe

3tr.

(Es betrögt für jcöcs

3aljr bas ©ctnidjt

öcr öcr ins

fremö. lunörefp
'

I
oercmsl.

Wann

Str.

IDoren.

3tr.

Summe

3tr.

Derl)ältnis naii

Pro3cntcn

öcr

fremö.

IDarcn

öcr in=

unö rcjp.

ocrciitsl.

IDarcn

1837

1838

1839
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Hnlage 11

Die (EntroiÄelung bcr Konfumoereine in Deutjd)Ianö

Rcdjnungsialjr
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21. möbct,

22. (Eapctcn,

23. £ebcnsmittcl, XDein, 5Ißij<i|n>aren, ®b|t unö (Bcmüjc,

24. Stabtftü^c,

25. ©olös unb Silbcrroarcn,

26. Sdircibtoarcn,

27. ©ptijdjc Hrtifeel,

28. Drogen unö flpotI)ekerrDaren,

29. Derbanbjtoffe,

30. por3eUan, (Blas unö Steingut,

31. Konfitüren,

32. Hntiquitäten,

33. Kunjtmöbel,

34. Kunftgeroerbe,

35. jtänöige Dolfes&unjtsHusItellung,

36. <Erfrijd)ungsraum,

37. Banfegej(i)äft mit ^rejoranlage,

38. pt)otograp!)ijd|e Htelicrs.

Sabiftellcn finö insgejamt 110 int üerftaufsraum oorljanöen.

3m i^auje befinöen jic^ ferner: ein pu^atelier, eine Sd|neiöenoerfe|tatt unö eine

TDcr&ltatt für J^austjanöroerlicr.

3n öen Berliner ©ejdjäften finö insgejamt tätig über 8000 Perjonen:

männli^ n>eibli(i^

(Bejdjäftsleiter (Silialleiter) 13 11

Derroaltungss, Kontor« unö Bureauperjonal 140 2050

tEe^nij^es Hufji(i|tsperjonaI 8 —
üerftäufer unö (Efpeöienten 400 3300

fjilfsferäfte für (Ejpeöition, Cagerräume unö Suljrtoejen . 1070 —
fiilfsferäfte für TÜajdiinen, Beleuchtung unö Reinigung . 290 46

(Bctoerblidic Arbeiter 360 550

Summe: 2281 5957

Hufeeröem unterl)ält öie 5^^^^ eine eigene Klciöer» unö eine tOäjdieftonfefetion, in

öenen 250 Perjonen tätig jinö.

3n öem (5ej(i)öftsl)aufe £eip3iger Strafe befinöen jidj:

1 nXajdjinenanlage für 3000 KID., 150 Bogenlampen, 30000 ®IüI)lampen, 24per=

Jonen«, 9 £ajtcnfal)rjtüf)Ie, 5 ^ebebüljnen, 2 paternojtcriDerfte, 120 (Elektromotoren

für üentilation unö Hntriebe, 1 (EeIepI}on3entraIe mit 300 Hnjdjlüjjen, 5cuerlöjd}=

anläge mit 130 i}r)öranten unö ebenjooiel 5cuermelöcrn, eigenes Seuerperjonal uju).

Die $xont öes ^aujes ijt in öer Ceip3iger Strafe 266 m lang unö l|at 28 Sdiaufenjtcr.

5ür öie (Efpeöition jinö öurdijc^nittli^ 150 pferöetoagen unö 50 lUotorroagen in

Betrieb.
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Anlagen 3um elften Kapitel: Der Derfee^r

Anlage 13

^ntroiÄelung 6es (Eifcnbal)nnc^es in Deutj^lanb

Die £änge öcr €t|cnbalincn

in Deutf^Ionö betrug
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Anlage 14

Die £ciitungcn ber beutfdjen n)a(jer(trafeen unb bcr beut(d)en (Eifenbaf^nen

in ben 3al?rcn 1875, 1895 u. 1905

(Ha^ öcn Berc(^nungcn öcs Baurats $t)Tnp(jcr)

1815 1895 1905

I. Dcutjd)ejd)tparerDa[|er=

jirafeen, ausjdjitefelidi ber

von Seejd)tffen bcfal)rcncn

Slu^münbungen

:

£änge

Hngeliommen . . .

abgegangen . . .

ITetto tEonnenftilometer

KiIometrtjd)er t)er{iel)r

ITtittlere ^ransportent=

fernung ....
II. Deutjdje (Etjcnbal|nen:

Cänge

tEonncnJitlometcr . .

KiIonietri|d)er Derke^r

ITIittlere €ransportent=

fernung ....
III. pro3entantetI am (be-

famtDerJief)r ....
BinnenrDa||er|trafeen

(Eifenbaljnen . . .

10 000 km
11000 000

9 800 000

2 900 000 000

290 000

280 km

26 500 km
10 900 000 000

410 000

10 000 km

125 km

21 ^'o

79%

100«/o

25 800 000

20 900 000

7 500 000 000

750 000

320 km

44 800 km
26 500 000 000

590 000

161 km

22o/o

100«/o

10 000 km
56 400 000

37 000 000

15 000 000 000

1 500 000

290 km

54 400 km
44 600 000 000

820 000

151 km

25«/o

75%
100%
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Anlage 15

Statiftik öes S(^iffsDerke^rs

in fämtli^en beutfd)cn f}äfen öon 1873/75 bis 1910

(Ilac^ öcn amtlichen (Ermittelungen)

3n allen beut|d|en träfen betrugen bic Hn&ünfte:
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Anlage 17

Die (EnttDtcficIung öcs ^elcpI)ontDcfens 1881 bis 1910

(ITTittcilung 6cs Rctdjspojtamts)

Dcutj(^Ianö (Rct(^Sspoftgcbict, Baijern unö tDürttcmberg)

3a!}I btt (Drte

mit $eTn\pxeäi'

anftolten

3aI)I öer

SprcdjftcIIcn

£ängc öcr £citungcn

öcr Staöt»5em|pre(i}=

etnridjtungcn

I (Bc(aTnt3a!)l öcr ocr«

mtttclten (BcfprSdjc

1881

1890

1900

1910

7

258

15 533

36 665

1504

58183

289 647

1039 200

3179

89105

611 368

511 354*)

249 716 555*)

690 956 355

1 850 700 000

) ausgeführte

Derbmbungen

Hnlagen 3UTn 3tDÖlften Kapitel: Das (Beroerbe

anläge 18

Rol^cifcnprobulition auf ber (Erbe in bcn Jahren 1880 bis 1910

(Stotijtift 6cs ücreins öcutfdjcr (Eifcn» unb StaI)Iin6u|triencr b^m. Stat. 3af)rbudj

f. ö. Deutjd)c Rci(^ für 1910, für 1880—1900)

Roljcijcn

1890 1900 1910

bereinigte Staaten oon flmerifta.

(Bropritannien

Dcutjd)Ianb mit £ujemburg.
Sranfereid)

Belgien

Ö|terreid)sUngam

Rufelanb

Sdjroeben

Spanien

3talien

(Eanaba

3apan

3uj. einjdjl. b.probufetion anb. £änb.

3 896 554

7 800 266

2729038
1 725 293

624 302

750134

448 411

382 108

52 000

6 000

23100

7000

9 349 943

8 030 374

465845t
1962196

829 542

945 775

926 482

489 887

148 704

8 842

25 800

15 000

14 009 624

9 052 107

8520390
2 699 494

1 018 507

1 475 000

2 925 000

526 868

294118

12 200

88 867

64 000

27 742 000

10173 000

um 000
4 033 000

1852 000

2 056 000

3 040 000

604 000

(1909) 389 000

353 000

752 000

65 000

18 484 206 27 460 996 40 836 775
|

65 853 000
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Anlage 19

Die rDtd^tigjten Srocige öes frül)eren f}anbu)crks 1882, 1895 unö 1907

(Hadi öer ©ciDerbc|tatijti{i)

(Beroerbcarten

hyco. (BetDcrbcWaffen
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©etnerbeorten

b3tD. (5eiDerbeMa{{en
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anläge 21

öcrtcilung 6er (BerDerbctrctbenöen auf öic Betriebsgrößen 1882,

1895 unö 1907

(Hac^ öer (BctDcrbcjtatiftilt)

3m HUgcmcincn

1. (Es roaren burdjfc^nittlidj bcjd)äftigt im öeutfc^cn Reid| pcrfoncn in:

3al)r
betrieben 2 bis 5 6 bis 10

Betrieben mit . . . pcrfonen

1 bis 50 51 bis 200 201 bis 1000 | über 1000

1882

1895

1907

1 430 465

1 237 349

1 094 921

1 839 939

1 953 776

2 105 361

358 457

572 473

717 758

750 671

1 329 500

1 996 906

704 309

1 362 881

2 181 735

644 819 205 003

1 114 238 430 286

1876 887 879 305

2. Don 1000 errocrbstätigcn pcrfoncn roaren jomit bcfc^äfttgt in Betrieben mit

. . . perfonen

:

3al)r bis 5 6 bis 50 über 50

1882
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anlagc23

Die (EntiDitfeclung öcr ntontaninbuftric öon 1871 bis 1910

(Stat. 3al|rb. für öas Deutfc^c Rcid))

A. Bergbau=3nbu(tric

Durdjfdjnittl.

jäljrltdj, biXD.
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B. J)üttcn=3nbu[tric

I. RoI)cijcn

Durdi=

idjnittlid}

iöljrlid},

6310. im

3al)rc
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Anlage 24

3ur Statiftik öcr Spinnerei unb IDcberei im Jaf^re 1846

(Iladi 6er prcu^ifdicn Söbri&cntabclle 631». öen Sujammenltcllungcn oon Rcöens)

I. BauTnmoIIjpinncrci. (Es gab im 3olire 1846:

im



I
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IL XDoIItDcbcrei. Der preu^ijc^e Staat beja§ im 3ot|rc 1846:

anftaltcn
tDebftü^Ie

me<^an{fd)e I^anbftütjle

Arbeiter

aud)fabnhcn (1849)

5abriftcn moüencr un6 t)albrDoUencr

3eugc

SljatDls-Sabriften

(Lcppid)=5a^nken

lDeb|tü^Ic als Itebenbe|d)äftigung

(teilujcijc f}ausinbu|trie) ....
©eiDcrbstDeije get)cnbc Stül)le= E)aus=

inbuftrie

StnimpftDebcrei

Sujammen (oljnc (Eudjfabriftcn)

798

294

5

20

494

716

13

117

9 570

4 110

43

314

4 519

22 967

2135

319 846 ! 34 188

10117

118

1164

31 779

2 281

45 459
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Anlagen 3um 5rei3e^nten Kapitel: Die CanötDirtj^aft

Anlage 25

Die Ian5röirtf^aftltd)cn Betriebe in öcn ein3elnen

Bejirke
Betriebe

überhaupt

bis 2 ha

fiber^aiqit

V. fj. öcr

lonöroirt*

fdiaftlidj be«

nu^tcnSIädjc

2 bis 5 ha

fibertjaupt

o. Q. öec

IonötDirt=

f^of«i<^ bc
jnu^ten5lS<i}e

(Dftprcufeen

IDcftpreufeen

Branbenburg mit Berlin

.

Pommern
pojen

Sd)Ie|ien

Sadijen

Sd)Iesn)ig=IjoI|tein . . .

I)annoöer

tDejtfalen

Ije|fen=Ilaf|au ....
Rl)einlanb

^o!)en3onern

Königreich Preußen .

Bat)ern

Sad)|en

IDürttemberg ....
Baben

H)e||en

nXe&Ienburg

©Ibenburg

Brounj(^tDeig ....
ant)alt

Sd}rDei3eri|(^e Staaten

£ippe unb tDalbedt . .

£übe&, Bremen, Ijamburg

(EIja§*£otI)ringen . . .

D€Ut|d)es Reic^ . . .

219 245

158 437

259 428

177 879

204 952

366 849

318 678

159 010

370 505

384 074

230 270

538 453

12 364

400 144

669 911

175 428

314 829

260 170

147 078

115 339!

65 404

62 520

33103

168 617
I

45 075

33 516

244 948

I 736 082

114 647

86 051

150 755

104 946

112 956

183 993 1

221 412
I

97 069
I

2191851
286130'

137 836!

381 699
1

4 298!

2 100 977
j

241 642

'

100 517

167 878

153 635

93132

89 603

35 737

48 966

26122

104 946

32 847

30 261

152 246

3 378 509

2,2

2,7

3,6

2,6

2,7

4,5

6,5

1,9

6,6

9,6

11,3

11,9

5,3

4,8

4,0

5,1

9,7

14,1

12,4

3,5

4,5

9,6

7,2

8,3

12,4

8,2

11,8

5,4

32 525

21033

37 897

19 824

25 888

80 566

34 676

14 994

67 013

47 492

51820

82 742

4 444

520 914

162 431

26 904

83 752

67 977

27 920

9 288

13 014

5 029

2 201

25 924

5 734

1140

54 049

1 006 277

4,3

4,3

5,6

3,2

4,2

10,8

6,7

3,4

12,5

14,2

22,6

20,0

24,2

8,1

12,9

9,1

24,6

30,7

21,5

2,9

12,7

7,5

5,0

12,2

12,5

5,8

23,1

10,4
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anläge 25

£anöestctlen nadi (Brö^enhlaHen im 3(^\}xe 1907

5 bis 20 ha
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Anlage 26

Bcfi^jtattjtik öcr 7 ö[tlid|en preufeifdjen Proötnscn
(ITad) 3. donrab)

3al)I 6er

®rö6cnMoffe
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Anlage 29

Die Steigerung öer (Ernteertrage im neun3el)nten 3at)rl}unöert

€s mürben in öer RfjeinproDtns geerntet:

int Durd)|d)nitt ber 3al}rc:

1829 unö 1833 189911900

76 400,9 Sonnen

16 097,2

224 808,8

57 278,2

167 701,0

18 035192 Sdjeffel

11010 012 ?

NB. Die Siffcrn für 1829/1833 aus o. Reben, (ErtDerbjtatilHfe, S. 92.

für 1899/1900 aus bcni Statijtijdjen 3al}rbud) für bas Deut|(i)c Reidj.

Uaäf bcr anitlid|en (Ernteertragsftatiftik für bas Deut|d)e Rctdj rourben geerntet im

Durdjjdjnitt ber 3al)re (beredjnet)

:

lDei3cn

Spel3 .

Roggen

©erfte .

J^afer .

Kartoffeln

Sutterfträuter

tDeisen

Spel3 .

Roggen

(Berfte

E^afer .

Kartoffeln

XDiejenljeu

194 372 tEonnen

3 069,5

420 489,0

61 560,5

463 443,5

2 124 772,5

813 685

Diejenigen



520 Hnlagcn

Anlage 31

Befi^roec^lcl einer Rn^aljl Rittergüter in ben 3of}ten öon 1835 bis

1864 h^XD. 1885
(Aus meinem Kapitalismus Banö II, Kap. 5)

3n ben prcuöijd|cn Ißxov'm^en Kur= unb tteumarfe, ©ftpreu^en, Pommern, pojen,

Sd|Ie|ien, Sac^jcn, IDeftfalen betrug bie 3at)I ber Rittergüter 11 771.

Dicje unterlagen in bem Seitraumc von 1835—1864

Dcrerbungen 7 903

Sreituilligen DerMufen 14 404

HottDcnbigcn Subljaftationcn ... 1 347

ITtitf|in Beji^Deränbcrungcn übertjaupt 23 654

b. l). 200,9 "/of tDODon, toie er|id)tlid), roeit über bie ^ölfte frciroillige Befi^oerönbe=

rungcn |inb. Don ben größeren (Bütern ©ftpreufeens geljörtcn 1885 nur 154 ober

12,8 ^/o 3um „alten" (Brunbbeji^, b. I). roaren länger als 50 3at)re in einer 5o"tilie.

ütjo liatten jeit 1835 77,2«/« iljren Befi^er getDcdjjelt.

Hnlage 32

£änölid|e Der|d)uIöungs[totiftik für bas Königrei^ Preußen
A) Überjid)t ber (brunbeigentümer im Q)|tcn unb IDeften ber Ittonardjie

(Preufeen) mit minbejtens 60 ITlft. (brunbfteuer Reinertrag nacfj t)er|d)ul=

bungsgruppen für bas 3al)r 1902

(mitgeteilt im Stat. 3a!|rb. f. b. preufe. Staat 1910)

©ftlidje

Canöcstcilc

I IDcftltdK

£anÖ€stcüc

(Brunbeigentümer überijaupt

Daoon mit Sdjulben

Daoon mit mef)r als 50®/o$d|ulben oom (bejamtoermög.

Daüon in ber (brunbfteucrreinertrags=Kla||e oon ITtft.

:

60-90

90-300

300-1500

1500 unb mcljr

B) Dcrfdjulbung bered)net im Dertjältnis 3um Dcrmögen
(Stat. 3afjrb. f. b. preufe. Staat 1912)

270 858
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Anlage 34

Der 5cut|d^c Hufecnl^anöel üor ftcb3tg ^^^l^xen (itarf) Dictcrici)

I. Die I)auptjad)Hd||tcn (Etnfu{)rgcgcn|tänbc. lUeljrctnfuljr

Benennung ber (Dbjclite Quantitäten ii
CC5

Rtlr.

<6cIötDcrt

in

Rcfdjstalcrn

Pro3entfa§ ber

(Bcyatntfutnnien

für

1937/39

=.u^ tu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

BauntrooUen (Barn (toeifees,

ungc3tDtrntes)

SuÄcr

Kaffee

Drogerie» u. Hpotf)ettert»aren

Rol)c BaumtDoIIe ....
fjoutc unö 5cßß

(Eijen, Kupfer, ITtej|ing:

a) Rot)= unb Siijicneneijcn

b) (5ejd)mieb.(Eijen,BIedj,Drat)t

c) Kupfer unb ITtejjing . .

3nbigo

Sübfrüd)te ujro.: a) Snjcfje u.

getrocknete Sübfrüdjte . .

b) Reis

c) ®etDür3e

d) (Eee

Seibc: a) Rotje Scibe . . .

b) (Befärbte unb ungeförbte

Seibe

Dict): a) Pferbe

b) Rinbüicl)

c) Sd)tDeinc

d) Srf)afe

tLabak: tEabaksblätter . . .

Daoon ah TTIef|rausfu^r an

^abakfabrikaten . . . .

TEran

fjeringe

tDein unb ino|t

5Ia(f)s, XDerg, Jjanf, ^eebe .

Butter unb Käjc: a) Butter .

b) Käje

Dcr|rf)iebene anbere Objekte .

319 000 3t,

1012 000 „

556 000 „

507 000 „

173 000 „

137 000 „

445 000 „

23 000 „

30 000 „

21000 „

132 000 „

97 000 „

42 000 „

3 500 „

5 700 ,

700 „

33 000 St.

4 700 „

278 200 „

114 400 „

157 0003t.

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

2 225 000

276 000

900 000

1 320 000

776 000

630 000

^45 00JD

2 280 000

420 000

15 950 000

10120 000

10 008 000

4 056 000

3 460 000

3 425 000

3 401 000

3150 000

1 650 000

1 410 000

556 400

171 600

2 355 000

420 000

bleiben

126 000

384 000

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

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

Summe
1
70 000 000 100,00
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II. Die {)aupt|äd|Itdj[ten flusful)rgegen|tanbe. incf}rausful)r
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Hnlage 35

Der bcutf^c Hu6cn()anöel in öer ©cgcnroart

1. Hntcil öcr n)i(^tig|ten IDarcn am Spc3iaK)an6cI 1910

a) (Etnful)r

tOarengattung

IDcrt in

millioncn

ntarfe

6cr

tDcrtc

IDarengattung

IDcrt in

tnillioncn

IHarft

0/
10

6er

IDcrtc

BauntiDoIIc, roI)c ....
SdjaftDoIIc, rot), gefercm»

pclt ujro

XDei3cn

(Bcrfte

Kautjc^uk u. ®uttapcrd)a .

(bolb, ro!), aud) in Barren

.

Kupfer, rot)es

Rinbsljöutc

Pel3tierl)äute un6 »feile

Palmfeerne, Kopra ujto.

Kaffee, rol)er

(Eier oon (Beflügel, (Eigelb .

(Eifenerse

Steinfeoljlen

Roljjeibe, ungefärbt . . .

Baus unb ltu^ljol3, gejagt

Kantl)öl3er ujro. . . .

<Ef)iIejaIpeter

tDoIIengarn

Kleie, ITtal3fteime, Reisab*

fälle ujtD

Bau» unb nu^t|ol3, rol) .

Pferbe

tEabafeblätter, umbearbeitet

BaumtDoUengarn ....
£einjaat

Sd)mal3 unb jd|mal3artige

Sctte

®lfeud)en

inild)butter

560,9

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

94,9

92,8

92.0

6,3

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

1,1

1,0

1.0

IRajdiinen aller Hrt

Reis ....
(5oIb, gemünst .

XDoIIe, gekämmte

(Erböl ....
KalbfeUe . . .

Braunkol)Ien . .

RTais ....
XDein in Söffcrn

BaumrooIIenroaren

Därme, Itlagen, Blajcn

KIee*,£u3ernes,Serrabena

jaat

Seberoiel}, lebenbes

Sd)af= unb Siegenfelle

rot)e betjaarte

5ijd)e, frijd)e . .

f)afer ....
Seibenroaren . .

Kakaobol)nen

3inn, roljes, Brud)3inn

(Dh]t unb Beeren 3um (be

nu||e, frifd) . . .

3ute

Roggen

$Iad)s,rol),gebrod)en ujtD

Sejam

Raps, Rübjen . . .

BaumtDoUabföHe . .

Übrige IDaren . . .

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

(bejamteinfutfr: 8934,1 miUionen mark^lOOV
(Ebelmetaüc: 375,9



Anlagen 525

b) ausful}r

IDarcngattung

IDcrt in

mtnioncn

ITTark

öcr

IDcrte

IDarengattung

IDcrt in

millioncn

ntarg

0/
/o

öer

IDcrtc

nta|d)tncn aller Hrt . . .

BaumiDoIIenroaren . . .

Stetnhotjlen

IDoIIentDarcn

Sudler

Seibenroaren

pel3tter{)äutc un6 «feile .

(Etjentoaren, feine . . .

£c6er, lack., gefärbt, ujro. .

Anilins unb anöere ^eer«

farbjtoffe

Roggen

(Bolb, gemün3t ....
(Eifenioaren, feine . . .

Spiel3eug aller Hrt . . .

Kofts

tDoHengarn

Kleiber unb pu^toaren aus

BaumtDoIIe, tDoIIe ufro.

;

CeibtDäjd)e, rooUene ; Kor^

fette

Saljrraber, 5ö{}rrabteile .

Rinbst)äute

Kupfer=, TTXcf|ing= ujro.

XDaren, feine ....
Büdier, Karten, ITlu|ihalicn

BaumrooUe, rolje ....
E}afer

(Eifenbra{|t

(Etjen, jd}miebbares, in Sta=

hen ujtD

(Eck* unb tDinkcIeijen . .

BaumtDoUengam , audj

Oigognegarn . . . .

500,4

365,1

323,3

263,3

194,5

183,4

168,8

165,3

132,1

125,8

111,8

86,5

86,1

84,9

77.5

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

1,0

73,9
I

1,0

72,6 i 1.0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0.8

0,8

0,8

0.7

(Eijenbaf)njd)ienen . . .

tDei3en

platten unb Bledje aus

|d)miebbarem (Eijcn . .

Sarbenbrudibilber, Kup*

fer|tid)c ujto

Kautfdjuk u. (Buttaper^a

£ebertDaren, feine . . .

(Eelegrapljenftabel . . .

£uppeneijen, Rol|jd|ienen,

3ngots

Roljeijen

XDoIIe, gekämmte . . .

Klaoiere uftD

$d)aftDoIIe, rolj, gekrem»

pclt uju)

(Bolbs unb Silbertoarcn .

tDei3enmet)I

3ink,rol)cs;Brudj3ink ufto.

3nbigo

(Eljlorkalium

Por3eUan ujro., farbig, oer=

golbet uftD

SeUftoff (deHuIoje) ujtD. .

HrtiIIcrie3ünbungen, Pa=

tronen

Cumpen

Ölkudjen, ©Ikudjenmel)! .

IDaren, grobe, aus tDeid)em

Kautf^uk

Bier

Silber, roI),au(ij in Barren

KalbfeUe

Übrige XDaren ....

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

<Be|amtausfu!jr: 7474,7 TTtillionen IHark= 100<>/«

(EbelmctaUc: 169.5
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2. Anteil bcr tDt^tigjten £än5er am $pc3ian)anbcl 1910

a) (Etnfuljr

£än6er 6cr Jjerftunft

TOcrt in

nXillioncn

Ittarft

ber

IDcrtc

CSnöcr öcr tjerfeunft

IDert in

tnillioncn

ITtark

öcr

IDcrte

Rufelanö

bereinigte Staaten oon

Hmerika

©ropritannien . . . .

®fterreidj=Ungarn . . .

Sranftrcid)

Britij(i)»3Tibien ufro. . .

Argentinien

Belgien

aus|trali|d)er Bunb . . .

HeusSeelanö

Übriges Britijd) Rusjtralien

Brajilien

3talicn

Itiebcrianbc

Ilieberlänbij(f|*3nbien ujm.

Sdjroeis

Sditoeben

Dänemark

(Ef)ile

Spanien

Britifd) IDcftafrifta . . .

(Et|ina

Ägt)pten

Rumänien

Britijdi Sübafrifto . . .

HortDegen

Britijdj Rlalaftfea uft». . .

tEürfeei in Hfien ....

1 386,6

1 187,6

766,6

759,2

508,8

404,0

357,2

325,6

267,9

5,1

8,7

278,9

274,5

258,5

187,5

173,9

163,8

158,1

154,6

140,2

108,3

94,7

93,6

68,9

59,4

49,7

45,6

45,1

15,5

13 3

8,6

8,5

5,7

4,5

4,0

3,6

3,0

0,1

0,1

3,1

3,1

2,9

2,1

1,9

1,8

1,8

1,7

1,6

1,2

1,1

1,1

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

3opan

(Eeijlon

Bolioien

Uruguat)

Kamerun

(Eogo

5innlanb

Belgijdj Kongo . . . .

ITtejiko ......
tEürftei in (Europa . . .

Portugal

(Bried)enlanb . . . .

Algerien

Guatemala

Serbien

I)ene3uela

Portugiejij^ tDeftafrika .

Peru

5ran3Ö|ijd) tOeftafrifta

Columbien

Panama
Übriges Britij(^ Amerika

nXabagaskar

Siam

Deutj^ ©[tafrika ... .

(Ecuabor

€anaba

Übrige Cänbcr . . . .

36,8

35,4

29,6

28,6

23,5

3,2

26,2

25,3

23,7

22,0

21,8

21,3

20,5

19,0

17,9

15,8

15,3

14,5

14,3

13,0

0,5

13,2

11,8

11,5

10,8

10,7

10,6

104,7

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,0

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.2

(Be|amteinful)r: 8934,1 miaionen mark= 100Y
(Ebelmetatte: 375,9
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b) Husfulir

£än6«r öcr fjcrfeunft

tDert in

TlTillioncn 1 öcr

marlj IDcrtc

Cänöcr ö«r tjcrfeunft

rOert in i "U

Ulillioncn öcr

Ularlt tDcrte

©rofebritannicn ....
®{terreid)=Ungarn . . .

Dercinigtc Staaten oon

Hmerilta

Rufelanb

Sranftrctdj

Iticberlanbc

Sd)tDci3

Belgien

3taHen

Hrgentinien

Dänemark

Sdiroeben

Brajtlicn

Itortoegen

Brittf(^=3nbien ufro. . .

3apan

Stnnlanb

Q^ürhei in (Europa . . .

Spanien

fius|trali|d)cr Bunö . . .

Iteu=$eelanö . . . . .

Übriges Brttijd) Husjtralien

£f)ina

Rumänien

(EF)iIe

Britijd] Sübafrika . . .

Hieberlänbijd) 3nbien u\xd.

HTeyiko

1102,0

821,6

632,8

547,1

543,4

498,7

452,6

390,7

323,5

240,2

224,7

190,5

121,7

119,9

89,8

89,3

73,8

73,3

71,6

63,3

6,0

0,6

66,5

65,7

64,8

54,0

49,8

46,9

14,7

11,0

8,5

7,3

7,3

6,7

6,0

5,2

4,3

3,2

3,0

2,5

1,6

1,6

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

0,8

0,1

0,0

0,9

0,9

0,9

0,7

0,7

0,6

danaba

flgi)pten

Portugal

ttürkei in Hfien . . .

Uruguat)

Cuba

Deutjdj SübtDejtafrika

Serbien

Bulgarien

Britijd) XDeftafrika . .

(bried)enlanb ....
Dcutjd) ©ftafrika . .

Peru

Kolumbien ....
Panama
Kamerun

£ogo

Britijd) lHalakka uju).

portugiejijd) (Djtafrika

pi)ilippinen ujro. . .

Bolioien

t)ene3uela

Portugiejijd) tDejtafrika

ITIarokko

5ran3öjijd) TDejtafrika

(Ecuabor

Siam

J}onkong

Übrige £änber . . .

36,6

34,2

33,0

31,4

28,4

22,3

19,4

19,1

19,0

15,2

15,1

13,1

12,8

9,5

2,6

8,7

2,6

10,2

8,3

7,7

7,4

6,7

5,1

4,9

4,5

4,5

4,3

4,0

59,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,8

©ejamtausful)r: 7474,7 Rtinioncn TTIark

(Ebelmetaüe: 169,5
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Anlage 36
Unterlagen 3U bem Problem ber ftnkenben (Exportquote:

3Tn Durd)|d)nitt öer 3at)rc 1880-18851886-1891 1892-1894 1895-1899 1900-1904 1905-1908

1. Steinfeof)Ien:

ProbuJttion (1000 t)

me!)rausful)r (1000 t)

Anteil bcr Itlet)rausfuf).r an

6cr probufetion (»/o)

2. 3inJi:

Probuhtion (1000 t).

melirausful)r (1000 1)

Hntcil bcr ITlcl)rausfuf)r an

bcr probufetion {^Jq) .

3. Hbraumjalsc:

Probufttion (1000 1) . .

mc!jrausful)r (1000 t) .

HntctI berlTtet)rausful)r an

bcr probuktion
(<>/o) . .

4. (Eljlorkaltum:

Probufttion (1000 1) . . .

mcl)rausfu{)r (1000 1) . .

Anteil bcrITlel)rausful}r an

bcr probuMion
(<>/o)

. .

5. BaumrooIItoarcn:

TTtutmafelidjc probufttion

von (Dcroebcn (1000 1) .

ITtcI)rausfuI)r D.BaumtDoII»

roarcn (1000 1) . . . .

Hntcil bcr Htcljrausfuljr an

bcr probuMion oon

BaumtDoUiDarcn {^Jq) .

6. IDoIIrDarcn:

nTutmafeltdjc probufttion

tDoHtDarcn (1000 t) . .

me{}rausful)r oon tDolI»

tDarcn (1000 t). . . .

Anteil bcrITTcl)rausful)r an

b. Prob. D.rDoIItDarcn(o/())

7. 5ür bic (ErcfcIbcrS

1880—
1886—
1892-

53 213

5 975

11,2

115

52

45.3

146

21

57

21

37,6

65 846 73 988 90 773 1112 551

5 364 4 827 6 715 9 571

8,1

135

54

6,5

142

45

7,4 t 8,5

152

33

175

38

40,2

1 182

142

31,0

1507

184

21.3

1990

316

12,0

131

73

56,0

200

26

14,4 13,9

12,2

137

80

58,6

228

30

15,9

179

86

47,9

282

31

21,8

3 517

518

14,7

282

121

42,9

316

38

72

27
i

13,3

84

27

10,8

92

28

11,9

31.0

85

29

33.9

137 319

8 730

6,4

232

37

15.9

440

169

38,4

37,4
I

32,5

amt=unbSctbcntDarcn ergeben |id) folgenbc (Exportquoten:

1885 65,7
I

1895—1899 50,8 «/o

1891 60,7 1900—1904 45,20/o

1894 56,2
1

1905—1908 39,20/o
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Anlagen 3um Dterten Bu^

Anlage 37

Statijtik 5cr prcufeif^en (Einkommen unb Dcrmögensoerpltnijje

I.

(Iladj bcr Statijtift 5cs preufe. 5i"0"3"ti"i|t«nums)

3m gansen prcufeijd|cn Staate bc3ogcn ein €tnftommen oon rDcmgcr als 900 Vdaxh

:

1892 = 70,27 0/^, aücr Senjttcn

1900 = 62,41 o/o .

1910 = 42,84 0/^ „

(Einkommen 3tDijd|cn 900 unb 3000 nXarft be3ogen:

1892/93 2118 969 Senfiten = 81,89 o/o aüer Scnjiten

1900 2 963 213 „ = 87,74 «/o „

1910 5 537 741 „ = 88,73 o/o „

(Es toaren oeranlagt 3en|iten (p^t)|ij(ije Perjonen) mit einem (Einkommen oon:

900 bis 1050

ITIarfe

1050 bis 1200

ntarft

1200 bis 1350

lUarft

1350 bis 1500 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

TTlarlt

1800 bis 2100

tUarft

2100 bis 2400

Irtarft

2400 bis 2700

ntarft

2700 bis 3000

ITtark

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

Sotnbatt, üoIfestDirtf^aft 34
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(Bej(f)id|te Deut(d)Ianö$ im

IIeun3eI)nten 3al)rl|unöert

Profejjor Dr. (Beorg Kaufmann

Dolfesausgabe: (Erftcs bis adjtcs tTaufenö

704 Seiten in ©litaüformat, mit 17 Porträts

preis brofd)iert VX. 4.50, gebunden m. 5.50

Qcinrid) Ji^iß^iii^Q i-^- Hllgcmctncn Scitung: „€inBud), hinter bemeine

marliigc, von lauterer tDa!}r!}eitsliebe erfüllte perfönli^keit jte^t. 3ebe 3eile

3eugt von 5er (Befinnung 5es Hutors, ber als Berater unb IDarner feines Dolfees

beffen (Bef(^i(i)te ex^at}Un toill.

3n ber (Entroidilung ber l}iftorifd)en Literatur nimmt bas Bud) Kaufmanns eine

eigene Stelle ein, roeil na6:i längerer Seit jum erftenmal roieber ber fd)arfe unb

mannl)afte Klang einer freimütigen, liberalen, bürgerlidjen Huffaf{ung ber (5e=

fd)id)te toerbenb auftritt. tlid)t bag biefe (5e(innung in Deut[d)Ianb jemals gan3

Derftummt toäre. Hber feit etroa einem tTTen[d)enaIter l)ielt fie fid)me!)r in feü!)Ier,

nü^terner Derteibigung , toäl)renb Kaufmann roieber auf einen (Eroberungs3ug

ausge!)t unb bm geroaltigen Stoff ber beutfdjen (Befd)id)te bes 19. 3oWunberts
oon feinem einl)eitlid)en politifc^en (Brunbgebanken aus aufs feräftigfte gruppiert.

(Es roar Seit, ba^ bies roieber einmal gef(^al), na(^bem bie konferoatioe, bk ultra=

montane unb bie fo3iaIiftif(i)e (Befd)id)tsauffatfung fo energifc^ üon ber fjiftorie

bes 3a!)rl)unberts Befi^ ergriffen i)atten . . . tUit l)ö(^fter Härtung mug t)er3eid)=

net roerben, roie Kaufmann fi(^ bei ber ftrengften monarci)ifd)enunb^o{)en3olIern=

fd)en (Befinnung bie Unabl)ängtgkeit bes Urteils au^ über bie preufeifdien Könige

beroaljrt. Keinem oon il)nen, aud) ni(^t bem liebeooU d)arakterifierten (Brünber

bes Deutfdjen Reii^es gibt er fid) gefangen."

3al)resberid)tfür neuer ebeutfd)e£iteraturgef(^id)te: „...0l)ne3rDeifeI

ift es bisljer bie ein3ige 3ufammenfaffenbe Darfteilung ber beutfdjen (Bef^i^te bes

19. 3aWunberts, bie töiffenfdjaftUd^en tDert ):iat"

Breslauer Leitung: „Bie £ektüre bes Kaufmannf^en Buches empfinbet man
toie eine Hrt (Erlöfung oon bem Bann, unter bem bie moberne (Bef^i(^tsf^retbung

bisljer geftanben iiat"

Die Hation: „(Es ift eine ber grogartigften (Epopöen ber tDeItgefd)id)te."



Die geijtigen unö (osialen

Strömungen Deutfd^Ianös

im neun3et)nten3cif|rl)un6ert
oon

Profeffor Dr. tEI)eobaIÖ Siegler

15. -20. tüaufenb: UngcMr3te t)oIfe$ausgabe

712 Seiten in ©fitaüformat, mit 12 Porträts

preis brof^iert m. 4.50, gebunben m. 5.50

£ctp3tgertEagebIatt: „Dtcfe Dolfesausgabc ift eine überaus lobenstoerte tiat

5es Dcriegers ... (Es ift mit 5i^eu5cn 3U begrüfeen, ba^ es 5cm einfachen IKanne

oergönnt ift, nun für anöcrtl)alb (Taler bie toeife (Bebanlienfü^rung 6cs großen

(Belehrten über bie geiftigen unb fo3iaIen Strömungen bes 19. 3Q^rI)unberts fi^

3U eigen machen 3U können. Sieglers geiftüolles IDerfe gel)ört bem gan3en Dolfee."

Beritner (Tageblatt: „. .. (Eines ber tü(^tigften unb umfaffenbften Bücher:

(E^eobalb Sieglers Bu(^ ,Die geiftigen unb fo3iaIen Strömungen bes neun3e^nten

3a^r^unberts'. (Eine immenfe 5üIIe oon IDiffen ift in biefem prägnant gef^rie*

benen, aUe (Erf^einungen ber Kultur aufgreifenben Banb Bereinigt. Die Bc=

toegungen bes Sä^ulums treten in großen (5efamtbilbern roie aud^ im Detail

lebcnbig f)erDor."

Settf^rift für b^n beutfdien Unterricht: „. . . Siegler berDä!)rt fic^ ni(^t

nur als ein Itlann von erftaunli(^er Dielfeitiglkeit, IDeite bes Bli&es, tiefer p!)ilos

fop!)if^er unb I)iftorif(^er Bilbung, fonbern au6) als ein lUeifter bes Stils, ber

oorne^men, niemals gelehrt flunliernben ober gefprei3ten 5ormgebung, ber tDtr='

kungsüoUen (Bruppierung unb fixeren Seic^nung. Bei aUem Reichtum bes lDif=

fensroerten, Huf^cUenben, Dur^benlftenstoürbigen, bm er, feein (Beiftcsgebiet

oerna^Iäffigenb, uns bietet, roeig er bo^ ftcts btn Bit* aufs (Broße 3U rieten,

mit fieserem (Briffel bie £inien fo 3u fü!)ren, bafe mir erkennen, »roie aUes fi(^

3um (Ban3en roebet, eins in bem anberen ujirfet unb lebet*. Unb was bie ^aupt=

fa^e ift: aus bem Buc^e fpri^t ein d^arafeter, ein gan3er titann, gefunb an

(Beift unb fersen; unb barum ift bas Bu^ niemals langtoeilig."



Die 6eut(d)e £tteratur öe$

Keunselinten 3cil)tf)unöert$

t)on

Profei(or Dr. Hidjarö Hl. Iltet)er

Dollisausgabe: €rftes bis 3tDÖIftcs tEaufenö

704 Seiten in ©fetaüformat, mit 9 Porträts

preis bro|d)iert Ilt. 4.50, gebunden IlT. 5.5®

£ttcrarif(i|es(E(^o: „...(Esift eine £eiftung md)t nur oon eminenter Belefen*

!}eit, [onbern aud| von [(^arf öurc^bad^tem, feriti[d)em Urteile . . . tDir befi^en bis

jc^t {leineBarftellung unferer na^felaffif(^en Literatur, öie ni(^t öur^R.ITT.in:et)ers

Bu^ überl}oIt toäre, unb fi(^erlid^ toirö es für alle 3eit ein nXarkftein in öer (5e»

td)id)te unferer £iteraturbetra(f|tung bleiben." Prof. ®tto ^arnaÄ.

Doffift^e Leitung: „3n ben Dier3el)n tlagen, bag öas XDerk in unfern ^änben

liegt, I)at es fo f^nell feinen tDeg in bie ijäufer gefunben, ba^ man annel^men

feann, bie oiertaufenb €jemplare ftarke Huflage roerbe bis IDeil)na(^ten oergriffen

fein. Hud) toer fi(^ nur röenig mit bem Bud^e befi^äftigt, nur einige anfällig l^er«

ausgegriffene Hbfdjnitte gelefen f)at, töirb oerftelien, roorin ber an3iel)enbeHei3 bes

IDer?ies liegt. (Es ift üon ber erften bis 3ur legten Seite bas Ergebnis felbftän*

biger Sorfc^ung ... So oiel Sdjönes, (BeiftüoIIes , (Erl^ebenbes in meitter!)after

Bel)anblung unferer ITTutterfpra(^e , in formoollenbeter, nirgenbs ermübenber

Darftellung roirb uns geboten ..."

Sd)Icfitd}e Leitung: „. . . So ertoeift fi(^ bas tDerli, bas eine 5üUe ber glan^

3enbften (Il)araliterifti{ien beutfdier Sdjriftfteller bes 19. 3cil)rl)unberts entljält^

als eine monumentale £iteraturgefd)i^te biefes Seitraumes, ein IDerk großen

Stils, nidjt trocfeen gefd)rieben, fonbern feffelnb unb anregenb: ein fi^riftftellerifdjes

Kunfttoerk felbft."

Deutfd|e £iteratur = 3eitung: „...Das Bud) öerrät Seite für Seite bm
röitfenfci|aftli(i)en (Ernft bes Derfaffers unb bie breite, tiefe Kenntnis, bie roir be«

tDunbern . . . Huf kleiner Seite ift bas Bud) langtoeilig; es fprül)t i)ielmel}r oon

£eben." Prof. Hlbert Köfter.
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